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35orröort.

5ri§ e. m. ^Imbt am 29. Januar 1860 feinen „lieben •5)eutjcE)en"

burc^ ben Xob entrifjen tuor, entoarf fogleic^ ber if;m tt)ejen§beriDanbte

Ütubolf §Ql)m ben Sejern ber „^reu^ifdien ^af)rbüci)er" ein Ieben§=

fnfd)e§ S3ilb be§ 9D2anne§, ber al§ ber getreue ©dart jeine§ SSoIfeg an=

gejef)en föurbe.

©eitbem ift fein SSerfucE) unternommen, ha^ SBefen be§ 3Ser!ünbiger§

ber beutjd)en ©ini^eit auf miffenfdiaftlidier ©runbloge biogropfiif^ gu

fafjen. "Sie populäre Siteratur bemödjtigte fid) einfeitig be§ bon!baren

©toffe§. ®ie nod) in ben jec^^äiger ^a^ren erjrf)ienenen £eben§bilber,

tDeI(i)e bie St^eologen ©c^en!el unb Säur jdjrieben, maren beibe partei=

unb !ird)enpoIitifd) gefärbt. 2^l^iele§ t}oIBtümIid)e§, burc^ ©ad)Iirf)!eit

jid) au§äeid)nenbe§ S3ud) (1894) fanb namentlid) gegenüber ber S3aur=

f^en ©(i)ilberung nur geringe ^Verbreitung. 9[)?einl^oIb§ Wrnbt in ber

©ammlung „(^eifte^Ijelben" (1910) bebeutete einen 9fiücffd)ritt. Me biefe

Tiorftellungen leiben boruuter, ha'^ fie ficf) gu ftar! auf bie ®IoubU)ürbig=

!eit ber „Erinnerungen au§ bem äußeren Seben" üerlaffen, bie erft 1840

bon ?lrnbt niebergefd)rieben mürben, bo^ fie e§ nid)t berfuc^en, bie genaue

@ntftel^ung§= unb Srfd)einung§äeit ber §auptf(i)riften feftgulegen unb fie

mit ber allgemeinen geiftigen unb politif^en ©ntmicflung gu berbinben.

demgegenüber l^at ^einricE) S[Rei§ner feit länger al§ gmei '^a\)X'

jefinten feine Stätig!eit bem SSemül^en gemibmet, ha§> Ouellenmaterial

gu einer $8iogropF)ie ^trnbtg äufammeuäubringen. 'Do§ bon i^m 1898

in $8erbinbung mit O^obert (5^eerb§ TjerauSgegebene „2eben§bilb in

SSriefen" unb bie bon il^m aEein fcE)on 1893 beröffentli(^ten „SSriefe an

^o^anna 9D?ot^erbt)" finb neben ben „^Briefen an eine ^^reunbin" (1878)
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bie lDt(i)tig[ten ^ublüottonen, \vt\ä)c au^er ben eigenen ©d)nften 5Irnbt§

für bie Grfaffnng feinet £eben§ in ^roge fommen. Seiber fomtte ber

Sl'unjd) 5[ReiÄner§, eine !ntifd)e ©bition ber 2Ber!e gu beranftalten, nic^t

jur ©rfüllnng gebrad)t irerben. Gine öefamtouSgobe, bie er \){ante,

blieb in ben ^^tnfängen [tecfen. ©oüiel bie mieberum üon i^m unb bon

®eerb§ im §e[fefd)en Sserlagc besorgte nnb eine gtoeite bom '5)eutfd)en

^Ivcrlag^rjanfe Song & ßo. bnrrf) Seffjon nnb Steffen^ beranftattete ^u§=

\va\)\ and) bieten, ha?> 5ßerlangen naä) einer n)iffenfc^aftli(f)en ©bttion

bleibt im ^ntereffe ber ftd)eren (£r!enntnt§ be§ 2Berben§ bteje§ 9J2onne§

nnb be§ beutfd)en Seben§ jener ^e\t be[tel;en, bo§ burc^ feine Arbeit

mitgefd^affen h)urbc.

Xro^ biefe§ ftet§ füfjibaren WarxQd^ w'iU bie in Eingriff genommene

S3iDgrap;^ie berfud)en, bo§ innere unb äußere Seben 3Irnbt§ mit ber

geiftigen nnb :j3oIitifc^en (Snüüidflung feine? SSoI!e§ §u berbinben; fte

tüiU geigen, tbie qu§ ber ^lu^entoelt unb au§ bem eigenen ^cf), au§ ber

gefd)irf)tlic^en 9?oth)enbig!eit unb nn§ ber |3erfönlic^en ^reif)eit fein

6^l^ara!ter unb feine Xai ficf) formten, fein ©rf)ic!fal fic^ geftaltete. ©§

fd^ien bem ^^erfoffer eine (Sf;renfc^ulb unfcrer ®efc^id)tfd)reibnng ju fein,

in hm (Srinnerung^jal^ren ber ,^'rei§eit6friege ein 33ilb be§ 'Deutfdjen

äu geid)nen, n)eld)er bie gange ^raft in ben ^ienft feine§ 3SoI!e§ unb

5SaterIonbe§ ftellte, beiben ^been lieber gur 2Bir!IicE)!eit in allen Greifen

beri^alf, ouc^ in fd)rt)eren 3^^^^^ ^^^ ftarfer §offer, nac^ unten unb

narf) oben ein ?lufred)ter blieb. 3Irnbt gel^ört ni^t in bie Siei^e jener

§errfd)er unb ^ü^rer, meiere un§ bie großen SSiogropl^icn bon 'DroQfen?

^ord über Se^monnS ©(f)arnl^orft, ©elbrücfg ©neifenau unb SlJJetnede?

S3ot)en big gu fiei^monns ©tein unb Sailleug Königin Suife fd)ilbern.

©ein e^araüer unb fein ©(i)ic!fal [teilen ha§> beutfc^e SSoI! in feiner

ibealen Grfdieinung bar. ^ie 5[>?affenenergie be§ nationolen Seföu^t«

fein© mirb in if)m gu perfönlicEier £roft. ^ie eigentümliche ?Iufgobe

be§ 33iogra|}l^en beftaub alfo barin, biefe 2Be(i)feIn)ir!ung gnm l^ar=

monifd)en ^lu^bruc! gu bringen, ni(^t bie Xotfad)en felbft, fonbern bie

if)nen gugrunbe liegenbe Giefinnung unb bie 2Bir!nng gu fd^ilbern, bie

fie auf bo6 Gmpfinben 5lrnbt§ unb be§ S3oI!e§ ausgeübt ^aben, ju

geigen, föie biefer SD^ann tro^ feine§ Ieibenfrf)aftli(i)en 9^ationaIgefü^I§

niemals ben Xienft an ber gangen SD^enfd)^eit, an bem rein S[Renfrf)=
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liefen öergefjert unb fo ben d^arafter be§ eigentümlichen ®eutf(f)tum§

überf;an^t hma^xi ^at.

^d) brauche nid)t gu berfirfiern, mie üiel ic^ ben eben erlt)öl;nten

S3iogro|3^ien, ben ^Vorarbeiten 5[)cei?^ncr§ jonjte bem nene SSege ba^nen=

ben SBuc^e 9[Reinec!eg „SBeltbürgertnm unb S^ationalftaat" üerbonfe, aud^

Wo e§ nic^t §um befonberen 5lu§brnc! fommt. "Dag 9[l?aterial be§ ®c=

l^eimen (5taat§ard)it)§ f)ierjelb[t jomie be§ nnit3erfität§ar(f)iü§ gn SSonn

n)urbe mir üon ©r. ©jgeüens bem SBirüic^en ©eljeimen 9?ate Dr. ^ofer,

bem (^enerolbireftor ber ^ren^ifcEjen ,(5taQt§ar(i)itie, unb bon ©el^eimrat

^rofeffor Dr. ©rbmann, bem el^emaligen S^eftor ber ^reu^ifd)en 5K§ein=

untberfität, bereittüilligft in bottem Umfange gur 3Serfügung gefteüt.

kommen auc^ bie ard^ibalijc^en gorfc^ungen bornel^mliti) erft in bem

gmeiten SSanbe gur (Srfi^einung, nad)bem Hgtigan in feiner ^ublüation

„3iir ®efd)i(^te ber Xage^Iiteratur mö^renb ber ^rei^eit^friege" bie

einfdjlägigen ^eftönbe bereite in ausgiebiger SBeife l^erangegogen l^at,

fo unterloffe td) e§ bod) ni(^t, beiben SSertoaltungen fcfjon je^t berbinb=

Iid)[ten ©an! gu fogen. ®a§ föniglic^ fc^mebifc^e 3^eid)§or(^ib gu ©to(f=

l^olm überfanbte mir in guborfommenber 2Beife ^luSgüge au§ feinen

Elften, bocf) bebarf bie Sätigfeit ?Irnbt§ in ©todf^olm nod) im ein=

gelnen ber ?Iuf!Iörnng. ®ie ^Irbeiten bei ber S^egierung gu ©tralfunb

f(i)einen in ben Sf^egiftraturen feinen 9?ieberfrf)Iag gefunben gu l^aben.

S3efonber§ ber|)flirf)tet füf)Ie ic^ mic^ ^errn ^rofeffor ®öri|, bem

unermüblidien ©ommler ber ®öri|=£übecfftiftung im 9J?är!ifd)en 5[Rufeum

ber Sf^eidi^l^aulJtftabt. W\t nie berfagenber ^reunblid^!eit l^at er mir

feine eingigartigen ©d)ö|e gur (Sefrf)i^te be§ beutfc^en ©eifte§Ieben§

biefer ^eit §ur ^Verfügung gefteüt. Df)ne fie märe e§ unmöglid) gemefen,

bie 5lufgabe gn boüenben.

®em 58erlage banfe ic^ für bie mürbige 5Iu§ftottung be§ 2Ber!e§.

®a§ erfte S3ud) füi^rt bie £eben§gef(f)i^te ^IrnbtS bi§ gum ^a^re

1815. %a§> gmeite, an Umfang nod) nid^t i^alb fo ftar!e 33u(^, ha^ in

etma brei ^al^ren erfd)einen mirb, foll feine ©(^idfale mär;renb ber

3ftea!tion unb in ben ©türmen ber 9f?eboIution fdjilbern unb bie 5Irbeit

pm mfdjlu^ bringen, ©ntfprec^enb ber 3eit, bie er be^anbelt, gibt

biefer erfte S3anb ein abgefd)Ioffene§ ©angeä.
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^rrc t(^ ntd)t, fo bol^nen ficf) im beutfc^en ®cifte§leben SBege an,

)ücld)e bem fittitdjcit ^beali^muS ^rnbt§ 311 neuer Geltung ber^elfen.

(^roB irar bcr Giiiflufe [einer 6rf)ritten, größer t[t bie ©efinnung, tüeld)e

fie gejc^affni Ijot. "Diefer nn5er[törbarc SBert, nid)t ber jettlidie Grfolg

beftimmt ba^ £eben bcr ©ejc^ic^tc.

!i8 e r I i n = © (^ D n e b e r g ,

am 3ar)re§tage ber ©(^tacf)t an ber ^apocE) 1913.

(Emft 9JlüfebecL
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erfter 3l5[(^nitt.

|)eifuuft nnö ^naöeitja()re.

1769—1787.

(Srnft Woxx^ ?Inibt tpar ein f^eiertag^Ünb, bie ©abe einer \vöf)'

Itd)en 36^t-

?lm ätüeiten 2Beil^nad)t§tage 1769, in bem gleid)en ^al)xt tuk 'Napo-

leon, trurbe er geboren.

„@lü(flid^c 3ßit! f^ ^'^^ ^^e fet^ftc ©tunbe be§ 2l5enb§,

SEo in bcr füblic^en SBett atle» jur Söonnc [id; f(§icft",

ba burc^ä^^terte ba§ [tattlidje §errenl)au§ üon ®ro^=(5c^ori^ am innere

[ten SSinfel ber (S(f)ori^er 2Sie! auf 9?ügen eine ftiüe ^reube. Qüm
gtoeiien Tlak i)atten fröfjlic^e Seben§gei[ter if;ren ©in^ug in ha^ trou^

Ii(^e §eim be§ gräflid) ^utbu§fd)en Dberinj:pe!tor§ Submig Sfiifolou^

?Irnbt unb feiner ^-rau f^^rieberüe 2ßilf)elmine {5(^umQd)er gegolten.

Sintere, etroa bur^ ©eburt ober ^erfommen ererbte ^ßorgüge miefen

ben (Eltern urfprünglid) feine ©onberfteöung in ben breiten 6d)i^ten

ber Iänblid)en Seoöüerung be§ fc^mebifi^en ^onimern§ ^u. £nbn)ig§

QJro^üater tnor ber aüerbingg nid)t beglaubigten gamilienüberlieferung

noc^ ein (Srf)inebe üon (Geburt; er fott unter ben ^-al^nen feinet ^önig§

in hen beutfdjen Mm:pfen be§ 17. ^al^rr;unbert§ gefoc^ten, fid) bie ßf)arge

eine§ ^orporaI§ eru^orben l^aben unb frf)Iie^Ii(f) noc^ bem brei^ig=

jäi^rigen Kriege burc^ §eirat erbuntertäniger 33auer ber (^raffd)aft $ut=

bu§ getporben fein. ®er (So§n Submig üertcaltete ha^ einträglid)e ^^ntt

eine§ (Sd)äfer§ ber f)errfd)aftlicf)en ©üter ^utbu§ unb 'Dorfebanb. ^f)m

n)urbe al§ öierte§ ^inb ber 3?ater öon Srnft 9}?Dri^ im ^al^re 1740

geboren, ©eine SJcutter, um brei ^afire iünger, entftammte ber ^amilie

eine§ üeinen föaftmirt§ unb £offöten in Sandten am ©übranbe ber

&xam^, jener bamal§ fo einfamen ^öÖ^Ö^f^I'^^ ^^^ ^utbufer fgerren,

1*



bereu uubcriit)rtc Srf)önl)eit f;cute alliäf;rlicl) tnuj'enbe S3e[uc^er au§ aßen

beut)d)cn G)aiicii tu il;rcu f;eimlid)eu 33auu ^ki)t ^).

jTrofj bc^ elcnbeu 3u[tai^öe§, tu bem fid) ba§> (5cf)ulmefen be§ :platteu

ßaubcÄ, uauicutlirf) ber uou bcu .^ird)börferu oft lücit eut[eruteu Orte

tuit il;reu fcgcuauutcu 9?cbeufd)uleu be[aub, giug bie (5r5ief;uug betber

(SIteru über ha§i 5[J?a^ be§ gcmöfjulidien ®Driunterrid)te§ ]^tuau§. SJZit

Uuterftüljuug feinc'?^ ärtercn SSruberS §eiurid), be§ jpätereu ^atrtard)en

ber '^-arutlic, be[ud)te Cubluig 9Irubt jal^relaug bie <Sd)uIe be§ ^outor^

unb £üfter^5 \^al)n ju 5.^i(mui|} mit ber öltefteu ^ird)e an] 9\ügeu unb

beut (£rbbegräbni[fe ber l^errfd)aitlid)en ^^onrilie; er gelaugte ju eiuer

folibcu ii^euntuiy afler (5Iemeutar[äd)er. (3o üermaubte feiu öerr htn

oufteüigeu 58ur[d)eu balb qB ^eibereiter uub ^örfter, bouu aB ©(^reiber

in ber ^auälei; roä^reitb be§ |iebeuiäl;rigeu £riege§, ber für bie fieg=^

geft)of)uteu fd)rücbifd)eu 2;ru|)peu eineu \o rufjutlofen Sserlauf nal)m, hz-

auftrogte ber föraf, ©eneroliuteubaut be§ §eere§, if)u nielfad) tuit üer=

traulid)eu ©eubungeu uub 50g ilju naä) bem ^riebeu au] Sieijeu iu jeiue

:per[öuri(^e llmgebuug. '3)ie[e £e§r= uub SSauberjal^re bilbeteu au§ bem

(eibcigeueu ©d}ä[er§foF)u eiueu ge[d)äft§fuubigeu uub über bie eugen

®reu5eu be§ f;cimat[id)eu ^ir(^|"preugelg fjiuausblicfeubeu ?[itauu Ijerau;

[ie erhoben i^u tuit beu hznaä)haxien @ut§päd)teru, ben abHgeu ^e=

[i^ern uub hm föeiftlii^eu ber Utugegeub auf hen gleic^eu Silbuug^grab;

er tt)urbe freigeloffeu uub fd)Iie^[id) mit ber felbftöubigeu 3>erU)aItuug

be» (5d)ori^fd)eu ©üterfomplejey beauftrogt. ©eiue ^rau, bie er iu ber

5!)?itte ber je(^5iger ^a^ve {)eimgefü!)rt fjatte, bie ^roue ber geiftig fef)r

begabten ®efd)iüifter, ^atte ein güu[tige§ (^efd)id mit ben Stöd)tern be§

reid)eu ^äd)ter§ S3ufert ou| bem Sonden benad)barteu ©ute ö)ariti^ ju-

jammengefüJ)rt; mit if)nen mürbe fie längere ^eit ergogen unb jo meit

geförbert — [ie jpiefte §arfe, fang unb geidjuete — , ba'^ man fie gu

ben gebilbcten grauen rechnen fonnte.

•Dod) mic^tiger uub bebeutung^DoIIer für bie (äntmidlung i^rer eige=

neu ^inber al§ biefe üon au^en ^er gemonuene S3ilbuug moren bie

geiftige Gbenbürtigfeit unb (£igenftänbig!eit ber ©Itern, bie Haltung unb

9tid)tung itjre^ gangen inneren (Seiu§. %cx S?ater t)DU urmüdjfiger unb

ga^er, gumeiten berber ^raft, mit einem arbeitSfrol^en, auf bo§ ^ra!tifd)e

gerid)teten 6iun; eine pommerfc^e Sauerugeftalt, aber iu i^rem J^erben

unb Unna[)baren gemifbert unb äugänglic^ gemodjt biird) ben ^eiteren

M 2t£te 9Jac^ri(f)ten über bie gamilie 3Irnbt fiat (Srnft 9JioTtt} t>. 9ttnbt in feiner

„Oefc^icfcte beS (Sefc^tec^teS 3(rubt nebft (Stammtafelit unb einem SSappen" ÄlUn 1898 ge=

fammelt. (S. 2fi. SCrnbtS „(ärtnnerungcn au§ bem äußeren ?c6en" foJüte [eine „SBauberungcn

unb SBanbefungcn mit bem 9ietc^8ftei^errn to. ©tetn" unb feine Ocbic^te merben, tt)cnn nic^t

anberS angegeben ift, nad) ber SluSgabe im SBerlage bon tarl gr. ^fan, Üeipjig 1892 ff.
3itiert.



Seben^mut, burc^ bie frtjdje Sebenbigfeit unb froI;e 33ert)eglid)!eit, bie

il^m einft bie Zuneigung |etne§ §errn gewonnen l^atten. 'Dtefe beiben

9\td)tlmien ]eine§ (Il^arafterS fpiegelten \\6) in feiner öu^eren ©rfd^ei-

itung njibcr. (Sntfd)Ioj'fenf)cit unb ^'reunblicf)!eit atmeten feine freien,

einbrudfeüDÜcn ©efid^t^jüge unb feine aufredete, bei aller inneren S3e=

fdfieibenl^eit if)re§ 3Bcrte§ betou^te ^erfönlicf)eit. 9^iemaB in feinem

med)felretci)en Scben f(^Iugen biefe förunbtöne feine? geiftigen 6ein§ bi§*

j^ormonifdje klänge an; immer gaben fie einen inol^llautenben Söiber*

I)oII feine? reinen, friebüotlen unb glürflid)en Innenleben?, ©o fel^r

föaren bie Slinber — gong anber? lüie einft ber junge Martin fiutl^er —
uon ber Harmonie im (Sf)arafter be? 3Sater? burd^brnngen, ha'^ ein ouf=

braufenber, rafrf) 5ufal)renber ^ont nie öngftlid)e t^urc^t, fonbern nur

ernfte ^d)tu in il^nen eriredte. ^-riebrid^, ber um 2 ^a\)xt jüngere

SSrnbcr öon ©ruft Tlovii}, fcfjrieb bei feinem Xobe an if)n, mäf)renb er

in ©dimeben teilte: „Unfer ^ater mar au? ber alten llrefd)e ^gbrajil

gemadjfen, au? bem mäd)tigen 33aume be? ^rüF)Iing? ber 2BeIt", unb

Dier '^ai)xc üorfier, menige SBod)en nad) bem 2obe ber 5[)'(utter: „Wiö)

rüfjrt fein ^Inblid immer unan?fpred)Iid) megen be? SSilbe? üon ^^reunb*

Iid)feit unb ©title, bo? au? biefer ©tärfe Ieud)tet." (irnft 5!J(ori^ fetbft

aber tierglid) iljn mit bem frö^Iic^en, l^enjanc^senben ^rüf)Iing?boten,

ber Serc^e:

„0 er raar bir ja gleid^ an frö^Iid^en fiebern unb ^^reuben,

Siebte haä glüdltdfie ßanb, liebte bie ^^clber wie bu."

®a? 58inbeglieb mit bem ^^tnenleben ber 9}(utter bilbetc ein ur=

f:prüngli(^=gefunbe?, bibIif(^=!ircE)nd^e? ß^riftentum, ba? üon ben ff)tO'

retifd)en ^e^tftrömungen be? 9f?atiDnaIi?mu? nic^t ongetaftet mürbe. %k
l^eitere ^römmigfeit be? SD^anne?, bie tiefe ^u"^^'^^'^^^^!^ ^^^' '5'^<^"

fdiloffen fid) gu einer fc^önen (Sintjeit. '3lber in einem blieb bie 5[J(ntter

üon ber 3^^^ "^t unberüf)rt: fie teilte i^re oHe? mitfül^Ienbe ©mpfinb*

fam!eit. ©o burd^fe^te fid), namentlid) infolge ber fieftüre oon ^oung?

S^ad^tgebanfen, if)re fd)Iid)te Sf^eligiofität nac^ unb nad) mit einer mt)ftifd)en

ilberfd^mänglid)!eit, bie ifjren angeborenen §ang gur (Sinfamfeit t)er=

ftärfte. '^l)x^ ßrfd^einung mar ein 91bbilb jener innerIid^==frommen,

äurüdljaltenben 3Sorne^mI)eit, bie foId)e biblifd) burcf)gebilbeten ©e-

ftalten be? 33ürger= unb SSauernftanbe? fd)on ol)ne jebe meitere (£r§iel^ung

über ben 1)urc^fc^nitt iljrer Umgebung erfjebt. ©ine ungemö^nli(^ bof)e

unb breite ^^-rouenftirn, gro^e blaue klugen bef)errfd)ten bie finnigen

®efid^t?äüge. ^lu? i^nen leuchteten ber !Iare, ftet? befonnene SUiut, ben

fie in ben fd)mierigften Seben?Iagen bemal^rte, unb jene meiblid)e 9f?u^e

miber, bie fie felbft bei iljren tiiergefd)äftigen ^lufgaben ftet? 3eit äut

mütterli^en gortbilbung ber großen finberfd^ar unb eifrigen fieftüre



finben lie^. 53ci aßcm frcunblidjcit S-ro(;fmn unb aller [tiüen §eiter=

feit, bie [ic um bte ,30i"inen ju ineben ner[tanb, lüar jie borf) im (^runbe

eine iiacl) innen unb auf ha^' Über)innlirf)e gerirf)tete, einfame 5^otur;

aber gerabe baburd) gcmann fie bie jeelifd)e 9?ul)e, bie if)rem garten,

\a frf)Uinrf)lid)cn .Slörper trolj feiner 'öcbürfni^Iofigfeit bie 2Biberftanb§-

fräfte gob, bcrcn fie für if)rc täg(icf)e Arbeit beburfte. (5o I)ottc ber

bonfbare <Bol)n rcd)t, loenn er 1805 feiner ^^reunbin ßfiarlotte b. ^atl^en

fd^rieb: „^c^ bin uon fel^r eblen ßftcrn geboren, bie üon Statur h)aren,

tüa§ man burc^ (Jrgiel^ung nie lüirb. ^ä) f)atte eine SDiutter — ein

!üf;nere^ unb freiere^ Söcib in einem gebre(^Iid)en Körper f)at bie 'iflatux

nie l;ernorgebrod)t. ©leid^ im ©lürf, frenbig im Unglücf, ftill, fromm

unb tf)ätig, mit einer reid^en ^antafie unb einem gefunben ^erjen au§=

gerüftet, mar i(;r ba^ 2ehen genug." Unb feiner geliebten ©c^mefter

©otte^gab ruft er einmal ju: „2Bo finb in ^ommern ^inber, bie foI(^e

eitern ^aben ^)?"

Solcher ^Irt iuoren äußere Grfd)einung unb (S^arnfter üon 58oter

unb 5[Rutter; mürbige, ou§ bem SSauernftonbe t^erauggeljobene ©eiten=

bilber §u ben Gltern be§ f^reifierrn b. ©tein; bogu angetan, ben SD'Jittel^

punft i^re§ ^reifeg gu bilben. S3cnad)barte ©eiftlid)e, unter tf)nen

SDkgifter ©tendier, ber üielfeitig gebilbete ^^aftor be§ ()eimot(id)en £ird)=

f^tele§ ©arg, abiige (^ut^befi^er unb ^äd)ter, namentlich au§ bem. @e=

fd^Iedite ü. S^alilben, ba§> ouf ber gegenüberliegenben *galbinfel Qubat

angefeffen mar, 53eamtc au§ ©arg unb ^ntbu§, erfreuten fid) in gleid)er

SBeife on ben gefelligen unb Iiterarifd)en ^Ibenben im §anfe be§ el)e=

maligen Seibeigenen. ®ie gemeffenen unb bod) gierlic^en frangöfifc^en

formen gefellfd)aftlid)er §öflid)!eit unb 93ilbnng Ijatten auc^ in ben beut=

fd)en gamiüen ber mittleren klaffen (Singang gemonncn; modjten bie

edige ©teifljeit unb Iin!ifd)e SBürbe, bie fie I)ier annahmen, bem ernften

föemüte al^ Unnatur, a\§, ^robuft fremblönbif^en föeifteS nnerträgli^

bünfen unb bem nedifc^en (Sdialf al§ fomifc^e ^^ebonterie ©toff jur

©atire bieten, fie moren boä) ba§i äußere 5D^itteI, liield)e§ Unterf^iebe

ber (Geburt unb be§ 9?ange§ äurndtrcten lie^ unb einen freieren 5öer=

fe^r ber gleic^geftimmten Greife oerfc^iebcner ©tänbe ermüglid)te. Unb

überbiee: SBenn bie erften „^bfonterfeiungen unb 9'?ad)fonterfeiungcn

be^ feinen unb bornelimen 2eben§" mit bem unumgängüd)en ®ebraud)

ber ^od)beutfd)en Sprache unb einiger frangöfifdier SSrorfen nbermunben

^) SKajor t>. 2(rnbt--2armftabt ftcüte mir fetnerjett ^tattnon)^^tc^ tcv (Stoit 2[vnfct3

unb frinct crftcn %xcin G^artotte Outftov^ tu bantenötvertcftct SBeifc gur SSevfüguug; Ü6cr

bie 5Kuttcr ttgl. $. 2Tfei6uet, ©onntagebcitage bcv „SSofj'ii'i^en 3fitung" 1897, über ben

Sater meinen Stufia^ in ber „Scutfci^en 2Bc(t" 1904.
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tüaretr, fü(;rten am 2ee= iiitb am ^artentifc^ breite S3efjaglid)fett imb

irof)f;er5ige (^efclligfeit i)a§> Söort bei tiefen gegenfeitigen S3efud)en;

il)v D^eig hjurbe burc^ bie Dom norbifdien §auptlanb übernommenen

©itten Ieid)tcr unb au^gebeljnter (^a[tlid)!eit norf) nermef^rt. ©emein=

fame £e!türe ber neueften jd)ömüiffenfcf)aftlid)en unb ^oeti[rf)en Srfrf)ci'

nungen \(i)lo'^ bie 2;ei[nef;mer nod^ enger aneinanber; benn trot^ ber

politifd^en ^UQ^^örigfeit 5U ©cf)rt)eben blieb bie getftige Silbung unb

9Iu§ge[ta[tung 5^euüor:f)Dmmern§ unb 9iügen§ atle^eit üon bcn Iiterari[d)en

(Strömungen ©eutfi^Ianby befjerrjd)t; fie glici) bem bamoligen äft^etijd)en

Seben be§ 9[RutterIanbe§ in feiner SBeit^ergigfeit; irgenbeine S3efd)rän=

hing auf beftimmte 9fiid)tnngen lag if)m fern. "3)iefe SSeltoffenl^eit tpar

bod) eine ber f)eilfamen ^TÜd)te ber 51ufflärung, bereu ©egen bie (^egen=

mart nirfit üergeffen foüte. "Die öielgelefenen S^omane ber em^jfinb-

famen 3eit^ ^amela, Glariffa unb ©tr ßljorleS ©ranbifon be§ Snglänberö

(Samuel 3ftid)arbfon, bie tro^ if)re§ faft !leinlirf)en 9?eali§mu§ bie üollen

-Töne überfd)tDengIi(f)er (Sentimentalität anfd)Iugen, 9}?artin 9[Riner§

fd)n)äd)lid)mi§rfeliger ©igmart, ®ellert§ 2ehen ber fd)mebifrf)en ©räfin

&., ha?- hen T^armlofen unb innig^frommen 1)i(f)ter mit feinen mora^

lifierenben Xenbengen befonber^ bei ben f^rauen beliebt mad)te, fanben

in biefem Greife bie gleichen £iebf)aber, bie mit ebenfo feinem 23er=

ftänbni§ fid) an ben ^umoriftifdien unb üoüstümlid^en, bobei üom (Reifte

:perfi3nlid)en (£f)ri[tentum§ belebten Siebern unb (Sr^äfilungen be§ 2Banb§=

becfer booten unb ben ^alloben beö patriotifc^=d)riftIid)en %vi^ (Stolberg

erfreuten. Unb nur menige ^a^re oergingen, alö aud) SSürger unb

Seffing, ®oetJ)e§ SBert^er unb bie üon ©fd)enberg unb Söielanb über=

festen Dramen (S^a!ef)3eare§ in biefem abgefegenen SBinfel beutfd)er

(Srbc mit eifriger SBegier gelefen mürben. ®ie 9}tutter be§ ^rei^errn

D. (Stein auö ber in §annooer unb im ?{^eingau anfäffigen altobligen

^'omilie fiangtoert^ ö. (Simmern, jener ©d)h)argburgfc^e (StaKmeifter unb

Oberauffe^er ^riebri^ §eubel, ber D^eim Don g^riebric^ ^ert^e§, in

beffen §au§ biefer feine erften ^ugenbeinbrüde erhielt, ber 5ßoter 58ar=

tf;oIb (Seorg 9^iebu^r§, nad) feinen meiten Steifen Sanbfc!^reiber gu TleU

borf in @überbitf)marfd)en, bie 9J?utter unfere§ (S. 2)?. 5Irnbt, fie aße

atmen bie gleid)e geiftige 1)urd)bilbung, finb alle üon bem üielfeitigen

^ntereffe befeelt, ha§> für ha§i 18. ^a^rljunbert ^arafteriftifd) erfc^eint.

Über §er?Dmmen, (Staub unb S^aum ^inau§ mar baburd) eine feclifdie

•Harmonie biefer 3J?enfd)en fjergeftellt, bie für bie geiftige 3iifommen=

gel^örigfeit unb ba^ bei aller SSerfd)iebenIjeit gegenfeitige 5ßer[tänbni§ ber

9}?änner ber beutfd^en ©r^ebung bereite in ber üor^ergeljenben föene^

ration ben ©runb legte. ^rnbt§ 33emer!ung in feinen „(Srinnerungen"

trifft gemiß ba^ 9^id)tige: „(g§ irar bo§ mirflid) eine poetifd)e ©podie,
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jpp bQ§ Hebe ^eiit|(f)Innb nad) einem langen matten Xraum lt)ieber gu

einem eigcntümlid)en Iiterarifc[)en unb ^oetijc^en "Dafein criDod)te, nnb

ha^^ mar ba§> <Sd)öne barin, ha^ bie ß'^^^G^no^fen öiel me^r, ali> e§ mir

Don b€n :3t't5tlebenben (1840) bcucf)t, an jenem "Dafein teilnahmen."

'Sie Qicfal)ren literarifrfjer 9?ofcf)erei unb finnlid) = tatenlofer ©(i)ön=

geifterei, bie mie ein giftiger §anc^ [i(^ über einen großen STeil be§ ha^

maligen jungen ^eutfrf)Ionb F)inab|enften unb auf 9?aturen mie S3arn=

f}agen dou Cnfe einen unI)eilDoIIen Ginftu^ ausübten, tourben f)ier gtüdf=

lief) üermieben. 5IIIe 5[)'?itglieber jene§ ^^irfel§ murselten in bem gefun=

ben Untergrunbe einfad)en 9^aturleben§; au§ i{)m [trömten i^nen immer

mieber frifcf)e ©äfte gu. Unb gu bem Greife biefer gefcHigen 3iifammen=

fünfte traten ©eftalten, bereu autod)tfjone ©tärfe öon ber S3ilbung be§

18. 3'J'^'^'f^unbert^ überf;aupt unberül)rt geblieben iDor. ß^^^^^^ft bie

Srüber be§ S3ater§: ber „^atriard) ber ^^^amilie", ber olte D^m §inrid)

5lrnbt, faft immer fröljlid) unb I)eiter, [tetS forgenio?, toeil er im &IM
unb llnglürl nie fein unbebingte§ föottüertrauen üerlor; in ifjm I)atte

fid^ bie romantifc^e ^oefte be§ fd)önen ^utbufer Sanbeg öerfi^rpert; auf

feine Stimme l^orc^te ber ^nabe, ttienn bie gange ^^amilie im §erbfte

gur 3eit ber Cbftreife in ^ofetoalb gum $8efud)e meilte, toenn in Iaufd)iger

?lbenbftunbe ber ^Ite, fraftboE mie ber SBruber, bocf) ol^ne beffen S3e=

meglid^!eit, auf bem breiten ©teine üor ber ^au§türe be§ ^äd)ter]^aufe§

fa^ unb i!)m bie ©eftalten ber norbifcfien ©age öor fein geiftigeS D^r

gauberte ober bie Xaten eine§ ©uftaü "2lboIf unb ^arl XII. in bie

jugenblid)e ©eele Ijineingeid^nete; benn tuäl^renb ber SSater oon ©ruft

D?ori^ Qlßid) ben meiften feiner ©tanbeSgenoffen ein burd^ouS un|3oIi=

tifd)er 2Jcann mar, ^ing §inrid) 5Irnbt mit ftreng monarc^ifdier @efin=

nung an feinem fd)mebifd)en ^önigS^aufe; er mu^te beffen unet)rerbietige

58e^anblung in SSort unb 9f?ebe norf) bem fünfgef)njä^rigen Jünglinge

burc^ eine fröftige Dljrfeige begreiflicE) gu madien. Sann ber l^übfd)e,

fd)neibige ^o<i)Qn, ein ![einer ^äd)ter, beffen geiftige (5d)ärfe unb uner=

müblid)e ^^^^gfeit ber 9?effe erft in fpäteren ^afiren mürbigen lernte;

fein 3h5iö^^i9^&i^uber (Sfjriftian, ber einft unter bie ©olboten gegangen

mar unb unter ben klugen be§ großen ^reu^en!önig§ gefod)ten l^atte;

er nannte einen reirf)en (Sd)a| bon boIBtümlicfien Wäxöjen unb ^rieg§=

erinnerungen, bon Säger= unb ©olbatenliebern fein eigen unb erf)Df)te

boburd) bie |)Detifd)e Stimmung be§ ^ofemalber §aufe§. Sc^Iie^Iid) ber

ebenfo fröftige, aber milbere unb mei^ere Sd'^)^"^^^ ^örfter in ber

®rani|, — in aller SSrüber albern rollte mächtig ba§ ftarfe, f)ei^e ^rnbt=

blut. "Dagu bie 53ermanbten mütterlid)erfeit§: ber be-^aglid)e unb freunb=

Iid)e Cf)m 5!}?ori^ Sd)umad)er gu ©iimnilj, ber nie bon feinen Sieifen

nac^ öreif^molb unb ©tralfunb gurüdfef)rte, ol^ne im 5Irnbtfd)en §aufe



Qngufefjren unb bie Secfermäuler ber ^inber mit 8ü^igfeiten 5U [ttHen;

bie ^ilflbereite, (£rn[t ?DtDri^ &c]oitber§ äugetane ^öofe <Bopl)k, bic [tän=

big im öaufe toeilte. Unb cnblid) ber alte §au|)tmann ü. 2Bot!e, ber

foimtägli^ f)crüber!am unb allegeit ben 3orn be§ 33ater§ 5U befänftigen

iDu^te; §inri(i) 3sierf unb ^Bol^er 2!iet»s, beibe§ Enei^te auf bem t)äter=

Iid)en §ofe, bie nad) ben fjorten ^^-elbarbeiten be§ -TageS bie ^inber be^

§errn in ber gemeinfamen Seuteftube mit i^ren ]^eimijd)en ©ogen unb

^Tujc^en ergö^ten; — fic alle [tauben fid)erlid) neben 33ater unb 5Q?utter

üor ben klugen be§ ©reife?, alö er in ben „Grinnernngen" bie Sßorte

niebcrjrf)rieb: „(Ss iDor bie 20 bi§ 25 ^ol^re nai^ bem fiebenjä^rigen

Ä'riege eine ftille, f)eitere ^e'it, unb bie ?Dtenjc!)eu |iU)Iten firf) ou^er=

orbentlid) tnpfjlig unb mäklig unb liefen bei S3e|ud]en, ßiMo^^^^cnfünften

unb ^ej"t(id)teiten unb bei Sieijen gu entiernten 53ern)anbten bic ^inber

an Willem treunblid) mit Seil netjmen. "Die 5[lleufd)eu tnaren ha^

maU ungebilbeter, aber eigentüm(id)er, inannigfaltiger unb poetijd)er

al§> je^t; ha^ 5^aturgepräge mar nod) nid)t ^ur glatten (£inerleif)eit fo

abgefd)Iiffeu, man fonnte meljr non i^nen lernen, mel;r üon i^nen

f)aben."

Unb (£rn[t ^D^ori^ lernte unb !)atte üon if)nen; uid)t in ber ^^Jieorie;

er erlebte jie täglid) unb [tünblii^ al§ 2Bir!Iid)!eiten. (Sie alle tnaren

mit ber l^eimatlid)eu ©djotle t)eririad)fen, i^re ureigenften £inber. ^n
i^nen t^ert'örperte fid) bie reid)e SQtannigfaltigteit be§ 2anbe§; feine un=

enttoeiljte S'rifd)e unb feine |3oetifd)=rDmantifd)e (Sd)önl^eit; fein rnnuber^

bare§ ^urd^= unb ^^^e^^a^i^c^ öom tiefernften, meIand)oIifc^en SSalbfee

bi§ 5um milbmogenben ?[Jteer, Don ber l^eiteren, meit fic^ be^nenben ^-elb=

flur big 5U bem jäljen 5[bftur5 ber fteileu unb fd)orfen ^reibefelfen maren

in biefen föeftalten in§ 5[J?enfd)[id)e überfe^t. 6tar! mar ba^ ©efd)Iec^t,

t)a§> ben getreuen (Sdfart be§ beutfi^en S?oIfe§ ergeugt l^atte, ftar! tvaxm

Sanb unb Seute, bie ben Sebeusin^alt feiner jungen (Seele bilbeten.

Saugen mit hen alten unb jungen ©enoffen ber eigenen ^inbl^eit bilbete

für if)n gu allen 3ß^tßi^ wnb an aUen Orten einen lebenbigen ^n^alt

feiner ©eele; bie §eimat mar i^m ber mütterlid)e Soben, ber bie eigene

ßrbfraft gefd)affen l^atte, mar „l^eiligeg Sanb".

„2ßo tc§ gc6orcn bin? Slm Ufer ht§ Baltifd^en SDIecreS

SuIItc bie faufcnbc glut nitd; aU mein 2BicgenIieb ein.

©ei mir, mütterlid^ Sanb, fei freunblic^ gegrü^ct, OUigcn!

Sieblic^c 3nfel, rool^in eioig bie 2ie&c fi(^ fe^nt!"

©0 fang ber 1)id)ter gur 3^^^ ^^^ 2öaffenftiß[tanbe§ im ^ttf^re 1813

mitten in ben Don gornigem §a^ unb glöubiger ^roft erfüllten ^rieg§=

liebern mäl)renb einer unfreimiUigen Tlu'^e, bie er in einem 9?ad)t=



— 10 —
liind)tcrr)au|"c au bcr Stabtmauer gu 3\cic^enbac^ in (Srf)Iefieu üerbvadite

iinb 511 ciitcm poettfd^en Sh'idblicf in jcin eigene^ ^eben, 511 bem !inblid)=

Id^öncn, ineil fo uoii Tiaufbarfcit crfünten „£ug in§ £eben" benutzte;

in bcm bort glcid^fall^^ gcbirf)teten „£cben§traiim" finb ha^^ üeirie ©Kanb

^ulilj im 3ö'-'i"ii»'5cr S3übbcn ober bie Ufer be§ Sfibciii^ bie (Stätten,

tt>o einft feine §ütte ftefjen foH. Unb aU er 1816 nad) beii kämpfen

[einer [;errlid)ften ^afjre, bod) unter bem Sinbrud be§ 5KTpef;agen§

über ucrgeblid)e Hoffnungen fein 3?oterIanb föiebcrfaf), ha traten üor

' feine (Seele in banfbarer Erinnerung aUe jene ©eftalten, bie feinem

55ugenbleben in bem S3aterl^aufe geiftigen ^n^alt gegeben fjatten. 5[}?it

oft nniriberftcljlidjcm orange erlt)ad)te bie (Scf;nfud)t nad) ber S^eimat,

al^ bie ^emagogcnunterfud}ungen feine geiftige ^raft Iaf;m 5U legen

brD{)ten. £änber unb 3Sölfer, ber fonnige ©üben mit feinen Iid)tburd)=

fluteten Silbern unb ber fülle Sterben mit feiner fd)ti)eigfamen ®r^aben=

l^eit, felbft ber [;eilige ^ampf für be§ 3SaterIanbe§ ^^reif;eit liefen tl)n

feinen ^lugenblid üergeffen, wo bie SBurgeln feinet £eben§baume§ ge=

mad)fen luaren. (So ift e§ mef)r al§> fd)n)ärmerif(^e Segeifterung be§

in bie ferne ^iiG^nbjeit jurüdfc^mebenben 2ränmer§ unb ^oeten, bie

in hen „(Erinnerungen" ba§ SBort fü§rt unb gerabe bie Silage be§ un=

fd^ulbigen Einberlebeng auf bem rügenfd)en (Sitanb bem Sefer befd)au=

lid) bor bie (Seele malt; eg ift bie !Iore, fid)ere (Sr!enntni§ be§ eigenen

SBerben^, bie bem ©reife bie ^-eber gefüf)rt l^at. ©ein £eben rt)urbe,

föie ha§i £anb feiner ©eburt lüor: „alte§ in bem unorbentlic^en, aber

romantifc^en ^^^ftonbe eine§ nod) fe^r unüollfommenen unb urfprüng-

liefen STderbaue^", burc^brauft üon bem 3f?oufd)en feiner §o^en (Sid)en=

unb SBuc^enljaine; perlen unb (Sbelfteine inmitten: mörc^euijafte §ünen=

gröber mit if)ren Erinnerungen an bie Ijelben^afte 3Sor5eit; ibQlIif(^e

§ügel unb S3üfd)e, 5tei(^e unb ©een, bie freunblid)e ©eifter mit 3h?ergen,

GIfen unb TOjen beoölfertcn; bo§ oHeg eingefaßt unb äufammengefialten

Don ben oufgeregten SBogen ber fdjäumenben (See n)äf;renb eineg milben

•)^oDemberfturme§ ober ben glatten, glängenben ^Iäd)en feiner ftillen

S3ud)ten im fommerIid)en ?lbenbfonnenfd)ein. „9J?ütterIid) £anb", ba§

fonnte 9\ügen für einen '3)id)ter mit ber befd)aulid)en Enge feine§ 2an=

be§ unb ber unenblid)en Sßeite be§ umgebenben SQieereS, mit jenen ®e*

ftalten Don urmüd)figer Äraft, frifd)er 9^otürIid)feit unb bod) finniger

^Romontif bebeuten, bie feinen täglid)en Umgong bilbeten. 3" glürf-

Iid)er Übereinftimmung bereinigten fic^ £anb unb £eute, um auf eine

empfänglid)e (Seele ben ^auhev boIf§tümIid}er ^oefie auszuüben unb

babei einen 9ieid)tum oon (^efü[;Ien unb Gmpfinbungen n:)od)5urufcn, bie

einer ftarfen, inneren Einheit al§ einer alleg umfpannenben unb neu

fc^affenben Äraft beburften, um fie nid)t in eine enbfofe SBeitc
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unb Seere romanttfd^er Segeifterung unb 33oIf§tümeIet äerfüe^en gu

laffen ').

©rnft SD^Jortl ^rnbt marb bie[e ©m|jfänglirf)fe{t ber ©eele al§ ein

liebeDoHe^ öefcfjen! ber 9^atur unb alä ein Srbteit ber (Sttern be[d)ert.

Sine lange Sl'inbljeit mit i[;rem beglücfenben '3)ämmerfrf)ein öerftärfte

bie ^I;anta[ie unb ha§: unbetou^te DJZitlebcn mit ber Statur unb ben

9J?enfd)en, bie fie befeelten. ^ie Qdt bi§ ju feiner Überfiebelung naä)

©tralfunb im ^a\)ve 1787 bilbet für fein geiftigeS 2Sad)§tum eine innere

®inl;eit. £)htDoi)l bie (Eitern in biefen feinen i^uöei^'^iQ'^^i"^^ 5tt)eimoI

ben SSo^nfi^ tDcd)feIten, blieb bie ©intt)ir!ung ber ?Iu§enlDeIt auf ha^

!inbli(i)e ®emüt bo^ ftet§ gleicf)er 5Irt; e§ mürbe burd) biefe '^(nbe=

rungen nur in feiner SOJannigfaltigfeit berei(f)ert, nid)t auf einen anbern

Son geftimmt. ^lod) ber förei?- mar fid) ber munberöoHen Harmonie

bemüht, bie feine 3"96i^^ößit üerüärt f;otte; fie mürbe baburc^ üon

einem bebcutunggooöen Ginflu^ auf feine meitere Sntmicflung unb

flingt in hen „Srinnernngen" immer mieber burd). ^m 3alf)re 1775

löfte bie gräflid)e §errfd)oft bie ©üteröermaltnng oon ©d)ori^ auf; bie

©teile eines DberinfpeftorS ging ein. %a§> 93emu^tfein ber eigenen

geiftigen '2)urd)bilbung unb ^-äl^igfeiten, ^rebit oon feiten rndjlmoHenber

5~reunbe in ©tralfunb ermöglichten eö £ubmig 5Irnbt, bie §u jenem 23e=

fi^ gel^örigen §öfe ^umfeöi^, Ubed)el unb ^refe!e al§ felbftänbige

^ad)tung ^n übernet;men; au§ bem eljemaligen Seibeigenen, üu§ bem

l^errfd)aftlid)en SSeamten mar ein nnobf;ängiger (^ut§)3äd)ter gemorben.

"Sie ^inber freiließ befriebigte ber Sßei^fel 5unäd)ft menig. ©d)ori| mar

eljcmalS ber §auptfi^ eine§ §errn ü. S^al^Iben gemefen, ber in ber erften

§ölfte bey 18. ^a^rf)unbertS !ur§ öor feinem 33crfauf ba^ nod) fieute

ftei^enbe §erren[;au§ neu erbaut, einen geräumigen .^of unb mef;rere

©arten angelegt ^atte. ^er meite ^ofraum gemalerte einen unein=

gefdiränften Slicf auf bie ^-elber; ein breiter g-o^rbamm lief in feiner

Wüte, unb üon i^m füfirte eine ^-reitreppe bireft in ha§: 2Bo]^nf)au2> mit

feinen 5um Xeil fünftlerifc^ au§geftatteten ö)emäd)ern. 'Da§ 3^^^"^^^/

in bem Grnft 3Jtori^ geboren mürbe, log nad) einem mol^I gepflegten

©arten ^u; bie präd^tige, mol^I 3 bi§ 400 ^al^re alte Sinbe, beren

^ineige tief gur (Srbe fjängen unb einen großen, !rei§runben 9\aum bil=

ben, umfing mit i^rem fü^Ienben (Sd)atten bie glüdlidje 5Q?ntter unb

ifjre brei älteften Knaben, mäfirenb ber SSater jenfeitS ber ©ortenI)ede

bie (Srntearbeiter beauffid)tigte. ^n menigen 9[Rinuten mar eine Üeine

§albinfel erreicht, bie bei f)o^er ©ee gan^ oom {^^ftl^^^^ abgef(^nitten

^) STufeer beti „Srinnerungcn" uiib dicbic^ten futb nameitttic^ bie „Svkfe an eine

gvcunbirt" (S^arlotte b. Äat6en) ju bergteic^en, bie Sbuarb ?angen6erg, SBeriin 1878, ^erauS=

gegetert bat.
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iDurbe, unb auf ber anberen (Seite reid)tc ein (vtd)malb h\i> bid)t an ha§>

<vxiii? Iicrnn. G? \mx eine ^btjllc, non liebeuorier §Qnb gefc^affen unb

ieiujinnin tu bie lliuncbuug eingefügt. ^a§ alleS mußten bie Einber

tierlaHeu, um auf einen r)nj3li^en, äufänig entftanbenen §of überjufie*

beln; fein SBobuIjauÄ mar smar auä) neu, aber flein unb unanieljulic^,

nad) 5lrt einec^ pomiuer[c^cn ^aueruljaufe^^ "Die reidjen Db[tgörten, bie

.^Migel unb SBälbcr be§ neuen 2Sof)njil5e§, bie [tiß öerfc^miegenen %^\d)^

inmitten ber ^-elbmarf mit iljren mn SBeibcngebüjd) befräuäten ^oI)en

lll'eru unb bie unmittelbare S^äfje bes Oircif^inalber S3obben§ liejsen frei=

lic^ bie 3^ad)teile balb nergefjeu, ^umal ha§^ benad)borte (5d)ori^ ben

Einbern [tet§ eine offene ©tätte bot.

^ener bebeutfamc 2Bed)feI in ber Scbeneftellung ber (SItcrn t»DlI§og

fid) 5u einer 3cit, bie in ber (gntmidlung ber Sanbmirtfd)aft 9f?Drbbeutf(^=

lonbÄ einen gänglidien Umfd)n)ung f)erbeifül;rte. (Sd)tDebif(^ = ^ommern

na^m an il)nt teil. "Sie Sinfüljrung be§ £artoffeI= unb ^Ieebaue§, ber

jäljrlic^ anmad)fenbe ®etreibeej|3ort al§ eine 'g'olgeerfdieinung be§ ameri=

fanifc^en ^reif)eit§friege§ brad)ten eine bebeutenbe ©teigerung ber ®in==

fünfte ber felbftänbigen Ianbmirtid^aftlid)en ^Berlnaltnngen ^). Bereite

nod^ ^Iblauf üon fünf ineiteren 3a'()ren, 1780, fat) fid) 5lrnbt imftanbe,

eine umfangreiche ^a^tung ftäbtifd) ©tralfunber (^)üter üon bem Oberften

D. Sd^Iagenteufel, beffen ^aditgeit fid^ nod^ auf öier ^aljtt belief, für

eine bebeutenbe ©umme abäulöfen unb felbftänbig gu übernel^men; fte

fe^te fic^ au§ ben beiben ©ütern ©rabil^ unb SSreefen fomie ben S3auern=

börfern (^iefenborf unb ®uröi^ am ^ubi|er SSobben gufammen, nur

etma eine SDIeile öon ber ©tobt entfernt. 'S)a§ §auptgut unb ber 2So^n=

fi| ber gamilie rt)urbe ©rabi^, mit einem alten, fe^r großen, aber

fd)Ied)ten unb gid)tbrüd)igen öaufe, in bem bie ftarfe ^amilie be§ Sßäöi)'

ter§ unb fein nid)t !Ieine§ ®eftnbe fid) notbürftig befialfen. ^^om SD^Jeereg^

ftranbe trennte fie auf ber einen ©eite nur ein fleine§ SSöIbc^en, „bie

Sau", auf ber anberen longgeftredten fdjmale, fette SOSiefen unb SSeiben.

Sßei ftarfen SfJorb- unb 9^orbo[t[türmen, bie ba§ 2Baffer burd) bie $8ar=

^öfter (Snge unb ben ©ellenftrom in ben 93obben I)inetntrieben, mälzten

[i^ bie SBogen bi§ auf fünfzig ©d)ritte an ben §of l^eran. 9!J?Dd)te bie

neue $)eimat aud) ber [tiHen, romantifd)en Steige ber ©d)ori^er unb

^umfeöi^er Umgebung entbei^ren, biefe fdjaurig^ernften Söne einer er=

^abeneren 5^atur fanben balb (Singang in ha§> Dljr be§ §n)ölfiäl)rigen

Änaben, ber ungefäf)r gu gleid)er ^e\t ber fürforglidien Db^ut ber 5D'?utter

entn)ad)ien mar unb einer fefteren, männlid)en ^uffid)t beburfte.

^) Sgl. (5arl 3oI)anne8 gucl)§, Xcx Untergang beS SBaucrnftanbcS unb baS 2tuf=:

lommen ber (SutS^errfc^aften nai) arc^iöalifc^cn OucIIen qu8 9?eubor:f>ommeru unb 9iügcn,

©traßburg 1888, ©. 132 ff.
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^it feinen „^n-agmenten über 9}?en]rf)enbilbung" fa^t (£rn[t Woxx^

5lrnbt einmal ben allgemeinen gei[tigen ^"f'in^^ß^^^^Q äii^iftiien ßltern

unb S?inb in bie SBorte: „'Sie 9!}hitter ift feine ßiebe al§ Siebe, ber 93ater

feine 9?ottt)enbig!eit, fein emig föefe^ in Siebe; burd) bie S^erbinbnng

biefer Öegenfä^e mirb bie SBelt, fo tüirb ber SJcenfd)." S^aturgemä^ l)at

bie Siebe olg iat, aB noioe Unmittelbarfeit äunäcfift Qkl unb 9iid)tung

be§ St'inbeö §n beftimmen; ifjre ^Irbeit befd)rän!t fid) bornuf, ba§ 5[J?enfrf)=

Iid)e, ba§> ßinblic^^Sf^atürndje 5U bema^ren, e§ an unfid)tbarer §anb gu

lenten, onf feine Eigenart aufäumer!en unb fie gu öerme^ren. 60 üer=

traute ber 3Sater bie (Sr§ief)ung in ben frü^eften Seben§ia(;ren gan§ ber

9}cutter an. ^F)r fobulierenber Tlimb ergäfjite mit großer 5lnmut ben

finbern bie ünblii^en SQMrdien unb biblifd)en Q5efd)id)ten. Sibel unb

©efangbu(^ lieferten ben ©toff gur erften Seftüre. ^rau grieberife 2öil=

l^elmine ^(rnbt mar eine fromme ^-rau unb eine gemaltige SSibelleferin;

mel;r a(g einmal burd)fa§ ber träumerifc^e unb miBbegierige Slnabe mit

iijv ha?: S3ud) ber 58üd)er, mäfjrenb bie anberen fc^on längft iljre divi)t=

ftötte aufgefüllt l^atten. "Sie ©onntag§eDongeIien unb bie !röftigen

Sl'ird)enlieber £utf)er§ unb ^aul ö)erf;arbt§ mürben bem ©ebäc^tniS un=

üerge^Iid) eingeprägt. Wit lieben^mürbigem, feinem ©inn mu^te fie

i§re jungen in bie f)eiligen Ö3efd)i^ten eingumeifien unb i^nen ha^ ^u§=

menbiglernen nie al§ fromme Saft, nur aU ünblidje Suft unb ^^eube

empfinben 5U laffen. ®ie el)rmürbig=familiären ©eftalten ber alttefta=

mentlid)en ^otriard)en mit i§rer ru^ig=männlid)en ©ottergeben^eit unb

xi)xex bef)äbigen, urfprünglidjen (Srbfraft, mit i^rer tätigen (Sd)offen§=

freube unb bem frö^Iidjen ©enu^ eigener Arbeit mürben i^nen al§ SSor=

bilber IjingefteKt. ^ene ©tunben !inblid)er Sel)rbegter, bie ba^ Wluttex-

l)ex^ befriebigte, blieben in uuüergeBti^er Erinnerung Ijoften. §ier

maren in ber 'Hat ber Wann „ha^ SSitb ber milben §errfd)aft unb ber

rutjigen ^raft", bog SSeib „ba§> Wüb ber fd)üd)ternen ©itte unb ber

bittenben ^-reunblid)feit", bie Einber „bie blül^enbe unb bemeglid)e SBelt

um fie" ^). ^m eigenen (5Iternf;aufe fanb ber nad)ben!Iid)e ©inn be§

Sl'nabcn biefe ^ßorbilber in größerer 9)tilbe mieber; bie ftrenge ©d)ei=

bung ber ©efd)[ec^ter, bie unbebingte Unterorbnung ber ^amilienöer^

f)ältniffe im Crient unter ben SBiüen be§ ^ater§ fiel i^ier fort unb on

if;re ©teile mar ein friebeüotle^ 9}?it= unb ^üreinanberleben getreten:

£j^m ^inrid), ber ^atriar(^ ber ^^amilie, feine trüber, bie liebevollen

©Itern, bie attäeit frö§Iid)e Äinberfd)ar, bie bi§ §ur Überfiebelung nad)

©rabi^ fd)on ouf fec^S ^äuptex, fünf 33rüber unb eine ©d)mefter, ange*

^) S. 9K. SIrnbt, Fragmente über 2)?en|*en5ilbung , brittcr Xtil (^f^c^tbton), 5(Itona

1819, @. 44 ff.; ^eit 1 unb 2 erfc^teneii bereit« 1805 bafelbft.
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niQ^lcii wav, eine fdjönc SBirflid^tcit I;oIber giutrarf)t uub ^^reunbUc^^

feit. 2iHil;rcnb fo bic ^Taittn bic ^^antafic il;rer jungen ©prö^Iingc

mit tvaulid)en iinb ernften 33ilbern einer fernen 93ergangenljeit belebte,

iHnjri)mäl)tc bcr i^atcr c§ nid)t, nacf) ben ©orgcn unb SD^ül^en be§ Iänb=

Iid)cu lagciiierfcÄ in bcu I)craniDad)fenben 6öl;nen an einjelnen §erb[t=

unb 2Binterabenbcn bie crftcn mccf)anifc^en 5ßer[tanbe§!röite im 9?ed)nen

unb bie crftcn Slunftfertigfcitcn im Schreiben 5U mcden unb gu förbern.

Sonntäglid) vereinten fii^ Mann unb SBeib, ^inber unb ©efinbe 5um

v^irdigang nad) ©arj. '3)ic mit einem fe[ten Surm üerfe^ene, jd)Iid)te

SBirdje, abfeitö ber ©tobt Quf einer 5ln^öl;e in lT)eItabgcfd)iebener ©tiEe

gelegen, lüor gang baju angetan, um ben ©inn bon ber (£införmig!eit

bcö aütöglidjcn 2eben§ abgulenfen; unb ein h^n SItern n)Dl)lDertrauter

^^aftor, ber geleierte ©uperintenbent ^ripuer, t)on ©ruft SD'^ori^ jpäter

mit bem Gl^rennamen eine§ gmeiten ^atriard)en he'i)a6:)i, je^te in gleicher

biblijc^er 2Bei|e ha^ 2Ber! ber 9Jcutter fort; an iljm erlebte er „bie ®Ind=

feltgfeit eine§ fe[ten unb fe[tmad)enben (^Iauben§, bie I;eitere unb ftille

^-reunblidjfeit eine§ üon allen ©türmen ber 3^^ unb öon allen Seiben

unb llnbiüen burd^ 9[Rcnjd)en unüerlDÜftlic^en unb unanfe^tbaren

Sebcne", bie]e§ ©efc^enf ber ©tillen im Sonbe an bie beutfd)e fultur,

bog nid^t meljr unfer [ittlid)eg ^heal fein !ann, beffen geiftiger ®inmtr=

fung mir un§ aber bod) nie gong gu entstellen üermögen ^). Unb menn

bie Einber nad)mittagg unter ber Seitung be§ olten ©ro^fnedjte^ 3a!ob

9?immo gur £ated)i§mu6ftunbe gum äireiten 9WaIe nad) ©arg manberten,

bann lenften fie gar oft üorfjer ober nad)l^er mit ben ^Iter^genoffen ifjre

©d)ritte nac^ bem alten, fagenmnlrobenen ©d)Iof3=: unb STempcImaU

df^arenga gum ou§geIaffcnen ©|DieI; ber £nabe tummelte fid) an ber=

jelben ©teile, bie i()m ber ^atriord) am ^Ibenbe oort;er t)ielleid)t mit

ben ÖJeftoftcn ber rügenfdien öötter= unb öe^benmelt beoölfert f)otte.

©0 mar in feiner ^ugenbgcit nid^t§ ^beoretifdie?; mo§ bem 3?erftanbe

unb bem föemüte nar;egebrad)t mürbe, ftanb öor il;m in ber fid)tbaren

Grfc^einungemelt, regte bie ^^antafie an, bie 33ergangenl}eit mit ber

(^egenmart gu oerbinben. %ie ©eele (S. M. 2Irnbt§ naf)m f^on ba=

male bie D^iditung auf ha^ Gmige, bie fie in allen SSanblungen unb

Ummanbtungen nie üerloren ^at. ^er „unge[ti)rt (^riftlid)e ©taube

^) griebric^ ©amuel 2:^eobor ^ri^buer, ©utjctintenbcnt unb ^aftor gu ©avj, geb.

31. Sanuar 1731, geft. 14. Sluguft 1819. 2trnbt gcbenft feiner oft in ben (Srinnerungen

;

er ftobnte jute^t q(8 Smeritug bei feinem ©c^toicgerfo^n, bem ^ro^^fte ^iftoriuS bafelbft, ber

feine, SIrnbt eng befreunbcte Jocbter (Sf)ar(Dtte geheiratet ^atte; 33ricfe an eine greunbin ©. 215.

gein @rab befinbet [\d) nod) auf bem ringS um bie Äirc^e gelegenen grieb(}ofe ju ®arg unter

atte^rtDÜrbigen Slannen; — »gl. obige Sorte in feinem „Seben cineS ebongelifc^en ^rebigerS",

beS C^riftian Oottfrieb Slfemann, Serlin 1834, Einleitung.
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[einer guten (SItern unb jemer 93tu^me ©opr^ie" mürben in biejen Sar;ren

beS erften aufbömmcrnben ünblic^en ^Belnu^tfeinS oud) fein SBefi^. ©in-

fad)e Seben§lDQ^r^eit nnb ftarfe £eben§fraft, aufgebaut au] ben (Srjä^^

lungen be§ biblifcfjen (£^ri[tentums, ucrluirüic^t in bem ®a|ein be§

®Iternfjanfe§, iDoren bic fidleren Q^runblagen ber er[ten Srjieljung; glüc!=

lid) Dermieb bie Tluiiex aUe fentimentalen, jcf)n3ärmerijcf)en ^tbtoege, bie

jener Qzxt unb einem |]uge i^re§ eigenen S>efen§ fo nafje lagen, ^^oller

®an!bor!eit geboc^te er ju friti]d)en Reiten ber beutfd^en Sanbe unb

feiner eigenen ©ntiDicflung biefer Satfac^e in einer (Elegie Dom ^al^re

1806, bie er i^r naä) if)rem 2!obe tt)ibmete.'

„IDiüc^ttger füE)Ie td^ mic^, ju ringen mit Srfiroerbt unb mit Seger,

%üt ba§ SSatcrtanb frifc^ nc^m' id) btn blutigen %ob,

%üx bie v\iigenb, ha§ 3JiäE)rtf)cn ber ©(f)nöben, männlicher bulbenb

3Banbr ic^ mut^ig ben ^fab, roelc^er §u .^immlifdjen fü'^rt.

©oIcit)c§ roe^^et oon bir unb ftrömet au§ l^eiliger 9lä^c,

SBa§ bu bem ßnaöen oft, fpäter bem Jüngling geleiert*)."

•Diefe (Sinbrürfe, bie i^m mn ber unerme^lid)en, meil unfcf)ulbigen

SBelt eines finnigen SJiutterf^ergenä gegeben mürben, beftimmten bie

3aljre, bie für bie gonge ©efinnung eines menfcf)Ii(^en ®afein§ 'ohU

Iei(f)t bie entfrf)eibenben finb. „SD^utterl^erg, 5[)cutterliebe, 9[)tuttermunb

mar mir ber SJtittelpunft be§ Sebeng ber ^inb^eit, bie Haltung unb bie

förflörung ber gel^eimen SBelt ßoU SSunber für bie garten SBefen, bie

Ögibe, morunter fie ©(f)u^ fud)ten. ®em 5>ater i)aht icf) feinen 5lnteil,

einen üeinern für biefe S^^i^^r mitgegeben. (Er ift in boppeltem ©inne

mef)r ber leiblidje ^^rennb be§ kleinen, fomo^I für bie (£rt)altung be§

Seibes :pl;l}fifcb, oI§ für bie S3efriebigung if)re§ äußeren, immer regen

2:l;ätigfeit§triebe?.'' 'Diefe Söorte in ben „^-ragmenten über 9}Jenfcf)en=

bilbung" maren ber eigenen ®rfat)rung entnommen -). ©pielenb be*

reid)erte bie 9[Rutter iia§> ©emüt ber linber, fpielenb lie^ ber S3ater

fte on ben aütäglid^en ®efd)äften be§ 2anbleben§ teilnehmen, ol^ne i^nen

fc^on ben ßrnft ber ?Irbeit füllen gu laffen. ®r iDU^te e§ meiftene

fo einäurtrf)ten, bofe e§ bei bem §erumf|3ringen unb .^erumf^ielen irgenb

etma§ ou§äuri(^ten unb gu befteüen gab. SBar 3?ot am Wanne, etma

in ber ©aatgeit ober möl^renb ber ßrnte, fo mußten bie f)urtigen §änbe

unb ^ü^e ber $8uben au§f)elfen. ^n träumerifrf)e§ 9f?a(i)ben!en üerfun!en

^ütete Srnft Tloxi^ gar oft bie §erben be§ §ofe§, ergö|te fid) bei gemein*

famer Arbeit an ben alten 33oIt§Iiebern unb abenteuerlid)en 5D'?ärd)en, bie

il)m hk fünfge^nfäi^rige Xo(i)ter i§re§ §DlIänber§, „ber f^^abelmunb be§

©efange§ unb ber ©agen", mit fdjönem, meiblid^em SBunberglauben

') (Sebic^te IE, <B. 181 ff.
-) 21. a. D. Seil I, ©. 169.
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cr5äl)ltc '), [afe an bem biiftcnbcn §oIiinbcrbuid)e ober fdjtuermüügen

ai'cibcu am [tiHen (^clbjec, lag f;inter ber golbgelben §orfe, üernaljin

al5 iiciiniäf)rtger ^nabe guerft mit SSetPufetjein ha§' S3raujen be^ naiven

3}(ecrcv, uiäbrcnb bie '^Ibenbluft biirrf) einen naf;en ^-elbbufd) pfiff, f(^au=

bernb lun- innerer ^öangigtcit fid) ängftlid) f)intcr ben ©arben brüdenb,

hi^ ber 5?ater if)m mieber 3D?ut ma(i)te, trieb bann frof)mutigen ©inne§

über ha?-' nollbraditc XngeSiDcr! bie ifjm anoertranten SRinber im glnf)en=

hQu 5Ibenbrote f;eim. "Sa^ ^atriard)enlcben unb feine Ö)efd)id)ten h)ur=

ben nun bem Slnaben auc^ burd) bie eigene Sat uerftänblic^.

5lIIe Gr^ie^ung bei bem geiftig unb förperüd) ruhigen 'SDafein ber

Eltern trug nid)t ha§> 03epräge einer betüujsten Silbung nac^ einem

beftimmten (Schema ober nad) einer äielfic^eren 9iid)tung; fie befd)rän!te

\id) auf eine aUfeitige (Srmedung, Slnregung unb Entfaltung ber geiftigen

Einlagen nnb Strafte, ^ebn eigcntli^e (5d)ulunterri(^t fefjite; bie S^er=

mögcn§t)crl)ältniffe erlaubten e^ nid)t, einen eigenen §au?[e^rer gu

nehmen. 2Ba§ ben £inbern 5]ater unb SD^utter geigten, mar ein fid)e=

re§ S3ilb treuer Sugenb unb alter ©itten -). Unb in biefer (5id)er=

l^eit beruf;t bie Söfung be§ (5räief)ung§)jrob[em§, iia?> bur(^ bie forglofe

Ungebunben^eit biefer glDÖlf Änabenjofire gefteüt loirb.

®em Iänbli(^ = unbefangenen Unterrid)te entfprad) eine bemühte

(StöF)Iung unb ^tbljärtung be§ jugenblic^en ^örper§, eine bcabfii^tigte

i5-reit;eit in allen finb[id)en ^Sergnügungen. 1)ie SQtutter, bie fid) aEer

geiftigen ©etränfe, \a be§ ^affee§ unb faft aüer ^Ieifd)fpeifen enthielt,

rtjor für bie £inber in ber (Snt^altfamfeit unb 9}cäßig!cit üorbilblid).

^eber 33erlDeid)Iid)ung unb bequemen 3^ntperlid)feit beugte ber 5?ater mit

Ernft, ja mit Strenge oor. dRaniel unb Überrod roaren au^ bei bem

l^eftigften @d)neegeftöber unbefannte ®inge. 9D^od)te bei feierlidjen @e=

legcnl^eiten eine gemiffe f^^örmlid)!eit ber bamaligen ©itten ouf bie junge

SBelt überget;en, fie Derfd)lDanb balb mieber au§ bem frof;en ^inber=

finn; ^op}, ^oWpet unb Soden, bie bie ^öpfe berunftalteten, tiefe 93er=

beugungen unb äierlic^e $)anbfüffe gerieten balb in S^ergeffenljeit, trenn

ber Übermut bie S3rüber unb ©:pieIgenoffen in "gelb unb SSalb, an ben

na^en 5[Reere§ftranb ober in bie bid)ten ©id)enbüfd)e am (harten, bie

beliebten Summelplä^e gu außgelaffenen unb irag^alfigen Spielen ]^in=

auftrieb, ^ie märd)enljafte Umgebung in Sanb unb Scuten ging auf

fie alte über, ^ie ^nobenmelt bilbete fid) 5U einer „orbentIid)en m^tl^i*

f^en ©efeüfd)aft" au§, bie „öefc^id)te trieb", unb oon ber jeber an be=

») eSenbafelbft ©. Ul.

*) Briefe an ben @enera( Orafcn ©c^toerin, gefcfcrteben bon Ä. §. 33. (STrnbt) im ©ommer
1807, im „5«orbiic^en Äontroaeur" 1808/09, ©. 5G8.
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ftimmten 5tbenben t)erpflt(^tet tnor, (^efcf)id)ten gu erftnben uub 5U

ergäl^Ien.

®te 1)umfeöti^er ^a^vt bilbeten für ©ruft 9}?ori^ bie 3eit ber „aut=

bämmernben ^tnbl^ett". "Dag S3e[te an i^nen tcar, bo^ „mir mit feinem

früfien £ernen geqnält mürben unb aud) biefe ^di nod) \o j:|jielenb burc^=

j|)ielen burften^'. 9!)Zit ber Überfiebelung nad) ©rabi^ traten 5ßeränbe=

rungen ein, bie [ic^ feiner feinen ©mpfinbung einprägten. 3^Qi^ iDurbe

bie einfacE)e ^""ß'^f^fßit nnb frül)li(^e ^er^enSeinfalt ber Gltern üon

ben 3^iti^^6^i ^^^ berüf)rt, aber ha^ familiäre unb gefeHige Seben be=

lam bei ben günftigeren 53ermögen§üerf)ältniffen unb ber auggebe^nten

Seftüre ber neuen fd)önn)iffenf(i)oftIid)en (grfd)einungen einen bet)äbi=

geren unb äUÖ^^^c^ meltli^^innlidieren ^Inftrirf). 58on ben ^inbern

f)ielten fie berartige (Sinflüffe fern. (£f)roni!en unb 5[Rärd)enbüd)er er=

meiterten i^ren §ori5ont; aber fie trugen ba§> gleiche (Gepräge einer

fraft, einer ©infalt unb ®Iüc!fetig!eit, ha^ in bem ®ebäcf)tniffe ^aften

blieb.

®rabi^ brad)te enblid) ben ^rnbtfc^en £inbern bie erfte orbentIic!^e

(Sd)ule. ©c^on in "Dumfeüi^ mar einmal ber 3?erfud) §u einem ^rioat^

unterricf)t gemod)t morben. ©in alter griesgrämiger ^anbibat, §err £ai,

lam in§ §au§, öerf(^manb jebod) mieber nad) ad)t Stagen, meil feiner

9Infd)auung nad) bie ^^rauenmelt be§ §aufe§ i^m bie gebü^renbe ©f)r=

erbietung in ©eftalt formüotlenbeter ^nidfe unb untertäniger ^(nrebe öer=

fagte unb fid) unterftanb, iF)n gur ^amilie ju red)nen. ^n ^enntniffen

übertrof il^n ber neue §au§Iel^rer, §err ©ottlob §einrid) WüUev, ein

gemütlid)er ©ad)fe au§ ßl^emni^, gemi^ nur menig. 9^ac^ ?tbfoIoierung

ber ©d)ule feiner 3Saterftabt mar er bem 9iufe ber Srommel gefolgt unb

l^atte bann fpäter ben ^orporalftod mit bem fpanifc^en Siof^re t)ertauf(^t.

©ein SBiffen befd)rän!te fid) in allen Unterrid)t§gegenftänben auf bie

5lnfang§grünbe; aber bie ^inber lernten ha^ ©tittefi^en, unb er berftanb

e§ menigftenS, mit feinem eifrigen fäd^fifd)en Sutf)ertum burd) ©efang

unb ^ated)i§mu§ ha^ äu^erlid)e (S^riftentum in i^nen fefter gu machen.

9^a^ gmei So'^^ß" mürbe er berabfd)iebet. ©ie befreunbeten ^aftoren

©tendier unb Krüger, bie ^ßorfteünngen ber SJJutter bemogen ben SSater

§u biefem ©(^ritt. ®er 58ermittlung biefer §au§freunbe mar e§ aud}

mo^I gu berbanfen, ha'^ gteic^ ein ©rfa^ gefunben mürbe, ©ottfrieb

'3)an!marbt, S^anbibat ber Xf^eologie, ©o[;n eine§ ^rgteS auS SSartI) in

^ommern, „ein "^ünfunbämangiger, ein üeiner, blonber, fröl;lic^er unb

bemeglid)er Wann, in feinem innerften SBefen boll ^reunblic^feit unb

"grömmigfeit, obgleid) bon bem ©eniemefen ber ©turm= unb SDrang=

periobe, meld)e in jenen ^Üagen bon 1770 bi§ 1785 t)errfc^te, ftar! ange-

merkt unb burdigemel^t".

3« ü f e 6 e d , (ärnft mon^ Jlnibt. 2
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Tlxt feinem ßintritt in bo^ ^äd)tcrl;an§ gn ©robit^ im ^d)x^ 1784

Iieiinnn ein neuer 2eben§frei?^ für ßrnft ^Worilj. ©ein älterer SSruber

ilarl bc[ud)tc bereite bie (Sd}ule gu ©tralfnnb; er felbft mar 14, fein

5?ruber ^s-rit^ 12 '^al)rc alt. "Der geIeE)rte, ber regelmäfsige Unterrid)t

nal)m feinen Einfang; fie linirben in bie ©eljeimniffe be§ £ateinifrf)en,

^•ron^öfifd^en unb (5nglifd)en eingeh)eil;t. SBo§ itjr fieljrer an eigenem

Sl'iffen befa^, gab er feinen ©d)ülern gerne. "Der ©d)ulraum in bem

wn bem SBof;nI;anfe obliegenben S3arfl;aufe lunrbe i^nen ein lieber

9InfentfjaIt?^Drt. 3'r)or meldte feine [;od)geiftigc Snft in i()m, aber ber

ha€- 9tegiment bort füf)rte, war tro^ feiner ftürmifd)en 2BunberIid)!eiten

„ein guter frommer Seigrer"; er mar me{)r: „ein ta|3ferer unb begeifterter

Sernmenfd), in beffen üeinem garten ^an eine möd)tige ©eele l^aufte".

"Sa?- (Sc^idfal f)otte e§ günftig gefügt, ba^ gn ben Knaben in ber Über=

gang§äeit gum Jüngling ein gleid^geftimmter ©rjiefier in nod) iugenb=

Iid)en ^a'^^ctt ^(^^, ^^^ f^e Q'^ feiner eigenen (Sntmirflung teilnel^men lie^.

®ie Äanbibaten ber 9?ad)barf(^aft, unter il;nen Submig ^ofegarten,

9^eftiu§, ber S^effe be§ ^ro:pfte§ ^iftoriu§ gu ^oferi^ unb ber milbe,

genialifc^e ^o^^o"" ^agemeifter au§ ®reif§malb famen in möd)entlid)en

^irfeln gufammen. ^ie i^nen anüertrauten ^ögli^ige nal^men baxan

teil; 5u ben beiben ©ebrübern ?Irnbt gefeilten fid) gleidjaltrige au§ ben

^amilien D. ^otI)en, o. (Sd)miterlöü, o. ^laten; I)ier mürbe aud) fd)on

bie ^ugenbfreunbfc^aft gefd^Ioffen mit Gljarlotte b. 9}?ü^IenfeI§, feit 1795

üermäl^Ite b. ^ati)en, ber (Smpföngerin ber „S3riefe on eine ^reunbin",

bie einen 3^^t^oum üon beinafje 50 ^ö^)!^^" umfpannen. "Der ©trubel

ber geiftigen S3emegung, ber '3)eutfd)Ianb bereite bor bem 5lu§brud) ber

9\eboIution erfaßte, i^atte biefe Seiter ber ^i^genb alle in feinen S3ann=

freiö gejogen; befonber§ §agemeifter unb ^ofegarten maren ben '^been

ber ©türmer unb oranger jugetan. ^ie neueften Iiterarifd)en ^eiU

ereigniffe bilbeten ben 3^F)aIt unb ha^ 2age§gef:pröd) itjrer 3ufammen=

fünfte unb £efegefellfd)aften mit ben ^aftoren ber näd)ften f ird)f^iele,

beren geiftige ^urd^bilbung offenbar auf einer anerfennen§merten §öl^e

ftanb ^). (S§ mar natürlid), ha'^ aud) bie junge SBelt babon berührt

mürbe. S3ei ^riebric^ ?Irnbt blieben biefe Sinbrürfe ber ^ugenb^eit

lange f)aften; fie entfpradjen mo^I feiner notürlid^en 5ßeranlagung. 'Sie

5lul5üge au§ feinen f)interlaffenen ^a))ieren, bie ber SBruber in bem
erften SBanbe feiner „(Sd)riften für unb an feine lieben 1)eutf(^en" mit=

teilt, laffen namentlich aue ber ^enenfer ©tubentengeit bie gärenben, oft

äiel= unb gügellofen ©ebanfen jener (S^od)e miebererfennen. TlxU

') ©0 Quc^ ba« Urtei( »on 3ot». gr. ^öUner, JReife burc^ «ßommern m(S) ber 3nfcl

SJügcn unb einem Xeile beS ^erjogtumg SJiedlenburg im 3a|re 1795, SBerlin 1797, @. 236.
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teifungen in ben „Erinnerungen au§> bem äußeren fieben" unb in SSriefen

beftätigen bie 5lnna^me. 5ln Srnft dJloxi^ gingen bieje jprubeinben unb

nberfc^äumenben SBogen öorüber, berül;rten öielleid)t feine ^u^enfeite,

erreicf)ten fein Innenleben, feine ©eele nid)t. '^a\t miH e§ frf)einen,

aB ^ahe ber milbe ^o^ann §agemeifter, ber fpöter feine fd)önen Xalente

oerbraufen lie^, in ben (53ebanfen!reifen be§ jüngeren S3ruber§ un^eil=

öoHe SSermirrung angeftiftet, iDÖfjrenb ber ältere fic^ rm\)x bem SBefen

be§ eigenen Gr^iefierg, einer itjm offenbar fi)mpatl;ifd)en (Srfd)einung,

Qnfd)lD^; er Ijat il;r in ben „Erinnerungen" ein fd)öne§ "Dentmal banf=

barer ^i^^^igung gefegt. Unb fonnten fie aUe einmal nid)t auf ben

ricEitigen SSeg gurüdfinben, bann mußten bie Eltern if)ren Einfluß

geltenb gu mai^en, „benn ber 3]ater ^ie^ 3"<^t wnb Drbnung, unb bie

Tluüev 33efonnen^eit unb ^larl^eit".

"Srei ^a^re lang meilte ^anf'trarbt in bem ^rnbtf(i)en §aufe. Ernft

Wloxx^ mürbe in biefer 3^^* ^"^ eifriger Sefer. ^Ite EF)ronifen unb

^om^enbien, nomentlid) an§> bem §aufe be§ ^atriorrf)en, legten ben

©runb gu einer guten ^enntni§ ber großen Staten be§ fd)mebifrf)en unb

be§ beutfd)en 33oI!e§; namentlich) bie norbifd)en 5!}?ärc^en unb ©agen, bie

^elbenbilber au§ ber fdjmebifd^en ®ef(i)id)te, bie ber ^atriord) au^erbem

Ieben§ooII Dor feine ©eele gauberte, :|3rägten fic^ ii^m mit ftor!en unb

feften Settern ein. Unb bie Eliten Ief;rten i^m, ma§ 58aterIonb unb SSol!

für einen tatenfrof)en Tlann bebeuteten. Eäfar, §annibal unb ^lejonber

begleiteten if)n mit if)ren §elbentaten auf feinen ©treifgügen am 5!}?eere§=

ftranb, burc^ '^elb unb SSalb. 9^irgenb§ ift baöon bie 9f?ebe, ha^ bie

©eftolt f^riebrid)§ be§ (^ro^en i^n einmal in i^ren 93ann gebogen l^ätte.

SÖSar e§ öielleid)t ber geiftige Einfluß be§ burd)au§ fc^mebifd) gefinnten

^atriard)en, ber fie öon if)m fern§ul)alten mu^te? — ©o fa^ er au§

bem jüngften Zeitalter beutfd)er ®ef(^id)te nur jene ^ßertreter einer lite*

rarifdjen Epod)e, bie i^re SSefriebigung, ben ^öl^epunft il;rer Entmidf^

lung nur in ber !ünft[erifd)en, |3§iIofD|3f)ifd)en unb !o§mo|}oIitifd)en S3il=

bung be§ einzelnen, in ber rüc!fid)t§tofen Erfaffung alle§ 2öiffen§merten

unb oIIe§ 9^ü^Iid)en fanben. ©ie [tauben ber breiten SE^aft§ be§ S3oI!§'

Ieben§ gleid)gültig gegenüber, ©ie 2Bur§eIn, benen feine erften feelifd)en

EinbrücEe entf^roffen maren, fonnten in biefem SSoben nid)t grünen unb

blühen, ©ein enger 3ufanTmenl^ang mit bem nerbigten, bi§ in ten ^ern

gefunben 58auernftomme [träubte ficf) bagegen, bie 9J?enfd)en biefer ?Irt

al§ ein 9^id)t§ on§ufef)en, ober al§ ein bebeutung§Iofe§ Etma§ beifeite

liegen gu laffen. ©o entf:j3red)en bie ©ä|e in ben „^Briefen an ^reunbe"

gemi^ einer rici)tigen S3eDbad)tung feinet 2Befen§ in biefer ^e\i: „^d)

Ijabe unfer Sob, üon un§ felbft au§gef:|3roc^en, oor 20 ^af)ren fd)on oB
^nabe gef)ört, aber id) t)erfid)ere "Did), fd^on bamoB mollte e§ mir nid)t
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rc(^t ein, entmebet meil SJiutter 9?atur bem auö autod)tf)omjd)em S3auern=

[tamme 6nt[proffeueu norf) gu oiel üon bem alten guten §auöüer[tanbc

mitgegeben l;atte, ober meil Äorneliu? 'HfiQ.po^ unb (läfar, bie tct) not=

gebrungcn lefen mu^tc, fd)on unlirf)tbar ipirften. ^^ f)atte bie ^bee,

nirf)t imn einem gangen 3SoI!e öon Kosmopoliten unb ^^^^tfofop^en, fon=

bern üon einem gangen ißolfe öon bürgern unb 9}?ännern einmal im

^ergen, unb eS öerbro^ mirf), menn man meine ®eut|rf)en lobte, wo fic

nur Xab^i gu üerbienen fd)ienen, al§ bie, welä^e ben 6inn unb ®ei[t

aöer 3<^itölter unb c^fimate Der[tänben unb umfo^ten, n)eld}e ba§ SSe[te

ber ßsitgenoflen feiert lernten unb \\d) aneigneten, unb be^megen auf

fteinere ^been oon 5SoIt unb SSaterlanb, bie nor jolt^en f)ö^eren l)er=

fd)mänben, nid^t ftolg fein !önnten noc^ bürften: id) t;atte mir einmal

Dorgefe^t, auf mein 53ol! unb auf feine eigne Kunft unb 2ßir!fam!eit

ftotg fein 5u loollen ^)."

60 mürbe aus bem biergelpjälirigen Knaben ein Jüngling, ^tc

Wa(i)t beS ©ebon!enS begann in iljm lebenbig §n merben unb fteHte ilim

fein eigenes Silb t>or bie (Seele; i^m, ber bis baf)in mit Iebl)after ^l)an=

tofie bie gange ?Iu^enn)elt unb il)re (Srfdjeinungen in fid) aufgenommen

unb bei lebenbiger GinbilbungSfraft fid) felbft länger üergeffen liatte, als

eS gemöl^nlic^ ber ^aE gu fein pflegt. Unb nun ftürmten jene ?^ragen

auf i^n ein, bie nii^t auS ber Ginmirfung ber UmlDelt, fonbern auS fid^

felbft l)erauS, auS feiner eigenen Statur ergeugt maren: SBarum mar er

ftiüer unb t)erfd)loffener als feine ©efdjmifter; marum ungeftüm, l)art unb

unbiegfam aud) bei ©trafen, h)arum „tro^ig unb allen (3treid)en feine

^^räne, allen (Srmal^nungen feine Sitten ober (Selübbe gebenb"? — ^n
biefen Kämpfen ber ©eele um baS SSemu^tfein beS eigenen 3^ fielen

i^m 9?ouffeauS Gmil unb ©algmonnS (Schriften in bie §änbe, gum 2^eit

mürben fic i§m abfic^tli(^ gegeben. ^l)re SBirfung tvai gunäd)ft nieber=

brücfenb auf baS junge, leibenfd)aftlid) bemegte ÖJemüt. ©einem f^reunbe

(£l)riftian (S^renfrieb ü. SBeigel fd)rieb er im ©ommer 1807 über biefe

3eit: „3n meinem fünfgetjnten '^a^x laS id) 9f?ouffeouS Gmil, unb ©alg=

monn unb anbere über bie ©efal^ren ber ^i^genb, bie mir gum 3;^eil

abfid^tlic^ in bie öönbe gegeben mürben. 3<^ ^QG^ noc^ nid)t gu ent=

fc^eiben, ob fie me^r gut ober f^led)t auf mic^ gemirft baben; fo öiel

möd/te id) fagen, ta^ jeneS überlaute unb übertriebene Ö5efd)ret öon

ben C^efa^ren unb (5ünben ber 3"fi^^^'^ hmä) größere Seiben, menigftenS

burc^ größere 5lngelegen^eiten unb (^efaljren ber 9[>?enfd)^eit in hen

*) ©riefe an grcunbe, gef^rieften 1805 unb 1807, eri'(^ienen STItona 1810, @. 39; bie

fotgenbe ©tctie e6enbafeI6ft ©. 167. gür tiefe 3a^re firib aufecrbem ju bergletcJcn 33riefc

an ©c^roerin, a. a. O. ©. 568.
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legten äiDangig ^al^ren gottlob begraben morben i[t. 9f?oufjeQU, ben

id) in einer jcf)Ied)ten Übcrfel^ung Ia§, ipirfte au^erorbentlid) auf mid),

unb id) toeife nocf), rt)ie er mid) burd) feine ^arabojen abfd)rec!te. ^d)

fal; in ber SSefc^reibung, bie er öon (;eftigen unb graufamcn 3!J?enfd)en

mad)te, mein eigenfte^ 33ilb, unb fürchtete in üinftigen Xagen eine

2t)rannenfeele au§ mir toerben gu feigen, bie mir nun freilid), menn

\6) fie I)ötte, in biefer ^^it nid)t übel ftef)en foEte; fo bange mad)te er

mir mit meinen [tarfen 33ronnen, meinen bunfeln ^ugen, unb ben ?Iuf=^

maEnngen oon ßoi" i"^'^ Ungeftüm, benen id) fe^r untermorfen mar, unb

mit g^Ieifd)effen, bo§ mir nod) Sanbe^fitte mit allen anbern gemein mar."

1)er luftigere unb freiere ©inn, ber mit bem regelmäßigen Unterrid)te

unb bem au^gebeljuten 5ßerfe^r unter 9lIter§genoffen beiben @efd)Iec^t^

fid) bei \\)m bemerfbar mad)te, nerfd)lt)anb balb mieber in biefen ^al^ren

be§ Überganges oon bem unmittelbaren ©ein unb Seben, oon ber ]^ar=

monifc^en ©inf;eit jmifc^en £eib unb ©eele in i^rer unbefangenen ^nU
micflung aller Gräfte gur S^eflejion, gu jenem ^^^^^ipö'* ämifd)en h^m

eigenen ^d) unb ber ^ußenmelt, ber ben ©ebanfen be§ eigenen bemußten

SBißenS unb bamit ber ©ünbe ermad)en läfst. tiefer 'Durd)brud) ber eigenen

^erfönlid)feit, bie ^Ingft öor bem eigenen ©elbft unb feinen Steigungen

trieben if;n in bie (£infam!eit. %%u fd)ienen if;m jene oben ermäl)nten

leifen ^Beränberungen im ^au§mefen für fid) gefäl^rlid) gu merben. 6r

legte feinem lörper f}orte (Sntbetjrungen auf, ftä^Ite \\)n huxd) ei§!alte

SBäber h\§> in ben fpäten §erbft l^inein, entzog il;m bie gemo^nte i^Ieifc^^

na^rung, lagerte il)n auf garten ^Brettern gur diuf)e, um feiner Süfte

§err gu merben. ©d)on in biefen ^al)ren fäm^fte eine ftar!e ©eele mit

einem ftarfen Körper einen E)arten ^am|3f. ©d)mermütige ©ef)nfu(^t

bemäd)tigte fid) feine§ ^ergenS. Xräumenb lag er einfam am 3}?eere§=

ftronbe, über fid) bie bafjinjagenben SBogen, neben fid) ben ®ifd)t ber

mogenben ©ee, in ber ^erne am jenfeitigen Ufer bie bunüen 2Beiben=

gebüfd)e auf Ummang. %k SSermanblung in bem SBefen ber 9J?utter,

jene ^Iblöfung oon allem ^i'^^fc^^n unb gleifd)lid)en, jene Steigung jum

Überf(^toenglic^en, bie ben 33ater oft in tiefe MmmerniS oerfe^te, mel^r=

ten feinen igong gur ®infam!eit, feine ©ud)t nac^ einer Siebe, „toie

ber 9}?enfd) fie nad)^er feiten finbet". gür biefe ernfte ^zxt be§ jungen

Seben§ mürbe feine befte Siebe ber 33ater. 1)ie 5[y?utter f)atte bem Knaben

eine meite SBelt ooK frommer ©infalt unb finniger SSefd)auIid)!eit gu

geigen gemußt, ber SSater ftanb bem Jüngling, mo ba§> 33Iut fieißer

in hen albern rollt unb bie ©eele gum erften Wah oon bem £eib

ber ©e^nfud)t ergriffen mirb, mit feiner ^reunblid)!eit treu gur ©eite.

(Eben ^atte er ha^ fiebge^nte ^a^v boHenbet; an einen gelef)rten S3eruf

bad)te niemanb. ®a füJ)rte ein frember (Singriff if)n in eine anberc
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Sebcttybafjn. 2öal)rirf)cinnd) burrf) 'iöermittlung bc§ 9}?agt[ter§ (Steriäter

brad)tcii me()rcre ^n-cunbe itnb ©öiuicr eine ©umme gufammen, bie

eS bem 3Sater ermögltdt>te, bcn glpeiten (5oI;n ha^ ®t)mnafium 5U (5tral=

funb be[ud)cn 511 laffen. 3"^ ?5"e&tuar be§ ^o'^^^^ l'^^'^ fiebcite er be=

reit§ über, ©ruft 9)?ori^ ?Irnbt trat au§ ber :patriarc^an]d) abgestimmten

Umgcbnng mit i^ren fd)Ii(^ten, einfad)en S3er^ältniffen in ha^ ^ultur=

leben einer i^m nnbefannten S33elt.



3u)eiter 3Ib[(^nttt.

©^mtiaftum uttb UttiDeifttät.

1787—1798.

%ie alte §anfe[tabt, mit i^ren 11000 (Sinn)of)nern ber WitttU

puntt be§ fd)tt)ebijc!)en ^ommern§, [tanb naä) bent fiebeniäfjrigen Kriege

in einem 3eitabfd)nitt, ber bon ben 9f?u^me§taten frül;erer !Iage geirrte

unb fid) nnn bemüEjte, ben ©lang üerfrf)lDunbener (5elb[tänbig!eit nid)t

ganj erbleit^en gu lajfen. ^er ©d)immer einer [tolgen 5Sergangeni^eit

lag über bem jovialen unb gefeHigen Seben iJ)rer SSemofiner ausgebreitet.

SSnrgermeifter unb dlat nebft hen alten ^atrigierfamitien lDocE)ten mit

felb[t^errlicf)er SBürbe barauf, i^re ©onberfteHung in ber SSürgerfdiaft

atlfeitig anerfannt ju fe^en; ^orporotionen unb Innungen betpa^rten

i^re ^erfömmli(^e ©efd)Io[fen^eit. Me tvaxtn auf ben ä[t^etif(f)'fiun=

liefen Xon einer üerfeinerten, oft üppigen ©ejeüigfeit ge[timmt, \o ba'^

ber ^ropft 3önner auf feiner ®urrf)reife nac^ Saugen 1795 feinen auf=

faüenben Unterfd)ieb gmifc^en ^Berliner unb ©tralfunber 3Ser§äItniffen

gu finben iDu^te ^). "Der (Setreibe^anbel fül^rte einen regen SSerfel^r

ber ®ro^!aufIeute mit ben benacl^barten (^utSbefil^ern unb ^äd)tern

^erbei; ber reiche ®runbbefi| ber ©tabt, ouf bem fie bie ®eri(i)t§bar!eit

befa^, bilbete ein lüeitereS ^inbeglieb mit bem Sanbe. f^reilicE): ber

©egenfä^e gtuifdien beiben blieben genug; ein Ieirf)terer "Dialeft, bie

bornefjmere ^leibung unb ber tägliche 58erfe^r mit feineSgleic^en, ber

§anbel über ©ee machten ben ©töbter beir)eglid)er, gaben i§m einen

(Sd)tiff, ber bem fc^merfälligen, meiften§ auf fic^ angetoiefenen Sanbmonn

abging. Sieben ben üorne^men Familien ber ©tabt ftanben bie Dffiäier=

forpS ber in ber ^eftung liegenben 5a£)treid)en SBefa^ung; bot^ o^ne

^) 2Iufeer ben ©d^rtitm S[rnbt3 tft ju bcrfltctc^eit 3önner a. a. D. @. 155 ff.,

3o6et, ©efc^i^te beS Stralfunber ©i^mnaftumS, unb bcrfetöe, Sßeric^te be§ ltt.=gefell. S5evctn8

3U ©tralfunb 1842; über 2)tnnte8 Mgemeine Seutfc^e Stogrop^te V, 242 f., 2appt, 33lüt^ert

beS SlUerS, ©tratfunb 1841, ©. 167.
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3u|QmmonI)ang mit il^nen. ^iefe^ S^ebcneinanbcrleben gestaltete fid)

nod) ungiuiftiöcr, al^ gcrabe in jenen ^^^ren einzelne junge SeutnantS

au§ pommcrfd)en unb fd)trebifd}en ^IbelMjäujern fid) übermütige 5Iu§=

]d)rcttungen 5ufd)nlbcn fommen liejjen. Die ftar!e 65ornifon übte auf

bie mDralijd^c Struftur ber nieberen 93nrgerfd^ajt, bei ber fte grö|5ten=

tetl§ in Duartier lag, einen bebenflic^en ©influ^ ou§; unb e§ fel;lte

oud) tion bicfcr Seite Tjcr nid)t an 9\eibereicn 5mi]d)en ber bürgerlid)en

unb militärifd)en ^^crlualtung; bie auf iljre 3nteingefeffenf)eit :^3od)enben

v^anblDerferfomilien gemannen e§ nid)t über \id), mit ben au§> aller

§erren Sönbcrn gcmorbenen Jru^pen in gefeüige SSe^iel^ungen gu treten.

©0 50g fid) jmifc^en ber beutfdjcn S3cüölfernng unb ben fc^mebifc^en

Gruppen aümäl^Iid) eine tiefe @d)eibemanb.

•Denn beutfd) maren bie ^emoljuer ©tralfunbg; nid)t nur i^rer ^b=

fiammung unb ©prad)e nod); fie ftanben üielmef)r mit ben getftigen

Strömungen, bie in jener ^di ®eutfd)Ianb burd)fluteten, in enger 5Ser=

binbung. 9?amentlid) ^of). ^Ib. 'DinnieS, 93ürgermeifter feit 1778, ber

fc^on t>om '^a'i)xe 1753 an neben ber Seitung be§ t)öterlid)en §anbel§=

gefd)äfte§ ben Soften eine§ 9f?at§^errn befleibete, ^atte e§ fid) angelegen

fein laffen, burd) bie öornel^men §öufer jene 5Serbinbung ^er§uftenen.

3uriftifd)=r;iftDrifd) unb literorifc^ ouf beutfc^en Uniüerfitöten burc^-

gebilbet, f;atte er fdjon in ber 5[Ritte ber öiergiger ^a})xz eine „ar!obifd)e

®efenfd)aft" in§ £eben gerufen, meld)e bie Ieid)te frangöfifdie Siteratur

pflegte. Unb a\§> fie in 'Deutfdjlonb burd) bie fittlid) ^öl^er ftef)enbe

englifd)e erfe|t tt)urbe, bemüf)te er fid), feinen Sanb^Ieuten anä) biefe

5U Dermitteln. ©eine 5[Ru^eftunben füllten ©tubien über bie ®efd)id)te

bee engeren §eimatlanbe§ unb geneaIogifd)e Sorfd)ungen über ftäbtifdjc

unb abiige ©efd^Ied^ter au§, für bie il^m ber H'ammerrat ^ommer-(Sfd^e

mit feiner reid)f)oItigen SSibliotl^ef ein treuer öenoffe mar. '2)a§ ganjc

^utereffe Dinnie^' gel^örte feiner SSaterftabt; er ftanb im 9J?itteIpun!te

i§re§ getftigen Seben§, unb neben xi)m ber ^rotop]^t)fi!u§ SSeigel, ber

St)nbi!u§ ^abriciug, gugleid) Direftor be§ ftöbtifd)en ^onfiftorium?, mit

feinen !o5mopoIitifc^en ^"tß'^^ffeu, ber 9?at§üermanbte ^\vael mit feiner

angie^enben Sammlung öon ©emölben unb .fupferftic^en, bie Sefirer

be? alte^rmürbigen ®t)mnofium§, bem nun G. Tl. ^Irnbt al§ Sd)üler

angehören follte.

'Diefe S3ilbung§ftätte, neben ber fianbeguninerfität bie üornel^mfte

be§ neut)Drpommerfd)en £anbe§, ^atte feit etmo gmei ^di)x^e^nten einen

neuen ?Iuffd)mung genommen. Sein Url^eber mar ebenfalls Dinnie§.

Sd)on mö^renb ber ^a^re 1766—1768 mürbe burd) ben 9?e!tor S3üttner

namentlid) bie 2Bid)tigfeit ber Überfe^ungen au§ bem Sateinifc^en in

ba^ ®eutfd)e für bie Äenntnig unb bie geiftige ©rfaffung beiber Spradien
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^eröorgel^oben unb ber @eic^icf)t§unterrid)t mef)r in ben 3Sorbergrunb

gerüdt. ©einem ä^i^eiten 5lnTt§nad)foIger ß^riftian §einrirf) @ro§!urb

blieb e§ Dorbe^olten, biefe Umgeftattungen ju einem 3Ibjc^Iu§ ^u bringen,

tiefer vortreffliche Crgonifotor nerftanb mit gertiiffenf)Qfter, moI}I an§

^ebantifd^e ftreifenber Orbnung bie Gräfte 5ufammenäuf)alten, o^ne babei

bie innere ^^^eubigfeit am Unterrid)te felbft gn üerlieren. ©leid) mit

feinem 9lmt§antritt, 1779, lüurbe ber ^tan ber beiben oberen klaffen

^rima nnb ©efunba baf)in neu georbnet, „bie t>erf(^iebenen S'ä^ig=

feiten be§ ®eifte?^, beren Kultur in ben früf;eren ^^^i^en biele gum

unerfel^Iirf)en ©d)aben ber ^1^9^"'^ beinahe bIo§ auf ha^ (^ebä(i)tni§ be=

fd)ränfen moHen, ben Sserftanb, bie Urteil^fraft, bie ®inbilbung§!raft,

ba§> ®efüf)I be§ SBoIjren, Sblen unb ©d)önen §ur redjten ^e\t inXf;ätig=

feit §u fe^en, gu bearbeiten unb boQfommener gu mad)en, ba^ eigene

Sefen ongenef^m gu geftalten, bie beutfd)e ©^rad)e mef)r ^u üben". ©§

ift ba§> meitgreifenbe ^heal ber ^ufflörung, bem er ouf ber ©d)ule

©ingang üerfd^offen mollte. Srefflic^e Reifer fonben ©innieS unb ®ro§=

furb für il^re 33eftrebungen in bem ©ubreftor 9^n:perti unb bem ^on=

reftor ^urd)ou. 9\u^erti, nod) ein 3""9^"^9 o" ^u§fet;en unb 3af)ren,

iDorb infolge feiner 3ugänglid)feit unb feinet gebiegenen 2öiffen§ balb

ber oertraute ^-reunb unb ©enoffe oKer aufftrebenben ©lemente unter

ben (Schülern ber beiben oberen klaffen. ^urd)ou§ f:prubelnbe 2ebenbig=

feit unb freie SSemeglic^feit in ber flaffifd)en unb beutfd)en Literatur

litt gerabe in biefen ©emeftern ftarf unter ^ufigen £ranfl)eit§anfällen.

©eine umfangreidie SBelefen^eit üerbanb fid) mit ber glüdlid)en (^aht,

ben flaffifd)en ®id)tern feine ©prac^e onäupaffen unb fie ber beutfd)en

©eele berftänblid) ^u machen. SDer (Sinflu^ biefer brei oornefimften

Sef)rer ber 5{nftalt ging über ben didi)men ber eigentlid)en ©d)uIIeftionen

]^inau§. 2Böd)entIid) einmal oerfammelten fie abtt)ed)felnb bie ©d)üler

ber oberen ^loffen gu Iiterorifd)en Unterl^altungen um fid); ber 3f?eftor

unb ^onreftor erboten fid) überbieg, „aße 14 Xage einmal mit benjenigen

Primanern, bie £uft ha^u begeigen, bie SBerfftötten ber ^obrifanten,

^ünftler unb ^anbloerfer gu befuc^en".

9?od^ ein§. ^ie brei Tlänmv, benen ^rnbt feine g^mnafiale ?Iu§=

bilbung üerbanfte, moren ©d)üler ber ©öttinger Unioerfität, §el)ne tf)r

Se^rer. ©ie bemühten fid), bie oerfd)iebenen ©eiten be§ antifen ^ultur=

lebend in i§rer ßntmidlung ^n erfaffen unb boräufteCen. ©o ging

il;r ^\el bereit? über ba§ be§ 9^ationaIi§mu§ l^inau§ unb fam bem

flaffifd^en 9?eali§mu§ gang nol^e. 1)a^ Seben be§ 5IItertum§ mar in

il^nen mieber lebenbig gemorben, f)atte neue ©eftalt unb neue @eftaltung§=

fraft gemonnen. 5[Rod)te il^nen bie f^ra(^Iid)=fritifd)e unb grammatifd)=

formole 9Jtetf)obe fej^len, bie gur ejaften f5orfd)ung unumgänglid) ift,
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jie fonnteu i^ren (3d)ü[ent S3ef|ere§ geben, fic^ felb[t, bte ben SebenS-

obem eine?' eblen ^laffiäi^mnS in firf) tierjpürten unb i§n a{§> [ittlid)e

•D?ac^t ineiter öermittcin nioHten, of;ne [id) Don ber (^egenn^art abäufon*

bcrn. SfJod) in jpäten 3^^^^"^^^ em|)ianb i^r größter @rf)üler jenen

„53iangel ber iöernarf)Iä|iigung ber £el;re öon ben ©prarf)formen, ben

93iangel ber grammatifc^en Strenge". Unb borf): feiner (^ei[te§ort ent=

fprad) bicfc ^eljanblung; ha^ [trenge SBiffen um "formen unb (3|)rac^=

regeln luürbe in if)m niemals jene 33orIiebe für bie ffoffifc^c ^i^tung

unb ba^' Seben ®ried)enlanbg toac^gerufen traben, bie eine Stidjtung

feiner (Sntmirfhmg fenn5eid)net. (5§ bebeutete eine günftige ^ügung,

ba^ Seigrer unb ©c^üIer fo einanber angepaßt, fo füreinonber beftimmt

tnarcn. —
3n biefe mannigfaltigen Strömungen einer reid)en ftäbtifd)en ^ul=

tur fo^ fid) Gruft 9[)tori^ ^Irnbt au§ ber in ftd) gefd)Ioffenen (Einheit

eine§ patriard)alifd)en Familienleben^ mit einem unerwarteten dind f)in=

einüerfe|t. ©eine SBol^nung erhielt er bei bem fc^on bejal^rten £on=

reftor ^uri^au, ber balb 5U ben .^au§freunben be§ 33ater§ §äf)lte. ^er

Slaffenunterric^t in ber ©efunba fanb \i)n mit gong guten ^enntniffen

au^gerüftet, feinen 5Q?itfd)üIern balb gelDad)fen. '^m £ateinifd)en unb

gran5Öfif^en toar er „giemlid) fertig, Ia§ unb öerftanb ba^ (5nglifd)e,

i^atte ©efd^id^te unb (55eograp^ie, mie mon fie in biefem Filter l^aben

fann, ouf ben S^agel inne". SBeniger glücfte e§ i^m in ber SJJat^ematif,

„h)el(^er iä) nie £uft abgewinnen fonnte". '3)ie geringen ^nforberungen

im (^ried)ifd)en, beffen Kenntnis er bi§ ba[;in entbehrt Ifiatte, tDurben

in einem f;alben ^a^ie eingef)oIt. ^riDatunterridjt bei bem 33ruber be§

JReftorS unb befonbere 53orIiebe für bie (Sprache liefen i§m bie (Sd)n)ierig=

feiten balb überwinben. ©ein regfteg ^^^ereffe toanbte fi^ bem ®cfc^id)t§=

unterrichte ^u, ber nac^ (Sd)röcf§§ Se^rbud) ber allgemeinen ©efd)id)te

erteilt Würbe. ®er ^iftorifc^e Pragmatismus, bie SSerbinbung unb 5In=

tüenbung aüer ^Begebenheiten mit unb in ber Gegenwart nad) ber 5lrbeitS=

met^obe ber ^ufflörung ift gett)if3 ouf ?lrnbt nic^t Df;ne Ginfhi^ ge=

blieben; fügten fie fic^ bod) Ieid)t in feinen ftorfen ©ubjeftiöiSmuS ein,

mit bem er bie Greigniffe t)on ber frül)eften 3^^^ an erfaßte. ©orneliuS

9?epo§, Gäfor unb £ioiu§ Waren i^m burd) feinen ^auSle^rer "Danf^

Warbt öertraute SBefannte geworben, ^^xe ^elbengeftalten f;atten i^n

bereits auf feinen einfamen SBanberungen am ÜD^eereSftranb begleitet

unb äu Ieibenfd)aftli(^er Siebe, aber au6) gu ebenfo Ieibenf^aftlid)em §a^
entflammt. ?{(e]canberS erfiabene ©rö^e unb S)annibolS fjelbenl^afte

S^aterlanbSliebe begeifterten i^n; bie Porten ©partaner unb baS „ftoläe,

treulofe unb unterbrüdenbe SBürgerüoIf" jRomS ftie^en i^n ah. '3)ie

^einbe ber weltbe§errfd)enben ©tabt waren feine 'greunbe. ^ie grengen^
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lofe Übermad)t eine§ 5ßoI!eg, feine öerrfd)aft über bie SBelt erfc^ienen

bereite bem Jüngling al§ etlra^ Utinatürlidieö unb Ungefunbeg. Giceroö

fleine moraüfdje ^bF)anbIungen, Dotbö 5!}?etamorp{)ofen unb ^terenj'

®ebtrf)te, bie af§ neue Seftüre in Sefunba, (SiceroS Briefe, ©alluft,

Sacitug, 5SergiI unb ^orag, bie in ^rima l^in^ufamen, bermodjten feine

5lbneigung gegen diom nirf)t gu Derminbern. ^k §elbengeftalten §omer§,

bie gornmütigen 9f?eben 'Semoft^ene^', ?if(^ine§' unb ©opfiofleg' gelüaltige

Stragöbien, 2:§ucl)bibe§, ^lriftDpl;ane§ unb "^lato liefen ®rierf)enlanb§

©rö^e in feiner ©eele immer lebenbiger merbcn. (Sbenfo ftabil blieben

feine ©runbanfc^auungen in ber mittleren unb neueren (^ef(i)id)te. "Die

^rin^ipien, bie ber Tlann unb ber ®rei§ mitten im ©türm unb ^rang

be§ öffentlirf)en Seben§ DerfocE)ten i)at, maren frf)on in bem ^ünGli^G ß^=

tt)acE)t, ber ba^eim ben Grgä^Iungen be§ Dl^eim§ Iaufd)te ober an ben

aufgeregten Sieben unb ©egenreben aufgerüttelter ^anbibaten fid) Ieb=

l^aft beteiligte unb in ©tralfunb allen anber§gerid)teten %tf(i)auungen

feiner Se^rer pm Xvo^ in unbemu^ter 58oraJ)nung feinet eigenen SOßer=

ben§ 5um 5Iu§brucf broi^te. ©o fonnte er 1807 feinem fd)mebifcf)en

f^reunbe, bem (trafen <B<i)'mevxn, über biefe ^^^t ha^ SSe!enntni§ ob=

legen: „^n ben ©efd)id)ten be§ 9[RitteIaIter§ gefielen mir bie Araber,

ben beutfd)en ^aifern ftanb icf) gegen bie ^ä|3fte unb großen SSafaEen

bei; ber ©alier ^einrid) IV. unb ber ^ol^enftaufe ^^riebrid) II. finb

öon mir bemeint morben. ©elbft el;e id) urteilen fonnte, Tratte id)

ßinem gongen ©ieg gemünfd)t über gang 1)eutf(^Ionb, entmeber ben

^roteftanten mit 9[lbri| bon ©ac^fen, ober ^arl V.; fo im brei^ig=

jäljrigen .Kriege bem großen (5)uftaö '2IboIf ober bem !ü^nen 2SoIIen=

ftein, beffen Seben mid) immer munberbar angezogen ^ot; fo f^öter

bem preu^ifd)en ^riebrid^, ben id) entmeber aB einen üeinen Waxh
grafen tjon S3ronbenburg Tjätte fterben ober mit feinen Ubiern bi§ an

bie zirpen f)ätte rüden loffen mögen." *3)ie 3^^i^^n^i^'^^^^ ""^ ^^^

^uoIi§mu§ be§ beutfdjen S3oIfe§ galten fd)on bem nac^finnenben Knaben

unb ^üiiöltng aU bie Q)runbübel ber politifc^en unb nationalen (Snt=

midfung. ©ein üom 5Sater unb Dfieim ererbtet unb ge|)flegte§ mDn=

ard)ifd)e§ ®efüf;I bäumte fid) gegen bie ßrfjebung ber norbamerifani=

fd)en ^reiftoaten gegen ha§> 9!J?utterIanb auf; ber englifc^e 5lbmiral ©ir

9?obnei), ber S3efieger ber frangöfifdien unb fpanifd)en §iIf§fIotten, mar

fein £iebling§^elb. 9ie:publifanifd)en ©ebilben be§ 9}2ittelalter§ unb

ber 9?eu5eit getnann er leine ©i)m^at^ie ah. ^n ben jafir^unberte^

langen kämpfen gmifdien ©nglanb unb ^ranfreid) monbte fi^ feine

Zuneigung bem ^"fßlüolfe gu; Italienern unb ©paniern mar er gut

^reunb. SBiH man e§ gufammenfaffen, ma§ ifju on ben gefd)id)tlid)en

S3egebenf)eiten unb ©eftalten angog, fo barf man mo^I fagen: e§ mar
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bQ§ *r)croifcl)c, haz- feine jittlic^c förö^c in bem tragifd)en Unterliegen

bciuäljrte, bic Sl^eitcrbilbung [tarfer mDnard)ifd)er Elemente, ber (^egen=

\a^ gegen bic Übermad)t einjelner 33ölfer unb ®ett)alten; biefer trat

freiließ jurücf, fobalb fein 9\ot)aIi§mns [id) bebrol^t faf); \o bei

(S-ranfreid) gegenüber (Snglanb, fo bei bem amerifanifd)en t^rei=

fjeit^friege.

Unb [eine Steünng jn ben ßeitereignifjen, gnm ?Iu§brnd) ber ^ran=

äö[if(^en 9ieiipIntion, beffen ^unbe i^n eben nod) in ©tralfnnb er=

-reid)te? — 5In ^mei Stellen berid)tet er felbft über ben er[ten ©in=

brucf, ben fic auf ilin mad)te. '^n ben S3riefen an ©d)n)erin f)ei^t e§:

„kälter nnb bebnd)tiger fjaben lüoril ttienige fie in (Snropa empfongen.

Jöicr möchte id) foft fagen, ba^ eine bunfle 5soro{;nbnng mi(^ geleitet

l)ahe, benn fonft tt)ei§ id) nic^t, mie \ä) f)ei^er, ber bamalg ^orner unb

2]^uct)bibe§ mit ?Inbad)t la?, nid)t aud) f^-euer fing, ha aüe ^ergen unb

Söpfe rofenb iDurben; ober toar e§, ha'^ id) §omer unb 2f)uct)bibe§ mit

^Inbad^t la§> unb ba§ ^oU, n)eld)e§ ©uropa gu üerjüngen öerf|3rac^,

nerftanb? 3^ n)ei^ nod) — e§ n)ar im §erbft 1789 — oB unfer 9f?e!tor

in ©. feine 3citung§!oIIegien l^ielt. ©er 9[J?onn iDoHte nic^t fd)Ied)=

ter fein al§ onbere. 9luf!Iärung unb ^reifieit mu^te ber 3^^^ jeber im

5J?unbe fül^ren, ber nid)t für einen Stropf gelten moUte. 58on ^faffen=

tum, 5SernunftreIigion, unt)eräuf3erlid)en ?}?enfd)enred)ten unb üielen

anberen Uuüeräufserlid^feiten, bie feit fünf ^'^'^^ß" "ii^ tuieber gar

gu t)eräu^erlid) getoorben finb, f)örte mon bamal§ in jeber (5d)enfe,

gefd^meige oon jebem £att)eber. "Der gute 9^e!tor ergä^Ite bann mit

^eiligem ©nt^ufia§mu§ bie ©in^olung be§ ^önig§ üon ^ron!reid) üon

5Serfai[Ie?, bie f;errlic^en Minderungen be§ SSoIf§geifte§, bie (Sntftel^ung

ber £Iub§ unb ^ofarben, unb tva^ fie für bie neue ^rei^eit bebeuteten,

unb gab un§ fogor ben ^run! einiger 9f?eben tüieber. Gr fd)ien n)ir!=

lid) begeiftert, tva^ if)m fonft feiten begegnete, unb bie§ unb bie fran=

göfifdie ?Irt gu reben mu^te mid) oerbrie^en; genug, id) Iad)te, unb nid^t

blo^ im (5d)erä. *3)ie§ merfte er unb marb noä) I)eftiger, unb ent-

lorfte mir SBorte, morin id) laut ^^roteftierte unb e§ !Iar au§fprad), x6)

f)alte bie ^rangofen für ein a I b e r n e § S?olf, — bie§ mor i)a§> SBort —
hai> nid)t§ §errUd)e§ mad)en tt)erbe, unb id) fe^e nid)t, lüie man fic^

über finbifd)e Streiche freuen !önne. ^d) oerga^ mol^I, mit mem ic^

fprad^, unb er bei)ielt S^ec^t unb überzeugte mic^ burd) jene SSemei^art,

bie ie|t aud) bei ben f^rangofen gilt, ^ä) fd)tT)ieg unb backte ha§> 2Sört=

lein , albern' toeiter nad)." Unb in feinen „Erinnerungen" fd)reibt er:

„9^un brad) in meinem blüf)enben Jünglingsalter bie gro^e franäöfifd^e

Ummälgung unb mit \f)x bie gro^e Ummälgung unb UmroKung ber

^ergen üon f)a\b ©uropo loS. 1)iefe marb anentf)alben unb aud) bei
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un§ im ^aufe für unb lütber t;eftig beftritten, §atte aber aurf) ba me(;r

^^reunbe aU ^einbe; unb id) mu^te aiid) tro^ meiner ?Ibnetgung gegen

ha§> 3SoIf micE) bocEj oft gu ben er[ten gefeflen, n)eil bie S3erjd)ulbungen

ber Sf^egierungen bor £ubtt)ig bem (Se(f)§äe^nten entjet^Iid) gelüefen, inetl

mand)e üon ben '5üJ)rern aufgefteüte 2ef;ren unb (^runbjd^e unleugbar ge=

rec^t unb l^etlig toaren, niie je^r fie jipäter aud) entf)etltgt unb befkcft

inorben [inb." §. Garnot oerttiertet biefe ©ä^e, oon benen übrigens

ber le^te einjc^rönfenbe in ber Überfe|ung lüeggelaffen ift, um ©ruft

3D?ori^ "^mbt, ,,le Gallophobe par excellence'-, ben 9?ei^en jener ^eut=

fc^en beiäugö^len, „qui acclamaient les idees de 89"; oon beutjd)en

§iftori!ern ift biefe§ Urteil aufgenommen ^). Db mit 9^ed)t, mirb fd)on

bei ber (^egenüberfteüung biefer beiben Minderungen §meifelt)aft. ^ene

erfte, bie bereite 1807 niebergefd)rieben mürbe, geigt bod) ein gong

anbereS 58ilb al§ bie gmeite unb meift auf Quellen f)in, ou§ benen

öl^nlic^e ©ebanfen bei 5Irnbt entf|)rungen fein fönnen. (Sid)er ju löfen

ift bo§ Problem, mie meit bie urfprünglid^en '^bem ber Sieüolution

unb i^re tatfäd)Iic^e 3?ermirflid)ung feine eigene (Sntmidlung beftimmen,

mie meit er oon anberen Seiten beeinflußt mürbe, unb mie meit er

eigenftänbig ift, erft nad) einer '31nalt)fe ber ^ugenbfc^riften. §ier

genügt e§, barauf l^ingemiefen p l^aben, ba'^ biefe fragen gleid) ben

meiften feiner ^IterSgenoffen i^n ernftlii^ befd)äftigten; baß gert'tffe

SBiberfprüd)e fic^ geltenb mad)ten: gegen ben 2el;rer, ber fid) glüdli^

prieS, bie ^(nfunft be§ menf^Iidjen §eil§ nod) mit eigenen klugen gu

fe^en, gegen bie 9]?itfd)üler, bie e§ mit überfd)äumenber ^ugenbfraft

ooH 5u erleben l^offten. —
9D^it ber naioen ©id)er^eit eineS unbefangenen Sanbjungen mußte

ber ©iebje^njä^rige fid) in ben ^rei§ ber ©d)ute unb ber äal;lreid)en

^ameraben einzufügen. Sdjon am 30. Wäx^, alfo menige SBodien nad)

feiner ^nfunft, fi^rieb er feinem 3Sater ba§> föftlic^e ©eftönbniS: „^d)

bin I^ier immer luftig unb nur einmal ein bi§d)en unmutig gemefen;

fonft fönt f)ier, fo oiel ic^ tüeiß, nid^tl 9?eue§ oor; benn 3Siele§, tüa§>

j^ier für S^euigfeit genommen mirb, ^alte i(^ ba nid)t für ^)." — "Der

®runb 5U biefem leidsten Unmut mar bolb befeitigt: ben fpöttifd)en

©pößen 3ierlid)er unb mobern geüeibeter Stabtiünglinge über fein

^) §. Sarnot, Les premiers eclios de la revolution fran9aise au dela du Ehin

in ,, Compte rendu de l'academie des sciences morales et politiques", nouvelle Serie

XXX. tome, ^art§ 1888. — @o 3. Sß. t. X^. §ctgel, 2)eutfc^e ©efc^tc^te bom Sobe

^riebric^S beS ©rofeen 6t8 gur 3ruflöfung be§ aften 9?eic^8, @. 291.

") aJittgeteUt bon §. 3Jtetgner u. 9i. ©eerbs, Srnft Tloxii} STrnbt. (Sin ?c6en8=

bilb in «riefen. 93erlin 1898 (sittert ol§ m.^®.). ©. 13.
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Iänblid^=altt)äterlirf)c?- 5hi^erc, über bie jrf)Iid)te Eleibung au§> jelbft=

gcmebten Stoffen felUcn feine gute ^^ouft unb fein gielbetDU^ter i^Iei^

balb ein ß*nbe. ^aju Ijolf ein glücflid)e§ ^InlDaffungeüermögen über

bie crftcn (2(i)>t)icrigfeitcn f)inrt)eg. 33alb fammelten fid) gleidjgefinnte

©enoffcn um il^n. £arl ?I§munb 9^uboIpI;i, ber befannte ^Berliner

^I;i)fioIoge, ber frül^ üerftorbene ^o^^i"" 5trnoIb ^Dmmer=©fc^e, ein

<Bo\)n beÄ bereit? erlüöfjnten ^ommerratee, ^riebrid) 9^eindfe, fein treuer

^-reunb in fpäteren Sebeneja^ren, ^ol^ann ^afob örümbcfe unb (Srnft

<D. ©agern, benen er lüä^renb unb narf) feiner großen Steife ^tmi um=

fangreidje Gpifteln toibmete, $8ernl;arb (lummerolü unb 3Df)ann 3§rael

öu§ angefel^enen Strolfunbcr Käufern bilbeten mit il^m einen engeren

Irei§. ©ein 93ruber ^^ri^ unb fein ©tubengenoffe fißreng (Stengler, ein

©o^n feine? alten föönner?, üerme^rten ha^ f)eimatlic£)e Slement im

legten ^afjre be§ ©tralfunber ^lufent^olt?. 'Da? erfte @ebid)t, ba^

öon G. 9}c. ^rnbt fid) erl)alten l^at, „^ermann? ©iegeglieb", im fd)iT)ör=

menben Greife t)aterIonb?froI;er öefellen entftanben, öerfünbet ben

^ugenbftolg feine? S3erfaffer?. "Sod) blieb ber tägliche SSerfeI)r nic^t auf

biefen famerobfd)aftIid)en Umgang befd)ränft. 9^eben jener Unterftü^ung,

bie nac^ anbertl^alb ^ö^^^" infolge ber öerbefferten 3?ermögen?Iage be?

SSoter? aufhörte, geno^ er h^n ^Sorgug Don ^reitifc^en, bie i^m ^reunbe

be? (SIternt;aufe? guteil merben liefen. "Daburd) mürbe er mit ben

£eben?formen ber reid)en unb Dornel^men ^amilien be!annt; i^re ©ö^ne

maren bolb bie f^reunbe be? einfoc^en 33auern!inbe?. ©omeit e? bie

gemiffenl^afte Erfüllung feiner ^flid)ten gulie^,- entgog er fid) gunäc^ft

jenem gefeüigen Umgange nid)t. SIber bolb f(^eud)ten iF)n bie ©efo^ren,

bie ha^ auf geiftigen unb !ör|3erlid)en ©innengenu^ h^haö^i^ ^afein

für feine gum Überfd)äumen üoQe ^^B^^'^froft in fid) barg, au? feiner

©orgIofig!eit auf. SBieberum maren e? Siouffeau unb ©aigmann, bie

if)m bie t^olgen biefer üerfeinerten £eben?funft in beutlid)en Umriffen

bor Slugen malten. £eib unb ©eele bäumten fid) mibereinanber auf

unb rangen um bo? 5ßorred)t auf bie ^erfönlid)feit. ^er ftärfere SStQe,

ein fittenreiner Wann üoH ungebrDd)ener (5)eifte?fraft §u merben unb gu

bleiben, bänbigte ben ftorfen Seib, nid)t für 9}?onate unb ^o^^^e; für

alle 36^t- S^^ glreiten Tlale oerbammte er ftd^ gur Ginfamfeit. ®ie

gaftlid)en .t)äufer mürben gemieben; er untermarf fid) mieberum aüen

jenen förperlid)en ©tra|3a§en unb 2lbl;ärtungen, benen forgfame S[Rutter=

äugen bermunbert nad)geblicft l^atten. Gr ftanb bor einer Ärifi?. "Die

3eit mar ha, mo fein ^cf) bie SSal^I treffen mu^te. Unb !aum fc^aute

fie i^n mit i^rem ^onu^fbpfe an, ha mar aud) bie (Sntfd)eibung gefallen,

^n biefem '^ai}x erfämpfte er fid) ba? Srbe, ha§> i^m §erfommen unb

5^atur al? &ahe in bie SBiege gelegt l^atten, bie ^raft einer reid)en, un=
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Der[e(;rteii 3nnerlt^!ett unb bie Energie ^u if)rer unbebtngten 33e^err=

f(i)uug äu eigenem S3e[i^.

^ie url>rünglici)e Suftigfeit unb g'rof)I)eräig!eit t)erfd)tt)anb. "Duftere

©timmungen iDurben au§> ber einfamen 3ui^ürf9^äogenf)ett unb 5ßer=

jd)Ioffen^eit geboren. Dag neränberte Söefen ber 2J?utter be[tär!te \^n

in feiner Steigung, firf) öon ber Kultur abgutoenben. Die üon jeber btfgt^

;)Iinorifd)en ^uffid)t unb (Strenge freie (Sr^ie^ung im elterlid)en §aufe

unb jene marml^ergigen ©inbrüde an§> ber ^ugenbgeit bilbeten eine tDol)U

tätige (Srganäung gu biefen neuen ©elüalten unb ben)al)rten if)n baüor,

„ein ^almeufer ober ^D(i)ften§ ein energif(i)er gebaut" ^vl tt)erben. Da§

3?Qterf)au§ blieb i^m aud) je^t bie §eimat, bie „Dberburg" aller ®e=

füf)Ie unb ©ebanfen: „unb ^u mie üielen Orten unb 3[)^enfrf)en icf) auc^

freunblidien 3"tritt f)atte, nirgenbgf)in gog e§ mi(^ fo mädjtig al§ gu

biefen SBurseln meinet Dafein§". ©§ mar erlebte 2Bir!Iid)!eit, menn

er in einem |}oetifrf)en ©lücfmunfii), ben er feinen SItern 1788 gum

9f?eujaf)r§tage mibmete, fie al§ bie ©rgie^er unb ^^üfirer feiner S^genb,

oI§ bie SSeften ouf ©rben pik^.

Submig 9^i!oIou§ 5trnbt Ijotte unterbeffen bie l^eimatlirf)e ^t^fet öer=

laffen unb bereite in ber ämeiten §älfte be§ ^ai)xe^ 1787 eine ^ac^tung

ber ©raffd^aft ^utbu§ auf bem §eftlanbe übernommen, bie Söbni^er

®üter 5mifrf)en ©tralfunb unb 33art{), bie öon bem fd)on mel^rfai^ er=

mahnten ©rafen ^^ilip^ öon ©rfjmerin unb feinen ©ef^miftern nad).

bem 3:obe be§ 3Sater§ an ben ©rafen SD^alte ju ^utbu§ oerfauft maren.

®te „Erinnerungen" fd)reiben e§ bem ©influffe be§ ^atrtorrf)en gu, bo^

bie ©räfinmitme 3BiIf)eImine biefe ertragreit^en ®üter bem SSater t)er=

^a(i)tete. ^^ren 3J?itteI|3un!t bilbete ein oorne^mer §errenfi^, gang im

frauäöfifc^en ©efcf)mac! be§ 18. 3al^rJ)unbert§ angelegt, ©eine t)or=.

nel;mften 9?äume I)atte einft Ulrüe £uife, bie ©ema^Iin ®uftao§ III.

unb ©rf)mefter ^riebrid)§ be§ (Sro^en, mä^renb be§ ^am^fe§ mit bem

fc^mebifd)en 9?ei(^§rat eine 3^^tIong bemoi^nt. ^ie meiten ®arten=

anlagen mit if;ren Suftpufern, ©rotten unb antuen ©tanbbilbern, mit

i^ren §ecfen unb Meen, bie einft bie ©c^äferf|3iele ber üorne^mften

gamilien be§ Sanbe§ gefe^en f;atten, mürben in i^rer reiäüollen, in=

timen Unorbnung ber XummeI|)Ia^ ber jungen 2BeIt be§ ^rnbtfdjen

§aufe§. ^tüd üeine benarfjbarte (Si(i)enmälbd)en, ein etma§ meiter ent=

fernter großer S3ud)enmalb mit ben romantifd^en 3fluinen einer alten,

fagenumf^onnenen SBurganlage erinnerten Iebf)aft an bie alte §eimat

©^oril^ unb an ©arg. Da§ 9??eer fehlte; ein üeiner SSod), ber ftd) burc^

bie ©orten unb SBiefen ]^inburd)fc^löngelte, mu^te e§ erfe^en. Die

Xrouer um ben 5ßerluft einer üeinen breijäl^rigen ^od)ter mürbe balb

burd) bie greube über bie ©eburt be§ jüngften ^inbeg übermunben.
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^Qü irar 'DorotFiea, tion ifirem SSruber [tet§ „(5)otte§gab" genannt, bie

5.sertrante be§ 3»"9ttng§, 3[ltQnne6 unb öjreijei. ©ine bc^agli^e unb

mol^Hge SSrettc ^ielt in bem 9ftitter[i|e, ber mit feinen beiben j^tügeln

[tolj t)on einer üeinen %i^öfje anf bie reiche umliegenbe Sanbfc^aft bi§

gu ben türmen öon Sartf; f)crabfd)aute, if)ren ßinäug. ßu il)rer Iänb=

Iid)en ©tiüe pilgerte ber ange^enbe ©elef^rte in jenen Don inneren lln=

rul^en burcf)fe^ten ^o^i^en gar oft Ijinon?, um neue Übertt)inbung§!rait

au§ if)r 5U f(i)öpfen.

3)0^ ber (Bol)n bie geleierte Sanfbo^n einjdilagen merbe, galt ben

ßltern non bem ^ugenblicfe an aU feIb[tDer[tänbIi^, too fie i^n au[ bie

©trolfunber ©d)ute gej^icft f;atten. ©eit bem §erb[te 1788 bejud)te er

bie ^rima be§ ®i)mna[ium§. ^u hm GntloffungÄprüfungen im §erbft

1789 hjor ber S3oter gebmmen. Serecfjtigte 'greube erfüllte if)n, al§

Grnft 5[)^ori| auf if)nen burc^ ein öffentlirfjey £ob au^gegeic^net Ujurbe.

Sieben ben gemöfjnlic^en (Srf)uUe!tionen Ratten iF)n eifrige ^riDotftubien

geförbert; fie fonnten um fo toeiter au§gebe§nt merben, aU ber §au§=

üater, ^onreftor f^ur^ou, allen feine rei(^l)altige SSibliot^e! gut SSer=

fügung ftcllte. Xro^ feiner ^enntniffe follte unb ttioHte ber Primaner

ho6) noc^ ein 3öf)r bort bleiben, e^e er gur Unioerfität überging. ^rö^=

lid^e (Belage öereinten i^n no^ einmal mit ben fd)eibenben ©enoffen;

alle ?Ibmad)ungen unb ©efd^äfte für bie nöd)fte 3u^unft rt)oren getroffen:

ha oerlie^ er föenige Xage fpäter (jeimlid) bei 9f?ac^t unb 9^ebel bie

@tabt, „um, h)ie e§ in ben ^Briefen an ^reunbe ^ei^t, fianbmann §u

hjerben, ben gangen Sag im ©d)rt)ei^e be§ ^ngeficfjtS ju arbeiten, um
mir ben 5[Renfcf)en gu bemal^ren". "Die l^reuben unb (^enüffe ber legten

2;oge I;atten feine ©eele getoaltig erregt; er empfanb lebhaft in fic^ felbft

ben 9fiou^feauf(f)en ©egenfa^ §tt)ifd)en ber gefellfcfjaftlidien 2öirfli(f)!eit in

ifirer angebfi^ frfjöblic^en Ginn)ir!ung onf ben SJJenfc^en unb bem glücf-

feligen, an unb für fic^ fittlid)en S^atur^uftanbe. Sine ungä^mbare,

Ieibenfd)afttid)e ^^eaftion be§ autoc^tf)onen öefüf)Ii gegen aße feine

Kultur be§ ftäbtifdjen 2then^ tourbe h)ad) unb oerbanb fiel) mit ber

^urd)t, gu einem „föeidjen unb Iieberlid)en Sappen" ju merben. Gine

träumerifcf)e (Sinbilbung§fraft unb ein tief empfunbener fittlidier SSiüe

führten bie perfönlic^e 9^otmenbig!eit biefe§ @d)ritte§ ^erbei. '3)enn ber

3J?enfc^ mar für if)n ber arbeitfame, tätige SEJ^enfcf); i^n glaubte er in

bem geiftigen unb finnlic^en fieben ber (2tabt gu oerlieren, in bem 9'?atur-

guftanbe bagegen fid) §u erhalten. Unb ber Sf^aturäuftanb rt)ar für ben

Sanbgcborenen bie ^arte 3Irbeit be§ Sanbmanne^. 1)a§ elterlid^e öauS
mo(f)te i§m in biefer (Erregung unb ^urd^t üor fid) felbft §u oermeic^^

lic^t erfd)einen. (Sin pat^etifd)er S3rief benad)ri^tigte ben 58atcr Don

feinem (Sd)ritt. 9?ur mit einem SBöfc^ebünbel unb ein toenig (^etb au§=
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gerüftet, berlie^ er in ben er[ten Dftobertagen ha^ üor^ommerfc^e SSabel

mobenter Kultur, um fid) ienjeit§ ber ©reriäe äu üerbingen. ®reifä=

walh, größere 'Dörfer unb befoljrene Sonbftra^en tpurben forgfältig ge=

mieben. 33erett§ am britten Xüqg: überjdjritt er bie ^eene bei 'Demmin

unb üerfud)te nun eine (SteEe al§ (Sd)reiber ober 9?ec^nung§fül)rer ^u

erlangen. 3^^^c£)en demmin unb ^'^'^^ß" fc^ien i^m ba§ ®Iücf §u

lä^etn. 1)er 5ßefitjer be§ ®ute§ 3^"^^^"> Hauptmann ^[;ilip:p ü. ^ar=

jenolD, ipar nid)t obgeneigt, ben fräftigen SSurfrfjen p bef;alten, foII§

fein 5]ater einmiHige. (Statt be§ £onjenfe§ famen am fünften Sage nad)

feiner ^^luc^t au§ ©tralfunb fein ältefter SSruber ^arl unb D^m 9J?Dri|

©cE)uma(i)er mit ber 53erfid)erung be§ 5ßater§, i^m üolle ^reil^eit in

feinem ©ntfd^Iuffe gu gemä^ren, unb ber S3itte, bann iebenfaüS bie £anb=

mirtfcEjaft bei i§m ^u erlernen, ©rnüc^tert burd) bie Grlebniffe unb (£nt=

beFirungen ber legten Sage !e^rte er mit i^nen in bie §eimat äurüc!;

„bie fiiebe ber Gltern unb ha§> ^uxehen ber ^reunbe" Ratten ha^ irrige

bagu beigetan, il^m ben rirf)tigen 2Beg finben gu laffen.

©in in feinem 3"^^ßi"i^ unouögeglii^ener 3tt)^^fpalt 5rt)ifrf)en !örper=

lid) = finnlid)er Äroft unb fittlid)em SBoHen tvav ba^ 9[Rotib gu biefer

5Iud)t gemefen. %ex ©egenfa^ ber ein menig be^aglidjen, ein menig

fentimentalen Seben§formen ber fedigiger unb fiebriger ^al^re ^u bem

mäd)tigen ^Ringen ber folgenben ^o^tgefinte nac^ einem neuen, inner=

Ii(i)eren 3^eal unb nad^ neuen SSegen [;atte auf feine SSoEnatur bie

SBirfung ni(^t öerfe^It. Gben mar er nod) feinem 2ef)rer entgegen==

getreten, meil er bie Sf^eüolution al§ ben 33eginn eine§ F)errticf)en 3e^t=

altera für alle D^ationen mit berebten 311^9^^ prie§; bann, öicirei(i)t

fd)on nacE) menigen Sagen, mollte er ^lö^lid) bie ©puren ber öon

9touffeau t^eoretifd) gemiefenen 2eben§bal^n ipraftifd) für fid) felbft auf=

fudjen, mie e§ ha§> frangöfifc^e 3SoIf al§> (Sin^eit tat. 9}?artin Sutl^er'

mürbe, aU bie SBeite ber Söelt, i^re f^^reuben unb Seiben, i^m bie ©eele

äu rauben breiten, ein Wönä), feine 3uflud)t§ftätte bie gebunbene (Snge

be§ ^lofter^; ber junge (Srnft 5!J?ori| "^rnbt manbte fid) in feiner ^ein

immer an bie ungebunbene SBeite ber 9?atur; in ber naturgemäßen §an=

tierung ber 3Säter moCte er fid) ba^ 5!J?enfd)entum magren. 50?an l^at

immer mieber barauf ^ingemiefen, mie in biefer t)erfd)iebenen 5Irt be§

(Suchen?, in ber üerfd)tebenen (Stellung gur S^Jatur bie SDenf- unb 2eben§=

formen jmeier 3SeItonfd)auungen 5um ^lu^brucf !ommen; ebenfo mic^tig

ift e§, 3u bead^ten, ba'^ bo§ 3^el be§ (5ud)en§ eine§ Öut^er gang anber§

geartet mar aU ba§> eine? ^(rubt. SuttjerS (Sef)nfud)t rid)tete \\ä) auf

eine ^Bereinigung ber (Seele mit (Sott, auf eine religiöfe, tranfgenbente

93eftimmung be§ 9}?enfd)en unter ^u§f(Reibung be§ 2öertlid)en; ^Irnbt

monte burd^ bie |^Iud)t ba§> eigene ^(^ in ein ftabile? ®lei(^gemi(^t gu

ajJüjebedf, grn^ OTcrtö Wmbt. 3
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]i6) felbft bringen, t)ux6) bie ^rrbeit in ber Statur unb tf)re S3ett)ältigung

fic^ felbft al§ ein nur burd) fic^ beftimmte§ fittlidjeS SBefen finben. 2utl;er

furf)tc föott, ^Irnbt bcn 5[>cenfcf)cn. ^n biefem 3^^! geigt fid^ beutlirf) ber

©influ^, bcn bie uon feinen Sef;rern il;m na^e gebra(i)te '^lufflärung auf

il)n auegeübt I;at mit il;rem S3emül;en, ben 3[)xenfd)en einmal gan§ gum

5[)tittelpun!t be§ pcrfönlid)cn lieben? gu macf)en. ®eban!en be§ 9?atio=

ualiÄmuÄ unb !RDuffcaufcf)e ^beale mogten in feiner (Seele ttsilb burrf)=

cinanber, al§ er bem ©tralfunber ©t)mnafium ben Sauden fefirte. ©ett)i^:

^ übertriebene SSorfteüungen non ben if;m bro^enben ©efal^ren mögen in

i^m ben (?ntfd)ruf3 gezeitigt fiobcn. ^Iber in ber grunbe^rlid)en, bur(^=

au§ rt)af)rr)aftigen (Smpfinbung liegt ein garter S^eig ber iugenblid)=

rofd^en, bcgeifterungefäljigcn ^erfönlicf)feit, bie feinen ?lugenblic! gögerte,

ben für fid) al§ rid)tig crfonnten ©cbanfen in bie 2Bir!Iid)!eit umgu^

fe|en. tiefer fdjuelle ^^-ortfd^ritt nom 2BiIIen gur Xat bleibt ein mefent^

Iic^e§ ^enngeidien iljrer 5trt. Unb ineiter: biefe 5Iud)t mar me^r at§

eine flüchtige Gpifobe; fie mu^ gemertet merben al§ eine erfte bemühte

$iu^erung jener für il;n bebeutfamen ^oppelnatur, bie fpäter ftar! t>er=

nc^mbar in hen S3ricfen an ^o^anno SJ^ottjerbi), leifer oud) in bem

S3rieftt)ed)fel mit Gfiarlotte D. £at§en l^erüortritt. "Ser ^ei^e ^ampf um
jene beiben ©Iürf?güter: frol^eS, befd)auli(^e? ©elbftgenie^en in fc^mär=

merifd)er Siebe unb ftiller §äu§Ii(^!eit, ober felbftentfogenber unb bod)

perfönlid)feit§belru^ter ^ampf in bem ®ienfte ber ©cmeinfc^aft burd)=

gog bie SBruft be§ ^ü^S^^^Q^ unb be§ 5!}Zanne§. —
3?on einer dxMle))! nad) Stralfunb mar nid)t mel^r bie S^ebe. '^n

ber Stitfe ber §eimat glätteten fid) bie braufenben SSogen. ^ie ruf)ige

f^-reunblid)!eit be§ 3Sater§, ber i^m in biefer 3^^!^ h)ieberum befonber§

na^e trat, ernfte 9?atfc^Iäge feiner Seigrer unb briefliche Ermunterungen

feiner S^ulfameraben mirften auf ben (Sntfdjlu^ l^in, bie fo jä^ unter=

brod)enen ©tubien fortgufe^en. ü'"i^<i)ou§ §inmei§, ba^ bie§ ebenfo gut

in lönblidier ^Ibgefdjloffen^eit mie auf bem Ötjmnafium gefd)ef)en fiJnne,

gab ben ^u§fd)Iag. ^n ernfter ®eifte§arbeit, bie fid) natürli^ aud)

auf bie neueften 36it^reigniffe erftrecftc, blieb er üom §erbft 1789 an

ein unb ein f)albe§ ^a^x in ber §eimot, um Cftern 1791 nod) ber.

Sanbeeuniberfitöt ©reifsmalb übergufiebeln unb fid) ber ^^eologie gu

mibmen. Gigene SSa^I, ber geheime SSunfd) unb bie ©timmung ber

eitern, natürlid)e Ginflüffe ber Iänblid)en Umgebung führten i^n biefem

Stubium gu.

Slm 4. Tla\ ]791 mürbe ©ruft ^moril^ Hrnbt burd) hcn 9?eftor

©eorg S3rodmann, ^rofeffor ber 2:^eoIogie, immatrifuliert; menige

2Öod)en fpöter, am 12. ^uni, fein jüngerer SSruber ^riebrid), mit bem
er bann aud) in ^ena mieber gufommentraf. ®ie alte pommerfd^e
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2anbe§uninerfität trug bert ß:^ara!ter ber 9!JcitteImä^tg!eit. 33e{ ber 33e=

riifung ber 'Do5enten gaben meiften§ ^onnejtoTien ben ^lu§fd)Iag, unb

gar oft biente bie §oc^f(^uIe al§ 5ßerjorgung§anftaIt für ®elef)rte, bie

man in ©diftieben nt(i)t gebrauchen !onnte. ®ie 3"ft^tute, namentlich

bie 93ibIiot^ef, entjpradien nid^t ben ^nforberungen ber ®egenrt)art;

gleid) ben ^rofefjoren toaren auc^ fie üeraltet. 1)er 3"äi*9 ö" ©tubenten

fel;lte; I^öc^ftenS 50 bi§ 60 §örer füllten bie ^lubitorien, 2anbe§ange=

l;örige unb einige ©cfilDeben, melcfje barauf red)neten, einmal im ^ienftc

biefer au§Iänbif^en ^roüing nern)ertet gn inerben. SSeibe ©ruppen

lagen oft in r}eftiger gel;be miteinanber. ^ug bem großen beutfd)en

D!)?utterlanbe 30g e§ niemanb an biefe oon allem 5ßerfef)r abgelegene

©tätte ber 5!J?ufen, bie anä) ber unmittelbaren S^äl^e Ianbj(i)aftlid)er Sf^eige

ober ber (Erinnerung einer ruf)mreid)en SSergangenfjeit entbel^rte, toic

jie bie [tolge 9?ad)barin, ©tralfunb, anfgutoeifen l^atte. ©0 [tanben ber

engbefcf)rän!te ^arti!ulari§mn§ unb bie pl^ilifter^afte ©elbftgenügjam=

feit in feinem 5?er^ältni§ gu ben reidjen ©infünften, meiere bie ®reif§=

malber Unioerfität au§ ben alten SSeji^ungen be§ el^emaligen ^lofterS

©Ibena begog ^).

•Der ^eitanfdiauung unb feiner eigenen 9?eigung gemä^ mar ^rnbt§

•^Durdibilbung mäl^renb ber Uniöerfität^ial^re uniüerfaler 3(rt. SfJeben

Sl^eologie unb ^^ilofop^ie l^örte er in ©reifStnalb naturniiffenfd)aftlic^e

^orlefungen; ber ©djtoebe SBrigmann, „ein f)eßer, lebenbiger ^opf",.

lüurbe in biefen ^äc^ern fein ^ü^rer. ©eine§ f^öteren ©d)n)iegeroater§,

3of)ann Duiftor)?, ber bie ^rofeffur für SBotanif befleibete, ertt)äf)nt er

unter ben Se^rern nicf)t. ?lud^ beffen trüber ^ofiann ©ottfrieb, ber

ba§ 5Imt eine§ Uniüerfität§baumei[ter§ unb Q^xä)enl^i)x^l^ innel^ottc

unb auf öftere unb jüngere ^^rennbe ?Irnbt§, toie fiubtoig ^ofegarten.

unb £arl ©d)ilbener, auf ha^ na(^f)altigfte eintoirfte, fd)eint für feine

fünftlerifrf)e "Ijurdibifbung feine SBebeutung erlangt gu Ijaben. ^^eofogie

unb ^f)iIofo|}l)ie mürben gang im ©inne ber SBoIfffc^en 9Iuffförung ge^

feiert. "Der Jf)eoIoge ©c^Iegef fotool^I, ber erft 1790 üon 9f?iga burd^

©uftaü III. als erfter ^rofeffor ber ®otte§gefaI)rt^eit unb gugfeid) aU
©eneralfnperintenbent für ©c^toebifc^ = ^ommern berufen mar, fomie

3ol^ann (E^riftopl^ 9[Rul^rbecf, ber ^^ilofopl^, ein geborener ©cf)mebe unb

eifriger (Gegner ^ant§, mad)ten mit bem ©ebanfen einer rationafen

3[BeIt= unb Seben§betra(^tung burcf) beutlidie ^Begriffe unb grünblidie

^) Siner ft^atfen Äritt! tourbcn biefe ^uftänbe an ber l^etmifc^en §od^fd^u(c öon 3. 3).

ö. 9ieic^enbac^, Äammerrat gu ©tratfunb, untergogen in feinen „^atriotifd;en Seiträ'gett

gut Kenntnis unb 2Iufna^me be§ ©c^tüebtfc^en ^^ommetnS", 1784 ff., »gl. aud^ ben S3rief

C. SB. SI^toQtbt« an ©tägcmann, (Srcifsmatb 2. Dftober 1816, in gr. 9tü^t, ^Briefe unb

2ltten[tü(!e gur ®ef(^i*te ^reufeenS unter griebric^ Sit^elm III., 93b. II, @. 96.

3*
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SSelneifc Gruft. !^i[torifc^e 'i^orlcfungen \)'övtt er in ©reif^tüalb nt(f)t.

3. (S). 1|5. 53?öner, bcm ha§> 'Iserbienft äutommt, in ben bon 3o&et unb

®Q[;nert rcbigicrten „5?euen fritif^en '^aä)xiä:}[tn" 'Seutfdilanb ^uerft

mit bem ©ange ber fc^mebifrf)en Siteratur befannt gemacf)t ju J)aben,

be[(f)ränfte [eine Sel^rtätigfeit auf ein geringe? Wa^. ©§ entfpra^ ben

Xatfodjen, lueuu 5Irnbt einmal rejiguiert berid)tet, ba^ für ®efd)i(^te,

©rbfunbe unb (Sprachen „I;ier ^hen feine öoräügliiiien ^^orlefer maren".

Um fo mef;r lüonbte fic^ biefen ^-ä(f)ern fein ^riDatftubium gu.

•Sie beiben SSrüber oerlie^en balb — ^ri^ im §erbft 1792, ©ruft

Tlov'ü^ ä" Aftern 1793 — ba§> enge unb uüctiterne ©reif^molb, um nad)

3ena über5ufiebeln. Wlel)X al§> bie bamal§ gemoI^n^eitSmö^ige ©itte

i^rer :j}ommerfci^en unb mecflenburgifd)en 2anb§Ieute beftimmte fie fid)er=

lid^ ber Sluf, ben fid^ bie fleine UniüerfitötSftabt ber tl)üringifd)en j^ürften^

tümer in beutfd)en Sanben h)ö^renb be? legten 3of)räe^nt§ ermorben

^atte. ^aft immer eine ^reiftötte unbebingter miffenfc^aftlidier ^or=

fd^ung gemann fie je|t eine i§r allein eigentümlid)e S3ebeutung burc^

ben engen 3ufömmenI;ong mit bem Iiterorifd)en ElaffiäiSmuS ber großen

SBeimarer unb bem p^ilofopljifc^en Eritigigmu? ^ant§. ^m Einfang

SlJJoi 1789 mor (Sd)iner nac^ ^tna übergefiebelt, aud^ bem 5f?orben be§

5ßaterlanbc§, feinen (Stürmern unb 'Drängern auf ben einfamen Dörfern

be§ rügenfcf)en ®ilanbe§ gemi^ f^on mol^It) ertraut; unb man barf an=

nehmen, ha'<^ bem ©reif^malber ©tubenten feine erften 5?orIefungen

„2Ba§ ^ei^t unb ^u meld)em Gnbe ftubiert man UniDerfaIgef(^i(^te" nic^t

unbe!annt geblieben maren. (S(^itler§ Kollegien fclbft 5U fioren blieb

if)m leiber öerfagt. ©c^on im ^|3ril 1793 ^atte ber 'Dicf)ter ba^^ faxten-'

l^au§ au^erf;a[b ber ©tabt aufgefucf)t; feine Slran!f)eit ^inberte ifju baran,

für bog Sommerfemefter bie S5orIefungen ouf5uneI;men, unb bereit? am
2. ^uguft erfolgte feine "^breife nad) ber fd)mäbifd)en §eimat, au? ber

er erft am 15. Tlai 1794 mieber in '^ena anlangte. ^erfönlid)e (£in=

mirfungen finb meber t)on ©oet^e, ben er einmal in ber 9J?ufenftabt faf;,

nod) öon ©d)iner auf ?Irnbt feftguftellen. ©eine gefd)id)tlid)en ©tubien

befriebigten if;n menig. Den gelehrten 3?Drträgen be? alten, ouf feine

SBürbe bebac^ten §einric^ — „trodcn unb einförmig tuie bie SOßüfte

©eta" — über allgemeine 9f?eid)?gefd)id)te unb neufäd)fifd)e ©efd)id)te

fomie ber üielfeitigen ©emanbt^eit unb ber geiftreid)en ^ormüollenbung

SBoItmann? fonnte er feinen ©eft^mad abgeminncn. Um fo bebeuten-

ber maren bie Seigrer auf ben Gebieten ber STfieoIogie unb ^{)iIofop^ie:

ber burd) feinen 3?erfef)r mit bem ©d)inerfd)en §aufe befannte ^of).

3af. (^rie?bacE), ber trolj aller fritifc^en ©elel^rfamfeit bem fircf)Iid)en

ölauben and) in ber SBIütejeit be§ 9RationaU?mu? ^ugetan mar, unb

ber bamal? noc^ /,iunge unb frifdje" ^aulu? mirften al? 3;^f)eoIogen,
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S^ein^olb, (5rf)ü|, Ulrid) unb ^icf)te aB ^f)iIojo:|)f)en. 9\einl;oIb, in

feinen ^enenfer ^oliren ^ant§ entjd)ieben[ter 5ln^änger, üermittelte bnrc^

jeine leidjt iafjenben unb Ieitf)t fa^aren 5lnpajjung§formen ben ^ri=

tijiSmug bc§ Slönig^berger ^^fjilofopfjen weiteren Greifen; ebenfalls ein

au§gef|)rDrf)ener Kantianer, tt)enn Qud) oI;ne bie fittlid)e ®rö^e, mar

6l^ri[tian ©ottfrieb (S(i)ü^, ber üieljeitige §erau§geber ber Mgemeinen

Siteraturgeitung; infolge biefer 3f?eba!tion§tätigteit freilid) t)on geringem

©influ^ auf bie (Stubenteu. Gine nermitteinbe ©tetlung malerte fid)

Ulrirf), beffen lebenbige unb geiftüoEe S3orIefungen über ®efd)i(i)te ber

^l^ilofop^ie unb 2iteraturgefc£)id)te oon 'Slrnbt fel;r gerne befud)t mürben.

3n feinem legten ©emefter fonnte er fd)Iie^Iid) no(^ S^te l^ören, beffen

„tapfere ^erfönlirf)!eit if;n begeifterte". —
"Die „Erinnerungen au§> bem äußeren fieben" gel)en über bie

©tubienjarjre mit auffaEenber ^ürge I)inmeg, „ineil", mie il;r 33erfaffer

meint, „\i6) barin für meine (Sntmicflung fd)einbar nichts 9!J?er!mürbige§

begeben I^at. ^d) manbelte auf bem alten 2Bege fort, marb aber aU'

mäl^Iic^ freier unb Ieid)ter. (Gottlob nid)t leidjtfertig". Unb nod) ätt)et

onbere Urteile 5Irnbt§ über biefe ^dt feien fjier angefül^rt; ha^ eine

au§ bem '^al)xe 1805: „'^ä) mar mirflic^ and) eine ^^^^I^ng bumm
unb glöubig, bie ^oI;re 1792 unb 1793, unb bo§ finb bie Sof)re, mo id)

am menigften gelernt unb am f(^Ied)teften gelebt l)abe, bie ©tunben

obgeredjuet, mo meine fünblid)e ^ugenb unb 33rubergemeinfd)oft mic^

ou§ ber öerbammten ^ejerei l^erau§ri^"; unb bo§ anbere au§ bem
^ol^re 1807 über bie (Semefter gu ^ena: „ha mar nur mein alte§ Streik

ben, unb !eine befonberen S^etiolutionen". SSoS l^ei^t biefe^ „bumm
unb gläubig" ^)?

©d^on ber ®t)mnofiaft l^atte fid) eine grünblid)e fenntni§ ber alten

unb neuen Siteratur ermorben; feine Sieblinge, bie ©riechen, befd)äf*

tigten il^n aud) mäl^renb ber ^oi)ie, bie er nad) bem ©tralfunber 5Iuf=

entl^olte in bemi öäterlid)en §aufe gubrac^te. ^iefe 2e!türe mürbe er=

gongt burd) ha^ ©tubium ber ipr^ilofopl^ifdien ©t)fteme eine§ ^lato,

Seibnig, ^ant unb ^id)te. "Der 33ud)^alter be§ 5Sater§, ein „perfonifi=

vierter Xraum" unb pl^ilofop^ifdjer ?tutobiba!t, ^aul SSedf, bilbete hzn

5[RitteIpunft be§ ^reife§. ©ruft Woxx^ naf)m freiließ meiften§ nur oI§

öoffiüer ^u'i)'6xex an ben "DiSfuffionen teil. 9^od) 1799 mar er fid) beffen

bemüht:

„S(^ Subc ftonb mit ^eil'gcr %m<^t batet,

2Bie i^r bie tiefen SBorte taufd^tct,

Unb ben ©cbartfen, Bi§ er au§ bem ®i

©eftcbert oufroärtS flcud^f, bclaufd^tct.

*) Briefe an g^eunbe, ©. 45 unb 181.
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3c^ traute bamaB nod^ bcm 9öi^c

©er 93icnf(§en mcl^r aU jc^t unb neigte mi(i)

93or jcbem roei^en Sort, cor jebcr roten SlJtü^e,

5öor icbem ©c^roarärocf jüditigUd) *)."

©0 blieb er aurf) tüäl^renb ber Uniüerfität^jett „bumm unb gläubig";

ba^ „alte ^^reiben" no^m feinen ^-ortgang. 2Ba§ bie 5Sertreter be§

aHmäd^tigen 3ntcncftc§ if)m barboten, eignete er firf) aU 2Bifjenj(^aft,

aU Don j^rcmben fritijc^ gc[id)ertc§ 9}(atcrioI an. 2Bo aber blieben

in ben moralijc^en 'l^orlefungen ©eüerty unb bem 2;i}eo^^rDn (£am))e§,

bie bem 9\eIigion^ninterrid)te auf bem ©Qmnafium gugrunbe gelegt roaren,

in ben fritifd)en 3?orträgen üon ©rieSbac^ unb 'i|5ouIu§ bie innerli(^e

©röf5e unb bie natürtid)e (5in[;eit be§ religiö§4ittlid)en £eben§treife§

be§> (SItern^aufe§? — ©etri^ erfannte er bie rt)iffenfd)aftlid)e 9ftic^tig=

feit be§ ^antfd^en .tritiji^^mug an, mie fie iljm 3ftein§arb unb ^icf)te

barboten; aber er mufjte i§n mit feiner :perfönlic^en Gigentümlirf)!eit

nid^t äu öerbinben. "Sie SBiffen^Dorräte logen in i^m aufgefpeic^ert,

o^ne i§rem ^'med gu bienen, ber 'Durrf)bilbung feiner ^^xbibibnalität:

„5nt roilben Tlni,

SBcftimmt com ^JürcJitcn unb oom ;^offcn,

ßag btcfeS §er§ für aüt Pfeile offen

Unb mand^er giftige trani fein Slut^)."

©iftig maren bie Pfeile, bie feine §öut rieten; benn mit ©ruft

iüibmete er fid) ber SBiffenfc^aft unb faf; bod), bo^ barau§ für ifin felbft

nid^tg (£rnftlid)e?> merben mollte; ja fie h)ir!te jene rein negatiüen Gräfte

in ir;m au§, bie nur bie innere Unfreifjeit offenbaren, bie 36i"^^^fj'^"'

l^eit einer Seele, bie nod) nic^t fid) felbft gefunben ^at. 2Ba§ ber Änabe

mit ^nbrunft anbetete unb Oeref)rte, t)erad)tete unb Derfpottete ber ^üng=

ling. 2Bie an einem garten Reifen be§ J)eimifd)en öeftabeS maren

bie branbenbcn SBogen rationaliftifdjer unb fritifdjer SBeltbetrai^tung

an i^m emporgetaufen; fie [jotten fein innerfte§ Heiligtum, feine ©eele

nid^t burc^f[utet, aber tt)of)I 5?erftanb unb SSiffen mit faltigem SBaffer

burc^fe^t. "Daburc^ mar bie «Spannung gmifc^en bem ougenbIidIid)en

©ein unb bem gufünftigen $8ilbe, ha§> er üon fid) felber fd)aute, nod)

öergrößert. ^n ber falten, ja rüdfid)t§Iofen '^Ibmefjr alleg feiner Statur

^remben Hegt eine SBebeutung biefer S^^^^^/ ^^^ ^^)^ l^^^f^ "^(^t bemüht

gemorben ift. ©§ gef)örte ein ungebrod)ener ^i'S^^i'^n^ift u"^ eine if;re§

Gigenmerte^ fidiere Seele h%u, um fo gu ^anbeln unb tro| ber fiei^en

©e^nfuc^t na^ Selbftleben — gu märten. SBeiter: SBegeiftert für bie

^) (Sebtc^tc I, ©. 50. 2In ftart §etnrtc^ Secf.

*) (Sebic^te I, S. 38. 2(tt Srnft ?ubiüig b. Oagern,
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umbilbenbe Eroft be§ SSi[[en§ ^atte er bie Uniöerfität beäogen, „gläubig"

il;ren ißerü'mbigern ba^ Sffiort üom 9J2unbe abgelauj^t. llnb tüte f)art

f^ielte er eitt ^aiix^d)nt j^äter tf)ttett mit, tt)ie i[t er gegeti jie al§ i^r

§auptait![äger 511 ^^clbe gesogeit! SBarum? — 3^ic^t aug einem objet^

tiDett, allgemein gültigen 9^e(^te f)erau§; fonbern be§l)alb, ipeil bie

2öi[[enfc^aft ber ?luftlärnng unb beg ^ritiäi§mu§ bei il;m jelb[t t)er=

jagt, lüeil fie nidjt jene innere fRet)oIution in il)m au§gelö[t I;atte, bie

er mit dxeä)t Don if;r ermartete. §er!ommen nnb Umgebung legten einen

eigenartigen (^runb in if)n; er beirafirte ba§ Srbe toäf^renb ber ^naben=

ial;re in ber ^eimat unb ti)öf)renb ber ®t)mnafial§eit, bie Uniüerfität

t)ermDd)te nur bie ^orm niebeiäurei^en; ben ^nl;alt rettete er hinüber

in bie ^u^uttft; unb alle§ t)erbanb \id), um feine Gräfte einmal gegen

bie Srabition mobil gu macf)en. ©o fe|te bie §unäd)[t negatioe 2Sir!ung

biejer ^eit fid) fpäter in f)ö^ft )3Dfitioe Siefultate um. Unb fcf)Iie^Iid):

fie maren barum auc^ augenblid'Iid) für if;n ni(i)t mertlog; fie geigten

if)m, ha^ ber f)er!ömmlid)e 2öeg für i^n nid)t gangbor fei; fie leljrteu

il;n, ha^ ber 3[)?enfc^ gum ©u(^en be§ eigenen 3<^ ^^ ^^\^^''^ 2^"^^ ^^^^

ftd) felbft, nid)t burc^ ha§> i^m "Sorgebotene beftimmt mirb. 'Sarum

l^atte er ein dledjt, einfd)rän!enb fiinjuäufügeu, er fei „freier unb leichter"

gelnorben.

(Sin glüdlic^e§ @egengemid)t gu ^ß" büfteren Stimmungen unb

finfteren fed)atten, bie üiel üergeblid)e§ Wü^en auf fein "Safein tnarfen,

bilbete bo§ fjarmloS^ungegtüungene, bom golbenen (Stimmer natürlicher

^oefie t)er!lärte £eben unb SJüreiben im Greife feiner ^reunbe unb

©tubiengenoffen. "Die §errlid)!eit be§ 33urfd)entum§ 50g i§n in il^ren

berüdenben S3onn. S3ei aller Sötigfeit blieb i^m ein fümmerlid)eö

©tuben^odertum fremb. 1)a§ Seben gog i^n an; unb l)ier fanb er

reid)e§, überquettenbe§ unb überfd}(iumenbe§ Seben bei frotiem Sed;er=

!lang unb lautem "ütromipetenfdian, bei luftigen S3ummel§ an ben ©tranb

beg ©reifStoalber Robben», in§ burgengefronte ©aaletal. ^m Greife

ber Kommilitonen mertete allein bie felbftbetüu^te ^erfönlidöteit für

üoEe SD^ünge; toer etmag gu bieten t3ermod)te, tüer ettna^ tüar, galt al§

gleid)bered)tigt; ber geleierte ober fo:pfl)ängerifc^e ^l)ilifter tüurbe fd)eel

angefe^en. ^ier üerga^ er bie nieberbrüdenbe Cual ber 5lrbeit, meiftertc

Srübfinn unb ©orge, tourbe freien unb leiteten ©inne§, burd)!oftete

übermütige i^i'G^^'^torl^eiten unb fröl;li(^e 3ugenbfreunbfd)often. ^n
©reifglDalb tüaren e§ au^er Srnft t). ©agern, fpäterem 9iat§l)errn bafelbft,

nomentlid) 9[)?uf;rbed unb SSeigel, beibe§ ^rofefforenfö^ne, bie ^Ibreffaten

ber „Briefe an ^reunbe", mit benen ber ®runb gu langer ^reunb:=

fd)oft gelegt mürbe. ©d)on in biefem ^ol^re fpro^te and) bie erfte Siebe

gu 6f)arlotte Duiftor^ in bem SSurfdienl^eräen ^ert)or. ^m Greife trin!=



— 40 —

fefter Kumpane irurbe bie eigene ^raft lebenbig, unb er geno^ !)erä=

I^aftcn Sinne? ben ^Ingenblidf:

„®rum pjTücf' td; bic SRo^en, bie §cutc mir blü'^'n,

S)rum Bred^' id^ bic Xrauben, bie f)mtt mir glüi^'n;

SBcr rocig, roa§ id^ morgen nod^ l^abe?" (1791.)

^a§ gleid^e Seben naijxn in ^ena feinen Fortgang; galilreic^e

pommerfc^e $8efannte, unter if)nen and) ber bereit? ermähnte ©agern

unb ^. ©id^ftebt, jpäter ©Qnbifu? ber l^eimijd^en Uniüerfttät, gingen

mit iF)m. ^n naivem SSerfe^r fdjeint er ferner namentlid) mit ben SSalten

geftanben gu l^aben, bie in ©aalat^en ftar! vertreten maren; bie SSriefe

mi feinen ^reunb SSenjamin d. S3ergmann au? Siölanb geben ein Ieb=

Ijofte? SSilb Don feinem bortigen ^lufent^alt. ©iner Korporation trat

er ni(i)t bei. SBie ineit er an jenem SSunbe beteiligt toar, ber fic^ 1791

gufammengefunben f)atte, um eine ©Ieid)bered)tigung oller ©tubierenben

I;erbei3ufü^ren, bie 3Sorreci)te ber Drben gu befeitigen unb ©treitigfeiten

auf ®runb eine? fdjriftlic^en (Sfirenbojej gu beglei(i)en, lä^t fid) nic^t

feftftellen. ®er 2Iu?gang ber „^enenfer 9^et)oIution" — bie SBemegung

berlief im ©anbe, aud) föoetl^e foll fie ungünftig beurteilt f)aben — er*

regte jebenfall? Iebf)aft fein ^ntereffe ^). 5lber toeit mef)r al? foId)e

9?eformpIäne ftonben ber frof)e ©enu^ be? unbefangenen Seben? unb

bie unmittelbaren ©inbrüde ber ©d)ön^eiten be? beutfd)en SJtittelgebirge?

im 3^"trum feiner ®eban!en. ^ie £id)ten^ainer Kommerfe flauten

aud) üon feinem $8urfd)engefange luiber, ha^ „einförmige ©etrubet ber

^toe^er unb 'Dru?ni^er 9!Jcufifanten" ergö^te \1)n in ber unge5tt)unge=

neu Ginfad)^eit mel^r al? fpäter bie fd^önften Stöne ber ©tralfunber

Öoboiften -). SD^enfdjen unb 97atur üerlDoben fid) gu einem !öftlid)en ®e=

famtbilbe, ba? erfrifdjenb auf iE)n gurüdlnirfte. ©a? '3ie6:)t be? (5tär=

feren im SSierftaate fagte i^m gu; noc^ in feinen „^Briefen on ^reunbe"

Ieud)tet ha^ SSel^agen über bie SInerfennung f)ert)or, bie er in frol^em

3ed)er!reife fanb. ^reilid): gang al? ben irrigen t)ermoc^ten bie S3ur=

fc^en il^n toeber in ®reif?lt)alb noc^ in ^ena anguerfennen; ^u oft

Hangen Sone au? feinem ^nnern l^erau?, bie mit biefer aKe? bel^err»

fc^enben (SorgIofig!eit nid)t l^armonierten; Stimmungen ber ?Ibge=

fd)Ioffen^eit unb !örperlid)en ©elbftäud)t — mir !ennen fie fd)on üon

ber ^eimat unb üon ©tralfunb l^er — brängten mit plö^tidjer ©etoolt

on? Sid^t; biefe ®egenfä|e fonnte niemonb löfen, h)eil niemonb i^ren

örunb oerftonb. ®? mar nid)t ein ®Ieid)gelT)ic^t ber Prüfte, ba? bei

') W- §• 3eife- @tWi>tt ber alten Scnenfer ©urfc^enfc^aft, 3ena 1903, @. 1; SBrief

HmbtS an Benjamin ». Sergmann, ?ö6ni^ 20. J^cbruar 1795, 2)?.=®. ©. 19 ff.

') B^J^ö^«" unb XrieSnilj, 2[uSfIug8orte M 3ena.
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i^m in joldien ©tunben jugenblldjeu Übermutes in 6rj(i)einung trat,

fonbern ber Icibenjdjaftlidje ®rong einer ftarfen 9'Jatur naci) ^Betätigung,

bie Unluft an ber bargebotenen geiftigen ^o[t, unb e§ \pxa6) au§ i^nen

ber SEiHe, freieren unb fefteren ®inne§ ^u trerben. "Die ^^olge tror

barum feine 9iuf)e in f^eiterer ©elbfiDergeffenl^eit, jonbern bie (5:pannung

gur 3Irbeit hjurbe nur oergrö^ert. ©ein 33ruber ^ri^ ging anbere SBege.

Slu§ oollem, fi^äumenbem 33e(i)er fcEjö^fte er bi§ §ur 5^eige bie §errli(^=

feiten be§ ©tubentenleben§, um fid) bann l^Iö^Iid) gurüctguäieljen unb

mit gleid)er innerer 51eilnaf;me flaffifi^e SSilbung unb moberne ®eifte§=

rid)tungen Don ©[;afej'|)eare bi§ ^idjte in jid) gu tierarbeiten, ©eine

?Iuf5eid)nungen geben ein Iebfjofte§ SSilb biefer f^rungl^aften, öollblütigen

9?otur, bie oon bem ^ol einjomfter ©ei[te§orbeit gu bem ®egen:pDl ber

toUften 5lu^geIaffenF)eit l^inüberrafte. 5tud) bei ©rnft 2J?ori| l^aben foId)e

:plö^lid)en ©djtoanfungen nid)t gefeiert. S3eibe glid)en fid) mannigfoc^ in

hQU ^Ingtüirfungen i^rer Gräfte. %tv 33ruber fanb fein Seben, feine

Sefriebigung in il^nen, für il^n felbft bebeuteten fie ein raftlofeS, un=

befriebigenbeg ©uc^en.

©0 naf)te bie STrennungSftunbe oon ^^na, ber 3Ibfd)ieb oom ©tu=

bentenleben. ©übe ?luguft 1794 reifte er ah, auf weiten Umtpegen ber

^etmat gu. Wlitteh unb 9^orbtoeftbeutfd)Ianb mürben burc^ftreift.

Seipgig, ^effau, Cueblinburg, ber ^arg, S3raunfd^rt)eig, (Eelte, bie Süne=

burger §eibe unb Hamburg be§eid)neten bie ©tationen. ^ier fol^ er

©d)röber in mel)reren Stollen, and) al§ ^önig ßear, manberte nad) bem

benad)borten 2Banb§bec!, um ben fo üiel umn^orbenen dRatti)\a^ ßlau=

biu§ oufgufudien, toagte e§ jebod) nid)t, gu i§m gu gelten, ^aft bie gange

9?eife lüurbe gu i^u^ gurücfgelegt, unb fo langte er erft in ben legten

dftobertagen gu §aufe an. ©ie ©einen f)atte er lüieber; boc^ in ber

§eimat überfiel i^n ^eimlrel; nod) ben fröl^Iid)en 3^^*^" ^ena§>, naä)

bem 33er!er)r mit ben forgenfreien ©efellen, furg ber redjte ^f)ilifter=

Jammer. %ev Unterrid)t, ben er feinem jüngften S3ruber SBil^elm im

t^rangöfifc^en erteilte, h)ar ein bloßer 3^^töertreib. ©eine ©tubien

l;ielten fid) gu fel^r in bem engen Greife be§ 5[)^emorieren§ unb ber regep=

tioen ?lufnal^me frember ©ebanfen, al§ ha^ fie für i^n ben SBert felb=

ftönbiger Arbeit gel^abt l^ötten. "Dispute unb 2öortgefed)te mit feinem

53ater unb bem ^reunbe ^aulu§ S3ed l^alfen il^m über bie innere Un=

gufriebenl^eit nic^t l^intüeg. ©ie entfprong ber Sr!enntni§, ba^ bie il^n

umgebenbe SBelt gu fel^r auf if)n eintuirfe, ba^ fein ®igene§ nid)t gum

Surdibrud) fommen !önne. 9?irgenb§ toar tro| feiner 25 ^al^re ber

^nfa^ gur ©elbftänbigfeit. 93ebrücfenb tüirfte aud) trollt ba§ reidiere

Seben im elterlid)en ^oufe; er empfanb förperlid) unb geiftig ben ©egen=

\a^ gu ber ftubentifdjen (Sinfadj^eit in ^ena unb fel^nte fid) nod) i^r
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äurücf; mod^teu auc^ 3u§eiteu iiniic^ere ©ebanfenfpiele bie in ]nmtger

Dämmerung liegenbe '-Vergangenheit mit einer ungeiüiffen ^u^^^i^t^ ''^^^'

binben unb il;n leid^teren iScf)ritte§ über bie ©orgen ber ©egenlüart I)in=

überfüf;ren: in feinen Briefen an S3ergmann flingt tro| oller S3e]"c^lrtid)=

tigungcn ein innerlid)e§ 9.")?iBbef;agen föiber, hai er bem ^^reunbe nid)t

Herbergen mDd)te. :i^ieneid)t niilbcrten \iä) jene (Sinbrücfe allmäf;Iid).

allein eC" i[t bod) eine liebeDoHe 33erflärung ber Erinnerungen an ha^

5>aterr)aut^, ipenn ^Trnbt bon biefcn beiben ^Q'f)!"^", öie er lieber in ber

'^eimat jnbradite, biinbig bcrid)tet, fic jeien mei[t fröf)Iid) baf;ingefIoyfen.

Xem tiefblicfenben SDf^utterauge moren bie Sorgen, bie i^n brüdten, unb

bie ©ebonfen, bie il;n quälten, ni(^t entgangen. Unb e§ flingt faft,

aU molle er i^ren leidsten Unmut beld)tt)id)tigen, ftiüe 33orrt)ürfe ^uvM-

meijen, menn er il;r brief(id) üerfic^ert: „®a^ id) bei .^^nen au^ biefe

legten beiben ^afire re^t [rol; gemefen bin, jfüf)Ie i^ je^t mel^r aU
jemol^I§."

3I[§ ^rnbt feiner SyZutter am 20. S^oüember 1796 biefe 3ßil^ßtt äu=

!ommen lie^, l^atte er ha^ 5?atert;au§ für immer oerlaffen unb htn

erften felbftönbigen Stritt in§ Seben getan. 5^ad)bem ber (Seneral=

fuperintenbent (Sd)IegeI in leichter SBeife il)n für ha§> Pfarramt tentiert

l)atte, naf)m er mit großem ©anfe bie ©inlabung be§ alten §au§freunbe§

Äcfegarten an, feine £inber gu unterrid)ten unb il^n gugleid) in feinem

^^farramte gu unterftü|en. ©iefer tüav glüdflid)er ^n^aber ber Pfarre

uon 5IIten!ird)en auf SBittoU), ber eintröglic^ften Siügeng. ©o gelangte

(Srnft 5[Rori| nod) einmal für längere ^^^t öuf bie ^eimatlid)e ^nfel, in

ein ^farrl^auS, ha^, üon jeber eng^ergigen $8efd)rän!ung fern, bie

patriard)alifd)en 53er]^ältniffe be§ bortigen ?5ifd)er= unb 58auernDDl!e§

unb bie oielfeitige 33ilbung be§ auSge^enben 18. 3öl;r^unbert§ üereinigte.

^ofegarten lebte feit 1792 in biefer ©emeinbe. ^Infangg folgte er im.

praftifd)en 5lmte ber ?Iuf!Iärung unb Derfud)te üon ber Mangel l^erab

allgemein nü|Iid)e Kenntnis ju üerbreiten. Seine burd)ou§ poetifdje

SSeranlagung, bie infolge einer unglü(flid)en 3"9enbliebe oft in Über=

fd)mänglid)!eiten auggeartet lüor, lenfte bei ber 2ätig!eit für feine

Pfarrei balb in gefunbe, DoIf§tümIid)e S3af)nen ein; er oermieb babei

glürflic^ bie ©efa^r, auf ha^ niebrige S^ioeau glatter ^o|)uIarität ^inab*

äufteigen, oerftanb e§ bielmel^r, bie föemeinbe gu fid) ^inaufp§iel^en.

^ie öotteSbienfte tourben toieber in ben alten, bem Sonbbolfe ^eilig

geworbenen ©ebräud)en abgeljalten. 9[}(artin Sutf;er§ ^ated)iömu§, ^aul
G)erf;arbt§ Sieber unb '^of)ann S3uggenf)agen§ Iiturgifd)e Formeln traten

QU bie Stelle mobernifierter 2ef)r= unb ®efangbüd)er.

?Irnbt lebte in biefem ^amilienfreife „gang h)ie gu §aufe, b. i). gang

toie id) toiir, nur ba^ Sie alle mir fehlen", ^er Unterrid)t ber ^inber,
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befonberö ber jungen ^Itoine, bereitete tf)m ^ei^[\ä)e ^reube; biet ^ln=

rcgung boten bte reid)en (5(i)ä^e bec ^ibliotl;e! ^ofegarteng, etne§

roarmen $öere^rer§ ©{)a!el|)eoref(^er unb ®oetf)ef(^er ^i^tung. 'Diefer

Dermtttelte e§ aud^ getüi^, bo^ üon l^ier au§ bte erften föebidite 5Irnbt§

ben 2öeg in bie £)f[entlirf)feit fanbeu; fie erfd)ienen 1798 in bem üon

Wfdjenberg (;erau§gegebenen „S3ergi[cf)en %ü\d)enhu6)" , in bem er nun

alljnljrlid) üertreteu \vax ^). ^Ibenblic^e ©pajiergänge nad) bem ©tranbe,

auf bie 5lften!irc£)ener SBeibe ober auf ben Äa|je[Ienbrin! füf)rten iljn in

bie friebüolle ©tiHe Iänblid)er ^bgefd)Ioj'j'enf;eit; gemeinfame 51u§flüge

nad) ber äerriffenen ^ü[te ^r!ona§ unb ber 93ernfteininjel ^ibbenjee t)er=

banben i^n mieber mit ben erijabenen, einjamen ©d)ön^eiten beS §eimat=

lanbe^. ©eine ^rebigten in ber alten, nod) romanifi^en ^ird)e mit

bem eingemauerten ©ö^enbilbe ©Danteüitö ober in bem üeinen, auf

i^alber £)ö§e am ©tranbe für bie ^^'^c^^^' erbauten 58etl)aufe bei SSitt

fanben marmen 33eifatt. Unb boc^: „®erabe f)ier auf ^ittort), mo bie

fieute onfingen, etiüaS üon mir gu meinen, !am ic^ gang öon bem (Snt=

fc^Iuffe ah, ein ©eiftlid)er gu merben. Sßarum? ^ä) bilbete mir ein,

meil ic^ na(^ unb nac^ erful^r, ba^ bie meiften ©teEen in ^ommern
unb Saugen, toelc^e fönigli(i)en ^atronat? maren, oft faft mie burd^ Slauf

unb SSerfauf, gelinbeft bod) burd) nid)t immer löbliche SSerbinbungen in

©tod^olm gemonnen mürben; e^ mar aber mofjl, meil bie SBelt mi(^

nad) einer anbern ©eite i^ingog, meil ic^ ben rechten Seruf nid)t l^atte,

Don ber allgemeinen t^eoIogifd)en Sauigfeit ber 3^^^ ergriffen mar."

9}?it biefen SBorten begrünbet er in ben „Srinnerungen" ben folgen^

reid)en ©d)ritt. Unb äf)nlic^ ^at e§ fi(^ oerljalten. ^aum mar er in

^Iltenfirc^en einige SD^onate, ha meiste er bie 9}?utter in feinen ^lan

ein, ben geiftlic^en SSeruf oufgugeben unb fic^ aEen ^Inerbietungen unb

^ureben bnr(^ eine längere ^eife gu entgiel^en. ^ür fie bebeutete biefer

©ntfc^Iu^ bie ßntfagung il^re^ S{ebling§geban!en§, unb forgenüoH rich-

teten fi(^ bie Slidfe in bie nebelhafte B^^unft be§ ©oi^ne?, bie fie bereite

in fiebere SBege geleitet fa^. Mein er muffte fie ju berul^igen; tro^=

Dem bie mütterlid)en SSorte i^n tief erfc^ütterten, fc^rieb er i^r boc^

ft^on am 1. "Deäember 1796: „9IEe§ ift mir noc^ immer mie ein 2^raum,

obgleid) iä) ni(^t§ ©raufenbeS unb ^onimeröoEeg barin finbe. ^rifc^

unb frei, mie ic^ in§ Seben fjineinfel^e, ba^ xä) barum für fein 9f?ofen=

manbeln ^alte, bün!t mid) ber ^Dtenfi^ unb bie Grbe aEentfialben be§

^) 2)te Ü6erfc^rtften lauten: 1. ^rei§ ber greunbicf)aft, mit Äompofttton bon Sagner,

2. greubelieb, 3. 2)er Staunt, 4. ©AiJn ift'g jenfcitg, 5. Ermunterung jur Suft, 6. Sin 2\}ba,

7. Älage um griebrtd^ Dtto, 8. 3)er (Strom; tjgt. SB-Srecettug, (grnft SJ^ort^ Sfrubt unb

bas gi^eintanb; 3etti(^rtft be8 53cr9i)(^en ©efc^ic^tSöeremS SBb. VIU, Sonn 1872, @. 185 ff.;

unb unten bierten Slbft^nttt 1.
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§errn. ^SIojj 9?tutf) gcbrnud^t'C^, ben päterltd)en §erb gu üerla^jen, unb

Xfjräiicn !c[tet ee unb erfreut aud) biird) eine lieblicfje (Sef)njud)t, mann

man öon geliebten unb ef)rtt)ürbigen 9J?enfd)en fern jetin mu^.

2?er ift feinet Sc^icffalö immer SD^eifter? ^cE) mu^te nicf)t, n)ot)er

id) fomme, ic^ mei^ nirfjt, moljin id) gel;e; aber m i e id) gel)e, ba§ mu^

id) miffen."

3n ben (gtunben, ba er foldje SSorte fc^rieb, mar er freiließ über

biefe§ „mie id) geljc" nod) menig gu fid)erer £Iarf)eit gelongt. ?Iu§ ber

lHItenfird)ener ^dt [tammen gmei ©ebic^te: „Siebeefraft" unb „^reube".

e§ finb ©ef)nfud)t§Iieber trot^ be§ äut)erfid)tlid)en Xone§, ber au§ i^nen

5unäd)[t 5U flingen fdieint. ^k ^immlifd)e Siebe§!raft, bie alle§ ^r=

bifdie l^eröorfpriefjen lä^t, oIIe§ ^rbifd)e aneinonber binbet, fel^Ite tf)m:

„0 lag aud^ mx^ an b einen S3ufen fallen! —
®r fd^Iägt für alle§ Sc&en ja fo rocit —
SDiit bctnen taufenb SBogen lag mic^ roallcn

^tnab ben ©trom in btc Uncnblic^fett." (1796.)

(Sonniger ©long unb fommerIid)e fyreube l^errfd)ten auf ber l^eimot=

Iid)en ^lur; in natürlicher Unfd)ulb lag fie ba, öoH tro^iger, öerl;al=

teuer ^raft. ^reube unb Unfd)ulb fd)ienen bem "Siebter aud) bie unber»

müftli^e ©tär!e be§ 9J?enfd)enI)er§en§ auSgumad^en:

„ßufttg fei unb lad^enb be§ SJlenfc^en (Stirn!

fSlux bem t5ri^ö^ItdE)en blül^t ber Saum be§ Se&enS,

S)em llnf(f)ulbigen rinnt ber Sorn ber Sugenb

Sind; no(^ im 5llter.

Reiter fd^roimmt bie ßuft mit il^ren ©terncn

Sluf bem Sufcn be§ fanftberoegtcn 3Jteere5."

©eine eigenen (Stimmungen fd)Iugen in geftaItung§Iofer Unrul^e l^in

unb ber, unb fo fd)Iie^t er:

„®od^ geftaltloS gittern auf milben SBogen

Slcid^enbe ©d^immer."

1)a§ ?Imt gemäf;rte il;m feine innere SSefriebigung. (3d)roff ftan=

ben bie ©egenfä^e giüifdien bem, ma§ er feit feinen ^rimanerja^ren an

t^eoIogi]d)en Senntniffeu fid) angeeignet i^atte, unb ben 5Infd)ouungen

ber ©emeinbe einanber gegenüber. Sr !onnte nidjt bie einfad)=naiDe

£er;re be§ Gl^riftentumg, mie fie i^m 2ut^er§ ^ated)i§mu§ borgubieten

fc^ien, mit ber burd)fid)tigen 2ef)re ber ^ufflärung, nod) öiel meniger

mit ber B^^tf^römung ber (Stürmer unb oranger bereinigen, ©ie Un=

fid)erF)eit unb Unbeftimmtfieit feiner feelifd)en Gräfte ermedften ha?i 3Ser=

langen, S^eulaub gu fu^en. 2Sarum foKte nid)t aud) er mie 9BiIf)eIm

SO^^eifter bie l^er!ömmlid)en, bon ©itte unb ®emof)ul^eit beftimmten SBege

berlaffen unb bie S3af)nen manbeln, auf bie if)n ba§ eigene ^c^ l^in=
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toieö? — ^ie Seftüre Don „SBtl^elm 9}Zei[ter§ Setjqa^ren", bon ber er

feiner 2J2utter in jenem ©ejemberbriefe berietet, traf üertDanbte Stöne

feinet §er5en§: ben ®rang nad) reiner 5!Jtenfcf)Ii(^feit, bie ©eJ)nfu(^t

noc^ £öfung aller S'^ff^^"?
^'^^ §er!ommen unb Umgebung bem 9[J?enf(i)en

anlegen, ha§: 53erlangen nad) ©elbftbeftimmung ber ^erfönlirf)!eit. Wxt

mäd)tiger Seibenfcfjaft loberten ftar!e ©etoalten förderlicher unb geiftiger

Ungebunben^eit in il;m empor, ©ein ^nnereg „!ran!te bei ollem 2i(^t,

ha^ l^erüor iroEte unb bei aller @Iut, bie mid) öergel^rte, oft an (£r=

ftarrung unb 5Serfinfterung. "Sa fam id) auf ben ©infaH, eine Steife

äu machen; ein (Sinfall oon (5)ott, benn of)ne fie märe 16) t)ielleid)t nie

ein 3D^ann geworben" ^). Tlit biefem (Sntfc^Iu^ öerbanb fid) bie ^b=

ftdjt, ber 2f;eoIogie 3SaIet gu fagen. Über ein ^a^r lT)äf)rte ber ^ampf
mit bem Glternl^aufe. ^m 5lprit 1798 gab er feine Stellung in ^Iten«

firdjen auf, um bie legten 2öod)en üor bem ?Iufbru(^ bei ben ©einigen

ppbringen. ©er 5ßater l^atte feine (SinmiHigung gegeben; allein

fdjiDeren ^ergeng. ^n ben jtagen, tt)o er ben ©ol^n um fid) f)atte, der*

fuc^te er nod) einmal, i§n umäuftimmen, burc^ eine günftige ©eftaltung

feiner ßw^unft ^^" öon bem SSorl^aben abzubringen. ©§ bot fid) bie

3Iu§fic|t, i^m eine Pfarrei in ber 9^a(^barf(^aft, in ßangenl;an§l;agen bei

Sart^, gu öerfd^affen. "Ser ^rei§ fd)ien bem SSater oerlocfenb unb an=

^ie^enb genug gu fein: bie %oii)iev be§ ^farr^aufe§. "Dag beftär!te ben

©oI;n nur in feinem (Sntfd)Iu^; für if)n toären e§ läftige SSanbe geiftiger

Unfreil^eit unb :platter 9^ü^Iid)!eit geföefen, in bie er fid) für immer ge=

fc^Iagen ^ätte. SD^itte Tlai reifte er ab. SSon ®reif§tt)alb au§ geftanb

er bem 5ßater feine Siebe §u Sötte Quiftorp; ber 9[Rutter l^atte er bereite

bon ^Iltenürc^en ou§ gebeid)tet. ^^n graute e§ üor biefer 33ermifd)ung

h)eltlid)er $8el^äbig!eit unb geiftnd)en 5Imte§, bie bamal§ in ^ommern
nid)t feiten n^ar^"). Unerf^ütterlid) ffangen feine SSorte: „^d) merbe

nun unb nimmer, toie bie ©oc^en ftef)en, !ein ^rebiger." ©eine ©eelc

rt)ar \iä) beffen bemüht, ba^ ber ©c^ritt, ben er ^u tun im ^Begriffe ftanb,

für il^n äunäd)ft tpeit mef)r ein SSerlaffen be§ bi§^er begangenen 2Bege§

al§ ben Einfang eine§ 9}?arfd)e§ auf ein nene§ beftimmte§ ^iel bebeu^

tete. ©r tooüte fud)en, aber boö freubiger 3"öerfid)t. Wü^e unb

^Irbeit foKten if;n nid)t berbrie^en: „^d) toei^ e§, mein Seben mirb boll

2)?ü]^e unb 5Irbeit fein; aber nur bann tperbe ic^ berglneifeln, menn mir

ber 2:roft eine§ guten ®ert)iffen§ fel^It."

^) SSviefe an greunbe ©. 182.

^) %t. au(^ BöUner, a. a. D. ©. 236 für 9tügen.



dritter 3Ib}^mtt.

3®anberial)ve ; etfte SteDe unb erfte Slrbeit

1798—1802.

©ie legten SSodien, bic ©. 3D?. 5Irnbt im elterltd)en §aufe oerlebte,

tüaxen für if)u uncrquidlid), bebeiiteten eine Inftige Sittbung an bie Um=
gebung unb t§re ®e[ellfd)aft, an ha?> 51ötäglid)e, toeif er je^t bie „Ober=

I)urg" feineg gangen ^^ii^^nlebene nid^t meljr öon fid) au§ al§ eine 9?ot=

menbigfeit je|en fonnte, aU etrt)o§, ba§ unbebingt unb unzertrennlich

i^m gel^örte. ®a§ ©el;eimni§ feiner Siebe bem 5ßater gegenüber laftete

al§ ein jc!^tt)erer ^rucf auf feiner ©eele. ^ie 3Serfd)Ioffen^eit feiner

??atur fteigerte fid) bei ben 5?erfu(f)en, i^n in eine ^farrfteHe f)inein=

f)eiraten gu laffen. Unb Sporte nermögen nun einmol ben 33onn nid)t

immer gu löfen, ber ein 2J?enfcf)enF)erä f)ält; äußere ®emeinfd)aften

fteigern nur bie inneren ^f^öte, bie an^ ben ®egenfä|en geboren ioerben.

Unfrei in firf) felbft ftanb er oHen gegenüber, barum fonnte er nid)t

mit il^nen unb für fie leben. 9^eblic^e, rt)a{)rf)aftige 3Irbeit an fic^ felbft,

aber and) nun burc^ firf) felbft mollte er leiften, unbel^inbert t)on jeber

9\ücffirf)tna^me auf Slnbermaubte, r.on jebem 33aEaft fremben, aber innere

lirf) toten 3Biffen§. Mee, toal in feinem ©eifte mefenSfremb lagerte,

bort mutierte unb bie eigene ^raft in firf) gu erfticfen brof)te, tüurbe

beifeite gefcf)oben. SSielerlei ^otte er t)erfurf)t, oielerlei gemollt; ha^

war fein Glenb. ^e|t ftellte firf) bie eigene, i^m angeborene unb burc^

fid^ felbft im 3^um gef)altene 2Sinen§fraft ber SBelt unb i^ren Gr=

fd^cinungSformen gegenüber; er mu^te erft einmal gang au§ bem £eben§=

freife f)erau§rt)arf)fen, in ben er burrf) f^erfommen unb ©eburt gefteüt

iüar, um fein eigene! Sßilb gu frf)auen unb bie innere 5^otrt)enbigfeit ber

natürlichen unb gefrf)irf)t[irf)en 5lb^ängig!eit?üerl^ältniffe gu erfaffen unb
in i^nen gu arbeiten. ^\t biefer Grfenntni! unb mit biefer .t)offnung

gog er in bie ^erne. 5116 5lrnbt abreifte, mar i^m hai eine fieser,

ha^ er allein burrf) ]x^ felbft feine Urfprünglirf)feit miebererlangen fönne;
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„bcnii \d ift eÄ oon Gtüigfcit Ijer beftimmt, unb jc^ön ift e?-, ba^ bie

©Otter e§ fo befttmmten, bo^ man burd) anbere lüentg iticrben fanit

unb ha§> be[te burd) jid) jelbft iüerben mu^" ^). ^te ^^^oge iDeuigftenS

mu^ l^ier fd)on geftcüt merbeu, ob md)t auf biefe 5lnfd)auuug unb auf

ben ©ut[d)Iu§, bie [trenge ©efd)Iofjenfjeit ehieS objettiti gegebenen ^au=

fal5ufommen[}ange§ t;intcr fid) ju lafjen, unb Don ber (Selb[ttätig!ett

ber eigenen ©eefe eine SSelt jic^ gu je^en, ^id)te ftar! beftimmenb etn-

getoirft f)at.

©tma am 20. Tlax 1798 broc^ er bon ©reiföiralb auf. ©ein näd)fte§

S^eifegiel mar ^ena; bie ©tätte jugeubfrol^er 93urjd)enlu[t lodte if)n in

ifjre Ieid)ten "^effeln. ^reili^: bie Hoffnung, einige glüc!lid)e, freube*

feiige 5^age bort ju öerleben, trog; ein§ fel^Ite, haS' 2Bid)tigfte, ha^ |)er=

fönlid)e 93anb. "Sie ©eftalten maren öerfc^tounben, mit benen er etnft

in bem fröF)Iic^en 5[Rufenfi^e gel^auft unb geft^tnärmt Ijotte. ©§ blieben

nur bie fdjattenfjaften Umriffe be§ 33ilbe§ übrig, unb fie ftimmten iJ)n

gum S^ai^benlen, ba?> ^erg unb (^ebanfen in eine öergangene, für immer

nerlorene <^crrlid^!eit surüdgcg. 9^ad) einem ad)ttägigen ^lufentljalte,

ben er größtenteils mit feinem SBruber ^^ri^ tjerlebte, natjm er '2lbfd)ieb

Don ber ©aaleunioerfität, reifte burd) ben ^fjüringer unb ^ran!en-

malb über ba§> ^id)telgebirge bem ©üben gu unb langte bereits am
19. ^uni in 33aireut]^ an. §ier fe^t feine 9f?eifebefd)reibung ein, bie

gunö^ft Don 1801 bis 1803 in einzelnen ?Ibfd)nitten (6 Sänbe in

DftaD) bei §einri(^ ©raff in Seipäig, bann 1804 in §n)etter ^uf=

läge unter bem 3;;itel „Steifen burd) einen 3^I;eiI 2eutf(^Ianb§, Ungarns,

Italiens unb ^ran!reid)S in ben ^a^ren 1798 unb 1799" eben^^

bafelbft erfd)ien.

•Die „Steifen" gelten burc^meg auf Xagebüd)er ober faft gleid)5eitige

5ruf5eid)nungen äurüdf, bie ber 58erfaffer an längeren 9f?ul^epun!ten, auf

bem "Sonaufdjiffe unb ju 9Ifd)bad), in 2öien, SD^aria^eH unb Saibad^

nieberfd)rieb; bie umfangreid)en Kapitel über 3^^^^^^" mürben offenbar

in ^^loreng gum erften 3!J?aIe aufgefegt unb bann in ^ariS no(^ einmal

überarbeitet, beoor er f)ier an bie ^ongel^tion ber ©inbrürfe ging, bie

baS £eben (Sübfran!reid)S unb ber §auptftabt auf il^n gemad)t l^atte;

bie legten 9Ibfd)nitte über SSelgien unb bie S^^l^einlanbe finb n)ieberum

an Drt unb ©teile Derfaßt; alleS getreu bem ©runbfa^e, ben er einmal

als ben il^n leitenben ®eban!en begeic^net: „^d) ^obe fd)Ied)terbingS

nur meinen klugen unb DF)ren getraut, unb barf fül)n fagen, ha^

id) toenigftenS bie frembe Autorität immer angefül^rt l^abe, menn auf

fie f)in etmaS ergä^It ift." "3)ie in ben Dier SSänben ermö^nten S^eife^

^) Svkfe an greunbc ©. 80.
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unb ^un[ticf)n[t[tener jeugcn üon bem ßrnft, mit bem er feine 5Sor=

bereitimgcn getroffen I)at, nnb ber Umfid)t, mit ber er toäfirenb ber

^Reife, namentlich rt)äl;renb feine§ ?lufent^alte§ in Italien, feine ®in=

brütfe 3U erweitern unb gn nertiefen fudjte. ^ür ©übbeutfd)tanb unb

Öfterreid) biente il;m ba^' befannte gro^e 2öer! be§ 'güfjrerä ber SSer-

liner ^ufflärung, ^-riebrid) Sf^icoloi^ „58efd)reibung einer 9?eife buri^

'Deutfd)Ianb unb bie ©d)n)ei§" al§ ©runblage, o^ne jebod) feinen

räfonicrenben, altflugen Xon nad)5uaf)men. SSindelmann, ^J^engS unb

§et)ne maren feine ftänbigen SSegleiter burc^ bie ^unftfd)ä|e unb ^Iter=

tümer 9^orbitaIien§, namentlid^ üon ^loreng. SSo^' Überfe^ung bon

3?ergil fomie bie eigene Äenntni» ber !Iaffifd)en Siteratur öermittelten

i^m bie ^ßerbinbung ber ©egenmart mit ber altrömifc^en ^Itur, unb

in feiner SBeife beobachtete er [tounenb, toie no(^ bomaB §a^Ireid)e 2Ber!=

jeuge im ^Iderbau, im SBeinbau unb in ber ©artenfultur bie gleid)en

•SJienfte toten mie gu ben ^^^ten ber Elften. ^agemann§ ^Briefe über

Italien unb 58Dlf§mann§ §iftorif^=!ritifd)e 57ad)rid)ten bon ^töHen

maren i^m mof)! öertraut ^). SS)er ©inffu^ aüer biefer ©d)riftfteller,

bie 9^id)tung ber !Iaffic^=ibeoIiftifc^en ^eriobe überf;aupt unb bie eigene

5I<orIiebe für ha§> Altertum mirften bal^in äufommen, ba'^ 5Irnbt gang

unter bem $8anne ber I)eIIentftifd)=römifd)en ^unft unb ber italienifd)en

3ftenoiffance ftonb. ^l^nen gegenüber erfd)ienen if)m bie 2Berfe ber

nieberlänbifd)en 9}ceifter, felbft bie eine§ 9iuben§, 9iembranbt unb 'oan

^t)^ üon 5U groben unb ftar!en £eibenfd)aften beujegt, o!)ne bie ©ra^ie

unb 3Qi^t^^^t ^ß^ Italiener, of)ne bereu ©tille unb 5[J?ä^igung, bie in

bem 9[Renfd)en ba§ ©efü^I be§ ®uten unb ©ci^önen ertüecfen, i^n au§

ber gemeinen SBelt ber 2Bir!Iid)!eit unb ber 33efd)rän!tf;eit, ber alle§

®efd)i(^tlid)e unterliegt, in bie reine ©|3f)äre be§ ^^^^B err^eben. ®§

ift begei^nenb, ha^ ^Irnbt ju bem realiftifd)en, in bem öeimatboben

unb feiner Statur n)uräelnben SSerfaf;ren ber ^f^ieberlänber, gu ber

germanifd)en ^unft bamal§ feine innere SSegiel^ung getttinncn fonnte ^).

^en 5Sorarbeiten gu feinem 51ufentf;alte in ^ari§ ^otte er ba§ bamal§

h)eit öerbreitete 33u(^ öon ^riebrid) (Sd)ul§ „Über ^Qri§ unb bie ^orifer"

gugrunbe gelegt, bo§ in lebenbigen färben ein S3ilb ber §ouptftabt

beim ^u^brud) ber Siebotution bot; aud) 3D'?el)er§ 9^eifert)er!e unb

^) über S^r. 3of. Sagemann, f 1804, ber fic^ um baS ©tubium ber itattentfc^cn

(Sprache unb Literatur fe^r betbtent mad^te, unb 3o^. 3af. Sßoltmann, f 1803, ber 3u

SBincfetmann unb 2Reng§ in naiven 93e3ie^ungen ftanb, ügt. bie 2IIIgemciuc Seutfc^e Siogro^j'^ie

;

bie „iSriefe über Stalten" in bret Sänben crfc^ienen 1778/1785; bie §iftorifc^=fritifc^cn 9?ac^=

richten toon Stauen in gtoeiter 3luf(age 1777/78.

^) ©0 befonberS 33anb I ©. 219 bei S3ef(^rei6ung ber ©emätbefammUtng beS ^rinjen

(Sugm im ©c^Cofie Seteebere Ui SBien.
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Wevciev^ ©emälbc üou ^"ariS ijahen in Jemen SSejc^rciburtgen (Spuren

I;inter[affen ^). ©eorg ^or[ter§ „5lnficf)ten tiom 3^ieberr§ein, üon S3ra=

bant, ^lanbern, ^oEonb, Gnglanb unb ^^ranfretc^" iparen \^m befannt;

aber e§ i[t auffallenb, iDie inenig er in feinen ©c^ilberungen burrf) ben

oon if;m [onft fo Ijod) gefd)ä{jten ^Inljäuger ber ^^eüolntion beeinflußt

ift. S3eiber ^ntereffen gingen l^ier n)eit auSeinanber. ^orfter oerfolgt

mit befonberer 3sorIiebe bie gefd){c^tli(f)e (SntiDidhing ber SSerfaffung

ber ©täbte, i^rer l^nbuftrie unb ben barau§ entfpringenben ^anbel

fotoie bie ©rünbe be§ 9^iebergange§; fie intereffieren i§n al§ eigen=

tümlic^e ö5ebilbe einer gang beftimmten SSerbinbung Don Urfac^e unb

SBirhing, bie jel^t für bie 9?Dtrt)enbig!eit ber ^been ber frangöfifdien

S^eöolution fprecE)en. '2Irnbt§ ©ebonfen bleiben me^r an bem ^atfäcf)=

Iirf)en Soften, er fd)ilbert bie unmittelbare SSirfung, n)e[d)e bie ®egen=

föart bon £anb unb fieuten auf il;n ausübt.

Unb borin liegt ber ^auptreij bicfer 53änbe. 2Ba§ fie geben, finb

frifrf)e, äutreilen üon berber, aber immer ungefudjter 9^atürli^!eit burd)=^

lDef;te (Sc^ilberungen feiner ©riebniffe. SBa§ ifjr 3?erfaffer gefeiten,

maS er innerli^ erfaßt unb erf^aut l^at, unb nur ba?^, I;ält er in

feinen 3Iufäei(f)nungen unb au^ feinen ^Sorarbeiten feft unb Dergegen=

mörtigt e§ fic^ in bem S3ud)e noc^ einmal: „Tlan fief;t i§n üor fic^

ftef;en, man Iföxt if;n erääf;Ien"; e§ finb „feine S3eobad)tungen, feine

^Tnfic^ten, feine Erfahrungen" ^). ^n fo lebenbiger, burd)au§ perfön=

lirfjer, oft naioer ?lnfd)aulic^feit reben biefe Sef^reibungen §u i^rem

Sefer, bie jeber gelehrten S3etrad)tung entbehren. So mie er Ijier er=

5Ö^It, ift er gereift, offenen "ätugeg für ben 9J?enfd)en al§ „einen (Spiegel

ber 1)inge, unter n)eld)en er entftanb unb louc^g". ^mmer ge^t ber

(Sdjreiber einer rationaIiftif(^=!Dnftru!tiDen $8etrac^tung§rt)eife au§> bem.

SSege, bie üon i^rem ^beenfreife au§ ha§> Seben ber 58öl!er unb Wtn=

fd)en 5u begreifen unb öon ber eigenen ©ebanfenfpl^äre au§ gn üerftef)en

fud)t, o^ne be^ljalb mit feinem Urteil gurücfjuFialten. ^n ber perfönlid)en

unb relatiüen 'DarfteHungSmeife liegt ber SBert biefer (Srf)ilberungen

für '^^Irnbt felbft unb feine Objefte.

^) 2)a§ ^nd) bon ©c^utj hjar STuguft 1790 becnbtgt, 1791 cvi(^icnen; gr. 3o^. Sof.

2)tet)er, l^amburg. 2)om^err 1760—1844, ^erfaßte gal^lvetc^e Steiietoerfe, bie neßert t^ret jctt^

gei'c^ic^tlic^en S3ebeutung aui) einen bteibenben funftmiffenfc^aftlid^en SBevt teft^en, ögt. StUg.

2)eut[c^e iBiograpßie.

-) ©0 eine Sritif in ber „Srtfgemeinen Siteraturseitang" 26. SKärj 1802 @. 792 ff.,

29. 3anuar 1803 ©. 244 f.; namentlich bie ©c^itberungen ber ©tobte unö i^^rer ^efte, ber

einjelnen Si)Ifer h)erben als treffcnb unb naturft)a^r l^erborge^oSen : „3Ber fic§ einmal in ber

©efettfc^aft eines eckten SZaturfo'^neS loieber erholen Jüiü, bem mag unfer Sßerfaffer au8 tooCter

Überaeugung empfo'^Ien fein"; cbenfo günftig urteilen bie „9?eueften fritif^en yiai}x\ä)kn"

,

herausgegeben toon 3- ®. ?. 2}JöUer, 53b. 27 ©. 89/91, 153/156, S3b. 28 ©. 12/15.

mü\zitd, (Srnft 2)ton6 SIrnbt. 4
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^m legten *I)rttteI be§ ^mü erfolgte bie ?Ibreife öon SSaireut^.

Über erlangen, gürtl;, 9^ürnberg füf)rte il;n fein SBeg burc^ bie Dber=

pialg I)inburd) nac^ 9fiegen§burg. 'J)ort beftieg er ein 1)onaufci)iff, um
in langfamcr %a\)xt nad) 2Bicn gu gelangen. 9lngenel;m mar er üon

ber naiocn ©utljersigfcit bc§ bat)erifc£)en 33oI!e§ berü{;rt föorben. Tiie

S3ctiöl!erung ber ö[terreicf)ijd)en ^aifer[tobt, if)r Seben^motto: Me§ gut

^aben, gut leben, aber alle§ oI;ne Mi^e, ber 5[)cangel jeber t)Drf)errjd)en=

ben Seibenfd^aft unb jebey auggefpro^enen SjtremS im ©uten unb im

^öjen, bie 9[)ci|ad)tung be§ 5[RiIitör§ unb beffen einbrurf^Ioje öu^ere

(Sr[rf)einung jagten feinem (Sinne ft)enig gu; bie Sßiener glid)en if)m

gu fe^r f(i)önen "3Iutomaten ol^ne £eben unb o{)ne ©eele. Unb Voo fic^

geiftige ^erDeglid)!eit geigte, bemül;tc fid) bie 9^egierung, fie burc^

:poIi5eiIid)e ©ängelei in bie gemoljuten 58a{)nen be§ ®enuffe§ gu Ien!en.

2Bo er f)infd)aute, ftie^ fein Wuge ouf „Unterbrüdung be§ f)eiligen 9fted)t§,

mal jeber 9}(enfd) I;ot, fid) feines eigenen 'DafeinS lebenbig unb öoll^

ftänbig bemüht gu merben, e[;e er baran benft, ha^ ein ©toat in ber

2BeIt fei".

??od) in SSien traf 5lrnbt mit bem pingeren ßl^riftian (E^renfrieb

SBeigel gufammen, ben er in ©reifSmalb aU ©tubent fd)on flüditig

fenuen gelernt i^atte, einem fröf;Iid)en ©efetlen Don gegenmartSfreubiger

^nnerlid)feit, ber il^m bei ber erften S3egegnung bagu angetan fd)ien,

feine ©djmere gu löfen, feine 5ßerfd)lDffenf)eit oufgufi^Iie^en. SSeibe

traten in ber Xat im fremben Sanbe einanber näf)er, unb fo öerlebten

fie bie nöd)ften 2Bod)en gufammen, unternal^men gemeinfam bie 9f?eife

nad) Ungarn, ^re^burg unb Dfen=^eft bilbeten bie ©tanbquartiere.

^er Hönigiberger ?Irgt Dr. S[RotI;erbQ unb ber (Stubiengenoffe ^rnbt§

D. Bergmann DerooIIftönbigten bie 9ReifegefeEfd)aft. ^n frohem ®enu^

floffen biefe 8tunben baf)in; ungefiemmte SebenSluft burdjftrömte beim

feurigen Ungarmein bie albern, ^ie meiten ^Iäd)en ooll ü|)pigen ©e-

treibee, bie ^onauinfeln mit x^xen SJJömen unb ©tranbläufern riefen

bie Erinnerung an bie ^eimat mad). ^er unter ben ^^ronen mie ein

Safttier baF)inIebenbe Seibeigene mod)te e§ if)m gum erften VJlah gum

SSemu^tfein bringen, mie fel^r auä) ha§> eigene §eimatlanb unter biefem

®rude fd)mer litt unb ber S3auer§mann bie ^reube gur 5Irbeit berlor.

®a§ Sanb mar reid), feine S3emoI;ner arm. ©o menig fie in il^ren

SSeifen unb Sitten, in i^ren ©ebröuc^en unb inneren ©egenföt^en bem^

[s-remben üerftänblic^ fein mochten, ein§ i^atten fie: ben 9^ationaId)ara!ter,

„ber bod) immer nur ein SSoIf mad^t", ein Sanb, „ba^ in ©efal^ren

alle 5lrme bemaffnet, oKe ^ergen bereinigt, Station unb 5SaterIaub ein§

mad)t". Unb ber 3"fto"ö Ungarn^ entlodt il;m bo§ 93e!enntni§: „2Bo

fein allgemeiner ®eift mefir ift, ha mag noc^ fo biet SBilbung, ^^^eifieit
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imb .traft in ben ©ingelnen fein, e§ l^ilft unb iDirb nidjtS: frül)er ober

fpäter finft bie ^JJation gufammen, ober ift bocf) ber eloige S3qII berer,

bie fie ^um (S:piel braud)en !önnen. Ungarn ift nod) ju l^elfen, menn

e§ ben nnteren ©tänben md)x 9f?ed)te giebt. %k\e§, ^ßolf !ann nur ouf

bem Sinen SSege firf) Ijelfen, toenn e§ biefen eigentiimlidien ®eift guerft

noc^ al§ ein Heiligtum bema^rt, immer mit ber Qz\i fortfcEireitet, unb

allmäf)lic^ benen, bereu S^acfen je^t bie [tolgen SD^agnoten uiebertreten,

etmog üon bcm Öefü^I jufommen lä^t, ha'^ oucf) fie 5!}(enfd)en finb."

?Iber alle biefe traurig ftimmenbeu (Sinbrüde mürben übertönt bon htm
3Biber^aC ber ^reube, ben ha§> ^ufommenfein im Greife ber 9fteife=

genoffen, bie Sdjönfieit be§ Sanbeg, bie leidjte unb t)orneI;me ^x%ie

feiner 33emof)ner tro^ il^rer ^rmut unb il^re§ geiftigen Xiefftanbe§ in

il^m ermedteu. M ha^ mirfte auf feine eigene @eftaltung§!raft gurüd:

„©ptcict, t^r (Söttcr ber f^i^eube, iE)r tofen

fjreurtbltdjen Knaben, im i^olben 23eretn,

ßränjet bie roftge ©tirrte mit JRofcn,

güUct bie S3c(f)er mit golbcnem SBein!

%ixi)xt in ber ©c^ön^cit umfd^meidlelnben 93anben,

SJlufcn unb ®ra§ien, fü^tt midE) bie 23al^n.

SRcic^ mit ben Slüten aJtncmofgncnS lonbcn

©urc ©ciücil^ten im ft^gift^en Ba^n."

Weiterer ®Ieid)mut gog in feine 6eele. Tlodjie \'i)v be§ Qehen^

©d)öne aud^ nur al§ ein "Sraum erfc^eineu, beffen 1)ofein :(jf)ilofopI)ifd)e

2Bei§l^eit megen feiner ^ürge unb Unbeftänbigfeit überl^aupt beflagte,

il)m graute üor ben ©türmen be§ Sebeng nid)t; oud) ha^ @nbe feineS

©d)idffal§ I)atte für \'i)n bie ©rf)recfen öerloren:

„t^rifd^ auf! ob au§ ben l)Oi)tn ©i^en

2)ie ©Otter läd^cln ober Bli^en,

®u roanble luo^Igemut:^ bie 93a^n:

SSicI §oIbe§ ßlül^t am ^pilgerroegc,

Unb gelten bir bie Sonnerjc^Iäge,

©ie fönnen nimmer bid^ tiefer fd^Iagen

21B bi§ jum untcrirb'fcfien ^ol^n." —

S^Jad) einem furgcn, gmeiten ^Tufentfjalt in SBien mürbe am 11. ©ep=

tember bie 9?eife fortgefe^t. S3ei ^axx%eU erreicfjte er bie fteiermär!ifd)e

©renge. ®ie natürlirf)e ©djönl^eit ber !at^oIifd)en tultu§ftätten 'i)oh

i'i)n f)inou§ über bie engE;eräige S3efd)räu!tE)eit eine? fonfeffioneüen 2o!aI=

|)atriDti§mu§, ber nur an ben gemeif)ten ©tätten be§ eigenen S3e!ennt=

niffe§ ©Ott erleben fann. 5Sie ftf)Dn gu ©t. Smmeran in 9ficgen§burg

oerfenfte fid) feine ©eele in ba§ „üoKe ©efül^t ber f)öf)eren unb ebleren

9[Renfc^enfräfte unb ber f)immlifc^en 9[J?äd)te unfere§ ®eifte§", ftellte fid)

in bie 5lbf)ängigfeit üom ©migen, Wo fie feiner bemüht mürbe, ©ine
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bunte 5KeilCGcfcüf«^nft t^iJi^cte jeiucn täglidjcn Umgang; Cniäiere, ^auf=

leute, ^säc^tcv burdjäogcn mit iljm bte 5ll|jenlänber unb belebten bcn

?lufentr;Qlt an bcn Stationen. §ier in ben fören§Iänbern be§ germanijd)-

romnni)cI}cn ©prod^gebietS trat bie \^^a\t^ 93elüunberung für 5^a|)Dleou

5um cr[tcu 93(alc fjcrUor: „il Buonaparte e una grandissima desta", '5)er

Stönig non ^rcujjcn galt ben Cfterreid)ern feit bem SSajeler ^rieben nur

al§ „il traditore, il destruttor della Germania e della casa d'Austria".

T)te gereifte Spaltung ber oberitolienifc^en S3eüöl!erung gegen bie fran=

äö[i)d)e Sicpublü, bie |3oliti]d)en Uminälsungen, bie trieg§er!lärung ber

gmeiten ^oolition führten in ber ^Beurteilung be§ Torfen feine ^nberung

F^erbei: „©onberbar i[t e§ bei biefer ©timmung ber (Gemüter unb in

biefer nermirfelten Sage ber ^inge, ha^ über ©inen 50^ann nur (Sine

©timme l)errfd)t, tton ®rö^ bi§ SSologna. 2J?on l)öre ^reunbe unb

^-eiube, immer mirb buonaparte al§ ein großer Tlann, al§ ein ^rennb

ber 9[Renfd}cn unb 93e[d)üt^er ber Firmen unb ©lenben gefc^ilbert." Me§
beräiel) man ibm; nur ba^ er bem 58aterlanbe feine ^nnftmerfe jum

guten Zeil l^atte enttoenben laffen, mürbe il^m nid)t oergeben.

9Im 26. ©eptember mar ^rnbt üon 3^rieft au§> ju ©d)iff in 3?enebig

angefommen, ber munberbaren ©tabt, bie fd)on bie ^-abeln unb (^e=

[c^ic^ten ber Äinbf;eit if;m oor bie ©eele gezaubert l;atten. ©ein ?Iufent=

l^olt bie^feit be§ ^o bcfd)ränfte fid) auf menige Xage; bie genaue S3e=

obai^tung ber ßiul^eimifc^en unb ^remben burd) bie öfterreic^if^en unb

franäöfifd)en 2;ruppen fomie bie beginnenben Unrul)en mad)ten länger

re§ S3ern)eilen läftig unb unbequem. 93ereit§ om 6. Dftober eilte er

über ^errara unb Bologna nad) ^ylorenä unb blieb l^ier über bier

SWonate. ©ein ^lan ging urfprünglid) bal;in, in ber §eimat mebiceifc^er

Äunft nod) länger dta^t gu mad)en unb fid) in ha^ ©tubium ber itolie=

nifd)en Kultur ^u nertiefen, um bann oon bort au§ dlom unb S^eapel

aufäuju(^en. "Die römifd)-neopolitanifd)=fran5Öfifd)en §önbel üerfperrten

i^m ben 2Beg; bie Sombarbei, 9[J?antua, 5[)?ailanb, ^orma, Xurin fal)

er nur „toie auf ber ^^lui^t". .^mmer ftörfere llnruljcn im Sanbe trieben

i^n au§ t^lorenj fort, ^m 21. ^-ebruar 1799 brad) er auf; ^ifa, Succa

unb fiiüorno mürben geftreift, bann fuljr er ^u ©(^iff üon Serie: nad)

föenua, um bereit?^ am 20. Tläv^ mieberum auf bem 2Baffermege nad)

iJ^igga gu eilen.

^l§ ©oet^e am 29. Dltober 1786 in 9iom angefommen mar, fd)rieb

er tüenige 2oge fpöter in feiner italienifd)en 9ieife: „SSie moralifd) l^eil=

fom i[t eg mir bonn and), unter einem gang finnlid)en 53olfe ju leben,

über ba?> fo üiel 9^eben§ unb ©d)rciben§ ift, ha§> jeber ^-rembe nac^

bem SD^Jafiftabe beurteilt, ben er mitbringt! ^d) oergei^e jebem, ber fie

tabelt unb fd)ilt; fie [te^en gu meit oon nn§ ab, unb al§ ^rember mit
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ifjnert 511 Derfef)ren, ift befd)iüerlid) imb !o[tf|3ieIig." '3)iefe§ SSemu^tfein

beg 5lb[tanbe§ burrf)tDeF)t bie ^Irnbtjc^en 33[ätter, bie üon feinem ^ufeiü=

fjQlte in Italien rcben. SBoIjI tüei^ er ben finnberüdtcnben Rauher iinb

bie Iei(i)te ^Inmut, bie jid) mit il;ren lodenben 9\eiäen um SSoI! unb

5^anbfd)aft meben, nad)5uem^finben, fid) (jineinguleben in Sic^t unb

^-reube unb §errlid)feit, in ben nuüergänglic^en G^arofter bcr ^uQ^ti^

unb be§ g-rü^ling?, ber au§ ben fIorentinifd)en 53inen unb föärten p
il^m Iprid^t. Mein in ben ernften Rainen burdjgieljt ifju ©G^nfud)t nod)

ben „melonc^olifdien unb |d)iT)ärmerijd)en Sauben be^ 9^orben§", nod)

ben büfteren unb erf)abenen Meen öon SSörli^ unb ©onefouci. ^ie

2Ser!e ber ©fulptur unb ber 9}?alerei, ber S3au!unft unb ber ^erami!

Der[eI;Iten, mie jd)on ertüä^nt mürbe, ifjre 2Sir!ung nid)t; ober jie maren

feine inneren 9?otmenbig!eiten feines ®afein§, fonbern nur fc^öne M§=
brucfgformen einer äußeren Kultur, bie mof)I ben großen 3ufömmen^ang

be§ alten ElaffigiSmuS unb ber S^enaiffonce mit ber ©egenmart auf:=

bedten, ober feine 97eufd)i3pfung be§ |3erfönlid)en £ebenö ?trnbt§ öer=

h)irflid)en fonnten. "Da^ bie 3>oIf§fee(e h\§> in bie unterften ©d^min^

gungen i^inein tion bem Staube ber £unftbenfmöler fo oerle^t mürbe,

mäl^renb aüe ftaat[id)Gn unb politifc^en 5?eränberungen fie unberül^rt

liefen, blieb i^m unDerftänblid). SBie gan§ anber§ oI§ bie longotmigen

Slufäöl^Iungen ber Äunftgegenftänbe muten nn§ bie ©d)ilberungen ber

augenblidlic^en 3u[iä^L)ß Q"> f^^^ß ^eDbad)tungen über bie italienifd)en

S3oIfeti)pen, bie öon ipadeuber 2SirfIid)feit bnrdjjogenen ©enrebilber

einzelner Griebniffe, bie feine ^eber mit Ieid)ter §anb f)inmirft! ^n
einer Gpiflel on ©rümbde üon f^Ioreng au§ fd^reibt er:

„Tenn mel^r al0 alle Pergamente

3ft bie lebcnbtge ^latur,

Unb tiefe, ßieöer, raar e§ nur,

®ie mir bie Sruft nac^ anbern §immeln Brennte."

"Siefe „lebenbige S^otur", ben gemeinen SRann in feiner täglid)en

Arbeit, im ?lder= unb SSeinbau, in allen 9}tonufafturen unb ©rmerbS-

gefd)äften, bei feinen töglic^en S3ergnügungen im ^affee^au?, bie Unter-

fd)iebe in ben (I^arafteren ber lombarbifdien unb piemontefifd)en, ftoren-

tinifdjen unb Iigurinifd)en SSeüöIferung mei^ er in Iebt)often ^^^rben ju

fd)ilbern unb bargufteEen. SSiberlnörtig tritt iJ)m bo§ (St)ftem ber !otf)0=

lifc^en ^ird)e in .^tötien entgegen; bie betäubenbe Tlaä)t be§ ©innen=

raufd)e§ unb ber ^riefterlid)en ^-ormen blieben if)m fo menig mie ©oetl^e

öerborgen; il^r proteftantifd)e§ ^emu^tfein öon bem religiös = fittli(^en

SSerte be§ 2Öorte§ bäumte fid) gegen bie natnraliftifd)en ^ulte unb hen

äu^erlid)en ©ienft ouf. ?Iber nod) ein anbere§ mollte er fe^en; er rnoKte

fef)en, mie fid) ber „(^eift ber ^eh" im 58er{)ältni§ gu bem (£f)orafter
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ber Sf^atiou ^erou^gebtlbet I;abe. 'Die Italiener aU 5ßoIf finb nac^

[einer ^nfdjaiimig bog tapferfte iinb talentüotlfte in gang (Suropa; |ie

l^aben felbft in einer breif;unbcrtjä^rigen 5IbI)ängigfeit nom ^u§Ianb it)re

©igentümli^feit beloaljrt. ^arum bangt il;n ber ^t^ation tt)egen aud)

nid^t Dor ber 5unef;menben ^ransöfierung be§ 2anbe§, bie namentlirf)

in ©enua fo gro^c ^-ortfc^ritte gemadit fjot, unb e§ erfüllt if)n mit ^^reube,

ba^ firf) in ber Sombarbei bie 3^^^^^" meieren, bie gegen bie frembe

^ßermaltung unb bie Überf^memmung be§ 2anbe§ mit frangöfifd^en Se=

amten [ic^ irenben. ©ie rid)ten firf) gugleic^ gegen jene obftra!te ©(^mär^

merei, bie ba f;offt, o^ne S^ücffic^t ouf bie gefrf)ic^tlirf)e 5?ergongen^eit

unb o^ne ^enntni§ be§ I;anbelnben 2Jienfrf)en einen allgemeinen 5SöIfer=

bunb, eine allgemeine Sieligion unb eine allgemeine Siepnbli! ein§urirf)=

ten, unh fie bedfen bie Unn)o[;r^eit auf, bie in biefem S3eftreben liegt,

benn bie§ ^iel, ba^ boä) ein fittlirf)e§ ift, !onn nur burrf) £rieg unb

Unterbrücfung erreirf)t werben. Unb moralifc^e £raft foß in bem Staate,

„bem öu^eren |)^t)fifrf)en Seben üieler SJ^iHionen, ba§^ auf ^^^ereffe ge=

grünbet ift", nic^t burrf) SSIut unb ©emalt fämpfen, fonbern innerlirf)

in i^m tt)tr!en unb beibe (Snergien gu einer geiftig=natürlirf)en ©inf)eit

üerfrf)mel5cn.

©0 brängten bie Beobachtungen bc§ ftaotIirf)en £eben§ in ^t^I^en

^rnbt fc^on gu ber ^rage f;in, lüelc^eS fittlirf)e 9'?erf)t bie franäofifc^e

5f?ation befo^e, i^re ^lnfrf)auungen anberen SSöüern felbft n^iber i^ren

SBiHen aufäuätt)ingen; unb e§ tviav if)m getni^ nirf)t unlieb, nun burrf)

bie 5^erl^ältniffe gegn^ungen 5u fein, früfjer, af§ 5unärf)ft in feiner ?Ib=

fid^t lag, ben italienifrf)en 33oben §u t^erlaffen, um fo mel^r aB i^m ber

(S^arofter ber Iigurinifrf)en S3eoöIferung, if;re §interliftige ^eig^eit, i^r

lärf)e(nber (Sigennul^ unb il;re fpröbe §artfeligfeit, fo menig jufagten.

Snbe Wäv^ lanbete ba§> (Srf)iff in 9^i5äa. ®erabe ber lange '9lufent^oIt

in ©übfranfreirf) unb in ^ari§, ber narf) bem urfprünglirf)en ^lane

nur auf menige 2Borf)en bemcffen war, iDurbe für bie geiftige 3^irf)tung

feinet £eben§ Don ber größten 53ebeutung. ©eine Söorte beruf;ten auf

eigener Grfa^rung „(S§ ift boc^ ein frf)Dne§ Ding um bie S^^otmenbigfeit!

^t)x ©efel^ ift oft feirf)ter aU aüe Sßofjl, meil e§ atte SSofjI obfc^neibet,

unb fo a[§ bo§ ^eiligfte (Sefe^ bem ©emüte gur ^reif)eit ipirb." —
3h)ei ^kk ijatte firf) 9?ouffeau für bie Umtoanblung be§ 3!J?enf(^en=

gefc^Ierf)te§ in feinen einzelnen 3ii'5it)ibuen gefeilt: bie Söieber^erfteHung,

bk ^u^ürfforberung (reclamation) be§ natürli^en 9D?enfrf)en, unb bann

burc^ i§n bie öeranbilbung be§ ootüommenen fogialen 9['?enfc^en ').

^) SSgt. meinen STuffafe „Srnfi 2)?ori^ Slrnbt^ @teCung jum friberictanifc^en ißreufeen

unb jur granjöfifc^en SRebolution", 33b. 117 (S. 255 ff., SBertin 1904, beffen aJefultate jcboc^

^fet mannigfoc^ mobift^icrt fmb.
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5)a§ tüax im ©egenfa^e gu ber fulturfreubigen '31ufflärung ein neue§

Seben^btlb, ba§ nid)t in bem begrifflii^en 3Ser[tef)en ber "Dinge, jonbern

in bem gefüt)l§mä^igen (Srfa[jen be§ eigenen ^^ feinen 'Dajeinggrunb

l^atte. 33eibe ^orberungen übernal;m bie 3fleöoIution, nac^bem fie fie

mit bem (Reifte ber franäöfij(f)en ^Infflärnng üereinigt, [ie üerftanbe§=

mä^ig öon jid) aug feftgelegt unb inf)altlirf) begrengt fiatte. Diefe beiben

^oftulate bilbeten ha§> SSefen ber ja!obinifrf)en ^uffaffung üom 5[J?en=

fd)en. ®ie SD^ittel gum 3isle toaren bie bemo!ratif(i)e SBiebereinfü^rung

ber jogialen @Iei(i)f)eit in ber ©c^ule unb bie §er[tellung ber natür=

Iid)en 9?eIigion. Der 5ßermir!Iid)ung biefer ^^^een gölten bie 33e=

mül;ungen ber Ultrareüolutionäre, StobeSpierreg unb be§ Sf^ationol^

fonöenteg unter Seitung ber (gemäßigteren unb ber Direftorialregierung.

^^rem S3erlaufe tüanbte fid) ba§ 3"^^^^!!^ ^rnbt§ ^u, ben neuen Sr=

rungenfdjaften in (5(f)ule unb ^ircf)e galten feine 58eobarf)tungen. 3"
bem ©djultoefen ber S^epublif follte bie S^ouffeaufd^e ^äbagogi! in bie

^raji§ umgefe^t trerben, bie auf bem ^rin^ip ber gleid)en ©rgie^ung

aEer Einber burd) ben ©toat unter frühzeitiger formaler Durcfibilbung

be§ 5ßerftanbe§ fornie unter ftrenger ^b^örtung be§ ^örperS berul^te.

3D?an fudjte bie jugenblic^en Gräfte moglidjft frü^ nu^bar gu marf)en.

Der gange uniforme Unterrid)t mar ba^ 3!}?ittel, um nationale SSürger

au§ ber ^eronlDacf)fenben 9?ation §u brißen, eine große ein^eitlit^e 9}?affe

^eranguäiefjen, bie mit ber ^iDang^iade ber reinen ^olitü, ber reinen

9}?oraI unb ber reinen Sieligion angetan ha§> 2Ber! ber Sebenben oollen=

ben unb ha^ golbene ^^itölter inbioibueßer ^^rei^eit unb fogialer ®Iei(^=

l^eit §um föemeinbefi^ ber 9[J?enf(i)^eit machen follten.

Der SSefud^ einer Unterri(^t§ftunbe in ber neuen ^c^t^oIfcEinle gu

9^iääa genügte für ben f(f)arfen Seobacfjter, um il^n bon berartigen 58er=

aUgemeinerungen unb '^Ibftraftionen gu feilen, bie alle§ inbiüibuelle

Ceben töteten. Der S3efud) ber ©rf)ule mar f(f)Ied)t, bie ^ai)l ber 2el)rer

äu gering unb il^re SSefoIbung äußerft niebrig; ber Unterri(f)t felbft litt

unter ber Dürftigfeit ber £e§rmittel. D)a§ SBilb, ba§ ftc^ il^m in ^ari§

bon ben ^^olgen biefer SJtetljobe entrollte, mar ebenfomenig erfreulirf).

Die rabifale Ummäläung gerftörte jene ^eilige Unf(i)ulb be§ £inbe§,

bie nod) bie ©tärfe be?^ "^Ilter^ bilbet, frf)on in ben frü^eften ^al^ren,

marf be§ @ebon!en§ 9[Rac^t in bie ^ergen l^inein, mo fie if;re SSebeutung

nod) nid)t gu faffen bermocfiten. ^I§ er bon ber §eimat '3Ibfd)ieb na^m,

feierte jener ©ebanfe, ber bereite 1797 in bem ®ebid)te „^reubc" \\ä)

au§gef)3rod)en finbet, no(^ einmal mieber; feiner liebften (Sd)ü(erin bon

5tlten!ird)en, limine ^ofegarten, galten al§ ©c^eibegruß bie SBorte:

„%ie Unfd^ulb ^ält un§ eroig jung

Unb fpottct jeber SRunäcIung."
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•Sicfer ^n^ö^t feiner eigenen ^ugenbjeit Bilbete nod) im f|3äteften

©reijenalter bn'!" (5"ei^^"^'^"^ "^o- 1^"^ £cben al§ uerbinbenbe ^raft burd)=

gog. SBarnenb [tanben bic S3tlber be§ franäöfifc^en Unterrtd)t§ öor feiner

(Seele nnb mal;nten iljn baran, bie ^"9^"^ ^^id)t oor ber 3^it in bic

9ieIigion nnb bie 3>erfaffnng il;re§ SanbeS einzuführen, ben 3}tenfd)en fo

lange nid niöglid) 3[)(enfcE) fein gu laffen, cl;e man il}n le^rt, h)o§ ein

©Ott nnb ein ^Bürger für "Dinge finb. ^mmer n)ieber erreid)ten jene

^-rogen bc§ 9?iä5aer freien ©(i)nlmeifter§ fein Clir: 2Ba§ ift ein freier

^Staat? SSa§ ift ein freier ^D^enfd)? 2Bo§ ift bie ^ugenb?, nnb mt ein

.feulenfci)lag mirften bie ^Intmorten ber Knaben: SSo aße SSürger @ou=

nerän§ finb; ber bic jtljrannen ncrabf(i)eut; ein guter Sf^cpublüaner gu

fein! S3ci allem (2urf)en nad) nrfprünglid}em 9}?enfd)entnm ging e§ öer=

bren. ^reie SQcenfi^cn toollte 3f?Duffeau fd)affen: burc^ ba§ ^arafitentum

frember ^been ge!ne(i)tete ©eelcn bro^te bie moberne (5(i)ule ber ^ran§öft=

fc^en Sficüülntion f)eran5u§ü(^ten. "Der „flaffifdie" ©eift ^ran!reid)§, ber

bur(f)ou§ bem SBefen ber STufflärnng entfprad), I;otte bo§ feinige getan, um
biefe§ 3^^^'^^!'^ ^^^ S^touffeaufc^en ©eban!en§ an§ Stage§Iict)t gu förbern.

(Sbenfo nnfinnig unb ber gefnnben (Sntmidflung toiberfpredjcnb

mutete ?Irnbt bo§ 93eftreben on, bie pofitiDe, gefd)i(i)tlid) begrünbete

9?eIigion gu oernic^ten unb eine natürlid)e Sieligion ton ©taat§ megen

F)er5nfteHen. 5lu§ ber übertriebenen ©uc^t nac^ bem 9?otürIid)en ent=

ftanb ha^ SSilb eine§ nnnatürlid)en 5[)?cnfd}cn, tücil er üon oUem f)iftorifd)

©emorbenen in feiner 9}?annigfaltigfcit Io§geIöft unb auf bie ein{)eit=

lid^e S3afi§ rationeller ßr!enutm§ gefteüt mar. ©c^on um ben SSegriff

ber natürlid)en 9\eIigion mar e§ natürlidjcrmeife jur Uneinig!eit ge=

fommen. "S^ie §^nifc^en ^irc^enfreoel unb bic (5d)änbung aller §eilig=

tümer be§ 3?oI!§gIauben§ burd) bie rabüaleu §ubertiften überfd)ritten

für 3f^obe§pierre i)a§> Tla^ be§ (Srträglid)en unb be§ — 5T?ü^lid)en. "Die

^bee Q^otte§, einc§ großen 2Befen§, fd)ien if;m fo notmenbig jn fein, ba§

man fie erfinben mü^te, menn fie nid)t öorl^anben märe; unb e§ geugte

menigften§ üon einigem 3Serftänbm§ für t)oI!§tümIid)e§ £eben, menn er

in feiner berüEjmten ^lebc gegen jene SSermüftungen im ^o!obiner!tub

om 21. S^oDember 1793 bie ^nfd)auung öertrat, ha^ eine Sieligion o^ne

finnlid)e (SotteSbienfte für bo§ 5ßoI! unüerftönblid) fei; freilid) üerfannte

er beffen innerlid)e ^nljängigfeit an bie alten überlieferten ^et^emonien

unb öebräu(^e im öegenfa^e §u ben neuen, Don aller Jrabttion Iol=

gelöften, millfürlid) gemadjten formen DoIIfommen; feiner nüd)ternen

5Iuffaffung blieb e§ ein öef;eimni§, ha§> mit jenem finnlid)en Eultu§

ber ^ßolfefeele bie religiöfc SBei^e übcrl^oupt f^manb. 5lud) auf 5Irnbt

maren foldjc ber ^ufflärnng entftammenben öeban!en uid)t gang o^ne

GinfluB geblieben. 9tber ^ier fam cs i[;m gum Semn^tfein, e§ fei ein
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naturnottoenbigcs unb barum meujd)Iic^G§ ©cfe^, ba^ poftttDe S^eligionen

gu allen 3^^^^!^ befleißen müßten; benn „jene breioiertel aEer 5Dceiijrf)en

lüerben bei ii)rem befrf)ränfteu 'Dafein, Iüd fie mit lauter fingen unb

tüenig mit jid) jclbft umgef)en, immer ctmaS ©innHd)e§, Utu^erc§ unb

33iIbIid)C0 Ijaben muffen, fid) beö ^eiligen in if)nen belauft äu werben,

unb mo§ fte bun!el füllen, gu einer ^rt öon ©ebanfen gu erljeben, ben

man ©emiffen nennt, ©ie mcrben oI§ irbifd)e SSefen nur in ber Wa\\e,

b. i). in einer ©emeinbe, fid) ftorf gum (Stauben unb gur .^offnung be§

Unbegreif[id)en fü!)Ien; fie iperben an etma§ ^-e[te§ unb ©tef)enbe§ nur

bie ®efüt)[e fnüpfen fi^nnen, bie in i[;nen bur^au§ unftöt unb fd)n)an=

fenb finb, b. 1^. fie bebürfen einer pofitiüen Dieligion". Unb bie ©inmirfung

be§ (Staate^ auf fie min er gerabe im ©egenfai^ äu ben omnipotenten

®e!reten ber frangöfifdien 5[)?a(^tfjaber möglic^ft eingefc^ränft fefjen, benn

ha^ SBefen ber S^eligion befteljt ja gerabe in ber perfönlid)en i^^^ei^eit

beö 93efenntniffe§ unb be§ ®Iouben§, in ber perfönlid)en (§ebunben=

f)eit be§ SSonbelS unb ber 2at al§ Steige jener fittlid)=religiöfen ®e=

finnung. '^m in allen äu^erlid)en ?lngelegenl)eiten, in ben ?5^'agen beg

9^ituö unb ber S^remonien tjat bie Diegierung ein Sf^edjt mitgufprec^en;

bod) fon fie nid)t befeljlen, fonbern nur anorbnen unb Ien!en, möglid)ft

in freier Übereinftimmung mit jeber religiöfen ©efellfd)aft. SSei aEer

©eifteSfreifjeit unb bei aller ungehemmten Semeglid)!eit merben nad^

feiner 9J(einung bie oerfd)iebenen ^onfeffionen unb ©e!ten nebeneinanber

beftefjen, ol^ne fid) gu befel;ben. 1)ie ^bereinigten ©taaten üon 9^orb=

amerüa, mo bie oolle Unab^ängig!eit ber £ird)en oom ©taate burc^=

gefüf;rt mor, lieferten iF)m ben Semei§. ©eine unfjiftorifdje, auf bem

9f?ationaIi§mu5 beru^enbe SiJJet^obe !am i^m f)ier nid)t gum Semu^t^

fein. Unb überbie§: „im ©runbe I)aben aUe 9Dcenfd)en (Sine Dieligion,

bie auf bo§ §öd)fte unb Unenblic^e i^rer 9^atur gebaut ift, unb btefe

S^eligion mirb fie f^on in ben ^auptpunften gufammenfüljren. 2öie

eine liberale Oiegierung ben ©eift ber ^e'xt befi3rbert unb gugleid) mit

ir;m fortgebt, fo tut e§ and) bie S^eligion meiftenS"; er föeift fie l^in

auf bie iljr inneloo^nenbe (Sinl^eit, auf bie „3ReIigion ber 5[)?enfc^lid)!eit",

bie ß^riftu§ ber 5inf)eit üorgelebt ^at, bie aber feine 9f?ad)foIger teils

fd)Ie(^t oerftanben, tei(§ fd)Ie(^t befolgt ^aben. SSie auc^ immer tl^re

^u^erungen unb ^^o^*"^^!^ geftaltet fein mfjgen, ber ®eift ber Qexi tDtrb

fie Jüieber gu il^rem emigen Urfprung fül^rcn, unb aUe i^re 'JJtnl^änger

inerben e? erfennen, ha'^ jebe in ber ^erfiinlic^Ieit geborene ^i^^e nur

burd) bie SBiebergeburt in ben ©emeinfc^aften §ur Entfaltung gelangen

!ann; benn „alle§ <Sd)önfte liegt gmar in jebem (Singelnen, aber toirb

nur burd) bie 3i^f'J^^^^^^ii^'^ii"9 ""^^ ©emeinfd)aft oieler au§gebilbet

unb gefd^affen für bie ©rbe".
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©0 fe^te er [td) mit bcit neuen formen, meiere bte 3ReüoIutton

in ^ird^e unb ©d)ule gc]d)afien I;atte, au^einanber; er \a^, toie fie auf

bic 9?ation jelb[t, ha§> franäö[ijd)e 5?oIf, toirften, unb er \af), tt>o fie

bie ©rengen be§ SDiöglidjcn überfd)ritten, mo ber angeblid)c ^-ortf^ritt

ba§' SBej'en ber 5['tenf^Ijeit ücrfannte, ba§ £anb ber 2Bir!Iid)feit öerlie^

unb in ein 9ieid) erträumter, fel;r bebenflidjer Uto|)ien überfiebelte.

Wit biefer ©rfenntni^ bilbeten fid) feine eigenen ^Infc^auungen toeiter;

er Derbmib bie äußeren ^otfac^en mit ber eigenen ^erfönlid)!eit, ofine

fid^ bod), lüie in ber öeimat, üon iljnen eingeengt ju füfjlen, unb fu(^te

aud^ bie jd)n)erere 5Irbeit ju leiften, fid) n)ieberum in feine SBelt gu

fteHen. 2Bie ober ftanb e§ nun mit ben S^eubilbungeit be§ ftaatlicfjen

unb foäiolen £eben§, jenen (Gebieten, innerl^alb beren ©renken ber „®eift

ber S^xt" 3nnäd)[t nad) feiner S3eriüirflid)ung ftrebte, unb tüie erfd)ien

bem f:päteren unberföl^nlid)en ©egner be§ frangöfifdien 33oIfe§ biefe§

in jener ^di, ha er in feiner SD'^itte lebte? —
^ubelnb begrüßte ^Irnbt feine ?Infunft in '^iu^, ooller Srn)artung

auf bie (Sinbrücfe be§ 2anbe§, ha^ e§ gehjagt l^atte, bie formen be§

alten ®eifte§ fo rüdfic^t^Ioä gu ^evhxed)m, bie ben einzelnen bei aU

feiner inneren ^rcifjeit immer toieber unter bie äußeren j^'^ff^^" ^^^

§er!ommen§ unb ber @ert)of;nl^eit ätrangen, unb h)eld)e§ ha^ //^rfte ®efe^

ber 5[J?enfd)Iid)feit" aufgefteüt l^atte, ein SD'Jenf^ fein ju bürfen unb in

feiner ^erfon bie ^eiligen 9f?ed)te unb ^f(id)ten bon Saufenben bar=

aufteilen unb ju üerförpern! (So üerbanb fic^ in if;m ba^ 9ied)t auf

perfönlid)e ^reil^eit mit bem 9?ed)te auf Sf^epröfentation be§ freien SSoI!e§

im Staote. ^reilid) fd)on nad^ üieräef)n -tagen mu^te er feine %äu=

fd)ung eingeftef;en: auä) biefe 9}?enfd)en maren nic^t frei, unb alle SSoIf§=

üertreter rro| be§ gur (5d)ou getragenen 'SemofratentumS nur „©d)au=

fpieler ber Stegierung". So fel^r er bie bereitmißige §öflid)!eit ber

militärifd)en unb bürgerlid)en SSeamten im ©egenfot^c 5U ber bureau-

fratifd)en Strenge 'J)eutfd)Ianb§, bie ruhige £raft unb männlid^e Dffen=

f)eit ber ©olbaten lobte, fc^on l^ier im ©üben fcf)redte if;n bie ®efe^-

lofigfeit unb 2öilbl^eit ber reöolutionären SSeroegungen. Unb al§ er nad)

9!J?arfeiIIe !am, beffen öefd)id)te üon ber ©rünbung ber ©tabt an er

befonber§ gern üerfolgt l^atte unb in beffen SD^auern er fo befonberö gern

üermeilen foKte, getoa^rte er, h)eld)e SSermüftungen fie l^ier angerid)tet

f)atten. '3)ie (Sd^iffaf;rt Tag bonieber, bie reidf)en Slonff)äufer maren ber=

nid)tet. '^ev SSouernftanb follte 5tt)or burdf) bie Umlpäläung gel^oben

fein, allein e§ mar in ben Wenigen ^al)xen unmöglid) gemefen, bie unter

bem alten S^^egime l^eruntergefommene 2anbmirtfdf)aft in eine blü^cnbe

gu tteriüanbeln. '2)ie (gtabt ^atte ein drittel i^rer (5intt)oI;ner oer=

loren. "Der ©inbrud ber 58ernidf)tung erreicf)te feinen §öf;epunft in
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£l)on: „§ter ftanb ber fc^recfltrfifte föeift be§ fdjeibenben ^o^r^uiibertS,

ntc£)t in fetner (^öttltrf)fe{t nnb ?}?enic^Ud)!ett, fonbern in jener 2eufel§=

!raft, bie mä^tig unb unfül;lenb üeräefjrt unb in ber gett)altigen 2u[t

be§ UmbilbenS üernid)tet/' ®nmp|e (S)leid)gültigfeit bef)errfrf)te in (Sr=

innerung an bie ©d}recfen§tage nod) je^t bie 33eööl!erung; jie i^a^te

bie angenblirflid)e Drbnnng, tpeil fie [o üiel Unf)eil über bie ©tobt ge=

bracht f;atte, oI;ne ieborf) beö{;alb ha§> Königtum 5urüdfäurt)ün|d)en, oer=

ad)tete bie i^~e[te, bie gur 93elebnng be§ Ö)emeingei[te§ üeran[taltet n)ur=

ben, unb bebauerte bie ^onjfribierten, bie auf ben (Sc^larf)tfelbern

^talien§ i^r £eben für ha^ 3SoterIanb unb für bie ^rei^eit laffen foßten.

^Tm 21. Tlai erfolgte ber ^lufbrud) tton £t)Dn; über ilf)älon§>''\uv^^aone,

?lujerre, (Sen§ gelangte er nad) ^ontainebleau, unb am 26. I)ielt bie ^cft

üor bem Bureau des diligences gu ^ari§; er nal^m im §ötel be 33rujeQe^

in ber S^ä^e be§ ^alai§ (Sgalite bi§ gu feiner ^breife am 7. ?Iuguft

SSol^nung; er mar in ber „je|igen §auptftabt ©uropa§", im 9}?itter=

:pun!te ber ^emegung, beren (Strahlen bie §er5en big an bie äu^erfte

^eripl^erie beg 2BeItteiI§ entgünbet Ratten.

•Die @d)ilberungen öon ^axi^ über faft 600 Seiten giel^en natur==

gemö^ alle§ in ben Slreie if^rer 53eoba^tung, ma§ bie Sf^eüolution au§

bem alten ^^ftanbe gefdjaffen, ma§ auf fie felbft eingemirft unb if)ren

^-ortgang beftimmt f)at: öon bem 33ette[mefen unb ben SSeibern ber

§aEen bi§ §u bem 9^ate ber ^ünf^unbert, bem D^ate ber Eliten unb ben

dJlänmxn bes *I)ire!torium§, Don ben ^Inftalten für ^ranfe unb Qä)tüaä)e

gur 58efferung unb §eilung menfd)Iic^en ®Ienb§ big gu ben ^lä^en, ha

Xaufenbe, angebli^ gur ^erfteHung ber f^rei^eit, il^r §au^t unter ha^

^allbeil beugen mußten, toä^renb bie 9}caffe jaud)§enb bem blutigen

9[Raffenmorbe mie auf ber S3ü^ne einem (Sd)0uf|3iel entgegenfal;, üon-

ben erhabenen ©tätten ber fünft unb SSiffenfc^aft big gu ben flub=

lofolen unb Safterljö^Ien, ha oornef)m unb gering ben niebrigften Seiben=

fd)aften frönte. 'Dag gemeinfc^aftlid)e unb gefeEige Seben beg einfad)en

SD^anneg aug bem 3]oIfe unb ber reichen Seute in ben öffentlit^en ©arten

unb auf ben 53ouIeDarbg, in hen einfad)en (Si^eifefjäufern unb ben glän=

genben D^eftaurantg, in i3ffentlid)en (Sdiaufteüungen unb im STfjeater, bie

toürbige ^-eier beg ^ßoügfefteg am 14. ^uli unb bag toiberli^e ©aufel^

fpiel beg Seid)enfefteg für bie bei 9iaftatt ermorbeten frangöfifc^en (5Je=

fanbten, bag nur oeranftattet n^ar, um ben eigenen .^a§ gegen bie 3f?egie=

rung auf ^rembe abgulaben, intereffierten ben fremben SSeobat^ter nid)t

Weniger alg bie STugbrudgformen, in benen bag fügiale unb bag ftaat=

Iid)e Seben einer neuen 3^^^ [lä) gn organifieren fud^te. ®ie äußeren

(Sitten unb Sebenggemo^nr^eiten, bie aud) in ben unterften klaffen nie

i^re Urbanität unb äußere ^-einl^eit, i§re natürlid)e 2eid)tig!eit unb Un=
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geäiiningenr;eit öerloren, naf)men if)n für ha^ ]mn^ö]i\6)c 3SoIf ein. 2Ba§

ber ^vatriot fpätcr, al§ er bie ©e|är)rlid)!eit ber Übertragung auf bie

®eutid)cu fal;, mit fo r;eftigem 3orn verfolgte, mad)te ifjm gerabe ben

5IufcntI;a[t in biefem Sanbe fo lieb unb angenehm.

^er reine, non ber SBelt ber 2Bir!fid)!eiten fd)tt)er getroffene

(S-ntf)ufiaÄmu§ )vax bereite nerflogen, aU §Irnbt ^^ariS erreichte, unb bie

?[lca^naf)men be§ "Direltoriums, bie l^olitifc^en Greigniffe jener 9!J?onate

unb bie ^Dlf§[timinung maren nid)t ba^u angetan, il)n lniebert)er5ufteEen.

®ie 9Jiittermöf3ig!cit ber leitenben (Stoat?männer I)atte ^ranfreid) in

eine fritifc^e Sage gebracf)t; c§ geigte fid), boji ba§> bemoh-atif^e (5t)ftem

n)o^I bie l^öd)[te ßnergie entfolten fönne, ha^ aber if)re 2ei[tung§fät;ig^

!eit immer nur üon !uräcr 1)ouer ift. 57irgenb§ I)errf^te 3iiti"öwe" ä"

ber 3?egierung, bie c§ nic^t über fic^ gemann, auf ^Ibreffen unb %ifragen

eine ungmeibeutige ^tnttoort gu geben, .^erüorragenbe Xalente wk
dornot unb 33art^elemt) mürben beifeite gebrängt, bie großen unb üiel=

geftaltigen ^^tereffen bes 53oIfe§ Don fleinen 9[l?enfd)en wahrgenommen.

©0 oft er and) ben (Sitzungen bee Skates ber ^^-ünf^unbert beimoI;nte,

niemals fal^ er S3egeifterung, unb niemals begeifterte if)n bie ^rt ber

3?erl;anblungen. ^n ber au§märtigen ^oliti! maren bie 93egrünbung

ber |)artl^eno|)eifd)en 9?epubli!, bie ^^erjagung be§ ^ergogg öon 3^o§!ana

unb bie ^Iud)t be§ ^önig§ Don ©arbinien au§ Sturin bie legten (Siege

gemefen, bie ^ran!reid)§ §eere unb 'I)ipIomatie errungen i^atten. "Dann

reif;te fid) 5[T?i^erfoIg an 9!J?i§erfoIg gegen bie S^erbünbeten ber gmeiten

Koalition. 33ereit§ im 2)tärä tourbe bie oberr^einif^e Wrmee unter

^ourban bei Cftrad) unb bei ©tocfac^ Don ©r^fieräog £arl gefd)Iagen; im

5lpril erlitten bie oberitaIienifd)en Gruppen bie 9f?ieberIogen bei SJtognano

unb bei (Saffano; e§ erfolgten bie Sluf^ebung ber gisalpinifi^en Siepublü,

ber (Sd)Iu^ be§ ^ongreffe^ Don 9?a[tott, bie ©rmorbung ber frangöfifdien

©efanbten. Unb nod) mar !ein 5!J?onat Derfloffen, ha'^ 5Irnbt in ^ari§

meilte, ha tarnen bie f(^meren 9?od)rid)ten Don bem Unglüd be§ fc^mei=

gerifdien öeere§ unter SJiaffena Dom 4. bi§ 7. ^^^"i ^^^ ^^^ nea:poIi=

tanifd)en öeere§ unter 9!)?acbonaIb an ber STrebbia Dom 17. bi§ 19. ^uni.

(So nimmt es fein SSunber, menn er Don bem politifdien ®eift ber ^dt

fagte, er F)ätte mä^renb jener 9}?onate in ber ^auptftobt gleid)fam ge=

fd)Iofen. ^ie 9}?enfd)en maren Don il^m gu fd)neE Dormärt§ geriffen

morben, unb nun für eine SBeile gefättigt. ^erber Kummer um bie

S3erlu[te unb ^ei^e Erbitterung gegen bie 3f?egierung fd)melten mie Der=

gIommene§ 'Jeuer in einer überDoHen Sd)euer unter bem '^a6:)e, aber

bie l^ellen T^Iammen brad)en nid)t f)inburd) mie in ben ^rooinjen. Gine

un^eimlid)e (StiKe bef)errfc^te bie DieIfD|}fige 9}?affe, aber fie beugte fid)

unter bem äußeren ^xud ber 9J?ad)t^aber. "iöer beutfd)e ^^^olift Der=
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urteilte bie iranäö[ifrf)e Station nidjt megeu bcr (^^reueljäenen ber öe[e^=

lofigfeit, ber SSIutftröme be§ 5lufruf)r§ unb be§ ^rinät^S blinber bemo=

!ratifd)er (5)Iet(^mad)erei; er fonnte ha§> aüe§ al§ nottüeubige (Sreignijje

anfefjcu, meldte bteße^t übcrlpinben muffe; aber e§ lüor Ujtn imbegreiflid),

irie e§ unter biefem fid) frei bünfenben !iUiI!e bat;tn gefommen fei, „ha^

man uor einem lauten unb freien SBorte bebte", unb er fragte fid) er=

[tonnt, ob biefe fo^flofen (3d)tt)ärmer unb fid) felbft ücrgötternbe ®Iäu=

bige ha^ 9ied)t l;ätten, i(;ren repub[i!anifd)en erlauben jum aHeinfelig-

mad)cnben 5U geftalten; unb ber erh)ad)enbe Df^eolift fprad) e§ oB einen

©runbfa^ au^, ha^ bie (Srbe burd) ^ifjljfifdje 9}?ad)t regiert lüerbe unb

ha^ bie moratifc^e ^roft fie [;öd^ften§ Ien!en fönne; bo^ biefe oft unter=

liege unb immer gegen jene fäm^fe; aber in ha^ 3""cre be§ 2)?enfd)en

bürfe ber „böfe ®ei[t" nid)t hineinkommen. %k "älnfdjauung, bie ein*

gelne ^rangofen i^m gegenüber üertraten, ha'^ bie ©etnalt bie ^reil^eit

fd)affen muffe, bamit ber freie Sßille fie nad)I)er bef;aupte, fanb nid)t

feine Billigung. 2Bar e§ benn überB)aupt rid)tig, ba'^ bie ^rei^eit be§

eingelnen ba§ eingige Qid fei, nad) bem bie ftaatlid)e ©etoolt gu trai^ten

l^abe, „giebt e§ benn nid)t a u ^ e r bem ^-rei^eitSgeifte einen anbern,

meld)en bie meiften bei hen Urteilen über bie ^rangofen üergeffen §u

l^aben fd)einen?" — Unb er antwortete: „3D?on l^at üergeffen, ha^ e§

einen 5'?ationaI= ober SSoIBgeift giebt, ber oft ebenfo !räftig wirft unb

ebenfo gro^ fjanbelt, aU oHeS, wa^ (5d)iDärmerei unb 33egeifterung für

^reil^eit au§fd)reien. 'Siefer 5ßoI!§geift lebt bei jeber eblen unb

großen 5'(Otion, bie fid) i^rer Unab^ängig!eit tierfid)ern fann unb n>ir!t

auf ba§ §errlid)fte." ®a§ fjatte bem Knaben unb Jünglinge bie ®e=

fd^id)te üon (Snglanb unb non ©d)meben geseigt, auf ber ^^eife fal; er

biefen ®eift in Ungarn lebenbig, ^Tan!reid)§ Emigranten bewahrten i^n

felbft im ^tn^fanb bei allen f3erfönlid)en 58erluften, nur in ®eutfd)Ianb

gab e§ ifjn nic^t. ®orum „ineil ber 9?ationaIgeift fe^It, ift ein 3SoIf bon

30 SD^iEionen 9]?enfd)en ber ©pott ®uro|3a§ geloorben". tiefer SD^angel

l^atte if;n felbft bem beutfd)en SDtntterlanbe entfrembet, megen ber ©tärfe

be§ föemeingeifteS, be§ ^f^ationalität^bemufstfeinä beWunberte er ha^

fran5Öfifd)e 5>Dlf, ba§i bi§ gu feinen Xageloljnern, fned)ten unb Wr=

beitern, „unftreitig hen nü^Iid)ften unb oerbienteften (^liebern be§

©toat?", üon ifjm befeelt iüor, wenn and) einjelne aügu fü^ne ©eifter

c§ gering einfd)ä^en modjten. Unb alg er bie SSorte nieberfc^rieb:

„§eilige§ ©efe^ ber 9[Renfc^Iid)!eit, bu ^aft burd) biefe§ 3SoI! auc^ btc^

weit über bie ©rbe üerbreitet. ®ieb if)m ju feiner 2ieben§n)ürbig!eit

9f?einl)eit ber (Sitten, gieb i^m ben ^^^ieben unb ben (Sc^u| Wetfer ©e^

fe|e; aber betna^re e§ üor bem ©eift ber Eroberung unb §errfd)aft, ber

e§ felbft unb anbere elenb mad^en mürbe! ®ie§ ift mein ©ebet für
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ßud), geliebte (^ranäofen!", bo mar e§ neben jenem ®eje^ ber l^reU

l;eit unb bem @eje^ ber .^-»umanität, bo^ onc^ bem ^^remben gered)t §u

merben ftd) bemüljte, fic^erlid) ebenfoje^r ba§ gro^e tatfäc£)Iid)e (£rlebni§

eineg einl;eitltd)en 5.^Dlf§get[tc§, bog if)n gu biefem 2Bunfd)e begeifterte

unb „mit 6I;rfurc^t gegen bie Station" erfüllte.

Sc^on bie ^uftänbe in Italien f;atten ^Irnbt argrt)öl;ntjd), ntd)t gegen

bie ^erccf)tigung ber Sienolution überf)Qupt, mol^I aber gegen bie ?Irt

ber 5vcriuirflid)nug ifircr ©ebanfen gema(f)t. ^n granfreirf) jelbft fal)

er ben 3"[Q"""'^"^i"wc^ ^c§ 33erfu(i)e§, bie „reine" SSernunft, o^no. ^u-

jammenl^ang mit ber 5Bergangenf)ett, in ^ird)e unb ©taat, in ©d)ule unb

§au§, in ben öffentlid^en 5?erbänben unb im £eben bon SJienfd) 5U

SJ^en]^ äur 9\ealität gu geftolten; er \ai), me aEe SSerf)äItntjfe banad)

rüngen, miebernm 3?erbinbung mit ben notürlicf) gegebenen unb gejd)ic^t=

lic^ gcmorbenen f^-ormen gu geminnen. ^cne ©ebet^morte für bie 311=

fünft be§ franäöfifd)en 53oIfe§ becfen bod) bei oller iF)rer SBärme ben

tiefen 3[)?angel auf, ber ha^ neue £icE)t mit einem büfteren ^lor umgab.

S!J?it uniüiberftef)Iid)er ©emalt l^atte e§ fid) il^m aufgebrungen, ba'^ ber

Sieüolution nid)t bie fittlid)e ^^^ee be§ beutfd)en ^öeoH^muS, nic^t bie

innere Kultur gur ^rei^eit gugrunbe lag, fonbern ber rein natürlid)e

©ebanfe ber :perfönlid)=mirtfd)aftlid)en unb fDgialen ^reif)eit unb Unge=

bunbenl^eit, ha^ fie nid)t bie fc^Ied)t^innige '^hte be§ ©uten um feiner

felbft miHen öertrat, fonbern ben ®runbgebanfen SSoItaire§ unb ber

Guätjüopäbiften, bie iperfönlic^e ©Iüdfelig!eit, bo§ ^ringip ber 9^ü^Iid)=

!eit. hinein follte e§ nic^t möglid) fein, biefe natürlid)e "gi^eil^eit unb

©lücffeligfeit gu üerfittlidien, füllte if;r ni(^t bielleidit ber „gro^e ö^eniu§

S3onaparte§" jenes 3^^^ geben fönnen, burd) ha^ bie reöolutionöre S3e=

megung erft ifire etl^if^e SSebeutung erf)ielt? — ^rnbt f)ot e§ unbebingt

in ben nöd)ften 2Bod)en, möfirenb er 9^orbfranfreid) unb 33elgien burd)=

reifte unb fi^ längere 3^^* i" 33rüffel auffielt, geglaubt, ©onft toäre

Don il^m !oum bie f^rage aufgemorfen morben, marum bie belgifd)en

S^ieberlanbe nid)t ebenfogut mit ^ronfreid) üerbunben tnerben !önnten,

atö fie el^emaB unter (Spanien unb jüngft unter öfterreid) ftanben.

®ett)i^: am beften märe e§, menn man biefe ©ebiete, fomeit ber flämifd)e

^iale!t reicht, gu ben nörblid)en ^robingen fd)Iüge, allein : im übrigen

fd)ien if)m bie 3?erbinbung mit ^ranfreid) bod) natürlicher unb l^eil=

famer gu fein o[§ bie mit ^eutfd)Ianb, meil in bem größten ^Üeile be§

£anbe§ bie frangöfifdie ©pradie gefd)rieben unb gerebet mirb. ©elbft

menn ber d^araftcr biefer ^robinäen mef)r mit bem beutfd)en al§ mit

bem franäöfifd)en übereinftimme, fo bleibe bie (S|3rad)e boc^ etpig bo§

Organ ber ^luebilbung unb ber ^oImetfd)er ber Xoten unb 8itten eine§

5?oIfe§, benn „fie giebt feinen S3erbinbung§fnoten, unb fie mu| immer



— 63 —

hex 53ere{nigung§|3unft bleiben; S3erge uitb ©tröme finb feine ©renken

ber 9?atur, fonbern bie ©pradje; ^^ranfreid) mü^te alfo nie tt)eiter f)err*

|(^en, al§ mie jebermann feine S^uqq üer[tel;t. ^[t ^eute ber 9?f)ein bie

natürlid)e ©renge, marum follte e§ nidjt morgen bie Dber unb ha^

far|}atl;ijd)e ®ebirge fein fönnen?" — 9^ad) feiner ^nfcEiauung gibt bie

©;)Drad)e Ipie bem einzelnen fo au^ einem gangen 5ßoIfe fein i§m inbi=

üibneKeS ©epröge.

Obmol^I ?Irnbt f)ier $8erge unb ©tröme al§ natürlid)e ©renken eine§

©taate§ gurüdflDeift, brid)t er nic£)t mit bem S3egriffe ber natürlidjen

©renge überfiau^t, üerlegt fie nur au§ bem ©ebiete be§ ©eograpfjifi^en

in bQ§ be§ 9D?enfd)Iid)en. (S§ ift gerabegu auffaöenb, tt)ie ttjenig ber

f)iftorifct) benfenbe 2Sir!Iid)!eit§menfcf), beffen ftar!er ©inn für ®ef(i)i(^te

fid) bod) aud) in ben „9?eifen" nid)t üerleugnet, l^ier bie im Saufe ber

^ai^r^unberte begrünbeten 2^atfad^en berüdfid^tigt unb nun in ber

©pradje allein bie notürlic^e, abfolut gültige, einzige ©renge finbet.

Sauge ^a^rgeljute beburfte e§, ef)e er fid) bon ber unbebingten (Geltung

be§ naturred)tlid)en ^o!trinari§mu§ gan§ befreite, 'tflod) möfirenb ber

^rei^eit§!riege finbet fid) in feinen ©(^riften eine eigentümliche 9^eben=

einanberfteüung ber naturred)tlid) beftimmten ®ültigleit unb be§ *Drange§

ber gefd)id)tli(^en 9?ottüenbig!eit, bie jene oft rüdfid)t§Io§ ou§ bem fitt=

Iid)en SBillenSbronge, bem einfachen ©elbfteri^oltung^triebe ober bem

gelüaltigen ©treben nad) 9}?ad)t unb §errfd)aft l^erou§ burd)bric^t, unb

erft in ben brei^iger 3öf)i"^T^ offenbart fic^ in feinen arbeiten eine innere

^Serfc^meljung unb Söfung biefer Probleme. "^Iber: ha'^ e§ mit ber (£in=

l^eit ber ©pradje aüein nid)t getan fei, um einen maditooKen 9?otiDnal=

unb ^ulturftaat gu fd)affen, ba^ leierten it;n bie näd)ften 2öod)en, bie

jtage, bie er im Sil^einlanbe gubradite, üom 16. bi§ 30. ^uguft.

•Den legten 51ufent^alt auf frangöfifdiem Sprachgebiet fjatte er in

Süttid) genommen; bie ©tabt bel^agte i^m toenig; er nennt fie eine ber

F)ä^Iid)ften, bie er je gefeiten ^ahe, ein SSaftarbgebilbe, l^alb romonifd),

l^alb germanif($, unb er eilt, i^r ben Sauden gu feieren unb nad) 5lad)en

äu !ommen. 9Iu(^ bie alte ^aiferftabt bot i^m menig; fie mar üeröbet,

faft Iönbli(^. ®en einen Xeil ber S3eoöIferung bel^errfd)te mittelalter=

Iid)e t^römmigfeit unb ^riefterlid)feit, ben anbern fred)e unb aufbringe

Iid)e ©ittenlofigfeit. ITnb aB er ^öln erreid)te, fpürte feine ©eele getoi^

ettt)a§ öon ber gefd)id)tlid)en ©rö^e ber 58ergangen^eit ber ©tabt, i^rer

el^emoligen S3ebeutung für bie 9f?^einlanbe, unb ber unootfenbete S3au

be§ "Someg mad)te einen gefeoltigen ©inbrud auf il^n, allein „ber Wönä)^'

geift ber llnioerfität toie ber ©tedgeift ber bürgerlichen ^ßerfaffung ^aben

fid) uuberönbert in i^rer ganzen ginfternig unb Unbe]^ilflid)!eit erhalten,

unb menn mon ein alte§ yie\i ber ^umm^eit unb 5Serfinfterung geigen
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mottte, fo ipetfe mau nur auf töln" '). Me§ ^reie unb ^einc fd)ten

i^m F)ier auöge)d)Io|JGu 5U fein, unter ben (^eiftlid)en traf er nirgenb^

„eine freie ©tirn, ein !ül;ne§ 5tuge". %a§) Übergen)icf)t be§ geiftU^en

©lemcntcd teilte ficf) ber ganzen S3eDöI!crung mit, allenthalben f;errfct)te

„^eli)uJ3tIofig!eit be§ ©eifteö unb ©eftaltlofigteit ber ©eftalt''. 5lber

cin§ muf3te er fid) f;ier äum erften Tlah geftel;en, ha^ bie ^ranjofen, bie

jetiigen Ferren, gang anber§ feien al§ im eigenen fianbe, unb er mu^

^ier in einem 2eile ber eingeborenen $)eüDlferung 5uerft jenem §affe

gegen ben Gröberer begegnet fein, ber ilju felbft balb gan§ befeelen follte.

Unb nun begann jene S^^einfa^rt bi§ nod) Tlain^ ju ©c^^iff, bie

i^n mit if;rem ganjen ^onber unb if;rer einzigartigen §errli(^feit ge-

fangen naijm. 51I§ er an tobleng t»orüber!am unb [;ier einige ^age

Deriueilte, fd)rieb er in fein Stogebud): „e§ !ann einem hoä) jammern,

ba^ biefe fd)önen Ufer üon einanber geriffen merben fotten"; unb in

ber jiüeiten ^luflage feiner „Steifen" mürben bie SSorte eingeflD(i)ten:

ßlod) jctit, bo ic^ biefe§ im öu^erften (Germanien — in ©reif^toalb —
gum gioeiten 9}?al fd)rieb, mirb bie f)ei^e (5el)nfucf)t mieber tvaä) naä)

^obleuä-" 2Sa§ l^atte feine ©eele on biefen ©tätten erleben muffen:

bie republüonifdien ^^rangofen fetzten bie 5?erbDrbenf)eit unb ben Über*

mut ber rot)aIiftifd)en (Emigranten fort; ba§> äußere £eben, bie %Taä)t,

bie ©itten, bie (SpracEje unb bomit bie ©efinnung mürben fransöfiert;

e§ mar if)m fidjer, ba'^ menige ^^Iji^äefjnte genügen mürben, um bte§

lebenbige, geiftig rege 5SoIf bem fremben Sfcationaldiarafter gon§ angu^

ipaffen; in allen 3iüeigen ber ^Sertüaltung f)errfd)ten bie ^-remben; ntd^t

ba^ fie bie |]uftönbe befferten, tnar bie §auptfad)e, fonbern bof5 fie ba§>

§errenre(^t in Doüem SD^o^e ou§übten. (Grimmig meint er: „SSenn

foId)eg aKe§ eine Station of)ne 5!J?urren leiben !ann unb of)ne enblid)

fürditerlii^ au§§ufrf)Iagen, fo l^at fie ben 9?amen unb bie ©l^re eine§

S3oIfe§ üermirft"; bann föf;rt er fort: „'^ä) I;abe in ^ron!rei(^ einige

^rangofen t)erabf(i)eut, bie meiften beüagt, öiele gef(i)ä^t unb einige

geliebt; f)ier lerne id) fie Raffen aU ^einbe unb SSerberber meinet 58oIfe§,

unb faum !ann icE) einen mel;r feigen, ba'^ mir ba^ SSIut nirf)t ^ei§ in

bie SBangen ouffot^t. Unb biefe :prebigen un§ ba^ ©efel^ ber ^rei^eit

unb ®Ieid)f)eit? (Sitten unb 2öo{;Iftanb Ijaben fie genommen, mol^in

fie gefommen finb, ma§ fönnen fie no(^ nehmen?" — (Sie naf;men no(^

mef)r. Strnbt jommerte nici)t allein bie geiftige 9)?i^f)anblung ber S3e=

mof)ner ber 9if)einlanbe, bie fie if)rer natürlichen (Eigenart berouben

moHte, i^n ergriff bie (Sd)amröte bei bem (gebauten unb ber gemiffen

') 3of. §anfen in [einem ©uftab b. 2)?cbiffcn <B. 196 f. Seftättgt bieS Urteil für bie

»ergangene ^eriobe.
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^u§i{d)t, „ba^ ber 3fi{)etn, rt)DrQuf ©ermanien fon[t \o [toI§ lüar, mit

hen ^vanhn geteilt tüerben inirb; ha^ biefer f^öne ^olf^fc^Iag gu einem

3rt)itter ^erabgelDÜrbigt tüerben foC. . . . "Su fdjöner germanifc^er 9ft§ein,

bu hurtiger 9^^ein, bu tuirft f)infort ber ©floöe ber ^remben mit beinen

^inbern, bie bu nid^t mef)r f(i)ü^en jon[t, unb Iäjfe[t il;nen iE)re !al)te

®Ibe unb Sßejer unb bie [toljere "Donau, bie erft bei bem Ungar ^errfd)enb

tüirb. möge nur bie SD'Zenfd^^eit an beinen Ufern blühen! mögen

fie ^infort nid)t mef)r Don bem SSIute ber Srf^Iagenen rot fliegen!

unb möge e§ bann Xeutjd)Ianb Dergej]en, ba^ e§ ein[t an beiben Ufern

feine (Sprache fpredien burfte!'' 'J)ie weitere %ai)xt motzte eö if)m

unmöglicf), on biefen legten ©ä^en al§ bem Gnbrefultat ber augen=

blictlid)en ßntlüicflung feftp^alten; aB er 9J?ain§ gefe^en ^atte, bün!te

e§ i^n, „biefer 3?f)ein mit feinen 3f?eben unb feinem frf)önen 5ßoI!e !önne

in Gmigfeit nid)t oon un§ genommen merben, of)ne eine unferer fd)önften

(Sl^ren p öerlieren. S^tein, er barf un§ nic^t genommen werben. 2Ba§

foQ ber ^rongofe bamit? Gr fann i^n nur braud)en, barauf gu f(i)iffen

unb ^eftungen auäulegen".

^er üierge^ntägige Wufentfialt am di\)e\n bradjte e§ ^rnbt §um

S3etDu^tfein, ba^ bie ©pradie nid)t bie alleinige natürliche ©renge eineö

3SoI!e§ bilbe; l^ier faf) er, ba^ in bem Sanbe, in bem SBoben unb ber

eigentümlichen 53efd)affen^eit eine§ £anbe§ trid^tige ^mponberabilien

für ben S3eftanb unb ba§ Seben einer Station liegen, bie e§ nie t)er=

Heren bürfe, o^ne fid) felbft in feiner Gin^eit unb in feiner Eigenart

aufgugeben; bo^ e§ für "Deutfc^Ionb unb ben beutfcf)en ^ßolf^geift eine

innere S^otlrenbigteit bebeute, ben 9f?^ein gang unb ungeteilt gu be=

l^aupten, ber für ben h)eftlid)en S^Jac^barn nur ben SBert einer 5ßer=

me^rung feiner äußeren 5!}?ad)tmittel befa^, oi)m i(;m für fein nationale^.

2ehen eine ^Bereicherung, einen fittIic^=foäiaIen 2Bert gu bieten ^).

SBöfjrenb ber gangen 3^it ^Q^ ^r unter ber Wa^te eine§ ©(^meben

gereift, l^atte in ^ranfreid), namentlicE) in 9}?arfeitte unb ^ari§, Ieb=

f)afte SBegiel^ungen gu ben bi|)Iomatif(i)en SSertretern be§ 9?orbIanb§, gu

bem ^onful ^^ölfd) unb bem £egation§fefretör S3rincfmann, unterhalten.

!)^icf)t ha^ beutfd)e ^ßolf, fonbern feine ^Regierungen I)atten e§ ba^in

gebracht, ba^ ber SfJame mi^adjtet n^urbe. §ier am di^exn erlebte er

ben „beutfrf)en" Sf^ationalgeift gum erften SD'Zale an fid) felbft; ber

*) ©c^on einmal, hjäi^rcnb beg 31ufent^altc8 in ^aris, l^atte 3lmbt e8 mit Srftauneit

gemerlt, Jute ber franjöfifd^e S^arafter tjon bem beutfc^en fo ganj berfd^tebcn fei ; LEI, @. 329

erjäl^tt er, loie auf ber (Strafe Steflamc^ettet gefc^tec^tltd^er §etlmittc{ angeboten, fetbft bon

bomel^men 2)amen genommen unb ol^nc Srröten burd^gelefen irürben; „eine ©eutfc^e toürbc

fte unb ben ©ar&ieter mit Rauben unb güfeen bon ftc^ fc^teSen. @o jetc^nen ftd^ bie jarten

UnterfCetebe ber ©itten unb S^arafter ber SJöUer".

SKÜfebetf , etnn SKori^ Wmbt. 5
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5lufcnt^alt bafelbft iDiirbc if)m eine Cijenbarung, tvk eng feine ^erfön=

lic^tcit mit bicfem ^volfe üerbunben fei, toie tief fie in ber 3Ratur=

fraft, in bcr Sc^önl;eit nnb Gigcntümlidjfeit be§ 5ßaterlanbe§ murmele.

3n Italien nenni^te ber SfJorbbcutfc^e feine ©arten Don ©an§fouci nnb

SBörli^i, am 5KI;ein fpürte bcr ®cutfd)e, ba^ biefer ©trom ein Heiligtum

feinet S?oI!e§, ha^ ^eutfd^Ianb ot;ne if;n nid)t mcf)r ^eutfc^Ianb fei.

©§ litt i^n nid)t länger in jenen ©egenben; if)nen mar fd)on gu fef)r

bo§ Gepräge fron§öfif(^er §errfc^oft aufgebrücft. 3?on ^tJ^oing au§ führte

i^n fein Si'cg über ^ranffurt nnb §anau, ber Dbenmalb nnb ©peffart

mürben burrf)quert; nnb in biefen SBalbgebirgen trat ii)m ber erfte

2Biberftanb gegen bic gremben anf bentfdjem Soben entgegen; bie

bnntfd)ecfigcn, aber gnt bewaffneten 33auern= nnb ^öergüölfer besagten

il;m mit i[;rcm ftarfen, mutigen ©eift; f)ier fal) er DoItStümlicfie ^raft,

bic in ben r^einifd)en Sonben bo^in gu fc^toinben brol^te. SJiitte ©ep=

tember tenrbe ^ena, ber ?Iu?gang§pun!t ber 9?eife, miebcr errei^t. ^ber

ebenfomcnig mie am Einfang öermoc^te e§ jc^t eine ^igie^ung^fraft auf

il^n ou^guüben. ®ie ©c^nfud)t nad) ber ^eimat, nad) bem 33oterI)aufe

pacfte i^n nnb er eilte, fein „!Ieine§ SSaterlanb'' toieber gu erreid)en. —
SBenige SSodien fpöter mar G. W. 9(rnbt micber bei ben (Seinen.

5II§ ein Jüngling, ber fid) in bem f)cimatlid)en §afen t3Dr bem ©türmen

unb "Jiröngen bcr eigenen (Seele nic^t geborgen füllte, l^atte er ben

SBeruf aufgegeben, ha^ S>aterlanb üerlaffen unb bie Ijoljc (See ber ^^rembe

aufgefud^t, um brausen fclbftänbige Umfdjau gu l^alten. ^I§ ein 50lann

fefirte er f)eim, ber bie ^rei^eit in fid) felbft, gegen feine Umgebung

unb bie ©eifter ber 3^^t gemonnen ^atte; er fing an, üon fid) au§

bie 2Belt gu fe|en, nid)t al§ einen SBiberftreit gegen ha§> 3<i), fonbern aU
eine natürlid)e unb geworbene, für fid) gn 9?ed)t bcfteljcnbe 2Bir!Iid)feit,

mit ber fid) ha§i eigene 9ied)t au§einanberfe^en mu^te, öon ber e§ felbft

ein STeil mar, bie e§ mieberum öon fid) au§> gu oerfittlic^en galt. %a^

2Bort beruhte auf 2öal;r^eit: „"Diefe fleinc ^Iud)t geijörte gur 5'?ot=

menbigteit meinet unrnl^igen Scben§." ^n ber ^rembe f)atte fein

l^eifeeg S3Iut bie nieberbrücfenbe ©ppre be§ alltäglid)cn "DafeinS 'oex-

geffen unb fie burc^ fid) felbft gu bef)errfd)en oerftanben, meil \^n feine

^effeln fonoentioneHer formen einengten, in bcr ^rembe üerlad)te er

ba§ 5ßorurteiI ber 9D'?enfd)en, fud)te ©lücf unb Unglüd nur in fid) felbft.

(Seine Sßcfjauptung gegenüber bem 5Sater, er l^abe bie§ oon ben Gltern

gelernt, mar gemi^ feine £obI;ubcIei; aber ebenfomenig ift e§ ein (Selbft=

betrug ober eine Überfd)ä|ung biefer SBanberjal^re, menn er an 2BcigeI

fd)reibt: „*I)iefe ^abcn mir guerft ^reif)eit unb £Iarf)eit in mir felbft

gegeben unb jenen 3[J?ut, ber nid)t me|r finbifd) öor bem SSöfen gittert."

^ene 5Ibpngigfeit oon allem Überlieferten unb anerzogenen, bie 9}?ög=
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Iid)feit, ja bie 9?ötlDenbigfeit, nur auf jeittert eigenen SBillen ha§> iporoffoip

für feine näd)fte ^ufunft gu ftellen unb mit blanfem 5Iuge fremben

^erfoncn unb 3SerI)äItniffen gegenübergutreten, gaben il^m bie lebenbige

SrfaE)rung be§ tfieoretifc^en (Srunbfa^eg, on bem er öor feiner 3Reife

al§ einjigcm 3lnfer feftgef^alten l;atte. ©elbft bie ri(i)tige ©teüung §u

ber SKelt unb bem Überfinnlirf)en gu gewinnen ift bie 5Iufgabe be§

9J?enfd)en; SBeIt= unb @Dtte§anfd)auung moHen üon jebem mit :perfön=

Iirf)ften SBerfgeugen gefd)miebet merben. SBeil bo§ 3Sertrouen ouf bie

eigene beftimmenbe %at gegenüber ber SBelt unb gegenüber ©ott nid^t

mef)r blo^e X^eorie, fonbern erlebte 2Bir!Iic^!eit toar, öerlor fid) bie

©cE)üd)tern^eit unb 3Serf(i)IoffenI;eit gegen anbere, bie bi§I)er ha?) Sefte

in ber 33ruft öerfc^Ioffen Ratten. 9IB ein Tlen^d}, ber fid^ feine ®nt-

fc^Iie^ungen im ©trome ber i^n umgebenben 33erl)ältniffe felbft fe|t, tuar

er gereift; ber 2Berf)feI ber Sage mit if)rem Überfluß ober WanQel brücfte

ifjn nid)t nieber; ^errfd)enbe unb bel;errfd)enbe (3c^id)ten ber S3et)ölfe=

rung aller burdjquerten Sauber maren in feinen 93eoba(i)tung§!rei§ ge=

treten; er betrad)tete ol^ne ba§ SSorurteil einer ^I;ilDfo^Ijifd)en 5ln=

fc^auung ober einer :|3erfi3nlid)en SebenSerfa^rung bie 9f?aturgefct)id)te

i^re§ SBerbeng, lie^ fie in i^rer Dbjeftiöität auf fic^ U)ir!en. ©er

3[Renfc^ ftanb bem ^OJenfctien gegenüber unb fuc^te ben 9[Renfc^en feiner

Statur unb feiner ©efc^ic^te, nicE)t ben fonftruierten SD^^eufdien ber W)=

ftra!tion gu üerftel^en unb unbefangen gu erfaffen; aud^ feine ftaat=

Iirf)en Drganifationen mürbigte er in erfter Sinie nid)t al§ ^olitifd^er

Genfer, fonbern al§ ^oSmo^oIit, aB Wen\^, unb fo irurben beren

natürli(i)e ©rengen au§> bem ©ebiet be§ geogra|3]^if(i) Umriffenen in bo§

9!J?enfd)li(i)e, in bie ©prarf)e f)ineinoerIegt. grei üon ber ^ßoreingenommen^^

[jeit gegen f^rembe§, blo^ meil e§ f^rembeS ttiar, offenen ©inne§ für

bie 5[Renfcf)Iid)!eit in allen il^ren (Srfd)einungen tooKte er fid) feine 3^=

!unft geftalteu. —
5lber ino^in nun bie ©d)ritte lenfen, tüo ha§> ©lud fud)en? — ©elüi^:

„®§ tüeilt an feinem fernen Stranb,

®§ rool^nt an feinem fernen Drte,

®u finbeft e§ an beincr 5ßforte."

allein in toeli^em 2Bir!ung§!rei§ foCte fic^ bie eigene £raft be=

tätigen? — Offenbar öerfud)te ber SSater nod) ber Sf^üdlefir be§ ©ol^neS

nod) einmal, il^n in bie alte SSafin be§ geiftlidjen ©tanbe§ gurüd^

gugie^en ^). ©eine 5Inth)ort bilbete bie „(S^^iftel an meinen 33ater" au§

bem ^a^re 1799. SSoH üarer $8eftimmtf)eit toerben alle bol^in äielenben

*) Ober hir3 öor feinet 9?üdte^r; bgt. S3rtef an feinen SSater, Sena ben 19. «September

1799 am ©(^(ufe, 3«.=®. mx. 15, @. 36.

5*
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SeBitni(f)c 5itrücfgcrt)tcfen. Sün btefe 3SergQngenf)ett feffelte t^n nichts

mel;r; bie ^eilige, ha^ mcnfd)Iic^e SSoHen beftimmenbe 9?ottt)enbtg!eit

\)attc fein ©c^tcfjal, feine Xat negattD fo meit feftgclegt, ben S3ru(^ mit

ber jtf)eDlogie befiegelt. "Die (Erinnerung an jeneS Seben^äiel rief feine

bittere, faul unb fd^n)ärf)Ii(i) mod^enbe 9ieue in i^m f)erDor, bie gur

trüben, finnierenben Untätigfeit üerbammt, fonbern burc^ fie erfannte

er ha^ eine flar, ha'^ biefer ^ef)Itritt \\)m neue ^fabe toieg. Umwege

in ber ;?eben§füi)rung finb oft nottoenbig, um üerborgene, Dom geraben

SBege abfeit^ licgenbe 2BaI;rl)Ctten Ijerüortreten ju laffen unb ben 9!J?en=

fd)en in bie [title Ginfamfeit be§ eigenen 2Befen§ ^ineinäufüf)ren. 9f?irf)t

trübe ®ebanfen an bie 53ergangent)eit unb bonge ^^nungen für bie

^ufunft umfingen feine ©eele. ^a§ ^eOe £id)t einer aufge^enben 3}?orgen=

fonne fiel in i^r meit geöffnete^ ^tor: Hoffnung, bie freunblid)e §immelö=

tod^ter, ^ielt i^ren beglücfenben Gingug. ©eine (Spifteln biefer 3^^^

finb feine neue 33ertiefung in bie p^ilofop^ifdjen Probleme t)on

^lato über ^afob 33öt)me §u ^ont, fonbern eine le^te ^Ibre^nung mit

i^nen, bie einen ©tric^ unter ha^ ^onto ber S3ergangent)eit mutig

gie^t. Unb fo gibt er einem ®ebid)te biefer 5y?onate, au§ bem Anfang

be§ ^a^reg 1800, ben beäeid)nenben Xitel: „^n bie SBiebergeborenen";

flar tag ber 2Beg Dor il^m, ben biefe SBiebergeburt geigte:

„2)a§ ^öd^ftc läßt ftd^ nid^t erlaufen,

®§ fommt auf fein Scfc^roören, auf fein ©d^rei'n;

2tl§ §immel§ga&e tft eS bein,

©einüpft an feine ©rbenbanbe."

®ie f^rage: 2Ba§ nun? „hjarb gunädift bur(^ bie Siebe entfdjieben" ^).

©rf)on feit bem ©tubienjafir in ©reif^ttjalb trug ©ruft 5[JZori| eine

^eimlirf)e Siebe in feinem ^ergen. G^orlotte Tlaxk Ouiftorp, bie natür=

lic^e jtorf)ter be§ bortigen $rofeffor§ ber ^fJoturrtiiffenfrfjaften, ^atte e§

if)m angetan. SSeoor ber geftrenge 5?ater bie Siebenben oonetnanber

trennen fonnte, Ratten fie einanber oerfprorfjen unb üerlobt. SSalb bar*

auf, h)of)I nod) mä^renb ber ®reif§rt)alber 3cit, fam fie na6) SSart^ gu

„SD^abame |^ifrf)er" in ^enfion. ®ie eigenen (SItern h)u^ten ni^t um
bie Siebe be§ ©ot)ne§; feine 9J?utter f)ielt nac^ beenbigtem ©tubium
gelegentlirf)e ^u^erungen für jugenblic^e Stänbeleien, bie nid)t ernft gu

nehmen feien. *Die ^löne, i^m bie §anb ber Songen^an^^öger ^farr=

toc^ter unb bamit eine fette ^frünbe gu öerfdiaffen, füt)rten ha^ ©e*

ftänbni^ ^erbei, „ha^ meine alte Siebe gu Sötte Quiftorp nod^ nid^t

üeraltet ift unb unter un§ nie oeraltet gemefen ift, obmo^I mir au§

*) Srinnerungen S. 84. — 33on bem SSriefwed^fet mit S^artottc Outjlor^) flanb mit

nichts 3Ut SSerfügung.
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guten ©rünben ben SBriefiüec^fel abgebrochen f)atten. 2Bo§ ©ie QU(i)

baöon benfen mögen, jo i[t fie bod) bie einzige, mit ber ic^ ein[t glücf*

lid^ äu leben ^offe. ©ie ift jung unb milb, i^ mei^ e§, aber ^offentlid^

nid)t, maS i^re ©ittenric^terinnen au§ i^r marf)en, unb gemi^ nti^t, tt)a§

biefe felbft finb; fie ift blü^enb unb [tar!; ha^ fie ein S^qx^

unb ein lebenbigeg ®efü^I für alle§ ®ute unb ©d)öne I)at, hjeife id);

ha^ fie mid) liebt, em|)finbc i^". Unb an feinen 3Sater: „SBenn ic^

glaube, mit biefem 9[)^öbd)en einft glüdlid) gu fein, toenn ic^ tro^ mancf)e§

äußeren ©d)ein§ ein gefüI)IODne§ unb eble§ ^erg in it)r ac^te, toenn id)

fie alfo ollen 5D^äbc^en in ber SSelt öorgie^e, fo werben ©ie mir if)re

58eiftimmung nid)t öerfagen." 'J)er olte ^rnbt ^atte feinergeit ben ©o^n

in bem S03unfd)e beftärft, fid^ mitten hinein in bie SSelt gu toagen, unb

bereitminig bie 3)?ittel gur 5Serfügung gefteüt; rt)u^te er bod), mie üiel

er felbft feinen 2BanberjoI)ren öerbanfte. 3^)" erfütlte mo^I bie ge*

^eime Hoffnung, bo§ bie med^felnben (Sinbrücfe be§ £eben§ oielleii^t bie

alte £iebe erfalten laffen unb ben ©o^n feinen planen gefügiger mo^en

mürben. Sin ©tuet be§ fdjlau bered^nenben 9^ü|Iid)!eit§prin5i:p§ be§

SSauern ftedte aud) in feinem ^ergen, unb toofilmeinenbe, fittenftrenge

^reunbe Ratten e§ gett)i^ nic^t üerobföumt, il^m unb ber 5[J?utter ben

Wahl einer (Sf)e mit bem unel^elic^en £inbe immer mieber füllen gu

laffen, öon bem fie felbft betroffen n)ürben, i^nen bie bebenüic^en ^^olgen

auggumolen, bie ein foId)er SBunb für ben ©o^n nod) fid) ^ie^en muffe,

hinein biefer mar anberen ©d)Iage§. SBeoor er bie f)eimatlid)e ©c^olle

berlie^, fa^en fid) bie Siebenben Wüte Wax 1798 nod) einmal in ©reifg-

hjalb; e§ mar für fie nur ein örtlid^e§ unb 5eitlid)e§ 5lu§einanberge^en,

benn „^^rennung ift eigentlid) bei £iebenben eine Süge; bie ©eifter ber

Siebenben finb fic^ immer na^e unb reid)en fid) überm SBeltmeer bie

§änbe. ^^Q^t' glüdflid) unb geben!e in ^^^^^^^^ meiner. 93ring'

mir ma§ mit bon ber ^^erne" ^). 9[)^it einem fd)er5enben Sö^eln l^atte

fie fid^ au§ ber träumerifd^en SSetrad^tung l^erauggeriffen, unb ftanb nun

bor bem Wanne, in bem fie bie SSelt, if)re 2BeIt berför^ert fa^, mit ber

finblid)=naiben SSitte: „33ring mir ma§ mit." Unb unfd)ulbige ßeben§=

luft leuchtete plö^Iid) aui> i^ren großen Wugen, lac^enb marf fie ben bon

langem, buntlem £odenf)aar umrahmten ^opf gurüd; ber beliebte aber

blirfte ftounenb in ba§> tro| ber boüen 2Bangen langgeftredte ®efict)t,

ba§ balb übermütige ©d)aIt^oftigfeit, balb befd^aulid)e 9f?u^e in feinen

3ügen ausprägte. '^\d)i§> ^Iaffifd)=©d^öne§ ober SSornef)me§ geigte ii^re

(£rfd)einung. SBeiblid^e §eiterteit unb finblid^e ^ergen^einfalt fteüten bie

^) ©0 t^r Slbfc^tcbSgrufe in fein 5lI6um, mitgeteilt bon §. 2R eigner, S. iK. STrnbt

unb (S^arlotte Ouiftor^j, 5«orb unb Süb, S3b. 78, S3re8lau 1896, ©. 108.
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Harmonie eiltet 2Befen§ f)er, baä bem D6erfläd)lid)en SSItcfe, auc^ bem

bcfcrglidicn 9Iuge ber SDiuttcr iinb bem [trengeren Urteil be§ 5Sater§, in

lauter innere Söiberfprüc^e 5n 5erfliefeen j(^ien. @o ftanb fie Dor if)m,

a(v er ^Ibfd^ieb nal;m, ein S3itb inniger 3iinßi9""9 """^ jugenblic^en

Steigeö:

„um ben fc^önftcn ßopf bic [d^önfteu Coden,

©laue 8lugen, D^ofenioangen runb,

©ü§e§ ©d^elmcnlädieln um ben 9Jiunb,

©leid^ 9ef(i)icft ju füffcn unb ju locfen."

SBö^renb ber Srennung^^eit lüurbe ber !öriefn)ed)jel mit if)r lieber

aufgenommen; unb \o oft er ben ©einigen 9?aci)ric^t über feine ©rieb-

niffe gab, fehlte ol? S3ei[nge geir)if3 nicE)t ein ®ru§ an feine Sötte. *Da§

mar bie erfte 9[r?DgIid)feit, ben im ^ergen norf) immer miberftrebenben

5[?ater §u geminnen unb ben S^^^^f^^ ^^^ 9[Rutter gn befeitigen. ©ein

Siebe§[eben, ha§> \\ä) t)on 1799 an in ben Siebern an^fpric^t, betoegte

fid) in ben (Sc^manfungen gmifdien einer fel^nfudjt^oollen Hoffnung, fie

balb bie feine gu nennen, unb ber bongen Surd)t, bod) norf) oon if)r

getrennt §u werben. ?Iuc!) jene 1)oppeInatur, ha^ SBilbe unb ha^

(Sc^miegfame, ba§> S^aioe unb bocf) SJJntige, bie fie in ben klugen ber

Seinigen oielfeidit a[§ ungeeignet für ben ©o^n, al§ fein ben 9D?ann

beglücfenbe§ S3i(b h}eiblid)er 9hi^e erfrf)einen lie^, fpiegelt fid) in i^nen

mit Dotier ^entlicfifeit miber. 2Bann foOte e§ für i^n ungetrübte, burd)

feine finfteren Wäd^te mef)r ju befeitigenbe SSirftic^feit merben:

„fyraueniteb ift golb'ncr SBein,

grüE)Ung§9lan§ bem trüben Seben;

f^rauenlicb tft ©ternen[c^exn,

3[t ber Slume S)uft unb Soeben"? —

%a^ 5?erlangen, aöen jenen Unfid)er^eiten ein (änbe §u mad)en, unb

ber SBunfc^, fid) eine eigene 2Birffam!eit gu fdjaffen, bemogen i^n, fid)

ber gelefirten Saufba^n gu rt)ibmen. ®ie SSerbinbungen mit ber San=

bee^oc^fdjule burd) feinen gufünftigen ©d)miegert)ater, gu bem er übrigen?

nie in nö^ere SSegieljungen getreten ift, lüiefen i^n barauf ^in, in ben

Sef)rförper ber ©reif^malber Unioerfität einzutreten, fo fef)r i^n au(^

äunad)ft bie engen S3erf)ältniffe gurürffc^recfen mochten, ^^r Ki^orafter

l^atte fid) in bem '^al}x^e^nt, ba§ 5ti)ifd)en bem Sßeginn ber ©tubienja^re

'3{rnbt$ unb feiner ^obititation log, nid)t öiel oerönbert. ^tuav

moren 1795 infolge ber ©d)riften 3f?eid)enbad)§ eingelne 9fteformen an=

georbnet unb oud) burc^gefü^rt, ober fie blieben ofine einfd)neibenbe S3e:=

beutung, unb erft feit S3eginn be§ neuen ^o^rfjunbert? mochte fic^ ein

frifd)erer SBinb unb eine forgfaltigere Befolgung ber Se^rplöne geltenb.
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"SDie ^al)l ber ©tubenten mar nur um ein gang geringe^ gestiegen ^).

3n)ifrf)en bem 5. unb 21. S!J?är§ 1800 emarb er fid) ben 5[Rag{[tergrab.

©eine ^Ipprobation erfolgte „unanimi consensu, infonberl^eit ha er biele

6)el"d)icfli(i)!eit in ber §i[torie jomof;! aU in ber grie(i)if(i)en unb latei-

nifc^en ©prad)e an ben STag legte"; in ber ®efrf)icf)te :prüfte i^n ber alte

^rofe[jor 9J?öIIer unter anberm über bie f^rage, „ob biejelbe unb in

iDeId)em S3erftanbe fie eine scientia fei, ob man ein primum principium

historiae annel^men !önne". S3alb barauf ipromoüierte er unb bat um
bie (Srlaubni^, „bie §iftorie unb ^l^ilologie gu bociren". ^roreftor

unb ®efan befürrt)orteten bo§ ®e[u(f>, unb am 5. Wai traf bie ®in=

toinigung be§ ^an§Ier§ b. Seberftröm ein. £)bn)of)t feine 5SorIefungen

nidjt mel^r in ha§: bereits üeröffentlic^te 5ßeräeicE)ni§ aufgenommen h)er=

ben fonnten, \a§> er fd)on im ©ommerfemefter mit gutem (Srfolg. ©in

5?otum ber ^afultät üom 19. "Dezember 1800 [teilte ha^ ^euQui^ au§:

„Tl. ^Irnbt ^at im Oorigen falben ^al^r mit fo ungeteiltem 33eifaII

gelefen, ha'^ and) in je^t laufenbem feine SSorlefungen toieberum mit

SSeifaü befuc^t merben." '3)ie öon feiner eigenen §anb gefd^riebenen

labores ober diarii geben al§> 53orIefungen be§ erften ©emefterS an: @e=

fd)id)te üon ^tölien in SSegiel^ung auf bie neuere ^unft; fie fanb feine

3uf)örer; ba^ breiftünbige öffentliche ^oüeg über ®ef(^id)te ber merf=

mürbigen 3f?eDoIutionen Guro|)a§ feit ^arl VIII. bon ^ran!reid) hx§> auf

ben Sob SubmigS XIV. al§ Einleitung in bie ®efd)id)te unferer 3^^^

iDurbe bon fieben, feine glneite öffentlid)e 5ßorIefung, gleid)fan§ brei=

ftünbig, über SucianS Dialoge bon gtoei Qi^pi-'^i^^ befugt; ha^u !amen

nod) einige ^rioatiffima in ber Iateinif(^en ©|)rad)e. ©benfo reid)l;altig

maren bie 5In!ünbigungen für bo§ gmeite ©emefter. ^m SU^ittelpunfte

ber §iftorifd)en S?orIefungen ftanb bie bereits im erften ©emefter ber«

f:prod)ene über Italien; burd) eine fed)§ftünbige altere ©efc^id^te bom
Anfang aller (5^efd)id)te bis auf bie ^^i^ftörung beS abenblänbifd)en

^aifertumS fonb fie eine uniberfalgefd)id)tli(^e ©runblage; in einer

britten bierftünbigen 5ßorIefung: ®efd)ic^te beS je^igen europäifd)en

©taatenft)ftem§ bon bem (Sinfall ^arlS VIII. bon ^^ranfreid) in Italien

bis auf unfere 36^ten mollte er bie ^TuStoirlungen ber italienifd)en ©e=

fc^id)te, bor aEem ber ©taatSibee ber SRenaiffance, unb beS 9?aturrec^teS

auf gang (Suropa fc^ilbern. 5Iftueüe SSebeutung für baS l^iftorifd)=:poli=

tifd)e Seben ber ©egenmart fiatte ein bierteS Kolleg: ®efd)ic^te aller

9iepubli!en unb i^rer itenbeng. ^uf fprad)Iid)em (Sebiete fdjlie^lid) er-

*) 5?gt. 55. ©c^ul^e, 2)te Unberfttät (Sreifsmatb tual^rcnb ber franjSfifc^en Dftupatton

1807—1810, ^ommetfc^e 3al^r6üd^er VIU, 1907, ©.65 ff.; baau aum gorgenben bte ctn=

gel^mbe ©d^tift bon 3116. §öfet, (g. 3W. Slrnbt xtnb bie UniberfitSt ©retfStoalb gu Stnfmtg

anfeteS 3a^r^unbett8, Serttn 1863.
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bot er fid) ju ^^orlejungen in ber grierf)ifd)en ©pracf)e über einen be=

liebigen 'Did)ter ober ^rofaiften.

©rf)on bie[e§ 'i^eräeid)ni§ lä^t erfennen, h)oI)in feine Xötigfeit gielte;

er bemühte jid), bie perfönlid^en ©rfat)rungen, h)eld)e bie SBanberjol^re

in Italien unb ^-ronfrcicf) i^m gcbrarf)t I)Qtten, f)i[tDri](^ §u üertiefen, fie

mit ber politijd^en unb geiftigen ©efamtloge ber ©egentuart in ft)[te=

matifd^en 3ufai""i^"^ö"9 h^ bringen jolüie biefe felb[t barau§ in iljrem

ibeeUcn Urfprung ju öerfte^en unb fritifd) gn beurteilen. ?Iber e§ blieb

!eine rein fritif(i)e S3eurteilung be§ Dbieftc§. 58on Anfang an voai nic^t

abgetlärte 2Bi[jenfd^a|t qI§ reine ®rfenntni§tätigfeit unb qI§ ©elbftjmecf

fein ^iel; fie rtiurbe i^m erft tüiffen^Jnert burd) bie :pra!tifd)e unb perfön=

Iid)e Slnttienbung auf ba^ pulfierenbe £eben unb bie eigene 3nbioibuQ=

lität. liefen I)iftorifrf)=pDlitifrf)en ß^arafter tragen bereite feine beiben

erften ©d^riften, bie nod^ öor ber erften ?luflage ber „^Keifen" erfct)ienen:

„Dissertatio historico - philosophica, sistens momenta quaedam, quibus

Status civilis contra Kussovii et aliorum commenta defendi posse vide-

tur, quam ampl. ord. phil. Gryph. consensu publico examini subiiciunt

praeses Mag. Ernest. Maur. Arndt Eugius, respondens A. J. Winter, die

19. April 1800", unb „6in menf(^Iid)e§ 2Bort über bie ^^rei^eit ber

alten 9?epublifen", eine 33rofd)üre, bie wenige SD^onate f|)äter im ^rucf

erfd^ien al§ jene ^iffertotion unb bem ^reif)errn D. (Effen, General*

gout)erneur über Sommern unb 9?ügen, Rangier ber ^fobemie gu ©reifl-

malb, gemibmet tnar ^).

6eine ©rftling^fc^rift manbte fid) gegen bie Mgemeingültigfeit ber

Diouffeoufc^en ^been, bo^ bie befte^enbe Kultur in ©taot unb ®efeE=

fc^aft ber ©runb oHeS ÜbeB fei unb bo^ ber natürlid)e S!J?enfd) nur gu

l^anbeln braud)e, um gut unb glüdlid) gu fein unb 5U bleiben. "3Irnbt

ge^t öon bem ®runbfo|e au§, bo^ biefe ^nfc^ouungen mit bem ^3oIi=

tifd)en, gefellf(^aftlid)en unb religiöfen Seben gron!rei(^§ eng t)erbunben

feien, unb füf)rt bamit ha§> gonge (5t)ftem auf feine gefd)id)tlic^e S3ebingt=

f)eit gurücf. ©o ift bie ©^rift mef)r {)iftorifd) al§ p^iIofo|)f)ifd) gerid)tet.

^\6:)t ouf bie SSerfaffung eine§ ©toateg fommt e§ an, ha^ feine 33e=

rt)of)ner glücflic^ finb, fonbern ouf bie 5[J?enfd)en, auf bie regierenben

^erfönlidifeiten: „leges et res publica non tarn homines vertisse et mu-

tasse dici possunt, quam illas ab hominibus mutatas videmus". '3)ie

ibeell gleid)e 5^atürlid)!eit oller 5!J?enfc^en mor für feine ^nfd)auung un=

annef)mbar. 3[Ro(^te er oud) üon urf:)3rünglid)en Sftoffenunterfd^ieben ab'

fcFien unb fie im :primitiDen 9f?aturäuftanbe a\§> nid)t oor^onben fe^en.

>) 93cibf erft^iencn ju ©rfifstoalb, 1800, Bei 5. ^. gdl^arbt; il^re SIBfaffungSjett Hegt

too^l fpoter al3 bie bcS SKanuffri^JteS ber JRetfen.
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bie geogrQpf)ifd)e Sage unb bie f(tmottjd)en 3?er^ältnifje bebingten fd)on

eine öerfd^iebenartige (Sntlüicflung. ®q§ f)atten i!)m feine 9?eijeerlebnijfe

beutlid^ Ö^ä^ig^ i^a^ eö unmögUd) fei, ein oon allen natürlichen ^u-

[tänben loegelöfte^ „reine§" ©taat^toejen gu öerhjirflic^en, ja er mar

baöon übergeugt, bo^ fie für bie 3"'^"^!^ cine§ 3SoIfe§ üon au§ftf)Iog-

gebenber ^ebeutung toerben fönnten: „populus, qui portibus caret, vel

eo ipso quodammodo ad aeternae barbariei tenebras condemnatus est".

Sbenfo f(^roff tpurbe bie 5Innaf)me einer unöerborbenen (^^ut^eit be§

urf^rünglid^en 5n?enfc^en gurücfgemiefen. "Der S3erfaffer ftü^te fid^

borauf, ba^ bie mit S3orIiebe aU 33eifpiel angefüfirten ©ermanen ber

taciteifd)en 3^^* burrf)au§ feine 9^aturmenfd)en me^r gehiefen feien, ha^

?{ouffeou bei ben ©partanern nur bie guten ©eiten f)ert)orfe]^re, unb

ha^ narf) ben neueren f^orfd)ungen ben (Eingeborenen ber au[tralif(^en

^nfeln burd^ouS nid)t jene natürlidje (5)utf)eit angeboren tt)äre, bie man
il^nen anbid)te. %Ue biefe S3orau§fe|ungen entfpred)en nid)t bem 2öefen

be§ 9[)?enf(f)en; benn jebem SSoIfe unb jebem einzelnen ift ber Xrieb an=

geboren, auf ber 33al^n geiftiger ©ntmicflung fort^ufcfireiten, alfo nüt=

menbig £ulturtröger unb ^ulturbilbner gu gleid^er 3^^^ i^ \^'^^- ^^^^

SSerlongen einbämmen ober einfd)ränfen §u moHen, f)ei^e ben natura

liefen 9D?enfd)en oerfennen, ja e§ fei unmöglirf), „aut studiis et indu-

striae certum finem ponere: vi naturae nostrae, sive voluntatis potentis

arbitrium rivo necessitatem caeci euiusdam motoris appellare placet,

agimur et iactamur. Animalia res accipiunt, ut offeruntur . . ., homo
omnia putat, exercet, expolit, libidine effieiendi aliquid et producendi

soUicitatur, et licet principia rerum haud ab illo pendeant, ad formandas

tarnen et erudiendas summo studio fertur". S3on einer lebenSüoHen

SBirflid^feit be§ 9[Renfd)en in feiner 5ßerbinbung mit ber 9?atur unb ®e=

fd)id)te mar ber 33erfaffer ausgegangen bei ber ^Beurteilung 3?ouffeau§,

Don ber SSetoertung biefeS merbenben 9[Renfrf)en gu ber oon jeber Sr=

fal^rung losgelöften, au§ ber ^bez unb bem abfoluten ©einfoüen ^erau§

fonftruierten fogenannten natürlichen 3D^enfd)en be§ bämonifd^en ^ran=

gofen gab e§ feine SSrürfe, fo oiel oud) 5lrnbt im einzelnen il^m tierbonfte.

®a§ SBerben oB ba^ 2Befen be§ 9[Renf(^en fe^te bie gmeite

(5d)rift Dorau§. ®ie emige SBemegung unb 33eränberung ber 5[Renfd)=

i^eit, t^rer ftaatlic^en unb gefeflfc^aftlidien (Sinrid)tungen ift unöer=

meiblid), unb mof)! bem, ber in i^r bie 9?otmenbigfeit üerel^rt,

„bie erfte unb ftrengfte ©öttin ber 9J^enfd)en". ^em unauf^örlid^e

33eränberung, ba§> ^eraflitifdje Ttävta gel, megen ber Unmöglid)feit,

il^r 2Bof)er ober SSol^in p beuten ober begrifflid) baräufteüen, be§f)alb

in iijxev 2BirfIid)feit gu leugnen ober gu mi^ad)ten, f)ei^t bie SSebeutung

unb ba§> ©ein be§ SD^Jenfdjen unb ber SSöIfer oerfennen, unb bamit ba§>
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Jrtd^tig[te 'iprinsip bcr (5)e|rf)ic^te. "Die %xaQQ, iparum e§ [o ift, §u tüelAem

3n3ecfe ber SDicnjcf) bitrd) fein SBoIIen unb können aU in iJ)m liegenbe

®e[e^e bebingt h)irb, marunt bie einzelnen 33öl!er [tn!en ober [teigen,

entjiefjen [id) cbcnjo bcr tDiffenjrfiQftlidjen 33eantmortung al§ etira bie

fragen, tüarnm bcr 33ogeI fliegt unb 5U meldiem ^:^\ütd bie Ouelle fliegt.

®ie I)iftorifd)e ?Iuffaffung be§ menfd)Iid)en ©ein§ in ben einjelnen

^nbiüibuen unb in bcn organifd)en ©ebilben bertoe^rte e§ ?lrnbt, ber

hjcit ücrbreiteten Xagc§meinung bcntfdjcr ^icf)ter unb ^ublijiften gu

folgen unb eine bcftimmte, ^ier bie republi!anifd)e ©taatSform al§ bie

allgemeingültige unb 5U erftrebenbe 9^orm an5ufel;en. "Siefe ^nfrf)on=

ung grünbete \\ä) auf bie eben erlebten Unnoanblnngen in 5?orbameri!a,

Gnglanb, ©c^toebcn unb gule^t in ^-ranlreic^. 3f?e|3ubli!anifrf)e ©d)rift=

[teuer be§ ^"f^^'^^^c^ß^/ Diouffeau unb bie fran§öfifd)en (Sn§t)!to:päbiften

Ijatten gn i^rer ^Verbreitung beigetragen, ©röteren Sinflu^ auf biefe

Stimmungen übten DieUeid)t nod) bie S3etrad)tung be§ üaffifc^en ^Iter=

tumg unb feiner ©taat§formen. ©egen fie f)atte fic^ ber ©pott (Sc^Iö§er§

gemaubt, ber jene 3f?epubli!en unb i§re freil^ettli(f)en SSerfaffungen jeg^

liefen 2Bertc§ für bie menf^Iidie ®efenfd)aft gn entüeiben fud)te. ^tefe

5ßerf;ältniffe merben fjier nid)t geprüft, ^er 5Serfaffer ^at ein anbere§

3iel: ?II§ 9[Renf(f), nirf)t aU SBürger eine§ beftimmten ©taate§ mitt er

fid) ber oft gcrüfjmten (^'^eil^eit ber alten S^epublüen gegenüberfteKen,

unb eine fold^e S3etrad)tung§n)eife führte §u einem gang negatiöen 3RefuI=

tat. 'Dem ariftofratifdien ©taate ber (Spartaner mar ber ^rieg, „biefe

fd)eu^Iid)fte, obgleid) notmenbigfte ^unft ber fünfte", ber Qtü^d feinet

£eben§; bie ?Irbeit öerrii^teten ©üaöen; unb tro^bem führten bie ^-reien

ein 2^hen „o^ne ©ragien unb 9J?nfen". 3^)^ 2J?iIitari§mu§ geugte bie

friegerifc^en Stugenben ber STapferfeit unb ber ©tärfe, barg aber and)

eine graufame S3eF)anbInng ber Untermorfenen unb tötHd)e (Sinertei^eit

be§ täglidjcn Seben§ in feinem ©d)o^e. ®a§ ^afein 'Sltfieng mar burc^

bie (Sd)ön{)eit bcrflärt, bie bürgerlid)e unb poIitifd)e ^rei^eit fo gro^,

„mie fie feitbem t)ielleid)t nie unb nirgenb§ gemefen ift. Unb bod)

mie elenb marb biefer ©taat, mie nid)t§mürbig unb oermorfen feine

Semofjner, mie rufjmIo§ fein ©übe". (^ered)tig!eit gegen S3unbe§fürften

fannte meber ©parta noc^ ?It^en. Unb fd)Iie^Iid) oermag er au§ ber

@efd)id)te ber römifd)cn 9f?epubli! nur bie traurige £ef)re ^u gießen, „ba^

in ber SSelt fein Sieic^ ber ®ered)tigfeit möglich ift". Dbmot)! ber S^ömer

fid) feiner ^rei^eit gegen bie 33arbaren rül^mte, gab e§ boc^ ©flooen;

fie öerlangten bie§ ebelfte ®ut für fid), oermeigerten e§ anberen. —
(5(^on bei ber (Sd)i[berung ber ^uG^^i^iö^^c ?trnbt§ mu^te au§

^nlaß etne§ eingclnen SSorfaüeg auf bem ©tralfnnber ®l)mnafium bie

^rage aufgemorfen merben, mie er fid) jn ben ^been ber 9f?ebolution
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fteöte. %xo^ feinet urtüüd)figen, unerfd)ütterten 9}?onarc^T§mu§ \ai) er

\iä) bocE) innerlich genötigt, oftmals ben SSerteibigern ber neuen S3e=

iDegung [id) äugugejeKen ^). §ier nun, nad) ber ©d^ilberung feiner 9f?eifen

unb nad) ber 5lnalt)fe feiner erften ©d^riften, bie fic^ ebenfo rtie bie

SSorlefungen ber erften ©emefter eng an jene anf^Iie^en, ift ber Drt

feftäufteöen, rt)o er fid^ öon ben rebolutionären ^been angezogen füllte

unb too fie if)n abfliegen, in rt)et(i)en fünften fie fein ®en!en unb Seben

beeinflußten unb in meieren fie an feinen ©ebanfen fpurlo? t)orüber=

gingen; benn nur fo läßt fid) in^altlid) ber ^-ortfd)ritt faffen, ben biefe

^al^re i^m broditen unb ber bie eine ©eite ber Aufgaben, benen in bem

folgenben '^al)X'Qei)nt feine Stätigfeit getnibmet war, beftimmte. %a^
9?ed)t §ur Sieüolution, b. f). ha§> 3'\ed)t einer Station, bie beftef)enbe

©taat§oerfaffung, menn nötig, auf gemaltfame SSeife umgugeftalten,

rourbe öon if)m bem frangöfifc^en SSoIfe burd)au§ guerfonnt, meil bie

©ünben be§ ^önigtum§ unb ber Siegierung boju fjinbrängten, unb

meil ber ©eift faft be§ gangen S3oIfe§ burd) bie üor^ergerjenbe geiftige

Silbung auf eine äußere unb innere Umformung tiorbereitet h)ar^).

^rnbt f)at nie gu ben pringipieöen ©egnern ber §rangöfifd)en 9ReöoIution

gef)ört. SBeiter: jene 3u&iö^9ung befd)rän!te fid) nic^t auf bie einzelne

fonfrete (£rfd)einung, ba§, ins revolutionis mar im äußerften ^aße ein

9f?ed)t jebcr nationalen ©efomt^eit, iebe§ feinet ©elbft bemußt gemorbe=

mn 3SoI!e§ gegenüber einer S^egierung, ber biefe§ nationale ®efamt=

bemußtfein gumiber ift ober bie e§ gu hintertreiben fud)t; er l^at e§ fpäter,

1809—1812, ou^ ben ^eutfc^en gugeftanben, menn if)re dürften i^nen

nid)t ben SSeg gur ^-rei^eit meifen, il^nen ni(^t il^re ^-üfirer fein motlten.

Sf^ouffeau l^atte guerft bie geiftige Unruf)e in feine ©eele F)ineingetragen,

fie bem felbftbemußten, ftarfen 2eben§ibeal geöffnet, ba§ fid) gegenüber

jener Unterbrüdung be§ perfönlid)en ^afein§ burd)guringen im 33e=

griffe ftanb, mie er fie in bem abfoluten S3ureau!rati§mu§ ©fterrei^S

fdjanbernb gemaJ)rt J)atte, unb mie fie ifju balb mit fo heftiger ?Ib=

neigung gegen ben Staat ^riebrid)§ be§ Großen erfüllte. "Sie unmittel=

bare Intuition ber ©ebanfen be§ rabüalen ^rangofen, iöre ftar!e innere

©rregung, meldje bie angeborenen 9^ed)te be§ 9[Renfd)en, bie 58ebeutung

jebeg eingelnen für fid), beoor ha^ ©taat§Ieben in feine ©p^äre ein=

griff unb fein Seben in 9Infprut^ nal^m, unb bann erft für bie ®efamt=

l^eit gur ©eltung brad)te, mirften ftar! auf i^n; er teilte bamit ha^

^) Sßgt. oben ©. 28 ff.

*) Subtotg XVI. na^m Strnbt au8; III, ©. 150 meint er, bie l^ranjofen toürben t^it

einft, toenn bte Parteien toieber bie SBaBrBeit ßema^men, einem Jubiüig bem ^eiligen unb

XII. gut Seite fteücn; fein geiler iüar bietteic^t, „bafe er für eine ftürmifc^c 3cit ju gut toat

unb aus gurd^t, SofeS gu t^un unb Übet ju berurfacf^en, nic^t lül^n nod^ grofe fein fonnte".
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Schief|qI foft QÜcr pcbilbeten 1)eutfc^en; in ber urfprünglid)en, oHe^

©emorbcne mit fid) fortrei^cnben ^raft biefer ®eban!en fof) er ben

geiftigen Urfprung ber S^eDoIution; tpie törid^t erf^ienen iF)m jene 33e*

müf)ungen einzelner ^^rangofen, fie auf bie 5;ätigfeit ber Freimaurer,

^Üuminaten ober ber Xamen ber ^alle äurücfäufü^ren ^)! %a^ au§

ber ^Jiefe be§ ^ergen^ l^erDorquellenbc ^^n^^I^^^^i S^ouffeau?, bo§ jirf)

gleid) einem reifeenben ©trome über bie gange Station verbreitete, {)atte

i^n in feinen S3annfrei§ gegogen; bie Seiben unb kämpfe ber ^nt, ba

ber 3ö"9li"9 l^eranreifte, iporen gum guten Xcil babur^ beftimmt. ßu

biefem Ginflu^ gefeilte \\(i) bann tt)ä()rcnb be§ ©tubiumg gu ^ena unb

in ben folgenben ^af)ren bie $8ebeutung ^ic^te^, bie er felbft für ficf) fo

gering bemertet, bereu förö^e febocf) namentlich bie Gpiftel an ^orl

^einrid^ 33ecf 1799 oerröt. ß§ ift tt)of)I feine ^^rage, ba'^ ?Irnbt bie

1793 erf(f)ienenc (Sd)rift feine§ 2ef)rer§ „SBeitrag gur ^Berichtigung ber

Urteile be§ ^ublifum^ über bie frangöfifc^e Sieöolution" gefannt l^at.

Seine fc^arfe Betonung be§ ein^eitlid)en 9?ationaIität§geban!en§ für

i^ren ^ortfcEiritt unb für bie ftaatlid)en S?orgänge überf)aupt bilbet eine

5Ibtt)eifung ber Fid)tefd)en einfeitigen „Kultur gur ^reifieit", bie biefer

ale ben einzigen Gnbgmec! be§ @taote§ fe^t, unb feine SSetonung ber

ft)ra(f)Iicf)en unb fuIturgeograp^ifd)en SSebingt^eit be§ (5taat§Ieben§, ber

irrationolen ^aftoren, ber ^^aftoren ber äußeren S^otmenbigfeit, be§

3ntereffe§, ber Unfreifieit erflingen h)ie eine ^olemif gegen bie ?Ib=

leitung be§ „reinen" (5taate§ au§ bem perfönlid)en (Selbftbetou^tfein be§

eingelnen 5!J?enfcf)en -). 5Iber neben biefen ©egenfö^en finben fic^ ouc^

1) JRctfen m, 48.

») @o namentlich 9?eifcn IV, 20 ff. ... „SBag foU un8 allcg ©efd^toä^ ü5er bie reine

unb a^srioriic^e 9?atur bc8 2JJenfc^cn, ü6cr feinen 3uP<i"^ ^oi^ i^"^ aufeer aller ©efeUfc^aft,

über fein SJBefen als @cift unb al8 ?ei6. — (SS Jt>anbelt ein @eift berborgen, unb nur ben

Sbleren fühlbar, burc^ bie gange 9?atur unb alfo auc^ burc^ ben SKenfc^en. — Slber fobalb

icir anfangen, biefe grofeen 2)inge — l^erauSflauben unb ^aarllein beftimmen unb aufltJi'cn

ju hJoQen, fo geraten niir auf baS £erc^enfelb unb Bertoicfefn uns in bie D^e^e, bie toir ung

felbft fteHen. Sie (Erfahrung loirb un8 bo^ immer gur Seite ge^en muffen, fte lüirb un6

erfi Diel geben unb lehren muffen, el^e unfer Urteil feft unb ftc^er auf eigenen ^üfeen gelten

fann, b. ^. h)ir Serben erft bie Leiter auf ber Srbe befeftigen muffen, ft)omit ft)ir ben §immel

erflettem tootlen. 3n ®rotiu8 unb ÜRacc^iatoeEi ift me^r ©efunbeS über bie Äunft, SKenfc^en

ju regieren unb (Staaten aufrecht ju erf)alten, al8 in allen ^^ilofop^ien beS Stecht« unb ber

^olitif a priori. SBie fann ic^ auc^ überall etioaS a priori unb bor aller örfal^rung be-

ftimmen, toaS mir einjig in einer 5Rei^e bon Srfolgen gegeben toerben fann"; natürlich ift

baö, „toag bem SKenfc^en als SD^Jenfc^en ange^ijrt, ol^ne njelc^eS er aufboren Ibürbe, ein folt^er

gu fein"; gegen biefeg mu§ er Oc^orfam geigen, auc^ ol^ne bürgerliche ©cietlfc^aft; „fommt bie

©taatggeiellfc^aft ^ingu, fo gehört auc^ fte gu feiner ^iatur; »eil er gu i^r binftrebte, »ar

fte nic^t ftreitenb mit feinen ©runbanlagen". Übrigeng bilbet gic^teg ©c^rift mit i^rer 33e=

tonung ber fitt liefen ^^^ei^eit boc^ einen fc^arfen (Segenfa^ gegen bie natürliche, gleiche

grei^eit ber 9?ebolution.
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ftar!e ©Ieid)flänge gu ber 5i(i)tejrf)eu ©d)rift. SJZit uner6ittlid)er (Strenge

üerlongen bie „Sffeifen" foiüie jene beiben erften arbeiten bie 3Serfttt=

IicE)ung aller ©runblogen gemeinjamen fieben§, unb njenn ^t(^te einmal

aUe Urred)te ber 5Dlen|c^^eit au[ bie beiben klaffen ber unt)eräu|3erli(i)en

9f?erf)te ber ©eiftigfeit, be§ reinen ^c^, unb ber öeräu^erlirf)en 3Re(i)te

ber (Sinnli(f)feit, ber äußeren §anblungen gurücEfü^rt ^), unb auf bie

erfte Kategorie bem ©taate feinen Sinflu^ gubiUigt, fo entj:prid)t ba§

gouä ben ^nfd)auungen ?Irnbt§, bie er in biejen ©diriften niebergelegt

f)ot. 2Ba§ ^id)te au§ bem reinen "S^enfen I)erau§ folgert, ergibt fic^

i^m au§ ben Satjactien ber (Srfat)rung. Unb ha^ mar ja gerabe ba^

©ro^e unb 3!)?enfd)Iid)e an ber Sf^eDoIution tro^ aßer einjelnen Q^xemU

f§enen, ba^ fie biefe§ „^eilige @efe^ ber 5[J?enjrf)Ii(^!eit" au^ bem ®untel

ber 35ergangen^eit an ha^ l^eQe Xage^Iidjt rüdfte unb ber ©rbe gleirf)=

jam mieberjd)enfte. "Diefe^ die<i)t i[t ha^ Q5efe^ ber „§umanität'\ unb

e§ offenbart fid) in ber fid) felbft beftimmenben ^rei^eit ber ein5elnen

^nbioibuen unb ber einzelnen SSoIf^ein^eiten, fomie in ber gefe^Iic^en

®Iei(f)^eit. (Sr erfennt e§ au§brüdlid) on, ha'^ ba§ frangöfifc^e 3SoII

biefen ©ebanfen bei ficf) felbft burc^gufü^ren üerfud^t ^at, ober er fpric^t

e§ ebenfo unummunben au^, ha^ au^er^alb ber ©rengen be§ Sanbe^

feine §eere unb feine 33eamten in ^^ölien nic^t meniger al§> in ^eutfcE)=

lanb unb ber (Bditüd^ biefe§ ®runbgefe^ mit ^üfeen getreten unb ni(i)t

beamtet ^aben. ^n bie ©teile feiner abfoluten ©ültigfeit festen fie ein

einfeitigeS 9^ü^Iid)!eit§|3rinäi^3 unb gemährten ebenfomenig mie ba§ alte

3Rom ben übrigen SSöIfern, tva^ fie für fid^ felbft in 5lnfprud) nahmen.

•Diefer frf)rine 5[)^i^!Iang in bem ^ßerlaufe ber frangöfifdien 5Re=

tiolution führte if)n bann gu ber meiteren t^rage, ob e§ überl^aupt mög=

lief) fei, ba^ „reine" ^ä), bie „reine" 9f?eIigion, bie „reine" ©ittlid)!ett,

ben „reinen" ©taat burdjäufe^en ober gefd)icf)tli^, b. \). in ber (Sr=

fa^rung §u bertoirflirfjen. ©eine 5tnttt)ort ift ein unbebingte§ S^ein,

meil ber 9)?enfcE) fid) nie üon ber äußeren S3ebingt^eit löfen fonn, meber

in ber ©eftaltung ber eigenen ^erfönli^feit nod^ in ber SSilbung ber

<5iemeinfd)aften, meil fie jener gtDeiten Kategorie oon ®efe^en unb 3f{e(f)=

ten untermorfen finb, bie ben 3!J?enfcf)en fd)Ied)t^in on bie ©innlid^feit

binben. "3)a§ rabifale ©ouüeränitätg^ unb 3cf)bemu^tfein 9^ouffeau§

beruf;te auf ber ^nna^me ber urfprünglicf)en ©ut^eit be§ 9J?enfcf)en,

barum mar feine gefcf)i(^tlid)e, ober üielme^r feine naturgefcf)irf)tlicf)e

9}?etf)obe gegrünbet ouf ben ^Begriffen ber ^u§artung ober ber ßnt=

faltung be§ 9!J?enfd)en. "Dem ®ebanfen ber Goolution gegenüber Der=

trat ^mbt ben ©ebanfen ber (Snttricffung, bem SSegriffe eine§ fcf)le^t^ttt

*) «. a. D. Seite 223.
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t>DnfDmmcncn ©taate§ ober bem 5SerIangen einer tJoHfommetien 2d§=

löfung nom 6taatc unb einer gänälid^en ^uflöfung aEer Kultur in

etaat unb ©cfeHfc^aft, ftiie fie fic^ bi§f)er ge[taltet I;atte, aljo bem 53er=

langen narf) einem neuen Einfang [teilt er feine defensio status civilis

entgegen, mcil er an feine 5SerfittIid)ung, an feine §umanifierung glaubte.

®ie ßntmidlung be§ einzelnen, ber ©efetlfc^aft unb be§ (5taate§ gur

Humanität, mie er fie öertrat, rürft if)n an §erber l^eran, geigt, tt)ie

frarf er Don beffen „S^^^^ h^^^ ^'^ilofo^tr^ie ber (^efc^irfjte ber 5[J?enfc^=

l^eit" unb feinen „33riefen pr 93eförberung ber Humanität" beeinflußt

toirb; unb man barf mol^I annehmen, ha'^ auci) bie ftarfe ^Betonung ber

©prarf)e für hk ©renken ber ^ktionalftaaten unb für ben ^ultur=, b. f).

^umanitötÄftoat auf il)n äurücfäufül^ren ift. ®ie gange gef^i^tlid)e

9Iuffoffuug ?Irnbt§, luie fie in ben „9ieifen" unb ben beiben fleinen

6d)riften gum 9Iu§brucf !ommt, murgelt barin, ba'^ toir oerfud)en muffen,

eine ^erfon, ein SSoIf, unb i^re ©ntmicflung nad) ben i 1^ n e n imma=

nenten Gräften unb narf) i f) r e n äußeren S3ebingtt)eiten gu üerftel)en, unb

nid)t, fie unter allgemein gültige logifdje ©efe^e gu fubfumieren,

benen meber ber eingelne 9}?enfrf), nocE) oiel weniger ba§ einzelne 5ßoI!

al§ üon 5?atur gufammengefe^te SBefen unterloorfen finb; fie bebeuten

einen ^ipang, ber iljre ©efrf)irf)te unnatürlich) einengen unb begrengen

h)ürbe ^). Sr n^anbelt aud) f)ier in ben S3a^nen §erber§. Unb nun

bie ©d)IußfoIgernng, bie er barau§ äiel)t. .^erber fagt in feinen S3riefen:

„3um beften ber gefamten S[)?enfd)^eit fann niemanb beitragen, ber nic^t

au§ fic^ felbft mac^t, mo§ au§ il^m werben !ann unb foH"; jeber muß

alfo äunäcf)ft fittlic^en ©eljorfom gegen feine eigene S^^atur üben, fic^

felbft l^umanifieren, e^e er bie§ SBageftücf bei anberen unternimmt, nac^

Ort unb Qdt bie eigene ^raft t;eranbilben, el^e er in bie ©efrf)ide feinet

5SoI!e§ eingreift: „^eber ftrebe, auf feinem ^ia^ gu fein, n)a§ er in ber

^olge ber "iDinge fein !ann; bie§ foll er and) fein, unb ein ^Inbereg ift

für if)n nid)t möglid)." Unb ^rnbt: „@ei an beinern ^la^e I)ilfreid),

menfd)Iid), geredet, unb beine Siebe gum ©ingelnen gel^t in bie Unenb»

Iid)feit I)inein, al§> SSecE)feIlDir!ung auf ba§> Mgemeine über, — hu bift

ein recf)ter SBeltbürger." ^id)te§ abftrofter 3nbiüibuali§mu§ f)atte fo

in i^m bur^ Berber eine !on!rete ®eftalt gemonnen. ?Iußer ber eigenen

(Srfaf)rung auf feinen Steifen, bie immer am f)öd)ften eingufdjö^en fein

tt)irb, iDor offenbar beffen (Stellung §ur Humanität ber (Sebanfe, ber

in i^m 'g-ic^tee unb 3f{ouffeau§ ^nfci)auungen umformte; nid)t ha^ er

nun ha§i ^ä) oon ber ©emeinfc^aft ober bem Unioerfum Io§Iöfte: feine

?Irbeit mor i^m oielmeFir ha^ Wxttel, ha^ ©igene mit bem ^IHgemeinen

') 8gl. oben @. 76 2lnm. 2.
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gu öerbinben; iinb ber Üojfifdje §eüeni§mu§ leierte T{;n, bte gegebene

Drbtiung be§ ©taatc§ al§ Sf^otmenbigfeit, al§ gu feiner SfJatur gef)örig

in fein Seben, fein Seben in biefen (Sefamtlüillen einzufügen; er f)atte

in ber %at §omer unb 3;;^ucl)bibe§, tüie er e§ au§f|3ri(i)t, mit ^nbod^t

gelefen. ®§ irirb immer toieber borauf f;ingett)iefen, mie einfach unb

fd)Iicf)t böc^ eigentlid^ bie ©ebonfenmelt 5rrnbt§ getoefen fei, mie natür=

Ii(^ unb au§ gefunber ©rbfraft gemac^fen. (S§ ift nur §um SCeil rid)tig.

2Bie r^Qrter 9}?anne§arbeit beburfte e§ erft, elje er fi(^ gu bem Sigenen

burc^rang; unb ha^ (Sigene tüieberum: mie üiele frembe (Elemente mußten

erft mit if)m üerfdjmolgen merben, eJ)e ein einljeitlid)er SBiüe mit fd)öpferi=

fd)er ^'raft, eine ^erfönli(i)!eit barau§ mürbe, bie gugleic^ auf ben ®e=

famttüiHen ber Station eingef!pannt mar. ^unädift ftanben ifjm nur

bie ©efe^e feft unb !(or bor ber ©eele, bie be§ 9J?enfc^cn S^er^alten

gur Statur unb @efc^id)te beftimmen foHen. ©ie l^ei^en: ©laube aUegeit

unb aüerorten an einen ongeborenen S!)?enf(i)enabel unb barum an bie

§errfd)aft be§ 9}?enfd)en, glaube aber and), ba"^ bu ftet§ ha^i SSöfe

al§> etma§ 2öirflid)e§ in bir felbft unb in ber ©emeinfc^aft über=

minben mu^t, glaube alfo an eine ©ntmidlung gum ©uten unb gur

^umonitöt; fud^e ba§> bir eigentümlirfje Tla'^ unb erringe bir betne

©teHung unb beinen '^la^ in bem unauff)örli(^en SSedjfel; erfenne beine

S3ef(i)rän!ung burdj diaum unb 3^^* i^^^ beinen unauflö§lid)en ^u-

fammenfiang mit ber ©efamt^eit al§> eine Sf^otmenbigfeit be§ menf(^=

lidjen £eben§. ©o mirb bie Statur au§ einem milben (£f)ao§ gu einem

burii) bie ©(^öpfer!raft be§ 9[Renfd)en umgeftalteten ^o§mo§. "Die ®e=

fd)id)te ift nirf)t eine tmmermäl;renbe, äufommen^anglofe S^eubilbung

ober gor rüdläufige 3SerbiIbung, fonbern eine tiefe innerlid)e, auf allen

üorangegangenen ß^^ten ru^enbe, boI)er gugleid) notmenbige unb freie

S3emegung. SDaS gilt für ^nbiüibuen tr>ie für 5ßölfer. Sluf bem SSor=

l^anbenfein ber inneren unb äußeren S^^otmenbigfeit grünbete ^Irnbt feine

ßuftimmung gu ber Sf^eüolution in ^ranlreid); auf if)r ^^el^Ien bei anberen

(Staaten unb SSöIfern f)in fprac^ er ber romanifc^en Station ba§ 9fied)t

ah, bie au§ i^ren eigentümlichen 3u[täuben entftanbene S3emegung auf

onbere §u übertragen; ein foId^e§ SSerfaf)ren miberfprad) überbieS bereu

©elbftbeftimmung§red)ten, il^ren 2}?enfd^enred)ten; unb er üermoI)rte

fid) au§ bem gleid)en ©runbe gegen ben ®eban!en allgemein gültiger

©taotSformen. ©o feljlt bei aüer Übereinftimmung mit ben ^been ber

^Reöolution bod) ber innere ^aralleligmug, ber allein eine Übertragung

geiftiger (Energie bemirft. "Die franäöfifd)e SSemegung fog il^re ungeftüme,

nad) au^en f)inftürmenbe ^raft au§ einer gebadeten SBelt, bereu lXn=

mögli(^!eit fie nid)t gur inneren 9f^ul^e !ommen lie^. ^Trubt murgelte je^t

nad^ ber 3fieife gong in ber mirtlid^en SSelt, bie er fic^ in l^arter, inner=



— so-
ndier 9lrbeit 511 eigen ma^te. ^nd)teÄ ^nbiöibualt^muS unb §erber§

GntlDtcflung 5ur Humanität [ormten ftd) burc^ ben [ittli(f)en SBinen ber

^er]önltd)feit 5U einer ©inl)eit. S3ei ber 3ieDolution oerbanb fid) mit

bem Segriffe ber ^rei^eit eine angeblirf) urfprünglid)e unb tDieberf)eräu=

ftettenbe 0)leid)^eit; ^rnbtg perjönlid)e ^-rei^eit mar unbenfbar ofine bie

inbioibueEe ^l^erf^iebenf)eit ber 9[Ren|^en; [ie f)erau§äuarbeiten ift ha?>

erfte 3iel, bo^ SDJittel gur ^umanitöt, beren ©runbloge in ber ®Ieid)=

\)e\t Dor bem ®efe^e feft üeranfert i[t ^). 3Son einer „acclamation des

idees de 89" fann man nid)t reben ^). ©ein £eben§ibeoI mar ein anbereS

al§ \)a§, ber franäöfijd)en Sf^eüolution; ber ®ermane mu^te, bo§ Un=

enblid^e unh (Smige alö ©efinnung mie ein unoerlierbare^ Heiligtum

im öerjen tragenb, in feiner SBirffamfeit fid^ ©renken gu fe|en, mäf)=

renb ber 9iomane fid) in§ Uferlofe, in bie unf)eimlic^e ^^eroügemeinerung

be§ eigenen ©elbft öerlor. ©§ ift begeidinenb, bo^ öon aßen neueren

^iftorifd)en SSerfen ."pumeS History of England Don i^m am f)öd)ften ein=

gefd)ä|t mürbe, meil fie nur fo üiel erjä^It, al§ man miffen !ann, meil

fie nie Dergi^t, ha^ mancherlei ©ötter, 5ßerfaffungen unb SBeifen ber

9)?enfd^en finb, unb meil man in bem ?Iutor öfter ben 9[J?enfd)en al§ ben

SSürger fief)t.

33eibe fleinen ©d)riften atmen freilid) burc^au§ nid)t bie abgeüärte

9tu^e be§ engUfd)en ^^iIofo:p^en unb §iftorifer§. ^rnbt mitt oud) burd)=

au§ nid)t, mie mir fc^on gefef)en ^aben, nur geiftige Urfai^en in if)rer

2Bir!]amfeit auf ben ©eift eine§ 5?oIfe§ anerfennen, oHe p^tjfifc^ berartig

mirifamen Gräfte bagegen leugnen, ^ber mie ber le^te SSorgug, ben er

an if)m rü^mt, ha^ au§ feinen 2Ber!en öfter ber SJJenfd) al§ ber SBürger

fprec^e, nid)t etma ber neuen SBemegung eine§ fIoffifd)en ^beali§mu§

ober einer !ritifd)en ^Ijilofop^ie entftommte, fonbern ber "*2(ufflärung, fo

terraten auc^ bie „Steifen" unb bie beiben üeinen S3rofd)üren tro^ aller

9?ealiftif unb tro^ ber pft)(^oIogifd)en Srfaffung t»on ^erfonen unb Qu=

ftönben, ha^ 5Irnbt t»on bemfelben (Reifte bebingt, ha^ er burd) ifin f)in=

burdjgegangen ift. ©§ mürbe fd)on barauf I)ingemiefen, ba^ er bie 5Keife=

^) ©0 fagt er Steifen III, @. 323, Sl'ienfc^en lönnen nur bor bem ®efe^e g(ei^ fein;

bie gefc^Iic^e ®Ietc^§cit ift bie fc^werfte bon allen, aber fie mufe juftanbe gebracht tnerben.

') 2)en 3u|animen^ang 2trnbtS mit bem flaffifc^en 3bcati8mug SBeimarS , über ben

fpätcr noc^ gu reben fein iüirb, l^at ein anbercr j^ranjofe iveit rid^tiger §erau8gefü^(t al8

(Samot; ber Serfaffer beS StrtifelS in ber „Biographie nouvelle des contemporains ", tome

premier, Paris 1820, fc^reibt: er loar „grand ideologue, partisan de ces doctrines de

la civilisation qui deviennent, en Gennanie, une espece de culte de la pensee, enthou-

siaste de la liberte civile, et defenseur de l'independance de son pays". 2(u^erorbent*

licfi gunftig urteilt er über bie „^Reifen", nennt fte „ouvrages judicieux, pleins de pensees

profonds, oü se trouve une impartialite remarquable envers les Franf;ais, qu'Arndt

aimait cependant si peu", ein beoc^ten8h)erteS Urteil eineS granjofen au8 bamaligcr ^nt.
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bürf)er, bie qu§ bem rattonaIi[ti]rf)en Säger f)eröorgegangen toaren, beim^t

f)at, ba"^ ha^ 3^el feiner ^erfönlic^feit im ©runbe anber§ gerichtet mar

als ba§ Sut^erö eben burd) ba§ gluifdien il^nen liegenbe Zeitalter ber ^uf=

üärung, ba^ bie ©t)mnofto[ten= unb ©tubentenjeit mit i^ren rationa=

Ii[ti[(f)en Xenbertäen bod) nid)t o^ne Sinfhi^ oiif i^n geblieben fei: immer

tüieber mu§ er fid) gegen fie n)offnen, gang überlDunben 'i)at er fie tro^

ber I;arten SSorte, bie er i^rer ©ntartung in bem folgenben '^a^x^Qi)nt

entgegenfd)reubert, niemals gon§, ebenfolpenig mie §ume; gan§ über=

toinben fonnte er fie gar nid)t, ebenfomenig \vk h)ir e§ fönnen, menn

lüir 9!J?enfd)en be§ 20. ^al^rl^unbertS bleiben tooHen. "Sie ^lufflärung

l^attc ifjm jene 9f?id)tung ouf bie SBelt, jene 9lner!ennung i[)rer felb=

ftänbigen 58ebeutnng gegeben, bie ba^ 16. ^Q^JT^u^'^^i'^r ^iß öu(^ ^ie

Sieformatoren nid)t fannten. SSenn er in „Sin SSort über bie ^rei^eit

ber alten 9^e:publifen" al§ bo§ SBefen ber (^efd)id)tfd)reibnng ^infteüt,

fie folte ergö^Ien, Toa§> gefd)al;, fo fenn5eid)net er bomit treffenb bie

:pragmatifd)e ^Inffaffung ber (5)efd)id)tfd)reibung bnrc^ bie beften 5Ser=

treter ber ^luffldrung. ©r felbft ^at biefe SSebingung nie erfüllt; er

l^at allen feinen ^Irbeiten, and) ben ^iftorifdjen, immer ein ©tüd feinet

eigenen föeifteS aufgeprögt. ^ene beiben ©d)riften finb barum, obtt)Df)I

in ber ©efamt^eit ber Iiterarifd)en £unbgebungen i^rer ^^^t ö" obje!«

tiöem SBerte gering gn bemeffen, für bie )3erfDnIid)e ?luffoffung unb

<5teEung ^IrnbtS üon grunblegenber S3ebeutung. "Seffen toar er fid) be*

mu^t, toenn er fagt: „9Ser fd)reibt, foH fd)reiben, n)ie er ben!t, roie

ber Tl^n'\6) l^anbeln fofl, it)ie er glaubt. "Dem 9}?enfd)engeift foH

fein finaitifd)e§ (Sefiege gebogen merben, feine ?Jorbnie[tpaffage getürmt,

als bie ii)m bie eigene SSefdjrönfung fe|t. 2Ba§ er rt)iQ, fott er bürfen,

unb luaS er toagt, auf feine eigene ®efa^r au§füf)ren." ©o fielet bei

i^m in biefen ©d)riften ber 9}tehf(^ öor bem SSürger; gerabefo tüie

bei §ume. ?Iber e§ iDor eine rein formale Übereinftimmung. S3ei bem

Gnglänber ru^te fie auf ber 5lufflärung, i^atte oI§ 3^^^ ^^^ rationette

(SrfenntniS burd) ben menfd)Iid)en 33erftanb be§ S3etrad)tenben. 33ei bem

^eutfi^en ruijte fie auf S^ouffeau, ?5id)te, Berber, fjatte al§> ^id bie

ibealiftifdje ©ittli^feit be§ ^onbelnben. 1)em entfprac^ ba§> 9J?otto, ba^'

er ber jlDeiten ©d^rift Dorfe^te, bie fo:}3]^of(eiferen 2Borte: „fS^tm ^urd)t

öor jemanb feine B^^i^Ö^ f<i)I^e^t/ ber bünfet mid) ber ©^limmfle nun

unb immer." "Da^ fie fo gan§ auf perfönlic^er Überzeugung berul)te, ent-

ging bem fd)arfen SBiberfpruc^e ni^t, ber i^r in bem Greife ber (5^reif§=

h)alber ^oKegen guteil n)urbe. "Siefe unaufl)i5rlid)e 3Seränberung alle§

©eienben, bie an jeben SJtenfdjen gu jeber ^Qxt immer triieber mit ber

?Iufgabe f)erantritt, felbft fein, ja ba§> £eben§prob[em gu fteüen unb gu

aJlülebed, ernfl SOiori^ SIrnbt. 6
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löfen, mochte älteren, burd^ bo§ ©i)ftem ber ^ujüarung feft in ftc^ ge=

fügten ©clel^rten leicfjt bie 5Iuff)cbung jeber ftttlic^en Spornt bebeuten.

Wand) bicberer College, bor \iä) in biefen ^nbibibualiSmn? nic^t l^inein=

leben fonnte, jd^üttelte bei ben ^InfongSmorten: „(£mige§ ©^iel i[t ha^^

Seben ber SBelt nnb ©^iel i[t ha§: Seben ber 9}?enfd)en" ba§> greife

§aupt unb erblicfte in bem jugenblic^en ^euerfopfe einen offenbaren

SSerberber ber ^"genb. (Sin üon 3Irnbt fonft I;od)gefd)äljte§ SJJitglieb

bei ^onjill gab biefen fittli(f)en Siebenten freimütigen '2ln§brudt in einem

©d)reiben ttom 22. 3?ot)ember 1800 an ben ^reil)errn b. ©ffen unb

bat in ©rlüägung §u giel^en, „ba^ junge Wänmx, bie fid) ber ?lfobemie

mibmen nnb SoI;n genie|3en tooHen, guüerläffige groben öon ^eftig!eit

in einem ber a!abemifd^en ^ugenb §um guten SSeifpiel bienenben fitt=

Iid)en ^Betragen geben mögen". SBarum ?Irnbt biefe 5lrbeit in bem nod)

erf)altenen (Scf)riftenüer5eid)ni§ üom 20. ^uni 1807 unangefüE)rt lä^t,

ift nid)t feftäufteüen. S?erfef)It iüäre e§ fic^erlid), mit §öfer angune^men,

er liaW e§ abfic^tlid) getan unb öorgegogen, fie ber ^ofultät gegen*

über in $ßergeffenf)eit geraten ^u laffen ^).

Tierartige Urteile einer bergangenen ^^^t brücften i^n nic^t nieber.

3ufunft§fi(i)ere ©terne iralteten über bem Einfang feiner Sel^rtötigfeit.

SD^it freubig=[tarfer ^u^eif^cEit, burct) feinen frifd)en Seben§mut unb feine

iugenblirf)e 2Beit]^er§ig!eit unbefangene unb in fein ©t)ftem eingefpannte

©eifter an fid) gu feffeln, inar er in fie eingetreten. 5ßon biefem ©eifte

U)oren feine S^orlefungen burd)glüf)t: ^luSmirfungen feiner lebenfprül^en*

ben ^erfönli^feit of)ne jeben ^tnftric^ :p^iliftröfer 3DloraIität unb 'ijau^'

bacfener ©tubengelef)rfam!eit. ©eine geiftige ©pannfraft I)ob il)n — öiel=

leicht 5u feljr — über bie Sebenfen l;intDeg, in ba§ n)äl;reub biefer ^al)X'

äef)nte beliebte poIt)f)iftorifd)e SSielerlei f)inab5utauc^en; er felbft äußert

fie in feinen „Erinnerungen"-); aber fein ®runbfa^ iror amS) §ier:

„%tin' ba§ S)cinc unb tl^u' c§ frif(|!

Scffer ftolj an bem irbnen Sopfc,

21I§ bemütig am gotbnen Xi^ä)."

*) §öfer a. a. D. <S. 41. — 3n bicfeS terluerfcnbe Urteil ftimmte übrigens nic^t ein

fein ©peaialfoltege iWottcr, ber in ben „?Jeueften ^ritif({}en 9^ac^ric^ten" 1809 ((SreifSioalb)

S3b. 26 ©. 329 f. fc^reibt : „^u einer ^dt , too bie ©c^ioärnierei beS 9ie^uIJlifanigmn8 , ber

gemeinigtic^ mit äJJenf^cnrec^ten anfängt unb mit räuSerifc^er Unterbrüduug unb Unterjochung

enbigt, ju fo einer ^U)t geftiegcn ift unb fic^ fogar in bie berraeinte (Slorie gricc^ifi^er unb

romifc^er 5Tiamen enttoidett, ift e§ nso^l ein SSerbienft, jene 9?e^u6tifaner beö 2l(tertum§ nid^t

b(ofe ßon ber imponierenben @eite ber (Srijfee i^rer 2;^aten unb iC;re8 §croi§nut8, fonbern i^rer

SJioralität barjuftellen unb i^nen bie Jaröe ab3U3ie]^cn, Jüoburc^ S^ationalftolj, alte ®efc^ic^t=

f(^reiber, neue ^ßolititer unb Demagogen gegen it;re »a^re ©eftalt verborgen t;aben."

») ©. 75.
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^n QTtberer 2Seife ift jeme ^^ätigfeit al§ junger ©ogent Tttrf)t ben!=

bor; er fatib in il^r äugleirf) „eine f)errHd)e 3?otfc^uIe, ein (S^ao§ öott

©efammeltem unb ?Iufgej:pei(^ertem, lr)a§ in bem ©e^irn no(^ in üölliger

Unorbnung über unb unter einanber liegt, in Drbnung unb ^Iar=

f)eit gu [teilen", nad)bem bie S3egrünbung be§ eigenen §au§ftanbe§ in

ber %lu6:)t be§ äußeren £eben§ if)nT einen ru^enben ^un!t gegeben

^Qtte.

"Senn im §erbfte 1800, tvoiil balb nadf) bem (Sd)Iujfe be§ erften

©emefterg, fül^rte er feine Sötte l^eim. ®er eine (^runb, toarum er ol^ne

3[)cittel, ol^ne fefte ©tellung, o^ne Diel ^u'i)'öxzv biefen ©djritt toagte,

entgiel^t fic^ ftjeiterer (Erörterung ^). "Samit nafim Leiter bie t5ur(f)t,

ha^ fie il^m boc^ nod) entriffen tDÜrbe, ein ©übe; er nannte fie gang fein

eigen. Me ^ebenfen unb (Sinflüfterungen ber öon i^m fo f;oc£) ge=

fd)ö^ten (Eltern l^atten fein ^ßertrauen gu il^r ni(^t erfdjüttert. ?Iuf

neue 35orftenungen balb nad) ber ^orf)äeit antwortete er furg unb be==

ftimmt: „2Ba§ (Sie gegen meine ®irne ^aben fönnen, ha^ finb äußere

£Ieinig!eiten; benn bei ©ott id) acE)te fie, mie icf) fie liebe, ^ber aud^

fie mu^ oon mir nod) ergogen Werben, Wie jebe^ SSeib t)on i!)rem SO^onne."

9?al^rung§forgen quälten if)n nic^t; fel^Ite e§ einmal am S^ötigften, bann

füllte bo§ treue SItern^ou§ mit feinen länblicEjen ^Sorräten bie ftäbtifd)e

^orrat§!ammer. ©ie beiben notwenbigen SSorau§fe^ungen eine§ fröl^=

Iid)en D|)timi§mu§ befeelten bie geiftige £raft: ber SBiUe §um (Eigene

leben unb bie Don feinem fremben (Einfluß ge^inberte, ungebrodjene

©d^affen§Iuft. ©o !onnte er je^t Don fid) felbft fpred)en: „2Bie !ann ber

9D?enfd) bod^ olleg, Wag er felbft Will, unb fo gar Wenig Don bem. Wag

anbere Don il^m woHen." ©ie naiDe §eiter!eit unb bie Dertrauenbe

Siebe feiner Sötte l^atten bie träumerifd)e ©d)Were unb ha^ grüblerifd)e

9^ad)benfen be§ norbbeutfd)en ®emüte§ Don il^m genommen unb nad)

Iangiäf)rigem Kampfe bie ^Befreiung Don feinen Süften unb (55eban!en

gebrad)t. SSie ein fonniger Sid)tftral^t noc^ langen nebligen 9?oDember=

tagen quoß au§> feinem ^^nern ha?> „SebenSlieb" l^erDor. ©d)on in

bem (5)ebid)te „an bie SBiebergeborenen" flang e§ f)erau§:

„Stu§ eigner Sruft erblühen eigne SSonncn",

allein um biefe einfadje Seben§erfof)rung Woben ]x6) bie (S^efpinfte

pf)iIofo|3f)ifd)er S3etrad)tungen, bie gerriffen werben mußten, unb unbe=

i^olfener 2Bort= unb 9f?eimformen. §ier bagegen l^errf^te reine, jubelnbe

unb froI)Iodenbe ^larl^eit in ©eftaltung unb ^nl^alt:

^) ©0 3Ketgrter, ??orb unb ©üb, @. 110.
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„93au bcirt "iJlt^t, rocil bct grül^ltrtg wä^xti,

ßuftig bau'§ in bic SBelt l^incin; —
<Btt^' ni^t ]^ord^cnb, roa§ Starren fprcc^cn,

3cbem blüöt au§ bcr 33ruft fein ©tcrn; —
SBec^fcInb gel^t unter ßcib unb t^rcubcn

Wid)t mitfü^Ienb ber fd^ncQc Sag.

Seber fud^c §um ßranäc befc^eibcn,

2Ba§ Don Slumcn er finbcn mag.

Sugenb oerblül^ctl

tJreube entfltel^etl

ßebc! Italic! boc^ lauf nid^t nod^!"

9?ü|"tige, ^ofinung§reici)e Arbeit im fleinen, aber eigenen Greife, frol^er

®enu^ be§ e^elid^en ®Iüde§ in [tiHer §äu§li(f)!eit follten bte £eit[terne

feinet SebenS fein. 1)Dd) ba§ ©djicffal mar mäcf)tiger al§ ber SSille

ber 9J?enid)en. Wm 16. ^wni 1801 jc^enüe Sötte einem @o{)ne, ^arl

9!J?ori|, fpäter ^arl Stren genannt, ba§ fieben. SSenige Sage barauf, am
24. ^uni, tpurbe [ie i^m burc^ ben %oh entriffen.

%a§> Iei(^tbeirf)n)ingte, gegemDart§iroi)e Seben, ha^^ jenem Siebe bie

^orm gegeben ^atte, tuar erlofc^en; aud) in feiner ©eele. "Der fc^mere

SSaHaft, beffen fie fid) eben entlebigt fjatte, brücfte it)n Don neuem nieber.

9J?i)tf)ifd)e ^erfonen ber I;eIIenifd)en (Soge unb be§ ^eüenifc^en ®ötter=

glaubend nal^men il^n in feiner Xiauev gefangen unb l^üllten feine

®eban!enft)elt in ein frembeg ©etoonb. ^unfel lag ber SCSiHe be§ ©cf)itf*

fal§ Dor i^m. ^k £eben§freubig!eit tpar gebämpft burd) bie bumpfe

i^roge: Sßorum ein fo fur§e§ (^lüd? — 3"9^^^^ Q'^^^ ''^^^ f^^" £eben§=

tnl^alt erhDeitert unb öertieft. ?In fid) felbft bemä^rte er ha^ „SBage!

^ulbe! bie SBelt ift bein!" be§ £eben§Iiebe§ unb lernte, 1do§ er üiel-

leic^t öorfier al§ 'Hat noc^ nic^t getan ^atte, fein perfönlic^eS Seben

mit ber ^Illgemeinl^eit Derfnüpfen, feinen SSIicf al^nung^DoII in bie 3"-

fünft rid)ten, für bie öietleic^t bie ^^^[törung be§ äufriebenen ®Iücfe§

eine h)enn aud) l^ort empfunbene 5^otrt»enbigfeit mar. ^er Sflal^men

be§ 5ßerfef)r§ erweiterte fid) über bie ftiHe §öu§Ii(^feit l^inau^. 1)ie

jungen Regenten ber §0(^fd)ule, burd) bie in ben „©reif^matber ©d)Iof"

etrt)a§ Seben ^ineingefommen trar, bie ^fiilofop^en ^arom unb 9J?u]^r=

becf, ber 9Kebi§iner 3iuboIpl^i, ber ."piftorifer 5Rü^§, ber ^urift ©d)ilbener,

bon benen bie legten brei fpöter marm^ergige ?Inf)önger ber ^atrioten=

:partei mürben, unb ^rnbt bilbeten für einige ^a\)xe bie geiftig regfame

Öefenfd)aft ber ©reifen; 2rin!= unb SSeinlieber entftanben in biefer

fröf)Iid)en O^unbe. filtere ^oßegen, gum jteil nod) feine Seljrer, öffneten

if)m gaftlic^ if)r §au§. ^n ben SD'iitgliebern ber ^amilie be§ ^ro=

fefforö S3ilIrotb fonb er teilnebmenbe ^reunbe; auf bie junge (Sbarlotte

^inbemann, bie (Sd)iüägerin 53i[Irot^§, be5ieE;en fid) feine innigen 5[J?e=
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littionlieber qu§ bem ^al)ve 1804. 3u biefen neuen Greifen traten

bie alten h)oI;Ibe!annten: ba§ „allerbe[te" elterli(i)e §ou§, ber ^otriard^

ber ^omtlie ju ^ofetoalb, ou^erbem auf 9f?ügen „äUjei ^atrtard)en

anberer ©tufen": ber ©u|3ertntenbent *i|irT^buer in ©arg, beffen jd)on

oben gebockt tüurbe, unb ber ©enerol t). ®t)!e auf Sofenti^, ber einft

bie 33eIIingf{i)en §ufaren be§ alten ^ri^ fommanbiert unb ftc^ bann im

©c^mebifi^en ange!auft l^otte: „2öo§ id) ha empfangen Ijobe, ha^ lä^t

fi(f) auf fein Rapier bringen. (£§ maren I)errlicf)e ^bbilber üon ®otte§

©benbilbe, brei ^atriorc^en, au§ benen firf) ^raft fangen lie^, menn bie

luftigen ©eifter ber ©pefulation, bie oft in bünner unb unerquidflii^er

©efpenftigfeit im ^erbftminb burcfj bie bürren ©toppein, burd) bie oben

33ud)enblätter I;inpfeifen, einen in bie falte unb leere 3?ebelrt)elt fort=

trogen sollten." ®iefe 93efud)e auf ber rügenfd)en §eimatinfel n)ur=

ben ber äußere ^nlo^, meiter au§ bem befd)rän!ten Greife be§ Uniüer=

fität§Ieben§ I}inau§§utreten: „S^kv toarb id) aud) balb ein politifc^ fd)rei=

benber unb tjanbeln müffenber Tlen\dj."

3m ©ommer 1801 unb in bem folgenben SBinterfemefter fd)eint

5(rnbt feine 58orIefungen gei)alten ^u l^aben. ^ie ©rfolge feiner £ef)r=

tätigfeit unb ber SBunfd), fid) ein fleine§, aber fid)ere§ Sinfommen

gu fd)affen, I;atten i^n ermutigt, bereite am 28. ©eptember 1800 ben

^ongler ^rei^errn o. ©ffen um bie SSerlei^ung einer ^Ibjunftur mit

bem getoö^nlidien ^bjunftenge^alt gu bitten. SSielleid^t mottte er bie

(£ntfd)eibung abmarten, ef)e er bie 3?orIefungen mieber aufno^m, mie

meit man i^m toillfal^ren mürbe. 9f?eftor unb ^ongil befürmorteten

ha§> ©efud), ^oben rül^menb feine ausgebreiteten ^iftorifd^en unb fprad)=

lidjen ^enntniffe Ijeroor; „feine 93eförberung merbe ein ©etuinn für

unfere ^fabemie fein, bie oon feinem glüdlid)en ©enie, ha§> er in ber

^'olge auc^ in ber ^oefie unb 9?ebefunft bemeifen mirb, oiel ®ute§ er=

märten barf". 'Sie ©ntfc^eibung öergögerte fi(^. 9D^it jenem ^ongilS^

befc^hi^ loaren vota separata einiger ^rofefforen abgegangen, bie fein

unb feinet SD^itbemerberS Xrögacb Ernennung I)inau§fd)ieben ober

menigftenS nic^t mit ber l^erfömmlid)en S3efoIbung oerbinben tnollten.

S3eibe l^ötten erft §u furge Qexi gelefen; bie bid)terifd)en ©aben mür=

ben bo§ 9Imt be§ ©efd)ic^t§forf(^er§ nur ungünftig beeinfluffen. 1)er

eigentlid)e ©runb gu biefem 3Ser§aIten entfprang red)t egoiftifc^en unb

fleinlic^en SJZotiben, fie befürchteten eine ungünftige SSeeinfluffung it)rer

SSerfud^e, tro^ ber mi^Iidjen ^inanglage ber Uniüerfität eine ®e^alt§=

erf)ö^ung gu erzielen, ©rft am 15. ^egember 1801 trafen für beibe

bie ©rnennung§fd)reiben ein. 5Iu^er einem iäf)rlid)en ®el^alte oon

100 ^J'alern mürben i^nen 20 Xaler §ou§miete, 20 |\'oben ^ot^ unb

6000 ©tüd Sorf bemißigt. 2Bie toeit 5lrnbt§ ©(^miegerüater, ber ta^
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'J)efanQt ber i^l^tlofopl^ifdien ^afultät ttertnaltete, an bem günftigen ^u§=

gange beteiligt tvax, i[t ni(^t gu erfe^en. SIm 30. ©eäember legte ber

neue 3Ibjun!t nad^ ber Sfiegeption ben (£ib ab. %xt erfte fiebere Seben§=

fteHung tvax errungen, ^rnbt ber üeinen Untüerfität, fjalb f(^rt)ebtfd^,

^ofb beutfd), für 10 ^ar;re etnberteibt, in bie nun ber erfte Steil feiner

öffentlidien 2Bir!fam!eit fäUt



a?ierter 3Ib[d^nitt.

©c^ltJebifc^e 2)lettfte unb beutfc^e @el)ttfucftt,

1802— 1812.

1. ©efc^ic^te ber ßetbeigenfd^aft in ^ommern unb Sftügen.

©ermanten unb ©uropa. ®rfte (Sammlung ber ©ebic^te.

1802—1804

SD^it bem ©ommerfemefter 1802 naf)m ®. W. ^rnbt feine ^ottegien

ipteber auf. 'Die 3SerIeiF)ung ber ?Ibiun!tenfteCe §otte bem ^lane ein

(Snbe gemacht, ber ötellet(i)t bur(^ feinen naf)en SSerfeJ)r mit ^annt)

Sarnort), ber f^öter befannten ©c^riftftetlerin, perft in if)m mad^gerufen

mar. ©ie lebte im §aufe be§ au(^ bem jungen 'Düäenten befreimbeten

§errn ö. (5d)miterlött) auf Sf^ügen. Seibe unterf)ielten fid) oft über ßeben^=

unb (Srgiel^unggfragen, bie, tüie öon ben Steifen f)er erinnerlii^, fein

Iebf)afte§ ^ntereffe erregten; unb e§ reifte in il^m ber @eban!e, ben er

fpäter toieberl^olt in ©rroögung gog, felbft eine ©r§ie^ung§anftalt gu

grünben. ®amit i^ängt e§ H)of)I gufammen, ba'^ er feine (SItern im

5lpril 1802 bot, bie iüngfte ©(^toefter 'J)orot^ea, bie i^m al§ feine

„®otte§gab" öon ben (^efd^lDiftern befonberS an§ ^erg gemadifen mar,

in fein Qan^ gu geben unb iE)r eine ernftere (Srgiefiung guteil U)er=

ben gu laffen; er n)oIIte Dftern in bie §eimat !ommen unb fie bann

gleid^ mitnefimen. ob aud) ber 5Ibbruc^ ber SSegiefiungen gu ^annt)

jtarnoU), bie i^m innig gugetan mar unb il^re 9?eigung üielleid^t gu

frül^ funbgab, bagu beigetragen l^at, jene 9Ibfic^t gurücfgufteHen, lä^t

fid^ nicf)t ermitteln ^). ©o öiel fielet feft, ha^ er nun iüieberum mit

regem (Sifer feiner Sel^raufgabe fic^ mibmete. ^n einer feiner näc^ften

©c^riften l^ei^t e§ einmal, er moöe al§ (Einleitung eine !urge Über=

^) Ü6er bie Scjie^ungcn 3u ^annt) Xaxncm bgt. §. aJletSner, (E. 3}?. STrnbtS 8e6ett

unb (Schaffen, im erften S3anbe ber „SIu§geiDät)Iten Serfc in 16 SSänben", ^cipaig 1908,

@. 18; baju 2ragem. ©eutfc^e 33iogra|)]^ie , S3b. 37 @. 399 ff., iBrtef an ben Sater toegen

), 4. Slprit 1802, 3«.=®. 5«r. 18.
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\\ä)t ber älteren 3^^* geben, „bamit mir jum 3?erftanb ber unjrigen gc=

langen". :3^^ biefem Sinne l;atte er feine S>DrIe]ungen begonnen, unb

ebenfo fe^te er fie je^t fort. ^f)r ^iel ift e§, in feinen 3uf)örern ba§

3ntereffe an ben gegenwärtigen 36^^öerf)ältniffen burc^ ha^ 58erftänbni§

be« gefc!)ic!)tlic^en SBerben? unb äl^nlidjer 3"foninienl^änge gu föecfen

unb il;re fritifd^e Urteil§fäf)ig!eit gu frf)ärfen. ©r manbelt bamit bie=

felben $8af)nen, meiere bie bamals im Unioerfität§unterrid)te unb oud)

Don if)m üiel oermonbten Seljrbnrfier Don ©pittler unb §eeren inne=

hielten: nid)t bie gefcf)id)tlid)en 3"ftönbe unb SBerbe^Drogeffe an ftd) unb

in ifjrem felbftänbigen Äderte iDurben borgeftcHt, fonbern nur fo toeit

unb unter bem ©efirf)t§:punfte betradjtet, al§ fic^ i^re ?Iu§h)ir!ungen

bis auf bie (^egentoart Derfolgen liefen, alfo nad) einer im örunbe

rationaliftifc^en 9[Retf;obe. ®efd)id)te ber englif^en unb franäöfifc^en

9?eDoIution unb §auptreDoIutionen be§ 9D^itteIaIter§; ®efc^id)te ber legten

^a^rl^unberte, 33er^ä(tniffe ber Stationen gueinanber unb be§ 2BeIt=

Derftonbe?^ unferer ^dt; UniDerfaIgef(f)i(i)te unb Einleitung in bie ©e=

fd)id)te flimatifd), geograp^ifd), ant^ropograp^ifd); ^Ioto§ (Staat§Der=^

foffung al§> Ginleitung in bie 2BeItregierung§= unb (Sr§iel)ung§!unft unb

poIitif(f)=l^umaniftif(i)e ^onferDotorien: fo grup))ieren fid) bie ^ßorlefungen

ber näd)ften Dier (Semefter gueinanber, bie 5trnbt l^ielt; fprad)Iid)e

Übungen auf bem (Gebiete ber flaffifd)en, franjöfifc^en unb italienifd)en

Literatur DerDoüftänbigten feine umfongrei(^e ?lrbeit al§ a!abemifd)er

£ef)rer. Unb eine auSgebe^nte Iiterarifd)e SBirffamfeit marf)te if)n ie|t

über bie (^rengen feines engeren §eimatlanbe§ I)inau§ befannt ^).

S(i)on bie erfte 5tuflage ber „^leifen" ^atte einen guten 5Ibfa^

unb allgemeine 5Inerfennung gefunben. ^n ber ?In!ünbigung ber gliDeiten

91uflage, bie namentlid) bur(i) bie 5Ibf(f)nitte über Ungarn erweitert mürbe,

!onnte ber SSerleger ©raff borauf l^inmeifen, ha^ bog 2Ber! faft in aßen

geleierten 3^^tungen, unb befonber§ in ben beiben erften fritifd^en

Journalen, ber Mgemeinen Siteraturgeitung unb ber 9'^euen Mgemeinen

beutfdjen Sibliot^e! 9^icoIai§ „mit großem 2obe angegeigt" morben fei.

%%u famen bie bereite ermähnten beiben fleinen (Sd)rifteft unb ^a^U

reirf)e ®ebi(f)te, bie im ©öttinger 5[J?ufenaImanad) 1799 unb im Xafd)en=

bud) für bie ©egenben am 9^ieberrl;ein ^u 'Düffefborf 1800 unb 1801 er=

fd^ienen maren unb fpäter im 3ufammenf)ang bei ber erften 5Iu§gabe

feiner (^ebici)te gu mürbigen finb. ^rvei onbere (5d)riften, bie im Soufe

be§ '^al)xt^ 1802 entftanben, gogen i^ren 5Serfaffer mitten hinein in ha^

*) gür bieicn 2I6i(^mtt ift ju bcrgletd^en bie grunblegcnbe Arbeit bon (5. 3- S^t^S,

Xet Untergang bcS 33auem[tanbe§ unb baS Sluffommcn ber ©utSl^enid^aftcn naä) arc^ioalii'd^en

OueCen auS iJJeuüortJommem unb 3Jügen, (Strasburg 1888.
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betregte treiben ber ©egentnart: „33er]ucf) einer ®efd)id^te ber £eib=

etgenjd)aft in ^ontmern unb 3tügen. 9^eb[t einer (Sinleitung in bie

alte teutfdje £eibetgenfc^aft", ber bei feinem greunbe ©eorg Sfleimer,

bem ^nI)Qber ber 9\ealfd)ulbud^()anblung gn Berlin 1803 gebrudft mürbe,

unb „©ermanien nnb ©uro^a", ba^ in bemfelben '^ai)xe bei % \^. §am=

merid) gu ^Itona erjd)ten.

®aö Seben be§ elterlidjen §auje§ {)atte fid) in einer glänjenben

auffteigenben Sinie entroicfelt. ^uö bem Seibeigenen, t)e\\en SSorfal^r al§

freier frf)lT)ebifd)er ©olbat fid) einft in bie ©ienfte ber trafen ^utbu§

begeben I)atte, mar mieber ein freier 2J?onn geworben, ber felbftänbige

^öd)ter großer ©üterfom^Ieje, ber mit ben ^öfteren unb SSeamten

ber 9^ad)barfd)aft, mit ben fleinen abiigen ®ut§befi^ern 9fiügen§ unb

f|)äter beö £anbe§ 33artl^ in freunbfd)oftIid)em SSer!el^r ftanb, öon beffen

(Söl;nen ätnei fid) ber gelel)rten £aufbaf)n mibmen !onnten. ©ang be=

fonber§ günftige Umftänbe unb eigene l^eroorragenbe Stüc^tigfeit I)atten

bie§ Ergebnis t)erbeigefül)rt. Um fo greller mirfte fd)Dn auf ben nad)=

ben!Iid)en ©inn be§ Knaben nnb ^üngling§ ber ^ontraft, in bem gu

biefer glüdlid)en, rein ^erfönlid)en ?lu§naf)meerfd)einung bie geiftig=fitt=

lic^e unb fo§iaI=n)irtfd^aftIid)e ©teünng ber £anbbeüölferung, ber 5Inge=

fjörigen be§ ©tanbeg feiner eigenen §er!unft unb 3Ibftammung fic^ be=

fanb. —
(Sine gro^e Ummanblung ber ^Igraröerfjältniffe biefer Territorien,

bie §u menbifc^er ^e\t burc^ ben freien ©taub be§ "^tbelS mit großem

©runbbefit>, ben l^örigen ©taub ber dauern mit öffentlid)en Seiftungen

unb ?Ibgoben on ben ^^ürften fomie grunb^errlid)eu ?Ibgaben unb

^ienften beftimmt mürben, l^atten bie frieblid)e germanifd)e ^olonifation

unb bie friegerifd)e 6f)riftiauifierung be§ £anbe§ bemirft. Me brei

^^aftoren biefer Semegung, bie ß^ftergienferflöfter, bie beutfd)en 9f?itter

unb bie neu gegrünbeten beutfdjen ©täbte brod)ten ba§> 2el^nred)t mit

fic^, ba§) aud) ber flamifdje ?IbeI anäunef)men fid) gegmungen fo^; er

empfing feine einft erblidjen ©üter aU Selben mieber, möFirenb ber ^^ürft

bagegen auf bie öauptmaffe ber §Df)eit§rec^te üergiditete. @o üottgog

fid) bi§ in bie SD^itte be§> 14. ^al)rf)unbert§ eine allmähliche 3Ser=

fd)mel5ung beiber S3eüölferung§gruppen gu einl^eitlid)em 9Re(^te, bei

meldier ber SSauernftanb äunäd)ft gemonnen l^otte. 9Q?od)ten and) einzelne

5ldfermerfe, @ut§I;öfe, öor^anben fein, gn benen ber 33auer £)ofbienfte

leiften mu^te, in ber ^auptfadje beftanben SBauernbörfer. %k flamifc^en

unb beutfdjen 33auern maren ®rb§in§bauern oI;ne §ofbienfte für bie

®runb]^errfd)aft, meil meiften§ ba§> ^offelb, bie au§gebef)nte ®ut§tt)irt=

fd)oft, nod) fel^Ite, alfo freie Seute; aber nid)t gang frei, fonbern 5)^"ter=

fäffen; unb au§ biefer S3efd^rön!ung entmidelte fid) ein neue§ ^lbf)ängig=
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feitC-oerl^ältntö, fobalb föcriditöbarfeit, 33ebe unb 'J)ten[tc üom Sonbe§=

l^erin auf bcn ®ruubr;crnt übergegangen iparen. "Diefe Gnüüicftung,

unb bomit ber 9?icbergang be§ 33auern[tanbeä, öon§og fic^, auf 9tügen

etttja^ fpäter alg auf bem ^eftlanbe, im Saufe be§ 14. unb 15. ^a^v-

l^unbert? einmal infolge ber '5ef)ben unb .Kriege ber ^-ürften, bie fie

non bem 9lbel aM;ängig machten unb fie nötigten, i^rer Ianbe§]^err=

lid^en 9ted^te auf bie 33auern gu beffen ©unften ftd^ gu entäußern, bann

infolge ber ßntftel;ung ber ®ut§f;errlid)!eit unb ber großen ®ut§U)irt=

fc^aften, bie burc^ ben ^Ibgug 5aI;Irei(i)er 33auern in bie ©täbte unb if)re

51>ernid)tung burc^ bie furd)tboren ^eften unb ©eueren jener ^^i^^n be=

fci)Ieunigt mürbe. S^icEjt in ben §ofbienften, fonbern in bem Übergang

ber ©eridjtöbarfeit üom Sanbe§I;errn auf bie ©runbl^erren, aug ber

biefer ficf) balb eine eintrögnd)e (Sinnal;me gu üerfd)affen mu^te, log

gunöcf)ft ber ?lnla^ gur SSerfd)Iecf)terung ber Sage ber bäuerlic^^en S3e=

Dölferung. 1)ie. römifc^=rec^tli(i)e £ef)re oon ber ©j|3ro|)riation mag bagu

beigetragen l^oben, ba§ 5tu§faufung§red)t ber abiigen §errf(^often unb

ba§ 9f?eIegation§rec^t ber für[tlid)en ^mter, ber ©täbte, ^löfter unb

geiftli(i)en (Stifter gu öerfd^ärfen. %xe rt)irtf(^aftlid)e Umgeftaltung, bie

ha§> 3eitalter ber S^^eformation burd) bie 5lu§bilbung ber meltlid)en Serri^

torien mit fid^ brad^te, öoEjog firf) mieberum auf Soften ber SSauern,

inbem bie fürftlid)en 5tmtleute meit I)ö^ere "Dienfte forberten al§ öorl^er

bie 3Sögte ber ^lofterl^errfi^aften, unb bie abiigen fomie ftäbtifc^en ®runb=

l^erren biefe§ S3eifpiel um fo lieber nad)al^mten, al§ e§ eine 5Serbefferung

be§ ^efi|ftanbe§ im ©efolgc ^atte. ®iefe ©ntmicflung begann mit bem
^al^re 1560, fe|te bann mit befonberem 9'?a(^brucf 1611 ein, al§ bie

meiften fürftlictien STcfermerfe oerpaditet mürben. ®o(^ blieb §unö(^ft ha?)

^ürftentum 9iügen baüon unberührt. 3SerI;ängni§t)oE für biefe (S^ebiete

tüurbe ber brei^igiölirige Erieg, ber befonber§ ^art bie ^nfel felbft mit«

na^m; unb al^ nun ouf ©darneben bie 5ßermaltung be§ Sanbe§ überging,

Dertünbigte e§ aud) für bie neuöorpommerfdien unb rügenfi^en ^eile

bie ftettinfc^e Sauerorbnung öon 1616 aU §u 9?ed)t beftel^enb. %amxt
mar ben bäuerlichen Söirten biefer ^Territorien ber erbliche S3efi^ ah=

gefprodien. 3Ba§ ber brei^igjä^rige £rieg tnirtfc^oftlic^ begrünbet, bie

SSeftätigung jener S3auerorbnung t^eoretifc^ feftgelegt l^atte, fe|te bie

älueite ^älfte be§ 17. ^oI)rI)unbert§ fort: bei bem 2J?angeI an ©elb h)ur=

ben nur fo üiel S3auern^i3fe mieber eingeri(i)tet, al§ bereu '3)ienfte un-

bebingt §ur SScftellung be§ §offeIbe§ nötig maren; bie übrigen 9Birt=

fd^aften gingen ein, i^r f^^Ib tüurbe gum ^offelb gebogen, fo ha^ mie=

berum mef)r "Dienfte al§ Dörfer erforberlic^ maren. Unb bie Säuern,

bie, felbft o^ne jebe finanzielle 5[JZitteI, Don ben ©tobten unb ben pia

Corpora oI§ ben fopitalfräftigften ®runbl)erren guerft, bonn üon bem



— 91 —
SIbel eingelegt trurben, erhielten bie ^ufeii unb ha^ jur ^ül;rung ber

SBirtfcfiaft 9?otli)enbige nidjt 511 einem erblichen ^efi^, fonbern gu einem

unerblirf)en: i^r ^e[i| mürbe 2a^be[it^, in bem ber ©ot)n nur folgte,

tüenn er ^uv Seiftung ber $)Dfbien[te unb ber abgaben [id) eignete. "S^er

S3nuer mar binglid) unb per[önlid) üon feinem ®runbl;errn abf)ängig;

nur auf 9?ügen, in ber großen §errfd)aft ^utbu§ unb auf hen ^u ©pl)!er

gehörigen Dörfern, erf)ielten firf) 3Refte be§ alten S3efi^ftanbe§, o^ne

jeboc^ bie ungünftige SBanblung ber :perfönlic^en 9?ed^töoer^äItniffe §u

l^emmen. '3)er anfängliche gute SSille ber frf)lDebifc^en 9ffegierung, meldte

bie SeibeigenfcEjoft al§ ein „fc^öblid^eg ®efd)h)ür" begeidinete, bie un=

gemeffenen ©ienfte in gemeffene feftlegen unb au§ ber ^rembe SBauern

in§ £anb 5ief)en iDoHte, üermoc^te ebenfotoenig biefen Sauf auf§u{)alten.

S)ie SSerpItniffe bes SD^utterlanbe^ felbft feit bem meftfälifcfien ^-rieben

maren nid)t bagu angetan, um bie georbneten 3[Ra^regeIn mit ftar!er

£)anb burdiäufül^ren. "Der norbif^e ^rieg Äarl§ XII. üernicf)tete ben

SBol^Iftanb be§ platten Sanbe§ öon neuem, unb im üeinen n)ieberJ)oItc

fid) ber ^roge^, ber fid^ l^ier toenige ^ai)x^ei)nte üor^er abgef:pielt Tratte;

er traf biegmal befonberS f)art bie SBauern auf ben fürftlic^en ©omanials

gütern, bie gum großen Steil o^ne !ontra!tIid)e ©idierung ber Sftec^te

ber SSauern an benad)barte ^blige ber|3fänbet maren. 'Die ftar!e ^ontri=

bution mäl^renb ber S3efe|ung be§ fd)h)ebifrf)en ^ommern^ burc^ preu^t=

f(f)e 2;ru|3|)en 1758/59 ^atte öoöenbg bie materiellen Gräfte ber bSuer^

Iid)en 58eoöIferung geläfjmt, al§ fic^ in ben fiebriger '^di)xm ein Um*

fdjtüung ber Sanbmirtfc^oft Sf^orbbeutf^IanbS öongog.

"Die Ginfül^rung be§ Kartoffel* unb Kleebaues bebingte eine neue

^rud)tfoIgeorbnung, eine rationeüere ©urc^fü^rung ber SBebauung, eine

intenfiöere 23enu^ung be§ S3oben§; e§ öoHgog fic^ bie ©e^jaration be§

§offeIbe§ bon ben SSauernfelbern unb ber 33auernfelber untereinanber.

Der ©etreibeej^ort fteigerte fid) namentlich in ben ^üftengebieten unter

bem Ginflu^ be§ norbamerüanifc^en ^rei^eit§!riege§ unb medte ha§>

SSerlangen, ben ©rtrag be§ 51derlanbe§ möglid)ft gu erf)ö^en. *5)em

bereits gu einigem SBol^Iftanb gelangten Submig iRüoIaug Hrnbt l^alfen

gute ©tralfunber ^reunbe über bie ^riftS ^inmeg; ben Iaffitifd)en SBauern

fehlte e§ on ^a:pitar, ^rebit unb ouc^ an ^nteßigeng, um fold^e Um=
ttionblungen burdjjufü^ren. Der ©runbl^err fo^ biefe WäriQel, unb er

fof) Leiter, ha'^ fein ©etoinn fi(^ meit mef)r bergro^ern mürbe, menn
er bie SSauernl^öfe eingel^en lie^, fie legte unb ha^ freigemorbene ^elb

in ben eigenen SSetrieb f)inein§Dg. ^n ben benachbarten |)reu§ifc^en

^robin^en gelang e§ ber tat!räftigen 9ftegierung, einen mirifamen SSouern*

fd)u^ tDenigften§ fo meit burd)gufü^ren, ba^ ber Seftanb ber bor bem
Kriege in ^Betrieb gemefenen §öfe gefidiert mürbe, ^n ©d)mebif(^=
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Sommern fcljltc e§ an fold^en 9[>?a|3na^men. ^ie Umrtianblung tta^m

ifiren 5(ntaiin iptcbcrum an^ ben "SDörfern unb ©ütern ber finanjieQ

günftig geftcütcn ©tdbte unb ©tifter; unb al§ in ben legten "Dejennien

be§ 18. unb am Söeginn be§ 19. ^a^rf)unbert§ ber 5lbel, nur in meit

tierftärftcm Tla'^Q, bo§ gleiche 5SerfaF)ren einfrf)Iug, ha toaren jene

SlIof[en ber 03runbl^erren bereite ju einer neuen ^^orm ber 33ert)irtfrf)af=

tung übergegangen, gu ber bäuerlirf)en 3^^^^^^^^ nad^bem ]\di il;nen

bie jogialen 6d)öben be§ 33auerulegen§ oftenbort Ijatten.

"Senn ungcljcuer ttiar ber ^Ibgrunb, ber fid) infolge biefe§ S3er=

fal)rene 5mi|d)cn ben beiben \o gan^ aufeinanber angetoiefenen ©täuben,

ben ®ruubf)erren unb ben S3auern, auftat. ?Iu§ ben mit Iaffitifd)em ^t-

fi^ au?ge[tatteten Stauern tuurbeu jeljt im günftigften ^alle ^offäten mit

einem (harten unb ein irenig Wderlanb gum eigenen Sebarf; bo^n jebod)

mit ber 5Iser)}flict)tung belaben, au^erbem noc^ §anbbien[te gu leiften;

in ben meiften fällen aber Siiogelö^ner ofjne jebe§ Sanb, nur mit einem

©arten, o^ne jebe (Sntfd)äbigung burct) etlraige freie Überlaffung ber

^ofmeljr ober unentgeltlicf)e perfDnIid)e ^reilaffung, bie no(^ § 16 ber

Sßouernorbnung üon 1616 geforbert f)atte. ©ange SSauernbörfer t)er=

fd)monben, au§ ben SSauern^äufern mürben ^aten, bie meifteng gmei

^amilien bel;erbergen mußten; unb biefe galten al§ lebenbigeg ^o|)itaI,

iia§> in ben ©ütern ftecfte unb xi)ven SBert mitbebingte.

®. 9}?. Slrnbt fjatte jene günftige mirtfd)aft(ict)e ^onjun!tur an fid)

erfal^ren. 'Die ©Itern maren \a felbft baburd) t)od)gefDmmen; oerfeinerter

£eben§genuB, breitere ^el)agüd)feit unb fic^erere SSo^I^aben^eit über=

jd)ritten bie ©d)melle be§ ^äd)terf)aufe§; aber jene innere 2eben§=

gebiegenf)eit unb i^erfönlic^e ^n^altsfultnr, bie ba§ SSefen ber ^amilie

biefier gefeungeidinet f)atten, üermod)ten bie neuen ^nfömmlinge nid)t

äu Derbrängen, 'iflad) toie oor maltete ^mifdien bem SSater, feinen

S3auern unb feinen 'Dienftleuten, mie bei bem ©eneral b. 2Ba!ent^,

bem (General D. 1)t}fe, bem örafen S3raf)e unb anberen, jeneg :|3otriard)a=

lifc^e 3Serf)ä[tni§, hci§> nid)t auf ^o^Imoüeu, fonbern auf bem S3emu^t=

fein fittlid)er SSer|)fIid)tung beruf)te. ^od) ha§> maren 2Iu§na]^men. ^n
ber D^egel blieb bei bem mirtfd)aftlid)en 9Iuffd)muug ber ®ut§befi|ber unb

@utöpäcf)ter bie neue Kultur eine „an= unb aufgeftrid)ene SSilbnng",

mürbe nid)t „Eernung unb ©inbringen in ba§ Wart he§> ®emüte§";

unb ?Irnbt fa^, mie au§ ben 5D?eufd)en „Ggoiften, fd)Iimmer al§ reifeenbc

Xiere, S3arbaren genannt" mürben. 1)ie §abfud)t fiegte über bie 9[Renfd)=

lic^^eit. (Singeine begnügten fid) nic^t meJ)r bamit, SSauern auf if)ren

©ütern unb Dörfern gu legen, um bann ba§> Saucrnfelb in eigenen

S3etrieb gu übernef)meu, fonbern fie trieben ©d)ac^er mit bem fo üer-

grö^erten Öut, fud)ten e§ fo balb al§ möglid) mieber lo^äufd^Iagen, um
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mit bem ®ett)inn einen neuen ^anbel 5U beginnen. Unb mit bem ^oben

njanberten bie Xagelö(;ner nnb ßinlieger Don einem äum anbern aU
Dbjefte, beren ^rbeit^toerte mit ber SSergrö^erung ber ©üter ebenfalls

in bie Sßije gingen, oi}m ha^ fie einen ®enuf5 baüon Ratten. 5[J?it bem

eigenen §erbe, bem :perfönlid)en Sefitje, Derloren [ie allmäljlicf) ha§> 33e=

muJ3t]ein öon firf) felb[t; fie moren (Eigentum be§ §errn unb fa^en nur

tagaus tagein, tnie i^re Slrbeit biefem äugute tarn. 3Jlod)ten fie jelbft

tf)eoreti|rf) bererf)tigt fein, 3Sermögen gu ermerben, bie 2öirflid)feit tvav

§ärter, alg ba'^ fie biefen legten 9ie[t ber ^reiljeit al§ einen golbenen

(Scf)ein in if)r Seben f;ätte faüen laffen. '^f)ve SSe^anblung l^ing üon

ber Söinfür ah. S^iemanb tvai tierpflid)tet, leiblid) für fie über ha^ un=

bebingte Ma^ ber 9?Dtrt)enbigfeit l^inauS §u forgen. %ev fd)tecf)te ©d)ut=

unterrid)t DerF)inberte bie ^ortbilbung be§ !ommenben (^ef(^Ied)t§; unb

mogu foHte fie auä) frommen, ba £inb unb ^inbeSünber in ber ^b=

^ängigfeit boc^ nur ben (SItern folgten, al§ ^ned)te unb 9J?ägbe i^ren

"Sienft am §ofe begannen, al§> Stagelö^ner ober Äoffäten ifin enbigten? —
©0 l^äuften fid) 5?erorbnungen unb ©efe^e gegen entlaufenbe leibeigene.

©elbft ber longfame, üiele§ ertragenbe pommerfc^e SSauer mehrte fic^

fd)lie^Ii(j^ in eingelnen ^-ällen bagegen, gutlDillig t>on feinem §ofe gu

geilen, unb e§ fam üor, bo§ bie Dbrigfeitlid)e unb ri(f)terli(i)e ©etoalt

bem SBefit^er mit militärifd)er §ilfe beifte^en, bie fid) Sßiberfe^enben

beftrofen mu^te. ®ie ©efe^e unb i^re gemofjn^eit^mä^ige Auslegung

n)aren, feitbem S3alt^afar§ de hominibus propriis in Pomerania 1779

Deröffentli(^t tpurbe, für be§ §errn Üiec^t, unb bie iungen Seute !onnten

nur t)erfud)en, burc^ ein ipiUfürlid) beftimmte§ £o§faufgeIb fid) üon bem
SSoben unb bem §errn gu löfen. "Damit maren fie ^eimatloS; fie toaren

gang entmurjelt.

'^'it fc^tDebifd)e Sf^egierung ^atte aud) in ber gmeiten ^älfte beö

18. ^ö^rljunbertg Derfd)iebene einlaufe genommen, um biefem Übel, toefdie^

ba§> §auptlanb nie gefannt I)atte unb infolgebeffen in feiner gefc^id)t=

Iid)en (Sntmidlung aud) nid)t gu oerfte^en tunkte, abgul^elfen. 1767 be=

reit§ begonn bie „(äinrid)tung§=^ommiffion" Beratungen über bie „gu

beförbernbe Kopulation", lenfte bie ^Iufmer!famfeit auf bie ©c^äbli(?^=

!eit ber ^ern)anblung üon S3auernbörfern in ^errfc^aftlid^e SSorlnerle;

allein bie ©täube miefen eine berartige (Sinmifd)ung in i^re grunb-

i^errlidien 9ied)te gurücf; fo oft bie ftaatli^e ^ßerlnaltung ba^ingielenbe

9[JZa^naf)men §ur ©prad)e brad)te, erhielte fie immer inieber ben gleichen

99?i^erfoIg. ^ie ^Serfud^e rul)ten bann bi§ 1795. ^ngföifdien ^atte

jebod), feit 1778, bie Xätigfeit be§ ©eneralftott^alterg dürften 0. §effen=

ftein, „eineg ber t^ötigften unb gered^teften 5Sertt)aIter, toelc^en biefe

fdjmebifdjen £anbe je gef)abt I;aben", gugunften ber 33auern beg ®Dma=
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nium§ etnge[e|it; ein fonigIic^e§ Sieffri^Dt üerbot auf ben "Domänen ba?»

Segen ber 5?auern unb füf)rte al§< 5[)?ittel bagegen bte ©elbftpac^tung

ber ^Bauern ein, benen 1780, offenbar für üeinere 93efi|ungen, eine

©rbpac!)t anf 100 5af)rc bewilligt mürbe. ®iefe le^te 9J?a^regeI !am

jebod) nnr in fel;r befcf)ränftem 9J?a^e gur ?tn§fü[;rung. 1788 brac^

ber fd^mebifcf)=rulfifd)e ^rieg au§, ber ^önig brandete ©elb, griff perfönlii^

in bie ^scriraltung ber beutfcf)en ^rooinä ein, unb ^effenftetn trat be=

reit§ 5U beginn be§ ^-elbgugeS Don feinem Soften äurüd.

®e§ g-ürften Sätigteit jugunften ber S3auern auf ben Ianbe§f)err-

lid^en SBefi^ungen mürbe offenbar burcE) bie „^atriotifd)en ^Beiträge §ur

Kenntnis unb 5IufnaI;me be§ fd)lDebifc^en '!|iommern§" mitbeftimmt, bie

ber £ommerrat 3- ®- ö. 9iei(i)enba^ feit bem ^al)T^ 1784 t)eröffent=

licfjte. ©ie legten gum erften SDtale mit rücffTrf)t§Iofem ^-reimut bie '^i'^-

ftänbe bar, unter benen ein reid)e§ Sanb oerarmte, öerlangten eine

aHmä^Iid) fortfd)reitenbe SSerbefferung ber 3Ser^äItniffe unb ?Iuff)ebung

ber 2eibeigenfrf)aft al§ ein ^oftulat ber 9J?enfd^enlDÜrbe. 2Bie ber ganzen

Slufflärung fel^Ite oud^ ben „SSeiträgen" ber f;iftorifd)e ©inn, ha§> 5Ser=

ftänbni§ für bie gef(f)ic^tli(i)e (SntmidEIung; aber mögen feine ?In!Iagen

infolgebeffen gum Seil in eingelnen fällen übertrieben fein: bie ^or=

f(i)ung I;at ben tatfäcE)Ii(^en ^ufto^b be§ 2anbe§ in feinen großen Bügen

bod> fo beftätigt, mie er burc^ i|n gefc^ilbert morben ift. ®er ©taub,

ben ha^ Sud^ aufmirbelte, üerflog balb; e§ fel^Ite in bem fianbe jebe

„©|)ur öon politifd^er ^Teilnal^me unb :poIitifd)em Seben"; feine S3e=

iDofiner maren Don bem materiellen ^^t^^^^ffe ^^^ (SrmerbeS einfeitig

be]^errfd)t, bie Xeilnol^mlofigfeit galt öornel^m al§ Humanität. (Srft bie

fran^öfifdie 3?eooIution medfte aud^ l^ier bie ©eifter, unb im ^al^re 1795

brarf)te eine Gingabe be§ fonft unbefannten ^. G. S3reitfpred)er an ben

fcf)tt)ebifd)en ^ringregenten ^arl Don ©übermannlanb bie 51ngelegenl;eit

mieber in ^lu^. 9Im 13. ^pril erging ein föniglicf)e§ 9f?ef!ript an bie

©täube, bie ^rage megen Segung ber SSauernmefen Don neuem bem

Sanbtage Dorgulegen. SIttein biefe§ fomie bie folgenben S^effripte blieben

of)ne jebeS 9?efultat. Siitterfdiaft unb ©täbte bef)arrten auf ii^ren ^riDi=

legien, unb einen gemoltfomen SBeg eingufdilogen mod)te bie f(^mebifd)C

Stegierung megen ber DermidEelten ftaat§red)tli(f)en ©tetlung ber beutfd)en

^roDing S3ebenfen tragen. ©in§ freiließ geigte fid), aüerbing§ erft nad^

3a^ren: es bilbete fid) eine anbere gerid)tlTd)e ^raji§ l^eraug, al§ mie

fie bisher gemof)nF)eit§red)t[icE) Derfolgt mürbe.

^ie§ geigte firf) im ^a^re 1802, al§ ber ^ammer^err SSaron ©d)ul|

D. 9If(i)eraben auf 3f?e]^ringen bei ^emmin bie SSauern be§ Don if)m ge=

fünften ®ute§ Soiffin bei ©reif^malb legte unb aB in g[eirf)er SBeife

ein §err D. SBageoi^ auf Saugen gegen einen SSauern gu §agen bafelbft
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Derful;r. ^n beiben fällen eittlrf)teb ba?^ ÖDtgerid)t, al§ bie (Sntfe^ten

5?Iage führten, ha^ bie SSeüagteit nid^t allein ben ^lagern mit i^ren

SBeibern mtb ^inberit unentgeltlid) bie ^^i^ei^eit gu betniHigen, fonbern

if;nen aud) bie gefornten bei il^ren §öfen befinblici) geroefenen 2Bcf)ren

neb[t allem, h)a§ i^nen jon[t gu eigen geprt unb S3e!Iogte an fic^ ge=

nommen ^aben, o^ne Srfo^ ^u überlajjen {)ätten. ©c^ul^ berul;igte fic^

bei bem Urteil, toöl^renb o. SSageoi^ on ha§> Tribunal appellierte. "Sie

5lngelegenl;eit !am auf bem Sanbtag §ur ©prad)e, unb man ertoog, ob

eine ^nteroention ber ©täube ratfam fei. 5Iuf bem Sanbtoge t)on 1806

iDurbe j(i)Iie^Iid) befd^Iojfen, üon einer foI(^en bei bem Xribunal ob^u^

fef)en, bei ber !öniglid)en 3Regierung bagegen um eine bestimmte gefe^=

lid)e ^öerfügung nad)äufud)en. %k !riegerifd)en (Sreigniffe be§ ^^^^Ji^^^

traten bogtoiidjen unb fül^rten eine gang anbere ßnttoicflung l^erbei, unb

gu i^r beigetragen gu j^aben, i[t bo§ pDlitifd)e 33erbien[t ber ©djrift

3lrnbt§.

6§ ift nic^t unti)al^rfrf)einlic^, ba§ gerobe bie eben ertt)ä{)nten ^düe

ben letzten 5lnIo^ bargeboten Ijaben, öffentlich) mit ber 5lrbeit f)eröor=

äutreten; er nennt oerfd)iebentIi(^ ben Söaron ©d)ul| o. ?If(f)eraben unb

ha§> SSrüberpaar o. SSageöi^ al§ SSertreter jener Kategorie öon (£bel=

leuten, benen bie ©üter nebft ifjren Seibeigenen nur nod) ©pe!uIatiDn§=

obje!te föaren, unb er betoog feinen trüber '}^ü^, bamal§ Sribunal§=

abbofaten unb fpäter SSürgermeiftcr gu SSergen auf S^fügen, fid) ber fo be=

brol^ten SSauern an§unef)men. ^m 4. S^oüember 1802 tourbe ba^ Wann-

\tx\pt feinem £anb§mann ©eorg 3fteimer gum ^rud überfanbt; e§ erfd)iert

im ^rüf)jal;r 1803 unb mar ebenfalls feinem ©önner, bem ^reifierrn

0. ®ffen, geiüibmet ^). ?ir§ SJiotto ftanben bem S3uc^e bie 2Borte ooran:

„^n einem freien ©taate muffen ^unge unb ©eift frei fein." ^n bem

einleitenben Kapitel legte ^rnbt fi^ bie ©runblogen gu ben rt)eiteren

5Iu§füf;rungen über bie 2eibeigenfd)aft in bem territorial begrenzten 93e=

girf. Wandje feiner ©ebonfenrei^en finb burd) bie n)eitere ^^orf(^ung

unmöglid) gemad^t; gemiffe Urteile, g. S3. über ^einrii^ II. unb über

bie ®efd)id)t§quellen be§ 9J?itteIaIter§ entf|)rangen einer einfeitigen S3e=

trad)tung ober grünbeten fid) auf unootlfommene ^enntni§; aner!ennen§=

tüert bleibt bie rul^ige unb gefd)idte ?luffaffung üon ^erfönlid)feiten unb

^) 2)a§ 33uc^ umfaßt 278 ©eiten unb 10 ©eiten ©inteitung; e§ .jerfSUt iu fotgenbe

^a^itet: SIttgemeinc Ü6erft(^t ber tmtfc^en Jeibetgenfc^aft (1—58), ©fisje ber Unterjoc^unsSs

gefc^ic^te ber teutfc^en ©flaßen, borsüglic^ ber an ber Dftfee iooi^nenben, unb il;rcr ©itten unb

Kultur (59—98), Ü6er bie ?et6etgenfc^aft in Sommern unb 5Rügen bom 12. bi§ 17. 3a^r=

l^unbert ober bi§ jum breifeigjä^rigen Kriege (98—168), $criobe bom Snbe be8 brcifeigiä^rigen

Krieges bis jum Slnfang beS 19. 3a^v^unbert8 (168—238), St^^oriSmen über bie STuf^ebung

ber ?eibeigenfc^aft unb bie ginfteüung be§ S3auernlegen§ (238—274), Sfac^rebe (274—277).
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Xatfac^en, mit bcneit il)n bc[onbere Siebe ober befonberer §a^ üerbanb.

©ein t>Dlf§tümIic()cr Sinn t)crfüf;rte \i)n nic^t ju einer Überi(i)ä|ung ber

taciteifd)en (Schriften unb ©rf)ilberungen; fein :prote[tantifc^er ^rei^eit§=

brang IieJ3 i^n ben SSert ber ^löfter anf h)irtfd)aft liefern unb fuItureKem

©ebict in i^rer tDlonifatDrifd)en Xätigfeit unbefangen mürbigen, bie

Äreugjnge, „biefen l^eiligen SBa^nfinn, ber ganse ^roDinjen üon Wen-

fdien leer mad)te", für bie ^ortentmicflung bc§ §anbel§ unb 3Serfe^r§

richtig benierten. Unb Wo i^m bie (Sinmirhing einer urfprünglid) frem=

ben 3"[ti^iition tt)ie be?^ römifc^en 9ierf)tc§ ftrittig erf^ien, entf)ielt er

fid) öorftc^tig eine§ [treng formulierten Urteil§. (Sine grünblic^e unb

umfid)tige 5?ern)ertung be§ bamal§ befannten Queüenmaterial§ öerraten

bie brei §anptfapitel. ^u ben %tf(i)Quungen oon 5}?einu§ unb bor

allem §u ^olttjofar, ber iE;m „blo^ S^i^^ft i^"*^ (Sbelmann" gu fein fd)eint

unb at§ foIcE)er ben Seibeigenen a[§ ein res immobilis befinierte, bilben

feine Unterfud)ungen einen fdjarfen, nirgenb§ öerfie^Iten (55egenfa|;

3ieid)enbad)§ (Sd)i(berung ber augenblirflid)en ^uf^änbe tourbe burd) ba§>

33erftänbni§ gefd)id)tlid)en 2Berben§ oüer biefer ^nftitutionen öertieft.

%a^ S3nc^ führte eine neue ^luffoffung be^ 2öefen§, ber (Sntfte^ung unb

ber ©nttt)idlung ber bienftred)tlid)en unb gut^^errfd)afttic^en 58er^ältniffe

Sfieutjorpommerng unb 3ftügen§ ^erbei. ^ie großen (Sreigniffe, bie eine

allmär)lid)e Umhianblung bebingten, mürben rid)tig üon iljm erfannt.

?0?Dd)te er im einzelnen irren, mie in ber Überfd)ä^ung ber Sauern §u

menbifc^er 3^^* '^'^^^ in ber Steigung, bie (S(^ulb ber ©täbte unb (Stifter

al§ örunb^erren in biefer (Sntmidlung §u üerfennen unb bemgemä^ bie

be§ ^bel§ gu üergrö^ern, bie ftufenmeife 5?erf(^Ied)terung in bem ittirt*

fdjoftlic^en, red)t[i(^en unb geiftigen Seben ber :pDmmerfd)en Sanbbeüöl^^

ferung, mie fie biefe ^o^itel enthalten, l^at bie neuere ®efd)id)t§forfd)ung

burd)au§ beftätigt. ©inen Wn^ang gu biefen gefd)id)tlic^en '5In§fü^rungen

bilben bie ?lpf)ori§men über bie 3tuff)ebung ber £eibeigenfd)aft unb bie

(Sinftellung be§ S3auernlegen§. ^Wav {)ei^t e§ einmol, bie 91b^anblung

lobe blo^ ha^ ^kl, gefd)i(^t(ic^ gn beftimmen, „mie bie ©oc^en tüaren

unb mie fie finb", um boran§ gu erfennen, „mie fie fein follten", unb

e§ fei ?Iufgabe ber SRegierungen, gu fe^en unb gu forgen, „mie unb auf

meld)e 2Beife unb mie mit ber menigften 3SerIe|ung be§ ©taot§= unb

^riootintereffeS ba§> alte Übel unter uns abgefd)afft mcrben fönne",

allein ber 5]erfaffer unterläßt e§ bod) nid)t, namentlich in ?tnle|nung

an 9ieid)enbad)e ^Sorfdjlöge Fingerzeige gu geben, bie bei ber Ummanb-
lung gu bead)ten feien, ©ine allgemeine ?Iuf|ebung ber £eibeigenfd)aft

burd) eine einmalige ftaatlid)e ^^erorbnung mürbe non ber .^anb ge-

miefen; megen be^ pföl^Iid) eintretenben 5[J?ange(§ an 5trbeitern, ber fic|

auf 3ftügen fidjerlid^ geltenb mad)en mürbe, fd)ien iE)m biefe 9[Ra^regeI
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|3roftt]"^ nt(i)t au§füf)rbar, ja bebenüirf) ju fem. ©ine progreffioe ^5ret=

Ia[fung na^ ben üerjcf)tebenen Altern in ^^erminett öon fünf §u fünf

^Qfjren mar nad^ feiner ?In[d)anung ba^ befte 5!}?ittel, um 5Iu§fd)rei=

tungen borgubeugen; unb hit SSefi^er Ratten al^bann ^^it, unt bie £eute

burd) SBo^Itaten unb beftimmte ®inrid)tungen für ba§> Filter, ^enfion§=

anftolten in ber gorm üon Altenteilen für ©inlieger unb ^atenleute

an fid) gu feffeln. 5Iud) bie ^^reigügigfeit füllte äunäc^ft ba^in einge=

fc^ränft merben, ha^ bie Arbeiter in bzn erften §e^n big ärDongig ^a^ren

nur oHe gtoei big brei '^a^ve um^iefien bürften; fo mürben am beften in

ber ungewohnten ^reil^eit fortmä^renbe, oft burd) nirf)tg meiter alg bie

£u[t gur S3eränberung begrünbeten 2Bed)fel ber ®ienft§erren üer^inbert.

Ungelöft bleibt ba^ Problem, mie ber 33efi^er in feinen SSerluften gu

entfcE)äbigen fei; grunbfä^Iic^ trarb i^m augbrüdlid) ein Auggleid) ^u-

geftanben. '^n eine Steuerung mu^ er fid) f(f)Ie(i)terbing§ fügen: in ba^

unbebingte SSerbot feiteng be§ ©taateg, weiterhin SSauern gu legen, na^=

bem bie Slammergüter unb bie SSefi^ungen ber ©täbte biefeg ®efe^ äu=

erft burdigefü^rt ^aben. 58er^ad)tungen auf Qext unb (Srbpac^te mögen

äunä(f)ft augl^elfen, big eine allgemeine Sf^egelung gefunben ift. ®er

SSauer toirb bonn anfangen, mit größerer £iebe feiner 33ef(i)äftigung

nad)5uge^en; ^argenierung großer 33efi^ungen unb bie ®inrid)tung

üeiner SBirtfdjoften mirb fdjlie^licf) aud) bem üeinen 9}?anne eg ermög=

lidjen, felbftänbig (Eigentum an ©runb unb SBoben gu geminnen. (Eg

finb bie ©rnubgüge ber inneren ^olonifation, bereu Anfang in ben be=

nad)barten ^reu§ifd)en ^roüingen gemacht tourbe, unb bie f)eute in um=

fangreid)em Wa^e mieber in i^r 9ied)t getreten ift. ©ie follte au^ auf

bie fd)tDebifci)en S3efi|ungen in Sommern übertragen merben. ^ft ein

foId)eg ^erfo^ren jeboc^ unmöglirf), „min man nid)tg t^un für biefe 'Men-

fc^en, nic^t umfel^ren öon bem gerftörenben ©goigmug unferer ß^^^^f fo

gebe man i^nen nur bie ^reifieit, bie fie alg 9!J?enfc^en oon 9iec^tg megen

forbern fönnen unb laffe bog Übrige malten".

"Sie ^'orberung :|3erfönlic^er ^^rei^eit ift bag ^oftulat, mag bie

©egenmart ftellt, felbft menn bie früher meit günftigere ©teöung beg

S3auernftanbeg nid)t guträfe, felbft menn ©rünbe ftii^^altig fein follten,

bie Anf)änger ber Seibeigenfc^aft für fie ing ^elb führen: bie blo^e

®utg|)flic[)tigfeit, bie für bk geringeren klaffen baraug flie^enben 9BoE)t=

taten alg ^ürforge ber ©runb^erren für bie Alten unb ^ran!en, bie

Befreiung ber Seibeigenen oom ©olbatenftanbe, bie perfönlic^=fitttid)e

28ir!ung ber Abf)ängigfeitgDerf)äItniffe, bie S3eförberung ber (3e^§aftig=

feit ber SSeöoIferung. AUe biefe ©inmänbe, bie ber ^ßerfaffer überbieg

miberlegt, fallen jebod) nad) feiner Anfc^auung in nid)tg §ufammen, fo=

mü\titä, (Srnit aJZori^ SIrnbt. 7
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halb „man bic (Sac^e au§ bem ®efid)t5|)unfte be§ «Staate^ unb ber

5[)?enfd)l^eit, für lüeldjc ber ©taat nur gemad^t fein foH, betrachtet". ®ie

2cibetgenfrf)aft i[t „eine uuuötige unb alfo ungerechte (Sinjdjränfung be§

©treben§". Unb ber ©taat barf nur joIrf)e ©injcfjränfung ber 9J?en=

fd^enfräfte bulben, bie unmittelbar au§ ber ^f^otmenbigfeit feiner (Sr=

Haltung unb (2id)erf)eit folgt, Dl;ne bie eine Humanität ber @emein=

fd)aft unterbrüdft irürbe. ©o „fteEt bie ^rei^eit, ft)ie fie im ©taate fein

!ann, ha§< S^aturma^ unb bie S^^aturgereditigfeit tttieber f)er, tt)eld)e bie

^ned)tfdE)aft nad) allen Seiten f)in auff)ebt". "Der einzelne, jeber (Singeine

bient nur, fotoeit e§ bie D^Jotmenbigteit be§ (Staates Derlangt. Süu^

biefer ^hee ^erouS \^öp\t bie ©d)rift aud^ ben n)id)tigften ©runb gegen

ua^ ^Bauernlegen; benn ha§> 9?ed)t gu biefer Xat fe^t gmei klaffen Don

9T?enfd^en DorauS, Don benen bie eine nur gum §errf(^en, bie anbere nur

5um "Dienen beftimmt ift. "Die SD^Jeufdien unb bie Staaten merben brutal,

tüeil ffIaDifd)e S3e^anblung fflaöifc^e (Gemüter erzeugt, unb man fdjiebt

leidet bem Sc^idffal in bie (Scf)uf)e, h^aS bocf) allein 6cf)ulb ber iIRenfd)en

ift. demgegenüber l^at ber ©taat al§ bie alle ©tönbe umfaffenbe @e=

feÜfd^aft für fie in gIeidE)er SBeife gu forgen, alfo audf) für bie ^Bauern,

„ben größten unb cFjrmürbigften Seil einer 9?ation". ©ein erfte§ SSeftre^^

ben mu^ fein, g(ücf[irf)e 9[)?enfd)en gu machen, unb nic^t auf Soften ber

SSürger finanzielle Operationen §u treiben, fie al§ ^robu!tion§mittel

für feine Waffen ju benu^en; nur fo fann er feinem Söefen gerecE)t rtter^

ben, al§ organifierte ©emeinfc^aft, bie feft auf bem Grbboben gegrünbet

ift, bie 9}?enfc^f)eit §u Derebeln. "Die f^orberungen ber ©taat§ibee bedten

]id) olfo mit ben ^oftulaten ber ^^it, bie freie Säuern, freie 9}?enfd^en

unb ©d)u^ if)rer 9?ec^te verlangen; unb fie muffen ba^in fielen, ha%,

roaS öergangene S^age au§ ber S^otmenbigfeit be§ ^uf^öS i^erauS taten,

au§ bem SBemu^tfein ber fittlic^en 5SerpfIid)tung ju leiften. ^u if)r ge=

\)'öxt e§ and), ha'^ ber ©taat für bie arbeitenben Pfaffen im ^tter unb

in ^ranffieit^föllen ©orge trägt, fie nid^t bem S^'iaU überlö^t; unb

ju biefer Seiftung gegenüber bem freien 9Irbeiter finb bie $)crren unb

®utSbefi^er f)eran3U5ie^en, benen ha^ ©efe^ ober ber eigene SBiUe e§

je|t auferlegt, if)re Untertanen in ber 3^ot gu erf)alten. "DaS bebeutet

für fie feine Ungeredfjtigfeit, fonbern nur bie GrfüHung einer ^flic^t

ber 9D^enfc^Iic^!eit. 2Benn bie ©taaten fo eingerid^tet finb, toerben bie

50?enfd)en bas ®ute tun muffen au§ ^"tereffe. G§ finb fd)Iimme S3e=

rater, „bie größten 33erbred)er gegen bie Siegenten", bie ha im §in=

blid auf bie ?5oIgen ber franjöfifdien 3f?eDDlution fagen, felbft bie beften

Steuerungen müßten unterbleiben, alleS beftefienbe ^Ite fei feftgubalten

unb Diele§, ha§> abgef(^afft inar, h)ieberf)eräuftenen, mcil fo allein @r=

fd)ütterungen unb Ummätgungen üermieben tüerben fönnten: „Tiie



— 99 —

i5ür[ten unb Siegterungen mögen gered)t fein unb fein 9J?aratt§m rcirb

iJ^re 2f)rone umftüräen." —
5n§ ©rn[t 2}tDri| 5Irnbt feinem ^reunbe Sieimer bQ§ 9!J?anujfri^t be§

33ud)e§ nad) SSerlin iiberfanbte, fd)rieb er in bem Segleitbriefe, ber bic

lur^e „9^ad)rebe" nod) einmal beftätigte: „®§ mirb mir l)ier im 2anbe

tüenige föönner mQd)en. ^d) glaube, bo^ ber ^^^^i^t unb bie '^rt ber

1)ar[teIIung unb bo§ ^ntereffe, maS bie ?luft)ebung ber ^ted)tfd)aft im

gangen großen SSaterlanbe gu erregen anföngt, auf manche Sefer re(i)nen

lö^t"; unb eine 2öod)e fpöter: „^d) i)aht meine 2Bat)rf)eit be!annt, tric

mir e§ muffen gu unferer 3^^^^ unb id) mürbe mid) freuen über mein

Sanb, menn meine SBorte mirfenb merben !önnten, moran id) leiber

gmeifle."

©eine SBorte mürben SBirüic^feit, eine ^olitifc^e %at, nic^t nur

eine !)iftorifd)=^oIitif(^e ©ebuftion. ©türme ber ©ntrüftung unb be§

Seifaüe gingen burd) ha§> £anb, ha§) in feiner eigentlid)ften ^ntereffen=

fp^cire getroffen mürbe. 9J?e]^rere 51blige, unter i§nen bie bereite er=

mör;nten 93aron ©d)ul^ b. 3Ifd)eraben unb bie (Sebrüber ü. SBageüi^,

erl^oben in ©todl^olm Silage gegen ben SSerfaffer megen SJiajeftätSbeleibi*

gung. ©eine .^inmeife auf bie öerl^eerenben fd)mebifd)en ^rieg^güge

unb ben ©(^aben, ben fie in ^ommern angerid)tet I;atten, gaben bie

Unterlage bagu l^er. SSor feinen 3Sorgefe^ten unb ^roteftor, ben i^rei*

^errn ü. Sffen, gelaben, unterftric^ nun Slrnbt feinerfeit§ bie ©tetten,

bie onf bie üblen i^olgen ber £eibeigenfd)oft ^inmiefen. ^I§ bem ^önig

gum gmeiten Wale bie ©c^rift öorgelegt mürbe, foll er geäußert f)aben:

„SBenn bem fo ift, fo {)at ber 9D?ann JRedjt." ^ebe gerid)tlid)e S3eT=

fofgung ber ?In!Ioge unterblieb ^). 2ßie meit bie ©d)rift auf ba^ SSer=

galten ber ®erid)te in ben beiben obigen ^öüen eingemirft l^at, ent=

gie^t fi^ ber geftfteKung. ®er bereite ermäE)nte 33efd)Iu^ ber 9iitter=

fd)aft mürbe am 15. 9}Zärg 1806 gefaxt, gmei 3;:age barauf ben ©täbten

gur SSegutac^tung gugefanbt, üon biefen aber o^ne ®runb üerfc^Ieppt.

9^un orbnete feinerfeitg ber £önig am 30. ?Ipril bie (Srrid)tung einer

:pommerfc^en Sanbmel^r für ben ^rieg^faH an; bie ©täube proteftierten.

Säm 18. 9I|3riI mürbe bie bi§E)erige S^egierung für bie beutfd)en Gebiete

entlaffcn, unb ber ©eneralftatt^alter ü. Sffen gum alleinigen 3Soüftreder

ber !önigli(^en SBefe^Ie ernonnt. ^m 4. ^uli 1806 erlief ®uftao IV.

^bolf im Hauptquartier ®reif§malb bie SSerorbnung megen ?Iuff)ebung

ber Seibeigenfd^aft, bie gugleic^ al§ ein ©d)Iag gegen bie miberftrebenben

©tönbe gebad)t mar. 5D^0(^ten 5Irnbt§ alte ^reunbe auf Saugen fein

SSorgeI;en billigen, unb gmei anbere 5lblige, b. ©(^ele-Stebar unb

*) @D er3ä^tt 2Irnbt ben ^ergong in „Srinnerungen au8 bem Su^crm Scben" ©.88 f.

7*
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f. 58ariie!DiT) -- 9?Ql?rt)t)f, „:pracE)ttg" für iF)re SBauern Jörgen, nad^ ber

3.^erDf[GntIirf)ung beö (Sbt!te§ muc^g aurf) bie föegnerfc^aft. „5^un t[t ^ier",

fd^reibt ber Vorüber ^-riebricf) Oon SSergen au§, „^ier gar ber S^eufel Io§,

jettbem ber ^önig bie Seibeigenfd^aft aufgehoben {)at. "Du mad^ft bir

feinen S3cgriff non bem Getümmel unb ©etoimmel unferer St)rannen.

?[)?acE)cn fie bod^ einen £örm, al§ toenn nun erft \iQ& beutfc^e 9^eic£)

unterginge." ®ie perfönlic^e ^rei^eit toar '^d'^ aber ber ©d)reiber jener

feilen f;otte re^t mit feiner ^lage: „§ätte un§ ber ^önig nur gteid^

10 000 Tonern mitöerfrf)rieben." ©ntcr SBiHc unb politifrfje (Sinfic^t

einer glüdflid^en (Stunbe !onnten bie (^o^Q^^^ ^iner jaljrljunbertelangen

SnttoidEIung nid^t austilgen. 3e|t erft begann bie fdjtoerfte '^txi unter

ben Söirren ber fommenben |3oIitifd)en ©reigniffe unb bem geiftig=fitt=

Iid£)en Stiefftonb ber arbeitenben klaffen; e§ beburfte einer '3)urd^bilbung,

ja Erneuerung be§ gangen ©tanbe§ burd^ mehrere Generationen, e^e

bie erften ^rüc^te fidE) geigten.

"Der „58erfud) einer (5)efdE)irf)te ber £eibeigenf(^aft in Sommern unb

SfJügen" ift bie erfte in ber 9teif)e ber @d)riften ^TrnbtS, bie fic^ mit

bem S3auernftanb unb feiner Stellung im ©taate befcf)äftigen. ^mmer
mieber !am er auf biefe§ Problem gurücf, in beffen Söfung für i^n bie

^ufunft ber fogialen (äntmidlung ber S^ölfer begrünbet lag. §ür ba§

18. 3al^rl)unbert unb bie erften ^a^r§ef)nte be§ 19. ^Q^^^^unbertS l^at er

red)t gefeiten. Unb l^eute toenben fid) ©ogialpoliti! unb SSoIf§et^i! er=

neut ben gleid)en fragen gu, bie Eulturnationen fud)en üon ben ^^ntren

be§ gro^ftäbtifd^en unb inbuftrieüen £eben§ au§ mieberum ben 3ufantmen=

l^ang gu gewinnen mit ben förperlidjen unb geiftigen Gräften eine§ ge-

funben, mit ber eigenen ©d^oüe üertoad^fenen S3auernftanbe§, auf bie

fie lange ^a^rgef^nte ein iDenig fpöttifcE) ^erobgefeljen I)aben. ®en
autoc^t^onen ©of)n 9ftügen§ brängte alle§ bal^in, bem §eimatlanbc 9tebe

unb ^Intmort gu fielen: bie enge perfönlid)e 5ßerbinbung mit bem S3auern=

ftanbe burcE) §er!ommen unb (Geburt, • bo§ innere 3Sermarf)fenfein mit

bem Seben beg £anbmanne§, bie Gnergien, bie er in fid) unb anberen

barau§ I)eröorfprie^en \oS), bie SSeobadjtungen lüäf;renb ber Steifen, bie

3Serfudf)e gur öebung ber Sanbbeüölferung in ben Sf^acfibargebieten unb

bie brüdfenbe Sage be§ (Staubet in ber §eimat felbft, bie gu feiner Qh-

fet;baren SSernid^tung führen mu^te. ©o fonnte er fagen: „^d^ ^^'i-

meine 2Ba^r|eit befonnt." 3Son biefer perfDnIirf)en, rt)arm{)ergigen ?In=

teilnaf)me toar '^gA gange S3ud^ burd)Ieud^tet; fie lüarf ifjren ©d£)ein auf

^orm unb ©til. ®ie ^ritifer freilirf) nal^men 5lnfto^ an ber fräf=

tigen S^atürlic^feit unb berben S^ücffidEitSlofigfeit, mit ber unfer ^utor

gumeilen gegen eingelne ©tönbe unb ^nbioibuen ttorgefit; fie Dergeffen

\itxi ©a^ in ber 9^ad)rebe: „2Baö id) gefd)rieben \)Qihz, fd)rieb id^ nid^t
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m Erbitterung, nid)t in §a^ gegen ben ©inselnen, fonbern in Siebe giim

©angen. ^d) j(i)rieb e§ oljne aüeS ^nterefje für mid) felbft." 33ereit-

iDinig trerben bie „ausgebreitete SSelejenl^eit", ber „fci)arfe ^orj(i)ung§=

geift", bie „gliicflid)e ^ombinationSgabe" anerfannt, bie richtig bie

^iftorifrf)en Xat\aä)m an§ £id)t förbere unb barfteüe, aber jie üer^

mifjen — unb bomit treffen fie ben ^auptntongel be§ S3u(f)e§ unb ber

gongen S3eanIogung 5lrnbt§ — bie fd)arfe Seftimmung gefe^Iic^er unb

Derfaffung§rerf)t[icf)er ^"[titutiDnen. ®er geforberten ^tuf^ebung ber

Seibeigenfc^oft [teljen bie Sieäenfenten mit ftar!en S3eben!en gegenüber.

"Sie „SfJeueften !ritifd)en 9?oc^rid)ten" unb bie „®öttingif(^en (Selel^rten

5lnäeigen" nermögen au§> ber gef(^id)tli(^en 2atfacE)e, bo^ bie Sage be§

S3auern[tanbe§ \\(i) immer mel;r Derfc^Iec^tert I)abe, ni(i)t bie red)tli(^e

^^orberung obguleiten, ba^ ber ©taat bie Seibeigenfi^aft auffiebe; unb

bie „^IHgemeine Siteraturgeitung" fann bie Wa^nuuQ nid)t jurüdf^alten,

barouf gu aä)ten, ba^ au§ bem 2Ser!e ni^t§ (Srf)Iimmere§ entfte!)e.

Seibe (Sintränbe Ijat firf) aud) ber 33erfaffer nirf)t öerfjel;lt, aber in i^nen

lag ja aud) nic!^t ber tieffte ©runb, ber i^n gu feiner ^orberung brängte,

jenes auS bem (Seifte ber 3^^^ ^^"^ SBefen be§ ©taateS unb bem fitt=

Iid)cn 58emu^tfein ^erauS geborene 3?erlangen, gegen ha§> aUe gefd)id)t=

Iid)en unb rec^tli^en S3eben!en fd)meigen mußten. (£S ift be5eid)nenb,

bo§ aUe fritüer an i^m ad)tIoS üorübergingen. 1)en ?Inböngern eineS

einfeitigen 5^aturred)te§ — unb ha^ finb aUe brei Sfiejenfenten — galt

e§ als felbftöerftänblid), ha^ bie (gntfte^ung ber 2eibeigenfd)aft „bod)

als red)tli(^ angenommen merben mu^". (Seföi^ ftanben fie bem ®e=

banfen i^xex 9Iuf^ebung iDol^tooIIenb gegenüber, allein bie fittlic^e 3?er=

pfli(^tung beS ©taateS gu biefem 6(^ritt blieb i^nen etmaS ^^rembeS,

meil il;rer ^nfdjauung oom ©taote baS 9}?oment beS ©tl;ifd)en über^oupt

fel)lte. Unb anberfeitS: bie gange 23efeitigung beS ^eubaIft)ftemS mit

allen feinen ^^olgen in "^ranfreid) I)atte il^re le^te Hrfad)e in einem ah^

ftraften unb natürlichen ^reiI;eitSbegriff; fie gielte nur auf eine SoSlöfung

bon allem gefd)id)tlid^ ©etoorbenen, alfo auc^ oom (Staate, ^ie f)iftorifd)=

|}Dlitifd^e ©treitfd)rift ?IrnbtS lüurbe oerfa^t, toeil bie 3?er]^ältniffe

feines engeren §eimatIanbeS, ber augenblidlidje (Staat

ber ©egenmart in feiner 93e§ie§ung gu bem Qhl ber (5ittlid)feit

unb ber Humanität fie forberten. 'Sie „ßiebe gum ®anäen", gu bem

©taate, bem er angehörte, fte^t im 9[RitteI^un!t beS 33u^eS, unb ^tnar

beS gefd)id)tli(^ geworbenen ©taateS. 1)amit gehört fein 55erfaffer einer

anberen SBelt an als bie ?tufflärung beS 18. ^a^r{)unbertS unb als bie

frangöfifdie Sfleüolution. ©ein freies 9!J?enf(^entum mar unauflöSlid^

mit bem Staate unb ber ©efeHfc^oft üerbunben; freier 9[Renfd) fein unb

SSürger eineS ©taoteS fein gef)örten gufammen, gaben ein Problem ah,
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ba§ jeber in iebem ^Iiigenbttcf luieber für [ic^ lojen mufjte; ja er Wä^t
bie 93ebeittung be§ (Stoate§ fo ^od) ein, ba^ bie menfcE)(i(^e ^reii)eit

in feinen 5citc|emä|en ^ebürfniffen für i^re SSermirflidiung — nidit

al§ ©efinnnng — bie rirf)tige ©rcnje finben foöte. '5Iu§ biefer inneren

©timmnng ^erau§ trat bie S^otmenbigfeit an i^n J)eran, fid^ mit ben

i^erfjältniffen be§ europöifcfien (Staatenft)ftem§ au^einanbergufelen, gu

feigen, mie e§ getoorben mar. '3)iefe 5Iufgabe erfüllt ba§ SSucf) „Germanien

unb ©uropa", beffen 9J(onuffript am 22. ^f^oDember 1802 abgefd)loffen

tt)urbe, alfo nur 18 Xage fpöter, al§> er 9{eimer bie (Srf)rift über bie

ßeibeigenfc^oft äugef^icft ^atte. (S§ ift ha§> S^tefultat feiner ^ßorlefungen

über allgemeine ©efd)id)te unb bie „etrt)a§ milbe unb brucfiftüdfige ^u§=

fprubelung feiner 5lnfid)t ber SBeltlage oon 1802". —
®rei ?lufgaben fteEt fic^ ber 3Serfaffer; er miß on ber §anb ber

©ntmidflung ber euro|3äif^en Kultur bie Sf^ottüenbigfeit geigen, au§ ber

l^erau^ bie jetzige SBelttoge entftanben ift, unb bamit einer aßgemeinen

SSerämeiflung über fie unb bie ^u'^unft üorbeugen; er miß ben gegen=

märtigen ^uftanb c£)ara!terifieren, ber xi)n felbft unb bie gange ^^^t au§

ben ringeln gehoben ^at; unb er iüiß bie SJ^ittel finben, bie beibe, if)n

felbft unb bie ^eit, tnieber in ben SSeg ber Siebe unb ^raft l)ineinrüdfen

fönnen.

•Der ^ufammenl^ang ber ©egentoart mit ber 5Sergangen^eit lä^t fid)

nad) ber 9Inf(^auung ^Imbt^ bi§ gu ben ®ricd)en gnrücfüerfolgen. ©ine

2BeIt für fid^ bilben bie Orientalen. "Denn n)äf)renb biefen bie innere

S^erbinbnng ätt)ifd)en fieib unb ©eift burd) bie ©eele fehlte unb i^re

SSerfe, au^ bie ftoatlid)en ®ebilbe, meifteng gegen, nid)t für bie Wen=

fd)en gebraucht mürben, öermir!Iicf)ten bie öeHenen biefe ©int^eit §um

erften Tlak. ©ie befa^en if)re Kultur ber ©^ön^eit al§ ^inber, emp=

fanben fie unb fteüten fie me^r unmittelbar bar, al§ ba'i^ fie fie geiftig

begriffen unb bur(^bad)t Ijötten. 1)arin log ber ®runb, ha'^ i^r SBefen

\vol)l in einzelnen gur ^ödiften 53Iüte gelangte, ober in ber ^J^offe fid)

nic^t entfalten fonnte. ®er poIitifd)e ®eift erreid)t nic^t bie Humanität

unb. bie ®ere(^tig!eit; unb beibe, bie (Sd)Dnl^eit ber fünft unb bie froft

ber ^olitif blieben in ber alejanbrifd)en ^eriobe gu furge ^e\t bei=

einonber, al§ boß fie Rotten §u einer ®inf;eit t)erfc^meläen !önnen. ©o

Derloren bie ©riechen beibeS olö f inber, o^ne Summer unb ftoge;

fpiefenb traten fie oI§ SSoIf öon ber 23ü^ne ber SBeltgefc^ic^te ob.

3iomÄ .^errft^oft befa^ bie ©d)mere ber Dtgibentolen; ba§ [eid)t=

befdimingte, anmutige 5!}?enfd)entum mürbe in i^rer brücfenben '3ItmD=

fp^ore niebergef)alten. Unfterbtid)!eit ber emigen ©tobt mar bie '^he^,

bie bie SRömer be^errfc^te, fie §ur 3?Dl!erfönigin gu mad)en i^r ^kl.

(^emoltig Rotten fie gelebt unb geftritten, gemaltig ftorben fie ben §elben=
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tob, „bie iDir mef)r betüunbcrn alö lieben !önnen". *3)ie ©d)ön^eit ber

^unft unb bie ©tär!e ber ^olitif gingen unter if)nen faft immer ge-

trennte 2Bege. ©d)tDärmerei, „jträumen ber ©eele of)ne ein galten ber

SSirflic^feit", unb Unglauben, „Gntgötterung ber Statur, ©ntmenjc^ung

be§ 9D?enfd}en, bie \)'öä)\te 5IIIein[jerrjd)Qft be§ ®eifteg", bilbeten f^Iie^=

lid) i^re äu^erften ^ole unb gugleic^ bie ©runbftimmungen, au§ benen

i§r per[önlid)e6 unb gemeinjcf)aftlic^e§ Seben ^eröorj|)ro^ al§ milbe

2Bucf)er|?fIanäe einer äucEitlojen Q^h.

3n biefe SBelt trat ha§i ßt;ri[tentum. ©ein (Stifter ftonb auf unb

lefjrte „burc^ hen 3uftönb feiner ^zii, ben red)ten ®eift ®otte§ getrie=

ben", al§ ein ©egner religiöfer Formeln unb leeren ®epränge§, al§ ein

£inb feinet £anbe§ unb feinet 5-^oI!e§, ber al§ it)r £et)rer an bie alten

33egriffe I)ebräifd)en ®otte§bienfte§ unb mDrgenIänbifd)er ^Itur an=

!nüpfte, um fic^ üerftönblic^ §u mad)en. 5Iber fobalb bie ^üuger ©eift

unb ©eele feinet (Srlebniffe§ fc^ieben, bilbeten fie biefe§ um, unb au§

it;m tüurbe eine Se^re. (Sin neue§ 5[J?t)[terium trat gu ben alten unb

bur(f)Iief oüe norgefunbenen formen, big mit ber S^ronbefteigung ba^

Ki^riftentum? al§ ©taat^religion bie „Klügelei unb SBortllauberei" ein=

ri^, bie bo§ Unenblid^e unb (£rt)ige mit Formeln unb SBorten greifen

iDonten unb e§> baburc^ feinet 2Befen§ beg Unau§fpred)Iid)en unb Un=

faßbaren entfleibeten. ©tatt einer SSerbinbung ber leben^öoEen 6f)riftu§=

geftolt mit bem 9?eft be§ finblid)en ©rf)önf)eit§finne§ ber ®ried)en mürbe

ein orientaIifd)e§ ^ormendiriftentum mit finnlid^en ^^remonien unb

toeid)Ii(i)en 5!)?t}fterien au§[toffiert, unb bie ©ermanen empfingen mit bem

G^riftentum ben Drientaligmu§ al§ ha§> üerfnöc^erte Grbe einer öer=

gangenen 2BeIt, mä{)renb i^nen al§ ben ^inbern einer rollen 3?orgefd)i(^te

unb einer unfreunblic^en Statur bie begeifternbe unb berebeinbe ©(i)ön=

f)eit be§ £)eQeni§mu§ not tat, „ber S3ilbung§famen be§ '31benblanbe§".

liefen jenen formen unb 5ßilbern, S^eufeln unb ©ngeln, bie ber Orientale

aU ö^ebilbe unb ©piele müßiger ©tunben ladjenb unb träumenb he-

trad)tete, gab ber ernfte, überlegenbe ©ermane fd^arfe unb beftimmte ®e=

[talt, reidjen ^nfiolt Don feinem 5^aturleben ^er; fein ^immel unb feine

Grbe füllten fid) nid)t mit lieblichen überirbifi^en Söefen mie im Dften,

fonbern mit F)ämif(f)en unb fc^abenfrof)en ^nguren unb üertörperten

9?aturmäd)ten, bie man befd)mid)tigen unb befönftigen mu^te.

3^re geiftige ©pi|e erhielt biefe 2BeItanfd)auung in ber ©i^olafti!,

einer „Geburt be§ burc^ ba§ ^rieftertum eingef(^üd)terten unb einge=

fd)ulten ©eiftes, bie fd^Iimmfte unb nerfdimi^tefte Unterbrüderin unb

^uSlöfc^erin aller menf(^Iic^en ^raft", einem 3uc^tmeifter nid)t auf bie

bon d^riftug gemoHte ^rei^eit, fonbern auf bie f!Iat)ifd)e ^nec^tf(f)aft

be§ 9[Renf^en^er5en§.
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^n bicje hmä) bic 'Daumenjd)rauben ber ^ierarc^ie unb ©c^oIa[tif

guJQmmengefiQltene 2BeIt brad) bie 9fienaij|ance ein; fie ]'(i)uf öon neuem

ben ©tauben an bie „j^öne 9laturfeele" be§ ®rie(f)entum§, üermoc^te

aber nid)t bie Elemente, au§> benen ^erou§ fie geboren mürbe, §ufammen=

äufa[fen, fonbern t)erflürf)tigte fic^ in if)ren inbiüibuellen 6rfci)einungen.

Me Äröfte be§ ®ei[te§ regten firf) in ben (Sntbecfungen unb (Srfinbungen

be§ 15. ^ö^^'^)""^^^^^^ "^^6 ©eele Ied)§te in ben !n?t)[ti!ern unb ^e^ern

nad) neuem £eben, nad) ^ofein§freube, aber ©eift unb (Seele mürben

nid^t ein§. %a^ ©rf)öne, ba^ @ute unb bo§ Söafjre blieben getrennt t)Dn=

einanber.

Sie mac^fenbe ^errj^aft be§ ®ei[te§ I;otte bie 3Reiormation üor^

bereitet. "S^ie Seele mollte unb mad)te fie; ober nic^t jene ©eele, bie

burd) bie fünftlerifd)e ©d)önl)eit eine reine 9^atürlid)feit unb fromme

6tiIIe ficf) errungen, fonbern bie erregte, ergrimmte (Seele be§ norbifd^en,

froftftro^enben ©ermanen, bie fid) on ben ^eiligenbilbern unb bem

^runfe orientolifdier ^^^^^onien fottgefef)en I;atte. 5lngft über bie

©ünbe be§ menfdjlid^en @ein§, ^urc^t öor ber ?IIImad)t ®otte§ marf

ben 3^orbIänber ouf bie £nie; finblid)e§ 33ertrauen unb Iieben§merte§

©d^Quen al§> ©runbmotioe ber ©otte^gemeinfdjaft maren biefer 3eit un=

befannt. 1)a§ innige ©efül^I beg 9}?t)ftiäi^mu§ entbehrte ber rul^igen

Unterfd)eibung§fraft be§ (55eifte§, oerlor fid) in StrSumereien, ol^ne für

bie £eben§onfc^ouung be« 5ßoIfe§ eine beftimmenbe SD^cdjt gu merben,

ftellte feine fc^Dpferifd)e (Sinl^eit §mifd)en SJJenfc^ unb Ml^eit l^er. S3et

einem 5?oI!e, bo§ bie Äunft be§ (Sd)önen nid)t fannte, entftanb ber ®e=

banfe ber ^ieformotion; fie „ging in ©rimm unb §a^ auf: fie fonnte

e§ nicEjt in Siebe, benn i^re Qdt fjatte fie nid)t". Sut{)er§ unb ©aloin^

(S^fteme ermud)fen auf biefem $8oben. ®ie ©eele fiatte fie gef(^affen, aber

o^ne f|)ielenbe, noturfrifc^e (Sd)Dn!)eit, ol^ne unfdjulbige ^reil^eit. 9?ur

i^immelftürmenbe Äraft unb müF)eooKe 5Irbeit maren bie ©enien, bie ber

beutfd^en ^Deformation f(^ü|enb gur (Seite ftanben. Unb bie ©eele er=

fd)ra! oor i^rer ©d)öpfung; fie 50g fid) üon i{)rem 2Ser!e jurüd; on i^re

Stelle fe^te fid) ber formenbilbenbe (^eift: „fein SBirfen bur^ bog "ifflittcU

alter mor nur fein, alle§ gufpi^enb unb fd)ärfenb, mit eingelnen ^ünf=

(^en fted^enb; ober er burfte nid)t brennen, er burfte fein ^euer machen

unb in bie SBelt ^ineinmerfen". "Sie ^Deformation gob i^m ben (Spiel=

räum, unb nun fc^rie er bi§ auf bie ©egenmort fein emige§ 2ofung§^

h)ort in bie 3BeIt l^inein: „"DaS 9^ü|Iid)e oor bem ®d)önen, bic dieö^U

Iid)feit oor ber ®ered)tigfeit, ha§> SBiffen Dor bem können, ha§> 'J)enfen

öor bem 'Julien."

®a§ 16. unb 17. ^o^i^fiunbert fd)ufen unter biefem "Drudf feine

Äünftler, feine 3D'?enfd)en au§ ber ^erfönlid^feit f)erau§, fonbern mad)ten
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Itüax geiftige, ober mc(^Qnild)e, |i)[temQttf(i)e Sebeiuefen. %a§> SBoUen

tiefer 3^^*^" über[tieg i^r können, gronfreid^ mürbe ber 5tu§gang§=

punit be§ geiftigen ®ej^ott§mu§. ®er ®eift öerbanb fic^ mit bem fieib,

beibe traren üon Iieben§mürbiger ?Irt; e§ bilbete fid) ber esprit ber

^-ran50jen, jene äierli(^e Übereiiiftimmmtg formöollenbeter äußerer Sil*

bung mit ben gei[treid)en, aber gejdjmä^igen Umgangsformen, bie auf

bo§ f(i)merfänige ®emüt be§ (35ermanen einen befterf)enben Sf^eig au§=

übten nnb fid^ burd^ bie SSerbinbung be§ ^örperli^en mit bem ©eiftigen

bei aCen 5?!ölfern einfd)meid)elten. 3Iurf) ?Irnbt felbft f)atte fie ja in

feinen Sugenbja^ren an fic^ felbft unb feiner Umgebung erfaf)ren. SSon

befonberer Sebeutung mar e§, bo^ felbft bie ©;)rad)e, „ba§ aUgemeinfte

S3iIbung§organ eine§ 33oIfe§", unb barum fein ^eiligfte§ ^oHobium, üon

biefer ^Inftedtung ergriffen unb burd) i^re ^arüatur auc^ bie ^arüatur

ber ©itten beremigt mürbe, ©rft föoet^e l^ot fie bon biefem fremben

©influ^ mieber befreit, unb noc^ 2utf)er bie beutf(i)e ©prac^e in il^rer

(5rf)önl)eit bem 58oIfe miebergefd)enft.

•Die (Srbfd)aft biefer tünftlidjfeit trat bog 18. ^a^r^unbert an, „ba§

ic^ ha^ meine nenne, meil id) 30 ^o^re barin gelebt ^obe, unb fein

SSof)! unb 2Be^, feine S3ilbung unb 3?erbilbung fi(^ tief in mir ein=

gefiebelt f)ai". S)er esprit aU bie burd) bie frangöfif^e (gigentümli^=

feit bemirfte 3Serbinbung ^mifc^en Körper unb ©eift unb ber bon allem

loSgelöfte, auf \iä) felbft ongemiefene ©eift fte^en nebeneinanber. SBä^=

renb jener bie öu^ere ©d)ale be§ 2eben§ fd)mücft, ben ©d)ein Iieben§=

mürbig mad^t unb and) \)a^ §ä^Iid)e burd) i^n befd)önigt, menbet ftd^

biefer auf ben ^nl^alt: er trennte unb ^exxi^, ma§ pfammengef)örte,

benn fein SSefen „ift bo§ ©c^eiben unb Drbnen, ha^ 58eftimmt= unb

fc^arf=bon=einanber=unb=ineinanber=entgegenftenen, furg ha^ 3Sernic^ten

unb ha^ ©ntgöttern, benn in ber ©angfieit ruf)t bie (Söttlic^!eit unb bie

S^eligion". SBäI;renb bie finblic^e unb bie boHenbete g}?enfc^^eit bie ®Dtt=

l^eit in ber M^eit beftef)en laffen, berlor bie 3^^^ ^^^ ^^ufflärung tro^

ber I^Dt;en 9lu§bilbung be§ SBiffenS bie fünft unb bie S^eligion, meil

fie mol;! bie anatomifc^e, gerftüdfelnbe ?Irbeit ber friti! auf ba§ befte

berftanb, aber nid)t bie fjö^ere fraft be§ mieber berbinbenben 2eben§

if)r eigen nannte. ®a§ ©rö^te, ma§ fie fannte, mar 3ft>edtttä^ig!eit unb

Drbnung, if)r ^ringiip, nac^ bem fie orbnete unb arbeitete, ha?i ber ^ü^'

Iid)feit, bem aud) bie 2Biffenfd)aft unb fünft untertänig mürben. Un=

auf^oltfom überflutete biefe§ Seben bie SDlenfd^en unb 33öl!er, i^re fleinen

unb großen ©emeinfd^aften, fd)uf fic^ fc^neE mec^felnbe (Sitten unb

9J?oben, bie ber einzelne, um nid)t rüdftänbig äu fein, mitmad)te, auc^

menn fie i^m miberftrebten, bi§ fd)lie^Ii(^ aud) bie ©taaten, 9f?egierungen

unb 9?egenten, babon ergriffen mürben, ^ie SSürger berloren ha^ ®e=
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füf;I ber 3iiiß"^"^c'^9Pf)öi'i9fcit gii einem untrennbaren SSoIfSgansen. ^er

®eban!e ber 9cül}Iic^!eit bcl;errfd)tc bie Staaten, ber be§ ©e^orfamg bie

Untertonen, bie \\ä) non bem ©engen 5unäd)[t nur in einzelnen fünften

nnb ^lucjentilidfen berüljrt ja[;en, bt§ ber ?IbfoInti§mu§ fie aU SBürger

jd^licfjlid) in allem gängelte, ©uborbination, „cloig ein l;eilige§ 'Ding

in einem ©taote", tvaxb ha^ §ö(!)[te unb (Sinnige, ba§ bie 5[Renjd)en mtt=

einanber nerbanb. ^^erboten iparen @ntf)ufia§mu§ unb SSegeifterung,

„bcnn man föar ficf) fc^Ian bemnjst, bo^ e§ in ber bloßen ©uborbinotton

feine S3egei[terung geben muffe".

^efpoten unb 2t)rannen bürfen nid)t bie 9iegenten gef^olten rt)er=

bcn, bie ben nüljlicfien 9IbfoInti§mn§ gum ^ringip it;re§ §errfc^ern)inen§

mad)ten; bie gererf)te ö^efd)irf)te mirb jene branbmar!en, bie i^re blinbe

Saune unb if)re tt)in!ürlirf)en Ginfälle gum aOmädjtigen Seiter t^rer 5!J?a^s

nal)men ertjoben. 1)ie am fefteften ben förunbfa| i^rer 3^^^ ^" f^<^ S"^

2Bir!Iid)feit brarf)ten, mürben bie größten 3^egenten biefer ^a^rge^nte,

„benn fic mürben üom Qki'ite il)rer 3^^^ ergriffen, menn fie if)n oud)

nic!)t begriffen", ^arl XI., ^eter ber ©ro^e, ^riebricf) SBit^elm I.,

^riebric^ II., O^fep^ II. finb i^re mal)rl)aften JJegentenbilber.

^riebridf) II. nannte fein ^f^'^ji^fiunbert ben (Stngigen; mit 3Red)t;

ober nic{)t tvexl er ein „(Sbenbilb oller öergongenen, ein SSeif^iel otter

üinftigen großen 3f?egenten", fein ©toot ba^ „^^^^^ ^^^ noIHommenften

menfd)Iic^en (Staate" mar, fonbern meil er au§ kleinem ®rofee§ gefd^offen

^ot, meil er bie üollfommenfte ^erfonififotion be§ 3^^*^9ß^[te§ bebeutete.

Sllg ^^ilofopl^ unb ®elef)rter golt if)m in ^tnlel^nung an bie frongöftfdie

®eifte§bilbnng „bo§ f(i)orfe Drbnen unb (S(i)eiben ber ^inge", bie er

fic^ an unb mit ber Grfal^rung angeeignet l^otte, ot§ bog Ie|te unb l^öd)fte

3tel be§ 2Biffen§. '3)ie beutfc^e (Sd)mere unb Xtefe blieb il^m unber=

ftänblid), feine SSirfung auf bie beutfcf)e Siterotur mar infolgebeffen foft

nur eine mittelbare trol3 ber (^eifte§= unb ®ebanfenfreif)eit, bie er bem

:preuBifct)en ©toote gemährte. (Seine ©toot^majimen mürben bel^errfc^t

burd) bie ©efe|e ber ©uborbination, ber ^VLä)t unb ber 5^ü^Iid)!eTt.

^tjilofo^flie unb ^unft l^otten nur ben ^tüedf bie Untertanen gu biefen

©efe|en gu füf)ren ober unter fie §u erljolten. 9?irgenb§ leitete i^n ber

®eban!e ber ^erfönlid)teit ober ha§> ^ntereffe be§ bentfd)en 3SoterIanbe§,

eines Sanbe§, „beffen 5?Dl!§c^arafter er nic^t fonnte unb beffen Söo^I er

in bie 3?ergrö^erung ber ipreu^ifc^en 5D^ouor(^ie [fein neuefte§, grö^ie§

SBe^] unb in bie ©d)möd)ung be§ öfterrei(^ifrf)en öoufeg fetzte". Sine

Gin^eit ber bentfc^en S^otion gab e§ für il^n nur burd^ bie üöQige S3e=

fiegung Cfterreid)?; unb gerobe ber fiebenjäl^rige J^rieg, „ein 2Ber! ber

9?otmenbig!eit", toor nicfjt eine j^ot gur 9tettung unb 5?efreiung be^

5?oterlanbe§. S3ei aEer SBemunberung für i^n oI§ ^J^enfcf) unb 9?egettt
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bleibt e§ \üx bie "Seutfcfien ftet§ bebauern^tuert, „ba^ er Tiid)t ertag unb

ba^ Wavia 3:^crefiQ ntdjt erliegen fonnte". ©o befiegelte jener ^ampf

ben alten ©runb be§ beutjcl^en Glenbg, bie 5ßteII;errf(i)ajt. 9?nr :preu=

^ifc^em 3"tereffe, „rt)eld)e§ am föenigften teutfd) i[t", entfprang ber

bat)erif(i)e (Srbfolgehieg; ebenfo ^atte in i^m bie er[te Teilung ^olenS

i§re Ur]ac!)e. ^reu^en§ ©rö^e mar bie leitenbe "^bee feinet §errjc!)er§

aud) in ber inneren SSertoaltung. Sf)re 2ei[tung toar bie größte jener

3eit: „"Ijifgiplin unb ©uborbinotion trieb er, in ^o^er ®ei[tigfeit ge=

nommen, auf ba^ ^ödjfte. ®er ^önig ^atte oolleg 9^ed)t für feine

3eit; für bie unfrige njürbe er e§ nid)t ^aben, für bie in ben näc^ften

50 ^af)ren föol^I nod) weniger." "Denn feine 5[Jlenfd)en lüaren nur

„,^öl5cf)en unb ©tiftrf)en in feiner großen 9[f(afd)inerie'', ber er feinen

unumfd)ränften §errfrf)ern)illen al§ geiftigen Obern einflößte. 9f?ur fo

fonnte e§ gefd)ef)en, in einem geograpf)ifd) nicJ^t abgerunbeten, trentg

beDöIferten ©toate ein fte^enbe§ §eer üon 250 000 Wann gu Tratten,

ber Sanbh3irtfrf)aft unb ber ^nbuftrie, ben fünften unb 2Biffenf(i)aften

in bem t)om Kriege fo ^art mitgenommenen Sanbe auf^ufielfen, btn

lampf gegen ^alb (Suropa gu befte^en unb immer nod) einen tt)o^I ge=

füllten ©c^a| ^u ^ben. %k öor^anbenen SJJittel be§ ©taate§ tpurben

auf ba§^ öu^erfte angefpannt, neue für bie 3"^ii"tt crfd)Ioffen. ^eine

benu^bare Straft lag brac^. ©o roarb unter i^m ber preu^ifc^e ©taot

ba§> ^beal eine§ geiftig auf ba^ l^ö^fte Tla^ getriebenen ©taate§, er

fclbft bie "il^erfouififation be§ 2anbe§. "Die SSegeifterung für ^reu^en

galt nur feiner ^erfönlidjfeit, bie fo f)od) an 5[J?ajeftat be§ ©eifte§ unb

ber ^trbeit lüar, ba^ fie be§ äußeren ^run!e§ unb ®Iange§ gang ent=

roten !onnte, unb i^rem 2öer!e. Xro| ber !ünftlid)en 51u§geftaltung

überragten fie alle ^s^tG^^offen unb geitgenöffifctien ©taaten. (5r iDar

in ber ^at ber „feltenfte 2)?enfd) be§ 18. ^a^r^unbert^" ^).

©ein ©d)üler ^ofepf) II., mit benfelben ^^^o^^" f"^ öfterrei(^§

©rö^e auggeftattet mie ^niebrid) II. für ^reu^en, fuc^te einen abfoluten

(Sinl)eit§ftaat aufzubauen, ol^ne gu bebenfen, bofe fi(^ feine ®ebanfen=

ftielt bamit öon ber (Sntftef)ung unb bem allmä^Iidjen ^Serben feine§

2anbe§ loSlöfte. ®§ erl^ob fid) ber 2Biberftanb in ^Belgien unb Ungorn;

bei feinem ^obe fo^ er fein 2Ber! äufammenftürgen.

>) ®a? Urteil Ü6er gnebtt($ ben ©rofeen unb Preußen ©. 94—107. ©. 160 Betfet

«« noc^ einmal: „®er größte (If;arafter, ber erfc^ien, griebric^ bon ^reufeen, ift fc6neibenb=

einfeittg unb btofe geiftig, mit aHen ben ©ebrec^en, roc^t bie ©eiftigleit auf ber @rbe jeigen

mufe. — @r tüar ein l^o^ereS, aber meiftenS ein finfter^gefc^IoffeneS unb furchtbares Süßefen,

toie ©eiftigleit, fic^ mit bem Sbkren binbenb, erfc^cinen mufete. (Sr föar aber ein ^onig,

unb "^atte Gattung an einer grofeen SRaffe, tüorin er ber betcegenbc (Seift irar; unb toaS an

bem aWenfc^en griebrid^ auc^ nic^t S^arafter lüar, erfc^ien at§ fold^er in ber ©efamt^ett feines

(Staates."
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norbamertfanifd)e O^eDoIution gered)net; aber „if)re gange SSeranlaffung

unb ^-ortfe^ung liegt in ber geir)Dl;nIicf)[ten Drbnung ber "Dinge unb

fielet, öon feiner I;ol^en unb überfliegenben (^eiftigfeit ergriffen, mit eng=

Iif(i)er (5d)lT)ere nnb ^erbl)eit gang auf ber ©rbe". ©o berührt fie fic^

mel;r mit ben früi)eren englifd^en unb FioIIänbifc^en SieDoIutionen; i^r

Urfprung liegt nidfjt fo jel^r in ber allgemeinen ^Infpannung ber ®eifter

burd) eine ^hee a\§> bielme^r in bem rec^t natürli(^en SSerlangen, bie

SSebürfniffe ber 2Bir!Iid)feit gu befriebigen. 1)ie ncrgeiftigten 9[Renfci)en

ber olten SSelt öerfolgten mit nerDöfer Xeilna^me bie robuften ?tu^e=

rungen ungebroci)ener 9^atur!raft; üor i^ren ^ugen entftonb ha^ freie

9[)?enfd^entum unb fad)te burd) feinen bafein§freubigen 9ieali§mu§ bie

lange gurücfgeljaltene unb burc^ fic^ felbft gehemmte ©lut gu einem

gellen, aOeg üergel^renben geuer an.

2Bo bie Seele in biefen ß^^tlauften gur ©eltung gelongte, erfcE)ien

fie gleid^ aU ^arüatur, meil fie ba§ ß^^^^^i^^^ ä^i fi<^ \^^W öerloren

l^atte, ober hjurbe balb gur ^arifatur, tneil fie nirgenbS i{)re Stedite

anerfannt fal^. Tillen, hen englifd^en ©eften tt)ie ben ^Q^tfeniften, ^aioh

33öl^me, ©pener unb ^^ngenborf, ©mebenborg unb Saoater, fel^It bie

innere (Symmetrie be§ ?D?enfd)en. ®Ieid)e ©c^tnärmer ern)edte bie )3Dli=

tifd)e 33ergeiftigung ber ©taaten; unter i^nen ftel^en obenan ber ^bbe

©t. ^ierre unb "^ean ^acqueg 9?ouffeau.

??od) einmal fetjt ?Irnbt beffen ^ebingtfieiten auSeinanber, öer=

gegentoärtigt fic^ ben ®egenfa| gu bem gefd)id)tlic^ geworbenen ©taat

unb fein Qkl. "Die ^betn be§ ®enfer§ ergriff fein 3?oIf lebhafter al§

baS' beutfd^e, ttieil e§ bie tiefen, gegenfä^Iid)en ©trömungen, bie burc^

beffen ®ebanfenrt)elt gingen, an fid) erlebte, ^olitifd) blieb biefe S3e=

toegung bort o^ne folgen; fie traf l^ier fein ein!^eitlic^e§ 33oIf, ba^ fie

l^ätte mit fid) fortreiten fönnen. ©eine (Srgieljung§grunbfä|e bagegen

mürben gu oermirflic^en gefud)t. ^n Saftiger (Sile begann ein ©ud^en

nad) ber ©eele. ^f)i[ant]^ropine unb ®rgiel^ung§anftalten follten fie

miebercrgeugen. 1)a§ 3?efte, \va§> biefe '^ai}x^el)ntQ über^oupt im öffent=

Iid)en 2ehen 1)eutfd^Ianb§ leifteten, lag in ber ^äbagogif. SSebauerlid^

lüar, ha'^ oud) fie inieberum Dergeiftigt, nid)t mit finblid)em ©emüte unb

a^nungÄüoIIem ©d)auen ber menfc^Iid)en Gnttoicflung ergriffen ipurbe.

©0 toenig i^otten bie ©rgiel^er ein 3^erftänbni§ für bie finblid)e ©eele,

ha^ „9?eIigion unb ^oefie, bie ®runblagen jeber menfd)Ii{^en (5rgiel;ung",

für fie au^erl^alb jeber ^roblemftellung lagen, unb ha'^ i^r gange§ Seben

fid) barauf rid)tete, „^inbern frü^ bie 3Sernunft aufguflären". 5Iud)

l^ier mieber befennt ber 33erfaffer oon fid) felbft, ha'^ er bie ©c^äben

biefer aufflärerifd)en Grgie^ung — gemeint finb bie ©tralfunber 3of)re —
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noc^ blutig an ftd^ trage, ba"^ er je^t faum bie ßh'^ßti^ttc^t beilegen fönne,

bie fie il^m in fein ©ernüt gebracht l}ahe.

©ie iDir!te auf i^n um fo fd^toerer, al§ er %^^oloQ^ rtiurbe. ©ie

jl;^eolDgie jener STage befcf)rän!te fiifi auf bie üernünftige ^Tu^bilbung ber

£ef;re öon ®ott unb öon ber SBelt; fie mürbe nur üon bem einen ^rin^ip

bel^errfi^t, in allen ^^i^agen gur ^lar^eit §u fommen, alle 9f^ätfel ber*

ftanbe§mä^ig §u löfen, bie bod^ beftimmt tnaren, „unfd)ulbig unb finb=

lid) al§ ba§> §eiligfte im 9}?enfc^en in ben üerborgenen 2^iefen feine§

^nnern ru^en gu bleiben". ®ie reine Sfteligion follte bem 9}?enfc^en=

gefd)Ied)te gnteil trerben; unoerfe^en^ tt)urbe i^m jebe 3f?eIigion ge=

nommen. SBeit me^r al§ ber £at^Dliäi§mu§ machte ber ^roteftanti§=

mu§ feiner 9?atur nad) reine SSa^n. ^iftorifc^e unb :|3^iIofopf)ifc^e ^ritif

be§ alten '2lberglauben§ Toav bie fiofung, Don ber er ausging; ^uf^ebung

aUee Sönnberbaren im menfc^Iidien ®emüt unb im ©(i)idfal ha^ jämmer*

lid^e ®nbe. 9?iemalg gab e§ me^r 5It^ei§mu§ in ber SBelt al§ in ben

3al;ren Don 1777—1790; „benn bie ^Träumerei, at§ ^ahe man ®ott

allein im ^Begriffe, toar ja aud^ 5It^ei§mu§, unb gloar ber fd^Iimmfte,

benn er fonnte nie in§ Seben unb in ba§ ©cfiidffol übergel)en; biefer

geiftige ©ott fonnte nid)t al§ ©eftalt mit ben 5[)'?enf(^en in ®Iüd unb

Unglürf fielen unb be§ ^ergenS ©rö^e betoö^ren, fonbern flog gefüf)!-

Io§ unb feiig bort oben, mä^renb jener unten ädigte unb unterging".

^ie ©eele ermoc^te auc^ in ber S^ieligion gum 33en)u^tfein; allein

il^re ©teHung innerf)alb be§ £eben§ mar oerrüdft; fie geigte fi(^ „mef)r

mie frampf unb 58er§ücfung, aB mie ftitle 58ef(^auung unb fromme,

freubige ©efnnbl^eit be§ @efüf)I§". §atte er in ber §eimat nid)t an ber

Tluttn SBanblung biefen 2Bec£)feI felbft Derf|3Ürt? — 3Son allen biefen

©c^märmern fte!)t SaDater am f)öd)ften. 2Ber feinen ©louben me^r

l^atte, fi(^ aber nad) ber ^uöerfii^t be§ ®Iauben§ feinte, glaubte ba§>

Unglaublid)e. Freimaurer, ^Quminaten, ^^ofenfränäter, ©mebenborgianer

maren bie milben Ausgeburten biefer mt)fteriöfen unb ge^eimni§Doüen

Dffenborungen; 2)?e§mer, ^ut)fegur, (Eaglioftro galten für gottbegnabete

©eifter unb ©e^er; fie f)ielten \\ä) felbft in eitler ©elbftgefälligfeit für

bie SSiffenben be§ M§ unb feiner Gräfte.

3n biefe SSerioirrung ber ©eifter I;inein mürbe ^ant geboren; „er

Derfpraci) nid)t§ meniger, al§ ba'^ eine neue, beffere SSelt mit feinem

©Qftem aufgef)en foHte, inbem er bie 9J?enf^en if)re innigften unb erften

S3ebürfniffe unb i^re ^eiligfte ^eftimmung le^re, inbem er fie unter*

meife Don bem, ma§ ber 9}? e n
f (^ unb ber © t a a t fei, unb ma§ beibe

fein f 1

1

1 e n". 1)ie SBirfungen be§ S?antf(^en ©^ftemS begannen

faft gleid)5eitig mit ber frangöfifdien 9f?eDoIutton unb bebingten ba^

Urteil über fie.
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5)ic £im[t iDurbe im ?In|ange biefe§ t»ergei[tigten 3^^talter§ öon

bein fran5Ö|'i[d)en esprit bcl)err[(i)t. (Er[t al§ ©nglänber unb ^eutfd^e

il)rcr Gtgcnen (Sprad)e Tnäd)tig irurben, ent[tanb eine eigene, nationale

^un[t. 1)ie im ^nnerften aufgerüttelte Stiefe germanijdien SOßejen§ fam

in 3}tiIton unb ^Io^[tocf §um 33orf(i)ein; i^re ^oefie entbel;rte ber l^ei=

tcrcn l:)iulje unb ber ftiHen Segeifterung. ^n ben legten brei^ig ^al^rcn

be§ 3ö^r!)unbert§ burrf)tobten fonbuI[iDifd^e§ 3"'^^" ^^^ bum|)fe§ ©rollen

bie germani[cf)e ^ic^termelt Df^ne Inn[tlerifcf)e Gmpfinbung, „toä^renb

ber j(f)neeiuei^e (Seaman 5I|3dQo§, föoetlje, {}ell(eud)tenb gu feinem ^inbu§

l^inaufflog, beinahe unoernommen unb ungeipürbigt öon feinem SSoIfe

unb tion Suropa, unb nod) bei aller ^Iart;eit unb tiefen (Sinfalt öon

ben SSenigften öerftanben; n)af)r^aftig, ein l^ol^eS SBunber in einer fo

unfünftlerifd)en unb un|3Detifd)en ^^^t, ein SBunber, ba§ immer größer

h)irb, je mef)r man fie^t, ba^ felbft gro^e Genien, bie feinem ^^luge

no(i)ftrebcn, an biefer S^^^ ^od) immer f(i)citern. (Sr n)irb bei ber '^ai)-

melt gro^ unb propF)etifd) al§ ber gü^rer eine? neuen 5[J?ufenäeitaIter§

baftefien, mäf)renb bie SO^itmelt if)n, meJ)r eitel al§ ftolg, ben iE)rigen

nennt. Unb lt)af)rli(^, e§ beburfte eine§ göttlit^en @eniu§, um eine fo

finblid)e unb f;of;e ®icf)tfun[t in einem 3^^talter gu erzeugen, rt)eIcE)e§

aUe (Sd)ön^eit au§ ber SBelt ]^erau§ge|3eitf^t unb meggefc^lualt ^at, unb

beffen l^öd)fte S3egeifterung Drbnung unb 3^ü|Iid)feit ift". 2Bie bie

Tiic^tfunft lebten and) bie bilbenben fünfte unter bem 93onne !alter

unb fahler 3?ergeiftigung; nur bie 9[Rufi! bilbete eine glängenbe 5Iu§=

na^me.

9?irgenb§ mef)r offenborte fid) bem menfd)Iid)en (Reifte eine natür=

Iid)c, notluenbige 3wfantmenge{)örig!eit. ®ie Xeilnal;me an bem Wl'

gemeinen, bie SSurjel aller Humanität, mar geft^munben, meil jene

unterften unb ^eiligften S^erbönbe, ha^ £anb, bie ©tabt, ha^ Tiorf,

bie i^amilie fein ®efüf)I ber ^"foTnmengel^örigfeit befeelte. ^er ^umone

^o§mopDliti§mu§ mar ein fd)immernbe§, aber fe^r fabenfd)einige§ ®e=

monb, bem bie ^eftigfeit unb innere SSärme jener natürlichen ®emetn=

fd)aften mangelte. SO^it biefem 5?erluft f)atte ber eingelne feine f)eimat=

lidje (Sid)erfjeit eingebüßt, mar ein homo vagans gemorben; benn

nur bann ge^t ber 3[J?enfd) fid)er auf ber ©rbe, tuenn er oCe§, maS

i^n trifft, oI§ 9f?otmenbigfeit nimmt unb burd) fie fid) fortbilbet. ©o
bringt er bie gange Statur unb bie gange SDf^enfdiFieit in eine engere

5ßerbinbung mit fic^ unb fd)öpft au§ i^r jene f;eilige fraft, bie un§ ®ott,

6d)irffal unb Unfterblid)feit af)nen lö^t. S3ei aller ^b^ängigfeit öon

bem cu^er i^m £iegenben bema^rt fid) ber ^[Renfd) boc^ ba§ ©efül^I

ber Selbftänbigfeit, inbem er e§ öerfud)t, innerl^alb feiner ©d)ronfen,

bie er al§ ein f)eilige§, unabänberlid)e§ 3^aturgefe^ ef)rt, fic^ mieberum
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in bie SBelt ^meinäuftellen, tüteberäugeben, lDa§ er empfangen 'i)at.

SSir fe^en iin§ felbft uttjere ©ejet^e burrf) unferen SBillen, itibem tt)tr

m{y[en, lDa§ mir „a\§> Seib j c i n ! ö n n e n , al§> Greift fein f
o 1 1 e n",

unb al§ enbltd)e SSefen iperben iDir iui§ einer SSegeifterung, eineg ©taate§

ber ^-reif)eit unb ©erei^tigfeit berou^t, o^ne ber (^efa^r 5U unterliegen,

gleid) ber ^uffldrung, bie ha^ Unenblid)e gum SBefen beg 2)^en|c^en

mad)en inoHte, in bog ©eftaltlofe unb 9[J?a^Iofe gu gerflie^en.

®em giellofen, in ©tücfe ger^adten 9}?enfc^entum entfprad)en bie

©taatenjl)[teme. ©uborbination l^ie^ ^atriotigmug, S^aterlanb iDar ein

bloßer ©d)ulbegriff, ^iguranten galten jür tätige ©pieler. ^n feinem

©taate burfte ber 5Dlenjd) öor bem S3ürger SQcenjd) fein, toeil jener

\\ä) fonft !eine 9[)?QJrf)inen ergießen !onnte. Me [taatlid)en (Sebilbe Ijiel=

ten fid) für fieser unb unauflösbar, n)eil bie ©lieber fo fünftlirf) ineinonber

griffen. S^cirgenbö ahnten ber §errfrf)er unb bie 3Regierenben eine ®e=

fafjr. 6elb[t bie ®eban!en eine§ 3f?ouffeau tourben fpielenb, mit geift=

reid)em, überlegenem Cäd^eln aufgenommen, ^n biefe tro^ alleS 2öiffen§

armen, nid)t§ üermögenben SBelten trat bie frangöfifd^e 9f?eODlution.

%ie einfieitlic^e ©rö^e granfreict)§ tüar ba§ 2öer! SoIbert§, „unter

einem ftarfen Diegenten eine§ ®eniu§ be§ §immel§". £ubtt)ig§ XIV.

I^erfönlictier G^rgeig, ^^ilippS ü. DrIeanS üppige, tro^ otler 33egabung

n)ei(^H(i)e 2BüftIing§natur, bie f^madjöolle S^egierung be§ toollüftigen

Submig XV. untermü^Iten bie ^unbamente be§ eben errid)teten ©taa=

te§. "Ser fiebenjä^rige .trieg erf^ütterte ^ran!reid)§ äußere glorreiche

«Stellung im eurD^äifd)en ©taotenfl^ftem, nad)bem bie SBentejüge £ub=

rtigg XIV., befonber§ ber fpanifd)e (Srbfolgelrieg, bie ^inangen be§

Sanbe§ bereits an ben D^anb ber £eiftungSfä^ig!eit gebradjt I;atten.

9Jur ftarfe §änbe fonnten retten. Unb Submig XVI., le bien-desire,

tuar — mon beachte ben Unterfd)ieb gegen bie „9f?eifen" — ein gnt=

mutiger ©d^roäc^Iing, ber p feiner ^e\t ein 35oIf f)ätte regieren fönnen.

•Der amerifanifd)e ^^reil^eitSfrieg brarf)te bem alten britif(^en 9^eben=

buf)Ier fd)trere 5?erlu[te, ben ^elfenben Armeen ^^ronfreidiS neue (5(^ul=

benloften, feinen geiftreid) tt)i|elnben £ö|)fen neue ©ebanfenbli^e, feinen

1)rängern unb ©türmern aber neue 2Bir!Iid)feiten, benen fie and) im

olten fulturlanb ©uropa Eingang oerfc^affen mollten. Unter biefem

förderlichen 1)rud unb biefem rofenben ffJabifaliSmuS mar e§ ben ffügeln=

ben ^olitifern unmöglich, bie olte "Sefpotie länger §ufammen§u^oIten.

^ie froftlofe Siegierung mürbe and) T^ilfloS. 2;ro|bem ftürjten i^re

^^ormen erft nad) langem Kampfe in ben ?lbgrunb.

@uro|)a iauc^§te SSeifott. ^ber unbemerft öon ben freubetrunfenen

unb ftaunenben SSemunberern, bie in 'Seutfdilanb ftarf beeinflußt mur=

ben burd) .tantS ©runbfö^e ber obfoluten, fein foHenben 9f?otmenbigfeit,
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ergriff bie füf)itcn Sf^euercr bie ©ciftigfett t^rcr 3^^^- ®^^ taten 5U=

näd)[t für fie unb il)r ^sol! 9f?ottDenbtgeÄ. ©eit 1791 — fo früf) fe^t

je^t 5Irnbt ben Umfd^lüuug — fd)ufen fie nid)t mel;r au§ ber SBir^

Iid)feit f)erau§, fonbern nac^ abftraften :pf)itDfDp^ifd)en ^been Siouffeaul,

.*öumc?, ?T(pnte§qiiicu?. ^er 33egriff be§ üDlIfommettften ©taateS unb

feine augenblidlid)e siDang^tneife 9tealifierung luurben aufgegriffen; bie

:)3l^t)fifd^en unb red)tlid)en ©rnnblagen eine§ ®emeinh)efen§ glaubten fie

t)or bereu 'Jlllgetüalt rüc!fic^t§Io§ beifeite fe^en gu muffen, ©ine ^^rofe

ber allumfoffenben unb alltoirffomen Humanität löfte bie anbere ab,

aber in näc^fter 3^äf)e haltete ber graufame, fanatifc^e ®eift brutaler

Unterbrücfung anberg ®en!enber. 9f?eIigion§Iofe dJloxal unter ber 2ei=

tung ber ^hcen non 3]ater[anb unb ^^ei^eit ipurbe patl^etifd) geprebigt,

bie 33ernunft auf ben 2'f;ron be§ allmärf)tigen ®otte§ gefe|t; bie 58Iut=

bönber oon S^on unb 9?onte§, bie milben 9Iu§fd)reitungen in ber 3Senbee

maren bie tatfäcf)Iid)en (Srgebniffe. ^ex 5!J?iIitärbef^Dti§mu§ S3onaparte§

mad^te jebe freiljeitlirf)e 33erfaffung unmöglid).

^m §erbfte 1799 marf ber ^orfe bie alte unpopuläre 9^egierung

nieber. 3^^^ ^ofire üorl^er, 1797, moren ^rei^eit unb @Iei(^f)eit au6)

norf) feine Sofung^morte getoefen. ^Q^t bef(^rän!te fid) nad) feinem

SBillen ha^ S3eU)egung§gebiet be§ ^o\U§> auf ba§> Sun unb ®ef;orc^en;

SSefe^Ien unb ^Inorbnen mar ©od)e ber S^egierung, bie er aüein bilbete.

(So f(^uf fid) SBonaparte einen oon i^m aüein abhängigen ©taat. ?ine§,

ma§ bie ^e\t oon 1792 an ®ute§ unb (Sd)Iimme§ geleiftet ^atte, mar

bamit oernid)tet, ^ranfreic^ auf ben olten 1)efpoti§mu§ 5urücfgefüf)rt:

„ba^ S3oIf mu^ fid) mieber on blinben ®eI)orfam gemö^nen; bie Un=

gufriebenen unb Opponenten merben oon allen (Stellen entfernt unb

leben in Ungnabe; jebe§ freie SBort ift ein S3crbred)en; bie ^re^freif;eit

i[t auf ha^ engfte eingefd)ränft, unb e§ giebt für bie S^üfpen ^er!er

genug, — nur unter anbern 9?amen al§ bie alten." 1)er „9^nE)m be§

frongöfifdien 9?amen§", bie „Sapferfeit unb Unbe§minglid)!eit ber SSraoen"

mürben in überlauten 2önen bon SSonaparte gepriefen unb gerüf)mt,

um bem 5ßoI!e M^ ^kl üergeffen gu laffen, monad) e§ gerungen Tratte:

ha§> freie 9J?enf(^entum im (Staote. ®o^ er Drbnung fd)affte, bafür

gebül)rt if)m Sob. Stber fd)on in ber ®efe|gebung mad)te fic^ ein ftar!

gouoernementaler 3ii9 geltenb, ber bie ©elbftoermaltung unb ©elb[t=

beftimmung ber Sßürger bebenflid) eingufdiränfen broF)te.

2Beit mef)r aU burd) biefe SO^a^no{)men ber inneren 3SermaItung

mürbe er nad) ber ?lnfd)aung oieler 3eitgenoffen burd) feine au§märtige

tßolitif ber 3?eufd)öpfer be§ franäöfifd)en (Staate?. "Sie republi!anifd)e

Sffegierung ging 5unäd)ft barauf au§, feine ®ren§en gegen ben fremben

Angriff ^u behaupten. ®a§ ÄriegSglüd öerfü^rte fie bagu, hm fd)on
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lange erörterten SSegriff ber S^aturgrengen nun für ben eigenen (Staat

feftjufe^en. ©te mürben im 9if)ein, im ^uragebirge unb in ben ^Ipen

gefunben. Mein: „(Sin ©trom unb ein ©ebirg ma(i)t feine 5^atur=

grenge, menn ni(f)t bie §au^ter[orberni[fe ha finb"; unb „bie er[te 3^atur=

grenge ift, ha^ jebe§ Sonb fein 9[J?eer befomme; bie gmeite bie Spxa^t".

©§ ift gut unb fjeilfam für ein £onb, menn ©ebirge unb ©tröme biefe

mit if)nen gufammenbitben. 33ei ben ^Ipen trifft e§ für ^ran!rei(f) gu,

meniger f(i)on bei bem ^i^ra. Unmöglid) ift e§ bei bem S^l^ein: „^a^

Sanb, mag fe^t ^eutfdjlanb f)ei^t, mu^ ben 3f?^ein oHein befi|en, unb

ha§, Tleev §u beiben ©eiten be§ dil)em§> al§> feine Sf^aturgrenäe." 2Benn

bie ©omme oI§ bie S^orbgrenge gefe|t mürbe, l^ätte 1)eutfrf)Ianb feiner

Sage nad) nur bie i^m §ufommenben 9D^eere§!üften. ©prai^Iid) gel^t

f^ranfreirf) bi§ an bie SlJJünbung ber ©d)elbe über 93rüffel, Süttic^, £ujem=

bürg nad) Sanbau auf ben dii)tm gu. Unb mie meit ift bod) ^ron!=

reid) fd)on je|t befonberg im Sterben barüber ^linauggegangen, mie meit

im Dften nai^ ^tö^^^" ä^t ^^^^ ^^^ ©d)meiä!

S^ein! 'Napoleon ^anbelt in feiner auSmärtigen ^oliti! nid)t nad^

unbefangenen ©taot§grunbfä|en, fonbern au§ :perfönlic£)en SJZotiöen.

9^ur beS^alb fä^rt er in bem §onbeI unb in ber ^nbuftrie, in ben SSiffen=

fd)often unb fünften fd)nell baf)iu unb fucE)t fie §u einer frühzeitigen

9f?eife gu bringen, „min alleg beflügeln, ma§ nur au§ langfamen keimen

entfteF)t unb eine anbere Pflege brandet al§ "Setrete". %ie S^^üftungen

al§ blo^e 33orfic^t§ma^regeIn fjinäufteHen für ben bemaffneten ^^ieben

finb nur 33orfpiegeIungen falfrf)er SSemeggrünbe, benn feiner ber hena^-

borten ©taaten l^at bie 5lbfi(f)t, ^^^onfreicJ^ angugreifen: „(Snglanb !ann

ii)m 5u Sanbe nirf)t§ anl^aben, fo menig ^^ranfreid) jenem mit 600 000

SOcann — bo§ teutfd)e 3Reid)? nun, ba Iad)t man nur — ^reu^en I;at

meber Tlaä)t nod) ^ntereffe bagu — öfterreid) öielleidit ben SBiUen,

aber nic^t bie 9J?ad)t — Sf^u^Ionb, ba§ ferne, felbft menn e§ fid) gegen

^-ranfreid) bemegte, !ommt fo langfam, ha'i^ ^ranfreid) unterbeffen eine

l^albe 9JZiIIion SD^enfc^en bi§ciplinieren !ann."

S3onaparte ift im red)ten ©inne ein ®m:porge!ommener. ®emi^

liegt etmo§ in feinem SBefen, mo§ gro^e ^üJenfdien immer auSgegeidinet

§ot: „eine fü^ne unb flaffifd) ge{)altene SBeife, gu l^anbeln unb §u fprec^en,

eine gemaltige Sf^oturfraft, meiere bie §er§en be^mingt unb felbft bie

2Biberftrebenben §um ©el^orfam gügelt, !ur§ ba§i Salent gu ^errfd)en, in

einem l^ol^en unb energifd)en G^arafter". Mein er fannte meber feine

3eit nod) feine ^flid)t, „benn bie (Sr!enntni§ ber ^flid)t folgt nur au§

ber ®r!enntni§ ber ^eit. (Sr binbet nod) an bie (gjtenfion unb an ben

©lang bie ®rö^e eine§ 3SoIfe§, meld)e er an bie ^^tenfion unb bie

©onnenmörme ber @ered)tigfett binben mu^te. Gr, ber fud)en foüte,

»Jüfebed, (grnfl SKori^ STrnbt. 8
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bem 5.blfe Siul^e unb ^-e[tig!eit, bie ©rimbpl^en be§ SBürgerglücfel, gu

geben, rei^t e§ in ben tollen Sßtrbel ber ^ul;mfuc^t, entmeber au§ Un=

nerftanb, ober loeil er §err fein iDiH; in beiben Stallen \\t er ein großer

©ünber gegen fein 3^^t<ilter unb ein jrifrf)er 33egrünber be§ ®efpoti§=

mn§". 2l'o feine ^erfönlici)!eit ganj in ben "Dienft fiol^er "Dinge, ber

t^ortbilbung ber 5[>?enfd^]^eit, aufgel;en, in i^m Seben finben follte, brel)t

fie fic^ üeinlid^ um fid) felbft, ift eitel unb feig, für if)r !Ieine§ 'S afein

in ber >]eitlid)!eit beforgt.

3ertreten ift ha^ beutfc^e Sanb, „mein alte§ ^ßoterlanb". ©eine

S^aturgrengen mären, al§> (£int)eit genommen, im ©üben bie 5tlpen unb

bie 9^Drbecfe be§ abriatifd)en SD'JeereS mit bem größten Steil ber (5d)h)ctg,

im SBeften ba§ 9J?eer ber frangöfifdien unb bataüifdjen ^f^ieberlanbe, im

S^orben bie ©iber unb bie Dftfee, im Dften bie je^ige potitifd)e, meil fie

meiften§ bie fpracf)Iirf)e bilbet. "3)te§ gange ^errlid)e £anb ift gerriffen

burd) bie 5ßieII)errfd)aft, ha^ lange Unl^eil be§ 3SaterIanbe§. ^l^re ^^olge

finb bie Kriege, bie gtoeiunbeinl^olb ^ö^i'^junberte I)inburd) auf biefem

©c^auplatj gefül^rt mürben, bie 3SerI)ärtung unb SSerfeinbung ber ein=

äelnen ©tömme untereinanber: „@§ ift mo^r, bo§ fc^Iec^tefte unb elen=

befte S?Dlf ift, ba^- ein g-rember befierrfc^t; barnärf)ft ba§ fd)Ied)tefte,

meld)e§ oiele .^erren f|)alten." '3)ie Ie|ten Kriege l^oben Deutfd)Ianb

gum (Spott (£uro|)0§ gemad^t; burc^ feine ©dimcic^e mirb ber gonge (£rb=

teil an ben S'^anb be§ 5>erberben§ gefül^rt; benn ^ranfreirf) mürbe feine

©rengen innehalten muffen, „menn bie Seutfrfjen ein 33üI! mären unter

einem §errn''. Darum ift e§ eine fd)Iaue 9f^ed)nung frongöfifdier ^ublis

giften, bie borouf l^inmeifen, ba^ ^eutfd)lanb üon ber 5J?atur bagu be=

ftimmt fei, gmei mäd)tige S!J?onard)ien, eine im 9f?orben unb eine im

©üben, gu Tjaben, bamit gmifrfjen il^nen bie alte freie 5Serfaffung ber

Heineren Staaten beftei)en !önne. Suftige ©ebilbe einer tatenlofen

^l^antafie unb tränmerifrf)e ©c^märmereien bequemlic^er ^^aulf)eit finb

bie S3etrac£)tungen über "J)eutfd)Ianb§ !o§mopoIitifc^e SBeftimmung, bie

ber organifc^en ß^fonimenfaffung gu einem ©taote miberfprecE)en. 9Kit

biefem )ioIitifcf)en (SIenb ift ber moraIifd)e ^oh oerbunben: „9^ur menn

mir ein S?aterlanb, menn mir bie F)od)menfc^Iid)en unb TjocEipoIitifdien

^been eine§ eigenen, einigen, fräftigen 3?oI!e§ f)ätten, mürben mir

ftefienbe ©itten, feften (II;arafter unb ^unftgeftalt geminnen; bann nur

fönnte ba« ööd^fte unb §errlid)fte ber 9[)^enfd)f)eit ou§ foId)en irbifcE)en

SBurgeln gu fd)immernben ©onnenmi|3feIn ermarf)fen." —
Äüf)ne Unbefangenl^eit unb eine bie einfd)nürenben ^effeln ber

®egenmart burc^fd)neibenbe freie ^offnung^freubigfeit fenngeicf)nen bie

©rf)rift, „gleic^fam eine eingige 9iebe, in einem ^tf)em, in einem ^euer

gef^3rocf)en, ber es allerbingS in i{)ren eingelnen Seilen an ©t)mmetrie
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fehlen mag, in ber jebod), tüa§> ba§> &a\\^e betrifft, bie %iorbnutig eine§

genialijd^en, feinen ©toff be§errf(i)enben ©d)riftfteEer§ unüerfennbar

ift"^), !ennäeid)nen ben SSerfaffer felbft. SD^enfc^englncf unb SUJenfc^en*

Derebhmg finb i§m feine ©djimäre, fonbern ha§> ©emiffefte, tva§> bie 3"=

fünft bringen fann, menn bie 5[J?enfc!^en fid^ nur einen f)eiligen ©ntl^u*

fia§mu§ rein unb ungefd)tt}äd)t gu erringen n)iffen. "Die SSielfeitigfeit

ber ®ebanfengänge, bie aber bod) unöerrüdt auf ein 3^^^ gerichtet finb,

bie oft meit l^erge^olten ^u^fü^rungen, bie ^u§bruc!§formen mit if)ren

burd^ bie innere 9?ot biftierten gärten, if)re fd)roffen unb bocf) bie miber=

ftrebenbe ©eele podenben S^öne, fie alle bilben ha§> StJJittel, um bie ®e=

fä^rlid)feit be§ bDna|3artiftifd)en i^ranfreid)§ für bie 3[Renf(i)f)eit, btc

Sf^otroenbigfeit ber (£inf)eit '3)eutfd)Ianb§ für eine gefunbe entmirflung

®uro))a§ bargulegen. ^um erften Wah ^ielt ^rnbt fold) meite politif^*

l^iftorifd)e 9ftunbf(f)au. ^a§ fläglid)e Snbe beg unter günftigeren 5Iufpi=

gien begonnenen gtoeiten £oalition§friege§, beffen erfte empfinblic^e

9fJieberIagen für ha§> re|3ubIifonifcf)e ^ranfreii^ er in ^ari§ felbft mit=

erlebt f)atte, bie ^^rieben^fdilüffe oon SüneoiHe unb ^mien§, bie felbft=

bemirfte Übertragung be§ ^onfuIat§ auf '^aJpokon für £eben§§eit ^tten

bie ©d^rift in bie öffentlirfjfeit gelocft, bereu klänge in feiner ©eele fett

jenem Slufent^alt am 3ftl^ein nirf)t toieber erlofc^en looren. ^n feinen

„Srinnerungen" Reifet e§ einmal: „^a id) bin ein geborener Xröumer,

ein gortfdiloeber unb ^ortfpieler, menn nid)t irgenbein fefte§ ^kl,

irgenbeine Arbeit ober ©efa^r, bie iplö^lic^ fommt unb ^lö^Ii^ reigt

unb treibt, mid) au§> ber nebeinben S^rdumerei l^erau§rei^t. ^d) fann

aud^ nad) biefer meiner Statur gu faft gar nichts fommen, menn

mir nid)t gegeben mirb, burc^ irgenbein beftimmte§ §anbeln, 9f?eben unb

SSortragen einige ^etle unb flare gunfen be§ (Srfenntniffe§ unb S3er=

ftänbniffe§ fierüoräuloden. ^d) bin fo geboren, ha^ ic^ reben unb f|)red)en

mu^, bamit meine ©efül^Ie unb ©ebanfen fid) orbnen." ®ie 97ot ber

3eit, bie er al§ eigene 9^ot em^fonb, betoirfte bie fd)ärfere 5Iu§prägung

unb i^affung feiner ©ebanfen über 9[Renfd) unb ©taat. "Daburc^ fanb

er eine breite S3afi§, um auf i^r feine ?lnf(^auungen über bie ®egenn)art

auf§ubauen unb il^re 5Iufgaben für bie 3u^it"f*^ h^ begrünben.

Die Statur fte^t nad) 5trnbt bem 6^oog gegenüber^); fie bilbet eine

©d)ö:pfung mit 9JZa§ unb Drbnung, ift ber ^n^alt be§ ©emorbenen unb

bo§ SSerbenbe felbft. ^n i^r lebt ber 3!}?enfd| §unäd)ft feinen Statur-

^) @o in einer langen SRejenfton unb Sn^altSangabe ber „SlUgemeinen Stteraturaettung"

26. 10. 1803, ©. 171
ff.

SBeitere 9{ejenfionen bringen bie „9^eucften fritifd^en g^ac^ric^ten*"

53b. 29, ©reifStoalb 1803, ©. 209/211 unb baS 3nteaigenä6tott ber „SlKgemeinen Beitung"

3unt 1803.

*) SSgl. gu ben folgenben Stbfc^nitten ©. 252—365 beg SBuc^eS.



— 116 —

guftanb, nic^t al§ ettüa§ 9^egattüe§ unb Untätige^, aU ettt)a§ S3egter= unb

^einIofe§, jonbern al§> feine Orbnung in ber SBelt unb im 5ßer^ältni§

§u ber gangen übrigen ©d)ö|)fung. 5l&er hjd^renb alle anberen SBejen

i§re ©tellung, bie fie im SBeltgongen einne{)men, unb bie nur burd) ben

Tl^n\ä)^n beränbert iDirb, in \iä) trogen, bringt biefer, oblDof)! §unä(^ft

a{§> ein Qn\aU unb öom S^\aU be§ dianhe§> lebenb, bod) unbetüu^t ein

§tt)eite§ Bä)iä\al, eine glüeite ©rf)öpfung in bie SBelt: er mu^ in ii)v

erft fein Tla^ unb feine (Stellung finben. 9fiouffeau§ 5Infd)auung öon

bem natürlidien 9}?enf(i)en al§ einer ^armlofen, geban!enIofen ^reotur,

bie ha^ Seben unb ben Stob nur fü^It, nic^t !ennt, öermag bie (S(^n)ierig=

feit nirf)t p überrtjinben, toorum er bann, n>enn ruf)ige§ SBe^arren fein

SSefen märe, über]^ou|Dt feinen glücffeligen, ar!obifd)en 9^otur3uftanb ber=

loffen i^abe. ^orin liegt if)re Unricfjtigfeit, i§re unmirflid)e ©eftaltung

be§ 9}?enf^en begrünbet. Qu feinem SBefen gef)ört gerabe bie unauf=

l^örlic^e ^ßeränberung unb Umgeftaltung, unb e§ ift ha§i erfte 9^atur=

gefe|, biefe§ ©uc^en be§ 3D?a^e§, biefeä f^ortfc^reiten ber 9}Jenfd^§eit in

ba§> Unenblic^e nxä^t gu l^inbern.

"Der SÜRenfd), 5unäd)ft ein für fic^ oHein bafte^enbe§ ^nbiüibuum

öon innerer (3^öpfung§!raft, mirb fid) biefe§ ®efe^e§ mit bem erften

©ebanfen be§ 2eben§genuffe§ betüu^t. *Domit erhält äuglei(^ ba§) 9J?itteI

2Bert, au§ bem biefer ®enu^ f)eröDrge]^t, ber S3efi|. ©o entfte^t jener

3ir!er: „^cE) tüxU bo§ Seben um ben S3efi| unb ben S3efi| um bo§ Seben."

SHu^ biefer SBiüenSanlage gum ßebenSgenu^ unb gum eigenen 33efi|, au§

bem S3egriffe be§ Qtvede^, ber üorl^anben fein mu^, el^e man bon ditä)t

fpri(f)t, mirb bie ^bee ber ®efenfd)oft, be§ ©taote§ geboren; inbem

mel^rere fi(^ miteinanber oerbinben, um biefen ^iiftonb gu f(i)ü|en, ent=

fte^en beibe. 9}?tt ber gefeEfdjaftlic^en Drbnung tritt eine ®infd)ränfung

beg perfönlid^en 2BiQen§ al§ Stat ein. 2BeiI ber 9}?enf(^ felbft ©c^onung

nötig l^at, mu^ er f(i)onen. %ev gange ©toot gibt bie SBeftimmungen

be§ ©c^onunggmo^eg, bie ©efe^e; er fd)afft ober oud) ben 3^ang, fie

inne §u f)oIten, bie ©emalten; unb ©ertjolt !ann fid) nur grünben auf

^Ocod^t, „morin bie Sebenbigma(f)ung be§ ®efe^e§ auf (Srben, bie ®ött=

Ii(^!eit be§ 9?egimente§, rul;t". ©o entfielen bie ®efe|e für bie 5lb=

hjel^r öu^erer unb für bie ©ic^erF)eit be§ £eben§ unb S3efit^e§ gegen bie

inneren r^einbe; fie merben gegeben burd) bie SBeifeften burd) ha§> 3SoI!,

ni(^t burd) ba§ gonge 3SoIf in aßen feinen eingelnen ©liebern, fonbern

burd) bie ^^^ee be§ ^Solfe^; inbem bie ©efe^geber nid)t nergeffen, „mo§

biefe größere 9[)?enf(^enmaffe eigentlid) moHte, aU fie mit montier ^uf=

o;)fernng in ben ©toot trot"; fie foHen bem S3oIfe bie föefe|e „an bem
3h)ed be§ ©tooteg" beleuchtet geigen. ßr!ennt biefe§ fie bofür al§ ©id)e=

rung unb ^orberung an, bann finb fie burd^ unb für ha^ 3SoIf gegeben:
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„5tnber§ \oU ha^ 33oI! aU Tla\\e nie gefe^gebenb jeitt, aber n i (i) t =

gefe^gebenb joH ein 5ßoI! nie fein, b. ^. bu barfft feine ©efe^e geben,

bie nicf)t bie Wa\\e be§ S3oIfe§ fennen unb er!ennen lönne nod) bürje;

alle ®efe|e, bei benen \)a^ nid)t ift, jinb ©ünben an einem S]oI!e ober

an bieten." 1)ie §errjc^oft, nielrf)e bie SSefoIgung biejer ®ejetje üerlangt

unb nötigenfoHS ergtüingt, bie auSübenbe ©elDalt „joE ni(i)t§ fein oI§

ba§ geiDoffnete SSol! unb ha§> huvä) ha§> SSoIf gemaffnete ®e[e^. ©obalb

jie fid) onbere ®e[e|e mad)t, ober gar jid) jelb[t al§ ein f)öc^fte§ ®e|e|

über aUe ©efe^e fe|t, üermirü jie i^re §errli(i)!eit unb giebt fid) felbft

bie Stobe^tounbe".

@§ gibt alfo für ?lrnbt in feinen erften Staaten !eine anberen

organifdjen (Sefe^e al§ „bie bie ©i(^erl^eit be§ £eben§ unb be§ Sefi^eS

eineg jcben 58ürger§ angel;en", fein anbere§ 9^ed)t ber auSübenben ®e=

toalt, „als bie SSürger gu bewaffnen gegen frembe (S^emalt, fie burd) ba§

®efe| äu fd)ü^en gegen einl;eimifc^e". können nun biefe natürlichen,

auf beut feften 33oben irbifd)er 33erl;ältniffe aufgebauten ©rnnblagen ber

erften ©taaten nod) bie g-unbamente ber gegentDärtigen bilben ober finb

im Saufe ber Qdt, im ^^ortfdjritt ber ©nttoidlung anbere Unterbouten

nötig gemorben? — @r üerneint biefe le^te ^^rage fd)ted)t()in. Me
neuen ©runblagen, bie man bem ©taate feitbem gu geben oerfu^t l^at,

finb gefünftelte ©ebilbe unb oerbunfeln nur bie flaren unb einfachen

$8eftimmungen, finb, toie bie ongeblid)en göttlid)en 9ied>te ber 9ftegentcn

unb ^riefter nur gebilbet, um einen l^öf)eren ©c^ein barüber gu werfen,

bem ha?> ©ein nid)t mel^r entf|}rid)t, ober entf|)rangen ber S^otlnenbig^

feit, fid) felbft gu retten. ®amit ging ba?> 5D?a^ oerloren. Xoufenb unb

abertaufenb neue ®efe|e JDurben nottoenbig, um biefe ^nfd)auungen auf==

rec^t gu erl^alten: ®efe|e für bie 9\eIigion, bie ©itten, ba§> §ou§n)efen,

\a für Kleiber unb ©d)ul^e. ^oIi§eiIid)e ^norbnungen, bie für bie Qe\t

unb ben Slugenblid gemad)t föaren, erlangten bie ©ültigfeit üon ®e=

fe^en für ben @taot, „ben man etüig benfen mu^ bei feiner Drgani=

fation". ?n§ ha§> Wa^ ber (£infad)Ijeit unb 9?atürlid)feit üerloren niar,

mu^te mon immer neue ©tü|en fud^en, um bie ©runbbalfen unb Strag=

:|3feiler, bie ber einfeitige 5Serftanb untermül^It ^atte, bur(^ fünftlid^e ®e:=

bilbe gu erfe^en. 3Ser5id)tIeiftungen ber eingelnen auf einen Xeil ber

|)erfönlid)en Unabpngigfeit unb SSiüfür finb nottoenbig für eine größere

©ic^erl^eit ber ^nbibibuen unb ber ©efamtl^eit, bie ber ©taat geli)äl^r=

leiftet; ober e§ finb fleine Übel im 3?ergleic^ gu ben D:pfern ber ^rei=

f)eit, bie je^t bie Delegierungen gur (Sid)erf)eit i!^re§ 9f?egimente§ öon ben

SSürgern ober oielme^r ben Untertanen oerlangen muffen. "Die orien=

talifd)en 9f?eid)e, aud) bie ber ^gi)|3ter unb ^uben, rt)oren Sn^eofratien,

iF)re Drganifation berul^te auf ongeblid) üon (55ott gegebenen ®efe|en unb
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^oIi§2iorbnungen; i^r SBejen irurbe burcE) bte 9?eItgion unb btc ^rtefter

beftimmt.

^lie griec^ifc^en (Staaten traren, obmo^l auä) if)re ®efe|geber fic^

t)tntcu ben Q^öttern üerftecften, bod^ md)t für fie gemacht; in ben

„[ci)öneren" ©taoten, namentlich "3Itf)en, t;at bte ©efe^gebung ber ©rbe

ba§> erfte 9ie(^t gegeben; [ie fonnte it)re S3e[timmungen auf menig Stafetn

eingraben, bie fid) auf ben S3efi| unb ®enu^ ber (Erbe belogen unb

unoerrürfbar tporen; jelbft ifjre ©ötter n)urben in ha^) dieiä) be§ 5[JJenf(^=

Hd^en geführt, unb if;re Bürger burften aud) 5!Jlenjd)en jein. "Sog gro^e

5[Renfd)Ii(f)e [taub im 5]orbergrunbe if;re§ ©taat§Ieben§. 5lud^ diom

[teQte firf) mit feiner [toläen S^cturfraft auf ben SSoben „einer giemlid)

natürli(f)en SSerfaffung", bod) gelangten, toenn nid)t in ber ®efe|gebung,

fo boci) in ber Diegierung fd)Ite^Ii^ tI)eo!ratif^e Steigungen gur ©eltung,

bie ha§ römif^e SBeltrei^ unb feine laftenbe ©d)rt)ere unerträglid^

mad)ten.

©ine S]erarf)tung jener natürlid)en Qjefe^e führte ha^ S^riftentum

l^crauf, meil feine ©enbboten bie mütterlid)e ®rbe für einen §immel

gering fd)ä^ten, ber fid) il^nen auftat, um il)nen bie ©d)reden ber SSelt

gu geigen. ®ie 9[)?enfd)en mußten 3ule|t nid)t§ mef;r mit ber ®rbe an=

anfangen, ineil ii)re unfelige SSerblenbung bort nur SSerbred)en unb ©ünbe

|al^; jeber ®enu^, ber if)r entftammte, h)urbe ein ^Serbrec^en, jeber luftige

Srieb erhielt feine Steffeln. 5ine £eben§füße fiel unter geiftige ©efe^e;

mön^if^e 9J?artern unb S3u^übungen fnidten fie. ^iefe büfteren '3In=

fc^auungen üeränberten fic^, aber ber unglüdfelige ßinflu^ be§ religiöfen

£eben§ auf rein irbifc^=natürlic^e Angelegenheiten blieb. Au(^ bie 9le=

formation f)at im ^ringip nid)t l;iermit gebrod)en. Tiie ^Tufflärung ber=

tüed^felte öollenbg bie (5)efe^e ber ^bee, „n^eldje oft gar nid)t für bie

©rbe gef)ören", mit benen ber ©lemente, mifd)te fie untereinanber, l^ob

bie 2öirflid)!eit be§ (StaatStoefenS auf unb mad)te e§ §u einer ^bee, ba^

feine SBurgeln gerabe gan^ im notürIid)en Seben ^aben mu^. ®ie

©egenmart mu^ §u jenen urf:prüngli(^en ©efe^en §urüd!ef)ren, ben ©taat

mieberum an bie ©rbe binben unb il^m bamit ben feften ^un!t fc^affen,

üon beffen SBarte au§ ber ©eift fic^ an ber erneuerten SBeltgeftalt er=

freuen unb fid) mit i^r Derbinben !ann.

©efonbert bon jenen ©runbgefe^en, n)elc^e bie ©id)erf)eit be§ Seibe§

unb be§ ^efi|e§ garantieren, treten bie ^olisei^ unb ©ittengefe^e, bie

58erorbnungen. SSeit fie jenen untergeorbnet finb, bürfen fie feinem

miberfprec^en, unb e§ ift ?Iufgabe ber 9?egierung, p geigen, an§> meldiem

organifd)en (^efe|e fie entfpringen. 53ei bem ^ortfc^ritt ber Kultur mirb

fic^ il)ve ^af)l üermel^ren; aber bie ©egentrart leibet unter bem ^rud
i^rer Übergal^I.
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gür ha§> ©eiftige unb §immltfd)e gibt e§> feine ©eje^e, {)öd^[ten§

^oIiäeiIic!)e 5Inorbnungen: „3<^ ^^ß ^^n ^immel, ben ic5) triebt !Iar t)er=

[te^e unb too^I nie !Iar üerfte^en tu e r b e , nid^t auf bie ®rbe ^inab=

giefien unb i^n an fie binben. ^c^ ma^e meine 9J?enjcf)en | i d) e r unb
\x o'i) au\ berßrbe, lafje fie fid) aud) ba auf einem feften (5^runbe

erft oufbauen; bann mögen fie üerfurf)en, ouf trelcfier (Seite unb mie

toeit fie in ben § i m m e I fteigen fönnen." 9^irgenb§ auf retigiöfem

©ebiet foE ber 5!}?enfd) anorbnen, nur f^ü^en; er barf „feinen be =

ftimmten S?ultu§ üerad^ten ober äit"^ ^errfc^enben
ergebe n". ?Iuc^ für bie ©ittengefe^e foß größte ^rei^eit befte^en,

gumal fie oft buri^ §eitli(^e Umftänbe unb !Iimatif(i)e 58er{)ältniffe be=

bingt finb. ^e größer bie ^rei^eit, um fo größer bie 5tü(^tig!eit unb

Sugenb. ^unft unb 2öiffenfrf)aft ^aben ^nec^t^geftalt angenommen,

tneil ber i^re Slrbeiten befolbenbe ©taat i^nen bie ^^oedfe üorf(^reibt,

„toofür unb iro^in fie arbeiten foHen. (Sine gewaltige 9?eooIution mu^

erfolgen, ha^ aud) fie mieber in göttlid)er grei^eit erfd)einen fönnen".

^^Im fd)lDierigften erfdjeint bie i^i^age nac^ ber auMbenben ©etralt.

©ie fön fo monard)ifd) aU möglich fein unb babei bo(^ bie (5^efalf)r t)er=

meiben, fid) felbft al§ erfte§ ©efe| l^inäuftellen, eine Xt^rannin §u n)er=

ben. ®a^ eine I'ontrotte nötig ift, fielet feft; lüie fie jebod) einguriditen

fei, barauf getraut er fid) feine ^ntn)ort §u geben, tt)eil bie bi^l^erigen

groben nur ben SBemei^ liefern, ha% bei if)nen fein ruf;ige§ ®Iei^gen)id)t

gmifc^en ©jefutioe unb 33oIf§Dertretung fid) §erfteüen lie^. ©o fd)eint

if)m ha§: ^beal feinet ©taatel je|t nod) unmöglich gn fein: „oielleid^t

naä) 500 ^al^ren fe^en mv feinen 'Einfang". 5Iber boc^ muffen bie

^Regierungen, bie fic^ ben ^nfc^ein geben, „au§ einem eblen ©inne gu

regieren unb if)rer Q^\t mit forthelfen ^vl moEen", aHmä^Iid) bie „SSor*

bereitungen" gu einem folc^en ©taate mad)en. "Die beften SSürger h)er=

ben fie unterftü^en, ba'^ „ruhiger 5Serftanb unb ruf)ige £raft" fie treffen,

ha'^ bie ®ered)tigfeit im ©taate l^errfd)t, nid)t nur au§ ber ^bee, fon=

bern „au§ bem ^^t^^^ffe f)erau§"; benn nur ba§ öerbürgt bei einer

au§> fo üiefen §ufammengefe^ten ®emeinfd)aft i^re '3)auer.

5lu§ einem foId)en ©taate, ja au§> einem ©taate, ber fid) biefen

SBebingungen nur näl^ert, ge^en lr»ie au§ einem lebenbigen OueH „bie

ärt)ei ©eelen jebeS ©taate§" l^erbor: bie SSaterlanb^Iiebe unb bie ^ret*

fieit, gleid)fam irbifd)e ^i^^^n, n)eil fie an ^i^i^^f^ß^ gebunben finb. 3"
i^rer Sntftef)ung tragt fd)on oiel bei, toenn ber ©taat auc^ in feinem

„zufälligen 5ßerf)ältniffe, ba^ er fid^ nid)t geben fann", feft gegrünbet

ift, b. f). „menn er geograpf^ifd) unb et^nifd) feine red)te Sage l^at".

^ber bie SSaterlanb^Iiebe ift nic^t aöein „£iebe be§ 33oben§", föo man
geboren ift; e§ mu^ fjingufommen bie ©in^eit ber @|)rad)e, tuoburd) fid)
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i>a% SSoIf al§ engtierbunbene ©ejamtfieit an[iet)t, bie burd) einerlei ®e=

fe|e unb Diegierung äufammengef; alten toirb, unb e§ mu^ I)inäu!ommen,

iia^ bo§ SSoIf frei unb glücflid) fei, toeil nur bann jeber bereit ift,

für ben anberen ttiele§ gu tun unb 5U leiben, ^ie ^reif)eit al§ ^u^

ftanb entfpringt nid)t fo fe^r bem ^emu^tfein be§ 53oI!e§, ba^ e§ ftc^

feine ®efe|e felbft gebe unb feine ^errfc^aft über biefe ®efe|e l^inauS

anerfenne, al§ öielmel^r bem, ba^ e§ fie §u !ennen unb anguerfennen

öermag, unb ha'^ Dor if)nen fein Unterfc^ieb ber ^erfon gilt; benn fo

fül^It fid) ber dJleniä) unter feinem anberen 1)ruc! al§ unter bem ®e=

fe^e ftel^enb, unb if)n fann er ftd) Ietd)t mad)en, föenn er ben ^D^ut f)at,

gut äu fein. ®er größte (Seljorfam gegen bo§ ®efe^, eine unt)erle|lic^e

©uborbination, ift in foId)en ©toaten feIbftoerftänbIi(i).

2Bie follen nun i^re „zufälligen 3Ser^äItniffe" beftimmt fein? —
5ßerrt)erfli(^ ift bo§ politifdje föleid)gett)icf)t be§ 6taatenft)ftem§ allein

burd^ B^o^Qf ohtvolil niä^renb ber legten ^a^v'i)unb^xt^ (5d)h)ert unb

^eber immer mieber t)erfud)t f)aben, e§ fiergufteEen. 'an feine «Stelle

mu^ ha^' ©lei^geroidjt ber (5^ered)tigfeit treten; ben SDf^enfdien unb ben

Staaten ift gu bctoeifen, ha'^ fie gut unb gere(i)t fein muffen, rt)enigften§

au§ ^ntereffe, föenn fie e§ au§ feinem ebleren ©runbe tüollen.

©uropa fann nic^t einen (Staat bilben of)ne ©renken, mit einer

£unft, einer Silbung, einer SSerfaffung. (Sd)on bie flimatifc^en 5Ser=

f)ältniffe miberftreiten einer foldien aflein au§i ber ^bee gefc^öpften ^uf=

faffung, beren SSermirfIid)ung überbie§ 5luff)ebung ber 3[J?annigfaItigfeit

in Sprache unb Kultur bebeuten, un§ gur SBarbarei gurücffüf)ren mürbe,

^efte Sdieiben muffen bie Staaten Doneinanber trennen gum ßufommen^

l^alt nad) innen, gur ^Ibmel^r nad) au^en.

^ie geograp^ifdien ©rengen finb burc^ ben Slnteil am SD'ieere be=

ftimmt, ben jeber Staat ^oben mu^, um Ieben§fäf)ig §u fein. ^JJit 9f?ed)t

fal^ ©eorg gorfter im SJteere „bie SSiege ber Humanität", ^arum fd)on

bilben aU^u fleine Staaten ein :poIitifd)e§ Übel, toeil fie meiften§ au§

58erle|ungen ber Sf^aturgrengen größerer Staaten entftanben finb. ^oßanb

g. 33. ift fo „bie fc^reienbfte 5?erle^ung oon 2;eutfc^Ianb§ Sf^aturgrenge.

SSenebig unb ber f)ierard)ifd)e Staat gu S^om nebft ber Sftepublif ®enua

fd)Ioffen ben inneren Staaten ber Sombarbei i^r Weev. 3*°^^^" fonnte

al§ ein Staat nur feine S3Iüte erreid)en". Spanien unb Portugal

gef)ören gufammen, benn and) <Bpva6)e unb 33oIf finb ein§. ^ranfreid)

mar unter Submig XV. faft in feinen S^aturgrengen nad) ber SinDer=

leibung oon Sot^ringen; bann überfd)ritt e§ fie. ^olen oerlor burc^

bie beutfd)en 3Ritter im 9^orben fein SD^Zeer; bie anard)ifd)e Sicrfaffung

Iie| ha§> flamifd)e SSoIf nid)t bebenfen, ha'^ e§ al§ Station oor allem ba§

SD^teer bef)errfd)en muffe; al§ e§ gang oon ber Dftfee unb Dom fdimargen
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Weeve obgefd^nttten tüurbe, tpar fein Uiitergattg befiegelt, 9f?u^Ionb§

©mporfommen ge[{d)ert. Uitgarn i[t ttod^ nie gu feinem SJ^eere ge=

fommen; ii)m gebüf)rt 5InteiI am jdjmaräen nnb abriatifc^en SD^Jeere.

^u btefen geogra|)f)ijd)en S^atnrgrengen al§ ber erften SSebingung für

einen ©toot fommen anbere 9^iicffid)ten, bie bei feiner SSilbung mit=

mirfen unb bie bnri^ bie ©rfatjrung einer langen (^efc^irf)te gegeben

finb. (Staaten Don größerem Umfang al§ 100—150 5[l?eilen 33reite unb

Sänge verlieren if)r Ma^, meil ber fHmatifcf)e Unterfc^ieb gu gro^ lüirb

unb infolgebeffen (Sitten, 3Serfaffung unb (Bpxaä^e gu toeit au^einanber

gef)en. ©in 3^oIf, bog nur 500 000 geinaffnete 3[Ränner auffteüt, alfo

etma 40—50 9[>?inionen ©inli)of)ner §äf)It, lüirb fein g-einb befiegen,

tüenn e§ ben „® e i ft e i n e § 33 o I f e §" f)at. ©o menig bie fleinen

(Stoaten bleiben bürfen, toeil fie geograpI;ifd) i^r Dofein ni(^t redjtfertigen

lönnen, ebenfornenig foH ein SSoIf jene SfJaturgrenäen überfc^reiten, tneil

e§ bann nirfjt mef)r ftilläuftel^en mei^. (5rfcf)ütterungen unb ^ufmiege*

lungen, ungefieure Soften unb §eere toerben bie ^^olgen fein, unter

benen bürgerliche greif)eit unb §umonität §u leiben l^aben. (So „tüirb,

tüer immer unterbrücft, mecfifeigmeife ein feiger unb ein Unterbrücfer

aud^ gegen fein eigene^ ^Solf". ©nglanbS SSeltmadjtpoIitif ift ein ah-

fdjredenbeS S3eifpiel für bie ©egenmart, mie e§ bie 9^om§ unb (Spanien^

für bie SSergangen^eit maren ^); biefe SSoIfer irerben „p^t)fif(^e Ungel;euer,

©eburten toiber bie 9'?atur", benn fie öerlieren bie 9}?ögli(f)feit gerecht,

b. f). „red)t" gn fein; unb red)t fein bebeutet für ben eiuäelnen toie für

ben ©taat nic^t§ anbereS al§ „auf feiner (Stefle" fein. Unit)erfalität

eine§ 3SoIfe§ ift gleirf) ber SSernid)tung aller SSöIfer. ®arum gilt e§

für fie, firf) in bie SfJotlnenbigfeit gu fe^en, ba^ fie biefe ©renken galten

muffen, ©ie fönnen bie§ um fo leidjter, al§ gu btn geograpf)ifc^en

©(f)ranfen eine gtüeite tritt: bie <B'pxa(i)e. ©rft au§ ber SSereinigung

bon beiben bilbet fid) „eine trefflid)e irbifrf)e ®efc£)iebenl^eit be§ 9^atio=

nafc^arafterS unb ber 9JationaIoerfoffung".

%k ©^radje ift „ha^ gartefte äußere S3iIbung§organ be§ ®emüt§".

®ie gange SSilbung^meife unb ber gange S3ilbung§gang be§ 9JJenf(f)en

ift mit if)r üeriDadjfen; fie bilbet bie Stationen, „^eber ©taat, ber feine

^Raturgrenge überfd)reitet, fünbigt; er fünbigt bo:p:peIt, menn er babet

bie ©renge feiner ©^radie überfd)reitet." (Sin gu nof)e§ S3anb ber ®e*

malt gluifdien 5tDeifprad)igen 3SöIfern tüirft Unf)eil. 1)arum ift e§ „für

foId)e gmietröd^tig üerbunbenen Steile" ba§: größte ©lücf, „menn ber

fleinere Steil gang feine ©:prad)e öerlieren fönnte"; ein ©rfolg, ber fret=

^) Ü6er ©ngfonb ^anbelt et ©. 345—352; e8 njirb fpäter auf bie ©rünbe gurücf-

julommen fein.



— 122 —
lief) bei ber feinen 91u^bilbung ber mobernen Sprachen nnr burc^ än^erfte

©eioalt ber infiumonften Delegierung mögli^ märe. SSenn baf)er „bie

geograp^ifdje S^Zoturgrense eine§ Sonbeg glücflic^ aud) mit ber Sin^eit

eines 3SoI!§ unb alfo mit ber (Sinf)eit ber (Sprache äufammentrifft, \o

f)Qt [olrfier ©toat allen (Göttern gu ban!en; ber ©runbfeim ift ber gur

bürgerlid)en 2BofjIfaI;rt unb ju einer f;umanen (Snttüicflung".

^n ber ©egenlüart i[t nod) nid)t bie 3^^^ i^^ ^<iii foI(^er Staaten

gefommen. 'I)ie 9?ationen fönnen noc^ ni(f)t mo^r^aftig frei fein, toeil

fie alle noc^ „gu lofe auf bem (Srbboben [te^en unb gu tt)enig ruf)igen

SSerftanb üon einem (Staate I;aben". "Der ®ei[t ber Aufopferung unb bie

männlid)e ©tille finb if)nen berloren gegangen, bie allein imftanbe

mären, ben ©efpotiSmuS gu üernid)ten; [tatt be§ be^arrlid)en STunS not*

menbiger föollen fie ben fd)n)äc^enben Ö)enu^ entbe^rlid)er ^inge. Aber

tro| otter biefer ©dfjäben ift bie (^egenn^art eine 3^^^ ^^^ 3ii^üfti^"9

unb S^orbereitung. 2)^it gaEiIlofen blutigen SJ^enfc^enopfern ^at bie

frangöfifdie D^eoolution i§r bie SSal^n gebrodjen. 9?irf)t barum fiabert

Arnbt mit 9?apoIeon, tüeil er bie au§übenbe ©etoalt tüieber fongentriert

l^at — ba^ tüax öielmel^r eine Sf^otlüenbigfeit — , aud) nid)t barum rt)ürbe

er if)m gürnen, toenn er hai> Söafjlregiment §u einem (Srbregiment maä)t,

toeil er glaubt, ha'^ §u jenem bie 33öl!er nod^ nid)t oerftänbig genug finb;

aber er l^a^t biefen Wann, meil er ben begonnenen S3au nic^t fortfe|en

min, fonbern au§ eitler (Eigenliebe ben alten '3)efpDti§mu§, unb bamit

ba^ SBerf beg einfeitigen 5Serftanbe§ lieber aufricf)tet, meil er bie fyrei=

^eit ber S3ölfer unterbrüdft unb baburrf) für lange ^^it ben Ärieg al§

ben einzig möglidien ^uftanb ber 5^ationen untereinanber erüärt.

^ür ^eutfc^tanb fie^t er in biefer Sage feine S^ettung auf frieb=

Iid)em SBege. Öfterreid) unb ^reu^en, bie beiben 58ormäd)te, finb ^olb

frembe 9}?ä^te, ring§ Don ^einben umgeben; e§ !ann nur ^ux (SinJ)eit

lommen „burc^ ungeheure S^eüolutionen, burc^ Überfd)rt)emmung öon

^remben, üon ben Alpen bi§ §ur Dftfee, moburc^ bie alten dürften«

f)äufer üerberben, unb bie Station unterjocht mirb; föobei fid) enblid) ein

9?etter finben fönnte, ber bie (Sd)mad) räd)te unb §err feine§ SSoI!§

trürbe. Cber e§ mü^te ein gro^eg 2:t)rannen= unb ^elb!)errngenie auf=

ftef)en, tx)eld)e§ erobernb unb üerberbenb bie Steutfdjen §u ©iner SD^affe

gufammenarbeitete, h)orau§ enblid) ein gefunber Seib mürbe". ©d)ar.f

meift er noc^ einmal bie ®egner gurüd, bie ^eutfd)Ianb bagu beftimmt

glauben, ba^ e§ of)ne politifc^e (Stärfe allein Don ben einzelnen au§ ber

UniDerfalität unb ber Humanität biene, benn „mit bem politifc^en SSoben

eines SSoIfeS Derfinft 5ute|t jebe fraft unb jebeS ©treben"; nur au§

if)m erlDäd)ft ba^ .t)öd)fte unb §eiligfte einer Station: bie Siebe §ur ^rei=

f)eit, ba^ 33emu^tfein ber SD^a^t, bie ^been ber ©emeinfd)aft unb beS
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S8aterlanbe§, ber ©eban!e ber ?Iufo^ferung für bie ®ejamtf)ett. ^6er

fo iDenig oermag 5lrnbt an bie 3ufunft jeine§ SSaterIanbe§ gu glauben,

bo§ er jic^ gum ©rf)Iu^ öon i^m ob= unb ber gongen 9}?enf^^eit §u=

toenbet, ba^ er bie SBorte nieberjd)reibt, er toürbe bem unterge^enben

®eutfd^en eine Sträne fcf)en!en, tüie er fie bem untergegangenen ©rieben

jc^en!en !ann. TIüq jebo^ fein (Slaube an bie 3"^"^^^^ ®eut[d>Ianb§

[tarf in§ 2ßan!en geraten jein, an ber ^u'fw^ift "^^^ SJtenfcfifieit glDeifelt

er nicfit tro^ aCer ^inberniffe, bie i^r öon 33onaparte bro^en. (S§ gilt

bem !ommenben @ejd)Ied)te „burd^ eine menjd)Itcbe ©rgief^ung öoK ^raft

unb [tifler 9}iännlid)feit" gu Reifen: „9[)kn mu^ bie SD^enfc^en lieber

al§ 9D?enf(f)en ergießen, ben Jünglingen bie SSelt lang, treit unb unenb=

lief) frei geigen, fie nicfjt fogleic^ auf einen beftimmten ^^^ec! fiintoeifen,

ber hü^' Seben unb ben nD(i) ni(J)t enttüicEelten 3Serftanb be§ £eben§ ein=

engt, ©o Serben ftarfe unb ftolg geftaltete Gemüter ^erüorge^en, n^enn

eine i^öl^ere SBirffraft gegeben tüirb, bie burd^ ba^ Seben manbelt; fo

iDerben bie ©n!el ta|)ferer gum §errfd)en unb gebulbiger gum ©efiorfam

merben. 9^ur burd) bie Singeinen toirb ein 5ßoIf, unb nur burc^ bie

unterri(f)teten unb gebilbeten ©ingeinen, tuenn biefe eine boHe 2ßelt!raft

in i^rer SSruft unb in i^rem ßeibe tragen, tuirb ein SSoI! braö unb

glüdlic^." —
99?it biefen beiben großen :pDlitifc£)en 5Irbeiten, üon benen bie erfte

fo au§fi(^t§reicE) für bie engere §eimat, bie gleite fo trübe blidfenb für

®eutfd)Ianb unb ba§ beutfc^e S?dI! abfi^Io^, iDar bie fd)riftftetferifc^e

S^ätigfeit be§ Jaf;re§ 1803 nod) nirf)t erfcl)öpft. '^aä) manrf)erlei §in=

berniffen erfcf)ien im ©eptember ein S3anb „®ebi(^te", bie erfte ©amm*
lung ber (Scf)öpfungen ber ^olben 9J?ufe, bie bem SSerfaffer toäljrenb

feine§ langen Seben§ al§ eine liebeboüe S^elfs^^^^ in oQer 3?ot gur (Seite

ftanb, al§ l^oc£)ragenbe ©cf)Ia(i)ten= unb ©iege§göttin i^n burt^ bie l^err*

Iid)ften ^a^ve. feiner 2öir!fam!eit begleitete.

%k erfte ^eriobe be§ bid)terifd)en ©d^affenS ^trnbtS reicht bi§ gu

jenen 9}?onaten, ha i^n bie Hoffnung befeelte, ba^ mit ber SBegrünbung

be§ eigenen §eim§ ha§> (Snbe feiner SBanberjol^re ge!ommen fei. ©in

n)armer poetifc^er ©lang, üerllärt öon ber notürlic^en ©cl)önl)eit be§

baltifdjen (Silanbe§, burcl)f(^immerte feine Jugenb, ba^ ®IternI)au§ unb

bie ^etüol^ner. ©ie £uft gum ©ingen unb ©agen i)att^ bort §eimat=

ftätte unb §eimatred)t. ©d)on ber ^inbermunb ber beiben SSrüber ©ruft

9}?ori| unb ^ri^, bie einanber om näd)ften ftanben, formte bie ©r-

gäl)lungen ber griedjifc^en ®ötter= unb §elbenfagen in 3Serfe um; bie

moberne beutfd)e Literatur fanb, trie fd)on ertca^nt, in bem ^äc^ter=

l^aufe bei Jung unb 5tlt begeifterte SSerel^rer; bur^ fie bemal^rte man
ben 3ufammenl)ang mit bem geiftigen 2ehen be§ 5[RutterIonbe§. ©o
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barf e§ fein SSunber nel^men, i)a'^ bic Sr^eugniffe biefer erften ^eriobe

inI)aItHd) unb formell fon ben ©inbrücfen obljängig finb, iDeId)e bie

jugenblic^e ©eele in ^au§ unb ©d)ule em|3fangen f)atte; fie fongentrierten

fic^ um bie beutfcfje Literatur ber legten ^al^r^el^nte unb um ha§> üajfijdje

Slltcrtum. 9?eben bem §eüeni§mu§ mirb ©(i)iüer bie bel^errjdienbe 9[Rad)t

feiner 3ugenbli)rif. 1)q§ erfte un§ er^oltene £ieb, ha§> in jene ©amm=
lung aufgenommen iDurbe, ftammt au§ bem ^af)re 1786, gel^ört alfo

noc^ ber ^zxi an, ha er gu ®rabi^ im elterlidjen §aufe ineilte. ®§ ift

ein Xrinflieb, oielleici)! im Greife ber üon Sebenluft unb ^reiE)eit§brang

übermütigen ^anbibaten unb if)rer nirf)t üiel jüngeren ©c^u|befo{)Ienen

entftanben, ben er un§ felbft in feinen (Erinnerungen gefc^ilbert l^at. ®§

tpar natürlid), bo^ biefe bacc^antifc^e ^oefie in ben ©tralfunber ®t)m=

uafialjafjren unb in ber 6tubentenäeit fortgefe^t unb bur(^ teutonifc^e

S3arbenlieber ergängt mürbe. S3eibe (Gattungen finb burc^au§ abhängig

bou fremben 5!}?uftern: SSürger unb §ölti), '3lna!reon unb ^orag in ber

einen, ^lopftod in ber anbern geben bie bemäfirten 5Sorbi[ber ah, an

bie fic^ ^Inflönge feftfteHen laffen. ©enie^t bie 3^^*^ folange \i}x jung

feib, benn feine 3'JU&ß^^^0'i)t f)emmt ben ^lug ber 3^^^^! t^^i^t euc^

be§ 2Beine§ alg be§ (5orgenbrerf)er§ unb al§ be§ (S:penber§ lebenbiger

^reube felbft im §o^en ^Iter; fümmert eu(^ nicE)t um 33orne^m^eit unb

9?eid)tum, tüeil beibe nid)t fröf)Iid) machen; banft ben germanifcfien §el=

ben unb if)ren ©Ottern, bie unfere f)eimifc^en ©eftabe Dor ber §err=

fd)aft 9?oml bemal;rt ^aben: bog finb bie ©ebanfen, benen er poetifcfien

^u^brucf öerleil^t. ©er forgenlofe ^lufentl^alt im ?IItenfird)ener ^farr^^

]^au§ unb ber SSerfel^r mit bem literarifd) tätigen unb ber bid)terif(^en

5D?ufe l^olben £ofegarten §eitigten unter anberen gtrei Sieber, bie fid^

über bie biefjerigen erf;eben: in ber „Siebegfroft" ^3retft er mit (Scf)i[Ier=

fd)em ^at^og bie lebenbringenbe f)immlif(^e £eibenfrf)aft unb erbittet fie

aud) für fein (5cf)icffal, bie „^reube" foll ben 9[RenfcE)en baron mofinen,

tro| QÜer milben, ba^ fieben burdigieljenben SBogen big §um fpäten

Filter bie unfrfjulbige ^reube al§> ben 33orn unbergänglid^er ^ugenb

fid) gu bemafiren. (Sine mefentli(i)e ^ereidjerung erfäf)rt bie bi(^terifd)e

©eftaltungefroft ?(rnbt§ burrf) bie SBanberja^re. ®ie Sieber biefer |]eit

übertreffen bie borfjerge^enben burc^ Iei(f)te f^orm unb einfachen ®e=

banfengong. 'Ser 1)id)ter befreit fid^ üon ber 5lnf)äufung antifer 9?amen

unb 3Serg[eid)e, bie feine früf)eren Strinf== unb SSarbengefänge belafteten;

um fo fd)ärfer tritt in ben breiten, oft ermübenben (Spifteln an ^ugenb=

freunbe mie (55rümbcfe, (grnft fiubmig ö. (Magern unb ^orl §einri(^

SSecf ber ©influ^ ^erüor, ben bie fieüeniftifc^e SBeltanfd^auung auf i^n

auggeübt §at; eg mar natürlid), ha^ fie fid) an ben ©tötten alter ^ul=

tur gang in ben SSorbergrunb feineg (Sm:(3finbeng brängte. Unb alg
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er Tiim in bie ^etmat §urüdge!e^rt mar, ba fanben bte fiitber fetner

Tln\e halb ben 2Seg in bie Öffentlic^feit. ©er ©öttinger 9D7u[enaImanac^

1799 brachte bog ,,^reubenlieb". 9)?it bem Sa£)rgange 1800 begann

[eine SD^itorbeit an bem Safdjenbuc^e pr SBelel^rung unb Unter!)altung

für bie ©egenben am S^ieberr^ein, ba§ öon bem Pfarrer 2Ö. ?Ifd)en=

berg ju ^üffelborf unter eifriger ^^örberung öon ^ofegarten f)erau§=

gegeben trurbe; neben i(;m 5eirf)neten ^rnbt unb fein pommerfdier

SonbSmann ^arl Qappe, ^ung ©tiEing unb anbere auf bem STitel^

blatt. ®ie beiben ^a^rgänge 1800 unb 1801 entl;ielten ni^t U^eniger

aU 25 ®ebicf)te Don i^m; bie meiften freiließ rtmrben in bie ©amm=

lungen nid)t aufgenommen; Srinf* unb 2iebe§=, §rüping§= unb 3[Rorgen=

lieber, bie i^ren Urf^rung mo^I oHe ber Sf^eifegeit unb il;ren SfJac^tüirfungen

oerbanfen. 99?od)te für 5Irnbt bie felbftgemoüte SSerbannung au§ ber

^eimat eine S^otroenbigfeit gemefen fein, um fo ftärfer ern)od)te mä^renb

ber ruf)eIofen SBanberung unb UJÜ^renb ber SSirren, bie feine ©eele

in Italien unb ^ran!rei(i) fa^, ber 1)rang nad) SRufje, nad) ^rieben

mit aCen SQienfdien:

„Xragt mi^ o^nc ^^ifi "«^ ©treit, ic^ trag' @ud^, rocti Q^x

Tlen^dgtn fcib

!

S)er ßebenStocg ift fd^mal, bo(^ ntd^t ^u enge; ic^ mad^c 5]3tag,

nun la^t ben ©trcit",

unb e§ ern)od)te nad) fo langen Se!^ria{)ren — er föar ie|t ein 3*^3^^==

unbbrei^tgjä^riger — bie ©et;nfud)t nad) bem eigenen ^eim, nad) ber

^Bereinigung mit ber ©eliebten, bie er in ber f^erne einfam unb feiner

9ftüd!ei)r l^arrenb gurüdgelaffen f)atte. SDfJit ber Srfüttung biefer SSünfdje

fe|te bann bie gmeite ^eriobe feinet bid)terif^en ©(^affeng ein, toeld^e

bie ^aljxt 1800/1803 umfaßt unb mit bem gortgange öon ®reif§malb

i^ren ^bfd)Iu^ finbet. ©ie birgt fein junget S^eglüd unb ben fd)meren

S?erluft in fid^, ben er burd) ben früf)en Sob feineg 2Seibe§ gu tragen

l^atte. ®iefe beiben ©reigniffe beftimmen bie Sieber ber gmeiten ^eriobe.

SBö^renb fi^ bie ®ebid)te ber erften an ^ergebrad)te formen unb an ^n^

l^alte anlel)nten, bie au^er^alb be§ eigenften ©rieben^ be§ (Sd)affenben

lagen unb ^öd)fteng 5Infd)auungen miebergaben, fotreit fie, in bem ge=

midjtigen SRa^e üon ©pifteln einf)erfd)reitenb, mit ben SebenStoerten

ber alten unb neuen ^^ilofop^ie oon ^lato big ^ant unb ^idite fid&

au§einanberfe|ten, entf^rangen bie ©rgeugniffe ber gtoeiten bem Quelle

jeber maleren ^oefie: ber eigentümlid) geftalteten, inbiüibuellen Ur-

f^rünglic^feit, ber lebengüoüen perfönlii^en ©m^finbung. %ev mt)t^o=

Iogif(^e unb |)f)iIofo|)f)if(^e SSaßaft mürbe über SBorb gemorfen, bie ^orm
tüirb !na^|3er unb beftimmter. 1)a§ „Sebenglieb", beffen ©tro|)f)en be=

reit§ oben ermäl^nt mürben, bilbete gleid) ben §ö^epunft feiner ®id)=
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hing tpä^veub biefer 3^^^. 5[)bcf)te 2lrnbt infolge be§ gerben, tief emp=

funbencn 'i^erlu[teö in ben ^lageliebern oft no^ mieber in ben antut*

fiercnben 3:on unb in bie :p^iIofop^ifd)en 9?eminifsen5en au^ bem ?tlter=

tum gurüdffallen, neben i^nen finben fic^ bod) perfönlid) ge{)altene, bie

e§ beäcugen, maS er an feiner 2otte nerloren f)atte. Unb in manchen

Siebe^Iiebern be§ Sa{)re§ 1802 geigt fid) ber e(f)te SSoIBton, jener

tragifrf)n-califtif(i)e 3"9 ^^^^ feiner ©ünbe unb feinem £eib, ber bem

Siebe§Ieben be§ fdjlid^ten 9J?anne§ eigentümlich) ift. "Der großen ^a^l

ber £lage= unb £iebe§Iieber gegenüber treten bie ©ebid)te gurüdE, bie

ftd) mit ben ß^i^f^ogen befd)äftigen unb einen :|3oIitifc^en ^lang an=

ftimmen. 9^oc^ in ha§> ^a^r 1797 fällt ein £ieb „^reiJ)eit", ha^ bie

für fie in ben Stob begangenen, unter anberen (E^arlotte (Sorba^, |3reift,

unb in ha§> ^o^r 1802 ein „Sieb ber ^^reien", ha^ man al§ ba§ erfte

5ßaterlanb§lieb begeic^nen fann; aber e§ bleibt d)ara!teriftif(^, ha^ e§

burd^au^ allgemein gefjolten ift. 3^ölf ^linglieber befc^Iie^en ben

S3anb, bem %ibenfen feiner Siebften gemibmet. ^^x l^atte er bie ©amm=
lung angeeignet, nid)t al§ eine (Erinnerung an bie öerfd)n)unbene ©e*

meinfdiaft, fonbern aU einen ?Iu§brucf ber ©etoi^fieit, ha^ fie xi)n pre

in ber ©tille be§ ^enfeit§, ba'^ bie Siebe nid)t untergeben !önne.

3Irnbt l^atte fc^on gu ^Beginn be§ Saf)re§ 1802 eine (Sammlung

feiner ©ebic^te geplant unb mit bem Kölner SSerlag ^^aa§> unb ©of)n

einen SSertrag obgefd)Ioffen; er modite glauben, bo^ bie 5ßeröffentli(i)ung

feiner Sieber in ber am 9if)ein oiel gelefenen 3^itfcE)i^ift «^Q^ ©rfc^einen

bofelbft günftig beeinflu^en merbe. 5lber at§ fie im ?Iuguft 1803 enb=

lid) if)rer SSoüenbung entgegenging, tvai fie „burci) ?Iu§Iaffungen unb

abfdjeulirfje '3)rudffef)Ier fo gefdjänbet", ba^ er fid) genötigt fal^, fie gu

miberrufen unh bor bem £auf ber Sammlung gu marnen. Um feine

©ubffribenten gu befriebigen, lie^ er bie ?Iu§gabe bon neuem bei 3. §.

Gcf^arbt in ©reif^toalb brucfen; ber 5SerIeger iDar ^arl ßI)riftopf) ©tiller

gu Sf^oftocf unb Sei^gig ^). Gin SSormort bom ©eptember 1803 rt)ie§

barauf f)in, ba^ biefe ©ebidjte feine „einzig redjtmö^igen ^inber" feien.

%a^ 5ßer§ei(^ni§ ber ©ubffribenten umfaßte 170 9f?amen; fie gehörten

faft alle bem fc^tt)ebifd)en ^ommern an; bagu !amen einige au§ bem

benachbarten 9[RerfIenburg, ein paar ©tubenten au§ 3^"^^ ^^^ einige au§

^) Set aSibemif im SntelltgcnsSIatt ber 2ICgcmetnen ?tteratur3cttung toom Saläre 1803,

epatte 1404/05, (grcifStuatb 2. STuguft 1803. — ®ie erfte 2luSga6e umfaßt 16 u. 335 Seiten;

eS iDurben giüci berfc^iebene 2:itet6lätter l^ergeftellt; baS eine: ©reifötoalb gcbrudt bei 3. §.

(Sct^arbt 1803; ba8 anbere: SJoftocf unb J'eipaig bei Äarl S^riftop^ ©tttter 1803. ©n
S3erg(eic^ 3eigt, bafe e§ fic^ im übrigen um biefetbe SluSgabe banbett. — Über SIrnbt al8 3)id^tet

^anbett bie treffliche Unterfuc^ung bon ®. Üange, ®er Siebter 2lrnbt. iBerlin 1910.
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©rfjtpeben. 3Son einem größeren IiterQrifd)en (Srfolg ber ®ebi(^te ift

alfo nid)t §u reben: if)r 3Serfa[fer mar nur in feinem engeren SSater=

lanbe eine bekannte ^erföntid^!eit.

2. ©rftcr 31ufent^alt in ©d^raeben.

1803—1804.

^rnbt§ Sätigfeit blieb anä) in ber eigenen Heimat ni(^t unange=

focEjten. (Sein S3ud) über bie Seibeigenf(i)aft f)atte, tt)ie jc^on bemer!t

h)urbe, i^m in ben Greifen be§ ?lbel§ äaf)Ireic^e ^-einbe gefc^affen. ältere

^oEegen üon ber galultät fallen mi^gnn[tig auf ba§ 3"t^ciuen, ba§

er im Steife ber ©tubenten geno^, ängftlid) auf ben f^reimut, mit bem

er feine Überzeugungen oortrug, nocE) it;nen fein Seben geftaltete. ^n

feinem inneren I)oEte lange ber SSerluft feinet 2Beibe§ nad). ®ie S3e=

gieljungen gu ^annt) ^i^arnott) üermod^ten nid)t, i^n barüber ^intt)eg=

§utöufc^en. 1)ie §öf)epun!te be§ gefeüigen 2eben§ biefer ^^^^e blie=

ben bie 9f?eifen nad) 9f?ügen unb gum elterlid)en §aufe, bem er fein

@öl^nd)en anüertraut i^otte, bie ©tunben im Greife frö^Iid)er Qeä)ev

ber ©reifengefeEfc^aft ^). 3Son neuem |3ac!te i§n bie ©e^nfudjt, au§

biefen engen, i^m tt)enig gufagenben SSer^ältniffen {)erau§äufommen;

mit i^r öerbonb fid) ber SBunfc^, bie fo öiele ©e^eimniffe bergenben nor^

bifd)en ßanbe, bie il^m öon ^ugenb auf in i^rer ©age unb ®efd)ic^te

üertraut iDoren, bie ha§> :)3oIitifd)e Seben feiner §eimat beftimmenb

beeinflußten, :perfönli(^ fennen gu lernen. S^^^ '^'^tte er bereite für

ben 2Binter 1803/04 SSorlefungen ange!ünbigt: ^arfteöung ber §aupt=

reüolutionen be§ 9[RitteIaIterg, ^Sorübungen gu einer Einleitung in

bie (^efd)id)te üimatifd^, geograpfiifd), ant{)rD|3ograp:^ifd^, einige S3io=

gra^l^ien be§ ^hitard); allein beöor ha§> ©emefter feinen Einfang na^m,

fam er bei bem ©eneralgouüerneur üon ^ommern unb Rangier ber

Uniüerfität, feinem ©önner, bem ^rei^errn ö. (Sffen, um Urlaub für

eine 9f?eife nad^ ©(^tt)eben ein. ^n ber SSereinigung aEer jener 3^=

ftänbe mag ber ®runb gu fud)en fein, ber if)n ba§u beluog, ober n)enig=

fteng ber äußere Wnlaß, ben er üorfc^ü^en fonnte. 9?ad)bem 5Irnbt nod|

am 26. ^uguft 1803 öon (Sreifätralb au§ bie i^m feit ber gf^üdfe^r

üon ber erften greife be!annte ©opI)ie üon Saroc^e — er toax im fdionen

Springen eine lurge SBegftrede il^r 9ieifebegleiter getuefen — . gebeten

t)atte, bafür §u forgen, ha'^ ^annt) STarnort) im toeftlidien "3)eutfd)Ianb,

etma in ben 9^f)einlanben, in einer i^r angemeffenen ©teEung unter*

^) SSgl. aufeer ben ©ebic^ten ouc^ ben S5rief an 9?etmer, ©reifSh^alb 18. Sanuar 1803

bei Ä. X'i). ©aeberlj, SßaS xä) am SBege fanb, iiei^sig 1902, ©. 7.
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fomme, trat er in ben er[tcn ©e^tembertagen bie ^al^rt an ^). "Da^

anerbieten eine§ reicf)en, au§ ^ommern gebürtigen Hamburger ^reun=

beei, mit il^m auf feine Soften eine Steife burc^ bie ^t)renäent)albinfel

gn machen, mu^te in 9h'ic!fi(f)t auf ©ffen unb ben i§m angegebenen ^fütd

gum großen Seiblnefen ^rnbt§ au§gefd)Iagen loerben. ^B 5lufent§alt§=

ort n)urbe gunä^ft ©totff)oIm gelt)ä[;It. ^^^^i'ei^e beutfd)e unb fd)n)e=

bifd)e ®ele^rte, unter if)nen ber befannte ^onre!tor S^ernft an ber

beutfdien ©rf)ule, öerfcl^afften iF)m balb ©ingang in weitere Greife. 'Die

(Smpfef)Iungen be§ grei^errn ü. (Sffen f)aben fic^erlic^ ba§ it)rige bagu

beigetragen, if)n and) bei bem ?lbel unb ben 3^^^^^^^ be§ §ofe§ unb ber

9^egierung einäufüf;ren. ©o Derlebte er einen bertiegten unb ongeregten

3Binter in ber f^tnebifdien §auptftabt. ®el)örte ber ^Sormittog n)iffen=

fd)aftlid)en SIrbeiten, fo üerbrarf)te er ben S^Jacfimittag in gefeHigent

Umgange mit ben olten unb neuen ^reunben, auf ^u^flügen, ^on=

gerten unb Säuen, im Sweater. SDlitten in biefen gro^[täbtifd)en ^reu=

ben traf if)n ein harter ©d)Iag. 5lm 29. ^^"uö^ 1804 erfuf)r ^rnbt,

bo^ feine geliebte 9[)?utter am 14. geftorben fei. Sie SSriefe an ben 3Sater

unb an ©otte^gab finb ein 3^^^" '^^^ 3"[Q"^"^^"9^^örig!eit, mit ber

er firf) ben (Seinen bei biefem ©c^merge üerbunben füllte, ber Siebe,

mit ber er i^nen gugetan tüav. ©eine Sieber auf bie berftorbene 9}?utter,

bie in ben fommenben '^ai)ven entftanben, geugen baüon, toh ftar! er

fic^ öon il;rer (Sigenart abf)ängig ntu^te. 5Iber ber ©(^merg löfte ficE)

nid)t mef)r rt)ie bei bem Sobe ber (beliebten in ftille Diefignation unb

in bemütige Srgebung in haS^ ©d)icffal auf. ©ein Seben gel^örte ber Qu=

fünft, er tüarf ha^ £eib I)inter fid) unb gebad)te ber SToten unb Seben=

bigen in Siebe unb greube. ©(^on am 9. Wixv^ teilte er bem SSater

mit, ba'^ er in ettoa Dierge^in Xagen feine 3f?eife burrf) ha^ Sanb, äu=

nä(f)ft naci) Upfala, antreten merbe. SBenige Sage f|3äter, am 26. Wäx^,

hvaä) ?lrnbt in ber 'Hai öon ©tocff)oIm auf, unb mit biefem Q^^t^Dunfte

fep bann feine „Steife burd) ©d)n)eben im ^a^re 1804" ein, bie 1806

in SSerlin erfd)ien -). S§ finb S3ruc^ftücfe au§ bem 2:agebud)e, bie oer=

arbeitet merben, S3erid)te über eine Steife, „bie einft gu ben glüdlid)ften

Erinnerungen meiner alten Sage gei)ören loirb". '^^vt 5tbfic^t ift e§,

„mand)e ro(;e unb untoürbige ^Begriffe, bie man t)on bem fd)önen Sanbe

unb bem brauen 3SoI!e ijat, gerftören gu l^elfen". ?Iu§ biefer Senbeng

ergibt fid) bie (Sigenart be§ S3ud)e§. ®ie 3fteifebefd)reibung l^ebt bie

Sid)tfeiten beg fianbe§ unb feiner S3ett)o]^ner ftar! I^erüor, gel^t Ieid)t

^) SSgl. dt. §afienfami), 2fu8 bem 9?ad^taJ3 ber ©o^'^te ü. Jaroc^e, (gu^^'^orton V,

482 ff.
Ser Srtef 2(rnbt« 6c3ic^t fic^ offenbar auf gannt? Sarnoiü.

») Set @. 91. fange, 4 Sänbe, 303 u. 322 u. 295 u. 277 ©etten; 1807/08 inS

@(^iDebifc^e üSerfe^t, erfc^ienen in Satlftab.
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über bie (Sd)ottenfetten f)trttx)eg. 2öie bie ©c^ilberungen feiner erften

diei\e geben aud) biefe ein einbrndf^üolleg S3ilb Don bem, tva^ er ge=

fef)en nnb toaö er \\ä) erarbeitet §at. 3lcerbi unb örling, 2Baf)Ienberg

unb ^arlemann lieferten tf)m bie Iiterarifd)en Unterlagen; eigene ftatt=

fti]d)e ?trbeiten, benen er n)äf)renb be§ 51ufentl^alte§ in ©toc!E)oIm fic^

unterzogen fiatte, gaben i^m ein fid)ere§ Tlatexial gur SSeurteilung ber

£anbtt)irtfd)aft, be§ ^anbeB unb ber ^nbuftrie be§ 2anbe§; (Sm:{)fe^=

lungen feiner ©tocf^olmer f^reunbe an ^eröorragenbe SSertreter aEer

©rtoerbggföeige, bei benen er längeren 5lufent^alt na^m, ermöglichten

e§ i^m, fic^ an Ort unb ©teile genauere ©inselfenntniffe gu üerfd^affen.

^Jel^men mir ha^u bie eingef)enbe SSertrautf)eit mit ben ©agen unb ber

(5ief(i)icE)te be§ £anbe§, bie feine S3eobad)tung§gabe, bie Sanb unb SSoI!

au§ i^rer inbioibuellen, eigenartigen 33erbinbung §erau§ gu Derftel^en

fudjte unb fid) niemals moralifierenbe S3emer!ungen allgemeiner ^rt an=

ma^te, bie innige unb ^ingebenbe ^reube an allem, maS er erlebte, fo

öerftel^t man e§, ba'<^ mit ber oben angegebenen ®infd)rän!ung bie 58e=

fcf)reibung ber Steife für bie Srfenntni§ ber bamaligen ^uftänbe ©d)h)e*

ben§ eine aud) I)eute nocE) bebeutfame Ciuelle bilbet. "Die beutfd^en Sefer

tpurben oon einem intimen Kenner auf bie fultureüe (Sigenart be§ 2an=

be§ ^ingelpiefen, p beffen :j3oIitifd)er 2ßirffam!eit fie feit 3of;r^unberten

in fo na^en SSegiel^ungen ftanben; unb e§ bleibt nur §u bebauern, ba"^

ber 58erfaffer über bie ^erfönlic^feiten, mit benen er in 93erü^rung

gefommen ift, in auffaHenber ^ürge I)inlriegge^t. tiefer offenbare

TlanQel, bie bef)aglid)e, breit auSlabenbe Einlage ber SSänbe fomie bie

faft reftlofe SSefc^ränfung auf ha^ rein 3uftänbli(f)e mad^en e§ t)erftänb=

lid), ba'^ einem ®en^ bur(i) bie Seftüre biefer ^^eifen ^rnbt „üere!ett"

tt)urbe, ba^ e§ il)m unbegreiflid) f^ien, mie ber „üortrefflidje" SSerfaffer

be§ ®eifte§ ber 3^^^ gugleid) fo „grenjenlog f(i)IecE)t" fein lönne ^).

Unb nun begleiten mir ben Sf^eifenben, um menigftenS in großen

3ügen gu feljen, tt)oI)in i^n ber 2Beg führte. "Die lurge ©trede öon

©tocfF)oIm bis U:pfala mürbe in einem Xage gurücfgelegt. §ier in ber

alten UnioerfitätSftabt üermeilte er brei öolle SBodjen, bi§ gum 18. '3t|)ril;

feine STagebücfier fd)ilbern bie ©inbrücfe, bie ber SSetrieb ber fdimebifc^en

UniüerfitätSftubien auf i^n mad)te, ba§ ftubentifd^e £eben, bie ^i^ftitute

unb i^re ©ammlungen, bie alte ®om!ir(i)e unb ba§> gur §älfte in 2;rüm=

mern liegenbe ©rf)lD^, bie 5[y?orafteine auf ber 3[Roramiefe, auf ber biel*

leicht einft bie fd)mebif(i)en Könige gemäf)It mürben, ©eine '^bfi^t mar

anfangt, öon U|3fala au§ bireft meftmärt§ burd) SSeftmonlanb unb

') ®en^ an 2[b. TlMn, ^vag, 16. mal 1807, SneftDec^fet mit t^m, Stuttgart

1857, @. 94
ff.

Sie „3eitcn" fanben ba§ günftige Urteit 2lrnbt§ über ©t^iüeben auffaüenb,

Vtü\tltd, emfl aßoril SItnbt. 9
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SBermlanb f)inburd) big iiad) S^ormegen gu reifen, unb bann burd) S^or*

ipcgen Ijinbnrd) narf) ^e^tlöi^^ i^^"^ i" ^^^ übrigen Seile 9^orbIanb§ ju

gelangen. "Der lang anljaltenbe SBinter, ber bie %ai)xi burd) baö un=

lüegfame Slormcgen nod) jd)mieriger gemocht l^ätte, nerengerte ben ^lan.

^rnbt üermanbte bie näd)[ten gmei 2)?onate, genau üom 18. ?IpriI bi§

gum 18. 3""i? ^^511/ ""^ ^'i^ mittlere ©^ipeben, ba§ ©ebiet ber ©een,

gu burd^ftreifen. Über 2Be[tera§ am nörblidjen Ufer be§ Wälax^n unb

^rboga on ber SBefterfe be^felben (5ee§, Örebro an ber 2öe[terfe be§

^jelmaren unb £ib!ö|}ing an ber ©üboftfeite be§ SBenern, h)o ber ^d(^=

ragenbe ÄinnefuHe befud)t trurbe, fül)rte ii)n fein SSeg quer buri^ ©d)rt)e=

ben nod) ©ötcborg. Slm 4. 9D^ai fom er I)ier an. 'J)er ?lufent[;alt Don

menigen klagen, ben er bei bem ^;prDpfte ü. 9iofen[tein gu ^umla, gugleic^

bem ©efretär ber Marbaufo§ietät gu Örebro, „einem ber gelel^rteften,

I;umonften unb iDÜrbigften 30länner (2d)lDeben§, einem ^rebiger im

gauäen Umfange be§ SBorte^, nid)t bIo§ 2:f)eoreti!er, fonbern and) ^raf=

tifer", bei bem §ofintenbanten ö. 5:l;am ouf '3)agnä§, einem öortreff=

Ud^en fionbmirt unb gugleid) einem ber eifrigften ^örberer ber Sllter=

tumemiffenfd)aften unb Literatur in @d)iüeben, bei bem Dberften SSaron

D. ^laten auf ^-rugarben, ber gugleid) inbuftrieü unb lanbmirtfc^aftlic^

tätig mar, genommen f)atte, üerfd)affte i^m einen (Sinblid in ben f^ort=

fd)ritt biefer ßrinerb^ämeige; alle if)re 3Sertreter bemühten fic^, ST^eorie

unb ^rajiS in 53erbinbung miteinanber ju fe^eu, aud) bem üeinen

9J?ann in red)ter fogialer SSirffamfeit bie SSorteile einer rationellen

2Birtfd)aft§fü^rung gufommen gu laffen. '^n ber SSefd^reibung irurben

au6füf)rlic^e 8d)ilberungen ber beiben £anbfd)aften 2Be[tmonIanb unb

S^erife eingefIod)ten, unb ber Üiu^epaufe in (Göteborg, bie fid) Dom
4. b\§) 16. Wiüi erftrecfte, öerbanfen mir eingef)enbe 5lu§etnanberfe|ungen

über hen fd)mebif(^en §anbel unb bie ©d)iffaf;rt be§ £anbe§, fomie eine

S3efd)reibung ber SroD^ättafälle. ®ie ineitere ^of)rt fül^rte ben 3fteifen=

ben, ber immer bie ^oft benu^te, am (^ötaelf hinauf, bann am 3^Drb=

ronbe be§ SBenernfeeS entlang burd) SBermlanb f)inburd) nad) Garlftab,

mo er inmitten ber frof)]^er5igen unb ga[tlid)en SSetro^ner fid) befonber^

mo^I füf)Ite. "Die ©efellfdjaft be§ 5tcferbaue§ für SBermlanb bafelbft

gab if)m bie Gelegenheit, au§fül^rlid)e S3etrad)tungen über bie ^^iftitute

nieber5ufd)reiben, bie gur SSeförberung ber SBiffenfc^aft, Kultur unb

^nbuftrie in (5d)lt)eben überf)au|)t fid) gebilbet Ratten fomie einen S3e=

ric^t über bie :poIitifd)=fuItureIIe ©ntmidlung be§ 2onbe§ nebft ber 5[rt

feiner SSerfaffung aufäufe|en. Ginen oiertögigen ^ufentf)alt, üom 6. bi§

10. 3"^^ na[jm ^rnbt bann in (5ala nörblid) Dom ^D^iäloren im öergen

Don SSeftmanlanb bei bem ^ropfte (trafen d. 6d)merin, einem alten

^reunbe, ber für bie ^olonifation be§ £anbe§ burd) ^in^uäiel^ung Don
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neuen 5tnfieblern unb burc^ bic Ginrid)tung üon 5lderbaujrf)ulen §erOor=

ragenbeg leiftcte. ®ie b\§> in ha^ 9}?ittelalter ^ineinreic^enben ©tlber=

bergtoerfe mürben unter feiner f^ül)rung befict)tigt, unb bann ging e§

fjinetn in bie fianbfdjaft, ber 3lrnbt eine befonbere Siebe entgegenbrad)te,

nod) ^alarne mit feiner ^npfermannfaftur gu ^lüeftab unb feinen tt)elt=

berühmten 33crgmerfen ^u 3'aI;Iun. ^n wenigen Sagen erreichte er am

18. 3iini ®efle; bamit tvav ha^ mittlere ©darneben gum ätt)eiten Wah
burd)quert.

®iefe Df^eifen füllen bie beiben erften 33änbe ber 33efd)reibnng. "Der

britte Seil bringt bie S'oI;rt Don ©efle narf) ^^nitlanb. 's^rnbt n)äf)lte

ben gen)ö^nlid)en Sanbtreg nad) Slorrlanb, ber, balb in größerer, balb

in üeinercr Entfernung, am 9}ieere entlang lief unb fc^Iie^lid) am 3"=

bal§ ®[f in ha§> ^nmxe über %ox^ unb Öfterfunb big nad) ©ufüebt) naf)e

ber nortoegifc^en ö^ren^e füfirte. inmitten eine§ £appenborfe§ naf)m

ber 9?eifenbe längeren ^ufentljalt, lebte mit feinen eigenartigen S3ett)o]^=

nern gufammen, um genaue (Sinbrücfe il;rer Kultur unb iJ)rer ©itten

äu gewinnen, bie in ber S3efrf)reibnng eingel^enb öerirertet merben, unb

äog bann quer burd) ha^ Sanb toieber fübmärtS nad) ®efle prüd, nad)-

bem er einen öollen 9J?onat, öom 19. ^ui^^ &i§ äu^x 20. ^uli, bort üer=

toeilt l^atte. Df)ne ^ier länger ^u bleiben, fe|te er bie 9ieife über

©öberfor^ mit feinen großen ^n!erfd)mieben unb über 1)anmora mit

feinen Gruben nac^ ©tocfl^olm fort, ha^ am 27. ^uli erreid)t mürbe.

©d)on mit ber 9?ücfreife üon S^orrlanb fe|t ber t)ierte Seil ber 33e=

fd)reibung ein, ber ben Sefer nun bi§ gur ^Ibfal^rt üon ©d)tt)eben füf)rt.

^n ber §auptftabt litt e§ i^n nic^t lange. ®§ fel)lte if)m ber :|3erfön=

lid)e 5?er!e^r, ber if;n in ben erften SDf^onoten feinet ?lufent^alte§ bort

fo gefeffelt l^atte. ©eine ^reunbe, mie ®rof ©c^merin auf ^u§bt), ber

©ol^n be§ früheren ©utgl^errn auf Söbni^, unb ber ^rei^err Wlund auf

©bebt) maren mä^renb ber f)ei^en dJlonate auf§ £anb gebogen, unb er

l^atte bort il^re ©aftfreunbfc^aft in reichem 9}?a^e genoffen, ©o fü{)Ite

er fid) einfam, unb er benu^te bie menigen Sage feine? ©tocf^olmer

3lufentf)alte§, um fic^ nod) einmal in bie SBerfe ber fd)mebif(^en ^ünftler

gu bertiefen, bie bon i^m am ]^ö(^ften eingefd)ä|t mürben, be§ 93ilb=

^anerg ©ergel unb be§ 1)ic^ter§ SSeHmann. S3eibe merben eingel^enb

gemürbigt. SBenn if)n bei ©ergel — er nennt il^n ben erften SSilb^aner

(£uro^a§ — bie einfädle (Sr^abenl)eit, bie ^D^ajeftät im "DenJen unb

SBoHen ergriff, bie il)m ba§ SBefen be§ fd)mebifd)en SSolfe§ gu ber!ör^ern

fc^ien, fo padte iE)n bei 93enmann bie genialifd)e §eiter!eit, meil fie

befreienb ouf il^n mirfte. 5[)?ufif unb ®id)tfunft Dermäf)lten fid) in feinen

SSerfen miteinonber, unb mod^ten oiele tion i^nen überftrömen oon ber

^üUe an 2Bi^en unb ^offen, aEent^alben flang bem DerftänbniSDotten
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©tun „bie tic[e Stragobic be§ l^olien ®emüte§ {)tnburc^, ba§ in feiner

gemaltigen ^^eal^tät !aum bie gorm bniben tüift nnb menigfteng ben

fcl^Ied)te[ten ©c^ein non il^r lüäl^It".

9Im 6. 5Iuguft jagte 5lrnbt ber §au|3t[tabt be§ £anbe§ fiebemo^I,

um nod^ ben füblid)en Xeil, namentlich ©c^onen, !ennen §u lernen,

öftergotljlanb nnb ©malanb Jüurben nur geftreift. 3Son 9^t)!ö:|)ing ging

e§ ber ^üfte entlang na6) S^orrföping unb ©öberföping, nnb üon bort

fübmärtg noc^ ßarlSfrona unb (S^ri[tion[tab in SSIeüngen. ©^onen

mürbe gmeimal burc^quert; Sunb, §eI[ingborg, Sanb^frono unb 9J?aImö

befud^t; einen furgen ^ufentl^alt nol^m er noc^ bei bem au§ ©d^ottlanb

gebürtigen S3aron SD^acflean auf ©üanefiolm, ber auf feinem großen

®runbbefi| ga^Ireidie 93ouernfteIIen neu angelegt unb ouf bem eigenen

©Ute bie SBec^felmirtfc^aft ftreng bur(f)gefü{)rt ^atte. 1)er rüc!f(^auenbe

SBanberer nennt biefe Stage einen fc^önen ©c^Iu^ftein feiner D^eife. ^m
1. September !om er bort an, am 6. fu§r er nac^ Dftob unb ging am
8. in ©ee. (Sine glücflic^e ^a^rt brorf)te il)n am 11. in bie §eimat nac^

©tralfunb. — @. 2??. 3Irnbt ^atte möl^renb eine§ für bie (Sntmicflung

be§ £anbe§ !ritifc£)en ^al)iz§, in ©ci)meben gemeilt. ®r f^offte öielleidit,

für immer bort feften ^u^ gu faffen, eine Slnfteöung unb meitere ^ör=

berung gu finben, ha feine £aufbaf)n in ben engen ©renken ber ^eimat*

t)roüin§ balb if)r (Snbe finben mu^te. £anb unb £eute fagten i§m §u;

bie 5SermaItung fd)ien bi§ gu ben unterften ©tufen me^r mit bem 58oIfe

oerbunben, me^r au§ bem S^olfe l^erauggegangen gu fein, al§ in anberen

Säubern; er fal^ eine an urf|)rünglid)en Gräften reid)e Station, bereu

S3ilbung e§ mo^I an t^^^cEje unb 5Iugbei^nung, aber nid)t an geiftiger

Xiefe feierte, ^er norbifd)e ß^arafter, mie er fic^ in ber 9?atur unb in

ben 9[)?enfrf)en be§ 33oIfeg offenbarte, trug ha§> ©epröge be§ ©emaltigen,

ja beg ^oloffolen. '^a§> ©(^icffal l^atte i^n mit ^erfönlic^!eiten gu»

fammengefü^rt, bie, obmo^I auf ben §öf)en be§ Seben§ manbelnb, fid^

boc^ einen feinen Slicf für bie 9^otmenbigfeit gemurrt Ratten, bo^ nur

eine energifdje, auf ben ^ortfc^ritt mirtfd)oftIi(i)er SBeiterbilbung unb

ber fittlic^en §ebung be§ gangen SSoIfeS fi^ erftrecfenbe Kultur bem

£anbe feinen ^la^ in bem europäifdjen ©taatenf^fteme bemo^ren fönne.

?trnbte ©eele frf)aute mo^I in bem fd^mebifdjen SSoIfe eine Station, bie,

in il)rer Jiefe nod) unberührt Don bem 9iationaIi§mu§ be§ 18. ^aJ^r^

l^unberts, im ö^egenfa|e gu bem friberigianifd)en ^reu^en fic^ if;re t)oIf§=

tümlic^e (Sin^eit bemal;xt f)atte. '3)ann freiließ erful^r er t)on feinen

^reunben om ^ofe unb in ben gelefirten Greifen ber ^auptftobt, bie

in bie pDliti]d)en 3f?td)tungen be§ 2anbe§ unb feine§ §errf(^er§ ein=

gemeif)t maren, 'ba'^ eben in jenem ^a^xe bie ©inf)eit gmifc^en ^ürft

unb 5ßoI{ bai)infc^manb. %k erften 9^egierung§iaf)re föuftaüä IV. ^bolf.
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ber im ^erbft 1796 ben 5^F;ron beftiegen ^atte, ttiaren ru^ig unb ooHer

ipoffnung für bte 3"^""ft öerflofjen. "Der 9?eic^§tag gu 3f?orr!öpmg

im j^tü^Iing be§ ^a1)XQ§> 1800 brad)te bie er[ten Gnttäufd)imgcn: bie

bertoorrene ginanglage be§ £anbe§ mu^te neu georbnet, 9J?ttteI gur

©ic^enmg be§ £rebite§ unb gur ©diulbentilgung follten au§finbig ge=

mQd)t toerben. ^abei trurbe eine fleine 9!JJinberJ)eit in bem ^lenum

be§ 5(bel§ Don ber SJ^ajorität überrumpelt, tson if)ren 3?orbe^Qlten ni(i)t§

aufgegeicfjnet; mehrere 9JZitgIieber, unter i^nen ber ©adjtDoIter ^rei{)err

S^an§> Jpjerta, einer ber glänjenbften ^öpfe be§ Sanbe§, entfagten bem

5lbel unb ä^Oen jid) öerftimmt gurücf. "Die 58ertrauten be§ £önigg

nannten fie ^emofraten unb 3«J^D^^"^^f 5It§ei[ten unb ^^ilofop^en,

mad)ten if)n miBtrouifd) gegen jebe geiftige ^^rei^eit in ^refje unb 9iebe,

argtpöl^nifc^ gegen jeben, ber nur ein Dipponent ber l^errjd)enben 'Siii)'

tung mar, al§ einen offenbaren 9ieoolutionär unb ^^reii^eitSfdiminbler.

©0 mürben bie gebilbeten ©d)meben oHmäfilid) in eine fd)arfe Dppo=

fition äu ber ü^egierung überl^aupt f)ineingetrieben. Anfang ?Iuguft

1803 reiften ber Äönig unb feine ©emal^Iin, eine babifrf)e ^rinjeffin,

nad) ^eutfd^Ianb unb !amen erft im Februar 1805 naä) ©dimeben gurüc!.

1)er 51ufentl)alt om Oberrf)ein beftegelte bie Gntfrembung gmifdien ^ürft

unb 3SoI!, brac£)te ben ^önig, nad)bem er bie Sntfü^rung be§ ^ergogg

üon ©ngi^ien unb feine ©rfdjie^ung in ben ©räben ber ^eftung 5Siucenne§

bort miterlebt l^atte, in jene prinzipielle unb perfönlii^e, nirgenbg üer=

I;eI;Ite Dppofition p S^apoleon; gmei Xatfac^en, bie i^m fd)Iie^Iid) bie

^rone foften foHten. Me biefe f(i)meren 33ermic!Iungen, bie 5lrnbt in

©c^meben felbft miterlebte unb menige ^al^re fpäter nieberfc^rieb, er=

IeicE)terten i^m ben ®ntfd)Iu^, auf feine ^läne, bort ein ?tmt gu fud^en,

gu oergiditen unb in bie ^eimot gurüdfäufefiren. hinein moc!)te jene

5Ibfid)t fic^ §unä(^ft al§> unburd)füf)rbar ermeifen, ber (ginbrud, ben ber

^ufeutl^alt in bem norbifd^en Sanbe auf if)n gemad)t f)atte, blieb bc=

fielen; er flaute noc?^ miber in bem erften Xeile be§ ®eifte§ ber 3eit,

unb in jenen SBorten an ß^orlotte ti. ^atf)en Dom 21, SWörg 1806 !Iang

er Derue{)mlid) £)inburd): „SSIeiben bie ©d)meben unfere Ferren, fo Der=

laffe id) mein S3aterlanb nid)t gern."

3. ^äbagogifd^e ©d^riften. ®eift ber 3eit, erfter Xeil.

1805/06.

9^ad) ber diMW^x in bie §eimat mürben mit SSeginn be§ 2öinter§

1804/05 bie S?orIefungen mieber aufgenommen; im erften ©emefter:

3Sorübungen gur 9[Jienfd)engefd)id)te, Übung iu 'Sjarfteüung unb S?er=

gleic^ung großer f)iftorifd)er ßl^araftere unb ®pod)en, ®efd^id)te ber poli-

tifdjen unb priDaten ©rgiel^ungSmetfiobe mel^rerer ^eit^Iter unb SSerfud),
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bie SSecf)fcIrr)tr!ung ätniic^cn SStüüir unb 5f?otlr)cnbinfctt in irrten f)i[to=

rifd^ 511 beuten. 3^^ "^^^^ nä(^[ten ©eme[tern fd}ränfte er feine £ef)r-

tätigfeit ein. 3tm 15. ?lpril 1805 I)atte ein 9\ef!ript beg ^anäler§ bie

©emolpl^eit ber ®reif§h)alber '5)oäenten gerügt, aßgu öiele Kollegien gu

lejen, bie momöglirf) über boS ^^ac^ be§ ^I^ortragenben I;inQU§gingen, ein

5«ler[al;ren, ba^ in ©rf)rt3eben unb '3)eutj(})Ionb aufgefallen fei. 60 brachte

ba^ fommenbe ©ommerfemefter 1805 nur eine SSorlefung ^rnbt§: über

gro^e, il;r ^^^^ölter unb xi)v ^ßolf interpretierenbe GI;araftere, ba§

Söinterfemefter 1805/06 gmei: 6I;araIterifti! beg 18. 3ai)rf)unbert^,

Übungen unb Überfe^en au§> bem ©ried)ifct)en, gugteid) al§> eine 5lnlei=

tung gum beutfd)en ©til. (Srft im ©ommerfemefter 1806, ba§ nac^

feiner (Srnennung gum au^erorbentlidjen ^^rofeffor am 11. ^pril gu^

näd)ft feine £el)rtätigfeit befcf)Iief3en füllte, [;ielt er n)ieber brei 5ßor=

lefungen: 03efc^irf)te be^ euro:j)äifcf)en 3)littelalter§, üorgüglic^ in §infid)t

ber Äultur unb Äunft, 33crfud)e in I;iftorifc^en 6^arafterfd)ilberungen,

unb auf 5i>erlangen feiner ^^^^örer beutfc^e HterfitSgef^ic^te, ein Unter=

nef)men, ba§> für if)n gelr)i| in bie 9ieif)e ber öon bem Zonaler getabetten

S^oIIegien gef)örte. Sieben biefen burc^ ben £e!tion§pIan angefünbigten

5SorIefungen liefen ^riüatiffima unb ^ßorträge, bie er auf S5ßunf(^ ber

©tubenten l;ielt. ©ie ^ai)l ber Seilnef)mer an feinen Kollegien frf)tt)anfte

§tt)ifcf)en gmei unb gtoangig, erreichte olfo bei ber ®efamtftär!e atter ^m«
matritulierten eine .t)öf)e, bie einen a(^tung§merten (Srfolg barfteüte.

(Siner fd)u(meifterlict)en Seauffid)tigung ber Kommilitonen megen il)re§

ÄoIIegbefuc^eg, bie ber Rangier erzielen moHte, miberfe|te fid) "^Imbt:

„Db ba^ S3erl;ältni§ be§ 2el)ux§, gum ©d)üler rein bleiben fann, menn

biefer if)n für jeben einsetnen §all gemifferma^en alg feinen ^nfläger

unb ©pion anfe^en mu^, laffe id) bafjin geftellt fein", SSorte, bie e§

lebl;aft bejeugen, ba'^ er aud) bamal§ ein 3Sertreter unbebingter £e^r=

unb l:ernfreif)eit gemefen ift.

SBieberum fte^t mit biefer a!abemifd)en 2et)rtätigfeit — bie STitel

einzelner 33orIefungen meifen beuttid) barauf l^in — feine Iiterarifd)e

5trbeit in engem ^ufammen^ang. ©d)on im SWärg 1804 ^otte er fid)

öon ©d)meben au§ für eine feierlid)e 3fiebe gum föeburt§toge be§ Könige

am 1. 9^oDember üormerfen (äffen, ob\voi)[ äunäd)ft ein anberer an ber

Stetige tüax. ^^re ?lu§arbeitung föltt fid)erli(^ fd)on in bie ^^^t feineS

?lufent§alte§ in ©c^iueben. ©ie bei)anbe(te ba^ X^ema: „l^been über

bie I;öd)fte f)iftorifd)e ^nfid)t ber ©prad)e" unb mürbe nod) in bemfelben

3of)re gu föreif^matb gebructt ^). ®ie 'Darlegungen gef)en au§ üon bem

föegenfo^e be§ 33egriffe§ ber ®efd)id)te bei ben ©riedjen unb bei bm

') S3et 3. §. ed^arbt; S«eubruct SRoftocf unb 2dpix% Sei t. S. ©tiaer 1805, 45 @.
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tnobernen ^ßölferrt; mä^renb ienen bte ^iftorie „bie SBegierbe unb ba§

^orfrf)en nad) bem 2Bifjen§tt)ürbigen" bebeutet, umfaßt ha^ SSort „®e=

f(^id)te'' ein öiel rt)eitere§ ^elb: „ben iinenbl{d)en ^nl^alt aCeg ®e=

jc^e^enen". "Ser ®rte(i)e fe|te feinem Sötjfen ein 9!}la^, ber "Deutfc^e

iDiE ane§ miffen. 39?oc^te in ber alten SSelt aüeg enger nnb näfier

liegen, fo fa^ fie bafür um \o jd)ärfer unb tiefer: „man lebte bamalS

mel^r unb lernte weniger". 3ugenblid)e Unbefongen^eit, föinfatt unb

5?atürlicf)feit, frifd)e§ 3?ertrauen auf ben Tlnt ber ^erfönlid)feit rtiaren

bie Gräfte, au§ benen I)erau§ bie Staten ber alten 2BeIt geboren h)ur=

ben; ber 9J?enfd) erfdieint immer nod) a(§ SOJenfd), auc^ tuo er unfittlid)

fianbelt, meil bie Sf^eflejiou fe^It; unb fo ftellt bie antue ®efd)id)t=

fobreibung bie einzelnen großen 33egebenl;eiten, ben einzelnen §ero§ in

ben 9}?ittelpunft ber 33etra(^tung, um ben „bie 3ufäQigfeiten" a{§> uner=

lennbore, ungäl^Iige Xropfen mie um einen ©trubel herumlaufen, ^ene

„alte §errlic^!eit" ber 9Jcenfd)en ift üerloren gegangen, unb infolgebeffen

fu(^t bie neue ®efrf)i(^tf(^reibung ben unenbli^ Dertt)icfeften Knäuel bon

SSegebenl^eiten gu entn)irren, Urfad^e unb Söirfung refleftierenb feft==

aufteilen, mobei nirgenbg „eine einfache £raft" erfc!£)eint, bie i^n löfen

fönnte: „bo§ för^^erlofe unb geiftige d^riftentum, ha§> auf bie (Sefinnung

brang, biefe nun gelten lie^ unb in aüeS einmifd)te, erniebrigte bie ST^at

oI§ fc^öne leibli^e ®rfd)einung, fo rt)ie e§ ben toten ßeib ber ©rbe er=

niebrigt f)otte ; ber ^imrnel blieb ben tjergeiftigten ^liegern gu

f)ocf), inbem bie (Srbe unter if)nen t)erfrf)tt)anb". "Die neuere (^cfd)id)t=

fc^reibung min alfo nic^t barfteüen, rt)a§ ber 3[Renfd) tat, fonbern h)ie er

e§ tat unb marum er e§ tot, ein SSerfo^ren, ha§>, tt)ie ?Irnbt meint,

üielleic!)t ebler unb ^umaner fein mag al§> bie SBeife ber Eliten, bo§ aber

nichts gegen fie üermag, toenn e§ auf bie fünftlerifc^e 'Dorfteüung an=

!ommt; man fief)t bei i^m in feinem 9}?enf(i)en mef)r ein begeifterte^

'^aiuv= ober 3ß^torgan, h)ie e§ offenbor bie größten 9!J?önner geföefen

finb, fonbern oIIe§ tüirb irilÜürli^, iDeil e§ geiftig fein foH, nid)t me^r

getragen üon einer großen 9^ottt)enbig!eit. Unb bod): göbe e§ au6)

etmog §öf)ere§ auf ©rben al§ ben 5[Renfd)en, fo !ann e§ bod) für bie

(^efrf)ic^te ni(^t§ ^ö^ere^ geben; ^iftorifc^ ober toiffenSmürbig ift olfo ha^

Tlen\d)[iii)e. ®rft toenn mir, tük e§ noc^ ?Irnbt§ ^nfd)ouung ®eorg

^orfter getan l^ot, im ©ingelnen mieber bo§ ©on^e fe^en, ujirb bie SSelt

oon neuem in febenbiger ©djön^eit oor un§ fte^en, tt)eil fid) bo§ SSiffen

um bog ©efdje^en ou^er un§ mit bem ©emiffen in ung miteinonber

oerbunben f)oben.

5Son biefem 3Serf)äItni§ ber allgemeinen S^ottoenbigfeit gu ber ^ret=

^eit ber ^;]3erfönli(^!eit, öon ber SSebingt^eit ber einzelnen (Srf(f)einung

burc^ ben ^om|}Ie5 feiner :pf^d)ifc^en unb |)^tififc^en Umgebung ou§ be=
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trad^tet ber 9f?ebner bann in bem gleiten Xdl fetner ?Iu§|ü^rungen bie

(5prad)e. 6r mU nid)! „hai^ SBunberbare ber ©prägen", if)re (Snt=

[tel;ung, if)re 51u§bilbung, il^re 5D^annigfaItigfeit bei ben öerfc^iebenen

SSöIIern unb i^re 3?ern)anbtfc^aft befianbeln, fonbern er tüxU barauf ^in=

meijen, „ob ni(i)t in jeber (B\)xad)^ gerabe ha^^ S{)arafteri[tifc^e be§ ^lima

unb ber Station, \üo unb bei ber fie fjerrfc^t, in naiverer Sßegie^ung [te^t,

ob mir nidit etma§ S'JDtipenbigeg unb @mige§ finben möditen, ettt3Q§

MgemeineS unb ^iftorifdjeS". ^Tn üier ©prad)en tvhh bann biefer 3"'

fammenl)ang erörtert: om ®ried^ifd)en, £ateinifd)en, ^rangöjifdien unb

^eutfd^en. SSenn nun ber Sf^egenjent ber ^IHgemeinen Siteraturgeitung

öerfidiert, i^a^ bie ?lu§fü^rungen geeignet feien, ?Iufmer!fam!eit gu er=

regen, meil ber SSerfaffer feinen S3el^au|jtungen allgemeine ®ültig!eit

Derlief)en \)ahe., fo ift für un§ fein 3t^^^f<^^r ^^B \^^ ^^i^ ftärffte üon

ben Vorlegungen §erber§ in feiner ^reiSfc^rift „über ben Urfprung ber

©pradie" unb in feinen „^been gur ^l^ilofopi^ie ber ®efd)i(^te ber Tlm\6)=

f)eit" abr;ängen. 9^eu finb {;öd)ften§ bie ^tnmenbungen, bie 5Irnbt auf bie

oben erlpöl^nten öier ©pradien mac^t, bie tion il^m aufgebedften befon=

beren SSebingungen, in benen bei biefen fällen bie ©:|3rad)e gum ^lima,

ha^ geiftige £eben gum natürlichen £eben eine§ 58oIfe§ fte^t. '3)en SSe*

f^Iu^ ber Ileinen ©cf)rift bilben brei geftgebidite ouf ben ^önig, ein

S3emei§, mie ftar! ber SSerfaffer tro^ ber gegenteiligen Strömungen in

(Sd)meben feinem ^^ürften anl)ängt ^).

^oä) ein gmeite^ SBer! mürbe möi^renb be§ ^ufentf)oIte§ in ©tDcf=

^olm fertiggefteHt, beöor ?lrnbt nac^ bem SfJorben obreifte: „Ver ©tort^

unb feine ^amilie, eine Sragöbie in brei ^lufgügen nebft einer ßuga&e".

^rnbt lie^ fie gleich nac^ feiner ?Infunft in ©reif^malb auf eigene Soften

brudfen unb gab fie feinem alten 33erleger ®rdff gu Seip^ig in ^Dm=

miffion; eine gmeite uuDeränberte 51uflage erlebte ha^ ©tücf im ^al)xe

1816; gemibmet mor e§ feinen brei l^eröorragenbften Sel^rern gu (Stral=

funb, förocfurb, gurc^au unb 9^u|3erti. T)er .tritifer ber dienen M=
gemeinen beutfc^en SSibliotl^e! urteilte ni(i)t gu frf)arf, menn er bie in

arifto^3^anifd)er Wanki gef)altene ©atire eine „munberlic^e '3)i(^tung"

nennt -), bie öermorrenen Äreug; unb Ouergüge fomie bie bizarren ®e=

ban!enfprünge tabelt. Ver ^oben ber ^anblung ift gu lang unb ge=

bel^nt gefponnen, fo bü^ eingelne fd)öne ©teilen in bem SBufte ber

Sounen unb ^^antafien üerloren ge^en; furg: burc^ bie SBeitfd^meifig*

*) Sbeni'o ein ©ebtc^t auf ben Äönig, baS Strnbt in bem »on D^ernft herausgegebenen

©^toebifc^en 2«ufeum 1804 beröffentli^te; (£. SBenbet, (Sin (Schiä^X (S. 3)i. STrnbt« auf

©uftab IV. Stbolf, ^ommerfc^e Sa^tbü^er VI, ©. 93 ff.

') 99. 53anb, 53erlin = (Stettin 1805; baS S3uc^ umfafet 374 ©., baton bie 3ugabe

6. 287—374.
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feit bü^t bie bramotijc^e ^er[tflage itjre SSirfung ein. 5Iritbt tror nic^t

gum ©atirifer geboren, ^oetifd) üon tt)eit l^ö^erem SSerte jinb bie S3et=

gaben; ©ebic^te, bie nad) ber ^luSgabe ber erften (Sammlung in ®reif§=

luolb unb bann in ©d)mcben entftanben maren. 'Dit^tjromben unb

Srintlieber üerbonften il^ren Urjprung luicberum ber |ange§= unb trinf=

frol^en (^efelljdjaft ber ©reifen, bie Siebe atmenben SD'^elittionlieber

toaren an (il^arlotte 33inbemann au§ S3art{) geridjtet, bie Sod^ter eineS

5lr5te§ unb ©c^föefter ber ^rau [eine§ ^reunbe§ SSiürotf), ber er bi§

in ha^ l^öd)[te HIter Ijinein feine ^reunbfd^oft betoa^rte. ^u§ ber ein=

gefjenben Sefrfjöftigung mit ber S3oI!§Iiteratur rtäl^renb be§ ^ufentJ)aIte§

in ©tocff)oIm fö)öpfte er ben ©toff p gtoei Siebern, „®ie dio\e unb bie

Jungfrau" unb „®er ^nabe am 9J?eer", bie ficf) nad) i^orm unb ^n=

f)olt ben ^Solfgliebern näf)ern; §tt)ei SSaüaben, ben „3f?ittern öon ^om§=

bürg" unb bem „Äönig öon SBurgunb" liegen ©ogenftoffe ber norbifcl^en

SSifinger unb ber S3urgunber gugrunbe, unb in einem Siebe „Seben"

flef)te er bie Siebe, bie if)n in ben ^inberja^ren fo fegen^reic^ umgeben

unb bann au§> bem üerjel^renben 9?ingen ber ^ugenbjal^re gerettet f)atte,

an, big gum ©reifenalter unb bi§ gum ©rab in feiner ©eele SBo^nung

gu nef;men.

®er ^n^alt ber fotirif^en ®id)tung ift !ur§ folgenber: ®erano§,

ber alte ©torc^, fd^ictt feine brei ©öl^ne famt if)rem ^ofmeifter ®raculu§,

bem Sohlen, nad) 5lnemo:^3oIi§, ber SBinbftabt, bem 93^ittel^un!te be§

ät^erifdien Sebeng unb ber P)iIofo|3t;ie, ber £unft ber fünfte. Über=

laben mit moberner 2Bei§^eit !ef)ren fie gurüd: ber eine fiodipl^ilofopl^ifc^

erl^aben mit neuen ^been über ©ott, 3SorfeI;ung unb ©ittlid)feit, ber

gmeite ein |)§antaftifd)er Duerfoipf, ein ^oet finnlid)er, uueingefd)rän!ter

Siebe, ber britte Don n)einerlic^er ©mpfinbfamfeit mit einem unenb=

Iid)en ©ef)nen unb ©treben nad) etU)a§, ha^ er felbft nid)t tDei^. 5D^it

i^rer §eimfef)r fd)n)inbet ber ^rieben au§ bem §au§. Unruhe unb

Kummer regieren an feiner ©teße, oHe ^läne ber (SItern für bie 3"=

fünft ber ©ö^ne merben üereitelt. 2So bi§I)er 9^atürlid)feit gef)errfd)t

I;atte, feiert je^t bie üerberbenbringenbe Unnatur ein: ber ältefte ©ol^n

fül^rt bie liftige ©d)Iange, ben Stobfeinb be§ ©efd)Ied^t§ ber ©tört^e, al§

©attin l^eim, ber ^meite oerfü^rt bie ©eliebte, feine 9^id)te, unb bu^It

bann mit ©foteine, ber unel^elic^en Stocktet ber ^äugin; nid^t^tuenb üer=

bringen aKe i;^r Seben, furg

„ßein einziger t:^ut, xva§ er fotl:

©0 Qc^t e§ je^t 5ci i^ungen unb 2IItcn."

%a^ Unl^eil bricht l^erein: bie gonge ^amilie gel^t bem Untergange

entgegen unb mirb t)ernid)tet. ®er jüngfte ©ol^n rettet fic^ au§ oöen

3[Rüf)en unb SBirrfalen auf ba§ ®ac^ eineg ^lofter^:
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„3dö roiH mid) gu bcn ©tiCcn retten,

3n frommen ©ebcten, im frommen 5?Iang

S)ur^roanbcln bc§ furjen ßcbenS ®ang",

uiib nutf) bcn alten 5?atcr 5iel)t e§ jrf)Iie^Iid) 511 feinem frommen @ot)n. "Der

genu^füd)ttge (Spihireer, "ißaffer ber ©perling, bef;Quptet allein ha§' ^elb!

©0 menig btefe 'Sid^tung für bie ^3oetifrf)e 9J?ufe 5lrnbt§ befagt, fo

bebeutungenort finb if)re 5Iu§füt;rnngen für feinen ^^fammenl^ong mit

ber Seben^hmft, bie in jenen ^^^i'en anf lüeite Sl'reife ber ©ebilbeten

(Sinffn^ gemann, mit ber S^omantif. ^n biefer SSegiefjung ftef)t fie in

engem ^^]ufammenl;ange mit einer 58eröffcntli(i)ung au§ bem folgenben

5oI;re, ben „^-ragmenten über SD^enfc^enbilbung", üon benen bie erften

beiben Xeile 1805 gu 5IItona erf(i)ienen ^).

'Die Sefcf)äftigung 5Irnbt§ mit ben (5i"ogen proftifdier unb tI)eo=

retifdjer ^äbagogif mar bereite älteren "Satnmg; mir f)ah^n gefel)en,

mie er narf) ber ?^Iucf)t öom ©Qmnafium §u ©tralfunb bie jüngeren

(Sefd)lr)ifter unterrid)tete, mie er biefe STätigfeit nod) ben ©tubienjafiren

fortfe^te unb bann im §aufe £ofegarten lx)eiterl;in ben ©c^ulmeifter ber

£inber be§ $)aufe§ unb befreunbeter f'^amilien fpielte; unb e§ mürbe

aud) erlnöljnt, ha'i^ er nad) feiner 5Serijeiratung bomit umging, ein (Sr=

äiel)ung§inftitut einguriditen, ein ^lan, ber fi^ auf lange Unterrebungen

mit feiner £otte grünbete unb nur burd) i^ren frülien Sob oerl^inbert

mürbe, ©efpräc^e mit feinem Dertrauten ^reunbe ^ri| Wu^xhed er=

örterten einge^enb bie fragen über (Sntmidlung unb Fortpflanzung,

Silbung unb (Sräie^ung be§ 9D^enfd)engefd)led)te§. "Dag ©ommerfemefter

1803 brad)te bann bie erfte |)äbogogifd)e Ssorlefung, unb umfaffenbe

3;:eile be§ 9J?anuffripte§ fc^einen bereite in jenen 5!)?onaten nieber=

gefd)rieben gu fein^); fie bilbeten offenbar bie ©runbloge gu ben Unter*

rebungen mit feiner 2anb?mänuin (Sljarlotte ö. ^atfien, geb. ö. 9}?üf)Ien=

fel§, jener feingebilbeten, iunerlid) frommen ?yrau, ber — abgefe^en bon

bem t)ermanbtfd)aftlid)eu SSer^ältniS — anä) ©^leiermac^er geiftig fo

nol^e ^tanh. Seibe mürben „§eräen§freunbe", unb 5lrnbt§ $8riefe an

fie finb ein§ ber fc^önften ®en!mäler, bie fid) feine ^l^reue gefegt I)at.

SJSieä bann „ber ©tord) unb feine ^omilie" bie 5Serirrungen jurürf,

in bie feiner ?Infd)auung uac^ bie (Sräie^ung^grunbfä^e ber ®egen=

mart l^ineingeraten maren, fo foüteu bie „Fragmente über 9[Reufd)en=

bilbung" ba§ pofitioe S3i[b ber 9[)^DgIid)teit geben, ein neue§, Ieben§-

ftarfe§ unb lebensfrohes ®efd)Ie(j^t für bie ßufunft gu ergiel^en.

%k päbagogifc^en 9J?a^na^men, meld)e bie erfte §älfte beS 18. ^af)r=

^unbcrtS bef)errfd)ten, enbeten fd)Iie^(id) in einem 1)ua[i§muS gmifc^en

*) S3et 3. 55. ^ammcttc^, SBanb I 286, S3anb 11 285 ©eiten.

') ©0 nennt er I ©. 105 unb 149 feinen S3uben einen 3tDeiiä^ri3en.
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^ör:per unb ©eift, gerriffen bie ©m{)eit be§ Seben§ tn giDet formen,

bie ol^ne !!8c5iel)urtc) gueinanber [tanben. %\e. '^tufflärung 50g ^Jienjc^en

l^eran, bereu förperlidieS urtb geiftigeg ©afein, jebe^ für \id), einem ge=

gierten, fünftltcfien 9b!ofomu[ter nur oH^ufelir gltd): äufjerlid) form=

öoüenbete, aber fraftlofe ©d)einU)efeu, bie 2;äubeleieu mit graöitätijrf)em

©ruft betrieben, geiftrei^e 3SieIlüiffer o^ne ba^ innere SSerlangeu xia6)

©rfenntnig meufd)lid^=iubiüibueller ©igenort. "Der ^iett§mu§ tarn bei

aUer ^ebeutuug, bie feine Qsi!etif(i)e, aller geuie^euben, 2Berte üeräel^ren=

ben ©inneufultur ab^olbe 2ebeu§aufd)anuug für bie S^^eufc^affung tapu

taliftifdjer 2Berte geiraun, im (^runbe ui^t über ein eubämouiftif(i)e§

^enfeit^ibeol [;inau§. "Die Harmonie gmifdien £ör:per unb ®ei[t blieb i^m

ein gleichgültiges Problem. jTrotjbem fjat er feine (Geltung a[§> ©r*

5ieI)ung§metf)Dbe bi§ in unfere Xage fid) §u rt)af)ren gemußt, unb e§ ift

auffatlenb, ba'^ Wrnbt einer ?Iu§eiuanberfe|ung mit it)m au§ bem 2Bege

ge^t. Um fo fcf)örfer merben gmei 50?et^oben öon 'Einfang an ^uxüd-

gemiefeu, bie, im ©runbe auf ber gleid)en 2SeItanfd)auung beruf)enb,

jene ratiouaIiftifd)e Uuterrid)t§form bod) ba^ eine '^lai oufju^eben, ba§i

anbere Tlal bi§ gu i^rer legten £onfequeu5 burd)§ubilben üerfu^ten;

bie unter bem (Sinfluffe 9iouffeau§ geforberte unbebingte, ja gemalt=

fame ^erfteüung be§ 9^atürlid)en im för:perlid)eu unb geiftigen £eben,

mie fie in bem SSofebomfdien ^[)iIantf)rDpin gu ®effau gutoge trat,

bie 5Sernid)tuug unb ^uflöfung ber 2BirfIid)!eit, mie fie ber ^inbeSfeele

fid) offenbart, in ^been unb S3egriffe:

„@Ietd^ fd^Iimm finb btcfc Reiben SBegc,

SBobur(^ bie i^ugcnb Ictd)t üerbirbt

S)er crftc fü^rt gum 23te!^ in ha§ ®c^cge;

2)er änjeite, ber um (55ötterEroncn roirbt,

2)ie l^öd^ftc Drbnung nimmer finbet."

SBeI(^e§ ift nun biefe Ijöc^fte Drbnung, bie e§ gu finben gilt? —
Sf^Dttoenbigfeit unb Siebe fd)affen unb geftalten in uner!ennborer Sin=

i^eit bie 2BeIt unb bie SlJienfdien, heibe nic^t aB seitlofe, abftra!te S3e=

griffe, fonbern a\§> göttliche 9[Röc^te, bie in ber 3cit fid) offenbaren unb

öon i^r nid)t ^u trennen finb; erft burd) fie oermag fid) ber 9!}?enf(^ ol^

9!}?ifro!o§mo§ in Harmonie gu ber SSelt gu fe|en, feine ©teile in bem
3D?a!rofD§mo§ gu finben unb eingune^men. *Damit [)atte 5Irnbt eine

Drbnung gefunben, innerljalb bereu bie ©rgie^ung be§ 5[Renfc^en gu be==

[timmen mar. Mein er fd)ränft für feine 3Iu§fü^rungen biefe ^öd)fte

Drbnung meiter ein; mit S^ec^t; benn in il;rem SSefen liegt bereite bie

2Ba^rI}eit oerborgen, ba^ e§ !eine 33ilbung§grunbfä^e gibt, bie für alle

9[J?enfd)en abfolut gültig finb; e§ ftellen fic^ geitlic^e ®ren§en ein; unb
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b%u treten folcfie lofoler unb flimatifcEier 5?atur, tüeldje bie '^hee ntd^t

überlDtnbcn faun. ©o begießen fid) bie oott iljm entliDtcfelten (Sruttb=

fä^e nur auf bie SSctool^ner ber mittleren 3onen; benn tt)enn er auc^ al§

^entfcl^er rcbet, fo F;of[t er bod), ha^ olle, bie in Sänbern mit gemä^ig*

tcm ^lima leben, barau§ etmo^ 2öal^re§ unb 5!}?en|cf)Ii(^e§ entnef)men

fönnen. dloä^ enger niirb ber £rei§ gegogen, menn er bie ®ültig!eit ber

Darlegungen an§brürflid) auf bie ©Item befd)ränft, bie imftanbe finb,

il^ren ^inbern „eine freie (Srjie^ung" gu geben, fie „§u einem ftolsen,

freien unb menfd)Iid)en "Dajein" oufmad)fen gu laffen; furj er tpenbet

fid) on „9}cen]d)en ber 5D?itte" al§ bie bilbung§fäf)ig[ten, miH ebenfornol;!

bie Greife n|3pigen 9?eid)tum§ mie bie notleibenben Firmen au§gefd)Ioffen

miffen, bie nai^ bem ©tanbe ber gegenlnärtigen Kultur leiber bofür

©orge tragen muffen, il)ren £inbern fo früf; al§> möglich ^um felbftänbigen

9?al^rung§ermerb ju üerl^elfen.

2Ba§ foll ben fo beftimmten 5!}?enfc^en bie ©rgieliung bringen, H3a§

i^at fie i^nen gebrad)t? — "Sie ©rgie^ung iDor bi§t;er ein 5lft frember

SBiUfür, bie bem £inbe ein beftimmte§ ^kl feiner Stätigfeit bor ^ugen

ftellte unb immer borauf I)inh)ie§, bie in feine (Snttridlung mit genau

obgemeffenen g-ormen unb allgemein gültigen Spiegeln eingriff. Unb

bod) fönte bie red)t üerftanbene 6r§ie^ung nur fein „ein Seiten an un=

fid)tbarer §anb ber 2Bei§f)eit unb Unfdjulb, ein 5Iufmerfen unb 3Ser=

nehmen", lieber beftimmte 3*^ecf ift be§^oIb au§ i^r f;erau§äutT)eifen,

benn if)ren SBefen^inl^alt bilbet „ein ©rl^alten be§ 3[)?enfc^Ii(^en, ein

SSetDol^ren be§ ^inblid^natürlidjen". ^ehe £inbe§feele ift föniglid) ge=

boren, meil fie !ein .^aben, fonbern nur unmittelbare^ £eben unb (3tre=

ben fennt. 1)iefen ^önig§finn be§ £inbe§, meldier ber gangen SBelt

gegenüber offen ftel)t, gilt e§ gu fd)ü|en. @o ftellt SIrnbt am ©d)Iuffe

ber (Einleitung aB ben Xejt be§ S3ud)e§ ^in: „9[J?enfc^enbiIbung, 9'?i(^t=

ftörung ber (Sntmirflung unb ^[armad)ung be§ $8ilberleben§ in unb

außer bem 9J?enfd)en."

Die ?tu§fü^rungen bei S3ud)e§ Ief)nen fic^ eng an bie natürlichen

Snttoidlunggp^afen be§> ^inbe§ an. Der erftc ?Ibfc^nitt begreift bie

erften 9J?onate, ber glneite ha^ erfte ^a'i)x, ber britte ha^ gtueite bi§ fed)fte

^a§r; ber öierte umfaßt bann ha§i fed)fte bi§ öierge^nte ^afir, ha§> ^na=

benalter, ber fünfte ha§> üiergel^nte bi§ gmangigfte ^di}x, bie ^ugenbgeit.

2Säf)renb ber erften brei 2eben§p^afen, meldje bie ^inb^eit ein=

fc^lie^t, alfo bis gum fed)ften ^a^re, bilbet bie SJJutter ha§, Zentrum

be§ Äinbee; fie gibt i^m in ben erften 9J?onaten allein bie ®inf)eit,

^olt bie Dig'^armonie bei SSoterS oon i^m fern. Grft bann tritt biefer

^ingu, aber oi)m einen roirflidien ®influ| aulguüben, al§ ber ftiHe

S3ef(^auer feine! ®Iüde§. Sebeutenber toirb fd)on bie ©eftalt be§ 33aterg
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üom gmeiten Sebengja^re be§ ^tnbe§ an; e§ lernt in ber SD^utter bte

unmittelbare Siebe, in bem Später bo§ ert)ige ®efe^ in Siebe, bie "iJloU

h)enbig!eit, !ennen unb üerefjren. ©ie 9J?utter h)irb i^m t)a§> SSilb be§

©ein§, ba§ in if;ren befd)rän!ten, abgeme[fenen ®ren§en bod) bie Un=

enblicf)feit fid) tüaijxt, ber SSater ba§ S3ilb be§ 2ßirfen§, bem ober in

ber gerreibenben SageSarbeit bie Unerme^Iid)feit ber SBelt oft unter=

ge^t. 5D^it ber lebenbigen Statur, nic^t in ber ©tube mit toten ©:piel=

fachen lebe ha^ ^inb, benn e§ joH unmittelbar, nid)t mittelbar lernen!

^ne Drbnung unb aßeö Seben erfd^eint i^m al§ ein fe[te§ 9?aturgefe^,

unb tocnn einmal bie ©etoalt ber ^Jatur e§ ergreift, bann foK bie§ S3eben

bor bem ^u^eren aufl^ören üor ber [tiQen 9^otrt)enbig!eit ber ®Itern,

auö ber bie Siebe ^erüorftral^It, bie alle 2eibenfd)aftlic^feit üon fid) fern

äu l^alten mei^. ®iefe Ieibenfd)aft§Iofe 9^u^e irirb bem ^inbe gur

„irbifc^en ©ott^eit", bie eg fd)Iägt, tpo e§ fd)Iägt, ftö^t, too e§ ftö^t,

benn nur S^aturftrafen, bie bem notürIid)en Sßefen be§ ^inbe§ ange|)a^t

finb, l^aben iF)r 3\e^t; eg toirb baburc^ gebilbet „äum tüeifen unb ge§or=

fomen ©ofin ber S^otur". ^n ber 3"^^* barf immer nur ein nottüen*

biger ^^^fammen^ang gmifdien %at unb i^olge ^u fe^en fein, fie mu^
ein augenblicflid) üolläogeneg 2BieberüergeItung§rec^t borfteOen, ba§> ol^ne

3orn ausgeübt n)irb; ein ^ßerfal^ren, ba^ ^rnbt auc^ in ber folgenben

^eriobe befolgt rt)iffen tuiü. SS)er ©e^orfam bilbet !ein 311^0^9^= ober

®an!bar!eit§rec^t, leitet fid) aud) nid)t l^er au§ bem ®efüf)I ber §ilf=

Iofig!eit, fonbern ift eine erl^abene ^nerfennung be^ 3fJec^te§, Ji3eld)e§ bie

^inber in ben (SItern fe^en, i^nen gu befef)Ien, ein ^ufmerfen, ein ®r=

fußen be§ ®ebote§. ?lu§ biefem 3Serl^äItniffe l^erau§, ha§> ein fittlid)e§

ift, toenn ha^ ^inb e§ aB folc^eg auä) nod) nid)t begrifflid) erfaßt, n)irb

bie Üieligion geboren, benn „nid)t iüenn id) am f)iIfIofeften unb rat=

lofeften mid) füf)Ie, bete id) meinen ©ott am f)etligften unb freubigften

on, fonbern toenn mein ®afein auf feinem feligften ^reubengi^jfel ftel^t".

%ex ©egen, ben fo bie ©Itern in f)eiliger Siebe bem £inbe geben, n)ir!t

auf fie felbft äurücf; fie fül^Ien in i^m bie eigenen guten (Seiten üereint

iDieberflingen, fie n)erben betoal^rt bor bem geizigen 3^^ücf^alten ber

innerlichen ©d)ä|e, bie fie i^r eigen nennen, bor bem 5IIth)erben.

„9J?utter§er5, SD^utterliebe, 9}?uttermunb" bilben ben 9!JZitteI:pun!t be§

Sebeng ber ^inb^eit; fie erflären bem garten SBefen bie gei^eime SBelt

boCer SBunber, finb bie ^Igibe, unter ber fie ©d)u| fud)en. "Diefe fed)§

erften ^al^re finb „bie n)id)tigften unb entfdjeibenbften für ba§> gange

Seben". 2Bo§ man in ber ^oliti! ben Urbertrag unb bie ®runbgefe|e

nennt, foH in biefer 3^^^ für ba§ ^inb gefunben unb enttt)idelt beerben:

bie ®r^altung unb bie S^teinl^eit ber ^onftitution. '3)enn menn biefe

^a^re fo ber Statur gemä^ f)infIoffen, bann ift ba§> Knabenalter, ba§>
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infolge ber iiertel)rten (£r5iel;ung ber 5ßergangen[;eit ha^ j(^limm)"te mar,

Ietd}t unb gefaf;rlD§, am inenigl'teu bem S3erberben au^geje^t. £eid)tig=

!eit unb (Slaftigität finb bie 9[JJer!maIe biefe§ ^Ifterg; ba§> ^inb fängt

an, non feinem Stamme fid) gn löfen, in bie SSelt ber Srfafjrung fic^

hineinzuleben, mobei bie Gltern al§ bie leitenben unb f(^ü^enben (Sngel

xijm. äur ©eite ftel)en, e§ nid^t mit ®emalt in fie f)ineinfto^en füllen,

©eele unb Seib finb ein§. ^n gröfster Unbefangenf)eit nehmen bie fin=

ber in fid) ouf, maS i^ren ©innen entgegentritt. 2Bo Hemmungen be§

fröl;li^en GntlüirflungStriebes fid) aU notmenbig erlDeifen, ha foEen

if)nen nic^t bie Siüdfic^ten be§ SBorum erflärt, fonbern bo§ SSerbot aB

eine abfohlte 9?otmenbigfeit fiingeftellt luerben; burd) fie lernt ba§ ^inb,

mag „fein i^alboerftonb ber ßrfaljrung" it)m fdinell erüären !ann; e§

genieße bag bemu^tlofe ©ein in Dotier ö)enüge, benn menn e§ aud) no(^

fo befd)ränft erfi^eint, fo ift e§ bod) meit göttlidier „al§ befd)rönfte§

Grbenleben unb uncubtic^e^ Lotterleben". ®en mof)ren ^^ummel^ta^

biefer bemufetlofen Iinbf)eit bilbet ba§ freie £anb. ^n ber ©tabt lä^t fid)

ein Sluemeg finben burd) bie ^äbagogen ber ^Iten für 12—20 ^inber,

bie fie in bie freie 9^otur l^inouSbegleiten unb beauffid)tigen. SDiefe

Ginrid)tung ermög[id)t überbieä ein ßi^f^"^"^^"^^^^^^ öon üerfd)ieben=

artigen !Dienfd)en, ha^» bereite in jenen ^o^^^rt beginnen foH.

©d)on biefe Ausführungen, bie auf eine möglid)ft lange (£rl)altung

bee bemuBtlofcn, finblid)en ©eins Ijiuäielen, laffen barouf fd)Iiefeen, ha'^

5Irnbt für biefe§ 2eben§alter einen abfid)tli(^en unb auf ein beftimmteS

3tel bebad)ten Unterrid)t abletjnen mirb, treil er ba§> ^inb Don ber ®e=

fomtI)eit ber it)n umgebenben SBelt trennt, einen 'I)uali§mu§ Don £eib

unb ©eele fd)afft, ber bie SÖelt Derborb, C^ott unb SBelt, §immel unb

Grbe entglüeite. "Darum foH ben £inbern in allem, tüorin man fie in

biefen ^a^ren unterrid)tet, bie 3BeIt al§ Gintjeit, nid)t gerftürfelt Dor=

geftellt merben, in Wäv<i)en unb SBunbergefd)id)ten, in ber 9?aturgef(^ic^te,

©eograp^ie unb ©efc^ic^te, bie am beften al§> geogra^{)ifd)e 9[)^enfd)en=

gefd)i(^te §ufammengefo^t merben, in ber SQiattjemati! unb in ben

©prad)en. ^n allem foHen bie Ä'inber bog Seben fid) entinirfeln fe^en

aus einem notmenbigen 9?atur!eim, Dermöge beffen eg fid) fo unb nid)t

anbere geftalten mu^. ^thzx Unterrid)t nac^ einem ©t)ftem in biefen

3af)ren mirb Dermorfen. ?Irnbt ift jeber fi^ulmeifterlic^en ^"9^"^=

bilbung fo ftarf abgeneigt, ha^ er bie Knaben lieber bem felbftbilbenben

3ufaII mit feinem ©c^u| überlaffen miü al§ einem abfid)tlid)en Unter=

rid)te, „ber burc^auS ein Unterrid)t ber ©ünbe merben mu^". ©ein

©toff ift ganz 9^^irf)nültig; bie &auptfod)e mu^ bie freie ©elbftprobuf^

tion bee Knaben, feine ©etbfttätigteit fein. 9^id)t hah SBiffen bilbet bie

§auptfad)e; e§ fd)obet, fobalb eß bie ^raft be§ ^önnen§ Iäf)mt, ben
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SBtöen bela[tet. Unb gerate bic £üf)n^eit be§ 2öoIIen§, „biefe einzig

göttIicE)e ^-reil^eit, i[t urt§ am mei[ten genommen irorben buid) bie S!arren=

frf)ie&erei einer törid)ten ©elefirfamfeit, bte aßen ©toub ber alten unb

oüen ©d)utt ber neuen 3of)Tf;unberte fo bumm hinter un§ geloben Ejat,

ha^ iDir n{d)t§ ireiter oI§ äief)en fönnen". SSeil mon bie 5[Renf(^en ou§

oller notürIid)en (Srgiel^ung l;erou§geriffen unb jie §u !ün[tüd)en '^a^

fc^inen beg 2Biffen§ ergogen l^at, borum fät;rt je^t oHe^ jo milb unb

reüolutionör bof)in; unb biefer ßinbrucf üerftörft fid), ipeil mir in einem

Übergong ou§ einem üerolteten in einen neuen 3u[tanb leben. (£r fonu

nur überlDunben Joerben burd) bie dindU^x gur S^otur, gur '^atux ber

umgebenben SBelt beg ^noben unb pr ??otur be§ £noben felbj"!. ©ie

ift Ijeilig; benn fein Srieb in bem 9}?enfd)en i[t bofe on fid); „er ift

gteidigültig oB ein Ding, bo§ nic^t bofür !onn, bo^ e§ \o unb nic^t

onberS bo ift; gut !ann er erft merben, menn fein ^«^ö&ßi^ bvLx6) ben

f)öd)ften Quer triebe bie einzelnen oerfommeln unb of)ne B^'ii^Q ^"

i5rei{)eit bef)errfd)en lernt". "Siefe Silbung^froft gilt e§ bem ^inbe gu

tool^ren. ®onn befip e§ gugleeid) bie g-ö^igfeit, fid) in bie ©itte feine§

$ßoIfeg einguleben, in ber e§ „ba§ Sefte unb 9[)^enfc^Iid)fte feinet (Sf)ara!=

tery eingefd)Ioffen meint". ^u§ ber 3Infd)ouung l^erou§, bo^ bo§ @e=

meinfd)aftgben)uf3tfein mit feinem SSoIfe au§ bem ^""^i^'^ "^^^ ^inbe§

l^erau§ fid) entfolten, il^m nid)t oI§ ein äußerer 3^<^"9 auferlegt toerben

foE, öertoirft ?Irnbt oud) bie bi§f;erige 5!J?ett)obe be§ religiöfen Unter=

rid)t§. ©eiui^, g(eid) allen ernften 5[Renfd)en fielet oud) er, bo^ ha§: ^exi-

alter feine ®otte§furd)t, feine ^römmigfeit, feinen l^of)en ©louben mel^r

l^ot; ober tt)er bo meint, bie§ fei burd) ben olten 3*^ang lieber äurüd=

anbringen, ber gleicht einem ^linben. 9'?od) einer fc^orfen S^egotion ber

^ßergongenl^eit unb ber S3erfud)e, fie für ein ®ef(^lec^t lieber lebenbig

gu mad)en, ba§> über fie l^inonSgemodjfen war, fteHt er nun felbft feine

^ofition i^in: „^ubem mir in oEen Dingen einen göttlid) mirfenben,

lebenbigen ®eift fef;en loffen, inbem mir olleS Stote gum Seben mod)en,

inbem mir ba§> gro^e ©|)iel ber SSelt ouf ben gartbefoiteten (5^efd)öpfen

nic^t l^inbern, leieren mir boc^ mol^l ouf bog religiöfefte 9?eIigion!"

©0 oI§ eine geiftig=notürIid)e, fid) felber meiter fd^offenbe unb burd)

fid) felber meiter mirfenbe ©infieit oufgemo^fen, tritt ber ^nobe etmo

mit bem 14. ^a^xe in bie ^ugenbgeit, in jenen 3h)itter§uftonb, möl)renb

beffen Dauer bie meiften 9[y?enfd)en freigeloffen merben: „unb bod) be=

bürfen fie eg nie mel^r, bo^ if)re ^roft gufammengel^olten unb §u (Sinem

SSrennpunft gefommelt merbe, oll gerobe bann". Die ^eit t)om 14. bi§

gum 20. ^ehen^ai)x f)ot eine |]eit ber öollen Difgiplin gu fein, meit fe^t

bo§ Seben be§ ®ebonfen§ beginnt. 'iJlad) ^rnbt§ 5Inf(^ouung l^oben (;ier

bie ©ried)en bog rid^tige 3)?o^ getroffen. ^Iato§ Darlegungen, mie fie
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fid) nomcntlid^ in feinen SSüc^ern über bie ©taat^berfafjung finben, jinb

eÄ, bie feinen 'Ülu^fü^rnngen über biefen £eben§abfrf)nitt 5ugrunbe liegen,

^ie gleid)mä^ige 5lu§bilbung ber leiblidjen unb geiftigen ^röfte fc^afft

ba^- üollenbcte 93ilb eine§ SDJenfd^en unb S3ürger§. 2So biefe Harmonie

fel;lt, ha entftef)t Unl;eil unb ^ermirrung. ©in Übemiegen ber !ör|)er=

lid^en Übungen, bie unter ber ©^mnafti! äufammengefa^t merben, fd^afft

ro^e unb trotzige SSarboren, |jlum|)e ©labiatoren. Söe^errfc^t bie rein

geiftige (Sr5ie{)ung, bie SD^ufif, h)ie ^lato fie nennt, biefe ^ai)xef

fo erfd)Iafft ba^ ©emüt, ber 2eib mirb t)erlreirf)lic^t unb entnerot;

es entftel^en jene geftaltlofen, em:|3finbfamen ^iguranten, au§> benen

ber leibli^e unb geiftige dJliit gen)irf)en ift. 3^ ftar!er bie 9^atur=

froft in bem Jünglinge nac^ innerem Seben unb dunerer SSetdtigung

brängt, um fo größer mirb ba§> SSebürfnig ber Qu6)t, bie fic gu einer

ein]^eitlid)en (Sd)ön§eit gufammenfc^Iie^t. ®ie befte ^u6)t aber bilbet

ber Umgang mit eblen 2}?enfc^en, bie e§ öerftel^en, jene Harmonie gur

®rfcf)einung gu bringen, unb e§ babei öermeiben, flügelnbe, begriff§=

mäßige Älar^eit Ijerauäugüc^ten, bie jebe ©c^affen^Iuft ertötet, meil bem

©ebanfen an fic^ bie freunblic£)e ^Begleiterin fe^It, bie ^oefie, unb ber

reinen ©rfaffung aller (Sin^elbinge bie ©d)önf)eit ber l^armonif(^en Qvl=

fammenfaffung. SBa§ aber ift eine SSelt, unb auä) ein 5D'?eufd) ol^ne

(5cE)önl^eit? — „ein ^erg of;ne Siebe unb ^fiantafie, eine ©flabenruber*

banf, eine 2BeIt öoß ©tarrfudjt unb ©c^redEen". ®ie SSorliebe für ba^

flaffifc^e Altertum machte e§ felbftöerftänbli^, bo^ ^rnbt bie S3efd)äf=

tigung mit i^m in ben 9}iittel:pun!t ber SSilbung fteüt. ©emi^ follen

aurf) bie matf)ematifc^ = naturmiffenf(f)aftlid)en Radier unb neuere @e=

fd)ic^te i^ren ^la^ in bem Unterrichte finben, aber beäeidjuenbermeife

nur in großen Umriffen. '^n meiteftem Umfange muffen bagegen ®rie=

d^ifd) unb Sateinifd), bei bem er bem erfteren ben ^Sorgug gibt, alte ®c=

fd)id)te unb ®eograpf)ie gelehrt merben; mer fie „mit bem re(i)ten ®eifi

ergriffen unb üerftanben l;at, ber möd)te un§ foft üollenbet ^ei^en für

oHe fünftige SSilbung, meiere burd) bie SBelt, bie 2Biffenfd)aften unb bie

fd)önen fünfte burd) ba?> ganje Seben fortgeben foll". ^ie grie(^ifd)e

^unft ift ein SSilb ber @efc^id)te aller 3^^^^" ^^^ ^^^ Äunft atler SSöI=

fer, unb bie ©prod)en ber alten 33ölfer finb bie einzigen, bie un§ bie

©efc^id)te jener 3^^ten übermitteln, ^n i^r ober fe^en h)ir ba§ ber«

mirf[id)t, mag al§ ba§^ ^kl be§ ®efd)id)t§unterrid)te§ gilt, „an auf=

fallenben unb feltenen 9D?enfd)en al§ an 9}?eteoren bie Silbung ber ^a^t'

^unberte gu meifen, ba§i 6^ara!terifti]d)e in bem Unfteten feftäul^alten".

kennen mir biefe§, bann !ennen mir bie 3eit felbft, benn ber ®eift be§

3[J2enfd)en unb ber öeift ber 3^^t [^"^ eigentlid) foft gong ein§; unb

menn 3[)?enfd)en gong ou^erfiolb i^rer 3eit gu [te^en fd)einen, fo ift e§
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ein trügertfc^er (Schein, ©elbft ber größte SJJenf^ gibt [einer 3ctt nie fo

Diel, aU er Don i^r empfängt, ©obalb er ein „gro^l^i[tDrifd)er Wen\ä)"

tüirb, mn^ er ein mit unbebingter 5f?ottüenbigfeit au§ feiner 3^^^ l^erau§=

gemad)fene§ 9f?aturorgan, eine SSer!örperung i^rel SBefen§, ein S3ilb feiner

SBelt fein. SSon ber ®efcE)i(i)te, öon bem 9[J?enfd)en, ber in if)rer ©rö^e

lebt, an if)r firf) freut unb in fie fid^ f)ineinäuarbeiten fud)t, fü^rt ber

2Beg gur 9f?eIigion, bie aud) in biefem Filter ber ^ugenb nic^t gelehrt

toerben foll, meil e§ unmögli^ ift. ®iefe (Sr!enntni§ be§ 2Befen§ tüal)vtv

9f?eIigion f(i)Iie^t natürli(^ nid)t qu§, bie Jünglinge mit ben gefcE)ic£)tIi(^en

"DafeinSformen ber 9fteIigion if)re§ £anbe§, mit il^ren ®ebräu(^en unb

Kulten, ©i)mboIen unb ^^^ewtonien befannt äu machen, ©inb fie auö)

nic^t 9f?eIigion felbft, fo finb fie boc^ SJJittel §ur Sf^eligiofität, §ur 3^^^
unb gur ^reubigfeit; ja „fie finb nottoenbig, iDeil nur ha^ gro^e unb

gemeinfrf)aftlid)e bie 5!}?enfci)en gur 5lnbad)t ergebt; fie werben al§ ftnn=

I{d)e 3^^cE)en be§ Überfinnli(f)en immer nottDenbig bleiben, n^aS auc^

f^Qle ©pötter unb falte ©rübler barüber I)oI;nIä^eIn mögen", fromme
9)?enfd)en foEen ben Jüngling in bie SReligion feine§ £anbe§ einlDeifien,

unb burd) ifire 5Irbeit mit bem ©taate aU einer ©emeinfc^aft üerbunben

merben, beüor fie feine ©efe^e erfaffen. 5tne§ rein ^olitifd^e bleibt

biefem Filter no^ fremb; e§ foE \\ä) bamit begnügen, bie ^ö(^ften S3e=

griffe bon menfd)Iic^er ^raft, üon !o§mifd)er unb politifc^er ®rö^e, öon

poetifd)em unb l^iftorifc^em Seben an ben ^eroen be§ ^Itertum§ !ennen

äu lernen. SJJ^tl^uS unb ®id)tung mu^ au(^ biefer ^z\t no^ ha^ SSor=

ne^mfte bleiben, bamit bie Jünglinge nic^t gu frü^ i^re SSIüte, bie Un=

mittelbarfeit be§ Seben§, il^ren auf bie ©in^eit gerichteten S3Iic! t)er=

lieren. 2öer politifc^ n)irb, ber nimmt eine beftimmte S^tid^tung, binbet

fic^ an ba^ '^xhi\6:)t feft, roomöglic^ in einem Sllter, ba i^n ba§ Seben

nocf) nid)t binbet. "Die l^umanen Sugenben üergef)en unter bem ©in=

ffuffe politifc^er SBilbung; bie ©partaner unb Siömer ber alten, bie ®ng:=

länber ber neuen ®efd^id)te finb if)m abfd)redenbe SSeifpiele. ©emi^:

„@g ift fd)Dn, fein SSaterlanb lieben unb olleg für boSfelbe t§un, aber

f(f)öner bo^, unenblid) fd)öner, ein 9[Renfc^ fein unb atte§ 9!J?enf(f)ti(^e

l^öfier ad)ten, al§ ha^ SSaterIänbifd)e. 1)er ebelfte SSürger fann auc^ ber

ebelfte unb unbefangen fte 9J?enfd) fein; aber um bie§ fein gu fönnen,

mu^ man feinen gum Bürger madien, eE)e benn er Tlann ift." SBerben

jene ®runbfö|e befolgt, bann toirb ber Tlen]^ aud) fpäter im fianbeln-

ben unb treibenben, im bürgerli(f)en fieben „bie rein menfc^Iic^e ©eftalt,

ha§, (gbenbilb ®otte§ behalten".

©0 l^at 5lrnbt ben Kreislauf ber 2öiffenfd)aften, benen fid) ber 3üug=

ling tüibmen foE, öoßenbet, ben ^nl^alt ber geiftigen ^urc^bilbung be=

[timmt, unb er gef)t nun b%u über, im folgenben 5lbfd)nitte bie ®Qm=
SKüfeted, grnfl SKori^ 2trnM. 10
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naftif 3u fc!f)ilbem, bamit ein I)armoinfd) ttoflenbete^ 2Ber!, ein fti^öner

SDTcnjd) im <2innc ber y.alo/.dyaiyla ber ^Iten ge[taltet tüerbe. 2öa§

bi§l;er bcni 3"föH überladen blieb, tt)ill er in ein ©^[tem bringen, ^n
allen förperlidjen ilbnngen, in ber ^erf)t!un[t unb im ©cE)ie^en, im

©pringen unb 3Scttrcnncn, im 33QnfpieI unb 'Di§!u§rt)erfen, im ©c^iDim=

men, Üieiteu unb jJ^anjen foll \\6) bie 3"9CJiö üben, in 9[)'?ö|5ig!eit, (£in=

fad^fieit unb ©porfamfeit biefe gefäl;rlid)en '^al^xz nerbringen, bamit fie

im[tanbe [ei, felbft ba§ in bie %ai umgefe^te Söfe im 5[)|anne§oIter f(i)Iie|=

lid) äu übcrlDinben.

3e gebilbeter unb burc^gebilbeter ber Wt\\\&^ \\i, um \o einfältiger

unb anfprurf)§Iofer lüirb er fein, um fo iDeniger irirb er fid) Don ber

£ont)enien§ unb ber ©itte feinet £anbe§ in ^effeln frf)Iagen lafjen; er

geigt au&j barin be§ £eben§ Siegel, bo^ er nirf)t§ gur Siegel, ^wm ©e=

je^ mod)t. ?lber folange ha^ ^gemeingültige, 'ta^ menfrf)Ii(i) ^reie,

\ia^ nur burrf) ben fittlicf) freien 9J(enfrf)en ©ebunbene nid)t leben fonn,

joH ha^ 9?otionaIe gelten; „\)a^ i[t eine SBat)rI)eit, bie feiner umfto^en roirb,

ber 9}tenfd^en unb 9[)?enfrf)engefd^irf)te öer[tet;t''. ©o l^atte ber ^rauäofe

ein Sfied^t, fic^ gu bilben, mie er getan Ijat, gu fein, mie er ift. 5tber

I)atte ber "Deutfdje ein Siecht, biefem „©c^einttolfe" in aßen '3)ingen

nac^gua^men? — ^er ^rangofe ift 'iia^ 9J?itteIgIieb bon ©uropa; öiele

rroHen ^ranfreid) gern aud) in anberer §infi(^t, al§ e§ je^t ift, gum

9!}(ittelpunfte mad)en, unb e^ tüäre nid)t Jüunberbar, iuenn biefe§ 2anb

ben S^orben unb ©üben (Suroipog in fid) Dereinigte. ?lrnbt iDÜrbe eine

fold^e ?(u§bei)nung be§ frauäöfifd^en 9Befen§ für bebenflid) I;alten; benn

ber ©aüier ^at §mar Diel Don bem füblidjen ^euer, \ia^ bem 5f?orbIänber

fe^It, aber c§ ift nid)t ha^ emig brennenbe ^euer auf bem ftillen förunbe

bes .^erjene, beffen mir gerabe bebürfen. "Den ©üblönber, ^töli^^er unb

©panier, bemegt ber 9iaturtrieb felbft, ben f^rangofen nur bog S3eti)u^t=

fein be§ 5^oturtriebe§; er fü^lt, 'bG.'\^ er nid)t genug l)ot §um unmittelbaren

©ein, \)a'^ er etmaS mad)en mufs; fo mirb er öu^erlic^, eitel, ein ©d)ein=

mefen. 3^"^ Voaxh bie ßrbe gegeben unb idoS auf il^r ift, ber S!J?enfd),

fein ^ufeere§; aber fein '^ximxt^ foll er nid)t fud)en, meil feine klugen

nid)tö meiter fel)en alö 'ba^ ^xh\\^t. (Sngeg Seben, enge fünft unb

enge ©|)rad)e finb ber G^arafter be§ ©aHigigmug; „ba§ gange föe=

l^eimniS feiner SSilbung beftef)t in ber ^bealifierung be§ Seibe^, in bem

fingen (Srgreifen ber Oberfläche, ipenn fie am meiteften gel;en, in ber

Grforfc^ung be§ (Gebietes, ido§ ijiner^alb ber (^rengen be§ 3Serftanbe§

liegt", aber i^r fel)lt bie tiefe ^römmigfeit be§ ®emüt§, ber ©ruft,

unb fo finb am läc^erlid)ften jene £eute, bie mit gutmütiger norbifd^er

G^rlid)feit ha^ frangöfifdie ^arabefleib fid) auäupaffen Derfud)en. 3"
biefer Cberfläd)e liegt „eine gange ^öHe be§ S?erberben§ unb ber ©nt-
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menfd^ung". Wi'ü tiefem ©rnfte [teilt ^Irnbt bann nod^ einmal ba§ 3^^^

feiner Silbung I)in: „2Bir moHen nn§ bilben, mie \mv fönnen, nod) be§

fianbed beften ©itten nnb 2Beifen, bi§ eine allgemeine ©itte f)errf^enb

Jüerben !ann; bie befferen non un§ toerben fid^ bann aud) mit ben ebleren

f^-rangofen üerbinben an bem ^nn!te, rt)o alleg ^onöentioneEe gn SSoben

faßt nnb ber 9}tenfd) ben 9}?enfd)en felbft in ber (jöc!)ften Urbanität al^

trüber umarmt. %a^ bie§ gefd)e(;en fönne, ba^in ^ielt meine SSilbung,

unb meine Jünglinge, gebilbet n)ie ic^ eg inill, merben mit 2eid)tigfeit unb

S3efd)eibenl;eit unter bie 5[Jcenfc^en treten, meil fie ba§> @efü(;I be§ Wä'^U

gen unb (5(i)önen mitbringen muffen." 2Ber bie§ Dermag, ber ^at

(£f)arafter. "Die Sriebe feiner natürlidjen unb geiftigen Einlagen lüerbeu

burd) eine gro^e £eben§!raft 5ufommengeI;aIten. ®er Tlen\ä) ftel)t ha al§

ein 9Jcifrofo§mo§ in ber roeiten SSelt feiner Umgebung, o^ne it;r in

einer beftimmten 9^id)tung Untertan gu n^erben; er finbet fein f)öc^fte§

3iel ftet§ in fic^ felbft, im 9J?enf(i)en. Über bem 93ürger unb öor bem

SSürger fteljt ber Tlm\ä), unb bie 9Jtenfd)en finb if)m nic^t gefd)affen,

ba'^ ber befte ©taat lüerbe, fonbern ber (Staat ift bo, ba^ bie beften

?D^enfcf)en tcerben. 3Son biefer Humanität fc^eint nur ein ©(f)ritt ju

fein 5U ber gleid^artigen ©r§ief;ung ber beiben ®efd)Ied)ter. ?lrnbt gef)t

if)n nirf)t. Söenn man fagt, ba§ '^eih l^abe mit bem Tlanm gleid^e

9^ed)te, fo fteEt er biefem trügerifd)en ©a^e bie fc^Iirfjten SBorte gegen=

über: „"Der SO^ann l^at mit bem SBeibe nirf)t gleid)e Sfierfjte." SBie ber

StJcann ba§ ©tjmbol be§ ^^^f^örenben unb tion neuem ©c^affenben ift,

fo ba§> SSeib ba§> be§ ©rl^altenben unb ©ebärenben. 9?icf)t bie gleid)e ßr=

giel^ung unb "Surc^bilbung, nicf)t bie gleichen ©aben unb 9Iufgaben

fc^Iie^en fie aneinanber, fonbern bie Siebe! Unb fo finb bie beiben

erften Sänbe ber „Fragmente" nur bem männlid)en ©efd)Ied)te getoibmet,

aber fie beuten barauf I)in, ba^ au(f) bie fragen über toeiblidie ©rgiefiung

xi)n bereite befrf)äftigten; feine ©d)Iu^tt)orte taffen e§ a^nen, rt)eld)e i^o^e

SSebeutung für bie SSilbung be§ 9J?enfd)engefd)Ie(i)te§ er if)r gumeffen

merbe, iDenn e^ I;ei^t: „©§ ift bie SSerfe^rt^eit be§ 3^^toIter§, nur nad^

ber SBirfung §u beurteilen !o§mifd) unb fop^iftifd), nid)t naä) ber ®e=

finnung geiftig unb d)ri[tlid). SSo^er foll SBeltl^eil !ommen, al§ burd)

bie ©efinnung? 1)urd) öiete (Sefinnungen toirb Gin ©inn unb enblid)

(Sine göttlid^e 9BeIt. ©ag ßbelgetüollte ift unenblid) mef)r aU ba?> Un=

reingemirfte. ^c^ erinnere an Kfiarlotte ßorba^ unb bog Urteil ber

3eitgenoffen über fie. ^I^r @d)Iag fam gu f|3Öt für bie ^dt, \^x SSoßen

gel;ört ber ©migfeit." —
i^rifd) unb urfprünglid) inmitten einer l^o!)en 3^öiIifation ftef)enb,

bie, toenn nid)t aUe 3eid)eTt trügten, bem Untergange fid) guneigte, n)ie§

^rnbt fünftigen (Generationen ein 9?eulanb ber menfd)Iid)en 2Berbemög=

10*



— 148 —
ü^!eit. ^a§ frol^e Scben be§ erbgeborenen 93auern[Df)ne§, bie tro|ige

^rbeit§Iu[t uub bte finnige §eiterfeit ber ^eimatgenoj'jen brachen oft

mit elementarer 2Bud)t in ber ©d)rift l^eröor. Tlutet fie un§ SJJenfi^en

ber ©egenmort nid)t in manchen if)rer ^itl^, \a in ber ©efamtl^eit if)re§

©ntmurfeg oft mie bie eigene l^ei^e ©el^nfud)t noc^ ber fröf)Ii(f)en Un=

befongenl^eit unb ber freien ©^affen^Iuft einer neuen, einfachen ^nnen-

fultur be§ unmittelbaren ©ein§ on? — Tlii ben „Fragmenten über

Wenfc^^cnbilbung" fuc^t fid^ ber SSerfaffer in ber %ai au§ ben fom|)li§ier=

ten S^orfteHungen ber £eben§fun[t I)erau§§uringen, in bie fid) bie ?Iuf=

tlörung allmäljlic^ mie jebe alternbe £uIturform berftridft l^atte. 2Bir

folgen, mie ftorf ber ©c^öpfer ber neuen Seben^auffaffung, 9f^ouffeau, ha§>

eigene ^afein Wrnbt§ in ber ^ugenb^eit beeinflußt f)atte, mie er fic^ mit

[einen politifdjen unb fogialen ^nfrf)ouungen in ber erften ©d)rift au^-

einonberfel^te, mie er immer mieber bie ©ebanfen ouf if)n I)tnlenfte.

^ie „^rogmente über 9J?enf(f)enbiIbung" ftel;en bem großen Genfer am

nörfiften. ©leid) leibenfdjaftlicf) ift bie (5el^nfud)t nad) Unabl^ängtgfeit

be§ ^""^"'f^^^"^/ ^^^ ^ampf gegen bie äußere ^^oilifation, glei^ tn=

grimmig ereifert er fid) miber bie unnatürlid)e SSerbilbung be§ teben=

ben ®efd)Iec^t§ burd^ einen felbftgefäHigen 3f?ationali§mu§ uub bie !ünft=

(id^e ?luf5ud)t frü^geitiger ©d)einmenfd)en; gleid) ftar! ift ber SSiüe,

ber ^ugenb it;re !öniglid)en Seben§red)te, bie ©infalt unb bie Un=

gebroc^en^eit, gu erhalten, ber ®Iaube an bie ^roft ber menfd)Iid)eu

5^atur, fid) felbft gu bilben, unb fic^ nad)^er tro^bem in bie :poIitif(^

unb fo^ial [;onbeInbe 3eit i^ineinjufiuben. SBeibe ©d)riften mälzten ba^

Dbjeft il^rer SfJ^et^obe, normal begabte ^inber, au§ bem mof)IJ)abenben

SSürgerftoube; fie red)nen beibe ftar! mit einer rabifaleu UmtDanblung

ber @efamter§tet;ung, bie öou engen Greifen au§gel;enb immer meitere

S3af)nen gtel^en, ba§> SBeltbilb unb ba§ 5[)^enf(^enbilb onber§ geftalten

foll. Unb boä): tro^ foId)er ö^nlid)en Stimmungen finb bie 2Bege unb

^tele grunbberfd)ieben, bie beibe ^ic^ter üerfolgen unb im ?luge ^aben.

3^ouffeau§ ftorfe (Sigenart gog ben ©ermaneu nid)t gemaltfam in i^rc

S3a[jnen hinein, fonbern fie lehrte iJ)n, nod) euergifdier al§ bi§l^er ber

eigenen fieben^fpur gu folgen; er mürbe auc^ in bem rein 5!J?enf(^Ii(^en

für ^rnbt ein (Sreigni§, ha§> er in feinen 2öir!ungen erlebte, eine SBelt,

mit ber er fid^ au^einauberfe^te, of)ne fie in if)ren 2BefenI;eiten feiner

©eele einzufügen. 1)er abfohlten S^egatiou aller gemorbenen Kultur

fc|te er eine Ieben§freubige SBejafiung ber ®efc^id)te entgegen. ^f)m

tam es nid)t barouf an, robifal mit bem (begebenen auf§uräumen, fo

fe§r bie Saft ber ®efd)id)te feine ©eele pmeilen brücfen mod^te, fonbern

bo§ öemorbene burd) müljeboöe, allmäf)lid)e ?lrbeit über fid^ felbft

^tnau§äufü^ren; nid)t, bie ©egenmart ^u Dernid)ten, fonbern fie in ber 3"*
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fünft neu p geftalten. ©arurn i[t il^m bie ©runbloge oHer (Srätef)ung

aud) in ben 3ß^ten be§ Überganges bie enge ^ufammenge^örigfeit ber

(SItern unb be§ ^inbeS, mäfirenb Sf^ou^eau fie infolge feiner peffimiftifrf)en

93eurteilnng ber ©efeüfc^aft möglic^ft früf) üoneinanber trennen mu^.

Slu§ biefen ©egenfä^en f)erau§ ergibt firf) eine gan§ üerfd^iebene geiftige

©runbloge: ber „Smile" ift bie 9!}cetl)Dbe, ben 9D?enfcf)en an nnb für firf)

gu ergiel^en; bie Fragmente müf;en fid) nid)t bamit ob, ben abfoint notür^

lidjen 9[Renfd^en gu refonftruieren, ber für 5Irnbt ba^ unnQtürIicf)fte ©üb-

jeft märe, fonbern ben 2)?enfd)en al§> naturgefd)irf)tlid)eg ^robutt gn er=

faffen, ba§ fid) gn einer gang beftimmten (£igentümlid)feit formt, unb

als |oId)e§ gu bilben. ©emi^: in bem SSerlauf biefe§ ^rogeffeS finben

fid) tüieberum 5l^nli(^!eiten, bie nnbebingt auf ba^ fran§Dfifd)e 5ßorbiIb

l^intüeifen, tt)ie bie Slntage unb ^öerteilung be§ gongen Unterrid)t§, bie

SSetonung be§ negatioen 9}?omente§ in ber Srgie^ung, bie 5Infd)anungen

über ^uii)t unb ©träfe, allein ben tiefen ®egenfo| üermögen fie nid)t

§u oerfc^Ieiern: 9^ouffeau§ „Gmite" ift ein t3on l^offnungSlofen ^^üeifeln

unb granbiofen ^ufunftSträumen, Don rürffid)t§Iofen Umfturggebanfen

unb farben:präd)tigen ©timmungen burd)glüi^te§ ©t)ftem, ba§ in bie

2Bir!Iid)feit überfe^t werben mu^te unb ba^er ber 5Iu§gang§|3unft gang

neuer, f^Iie^Iid) grunbüerfd^iebener ©d)affen§!reife merben tonnte;

^rnbt§ „Fragmente über 9}?enf^enbilbung" übertragen e§> mit !räftigen

©d)U)ingen in bie germanifd)e £eben§n)af)rl;eit, auf bie ©rgieJiung ber

cingelnen unb nid)t ber 9!J?affen ^). ®er in ber 2öir!Iid)feit tüurgeinbe

©inn be§ 9^(orbbeutfc^en fträubte fid) gegen bie 3uuiutung, ba§ gefd)i(^t=

Iid)e fieben ber S3öl!er einfad) gu annullieren, oB einen großen ^rrtum

aufgufoffen. ilfJeben ben tüefenlofen ©chatten \ai) er ^errlid)e Sid)tgeftoI=

ten; an if)nen mud)§ feine »^^^eube, unb mit i§nen tooHte er arbeiten.

(Sr inu^te feine :perfönlid)e ^^rei^eit mit ber gemaltigen ??otir)enbigfeit

ber gemorbenen 5tatfad)en gu oerbinben. ©ie aber tniefen barauf f)in, in

ber ©egenmart nid)t ha^ rein 3!J?enfd)Iid)e auf bireftem 2Bege, fon=

bern ba^ 9Dtenfd)Iid)e burd) be§ Sanbe§ befte ©itten unb SBeifen ^in=

burd) gu fud)en. ©o mürbe aud) 9fiouffeau§ ©eftalt mit i^rer fd)einbor

abfoluten ®rö^e für if)n eine burd) bie frangöfifdje (Sntmidtung gemor=

bene, I)iftorifd) bebingte ßrfd)einung; er empfanb if;r ©afein aB ben Ieb=

^) ®ie8 geigt bortrefflic^ bet SluSgug au8 ben Fragmenten, ben S. 9Kün^ unb

^. SK eigner in ber 3Bibliotl^et ^jäbagogifc^er Älaffiter, S3anb 42, ^angenfalga 1904, l^erauö^

gegeben ^aben. 3m einzelnen geigt fi^ ber (Segenfa^ gu Sfouffeau namentlid^ in ber bcrfc^ieben^

artigen ©teüung, ben bie SJhitter unb ber ^äbagogoS in bem ©^fteme Seiber einnehmen ; bgl.

meinen 2tuffa^ „3)er junge d. m. Slrnbt ar§ SIRenfc^enbitbner" , 2)ie c^riftlic^e 2Be(t, 3al;r=

gang 1905 (XIX), mx. 40-42, neuerbingS 5?. Seüinftein, ®ie (grgie^ungSte^re @. Wi.

2lmbt8, «erlin 1912. 2(6le]^nenb ®e^. Staatsrat <Sad, togt. ©ranier, ißeri^te auS b. iöertiner

granjofenjeit 1807/09, ?ei|3gtg 1913, 5ßubIifationen au8 b.preufe. ©taatSarc^itoen S3b.88, ©.218.
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haften ^roteft gegen bie fittlid)e 1)01056115 be§ fran5Öfifd)en '5lbfotuti§=

mu§ nor ber ^.Kcoolution, aU ba^^ I)eif3e ©eignen rmc^ einer 2Bteber=

geburt be§ romnnijc^en ?[>cenfd)en, unb il)n belebte bie §ofj^nung, ba'^

in ferner 3"^ii"it einmal germanifd)e§ nnb romQnifd)e§ 9[Renf^entnm

\\(i) finben möditen in einem allgemeingültigen ^umonität^ibeal, gum

miiibeftcn in einer gcmcinfomen eurüpäijdjcn Slultur. ©ie aber berul;te

nad) fetner Slnfc^anung auf gipet ©runblagen: auf bem !Ioffifd)en ^tter=

tum unb auf bcm G^riftentum. ?lrnbt§ 9vi^ögn^*^"te üerfudjen eine innere

Iiserfd)mel5nng beiber S^iilturformen bargufteüen. ®er ©laube an einen

„angeborenen 9}('cnfd)enabel'' unb ber ölaube, ha^ nid)t bie äußere

2isir!ung, fonbern bie innere ©efinnung im legten ©runbe ben ®ang

ber 9!)cenfd)en= unb SBeltgefc^idite beftimme, follten ein neue§ ®efd)Ied)t

l;erauffüf;ren, ba^^ ba föt)ig luar, jene^ (5rbe mit gufunftfidierer "^reube

gu übernehmen, j^-ür bie Seben^fröfte, bie bi§f)er in fo fdjarfem £am|)fe

miteinanber geftanben I)otten, galt e§ Präger gu fd)affen, bie beibe in

fid) 5U nerarbeiten oermoc^ten. 1)amit unterzog fid) 5trnbt ber Söfung

be§ gleid)en ^robIem§, üon bem aud) ber ^laffigi^mug unb bie 3flomanti!

bebingt finb. ©eine Stellung gu biefen beiben £eben§formen mirb un§

bo(;cr bejd)äftigen muffen, wo er fid) mit if)rer ©efamtf)eit, nid)t nur mit

il;reu (Sr5iel;ung§fragen au§einanberfe^t. §ier gilt e§ nod) feine §al=

lung gegenüber einem SJ^anne feftgulegen, beffen 9^ame bamaB bie gange

pöbagogifd)e SBelt bemegte, gegenüber ^eftaloggi.

Sind) in ^eftaloggi Ratten 9fiouffeau§ ©c^riften gegünbet, mit elemen=

tarer Tlaä)t ba^ eble geuer bienenber Siebe in i^m entfad)t. (Sr h)oEte

ben unteren 5^oIf§t(affen f)e(fen, ben größten fogialen ö^ebanfen in i^nen

t)errt)irf[id)en, fie gur ©efbft^ilfe ergießen. 1)arum bilben nid^t (Sr=

gief)ungeanftaltcn, nid)t !ird)lid)e ober ftaatlid)e ©d)u(en, ben 5Iu§=

gang§punft ber Grgie^ung, fonbern mie bei 5Irnbt bie ^amilie, bie Xat

ber 3Diutter. '3)ie größeren ®emeinfd)aften finb gmar notmenbige, aber

fefunbäre £)ilf§mitte(. Me ^öf)ig!eiten be§ S^ör|)er§ unb föeifte^ foHen

Don ^"9^"^ ^^ j^ "öd) ber SSegabung in ben 'J)ienft ber ©elbftl^tlfe

treten. (S§ gilt früljgeitig felbftönbige Gjiftengen in aEen, auä) ben be=

bürftigften Sllaffen §u ergießen, Df;ne ba^ bie ©eele tagelöljuern gel^t.

^amit mürbe ^eftaloggi ber 93egrünber be§ mobernen ^ßolf^f^ulmefen^.

Wrnbtg (^ebanfen lag e§> fern, btefe§ ijo^t Qul nur mit bem ?lugc

bee Sriti!er§ gu betrai^ten. 2Sie follte ber Tlann, beffen fd)öne§ 3Sor=

red)t allegeit bie n)armf)ergige ^nerfennung aller arbeit§fro{;en Xat an

feinem 33oIfe blieb, e§ üermo(^t f)aben, ber §i(fgbereitfc^aft eine§ ^efta=

loggi fid) alö falter S3eobad)ter gegenübergufteHen! ^m (Gegenteil, er

mibmete i^m bie fc^önen Sßorte: „SBoburd) bu grofi bift, eb(er 9[J?ann,

ba§> ift bein 2öoIIen unb ©treben, benn bie§ gei)ört nn§ 3tücn, eä aB
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hal^ O^einmenfc^Iic^e gel^ört and) unfern (Snfeln unb Urenfefn. Tieme

fcf)öne ®ebulb in Siebe, ha§f i[t bcr ©d)rt)ung, ben bu gegeben, ber gött-

Iirf)e (Same be§ ®uten, ben bu in bie 2SeIt geftreut l^oft. WÖQtn fünf=

tige §änbe if)n ergiel^en gu fd)önen SSIumen unb ^flan^en unb §u ftatt=

Itd)en, njelttragcnben ©täminen unb ©äulen! Tiie %i)at i[t gebunben,

aber bie ©efinnung gehört ber Unenbli(^feit, morau§ fie [tammt ^)."

9?i(^t fritijieren, fonbern ergangen mollte ^rnbt ba^ 2Ber! be§

©d^meiger ^äbagogen. ©o gab er unbebingt §u, ba^ biefer für bie

bemofratifd)e, gleidjartige ®urrf)bilbung ber SJIaffen ba§ 9iid)tige gefun=

ben l^abe, weil fie arbeiten muffen, fobalb fie arbeiten !önnen, benen

frcmbe Strafte na^e p bringen finb, bamit fie einft felbft i^rer Sflot

fteuern fönnen. ©§ mar etn^a^ ©ro^eS, ba'^ er nid)t tt)ie D^ouffeau fc^alt

unb bie 2)?enf(f)cn gu ben unterften ®efd)öpfen ftellte, fonbern mit tätigem

Seben^mut für bie Unterbrürften im SSoIfe lebte unb arbeitete. "Dod)

beftritt il^m 5Irnbt ba§> Üiec^t, jene SD^iet^obe auf bie ©efomt^eit be§

58o(fe^ au§äubei)nen. 2Bol;I §erlegte fie erfa^rung^mä^ig unb fd)uf

(SingelFieiten, iDie ^inber fie lieben, ober e§ gelang i^r nirf)t, fie trieber

äufammen^ufaffen, fo ba^ bie ©eele ber 9}?ittelpunft einer SBelt für fid)

n^urbe. %en legten (^runb be§ ManQQ\§> erblicfte er in bem SSilbe ber

9J?utter, ba§ ^eftaloggi geic^nete. "^^v fehlte bie fromme ©infalt unb

bie ungebrod)ene (£inf)eitlid)feit ber naiö=h)eiblid)en ©m:pfinbung, bie für

tE)n ba^: SBefen ber ^rau ouSmac^ten, bie er felbft in ben glücflic^en

3al;ren feiiger ^inbergeit fo lange unb fo reid^ erfahren l^atte. ^rnbtö

„Fragmente über 9J?enfd)enbiIbung" finb in i!)ren erften beiben Steilen

2Ba^r]^eit unb "Diditung be§ eigenen £eben§; SSa^r^eit: fo f)atte er feine

3ugenb oerlebt, fo tvai feine ©rgiel^ung gemefen; '3)ic^tung: fo tüogte er

e§, in einem äu!unft§fro^en 33ilbe ba§> eigene (Srlebni^ für bie ?I(Ige=

mein^eit aU ein für il^re ©nttoicflung begef)ren§n)erte§ 3^^^^ fiinguftellen,

ben Fiarmonifc^en 5[Renfc£)en, ber Don feiner ureigenften, ifjm angeborenen

£raft au§> fid) in bie 2BeIt unb in bie 9}?enfd)^eit f)ineinlebt unb ^inein=

arbeitet, al§> ben fittlid)en 3^^^*^ ^^^^r föafjrl^aft Rumänen 33ilbung gu

beäeic^nen. ?lllein ift e§ möglid), biefe ft^öne Harmonie in aflen £eben§=

lagen unb gu jeber ^di fid) §u bema^ren, fonn nic^t bie 9^ot ber 3^^^

^) 2{uf ben (Segenfa^, in bem Slrnbt feine 33eflte6ungen gu benen SafeboloS fa^, iüieS

er gleid^ am SInfange ber gvagmcnte l^in, bg(. o5en ©. 139 ; er lommt bann in ben hjeiteren

SluSfüörungen noc^ einmat barauf ju fprec^en, lüarnte t5or attem auf fittttc^em ®c6ietc bor

ber einfeitigen Überfc^ä^ung ber objettiben Kenntnis bcr (gefahren gegenüber ber inbibibuetlen

(SintbirTung unb bem praftifc^en Sorbitbe; bie SJeligion, angeblich leicht fafebar in i^ren abfoluten

Se^rfä^en, ibar für i^n gang im ©cgenfa^e gu Strnbt nur ein tbid^tigeS SSerfgeug gur ©lud*

fetigteit ber ^erfonen unb ber ©emeinfc^aften. Um fo bereitoitfiger ibirb bie Sätigteit ©atgmannS

anerlannt, beffen ©c^riften er felbft in feiner 3ugenb fleifeig gelefen ^atte.
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ben 3!J?cn)d[)en nötigen, fic prei^äugeben? — ®iefe§ fd)tDere Problem

joHte SIrnbt in ben fommenben ^o^i^^" t^" 1^^ fclbft erfofiren. ^n ii)m

bereiteten fid^ SBanblungen Dor, beren ©runb irol)! in ber Stiefe feiner

©ecle al§ ber il;m eigenen £eben§fraft üerborgen lag. ^oc^ lange f)ot

er fid) ge[träubt, if;nen fid) ganj Iiingugeben, jie al§ ben eigentümlichen

Slulbrucf feines 2Befen§ gu einer beftimmten 3^^^ gu erfennen, ben er

mit ber if)n umgebenben ^ulturgemeinfc^aft öerbinben mu^te. —
SBeibe (Sd)riften ^rnbt§ au§ biefen Sa^:)i^^"r „Germanien unb

(Europa" unb „Fragmente über 3[Renf(i)enbiIbung" l^oben e§ nid)t ocr=

mod^t, einen größeren £eferfrei§ ber ®emeinfrf)aft, für bie fie beftimmt

maren, um fid^ ju fommeln, beftimmenb ouf bie öffentlidje 9[Reinung ber

beutfd)en £onbc eingulDirfen. Srft bem „©eifte ber 3^^^" ^'i^ ^^ ^^'

fdjieben, feinen 5ßerfaffer auf bie §ö^e i^jubligiftif^er 2Sirffam!eit gu

^eben. ®iefe§ gro|e £eben§be!enntnig ftellt ben perfönlicE)en 3ufommen=

F)ang feiner politifdien unb päbagogifd)en 5Infid)ten am eigentümlid)ften

bar unb füf)rt b^n ©djreiber, obiDoI)! man e§> eine innere (Sinf)eit jener

betben ©djriften nennen !önnte, bod^ über feine bisherige 3lnfd)auung

iDeit f)inau§.

?Im 11. 5l|3ril 1805 f)atten ^lejanber I. öon 9fiufelanb unb ber

leitenbe SD^inifter (£nglanb§, SBilliam ^itt, ein ^rieg§bünbni§ beiber

Wä^te gegen 9?a|)oIeon abgefdjloffen, nat^bem fd)on öorl^er, am 6. 9?o=

oember 1804, gmif^en ben beiben öftlid^en ^aifermäd)ten ein baf)in

loutenber $ßertrag guftanbe ge!ommen mar, ha'^ man meitere ©d^rittc

gran!reid)§ gur ©rmeiterung feiner SO^ad^t ol§ einen Angriff onfe^en

merbe, unb Gnglanb fornof)! mie 9?u^Ianb am 3. ^egember unb am

14. Januar ©uftao IV. ^bolf üon (Sd)meben bemogen Ratten, ber ^oa=

lition beijutreten. '2)ie 33erbünbeten l^atten e§ eilig mit ber S3eftimmung

bes 3^^^^^- ^ßöor if)re Siüftungen DoHenbet maren, festen fie feft, ^ranf=

reidf) muffe in feine ©renken jenfeitS be§ d\i)eim^ unb ber 9J?DfeI ein=

gefd^ränft merben, alle feine SSefi^ungen in Italien aufgeben, ©in att=

gemeiner ^ongre^ mürbe Derabrebet, um bie politifd^en S3erf)ältniffe

Guropae neu gu orbnen.

3Ibfeit§ ftanb aCein ^reu^en. ^reilid): ber ®eban!e einer 9^eu=

tralität öon gang 3?orbbeutfd^Ianb, ber bie ©runblage be§ :|3reufeifc^en

:pDlitifd^en Stjftemö feit bem SSafeler ©onberfrieben abgob, mar ßnbe

2}?ai 1803 praftifd) öerlaffen morben, al§ ber tönig unb feine 3f?atgeber

fid^ nid)t entfc^Iie^en fonnten, ben frangöfifdien Sruppenanfammlungen

om 9f?ieberr^ein, bie eine beftönbige S3ebrof)ung §annoDer§ unb ber §anfe=

ftöbte in fid) bargen, energifd) entgegenzutreten. Um fo fefter {)ielt man

in 93erlin an ber au§fd)Iie^Iid) :preu^if^en 37eutralität feft unb üer=

fuc^te, fie felbft bann burd)äufe^en, al§ bereite alle benad)barten 9!}Zöc^te

I
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fic^ äum Kriege entfc^Iofjen Ijatten. Tlan {)of|te, burd^ gletd^äetttge 33e=

mü^ungen um ^ranlreid) unb 9tu^Ianb ben ^rieben auf bem ^eftlanbe

ju erfialteu, ein ^reunb unb 3SermittIer äiDtjdien bem SSeften unb bem

Dften be§ £onttnent§ ju bleiben, ^er ^erfonenlnedjjel in ber Leitung

ber auSlDÖrtigen %igelegenl)eiten, tooburd^ ©raf §auglüi^ burc^ ^arben=

berg erfe^t tourbe, bebeutete feinen ©tiftemmedifel. "Der ^önig be[ttmmte

noc^ tüie üor bie ^olitif feinet ©taateS nad) ber gleichen 9^id)tung, jelbft

nac^bem bie beiben S3orQU§je|ungen, glüijdien ^ran!reid) unb 9ftu^Ianb

einen 5[u§gleid) I;erbeiäufül;ren unb bie ^ranäofen aug §annoüer gu

entfernen, fid) al§ unerfüllbar erliefen Rotten, ©o !onnte eg gefc^ef)en,

bo^ ^riebrid) SSil^elm III. auf ?lnraten §arbenberg§ bie ^Infrage ber

beiben Dftmäd)te 5unäd)ft ouSmei^enb beantwortete, ja, al§ an ber Dft=

grenge bie ruffifc^en Sru^^en fid) fongentrierten unb ^Ilejonber um bie

@rlaubni§ gum ®urd)marfc^ burd^ ©übpreu^en unb ©djieften nad^

SSöl^men anl;ieft, am 7. ©e|3tember 80 000 9}cann bogegen mobil mad)te,

um gegenüber Sf^u^Ianb bie S^eutralität aufred)t gu erf)a[ten; furj barauf,

am 19. ©e|3tember, mürbe bie gange ?Irmee einberufen. S^apoleon feiner=

feit§ f)atte nid)t oerfänmt, fobalb il;m bie l^öd)ft miHfommenen Sf^adjrid^ten

Don ben O^üftungen ber ^oaIition§mäd)te 3uge!ommen maren, alle 3Sor=

feljrungen gu treffen, um bem ©to^e gu begegnen: ba§ SSouIogner £ager

mürbe aufgef)oben, ha^ gegen ©nglanb !rieg§bereit ftel^enbe §eer oom

27. 5tuguft an in ®elDaItmärfd)en an ben 3^r;ein gefül^rt. 1)ie füb?

beutfdjen ©toaten gemann er ot;ne gro^e ©d)mierig!eiten für fic^. ^^^ieb«

ric^ SBil^elm III. miberftanb, obmo^I ^arbenberg bo§u riet, ber ^n=

nal^me eine§ S3unbe§oertrag§, ber il^m gegen bie Abtretung be§ rl)eini=

fd^en ^leoe nebft SBefel ha§> längft begef)rte ^annoüer einbringen follte.

^mmer näl^er rüdfte bie 3!J?ögIid)!eit beg ^u§brud)e§ eine§ ^ampfe§^

bem ^reufeen mieberum al§ unbeteiligte^ S^^entrum §ufd)aute, menn e§

nid)t feine ©tetlung nod) änberte. "I)iefe beruhte auf einer 3Ser!ennung

ber :|3oIitifd)en 3^ele unb ^bfidjten 9?a:pDleon§. 2Bie bie berliner die-

gierung einft bereitmillig unb mit au§gefud)ter §öflid)feit feine (Srfiebung

gum erblid)en Äaifer begrübt J)atte in ber Hoffnung, ba^ biefer fid) bann

aU ein ©Heb ber großen enropäifc^en gürftenfamilie betrad)ten unb eine

friebfertigere ^oliti! oerfolgen merbe, fo mar nod) im ^rülijal^r 1805

il^r §uüerfid)tlid)er ©laube, ba^ bie ©enbung eine§ ruffifd)en Unterl^änb=

Ier§ nad) ^ari§ ben £rieg t)on bem kontinente fernl^alten merbe; unb

ba mu^te ber ^önig e§ erleben, ha'^ 9^a|3oIeon mitten mä^renb ber

SSerI;anbIungen ®enua befe^te unb bie SD^Ziffion be§ rnffifd)en ©efanbten

bomit gum ©d^eitern bradjte, al§ biefer auf feiner 3fieife nac^ ^ari§

gerabe in S3erlin angelangt mar. "^lie Haltung ^reu^eng beruf^te aber

aud) auf einer 33er!ennung ber eigenen 2)?ad)tftenung: man gloubte nod^
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ben (Sd)icb?rtcf)ter 5lr)ifd)cn bcn [trettenbcn 9J?ac^tcn unb ^rtnsipien

fpielen 511 fönnen unb jal) iiid)t, ha'^ itiemanb me^r ha^» (Srbe ^riebric^?

beg ®rof3en für^tete, ütele in ber öffentltcf)en S[Reinung e§ iierad)teten.

©§ bcbiirjte be§ n"id|id)t§Iofen 5isorgeljen§ Sf^opoleong in ben erften

Dftobcitagcn, um bem Eöntge unb ben |}reuf3ifd)en (Staatsmännern bie

boppcltc öe[aF)r bor bie klugen gu rüden, in bie fie ha^ £anb gebrad)t

fjQtten: oI)ne jid) um bie S^eutralitöt ^reu^en§ ju fümmern, marf(gierten

bk fran5üfi|(^en ^^rup^en unter S3ernabottc burd) ba?^ an§boc^fd)e ®e=

biet, ^riebrid) 2BiIf;eIm III. fagte jid), in bcm ©efiUjIe feiner (Sout)e=

ränität au'\^ tieffte beleibigt, üon 9?opoIeon lo^ unb ge[tattete nun feiner*

feitg ben Siuffen ben 'Surdjjng burd) bie ^ucnfjifdien (Gebiete nad) öfter*

reid). "Der ^av tarn nadj ^Berlin, unb am 3. ^Joüember mürbe jener

'*]3otybamer ^^ertrog untergcidinet, burd) ben ^reu^en fid) rt)enigften§ for*

mett Derpflid)tete, S^o^oleon burc^ biplomatifc^e 5ßermittlung gur ^ner*

fennnng hc^ ^-rieben§ Don Siineüille gu beioegen, im ^alle ber ^Ib=

Icl;nung ber S^oalition beigutreten. 1)o§ tt)oren jene 2BDd)en, aU 9iuffen

unb (5d)n)eben, bie fid) mit (Sngldnbern unb Jponnoüeranern an ber

SBefer bereinigen füllten, auf atlen SSegen unb ©tegen burd) bie pom*

merfdje öcimat 5Irnbt§ gen SBeften gogen, al§ bie preu^if^en §eere nad)

©üboften norrüdten, aU äße SBünfdie unb (5)ebete ber 9\eblic^en unb

Diele Hoffnungen nnh ©rtoartungen ber ©efc^eiten S^apoleon ben Unter*

gang nieiÄfagten. ©0 I)ei^t e§ nD(^ im „Sf^otgebrungeuen 93erid)te" 1847.

Sein 53erfaffer gebac^te jener 3;^age, ba er in ffammenbem Qovm über

bie 3erfa^rent;eit ber beutfdjen ^^er[;öltniffe unb über ben fc^einbar nn=

ouf^altfamen "^yortfi^ritt ^'ranfreid)§ §um nnioerfeüen ^efpoti§mu§, in

äitternber örmartung ber (£ntfd)eibung, lüeldie bie nöd)ften SBod^en

bringen foHten, fid) nieberfe|te, um e§ aufäujei^nen, toie feine ©eele

bie föegenmart unb bie 3ufu"ft fcif)- ^iefelben 2So(^en fd)on brachten

bie S^ieberlagen ber Dfterreid)ifd)en 2ru:)3:pen on ber oberen 'Donau, bie

mit ber fd)im|}fli(^en Kapitulation be§ unfäfjigen 5[J?od bei Ulm i^ren

ruf)mIofen 5lbf^Iu^ fanben; unb einige 2Bod)en fpäter, ha ftanb ber ®e*

maltige im i^eräen Öftcrreic^?, ha üerni(^tete bie non ^llejanber Doreilig

l^erbeigefü^rte (5d)[ad)t bei ?lufterli^ om 2. "Desember jebe Hoffnung ouf

©ieg. "Der 3?ertrag §u Sd)önbrunn am 15. ^egember brad)te ^reu^en

in bie (^efo[gfd)oft Sf^apoleon^, a[§ e§ gerabe tatfröftig gegen i^n ein*

greifen follte. 1)er triebe gu ^re^burg am 26. 'Dejember fc^Iofj ben

f)ab5burgifd)en (Staat au§ ^^öHen unb '3)eutfd)Ianb ou§; er gab bem
alten beutfd)en S'ieid)e ben ©nabenfto^, inbem 33ol)ern, 2Bürttemberg

unb 95aben bie bolle (Souoeränität üerlieEjen lourbe.

3n biefcn bangen ^ogen, im S^ooember 1805, ift ber erfte 2^eil

be§ ®ei[te§ ber 3eit niebergefc^rieben, fomeit er bie ©reigniffe ber ©egen*
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wart Berül^rt; ein trenig früljer liegen bie übrigen, allgemeinen Partien

be§ 33ud)e§. ?(rnbt Ia§ \a in jenem SBinterjemefter al^ einjige^ £oIIeg

bie (Sl^aratterifti! be§ 18. ^a^rl)unbert§; nnb mir ÜJnnen annef)men, ha'^

bie ?Ib[cE)nitte, bie [ic^ mit if)m unb feiner ©ntmidflung befd)Qftigen, im

©pätfommer be§ ^a'i)XQ§, aufgegeic^net finb, für feine 3wi^örer eine (Sr=

gängung be§ in „(Germanien unb (Suropa" (Gebotenen, für if)n felbft,

mie er einmal f(f)reibt, „ein frif(f)e§ Einarbeiten auf eine frifci)ere 3^=

fünft", ein perfönlid)e§ ©id)I;inau§arbeiten au^ bem „ungöttlid)en, ge=

feljlofen ©ein" ber (^egenmort, bereu tiefe ©rfjmad) if)m noc^ niemals

fo fc^recflirf) flar gemorben tvat mie in jenen Gftobertagen, ba bie 'f)ah^=

burgifc^e 9[)?ad)t fo jäblingS gufammenbrarf), o^ne ha'^ ein allgemeiner

©d}rei be§ (£ntfe^en§ burcf) bie beutf(^en fionbe ging. '3)ie 33riefe, bie

er bamaB an (£t)arIotte ü. S!atf)en gerid}tet f)at, offenbaren bie £eiben=

fd)aften hci^ eigenen £)eräen§ unb bie ©orgen für bie 36itgenoffen, bie

feine ©eele burd)mirbelten. Wrnbt l^atte üon Einfang an bie üielen §off=

nungen unb (Srmartungen ber „®efd)eiten" nid)t gu teilen üermocf)t, bie fie

auf bie britte Koalition festen; jene 9iieberlagen Dernid)teten aucf) ben

legten 9^eft. 5IIIe§ fd)ien ber 3]erni(i)tung anheimfallen jn muffen, beüor

bog neue Seben crmadjen fonnte. Unb ber ©d)reiber füf)Ite fid) mit=

fd)ulbig an biefer furd)tbaren S3ermüftung, bie je^t mit elementarer SBuc^t

über bie euro^öifc^e Kultur ^ereingubrei^eu brof)te. ^o§ (Selbftbefennt=

ni§ mirb §ur ©elbftanüage. "Sarin liegt bie ©rö^e be§ „(^eifte§ ber

3eit", ha'i^ fein 5?erfaffer fi^ ni^t al§> ein über atl ben Jammer er=

l^abener ^rebiger l^infteöt, fonbern ba^ er fid) mit einfd)Iie^t, bo§ er

felbft bie 9^eugeburt gu einem neuen SSefen in allen it;ren 2Bef)en burd)=

leben mu^, benn „i^ bin unrein"; „aber", fo fötjrt er in einem S3riefe

an bie ebengenannte greunbin fort, „meine ^raft ift gro^ genug, mic^

äu reinigen unb ben ©d)ulbigen faft mie einen Unfdjulbigen l^ingu*

fteEen"; er f)otte bie 9)?öglid)feit, „ein eigene^ ?rgenöleben" gu führen,

meit er fid) ben SBiüen §ur ^rei^eit gegenüber ben mächtigen 2;;rabi-

tionen unb 3;!atfac^en ber (Sefd)id)te beiral^rt ^atte, bie fo oiele ber beften

®eutfd)en gu Soben brüdte. 5!J?Dd)te be§ ^ergenS (Sinfolt ba^ (3d)önfte

unb (Srö^te fein, \va^ ben 5[Renfd)en befd)ert ift, je^t, mo fie gon§ au§

bem Sebenefrei§ ber ©egenmart nerfd)munben mor unb ber ©eban!e fie

bel;errfd)te, galt e§ ni(^t in Dergeblid)em Dringen i>a^ unerreid)bare Sanb

5u fuc^en, fonbern jene Xrabitionen unb Xatfad)en ber 3^^^ ä^ :paden,

fie innerlich gu überm inben, unb bamit bie S^orbebingung für ein neue§

£eben §u fc^affen. ^Iber inbem er biefer l^erben SBirflic^feit fic^ be=

iDu^t blieb, öffnete fi^ bie (Seele 5lrnbt§ boc^ immer mieber jener

©c^mörmerei, bie „fid) über biefer (5rbe unb biefem öimmel einen fieben*

ten bauen fann; tüer ba§> nid)t oermag, ber ift gar nid)tö, benn er fü^lt
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nid)t einmal ein 5?id^t§". "Ser 3?ergangenl^eit, bie fid) fo !Iug bflnfte

unb über if;rc ^Ingl^eit öor ©itelfeit ftro^te, \vax\ er ben ^el;bef)anbfrf)u^

I)in, nicE)t oerflagenb, fonbern flogenb: „^c^ fel;e bicf), arme SJ^enge, mit

ben f)nnhertton[enb klugen, bie nic^t feigen, mit hen ^unberttaufenb

O^ren, bie nid^t Ijören, mit ben taufenbmoltaufenb ^rmen, tt)el(i)e um=

fiertaj'ten, üiel ergreifen nnb nid)t§ fe[tl^alten. 3<^ \^^^ ^^^^ Unglürf

unb ba§> Unglüd beiner ^inber, unb mü^te ein !)etIIojer SSöfetoic^t fein,

h)enn iä) nid^t mit einem SSorte ber ©trofe unb SBarnung brein riefe."

©egen biefe bem Untergange gelüeil;te 33crgongenf)eit n^anbte fid) 'JJIrnbt,

nad)bem er in einem einleitenben ^a^itel fid) felbft aU ben (3d)reiber

gefenn5eic^net I;atte. SSie [teilt jid) bo§ Unl^eil bor, ba§ fie ber 33er=

nid^tung entgegentreibt, tvie offenbort fid) bo§ £eben ber euro^äifc^en

Kultur in il)ren cinäcinen 3SöIfern, ba§ nun bem Xobe üerfoüen ift?

®a§ finb bie fragen, mit benen ber SSerfoffer in bem erften großen

^ouptobfc^nitte feiner ©d)rift fi^ ou^einonberfe^en mu^, um bonn in

bem gleiten bie g^urd)tbor!eit ber augenblidlid)en ©egeutoart ben Sefern

t)or bie ©eele gu fül^ren. 9?ur fo trirb eine fad)Iid)e SBürbigung ber

^inge erreicht, bie fid) eben oor ben klugen ber erftounten ^^itgenoffen

Qbf|3ielen, benn mie gtoei Gräfte ben 5[)?enfd)en bilben, rö daL/u6nov

unb 6 daifxDv, "ta^ unobönberlid^e, in ben Soten ber SSergongen^eit

begrünbete ©d^idffol unb bie |)erfönlid)e ^reilieit, fo bel^errfd)en fie ouc^

ein gan§e§ ^^^tolter, moc^en e§ gu bem, n)a§ e§ ift, unb fd)affen e§

Ujeiter, toie e§ auf ®runb biefer 2eben§energien gefc^ef)en !onn. ^rnbt§

®ei[t ber ^zxi \ü\Vl olfo bie S3eh)egung unb ha^ '^x{t\nan'btxQ;ttx\txi biefer

beiben bie ©efdjidjte oortoörtg treibenben ^been fd)ilbern, er füf)rt fie

burd) big auf jene ^toge, bo fid) bo§ 93ud) öon feiner ©eele rong.

Senn5eidE)nenb für ben ^wf^^wten^ong be§ (Sc^reiber§ mit bem

beutfc^en ^hzaW^mvi^ ift e§, bo^ bie ©elei^rten al§ bie eigentlid^en unb

urfprünglic^en 33er!ünbiger be§ ©ebon!en§ in ben SSorbergrunb ber

9D^äd)te gerüdtt toerben, bie bog SBeltbilb ber 5ßergangen^eit gefd)offen

^ben. 3^re urf|3rüng[id)e 5Irt freilief) ging oerloren. ^m ^Iltertum

tooren e§ bie el^rrtiürbigften unb toeifeften 5!}?änner, ©d)öpfer be§ fiebeng,

bie in feiner 9J?itte al§ SSürger beg ©taoteg [tauben, '^m 9[RitteIaIter

trennten fie fic^ öon ber SBelt, um rt)öf)renb ber 9^eformotion, bie ben

europäifc^en S^otionen ben neuen Sog brad)te, nod) einmol bie olte ©teile

einzunehmen. (Seit gtoei '^a^^xl^Viw'btiitxi üerfd)tt)anben ©ele^rte unb

^ünftler al§ 9[)?itregenten oug ber 2BeIt, oerloren bie Äroft, moburd)

man fie betüegt, befrachteten i^r Seben p fd)toer mit totem SBiffen.

®er Xruc! ber ©efc^id)te loftete auf il)neu, unb i^r SBefen geigt ung,

toeld) ein günftigeg föefd)icf eg föor, bo^ fo öiele 1)enfmäler alter unb

neuer ©efd)ic^te oerloren gingen, bereu Wa\\t — unb märe fie noc^ fo
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inl^alt§rei(i) — bte 9J?enf(i)en öeriiic^ten, fie um ha^ (Stgene bringen, fie ju

©flaöen ber 5ßergangen^eit machen toürbe. Unb „mag ha^ SBiffen f)err=

lief) fein, ba^ Seben t[t ]^errl{d)er; n)er bie§ üerloren f)ot, ber !ann §u

feinem SD^enfc^en iriebergeboren Serben". "3)a§ alleinige S3ilbung§=

|3rinäi|3 be§ 18. ^a^r^unbert^, ber ®ei[t, üernid^tete bie ©elbftänbigfeit,

bie fd)öp[erii"d)e Äraft ber ^erfönl{cf)feit. ^ie ©ele^rten tDurben gur

TlaiQxxQ, bie wenigen ^u§naf)men [tefjen nur ba „a[§> toarnenbe ßcic^en,

aB |)rDpf)etif(i)e ^iäi\^V'.

'S)ie ^^iIofDpf)ie, bie Königin ber 2öifjenfrf)often, oerlor il;re eigent»

lid^e 33e[timmung, aB fie anfing, fid) be§ fümmerlid^en 3iiftonbe§ ber

onberen SBiffenfc^aften gu erbarmen, au§ i^nen ha§> le^te Tlaxt be§

Satfädjlicfien ^erou^äufaugen, bi§ alleg ficl^ in SSegriffe auflöfte. ^ant

mar e§ öorbefialten, biefe§ gange rationelle ©tiftem gu bernid)ten, allein

feine ©tär!e reirfjte ni^t au§, etmaS 9^eue§ an bie ©teile gu fe|en.

5lnbere famen, um ben Aufbau gu iüagen, gur S^ac^folge aufäumuntern.

9fleblid) l^aben fie gefämpft, felbft SD^Jatte begeiftert. SBie Ralfen finb

fie gur ©onne geflogen unb l^aben naä) ben Urquetten be§ 2Befen§ unb

®afein§ gefragt, ol^ne Haltung unb Tla^ F)aben fie fi^ in bie f)örf)ften

^inge oerftiegen, aber ber ?^Iug ift bod) frf)i)n. „2Ba§ ift ber 9!J?enf(^

o§ne ©rf)rt)ärmerei unb Siebe? ein !Iuge§ Sier, ha^ nici)t einmal mutig

fterben !ann mie bie Siere. ^o^Iföpfe unb föuge nur fd)elten I)ier unb

fd)reien über ^oH^eit unb 5!)?Qftif. 5II§ iDenn 5D?Qfti! nic^t immer bie

Seben^fraft ber ebelften Staturen tüdre. 2öer f)o]^e ^Iar!)eit f)at,

borf tiefet "Dunfel ^aben. ©o ift ^Iaton§ mt)ftif(^e Sf^adjt. ©ie

]^ot mel^r £id)ter angegünbet al§ aEe mat^ematifc^e unb fritifd)e ^E)iIo=

fopr^en gufammen. 5lber bie ie|ige Generation ift faul unb ofine bie

^^antafie, bie fid) al§ ©rf)märmerei in§ Seben magen barf, fie milt

nic^t burd) ?Irbeit pr (Srleid)terung; fo tt)irft fie ben ttjeiten mt)ftifd)en

^unftmantel um, toorum auc^ Sf^ebel üon ftinfenben ^fü^en fid) fammeln,

unb laut auf bem abgegraften SSoben ben ©onnenfliegern nad)." @e=

fd)ieben fte^en bie beiben 2BeIten ha, bie geiftige unten unb bie F)imm=

Iifd)e oben, obmol^I fie fo eng aufeinanber angemiefen finb.

SDa^ if)re ^.Bereinigung noc^ nid)t eingetreten ift, baran tragen bie

2;;]^eDlogen ben größten Seil ber ©d)ulb. "Die ^ierard^ifc^e ^errfc^aft

be§ 9}?ittelalter§ mar ein unumgänglid)er 5'?otbe^eIf be§ (S^riftentum§

in feiner Äinbf)eit, ein ©urd)gang§ftabium. 5lber ben STrägern gefiel

bie ©rbe beffer al§ ber ^immel, fie „griffen gur elenben irbifc^en §err=

fd)oft unb üerloren fo bie ]^öd)fte auf Grben". Sutl^er er^ob fic^ gegen

biefe SSergetraltigung, aber er unb feine Reifer mad^ten nid^t bie ^dt,

fonbern bie oHmöditige Qe\t, bie i^r gugrunbe liegenbe ^bee, mo^te

fie, aber nur bie 9!J?äd)tigften rief fie auf, um il^re 5lrbeit gu ooHenben.
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•Der ^Reformator „mar ber gelDaItig[te 9}tenfrf) be§ ^Q'^^'^ii"^^^^^ ""^ h^^
5u jciiicr ©ctnirt; iDa§ er ^u fd)affen fd)ieu, mar jd)on früljer ha; aber

er[t bind) ilju marb c§ red^t lebenbig, unb bie Singen ber £eute fonnten

e§ feigen". ®ocf) nod) älDcieinl^alb ^Q^J^^u^berte oergingett, ef)e bie 2öelt

bie überfrf)lränglid)e ®ei[tig!cit ®otte§ gu faffen Dermorf)tc; er[t bie letzten

^eäennicit, alfo bie ^ufflärung unb ber ^bealiSmu^, I;aben bie 3"?Dn|c=

quen5en unb 2Biberj^rüd)e beg ^rDte[tanti§mn§ befeitigt unb eine §ar=

<monte ermöglidjt. "Die ^riefter lernten begreifen, bo^ fie in ber SBelt

nicf)t§ mef)r gu tun l^ätten, tuenn fie blieben, mie fie traren; aber bie

meiften — unb barin liegt if;re ©ünbe — fd)euen bie 3SertDanbIung,

benn nur burd) ben ^euertob !önnen fie bem ©eifte na(^!ommen. ^f)r

£eben ftimmt nid)t me^r mit i^ren ©ebanfen überein, unb fo finb fie

gu SSaalepfaffen getrorben. ©er £auf ber ®efrf)tc^te mirb Don i§nen

nid)t aufget)alten, benn bie SBelt fann nictit me^r finnlid) fromm fein.

Me rücfföufigen 33emegungen gum alten ©tauben tun 53ergeblic^e§.

„Sßoju bie eitlen klagen, ba§> feige ©etoimmer über ba§ 33erIorene? S§

ift nod) ha, ber öimmel ift nod) offen, aber mie oiele f)aben bie §immel§=

leiter? ©ie Silbung iiat einen ]^oI)en ^unft erreid)t, eine fürd)terlid)e

6c^ärfe be§ 33Iic!§; aber il^r öott ift \a nid)t entffof)en. ?^affet biefen,

i^r ©bleren, unb bringt i£)n ben armen, reiglofen unb gottlofen unb

fie föerben tnieber anbeten unb fid) freuen. "Sie 3^^^ "h^^ irbifdjen

SSegeifterung ift Dorbei; fo fd)ön fie tcar, fie fommt nimmer mieber."

So führen benn bie ^Beifcften unb ©etüaltigften ber ^eitgenoffen — ^rnbt

l^at ^ier offenbar (5d)iQer unb ©oetI)e, "Jicflte, (Sd^eHing unb ©c^Ieier=

mod)er im (Sinn — bie 5!J?enfd)en gum l^ö^eren (Sd)auen unb laffen fie

geiftig fe^en, maS jene glaubten. Unfere ^riefter merben feine Tempel

mieber füUen unb feine beflommenen SBufen tröften, folange fie bie

£üge unb SBol^r^eit nod^ äufammenfd)mel§en iDoQen. S3ebenft bod), e§

gibt je^t fein SDIittel, „a 1 1 e § ift alt ober neu!".

2Sie bie 2^f)eoIogen, fo I;aben anc^ bie (^efd)id)tfd)reiber unb bie

©id^ter ben 3ufammen{)ang mit i^rer 3^^^ üerloren. (S§ fefilt on großen

^iftorifern, meil mir „nid)t bie (Einfalt, Gnergie unb 'Darfteilung ber

alten 2Be[t ^aben". SD^og un§ ha§> (Singelne fraft ber Urteil§fäl)igfeit

unb ber iJurdjbilbung ber ^ritif in feinem Urfprunge unb in feiner

Grfd)einung beutlid)er gemorben fein, fo oermögen mir bod) nid)t mel^r

„in ber SD^ajeftöt ber (Sin^eit gu fef)en". "Der einzige gro^e ®efc^id)t=

fd)reiber ber C^egenmart, '^ol)anne§> SD^üKer, ftel)t feinem 3eitalter fremb

gegenüber, meil e§ \i)m bie S3egeifterung nicf)t gurücfgeben fonnte;

fo beginnt er, in feiner 5[)?anier fid) p üerl)ärten. '^i:)xem SBefen nad)

ift bie ^oefie mit ber Wefd)id)te auf ha§> innigfte oerbunben, benn beiber

SOSurgeln liegen im Söirflidjen unb Sebenbigen. Unb bod) I)ängen bie
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Ferren ber 'DtcfiÜmift nur burd) alte (Sritmerungen an ba§, n)a§ ba§

SSoIf cin[t iDor, mit ber ©ec^enlüart 5ufommen; fte finb "^n-emblinge o^ne

(Siuflu^ auf ha^ Seben ber (^kjamt^eit, oi)m 2J?itarbett an ber (Snt=

tricfluug, bie i^re 3^^* je^t nimmt.

5lber bei if;neu fiuben fid) lnenig[ten§ 3^^oIe, ©ebanfen für bie

(Srsie^uug §ur Humanität. 2öie tief finb bagegen bie 9f?eäenfenten unb

^ournaliftcn gefunfen! 9f?irgenb§ eine ©inljeit großer (^efinnuugen unb

erl)abener ^i^^en, bie fie bem 3.^oIfe öermitteln fönnten! (Scharlatanerie

unb f)oI)Ie (Sitelfeit marf)t fid) in iljven Greifen breit, 3Serbrüberungen

unb (Si|)|3fd)oftcn füf;ren ba§ 9\egiment bei if)nen, bie ^a^b auf !ünft=

lid^e ^-renben unb ©enüffe, un§ü(i)tige Sriebe unb S^^eigungen be§ 5(ugen=

blic!§ finb bie 9[)tDtiüe, bie fie barfteüen, 9J?Dbefd)riften unb elenbe

3f?omane bilben bie geiftige 9?a^rung, bie fie bem 36itoIter unb i^ren

3eitgeuoffen liefern.

(So offenbart fid) ha§' Unheil ber gegenwärtigen Kultur in ben t)or=

nel)mften ©täuben, bie i^rem SSefen nad) bo§u berufen finb, fie auf bie

f)eilige ipölje geiftiger Sammlung ju fül^ren. Sie ^aben fraft i^rer

gegcnftanb§Iofen ©eiftigteit bem ^^^^alter unb ben ß^^tgenoffen bie

irbifd)e ^raft genommen, ofjue bie g-öl^igfeit gu befi^en, fie ju bem reinen

3it{)er be§ föeifteS emiporjufjebcn. ^i^ ^^^ gleid)en §ilf= unb 3f{atIofig=

feit führten (Sinrid^tungen beg öffentlid)en 2eben^. ^m Staat^toefen

brong bie §errfd)aft beg abfoluten 9?egimente§ immer njeiter üor, ge=

[taltete fd)Iie^Ii(^ eine fo !ünftlid)e 9)?afd)inerie, ha'^ felbft bie (^efd)eu=

teften fie nid)t me§r in ©ang galten fonnten. '3)ie SD^enfdien üer!üm=

merten unb mürben entloürbigt burd) bie ^ünftlid)!eit ber ^Regierungen,

bie i^re §auptftü|e in ben ftel^enben ^eeren fanben, bem fd)Iimmften

aller öffentlichen Übel. ®ie ^afjrjel^nte oon 1480 bi§ 1530 brachten

einft ben europäifd)en ^<i3lfern bie I)errlid)fte Sieöolntion: e§ gelaug hen

?5ürften, bie 3Si3Ifer im Kampfe mit ben WaQXiaten aümä^Iid) §u ©in=

I)eiten äufammen3ufd)Iagen burd) bie Waä)t ber ©ölbner. SSoIb trurben

bie §eere fteljenb, äunäd)ft flein, bann immer größer, bi§ nad) bem

brei^igjäf)rigen Kriege ein mittelmäBiger ^önig, Subiüig XIV. oon

^ranfreic^, üon ©i^rgeig brannte, ein Eroberer gn ^ei^en, fein £anb

äum mäd)tigften Staate (Suro^a§ gu mod)en, bem ^eutfd)Ianb unb bie

S^ieberlanbe get;ord)en mußten, big nun bie anberen dürften geglDungen

tDoren, bagegen §u ruften. Seit biefer 3^^^ „batiert fic^ bie f^redlid^e

Soft ber ftel^enben Solbaten unb bie Sd)ma(^ ber 5SöI!er". Solbaten

unb SSürger mürben einonber gang fremb. %ie Unterljaltung ber fte^en=

ben §eere erniebrigte bie ^ßölfer am meiften unb brachte ben abamitifi^en

%lu<i} red)t gur 2ßir!ung: im Sc^mei^e beineg 9tngefid)t§ follft bu bein

SSrot effen. %a§> Sd)mert bef)errfd)t hzn ^flug, unb bie Tlittd, bie
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früher für ^utift unb SKiffenfd^aft öertDcrtet tüerben fonnten, ge^en jep

in bie 5?e^Ien bcr (Solbatcn unb in hen ©^Innb ber Kanonen, ^laö)

ber gleid)cn 9iit^tung iptrftc ber lange üeraltete, je^t ganj unbraud)=

bare ^eubali§mu§, „ber im 5[)?ittelQlter l^ier unb ba nur eine gufättig

gute (Seite fjotte''. ^"folge feiner burd)f(^Iagenben Geltung ift l^alb

©uropa norf) f;eute eine SSüfte. ©emi^: immer unb gu allen 3^^ten

läuft unb fd)reit bie SDIaffe nocE) SBrot, aber ni(f)t „mit fol^er ?Ing[t unb

nirf)t mit foldier maleren ^ngft" mie je^t. "Sen 9}?enfcE)en ber ©egen=

mart fel;lt e§ an bem fröf)Iirf)en ^rbeit^finn; fie brücfen fic^ unb furf)en

gu genießen mie ©flauen, ^eine gemeinfame ^reube unb fein gemein^

famer ®enu^ mädjft au§ bem ^n^ern f)erDor, alle§ brängt f)in gur SSer=

einjelung, gum Hriftofrati§mu§, gur ^ßera^tung ber 5[)?enf(^f)eit. „©o

finb mir flac^, arm unb elenb, ofine Siebe unb o^ne §a^, o^ne S3ater=

lanb unb ol^ne ^rei^eit, Dl;ne §immel unb (Srbe. ©rftarrung unb

Seer^eit finb bie beiben ^auptjeic^en ber ©egenmart, unb mo nod^ S3e=

megung ift, ha ift boc^ feine ©tätigfeit unb SSeftänbigfeit in i^x." ^ein

@ntf)ufia§mu§ be^errfcE)t bie 5ßölfer, nur frampft)afte ^udungen berraten,

ba^ ha§> Seben, t)a§> in if)nen ift, jur Steige gel^t. „Süge unb ©itelfeit

führen bie 3ßit96noffen im SBo^n, boä) unten om SSoben §ält ber 3n=

ftinft eine§ natürli(f)en 2BeItgIauben§ unb ®üte unb Siebe, bie boc^ mel^r

fann al§ alle Süge, ba?> Sßanfenbe nocE) gufammen."

Unb nun geigt ber ©d^reiber in einem gmeiten großen §aupt=

abfcE)nitt feinet Surf)e§, mie bie einzelnen 5ßölfer beg europäifcfien ^ultur=

ft)ftem§ 5u i(;rem gegenmärtigen ©tonbe gefommen finb. "Der Unter*

grunb, auf bem e§ ru^t, ift ha^ f(affifcE)e Rittertum. "Diefcg allein, benn

ber Orient bilbet eine 2BeIt für fid), ou§ ber nur bie ^erfer burc^ i^re

SSegiefiungen gu ®rierf)enlanb in ben Dfgibent Ijineinragen; fie fielen,

gerabe mie bie S^ölfer ber ©egenmort, burd) iF)r 9[RiIitärft)ftem, ba§ auf

bem gleid)en 9?ange mie §u ^c^^en ber Eroberung fte^en blieb: ol^ne ge=

meinfd)aftli^en Greift, ol^ne gemeinfcf)aftlici)e Übungen, ofine glei(f)e S3e=

maffnung, of)ne ein[;eitlid)e ©prac^e unb of)ne ein^eitlid)en S3efel^l; ein

©ölbner-, fein SSoIf§J)eer. 'Die ®ried)en gefrören ber gangen (Srbe an,

nid)t in i^ren ftaatlid)en (Sinri(^tungen, burd^ bie „fürct)terlirf)e ^Irifto*

fratien" begrünbet unb bie SJJaffen gu ©flauen Df;ne poIitif(^e ^reif)eit

^erabgebrüdt mürben, fonbern in ber (Sinfolt unb Sebenbigfeit, in ber

Tlad^t unb ^ugenblii^feit i^rer ^nbioibuen, mie fie un§ ^erobot, 2f)ucl)=

bibe§ unb Senop^on fcf)i(bern. '3)ie SSernid)tung ber gried)ifd)en ©taaten,

bie fid) gu feinem einl)eitlid^en ©ebilbe emporraffen fonnten, burc^ 9?om

gleicht ber je^igen S^ieberlage 9!}?itteIeuropa§ unter ben germalmenben

©d)Iägen 9'?apoIeon§. SQ3a§ ®ried)enlanb ber neuen 3^^^ Ttid)t gu ge=

rDäf)ren öermodjte, ein SSorbilb ber öffentlid)en Sugenben gu bitben, ba§
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leifteten bie D^ömer. ©ie fiitb ein ^errlid)e§ SSoIf burc^ bie ^rt unb SBetfe,

tote fie ^errfi^eitb tüurben: burd) bie ^ülle ber STat unb ben §eroi§mu§,

burrf) bie S3ürgertriürbe unb bte )3atriotijd)e (Sefinnung. ?l[Ie§ ©inselne

üerftummte, jobalb ba^ ungemeine in ©efa^r mar; ber ©taat [türgtc

gujammen, fobolb jene Stugenben bo^inj^lDanben.

'Die Überfirf)t über bie (Sntmicflung ber 3SöIfer ber neuen Qdt beginnt

5lrnbt mit ben ®eutfrf)en. ^l)xt @ejd)icf)te im SO^ittelalter gett)äl;rt me^r

einen ©rfiein ber 9J?ad)t, a\§> ba^ fie mirflic^e 9)cad)t gemefen märe. 9^ur bie

3erriffen^eit ber übrigen großen 3SöI!er mad)te e§ iljuen möglief), fo

lange ba§> Übergemic^t ^u be^oupten; jobalb jene fic^ fonfolibierten unb

ben 2ßiüen ^ur Sinf)eit geigten, Iö[ten jirf) bie ^anbe immer me^r, meiere

bie beutfrf)en ©tämme 5ufammengel;alten l^atten. ©ie ©tobte allein, in

benen „ha^ S3e[te unb ©d)ön[te ber beutj(i)en 33ilbung" geboren mürbe,

bema^rten ba§ alte ^nfe^en. 1)ie 9f?eformation ri^ bie ^olitifdien ^äfte

®eutf(^Ianb§ noc^ meiter au§einanber. §ab§burg§ Waä:)i allein [tieg, unb

®eutfd)Ianb f)ätte biejem §aufe jd)Iie^Iicf) bienen muffen, menn bie

©Df)ne ben ^ßätern gleic^ gemefen mären unb \id) nic^t oon ben ^efuiten

Ratten be[jerrj(^en laffen, meld)e bie S^egenten bem 58oI!e entfrembeten.

^er brei^igjä^rige ^rieg bemie^ guerft bie D^nmo(i)t be§ Sieic^e^ üor

aüer SSelt. j^rembe 5SöIfer entfd^ieben ben ^iif^onb ber Dinge, boc^

^ielt hx§> gum SBeginn ber gi^eiten §älfte be§ 18. ^a^r^unbert§ ber

^aifername bie Territorien nod) äu^erlid) §ufammen. *3)ann begann

„bie Ie|te gro^e ©ä^lpon teutf^er 3f?ation, bie unheilbare, bie üielleicfit

mit bem 5?oIfe enbigen mirb". ^a^ ^a\)x 1740 fommt, ^riebric^ II.

besteigt ben preu^ifd)en ^fjron. Durc^ feine ©rö^e unb ©emalt mürbe

gegenüber Öfterreic^ ein möd)tiger norbbeutfdjer ©taat. "Die Ie|ten

Kriege, ber f^riebe §u Suneoille, bie unglücflid)en (Sreigniffe ber legten

^Oionate in ©übbeutfc^Ianb Rängen an biefem Übel. (S§ gibt Seute, bie

foIcEje (gntmicflung red)tfertigen, \a fie al§, bie befte ^inftetlen motten.

©ie fagen, bie "DeutfcEien feien ein 33oI!, meld)e§ "^^eif^eit im (Glauben

unb "Denfen geboren unb erhalten ^ahe; gerabe burd) bie ^ßiel^errfc^aft

fei biefen ^o^en ©ütern ber befte ©d)u| gemährt; gerabe ber formlofe

3uftanb be§ ©taate§ l^abe ha^ SSoIf oon aüem ^olitifc^en unb 97atio=

naien abgezogen unb e§ auf ha^ Mgemeine unb 9!J?enf{i^ti(^e al§ ba^

allein SSürbige ber S3ilbung Ijingemiefen. ^o^mopoliti^mnö fei ebler

al§ 3^otionaIi§mu§, bie 9[Renfrf)fjeit erhabener al§ ba§> S?oIt; fo möge

ba^ 5?oIf üerfcf)minben mie bie ©^reu Dor bem 3Binbe, auf ba'<^ bie

^Of^enfcfi^eit merbe! ?Irnbt gefte^t gu, bo^ biefe ^^^^^^ ^)oä:i finb, „aber

fie finb nid)t Derftänbig, unb ba^ S?erftänbige ift l^öf)er. D ^ n e b a§>

^ol! ift !eine 5[)Zenfd)fjeit unb o^ne ben freien S3ür =

anütebed, (grnfl SKori^ SlrnM. 11
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ger fein freier Wen] ä). ©in 93?enfrf) i[t feiten fo erl^aben, ba^

er äußere ^ned)tfd)aft unb ^i^erad^tung bulben fann, ol^ne fd)Ie(^ter ^u

merben; ein ganjeS 33Dlf ift e§ nie. "Die ebelften ©eifter tüerben nur

au§ bem gonjen 33oIfe geboren. SBo nic^t§ ^reieö unb §od)fIiegenbe§

mel^r ift in ber Strenge, ba tpirb e§ nidjt mef;r in ben ©ingelnen gezeugt

ober luirb in ber ^inbf;eit fc^on burd) ben 9D?ebufenbIicf be§ S^iebrigen

oerfteinert. SBürbigeg fei auf (Srben; frommer, tapferer Sinn im

33ürger, S3ieberfeit unb §od)finn bie SSafjrljcit gu oernet^men im dürften,

©ered^tigfeit in ber Üiegierung! ^a§ ift ha§> fic^tbare 9?eid) ®otte§ auf

©rben; ba^ unfi^tbare nmrf)t firf) bann aud). ©olc^e Sugenben gleichen

bem ©toigen unb ber SSürger arbeitet unb lebt für ba^ ©mige in £unft,

Sat unb SBerf. gelben ftürgen in ba§> 6cf)mert für ba^ SSaterlanb unb

ben Äönig, ^ünftler bilben, ©rfinber ben!en, ftolg gel;t ber Äleinfte am

^flug unb D^uber, benn er l^ilft ba§> ©ro^e fd)affen unb geniest e§ mit."

^ie Italiener, einft ein I)errlid)e§ S3oI!, fe^t ein S3dI! ber ©üaoen;

allein eine S^^ation, bie folc^e 5[)?änner Ijerüorbringen fonnte, ift ni(i)t

für immer gur ©djmad) oerbammt, benn bie 9?atur bel^auptet il^re

emigen dieä)te. Sind) für bie (5:panier unb ^ortugiefen, bereu ®efd)i^te

fd)on ben Enaben mit munberfamen Sträumen unb ®eban!en erfüllt

I;atte, fommt bie 3^^^ ^^^ (Sriöfung, fie ift nirf)t fern. SDie Kolonien

auf bem meftlid^en kontinente merben frei fein, unb @|3anien mirb in

fid) felbft leben muffen, e§ tüivb ^errlid)er leben. Portugal mu^ bienen;

e§ ift ein 5luerDud)§ an einem gefunben £eibe, menn e§ nid)t gu Spanien

gel^ört. @o mirb bie iberifc^e §albinfel gu einem ber mädjtigften unb

]^errlid)ften (Staaten Suropa§; i^re S3ert)oI;ner finb be§ (£rbteil§ rechte

9?itter, bereu er nid)t entbel^ren fann. 58om Sf^orben f)er !amen bie

Griöfer unb 23efreier, üon ©üben i^er bie SSilbner. 9?orbifc^e ®rt)^e

grenzt an fpanif(^e ^o^eit. "Die 3*^^^^^^^ unb £ieblic^!eit bes ©üben§

fon ein unfid)tbare§ 33anb §mifd)en fie treben unb fie immer enger äu=

fammenjiefien. „©o fe^e bie 9!J?itte boätnifc^en ba§, 9J?a^ ber ®ered)tig=

feit, (Sd)ön^eit unb §umonität, unb (Suropa, ba^ fid) ünbifd^ fo lange

mit SSIut beflecft ^atte, bilbe fic^ in föemeinf(^oft gur 5D^enfc^§eit."

3m öegenfal l^iergu ift ba§> Urteil 9trnbt§ über bie öftlid)en 53ölfer

ungünftig. (Sin fd)mere§ 3]er^ängni§ ^at bie Ungarn immer getrieben,

if)re ^raft im SBeften gu oerbluten; Öfterreid) führte fie an ben ?fi^e'm

unb an ben ^o, ftatt gegen bie Xürfen. (Sine 2^rennung Don ^ah^=

bürg ift unma^rfd)einli^, unb felbft menn bie§ gef^ä^e, mürbe bie au§

oerfc^iebenen 9}?ifd)ungen befteJienbe 9?ation faum im Dften gur §err=

fd^aft gelangen, ^ie 'Deutfdien I)aben ba§> unfreie 5?oIf abfidjtlid) ober

äufaQig germanifiert, bie 5^ationaIbi(bung aufgef)alten. — ®ie Stürfen,

biefe emigen 33arbaren, fc^einen il)rem legten %aU feJ)r na^e §u fein;
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aber au§ (gurD|3a !önnen jie nur ddti ^fien f)er gejagt trerben; e§ ift

gipeifel^aft, ob jelbft bie üereinte 9D^ad)t oon Sf^u^Ianb, Ö[terreid) unb

©nglanb jie luerfen iDÜrbe. — 'S)er ©tolä unb 9[)?ut ber ®ried)eu l)at

jid) gum Äleinlid^en unb zweigen erniebrigt. — '\^üx bie bluffen begann

eine neue 3^^^ mit ^eter bem ©ro^en; er toar ein ^Repräjentant für

ba^ 33oIf: „ein au^erorbentlidier unb gigantijd)er SSarbar mit allen

Sugenben unb Saftern einer großen S^otur unb erhobenen 3?D^eit, beffen

$8ilb SSoItaire in feiner Humanität unb ®erec^tig!eit gäuälic^ üergeidjnet

i)ai. ^Son bem ^^^talter „^Itejanberg be§ ©uten" tüill ber SSerfaffer

fd^tüeigen. 9f?u^Ianb !ann üielleii^t weiter bringen unb f)errfc^en, aber

jeber ©c^ritt öortoärtg ift ein (5(i)ritt bem poIitifd)en Sobe nä^er; e§

f)at me^r für firf) in ber ^ii^i^^f^ ä" fürd)ten al§ anbere öon if)m. "Sic

9f?uffen gel^ören ni(^t p ben ebelften ^ßölfern ©uro^a§, aber i^re ^Iug=

f)eit unb ©d)Iaui^eit bilbet eine ®efaf)r.

©einer gangen ©nttüicflung unb SSilbung no(^ ift e§ öerftänblid),

bo^ ^rnbt fi^ mm mit befonberer 53orIiebe ben ©fanbinaüiern gumenbet

unb namentlid) i^re ©agen, b. ^. i§re 33oI!ggef^i(^tc betracfitet. (£r

tpei^ e§, ba^ ein Sieb, eine alte ©age ben ßi^arafter eine§ 3SoI!e§ oft

beffer borfteEeu in feiner ©efinnung unb '3)en!art, al§ eine auf Ur-

funben unb ^!ten fic^ grünbenbe ®ef(i)i(^tfd)reibung e§> t)ermog; unb in

ben norbifdjen ©agen finbet er bie Sigenart ber gegenwärtigen ©fan=

binaöier mieber: i^ren f)of)en ©eift unb if)ren fül^nen ^rei^eitSfinn, i!)re

tro|ige Seben^üerac^tung unb if)ren erl^abenen ©e^orfam gegen ba^

eiüige ©d)icffoI. 5ßom 10. big 16. ^al^rf)unbert tüar bie ®efcf)icf)te ber

f!anbinaöif(i)en 33öl!er benen ber anberen europäifdjen ©taoten glei(^.

5D(it bem 17. ^al)r^unbert famen bie norbif(i)en §eroen ber ^^rü^geit

tt)ieber, befreiten bie SSelt unb festen fie über i^re ®rö^e in ©rftaunen.

SD^it bem 3:obe f arl§ XII. enbete biefe ©langgeit, aber toie bie ©c^tue*

ben einft bie 9[)?oct)t unb ©etoalt be§ 9^orben§ föaren, fo merben fie e§

auä) fünftig toieber fein, benn fie finb nod) bie Eliten, im einf)eitlid)en

©efü^I ber fraft unb ^rei^eit ftef)t ba§ SSoIf bo: „"Siefer ©tamm fann

nidjt öerge^en unb barf nid)t öerge^en. SSon je^er !amen öon ©üben

bie SBeltbilbner, aber au^ bie SSeltberberber, ber SfJorben fd)icfte bie

Sf^ädjer unb Befreier au^. ^a, toenn gan§ (Suropa in ©dilaff^eit, ^eig=^

l^eit unb ®efpoti§mu§ untergel^t, tüenn fein Sanb mef)r ift, tüo Sift unb

3;;Qrannei nid)t gebieten, toenn feine ©timme ficE) mef)r für ^^reil^eit unb

SSa^r^eit erl^ebt, fein 5Irm ba§> ©d)rt)ert bafür gie^t, bann tt»irb in

©!anbinaoien§ SSälbern unb SSergen nod) ein freiem ®eftf)Ie(f)t ir)of)nen,

bie geplogte unb erniebrigte SBelt gu ftrafen unb gu erlöfen, bie §err=

fd^aft unb ber ©ieg mirb t)Dn :^ier au§gef)en unb bie t^eigen toerben

gittern unb bienen. '^l)x ©lenben, bie i^r nur nad) ber 5!J?enge recE)net

11*
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unb bte 2Bürbe unb bie §errli(^!eit ber dürften unb 3?ötfer barnoc^

meffet, finb für euc^ benii alle SBeifpiele unb (Srintterungen nic^tö?"

3u fc^roffem ©egenfa^e gu bicjem S3oIf ber freien [te{)t für ^rnbt

ha^ abfolute Diegiment ^reu^en^, ba§ ber '3)rud (Sd)rt)eben§ §u ben

fetten be§ ©rojjcn Eurfürften guerft gu eigener ^raftentfaltung getrieben

Ijat, unb ha^ bann burd) ben (Sinäigen ha^ iDurbe, rt)a§ e§ i[t. ©einem

§errfd)er üerbonft e§ alleg, bem 53ol!e nid^tg. 'I)tefe§ fein ^ofein

i[t bog größte Unglüc! für Tieutfc^Ionb, unb um bie§ auf bog f^örffte

^erDorgul^eben, trennt ber S3erfoffer oud) räumlid^ bie S3etrad)tung feiner

®efd)tcE)te t)on ber "Deutfc^Ianbö. ^ei aller 'SInerfennung für bie Q^rö^e

be§ £önig§ bleibt ba^ Urteil über i^n gleich f)ort h)ie in „©ermanien

unb Guropa" ^). SBürbe er nun, tüenn er gelebt ^ätte, bie alte ^^it

länger gef)oIten, mürbe er t)erftänbiger oI§ ha§i (Sn!elgefd)led)t in ber

allgemeinen S3ertt)irrung ge^errfc^t unb gerichtet l^aben, trürbe er ebel

für (Suropa unb gro^ für bo§ beutfd)e S3aterlonb in ben ©türmen ge=

ftonben fein? — 2;öricl^t finb nac^ ber SJieinung be§ ©d)reiberg auf

jeben ^oH bie, )Deld)e glauben, er mürbe burc^ bie ^ein^eit unb ^egeng

ber alten ^oliti! alle§ gufammengelialten l)ah^n; meitere ^ntmort magt

er auf jene ^^ragen nirf)t §u geben. ©id)er bagegen ift i^m folgenbe§:

^reu^en l;ot in ben le|ten gmangig ^a^ren nur 5U bem SSerberben

(Suropog gemirft, inbem e§ bie Gräfte ber beutfclien S^otion fpoltete.

•ißreu^eng Äönig trat im S3afeler ^rieben nebft ben anberen dürften bon

einer ©adie ab, bie allgemeiner unb beutfrf)er mar al§ je eine tiorl)er;

er gab ©eutfc^laub? (S^re unb Unab^öngigfeit in einem fcl)ma(^öoßen

^rieben ben ^rangofen l^in. ©ein Stücftritt mürbe nod) p^lid^er burd)

bie le|te 2^eilung unb 33ernic^tung ^olen§. ^ie (Sntfd)äbigungen, bie

ber ©toat erf)ielt, maren gu unbebeutenb gegenüber ber (5l)re, be§ 5Sater=

lanbe§ ^Retter unb ber ©d)ieb§rid)ter ßuropaS §u fein, ^nbem ^reu^en

ben fleinen föeminn einer großen (£ntfd)eibung tjorgog, ftel)t e§ je^ um
fo geiäl)rlid)er in feinem 3u[tanbe ba: im Dften liegen il)m bie S^uffen

fürd)terlic^ auf, im SBeften berbinbet e§ feine Siebe unb fein SSertrauen

mit feinem 33olfe, ben 1)eutfd)en, unb eine ©tü|ung auf ^ranfreid)

fann nur üerberblid) fein bem, meldjer feiner ©tü^e beburft l)ätte, menn

er öerr ju fein magte. „?Iber $)err fann ^reu^en nur fein burc!^ bie

Xeutfd^en, burc^ einen tapfern, offenen, teutfd)en ©inn, ber bie ^remben

unb i^re öerrfdjoft au§fel)ren f)ilft. ^reu^en, e§ giebt einen

f^öneren örabgefang für euc^, menn ja ba^ SSaterlonb burc^ ein SSer:=

^ängnig fallen mü^te, al§ mit ben SSermünfc^ungen oon ^Teutfc^^en gu

fterben."

») Sgl- oben @. 106 f.; ®cift ber 3ett @. 299—327.
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S^iicfit ütel güit[tiger lautet ba§ Urteil über bie ^oltti! (£nglanb§.

©er 9f?eODlut{oTt§!r{eg trieb ha^ ^n\^heiä^ tneit über bie natürlid)en

©retijen feiner 9}?Qd)t f)inaii§; unb al§ bie ^rieg§!often ha§> 33oI! be=

brücften, foHten bie übrigen 9f?Qtionen fie ben englijc^en 9!J?ono:poIi[ten

be^Ql^Ien. ^^v Übermut rrä^renb ber legten ge^n ^a1)xe erregte §a^

unb ©roll gegen fie; \a e§ gibt £eute, bie jid) in bie ^öHe ber ^ran=

gojen [türgen möd)ten, um ber ber 33riten §u entgcl;en. ^rnbt lüarnt

Dor einer berartigen ®Ieid)[teIInng, üor ber ©efa^r, bie ©uropa baraug

ernind)ft, toenn feine 33öl!er mit 'Napoleon etwa gegen (Snglanb gemein^

fam.e ^Baä^e mad^en, aber er ruft auc^ ben (Snglänbern ju: ^^x liserbet

untergel;en burc^ feinen al§ burc^ eud) felbft, trenn i^r eud) nid)t beffern

!önnt; i^r tüart fo gro^, bo§ ber %aü eurer 9f?uinen bie (Srbe er=

fd)üttern tDÜrbe.

*Den S3efd)Iu§ mad)en bie ^rauäofen. ©o ergielt ber ^ßerfaffer bie

SBirfung, bo§ bie SBud^t ber ©arftellung in biefem Xeile gule^t fid) mit

tioller ®rö^e offenbort. SSag bie SBaffen ßubh)ig§ XIV. ber fron^ö^

fifd^en §errfd)aft nod) nid)t unterworfen fiatten, gelong bem ®efcE)macf

unb ber 9J?Dbe ber 2BeIfrf)en. ^aum fingen bie euro^^äifdjen ^ultur=

t^ölfer on, fic^ gu befinnen, ba führte bie S^eüolution fie noc^ einmal in

ben fran5Dfifrf)en S3annfrei§: „bie 9^ot unb bie 3^äf)e jener benfmürbigen

SScgebenfjeit fonnte irof)! alleö ?IIte unb SSergangene oergeffen mod)en".

3^r ^u§brud^ lüar ettüQ§ burd)au§ gefd^ic^tlid) S3eftimmte§, nid)t etmaä

fittlirf) b. f). abfolut 9f?otrt)enbige§; er beruhte borin, bo^ bie ©ünben

mehrerer Sf^egierungen, bie 53erru(i)tf)eit be§ ^rifto!rati§mu§, bie forg=

lofefte ©(i)ti)äd)e fo gufommentrofen, ta'^ bie Dinge fid) nid)t mef)r

fd)ienen trogen gu fönnen. SBö^renb ber erften ^o^re — e§ ift be=

merfen§mert, bo^ 5lrnbt oud) je^t nod) biefe ^nfdiouung öertritt — mar

in ber STot ein f)ö^erer unb ent]^ufioftifd)er ®eift in bem 3?oIfe; t)iele

erwarteten unb l^offten, e§ foKe eine beffere unb glüdlid^ere SSerfoffung

ou§ bem &)ao§> ber SSermirrung ^eröorge^en, allein bei oller S3egeifte=

rung unb ©d)tüörmerei bead)tete man nid^t bie meife Siegel be§ alten

®efe|geber§: 97ic^t ha^ SSefte, fonbern ba?, möglich ®ute! ?IB ofle^

bonieberlog, entwicfelten fid) bie f)od)fIiegenben fo§mo|}oIitifd)en unb

meta^f)i)fifc^en ^^^^en, fie ftrebten nod) unbebingter, obfoluter SSertt)ir!=

Iid)ung. 1)er ©eift be§ SSöfen begann ^u ^errfd)en, bie Sf^ebolution

mad)te ha§> SSoIf gum §errn, „iene§ Ungeheuer, bog immer gn öiel unb

5u menig SSemegung l^ot, ba§ äumeilen mit l^unberttoufenb Firmen Qlle§

ummirft, gutoeilen mit f)unberttaufenb ^^ü^en nur fried)t". ©d)mer ift

e§, l^ier ©d)ulb unb Unfd)ulb ou§einanberäufIed)ten unb §n entrötfeln.

"ha^ ^of)r 1799 fonb ben ©toot reif für einen (S^rgeigigen; bie Sf^eüo-

lution mor „ein gefrö^igeS Ungeheuer gemorben, meld)e§ f)ungrig fid)
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fefbft neridilong, bi§ e§ im SBürgen ermattete". (g§ fehlte bie ftiöe ^raft,

üerftänbige 93?Q^tgung, rur;ige SSürgertugenb. 1)!e ©iege über bie au§=

lüörtigeii (Gegner bürfen nic^t tDunbernef)men, benn ein einf)eitlid)er

®eift bejeelte fie olle; jeber fanb bie ©teile, mogu ©enie unb ^ü^n^eit

tl^n befQl)igten, ipäfirenb bei ben (Gegnern alle^ nQ(f) ber alten (Schablone

meiterging. „9}?an rufe nid)t über bie rt)unberbore Sa^ferfeit ber ^ron=

gofen, fonbern über bie irunberbare '3)umm^eit unb Unbefjilflii^feit if)rer

©egner, über bie DöHige (55ei[tIo[ig!eit berer, bie gegen SSegeifterte fed)ten

fönten." Unb ho<i): bei aller ein()eitlid)en föefinnung fel)len ben ^ran-

gofen ber ©egenlüort bie Tiinge, bie ein S^olf gro^ macf)en: in ber ^imft

unb 2Biffenfc^aft f)aben fie nic^t§ geleiftet, fie finb ol^ne Sieligion, ot)ne

^oefie, ofine SBafjrfieit, fie Ijoben „üielen frfjönen ©d)ein, aber ben mir

fliegen muffen, toeil er of)ne 2Bir!Ii^!eiten ift".
—

•Sen Übergang oon biefer SBelt be§ ©etüorbenen gu ber SBelt ber

©egenmart bilben älüei fur^e Kapitel, bie auf ha§> ^-urdjtbare ber neuen

großen ©rfcE)einung öorbereiten foHen: „'3)ie Jfepublüen" unb „'5)ie

dürften unb Gbelleute". Qu jenem ©d)ein, ber öon ber ©eine f)er al§

bie eine abfolute SBa^rfjeit üerfünbigt ttiurbe, obtoof)! er ber 2Bir!Ii(^=

feit entbel^rte, gef)örte bie notmenbige Umgcftoltung ber alten 5[y?on=

ard^ien in 9ftepubli!en aB ber aEein öernunftgemö^en ©toat§form.

*Da§ ßnbe tt)ar, ba^ öon ben neuen 9?epublifen nicE)t§ blieb, unb ba^

bie alten berni(f)tet n^urben, um für !aiferlic^e S^epoten al§ dürften»

tümer üertoenbet gu merben. 5ßenebig unb ©enua, ^ollanb unb bie

©d^meig, bie für ben geiftigen ®ef)oIt be§ alten ©taat§= unb ^ultur=

leben? fo biel bebeuteten, finb berfd^munben, unb e§ fd^eint fic^ bie 2öal^r=

l^eit be§ ©a|e§ §u beftätigen: „D^epublüen tougen nid)t, gro^e fönnen

nic^t befte^en, toeil irir gu üerborben finb, ffeine be[tef)en nic^t, rtieil

fie gu fdjtüoc^ finb." 2BeI(f)e l^errlid)en 5Iufgaben fämen ha ben dürften

unb GbeUeuten ber ©egenmart gu, aber irie follen fie biefe erfüllen,

oon benen nun ber ©d)reiber ein SSilb entroHt! ^n ber aHtäglid^en

Grbärmlirf)feit, ol^ne SSemu^tfein bon Gräften be§ 2Biberftanbe§ unb ber

®egenmef)r trieben bie dürften bal^in; foum eine Qeit I;ot e§ gegeben,

ha beutfd)e dürften ebef unb baterlänbifd) gefüf)It l^aben, „fd^mn|iger

Sänbergeig, feige ^urd)t ber ©egentoart, unpatriDtifcf)e öleic^gültigfeit

äeid)net fie feit 3af)rf)unberten au§, aber e§ mar bod) fonft noc^ eth)a§

"Sichtung für ba§> ©ange, e§ mar bod) menigften§ ein 5Serftanb be§ ©igen*

nu|e5 in ifinen, ber gumeilen ]^erborbrad)te, maS eblerer (Snergie äf)nlid;

|a^. SSIicft auf bie legten älüangig ^aJire, blidt auf bie ©egenmart —
Xorf)eir, Sßlinb^eit, ©^rlofigfeit im 3Ingefid)t ber gangen 2BeIt. ©§ ge=

l^ört bies gu ben großen B^^f^^" "^^^ S^^t". ©(^utb baran tragen bie

Srjie^ung unb bie Umgebung ber dürften. SBelc^ ein bürftige§ 1)ing
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tft iE;re (SrgiefiuTtg geiDorbett, bie entmeber gang fürfttid) ober gonj

men[(^lid) gel^alten fein mu^! Tlaxi mögt ipeber ha§^ eine nod) ha?>

anbere, frf)Iägt einen SJ^ittelmeg ein, ber gunt Untergang führen mu^,

ttjeil bie Umgebung au§ elenben §albmenfd)en be[tef)t, gu fc^laff, um
gut 5U fein, unb p feige, um gang böfe gu fein. %k SSelt unb ha?>

Seben ftefjen auf Streue: „©teilt biefe Sreue um eure fjeiligen ^erfonen,

i^r dürften, unb laffet fie raten, Reifen unb I;errfd)en, fie ift bie einzige

unbe!annte SD^ajeftät, bie eui) fdjü^t." Sßagt e§, öffentlid) unb frei

ha§> (SIenb unb bie ©d)mad) auSgufpredjen, 5U 9}?ännern werben fic^

9[Ränner gefeEen; unb ipenn bie gemedte £raft nic£)t fiegen !ann, fo

toirb bod) ebler untergef)en, 'ma§> nid)t me^r gu befte^en öermag; au§

bem SBInte aber ergebt firf) ber 9?äd)er. ^tiQt bem 3SoI!e, bafj i^r mit

i^m öerbunben feib, ha^ feine ®f)re eure ®|re ift; SBegeifterung unb

siettung mirb !ommen, unb bie 2Borte SSoterlanb, S^eligion, Drbnung,

9\egentenliebe, bie je|t i}o^l üerüingen, »eil if)r fie leer gemo^t ^abt,

lüerben me^r al§ SBorte n^erben! ®ie SSöIfer fef)en auf euc^, bulben

unb bienen fne(^tif^, tnie i^r regiert, unb in gleicher ©rfc^Iaffung ge^t

ane§ oljue ©rlöfung unter, ^^r fc^reit in eurer 5^ot gur beutfc^en

"^Ration, iijv gebärbet eu(^, a\§> trenn if)r an eine foId)e glaubtet. „SSer=

bred)er on i^r, if)r J)abt fie nie geglaubt, fie nie geliebt noc^ gelaunt."

(Suer 2öer! ift e§, bo^ feine mef)r ba ift, ba^ ba§ Ie|te gemeinfd^afttic^e

(^efüp beö gleii^en ©tamme§, ba§ ^eiligfte Seben ber 3SöI!er, erftorben

ift. S^^ii^t dürften feib i^r, fonbern Krämer, bie um Sauber unb ®e=

biete feilfc^ten. 2Bie moßt it)r, bie if)r eud) nie um bie 5^ation ge=

flimmert l^abt, je|t in ber ©efa^r (gnt^ufia§mu§, (Seift be§ 5ßoIfe§ ber=

langen?! '^Jlnftatt fid) auf ben ©emeingeift p ftü|en unb i^n in ®e=

redjtigfeit ^erangugiefien, grünbeten fid) bie (Staaten auf „^f)antome ber

(Sinbilbung", auf ha^ geubaltoefen. %a§, ift ber %ob, an bem ie|t bie

meiften (Staaten gugrunbe gef)en. 'Die ßbten unb SSeifen unter ben

ebelleuten füllen, ba^ ba§> ^Ite mirflic^ öeraltet ift, unb ba^ ettt)a§

SfJeueg »erben foß. 9f?ed)te ©belleute finb „bie geboren (Stufen be§

%i)xom^", »eil fie aUeg, h)a§ fie ^aben, für ben ^önig, für bie ®^re, btn

©lang, ba^ Seben be§ .^errfd)er§, unb nid)t§ für fic^ ^oben. ^ber »0

»aren in ber (Segentoart, bei Ulm, in §annoöer, bie ^etbljerrn, bie 5Ser=

teibiger, bie 3Räte, bie 9f?itter? — 2öer im Unglüd ni(^t mit leiben »iß,

barf im ®[üd nic^t l^errfc^en!

^n ragenber (Sinfamfeit ftef)t gmif^en aKen biefen abfterbenben

®e»alten ber alten euro:päifc^en Kultur „ber ®m|)orgefommene", »ie

?trnbt DJapoIeon fd)on in „(Germanien unb ©uropa" begei^net l^atte,

ba^ 3^id)en ber ®egen»art, er, „ber ^ürc^terlidje, ber fid) burd^ ba^

SSlut unb (£Ienb üon §unberttaufenben fo gro^ fpielt, mufe bem ®egen=
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toärtigen ju ®erid)t ftefien, gerechter tüirb il^n bie S^ai^melt rid)ten".

3!?on Scgiiin feiner militärtfc^en Saufbal;n an f)atte ber ©rfireiber ben

Torfen beobocfitet. 9n§ eine „gemoltige S^aturfraft", alfo nic^t al§

einen, ber lüie ^riebrid^ II. a\§> bie ^crfonififation feiner 3cit 5Der größte

gemorben mar, fünbigten i^n feine erften 6c^[ad)ten an; bolb ftanb er

bo aU einer ber h)enigen, bie ha§> (5d)icffal i(;rer ß^^t i" ^^n §änben

l^ielten. (Seit bem ©ommer 1797 fcf)ienen i^m feine bi§ bal^in bunüen

Hoffnungen unb SBiUen^äu^erungen tiarer ^u tperben, fomeit ha^ gro^e

©djicffal, ha^ in grofsen 2)?enfd)en feine 2öof)nung aufgefc^Iagen l^at, über=

I;ou|jt belDU^t unb flar toerben !ann; unb al§ er au§ bem 5!)?orgen=

lanbe 1799 5urüdffel)rte, ba mor bie (Srnte für ben !ü|nen ©l^rgeigigen

gereift, unb er äögerte feinen ^tugenblidf, fic für fic^ gu f(i)neiben, bem

3SoIfe burd^ bie 5ßerfaffung bered)nenber SSeife einen leeren ©d^ein ber

©elbftönbigfeit gemäf)renb, ben e§ menigften§ fe^en mollte. 9^a|}oIeon

mar nur fid) felbft ®efe^, ber Station bebeutete er ben SBoIjItäter unb

SBieberJ^erfteüer i!)rer SD^ca^t, ben fie al§> einen '2Iu§(änber gmar fürchteten,

aber bienfteifrig bemunberten. %k europäifrfjen ©taaten :priefen unb

umfd^meid^elten i^n auf§ unmürbigfte felbft nad) bem fc^mac^öollen

^rieben üon £unet)ille unb bem „bummen" gu 5Imien§. ®ie neue

frauäöfif^e SSerfaffung mar „ber Söille be§ ßin§igen", fie gab i^m ba^

midjtigfte irbifdie Organ ber <Qerrfd)aft, ba§> ^"tereffe ber ©ingelnen

unb bie 9[J2ögIid)feit, jeben fd^Iimmen, gegen fid) gerichteten 2BiIIen ber=

felben burd) feine Reifer unb ©pione gu erfof)ren. "Die geiftige ^rei=

l^ett mürbe balb im fianbe unterbrüdt, aber man öerga^ biefe§ (Softem,

meil er bie ^inanäen mieberf;er[tellte, bie S^eligion mieber in if)re 9f?ed)te

einfette, ba^ 2anb im ^^nern beruijigte unb nad) au^en f)in einen

glänäenben ^rieben fc^uf. ©og alleg tat ?flapoleon nid)t au§ Siebe §u

bem frangöfifdjen ^ßolfe ober gar ber 9J?enfd)f)eit, fonbern für fid), unb

bod) bielt man i^n für ben größten 3ie^ubli!aner unb Kosmopoliten,

obmol^I ber oon if)m gefc^affene ©toat gu einem befpotifd)en ©oIbaten=

ftaate ausartete, in bem für 2Biffenfd)aft unb Äunft, für S3efonnenI)eit

unb 9}?äfeigfeit fein ^Ia| blieb, in bem ein ro^er 5ßanbali§mu§, Gitel=

feit unb §errfd)fud)t um ben ©iege§prei§ rangen, ©ein alleiniger 9^egent

mei^ ftet§, mas er mill, ober er mei^ unb mu^te nie, ma§ ba§ be=

trogene 3eita(ter oon ifjm f)offte, ma§ er foHte. Unb er moHte unb fonnte

oIIe§ burd) bie fürd)terlic^e Kraft ber großen 9}?onarc^ie unb ben Krieg§=

geift bee 5CoIfe§, ben er gefd)affen ^atte, mö^renb alle anberen „guten

öeifter" abficf)tlid) au§ feinem S3emuf3tfein gebannt mürben, bamit er

]i(i) feines SBinfes gemörtige "Diener unb Untertanen ^eron5Ücf)te, nicf)t

aber freie 33ürger eines freien (Staate^ ergiefje. Sonaparte fpielte feine

SD'Jeifterrone barin, ba^ ber ®eift be§ 3?oIfe§ oon ben inneren 5]erf)ält=
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ni[fen be§ [taatlic^en 2eben§ abgeleuft mtb gang ou^ ha^' äußere etn=

gef:panrit mürbe, ba^ ber Diufjm, bie erfte unbeätriuglidje Station ber

SBelt all jetn, bie ^ranjofen auf ollen i{;ren SSegen imb @ntjc!^Iiiffen

leitete. S"'^^"^ er \o I;anbelte, brQd)te er bie ein5ige ^un[t, bie er

fein eigen nennt, gur (Geltung, fein S-eIbf;errngenie; iinb er !onnte feinem

3SoIfe fagen, ba'^ er c§ mit lanter üeinen, nngefäl)rlid)en (Staaten um=

geben unb e§ baburtf) fid)ergeftellt l)ahe. ^Ißein ber ^uräficf)tige bebad^te

nicEjt: „einem großen ©taate unter lauter fleinen, bie er bel)errfd)en

unb üerle^en !ann, loie er mill, ge^t e§ toie einem genialif(^en Wzn^

fc^en, ber fic^ mit nid)t§ aU Dummbarten unb Starren umgibt, feine

l^o^e Straft mirb nur pm ©pa^ fid) erfjeben". S3ona|3arte ift nirf)t ber

öerrud)te S3öfemid)t, al§ ben if)n einige I)infteüen, aber er ift auc^ nid)t

ber meife, fiebere unb gro^e gü^rer, ber nur einer blinben 5[Rac^t in

fid) felbft folgt unb ba§^ ßeben einem neuen ßiele entgegenfü^rt: „^a§>

§o^e ber 9[Jtenfcl^Ijeit ^at er nie gebad)t, oon ber S3ilbung unb bem

^eiligften 5ßer^ältni§ ©uropenö ^ot er feine ^bee, in milber Si^atnr

fä^rt er baf)m unb biird) S^\aU !ann felbft ba§> törid)t merben, ma§

nid)t einmol törid)t gemeint ift. ^an tann über ben 9J?ann Wia^xüd)

nod^ nid)t aburteilen. (Sr l^at no(^ nie ein mürbigeg unb an!)altenbe§

®egengemid)t gefunben, bie 'Bä)rüad)en Ijai er zertrümmert, mie fie iE)m

begegneten. SSenn er foId)e§ einmal füljlte unb bann beftönbe!"

2Ba§ ift beim nun 9?a|)oIeon im ^ofitioen ©inne? — '3)enn bamit

ift e§ nid^t getan, ben ^ürd)terlid^en in §a^ unb Siebe 5U rid)ten. Die

SfJatur, bie i^n gefd)affen §at unb i^n fo fd)rec!Iid) mirfen lä^t, mu§

eine Arbeit mit il^m üor^aben, bie fein anberer fo öerrid)ten fann; „er

trägt bo§ ©epräge eine§ au^erorbentli^en 9[J?enf(^en, eine§ erJ)abenen

Ungel^euerg, ba§> nod) ungel)eurer fd)eint, meil e§ über unb unter 9}?en-

fc^en ]^errfd)t unb mirft, meldjen e§ nid)t angef)ört". Die ftegenbe froft

in il;m ift „bie 97atur be§ großen Unbemu^ten, maS STaufenbe smingt unb

beF)errfc^t. Die fleinen ^Vorbereitungen mad)t bie £Iugf)eit, bie fleinen

^Ingettelungen fpinnt ber ^o^f, bo§ gemaltige §erg gibt ber Xat bie

ungel^euren ©eburten, unb mei^ üon fic^ nid)t§. ©o fiegt, fo f)errfc^t,

fo fäl^rt ber ^orfe bal;in. $8onaparte trögt bunfel ben ©eift ber

3eit in fid) unb mirft aümäi^tig burd) i^n, o^ne Klügelei füf)rt er bie

x5ortfd)mingungen ber furd)tbaren 9f?edoIution§bemegung, unb l^ält fein

53oIf frifc^ barin. ^um Krieger marb er geboren, nid)t gum Sfiegenten,

er übt fein STalent unb mirb e§ üben".

(£§ gibt Seute, bie fic^ für bie ^it^nnft 5U tröften miffen: er mirb

Guropa nid)t gang burd)bred^en unb erfd)üttern. ^ud) feine ©turm= unb

Drangial^re merben §alt mad)en muffen üor bem SBiQen ber SSoIfer

unb einer ftiHeren SSemegung ^la^ geben, bie notgebrungen auf b^n
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^lait einer Uuiüerfalmonar^ie Dergii^tet. (Gegenüber foId)en 'Xxo'\U

gebanfen fragt ber ©djreiber, auf feine '3lu§fül;rungen über bie einzelnen

SSöIfer öertretfenb, mit 9ted^t, roo benn bie Gräfte in (Europa feien, bie

foldie SBirfungen rjemorjurufen imftonbe ipören. '^n Grftarrung

unb ©eiftlofigfeit gaffen bie ^NÖÜer ba§> ungeljeure ©c^auf:piel an, ha^

fid) üor i^ren 5Iugen abfpielt unb fie in ben ^bgrunb be§ £eibe§ ftürjt.

©ie alle öermogen fein §eil bon bem SSerberben ^u bringen, „oon irgenb

einem ©ro^en nur fann 9f?ettung fommen, ber tüie ein ^ei^er S3Ii^ftraf)I

in ha§> !alte 2;ote fät;rt unb ben trüben unb fd)Ioffen euro|3äif(^cn "Dunft»

l^immel bnrd^ ©onnertoetter erl;eitert. SBann bie 3^^!^ ^imn foI(^en

©ro^en seigt, fo i[t ifjr SSiUe offenbart." furchtbarer al§ 9^a:|3oIeon,

ber al§ ein großer 9}?enfd) in ber eigenen S3ruft ben "Iiämon ber §err=

fdiaft unb ber ^errfd)fud)t trägt, ift fein Tlann ben dürften unb SSölfern,

„er ift bem SSeltmeere gleic^, ba§> eiüig fjungrig 33ä(i)e unb ©tröme in

fid^ oerfd^Iingt unb feinen Xro:t3fen gurücfgibt", er gleid)t ben alten

S^ömern, einem ^abriciu§ unb dJlaxm§>, einem ©cipio unb (Eäfar, bereu

gro^e Sragfroft fic^ erft geigte, menn fie ©d)Ia(^ten oerloren Ratten.

©0 ift ber je^ige £rieg bie ©träfe für bie alten unb neuen ©ünben

ber beutfc^en dürften, für bie ha§> 5ßaterlanb bü^en mu^. 1)eutfd)e

fämpfen auf SSunfc^ unb SSefel^I ht§> ftolgen ^einbe§ gegen ©eutfc^e unb

l^alten i^m al§ feine gef)orfamen £nerf)te bie S3ölfer in ®e(;orfam. deiner

üon jenen ^-ürften fennt bie aHmädEitige 9}caieftät be§ UnglücfS, bie aud)

bem §iIfIofen unb Soten ^egeifterung fd)afft; fie oermod)ten ba§> Un=

öermeiblic^e, ben Äampf gegen Napoleon, nid)t auf fic^ gu nef)men, fon*

bern möljlten bo§ UnlDÜrbige unb üernic^teten ben 9^eft be§ ®emein=

fd)aft§gefü^Ig ber beutfcf)en 9'?ation. Unb nod) einmal mieber^olt e§

5Irnbt: 9^ur ein großer Wann, getraltig, gebietenb unb fd)nell, fann

bie SBelt retten, er trete gegen il^n in bie S^ennbal^n, ftrenge aüe Gräfte

ber 2BeIt an unb befömpfe il^n mit ben gleidjen Söaffen: fo mirb ber

2;eufel burd) bie ^ötle befiegt merben.

©ditüere ©d)atten f)ängen über ber euro:päifd^en Kultur, büfter finb

bie SSilber, bie i^re ©egenu^art un§ oor klugen füf;rt; ober über aUtn

biefen '2)i§^armonien, bie nirgenb§ äufammenguftimmen fd)einen, tüo^nen

bie unenblic^e Siebe unb 2Ba^rf)eit, föelc^e bie 5Serföf)nung in fid)

bergen. Gin Steil biefe§ Unfic^tbaren, ©öttHc^en finb mir felbft, barum

fort mit bem niebrigen ^ataliemu§, ber ba meint, nid)t§ an bem ©d)ein

bet SBelt önbern §u fönnen, uoc^ bem ber ©tarfe fierrfc^t, ber ©diluad^e

bienen mu^. ^ier gilt e§ ben ^c^tG^^f* fo neu gu geftalten, ba'^ ber

®ered)te f)errfd)t unb ber ^reie ge^Drd)t, ba"^ ber ®ute gegen ben STeufcI

fömpft unb ber ©d)mac^e gegen ben ©tarfen, ber nid)t a\§> ein §err=

fd)er ber 2Baf)r^eit fommt. ^a§> ift ba§> 3^^I ^^^ 2eben§. Unb „bamit
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burc^ (5irf)er^ett unb ®efe^ tuürbe, tt)a§ ber ©mselne nid^t |(i)offen imb

erhalten formte, bamit ba§ Sbelfte unb ö^rö^te, lüa§ ber Siitäclne bQ(f)te

unb em|3fanb, burd) S3egeifterung üieler al§ Sat unb 2Ber! aufget)en

fönnte, bamit grofee Gräfte, gro^e Stugenben öieler {)errlic^er unb gött=

lid)er eifrf)tenen, bamit ba§ ®eje| be§ Mgemeinen, ©(f)önf)eit unb ©e=

recf)tigfeit, oI§ bie leucfjtenbe ©onne ber 5!}?en[c^^eit aufginge, barum finb

<Btaaten ge[tiftet. 33ürger, ber bu in einem (Longen ftet;[t, füf)Ie §uer[t

bcn 9!}?enf(i)en; mo§ iiju erniebrigt, erniebrigt ben ©taat; ber 9!J?ut, bie

^roft, bie Xugenb, moburc^ ber ©injelne Ijerrlic^ i[t, üer^errlid)t ouc^

ba§ '^olt." '2Iber inbem man ben ©inn, bie ^^rei^eit unb bie Sugenb

ber Singeinen üerac^tete, inbem man ba§ Sote al§ 9!J?ai(i)ine be§ (Staa=

teä über ben 9}lenjcJ)en [teilte, i[t ber SJ^enfd) felbft gejc^tDunben, unb

ber elenbe S3ürger fann bie Tla\ä)im nid)t belegen, ©o ^errjdit 58er=

§ogtI)eit unb SSerämeiflung. 2öa§ aber rettet üom 58erberben? „3SöI!er,

glaubt für ben 9J?enfd)en unb ^Bürger e i n ®efe| unb [traft feine Über-

tretung an euc^ unb an anbern; dürften, lernt bie erl) abene ©ebulb ber

2BaI)r^eit mieber unb freie, gered)te 3[J?änner, fertig in 3fiot unb %ai, mit

bem ©d)tt)erte unb mit ber SBage, merben fic^ um eure n)an!enben

Süljrone nerfam.meln. SBenn jeber ©injelne fid) ^errlit^ fül^It, ha^ 58oI!

mürbig, ha§> (Sefe^ ^eilig, bo§ SSaterlanb unfterblid), bie dürften ebel

— bann fürditet euä) nic^t, bie SBelt ift gerettet. §unbert [oldie [inb

3ei^ntau[enben gleic^." ©§ i[t genug gerebet t)on Humanität unb &e^

recE)tigfeit, ber aümirfenben unb orbnenben, ber aübulbenben unb all=

bilbenben Straft; nur in i^rer tatfäd)Iic^en (Geltung unb in i^rer oer=

einten 9Bir!ung !önnen [ie bie je^ige 9[)^en[(^^eit öollenben; i^re §er=

[tellung i[t nur möglid) in ber red)ten SBertfdjä^ung unb SSürbigung

be§ eingelnen 9D^enfci)en. 9Jur ber Unenblictie üermag biefe ?Irbeit gu

öcHbringen, fie bebeutet bie SSerjüngung ber SSelt. ?lber bie ßblen

unb SSeifen foüen mit freubigem 9!J?ute il)re ^fli^t tun, Reifer ©otte§

fein, ben 3Ser§)DeifeIten 9f?ettung unb (Sriöfung jeigen! %ev unenblic^e

®ei[t ift mac^, ben Tlen\ä)en liegt e§ ob, i^n alö in \\&) mo^nenb §u

geigen unb ber SSelt ^u offenbaren, ©eine Elemente finb 2Bal^rI)eit unb

greilieit; unb menn nic^t alle§ ®ute SBal^n fein foH, bann finbet in

i^nen ha§> fü^nfte SBort feine SSerfö^nung unb feine Erfüllung: „^äi^

liebe bie 5[)^enf(f)en." —
Sag 58ud), üon bem ^Irnbt no^ in fpäteren Seben^ja^ren befennt,

ba[? e§ in melir al§ einer SSegieliung bcn bebeutenbften (Sinflu^ auf i^n

felbft gehabt, ha^ e§ feine fcl)rift[tetlerifc^e S3oI)n unb fein ßeben gum

STeil mitbeftimmt ^ahe, erfdiien §u Dftern 1806. ©tma §u gleid)er 3^^*,

am 11. 'äpxW, mü^renb ber ?Inme[en]^eit be§ £önig§ in [einer beut[d^cn

^roüing, erfolgte bie Ernennung §um au^erorbentlic^en ^rofeffor. Db=
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tvü^\ es na\)C: liegt, bei bem S^arafter ®u[taü§ IV. ?tboIf, feiner pün-

äipieHen Slbneigung mxb feinem perfßnlid)en §a^ gegen D^a^^oleon, einen

inneren ^nf'^'^^^en^ang jtoifd^en biefer S3eförberung unb bem (5rf(i)einen

be§ „©eifte§ ber ^di" an^unefimen, lä^t fid) ein 58emei§ bofür boc^

nid)t fül^ren. 5^nr menige 2Bo(f)en gingen meiter tn§ 2anb, ha pxaUtzn

bic ©egenfä^e gmifdien bem norbifrf)en §an|)tlanb unb ber beutfd)en

^^robing aufeinanber. 9lm 30. ^Ipril mürbe üom Hauptquartier ®reif§=

malb an§ bie 3>erDrbnung megen ber ®rrid^tnng einer pommerfrf)en Sanb=

me^r ertaffen. 1)ie :|3ommerfd)en 9f?cgierung§mitglieber, Dercibigt auf

bie alte lanbftönbifd^e 58erfoffung, meigerten fic^ gum größten STeil, ha^

Gbift 5ur 5lu§fül)rung ^u bringen, ©ie mürben abgefegt, bie pommerfdje

Siegierung am 21. ^u^i öi^föelöft, burcf) ein föniglid)e§ (Sd)reiben öom
26. ^unt on ben ©eneralgouüerneur bie f(i)mebifd)e SSerfaffung unb bo§

frf)mebifd)e 9ied)t in ^ommern eingeführt; feine SSemo^ner füllten nid)t

me^r einen abgefonberten jteil be§ frf)mebifd)en 5SoI!e§ au^madien, fon=

bern in brüberlidjer ^Bereinigung alle D?erf)te genießen, melci)e bie 2Sof)I=

fal^rt beSfelben fc^on feit ^o^r^unberten üerbürgte. Unb nun erfolgten

jene SQk^no^men, bie mir gum Steil fcf)on fennen: bie 5lufl)ebung ber

Seibeigenfc^aft, bie SfJeueinteilung be§ £onbe§ in üier ?lmter, bie S3c=

rufung eine§ aEgemeinen £anbtage§, bie ©lieberung be§ ©eneral^

gouüernementg in öier "Departementg. '3)er ^önig fd)melgte in planen

für feine beutfd^e ^robing: neue Kanäle, §äfen unb SBerften foHten an=

gelegt, neue Stöbte erbaut merben. 5lrnbt l^at menige ^al^re fpäter,

al§ er bie f(^mebifd)e ©efc^idjte biefer ^ai)xe nieberfd^rieb, bie fpielenbe

3SieIgefd)äftigfeit in biefem meltobgelegenen SBinfel be§ beutfc^en 2an=

be§ mit leifem ©pott bel^anbelt, mö^renb ber aügemaltige SfJapoIeon mit

eiferner §onb bie 5L^öIfer (5uropa§ in feinen 33ann gog. Unb bod) mar

er felbft on jenen 9[l?a^naf)men ftar! beteiligt. "Die 9Iuf^ebung ber 2eib=

eigenfc^aft mar bie ^olge feiner erften größeren (Sd)rift, bie 5Serorbnung

megen ber ßinri(^tung ber £onbmef)r berufjte auf feinen ^Vorarbeiten.

®ie Elften über biefe STätigfeit finb fd)einbar nic^t erhalten, unb mir

miffen Don i^r nur burc^ eine ?tu§fage ^Irnbtg, bie er am 19. Tlax

1821 oor feinen Unterfu(f)ung§rid)tern ^ape unb ^amhaä) mad)te^).

®onad) mürbe i^m bereite im ^al^re 1805 üon ben 3iegierung§be^örben

bie Aufgabe gefteüt, für feneS (Sbift bie ftatiftifcE)en ®runblagen gu Iie=

fern, bie re^t§= unb oerfaffung§gefrf)irf)tIid)en ?^ragen gu erörtern, fomie

auf ©runb feiner genauen ^enntnig be§ £anbe§ bie "j^ormen gn be=

ftimmen, unter benen fid) bie £anbmef)r am beften einrid)ten lie^e. '3)ie

®ouoernement§fangIei gu ©tralfunb erhielt ben ^Tuftrag, biefe arbeiten

^) ®e^. @t. 21. SRcp. 77, XXV Litt. A gjr. 5 Vol. Spec. IX.
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burc^ 9[)?itteilung bon dJlatexialkn gu unterftü^en unb §u ergangen. Db

3Irnbt an ber ^Ibfoffung ber einselnen S3e[timmungen beteiligt gelrefen

ift, entgie^t fic^ ber geftftellung. ©otoeit er [ie in feinen fpäteren ^tug=

fc^riften bei ber Grrid^tung ber :|)reu^i[d)en Sanblüel^r 1813 üertreten

^Qt, ge^en fie augenjrf)einlid) auf ha§> fc^toebifc^e SSorbilb gurüc!; \o,

tt)enn bie Sanbtpe^r in einzelne SSataitlone eingeteilt tühh, bie i^ren

9^amen Don bem Dorne^mften Orte ber ©egenb füf)ren, n)o fie formiert

werben, bamit auf biefe SBeife eine enge S3erbinbung gftiifdien ber ^ITlilig

unb ber engeren §eimot erf)alten bleibt, fo bie ^eftfe^ung, ha'^ bie

^Bataillone einmal im ^a^xe 21 STage lang gu einer ^qü fic^ oerfam=

mein, Ido ber ^Icferbau am menigften barunter leibet, ha'^ bie 2anb=

me^r fid) n)äl;renb ber ©ienftleiftung if)rer eigenen Kleiber bebienen unb

Dom ©toote nur SSemefjrung, Diiemengeug unb ^u§rüftung§gegenftänbe

erl)alten foH. SJJog au^ jebeg nähere detail un§ fehlen, fo bleibt e§

boc^ bemerfenSmert, ba^ bie 2^ätig!eit ?Irnbt§ für bie (Einrichtung einer

au§ bem 3SoI!e ^erau§ geborenen ßanbmefir tion 1805 an über 1810

f)inau§ bi§ 1813 fid^ feftftenen läfet ').

^I§ bo§ (Sbift, ha^ übrigen^, gang getoi^ nic^t im ©inne ^Imbt^,

t)iele ©jemtionen gulö^t, oeröffentlid)t rturbe, meilte er norf) in (^retf§=

malb. 3" ^^^ erften §älfte be§ ^uni lub ßJiarlotte ö. ^atf)en i^n ein,

einige Sage bei i§r auf ber l^eimatlid)en 3"f^^ 3^^ berieben. S3alb na^

ber 9iüc!fel^r, noc^ bor ©emefterf(f)Iu^, fiebelte er nad) ©tralfunb über

mit bem 5Iuftrage, in ber 3^egierung§!an§Iei für bie fc^rt)ebifrf)en SÜn-

gelegen^eiten gu arbeiten. 5tud) über biefe 5tätig!eit l^aben fiel) !einerlei

^n^alt§pun!te auffinben laffen; bielteidit befd)ränfte fie fid) auf 58or=

arbeiten für bie S^Jeueinteilung be§ ßanbe§ in bier ^mter unb für bie

baran anfnüpfenben S?erönberungen in ber Drganifation ber Sanbme^r.

^Hgu umfoffenb !ann fie jebenfallg nid)t getoefen fein, benn bereite turg

nad^ feiner Überfiebelung, ettoa am 12. ^uli, mürbe er mit einem f(^me=

bifd)en Offizier, ber fid) fd)tmpflid)e SSemerfungen über ha§> beutfd)e SSoI!

erloubt l^atte, in einen 3^6ifampf bermirfelt unb fo fd)rt)er bur(^ eine

^iftolenfugel in ber linfen Seite bermunbet, bafe er bi§ @nbe ^uguft

an ha^ S3ett ober menigften? an ha^ 3^"^^^^^ G^f^ff^It mar. (Snbe <5ep=

tember, gu 5[)?id)oeIi^, maren bie 5Iufträge in ©tralfunb beenbet. "Da

ha§> (Semefter bereite gefd)Ioffen mor, manbte fid) 5Irnbt nac^ Xrontom

bei Soi| an ber ^eene, mo fein SSoter, beffen S?ermögen§beri^ältniffe in

ben Ie|ten 3^'^rcn fc^mer gelitten l^atten, nad) bem ^Ibftanbe ber großen

^) 2)te ©bitte »eröffentfic^t in %x. §. ©onnenfd^mtbt, ©ammtung ber tut 9?eu-

toor^ommern unb 9iügen in ben Sa'^ren 1802—1817 ergangenen (Sefe^e unb SSerorbnungcn

Sanb I, ©tralfunb 1844, ©. 258
ff.
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£öcfni|jer §erijd)aft ha§> föntglic^e ®ut jett 1804 ge)3arf)tet I;atte. §ier,

^art an ber ^reu^ijrfien ©rense, erreichte iljn bie Stunbe üon ber 3^ieber=

läge be§ ^3reu^iid)en §eere§ bei ^^na unb ?Iuerftäbt, f)ier fa!)en feine

klugen „ba?" (5|)iel unb ©cf)idffal be§ Kriege? in ber S^äl^e, begriffen bie

cntfe^Iic^e 9?ot unb 5i.5errt)irrung", unb fein £)I;r I;örte bie allgemeine

Älage. ^-reunb unb ^einb brängten an ben ©reuäflu^ f)eran. ^m
31. Dftober ftrecfte ber ^reu^ifcf)e ©enerol S3ila bei Inflam bie SBaffen,

bie fransöfifd^en ©treiÜräfte unter 9[)?arfc^aII 5[Rortrier entmidfelten fic^

om reci)ten, preu^ifd)en Ufer ber ^eene, äunäd)ft abmartenb, aber j^hen

^ugenblicf bereit, ben ®ren§flu^ gu überfc^reiten, ber einft in ben

Mmpfen be§ ©ro^en ^rfürften um ^ommern eine fo bebeutenbe 3ftotte

gefpielt f)atte. 'J)er 5ßerfaffer be§ ®eifte§ ber ^eit fül;lte fi^ ni(i)t mel^r

fidier in fo unmittelbarer ^ä'i)e ber frangöfifc^en ^^ruppen. @r ging mit

feinem 3?ater §unäd)ft nad) ©tralfunb, biefer üon bort na(^ 3f^ügen gu

feinen 3?erlDanbten; er felbft frf)iffte fid) im "Degember naä) ©cEjtüeben

ein, iro er an feinem ®eburt§tage, am 26. ^ejember, lanbete, benn,

„id) l^atte nicfjt Suft, mic^ allenfalls einfangen unb me einen toßen

^unb bon ben 2BäIf(i)en totfc^ie^en gu laffen". 5lber beöor ^Irnbt fein

^eimatlanb üor bem l^eranna^enben ^^einbe üerlaffen mu^te, ^atte er

fid^ mit ber (Snttüicflung ber ^inge rtJÖl^renb ber erften neun 9[)?Dnate

be§ ^af)re§ 1806 au§einanbergefe^t. 9?od^ tröfirenb be§ 9Iufent]^oIte§

in ©tralfunb mürbe im September ber erfte ?lbfd)nitt be§ gmeiten Seilet

be§ ®eifte§ ber ^eit „S3Iic! üor= unb rücfmärtS" niebergefd)rieben, ber

unmittelbar an bie "Sarlegungen be§ erften STeileS anf(f)Iie^t ^).

4. 2lrnbt§ ©tellung im polttifd^en unb geiftigen ßebcn

®eutfc|lanb0 1806.

9lm 25. Februar 1806 tnax oon f^riebrid) SBil^elm III. ber 5ßer=

trag notgebrungen fo ratifiziert morben, tt)ie ??a|3oIeon nad) ber '^iä)-

tigfeitSertlärung ber ©djönbrunner ^bmad)ungen bem ©rafen §augn)i^

äu ^ari§ ifju üorgefc^rieben l^atte. 9^id)t au§ eigenem Gntfd)Iu^, fon=

bern nad) bem SBillen be§ fremben §errfd)er§ tüar ^reu^en ber S3unbe§=

genoffe ^ranfreid^§ getüorben, ein 3^^!, ha§> hie (Staatsmänner ber njeft*

lidjen 5D?ad)t feit bem SSafeler ^rieben berfolgt, bem bie :preu^ifd)en

Diplomaten ftet§ entgegengearbeitet l^atten. (S§ mar bie natürlid)e i^olge

biefeS Sd)ritte§, ha^ nod) ber SSefe^ung §annoOer§ fomie ber (Sperrung

ber SfJorbfeel^äfen unb 2nhed§> ha?' SSerl^ältniS be§ norbbeutfd)en ©taate§

^) über btefe SSer^ättniffe unterri(^tfn unS allein bte „(Srinnentngert aus bem äußeren

Seben" ©. 90 {f.
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gu ©nglanb firf) ungünftig geftaltete, ba^ (Sd)tT)eben eine feinbfelige §al=

tung einnoE)m.

Unb %xanhe\ä)'? — '\^xantxe\ä)^ miIitärifcE)e ©tetlimg in '3)eutfc^=

lanb engte bie :preu^ijci)e 9[)?ad)t tion allen ©eiten ein. ®an§ ©üb=

beut]d)lQnb tvai öon fronäöfifd^en Gruppen beje^t; jeber 2Biber[tanb,

ber fid) ^ier etoa gegen bie beabfi(i)tigten Sf^enerungen regte, !onnte leicht

niebergefc^Iogen toerben. '2tm 9?ieberrl^ein ^atte yiapohon SBejel bem

^aiferretrf)e einnerleibt, franäöfil"cf)e 2ru|)pen [tanben bereit, bie Untere

ne^mungen be§ neuen §er§og§ öon Gleoe unb S3erg, 3oocf)im 9[Rurat, gu

unterftütjen. Tlit \f)m tarn e§ gu ßii^iftigfeiten, al§ er e§ öerfu(i)te, bie brei

er§reid)en ^Ibteien ©[fen, SBerben, (SIten an jid) p bringen. ^a§ ^reu=

^ifdje 5ßoI! trar fid) ber ^Verringerung feiner 9J?a^t unb feinet ©influffe^

fdimerälic^ bemüht geworben; £önig unb 9[J?ini[ter fül^Iten bereit? im

^uni bie llnfic^er^eit ber £oge be§ ©taate§ gegenüber bem frangöjifdien

S3unbe§geno[fen, unb man erörterte fc^on im ^uli bie 9f?otn)enbig!eit

militärifdjer ©egenmo^regeln. "Die Stellung ^reu^en§ gu bem SSer=

bünbeten manbelte fid) nod) mel^r gu feinen Ungunften, fobalb e§ biefem

gelang, ben ^rieben mit ©nglonb abjufdilie^en, ber offenbar §u ber

S^ücfgabe §annooer§ füf)ren mu^te. "Die Unter^anblungen 2;aöet}ranb§

mit ben fübbeutfd^en ©taaten toegen 33ilbung eine§ au^erl^alb ber 9f?eic^§=

oerfaffung fte^enben S3unbe§ ^tten bereit? il^ren Anfang genommen.

2Bie, menn nun aud) §effen=^affel einen ^lo^ l^ierin fanb unb fo ein

neuer ^eil in bie norbbeutfd)e ©teöung ^reu^en? l^ineingetrieben

lt)urbe? — 9?od) einmal milberten fid) bie ©egenfä^e, al§ 9?apoIeon an

ben SSerliner §of bie ^lufforberung ergel^en lie^, nun feinerfeit? mit

ben norbbeutfd)en ©täuben einen äl^nlid)en 33unb äu fd)Iie^en, ein ^n=

finnen, bem bie :preu^ifd)e ©iplomotie um fo leichter nad)!ommen !onnte,

al? fid) ha§> 3Serl^äItni? ber norbbeutfdjen ®ro^mad)t §um S^eic^e feit

bem SBafeler ^-rieben immer meljr gelodert l^otte. "Da trafen in ben

erften Xagen be? 3luguft Don allen ©eiten 9}?elbungen ein, bie e? offen=

bar iDcrben liefen, irie ftarf bie ^ofition ^reu^en? gefäfirbet fei. '3)er

in SBeftfalen fommonbierenbe General b. S3Iüd)er fd)ilberte bie 33e=

tüegungen ber frangöfifdien Sruppen im SSeften in ber beben!Itd)ften

SBeife; ©raf (Soer|, ber :preu^ifc^e ©efanbte gu 9^egen?burg, mu^te bie

ununterbrochene 3?erftär!ung ber franjöfifdien Stru^pen in ©übbeutf{^=

lonb berid)ten; e§ furfierten ®erüd)te über bie ?Ibfic^ten 3}?urat? auf

bie (5)raffd)oft 5Kar!, S3at)ern? auf 33aireut^, über 3SerE)anbIungen ^ran!=

reid)? mit ^ur^effen. ®er ruffifd)e S3eüoIImäd)tigte in ^ari?, Dubril,

ging auf bie frangöfifdien ^orberungen ein, unb am 20. ^uli mürbe

ber ^riebengoertrag öon if)m unb Xallei^ranb untergeidjnet. "S^ie ent=

fdieibenbe SBenbung ber preu^ifdien ^oliti! erfolgte jebod) erft, al? in



— 176 —
ber 9?arf)t Dom 5. bt£^ 6. ?Iugu[t in 93erlin üon bem ©ejanbten ju ^ari§,

Succ[)c[ini, bie S^iadjridit einlief, ha'^ 9?a^oleon beabfidittge, ben Gng=

länbern §annoöer äurücfäugeben, um auä) mit il^nen gu einem ^-rieben§=

fd^Iuffe äu gelangen. "Damit mar ^reu^en gegenüber ber militärifc^en

Übermacf)t ^-ranfrei(^§ ijoliert, be§ einzigen iöorteilS, ben e§ burc^ haii

S3ünbni§ mit S'^a^oleon erlangt l^atte, beraubt, (^erabe bie ^ürfpredjer

einer gu ^-ranfreid^ l^inneigenben ^olitif, in er[ter Sinie §ougmi^, rieten

bem Könige, nun feinerfeit^ ^efenfiüma^regeln gu ergreifen, mit ©ac^jen

unb §e[fen über ein gemeinfameg $8orgeI)en gu üerl)anbeln. "Die S3e=

fe^Ie Dom 9. "»^lugu^t festen einen Xeil ber |)reu^i]d)en "^Irmee auf ben

Ärieg§[u^ unb miefen i^m bie ©teünngen an, bie er gegen einen |ran=

5Öfifd)en Eingriff ttom 9^ieberrf)ein ober Don (Sübbeutfd)Ianb au§ ein^

nel^men fotlte. D)ie ^Vorbereitungen befrf)räntten fic^ auf bie ^efenfiDe.

9}Jit ben au^märtigen 9D?äd)ten mürben in üorfic^tiger f^orm SSerftän*

bigungen eingeleitet, um alle^ gu Dermeiben, ma§ aU eine neue ^oa=

lition gegen ^ranfreic^ gebeutet merben fonnte. ^Darum lie^ auc^ §ttug=

tt)i| bem frangöfifcEjen ©efanbten Saforeft miffen, ha^ ber ^önig bereit

fei §u entmaffnen, fobalb S^opoleon befriebigenbe ^ufic^erungen gebe, bie

fran§öfif(f)cn Sru:p^en au§ "Deutfrfjlanb gurikkie^e unb fo eine 2Bieber=

!ef)r ber augenblicflici)en gef|}annten 2age unmögtid) mact)e. (S§ !am

barauf an, mie ber ©emaltige btefe ^orberung aufnel^men merbe. Wa^'

gebenb für feine (5ntfd)eibung mürbe bie Steigerung ?l[ejanber§, ben

Don Dubril abgefrf)Ioffenen 5^sertrog gu rotifigieren, burrf) ben SRu^tanb

megen ber Übergabe (Siäilien§ an 5f?apoIeon§ SBruber fid) mit ©nglanb

entjmeit I)ätte. ©obalb S^apoleon am 3. ©e^tember Don biefem 58or=

ge^en 9^u^Ianb§ £enntni§ erhalten ^otte, miberrief er bie bereite ge=

gebenen S3efef)Ie für ben SRüdgug ber 2rup:pen au§ "Deutfäilanb unb er=

Härte om 7. bem |)reu^ifd)en ®efanbten D. ÄnobeBborff, bo^ er feine

militärifd)e (Stellung in (Sübbeutf(i)Ianb fo lange be^oupten muffe, bi§

ber triebe mit 9fiu^Ianb abgefd)Ioffen fei, ba^ er bie ^emobilifierung

ber :preu^ifd)en 2rup|)en ouf ben ^riebenSfu^ Derlange, mogegen oI§

Gntgelt bie frangöfifdien %xuppen am S^ieberrl^ein Derminbert merben

foDten. ©rft a[§ in ber 9^ad)t Dom 16. bi§ 17. ©eptember biefe ^aä)-

richten Don ^ari§ eintrafen, fc^manb aurf) bei bem Könige jebe Jgoffnung

auf ©r^altung be§ ^rieben!: am 17. September mürbe gerabegu ein

^ngriff§frieg in ?ru§fid)t genommen, Don feiten be§ ^önig§ nid)t au§

Überzeugung unb 33ered)nung, fonbern au§ jener (Sd)märf)e unb 5Ser=

gmeiflung, ber fein anberer 2Beg mef)r übrig blieb, ©o martete man
mit ber DffenfiDe big gum 5lblaufe ber im Ultimatum gefegten ^rift,

bis gum 9. Dftober, lie^ bem furchtbaren ©egner !oftbare ^txt, feine

gemaltigen §eere§maffen in ©übbeutfd)Ianb äufammenäUäie^en. 97un
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mu^te e§> fid) entfdjeiben, ob auä) ^reu^en unb bamit S^orbbeutfdjlanb

bem objoluten SBiUen gum ©iege unterliegen, föeldier ^i^^^ii^ft ^o§

§eimatlanb ?Irnbt§, ba^ jd)tDebif(f)e ^ommern, entgegenget;en trürbe.

©0 öerbtnbet [lä) \e^t fein |)erjönlid)e§ ©d^icffol mit bem allgemein^

)DoIiti[cf)en auf ha^ engfte. (£§ fionbelte fid) um bie S3e^au:ptung ber

euro|3äifd)en S^ultur, um bie 5!J?öglid)feit i^rer SBeiterentmidlung, aber

eö f)anbe(tc fi^ ebenfo um bie ©eIbftbcf)ouptung be§ eigenen ^d), um
bie SD'Jöglid^feit feiner perfönlid)en ^rei^eit gegenüber ber S^otmenbigfeit

einer ©efc^ic^te, bie fd)einbar feiner mel)x in eine anbere 33af)n ^inüber=

anleiten oermoc^te, feitbem fein Urheber felbft gänälic^ üerfagte. *3)a

barf e§ fein SBunber nehmen, ba^ 5lrnbt, ber eben nodj mit feinem

Seben für bie ©l^re be§ beutfdjen SSoIfeä al§ be§ t»ornef)mften STräger^

jener Kultur eingetreten rtiar, nun nod) einmal rüdfd)auenb barüber fi^

9?ed)enfc^oft ablegte, n)ie e§ gu biefen ©riebniffen ber legten Wonaie

gefommen rt^ar, bie §u bem Unglüd namenlofe ©d)anbe fiinjugefügt

Ratten; menn er i^re öerantrt)DrtIid)en Seiter mit rücffid)t§[ofer ©(^ärfe

geißelte, toenn er nod) einmal t)orn)ärt§fd)auenb bie legten 3^^!^ 9^a|)o=

Ieon§ aufbedte unb feinen ^eitgenoffen ba§ 33ilb geigte, ha§> fid) feinem

^uge öon ber beutfd)en ^ufunft entrollte. —
^oc^begobte Tlen\d)en erhofften üon ber geiftigen SBilbung, öon

bem erleudjteten ©eifte ber 3^^t eine SSereinigung ber ebelften Gräfte

ber europäif(^en £ultur, ber and) bie üertoorrene Sage ber :poIitifd)en

^er^ältniffe im legten ®runbe bienen muffe, '^n ben Sagen, too eine

9?ation nad) ber anberen in STrümmer oerfanf, ern)arteten fie üon bem

©eifte ber ©ebnlb unb (£rfd)Iaffung bie menfd)Iid)e ^rei^eit, oon einer

5?ad)a^mung ]^ellenifd)er Kultur SSegeifterung be§ gangen S?oIfe§. 3"
ber Xat bal^nen fie bamit bem „neuen 9}?ongoIen unb ©aragenen üon

^orfifa" ben ^eg, bie ha^ §eil ber SBelt in einem SSoIfe unb in

einer £ird)e fd)auen. 2Ba§ biefer bringt, ift felbft fd)Iimmer al§ ha§:,

n)a§ bie ©egner §ermann§, ^arl SD^arteßg, 2öinfelrieb§ unb ©uftaü

3IboIf§ im SBerfe führten, ©enn tt)a§ f;at er un§ in ben legten SJJonaten

bereitet? — (Sine immer h)eiter üorh)ärt§ fd)reitenbe 3Sernid)tung ber

©elbftänbigfeit europäifd)er (Staaten. ©übbeutfi^Ianb unb öoflanb, '^ta-

lien bi§ nad) ©igilien unb bie ©taaten ber iberifc^en c^olbinfet lüurben

unteriod)t. ®er gett)altige 3J?enf(^ ringt um bie §errfd)aft ©uropa§,

mag er ^rieg füf)ren ober burd) Unterlfianblungen bie 3SöIfer betören.

%a^ 5öberatioft)ftem, ba^ je^t bQii SBeltteil begtüden foll, mirb um
^ranfreid) F)erum eine S^ei^e üon mittleren (Staaten fc^affen, bie poIi=

tifd) unb fuItureK üon ber einen ®ro^mad)t obfjängig finb. S^o^joleon

ift „bie 9?ad)geburt einer ^^\t, bie gu flein fd)eint, gelben gebären gu

lönnen, ein SSerfgeug ber 3efftörung, nid)t ber Q^rünbung", feine (Stn=

anüfebed, emfl ajloril arnbt. 12
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ri(f)tiingen unb ^oten [inb „eine elenbe S^ac^geburt ber ^Barbarei".

Oriciitalifcf) ipie feine ©efinnung i[t fein ©lücf unb fein ©c^idffal!

Unb ft)a§ unb h)o bift bu, beutfrf)e§ SSoIf, in biefer auflöfenben

3eit? — ^eine ©ro^en tjergangcner 2!age feigen unb finben e§ nid^t

mel^r. Ulm, 51ufterli^ unb SSien l^aben e§ üernid^tet. ^reu^en f)ätte

nic^t nur für fic^, fonbern für boS ganje SSaterlonb gläuäenb entfd)eiben

fönnen, iDenn e§ nur fraftDoH eine gartet ergriff, aber e§ öerlor ben

berrlidjften Slugenblicf, „mo bie 9?emefi§ über bem fterblid)en §aupt,

feine 2Bei§I)eit ober j£f)Drf)eit Iauf(f)enb, l^infrf)n)ebt". §augtt)i| tt)urbe

®entjd)lQnb§ 5tt)eiter Mad. Unb feine dürften? — ©eine dürften finb

„unein§, l^abfüc^tig unb mit ^remben be§ 2;ruge§ gegen ha^ 5Sater=

lanb pflegenb, entartetet, !ne(^tif(i)e§ ©efinbel; biefe ^remben al§ bie

Xt)rannen übermütig I;errfd)enb unb gebietenb unb ber meilenb gefürd)=

teten teutfd)en ^tapferfeit f|)ottenb". "Sie aber nic^t unter bie f^rem=

ben gegangen finb, fcf)örfen nic^t bie ©d)n)erter, fonbern finb feine, auf=

geflärte Kosmopoliten geworben; fie „oerad)ten bie elenbe Siteüeit, eine

Station gu fein"; bie ©c^riftgele^rten unb ^ropfieten „3eitung§f(^reiber

unb fritifafter, ober fublime ^ftf)etifer, bie, auf ^ellaS unb §i§panien§

^luren manbelnb, ben ftinfenben 9}?ift ber ^oliti! öerarf)ten, ober f)immel=

türmenbe ^l^itofopl^en, n)eld)e etoig fefte ©taaten bauen, tü'd^xenh fie

bie irbifd)en mit einem ^ö^nif^ ftolgen £äd)eln unter fid) öergef)en

fehlen". 3?on allen biefen ift nid)t§ gu f)offen. Unb bie Xaufenben, fie

fdjreien nic^t narf) grei^eit, fonbern um Summen unb ©alben unb SSrot.

9^ur einige h)enige ®ute trauern, bie 9[J?enge üernimmt ba§ ©rö^lidie

nirf)t, tt)a§ i^r broI;t, „fie beffert unb ftümpert an bem üeinen ©lenb

unb meint burc^ i^re ßrbärmlid)feiten SBelt^eil unb (Sriöfung gu fd)affen".

SIrnbt fd)mört bie (^eftalt 2ut^er§ herauf: „^eiliger 3J?ann, bie§ ift bein

35oIf, ba^ fleine, oergagte, !o§mopoIitifc^e 33oIf. ^rei ©efeln nad) beiner

gtorreid)en Saufbal^n miß e§ bir ein 2)?onument errid)ten unb f)at gu

ber ganzen S^^arrl^eit in brei ^afjren noc^ nid)t 20 000 9f?t^Ir. ^ufammen^

betteln fönnen; ja Dielen Kümmerlingen fi^eint felbft biefe (Summe

nöd) überfdjtoänglid) unb fie mödjten fie eingießen, um 9trmenfd)ulen gu

ftiften unb einige gebred)Iid)e §ungerleiber bamit gu füttern, tt)a§ frei==

lid) beffer toäre, al§ i^ren föeig fo nadt J^inguftenen, füo if)rem größten

Wann ein "S^enfmal erbaut toerben foH. f^ür bie Unmünbigen

unb £>aIbtoten benft unb fd)reibt unb fd)reit bie§ SSoIf in einem ?tugen:=

blid, too es bie ©tarfen unb ^rifd)en mit §elbenmut entflammen unb

mit brennenben ^ergen unb räd)enben ©djtpertern in bie ^einbe trei=

ben follte. 2Ber immer nur (Srbärmlid)feit unb ^Bertoefung ber SBelt

fief)t, n)irb i^re SBunben nic^t Reifen." (5d)tt)ad) h)ie ba§> 3SoIf finb feine

dürften; au§ if)rer (Seele ift bie G^re gefd)lt>unben, bie ^fli(^t ber SSer=
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antlüortung, ha^ be§ 33olfe0 ß^re i^r größter 3fiu^m ift, ha^ jie b%u

berufen jinb, al§ bie erfteti gu [terbeii. dürften tüurben, bamit ba§ SSoIf

in ©id)er^eit unb GI)re beftänbe. ©ie aber finb ef)rIo§, unb f)aben e^r=

lofe 'S)ten[tbar!eit für tapfere? Unglücf gemäfilt. „©o ift Seutfc^Ianb?

Unterjodiung bem geinbe ein ©piel geworben, if)r feib bie SSerbre^er,

benen bie ©nfel bie fdimarge ©c^anbe nad)flud)en Jollen, i^r l^abt feiner

2But unb 2^i)rannei ben 3Beg gebahnt."

©0 bie S3ergongen§eit unb ©egentüart! Unb bie ^u'fui^ft? —
®urd) foldje g-ürften trirb be§ 3SaterIanbe§ B^f^^^^^ ^^^^ beffer. „£ang=

fam n)irb ba^ 3?oI! fic^ felbft f)elfen muffen, ©c^on merben 93länner au§

bem SSoIfe feine 9[)'?ärtt)rer unb einzelne erljeben fid) burd) ©belfinn über

bie dürften. Unb bann me^e eud) frf)änbli(^en hieben unb 3Ser=

rätern unferer (S^re unb grei^eit! ^6) fd)aubere üor foId)er 3flettung,

aber menn feine anbere merben !ann, freue ic^ mid) barauf." ^rnbt

fie^t, ha'!^ ber Ärieg unöermeiblic^ ift, ber barüber entfd)eiben mirb, ob

ber gürd)terlid)e oon 9}?effina big Sübecf, Don (Eabij bi§ 1)anäig ^err=

fd^en foE. ^^r dürften — unb bamit menbet er fid) an öfterreid) unb

^reu^en — la^t e§ ben ©übbeutfd)en nid)t entgelten, oerseil^t, mo Un=

üugi^eit gefel;lt, mo ©^mäd)e unb ^eigfieit gebient ^aben. kämpfet

unb fieget! ^Iber bebenfet: ©elbft ©iege retten nod) nid)t; fie fönnen

ben 51ugenblic! befreien, aber ber 3ii^inxft feine "Douer geben. "Sie alte

SBelt tpirb oerge^en unb mufe öergef)en, „ein S3oI! mu§ mieber merben

unb if)r f^ürften merbet felbft toerben, mag i^r fein foHt. ©in SSoIf

aber mirb nur, menn tüir mieber !üf)ne unb tapfere 9JJenfd)en hjerben,

njenn ein neuer Q^eift in un§ eingiefit". 1)arum „fd^Iie^t bie 5^ormaI=

unb §ofpitaI= unb alle eure fümmerlid^en 33ettelfd)ulen gu unb fteöet

bie meifeften unb öaterlanbSliebenbften SJZänner gu SBä^tern unb ©r=

giepern ber üinftigen 9[)?änner unb gelben, fd)reit, mie §amil!ar in

§anniboI§ gro^e ©eele, bie SBorte: STob ober ^rei^eit, ©tolg unb §of)eit

be§ £eben§ ober gar fein Seben". —
®a§ S3ilb, toeld)e§ mir un§ bon bem geiftigen Seben 3Irnbt§ in

bem legten ^a^re öor feiner Überfiebelung, ja man fann fagen, öor

feiner ^luc^t nad) ©c^meben machen, mürbe unüoüfommen fein, menn
mir ben erften ^eil be§ @eifte§ ber ^exi unb biefen in^altlic^ eng ba=

mit öerbunbenen „S3Iid rücfmärt? unb üormärt§" be§ gmeiten %e\U
allein betrad)ten, fie t)on einer ©d)rift löfen mürben, bie gmar erft

fpater beriJffentlic^t, aber mäl^renb ber nieberbrüdfenben SD^onate be§

Sal^reg 1805 in if)rem erften 5Ibfd)nitte menigften§ niebergefd)rieben

iDurbe. (S§ fianbelt fic^ um bie S3riefe an feinen ^i^Ö^ubfreunb ^. ?I.

90f?u^rbecf; fie erfd)ienen 1810 al§ erfter Xeil ber „SSriefe an ^reunbe",

finb i^rem Urfprunge nad) nid)t eigentlid) ^Briefe — beibe meilten in

12*
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fottbern offenbar ber 9f?ieberfrf)Iag bon Unter!) altungen,

bie gletrf) f;interl^er in Briefform geüeibet ttjurben.

9J?u^rbecf gehörte gu jenen „fublimen Ü[tf;etifern", bie auf §ella§'

unb §ijpanicn§ ^luren manbelten, über bie ^rarf)t ber 3Bergongen^eit

unb bie (Srf;abenl;eit be§ üon ber (Srbe unb allem angeblid) 5fJi^tigen

loSgelöften ©etn§ bie l^arte S^^^ ^^^ ©egenlpart unb bie Arbeit on

i[)ren 5lufgoben öerga^en. ©§ iDar nid)t immer fo geiüefen. (Sinft in

ber golbenen S3urfc^en5eit I)otte ber robufte SSauernfofin ben ariftofra=

tifc^en ©proffen einer alten (Gelehrtenfamilie mit feiner tapferen S3e=

geifterung, feiner toilben ^raft unb feiner frof)en ^i^genbluft in bie

^reube ber ©tubentenjal)re an ber Ijeimatlic^en £)Dc^fd)uIe eingeführt,

^^ei aller 5Ibgefd)Ioffen^eit gegen ba§> aU^u irbifd)e ©innenleben feiner

©enoffen mor i§m bod) bur^ feine fiarmonifcfie, !inblici)e ^rol^natur ber

^ufammenfjang ämifd)en ^beal unb 2Bir!Iirf)!eit geblieben. 33alb l^atten

fic^ bie SBege ber beiben ^ugenbfreunbe getrennt. 2Böf)renb ^Irnbt noc^

im (Sltern^aufe unb §u ^[tenlird)en meilte, lie^ fic^ SJcul^rbed bereite

1796 al§ 9[J?agifter unb Slbjunft ber p^ilofop^if^en ^afultät gu ®reif§=

malb nieber. ^ann ergriff auä) er norf) einmal ben 2öanberftab. ^ber

i{)n gog e§ mäjt iüie ben ©enoffen in bie SBirflic^feit ber SBelt unb in

bie öerfd)iebenen @eftaltung§möglid)!eiten ber '^been fjinau§, feine ©eele

fud)te bie 5Ibftra!tion, bie öon ber SBirflic^feit lo^gelöfte, reine ^bee,

il^n 30g e§ in ben S3ann!rei§ ©d)ening§ unb ber um i^n fic^ fammeln=

ben S^omantifer nacf) '^zna. §ier fa^en fic^ bie ^reunbe mieber, al§

^rnbt au§ ^^oHen unb f^i^anfreicf) gurüdfe^rte. Gin ?Ibenb, ben fie mit

SBeigel, bem Empfänger be§ gmeiten Xeil§ ber SBriefe an ^reunbe, unb

einem englifd)en S3rüberpaar gufammen Derlebten, brad)te ba§> ©efpräd)

auf Q5oetf)e, bem bie ^remben bie S3ered)tigung abfprac^en, fic^ feit 1785

nod) einer beftimmten Station äuäuääf)len; er gefiöre feitbem nic^t mebr

einer Station, fonbern allen europäifdjen 3^ationen an; bie früheren (£r=

güffe feine§ reid)en (Gemüter !önne man nur al§ 5?DrfpieIe größerer

Harmonien auf fäffen; erft au§> ben ®ried)en ^erau§ fei ®oet^e ein

l^ö^eres, allgemein menfd)Iid)e§ S3orbiIb gemorben, unb ber ®eutf(i)e in

i^m gefd)munben. 5Irnbt tüoUte ben (Großen bem beutf^en SSoIfe ni(^t

nehmen laffen, unb bie beiben ^reunbe ftimmten i^m gu, auc^ 9}?uf)r=

becf. 5Iber ni(f)t mel^r lange; benn al§ er nacE) ®reif§lx)alb gurücffeierte

unb 1800 feine p^ilofopl^ifc^en 58orIefungen aufnol^m, mar e§ um bie

eigene irbifc^e 93eftimmt^eit gefc^e^en. ©eine ©eele äerflo^ in ber l^ofien

90'iufif be§ Uniüerfum§ unb feiner unmittelbaren ^nfd)auung. %a?> 2Birf:=

lic^e, h)a§ gefc^a^ unb gefd)ef)en !onnte, efelte i^n an, bie eigene SCätig=

feit öerarf)tete er unb glaubte bod) tro^ be§ eigenen Unbefriebigtfeing,

ba^ foli^e SD^enfc^en ba§> Gbelfte unb ©röfete fd)affen fönnten, meiere bie
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gemeine SSelt, ba§ ^rbijd^e gering jcf)äl^ten, blo^ auf bem bünnen 33oben

be§ 3ltljer§ ftel;en unb il^m leben iDOÜten. 2ßa§ ^Irnbt in jenen ge=

toaltigen ©d)riften allgemein unb öffentlich befäm|3ft unb aB bie böfe

(5(f)ulb be§ oergangenen ^e^talterä ^ingefteüt I)atte, trat il;m I^ier in bem

gleic^oltrigen ^oEegen al§ eine ^erfönli^e 3Serför:|3erung entgegen: bie

geiftige Sinfeitigfeit be§ ©iuäelnen unb i^re üoCfommene ^nboleng

gegenüber ber politifc^en ©eftaltlofigfeit ber 9^otion, bem elenben ^x^U

einer ©ntlpicflung, on hem je^t ber ©mporförnmling in unerbittlicher

9?otmenbigfeit ha^ Urteil öoüftrecfte. S3ei foId)em 3#ö"^6 ^i'^ob fic^

bie ^^rage: konnte eine 9?eugeburt be§ 3SoI!§Ieben§ üon ber Mgemein^

^eit il^ren ^Tuggang^^unft nehmen, gemifferma^en burrf) eine 9[J?affen^

fuggeftion, ober mn^te fie nid^t üielme^r bei jebem (£in§elnen einfe^en? —
©0 mürbe ba^ aEgemein=öffentIicf)e Problem gu einem |3erfönlid)en, ha^

politifc^e 5U einem et^ifd)=päbagDgifd)en. "Die Briefe ^lrnbt§ an WuijX'-

bec! füllen bie ^ntmort auf bie ^roge bieten, mie fic^ ber einzelne 3[Renf(i)

au§ jenem fnrd)tbaren ^^^tbanne öon bem ©eifte ber 5?erni(i)tung be-

freien fönne, ja befreien muffe, um feinerfeit§ ein neue§ £eben I;erauf=

füf)ren gu l^elfen. Unb bamit oerbinbet fid) bo§ jlDeite Problem, ob für

bie üollc Entfaltung ber Kultur feiner §öf;enmenfcf)en bie |3oIitifc^e ®e=

ftaltung, ber SSiöe eine§ SSoIfe§ gur ftaatlidjen 5lu§bilbung feiner Gräfte

notmenbig fei ober nid)t, ob alfo (Singelmenfd) unb 3SoI! notmenbig in

einer fittlic^en, nid)t einer gufölligen 2ße{i)felmir!ung gueinanber ftel^en.

?In jenen in ber alten 9}?ufenftabt gemeinfam oerlebten ^benb

fnüpfte ^Irnbt feine "Darlegungen an, unb er f^Io^ bie (Erinnerung mit

ben SBorten: „2Sa§ mürbe ber ©öttlic^e gemefen fein, märe if)m ein

SSoI! gemorben, ein gro§e§, ta^fere§, eignet SSoI!, ha§> ifju Ijätte er=

!ennen unb anerfennen fönnen?" ?lud^ ®oetf)e unb feine§gleic£)en finb

guerft Wen\d)en i^re§ 5ßoIfe§ unb i^rer S^xt; fie !önnen barum gar

nid)t eine einfadje SSieberl^oIung be§ grie(^ifd)en Seben§ibeale§ fein, mie

e§ jene ©nglänber mit bieten il^rer ^eitgenoffen l^inftellen moHten. <B6)on

ein SSergleic^ be§ Torquato STaffo unb ber ^P^^S^nie, bie ber antifen

ßeben§auffoffung am näc^ften ftel^en, mit ben 1)ramen be§ !Iaffifd)en

3IItertum§ becfen bie ®egenfö^e in ber (Srfaffung be§ 9}?enfc^en auf. ^n
bem §eneni§mu§ fd}afft ba^ ©d)icffal ben !WenfcE)en, beftimmt il^n in

feinem Seben unb SSir!en mit jener l^arten 9?otmenbigfeit, ber fid) ber

Gingeine nirf)t gu entgiel^en öermag. ^n ber ^Jeugeit fdiafft ber SJJenfd)

fein ©d)icffal. ^nbem er ficf) ber aüumfaffenben ©emalt be§ großen

i5atum§ entrungen f)at, mirb er felbft ein ©d)icffal, bo§ firf) burcE) bie

©teüungnal^me gu fid) felbft unb gu feiner S^^^ beftimmt. %a§> einem

9??enfd)en ©igentümlid^e prägt fid^ in ber xi)m innemo^neuben ^bee au§.

SDorum ift e§ feine ?Iufgobe, biefe SBürbe unb £raft gu el;ren unb gu
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bema^ren, „nid^t eitel öiel 511 jcfietnen, fonbern [tol^ irenig gu fein, aber

bie? SSenige fräftig unb I;eII bar^uftenen". 'Dod^ lanbet 'SIrnbt bamit

nic^t felbft bei jenem fd)ranfenIojen ©ubjeftiöi^muS, ber allein auf fii^

felbft ficf)t, fic^ gang Don ber ®rbe unb allem irbifd) unb geitlic^ ®e=

gcbencn lo^Iö^t, üerföllt er nicf)t felbft jenen ©ünben, bie er feiner 3^^^

unb bem i5"i"eunbe fo f;eftig borgenjorfen (jatte? — 2ßäre er bei biefem

(5a|e fte^engeblieben, gang gemi^. ^IHein frfjon jene ^Beurteilung ®oetF)e§

im 5ßer(;ältni§ gu feinem 3!?Dl!e geigt, bafj bamit bie Stellungnahme

9Irnbt§ nid)t erfdjöpft ift. ©r toeift nun äunärf)ft ba§ treitüerbreitete

Urteil gurüc!, al§ fei biefe ^bgef(i)iebenl^eit be§ 5[Renfd)en unb feiner

3bee öon ber 3SeIt, biefe geiftige ©ubiimation ber ^erfönlic^feit unb

biefe ^bftraftion ber '^hee öon ber SBirüid^feit, ba§: (Srbteil ber "^Intüe

unb ber griec^ifd^en Sl'unft. 9?a(f) feiner ^luffoffung naijm biefe§ reine

^beentum erft mit bem ©I)riftentum feinen Anfang, ha§> ben 5[J?enf(^en

unb bie il^m innemol^nenbe ^raft au§ ber SBelt, au§ feiner Umgebung

J^erauSl^ob; eine Gntlnicflung, bereu SfJottoenbigfeit er nic^t beftreiten tt)ill,

h)eil ha^ grie(f)ifc^e £eben§ibeal gu feiner SSoüenbung ge!ommen, fetner

meiteren ^ortbilbung au§ ftd) ^erau§ mef)r fällig "mar, aber eine ®nt=

n)icflung, bereu (Sinfeitig!eit t)erberblid) Ujurbe. 'J)arum bie (Sä|e:

„5!}?agft bu mi^ immer ein rt)enig für einen Reiben f)oIten, id)

benfe, ein gett)iffe§ §eibentum f)ötte nie gerftört trerben foHen, unb jeber

9!}?enfd), ber e§ mit feinem ®efd^IecE)te gut meint, füllte bof)in arbeiten,

e§ lieber lebenbig gu mad)en. Unter biefem £)eibentum üerfte^e ic^

bie göttliche ©efamtl^eit be§ SD'Zenfc^en unb ber 9BeIt,

hjoburc^ ba^ Altertum fo mä^tig unb ^crrlid) "mar." 'J)id)ter unb

SD^afer, ^^ilofopl^en unb ©c^riftfteller ber ©egentrart ^aben biefe ®e=

famtl^eit aufgegeben. ©en)i^ l^aben fie gearbeitet, unb i^re 9Irbeit ift

ettt)a§ (5^rlDÜrbige§, aber fie leben in ber Überf(i)mänglic£)!eit ber ^hee,

nirgenb§ geigt fid) ha^ innige 3?erbunbenfein einer feften irbifc^en SBelt

mit bem (Reifte, ^ierl^er gel^ören Berber unb felbft (Sd)iIIer. Seibe

finb nid)t Präger einer gefunben unb frifd)en ^wfunft, benn il^re Satig^

feit Uieift ntd)t auf ha^ f)m, tDoF)in fid) bie ^eit beUjegen foü. Aufgabe

be§ fünftler§ aber ift e§ gerabe, ba^ Jpödlfte unb ©emaltigfte in fid)

gu faffen, e§ mit bem Qehen ber ©egenmart gu berbinben unb biefe§

fo meitergufül^ren. (5d)iner berfuc^te e§ in l^arter ?Irbeit, biefe 2eben§=

auffoffung fid) gu erringen, aber e§ gelang iF)m nid)t, bei ber ©eftalt-

loftgfeit be§ 3^^talter§ bie Unenblic^feit ber ^bee, bie in il^m lebte, gu

einer plaftifc^en ^arfteüung gu bringen. ®arum ift feine Ie|te 9Bir!ung

im legten C^runbe bi§^armonifd). ©ine .S)armonie gmifc^en '^bQt unb

SSirfli^feit, gmifd)en ^erfönlic^feit unb 5lOgemeinf)eit bilbete bagegen

nod^ ber %Tf(^auung ^rnbt§ ®oetl^e, h)ei[ er mit lebenbiger ^^^Genb*
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fülle ha§> Söejen be§ beutfrf)en 3SoIfe§ in ftd) trug; gerabe jener ©tn^eit

tüurbe er fidf) betonet, a[§> jeine ©eele ba§ grie(i)t]d)e ^lltertum mit feiner

^nj^auungeform in fic^ aufnofjm; er öerjnc^te nun, ftcf) jelbft, bie ^üüe

jeineg £eben§ bem beutic{)en SSoIfe gu jc^enfen. Unb tva^ ©oet^e in

feiner unenbli(^ erl;abenen SSeife öollbringt, ift bie ^lufgobe iebe§ ®eut=

f(f)en, fid) felbft feft auf ben SBoben feineg 2anbe§ unb feinet 58oIfe§ §u

[teQen, in ifjm bie eigene S3ebingtf)eit gu fefjen unb barum in fittlid)er

2Be^]eImir!ung surücfgugeben, tt)a§ fid) in bem einzelnen :perfönlic^ ge=

[taltet l^at. "Ser 9^eid)tum an ^i^^ß"^ «" eingelnen ^ubiöibuen, bie

für fi(^ i^r (Eigenleben führten, §at ba§ beutfd)e 58oI! al§ ©efamt^eit

irbifcf) arm gemad)t. ^Inbere !amen unb befe^ten ba§ £anb, rt)äl;renb

feine S3elDof)ner für bie ^remben ben §immel eroberten. 1)o]^er ftammt

„unfere politifcfie erbärmlid)!eit unb ^ilflofigfeit, ha^^ Unnationale unb

Srauriggleidigültige bei bem oEgemeinen Glenbe be§ 5ßoI!e§", ha^ bie

einzelnen, gerabe bie, toelc^e ben ®eift ber Station unb ber Qext tragen

unb lieben foüten, ben notürlidjen unb fittlid)en 3ufQJ^^ß"^<J^9 ^^t

jener ©emeinfd^aft üerloren l^aben.

5Iber — unb fo fragen tüir, um ^rnbt§ (Stellung in ben geiftigen

SBetoegungen JDÖl^renb jener ^a^x^ öon bem Süneoiller ^rieben^fc^Iuffe

bi§ äum 3Iu§bruc^ be§ :preufeifrf)=fran5Öfifd)en Kriege?, üon 1801 bi§ 1806

5U fenngeic^nen — fiatte er felbft biefe natürli^e unb fittlic^e ®emein=

f(i)aft mit bem beutf^en 3SoI!e bereits erlangt, bie i§m neue SSa^nen

n)ie§, ober geigten fic^ ettoa auä) in feiner ©eele no(^ jene bi§^armonifd)en

Klange, bie ein ©rf)iller unb ein §erber tro^ il^rer fiarten ?Irbeit nad^

feiner ?luffaffung nid)t gu übern)inben oermDrf)t l^atten? —
2Sir faf)en bereite, ftie in ben erften ^af)ren ber f(i)riftftellerifd)en

Xätig!eit ?trnbt§ üerfd)iebene £eben§ftrömungen unb ^ringipien, (Sr=

fa^rungen be§ eigenen inneren Seben§ unb Xatfac^en ber ®efd)ic^te

burc^einanber fluteten unb fid) oft gegenfeitig aufhoben, toie boc^ fc^lie^=

lic^ in einem getoiffen tro^igen ^nbiüibuali§mu§, einem unbebingten

SSertrauen ouf bie fi(^ burd)fe^enbe ^raft ^erfönlid)en 2Bitten§, ber feine,

tt)enn aud) nod) fo geringe, aber boc^ eigenartige 33ebeutung für bie

2ßelt befa^, ein einl^eitlid^eS Qkl nad) langen kämpfen fid) ^erau§-

bilbete ^). ®ann reiften i^n bie poIitifd)-fo§ialen SSer^ältniffe feiner

engeren §eimot, au§> bem befd)auri^en Greife eine§ 2ef)rer§ an einer

tieinen, oerfümmerten llnioerfität fierauSgutreten; bie gewaltige 9?ot ber

3eit nötigte i^n faft in ben gleichen 2Bod)en §u einer 3Iu§einanberfe|ung

mit ben geiftigen unb poIitifd)en Warten ber euro^äifd)en ^ulturtt)elt,

bie i^infort fein gan§e§ Seben begleiten foHte. %k (Schriften be§ ^a^re§

1) «gt. oben ©. 82 ff.
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1801—1806 finb burrf)gef)enb üon bem einen ©ebanfen be^errfcf)t, meiere

©tellung ber einäelne 9}?enfd^ ä"i^ poIiti]ci)en ©emetnfc^aft, gum (Staate

einzunehmen ^obe, h)ie eine S^euregelung be§ 3SerI)äItniffe§ gtüifdien bem

©inäellriHen nnb bem ©ejamtmillen Dor fid) ge^en fönne. ®a§ mar

ha^' ^oIitijrf)e nnb äiiQ'f^^cE) inbiöibueüe fittlid)e 3e"traIprobIcm, beffen

fiöfung ^a^ eben t)oIIenbete ^a^rl^unbert bem neuen überlief, bem gegen=

über ha^ reinpoIitifc!)e, bie 9?euorientierung ber «Stellung ber :poIitifd)en

@emeinfcf)ajt gu ben mit 9[Rod)tDoUfommen^eit au§gerü]"teten Xrägern ber

©taat^ibee äunäd)[t prücftrat, unb ^Irnbt fjotte e§ rirfjtig erfannt, menn

er in i§m ben ®eift ber 3^^^ gu finben oermeinte, jenen gemaltigen

®ämon, bem alle ßeitgenofjen balb tätig, balb leibenb, balb ^errfdjenb,

balb bienenb unterfte^en, jeneg öielge[taltige ^robuft öon Strabitionen

unb 9^eujrf)ö|}fungen, öon 9J?einungen unb ©runbjä^en, üon natürlidien

trieben unb lebenbigen ©eelenfräften, beffen g-aftoren ber 5!}?enfd) mie=

ber äu eigener ^ni^iöii^uol^tät ergreifen unb geftalten mu^, menn er bie

ßinl^eit üerftel;en ober gar meiterbilben miH. 1)rei gro^e ^egebenf)eiten

maren einft üon Berber in feinen „SSriefen gur SSeförberung ber §umani=

tat" aufgefteüt, an bie ber europäifd)e ^^itgeift fid) gleid)erma^en an=

gel^eftet \)ahe: bie poIitifrf)e unb religiöfe Crganifation ber SSöIfer biefe§

(£rbteil§ narf) ber SSernic^tung be§ römif(i)en 2BeItreic^e§, bie 2Bieber=

auflebung ber SBiffenfdjaften unb bie ^Deformation, unb nun bie britte,

meld)e bie ©egenmart miterlebte: bie frangöfifdie 9Det)oIution. @ie brol^te

bog alte, auf friegerifc^e unb religiöfe (Eroberung gegrünbete ©Qftem ber

europäifcf)en Staaten aufgulöfen unb unter ben Krümmern be§ ©rf)Ied):=

ten aud) ha§: @ute ^u begraben. (Sine äf)nlid)e 5tnfd)auung burdjäiel^t

bie 5Irnbtfd)en (Schriften biefer 3^^^^- ®^ß fucijen, um bie föegenmart

biefer 3Sernirf)tung gu entgiel^en, bie ©runblagen auf^ufinben, bie bod)

ha§i SBerbenbe mit bem SSergangenen oerbinben fönnen, bie burd) eine

innere Umgeftaltung be§ 3^^tgeifte§ üermeiben follen, tüa§> bie frangöfifdje

9flet)oIution tro^ iJ)re§ äußeren 3f?abi!ali§mu§ fd)einbar nid)t oer^inbert

l^atte: bie 2Bieberfef)r be§ alten, in fid) DoKenbeten ^^itgeifte?, eine

neu€, aber nic^t oerbefferte ^luflage ber 51ufflärung unb be§ ^IbfoIutiS-

mu§. (gd)on bie „Steifen" unb bie üeinen @d)riften geigten, ba^ ^rnbt

einen anberen 2Beg ge^en merbe gur fiöfung jene§ ^roblemg al§ bie

franäöfifd)e 3ReooIution, unb bie erften (Seiten bon „(Germanien unb

Europa" menben fid) gegen ba§ törid)te 33erfa{)ren, burd) einen anberen

©taat toie burd) einen 3Qii&^i^[f^Iog aud) anbere 9[)'?enfd)en mad)en gu

iDotlen; man folle lernen, „ba^ anbere 9[)^enfd)en fogleid) einen anberen

©taat geben; man foHte alfo guerft forgen, bie 2)?enf^en, menn fie, mie

fie nun finb, für einen guten (Staat menig taugen, fo gu mad)en, ober nur

fo fein gu loffen, ha^ ein guter «Staat für fie tauge: fie merben il^n
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bann fc^on finben". 33or ber ^i^angriffnal^me be§ ^olitifdjen min er

ba§> [ittIicf)=päbagDgijrf)e Problem gelöft fe^en, er rücEt bomit an bte ©eite

be§ Ma]fiät§mu§.

'2)er I;iimane SBeltbürger toor ha§> ^kl ber 5luf!Iärung. 3unäd)[t

ein l^D^eg ^beai für ba^ beutfd)e Seben, ha^ gleid)e, um ba^ einft auf

anberem SSege bie SBiUeugmenfd^en ber 9^enaiffonce fid) abgemül^t

fiatten ^). (£§ befreite ben SDtenfd^en aug beu Ijarten unb brücfcnben

^effeln eiltet lQube§fird)Iirf)en "Dogmatismus, e§ löfte ben 6taat öon ben

nieberl;altenben 9}?äd)ten eineS engherzigen, in erfter Sinie auf bie eige=

neu Sf^ed^te bebadjten ©tänbemefenS; e§ gab bem 9!J?enf(^en ben Wut, fic^

be§ eigenen S3er[tanbeS felbftänbig gu bebienen gur (Srf)ö§ung ber Tlaä^t

unb ^errfc^aft be§ Giuäelnen über bie il^n umgebenbe ^lu^enmelt, über

ba§, <Binnliä)e unb Überfinnlid)e; unb eS gab bem ©taate bie 9[RögIic^=

!eit, bie frei gelaffenen Gräfte felbft ber aufeer^alb feines Territoriums

erlogenen 3^^'^^ö^'^uen für fid) mirfen gu laffen. ?tber biefeS ^of)e ^kl

l^atte fid^ in ben legten ^a^rjefinten beS 18. ^ö^^^^unbertS oerflai^t;

immer toeiter I;atten fic^ bie ©cf)atten über baS urfprünglid^ fo l^efle unb

fo meite £ic^t ausgebreitet. 5In bie ©teile beS religiöfen trat ber ratio=

neue Dogmatismus, unb biefer meinte nid)t meniger als jener, öon ou^en

unb oon oben ]^er bie fittlid^^religiöfen SSerte beS ©iuäelnen meffen

unb er!ennen, bie ^olitifdjen SBerte ber ©taatSbilbung meiftern gu !önnen

ol^ne 3?ücffid)t auf bie gef(f)ic^tlid)e (Sntmidlung. Die ^raft beS Der=

ftanbeSmä^igen (Sr!ennenS rei(i)te nicE)t auS, um baS in bie üeinften

©lemente auf analt}tifd)em 2ßege 3^1*169^6 nun toieber gu einem 33ilbe

gufammenpfaffen. *I)er abfohlte ©taat öermodjte eS ni(i)t, oon feinem

bureau!ratif(^=monarrf)if^en S^egimente auS bie Untertanen §u ©taatS=

bürgern gu ergiel^en, if)nen baS S3eU)u^tfein feiner fittlid^en 3?otmenbig=

!eit §u geben; unb in biefen ermac^te ber SSiUe, fo biet als möglief)

feinen ©infln^ auf baS eigene Seben ferngul^alten, t>on fid) auS eine

bire!te S3erbinbung gmifdien ber eigenen ^erfönlic^feit unb einem aU=

gemeinen S^ulturibeal, einer aEgemeinen 9J?enfd)engemeinfcE)aft §u

fuc^en. Denn maren nidjt auc^ g-amilie unb ©emeinbe, Staat unb

^ird^e üon if)m, bem §errn ber SBelt, gefegt, bamit fie ifjm feine ®Iüd=

feligfeit verbürgten, mar eS il^m nic^t erlaubt, fie anfgulöfen, fid) t)on

biefen ©em>einfd)aften gn trennen, fobalb er fie für ftcf) nic^t mel^r ge=

braud)te? — ©o mürbe ber 9^i^ gmifc^en ben einzelnen unb ben 3Ser=

bänben immer tiefer. Der 9!}cenf^ faf; fid) bem SSegriffe einer SBelt gegen=

über, bie in unenblicf)er ^erne mit unenblidjen 5tufgaben oerfc^manb;

^) SSgt. gu bem fotgenben 2lbfc^nitt meine Einleitung in „®ofb gab \ä) für Si[en",

Berlin 1913, ©. 5—48.
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luib je m^l)v fie ocrfcfiiüanb, um \o rötllenlojer gab er fi(^ ber eigenen

^lein^eit I;tn, nerfu^te iT)enig[ten§ Don \\ä) au^ ^u fritifieren, öon

feiner menfrf)Iirf)en 3Bürbe au§, bie fic^ notürlid) mit ber allgemeinen

becftc, 5n beurteilen, iva^ gu öerfoffen i[)m üerjagt blieb: bie (5rf)aben=

^eit ber 9\eIigion unb bie ^orbernngen ber (Stl)if, ben ©ong be§ ge=

fd)id)tli(^en Seben§ unb bie 5[RannigfaItig!eit menfd)Iirf)er 2Berbemög=

lid)!eit. ©tet§ al§ ein minjigeS Srud)[tücf unmittelbar an ha§> ©ange

gefeffelt, bilbete \iä) ber 9J?en]c^ nur at§ Sru^ftürf, al§ nüci)terner W)'

brucf feiner 5lrbeit unb feinet ®efd^äfte§ au§. "Die na^ ^ödifter (Sr=

fenntniS ringenbe Totalität be§ I)umanen 2SeItbürger§, be§ 5!J?eifter§

^ouft, gerlegte fid^ in bie burc^fid)tigen, 5ufammenf)angtofen (£in5el!ennt=

niffe 2Bagner§, be§ ^amulug.

2Bie einft Sutl^er gegen ha^ üer!nö(^erte (St)ftem ber mittelalter*

liefen Eirene, fo toonbte fid) ^Irnbt gegen bie gtei^mac^enbe 9^it)eIIierung§=

arbeit ber ?lufflärung, gegen ben ©(i)emati§mu§, in ben fie ba§ ^nbt=

bibuum unb ben ©taat erfenntni§tt)eDretifc^ unb aud) praftifrf) I)inein=

gepreßt l^atte. ®ie ©inl^eit än)if(i)en £eib unb ®eift voav gefrf)tt)unben,

ipeil ha?> üerbinbenbe ©lieb, bie ©eele, fcf)Ite. ®iefe ©nttoicflung mürbe

nac^ feiner 5lnf(^auung unüermeiblid), geijörte gu ber SfJotmenbigfeit ge=

fd)id)tli^en Seben§, fobalb einmal ba^ urf|3rünglid)e 6{)riftentum ftatt

be§ f(^ön^eit§= unb Ieben§freubigen ^etleniSmuS mit ben Ieiben§feligen

unb finfteren formen orientalif^er Sf^eligionen [\ä) t)erfd)mDl§en unb fo=

balb ba§> Sßefen ber ^Deformation aEein burc^ J)arte Wn^e unb grimmigen

§a^ fid^ beftimmt ^atte. ^f)v fehlte jene aüumfaffenbe, meit^ergige unb

freubig fdiaffenbe Siebe ber 5D?i)ftif, „ba§ ©d)önfte unb §öc^fte ber menf(^=

liefen Statur, bie Straft unb ha^ ^euer be§ ^ünftler^ unb be§ frommen".

®arum !onnte ?Irnbt tro| be§ ^o^en SBerturteiB über £utf)er unb Sabin,

bie „^immel§ftürmer unb §immel§tröger", ben ^^l^att eine§ neuen

2eben§bofein§ nici)t in einer einfad)en (Erneuerung ber reformotorifdien

^beale be§ 16. ^a^rl^unbertS fud^en, auc^ nid)t in bem SSefen be§ :j)au=

linifdjen (5J)riftentum§, fonbern er mu^te bie SSerbinbung f)erftellen

mit jener £uIturform, bie beibe nid)t in fid) oufäunel^men üermoc^t,

ja felbft al§ ^eibnif^e Tlää)te üon fid) gemiefen fiatten, mit bem

flaffifd)en ^Iltertum; mieberum nid)t al§ einfeitige 9f?eäe|)tion, mie etma

fein ?^reunb 9}?uf)rbecf, fonbern in inniger SSerfd^melgung mit ben ^been

beö (£^riftentum§. Unb ha^ mar gleic^faüö ein Qkl beg beutf^en

ÄlaffigiSmu^.

^ie Seftüre feiner Sieblinge, ber ©riechen, „ber einjigen Eliten, bie

nie alt merben fönnen", ^atte bereite bem jungen S3ouernfof)u an ben

I)eimatlid)en föeftaben ber Dftfee bie Pforten einer neuen SKelt aufgetan.

SBä^renb ber ®^mnafio[= unb ©tubienjaF)re fud)te er in if)nen bie Ur=
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JtTÜnglicEifett geiftigen ßeben§, bie if)m bie ©egenlrart berjagte. 3^ac^

ber S^üdffe^r üon feinen SBanberja^ren unb ber ^obilitterung in (Sreif§=

tnalb fe^te er e§ fid^ in feinen SSorlefungen al§ bebeutfame ?Iufgabe, ba§

junge ®efd)Ie(f)t in bie (5rf)affen§gebiete unb bie £eben§auffaffung be§

§et(eni§mu§ ein§ufüf)ren, al§> ein echter ©c^üIer feiner ©tralfunber

2el;rer unb ber ©öttinger (Sd^ule. ®ie eigenen bii^terifc^en (3c^ö:|3fungen

mürben in ber erften ^eriobe burd) bie 9[J?t)t^oIogie unb bie SSeItan=

fc£)auung be§ flaffifd)en 5IItertum§ mitbeftimmt; eine feiner erften fleinen

^rofafcfjriften manbte fic^ gegen bie :t3oIitifrf)e 2Bertfd)ä^ung ber alten

S^e^ublüen, unb bie „Fragmente über 5!}?enfd)enbilbung" erblidtten i^r

SSorbilb fc^Iie^Iitf) bod) nirf)t in S^onffean, fonbern in bem :|3latDmfd^en

©räie^ungSibeal unb in bem flaffifdjen Wen\ä)m, beffen ßf;arafter§ug,

bie GcocpQoavvri, bie befonnene ©elbftbef)errfcf)ung aha^ah. ©ein 3^el ^ber

mar bie /.aloAccyad-la, ber !ör:t3erli^ unb geiftig f(^öne 9}?enf(^, bei bem

ha§> ©innlidje unb Überfinnlidie, ba^ 9[)lenfd)Iic^e unb ©öttlic^e in t)DÜenbe=

ter Harmonie gueinonber ftanben. Sin aügemaltige§ (5d)ic!fal ^ielt Wen-

fcfjen, ©Otter unb Statur gufammen, beffen unbebingte 9?Dtmenbig!eit

jeber empfanb unb erlebte, ^ber innerhalb biefer (Sin^eit ftanb at§

ba§> unmittelbare Zentrum eine§ 2eben§!reife§ ber geiftig ftar!e unb felb=

ftdnbige SO^enftf), ber mit ^raft unb ^ül^nl^eit fic^, ben 5[Renf(i)en in

fünftlerifdjier 9?aiöität ]^erau§§ubilben fu(^t, al§ ben l^armonifdien ^u§=

brud ber gangen iF)n umgebenben, nöcfiftliegenben 2Bir!Iid)!eit. ®a§
mor jene „göttlid)e ©efamt^eit be§ 5!}?enfd)en unb ber SSelt", bie '3lrnbt

al§ ba§) für un§ unentbe^rlirf)e, aber burd) ba§> SEiriftentum geftric^ene

§eibentum begeid^net F)atte. ®iefe (S)efamtf)eit mürbe nun i^rerfeit§ t)er=

tieft, äur ^erfönlic^!eit umgeformt burd) ba§i K^riftentum, ba§i bie ^or=

berung an ben 9[y?enfc^en fteHte, fi(^ in bemustern Unterfd)iebe gn jener

(ginl^eit gu faffen, fid) al§ eigenmertige§ ®Iieb, aU ein eigenmertige§

(3d)idfal p empftnben, unb erft bann ba§> ©ange bur^ feine (Sigenl^eit

neu äu beleben: „©orge nid)t um ba^, ma§ !ommen mirb, meine nic^t

um ba§>, mag tiergef)t; aber forge, bid) felbft nid^t gu üerlieren unb

meine, menn bu ba^intreibft im ©trome ber ^^itf ol^ne ben §immel in

bir gu tragen \)." ^iefe (Sigentümlid^feit, biefer (5a/;Ucov, aber mar etma§

burd)au3 innerliches, etma§, ba§> fic^ nur al§ inbiüibueHe ©efinnung geigte

unb offenbarte; fie mu^, mie e§ in ber fd)önen SSorrebe gum gmeiten

Seile beg ®eifte§ ber 3ßit fl^ifet, „ftel^en unb bleiben mie bie Smigfeit",

menn auc^ bie ^luSftral^Iungen i^re§ SebenS, bie @m:pfinbungen, „manbern

unb man!en muffen mie bie Q^ü", mie ba§> öai/AÖnov, bai^ gefc^ic^tlid^

^) ©c^tcietmac^er, aKonologen, @(^tu^ ber erften ^Betrachtung.
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bereite ic]'t[tcf)t iinb nun in jetner Grjcf)einnng neu geformt merben joH ^).

S3on biefer 5(ujfaffung ber ^erfönlt(f)feit qu§ be[tnnmte \\ä) bie 5Q?et()obe

ber ©räiel^ung in ben Fragmenten al§ ein ®rf)alten be§ 9[)^enfd)Iid)en,

aU eine 5?id)t[törung ber Gnttoicflung biefe§ mcnfd)Iid) Gigentümlid)en,

gang ätinlic^ mie (Sd)Ieterma(^er 1803 an Gljarlotte ö. ^at^en fc^reibt,

ba^ man bei bem inneren ßeben ber ^inber nic^t§ lüeiter gu tun ^ahe

aU nur guäufe^en unb abgu^olten, ha^ fic nic^t geftört toerben, unb

bann lieber fie suje^en gu laffen „bem SBirfen ber Siebe unb ber 9?e=

gierung beg iöer[tanbe§ im fieben um fie I)er" -). %a^ ^kl ber S3il=

bung aber irar bie Harmonie be§ 9[y?enjrf)en in feinem IeibIid)=notür=

lid^en unb in feinem geiftig^ittlidjen 2Scfen, bcnn bie ßinfeitig!eit fd)afft

plumpe ©labiatoren ober entnerDte ^-iguranten, ober n^ie Sdjiöer be=

mer!t, fie füf)rt I;erauf „bie grtiei traurigften 3Serirrungen, in bie ber

9J?enfcf)en(^orofter berfinfen !ann unb bie ficE) in ber je^igen i^e'xt üer^

eint finben: bie empörenbfte S^ermilberung unb ha§> entgegengefe^te

Gjtrem ber ßrfcfjlaffung" ^). Unter bem C£influ^ be§ grie(i)if(i)en ^Iter=

tum§ unb be§ (S^riftentumg getoann bo§ £eben§bilb ber ^erfönlid)!eit

einen anberen (5f)ara!ter: an bie (Stelle ber t]^eoretifcf)en Kultur ber ?Iuf=

flärung mit i^rem M^Iic^feit^prinäip trat bie fittlidje SSeftimmung be§

natürlid)en 9[)?enfc^en aU eine§ in feiner ©efinnung freien unb eroigen

2Befen§.

Ungel^eure 2SanbIungen in ber Seben§funft unb in ben £eben§mögli(^=

feiten foQtc biefe ^eftimmung be§ SD^enfi^en um bie SSenbe be§ ,3al)r^un=

bert§ erfahren, ^ant ^atte einft burd) bie unöerrüefbare ^eftfe^ung be§ nor:=

matioen, nid)t inljaltlicf) fixierten fategorifdien ^inperatio? bie fittlicf)e ^bee

in ber S^ermirflic^ung be§ öuten oI§ bem unenblirf)en ^^ele ber 2ota=

lität ber SD'^enfrfjl^eit gefunben. ,^n bem etl^ifd^en, nid)t bem med)anifcf)en

@05iali§mu§ fommt bee^atb ber ©eniu§ be§ £önig§berger ^f)iIofop^en

gu feiner gefcf)id)tlid)en ^u§h)irfung, mäf)rcnb fein rigorofe§ ©t)ftem bem

3fiec^te unb ber SSilbung be§ 9}?enf(i)en ^ur eigentümli^en ^erfönlic^feit

feinen ^Ia| getoäl^rt, if)m nur im ©efüge ber @emeinfd)aft, nicE)t für

fid) felbft einen fittli^en Gnbgmecf gibt. S^folge ber ftarren unb ab=

[traften öegenüberfteüung be§ ©eienben unb be§ (SeinfoHenben, ber ®e=

jd^ic^te unb ber ©tl^i! ift e§ 3Irnbt nie gelungen, gu biefem gemaltigften

*) ^^nüi) ©c^Ieiermac^er in ber erften SBetrat^tung ber SRonotogen : „@8 itanbeln

fid^ Sorftetlungen unb ©efü^Ie, — i'o oft id^ aber inS innere ©elbft ben ißtid 3urücficnbe, 6tn

ic^ gugteic^ im SRcic^e ber Gtoigfeit."

^) S. 3)ilt^et?, 2{u8 ©t^Ieierniac^erS ?ekn. 5n iBriefen. Sanb I, »erlin 1860,

©. 383 ff., ©to{)3e 26. 5Roo. 1803.

^ §. ©c^ulg, ©editier unb ber ^erjog ton Sluguftenburg in ^Briefen, 3ena 1905,

©. 69, 13. 3uli 1793.
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(^eban!en be§> etf)ifrf)en ®UQli§mu§ ©tellung ^u nel;men. ®er flaffijd)e

3beali§mu§ ber SSeimorer §eroen üoKäog bereite eine burdigreifenbe

tnberung. ^^r f;Qrmontjrf)e Wlen\d) follte äunäd)[t in feiner fittlid)4[tf;e=

tif^en "Durrfibilbung ben ^bealmenjc^en bar[teEen, in fic^ betonet bie

[ittlic^e 3bee reali[ieren, Df;ne mit rüc!fid)t§Iofer fonfegueng öon ber

Mgemein^eit bo§ ®Iei(f)e gu forbern. ®a§ !D§mopDlitifrf)=[o5iaIe, abfolut

gcbacf)te Problem, tük eg ^ant gelöft ^atte, mürbe §u einem inbiüibueH^

befc^ränften, bejjen ariftofratijdie Präger öon ber ^intäglid)feit nirf)t au§>

©goi§mu§, fonbern gur ©rfüllung i^rer fittlid)en S3e[timmung firf) ah'

fonberten. ^ber jobalb bnrd) ben ^laffi^igmuS biefe Strennung fid) üotl=

sogen ^atte, bie gejdjloj'fene (Sinf)eit ber ^DfJenfdj^eit, tnenn aud) nur in

ber @egenlr)art, nicE)t in i^rem (Enb^iele, üerniditet war, rücfte ba§

©ittengefel au§ bem ficljeren ^afen ber emig gültigen S^orm in ben

allgeit flie^enben ©trom inbiöibueCer (Sigenmäd)tig!eit ^inau§, nnb e§

fonnte bie ^^i^age aufgeloorfen merben, ob e§ nber^au:pt bie 5Iufgabe be§

menfc^Ii(^en £eben§ fein !önnte, he§> fittlid)en (S^ara!ter§ al§ einer 5Ser=

^fIicE)tung gur §eranbilbung be§ ^bealmenfd)en fic^ betonet gu merben,

unb i^m fo gemifferma^en bo6) toieber bQ§ |)erfönlid)e 5[J?oment gu

nefimen, ober nid)t üielme^r bie, ben eigenen (S^ara!ter unbetpu^t gu

empfinben unb il^n in bie Smigfeit ber Reiten l^ineingubilben. liefen

©d)ritt gur S!}?t)[ti! be§ ^erfönlici) Unbemu^ten tat bie 3Romantif. „^\n^,

©ö^nen biejeS ^a^r^unbertä, ift ber S3orgug guteil gemorben, ha^ Wxv

auf bem (Gipfel eine§ ^of)en S3erge§ ftef)en, unb ba^ oiele Sauber unb

Diele 3e^ten unfern klugen offenbor um un§ f)erum unb gu unfern ^ü^en

ausgebreitet liegen, ©o la^t un§ benn biefe§ &IM benu^en, unb mit

i^eitern SSIicfen über alle gß^ten unb 3SöI!er um^erf(i)tt)eifen, unb un§

beftreben, on allen i^ren mannigfaltigen (Sm:pfinbungen unb 2öer!en ber

(Sm^finbung immer ba§ Sl}? en f d) I i d) e f)erau§gufü^Ien"; fo äjavah

terifiert Sßacfenröber fid) unb feine SBerliner ?^reunbe 1797 in ben

„§ergen§ergie^ungen eine§ !unftliebenben ^lofterbruberS". ^uä) für fie

bilbet trie für ben ^Iaffigi§mu§ bie ^^ee be§ 9[J?enfd)en ben 3^I;aIt be§

SebenS, aber fie beftanb nid)t in ber fittlid)=äftl^etifd)en .^armonie be§

(Singeinen mit fic^ felbft unb mit feinem ©c^itffal, bie erft errungen n)er=

ben mu^, fonbern in ber tief4nnerlid)en Ur!raft, in ber Ieibenf(^aft=

liefen ©nergie, bie in bem eingelnen al§> unmittelbare ^o\qq feine§ ^a-
fein§ berborgen lag unb fid) nad) £eben unb Offenbarung fel^nte. ®ie

berüärte Harmonie be§ !Iaffifd)en 5[}?enfd)en löfte fid) in urfprünglid)e,

miber einanber ftreitenbe SSemegungen au§, bie fid) unaufl;altfam unb

ungebunben in ben queüenben 3f?eid)tum ber 9}?enf^f)eit ergoffen unb
bon i^m ba§ 5[)^enfc^Iic^e mieberempfangen moöten. "Der 5!J?enf(^ trennte

ft(^ gunäc^ft bon ber 51u^enn)elt; er mürbe gang al§> ein ^nnere§, für
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fid^ Iebenbe§ unb gel^e{mnt§üoIIe§ SSejen erfaßt, bcjfen balb jci)önen unb

meIobtfrf)Cii, balb wilb bal^erbraufenben (Stimmen man laufd^en tooHte.

•Durd) feine Df^orm unb !eine au^er ober über if)m liegenbe ^bee ge=

^emmt foCtcn fie T^incintönen in ha^ ITninerfum ber ^txt unb be§

9iaumc§, unb erft in ber Unenblid)!eit fonb jic^ ber I)armonijrf)e 3"=

jammenflang gleicf)jam oI§ (Selb[tüer[tänblicl)e§, oI§ ettoaS in bem Söefen

beei 5in§ £iegenbe§ lüieber, ber bem eiuäelnen üerloren gegangen mar.

SBie bie 31ufflärung an bie abfolute ®ültig!eit be§ 3Ser[tanbe§, fo glaubte

bie 9?omonti! an bie be§ ®efül;l§. 2Bir miffen, auf melcf)e ^btoege

biefe £eben§!unft gefüfjrt fjat, mir fennen \l)xe meieren f^oi^^ß"^ bereu

ariftofrati[cf)e, abgefdiloffene 3""^^!^^'^^^ tior ber unä[t]^etifcf)en ^t'

rüF)rung mit ber öer[tänbni§Iofen ^DJajfe 5urüdffcf)redfte, für \\6) felbft

ober oft meber fittlid)e noc^ äft§ctif(f)e ©reuäen fannte, fo oft bie !euf(i)e

3urüc!^oItung im ©enu^ unb in ber Sieue, in ber Siebe unb in ber

^^reunb](i)aft entbel;ren lie^; aber bei allen biefen WarxQdn bürfen lüir

e§ nidit öergeffen, ba^ bie 5Komanti! bie gefieimnisöolleu, emig über fic^

felbft f)inau§mir!enben SBerte ber ^erfönlii^feit mieberentbedfte, ba§

3f?e(f)t auf ha§> inbioibueüe ®afein, fei e§ in ber i^orm be§ ftill befd)au=

Iid)en SSarfenröber ober be§ titanenf)oft ringenben §einrid) b. ^leift,

ni(i)t nur fotneit e§ in feiner obfeWoen SratfäciE)Iid)!eit, fonbern aud^

fomeit e§ in feinem rein innerlidjen ©ein gum WuSbrud !ommt, für

bie ®efcf)id)te tüieber lebenbig gemad)t l^at. 9Iuf biefe 9[Rt)fti! ber 6elbft=

er!enntnt§ unb ©elbftoffenbarung gielt ^Trnbt, toenn er balb nacE) ber

5In!unft in (Sc^roeben feinem f^reunbe (Sfjriftian (Sf)renfrieb SBeigel

fc^reibt: „^(f) füllte bie 5Romanti! üerbommen? iä) mit meiner £eben§=

anficht? bann mü^te id) 9?arr ja atleg öerbammen, U)a§ mir (S(i)önfte§

gelüefen finb, unb allel, U)a§ mir baburd) mürben unb noc^ befi|en.

"Denn iuo nod) blül^enber ©eift ift, mo märe e§ ni(i)t ba§ 9ftDmantifd)e,

i)a§> un§ bog (Sd)öne bringt?" ^Iber biefe§ ©c^öne unb biefeg (£mpfin=

bung§mä^ige mürbe in if)m gufammengel^atten burc^ jene fittlic^e Sner=

gie, bie il^m bie 9ru§einonberfe|ung mit hen ©runblogen be§ £Ioffi5i§=

mu§, bem griec^ifd)en 9lltertum unb ber fittli(f)=religiöfen ^bee be§

G§riftentum§, gegeben l^otte. ßr rang bonad), feine ©m|3finbungen unb

Sebengenergien auä) gu einer :|3erfönli(f)en öormonie gu bereinigen, ja

für ftd) biefe .^armonie auf oüe gemeinfd)oftIi(f)en ^^ormen in f^amilie

unb ©emeinbe, in ©toot unb ^ird)e au§5ube^nen, fie al§ ©efomtperfön^

Iid)feiten gu empfinben, burc^ fie al§ notmenbige 'Durc^gang^ftobien gu

einer Harmonie be§ Untberfum§ gu gelangen. Sie mec^felbollen (Smp=

finbungen ber ^lu^entoelt unb bie Wt)^t\t be§ eigenen (^efüf)I§Ieben§, bie

firf) in ?5reunbfd)aft unb Siebe immer mieber geigte unb il^n bi§ an fein

2eben§enbe begleitet l^ot al§> ®i(f)ter unb al§ 5D^enfc^, mürben in einer
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fittltrf)en ©efinnimg öeronfert. ^ro| aller Übereinftimmungen fdieibet

jie ^Irnbt öon ber D^omantif, ^telt i^re ^u§rDÜd)fe Don i^m fern, bilbet

Don Anfang an ben ©runbäug fetner ©d)riftcn rt)ie feiner gansen 2eben§=

arbeit '). ^u&} iro er f)a^te, Tjafste er nid^t um feinetmiHen, fonbern

au§ £iebe pr 3)?enfcf)I;eit. „Siebe unb §a^ finb bie Elemente ber SBelt

unb be§ 9D?enfd)en, iporans alleg gezeugt njorb unb mirb. "DaS (Snb=

lic^e mu^ etoigli^ fjoff^u, um emiglid) lieben gu lönnen. ßfjriftu? f;at

ge^a^t, unb bod) iDar feine Se^re bie ber Siebe. Slübti nic^t ha§> (3d)Ied)te

in ©inem l^a^te er, fonbern i)a§> (Sd}Ie^te in Mem. ©o mu^ e§ immer

bleiben, unb fo mu§ jeber fid) fetbft im §offe bilben, inbem er au§ftö^t,

Wa§, nic^t fein merben foll. ^a§ 9Iu§gefto^ene !onn er nad)l^er in einer

^öl^eren Drbnung lieben; nid)t, n^enn er e§ fid) anhängen, ober auc^

nur mit ©inem ^u^e nod) innerl;alb feiner ©d)meße ftelien lä^t." '3)iefe

granbiofen 5lnfang§morte Don „Germanien unb (Suropa" fjinterlaffen

bie ©eiüi^jeit, ba^ auä) bie glü^enben 3ornreben ber fommenben ^afire

nid)t einen ©nbätnec! perfönlidjen SebenS, einen grimmigen S^auDini§=

mu§ begeidinen, fonbern ba^ fie ba^u gefd)rieben finb, um Siebe unb ^raft,

©emeingefül)! unb Patriotismus gu erzeugen. Dbgteid) fie national für

ein beftimmteS 5ßol! gebad)t tnurben, offenbart fid) in if)nen bod) ber

!o§mopolitif(^e S^arofter be§ SSerfafferS, fein burd) ben ^laffiäiSmuS

Derfittlid)ter unb burd) bie S^omantif perfönti^ unb ftaatlid) inbiDibua=

lifierter ®eban!e be§ l)umanen SSeltbürgerS.

Do Ijatte bie ©egenmart mieber Don bem alten ©rbe ber ^lufflärung

SSefi^ genommen, ha§> fie oft fo tief Derad)tete, freilid) Don einem ©rbe,

ha§: einen meit reid)eren, entmicflungSfä^igeren ^nl^alt befommen ^atte,

als bem homo vagans beS gleid)mac^enben ^Nationalismus je gn eigen

gemefen mar, baS nid)t in eubämoniftifd)em ©elbftDermelirungStriebe für

fid) l^aben, fonbern fid) ausgeben moKte, um in immer erneuerter S3ed)fel=

iDirhmg gu fid) felbft §urüdgu!et)ren; tuxy. bei allem äußeren ®leic^=

flang tüor bod) baS ^kl ein anbereS getoorben, unb l)ierin liegt ber

©egenfal begrünbet, in bem fid) ber ^laffigiSmuS unb bie 9fiomanti! gu

ber '2Iuf!lärung fallen, ©ie mar eine nottüenbige ©rgänjung gur 9?e=

formation, bie erft burd) fie Dollenbet mürbe, aber fie wax nid)t baS

3iel fd^lec^tmeg, als beffen Sräger gerabe i§re legten 3Sertreter fid) ge=

bärbeten, ^eine jener ©eban!enrei^en !ommt in ben erften (Sd)riften

^rnbtS rein §ur Q5eltung, aber feine fel^lt aud) in il^nen. ®af)er oft

boS S]erft)orrene unb ©prungljafte, bie meit auSf;olenben, oft boftrinär=

rationaliftifd)en fonftrultionen in ber ®efd)id)tSbetrod)tung, bie für ben

^) Stuf btefen ©egenfa^ StmbtS im SRomantt! |at fc^on 9?. §a^m feinerjcit a. a. D.

@. 10 f. :^in3eiDtefen.
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^^el•faf]er borf) eine iiaturgc[rf)td)tltc£)e S^otJrenbtgfeit bebeuteten. Wan
fpürt ha?' Siingen nad) einer Ij armonijd)en Cöeftaltung, aber man t)er=

mi|t fc^liejjlid) bod) bie fjarmonif^e ®e[talt felb[t, n)ie fie etlDa in

*5(f)Icicrmarf)er§ Sieben über S^eligion ober in feinen 9!J?onologen fo

munbcruon gur ©eltung !ommt. SBalb überwiegt ha§i gejunbe 9^atur=

cmpfinben be§ autDd)t^onen S3auernfof)ne§ bie angeborene noturf)ofte

Siebe p §au§ unb §Df, gu ben ©tanbe^genoj'fen ber SSorfaf)ren unb §u

ben unterbrürften Seibeigenen, bolb bel;aupten jene ed)t foSmopoIitifc^en

Stöne bo§ 58orred)t: ber 9}?enfd) foK fo lange al§> möglid) 9[Renfd) fein,

el^e man if)m äcigt, h)a§ ein ®ott unb ein S3ürger für 'J)inge finb; ba^

menfd^Iid) ^IHgemeingüItige, nur burd) bie freie ^erfönlic^feit 3ufctTnmen=

gel)altene ift ha^ ^kl ber (Sntmidlung. Unb am ©d)Iuffe bon „®ermo-

nien unb (£uro|ja" fonnte er fd)Iie^Iic^ öon ben eingelnen 5!J?enfd)en

unb bem eingelnen 3?oI!e fid) gu ber SD^enfc^t^eit l^inmenben, ben unter=

gel;enben ®eutfd)en eine Sräne treifien, mie er fie ben untergegangenen

®ried)en fc^enfen fann. ^a§ 3"9^[tönbni§ fd)Iie^Iid), ha§> bie „i^rag=

mente über S[y?enf(^enbilbung" bem nationalen ©lemente machen, ift bod)

nur ein fe^r bebingte§, eine me^r au§ ber oKgemeinen gefd)id)tlid)en (Sr=

fenntniS gefd)öpfte oI§ au§ ben !onfreten eigenen 3uftänben I;erau§ ge=

borene ^orberung, benn fo fd)ön e§ fei, ha§> SSaterfanb gu lieben unb für

balfelbe aüe§ §u tun, unenblid) fdiöner fei e§, ein 9}?enf^ ^u fein unb atte§

5[)?cnfd)Iic^e f)ö§er ju ad)ten al§ ha^ SSaterlänbifd^e. 9}?it anberen SBorten:

ha§> S?aterIonb, bie Station unb ber ©taat maren für ^rnbt noc^ feine

mit bem 9[l?enfd)en unbebingt öerbunbene fittlidje Seben§in{)alte getüor^

ben, fonbern eg maren nur formen, bie ber bi^^erige SSerlauf ber ®e=

fd)id)te notmenbig gemacht t)atte. (Srft ber erfte Xeit be§ ®eifte§ ber

3eit [teilte ben lapibaren ©a^ l^in: „D^ne ha^^ SSoI! ift feine 9}?enfd)=

l^eit unb oI)ne hen freien SSürger fein freier SD^enfc^." "3)er freie S3ürger

foQte für ben (2taot erlogen merben, bo§ SSer^äItni§ be§ freien 5[J?en=

fc^en 5u feinem 53oIf unb gu feinem ©taate ift nid)t nur au§ feinem

natürlid)en, fonbern aud) au§ feinem fittltd)en SBefen l^erauö beftimmt.

Darin liegt bie oben angebeutete S^erfdimelgung begrünbet, bie ^Irnbt

in bem erften Seile be§ öeifteg ber 3^^^ glüifdien „Germanien unb

Guro|)a" unb ben „Fragmenten über 9[J?enfd)enbiIbung" gebogen §at.

Seine erfte ©d)rift, bie fid) mit bem ©toate befc^öftigtc, bie disser-

tatio historico-philosophica, lt)or eine ©treitfdjrift gegen bie 5ßeraII=

gemeinerung be§ 9^ouffeaufd)en ©taat§ibea(§, gegen bie So^Iöfung bon

allen natürlid)en SSerl^ältniffen. 1)ie Steifen goben bem jungen Forfd)cr

bie Ginfid)t, bo^ ber ©toat ba§ äußere, auf ^ntereffe gegrünbete p^t)fifc^e

Seben bieler 9}?inionen bebeute. ©ine (5infd)ränfung ber 5!J?enfd)enfräfte,

10 ^ei^t e^ in bem 5Serfud)e einer ®efd)id)te ber Seibeigenfc^aft, bürfte
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in if)m nur gebutbet merben, wo bie S^otmenbigfeit ber Gr^oltung unb

ber ©td^erl^eit ber einäelnen ^Bürger fie forbere. ©o bilbete ber ©taat

gletd)[am ein mec^anifc^eS SicguIattDn^iprinji:^ für bie Untertanen in

if)ren ipedifeljeitigen SSejie^ungen, eine ©ic^erfteüung ber Jpnmanität ber

©emeinjrfjaft, bie [ie |elb[t [id) auf natürlichem 2Bege, au§ ber natura

Itdien Einlage be§ Wen\ä:)en l^eraug gefd^affen ^atte. ^uf ber gleid^en

©runblage fte^en bie prinzipiellen '^luSfül^rungen, bie Wrnbt in „®er=

monien unb ©uropa" gibt, ©ie rirf)ten fid) gegen ben rationell, au§ ber

^Ibftraltion f)erou§ gefd)affenen, öerftanbe^mä^ig in fteter SSemegung ge=

fialtenen 5D^e^ani§mu§ be§ 5luf!Iärung§[taate§. 1)iefer umgab fic^ gur

©id^erung unb ^urdifü^rung be§ ^bfoIuti§mu§ mit einem SBatt oon

(Sbiften unb 33erorbnungen, bie ha§> £eben ber einzelnen genau gu

regeln, bureau!ratifd)en ©e^orfam ju erzielen fud)ten; er errichtete bie

[te^enben §eere, um t)a§> politifrfie ®Iei(^gert)ic!)t ber Wä6)te, beffen

®t)[tem feit einem ^a^rf)unbert aufgebaut mar, aufrecht äu erhalten, ^rnbt

fanb bie menigen n a t ü r I i c^ e n ©runbgefe^e, tük fie bereite errt)äf)nt

hjurben^); fie oHein foHten gur 33ilbung ber urfprünglid)en (Staaten ge=

fü^rt I;aben, fie allein follten aurf) für bie fommenbe ^eit ha§, ftarfe,

feft in ber (Srbe üermouerte "gunbament ber neuen (Staaten abgeben,

beren S3ilbung bie franjöfifc^e Sf?eöoIution notlüenbig gemacht ^atte.

"Die fte^enben §eere foQen in if)nen meg. ^n ben fällen, tt)o ein au§=

bärtiger ^einb angreift, merben bie 33ürger bewaffnet; fie in il^rer

®efamt^eit fteüen ben ^rieben toieber f)er. ^er £ampf gegen bie ftef^en-

ben §eere, bie ^auptftü^e ber abfotuten Tla^i be§ 18. 3<i^i^§unbert§

unb barum ha§: §ouptübeI, öerfc^ärft fid) nod) im erften Xeile be§ „®eifte§

ber ^eit". 3Iu^er ben Erfahrungen in (Sc^meben ift e§ n)af)rfd)einli^

ber (Sinflu^ ^uftu§ 3J?öfer§, burd) ben fid) 5lrnbt ben 9f?ei^en ber ©egner

jener ^^ftttution anfd)Io^. ©ie^ gefc^al^ um fo Ieid)ter, oI§ er, menn

aud) öielleic^t erft in ferner 3u!unft, mit einem 3iM't<i^^ß ^^^ europäi=

fd)en ©taatenfl)ftem§ red)nete, ber fid) nid)t auf einem angeblid) !ünftli(^

gemad)ten föleid)gemid)t, fonbern auf einem ©(eid)gett)i(^t ber ®ered)tig=

teit grünbete, ber ©ered)tigfeit ou§ bem ^ntereffe ^erau§, „ha^ bie SUJaffe

ber 9}tenfd)en immer regieren foll". "Dieg oHein Derfprid)t "Dauer, benn

„ma§ eingelne 3[Renfd)en f(^on er!ennen, i^r SSeltma^ §u be=

f)aupten, !einen gu öerlet^en, ineil fie baburc^ fid)felbftammeiften
üerle^en, ba§ toerben bie 58 13 1 ! e r lernen, unb füllten fie e§ erft nac^

^at;rtaufenbe n". '2)ie§ SBeltma^ ber einzelnen 3SöIfer l^at 'SIrnbt

bann burd) i^re 2eiInaJ)me an bem 5!}?eere unb burd) bie (Sprad)e gu

beftimmen gefuc^t, um tion ber ®efamt^eit biefer natürlid)en 2^atfa^en au§

^) SJgt. oben ©. 115 ff.

SWüfeBed, (grnfl aKort^ Sltnbt. 13
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ein (5t)[tem ber europäifdien ©taoten gu finbert, auf ba§ eine ^f^eubilbunq

f)inäielen mu^tc. Slu? folc^er S3ejd)affenl;eit ent]>ringen notoenbig h)ie

au§ einer lebenbigen Quelle bie gtrei ©eelen eine§ jeben Staate^, glei^=

jam feine irbifdjen ^been, bie 3?aterlQnb§Iiebe unb bie ^reif)eit, benn

nur fo nerinag au^er bem ^reifjeit^geift be§ einzelnen and) ber 9^ationaI=

ober S^oIfÄgeift gu bem aEgemeinen (Reifte ber ^^it in innere SSegie^ung

äu treten ^).

(5d getüi^ ^Irnbt mit biefen ^u§fül;rungen bie nerftanbe^mä^ige

ßonftruftion ber ftaatlici)en Organismen üerlie^, tt)ie fie ba§ 18. ^a\)X'

^unbert fid) gebilbet I)atte, fo gelni^ bie intuitibe SBafirnel^mung ber

ben einzelnen 9>öl!ern immanenten, nid)t über i^nen fc^mebenben unb

in fie f)ineingetragenen '^hem unb Gräften eine 3?ertiefung ber gefd)id)t=

liefen Gr!enntni§ be§ ftaatlic^en unb nationalen Sebeng bebeutete, ja

fie eigentlid) erft ermöglichte, fo bürfen mir un§ bod) nid)t barüber f)in=

megtäuf^en, ha"^ er ©efol^r lief, anftatt eineS rationaIiftifd)en einen

naturgefd)id)tlid)en 'DoftrinariSmuö einäutoufc^en, ber mit bem gefd)ic^t=

lic^ (^emorbenen in beben!Iid)er SBeife aufräumte, bie 9[RannigfaItig!eit

ber {SnttT)icfIungSmögIid)feiten ber 58ölfer burd^ il)re medjfelfeitigen S3e=

giel^ungen, ben iF)nen gleichfalls innetooljnenben 9!}?ad)ttrieb gu oer=

fennen, ba§ einzelne SSoI! auS ber ©efomtl^eit be§ gef(^id)tlid)en £eben§

gu ifolieren. GS bleibt beac^tenStDcrt, roie leidjt fid) ^Irnbt no(^ 1803

bie Söfung beS ftaatIid)=:poIitifd)en ^roblemS backte, fobalb nur einmal

bie 9[Renfd)en anberS, b. tj. bem ©taate gugemanbt mürben, mie menig

er bie auSeinanber ftrebenben Gräfte innerf)alb beSfelben ©taateS er=

fannte, mie fe^r er nod) üon feiner (Srfaffung als einer einl^eitlid^en

®efamtperfönlid)feit entfernt mar. ©pötere Ginfeitigfeiten in ber beut=

fd^en (5inI)eitSbemegung gelten mefentlii^ auf fol^e falfdjen 9Inf(^auungen

§urüd; fie nel^men i^ren beben!Iid)en 6Ijara!ter an, fobalb fie fid^

tl^eoretifd^ mit ben rabifalen gorberungen üerfnüpfen, bie ?Irnbt balb

für bie !ommenben ^al^re als praftifd^e 9?otmenbigfeit fürd)tete, unb ben

^^id)tefd)en ^hzaW^mu^ nid)t beS SBiüenS, fonbern beS ©ebantenS fic^

gu eigen mad)en. ®er begriff beS foSmo:poIitifd)en ^bealftaateS er=

f)ielt in ben ^ufunftSa^nungen üon „©ermanien unb Guropa", mie he^

reitS ermäf;nt mürbe, eine eigentümlid)e Umgeftaltung. ©d)on bie

8cf)[eiermac^erfd)en SD'^onoIogen tjatten gegen baS abfolute ?}?ufter eineS

foIct)en proteftiert unb im öegenfa^ bagu ben eigenen G^arafter

eines jeben ©taateS oerlangt, ber burd) feine SBerfe ein SSitb beS

i^m innemo^nenben 9?eid)tumS geben follte. ^ür fie mar ber (Staat

*) 2)iefe ^olitii'c^en Probleme erregten SIrnbtS Snterefi'e bereits toä^renb feines itatienifci^en

Slufent^atteS 1799, »al. oben ©. 54.
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„bog J^errlidje H'imfthjer! be§ 9Kenfc^en, iDoburd) er auf bie l^oc^fte ©tufe

[ein Sßefen fteüen \oU", eine au§ bem
f

i 1 1 li d) e n SBefen be§ eingelnen

I;erau§ erftanbcne (Sd)öpfung, bie für bie ^erfönlid)!eit ein nottoenbigeö

ßrforberniS unb ein nottoenbigeS ^kl bebeutete. 9J?ag ficE) ba^ ^Irnbtfdje

©taatSibear aud) über bie geringen ^orberungen erl^eben, bie 2BiIf)eIm

0. §umboIbt in feinen „S^ß^" i^ einem $ßerfuc£), bie ©renjen ber 2öir!=

famfeit be§ ©taat§ §u beftimmen" an biefen ridjtete unb bie bod) mel)X

ouf feine ©infd^ränfung gugunften ber ^rei{;eit be§ ^nbiöibuumä ]^inau§=

liefen al§> auf eine öoHe (Entfaltung ber in ber nationolen ©emeinfc^aft

liegenben Gräfte, Don ber etl)ifc^en ©rfaffung be§ ftaatlidjen Sebenä

burc^ ©c^Ieiermadier, bie offenbar an ben üaffifdien §eEeni§mu§ on:=

fnü^ft, blieb er 1803 nod) toeit entfernt; er ift tüeit entfernt baöon,

toeil aud^ ir;m gerabe U)ie 2BiIl;eIm ü. ^umbolbt ba^ ©elbfterlebte be§

in alle 5ßer^ä(tniffe fid) ^ineinbrängenben abfoluten 'Defpoti§mu§ aU ein

finfterer (Sd)atten bagtüifdien trat, ber bie I)ö§ere föin^eit be§ 9^atür=

lidjen mit bem ©ittlid)en l^inberte. ©o erblicfte ^Irnbt ba^ Qkl ber

europöifc^en ^ulturentlDidlung in ber natürlid)en Differenzierung ber

nationalen Staaten, bie in bem Unioerfum jebod) §u einer üollen ^ar=

monie gufammenflangen. Diefe rein notürIid)e fiinie üon ber un=

gel^euren, tief perfönlidjen 58erfd)iebenl^eit ber menfd^Iic^en Energien

über bie 9}?annigfaltig!eit ber ftoatIid)en Srfd)einung§formen gur §ar=

monie be§ Unenblid)en 50g ^rnbt burd)au§ mit ber J)iftorifc^en 9f?omanttf.

©eine ®eban!en münben an biefer ©teile in ben großen Seben^ftrom

ein, ber ba§, |}oIitifd)e unb li)iffenfd)aftlid)e Seben be§ 19. ^olir^unbert^

neu befruchten foHte. 33on l^ier au§ finbet auc^ feine ©tellung gegen=

über ben SSertretern gmeier großer gefc^id)tlid)en ®pod)en i^re ©rüärung:

gegenüber ^riebrid) ben ®ro|en unb SfJopoIeon S3ona|)arte.

j^riebrid) II. galt ©. dJl. 5Irnbt al§ bie 3Ser!ör:perung be§ 3^^^'

geifteS be§ 18. ^al^r^unbert^. Da^ e§ il^m in unenbli^er ?Irbeit !raft feine§

©eniu§ gelang, biefen 3eitgeift in bem :|)reu^ifc^en ©taate gu feiner allge=

meinen (Entfaltung gu bringen, barin fa^ er feine (5)rö^e; freilid) eine

©rö^e, 5U ber er nid)t bemunbernb emporblidte, bie er nid)t mit ftitler (£]^r=

furd)t üor ber (^efd)ic^te in il;rer fittlidjen (S^efinnung, in il)rer ?Irbeit für

bie ^u§bilbung eine§ |)reu^ifc^en 9}?ac^tftaate§ mie ©djleiermac^er §u et=

foffen fud)te, fonbern ber er al§ rid)tenber SBeobac^ter il^rer menfd)Iic^en

^bf)ängig!eit gegenüberftanb, bie er au§ tieffter ©teile I)a^te. Unb er

flaute btefe @rfd)einung, meil fie ben ®uoIi§mu§ be§ beutfd)en 33oI!e§

unoermeiblid) gemacht, meil fie nad) feiner 9}?einung infolge be§ mili=

tärifd)=bureoufratif^en ßI)ora!ter§ i^re§ 2Ber!e§ mie feine anbere bogu

beigetragen Ijatte, ben beutfd)en 9?ationaIgeift al§ eine ein^eitlid)e, auf

ben erbgeborenen, üoIf§tümIid)en (Sm^^finbungen unb (S^efe^en berul)enbe

13*
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Ü^roft unb bamit bte aftiüe X^i[na^m^ aller S3ürger an bem [taat=

Iid)eit Scbeu gu t)ernici)ten, „ba^ genioIifrf)c unb fün[tlerifrf)e" öom beut*

fd^en Sterben fern§u()oIten. 3lrnbt ^atte auf ®runb feiner Sebcn§=

beäiel)ungcn gu ber fultur be§ beutfc^cn 5SoIfe§ eine S?on[tru!tion be§

^Serlaufes feiner politif^en ®ef(^i(f)te fid) jurec^tgeäimmert, in bie baö

^reu^if(i)e ©taat^mefen f(^Ied)terbing§ nid)t I;ineinpa^te. @r überfa§, ba^

Sranbeuburg='!i?reuBen bereite feit bem ^Infange be§ 17. ^oljrf;unbert§

bie ©renken be§ XerritoriaIftaate§ toeit überfc^ritten I)atte, ba'^ mit

biefer Xatfa^e tro^ ber |3rit)otred)tIid)=^patriarc^atif(^en ^uffaffung be§

(Staaten feiten^ ber "D^naftie boc^ allgemein=|30litif(^e ^a!toren in if)m

lebenbig gemorben lüaren, bie froft ber iljuen innen)of)nenben eigentüm=

liefen Energien nac^ SSeröoIIfommnung i^rer 9!)ca^tfüIIe ringen mußten.

(S§ ging i^m \t^t nodj bie |^äf)ig!eit ah, biefeg ^reu^en aB ein für bie

ipeitere ©ntmicflung "SeutfdilanbS notmenbige^ ©djicffat gu erfoffen, e§

unter jeneg dai^önov gu fubfumieren, bo§ ber einjelne Wt\\\^ ni(^t

nur, fonbern aud^ jebeg 5SoIf burc^ ben ^reif)eit§geift mit fid) üerbinben,

nic^t aber abfolut negieren foö, e^ au§ feinem eigenen "Dofein t)erau§

ju öerfte^en. (Sr überfaf) bie ^üHe ber |3Dlitifd)en 9}?ad)t, bie fid) im

Saufe üon einunbein^olb ^ö'^i"^^^"^'^^'^^^^ '()^ß^^ gebilbet ^atte, unb ba§

S3eh)u^tfein ber 3ufammenge^örigfeit, ba^ gerobe burd) bie 9ftegierung§=

tätigfeit ^riebrid)§ be§ ©ro^en biefen meit au^einanbergegogenen 2onb=

fc^aften gegeben lüar, unb er unterfc^ä^te bie 33ebeutung, bie feine

ragenbe öeftalt fc^on im 18. ^o^i^^unbert für ha^ (Srn)ad)en nationalen

Seben^ ^atte. 1)iefe fd)h)eren ^D'iängel Soften feiner ©d)ilberung ^rieb=

x\6)^ be§ ©ro^en unb be§ friberiäianifd)en ^reu^en§ gemi^ on, aber

ein§ erfonnte er rid)tig: bie anmäf)Iid)e £o§Iöfung biefeS norbbeutfd)en

©taat§n)efen§ öon bem beutfd)en (Sinl^eit^bemu^tfein, bie 3f?otn)enbig!eit,

biefe ftraff organifierte WaditfüKe burd) ha^ ^Kulturleben be§ beutfd)en

©übeng, burc^ ba^ inbiöibuefle greii;eit§ben)u|tfein gu ergänzen, ba§ in

bem £Iaffiäi§mu§ unb in ber SfJomantif neu ern)ad)t tcar. %\t fd)arfen

Auflagen gegen ^-riebrid) ben föro^en unb ben preu^ifd)en (Staat in

„(Germanien unb Guro:pa" öerfjaHten, ol)ne ha!)^ ein ^ritüer fic^ ge=

brungen gefüf)It f)ätte, fie gu berid^tigen. 51I§ im erften Seile be§ „®eifte§

ber ^eit" 5Irnbt fie n)ieberf)oIte, erftanb i§m ein ®egner in ^errn

D. £am|)^ au§ einem olten medflenburgifd)en ?IbeI§gefd)Ied)te. bamaligem

Äammergerid)tgrate in 2öe|Iar, ben ha^ ©^idfal baju au§erfet)en \)aiit,

ba^ f|)ätere Seben be§ ^otrioten unb bie beutfd^e ©in]^eit§bert)egung in

fo t)erF)ängni§üoIIer SSeife gu burd)freu5en. ^tx 5luffol^ n)ar im ^uguft

1806 niebergefd)rieben unb erfd)ien im D!tober^eft be§ Don bem el^e=

maligen ))reu^if^en ^ouptmann o. 5lrd)en^oIä I)erau§gegebenen ^)oIi=

ttfd)en Journal W^mx'oa. 'J'Irnbtg ^nttnort, bie im ^ebruor^eft 1807
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abgebrucft mürbe, batiert bom 27. Januar 1807. ^n beiben offenbart

firf) bie ?lnfc^Quimg§form gtneier üerf^iebener ßeiten für ha§, (5taat§=

leben, ^am^^ fielet bie SSürgertugenb be§ tätigen S3ürger§ in ber treuen

unb fieräli^en ^n^änglic^feit beg 3?Dlfe§ unb Quer feiner f (äffen an

ben SfJegenten unb fein §au?, in bem unbefdjränften 33ertrauen auf bie

?lbminiftration, in ber feften Überzeugung üon il^rer ®üte, in ber ©]^r=

furrfjt unb Siebe für ©efe^ unb (5taot§üerfaffung, in bem reinen §o(i)=

finn unb unöertilgbaren §od)gefü^I für ben 9\u^m be§ 9J?onarc^en, ber

S^otion unb be§ ^^reu^ifrfjen 9?amen§. %a§> alleS Voax in bem friberi=

gionifrfien ^reu^en t)orI)onben, unb fein SSerteibiger fonnte mit 3fted)t

bel^au|3ten, bo^ in biefem Sinne fein I)ö^erer 5^otionaIgeift in irgenb=

einem beutf(i)en ©toate ge^errfcf)t ^ahe. Mein tvo blieben jene Ieben§=

freubigen, feIbftfd)offenben, au§ eigener SSerantmortung unb ou§ ur=

f:j3rünglid)er, natur^after, nic^t burdE) htn Umtoeg über ben Wonax&iQn

üermittelter SSoterlanb^Iiebe l^erau? geborenen Xriebfebern, bie für

SIrnbt bie eine ©eele be§ ©toate§ bilbeten? — ^ür fie mor in bem auf=

geüörten 5IbfDluti§mu§ feine ®ofein2.ftätte, mo^te er fid) ou^ mit ber

iDof)ItDDlIenbften ^atriarc^alifc^en ^-ürforge umfleiben, unb bereit? an

jenem Xage, bo bie Mtmort in ©tocf^olm niebergefd)rieben mürbe,

fonnte ber i^erfoffer bie SBorte einfügen: „Wltin Urteil über ben preu=

^ifd)en ©taot unb feinen je^igen ®eift F)ot fi(f) leiber beftätigt." ^iefe§

Urteil mirb nocf) üerftänblid)er, menn mir un§ beffen erinnern, ba^

5Irnbt gu ber preu^ifcben 37eutraIität§:pDlitif ber legten ge^n 3af)re in

fd)arfem SBiberfprucf) fid) befunben unb biefem aucE) ftet§ unöerf)of)Ien

M§brud gegeben l^atte. ©ie gab il^m ja ein gemiffe§ dieä^t, in bem

'3)afein ^reu^en§ ha§> fdjmerfte §inberni§ für eine ein^eitUc^e ^olitif

be§ beutfd)en 33oIfe§ gu fe^en. 3^)" oerbanb mit biefem ©toate ni(i)t

ein lebenbigeg ©efü^ unbebingter, oon allen 3^^t6^f<^^^^^^9^" unab==

pngiger ^i'fo^^^^G^'^örigfeit, fonbern er merfte nur ouf bie ©pan=

nungen, meldje biefe (Srfd)einung in feinem beutfdien ^ulturbemu^tfein

l^erborrief; ja fie l^inberte gerabe, ha'^ biefe§ bei il^m in ein poIitif^e§

SSemu^tfein für bie ©egenmart fid) umfe^te. 5^od) 1806 übermog bei

^rnbt jene innige Xeilna{)me on 1)Drf unb ©tabt, an ©emeinbe unb

^roüing, an jene 5[RitteIüerbönbe, beren 9J?angeI er mit 3Red)t ber 5luf=

flärung pm 5Sormurf machte, ha^ 3?erbunbenfein mit einer poIitifd)en

9J?ad)t im beutfc^en ©taat^Ieben. Md) feine Hinneigung §u öfterreic^

mor in biefen ^f^^^^^i mef)r unflar au§ feiner boftrinören (Sefd)id)t§=

auffoffung i^eraug em|3funben, al§> ha'^ er fie mirflid) oI§ eine poUtifd)e

Sf^otmenbigfeit erfaßt ^ätte. *5)er beutfd)e 5SoIf§geift, ben ber „®eift ber

3eit" berfünbigte, fanb feinen ©taot, ber fid) bie eigene |)oIitifc^e Unab=

f)öngigfeit unb bamit bie ^reif)eit be§ ®eifte§, bie ®runblage jeber
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^Solf^fultur, fiebern fonnte. 9Irnbt h)ar ein jc^rtjebifcE) fül)lenber $om=

mcr, ber, alö er gen S^orblanb fliet;en mu^te, bod^ äi^G^^^^ ^^^ öB

ein ^offnungSfreubiger !am. §ier faf) bie Siomanti! feiner ©eele noc^

jene naturgeiraltigcn Gräfte jd^einbar in äu!unft§froF)er Gntfaltung, bie

ber ^ropljct für ^eutfc^Ianb erft mecfen toollte. SSon I)ier foHte na6)

feiner SJceinung bie ^Befreiung ©uropaS, bie ^rei^eit eine§ neuen $ßoIf§=

febenS in politifd^er ©eftaltung i^ren 5In§gang nef)men.

®arum ^anbelte e§ fic^ je^t. ©inft ^atte ^rnbt biefe Xot öon

S3onaparte crmartet, ©ein „groBer @eniu§", fo meinte er in ben Steifen,

märe t)ielleid)t imftanbe, ben natürlid)en ^^reil^eit^gebanfen unb ben auf

ba§> gange 3SoI! fid) grünbenben Sf^ationolgebanfen gu t)erfittlid)en. ®r

ermartete ^II;nHc^e§ non i^m, mie etma ©teffen§ unb STaufenbe öon

gebilbeten "Deutfc^en, ha'^ ber ®eift ber 3^^^, bie ^hten Don 1789, au§

ber bömonifdien UnenbIicE)!ett ber ^bftraftion in fein ^erfönlirf)e§ "Dafein

fid) f)ineingerettet f)ätten unb ha'^ fie öon il^m ou§ gu ruhiger ©nt=

faltung gelangen mürben; e§ mar eine unmiE!ürIid)e allgemeine 3Ser=

e^rung, bie aße jugenblidien ©emüter für S3ona|)arte einnahm. 5lrnbt

fal^ in i^m junöi^ft eine gemaltige, allein au§ fic^ unb i^rem ©c^icffal

l^erau§ frf)offenbe S^aturfraft, meiere mit i^ren 3fiiefenfängen bie 9^ot=

menbigfeit ber ^dt umf^Iingt unb fie bem eigenen SBillen bienftbar

mac^t, ober nur, um bann felbft gang ber ©egenmart, bem ®emorbenen

gu leben. "DieS neue, ungeftüme 2Befen miberf|)roc^ allem ^tationeüen,

e§ mar gleid) bem Stomantifdjen au§ ber grunblofen STiefe be§ eigenen

3^§ geboren, e§ brängte über atle^ begebene I;inmeg gur ©elbftoffen*

barung, gum SSemu^tmerben ber eigenen Sat. 2Ben barf e§ munbern,

ba'^ foId)e§ £eben aud) bie beutfd)en ^^^tgenoffen in feinen SSann gog? —
2SieIanb§ Tlextux unb ^offeIt§ Stafdjenbud) für bie neuefte ©efc^ic^te

fangen in ben ^a^ren 1798 unb 1799 ba§ £ob be§ „billigen unb be=

f^eibenen "^llejanber", be§ gelben, ber öon ^g^:)3ten au§ aud) 3"^^^"

begmingen merbe. ©örree, aud) Äant unb ^ic^te faf)en in (Snglanb ben

^riebenSftörer, bie gu be!äm:pfenbe unb nieberäu§mingenbe Tlaä)t.

©oet^e erblicfte in 9^a)3Dleon ha§> riefenfjofte ^^änomen, in beffen §änbe

ha^ Sc^idfal ber SBelt gegeben mar. ®em jungen §egel oer!örperte fid)

in S^apoleon ber ®eift ber bi^t;erigen ®efc^id)te, ber Sßeltgeift. ^ie

beutfd)en ^ublijiften unb ^oiti^ttö^^ft^" ^^^ ©üben§ unb 9^torben§ ftan-

ben 5unäd)ft faft au§nal^m§Io§ auf feiner ©eite ^). %cv ^fät§er ^arl

®eib unb ber 1)äne '^en§> SSaggefen fefinten in if)ren ©ebid)ten b(tn ^el=

^) Sßgt. :^tequ bie STuffäbe bon Ißaut §ol3^aufcn, Siteratur= unb ©timmungSfettber

aus ben erften ^oaütionefrtegen , 53ettage 3ur Sldgemeinen 3«itung 1899', Vh. 33 u. 34,

^a)pokon unb bet beutfc^e 3ournati8nm8 , Sonntagsbeilage jur SSoffifd^en 3«ihin9 1903,

yix. 19 u. 20.
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ben üon ^Tfrifag ©efilben fjerBei. 3^^^^^^^^^ SSerliner ©c^riftfleHer, mie

gr. 0. 33üroiü unb ^^r. SSudj^oIä, ^uliu§ ö. 58o^ imb t. 2. ü. 2BoIt=

mann gel)örten ^u "^^^ eifrtgften ^öelüunberern SSoimparteä. ®er S3e=

ginn be§ neuen 3öf)i"^iii^>3^^"t^ fol; narf) ben Dernid)tenben 9^teberlagen

ber Koalition bei 9)?arengo unb ^ofienlinben bie ^-rieben§f(f)Iüffe §u

$3ünet)iIIe, ^^loreng, 5tmieng, unb ber fgallenjer ^rofelfor K. ®. 58o^

fonnte im 9}?är§ 1805 in feiner neu begrünbeten |]eitfcf)rift, ben „3^^ten",

ben Sefern Derfünben, ha^ ber „§eilanb" S'ran!reid)§, üon ^riegSru^m

gefättigt, befd)lDJ'fen ^ahe, „\iä) bem jc^öneren, üon if)m au6) föol^l für

feine ^^i^ecfe mirffamer erfannten ©fjrgeige gu ireif^en, 9ietter, ^rieben§=

ftifter, ©taatenfc^öpfer unb Umbilber gu toerben"; er mu^te freilid)

refigniert I;in§ufe^en, ha'^ ber allgemeine triebe fd)on ipieber einem

Kriege ^^la^ gemarfjt i)ahe. 3^^^^ "^'^^ ^^^ ©umme ber ©efamtftimmung

ber öffentIicE)en 9}?einung ^eutf(^Ianb§, fo änberten aurf) ber triebe ju

SüneoiHe, bie Übertragung be§ Ieben§längli(i)en ^onfuIoteS auf ^J^apo^

leon unb feine ©rüärung §um ^aifer ber ^-rangofen burd) Stribunat,

(Senat unb 35oIf an bem Silbe nid)t§. ?trubt§ urf)3rünglirf)e §offnung§=

freubigfeit für feine ©eftalt §atte freili^ fe|r balb einem 9[Ri^trauen

^Ia| gemadjt, ba§> fid) üon ^a^v p '^al)v fteigerte. S3e5eid)neten fc^on

bie legten 5Ibfc^nitte ber 3f?eifen einen 9iiebergong feiner (St)mpat^ie für

bie fran§öfifrf)e Sert^egung, fo gibt „©ermanien unb ©uro^a" ben ®egen=

fat^ gegen i^ren nunmel)rigen §ero§ beutlirf) toieber. ©eiüi^: bie ftiffe

SSelDunberung für bie bämonifd)e ??aturgrö^e flingt nod) üerftof)Ien ou§

jenen SSIättern ^erüor, allein i^r 5Serfaffer fa^ §u beutlicf), ha'i^ biefe

getoaltige Srfdjeinung ben SSau ni(i)t fortfe|en tooüte, ben bie ^heen

üon 1789 al§ ber 5Infang ber britten Spoc^e be§ (S^riftentum§ unb

bamit einer neuen ^ulturgeit begonnen f)atten, fonbern ba'^ fie ben alten

5lbfoIuti§mu§ be§ 18. ^al)x[)unbeii§> mieber gum £eben ertoedfte, ben er

felbft al§ bem Xobe eine§ freien unb feIbftüerantmortIirf)en 5SoI!§tum§

fo f(f)arf äufe|te, ja meiter, ba^ fie an ©teile be§ "Def^otiSmu^ ber üielen

(Singelftaaten bie granbiofe 9[RiIitärbefpotie eine§ fran^öfifdien Uniüerfal:=

ftaateg fcf)offen moHte, ber bie europäifdje Kultur in i^rer 9[)?annigfaltig=

feit gu üerni(^ten bro^te. 9?apoIeon mar für ?Irnbt f(i)on 1802, ja fett

ben Sagen ber <Bä)la6)t üon SD^arengo, mie er felbft in ben „(Erinnerungen"

fc^reibt, jene furd)tbore unb SSerberben mirfenbe 3?aturfraft, meiere bie

fittlid)en gorberungen ber 3eit unb bamit i^re ^flid)t üer!annte; unb

h)eld)e üon ben beftel^enben ©emalten üermod)te e§, i^rem fd)einbar un=

lüiberftel)licf)en ^nfturm einen faltbaren "Damm entgegen§ufe|en?

3Iuf biefen ©ebanfen aügemeiner unb :perfijnlid)er 9f?ot bauen fid^

ber erfte Seil beg „@eifte§ ber 3eit" unb ber erfte 5tbfd)nitt be§ gmeiten

auf. Wa\)mnb unb marnenb ftanben üor bem 5ßerfaffer bie ©eftalten
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be§ römijc^cn ?(Itcrtum§, benen ber neue ^i^perator gltd). ?U)nIid) loie

bic 9}ccnfrf)cn inareit and) bie SDttttel, bie fie ^ux Unterbrücfung an*

moubten. ^ie gallifdjen unb germanijd)en fiegtouen rourben einft nac^

6i)rien intb ^aunonien gefdjicft, bie ^tö^iener narf) 3Ifrt!a, bie ^Illjrer

an ben 9il;ein — 33onQ|)arte§ beutfd)e Segionen fantonieren in Italien,

bie ^olen fedjten in ©t. 'Domingo, ber SSürger Don Sfügga i[t ^räfeft

Don ?ln^en, unb ber üon SSrüffel in ^arma. ©o tDurben bamal§ unb

merben I;eute bie S^ölfer wie SBürfet im SBürfelfpiel burd)einanber ge*

mor[en, bamit [ie „nie burd) il;re eigenen SD'Jänner gur ^reit)eit [treben".

9^ömifd)e ©efanbte unb ^ommiffarien, ©pione unb ©elbfc^rö^fer gogen

unter ben ®ried)en umfjer, oeretüigten §q^ unb §änbel, :^3raI)Iten mit

römi|d)em ©rojsmut unb mit römifd)en ©iegen — bie grangofen tun

j[e|t gleidjeö in Slmfterbam unb §annober, in 9ftegen§burg unb in Tlüri'

c^en; fie jinb getreue Wiener i^re§ §errn, ber ^^ranfreid^ §u feinem per=

|önlid)en ©rbeigentum gemacht f;at. £)^nmäd)tig [tel)t gegenüber einer

joId)en in S^apoleon öerförperten 9J?a(^t ha^ beutfc^e Sanb ha. Unb

njieberum gog Slrnbt bie ^araÜete mit bem Altertum. "Dag :poIitifd)e

©d)ic!fal ^eutjc^lQubg gleicht bem ber griec^ijdjen ©taaten. "Dieje

maren, mod)ten fie fic^ "Demofratieen ober ?lriftofratieen nennen, im

©runbe aUe bie „fürd)terlid)ften ?Iriftofratieen". 3" ^^r einfeitigen §err=

fd)aft be§ S-eubaIi§mu§ fa^ ber SSerfaffer eine ber Urfad)en gu bem

|3oIitifd)en S^iebergange 'I)eutfd)Ianb§. ^em ®uali§mu§ jlDifc^en 5Iti)en

unb ©parta entfprad) ber ©egenfa^ gmifc^en öfterreic^ unb ^reu^en.

£ein gemeinfd)aftli(^e§ ©taat^bonb umfd)Iang bie ©riechen feit ?tlejan=

ber§ Xobe. Unb wo beftanben noc^ poIitifd)e ^"fömmenl^änge gmifdien

ben eingelnen beutfd)en ©toatcn, feitbem ^^-rang II. am 6. ?Iuguft 1806

bie beutfd)e ^aiferfrone niebergelegt f)atte? — ^\)x bi§f)eriger Xräger

mu^te ja in ber entfd)cibenben Urfunbe felbft eingefte^en, ba^ e§ unter

hen eingetretenen Umftänben nid)t me^r möglid) fei, bie burd) ben 2BaI)I=

oertrag eingegangenen 58erpflid)tungen rt)eitert)in gu erfüllen, ba^ nad)

ber 5;rennung mef)rerer öoräüglidier ©täube öom 9f?eid^ burd) bie ^arifer

£'onöention öom 12. ^uü unb nad) ber SSilbung eine§ ©onberbunbe§

bie Grlpartungen, bie man an ein einf)eitlid)e§ S^eid) gefnüpft l^ötte,

Dötlig ocrnid)tet feien. S3om 2öeften f)er bro^te ®ried)en unb "Seutfdjen

bie öefof)r. 1)a§ ©d)icffal, ha§> bie burd) bie ®Ieid)f)eit ber fultur unb

ber ©prad)e ipie bur^ ein unfid)tbare§ SSanb üereinten 3SoIf§genoffen

f)ätte äufammenfd)Iie^en fotlen, gerri^ ha^ Ie|te, fd)ma(^e politifc^e ®e=

füge. "Die großen unb fleinen ©taaten ful)ren mie in früf)cren 3^^^^"

fort, fid) miteinanber r)erum5ufd)Iagen; fie taten e§ nod), „al§ ber liftigc

5ßerberber fd)on unter iE)nen fpielte; ja einjelne maren fo tDrid)t, tion

if)m fogor ®Iüd unb i5reif)eit gu erf)offen". Unb al§ ^rnbt 1806 in
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©traljunb tretite, ha burdjäog i^n bei btefer nteberbrücfenben föegen=

ipart, bie feine Hoffnung auf bie rettenbe Xai burd) bie beutjcf)en ^ür[ten

bot, äum erften Wale jener füf;ne unb [cf)iüere ©ebanfe, ob fie nirf)t öon

unten ^er, im ©egenfatj 5U hen Siegierenben, gunädjft öon einzelnen

großen D^aturen, bann üon beut burd) fie mitgeriffenen ^Solfe fommen

n)erbe. So \ei)v ii)n bobor bangt — er I)atte ja bie SSut ber entfeffel=

ten 5ßoIf§fräfte mit eigenen klugen in ^-ranfreic^ gefeiten — er h)ill

bie§ SJJittel bennoc^ al§> ben legten §Dffnung§an!er begrüben, er miß

felbft baran mitarbeiten, er mU burd) bie eigene %at jene natürlid)e

unb fittlic^e ©emeinfc^aft mit bem 5?Dlfe {)erftellen, bie er an ben %xä=

gern beutfc^en (^eifte§Ieben§ unb beutfdjer 9J?od)t öermi^te. ^ber feinem

SSiUen miberfe^te fic^ bie ©egenmart. "Iiie Sin^eit ber 33oI!§!uItur, bie

er üorau^fe^te, iDar erträumt, ^zm großen geiftigen Strömungen, bie

toir gu fd)ilbern oerfud^ten, ftanben alle nod) lebensfähig nebeneinanber,

gum Xeil in bemühtem föegenfa^e gneinanber, o^ne ein gemeinfame§

3iel, eine fraftöolle ©eftaltnng beS ^oIitifc^=nationaIen £eben§ im @egen=

fa|e 5u ben im|]erialiftif(^en Xenbenjen ^apohon^ gu f|3Üren. ^rnbt

!onnte nid)t barauf ^offen, aüe 5?oIf§!räfte gegen ben gemaltigen (Sr=

oberer in bie ©d)ranfen ju führen. ®r luollte \a felbft au§ bem poli^

tifd^en Seben "DeutfdilanbS Wä<i)te eliminieren, bie tro| aüer äugen*

blidlic^en Differengen gefd)i(^tli(^ bo^ eng mit il)m oerbunben maren,

ben :preu^if(^en Staat unb ha§^ preu^ifd)e Staat§gefüf)I. So enbete in

ben legten aJ?onaten beS S^^ieS 1806 fein SBiEe in einer Disharmonie

mit ber beutfc^en (Sef(^id)te unb mit ber ©egenmart; er enbete in ber

Unmöglid)feit, fid) in ha§< gegenwärtige ®eutfd)Ianb ^ineinguorbeiten,

ha§> er aufgelöft gu btn ^ii^en beS ©etnaltigen fal), unb ba§> if)m tro^

ber aufföHigen SBenbung in ben ^oIitifd)en Stimmungen mä^renb beS

2Binter§ 1805/06 bod) jum Xeil entgegeniubelte. Über biefen 5[)K^!Iang

bürfen bie großen ©rfolge be§ erften ^^eileS beS „®eifte§ ber ^dt", ber

fd)on 1807 eine gmeite 51uflage erlebte, nid)t ^inmegtäufdien. SD'^oc^te

feine ^oi^Q^^öIt auf SD^änner h)ie §einrid^ 0. ^leift unb ®en^ eine

ftarfe Sßirfung ausüben, mod)te feine freie 3f?ebe Sd)Ieierma(^er§ an

ß^arlotte D. ^ot^en bie beforgte f^rage rid)ten laffen, ob man benn bem

S?erfaffer nid)t geraten l|ah^, „über bie See §u reifen", bie großen

füt;renben 3^^tf<^i^iften jener ^al^re blieben bem 33ud)e gegenüber nn=

em^finblid), ja fie fpürten feine (Eigenart al§ etmaS it;nen felbft 2SefenS=

frembeS, unb 9\ef)berg meinte in ben „®öttinger geleljrten ^Ingeigen", ha^

33ud) gleid)e einem Drama, in bem ber "Diditer feinen Reiben nid)t

anberg öon ber S3üf)ne gu bringen mei^, al§ ba^ er iljn „in ber SSer=

älneiflung perorieren unb fit^ mit ber legten ^raftäu^erung ober Sd)mäd)e

erftedien lä^t". ^n ben erften ?tpriltagen be§ ^oJjreS 1806 f)atte
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^ricbrtc^ ®en^ feine 3Sorrcbe 5U ben „^-rogmenten au§ ber neueften

®efd)ic^te be§ ^olitifc^en ®IetcE)geli)id^t§ in Guropa" niebergef(f)rieben,

irof)I ba^ ®eh)altig[te unb ©inbringlid^fte, iuag in jenen SD^onoten ber

]^i[torijd)=pDlitijd)e ®eban!e gefrf)affen Ijat. "Sind) f)ier mirb al§ ber ein=

jige SBeg gur 9^ettung bie enge SSerbinbung ber 3Reinen, ©tarfen unb

®uten gegeigt, bie eingige unübermunbcne S^oalition; aber er fonn mit

fefter 3"öerfid)t fortfal^ren: „ha^ eigentlirf)e 2BerI ber ^Befreiung mu^

auf teutjd)em SSoben gebeif)en, oon ^ier mu^ bie SBieber^erftel*

lung au^gel^en, fo toie t;ier bie ^^rrüttung entf(^ieben, ha§> SSerberben

gur STsoIIenbung gebracht toarb. Guro^a ift burd^ 3::eutf(i)Ianb gefaEen;

burd) jteut|d)Ianb mu^ e§ toieber emporfteigen." ®arum [tef)t i^m ein§

unumftö^Iirf) feft: „foHen bie ©taat§!räfte 2;;eutjcf)Ionb§ je (Sin§

werben, fo mu^ äuüor ber Sf? a t i n a I tt) t It e ®in§ fein". ®a§ tüor

bie J^offnung^DoHe Arbeit ber ©uten unb mu^te e§ für bie ^^^funft

bleiben. ^Tn i^r !onnte ^Trnbt tro^ feine§ erften 2;eile§ be§ „®eifte§ ber

3ett" in ^eutfrf)Ionb nod^ nic^t teilnel;men. (Sr !om nad) ©djtDeben

nidjt nur al§> ^Iüd)tling oor bem SD^äc^tigen, nid)t nur al§ ein §off=

nung§freubiger, beffen (5e^nfud)t fid) bort erfütten foHte, er fam aud|

al§ einer, beffen '^Irbeit in beutfi^en Sanben 5unäd)ft i^ren ?lbfd)Iu^

gefunben f)atte.

5. 3^^^^^^ Slufentl^alt in ©d^trcben.

©eift ber S^^^f graetter STetl.

1807—1809.

3Irnbt f|3Ürte biefen SUiongel felbft. '3)ie erfte Arbeit, ber er fic^

gleid) nad) feiner ?tnfunft in (Sd)tt)eben unterzog, beftanb barin, fid) bon

neuem mit bem Sdjicffol be§ preu^if(^en ©taateS au^einanber §u fe^en,

beffen ®efd)id^te noc^ eben eine fo oerfiängniSDoIIe dloUe in feinem eige=

neu Seben gefpielt Ijatte. ©ie ift niebergelegt in bem gleiten Slbfdjuitte

be§ gtoeiten Xeileg be§ „®eifte§ ber 3^^^"^ gefd)rieben ettoa in bem gleiten

1)rittel be§ Januar 1807, alfo in jenen Söoc^en, ha an ber Dftgrenge

be§ (Staates nac^ ben blutigen ©egembertreffen ber ruffifcben unb fran=

äöfifd)en jtru|):pen bie SSereinigung be§ legten !räftigen ^3reu^ifd)en

9lrmeeforp§ unter £'(5ftocq mit bem ruffifd)en §eere unter S3ennigfen

fid) Dorbereitete. (S§ ift felbftDerftänblid), ha'^ fic^ bie ©tetlung "3Irnbt§

gu ber :preu^i](^en ^olitif ber legten äef;n ^a^re üon 1795 bi§ 1805

nt^t oeränbert f)at. %xe leitenben SJJänner biefeS ©taoteS l^atten ben

garten, aber magren ©a| nid)t begriffen, ha^ e§ in ber au^märtigen

^olitif feine ^Qiitteltoege gibt, ba'^ man f)ier nur gro^ ober !Iein, ^err=

fc^enb ober bienftbar fein fann; unb nun faf)en fie fid), benen 1805 bie
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©timme bcr öffentlid)en SD'^einung im eigenen £anbe unb in einem

großen Steife ^eutfdilanbg, bit ^am:pfe§Iu[t be§ §eere^ nichts gegolten

f)atte, n)iber {f)ren SBiHen in einen ^ampf oemidelt, ben fie iDär^renb

il)rer gangen Wmt§tätig!eit Ratten öermeiben toollen. ^reufsen^ ^önig

i^atte feine £rieg§Iuft, fonbern er ^atte „mef)r ^riegSnot" ^). ©ein 5SoI!

»erlangte ben S'ampf, ben 5^apoIeon jetjt nod) bermeiben WoUte, in bem

SSunjd)e, bie[e§ Sanb „lieber burd) einen langfomen nnb [id)ern ^rieben

al§> in fd)neEem unb 5ufaIIrei(f)em ^rieg" §u oernic^ten. ^reu^en fpürte

e§, ha'^ ber ©inja^ nid)t auf üeine ^roüingen unb auf f(einere§ ^'ürften=

intereffe, fonbern auf ^eutfc£)Ianb, auf 9f?uf)m unb Unab{)öngigfeit, auf

®§re unb ^reifjeit einer l^alben SBelt ftonb: „e§ mar (Sine (Smpfinbung,

©in 3ocn, ®in ©laube, ©in ^^ertrauen be§ gangen 3SoIfe§.", ha§> fid) auf

feine ftolge 5?ergangenf)eit, auf feinen großen ^önig befann; aüein: „h)er

feine §errlid)feit bemütig ober faul aufgiebt, Jüirb fie fpäter burd) ©tolg

unb Slü^nl^eit nid)t retten !önnen". Unb fo folgten jene 2öod)en, bie

ben diiii)m be§ alten preu^ifd)en 3?amen§ oernic^teten. ?Irnbt ift tt)eit

entfernt babon, um feinem 3otne Suft gu mad)en, mit jener fd)amIofen

SSefriebigung be^ SSeffertoiffeng über ba§> Sanb, feine ^nftitutionen unb

fein §errfd)er^aug ^ergufaEen, \ük e§ fid) bie ©d)mä§fd)riften nad^ ben

3;;ogen üon '^ena unb Wuerftäbt nid)t üerfagen !onnten. ®eh)i^: auc^

er ftraft mit i^arten SBorten, tro er bie ©d^ulb be§ Unterganges fie^t,

bie £ümmerlic^feit unb 33ebeutung§Iofig!eit be§ braunfc^lneigifc^^en §er=

äog§, bie ^eigfieit einzelner Generale, bie unmilitärifdje "3)ifgipIinIofig=

!eit einer großen Qa^l ber unteren S3efe^I§f)aber, „bie einen fentimen==

talen 5Roman mit ©ntäüden lefen, aber für Sßeib unb ^inb, für ha^

ett)ige SSaterlonb unb ben emigen S^uf^m ni(^t !alt unb männlid) bem
Sob in ba§ f)ot)Ie Wuge fdjauen !onnten", aber „Voev 2Baf)r^eit fuc^t,

mu^ (S§re bon @d)anbe fonbern, auf ha'^ (S^re lieber auferfte^e". Unb
nun beginnt ber Umfd)hDung: "iRaä) ber 5Infd)auung ^rnbt§ War ^reu=

^en§ S^re bereite mieber auferftanben, al§ e§ ben £ampf gegen '^apo^

leon aufnaJ)m, unb freubig ftimmte er ^^riebrid) 2öilf;elm III. in ber

5lble^nung ber ^oubention bom 16. 9^obember gu, bie fid) gu Dfterobe

boögog: „"Dan! 1)ir, braber S^önig! ©o nur f)errfd)eft ^u ©einer großen

^) über bie 2Banb(ung ttt ber ^jreufetfc^en iBeboUerung [agt Slrnbt: „Sie 3fit U"'' i^ic

gräfelic^eS ©t^idfat t;atte fie füllen geteert, bafe fie Seutfc^e loarett"; unb @en^ fc^reibt,

2)reSben, b. 21. 2lpri( 1806, an SSrindmann : „3c^ fe§e in Iur3er 3eit bie entfd^eibenbften

©jenen in 5Rorbbeutfc^tanb aufge'^en, unb enttt>eber §augit>i^, SomBarb unb ^ucc^efini an\9

9?ab geflochten, eine levee en masse gegen grantreid^, unb ben Äf)nig fortgeriffen jum f)5atert

SBiberftanbe — ober bie SKonarc^ie aufgelöfet, unb bie ^ci^tn bem Stjrannen 3U güfeen gefegt",

in g. (S. SSittic^en, «riefe bon unb an griebric^ ö. @en^, 33b. II, 2;iün(^en=S3erIin 1910,

©. 272
ff. über bie Stimmung beS Äönigg in ben Socken bor 2lu§6ruc^ be§ Kriege? bgt.

ÜÄ. Seemann, ©c^arn^orft I, ©. 396 ff.
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9n)nf)crrn ircrt. %a^ Unglücf fdilnebt über icbcm [terbltd)en ^anpt, au6)

über ber Könige Häuptern; ©tanbl;afttgfcit crl;ält, Xugenb rettet oft,

aud) mo et> afn üerämeifeltften tft; urtb tDenn alleg fallen fott, fo mu^

ber fönig nnb §crr glorreid) mitfollcn unb ncrge!)en, el^e er in ©ct)anbe

minigt: non bem Unglücf rettet enblirf) ber Job, oon bem ©d)limm[ten,

Don ©d^anbe, meber £eben nod^ Xob. ®enug gebüßt ift für eigne unb

frembe ©(^ulb, oerfö^nt ift bie S^emefi?. §alte ba§ §er§ empor unb

bie Hoffnung; ®eine Untertt;anen, bie ^eine bleiben, werben 9}?ut foffen

unb diaä:)e unb SSut lüirb jebe Sruft entflammen unb jeben 5Irm be=

loe^ren gegen Unred^t unb Übermut." ©o befeelte il)n bie Hoffnung,

ha^ an ber 2Bei(^fel boä) norf) ber Umformung fid) oongiel^en mürbe,

menn ^n-iebrid^ SBil^elm III. unb ^tlejanber au§^arren, h)enn £)fter=

rei(^ fici^ maffnet unb ben 3?orbftaoten fid) anfdjlie^t, menn ber ©üben,

bie iberifdje §albinfel, gu ben SBaffen greift, um ha§> 5ßerIorene mieber

gu geminnen, ja menn aud^ oieUeit^t bie beutfd)en dürften fic^ ouf=

raffen, lieber fürftlid^ unb ergaben unter5uge!)en al§ niebrig unb gebranb=

marft bienen gu mollen. SlHein in bemfelben ^lugenblid, mo foId)e (Sr=

martungen niebergefd^rieben merben, podt ben ©ct)reiber bie bange ^rage,

mag im ^alle eine§ ©iege§ gefd)e^en mürbe. ©oH benn in 1)eutfd)Ianb

nur bie alte unbef;ilflid)e, über ben Raufen gemorfene ^-orm mieber=

erfte^en, h)oIIen bie ©ieger „flein politifd) gered)t" gegen bie dürften

unb „grof3 politifd) ungeredjt" gegen ha§> SSoI! fein, fo märe e§ beffer,

man I;ätte nie ba^ ©d)mert gegogen, fein J^ropfen 53Iut märe oergoffen,

man f)ätte ba§ fd^öne Sanb ben ^remben ftill f)ingegeben. ©oüte ba^

©d)idfal bem £aifer 5llejanber unb bem Grjfieräoge fori bie ?RoUe be=

fd)ieben f;oben, 'Seutfdjlanb 5U befreien, bann mu§ bie alte politifdje ®e=

ftalt oergeffen fein unb etma§ gan§ 9^eue§ an ber ©teCe fid) aufbauen:

„SBoIIt il^r ha^ gefallene ^reu^en mieberfierftellen, mollt i^r ha^ gefnn^

fene Cfterreid) mieber ergeben, fo rid)tet fie fo ein, ha'^ fie gegen ^ranf-

reid) bie 2Bage be§ ®Ieid)gemid^t§ galten fönnen." 1)ie fleineren beutfd)en

i^ürften braud)en nid)t, obmol^I fie e§ oerbient f)ätten, oernid^tet gu mer-

ben, ober fie muffen e§ lernen, bem ^ßaterlonbe ebenfo gu ge]^ord)en

mie je^t SSonoporte. TiurdE) neue Ginrid)tungen muffen fie unter bie

beiben größeren §errfd)er gebogen unb burd) ©rnubgefe^e gIeid)fom

i^ürften i^rer öäufer merben, bie gu einem ©tomm unb nod) Sr=

Iöfd)ung ber f)errfd^enben £inie gu einer öerrfd^oft gepren. ^reu^en

mu^ an ben 9Rf;ein unb bie ^onou gef)en, Cfterreid) gmifd^en ber *I)onou,

bem d\i)tme unb ben ?llpen gebieten. ©rl)alten beibe nid)t biefe poIi=

tifd)e Wa(i)t, fo bleibt ^ranfreid) ber .'oerr. (Sbenfo nötig mie biefe

poIitifd)e 97euorbnung ift bie fittIidE)e Steform beg 5ßoIfe§. (S§ mu^ fid^

ber 5J?otmenbigfeit eine§ gemeinfomen 5SaterIanbe§, ber SSegeifterung unb
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Siebe für bte 9?atton bemüht incrben. "Die ^auptf^ulbigen [i^en ni^t in

ber Tla'j^e, bie jcf)Iimmften finb bie, beren SSeruf e§ tnar, für ba?> 5ßQter=

lanb ä" [terben, bie t^ürften, bie ©^redjer, bie ©(^reiber be§ SSotfe§;

fie finb „gemeiner ^öbel, bie o^ne (Sf)re für niebrigen ©olb, für er=

bettelte §errfd)aft euc^ in bie ©flaöerei üer!anfen, bie firf) §u feinem

©inn beg Qe^^^IterS, §u feinem ®efül^I ber §o^eit, §u feiner ^urc^t bor

ber emigen SD^oieftät ber 9D?enfd)^eit erE)eben fönnen". SSerfagen bie

dürften firf) ber ^fli(f)t, bonn foüen ©belleute unb ^riefter, ©ele^rte

nnb 33eamte i^r ^ofieg ^mt antreten, „bem blinben unb F)irtenIofen

^Bolfe ju geigen, trag e§ tf)un fofl", fid) gu opfern für SSaterlanb unb

9fted)t. „(Sin 3SoIf gu fein, ©in ©efü^I gu {)aben für (Sine ©ad)e, mit

bem blutigen ©(^toert ber 9f?QC^e äufammenplaufen, ba§ ift bie 9ReIigion

unferer ^^it."

©ci)on im erften ?Ibfrf)nitte be§ S3u(^e§ ^otte "^Imbt, rt)ie bereite

ertpä^nt mürbe, bem (S^ebanfen 9^Qum gegeben, nur eine allgemeine

^iolfgbemoffnung im (^egenfa^e gu ben 'dürften fei t)ieUeirf)t ba^ einzige

2J?itteI, ben beutfc^en Sanben bie ^rei^eit ttiiebergugeben. ©ie finben ^ier

im gtoeiten ^lbftf)nitte Weitere ?Iu§fü^rung. Wan fpürt e§ an ben SSorten

be§ ©c£)reiber§, mie gering bie Hoffnung ift, bie er auf bie beutfi^en

T^ürften fe|te. 5lber mä^renb ber erfte Steil be§ „®eifte§ ber ^zxi" für

bie (^efrf)irf)te ^reu^enS nur eine abfolute S^egation übrig f)atte, mäf)renb

auc^ ber erfte ^bfdjuitt be§ gmeiten jTeiteg nur anbeutunggmeife ouf

^reu^en {)in§uii)eifen toagt im ^inblid auf ben Äampf, ber \f)m beöor=

ftef)t, befinbet fid) ^rnbt im gmeiten Xeile bem norbbeutfcE)en ©taute

gegenüber in einer meit :pofitiöeren Haltung. "Der ^rieg bon 1806/07

fpiegelte fid) in feiner ©eele aU eine SSeftnnung ^reu^en§ auf feinen

beutfd)en SBeruf tüieber; burd) ^ena unb 3Iuerftäbt, burd) bie SBefe^ung

ber größeren §älfte be§ ©taote§ ift ber ©üline genug gefd)el)en. 5^un

beginnt ha^^ 2Ber! be§ '3Iufbaue§, unb ber ©djreiber bermog e§, menn

au6:) §ag^aft, an ben ©ieg im öftlic^ften Xeile ber SlJionardiie gu glouben,

er fic^t, ba^ ^^ürft unb 58oIf bod) mol^I nic^t fo au§einanbergeriffen

moren, mie er früJ)er angenommen l^atte. Unb mitten in aU ber ^ngft

toagt e§ ^rnbt, einen ^ufri^ ber |)oIitifc^en (^eftaltung 'I)eutfd)Ianb§

^inpjeic^nen, au§ bem er ^reu^en, biefe i^m fo unbequeme ©taat§=

bilbung, nic^t mel^r entfernen Wiiü; \a e§ mirb neben öfterreid) al§ ber

^iräger unb S3ef(^ü|er beg beutfdi^^nationalen 5[Rad)tgebanfen§ f)ingeftellt.

S]or furgem, am 13. ^Q^^uar 1804, Fiatte ber ^rei^err bom ©tein in

feiner öffentlid)en ©rflörung an ben ^ergog bon 5^affau = Ufingen bor

aller SSelt fein :poIitifc^e§ ®Iauben§befenntni§ bal^in abgegeben, bo^ e§

für "Ijeutfdilanbg Unabf)ängigfeit unb ©elbftänbigfeit erforberlid) fei, bie

fleinen ©tauten mit ben beiben großen 9}?onarc^ien gu berbinben; bon
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i^rer <5ji|"ten§ fei bie g-ortbauer be§ bcutfc^en 5^amen§ abhängig ^). (S§

i[t an5inie^men, \)a^ 5lritbt biefe (Srflärung gctaiint Ijat. ^eutltd) offen=

bort jid^ bic llbcrein[timmung in ber '^bee ber ©nttridlung ^eut[^=

Ianb§ für bic 3ii'f""ft ^tüifc^en ben beiben 2)tännern, bie einft ba^

©(i)icffal in if;ren gciraltigften 3<^iten miteirtanber üerbinben foHte. gür

^rnbt bebeutete biefe ©rfenntniS me^r al§> für ©tein. ©ie ift bie erfte

JKeöifioiT feiner bi^l^erigen l^iftDrif(^=|3oIitifd)en 5Infd)ommg; er fief)t,

memt ouc^ gunäc^ft nur toiberlüillig, ben burd) ^riebrid) ben ©ro^en

gefc^offeucn ®uali§mu§ al§ eine S^otmenbigfeit für bie ß^i^i^^ft ®eutf(^=

Ianb§ an; er getoinnt einen inneren 3iifa"^i^6"'^ö"9 ^^t ^^'^ £anbe,

beffen 1)afein er hx^ev nur befämpft l;atte; e§ toirb eine §armonte

feiner eigenen ?Infd)Quung mit ber 3Sergangen^eit 1)entfd)Ianb§ begrün=

bet, bie biM;er gefef)It, beren ^-e^Ien feine 2Bir!fam!eit im 5ßaterlanbe

gunädift unmöglid) gemacht ^atte. "Darin liegt bie :perfönlid)e unb \)o\u

tifd^e Sebeutung biefe§ ?lbfd)nitte§; if)ren gerabegu ^)ro|3l;etifd)en (i1)axaU

ter mürbigen mir erft in öotlem 9[Ra^e, menn mir bie ^eii bebenfen,

in ber er niebergefdjrteben mürbe, ^n bem Wugenblide, mo ^rnbt eben

ben beutfc^en S3oben öerlaffen ^atte, mo ^reu^en I)alb gertrümmert §u

S3oben log, mürbe er fid) beffen bemüht, ba"^ in bem ©taate ^rtebrid)§

be§ ®ro^en etmo§ lebenbig gemorben mar, ba^ über ben äußeren Qei'

fall feineg 2Berfe§ l^inauSragte, etma§, mit bem fid) ber beutfd)e ®in=

l^eitsgebanfe abfinben mu^te, of)ne ba§: er nid)t gu üermirflic^en mar.

"Da^ biefe innere 2öanblung in ber politifdjen ^lnfd)auung ?Irnbt§

fo balb nad) feiner ?In!unft in ©tod^olm ft(^ öoHgog, lag au^er in bem

öon ^reu^en aufgenommenen Kampfe gegen ^ranlreid) and) in ber

eigentümlid)en Soge begrünbet, in ber fid) ©c^meben befonb. ©ein bi§=

^eriger SSorgefe^ter, ber grei^err o. Gffen, l^atte il^n bem 3f?et)ifion§=

fefretör trafen ©Qllenborg an ©teHe t». ^ommerefd)e§ jum 9[RitgIieb ber

Äommiffion für bie Überfe^ung be§ fd)mebifc^en (^efe^e§ üorgefc^Iogen,

meil er ber fd)mebifd)en ©prod)e mäd)tig fei, fd)on in ©d)meben öer=

metit f)ahe unb über mannigfaltige juriftifd) = ö!onomifd)e ^enntniffe

öerfüge. ®ie Sötigfeit, in bie er je|t eintrat, mar fomit gemiffer=

mo^en eine ^ortfe|ung ber ©trolfunber ?lrbeiten, unb fie brad)te i^n

in enge SSegie^ungen gu ben leitenben Greifen ber fd)mebifd)en ^olitif.

*) 93gr. maic 2 1^ mann, grei^err bom ©tein, iBanb I, @. 303 ff. Stuf ä^ntic^e

3iele ft:ie(t aiic^ ico^l Oen^ in feinem Briefe an 58rincfmann, Sßten 18. ©ej. 1804, a. a. O.

©. 248 ff. an, toenn et fagt, — bie 33erbinbung giüifc^cn Öftetreic^ unb ^reufeen, „begleitet

toon einer aügemetnen ßonfolibation aller noc^ übrigen Äräfte 2)eutfc^tanb8 — bieg l)öd^ftc

beutfc^e unb jugteic^ ^ö(f)fte euro^ätfc^e (Staatöprojeft" — , fei ba§ einzige SKittel, ben

Untergang ber Unab^ängtgfeit bon Suropa 3U ber^inbern.
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oon ber er in feinem erften Xeile be§ „®eifte§ ber ^exi" |o ®rD^e§

erwartete ^).

©uftat) IV. ^bolf f)atte, tüie mir bereite ertoäl^nten, hiäl^renb be§

©ommerg 1806 in feinem pommerfd)en D^ebcnlanbe geseilt. ?Iu^er ber

9JeugeftaItung ber inneren 33er^ältniffe biefer ^roöinä -) lüurbe bie 3eit

mit fleinen 9^ecfereien um einige lauenburgif^e ?imter öergenbet, bie

§rt)if(i)en ^ren^en unb @d)n)eben ftrittig trarcn; ja e§ tarn fo lueit, ha^

alle bi|3lDmQtifcf)en ^ejiel^ungen 5JDifd)en beiben (Staaten abgebrodjen

lüurben. (Srft aB gtoifdien ^reu^en unb ^ran!reid) ba§> Sfiingen be=

gann, gelong e§, biefe ^i^ifttgfeiten beiäulegen. ?Im 14. September

ful§r ber ^önig noc^ ©(i)H)eben gurücf, überlief in einem gefal^rbrolienben

unb frfjneHe ßntfi^eibung I;eifc^enben 51ngenblicfe einem 3D?anne ha^

£anb, ber eine fc^h)an!enbe Haltung gegeigt l^atte, bem ®eneral[tattf)alter

t). Gffen. 5lrnbt unb mit i§m bie üeine fransofenfeinblidie Partei in

©d)tDeben fjofften, ba^ ber S^önig fid) entfcf)Iie^en toerbe, beim Wu^bruc^

be§ ^ampfeg glüifd^en ^reu^en unb ^-rantreic^ tätig einzugreifen, naä)

h^n S^ieberlagen, lüä^renb bie feinblic^en §eere im Dften an ber SSeidjfel

tion ben ruffif^ = :|3reu^ifd)en Gruppen feftgel^alten Ujurben, im 3f?ücfen

9^apDleon§ üon ^ommern Ijer mit englifd)er §ilfe einen allgemeinen

S3oIf§oufftanb in§ Seben gu rufen, furg ha§> gu tun, tt)a§ er in jenem

gtoeiten Slbfdjuitte bem kopiere anüertraut l^atte. §ier bot fic^ bem

„einzigen Sounerän, ber £raft unb ©eelengrö^e befi^t" ^), gemi^ ein

ongemeffener 3Sir!ung§frei§, bie ^raft feine§ §affe§ gegen 9^apoIeon in

bie Xat umgufelen. „SSal^rlic!) biefen SSinter", fo fd)rieb 'SIrnbt 1809

in ben „(5d)ttiebif(^en ©efd^ii^ten", „ptte ©uftat) ^bolf mit 10 000 ober

20 000 SDlonn ©uftaü 5lboIf werben !önnen, menn er mit bem S^amen

aucE) fein ^erg in ber SSruft getragen f)ätte!" (S§ unterliegt !einem

ßiDeifel, ba'^ bie politifc^e jTätigfeit be§ (Sc^reiber§ mäl^renb ber erften

2öod)en in (5tocf£)oIm auf jenen ^lon gerichtet mar. 9^id)t nur bie ftef)en=

ben §eere, fonbern bie Stationen mit i^rer gangen tve^X' unb maffen^

fälligen 9[)?annfd)aft follten an bem Kampfe fid) beteiligen; unb meli^e

mar I;ierfür nac^ ber 9}?einuug 5Irnbt§ beffer üorbereitet aU bie f(f)tt)e=

bifdje? — ©0 mürben ^m ©ebanfen laut, mie fie in jenen SSodjen unb

9J?onaten ©d)arn§orft in feinen DperationSpIänen oerfolgte *). ^IHein

^) @d^rct6cn bom 18. S)C3em6er 1806, nac^ einer gütigen SKitteitung beS !önigl. Sfeid^S^

atd^ito§ ju ©tocf^otm.

2) Oben e. 172.

^) @o nennt i^n ®en^ in einem ^Briefe an S3rincfinann, SreSben 9. Slnguft 1806,

a. a. D. @. 278 ff.

*) SSgt. 2R. Sel^mann, ©c^arn^orft I, ©. 504 ff., auc^ ®raf griebtic^ ©c^lDcrin,

5ßro)3ft ju ©ala, an Slrnbt, 15. gebr. 1807, im notgebrungenen Seriell II, ©. 186 f.
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bie f(f)lrcbi]cf}c ^^erlnaltung in ^ommern, an tl^rer ©^}t|e (Sffen, üer-

jagte — am 18. 5lpril !am c§ äu einem 2Baffen[tin[tanbe gnjijdjen i^m

unb bem ©eneral 9}?ortier — , unb, toa^ norf) ttieit fcE)tDerer Wav, ber

^önig üerfagte. ©r mu^te öerfagen, rteil er in feinem 33oIfe fa[t allein

Ärieg mit 9?opDleon führte, ^ax'm lag ha^ STragifdie feinet £eben§.

SSei lueitem bie [tär![tc Partei be§ £anbe§ mar franäofenfreunblic^ ge=

finnt; buri^ einen 5Infd)Iu^ an ^ranfreicf) l^offte fie bie beutfc^en unb

bie an 3\u^Ianb Derlorenen S3efi^ungen miebergugeminnen. (Sine anbere,

fleinere ^ortei mar in ber (Srfenntni^ ber militärifc^en ©d)mäd)e be§

JL'onbe§ — \o [tanb e§ tatfäd)Iid), lüie ?Irnbt balb fe^en füllte — nur

barauf bebad)t, auf jeben ^att bem 9ieid)e ben ^rieben §u erhalten.

'Der fönig fclbft, unberührt üon ber gemaltigen Ummanblung ber poIi=

tifc^en unb nationalen 9}?ad)tDer]^äItniffe, befangen in einem mir!Iic^feit§=

fremben ^atali§mu§, umgeben Don fleinlid)en 9ftäten, bie unbefümmert

um bie Grforberuiffe ber 9[)^onarcE)ie in fteten fabalen untereiuanber fid)

gcgenfeitig ju Derbrängen fu(^ten, Derträumte ben SBinter in ©d)onen,

!am erfr am 12. Tlai naä) Sommern, unb, h\§> bie StrulD^en ber )jreu^t=

fdien, englifrf)en unb f(i)mebifc^en Kontingente fic^ Derfammelt l^atten,

iDar e§ gu fpät. ®er fcf)li)ereu 9f?ieberlage bei j^rieblanb am 14. ^unt

folgte ber SSaffenftitlftanb mit 9?u^Ianb am 21., mit ^reu^en am 25. ^uni.

^ie Künbigung be§ Don ©ffen abgefd)Ioffenen 2BaffenftiIIftanbe§ am
3. 3uti !onnte ben ^b5ug ber :|)reu^ifd)en unb englifd)en STruppen ni(i)t

me{;r aufhalten. ®ie ^rangofen befe^ten ba^ fc^mebifc^e ^ommern unb

begannen bie förmlid)e SSelagerung Don ©tralfunb; in ber 5^ad)t Dom
19. 5um 20. '9lugu[t Derlie^ ber König bie ^eftung unb gog naä) 9?ügen,

um Don bort nad) 6d)meben übergufe^en. ^n ben erften Xagen be§

<September§ fam er !ranf in KarI§frona on, om 1. (September fd)to^

ber f^elbmarfc^att %oU mit bem Max\ä)aU SSrune einen ^ßertrag bof)in

ob, binnen einem ^Wonat bie 3"f^I Q^^i ä^ röumen. ©c^rt)ebifc^=^om'

mern mar in ben §änben ber ^rangofen, unb bie Unioerfität @reif§=

malb, bereu 2eF)r!ör:per ?lrnbt angehörte, beeilte fid) unter bem 9?e!torat

bed unentfc^Ioffenen, in (Sd)märmerei für 9?apoIeon befongenen 9D?ebi=

5iner§ öafelberg an bem (5^eburt§tage be§ ^m^^eratorg ha§> ©ebäube ber

§od)fd)uIe feftlid) gu beleud)ten unb an bem ^auptfenfter bie 3nfd)rift

anzubringen: Napoleonti Heracli Musagetae ^).

') Sßgf. iB. ©d^ul^e, 2)te Untberfität ©reifStüafb «ä^renb ber fran5Öft|(^en Offut^ation

1807 — 1810, ^ommerfie 3a^r6üc^er VIII, ©reifswatb 1907, ©. 65 ff.
— 3)ur(^ bte

fc^tDäc^üc^e Gattung (Sffeng in bicien ^Konaten itnb burcf) feine eigenartige ©teCung nad^ ber

aSfe^ung bc8 .Königs ift ba8 l^arte Urteil beftimmt, baS ?lrnbt in ben 1809/10 niebcrgc*

f(^rie6enen, 1839 erft berijffentlic^ten „©c^mebifc^en ©efc^ic^ten" ©. 239, 266 ff., 273, 475 f.

über feinen ))erfi5nltc^en (Sönner fäHte.
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5ßon ben großen (Srl^ebung^plänert, bie 5Irnbt in feinem glDeiten

^b[d^nitte be§ groeiten 5::eile§ be§ „©eifte§ ber 3eit" niebergelegt l^atte, h)ar

nid^t§ in bie 2BirfIi(i)!eit nnigefe^t. ©dimebcn, auf boS er f)offenb ge=

fe^en l^atte, mu^te unter ben eigentnmlid)en ^arteiüer^Itniffen jic^ i^nen

üerfagen. ^er triebe gu Silfit fdjien bie 3Sernic^tung be§ alten ^reu^en^

5u befiegeln, ben legten SBiberftanb in ^eutjc^Ianb gegen bie ^erein=

flutenbe 9J?ad)t gebrod^en gu ^aben. ®en^ \ä)ikh am 16. D!tober

feinem greunbe 33rincfmann öon SCepIi^ au§: „ba§ ©d)recflid)fte in unfrer

Tjeutigen Sage ift ber b e
f

i n i t i ö e ß^arafter, ben ba^ allgemeine SSer=

berben nun enblic^ angenommen ^at, unb bie ^Ibmefen^eit aüer ^u§=

fiepten ouf neue Sf^ettungSöerfudje" ^). §otte auc^ 5Irnbt in gleid)er SBeife

ben ®Iouben an bie |]u!unft öerloren, beugten biefe nieberbrüdfenben

^Serl^ältniffe in beiben Säubern, benen er angef)örte, feine ©eele nieber?

®ie ^Intmort ouf folc^e fragen geben bie „^rieben^rebe eine§ Steut=

fc^en" unb bie „S3riefe an ben ©eneral (trafen ©c^tüerin", girtei ^x-

beiben, bie beibe im ©ommer 1807 oerfa^t mürben.

^n jä^em ©tur^e mor bie 3f?iefenarbeit 3^riebrid)§ be§ ®ro^en t)er=

nicktet. "Die ^Infd)auung, auf n^eldje fie fid) grünbete, ^atte feit ben

2^agen ber ^Reöolution !eine ©eltung mef)r. "Der preu^ifd)e ©taat rul^te

auf ber ftarfen S3afi§ eineg in ber SSermaltung unb im §eere fic^ auS-

mirfenben ^Ibelg, ben bie §errfd)er in biefen ^"ft^tutionen ficE) unb bem

©emeinmefen bienftbar gemadjt f)atten, unb biefer ^bel mu§ je^t bie

©c^aube tragen, bie er felbft auf fic^ gelaben ^at, bi§ bie marfbollen

5lutod)t^onen be§ SanbeS mieber aufrichten Serben, rt)a§ jener gerftört

^at. (£§ fd)eint im 9f?ate be§ ©(^icffolS gn liegen, ha^ bie "Seutf^en

nie ein SSoIf merben foCen. %vti gelcaltige 9J?enf(i)en ber %at griffen

in ber jüngften 3^^^ in feine @efrf)ic!)te ein, oi^ne fie §u einem ein^eit=

liefen Quh führen gu !önnen. ©uftao ^Ibolf unb Söattenftein fielen

gu früf), griebric^ ber ®ro^e mürbe üon aEem begünftigt, nur nid)t öon

ber 3ßit: „£) toäre er al§ §ab§burger geboren mit jenem ®eift, jenem

^O^Jut, jenem 51blerblic!, mir fäfien fein gef(i)änbete§ 9?eid), toir fäfien

feine gerf^ilitterte g-ürftenlofe, mel(^e bie ©emalt teilt, al§ ^f^ationen au§=

gerufen." 55iele leben ^eute o^ne Hoffnung ba{)in, ja fie meinen, e§ fei not=

toenbig, ba'^ ®eutfcf)Ianb untergehe, bamit eine gro^e KultureinlEieit in

(Staat unb ^irdje merbe; e§ fei notmenbig, ba^ bie ©eutfdjen unter

58ormunbfcE)aft gefteüt toürben. Unb bod): mog unfer größtes 5ßaterlanb

Öimmel unb ßrbe umfaffen, mag unfer gro^e§ 5SaterIanb ®uro|3a fein,

unfer fteineS ift ®eutfd)Ianb; „Ujer fein fleine§ nid)t liebt unb t)er=

teibigt, ift De§ großen unb größeren nic^t toert unb rt)irb e§ nimmer

') 21. a. D. @. 282 ff.

9KüfeBed, ernft SUJori^ SIrnbt. 14
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getütnnen. 2Sir moren 9}tenf(^en, el)e lüir 33ürger mürben, aber tua^

für 5Jcenf(i)en? 2Bir mollen burd) bie 33ürgerfd)aft gur l^öljeren 5[T?enf(^=

lid^feit: barum müj'fen lutr unjer 3?dI! imb unfer 3SaterIattb lieben."

®erabe jelU, ido ber le^te (Schein be§ eilten t)ernicf)tet t[t, gilt el in

jener Siebe bQ§ SSeffere ju beginnen. ®a§ IsDlf, ba§ än)eimal bie SBelt

nom 3od)e Siomg befreit f)at, foll fie gum brittenmal in fic^ felbft be=

freien, inbem e§ feine SSürger ^n maleren 5Dlenfd)en er§ief)t. ^^erlaffen

dürften unb §errn ha^ 5?oI!, fo finb alle feine eingelnen ©lieber bie

Könige unb Reiben, bie Präger ber öffentlidjen 9}?einung unb be§ ®Iau=

ben§ an fid^, „loorin ha§> ^öd^fte ©efe| ber ^oliti! liegt". Hoffnung

auf bie rettenbe Stat ift fo lange üorfianben, bi^ irir felbft ein Don ©ott

gegebene^ B^^^^^" "^<^t me^r oerfte^en, bag un§ gur Ginf)eit ruft. 5Iu§

ber S3ernid)tung entfielt ^raft unb au§ ber ©c^anbe diaö^e, fo lange

bie 5[Renfd)en über fie §inau§lDod)fen unb bie f^üHe be§ eigenen 2Befen§

füllen. ®arum flagt nid)t um ba§ 5.^erIorene, fonbern fe^t auf ha^

künftige; forget, ha^ ba§> ©ro^e entfiele unb ha§> (S(^[ed)te untergehe!

3n ben „SSriefen on ben ©eneral (trafen ö. ©d)tt)erin" äief)t nod^

einmal bie eigene Gntmicflung an bem (Sdjreiber öorüber: bie innere

2ei(na^me be§ Knaben unb 3""9t^^^9^ ^n ben Sümpfen gmifc^en

5ItI)enern unb ©partanern, ber ©amniten, Sart^ager unb ®ried)en

gegen bie S^ömer, an ber (Sef(^id)te be§ eigenen 3So[fe§, nad) beffen feft=

gegrünbetem Gin^eit^ftaat bie junge (See(e fid) fef)nfud)t§Don redte, ^ber

bie ©egenmart fc^ien über ben Krümmern be§ beutfd)en 9_^ol!e§ l^inmeg,

ef)e feine Gräfte ^ur ©ntfaftung gelangt maren, gu einer Sirene, einem

©taat, einer ein^eitlid)en Kultur für bie europöifdje Söelt 5U§uftreben,

ber ha^ franjöfifc^e 33o(f feine (Sigenart aufprägte. %a§> mar ja ba§

3ie(, bem meite Greife ber ©ebilbeten ©dimeben^ Iebf)afte 6t)m|3at^ie

entgegenbrad)ten; fie füf)Iten fid) oI§ bie ^^ranjofen be§ SfJorben^, ba^u

berufen, i^rerfeit^ für foId)e ©ebanfen gu arbeiten, bie SSorurteile ju

befeitigen, bie man ber neuen ^emegung unb i^rem S^röger entgegen=^

brad)te. 1)ie 33riefe mürben p bem Qtüed gef^rieben, eine Umbilbung

ber ©ebanfen über bie fran5Öfifd)e SReüoIution in ben fc^mebifd)en Greifen

^erDoräurufen, ben Derberblic^en G^orafter i^rer legten folgen auf=

§uberfen, gu geigen, mie bei ber 9?eugeftaltung ber europäifd)en Kultur

ha^ eigentümlid) ^eutfd)e nid)t umgangen merben fönne, ja ba^ e^

barauf anfomme, t)ai> Eigenartige jeber Station ju maf)ren unb fort=

gubilben. ^en ^nlafe gab ein längere^ ©efpröd) ah, ba§> ?Irnbt mit

§meien feiner ©tod^olmer ^reunbe, bem Dberften §. — t)ietleid)t §el=

öig — unb 2., ben „ent^ufiaftifc^en S3emunberern ber ^ran§ofen", ge=

fü^rt t)atte; fie fud)ten if)n baöon gu überzeugen, ba'^ e§ nötig fei, über

bem 2BeIt§eiI, morum je|t geftritten mürbe, ^eutfd)lanb gu tjergeffen,
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jcne§ 'Deutjd)Ianb, be[fen moberne geiftige ©ntlricfluttg fo mett gegen bie

be§ 5?ad)bar[anbe§ §urücf[tef)e. ^Iber bie SSriefe fjatten tioc^ ein älüeiteg

3{el. 1)ie beiben 33rüber, ber ®eneral ®raf ^^ilipp ©c^lüerin uttb

®raf ^-riebric^ SBogi^IotP, ^ropft p 6ala, bie „](^rDebi]rf)en ^;)eräen§=

freunbe" ^mbt§, toaren eifrige S3etounberer ^riebric^ö beö ©ro^en, unb

©raf ^^ilip|), ber einft im ^reu^if^en §eere feine erfte ^uöbilbung

erl^alten l^atte, appellierte in feinem leiber nirf)t be!annten ^itoort^

f
(^reiben an ben „olten preu^ifcf)en ^-riebrirf)" unb meinte, ha'^ ein

foIrf)er SJcann bem beutfd)en 5?aterlanbe not täte, ©o fielet fid^ ber

(2(f)reiber genötigt, biefen ?Infd)auungen gegenüber bie SSebingttjeit be§

großen Königs burcf) feine eigene ^^^t na^gumeifen, borptun, ba^ feine

9f?egierung§form für bie öegentüart unmöglict) fei, nad)bem bie fran=

äöfifd)e 9fiet)oIution ha§> SSoI! äu^erlid) freigemacht ^obe. Sr mU geigen,

bo§ e§ öerfetjrt ift, au^ ben SSirbeln ber augenblidlid)en Sage fid) in

bie S5ergangenJ)eit f;inein§uöerfenfen, benn e§ gibt nur ben einen 2Seg

5ur 9ftettung Deutfd)Ianb^, j e b e n Wann be§ 33oI!e§ auf fic^ felbft

unb ouf bie SSürbe unb auf ba^ §ei( ber ! o m m e n b e n ^e^ten f)in=

gumeifen.

©0 rettete fic^ ?Irnbt, anberS al§ ©en^, au§ ber nieberbrücfenben

©egenmart ®eutfrf)Ianb§ mit ftar!em, fittlic^em 5Sertrauen in eine beffere

3u!unft; beffer, tneil eine neue ©rgie^ung größere 9D?enfrf)en gebilbet

liaben mürbe, bie ben gemaltigen ©ruft ber Ijeiligen ©ac^e ouf bie

eigenen ©d)ultern nal^men, foüten fie aui^ felbft barunter gufammen^

bred)en. ^m ^inblidf auf bie fcf)lr)ebif(i)en 53er^ältniffe mar feine ©tim=

mung bange unb trüb, ^m fianbe murf)fen bie 9f?eigungen für ^ran!=

reid) Don Sag ju Xag. ©eitbem fein treuer ©i^merin i^n üerlaffen

unb fi(^ auf feine §u§bQer ©üter äurüdgegogen ()atte, füllte er fic^ in

ööHiger „Dppofition mit Qexi unb 5D^enfcf)en", „faft erftarrt unb öer^

fteinert unter ben 9}?enf(i)en, mit benen er nmgel^en mu^te". ®ie Über-

fe^ung^arbeiten an bem ©efepui^e liefen bie ©eele unbefriebigt, er fa^

fid) gurüdgemorfen auf fid) felbft unb „fein eigene^ ©ebanfengrab, je

mef)r bie ©efüljle anberer, momit fie ha§' £eben empfinben, unb bie

^nfid)ten, momit fie bie ^^H meffen, ben meinigen feinbfelig finb".

^oä) 1815 fdirieb bie Gräfin Söil^elmine ©c^merin = ^utbu^, fie !^abe

feiten gmei 9D?enf^en gefe^en, bie, mie i^r ©ema^I unb ^rnbt, burd)

gleid)e Eraft unb ©efinnung fi(^ fo na^e ftanben unb oerftanben. Unb

menn fd)on im 3""^ 1807 feine Hoffnung auf bie gulünftige 3^eugeftal^

tung burd) ©i^meben einem öößigen 3?eräic^t ^Ia| gemad)t f)atte, unb

er fid) je^t inniger al§ je feinem beutfd)en ^ßaterlanbe oerbunben unb

gu if)m f)ingeäogen fü(;lte, fo I)atte p biefer SBanblung au^er ber ®r=

!enntni§ ber S^ermorrenl^eit ber norbifd)en ^ert;ältniffe unb ber 9J?ac^t=

14*
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[o[tgfcit (Scf)lpeben§ bic gegcnfeittge ^luSfprQC^e mit (5d)tt)ertn gelrt^ ha?i

iljrige beigetragen, ©obalb biefc auft)örtc, na^m bie STätigfeit ^tnbt§

0011 ber politifd^en 5lrbeit l^inmeg eine anbere 9\icf)tung. (Sie hiurbc be=

[ttmmt burd^ ben 3Ser!eJ)r in glüet anbeten angefel^enen Familien be§

fianbe§, ber be» ^^-rei^errn Otto 9!J?agnu§ Wimd gu ^hehx) am 9!JZaIare

unb be§ Dberften o. §eIoig.

5(rnbt loar ja fein ^rember im [c^mebijd^en Sanbe, al§ er am
§ipeiten SBei^nac^t§[eiertage 1806 bort lanbete. dia\^ fnüpften fi^ bie

SSegie^ungcn oon feinem früfieren ?tu[entIjoIte [;er mieber an. (£r ndf)m

§unöd)ft Quartier bei feinem Sanb^mannc ^arl S^Zernft, bem 1)ire!tor

be§ beutfdien Si)5eum§. tiefer, fotnie ein anberer :|)ommerfd)er ^ugenb=

freunb, ^rofeffor (5d)ilbener au§ ©reif^molb, ber bei ber gleic£)en Arbeit

bef(f)äftigt loar unb f|3äter, ein genauer Kenner ber norbifcf)en unb

beutf^en Üied^t^altertümer fotoie ein bemühter 5ßertreter be§ flaffifdjen

3beali§mu§, in ben oorpommerfdien Gebieten ben beutfd) = nationalen

®inl^eit§geban!en unter ^reu^en§ g-ül^rung ftet§ mannhaft oertrat, bil=

beten feinen täglid)en Umgang, ^n i^rem unb i^rer 33efannten frofiem

Greife mögen bie Sßeiu- unb Strinftieber eutftonben fein, bie 5trnbt in

biefen ^al^ren bid)tete ^); fie belegen fid) in benfelben Stimmungen lüie

bic @ebid)te ber ^afire 1802/03 für bie ©reif^toalber ©efeüfd^aft ber

öireifen, ber ja oud^ ©djilbener angef)örte. ^u biefen alten SSegie^ungen

gefeilten fic^ bann bie neuen, bie fid) für bie bid^terifd^e 3D^ufe ^rnbtS

fo förberlirf) erlpeifen füllten.

^er ^rei^err Wund, „ein SSilb norbifd^er Streue, aber UJte e^

treuen ??orbmenfd)en oft gel^t, faft gu f;eftig", beüeibete ba§ ?tmt eine§

DberfjDfmorfcE)an§. Sr blieb feinem Könige aud) nad) ber ^ataftropfie

treu unb folgte i^m in bie SSerbannung nad) SBaben. ©eine ^rau ©Ufa

Waxia, „oon beutfc^er unb fouftantinopolitanifc^er §er!unft", Wav bie

Stodjter be§ ^ommer§ieurate§ §ebbe ^u ©tod^olm. 1)ie gleiche ro^a=

liftifd)e (^efinnung unb bie bamit oerbunbene Abneigung gegen '*flapo=

leon bilbeten tüol^I ba§ erfte SD'iittel, ha§> 5Irnbt gu i^nen führte, ^ann
traten biefe :poIitifd)en SSe^iefiungen gurüdf, unb e§ mar balb ein reinem

frcunbfd)aftlic^e§ 33erJ)öItni§, ha^ if)n an beibe feffelte. ®ie frol^en

fiieber an ben SBirt geigen bie ^efteSftimmung, bie in bem §aufe

l^errfd^te, fobalb ber ^reunb §u ®afte meilte. 5ßon tieferem, ernfterem

©e^alt finb bie ®ebid)te, bie Glifa 9D?und gemibmet mürben ^). ^n
t^rem fd)ma(^en, oft Don Äran!f)eit ^eimgefud)ten Körper, ber fo manc^e^

*) 5«r. 63, 64, 79 in iSanb III ber 2«eignevfc^en STrabtauSgabe.

^ Sin ben gret^erm Tlmd ^x. 67 unb 89 , an (SUfa iWuncf 3lx. 62 , 65, 84, 101,

bgt. ba5u §. ü« eigner, Q. m. Slrnbt unb ^f^c^ibion, Gup^orion i8b. III, Bamberg 1896,

@. 758 ff.,
»0 bie Söejeic^nung „^|>c^ibion für SUfa unb grau b. ^clßig" erörtert h)irb.
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^al nur noc^ mit büntten, äerbre(^Iirf)en ^äben am £eben gu l^ängen

jdjien, tüol^nte ein frommer, narf) innen geinanbter ©inn, eine ^eQe,

frijrf)e ©eele. ©§ ift eine innige (5eelengemeinfcf)aft, bie fid) gmifdien

9}?ann unb ^-rou auftut, eine jener oon allem (5innlirf)en lo^gelöften

S^erbinbungen gtoifi^en beiben ®efrf)Iecf)tern, bie il;ren reinen Gf)ara!ter

bemafirt ^). SDiefe Oieinl^eit fpricEit au§ ben (^ebicf)ten an fie. ©o oft

SIrnbt in i^rer Sp'^äve meilt, fü^ft er fid^ au§ jener §ötte ber poIi=

tifd^en öffentlid)!eit, bie nur Ferren unb ^ned)te f(f)afft unb bulbet, in

ha^ ^eic^ ber menfc^Iid)en ^'reunbfrf)aft Derfe^t, ber reinen 9[)?enfd)Iid)==

feit. 3ine§ ©c^öne !ommt in iE)rer Umgebung gur S3Iüte unb (SntfoI=

tung, fie fül^rt ben 5D'?enf(f)en §inau§ au§ bem Sanbe ber 5ßergänglid)=

feit mit feinen unaufhörlichen SSanblungen aufmärt§ in jene SSelt, lüo

triebe unb ©lücffeligfeit mo^nen. Unb menn ber ^rü^Iing in§ 2onb

giefit, bann lüei^ ber ^reunb fie geborgen in ber ©tille ber S^Jatur, in

tneldje bie ^^alf^^eit unb ber S^eib ber SSelt nic^t ^ineingelangen fönnen.

§ier in bem abgefd^iebenen ©bebt) lebte fie i^rer SSelt, i^rem SD^anne,

il^rer Pflegetochter Sili, ber 5^id)te be§ ©atten, bie bei ii)nen erlogen

mürbe, unb il^rem einzigen ©oI)ne, ber 1809 geboren mürbe, aber nod^

in bemfelben ^a^re mieber ftarb. liefen beiben ^inbern ift t)a§, ^öft=

lidlfte gemibmet, rnaS bie bi(^terif(i)e ^u\e ?trnbt§ lt)äf)renb ber fd)lpe=

bifd)en ^al)xe gefd)affen ^at, bie „Dieime au§ einem ®ebetbu(i)e für gmei

fromme finber" ^). ©o oiel auc^ feine bi§^erigen ©d)riften mit reli=

giöfen fragen, mit ber ©ntfte^ung be§ (Sl^riftentum^ unb mit feiner Um=

manblung mäf)renb be§ 5[RitteIaIter§, mit ber SSebeutung ber 9ftefor=

mation unb ber 5ßernid)tung religiijfen £eben§ burcf) bie ?lufflärung fid)

befc^äftigen, immer l^anbelt e§ fid) um eine ^ritif be§ begebenen, um
eine ^arftetlung ber Sätigfeit beffen, mo§ biMjer gefd)ic^tlid) auf bem

religiöfen ©ebiete getüorben mor. §ier in biefen 9f?eimen offenbart fid^

äum erftenmal ber reine QueH ber religiöfen ^erfönlid)!eit ^IrnbtS

felbft. 2öa§ er J)ier gibt, ift fein Sefi^, unb e§ ift fein Sßegef)ren, i^n

meiter gu geben, i^n J^ineinäupflangen in bie ^inberfiergen unb bie

bergen fold^er, bie finblid) empfinben mie er felbft. ^m ^ßorbergrimb

feine§ religiöfen @rlebniffe§ fte^t ©ott, bie gemaltige 5!J?aj;eftät be§

©djö^fere, feine ?Iümirffamfeit unb Mgegenmart, feine Offenbarungen

in bem 2öecf)fel be§ Äo^mog unb in ben einzelnen 9D^enfd)en. 'Der

*S)id^ter fül)lt ben unüergänglic^en SSeftanbteil jener göttlid)en ^raft in

fic^ möd^tig, bie mit il;rer unenblid)en Siebe aüe gefctjaffenen SSerfe

burdjbringt unb meiterfü^rt. ®er d^riftlic^e ^ant§ei§mu§, jene§ ftarfe

^) ©ie^e au(^ Briefe an 5ßfV(^tbion, mtona 1819, ©. 9 ff.

*) 9Sgt. 2«ei§nerfd^e SluSgabe ber ©ebtc^te 53anb V, Stnm. su 265. 9?. gcfartS un=

Mtifc^e Sluggabe „(5. 2R. SlrnbtS geiftüc^e Skber", ®reif«h)alb 1910, enthält nic^t alte dläme.
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Witeinanbericben göttlicfien unb menf^Itd)cn (Sein§, üon bem ^aulu§

[agt: „ßr ift ittd)t ferne üon einem iegl{d)en unter nn§. ^enn in i^m

leben, ineben unb fiub mv" burcf)bringt feine ®eban!en, bie er in !inb=

Iid^=naine g-orm ju fleiben üerftef;!. SSo ha^ ®ebet §u ®ott em:|3or=

ftrebt unb fic^ emporfefjut, ift e§ feine SSangigfeit ber ©eele, fonbern

ba^' unerfi^üttertic^e "i^ertrauen auf bie (^üte ®otte§, bie alle^ trägt,

auf feine 2Bei§I)eit, bie audc) be§ (Sänger^ fo unbeftimmten Sauf in feinen

SS^eltenpIan eingefc^Ioffen l;at. 3" ®ott finben firf) §immel unb ©rbe,

Wien\ä) unb Sf^atur gu munberDoKer £)armonie gufammen, unb e§ ift

nur bie (5arf)e be§ SD^enfc^en, fie in feine SSelt be§ 2Biberfprud)e§ al§

eine Qoahe aufzunehmen, bie if)m üon bem ©d)öpfer oHer "Singe ge=

geben luirb. 9?ef)men iDir ju biefen geiftlic^en fiiebern nod) bie rei§en=

ben SSiegenlieber mit if)rem finnigen §umor unb it;rer für ^inber fo

üerftänblid}en leichten ©c^oIf^aftig!eit fiingu, bie offenbar gletd)fall§ für ba§

5)'(uncffcf)e .^au§ beftimmt iüaren, fo iDirb e§ üerftänblicf), trag ber 58er=

fe§r in i^m, bem fjeimatiofen, nad^ ber ^eimat fid) fe^nenben SD^anne

bebeutet Ijot. '^n ben 33riefen an ^ft)d)ibiDn über meiblic^e ©rgie^ung,

bie 1811 niebergefd)rieben mürben, flingen bie Unterhaltungen in bem

S}anbf)anfe gu ©bebt) mit Glifa 9J?und mieber, menn er fid) au§ bem

©türm ber :poIitifd)en Seibenfc^aften ber §auptftabt in if)re unb i^re§

5!}?anne§ ^reunbfi^oft ()ineingerettet l^atte. Unb al§ beibe 1811 üon

SSaben an^ auf if)rem ®ute 33ronb^f)agen bei ©tralfunb (Sinfe^r J)ielten,

ba founte er bem (hatten in feinem SöiHfomm äurufen:

„SBiUfommen, ^^rcunb, am beutfd^cn ©tranb!

SBiEfommen unter bcutfc^en ©tc^cn!

SBiUfommen! Qa% un§ ^crj unb §anb
3um alten Sunbe frö^Itd^ reichen!

©0 tomm unb rocil^e burc^ bein $crj

3)ic frembe f^Iur jum 23aterlanbe!

Sn ßeib unb ^Jreub, in i3uft unb ©c^merj

SBir galten feft bie alten Sanbe."

Ruberer S^Jatur rt)aren bie S3e5ief)ungen 5u bem §elüigfd)en ^aufe.

'31malie d. öelüig, eine 9?id)te ber (Stjorlotte ü. (Stein, mar unter \i)xem

5!)?äbc^ennamen 'älmalie ü. 3"i^t)ff eine befannte (Srfc^einung be§

2Beimarer £reife§ gemefen. ^ie Beurteilung if)re§ @eoid)te§ „"Die

©^meftern üon Segbo§" f)atte ®oetJ)e unb ©d)iller 1799 lange in il^rem

Sriefmec^fel befc^äftigt; fie gef)örte nad) bem fd)tie^Ii(^en Urteile ber

3t(tmeifter §u jenen 53ertretern be§ bi(^terifd)en 'Dilettantismus, beren

SBerfc ouS einem falfc^en ^ringip entfpringen unb beS^alb fc^tie^Iic^ im

ganzen fa(id) finb; fie fei, fo meinte ©d)ifler bereits ^füd '^ai)ve früher,

nic^t burd) ha^ ^erg, fonbern nur burc^ bie ^f)antafie jur '3)i(^tfunft
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gefommen unb mürbe be§f)alb tf)r Seben lang bamtt jptelen. ^bet ba^

beibe fie i)od) gefrf)ä^t {)abett, bemeift frf)OTt ba§ ^^t^^^ff^r ^ö§ fie i^ren

©d)ö^fungen entgegenbringen, bte emget;enbe Stritt!, bte fie an i^nen

ausüben. 1802 lernte fie ben Dberften unb ©eneralinfpeftor ber fc^tne^

bijrfjen ^Irtiflerie o. §elöig fennen, ber auf ber 9f?ürf!ef)r üon einer Sleife

burd^ Italien, (3)riecf)enlanb unb bie Sürfei in SBeimar §alt mod)te,

unb öer^eirotete fidf) mit i^m im näd)ften 3al;re. 5^ad^ bem 2^obe ber

9}?utter fiebelten if)re jüngeren ©rf)mefteru £uife unb Tlaxianm gleich-

fon§ nad) ©tocf^olm über, unb i^r §au§ bilbete mit feinen 9J?ufi!üor=

trägen unb 58orIefungen, mit ben Iänblici)en ^eften unb ben 2Baffer=

|3artien ben 97?ittel|)un!t ber äft^etifrf) feingebilbeten Siomantifer ber

fdimebifc^en §ouptftabt, §u ber and) ^rnbt, mie fpäter Q^neifenau, balb

©ingang fanb. ©d)on om 14. ^pril 1807 fonnte er feiner ^-reunbin

ß^arlotte ö. ^atf)en beridjten, bie ^elbig fei „eine liebe unb frö(;lic^e

beutfdie i^xau, gort, f|3rubelnb unb natürlid), mie eine ©aite flingenb

in ^reube unb £eib". ©emeinfame geiftige ^^tereffen fnüpften balb

engere S3anbe än3ifrf)en i^nen. ^u§ ber ©egentoort flogen il^re ©eelen

hinüber in ha^ £anb einer fc^önett ^Sorgeit mit i^ren naiüen ^reuben

unb i^ren ge^eimni^DoHen (3d)aubern, mit i^ren (Slfen unb 5'^ijen, i^ren

SBerg= unb SSalbgeiftern, i^rer SSalbromantif unb £iebe§Iuft. ©rnfte

©tubien, bereu ^Radiflänge no^ jafirgel^ntelang in bem Seben ^rnbt§

ir)iberf)anen, führten fie §u ber (Srforfrfjung alter ©agen unb 58oIf§=

lieber, ©o muc^§ bie gegenfeitige Steigung burrf)au§ auf romantifdiem

58oben auf, fie mar ein notmenbiger innerer gufairimenffang gmeter

9}?enf(^en, bereu geiftiger ©d)affen§brang eine beiben gemeinfame 2öen=

bung genommen fiatte. 5Iuc^ bei ©lifa 5[Runc! tvav eine foId)e Har-

monie oorf)anben, aber fie grünbete fic^ auf bie gleid)e ^nfrfjauung jener

großen fittlid)en ©emolten, bie unfer £eben bef)errfc^en, be§ SSaterlanbe^,

ber 9f?eIigion. ©o mürbe fie gu einer ^^-reunbfc^aft, bereu (Srnft felbft in

bem dii)t)tl)mu§> ber £ieber an fie beutlii^ gutage tritt. §ier mar e§

bie über 3f?oum unb 3^it, über bie SSerf)öItniffe ^inau§ fpielenbe ^l^an=

tafie, bie Wann unb SBeib fo na^^ gueinanber füJ)rte, unb in i^rer Un=

enbIicE)feit mirb bie Siebe geboren. ©d)on ein Sieb au§ bem ^a^re

1807 offenbart beutlid) bie .^eräenSneigung, meiere ber ®i(^ter gu 3lmalie

gefaxt ^at, mö^renb ber ®atte auf S3eruf§gefd)äften abmefenb mar. (£§

ift gefd)rieben, um bie ^ebenfen äu befd)mid)tigen, bie in i^rer ©eele

aufgeftiegen finb, unb nur menn ber ^immel fein (S^efe^, bie Siebe, t)cr=

bammen borf, bann foll auct) fie if)re Siebe üerbammen; ber f)ö(f)fte ®eift

mirb einft and) i^rer beiber ©c^idfal Iid)ten, aber fein ©eift mirb nirf)t

a\§> ein furc^tboreg Urteil auf fie ^ernieberfaCen. ^lud) bie übrigen Sie=

ber on ^fi^cEjibion — fie finb aUe an ^malie gerichtet — oerraten bie
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Siebe, bie ^rnbt ^u bcr gctftrcid)en ®m|)fängerin gefönt l^at ^). ©ie ift

Selltno, ber jpielenbe 5I>ogeI, bcr G:inIaJ5 begel^rt; 3?öglem imb (5onnen=

[tral)l, Sepl)i)r ber SBinb unb ®d)o ber SStberl^att finb nic^t \o flinfe

®ejellen al§ ber £iebe§gru^, ben er i^r fenben min. ^n ber (Srinne=

rung an [ie erfd)einen if)m bie vergangenen '^af)v^ freunblid), lieb unb

^olb. ?rber nur in ben ©ebic^ten flingt fie tuieber. 9?irgenb§ tüeifen

S3riefe ober ?Iufäeic^uungen f:päterer ^e'xt auf bie engen S3e§ief)ungen lf)in,

bie il^n einft an Slmalie 3^^o|f gefefjelt I;aben. Ratten beibe üiel=^

leirfjt, rt)ie ©cfiiller e§ öon if;ren ^irfjtungen meint, l)kv nur bie ^Ijan-

tajle jpielen lafjen, \o baf^ ber jcE)lDere ©ruft if)nen nid)t gum S3en)u^t=

fein !om, ober l^ot oielleid^t eine ^ata[tro|)l;e gu ber ^uflöfung ber S3e=

äiel;ungen gefüf)rt? — 2Bir üermögen e§ nici)t gu entfdjeiben. ?II§

Slmalie 1810 il^rer ©efunbl^eit tüegen nac^ ®eut[d)Ianb gurüdffelirte unb

if)r §eim in SSerlin auffdjiug, mo ?Irnbt§ ^reunbe, unter anberen auc^

©neifenau, hk olten S3e§ie^ungen aufnef)men, t)erfd)tt)inbet fie au§ feinem

©efid)t§!reife. ^ein SSillfommen fd)allte il;r entgegen ipie ber 3J?unct=

fd^en ^amilie, al§ fie bo§ urf^rünglid^e ^ßaterlanb toieber auffu(^te unb

al§ aud) il^r ®atte nad^ ber (Sinüerleibung 9^euoor:j3ommern§ in preu^ifdje

®ienfte getreten lüor.

®em (Sinfluffe beiber grauen, ber (Slifa Tlund unb ber ?lmalie

^eloig, berban!en gtoei 'J)ramen 5Irnbt§ il^re (Sntftef)ung, bie er rt)äf)=

renb ber fd)it)ebifd)en ^a^re gefc^offen, „®ie ©eifter im SBalbe" unb

„©cipio bella 'Hoxve". „1)ie Q^eifter im SSalbe", ein bramotifc^eg greu=

benfpiel, tpurben im grül^iaF)r 1808 gefc^rieben. S§ faßt gang in ben

^beenfreiö, in bem 5tmalie n. §elbig lebte, e§ tüxxh beüöüert öon (Slfen

unb SSalbjungfrauen, SSerggeiftern unb §ejen, bie oüe im ^ienfte ber

Grifönigin ftef)en. ^er ©id)ter fütjrt bie §önblung flar unb fid)er burd^.

^mei £iebe§paare, bie fd)lrere ©rfjidtfale, 9f?aub unb ^rieg, getrennt

f)aben, finben im Saufe be§ ©tüdfe§ einanber mieber; um beibe, SSalter

ö. ©reifenftein unb SJ^aria, bie öon if)rem SSater, bem (Sinfiebler be§

^ramo§, bem ^lofter getpei^t, aber üon il^rem beliebten entführt War,

Siobert, ber ^äger SBoIterg, unb flaro, bie SToditer be§ f^örfterg SSeit,

raufen fid) bie übrigen föeftalten unb merben burc^ fie beftimmt. 2Bie

bie ©eifter be§ SBalbeg treue Siebe unterftü|en, bem ®uten gum ©iege

t)er;^elfen, fo fämpfen fie gegen bo§ S3öfe; unb \ia§> SBiJfe, ba§ in bem

©tüde neben jener ^auptljanblnng |)erföntid) bargeftetlt loirb, ift bie

romantifc^e 3:änbelei mit ber Siebe, ba^ SSerlangen arifto!ratifd)er unb

gelehrter Greife, mit fü^em Äinberlraljn gu f|)ielen, bie §eitig!eit ber

») 3n ber SWeiSnerfc^en STuSgaBc S3b. IH, 5Wr. 68, 80, 83, 96, 108
;
aum XiH trugen

fte jucrft anbete Sötbmungen: „an ?aibton, an SKcHina, an SDkt^ilbiS", unter bcnen ftd^

Slmalie »erbtrgt; an i^re ©c^weftem fmb S^ir. 69 unb 86 gerichtet.
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Siebe bem imiD empfinbenben 2Beibe au^gureben, bie üor ber ©ünbe

gitternbe lln[d)ulb 511 üernidjten. ©0 laffen firf) I;ier §11 bem erften hva=

matifc^en 33er[ud)e ^rnbtg, bem „«Storche unb feiner ^^amiüe" S3e=

§ief)ungen fierftellert, unb e§ ift angune^men, ha'^ biefe Partien ein=

gefIod)ten finb, um feine eigene ^ergenSneigung §u 3Imatie, DieIIeicE)t if)r

felbft gegenüber, in einem anberen £id)te erfd)einen gu laffen. "Jlber fo

fel^r ber Aufbau be§ ©tüdfeS unb feine §anblung ben tec£)nifc^en ^n=

forberungen eine§ bramatifdien ^-reubcnfpielg, eine§ OeIegen^eit§f|jieIe§

entfpred)en mögen, fo menig genügen bie ^erfonen bem ftrengeren ^oftu=

late eine§ ®rama§. ^eine öon i^nen gelangt gu einer mirflid) greifbaren,

djarafteriftifc^en ^^i'^iöibnalitöt; e§ finb ^-iguren, feine ^erfönlid)!eiten,

bie üor bem £efer auftreten, ^er SBert be§ ©türfeö liegt barum aud^

f(f)Iie^Iid) nid)t in ber §anblung, fonbern in ben Ii)rifcf)en ^Beigaben, bie

in fie T^ineingefloc^ten finb. Die fd)Iid)ten £iebe§Iieber „^Sillfommen

fü^e grau S^odjtigoII", „?tuf! auf! gum grünen 2BaIb!", „SBonn ber

^fu! fingt", Hingen in il^rem STone an SBalter öon ber 5ßogeIn)eibe an,

bie finblid^en Sieber „3J?arienn)ürm(i)en flieg toeg!" unb „2Bo ift ber

üeine ^a!ob geblieben?" fomie ba§> fdjtnermütige Sieb „9}?utter ber

frommen, i^eil'ge SD^aria" reif)en fic^ ebenbürtig ben 3^eimen au§ einem

©ebetbud)e an, unb ber ©c^öpfer l^atte ba§ rid)tige SSelon^tfein öon

il^rem SBerte, menn er fie feiner ®ebi(f)tfammlung einoerleibte, beöor

ha§> gange ©tücf 1818 in ben „Erinnerungen au§ Odjföeben" erfcEjien.

®iefe Erinnerungen mürben bem grei^errn 9J?uncf getoibmet. 1)ie S3e=

giel^ungen gu ^malia §eIoig maren eine ©pifobe, bie auf ber g-Iud^t

be§ Seben§ entftanben mar unb in i§r auc^ tt)ieber il^ren Untergang fanb.

5ln ber gleid)en ©teEe öeröffentlic^te 3trnbt ba§> gleite ©tüd, „©cipio

beKa Sorre", ba§ ein ^a^v fpöter al§> bie „(Seifter im Söalbe", im ^5rüf)=

ja^r 1809, öerfa^t mürbe. 'DiefeS 3;:rauerfpiel, ha§> in $ßerbinbung mit

SSorgängen au§ ber ®efd)id)te ^ifa§ ben Untergang be§ ^of)enftaufifd)en

©efd)Ie(^te§ bel;anbelt, fnü^ft nnöerlennbar an (Sd)iCer§ romantif(i)e

©d)icifal§tragöbie „'J)ie SSraut öon S!}?effina" an, aber ber gange SSor^

murf ift gemilbert, au§> ber furdjtboren §ö^e be§ infolge ber (Sd)ulb

fid^ unabänberlic^ öoKgieljenben ©d^icffal§ ]^erau§geI)oben unb in bie

fleinere ©:pl^äre be§ Kampfes ber ^erfönlid)!eit, be§ dai^öviov unb be§

daifiiov in i§r, {jineingefteüt. ^n ben SBorten ©ci|)io§:

„Sd^ &in nur eng, unb aüt§ roiCt mein §crä

^n mid^ i^inetn jur eigenen Xiefe jie^n"

liegt feine S^ragi! befc^Ioffen, benn er öermag e§ nicEjt, ha^ daifionov,

nad) 5Irnbtfcf)er ^Inffaffung bo§ öon ber ©efi^ic^te f)er auf i^n Über=

gegangene, gu überminben, er erfti(i)t ben g^reunb unb S3ruber, ber mit

if)m um ^uUa mirbt, unb fie felbft fudit im ^rno if)r füJ)Ie§ ©rab,
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fobalb ]'ie öernimmt, ha§' if)r (beliebter ©cipio am ©arge 9?obert§ öon

©alerno fiel) ben Sob gegeben f;at. XaQ unb ©tuitbe, ba allen burd)

Sörnno, ben ^Tbt Don Gamalboli, nad) ber S3e[timmung ber 9}?utter ba^^

®el;cimni§ aufgeflärt unb aHeS ^um ©uten gemonbt merben follte, bringt

bem ©efrf)Icd)te ber §Dr)en[tanfen burd^ bie (Srf)nlb ber 3?äter an ben

Sdiulblofen ben Untergang, ^ie öejrf)id)te erlueift fid) [tär!er al§ bie

^^er[önlid)feit.

®er „©cipio hcUa 2orre" ift ber le^te bramotifrf)e 5?erfud), ben ^rnbt

unternommen Ijat. "Der SBurf ift nic^t beffer gelungen al§ bie früf)eren.

®er i5ort]ci)ritt ber ^anblung toirb [tarf beeinträd)tigt burc^ bie Sang*

atmig!eit ber Unterrebungen, bie ^erjonen finb fc^ematifd), bie ©prad)e

be§ "Siditer^ unb feine ^ormengebung reid)en für ben mannigfaltigen

2öerf)fel ber ©jenen unb ^arfteflnngcn nid)t au§, bie ha^ ©d)aufpiel

»erlangt, ©obalb jebod^ bie It)rifd)e SBeife erüingt mie in ben fiiebern

„^d) finge ein Siebel, fu^I^ei^a! jud)I}ei!" „Unb bie ©cnne mad)te ben

meiten diitt", ift er ber SDJeifter be^ STone^. ^ür if)n felbft gelten bie

feilen, bie ber treue knappe ^erranbo fingt:

„2a§ flingcn, roaS flinget, Ia§ weisen, rva§ roe^t,

S)u roei§t ja nid^t, roannen, rool^tn ba% e§ gcl^t.

®er SBogcI ntu^ fingen, ba§ £üft(f)cn mu§ roel^n;

S)o(f) frage nic^t, ob fie bie ßlänge ücrftc^^n." —

®amit erfd)ö|)fen fic^ bie 5Irbeiten, bie ben fd)n)ebifd)en ^^eunbe^^

freifen '2lrnbt§ it)re (Sntfte^ung Derbanfen, ni(^t. (Sd)Dn bie beiben

Dramen Derraten in i^ren 3iifommenf)ängen mit ber Sfiomantif bie

ernften ©tubien unb 33eobad)tungen, bie if)r 3?erfaffer nad) mie öor ben

Senbenjen be^ geiftigen 2eben§ gumanbte. ©ie offenbaren fic^ nod) beut=

lieber in brei anberen SBerfen, bie 1807 unb 1808 öerfa^t, aber gleid)=

faQ§ erft Deröffent(id)t tourben, aB er bereite nad) 'J)eutfd)Ianb äurücf=

gefeiert tvar, \a gum 2^eil ju feinen Sebgeiten ungebrudt geblieben finb:

bem äipeiten 2ei[ ber SSriefe an ^reunbe, ben Fragmenten über Seben

unb ^unft, ber Ginleitung ju f)iftDrifd)en ß^ara!terfd)ilberungen.

"Der gmeite Xeil ber Briefe an greunbe mar an d^riftion (Sl^ren^

frieb o. SSeigel gerid)tet, mit bem ^rnbt äuletjt ben ©ommer 1806 in

©tralfunb oerlebt ^atte. SSeigel blieb 5unä(^ft I)ier, unb n)ä^renb be§

©ommerö 1807 ftanben beibe in einem regen 93rieftt)ed)fel, bi§ ber £eib=

mebifu§ be§ ^önigg in ©tocff)oIm fein ^mt antrat unb fo mieber mit

bem ©enoffen ber 3"9enbtage oerbunben mürbe. ?lu§ bem ßlenb unb

ber Steinzeit ber ß^it unb ber 3^^t96noff6" retten fid) beibe in bie

Jage ber ^inbf)eit, unb ?lrnbt unternimmt e§ nur, bem f^reunbe bie

Hoffnungen unb Xräume ber eigenen ^ugenbgeit bargulegen; e§ finb

ßrää^Iungen, bie gu ben fo Diel fpäter »erfaßten „(Erinnerungen" eine
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bebeut[ome (Srgängung btiben. S3etben fcljlt „ba^ 2ehcn jelbft, ober

öoEe§, freie? ®Qfem§gefüf)I aB bc§ £eben§ ]^öd)[ter Qwcd", aber iia^

innige 3it[^^^"^^tt*T'0(i)fen ber Arbeit unb be§ ©enuffeg joll ben ©r=

matteten immer tüieber bte "^reube emiger Xätigfeit geben, jener jj^ötig=

!eit, meld)e ben ®enu^ nid)t unrul;igen ^er^eng in ber ^erne unb in

ber ?lu^enlDeIt, fonbern in ber ©egenmart, in ber inneren ^reube

finbet, meiere imftanbe i[t, be§ eigenen £eben§ megen ben gefell[d)aft=

lidjen Umgang mit feinen 'Slnfprüdien unb Wffeftationen, feinen (Sitelfeiten

unb £unftftücfen aufzugeben unb fid) äurücfgugietjen auf bie unmittelbare

©rö^e ber alten ©riedien, §an§ <Baä)^' unb 9J?artin £utf)er§, unb auf

bie ftiEe Sinfalt be§ eigenen §aufe§, ber "gamilie. ^In biefem fünfte

fe^t offenbar für ben ^riefmed)fel bie S3ebeutung ber beiben ^-rauen ein,

bie ^Irnbt in jenen ^^'^i'^^i befonberg na^c ftanben, ber ^Imalie S^'^off

unb ber ©lifa 9}?und, benn nun enttüidelt er gum erften WaU ba§ 5ßer=

]^öltn{§ 5mifrf)en ^'JJann unb SSeib, ha§> anä) in ben „Fragmenten über

£eben unb S!unft" berührt unb bann f^äter in „^^ft)rf)ibion" für bie ®egen=

mart au^füfirlic^ be^onbelt tüirb, roö^renb i^ier bie gefd)i(f)tlid)en "£)ar=

legungen einen meiten D^aum einnehmen. SSie in htn „©eiftern im

SBalbe", fo menbet er fid) and) in ben SSriefen gegen bie SSergerrung

be§ 3?erljältniffe§ 5toifd)en ben beiben @efd)Ied)tern burd) bie moberne

9f{omanti!, gegen bie „^infelei unb ^fferei ber 9[Ränner, bie 5Ilbern=

l^eit unb bie (Sm|)finbelei ber SBeiber". dagegen fjat bie eigentlidje S3e=

ftimmung be§ 2öeibe§ §um 9J?anne bie urfprünglid)e Sf^omontif — 5lrnbt

nennt e§ ha§> (Sf^riftlic^^^Homantifdie — erft gur Geltung gebradjt. ^er

Tlann lernt fein, lDÖf)renb ha§' SSeib ift: ou§ biefem (Segenfa| ergibt

fid) bie oerfdjiebenartige ©rjieljung ber Öefc^Iec^ter unb if)re gegeufeitige

©tellung. S^eibe bebürfen einonber, um fid) gum tüa^ren 5[)^enfd)en gu

ODÜenben, um au§> giüei falben Seben ein ganzes §u mad)en. ^ene Siebe

foll fie einigen, „Wo ha§> SSeib in bem SJJanne bie ftor!e unb fefte ®e=

ftalt einer gefd)Ioffenen SSelt fie^t, unb wo ber oerebelte 5!J?ann ba§

3cirte unb ©pielenbe im Söeibe aU etlra^ ©öttlid)e§ unb Überirbifd)e§

anbetet, wa§> e§ ift". ©o mirb i^r Seben in eine ^raft unb in eine

Sinfalt §ufommenf[ie^en al§ bie einzige göttlid)e ^l^ugenb, bie ber ©terb=

Iid)e erreid)en !anu. 9Iu§ einer foId)en 3^i"erlid)!eit ber (SJ)e lüirb ein

neueg ®efd)Ied)t i^eroorgeljen, ftar! in ber ©infalt unb l^eilig in feiner

^raft. 2öenn ^Irnbt in ben ^^^^^^G^^^nten über Seben unb ^unft bie

9^egation auffteüte: „SBer guerft bo§ SSort au§fpra(^: beibe — Tlann

unb SSeib — f)aben gleid)e 9f?ed)te unb ^flid)ten, ber f^rod) bie größte

5f^orrf)eit ou§", fo gibt er f)ier bie Sejafjuug: au§ ber 5Serfc^ieben^eit

ber beiben @efd)Ied)ter in Anlage unb S3eftimmung toirb bie §ormonie

be§ 9Kenf(^en unb be§ £eben§ geboren.
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^ie „'J-ragmente über Seben UTtb £un[t" maren al§ Einleitung gu

ben 5lrbeiten be§ id)lnebifd^en SSiticfelmann, be§ 5lbmiral§ ©rafen ^arl

^lugiift Gf)ren§Därb gebockt, bie ?Irnbt überje^te unb ^erau^gugeben be=

abficfittgte ^). <Sd)Dn in ben ^o^ren 1780 bi§ 1782 fjatte ber ®raf eine

Steife nac^ Italien unternommen unb mar al§ begcifterter SSeref)rer ber

?lntife 5urücfgefe^rt. 1786 erfdiienen, obmofjl er 1784 al§ Dberabmiral

an bie <Bpi^e be§ ©eemefen§ getreten mar, feine beiben grunbtegenben

2Ber!e: „Resa tili Italien" unb „De fria konstens philosophie", bie

^^^iIofopf)ie ber freien fünfte. 1789 trat er üon feinem Soften äurücf,

mürbe aber bonn nad) bem 2obe ®uftat)§ III. 1792 nocE) einmal gur

Seitung ber flotte berufen, ber er noc^ ^mei ^o-^^^" mieber entfagte,

um fid^ gan^ bem ©tubium ber 9^aturmiffenfd)aften unb ber fünft gu

mibmen. Mein bereits im ^al;re 1800 ri^ if)n in ber 33Iüte feiner

SDconneSjal^re — er mar erft 55 ^ai^re alt — ber %ob au§ einem

arbeit§reicf)en 2ehen i^inmeg. (Seine '2Infd)auungen [tauben gu ben ba=

mal§ in (Sc^meben Ijerrfd^enben äft^etif^=fünft(erifd)en Stimmungen, bie

gang öon ^ran!reid) beeinflußt mürben, in fd)arfem Söiberfprud). %\e

flaffifc^e SSilbung unb bie SSegeifterung für bie !Iaffifd)e fünft f)atten

feinen ©cgenfa^ gegen bie moberne fünft fo beutlic^ offenbart, 'oa'^ man

if)n al§> Sonberling in feiner §eimat üerfpottete. (S§ ift lein gerin=

gerer al§> 5Irnbt, ber guerft (£f)ren§öärb§ S3ebeutuug erfannte unb in

ben ®reif§malber 3SorIefungeiT feine 3uprer ouf i^n l^inmieS. ^n ber

„Ginleitung gu l^iftorifrfjen (SEjarafterfd)i[berungen" fe^te er i^m ba§

erfte mürbige Iiterarifd)e "Dentmal al§ einem 5[Ranne, „ber mit ber

innigften (5e^nfud)t unb ber gläubigften Xreue bie 2BaI)r^eit gefuc^t f)at",

ber alle§ (Sitle be§ S^otionalen unb be§ ^erfönlid)en üerfdimeigenb nid)t

mef)r fc^einen miH al§ er mirflid) ift. Sieben bem lQrifcf)en, aügeit frö^=

liefen unb allzeit genügfamen ;3i^pTOt)ifatoren 6arl 5[Rid)aeI Seümann

mit feiner regen (Sinbilbung§!raft unb feiner DoIf§tümnd)=natürIid)en

?{u§brucf§meife, ber feine 2Bein= unb £iebe§Iieber, feine ünblid^en

^b^Hen unb feine t)on norbifc^en ©Ifen unb ©eiftern belebten ^offen

glei^ in 5[)cufif fe|te unb auf ber 2oute ober §arfe fetbft oortrug, galt

i^m ber tatenfroI)e unb flaffifc^ ftrenge ©^renSüärb al§ einer ber §eroen

fdimebifc^er fünft unb al§ Interpret be§ fcf)mebifd)en 6^arafter§. '2)ie

SSefanntf^aft mit ben 2Ber!en beiber fünftler I)atte er bereite im SSer=

laufe feinet erften fdjmebifc^en Mfentf)alte§ gemad)t, je^t üertiefte er

feine fenntniS in bem Umgange mit ?tmalie 3"^^off, unb er über=

fe^te bie beiben ^ouptarbeiten in§ "Deutfdie, um fie aud^ feinen 2anb§=

*) Sie gi^agmentc fmb gum erften Ttak, mit einer (Sinleitung berfel^en, l^erauSgegeBen

»on $. SKeiSnet in fccr 2)euti^en SRctouc 1898.
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Icuten gugäiiglirf) ^u machen. 2öq§ bie 5ßeröffentli^ung öer^inbert l^at,

miffen h)tr nidjt; aurf) bie ßinleitimg blieb SDIanuffri^t, unb er[t ben

legten ^a^ren be§ öerfloffenen ^a^r^unbertS blieb e§ öorbe^olten, jie

bem beutfc^en S^olfe sugänglid^ gu ma^en al§ ein n^eitere^ 3^^^^" ^^'

für, mie tuenig fein S?erfa[fer, ben üiele f)eute at^ einen G^auoiniften

ärgfter ©orte tjinäuftellen fid) bemühen, jemals in biefe ©acfgafje \\6)

öerlaufen f)at.

1)te Fragmente über Seben unb ^un[t tt)urben im 3af)re 1808

niebergejrfjrieben, aber bie ©ebanfen unb ^nfd)auungen, bie in il^nen

niebergelegt finb, reid)en in eine ireit früf)ere ^eriobe §urücf. (5ie ge^en

oon bem ®egenjo^e 5lx)ijd)en antifer unb moberner ^unft au^, 5tt)if^en

antifem unb mobernem Seben, üon Xat[ad)en, bie bem SSerfafjer juerft

aü\ feiner D^eife in ben ^a^ren 1798/99, bann in feinen 2BeItanfc^au=

ung§fcf)riften unb im 3SerIaufe feiner anbauernben S3efd)äftigung mit ber

flaffifrf)en Siteratur gum SSemu^tfein ge!ommen njaren unb if;n bur(^

fein gangeS Seben begleitet l^aben. "©er 9[Renf(^ be§ flaffif(^en ?IIter=

tum§ lebte noiö, ber moberne 9J?enfcE) lebt fpefulatio. 5lu§ biefem

2Biberf^rud)e be§ 2eben§ ergeben fid) für ^rnbt bie beiben ®egenfä|e

in ber ^unft, bie burc^ ha^ (Sl^riftentum l^ineingetragen n)urben: bie

olte ^unft freute fid) an ber "Darftettung be§ bloßen £eben§, bie neue

mu^ fid) be§ S3en)u^tfein§ be§ Seben§ freuen; bie alte ^unft ftrebte, ba§

(Einzelne aügemetn gu machen, bie neue, in bem Mgemeinen bie ^l^t)fio=

gnomie be§ ©inäelnen gu geigen, „ben SlJtenfd^en in bem SÜU aB einen

Seil ber ®ottf)eit fid) mitfüf)Ien gu laffen". ®ie neue £unft na\)m ifiren

Einfang in ^t^^^ß^^f ^^^^ ^^^^ biefeS Sanb Don ber ^Reformation un=

berül^rt blieb, fd)ob ft(^ in ber ^olgegeit biefe genjaltige SSemegung tt)ie

eine ©c^eibetoanb glr)ifd)en ber italienif(^en ^unft, in ber fid) ha^ f)albe

§eibentum, ber finnli(^=fünbige ©enu^ ber SBelt, mit d)riftlid)er @eiftig=

feit mifd)te, unb ber nieberlönbifd)==beutfd)en ^unft, bie ben ©inn be§

®uten im S^riftentum unb be§ naiben=üoIBtümIid)en ©Iemente§ bar=

gufteüen mu^te. ®em ^^iebergange be§ religiöÄ^geiftigen 2eben§ folgte

and) ber Df^ücfgong ber ^unft, unb gleich feinem 3?orbilbe (S^renSDärb

rt)ei^ aud) SIrnbt mit ber frangöfifd)en ^unft ber reinen ®eiftig!eit, ber

?tuf!Iärung nid)t§ angufongen; fie ift für ifin „mager unb fünblic^", i^r

©lang unrein; e§ entftel^t bie fentimentale ^unft, n)eil ber SSerftanb fic^

anmaßte, ^e^^J^'^euter unb '5)oImetfd)er ber (Smpfinbung gu fein, unb

fie I)ielt üon ^^ranfreid) au§ i^ren ©iegeSgug über gang S^orbenropa.

•Die alte beutfd)e ^unft, bie SD^eifterfinger unb ^an§ ©o(^§, ^olbein

unb "Sürer, bie 9?ieberlänber, 9[Rartin Sutfier !ommen bem 9^aiöen, ber

innigften unb unöerlierbarften SSa^rl^eit am näc^ften. ^^nen gleid^t

auc^ ©oet^e in feinen jungen ^o^ren; f^äter „fd)eint er gutoeilen älter
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al§ aücy ®cutfrf)c, siüncilen jünger a\§> aUe 3u!unft; e§ i[t em ^ropf;eten=

geift, non luclc^em man nid)t fogen !ann, moljer nod) rt)oI;tn. 1)od)

fönnen bie '2)eutj(i)en ftd) etoa^ einbilben, bafs er unter i^nen geboren

irarb". £un[t nnb Seben merben etn§ in bem ©ittü^en, benn bie

ebel[te £un[t i[t gut fein unb ha^ ©ute tun. ©olange für ben 9}(en=^

fd^en bie ^unft nur ben ©egenfo^ gegen bie einfältige ©rfinbung ber

Statur bebeutet, unb fo lange fie e§ nid)t vermögen, beibe al§ gegebene

SBirflic^feit unb menfc^Iitfie Gmpfinbung burrf) bie eigene %ai in §ar=

monie miteinanber 5U fe^eu, luirb bie S^unft nid)t jene üerfeinerte ©eiftig=

fett öon \iä) abftreifen !önnen, bie ha§> eingelernte für angeboren, Xalente

für ben ©eniue ber Selbftoffeubornng Ijält.

3n bem gleid)en 9}?a^e, mt bie „i^rctgniente über £eben unb ^unft"

mit ben frül;eren SIrbeiten '2lrnbt§ ^ufammculjängen, tut e§ aud) bie

„(Einleitung gu l^iftorifc^en ©l^arafterjc^ifberungen". ^n ben brei

©emeftern bc§ 2Binter§ 1804/05, ber ©ommer 1805 unb 1806 Iiielt er

5?orIefungcn über I)iftori]d)e Gfjaroftere in bem 5.^er^ältniö gu il;rem

3eitalter unb 5U iJ)rem 5?Dlfe, unb in ber 5ßorrebe gu bem SBuc^e ^ei^t

e§ ouÄbrüdlirf), iia'^ fein ^nfjalt auf fie gurüdgelje. "Der ©ommer 1808

jai^ il^n bann längere 3^^^ ä^ £umla bei feinem alten ^reunbe ^arl

ö. 5Rofen[tein, bem SSifcfiofe Don öftergotf)Ianb. 9lu§ Unterfjaltungen mit

i§m unb feiner ^-rau, benen ba§> $8ud) f|3äter al§ eine „Erinnerung lieber

S3ergangenl}eit" gemibmet war, entftanb rtof)! ber ©eban!e gur 9^ieber=

fc^rift; fie mürbe gu ©tocff)oIm am 21. Dftober 1808 oollenbet; bie

SIrbeit tüor ein £inb ber „traurigen 3}?ufe", bie i^m ha§> Unglücf feinet

53aterlanbe§ gab. ®ie in il)v erörterten Probleme finb !D§mopotitifd)==

I;iftorifd)er ipie ^oIitifd)=nationoIer Statur, offenboren alfo bie Senbeuäen,

benen ber 53erfaffer auc^ in ben frül^eren ©c^riften narf)gegangen tvax.

^n feinen ^h^^n über bie ^öd)fte f)iftorif(i)e ?Infid)t ber <Bpxa&)t

f)atte 5trnbt in engem ?tnf(f)Iuffe an §erber e§ üerfuc^t, bie (Sprad)e in

if)rer 58ebingt^eit burrf) ben ^omplej ber |)f)t)fifd)en unb pft)c^ifcf)cn Um=

gebung, in ber fie ba^^ Tliittl gur menfrf)Iirf)en 5Serftäubigung btibet,

§u erfaffen, fie al§ ha^ geiftige Seben gu begreifen, in bem ha^ Gl^ara!^

teriftifdie be§ ^limag unb ber Station gum ^tuSbrud !ommt. 9^un tüixb

bxefe§ Problem erweitert, ouf ben Sträger ber ©:prad^e, ben 9}?enfrf)en

au§gebe^nt, unb e§ ergibt ficE) bie i^i^age, ob bie 5[J?enfcf)en gI§ 5[)?affen,

bie auf einem gleictjartigen Sf^ioeau ftef)en, unb al§ fingulöre, grofee (Sr=

frfjeinungen, bie ficf) über bie 9J?offen al§ füljrenbe Organe erljeben, in

gleici)er SBeife Don einer pft)(i)0 = p^t)fifci)en 9?otmenbigfeit bebingt finb

ober ob fiel) in if)nen etma§ offenbart, ha^ a\^ etmaS ^n^^^^Ö^^^cfie?,

al^ etmaö Unabf)ängige?, aB etft)o§ fööttIicE)=j5reie§ Don ber 33ergangen=

l^eit über bie ©egenmart gu einer unenbIicE)en ^u^unft burd) bie Tlmi^j^
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F)cit frf)reitet, unb ob firf) baraiie bic 5[RögIi(^feit ergibt, bieje§ ©mige

in ifjiien §u fef)en unb bem lebenben (5)efcf)Iecf)te in einzelnen ®e[talten

gleid)fam Icbenbig eingubilbcn. 5lber inbcm er \o ba§> Problem t>er=

tieft unb erweitert, frf)rän!t er e§ bod) ^ugleid) lüieber ein, meil e§ für

if;n eine feftfteljenbe -latfadjc bebeutet, bajs bie 5[J?affen, bie getT)öt;n=

Ii(f)en 5J(enfrf)en mit i^ren natürlichen 33ebürfniffen in ba^ (5^ao§ blin=

ber 3iif^üig!eiten Iiineingetnorfen finb, ba^ fie felbft aB ein S^'iaU

unter ber ftrengen §errf(i)aft beg 9?atnrgefe|e§ ftefien. Gr orf)tet barum

in feinen 5sorIefungen nur auf foI4e SDIänner, bie oB Oieprnfentanten

eine§ ganzen 33Dl!e§, ol§ Interpreten eine§ gangen ^^^tolter^ gelten

fönncn. "Damit finbet für il)n ha?> Problem ber gefrf)i(^tli(^en ©nttüicf=

lung feine Söfung in ber eigentümlid)en (Stellung be§ ^"'^iD^'^u'^ö^^f

be§ ^iftorifd)en ßf)ara!ters, in ber 9[RögIi(i)!eit, ben großen 50^enfc^en

a\§> ben ©ott in ber Statur, al§ ha^^ ert)ige (Gültige nad) bem ©inne be§

!Iaffifd)en 3tltertums in ©infalt unb traft f)in§uftellen.

"Der !inblid)=glücflid)e SDtenfd), ber 9[Renf(^, rt)eld}er mit 5ßerftanb

unb §eiterfeit Suft unb Unluft be§ £eben§ fü^lt unb erträgt, fief)t in

ber 5^atur unb if)ren 2Be(f)feIn louter Übereinftimmung; feine traft

geljt berloren, nici)t ber geringfte ©toff bleibt unbenu^t. 1)ie Sf^atur

ift i{)rem SBefen nac^ nid)t unenblic^, b. f). abfolut frei in i^rem Schaffen,

fonbern an ©efet^e gebunben, bereu ^lu§mir!ungen ber 9[Renfd) fie^t.

^nfofge ber (Sültigfeit biefer ©efetje finb if)re ©d)öpfungen nid)t nac^

^ufaG untereinanber gemorfen, fonbern fo in ben SBeltteilen unb £än=

bern miteinanber üerbunben, ba^ fie fid) gegenfeitig tragen unb ergänzen,

erfreuen unb ftärfen. Unter biefe einigen 2Bir!ungen, ßinflüffe unb

®efe|e ber 9f?atur föHt and) ber 5U(enfd); er !ann mit DoEem 3Sertrauen

in ii)v tt)anbeln, fobalb bie ^Raturnotmenbigfeit fic^ in freien ©e^orfom

feinerfeitg Dertnanbelt. ®ie 3Söl!er unb bie ®in§elnen gleichen an Seib

unb ©eele ber 9^atur, in ber fie mo^nen, fud)en fid) mit i^r in §ar=

monie jn bringen; fo Oöu S3ölfern bie ?igt)pter unb ^"'^e^f "^^^ (Sc^tueiäer

unb Xi^roler, bie Sl^Jontenegriner unb £a!onier, bie S^iieberlönber unb

(5d)ft)eben; fo öon (Singelnen ©oet^e unb ©l^affpeare, 9?ap]^ael unb

^löegri, 9?uben§ unb "Dürer, 58eIImann unb (£f)ren§öärb. ^Ißgemein ift

ba§ (^efe^ ber Statur, „ha^ auä) ber Sei^tefte unb tüf)nfte, ber au§

feinem ®rb!fo^ {)ert)orgetDac^fen, ober an i£)m angetnadifen fd)eint, in

feinen Gmpfinbungen unb SSerfen bie ©teüe öerraten mu^, mo er au§

bem ©d)o^e feiner 9J?utter an ba§ £id)t fiel unb feine§ ©pannenleben§

SBiege mit il^m runbging". ^u§ biefer engen SSerbinbung ber SSöüer unb

ber ©ingeinen mit ber fie umgebenben S^otur folgt bie S3ebingtf)eit ber

großen SD^enfc^en, ber ^iftorifd^en Gljaraftere burd) i^r 3SoI! unb buxä)

i^r ß^^tölter, benn bie traft ift größer, bie aEe§ gur (Sinf)eit t)erbin=
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ben, alle§ biird) Siebe tragen \v\ü al§ bie, lreIcE)e bie ©nergien ber 57atur

unb be^ 5J?cnfc^en entgioeit, um burd) biefe ^^'^'^iff^^^^ß^t ^f)i' SBefen gu

erfa[fen. 2Ber bei biefem "iprinäipe ber ^uflöfung [tel)en bleibt, tDirb

immer nur bie einselneu 2ci[e überfeinen, nie i^ren ß^f^J^^ß^^^^Ö-

2Ser @ei[t unb £eib au^einanber^errt, toirb entmeber gu einer abfoluten

^errjc^ait bc§ ®eifte§ gelangen, bie in i^rer ©ültigfeit nirf)t beriefen

njerben fann, ober gu einem 5[Re(f)ani§mu§ be§ £eibe§, ber bon bem

3u[aII abr;ängig bleibt, allein biefe S3ebingt{)eit be§ (Sinjelnen buri^ bie

Statur unb i^re ©efe^e bebeutet bod) nur bie eine (Seite ber großen

SD^enfd)en. ^raft feiner göttlii^en unb geiftigen S^otur beftefit für i^n bie

9}?öglirf)feit, in firf) etfeaS ouSguIöfen, tva^ au^erl;alb jeneS faufalen 3^=

fammenl;ange§ ftef)t. "Die rofje, ungebilbete 9?atur ber Urzeit ergriff

ben jungen, mefirlofen 9J?enfrf)en unb brüdte if;m gang i^r eigene^ (5$e=

präge auf; erft in einer langen 9'ieif;e öon ^Q^i^toufenben gelang e§ i^m,

ber gemaltigen Ginmirtung ber 5^atur auf i^n felbft ein ©egengemid)t

entgegeuäufteHen, iljr fraft feinet ®eifte§ gu miberftefien, ja fie gu be=

^errfrf)en, i^r je^t feinen 2öißen al§> ein ©efe| §u fe|en. S^ic^t nur

ber 9}?enfci), fonbern aud) bie 9'^atur mürbe l^umanifiert. %e:v ©eift um=

fa^t alle felbfttätigen unb fdjöpferifdien Gräfte be§ 9!J?enfc^en, burd) bie

er jenes SBerf ooHbringt, fid) Don bem S^aturgmange befreit. Tiurd)

ben ©eift tritt er in 3Serbinbung mit bem Übernatürlid^en, ha^ fid) in

feinem SBefen offenbart. 9^ur biefe§ in fid) freie, göttliche Seben bringt

bie ^ß^t Dormärt§, mäljrenb blinber ©laube an ein allmäd)tig mir!en*

be§ 3^aturgefe| ©d)möd)e, fvQwt^eit unb ^efpotiSmug ergeugt. ?Iber alle,

in benen jene ^raft lebenbig ift, füllen beben!en, bi§ gu n)eld)em ®rabe

e§ möglid) ift, bie Statur §u be^mingen, o^ne fid) bon i^r §u löfen; fie

foHen bebenfen, ha^ e§ feinen 9}?enfc^en „in bollfter geiftiger f^rei^eit"

gibt, befolgen fie biefeS ©ebot nid)t, bann trennen fie fid) bon bem

S3oben i^rer SBirffamfeit, fie lehnen fid) ouf gegen ben 3ufammenf)ang,

ber i^nen bon föott gefegt ift; fie merben i^r eigener ©ott unb §err,

fd)affen jene 33erein§elung, in ber aUeS ©ro^e unb ®ro^e, jeber ^^o^t*

fd)ritt unb jebe Harmonie 5mifd)en bem ©iuäelnen unb ber 9D'?enfd)r)eit

untergef)t.

2ßiK man bie „Ginleitung gu ^iftorifd^en G^arafterfd)ilberungen"

red)t beurteilen, fo mu^ man fid) gegenmärtig I)alten, ba^ fie al§ SSor=

lefungen gehalten morben finb. Slrnbt beabfid)tigte mit if)nen nid)t, ben

^örern eine gefd)id)tlid)e ^arftellung ober eine gefd)id)tIid)=met^obo[ogif(^e

Unterfud)ung gu geben, fonbern er mollte i^nen feine eigene ^Infc^auung

über ha^ [;iftorifd)e 33er^ältni§ großer (S^araftere 5U ben ©ruppen=

bilbungen bee Stammet unb be§ SSoIfeS, gu ben p^t)fifd)=geograpf)ifd)en

unb pir)d)ifc^en S3ebingungen bergegenmörtigen, unter benen fie ftel^en.
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©eine 5lbf)ängigfeit üon Berber tritt auä) f)ier beutlid) gutage; voo er

bie S3ebingt^eit ber ^unft eine§ 5ßoI!e§ burd) bo§ £Uma be[|)ric^t, be=

einflu^t i^n idoI^I bie ^uffaffung SBindfelmannS. 5lber tro^bem bleibt

e§ ein eigenartiger SSerfud), bie üergleic^enbe ^l^tifiologie ber SSöIfer,

i^rer einf)eitli(f)en jotüie ber inbit)ibueflen S^araftere §u begrünben, ein

SSerjud), ben ?Irnbt f:j3äter in feiner SSonner 2Bir![amfeit föieber auf=

genommen ^t, unb beffen 2Bir!ungen fic^ baburd) bi§ in bie ®egen=

rt)art erftredfen. ®erabe in ber ruhigen, Ieibenfd)aftlofen 5lrt ber %uvä)'

fü(;rung rt)ir!t er au] ha^ [tär![te qI§ ein ^roteft gegen bie S3emüf)ungen,

bie Uniöerfalmonardiie 9?apoIeon§ al§ einen unbebingten ^ortfc^ritt in

ber ©nttoidlung ber 9D?enfd)^eit§ge[d)i(j^te gu rechtfertigen. Tlit i^rem

SBefen \vav bie ©elbftdnbigfeit nationaler Kultur unöereinbar; fie löfte

\)a§> Problem gmifd^en £o§mo:poIiti§mu§ unb Station einfeitig gugunften

be§ Unioerfalen, oerle^te barum ein h3i(^tige§ allgemeingültiges ®efe|

gefc^id)tlic^er Sntiüidflung, bie ^orberung eine§ organif(f)en 3ufammen=

f)angeö gmifdjen Statur unb ©efd)i(i)te; fie trennte auct) bie f)iftorifd)en

Sl^araftere Don bem 9[Rutterboben, au§> bem l^erau§ fie fic^ gu i^rer tüdU

gef(f)id)tli(^en SSebeutung ergeben foHten, ja fie mocE)te ^iftorif(!)=gro^e

(S^araftere — unb ha§> tüax für Wrnbt ba§ üortoärtSbelDegenbe ^ringi^

ber ®efc^id)te — im legten ®runbe unmöglid). Unb f)atte nid)t ber

58erfaffer be§ „®eifte§ ber 3^^^' ^^ ^^^ gleiten "3lbf(^nitte be§ §n)eiten

jTeileg eben bie ^uSnu^ung ber Sfiotionen gegeneinanber für feine

eigenen ^^^^de aB ha§> (Snbgiel be§ 3"^l^^^<^tD^^ l^ingefteüt? — <Bo füf)rt

Don biefen !o§mopontifd)en (5d)riften eine £inie l^inüber gu ber :poIi=

tif(i)en 2;!ätig!eit, in bie ficE) ?lrnbt nod) toä^renb feine§ 51ufent^alte§ in

<Sd)rt)eben mieber f)ineingeftellt faf;; fie tourbe burd) bie i^einbfeligfeiten

Deranla^t, bie S^iu^Ianb gegen feinen meftlidjen S^ac^bar eröffnete.

%a^ :|DDlitifd)e S3erE)äItni§ ärt)if(^en ben beiben Wää)ten, bie im

18. ^ö^t^^unbert fo oft gegeneinanber bie SBaffen gefreugt Ratten, toax

äuletjt burd) ben S3unbe§Dertrag Dom 14. ^ottuar 1805 geregelt. ©d)tt)e=

ben fd)Io^ fid) burd) i^n ber britten ^oolition gegen ^ranfreid) an, unb

hie ^ontral^enten Derpflid)teten fic^, nid)t auber§ al§ nac?^ gemeinf(^aft=

lid^er Übereinfunft bie SBaffen niebergulegen ober mit ber fran5öfifd)en

3?egierung loegen be§ ^riebenS gu unter^anbeln. ®emgemä^ voax aud)

9?u^Ianb nad) bem ^rieben gu ^repurg gteifc^en ^ranfreid) unb öfter=

reid) ebenfo toie ©nglanb im £rieg§äuftanbe gegen S^apoleon geblieben.

Grft ber triebe gu Silfit Dermanbelte ha§> feinblic^e in ein freunbfd)aft=

Ii(^e§ SSer^öItniS, bod^ ol^ne bo§ ber bi§f)erige norbifd)e $8erbünbete, ber

feinerfeit§ im 9?oDember 1806 alle frangöfifdjen ^terbietungen obgele^nt

i^atte, Don ben S^erl^onblungen unterrid)tet mürbe, ^n einem gef)eimen

^rtifel Der|3fli(^tete fi^ ^Tlejanber, faüS (Snglanb ben burd) 9ftufelanb

SKüfeBed, ernjl aKori^ arnbt. 15
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bermtttelten ^-rieben nid^t annehmen iDÜrbe, §u einem SSünbnt§ mit

^ranfreic^ gegen bie britifd)e ©eemad^t unb ^anbel^fteüung, beren §err=

fd^aft burd) bie ÄDntinentaIf:|jerre üom 21. S^oöember 1806 getroffen

tüerben foHte. 6c^h)eben \a^ fid) burd) biefe 3^euorientierung ber ru|ji=

fd^en ^olitit in eine anwerft pv^läx^ ^ofition gebrängt; e§ roar ber

S[>erbünbete glneier S!}?äd)te, 9?u^Ianb§ unb (Snglonbg, gmifdien benen

taglid) mit bem 5lu§brud^e eine§ ^riege§ gered)net toerben tonnte. Unb

bod) tat ®u[tQO IV. 3IboIf ni(j^t§, um feine ©teHung menigften§ fo biel

alö möglid) militärifc^ 5U fiebern. (Sr oerFiarrte in unbeweglichem ©tarr=

jinn, al§ ob man im tiefften ^^^rieben lebte, mit feiner fataliftifd)en §off=

nung ouf ein unmittelbare^ Eingreifen ber göttlid)en 5ßorfeJ)ung. (Sr

betrog fic^ felbft unb fein SSoIf. 'J)o§ §eer blieb auf bem ^rieben§=

fu^e, bie geftungen mürben nid)t mit ^roöiant oerfeEien, leine 9}?oga§ine

angelegt, niemanb badete an bie ©id)erf)eit ber finnifd)en ^üftenflotte.

®o§ Sombarbement öon ^openl^agen unb bie 2Begfüf)rung ber bänifc^en

burd^ bie englifc^e ^^lotte im ©eiptember 1807 üerfd)ärfte bie Situation,

^n Petersburg bereitete man einen S3ruc^ mit ©nglanb oor, in ben

©darneben auf irgenbeine 2Beife üerfloc^ten merben mu^te. 5lm 6. Df=

tober erfolgte eine S'iote ber ruffifd)en 9tegierung, in ber ©uftab IV.

^bolf aufgeforbert mürbe, an ber ©d^Iie^ung ber Oftfee für frembe, b. i).

englifdje ©d)iffe mitgumirfen, morüber man 1780 übereingefommen fei.

^ie fd^mebifdje Slntmort öom 13. 9f2ooember lautete berneinenb; e§ fet

unmöglich, meil man ben ^rieben ber Dftfee nid^t fd)ü|en !önne, fo=

lange bie franjöfifdie Waä)t einen großen STeil ber füblid)en §äfen be§

S3altifd)en 9Keere§ be^errf^e unb bort bie ^ontinentalfperre ausübe;

überbieS fei ©dimeben burd) ben SSertrag üon 1801 mit (Snglanb in

biefer ^^rage gebunben. ©in ®epefd)enmed^fel gmifc^en ben beiben 9f?e=

gierungen, ber \i6) mö^renb be§ ganzen 2Binter§ 1807 i^ingog, fonnte

gu feiner (Einigung füfiren. 3" ^en Unftimmig!eiten mit S^u^Ianb ge=

feilten fid^ ß^^f^^g^eiten mit 'Dänemarf, ha§> fid^ mit ^ron!reid) oer=

bünbet ^atte. Sro^bem unterblieb jebe Sftüftung. Sine ^roüamation

be§ ruffifd^en S3efef)I§r)aber§ S3u5f)öüben an bie 23emol^ner ^innlanbS

oom 18. gebruar 1808 fe|te fie üon ber nol^en S3efe^ung be§ £anbe§ in

Kenntnis; am 21. überfd^ritten bie feinblid)en Sru:(3|)en bie fd)mebifd)e

©renge. ©ine SBod^e \pciiex, am 29., erflärte aud^ ^änemor! bem nor=

bifcE)en 3ftioaIen ben ^rieg. '^n ber ^roftamation be§ fd^mebifd)en §ofe§

gegen Stu^Ianb megen feinet (Sinfalleg in ^innlanb J)otte ber ^önig

barouf i^ingemiefen, er l^abe nod) bem S3erlufte ber beutfd)en ^robingen

bal^in getrachtet, in feinem 9^eic^e „bie Sfiu^e gu genießen, bie beffen

geograp^ifc^e £age gu tierfpred)en fd)ien". ®an§ öf)nlid) mie ^riebrid^

SBil^elm III. fa^ er fid^ unb fein Sonb ptö^Iid^ miber feinen SBiüen
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unborbereitet in einen ^ampf bertt)icfelt, iDeil er „überraf(i)t toerben

hjoHte", ireil il^m bie ^raft be§ (Sntfd^IufyeS fef)Ite, bem ©türme bor=

gubeugen, ber jid) feit langem üorbereitet l^atte. 5Iber ein meitere§ tarn

j^ingu: l^ier in (Sc^toeben tvax nicf)t§ öon jener Siebe unb 5Sere]^rung

für ben SSertreter ber SJZonarc^ie ^u j|3Üren, bie in ^reu^en mä^renb

ber nun folgenben fc^toeren ^ai)xe fid^ offenbarte. SSei \itn öerantmort^

lid^en 9J?iniftern unb im ^ßoüe, bei ben ©olbaten unb ben SSürgern

ber größeren ©täbte, namentlid) ber §au|}t[tabt, lebte bie Übergeugung,

ba^ jeber SBiberftanb öergeblid) fei. ®ie SSorftellungen be§ ®eneral§

5lrmfelt, be§ ©taat§fe!retär§ Sagerbrieg unb be§ ©rafen ^^ili)3^)

©d^toerin Iiatten auf ben SSerlauf ber ©efd^äfte feinen ®influ^. '3)ie

(Erbitterung gegen ben ^önig wax fo gro^, ha^ fie fid) oft in SSünfd^en

für bie ^einbe auggufiprei^en fd)ien, furg, e§ fehlte jene einmütige S3e=

geifterung be§ SSoIfe§, bie in einem Kampfe allein ben ©ieg oer^ei^t.

®ie i^Iamme biefer SBegeifterung für ben ^önig unb für ha^ he-

bro^te SSaterlanb gu entfachen, mar ba^ ^kl ®. W. 5lrnbt§ mit ber

^erauggabe be§ „S^orbifc^en Kontrolleur", ber bom dRax^ 1808 bi§ gum

Februar 1809 in monatlidien §eften erfd^ien. @ie föollen „mit ber

2Saf)rl^eit unb 9fieblid)feit, bie ben 9^orben nimmer berlaffen foüten, ber

fo:)3^i[tifierenben unb fud)§fd)n)änäenben Süge bor ha§> ?Ingefid)t treten,

iDelc^e jenfeit be§ Tleexe§> unfern ßuftanb unb unfere ©efinnung anberS

barfteüen tbirb, al§ fie finb"; fie foHen 9^ad)ri(i)ten über bie $8egeben=

i^eiten be§ Sage§ bringen, QÜQe, bie Sanb unb S3oIf d)ara!terifieren unb

gugleid) bie 3[)?enfd)f)eit eieren, 3lb^anblungen, meldje bie ©ünben ber

3eit, bie ungebunbene £üge unb bie fd)mad}Iic£)e ^eig^eit an ben oranger

[teilen, bie SSa^r^eiten be§ ®efe^e§ unb ber 9?eIigion offenbaren, ©o
entl^ält gleicE) bo§ erfte §eft bie Srüärung ber fdjmebifdien 9?egierung

bom 11. W&x^ mit allen ii^ren SSeilagen, aud) bie aufgefangenen ®e=

:pefc^en an ben ruffifd^en ©efanbten ?IIo|}aeu§ fotoie bie Krieg§er!Iärungcn

9?u^Ianb§ unb ®änemarf§, bie erften S3eridE)te über ben SSormarfd) ber

5lrmee; unb and) bie folgenben ^efte bringen in einem 3lbfd)nitte immer

bie 9fia|):porte ber 93efel^I§l^aber ber Struppen unb ber flotte an ben

König, bie 5Irnbt offenbar au§ bem Kabinette fofort gur SSerfügung ge*

[teilt unb bon i^m in§ ^eutfd)e übertragen tourben, ^ribatbriefe an il^n

[elbft unb an befreunbete i^onrilien, S3eförberungen unb ^uSgeidinungen,

furg, ein reid)e§ 9}?aterial gur ®efd)id)te be§ finnifd^en ^elbgugeS. ^n
bem erften §efte tourben au^erbem nodf) ha?> KriegSlieb ber ©djtoeben

[otoie bie erfte ^ölfte ber un§ f(^on be!annten ^rieben^rebe beröffent=

Itd)t. ®o§ gleite §eft enthielt ha§> erfte Krieg§Iieb 5Irnbt§, „ßob beä

Gifen§", ha^ am 26. ^Ipril 1809 entftanben toar, ben ©d)Iu^ ber 9f?ebc

fotoie ben Einfang einer 3lb^anblung über 9tu^Ianb: „(Sin furgeg SBort

15*
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über JHu^Ianb iinb fein S.^er]^altnt§ unb 58er^alten gegen boS übrige

©uropa nor unb feit ^eter bem ©ro^en", bie bi§ in ben 9?oüember

l^inein fortgefe^t mürbe ^). ©d^on im erften Steile be§ „®eifte§ ber 3^^^"

^atte 9Irnbt ein menig gün[tige§ Urteil über bie Stuffen unb i^re ®e=

fd^i(f)te gefönt; allein if)re S3ebeutung für S^orbofien, bie gigantifd)e,

menn aitcE) barborifdje @r]^abenf;eit ^^eterS be§ ©ro^en aU be§ streiten

©c^öpferg Siu^lanbS mürben bort anerfannt. §ier lautete i)a§> Urteil

meit fd)ärfer; e§ mar 5um 3:!eil fo Ijart, ba^ fein 3Serfoffer, al§ er bie

2Banberungen unb SBanblungen mit bem ^rei^errn ö. ©tein 1843 mit

t^ren einbrudf^öollen ©djilberungen ber ruffif(^en ^i^ft^"^^ "i^^ ^^^

ruffifd)en 33oIfe§ ^erou§gab, felbft auf biefen Unterfd)ieb SBegug naf)m

unb ftd) bagegen öermaf)rte, al§ l^ätte er „§aore unb ^arbe gemedjfelt".

"Diefer 5Iuffa| l;at eine au§gefprocE)en antiruffifd)e Xenbeuä; er mürbe

gefd)rieben, um bem fd)mebifc£)en S?oIfe ^JJ^ut §u mad)en für ben ^ompf,

in ben e§ eben f;ineingetrieben mar; er foHte geigen, mie fc^mod) im

©runbe ber ©egner fei, mit bem man e§ gu tun ^tte. 'Sie ^f^c^ologie

be§ ruffifc^en 5ßoIfe§, bie 5Irnbt nun gibt, lel^nt ficf) auf§ engfte on bie

in ber (Einleitung §u l^iftorifd)en ß^arafterfc^ilberungen feftgelegten

©runbfä^e an. S^ocf) ber p£)l}fifc^en unb geograp^ifdieit SBefd^affen^eit

unb Sage 9f?u^fanb§ !önnen feine 33emo^ner gar nid)t „gu ben geift=

reidjften unb frifi^eften 3SöIfern" gehören. 9tof)eit, Unbilbung, ^ned)t=

fc^aft l^oben in biefen ©ebieten fd)einbor i^ren emigen ©i|. 'Die ja^r^

^unbertelangen ^ömpfe mit ben milben SSöIfern be§ Dften§ öernic^te*

ten alle ^emü^ungen, e§ au§ biefem 3"f^^"ö^ l^erauggubringen, bi§

^eter ber ®ro^e e§ unternal^m, bie SRuffen ju einem felbftönbigen 5SoIfe

unb gu (Europäern gu ma(f)en. ^lUein auc^ er bermo(i)te i^nen feine

neue Kultur gu bringen. ®ie üon au^en f)ereingetragene S3ilbung blieb

ol^ne SSirfung ouf bie 9}?enge be§ 5ßoI!e§, unb in ben f;öf)eren klaffen

erhielte fie ^örf)ften§ eine äu^ertic^e ^ßergierlic^ung unb ^Verfeinerung, ber

nirf)t bie innere, mcber bie angeborene noc^ bie fittlid) ermorbene ®e=

finnung entfprarf). ^ür 2Biffenfd)aft unb fünft teiftete ha^ 3SoIf ni(^t§,

ber S^ottonalgeift fehlte, eg mangelte on einer gefe^Ii(f)en unb bürgere

[ic!^en SSerfaffung, meld)e bie feit 3of)rl)unberten eingemurgelte fne(i)t=

fc^aft gu überminben t3erfurf)t f)ätte. 1)ie ^Regierungen ber folgenben

§errfd)er, ber fatf)orina I. unb II., ber ^nna unb ber (Slifabet^, fjoben

an biefen ^uftönben nirf)t§ gebeffert. (S§ ift eine ^ext innerer fobalen;

^) (Stngc^enb belocrtet ^at biefen STuffa^ jum etftenmal 3o^. SRaffolu, S. ÜJi. 2trnbtS

Oebanfen über eine Grfeebung aller SSöIler gegen bie franai^ftfc^^ruffifc^e SBeltl^errfi^aft in ben

Sauren 1807—1809, ^ommerfc^e Sal^rbüc^er VII, ©reifsmatb, ©.193—253; bgt. übet

JRufetanb Oeiji ber 3eit I, ©. 265—289.
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Iierrfd^füd^ttge SJ^ognoten unb ©ünftlinge be!äm^feu eittanber; utib

iDenn aud) ^at^arina II. |d)Iie^Iid) ben 2Beg ging, ben il^r 9iu^Ianb§

^ntereffe IrteS, big gu ben ©rengen be§ ©c^lrargen 9Df?eere§, feinet
S[Reere§, bie ©renken be§ 2anbe§ üoräujd)ieben, fo beging fie ho6) ba§

grofee 5ßerbrerf)en an ber ©i^erf)eit (SuropaS unb i^re§ 3Reic^e§, bie

Steilung he§> |)oInifd)en ©taate^ einzuleiten, einer 3D^ad)t, bie ttiegen

ber Eigenart ifireg 33oIfe§ unb n)egen ber 51nteilna^me am 93altifd)en

9}?eere ein :|3oIitif(f)e§ 5tnred)t auf (5elb[tänbig!eit l^otte. S£)iefe 5Iu§=

füf)rungen richteten fic^ S^iQ^^^ 9^9^^ "^^^ ^)o^^ ©injc^ä^ung, tT»eIrf)e ber

ruffifdie (Staat feit ben 3frbeiten ©d)IÖ5er§ in ber beutf(f)en ^ubligifti!

erfuhr, ^m ©egenfo^e gu biefer SSerurteilung ber tuffifc^en ^oliti!

be§ ^al^r^unbertS öom jTobe ^eter§ be§ ©ro^en bi§ gu bem Xobe ^a=

Hjaxina II. erf)ielt ba§ 5ßer^alten if)re§ S^ac^folgerg ^aul eine günftigere

^enfur. 5lrnbt f)Db ben SBillen ^eröor, bie §errfd)aft be§ ^bel§ gu

bred)en unb bo§ fflat)ifrf)e SSoIf 5U freien ^Bürgern ^n ergeben, unb

rül^mt feine S^eilnal^me an bem gmeiten ^ooIitionSfriege aU eine %at,

treliiie bie ©efol^ren be§ reöolutionären ©t)ftem§ ber Unioerfalmonard^ie

öorau^geal^nt ^obe. Wogegen ift bem SSerfoffer bie fcEimanfenbe ^aU

tung ?llejanber§ unb feine ^erfönlid)!eit, tük fd)on ber hirje §inrt)ei§

im erften Xeile be§ „®eifte§ ber ^e^t" a^nen lie^, burrf)ou§ unft^m^atifd^,

unb bie ©c^Iu^auSfü^rungen be§ ^uffa|e§ bringen eine "Darftellung

ber ruffifc^en ^oliti! unb be§ ruffifcE)en S3orgefjen§ in ginnlanb, bie

barauf berechnet finb, bie mit rüc!fid)t§Iofer 33rutalität öerbunbene innere

©d)ft)äd)e be§ 9^ad)born norf) einmal bem Sefer öor klugen gu führen,

bie 9[)?öglid)feit gu begrünben, über einen foId)en Gegner im f^-elbe bie

Dberl)anb 5U geminnen.

%a§> Gegenteil mürbe ©reignig. 'DaS fd^mebifd^e SBeft^eer unter

5lrmfelt, feit bem 16. ?Iuguft unter SSror ß^eberftröm, fomie ha§i pr
Decfung gegen bänif(^=fran§öftf(^e ©infölle erri^tete ^üftenf^eer unter

%oU öermod)ten ni(f)t§ ©ntfd^eibenbeö au§äuri^ten; ebenfomenig bie

flotten, bie aU einzige S3erbinbung ämifd>en bem ^auptlonbe unb

^innlanb ben alten fd^mebif^en SSaffenrul^m mafjrten. 5luf bem öaupt=

frieg§fd)aupla|e mar nict)t§ für bie 33erteibigung üorbereitet. "Die eble

SSegeifterung ber finnifdien 9?egimenter unb ber finnifd)en SSeööüerung,

felbft il^r SSaterlanb gu galten, fanb öon ©c^^meben ^er feine genügenbe

Unterftü^ung. 5Df?it ber feigen, an Sanbe§öerrot gren^enben Übergabe

ber S^ftung ©üeaborg gingen ber ^auptftü^punft ber ^roöing unb bie

befte ©d)mebenfIotte öerloren. Mer S^reffen, in benen fid) bie ©d)me=

ben bef)au:|3teten, ungead)tet, mußten fie boc^ nai^ Sterben gurüctmeic^en.

®ie SBaffenftillftänbe öom 19. ©eptember bi§ ^um 27. Dftober unb

öom 30. 9^oDember an auf einen 9[)?onat änberten an bem SSilbe nid^tS,
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ha feine SBaffen borl^anben iraren, bie man ben Gruppen jufüfiren

tonnte. ©djiDcre (Seud)en im §eere unb in ben fdimebijc^en ©täbten,

anä) in ©todf^olm mäf;renb ber SSintermonate, beeinträrf)tigten bie WöQ'

lid^feit eine§ Qu§ficf)t§rei(i)en 2Biber[tanbe§ unb bie ^ampfe§frcubig!eit

nocf) mel}r. ®er Äönig, ber fid^ t)on oHcm fern l^iett, mürbe feinem

^olfe immer frember. ©o mar e§ begreiflid), bo^ bie 33Iic!e 5lrnbt§

imn biefen trüben S3erl^ältniffen §inmeg auf ein Sanb fid) teuften, ba§

bomoI§ ber üorbringenben 2BeItmod)t hen erften erfolgreid)en 9Biber=

[tanb entgegenfe|te: auf Spanien unb Portugal, unb in ben 9!JJonat§=

l^eften Dftober unb S^oüember 1808, ^onuar unb ^ebruar 1809 er=

fuf)ren bie ©reigniffe auf ber iberifd)en c^albinfel eine eingef;enbe 33e=

l^anblung. 2Bar e§ au^ be§ 58erfaffer§ närf)fter 3^^^^^ ^^^ fcf)mebif(^en

Sonb^Ieute gu gleirf)em 2Biberftanbe gegen einen märf)tigen ^-einb ha-

buvä) anäufeuern, ifmen gu geigen, mel(f)e gemaltigen ^röfte in einem

einl^eitlid)en, freigefinnten SSoIfe fc^Iummerten, fo üerftiegen \iä) feine

legten 3^ele f)ier bod) in meit größere 'S)imenftonen. (Spanien manbte

ja i)a§: 9[llittet an, ha§> 5lrnbt einft fd)meren ^ergenS im erften Wb=

[(Quitte be§ §meiten 5teile§ be§ „®eifte§ ber 3^^^^" füi^ ^^^ Sf^iebermerfung

9^opDleon§ niebergefc^rieben unb in bem gmeiten mieber^olt I;atte. ^ier

mürbe leben^botle 2Birf[i(^feit, ma§ feine Sträume unb ^l^antafien ftcE)

erfel^nt i^atten: ber ^ampf na^m bie gorm an, mel(i)e ben ©mpor-

gefommenen aüein t)ernici)ten fonnte. ^^ür 5Irnbt mürbe bo^er bie

(Sad)e ber §albinfel „SBeltfac^e", unb mer für ^rei^eit unb ß^re noc^

einen ^unfen ®efü{;I ^ahe, muffe auf feiten ber ©panier ftel^en.

^ie ©rauben be§ £anbe§ unb ber üeine ^Ibel, bie 5D^inifter unb

bie ^Beamten, bie 3f?i(i)ter unb bie ^riefter, alfo bie ba§u S3e=

rufenen, l^aben ha§: S^olf geeint; unb üon biefem geeinten S3oIfe unb

feinen ^^üfirern manbte fi(^ ber SBIicf gleicE) l^in gu ben beutfcfien dürften

unb trafen, ben freien unb ©emperfreien, ben 5!J?iniftern unb 9f?e=

präfentanten, ben 3ftid)tern unb ^rieftern be§ beutfrf)en 58oIfe§. ©ine

3bee allein fott i^nen Sic^t unb 2BaI)rf)eit bringen: fud)et ©in^eit!

öfterrei^ ift ber gegebene SlJiittelpunft! „^a§ (Sine SBort ^-ranj üon

ßfterreic^ ift unfer einziger §err, ^arl üon öfterreid) fü^rt un§!"

•Sann finb mir frei, unb gu §unberttaufenben mirb ein einiget beut=

fc^e§ §eer am di^eim fte^en: „(S§ feien feine Könige unb dürften

— bie 3aunfönige! bie ©flabenfürften — mel^r in ©ad)fen unb S3at)ern,

in SSürttemberg unb SSeftfaten, in SD^edlenburg unb Reffen! (Sinen

§crm, einen ^nfü^rer, (Sinen ^Retter gebraud)t, unb menn i^r frei

fein motlt, fo ift gang ©uropa frei." 2Bie mei^ er bie (Sinmänbe gu

befc^micf)tigen, bie firf) gegen biefe SSoIf^bemaffnungen erl^eben laffen!

9(u(f) er mar fi(^ beffen bemüht, ba^ foldie Sfteüolutionen unb ^lufftänbe
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gu ben fd)recflid)[ten 5Ü?ttteIn gef)ören, bie jebe§ ^erg üor 33erant)i>ortung

erätttern machen unb bie nur gegen bie jdjlDerften Übel angetoanbt tt)er=

ben bürfen. Mein, fo fragt ^rnbt, l^at ein fd)Iimmere§ Übel 6uro^)a

je angefrejjen alg ba§ ie|ige? — 6§ gilt um ben I;o(^[ten S3efi| unb

ben I;öd)[ten 3?erlu[t ber S[Renfc^I;eit, benn ein einziger, ein !ü^ner, ge=

n)altiger 9J?Qnn tritt atten 33oIfern gebieten, rt)itt i^nen Satrapen für

dürften, S3efeI;Ie für ©efe^e, (Sd)anbe für (S^re fe|en. ®§ gilt htn

^ampf um bie f)eilig[ten menj^Iid^en "Dinge, um ^rei^eit unb ^raft,

um ^un[t unb 2Siffenfd)aft, bie burc^ 6inE)errfc^aft rettungslos untere

gelten: „fo unb beSluegen tritt id) eine ^^afurreftion, eine attgemeine

unb gelDaltige ^nfurreftion ber S3ölfer als ba^ einzige S^ettungSmittel

unb bie I^öd^fte S^ottoenbigfeit ber ^^ttf ic^ h'iQ eine ©etüalt, bie treibe,

fto^e, ä^inge unb gertrümmere, xä) tritt fie, felbft tüenn ic^ ni(^t toei^,

tDof)in fie fäl^rt". ^mmer mu^ burd) fie nod) ettuaS beffereS Ujerben,

als tpaS ie|t ift. Unb eS ift ber SSunfrf) unb bie Hoffnung 5trnbtS,

bo^ im ^inblicf auf bie f)errlid)en Säten beS f|3anifcE)en S3oIfeS öfter=

reic^ in ©emeinfc^aft mit bem freilid^ fef)r gerfdilagenen ^reu^en biefe

gro^e ©ad)e an boS beutfc^e ^ßol! bringt, ha'<^ ^ier ein ©türm ent==

ftefit, ber ben §immel beS armen 1)eutf(i)IanbS unb beS zerrütteten

Europa Don atten S^ebeln unb ©onnertpolfen reinblafen toirb. 9f?e§men

tüir f)inäu, ba^ feit bem 9f?obemberl;eft aud) bie SSriefe an ben ©eneral

©rafen ©(f)tüerin in bem „S^^orbifi^en ^ontrotteur" beröffenttic^t ti)ur=

ben, fo offenbart eS fid), tüie ftar! bie Hoffnung beS §erauSgeberS am

©c^Iuffe beS ^afireS 1808 1^eutfd)Ianb \i6) pgetuanbt l^atte. ©ie

brad)te er nod) einmal §um ^luSbrud in bem „legten SBort an bie

2eutfd)en, gefprod)en im §erbft 1808", baS fpäter als oierter Mfi^nitt

beS gtreiten SeileS beS „©eifteS ber 3e^t" gebrudt tüurbe. 2öie in otten

feinen einbrudSootten ©d^riften, fo nimmt 5Irnbt and) ^ier tpieber feinen

^TuSgang t)on bem Mgemeinen. "Die ®efd)i(^te gleidjt il)m einer un=

enblic^en ©äule, bereu ©pi^e in bie bunüe SBeite ber 3Sergangen^eit

gurüdbämmert, bereu ^u§ aber mit erbrüdenber Saft auf unferer 3^^*,

auf unferem Seben fte^t; fe nä^er biefe ©äule ber S3afiS !ommt, um

fo beutlic^er erfennt ber 9!}?enfc^ i^re eingelnen STeile, bie ^orm unb

©eftalt ber ©teine, bie ?Irt ifirer SSerbinbung, unb bod) ift eS \ä)tDtx,

in ber unenblidjen 5Ü?annigfaItig!eit gu beftimmen, njeldie bon i^nen

für ben Mfbau, für bie 9J?enfd)en ber ©egenmart bon befonberer S3e=

beutung finb. 9?ur ber SBeife unb fromme fielet bie ^anl^armonie einer

unenblid)en, f) eiligen unb göttlichen SBelt; nur i^m tüd^ft bei btefer

S3etrad)tung ber Wut, für baS Mgemeine mitguleben unb mitgufterben,

atteS anbere eE)er gu leiben alS baS ©d)Ied)te §u tun, n)ä^renb ber SD'Jenfi^,

ber oüeS eingeln anfd)aut, ein ©flabe unb Gottesleugner tuirb; er ber-
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mag bo? gro^e ®efe| ber SinFieit meber gu er!ennen nod^ ansuerfennen,

ba§ ©Ott in bic gonje Statur unb if)re ®efd)id)te I;ineingelegt ^at. SSon

tiefer :|}l^iIo[opl^ijd)=mi5[tifd)en ©ebanfentrelt, n:)eld)e aud) bie ©runblage

feinet religiöfen £eben§ U)är;renb biefer ^'^^i^ß bilbete, laffen fid) für

5lrnbt bie ©egenfä^e ätt>ifct)en real unb ibeol begreifen: „9^eoI ift alleS,

tDO ber 9[l^enfd) ba^ ©ange auf feine eingelne 9^id^tig!eit begiel^t unb

®ott unb bie SBelt gu feinen üeinen ^hJ^c^cn erniebrigt; ibeal ift alle§,

•njo ber 5[Renfd) fic^ in bem ^IQgemeinen üergi^t unb §u einem innig

mitfü^Ienben Seil ber SBelt unb ber ©ottl^eit n)irb." SBer nid)t fterben

lonn, iDenn ^flic^t unb ®f)re if)n rufen, ift ber größte 3ftealift, h)eil er

leinen ®Iauben l^at an bie etrige §errlid)feit be§ 9J?enf(i)engefd)Ie(i)te§;

ber ^i^ßölift ift ^^^n Don bem Seben unb bem 9}Jenfd)entum abgefd)ie=

bene§ ®ef|3enft, fonbern in if)m lebt ber f)Dd)fte (£nt^ufia§mu§, ber ^imm=

lifd^e 9InI;oud) unenblid^er £eben§!raft, burci) meld)e aKein bie SBetoegung

gum (^uten in ber ©efd^i^te aufredet erhalten iDirb. 9f?ur ein folc^er

9}?enfcE) fü[;It in it;r au^er ber S^otmenbigfeit ber Satfadjen, ber 5lb=

l^angigfeit oon ber SSergangenfjeit jene felbftänbige (Snergie be§ ein=

gelnen, rt)el(!)e ber allgemeinen, überfommenen SO'^ac^t, mie gemaltig fie

oud) fein möge, big in ben Xob ^Tro^ bieten unb ou§ eigener ^reif)eit

el^er au§ bem £eben gef)en !ann, al§ gu bulben unb gu tun, n)a§ frem=

bem 3^<i"9^ äf)nlic^ fie^t. 9^ur ein foId)er M^n\ä) fennt bie Wa6)t

be§ fittlid)en ^ßermogenl, ben ftolgen SBiUen, ber nur fic^ felbft gei)ord)t,

tütil er min. Stud) für fie mirb fic^ ein gemiffer ^otaIi§mu§ au§ ber

G)efd)id)te nid^t megleugnen laffen, aber fie fefien in jebem 3ßitciltcr —
mir merfen f)ier toieber ben 3iifommenf)ang mit ber „Einleitung" —
3D'tenfd)en, bie ben 3^ong be§ (Sd)idfal§ in fid) felbft tiernid)ten unb

fic^ oieImef)r auf ba§ aümäditige ^atum in if)rer SSruft, auf if)re fttt=

lid^e ©efinnung berufen. "Der fittlic^e ^beali§mu§ bebeutet olfo für

?Irnbt geroi^ eine gang beftimmte ^rt |)f)iIofDp^ifd)er unb gef(^i(^tlic^er

"Slenfriditung, aber er bebeutet in erfter fiinie bod) eine fittlid)e 2Binen§=

tenbeng, bie er in fid^ unb feinen £efern lebenbig mad)en miü, bie Xen=

beug, bie gro^e (5^emeinfd)aft ber Station in ben SJZittelpunft perfön=

Iid)en £eben§ gu ftellen. 3Son i^r au§ fu(^t er bann bie SBebeutung ber

frangöfifd)en SReooIution unb 9^a^oIeong, bie ©djidfale be§ beutfdjen

SSoIfeä unb ha^ 5ßerf)alten feiner ^errfc^enben klaffen gu ergrünben unb

ben £efern öor bie ©eele gu führen.

^ie 3ReöoIution foHte nac^ ber 5[J?einung i^rer erften ^ropl^eten

unb 5lnf)önger :j3oIitifd)e SSirfung fjaben, ber gangen ^ulturmelt poIi=

tifd)e 3ftegeneration, ^rei^eit, ®Ieid)^eit unb Srüberli^feit, emigen ^rie=

ben bringen; aber if)re Dornef)mfte SSebeutung ift geiftiger S^^atur, im

britten ©robe erft ))olitifd); i§re SSeftimmung foH barin beftef)en, bie



— 233 —
33er[o[fungen, bte ©itten unb Sßiyfenfdiaften auf einfachere ©efe^e, ba§

S}?eHJd)engefcf)Ied)t gu einem freieren unb fül^neren Seben gurücfsufü^ren,

oI;ne Uniöerfalmonard^ie unb o^ne Uniüerfalreligion, „bereu 5tbfd)eu=

nd)feit jeber freie 9J?ann tierflud)et". ©ie frangöfifcfje 9?eüoIution föirb

fo „bie britte gro^e ©|3od)e be§ 6^riftentum§" beginnen, ^-ür jeben

geiftig Sebenbigen ift fie eine S^otoenbigfeit; fie löfte ben 3D?enfcE)en öon

bem SBo^ue, al§ ob fie fic^ öon ber ©rbe unb ben erften irbifd^en ©e-

fe^eu befreien, bie ^'ünftlid)!eit aU eine gleid) fiebere ^raft f)in[tellen

föunten, n)ie efiebem ha§> nite 9?aturgebot, bem ber ^ßerftaub nid)t me^r

gel^ordien moHte. ®a§ !ommenbe ©efd^Ied)! mirb bie S^aturfroft mieber

f)erüDrfurf)en onflott ber 5[l?afd)inen, ben uatürli(i)en ©ott, ben alten

©Ott ber SBelt anbeten für ben metapl;t}fifc^en, ber [;eiligen unb allmä(f)=

tigen S3egei[terung öertrouen unb uid)t ber unf)eiligen unb ohnmächtigen

SSerftanbe§!äIte. "Die gebilbeten unb öerebelten 9[Renfrf)en toerben i^r

eigenfte§ SBefen uidjt in ber ^ünftlict)feit erbliden, fonbern in if)nen n3irb

bie £unft gur 9^otur fic^ erl^eben, unb il^re religiöfen ©emeinfdjoften

toerben baftef)en a\§> frf)önfte ^Bereinigung bon Statur unb ®ottf)eit. ©o
loar 33ona|3arte gu einer großen DioHe beftimmt; bie 3^^^ f^^^ft 'i)aüe

bo§ (£i§ gebrorf)en, burd) meldjeö folange bie ^^luten ber ©ee on if)rer

SSortoörtgftrömung aufgel^alten maren. ^n i^m felbft lag bie @ntfd)ei=

bung, !roft feinet felbftmädjtigen 2BiIIen§; ollein fo gro^ er aud) ift,

er blieb etlnaS (Singelneg. "Die ha immer nod) i^offen, er merbe ba§

5Sermorrene auflöfen, ba^ ^evnWem binben, ba§ SBanfeube befeftigen,

geilen irre; bie ba meinen, in i£)m toalte ettoaS Unn)iberftef)Iid)e§ unb

©d)idfolgIeid)e§, bem §u iDiberftel^en eine Sor^eit, \a ein 58erbred)en

toäre, :prebigen einem elenben unb feigen ®efd)Iec^te bie Untermerfung

unter 9?a^oIeon aU einen t^inger be§ ^öc^ften; ®otte§ SSille aber ift e§,

mit bem ^öfen §u ringen, felbft menn ber SJ^eufd) mit feinem ^^bifc^en

barüber gugrunbe gel^t. 9^a:poIeon fte^t ie|t ba auf ben Krümmern ber

SSelt unb min ba§> £e|te t)erberben: „fo fprid^t er nun mit ben elenben

unb ef)rt)ergeffenen teutfd)en dürften; fo mit ben betrogenen bunb§=

genoffifdjen ©|3oniern; fo f^rid)t er, nod) etma§ leife, fd^on mit ben

Sf^uffen; balb mirb er e§ fo laut tun, ba'^ fie gittern". "Dag 2öilbe

unb ®ef|3otifd)e ift in il^m an ©teile be§ SJJilben unb SJ?enfd)Iid)en §ur

Öerrfc^aft gelangt, ba§> eng^ergige unb egoiftifd)e an ©teile be§ 2Beiten

unb ©emeinfomen. ®ie 33orfe]^ung mirb bie§ ^^f^^^^^^l^ jerbrec^en,

fobalb feine 5Irbeit fid) üollenbet l^at, benn „er ift boHfommen böfe; nie

ift ber böfe ^ämon fo au§gef:pro(^en loorben aU in biefem Qeitalttx".

SSon biefem :|3erfonifi5ierten ^ringii^ be§ 33öfen menben fic^ bie

S3Iide 3lrnbt§ auf ba^ beutfd)e SSoI! I)in, auf bie ©eftoltung feinet ©d)id=

fal§, auf bie 2)?öglid)feit feinet neuen 2Berben§ im anfange einer neuen
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3eit, noc^bem ha§> ^Ilte berntc^tet ift. "Seutfc^Ianb fiel, n)etl e§ feine

Ginl^ett bc^ 9?egimentc§, feine ©in^eit be§ 5)rucfe§ gegen ^rembe, feine

rafd^ gugreifenbe ©emolt befa§, um bte 'iflaiion, bie öon ben öerfdiie»

benften 3"^cre[fen bemegt toar, ju einem ®efü{)t §u begeiftern. ©eine

©d^riftfteller lagen in üirtuofen Ääm^fen miteinanber; fie fcf)h)iegen, al§

ha§> 58oIf il^re ©timme f;ören itiollte; feine (durften ertranfen in „if)rer

©(f)Iäfrigfeit, il^rer gauU;eit, ifirem fleinlic^en ®ei§, if)rer bered)nenben

fyeigl;eit unb if;rer a\ic§> öergeffenben unb Derod)tenben (Sf;rIofigfeit",

h)äl;renb ha§> SSoIf naä) bem „ibealen ©d^ein üon ^ol^eit unb ®öttlid)=

feit" fic^ feinte. „9?ur unfere ®umm^eit, unfere f(^Ied)te ^olitif ^at

un§ öerborben, nic^t bie unüberlT)inbIid)e Süapferfeit ber ^^rongofen, nid)t

bie einzige £Iugf)eit il;re§ gnl;rer§." Unb nun üerfolgt ^rnbt üon

neuem bie 9^ebenbuJ)Ier[c^aft ber beiben beut|d)en @ro^mä(i)te öfterreic^

unb ^reu^en. ^^raurig mar bie ©c^Iäfrigfeit ber preu^ifc^en 9)?ini[ter

unb S^äte, traurig ber 2Bof)n be§ §ofe§, fid) ber eigenen ©id)er^eit megen

an ^ranfreic^ anlehnen gu muffen, Derad)tung§rt)urbig bie SSerbinbung

ber preu^ifd)en ^olitif mit 3lu^Ionb, bamit fie für fid) ben „äfo:pifd)en

(Sfel^onteil" an ber ^Teilung ^oIen§ ergatterte; aber ebenfo unfinnig mar

ber alte §a^ unb bie apatfiifc^e Sangfamfeit öfterreic^g gegenüber

^reu^en, nicf)t§mürbig bie SSerfinfterung, bie felbft in biefen ßeiten in ben

^)roteftontifd)en Sanb^Ieuten faum gleirf)e SSrüber erfennen moHte. (£ben=

fomenig mie bie dürften od)tete ber ^bel auf bie Sebürfniffe be§ SSoIfe§;

engf)er§ig fc^Io^ er \iä) in feinem ^aftengeifte bon ben übrigen ©täuben

ah, füllte fid) in feiner §offal^rt gleid^fam befledt, menn e§ mit ifinen

®emeinf(^aft fd)Io^, ofine bod) ha^ ^elbentum feiner 3f?affe §u offen=

baren, al§ ein SSeifpiel ber Aufopferung boranjugefien. 5'?id)t au§> £u[t

miH ber ©direiber bon neuem biefe Sratfad)en aufbecfen, fonbern er mu§
bie ©d)mäd)en geigen, bamit ©tärfe ermad)fe: „nur ba§> 58oIf ift ba§'

Smige unb foll ha^ ©mige fein, unb nad) bem ©inn unb ber 9^ot biefe§

SSoIfeg mu^ jeber leiben unb tun mit ber beften fiiebe unb ber beften

^5flid)t feiner ^t\t 5IIIe§ medifelt unb beräubert bie 3^^^ S^^ Xrauer

ober ^reube ber Gingelnen; aber mit fefter ^^ugenb unb freubiger (S^re

berer, bie für alle benfen unb f)errf^en folleu, bergef)t ein SSoIf nid)t;

fie mögen felbft bergef)en". S§ ift ein ©runbfa^ ber ^olitif, ba^ bie

gürften unb SRegenten gmifc^en bem ®efe^e unb bem 5SoIfe, gmifdien ber

©egenmart unb ber 3ii^"^ft ein ge[;eimni§bone§, aber fid)ere§ 53inbe=

glieb bilbeu, bo^ fie berantmortlid) finb für bie ®efd)ide if)re^ Sanbe§

unb Sßolfeg, barum finb „:(3Dlitifd)e ©umm^eiten SSerbredien"; unb „mer

^olitif auf ben fleinen bürgerlichen 9J?a^ftab l^erabfe^t, ber ift fo bumm,
aU er bielleic^t gut meinen mag". Sluf ben STrümmern be§ burd^ eigene

©c^ulb gefallenen ©taat§mefen§ mirb 9?opoleon ben meiteften ^lan, ber
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feit ber S^ömergeit gefaxt ift, gur ^u§[ül;rung bringen: „e§ \oU nur ©in

§err fein unb (Sin ^errfc^erüol!, biefe§ ber einzige SebenSpulS, ba§ aü-

mächtige Zentrum ber 2BeIt. Sün bie ©teile ber beutfrf)en dürften n)er=

ben franjöfifdje Satrapen treten, beutfd^e §eere ioerben on ber 9^eh)a

unb am .^^eüefpont, t)ielleid)t om Dronte^ unb 9^il für ben ^-rembling

!äm:pfen, unb „lüo feine ©elbftänbigfeit unb fein ©tolä i[t, ba ift auc^

fein ©eift unb feine Siebe me^r. ^l)x merbet üeräc^tli(f)e ©flauen oljne

©itten, of;ne ©|)rad)e, oI;ne SSiffenfc^aft unb S^unft". §ilfe unb §off=

nung liegt bei ben "Seutfcfien oHein. 3l;re ?lnl;änglid)feit am "Eliten,

ii^re Siebe unb t§re Opfer für bie dürften finb f^on unb el^rennjert.

^ilber ie|t finb biefe Wn^änglid)feit unb Siebe „bie aKerpIattefte ®umm=
fieit". 1)a§ 5llte ift bo^in, e§ fönnen feine S3a^ern, SSürttemberger,

©acf)fen mef;r fein, aUe muffen gleid) arbeiten, gleic^ opfern für bie

f)eilige ^reifjeit unb ha§> liebe SSoterlanb; „je^t ift bie ^^xi gefommen,

h)o il^r eud) ^u bem ©inn (Siner SfJation unb ©iner ©emeinfc^aft er=

lieben muffet, too i^r aUe für (Sinen unb (Siner für aUe ^ufammenftel^en

unb fallen muffet. (Sure dürften fönnen euc^ nic^t fc^ü|en nod) retten:

i^ren £ne^t§finn l^abt i§r genug gefef)en; auf benn! unb f)elfet eud^

felbft unb tut bie gro^e SfJotmenbigfeit".

SBorin aber beftel^t biefe S^ottoenbigfeit? — £)fterreid^ mu^ ben SSer=

einigunggpunft bilben, ba^ §au§ §ab§burg foll l^errfc^en al§ ein beut=

fc^er §err. Mein feit bem „unfterblidjen g^riebric^" gie^t ba§ §ou^

§oI)enäoEern in Sf^orbbeutf^Ianb. Qwav ift e§ ä^i^f^ört bi§ auf ben 9^amen,

„aber ber S^ame tt)irb getoaltig tüixten, rtiann toir auffte^en, unb moHen

mir ha§i gro^e SSerf nic^t burd) 3rt>i6tra(i)t üerberben, fo mu^ n)ol^I ein

preu^if^er ©toat bleiben, obgleirf) glüc!lid)er für S^eutf^Ianb nur (Sin

3ftei(i) märe öon ber Dftfee bi§ gu ben 5llpen". ©obalb ha§> Sanb bom
g'einbe gefäubert, ber 9?f)ein lieber ein beutfc^er ^lu^ geworben ift, ge§t

bie Sf^euorbnung in fotgenber Sßeife üor fid): öfterreic^ erhält ©d^toaben,

g-ranfen, 58at)ern, bie ©c^toeig §u feinen früf)eren S3efi|ungen, ^reu^en

bie (Siebiete t)on ©a^fen, ^annoöer, §oIftein, 2BeftfaIen, Reffen, ^oCanb.

^on ben ^nirften merben bie größeren ben beiben größten ^öufern ^u=

gefeEt; fie finb „dürften öon (Geblüt mit ollen Slnrec^ten ber (S^re unb

9^acf)foIge" nad) ber ®rö^e ber Sauber, bie fie borf)er bef)errf(^ten. ©o
treten gu ben ^ab^-burgern ba§ batjerifd)e, mürttembergifc^e unb babifd^e

§au§, gu ben §of)en5onern bie fäd)fif(^en, l^effifc^en unb medlenburgifc^en

i^ürften. SDie fleinen dürften, ©rafen unb Ferren befommen iF)re (5Je=

biete unb ©rfjlöffer al§ ftel^enbe SJJajorate, fie bilben bie ^air§ be§

9^ei^e§ unb fi|en ol§ geborene 9f?äte nebft ben dürften bon (5ieblüt ben

Königen gur ©eite. SBeibe gufammen mac£)en ha^ Dberl^au§ in ber

9?ation au§, htn eiuäigen erblichen ^bel. ©onft gibt e§ nur einen SScr«
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bicnftabcl auf Sebengjeit, ber bom 5ßoIfe geseigt, nom 9?egenten beftätigt,

burd) Jugenb, S^unft imb Sta^ferfeit gemodjt tüirb.

©in S^raum, üielletcj^t ein jd)öner Sraiim! %h^x lüirb er rtid^t ge=

fdjoltcii tücrben aU toller ?tberh)i^, oI§ iirnftürsenbe ^^antafie, al§ e{)r=

gciäigcr §aj3 gegen ba§ S3eftel^enbe? — 5[J?ögen fie fd)reten unb fd)elten.

„2Bie fönte ber 9}?ann ntc^t f)a[yen, ber in ber SBelt etmaS tun unb

iDtrIen min? "Denn meld^er SIKenfd^ !ann lieben ol^ne §a§? Unb id^

liebe mein 53QterIanb unb feine 6I)re unb g-reifieit über oEeS; ic^ liebe

meine greif;eit, irf) liebe bie 2ßiffenfd)aft unb ba^ £id)t, h)eld)e ®ef)3oti§=

mu§ uon ber (Srbe bertiigen möchte. ^^al^re benn l^in 9^icE)tigfeit!

unb ©tärfe lebe! §q§ befeele, ^om entflamme, diadje bewaffne un§!

£a^t un§ bergel^en für unfer £anb unb unfere ^reil^eit, auf ba'^ unfere

^inber ein freiem 53anb bemoi^nen! SJJönner, auf! unb feib gerüftet!

3i^r bürfet nic^t leben al§ ©flaöen!"

S3ereit§ am 22. ^ebruar 1808 mor e§ 5Irnbt bom 9}Zinifterium ber

auömärtigen "^^Ingelegenl^eiten auf fein ?lnfud)en l^in geftattet n)orben,

ben smeitcn Seil be§ „®ei[tc§ ber 3^^^", beffen 5Ibfaffung fid) über §n)ei

3o^re, bom (5c|}tember 1806 bi§ gum §erbfte 1808, erftredtt, of)ne 3^en=

nung ber Sf^amen be§ 58erleger§ unb be§ 93ud)brucfer§ in ©rf)rt)eben

brucfen unb erfc^einen ^u loffen. "DaS S'itelblatt ber erften ^luflage nennt

aud) ben 5lutor nidjt; aber feinem fonnte e§ berborgen bleiben, bon

mem biefe S3Iötter gefc^rieben iDaren ^). "Der ^offan^Ier erl)ielt am
28. i^ßbruar ben 33efel^I, eine fd)tDebifc£)e Überfe^ung gu beranftalten.

6rfd)ienen ift bie ©djrift in ben erften Stagen be§ Wäx^ 1809, benn am
4. erging ber !önigli(f)e SSefel^I an ben §oftan§Ier, fie in ben ange=

meinen ^c^^ung^" ä""^ 33er!auf anzeigen gu loffcn. $8erbreitet n)urbe

bie beutfdje ?Iu§gabe toenig; !aum nel^men bie ^^itfc^nften S^Jotiä bon

il^r. 5)er Drt ber SSeröffentlid^ung mar für ben beutfc^en £efer gu ab'

gelegen, al§ ha'^ ha§> S3uc^ bei bem nieberf)altenben ^ucfe ber fran=

göfifcl^en SSe^örben in meite Greife f)ötte bringen fönnen; jene§ S3ud), bon

bem ber fvtei^err bom ©tein 1812 urteilte, e§ fei mit einer erfd)recfen=

ben 2Bal^r^eit gefd^rieben ^). (5rfd)rec!enb mar in ber %at bie Ieiben=

fd)aftliff)e SBa^r^eit, bie eö bem Sefer rüctfic^tgloS entf)üllte. Wlii muc^=

*) 2)üS Titelblatt lautet: „®eifi ber 3ett. ^ftciter Seit. 1809." ®et Umfang beträgt

465 ©citcn; hinter bem erften Slbfc^nitt fmb bicr Überlegungen bon griec^ifc^cn Siebern ein=

gefc^oben, baju toier beutfc^e ^iegölieber, unter anbcrn „Job beS Sifeng"; am ©c^tuffc beS

jtoeitcn 2tbf(^nitte8 ftc^t SlriftoteteS §pmne an bie Sugenb, am Slnfange beS bierten baS

gragment eines ungebrucften 2;rauer|^ietg „i^ermann". Über baä S5er^ä(tni8 ber erften 3ut

gleiten 2Iuf(age bg(. ben Sluffa^ bon St. 2)ü^r, Strnbt al« SIgitator unb DffijiofuS in ben

„Orengboten", 70. 3a^rgang, 53erliu 1911, @. 541
ff. u. 588 ff.

') 2«. Seemann, ©tein HI, ©. 133.
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tiger ©cf)tDere unb fc^neibenber ©c^ärfe geißelte fie bie ^ef)ler Ö[ter=

retrf)§ unb ^reu^en§, bie ©dionbe unb bo^ 58erbre(f)en ber ftetnen

dürften unb be§ 5lbel§, ber ^riefter, ©ele^rten unb 9iirf)ter al§ ber

fü^renben ©tänbe an bem beutjd)en 5ßaterlanbe unb an ber eigenen (£§re.

©eiftige unb ä[tf)etifd)e SSilbung, SBeltbürgertum in £irc^e unb ©taat,

aucE) ©iege über ben ^einb retten nic^t, menn nic^t Jnieber ein SSol!

irirb, n)cnn nic^t tüieber üi^ne unb tapfere 9[JZenfc^en mit einem neuen

®eifte merben, meldte, ba§> ^beal ber SSoIfggemeinfdjaft in fid) lebenbig

füf)Ienb, felbft bie STräger be§ (5toat§gebanfen§ finb unb mit feiner

®urd)für;rung bie 3Serni(f)tung be§ ^rin^ipS be§ SSöfen, 9^a:poIeon§, unb

feinet egoiftifd)en 2Berfe§ ermögli^en. SSon "Seutfcfilanb au§ — ha^

tüüv ber le^te ®ebanfe be§ !ü^nen 5Serfaffer§ — foHte eine (£rf)ebung

aller SSöIfer gegen bie fronäöftfd)e 5D'ciIitärbef|)otie unb i^ren Uniber=

fali^-muö ben 5Infong mai^en, ber ©üben unb ber Sterben (guropag

foEten fic^ ^ier in ber TlitW bie §änbe reirf)en gum ©iege ober §um
ruI^mdoHen Untergonge, ©inb bie dürften gu träge unb gu feige, um
auf biefem SBege borangugefien, mie e§ i^re ^fliti^t gebeut, bann mag
Don unten i^erauf ber SSille gur 9?eufd)ö|)fung f)eröorli)aci)fen, bann mag
ba^ 3SoIf miber ben SBiflen feiner S'ürften fid) felbft f)elfen, lüenn auc^

bie 3Sergangenl^eit gang baburc^ umgeftoltet mirb. Unb mä^renb im

Dften ber |3reu^ifd)en 5!J?onard)ie ber gemaltige Imperator ben legten

SSiberftanb be§ ®rbe§ ^riebricE)§ be§ ®ro^en nieberguringen fi(^ an=

fd)idte, tDÖ^renb §arbenberg nac^ ber ©d)Iarf)t bei (St)Iau mit ben ruffi=

fd^en ©taot§männern in ber ^onüention gu SSartenftein öom 26. ?IpriI

bie ©(fjöpfung be§ beutfcf)en S3unbe§ftaate§ mit bem 1)uali§mu§ gmifdien

Öfterreict) unb ^reu^en, mit ber ©rmeiterung ber ^ren^en über ben

9f?l^ein lE)inau§ al§ ein 3^^^ ^^^ Gfo^en europdifc^en S3unbe§ feftfe|te,

fa^te ^rnbt jene ©ebanfen an einen :poIitif^en S^^eubau "DeutfdilanbS,

bie im §erbfte 1808, gur ß^it be§ Grfurter ^ongreffeS, bann meiter au§=

gefüfirt merben. Sro| aller ummälgenben ^ü^nf)eit finbet in bem neuen

^eutft^Ianb ^reu^en bo<i) feine ©tettung al§ bie fü^renbe Tlaä)t be§

?Jorbeng! ®a§ fenngeic^net am beutlid)ften ben ^ortfd)ritt ber inneren

SSanblung, meldje bie :|3oIitifc^en Slnfc^auungen 5Irnbt§ üom ©eptember

1806 bi§ gum Januar 1807, unb üon bort big gum .^erbfte 1808 burc5^=

gemad)t f)aben. ©elbft ber ^'rieben§fd)Iu^ gu 2;ilfit oermod^te fie nid)t gu

unterbrechen. 1)ie alte ©d)ärfe be§ ®egenfa|eg äu ber :poIitifd)en 5ßer=

gangenl^eit ^reu^enS blieb befielen, aber e§ mürbe i^m bemüht, ba'^ fie

bod) etma§ gefd)affen f)atte, ma§ bie ^ufunft nid)t entbehren !onnte:

ben S^amen, eine geiftige ^ßerbinbung gmifc^en ^ürften^aug, SSoI! unb

£onb, etma§ (Smigeg unb Unüergänglid)e§, ba^ nur bie !ommenben

Reiten fid) al§ ein fittlid)e§ ©ut gu ermerben, au§ ber üerInDd)erten ^orm
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ber ^^robition ^erau^jul^eben brandeten, um e§ tpirffam gu machen für

bie S^eiretung be§ 33aterlanbe§. ^uxä) bteje ©rfenntnig unb burd) bie[e

2Bincn§tenben5 l^atte 9Irnbt bie natürlirf)e unb fittlirf)e ©eme{nfd)aft mit

bem ganjen beutfc^en ^ßoüe erlangt, bie if)m öorfjer fel^Ite. 9[RDd)te er

aud^ fernerl;in mit ber gefci)id)tlici)en 3Sergangenl^eit ^reu^en§ rechten,

feine Xrogfraft für bie gufünftige Gntmicflung ®eutfc^Ianb§ f)at er feit=

bem nie toieber au^er Ü^ec^nung gelaffen. ®aburd^ toaren i^m neue

SSege gu feiner 5Irbeit in beutfd^en £anben gebaF)nt; unb menn bie

©tunbe nal;en foEte, bie if)n unerbittlich ä^öang, ba§ £anb feiner 3^=

flud^t unb feiner Hoffnung mieber gu öerlaffen, bann h)u^te er, bo| in

bem olten SSaterlanbe neue, großen 5lufgaben feiner l^arrten. '3)ie

fnappen SBorte ber ßinleitung begeirfinen ha^ 33ud) al§> „ein n)anbern=

be§ Söilb ber 3^^^"; 1^^"^ Smpfinbungen, feine 3Sorfd)Iäge unb ^Idne

feien ob^ängig bon ber 3^^^, üon \f)v beftimmt, mit if)r toanfenb unb

tnanbernb. Wber bie ©efinnung, bie au§ ben 3eilen f|3ric^t, muffe „fte^en

unb bleiben toie bie ©migfeit". 2Bie eng bert)ä^rt fid^ in biefer f^arfen

fittli^en ©rfaffung be§ 9JZenfd)en (5. 2J?. SIrnbt mieber mit bem beut=

fd^en ^bealigmuö, toietoeit ^atte er fid^ bereite in feinem beften £eben§=

geaalt Don ber 3f?omantif entfernt, inmitten aller ©türme ber 3^^^

ftel)enb, blieb fein eigentliche^ SBefen, bie S^^orm feinet fittlicf)en 2öiIIen§,

Don if)nen unangefod^ten; fie Dermodjten h)o^I bie tatföc^Iidien '2ru§brurf§=

formen ^n önbern, nic^t ober jene etf)ifd)e SBecE)feIrt)ir!ung gu Dernidjten,

bie i^n mit feinem beutfc^en 58oI!e unb baburc^ mit ber SBelt Derbanb.

SSalb fc^Iug bie ©tunbe, n)o fie einen noc^ Diel reid)eren ^n^alt he-

fommen follte. (Sc^toeben fa^ ficf) genötigt, für ha§> %vüf)\a^x 1809 eine

breimal fo gro^e Äriegifteuer au§§ufrf)reiben aU im legten ^af)xe. Strübe

unb äitw^ 2;eil gleid)gültig blidtte ha§> SSoIf in bie 3u!unft. SSon ber

SBeftarmee l^er nof)te eine ©ntfc^eibung, bie ixtol^l äaf)Ireic^e 9Inl^änger

be§ £önig§ al§ fein ©c^idffal l^atten fommen fe^en: eine unblutige 9ie=

Dolution. ^n ben erften Sagen be§ Wdx^ festen fid^ 4000 "Biaxin gegen

©todfl^olm in Semegung. deiner leiftete SBiberftanb. '^ex ^önig tnurbe

Derl^aftet, unb am 13. dJläx^ übernal^m ber ^ergog £arl Don ©über-

manlanb bi§ auf meitereS bie S^tegierung. DI)ne innere ^tnteilnal^me

be§ SSoüeä gingen biefe ^ö^Iic^en unb ruf)mIofen Stage Dorüber. Seine

^anh rül)rte fic^ für ben £önig, ber Don feinem §eere üerlaffen "max.

@r h)urbe nad) ®rottning§§oIm, Don bort nac^ ©ripg^olm gebrad^t, bem

^iftorif^en ©efdngniffe ber Der^afteten fd)n)ebifc£)en Könige, beffen Q5e=

fd^id)te Slrnbt in ben Sommermonaten 1809 aufgeidinete unb ein ^af)r

fpater in ^ertl^es' „53aterlänbifd)em SJJufeum" Deröffent[idf)te. ^m
14. SD^Jörg fc^rieb bie neue 9?egierung einen 9ieicf)§tag auf ben 1. ^D^iai

au§, ber tt)enige Stage nad^ feiner Eröffnung, am 10. Tlai, ben Sönig



— 239 —
unb feinen ©ol^n für abgefegt erüärte. 5lm 29. iDurbe bie ^nffQgung§=

afte ©uftaü IV. 5IboIf auf ®rip§^oIm übergeben; ber 9Reid)§üorftel^er

empfing unter bem Spanten £arl XIII. Krönung unb ^ulbigung. 5lm

6. ©eäember tüurbe ber befangene mit feiner ^^amilie unb bem getreuen

^rei^errn 9Kunc! nad) ^arlSfrona abgefül^rt unb üon bort naä) (Stral=

funb eingefd)ifft; fie gingen in bie ^eimat ber Königin, nad^ SSaben,

in bie SSerbannung. diu^mlo§> enbete auä) ber ^am:pf mit 9fiuf3lanb.

©leid) naä) ber ?lbfe|ung be§ ^önig§ trat bie Hinneigung be§ größten

Steile^ be§ f(^ft)ebifd)en 5ßoIfe§ gu §ran!reic^ unb Sf^a^joleon offen i^er=

tior; bie neue 9iegierung fonbte eine au^erorbentlic^e ®efanbf(i)aft na6)

^ari§, um bie SSermittlung be§ 9J?äd)tigen bei S^u^Ianb gu erlangen.

SIHein ber Dberft ^lo\^n feierte unüerridjteter @ad)e gurürf. 5lm 17. ©e|)=

tember fam e§ mit bem Zarenreiche gu hem ^^rieben oon ^riebri(^§f)amm,

in bem ©cEitneben ba§ ©ro^fürftentum ^innlanb big an ben Sornea^

flu^ nebft ben ?IIanb§infeIn an hen (S^egner abtreten mu^te. ^önig,

3ftegierung unb SSoI! trugen gleidje ©d^ulb an bem Sßerlufte, ben @c^tt)e=

ben in biefen ^afiren erlitten I)atte^).

6. Olü(f!el^r nad^ ©reifSraalb.

^ufentl^alt in S3erlin unb (Stellung gur preu^ifd^en 9flcform.

2e|te f(^raebxf(j^=pommerfc^en SIrbexten.

1809—1812.

6. SD'?. SIrnbt n)artete biefe§ le^te ©tabium ber traurigen (Snth}id=

lung nic^t rm^x ab. ^^m brannte ber 33oben unter ben i^ü^en, benn

feine 9[}Ziffion in ©dittieben ttiar gänglid^ gefd^eitert. Unb aU nun bie

5J?a(i)rid)ten üon ben ^nfurreftionSpIänen ©örnbergS unb ©rf)ill§, bon

ber ®rf)ebung öfterreid)§ nad) (Stodf)oIm gelangten, ba ftanb e§ in feiner

©eele feft, an bem SSerfe mitzuarbeiten, ha^ nun feinen Einfang gu

nel)men fct)ien. 1)enn mürbe je^t nicfjt aud) in '2)eutfd^tanb ©reigniS,

hDonad) er in feinem gtoeiten Steile be§ „®eifte§ ber Qexi" auSgefc^aut

l^atte? — %a erreid^te il^n am 7. ^uni bie ^unbe öon bem Stöbe be§

SSagemütigen unb feiner ©etreuen an hen ]^eimatlid)en ©eftaben be§

^) Ü6er ben SSctIauf ber fc^toebifd^en ©efc^td^te in biefem 3eittaum nntenic^tet StrnbtS

©^loebifc^e (Sefc^tc^te, bon ber entgegengefe^ten ©eite @(of Segner, Slntedntngar od^

SRinnen af §an§ ©abrtcl SroHe^ 253ac^tm elfter, ©tocE^otm 1889; bgl. baju bie 9te3enfion öon

gr. 2lrn^eim in ber ^iflortfc^en 3eitfir{ft Sb. 66, 1891, @. 353 ff. ®ag ^arte Urtett

StrnbtS ü6er trotte = Sßac^tmeifter (bgt. Hufgetd&nungen I, @. 48/52) unb feinen eigenen

©önner ben j^i^et^enn b. (Sffen erHätt fid^ au§ beren Parteinahme toiber ben Äönig, nic^t

ettüa aus einer Unban!6arleit gegen biefen, toie e8 §öfer barfteUt; bgl. §ijiorif(^e 3eitici^^ift

S3b. 9, 1863, ©.469 f.
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(Strela[in!be§, unb zornentbrannt fanbte er K^arlotte ö. ^at^en btel^erBen

(StropI;en feinet erften (5rf)illliebe§. 5tber feine ^dt^ in bem S^orblanbe

ftjoren bod) enbgültig abgebrod)en, h)enn er auä) junäi^ft q\§> f^Iüc^tling

I)eimfel;rcn follte. "Die S3eben!en be§ S3ruber§, ber if;n bon Sßergen ou§

Dor aüju großer Gile irarnte, fonnten i^n ni(i)t mel)r galten ^). Tlit

gtoei ^ä[fen, auf (Snglanb unb '3)eutjct)Ianb lautenb, öerje^en, fu§r er

nacf) Siefingen unb ging unter bem Spanten etneS (Sprad)mei[ter§ ?in=

monn Einfang (September mit einem preu^ifcf)en ©d)iffe üon ^arl§=

i^omm nad) Sf^ügeniDalbe in ©ee, oou bort mit einem ^üftenfa^rgeuge

nac^ Äolberg, lüo er ä^i^^ft burc^ ß^^^^^Q^" ^^^ j^rauerbotfi^aft üer^

naf;m, ba"^ auä) an ber *Donau ber triebe rt)af;r[d)einlid) balb merbe

abgef(i)Iofien merben. ^rifolge föibriger SBinbe jaf) er norf) bangen Sagen

be§ SSartenä jd)Iie^Iid) fii^ genötigt, tniber feinen SSillen Don f)ier au§

ben fianbmeg eingufciilagen, ber if)n über StreptoU) unb ^amin nac^

^ollin führte. (Sine fcf)rt)ierige i^af)rt bradite if)n burd) bie "SDieoenott)

über ha§: Slc^termaffer enblid) nac^ ^Inflam, unb bamit on bie fd)n)ebif(i)=

:t}reu^ifd)e ©renge. 3" ^^'^ erften Sagen be§ D!tober§ beenbete er feine

„abenteuerliche §ebf(i)ro", mie bie „Erinnerungen au§ bem äußeren

£eben" biefe ^i^i^fi^^t^" ö" ^^^ pommerfd)en lüften entlang nannten, §u

SrantoU) bei £oi^ auf (heimatlichem SBoben im §aufe ber unöerfieirateten

©ef(i)tt)ifter. §ier \af) er Äarl Streu, feinen ©o^n, nad) breijö^riger Sren=

nung mieber; l^ier erfreute if)n ®otte§gab, feine geliebte ©dimefter, bie

i^m am ä^nlid)ften n»ar unb ha§: geiftige Grbe ber (SItern in fd)öner

Harmonie öereinte, mit if)rer innigen §eiter!eit, aber l^ier fehlte au(^

feit länger a[§> ^o^^^e^frift bo§ §aupt ber ^amilie, ber Später. %l§>

am 14. ^cinuar 1804 feine ^rau geftorben "mar, ba l^otte i^n felbft bie

6e^n]ud)t nad) 9?u^e übermannt, 'älllein ber (5o^n lüu^te foId)e ®e=

banfcn nieber5ufd)Iagen. @ei i^m £öbni| mit feiner umfangreid)en

Sätigfeit bernid)tet, fo foHe er nic^t in ein ftilleg öau§ ober gar gu einem

feiner £inber giel^en, fonbern „fic^ etrt)a§ anbere§ fd)affen"; benn „ein

SJtann mu^, fo longe er lebt, bie Sätigfeit unb bie §errfd)aft nid)t

aufgeben". "Der ©oi^n !annte ha§> SBefen be§ 5Sater§, unb biefer be=

folgte ben treuen 3ftat. Söbni^ bebeutete ben ^öl^epunft feinet Sebenö.

Mein i^n erfüllte nid)t jener falfd)e ©tolg be§ ©mporfömmlingg, ber

e§ für mürbeloS ^ölt, auä) einmal eine (Stufe {)erab5ufteigen. ^m 6om=
mer 1805 fiebelte er nod) Srantom an ber ^eene über, einem üeineren

föniglid)en ^ac^tgut. Unter ben Sßirren ber 3^^^, beren ftürmifd)e

^Bellen aud) ^ier alle§ geiftige unb n)irtfd)aftlid)e £eben überfluteten,

^) SSgt. (Schriften für unb an feine ließen Seutfd^en Steil I, @. 140 f., bort aud^ ein

fe^t befonneneö Urteil über ©c^ttt.
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ging e§ rüc!ft)drt§. g^rau ©orge irar in ha^ friebltd^e §au§ unb ben

[rieblicfien ©inn be§ 9}?anne§ eingebogen. "Sie Unrul^en unb 9J2üf)en

einer neuen 3^^^ i" breiter öffentlid)feit üerftanb er nid)t, fo ba^ fein

©o^n i^riebrid) bem S3ruber im ©ommer 1808 nac^ bem Sobe be§

5ßater§ fdjreiben fonnte: „^ö) f)abe "Dir einen großen ©ruft gu melben;

unfer lieber SSater ift nid)t me^r auf ©rben. @§ i[t aber eine ^reube,

id) fage, ^reube in ber S^iraurigfeit, benn mir f)oben ja unfern SSater ber=

loren, unb lDeIrf)en SSater! (Sr inar biefer ©otan^äeit, biefer ^üQe bon

f^eig^eit unb Unrebli(i)!eit nid)t getüadifen unb man fal^ i^n aßmäl^Iic^

bor Kummer unb ©orgen l^infterben. ®r ift tt)a{)r[;aftig bon ber f(^ltm=

men @rbe erlöft unb id) ^aht feinen Stob al§ eine ©rlöfung em)3fangen."

"Sie friebboüe §eiter!eit unb bie männlict)=ftarfe 5Irbeit§Iuft beg 3Sater§

berbanben fid) in bem ©ol^ne gu inniger ©emeinfc^aft, bie il^n einft bon

ber mütterlid)erfeit§ ererbten, abgefc^Ioffenen ^nnerlid)feit befreit l^atte;

fie burd)5og bie Sieber unb :poIitifd)en f^Iugfrfjriften be§ ©ängerS ber

^reif)eit§friege unb milberte baburd) if)re §ärte unb i^ren §a^; fie er=

i^ielten ©ruft Tlov\^ ^rnbt bi§ in ha^ pd)fte ^Iter hinein bie ftet§

merbenbe, nie alternbe ^ugenbfrifc^e. —
^ür il^n felbft iDaren gunäc^ft bie I;eimotIid)en gelber nid)t freunb=

lid), ba§ Sanb nid)t glüdber^ei^enb. Unter frembem 9?amen l^atte er bie

%a\)vt unternommen, unter frembem S^amen, je^t 9}?. §oImquift, meilte

er in ber ^eimot. ^n einem einfamen ©tübd)en l^ielt er fic^ togSüber

p Xrantoro berborgen, um bor fierumgiefienben ©:päf)ern fidjer gu fein;

^ter mögen bie erften £opiteI feiner fdjföebifi^en ®efd)i(i)ten niebergefd)rie=

ben fein. ®rft toenn bie ©djatten be§ 5Ibenb§ l^ereingefaßen tnaren,

magte er fid) in§ greie [;inau§. Q'm^\ ^ofirten ^n feinen S3rübern £arl

auf QipU bei SSart^ unb ^riebrid) gu 33ergen auf Saugen unterbrachen

bie ©tiHe be§ ^tufent^alteS. ©olange ha^ Sanb unter frangöfifc^er

§errfd)aft ftanb, ft)ar an eine SBieberaufna^me feiner £ef)rtätig!eit in

©reif^malb nid)t gu beulen. Wt§ im SD^ai 1807 ber DrbinariuS für bie

®efd)id)t§U)iffenfd)aften WöUei geftorben tDor, l^atten bie brei anrt)efen=

ben SD^itglieber ber ^ahiltät bon ben bortigen ©ogenten ®. Tl. ^rnbt

an erfter, feinen ^-reunb unb @efinnung§genoffen, ben ^Sigebibliotfietar

%. (S. 9f?üf)§, an gtoeiter ©teile borgefd^Iagen. 5Irnbt melbete fid) am
20. 3uni bon ©tod^olm au§ für bie ^rofeffur. S^folge ber bann ein=

tretenben ^olitifc^en 3Seränberungen !am er für bie SSal^l nidjt mel^r

in ^rage, unb diii^ tüurbe erfud)t, bom §erbft 1807 an bie l^iftorifc^en

^^orlefungen §u übernef)men. ^a§ ^al)x 1808 begann ]^offnung§Io§ für

bie ©reif^roalber Uniberfität; fie föurbe gleid) ben S3ef;örben unb ®e=

rid^ten angemiefen, nur nod) im 9?amen 9^apoIeon§ gu er!ennen unb

fid) be§ ©iegel§ bon ^ranfreid) 5U bebienen; am 4. Januar tüurbe ba^

SKüfetcd, Gtnfi mcti^ Hmbt. 16
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f(^h)ebi[rf)e ©teinftia|)pen an ber ^^-affabe bc§ Unioerfität§gebäube§ 06=

genommen, nnb am 21. ^uni Derfügte ber 9[Rarjd)aII ©oult in 3lu§=

fü(;rnng etne§ faiferltc^en "Defreteä bom 18. ^onuar bie ^bfe^ung ^rnbt§

mit ber !Iug gert)öl;lten, bie eigentlirf)e Urfad)e öerbecfenben 33egrünbung,

ha^ er feit längerer 3^it abtoefenb fei unb augenfrf)einlid) auf ha§> 5Imt

DerjidEitet l)ahe. ©ein ^'Jome rtinrbe fiinfort in ben 33DrIefung§oeräei(f)=

niffen nirfjt me^r genannt, an feiner (Steüe diüi>^ §um au^erorbentlidien

^rofeffor beftimmt. ®a§ Drbinariat aber crfjielt tro^ be§ 3Biberftanbe§

ber ^afultöt ber Pfarrer Subtoig J^eobul Äofegarten, ber alte ®önner

5lrnbt^, ben glüar feine h)iffenfd)aftlirf)en ©tubien, itiof)! aber ein nn=

begrenzter (SntF)ufio§mug für ??apoIeon nnb Hinneigung gu ^ranfreid^

für ben Sel^rftu^I ber Öefc{)id)te em:pfaf;Ien. ©ein Gintritt in ben £ef)r=

forper bebeutete eine n)efentlid)e 5Serftärfung ber frongofenfreunblidien

^rofefforengrup:pe, unb e§ toar nur ber ©ad)Iage ongemeffen, ha^ im

9}?ai 1809 ber bi§^erige franjöfifd) gefinnte 3?e!tor, ber Sf^ationalöfonom

ßouäler, bon einem |}oIitif(f)en öefinnung^genoffen erfe^t tourbe. ®ie§

tbar !ein anberer oI§ 5Irnbt§ ©(^miegerbater 3o£)ann D-uiftor|3. Unb

aU nun ber 9?oporeon§tag biefe§ '^af)XQ^, ber 40. ®eburt§tag be§ Sntpe=

ratorg, gefeiert mürbe, ha l^ielt £ofegarten eine glänjenbe £ob= unb

53erteibigung§rebe ouf ben Reiben nnb §errfrf)er, „meldier, berufen bon

©Ott, bere(f)tigt burd) feine ^raft, fortgejogen bom 5ßerl)ängni§, not=

gebrungen faft unb uniDillfürlid), au§ ber ©unfelfjeit unb D]^nmad)t

fid) aufgefd)n)ungen l^at auf ben ©tanbpunft eine§ unumfd)rän!ten 2ßelt=

gebieter§". ^ür it)n tpar 9'?a|3oIeon ha§> Organ be§ 2BeItgeifte§, bogu

gefd)affen, um ha^ ^eitaltev neu §u geftalten, bie menfc^Iid)e föefenfd)aft

neu äu bilben unb ^u gliebern, ha^ gebred)Iic^e ^Ite gu gertrümmern.

Tiarum toiH er, „ber:pflid)tet einzig unb allein euren ^al^nen, l^oc^l^eilige

SBa^rl^eit unb @ererf)tigfeit", feinen ^örern e§ bor bie ©eele fül^ren,

„mie ber $)ero§ unfere§ unb jebeS ß^^talterg fici) un§ offenbart f)at bi§

je^t". ^^m ift e§ feine ^^rage, ba^ ber unter S^apoleon ficE) bilbenbe 33öl=

ferberein einer längeren "Dauer ftd) erfreuen n^erbe aB bie früfieren, bo^

in ber frangöfifd^en ©taat^form bie befte in ©rfdieinung trete, n)eil ber

ftrenge Grnft ber Wonaxä)k gemilbert fei burd) bie Siberalität republi=

fanifd)er ^nfd)auungen. 'Deutfd)Ianb§ SSeftanb unb ©elbftänbigfeit aber

iDirb i^m berbürgt „burd) feine S^aturgrenge unb 9^aturbefd)offen{)eit,

burd) feinen öimmel unb feine ßrbe, burd) feine 33erge, ©tröme unb

SSälber, burd) feine ©prad)e bor allem unb burc^ boe unouflD§Iid)e

9?ationaIgepräge feiner Äinber". ©eine §offnung gef)t bal;in, ba'^ ber

93unb, ber big je^t befd)eiben nur nad) bem 9f?^eine fic^ nennt, bereinft

allee £anb umfaffen n)erbe, rt)a§ in beutfd)er 3u"9^ rebet. ©ed)§ '^a\)x=

taufenbe \)ahe bie 97atur gearbeitet, et)e e§ il^r gelang, ben einen
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j^eröorgubringen, ber Qße§ bieje§ fd)uf. Wan glaubte in if)m ben Wriman

feiner ^eit ^u fefien, ober e§ I;at firf) gezeigt, ba^ er i^r .'Qormuäb ge=

Sorben i[t. „Über jeine SBerfe f)aben ®ott gerid)tet unb bie ©ejdjic^te."

9}?it biefen SBorten ^ofegortenS iDurbe ber fcf)ärf[te ©egenfatj ju ben

58cmül^ungen unb fielen 3lrnbt§ innerljofb ber frf)lDebif^=pommerf(f)en

©rensen laut, unb bie 53ermutung toenigfteng liegt nQf)e, ha'^ ber S^ebner

gu [einen $lu^erungen burd) ben nor nienigen 9}?onaten erjö)ienenen

gtüeiten %eil be§ „®ei[te§ ber ^^it" öeranlo^t tourbe. ^IB ein "^-lüditling

I;atte ber 33erfaffer einft feine ^eimat üerloffen, im ^ergen üoßer §off=

nung, ha^ ba§ S^orblanb al§ 3ietter ®uro^a§ auferftel^en Ujerbe. ^I§

ein ^Iüd)tltng unb „33agabunb", ber fid) in ber §eimat neben fo bielen

SSertoanbten unb ^reunben mie ein SSonbit burd)§ Sanb fd)lid), mu^te er

fid) nad) ber S^üdfe^r Derborgen I;alten, o^ne jebe Hoffnung, folange

bie ^remben im Sanbe f)errfc^ten, ^ier jemals freiem Seben, gefd)h)eige

benn offenen 3In!Iong gu finben, 3?erftönbni§ für bie S^^^^i "^^^t f^^"

üon jenen ^ofegartenfd)en Sraumgebilben einer beutfd)en Kultur ol^ne

:poIitifd)e Unab[;ängigfeit, fid) je^t gang auf ha^ SSemu^tfein ber 9^ot=

menbigfeit nationaler 3J?ad)t unb geiftiger greifjeit grnnbeten. 2Sa§

lag 5lrnbt nä^er, al§> au§> ben jammerüollen 33er]^ältniffen feiner §eimat

fid) ^inrt)eg§ufe^nen, nad) 9)citteln unb Söegen ^u fud)en, bie i^n feinem

^iele nä^er brad)ten, i^m Ujenigfteng diui)e gen)äl;rten? — ^n aßer

©tille reifte in bem .^eimatlofen ber ^lan, für eine ß^itlang nad) ^er=

lin überäufiebeln. ©o melbete bereits ein S3rief bom 18. S^Joüember

feinem oertrauten ^reunbe ®eorg S^ieimer, bem ^nfiaber ber 9f?ealfd)ul=

bud)f)anblung, oon ©reifSrtjalb au§, bo^ er Einfang ®e§ember nad^ S3er=

[in !ommen unb „bort einige 9Bod)en ober 9D?onate infognito leben tooHe,

unb bann immer föeiter füblid), bis bie ^er!uIeSfäuIe feiner ^raft ober

feines £ebenS irgenbtoo ftef)t". %k eigene ©id)er^eit unb gemi^ aud^

ber 2Bunf(^, in ^reu^en neue SSegiel^ungen an5ufnü|3fen, ^n fe^en, ob

neue ©eifter bort il^ren ©injug gel^alten ptten, trieben i^n üon neuem

aus bem Sanbe feiner §eimat. ^reubig überrafd)t begrüßte ber ^reunb

biefen ©ntf^Iu^ unb ergä^Ite if)m üon ott bem 3u!unftreid)en Seben, ha^

in SBerlin l^eröorgufeimen begann, fo ^offnungSüoß, ha^ 9Irnbt fid) in

biefe '^tnberung gar nic^t finben fonnte, ber bisher immer nur baS

„teutfd)e Untoefen" bafelbft angeftaunt ^atte. "Sie ^Ibreife üergögerte

fid) bann. ®rft in ber gleiten §älfte beS ^egemberS brad) er üon 3:ran=

tott) in einer üaren SBinternoc^t auf, om 20. erfolgte feine ^nfunft

in ber ^reu^ifc^en §auptftabt, brei Sage üor bem ©ingug beS ^önigS^

paareS. Unb an biefem Sage offenbarte fid) ettoaS in bisher nod) nid)t

gefel^ener (5d)ön]^eit: er fal^, mit tDeId)er Siebe 5ßoI! unb §errfc^erl^au§

in namenlofem Unglücf aneinanber f)ingen. ^en ©prod)meifter M=
16*
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mann — unter biefem SfJamen lebte er in SBerlin — 50g e§ au^ ber

StiHe fetner SSol^nung J^inonö auf bte ©trogen, unter bie Stnben unb

auf ben @d)Iof3|)Ial^, wo er feinen ef)emaligen ©rf)üler '^a^n norf) langen

^afjren gum erften Wale miebertraf, unb feine ^Tugen fuc^ten bie Königin

unb @cf)arn^orft, „ber bla§ unb üerfc^Ioffenen S3Iic!e§ unb öornübergebücft

fid^ üon feinem 9bffe unter anberen ©eneralen ruFiig forttragen lie^".

?Irnbt fanb me^r in SSerlin. (Sr fanb bie ungebrodjene ßu^erfid^t auf

bie Söieberfel^r befferer ^^iten, unb hen SSitten, fic^ auf fie borgubereiten;

l^ier fal^ er, n)ie in aller ©tille jener neue, gemeinfc^aftlic^e ©eift ^eron=

li)ucf)§, ben er in feinem gtoeiten Steile be§ ®eifte§ ber 3^^t al§ ben

3beali§mu§ ber fittlid)en ©efinnung üerfünbet l^atte, nic£)t aB eine ge=

toaltfame, aKe§ ©euiorbene oernic^tenbe 9^et)oIution, fonbern al§ eine auf

fittli(i)=religiöfen ^ringipien ruEienbe unb üon i^nen getragene 9^eu=

btlbung be§ (SinseU unb be§ ©efarnttoitlenS ^). —
%k im SBefen ber alternben ^ulturform be§ Siationali^muS unb

be? bureaufratifd^en WbfDluti§mu§ begrünbete SSereinjelung ber TleU'

fc^en, i^re innere Strennung üon ben S3erbänben, in bereu SJZitte fie \iä)

(jineingeftellt fe^en, üon ^irc^e unb ©toat, üon ©emeinbe unb ^amilie,

tl^re eubämoniftifdje Seben^ouffaffung unb £eben§geftaltung, i^re n)eid^=

lic^e, alle§ l^ingebenben ^^ß^Ii^iriu^ bare ©elbftfud)t l^atten für 37orb=

beutfd)fanb in SSerlin i^ren §auptfi| gefunben. (Sine Umtoanblung

biefer ©efinnung mar nid)t erft burd) bie ^ataftropl^e üon 1806/07 l^er=

üorgerufen. ^n feinen Sieben über bie Sieligion ^atte (Scf)Ieiermad)er

bereits 1799 grünblicE) mit ber SSereingelung be§ religiöfen Seben§ ge-

brod^en, inbem er brei ^orberungen an fein SBefen fteßte: feine ®efettig=

feit unb bie barauf berul^enbe :pra!tifrf)e unb inteüeftueüe 2Bec^feI=

mirfung mit ber ©efamt^eit a\§> feine natürlidje unb fittlic^e ®runb=

löge, feine Kontinuität im ^afein be§ 9}?enfd^en, fo ha'^ jebe Unter=

bredjung ^rreligion ift, unb feine abfolute 5ßermittlung be§ (Snbli(i)cn

mit bem Unenblic^en. ©ie SOf^onoIoge Ijatten meiter, mie fcf)on ermähnt

iDurbe, ben fittlic^en SIjara!ter be§ eigentümIicE)en Staate^ in fd^arfem

(^egenfa^e §u bem reinen (Staate ber 5tufflärung, feine unbebingte ^^ot^

menbigfeit für ben einzelnen auf ba§ na(^brücEIid)fte fjerüorgeF)oben. "Sie

bemer!en§merten (5df)Iu^rt)orte ber gmeiten ^luflage ber JReben, bie in

ben legten 5lugufttagen be§ ^af)xe§> 1806, alfo unmittelbar üor bem ?tu§=

bru(^e be§ Kam)3fe§, niebergefd^rieben mürben, Ratten ben 3!}?äd)tigften ber

@rbe mit all feiner föeföalt unb Sift in bie (Sd)ran!en gerufen gegen

*) SIrnbt erja^tt bte Steife nac^ 93crnn unb Slnlunft bafelbft in feinen „Stinnerungcn"

©. 99 ff. Tcic^t ben Sag üor bem Sinjuge bc« Äöntgö)5aare8 , b. 6. ben 22. 2)ejcmber,

langte er in ber ^am^tftabt an, fonbern bereits am 20. 2)er Seitne^mer am l^effifd^en 9luf=

ftanbe, ©. 5ß. SWartin, erwähnt bieg auSbrüdlic^ in feinem Sagebuc^e, bgt. @. 261 2lnm. 1.
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bie ungefd)tt)ä^te ^raft beg ^roteftatttiSmuS, bie in ^cutjrf)Iaub imfid^t=

bar fortlebe; jelb[t wenn btefe§ äu^erlirf) untergehe, fo toürbe e§ tro^bem

burd^ fte trieber aufer[tel;en. Unb |^id)te§ ^Sorlejungett l^atten bod),

modjte i^re |)oIitijd)e SBirfuttg üerberblid) fein nnb mochte fie bie Ieiten=^

ben ©taat^männer in i^rem im{)eiIt)onen ©t)ftem beftärfen, jene gemoI=

tige Unrul^e in ben ^ergen ber §örer entäünbet, bie fie auf eine 9^eu=

geftoltung ifjre§ eigenen 2eben§, auf ba^ Problem ber fittlidjen ^uto=^

nomie ber freien ^erfönIicE)!eit unb il^rer ©tellung gu ben gemeinfc^aft=

li^en ^'ormen ber ©efellf(i)aft ^inmiefen. ©etoi^: e§ waren nur bünne

Dberfd)id)ten ber gebilbeten SSeböIferung burcE) bie ?Irbeit biefer 9!J?änner

im ^ßi^tr"^^ ^^^ Wonaxä)ie unb burc^ ben etf)if(f)=foäiaIen ^^ßoli^mug

^ant§ in if)rem äu^erften Dften ergriffen toorben, aber ha§> (Srlebni^

biefer nienigen getoö^rte nad) ber ^ataftro^l^e bie 9J?ögIid)!eit, bie 9ie=

form be§ |jreu^ifci)en ©toateg oon ber Ü^egierung au§ in§ 2Ber! gu

fe^en, bie eben in fo jä^em ©turge gefallen mar. ^alb nad) ben erften

9^ieberlagen be§ preu^ifdien §eere§ unb bem SSorbringen ber frango^

fifd)en Waä)t bi§ in ha§> ^erg be§ ©taate§ ^atte ©d)Ieiermad)er feinen

greunb ©eorg 3f?eimer ermatjut, "Deulfdilanb ni(^t aufzugeben; alle§

^oIitifd)e, mie e§> big fe^t beftonben i)abe, fei „ein unhaltbarem "Sing,

ein leerer ©c^ein" gemefen, meil bie Strennung be§ einzelnen üom ©taat

unb ber ®ebilbeten öon ber 5D?affe oiel gu gro^ mar, aU ha^ ©taat

unb SD^affe f)ätten etma§ fein fönnen. tiefer ©d)ein muffe üerfd)minben,

eine aügemetne S^iegeneration fei notmenbig, on ber jeber teilgunel^men

fid^ oer^fIi(^ten folle: „feiner aber, unb am menigften biejenigen, meldte

in ha§> £eben ber 2öiffenfd)aft ouf irgenbeine 3Beife üerfIod)ten finb, foH

baran benfen, "Seutfdilanb gu oerloffen ')." ^n biefer S^euorbnung be§

SSerf)öItniffe§ be§ ©inäelmillenS gum ©efamtmiüen beruht bie |)reu^if(^e

9?eform ber ^a^re 1807 bi§ 1811. ^nbem einer ^raftifd) = ^olitif^en

'Hat bie eminent fittlic^e ®runblage gegeben mürbe, erhielt fie if)ren

^öbagogifd)en (S^araÜer, mürbe eine ©rgiel^ung be§ |)reu^ifd)en SSoI!e§

äu einem neuen orgonifd)en SBefen, eine ^Belebung be§ ©efamtmiEeuä

mit bem ed)t |3roteftantifd)en ©eifte, ben ©dileiermadjer unb 5Irnbt ol^

ha^ ^oftutat ber guüinftigen ©taat§bilbung ^ingefteüt l^atten. ^n

biefer Sebenbig!eit ber frangöfifdien Station, bie fid) üon jeber (Schablone

ber bisherigen ?Ingriff§= unb 3Serteibigung§form frei mu^te, ^atte einft

bie fiegenbe fraft ber 9f?eoolution§f)eere gegenüber ben Armeen ber alten

5IRöd)te if)ren legten ©runb. ®iefe £ebenbig!eit aller Siuäelmillen fi'ir

*) 3Son mit toeröffentließt in „9teue Briefe ©d^Ieiermad^crS unb 9?iebu^rg an ©corg

9?eimcr unb ©c^teietmac^exS an (£. 3J?. 2lxnbt", gorfd^ungen 3. 6rb. u. pxeu% ©efci^ic^te XSII,

1, @. 216
ff.
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bo§ ©taat^Ieben ift e§, tüelc^e bie 9[)?änner bcr S^eform bem [o l^art

getroffenen ©taote neu einprägten, o^ne ben alten einl)eitlid)en 5!J?ad^t=

geban!en ber friberiätant]d)en 3[Ronard^ie aufzugeben, ber in ber 5U=

fammenl^oltenben, binbenben Gnergie be§ fte^enben §eere§ unb be§ S3e=

amtentum? öeranfert mar. ©o iDurbe ber erfte, ollgemeine ^araHe*

[i^mu§ ber "gorberungen 5Irnbt§ unb ber S3e[trebungen ber S^eformportei

ücrn)irflicf)t. Unb in gleid)er 2Beife festen fid) bie einzelnen formen ber

9Iu0füI)rung in SScgiefiung gueinanber. ©ie neue Drganifation be§ §eere§

unter (5d)orn^or[t^^ Leitung unb unter 58eif)ilfe üon G)neifenau, S3o^en

unb ©rolman befeitigte bie SSorredite be§ 'älbel§ auf bie OffigierfteHen,

50g bie lr)affenfäf;igen Seute ou^crfjalb be§ ftef)enben §eere§ gur Sanbe^=

Derteibigung hieran, mod)te ben (Solbatenftonb §u einem (S^renftanb, in*

bem fie bie „^reil^eit be§ diMen§>" :pro!Iamierte, auc^ für bie militari^

fd^en ©efe^e bie fittlid)e SSilbung be§ 9J?enf(i)en gugrunbe legte. 2öä^=

renb bi^l^er infolge bee 2BerbefQftem§ in htm §eere oft bie minber=

fertigen (SIemente be§ ^n- unb '5lu§Ianbe§ fid^ §ufommengefunben

I;otten, gog je^t bie allgemeine 2ße]^rpflid)t ein ftarfe§ SSanb ber ®e=

meinfcE)aft um alle klaffen be§ ©taate§, gab i^nen mit ber ^fli(i)t aud)

ha^ 9ie(f)t, für ha^ SSaterlanb gu fäm|)fen, ha^ eigene Seben für bie

5lKgemeinI;eit ein^ufelen. 2Bie auf bem militärifc^en (Gebiete (3d)arn=

f)orft, fo bereiteten auf bem :poIiti]c£) = fogialen ©tein unb feine SD^iit^

arbeiter bie Ummanblung be§ ))reu^iicf)en (Staat^föefenS orr. ®a§ (Sbift

öom 9. D!tober 1807 betreffenb ben erleichterten 33efi| unb ben freien

(Sebraud) be§ ®runbeigentum§ fotoie bie perfönli^en 58er^ältniffe ber

Sanbbemo^ner l^ob ben alten S3et>ormunbung§= unb ©tönbeftaat auf,

einmal burc^ bie Sefeitigung ber n)irt]d)aftlid)en unb fogialen SSorrec^te

bes 9IbeI§ at§ be§ bi^^erigen aEeinigen ^nljabex^ bon S^tittergütern,

bann burd) bie ^erfteHung ber perfönlid)en ^reil^eit ber 2anbbeh)o{)ner;

e§ fdjuf eine unmittelbare SSe^feltoirfung gtüifdien bem einjelnen ^n=

bioibuum unb bem ©taate. 1)ie (Garantie ber perfönlid)en f^reii)eit njar

für ^rnbt eine SSorbebingung für ben ^eiligen ßnt^ufia^mu^, bcr ben

SSürger für ben (Staat befeelen mu^. %a\üx ^atte er ja einft feine

(Sd)rift über bie ^jommerfdje Seibeigenfi^aft gefc^rieben unb i^re ^uf=

Hebung geforbert. ^ür ^reu^en fanb fie mit bem 11. S^ooember 1810

i^re 33oEenbung: „9^ad) bem 9[T?artinitage 1810 giebt e§ nur freie £eute."

Öierin lag bie 5Sermir!Iid)ung eine§ etfjifd)en ^rinsip^, ba§ neben ber

burd) ha^ (Sbift ge|d)affenen mirtfdjaftli^en SSettiegunggfrei^eit nid)t

überfeinen merben barf; ein ^un!t, auf bem fid) ?Irnbt auf ba§ innigfte

mit Stein berüfirte. "Die gleid)e Senbeng !am aud) in ber (5täbte=

orbnung oom 19. 9?oüember 1808 gum 5lu§brud; fie foEte ein SBürger=

tum fd)affen, ba^ befreit üon ber bi^^erigen Seitung feiner ^lngelegen=
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Reiten buri^ 9?egierung§beQmte bte SSerroolturtg ber ©täbte felbft besorgte;

bem (Staate blieb nur ba§> ^luffi^t§red)t, ha'^ ntd)t§ gegen feinen um=

[a[fenben 3^^^ üorgenommen h)ürbe. '2)amit voav bie 9}?öglid)!eit gut

S3egrünbung felbftänbiger, unabhängiger ®emeintt)e[en gegeben, nnb bie

©tabtbeiT)Df)ner menigftenS erl^ielten jene ftarfen 9[)?ittelüerbänbe 3n)ifd)en

ben einzelnen unb bem ©taate, beren dJlauQel ^rnbt \o oft beüagt l^atte.

Sg mar nur norf) eine i^rage ber ^exi, ha'^ balb and) für bie £anb=

gemeinben 3ll^nli(i)e§ gefd^affen toürbe. Unb neben biefen :praftifc£)en

3f?eformen nal^m jene geiftige ^urc^bilbung in SSerlin i^ren Fortgang,

bie bereite öor bem ^rieg begonnen l^atte. SSieberum finb e§ '^\ä)ie

unb ©cf)Ietermad)er, meld)e fie am ftär![ten unb am innerlidiften geför=

bert f)aben.

^id)te§ Sfteben an bie beutfd)e Station, gel^alten im SBinter 1807/08

mä^renb ber 33efe^ung ber §auptftabt burd) bie ^rauäofen in bem alten

el^rmürbigen 5I!abemiegebäube, gel)en tion bem ©ebanfen au§, bo^ ber

britte §auptabfd)nitt ber gefamten 2BeIt§eit, ber feinen antrieb in bem

[innlid)en ©igennu^, in bem (Streben nad) abfoluter Unobf)ängigfeit tion

aßem (begebenen gefunben f)ahe, burd) \\ä) felbft öoQenbet fei. ©ine

9?eufd)öpfung be§ 2eben§, inie fie geforbert merben mu^, erfolgt nid)t

burd) Sefferung ber ^^ftitutionen, fonbern nur burd) eine rabüale

?lnberung be§ 9J?enfd)en felbft. ©ie ift aßein möglid) burd) eine neue

(Srgiel^ung, meld)e bie ^unft §u üermir!Iid)en tüei^, ben ganzen 5!J?enfd)en

Don fid) au§, öon feinen ©m|3finbungen, üon ber innigften ©runbfraft

feiner Statur au§ gum magren, b. ^. gum fittlid)en 9!J?enfd)en gu bilben.

"Sjiefe S3ilbung beruht ouf ber £Iorf)eit be§ SSerftanbe§ unb ber Sftein=

^eit be§ 2Biüen§, ift alfo burc^aug inbiöibualiftifd); fie ge^t au§ Don

ber natürlid)en Anlage be§ S[Renfd^en §um ®uten, fie foß eine abfolut

notmenbige Siebe gum ©uten unbefd^abet feiner 9^ü|Iic^!eit erzielen, eine

"DarfteHung be§ ®uten in bem Seben be§ eingetnen erftreben. ^^re

^SoHenbung finbet fie in bem ©rmerb eine§ 93ilbe§ ber fittlid)en SBelt*

orbnung, be§ göttlid)en Seben§, ha^ emig bleibt, einer religiöfen @e=

finnung aU ber ®eti)i^f)eit be§ ©introl^neng unfere§ Seben§ in ©ott.

^n aßen biefen "Singen foß ber ^ögling F)onbeInb, nid)t leibenb fein.

Um biefe§ §u erreichen, muffen bie ©rgie^ung^fubjefte gänslic^ öon ber

augenblicflid)en 9BeIt aU ber ^eriobe ber ooßfommenen ©ünb^aftigfeit

getrennt merben, fi(^ §u ©r^iel^ung^gemeinben gufammenfi^Iie^en, §u

beren 58ilbung ^eftaloggi bie 9J?et^obe gegeben f)aben foß ^).

"Siefe neue 3^it ^^«5 il^r SBerben tuiU ^ic^te feinen beutfd)en 3ii'

f)örern fd)Ied)ttDeg, ol;ne 3f?üdfid)t auf ©taat unb Territorium, üor btc

') über ^eftat033i bgl. oben @. 150 f.
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©eele [teilen, fofeeit [ie bei allem Qä^mex^ über ha^ ®e[c^elf)ene jd^on

gu üarer SSefottnenl^eit iinb eigener %at \id) erlauben l^aben. ©eine Sr=

giel^ung^gemeinben joHen fid) in bem gongen beutjd)en 58oI!e au§n)ir!en,

ein neue? 3?oIf§= unb 9^ationaIität§beh)u^t[ein begrünben. 5lber h)arum

ift gerabe ha^ beutjd)e 5ßoIf, bo§ bod) in ber ©egeninart bem Unter=

gonge gemeint gu fein frf)eint, gu biejer Stot beföl^igt, unb morin be=

[tel^t biefe§ neue SSoI!§bett)u^tfein? — ©ie germanijd)en SSöIfer h)oren

bogu be[timmt, bie im olten ®uro|30 errid)tete gejeII[c^oftIid)e Drbnung

mit ber im olten 5lfien erI)oItenen n)oI;ren 9f?eIigion §u üereinigen unb

bomit im ©egenja|e gu bem Altertum eine neue ^^xt Fierouf^ufül^ren.

S8on biefen germonifdjen S3ölfern f)oben oHein bie *5)eutfd)en neben ben

urfprünglidien SBol^nfi^en, bereu 3Seränberung nod) i5icE)te§ ^njdiouung

für bie 5Irt be§ SSoIfe§ oHerbingg gong unbebeutenb i[t, bie ur[|3rüng=

lic^e lebenbige ©prod^e bei^olten. §ierouf beruf)t if)r 3Sorred)t, bo§ il^nen

bei ber 97eubilbung ber 3^^^ äufommt, benn nur bei einem SSoIfe mit

lebenbiger ©Ijroc^e greift bie ®eifte§bilbung in ha§> fieben ein, öermöf)It

fid^ mit il^m gu einer großen, eigentümlid)en ©inl)eit, unb nur ber ?In=

gehörige eine§ foldien 58oIfe§ l^ot in SBof)r^eit ein 58oIf, ift einer „Der*

nunftgemö^en" Siebe gu feiner ^^otion fö^ig. ?Iu§ bem 2öefen ber fitt=

Iid)en 5Infd)auung be§ 2)?enfd)en, ni(i)t ettoo ou§ bem SSoben be§ 2onbe§

unb ni(f)t ou§ einem fogiol = |)oIitifc^en SSegriffe ber 9?otur unb ber

5[Raterie f)erou§ ermödfift i^m ber 3SoIf§gebonfe, benn if)m tpol^nt ber

Strieb inne, bo§ Unüergönglid)e, bo§ (Stüige in feinem eigenen 2Ber!e gu

ergiefien. ^en ©louben an biefe 9D^ögIid)!eit, unb bomit on bie WöQ'

Iid)feit feiner fittlidjen SBeftimmung gemö^rt i^m oKein „bie befonbere

geiftige 9?otur ber menfd^Iirf)eu Umgebung, bo§ 58oIf, ba^ ©onge ber in

®efenfcE)oft miteinonber fortlebenben unb fid) ou§ fic^ felbft immerfort

notürlid) unb geiftig ergeugenben 9D?enfd)en, bo^ tn§gefomt unter einem

getüiffen befonberen ©efe^e ber ©ntmidlung be§ ®öttlid)en ou§ i^m

ftefit". ®ie§ ©efe| beftimmt unb boHenbet ben 9^otionoId)oro!ter eine§

3SoIfe§, bo§ ber 2)^enfd) al§ etüig fe^en mu^. ©o ift ber ©loube unb

bo§ ©treben be§ eingelnen bog SSonb, ha§> if)n mit feiner 97otion tier=

binbet. 5ßoIf unb S3oterIonb in biefem l^ö^eren ©inne al§ bie Präger

unb bo§ Unterpfonb ber irbifc^en §errlid)feit erf)eben fid) meit über ben

©toot im gemö^nlid)en ©inne be§ 2öorte§, jo bie au§ biefem ©louben

fjeroug geborene 5ßaterIonb§Iiebe mu^ ben ©toot red)t eigentlid) regieren,

©iefe öerge^renbe ^^lomme, föeld)e bie S^otion oI§ bie ^ülle be§ Smigen

umfo^t, nid)t ber ©eift ber ruhigen bürgerlichen Siebe gu ber SSerfoffung

unb ben Qiefe|en öerbürgt bie ^ßer^ei^ung eineg neuen Seben§, eben

be§ Seben§, ba§ bie neue (Srgiefiung al§ if)ren ^n^ott fo^t. SSeil nun

ober biefe§ Seben bo§ rein S[Renfc^Iid)e, ha^ obfolut 9}?enfd)Ii^e ift, fonn
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^{cf)te bei bem etttäelnen (Staat, ber einzelnen Sf^otion n{d)t [tefien

bleiben. 3Son biefem 3itf)alte fü^rt ber 2Beg nottüenbig gu bem ganzen

9}?enjd)engefc^Iec^te; er Juirb !o§mo:|3oIitijd). 9}?Dd)te ber ^J^tlofo^jf) be§

2ö{nen§, bem e§ im 33Iute log, bie eigene geiftige ?Injc^annng ber SBelt

al§ 5[l?ad)tgefe^ öoräujd)reiben, nod) üor trenigen dJlonatm §n ^önig§=

berg unter bem frifdien Sinbrucf be§ ^riege§ bem einzelnen ©toate e§

gugeftonben i^aben, fid) au§äube{)nen, fid) weiteren 9?oum gu fd)affen für

fein ^oU, fo blieb er if)m je|t aU |)Dlitifd)=nationaIer 9}?ad)tfa!tDr nur

noc^ erforberlic^ für bie SSilbung be§ 9}tenfd)Itd)en, be§ (beifügen in

feiner gansen 5!}ZannigfoItigfeit. Über i^m ftef)t in unüergänglid)er ^öl^e

bo§ 9!}?enfd)entum felbft, mit bem ber einzelne burd) bie Sf^ation öer=

bunben tüirb. %a§> bentfi^e 5ßoIf aber ift bo^u berufen öermittelft feiner

®igentümlid)feit in fid) gunöc^ft bie§ allgemein 9}?enfd)Iid)e, bie§ t)oß=

fommen 9}?enfd)Iid)e fierangubilben; erft menn e§ biefe§ 2öer! bollbradit

i§at, lä^t fid) auf i^m ber öernunftgemä^e (Staat oufbauen. "Domit mirb

ha^ Problem be?i öolüommenen (Staate^, bo§ bie 51ufflärung unb na(^

il^r bie 9^eüoIution in ber ©egenmart Jiatten löfen moHen, öon ^id)te

ni(^t etma gugunften einer gef(^id)tlid) - inbioibuetlen 33etrad)tung auf-

gegeben, fonbern feine SSemältigung nur in bie 3u!unft öerfd)oben. ')Rux

inbem ba^ beutfd)e SSoI! jener großen 5Iufgobe ber fittlid)en ®rneue=

rung fid) gumenbet, mirb ^§> bie innere SSefreiung üon ber i5rembf)err=

fd)aft, tion bem ^rinji^ be§ ftarfen, aber auf ba§> 33er!el^rte gerid)teten

böfen ©eifte§ fid) erringen, mirb bamit gu gleid)er ße\t öon if)m au§

eine mirüic^e Sf^egenerotion be§ S[)'?enfc^engefd)Ied)te§ il^ren Anfang

nel^men.

^n biefem !D§mo^oIitifc^=etl^ifd)en ^kh liegt ber eigentlid)e ©e^alt

ber 9f?eben. ®iefe obfolute 5ßerfittlid)ung be§ 5[Renfd)en, nid)t nur feiner

freien, emigen ®efinnung, fonbern auc^ feiner beterminierten %ai fomie

be§ ©taat§geban!en§ alg eine§ 9[RitteI§ gur 5[)^enfd)^eit§er5iel^ung, ha?>

bon allem begebenen unb ©emorbenen abgufe^en f)at, biefe fd)Iie^Ii(^

B)armonifd)e ^Bereinigung ber Älar^eit be§ 3Serftanbe§ unb ber 9?einF)eit

beg SBillenS aller 9[)?enfd)en §ur fitttic^en ^^-rei^eit unb öon i^r in bie

Unenblid)feit l^inauf gur fittlic^en 9J?od)t, gegen bie jeber SSiberftanb

bergeblid^ ift, offenbaren bie uut)ergänglid)e ®rö^e unb ^raft, mit ber

fie auf bie geitgenoffen mirften unb nid^t minber auf bie ©egentnart

mir!en muffen, menn mir and) ber 58eftimmung be§ 9J?enfd)en unb ber

Station allein au§ ber geiftig=fittlic^en SBebingung I;erau§ nid)t gu folgen

öermögen. Sid)te§ S^^eben an bie beutfc^e 9^ation mürben für beftimmte

Ä'reife „eine ^rt ©ebetbud)", fomeit ein ©laube an bie 3"'fi"^ft be§

beutfd)en ^olfeg lebenbig mar unb fomeit fid) mit biefem ©tauben jene

ftar!en !oömo|3oIitifd)en ©ebanfen üerbanben; ber Patriotismus, bie
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beutfrf)e Sprad)c mürben iPteber gemcinid)aftbilbenb ^). ®er ^^itofo|)^

berührte firf) gemi^ au'ß engfte mit ben SDJännern ber Xat, bte ba§ neue

^reu^en f(^u[en. "^n ben 9\eben fel)lten nic^t bie ]^i[torTJd)=pDUti|d)en SBe-

äiefiungen gur ©egentoart, unb bte §örer, bie |ie in if;rer 'g-urc^tbarfeit

eben miterlebt Fjatten, merften e§ ben ©ntjcn an, tt)a§ fie jagen mollten,

Qud) menn fie bie "Dinge il)re§ gefd)id)tlid)=bebingten G^arofter^ ent![eibe=

ten unb i^nen jene unbebingte ^orm goben, bie bem fpefulatiöen (If)arofter

be§ 9ftebner§ entfprac^. ^ber bie (Srfd)einung§rt)ett tvai für i^n feine

eigenmertige Sdjöpiung, bie mit i^ren 9[)?a^[täben gemefjen fein mollte,

fonbern fie mar nur ein ©emälbe, bagu beftimmt, bie eigenen apriorifc^

gefaxten SSorfteHungen ^ndjteS gu iüuftricren unb öon ifjnen ou§ in feinen

legten, urfprünglid)ften färben fid) umbilben gu laffen. (Sr bebiente

fic^ ber @efd)id)te nur fo meit, al§ fie feinem ^'^erfe biente, jeneg 3^^^=

alter öonfommener ©ünb^aftigfeit gu geidjnen. 2ro| aßer SSorgüge öor

anberen Staaten gehörte iljm aud) bie gefd)id)tlid)e 5Sergangen^eit

^reufeenö an. ^ie ®efd)id)te foUte nur ein 5!)litte[ fein, bie augen=

blidflidje S3ebrängni§ unb 9^ot üor ber (;errlid)en ^ii^i^^f^ feine§ fitt=

lidjen ^i^stt^^^tt^ug öerfc^minben gu laffen. Söie Grfaljrung f)atte bie

Slufgabe, jene rein apriorifd)e 5[nfd)ouung oI§ richtig gu beineifen, meld)e

bem 9!}?enfd)en bie ^aft gibt, „bem ir)ir![id)en £eben, nid)t bem in

feiner S^ciditigfeit bargeftetlten Seben be§ blinben unb unüerftänbigen

^riebee, fonbern bem an un§ fid)tbar merben foHenben göttlid)en 2ehen"

fid) äu iDeiijcn -).

3u biefer ungefd)id)tlic^en S3etrad)tung§tt)eife ^ic^te§ füf)tte fid)

©djleiermai^er burd)aue in £ampfe?fteEung. (Seine 5trbeit murgelte

Don Stnfang an in ber 5tnerfennung be§ eigentümlichen 2Berte§ ber ge=

fd)id)tlid)en 3DtannigfaItigfeit, ber ^ii^^öibuen fomof)I mie ber fogial^poli^

tifd^en (5)emeinfd)aften. ^ür i^n mar bie beutfc^e Station nic^t ein

SBegriff, ber in ber 3"^u"ft Ö^ng neu fid) bilben fottte, fonbern ber be=

reite in ber SSergangen^eit oeranfert lag. Unb üon biefer beutfd)en

5^ation, mie fie gemorben mar unb mie fie fi(^ ^infort umbilben foHte,

fonnte er fid) ben |)reu^ifd)en ©taat nid)t getrennt benfen. (Sc^on

am 12. 5a"uai^ 1807 fd)rieb er griebrid) D. S^aumer, er i)ahQ au^er

bem, ha'^ er ein "Deutfdjer fei, „mirflid) au§ öielen ©rünben bie (Sd)mac^=

^eit, ein ^reu^e gu fein". "Darum f)atte für iJ)n bie Söieber^erftellung

be§ ^3reu^ifd)en Staate^ nid)t nur bie 33ebeutung eine§ 5J?itteI§ §um

^mecfe ber 31^^""!^ "Deutfdjlanb^, fonbern iF)r mof)nte ein eigener SSert

^) SBit^erm an Caroline b. §um6otbt, Sertin 18. ^cbniar 1809, SBit^etm unb Äaro=

line ü. §um6o(bt in t^ren 53ricfen, herausgegeben bon 21 n n a b. © tj b o to , in, 93 f.

*) SSgl. i's^- 3 a n ) n
,

git^teS Sieben an bie beutfc^e Sf^ation. Sine Unterfuc^ung t^teS

altactt^^jolitif^en ©ehalte«, Serlin^Üeipaig 1911.
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inne. "Sie 3:;ätig!eit aU \)atx\ot\\6)Gi ^rebiger jeineg |)reu^ifc^en SSoter*

lanbeg, bie er fett 1808 an bcr berliner ®reifaltigfeit§!irrf)e ausübte,

üerbanb bod), obmofil Qud) feine „^bee öon ^reu^en" gang anber§ ge=

artet toar, aU fie biSl^er in ber (Srjd)einnng jic!^ gezeigt f^atte, [tetS in

bemühter gefd)irf)tlid)er ^Kontinuität bie 5?ergangenf)eit beg ©taate§ mit

ber ^ufunft; er l^atte nid)t nur bie ©runblagen be§ friberigianifdien

(Staate^ ftärfer erfaßt unb bie fittlic^en Wääjie, bie in feinem (Srf)öpfer

lebenbig njaren, tiefer erfannt al§ ^id)te unb ^Irnbt, fonbern i^m mav

e§> aud) 5um SSeföu^tfein gefommen, ba'^ jener 5[)f?Dni§mu§ bon 2Biffen=

fd)oft unb (Staat, bon i^reifieitgebanfen unb 9!J?ad)tgeban!en, üon bem

^ic^te ausging, unb ben er t)ern)irflid)en rt)onte, unbur^füljrbar fei.

©0 !enn5eid)nete ©d)Ieiermac^er ha§> Problem, um ba§ e§ fid) für i^n

I)anbelte, gleii^ al§ ein bualiftifdieg: „ben jungen SD'Jännern je|t ba^

ei;riftentum !Iar machen unb ben (Staat, ba^^ fiei^t eigentlich i^nen

aUeg geben, mag fie braud)en, um bie 3"f"^f*^ hQ^tx gu mad)en at§

bie S3ergangen^eit mor". ©iefer (Staat ^tte für if)n einen ftar! reat=

:poIitifc^en ^nl^alt, ni(^t nur in feinen inneren ^ulturoufgaben, fon=

bern aud) in feiner äußeren STJadiiftellung. (S(^Ieiermad)er erfannte

e§ unb brachte e§ namentlid) in feiner ^rebigt oom 24. ^cinuar 1808

gum ®ebäd)tni§ ^^iebrii^S be§ ©ro^en: „über bie re^te SSerefirung

gegen ba§> einljeimifc^e ®ro^e au§> einer früheren ^txi" ^nm Wu^brucf,

ba^ bie ^reu^ifd)e Stegierung auf bem beften SBege fei, fi^ felbft gu

regenerieren, inbem fie fi(^ inniger mit il;rem 58oIfe bereinige. Sr rt)ar

burd)au§ ein ^nf)änger ber (Steinfd)en Steform be§ gefamten (Staat§=

mefeng, n)eld)e bie SSerbinbung be§ Eliten mit bem 9?euen nur fo f)er=

ftellen föoEte, ba^ fie ba§, Unbergängli(^e, bie ^raft ber fittli^=religiöfen

^bee, bie für ben ^^erfaffer ber „9Reben über 9f?eIigion" felbftberftänbli^

aud) in bem ©taate ^riebri(^§ be§ ®ro^en lebte, in bie (Segenmart mit

f)inüberno]^m. (So mahnte er bie ^.^erteibiger be§ Eliten, bei ifirem §an=

beln biefeS etl)ifd)en ©rbe§ gegenüber btn überfommenen SSorred)ten ein=

geben! gu fein, bei ben ^orberungen ber ©egenmart bie eigenen Snter=

effen gurüdtreten gu laffen, mitpl^elfen an einer einmütigen 9le=

form be§ preu^ifc^en (Staate^, mie fie ber £önig unb bie S^egierung,

tüie fie bie ©efamtlage forberte. (Sein 3^^^ 9^"9 ^iif ^^^ ^erfteünng

einer fittlidjen (^ebunbenl;eit jmifc^en ber ftaatlidien ©emeinfc^aft unb

ben eingelnen ^erfönlid)!eiten unb ©täuben, ^n i^r fanben aud) bie

SSergangenf)eit unb bie natürlid)en ^ebingungen i^r dieä)t, lüeil fie

giei(^faü§ bagu beftimmt maren, fid) unter biefe ^orberung ber fitt=

Iid)en (^efinnung be§ 5!J?enfd)en p fteüen. ©d)Ieiermad)er§ 2;^eorie be§

©taate§ ift, mie er felbft fagt, „ein natürlid)er ^u§flu^ feiner (Stl^ü".

^n biefer rabüalen ^orberung ber Umn)anblung beg 5[J?enfd)en für
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firf) fclbft unb für bte ®emeinfd)aft be§ (5taote§ biird^ bie religtö§=fitt=

lidjcn ^^oftulote be§ (SI;ri[tentum§ liegt bei allen jcE)arfen (^egenjä^en

bod^ ein tiefer innerer ©leic^üang mit ben ^i(^tefd)en Sieben. Unb er,

ber XI)coIoge, öerlangte ebenfofef)r h)ie fein "Slntipobe nad) einer S3e=

tätigung in biefcm neu ficf) bilbenben ©toat^mefen, freilief) nid)t au§

ber einfeitigen ®efrf)Ioffen]^eit feinet n)iffenfcf)aftlic^en ©t)ftem§ l^erau§,

fonbern aug ber gefd)id)tlic^en ®rfenntni§, ba^ ber einzelne notmenbig

mit ber 3?ergangenr;eit ber ftaatlid^en formen oerbunben fei. ?IB fi(^

i^m bie ^u§fici)t eröffnete, für fie tätig fein gu !önnen, ha rrei^ er

fid) nichts mer;r gu münfd^en, benn „2öiffenfd)aft unb ^ird)e, ©taat unb

^auglnefen, toeiter gibt e§ ni(f)t§ für ben 3}ienfd)en auf ber SSelt, unb

ic^ ge{;örte unter bie wenigen ®lücflid)en, bie alle^ genoffen Ratten".

2öie gang anber^ mar boc^ biefeS fittlid)e £eben§ibeal geftaltet al§ ha^

ber 5Iuf!Iärung! ®ie innere fiebeneenergie, bie aud) bie f^ragen be§

©toQt§Ieben§ in i^rer gangen gefd)i(i)tlic^en (SntmidEIung !ü^n gu be*

iDÖItigen fu(f)te, fanb immer neue S^ia^rung in ber f(i)ö|3ferifef)en 9^eu=

geftaltung be§ !Iaffifd)en ?lltertum§, ber fid) @d)Ieiermad)er feit ^Q'^^ßtt

untergogen I)atte. ©eine (St^Ü, mit ber fein ^atrioti§mu§ eng Der=

bunben mar, mürbe ftarf beeinflußt burrf) bie ^latonifdje ^^ilofopoie.

3n i^r geigte ber ST^eoIoge eine I)armonifcE)e ^Bereinigung ber flaffifrf)en

unb d}rift[i(^en £eben§anfd)auung, bie fid) für bie fommenbe ^^it fo

frudjtbar ermeifen follte. ©ie ift für feine ©tubenten in ber Uniöerfität

unb für feine 3u^^örer in ber ^ird)e, bie ficf) au§> ollen SeDöI!erung§=

flaffen äufammenfe^ten, ©emeingut gemorben unb geblieben, aud) menn

fie tE)eoIogifd) nac^^er onbere SBege gingen; fie foHte in menigen ^al^ren

ouf bem ©c^lad)tfelbe i^r Seben§red)t üor aller SBelt offenbaren. 5lber

inbem ©d)[eiermad)er biefe fittlid)=religiöfe S^ieform ber ^erfönlid)!eit

unb be§ ©taate§ gu bem ftarfen Untergrunb ber 9?egenerotion ^reußeng

madjte, fprod) er e§ bod) gu gleid)er ^ext unummunben au§, baß aQe

biefe t)ortreff[id)en ^Irbeiten — unb f)ier offenbart fi(^ mieber ber ©egen*

fa^ gu ^id)te — nid)t§ nü|en mürben, ja gar nic^t Reifen fönnten,

„menn nic^t gugleid^ ba§> 9iid)tige gefc^ief)t, um bie äußere ©irifteng unb

Unob^ängig!eit gu fidjern", mit anbern SSorten, menn feine SDIittel unb

SQSege gefunben merben, bem 3[Rad)tgeban!en be§ ©taate§ oud) nod^

oußen I)in 'Sluebrud gu geben, ^öeenaffogiationen, bie gu bem abfoluti*

ftifd)en ©taate ^riebric^§ be§ ©roßen f)inüberfü{)ren, unb bie für i^n

bod) etmae anbere§ befagten al§ gleiche Äußerungen über ben beutfc^en

3[J?ad)tgebanfen ber ©tein unb ^umbolbt, ©neifenau unb ©d)arn^orft.

Unter ben 9!J?ännern ber Sieform ift mof)I ©d)Ieiermad)er berjenige, ber

als erfter gang bemußt bie 3?eugeftaltung 'Deutfc^IanbS an bie Grl)altung

unb 9?eubegrünbung ber preußifd)en 9J?ad)t gefnüpft, fie al§ ein burd)=
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au§ etgerttümlid)e§ imb nottrenbigeg ©ebilbe ber beutfd^en (Staatengrün^

bung erfaßt unb üertetbigt f)Qt ^). —
3n biefe reidje SSelt eine§ neuen !eimenben unb iDa^fenben ßeben^,

bem üor Wenigen SOf^onaten auc^ bte neue §od)jc^uIc entfprofjen lüar,

\qIi \i6) ?Irnbt qu§ ber ^ürre unb ber S3e[c£)ränftl^eit ber eigenen ^etmot

I)ineinDerfe^t, aU er in ben •Segembertogen 1809 für einige Monate

feinen ^lufentl^alt in ber §au^tftabt ^reu^eng naF)m. SSeber fein

„©eift ber ^cit" norf) feine „^-ragmente über 3J?enfd)enbiIbung" reid^en an

bie fouäentrierte ©efc^Ioffenl^eit ber tro^igen ©ebanfenmelt ^ic^te§

i^eran ^). ^^re einfeitige, üon allem begebenen tüenigftenö grunbfä^Iic^

abfefienbe (St)ftematif, bie einen ©ebanfen unb ein Problem au§ ber

eigenen ^erfönlid)!eit bi§ in bie äu^erften ^onfequenäen üerfolgte, blieb

il^m toefen^fremb, noc^bem er biefe in feiner ^ugenb abgelehnt l^atte.

5lIIe feine fc^riftftellerifc^en £eiftungen galten fic^ in einem ebenfo großen

3Ibftanb üon ber bielfeitigen, ftet§ gefd)id)tlic^ orientierten ®r!enntni§

(S(f)Ieierma^er§, beren 9D^onnigfaItig!eit mit ollen i^ren feinen 3Ser=

äftelungen in feinem eblen Seben eine n)iüen§ftar!e (Sin^eit fanb. 2Ber

moOte e§ mögen, i§n mit biefen beiben §eroen beutfd)er ®eifte§art in

eine Sinie gu fteHen, i§n, ber nie folrfje ^Tnfprüdie gefteüt ^ot? — Söeber

ber fü^ne ©d)orffinn ^id)te§, ber oHe ^onflüte mit ber 2öirflirf)!eit ha=

burd) §u überminben furfjte, bo§ er fie in ba^ eigene ©i^ftem fiineingog,

nod) bie burd) bie SSiffenfcfjoft üerflärte, burd) bie Siefe be§ religiöfen

@rlebniffe§ in§ ©emoltige gefteigerte Harmonie ©c^Ieiermod)er§ moren

feine ©od)e. ?Iber feine ©oc^e mar e§, jene ®Iut fiei^er Seibenfc^oft,

bie nur ba§ f)eilige SSerlongen noc^ innerer unb äußerer ^reif)eit !annte,

in bem gongen beutfd)en SSoüe mod) §u rufen, SJJenfdien jeben ©tanbe§

unb jeben S3ilbung§!reife§ §u finben, ouf bie fie mit ungäfimborer ^raft

f)inübergreifen !onnte. §Qtte er nid)t einft gefd)rieben, ein red)ter SBett=

bürger fein l^ie^e l^ilfreid), menfd^Iid), gered)t fein an feinem ^lo^e, unb

ftonb nid)t je|t im gmeiten Steile be§ „®eifte§ ber 3^^^", ibeol fei oIIe§,

fobolb ber 9!J?enfd) bie eigene ^efd)ränft^eit in bem ^Ittgemeinen üergeffe

unb §u einem innig mitfüf)Ienben Seile ber SBelt unb ber (S5ottf)eit

merbe? — "Diefe burd) bie 3^^^ beftimmte, ober in i^rer ©efinnung

freie ^tat öollbradite ^rnbt feit jenen Sogen, bo er ftd) guerft in ben

"Dienft beg öffentlichen Seben§ ftetlte, immer mieber. ^1)t ^ot er für

^) SSgt. 3o'^. S3auer, ©c^Ietermac^cr als patrtottfc^er ^rebigcr. (Sin SSeitrag jut

©cfc^td^te ber nationalen (Sr^ebung bor 100 Sa'^ren. ©iefeen 1908.

') 3)a^ aud^, ausgenommen bon ben fc^lec^ten SSerfen unb ben matten ©teilen ju

beginn be8 33uc^eS, feingeftimmte ©eifter bon ben „Fragmenten" erbaut tcaren, beiüctfen bie

Sorte Carotine« an 2Bir^etm b. §um6otbt, 9?om 22. gebruar 1809: „3d^ lann 2)ir ntd^t

fagen, toie rein mi^ baS S8u(^ geftimmt ^at", §umbotbtbriefe III, 96 f.
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lange ^a]^räcl;nte ben ru{)igen ^rieben femer ^erfönlid)feit unb jeine§

SBirfen§ geopfert. 3n biefem Opfer liegt ber innere ^orolleli^mug mit

^irf)te nnb (5rf)Ieicrmarf)er, ber unö berechtigt, biefe Spanten al§ bie

^ropl^eten eine§ neuen ®eifte§ tro^ aller 5ßerfd)iebenf)eit bod) neben^^

cinanber 5u fteüen: fie legten firf) felbft, ba§> 33efte i^re§ 2Befen§, auf

ben 5IItar be§ 5ßaterlanbe§; fie n^aren, jeber feiner ©efinnung nac^,

ma^re ^i^ealiften ber Xat.

Unb it)ie üiel enger fcf)Iie^t fic^ norf) bie ^ette gmifdien if)nen, fo=

balb mon einmal Don ber inneren Seftimmtf)eit i{)re§ 2Befen§ abfielet

unb nur bie Folgerungen in§ "^luge fa^t, bie fie im einzelnen für bie

®egenrt)art gogen. 2Sie na^e berüf)ren fid) bie (Sr§iel;ung§pläne ^ic^te^

mit benen, bie Wrnbt bereite in ben „Fragmenten über 9}?enfd)enbilbung"

au§gefprocf)en fiatte! 3luc^ ber „Q)eift ber 3^^^" fprad) oon jenem neuen

Zeitalter eine§ feften, getoiffen ©eifte§, beffen 5!J?orgcnröte ba?> S3uc^

nerfünben mollte. ^mmer üon neuem h)ie§ ^rnbt barauf ^in, ha^ mit

ber franäöfifd)en S^eöolution eine neue (Spod)e be§ (£^riftentum§, be§

geiftigen 2eben§ begonnen l^ätte. 9}?ocf)ten (5rf)Ie^rmac^er unb er

aud) bie I)iftorifc^e Kontinuität mit bm borl^erge^enben gerieben im

©egenfa^e ju F^d)te ibeengefrf)id)tlicf) gert)al;rt miffen motlen, einen

gemaltigen Sinfc^nitt §mif(^en ber 5ßergangenl^eit unb ber 31^^11"!^

bebeutete auc^ für fie bie ®egenmart. ©d)Ieierma(^er§ preu^ifd)er

^atrioti^mug mar bem partifulariftifrf) gefinnten ©rfimeben gunädift

etma§ F^enibeg geföefen, aber bod^ nur in feiner änderen (£r=

fdieinung. %k fefte ©ebunbenl^eit be§ 9D^enf(i)en an feinen gefc!)i(i)t=

lio) gemorbenen ©taat l^atte aud) ?Irnbt feit feinen Steifen erfannt;

feit jenen Xagen, mo er auf ber S^üdfcfir üon F^an!reid) bie Gebiete

beö 3f?f)einftrome§ burdjfu^r, l^atte bie unbemu^te ^nf)önglid)!eit an ha?>

fionb feiner ©eburt, an bie ©tätte fetner Heimat fic^ in jene bemühte

@r!enntni§ gemanbelt, ba^ einem Orte, einem (Strome eine gang be=

ftimmte SSebeutung für ba§> politifdje unb fultureüe £eben eine§ S?oIfe§

innert)of)ne, ba'^ ber S3oben, auf bem bie ©taoten begrünbet feien, un=

trennbar mit feiner ^bee felbft öerbunben fei, ba'!^ o^ne biefen S3efi|

feine (^i^efc^id^te aufhöre. Unb mar e§ if;m je^t nac^ fd)meren, erlebni§=

reid)en ^Q^^^^^" nid)t allmäf)lid) bod) gur 2Baf)rf)eit gelüorben, ba"^ ofine

^reu^en§ ^ortbeftanb bie @efd)ic^te '3)eutfd)Ianb§ aufl;öre, i^re 3"^"i''ft

unmöglid) gebad)t toerben fönne? SJ^u^te nid)t biefer erfte 9?ufer na^

ber Sßieber^erftellung be§ politifc^en ®eutfd)lanb§ ben 5Serfud) mad)en,

mit jenen Kröften Fühlung gu geminnen, bie f)ier in biefem notmenbigen

©ebilbe naö:) neuem Seben rangen? — ^er ?lufent^alt ?Irnbt§ in S3er=

lin bon ben legten ^cgembertagen be§ ^al)ve?> 1809 bi§> gnm Wäx^ 1810

mar für it)n eine innere 9Rotmenbig!eit; er allein !onnte if)n in ben
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©tanb je|en, feine :perföntirf)e (5igcntümHrf)feit oHmö^Iid^ in bie trat^en

(Energien biefeg ©taateS fjineinguarbeiten, baburc^ jene Harmonie mit

bem gefomten 'S)eutfd)Ianb ju üoHenben, bie mit bem ^rteiten Seile be^

„©eifteg ber ^e\t" eingeje^t f)atte.

©ang in tlberein[timmung mit hen ^lufgoben, bie in feinem „legten

SBorte" al§ bie nottrenbigften l^ingefteHt tooren, ^atte tcäfirenb be§

3af;re§ 1809 ba^ |)ren^ifd)e 5SdI! ben 2^ag ]^erbeige[el;nt, ha e§ im

SSerein mit IjfterreicE) bie SBaffen gegen bie 'gremb^errfdjaft erl)eben

mürbe. 2Ba§ §eer unb S^^ation einft burcf) ^od^mut ober burcf) ©cf)mä(^e

berfel^It l^atten, irollten fie gemeinfom toieber gutmad)en, nad^bem bie

SO'Jänner ber 9ieform ben '^Ibftanb gmijd^en ben einjelnen klaffen ge=

milbert, bie 9)lijglid)!eit einer S^eubilbung tro| ber namenlojen S3e=

brüctung buvd) einen rüdffid^tSlofen ©egner gejd)affen Ratten. ©rf)on feit

bem ©ommer 1808 arbeiteten ©tein, ©c^arnfjorft unb ®nei|enau für

eine Srl^ebnng be§ |)reu^ifrf)en 58oI!e§. 1)ie treibenbe ^raft njor ®nei=

fenou, er ber 5>ertreter ber !üf)nften unb meitgefjenbften 3^^^"- ^^^

vereinten 3[}iäc^te ber gangen beutfc^en 9?ation follten bem f^einbe burd^

eine allgemeine SSoIf^betüaffnung entgegengemorfen werben, §u ber „bie

©emüter größtenteils reif" feien; ben 58erteibigern be§ 3SaterIanbe§,

namentlid) benen, bie bi§f)er nicf)t unter |)reußif^em 3^l^ter lebten, muffe

burd) ®infül;rung einer freien SSerfaffung unb einer einfad)er georb=

ueten SSerlDoItung ein SSaterlanb gefc^affen iperben. ©panien§ SBeif^iel

gäbe bie Ermunterung, boß ein großer Xeil ber Station gegen ben ge=

meinfamen oranger ben ©d)ilb erfiebe, unb ha§> ^ntereffe mürbe fic^

nod) üergrößern, menn ha^ ^au§, ^abgburg an bie ©pi|e be§ 33unbe§

für beutfc^e Unabf)ängig!eit unb beutf(^e ^reiljeit fid) fteUe, menn nid)t

einem ftef)enben §eere, fonbern bem 5ßoI!e unmittelbar bie SSerteibigung

beS eigenen §erbe§ übertrogen unb anüertraut merbe ^). 2Bie na^e be=

rül;ren fic^ mieberum bie ^löne ®neifeuau§ in i^ren ^i^^^" ^^t ^^^

©ebanfen 5lrnbt§, mod)te jener aud) ber Sf^eöolution öon unten, bie ja

ouc^ biefer nur mit großem SKiberftreben in§ ^uge gefoßt f)otte, eine

9?eöoIution bom Xl^rDne ou§, ber unitorifdjen ^Bereinigung 9f?orbbeutf(j^=

Ioub§ unter ^reußenS Hegemonie ein bloßeS SSerteibigung§bünbni§ ent-

gegenfe|en. S3eibe [tauben ©eite an ©eite in ber S3efäm:(3fung be§ Über=

getnidjteg ber ftel^enben §eere, ber 5ßorred)te be§ ^bel§, ber gan§ neu

begrünbet Serben foHte; beibe toarnten öor einer Überfd)ä|ung ber

ruffiff^en ©treitfröfte unb miefen auf bie SSebeutung l^in, bie ber l^ab§=

burgifc^en 9[)?ad)t für ben ^ampf um ^eutfd)Ionb§ f^rei^eit gutomme.

*) @o 21. ©tern, ©ndfcnouS Steife nac^ Sonbon im ^a^xt 1809 unb il^re 55or=

gefc^ic^te, §i[torifc^c 3eitf^rtft 85, ©. Iff., gr. Stimme, 3u ben (Sr^ebungSpIänen ber

^reufeifc^en «Patrioten im ©ommcr 1808, eSenboielbft 86, @. 78
ff.
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%bex entipxaä) btcfcn metttragenben, üon fü^nftem ^beali^mu? 5eugen=

bcn ©ebanfen ©neifenauS bcr [ittlii^e SBille ber SSeüöIferung, bie £u[t

5ur 2at, bic ©nergie bcr ^DcaHen, alleS für ba§ (SemeintDof)! be§ ©taate^

äu o^)fern, ber eben in fo iä{;em ©turje unterlegen n)ar? — SSar bte§

ni(i)t ber S'öH, bann bebeutete ber 3Beg, ben ber im §er§en be§ SSoIIe§

lebenbe SSerteibiger 5loIberg§ befc^ritt, iebenfallS ben einzigen, ber gunt

3iele führen !onnte, bie Untertanen, bie ber abfotutiftijd)e (Staate*

geban!e ob[ic^tIid) üon jeber freien, felbftbeftimmten öffentlid)en STötig^

feit fernger;alten l^atte, gur ^Infpannung aller Gräfte für einen Qtü^d

qU gewinnen; er unb mit i^m (Stein unb ©(^arnl^orft Derfud)ten, üon

fleinen Greifen au§ biefen ©ebanfen einer allgemeinen SSoIf^er^ebung

im günftigen ^lugenblicfe toeitere ^Verbreitung gu üerfdjaffen, fic^ ber=

traute 9}titglieber Ijerangugiel^en, bie bann il^rerfeitS bie SSemegung tt)eiter

üerbreiten foHten. ^luv fo tvax e§ möglich, bie ftaatlid) organifierten,

gefe^mö^ig geregelten unb gef(^utten Ströfte mit hen inbioibueHen, rein

etfjifd) beftimmten 9}?äd)ten, bie gefd)id)tlid) geluorbenen öffentlid)en ®e=

malten mit ben neu merbenben, an§> bem ©(^o^e be§ 58oIfe§ l^erauS

frei entbunbenen Gnergien, bie @eban!en be§ abfoluten 9D^a(f)tftaate§

^riebrid)§ be§ ©ro^en unb be§ entftefjenben 5ßoIf§ftaate§ §u oereinigen,

bie S^eoolution öon oben unb bie 9^eooIution üon unten bem einen

großen ^rei^eit^gebanfen bienftbar gu mad)en. ©oId)e 3SermittIung§=

:|3un!te, 3^"^^^" ^^^ notionoI=freif)eitIici)en 9[Racf)tbeti)u^tfein§, maren,

gang unabpngig Dom ^tugeubbunbe, bereite §u dnbt be§ ^a^it^ 1807

cntftanben. 9^orbti)eftbeutfd)e ^atriotenfreife in Hamburg unb Sübed

l^atten mä^renb be§ ^reu^ifc^=franäöfif(^en ^riege§ bie SSerbinbung mit

Gnglonb aufred)ter]^alten, alle^ baran gefegt, ben im Wax\ä)e befinb=

liefen frangöfifc^en 2ru|3:j)en im Sftücfen ©cf)rt)ierig!eiten gu bereiten,

beutfdje ©efinnung auf aßen Gebieten be§ öffentlidien 2eben§ gu retten

unb neu gu ermecfen. SJJit biefen 9}?ännern traten i^effifd)e Patrioten

na(i) ber S3efe|ung i^rc§ 58aterlanbe§ in 3?erbinbung, in iJ)rer ?[Ritte

Der!ef)rte um bie Sßenbe be§ ^a^reg 1807 ^enbri! Steffen^, ber 9f?otur=

^)^iIo]op^, ber nad) ber S3efe|ung §aCe§ burd^ bie grangofen bie ©tabt

uerlaffen f)atte. (5r bod)te baran, nac^ ber dlMle^x on bie Unioerfitöt

and) in ben preu^ilcfien Säubern bie§feit§ ber ©Ibe äf)nlid)e 3Serbin=

bungen gu fd^affen unb eine ^Vereinigung „beiber gel^eimen SSünbniffe"

gu üeranloffen. §ier in ^alle fanben fid) bann neben (Steffen^ nament*

lic^ ber 2^eoIoge SBIanc, ber ^reunb (5(i)Ieierma(i)er§, ber 9[J?ebiginer

5Rei[, ber balb eine 3^^^^^ ^^^ SSerliner Unioerfität merben follte, ber

§annoöeraner ^riebrid^ ^rei^err ü. ©rfjele, ber SBeftfale SBerner

D. §ajtf)aufen, einer jener SRomantifer, bie aud^ in ber bebenflic^ften

3eit eifrig für i^r SSoterlanb tätig maren, unb ber StittergutSbefi^er
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^einrid) b. ^rofigf auf ^o|3li^ 5U foId)er ©emetnf^aft äufammen, befjen

anfangt gurücffto^enber Gni[t gegenüber Unbefannten l^erglidier XeiU

nannte rvid), fobolb er bte 2Ba^r^afttg!eit i^rer ©efinnung er!annt l^atte.

@ett ber erften §älfte be§ ^al;re§ 1808 l^atten fid^ aber aucf) in SSerlin

trot^ ber frangöfifc^en ®arnifon einselne :preu^ifd)e Dfligiere unter ber

Leitung be§ Oberften 0. Sü^om, ber bort oI§ SD'^ilitärbmmiyjar fungierte,

5ufammengetan, um, offenbar im (£inüerftänbni§ mit (Stein, ©neifenau

unb ©cfjarn^orft, SSoffen unb Kriegsmaterial für ben 'i^aK einer |)Iö|=

lid^en Srl^ebung bereitgu^alten, mit ben entlaffenen SJZannfdiaften in

3Serbinbung äu treten, bie ©timmung ber gebilbeten ^ugenb unb ber

nieberen SSürgerflaffen gu erforfc£)en unb gu beeinfluffen. "Der Ko|)itän

t). Sarbeleben, bie ©ebrüber ü. 3^öber, ber iunge ßeutnant 0. §üfer ge=

l^örten gu biefer Qal)[ junger Offiziere, bie in bitterer ©d)am über bie

oergangene, miterlebte (Sc^mod) i^r Seben auf§ ©piel festen, um bie

©c^anbe gegen ru^mboHe ß^re einäutaufd^en. Gin S?ertrauter biefeg

Greifes n^ar ^einrid) b. Kleift. ^ud^ aB er in ^re§ben fi^ nieber=

gelaffen l^atte, unterl^ielten bie ^reunbe einen regen S3riefber!ef)r mit

il^m, unb er l^at bann offenbar bon ber Glbftabt au§ bie 9^ad)rid)ten nad)

öfterreid) ^inübergeleitet. ^u biefen gefeilten fid) ber oHseit eifrige unb

l^ilf§bereite 3SerIag§bud)^änbIer ®eorg S^eimer, ber \a einft gleid) nad)

ber ©d)Iad)t bei ^ena mit feinem ^reunbe ©c^Ieiermad)er über bie ^fJeu^

geftaltung ^reu^enS unb ®eutfd)Ianb§ fid) beroten ^atte, ber Kammer^

geri^tSaffeffor (5id)^orn, ber f^ätere KuItuSminifter, unb ber geiftrei^e

^riebric^ "S^iefen, Sel;rer an ber ^Iamannfd)en ^nftalt. "Die SSerbin^

bung mit ^aüe ftetlte fein (Geringerer al§ (5d)Ieiermoc^er t)er. (Sr §atte

ja bereits im 2Binter 1807 bie ©aaleuniberfitöt berlaffen, meil er eS

nic^t ertrogen fonnte, unter ber n)eftfälifd)en 9^egierung fid) gu fügen

unb meil er, fotonge e§ irgenbeinen gibt, unter einem beutfc^en dürften

leben muffe; er moflte ni(^t einmal burd) fein bto^eS "Dofein bie 5Ser=

nid^tung beutfd)en ©inneS unb ®eifte§ unterftü^cn. „5SieI Siebe unb

5Sertrauen" tourbe i^m bon '3Infong an in SSerlin entgegengebrod)t „bon

neuen unb merfn)ürbigen ©eiten, unb toaS ic^" — fo fd)reibt er am

7. 9luguft Henriette b. SSiHid) — „gemeisfogt ^obe, bo^ biefen SSinter

nod) gro^e S3ern)irrungen in 'Deutfd)Ianb lD§gef)en mürben, bobon fe^e

id) fc^on mei^rere bebeutenbe SSorgei^en, feit ic^ f)ier bin, unb e§ be=

toegt mid) nun nod) mei^r unb fd)öner, n)oS id) "Dir fd)on aU etiüoS er^^

freulid)e§ fogte, ba^ uufer ©djidfol red)t bermebt ift in boS beS SSoter-

lonbeS, unb fotite eS gefd)etjen, lüoS id^ freilid) nid^t obfe^e, aber tPoS

bocE) lommen !ann, bo^ id) mitten in biefen 5sertt)irrungen befangen bin,

fo fei nur red)t guteS 5[RuteS". 'Siefe „neuen unb merftrürbigen ©eiten"

aßüiebed, Crnfl SWott^ «trnbt. 17
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uub biefe „S^ertnirrungen" lüaren nic^tö aubere§ qI§ jene ^otrioten^

freife imb bie üon il;nen im geheimen verfolgten 33e[trebungen. ®er

S3erlQuf be§ jpanifd^en 9Iuf[tanbe§, ber ja auä) in ?Irnbt fo gro^e §off=

iTungen erregte, fd^ien e§ gu red)tferttgen, lüentt mon 9JJTtte 9Iugu[t ern[t=

Iid)er an bie „9In§fü]^rnng beffen, mag befd)Ioyfen ift", backte; man

I)offte, \)a^ C[terreirf) Io§|d)Iagen unb bo§ prcu^ijc^e 58oI! in einmütiger

(Srl;ebung fid^ il^m anfdjlie^en lüürbe, nacf)bem in ©d^Iefien ®raf ®ö^en

alle§ öorbereitet I;atte, um auf ha§t er[te ©ignal gum ?luf[tanbe f)in 30 000

^lann unter bie ^'aF)nen ju bringen. 'Sann mar S^aipoleon genötigt,

ben £rieg nad) gmei ^^ronten I)in gu führen. 6(^Ieiermad)er meilte 9}?itte

^uguft 1808 in ^alle unb trot bann fönbe 5lugu[t feine ge^eimni^üolle

Üteife nad) ^önig^berg an, um ber 9?egierung über ben f^ortfdiritt ber

SSemegung ^unbe gu geben unb öon if)r felbft ^nftruftionen für bie

übrigen ^roüiuäen entgegeuäunel^men. ^a brad)te ber 9!J?oniteur öom
8. ©e^tember, ber am 21. in ^önig^berg bc!annt mürbe, ben 5Ibbrud

be§ Don ©tein an ben dürften SBittgenftein gefd)riebenen 33riefe§, ber

auf bie S^otmenbigleit foId)er bi§ nac^ Reffen unb SBeftfalen reic^en=

hen S3erbinbungen !)inmie§, alfo genau ha§> auSfprac^, ma§ bereite in

(Srfc^einung getreten mar. ©o mirb e§ begreiflid), meld)e nieberbrüdenbe

2Bir!ung biefe £unbe auf alle jene Greife, auc^ ganj abgefel^en öon

ber meiteren Xötigfeit ©tein§, ausüben mu^te: il^re ^läne maren äu=

nSd)[t gefc^eitert. Unb menn ©d)Ieiermad)er mit 9fieimer unb ü. £ü|om

in ben erften Dftobertagen, mä^renb auf bem Srfurter ^ongreffe ??a=

poleon 9tebue über ®eutf(^Ianb§ dürften f)ielt unb mäljrenb ^rnbt im

fernen ©d)meben feine ^läne für eine S^Jeugeftaltung be§ gufünftigcn

^Seutfciilanbö nieberfd)rieb, nac^ ^effau fuf^r, um bort mit ben ^otlenfer

^reunben über bie £age gu beraten, fo lonnten fie nid)t§ anbere§ tun,

als §unad)ft auf jebe fräftige ?lftion gu üergic^ten, fid) auf ha§> gu be=

fd)ranfen, ma§ man biSl^er geton l^atte, aUe S3emegungen ber frangöfifc^en

Armeen gu beobodjten unb im ftiflen meiter gu arbeiten, bamit in nol^er

ßufunft in Erfüllung ging, ma§ bie ©egenmart üerfagt !)otte ^).

®iefeä f)ei^e S3erlangen nad) ber Befreiung ®eutf(^Ianb§, biefe ber^

l^oltenen fieibenfc^aften unb biefe nid)t geftiEten Hoffnungen lebten in

^) über ben 3"f^"inif"^^n9 öfter btcfer iBelüegungen gibt c« eine 2)arfteltung nod^

ni(^t; bgl. ^cnx\6) ©teffenS, 2Ba8 i(^ erlebte, 33b. V, «reßtau 1843, ©. 232 ff., 334;

SSb. VI, ©. 167
ff.

, 203 ff.; 2)enftt>ürbigfeiten auQ bem Seben beö ©eneral« ber Snfanterie

b. ^üfer, SBerlin 1877, ©. 67—80; über ©c^leiernmd^erS ^olitifc^e Sätigfeit ben STufja^ toon

2)ilt^c^, ^reufeifd^e Sa^rbüc^er IX; über bie (Stimmung in ©c^lefien 2ö. Srler, Sie

[(^lefifc^e SSolföftimmung in ben Sauren ber inneren 2Biebergeburt ^reufeenS 1807/13, ?cipjig

1910, ©iffertation, Otto Sinfe, griebric^ 2f)eobor ». 2)ierde( im ©ienfte für« SBaterlanb,

Seil I, 93re8fau 1907, gr. SBiebemann, @i)mnafium ju ©t. (S(ifabct^ = 33rc8lou, geft^^

fc^rift 1912; fc^liefelic^ 21 tb. ^id, 2lu8 ber 3eit ber 5ßot, Berlin 1900, ©. 120—135.
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ben |)atrioti[d)en 5Iftion§!re{jen beg :preu^ifd)en 3SDl!e§, fxe befanben fic^

„in einem bum^fen 3"[tonbe be§ SSrütenö unb ber ©martung" ^), qB

im 5l|)ril be§ ^ö^^i^eS 1809 Öfterreic^ Don neuem ben ^amipf mit dlapohon

mogte. "Die ^ringen be§ !öniglicf)en §au|e§ fomie bie leitenben ©taat§=

männer unb §eerfü^rer au§> beiben ^arteitagern traten für hen 5ln=

fd)Iu^ an ben beutfdjen S^ad^borftaot ein. 5[Rod)ten in allen Sanbe^teilen

aud^ einzelne frangöfifd) geri(i)tete ^o^mo^oliten au§> ®efinnungg= unb

®ef(i)äft§rüc!fid)ten jid) gurücfl^ülten, mod)te bie ®leid)gültigfeit gegen

bie i^ragen be§ öffentlidjen unb gemeinjamen £eben§ auc^ nod) lange

nid)t in ollen Greifen niebergerungen fein, eine gro^e SSemegung ging

bod) burd) bie öffentlid^e 9}?einung, nid)t fern gu bleiben bem Slage ber

Sf^adje, ben Öfterreid) f)erbeifüf)ren toollte. Tlit n)eld)em ^ubel begrüßten

SSoI! unb 2ru^|3en bie Silbung be§ brounfd)n)eigiid)en ^^^eüoripS an ben

fdjlefifd^en ©renken S3öJ)men§ unb Wä^xen§>, bie (Erhebung ^örnbergä

im §ejfenlanbe, ben ^tuggug ©d)ill§ au§ ber |3reu^i[d)en §au^t[tabt,

Stotfac^en, ineldje burd) jene |3atriotijd)en ©ru^3:|3en alle in einem inneren

3ufammen^ange ftanben, bie ^roüamationen be§ ©rgl^eräogg ^arl unb

bie 2!age üon ^Ijpern, bie (EoIIinjc^en SSel^rlieber! ®ag erl^abenfte SSilb

biefer ©timmung bleibt §einrid) ö. ^leift. ^f)n trieb e§, mit feiner ebelften

^raft unb mit feinem Ieibenfd)aftnd)ften §offe in ber beüorftelienbcn

(Sntfd)eibung§ftunbe für fein beutfd)e§ SSaterlanb fid) eingufelen, „mit

feinem ganzen ®ert)id)te in bie SSage ber ^eit" fid) ^u merfen. 3Im

1. 3<i"iiö^ überfanbte er (Sollin fein neue§ ©rama „®ie §ermann§=

fd)Iad)t" mit ber SSitte, e§ ber SBiener Sf)eaterbire!tion gur ^uffü^rung

t>oräufd)Iagen; n)enige SSodjen fpdter, om 22. ^^ebruar, oB feine ^roge

oF)ne ^Inttoort blieb, brängte er bon neuem barauf ^in, meil biefe§ ©tüdt

„me£)r oI§ irgenb ein anbereg für hen ^ugenblicf bered)net" fei, unb am
20. 'äpxxl überfanbte er bem §erau§geber ber Sieber öfterreid)ifd)er SSel^r^

mönner bie brei Sieber „Germanien an i^re ^inber, ?ln ^^rang ben

Grften, ^riegSlieb ber ®eutfd)en" gum ©ingelbrucf, mahnte nod) einmal

an bie ^uffü^rung ber §ermann§fc^Iad)t, bie er bem beutfd)en SSoIfe

fc^enfe! ^§n litt e§ nid)t länger in Bresben. &h\d) Dielen ber beften

^reu^en in biefem '^a^xe ^og e§ aud) \i)n auf ben ^rieg§fd)au;|3la| ober

menigfteng in feine 9^äl^e. (£r eitte nad) ^rog, um burd^ ein :patriotifd)eö

2Bod)enbIatt ben 5ßoIf§l^a^ gegen ben melfdien Unterbrücfer gu fd)üren.

®er milbe, jenfeitS bon oller gefd)id)tlid)en Strabition, ja jenfeit^ bon

^) @c§IeiermacE;cr an Henriette to. SBiQtc^, 26. San. 1809, ©d^Iderniac^etbttefe U,

@. 210
ff. 25tefe 3uftänbe fc^Ubert bortrefflic^ bie übrigen« nic^t üon Slrnbt gefc^tiefeene

gtugf^tift „®ie ^Regenten unb bie 9?egierten", 1814, @. 24 ff.

17*
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(^ut iinb SBofe ftel^enbe ^ngrimm ^atte if;n unb bie ^ü^rer bet S3e=

megung ge|)acft:

„^orc^et! — 2)urci^ bie SJlad^t, t^r Srübcr,

2BeId^ ein 2)onncrruf l^erniebcr?

©tcl^ft S)u auf, ©ermania?

3ft ber Sag bcr JRac^c ba?

3u ben SBaffcn! ju ben SBoffcn!

2Ba§ bie §änbe blinblingS raffen!

3R\t bcm ©piegc, mit bem ©tab,

Strömt in§ X^al ber ©c^Iac^t l^inab!

©0 D erlaßt, ooran bcr ^aifer,

©urc ^üttcn, ®ure §äufcr,

©c^äumt, ein uferIofc§ SJieer,

Über biefe i5fi^an!en l^cr!

®ine ßuftjogb, roic rocnn ©d^ü^en

9Iuf bie ©pur bcm SBoIfc fi^cn!

©erlagt i^n tot! S)a§ SBeltgerit^t

tJragt @ud^ nac^ ben ©rünbcn nid^t!"

5Iu§ biefen SBorten £Iet[t§ fpri^t ber tiefe ^Ibgrunb be§ §af][e§,

ber burd) feine 9?üc!firf)t gel;emmte ©ebanfe na^ ber befreienben %ai,

treld^er in ben ^ergen ber beutfd)en ^atrioten|)ortei, ber Partei ber

©Uten, rt)ie [ie and) iljr Äönig fannte, in ben ^er§en ber ®elef)rten

unb '3)id)ter nid)t minber mie ber ©olbaten unb SSürger lebte. '3lber

griebrid) SBil^elm III. [tanb obfeit§. Stro| atter ^riegSüorbereitungen,

bie er n)ä§renb be§ ^a^it§> 1809 auf ba^ 1)rängen (Sd)arn]^or[tg unb

ben einftimmigen SBunfd) feiner 9!J?inifter getroffen f;Qtte, mar fein eigent=

Iic£)e§ 3^el boc^ immer bie (Sr^altung bee grieben§, bie enge "Slnle^nung

an ^tu^Ianb gehjefen, ha^ bamalg nod) ganj im SSanne ber frangöfifc^en

^olitif ftanb ^). 1)ie innere 3uftimmung gu ben planen unb ^^cJ^cn

ber '»l^atrioten^artei, benen fid) fogar it)re SBiberfad)er h)ie bie 9Jlinifter

®raf b. b. ®oI|, gelbmarf^aH ü. lalcfreut^ unb Dberftleutnant ö. S3or=

[teil l^atten onfd)lie^en muffen, fef)Ite in aöen ^rifen be§ '^ai)it§>; fie

fehlte auc^, al§ nad) ber ©(f)recfen§funbe üon ber 9f?ieberlage öfterreid)^

bei SBagrom, bie föneifenau unb ^leift bebenben ^ergenS f(i)on Ratten

l^eranna^en feFien, unb bem SSaffenftillftanbe gu 3"^^^ ^^^ SD^inifter bie

(Gelegenheit für ^reu^en ergreifen mollten, bie 3?etter unb SSefreier

©uro|3o§ gu merben. (So fe^r ber ^önig bie ?Iuffaffung feiner 3flatgeber

t)on ber beben![id)en Sage be§ Sanbe§ im ^oKe eine§ ^^riebenäfd^IuffeS

ämifcEien hen beiben tricgfü^renben 9[}?äc^ten gu ber feinigen mad^te, ber

^) ©0 ©c^tetetmad^et f^on am 16. ST^ril 1809 (11, 241 f.) an §enr. b. SBilttd^: „2)et

Ätieg ift ausgebrochen, ©ott fei 2)anf, aber bei ung h)irb teiber atleg rul^tger bleiben, a(8 3u

toünfc^en icäre."
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©ebonfe an einen 6ebingnng§Iofen ^SerglDeifhing^fampf mit bem ©egner,

faflg biejer gu I^arte ^orberungen [teflen foHte, fa^te feinen dianm in

feiner ©eele. (5(^arnf)or[t fonnte am 7. Dftober |d)reiben: „"Der ^rieg

tüirb für un§ n)a^r]d)einlirf)er, unb rt)ir tf)un E;ier, al§ menn mir baüon

nid)t§ müßten. SBo lüirb bie§ ^infüf)ren? SBir lpieberf)oIen unfer 58e=

nehmen im ^a^xe 1806." Unb (5d)IeiermQcE)er meinte bereite om
3. 5luguft, bem (Geburtstage be§ ^önigS, i^m fei bie .^offnung für bie

nädifte Bu^^i^^ft giemlid) ausgegangen unb ber ©ebonfe fäme if)m oft

genug, „ha'^ oieüeidit bie l^euttge ^eier bie le^te ber ?lrt bei unS fein

mog". ^einrid) b. ^leiftS ^ro^fiegeiung in feinem „legten Siebe" Dom
^uni 1809 fcf)ien einzutreffen:

„%tvnab am ^orijont auf ^clfcnrtffcn

Siegt ber geroittcrfd^toarje ßricg getürmt,

S)te Sli^c jucEen ft^on, bie ungcroiffen,

2)cr SBanbrer fud)t baB Saubbac^, iia§ i^n fd^trmt . . .

®er alten Staaten graucS 5Pracf)tgerüfte

©inft bonnernb ein, Don i^m l^inroeggefpült,

SBic auf ber ^aibe ©runb ein SBurmflenifte

SBon einem Knaben fd^arrenb roeggeroü^It." —

^n biefen Xagen furd)tbarfter ©pannung §n)ifcf)en bem, \va§> ha

tüax, unb bem, tva^ fid) üielleid)t in toenigen 2Bod)en ereignen n)ürbe,

!am ein onberer ^^lüc^tling unter bem '5)ecfnQmen S!o^Imonn nad) S3er=

lin, ber in benfelben Greifen iDie ein paar 9D?onate fpäter 5Irnbt ^uf=

naf)me fanb, ©iegmunb ^eter 9J?artin, ber Seilnel^mer unb gmeite ^üf)rer

ber l^effifdjen ^nfurreüion. ©eine Stagebüdier unb S3riefe au§ biefen

^D^onaten geben unS ein S3ilb ber Stimmungen jener Patrioten, bie

ficf) um ©c^Ieiermadier, 9f?eimer unb ©id^l^orn fammelten ^). ^u il;nen

l^otte ftd) ®rof ß^afot gefeilt, ber ^ommanbant öon SSerlin, ber nad)

bem ^luSguge (5d)in§ feines ^oftenS entfe|t toar unb nun ol^ne Stellung

in ber §auptftabt lebte; er fd)eint in ben ©ommermonaten 1809 ha^i

fül^renbe unb beftimmenbe ®Iieb biefer Greife gemefen gu fein, folneit eS

fic^ um bie aftiöe §erbeifd)affung öon ^riegSmitteln, um bie organifd)e

3Serbinbung ber Patrioten untereinanber unb mit Königsberg l^anbelte.

3u ifinen gehörten aud) ber ©tabtrat ©darbt unb ber ^rofeffor Äiefe=

toetter, bie DberftleutnantS ©d)epeler unb ©tofd). "Den SlJJittel^unft ber

©efeüfc^aft, bie mit bem :patriotif(^en Greife oon 1808 notürlid) in engem

^) übet SJJarttn ügt. meinen 2Iuf[a^: ©iegmunb ^eter SJZartin unb §an8 9tubclpl^

b. ^le^toe, itod SJertreter beS beutfd^cn (Sinl^eitSgebanfenS bon 1806 big 1820 in Ouetten

unb ©arfteHungen jur ©efc^i^te ber ^urfc^enfc^aft unb ber beutfc^en (gtnl^eitöbetuegung, 58b. 11,

1911, ©. 75—194. 53tiefe unb Sagebüc^cr iüurben mir bann bon $errn 9tec§t§ann)aU

3. SJJartin^Äaffcl in banfenßtüertefter SBeii'e 3ur SBctfügung gefteüt.
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3ufQmmenf;Qnge ftattb, trenn [te au6) ireit ireniger a!ttü l^eröortrat, h'xU

bete ha§^ §)au§ 3\eimer§. 58on I;ier an§> mixbe auc^ ber 3Ser!ef)r mit

ben ^anenfer ^-reunben aufred)ter^alten. 9[Rarttn§ imb feiner tapferen

grau 9ln!unft in SSerlin fiel auf ben 15. Dftober. ^SoHer 9iefignation

auf bie bi§f;erigen ^läne unb ^Infic^ten f)otte er bie §eimat üerlaffen,

a[§> il^m ©efat;r breite. §ier lebte alle§ in bem ®eban!en an bie

fommenbe ®rf)ebung be§ :|jreu^ifd)en SSoIfeö für *Deutfcf)Ianb. 5Son Stag

5u Xage h)uc^§ bie Spannung, ob öfterreid) mit großen ^Tufopferungen

ben ^rieben fid^ erfoufen ober ob e§ nod) im legten 5lugenblid ben

^ampf mieber aufneljmen Jüerbe. Um bie ©eftaltung be§ (5d)icffal§ ber

l^ab^burgifd^en Sauber noci) bem ©turge ©tobion§ om 7. D!tober unb

ber Übernor;me be§ au§iDärtigen SD^inifteriumS burcf) 5[J?etternic^ bangten

[ie fid) f)ier h)ie für bie eigene 3ii^unft. Über bie politifcf)eu ^tu^fic^ten

l^errf(i)te in itiren Greifen üollfommene UnficEjerl^eit. SSäljrenb bie einen

gtoubten, ber triebe fei bem ^aifer 9^opoleon tt^egen 9}?angel an 9[J?en=

fd)eu unb n^egen be§ fpanifd)en ^riegeg uncntbel^rlid), mutmaßten anbere,

ha'^ er nur burd) gro^e Opfer £)fterreid)§ guftanbe fommen rterbe, toeil

bie erfod)tenen ©iege ein entfprcd)enbe§ 9f?efuttat für granfreic^ er=

l^eifc^ten; unb SJJartin fonnte biefer ^ufd)auung ben SSunfd) ^ingufügen:

„möge öfterreid), mögen alle befte^enben Wää^te halb if)ren Untergang

finben". 5lm 20. Dttober, alfo bem S^age, an bem ber ^rieben§fd)tu^

ratifiziert mürbe, üerlautete ou§ bem .<goufe be§ frangöfifc^en ©efaubten

trafen ©t. 9!J?orfan, ba'^ ber triebe obgefi^Ioffen fei, unb om foIgen=

ben 2^age oerna^m man, ba'^ bie f^-rauäofen im SSegriffe feien, fotd)e

SSerftärfungen nad) ©panien ^u fenben, ba^ bie neuen Struppen fid) bort

balb auf 80 000 9J?onn belaufen foüten. W\t fieber^ofter ^ufmer!fam=

feit tourbe jebe ^unbe öon ben SSemegungen ber SCiroIer unb i^ren

3D'?a^na^men öernommen unb Leiter getrogen. SBebrofilid^ere 5^ad)rid;=

ten oerlouteten am 26.: ^unot fei au§ ^-ranfen gegen ÜD'^agbeburg, bie

@ac^fen mören gegen SBittenberg aufgebrochen; unb e§ üerbreitete fic^

bie 9!J?einung, bk ja einen 9}?onot früher au^ in 3iegierung§freifen be=

ftonben f)atte, ba^ e§ auf eine 33efe|ung ber preu^ifc^en SD^Zonard^ie ah-

gefe^en fei. ^nfolgebeffen [)errfd)te „§iemtid)e Entmutigung". Dbroof)!

bie SSerliner Patrioten ber Sratfäd)Iid)!eit be§ ^rieben§fd)luffe§ erft

Doßen ®Iouben fc^en!ten, nad)bem üon ben ^^^tungen am 2. Sfiooember

bie ^^riebenSbebingungen in extenso üeröffentlid^t moren, f;atte man bod)

alle eigenen ^löne ouf 3i^furre!tionen in 9^orbbeutfd)Ianb, ouf ^erbei=

fc^affung englifd)en ®elbe§ üon §omburg au§, ouf Unterftül^ung ber

Xiroler boc^ fc^on länger aufgegeben, ©etbft ber leibenfdjoftlid^e S^Ieift

mar nad) einer Unterrebung mit 5!J?ortin om 24. Dftober f)offnung§lo§,

unb biefer fc^rieb am 4. 9?ooember feinen ^nge[;örigen in bie i^effifc^e
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§etmot: „®er ^rieben t[t nunmehr abgefi^Ioffen unb ratiftäiert. ^ie

<poffnuitgen, bie fo üiele auf ben 2Sieberau§brurf) beg ^riege§ festen, finb

alfo üereitelt. ^d) mu^ gefte^ett, ba^ id) 5ßeranberimgen folc^er "Slrt

treber ermartet itoc^ getüünfd)t ^ahe, imb td) glaube, jeber SSernünftige

tüirb mir borin 9?e^t geben. '5)emo^ngead)tet f)ätte ic^ ben 2Bieber=

au^brurf) be§ ^riege§ gelDÜufd)!, ober nur, bomit ber gonge SSettel be=

enbigt mürbe, unb ni(^t nod^ eine ©ponnung mie bie borige ent[tef)e,

n)eld)e§ boc^ nunmefir über furg ober long oorau^sufefien ift." ©o

gering ber ©loube an bie ^i^funft oud) toar, ber fi^ in biefen legten

3etlen au^pxaä), er gab bod) ollen, bie ö^nlid) bockten, ben 9!J?ut, fic^

innerlid) iDeiter §u ruften, um bie jd)rt)er[ten ©d)icf]al§jc^löge menn ou(^

blutenben ^ergeng in DoHer fittlid)er ^reifieit gu befte(;en. ^'it 5tuf=

forberung ^apohon§> an ^riebrid) SBil^elm III. bei ben ^^i^ieben^üer^

^onblungen, er möge feinen ^ufent^olt mieber in 58ertin nehmen, h)urbe

oI§ ha^ erfonnt, mag fie gunäi^ft totfüc^Iid) nior, at§ ^Dla^regel für bie

^b^öngigfeit ber ^ireu^if^en ^önig^frone oon bem frongöfif^en 3^=

:|)eriali§mu§ ^).

?lber tüa§> foHten biefe 9}?änner, benen bo§ öffentlid)e £eben unb

bie befte^enbe 3Serfaffung feinen 3fiaum gu politifdier 2^ätig!eit, jur "äx-

beit für bie 3u^""ft ^^^ Staate^ ou^er^alb if)re§ eigenen S3erufe§ bot,

benn leiften, um ber ftar!en ©el^nfudjt i^reS ^ergenS ^u§brud unb Qid

ju geben? — S3i§f)er Rotten bie üon ben 5ßertretern ber S^eform t)er=

folgten S3erteibigung§= unb ?lngriff§ma^regeln, bie auf bie gonge S^Jotion

bered)net h)aren, i^ren eigenen :|)oIitifc^en SSeftrebungen bie 3f?id)tung

geiniefen. ^n biefer SSerbinbung unb ®Ieid)ortigfeit log ja bo§ öffent=

Ii(^e 3f?ec^t begrünbet, bo§ fie für if;re Sötigfeit in ^nfpru^ nef;men

fonnten. ©outen fie ben SSerfuc^ mod)en, oon neuem eine bem 2;ugenb=

bunbe öfinlic^e ^Bereinigung in§ Seben gu rufen, bie jene ^löne nur für

fid^ im ©egenfo^e gu bem hmbgegebenen SBiQen ber 9f?egierung rt)eiter

berfolgte? — 5ln ber ©reuäftotion, bomoB ober gugleic^ einem glängen*

^) Ü6er ben (Stnaug |c^rei6t aKartin 13. 3auuar 1810 an feinen 35ater: „gr iüurbe

mit einem auSne^menben ©erränge bolfaogen. 3c^ fonnte mi(^ babei ber SSergteic^ung mit

einem §euc^ter nic^t entl^atten, ber ebenfalls feine innere fc^tec^te ©eftatt burc^ ben äufeercit

e^ein 3u berbeden fuc^t. 3JJan^cr ÜJiann ^at fic^ gotbene SSerge unb bie §ei(ung ber aUert

SBunben bon ber Slnfunft bcS ÄönigS berfproc^cn. STttcin man fte^t fc^on ein, bafe e8 nici^t«

als leere Srdume unb fromme SBünfc^e waren. 2)ie 33el)au)3tung ift erfüat, bie ©ie fo oft

toon mir gehört ^aben, bafe biefe SD^enfd^en unt5er6cfferli(^ finb unb ba§, wenn e8 i^nen bergönnt

Wäre, um 20 3a^re 3urücf5uge^en , unb i^re 9ioIIe noc^ einmal bon bom anjufangen, aüe«

bo(^ benfelben ®ang noc^ einmal nef^men toürbe. @ie !önnen [ic^ taum beuten, mit welcher

(Srbärmlic^teit t;ier alle Slngetegen^eiten betrieben Werben. (g§ ift berfetbe (Seift ober bielme^r

Ungeift, ber feit awanjig 3a^ren biefen «Staat be^enfc^t."
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ben 5['?tttelpunfte beutfd^en Seben§, in ^önig^berg, l^atten \a einft bte

©rünber be§ Xugenbbiinbeg unter bem t)ernid)tenben (SinbrudE ber

9?ieberlage be§ preu^ifd)en (Staate^ berjud)t, eine innere SSerfdimeljung

ber fIaffifd^=f)umoni[tifcf)en ©ebnn!en Seffing§ nnb §erber§ mit ben neu

ertoad^enben nationalen '^heen in ^Inle^nung an bie SBeftrebungen ber

bamaltgen Sogen unb in enger 5ßerbinbung mit i(jnen in§ SBerf gu je^en.

®ie Der[rf)icbenen ^Bereinigungen joHten ha§> SDUttel fein, burd) ha^ bie

©timmung aügemein gemacE)t imirbe, ha^ bie 9^otion im entfd)eibenben

Slugenblicfe alleg für Äönig unb 33aterlanb aufzubieten, fein D:pfer §u

fdjeuen l^abe, um fic^ eine neue :j}oIiti[c^e ^orm mit [torfem, geiftigem

^nl^alte gu geben. 33alb narf) ber 9?üc!!el;r be§ ^önig§ nad) S3erlin

rt)urbe ber Xugenbbunb burd) bie ^abinett§orber oom 31. ^ejember

1809 aufgeI;oben. ®ie (SrfenntniS, ba^ bie Drganifotion be§ S3unbe§

für bie tatfäc^Iid)e SSermirflic^ung ber näd)ften, notmenbigen SSorberei*

tungen n)enig broud^bar mar, ha^ er infolge feiner eigenartigen Qu=

fammenfe^ung unb ber in ifjm l^eröortretenben Senbensen bie ®efaf)r

in ficf) barg, einen ©taat im ©taote gu bilben, oeranla^te bie leitenben

Scanner ber 9?eform, einen (Stein, (5rf)arnI;orft, ©neifenau, bie ber 33er=

einigung anfangt mol^lmollenb gegenüber geftanben l^atten, fic^ öon if)r

gurücEäiel^en. %k oollftänbige (5rf)menfung ber auSmärtigen ^oliti! feit

ber StüdEfel^r be§ §ofe§ nad) 33erlin, fomie bie üeränberte Umgebung

mochten ben ^önig, ber in ^önig^berg ebenfo irtie bie Königin für bie

3lu§breitung be§ S3unbe§ fid) intereffiert l^atte, fc^Iie^Iid) gu jenem

©d)ritte bemogen ^aben. ©eine ^uflöfung erfolgte in aCer ©tille am
15. ^'i^iiQi^ 1810. ©0 gering feine tatfäd)lid)e ©inmirfung auf bo§

öffentlidie £eben blieb, er gel;örte neben ben ^^-reimaurerlogen ber ha^

maligen 3^^^ ^^^ äu jenen geiftigen ^i^ponberabilien, of)ne bereu ®a=

fein bie Stimmung ber öffentlid)en SD^einung mäfirenb ber näd)ften 3al;r=

gel^nte in i^rer Parteinahme unerüörlid) fein mürbe. '3)er Xugenbbunb

mar bie erfte organifdje SebenMu^erung ber beutfdjen ©inl^eit^bemegung.

3n if)m liegen aHe jene unbeftimmten, fd)einbar uferlofen unb bod) burc^

eine ein^eitlid)e '^hee, bie SSerbinbung be§ 5D?ad)tftaate§ mit bem ^ul=

turftaate, immer mieber 5ufammengef)altenen 9Bünfd)e unb öeban!en öer^

borgen, bie feit ben ^reif;eit§friegen nad) :poIitifd)=natiDnaIer unb all=

gemein=menfcE)IicE)er ©eftaltung rangen, gür bie ©tärfe ber geiftigen

5IbftoBungifraft, bie er auf :^)oIitifd)e ©egner ausgeübt l^ot, bleibt e§

begeidinenb, ha'^ fie e§> immer mieber öerfudjt ^aben, au^er einzelnen

SD'Jännern lt)ie ©d)Ieiermad)er unb ^id)te, Sieimer, ?lrnbt unb ^al^n i^n

als bie Quelle, al§ bie innerlid) unF)eimIi<^ fortmirfenbe, bur^ fid) felbft

fd)öpferifd)e ÜD^onabe aller fogenannten bemagogifd)en Umtriebe unb S3e=

ftrebungen ^iuäufteflen.
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©outen bie SBerlitter ^^atrtoten gu 6nbe be§ ^al)ve^ 1809 nac^ ber

uiiglüdflid)en 33eenbigung be§ öfterreidiifc^en |5rei^eitgtam|)fe§ an bieje

S3elDegung anfnü|)fen, l^aben fie innerlid) unb äu^erlid) mit il;r in S3e=

giefinng geftanben? — SfJad) ber %tfd)aunng ber S^eaÜion tt)or ber fo=

genannte (iljarlottenburger 33erein, bie ,,[efenbe unb bie fdjie^enbe ®e=

jenfd)aft", bie erfte au§> bem ©cf)o|3e be§ ^ngenbbunbeS f)erau§ geborene

9?euld)öpfung. ©eine tötigften 9[RitgIieber, jo mei^ ber §au^tberid)t ber

3entraI=Unterfucf)ung§=^ommiffion gu SD^oing oom 14. "Deäember 1827

gu er5äf)Ien, unb inSbefonbere bie SSunbe^freunbe, 9}?änner im ^ö^eren

©taat§= unb SD^ilitärbienfte, bie, burcE) :perjönli(^e ober bienftüd^e SSer=

l^ältniffe bon bem förmlidien ^Beitritte obgel^atten, boc^ bie ^tüede unb

3:ätig!eit be§ $8unbe§ fonnten, billigten unb bafür in if)ren S3er(;ält=

niffen mirften, fuhren fort, „oI)ne bie ^orm eine§ $8unbe§" über befjen

Senbenjen fid) gu beraten unb §ufammen[timmenb bafür gu mirfen.

SSefonberg fei bieg in Berlin gefd)ef)en, mo iljr ^rei§, gu bem ©c£)Ieier=

madjer unb S^eimer gehört Rotten, üon i^ren 5ßerfammlungen in S§ar=

lottenburg l^er feiten^ be§ ^ublifumg mit bem S^amen be§ ß^arlotten*

burger 5ßerein§ begeid^net, „nur alg eine ftiHe ^-ortfe^ung be§> 2^ugenb=

bunbeg" betrodjtet mürbe. 33ei feinem üon ben 9J?itgIiebern biefer ge=

miffermo^en ari[to!ratifd)en 5ßerbinbung fei, im ©egenfalje gu benen be§

3a^nfrf)en bemo!ratifd) abgeftimmten beutf^en S3unbe§ a!tenmä^ig eine

Seilno^me an ben fpäteren Umtrieben feftgelegt, ober ber „bemagogifi^e

9iuf" fei il)nen al§ ein unau§löfd)bare§ 3^^cE)6n au§ jenen Xagen ge=

blieben, ©elbft biefer S3eric^t, beffen 3Serfaffer alleS taten, um bie (gin=

t)eit§bemegung unb ifjre Präger gu üerbärf)tigen, oermag über biefen

SSerliner ^atriotenfreiS alfo nur ein äu^erft oorficfitig formuliertet Ur=

teil abgugeben, unb feine 9!)?itglieber ^aben in ber Sat nie baran gebadjt,

fi(^ aU eine bemühte ober unbelnu^te f^ortfe^ung be§ SugenbbunbeS gu

betrachten; e§ bleibt begeidinenb, bo^ ben l^erüorragenbften 9}?itgliebern,

ben ©d^Ieiermad)er unb ©id)^orn, ben Dieimer unb (Scfarbt aud^ jebe S3e=

gief)ung gn ben ^^i^eimaurerlogen fe^It. 9J?oc^ten jene ©tunben nid)t

fel^Ien, mo ifinen bo§ SSoterlanb einer fd)mimmenben ^i^fel glid), „bie

gerobe ebenfo gut berfinfen oIö feft merben fann", fie oerl^arrten ni(f)t

lange in folrfien |)effimiftifd}en ©dimanfungen, fonbern fie moßten, gan§

abgefe^en baüon, meld)e SBege bie :|)reu^ifcl^e ^olitif ber ©egenmort ein=

fd)Iagen mod^te, al§ S3ürger biefe§ ©taate§, bem fie fic^ mit i^rem

gongen ©ofein oerpflidfjtet füfilten, bo§ il)rige tun, um in ben ©tunben

ber 9^ot feft§uftef)en, \\d) ben (5)Iauben an bie ^"^""ft §u bemol^ren. ^n
biefer 58erbinbuug be§ fittlic^en CSnbärt)edfe§ be§ 3"biüibuum§ mit ber

ftootlidjen ©emeinfd^oft g[eid)en fie ben 9D?itgIiebern be§ 2;ugenbbunbe§,

ober fie fjoben biefe§ |3erfönlid^e Qkl nie oB bie '^hze eine§ orgonifierten
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SSereing fiingefteüt, fie l^aben nic^t öerfudjt, innerhalb be§ @taate§ eine

befoubere, gcljcime Drganijatton gu bilben ober 511 ft^affen. 2Bte bie "an-

gel^örtgen be§ StugenbbunbeS in jener ^Bereinigung be§ üaffifc^en £eben§=

ibealeö ber Sejfing unb §erber mit ben 5tufgaben be§ Staaten il^r 3^et

[oF;en, mic jene jungen Offiziere im ^af;re 1808, al§ fie für bie S3ilbung

eineö bemaffneten SSoIf^aufftonbeä i[;r Seben einfetten, au§ ben (3c^iIIer=

jd^en Sragöbien i^re fittli(^e ©tär!ung gogen ^), fo Derbanben aui^ biefe

S3erliner ^otrioten am Slu^gange be§ 3°^^^^^ ^^^^ ^^i-" SSefen eng

mit ber ©efc^ic^te be§ geiftigen £eben§ ber SSergangen^eit. Unb

mo mar jener enge 3^sß^^5ufommenl^ang gmifdien ^nbiüibuum unb

©taat lauter unb einbringlid)er öerfünbigt morben aU in bem

!Iaffifcf)en §etteni§mu§? ^^m f)atte ja (Sd}Ieierma(i)er feit ^of)ren einen

großen ^^eil feiner miffenf(i)aftlid)en 5(rbeit gemibmet, if)n fu^te er feiner

geliebten ©(^mefter S^anna je^t in feinem tiefften SSefen öerftänblic^ gu

miad)en, meil bo§ Rittertum nn§ ^eutfc^en nä§er getreten fei al§ irgenb=

einem anberen 33oIfe; geftalte fic^ bie bürgerliche SSelt fd^öner, fo fei

bie 58ergleid)ung befto I;errlirf)er, geftalte fie fi^ ni^t, fo fei bie S3e=

traditung be§ ?lltertum§ ber fd)önfte, fräftigfte Stroft. ©0 fammelten

fic^ bie ^reunbe oon 9!JJitte S^oüember ah aHmöc^entlic^ regelmäßig in

bem 9^eimerfd)en §aufe §ur „lefenben ©efeüfc^aft". ?In bem §elbenmute

ber alten ®ried)en, an if)rer Eingabe an ba§) ©emeinmo^I, mie fie §ero=

bot unb St^uc^bibeS fc^itbern, ftärften fie bie eigene ©eele. ^a !amen

(5cE)teierma(^er unb ©ic^^orn, ©cfarbt unb 9}?artin, ©tofc^ unb §üfer,

©teffen^agen unb ber junge Sü^om. §ier mürben ade jene (greigniffe

befprod)en, bie nod) bie glüf;enbe glömme be§ ^rei^eit§finne§ im Stiroler

Sanbe offenbarten, bi§ and) fie mit ber 58erni(i)tung 5lnbreo§ §ofer§

gum ßrlöfrf)en gebradjt mürbe. §ier Dereinigte man fic^ p gemeinfamcr

?Iu§fprad)e über bie 97ot be§ 3SaterIanbe§ unb miberfe|te fi(^ jenem

:|3lotten, nürf)ternen ®efc^äft§geifte, ber nad) ber 9?ücffe^r be§ ^önig§=

:poare§ in ben regierenben unb bürgerlichen Greifen mieber feinen (Sin=

gug f)ielt. Unb ein größerer ^rei§ bilbete fic^ um G^afot, bie „f(i)ießenbe"

©efeHfc^aft, bie Gi^arlottenburger, bei benen jeber ©tanbe§unterf(^ieb

oergeffen mor. dJlan traf fic^ allmi)d)entlic^ in bem (Sd)ü^en^aufe

braußen am Sü^om, nac^bem bie STeilnef^mer am ^benbe oorl^er gu

§aufe felbft i^re kugeln gegoffen l^atten. Qu ber geiftigen trot f)ter bie

forperIid)e 51u§bilbung für ben Xag ber 5Ibred^nung. 9lm 17. S^ooember

foHten bie 3"fommen!ünfte ifiren ^nfong nehmen, aber erft am

^) ©0 (Steffen«, 2öa8 tc^ erlebte, VI, @. 182; auc^ bie Äönigitt Sutfe ^otte fid^ au8

©(^iöerS Swmen Äraft unb ©tärfung, ögl. i^ten S3rtef an grau b. S3erg, ©cpt. 1809.
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1. Tiegember mürbe gum erften 9}?ale gc)c!)o[yen ^). ?Iu^ biefer (Sl;ar=

lottenburger Sunb toar cbenjort)enig lüie bie lejenbe ©ejelljd^aft ein burd^

©tatuten feftgelegter SSerbanb. S3etbe l^ingen nur burd^ einzelne %e\U

nel^mer mit bem Sugenbbunbe jufammen. Wber fefter al§ ^aragra^l^en

e§ öermögen, banb [ie aEe jene fittlid)e ©efinnung anemanber, ftd^ unb

bog 3SaterIanb frei gu luiffen, e§ einer f)öf;eren ©eftalt unb Ginl^eit ent=

gegenäu|üE)ren. 9}?ocf)ten ficf) if)re ßnbäiele ouc^ auf ba§ gejamte '3)eutjc^=

lanb erftrecfen, für alle Xeilnel^mer biefe§ freifeg bleibt e§ bod^ fenn=

geid^nenb, ha^ fie in erfter Sinie ^reu^en maren, ha^ fie bie ^reif)eit

Ijeutf^lanbg an ben äuüinftigen $8eftanb ^reu^en§ gebunben faljen.

^n biefen ^Berliner ^atriotenfreifen liegen bie SSurgetn jener S3eftre=

bungen feit bem ?Iuggonge be§ ^a^reg 1814, bie üor attem bem preu=

^ifdjen ©taate eine fefte unb ftarfe ®emä{)r für bie ©rö^e feiner 3"=

fünft unb für bie ©ic^erl^eit feiner (Stellung al§ ber fü^renben beutfc^en

9J?ad)t gelegt miffen moEten. ^n ber ^Befreiung Don ben nid^t unbebenf^

Iid)en ^effeln eineg organif^en ©e^eimüerbonbeg innerhalb beg ©taateg,

in ber arifto!ratif(f)en g^reifteüung be§ ^nbioibuumg, b. 1^. in feiner

unmittelbar fittlid)en SSerpflicEitung gegenüber bem ©taat log ber ^ort*

fd)ritt biefer 3ufa"^"^^"^""f^6 gegenüber bem Stugenbbunbe, in if;r lag

oud) ber (Segenfa| begrünbet, in bem fie, gefd)i(^tlic!^ betra(f)tet, biefem

gegenüberftanben.

^n biefe Greife, gu benen auc^ ®neifenau unb SSot^en, ®runer unb

©teffeng, 9?eil unb ©c^ele bolb in Segie^ung traten, mürbe Wrnbt ge=

fül;rt, oI§ er in ber M^e beg §aufeg feineg ^-reunbeg unb 2onbgmanne§

üleimer unter bem S^omen eine§ ©prac^meifterg ^Imann ^lufent^alt

nal^m. 9BeI(^ anbere geiftige £uft umme^te i^n au^ f;ier in biefen

gefcf)Ioffenen ^^i^feln al§ in ben gebrücften SSerl^ältniffen ber §eimat!

STn ber pommerfd)en ÖD(^fd)uIe beugte fid) alle§ unter bem ©rucfe be§

^einbeg, unter ben tiefen Mmmerniffen be§ f(^mebifc^en ^auptlanbeS.

DfJirgenbg mar etma§ §u f^üren öon jenem 'Sämon in bem Seben ber

einzelnen, bo§ bie äußeren Fügungen beg (Sd)icffal§ menigfteng aU eine

l^arte 5^otmenbig!eit em^fanb, gefdjmeige benn eg magte, an fie bie

beffernbe ^anb an§ulegen. Unb ^ier in biefem Sßerliner Greife aKeg

tro| ber feelifd)en 5^Dt Doli üon eigentümlid)em Seben unb fteter S3e=

megung. ©elbft ba§ geitliii) ©ntferntefte mu^te bem ©ebanfen ber ^rei=

Ijeit beg 5ßaterlanbe§ bienen. Xro^ig bäumte fic^ ber 5!J?enf^ auf gegen

*) 9[Rattin berjetc^net jum 17. 9?ob. : „3?etettetn beS ©c^ie^en. ©8 f(^etnt in bctt

SSor^aben ber Slrt toentger (Srnft gu [ein unb toenig iionfequenj batin gu ^errfc^en"; 1. ©egemtet:

„3m ©c^ü^m^auS »urbe ^eute gum erften a^at gefd^offen" ; bann aUc 8 S£age aufeer 21. ©ej.

unb 26. 3an. 2Im 22. gebr. reifte er ab.
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ha^, rt)Q§ ein gemaltige§ ©c^idfal, \a ha^ ^rmgip be§ 58öfen felb[t nad^

ben jüngften Greigniffen al§ unabänberltd^e 3:;atfad)e bef(i)Ioj]en gu J)aben

jd)ien. SDiit lücldjen Hoffnungen f)atte man bie ©rf)ebung Cfterreid)§

begrübt, ben 9Infc!^Iu| be§ eigenen ©taatee, be§ gangen beutfc^en 5SoIfe§

ermattet, ©raufamer moren fie mof)! nie in i^ren Grmartungen ge=

täuicf)t morben, felbft 1806 nid)t, al§ fid) ber ^reu^if(i)e ©taat gu bem

SSaffengange mit 3?apoIeon anfd)icfte. "Diefe 5D^onate um bie ^a^re§=

menbe Don 1809 festen ben einfamen ^Iü(i)tling in jenen großen f)ifto=

nf(f)en 3iifQ"^"^^"'[)ong i^inein, ber al§ ha^ Seben üon bem alten abfo=

luten ^reu^en gu bem neuen SSerben F)inüberfüf)rte, brod)te i^n au§

ber S^ee, bie er bi^^er fid) unb bem beutfd)en 3SoI!e oerfünbigt ^atte,

in eine 2Bir![ic^!eit, bie fie für einen fleinen Ärei§ in fdjöner §armonie

erfüllte, gen)äl)rte il)m ha§> er^ebenbe (Sriebnig einer föemeinfrf)aft t»on

Wänmui, bie tro^ ber äußeren ©(^h)äd)e be§ ©toote§, tro| aller ^z-

mütigungen nic^t an feiner 3"^ii"ft öergagten, fonbern ®ro^e§ bon i^m

ermarteten, unb felbft aües taten, um biefe§ ©ro^e f)erauf5ufüf)ren.

©ie beugten firf) inof)! Dor bem Unglüc! a{§> 9JZitfrf)uIbige, aber fie be=

i^ielten ben ©lauben — unb ha üerlaffen fie ben Soben be§ flaffifd)en

3IItertum§ — an jene göttlid)e Siebe unb ®erecf)tigfeit, bie ba§> ©(^tec^te

auf ©rben nid)t für immer trium|3f;ieren laffen fann. ^n biefem

I)eroifd)en §elbentum be§ §elleni§mu§ unb in biefem 5Sorfe^ung§=

glauben be§ (I^riftentum§, für beffen 5.^ertt)ir!Iid)ung ber einzelne in

feiner fittlic^en Seftimmung fid) felbft einfe^en foll, trofen @d)Ieiermad)er

unb 3Irnbt einanber. '^^vt SBege gel)en f)infort immer näf)er guein^

anber, bi§ fie 1814 gang ^ufammentreffen. §ier in biefem 3'?eimerfd)en

Greife ift jener enge SSunb 5n)ifrf)en bem SSürgerbemu^tfein be§ flaffifc^en

?lltertum§, ha^ '][&) bem 3?aterlanbe unbebingt oerpflicEjtet füf)It, unb

bem d^riftlic^en Smig!eit§geban!en gefd)Ioffen tuorben, ber für ben

geiftigen 3"^°^* ^^^ ^rei^eit^fömpfe fo ftarf beftimmenb inirfte unb

felbft bem bitteren nationalen §a^ feinen (5tad)el na^m. Unb al§ ber

®eburt§tag ber Königin Suife ^eranna^te, ha gob 3Irnbt biefer ®e=

banfenoerbinbung in feinem erften beutfc^en SSaterlanb^Iiebe 5lu§bruc!,

menn er ben emig toaltenben SSater anruft:

„5luf jur Xugcnb unb jum 2iä)t

^aft bu un§ ba§ ^erj gcric^t't;

f^reter Slt^cm, freie JRcbe!

^üx bie SBa^r^eit offne %t^i>t\

%e^i)' auf Sebcn unb auf Xob!

mio fanget bcin @c5ot."

®ie 2Ba^rf)eit ober mar in biefem ?Iugenb[icf ber ^ampf gegen ein

SSoIf, ha5 bie ^reif)eit ber 33ölfer mit ^^ü^en gu treten magte, gegen bie
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©enoffen be§ eigenen SSoIfe§, bie in fredel^aftem ^ne(^te§finn §anb unb

SWunb bem g-einbe gur SSerfüguug [teilten.

?Ibfeit§ t)on biefem 9teimer=©rf)Ieiermac^erfd)en Greife ftanb ^rieb=

rief) fiublDig '^a^n, ber gu berfelben 3^^^ ^^^^ ^rnbt in SBerlin ein=

getroffen iDar. ^ad) einer in^altlojen ©tubien^eit tüax er auf §rt)et

§üu§lel;rerftellen im 9J?ecfIenburgfd)en öon 5[Ricf)aeIi§ 1804 bi§ Dftober

1805 feiner felbft unb feiner ©igenart fi^ bemüht geworben, ©in ?5i^eunb

au^ biefen otogen fenuäeictjuet fie auf einem ©tammbuc^blatte mit ben

treffcnben Sßorten: „(S§ liegt in ber 9?atur be§ SJZanneg ein geroiffer

tölpelf)after ©nt§ufia§mu§, ber leicht bi§ gur ®robf)eit göttlid) tft."

"Diefer Gnt§ufia§mu§ f;otte bort feine erften Srfolge errungen. (S§ ge=

lang ^cii)n, fein ©treben, feine f)ö(^[te ^raft auf ein ^^el gu ri(i)ten:

in ber if;m anoertrauten ^^^genb unb in aßen, bie mit i^m in 93e=

rüf)rung !amen, rtecfte er jene alle§ onbere üerad)tenbe S3egeifterung für

fein SebenSibeal, bie i§n unb bie ©einigen feitbem öerbunben ^ielt.

®ann §atte er fic^ nad) ©öttingen begeben, um bort Weiteren ©tubien

für feine boI!§pft)(^oIogif(j^en ^Irbeiten, für bie (£rfenntni§ be§ beutfc^en

33oIf§Ieben§ obguliegen unb ba^, \va^ er bi§I)er auf feinen SBanberungen

üon bem ©eifte be§ S3oI!e§ erlaufd)t unb fid) angeeignet I;atte, ju üer=

tiefen. 9}?it feiner bort oerfa^ten, in Seipgig erfcf)ienenen ©d)rift „S3e=

reid^erung be§ f)oc^beutfd)en ©f3rod)f(^a^e§" toar fein beh)u^te§ ^eutfc^=

tum gum erften Wale an bie £)ffentlid)!eit getreten, unb bie au§ &ÖU
tingen erhaltenen ©tammbuc^blätter finb ein berebte§ 3^^^^^^^ bafür, ha^

er e§ mit gutem ©rfolg oerfud)t l^at, biefe ®eban!en in feinem Greife

5ur ?tnerfennung unb Geltung gu bringen ^). '^ai)n Wax l^ier §um ßr=

5ie{)er ber ©enoffen froher unb ernfter STage gett)orben. '^m ^rü^jaf;r

1806 f)atte bie ^bfrfiiebsftunbe gefc£)Iagen. ®r irar nadj ^^^^^ gemanbert,

um bort „auf eigene §anb" ben ©ommer gu oerleben unb firf) auf bie

33orträge oorgubereiten, bie er im §erbfte in ©öttingen gu l^olten ge=

baä)te. 9Iuf ber 9?üd!ef)r tüurbe er in ®o§Iar üon ber 9f2a(i)rid)t ereilt,

ba^ ber ^ampf gmifdien ^reu^en unb ^ran!reid) unbermeiblid^ fei.

©ofort §urücf!e^renb mu^te er in ^ranfenl^aufen bie ^unbe bon ber

^f^ieberloge be§ ^ringen 2oui§ ^erbinanb bei ©aalfelb bernel^men. Unb

nun begannen bie SBanberjafire, bie boä} §u feinem 3^616 führten, gang

öl^nlid) h)ie bei ^rnbt 1806. ^lUein bie Ijeilige S3renn!raft, bie 3^^"
in ben ^ergen ber ©öttinger ©tubenten ertoecft l^atte, berglomm nid)t

in if)m felbft; fie ertpadjte gu neuem £eben, aU er auf bem SSerliner

Xurn|3la|e je^t auf bie ^roge: 2Ber !ann bem ©c^icffal miberftel^en?

^) SSgt. meinen 5tuffa^ „2Iu8 Sa^nS ©tammbuc^Mättern" tn ber SSofftfc^en 3e'tung,

©onntagSbeitase Vlx. 14, Sa^rgang 1910.
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[xä) jelbft unb feinen jungen ®enDJ]en bie richtige 5lntrt)ort geben fonnte:

ipse fecit. ^n ber Steilung großer jugenbUd)er 9!}caffen burd) ba§

^Jrtnjip inbioibueller 6rätel;ung gut :|3erfönltrf)en (Selb[tänbig!eit unb

bonn tüteber in ber bamit berbunbenen ^inlenfung aller perjönltc^ frei

gettjorbenen Gräfte be§ Seibe§ unb ber (Seele auf ein gleic£)e§ gemein^

fd)oftIid)e§ ^kl, bie ^urnpldl^e gu einem öffentlidien 58ereinigung§|3un!t

ber gefomten S^^S^^'^ äu mo(i)en, liegt bie Sebeutung ^Q^^"^ unb ber

oon iljm geleiteten ^eftrebungen. S^urnmefen unb 2urn|)Iä|e fottten

burd) il;n ein 9}?ittel gur fDgial^nationalen $8oIf§biIbung ttierben, in

loeld^er burd) gleiche fd)Iid)te Slrad^t unb burd) gleid)e l^o^e Seiftungen

bie ©tonbe5unterfd)iebe überbrüdt, ha§> ©tar!e unb ha§> %xtk Don oKen

freiminig al§ ha§: ©rfte unb 3tu§fd)Iaggebcnbe anerfannt, bie Knaben

unb Jünglinge ^n entfd)Ioffener, tatfröftiger SSaterlanb^Iiebe eräogen

mürben, ©o luenig feiner gerichteten S^oturen tüie ©d)Ieiermad)er unb

§üfer bie grobe Ungejdilac^t^eit, bie oft oerle^enbe 9f^üc!fi(^t§Iofig!eit be§

2urnmeifter§, fomie bie bemo!ratifd)=nitieIIierenbe Senbeng feiner 5lr-

beit^meife unb bie boburd) gro^gejogene Slrrogong ber jungen ©efeHen

gegen il;re ®egner bel;agte, bie SSebeutung 3^^^"^ ^^^ feiner Xurneret

für bie Grtoecfung Daterlänbifd)en (Sinnes, für bie ©rgie^ung gur fröl^=

Iid)en dJlamu unb 2öeI;r]^oftig!eit burd) eine regelmäßige ^u^bilbung

in öffentlidien SeibeSübungen f;aben aud^ fie ftet§ toaim anerfannt ^).

Unb belegten fic^ nid)t bie f^-orberungen feines beutfcE)en 3?oIfgtum§,

eines SSud^eS, ha5> er lange finnenb unb föanbernb fid) erarbeitet l^atte

unb ha^ nun Dftern 1810 §u Sübed erfi^ien, in berfelben Sinie toie

bie jenes Reifes um (gi^Ieiermac^er unb Sieimer? — ©leidE) biefen

f)atte er feinen 5lugenblid an feinem SSaterlanbe oergmeifelt. ^n Preußen

fal^ fein bobenftänbiger Patriotismus im öegenfa^e gu ?Irnbt oon 5In=

fang an ba^ £anb, in ben ^o^engollern bie 1)i)naftie, oon benen bie

Teilung auSgef)en muffe, toeil if)nen allein eine Sriebfraft gur $ßerüoII=

fommnung unb einfügen ^^oüenbung innetüol^ne. öfterreid) fteHte il^m

einen ^u großen „SSölfermang" bar, als ha'^ eS baS beutf(^e Steid) geit*

gemöß oerjüngen fonne. ©iefe SSerjüngung beftanb nac^ feiner ?In=

fcE)auung in ber (£inf)eit oon (Staat unb SSoIf, benn nid)tS ift ein SSoIf

of)ne (Staat, nichts ein (Staat oI)ne 5ßoIf, unb erft jene (Sinf)eit gibt ein

fRe'xti), beffen Grl^altungSgetDalt — gan§ äf;nIicE) tt)ie bei ^^ic^te ber rein

geiftige Patriotismus — baS SSoIfStum bilbet. 58oIfStum aber bebeutet

„baS föemeinfame beS 58oIfS, fein innemoI;nenbeS 2Sefen, fein Siegen

') ©0 §üi«r a. a. D. @. 73; StuS ©c^letcrniac&erS .'paufe, Sugcnberinncrungen [etncS

©tieffo^neS (g^renfrieb b. SlBiltic^, 33crltn 1909, ©. 12 ff., a)ie6c§, ^Briefe au8 ben gctbjügen

1813 unb 1814 in 3a^rbüc^et für bie beutfc^e STrmee unb iWarine, 93anb 60, S3erlin 1886,

6. 2. — 2(rnbt ^at 3U 3a^n immer in einem freunbfc^afttic^en SSer^ältniffe geftanben.
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unb £eben, feine 2Biebereräeugimg§frQ|t, feine ^-ortpflanäung^fol^igleit".

©iefeö beutfd^en 33ülf§tum§ gilt e§ fid^ ben)n^t gu werben, if)m, beffen

(Sd^eibe bie @:|3ra(f)e bilbet, im S3oI!§Ieben fefte ©tü^en gu fi^affen, ba^

mit eg fid) an i(;nen emporranfen !onn: öoI!§tümIi(^e STrac^ten unb

^efte, ©djQuf^iele unb Schriften; feinem SBefen gemä^ muffen SSer=

foffung unb SSertoaltung ange|)a^t fein, il^m foHen ^irc^e unb ©d^ute

al§ bem ©taate eingeorbnete ©lieber bienen. 33oI!§eräief)ung, SSer=

foffung unb S3üd)ern)efen bleiben ©dju^toeljren, tüemx fd)on alle §eere

au§ bem ^-elbe gefd)Iagen finb, bereite alle heften in Schutt unb ?Ifc^e

liegen, fein Krieger mel^r miberftel^t. ©o bilben alle ©lieber be§ 58oI!e§

eine fcf)ön üerbunbene ©emeinbe. SSon biefer '^Infd^auung au§, bie in

®eutfd)Ianb üertoirtlidit rt)erben foll, luirb bem ©ef)er ba§> altef)rn)ürbige

StJcittelüoI! 5um 9[RittIert)Dlf Suro:pag unb bo§ beutfcfje 5SoI!^tum gum

„menfd)^eitli^en SSoIf^tum", fo§mopolitifd)e ^u^erungen, bie on gid)te§

Sieben anfingen, ol^ne üon il^nen beeinflußt gu fein. ®iefe§ S[ßelt=

bürgertum mar nid)t etn)o§ ^nbiöibueH^Gigentümlic^eg, fonbern lag in

bem ©eifte ber 3^^^ begrünbet. ®ie Qieh maren e§ alfo nicE)t, bie

(Sd)Ieiermacf)er unb in geringerem ©rabe oud^ 9f?eimer üon ^a^n fern=

i^ielten, fonbern bie ^erfönlid)feit felbft, bie ®infeitig!eit, auf ber bie

3iele fid) aufbauten. '3)ie 1)urd)bilbung be§ ^uruDaterS befd)rän!te fid^

auf bie genaue ^enntnig be§ beutfd)en SSoü^tumS unb ber beutfd)en ©e=

fd^id)te. ^I^m fel^Ite jene innere ©urc^bringung be§ gangen eigenen

Sebenginl^alteg mit bem flaffif^en ©eifte be§ beutfdjen ^'^eoIiSmu^, tük

fie ben Sf^eimerfdjen ^reig auSgeic^nete, jene §eranbilbung ber eigenen

^erfönli(^!eit im ^am:pfe mit hen geiftigen ©trömungen ber üergangenen

^afirgel^nte, mie fie ©d)Ieiermad)er unb 5Irnbt fid^ errungen f)atten. *3)ie

^ormonie be§ ^nbiöibuum§ toar nie ^af)n§ £eben§ibeal. ©d^Ieier^

maä)ex§> unb ^rnbt§ ©efc^id^te l^atte fid^ eng mit ber S^omanti! t)er=

frodjten, beibe üerbanften iE)r eine mefentlidje 33ereid)erung il^rer (£igen=

tümlid)feit, aber fie maren über fie burd) bie £eben§gemeinfc^aft mit

bem fittlid)4ft^etifd)en ^heaU ber ^Intife I)inau§gen)ad)fen, ba§> bem
S^aturm enfd)en ^a^n burd)ou§ fremb blieb, ©ein SBefen gel^ört gerabe

mie ba^ ?5id)te§, modjte ^§> auc^ in gang anberen ^u§brudlformen h)ie

bei ben äftl;etif(^en SSertretern ber Siomantif in bie (Srfd)einung treten,

bod^ in i§re Seben§rid^tung fiinein, in jene abfolute ©elbftoffenbarung

be§ ©igenen, bie fid) !üf)n über bo§ ©egebene in ©itte unb Unfitte ^in=

megfe^te unb üoH impulfioen "Drange^ nad) ber S^eufd^öpfung fid^ feinte,

^urd) biefe ftar!e (Sinfeitig!eit unb ba^ mit il^r öerbunbene ergiel^erifd)e

3;;alent mürbe ber Surnöater ben ©leid^geftimmten ein treuer ^ü^rer,

bem fie tro^ feiner bieten SBunberlid^Ieiten bi§ an fein ßeben§enbe bie

gleiche 2;reue gegolten ^aben. 9Iud^ öon biefer ^-orm eine§ natürlidfien,
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ober feine^lDcg? uned)ten 9?attonaIbeiDu^tjein§ führen üielbegangene

^^fabc au§ jenen Jagen b{§ in bte ®egcntt)art ^tnein, unb e§ ift, \0'

halb man jene gemeinfame ßeben^Iunft bcr Siomanti! tn§ ?Iuge fa^t,

feine^tüeg^ jo öertpunberlic^, ba|5 gerabe btefe§ mit bem einseitigen

^bcali§mn§ ^'i(f)te§ 5U ber ftarfen bnrfc^cnfrf)aftlid)en Sßemegung fi(^

üerbanb. 60 ipnrben bie jüngeren ^reunbe bei 3fieimer=(3c^IeiermQd)er=

fd)en ^reifel balb and) eifrige ©enoffen unb ©e^ilfen Sal)n§; unb

^tDeifellol i[t 'SIrnbt iüä^renb feinet breimonatlidien ^Tufent^alteS in

S3erlin mit if)m |3erjönlic^ in na{)e S3erül^rung gefommen, f)at mit i^m

über bie ^kU be§ Sturnenl fid) ou§gef|)rorf)en unb fie gebilligt, fofern

ber ®ei[t baburrf) nid)t mieber an§: ben ©ebeinen fofire ^). §ier fIod)=

ten fid) jnm erften SD'Jale glüeier 9}?enfc^en ®efd)icfe eng ineinanber,

beren trogijdier 5?erlauf in meniger al§ einem ^al)x^ei}nt jo namenIoje§

UnF)eiI über bie jungen (^e[d)Ied)ter be§ folgenben falben ^e§ennium§

bringen jollte.

^ür bie 3"^^^^!^ 5lrnbt§ bebeutfamer mürbe bie SBerü^rung mit

einem anberen ^Berliner Greife, ©o jel^r ber ?Inge!Iagte 1821 ganj

natürlid^ bie S3e§iel)ungen Qb5u[d)lDäd)en fud)te, bie er mä^renb be§

^uicnt^altel in ber $)Quptftobt ^reu^en? ange!nü:pft l^atte, jo fe^r er

fid) ben ^Injd^ein gab, aB ijahe er bort ein berborgene§ unb gurücf^

gegogeneS £eben gefül^rt, fo fictier ift e§ boc^ — er beftötigt e§ felbft —

,

ha^ er ^einrid) ü. steift, ber feit Anfang ^^ebruar 1810 bort mieber

bQucrnben '2lufentf)Qlt naf)m, „oft unb mit "^reuben" gefe^en i)ai -).

^ier trafen §mei Staturen aufeinanber, beren bämonifcEjer §a^ gegen

9?a|)oIeon üon ber gleidien fittlic^en Seibenfc^aft getragen mar. SSeibe

mollten jene gef;eimni§t)oIIe Ur!raft be§ menfd)Iid)en .^ergen? mieber=

ermecfen, bie burd) otfe Grfenntniffe be§ fd)arffinnigen 5Serftanbe§ l^in=

burd) nad) ber ^rei^eit bei eigenen ©elbft bürftete. '^k\e§> Seben

foüte n\(i)t, mie e§ ber Stugenbbunb moCte unb mie e§ bie Freimaurern

logen burd)füf)rten, in gel^eimen 53erbonben ^um ^urd^brud) fommen:

„SDie fc^reiBen, S)eut[d)Ianb §u Befreien

mit G^iffcrn, fc^icfen mit ©efofir be§ ße6cn§

©inanber 93oten, bie bie IRömer l^ängen,

S3er[ammeln fidE) um ^roielic^t — cffcn, trinfen,

Unb fc^Iafcn, fommt bie 9laci^t, bei il^ren ^^i'aucn ')."

*) Slrnbt an 3a^n, Svantoh) 12. 5«obcmber 1811; bon mir toeröffentlici^t 9?offtfd^e

Rettung 1909, Sonntagsbeilage 9?r. 50.

*) Gttnnerungen au8 bem äußeren ?e6en, ©. 210; aud^ im ^?cin\t be§ f^'^^i'^f'^^

to. SRecfe, njo^t be« aj?inifter8, bcrfetirte 2(rnbt, §. 2R e i 8 n c r , 23riefe an 3o^anno SD^ot^erb^

bon SB. b. §umboIbt unb (g. 2«. STrnbt, ^ctpjtg 1893, Berlin 16. Sunt 1813.

') @o öerfpottet Äteift in feiner §eamanngfc^(ac^t ben 2;ugenb6unb, IV. 2lft, brittcr

auftritt.
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ß§ brauchte ber Sl^at, nic^t ber 3Serfd)rt)örungen. Unb btefe ^^at

mar bie Arbeit an ber S-reiI;eit be^ ganzen SSoIfeg, an ber 3ufammen=

ge^origteit aller beutfdien ©tömme, an ber (Sinf)ett ber nationalen ®e=

[innung. §atte fid) ni(i)t fleift in i^ren ^ienft gefteüt feit jenen ®e=

gembertagen be§ ^a^re§ 1805, ha er feinem ^reunbe 9^ü^Ie bie ^^ele

einer 3SoI! unb ^errfd^er untfaffenben ^3reu^ifd)en (Erhebung :propf)etif(^

üer!ünbigte, unb bon neuem feit ben SD^onoten be§ '^ai)xe?> 1808, ba

er eifrig an ber 33oI!gbeti)affnung mitgeorbeitet, feine ^ermann^fc^Iac^t

mit ent^ufiaftifd)er ^offnung§frö^Ii(^feit öoHenbet unb feine Sieber für

|jfterreirf)§ greif)eit§!am^f mit furchtbarer Erbitterung gegen ben Unter*

brücfer feine§ 3SaterIanbe§ gefcijrieben {)atte? — ®a§ toar für tieift

unb ?Irnbt ber grunblofe, etoige Quell, au§ bem allein ein üoIIe§, ma^reS

SDfJenfdjenbafein gefd)ö|)ft n)erben !onnte, biefe unauff)örtid)e ®emein=

fd^aft be§ einzelnen mit einem großen, ftar!en 5ßoI!^ftaate. ^n i^r erft

fallen fie bie ^Soßenbung if)re§ eigenen fittlicf)en ©elbft, in if)r aber

getoafirten fie auc^ eine gefc^id)tlid)e S3ebingt^eit, ber alle, auc^

bie ©rösten be§ S>Dlf§tum§, unterworfen maren. 5II§ 5Irnbt feinem

^reunbe Üieimer ben ^lan ber Steife nad) SSerlin mitteilte, toar ber

bortige 31ufentf)alt nur oI§ ein üorüberge^enber geba(^t, al§> ein (5tanb=

quartier auf ber fReife nod) bem l^ab§burgifrf)en ©taote. 5^un mu^te

er e§ mä^renb biefer ^^it erfaf)ren, ha^ bie öfterreic^if^e S3cn)egung

mit ber 5Iu§Iieferung ^nbrea§ §ofer§ unb feiner ©rfc^ie^ung gu 9J?antua

am 20. gebruar ein !läglid)e§ ©übe na^m, ba^ an eine Arbeit in

feinem ©inne bort unten gunäcfift nid)t gu benfen fei. ^^gleic^ erlebte

er in bem @c^Ieiermad)er=9?eimerfcf)en Greife beffen enge SSerbinbung

mit bem preu^ifd)en ©taate unb er fü£)Ite, wie ftar! tieift na^ ber

3^ieberlage £)fterreirf)§ neuerbing§ feine Hoffnung auf eben biefe§

^reu^en um feiner SSergangen^eit mUen fe^te. ©§ liegt bie 5lnna^me

auf ber §onb, ba^ ^rnbt üon bem ^n^alt be§ „^ringen t»on §Dm=

bürg" Kenntnis f)atte. %a§> "Srama würbe \a in ben erften ^ebruar=

mo^en tjoßenbet, SJJitte Tläx^ für bie ^riüatbü^ne be§ dürften 3Rabäirt)itt,

in beffen §au§ fic^ glcid^foü^ eine (Sd)or !ü^ner Patrioten gefammelt

l^atte, cinftubiert unb bort im Slpril tatfäd)Iid) aufgeführte), ^n bem

Greife, ber fid) um ^leift unb feit 1. Dftober 1810 bann um bie „53er=

liner ^benbblätter" f(i)arte, ber fic^ am 18. ^onuar 1811 gu ber cf)rift=

Ii(f)=beutfd^en 2;ifd)gefenfd)aft mit i^rer unbebingt preu^ifc^en ©efinnung

Dereinigte, üerfucf)te man \a auf ha§: leb^aftefte, gef(^ic^tli(^=emptrif(^

bie organifc^^notürlic^en ©runblagen gu finben, auf bie fid) ein folc^er

ooIt§tümIic^=nationaIer 9J?a(i)tftoot oufbauen muffe. S§ leibet feinen

^) 3i. ©teig, §einrtc^ ö. iiteifts 33crtinet Ääntjjfe, ißetlmsStuttgatt 1901, @. 178 f.

SKüfebed, (Srojl SWoril «rnbt. 18
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3rt)e{[el, bofe 9Irnbt burd) pfeift mit feinen berliner ^reunben, mit

5lrnim unb ^^rentano, mit ^ouque unb 5Ibam SJtüfler befannt getoorben

unb mit ii^nen in perfönlid^e S3e§iel^ungen getreten ift. ?II§ er nad)

(^reif^malb 5nrncfgefe]^rt toar, fammclte er „einige ©äd)eld)en", bie Diel=

leidet äur 5IufnQl)me in ha§^ „SBunber^orn" geeignet feien, nnb überfanbte

fie iReimer ä^r SBeitergabe an ?trnim. 3" ^^^ '3lbenbb(ättern erf^ien

ein 9Ibf(^nitt Don ben im „5ßaterlänbifd)en SOf^ufeum" Deröffentlirf)ten

Briefen über ©rip^^olm, jeneS ©efid^t ^arlö XI. au§ bem ^a^re

1676, meld^e^ bie blutigen ©reuel ber ©egenluart t)orf)erfagen moüte ^).

®ie enge 33erbinbung ber augenblidtlic^en £agc mit ber ©efamtl^eit be^

gefd^id)tli(^en 2eben§, meiere öon biefen D^omontifern, in erfter Sinie öon

5Ibam Wüüqx, gebogen mürbe, entf|jrarf) ja gong ben eigenen ^orbe=

rungen ^rnbt§. freilief): fobalb biefen gefd)id)tli^en 2eben§mö(i)ten

eine berartige SBebeutung beigemeffen mürbe, ha^ fie oEein ben 9}?a^=

ftab eine§ organif(f)=natürIicf)en ©taot^Ieben^ ^ergeben, fobalb jene

naturgefii)id)tlid)e 58egrünbung bie fittlirf)en ^^orberungen ber einzelnen

^nbiöibuen unb ber bi^l^er unterbrücften (Stäube t>erle|te, offenbarte fid^

ber ©egenfa^, in bem er firf) gu ben 5ßertretern be§ romontifc^en ©taat§=

ibealg befanb, lüie e§ Stbam '^üüex bereite in ben „Glementen ber

©taotefunft" Dertreten i^otte, unb mie er e§ eben in jenen 9U?onaten

aud) in ben „5SorIefungen über ^riebrid) II. unb bie Statur, SSürbe

unb SSeftimmung ber ^reu^ifc^en 9}?onorc^ie" mieber üerfünbigte.

5Irnbt mürbe firf) biefe§ (Segenfa|e§ um fo ftärfer bemüht, aU in ber

Sfieform be§ preußif^en Staote^ ja gerabe eine fiöfung be§ ^robIem§

üerfud^t mürbe, bie et^ifrf)en ^orberungen ber ®egenmort mit ber ge=

fcf)id)tlid)en i^ergangenl^eit gu üerbinben. %n (Sci)Ieierma^er=9?eimer=

fd)e ^reiÄ mir!te unb arbeitete im ©inne ber S^^eformpartei. ^n bem

ÄIeiftfrf)en Greife bagegen maciiten fid), gang abgefe^en baöon, mefd)e

Stellung er felbft ba§u einnahm, SSeftrebungen geltenb, meld)e ben

et^ifc^en G^arafter ber 9?eform ju t>ernicf)ten bro^ten. f^ür "Jlmbt mar

e§ barum ein :perfönlic^e§ unb |]oIitif(^e§ S3ebürfni§, biefen Sinbrürfen

unb Griebniffen gegenüber fid) 9f?ed)enfc^aft abzulegen. (So entftanb be=

reit§ in biefen ^Berliner Wonatm feine anontjme (Sd)rift: „%ex 33auern=

[tanb, politifd) betroc^tet. 9^ad) Einleitung be§ föniglid) ^reu^ifd)en

Gbift§ Dom 9. Dftober 1807 gemibmet ben j^ürften, (trafen, j^rei^errn,

53urgf)errn, Siittern unb £na:(3^en ber ^reu^ifd)en Wonaxdiie" -).

') Slmbt an 9?eimer, ®retf§h)alb 27. 9Jobember 1810, 2Ret8ner = @ecrb8 a. a. D.

mx. 39, ©tetg a. a. D. ©. 467
ff.

^) SSgl. beS näheren meinen Sluffa^: (Sine neu aufgefunbene ©c^rift G. Wl. 2rrnbt8^

aus bem 3a^re 1810, ^ßreufeifc^e 3a§r6ü(^cr SSanb 141, ©. 78 ff.,
33er(in 1910.
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9[)?it h)el(i)er jubelnben ^reube mod)te ^rnbt ber SSauernfol^n utib

ber $ßerfa[fer ber ©rfjrift für bie ^ilufl^ebung ber 2etbeigenjd)aft in Som-
mern i>a§> (Sbift bom 9. Dftober 1807 begrübt f)aben! ^tefe f^reube

be^errfdjt ba§ S3ud) über ben SSauernftanb. ^ene %ai befunbet nad^

ber 5!}?einung be§ 5ßerfaffer§ ben Sßillen gur oHmä^Iid^en 9?eu]c!^ö|3fung

beg |}reu|ijci)en ©taateS. ^ie 9iegterung fpricf)t bomit offen ba^ 33e=

fenntniS au§, „ba'^ ba§i SSoIf eth)a§ ^eiüge§ unb Unbergänglicf)e§ fei",

unb bie ^fli(i)t, „nt(i)t nur bk^ §eilige unb Unoergängli(f)e ju erl^olten,

fonbern aud) ba§ gu erl^olten, n)Q§ e§ anerfennen unb n)ürbigen gelernt

f)ot, b. 1^. fid) felbft gu erl;alten". ^u§ biefer 2Be(i)feItt)irfung entftel^t

jener ^eilige @ntl^ufia§mu§ für ©taat unb SSoI!, ^rei^eit unb S3Qter=

lanb, ben bie Eliten fo reid)Iid), bie 9^euen fo menig l^aben. Tiie ©tunbe

ift gefommen, Wo burd) ba§^ beutfc^e SSoIf, ba§ 33oI! ber ^bee, eine neue

3eit beginnt, bie >^eit, in ber alle§, mag auf ber @rbe unb i^rem 33oben

ru^t, nod) endigen ©efe^en für aUe 3uf"iift beftimmt, ein fefter ©taot,

ein l^eiligeg ©efe^, ein unüerbrel^bare^ 9ie(f)t aufgefteüt toerben foll.

9?ur beutfd^e ^unft unb beutfdje S3ernunft l^aben ber europäifd^en ^ul=

tur bie 9)?öglid)feit betoafirt, au§> ber ©taat^oerfaffung „ein einfad)e§,

überfef)Iic^e§ ^unfttoerf" gu bilben, abäufel^en öon bem ©runbfa^e be§

9IbfoIuti§mu§, ber tüie ber gro^e ^riebrid) ben (Staat al§ eine ^obrif

betrad)tete, möglit^ft öiele S!J?enfd)en fieroorpbringen unb aÜeS für bie

5[y?afyen gu tun, gurüdpfel^ren gu bem ©runbfa^e ber ^Iten, „nid)t

bie meiften, fonbern bie l^errlid)ften S3ürger gu ^aben". 28irb bie§ gur

2Bir!Iid^feit, bann übertreffen bie mobernen Staaten bie olten, föeil fie

nid)t nur ben ftolgen S3ürger, fonbern burc^ bo§ ©^riftentum aud) ben

erfiabenen SD^enfd^en ifjr eigen nennen, meil neben ber f^rei^eit weniger

nid)t bie ©flaöerei ber SJ^offe befielen !ann. kommen tt)irb biefe §err=

Ii(^feit fidler, aber „bie ßeit tuiß ^^^t f)aben unb bie§ oeroltete ®efc^Ied)t

mu§ erft berge^en". "Die ^dergefe^e, bie leges agrariae, tüaxm ba§>

SWittel, burd) n)eld)e§ bie ©taaten be§ 9IItertum§ bon ben ^gt)|)tern bi§

gu ben (Germanen bie ^reif)eit unb bo§ ®Iei(^gett)id)t fic^ erf)ielten.

(Sobalb ber £atifunbienbefi| überf)onb na^m, gingen fie unter, benn e§

bleibt ein toal^rer ®runbfa|: „i^reier S3auer gleid) einem tapferen SSoIfe

unb freiem Sanbe". ^en S3eh)ei§ feiner 3?i(^tig!eit bringt ber gtoeite

3:;eil ber @d)rift. ^a§ erfte menfd)enbilbenbe ö)efc^öft bilbet nid)t bie

Jägerei ober ber ^ifc^fang, fonbern ber ^derbau, toeil er ^Irbeit ber=

langt, unb im gangen SSerlauf ber (^efd)id)te bleibt biefe erfte ^unft be§

S[Renfd)en bie borneI)mfte, toeil ber Söauer in bem ünblid^ften unb reinften

33er]^öltniffe mit ber ^Ratur fte^t, Uieil fein ©rtoerb ber natürlid)[te unb

unfd^ulbigfte ift, unb meil ber Umgang mit ber Statur bie unbergäng^

li^en Gräfte am beften gur Entfaltung bringt. Sßon bem Pfluge f)er

18*
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[inbet ber ^['ccnld^ am IetcE)teften ben SSeg gum (Srf)rt)crte. "Ser SSauer

!ann nic^t auC^arteit, iDeil er in möfeigem SBoI;l[tanb unb anbouernber

^trbcit lebt; er ftc[)t ha qI§ bie fefte Siegel, an n)elc^er ber gebtibete

5!J2enfd^ meffen !ann, \va§> unb rt)ie er fein joö. ©olc^e ^^^ölbauern

bearbeiten bie ©c!^oIIe noc^ gegentt)ärtig in SfJorföegen unb (Sc^toeben, in

Xirol unb (Siebenbürgen, in ^raufen unb 97ieberfac^fen. ^iefe überaus

l^ol^e 2Öertfd)ä|ung be§ S3auern bebeutet narf) bem 3Serfafjer !eine ein=

[eitige ?Inffa[fung be§ ©taate§, toeil biefer bei aller geiftigen f^reil^eit

nid^t ber irbifc^en (Sc^mere ermongeln barf, bie il^m ber S3auernj'tanb

gibt. (Solche S3ert)ertung f)oben au^ aEe großen, für if)r £onb jorgenben

,^err[d)er i§m guteil n)erben laffen. '3)al^er fott tDenig[ten§ bie §äl|tc

oöer ©rnnbftüde eine§ 2onbe§ Don freien S3auern belüo^nt hjerben. ^ic

SBiberlegung ber (Simpönbe gegen biefe Seilung be§ 2anbe§, ber SSauer

rt)irt]d)afte fc^^Iec^t, er fei §u unbeE)oIfen unb §u toenig gebilbet, er l^olte

§u niele 9Jtenf^en unb fei fein befferer ©olbot alg ber ©o^n be§ ©bel=

mannet unb be§ 5Imtmonne§, befd)öftigt gunäc^ft ben britten ^bfci^nitt.

^er 53erfaffer gel)t bonn bagu über, au§einonber§ufe^en, tva§> au§ jenem

(5a|e bei ber gegenwärtigen Sage für ^reu^en folge, noc^bem ha^ @bi!t

bie S3ef(f)ränfung be§ ©igentum§re(i)te§ aufgel^oben 'i)dbe, um baburc^

bie kleinen unb '^ergeffenen im 58oIIe beffer gu fteEen, fie §u oerebeln.

^eber SD^ac^tfpruc^ ober ®eh)altftrei(^ toirb bernjorfen; „benn jebeg mel^r

ober minber reüohitionäre Unrecht räcf)t fid) unerbittlich an feinem Ur*

lieber, fei biefer ein 53oI! ober eine S^egierung". ©§ fann unb fott nur

gcfc^el^en „burdf) bie ftifle ^nerfennung ber S^otmenbigfeit unb burcf) bie

fd^one Übung ber Siugenben, hjeld^e SD^ilbe, 9D?ä^igfeit, SSoterlonb^liebe

unb 3[)cenfcE)enIiebe einflößen", '^^bex mu^ aufgeforbert tperben, für i)a?>

!i8aterlanb ha^ ©einige ^u tun, benn ber SBiUe ber beften Stegierung

fü^rt gu feinem 3^el ol^ne bie §ilfe unb Unterftü^ung ber beften S3ürger,

(5ä|e, bie in i^ren etf)if(^en ^oftuloten an bie Mgemeinfieit auf? beut=

üd^fte an bie ^rebigt ©c^Ieiermac^er? über bie SSere^rung be§ ©ro^en

in ber ®efc^ic^te erinnern. (So toenbet fic^ ber SSerfaffer gegen bie,

lt)elcf)e ha^ Gbift getabelt l^aben, n>eil burd^ bie oöllige ^reifieit be§

®runbeigentum§ ber ?IbeI aHmö^Iic^ eingeben unb ber ©taat baburd)

cmpfinblirf)en (Schoben nehmen, bie SJiajorate bernic^tet mürben. ®r be=

tont e§, ha^ buxd) ba^ (Sbift einerfeit§ gerabe otte binglirf)en Dted^te fo

fel^r gead)tet tnürben, alg e§ bie ??ot ber 3^^^ ä"Ioffe, ba'^ e§ anbrer=

feit? über bie perfönli^en Sf^ec^te gu Ieid)t ]^inn)eggel)e. (£§ Eiobe nid^t

auSgefproc^en, toa? bielleicfit f^mergen n)ürbe, unb tt>a§ bod^ ber 3^^^=

geift bereits für eine unumgänglid)e 9^oth)enbigfeit anfeile, ba'^ erblidje

^ribilegien unb 53orred)te ber ^erfonen aufJ)ören müßten. Unb ^rnbt

meint, baß ber ©taat burc^ ba^ ^bfterben be§ (Srbobelg nid^t (eiben



— 277 —
mürbe, h)enn biefer einmal öeraltet fei, ba'^ bie Stiftung ber Wa\oxai^

ein (Singriff einzelner in bie gefe|gebenbe 3J?ad)t be§ ©taate§ unb ein

SSorgriff in bie .3"^i^"ft f^^- ^^^ tioller ^reifieit mürbe e§ nie an

9}tännern fehlen, bie fomof)! bie geiftigen mie bie pf)i)fifd)en S[J?itteI

fjätten, um ha^ Sflotmenbige in größeren ^Betrieben unb 5ßerfud)en p
fd)offen unb ben ^ufo^^^^^Q^^O "^^t ^cr 2BeIttt)irtfd)aft aufred)t gu er=

f)alten. 9^ic£)t ber ^run! unb bie 9[J?ad)t einzelner 3!J?ojorat§f)erren fei

bie befte ©tü|e be§ ©taate§, fonbern ber 9}?onord) fte^e am fi(^erften

ha, „meldier öon bem ©lang be§ f)öd)[ten S3erbienfteg bi§ ^u bem

6d^immer be§ fleinften l^erob fid^ ä^Ie^t in bem hieben unb in ber

Siniiebe feinet glüc!lid)en SSoI!e§ üerliert". ©arum foQ bie 9iegierung

barauf feigen, ha^, menn einmal bie §älfte aller ®runbftüc!e in bäuer=

licfje SSefi^ungen oertoanbelt fei, e§ unmöglich märe, fie burcE) äufäüige

©tijrungen unb Sinflüffe mieber in gro|e ©üter äufammengufrfilagen.

2BirfIid)e 33auernl^öfe muffen f;ergeftent merben, b. {). §öfe, „bie burcf)

il^ren ©rtrag feinen §errn ernäl)ren, fonbern mo ^lei^, ^lrbeitfam!eit

unb 9JZö^ig!eit burd)au§ notmenbig finb, menn i^re 33efi^er ni(i)t SSettler

merben mollen". ^ebe§ ^^fammenlegen biefer §öfe mirb gefe^Iid) oer=

boten. SOtit unbef^ränftem S3efi^red)te gelten fie bon einer §anb in

bie anbere über, bod) fo, ba^ jeneS ®efe^ ni(^t ücrle^t mirb. 2Bo ge=

meiner 9?u|en unb ftaatlirf)e 9^otmenbig!eit bie ©ingiel^ung eine§

58auerngute§ forbern, mu§ für ©rfa^ gcforgt merben. ©er Teilung ift

ein SfJZa^ gu fe^en, meil ber ©taat e§ oerfuc^en fott, bie möglid)ft beften,

nirf)t möglid)ft öiele 9}?enfrf)en p erzeugen ; unb bie 3^^öber gu fleiner

©runbftücfe finb gemöl^nlid) elenbe ®efd)öpfe. 3^6^9^^^tf^öft barf nur

ba äugelaffen merben, mo gro^e ^abrüen, gro^e §anbel§ftäbte einen

gefiederten ^bfa^ unb 3Serfef)r fiei)ern. ©o mu^ ber |)reu^ifc^e ©taat

äunäd)ft alle alten SSauernbörfer erl)alten, mop if)m mittelbar bie mef)r

ober minber abf)ängigen unb bienft|3flid)tigen So^bauern ber ^rit)at=

eigentümer §ur SSerfügung [tef)en. ©obalb bie ^ac^tjetten für bie

großen Domänen abgelaufen finb, f)ot er biefe in Sauernbijrfer gu ger^

legen unb al§ freies Eigentum gu ber!aufen. 3ltte ab^ngigen S3auern

erloerben burdE) eine aIImdF)Ii(f)e ^Ibbegal^Iung ebenfalls ba^ ooüe (5igen=

tum§red)t. SInberS ift eS nid)t möglich, „benn ber ©taat ift nicf)t in

ber Sage, großmütige ©c^enlungen machen gu !önnen; bie eingetnen

S3efi|er finb e§ ebenfomenig". ©d)ließlid^ ift e§ 5Iufgabe ber 3f?egierung,

bie einzelnen SBauern „obgubauen, fo ba'^ jeber momöglid) in bem

Quabrat ober Dblongum feiner ©runbftüdEe gu mo^nen fommt". Df)ne

biefe ?tu§einanberfe|ung bebeutet ber freie ^efi| unb ber freie ^cferbau

nur ein leereS SSort, meil feiner für fid) arbeiten !ann, mie er min.

Unoeräußerlic^ bleiben bie großen ^^oi^ften unb SSälber, bie Dom ©taate
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felbft öermoltct trerben. *Der 3^erfafjer oerfennt bie großen ©d)iT)iertg=

feiten, bei bem neuen (5t)j'tem bie fiiqiiibotton ätt)ifcf)en ben einzelnen

föut§(;erren unö il;ren S3auern bur(f)äufiU)ren, nic^t; barum muffen beibe

Steile eth)a§ opfern, benn Siedete laffen fid) nic^t nehmen, rt»of)l aber

burd) beiberfeitige Übereinfunft au§gleid)en. ©ine öerallgemeinernbe

"Durrfifüfirung t[t unmöglid), bie lofalen SSerl;ältniffe finb bei aU^n Tla^-

noljmen immer gu berüctfic^tigen.

SBenn fo ein freier SSauernftanb feft begrünbet ift, bann mu^ er

ouc^ im Stoate üertreten unb borgefteüt merben. ®ie ^rogen louten:

„<BoU ber Souer al§ ein ©tonb bargefteHt werben, unb luie fott er bar=

gefteHt werben?" 9D?it i^nen bef(^äftigt fi^ ber üierte Steil. ®ie erfte

^rage mirb baf)in beantwortet, ba'^ bie 33auern al^ ©tanb bargefteüt

loerben foHen, meil )ie nur fo ha§> ^etou^tfein eine§ unabf)ängigen unb
eines 93ürger§ befommen. '^a^ ift ber p^fte Qwed be§ ©taate§ unb

be§ foniglirfjen SBillen^, ber in bem Dftoberebüt be§ ^al^reS 1807 au§=

gefprod)en mirb. ®ie Stntmort auf bie gmeite ^^rage lautet: 'Der SSauern*

ftanb foll bur^ fic^ felbft unb burd) feinen anbern im ©taate üertreten

unb borgefteflt toerben. Sßie ba§> gu t}erioirfIid)en ift, l^at eine SSer=

fammlung feft^ulegen, bie fic^ au§ S!J?itgIiebern aöer preu^ifd)en 2anb=

fdjaften pfammenfe^t. 2Bäre if)nen bie 2Ba^I i^rer ?Ibgeorbneten frei=

gelaffen, mürben bie dauern bei il)rem je^igen ^iift^^^^ ^"^^^ n^^^'

füd)tige ^Iboofaten unb 3f?änfefd)miebe" ju 5?ertretern füren; ber gegen=

rt)ärtige "Qlugenblicf aber erforbere gerabe eine genaue £enntni§ ber oft

fid) freugenben 3"tereffen ber eiuäelneu 58oIf§fIaffen, bie nur biefe felbft

ber SRegierung geben fönnen; inbem bie einfeitigen 33ebürfniffe ber

©täube fid) aneinauber reiben, tt)irb fd)lie^Iic^ ein ein{)eitlic^e§ ©angeS

guftaube fommen: „Wenn man in ber SBelt feinen ©treit miü, fo h)iö

man ben %üh" . SBal^Irei^t unb ©arfteHung^redit für ben SBauernftaub,

olfo aftioeS unb paffioe^ 2Bal^lred)t, ^at nur „ber njirflid) freie SSauer",

b. i). jeber, „ber auf einem ber unteilboren SSauerngüter üom ^cferbau

unb üon bem §unäd)ft barau^ folgenben S3etriebe lebt ober gu leben

fc^eint", ber alfo nid)t au^erbem ein anbereS ^mt ober einen onberen

^Betrieb Ijat unb fo fd)on anber^ftio bertreten ujirb.

"Sie 2ßid)tigfeit bc§ 33auernftanbe§ unb ber Sanbbebölferung für

ben ©toat im allgemeinen, il^re SSertretung burd) fic^ felbft im befon=

beren bebingen ben fünften '2lbfd)nitt: i^re ©rjie^ung. ©ie „ift einer

ber grof^en fünfte, jo ber einzig größte ^unft ber Erneuerung be§

®efc^led)t6 unb 3^erjüngung be§ ©taate". 5Siele§ mag bie ^^rei^eit fid^

felbft fd)affen, aber „öiele§ mu§ aud) für fie gemad)t loerben", eine ^or=

berung bes 3tt)augc§, bie t^-id)te in feinen Sieben ja nod) mcit energifd)er

betont. 3^^^^^^^^^ A^ für bie Gräiel)uug unb 3"^^ "^^^ £anboolfe§ fcljr
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iDidjtig: ba^ ^rebigtamt imb öffentltcf)e männli(f)e Übungen, ^er ^re=

biger mu^ toieber ber Wlann be§ 5.^oIfe§ lüerben; in einem proteftantifc^en

Sanbe t)at e§ bie erfte ©orge gu fein, bie SSürbe unb ba§ ^nfetjen ber

@e{[tlid)feit n)ieberl;eräu[tenen, „bk fte nirf)t burd^ bie 3^^^ berloren

l^oben, fonbern burrf) fid) felbft". "Die ©trenge unb 3"^t ^^^ P^^'

teftantifc^en £ird)e erfcf)Iaffte nic^t \o fe^r burrf) Un[tttlirf)feit al§ öiel=

me^r burd^ bie Grbärmlid^feit ifjrer ©eiftlic^en, bie firf) „in bem ©inne

beg Gemeinen" unter ba§> '^ßolf mifrf)ten unb be^toegen bie ©rf)Ierf)te[ten

im 53oIfe luurben; [ie muffen i^ren üerlorenen ©ruft rt)iebergeh)innen,

h)ieber ^riefter rt)erben „ol^ne ^ef)I", unter freien 9J?ännern 9J?önner; nur

bann fönnen fie ben ©eift be§ 3ßitölter§ gu einem ec^t c^riftlirfien ©eifte

mo^en I)elfen. %%u follen auc^ bie öffentlirf)en Übungen unb ©piele im

legten Örunbe bienen, bie nun |3rogrammatifrf) in enger ^nlef)nung an

bie ^irrf)f|3iel§mufterungen ber frf)mebtfrf)en jungen 5[JZannfrf)aft bargelegt

iDerben. "Sie S3urfrf)en jebeS S^irrfifpielg öon 16 big 24 3^^^^^ öß^=

fammcin firf) fonntöglirf) nad) bem ©otteSbienfte, bem fie üor^er bei=

gemofjut I)aben, gu friegerifrf)en Übungen; biefe beftef)en befonberS im

@rf)ie^en, Sßerfen, ©pringen unb SSettloufen. '3)ie (Sjergitien bauern

jebegmal brei, im ©ommer iDomöglii^ üier ©tunben. ®er ^rebiger

„al§ ^atriar^ unb ©ittenri^ter feiner 3^9^^^^ ^[t ©Qmnafiard^" unb

moljut fo oft als möglirf) ben ©pielen bei; au^er il)m merben au§

ben mürbigen 9!}?ännern be§ ^ir^fpielS 12 ©ptelrirf)ter getoö^t, üon

benen menigftenS gmei firf) fonntäglid^ eingufteEen ^aben. 'Der Übung§=

pla^ finbet firf) hei ben meiften ^irrf)börfern Don felbft unb !ann o^ne

gro^e Soften f)ergerirf)tet Ujerben. SBaffen unb ©eräte liefert bie (^e-

meinbe; einzelne galten fie firf) felbft; onbere lieber fpenben 33öter unb

Gl^renmönner freiwillig. Die 55erfammlungen gef)en burrf) ba§ gange

3af)r, merben f)örf)fteng in ben trüben unb naffen SD'Jonaten S^oüember

unb Degember, fotoie in ber ©rutegeit unterbrod^en; jeben ©onntag

braurf)t nur bie eine ^älfte ber 9D^annfrf)aft gu erfct)einen; mer ol^ne

S3er^inberung ausbleibt, goI;It eine üerl^ältniSmä^ige ©träfe, ^n ben

^rü^Iing§= unb ©ommermonaten hjerben Dffentlirf)e SBettfpiele mit anbe=

reu ®rup|}en angefteOt, mobei greife unb 58eIol^nungen gur SSerteilung

fommen. Sänge frf)Iie^en ba^ %e\t, „benn mag be§ SSoIfe§ ift, mu^ al§

5ßoIf§Iuftbar!ett beginnen unb enben". Die§ aüe§ ift eng gu Derbinben

mit ©itte, (£rgief)ung, SReligion a\§> ben I)örf)ften menfrf)Iirf)en ^nge[egen=

f)eiten. SSirb biefe (Sinrirf)tung burrf) ba^ gonge 9f?eic^ burrf)gefü()rt, fo

brourf)t ber ©taat nur ein mö^igeS ftel)enbeg ^u^ool! gu galten; bie

©olbaten mürben firf) felbft bilben, unb e§ !önnte um fo größerer SRa6:)=

brurf auf bie ^ßerbollfommnung ber Sf^eiterei unb be§ @efrf)ü^e§ gelegt

h)erben.
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So irirb 9?eue§ unb mu^ S^^eueä merben; „5^eue§ in einem anbern

(Sinn, qI§ biejenigen un§ einbilben möd^ten, bie megen fd)Ierf)ter unb

eigennü^iger Qtvede 5IIte§ lieber Quf[treid)en, al§ fei e§ rt)ir!Iic^ neu

geiDorben. ©iel^e, il^r 2Ber! rtirb nid^t beftef)en. ®enn @ott f)at nid^t

umfcnft fo fiele 3^^^^» ""5) SSunber geld)e^en lofjen. "Diefer ®Iaube

erhält bie SBadfern aufrecE)t, unb qu§ if)m ermäd^ft eine neue unb fc^öne

SBelt."

©otneit fd)rieb ^Irnbt bie ©rfjrift bereite in ber preu^ifc^en §aupt=

ftabt nieber. SII§ er bann noc^ @reif§h)alb gurücfgefe^rt toor, fam if)m

ber ÖJegenfa^, in bem bie 33e[trebungen 5lbain SD^üHerS ^u ben ^^elen

ber preu^ifc^en 9?eformpartei unb be§ ©d)Ieierma(?^er=9?eimerfc£)en Äreife§

[tauben, beutlid) gum S3eh)u^t[ein, unb e§ brängte i^n, in einer 93ei=

läge bie eigene (stelluug gu ben SJ^üIIerfc^en ©d^riften !Ior gunt 5lu§=

bxud gu bringen. ®r njanbte firf) in if)r äunäd)[t, gang in Überein=

ftimmung mit ben 5lnf(f)auungen, bie im ®ei[te ber ^dt niebergelegt

lüaren, im allgemeinen gegen bie rüdflöufige ^en^egung, bie in bem legten

^a^rgel^nt eingefe^t ^abe, gegen bie ^Iurf)t ou§ ber 2Bir!Iid)feit in bie

SBelt ber ^'^^'^Is ^^"^^' oergangenen 3^^^. "Sie 3Sertreter biefer ®en=

!ung§art irren, toenn fie meinen, mie if)re ©eban!en, jo auc^ ben ©taot

rüdtoörtö füFiren gu fönnen; fie öermerfjjeln bei biefem ^ßerfal^ren ben

9[Renjd)en unb ben S3ürger, bie ru^enbe 2BeIt unb ben toanbelnben

©toot miteinanber. ^n biefe 3fiei^e gehört nac^ ber 5!J?einung ?Irnbt§

aU ber bebeutenbfte 58or!ämpier ^bam SD^üIIer. (So fef)r er ©bmunb
Surfe mit feinen Don ®en^ überfe|ten „93etro(^tungen über bie fran=

äö[ijd)e Sf^eoolution", auf ben WMqx^ 9Irbeiten §urüdEgef)en, ha§> „Sfted^t

in ber ©rfa^rung be§ Xage§" gugeftel^t, fo menig bermag er fein 9f?ed)t

„in ber ^hee ber ßmigfeit" anguerfennen; unb er ift baüon über=

geugt, ha^ SSurte nottnenbig aurf) einmal in ber (Srfa^rung Unrecht

befommen iüürbe, tt)eil ja fonft ^bee unb SBol^rl^eit t)erfcf)ieben rt)ären,

^mmerf)in: ber Gnglänber f^rad) für feine ^Q\t unb für fein 5ßater=

lanb ein gered)teg Urteil au§, rtienn er fagte, ha^ bie ^rangofen mit il^ren

Äonftitutionen unb S^^eligionen ein fret)elf)afte§ ©piel trieben, unb menn

er toarnte, e§ i^nen gleich gu tun. "5)a§ 9fted)t märe gang auf feiner

(Seite gemefen, menn er bie SSöIfer ermahnt f)ätte: „bereitet eud^ all=

mä^Iid^, menn if)r fo ungemö^nlid)e unb neue SSege gef)en mollt". TlüUei

gef)t jebocE) meiter al§ fein Se^rer: er fämpft für bie Sieftaurotion einer

längft übermunbenen 3^it, fü^rt atleg Übel gurüd auf bie SSernac^Iäffi^

gung unb 3Bebeutung§Iofigfeit ber ^riefterfd)aft unb be§ 9IbeI§ im (Staat§=

leben, ermartet bon ber S^eubefebung ber geiftIicE)en unb feubaliftifd^en

(Elemente bie SRettung ber Station, fief)t ha§> ®Iüdt ber ^ufunft in ber

SQ3ieberf)erfteIIung ber 5ßergangenl)eit. ©o laffen fid) na^ ^rnbt§ Wei-
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itung bie ©rimbgebonfen biefer ^Infd^auimg in folgenbem äufammen=

fäffen: ^^^t StaatSleben barf ntd)t allein bie rücffi(^t§Iofe, über alle§

r;iniriegfd)reitenbe ©egentoart in ©rj(^einung treten; e§ mu^ @inrid)=

tnngen geben, tDeIrf)e bie SSerbienfte unb ^Irbeiten ber SSergangenl;eit

mürbigcn; ha§> finb „bie auf ©lang unb §errli(i)!eit, auf Sanbbefi^ unb

3ieic^tum gegrünbeten (Btänbe ber ^riefterfd)aft unb be§ ^belS". — 3^^^

Gräfte im ©taat^Ieben ftreben immer au§einanber unb muffen öon ber

©efe^gebung im ®Ieicf)gen3id)t gef)alten roerben; bie eine, bie 3e^ti^^fugal=

!raft, ftrebt banad), fid^ üon allen SSanben immer freier unb lofer 5U

machen: bie blo^e 33ürgertätig!eit; bie anbere, bie ^^"tripetalfroft be§

Staate^, rauft ficf) gang an it;m feft, tüiH ganj mit il)m üern3od)fen: bie

^riefterfd^aft unb ber auf unDerrücfbarem Sanbbefi^ gegrünbete 5IbeI.

— ^riefterfd)aft unb 3IbeI ftellen be§^alb ha§, Unmanbelbare, §öt;ere

unb (5tt)ige bar, ber S3ürgerftanb ha^ SBanbelbare, kleinere unb QeiU

lic^e be§ (Staate?. — 'Der ^bel mu^ um feiner felbft al§ einer

^bee toillen im ©taate gelten, nic^t nur feiner |)erfönlicf)en 'Dienfte

h)illen; fein ©lang unb feine §ol^eit finb abfolut notmenbig, at§ t)Dn

©Ott fommenb gu arfjten. — 3lu§ ber ©Iei(i)fteEung be§ ^bel§ mit bem

58ürgerftanbe ift ber ^rämergeift unb ber ^o§mo^oIiti§mu§ geboren, ber

feitbem bie ^^^t erfüllt. — ®er ©taat mu^ baljer, um fid) gu einer f)err=

lid)eren ©eftalt umäufdjoffen, ber ^riefterfc^aft i§r ^nfe^en unb i^re

SBürbe, bem 5IbeI feinen alten ©lang miebergeben, inbem er i^n auf

unüerrüdfbaren 2anbbefi| mit 9D^aiorat§red)t ftetlt.

^rnbt meift bie (Sinfeitigfeit folc^er Urteile an ber §anb ber ©e^

fd)id)te nad); er geigt, mie gu allen 3^^^^'^ ^^^ menige 9J?enf(i)en bie

t)oI)e SBa^rl^eit ber 9?eIigion ^efu erfaßt l^aben, „bie '2IufI)ebung unb

SSerrufung aüer ©a|ungen unb $iu^erlid)feiten, bie 5ßer!ünbigung be§

unbe!annten ®ottc§, bie Stiftung einer unfi(f)tbaren ^ird)e l^öc^ften

®Iauben§ unb größter ^^rei^eit", mie bagegen alle £ird)en mieberum

ha§> ®efe| ber ^ne(f)tfd)aft unb S'urd)t Der!ünbet i^aben; mer bie ©eifter

irieber unter „ben fd^meren ^riefterleib unb feine blinbe ©etoalt" bringen

miH, ber l^ält i^nen a\§> ^öc^fte ^bee „ba^ üeine, elenbige ©lud ber

f^aul^eit unb S3equemlid)!eit" !)in. ©0 unmöglid) al§> au§ bem Süng=

ling mieber ein £inb merben !ann, fo feft „ftef)t ber 33efd)Iu^ be§ ©d)id=

folg: bie ändere ^ir(i)e mirb nie mieber erfteF)en gu i^rer alten §err=

Iid)!eit unb Mmad)t, aber narf) ber unfid^tbaren ^irrf)e, nad) bem eigent=

lid^en 9?ei(^e (Sf)rifti unb ©otteS mirb Don ben 33efferen je unb je au§=

gefefien". (Sbenfo oerfennt ber S^omantüer bie 33ebeutung be§ geubali§=

mu§. ©erabe unter feiner ^errfc^aft mürbe bie ^nerf)tfc^aft ber S[Raffen

im 12. unb 13. ^al)r]^unbert fo graufam, mie fie nie guöor mar. 1)er

©eban!e oon ber ^^römmigfeit, 9'iitterlid)!eit unb ©d)önf)eit be§ ^bel§
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im ^DZittcIalter bebeutet nur einen ibealen Jraum, tt)eltf)er ber 2Bir!=

Iid)feit nid)t cnt[pric^t. 9?id^t auf bcn 33urgen, fonbern „in ben 3teid)§=

ftäbten, in ben !^ürgeibünben, in ber SBürgerfunft unb 33ürgertätig-

feit, in bcm, loa^ man borne^m ba§> kleine unb S^iebrige gu nennen

beliebt, ha leud^tet teut[(i)e ^rei[;eit, teutfdje lugenb, teutfcE)e ©ered^tig^

feit, teutfcf)e ^un[t unb SBirffamfeit in unücrgänglirf)er ©lorie" ^). 5[J?it

ber ©ntbecfung ber neuen 2BeIt oerfielen Diittertum unb SSürgerftanb

in '2)eutlc^Ianb ^u gleicher Qe'ü. 9Bo e§ gegen bie ©täbte ging, fd)Io^

[ic^ ber SIbel ben ^y^^ften an. "Sic meiften alten 9ieid)§[töbte lüurben

abl^öngig; man noljm if)nen hm legten 9?e[t ber ©elbftönbigfeit bem

obfoluten ©taate, feiner (£inf)eit unb feiner bureoufratifd)en fölieberung

5uliebe. ^ie beiben erften ©ö^e üon 5lbam SJ^üHer geigen baf)er

nur, trie ber ^bel fein foü, nic^t inie er tatfäc^Ii^ ift. "Sie SSebeutung

be§ feften S3efi^e§ üerfennt oud) ^Irnbt nid^t, aber „in ber gu großen

(Si(^erf)eit be§ $8efi^e^, in ber unoerlierbaren öemi^Ijeit be§ ©lanjeg

im ©taote üerfteint fic^ alle ^roft lei^t gu einem ipal^ren £iefel, ft)orau§

!ein ^unfe mef)r aufblitzen föirb, tüenn nid)t eine tt)al)rI)oft ftöl)Ierne

föemalt öon au^en barauf fd)mettert. Dann fönnten biefe 9J?ajorat§=

f)erren trerben, tt)a§ nod) jüngft bie Seibeigenen ober (Sd)oIIengenoffen

iparen": „glebae adscripti". Die eigentlid) binbenbe unb fcffeinbe ^raft

mu^ ber Soben ber ®rbe, nid)t bie Familie fein. ©§ fommt barouf on,

beU)egIi(i)e S3auernmajorote gu fc^affen, bie unteilbar unb nnjertrennlid),

aber nic^t an eine ^amilie gebunbcu finb. Unb frf)[ie^Ii(^: ber (Gebaute

be§ $ßaterlanbe§ erlpöd)ft au§ bem ©efüf)I, „ba^ mir alle SBürger finb

mit gleichen 3ied)ten unb ^flirf)ten, bo^, meil jeber arbeiten, mirfen,

ermcrben, genießen barf nac^ bem ^a'^ feiner Gräfte, jeber aud) fid)

barfteKen unb I)ingeben mu^ für ben f)eiligen "Dienft". "Darum mu^
jeber ha^ Semu^tfein in fid^ tragen, ha'^ er gum Öangen gef)ört unb ba'^

ha^ ©ange in if;m ift. ?I[Ie foüen bebenfen: „"Die ^e'xt mirb h)iber

unb mit unferm SBiUen DoHenben, lpa§ fie lüill; aber mir muffen nid)t

üergeffen, ha'^ unfer SBiüe bie 3^it mad)en foll."

®ie (5d)rift erfd)ien bereit? in ben legten ^^agen be§ 9[r?ai 1810.

Der in if)r be^onbelte ©egenftanb tuar in jenen SD^ionaten, tuie §an§

D. öelb in einer Sieäenfion Dom 3. ©eptember fc^reibt, „I;öd)ft n)id)tig unb

be^eräigenölrert". Der S3erfaffer na^m mit biefer ?lbf)anblung gu ben

f^rageu Stellung, bie bamol? im ^reu^ift^en Staate gu einer 2Beiter=

entmirflung brängten; fie mürben fid)erlic^ in ollen jenen Greifen, in

benen ?Irnbt üerfefirt fiatte, auf ba§> lebl^aftefte öer^anbett.

*) SS ift ntc^t bon ber §anb ju keifen, baß Sfrnbt in biefer Söertf^ä^ung bc8 mittet^

dtertic^en SürgertumS bon gierte beeinflußt lüurbe, »gl. 9?eben an bie beutfc^e Station, fec^ftc

JRebe.
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?n§ iparbenberg im ^ii"^ 1810 enbgülttg bie 53errt)Qltimg be§ ge=

famtcn prcu^ifrf)en ©taQt§iDefen§ übernommen I)atte, tvav er entjc^Ioffen,

bie ©teinjrfie Dieform, bie unter bem 5!}Hni[terium '®o^na='2tIten[tein ge=

xuijt f)atte, lieber aufzunehmen, bie finongiellen Gräfte aller S5eöölfe=

rung§tIoffen bem ©taate bienftbar gu machen, bamit er bie franäöfifd)en

^orberungen erfüllen fonnte, unb jene boburc^ immer enger an ben neu

entfte^enben nationalen £)rgani§mu§ gu feffeln. Unglüeifel^oft trugen

feine Tla'^naifmen in erfter Sinie einen mirtfrfiaftlicfien unb üernjaltung^^

terf)nifrf)en (S[;orofter; fie roaren ^u^erungen einer ©taat§anfrf)auung,

bie tro^ aller, auf ber ^reil;eit fämtlirf)er SSürger berut;enben liberalen

Senbengen fi^Iie^licE) bod) lieber ftar! in jene abfoIuti[tifrf)e Wletf)oht

äurücfbog, alle ©efrfjäfte burd) eine U^o^I organifierte 53ureau!ratie be=

forgen gu laffeu, bie Sötigfeit ber iJßerbänbe ber ©elbftoermaltung ein=

guf(i)ränfen. 2ßeit energifc^er al§ ©tein betonte er hen einl^eit(i(^en,

bon ben omtli'^i^en ^e^örbcn au§ geregelten 9J?ad)tti)inen be§ ©taate§.

^ber ber fittltcl)e ©ebanfe, in biefem 9\af)men alle 3.^oIf§!(affen gur TliU

arbeit an feinem Slufbau ^eranzuäie^en, tourbe barum oon if)m boc^ nid)t

aufgegeben. %k ^Bereinigung ber beiben Stenbengen, ber h)irtf^aftli(^=

finanziellen unb ber fittlirf)en, auf bem (Gebiete ber agrarifcfjen föefe^=

gebuug fud)te bie 5lrnbtfrf)e ©(i)rift gu gießen. ^lUe 3L^ertreter ber 9\eform

be§ fo^ialen £eben§ ber Sanbbeöölferung ftimmten barin überein, ba'^ ba^

Sbift üom 9. Dftober 1807 norf) nid)t ha^ ©nb^iel bebeuten bürfe, tt)enn

nic^t bie "grei^eit be§ ^aueruftanbe§ blo^ nomineü bleiben unb toenn

er nic^t feine ^retf)eit mit feinem Untergänge erfoufen foHte, fobalb

einmal bie ehemaligen ©runbl^erren über ba§ notmenbige S3etrieb§!apital

unb über bie nottoenbigen S3etrieb§mittel §ur S?ergrö^erung i^re§ SBe=

fi|e§ oerfügten ^). "Sie allgemeine |^reif)eit ber Sanbbert)oI)ner, anä)

ber ab^ängigften, ftanb üor ber 2ür. Mein tt>a^ foHten fie m.it if)r

anfongen, menn fie binglid) gebunbcn iparen? — 'Burc^ ba§ ©bift öon

1807 mar nod) !eine Mf^ebung ber binglid)en ^f(id)ten, feine S3efeiti=

gung ber Sieallaften unb feine 5_^erbefferung ber SSefi^oer^ältniffe an^^

gefpro^en. SBIieb bie 9?eform auf biefem fünfte fte^en, bann lourben

aug ben S3auern Bettler unb ö)efinbel, ai\^ bem 93auernlanb ttturbe

§errenlanb. ©iefe SBirfungen, tt)eld)e bie einfeitige S3etonung ber per=

fönli^en ^rei^eit ausübte, fa^ 9lrnbt in feinem §eimatlanbe SReWooX'

pommern unb D^ügen täglich gu fef)r üor 'klugen, um nid)t auf bie not=

föenbige förgängung burd) eine Siegelung ber mirtfd)aftlid)en 58erplt=

niffe ^inzumeifen, fie üou ber 9{egierung gu Derlangen. Unb feine ^5or=

*) Sin biefet ©efa'^r für bie S^i^unft änberte bie augenblicffic^e Bcbtängte Jage ber

StittergutSbefiljer nid^t«.
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berungcn famen bem nai)e, \va§> Don bem altpreu^ifd^cn ©taate bei ben

'Domantalbaiicrn bereite üerinirflid)t toar, unb ipq§ bann burd^ ba§ Gbtft

betr. bie Siccjiilierung ber gut§l;errlirf)en unb bäuerlid)en ^Serl^ältnifle

Dem li. (September 1811 tt)ettergefül^rt feerben jollte. 2Benn fein erfter

;]}aragraplj fcftfe^te: „S§ [oöen bie bi§f)er nicE)t eigentümlid) Derlie^enen

bäuerlid)en Sefi^ungen unter ben in ber gegenlDärtigen 58erorbnung ent=

l^altenen ^^or]d)riften unb ^ebingungcn in Eigentum Dertranbelt unb

bie auf fold^en ruf)enben 1)ienftbarfeiten unb S3erect)tigungen gegen

tt)ed)felfeitige billige (£ntfd)äbigungen obgelöft irerben", fo entfprac^ bie

9?egierung mit biefem ©runbfa^e einer jlDciten 3?orau§fe|ung ^rnbt§

für jene ©efinnung be§ S3ürger§ gegen ben ©taat, für alle tüeiteren

S[Ro^regeIn, um bie kleinen unb S?ergeffenen im 5ßoIfe gu Derbeffern, gu

Derebeln: %üv ben freien Sauern freien S3efi^. 1)ie ^^reil^eit be§ ®runbe§

unb be§ SBobenS, jene^ Elementes in bem [toatIid)en Drgani§mu§, ber ba^

ift'Dntinuierlirfie, ha§> S3Ieibenbe barfteHt, mo 2)?enfcE)en unb ®efc^Ied)ter,

©ebanfen unb Xf;eorien, 9iegierung unb 9^egierte mec^feln, trar i^m eine

notmenbige S3orbebingung für i)a§> lebenbige 2Bod)Stum unb ben fidjeren

S3eftanb be§ (5toate§. Unb nod) ein anbere§ ift bebeutfam: 'I)a§ fönig=

lic^e ©bift Derlangte mit jenen SBorten bie unbebingte 5D?itI)iIfe beiber

burd) ba§felbe intercffierten Parteien, ber §erren unb ber SSauern, unb

bomit feine rul^ige ®urc^füf)rung. ^n gleicher SBeife tt)arnte ?Irnbt

baDor, burd) einen 93?a(i)tf|3ruc^ ober einen (Sctoattaft, fei e§ ber 9ftegie=

rung ober be§ S3oIfeg, bie neue f^rei^eit gu begrünben; er erwartete,

ba§ beibe 2!eile tro^ aller f(^meren 93elaftung bie innere 9^otlDenbig!eit

ber getroffenen ^Wa^regeln einfe^en unb ha^ irrige tun mürben, mit

ber Übereinftimmung ber 9^egierung fie burcE)5ufüf)ren. ^ie ©d)rift hjirb

gu einer 33erfünbigung be§ 33egriff§ ber ^Totalität be§ (Staate^, gegen

h)e[d)e otte überfommenen ober neu gu erringenben 9?ed)te be§ eingetnen

33ürger§ gurücfguftel^en f)aben, fie Derlangt perfönlic^e Dpfer für bie @e=

meinfd)oft unb i^re ©lieber, :t)rögt eine ©ittlid)!eit ber ©taat^ibee unb

ber ©taat§mod)t, bie fid) gang in ben 93a^nen ber 9f?eformer l^ält. 9Bie

nal^e rüdten ba§i neu entftc^enbe ^reu^en unb 5lrnbt aneinanber! ©er

^oIi§eiftaat, in bem alle§ Don oben ^erab geregelt tourbe, toar auf=

gegeben, eine enge ®emeinfd)aft 5lT)ifd)en "^ürft unb SSoIf h)ud)§ l^eran,

bie ft^ in aK ben neuen formen be§ geiftigen unb foäial=poIitif(^en

2eben§ Dor ben ^ugen ?Irnbt§ offenbarte. "Die 9f?egierung felbft rtjollte

jenen Staub fd)affen, ben ber (Sd)reiber jener ^Ibl^anblung Dom ^Beginne

feiner öffentlichen Slötigfeit on für bie ©runbtage jebe§ (Staat§n)efen§

§ielt, unb fie roollte i^n nid)t funbamentieren auf eine rcDoIutionäre

-tat Don oben I;er, fonbern auf ba§, fittlid)e SBetüu^tfcin ber ^lügemein^

f)eit unb aller einzelnen SSürger. SBas befagten gegenüber biefem ©leid)-
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flong in ben lüi^tigften ^rinsi^ien ^blreic^ungen, iüelrf)e burci^ bte

inbiDibueHe ©tgenart be§ preu^i[rf)en ©taate§ bebmgt loaren, (StnjeU

fetten ber ^uSfü^rung, in beren ^^orm er mit dieö^t fid) iebeS Urteile

enthielt? — ®ieje innere Ginl^eit äh)ifd)en ben ^Infc^auungen ber :preu^i=

[c^en Siegierung unb Slrnbt jd)uf eine gang neue ©runblage in bem

5ßer^ältni[fe beiber gueinanber.

®ie ^onöergeng ging nod) toeiter. ©teinö Sf^eorganifation fotlte

burc^ eine ftänbif^e S^ationolrepröfentation gefrönt h)erben, in i§r au^

ber SSauernftanb burct) ^ßertreter au§ fid) felb[t f)erau§ bargefteßt fein,

beren Söo^I an einen gelüiyjen S[RinimaIbefi^ gebunben föar. ®er gro^e

3Reformator mu^te bor 5ßoflenbung feinet 2Ber!e§ üom ^la^e meieren,

©ie ?5rage nad) ber SSertretung ber Station belegte 1810 olle Greife

be§ S3oIfe§, unb e§ i[t n)öf)I gtoeifelloS, ba^ ?Irnbt mit feiner ©d)rift

auf bie ©eftaltung ber guüinftigen ©tanbeüerfommlung im ©inne ©tein§

einmirfen trollte. §orbenberg üerfprad) in bem f^inanjebifte üom

27. D!tober 1810 in ber 3:at „eine ät^edmä^ig eingeri^tete, fonfuI=

tatioe 9^epräfentation, folüo^l in ben l^^roüingen mie für ha§> ©anse".

®ie ^rt i^rer Einberufung unb 3ufa"^"^^"le|it"9r ^^^ 3"9ß[tänbniffe§

öon Sf^ec^ten unb Aufgaben, iDie ber ©taatsfanjier fie \x6), o{)ne e§

öffentli^ au§5ufprec^en, backte, mä) freili^ gang bon ber ©teinfdien

Sluffoffung ab. Wber ein§ bleibt beac^ten^mert: bur(^ feinen SSerliner

51ufent^alt erfa^ ^rnbt, bo^ ber ®ebon!e ber 9}iitarbeit be§ 5ßoIfe§ an

bem ©taatgleben ertoac^t tüav, unb er ^atte fid)er Kenntnis baoon, ba^

bie Siegierung fol^e ^läne ermog. "Samit fiel, mieberum üon feiten

ber ^ii^a^e^ ^er ©taat^gemalt, jener ?IbfDluti§mu§, gegen ben aU bie

Ie|te ^olgeerfdieinung fid) bie 5Ibneigung be§ SSerfaffer§ be§ „®eifte§

.

ber 3^it" rid)tete. ^I§ er im legten ^bfd)nitte be§ glDeiten S^eileg

mäfirenb be§ öerbfte§ 1808 bie ©runblinien öon einer sufünftigen

beutfc^en SSerfoffung entmarf, ba fehlte nod) burc^au§ eine SSertretung

be§ 3SoI!e§; nur in einem Dberl)au§ ber el^emaligen ^-ürften fam ber

oIigard)ifd)e SSille bon menigen $ßorne^men gum ^u§brud. ^e^t gu

SSeginn be§ ^a^re§ 1810 ^anbelte e§ fic^ um eine ^arftetlung be§ 5SoI!§=

milleng in bem ftaatlid)en Organismus. ©S ift ha§> erfte Wal, ha^

5lrnbt fid) hierüber äußert. 1)er norbbeutfdje ©taat mar e§, ber if)m

f)ier5u ^eranlaffung gab. Sine meitere 3SerbinbungSlinie ämifd)en if)m

unb bem merbenben ^reu^en mürbe bamit l^ergefteüt.

Unb nod) eine Ie|te !ann gebogen tuerben: bie Erneuerung be§ ®e=

f^Ied)te§ unb bamit bie $ßerjüngung be§ ©taateS. @d)on gu SSeginn

ber 3?eform fiatte eine ^enffc^rift ber S^eorganifationSfommiffion „"Die

militärif^e Drganifation ber (Sd)ulen im Sanbe" bie ??otmenbig!eit be=

tont, ben Unterrid^tS^Ian ber ©tabtfd)ulen fo gu ermeitern, ha^ fie 5Sor=
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fd)ulen für bie Xätig!eit ber Unteroift§tere unb 6oIbaten lüürben, if)n

fo 5U geftolten, ha'^ Körper unb ©eift einl^ettlicf) für ben äufünftigen

(golboten burdjgebilbet iDÜrben ^). SttuaS ^^nli(i)e§ öerlangt ?trnbt für

bie fianbbeüölferung. ^l)xe SSebeutung für ben ©taot unb if)re "Dar-

[teflung in i^m qI§ befonberer ©tanb bebingen eine (Srgte^ung ber männ=

Iid)en ^i^Q^"^ ^uf bem Sanbe über bie ©rf)uläeit ^inau§, eine (5r=

äief)ung, hie in ber SSerbinbung jener i3ffentlid)en Übungen unb ©|)iele

mit ©itte unb S^eligion al§> ben l^öd^ften menf^Iid^en ^Ingelegen^eiten

i^r S^ei fie^t. ©o fioffte er ba^ |)reu^if(^e 3^oIf gu einem fittlid^=

religiöfen 33oIf in SBaffen ^eran§ubilben. 2Bie oft mögen tt)ä£)renb jener

bemegten Tlonate Don Januar bi§ §um Anfang ?IpriI 1810 in ben

S3erliner Greifen, benen 'SIrnbt na^e trat, folrfje ^läne be]procf)en fein!

^ier \ai} er 9D^änner an ber 5Irbeit, nic^t nur 5ßiele§, fonbern 3IIIe§,

il^r eigene^ SBefen unb ha^ SBefen beg 3SaterIanbe§, in ben ^ienft für

bie ^rei^eit unb gur ^^^eil^eit l^ineinguftellen. £)ier in biefen ^^^orbe^

rungen !ommt ber ©ebanfe §um ^u§brud, bo^ eine ^DlanmöBige Gr=

i^ebung be§ gangen, för^erlid) unb geiftig borauf gerüfteten 5SoIfe§ \iä)

bie Unabl;ängigfeit lieber gu erfömpfen ^ahe. SBa§ befagten bem

gegenüber bie ßrl^ebungen eine§ "Dörnberg unb 6d)iII, tt)elrf)e, obgleid^

in innerer 53erbinbung miteinanber ftel;enb, bod) burd) einen ^uhVi

unterbrürft merben fonnten? — ®er ^^f^i^^'^^t^on^gebanfe ber ^al)re

1807/09 ^at fid) gu gfeirfjer 3eit Dertieft unb üerbreitert. ^rnbt§ ^löne

berül^rten fid) naf)e mit jenen fd)n)eren Grmägungen, benen bie mili=

tärifc^en 5[Ränner ber 9f?eform, ©d)arn^or[t unb ©neifenau, balb mieber

mit bangem, aber bod) and) mit tro^igem ^ergen nac^fjingcn, mit jener

reüolutionören ©timmung, bie bo§ 3?oI! unb bo§ 5SaterIanb l^öl^er fteütc

al§ bie befte^enbe ©taat§form. Unb fo gro^ ber geiftige ?Ib[tanb gmifd^en

ben fublimen ®ebanfen ^id)te§ unb biefen foäiaI=|}oIitifd)en 2BirfIid)=

feitöforberungen ?Irnbt§ fein mag, beibe trafen in i^rem ^\e\, in ber

Cirgie^ung gu einem neuen beutfd)en ©eifte ber Sinigfeit unb ber ^rei=

l^eit, bo^ gu fd)öner Harmonie äufammen. ^ud) ber frü(;er fdjmebifd^

gefinnte pDmmerfd)e ^artifularift mibmete je|t feine beften Gräfte einem

Staat^mefen, beffen 2BanbIung§fäE)ig!eit er einft in bem 2Berfe f^rieb=

ric^§ beö ©rofeen erfd)öpft glaubte. ^I§ "Deutfc^er mar G. W. ^rnbt

bor einem fjalben '^ai)xe au§ bem S^orblanbe §urürfgefef)rt. §infort

bilbete "S^euifdilonb allein bog 2anb feiner ^ufunft, unb in i^m fd)autGn

feine ^ugen fe^nfüd)tig nad) Cfterreid^. §ab§burg foHte bie Jat ddII=

bringen, bie ©inl^eit be§ 9?eic^e§ neu fdjaffen. Tier Ärieg ^reu^en^

gegen ^ranfreid) f)atte bereite feine ?Infd)auung über ben |)reu^ifd)en

') 2«. Jel^mann, Sd^am^orft ü, @. 93
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©taat ber ©egenlrart umgebilbet; er mu^te fid) im glDeiten STetle be§

©eifte§ ber ^eit rt)ieberf)oIt etngeftel^en, ha^ o^ne if)n bie 9ied)nung

®eutfd)Ianb§ nid)t gu begleid)en fei. (Srft bamit mar jener 'Duali§mu§

in feiner ©eele übertüunben, ber i^m 1806 eine weitere ^joHtifd^e 2ßirf=

famfeit in '3)eutfd)Ianb unmöglich) mad)te. 5lrnbt§ ©c£)rift „%ex S3auern=

ftonb poHtifc^ betroc^tet" ift eine ^rud^t biefer Umtuonbtung, tueld^e

ber breimonatlic^e 3tufent^alt in SSerlin Doflenbet l^atte, ift bie erfte

pofitiöe 5Irbeit für ba^ in Umbilbung begriffene ^reu^en. %h S3ei=

läge äie!)t bie ©renglinie, tue^rt bie um ^bam TlMev fid) fi^arenben

Sf^omantifer ah, bie i^re Hoffnungen für bie ßufunft ^reu^en§ an bie

SSieber^erfteKung einee feubaliftifrf)en ^grifulturftaate§ mit feinen per=

fönlirf)en unb binglirf)en 91b§ängigfeit§'öer^ältniffen, an bie 9teftauration

be§ bamit eng üerbunbenen äußeren Äirdjenmefen^ anfnü)3ften ^), oer=

langt bagegen bie ^unbamentierung aller fittlirf)en ^orberungen be§

©taate§ auf bie natürlichen ©runblagen feine§ Drgani§mu§, i^re enge

S^erbinbung miteinanber, fo ba^ ba^ go^^ä^ ^^ol! in allen feinen 2^eilen an

biefer Arbeit teilnimmt. ^Irnbt tritt für eine unbebingte i^ortfe^ung ber

S^eformarbeit ©tein§ burrf) ^arbenberg im (^egenfa^e gu ben üom l.DU
tober 1810 an erfd)einenben 5tbenbblättern ein, er fte{)t auf bem SSoben

be§ O^egierung^programm^. 2BöF)renb ber ^^^re 1810/11 gruppierten

fid) in ^reu^en bie geiftigen 9J?äd)te, bie balb in heftigem @egenfa|e

gegeneinanber tt)irfen foHten: bie I)iftorifd)en 3?omanti!er unb bie 3Ser=

treter be§ alten abfoluten ©taate§ fanben fid) ^ueinanber in ber 3Ser=

ef)rung be§ ©etüorbenen, ber Überlieferung; bie gange Sinie be§ ^beali^f-

mu§ oon gierte über (5d)Ieiermad)er unb ?Irnbt bi§ gu ^a^n üereinigte

ftc^, o^ne bie perfönlid)en SBegie^ungen ju ben 9^omanti!ern unb beren

antifranäöfifd)en Xenbenjen aufzugeben, in ber inneren ^oliti! mit ben

5ßertretern be§ liberal=bureaufratifd)en ©taat§gebanfen§ um §orbenberg,

toeld^e oon nun an bie fogial = etl)ifd)e 9f?eform unb bie rt)irtfd)aftlid^e

föcfunbung ^reu^en§ leiteten ^). (£§ mar für il^ren bauernben Qu-

') ©0 Reifet e8 in ber bon Äbam ÜRuJIet berfafeten SSorftellung mehrerer märfifd^cr

SbeKeute, d. d. Sßerltn 21. geSuat 1811: „Sffitr feegel^ren ben 33eiftanb unfereS tönigüd^en

§evrn unb feiner 9iatgeber für bie möglid^e (5rf)aUung ber bisherigen ©runbeigentümer bei

if)ren Sefi^ungen, inbem loir bafür l^alten, bafe bie Siettung bc§ ©taatö öon ber S3efeftigung

beS alten 53efi^eS unb bon ber @r[;altung beS "^ergeSrac^ten SSerBanbeS ber ©runbftücfe unter

einanber ab'^änge . . . 2tüe 2)ienft= unb Untertl^änigleitgber'^ältniffe, bie ^atrimonialgerid^tSs

batfeit, feI6[t bie bervufenen ©emein^eiten l^aben baju beigetragen, biefe innerften unb I^eÜigften

S3anbe, alfo ben ©taat fetbft su befcftigen"; gebrudt in ©orofö, 2)enffc^riften unb Briefe

äur (S^ara!teriftif ber 2Be(t unb Literatur III, SSerlin 1839, ©. 215 ff.

') ©elüife fc^reibt ©(^leiermac^er an ©tein 1. 3uli 1811 (©c^Ieiermad^erbriefe IV,

©. 181 ff.) : „es ift nic^t 3U berlcnnen, bafe bie gcgeniüärtige 2lbniiniftration 3^re @^ur ganj

bertaffen ^at, »äl^renb bie borige nur barauf ftiü ftanb, bafe aUeS ibaS fie auf ber einen



fQmmenf)ang eine fd}Iecf)tf)tn entid^eibenbe r^-rage, ob e§ biefen gelang,

bie (Stär!e ber [ittltd)en 3^een, üon benen bie ?Irbeit ber ©tetn unb 2BiI=

f)elm b. öumbolbt, ber (5c^QrnI)or[t unb ©netfenau getragen mürbe, in

ben notoenbigen 9?eubilbungen unb 9[J?a^nal;men, in fic^ jelbft unb in

ber 9!)?ef;r^eit be§ 33Dlfe§ 5ur burdjfdjlagenben Sßirfung ju bringen. —
93tttte Sapül 1810, alfo noc^ Dor D[tern, fe^rte 5lrnbt in bie ^om=

merfc^e §eimat nad^ Strantort) unb non bort nac^ (^reif^rtalb gurüc!.

ßr fonnte ben ©(iiritt je^t o^ne ©efa^r mögen, ba ja am 6. Januar

3U ^ari§ gmifdien ^-ranfreic^ unb (Sd)n)eben triebe ge[(i)Io[jen, am
20. Februar beftätigt mar. ^m 1. 3IpriI ^atte bie ^rieben§feier für

bie Unit)erfität in ber ^Tula [tattgefunben. ©inen 9}?onat jpöter, am
1. 9}?ai, mürbe ber flüchtige ^rofcffor mieber in fein ?Imt cingefe^t.

©eine Slngelegen^eiten maren freilief) bamit no(^ !eine§meg§ georbnet.

3ft)ar ^atte er mit bem Hmte aurf) bie bamit üerbunbenen SSegüge an

®elb unb ??aturalien miebererlangt, allein mö^renb ber faft breieinf)oIb=

jäfirigen ^bmefenl;eit mar ifjm fein ©el^alt öon Unioerfität^ megen

au§ge3al;lt morben. @o richtete er bereite am 6. Wlai an ben Kurator

örafen ö. ©ffen, ber if)n al§ aug Snglanb 5urücf!ef)renb millfommen

ge^ei^en f)atte, ein ®efud), i^m bie rücfftänbige S3efoIbung für biefe

3eit na^träglid^ gufommen §u laffen in gleid)er SSeife mie feinem

l^reunbe unb SanbSmanne (5(i)ilbener, „ha bie un§ in (Storf^olm be=

ftimmten diäten offenbar barauf berechnet maren, ba'^ mir unfern Sol^n

in Sommern baneben begogen". "Die afabemifc^e ?lbminiftration bat,

ba^ ©efud) um biefe @ntf(i)äbigung abgumeifen, meil injmifdien gmei

anbere öiftoriter angefteüt feien unb 5Irnbt bei ber Entfernung öon

ber ?Ifabemie feine ^njeige oon einem föniglic^en SBefe^I gema(f)t l^abe,

fid) narf) (5(i)meben ^u begeben; er fei mo^I mö^renb feine? bortigen

^ufentf)alte§ gu (^efd)äften gebraui^t morben, borf) nic^t gu biefem ^tüed^

bort^in gereift; fünftlid) ^erbeigejogene Q^rünbe, bie nidit gerabe üon

SBoblmoHen geugen. ^u^erbem überfof)en bie 9JZitgIieber ber SIb=

miniftration, ha^ ba§> S?orIefung§Der5eid)ni§ öom (gommerfemefter 1807

©eite t^ut bemerfltc^ unb ftrafSar lüirb burc^ baS toa§ fie auf ber anbcrn untevläßt, bafe

alles lüaS fc^einbar gur SSereblung ber S5erfaffung führen foü, bei i^r nur eine finanjieHe

Xtnbtn] ^at, baß auc^ in biefer ^inftc^t tt>a« felbft unter günfiigen Umftänben immer übereilt

iDäte unter ber gegebenen gan3 berberbüc^ lüirten mufe, bafe überaß bie crbärmtic^ften ^jcrfönlic^en

JRücfftc^ten bortoalten unb bafe fie attcS t^ut um alle ©tänbe unter fic^ unb aKe mit bet

Siegierung ju entjmeien o^nc an irgenb ein neue« unb faltbares S5ereinigung§banb ernft^aft

3u benfen." Slttein bie[e Sorte finb in erfter ?inie boc^ nur als ein SluSbrud ber aWife»

ftimmung aufjufaffen, bie f\ä) ino'^t auS bem regen 25erfe§t ©(^leiermac^erS mit ber d^riftlid^s

bcutfc^en 2;if(^ge|etli(^aft , bem greife ber 9tomantifer ergab. ®ie[e Sebenfen irarcn ja au(i^

in ber 2:at nicbt gan3 ungerecbtrertigt , aber bie (Stellung ©c^teicrmacbcrS gegenüber ben

gorberungen 2tbam iKütterS berührten fie nic^t; prinzipiell ge^iJrte er auf bie ©eite ^arbenbergS.
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bei ^rnbt auSbrüdCIid) bemerke, bo^ er „mit l^o^er (SrlaubniS abtoefenb"

[et, bie lDal^rfd)etnIic^ nad)träglid) gegeben lüurbe. ®er Rangier ent=

f(f)teb am 1. ^iini gugunften be§ ^ntragfteller^, if)m „jctneit rüdftänbigen

©e^alt, jeboc^ mit ?tii§Ttal^me ber ©molumente, jobalb e§ ber 3ugQ«g

ber ^a[je erlaubt, auggufefiren". Mein e§ feJ)Ite gängüc^ an 9JiitteIn,

fo ha'^ Sävnbt am 7. (September fid) genötigt \di), gu erllären, er n)otte

für ben größten Xeil gerne mit öergingbaren SSerfjfeln pfrieben [ein,

menn er nur big Dftern 1811 4/500 S^aler be!omme. '?flaä) langen

Serl;anblungen me§> enblirf) ber Rangier am 21. Januar 1811 bie

lilbminiftration an, bie ^orberung burd) 2Bed)jel ju berichtigen, unb

fo erf)ielt er benn enblid) om 23. Februar 5 SBec^fel gu je 200 XaUv

au^gefteßt, bie üon 2;rinitoti§ an mit 5 ^rogent öerginft unb in 5 ^al^ren

eingelöft merben füllten, ©r gab firf) bamit gufrieben, obmof)l feine

gorberung nirf)t gang berid)tigt hjurbe, unb nod) 1815 fa^ er fic^ ge=

nötigt, e§ üon neuem gu oerfucEjen, ba^ biefe 51ngelegenl^eit glücflidi be-

enbigt mürbe ^).

©d)on biefe rein öfonomifd^en t^i^agen laffen beutlid^ bie ®egen=

fä^e erfennen, bie fid) an ber ®reif§malber §od)fd)uIe unter ben Kollegen

gegen ^rnbt geltenb mad)ten; fie üerfc^ärften fic^ in ben poIitif(^en

fragen, bie fid) für if;n in unliebfamer 2Beife mit nal^eftef)enben ^er=

fönlid)feiten üerquidten. 2öar nid)t H'ofegarten, bei bem er einft im

^Itenfir(^ener ^farrfjaufe inf;altreid)e Spf^onate üerlebt, unb ber i^n in

bie literarifc^e 2BeIt eingeführt f)atte, je^t ha?> einflu^rei^e §aupt ber

fran5öfifd)en (Gegenpartei, mar e§ nid)t für ^rnbt eine peinliche (£mp=

finbung, ben ©rafen n. Gffen, bem er feit langen ^afjren bon ber §abili=

tation an big in bie unmittelbare ©egenmart f)inein perfönlid) fo biel

üerbanft, in ben „(5c^mebifd)en ®efd)id)ten" al§ einen 2JZann l^infteüen

äu muffen, ber bie bebrängte £age beg norbifc^en §auptlanbe§ möf)renb

ber fran5Öfifd)en Düupation fo ftar! mitöerfc^ulbet ^atte? — Unb mie

traurig geftalteten \id} bie 5^er^ältniffe gu ben 9f?äd)ften feiner ^^amilie!

Ißrofeffor Ciuiftorp, fein ©d)tt)iegerüater, mar gang eingefangen „öon

ber nopoleonifdien unb fran§öfifd)en SSegauberung unb oon ber 33er=

götterung ber fogenannten liberalen ^bttn ber ^rangofen" ^), unb ^atte

feinen SSruber, ben ^D^aler Quiftorp, nad) fid) gebogen, ^u biefen gran=

gofenfreunben gefeilte fid) eine Partei fd^mebifd)=pommerfd)er ^arti!u=

lariften, gu ber fic^ 5Irnbt gerabe je^t nad) feiner SBanblung in feinem

geringeren (Segenfa|e füf)Ite. ®ie „^M^ beg ^orneg unb ber §off=

nung" bagegen fanb er immer nod) bei ben alten ef)rmürbigen f^reun*

^) §öfer a. a. D. @. 67 ff.
k^anbett biefe Singe cmSfül^rlic^.

*) Erinnerungen au8 bem äußeren ?eben ©. 105.

SKüfeSed, (grnfl SOIori^ Sltnfct. 19
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ben D. SfSeigel unb u. §agemet[ter, bei hen jüngeren ©enoffen ©d^ilbener

unb SSißrotl), ©agern, ©efterbtng unb ßid)[tebt, nad)bem ber WehU
giner 9iuboIpI;i unb ber .^iftortfer 9iüf)§ bte im 9^iebergange begriffene

pommerfd)e <^oc|frf)uIe mit ber eben gegrünbeten S3erliner UniöerfitSt

iiertauf(})t l^atten unb bort Ieben§!räftige ©lieber jeneg ^beali§mu§ ge=

nunben maren, an beffcn frifd)em Duell er fid^ thtn gelabt f)atte. Unb
luenu biefe ^reunbe gu frol^em ^^^^^^'f^^ife fic^ äufammenfanben, bann

flaugen bie ®Iäjer auf ha§: SBof;! ber fpanifc^en ^rei{)eit§^elben, ber

Diomana unb S3oIIerterD§, ber ßmpecinobo unb 6a[togno§, be§ gelben

t)on S3oi)Ien, unb auf il;re Siaten an. ®ie Hoffnung ber norbbeutjc^en

Wänmx für bie eigene Bit^^u^ft üammerte fid) ja on beren ^ortfdjritt.

Unb gu biefen ©reif^matber ®efinnung§genoffen gefeilten fic^ alte

unb neue ©etreue auf ber §eimatinfel: fein S3ruber ^^ri^, ber gu SSergen

al§ ^boo!ot lebte, ber alte ©eneral d. 'DQfe auf Sofenti^ unb ber ^ro|3ft

^iftoriu§, Gl;arIotte ü. ^at(;en. ^u i^nen nal^m er feine 3i^f^"f^^»

menn \l)m in ®reif§tüalb ber S3oben unter htn ^^n^^n gor gu f)ei^

brannte, ^-reilid): ein neuer ^toiefpalt umfing t)ier feine ©eele. ?Iuf

9iügen ftanb er mit aEen feinen liebften ^uG^i^i^ßi^i^ttc^iittG^^f V^^^ ^^'

hjel^te il^n bie ©tille T^eiliger SSergangenl^eit, bie i^n in i{)ren S3ann §og,

folange er lebte, aber I;ier offenbarte e§ fic^ i^m, fo oft er bort mcilte,

Don neuem, t)a^ biefe diu^e i^m ni(!)t al§ 2Sirfung§ftätte angetoiefen

fei, ha% fie nic^t ber ^la^ be§ mit feinem ^Soüe öerbunbenen 3!J?anne§

fein bürfe; unb er feinte ficE) gcrabe bort, irenn er auf bie blauen

SSerge unb bie bämmernben lüften mit i^ren gebieterifd) in bie ^erne

f)inau§n)eifenben Sf^eigen fd)aute, I;inau§ in bie lüeite unb breite S3a^n

beö ^ontinent^, f)inein in ba^' ®ebot ber ^flid)t unb ber Arbeit für

bie 9?Dt be§ SSaterIanbe§. 97ad) folgen ^^-al^rten ftäl;lte \\ä) ber 9[)?ut,

ha^ 58ertrauen auf bie B^^'^^i^ft it)ud)§, unb rüc!fict)t§Io§ öoHgog er in

feinen „©^mebifd^en ©efd)id)ten" unb in feinen S3riefen über (3xxp^'

l^olm, jene§ ©rf)Io^, ba§> man(i)e ^reuben, üiel mef;r Seiben ber fd)rt)e=

bif^en £önig§gefc^id)te gu ergöfilen h)u^te, tro^ aller legitimen 3In=

pnglidjfeit ben SSrud) mit ber Sßergangen^eit. "3)iefe SSriefe erf(i)ienen

nocf) im ^a^x^ 1810 :pfeubont)m gu Hamburg in bem öon ^ert^e§ I)er=

auegegebenen „^eutfdjeix 9}?ufcum", ipöljrenb bie „(5rf)tt)ebifd)en ®efc^i(ä)=

ten" erft 2 3af)re nad) bem 2:obe be§ tönig§, 1839, beröffentlidit

n)urben. ^n engem ^lnfd)Iu^ an bie (Srunbfä|e ber „Einleitung gu

f)iftorif^en £arafterfd)ilberungen" cntftanben, mad)en fie ben 33erfuc^, bie

©efdji^te be§ £anbe§ in ber ©efd^idite feiner Könige unb ber £en!er

be§ (Staatert)efen§ p üerför^ern, biefe mieberum aU inbiüibueEe 5Iu§=

brucfsformen ^insuftellen, meldie fic^ au§ ber 2Bed)feIn)ir!ung jmifi^en

ben geogra]3l)if^=!Iimatifc^en 5ßerf)ältniffen be§ £anbe§ unb bem ipoli^^
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tifd)en SSerbegattge jeine§ ^Dl!e§ fieratibilbeit. (Sein SSorbilb jinb bie

©c^riftfteller ber ^Iten, bie nid^t ©odjen unb 3"[tänbe, jonberu Tl^nr^

jc£)en, gelben äum 9[)?ittel^unfte if)rer (£rääf;Iung mad)en, baburd) Siebe

unb §a^, fittli(^e 33egei[terung unb fittlirf)en ^tbfc^eu in ben §er§en

ber fiefer ^u entflammen judjcn. ®a§ miß and) ?Irnbt. ^ber tro^

biefer ftar! perfönlidjen gärbung bleiben bie „fd)mebijd^en (5^ejrf)id)ten"

ber erfte bemer!en§li)erte 3Ser[ud), ben Untergong be§ §auje§ SBafa unb

bie 3?erni(^tung ber |(i)liiebijd)en ®rö^e toä^renb jener ^o^rgel^nte auf

©runb eingefjenber £enntni§ ber ^erjonen unb ber bi^Iomatijd)=

Iriegerijcf)en ©reignijje bargufteöen. gür ben SSerfaffer felb[t bebeutete

biefe ©d^rift einen frf)tr)eren ^lbfrf)ieb, ben :publiäi[tif^en ^bjc^ieb üon

feinen bi§I;erigen :poIitif(^en Hoffnungen, bie er auf bo§ ??orbIanb gefegt

l^atte. ®rft je^t mar ha§> ^erg gang frei für bie ^Idne, bie i^m bie

3ufunft ^eutf^Ianb§ fteHen foEte.

inmitten biefer fdjriftfteHerifdjeu 5lrbeiten tnäfirenb ber (Sommer^

monate be§ Sal)re§ 1810 blieb ^rnbt§ Sätigfeit aB 1)oäent äunäd)ft

nur eine befc^rdnfte. ^a§ 3SorIefung§oer§eid)ni§ für t)a^ ©ommer=

femefter meift feinen Dramen nod) nid)t auf, unb e§ ift fraglich, ob er

über!)au|3t gelefen ^at. gür ben SBinter mürben öon if)m (Einleitung in

bie ^unbe ber 33öl!er unb $8ölfer, eine SSorlefung über ^t^eofrit, SSion

unb STtofdiuS, ä[t^etif(i)e $ßorübungen unb 3InficE)ten, ^riöatiffima in ber

grierf)ifd^en unb englifd)en ©:prac^e angefünbigt. 'Die )joIitifrf)en ©egenfä^e

innerf)alb be^ £e^r!ör|3er§ morf)ten e§ if)m münfc^en^mert erfdieinen

laffen, SSorträge über neuere ©efd)i(^te gu üermeiben, bot fid) bod) gerobe

in ber $8efd)öftigung mit bem §eneni§mu§ ®e[egenf)eit, bie §örer tro|=

bem auf jene ftttlic^en gorberungen J^ingumeifen, bie er in ber ©egen=

mart für erforberlic^ f)ielt. Überbieg: jene t)ermorrenen SSer{)öItniffe in ber

eigenen §eimat, bie Unmöglid)feit, in fid), bem 3[Renfd)en, ben Bürger

füfjlen äu fönnen, nod)bem er fid) innerlid) üon bem fd)rt)ebifd^en

Saube gelöft fjatte, bie 3tt5^[tig'Eeiten in ber eigenen gamilie geigten e§

il^m mo^I üon Einfang an, ha^ feine§ S3Ieiben§ in biefem engen Greife

nid)t bon Dauer fein mürbe. $8ereit§ om 4. ^uli !ünbigte er feinem

i^reunbe 3fieimer an, ha^ er bamit umgel^e, „ein §äuflein SSuben" um
fid) gu fammeln unb fid) „neben anbrer eine re^t menfd)Iic^e 3:ptig=

!eit gu öerfd)affen, bie m§> Seben eingreift", ©olc^e ®emeinfd)aft naiS)

ontifem, ^ellenif^em 3SorbiIbe gu fammeln unb §u begrünben, E)atten einft

bie (Fragmente über 9D'cenfd)enbiIbung al§ eine 9^otmenbig!eit gur (Sr*

SieJ)ung lebenbiger, burd^ fid) felbft getragener ^erfönlid)feiten be3eid)net.

^i(^teS 3fieben miefen auf ein ä^nlid)e§ ßi^I ^^^t ^^^'^ ^" ^^^ ^^erliner

^reunbe§!reifen maren biefe Probleme offenbar gu mieberf^olten 3D?aIen

®egenftonb eifriger ^Beratung gemefen. 3^un moHte er felbft, um au^

19*
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ben iinlicbl'amcn ©reif^tnalber 55erl^ältniffen fid^ 511 löfen unb bie (Sr=

jiefiung feinet jungen perfönlid^ gu leiten, bicfen ^lon öertpirütd^en.

Dieimer unb (3(f)IeiermQd)er foHten in ben ir Df)It; abenben Greifen ber

:preuBi[cf)en ^auptftabt bafür tätig fein, unb ^rnbt felb[t lie^ noc^ im

©ommer 1810 einen ^rof^eft brucfen, ber an ^reunbe unb aud^ an

3eitungen üerfanbt tüurbe. ^ie ©runbfä^e entfprac^en im n)efentlirf)en

beuen, meldte bie Fragmente aufgefteüt f)atten. 5[J?ögIid)[t üom 8. bi§

jum 20. Seben^jal^re follen bie Knaben unb Jünglinge um if;n bleiben;

i§re ^Ingai^I bar[ 8—10 ^öp\e nid^t überfteigen, bamit ber (£§oraIter

ber 'gomilie gemaJ)rt bleibt: „ber ^lan ge^t auf eble unb tüd^tige, aud|

fromme unb ta|)fere beutfc^e Wänmi, bie beffer feien a\§> bieg h)an=

fenbc ^age§gefd)Ied)t". ?Iu§ ber S3ermir!Iid^ung mürbe nid^t§. „%xe

Reiten finb ju arm", mu^te er am 3. Dftober bereite Sieimer geftel^en;

aber gugleic^ ft^rieb er i^m: „3[JZeine ©teße l^ier gebe id^ auf, fobalb e§

fid^ megen ofonomifdjer unb fonoentioneüer 5ßer^ältniffe tf)un lä^t, b. 'i).

gemi^ ben nd^ften ©ommer. 9}?id) e!e(t l^ier nun fo bietet; bod^ mo
mirb e§ einem nirf)t efetn ^)."

tiefer Überbru^ on ben 3Serf)äItniffen ber pommerfd)en ^od^fd^ule

mar in jenen STagen nocE) burd^ bie unangenehmen (Sriebniffe bergrö^ert,

bie if)n in ben erften Cftobertagen getroffen f)otten. ^oIitifd)e ^reunbe,

offenbar bie obengenannten ^rofefforen, forberten ^rnbt auf, an bem

(Geburtstage be§ ^önig§, am 7. Oftober, bie ^eftrebe in ber ?lula gu

übernel^men. ©r fagte p, unb bie 9?ebe mor bereits aufgearbeitet, al§

bie ®egen|)artei in ber ©tabt ba§> ®erü(^t berbreitete, er merbe bei biefer

©elegenl^eit fd)merlid^ ben borfid)tigen Ston finben, ben bie 9?ä§e ber

fran5ÖiifcE)en jtruppen erforbere, feine einfeitige ^arteinal^me merbe

leidet bie Stimmungen unb ®efüf)Ie anberS ^enfenber beriefen. @r

50g bie M096 äurürf. "Die „§offnung§rebe bom ^al^re 1810", bie gn

ber „f)offnungSlofen ©rabrebe" §eeren§ im '3)eutfd)en SJ^ufeum ben

©egenfa^ bilben fotlte, blieb im ^ulte liegen unb mürbe erft 36 '^a^ie

\pCLtex in ben ©d)riften für unb an feine lieben "DeutfcEien beröffent=

Ii(^t ^). 9^i(f)t biel beffer geftaltete fid^ ber ©d)tu^ be§ SBinterfemefterS

1810/11. ^m 11. 2J?ärä 1811 reidf)te ein ©c^mebe, S3. Tl. .^pögmann,

eine Sf^ei^e bon ST^efen bei ber ^afultät ein, um fie öffentlid^ §u ber=

teibigen. öögmann mar ein bon ^rnbt borgefdE)obener ^often, ber il^n

felbft, offenbar ben 53erfaffer ober borf) ben geiftigen Urheber ber Stfiefen,

beden follte. "Die ©ö^e rid)teten ficf) gum guten %e\l gegen bie ent=

fte^enbe fran§öfifc^e UniberfaImonard)ie, gegen ben ^rieben, ben i^r

*) SBgt. 20. aJZünc^ unb §. aO^etSner, Stttfi SWori^ ^xnm gragmcntc über

iKenfc^enbiltung, eangcnfal^a 1904, XIV
ff.

*) Srinnerungen auS bem äußeren ^eben @. 105.
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$8egrünbcr immer öon neuem Derl^ie^, unb ber im ®runbe fd)IimmeT

fei qB ber ^rieg, gegen ha^ S3ünbni§jt)ftem, ha^ er einjuriditen im

SSegriffe [te^e unb ba§> md)t§ anbere§ fei a\§> ein ©t)ftem ber ^ned)t=

j(f)aft. 5)ie f^-a!ultdt tt»ie§ bie Tle^v^a^l ber ^^ejen gurücf, ba e§ nid^t

tauge, gu allen Reiten olleS gu jagen; man lebe oftmals nid)t in foId)en

3eiten, Don benen Sacitug jage: „Kara temporum felicitas, ubi quae

velis sentias, et quae sentis libere loqui licet". Xxo^ feiner 3Sertei=

bigung, er Ijdbe gor nirfjt auf gegenwärtige SSerl^ältnijje anjpielen

iDoIIen — eine ^lu^erung, bie, tuenn aud) natürlicf) ^^ranfreid) unge=

nannt blieb, bod) nid)t gutrejjenb mar —
,
\a^ er jicf) genötigt, bie öon

ber gafultät beanjtonbeten 2;^ejen gu jtreidjen ober \o umsuänbern, ba^

fie minber berjängli(^ erjd)ienen. ?II§ Wrnbt öor 5ef)n ^af)ren gu 33e=

ginn jeiner a!abemijcE)en S^ätigfeit mit rüc!ji(f)t§Iojer Djjen^eit bie ^rei=

l^eit ber 9}?einung§äu^erung öertreten l^atte, ha tooren aud^ ©timmen

laut gemorben, bie öor biejer ^üfjnl^eit be§ jungen 'Dogenten äurüd=

fd^redten, ober jie !onnten il^m für bie nöc^ften ^a^iz ben ©ieg nid)t

ftreitig mod)en. ^e^t erlitt er eine offenbare S^ieberloge, feine ©tel=

lung an ber l^eimijc^en §od)jc^uIe iDor erjc^üttert ^). 'Darüber täujc^t

oud) bie Xatiadje nid)t ^intoeg, ha^ er für ha§> ©ommerjemefter 1811

nod) einmal SSorIejungen anfünbigte über ipommerjc^e ®ejd)id)te unb

über ©taatengejd)id)te, ha^ er Übungen im £ateinjpred)en unb 'Di§=.

putieren, ein I'onDerjotorium über I)ijtorifd)e unb |)oIitifd)e (^egenftönbe

fomie ©tunben in ber gried)ifd)en, italienifd)en unb englift^en ©|)rad)e

ab^ufiolten öerfprod). Sie SSriefe au§ ben ^rü^Iing§= unb ©ommer=

monoten geben ein beutlid)e§ ^ilb booon, ha% ber SSoben in ®reif§=

tüolb unter feinen ^^ü^en monfenb gemorben mar. "Die ®eban!en, fid)

nod) öfterreid) ober ^tolien gu menben, ^otte er nod) immer nid)t gong

oufgegeben. 3SoE innerer Unruhe fud)te er, fo oft e§ möglich mar, bie

^eimotinfel unb bie ölten geliebten ^reunbe ouf, für i^n jo „^eiligeS

£anb" ^). (£§ mad)te if)n frei öon oHen ^otolitöten unb üeinen 9f?ede=

reien ber ©egenmort. SBenn i^n bie politifd^en 3ujtönbe unb (£reig=

niffe in ®eutfd)Ionb mo^I gu bem SSunjd)e bringen fonnten, e§ müjfc

nod) öiel milber ji(^ geftolten, menn er nur nod) in einer ^"jurreftion

be§ 5ßoIfe§, öon bem bie fü^renben ©tönbe fid) getrennt Rotten, bie

einzige 3f?ettung fof) ^), unb menn i^n bie eigene unb ber ©efomtl^eit

6ünbe, bie er oI§ ^erfönlid)e (5d)ulb füf)Ite, gu öernid)ten brol^te, bonn

gob \\)m ber $ßer!el^r mit (Sf)orlotte ö. ^otf)en fein ©elbftbemu^tfein

^) über ben (Streit toegen ber ^ögmant^efen ögt. §öfer a. a. D. @. 74 ff.

') Sin e^arlotte to. Satten, 12. 3ult 1811.

") Sin e^arlotte b. Äat^en, 11. 2«ärs 1811, on 9feimer, s. d. unb 11. 3uni 1811,

Ü«eigner = ®eerb8 9h. 41 unb 42.
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toieber; fic uni^tc t^n in biefen 36tten gartet 9?ot immer bort neuem
on fic^ felb[t unb an feine S3e[timmung für bie ^w^f^^^ft be§ beutfdien

SSoIfe? äu maf;nen; if)r öffnete fid^ feine ©eele, bie für biete 5[)?enfd)en

tüie bon einem eifernen Spiegel berfrf)Iüff(yi blieb, ^m ^uguft, n)of)t

gleid^ naä) bem ©dtilnffe be§ ©emefter§, l^otte er enblic^ bie oft üer=

[protfiene ?Keife nac^ 9iügen Qu§gefül)rt; nod) einmal mod)te biellei(^t

bie 9}cöglic^!eit ertoogen fein, ob er nirf)t boc^ in ber §eimat bleiben

fönne, ob er nid^t bon neuem ein eigene^ §eim begrünben foHe ^). ^ber

bereit? einen SDf^onat f|)äter, am 15. ©e^tember, fcf)rieb er ber 'Jreunbin:

„3c^ arbeite 2:ag unb 9^ad)t, um mi(i) l;ier bon meinen ®efd)äften unb

überl;aupt au§ allen je^igen bürgerlid^en 5ßer^ältniffen Io§ gu machen,

^ommt toieber gute 3cit, fo finbet ber ©enügfame mo^I gute unb feine

©tätte; bleibt fie fd)Iimm, tpirb fie norf) fc^Iimmer, nun fo toar bDlI=

enb§ nid)t§ berloren. '^ä^ lü'iü einmal berfuc^en, ob nid)t für einige

3eit ein |3oetifd)e§ Seben möglid^ ift, toie be§ 5SogeI§ auf bem 3^c^9^ ^)"

•Diefer ©ntfc^Iu^ beftimmte bie Sätig!eit '3Irnbt§ toä^renb ber

©ommermonate be§ ^ß^^^^ 1811 ^^ erfter Sinie: er berfuc^te feine

fd^riftfteüerifc^en 3Irbeiten, beren SSegie^ungen auf bie legten ^al^re

feinet £eben§ gurücfgriffen, ^n einem 3(bfd)lu§ §u bringen. %a'^'m ge=

l^örte pnäc^ft ber britte ^eil ber Fragmente über 9J?enfd)enbi[bung,

iDeld^er bereit? im bergongenen ©ommer in Angriff genommen toar.

®er glDeite Seil l^atte gum ©c^Iuffe barauf ^ingetoiefen, ha'^ ha§t 2Beib

mit bem 9}?anne !eine gfeidien 9?ed)te l^aben !önne, toeil beiben @e=

f(^Ied)tern berfc^iebene ^flid)ten gufommen ^). '^n bem gtoeiten Sieitc

ber SBriefe an ^reunbe, an ßt)riftian ©^renfrieb b. Sßeiget toaren bann

bie £inien gebogen lüorben, h)ie fic^ ha^) 3Ser^äItni§ 5lt)ifcE)en 5D^ann unb

2Beib gef(i)i(^tti(^ geftottet l^abe *). "Den beiben ^reunben fel^ttc, toie

^rnbt e§ gefte^t, ha^ £eben fetbft, bog boCe freie "S^afeinSgefü^t; gum

guten Seit be§F)alb, meil beibe bie ^amitie entbel^rten. ^n bem §aufe

be§ i^-reit;errn 'ifflund fanb er bie fjarmonifdie (Sinfieit 5mif(i)en 9D?ann

unb SBeib, bie mie ein begtüdenbe? (Sct)irffat in fein eigene? "Dafein

l^ineinleu^tete. (Slifa SO^uncf, ^ft)rf)ibion, ift e§, an metdie nun biefc

SSriefe geri(f)tet finb at? eine Erinnerung an bie mit itjr bertebten @tun=

ben, al? ein ß^^gni? ber Senbengen über bie (Srgietiung ber fteinen

9?irf)te £ili b. Wund, toie fie fic^ i^nen narf) longen ?tu?f|)rac^en ergeben

l^atten. %en SSriefen über toeibtic^e (Sr^iel^ung tiegt ein einzelne? (Sr=

lebni? gugrunbe. ^n ben aügemeinen Ausführungen, toeldje einen fel^r

*) Sa^in toeifl baS ?ieb „3c^ fing einen SSogel", IWr. 126.

*) ©0 auc^ in bem Jiebe „®a8 ?e6en", 9?r. 122.

») 9SgI. oben ©. 147.

*) SJgl. oben ©. 219.
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Breiten 3?aum etnnefimen, feieren bie ®eban!en ber großen (Schriften

5Irnbt§ toteber: ha^ unred)te 3Ser^äItni§ stüifdiert £eib uttb ®et[t, bie

Überfcf)ä^utig ber angelernten ^äf)igfeiten gegenüber ber (Sinfalt ber an=

geborenen, nrjprüngli(f)cn ^raft, ber 5SerIuft an unmittelbarer ©tarfe

fotoo^I im ©Uten mie im SSöfen, ber SDkngel an aufopferung§freubigem

§eroi^mu§ in ber ©egentoort tragen bie (S^ulb an bem 9f?iebergange

be§ ®efd)Iec^te§ ber legten ^a^rgel^nte. ©ine neue ©rgie^ung joQte ein

neue§ ®efd)Iecf)t r;erau[fü^ren. "Die SSriefe an ^fl)cE)ibion führen h^n

S3eh)ei§, ba'^ biefe für bie SD^dbdien au§ il)rem urfprünglic^en SBefen

l^eraug anber§ geftaltet fein mu^ al§ bie ber Knaben, ^n ber ©infam*

feit unb ©tiüe be§ üäterlidjen §aufe§ erlebt bie Soc^ter bo§ 93ilb ber

gefamten ^inge ber 2SeIt in i^rer ©inl^eit, unb in i^r finbet fie fic^

felbft. §ier foE fie bleiben, bi§ fie al§ i^rou ein anbere§ §auf begrünbet.

^n ber ungebro dienen ©infalt be§ 2Beibe§ mu^ ber 2J?ann, ha^ SStIb'

ber eingelnen "Dinge, bie i^m notmenbige (Srgängung feine§ 2eben§ er=

blicfen, barum ift nid^t eine :peinli^e unb mül^eüoCe @r!enntni§ aller

©ingelbinge, unb nid)t eine üeinlidje ^u§bilbung aller jtolente unb

SInlogen 3iel unb Aufgabe ber lüeiblicfien ©r^ie^ung, fonbern bie ruhige

(Entfaltung be§ Urfprünglic^en unb eingeborenen, ber ^-üHe ber Siebe

unb ber ©ei^nfuc^t, bie ba^ SBeib bem SJJanne entgegenbringt unb bie

e§ einft fommenben ©efcf)Ied)tern n)iebergeben fott ^).

^ßotlenbet tourben in biefen Tlonaten oud) bie „(ScE)tt)ebif(^en ®e=

f^ic^ten", einige Heinere 5Iuffä^e „über ha^ S^^Ifeft" unb „©^tuebifc^c

"Dictiter in teutfd)er ©^rac^e", ßieber be§ ©amuel ßoIumbu§ unb Eaffc

Sucibor (Soreng ^o^onffon) be§ Unglücflid)en. ®ie Einleitung gu

biefen Siebern mieS ouf bie enge SSerbinbung be§ 9f?orbIanbe§ mit "Deutfc^s

lanb f)in, bi§ fein ^bet im (5jegenfa| gu ben §errf(i)ern mäfirenb be§

^eitalterg 2ubmig§ XIV. ftc^ bie frangöfifc^e Kultur gum 5!Jtufter nal^m.

©0 fe^r eirnbt e§ aucE) f)ier mieber betonte, ba'^ jebe Siteratur unb

©|}rad)e fid) nur au§ ben eigenen SBuräeln unb keimen frifcE) unb !raftig

enttoicfeln unb geftalten fönne, ba^ für ben einzelnen mie für bie SSoIf§=

einl^eit freie unb ungefiemmte 33ilbung au§ \iä) felbft ^erau§ ba§> fd)önfte

So§ fei, fo tt)ünf(^te er e§ boc^, ba'^ „atte reineren germanifc^en 58öt!er"

in mannigfaltiger Serü^rung unb SSerbinbung miteinanber bleiben ^).

•Sie ©efamt^eit biefer SIrbeiten bilbete glei^fam einen ^erft)nli(^en

*) ®te „Briefe an ^fi^c^ibion ober über toetStic^e grjie^ung", g'^agmente ü6er 9)?enfc^en=

bilbung, brittcr Xtil, erfc^teneit erft 1819 in 2lUona 6et 3. g. §ammert^, 261 (S.

*) 58eibe Stuffä^e föutben mit ben „(Seiftern im 2öatbe", „@uibo betta Zorn" [ototc

„Äattg be§ elften Oefic^t" 3u ben „(Erinnerungen aug ©(^»eben, eine Seil^nac^tSgabe" ber-

einigt; fie erfc^ienen 1818 in ber SRealfc^utbuc^^anblung Berlin (3teimer) unb hjurben „feinem

rebtic^en greunbe bem grei^errn Otto 2)lagnu8 'iSJtnnd" getöibmet.



— 296 —

SSIicf rüdflnärts, eine ^ufow^^^^föffung beffen, tDa§> au§ ber SSergangen^

f)eit in bem ?lngenbItcE Icbenbig mar, too bie ©eele naä) neuer ?lrbeit

aulfd^nutc. Unb lüie monnigfad^ berüf)rten jid) hoä) in i^r unb in

il^ren ©rlebni[fen bie Sßelt be§ 9?orben§ unb bie beutfc^e Kultur! 2Bo^l

nirgenb§ fommt biefe innere 33erfd)mel5ung fo ftarf gum 5lu§brucf roie

in ber glDeiten ?lu§gabe ber ©cbid)te, bie gleid)fall§ in biejem ©ommer
fertiggefteüt iDurbe unb nod^ in ©reif^malb crjc^ien ^). "Die 3ueignung

ift ©^arlotte d. ^ot^en, bem „lieblidjen £inb ber frommen" gertiibmet.

58on ben ©ebid^ten ber früheren ^eit blieben öiele fort, bagegen n)urben

bie neu in (Sd)tneben entftanbenen foft alle aufgenommen ^). ©o ergibt

fid) gegenüber ber erften 5lu§gabe ein meit reidE)erer S^l^^It, ber üon

ftorfem ^3erfönlid)em SSemu^tfein getragen mirb. 9?od) f)ören lüir menig

ben 5u!ünftigen ©änger ber ^reil)eit§friege unb ber ©c^Iad^tenlieber

l^erau§: ba^ am 7. ^""^ 1809 auf ©c^iE gebid)tete Sieb fomie bo§

®ebet öom 10. Wäx^ 1810, ha§, er ber rügenfcE)en ^reunbin üon SBerlin

au§ gefanbt l^atte, fanben feine 5Iufna{)me; nur bo§ in 51nlel^nung an

§efe!iel 21,15 gleic^fallä in ber |)reu^if(i)en §aupt[tabt entftanbene fiieb

Jpurbe gebrucft. 5lber tt)of)in bie ^exi mit untoiberftefilic^er ®etoalt ben

©i(f)ter unb 5[)'?enfd)en gog, ba§ offenbarten jene 33erfe, bie bei bem

legten S3efud)e auf Sf^ügen im ©eptember 1811 auf bem Siugarb ent=

ftanben njaren unb bann üon ©reifsmalb au§ gleid)fan§ ß^arlotte

t». ^atl)en gugefanbt h3urben. ©ie finb ein ß^^^G^f^^öc^ be§ 1)i^ter§

mit ber geliebten ipeimat, bie ifin in i^rer ©tille t)alten ttJoHte:

„Xf^DX, rool^in mit ber Unru!^? —

^ier eine §üttc, roo bie lieblid^c 2;§al!Iuft

(Segen ben füblid^en ©ee

?I5fd^Iie§t, roo an bem 2BaIb5erg

^iad^tigatlliebcr ber ^^rü^ling raccft,

Unb ein %tlbd)tn, an beffen

gernfter ®ren§e bein SBeiö btr

$ßon ber ©(firoellc rufet: ©^jann' qu§ nun,

®cnn ba^ 'SRafji ift bereit."

5lber ber Söirie be§ 1)id)ter§ ftef)t feft; unb bie ^ntmort auf biefe

Iiebli(^e ^ht)Ue lautet:

„%a-^x' roo^I, SRu^e!

SBiege ber ßinb^eit,

ßicblicj)e§ ©ilanb, fa{)r' roo^I!

Unb roiege in f^rcuben

^infort ein glücflicf) ©efc^Ied^tl

Sc^ mag ni(^t bleiben,

^) 53et 3. §. ßct^atbt, 374 (Seiten; fie ja^Ue 482 ©ubffriSenten.

') SSgt. oben ©. 212 ff., aufgenommen iDurbcn bie meiftcn lieber beS „©ebctbu^S*.
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®cnn in btc 2Bcitc

ßocft bie ©cfa^r tni(^,

©ü§e Sirene;

®räucnb aud^ fteüt ftc^

Slinfcnber SRüftung

a^iefcngcftalt mir;

Strbcit bei 9}ienfd^en

^cigt fic, ben ©ijttern

filingt fie aJtineroa.

®rum muß iä) Irinnen;

2Ö0 fid^ bie Sauber

Rängen an Sänbcr,

SBo ficf) bie kämpfe
®rängenber mifi^cn,

®a fielet mein Scben:

©tiae, fa^r' mo^I!" —

^mmer Tiäf;er rüdfte bcr (Sntjd)eibuiig§!ampf äiüijc^en ben beiben

großen 9[)?äd)ten be§ Sßefteng unb Dften?^, 5lx)ijc^en ^ranfreid) unb 9^u^=

lanb; fie allein [tanben aU 2BeItmäd)te auf bem euro^äijdien kontinente

einanber gegenüber. "Dag S3ünbni§ glDifc^en iljnen mar jeit bem legten

3tingen Ö[terreic^§ im ^al)xt 1809 immer me^r gelocfert tüorben. 3fiu^=

lanb Derlangte non ^ronfreid) eine (^s^arantie für bie 9?ic£)ttr»ieberf)erftenung

be§ Königreiches ^olen, 'Napoleon tvoUte fie ni(i)t geben. ^ron!reid)

t)oIIenbete 1810 feine Kontinentalfperre, ^llejanber beachtete fie nid)t in

if)rem gangen Umfange. ®a§ neu entfte^enbe SBeltreic^ einöerleibte \\ä)

gur ®urd)fü|ruug jeneS ©QftemS bie 2J?ünbung§gebiete be§ di^em§>, ber

(£m§, ber Sßefer, ber (SIbe unb ber Srabe, ol^ne auf bie SSefi^ungen be§

^ergogS öon DIbenburg, be§ näd)ften SSertoanbten be§ 3^^^^^/ 3Rücfftc^t

p nel)men, biefer tpeigerte fic^, 6d)n)eben mit SSaffengetnalt bal^in §u

bringen, ba^ e§ ©nglanb ben Krieg erüöre. Unb abgefef)en öon allen

bicfcn ©iuäelljeiten: 9iu^Ianb blieb für S^apoleon, folange e§ un=

begtrungen baftanb, eine ftänbige @efaf)r für ba§ 2BeItrei(^, ein ftarfer

©tü^punh für bie beutf(^en ©taaten Öfterreid) unb ^reu^en, toenn

fie fid^ ber Übermad)t be§ n)eftUc^en 9?ad)bar§ entgiei^en moHten. ©o trof

ber Imperator bereite am 6d)Iuffe be§ ^a^reS 1810 $8or!e]^rungen für

bie 58erfd)iebung feiner ^Truppen nad) bem Often l^in, bie aU 9J?a^regeIn

für einen Kam^f gegen ha^ ^'^^^"'^^^^ gebad)t lüaren. ^n bie fdjinierigfte

Sage beim 5lu§bruc^ eine§ foId)en Kriege^ lam ^reu^en, ba^ für beibe

Parteien gteid)fam bie SSrüde gum Angriffe gegen ben ^einb bilbete.

W\t foId)en ^inlneifen gelong e§ ©diarnl^orft, Einfang ^ebruar ben König

äur SSerme^rung ber Krümper gu belegen; Gnbe ^O^ärg erl^ielt ^ord ben

SSefel^I, bie gange ^3reu^ifd)e unb :pommerfd)e Küfte gu befe^en; ^nfong

^[pril entfd^Io| fid) 8^arnI)Drft, eine abermalige ©rtreiterung ber S^^üftung
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bem Könige üorjufdilagen. Me SD^ttglieber ber ^atrtoten^artei toaren

bereit, im %aUe be§ ^rieg§au§bruc£)e§ \iä) au[ bie ©eite 9?u^Ianb§ ju

jd^Iogen. ®§ ftar für fie in biefem ^aHe bQ§ einzige 5!)littel, um in ber

3ufunft bie ©elbftänbigfeit ^reu^enS gu gejüäf;rlei[ten. ^^nen trat

^orbenberg entgegen, ^urj beöor er bQ§ ©taat^fangleramt übernaf)m,

am 21. 3IpriI 1810, l^atte er ©d)arnf)or[t gegenüber unter beffen leb-

l^aftem 2Biberfprud)e feine ^Infc^ouung boI;in beftimmt, ha'^ bie Umftänbe

unbebingt üerlongten, „bem frangöfifrfien ©t)ftem un§ an§ufd)Iie^en, unb

ba^ treu unb ungeteilt gu befolgen, bem ^aifer Sf^apoleon biefe§ über=

geugenb bur^ bie %at gu betpeifen, unb un§ ja feinem fd)ttian!enben

©t)[teme, feinen l^alben 9J?a^regeIn ^injugeben, bie un§ fcEjon fo oft fd)a=

beten"; f)ierbei fei nur boi^in gu ftreben, „bie ©elbftänbigfeit be§ ©taoti

für bie S^funft möglict)[t gu üerlDor;ren, mithin Ido^I auf eine Mion§,

aber nid)t auf einen SSeitritt gum 9f?f)einbunbe l^inäuorbeiten" ^). ©in

Äampf ätpifd^en ben beiben SBeltmäi^ten galt if)m ie|t im ^rüfija^r

1811 für ha^ größte Unglücf, ha§> ^reu^en treffen fönnte. ©oUte e§

{)ereinbre^en, fo iDar er entfd)Ioffen, nid)t auf bie ©eite 3flu^Ianb§ gu

treten, falls biefeS S3ünbni§ nid)t bur^ eine britte Wa6)t, burd^ öfter*

rei^, ergöngt trürbe, fonbern al§ notlüenbigeS Übel bie Mian§ mit

^ranfreid) gu h)äf)Ien. griebric^ SSiI^eIm§ III. Steigungen gingen, ent:=

fprec^enb feiner früheren 9tnfrf)auung, auf SBofirung ber S^eutralität.

konnte er fie niii)t burd)fe|en, bann oertrat er bie ^olitif feine? ©taat§=

fanälerS, '2lnfd)Iu^ an ^ranfreid). S^JapoIeon erfc^ien if)m aB ber Unüber*

iDinbIid)e, gegen ben jeber SSiberftanb üergeben§ fei, unb feinem eigenen

3SoIfe, auf beffen einmütiger (Sr^ebung ein erfoIgrei(^er ^Tnfc^Iu^ an

3?u^Ianb beruhte, brad)te er fein SSertrauen entgegen, ©o ging am

14. Wlai ber S3ünbni?antrag nai^ ^ori§ ah, nad)bem fid) eine Sf^eutralität

alg unmöglich f)erau§gefteat ^atte; er blieb unbeanttportet. Sin Um«

fd)lt)ung in ber preu^ifc^en ^olitif erfolgte feit bem 9. ^uli, al§ \\^

^eraugftellte, ha^ S^JapoIeon falfd)e§ ©^iel trieb, ^arbenberg felbft bat

je^t ben ^önig, im ^alle eine§ Krieges fic!^ an 9?uBIanb angufdilie^en,

alle 53orfe^rungen für ein S3ünbni§ mit bem ^^ren unb für bie ^breife

nad) Königsberg gu treffen, ^ie 3f?üftungen tüurben fortgefe|t; fie foHten

nic^t nur ba§ §eer, fonbern ha§> gange preu^ifc^e 5SoIf umfaffen. Unb

mdfirenb nun ©d)arnf)orft, ber am 29. ^uli bie ^auptftabt ticrlie^,

auf feiner 3nfpeftion§reife bie ^ommerfdien unb ^reufeifc^en ^eftungen

befi(^tigte unb oon bort nac^ 3?u^tanb ging, um tuegen be§ ^b*

^) d. d. 2etnt5el6urg, 2(6fc^rift im ®e^. ©t.=2Crt^. $Re^). 92 ^arbenBcrg H S% bafetbjt

auc^ baS umfangreiche 3rnüDortid^rei6cn ©c^arnl^orfts , Sertin 27. St^sril 1810 originaliter

;

bgt. aJt. ? ermann, ©c^arn^orft II, ©. 314 f.
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fd)Iu[fe§ be§ ^Büiibniffe^ gu imterfjanbeln, je^te ber 3Serteibiger üon ^oI=

berg, ber feit SD^ärg in ber S^äl^e S3erlin§ toeilte, bie 5lrbeit be§ 9D^eifter§

fort, unb il^r gemeinfameS SSerf toax e§ fi^erlid^, iüenn e§ au(^ nur bie

Unterfcfirift ®neifenau§ trägt unb gang üon il^m üerfa^t ift, ha^ er

om 8. 'öluguft bem ©taat^fanäler unb bann bem Könige überreid)te,

ber „^lan gur SSorbereitung eine§ 3SoI!§auf[tanbe§". 3^un foHte in

^reu^en burcf) jene SO^änner SBirflic^feit werben, h)a§ and) "^trubt fo

oft überbacijt l^otte, \va§, nod) al§ Ie|te§ 9}?otio feiner ©(j^rift über ben

S3auernftanb gugrunbe lag: eine :|3lanmä^ig Don ber 3f?egierung bDr=

bereitete (Srl^ebung be§ gangen SSoIfeS. SBar fie erft einmal entfeffclt,

bann blieb fein 3Iu§n)eg me^r, bann gob e§ nur ©ieg ober el^renöoHen

Untergang, tiefer ^nfurreftion^^jlan ®neifenau§ ift ein§ ber erf)ebenb=

ften ^enfmäler, ha§: fid) f)ingebenber (J^emeinfinn, nationaler §eroi§ntu§

ber %at unb ber ©efinnung gefegt ^aben; gang Dieligion, n)eil e§ reine

Siebe o^ue jebe 53eimifcf)ung inbiöibueüen ®^rgei§e§ ift, gan§ ^oefie, n)eil

in il;m bie mit feinem 33erftanbe meßbaren unb abfd)ä|baren Urfräfte natio:=

naien 2eben§ gur Qjeltung fommen, unb borf) auc£) gang SBirfIid)feit, eben

meil e§ ficE) auf biefe beiben ibeetten ©runblogen irbifdjen "Safein^ auf=

baut unb baburd) bie 9[J?enfd)en, ba§ 58oIf gur fittlic^en 2^at ergießen miK.

Mein g-riebricf) SBill^elm III. öern)arf ©nttoürfe, meiere „ba^ SSo^I ber

SSelt in einem reüolutionären 5ßolf§frieg, ber oIIe§ übereinonber unb

burd)einanber ftürgt, barfteüen" ^). ®amit mar i^nen ba^ Urteil ge=

fprodjen, e^e er fie gelefen ^atte, unb bie ironifc^en S^anbbemerfungen

be§ ^Dnig§, meldte bie 5lnforberungen an ©emeinfinn unb 9Iufopferung

in ba^: Gebiet ber frommen 2Bünfd)e üermiefen, feine ^InSfül^rungen, ba'^

ber ^einb biefer levee en masse, in ber jeber nur feinen ^lan befolgen,

merbe, burd) ein |3aar Gjefutionen fc^nell ein (Snbe bereiten mürbe, fottte

einft bie bittere unb öergettenbe ^ronie ber ®efd)i(^te bagu benu|en, fie

(£. W. 'äxnbt untergufd)ieben, ber fie offenbar bux^ feine ^Berliner ^reunbe

erfof;ren unb fid) aufgegeid^net ^atte '). ?Iber ouc^ ber in bureaufratifc^=

aufflärerifd^en ^been befangene §arbenberg begrüßte foldie boIf§tüm=

Iid)en ^läne, meiere bie ®urd)füf)rung be§ £ampfe§ gang in ben SSiüen

ber SfJation legten, offenbar mit geringer (3t)mpat^ie. (Sr miberfe|te fic^

ber 5Ibreife be§ fönig^ nad) ber oftpreu^ifc^en §auptftabt, meit biefe

Zat il^n unb feine ^olitif gang auf 9fiu^Ianb angemiefen unb ben eigcnt=

liefen ^töed ber 9f?üftungen offenbart ^ätte, mä^renb e§ gerabe, in ber

Hoffnung, boä) noc^ ben ^^ieben gu bemo^ren, in feiner Wbfid)t lag.

^) 2ln §arbenbcrg, ©anSfouci 15. 3ult, mitgeteilt bon 5W. Seemann, ©c^atn^orjt II,

©. 396.

') SJeröffenttic^t im D^otgebrungenett Söeric^t I, @. 402 f.
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jid) auä) naä) ^-ranlfrei(^ l^in bie SSal^n freiäuI)Qlten. ^u berfelben ^t\t,

lüo (Srf)arnrjrrft in ^cter^burg über ben ^bfc^Iufj einer 9[)?iIitärfonoen=

tion ^^rcu^en? mit 9iu|Ianb Dcri)anbeftc, nai)m ber ©taat^fangler in

SSerlin bie Unterrebungen mit ©t. 9J?arfan megen eineö 5Infd)Iuffe§ an

9tapoIeDn ipieber auf. '^n ben legten Cftobcrtagen na^te bie Gntfd^ei*

bung. ?Im 29. gab ber fronäöfifd)e ©efonbte bie 5lnth)ort be§ ^aifer§

au| bie t)Dr fünf ?D(onoten erfolgten preufsifi^cn Einträge, unb ^u ber=

felben ^^it trafen bie Sf^ac^riditen über (Scf)arn^orft§ Erfolge in SSerlin

ein. ^arbenberg ftimmte in le^ter ©tunbe für ba§ S3ünbni§ mit bem

3aren, allein tro^ feiner glönäenben ^enffc^rift gelang e§ i^m nid)t, ben

Äönig auf biefe ©eile gu giel^en. ^m 3. S^oöember erüärte er, er muffe

fid) nad) ber gegeniüörtigen Sage für ^ranfreid) entfd^eiben. "Sie (5en=

bung ©c^arnl^orftg nod) SBien, bie fofort naä) feiner Diüdfel^r au§ diu^'

lanh erfolgte unb öfterreid) ebenfalls gum ^nfd)Iu^ an ha% ofteuropäifd)e

SSünbnig belegen foHte, fd)eiterte, ftjeil ber Seiter ber ^ab§burgifd)en

^olitif, 9[Retternid), in bem nationalen Grn)ad)en ^reu^en§ eine fd)rtiere

©efa^r für ha^ "Donaureid) erbliifte unb entfd)Ioffen "mar, gerabe febe

SSebrängnig unb 6d)tt)äd)ung be§ ruffifc^en 9?a(^bar§ für fic^ auggunu^en.

•Damit mar aud) bie le^te 93?öglid)feit gefd)tt)unben, bie ^-riebrid) Sßill^elm

äum S3ünbni§ mit 9?u^Ianb l^ätte belegen fönnen: ber 3^if'J^"^s^i!cf)Iu^

ber brei Dftmäd)te. HIg 6d)arnI)orft am 24. Januar 1812 nad) SBerlin

gurüdfe^rte, ba tüar e§ bereite in ber X^eorie entf^ieben, ba'^ in bem

!ommenben Siingen ^reu^en unb Ofterreid) auf ^ranfreid)^ (Seite ftef)en

mürben. —
^I§ ®. 3Jt. 5lrnbt im ©eptember 1811 neben feinen 3tügener ®e=

treuen unb ber nac^ ^ommern übergefiebelten ^amilie Wund auf bem

3Rugorb ftanb unb öor feiner (Seele ber Sebenein^alt be§ berfloffenen

^al)räel)nte§ tt)ie ein fin!enber ©chatten üorübergog, ha I)atte er üon ber

Öeimat 5Ibfd)ieb genommen. §ier auf ber ^nfel entftanben t3ienei^t

au^er bem an Gl^arlotte ü. £atl^en gerid)telen Siebe aud) „"^Die Xauben"

unb „1)ie Serd)e", rt)eld)e bem ^Inbenfen feiner geliebten (SItern getoibmet

tnaren, foujie ber „^rü{)Iing on ®otte§gob", feine (3d)rt)efter 'Dorotf)ea,

unb „^I§ id) ein Äiub h)ar" mit feiner ^eimlid^en (5e^nfud)t nac^ ber

Sin^eit beö Äinberlebeng. 5Iber ba§> ^al^r 1811 ^atte au§ ber üer=

borgenen 2iefe feine§ öergenS aud) anbere -töne an§ Sid)t gelorft, 2öne,

bie ben fünftigen ^rei^eit§bid^ter a^nen laffen. 9n§ 9?apoIeon, mie

bereits ertva^nt, jene norbrt)eftbeutfd)en ^üftengebiete h\§> nad) Sübed l^in

befe|t fiatte, antwortete if)m ^rnbt mit bem „Sieb ber '3ia6)t":

„3Iuf! bie ©tunbc i^at gcfcfilagen —
9[Jltt ©Ott bem |)errn Totr rooHen'S roagen:

%x\i<3g in ben l^eil'gen ßampf :^inein!
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2a%t in %f)'dUxn, lagt auf ^ö^crt

S)tc j^aljuen Eiod^ gen §immel rocöcn!

®ie f^i^eil^cit fön bic 2o[ung fein!"

Unb ba§ Sieb an feinen vertrauten ^reunb, hen ©enerot (trafen

^^ili|3|3 ©dimerin, !Iang tro|j oller fditoeren S3eben!en gegen bie unfreie

©efinnung be§ lebenben ®ef(i)Ied)te§ in bie ptunftfro^en ^^ilen au§:

„flammen jcugen tJlQWtmen, <BetUn ©cclen,

SBort roälst Söort unb S^at treibt X^at — fo brauft

äJlänncrtugenb öoHer Strom bcr ^ufunft

ßcud^tcnb entgegen ^)."

5Son berfc^iebenen ©eiten iüaren ^rnbt S55arnungen äugefommen,

t)or ben l^eranrüdfenben franäöfi[d)en STruppen ft^ gu f)üten. ^n ^arig

fotoo^t alö and) in Hamburg, bem §au|3tfi|e ber frangöfifdien SSertt)aI=

tung innerf)alb be§ beutfd)en ®ebiete§, geigte man fi^ beforgt über an=

geblic^e gef)eime SSerbinbungen be§ Xugenbbunbe^, n)elc^e burc^ ha^

gange Sanb gerftreut ben §o^ gegen ^ranfreic^ nähren unb eine SSoIf§=

er^ebung im großen ©tile vorbereiten joHten. 3" ^'^A^ Kategorie fielen

natürlich aud) aße ^wfommenfünfte in SSerlin, an benen ?Irnbt teil=

genommen l^atte. (Sr fal^ feine perfönlid)e ©ic^er^eit bebro^t. *S)a§

mar ein meiterer SSemeggrunb, mit feinem fd)on lange ermogenen

(Sntfd^Iuffe ©ruft §u mad)en. 3" «^^^ legten ^lugufttagen ging ein ®e=

.

fud^ an ben Rangier ah, ha^ bie (Sntlaffung üon feiner ofabemifc^en

©teile 5U ©reif^malb „megen fcj^rt)äd)Ii(^er ©efunbl^eit unb ^amilien=

oer^öltniffe" bemirfen follte. 5tm 18. Dltober geigte er, offenbar au§

^nla^ be§ ©emefteranfange§, bem 3Re!tor ber Unioerfität an, ha^ er fii^

auf hal Sonb begeben merbe. ©ein (^efu(^ mar bereite am 2. Dftober

in ©tod^olm bemiüigt morben. ^m 19. Tcoüember befc^Io^ ber ©enat

unter bem 9fte!torat be§ ^uriften SSoigt, i^m ben ^Ibfc^ieb guäufertigen,

unb il^m gugleic^ „fomo^l bie 1)an!bar!eit be§ (Eottegii für ben '^w^m,

meld)en er burd) feine au§gegeid)neten in ber gelehrten 2BeIt aßgemein

anerfannten Salente mä^renb ber 58ermattung feiner 5Ib|unftenfteCe bei

ber l^iefigen ^fabemie geftiftet, al§ aud) beffen aufrid)tige§ $8ebauern über

feinen 3SerIuft" gu begeugen. 33ereit§ am 27. Dftober meilte er bei feinen

SSermanbten in STrantom, unb feinem ^reunbe ©d)ilbener, ber in ®reif§=

toalb gurücfgeblieben mar, galten bie SBorte: „2Sa§ id) fünftig fein unb

madjen merbe, mei^ ic^ felbft no(^ nid)t, obgleid) anbere Unberufene fid)

baöon mof)I fd)on öiel gu miffen bünfen. Wan !ann immer guerft nur

ba§ ®ing erfter 9f?otmenbig!eit tl;un; unb ha^ mar in meiner £age, ma§

') (S8 fmb bie J?teber 9^r. 111, 112, 113, 116, 121, 110. ®a8 ?teb an S^arlottc

D. Satten 'Sit. 109; togt. auc^ 'üx. 107 „2ÄdnnergtücI" an Söotf Orafen «aubiiTin.



— 302 —

iä) geti^Qn fiabe. ©ern mögte id) mag be§ bi^cfjen £eben§ übrig ift an

meine ^Ocutterfprod^e menben unb fef)en, ob id) barin in Sftu^e nict)t etoag

fd^af[en fönnte, rt)a§ mir S^re unb anbern ^reube brä(^te. ?Iber i^

fül^Ie irofjl, ba» [tel;t nic^t bei mir, fonbern bie SBürfel jinb in anberen

.^»änben ^)."

©0 l^atte 5Irnbt feinem liebften 3Sunjd)e entfagt. §öl)er al§ ger=

maniftifc^e SBiffenfdjaft [tanb \^m ha^ SSaterlanb unb feine ^rei{)eit.

®a§ „^ing erfter S^ottpenbigfeit", bie £o§rei^ung au§ allen feften 58er=

l^ältniffen, irar üollenbet. ^ber tuo'i^m foHte er bie nädjften ©(^ritte

lenfen? — ©er ®eban!e einer gewaltigen 5ßoI!§er^ebung, bie fid) über

gang ©uropa au§bel^nte, mar in ben Ie|ten ^af)ren ber ftarfe ©runbton

feiner 5Irbeit getoefen. '3)er ^reil;eit§!am|3f ber ©|3anier erfüllte bie

©eele be§ §eimatIofen immer toieber mit neuer Hoffnung, mar borf) einer

feiner ^ßermanbten, ber Tla\ox ^uguft £luiftor:|), ber einft am (5^iEfd)en

3uge teilgenommen I;atte, nacf) ber iberifd)en §albinfel gegangen unb

berichtete ben ^Serlüanbten unb ©efinnung?^genoffen üon ben ^elbentaten

be§ fd)Iid)ten SQIanneS! SSie im ©üben, fo regte fid) im Sf^orben ber

SBiberftanb gegen ha^ frangöfifdie Übergetoidjt. ^n ©änemar! unb

feinen beutfc^en ^roüingen Ijatte §ur ^Bereinigung ber norbifd)en 9?eic^e

im ^aijxt 1810 eine ^tgitation eingefe^t, bie üielleid)t unter bem ©in=

fluffe ber alten nDrbft)e[tbeutfd)en ^atriotengruppe ftanb. Wlan mollte

bie ^läne ber frangöfifd) gefinnten Partei ©d)tt)eben§ burdifreugen unb

an ©teile 58ernabotte§, be§ ^^ürften Don ^onte^doröo, einen bänifc^en

^rin^en gum ^ron|3rinäen be§ £anbeg nominieren laffen, bem angeblid^

S^a^DoIeon unb 5llejanber bie Unterftü|ung gugefagt f)atten. ©raf SSoIf

^einric^ 33oubiffin, bamalg ®efanbtfd)oft§feIretär ber bänifd)en ©efanbt=

fd)aft gu ©tDcff)oIm, toai einer ber Präger biefe§ allgu flug ausgefonnenen

^Iane§, ber gteid)fam ben STeufel burc^ 33eel§ebub auftreiben foüte. ®r ujar

gefd)eitert, a\§> am 21. Sluguft S3ernabotte öon bem fd)ft)ebifd)en 9ieic^§=

tage einftimmig getoöljlt unb er am 5. S^oüember üon Sönig S^arl XIII.

aboptiert n)urbe. SSaubiffin f^rieb an ^rnbt au§fü§rlid)e S3erid)te über

ben Sßerlauf biefer 'Singe, allein nac^ ben Erfahrungen ber legten ^af)re

äog e§ biefen nid^t, nod) einmal bort feine Gräfte gu üerfudjen ^). 5lber

*) 339(. Grinnerungen au§ beut äufseren £e6en, @. 104
ff. ; SBanbcrungcn unb 2Banb=

tungm mit bem 9ietc^Sfret£)errn bon Stein, Bearbeitet bon §ugo 9ii3fc^, ^eipjig 1893, @. 3 f.,

§ofer a. a. D. ©. 77 ff.

*) 9Joc^ am 11. Sunt 1811 fc^reibt et an 9?eimet: „D bu lebenbigc flamme einer

Snfurrettion für un§ unb £eute, bie fic gu ^jflegen icufeten! ®a§ ift baS Sin3i9e, toaS un§

retten fann." — Siefe S3aubijftnicben SBemü^ungcn bebürfcn noc^ ber 2(uft(ärung; bie 33eric^te

an 2lmbt abfc^rifttic^ in ®e:^. ©t. 2t. ditfi. 11, XXI Sitt. A 5«r. 1 adh. 1 vol. 2; i^gt. baju Stften

beS StuSroärt. StmteS I. SRe^. IV. 9ir. 85 betr. ^erfonalia SSaubifftn. Slrnbt »erfud^tc bei

feiner 33erne^mung bie SBetanntfc^aft mit SSoubiffm ganj 3U leugnen.
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tpor liiert ^reu^en naä) ben :perjönlid)en SSerbinbuttgen, bie er bort

tüäljxenh feines ^Berliner 21ufent§alte§ ongefnüpft, rtad) ber ^Innä^enmg,

bie fic^ ätnifc^en ber inneren ^oliti! ber 9f?egierung unb ber eigenen

9lnf(f)auung t)oII§ogen l^otte, ha^ 2anb, bem er toie (Sf)rifto|)F)oru§ einen

§errn |ud)enb feine ^ienfte mibmen !onnte? (Sollten l^ier nid)t bie

3Sorte feinet am 12. S^oöember gebii^teten (Sct)la^tliebe§ SBir!Iid)!eit

iüerben, ba§ offenbar in %tleljnung an ^Ieift§ „©ermania unb if)re

£inber" entftanben ift:

„3u ben SBaffen! ju bcn SBaffen!

Qux ^öüz mit bcn franfd^en Slffen!

®a§ alte £anb foH unfer fein!

ßommt aUe, raeltfie flauen §aben,

^ommt, 51bler, SBöIfe, Ärä^en, 9ta&en,

2Bir laben eu(^ gur Safel ein.

3u ben 3Baffen! su bcn SSaffcn!

^omm, %ob, unb lag bie ©räbcr flaffen!

Äomm, §önc, tE)u' ben Slögrunb auf!

§eut' fetteten fiunberttaufenb ©äftc

Söir nieber ju bem büftren tiefte,

§eut' J)ört bie lange ©4)anbe auf ^)."?

SBir fofien, ha^ bie Haltung ber augmärtigen ^oliti! ^reu^en§ tnenig

51nla^ §u folc^er Hoffnung bot, unb Slrnbt felbft traute bem 2Berf)feI,

ber fid) in ber SSeüöüerung 33erlin§ unb in bem gangen 3SoI!e boUjogen

i^atte, noc^ om 3Iu§gange be§ ^a^reS 1811 öiel ^u menig, um üon ^ier

bie SSermir!Iid)ung foId)er $Iäne gu ertnarten, benn, fo meinte er, mie

füCe ha^ ^ül;ne unb fromme fi(i) ba bef)ou^ten, tno bie 9^atur felbft

fic^ i^m üerfage^)! ^ber troljbem ful^r er üon 2;rontom au§> 9[Ritte

^anuor naö) Berlin, um bie alten SBegiel^ungen mieber oufgunel^men unb

fid) gugleid) üon bem ruffifdjen ©efanbten bafelbft, bem ©rafen fiieoen,

an ben er öon feinem ^reunbe SJJuncf unb bem fd)h)ebifd)en ©eneral

^rmfelt, bem ehemaligen ©tattl)alter ginnlanbS, ©m^fe^Iungen ert^alten

^latte, für ben ??otfaII einen ^a^ naä) bem ^ai^^nreic^e gu üerfdjaffen.

^aum inor er nac^ ^rantom gurüdfgefel^rt, ba erfd^ien mäfirenb eineS

fri)I)Ii(i)en 3D?al^Ie§ bei bem ^ropfte S3ar!om gu Soi^ ein reitenber SBote

feinet ©reifStoalber f^reunbeS 58ißrot^ mit ber 9^a(^ri(i)t, ba§ bie ^ran=

gcfen bereits bie ©renge überfrf)ritten ptten unb in menigen ^agen ba^

gange Sanb befe^en mürben. ®iefe ^unbe mürbe ba^ le^te ©ignal gum

^) 2)a§ Drtginat bei ben ^Briefen an S^artotte ü. Äaf^en. 2;ro^bem baS Äleiftfc^e :Oieb

no(^ ungebrudt toar, l}at Slvnbt eö fidler getannt.

-) 5Irnbt an Sa^n, 2;rantolü 12. i«oto. 1811, bon mir mitgeteilt in ber SSoffifc^en

Leitung, SBeitage 9Jr. 50, 3a^rgang 1909.
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^iifbruc^e ?Irnbt§. ^n bcrfelben 9?ad)t ful^r er nac^ ©tralfunb, ha^ bon

bcn fetnblic^en Gruppen itod) frei tüar, um fic^ mit ©elb 5U oerje^en,

reifte bann fc^neQ über SSranbl^agen, bem ©ute be§ ^rei^errn Wund,
naii) bem Don ben ^rangofen befe|ten ®reif§rt)alb, unb oon bort auf

ücrborgenen SBegen nac^ Strantolr gurüd. (S§ tüax bie 3^a(^t bom
28. gum 29. Januar 1812, al§ er e§ lüieber erreid)te. ^m §aufe f)atten

fid^ bereits frangöfifd^e Dffigiere unb ©olbaten einquartiert, bie bon

feinem 33ruber tücf)tig mit SSein unb S3rannttt)ein traüiert tnurben, fo

ha^ fie nichts bon feiner ^ntoefent^eit merften. ^n ber ^rü^e um brei U^r

toax aKe§ gum 5lufbrucf) fertig. SBöl^renb ber SÜf^orgenbämmerung fc^Iüpfte

er auy einer ^interpforte in§ f^reie, umflammert bon feiner SSafe (Sopf)ie,

feiner @otte§gob unb feinem jungen. ®er ^lüc^tling fcf)üttelte fie ge=

ftioltfam ah, um fdjnell bor STage^anbrud) bie S3üfd)e unb ©ümpfe ber

ipeene gu erreichen unb ben ©rengflu^ gu überfd)reiten. "Da n)orb feine

<See[e „gornig unb flud)ig", alg er ou§ @id)er^eit für fein eigenes flehen

bie (Seinigen bon ficE) toeifen mu^te. %ofi) über feinem Raupte erglül^te

balb im fernen Dften hü§> SD^Jorgenrot, als er baS preu^ifd)e ®ebiet be=

trat. '3)ie ©onne mar il;m ein glücfber^ei^enbeS 3^id)en, ha^ er beten=

ben ^ergenS für bie fommenbe ?Irbeit begrüßte ^). Unb mu^te er nic^t

tro| ber neuen g^Iuc^t auS ber §eimat eS als einen ©egen für fein

£eben empfinben, ha'^ er fid) nun auS ben fc^mebifdien "Dienften befreit

fal^, ba^ fie ber S3ergangen^eit angehörten, bo^ er ficE) nun ttienigftenS

als 9[J?enf(^ gang frei füllen fonnte, ol^ne bon ber 3Ser|3fIid)tung alS

fd)trebifd)er SSürger niebergebrücft gu toerben? — 2ßie frof) üingen boc^

hk ^bfd)iebStt)orte an Charlotte b. £atl)en: „^^iergig ^a^xe bin id) alt

unb barüber, unb föer tnei^, roaS auS ben fünfge^n, gtüangig ^af)ren

irirb, bie id) etma noc^ mit ©oft unb Sraft leben !önnte? 'Dod) !ann

id) nid)t man!en bon meinem SBiQen unb bon meinem ©tauben, unb

and) nid)t h)an!en bon ber Hoffnung, bie m'xd) boc^ nur feiten berlä^t."

©ein (Glaube toar bie bemütige ßrgebung in ben 2BiIIen ©otteS, ber

bie ©efc^ide ber 9}?enfd)en nod) feinem ^5Iane Ien!t, fein SBille ber fitt=

tic^e 9[Rut, bie 3^otrt)enbigfeit ber 3^^^ Q^^ ^ie eigene gu empfinben, feine

Hoffnung bie Öetoi^Iieit, ba^ bem beutfd)en 5ßaterlanbe unb bamit i^m

felbft bie ©tunbe ber ^reif)eit f^Iagen beerbe. "iJa^ fie balb !omme, bagu

tDoHte er mithelfen, lr»of)in and) immer fein ©d^icffol il;n berfd^Iagen

mod)te. «Das ßieb „^rifdiauf!" t)atte er am 19. 5lobember 1811 fid) felbft

gebidjtet:

^) 2Irnbt befc^reiSt feine gfuc^t in feinem Sagebuc^e 1812 nac^ Art bc8 atten Seftamentg,

tieröffenttic^t im gf^otflebrungenen Seric^t I, ©. 403 ff., ferner in ben Srinnerungen auS bem

äufeeren itbtn, ©. 106 ff.
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„23cg mit bcn klagen!

2)unfel mu§ tagen,

^rcubc muß blühen au§ Kummer unb plagen.

^od^ mit bcm §crjen

^in bmä) ©cf)mer§cn!

$oc^, roo bic aSoIfcn für S)onncr ftd^ fc^roärscn.

ßeud^ten unb bro^en

Sli^enbe ßoJ)cn,

3Jiäd^tigcr bli^en bic ©eifter, bie ^o^cn.

©tolj in bic ©d^ranfcn

^ü^nc ©ebanfcnl

^crrfd^ct, rocnn ®rbc unb §immcl aud^ roanfcn.

Söcnn aud^ in SBcttcrn

SBclten jcrfc^mcttern,

^errfd^et i§r cinfam mit fctigcn ©öttcrn."

5Rfifebed, ernfl^^Worife «ntbl. 20
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halt ä^igte e§ \xä), ba^ für ben fjeiligen ©ntf)ufia§mu§ unb bie gorn*

burdiglüfjte Siebe aüer biefer Patrioten Ijier fein diaum jei. S^iad) ber

Ilug berechneten ^isergögerung ber S3erf)QnbIungen folgten je^t bie Wa^-
naifjmen 9iQ^oIeon§ fdjneE aufeinanber. 5lm 20. ^^ebruar brad)te ber

9Dtoniteur bie S3emer!ung, ba| bie 33efe^ung ber Dftjeefüfte big 9}?emel

in Srage tomme. ^m 24. unteräeidjnete frufemarcf, ber :preu|ijrf)e ®e=

fanbte in ^ari§, ben Don bem Äaifer oorgelegten Mian^öertrag, ber

unerme^Iid)e O^fer o^ne jeben 3SorteiI Don ber 9Konard)ie forberte, fie

äu einem ^Lsafaüenftoate granfrei^g erniebrigte, £anb unb ^^olf bem
i^einbe preisgab. 5Im 29. lief bie erfte 9fjQ(i)rid)t ein, ba^ ber 9J?ar=

fd^aH ^aoouft mit 10 000 Wann au§> SD^edlenburg unb (5d)n)ebifcf)=

Sommern in ^reu^en eingefallen fei unb bereite bie ©ren^ftäbte befe^t

liahe. ^on SD^ogbeburg {)er rüdten feinblidje Gruppen gegen 33ranben-

burg Dor, im Dften [tauben bie ©ad)fen in ber '^af)Q Don ^ronlfurt.

9J?Qn !am, mit 3u[iin^^iing öe§ ^önig§, ouf ben ^lan gurüdf, bo^ er

unb bie !öniglid)e t5"0ntilie uod) ^reölau ge^en foQteu. "Da überbrückte

ein ^elbjäger ben SSertrag. bereits am 5. SJJärg erfolgte bie 5lu§=

med^felung ber 3?atififation§urfunben. ®§ mar bie ßeit, ba $8Iüd)er bie

grimmigen SSorte an ®neifenau ridjtete: „S^ad) ber unglüctlirf^en ©d)Iagt

fd)rieb ^^riebrid) ber ß^^eite: alleg ift DerIo{)ren nur bie ©{)re nic^t, ie|t

fd^reibt man: alleg ift Derlo^ren unb bie S^re aud)." ®iefe fd)merften

SBod)en be« preu^ifdjeu 6taate§, tüo fein unentfc^Ioffener ^ijnig jeber

SSetoeguuggfreil^eit fid^ beraubt fal^, mo ein großer Seil ber Station unb

be§ §eere§ ber fc^impflidien ©d)mad) faft teiInaf)mlD§ gegenüberftanb,

n)o (EIaufert)i| Don ber if)n umgebenben öffentlid^en 9J?einung fid) feier=

lid) Io§fagte ^), Derlebte ?Irnbt in ber ^auptftabt ber 9}?Dnord)ie mit, unb

er l^ot fie fid)erlid) nid)t Weniger f)art em^funben al§ feine ^reunbe

unb ©enoffen. *3)ie S§re unb ber 9?u^m ber ^y^ation, ba^ SSertrauen

unb ber ©laube für bie 3"^""ft ^^^ (Staate^ Ratten fid^ ou§ bem SSoüe

unb Don bem l^eiligen Soben be§ 5ßoterIanbe§ ^inmeg, in bem fie fi^er

Deranfert ru^en foHten, in bie ©eelen jener üeinen ^Q^I oon Patrioten

l^ineingerettet, bie öffentlid) aU bie ©egner ber gegenmörttgen ^?oIiti!

fid) befannten. ®§ f^ien, al§ looHte bie ®efd)id^te ^ier gleid) ein S5ei=

f^iel für bie 9?id)tigfeit be§ Don allem ^u^erlic^en loggelöften ^beali§=

mu§ ^id)te» fc^affen. 'Die 3;^age eine§ fid)eren 5lufent^alte§ in S3erlin

n)aren für ben §eimatIofen bereite gegafilt, al? er bie ©tabt !aum be=

treten f)atte. ^m 13. Wäx^ fuf)r er unter frembem 9^omen in ber S3e=

gleitung Don Sf)ofot, ber feit bem ©d)iEf(^en '3Iuf[taube ben ^rangofen

^) 5per^, (Snetfenau U, 268; Ä. ©d^tcar^, Mm be§ ©eneralg Äarl b. Craufetot^

utib bet grau SD^arie b. Slaufetoi^, S3anb I, SSerlin 1878, @. 433 f.
— (SthJaS milbcr als

bicfe urteilen SBo^en unb ©runcr.

20*
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[tar! üerbäc^ttg blieb unb fid) feitbem gur Untätig!eit üerurteilt faf), nad^

;örellau, mit einem öfterreid)t|d^en ^a[fe für ben 33e|ud) ber böl;mijc^en

Säber iierfel;en ^). 53ieräel;n 2age fpäter, am 28., rücfte bog ^^eite

^oxp^ ber ©ro^en 5Irmee unter bem S3efe^Ie be§ 3!}?arj(^aII§ Dubinot

in bie preu^ifd^e §aupt[tabt ein unb uai)m Don if)r S3efi|.

g-ür bie DoriDärtötreibenben 9[)?änner ber Dieform unb be§ 2Biber=

ftanbe^ 9*^9^11 ^^^ 5tn[turm 9?apoIeon^ gab e§ nad) bem 23ünbni§Dertrage

feine onbere 3)?öglirf)!eit, al§ fid) ou§ bem öffentlichen Seben gurürfs

gu^ie^en. Slürfjer I;atte bereite im 9?ot)ember 1811 unter bem ®rang

ber Umftänbe feinen ^bfc^ieb in ber gnäbigften ^orm ert;alten; er Irar

äunäc^ft nod^ ©targarb übergefiebelt, üerlie^ aber bann, al§ bie Mian§
abgcfcf)Ioffen trar unb nac^ il;rer 53eftimmung au^er ^ot§bam nur bie

Se^irte üon S3re§Iau, ÖI^ unb Srieg üon frauäöfifrfjen 33efa^ungen

frei bleiben feilten, hai i^m fo lieb gemorbene ^ommern unb gog fi^

auf ha§: a[§ (Sntfc^öbigung il;m äugeiüiefene ®ut ^unjenborf bei 92ei^e

gurütf, um balb mit ber (SinmiQigung be§ ^önig§ 33re§lau ju feinem

^ufent^aftöorte ^u Jräf)Ien. (3d)arnf)orft, ö)neifenau unb SSo^en reiften

am 29. ^ebruar gemeinfam i^ren ^bfrf)ieb ein. (Srf)arnf)orft ^atte an=

fang§ ben ©ntfd)Iu^ gefaxt, im ©olbe ©nglanbö eine norbbeutfc^e Segion

in 9^u^(anb gu bilben. ?lllein feine ^nf)öngli(^teit an ben ^önig unb

an ba§i felbftgert)äf)lte SSaterlanb mar gu gro^, al§ ba'^ er i^nen ben

Sf^ücfen l^atte menben fönnen. ®r blieb im ^ienfte, bef;ielt aber nur

ben tec!^nif(^en %t'ü ber öefc^öfte, ber i^n mit ber ßffentlic^feit menig

in S3erüf)rung braute. ?Im 26. Wäx^ erfolgte fein 5lufbrud) oon S3erlin.

Wxt unbefrfjränftem Urlaub für ©(Rieften reifte er nad) 2iegni|, mo^tn

i^m Glaufemil am 31. SO^arg nad^folgte. (^neifenau er!)ielt am 2. ^äx^

feinen ?Ibf(±)ieb, oon feinem Könige mit DoHem ^ßertrouen beehrt, ^m
21. Derlie^ er bie §au)3tftabt unb manbte fid^ nad) furgem ?lufent^oItc

auf feiner S3efi^ung SD'Jittel^Äauffung nad) 53re§tau, um bort bi§ gum

3. 5IpriI äu bleiben unb bann in geheimen ^luftrögen über 3Bien unb

2BiIna nac^ 3Rtga unb meiter nac^ ©^meben unb Gnglanb gu reifen,

bie Kabinette bon ©tocfbolm unb Sonbon einem Eingriffe gegen S^apoleon

geneigt, öelb unb SSaffen für eine ettüaige beutfd^e (5rf)ebung im D^ürfen

ber öro^en '3trmee mobil ju mad)en. ^uc^ S3ot)en§ (Sntlaffung mürbe

am 11. Wäx^ genel^migt. Gr erhielt in Dotier ^nerfennung feiner 5Ser=

bienfte ben 6^ara!ter at§ Oberft. ?Im 2. ^pril erfolgte feine ^Ibreife

nad) Breslau, ba§ er am 9. erreid)te. Unb bon ben ^^öilbeamten legte

©runer, ber ^oli^eiprofibent bon S3erlin unb Seiter be§ preu^ifd)en

3enfurmefen§, nad) bem ^bfd)Iuffe bei 53ünbniffe§ fein ?Imt nieber in

1) ?pieubontimm ton Slrnbt ftnb: 'SR. 3Iru6ber(\ , 93?. SIberlj, (S. STbtet, (S. 'äümann,

(S. Sfttcr, G. Sllt^en, 2)^ Slrnolbi, b. 2)ü6en, §otmqut|'t, g. ©c^aüer.
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ber ©r!enntnt§, ba^ er fon[t auf ben SD'Jad^tf^rud) ??QpoIcDn§ ^in ent=

fernt irerben mürbe. Sine längere SSirffamteit an biejer ©teHe fd)ien

il^m eine „^imbe gegen ben Ijeiligen ®ei[t, eine Xobjünbe" ju fein, ber

er fid) nirf)t fd)ulbig niacf)en fönne ^). ^ud) er ging äunädjft in ben

legten Xagen beg SDtärg narf) 58re§Iau. .^n feinen 9J?auern meilte be=

reit^ ^ring ?higuft öön ^reu^en, ber SSruber be§ ^ringen £oui§ ^^erbi=

nanb, ben ber ^önig in ber SSeforgnig, bo^ er mit ben ^ranäofen in

^onflift geroten möchte, au§ ^Berlin entfernt Ijatte. ^m 19. "^Ipril trafen

auci) ©c^arnljorft unb Slaufemi^, mit i^nen bie ©rafen ^riebrid) unb

§elt)etiu§ ®oI;na, fotüie bie ®emal;lin be§ erften, ^i^Iie, bie Xoc^ter

(Sd)arnf)orftg, in ber alten £>berftabt ein. (Soweit nid)t bie ^reu^ifc^en

Dffigiere, n)elcf)e e§ nid)t über fid^ gewinnen !onnten, 9?apoIeon§ SSer=

bünbete gu Ijei^en, mie Xiebemann unb §orn, fid) auf bireftem SSege

nad^ Oiu^Ianb begeben f)atten, ipar 33re§Iau für fie ber Ie|te ©ammel=

pun!t auf |3reu|ifd)em 33oben. Sflxä^t rt)enige roaren bereit, ?Imt unb

SSeruf, §eimat unb 5i_?aterlanb aufäugeben. 1)o§ gigontifd)e SßoIIen be§

^IQgelDaltigen ]d)ien weiter über ©uro|3a §in§ufluten unb bie neuen

Ceben^formen be§ beutfd)en ^beali§mu§ unb ber D^omantif, ben neu=

begrünbeten Drgani§mu§ be§ preu^ifd^en (Staate^ in bie grunblofe ^liefe

äu äiefjen, wo oIIe§ (Sro^e unb (Sigentümlidje, atleg 6tarfe unb (5elbft=

bemühte ju emigem (Sd)Iummer begraben liegt.

Sal^ e§ fo aud) in ber ©eele biefer 3!J?änner au§, l^ingen fie foldjen

trüben öebonfen ber Unabönberlidjfeit i^re§, nielmel^r i^re§ 3SaterIanbe§

(Sd)icffal§ nac^? — ©eiri^ fel^lten 3^age tieffter Sf^iebergefc^Iagentieit nid)t,

mo felbft ein (Sd)orn^orft mit feinen ^reunben über ba^ fd^einbar un=

abänberlic^e <Sd)idfaI be§ beutfd)en 5?oIfe§ trauerte, i^nen, n^of)! ®nei==

fenau unb 33ot)en, nad^ if)rer 5lbreife öon S3re§Iau fd)rieb: „??ic^t§ I)ält

je^t ben großen ö^ang ber SBeltbegebenljeiten auf, bie §öf)ern fud)en i^n

gleid)fam gu übereilen unb ba'^ eingelne entgegenftreben, erzeugt bie

Sßirfung eine§ ^elfeng in einem großen (Strom — i^eftige 33emegungen

unb ©tö^e, ol^ne ba'^ ber ©trom oufge^alten toürbe feinem Sauf 5U

folgen. Unfere 3f?egenten fennen feine 9?u§mbegierbe; fie mürben oon

©d^ulmeiftern unb ©todfcorporalen gebilbet; unfere ®ro^en fennen feine

9iitterfitte, moEen blo^ bie 2BeIt genießen. '3)ie ©efül^Ie unb ber ®eift

ber l^öl^ern ©täube begeid^nen e^e ben ©flauen al§ ben freien l^od^=

gebornen 1)eutfd)en ')." ^ro^ ber großen beoorfte^enben 5ßeränbe=

rungen erfud)te er fie bod), fid^ nid)t oom 3?aterlanbe gu iDeit ju ent=

') ©runer an <Bä)'6ii, SScrlin 21. Tl'dxi 1812. %. iRü^I, iBriefe unb 2Ittcnftü(fe 3ur

®ef(^i(^te ^reufemS unter griebrti^ Sitl^elm III., »oraugStoeife QU§ bem iRac^Ia^ »on g. 21.

ü. ©tagemann, Sb. I, Seipgig 1899, ©. 177 f.

') ®. ©t. 31. 9Jep. 92, Sllkec^t 9?r. 6, s. d.
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fernen; er irerbe bieg auc^ ni^t tun, obgleich er ba^u üon neuem eine

Slufforberung — Don ^iu^Ianb — eri;alten l^abe; benn „tt)er fein ^xel

aus ben "ülugen üerliert, !ommt in ®efat)r, fid) gu üerirren". Unb aB
i§r Qxd betrad^teten Bä)üxni)ov'\t unb mit il;m aUe S3re§Iauer ^reunbe,

nic^t aU einen SBiberftreit gegen ben SBiüen ber 5SorfeJ)ung, fonbern

al§ ben gottgemollten ^lusbruc! i^rer fittlid)en ©elbftbeftimmung, obmof)!

fie bie gegenmärtigen „SBeltereigniffe al§ ben unabänberlid)en 9^atur=

gang ber SSöIfer" anfallen, naä) mie Dor, fic!^ gleic^ einem ftar!en ^^elfen

bem großen ©trom gu h)iberfe|en. "Denn !onnte nid)t öiellei(^t bod^

bie 2Biberftonb§fraft biefe§ ^elfeng au«reirf)en, bo^ fi^ in ßii'^u^ft on

il^m einmal bobenfic^ere§ 9^culanb anfe^te? — So nieberbrücfenb i§re

Sage fein mochte, unb fo menig bie 5fZa(i)ri^ten ))olitifd)er unb milu

tarifc^er ?Irt gur §offnung§freubig!eit für bie näcEifte ßii^unft ^nla^

boten, bie fiebere Grfenntnig' für bie eigene fittlirf)e Hufgabe, für bie

9?ic^tig!eit i^rer ?Infc^auung unb i^re§ Xung ging ifinen nie üerlorcn.

2Bic freubig gebad)te norf) ^Trnbt in feinen „Erinnerungen ou§ bem

duneren Seben" be^ 3"!'^^^^"!^^^^^ ^'^^ ^ß" ^reunben mäl^renb ber

SSre^Iauer 90'Zonate! Sie bilbeten gunä^ft eine f^ortfe|ung be§ berliner

51ufent^alte§. Htten öoran ftanben gmei ©eftalten: ber olte, aber in

feiner äußeren ©eftalt unb innerlich noc^ fo jugenbftar!e unb jugenb^

frifc^e 33Iüd)er, auf beffen ?lntli^ 5mei öerfcEjiebene SGSelten gejeid^net

ftanben: „auf ©tirn, 5?afe unb in ben klugen !onnten ©ötter iro^nen;

um ^inn unb SD^unb trieben bie gemö^nli^en (5terblid)en i^r SBefen";

<Bä)axnl)Ox]t mit feiner „frf)Ii(^teften 2Ba^rI;eit in Sinfalt, gerobeften

^ül^n^eit in befonnener ^Iarl)eit", ein Wann, „ber nic^t ^been in fid^

aufjagt, fonbern über ^been au^rul^t", ber gu ben SSenigen gehörte,

hie glauben, „ha^ man oor ben @efaf)ren t)on 2Baf)rf)eit unb 9f?ed)t aud^

feinen (Strof)]^aIm breit 5urüdtt)eic£)en foll"; ein „vir innocens im ©inne

ber großen 'Sllten". (^leici) SBot^en frf)ö^te auc^ 5Irnbt ben Umgang mit

i^m unb feiner il^m ä]^nlid)en Soc^ter am fiöd^ften. (Sr !am oiel mit

i|nen jufammen. ^n if)rer ©efeUfc^aft lernte er bie Umgegenb S3reg=

Iau§ !ennen, mit if)nen befpracf) er ba§ Seib unb bie Hoffnung bc§

Hugenblidf§. ??eue Sefannte au§ ber ©tabt traten bagu: ber 9?atur-

^)]^iIofo^^ «Steffens, „ein fe^r Iiebe§ unb jugenblid)e§ ©ernüt", bereite

1808 unb 1809 gu ben ^otriotenfreifen ge^orenb, ber ^rofeffor ber

Sl^eologie ®afe, an ben er burc^ (Sc£)Ieiermo(^er empfohlen tnor, ber

Hamburger SJJittelborf, ^o^. ®ottI. ^orn, ber §erau§geber ber (5d^le=

fifd^en ^ß^t^^S/ ^^^ ^^ meniger al§ ^Q'^i^^^f^^f^ f" bebeutfam für btc

^Befreiung be§ 5SaterIanbe§ merben fottte. ®onn mürbe ber ^rei§ üeiner.

CE^afot, Qincifenau unb (5^runer reiften ah. ^Imbt felbft zögerte nod^.

©r füllte \)a§> 55ebürfni§, fo lange at§ mögticl) bort §u bleiben, „bamit
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man !ein ©treuner unb 33agelbunb mirb". Qu ^fingften gebeerte er

bog 9ttefengebtrge unb Don bort üielleic^t auc^ SSöl^men aufjufud^en, um
mit ©runer unb feinen planen tpieber in birefte SSegiefjung ^u treten,

©eine SSo^nung befanb fid^ in bem fd)ön[ten 2eite ber @tabt, auf ber

Dberinfel, bem ©onbe. '3)er ^lu^ braufte ^art an feinem §aufe öorbei.

Um i^n l^erum ftanben ber ftolje 'Dom unb bie ^aläfte ber !atl;oIifc^en

©eiftlid)fett, bie i[;n „manche ©tunben fe^r anmutig bef^äftigten", h)enn

bie jtage§arbeit üollbrac^t mar. %n^ bem gefeüigen £eben gog er fic^

me^r unb me§r ^uxM, fobalb ou^ ^Infiänger ber frangöfifd^ gefinnten

®egen|)artei, mie ber alte ^'elbmarfd)att ü. £alcfreut^, i^ren ©i| in

SSre^Iau auffc^Iugen ober auffd^Iagen mußten. jtro| be§ ^feubont)m§

hjar fein 9?ame balb befannt, unb bie ^urcE)t gert)i^ nirf)t unbegrünbet,

bei aHju großer öffentlidifeit aufzufallen unb
f
' itgeh)iefen ju h)erben:

„bann läuft ber S3ote öor einem I)er unb niemanb n)ill einen folc^en

®aft aufnef)men" ^). '3Irnbt mar alfo im Tlax noc^ bur(i)au§ im un=

gemiffen, mo^in ficE) fein ©djicffal menben mürbe. Xro^bem fal^ er ftolg

unb mutig in bie 3"'f""f^- Gifrige "2lrbeit führte if;n über ha§> Un=

fidlere ber fommenben 3^^^ ^inmeg, unb er freute fic^, feiner ©otteSgab

beri(f)ten gu fönnen, ha'^ if)m aHe ^läne mof)I gelängen. "Der (Srfolg

biefer ^Irbeiten ift niebergelegt in ben „^nficEjten unb ^u^fic^ten ber

teutfdjen ®efd^id)te" unb in hen „^antafien für ein 5u!ünftige§ %ent\6)'

lanb". 'Die erfte £on§e^tion beiber S3ücE)er fällt, obmo^I fie erft fpäter

erfci)ienen finb, in bie ^^^t be§ 51ufent^alte§ in 58re§Iau. "Sie SBemerfung

in ber furgen 33orrebe ber „"^Infiditen unb ?Iu§ft(^ten", fie feien „in

mef)reren ^a^ren burd) ha^ ©efü^I ber 3^^ entftanben unb im ^rül^=

ling be§ ^a^reS 1813 gu SSre^Iau auf ber ^luc^t be§ Seben§ öerfaffet",

berul^t auf einem ^rrtum be§ ^utor§ ober auf einem 1)ruc!fe§Ier. ®enn
einmal befonb fid) ?Irnbt 1813 nic^t me^r „auf ber ^Iu(f)t be§ Seben§";

fonbern in öoHer 2'ätigfeit feiner f(f)önften unb größten Seben^aufgobe,

unb bann meilte er 1813 in ber fcf)tefif(^en §auptftabt nur menige ^age,

bie äur 9^ieberf(i)rift ber umfangreiiiien 3trbeit unmöglich genügen

lonnten. 1)a^ bie „^antafien" mentgftenS gum großen Steil bercit§ im

^rül^ja^r 1812, alfo beüor ^rnbt mit ©tein irgenbmie in 33erü§rung

fam, niebergefdirieben mürben, bafür gibt e§ fiebere ^fJac^ric^ten. SJiitte

^^}ril 1813 fc^rieb er feinem ^reunbe 3f?eimer bon ®re§ben au§: „©o=

balb bie ßeit meiter ge§t, etma im öerbft, moKen mir in§gel^etm 50 ^a=

:pitel für ha^ teutfd)e SSoIf brucfen laffen, bie in gang einfacher ©^rac^
in S3re§Iau unb ^eter^burg öerfa^t finb." ®amit mirb auf bie

50 ^a:|)itel ber „^antafien" §ingebeutet. Unb im „9?otgebrungenen S3e=

^) 2tn gtetmer, Sresrau, 10. 2«at 1812, 2«.^®. 9Zt. 51.
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rtd^te" üerfidjert ber SSerfafjer gernä^ jeineii eingaben in bem SSerl^öre

über feine ©d^riften Dor bem Unterfu(i)ung§ri(^ter ^ope, ita^ ber erfte

rol^e ©ntrourf fornie bie ^bee äum Xeil t>on einem fd^mebijd^en ^reunbe,

bem 9JJaior 9tamfat) D. (Süergreen, ^errül)rten, ber in ^innlanb rt)äf)renb

be§ gelbäuge§ 1808 ben §eIbentob [tarb. (Gemeint finb offenbar bie

^becn über bie äufünftige ®eftaltung be§ pDlitifd)en ^eutfd)Ianb§, meiere

fid) im gmeiten Seile be§ „®eifte§ ber ^dt" finbcn ^). ?iid)t erluä^nt

mürbe in feiner festeren 9f?ed^tfertigung§fd)rift ber S^ame eine§ Wannt§>,

ber auf bem 5;itelblatte mit 5lnfang§burf)ftaben genannt mar unb in ber

3?orrebe aud) ermähnt mürbe, ©er 2;itel fteüt e§ fo f)in, al§ fei bie

©c^rift Don einem ©. ü. ©. Derfa^t unb oon 3lrnbt nur f)erau§gegeben

morben; unb bie 3Sorrebe be^au|)tet bann, bie „^-antafien" feien „ge=

mifferma^en" auf feine Sßeranlaffung I;in entftanben unb „in ®emein=

fd^aft mit il^m gcfponnen"; er f)ötte „in bem nod) beflommenen Srül^=

ling 1812" mit einem jungen ^reunbe in S3re§Iau äufammengemoEint

unb mit i^m oft Xal unb SBalb be§ ©d)lefierlanbe§ burrf)ftreift. tiefer

@. D. 6. ift offenbar ber preu^ifd)e ^remierleutnant ©ruft o. ©forcf,

fpäter ©encralabjutant ber ruffifi^ - beutfcE)en Segion, ber am 6. ^uni

1814 ben ^Ibf^ieb erf)ielt unb al§ einer ber unangenef)mften Oueru=

lauten ben (Staot§!onäIer jahrelang beläftigte. Wrnbt f)at mä^renb ber

S3re§Iauer 9}?onate fidier näl;er mit bem i^m fonft menig fQm|3at{)ifrf)en

3}tarine oerfel^rt unb bonn mof)I bie 5Infang§bud)ftaben ©forcf§, mit bem

er über biefc ^^ragen gefprocfien l^atte, bagu benu^t, um felbft me^r

3urücfäutreten. ®enn ha^ er ber eigentliche Urf)eber be§ S3uc^e§ ift,

leibet feinen 3^^if^If ^"^ ^^^ SBorte, ha'^ ber 5Iutor fid) bie Sftettung

unb ^Befreiung be§ 3SaterIanbe§ ouf einem anberen 2öege gebadet l^abe,

als fie nad)^er gefd)el^en fei, begießen fic^ auf i^n felbft. ©o nel^men

bie „f^antafien" für bie ©ebonfenmelt 5lrnbt§, beöor er nac^ S^u^Ianb

ging unb bort mit ©tein gufammentraf, eine bebeutfame (Stellung ein -).

"Do^ gange ^uä) ift in ber friegerifd)en ©prac^e be§ ^Iten Stefta»

mente§ gehalten, ©ie mad)t e§ ermübenb, bie oltertümeinbe SBeife Hingt

gefud)t unb toiH fid) bem bel^anbelten ©toffe nid)t immer anpaffen,

©leid) ben ^ropl^eten be§ ^Iten S3unbe§ fprid^t ber 5ßerfaffer al§ ber

SSotfdiafter unb ©efanbte ®otte§ p feinem 33oIfe. ©ie 9?ebe ift if)m

Don ©Ott gegeben, ift ®otte§ fRebe. ©ein SD^unb öerfünbigt, \a mu^ fie

oerlünbigen ben beutfd)en dürften unb bem beutfd)en SSoIfe aU ha^

^) Ssl. oben ©. 204 f. unb 235 f.

*) gf^äftereg über bie SSerfafferftfiaft in meinem ^hiffa^e: (Sine neu oufflefunbcne ©dbrift

S. SW. Slmbt« aus bem 3a^re 1810, ^reufeifc^e Sa^rbüc^cr, S3anb 141, @. 78 ff., Scritn

1910. — ©rief an 9?eimer, iBreSlau, 10. 2Kat 1812, 2«.=®. 'iflx. 51. 3n Petersburg ^anbette

eS fxi} lua^rf^einlic^ nur um bie Sf^ieberfc^rift.
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{)öd)fte unb notmenbigfte ©ebot für bie ©egeniüart im "^luftrage be§

Merl^öc^fteit. S'a(fd)e ^rüp[;eten unb t)criüetrf)Itd)te 3etcE)enbeuter fjaben

Qu§ Untertüürfigfeit unter ben iml^eratDrifd^en Söilleu, au§> ^urc^t Dor

bem ^Qm^fe unb cor bem 'Hobt ba^ 5?oIf Derlrirrt unb ba§> „G^ebot be§

2eufel§" gcprebigt, inenn fie jagten, bie ^^it toäre gefommen, ino ein

§irt unb eine §erbe, ein ©ott unb eine Sieligion, ein £aifer unb ein

5ßDlf fein merbe. ^arin be[teE)t nid)t ba§> einige ^^^I- (^otte§ 2BiUe i[t

e§, ba^ !isölfer feien nad) ben t)erfd)iebenen ©prad)en, ©itten unb S£rie=

ben bes 9Jtcnfd^engefd)[erf)te§, bo^ e§ üerfd^iebene 3Religionen, b. I). 3f?e=

ligion^formen gäbe nad) ben oerfc^iebenen ^limaten unb nad^ ben

mancherlei 93ilbern ber S^otur. öott iniH nirf)t allein ber ©ott be§ einigen

^ricbeng- fein, fonbern auc^ ber räc^enbe, ber furcf)tbare, ber jermalmenbe,

benn fonft märe aQe (^efd)ic^te eine £üge. freier £rieg unb ©treit,

lebenbige 33elregung lebenbiger Gräfte ift feine £uft: „borum follen titele

53ölfer fein, [trebenb unb ringenb gegeneinanber in einem einigen 2Bett=

fam^pf, bamit bie großen SiAter ^rei^eit, Xugenb unb ®erec^tig!eit I)eII

bleiben in ben ©eelen ber 9)?enfd)en. '3lber e§> gibt (Sin 3SoI!, ©ine

^Religion, (Sinen ?^rieben, nac^ tt)elrf)em auf ett)ig gerungen merben foH".

3Son oHen 53ölfern Guropo?- finb bie 1)eutfd)en ba^ liebfte 53oIf

©otteg al§> ba§ ^i^olf ber 93(itte, al§ ba^ ^^erg be§ SBeltteil«. ^ie Nation,

bie je^t bie Sönber be^errf^t, ift gro^ gelnorben burrf) itjre eigene

©d^Iei^tigfeit unb 5?errud)tt)eit, burcf) bai^ Übermaß beutfd)en Unglücfc§

unb beutfi^er ^orfjeit, burcf) bie 9Inerfennung einer tierblenbeten SBelt,

burci) bie 3ft'ietra(i)t unb (5t}röergeffen^eit beutfd)er S'ü^ften unb ^riefter,

beutfc^er ^ro|}[)eten unb (Schreiber. Da§ 9}iifc{)Iing§tioIf ber ^^rangofen

l^at feine anbere ®efc^icf)te al§ bie, ba'^ e§ oft nac^ ber ^-rei^eit griff,

fie ober nie ergriff unb feftt;ielt. '^^x augenblictli^er §errfc^er, „ber

nngel^eure SJcann au§ ^orfüa ftel^t ba oI§ ein ©ipfel be§ SSöfen, unb

fie gittern alle Dor if)m unb beten if)n an al§ ba§, furchtbare ^^^^n,

ba^' in SD^enfc^engeftalt tierfleibet au§ ber ^öUe emporgeftiegen ift". (£r

ift ber SBiberfad^er @otte§ unb be§ beutfd)en 5?oIfe§, barum: „^uf! unb

tl^ut euren f)eiligen 1)ienft bem teuren ^oterlanbe unb ber gangen un^»

fterbli(^en ?[l(enf(f)I;eit." Gin 55oIf, ein 55aterlanb, eine ^reil^eit foll

fein. 9}?ögen bie eingelnen ??amen untergeben, e§ ^anbelt fic^ um
®rö^ere§, um bie 'Seutfdjen al§ S3oIf unb um ®eutfd)Ianb als ein diexö).

"Der (Sinlnanb be§ (5)e^orfam§ gegen bie §errfc^er, ber 2^reue gegen bie

dürften ift hinfällig. *3)enn „tno finb eure .^errfd)er, mo finb eure

dürften, finb fie überl^aupt nod)? D fie muffen befehlen, mag fie tier=

ad^ten foHen, unb end^ gebieten, ma§ i^nen ein ©reuet fein foHte. 3f?ein,

il^r l^abt nur (Sinen öerrn, ©inen ^Treiber unb ^t)rannen, ber eud) ^in=

treiben mirb burc^ SSIut unb burc^ (Srf)anbe bi§ in ba^ ef)rIofe ©rab,
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menn i^r nid)t flug irerben lüoEet, unb tl;un, t^a^ i^r fottet" ^). 1)anim

tretet 5ufammen unb fc^iDÖrt, ba^ ©c^irert nirf)t au^ ber §aTtb 511 legen,

bie fein ^-ranjofc mef)r euer £anb enttt)eif;et unb fein S'ür[t mefjr be§

Jijrannen 'söefeljl ausfertigt, bi§ bo§ Sanb befreit i[t. SBenn ^Qut\ä)'

lanb ficf) ergebt, norf) Siac^e unb ^rei^eit ruft, fo mirb bie gonge SBett

erf^üttert, unb ber ^I^ron bei ©elpaltigen fällt gufammen. 'Sie 'Deut^

jd)cn muffen beefjalb olleS aufbieten, \vai-> tüeljrl^aft unb n)affenfäl;ig in

bem Sanbe ift, mie einft bie ©ermanen gegen bie 9^ömer, je^t bie

(Spanier gegen bie (Sinbringlinge, ofjue ©rbarmen ben ^einb bi§ an bie

©renje gurücftreiben, feinen ©tillftanb mit i()m frf)lief5en, a(§ bi§ ba§

£onb befreit ift. Unb h)el(^e§ ift biefe§ Sonb? — ß§ reic]^t öon ber

9?orb= unb Dftfee bi§ 5U ben 5IIpen unb gum abriotifc^en 9J?eere, üon

ben ©rcngen ^oIen§ unb Ungarn^ bi§ 5U ben SSogefen, ^Irbennen unb

ben flomlänbifc^en lüften. "Die Si^ieberlänber unb bie ©rfimeiger muffen

lüieber mit bem §anptftamme bereinigt werben: „©ie h)erben aöe Don

fefbft fommen unb bie gu lange öergeffene S3rüberfd)aft lieber ftiften,

lüenn fie fe{)en, bo^ bu ein £anb bert)of)neft, ha^» auf ^-rei^eit gegrünbet

ift unb auf ®ererf)tigfeit [teilet." Über biefe ©procf)gren§en l^inau§ foH

•SeutfcEiIanb in feiner fünftigen ©eftalt fein Sanb begef^ren. 35or S3e=

ginn be§ Kampfes fommen au§ allen Gebieten bie 9?eblic^ften unb

SSeifeften gufammen, um über bie befte ?lrt ber ^riegSfü^rung fid^ §u

beraten. 5Qi(^t borum ^anbelt e§ fid^, nun etma nad) bem 5?Drgange ber

fran5Öfifd)en 3f?eüoIution alle§ alte 9f\egiment unb alle alte Drbnung

niebergurei^en. ©ie foHen gunöc^ft in i^rer t^orm beftel^en bleiben, bie

einzelnen £önber regiert rt)erben rtie feitl^er, bi§ bo§ Sonb öom "geinbe

befreit ift. ^o§ mu^ bo§ einzige ^kl fein, alle Gräfte anjufpannen

unb gu fammeln für ben ^rieg, für bie ^er^^ediung be§ So(^e§, bog bie

f^remben bem Sanbe ouferlegt [;aben. (Srft nod) bem ©iege foHen (5ie=

fe|e unb Drbnungen für bie 5Kegierung be§ £anbe§ neu entworfen tt)er=

ben. Gin „diu^tüaxt ober (^etoaltiger" befehligt mä^renb bei .tampfei

ha^ 3SoIf unb bie .<^eere gur 3Sermeibung üon 3*^ietrad)t unb Uneinig=

feit. 5^id)t barum f)anbelt e§ fid) für bie f^reien unb 9[J?utboCen, in

SSerjmeiflung über ben Ogean §u Iranbern, fonbern im Sonbe gu bleiben

gu feiner ^Befreiung unb gu feiner §errlid)feit. '3)en '^^nirften unb

Ferren, bie bii^er ben ^rangofen anfingen, mag ber ^ufentf)alt in ber

§eimat lüeiter^in geftattet fein, menn fie e§ h)oIIen; bie aber n^eiter^in

bem ^einbe fi^ äugefeHen, fotlen für emig aui bem Sanbe anigefd)Ioffen

>) §icr mac^t ?[rnfct bie Stnmerhinc?, bie ©anbfcßrift fei fo iinbcuKicfi gefcfirie^en, bafe

cg unmSglicfy rcäre, einen ftaren ©tnn ^erauSjubringen. @r >t)tU natürlich bie (e^te gotgetung

nic^t offen au8fpre(^en : ben SBibetftanb gegen bie eigenen dürften, ©te ^afete bei ber §erau8=:

gäbe bet ©ct)rift nic^t me^t.
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tüerben. Me ©belleute unb £)[ft§tere, bie nod) unter fraiigöfifc^en

gähnen fe(i)ten, fobalb ha^ 55oIf fic^ erhoben Fiat, trerben erfc^offen. ®te

e§ öerraten, faßen burc^ §en!er§f)anb. ^ie falf^en ^rie[ter unb ^^ro=

Poeten muffen ha§i Sanb öerloffen. SSeiber unb %'öä)ttv, bie mit hen

^remben buhlen, foHen e{)rIo§, bie mit "^vemben öermäl)lt finb, [)eimat=

Io§ fein. Äein ^rangofe barf im Sanbe lPDl;nen, ber nicfjt bereit? 1795

anfäffig War. ^ein dieö^t auf S?ir(f)en ober ©djulen fte(;t if)nen §u. 'Die

9?efugie§ muffen i^re 5^amen änbern. 1)er ©ebrau^ ber fransöfifc^en

©pra^e im 3SaterIanbe gilt für einen ©cfjim^f. Gin I;errlid)e§ Tlal

el)rt alle, bie für bie ^rei^eit gefoEen finb. (Sin müfter Drt, eine un=

fru(i)tbare §eibe ober ein ©umpf, be5eid)net bo§ „@d)elmengrab" ber

SBuben unb SSerröter; für fünftige ^^iten ba§> §od}gericf)t. (5(i)onbtot

unb 9}?iffetot foH au^ im Stöbe gefd)ieben bleiben nad) ber 5Säter 2ßeife,

für jene ber ©trief, für biefe ba^ SSeil ober ha§> ©rf)mert. %a^ ©inn=

bilb ber (Sl^re unb ^rei^eit ift bie ©i(^e; ein (Sidjenfranj unb ber Drben

be§ Si(f)enfranäe§ finb bie einzigen 5tu§5eicf)nungen, bie ein jeber er=

F)alten fonn. Unb menn bann "Denfmöler errichtet merben, fo feien fic

„on bie Statur gefteflt", benn e§ gilt nic^t, bem ^lltertum nac^guol^men,

fonbern ouc^ I)ierin bie SSeife be§ urf|3rüngIicE)en '3)eutfc^tum§ mieber

lebenbig §u mad)en; §ügel foKen aufgefd)üttet, bereu ©i|3fel ha§> ^eilige

^eu§ frönt, ©teinmate errid)tet, SSäume unb öoine ange^Dflongt mer=

ben; unb in ben SSo^nftätten feine gierlid^en 1)enfmäfer, fonbern „h)a§

bu in beinen ©tobten fiinfteüft, ha§> mu^ fo ftolg unb mächtig fein, t)a'<^

ber 9}?enf(^ barin anftrebe gegen bie ^i^atur unb fü^ne (^ebanfen f)eroor=

bli^en au§ feiner ©emalt".

^Df^it biefen festen Wu?füf)rungen überfc^reitet ?Irnbt bereite bie

©rengen be§ nöcf)ften Qieh^, ber Befreiung be§ 5ßaterlanbe§. ©eine

©ebanfen menben fit^ bem SSilbe §u, ha§> er oon bem gufünftigen SDeutfdi^

lanb fc^aut, ha^ feine ©eele erfüllt. '3)er SRu^mort tritt bon ber il^m

übertragenen ^eloalt ab, ein ^önig foll über ha^ Sanb f)errfd)en, meld^er

bie meiften ^erjen be§ 5soIfe§ giel^t, ^eilig unb unoerle^tid), „benn er

ift ha^ SBilb meiner 9[Rad)t auf ©rben". 9f?egiment unb Drbnungen,

^rieg§mefen unb S3ürgerfa|ungen mirb e§ felbft befeftigen, U)ie e§ einem

freien 5SoIfe gegiemt. SBenn fo otte§ georbnet ift, „foH ha^ ®efe^ fein

auf etoige 3^^^^"^ ^^B ^^^ ^önig unb biejenigen, n^eldie ba§ 5Sol! er=

trödlet ^at, bamit fie für bie gange $8oIf§gemeinbe fi|en unb ratfd^fagen,

beibe bie fünftigen ®efe|e beftimmen, nac^ toeldien ha^ 3Reic^ regiert

n)erben foQ, unb aCe Drbnungen unb alle§ 9f?e(i)t fe^en, bie in beinen

Q^renjen gelten follen". ^ein (5^efe| befi|t (^ültigfeit, bem ni(!^t beibc,

ber ^önig unb bie ertoäl^Iten 5Sertreter be§ SSoIfe§, gugeftimmt ^oben.

®em Könige ftefit ha^ S3erufung§= unb ^uflöfung§re(^t ber 58oIf§ber=
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tretung ju. ®a§ ©cfe^ regelt bie ^dt, binnen ft)eld)er er fie äujammen=

berufen uub il)ren dlat f;örcn mu^; e§ fe^t btc ^Inga^l ber ^aijx^ fe[t,

Quf incld)c bic ^aubboten unb 5lbgcorbnetcn gettiäljlt luerben. ©ine

i^ragc bcr ß^i'^'^^^ö^igteit i[t q§<, ob äluei Kammern, eine gro^e be§

S^olfe?^ unb eine ficine ber §erren, jn erridjten, ob unb toicoiel '2Iu§=

frf)ü[fc auäuorbnen finb. 1)er ^önig oflein aber Ijai bie Weioalt über

^ricg unb ^rieben, über 58ünbni[fe unb ii^erljonblungen mit ben au§=

iDÖrtigen 9}?äd)tcn; er allein ernennt bie 93camten, 9^icf)tcr unb S3e=

ief)I§Ijaber; er fann aud) olle abfeilen, nur nirf)t bie Dberricf)ter, bie

burd) ein orbentIirf)e§ (5)erirf)t gerichtet werben muffen, ©benfo werben

bie fleinen 93eamten gefe^Iid^ in if)rer ©teüe gefd)üljt.

SSelc^e ©telluug foHen nun in biefem neuen "SDentfdilanb bie dürften

einneljmen? — 3?iele l)ahen fid) it)re§ 9iange§ in bem nerfloffenen "^al)!'^

äef;nt uniDÜrbig gezeigt. 3^ur ber ^ergog Don S3rannfd)tt)eig 50g gegen

bie 2t)rannen al§> ein SO^onn ju ^elbe, nur bie ^erjöge oon DIbenburg

unb bie ^rinjen non S^affau^Dronien lüät)Iten ftott ber Sdjanbe bo^

(Sfenb. "Die fleinlidjen ^erren muffen je^t oon i^rer fleinli^en §err=

fd^aft erlöft, gum 1)ienft unb (StDl§ be§ SSaterlonbeS, gu rechten dürften

be§ 3>oIte? erf^oben werben. '^Ijxev Iä(^erlid)en unb gefäf)rlid)en (Bou-

neräuität geljen fie oerluftig. <5ie erhalten Dom 9f{eic^e fooiel (Sin=

fommen äugeioiefen, baf5 fie fürftlid) baüon leben fönnen. "Der ^Itefte

ift bol §aupt jebeS £)aufe§. ^ie dürften eine§ größeren Territorium^

werben bem öaufe guge^ä^It, qu§ bem ber fönig genommen ift. ©ie

orbnen fid) je noc^ ber 5(u§be^nung i^re§ S3efil^e§ al^ ^ringen oon G)e=

blüt erften, gleiten unb britten ®rabe§ mit einem bementfprecf)enben

(Srbfolgered^te ein. ^f^en Xöditern ftel)t fein 9fied)t am (Srbe gu, bamit

nid)t auf biefe Söeife mieber grembe in ben 33efil^ beutfd)en 2anbe§

fommen. ^bgefeljen non ber Unmögtid}feit, einen rabifalen 53rud) mit

ber 3?ergangenF)eit burd)5ufü^ren, finb für 9(rnbt aud) anbere, t)ofitiöe

©rünbe nori)anben, bie i^n bemegen, bie ![einen vJ-ürften unb öerren

nid)t gang auf5uf)eben. Sinmal märe e^ für bie (^-reif^eit gefäf^rlid),

„benn nur burd) öiele (Stufen unb Drbnungen beftef^et jebe§ irbifc^e

Siegimcnt unb ift e§ oon iel;er beftonben; unb jene ^reif)eit unb ®Ieic^=

^eit, meiere unfere Xage al§ bal« £)cil ber SBelt aufgerufen ^aben, ift

barum al§> h)ilber Unfinn erfunben morben, meil bie stören meinten, fie

fönnten oon öorn an alleS neu madjen, unb au§ ben leeren ©efpinften

if;rer f öpfe eine neue SBelt fd)affeu". 'Sagegen follen alle ungebü^r=

liefen ^reif)eiten unb 5^orred)te oon i^nen genommen merben; fie muffen

alle S3efd)h)erben unb Soften be§ ©taateg gleid) bem 3^oI!e tragen, mie

ee einem freien Sanbe gegiemt. Unb bann: menn eine 5?oI!§üertretung

mit gmei Kammern eingerid)tet mirb, fo toürben au^er ben ^ringen öon
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©eblüt unb ben (^ro^beamteu be^ ^eicf)e^ bte Rauptet jener Snir[ten*

l^dufer bte 9[RitgIieber ber erften tammer abgeben, e§ iräre eine ii;nen

angeborene SBürbe unb ©^re. ?tber — eg h)irb nod) einmal jc^arf be=

tont — „bie §aupt[tär!e unb bie gro^e Gntfd)eibung ber ?lngelegen=

f)eiten bliebe boc^ bem ^^olfe". ^ud) ber üeine ^bel mag rt)eiter be=

ftef;en, borf) o^ne jebe i^orred^te; er fotoie bie jüngeren ©öf)ne ou§ hen

üeineren ^ür[tengejd)Ie^tern gehören burdiaug jum 33oI!e, [tef)en ni(!^t

etiDa über i^m. ®er 9lbel befi^t bie "grei^eit, ieglirf)e§ ®ef(i)äft p
treiben. 9?ur ber ^Itefte erbt ben oöterüc^en SSefi^, benn ber ^bel mu§

burc^ änderen ®Ian§ unb 3^ei(^tum bargefteüt n)erben. '3)ie )jerfönlid)c

9?obiIitierung megen eine^ f)ert)orrogenben 5Serbien[te^ hnxd) ben ^önig

mirb ber (äntfc£)eibung ber ^Solf^oertretung an^eimge[teflt. SBic^tiger oI§

ber 5IbeI i[t ber SSauernftanb. ^f^ur loenn bie ^ätfte aller (^runb[tücfe üon

freien 33auern bemofint merben, ift ber ©taat frei. 2Bo allein gro^e Ferren

bog Sanb bebauen, ha finb bie kleinen i^nen unterwürfig, finb 53eifaffen

ober Stagelöfiner. 1)e§l;alb ift eine mic^tige 5lufgabe beö fünftigen beut=

frf)en Staate^, bie oernic^teten unb eingeäogenen S3auern^öfe mieber ouf-

§ubouen, ni(^t burd) einen ©emaltaft, fonbern auf gefe^mö^igem 2Bege.

^ie nod) befteljenben freien SSauerngüter bürfen in gang 1)entfc^[anb

nid)t eingebogen unb nid)t äufammengelegt n)erben. ßffentlii^e (^üter,

^rongüter, an gran§ofen üerfc^Ieuberte ®üter werben gu fleinen S3auern=

gütern aufgeteilt, bie unüerrüdfbar, unteilbar unb unoeränberlic^ finb.

©leicl) bem SSauernftanbe ift au^ ber SBürgerftanb mieber neu gu be=

leben. '5)ie einft fo blül)enben unb mäd)tigen beutfrf)en ®emeintt)efen

hjonbeln bal)in wie im Straum. ©rft menn bie ©täbte il)re j^rei^eit

wieber l^aben, unb ber SBürgername wieber ein ß^renname ift, erft wenn

bie ©emeinben i^re SSerwaltung unb il)re ^inanjen felbftänbig orbnen

unb ol^ne Ginmifd)ung ber ftaatlid)en S3el)örben führen, unb bie Q^e=

werfe bie Sfiot^^erren, Dbrigleiten unb ^i^ter, bie S3ürgerfd)aft bie

übrigen SSeamten ber ©tabt nac^ il)rem SBiQen einfe^en unb wählen,

erft bann wirb ber alte ftarle SSürgergeift wieber lebenbig werben.

„®enn ha§> ift ber red)te @taat, wo jebe (^emeinbe unb jebe ©tabt

wieber ein fleiner ©taat ift. %a leben bie 5!}?enfc^en miteinanber unb

füreinanber, unb füllen, Wa§ ein SSaterlanb ift, unb finb ftolg barauf,

ha^ jeber an ber 9?egierung teil ^at, unb glauben alle mitäuregieren.

%od) regieren immer nur wenige, wel(^e gum ^errfc^en unb ^nfü^ren

geboren finb. %a'^ fie aber bie§ glauben, ba§> giebt i^nen ben SSürger=

ftol§ unb ben feften 3[Rut, ha^ fie in ©efo^ren nic^t wimmern wie bie

SBeiblein, unb bie §önbe nic^t in ben ©d)o^ legen, fonbern fid) einen

9J?ut faffen unb gum ©c^wert greifen unb i^re nj^auern berfed)ten wie

SD'Jänner." öffentliche ©^iele, ^efte gum ^nbenfen lofaler 93egeben==
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Ijciten, großer Xaten unb 9[Renfd^en, SBaffenübungen unb ©c^te||3lä|e,

SBan^äujcr unb ge^tl^ju^^'^ beleben ben ©emeinfinn ber S3ürgerf(^aft

unb erijöljcn i()r (5eIb[tänbigteit§gefüI;I. ©§ irar ein %^^l^v, bie ©üben

ab5u|c^affen, mit ben ©ehjerfen unb fünften aB eth)a§ ^ItDäterlic^em

aufzuräumen, meil fie bie natürlid)e 5reil)eit be§ eingelnen einzuengen

unb äu befc^rän!en broljten, benn Wo ein ©taat i[t, ha mu^ aud) ©in=

fc^ranfuug ber Gräfte fein, ^em fleinen ©enoffenfd^aften unb ®ett)er!=

fd^aften ftär!en ha§> gange Sanb, burd) fie merben bie einzelnen an

^ud^t unb ©e^orfam gemol^nt. (5§ ift Derte^rt, I)ier ba§ englifd)e

58orbiIb nod^zual^men, obtüof)! bort tro^ be§ ^eE)Ien§ jener 9JcitteI fo

Diel ^unft unb ®ef(^idflid)!eit, fo oiel 9f?eid^tum unb 2Bol^If)abenf)eit, fo

oiel ^^reif)eit§finn unb SBürgerftoIz ift mie in feinem anberen £anbe.

'I)enn einmal ift bie natürlid^e 33ef(i)affenf)eit ®rD|britannien§ gan§

anber§ al§ bie ®eutfd^Ianb§: feine infulare Sage fc^ü^t e§ öor fremben

Einbringungen unb oor frember ©itte; bann ftammen alle jene 5ßor§üge

nid}t au§ feiner ^^^uftrie unb feinem ©enterbe, fonbern au§ ben Sfteigen

unb ber S3en)eglirf)feit, bie ha^ 2J?eer unb bie Sätigfeit auf i^m ben

9J?enfd)en geben; unb fdjlie^lid^: aud) biefe§ 9fteic^e§ ^benb ift noc^ nid)t

gefommen, ha'^ man fagen möchte: e§ mar alle§ meife unb gut. ©o
follen in bie alten SSürgerorbnungen unb 33eliebungen ber beutfrf)en

©tobte lieber bie früf)ere (Strenge unb S^^^ fommen. T)a§ meinerlid^e

SBefen einer falfd) oerftanbenen Humanität mu^ oerfd^minben, t)or allem

bei ber ^ugenb ift auf Drbnung gu f)alten. „Unb foH ber Sfiame SSürger

fo f)errlic^ fein, ha^ auc^ dürften geeiert merben, meldten eine ©tobt

biefen 97amen fd^enft." 9?od^bem 5lrnbt in biefer SSeife bie SRec^te unb

bo§ SBefen ber dürften unb ©täube beftimmt unb gegeneinanber ah-

gegrenzt i^at, loenbet er fid^ ber SSertretung be§ S3oIfe§ gu. ©obalb

ber neue ^önig gefegt ift, foK eine 5ßertretung gemö^It merben, meldte

bie gonze ©emeinbe be§ 3SoIfe§ barfteßt, if)re anliegen unb S^Jote oor

ben £önig bringt. ®ie ©teüüertreter l^ei^en "^olU-- ober fianbboten.

©ie finb l^eilig unb unüerle|lid) h)öf)renb ber Xagung unb auf ber ^^a^rt

ZU i§r. %\e ^al^I beftimmt ha§> 5ßoI! felbft. ^ie ^bgefanbten erl)alten

3teifegelber unb eine iär;rlid)e SBefoIbung oon ber §D^e, ha^ fie forgen=

Io§ in ber ^auptftabt leben fönnen; borf) nidE)t mel^r, bomit niemanb

ein fo f)o]^e§ ^mt um be§ ®etbe§ miüen fud^e. ^ux Slu^ubung ber

SBal^I bered^tigt finb auf bem £anbe alle SDf^önner, bie fo üiel (gigen=

tum befi|en ober ein foIcE)e§ §anbmer! üben, ha'^ fie unabhängig baoon

leben fönnen unb nid)t bei anberen um 2o{)n bienen. ^Ejuen aKen

fommt eine ©timme zu, aud) ber 9f?eicE)fte ^at nic^t mef)r. "Diefe '^anmx

oerfammeln ficE), menn eine neue £anbbotf(^aft gemol^It merben foK, in

ifiren Greifen unb 3Sogteien unb mäl^Ien au§ fid) ^eraul einen ^uSfd^u^
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bon 9[)Mmtern, gu benen fie ein befonbere§ 33ertraueu l^abcn, a{§> bie

eigentlid^en 2ÖäI;Ier. ^amt treten bieje aug ben öerfc^iebenen Greifen

einer £anbfc^a|t föieber äujammen unb ioä^Ien \o Diel S3oten, aU ber

£anbf(^a|t nad) if)rer SSoIfgga^t än!ommt. ^i^nlic^ in ben (Stäbten.

§ier befit^en alle, lt)eld)e 9[)?ei[terred)t ober S3ürgerred^t gewonnen l^aben,

ha'^ ©timmred)t. 3uiti 3SoIf§boten gemä^It lüerben fann jeber ein=

Ijeimijrfie unb unbefd)oItene SD'Jann, niemals aber ein ?Iu§Iänber. 'Dtefer

gewinnt er[t auf feinen Eintrag 33ürgerrerf)t unb (Stimmred)t, menn er

20 ^afjre in ®eutid)Ianb gemDl)nt f)at. 1)ie 2Sal;l foll gan§ frei fein,

„unb foEen ber ^önig unb bie ©etooltigen ber 2onbfd)aft nic^t babet

fein noc^ jemanb fenben, ha^ er fie lenfe ober regiere", ^uf bem Sanbe

üerfammeln bie 33ifrf)öfe ober kröpfte ober 3f?id)ter ber Greife unb S3e=

girfe an einem gelegenen Drte bie ©emeinben, bie ficf) au§ fic^ felbft

l)exau§> äur Prüfung be§ ©timmred^teg bie W&nmx n3äf)Ien. ^n h^n

©tobten fällt biefe§ ^mt ber ftöbtifc^en Cbrigfeit felbft gu, fie fammelt

unb orbnet aurf) bie ©timmen. „Unb e§ foII auf alle 3ioil'i)e"tTägerei

unb 93efted^ung eine l^arte ©träfe gefegt fein, benn bu bi[t ein rebli(^e§

5SoIf unb mu^t reblici)e ©teüoertreter ^aben." 3ii"^ ©d)Iuffe biefe§

£opiteI§ fommt er — fo öiel liegt ifim an ber ri^tigen (Srfenntni^

biefeS ^unfte§ — noiJ) einmal auf bie erfte Kammer unb i^re S5eäief)ung

äu ben eigentlid)en 35oIf§boten gurücf. SSiele merben gegen eine folc^e

^oirgfammer einn^enben, fie fei überflüffig unb ft^öblid), meil 33erbien[t

unb Xugenb unb ©efc^icflic^feit be§> S3ater§ nic^t mitgeboren mürbe.

9Irnbt geftel^t bie S3ered)tigung biefe§ ©a|e§ felbftöerftänblic^ gu, aCein

er h)ei§ äugleid), bo^ and) in bem ertoä^Iten 5ßoIf§rate ^äufig Seute fi|en

merben, „bie nicE)t immer bo§ Sefte moüen noc^ tü§> Sßeifefte motten

fßnnen", befonberS nac^ ben gegentnärtigen fd)tt)eren 3eiten. ^ber — fo

meint ber 53erfaffer — trenn nur erft hai> gange gro^e Sanb befreit

unb eine fröftige ^Serfaffung lebenbig ift, bann n)erben üiele Gräfte er=

lDad)en, bie je^t fc^Iafen; ha§> 3SoI! mirb ben ^bel unb ber ?lbel mirb

ha§> S3oIf gur S^ugenb anfeuern. 9?iemal§ mirb e§ in bem l^o^en 9?ate

an Scannern fehlen, bie nid^t an 2Bei§f)eit unb traft, an 5ßaterIonb§=

liebe unb entf)ufia§mu§ mit ben (Sbelften be§ 3SoIfe§ wetteifern. Unb
toeiter: „®§ ift nottoenbig, ba^ auä) in beinem 33oIfe ein foI(^er erb=

lid^er gürften= unb §errenrot fei, eine 90?affe, bie burd) i^re ©c^mere

fi^ felbft ^ält unb an bie gn gro^e ^Iü(f)tig!eit unb 33etr>egli(^!eit het

feurigen unb lebenbigen triebe eine Xragl^eit ^ängt, luelciie in politifdjen

fingen ebenfo nottüenbig ift, aU ©teine unb ©rbflö^e in ber Statur,

bamit ber ebelfte ©ifer fid^ nic^t übereifere unb bie patriotifc^fte ®e=
fdjtninbigfeit fid) nid)t überlaufe." ®ie neuen ©toaten gleidien ©Griffen
oi^ne SBottaft auf ftürmifd^em 2)?eere, toenn bie 2Binb§brout f)eult. "Die
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SBciDeglic^feit ber 'greif;eit lüirb [o gro§, ha'^ fie nid)t gur tatfäc^li^en

^liiÄgeftaltung fommt, meil fie nid)t [tin[tei)en taun. ^arnit ift nic^t eine

fd)iucre, an fid) träge 9}ca|fc gemeint, jonbern „ha^ Geborene unb 'Sitte,

n)oran ©emotinl^eit unb ©itte auä) ben S3au ber Staaten befe[tigen mu§".

©Ä i[t löblich unb gered)t, in bem 3?oIfe alle? 5U ertjolten, tt)a§ mit ber

®ered)tigfeit unb mit ber ^rei{)eit be§ £onbe§ be[tet)en !ann. ©in

^l^olf, ba^ feine ^reit;eit mit bem Um[tur§ alle^ Otiten beginnt unb glaubt,

burd) fic^ felb[t allein in ber ©egenmart alle^ neu aufbauen gu !önnen,

mirb nimmer frei rt»erbcn. "Der ift ber meifefte ©efe^geber, ber an^ ben

DorI;anbenen (SIementen ba§' Sebenbige unb SSrauc^bare au§plefen unb

\o äufammenäufügen nerfte^t, ha^ e§ ein gefunber unb fräftiger £eib rt)irb.

(5o !nü|)ft nun ?Irnbt tjieran gleid) eine "Darftenung aüeg beffen

an, ma§ t»on bem ^Iten bleiben unb tva^, mit einem neuen (Reifte er=

fünt föerben foH. ^ehe Sonbfd)aft behält ba§ (Sigentümlid)e, ha^ ^artt=

lulare il;re§ bi§f)erigen SBefen^, aüc (^efe^e unb föebräud)e, bie nid)t

tüiber bie ^rci^eit finb, au^ ben S^amen. ^f^ur bie ©taatsgefe^e finb

bie gleid)en. ®e§^alb tuerben aud) bei ber S^euorbnung ber ^rieg§=

mad)t bie Stegimenter nic!^t mit einem n)intürlid)en 9?amen ober nac^

einer S^\)l benannt, fonbern nad) bem Orte i^rer ©tanbquartiere. "Sie

©olbaten jeber Sanbfd)aft bleiben beieinanber in i^rem (Gebiete, bamit

bie fo bebeutfamen ö^emeinfc^aften 5tt)if(^en ben einzelnen unb bem ein=

l)eitlid)en ©taote nid)t üerloren ge^en, unb ein ebler Sßetteifer ber Sanb=

fd)aften untereinanber angefeuert njirb. ®ie alte S?ol!§trac^t nor

2—3 3o^^^)u^^ßi^t^" ^ufe lieber gu ©l;ren fommen; fie gilt aU ein

^eftgemanb, ba^ 9[J?ann unb SSeib bei SSerfammlungen unb an ^eier=

tagen anlegen. "Drei gro^e j^efte merben für ha^ gaitje 5?ol! eingerichtet.

3n ©egenmart be§ 5lönig§ unb ber l)ö(^ften ©elüalten finbet it)re ^eier

je alle fünf ^a^xe in ber fd)önften ^a^xe^tit ftott. %a^ erfte ^eft ift

ha^ ^eft ber Befreiung, ^u feiern in großen (Sid)enl)ainen mit 5?olf§^

tänjen, Steigen unb ©aitenfpiel; fein 36i(^P" bilbet ba^ grüne (Si(^en-

laub, ba§ alle Steilne^mer on ben §üten ober in ben paaren tragen.

Tia§ jmeite, ba§ ^eft ber großen Wänmv, me^r ernft unb feierli(^ an^-

geftaltet, mit 2Bettfömpfen in fünften unb SSiffenfd)often. ®a§ britte

ha^ 'Jeft be§ beutfd)en 9?amen§, me^r luftig unb fröf)lid), ha^ ^eft ber

Äinber unb grauen. 5Reben biefen großen, allgemeinen ^yeften, n)eld)e

ber ^Bereinigung unb ^ßerbrüberung aller (Stämme unb Sanbfi^aften

bienen, befielen nod) Heinere tiefte; aud) an ben fird)lic^en ^^eiertagen

merben öffentlid)e Übungen unb frifc^e ©piele abgel)alten, bamit fie h)ie=

ber bie SSebeutung oon red)ten 5Solf§feften erlangen. Über allem 58olf

ftef)t nad) alter Steife in erhabener £)o^eit ber ^önig, benn er trägt

ha^ ©iegel göttlid)er Tlad)t unb fteüt ba§ llnfterblid)e unb Unfic^tbarc



— 321 —
bar. 3" fetner §errf(^aft unb 9[J?aie[tdt i[t er „ha^ &k\ä)m^ etneä

^ö^eren Söefenö". ©eine innere §o^eit unb ba§> i^n umgebenbe äußere

®e))range barf ni^t Don i^m meieren, lüenn er Dor bem S^olfe [te^t,

„benn ber SD^enfc^en 5luge tviü ba^ ©idjtlic^e fe^en unb bie meisten

erfennen \a au6) mic^ nur an bem, tt)a§ au|erlic^ i[t". SBebeutfam i[t

bie 2Ba{)l ber §au|)t[tobt. ^iele S^ölfer [inb gro^ gemorben, n)eil fie

bcn rechten 9[RitteIpun!t fanben, anbere [inb untergegangen, meil fie

l^ierin eine unred)te '^al)[ trafen. Gine fc^öne unb erfjabene S^Jatur

mu^ bie §ou^tftabt umgeben; toenn möglid^, foQ fie in ber 2)Zitte be§

£anbe§ liegen. %o6:) n)ic^tiger aU bieg ift if)re Umgebung, ein ^of)e§

©ebirge ober eine lieblid^e §ügellanbf(^aft, ein ftolger ©trom ober ha^

gewaltige S[Reer. ®a§ 3^"^^^"'!^ ^^^ fünftigen beutfc^en £anbe§ mu^
na^ SSeften ä" liegen, bamit ba^ '^ntex^\]^ be§ £anbe§ ftet^ auf ben

^einb gemanbt ift unb äße Gräfte no^ SBeften gu fic^ Dereinigen, ©o
!ommen Bamberg, SBürgburg, ^fd)affenburg, f^ran!furt, bie Sonbe um
ben ©influ^ be§ 5!)?ain§ in bm 9?^ein in 33etra(^t.

3n biefer (Sinl)eit, tvo \\ä) ba§i 5llte mit bem 5^euen Derbinbet, tüixb

bie beutfc^e STugenb unb ^raft mieberernjod^en, ^ie Dielen fleinen

x^-ürften unb ^auptftäbte rid)teten ben ©inn auf ba^ kleine, unb SUmbt

meift ben ©intDonb meit Don fid), alö ptten biefe Deutfc^Ionb gu bem

geiftig fo ^oc^fte^enben £anbe gemacht, ba§> e§ bamal§ mar. ^iefe 5ßor=

äuge, bie er einft aud) al§ folc^e anerfannt I)atte, finb je^t für il^n 9^i(^=

tigfeiten, benn in biefen fleinen ©taaten Dermoc^te ba§> ^reie unb Wää^-

tige, bag ^oIitifd)e, nic^t ^u feimen. ^n fteten ©ebanfen an ba^ fleine,

obgefonberte Territorium ging i^nen ba^ Ö^^ofee, unfterblic^e SSaterlanb

Derloren. 'J)ie ^angleien unb 9iegierungen ^aben ber ©:prarf)e bie ^raft

unb 9}Zaieftat auSgefogen, bie 5^erDen unb 5D^u§feIn ber ©lieber ger-

riffen. ^er ©in^eit be§ SSoIfeö foQ auc^ ba^ Ärieg6= unb ^eermefen

bienen. 9Jic^t mef)r auf ein fte^enbe§ §eer barf fic^ l^infort ba^ Sanb

Derlaffen. %a^ beutfd^e 33oIf mu^ ein gangem 5ßoIf Don ©olbaten fein.

%a^ ftefienbe öeer mirb auf 100 000 VJlann ^nfö^terie rebugiert, bie

pr 93efe^ung ber feften ^lö^e unb gur SSemad^ung ber ©rengen bienen.

Me Jünglinge unb 5[)?änner finb geübte ©d)ü|en, bie bei ?Iu§brud^ beö

^riege§ nur einäufteOen finb. 70 000 Wann ^oDaüerie loerben bagegen

in ftönbiger 5Iu§rüftung erhalten, ebenfo eine tü^tige 5IrtiIIeric. S3ei

ber Infanterie bienen oüe beutfrf)en 9!J?önner menigftenS ein ^a^x gmif^en

bem 20. unb 25. £eben§io{)re, ?Iu§na^men megen ©eburt, ©taub ober

©efrfjoft finben ni^t [tatt. Über alle Jünglinge Don 20 bi§ 25 ^aliren

n»erben für ben ^rieg^fall SRoIIen gefül^rt. "Die ©d)ie^ftönbe unb ©^ie§=

:|3la|e bienen nic^t nur ben SSergnügungen unb feften, fonbern gugleid)

äur militärifcf)en ^uSbilbung oHer SSürger. deiner erlangt ba^ SSürger-

SKüfe6etf, (grnfl SKori^ Slmbt. 21



— 322 —
rcd)t, bcr ni(!)t mit eigener 2Bet;r unb mit eigenen SBoffen mof)! t)er=

fcf)en ift. ®ie Sdjie^übungen baucrn bi§ jum 45. ^aljre. 1)ie 33ürger

äerfallen in einzelne Siotten; in jcbem ^ai)x<^ üben jie rt)äf)renb fed)§

^-riiI)Iingeiüod)en täglid) üier ©tunben, jd)ic^en oier SQ^onote ^inburc^

lDÖrf)entIid) einen 9f?Qd)mittag nad) bcr ©d)eibc. Tiie ©efellen unb 2e^r=

linge bcjil^en eigene (5d)ieJ3pIäl5e. äf)n(id)e (Einrichtungen merben anä)

auf bem £anbe getroffen, '^cbev, ber einen eigenen §au§[tanb begrün=

bct, ift nerpflid^tet, fid) mit gutem Dber= unb Untergert)e(}r ju tierfel;en.

•Die ^orberungen, bie ^Irnbt im „SSauernftanbe" für bie länblic^e ^ugenb

unb il;re 51u5bilbnng gefteHt t)atte, werben I;ier nod) einmal mieberliolt.

33on befonberer 5ßebeutung für bie ©id)erl)cit be§ £anbe§ E)ielt er e§,

menn möglid)ft niele ^-eftungen unb in oHen Sanbfd)aften fefte SSaffen=

:plä^e angelegt loerben.

3ft 'iia^' 2onb befreit, bann erföl^rt auc^ bo§ 9ted)tgrt)efen feine

SBeiterbilbung. 1)ie 9^cblid)ftcn unb Siceifeften be§ gongen 5[?Dlfe§ treten

gufammcn, um on bcr §anb ber olten beutfd)en «Saljungen unb be§

römifd)en @efel^bud)e§ oKgemeingüItige G-kfe^e gu erlaffen. S3i§ hai)m

gelten in jebem Territorium bie alten Drbnungen. ®runbfo| be§ neuen

®efe|bud)e§ mu^ e§ fein, ba^ ba§ ^Iflgemeine oor bem ^nbioibueflen,

ba§ ^erfönlidje Dor bem "Dinglidien gefd)ü|t mirb. ^a§ (Eigentum ift

tDol^I ein ^eiliges "Ding, ober {;eiliger ift freiem ©treben ber SUJönner.

®ie (^efetic, meld)e bie ^erfonen unb bie (5^re, bie ^reil)eit unb bog

£eben ber SSürger betreffen, finb gu ber Strenge unb bem ©tolge ber

5?orfQf)ren äurüd§ufüf)ren, „fo bo^ bog 6d)idfal gu richten fd)eine unb

nic^t bie Saune, unb ber unfterbnd)e (^ott unb nid)t ber Dcrgönglic^e

SDxenfc^". "Sie ^reif)eit be§ S3ürger§ mu^ bie größte, feine ^au§ jebem

Unfd)ulbigen eine f)eilige SSurg fein, ^ie (^eric^t§öerl;anblungen finb

öffentlid), in ben 6c^rt)urgerid)ten mirb feber öon feine§gleid)en gerid)tet.

%a^ (^efe^ foll unfterblic^ leben, benn e§ ift „bo§ (Sinnbilb eiüiger ®e=

f(i)Ied)ter, ober ber eingelne t)erfd)tt)inbet, loie ein Sd^ottcn üerrinnet, mie

©onb in ber (Sonbuf)r oerrinnet". 2Bo über ein 9!J(enf(^enIeben ent=

fd)icben toirb, bo oerfammeln bie 5Rid)ter fid) nod^ olter ©itte im ftummen

©dimeigen ber 5[)?itternfld)t, in ernften .fommern bei feicrlid)em l^nnfel

ber £ompen.

(5d)on in bem ^opitel über bie 3?Dlf§boten f)otte fid) ^Irnbt gegen

bo§ oHe llnterfd)iebe auft)ebenbe 6t)ftem ber frongöfifd)en (^(eic^^eit ge=

monbt. (Er oerurteilt eß ebenfo bei ber 9iegierung. Iiie alle^ Qk\6)'

moc^enbe ^reif)eit ift nur gut für 'Defpoten unb '3)efpotenfned)te. *Da§

Ung[eid)e, bo§ 5?erfd)iebene, ha^ (Ef)arofteriftifd)e, bo§ miteinonber

fömpft unb fid) oneinonber reibt, bifbet unb ert)ält bie mo^re ^rei^eit.

"Darum follen ouc^ bie £anbfd)aften il^re (5)efe^e unb (^ebräud)e n)af)ren.
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2Ber in ^eutfd)Ianb ha^ Eigentümliche unb 33efonbere ausrottet, ber

üernirf)tet bie bentfrfje ^^reil^eit. ^^ebe fianbfd^aft bef;ä(t aud) Ijinfort if)re

.S^aupt[tabt unb if)re 9\egierung, beren Stäupt ber S^önig befteüt; fie

toäl^It bie Oiic^ter unb bie übrigen i^ermalter, ber ^önig beftätigt fie,

„benn ha^ £anb mirb am beften regiert, rt)0 ber tönig unb fein ge=

Ijeimer 9iat om menigften äu regieren ()aben; ha f;aben fie 3eit, an ha^

(£infarf)fte unb ©rö^te äu beuten", ^ehe 2anbfd)aft f;at and) iljre eigenen

ftönbifc^en 3[>erfamm[ungen, bie über ba^^ für biefeg öebiet ^i^ftönbige

beraten foHen. <Bo bel;ä(t jeber fein fleineg 5?aterlanb Heb. ©ine unbe=

biiigte Önberung mu^ and) in ber ^Sermaltung ber "ipoli^ei eintreten;

fie ift faft ^n einer „©piljbnbenanftolt gemorben, bie ©el;eimniffe ber

5[J?enfrf)en ju belauern unb ben ©ebonfen ber innerften 2Bänbe ju er=

forfd)en". ^iefe gorm mu^ fjinfort auftjören. ^ebe 6tobt toöl^lt felbft

ben 9)?ann, ber if)re ^oligei bermalten foll. ^uf bem £anbe befteHt

jebe§ £irrf)fpiel fünf bi§ fecE)§ 5[Röuner au§ ben ©ingepfarrten, bie auf

Drbnung, (Sicf)erf)eit unb ©itte lüoc^en; if)nen gur (Seite ftef)en §tt)ölf

h\§> gtnauäig llntergef)ilfen, über iljuen in jebem SSegirfe ober Greife ein

f)öl^erer 58eamter. Me befonberen ^oli^eibiener unb ^ofigeifolbaten

fallen meg, ha^ 33oI! foII feine Drbnung unb feine ^mi)t felbft t)er=

Walten.

©inen 9In§brucf be§ innerlid) geeinten S!?aterlanbe§ gibt bie S^U-,

9Bege= unb <panbel?^freif)eit burd^ ha^ gonge 9f?ei(^. Sanbftra^en unb

Soften finb feine finangienen Ginna^mequetlen, fonbern 5!}?ittel ber

immer engeren 3?erbinbnng unb (^emeinfrf)aft. ^rei fte^t efi aud) jebem

au§äumanbern. 5Iuf§ fd)ärffte oerboten ift jebod) bie ^Irbeit be§ fremben

2Berber§, „ber für ©nglonb unb ^otlanb bie ©eefen feilfc^t". 3ln Qöüen

finb nur mäßige '^Ibgaben onf bie Ginfuf)r frember 2Baren jum ©d)u^e

ber gleid)en Sr^eugniffe im ^"fö"^^ erlaubt, ©ine Minge, ein 2)2a^,

ein ©emic^t regelt ben ^anbel unb 5:?erfel)r im gangen Sanbe.

•Den ©c^Iu^ ber „gantafien" bilbet ha§> beutfc^e ®eifte§Ieben.

SJJannigfaltig finb bie SebenSäu^erungen ber S^eligion unb bie SSilber,

in benen fie fic^ barftellt. ^arum foüen aud) bie öerfdjiebenen ®otte§=

bienfte nic^t geftört toerben unb bie tonfeffionen fid) gegenfeitig nid)t

Derbammen, fonbern nebeneinanber befte^en. ®er meltlidie ^(rm barf

feine ©emolt l^aben, bie 9)?enfd)en gu gtningen: „l^iel^er! unb bete an!

bie§ ift ber red)te @ott, unb fein onberer me^r au^er il^m." ^ehe dlelu

gion F)at i^re ^riefter nad^ i^rer ^rt, unb ber tönig borf nid)t ge=

bieten, tcie fie lehren, fonbern nur, h)ie fie leben foüen. ^er Dbrigfeit

fommt bie SD^ad^t gu, bie äußere Drbnung gu bef^irmen unb bie ^riefter

gur 3"c^t unb ©ittlic^feit gu ermahnen. *3)er (Staat borf nid)t bulben,

bo^ ha^ ©eiftlid)e fi^ in allem bem SBeltlic^en gleid^ftelle. "Die ^riefter

21*
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etneö Sefenntniffe^ ^aben bie S^^^ "^^^ Orbnung gu l^alten, bte fcbe

Jlirc^e für \id) [tiftete. 9?ur eine gange ^ird^e mag i^re (5t)mboIe änbern,

aber nid^t ein einzelner SD'Jann. 6§ irare l^eilfam unb geredet, tüenn bie

"^ricfter lüieber mürben, tDa§> fie frü{)er gemejen finb: ein ^eiliger, ge=

fd^Ioffener Drben, ber au§ fic^ l^erauö SSifd^ofe unb SItefte mit allen

3[)?ad^tbefugnifyen möl^It. ©e^eime 5?crgc^en merben oon einer ^eme

gerichtet, bie au§ fünf bi^ 5el;n 5[)?ann in jebem &aii unb in jeber großen

©tobt befielt unb nur einftimmige S3efc^Iüffe faffen !ann. 5D^it ber '^Itu-

begrünbung eine§ einfieitlid^en politif^en gebend mirb auc^ bie (£r=

äie^ung mieber rechter 3Irt merben. SfJamentlid^ auf ein§ i[t ju achten:

auf bie (Sräief)ung ber j^ür[ten= unb iperrenfö^ne. Tlii if)rem 12. £eben§=

jal^re fommen fie nebft ben ^önig^fö^nen in eine gro^e ^nftalt, fern

oon bem (Getümmel unb ^erberben ber großen ©tobte, ^ort bleiben

bie Knaben fec^e y^ai)xc, unterrirf)tet Oon ben meifeften unb mürbigften

SD^onnern für ha^ 5SdI!, in ftrenger ^^c^t be§ £eibe§ unb ber ©eele.

'Die ebetften unb gIorrei(^[ten ^ü^rer im Kriege unb im l^rieben finb

bie 2Bäd)ter unb 9?ic^ter über biefe ^ü^G^i^G^/ ^^^ ^^^ 3SaterIanbe ge-

meint finb. ?luf ben ©c^ulen finbet eine gteid^mö^ige Übung be§ (^eifte^

unb be§ ^ör^er§ i^re ©tätte. 5luf ben Unioerfitöten foll ber ^eift

nic^t, mie einige raten, gebunben tperben, benn er ift „ba§ atterfeinftc

Ding". ^lufgabe ber ©ele^rten mirb e§ fein, fid^ unb ba§ fünftige ®e=

fc^Iec^t mieber mit bem £eben ber Station §u üerbinben. ^ehn mag

benfen, ma§ er miß, unb fv)re(^cn, ma§ er miü, ba§ ©ebac^te unb ®e=

fproc^ene meiter oerbreiten. "Die freie Übung biefer ^nft F)ei^t bie

!(?re^frei^eit. 5IEe eblen ^ßölfer rechnen biefe unter bie ^aQabien i§re§

!Rul^me§ unb i^rer 'Jrei^eit; e§ mu^ ein unoerbrüc^Iic^e§ ®efe| fein,

„baß feiner beine ^re^freif)eit franfen möge, unb follft fie ai^ten al§

eine 35efc^irmerin unb SSemal^rerin ber 3Biffenfc^aft unb (S^re unb ^^rei-

Ijeit". ©elBft ba§ Xorid^te unb 33ermorfene mu^ frei Oerbreitet merben

fonncn; bie meifen unb IobIirf)en (Einrichtungen laufen feine föefa^r,

bur^ folc^c "Dinge erfc^üttert gu merben. 9f?ur „fcf)anbbare§ unb un=

c^riftlic^eä" gu reben ober gu brucfen fott oerboten fein. TlaQ auä:^ bi§=

meilen bie 9f?ebe unb ©rf)rift ^um Übel ausarten, größer al§ bie§ ift ba§

ftumme ©(^meigen ber ©ebulb unb bie faule ©ebanfenlofigfeit 5ittern=

ber ^nec^te. ©ie fül^ren jum ©flaoenfinn. 'Dorum ift ber (Srbfeinb,

„ber ©atan au§ ber ^oHe, ber ^aifer au§ ^orfifa, ein ^einb aüeS

Sic^t? unb aller mutigen unb Iirf)ten (Sebanfen". 2Bie 2irf)t unb Suft

frei ift al§ bie sartefte ©peife unb Sabung aöeg Sebenbigen, fo frei foII

bei bir ha^ SBalten be§ 0)eifte§ fein, ba^ bu in ftotjer ^ü^nl^cit Oon

SBiffenfc^aft ^u SSiffenfc^aft, oon ©lorie gu (Glorie, oon STugenb gu

Jugenb ftrebeft. Das aüeg aber mu^ gefc^el^en, „ba^ bu ha^ iperg unb
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bie Wüte ber neuen SBelt unb ber neuen ®efc^id)te fein foII[t". %a^

beutfd)e 3.?oIf ntu| n^ieber ein mäd)tige§ unb [toIgeS unb (I)n[tlid)e§ SSol!

merben unb ben ^öd)[ten ®ei[t barfteHen, ben ®ott jelb[t burd) ba§jelbe

ben 3SöI!ern Derfünbtgen n)in. 3Son bem beutjdien 3SoIfe roirb bie ®e=

finnung eine§ neuen ef)ri[tentumg if)ren Anfang nehmen. ^i)m tvaib

biefe SSegeifterung in ben ^a^r^unberten ber 5Berf)ei^ung Derfprorfien.

^e|t fommt bie ©rfüQung nal)e {)erbei. ®a§ beut[d)e 3?oIf mirb frei

unb unüergänglirf) fein, ^n i^m leben unb tnirfen ^^^^f^^ f"^ ^"^

Überirbifc^e, ©terblid)e für ba^ Unfterbli(^e: „benn ic^ triU bid) §um

^au^t madjen unb nid)t jum ©d)n)anä, unb foUft oben fd)tüeben unb

nid)t unten liegen".

3m gtneiten "Drittel be§ ^anuarS 1807 {)atte ©. 90^. 9Irnbt, qB er

ben gmeiten 3Ibfd)nitt be§ gtüeiten 2:eile§ be§ „®eifte§ ber 3eit" nieber=

fdjrieb, furje ^nbeutungen über bie ^ufünftige ©eftaltung be§ politifdjen

T)eutfd)Ianb?^ gemad)t, mie fie fid^ nad) feiner 9[Reinung öolläie^en muffe,

©ie beruhte ebenfo roie bie (5teinfd)e öffentlid)e (Srflärung an ben §er=

gog t)on 9^affQU=Ufingen auf bem bualiftifd)en ©taatenft)ftem Cfterreid)=

^^reu^en, bem bie übrigen Territorien burd) neue ©runbgefe|e einge=

fügt merben follten. "Die au^fü^rlid^ere Tiarlegung im oierten ^bf^nitte

„2e|te§ SBort on bie Xeutfc^en" au§ bem ^erbfte 1808 behielt biefen

'Dualismus burdjouS bei ^). ^n bem 3Serfaffer lebte bie Hoffnung, ba^

Don beiben (Stoaten, oon beiben ^ürften^äufern tro^ be§ f(^idfalS=

fd)ti)eren S^iebergangeS bie Befreiung beS 5]aterlanbe§ if)ren ^luSgang

nehmen irerbe. Sine (Srl^ebung be§ 33oIfe§ üon unten ^er bilbete erft

ha§' aHeröu^erfte 5IuSfunft§mitteI, menn bie 9f?egierungSgert)atten, jene

beiben (Stoaten, oerfogen follten. 97un tüar e§ fo toeit gefommen. "Die

beiben beutfd)en §auptmäd)te folgten bem (Setpoltigen auf feinem 3uge

nod) 3iu^Ianb. '^^xe §eere bilbeten fefte SSeftanbteile jener ^Trmee, bie

auc^ boS Ie|te SSoütrer! ber fontinentolen ^reifieit nieberringen foßte.

3e^t mu^te fd)einbor jeneS öu^erfte, rabifalfte 5[RitteI gur ^Befreiung

"Deutfd)Ionb§ angetüenbet merben, tt)enn e§ md)t in etoige ^ned)tfd)aft

Derfinten foHte: ein 3?oIfSoufftanb aller toaffenföligen 5[Rönner, bie ni(^t

efier bo§ S^üft^eug be§ ^am|)fe§ nieberlegten, als bis alle ©ebiete beut^^

fc^er ^iinge oon ben ©inbringlingen geföubert toaren. ©o geftaltete fid)

^Trnbt in ben 33reSlauer 9J?onoten bie ^orm ber !ommenben ©rl^ebung,

unb oon biefem ®eban!en ouS — er gefte^t eS ja felbft in ben ein=

leitenben SSorten — toirb ber neue 33erfaffungSentU)urf für boS äufünf=

tige Deutfc^Ianb be^errfdjt. SSie baS 3SoI! üon fid) auS, o^ne ^ilfe

feiner dürften, baS fc^trere SSer! ber ^Befreiung ooHbringt, ja üollbringen

^) SSgl. oben ©. 204 ff., ©. 235 ff.
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mii^, io fäQt if)m auc^ ber l^öjuiig biejer ^tufgabe ha^ 3Red)t gu, au§

eigener ?.''tad)tDoIIfommenf}eit Ijcrauß fid) bie pDHtilcf)e (^eftolt 511 geben,

in ber ey l;infort am bc[ten bie eigene unb (inropae ©ic^er^eit erhalten

unb bcmal;rcn 5n fönnen glanbt. ^ie ^-ürften I;aben i^ren ?Infprud)

auf ^erücf]id)tigung Derlnirft, and) ber l;ab6burgijd)e unb ber ^oI)en=

äoflernfcfie Staat fdjienen enbgültig in iljrer bi§I)erigen ^orm ber ^er=

gangcnl)eit anjugeijören.

Unb nun baut ^rnbt ba§> beutfc^e Staat^gebilbe in feinen „i5<in=

tafien" auf, roie tüir e§ eben !ennen gelernt Ijoben. 1)ie ^eifeften be§

^Bolfee fiatten firf) für ben ^efreiung^^fampf einen „9iu{)tt)art" geroäf)lt,

unter beffen alleiniger Oberleitung ber ^ampf burrf)gefüf)rt werben

foEte. ®er i^erfaffer bacf)te Lnel[cid)t an ?[)Mnner mie S3Iüd)er, (Sd)arn=

l^orft, ©neifenau. 9larf) ber g[ücflirf)en S?eenbigung be§ Eriegeg tritt ber

SSoü^Ijelb 5urücf, bie neue 53erfaffung be§ £anbe§ toirb in Übereinftim=

mung ^mifdjen bem uon ber 9J?e()rI;eit be§ 5So[fe§ ermä^Iten £önig unb

ber ^.^olfc-'Dertretung burc^gefüljrt. "Der a[te gefd)id)tlid)e ^uali^mu§

5n?ifd)en ^reu^cn unb Cfterreid), bie ^^'i'iP^itterung in fo üiele fleine,

fouDeräne ^Territorien, bie bem Jünglinge unb bem 5!J?anne fo öiel 3U

fc^affen gemacht fiatten, n)aren ja iibermunbcn. 5^or feiner ©eele ent=

[tef)t ha^ ^ilb hQ§> neuen "DeutfdilanbÄ, ha^ einen bur^au§ unitarifd)en

(SI;arafter trägt.

^er au§ ber angenommenen GntlDicflung fid) ergebenbe pDlitifd)e

Unitari§mu§ ift ber erfte h)i(^tige Unterfd)ieb gegenüber ben ^orberungen

be§ äloeiten Xeile^ be§ „Öeiftes ber 3^^^"- ^^^' äiceite liegt in ber

t)erDorragenben (Stellung, bie ?Irnbt ^ier ber 5?oIf§üertretung gumeift.

"Die ^air^fammer tritt in ifjrer aftiüen Xätigfcit gegenüber ber Kammer
ber ^^oI!§boten gan§ in ben öintergrunb, tt)ä(;renb fie bort noc^ bie

einzige Siepröfentation bebeutet f)atte. ^iefe§ t)erfd)iebenartige 2Bert=

urteil erflärt fi^ bereite au^ ber ?Irbeit, tüeldje ba^ 5ßoIf on ber S3e=

freiung be^ £anbe§ gefeiftet l^at, aber e^ (iegt boc^ aud) in ber perfön=

Iid)en Gntioirflung bee^ 5?erfoffer6 begrünbet. 'Der „^auernftonb poli^

tifd) betradjtet" [;otte für ^reu^en bereits alS notmenbige ^^ortfelung ber

Sieform eine 3?ertretung, eine ftönbifd) geglieberte 5?ertretung beS 5^^oIfe§

geforbert. öier erweitert fid) biefe ^vorberung ju einer 9iepräfentation

beS gongen beutfd)en 5.^oI!e§, neben ber bie befonberen ^Vertretungen

ber einzelnen Sanbfc^aften unb bisherigen Territorien für i^re @onber=

intereffen fielen bleiben ober neu eingcrid)tet merben. ^n if^nen, nid)t mel^r

in ben "Dt^naftien, bereu poIitifd)e 9ied)te faft gan^ aufgehoben merben,

fommt ba^ 'ij^artifulare, bo§ Gigentüm(id)c ber oerfc^iebenen ©tömme gum
^fuSbrurf. Gine burd)tt)eg befonnene "^-orm !cnn5eid)net bie ßuffl^^c"-

fe^ung be§ Dieid)6tageS: nid)t ftönbifc^e 5i.^ertretung, fonbern ^^ertretung
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be§ gongen 5SoI!e§ burc^ ben einjelnen 9lbgeorbneten, tnbirefte öffent=

Itc^e 2Baf;I Df;nc jebe ^^eeinffuffung burrf) bie JKcgterung, glei(^e§ aber

an ein unabhängige^, bie 'j\reif)eit be§ 2öäl)(er§ garantierenbe§ ©in=

fommen gebunbene§ SBaf)Irec^t, au§!ömm(ic!)e aber ni(^t üppige S3efoI=

bung ber ?lbgeorbneten, ^Ibgrenjnng ber 9?ec^te ber ^olfsnertretung

gegenüber ber ©elDalt be?^ 9}cDnard)en, loeli^er, im Q^egenja^ ä^^ ®"9=

lanb, burrf)au^ feine jelbftänbige 33ebeutnng \va\)xt. ®a§ Königtum ift

n{d)t eine blo^e Sf^epräjentation ber D^egierung, jonbern eine ^"[titution

mit ftarfcm 3"f)o(t, eine ^i^f^iti^tion, bie aucf) gegenüber ber 5SoIf§=

Vertretung folDoI)! in ber inneren 53eriDa{tung irie and) in ber an§=

bärtigen ^oliti! i^re großen 5.^orre(^te unb ©onberredite beh)a()rt, bie

r;Dd)[le ein^eit(id)e 5[Roc^tt)DlffommenI)eit, in tr)eld)er gemifferma^en ber

,^ufammenl)ang be§ ^^olfeö mit bcm Gmigen gum ^lu^brnd !ommt. ®ie

„^antafien" finb ein neuer ^etnei§ bafür, tük toeit ber SSerfaffer baöon

entfernt ift, bie ^ringipien ber fronjöfifc^en Sf^eüolution einfach auf ha^

neue 1)eutfc^Ianb gn übertrogen, ©ie toollen eine gefnnbe ^erbinbung

beä gefd)id)tlid) (begebenen mit bcm neu SBerbenben bilben, bie 53er=

gongenljeit, w>a§> irgenbmie on lebensfröftigen Elementen in if}r öor=

l^onben ift, in bie 3i^'funft mit binüberneljmen, otjue fid) ou bie bi§=

f)erige ^-orm gu f)oIten. 3" bnrd)au§ fad)Iid)er Sßeife merben bie b2=

fjorrenben unb bie Dormört^brängenben S3cftonbteiIe be§ ©taat§!örper§

gcgeneinonbcr obgeroogen: ber ?lbel, bie 3""^^^^ ^^^ (Sitten unb @e=

bräud)e in if)rer Erneuerung, bie (Sd)onuug be§ ^ortifuloren unb (5igen=

tümlic^eu ber einjelneu Sonbfc^aftcn auf ber einen, bo^ moberne £önig==

tum, bie einigenben ®en)oIten unb Ginrid)tuugen in ber inneren unb

militärifd)en Organifotion, bie burd)au§ felbftönbige 5Sertretung be§

^olfeg, bie unbebingte 'g-orberung ber geiftigen unb literorifd^en ^yrei^

f)eit, bie 2BeiterbiIbung religiöfer ^-ormen, bie S3efd)räu!ung be§ ^oligei^

lt)efen§ ouf ber onberu ©eite. 2Bie gering t;otte "^rrubt nod) 1810 hen

9lbe[ eingefdjäljt, unb tüie fd}arf ^otte er im „^ouernftoube" gegen bie

^lufftellnngen S}lham 5!}?üIIer§ "grout gemad)t, lDeId)e einer !Ieri!aI=feu=

boten 9f?eftourotion gIeid)!omen. 'Jlud) je^t ift er meit boüon entfernt,

biefe STeubcns ju bidigeu, ober eine 9tnnäfjerung an bie ^ofition ber

I)iftorifc^en Siomonti! lö^t fic^ nid)t üerfennen, unb bie ^lu^fül^rungen

über bie fünfte meifen borauf f)in, bo^ naä) ber '3lnf(^ouung ?lrnbt§ bie

preuf^ifdje 9?eform bie ©renje be§ 3i^ti'öglid)en bei ber 5luf§ebung be§

(begebenen fc^on überfc^ritten ^atte. 1)iefen gefunben '3Infät^en gu einer

poIitifd)en 9\egenerotiDn be§ beutfc^en (^emeinmefen? gegenüber t»er=

fd)minben bie 3Ser!e^rtf)eiten: bie Überf^ät^ung be§ 5?ot!§§eere§ äuun=

gunften ber ftebenben §eere, bie if)m ouc^ 1812 noc^ burd)an§ aU ba§

fc^eu^Iid)fte Wütd jur öerfteHung abfoluter ^-ürftengemolt, gur 5?er*
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nt(^tung aöcr bolf^tümlid^en Gräfte erfc^eineu, bie romantifd^en ^ün=

[tclcien bei bcr ?Ibme[fung ber ©trofen, bei ber 5lntoenbung ber ®e[e|e,

bei bcn 33eftimmungen über Kleiber unb 5D?oben, über SSoIfSfeftc unb

3?oIf§f|)ieIe. Unb oergleid^en h)ir nun bie „^-antofien" mit ber ®cn!=

fd^rift (2tein§ über "iDeutfdilanbS gafünftige 33erfa[fung, bie er bem ^axen

am 18. September überreid)te, joioie ben ?Iu§fü]^rungen an Sl^ünfter au§>

jener ^eit ^), Jute üiel gufunftfid^erer erfc^einen borf) bie 5Irnbtfc^en ^^or»

berungen unter ber ^nnal^me, bo^ bie 58orau§je|ung, bie 5^oIf§er^ebung

be§ gangen 'Deutjc^IanbS, unb bie ^orm ber SSefreiung jutrifft. ©tein

fam über bie SSieIfö)3fig!eit be§ S3erlT)aItung§rate§ unb ber Oberleitung

ber beutf(i)en Xruppen nii^t l^intoeg, 9trnbt forberte für beibe ^^ftitu^

tionen bie einl^eitlid^e ©pi^e. ©tein geh)äl)rte in if)nen bem 5Iu§Ianbe,

Gnglonb, 9iu^Ianb unb ©d)rt)eben, einen f)erDDrragenben, faft au§fc^Iag=

gebenben ^Ia|, 5lrubt tooHte bie Station Don Anfang an gan§ auf ftd^

gefteEt n)iffen. ©lein§ liebfter ®eban!e tt)eilte bei einer S^eftauration ber

alten beutfc^en 5J?onard)ie be§ 10. bi§ 13. 3öf)rf)unbert§, lüie er fie [ic^

DorfteHte, 3Irnbt§ gonger 33erfa|fung§DDr]d)Iog trägt bei aller ^nlel^mmg

on bie ®efd)id)te unb bei aßer 5lbf)ängigfeit öon bem öorau§gefe|ten

näc^ften ^wed bod) gang moberne formen. Unb in biefen eigentüm=

lirfjen formen treten Unterfrf)iebe üon ber ^luffaffung Steint f)erüor,

tt)eld)e bie inteIIe!tueKe ©elbftänbigfeit ber „^antafien" and) nac^ ber

legten 9^ieber]d)rift gorantieren, bie mol^I er[t in bie ^e\t be§ ^eter§=

burger ?Iuient!)aIte6 fönt, ^^re f)i[torifrf) = politifc^e ©ebanfentoelt i[t

5um jteil in hen ^nftitutionen be§ neuen beutjd^en 9iei(i)e§ oermirüidjt.

©elbft ha, mo bie ^orm ber 9?ealifierung fid) anber§ geftalten mu^tc,

muten fie bod) al§ eine ^ro:p]^e5eiung fd)i)ner unb großer (Sriebniffe an,

bie einer fl^äteren ©enerotion bef^ieben moren.

©Ieid)iam bie gefd)ic^tli(^e ©runblage gu ben „i^cintafien" bilben

bie „^nfic^ten unb 5Iu§fid)ten ber teutfd)en ©efd^ic^te". ©d)on am
10. SD'Jai fd)rieb ber ^-lüdjtling feinem 5Sertrauten 9?eimer, er ftubiere

„bie älteften ®efd)ic^ten ^ifpanien§, ©ollienS unb ®ermanien§"; e§

bröngte if)n, fid) nod) einmal be§ geft^ic^tlic^en ^i^fo^^cnl^angef^ be-

müht 5u merben, in metc^em ber augenblicflid)e ^wftonb ©uropaS mit ber

3Sergangenf;eit ftelje; er mollte ber ©egenmart ha^ reid)e (Srbe ^err=

Iid)erer 3eiten mieber lebenbig mad)en. 3" fei^c^ ©eele ftonb e§ ie|t

feftcr at§ je gefd)rieben, „bofe (Sott fid) bcn SJJenfd^en nur burd) bie (^e=

fd)id)te offenbart F)at, ha^ alleä SSal^n mirb, menn man in ben ©itten,

Sieligionen unb 5ßerfaffungen ber 9}?enfd^en feinen l^eiligen SSa^n mef)r

eI)Ten min, ha^ ba^ ©egenmortige überall nur einen SBert, eine

') 3«. $?e^mann, ©tcin in, @. 157 ff.
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33ebeutung, ja überl^au:|)t ein 'Dafeiit \)at, intoiefern e§ auf ber SSer=

gongen^eit gegrünbet [te^t, bo^ bie 2Beije[ten unb SSeften aller ^^^^^^^f

bie gelben, bte ©tifter, bie ©efe^geber, bie ©otteSboten unb ©el^er nur

baburd) foId)e genannt tüorben finb, ha'^ fie in ber 9ftei^e ber "ißinge

blieben". %a§> mar ja ber ©runbirrtum 9iouffeau§ unb ber jurd^tbaren

Ummöläung, lueld^e olle Staaten unb SSöIfer miterlebt l^atten, ha'^ jie

firf) tion ber @efc^i(^te Io§fagten, etlnaS DöIIig 9?eueg gleid)fam in einem

geitlofen 9?aume fdf)affen ipoüten. ^arin lag ja ba§ 3?erF)ängni§, ba^

bie 9küoIution nirf)t äur ©efunbung ber einzelnen unb ber SSöHer füf)ren

fonnte, ha'^ fie nur „ein 3ciä)en" ber neuen ©:pod>e be§ 6^riftentum§

blieb. (So entrollt 5lrnbt nun feinen ßefern ein 33ilb be§ europäifd^en

2eben§ oon ber 33erül;rung ber römifdjen SBelt mit ben (Germanen an

bi§ gur ©egentrart. SBieberum fd)reiten pnädift bie ©ä|e in ber h)uc^=

tigen ©prad)e be§ ^Iten 2^e[tamente§ bal^er, bie alten ©rf)rift[teller [elbft,

2acitu§' (Germania unb ^nnalen, S3eüeiu§ ^aterculu§ unb 5tmmianu§

9}?arceninu§ !ommen gn 2Borte, um ben ©inbruc! p bezeugen, ben ba§>

ro^e aber jugenbftarfe (Germanentum auf bie feingebilbete, aber alter§=

fciiroadje römifc^e 2BeIt in i^rem 5^iebergauge mac^t. W\t ber urf|)rüng=

liefen ^raft be§ pm gefd)icE)tIirf)en SSetru^tfein crtDarf)enben 3?oIfe§

berbinbet fic^ bie religiöfe ^hee be§ 6^riftentum§, burd^ lüetc^e ha^^ mit

Unrecht fo oerodjtete ^ubentum fid) in bie neue ß^^t l^ineinbilbet ^). %k
©iege unb S^öte §ermann§, bie §elben ber germanifd)en 3?ölferftämme

iDÖljrenb ber SBanberuugen, bie 9\ecfen be§ !orolingif(i)en §aufe§ gießen

Dor bem Sefer öorüber. ^reilid): in bem frän!ifd)en 9^eic£)e, in ber ^rt

feiner 58egrünbnng unb feiner gelraltfamen ^In^beljunng offenbart fic^

bem ^utor bereite ba§> SSefen ber fpäteren frangöfifc^en ®ef(^i(^te, unb

er öermag e§ nic^t, bem SBelteroberer ^arl bem ©ro^en ©t)m^at^ien

obäugetüinnen. ßrft mit ber Teilung be§ Sf^eidieS beginnt bie felb=

ftänbige ®efcf)id)te ber ®eutf(^en, unb ber 5ßerfaffer toarnt baoor, bie

frän!ifd)e ^eit etma auf bie fpätere ^eriobe gu übertragen. 'DaS beutfc^e

SKittelalter, bie c^riftlid)e 2öeItonfd)auung jener 3^^^ ^^"^ bie '^hQe be§

^aifertumS finben in ^Irnbt gegenüber bem 9f?ationaIi§mu§ einen

toarmen ^^erteibiger. 2Sir merfen e§ beutlid), inie er feit bem 6r=

f(f)einen non „G^ermanien unb @uro:pa" ficE) immer tiefer in ben ©eift

biefer ^a^rl^unberte F)ineingearbeitet l^at, unb trie er bemüF)t ift, in ed^t

gef(i)ic^tlic^er Sßeife fie au§ fid) f)erau§ af§ eigenartige (Srfd)einungen,

al§ Offenbarungen ii^rer ^ext gu oerfterjen unb fie ber ©egenh)art tnieber

berftönblid) gn mad)en. £unft unb 2öiffenfd)aft be§ 5!}?ittelalter§, feine

^) ©. 133 ff. 3118 9Ivnbt 1813/14 lücgen eingetncr Slufeerungcn al8 angebüd^er 3ubcn=

feinb angegriffen mürbe, tonnte er in bem Sluffaije „9^oc^ etit>a§ über bie Suben", 33IicE auS

ber 3cit auf bie 3"t ©. 180
ff.

au? biefe ©teile berJt>eifen.
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[taatlid^en unb nid)(id)en föebilbe maren notluenbtge 5lu§bnicf§formen

ü;rer ©rö^e unb i^rer (5cf)önlje{t; [ie üerfcf)iDaubeu, al§> [ie erftorrten,

benu öermöge be§ il)m eigentümlichen 2öejcn& fann ba§ (Il)ri[tentum

nid}t mie ba^ §eibentum in einer ge|cf)lDffenen nnb flaren 03e[talt fein

(Snbe jinbcn, fonbern e^ mu^ tüie ein Icbenbiger (Strom aller öeifter

nnb 05e[talten fortfliegen üon (Srt)ig!eit 5U Ciioigteit. ©obalb biefe 35e=

tüegnng [tiH [te^t, ift e§ ^^^t, ha^ alte ©erüft ^u 5erid)(agen, ou[ ba^

ein neuer S3au beginnen fönne. SEef^mütig fief)t and) ?lrnbt bem Untere

gange be§ in feiner fd)Iid)ten 9?aiüität fo reichen 3iM'^fl"'5P^ "arf)> unb

ber ^un]^ lüirb in il)m lebenbig, bie 3^^^ möchte fid) langjamer nnb

[id)erer jnr 93cünbig!eit unb äum SSetou^tfein bnrc^gearbeitet Ijoben, al§

eÄ bi§'f}er ge[(^ef)en ift. 5lber er fd)i(t foId)e 2Bnnfd)e in bemfelben

?lugenblid ein tDrid)te^ Unterfangen, ha§^ fo mit ber ®efc^id)te redften

mU, benn £ut^er§ 2Berf mar ha§> SBer! ®otte§ in ber föefd)id)te, ^u-

TTÖd)ft nur ber Einfang eine§ langen, lahmen unb traurigen Übergangen

tüä^renb breier mnf)eDoner, blutiger unb freubetofer ^ai)rt;unberte, ober

bann au<i) einer neuen ^errlid)en 3^^^ be§ (Sfjriftentum^, bie fünftig

werben foH. 1)a§ ift jenen „leibfofe unb geftalttofe ß^riftentum, ban

nid)t§ fein follte aly ^euer unb C^eift, fener t)on 6f}riftu§ oerl^ei^ene,

alles burd)bringenbe unb entflammenbe öeift, jene ©emalt ber ©ünbe

unb jene f)ö^ere öemolt ber ßrlöfung, jene ^reube auf Grben unb

jenen Qehm im £)tnimel". 'Da? allen fa() £utf)er in [)eiliger 33egeifte=

rung, unb er glaubte, ba'\i ha§^ beutfdfe 33oIf bagu berufen fei, biefem

gen^attigen 5lnfto^e Sebennfraft für bie gange 9J(enfd)f}eit §u geben, ^od)

bie ^üi roav folt^er ^o^en ?Iufgabe nid)t gert)ad)fen. ^a^ ^aifertum

^arln V. unb ber religiöfe (Snt^ufianmun fintier?, biefe beiben tiorU)ärtn=

bröngenben 93?ä(^te ben geiftigen Sebenn in *Deutfd)Ianb, f'tanbeu ein-

onber feinblid) gegenüber. 3"^"^^'^ ftär!er mad)te fid) ban territorial-

fürftentum geltenb. 1)ie faifer(i(^e 9[Ra(^t lonrbe non '^a^v^djni gu '^aljV'

äel;nt bef^rönfter. 'Die religiöfen ^^'arteien fud)ten nid)t ^rieben unb

@inig!eit, fonbern ©treit unb 3^iptrac^t. SHud) in ben 9\eformationn=

ürdfen marb ber emig tüoltenbe, unenblic^e föeift in ha^ föerüft unb

ben äußeren S3au eingefangen. "Dan ,3fflfi^"ti^^ galt me^r al^ d)rift=

Iid)e ^reif)eit". '3)er brei^igjö^rige .^rieg beficgelte ben 3^^ioö Dcutfd)-

Innbn, bie öilflofigfeit he^ S^ei^nförpern. Me geiftigen ^üf)rer biefer

Gpoc^e ftarben gn frü^, aln ba^ fie etman 1)anernben f)ätten ^interlaffen

fönnen, unb tt)äf)renb bem 9^eic^e bie burc^ bie ^rei(;eitnfriege ftarf ge=

toorbenen 9f?ieberlanbe unb bie (Sdimeij entfrembet mürben, gelangten

bie meftlid)en SD^öc^te gur 5?or^errfd)aft. '^^ranfreidfn meitaunfef)enbe

^läne unter öeinric^ IV. unb Submig XIV., Gnglanbn 50^oc^tfteigerung

fett ben 5riebennfd)Iüffen gu Utred)t unb S^oftatt 1713/14, meldfe bie
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^räbomtnierenbe politifi^e SteÜung ^n-anfreid)§ be[eitigten, oi)m feine

hilturelle SSebeutung 5U bred)en, bie OMaiiääett unb ber 9?iebergang

(5|)anien§, bie Slüte ber freil;eit[tü(5eii S^ieberlaube, ber SSec^fel in ber

?,l^ad)tentfa(tung ber norbi|d)en äicic^e merben in großem 3i^lo^^^"i'''^=^

hange gefrf)ilbert. SBäfjrenb ring§ nnit)er bie großen 5[l?äd)te (inglanb,

^ranfreic^, Din^Ianb [ic^ tonlolibicren, 5eriä[(t '3)eutfd)(anb in äinei

©taatengebilbe. ?(rnbt§ Haltung gegenüber ^-riebrid) bem Oiro^en I)at

fic^ and) jetjt nid)t geänbert. S3ei oder ?lner!ennung feiner ^erfön=

liefen ©rö^e vermag er in feiner ©eftalt für ®entfd)Ianb§ ßntlüidtnng

bod) nur ein Unglürf 5U feljen. ©ein Dtame gereidjt bem i^aterlonbe

gum 5Serberben, bem ^ol!e gur 3;rauer. ®ur(^ i^n aU ben ^^oüenber

ber ^Infflärnng mürbe — fo meint ber ©(^reiber — bie 'i}lb!el)r oon

ber 9ieformation §u i()rem .^ö()epun!t gefüljrt. ^e^t ift bie 33al)n bafür

gefd)affen, Suttjers ©e^nfud)t ^ur 'Xai reifen gu laffen, nnb nod) einmal

mirb ber 3ni)oft feine§ Gfjriftentnmc- bem Sefer bargefteüt. ©ein S^ame fte^t

im SD^Zittelipunfte ber nenen, fommenben 3^^^- 9?ßd)bem bie fronjöfifc^e

Dieüointion — fie nebft iljren ^S^ofgen bei ben eingelnen ^I^ölfern bilben ben

©c^Iu§ be§ 3?ud)e§ — ha^^ poIitifd)e ©trofgeric^t an Suropa coHgogen ^ot,

ift e§ bie ^hifgabe be§ beutf(^en 'lsoIfe§, jene neue ^^it ^eroufäufüfiren.

©0 moüte (S. Tl. 3(rnbt bem beutfc^en Sefer bie ©rö^e ber (5)e=

jcl^id)te feinet S?oI!e§ unb bie föröfee ber gegenwärtigen ^lufgabe infolge

il)reg^ STiiebcrgongeg üor bie ©eele malen; er follte e§ füf)(en, ha'^ e§

fid) nid)t nur um if)n unb feine fleine perfDnIid)e Söelt f;anbele, um jenen

befc^ränften, im testen örnube felbftfüdjtigen 9ieali§mu§, ben ber l^er=

faffer im gmeiten Xeile be§ „öeifte^ ber S^'iV fo fdiarf gegeißelt I;otte,

foubern um bie 2SeIt feine§ 5?oIfe§, um bie SBelt ber enro|)äifd)en ^nU
tur, mie fie fid) feit gloei ^ofjrtaufenben gebilbet I)atte, um bie S3e()oup=

tung jene§ ^'^ßQ^^^i^ii^f "^er ben einseinen mit feinem 5^o(fe unb burc^

il;n mit bem ^lügemeinen Derbinbet, mit ben "^hem be§ 5>aterlanbe§ unb

ber 9Jtenfd)ljeit, ber ©ittlid)feit unb ber Sieligion. ®iefe föebonfen finben

aud) in ben Siebern unb Ö^ebid)ten iljren 5tu§brud, bie er mö^renb be§

S3re^Iouer '5{ufentf)alte§ noc^ ber Eingabe feinet ^agebuc^e^ oerfo^t t)ot.

3m eiuäefnen loffen fie fid) nic^t feftfteHen. (£§ finb offenbar bie TMjX'-

ial)[ berjenigen, bie guerft im „^ur^en Statec^i§mu§" 1812 gebrncft unb

nid)t mit einer ^o^re^gal^I berfetien finb. ^er 5^eujal)r§n)unfd) biefe^

3a^re§, üieUeic^t an S^^eimer gerietet, mar ein ?(ufruf gur ^reif)eit,

n)eld)e tro^ ber ö)egenmart mit il)rcu nieberbrürfenben ^atfad)en unb

mit i^rer ha^ Seben fc^eiubar iieruid)tenben ©(^loere al§> eine f^orberung

aller froftbemu^ten 9}(änner beftefjen bleibt. Unb mit ber ^^-ei^eit

pngen (Sott unb 53aterlanb eng jnfammen. ö)ott, ^^reifjeit, 5SaterIanb!

bilben gleid)fam bie "Seüife, unter ber bie ©olbatenlieber biefer 5[J?onate
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entftanben finb. ©ott ber i^üf)rer ^ui i^reil^eit, ha§> ein{)eitlid)e 5ßater=

lanb üU 3iil;alt ber ^^'^ei^ett: bicfe beiben Satfoc^en geben hen ®runb=

ton f)ci-, auf bcn jene beiben ^rDfajd)riften obgcftimmt finb; fie !eJ)ren

aud^ in ben Siebern mit 5aF)Ireid)en ^ßoriationen mieber. Steligion unb

^atrioti§mn§, bie l^ö^fte gottlirfie unb bie Ijödjfte menfc^Iid)e £icbe, follen

gu einer gewaltigen Äraft fic^ vereinigen, bie feine (Sefal^r, aud^ ben

übermäd^tigen ^einb unb ben ^tob nid)t fürrf)tet; fie foIIen ben einzelnen

©olbatcn, ba§' ganje 5?oIf§l^eer befeelen unb hm ©egner tro^ feiner

Übermad)t borf) fc^Iie^Iic^ betpältigen:

„9luf! bie ©tunbc |at gefcfilagen —
Mit ©Ott bcm §crrn wir luoIten'S roagcn,

?frif(f) in ben ^ett'gen ßrteg f)tnein!

Qa^t Xrommclfc^afl unb pfeifen geftcn,

®ic i^a^nen t)od) jum ijimmcl :uc^cn!

S)tc x^rei^eit fotl bie Sofung fein!"

3?id^t um ber erhabenen (5d)önljeit be§ Krieges toillen merben biefe

Sieber gefungen. (S§ finb gum größten 2^eil feine eigentli(^en ^antpf=

unb ^rieg^Iieber im alten ©inne, fonbern :pDlitifc^=reIigiöfe %xeii)Qii^=

lieber mit einer beftimmten nationolen -Tenbeng, rtiie bie bisherigen

großen :poIitifrf)en Sd)riften unb bie fpäteren ^lugf^riften 5Irnbt§.

9?ic^t ber £rieg um be§ Äriege§ roillen mirb gefeiert, fonbern ber ^"rieg

alg ba§i einzige SQ^ittel ber ©egenmart, um 3SaterIanb unb 9}?enfci)]^eit,

©ittlirf)feit unb Sieligion Dor bem ^ringip beS 93öfen gu retten, h)irb

geprebigt. 'Sarum ift biefer ^ampf ein f)eiliger, ein Don föott gemoüter

unb gemeinter £am:pf. "J)orum l^at ber Sänger ba^ Sf^ec^t, fclbft ba^

innerlic^fte ®ut be§ 9[)?enf(^en, feine 9?eIigion, feine ®Dtte§gemeinfd)oft,

©Ott felbft in ben "Sienft biefeS Krieges §u ftellen. ^ie ö)Dtte§nä^e mirb

aufgerufen miber bie öotteSfrembe. Sroftlieber, ®rmunterung§Iieber

cor ber ©d^Io^t, "Danflieber nod^ ber (Sc^Iad)t fe|en bie fämpfenben unb

bie fiegenben .^eere in innige 3?erbinbung mit öott, in eine meü^eoülle

Übcreinftimmung mit feinem Söillen, ber „^-a^nenfc^mur" unb bai> „®e=

bet bei ber 2Be^r]^oftmorf)ung eine* teutfd)en 3iii^9^^"9^" erf)eben bie

Öergen gu bem ööc^ften, Dernid)ten bie 33egierben menfd)Iirf)er Gigen=

lüiEigfeit unb 8elbftfncf)t, fteUcn feben einzelnen in bcn "Dienft be§

SSaterlanbeS, bi§ eg befreit ift, unb ba^ freie SBort mieber eine bleibenbe

«Stätte in if)m l^at.

2Bie ober foHte biefe gemaltige, faft unmöglid) fcfjeinenbe Stat nun

gur ^uefü^rung fommcn, ber ?Irnbt bie 3^^^ feinet S8re§Iouer 5Iufent-

r^altee im Greife gleic^gefinnter ^D^änner gemibmet f)at? —
?Im 19. SD^ai, alfo in ben STagen, ba 5^apoIeon ju 'I)re§ben bie Ie|te

9D'?ufterung über bie i^m öeereefolge leiftcnben beutfd^en dürften ah=

na^m, erhielt Stein in ^rag bie inftänbige 3lufforberung beS ^aiferS
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3IIejQnber, i^m feine ©ebanfen über ben beüorfte^enben ^am^f mtt=

guteilen, fei e^ fd)riftlic^ auf eine firf)ere SSeife, fei e§ münblid^, inbem

er in ha^ Hauptquartier nad) SBiIna fame. "Der öfterreid)ifd^e ^aifer

j^attc einft bie SBunbeSgenoffenf^aft be^ geächteten 3ftei(^§frei§errn t)er=

fd^mäi^t, ber ^ax bat um fie, unb ©tein hjor fogleid) entfd^Ioffen, bem

JRufe gu folgen. S3ereit^ am 23. erfolgte bie ^Intmort, ha^ er gefonnen

fei, fic^ „unter bie ^af)nen ber ©F)re unb be§ maleren dlvL^m§> gu reiben"

tro^ oEer 5SerfoIgungen, benen er fi(^ baburd^ öon neuem au^fe^te. 9?oc^

an bemfelben 'Xage, an bem er feine ^öffe erhielt, reifte er ab, na§m

feinen 2öeg burc^ Öialiäien ^inburc^ unb traf bereite am 12. ^uni in

SBilna ein. ©eine 3lbfid)t mar e§ nid^t, in ruffifd)e '3)ienfte gu treten.

S3i^ in ben fernften Often ®uropa§ ^atte fid) je^t ber 9}?ittelpunft be§

SBiberftanbeg gegen S^apoleon tierf^oben. §ier, h)o ber ^errfc^er bie

Gräfte einer gangen S^^ation gum ^ampf gegen ben ©emaltigen mobil

gu machen im SSegriffe ftanb, tvai fein ^la^, f)ier rt)onte er al§> ein

^eutfdjer bie ©ac^e feinet beutfc^en 33oIfe^ üerfec^ten, nac^bem e§ auf

bem SBoben be§ eigenen SSaterIanbe§ unmögli(^ gert)orben tvax. %k
SSertröge ^reu^en^ unb öfterreid)^ mit f^ranfreid^ l^atten \a audt) biefe

SD^äd^te bem ^m^^erator bienftbor gemod^t. @§ fam barauf an, 9}?ittel

unb SBege gu finben, fie au§ biefer ^^üo^g^Ioge gu befreien, fie lüieberum

gu fid) felbft gurürfgufü^ren, b. ^. fie je^t in bem beüorfteI)enben Kampfe

tro| i^rer :poIitifd^=miIitärifc^en ©ebunbenJ)eit für 9f?u^Ianb unb bamit

für bie ßufunft ®eutfd^Ianb§ gu öeru^erten. "SDa^in maren f(^on bie

5[?erf)anblungen gegangen, bie ©tein in ^rag mit ®runer gepflogen

l^atte. "S^iefer t)atte, n)ie tüh bereite fal)en, in ben erften ^priltagen

ha^ Hauptquartier ber preu^ifd^en Patrioten üerlaffen unb mar am 14.

nad^ ber böl)mif(^en §auptftabt gelangt, offenbar um mit ©tein in 5Ser=

binbung gu treten, ©d^on bie legten SSod^en feinet SSerliner '2tufentf)alte§

^atte ber feurige SlJJann bagu benu|t, mit bem ruffifd)en ®efanbten ba^

felbft, trafen Sieben, S3egie^ungen angufnüpfen, preu^ifd)e Dffigiere,

bie ber ^atriotenportei gugeton maren, barauf ^ingumeifen, ha'^ e§ nur

barauf anfomme, bie 9?ation felbft gum SBiberftanbe unb gur ^tx-

rei^ung ber ^effeln angufpornen, nad^bem bie dürften berfogt ^tten.

^n ^rag befctjloffen beibe 5!}?änner, für eine nationale ^ropaganba folc^er

5Irt gu arbeiten. ®ie ©ingel^eiten be§ ^lane^, bie nun ©tein in SBiIna

bem ^aifer fofort unterbreitete unb bie am 18. (6.) ^uni beffen ®eneF)mi=

gung fanben, ftammen ber Hou|5tfo<i)e "ö^ öon ©runer. "Siefer füllte n)ä^=

renb be§ ^ampfe§ in ^rag bleiben, ^'^m fiel bie ^lufgabe gu, über alleS,

tr)o§ ft^ im 9ftüdfen be§ frangöfifd^en §eere§ ereignete, über beffen SSerftär-

!ung fomie ben 3uftanb ber ^eftungen genoue 9^ad)rid)ten eingugie^en, bie

öffentlidEje HJJeinung in ^eutfc^Ianb gu leiten, ha^ 53oIf gegen feine Unter=
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brürfcr inib bereit 5[)?itfd)ulbtge gu erbittern, bcftteglic^e ^Trupps gu bilben,

um bie icinblirf)cn Kuriere aufzufangen, unb bie "ikrbinbung ber frangöfi^

frf)cn ^Irmce mit Dem 9J(uttcrIanbe fooiel ali- möglid) gu ftören. GS

tDurbe befd)Ioffen, über gang ^eutfd)lanb ein 'tflei^ üon feftongefteüten

unb um frcilüifligen 5?eDbad)tcrn ^n verbreiten unb burrf) üertraute

3[)cänner mit iljuen eine [tete 'iserbinbung gu unter(;alten. 1)ie ^nftruftion

für fie bejeidinete aB ben ^lüecf ber Drganifation bie 33efreiung be§

beutjd)en 'i^aterlanbeS non ben ^effeln ^ranfreicf)§; ba offene Xötigfeit

nirf)t möglid) fei, muffe oIIcS in ber ©tille oorbereitet merben; ha bie

§ilfe nid)t i^on innen fommen fönne, muffe man fid) an eine au^märtige

'^a<i}t, an 9iu^Ianb, f)oIten. ^er gonge ^lan lief auf nid)t§ (Geringeres

f)inau§ als auf bie [tille ^Vorbereitung einer allgemeinen 5!?oIfSer^ebung

im Sfiüden beS frangöfifc^en ^ecreS, fobatb biefeS mit htn ruffif(^en

2ruppenför|)ern in kämpfe üermidelt mar. "an ber fäd^fifdjen ©renge

mürbe eine §anbbrucferei §ur ^Verbreitung ber fommenben Kriegsberichte

eröffnet. (Sine im geheimen erfd)einenbe 3citung follte bie öffentlid)e

9}?einung bearbeiten. (Grüner lie^ im 'Sluftrage ©teinS ben gmeiten

Steil beS „®eifteS ber 3^^*'' in Seipgig geheim neu brurfen, jeneS SSud^,

boS nad) ber 5!J?einung beS ^reil)errn „mit einer erfc^redenben 3Ba£)r=

l^eit" gefc^rieben fei. ^eber örtliche ober auf einzelne SanbeSteile be=

fd)ränfte ^Jtufftanb foIIte oerI)inbert merben. "Die ßreigniffe beS ^ai)xe^

1809 Iel)rten eS ja, ha'^ ein foId)er feinen (Sinflufe auf bie großen

^Begebenheiten i)ahe unb nur Diele braDe unb fröftige 9[)?änner in (Ge*

fa^r fe^e, bereu man fid) bei einer fc^mebifd)en ober englifd)en 2an=

bung mit 9f?u|en bebienen fönne. 51IS te^teS 9J?itteI mürbe bie (Srrtc^=

tung einer beutfd^en Segion in 9\u^Ianb beabfid)tigt. %k Seitung oHer

jener im binden ber fran5Öfifd)en 5lrmec öorguneljmenben Dperotionen

(ag in ben Rauben ©runerS. 6ine fortbauerube Korrefponbeng follte

Stein immer auf bem laufenben erhalten.

2Bar '3Irnbt in biefe meitauSfef)enben gefä^rlid)en ^läne eingemei^t,

ober l^at er Don i^nen erft in ^Ru^tanb bur^ ©tein Kenntnis erE)aIten?

1)te „(Erinnerungen auS bem äußeren fieben" [teilen eS in ?Ibrebe, bo^

er um fie gemußt i)ahG. ^lllein biefe SSe^auptung flingt unmaf)rfd)ein=

lid). SBeibe, (Grüner unb 5trnbt, f)atten 1809/10 gu ben |)atriotifd)en

Greifen ber „fc^iefeenben unb lefenben ©efeüfc^aft" in na^en ^öegie^ungen

geftanben. 1812 fa()en fie fic^ erft in SSerlin, bann in 33reSlau mie=

ber, unb eS möre boc^ fonberbar gemefen, menn (Grüner nid)t mit bem

5?erfaffer beS „(GeifteS ber ^dt" über fol^e ^läne ^miefprad^e gehalten

ptte. "Senn maren nid)t Don 9Irnbt eben biefefben 9lnfd)auungen feit

ben Xagen beS ^o^tuarS 1807, ha er fenfeitS beS baltifdjen ^JceereS hen

gmeiten Xeil jenes 58ud)eS fd)rieb, immer mieber üertreten morben,
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I;otte er nid)t auf jie a\§> ha^ leiste SD^ittel jur 9?ieberfäm:pfung be§

^etnbeg Ijiiigemtefen? — '^a meiter: (Grüner unb '^Irnbt l)ahen iid^er=

It(f) nad) bem SBcggonge be§ er[teren bon ^öre^Iau in ncrtrauter ^orre=

fponbeitä mitetnanber geftanbeii, bie \voi)i Qkxd) üon beibcit üernic^tet

tDurbe. ©0 rebet benn aiic^ ber cin5ig errjoltcne 5Srtef, ben '^tiiibt

am 22. /23. '^nVx au§ ^robt) unb ^KabjUüilon) an ©runer rid)tete, unb

ber bei ber 9Iuff)ebung be§ el;emaligen 53erlincr ^oliäeipräjibenten in

bie ^"»änbe ber ö[terreic^ifcl)en ^oligei geriet, au§brücf[id^ üon „unferer

größten 5Inge(egenf;eit, ben Sfiücfen^ unb 9^ocfenjcf)(ägen", b. f). bod) t)on

ben eben eilüäljnten planen. Unb jdjlie^lic^: icaren nid)t bie „'ganta=

fien" eingeftonbenermo^en gcrabe Don jenem ®efic^t6pun!te au§> üer=

fa^t morben, ha'iß ha^^ 33o(f jelb]"t feine S3efreiung burd)fel^e? — ^o§
ober tüor ja gerabe ha^ letzte ^id <Stein§ unb ®runer§, bem aUe jene

^läne bie 2Bege ebnen foEten. (£§ unterliegt feinem ^rt'eifel, ba§ '^Irnbt

bereite in 33re§Iou in fie eingeroei^t mar. Untergiefjen tüix nad) biejer

9^id)tung ^in bie bort oerfa^ten (2o(baten= unb ^riegslieber einer

Prüfung, fo beftätigen fie burd)au§ biefe 5[)]einung. ^wei feiner früljeren

®ebid)te l^atten fd)on auf bo§ leljte 9}?ittel ber 5?oI!§erf)ebung ()in=

gemiefen: 9Iufruf an bie Xeutfd)en bei ber 5^ad)ri(^t non ©d)ill§ t^aH

(1809) unb ®c^[od)tgefong (1810). ^n ben (^ebid)ten be§ ^a\)xe^ 1812

!el)ren biefelben ©efü^Ie unb ©timmungen in ftärferem 9J?a^e toieber.

©ie toenben fic^ an bai^ gonje ^Solf, nid)t an einen beftimmten ©taat.

^n ben Xälern unb auf ben §ö^en foüen bie [tolgen ^af)nen ber ^rei=

I)eit toe^en. ®a§ ermac^te 53oIf foH bie ©^anbe!etten bredjen:

„©c^Iagc! rci^e! morbc! rofc!

Qux flamme roerbe! brenne! 5Iafc

Sn jeben S3ufen ein htn @ott!"

^ener Df^adiegott foH bie beutfd)en 9?eif)en füf)ren, oor bem bie ^Teufel

unb bie jtl)rannen gittern, inenn er bie ^ämpfenben befeelt unb bie

f^reien üoH frölj(id)en ölanbeng an ben ©ieg [terben lä^t. „i^ro^ für

3fiec^t uab 5?oterIanb" fa^t be§ 5[Ranne§ §anb ha§> Gifen. %i§ bem

SBtKen gur ^reiE;eit l^erau§ toirb ber SBille gum ^am|)fe geboren. Unge=

gäf)mte, ja grauenüolle ßeibenfc^aften burd)5ie^en einzelne £ieber, felbft mo

e§ fid) barum f)anbelt, ben ©olbaten bie ^wferfic^t auf ©ott gu geben:

„hinein! unb färbt bie ©(^werter rot!

2)ic SRoffeS^ufcn rot!

(S(i)Iagt alle g-ranjcn maufctot!

©erlagt aac Suben tot!

hinein! unb lagt bie ^^afmen roe^n!

©Ott, grei^eit, SSaterlanb!

®§ lebet unb c§ ftirbct f(f)ön,

2Ber biefeu i?lang oerftanb."
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Unb in einem anbeten I)ei^t e§:

Unb ^^äncn
aScift ben ydjarfcn ©ta§I,

Unbegraben

ÜQ§t bcn 9iaben

Sic äum fciftcn 5DJa^I.

Sluf! t^ranjofen,

D^ne §o|en,

©erlagt bie ©c^clme tot!

3cbc ©tunbe

SBie bie §unbe

©erlagt bie 23üttel tot!"

^etn Sieb nimmt SSe^ug auf gür[ten ober 3ftegenten. ©ie f)aben

fid^ ja alle bem 3iDi"9'^errn Derfc^rieben. „3ln bie 2eut|^en" |c^Iec^t=

meg menbet [id) ber ©ic^ter. ©ie felb[t, nict)t bie Tlaä^t be§ ^einbeg

unb feine 6iege, \)ahen i)a§> £eib üerfc^ulbet, ba^ über [ie ^ereingebrod^en

i[t, |ie felbft fd)Iugen ha§> SSaterlanb in bie f^im|)flic^en Sanbe ber

Änec^tfrf)aft. ®arum liegt e§ auc^ bei i^nen allein, in ber ^üUe ber

3eit, bie je^t gefommen i[t, „ben bunten ®rad)en" gu fällen, ©inb [ie

einig, bann fiegen fie. 'Hob unb ©Freden derben öor i^nen l^ergel^en.

^eber ©trom unb jeber S3arf) Don ber OueQe bi§ gur S[J?ünbung foOen

oom ^einbe^blute gerötet fein, big ba§> gonge Sanb befreit ift, bi§ bie

©d)aren be§ 9i^eine§ Sieben grüben unb über i^n f;inauö ben ©egner

Dor fic^ fierjagen. ^n feinen „^nfirf)ten unb ^u^fi^ten ber teutfct/en

®efcf)id^te'' I;atte ?Irnbt feinen Sefern breit au^gemolt, toie bie alten

©ermanen bie feinbli^en §eere in n)ilbem ^nfturm betoöltigten, l^ier

fang ber ^id^ter ba§> gleiche Sieb für bie ©egentoart. %a^ iraren feine

Sieber, gu fingen in georbnetem Äom|)fe ber ftef)enben §eere ober alg

S^'rieggpoefie an ben SBa^tfeuern nac^ ooHbrai^ter 'Hat, fonbern Sieber,

bcflimmt für ben unerbittlichen 3Sernid)tung§fampf, ben ein unterjod^te^

^-ßol! gegen feine übermütigen unb fiegeSgemiffen ^einbe beginnen foH.

^ag tt)or feine S^erfierrlic^ung be§ 9!J?ute§ unb ber STapferfeit, fonbern

eine ^lufforberung gur grauftgen diaä)e an jebermann. ?l[Ie Wittd finb

ted)t unb erlaubt, UDenn fie nur ben ^einb gu ^att bringen, ©ut unb

SBöfe, ©Ott unb 2otfd)tag h)irb in ben "Dienft biefe§ einen ©ebanfenö

gefteüt. G§ finb bie toilbeften klänge, bie je au§> ?Irnbtg Wunb er=

flungen finb, hjilber noc^ al§ §einri(^ o. £Ieift§ gorn^ unb f)a^bur(!^=

glü^ter 2Beci)feIgefang „©ermanio an it)re ^inber" ou§ bem ^af^re 1809,

h)eil i^nen bie ©d)onf)eit ber ©pradie fef)It, h)eil bie 5ßerfe baf)inftrömen

mollen tüie bie ro^e SRaturgemalt eine§ 3?oIfe§, ba§> gum .Kampfe für

fein le^te^ Sebengred)t aufgerufen mvb, unb n^eil fie bod) ben naiü=
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rauf)en Xon be§ SSoIt^Iiebeö nicf)t treffen, fonbern in bie engen ©rensen

be§ bemüht em:pfinbenben ^un[tliebe§ gebunben finb. ^ber fo tüav bie

©timmung be§ ^ic^ter§ in jenen 2Bod^en, ba er [ie nieberfd)rieb. Sieben

ber gottinnigen, gläubigen 3"t)er[id)t, melrf)e bie tie[[ten (Seiten be§

menfd^Iid^en §eräeng, feinet beutfd)en SSoIfeä treffen foQte, n)D^nte bie

jebeö fittlid)e Urteil rüdfid^töIoS beifeite fet^enbe ©e^nfuc^t, nun enblic^

im legten ?lugenblicf ben ©m^3or!ömmIing toieber in ben 5lbgrunb gu

[to^en, bem er entfliegen tüax. ®iefe ßieber Wrnbt§ mit i^rem an=

feuernben ©laubenSmute unb i^rer abfd)recfenben ®raufam!eit offen=

baren bie S^Jot, in mel^e jene I;arte 3^^t ^^^ ©eelen au6) ber SSeften

getrieben l^atte.

Dbn)oI)I unfer f)eimatIofer SBanberer bereite am 1. Wai feiner

6d)rt)efter ©otte^gob gefc^rieben f)atte, ba"^ feine ®efd)äfte if)n föoJ)! nur

„ein paor 2öorf)en I)ier fein laffen njerben", t)erfc£)ob fid) bie SBeiterreife

bod) immer mef;r. STro^ ber getooltigen STrupipenüerfdiiebungen nac^

bem Dften f)in ^errfd)te tt)ö§renb ber ^-rüf;Iing§monate bod) immer noc^

eine gemiffe Unfic^er^eit, ob S^opoleon h)irflid) ben ^uq gegen Stu^Ianb

unternel^men tt)erbe. (Srft al§ ber Äaifer felbft am 29. Tlai oon "Dre^ben

nad) ^olen eilte, mar jeber 3*^^^^!^^ au§gefd)Ioffen. Unb nun gögerte

auä) ^rnbt nic^t länger, bie SSorbereitungen für feinen ^ufbruc^ gu

treffen. 5lm 15. ^uni erfolgte bie ^breife. ©ag rüdftänbige ©e^alt

üon ber ©reifgtoalber ^eit, fleine (Srf|3orniffe oon feinen ©tod^olmer

^Tagegelbern unb bem ©rtroge feiner ©d)riften getoä^rten bem anf:prud)§=

lofen i^Iüc^tlinge bie 9[)?ittel für hzn täglid)en Unterl^alt. (Sr bur(^=

ftreifte in ben näd^ften brei 2Bod)en bie fc^Iefifd)en ©ebirge mit if)ren

reid) ongebauten Stälern, ba§> 2BaIbenburger SSerglanb unb ha^ SSober*

^a^bad^=®ebirge, ben ^amm be§ Siiefengebirgeö öon ©djreiber^au bi^

äur ©c^neefo|3:|}e, bann ha^ ^upatal f)inab bi§ Xrautenau, üon bort

bur^ ba^ böl^mifd)e Sanb gur §euf(^euer f)inüber. '^n bem Üeinen SSobe

5?uboma traf er noc^ einmal bie ^amilie (5d)arn]^orft, ben ©eneral

felbft, feine 2od)ter unb beren &emai)i, fomie ben ©rafen ü. ®ö|en unb

ben Wa\ox SereSforb. ^ie ^reuä= unb Cluer§üge bie§feit§ unb jenfeitä

ber ©renge l^atten offenbar ben 3^ed, ben einfamen 3Reifenben mit bem

für ben Äleinfrieg befonber§ geeigneten Sterrain befannt §u ma(^en,

©timmung unb ©inn ber SSeoöIferung gu erforfc^en. "Denn maren nid)t

tiefe ©renggebiete bor menigen ^al^ren, 1809, bie ©tü^|)unfte be§

lül^nen 2Bagemute§ be§ ®rafen b. ©ö^en gemefen, unb mu^te i^nen

nid)t auc^ für bie !ommenbe 5ßoIf§er^ebung eine befonbere S3ebeutung

gugemeffen Serben? — ^aä:) breitägigem Aufenthalte mürbe bie 2Ban=

berung burd^ bie ®raffd)aft ®Ia^ fortgefe^t. ^n Sanbed beeilten ätttet

alte SSerliner ^reunbe, „ber preu^ifc^mutige SSarbeleben unb ber feurige

anüfebed, (grnft a«ori§ «mbt. 22
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SöilJ^elm 9\öber", unb fie „{'langen anf alle bentjd)en Hoffnungen üon

SBeic^jel unb 'S)nic|)r unb loeiter I)inau^, iote §offnung§fIügeI fliegen".

®ann ging ber SJJarfd) gurüd über bie geftung ®Ia^ unb über Sieinerj

nac^ bcm böfjmi[rf)en 9?od)ob mit feinen Griunerungen an bie SSaIIen=

ftcinfd)c ^eit, frf)Iie^{ic^ füblüärtS über 3'^l'^^()[^'^^^ ^öniggrä^ nac^

(Säa§Iau. '31m 9. ^ii^i ^Q^ er in ^rag an, ba^ ja gum S!J?ittel|5unfte

ber gangen SBemegung im SfiüdEen be§ franäöfifrf)en §eere§ au§erfel)en

irar ^).

?Irnbt§ Dfterreid)ifd)er ^a^ lautete für ben SSefud) ber böl)mif(i)en

S3äber. 9II§ er fid^ feinergeit neben bem ruffif(i)en ^affe aud) öon bem

ö[terreirf)ilcf)en ©efonbten in 33erlin einen foIrf)en f)atte an^fteKen laffen,

leitete if)n offenbar ber föebanfe, auf jeben '^ali bie 9[Röglid)!eit gu ^aben,

länger in ber I;abyburgifd)en 5[)?Dnarrf)ie gu üertüeilen. ^ber fein ®e=

frf)idE l^otte bereite eine entfdieibenbe SBenbung genommen, ^n jener

erften ^onfereng gu SSiIna, al§ ©tein bcm ^aifer ^tlejanber feine ^löne

offenbarte, Tratte er gugleid) beantragt, ben fü^nen (Sd)reiber be§ „®eifte§

ber ^e\i" felbft nad) SRu^Ianb gn rufen unb i^m bie 5lbfaffung ä^nlid)er

(5rf)riften anguoertrauen. ®er ^av billigte aud^ biefen SSorfc^Iag.

©runer er!)ielt fofort ^unbe, bamit bie 9^ad)ric^t burd) it;n nad^ S3re§Iau

gelange. ^Tllein ^Irnbt i^atte bie fcf)Iefifd)e §auptftabt fd)on oerloffen.

®er S3rief ®runer§ fom nie in feine ^änbe, unb fo erful;r er erft in

^rag oon ben ^lufgaben, bie feiner toarteten. ^J^un ging er nirfjt aB
ein ^Iüci)tling, ber „fc^on für 9\u^Ianb fegelfertig" auf bie fönabe be§

3aren angeiüiefen mar, fonbern al§> ein berufener, al§ einer, ber in bem

gemaltigen 9\ingen mit an erfter ©teile [tcl)en, bie ©eifter für bie ®nt=

fd)eibung ruften follte. ^u§ ber (Enge ber pommerfd)en ^eimot, au§

bem f)aIbDerborgenen ^Iüd)tling§(eben in 33re§Iau foIIte er an ben

9J?itteI|)unft ber gegenmörtigen SSemegung eilen, an bem firf) bie 5D^ög=

Iid)!eit für bie ^ortbauer ber bi§t)erigen europäifrf)en ^ulturform ent=

fc^eiben mu^te. ^m 14. ^uli öerlie^ er ^rag. '3)a fein öfterreid)ifc^er

^0^ offenbor nur für einen beftimmten SSegirl galt unb ©runer if)m

fd)einbar tro^ feiner 93emüf)uugen feinen onberen auf feinen 97amen

lautenben ^atte öerfrf)affen fönnen, reifte er a\§> ^ommi§ eine§ angeb=

liefen, ©d)mugglergefd)äfte betreibenben ^oufmann§, f)inter bem fid) in

2BirfIirf)feit ber ©runer beaufficf)tigenbe öfterreid)ifc^e ^eteltit) ^napp

berbarg, über Dlmü^ unb S3ieli| nacf) S3robt). ?tm 22. fonnte er nad^

^rag melben, ha^ er mit feinem „ef)ren^aften 5Kitter", beffen ©anc^o er

fei, bie ©renge erreid)t f)abe unb fie noc^ am felbigcn ^benb gu über-

fd^reiten I)offe. ^n bem ©rengftäbtrf)en ^xabgitoiloff betrat er rufftfd^en

*) über biefe SReifen burd^ ©c^feften nac^ ^raß unterrichtet ba8 lagcSud^ 9lrnbt8, JucId^eS

bom 24. 3anuar 6i? gum 4. Sluguft reicht, abgcbrucft im 9?. 33. I, ©. 403 ff.
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$8obeii. ©m jreunbHdjer 3ufaü fügte e§>, ha^ er in bem bortigen ^oll^

inj^eftor ©aalfelb einen alten ^enenjer ©tubiengenofjen jeineö S3ruber§

'^xi^ fanb, ber nun in Iieben§rt)ürbiger SBeije für eine fidjere S3eförbe=

rung forgte '). 5Irnbt I;at un§ bieje 9^ei]e burd) 9?u^(anb felbft in feinen

„Erinnerungen'' erää^lt: feine "Abenteuer mit bem ^^^erfonol ber rnffifrf)en

©efanbtfc^aft in SSien, bem er auf SSunfrf) feinet 2Birte§ jid) ange=

fc^Ioffen f;atte, bie (Sitten unb ®ebräud)e ber leiten Sanbfd)often, bie

fie burd)querten. Über ®l;itomir, ^iett) unb Xfdjernigolr) erreid)ten jie

mitten burd) bie f)eranmarfc^ierenben 2:ru|3pen I;inburd} in ben erften

Xogen beg 5lugu[t ©molen^f. ^ai)lxe\6)t beutfd)e Offiziere, bie teil§

fd)on im ruffifdjen §eere angefteüt maren, teilg auf if;re ^InfteHung mar^

teten, i^atten fid^ i^ier öerfommelt, barunter toieber alte S3efannte ^rnbt§:

®raf G^afot, ber ©^anienfa^rer Seo ö. Sü^ort), ber S3ruber be§ ^ret=

fd)arenfüf)rer§, ber milbe föuftan d. Sarnefom, ein rügenfd^er 2anb§=

mann, ßi^afot, bamal§ föeneralabjutont bei ber 33rigabe be§ älteren

^ringen Don DIbenburg, öermittelte bie SSefanntfdjaft mit bem ®iüifion§=

general ^ergog ^lejanber üon SBürttemberg. S^Jac^ öiertägigem ^ufent=

f)alte erfolgte ber 5lufbrud). Me 2Bege glid)en einem einzigen großen

Heerlager. 9^id)t ein [tel)enbe§ §eer, fonbern aUe SBaffenfö^igen fd)ienen

in ben ^am|3f gu §ie^en, begleitet üon ben ©Item, ®efd)tDiftern unb

SSräuten „gleid) einem fantaftifc^en §od)5eit§traum mit 33Iumen unb

©fielen". QtüQi S^age teilten bie Dieifenben — 5Irnbt ^atte fid> einem

jungen Offizier üon ber ruffifd)=beutfd)en Segion angefdiloffen — in ber

orientalifd^en SBunbertoelt WoUau§>, fanben bort gaftlid)e ?Iufna^me bei

bem Sommanbanten be§ ^reml, bem ©eneral öe^, burd) ben fie and)

bem ©ouöerneur ber ©tabt, bem (General ©rafen 9ioftopf(^in, oor=

gefteßt tourben. "Dann festen fie i^re 9f?eife burd) ©ro^rnfelanb über

Xtrer nad) 9f?ort)gorob fort. 9?ad) oiertägiger ^al^rt t)on 9[RoMau au§

erreid^ten fie in Segleitung be§ Dberften o. 3:ettenborn am 16. ^uguft

©t. ^eter^burg. SIrnbt begab fid) fofort gu bem ^reif)errn t)om ©tein.

^en erften Ginbrud \)ahen bie „SBanbernngen unb SSanbelungen" fe[t=

gehalten: „er empfing mid) mirflic^ mit foId)er frö]^Iid)en ^^^t^^^^fß^t/

al§ i^iätten tt)ir un§ fd)Dn ^a^x^ gelaunt, unb id), mit n)et(^er I)of)en'

Sßereljrung id) aud) bor ben berühmten 5D?ann getreten tuor, bäud)te mir

faft h)ie oor einem alten SSefonnten Dor il^m gu ftel^en" ^).

*) SSgt. ü6cr bie SReife nac!^ Slufetanb neuerbingg 3. "o. ® runer, ©te (Slaubtoürbigs

feit ber autobtogra^j'^ifd^en Schriften ©. 3ß. SImbtö in gorfc^ungen g. branb. u. ^reufe. ®e=

jc^tc^te XXV, 461
ff.

') Stufeer in ben „(Srinnerungen" ©. 135 ff. bel^anbeln namentlich „ÜReine ffianberungen

«nb SBanbelungen mit bem 9tei(^§frei^errn üom ©tein", bie 1858 erfd^ienen, ben 21ufent^alt

in 9?ufelanb (StuSgabe im Vertage öon ^fau in ^ei^jig), @. 4 ff.

22*



— 340 —
©er 2Btrfungefret§ mar baih geregelt. 3Im 18. ^unt ^atte bcr

3ar ju SBilna naä) bem SSorfc^Iage beö in fein ^oflager gerufenen 9tat=

gebers ein befonbereä Komitee für bie beutfc^en Slngelegenl^etten etn=

gefegt. (5§ beftanb au§ bem ^erjoge ^eter non DIbenburg, bem auä

feinen beutfd^en SSefi^ungen üertriebenen 5>ern)anbten be§ £aifer^aufe§,

Dem früheren SD^inifter ©rafen ^otfc^ubej, bem Örafen öieöen, ©tein

felbft. 5n§ bem geifttgen Raupte inurbe i^m öon ben ©efc^äften bic

^örberung ber 9}?ittel gugetüiefen, tücldie bem Komitee (Einfluß auf bic

(Sntmicflung ber '3)inge in ©eutfc^Ianb geben füllten. Sr begleitete ben

3aren in ba^ Sager bon ©riSna, blieb auc^ in feiner näc^ften Umgebung,

aU biefer, um bie (SinE)eitIi(i)!eit in bem Dberfommanbo nid)t gu gc=

fal^rben, in bem legten '3)rittel be§ ^u^^ ^^^^ TloMau \[ä) begab unb

üon bort balb nac^ ©t. ^eter^burg überfiebelte. (Seit bem 9. ?Iuguft

befonb fi(^ ha^ faiferlic^e ^oflager in ber ^auptftabt. §ier bur^Iebte

hai' Komitee eine £rifi§, bie IdoI^I öon Anfang an beftanben l^otte, aber,

folange ber bem ^rei^errn ergebene ^ring ®eorg, ber gtDeite ©oI;n be§

^ergog?, biefen in bem SImte he^ ^räfibenten bertrat, ni^t gum 5Iu§=

bruc^ gefommen mar. ^e^t nac^ bem 5lbgange be§ ^ringen in fein

Departement übernal^m ber ^ergog felbft bie ^ü^rung ber ®efc^äfte,

ein fittlic^ unanfechtbarer, aber fteifer unb in ben geremonietten SSor=

[teüungen bon ben bergangenen §errlic^feiten reicf)§ftänbifd)er SSürben

befangener §err. ©r beanfpruc^te gema^ ber SSeftimmung ber ^nftruf=

tion, ha'^ bie 58erirf)te ber einzelnen 5[RitgIieber burc^ i^n bem ^aifer

borgutragen feien. Da nac^ feiner ?lnfd)auung nic^t ba§ 33on felbft bic

i^reil^eit fid^ erringen unb auf biefem ©runbe ein neue§ 9?eic^ aufbauen,

jonbcrn ha e§ (5a^e ber dürften fein foüte, i^re eigene fouberanc Wa6)t=

bolüommenl^eit unb bamit bie 5ßerfaffung be§ alten ^mperium^ lüieber=

bergufteüen, tüor ein 5lu§glei(^ beiber SJ^einungen unmöglich. 33on i^m

bnnte ©tein bei bem ^axtn feine ^örberung feiner ^läne erlnarten.

(£r bat ba^er am 18., feinen 5Iu§tritt au§ bem Komitee ju genehmigen.

"Slüein ^Ilejanber gab i^m einen neuen S3eh)ei§ feinet 5Sertrauen§. Wm
20. geftattete er, folDeit bie beutfd^en ©efc^öfte i^m übertragen maren,

biefe mit Äotf(^ubej unb Sieben aQein, o^ne 3u5^ß^u"9 ^^^ ^^'^JogS,

gu erlebigen. 2Bdf)renb Sieben bie militarifc!^e Drganifation beforgtc,

übernaf)men ©tein unb lDtfd)ubei bic ^orrefponbeng mit bem inneren

Deutfc^Ianb fomie ben Tlaä^ten, meiere baju berufen maren, ben 5Sol!$=

aufftanb im SSaterlanbe burc^ ®elb, !0?unition unb 5[>?annf(^aften gu

unterftü^en, mit ©c^tüeben unb mit (Snglanb ^).

^) Tl. Seemann, (Stein UI, ©. 132 ff.
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3n ben Xageii, al§ biefe 1)11196 gur ©ntfc^eibuitg brängten, toar

5lrnbt angefornmen. (St mürbe Don (Stein mit aufgeführt „aU ein Iite=

rarifc^er 9}titläufer ober S3eiläufer in bem SSubget feinet Departemente,

Don bem beutfc^en Komitee angefteüt, befolbet unb beauftragt, huxö)

SSort unb ©dirift bie franäöfifd)e §errf^aft ^u befämpfen" ^). len

größten Xeil ber 3^it na^m freilid) ä^nädift eine anbere Xätig!eit in

^tnfpruc^. Gr befleibete bei ©tein felbft gleid)fam bie ©teße eine§

^riDotfe!retär§, unb oI§ fold^em lag e§ i^m ob, ben 58riefmed)fel mit

englif(i)en unb beutfd)en ^olitifern, namentli^ bem (trafen 9!}?ünfter,

ber bamalä in ^ol^em 5lnfe{)en bei bem ^^rei^errn ftanb, unb ©neifenau

gu beforgen, S^oten für ben engüfdien ©efanbten Sorb 6atf)cart, ber eben

äur Beilegung ber englifd^=ruffif(i)en ©egenfä^e nad) Petersburg ge=

fommen mar, angufertigen unb §u überbringen, S3eri(i)te jüngerer Diplo^

maten, fo 5(nftett§ unb S^effelrobeS, burdijufe^en unb gu begutad)ten.

(So tüurbe er in bie Dermicfelten bipIomatifcEien ^ßerl^ältniffe, namentlich

in bie ©tetlung ©nglanbS am ruffifd)en §ofe, eingeführt, unb er erlangte

^enntniffe, bie für fein fpätereS Urteil über bie britifc^e ^olitif Don

SSebeutung maren. '^06:) mel^r gab x\)m bie ^bfdjrift unb Sntäifferung

ber 5Iuffä|e, Briefe unb 3Serf;anbIungen 6tein§ für unb mit bem ^aven

äu fd)affen, galt e§ borf), nid)t nur biefen immer mieber Don neuem in

bem (Sntfd)Iuffe be§ SSiberftanbeS gegen bie i5rieben§|)artei §u Mftigen,

fonbern auc^ mit rüdEfid)t§lDfer Dffenl^eit ha§> Don D^omanäom, bem

5[Rinifter be§ 5iu^ern, befolgte fc^mäc^Iid)e ©t)ftem bire!t gu befämpfen

unb il^n au§ feiner leitenben ©teEung gu entfernen.

^n oKen foIcE)en SIrbeiten tarn naturgemäß eine felbftänbige 2ätig=

feit ^rnbtS nidjt gum 5Iu§brucf. Sr DoIIgog nur ba^^ auf einem iljm

biSl^er unbefannten ©ebiete, maS fein §err unb 9)?ei[ter anbefoF)Ien

l^atte. (Stein aber ftanb ha „gleirf)fam al§> ©teEoertreter Deutfd)Ianb§,

al§ ein nod^ fel^r in ber S}uft ober Dielmel^r in bem SicE)te be§ @eban=

fen§ fd^mebenber beutfrf)er 'I)iftator", unb e§> mar natürlid^, ha^ ein

^Ibglang biefer einzigartigen (Stellung, mie fie mol^I nie ein aüer äußeren

Waä)t entfleibeter ?Iu§Iänber für bie :poIitif^en ©ntfc^Iüffe eine? frem=

ben (Staate? eingenommen l^at, auÖ) auf feinen getreuen Reifer 5urücf=

fiel. (Seinen mad)te er i^n mit bem äußeren ^rbeitSfelbe befannt. (So=

lange e§ bie 2^\t in ben erften SSodien erlaubte, ergö^ten fie fic^ an

gemeinfamen (Spaziergängen unb 51u§flügen burcf) (Stobt unb Sanb.

S3auten unb lienfmäler, ©itten unb ©ebräuc^e aEer jener 3SöIferfd)aften,

bie l^ier in ber §auptftabt au§ ben meiten (Gebieten be§ ^axenxdä:)^^

^) maä} bem ^eugniffe ©teinS, granffurt a. m., 9. gebr. 22, mitgeteilt im ??.S3. I,

©. 395 f.
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äufammentra[eu, bie eigentümliche 9^af|ent)ermi[cf)ung unb bie 9^a[fen=

reiiil;cit eiiiäeluer Stämme boten täglich neuen ^tnla^ gu regem @e=

banfcnauÄtaufd) über bte[e§ £anb, ha^ beiben in feinen politij^en unb

fogialeu fieben^äu^erungen jo frembartig anmutete, ^ür ^rnbt bilbeten

biefe etI;nograpf;ifd)en unb öDl!Ä|))t}d)Dlogi|^en ©treifjüge eine ?5ott=

je|5ung jener SBanberuugen, bie ilju faft burd) gan^ Suropa geiül)rt

f)attcn. ^'f)" pQcften bie ttjeite Ungebunben^eit be§ §erren[tanbe§, ba§

enge 5_^erniQrf)|en[ein ber 9[)?enfd)en mit bem 58oben beg £anbe§, il^r

Qutoc^ttjone^ S^aturbemu^tfein, ha^ er in '3)eut]rf)Ianb aB einen ber=

lorenen ©rf)a^ nergeblic^ fudjte. 5Ibcr i^n beunrufjigten ha^ fd)^Dffe

SfJebeneinanberleben ber fleinen Qa^l ber §errfd)enben unb ber unge=

Iieuren SD^offe ber l^eibeigenen oljne ha§ üerbinbenbe 5[RitteIglteb eine§

foliben Bürgertum? unb cinc§ freien S3auernftanbe§ ^), unb feine Seele

graute öor ben „groben eine§ oft gang ftummen unb üerf(^tt)iegenen

afiotifd)en Diegiments", bie iljm f(^on in ben erften Xagen feinet 5Iufent=

l^alteÄ mit furd)tbarer "Deutlidifeit üor klugen traten, ©ie riefen e§ if)m

gu: „S^ein, I;ier bürfteft bu nimmer lange locifen." Unb mieberum: 2Bie

mannigfaltig unb reigüoK maren bie Greife, an beren gefeEiger unb

geiftiger Kultur 9Irnbt infolge ber Segiefiungen feinet ®önner§ teil^

nehmen fonnte. „3d) tcarb", fo geftefjt er frcubig, „al^ märe id) faft

fein ^amiliengeno^ getoefen, mit größter i5reunblid)feit in bie ^aläfte

unb ööufer eingeführt, bie üon feinen öefinnung^genoffen bemo^nt

mürben." (Seine „Erinnerungen au§ bem äußeren Seben" unb feine

„SBonberungcn unb SSanbe(ungen" meiten mit Derftänblid)er 3SorIiebe

bei ber ©d)ilberung biefer ruffifd)en (Sriebniffe. %a maren bie 9!J?it=

glieber be§ beutf(^cn .Komitee?: ber fd)on ermötjute £)er5Dg ^eter, ber

5Intipobe be§ großen Deutfc^en, ber aud) if)n, „ein ©teinfd)e§ 9?ad)t=

fd)aben= ober Sanbfc^abenfrout", nur ein eingige^ Wal angefel^en l;at,

ber i^m fd)on Don SSerlin Ijer be!annte C^raf Sieüen mit feiner bebeu^

tenben öema[;Iin, ber fc^Iid)t=oornef)me, bem |)runfi3Dtt äu^erlid)en

ruffif^en SBefen fo fernftefjenbe (^raf ^otfc^ubej. ^§m öffneten fic^ bie

^aläfte ber ^ergogin ?Intonie üon 2Bürttemberg, ber bertrauteften

^reunbin ber ^aiferin Glifabetf), unb ber fdjönen ©räfin Crlom. ^eibe,

Don ebe[ftem ^atrioti^mu^ unb bon mutiger Siebe für iljr beutfd)e§ unb

ruffifd)e§ ^oterlanb burd)glüf;t, begrüßten unb ad)teten in Stein ben

gleidigefinnten, bebeutenbften Sunbe§genoffen im Kampfe tniber ben

Äorfen. '3)ie beutfc^e ^^rau bilbete ben 9}?ittelpun!t aller jener Wänmx,
bie i^r SSaterlanb f)atten berlaffen muffen unb nun bon l^ier au§ feine

^Befreiung ins SBerf fe^en mollten. 3tn il)rem Seetifdie berfammelte ftc^

^) Sl^tilic^ 53o^en in feinen „Srinncrungcn" I, ©. 243.
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„gle{rf)fam ein fleiner poIittfd)er ^lub", {;ier fanb btc felb[tIofe Arbeit

ber beutfrfjen gelben öielleic^t il^re fd)öii[te '^literfennung. Unb üon ben

nattonaI=poIittjd)en 3^ragen gingen bie ©efpräc^e auf jeneg bebtet a\l=

gemein=menfd)Ii(^er, fittIid)=päbagogifd)er 9f?eubilbung F)inüber, treldje

bie [tarfe ©runblage ber preu^ifcf)en Sieformäeit bilbete. ^nfnüpfenb

an feine „Fragmente über 5[)?enfc^enbilbung" ^at 5Irnbt ben geiftigen

(Srtrag joId)er 5lbcnbe in bem „ßntourf ber ©rgiel^ung unb Unter=

iDeifung eine§ ^nirften" niebergelegt. £)btt)Df;I er er[t 1813 erfrf)ien, ge=

tjört feine ^bfaffung boc^ ber Petersburger ^eit an. 1)er 3Serfaffer

n)ibmete i^n ber i^aiferin ©lifabetf; unb ber ^er^ogin Antonie %nalie

Don SBürttemberg. ^eburfte ni(i)t bie neue ^eit, bie je^t im Sterben

begriffen wav, oud) anberS georteter dürften, meld)e fie 5U iljrem ^kli

führte? — ^ürftenfinber foHen barum im h)efentlicf)en nid)t onber§ er=

gogen inerben mie anbere, meit bie großen £eben§gefe^e ber 9[Renf(i)en

aurf) für fie gelten, bie ®efe|e ber Siebe, S^ottoenbigfeit unb ^rei^eit,

gfeid)fam bie brei ^önigSftra^en be§ £eben§, treldie ourf) bie ^ürften=

finber burd)äiel)en unb fid) erobern muffen, menn fie nicf)t plan= unb

§ieIIo§ bie oierte ©tra^e manbeln lüollen, „bie breitefte unb meitefte bon

allen, ofjne SJteifenireifer unb SBcggeiger, o^ne 33rücfen unb ©tege, ol^ne

gefe^Ii(i)e 33efferung unb Sefriebigung, o^ne atte beftimmte 9J?effung unb

9tid)tung"; bie ©tra^e ber 5-auir)eit unb Unh)iffenf)eit, ber äügellofen

!ßeibenfd)aften unb ber rüdffirf)t§Iofen Sonne, bie ©tro^e ber ßiteüeit unb

©cf)rt)äd)e. 'S)ie greil^eit ift bogu beftimmt, bo§ Wa'^ ber unenblid)en

Harmonie ätoifdjen ber Siebe unb S^ottoenbigfeit gu I)oIten, borum be=

beutet fie boS 3^^^ tpo^rer Grgieljung unb n)of)ren Seben§ ouc^ für ben

dürften. Unb nun fe^t ^Irnbt ben beiben g-ürftinnen au^ beutfd)em

©tomme olle jene örunbfö^e in gebrungener, |)röd)tig obgeftimmter

^orm onSeinonber, bie mir bereite au§ ben „^rogmenten" fennen. gür

bie ^ürftin gibt e§ feine f)ö^ere ^flii^t oI§ bie 9[Rutter be§ ^inbe§ gu

fein, ba§ einft berufen ift, ben jT^ron §u befteigen, bie Siebe in fid) bar=

aufteilen, bie if)n begleiten foE. ?In bie ©teile be§ 3Sater§, ber megen

feines 5tmteS nid)t imftonbe ift, für fein £inb ben 5Beg ber 9f?otlT)enbig=

feit gu bereiten, fe|e man einen nic^t fürftlic^ geborenen, bod) fürftlid)

gefinnten '^ann. ^^m mirb ber ^ürftenfof;n anbertrout, er foC bafteFien

als ein ebleS ©lieb beS ^oufeS. (Sine ©emeinfdioft öon 3—4 ^inbern

lüerbe bem ^ögliuge §ugefellt. (Sr borf noc^ nic^t miffen, trogu er einft

beftimmt ift, ober on bem 53orbiIbe ber bitten, on ©oüuft unb ^i^ocituS,

lerne er bie §of;eit beS SebenS fennen, an feiner 50?utterfprod)e unb

l^öc^ftenS nod) on ben i^r oermoubten ©^rod)en bie ^roft beS Eigenen

unb ^aterlänbifd)en, bomit er in engen ^ufömmen^ong mit bem 58otfe

trete. (Srft mit bem beginne bes Jünglingsalters irirb i§m bie SSol^n
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gegeigt, bte er fünftig monbeln foll, i>a§> ^öd^fte unb ©elralttgfte in yiatux

unb föefd^ic^te i^m üorgef^alten, „bamit ber junge 51bler \iä) nad^ ber ©onne

ber Xugenb unb Unfterblic^feit je^ne unb ha§> S^iebrige unb Unmürbige

berfrf)mö^e". ®a§ ©tubium ber ©ef^i(i)te tüirb je^t feine ^auptbejc^öf^

tigung, bie ^olitü, nirf)t „aB ein abgefonbertc^ "^^ing, fonbern feft Don

ber Grfal^rung unb ®e[c^irf)te um[rf)Iofjen", bie ^rieggfunft unb bte

Ärieg?gejd)id^te begleiten bieje 5Irbeit. Wogegen ^üte man jic^ öor einer

üeinlid^en Untermeifung im 3^ed)te olg einer SBiffenjrfjoft, bie ben ^nirften

Ieid)t befcf)ränfen mürbe. Dteligion merbe il;m gegeigt a\§> ur[|3rüngli(f)e§

unb angeborene^ Erlebnis, il^re (5rjd)einung§[ormen al§ ein ^ultu§ unb

aU fromme Drbnung eine§ S^olfeg. ®ie (Srgie^ung erfolgt auä) in biefen

^al^ren nie in gurücfgegogener (Sinfomfeit, fonbern immer in einer

®emeinfd)oft, bamit ed)t fürftlid)e Sugenben fid) in bem ^ürftenfof)ne ent=

tüicfeln fönnen: 2Bof)rfjoftigfeit unb (Srnft, ^reunblidjfeit unb ^römmig=

feit, ©elbftübcrminbung unb @ntf;oItfomfeit, (Stonbf;aftigfeit unb §o(^=

finn. "Sie ©runblage feiner <SittIic^!eit bilbet jene geiftige ^luffaffung

be§ ßf)riftentum§, ol^ne meldie gerabe ber Sfirift fo Ieid)t „ein empfinbeln=

ber ©d)n)äd)Iing ober ein leerer §albling" mirb. „S^arf) biefem ^ugen=

bliffe aber luürbe" — I;ier mcnbet firf) iia§> unoergängIirf)=5[Renf(^Iid)e mieber

gum ^oIitifc£)en ber ©egentoart — „ber .^errfd)er ber §elb unb §eilanb

Guro|)a§ fein, meld^er mit magrem c^riftlid^en ©laubcn unb ritterlid)em

SSertrauen auf ©ott unb ®otte§ §ilfe aufträte unb alg ber @eniu§

be§ ©Uten fid) unb bie 3?ölfer gegen ben ®eniu§ be§ SBöfen maffnete

unb begeifterte." ©oute fic^ biefer 2Beg ber ©rgiefiung oI§ ungangbar

ermeifen, bann möl^Ie man bie ftrenge SSeife ber alten ^^ürftenergie^ung,

l^alte bo§ äum §errfd^er beftimmte Äinb in ftolger unb ernfter ^bge=

fd)ieben]^eit öon bem übrigen Seben, bamit i^m menigften§ ber äußere

©d)ein be§ (Stolgeg unb ber ^o^eit fpäter nid)t fe{)Ie. ^reilic^: be=

fiegen mirb ein foldjer ha^ öoIÜommene ^öfe, ba^ in ber @efd)i(^te bem

©Uten unabläffig gur Seite iDanbelt unb je^t mit für(^terli(f)er ©emalt

^errfd^t, nid)t. S^ieberringen toirb e§ nur, mer gang gut gu fein mögt. 2Bie

nal^e mu^ ?Irnbt biefen beiben ^ürftinnen geftanben fiaben, ha'^ er in

vertrautem Greife folc^e t^ragen mit il^nen erörterte unb in ber 3"=

eignung iF)nen bie (Sriebniffe feiner fd)Iic^ten ^"B^'^'^^ "^o^ Seben feiner

geliebten Gltern in ber ^ommerfc^en §eimat mieber bor bie ©eele fül)rte,

Don benen er einft in f)erälicf)er 3rt)ief:|)ra(i)e geplaubert l^atte! — "Die ^o^e

©djön^eit ber ©röfin Drlom an Seib unb (Seele blieb felbft auf ©tein

nicEjt ol^ne Ginbrucf, unb ber gegenfeitigen 5ßere^rung entfprad) bie

h)af)r^aftigc Offenheit, mit ber beibe einanber gegenübertraten, ^n ben

©ölen ber 9!J?inifter, ©rafen unb S3arone mar eine foId)e Ungegmungen^

^eit unb £eic!)tig!eit, al§ ob e§ in ©efeüfdiaft unb 9?ang feine Unter=
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fc^iebe unb ©tufeit gäbe. SJJon fämpfte ja für bie ^rei^eit gegen bie

„Qllgemeine euro|)äi]d)e ©flaöerei". %a tüaxen tüeiter bie ©aIon§ ber

gei[treicf)en ^rau ü. ©tael unb if)re§ S3egleiter§ ?Iuguft 2Bitf;eIm

ü. ©d)Iege[, „ber betben euro|3ätfrf)en ^erüf)mtE;eiten". 9!}?Dd)ten fie auc^

bem SBefen ^rnbt§ toentg äufagen, \o toaren fie bod) mit il;m einig

in bem §a^ gegen 9?a:pDleDn. 9?Dcf) frember ftonben ben beiben '3)eutfd)en

bie SDxitglieber ber englifcfjen unb frf)tüebifc^en ©efanbtfd)aft. ®ie (£ng=

länber 2orb (5atf)cart unb 2BaI|3Dle tt)aren ©tein unft)mpatf)ifd), unb bie

6d)tüebcn, 'Slnljänger be§ neuen 9?egime§, mitterten in '2Irnbt mit 9f?ed)t

ben „alten föuftaüianer". (Sinen (^efinnungSgenoffen traf er in bem

(trafen ?lrmfelt, jetiigem ©tattfjalter üon ^innlanb, in beffen §aufe

er einft in ©torf^olm freunbfc^aftlic^ üerfe^rt ^atte. 3" ^^^ ^on ©tein

megen feinet finnlidf)en, aHegeit fc^ergenben 2Befen§ toenig gefd)ö^ten

Tlanm achtete 5Irnbt bie ^oIitifrf)e (5tanbf)aftig!eit unb militärifc^e Sirene

gegen feinen unglücflid)en Äönig. ^^i ^^^ gefeilten fi^ bie pommer=

frfjcn Sonb^Ieute: ber ?Iftronom Xfieobor ü. ©d)ubert, ein blinber SSer=

el)rer 9^apDleon§ unb f^riebric^ ü. 9lbelung, ber ^räfibent ber "^Ifabemie

ber SBiffenfc^aften. 33eibe üermittelten ben 33er!el)r ?Irnbt§ mit ber „ge=

lehrten ®ilbe", mit bem '3)id)ter 9D^ojimiIian D. Jünger unb bem 2BeIt=

umfegler ^rufenftern, mit bem au§> 2;^üringen gebürtigen ®el;eimen

@taat§rote 93ecf unb bem 9}lon§feIber ^r. XriniuS, bem Seibor^te be§

Öergogg ^llejonber üon SBürttemberg, „einem mistigen ©enoffen unb

^-rennbe" für fein Petersburger Seben, ber fic^ eine liebeüoHe ?lnl)äng=

lic^feit an fein alte§ 33aterlanb belnaljrt ^atte unb aud) für bie rabifalften

5Infc^auungen 9lrnbt§ ftet§ 53erftänbni§ äe^gte. "Sie SSorte, mit melden

biefer einmal bie fdjueüe 58eliebt!)eit ©tein§ in ben ruffifd)en Greifen

mitäubegrünben fuct)te, galten ja au^ für il)n felbft: „Me mußten, ha^

er nur al§ ^ilger gefommen fei, ber mit bem ©iege mieber gen SBeften

malle, ba^ er alfo feinem in ben SSeg treten merbe." "Da maren fc^Iie^=

lic^ in ©t. Petersburg alle jene meftfälifd)en, preu^ifcf)en unb öfterrei^

c^ifi^en Offiziere, meiere in ben 9ieif)en ber ©egner 5lapoIeonS fämpften

ober menigftenS in ben §eere§fäulen i{)rer §eimat ni^t für if;n ftreiten

moHten: bie (ifaufemi^, "Dotjua unb ^fuel, bie S3ot)en unb Gf)afot, bie

Sü^om unb @oI|, bie Settenborn unb '2)i)rnberg. "Sie tapferen ^riegS=

männer bilbeten 5Irnbt§ täg[irf)e ^if^gemeinf^aft. ^n il)rem Greife

mefjte bie I;erbe ßuft männlichen Xro^eS, fid) ni(^t 5U beugen unter hzn

SBitten be§ Sinen, ber \iä) ©eele unb £eib untermerfen tooHte. §ier

gab'S „frife^eS foIbatifc^eS £eben unb einige foIbatifd)e ^-reuben^

geloge". §ier !am er in unmittelbare $8erü[;rung mit allen jenen

Oliebern feineS beutfc^en 33oIfcS, für bie ^u mirlen er in erfter Sinie

gerufen mar.
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©teilt uiib ©runer I;atten, wie erinnerlirf), bei if)ren ^rager S3e-

ratungen and) bic Silbung einer ru)fijrf)=beutj^en Segion in§ Sluge ge=

fa^t. Sic tnüpfcn bamit an föebanfen an, »oie fie Öneifenau im ail-

gemeinen bereits 1809 unb 1811 geäußert, mie fie ber ^erjog ^eter für

SRu^Ianb am Gnbe be§ ^oljreS 1811 bem ^axen gegenüber vertreten

l^atte. ^er Oberft ö. '21rent5frf)ilb, ber Slommanbeur ber früfjeren oIben=

burgfd)en Xruppen, erl^ielt am 2. 'Dcäember ben Auftrag, norf) ^Berlin

§u reifen, foId)e Offigiere in ®eutfd)lanb, bie aufjer 2;ötigfeit fi^ be=

fönben nnb in feinem ®ienftüert;ältni§ ^u anberen £anbe§f)erren ftönben,

jn beipcgcn, in rnffifc^e ^ienfte gu treten, ©r fonb in 93erlin 5irar bie

Unterftü^ung (^neifenauS unb be§ f)annDt)erfd)cn ©efanbten ü. Dmpteba,

fonnte iebod) feine tatföd)Iirf)en (Srfolgc erzielen, tueil immer nod)

bie Jpoffnung beftonb, ba^ ^reu^en fid) bcm 3avenreid)e in feinem SSiber=

ftanbe gegen S^apoleon anfd)lie^en iDerbe. 5((ö bann nad) bem ^ebruar=

Dertrage einzelne preu^ifd)e Dffigiere [id) bireft ober auf Umiüegen nad)

3iu^[anb begaben, f)atte man ben ^ian Don neuem aufgenommen, aber

erft (Stein brad)te Seben in biefe S^emegung. 3" "^^^ ?lnnal;me, ba'^

5af)Ireid)e Offiziere unb 9!}?onnfd)aften ber beutfdjen Kontingente ouf

ruffifc^em S3oben oon 9?apDleon abfallen tt)ürben, fobalb il;nen nur ®e=

Tegen^eit baju gegeben mürbe, oerfa^te er in ben legten Xogen be§ 3"^^

gu biefem ^^ecte eine ^roüamation, bie, in i^ren ^Inüagen gegen bie

beutfd)en dürften üom ^aven gemilbert, an ben DberbefeljlSljaber SSarcIaQ

be 'XoüX) gegeben unb üon biefem tt)oi)I in ber erften §älfte be§ 3Iuguft

Derbreitet iDurbe. (S§ ift ber „?Iufruf on bie 2eutfd)en, \[d) unter ben

^af)nen be? ^^saterlanbes unb ber (S^re gu fammetn", fid) in ber (5r=

innerung an bie eigene ®efd)id)te gu erljeben; benn „Derga^en gleid)

Diele au§ euren oberen (Stönben it)re ^flid)tcn gegen ba§i 58aterlanb, fo

ift bod) bie grofee 9JteE;rf)ett eure§ 53oIfee bieber, tapfer, be§ 1)rud§

ber ^remblinge überbrüffig, ®ott unb bem 'i^atertanbe treu". "Darum

foüen alle, tt)eld)e ber Gröberer gegen bie örensen 9?u^Ianb§ treibt,

„unter ben ^a^nen be§ 53oterIanbe§, ber ^^ei^eit, ber 5?oI!§ef)re fid)

fantmeln, bie unter bem ©d)u^ ©r. SD^ojeftät be§ KaiferS errid)tet JDer=

ben". ^flen au§manbernben Offizieren unb ©olbaten mürbe bie ^n=

[tellung in ber Segion angeboten, bie Don einem beutfd)en dürften be=

fefjligt merben foHte: „"Die Sßiebereroberung ber ^"rei^jeit Xeutfd)Ianb§

ift if)re erfte 53eftimmung ^)." Mein bie erwarteten Grfolge blieben au§.

Cbmo^t bie ^reu^en G^afot, (^oll^ unb ©tülpnagel, ber öeffe "Dörnberg

e§ auf fid) nahmen, in ben preu^ifd)en unb meftfö(ifd)en ^Regimentern

Gjemplare Derbreiten gu laffen, obmof;! Xiebemann, bem ba§> fc^mcre £oö

^) S5on 5K. ?efimann, ©tetn III, ©. 138 ff. bcfproc^en.
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gefallen mar, gegen bie eigenen £anb§[eute ferf)ten ju muffen, fogar bie

:f)reu^ifd)en !isorpoften felbft in biefer 9iirf)tung ^u beeinftuffen furf)te, ob=

n)o§I man feft auf ben ^IbfaH ber Stiroler unb 3^^^^^ red)nete, gelang

e§ nic^t, irgcnbrt)elcf)e beutfrf)en 2^ruppcn jum Übergang ^u bcmegen.

Tlan faf; ftcf) genötigt, bo§ ^lugenmer! allein auf bie (befangenen gu

rid)ten, bie in ^ieU) üerfammelt werben foHten. 1)Dd) auc^ je^t blieb

e§ bei ein5elnen (SinfteHungen. 5.^on einem ^O^affeneintritt mar feine 9iebe.

'3)ie SRuffen famen ben fremben Elementen mit ftarfem 9J?i^trauen cnt=

gegen. SDie (befangenen mürben in ha§> ^ttnere be§ 2anbe§ tran§:|jDrtiert

unb gingen, fomeit fie nidit Don ben bagu fommanbierten Offizieren,

mie bem Kapitän ö. ^orn, aufgefunben mürben, infolge Don £ranf=

l^eiten unb 5Dii^f)anbIungen mei[ten§ elenb jugrunbe. §offnung§Iofig=

feit unb 9}?if3mut ergriff bie Offiziere, bie, gfü^enb Don ^atenburft unb

DpfermiUigfcit, fid) gu „einfamer Untätigfeit unb £nl)mf)eit" Derurteilt

faljen. 5Iutf) ^trnbt Dermoc^te iljuen feinen „red)ten 58alfam" gu geben.

(Sr fonnte fie nur bamit tröften, ba'^ £orb ßatfjcart unb (^neifenau balb

anfommen unb ha'^, fobalb nur „ein feuriger unb energifc^er Tlann"

— eg ift offenbar (^neifenau gemeint — bie SSilbung unb 3ufttmmen=

fe^ung leite, e?^ rafd)er geljen unb eine gang anbere (^eftalt geminnen

merbe; üieUeid)t, ha'^ auä) bie literorifc^e Xätigfeit, bie er felbft nun

entfalten mollte, einen (5rfofg Derljie^; DieIIeid)t, ha'^ e§ gelang, gmifc^en

ber beutfc^en ^atrioten^artei unb ben gegen 9iuj3(anb fedjtenben %vup=

penför:pern eine engere 5?erbinbung ^erguftelleu ^).

Der publi§iftifd)e ^ompf gegen S^a^oleon f)atte Don ruffifd)cr (Seite

bereite eingefelit, al§> feine §eere im ^nmarfd)e begriffen maren. ®ie

alten (Gegner Don 1807/08, ber Siülänber (^arlieb 9}lerfel mit ben gu.

iKiga erfd)ienenen „©upplementblättern gum ^-reimütigen" unb 5Iuguft

D. £o^ebue mit ber bei S^icoIoDiu? §u Königsberg Derlegten „SSiene",

traten fofort mieber auf ben ^lan. SWerfel rebigierte bi§ gum beginne

be§ Krampfes in 9iiga ben „3ufd)auer"; o^ne fid) felbft ober bie 9?egie=

rung §u fompromittieren, Derftanb er e§ in gefd)irfter SBeife, ben '3)ef:pD=

ti§mu§ be§ Torfen, bie SBeltfjerrfd^aftSpIöne feiner ^olitif an ben

oranger gu [teilen, '^m ^u^i erfd}ien bann fein „?Iufruf an bie S3e=

mof)ner ber DftfeeproDingen 9ftu^Ianb§" mit ber ernften Tlai)nunQ, an

bem §erbe mie auf bem ©d)Ioc^tfeIbe §u jebem Dpfer bereit gu fein,

felbft gum Xobe für ben geliebten 9}?onard)en unb ba§ öeil be§ SSater=

Ianbe§. ^m ©ommer unb §erbft brachte ber „3ufd)aner" neue ^luf^

fä^e Don i§m, bie in§ 9?uffifd)e überfe^t mürben. I'o^ebueS S^orfc^Iag

ging ba^in, eine Don if)m rebigierte 3s^tung, bie „1)eutfd)e 36itnng'',

') arnbt an b. §orn, ^Petersburg, 22. auguft 1812, Tl.--®. 9Jr. 55.
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toöd^entlid^ älDeimal in ©t. ^eter§burg erfcf)einen gu lafjen unb fie nac^

©eutfd^Ianb cin5ujd)muggeln. ©ie Derfolgte äl;nlic^e ^tüedt tote bie öon

©ruucr geplante gef;eime Rettung. ®ie 'Durctiiüljrung fd)eiterte an ber

Unmöglid)feit, fie über bie ©renje gu beförbern. ?!!§ bann 3'?apoIeon

5um 9iürfäuge fid) genijtigt \al), fanben Slotjebue^ ^offen in bem unge=

i^euren Greignifje ha§^ ©roteMe unb fomijd)e. ©eine toi^ige £oune unb

fein graufamer §o^n übten auf bie ^l^olf^maffen, toeldjc burd) ben SSranb

non 93iD§fau nod) ^rt eines 9?aturüoI!e§ national erregt tüoren, einen

befreienben ©influ^ au§>. G§ bleibt ha^ SSerbienft 9ftn^Ianb§ unb be§

3oren, feieren f^Iugfrf)riften, ben poctifc^en Gräeugniffen einer erregten

iöolfeftimmung, freien Sauf gelaffen unb fie tatfäd)Iid) al§ ein bebeut=

fame§ Kampfmittel bertoanbt ju I;aben ^).

3u biefen beiben gefeilte ficf) oI§ ber größte öon i^nen 5Irnbt. SSo^I

mögen bereit? in ben erften 9[I?onoten feine? ?lufentf)alte§ in Petersburg

einzelne 0)ebirf)te unb ?lbfd)nitte feiner fpöteren ^Iugfrf)riften entftanben

unb aucf) in 3^^tungen ober auf Flugblättern öeröffentlii^t fein, bie

eigentlicf)e Iiterarifcf)e ^ätigfeit begann rt)ie bei fo^ebue erft mit bem
Siücfäuge ber fran^öfifc^en 3Irmee.

9?a^ longen ermübenben unb üerluftreid)en SD^örfi^en tüar 9?apo=

leon am 6. (September bis Sorobino t3orgebrungen. ?tm !0?orgen beS

folgenben S^ogeS ftanb cS feft, ha^ lutufolp, ber SSoIfSmeinung, bie alte

^auptftobt nid)t o^ne ©cfitoertftreic^ bem ^einbe anSguIiefern, nad^=

gebenb, firf) ^um Kampfe fteEen toerbe. ^ie feinblic^en Kanonenfugeln

erreidjten bereits bie frangöfifc^e (Sd)lad)tlinie, als bie Offiziere ben S3e*

fe^I erfjielten, bie gro^e Uniform anzulegen unb ben ©olbaten eine

^roflomation öoräulefen, bie fofort inS ^eutfdie überfe|t h)urbe. "Der

©ieg fei nötig, meil er „Überfluß, gute SBinterquortiere unb fd)nelle

9iüdfel)r in baS 3?aterlanb" getoä^re; „möge man Don jebem öon eud)

fagen: ourf) er tvai bei ber großen (Sd)Iac^t unter ben 9D?auern öon

9[RoS!au". ®ie <Bä}laä)t enbete mit einer 9^ieberlage für bie 9f?uffen,

aber ber Sieg toor auf feiten ber granjofen fo teuer erlauft, ba§ Kutufom
eS Wagen fonnte, öon einem ©iege ber ruffifrfjen Söaffen gu reben. (Sine

gewaltige greube erregte biefe Sotfdiaft in bem toeiten 9fteic^e. 9?un

l^atte fid) ja boS (5d)icffa{ gemanbt. (Stein öerfa^te fogleid) bie bereits

ermähnte ^enffd)rift öom 18. (September über bie beutfd)e 5^erfaffung -).

(Sdjtoeben, Gnglänber unb 9?uffen follten in "Deutfc^Ianb lanben, um bie

bortigen ^fufftanbSpIäne ^u unterftü^en; bie beutfd^e Segion foHte folgen,

um unter i^ren ^a^nen bie ^^rei^eitSfämpfer beS 58aterIonbeS §u fam=

^) 2)ieie Literatur Bebanbclt jefet ^aul (Sjogan, ^ux Oefd&ic^tc ber SagcStitcratur

toä^renb ber grei^citefriegc, 3 53änbe, Jelpjig 1911/12, über 3WerfeI u. Äoljebue I, ©. 76
ff.

') ©ie^ oben ©. 328 f.
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mein. "Die ^ßer^aftutig ©runerg in ber 9Ja(^t Dom 21./22. 5Iugu[t, bie

auf 3]eranlaf|ung ber ^reu^ifdien S3ef)örben erfolgt roar, t)atte bie öor=

bereitenben ^nftalten §u einer beutfd)en S3oIfgerI;ebung, loie fie (Stein

unb 5Irnbt organifieren lüollten, fd)lper getroffen, aber nun lüar ja ha^

f(i)tt)erfte §inberni§ burc^ ha§> ©lud ber ruffifc^en SBoffen beifeite ge=

rdumt. 3e^t ^anbelte e§ firf) nid)t mel)r barum, „ben "Drachen t)on

ij'mten in ben (Sd)rt)on5 ju beiden, ioo er aßein getötet n)erben fann",

fonbern barum, momöglid) ben fliet^enben ^einb burc^ einen Eingriff in

ber gront gu oernirf)ten. %a föurbe am 19. in ©t. ^eter^burg oon

jebermann erfannt, ba^ SSorobino für bie 9^uffen eine 9^iebertage be=

beute, bo^ ben ^ronjofen ber 2Beg nad) Tlo^tau offen ftef)e, bo^ e§

tterloren fei. 9^ur menige ^^age oergingen, ba erflang bie Äunbe, bo^

S^apoleon in ben ^reml eingebogen, ha'^ 9iofto|)fcf)in bie fjeilige ©tabt

i)ahQ in flammen aufgeben laffen. ®ie ^riebengpartei, an il)rer ©pi^e

bie £aiferin=9[Rutter unb ber Q^rofsfürft ^onftantin, er^ob oon neuem

i^re ©timme. '3)ie 9?a(i)ri(i)t erfc^ütterte aUe ^ergen unb fe^te alle§ in

Semegung. ®ie Petersburger SSeoöüerung feinte fi^ nac^ 3fiu^e. ^^r

fehlte boc^ jener nationale ^anati§mu§, ber je^t bie altruffif(i)en ©tamme

:pacfte, jene enge feelifd)e S3erbinbung mit bem Heiligtum, ba§ ber frembe

©inbringling oertoüftet f)aben follte. ©tein blieb feft unb unerf^ütfer=

lid), unb '3lrnbt geftef)t e§: „5^ie i)ahe xd) i^n frifd)er unb rüftiger ge=

feigen aU in biefen entfdieibenben SBoc^en." ^ür i^n felbft n^ar e§ fieser,

ha^ 9^a|3oIeon§ großes ©djidCfol na^e fei. ©ie §auptfad)e blieb: aud^

ber Qav I)ielt an feinem bisherigen ©Qfteme feft, ttia^renb 'Napoleon in

ber ?Innal^me, ha^ ^lejanber fid^ gum ^rieben entfd)Iie^en tvexhe, in

9}?o§!au blieb, unb bie frangöfifc^e ?Irmee beS feften ®IaubenS lebte, bo^

ein foI(^er guftanbe !omme. ©o oergingen fünf SBoi^en banger ©rtt)ar«

tung auf beiben ©eiten. ^Tm ^fJadimittage beS 18. DftoberS oerlie^ ber

^aifer mit feiner 5Irmee Wo^lau, um ben Sf^üdf^ug onjutreten. ^m
1. 5J?ooember, alfo h)enige Xage fpäter, als bie ^unbe f)ierbon noc^

Petersburg gelangt fein fonnte, erl)ielt ^rnbt oon bem ruffifd)en 3^"for,

bem §ofrate ©ol^n, bie ^rucferlaubniS für feine erfte ^Iugf(^rift mit

bem begeidinenben 2;;itel: „®ie ®Iocfe ber ©tunbe in brei 3ügen". Unter

bem ©inbrudfe beS gewaltigen (SreigniffeS ift fie fid)erlid^ fofort erft^ienen

unb Derbreitet morben.

"Die Einleitung bilbete ein Sieb an ben ^aifer ^lejanber. ^un
!onnte ber SSerfoffer i^n mit 9f?ecE)t aufforbern, ber SSeltbefreier gu n)er=

ben. Unb n^er foQte ben ©lodfenruf felbft n)of)I anberS anftimmen, alS

bie ^uliprollamation ©teinS? — ©ie bilbete mit 3f?ed)t ben SSeginn beS

erften 3"9ß^- ^^^ fo^Bte bie „^Inttoort eineS Xeutfd^en", bie 9?apoleon

im 9}?oniteur unb in bem Hamburger ^orref^onbenten ^atte beroffent=
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lidien lafjen. 3" gefctiicfter ^orm lüei^ fie bie £)[terrei^er unb ^reu^en

barauf Ijinäutpeifen, ba^ ii)re Sätiber in hcn legten 3a'^^ä6()"ten bur(^

ben 9tn]d)hii5 an Oüi^Ianb nid^t§ geiüonnen fjabeit. C)[terretc^§ er[te§

poIiti|d)e^3 :3»tcrcfjc fei e^, bo^ bie SObIbau unb SBalac^ei nirf)t mit 9iu^=

lonb Dereinigt mürben; bieje^ I;abe [tct§ nur bie §älfte üon bem ge=

f)alten, mag e§> nerjprod). ^reu^en fei üon feinem öftüc^en S^ai^bar

gu STilfit unb 5U Grfurt üerraten morben; bie 9J?onard)ie möre unrt)iber=

rufiid) üerloren geuiefen, menn ber S^önig nid^t ein S3ünbni§ mit ^ranf=

reic^ gefc^Ioffen {)ötte. ^I§ S3at)ern, SSürttemberger unb SSabener, al^

©ad)fen unb Söeftfalen antworten bie 'I)cutfrf)en, bie gum Übergänge auf

bie ruffifd)e Seite betoogen merben füllten, ha'^ gerobe 9?a|)oIeon fie

gro^ gemad)t Ijabe. Unb bie ®eutfd)en in§gefamt? — ^eutfrf)lanb mufete

ou§ feinem 3^^*^^*^^^ f)erau§ mit Sf^ufelanb ober mit ^ron!reic^ fein.

3el§n '^a^xc ftanb e§ auf ber (Seite 9füi^Ianb§, unb bie ^^olge maren

(Sc^anbe, 9f?ieberlagen, SSerlufte. ®a§ £onb blieb beftänbig ein ©c^au=

pla^ beg Krieges, e§ erlebte „ha^ größte Unglücf, ma§ ein 58oIf erfal;ren

fonn". ^e^i aber feien fie nic^t unterbrücft ober niebergebeugt, fonbern

freie Tlen\d^en, glücflid) unter ben §errfd)ern, bie fie 800 ^ai)xe be=

l^errf(i)t f)ätten. '3)te „^nttüort eine§ jteutfdjen auf bie %ütt)ort eine^

Seutfc^en", oon ^rnbt im September oerfa^t unb oor bem (5rfrf)einen

ber ©cf)rift DieIIeici)t al§ befonbere§ ^lugblott üerbreitet, nermeibet e§

abfid)tlid), ouf biefe gef(i)id)tlirf)en S3emer!ungen über bie ©d)idfale

^eutfcf)Ionb^ mö^renb be§ legten ^ö^tge^nte^ einjugefien; fie menbet

ficf) üielmefir gleirf) ber unmittelbaren ©egenmart, bem ^tüedt gu, bem

fie bienen foll. 1)er triebe, fo fagt fie, ben 9?opoleon ben beutfdien

fianbern gebrad)t ^at, ift taufenbmal f(i)Iimmer aU ber ^rieg, benn bie

beutf{f)en ^^ürften finb nic^t felbftönbig, fonbern fteljen unter 3^apoIeon.

"DaS größte Ung(üdE ift e§, „für bie ©rf)anbe p arbeiten unb für bie

Änerf)tfd)aft gu ftreiten". ©arum ift bem beutfd)en ©olbaten mit SRec^t

ber Überlauf em:pfof)fen, „aber fein ?Iufru^r gegen i^re §erren; e§ ift

bie l^eiligfte ^flic^t teutf(i)er (Solboten, too in ber SBelt gegen SSonaparte

unb bie ^rangofen geftritten toirb, firf^ unter bie ^-a^nen i^rer Gegner

gu [teilen; tüer gegen bie ^rangofen firfjt, befreiet oud) 2^eutf^Ianb§

Könige unb dürften". 9tu^Ianb§ ^"tereffe ^eifc^t e§ gerobe, ba§

®eutfrf)Ionb al§ ein [torfer unb freier (Staat §mifrf)en if)m unb bem

frangöfifdien 9f?eid)e liege. (5§ befte^t nid)t bie ^bfirf)t, mie bie „^ntmort

eine§ 'Jeutfdien" e§ Iiinäufteüen fu(^t, beutfrf)e Sf^epubtifen gu bilben, fon=

bern ein freiem unb felbftänbige§ Tieutfd)Ianb, beutfcE)e öerren unb

i^ürften, bie mef)r finb oI§ frongöfifc^e ^röfeften, ^"tenbonten unb 2iefe=

ronten. (S§ finb feine ^Tbenteurer, bie nocf) 9ftu^Ianb fid) getoonbt ^abcn:

„•Die ^opferen unb SBocferen, meldje gegen biefe rofenbe 3^^^ ^^"^ ^^^
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fürd)terlic^eg unb blutgeflecfteö (Sd^eufal [treiten, ha^ finb bie Krieger

©otteg. (5oId)e iDoEeu bie teutjd)eii Tlänmx fein, lüelc^e il;r fcf)mät)et;

fie {)ei^en für ^reil^eit unb ß^re gerne ^Ibenteurer, (Slücf^ritter, JKäuber.

•Diefe ??amen in eurem 9[Runbe finb Sl^reu. ^I;r i)aht bie ©ngläuber

oft, il;r i)abt alle ebfeu ©panier fo genannt." ©emi^ finb fie in (Sng=

lanb Ieibenfcf)aftlirf) üerliebt: „fie lieben unb uerel^ren bie ftol^en unb

freien dritten nod) Ieibenfd)aftlid^er, al§> fie bie ^^ranäofen f) äffen unb

öerobfd)euen; fie ftel^en mit ßnglanb, tueil ©nglanbS '^olt mit S^rei=

l^eit unb ©erec^tigfeit ftefjet". %qx gmeite ^ug, bie „©timme ber 2BaF)r=

I)eit" rechtfertigt ben 9\ücfäug ber Sf^uffen in ha§> innere be§ £anbe§,

bie ^Sernidjtung ber SJcagagine, bie SBegtreibung ber gerben, bie 3?er=

brennung ber gelber unb SBiefen. ©olc^e angeblid)e Unmenfdjlic^feit

unb Barbarei ift bie eigene ©cf)ulb beffen, ber fie üeranlo^t f)at. ^uf
if;n föllt and; ber S3raub 9}lo§fau§ äurücf. Tlit biefer Xatfadje I;at et

ben I;öd)ften ©ipfel ber 33erruc^t^eit erflommen, um nun in ben ?Ib=

grunb be§ 3]erberbeng l^inobgeriffen gu irerben. ??ad)bem 5Irnbt fo ber

anfönglid)en 9!Jceinung be§ ruffifd)en 5?oI!e§, oI§ f)obe 9^a|3oIeon ben

33ranb 'MoMau§> üeranla^t, ^In^brudf gegeben Ijat, meift er e§ nod)brüc!=

lid) auf ben 9hif)m ^in, ben e§> fic^ je^t nor gang (Suro|)a errungen ^aht:

„(freuet eud) be§ 9?ul;me§ unb be§ ®efü^I§, ha^ i^r ein 3SoIf feib, ha^

\f)x ein möd)tige§, ta|)fere§, einmütige^ '^olt feib! galtet biefen @toI§

feft! ©ebt ben S3oterIänbifd)en unb §eimifd)en bie ©{)re, unb gebraud)et

oB ^einbe, bie eud) al§ ^einbe gebraud)en!" ©o ift e§ jet^t fid)er:

„bie SBürfel großer ©ntfc^eibungen finb gemorfen, aber fie werben nid)t

fallen, tuie bie 3Serrud)t^eit ^offt. Guropa mirb nid)t untergeljen, 9'?u^=

lanb toirb nid)t niebergetreten merben, 33onaparte mirb fein gmeiteS

böl!ert)erfd)lingenbe§ dlom grünben; er mirb mit feinen $ßerbred)en unb

©reuein untergel^n!" Unb toer ift biefer SBonaporte? — ®er Seant=

mortung foldier ^rage bient ber britte Qmq, ein ^ru^ftücf au§ ber (5^e=

fd)ic^te 33ouaparten§, ba^ i^n feit bem 10. Sf^ooember 1799 fd)ilbert. (Sr

ift ber 2^t)rann, ber oCen fü^nen unb freien ^^een ben ^rieg erflärte

unb nur auf bie ©id)erl^eit feiner eigenen §errfd)aft bebad)t mar. ©o
ift fein befouberer §a^ gegen ha§> beutfd)e 5?oIf gu oerfteI;en. 5Iuc^ in

i^m regte fid) bie gro^e S3emegung, bie in bem 9^ac^barooIfe gum ^u^=

brud) fom, aber tiefer unb unfic^tbarer al§ bie frangi^fifdie. SDfcitten

in ber 33ero^tung unb 58erti)üftung mirfte ha^ toocfere unb treue 58oIf

ftiH unb freubig fort. SD^it größerem (Sifer unb ©rufte al§ je mürbe

nad) ben legten (Srünben ber 9?atur unb ber ©ott^eit gefragt, ^er
beutf^e ©toI§, ba§> SSemu^tfein ber Streue, ber ©treitborfeit unb be§

®Iauben§ be§ 5?oIfe§ fagten e§ öon STag §u Xaqe lauter, ba^ bie ©onne
feines diui)me§> nod) einmal aufgeben unb bie ©tunbe ber 58egeifterung
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fommcn ioerbe. „"iflod) glü^ete bie "g^^^^i^ß ^)^^ ^^^^ ^^ nur in [tillem

©roll; aber fc^oii tüarteten manche ber 3^^*/ ^o fie in Bonnern

unb 33Iit^cn über ben ^äu^tern ber fremben 5ßerberber aufteud^ten

merbe."

T)er ^nl;alt ber „©locfe ber ©tunbe" rt)ei[t beutlirf) auf if)re bo))pelte

S3e[timmung f)in. ©ie foHte einmal an bie Dffiäiere unb ©olbaten ber

beutfrf)en Segion verteilt werben, bie $8cben!en gurücfbröngen, bie etma

bie ^Introort 9^a|)Dleong auf bie erfte ^roflamation in il;nen erföedt

f)atte. ?Iber fie iuar aud^ gu bem ^wedt üerfa^t, ben ruffifd)en ©oI=

baten, bem ruffifd)en 5ßoI!e in bie §änbe gegeben gu merben, ifinen §u

geigen, meldje ]^of)e, t)erantn)Drtung§reid)e ?Irbeit il;rer in ber entfd)eiben'

ben 6tunbe l^arre. ®ie ©dirift lüurbe barnm aud) gleid^ in§ Sinffifd^e

überfe^t. (£§ ift ha§> eingige SlJJal, ha^ ^rnbt feine Iiterarifd)e jtätig=

feit beiben i^ölfern gugemanbt ^at. ©inft, al§ ^tlejanber gegen 6d^rt)e=

ben 50g, roar ha§> flalpifctie ^ßolf toegen feiner Unfreiheit ein @!Iaüen=

üol! geflohen toorben, feine ©efcf)ic^te unb fein §errfd)erf)au§ Ratten

{)erbe hieben über fid) ergel^en loffen muffen, unb ^rnbt felbft mirft im

^inblidf auf biefe berfdjiebenartige Beurteilung bie ^rage auf: „^atte

id^ §aar unb ^^arbe gemed)felt?'', um fie mit einem runben S7ein gu

beantworten, ^ber toir fönnen biefe ^Intwort, bie fi^ nur auf bo§ äu^er*

lid^e aJJoment be§ je^igen 'DienfteS befd)ränft, nod) vertiefen. 1808

tük 1812 I;onbeIte e§ fid^ in erfter Sinie nid)t um bie (Sd)rt)eben unb

bie JRuffen aU fold^e, fonbern um if)re Haltung gegenüber 5Ra|)oteon.

1808 leiftete (Srf)lDeben§ ^önig ber frangöfifdien 3?orf)errfd)aft inenig«

[ten^ ibeeH SBiberftanb, 3?u^Ianb tüax mit il)r üerbünbet. 1812 ipor

in ©d)meben bie toenn auä) 97apoIeon nid^t begünftigenbe, fo bod^ im

^ergen frongöfifdie Partei gur 3ftegierung gelangt, in Siu^Ianb ^atte fid)

ber ©egenfal gegen S^apoleon t)er!ör|Dert. ®a§ üon ^rnbt einft fo

mi^ad)tete SSoIf unb feine 9?egierung wagten e§, bem Dorbringenben

3m:perotor ein Jgalt gu gebieten. ©0 War e§ ein ©ebot feinet inneren

Seben§, bem neuen Sunbe^genoffen feine ©t)mpatf)ie guäuWenben. ^ber

nun teerten bie ®ebanfen gleid) gu feinem beutfd)en SSoIfe gurücf, benn

je^t na^te ja au^ für biefe§ bie ©tunbe ber großen (Sntfd)eibung,

bie er fo longe ^erbeigefe^nt ^atte. ©eine ?Irbeiten galten ^infort gang

ber ^nftitution, bereu ^örberung if)m anöertraut mar. Gr t)at nie, wie

er felbft fagt, ber beutfdien Segion ongel^ört, aber bie ©efinnung, bie

fie befeelte, bie innere ^iif'i^^n^^i^Ö^^^örigfeit, in bie i^re ©lieber aU^

mal)[id) gucinanber traten, berbanfte fie feiner ©inwirlung. *Da§ ©t)m=

bol, bie mit Gidienlaub umfticfte ^^al^ne, in ber Wüte ber ^eilige ©eorg,

ber ben I)oIIif(i)en Sinbwurm erftidit, {)atte er il)r gegeben, unb auf i^r

ftanben bie 3Irnbtfcf)en SSerfe:
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„9(uf! auf! Qcfommen ift bie 3^^^

(S:ä fätlt bcr bunte ©rac^c,

2tu§ allen Sanbcn weit unb breit

©rflingt bcr iRuf ber ma^e."

^reilid): mit ber ©rgängung unb ber miütdrifc^en 51u§bilbung ber

beutjd)en fiegion, bie im S^ooember öon ^^eteröburg nac^ ^innlanb öer=

legt tDurbe, ging e§> aud) na(^ bem SSeginne be§ SiücfgugeS ber ©ro^en

^rmee ni^t rec^t Dormärt^. %k ^a^l ber Dffiäiere unb 9[}?annf(^aften

blieb l^inter ben Hoffnungen ©tein§ unb 5lrnbt§ gurücf. ^^vt 58er=

^jflegung, if)re S3efleibung unb 33en)affnung ttiaren mangelhaft, fa^en

bod) bie 9?uffen je^t mef)r aB je biefer fremben ©inrid^tung mit SD'ii^^

trauen entgegen, ©inen eifrigen ^ürfprec^er fanb fie allein in bem

©eneral ®rafen SSittgenftein, ber firf) hk ?lnfc^auung ©tein§ gu eigen

gemad^t ^atte, bie Segion pr 5Serftärfung ber ruffifi^en f^elbarmee gu

Derföerten. @^ fehlte ni(i)t an S^eibereien gtoifdien ben Offizieren felbft.

^uö) mit ©tein mürbe bie Harmonie nic^t immer gen)af)rt, unb ^rnbt

i^atte gar oft gmifdien if)m unb ben Angehörigen ber Segion Streitig^

feiten gu frf)Iid)ten. ^üf)Ibar ma(^te ficE) üor allem ber SD'Jangel an einem

militärifd)en SSefe^I^fiaber, unter bem bie ^xup\)e einl^eitlid) au§gebilbet

iDÖre. AI§ $8ot)en am 25. Dftober in ©t. ^eter§burg anlam, oermittelte

er bem ^ergoge ^eter unb bem Sorb (5atf)cart, bie mit ber militärifc^en

Drganifation befdE)öftigt maren, bie £enntni§ ber preu^ifc^en §eere§-

öerfaffung. S3alb gogen ftc^ ber ^ergog unb fein unfähiger Cberft

t>. ArentSfc^ilt gurücf. 97un foQte ß^afot bie Seitung übernefimen, ber

fid^ jebod) gemeigert gu f)aben frfieint ^), unb fic^ mit ber (Stellung eine§

6l^ef§ ber gleiten Srigabe in ^ffoU) unb S^omgorob begnügte. 3"^^^i^

martete man nod) auf bie ^Tnfunft ®neifenau§ au§ ©nglanb. ^n i^m

glaubte man enblic^ ben 3!J?ann gefunben gu l^oben, tüeldjer bie menigen

Saufenb gu einer miIitärifcE)en ©inl^eit nerbanb, fie nac^ i'^rem beut-

fd)en S3eftimmung§ort überführte, fie im SSaterlanbe felbft at^ bie erfte

nationaI=^beutfrf)e, an feinen ber alten ©onberftaaten gebunbene %xuppe

im ^ampf gegen 97apoIeon üermertete unb fie gu einem geTuattigen 5SoIf§=

l^eere umgeftaltete. ^ür bie Dffigiere unb ©olbaten biefer beutfc^en

Segion mar bie @d)rift Arnbt§ beftimmt, bie ben §ö^epunft feiner

Iiterarifd)en ^Tatigfeit in 3f?u^Ionb barfteÜt: „Bürger ^atec^i§mu§ für

teutfd^e ©olbaten, nebft einem ?In^ang bon Siebern 1812."

'3)ie ^al^nen be§ 3SaterIanbe§, ber ^reifieit, ber 5?oIf§el^re maren

bie l^eiligen ^ei^ien, unter meieren nac^ ber erften ^roüamation ©tein§

bie ^Inge^örigen ber Segion fid) fammeln foHten. ^Iber ftanb biefe

^) Sirnbt an grtebri* b. ^orn, <^eterS6urfl, 20. 9?ob. 1812 iinb 1. ©ej. 1812, 50?.=®.

9it. 57 unb 58; 31. ^icf, STu« bcr 3cit ber 5«ot, 33ertm 1900, ©. 222 ff.

gjJüfcBed, grnfl mori^ »Imbt. 23
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f^-orberung ntd)t in S^iberf))ni(i) ju ber beutfc^en ©ejc^ii^te ber le|ten

3ai^rf)unberte, luar nic^t bie g-af)ne beg Sanbeg^errn ba§ panier ge=

iDefen, ba§ bie C)[tcncicif)er unb ^reu^eu bei ^etertüarbein unb 9^0^=

bad), bie S3ai)eru unb l^annoüeroner bei Sutter am Sareiiberge unb

bei 3[J?aIpIaquet gum ©iege geführt f)atte, iraren nic^t bie stillt), ^rinj

6-ugen, (>-riebrirf) ber ®ro^e Sf^epräfentonten be§ territoriaI=bt)nQ[tif(^en

®ebantcu§ im ©egenfa^e 511 ber (Sinl^eit öon ^aifer unb die'iä), um
gauä ^u fd)ir)eigen üon ben üeinen ^otentoten, in bereu fouüeränem

®ünfel fid^ bie Df)nmad)t beg poIiti[d)en "Deutfc^Ianb^ offenbarte, f)atten

[irf) jeljt nid^t aud) bie {dürften ber beibcn beutjdjen ©ro^ftaoten genötigt

gefeF)eii, iljren Xru|}^jen bie §eere§foIge für 9?a|)oIeon anäubefe[;Ien,

iraren nid^t bie [te!)enben öeere allein il)rem SonbeS^errn ber:pf[ic^tet,

ber [ie angeworben unb gum Xeil an§> ber ^rembe in ^ienft genommen

Ijatte? — ^iefe jüngfte 5öergangenl)eit ber beutfc^en dürften unb be§

beutfd)en (Solbaten erörtern bie erften oier Kapitel be§ £ated)igmu§, nac^=

bem bie Ginleitung auf bie mittlere ßeit, bo§ 9[RitteIaIter, aU bie 3eit ber

Tlaä)t, be§ 9\ul;me^, ber ^reif)eit, ber ^unft, ber SSiffenfdjoft, be§ beutfc^en

5>oIfe§ ^ingetoiefen l^at. "Die ©olbaten fd)muren einem X^rannen un=

berbrüd)Ii(f)e Xreue, „benn ba§ 2anb mor i^nen fremb unb bie 5D'?en=

f(f)en toaren il;nen fremb, unb fein ®efü^I unb fein föebanfe be§ 33ater=

Ianbe§ fjielt fie öon Unred)t unb Unel;re ^uxM". 60 leben fie bi§ auf

ben f)eutigen Xag. (Solbatene^re ift für fie blinber ®e^orfom gegen

iljren §errn, etrt)a§ anbere^ al§ 93ürgere^re unh 5[)?enfd)enef)re. '5rei=

lic^: recf)ten Königen unb dürften foll jeber ©olbat unb Bürger ge=

f)orc^en mie ©ott felbft. (Sie finb „ein ßbenbilb öotte§ auf (Srben",

menn fie bie ©erec^tigfeit oertoalten, if)r 5ßoIf befdjirmen unb fd^ü^en,

frembe ^einbe üon ifjm abtreiben unb für i^r 3?aterlanb bi§ in ben

2'ob [tef)en unb ftreiten. ^fber fobalb ein ^ürft bem ?Iuftrage ent=

gcgenl^anbett, ben @ott iF;m gegeben f)at, „mu^ ber ©olbat unb (5f)rift

©Ott mef;r gef)ord)en al§ ben 5[J?enfd)en, benn aud^ ein Äönig unb ?^ürft

barf nimmer tun nod) befehlen, n30§ in aller (Smigfeit Unred^t bleibt,

unb fprädf)e man e§ mit Gngeläungen unb fdjmüdfte man e§ mit (5ngel=

fc^einen au§>". G§ ift unb bleibt göttlicf)e§ unb menfdE)Iid)e§ ©ebot,

i)a^ jeber „ha^ S^ed^te unb ®ute tun unb, wenn e^ fein muf3, bis in

ben bitterften Xob bafür leiben foH". ®iefe eroige Se^re gehört audh

bem ©olbaten an, benn er ift ein ^D'Jenfd), unb foII "öen ÜD'Jenfd^en nid^t

Qu§5ief)en, menn er bie 9[Rontur angiefit. Unb roie f)anbeln bie beut*

fdjen i^ürften ber (BegeniDart? — Gin „tüdfifdE)cr unb graufamer 'Ji)rann,

ein red)te§ '31bbilb be§ (Satan§ unb ber .'pölle" ^at Sauber unb 3?ölfer

ber^eert, ift fd)Iie^Iid) auc^ über ba§> beutfcf)e ^^^aterlanb IjcrgefalTen.

(Seine 'dürften unb öeere ttiaren „(Sd)hiödf)Iinge unb 2Beid)Iinge unb



— 355 —
trübten nid)t§ Don ber ßf)re unb §o^eit, bie in gürftenfeelen blühen

foHen"; fie Derga^en if)re erfte ^^fU(i)t, jid^ in ©introd)! gu jammeln,

fidt) an bie (5|)i|e i^reö goHäen 3?oIfe§ gu fteflen, im Äam|}fe gegen

ben ^^einb Dorongugefien. ©tatt befjen f)aben fie fid) auf bie ©eite

be§ Xt)ronnen gefdjlagen unb tun e^ nod), jeneg SLi^rannen, ber Sid^t

unb ^reif)eit, (Sljre unb ©liicf f)a^t unb fd)änbet. „Tiiefem beifte^en,

mit ii^m gegen bie legten freien 5ßöl!er äiel)en unb fie il^m begtüingen

Reifen, ba^ ift feine ©olbatene^re, fonbern ^ei^t bie Arbeit Don ^enfern

unb S3ütteln tun unb bie (S{)re ertnerben, bie um ®algen unb dlah

gef)ört n)irb."

©0 enbet biefer erfte Wbfd)nitt mit einer fc^arfen ?Ibfage an ben

beutfd)en i^ürftenftanb unb ben Wi^hxauä), ben er bi§f)er jum 33eften

feiner eigenen SJiad^t mit bem ©olbatenftanbe unb mit ber ©olboten=

el^re getrieben l^at. 2Ba§ aber bie maf^re ©oIbatenef)re fei, ha^ tviU ber

jmeite 9Ibfd^nitt öom fünften big breige^nten Kapitel ben £efern bartun.

„1)a§ ift bie ma^re ©olbatene^re, ha'^ ber ©olbat ein ebler Wen\6)

unb treuer ^Bürger feineg 5?aterlanbe§ ift unb aCe§ tut, mag biefem

3?aterIonbe unb feinem geliebten S3oIfe ß^re, greil^eit, ^reig unb 2ob

bringt bal^eim unb in ber ^rembe; ha^ er, menn ^^rembe anbringen unb

fein Sanb befd^impfen ober unterjodjen motten, freubig bereit ift, feinen

legten SSIut^tropfen gu oerfpri^en, unb feine anbere ©timme l^ört al§

bie: ha§> SSaterlanb ift in ®efal)r.

^a§ ift bie n)al)re ©oIbatenef)re, ba^ fein ^önig unb t^ürft, feine

©emalt nod) §errfd)aft ben eblen unb freien Wann gmingen fann, ba§

©d^änblirf)e unb Unred)te gu tun ober tun gu f)elfen.

^a^ ift bie tcutfd)e ©olbatenel^re, bo^ ber braoe Krieger bem

Könige ober ^^ürften, ber if)m gu gebieten tpagt, für bie ^rangofen unb

tl^ren ®ef^oten ben ^egen gu giefien unb gegen bie ^reil^eit unb (Sl^re

il^reg 2anbe§ ^u fechten, ben ^egen im ^ngefid)t jerbredie, meil er n\ti)t

ben SO^ut l^at, gleicf) feinen SSätern ftoI§ unb frei gu ^errfdjen, ober freier

unb ftolger gu t)ergef)en.

%a^ ift teutfdje ©oIbatenef)re, ha'^ ber ©olbat füf)It: er tvax ein

teutfd)er VJlen\ä), e^e er Don teutfdien Königen unb f^ürften mu^te;

eg mar ein teutfd^eg 2anb, ef)e Könige unb dürften maren; ba^ er e§

tief unb innerlid) fü^It: ha§, Sanb unb bag 5SoIf foHen unfterblid) unb

etoig fein, aber bie §eere unb dürften mit i^ren S^ren unb ©ci)anben

finb Dergänglid^.

(S^ott mirb jeben gu ©eric^t forbern, er mirb aud) ein ftrenge§ (^erid^t

{)alten über ben fned)tifd)en unb tierifdjen ©olbaten, ber nidjt miffen

monte, mogu ®ott ben 3!J?enfd)en ©emiffen unb SSernunft in bie SBruft

gelegt f)at."

23*
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3ene§ einheitliche ^eittjc^Ianb i[t be§ beutfc^en ©olbaten 5Sater=

lanb. ©eine ^errlid^feit i[t gefallen „burc^ !l?ergef|eni)eit ber Xaten

unb Sugenben unferer S3ater unb Ungef)or|am unb 2reuIo[ig!ett unferer

dürften". 3ln feine ©teEe E)aben fie „ba§i erbärmliche Gingelne, nid^t§

aU einzelne 9?amen unb ^ürftentümer unb Ferren" gefegt, iräl^renb

fie Don bem großen 53oIfe unb ^^anbe fci)tt)iegen. SSenn e§ fo bleibt,

fo i[t "Deutfc^Ianb „auf etoig ein unglücflic^eö, gef(i)änbete§ unb öon

ben eiteln unb ffköifc^en ^rauäofen gemi^^onbeIte§ £anb". "Der

beutfc^e ©olbat aber foll be§ einzelnen gan^ üergeffen, nur baran ben=

fcn, bo^ er ein "Deutfc^er ift unb in beutfd^er ©prac^e rebet. S^iäc^ft

®ott mu^ i^m 'Deutfd^Ianb ber l;eiligfte 5?ame fein. ®ann tvivh „®in=

trac^t unb ©laube an ©ott unb i)a§> 53oterIonb bie üerlorene ^reil^ett

mieberbringen", unb bie ^eutfc^en merben erfennen, „ha'^ oHe, tok [ie

@in 3SoIf finb, au6) Sinen §errn f;aben muffen, ber fie regieren unb

befc^ü^en fönne". ©^ finb elenbe unb falte ^lügler, bie ba fogen, bort

fei be§ 5D'?enf(^en 5ßoterIanb, mo e^ it)m mol^Igel^e, unb ba fei bie ^ret=

l^eit, mo er am menigften geplagt toürbe. ©ein 5SaterIanb t[t, „h)o er

bie unfc^ulbigen ^al^re ber ^inbf)eit, bie fröl^Iic^en ^al^re ber 3"genb

berlebte, too er bie erften fü^en ^Tone ber ^^reunbfdiaft unb Siebe t)er=

nal^m, mo bie erften ©terne if)m leud^teten, bie erften ^rü^Iinge il^m

blühten, bie erften Bonner unb ©turmminbe il^m in§ ^erg braufeten

unb Hangen: (S§ ift ein ®ott, e§ ift ein aümäi^tige^ SBcfen über un§,

bor tt)el(^em bie ©terblid^en in ben ©toub fallen muffen. "Da, ha ift

fein 5SoterIanb, haijm flopfen aUe ^ulfe feine§ §er§en§, baf)in blicft feine

Siebe mit ©ei^nfuc^t — unb feien e§ !a{)Ie Reifen, unb feien e§ öbe

^nfeln, unb too^ne ?Irmut unb 9}?ü^e bort mit i^m, er mu^ fie lieb

l^aben, benn er ift ein 3D^enfd^. %a ift feine ^^rei^eit, h)o er naä) ben

©itten, 2Beifen unb ®efe|en feinet 5^oI!e§ leben !ann, mo, n)a§ feinet

UrelterbaterS ©lücf mar, auc^ i^n beglüdet, iüo fein frembe§ SSoIf nod^

frembes ®efe| über i^n gebietet, ^rei^eit unb 5?aterlanb finb ein er=

l^abener ^raurn, eine überfc^mönglic^e '^h^^, bie über bie ®rbe ]^inau§=

fliegt, ein fjeiliger unb unbegreiflid)er 2Bal^n, ben ha§> ^[Renfd^enl^erä nid^t

ergrünbet, meil er über bem irbifcf)en 5[)?enf^en ift; ha^ (Smige, ba§

Unfterbli^e, ha^ Unerme§Iid)e, moburc^ mir ®ott äf)nli(!) finb, ergreift

un§, mo^t un§ ju ©ef)ern, gu gelben, §u 5[)^ortt)rern, menn bie 9f?amen

S3aterlanb unb 'Jreifieit mit aller fü^eften Siebe unb 2reue burc^ unfere

©eelen f[ingen. "Der ^D^enfd) o^ne 5ßaterlanb ift ein unglürflirf)er unb

lieblofer .'öerumftreic^er". 3" biefem ©runbe muräeln bie ed)ten ©oI=

batentugenben: S3ef^eibenf;eit unb ®emut gegen frieblid)e S3ürger unb

S3auern an ©teile be§ Übermutes unb ber öofföft ber blinben unb

miHenlofen SBerf§euge ber SBiHfür unb ©emalt, (^üte unb 50^ilbe gegen=
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Über ben 2Se{)rlDJen utib ©djiDac^en an «Stelle ber §abjud)t unb (^rau=

fointeit. ^l^rer joH er jid) [tet§ betDu|t bleiben, mit i^nen ben 2Beg

ber ^flic^t ge{)en, meldten bie Tlann^ud^t i^m öoräeid^net. "Denn

„JDte ©türme unb ^Sultane unb milbe S3ergftröme in ber Statur, fo ift

ber ^rieg eine gewaltige unb fürrf)terlic^e ßrfd)ütterung unb Umfef)rung

be§ menjd)lid)en Seben§. 'DeSmegen i[t jeber Ärieg, ber nid^t für SSater=

lanb unb 9^{ed)t unb greil^eit geführt mirb, ber größte Greuel". Um
gu öerl^inbern, ha'^ biefe Übel in§ Unenbli(i)e jid) mef)ren, ift ftrenge

3ud)t unb uuDerbrüd^Iidjer ©ei^orjam nottüenbig. „^ein teutfd)er ©oI=

bat foH im Kriege reid) toerben an ©über unb ®oIb, an SSoIIuft unb

©(^tüelgerei, jonbern (Sl^re unb (Sered)tig!eit jollen fein 3^^^ unb fein

So{)n fein. T)er ^rieg ift eine f)eilige Arbeit, ha'^ bie f^reif^eit gerettet

merbe; er foll fein ©etüinn fein, troburd^ ber Krieger bem 9iöuber gleid)

loirb." ®ic ^rone eine§ redeten ©olbaten aber ift feine dbriftlid^e ^röm=

migfeit. ^a§ finbIicE)e 3Sertrauen auf ®ott §ilft i^m über alle ©dEjmergen

unb plagen be§ ^riege§, über 9^Dt unb 'Hob i^inaug. 1)er fefte ©laube

an ©Ott, bie ^reube, Q^oti gu füllen unb §u benfen, erf)ebt über alle

anberen ©efü^Ie unb ©ebanfen. „©ü^ ift ber 3iuf)m, überfc^tüenglid)

ift bie £uft ber ^reifieit unb be§ $aterlanbe§; fü^er unb überfd^treng^

IidE)er ift bie £uft unb ber ®ebon!e ®otte§, ber bie legten Snbe aller

1)inge trägt unb ^ölt, ol^ne ben, n)o§ ebel, tr)a§ gro^, wa^ el^riDÜrbig,

mag i^eilig genannt roirb, nic^t§ ift, unb mit bem alleg erft S^amen,

fieben unb ^ebeutung erhält."

1)o§ ift ber ©:|3iegel eineg beutfrf)en ©olbaten, mie er je|t fein mu^.

Unb iDarum. je^t? — 2BeiI, mie bie beiben ©c^Iu^fapitel au§füf)ren,

„trir in mer!iDÜrbigen unb gewaltigen ^^^t^^ leben, too ®ott mit feinem

SBeltgerid^t fid^tbor über bie Grbe f)inU)anbeIt, unb tDO ein ieglid)er be=

rufen ift, burd^ eble 3lrbeiten unb ^errlidje ®efo^ren bargutfiun, ob er

äu ben ^ßerlüorfenen ober ju ben 9?ebtic^en gef)ört. 1)iefer I)o^e SRuf

®otte§ ift aurf) an jeben teutfd)en 9}?ann ergangen". 5UIe§ 0einlid)e

unb ^Riebrige mu^ gegenüber bem ^D{)en ^kl^ t)eTfd)lDinben, \)a§: fieilige

3SoterIanb au§ ber Unef;re unb ©d)anbe p erlöfen. 9f?icf)t barum allein

t)erarf)ten bie ®eutfd)en il)re ®egner, lüeil fie be§ 2anbe§ ^err fein

tt)oIlen, fonbern aud), toeil fie nid)t für 3f?e(^t unb ^reifieit, fonbern für

3f?aub unb ©eminn in ben ©treit ^ie^en. SSogen fie e§ nid)t, beffer gu

fein al§ biefe, fo bleiben fie „i^re ^ned)te in Strigfeit". "Die "Deutfciien

aber foKen roieberum tnerben, ma§ einft bie 5Söter waren : bo§ $ßoI! bei;

®ered)tig!eit, ber ^reil^eit, ber S3egeifterung.

Unb nun folgen al§ ^Tnliang aUe jene ^rieg§=, ©d^Iac^ten» unb

©olbatenlieber, bie 9Irnbt feit ben Unglüd§tagen be§ ^al^reg 1806 ge=

bid^tet l^at. ^ufterli^ unb ^ena, ©d)ill§ Sob unb bie erregten SJJonate
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be# 3^1^^^^^ 1809 unb 1811, ha e§ fid) um bie ßr^ebung bc§ ganzen

53oIfc§ l^anbelte, merben üon neuem in ber 6eele lebenbig, ber 3'?eu=

ia^r^irunfd^ 1812, bte in SBre^Iau üerfa^ten ßieber unb bie foeben in

^eter^^burg entftanbenen reifien \i^ an; bte %vo\U unb (Srmunterung§=

lieber, bie ®an!lieber unb lieber bei befonberen f^äHen befc^Ue^en ben

Äated^i^muö, ber einft feinen 2Beg in bie ^er^en ber beutjd^en fiegion

nehmen füllte. Unb fo oft neue ©c^aren au§ aCen beutfc^en (Stauen in

i§re Dici^en eintraten, fo oft bem beutfc^cn 3ii"9linge ba§ (Sd)rt)ert um=

gürtet h)urbe, füllten ftc^ bie eilten toieberum ber §eilig!eit beg ^am))feä,

feinet religiö§=fittli^en (£J)arafter§ belüu^t werben:

„Sctct, 3}länncr! ^enn ein i^üngling fntct,

2)0^ fein ^erj, fein (Stfen l;eiUg luctbc!

ßüffe, ^nabe, frö^tid} biefe ®rbc,

2)enn fie ift ber f^rei^eit ^dl'Qt^ ßanb.

SBtKft bu feinen 9iamen i^ören?

©lü^c bei bem ßlang ber ©l^rcn!

Xeutfd)Ianb i^eißt bcin SSatcrlanb."

"Der „^urge ^ate(^i§mu§ für teutfc^e ©ülbaten" ge()ört eng mit ben

„f^antafien für ein fünftige§ 3::eutfc^Ianb" 5ufommen, ja er bilbet eine

notmenbige ©rgöuäung gu biefem S3uc^e, bo§ nur toegen ber fd^h)ierigen

unb langfamen ^re^oerf)äItniffe in 9fiu§Ianb §unäd)ft nngebrucft blieb,

^n unbebingter ?lnle^nung an feine feit ben ©eptembertagen 1806 üer=

faxten I)iftürtfc^=pülitif^en ©(^riften ^atte ^Irnbt ^ier ba^ ^rübtem ä"

löfen Derfuc^t, mie unter ben bamaligen Umftönben bie SSefreiung au§

ber ^netfitfd^aft unb bie 5Serfaffung be§ gufünftigen "Seutfc^tonbö §u

geftaften feien. (Sine aügemeine 5Son§erJ)ebung unb ^^oügbetraffnung

mar ba^ 9}?ittel, ein unitarifc^e§ 1)cutfc^Ianb unter 5tu^fd)altung ber

b^naftifc^ = territorialen ©taot^formen mit ftarler monarc^ifdier ©pi|c

unb mit einer ein^eitlid)en 58oIf§bertretung ba§ Qkl. ©o fe^r biefer

Snbätüecf alle§ SBertDoHe unb Seben^fröftige au§ ber beutfc^en '^tt-

gangenf)eit für bie ^ulunft gu retten fu^te, in einem fünfte trat bie

reoülutionöre Steuerung f(f)roff unb unöermittclt f)ert)or, in bem unge=

Eieuren Eingriffe in bie befteF)enben SBefi^^ unb 9RecE)t§Der^äItniffc ht^

beutfc^en ^ürftenftanbe^. Mein fanb biefer in feinen f)ert)orragenbften

SSertretern nit^t eine mac^tüüHe ©tü|e in ben fte^enben beeren, gef)örte

nic^t jene Ummalgung in ba§> 3?eic^ ber Unmöglic^feiten, folangc bie

jtruppen burc^ i^ren ßib nur aüein bem Sanbe§f)errn al§ bem ^rieg§=

^errn oerpfüd^tet maren? — Unb büc^ lebte ?Irnbt in jenen 2Boc^en

me^r at§ je ber Überzeugung, ba^ „au§ un^ o^ne einen großen 3Iufftanb

unb eine ftattlic^e unb nationale SSemaffnung" nic^t^ merben fönne ^).

i) Ärnbt an §orn, «ßcterSSurg, 22. ^tuguft, 30. Dftobct 1812, 2«.=®. 9fr. 55 u. 56. 2)te
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?ln jener (Stelle mu^te her §ebe[ eingefe^t irerben. öier galt e§ eine

glatte Söfung gu fcf)affen, melcfie juglci^ mit bem fittlicfien ^emu^tfein

bcr üon iE)r ^Betroffenen in Ginflang ftanb. (So ^anbelte e§ ftd) ni(^t um
eine gufällige :poIitifd)=miIitärifci)c ^oftrin unb iljxt 2BeiterfüF)rung, fon=

bern um ein frfjlrereg fittlirf)=religiöfe§ ^robfcm, um bie ^^age nac^ bem

D^ed^te be§ 2Siberftanbe§ gegen bie Dbrigfeit unb nad) ber unbebingt

gültigen 5Ser|)fIirf)tung be§ ©olbaten gegenüber bem ^rieg§= unb San*

be^l^errn.

Die abfolute @taat§ibee fanb i^re le^te %t§prägung in bem dürften

ni(f)t a{§> einer t)erpflirf)tenben ^nftitution, fonbern oI§ einer gu eigenem

3?ec^te beftef)enben, nur fid) felbft öerantmortlid^en ^erfönli(^feit in ben

5lngelegen§eiten be§ öffentlichen £eben§. ^er §errfd)er oertüoltete unb

leitete au^^ feinem unbefc^ränften SSiHen l^erau§ ha?> 2ßoI;I unb SSel^e

ber Untertanen, ha^ ^ntereffe be§ (Staate^, ^^m allein galt bie 33er=

:pflid)tung be§ (Solbatenftanbe?. ©o Ratten bie @oIbaten!ated)i§men be§

^bfoIuti§mu§ bie 9^otlpenbig!eit be§ (SoIbotenftonbe§ bamit begrünbet,

ha'^, „nad^bem gelüiffe ^otentoten i^nen gefaflen laffen, eine gro^e

^rieg§mad)t beftönbig auf ben S3einen gu f)alten, e§ f)öd)ft nöt^ig fei,

ba^ biejenigen §errfrf)aften, fo oon ber ©elüolt bc§ onbern erlangt mer=

ben !önnen, fid) alfo öerlpal;ren, bamit fie auf bebürfenben ^aH ©emalt

mit ©emalt abtoenben mögen unb gegen ben grimmigen Eingriff eine§

ef)rfüd)tigen unb eigenmäd)tigen Überfall? nid)t gar bto^ ftef)en" ^). 5'?ur

um ba§ 9^ed)t be§ „^otentaten", nid)t um ba§ be§ £anbe§ unb ^oI!e§

f)onbeIt e§ fid) in biefen für ben ®ebraud) be§ (Solbaten beftimmten

(Schriften, ^^^bem jeneg perfönlid)e STreuüer^ältniS be§ alten germa=

nifd)en 2e^n§mefen§ auf ben ^rieg^bienft ber 53eruf§foIbaten be§ fte^en=

ben §eere§ übertrogen unb oon i^m übernommen ipurbe, mar e§ mög=

lid^ gemefen, ha^ ftänbifd)e SSefen in feiner ftaat^auflöfenben ^enbeng

gu bred)en, ben Wbel bem monar(^ifd)en ^rin^ii? in ber abfoluten (Staat?-

form bienftbar ju mad)en. "^Iber mä^renb £e^n?^err unb 2e§n§träger

au^erbem p beiben Xeilen burc^ ein fad)Iid)e§ ^"tereffe gufammen*

gehalten mürben, burd) ben £e^n?befi^, loderte fid) biefe? SSanb 5tt)ifd)en

bem £rieg?^errn unb ben (Solboten, je me^r ber 9?egent be§ Sonbe?

fic^ genötigt fo^, jur 9f?e!rutierung be? ftef)enben §eere? ou^er ben 2an=

ie^t folgcnbe ScurteUung beS „Äurgcn ^atcc^igmuS" toet^t in toefentUc^en fünften bon ber

bon 3K. Sef)mann, ©tein III, ©. 175
ff.

gegebenen ab.

*) ©0 in „Xreu^erjiger Unterricht tor CSf)rift(id^c ÄriegS^feute , mie ftc fic^ ber Hja'^rcn

©ottfceliglcit uitb rec^tfc^affenen Ja^ferfeit gcmäf, bcr^alten foücn. 3Iu8 bem ©ngltfd^cn öbeT=

fe^t Sopenbagen. 2)rudt8 ©c^metgen, 1704". (Sin g^iac^brud tion i^m, Sertin 1713, war in

bcr )3reufeif(^en Strmee verbreitet, 21. t). to^ebue, ^otitifc^e Flugblätter I, Königsberg 1814,

5Rr. 10, ©. 177.
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besfinbcrn anä) ^rembe, ?Iu§Iänber in feinen '3)ienft ju gießen ^). "Do^

gc^Ieu biejcl S3inbegliebe§, bem beibe Jeile öerpflid^tet ftnb, üerfc^ul=

bete noc^ 5Irnbt§ 5!J?einung bie 91uflöfung be§ mobernen Staate^, ben

übermächtigen @influ§ ber ^vürften unb Ferren guungunften be§ 5?oI!e§.

1)iefe§ SBinbeglieb tvav ber ©runb unb 33oben joluie bie gei[tige Kultur

be§ 33aterlanbe§. ®a§ £anb unb 53dI! mit oHen realen unb ibeaten

©ütern galt e§ n)ieber in bie il;m sulommenben ^JJec^te ein§ufe^en, ipel^e

abfohlte ^ürftengelDoIt unb bie rein !o§mopoIitifd)e ^hee ber 5Iuf!törung

\l)m genommen l^atten, e§ al§ ben rocher de bronce qu ftatuieren, an

meld^em biefe fid^ bred^en, bie ©olbaten fid^ l^alten follten, toenn dürften

unb Ferren e§> oufgeben mürben. "Die 3SerpfIid)tung für ha§> 58aterlanb

mar ba§, borneI;mfte ©ebot für ben ^Regenten unb für ha§> 5öoIf. 3"
il^r foHten ficf) beibe 5ufammenfinben, in if)r bie fittlid^en ^onflifte ge=

löft merben, in U)eld)e beutfd^e Dffigiere unb ©olboten firf) gefteüt fa^cn.

^a, 5Irnbt gel^t uoii) meiter. (Sr mirft bie ^roge auf, ob benn für biefe

ein fittlic^er ^onflift in ber ©egenmart überl^aupt befiele, ^aä) fetner

9Keinung nicE)t. "Die beutfc^en dürften l^atten felbft burcE) iJ)r ^er^alten

ben ^reueib gelöft, fie maren bie erften, meld)e bie ^^a^ne be§ 5^ater=

Ianbe§ üerlaffen, fic^ bem 9^eid}e be§ SSöfen üerfc^rieben Ratten. ©o=

balb fie aber ifjre ^flid)t bredjen, oerlieren fie auc^ if)r 9?ed^t. (Sie

^aben fic^ felbft iljre§ ^mte§ entfe^t. 2Ber i^nen gel^ordit, bient ber

Ungered)tig!eit, ber ©flaoerei unb ber (Sd^anbe, er oerle^t mie bie

dürften göttlic^e§ unb menfc^Iid)e§ ©ebot. Unb nod) im Januar 1813

f^rid)t 5lrnbt e§ mit bürren SBorten qu§: „SBenn dürften alfo tl^un unb

gebieten, mag gegen ha^ 5ßaterlanb ift, ober menn fie fic^ gebörben, oI§

müßten fie fold^el tl^un, fo finb bie Untert^anen üon ifjrem (Eibe gelöft."

"Die Söfung mar aUerbingg glatt. 9Iber bebeutete fie im ©runbe

bod^ nid)t nur eine ibeelle ^onftru!tion, an ber fic^ bie l^arte 9^ealität

ber Xatfac^en, \a auä) ber l^öc^fte GntF)ufia§mu§ ftie^? — (5§ beftel^t

fein ßrt'e^felf ^«B ^rnbt unb ©tein fie für allein rid^tig unb fittlid^ an=

menbbar gehalten l^aben. ^ür il^re ^erfon tonnten fie ja biefe ^oIge=

rung oer^äItni§mä^ig Ieid)t gießen. SSeibe maren i^rer Sibe gegen einen

dürften mit beutfd)em ©toat^gebiet entbunben, ftanben unmittelbar bem

SSaterlanbe felbft gegenüber, füf)Iten fid) burd) ^er!ommen unb 2eben§=

f^idfale nur i^m öerpflid)tet. Unb erlebten fie e§ in (St. ^eter§burg

nid)t töglid), ha^ ber (Slame ben (5ib nid^t a\§> ein ber ^erfon, fonbern

*) ®. £iebe (t), ^rcufeifc^e ©otbatenbricfe ait§ bem ©ebietc ber «ßrotinj ©at^fen im

18. Sa^rb., §alle 1912 iücift barauf ^in, bafe ba« friberijianifcbe §ccr ficb bocb ntd^t mit

b€n ßaterlanbSloien $?anbSfnecbten bergangencr 3citen bede. Slttein ftellen bie mitgeteilten

SSriefe bo(^ nicbt eine STugno^me bar? — Sie ßiele ^rembc bienten überbie« im §eerc

5$riebri(^S beS ©roßen.
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i^rem 5lmte gegebene^ $ßerfpre(i)en onfaf) ^)? — %a§, ift eine ^luffaffung,

bie im „Burgen ^ated)igmu§" gang entjc^ieben anüingt unb im 19. 3^^^=

f)unbert au6) [tärfer ^ui^ Geltung gelangt i[t. ^n n)ieDie[ größerer 3^ot

Befanben fid) bogegen bie ^reu^ijci^en Dffiäiere unb ©olbaten, benen ber

perfönlid^e Sreueib alleg bebeutete. 3[Rit feiner ©ültigfeit fiel bie ftoläc

Überlieferung, ber feftefte £itt be§ friberigianifcfien §eere§ §ufammen.

®in onbereS trat an bie ©teile, eine ^hee, bereu munberbare ®rö^e unb

§errlid)feit nur wenigen 5um 58eiDu^tfein gefommen fein fonnte, toeil

fie feit 3öf;i"f;unöerten nid)t meljr im 5ßoIfe lebte: ha^ beutfd^e SSoterlanb.

Unb mor e§ nid)t aud^ 9^eIigion, toar e§ nid)t au6) @ittli(^!eit, tro| ber

Sd)ulb be§ §errfd)er§ boc^ an il)m feftju^ alten? §atte (Sneifenau nid)t

einft ba§> SSelnu^tfein ^ur ^öd)ften ^oefie geredjuet, ber ©d)ar jener S3e=

geifterten auäugel^ören, bie a 1 1 e § baranfe^en, um bem Könige alle§

gu retten? ©el^örte gu biefem Mem nid)t auc^ bie eigene (Sc^ulb, bie

tragifdje ©cf)ulb? — SBenn alfo ^Irnbt noc^ in feinen „B^öei SBorte über

bie (Sntfte^ung unb SSeftimmung ber teutf^en Segion" bie ©ä^e nieber*

fd^rieb: „®er teutfc^e ©olbat füllte, mie er al§ ein 33iel^ in Stob unb

©d)onbe getrieben marb; bie teutfd)en Offiziere unb Gbelleute, bie i^m

befolgten, fül;lten ba§ gu loenig; bei itjuen mar ha^ 33aterlanb unb ber

5lbel longe ansgeftorben, unb fie t)ielten bie (Semeinen feft", fo beur=

teilte er bie ©olbaten einfeitig, bie Dffijiere in il)ren Ie|ten (Srünben.

fid)erlid) ni(f)t rid)tig. ^a mir muffen fagen, ha^ er bie legten gemal=

tigen ^onflifte in lijxex ©eele nid)t erfannt unb gemürbigt J)at. ©ie

laffen fid) nun einmal nid^t in allgemeiner ^orm löfen, mollen tiielmef)r

immer aufgefaßt unb beurteilt merben oI§ fittlid)e 2BiIIen§äu^erungen

eigentümlicher £eben§fcE)idfaIe ber einjelnen Tlen\ä)m.

^ber berul^t benn mirüid) bie üornei^mfte 33ebeutung be§ „Burgen

^ated^i§mu§", bie allgemeine unb bie perfönli(^e, in ber ^eftfe^ung biefer

fittlit^en 3f?Drm? — ©ie geljt einmal gurüd ouf bie eigenartige ©teEung=

na^me ?lrnbt§ gu bem beutf^en ^ürftenftanbe feit ben ©e^tembertagen

1806. ©r ift l^ierin in feiner SBeife öon ©tein beeinflußt morben, fon=

bern f)ot il^r bereite bor ber erften 93erül^rung mieberl^olt 5Iu§brucE ge=

geben'). 9^un fd)redfte er nirf)t baoor guriicf, ba^ äußerfte 5[Rittet, mie

er e§ bereite im gmeiten ^eile be§ „®eifte§ ber 3eit" öer!ünbigt ^atte,

in einer für bie ©olbaten, für ben gemeinen 3J?ann beftimmten ^rug=

fd^rift auäumenben, um ha^ §inberni§ be§ großen 33efreiung§mer!e§ aug

bem SBege ju räumen unb äugleicf) ber beutf^en Segion §u bienen, bie

1) STuf biefe nod^ jc^t gültige Huffaffiing beS gtbeS 6ci ben flatoifc^en S?öl{crn tra

©egenfa^ gu ben germanifc^cn mac6t 9?ic^arb ®xa\ ». ^fe« (f) in iRr. 422 ber „Xägttc^en

8tunbf^au", 8. (September 1911 aufnierffam.

») SBgl. oben ©. 204, 230, 235 ff.
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\a rec^t eigentlici) 5U biefem ^Wicdt formiert merben joHte. ß§ t[t be-

geirfincnb, bafj er aurf) in ber äiüeiten, im ^onuar 1813 gu Stöiiig^berg

entftanbenen Auflage be§ ÄQtec!)i?mu§ — 9Irnbt nennt [ie |elb[t „ebenfo

rcDoIutiouär" ^) — unb in ben „^wd ^Sorten über bie ©nt[tef)uiig unb

53e[timmung ber teutjrf)en l^egion", bie jn berjelben ^dt niebergef^rieben

.h)urben, an biefer frf)roffen 5luffa[jung fcftgefjalten, fte aber fpäter gong

aufgegeben ^at. ^fim ©teIInngnoI;me luar nid)t bie ^^-olge einer t^eo=

retifc^en "Softrin, fonbern ein Sßeftonbteil feiner augenblidli(f)en Uber=

geugung, bie firf) au§ ber politifrfjen Soge biefer ^^^^e ergob. ©0 fagt

er felbft: „"Die ®eutfrf)en lüollcn feine franäöfifrf)e (Smpörung unb Um=
!e^rung, feine fran5Öfifrf)e ^-reifjeit unb ©leidjfjeit, fie tuoHen feine Könige

unb 3'iü-ften ermorben, aber fie lüotlen bie ^^ürften gum (Sel)orfom

gmingen, fie tüoHen hen SSerrat ber beutfd)en SSuben ftrafen, fie iDoIIen

ben Übermut ber ^^ranäofen bämpfen, fie Collen if;r Sanb üon ber

^ned^tfcfiaft erlöfen unb £)rbnungen ftiften, tooburrf) bie ^rei^eit für

lange ^^^t befeftigt unb befi^ü^t merben fann." SSeil bie beutfd^en

^^ürften bem ^Saterlanbe nid)t me^r I^elfen fönnen, i^m nid)t mef)r Reifen

moüen, „mu^ ba§ beutfd)e 33oIf i^m felber I^elfen, inbem e§ fein alte§

freubige? ^erg unb feine begeifterte STopferfeit Jüiebererlüecft, einmütig

ift, gemaltig aufftel;t mit (Sott unb mit feiner ®^re gegen bie fremben

Unterbrücfer unb ^saterlonb^üerräter". 2Bie anberö mutet un§ boc^ bie§

3Irnbtfcf)e ius revolutionis on al§ bie naturrec^tli(i)en '^hem üon 1789-)!

tiefer Xeil be$ „Burgen £atec^i§mu§" niar al§ gefd)irf)tli(^ bebingte§

Gr^eugni^ ber jüngften ^eit t)ergängtic^ unb manbelbar; er irar eine

%itation§fd)rift, eine poIitif(^=miIitärifrf)e ^am|.iffc{)rtft, bie, ganj ä^n=

lid) mie bie erfte ?IufIoge be§ jtüeiten 2^eile§ bee „®eifte§ ber 3^^t", mit

ben fd)iDerften SBaffen h)iber ben ^ürftenftanb ftreitet. @r oerlei^t ben

©ebonfen [iterarifrfjen ^uSbrucf, bie and) in ber ©eele ber Stein unb

©runer, d^afot unb 3^iebemaun lebten; er fiel f)in, fobalb bie ®reig=

niffe tf)n überl^olt f)atten. "^Iber bie ^-eftfet^ung biefer fittlic^en ^^iorm

gef)t meiter gurüd auf bie ©teüung Wrnbtg gu ber ^hee be§ 5SoIfe§ unb

be§ 5SaterIanbe§. ^ie frangöfifdie 3f\eüoIution trotte 5unäd)ft ben ^ultur=

öölfern roieber ein nnbelon^teg (Smpfinben i^rer 0>^röf3e gegeben, ^ber

ber fo§mopolitifc^e (S^arafter ber ^öemegung l^ielt ben 5?atiDna[ttöt§=

gebanfen nieber, er oermodjte nid)t, fid) gn einer pofitioen politifd^en

SSirffamfeit §u bringen. "Jjie alle§ überragenbe föeftalt 9f?apoleon§

tüu^te bie 33ölfer (Suro:pa§ feinem unit)erfaliftifd)en ^ef|)oti§mu§ bienft^

bar 5u mnd)en. 'Die fird)tid)en 5!ated)i§men üerfünbeteit e§ auc^ bem

SSemo^ner ber abgetegenften ^[pentäler 'granfreid)^, ha'^ (^ott felbft e§

*) an mmcx, s. d. (gnbe 2(prit 1813, m.--®. 5«t. 64.

') Sgt. oben ©. 74 ff.
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getüefen fei, ber 5?apDleon äum ©teuer feiner förö^e, gum Gbenbilbe feinet

^D^qeftät auf ©rbeu gefegt \)ahe. %tm Ä'aifer bieueu uub Si^re er=

meifeu ^ie^e barum ©ott bieueu uub e^reu; leer if;m ui(^t gef)orrf)e,

mac^e firf) ber etüigcu 53erbammui^ fc^ulbig. ©er auf ber 2öineu§tenben§

be§ Ginen beru^eube lluinerfali§mu§ tuurbe beut SSiüeu ©otte§ gteid^=

gefteüt ^). "Demgegettüber [;atte bereite ©c^Ieierntadier bor länger al§

5cl;u ^afjreu in feinen „Wouologeu" bie ®emetnf(i)aft bc§ eigeutüiTttic^en

35oIfe§ uub be§ eigentümlid)eu S3otcrIanbc§ a{§> „§ilfe uub (^rgängimg

ber ^roft gur eigenen S3ilbuug, al§> (^ett)iun an neuem iitneren Seben"

ge!enu5eicf)uet gegenüber beut SI?etuü()en ber ?Iuf!Iäruug, beibe al§ etU)a^

9?ebenfä(f)[t(i)e§ für ba^ SBefen be§ öernünftigen 5[Reufd)cn 5U od)teu.

©ann luaren nou ^icfite in feineu „Sieben an bie beutfc^e 5^otiou" jene

erF)abeneu ®ebau!eu nun im ©egenfa^e ^u beut franjöftfcfieu Unttjer-

fali§mu§ öerfünbigt tüorben. 33eibe (Schriften t;atten itur einen fleinen

Xeil ber Station errei^eu fönneu. (Sd)Ite^Iid) ^atte auc^ 9trubt tu allen

feinen ©rfiriften immer U)ieber auf bie einzigartige SBebentuug be§ 3?oIfe§

uub be§ 33aterlaube§ fjtngemiefen, aber fie luaren entmeber gu umfang^

reid), oI§ bo^ fie für bie ^Oloffert t)ätteu U)ir!fam roerben fönuen, ober

fie tuaren, mie bie n'^h^^n über bie ljö(f)fte f)iftortf(i)e '3Infirf)t ber ©proc^e",

®e(egeu^ett§fcf)rifteu o^ne SBebeutung für bie Mgemein^eit. §ter

maubte er firf) gum erften Tlale beluu^t an ben frf)Iirf)ten 5!J?aitn be§.

5I^oIfe§, an ben beutfrfjen (Solbaten, um if;m bie (Gebauten öon 5SoI! uub

S[?oterIanb mteber ua^e gu bringen. 2Sa§ er f)ter im frf)arfeu ®egen=

fa^e gum frangöfifrfien ^aterf)i§mu§ gab, mar ein uuüergäuglic^e§ uub

unmanbetbareg SSefi^titm feiner ^erfönlt^feit, feitbem er, au§ beut

republifanifc^en ^ran!rei^ t)eimfeF;reub, an ben Ufern be§ 3f?^eiue§ gum

erften Wale bemüht bie SSebeutung eine§ beutfi^en 2aube§ für fein beut=

fd)es ^ol! er!anut ^atte. ^ür biefeu S3efi^ ^at er fein Iange§ 2ehm

I)inburrf) uuerfrf)rocfen geMmpft. 9D^orf)ten bie ^einbe beg beutfrf)en 3SolB=

tum§ auf ben §ö^en ober tu ben 9?ieberuugen be§ bürgerlt^en Qeben^,

in ber §eimat felbft ober im "3Iu§Ianbe i^re ©tätte aufgefrf)Iogen ^aben,

er faub fie überoü uub f;at fie uirgenb§ gefrf)out. ©ag nationale öetltg=

tum feiner eigenen ©eele, bie entI;ufiofttfc^e Siebe §u feinem 5ßoIfe unb

5ßaterlaube uub bie ^erbe, entfageube Arbeit für i§re ^rei^ett unb

®rö^e foHte ein (Semetnbeft^ ber 9J?affen merbeu. (Sinft f)atte Sut^er

fein „^rompeteuftgnal ^um Eingriff", bie ©treitfc^rift „"^In ben (^rtft=

li^eu ^rbel beutfrf)er 9f?ottou t)on be§ (^rtftlic^eu ©taube§ SBefferung"

^) Catechisrae ä l'usage de toutes les eglises de Fempire franoais, Paris 1806,

seconde partie : de la morale @. 58 ff.
— Ätciftg für btc „(Sermanta" 1 809 beftimmten,

a6cr nidbt erfd^ienenen „tatec^tSmuS ber Scutfc^en" ^at 31. in ber §anb|c^rtft offenbar ntd^t

gctannt.
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QÜcin an ben ^aifer unb ben ^bel gcrirf)tet; fie joHten bte 9?eform beö

religiöfen unb nationalen fieben^ öoHbringen. ®ie preu^ijc^e 5Keorgant=

jation mar ein SSscrf ber Stegierung. SIrnbt iranbte fi(^ nad) bem 3Sor=

bilbe ber fronäöfifdien 9ieüoIntion, bem bcmo!ratifrf) - Dolfätümlid^en

®ei[te folgcnb, on ba§> «olf jelbft, ba^ e§ fid) Äoifertum unb mel, ein=

l^eit unb i^rei^eit äurüderobere. "Die gleiche gorberung [teilte er an alle

33oIf?^geno[jen. §ier gab e§ leine ^luöerlefcnen, bie folc^cr ^füd^t etma

im §inblict auf bie eigenen 9?ed)te fid) I;ötten entäiel)en fönnen. ^ier

gab e§ !eine 9?üdfid)t auf bie ^nirften unb Ferren, auf i^re gefd)ic^tlid)e

(Stellung. ^a§ lüaren Dergänglid)e, Ijiftorifd) bebingte 9^ebenfad)en, bie

öor bem einen l^c^ren ©ebanten be§ !öoIte§ unb be§ 58aterIonbe§ ju

fd)U)eigen Ijotten. ^u§ biefer ^^^e be§ 3SoI!e§ unb be§ 93aterlanbe^

al§ be§ (Steigen unb UnDergänglid^en beftimmt fid^ teeiter bie ftttlic^e

9?orm, bie ?Irnbt für ha§> 3Ser^aIten ber Offiziere unb ©olbaten gegen=

über bem Slrieg§= unb Sonbe^l^errn ouffteHt. ®iefe 3^ce fommt ouc^

in ben fpöteren öerönberten '31uflagen be§ „^ated)i§mu§" gum ^u^brurf,

burd) bereu meite ^Verbreitung fie ein Gemeingut ber "^-rei^eit^frieger

getoorben ift. Unb biefe toieberum Dermad)ten fie at§ ein I)eilige§ Grbe

ber fommenben Generation, teeldje für fie in fd)lDerer fittlid)er 5'?ot

Werfer unb freimiEige ^ßerbannung auf fid) naijm. Me nationalen unb

fonftitutioneflen 33eftrebungen be§ beutfd)en S?oIfe§ n)äf)renb be§

19. 3ö^i^f)ui^'5ert§ big gur S3egrünbnng ber (Sinfjeit be§ 3f?eid)e§ fanben

Quf bem SSoben ber ruffifd)en 5lutofratie gum erften 2J?aIe i^re üolf§=

tümlid^e ?Iu?prägung, toenn lüir bebenfen, ba^ auc^ bie „^^antafien" fjier

i^re enbgültige ©eftalt gewannen. ©olDeit ber „^ur§e £ated)i§muö"

9Irnbt§ al§ eine „®elegenr;eit§fd)rift im eminenten Sinne" bejeidjuet

merben mu^, fommt ifim nur eine oorüberge^enbe perfönlid)e unb poIi=

tifd^e 33ebeutung §u, ift er in ber fd)roffen ^Verallgemeinerung ber fitt=

Iid)en 9?orm üerfef)It. ©otreit er bogegen bie ^i^^e be§ 58oI!e§ unb be§

5ßaterlanbe§ prop^etifd) öer!ünbigt, lebt er nod) f)eute, finb feine %ov'

berungen nod) ^eute nid)t erfüllt, benn fie treten nic^t allein oI§ |3otitifc^=

nationale, fonbern fd^liefslid) aU Ijöl^ere fittlic^e ^oftulate auf, of;ne

beren Setoöltigung ber fo§mo|)Dlitifd)=menfd)Ii(i^e ©ebanfe einen teefent-

Iid)en ^eil feine§ ^nfjalte? oerliert.

1)iefer Ginbrucf oerftärft fid) nod), fobalb mir eine anbere (Schrift

l^ingujie^en, bie ^rnbt in benfelben SBoc^en oerfa^te: bo§ „§iftorifc^e

Xafd)enbud) auf ha?, ^al)i 1813". (S§ mürbe nod) in ber (Senat§=S3nd)=

bruderei gu St. ^eter§burg fertiggefteüt, mäl^renb ber 5?erfaffer fic^

bereits auf ber 3^ürfreife nad^ Tieutfc^Ianb befanb, unb ber ^aiferin

Glifabetl^ mit einer 3ueignung gemibmet. '3)o§ S3ud^ ift bann fd)einbar

trenig öerfauft, meil bie beutfc^en Sefer balb im Sanbe fel^Iten. 1)er
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9ie[t ber Gjemplare erl^ielt ein neue§ Titelblatt mit ber ^ai)xe^a^l 1814,

unb I)Qt qI§ „^i[torijc^e§ Safc^enbuc^ auf ba§ ^ö^i^ 1814" megen [einer

^Beurteilung "iyriebric^S be§ ©ro^en bie ^reu^ifc^e 3^"fii^ lebhaft be[c^äf=

tigt ^). ©einen §auptinf)alt bilben einjetne ^b]'(^nitte au§ ben „^n-

fiditen unb 5lu§[ic^ten ber teutfc^en ®ejd)ic^te": ^ermann, bie ^unnen

unb bie SSöIferirtonberung, ^eutfc^Ianb gegen Ausgang beö 15. 3a§r=

^unbert§, ^önig ^-riebrid) II. unb fein 3eitalter. ^n bie 5Ibfic^t (^otte§

unb ber l^öc^ften (bemalt ber "Dinge tDiH 5Irnbt fi(^ mit ber ©rjä^Iung

biefer 5lbfd)nitte l^ineinftellen. "3)ie ©efc^id^te §ermann§ unb feiner 3^it

Jon ben beut[d^en Sefern ein ©piegelbilb ber ©egentpart fein: bort ittie

l^ier ©elbftQufreibung ber beutfc^en ©tämme in gegenfeitigen kämpfen;

bort toie fjier ein ©uali^mug, ber für ha^ 2Bac^§tum eineS ein^eitlid^en

9^ationaIftaate§ fo oerberblid^ mirlte, 5[J?arbob unb ^ermann, öfterreid^

unb ^reu^en; bort ber 3SoIf§^eIb, ii)elcf)er bie oorbringenben 9?ömer

nieberfc^Iägt, ^ier bie ©el^nfuc^t nad) einem folc^en. 3" ^^^ 3^^t ber

3?öIferU)anberung gelingt e§ fc^Iie^Iid) bem unouf^altfamen 5Inmarfc^e

ber germanifc^en 3^ölferftämme üon Dften nad^ bem SSeften unb bem

©üben ha^ römifrf)e SSeltreic^ gu oernic^ten, foKte e§ je^t ni^t in

gleid)er SBeife möglid) fein, ben neuen 3"^pßi^ötDi^ b^ ftürgen? — 'Da§

15. ^al^rl^unbert faf) ^eutfc^Ianb auf ber §ö^e geiftiger Kultur; „reic^

an Wen\d)en, an ©täbten, an fünften, an grei^eit, I;errlic^ burd^ htn

^aifernamen" fc^ien e§ aU ba^ freiefte unb ftreitbarfte 3SoI! üon ber

^irebbia bi§ §ur ßiber, bon ber Simone bi§ gur ®üna ju ^errfc^en, „aber

bod) mar Steutfdjianb ftörfer burd^ bie ÜJ^einung al§ burc^ bie 2Bir!=

Ii(^feit". %k\e bot ein gang onbereg SSilb, fa^ bie Gräfte ber Station

in ©treit mibereinonber: bie aCe §of)eit§re(^te on fi^ rei^enben ^terri^

torialftaaten gegen ben ^aifer, bie ©täbte unb ©täbtebünbniffe nic^t

minber iDie ber ?IbeI gegen bie j^ürften, bie f)ol^e ®eiftli(^!eit ä^eien §errn

bienenb; ber ganse ^^^fto"^ bereits ein marnenbeg 33orbiIb für bie

©egenmart. — Unb ^riebrid) II., ber ®ro^te be§ bamaligen "Deutfd^=

lanbS, tparb bem Sanbe gum SSerberben, bem 3SoIfe §um ^Iu(^, meil er

al§ ein 3^^^^" ^^^ 3^^^ frember Kultur fic^ bienftbar machte. ®ie

©träfe mu^te für bie 3111gemeinl^eit eine politifc^e fein; ben ^rongofen

gebül^rte ber Anfang, meil fie bie ^ni^rer ber in if)rem SSefen nichtigen

Kultur teoren. — ^n biefen profaifd^en 2!eil fd)Iie^en fid) ©ebid)te ^rnbt§.

3n il)nen fel)lt febe politifd)=notionale Segie^ung, ber 1)id)ter !el^rt bie

rein menf(^Ii(^e ©eite be§ SDafeinS f)eroor. G§ finb 2iebe§= unb Srrin!=

lieber, SebenSlieber, bie auf feine eigenen unrul^t)otten ©(^icffale fic^

^) Ü6er baS §tftori)d&e Safc^enbuc^ bgt. Satigan a. a. D. I, ©. 145 f. unb 159 ff.,

too auc^ bie abte'^nenbe 9?egenfion bon ®axt Tltxtd unb bie fd^arfe Entgegnung beS Dr. ©truüe,

fpätercn 2)tre!tor§ be§ ÄönigSberger Slltftdbt. ©pmnafmmS, abgebrucft finb.
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be5icl;cn. '^ait oHc mürben bereite tu bcr Ie|ten 5lu§gabe feiner Qk-

birf)te im ^al)xe 1811 veröffentlicht. "Daran reil)en fic^ elf Sieber au§

einem ©ebetbud)e für fromme ^inber, jmei anberc ^inberlieber, barunter

bcr an Sinn unb 9if)t)t^mu§ fo liebliche 6rf)Iafgefang „(Sn^u^u^u", ein

®ebid)t an Glifa Tlund au§ ber fdjloebifrfien 3^^^ foh^ie ein ©ebet an

©Ott, bie bi^l^er jum größten Seil noc^ ungebrucft loareu.

*^ciben Xeilen ooroufgefrf)icft I;atte '^Irnbt eine 5?orrebe. ©ie rt)ill

'bie 'x^xaqe beantmorten, nfeld)e§ benn nun eigentlirf) bie ?Ibftd)t ©otte§

märe, ^ie alten ®efrf)irf)ten feien ou^gelDÖljIt, meil fie einerfeit§ meniger

Siebe unb §o^ erregen, hen Sefer unb ©rjätiler nic£)t in eine aUgu gro|e

Xeilnal;me f)ineinrei^en, anberfeit§ bocf) lebenbig in ber (^egenmart

[tcl;en; fie bilben al§ „ein ©piegel be§ Slßgemeinen unb ßmigen", aber

bocf) aud^ al§ eigenmertige, „göttlidie", loeil mit greif)eit unb Tlut üer*

lebte ^Ibfc^nitte ber ©efcE)id)te Gta|3|)en auf ber großen ^eerftra^e, bie

Don ben Anfängen beutfd)en 2eben§ big gur |3oIitifd)en föegenloart

©uropa§ fü^rt. 3^^^ Äenngeidjen brängen firf) bem 3?erfaffer für i^re

(Sigentümlid)teit ouf: ba§> 3eitttlter ber Diepublifen ift oergangen, ha^

ber 9D?onarcf)ien gefommen, unb bann: bie üeinen Staaten Derf(i)loin=

ben, gro^e 9[Jtonarcf)ien geftalten fid) unb runben fid) ab, ol^ne ha'^ e§

jebod^ gu einer UniüerfaImonard)ie fommt. ©ott felbft mirb alle §er=

fc^mettern, bie fid) bagegen ftemmen; er ift „ein Wonax6) gemorben, bie

£änber follen 9D^onard)ien merben, bie 9te|)ublifen unb bie Älein^errn

unb bie ^ßiertell^errn finb bergangen unb merben üergel^en".

3n ber (Einleitung be§ »turäen ^ated)i§mu§" f)atte 9Irnbt barauf

^ingemiefen, mie oerlorfenb e§ fein mürbe, ber anmä^Iid)en (£ntftet)ung

ber 1)inge noc{)äugeF)en, bereu S3etämpfung bie ©d)rift fid) gum 3^^! ge-

fegt ^atte, aber gum erften Tlah miberftanb er bem SSunfc^e, ber gang

für bie ©egenmart beftimmten Darlegung eine longe ^iftorifd)e 53egrün=

bung gu geben, ^u ben „^antafien" bilbeten bie „^nfi(^ten unb ^u^*

jicf)ten", gu bem „furgen £ated)i§mu§" bie 3Iu§füf)rungen be^ „§ifto=

rifd)en Xafd)enbucf)ee" bie gef(^id)tlid)e ®runblage. 3"bem ber 33erfaffer

fie Doneinanber trennte, gemannen beibe an ©efd^Ioffenl^eit. 2ßie er

©tein balb abgelaufd)t l^atte, ha'^ man „ein menig foIbatif(^" auf if)n

loegefien muffe, um nid)t für „(Scf)Ieid)er unb (3(f)elme" Don feiner Ieiben=

f(^aftlid)en (Sturmminb^natur gegolten gu merben, fo traten, bem fd)li(^=

ten (Sinne ber £efer entfprec^enb, in bem ^atec^i§mu§ ber ©egenftanb

unb ba§ gu bef)onbeInbe Problem in unmittelbarer S(i)ärfe f)erDor.

^iefe ^rt ber SSe^anblung ift ber bi§f)er üblicfjen ftiliftifc^en ^orm

^Irnbtö fo entgegengefe^t, ha'^ mir anneF)men muffen. Stein \)aht auf

fie ftarfer eingemir!t, oI§ e§ bei bem ^nf)alt ber ^aU ift. Unb menn

es in ben „5BSanberungen unb SSanbelungen" ^ei^t: „53ei Sd)riften
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unh Hufjä^en, meiere ic^ bei if)m ober imc^ feinem 2öinf unb ©efe^l

mod)te, geiDaI;rte ic^ balb, ha^ i^m jeltcn etoog fremb unb mi^föEig ober

joId)eg bäud)t, boS ha geänbert ioerben muffe, ^d^ f)atte meiftenö feinen

Son getroffen. ®q fagte er benn mol;! in feiner furzen, fd)neibigen Sßeife:

,3f?ed^t fo! ©ie finb immer hir^ nnb grobaug; irf) mag bie 3Bortfd)ni^Ier

nid)t, bie n)eitfcf)lDeifigen Umlricfler, (Sntmicfler nnb ^ugloicfler ber

®inge; fie Ijanen meift in bie £uft, ftatt bie ©ai^e jn treffen'", fo Der=

roten biefe (5ä^e nur, mie f(i)neß fid) ber ©djreiber in bie '2Iu§brurf§=

iDCtfe feines 30^eifter§ i^ineingefunben \)at. ®q§ SBefen be§ ^"OöIteS

unb be§ ^\ek§> mar tro^ einjelner ©egenfät^e bei i[;nen bereits ha^

gleid^e, beüor fie einanber gefeljen f)atten. 2Ba§ er fc^rieb, mar gemi^

im beutfrf)en unb im ©teinf(^en ©inne, iDie er eS einmol be^eic^net, aber

eS iDar gan5 gemi^ andt) im Slrnbtfd)en ©inne. @§ mar ber i^m eigen=

tümlid)e SebenSin^alt, menn er ha^ 5J?ationar=^oIitifc^e auf bie §ö^e beS

?J?enfc^Ii(^en unb ^o§mo^oIitifd)en emporf)ob, rt»enn er eS immer mieber

l^erouSfü^Ite, ha^ l^ier gmei SKelten miteinanber in ^am|)f logen, bie om
legten (Snbe boc^ 5ufommengef)örten, unb menn bie fiegenbe Straft feineS

©loubenS immer mieber ftra^Ienb i)erüorbrad), bo^ „in einem eblen 5D^en=

fc^en, ber fid) ou§ reinem ®efüf)I feiner ^flirfjt großen ^^oten unb ®e=

fof;ren l;ingiebt, ©ott tuo^r^oftig mo^nt, eine unerme^id^e unb über=

fd)mänglid)e ^roft, bie fein Teufel unb feine §ölle befiegen mirb" — ^).

©rf)on auf bem longen ß^G^ ^^^ ^^^ innere ^^n^IonbS I;inein i^otte

ber ^ufö^iTten^ong ber ©ro^en "^Irmee fid^ ftorf gelocfert. ^^ren 5[Jiorfd)

begleiteten gn beiben ©eiten brenneube 'Dörfer unb oon ben ©intoo^nern

oerloffene §öfe. ©§ f)errfd^te infofgebeffen 9}?angel an ??ol^rung§mitteIn

unb Quartieren. %a^ fonft übliche SRequifitionSfQftem beS nopoleonifd^en

^eereS lie^ fid) nid)t onmenben. 9^ur longfom oermod)te e§ fic^ feinem

3iele gu nöf)ern. Der ^nfent^olt in bem f)eiligen 5D?o§fou locferte bie

©uborbinotion bebenflic^. Dop füf)Iten bereits in ben legten Degember^

logen Dffigiere unb ©olboten, bo^ ?IIejanber nun feinen ^rieben fd)Iie^en

ftjerbe, bo^ bie brenneube ©tobt boS ©übe beS MferS unb ber ©ro^en

5Irmee beleuchte. 103 000 Tlann sogen ouS ben 3J?auern 5!J?DSfau§.

Xro^bem ber Üiücfjug anfangs oon einem ungehjiJl^nlic^ milben §erbfte

begünftigt mürbe, unb tro^bem ^utufom fic^ begnügte, in fleinen ®e=

fed)ten füblid) ber ©tra^e bem gefürd)teten ©egner ©d)aben gugufügen,

of)ne fid) in eine größere ©c^Iod^t einjulaffen, gelangten om 10. 5^0=^

bember nur 42 000 Wann nod) ©molenff jurüd. 5Bei bielen ^orpS

iDoren bie SebenSmittel gong ouSgegongen. Wan fing bereits an, ^ferbe=

*) ©as ?c^mannjc^e Urteil, ©tetn III, ©. 175 „9?ur bie gorm ift ^ier augfd;Hefelt(^

baS eißcntum bcö Slutorg" toerlüanbelt fic^ in fein ©egentcit.
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unb §unbef[eif(^ gu Deräe^ren. ®ie "Demoralifation ber Gruppen griff

um fid^. ®er ^^ro^, bte 3[)'?unttionß= unb ^roüiantmagen fonnten bem
^eere nirf)t mef)r folgen. ^i}a\ot bertditete jc^on am 9. S^JoDember frol^=

locfenb au ©neifenau nac^ Soubon, ha^ ber gro^e, unübertoinbltd^e 9?a=

poleon, ben man h)ic e^emalg ben ^apft für unfet)Ibar ^ielt, in üoüem
9\uct5uge begriffen fei, ha^ biefer 9iücfäug „mel^r eine S'Iuc^t al^ eine

9ftetraitc nac^ ©molenff unb momöglic^ ber 2Beici)feI gu" bebeute.

SBä^renb fo ha^ ®ro§ ber ^Irmee heiter gog, mürben bie ^ovp^, meldte

bie 5I\erbinbung mit bem öu^erften linfen S^Iügel bei S^tiga aufrecht er=

galten füllten, non bem (General ©rofen SBittgenftein mieber^olt ge=

fd^Iagen. (iin gonseg SSataißon Söeftfalen ging gu ben Sf^uffen über

unb uof)m fogleid) ^ienfte. ^n ©molenff erf)ielt bie ^auptarmee 5000

Tlann ^erftärfung. ©ie mar bereite ber ?luflöfung nol^e, aU bie ftrenge

£alte mit bem 7. 9loüember einfette unb fic^ in ad)t 2;agen ouf 18 ®rab
9f?eaumur fteigerte. 3?on ben 47 000 Tlann errei^ten nur 11000 am
26. bie SSerefina. 9}Jit i^nen üereinigteu fid) ^ier bie 5Kefte t»on brei

^orp§, bereu ©tärfe urfprüngli^ 80 000 mann betragen f)atte: 19 000.

^er Übergang über ben '^^hi'^ füllte üon ben 3Ruffen um jeben ^reiö ge=

^inbert werben, ^an l^üffte in ©t. Petersburg ouf bie ®efangen=

naf)me beS f aiferS mit bem ^ern feiner Wrmee, ein (Srgebni§, ba^

nad^ ber ©teüung unb bem numerift^en Übergert)i(^t ber ruffifd^eu Xru:p=

:pen erreicE)bar fc^einen mu^te. ?lber toie bem dürften ^utufoh) bei

^raSnüje, fü fehlte bem ?IbmiroI jTfd^itfcfiagürt) an ber S3erefina ber 5[)?ut,

S^apüleon felbft mit feiner ®arbe ab^ufdiueiben unb 5um (Sntfd)eibung§=

fampfe gu nötigen, ©ie unb i§re Unterbefe^lS^aber fa^en in bem Äaifer

nod^ bamalS „ben £olDen, bem ficf) !ein ^tier ^n na^en magt" ^), fie

fürd^teten ben bisher errungenen 5Ru^m ein^ubü^en, menn e§ if)m ge=

lingen fußte, ficE) burcE)äufd)Iogen. (Sü tüurbe ber Übergang über bie

Serefina feine oöHige ^ataftrüpfie. ^ie gefd)Iüffenen Truppenteile öoQ^

enbeten i^u glüdflirf), unb nur bie 5f?arf)äügler fielen in bie §äube ber

öon ben ©eiteu ^eranbröngenben (Gegner, ober fie fanben in ben eifigen

f^Iuten be§ ©tromeS jäfien Untergang. "Drei Stage fpüter, alfo in ben

erften Xagen be§ ^ejembere, tooren büu ben 30 000 nur 9000 3J?ann

!ampfföf)ig, bie noii) einmal burd^ 13 000 nerftörft mürben. S3i§^er

|atte ??apoIeün in feinen SBuHetinS bie Sage ber 5lrmee ju befd^önigen

öerfucf)t. "2lm 3. 1)eäember lie^ er hai^ berüf)mt gemorbene 29., ba§ te^te

^Bulletin ber ©ro^en ?Irmee auSgel^en, meld)e§ il}ren Untergang be^

[tätigte: „2Bir braurf)en nicf)t gu fagen, ba'^ bie ^Irmee nötig fjot, i^re

*) D. ^arnad, ^Zacfitrag ju bem 3tuffa^e ..^ux S?orflefc6icf)te unb ®efitic6te bc«

^egeö toon 1812, ©enerat Oregot ö. SBerg unb feine ©elöftblograp^ie", ^ifiorifc^e ^eitfc^rift

Sb. 62 (1889), ©. 191 f.

I
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Tlann^üd)t iDteberfierguftellen, [ic^ ^u ergangen, t^re ^abaHerie, tt;re

^IrttÖerie unb if)re (Squi|)Qge lDtcberan5u|rf)a|[en. diüf)t \]t i^r er[te^

S3ebürfni§." Sn)n Xage fpöter üerliefe ber ^aifer fein §eer. 4000 Tlann

äogen am 11. ^ejember au§ 2BiIna, 1600 übeifd)rttten of)ne yiaä)^nQhx

unb SSaffenlofe am 13. ben 9^{emen. 619 000 Wann n)aren narf) 9tu^=

lanb marfd)iert. 58 000 fe^rten mit (5inf(^Iu^ ber Öfterreidjer unb

^reu^en, bie tüenig 58erlufte erlitten Ijatten, gurücf. (Srn[t Wovx^ ^rnbt

fang in feinem öolf^tümli^cn, fpäter „(^otte§ (^erid)t" genannten ^rei=

f)eit§Iiebe „^rifrf)auf", einem feiner beften ©ebic^te:

„®§ rotrbeln bic Srommcin. §crau§! :^crau§!

2)er f^cm^ ift Dcrgangen mit 9!Jiann unb 9}tau§,

S)a liegt er 5erfd)mettert burd) ®otte§ §anb
Unb feine ©ebcine bcbecEt tcin ©anb.

S)ic SRabcn [te träc^jen, bie ßrä^en finb laut,

®er SBinter f)at 33rücfen oon ®i§ gebaut,

2)er junger ift mäd)tig unb tief ber ©c^nec —
SBü§ loiH ha§ bebcutcn? o mtf), o rvet)\

®§ roirbeln bic Srommeln. §erau§! i^crauSl

Sum 5^riege ber diadje in§ x^elb l^inauS!

2)ie granfc^en fie fliegen — frifc^ £)intcrbrein!

SBer rooUte roo^^t §eutc ber le^te fein?"

©emaltig mar ber Umfctimung gemefen, ber fid) in Petersburg auf

bie erften 9?ad)rid^ten üon bem ^Ibmarfc^e ber ^ranjofen au§> Wo^tau,

üon bem t)erluftreid)en S^ücfguge üoQäogen ^otte. Mer ^leinglaube t)er=

fd)manb. <5elbft bie ^riebfertigften brangen je^t barauf, nid)t et)er gu

rul^en, al§ bi§ ber ^einb t)on bem ^eiligen SSoben 9^u^(anb§ t)ertrieben

fei. ^n allen ©täuben regte fic^ bie ©mpfinbung nationalen ©toIäeS

bei ben nun folgenben ^^reubenfeften. (£§ fteigerte fid) ba^ (^efüt)I Ieiben=

fc^aftlid)en $)affe§ gegen aüeS j^ranjöfifcfie. 2Sie fro^Iodte e§ in ben

^erjen ber "Deutfc^en, bie Dor menigen Wonaten ba^ 3SaterIanb öerlaffen

\)aiten, um auf frember ©rbe unb unter einem fremben 5?olfe bem

legten ^offnungSftern p folgen. ?lrnbt§ „^aterlanbSlieb" entftanb

in biefen froren, fiegbeglüdten SBoc^en. ©eine 33erfe mahnten immer

bringlirf)er gum 3?oIf§friege, §ur räc^enben §ermann§f^Ia^t:

„Sagt Braufen, roa§ nur braufcn fann

^n gellen lid^ten f^Iammcn!

5J)r Seutfc£)en, aüe Tlann für iülann

Sum fieil'gen ßrieg sufammcn!

Unb :^cbt bie fersen ^immelan

Unb ^tmmelan bie §änbe,

Unb rufet aüe Wann für SD^Zann:

®ie ^nec£)tf(f)aft §at ein ®nbc."

3«üfe6cct, g-rnft a«Dri§ Slrtibt. 24
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^retlid^: tro^ ber glänsenben ©rfüßung ifjrer .^ofjnung erhoben

firf) in ben fersen unb köpfen ber beutjrf)cn ^-Iüd)tlinge halb fc^trere

fragen. 2Bürbe e§ gelingen, ^Ku^Ianbö §errfrf)er ^u bettjegen, ben Äampf
nid^t an ber ©renje ju beenben, Jonbern nun bie eigene froft einäufe^en

für bie S3e[reinng be§ beutfd^en Sanbe§, ber eurD|)äiid)en ^ulturftelt,

für jene fo^mopolitifdi^itt^ic^^" ^been, mie fie bie Stein unb ^rnbt,

bie ©neifenau unb (Ifaufemil^ je^t au^erfiolb il)re§ engeren 5ßaterlanbe§

öertroten; JDÜrben fid) bie beiben dürften "Deutfdilanb^, in beren ^än=

ben ha^ ©d^icffal (Suropag je^t ruf)te, mürben fid^ bie §errfd)er öftere

Teid)§ unb ^reu^ens entfcf)Iie^en, bie unnatürlidje franjöfifcEje Mianj
aufzugeben unb il^rem je^t nQtürIid)cn Sunbe?genoffen gur ©eite

gu fielen? — S^ad) beiben Siic^tungen F)in ergriff (Stein bie ^nitiatioe.

*I)te 3?erl;anblungen mit ^reu^en unb Öfterreid^ tourben bereite gu 5ln=

fang 9?oDember aufgenommen. 9'?arf) Sßicn ging ber (Sefretär ber eng=

Iifd)en ®efonbtfd)aft, £orb SSoIpoIe. Stein gab il;m eine 1)en!f(^rift mit,

iDelfije gang ä^nlid)e, nur toeniger rabifale ^^orberungen narf) einem ^u-

fünftigen bualiftifrfjen St)ftem in ^eutf(i)lanb aufftellte, mie er fie fd)on be§

öfteren geltenb gemacht unb mie fie einft '^Irnbt in feinem gmeiten ^eile be§

„(Seiftet ber ^e\i" üertreten f)otte. 58ot)en, ber erft am 25. Oftober an=

gefommen mar, fe^rte fogIei(^ mit einem l^oc^bebeutfamen auftrage nad^

S3erlin gurüdf. Sllejanber oerlangte bon bem Könige, ha^ er ben gegen=

märtigen günftigen ^lugenblidE benu^e, um an bem ^ompfe miber ^lapO'

leon, mel(^er bie ^aä)e aller dürften fei, teiIäuneE)men. "Dagegen mochte

er felbft fid) an^eifd)ig, bie SSaffen nict)t efier niebergulegen, al§ bi§ ber

Slönig in ben ^efil^ feiner üerlorenen ^^roüinjen gelangt fei ober bafür

eine DoIIe (Sntfc^öbigung erl;alten ^ahe. ^em ^axen überreid^te Stein

eine gmeite 'Denffcfjrift oom 17. 9^oüember, meldEje x\)n barouf f)inii)ie§,

ha^ er, ber 9f?etter feine§ eigenen $Keici)e§, nun bagu berufen fei, ber

SBo^Itäter unb ^ajififotor (5uropa§ gu merben. ®eutfd)Ianb§ 3"^""ft

mürbe auc^ l^ier in ber glei(^en SSeife au§einanbergefe|t. (S§ F)anbelte

fid^ nid)t um bie SBieberl^erfteHung ber fleinen Staoten unb ber Sfted^te

ber fleinen dürften, mie fie etmo ber ^ergog non DIbenburg erftrebte,

fonbern um bie SBegrünbung ber bauernben ltnabf)ängigfeit 'S)eutfd^=

Ianb§. Stein fe|te fein 3?ertrauen nic^t auf bie sperren unb ©emaltigen,

fonbern ouf bie 5^otion, ba^ 53oIf. I^er aßgemeine (^runbfa^ bei bem

SSormorfd^e follte fein: „bie Sinmot)ner gu fd^onen, fie gegen ben ge=

meinfamen ??einb in ^f)ötigfeit gu fe^en, bie ^Regierungen aber gu nber=

madjen, gu leiten unb in gemiffen 'r^äüen fid) i^rer ju bcmäd)tigen" ').

') ^er^, ©tetn III, ©. 214, für bie Jätigleit ©teinS »är^rcnb bicicr aRonate

SK. ?c^mann a. a. C III, @. 191 ff.
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^uf btefe§ 3^el blieb au<i) bie tueitere Xätigfeit ^Irnbtg lr)äl)renb

be§ Petersburger 5lufent{)aIteS gerid)tet. 2Bäf)renb Stein feine '3)en!=

fd)riften unb bi|)Iomatifd)en 9?oten für bie §errfcE)enben fd)rieb, manbte

ftd) ber 5Sertraute mit feinen ^^lugfc^riften, feinen Siebem unb ®e=

fangen an ha§> 3>oIf. gür biefeg galt e§ gu arbeiten, ba^ e§ „enblid^

bur(i)fd)Iagen unb njegtreiben tüirb, tool^in man nid)t miH", nur „ein

gIammen=SBirbeItt)inb be§ üollften !Qex^en§> !ann §eil unb S^ettung

bringen". (Seit ben legten S^ooembertagen oermel^rte fid) bie beutf(f)e

fiegion ftarf. "Der ®eift ber organifierten Gruppen mar gut. Wber e§

fel^Ite an ®elb jur S^efolbung, an Xu6) gur SSefleibung, an (^ert)el)ren

5ur 9Iu§rü[tung. 3^"^^^ »ieber ermal^nte (S^ofot ©neifenau, barauf

i^inäutrirfen, ba§ bie fiegion in englifd^en Solb trete unb baburd) in=

ftanb gefegt tperbe, äugleirf) mit ber ruffifd)en 5lrmee in 1)eutfd)Ianb

einäurüden. ^mmer toieber forberte er il^n auf, feine Sieife nad) bem

Dften möglid)ft gu befd)Ieunigen, bamit bie 3;ru^:|)e ni^t oF)ne ^ii^rer

fei, benn „U)a§ tüürbe man im 5ßaterlanbe fagen, menn bie beutfd)e

Segion ol^ne ©neifenau auf üoterlänbifc^em S3oben anfame". ©in Sieb

?Irnbt§ „an bie beutfd^e Segion unb alle n)adern "Deutfdjen" naä) ber

5[ReIobie be§ alten STru^IiebeS ber D^ieformation [teilte ben 3ufömmen=

l^ang jmifdjen ben nod) im 3tu§Ianbe befinblidjen Xruppen unb bem

^^a^erlanbe ^er, forberte gu gemeinfamem ^am|}fe auf, nad^bem ®ott

felbft bie Wüii)t be§ ^einbeS gebrod)en l^abe. ^n if)ren ^erjen foKte

ber lül^ne 3Reitergei[t ermad)en, ber einft bie ©d^iüfdjen ©d)aren gegen

bie übermöc^tigen ^ran§ofen getrieben l^atte. ©o entftanb ba§ präd)^

tige ^eiter= unb 58oI!§Iieb auf ©d)in, ba§ allein oon oHen Siebern auf

ben Reiben im beutfd)en S3oIfe lebenbig geblieben ift. Sin anbereS Sieb

lieber, ba^^ „Sieb oom ^errlid^en SBittgenftein" prie§ bie 5ßerfoIgung ber

biSl^erigen ©ei^el (Suropa§ burd) bie meiten ®efilbe be§ rufftfd)en 9f?eic^e§

unb forberte in Übereinftimmung mit Stein i^n unb feinen ^aifer auf,

md)t J^altgumadien:

„SöoEiin nun, cbler SBittgcnftetn?

SBol^in bu, <Bo^n oom bcutfcficn D^l^cin?

2)ie ©eutfc^en gu erlöfcn

23om ©tolj unb ^o£)n beS 23öfen.

S)a ]d)id\t bu bcine Sapfern :^tn,

SJJonarcf) oon l^ol^em ^^ürftenftnn.

(Bad)']', ©cff, §annoDcrancn

eilt äu be§ |)elben %at)mn\"

^n ber 9^ad)t oom 18. jum 19. 'Degember begab fid) ber ^ax gur

^rmee. '3)iefer @ntfd)Iu^ bebeutete bie ^^ortfe|ung be§ Kampfes, ben

©ieg Steint, ©r felbft mu|te mit feinem getreuen Reifer miber feinen

SBiUen nod) in ber ^auptftabt bleiben. Ungebulbig oerlebten fie bort

24*
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bie näc^ften SBoc^en. ©nblic^ erfolgte bie "^lufforberung ^Hejanber^, bo^

fein beutfd^er Seroter jur ^rmee folgen foHte. '21m ^Ibenb be§ 6. ^auuar

brachen betbe auf: „®er 2BeItfam|)f gog Don bem Dften gegen SBeften;

h)ir blicften je^t mit breifad}er ©e^nfu(^t in biefen 2Be[ten unb in bie

geliebten §eimatlanbe §inein; mx lüolltcn unb mußten mit^ie^en ^)."

3^re ?tufgabe für ha^ beutfc^e S'Jationalbcmu^tfein im ruffif^en 9fteid^e

roar erfüßt, je^t galt e§ für ba^ gleite |]iel im 5SaterIanbe felbft gu

mtrfen, beutfd)e ?Irbeit in "Deutf^Ianb ju leiften. —
3n ber SKitte be§ 1)eäembermonat§ mar bie notionole Segeifterung

bei bem ruffifd^en SSoIfe unb §eere für ben ^eiligen ^ieg ftar! ge=

f(!^munben. "Die Eroberung be§ S3rücfenfü)3fe§ üon ^otono über ben

9^iemen am 14. 1)e5ember f)atte ben "gran^ofen bie le^te TOögIic^!eit

geraubt, öom ruffifc^en S3oben au§ im ^rül)iaf)r norf) einmol eine 3Sor=

toörtöbemegung gegen ha§> 3arenreirf) gu unternehmen, ^utufoh) fteQte

bie 33erfoIgung ein. 1)em greifen, menig unterne^mungSluftigen Dber=

felb^errn genügte ber 9iu^m, ben S3oben be^ eigenen ^^aterlanbe^ öon

ben fremben ßinbringlingen gefäubert ju f)aben, unb e§ lag if)m nur

norf) baran, bie beiben ^^lügelfieere unter bem öfterreic^ifc^en General

©c^marjenberg unb bem frangöfifdien (General 5[RacbonaIb ebenfalls über

bie ©rengc gurücfgutreiben. ©o fonnte 57apoIeon bei feinem ?Iufbruc^e

öon bem §eere erwarten, für bie Erneuerung ber Operationen gegen

SRufelanb im !ommenben ^rüf)ia(;r in Dftpreu^en bie 5urürf!et)renben

unb bie i^m in ^eutfc^lanb gur 5Serfügung fte^enben 2^ruppen ju fom=

mein unb bie 9^iemenlinie toieberum al§ Dperation§bafi§ fi^ ju firf)ern.

3iDei Xatfac^en gaben ben fommenben (Sreigniffen eine anbere 9Ri(^tung:

einmal bie 5Infunft be§ gang für bie !o§mopoIitifd)en ^hzen (Steint ge=

monnenen ^avQXi im Hauptquartier gu 2BiIna am 23. "Desember, bonn

bie öerfe^Ite .^offnung 5^apoIeon§, ha'^ feine bi§f)erigen 5^erbünbeten ju

toeiteren militörifc^en Seiftungen für il;n burc^ 'Sro^ungen ober 5?er=

fpred)ungen §u geminnen fein toürben. ©d)n)ar5enberg rt»ar, öon bm
planen feiner 3Regierung f)inrei(^enb unterrichtet, löngft mit ben rufft=

frf)en i^elb{)erren in Unter^anblungen getreten, ßr üerpftit^tetc fi(^, frei^

JDiüig bo§ ©ebiet be§ bisher feinbli^en £anbe§ ^u räumen, foü§ bie

(Segner nid)t auf öfterrei(^if^en SBoben folgen mürben. 3J?etternirf), ber

Seiter ber Dfterreid)ifd)en ^olitif, lie^ i^m jctjt bie SBeifung äufommen,

„ben Sd^ein gmar noc^ gu mat;ren, im gef)eimen aber mit ben ruffifd)en

föeneralen eine Sßaffenru^e gu oereinboren unb fein ^orp^ möglic^ft §u

fdjonen". 5Son biet meittragenberer SBebeutung fottte ha§> ^erfialten be§

*) 2Banberungen ©. 63. 2)aS 3)atum ergibt ftcfi au3 bem üBttefe ©teinS an 2trnbt,

gretburg, 7. Sanuar 1814, yi. 33. II, ©. 252.
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33efe^I§^abers< ber preu^ifrf)en Xru^pen, be§ ©enerolg ?)Dict, merben.

1)ieje bedften äunäd)[t ben 9\ücf5ug be^ 9[RQcbonaIbfci)en ^orp^ quj ber

©tro^e nad) Xilfit, trennten fic^ bann non ber Hauptabteilung, um ftd)

on bem Gnbpnnfte mteber mit ii^r 5U Dereinigen. 5Im 25. 'Dejember

nbenb§ logerten beibe Kolonnen in ber ß^egenb Don Xauroggen. 'tfJlac-

bonalb gelangte om 28. nad) Xiljit unb ermartete l^ier bie preufeifd)en

Xruppen, bie firf) jebocf) burc^ bie Siujfen unter 1)iebitjc^ Don bem tt)ei=

teren ^^ormar[d)e abgejd^uitten folgen, if)re ^Bereinigung mit ben ^ran=

§ojen alfo nur burd) einen mit Dielen 3SerIu[ten oerbunbenen gen)alt=

fomen "Durdjbrud) erreichen tonnten, ©c^on in Diiga f)atten bie ^Ruffen

2Boffen[tin[tanb§Der^anbIungen mit bem preu^ifd)en £orp§ angetnüpft.

©ie mürben je^t Don neuem aufgenommen. S3ei ben rnfjifdieu Xruppen

be[onben firf) (Slaujemi^ unb ^ol^na, bie begeifterten 5ln^änger bet

preu^i|cf)en 9?eform, je^t tro| i^re§ ftoljen 9f?ationaIgefüf)I^ .^^eimatlofe.

®ie ^reu^en fommanbierte ein 3Sertreter be§ alten obfoIuti[tijrf)en

©taates. ^nbem ^orc! om 30. Ijegember auf ber ^ofc^eruner Tl^le
mit bem ©enerolmajor D. 'Siebitfd) bie S^onoention Don Stauroggen o{)ne

(Srmä(i)tigung feinet £önig§ ab]d)lD^, feinen Offizieren nod) eigener

33erantlDortung bie 2ßa{)I lie^ unb feinem Sanbeg^errn fofort ben eige=

neu ^opf gur 5?erfügung fteßte, föfte er jene^ Problem, ba§- 9Irnbt§

„Bürger £ated^i§mu§" in fo attgemeingültiger ^orm l^atte beifeite,

fc^iebcn moHen, mit einer perfDnIid)en Xat. ^elbenmütig noF)m er ba§

33elDu^tfein ber fleineren ©d)ulb auf fic^, um fein Seben, mie e§ aud)

!ommen mod)te, bem 3SaterIonbe unb ber 5reif;eit ^ingugeben ^) WaQ
ber poetifdje SBert be§ ^rnbtfdjen Siebet noc^ fo gering fein, bie le^te

©tropl^e mirb bie größte i^elbentat be§ alten 9f?ol)aliften ftet§ m.it 5Ked)t

preifen:

„©ud^t i§r ber ^xci^ext SInBegtnn,

©0 5IicEt auf 'Jlorcf ben ©blen ^in,

3)en ^elb im ©rfiladjtgetümmel,

2)en ©lern an ^^reufeenS ^immel."

5.^orIäufig neutral bleibenb, fül)rte ber preu^ifd)e ^elbl)err feine

!Jruppen in ha^ ©ebiet jrDifd^en 9D?emeI, furifd^em §aff unb Xilfit, um
bie meiteren 53efef)[e feinet ^önig§ abjumarten. 1)ie ^onoention Don

Xanroggen entzog ben (^ran^ofen 15 000 5[l?ann. ©ie maren nunmehr

5U fd)tt)ad), um Cftpreu^en nod^ galten gu Bnnen unb fallen fid) ge=

nötigt, bei bem meiteren 5Sorrücfen ber 9^uffen bi§ gur SBcid^fellinie

jurüdfäugei^en. 5[)?urat Derlie^ mit ben S^eften ber ©arbe am 1. ^anuai?

') 3Ji. ^e^manng ^aranete glDifc^en bem Strnbtft^en tatec^igmug unb ber Zat ?)orcfS

0. ö. D. III, ©. 216 überfielt boc^ ben inneren ©egenfa^.
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1813 ^öntgÄberg uitb marfc^ierte nac^ Glbing. 5[RacbonaIb üerfammelte

om 4. Januar nod^ einmal 20 000 Tlann gu einem gefcf)Io[fenen Txuppeiu

ferner in ber alten §oupt[tabt ber ^roüinj, räumte fie jebod) an bem=

felben Xage unb 50g ebenfoII§ na^ SIbing ju. ^^'ölf ©tunben [päter

tourbe Königsberg Don btn ruffifc^en Xru^j^en be|e|t. ^m 8. Januar
langte ^oxd bafelbft an, ein Xeil feinet KorpS folgte in ben nöc^ften

2;:agen. C[t|)reu^en mar gang non ben ^-ranäofen gefäubert. Salb

!onnte auc^ bie SBeii^fellinie nirf)t mcljr geljolten merben. ©Ibing,

Xirfdjau, 5[>?arienburg mürben in ben Xagen öom 14.—21. befe^t.

SD^urat oerlie^ bie ^ru|5|)en, ben 33efeI)I libcrnafim Gugen Seauf)arnaiS,

ber ^Bigefönig üon Italien, ^ann !am bie 5?erfoIgung burd) bie 9fiu[[cn

gum ©tiUftanb. i^Ijre gortfe|nng nerbot fid) megen ber eigenen ©d)mäc^e,

meil aud^ ö"9^<^^c^ ^iß [tarfen ^eftungen "Danjig unb 'Xijovn eingefd)lofjen

merben mußten, ©ie berbot \\ö) aber aud^ burc^ bie eigentümliche :poIi=

tifc^e Sage. "Denn menn oud) f)oxd ben Dberbefef)! über ha§> Kor|)S

beibef)ielt, obmol^l ber König bie Konoention Oon Jauroggen noc^ nid^t

ratifiziert Ijatte, fo mar bie fünftige Spaltung ber )3reu^ifd)en 9f?egierung

bod^ 5U unfid^er, al§ ha'^ bie ruffijd^en i^'db^erren felbft bei f)inreid^en=

ber ©tärfe i^rer 2^ru:|3|)en e§ f)ätten magen fönnen, meiter ooräurücfen.

SBäl^renb biefer 33orgänge in Oftpreu^en nal)men ©tein unb 5Irnbt

i^ren Siüdmeg burc^ bie meinen ©d)neefelber be§ ruffifd)en 9?eid)e§. ?Iuf

ber großen ©tra^e in fübmeftlid)er 9^id)tung gelangten fie nad^ ^f!om

am füblid^en @nbe be§ ^eipu§fee§. Gin trauriger ?lbfd)ieb martete t^rer

l^ier. ©raf dl^afot lag, Dom STl^pfiuS ergriffen, fd^merfran! banieber.

©r er!annte bie beiben i^reunbe nidE)t mef)r. ©ine SSo^e fpäter ereilte

ifin ber Job. ^m 8. ^^nuar festen beibe — ^rnbt nad^ bem 35erlufte

eines großen 5[)?antelfadeS, ber ben größten Xeil feiner Rapiere unb

feiner SBäfd^e entl)ielt — bie 9?eife fort, überfd^ritten bie ^üna unb

erreicE)ten auf bem burdl) geftürjte ^ferbe unb an ben S3äumen auf=

gerid^tete 9D?enfc^enleid^en begeidineten SBegc am '3Ibenb beS 11. SBilna.

2Bä§renb ©tein bereits am folgenben Xage aufbra^, martete ^Irnbt nod^

ben (^epäcffd^litten auS Petersburg ah, laS moljl f^ier bie Korrefturbogen

beS „^iftorifd^en Xaf^enbudjeS" unb folgte erft am 14. nad) ©robno

gum faiferlid^en Hauptquartier. Kurg Dor ber prcu^ifd^en ©renge trafen

beibe mieber gufammen, maren am 17. ober 18. in Sl)rf, am 20. in

©umbinncn, Dermeilten bort einen jtag im $>oufe beS ^räfibenten

b. ©c^5n unb famen om 22. nad^ Königsberg, ©tein na^m bei bem

SBuc^^onbler 9?icoloDiuS, ^rnbt bei beffen 93ruber, bem ^röfibenten, in

bemfelben .'paufe Quartier.

Keine Don ben preu^ifd^en ^roDingen fjotte mö^renb ber UnglürfS=

ja^re 1806/07 fo fd)mer gelitten als ^reu^en unb Sitauen. ^iele
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Wonate ^tnburc^ trar e§ Don ben befreunbeten rufjifc^en unb ben feinb=

It(^en fran5Ö[i[rf)en 'Jru|}pen auSgefogen unb geplünbert morben. ©elbft

ber triebe ^atte feine Grlei^terung gebrad)t, lüeil bie §eere be§ (Sieger^

im 52anbe blieben. "Die £onttnentaI[|)erre unb ber beifpietlofe 5[Ri^n)ac^§

be^ 3öf)i"e^ 1811 brücften f)art au\ ^anbel unb ©rtperb. "Sie lang an=

bauernbe ^älte im ^rü^ja^r 1812 oergrö^erte bie 9?Dt ber ärmeren

klaffen noc^ mef;r. Gine bumpfe, an aller 3Rettung öeräireifehibe ©tim=

mung lagerte gleich einer unEjeilfcEjniangeren 2BoIfe über ber 33eöölfe=

rung, al§ 9?acf)rid)ten uon !riegeri]c^en 5Sorberettungen bie ruffifd)e

©renje |ja[jierten. 5f?ur wenige 9[)lonate «ergingen, ha nal^ten bie er[ten

franjöfifd^en 3;rup|3en unb naf;men Quartier im Sanbe. Tier 3u[tanb

irar beiammern§n)erter al§ ein tt)irflid)er ^rieg. SSon 2Bod)e ^u 2Borf)e

mürben bie ^antonnement^ verlängert. (Sc^on in ben legten ^priltagen

begann ben 3?erpffegung§!ommifforen bo§ @elb au^uQt^cn. Dblpol^l

am 2. 9J?ai ber S^egierunggpräfibent t>. SBi^mann ju IRarienmerber

feinem "greunbe, bem (Staatsrate ©tägemann 5U 33erlin bie gänglidie

Seere ber Waffen ffagte, |"af; man \iä^ bod) no^ genötigt, in ben jenjeit^

ber 2Beid)feI gelegenen 'Siftrüten bie 5sermügen§fteuer teitoeife auS*

gU|e|en. %k gorberungen unb bie ^Infprürfje, bie Unorbnungen unb

©jgeffe ber burc^mar[d)ierenben Gruppen mehrten [id) täglid). ^m ^'^"i

tüax e§ \a'\t unmöglich, bie 9?equifitionen unb bie !onDention§mö^igen

5Ser|)fIic^tungen weiter ju erfüllen. Etagen über 3üö^Ilofig!eiten oer-

fiaßten unge^ört. %k 93erliner ^^ntralbeprben ermol^nten nun, burd^

5^ad^giebig!eit unb angemeffene Dpfer bie franäöfifd)en ©ouDerneure unb

^ommanbanten ju einem für bie ^robing günftigeren SBetrogen gu öer^

anlaffen. ^ebe ©elbft^ilfe gegen bie 5[J?iIitär§ — ein §tnn)ei§, ha^ bie

SBeDöIferung in i^rer 9^ot ju biefer legten ^D^^a^regel gu greifen brol^te —
Ujurbe üon ber 9?egierung burc^ bie 36^tii"9e" ftreng unterfogt. 2Bä^=

renb bie SSe^örben offizielle ^reunbfc^aft f)euc^eln mußten, toä^renb bie

^Tlbertina ben garten ©eneralintenbanten "Daru feierlich jum "iDoftor ber

9^e(^le ernannte, öerlautete nirgenbS efma^ üon hen großen Seiben unb

ßeiftungen ber ^roDin^, fammelte fic^ in aKen ^SoIfSüaffen gegen ben

fdjtDelgenben §oc^mut unb bie graufame ^abfud^t i^rer Unterbrürfer

ein bitterer §a§ an, ber bie ©tunbe ber räcE)enben 5?ergeltung §erbei=

feinte ^). Ta§ fie mit bem 33ranbe üon Wo§>lau begonnen \)aht, a^nte

^) <Bä}'6n an ©runer, ®um6men, 11. 3anuar 1812, 9iü6I, Slftcnfräde I, @. 158;

§. 3. ö. SluerSitialb an ©tägemann, ÄöntgSfeerg, 6. Sl^rtl 1812, JRü^I, 9lu8 ber granjofens

jeit, ?etpjtg 1904, @. 179 f. SBifemann an ©tägemann, 2)tartcnrt»erDer , 18. SIprtI 1812,

cbenbaietbft ©. 185, 25. 2(prit 1812 ©. 190 f., 2. Tlai 1812 @. 193 f., §. 3. ö. StucrSiüalb

an ©tägemann, .^öntgSbcrg, 20. Wlai 1812, cbenbafelbft @. 201. ©. 5. ü. SluerSiüalb

an öarbenberg, Königsberg, 16. 3unt 1812 ebenbafelbft @. 221 f., an ©tägemann 28. 3un{

1812, ebenbafelbft ®. 227 f. Sa>?3an a- a- O. I, ©. 36 ff.



— 376 —
jebermann, fobalb bic erften uubeftimmtcn 9(Qc^rid)ten in ber legten

(Se^temberiroc^e bos £anb erreirf)ten. furiere unb offijieüe Seric^te

non bcr 5lrmee blieben au§. JKeifenbe ^uben unb ^rioatbriefe be^aupte=

ten fc^on ju 93eginn be§ CÜober^, bo^ ba? franäöfijc^e §eer auf bcm
9iücf5uge begriffen fei, ita^ ba^ bei il)m I)errfcf)enbe ©lenb aQe 3Sor*

fteHungen übertreffe, ^n ^^^ n-^ten 9?oiiembertagen fprac^ jeber, ber

Den ber ^Irmee tarn, i)ffentli(^ Don biefen 3u[tänben. ^Jiemonb achtete

mef)r auf bie 9lnma^ung ber ^ransofen. ^er ©laube an il)re Unüber^^

roinblidifeit mar gejc^rounben. T)er inbolente ©leic^mut, ber ha^ 5.blf

bel^err]d)t f)atte, begann einer füllen 9\egfamfeit gu meieren. ®ie Dor=

treffliche Haltung be§ preu^ifctien i»?ürp^^ ert)üt)te bie 3"^^i1^^t. ©o
lonnte (2d)ön bereite am 11. 9?oDember an §arbenberg berichten: „"Sie

(Stimmung ift fo, ba'^ nur ein ^^unte nötig ift, um flamme gu ^aben,

unb bie ^rauäofcn felbft fürcfiten auf einer S^etirabe erfd)Iagen p tüti-

ben. Unb biefe Stimmung, bie bei allen Stäuben allgemein ift, ift Don

9J2emeI bis 3D^)ö""i^^i^^9f ii"'^ f^^ ift um fo leb^ofter, meil niemanb

mel^r glaubt, ba§ mir nicf)t imftonbe mären, ben ©räueht gu begegnen."

93corf)ten bio offiziellen 33efanntmad)ungen be§ frangöfifrfjen öouDerneur§

in ber ^artungfd)en 3^^tung gu Königsberg mäf)renb ber erften "De^

5Gmbermorf)en, ber SD^arfd) auf Smolenff fei „fein 9\iidfmarfc^, fonbern ein

6eitenmarf(^", „an bem emig benfmürbigen Joge" an ber ^erefina feien

80 000 (befangene gemad)t, bie furd)tbare 2Sir!Iid^feit nocf) ju Der=

bergen fudjen, ha^ graufige (SIenb, ba§ je^t firf)tbar mürbe, rebete eine

beutlid^e Spradie. Seit bem 10. Tieäember paffierten bie 5Kefte ber

föroBen 9trmee bie fianbftro^en ber ^roDinj: ^o^Iäugige Generale unb

(5tab§Dffiäiere größtenteils gu ^ufe ober auf 53auernfc^Iitten oft o§ne

Öemben unb (Stiefel mit erfrorenen (^(iebern, maffenlofe Unteroffiziere

unb (Solbaten mit Sumpen unb alten 2Beibcrf[eibern angetan, nur

barauf hihaä)i, Dor ber Kälte fic^ ju fd)ü^en unb ben &eißf)unger ju

ftiOen:

„2ltle§ müb' unb matt.

Tlit mann unb dio% unb SBagen

§Qt fie bcr ^crr gcfc£)Iagen."

Xrümmer aller Truppengattungen unb aller ??ationen fanben fid^

gufammen, um Dor ben I;erannaf)enben Siuffcnfcfjmärmen ober bem grau=

famen S^tufe ber ^ugenb „bie Kofafen tommen" mieber auSeinanber gu

fliegen. £i)m (Selbftbemußtfein unb in Döüigcr ^tuflöfung eilten fie

bem ?Ri}e\m gu, menn fie nidjt Dörfer bie Kranfenftuben unb Sajarctte

füllten ober auf ben (Straßen erfdjöpft jufammeubracfjen. "Die '3Inf)änger

beS bourbonifrf)en KönigS^aufeS fpracf)en laut Don ber 2Bieberf)erfteIIung

ber alten 3Regierung, oF)ne meldje fein triebe möglid) fei. 3" ^C"
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^ergen bcr flüdjtigen 9^f)etnbunbtruppen regte \\ä) ber Slbfd)eu gegen

bte na:^oIeontfd^e ^errjc^aft, bie ©e^nfuc^t nad) ber ^Befreiung be§

5?aterlQitbe§. ^er eine S[Rann, ber aöe biefe (Elemente 511 einem, gu

feinem miflenlofen SSerfgeuge äufammengef^miebet l^atte, Dermoc^te

il)nen nid)t mcl^r gn fjelfen. ^m 2Beif)nac^t§abenbe nerfünbcte bie

§ortungfd)c ^^^^ung nac^ 33erid)ten au§< Berlin, ba^ ber ^oijer bnrc^

fölogan unb Sörc^ben nad) ^ari§ lüciter geflnd)tet fei. "Der äiueite

;3;anuQr brad)te ba^ 29. SSuttetin, bie offizielle 93cftätigung be§ Unter=

gangeg; bcr ©ro^en 9(rmee, beren materielle unb moralifc^e Wuflöfung

man täglid) in fo furchtbarer Sßeife nor klugen faf). Unb borf) fein

crbQrmung§Iofe§ 3[^orge^en, fein 5hi§bruc^ fanatifd)en .^offe§ gegen bcn

mef^rlofen Gegner unb jal^refangen Reiniger, fonbern unenblid)e <B6:)0'

nung unb mcnfc^enfreunblit^e SSetjonblung ber nnglnrflic^en ^(nd)tlinge

feiten^ ber 33etüof)ner bee gequälten Sanbe§. ?(ber nene§ Seben iüor in

il)ren ^ergen errt)arf)t. ?)ord§ §elbentat mar ber ^unfe, ber bie flamme

offen r)eniorbred)en lie^. ^eine befolbete ^lutorität, feine ftaatlid)c ^e=

f)ijrbe brandete ben Gifer 5U meden ober onguregen. ^er (Snt()ufia§=

mug be§ 5.^oIfe§ mürbe au§ bem 5>o[fe felbft geboren. "^Iblige unb ®e=

leierte, SSürger unb ^auer§monn lebten ber Überzeugung, ba'^ jel^t ober

nie bie ©tunbe ber S3efreinng gefommen fei, ba'i^ e^ feljt gelte, felbft

§u l^anbetn unb gu mirfeu, nad)bem ba^^ 3BeItgeric^t (^otte§ unmittel=

bar eingegriffen ijahc, nac^bem ba§ gerfc^Iagene §eer bie ©renseit ber

^roöin§ öerlaffen unb bie ruffifc^en Xrup))en a[§ i^reunbe be?- 2nnbe§

unb be§ ^önigg gefommen feien ^).

^I§ i^reunbe be§ 2anbe§ unb be§ Äönig§! ©0 I^atte fd)on ber

9Iufruf be§ (trafen Sßittgenftein „9ln ^reu^en§ 33emoI)ner" üom 15. ®e=

Zember öerfünbigt. 'Sie 9\uffcn fämen nid^t a{§> "geinbe unb Gröberer,

ba§ 2anb foHe nad) bem ^rieben mieber geräumt merben. ?ln bie

^reu^en erging bie ^ufforberung, fic^ mit i^nen gu nerbünben unb

il^re llnabböngigfeit gu erfämpfen. ©0 bot £utufom in feiner 58efannt=

mad)ung oom 21. 'Dejember im 9?amen feineS ^aifer§ ben ruffifc^en

^eiftanb allen 5.^ölfern an, meldte bi§ je^t genötigt maren, gegen i^n

gu fäm|}fen, fobalb fie 9^apoteon§ (Baäje oerfoffen I)ätten; er forberte

fie auf, fic^ ber ruffifc^en 9lrmee ansuff^Iie^en. SSeibe ^unbgebungen

mürben bereit^ mä^renb ber legten "Sejembcrtage in ber ^roDing tier=

breitet. (Sie crmartete bie 3f\uffcn al§ 3f?etter unb S?efreier. 'Der SBei*

foll be§ 5?oIfe§ begrüßte fie bei i{)rer Wnfunft. %k SBel^örben fanbten

in ben Xagen 00m 15.—27. 1)eäember cingeljenbe 33erid)te unb §n=

') @(^ön an ^arbenber^, ©iinibinncn, 7. Dftobcr 1812, SRüfcl, 2Iftenftü(fe L @. 279,

11. 5«oto€mber 1812 ©. 245 f., 9?esc(cin an gc^ön, Snftcrburg, 6. Sanuar 1813, eben=

bafetbft ©. 268 ff.
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Derläjfige Offigiere naä) SSerltn, um ben Äöntg unb bert ©toat^fangter

Don bem ira^ren 3"ftonbe be§ Sanbee, ddu beii Hoffnungen unb ©tim=
mungen ber Semo^ner gu untcrrirf)ten. 9Kod)ten bie preuf3ifrf)en unb
litauifc^en '2)e|)utierten gut intertmiftifrfjen ^^ationalrepräfentation gu

S3erlin auf bie 9^Qd)ri^ten il^rer Sanb^Ieute E;in aud) nocf) äiüif(i)en froren

Hoffnungen unb bongen Grmartungen fd)loanfen, morf)te nad) ben langen

Rohren unauf^örlidier Iroftanftrengungen für frembe ?Ibfid)ten ber

©ebanfe auf einen balbigen fidleren ^rieben jie burd)bringen, fo boten

fie boc^ bereite am 29. ^ejember i^rem Könige (^ut unb 2thm frei=

minig bar, um feine 5lbfid)ten 5U beförbern ^).

5lber loaren ber ^önig unb fein (Staot§!anäIer bereit, ben Um=
jc^mung ber öffentlichen 5D?einung in ben prcufeifd)cn Sanbeu, bie

!ü§ne ^nitiatioe ^orc!§ auf militärifc^em unb ^olitifc^em (Gebiete gut=

äu^ei^en, in i^nen S^ic^tlinien für bie nunmehr eiuäufc^lagenbe ^oliti!

be§ ©taateg anguerfennen? — "Die (Stimmung be§ ^Berliner ^ublifum§

mar bereite in ber legten ^'cL\\te he§> 9}?onat§ 5Iuguft ftarf gegen "granfreic^

geridjtet. 5lm 97apoIeon§toge erregten tumuttuarifc^e ^luftritte bie SSe-

mo^ner -). Me föerüc^te, rt)elrf)e für ben ©rfolg ber ruffifrf)en D|)era=

tionen fprac^en, mürben in günftigfter SSeife aufgenommen, ^ie SSIicfe

beÄ fdjlic^ten 9}?anne§ ri^teten fic^ auf jene SO^änner, bie in ben ber=

gangenen 3af)ren au§ perfönlid)er Siebe §u einem freien ^Saterlonbe

o^ne Ginminigung angeftommter ^ürftengemalt bie SBaffen ergriffen

I)atten, auf ben Herzog üon SSraunf^toeig, auf ©cf)ill, auf ?lnbrea§

Hofer. 1)er öngftlid)e ^oligeipräfibent £e (Soq ocrbot, um „unange=

meffene 33emerfungen" 58orübergeI)enber gu oertjinbern, bie öffentlid)e

^lu^ftellung üon ^feifenföpfen mit ben SSilbniffen ber Heiben, o^ne i^ren

5?erfauf oer^inbern gu tooflen ^). ©inen SDlonat fpäter mar ber 33ranb

bon ^Dio^fau gu 53erlin „ber ©egenftanb aüer (^ef^räd)e". ^^^ß^^^i""

räfonierie barüber nad) feiner ^rt *). Unb fo fe^r ©t. 5[)?arfan, ber

franjöfifdie ©efanbte am preu§ifd)en H^fe, im ^f^ooember oon ber

£ot)aIität be§ Sönig§ unb ber S^egierung gegenüber 5^apoIeon überzeugt

mar, fo gro^ maren feine Sßeforgniffe über bie HQ^tw"9 ^^^^ preu^ifd^en

SSeoöIferung, faß§ ha^ franjöfifdie ^;^etT bon fd)meren ©diicffaBfd^lä^en

*) 3. ®. ©ro^fen, 2)ag febeit beS 5vcIbniari(6aÜS Orafen 9)otcf bon 9Barten6urg,

2. auT'l. SBerlin 1884, II, ©. 8 ff., bie (Stngabe ber deputierten in meinen „?5reii»iaigen

©oben unb Cpfer be« preufeifc^en SBolteS in ben 3a[;ren 1813/15", 9D?itteiIungcn ber lönigl.

pxai^iiä^cn 3tr(^ibberh)attung, §eft 23, ^eipjtg 1913, Urlunbenanl^ang.

^) Menenac^ric^tcn Ü6cr 33art^o(b ®eotg 9?iebubr, §am6urg 1838, I, @. 536, Scrlin,

22. 3anuar 1813.

=>) ?c Soq an 33ü(on), Serlin, 25. Slug. 1812, ®. @t.=2I. SRcp. 77, XVII 5«r. 2 vol. I.

*) ©tägeinann an aBißmann, Serlin, 29. «September 1812, 5Rü^t, granjofcnjcit @.235.
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getroffen loerben foHte unb bie benarf)barteu Gebiete ha^' 3^td)en gu

einer ^nfurreftion geben mürben. 3^)i" mar bie 3Sereinigung gu einer

oEgemeinen ©r^ebnng fieser; fie mürbe firf) felbft gegen bie 9iegierung

richten '). 3" ^^^ §anptftabt nmdjte fid) bereits bie gleirf)e ©timmung
geltenb, metcfie balb bie ^rcu^ifi^en Sanbfc^aften burd}fluten foQte. '9Iber

mä^renb bie üielen fleinen Iiterarifrf)en, b. l). patriotifcf)en 3^^^^^^ ^^^

S^olf ouf ber ©tra^e nnb bei ber ^Irbeit glaubten, ha'^ bie 3^^^^ ber

großen ^ota[trDp[;e gefommen fei, Ijielt man in ben Greifen ber 9?egie=

rung bie §eroifd)e STat 9?oftopfrf)in§, ben Siücfgug ber ©rofien ^rmee
nicl^t für entfc^eibenb. Wan ermartete 9In§lc^Iaggebenbe§ erft üon ber

Sonbnng ber ©(^meben unb ©nglänbcr, üon ben 5^ieberlagen ber frans

äöfifdien 5trup:pen in Spanien. Tlan mar entfdjioffen, nur in (^emein=

f^aft öfterrei(^§ einen ©d)ritt gn magen. %n 23. S^ooember erflärte

§arbenberg bem in ©nglanb meilenben ©neifenau, „ha'^ mir ben ^rie=

ben aB ein gro^e§ ©lücf betrad)ten nnb gern aCe§ bagu beitragen mer=

ben, infofern er aflgemein unb fidier märe, ba^ mir bereit finb, menn
ber triebe nic^t jn ftanbe !ommt, and) mittele fräftiger 9}?a^regeln

gemeinfd)aft[ic^ mit lj[terrei(^ gn I^anbeln, mogegen mir biefeS allein

nic^t Dermöd)ten". (Sc^on biefe gurüdl^altenbe Formulierung feinet

3iele§ gegenüber ben oormärtS bröngenben SBünfd)en ber Patrioten

nad^ einer entfd)iebenen ©teHungnofime gegen ^ranfreid) geigte, ha'^ ber

(Staatsfangier entfd)Ioffen mar, bie ^olitif ^reu^enS nid)t einfeitig nad^

ber ruffifd}en ©eite feftgulegen, fonbern mit beiben ^O'^äditen 3Ser^anb=

hingen angnfnüpfen -).

^on biefer boppelfeitigen Orientierung feiner ^olitif ging Sorben-

berg and) in ber erften §ölfte be§ 'DegemberS nid)t ah. Wan mu^te

in SBerlin mof)I üon ben ungeheuren 3^erluften beS frangöfifdien §eereS,

ober noc^ ni^tS üon if)rer üötligen 3Sernid)tung. "iöiefe ^ataftroplje

mürbe erft in ben SJ!agen üom 15.—22. ^egember bofelbft befonnt. "Der

?lufentl^alt S^apoIeonS in "i^reSben am 14. "Segember fomie bie üon bort

au§ erfolgte 5Iufforberung an ben ^önig, bie §i(f§trnppen auf 30 000

5[)?ann gu üerftärfen, führten einen ^ortfdjritt in ben preu^if(^en 9J?a^=

nafimen ^erbei. "Die auf eine Anregung be§ ^önig§ felbft gurücfge^en=

^) 3n f r. @ t e t n , 9I6^anb(ungen unb 3lftenftücfe jur ©efd^td^tc ber Jjreufetfc^en 9ieform=

gcit, Üct^jig 1885, @. 393.

^) Ü6cr bie prcufeifc^e '^otitit lüä^renb biefet 2Bo(f)en bgt. SD?. Seemann, ©c^atnl^orft II,

©. 470 ff. ©eine STnfc^auung erfährt in iüefcntUc^en fünften eine 3iet»ifton burc^ ^. SaiUeu,

^reufeen am ©c^eibcit>ege , ©eutfc^e 9?unbfc:^au 39. Sa^rgang, gebruar 1913, ©. 211 ff.

§arben6erg8 fc^iüterige 2[ufga6e, bie boriüärt^brängenbe §altitng bc8 SSoUeS unb bie ^effi-

miftifc^e 3luffafiung beS ÄöntgS miteinanbet in Sinftang ju bringen unb fo aümä^tic^ ben

Umfd^iDung l^erbcijufü^ren, erf)ä(t ^ier bie reifte SBürbigung.
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ben $ete{)Ic uom 19. unb 20. orbnctcn eine 'isennef)rung ber mi[i=

tärifd)cn Strcitträftc jcnfeitei bcr SBcidjiel an. 6§ mar ein (Schritt, ber

nad) beibcn Seiten I;in ou^genn^t iDcrben fonnte. ^ann gelangten

ruf]*ifd)C ^Infforberungen ^nm 9lnfc^Iu^ anf bem Umipege über "Däne^

marf nod^ 'iöerlin. SJJan I)örte, ha^ 93ot)en mit ^Infträgen Dom 30^'^"

an ber galiäifd^en ©ren^e loartc. Q>ka\ ^Jarbonne erfd)ien am 20. in

befonberer ?3tiffion 97a|.ui(eon§ am pren^ifd)en §ofe. Um bicfer nenen

£age gegenüber Stellung gu nehmen, traten am erften 2öeil;nad)t§feier=

tage ber Staat^fanäler, Cberft non bem Inefebed nnb Staatsrat

5tncinon ju einer Beratung ^ujammen. "Die 33efc^Iü[fe ber ^onferen^,

liefen in militärijc^er §in[i^t haxaii] ^inau§, „bafe ^reu^en nid)t einen

^lugenblicf anfielen bürfe, feine ©treitfröfte in aüen feinen ^roDinjen

ju fammeln unb 5U fonjentrieren, bie ^^eftungen ge{)örig gu üerforgen

nnb feine Wad)t mDgIid)ft gu üermeljren". 3" po(itifd)er ^Begie^uug

jüurbe in erfter £inie bie umgeljenbe 53erftänbignng mit Ofterreid) be-

tont; e§ follte bemogen merben, mit ^reu^en eine bemaffnete 5?ermitt=

lung 5u übernefjmen unb ??apoIeon einen „billigen" ^^-rieben uor^

äufc^Iagen. ^m ^-alle feiner SSertüerfung ^offte man bei entfd^Ioffenem

^onbeln ben £rieg nad) bem C)berrl;ein unb gmifdien 9^[)ein unb SBefer

äu Derlegen. ?IEe Jeihieljmer ber fonfereng lüaren barin einig, „ha^

ber gegenwärtige ^^i^piinft ber einzige ift, mo ge^anbelt luerben muß,

um bie ^^effeln gu gerbredien, in benen ©uropa§ kontinent bi^^er ge=

fd)mad)tet ^at". ^arbenberg mar entfi^Ioffen, nötigenfallg aud) o^ne

Cfterreic^ ben 5(nfd)Iu^ an ^Ku^Ianb ^u üoUjieljen.

%xo^ oller ßii'^iJ'^^'^ftung, mit tueldjer biefe ßrgebniffe Don bem

Staat^'fanäler bem Könige Dorgetragen mürben, empfanb biefer fie bod)

al§ öiel §u meitge^enb. ^^ür bie ^^erme^rung ber militärifd)en ©treit=

fräfte gefd)a() in ben näc^ften niergelju Jagen nid)t§ 2^atfäd)Iic^e§. (Srft

ber ^abinett§befe^{ t)om 12. l^ö^uar oerfügte eine anfeJ)nIici^e 5.^er=

ftärfung be§ Speere*, ^n poIitifd)er ^^e^iebung mißtraute '^riebrid)

?ßil[)e[m III. ber ruffifd)en (Stanbl^aftigfeit unb Unintereffiert^eit gegen=

über ber Grmerbung poInifd)er ober preu^ifd)er ©ebiete nad) ben trüben

(Erfahrungen be§ 3ö^t"e§ 1807, unb er mißtraute ber 9}?öglid)feit, ha^

^ußlanb unb Cfterreic^ fid) nerftänbigen mürben. ?luf einer Ginigung

ber brei Oftmäd)te aber baute fid) feine gange *poffnung auf, bie mit

foId)en 9Infd)auungen Don Einfang an in iljrer ö^runblage erfc^üttert

mar. "Der £önig mißtraute meiter ber militärifd)en unb nationalen

S'raft feinet 5.^oIfee unb fid) felbft. Gr red)nete nur mit ber Unüber=

minblic^!eit 9f?opoleon§ tro^ ber 9^ieberlage a(§ einem fid)eren i^aftor.

(5§ märe if)m mol^f ba& millfommeufte gemcfen, menn Cfterreid) allein

bie ^Vermittlung gmifc^cn ben beiben (Gegnern t)erfud)t unb tatfäd)lic^
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einen allgemeinen ^'^^i^'^^i^ ä"[tö"öe gebraut Ijätte. ©eiüi^ foEte bie

3.^er[tänbignng mit Öfterreid) in^ SBerf gefegt, ber '3In|'d)[u^ an 3t?u^=

lanb uorbeljolten, aber gugleic^ auc^ alleö forgfältig öermieben n^erben,

tüa§> einen Derzeitigen !^rud) mit (^ranfreirf) herbeiführen fönnte. ?tu§

biefer pDlitild)=^miütärifd)en ?ln|c^auung jomie ou§ feiner peffimiftif(^en

(S^arafteranlage l^erau^ fefjlte ^riebric^ Söitfjelm III. ber "Drang äur

^nitiatioe, unb er mar be^^atb, ob\vol)l ba§ fran5Öfifrf)e S3ünbniÄ poIi=

tifd) unb mora(ifrf) auf i^m laftete, nur fdjmer gu bemegen, \\d) Don

it}m gu trennen unb eine neue, ungemiffe 53a^n gu betreten, tDeIcf)e ein

fernen entfd)Ioffene§ $)anbeln unb äufunft^freubigen £):|3timi§mu§ Der=

longte. 9^0(^ am 28. "Dejember I;ielt er ben '^J^Ian, ben £rieg am 3f?f)eine

5U füf;ren, für eine ©Chimäre; er moHte i()n in hen 9?orben Der legen, mo

^reu^en unb Öfterreid), Siu^fanb, (Snglanb unb ©c^meben am Ieirf)teften

§ufammenmirfen !önnten. '^^m frfjien e§ am geratenften, bi§ ^um Srüf;=

jafire gu märten, um ju fel)en, ob S^a^ofeon befenfiü ober offenftD ouf=

trete, bem ö^egner alfo bie ^i^^tiatiDe ^u überlaffen. ©o mu^te §arben=

berg§ 33emüf)en, felbft al§ er innerlich baDon überzeugt mar, 'öa'^ nur

ein ^ampf auf feiten 9^u^Ianb§ bem preu^ifd)en (Staate feine ^-reifjeit

unb feine förö^e miebererringen tonne, immer nur barauf bebadjt fein,

ben Äönig ©^ritt für ©rf)ritt gu biefer '3lnfd)auung gu führen, einen

plö^lid)en SSrucf) mit S^apoleon gu Dermeiben, beffen militärifd)er ©e^,

malt bie ^auptftabt be§ £anbe§ unb bie 3iegierung, ber 9J?onard) felbft

unb feine ^amilie fic^ |3rei§gegeben fafien.

3n biefer unerquidlidjen Sage traf fie bie 5?ac^rid)t Don ber STau^

roggener ^onoention. ©o freubig ber Eönig unb ^arbenberg bie freie

militärifd)e 5?erfüguug über ha^ frieg^geübte Äorp§ begrüßten, fo un=

minfommen tüor i^nen bie politifrfie ©tellungnofime ^orcf§. ©otlte in

3?erlin bie bi§f;erige 9f?id)tung ber biptomatifd)en 3}la^na^men inne=

gegolten merben, fo blieb ber Sfiegierung nirf)t§ anbere§ übrig, alö ben

©d^ritt öffentlid) gu be^aoonieren, gang abgefe^en baDon, mie ber £i)nig

unb §arbenberg innerlid) §u i§m ftanben. SSereit§ am 10. Januar ge=

langte ber Sntfc^Iu^ ^riebrid) 2BiI^elm§ III., bie ^ouDention Don %au=

roggen nid)t gu ratifizieren, fonbern i^ren Urheber feinet £ommanbo§

öU entfe^en, ^ur £enntni§ ^ord§ unb be§ £ijnig§berger 9f?egierung§=

präfibenten D. ^uer^malb. ©ie Derbreitete [id) balb in ©tabt unb Sanb,

mo bie ©timmung für bie ruffifd)en Befreier Don Xag gn 2ag gemad)fen

mar. ^aft allgemein I)offte man, ha'^ ^reu^en fid) bem öft[id)en 5^a(^=

bar anfd)lie^en, auf biefe SBeife bie $roDin§ bem ©toate erhalten unb

fie Dor ber gefürd^teten 9?üd!e^r ber ^ronjofen fiebern merbe. %ie

iuffifd)en Offiziere unb (Generale fud)ten öffent[id)e 33emeife biefer aff=

gemeinen ©el^nfud^t unb Geneigtheit gu erhalten unb fie in ben 35Iättern
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be!annt ju geben. 2)te 33ef)örben il;rerfeit§ bemüf)ten fid), ^uebrüd)e

jold^er (Stimmungen ju üerfjüten. ^rof)en 6inne§ gogen bie neu aul*

9eI)obcncn 33curlQubten, bie £rüm|)er unb Siefruten ou§ ber ^roöinj,

ber Söeic^jel gu, benn niemanb gmeifelte baran, ba'i^ bie ^ortfe^ung be§

^riege§ im 53ünbnijfe mit bem üer^Q^ten ^-ranfreic^ eine moralifc^e Un=

mßglid)fcit bebeute. 9?iebergejrf)lQgen^eit bemärf)tigte fic^ gunäc^ft ber

Gemüter, fobalb man bie öffentliche SOii^billigung ber ^onoention burc^

ben ^önig erfuf)r. ®ie ü8elüof)ner fürd)teten, bajj ha§> bi^^erige mu[ter=

I)afte S3enef)men ber ruffifrfjen Xru;)pen fid) in fein Gegenteil oermanbeln,

ha^ ^reu^en bi§ jur 2Beid)feI ein ©lieb be§ meiten ^^renreic^eg in

3ufunft merben fönne. §atte barum bie üerarmte, „bi§ §ur ^Igonie"

mitgenommene £anbfd)aft bie neuen Saften ber Einquartierung unb SSer^

pflegung ber fremben Gruppen gebulbig ertragen, f)atten fic^ bie jungen

9J?annfd}aften barum if)rem Könige bereitmitlig pr 3Serfügung gefteüt,

um firf) nun in aßen il;ren ©riüartungen getäufd)t, Don ber eigenen

^Jegierung oerlaffen gu fef)en? — "Die 9^iebergeid)Iagen^eit tourbe gum

SBiberfpruc^e gegen ha§> bon 33erlin au§ befolgte poIitif(^e (Softem. 'Die

9lrmee mollte ben ^am|3f gegen ^ranfreid). 5lm 12. Januar tt)u|te

?)orcf, ha^ bog Iin!§ ber 2Beid)feI [te^enbe torp§ be§ ©eneraB SBüIoU)

fid) i^m onfd)Io^, unb gleid) am folgenben Xage fc^rieb er bem ^ame=

raben: „S2Sa§ für ?Infi(^ten ^at man in SBerlin? ^ft man fd^on fo tief

gefunfen, ha'^ man e§ nic^t mögen borf, bie (Süobenfetten äu gerbrec^en,

bie toir feit fünf ^ofiren fo bemütig tragen mußten? ^e|t ober niemals

ift ber 5eit|)un!t ^reil^eit unb ßf)re mieberäuerlongen. — 9JZit blutigem

§er5en äei^tei|e idj bie Sonbe be§ ©e^orfomg unb füf)re ben ^rieg auf

meine eigene §onb." Unb bem ^ringen ^olgorufi gegenüber fproc^ er

!urä borouf öon bem Unglüd, bo^ ber ^önig in bie §änbe be§ ^einbe^

fallen lüürbe; ober, fo fügte er I)inäu, unfer ©ntfd)Iu^ ift gefönt; einer

ber ^ringen toürbe un§ in feinem S^omen befel)ligen, gleid) ben ©|)oniern

mürben fronen unb ^inber bie SBoffen ergreifen. "5)a§ moren ?rn=

fd)Ouungen, mie fte ^rnbt feit bem ätoeiten Steile be§ „©eifte§ ber 3^^^"

oertreten §atte. ^n ben Greifen ber "Debütierten ^um fionbtage regte

fid^ ba^ ^D^i^trouen gegen bie Umgebung be§ S!}?onorc^en. ©ie monbten

\\ä) an il;n mit ber ef)rfur(^t§DoIIen Bitte, „ben ©ntfd^Iu^ gu foffen, ber

unferer Überzeugung nod) nur ollein imftonbe ift, un§ ju retten"

(11. ^anuor). S§ gab bereite £eute, bie e§ mel^r für ein glüdlic^e§

Greigni§ oI§ für ein Übel onfal)en, menn ber ^önig in bie §änbe be§

^einbeä fiele, meil bie 9lrmee unb bie Sf^otion bann i^re gonge Energie

entfolten fonnten, beren fie fö^ig finb. ^n ber ^rooing bro^te eine '^n=

furre!tion gegen bie JKegierung au§5ubred)en, eine Drgonifotion oon

58olf§aufftanben fic^ oorgubereiten, menn '^oxd, fd)on je|t orgtüol^nifd)
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beobQd)tet, feinen ^Ia| oerlie^, bte oberfte £eitung ber auf ben Ärieg

unb ha^ §eer [lä) beätel;enben ^ngelegenf;eiten aU ©eneralgouüerneur

aufgab. @r entfd)lD^ fid) in ber ^Innafjme, ba'^ ber ^önig feinen freien

Söiflen ^ahe, um feine eigentli^e '^bfirfjt funbjugeben, „al§ treuer

Diener, al§ molarer ^reu^e unb ol^ne alle perfönlic^en 9ü"i(ifid>ten" ben

33efe^I gu ignorieren, auc^ tpeiterl^in für bie ßrgönäung unb 33ert)aff=

nung feine§ ^orpg gu forgen, bamit eg in bie na^e Sntfc^eibung fampf=

bereit eingreifen fönne. '3)ie 3^t)ilbel;örben i^rerfeit^ mül;ten fid^ ah,

jebe 3SeronIaffung äum ^Iu§brud) ber unter ber Slfc^e glimmenben flamme
äu unterbrücfen. ©ie füllten fid) burd) il^ren (Sib gebunben, oI§ bo^ fie

ba§> Weitere ^Borbringen ber ruffifc^en Xru|j|]en burc^ 33or!eI;rungen unb

S3eranftaltungen i^rerfeitS begünftigt [jätten. ^lu^erbem irar in i^nen

noc^ ber SSefel^ung 9}?emel§ burd) ben Siuffen ^oulucci ba^' 9Jti^trauen

ertDod)t, ob auc^ luirtlic^ ba^ ^avenxei<i) bei einem ^rieben^fc^Iuffe \x6)

mit ben bisfjerigen ©reuäen begnügen mürbe. ?lrnbt beurteilte ^uer§=

iDoIb unb feine STmtSgenoffen getoi^ red)t, tt)en er meint, fie f)ätten ben

SSert ber ,,fides moscovitica unb ber fides Alexandrina" im Xilfiter ^rie=

ben gu fef)r erfal)ren, al§ ba^ i^r SSertrauen nod) einmal bebingung§Io§

geiüefen toäre. Um fo fd)tt)erer toog ber Gntfd^Iu^ ?)ord§, bo^ er am
2J. ^QHuar ben ^^efef)I gum allgemeinen 3Sorrüden feiner Xrup^en er=

lie^. %m 24. foHten fie au§> ben ^antonnement^ bei JÜIfit, bie fie nac^

ben ^bmod)ungen ber ^onoention eingenommen Ratten, aufbrechen.

51I§ ^arole, Sofung unb ^elbgefd^rei be§ Xage§ aber mürbe ausgegeben:

3Jo^bod), ^riebrid), frei^)!

(£g unterliegt mo^I feinem ß^^ifel, ba'^ biefe SBiHenSfunbgebung

^ord§ gur ^ortfe^ung feiner ^Tat burd) bie filtere 5^ac^ric^t oon ber

Hnfunft ©tein§ mitbeftimmt mürbe. ©d)on beöor er nad^ ©umbinnen
fam, mu^te ®d)ön, ba^ ber ^ßertraute be§ ^aiferS bie Angelegenheiten

9iu^Ianb§ beforgen foHe, fofern fie ©influ^ auf ba§< preu^ifc^e ®ouüer=

nement l^aben -). Gr mar in ber Xat mit einer abfoluten SSoömad^t

9nejanber§ für alle 5?ermaltung§fad)en oerfe^en, meldte fid) auf ben

^rieg unb bie ruffifd)e 5lrmee belogen, folange Dft= unb SSeftpreu^en

üon bem 5!}?ittel|)unft i^rer 9f?egierung burd) bie fremben jrru|)pen ge=

*) S3ertc^te an §arben6erg: toon STuer^malb Königsberg, 7. Saituar, öon SJBif^mann

SDiartentoerbev, 9. unb 10. 3anuar, Bon 2(ucr§ttialb ÄontgSberg, 10. Sanuar, bon SBifemann

ajJariennjerber, 12. Sanuar, bon @c^ön ©umbinnen, 16. 3anuar, bon 2(uer8iüa(b ÄöntgSberg,

18. 3anuar, bon SBifeumnn SJJarieniDcrber, 19. unb 20. Sanuar, bon ©c^ön (Sumbtnnen,

20. Sanuar, bon ^rofc^ct lönigSberg, 27. Samiat 1813, im ®. @t.=3I. 'Siep. 74 0. Ap.

Sflx. 2 vol. VI. ©c^temann, Äonbcntion bon jtauroggcn, ^iftorifcbe 3fttff6i^^ft 84 (1900)

©. 210. — 2Irnbt, Söanbemngen ©. 85 gegen SeT^mann, ©tein IIT, ©. 22.3 über

bie ^curteifung ber oft^reufeifcbcn Beamten.

^) ©c^i)n an §arbenberg, 20. 3anuar a. a. D.
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trennt unb jolangc bie 'l^erl;ältni[fe 5U Berlin nocf) unentjc^ieben feien,

©eine Scnbung t)atte i^r S^ei erreirf)t, fobalb ein „enbli^e^ 'iilbfommen"

mit bem Könige getroffen loar. ^n biefem ^lugenblidt tüurbe bie 5Ser=

moltnng ber '"^rouing if)m gurücfgegeben. '3tl§ SSeüoIImäc^tigter be^

3arcn regierte er ba§ £anb, beffen §eer unb beffen SBeDöIfcrung au§

Xreue gegen i^ren ^önig unb au§ bem SSillen, i()m unb ber 50^onar^ie

bie Unabliängigfeit mieberguerringen, non feiner gegenrcärtigen '^olitif

firf) loögefagt Ratten, nunmet)r felbfttinbig I;anbelten. ^n ber (Stellung

be§ 9fieic^^freit)errn getrann bie eigentümlid)e £age ber "i]3roüin5 i^ren

perfönlicf)en ?lu§brucf ^).

©§ tann nun ni(^t unfere ^lufgabe fein, meiter bie 5[Ra^na{)men ju

fc^ilbern, bie ©tein traf, um bem Sanbe unb feiner bebrängten Sage auf=

äu^elfen unb bie fo gewonnenen Hilfsmittel äuglei(^ in ben 'Dienft be§

großen £ampfe§ gu [teQen, bie bererf)tigten unb unbered)tigten O^rünbe

be^ 2Biberftanbe§ baräulegen, meiere fie oon feiten ber SSe^örben unb

öon feiten ^orcf§ fanben. ?Irnbt felbft gefte^t e§ ja, ba^ er oon biefen

fingen Jüof)! berührt mürbe, ha'^ er aber nirf)t aftio an i^nen fi(^ be=

teiligte -). ©0 genügt e§, barouf I^injulüeifen, bo^ bie ?Iuf^ebung ber

^ontinentolfperre unb bie Öffnung ber preuBifd)en §äfen bem ^anbel

neue ©rmerbSqueHen erfd)Io^, bem ?lcferbau eine beffere S^ermertung

feiner ^robufte geftattete; ha^ bie gefe|Iid)e ©infü^rimg be§ ruffifc^en

^apiergelbeS tro^ beS anfänglirf)en (Sinf|3rud)eS ber 33e(;örben burc^=

gefep mürbe; bo^ ©tein no^ am 22. Januar of)ne 3flücffi^t auf bie

^ronrerf)te ^(uerSmalb erfud)te, für ben 5. Februar einen 0)eneraUanb=

tag au§5ufrf)reiben unb ha^ biefer nac^ mancherlei Ginmenbungen ber

SBe^örben in ber 2:at an jenem ^age gufammentrat, um über bie Sr=

ri^tung eineS Sanbfturmee unb einer Sanbme^r gu beratfrf)tagen. ^m
7. mürben bie Einträge oon hen ©täuben einftimmig angenommen unb

am folgenben Xage oon ^orcf genel;migt. ©tein gebührt bo§ 5?erbienft,

biefe ^inge in ?^hife gebracht gu ^aben. 2ga§ bie bem 2anbe§f)errn üer=

pflid)teten 53eprben nur fd)meren öerjen? unb mit innerem 2Biber=

[treben f)ätten leiften !önnen, mar if)m infolge feiner freieren ©teHung

ofine innere tonflifte möglid). 9'?o^ am 7. Februar !el)rte er in ha^

Öouptquartier be§ ^aifer§ gurücf, mö^renb fein getreuer ^Begleiter in ber

<Qauptftabt be§ £anbe§ blieb.

^IrnbtÄ frf)riftftenerif^e 2ätig!eit fanb in ben ge^eictjueten ©tim--

mungen unb 58eftrebungen be§ :|)reufeif(f)en 2anbe§ ben rerf)ten SBoben.

$)ier mar bie ©aat bereite aufgegangen, auf bie nun feine lieber unb

M «Pcrfe, ©teilt III, '5. 276.

') SJBanberungen ©. 80.
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©d^riften befrurf)tenb li)ir!en foüten. §ter !onnte bie i^m eigentümli^e

9IftiDitöt \x6) geltenb mad^en.

SBo^I jd)on Dor feiner ^nfunft in ^önig^berg mar fein Aufruf

„^n bie ^reu^en" fertig mit bem an§ Siöiuö XXI. 41 entlef)nten 9}?ottD:

9f?id)t nur pu^Iic^e ©orgen foüen ben Bürger bei bem SKiberftanbe be=

megen, fonbern äße (Staaten ®ermanien§ frf)auen auf i^n; mie unfere

Äraft unb 2a|)ferfeit, fo loirb ha§> ®ef^ic! be§ beutfrf)en Diei^eg fein,

©r erinnerte bie ^reu^en, feine „geliebten £anb§Ieute" an baö ©lenb

unb ben ^^^"^ni^i^/ ^^^^ "^^^ ^^^^^ Wann über fte gebrad)t I;atte. 3^a:poleon

„50g über euer (Slücf unb eure ßl)re balfin ipie ber giftige S3au^ ber

S3oaf(f)Iange üermüftenb unb üerpeftenb über ein fruchtbarem ®efilbe

gie^t". ®r fc^ilberte if)nen ben "gelbgug be§ ^a^reg 1812, feinen fc^ein=

bar fo ru^müüöen Anfang unb fein fo fd)im|3flirf)e§ (Snbe für hen ^ran=

jofenfaifer unb fein §eer: „^^v ijaht biefe^ 2BeItgerirf)t ber gerechten

S3orfe^ung t)orübergef)en fe^en." "Der Sag be§ 5ßerberben§ mürbe ber

Sf^uf gur Befreiung. Der ruffif(i)e ^aifer moQe nid)t ha§> Sanb, ha^ feine

§eere betreten ^aben, fonbern nur bie ©rlöfung be§ preu^ifrf)en SSater=

lanbeS unb be§ ^3reu^ifd)en ^önig§, bie Söieberiierftellung ^eutfd)Ianb§,

bie SSeru^igung Suropa§. ©leid) bem ruffifd)en SSoüe fottten aud^ bie

^reu^en in ®otte§fur^t, in ißaterlanb^Iiebe unb in greif)eit§begeifte=

rung firf) ergeben, ^finen falle bie f)o^e 5Iufgabe gu, al§ bie erften

Deutfd)en in ba§ neue Seben oorauäufc^reiten. Unb mie ^ord befrf)n)or

aud) "^rnbt bie ©diatten ber SSergangenl;eit f)erauf, um bie Gnfet ^u

biefer Arbeit ^n mappnen: „bie ©chatten eurer eblen ^ßorfa^ren, bie

©eifter eurer großen ^errfc^er, ber ®eift eure§ unfterblid)en ^ r i e b r i d)

ermahnen eud), mader unb frifc^ gu fein. ©Ott ^at ha^ ©einige getan,

nun ift e§ an Su^, ha§> ©urige 5U tun, ben ^ampf §u beftefien, bzn

£ampf für bie ^rei^eit, (St;re unb ®ere^tig!eit, für SSiffenfdiaft unb

^unft, für ©Itern unb ^inber, für bie SBeiber unb bie SSräute, für ha^

gegenmörtige ©efd)Ied)t unb für bie !ünftigen ®efc!^Ied)ter. 9^ur ein

blutiger ^rangofenfja^ fann bie beutf(^e £roft öereinigen, bie beutfc^e

§errlic^feit mieberl^erfteüen, olle ebelften triebe be§ SSoIfe§ ^eroor^

treiben unb atte niebrigften Derfen!en. D)iefer §a^, aU ^aüabium beut=

fdier ^-rei^eit ben ^inbern unb ®n!eln überliefert, mu^ fünftig an ber

©(^elbe, an bem ^BogefuS unb ben ?Irbennen ©ermanienS fic^erfter

©reng^üter fein." Unb al§ gelte e§ einen ^reuggug, rief 5trnbt il^nen

gum ©c^Iuffe 5u: „^reu^en! Da§ 3eitalter, ha^ 5Satertanb, bie SSelt

fief)t auf eud): bie erften muffen bie glänäenbften fein, ©ott ^at ®e=

ri^t gef)alten, ©ott ^at bie SSafju geöffnet, ©ott miH, mottet auc^!"

%a§> Flugblatt fanb f(^nette 5ßerbreitung. 33ereit§ in ben erften

^ebruartagen mar e§ in 33erlin unb in SSre^Iau befannt. Die Dber=

OTüfebcd, (ärnft TOori^ 9lrnbt. 25
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regierung^Iommiffion errt)äl;nte e§ in iljrem ^rotofoü Dom 6. gebruar

aU „in fe[;r üagen ^u^brücfen gefaxt". Keffer mu^e e§ ^arbenberg §u

inürbtgcn. 3" feinem ^mmebiQtberid)te nom 8. nannte er e§ „une pro-

claiuation tres bien ecrite, mais iutiniment exalte et insurrectionelle";

e?^ [et gefc^rieben Don 5lrnbt, einem ber ^i^föpfe unter ben bentfd)en

6c^rift[teIIern. ^n ber Sat inor bieje ^unbgebung, t)Dn (Sa| ju ©a^,

tton 5lbfd)nitt jn 9tbfcf)nttt bie innere Grregung [teigernb, meifterljaft

abgefaßt. Sic entfpracf) ber (Stimmung be§ Sanbe§, bie fie üorfanb,

unb mar tool^I geeignet, fie auf ber §öi)e be§ nationalen ®ntJ)ufio§mn§

äu erf)alten, ben bie 2at ?)orc!§ in ben £>ei"äen ber Dftpreufeen an^gelöft

f)attc ^). ®em Aufruf pr Seite ging ein |}Dctifc^e§ ©tücf „3ln bie

^rcu^en". "DoS Sieb „an bie beutfd)e fiegion unb alle mageren '3)eut=

fd)en", ba§ bereite in ^^eter§burg entftanben mar, mürbe an einzelnen

©teilen umgeänbert. ^-ür bie "Deutfc^en treten bie ^reu^en ein, ber

©eift ^-riebrid)§ blirft auf fie I;ernieber, in i^rem SSeginnen ermannt

fid^ ber gange ©taat ^). Df)ne ha'^ ha^ ©anäe au^einonberföüt, fönnen

einzelne ©tropfen megbleiben, größere ©a^gcfüge ncränbert mcrben.

©0 bilbet e§ einen 33emei§, mie menig bie 'Slrnbtfdien öebid)te oft ein

innerlich äufammenl^öngenbeS S3ilb barfteüen ober eine Xatfad)e einf)eit=

lid) 5u geftattcn oermögen.

3Son Diel geringerer 33ebeutung al§ ber 5(ufruf „^In bie ^reu^en"

finb gmei anbere ^tugfc^riften 5lrnbt§ au§ biefen Sagen: „^lufruf an

bie 1)eutfrf)en gum gemeinfd)aftli^en Kampfe gegen bie ^^ransofen" unb

bie Überfe^ung Don Umarom§ „33etrad)tungen über ha^ £onforbat", bie

mit einer Ginleitung üerfef)en mürben, ^eibe manbten fid) an alle 1)eut=

fd)en, Derlangten eine energifc^e ßi^'^^^'^^öngung ber parti!ulariftifrf)en

©onbcrgelüfte, einen ^am:pf aller für alle, ©ie mahnten, jeben 9?eIigion§=

[treit aufzugeben, in erfter Sinie fic^ felbft gn Dertrauen, bann allen

Stationen, li)eld)e jur ^Befreiung mitmirfen motten, fic^ nid)t burc^

frf)einf)eilige unb glei§nerifd)e ^orfpiegelungen be§ ©egner? manfel=

mutig macf)en gu laffen. 33eibe 'Jvlugfrf)riften litten nicf)t nur unter

ber f^üüe ber (Srf[ärung§Derfud)e Don S5>orten fomie ber S^ormegna^mc

ber Urteile unb ©d)tüffe, bie erft ber Sefer giefien foHte, fonbern if)re

SSaf)r^eiten Dcrf)al(ten and) unter bem SBuft ber ©c^mäf^ungen, mit benen

ber ©egner bebarf)t mürbe. ©§ mar bof)er Dcrftänblic^, mcnn bie S3er=:

liner 53ef)örben fid) meigerten, ben „Aufruf an bie 1)eutf^en" in ber

Öauptftnbt Don neuem brucfen p laffcn, obmot)! ber Grtrag nu§fd)Iie^=

lic^ 5ur Gquipierung junger ^-reimiüiger beftimmt fein follte. ©ie be=

*) SgDgan II, 1 ©. 41; ? ermann, ©teilt III, ©. 247 Sluni.

') Sgl. oSeit ©. 371; Sst^gan I, @. 150 u. 1:59 ff.
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fürd)teten, ba^ foIrf)e (5d)riiten bem eigentltd)en 3^^^^ ^^^r jdjaben

a[§> nü^en mürben unb fie trugen S3ebenfen, öor ber offisieüen 5Ser=

öffentlic^ung be§ ^üubniffeg 5tt)ijci)en ^reu^en unb 3\u^lanb, obtt)oI)I bie

grangofen 33erlin bereits üerlafjen Rotten, foI(^e ©c^mä^fd^riftcn gegen

ben bisf)erigen 33unbe§geno[jen gu publizieren ^). Xie ^higjrf)riften=

literatur f)atte fid) fofort ber (Stoffe bemäd)tigt, meiere ber S3ranb üon

"^o^iau, ber S^ücfgug ber ^rmee, i^re Seiben unb "Srangfale, bie ^IucE)t

be§ ^aiferS barboten, ©ie trug ba^ ifjrigc ba^u bei, um ben 53er=

gmeifelnben neuen 5!}?ut gu geben, bie Unterbrücften gur diad)^ aufjufors

bem. '^n bie 9?ei^e ber bamoB meit oerbreiteten, ber über ha§> S^ioeau

be§ ettüQg laut fi^ oorbrängenben Patriotismus fid) nid^t erfiebenben

©(i)riften gehörten bie testen beiben '2Irbeiten 3trnbtS, überragten fie nidit

on innerem ®e{)alt ober pacfenber '3)arftenungSfunft. (5ie trugen beut=

lid) bie ©|3uren ber ©djuedigfeit an fid), mit ber fie niebergefd)rieben

mürben, unb finb gleid) ben übrigen unter ben ©türmen unb (Srfolgen

ber näd)ften '^ai)xe oerloren gegangen, felbft Don it;rem 5ßerfaffer nic^t

mef)r bead)tet morben. Sluf bie §Df)e ber publigiftifdien Xötigfeit unfereS

5(utorS füfiren bagegen brei anbere (5d)riften, bie er tt)ät)renb ber erften

SSod)en feines '^lufentljoIteS in Königsberg nieberfd)rieb: bie gmeite ?ruf=

läge beS „furgen £ated)iSmuS", „^^^^ei SBorte über bie @ntftef)ung unb

SSeftimmung ber beutfd)en Legion", „2BoS bebeutet fianbfturm unb

fianbme^r?"

5IIS bie erfte ^luflage beS „turgen Katec^iSmuS" ©übe D!tober 1812

gu Petersburg erfd)ien, f)atte il;n ber ^ergog ^eter oon Olbenburg „oiel

5U toilb unb gu reoolutionör'' gefunben ^). 9^ad)bem je^t enblid) biefe

auf öffentlid)e Soften gebrudten Sjemplare tjergriffen maren, ging "^Imbt.

baron, eine neue 51uflage ^erguftellen. ©ie ift nad) feinem eigenen

5ruSf|)rud)e „ebenfo reüolutionär". ^ie alten Kapitel mürben, abgefel^en

oon jmei belanglofen ^tnberungen, gan§ mörtlid) mieber abgebrudt.

^mifd^en ben Kapiteln „t)on ber grömmigfeit" unb „mie ein teutfd)er

©olbat je^t fein mu^" fd)ob ber 53erfaffer ein meitereS „oon ber ^in=

gebung" ein; eS meift auf bie SSebeutung ber (Selbftänbigfeit unb ber

^reil^eit für ben ©taat unb für ben eingefnen 5[J?enfd)en ^in, eS maf)nt

gur freubigen Eingebung in ben oon ©ott oerorbneten Kampf für bie

^rei^eit unb für baS Später tanb. 9tn ben ©d)Iu^ fe^te er ein neueS

Kapitel: „(5^otteS @erid)t. Ermunterung beS teutfd)en ^olfeS", meId)eS

in fc^Iid)ter ^orm bie ®efd)i(^te beS ^elbgugeS 1812 ergö^It unb bie

®eutfd)en ermafint, 3eit unb ©tunbe ber ^Befreiung nid)t unbenu|t tiDr=

übergiefien gu (offen. %em poetifc^en Xeile mürbe ein jmeiter 9lnf)ang

') Sä»? 9 an a. a. D. I, ©. 151, IL 1 ©. 53 ff.
241.

') 35äl. oben ©. 358 ff.

25'
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f)inäuge[ügt; er entf)ält bie h)äf)renb ber legten 9)Jonate in Sßeiex^buxQ

entftanbenen Steber, bie mir bereits !ennen, unter i^nen ha§> SSater=

lanbSlieb „"Der öott, ber ©ifen njod^jen lie^'' mit feiner imperatorifd^en

Slufforberung gum ^reiJ)eit§fam^fe:

„ßagt we^m, ma§ nur rochen lann,

©tanbartcn mc^n unb %ai)nml

SBir lüotlen E)cut un§ 3)tann für SJlann

Sunt ^clbentobc mal^nen:

Sluf! fliege, ftoläcS ©iegSpanier,

JBoran bcn füJinen 9ictJ)cn!

2Blr ficgcn ober ftcrbcn l^ier

S)en füfeen -Tob ber t^rctcn";

®ann heiter ba§> 5ßoIf§Iieb „^rifd^ auf'' (®otte§ ©eric^t): „(£S mirbeln

bie 2:rommeIn. §erau§! f)erau§!" mit feiner frifdien fam|)fe§Iuft unb

feinen finfteren klängen Don bem fc^auerlic^en Untergange be§ frangö^

fifd)en §cere§, ba§> 3[)?arfc^Iieb „^rifi^auf! il)r ^ameraben! 2öie gießen in

baS^elb." ®en ©^lu^ bilben brei Sieber, bie nic^t üon ^rnbt f;errü^ren:

ein SSec^felgru^ ätt)ifd)en ^uSgie^enben unb §eim!e^renben ofine 9?en=

nung be§ 58erfaffer§, ba^^ ©c^lDertfegerlieb be§ jugenblic^en ^reif)errn

5llejanber ü. SBIomberg, ber balb on ben Soren S3erlin§ ben §elben=

tob finben foHte, unb ba§> „®ebet be§ ^atriarrf)en ^laton beim ^nblicf

be§ brennenben Wo^tau", eine Überfe|ung au§ bem 9ftuffifd)en bon

©tägemann. "Diefe fremben Sieber oeranla^ten \i)n roäfirenb ber Unter==

fuc^ung gu S3onn, bei ber 5ßerne^mung über ben ©oIbaten!ated)i§mu§

biefe i^m üorgelegte Auflage gunädift al§ nid)t oon il)m f)errüf)renb f)in=

aufteilen. Mmä^Iid) tourbe nad) ben langen l^oiElten bie (Srinnerung an

jene 3Serl^äItniffe tt)ieber lebenbig, unb er betonnte, ba'^ aud) biefe bei

9f?icoIot)iuS erfc^ienene ?luflage auf S3efef)I unb im '2luftrage ber ruffifc^en

3^egierung gefc^rieben fei. ^er ^i^i'tunt roar um fo begreiflicher, al§ üon

i^r nie ein ©jemplar in feine §änbe gelangte, ©ie tourbe erft bottenbet,

al§ er bereite in "DreSben n)eilte, unb bonn entmeber an bie befangenen

in Königsberg oerteilt ober „als papierneS ©efc^ü|" in bie ©ebiete ber

SR^einbunbftaaten jenfeitS ber ßlbe oerfanbt. ©rötere SBebeutung I;at

fie nid)t erlangt ^).

9)Zit biefer gleiten ?luflage beS „furgen Katec^iSmuS" fte^t in einem

engen inneren 3uföniJT^enI)ang bie onbere ©d)rift „S'^^^ SBorte über bie

Gntfte^ung unb S3eftimmung ber teutfd)en Segion". %ex UnglücfSftern,

ber feit i^ren Anfängen über bie mit fo großen ."ooffnungen begrüßte

^) ®. ©t.=2l. 9?(*. 77, XXV 0, Litt. A 9?r. 5 vol. .spec. XVIII. STvnbt an 2tiniu8,

c^ontgSbetg, 27. gebruar 1813: „3JJeinen ©olbatentaterfnömuä ^abe icfi umgearbeitet unb taffe

i^n brucfen"; Unterbaltunggbeilage ber „Sägtii^en 9hmb|c^au" Sa^rgang 32 (1912) 9?r. 53

(2. SKärj).

I
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(Sinridjtung jd)tDebte, mar nid^t oon \l)v gett){(i)en. ^oä) am 20. '^äx^

beflagte einer il^rer beften Dffiäiere, ^riebricE) ö. §orn, ha^ l^erbe ®e=

fd^icf, ba§> jie üon jebem fompf ferngef)Qlten, ii)v nur Setben imb 3!J?ü{)=

fale guerteilt f)atte. 5Irnbt \al) in il;r ben er]"ten ^u^brucf ber „^bee

teutjc^er 5lIIgemeinf)ett", mtb er f)atte bod) \o üiel burrf) feine Xätigfeit

in Üiu^Ianb erreid)t, biefen ^ebanfen „gur Sieligion ber meiften £)\]U

giere unb ©emeinen biejeg §äufleing" gu machen. ^Iber ber Wa\\z feE;Ite

immer noc^ ber ^üF)rer. ©o forberte il;r gei[tige§ §QUpt in gmei

bringenben ^Briefen üon ^öniggberg au§ ©neifenou auf, fo frfjneU al§

möglid^ ^ingufommen unb im ^luftrage be§ £aifer§ Don 5Ru^Ianb hen

Dberbefel^I über fie gu übernehmen, bomit fid) unter feiner fieitung um
jenen ^ern bie gebilbeten ©tönbe ber üeineren Stoaten für ben (5rei=

{)eit§!ampf 5ufammenfd)Iöffen; bann n)erbe in ber Segion tro^ i^rer t)er=

fd)iebenen 33eftönbe ein Q^eift I;erann5arf)fen, ber aiiö:) ha^ ^ebantif(i)e unb

Gngl^eräige gur SSegeifterung 5ft)inge ^). 'I)iefem ^fvede foHte in erfter

Sinie bie gleite Auflage be§ „furjen £atec^i§mu§" gelten, für i^n

mürben au<i) bie „|]mei SBorte" niebergefc^rieben. 1)ie beutfd)e Segion,

fo führen fie au§>, mar mäfirenb be§ ^a^reg 1812 gleid)fam ber (Sammel=

pla| aller freien unb männlid^en beutfd^en ©eelen, bie oon ben ^rangofen

unb if)rem ?tn^ange im eigenen ^ßaterlanbe gu Starren unb gu SSerrätern,

5u ^ufrü^rern gegen i^ren §crrn geftempelt mürben. Um folc^e 3Sor=

mürfe §u entfräften, legte "5Irnbt nac^ einer furgen Grörterung über

bie ©ntfte^ung ber Gruppe nocE) einmal bie ^Begriffe 5ßaterlanb, ^ürft

unb ®ef)orfam bar, mie er fie aufgefaßt fiaben miß: "Sag bentfcE)e 3?ater=

Ittub ha§> gange Sanb ber beutfdE)en (5prad)e, bie 'j^'üi'ften bie erften unb

I)öd)ften 1)iener be§ 3SaterIanbe§ unb be§ 3?oIfe§ an ®otteg ©tatt, foI=

batifcEjer ©el^orfam unb folbatifd^e (Sf;re ber 2öaffenbienft be§ S3oIfe§

für 5ßaterlanb, f^rei^eit unb ®ered)tig!eit. ^n if)m ift jeber ltnterfd)ieb

unb jebe 3i^i6tracf)t oergeffen. ®ie unfelige Trennung in ©ingelftaaten

unb bie religiöfen ©Haltungen finben iF)r ©übe, fobalb e§ ben ^ampf

für 'I)eutfd^Ianb unb beutfc^e^ 3SoI!, beutfcfie @^re unb beutfdje Xreue

burd)§ufe(^ten gilt, ^er ^tved be§ ^eiligen ^riegeg ift e§ nid}t, fran=

^) gr. b. §orn an ©neifenau, ÄöniaSSerg, 8./20. m'dxi 1813, ^ i cf a.a.O. @. 239 f.

Strnbt an ©neifenau, töntgSberg, 2. unb 7. gebritav 1813, ^ttf a. a. D. ©. 242 ff. STm

20. Sanuar (1. gebruar) fc^vetbt aud) 2t. o. ©c^öter, aufeerorb. preufe. ©cfanbter am ruffifc^en

§ofe, an ©neifenau: „3)ie (ärric^tung ber beutfc^cn Legion ^at mit öiclen ^inberniffen gu

fSmpfen, bie, glaube ic^, au8 einigen Fehlgriffen ber Oberen cntftanben ftnb", ^id a. a. 0.

©. 235 ff. SB. 2)orofö, (SrtebteS au§ ben Sauren 1790—1827, IV, ^ei^^jig 1845, ©. 63 ff.

brudt ben 53rief eineg böseren OffigierS ber ruffifc^ = beutfd^cn Legion an einen (Staatsrat in

SBreSlau, ÄiJniggberg, 28. gebruar 1813, ai, loelc^er bie Sätigfeit ©teing unb llrnbtS in bct

Legion beturteitt. 2ln ©egnern ^at eS beiben fic^erlic^ nic^t gefel^U. 2). Jrar ein auSgejproci^ener

©egner ©teinS.
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göfifd^e i^reif)eit unb ®Ieic^f)ett burci^5ufüi)ren, Könige unb dürften nac^

bem ^^orbilbe ber Diedolution ju ermorben, fonbern bte "Deutfctien troüen

„bie dürften äum ©e^orfam älDingen, ben 3?errat ber beutf^en SSuben

[trafen, ben Übermut ber ^^'^^onäüfen bömpfen, it)r £anb Don ber ^ne(^t=

jd)a[t erlöfen nnb Drbnungen [tiftcn, lüoburc^ bie ^rei^ett für lange

3ett befeftigt unb bef(^ü|t werben !ann". (Sin SSanb attgemein=beutfd)er

^amerabf(i)aft foH bie (^lieber ber £egion bereinigen. '3)ie fleinlic!^en

Unterjc^iebe ber „S3efeI;Ienben unb föe()DrcI)cnben" foHen aufl;ören, inbem

jeber STJann, ber für ba^^ 5SaterIanb [treitet, in erfter Sinie aU ein

©^renmann, al§ f^reunb unb 33ruber geat^tet roirb. ^at auc£) ßnglanb

bie ®rf)ar in ©olb genommen, fo mirb e§ if)r boct) einen berühmten

beutfc^en 9[J?ann — e§ i[t offenbar ®neifenou gemeint — §um ^elb=

^errn geben, unb fie foH nur in ^eutf(^Ianb gegen bie ^ranjofen tier=

tt)anbt werben. So fommt jum ©c^Iu^ ber leitcnbe (^ebanfe ber ©(f)rift

in bem Siebe „'De§ 2;eutfd)en ^-^aterlonb", beffen ?Infänge auf ber 9ieife

Don Petersburg nac^ Königsberg entftanben hjaren, no^ einmal gum

r^etorifrf)en 9Iu§bruc!. 3"^)'^^ ^^^ 1)ic^ter fei^Smal bie ^rage: „5BaS

i[t bee Xeutfd)en ^i^aterlanb?" n)iebcri;oIt unb bie S3eanttt)ortung mit

einzelnen £anbfrf)aften unb mit einzelnen, Don ben dürften begrünbeten

©onberftaaten jurürfmeift, fpannt er bie ^lufmerffomfeit beS $)örerS unb

©dngerS aufS l)öd)fte, um in ber fiebentcn ©tropfe bie "^Intmort ju

geben:

„©0 roctt btc tcutfc^c Sungc flingt

Unb ©Ott im ^itnmcl ßiebcr fingt,

®a§ yon c§ fein!

®a§, roadrcr Xeutf(^er, nenne bcin!"

unb in ber geinten fie no^ einmal bem Sefer als ein ®ebet gu ®ott

Doräut)aIten:

„®a§ ganje 2;eutf4)i:Qnb foH c§ fein!

D ©Ott Dom ^immel fie^' barein!

Unb gieb un§ redeten teutftficn 9Jtut,

2)a§ roir e§ lieben treu unb gut.

®a§ fod e§ fein!

2)a§ ganje Sieutfditanb fofl e§ fein!" —

SSon biefem Mbeutfc^tanb ber ^^ufunft manbte fic^ bte Xätigfeit

3Irnbte mieberum ^in §u htn nöc^ften Aufgaben ber ©egenlnort. ?IIS

einft bie franäöfifd)en §eere beS ^mperatorS bie pommerfc^e §eimat ju

überfluten brotiten, ha ^atte ©^mebenS König bie ßrri^tung einer fianb=

me.^r ^ur 5?erteibigung beS SanbeS befolgten. ^Irnbt mar an biefem

©efc^äft betei[igt gemefen '). ^e^t galt eS für ^reufeen bis jur 3Beic^fel

1) Sgl. oben ©. 172.
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ha?' gleiche ^nftitut tn§ £ebeu 5U rufen. '3Iu[!Iärung über fein SSefen

unb S3elef;rung über feine SBebeutung tcaren notmenbig für ha§, 5SoI!,

menn e§ bie nom Sanbtage gefteHten ^orberungen mit fittli^em (Reifte

burd)bringen follte. ©0 fd)rieb fein treuer öcljilfe norf) in ben ^ai^uar*

tagen „in @tein§ ©inn unb 33efeI;P' feine Schrift „^ag bebeutet £anb=

[türm unb £anbtt)et;r?"

33eibe (5inricE)tungen loaren eine alte ©itte bei bcm beutfrf)en 5SoIfe.

3n ben 2Bt)bran§en tjatte biefe "gorm ber 33en)affnnng oud) in preu^ifrf)en

Sanben beftanben, loar bann aber bnrcf) bie ©d)öpfer be§ ftet)enben

§eereÄ gurücfgebrängt luorben. örft bie (^-ronäofen, fo geigt ^trnbt feinen

Sefcrn, ^aben ba§> gonge 5SoIf luieber gegen ben ^-einb gu fütjren gemußt,

iDäfjrenb bie beutfc^en dürften e§ nid)t gu gebrauten öerftonben, ja

fogar bie aufftönbifd)en SSetüegungen gegen bie ^rembf)errfrf)oft mi^=

günftigen 5Iuge§ anfo^en. "Dann er(;oben ficf) bie ^ßolf^metjren ber

@|}anier, ber Cfterrei^er unb gute^t ber Siuffen. Tlit i^nen ^ot föott

felbft ben 2Beg geiciefen: alle ^sölfer, üor allem ba§i beutfd)e 53oIf, muffen

fid) je^t ert;eben. 1)ie größte (äile tut not. G§ g^tügt nicf)t, bie ftel;en=

ben §eere au^äubilben, gu ergangen unb gu üermetjren, fonbern tceil

ber gelpaltige (Gegner bie gange SSoIf^froft gu feinem Eingriffe t)er=

menbet unb nac^ feinem SSiQen gebraud)t, mu^ aurf) ba§ beutfc^e ^Solf

ein gleid)e§ tun. 'Sann ift i^m ber ©ieg fi(^er. "Siefe 5^olf§belDaffnung

umfo^t afle lr>ef;rf)aften SJIönner be§ gangen beutfi^en £anbe§, fobalb

e§ öon ben ^u-angofen geföubert ift, üom 20.—60. Seben^jafjre. ©ie

gerfänt in grt)ei Steile: bie Saubtoe^r unb ben £anbfturm. %k Sanb=

\vd)v begreift oEe 9[)?änner Dom 20. bi§ gum 30. ober 35. Seben^jafjre

in ftrf). ©ie lüirb orbentlic^ folbatifrf) geübt unb beiraffnet, unb ift

bagu beftimmt, nid)t nur i^re £anbfd)aft gu üerteibigen, fonbern oucf)

ba^ mirflicf)e, gum "Eingriff beftimmte ^riegSfjeer gu oerftörfen. "Dem

Sanbfturm bagegen, bem aUe anberen rt)affenfät)igen 5l}?änner angef)ören,

!ommt nur bie ^lufgobe gu, bie £anbfd)aft unb ben eigenen §erb gu

frf)ü^en. Gr ift alfo im n)efentlid)en ein 5[RitteI gur S^erteibigung, unb

foH nirf)t au^er^alb feiner ^eimat in entfernteren ©egenben öermonbt

merben. ©eine SJJitglieber finb bem in§ £anb eingebrungenen ©egner

ein meit gefä^rli^erer ^einb a\§> ba§> fte^enbe §eer, lueil fie anent=

l^alben unb nirgenb§ fid^ befinben. ©obalb bie öefa^r oorüber ift,

ge[)t jeber lieber feinem öefrf)äfte naä). Giner befonberen gleicf)mä^igen

5lu§rüftung bebarf e§> für ben Sanbfturm ni(^t. '3ine 2Baffen finb i^m

lüinfommen.

©0 fön ba^ gange i^olf in ben 53efreiung§fampf gefüf)rt merben.

G§ foE fid) felbft bie urolten beutfrf)en ©prac^grengen toiebererobern,

benn folange f^ranfreid^ ben D^f^ein, ben ^eiligen germanifdjen ©trom,
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bel^ält, bleibt e§ ber gebietenbe Staat ©uro^a§. (Sin 9D^ut unb eine

S3egei[tcrung mu^ aUe ©tänbe befeelen: ben 3lbel unb bie 33eamten,

bie ®elel)rten, ^rieftet unb 2ef)rer, ben einfadjen SSürger unb S3auer§=

mann, ©er ^rieg für bog SSaterlanb unb bie i^reif)eit ift ein f)eiliger

£rieg: „jeber, ber mit feinem S3oIfe nirf)t ®Iücf unb Unglüdf, 9^ot unb

Stob teilen min, ift ntd^t mert, ba^ er unter i^m lebe, unb muf5 al§

ein ^uhe ober 2Seid)Iing an§ if)m au^gefto^en ober Dertilgt merben".

Wit bem 9!)(ute foH \\ä) bie ^^^ömmigfeit üereinen. ©obalb ber Sonb=

fturm ober bie Sanbmel^r eine§ ^eife§ firf) fammelt, finbet ein gemein*

famer ©otte^bienft ftatt, in bem ber ^rebiger ben ^tüed be§ S?am|)fe§

barlegt, ^er ®efang geiftlidjer Sieber beenbet bie täglichen Übungen

ber Sanbme^r. ^f)re SJ^itglieber legen beim Eintritt immer in großer

®emeinfd)aft ben Sreueib ob. %k f^al^nen merben gemeint. 33eim

^n^uQ oereint äffe noc^ einmol ein ®otte§bien[t in ber l^eimatlic^en

i^ird^e, fie merbeu für ha^» gro^e SSerf eingefegnet unb nef)men mit*

einanber ha^ ?(benbma^I. Me äußere 3i6i^ti<^^^it ift unnü^. 9?ur

gemeinfame ^(bjeicEien foEen i^re ®emeinfcf)aft !unbtun: ba^ 3^^^^"

ber £anbf(f)aft unb ein ^reug mit baran ^öngenbem ©c^merte ober ein

bIo^e§ ©rf)mert mit 6id)enblättern.

^rnbt tiextüaf)xt \iä) ouSbrüdlid) bagegen, ha'^ mit ber Sanbme^r

etmo bie fran§öfif(^e ^onffri|3tion nad)geaf)mt toerben foll, bie nur für

ben ^rieg äugefdjnitten fei, mit ber alle ^^reif^eit unb 2Biffenfrf)oft untere

gel^e. (Sobalb ber gegenwärtige ^ampf gu einem glücflid)en ©nbe ge=

fü^rt ift, mirb in bem beutfrfjen 5ßoIfe ein neuer ©eift ermatten. (Sr

fü^rt bann Sinrici)tungen l^erbei, „bie nic^t gerabe folbatifd) finb, bie

aber ba^^ 5?oI! fo me^r^aft unb friegerifd) mod)en, ba^ e§ fünftig oieI=

Iei(i)t gmei 1)rittel ber ftel^enben §eere abfd)neiben unb baburd) eine

unenbli(i)e Soft oon feinem S^Jocfen mölgen !ann". 9?ur in biefem ©inne

barf eine allgemeine SSoIBmef)r eingerichtet merbeu, nur bonn mirb ouc^

„ber fü^ne unb freie ©eift" nid)t feljlen. (^efc^iefit e§ nid)t, bann ift

ber £ampf oergeblicE), bonn bleiben bie übermütigen (Gegner für§ erfte

bie Ferren: „©ie f)oben öielen ®eift ber £üge unb be§ ©tol^e^, ober

immer einen öeift. "Diefen merben mir nur überlüinben, menn mir ben

l^o^eren ©eift ber ^römmigfeit, ber Xreue unb ber Sugenb in ben ^ompf

fe|en." (So foH — unb no(i) einmal mol^nt ber 58erfoffer an bie 3?or*

bilber in ©ponien, Siu^Ionb unb 2^iroI — jeber beutfd)e SD^ann mit

ber lebenbigen ^roft be§ 2Borte§ unb ber Xot für ba§ gemeinfame 5Sater*

lonb einftef)en!

'^ti ^n^olt ber 6d)rift ift burc^ou? felbftönbig. S?Dn bem gleich*

zeitig entftonbenen (£Iaufemi|f(i)en Gnttourf über Sanbfturm unb Öonb*

mef)r, ber bie ©runbloge für bie folgenben Beratungen ber ©täube
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bilbete unb narf) feiner Umarbeitung burrf) ben eliemaligen ©taat§=

minifter ®rafen Sllejanber ®Df)na, mit 33emerfungen ©tein§ üerfe^en,

äunä(^[t '?)orcf unb bann bem Sanbtage öorgelegt tüurbe, unterfcf)ieb fie

fic^ in mefentlid^en fünften ber S3e[timmung unb ber ^IterSgreuäe. '^luc^

jener öon ©neifenau bem Könige in ^tuguj't 1811 üorgelegte ^lan über

eine oügemeine 5ßoIf§beh3affnung, öon bem 5Irnbt mä^renb feinet

31ufentl^alte§ in 33re§Iau £enntnig erlangt Ijatte, biente i^m ni(i)t al§

Unterlage; in ben einjelnen ^^^unften lä^t \\^ feine Übereinftimmung

erfennen. ^ßorbilber boten mo^I bie ö[terreirf)ijd)e unb bie ruffif^e 2anb=

mel^r. Die gleirf)e ^Ilter^grenge Dom 20.^—60. fieben^ja^re finbet ]ic^ in

ber 5?eriügung S^apoleons über bie Wilx^ üom 12. 9}?är§ 1812, bie fo=

fort in ^eter^burg befannt mürbe unb bort üielleidjt au(^ ^u ben Df;ren

9Irnbt§ gefommen i[t. Unb bie oben ermäE)nte frf)mebifc^e 5ßerorbnung

Dom 30. ?IpriI 1806 beftimmte in i^rem jerf)[ten ^trtifel, ha'^ in allen

an ben pommerfd^en £ü[ten gelegenen Seebörfern eine 3?oI!§§äf)Iung ber

5[y?önner oom 19.—60. £eben§jaf)re oeranftaltet merben jollte, um bie

Stuga^I ber taugrid)en SJJatrofen für bie in Stralfunb liegenbe 'DiDifion

ber ©d)mebenf(otte gu ermitteln. ??od) ein meiterer ^unft biefe§ (5bifte§

mog ?Irnbt in Erinnerung gemefen fein, al§ er \\ä) gegen jebe Uniform

au^fprod): ba^ bie £anbmef)r mäf^renb ber "S^ienftleiftung i^rer eigenen

Kleiber ficE) bebienen fönne, ha'^ ber ^i§fu§ i^r nur bie ^öemaffnung,

ba§> S^iemengeug unb bie ^lu§rüftung§gegenftänbe liefern folle ^).

Gine Ginmirfung ber 5Irnbtfd)en ©rf)rift auf bie enbgültigen ^eft=

fe^ungen betr. bie SonblDef)r in ben ^roninäen Sitauen, Dftpreu^en

unb SBeftpreu^en auf bem recf)ten 2Bei(i)feIufer, meiere ber Sanbtag am
7. ^ebruar oornafim, lä^t ficE) nirf)t erfennen, tro^bem fie „auf öffent=

Iid)en SSefel^I gefc^rieben unb auf öffentlid)e Soften gebrucft" mürbe unb

bereit? in ben erften ^-ebruartagen erfc^ienen mar -). Dagegen mürbe

fie gleich überall im ^olfe üerbreitet unb in Gibing fofort narfigebrucft,

fie erl^D^te bie ollgemeine (Stimmung unb iiber§eugung. „(S§ mar", fo

fagt ^ricciu?, „ein fcEjöne? !räftige§ SSort gu feiner ^e'ü, unb nie ^ot

ein 3?oIf§Ierjrer fd^neüere unb größere 3Sir!ungen l^eroorgebrac^t." SSalb

fönte bie ©tunbe f(f)Iagen, mo biefe fd)Ii(f)te unb mal^r^aftige 33erfünbigung

') 2Ib. SesjenSerger, Urfunbeu 6etr. bie (Erhebung DftpreufeenS im Sa^re 1813

unb btc Srricfitung ber ?anbit)el^r, ÄönigStcrg 1894, unb S. gi^icciuö, ^üx „©efc^ic^te ber

(Srric^tung ber ?anbrt»e]^r in Cft= unb Seftpreufeen unb ?ittl)auen im 3af)re 1813", ÄönigS^

berg 1863. — 9t. 3}füIIer, ©efc&ic^tc t?on 3tmbt§ ©(^rift: „2Ba« Gebeutet ?anbfUtrm unb

Sanbtüe^r?", ^oxb unb ©üb, 9?oöem6er 1907, ©. 224 ff. Tl. überficrjt bie Sefanntfc^aft

3Imbt§ mit bem fd^mebifc^en (Sbift. (Sine äfjnlidie SD'Jonogra^^ie über ben Ärieg§= unb ©o(böten=

Iatec^i§muS toäre fe'^r ertoün|d)t; baju Ss^gan a. a. D. I, ©. 152.

') müUix a. a.D. ©. 230.
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üon ber 9btiDcnbigfeit be§ ^^.^olfstriegeß in aUev ^ergen lebte a{§> ein

3eici)en ber ^eliebtl;eit, beren fid) £anb[turm unb £anbmet)r im ^X^olfö=

berou^tfein erfreuten.

•S^iefer (iinbruct mürbe norf) ber[tär!t burrf) bie £ieber, lDeId)e 'JMrnbt

lüäfirenb biefer 9[J?onate bic^tete. ©d)on in ^eter^burg ()atte er mit

feinem Siebe üon (5d)in eine neue ^al)n üoif^tümlic^en öefangeg fic!^

gefüllt: bie 'iHntjerrfic^ung toii^tiger ^l^orgänge unb ber Reiben felbft, in

ber rid)tigen Grfenntni§, ba^ auf ben frf)Iid)ten 9[Rann, auf ben <BoU

baten bie tpi]ä)e ^unft üiel tiefer mirtt al§ bie Il)rifrf)e, bo^ e§ barauf

onfornme, iljm bie ökftalten ber gröfiten 9}?änner ber qUw burdjiebten

^al;re fo gu geigen, mie ber Dichter fie felbft gefel)en Ijatte. ©o ent-

[tanben bie Sieber üom feften beutfcf)en ©tein, nom broüen (Ef)afot, oom
eblen "^jorcf, Dom topferen (^neifcnau, üom eblen 'J)örnberg. Wflein e§

ift auffoüenb: in feinem biefer föefänge ^ot ?Irnbt iDie etma in ©c^iü

ben red)ten oolf^tümlic^en STon getroffen. 1)ie rein innere, politifc^e

unb fittlic^e 2Bir!famfeit ©teing entgog fid) üielleid)t jeber berartigen

SSe^anblung. 1)o? tragifd)e ©c^irf'fal (II;ofot§, ha^ einer ftarfen, gebrun^

genen ^yorm im Siebe beburft t)ätte, um jur (Geltung gu fommen, jer^

flo^ unter Dielem §in= unb §erreben in ber Sßeite non fiebge^n ©tro|3^en.

^a§ Sieb auf ?)Drcf, bo§ erft na^ ben SJ^ärgoufrufen entftanb, fanb fo

toenig ben ^eifaü be§ ®id)terg felbft, ha^ er e§ f:päter in feiner feiner

©ammlungen aufnaljm. %a§, Sieb auf ©neifenau, tt)of)I in ben erften

^ebruartagen üerfa^t, feierte i^n al§ ben i^elben Don ^olberg, Der=

mochte aber, jebe§ epifd)en f^ortfc^ritte^ mangelnb, bem Sefer feine

föarme 33egeifterung abäugetoinnen. "^Im beften gelang ba§ Sieb ouf

^örnberg: bie ^efftfd)e ^nfurreftion, 'Dörnbergg t^Iuc^t, feine ^eilnafime

an bem ^uq^ be§ 33raunfd)ti)eiger^ bi§ nad) (Snglonb unb feine 'SiM'

M)x naä) "Seutfäilanb fanben eine fnappe, bem ^^olfSfinne entfprec^enbe

33e^anblung. 2Bie bo§ beutfd)e 58aterlanb§lieb ^), fo finb and) biefe Sie=

ber §unäc^ft mo^I auf Sinäelblattbrucfen unter ben ©olbaten unb bem

SSoIfe Derbreitet morben. ^m Wäv^ fof3te ^Irnbt fünf Don ben in ^eter§=

bürg unb in ^önig^berg entftanbenen öebid)ten: bie auf ©d)ill unb

^) Gincn ßtnjelbmcf bcS beutfc^en SSatertanböticbcS Scfibt bie (Soriö = ^übedftiftung be8

3Raxti\i)tn SKufeumS ju 33etltn. — §tnter ber jc^igen fünften ©tropfe wat ur|prün9li(^

folgenbe etngefc^obcn

:

„3Sa8 ift beS 3:eutf(^cn Saterlanb? 9Som faifer unb bom SReicfi gevau&t?

©0 nenne mir baS grofee ?anb! D nein, nein, nein!

3ft'8, tuaS ber j5ürften2;rug jerftanbt? ©ein 2>atertanb nmfe gri5feer fein."

2)ie 3Iu«ga6e ber ©ebic^te bon 1818, II, ©. 116 ff.
entt^citt bie ©trolJ^e nod^. ©päter ift

fie fortgefaöen. SSgl. ü6er ba« ©t^idfal beS Siebes SlrnbtS Serte (9(uöga6e ©cutfc^eS 3>er(ag8:

^au8 Song & (So.) Seit 12, ©. 183
ff.
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ö^neifeuaii, auf ^örnberg unb d^afot foioie jd)Ite^Ii(^ ba^ beutjc^e 53ater=

lanbSlteb gu einem fleinen 33üd)(etn „£ieber für teutfd)e (Solbaten" äu=

fammen, ha§> norf) fur^ üor feiner "^Ibreife erfd)ien. ^u gleii^er 3^^^

mürben bie „Sieber, bem ^-^aterlonbe gefnngen im Wäv^ 1813" üeröffent^

Ii(^t. (Sie enthielten non unferem 1)irf)ter bie brei Sieber onf 2Bittgen=

ftein, ?)ori-f unb (Stein fomie ha^ bereite ertoäljute „9tn bie beutf^e Segton

unb afle macferen '3)eutfrf)en".

Tlit biefen fleinen 'Jlugfd^riften unb Siebern erf^öpfte firf) feine§=

meg§ bie Xätigfeit ?Irnbt§ in ber o[tpreu^ifd)en §auptftabt. 2Sa§ lag

if)m jel^t, mo er norf) gang unter bem gewaltigen Sinbrucf ber ruffif^en

Griebniffe [taub, näl)er, al§ biefe bem beutirf)en Sefer in il)rer erfc^üttern=

ben ©inbringlic^feit gu ergä^Ien? — (So entftanb äunöd)ft bie „!ur§e

unb ma^r^aftige ©r5äf)fung oon 5f?opD(eon SSonaporten? nerberbfic^en

9lnfc^]ägen, t^on feinen Kriegen in (Spanien unb 9vuf3lanb, üon ber ^er=

[törung feiner §eere§mac^t unb non ber SSebeutung be§ gegcnmärtigen

teutfrf)en ^riegeg". "Diefe^ „33üd)Iein bem teutfd)en 5^oIfe jum 2ro[t

unb äur (Ermahnung gefteHt" mürbe bann I)ineingearbeitet in ben britten

Xeil be^ „©eifte§ ber 3*^^^", ber bereite in ben letzten ^-ebruartagen mü=
enbet mar ^). "Sie erfte §älfte be§ S3uc^eö befd)öftigte ficf) mit bem

3uge 5?apDleon§: „2Ba§ moüte unb ma§ tfjat 33onaparte? 2Bie fam er

nad) Üiu^Ianb? SBie tom er au5 Sin^Ianb l)erau5?" "Siie (Einleitung

bilbete eine Sc^ilberung be§ fpanifc^en ^InfftanbeS. (S§ kg bem 3?er=

faffer baran, gu geigen, mie ber bi§J)er unbefiegte ^oifer nirf)t burc^ bie

ftet)enben £)eere, fonbern burrf) bie ^IHgemalt ber in ber Xiefe if)re§

(Selbftbemu^tfein§ aufgerüttelten 5^öl!er niebergerungen mar, mie ben

rü(jffirf)t§Iofen "Sefpoten über jebe freie (^efinnung bie ungebunbene £ül^n=

f)eit be§ nationalen 3?Dl!§gebanfen^ in ben ^tbgrunb gemorfen I)atte, ber

it)n je^t gang t)erfd)Iingen foQte. "Siefe Jenbeng burcf)äie^t ben gangen

erften ^bfcf)nitt be§ 33ud)e§. ®en militärifrf)en 5>erböltniffen legte ber

3?erfaffer nad) feiner eigenen Eingabe bie 1)arfteIIung be§ 9}?aior§

Grnft 0. ^fuel, be§ ^reunbe§ £)einrid)§ o. steift, gugrunbe, ben er in 9?u^=

lanb fennen gelernt ^atte. SBeit originaler unb bebeutfamer finb bie

(Sd)ilberungen, bie 5lrnbt üon bem ©elbftgefe^enen unb (Srtebten gibt:

bon ben Ginbrürfen auf ber pfeife nad) ^eter^burg unb üon ben (Stim=

mungen in ber £)auptftabt nac^ ber Sunbe üon bem 33ranbe 5!J?o§fau§,

üon bem 6f)ara!ter be§ ^ampfe§ al§ eine§ 9iaffen= unb 9f?eIigion§!riege§

unb üon bem S^üdguge ber napoleonifc^en '3Irmee, bereu Seidjenfelb er

bann ja felbft gum STeil burd^quert l^atte. 3" perfönlic^er Sebenbigfeit

M Slrnbt an Sriniu«, fonioigSerg, 27. J^ebruar 1813 a. a. O.: „SJom ^etft ber 3«'*

6a6e t(^ in btefer ^dt ben britten Sl^eil aufgearbeitet, an 700 gef^riebene Ouartfeiten ; noc^

ift btelteic^t ein paar üßonate 9taum für bie SBa^r^ett."
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treten biefe Circignifje nod^ f)cute üor bie ©eck be§ £ejer§. ^ie ge=

WaltxQ mußten jie auf ben ^f^tQ^^offen inirten, ber ben SBanbel mit

eigenen klugen gefe^en ^otte! §ier njurbe aud) ber ß^^^f^^^ gläubig

unb befonnte: „Sie^e, ^ier ift ®Dtt, bie§ i[t ©otte§ Ringer; bie 2BeIt=

geid)id)tc i[t ha^ 2Beltgerid)t", benn er fannte norf) nid)t bie ungenügen-

ben SSorbereitungen, n)eld)e Sf^apoleon für ben ^elbgug getroffen ^otte.

3^m bebeuteten nod) ben bongen ^al^ren I;offnung§Iofer ©rgeben{)eit in

ben "Sicnft be§ g-remben aUe jene gewaltigen C5reigniffe im fernen Dften,

bie im SBefen be§ ruffifd)en 33Dlfe§ unb £onbe§, in ben geiftigen unb

natürlid)en 5ßerljältniffen jum großen STeil begrünbet maren, ben

2Binen§au§bruc! religiöfer, übermenjd)Iid)er Gräfte, ©ott ^atte fic^ nad)

feiner SO^einung in ben "S^ienft ber nationalen 33efreiung gefteHt.

So ergab fid) für ben 5rt)eiten Steil Don felbft bie ^^rage: „2öal

l^aben bie großen 9}?äd)te je^t gu tl)un", mo it)nen bie SBege bnrd)

pf)ere ©elcalten geebnet finb? —
^Q§ Problem, ba§> feiner Söfung l^arrt, bemegt fid) um bie gro^e

^Drittellinie ©uropa^, um ba§ ©d)idfat ber beiben £önber ^tfi^i^n unb

^eutfd)Ianb, bie feit brei ^ol^^liunberten, in uuää^Iige fleine §errfc^aften

§erftüdelt, ein (S^ielbaH unb ein ^ötifapfel i^rer 5f?od)barn gemorben

finb. SBeibe fernen fid) naä) ber S3efreiung oom frangöfifc^en ^od)Q,

aber beibc t)erfd)mäf;en e§ aud), in ben alten 3wftanb oon 1790 mieber

äurücfgemorfen gu merben. ©o entfte^t gunödjft bie ^rage: ^ft e§ benn

überl;aupt notmenbig, ha^ 1)eutf(^Ianb unb ^^o^ien al§ eigene ©taaten

beftel^en, fonnten nid)t beibe Sauber jmifdjen bem Dften unb SBeften

fo geteilt merben, ha'^ 3fiu^Ianb big an bie GIbe unb ha^ ^ic^telgebirge

bie beutfd)en Gebiete befe^e, h)äf)renb ^ranfreid) ben 3f?eft be§ 2onbc§

unb Italien fid) einoerleibe? "Dag ®Ieid)gemid)t gmifc^en ben beiben

gemaltigen .foutinentalreic^en mürbe bo§ feegemaftige ©nglanb aufred/t

er-^alten, geftütjt auf bie ^i)renäifd)e .*galbinfel im ©üben unb ©fan=

binaoien im 9?orbeu. Mein 5Irnbt broud)t bie 5D'?DgIid)!eit biefer 9?eu=

geftoltung (Suropa? nur aufäumerfen, um fie fogleid) fc^roff ^urücf^

^umeifen. ^^x miberfpröc^en bie SBcite ber (Gebiete, bie 5?erfc^ieben=

^eit ber 33ölfer, bie flimatif(^=natürlid)en 33ebingungen. £)ier mürben

fid) bie ©toaten ouf ©efe^en oufbauen, bie er feit ben 'J)arlegnngen in

„(^ermonien unb Guropa" immer abgelehnt ^atte, l^ier mären bie

natürlichen ©rensen, ©prac^e unb ©itten ber 5?oIf§ein^eiten oer^

le^t, unb ^ier mürben fic^ infolgebeffen unenblid)e 5?ermidlungen unb

©d)mierin!eiten im öergen be§ 2BeItteiI§ ergeben, meiere ben ^ortbeftanb

feiner Kultur felbft in ^rage fteHteu. G§ ergibt fic^ beg^alb für ben

©(^reiber bie 97Dtmenbig!eit einer onberen Söfung. "Die großen Wächte,

auf meld)en je^t ha^ §eil ßuropa§ beruht, Gnglanb unb SRu^Ianb,
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müfjen, um ^^^^anfreic^ [ür immer in ©c^ranfeu ju galten, Italien unb

^eutfc^Ianb gu großen einheitlichen 5!Jcäcf)ten umge[talten. ^m Ieid^=

teften unb ungefä^rlid^[ten i[t e§ bei Italien. "Die fleinen ^Territorien

finb bort burd^ bie frangöfifdie Sleoolution be[eitigt tporben, \o ha'^ ber

9?eubau fofort beginnen fann. ©eine £age meij't e§ auf bie ®e[taltung

gu einer einheitlichen |)oIitif(^en SJJarfit l^in, ofine ba'^ e§ ben 97ac^barn

gefäl)rlic^ werben fönnte. ^ber aud) ^eutfi^tanb, oon ber Dftfee bi§

äu ben ^Ilpen unb ben '^Irbennen, i[t unter bem ©gelter eine§ .^crr=

jd^erg nod) ni(^t [tärfer al§ ^^anfreid^ unb nid)t |o [tarf al§> Siu^Ionb.

*3)a§ beutfd)e SSoI! in feiner einf)eitlici)en ®eftalt ift gerabe al§ „ein

mä^ige^ ^^rieben^ool!" gu ber erhobenen DioIIe beftimmt, ben 3ufammen=

[to^ be§ Dfteng unb be§ 2Beften§ §u t)er!;inbern. (5^ mn^ felbft bagu

beitragen, biefe§ 3^^! gu erreid^en, inbem eg ben ©lauben an bie eigene

SSoIf^fraft h)iebergert)innt unb fie fofort, of)ne bie geringfte 3eitöerfäum=

ni§, in ben £am|)f gegen bog napoleonifc^e ^ranfreirf) ]^ineinfüt)rt.

Dru^lanb unb ©nglonb fomie bie beiben größten beutfd)en ©toaten,

öfterreic^ unb ^reu^en, „bie ^offentlid) beitreten", muffen be^^alb glei(^

anfangt erflären, mit ber gongen ^raft be§ 58oIfe§ für ba§> oolle &IM
be§ fianbeö G^gen ^rantreic^ !ämpfen gu mollen. ©ie ernennen einen

gemeinfc^oftIirf)en 5Iu§fc^u^ für bie 53ern)altung ber bentfc^en 51ngelegen=

l^eiten unb für bie !röftigfte unb gefrf)rt)inbefte ^^ül^rung be§ ^iege§.

©ie forbern alle dürften be§ 3ftf)einbunbe§ gum Abfall Don Sf^apoleon

unb gum Kampfe für bie ^rei^eit auf. 2öer bem S^infe nid)t ^olge

leiftet, mirb feiner Sanbe unb ß^ren für üerluftig erüärt. ^kl be§

^riege§ ift bie ^Befreiung unb SBieberl^erftellung ^talien§ unb ®entfc^=

Ianb§, bie ©infd)ränfung ber frangöfifdjen 9[Jtorf)t am Si^einftrom, inbem

boe !ünftige beutfci)e Dieirf) bie alten ©pra^grengen an ben SSogefen,

bem ^uva unb ben ^rbennen mieberer^ölt: „5l[fo ein gefcf)rt)inber, tüd)=

tiger £rieg gegen ^ranfreic^, unb biefen frieg auf ha§> gefd)minbefte unb

fräftigfte über ben S^^^einftrom hinaufgetrieben unb nid^t el^er ha^

©dfimert in bie ©(^eibe geftedft, at§ bi§ alle 9[Renfd)en ber beutfc^en 3""9^f
bie bi§ in Sot^ringen, (Slfa^, Sujemburg unb f^Ianbern hinein mof)nen,

bon ber frangöfifd^en §errfrf)aft erlöft unb mieber gu bem beutfd^en

9ieidE)e gebradE)t finb."

9Kit biefer ©öuberung be§ öanbe§ üom ^einbe ift freilid), mie bei

Italien, bie beutfrfje ^rage nod^ nid^t gelöft. G§ entftel^t öielme^r ba§

neue Problem, \va§> al^bann, bei einer einl^eitlid^en ©eftoltung ber

Station, au§ ben bisherigen dürften iDerben foll. ©einer biSfierigen ?Irt

getreu, öerfolgt nun ^rnbt in einer f)iftorifcf)=poIitif(^en ^u§einanber=

fe^ung bie (Sntftel^ung unb ®efd^id)te be§ beutfd^en f^ürftenftanbeS. ^en
§öl^epun!t beutfdE)en ©taat§Ieben§ in ber 3?ergangenl^eit bilben für il^n
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gleirf) (£tein hai- 10. unb 11. 3öf)r^unbert, ipo bte aflgebietenben Dber=

Ferren bie Äönig§= unb 9)lajeftät§rec^te ongcblicE) gu erblid)er (bemalt

befa^cn. "Der 5^icbergQng begann, a(§ bie 'dürften erblid) unb bie ^aifer

gemäblt uuirbcu. JJtit ber 2BieberI;cr[tcnung ber 53erfa[fung be§ frü=

Ijeren 9JcittefaItcr§ inäre ber ©(^reiber mol;! gufrieben getnefen, allein

er fiel)t bie Unmöglid)feit, unb bie 3Bieber^Dlung be§ eben ^Vergangenen

Derbietet bie ©egenmort, bie (Sicf)erf)eit gegen bie au^mörtigen ^^einbe

unb ber 3?oIf§lt)ine. ©o äeirf)net er „einen jrf)önen ^^raum öon einer

teutfrf)en (Sibgeno[jen[c^aft", tnie er fie fid) narf) ber ^Befreiung be§ fian=

be§ benft: an ber ©pi^e ein öon ben dürften ertoäf^Iter ^aifer al§ „Dber=

rid^ter unb Dberfelb^err" mit meit größerer (bemalt, al§> bie ^'aifer ber

legten 3a^)i"I)""'^^i"te bejahen; bie dürften 9?egenten i^rer Sanbe, tt)ie

[ie biefe üor hem beginne ber 9f?eüoIution§friege 1792 bejahen, 9^ic^ter

unb ^.^ermalter if)rer (Gebiete, ^elbljerren il)rer §eere§mac^t, bie jeboc^

äuerft bem ^aifer unb D^eirf) ^reue jrf)lDÖrt unb im ^alle eines ^riege§

nur bem Dberfelbl)errn gu gel^ordien ^at; bie §eere ber einzelnen Staaten

nac^ einer ein{)eitli(^en SBeife au^gebilbet; ba§ gange ^off tt)offengeübt

unb frieg§tücf)tig; aUe ^Territorien i()re befonberen ©inrid)tungen unb

©efe^e unter öoüer SBo^rung be§ 33efDnberen unb (Sigentümlid)en; bie

^erfteflung ber alten Qtänbe be§ ^Ibel^, ber ©täbte unb 53auern mit

bem Df^edite, über bie (^e]"cE)äfte gu ratfc^Iagen, ber ?^ür[t nur i^r §aupt

„gleid)fam ein Dber[tattt;a[ter be§ ^aifer? unb "DarfteHer unb ^Vermalter

ber 90?oje[tät unb ®erecf)tig!eit"; aüe ©öf)ne ber ^^ürften unb ©bellten

in einer großen, oon an^erlefenen ^[Rännern geleiteten '31nftalt „a[§

geborene ^inber be§ 5ßaterlanbe§" erlogen; S^enbegrünbung be§ beutj(f)en

3^eic^§tage§, in bem oHe brei ^al}xe ber foifer unb fämtlid)e dürften

erfd)einen; Ginrid)tung öffentlirf)cr (Spiele; (Sinfüljrung einer Wün^e,

eines 9}?afee§ unb eine§ öemic^te?, 53efeitigung ber inneren 2anb- unb

©tromjöCfe, Weleit= unb "SurrfigugSgelber; aniöF)rIid)e SBereifung be§

!i}anbe§ buxd) „faiferlirf)e ©ro^boten, missi Eegii"; ©inje^ung eine§ aU-

gemeinen beutft^en Dberretd)§gerirf)te§ für atfe Sanbe, $Red)t[prcd)ung

burd) (Srf)tDurgeric^te, Ginfü^rung be§ ^meifompfes als eine§ ®otte§=

gerid)tes bei großen, oor bem ^aifer §u rid^tenben 53erge^en, mo S3e=

njeife fehlen. Unb neben bieje§ S3ilb bes üinftigen beutfrf)en Gin]^eits=

[tautet [teilt 5lrnbt ein anberes, ha^ mir fc^on ans ben j^ontafien fennen,

nur ba^ je^t on bie ©teile be§ Don ben eingelnen burd) inbirefte SSal^I

geh)äl)lten Sieic^stageS ein ftänbifrfier tritt. "Die fianbftönbe ber einjetnen

^Territorien, ber ?IbeI, bie Prälaten, bie 53auern unb bie 53ürgcr mäl)len

bie 53oten gu bem allgemeinen 9f?eirf)Stage, mo über bie Öefcl)äfte be§

gongen 9?ei(^es beratfc^Iagt mirb ^). "Sie ^^rage, bie 9Irnbt einft \o fii^er

') SBgt. o6cn @. 315 ff.
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beantiDortet I;atte, nad) bem i^erf)ältniffe ber el)emaligcn beutfrf)en föe=

biete, ber ©c^meiä unb ber S^ieberlanbe, ©rf)ti)ebifd)=^ommern§ unb

©rf)[e§ir)ig = <ooI[tetn§, tragt er jeljt nur aufäurDerfen, um il;rc 2öjuug

ber 3ufn"ft äu überlajjen. "Dag beutfrf)e Isolf aber — ba§> ij't ber

3nr;alt beg britten ^b[c^uitte§: „2Bo§ muffen bte ^eutfrf)en jet^t tun?" —
foU firf) löfen tion ber unpoIitifd)en 33errud)t(jett be§ oergangenen ®e=

fc^Iec^te§, non bem allgemeinen SBeltbürgerfinn, ti)eld)er ba?> 5^oIf§tnm=

Iirf)e üerac^tet, Don ber 3?orIiebe für aüe^ fran5Öfifd)e SBefen unb üon

ber ^erf)errlirf)ung 5^apoIeon§. ®§ foE bie ©migfeit (^otteS in fiti)

fpnrcn unb austilgen aflen §a^ unb allen ©roE gegen bie 3L^oIf§=

genoffen, meldier fie oI§ ^i^olf flein gemocf)t unb banieber gehalten I;at.

^eiliger S^xn für ba^ gemeinfame "i^aterlanb, „glücffeliger §a^" foll

fie befeelen, bi§ bie alten förengen miebergemonnen finb. „©inmütigfeit

ber ^ergen fei bie ^ird)e, §a^ gegen bie ^^ranjofen bie Siefigion, ^^rei=

I;eit unb l^aterlanb feien bie .^"»eiligen, bei lüelc^en fie anbeten." 'Sa§

alte ^o;)fttum unb ha^- alte Sut^ertum merben in ber früJ)eren ®eftalt

nimmer mieber anferftefjen: „mit einem neuen unb lebenbigeren föeift,

mit einem Ijöljeren 5Item be§ £eben§ mu^ bie SSelt unb ba§> (£f)riften=

tum manbeln; einer neuen ^irc!)e unb eine§ neuen §eil§ Porten mir;

bie d)riftlic^e ^irc^e mirb mieber ein§ h)erben, aber nic^t burd) ^riefter=

ftreite unb 1)egen!Iingen unb £abinett§befef)Ie, fonbern burcf) bie ftitte

unb mächtige ©emolt ber 3^^^^^^ "^^i^ ^ii^"<^ ^^" (^^i\t, meieren (^ott

nom ^immel fenbet". ®en öipfelpunft feiner 3R^etorif erreid)enb,

fdjreibt ?Irnbt bie ©ä^e nieber: „^c^ ^a&e ^entfdilanb gefef^en, ber

©ermanen Sanb, ba§ ^eilige £anb, ha§^ freie Sanb, tpo ^ermann mit

9iDmerIei(^en bebedte ha§' g-elb, mo ber 53ogIer auf bie §unnen bie

2BöIfe unb 3^aben lub, — id) fa^ fein ©cepter gebrod)en, fein ©d^mert

üerljüHt ober mit bem S3Iute ber S3rüber gerötet, tief fen!te ber boppelte

^bler ber ^vittidie ^raft. ^a l)kli ic^ ben ^-lu^ oft fd)mer non ber

Sippe, ben 'Dold) oft fd)mer üom ^ergen. "Sod) toirbte, bn ©taub, boc^

tofe, DU ©^lac^t, bod) broufe, bu ^-famme ber fliegenben ^extl ^c^

merbe bid) fe^en, mein ^eilige§ Sanb, mit ©ieg befranst, mit ^ret=

l^eit befranst, ic^ merbe l^ören beine§ ^Ibler§ flingenben %{uq; id^ fef)e

bid^ fd)on, i^ ^öre il^n fd)on, auc^ menn mein ©toub mit bem ©toube

ber (Srfd)fagenen öerfliegt, oon ö^eftirnen merb' iä) mein (Germanien

fefien!"

©c^on in ber Ginleitung f)atte fic^ 5lrnbt gegen ben ^ßormurf ge=

Wappnet, a(§ prebige er ben ?lufriif)r gegen bie l()eilige (^ered)tigfeit

unb bie göttlid)e Drbnung. 3^^"^ ©d)[uffe feiner funbgebung fommt

er no(^ einmal barauf gurüd, ba'^ man if)n einen "Demofratcn unb

3a!obiner, einen ©d^mörmer nennen merbe, ber aüe§ um!e^ren unb
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neu madjen, einen Reiben unb Unc^ii[ten, ber §a^ unb Erbitterung

^rebigen, einen hochmütigen, ber öeje^e geben unb SSerfafjungen ent=

Werfen inollc, einen 5?erfleinerer ber §oI)en unb einen ^rebiger be§

Ungefjorfnm^. "Dag aüe^ trifft il;n nid)t. 3^^^ fc^mebt nur ein 3^^^

Dor: ber ®Iaube unb ba^ S3ilb einer beut|rf)en ^^erfaffung, „einer fo

freien, gererf)ten, friegerifd)en unb menfrf)Ii^en 5?erfaffung, ba'^ fie burd)

bie [tille (bemalt if;rer 5?ortreffIi(i)feit cnblirf) alle t)erfd)ieben[ten teut=

fd^en (Stämme anäief)en unb in einer ©in^eit üerbinben !önnte, mel^e

<5d)reibfebern unb *3)egen!Iingen nie er^mingen werben". 9}lenfc^en

madjen bie 3^it, bie foIrf)e§ üoEbringt, nirf)t; föott mirb fie machen für

bo^ beutid)e 2anb. „Gitelfeit trieb mirf) nid)t, fonbern bie £iebe meinet

l^errlid)en S3oIte§."

ernft 9[Rori^ 9Irnbt§ britter Jeil be§ „(Seiftet ber ^eit", inmitten

einer l^orf)geftimmten, gum Kampfe für 'Srei^eit unb 5?aterlanb begeifter=

ten S3eüölferung binnen ftienigen SBorfien nieberge)d)rieben, ift ico^I

bie einf)eitlid)fte feiner großen ^ampfesfc^riften. ^n feiner üon ifinen

treten oHe meit l^erge^olten ^iftorifdien Einleitungen, oHe t^eoretifi^en

Erörterungen fo gurüd tüie f)ier. ^m 5[RitteIpun!te ftef;t ha?> eine gro^e

Kapitel über i)a§> Qkl, um ha?) e§ fid^ je^t ^anbelt. 58oran ge^t bie

padenbe (Sd)ilberung be^ Sf^iebergonge? 97apoIeon§, trelc^er bie§ 3^^^ ^^

unmittelbare 3^ä^e rüdt. "Dag (S^Iu^fopitel oerfünbigt bie föefinnung,

ftield)e ha§> beutfd)e 5ßoI! für ben Äampf befeelen fofl. ?llle§ SSerneinenbe

unb (Sd)eltcnbe berfd)rt)inbet gegenüber bem ^ofitioen unb 93eio{)enben,

befonberg im 3SergIeid)e gu ben beiben erften -Teilen be§ „©eifte§ ber

3eit". SBenn nad) (5c^Ieiermac^er§ fd)önem Söorte in ben „5[J?onoIogen"

©egenlüart bie ®emeinfd)aft ber föeifter bebeutet, bann mU ha^ 93ud)

foId)e ®egentt)art fd)affen, au§ ber Unbemu^tf)eit unb Unfid)err)eit be§

©efü§I§ emporrei^en gu ber 5ielfid)eren 2;at!raft be§ gemeinfamen 5?oI!§=

milleng, ben Sefer au§> ber Einfam!eit feiner (^ebanfenlüelt erlöfen unb

i^n für fein SSaterlanb unb feine Station freimod)en. 2öie 5ufunft=

freubig mar bod) ha^» £eben, ha^- ilju in ber oftpreu^ifd)en §auptftabt

empfing! '?)ord§ 'Xat f)atte ben ftarfen 3"^pul§ h^^ ^efinnung auf hm
2Bert ber eigenen 2^at gegeben, (Stein, „ber SD'^Drgenftern ber Hoffnung",

bonbrad)te ba§> SSerf, bie Prüfte be^ 2anbe§ in ben 1)ien[t be§ großen

2Ber!e§ ^u fteüen. Sieben i{)m [tanb ?lrnbt. ^ie „freunblid)e ^reue

unb Siebe gleid)geftimmter ©enoffen, bie SSonne be§ anfgcf;enben beut=

f^en 5[J?orgenrDt6" mirfte fo „jugenblic^ erfreuenb" auf if)n, ha^ er

fic^ aus ben oierjiger ^ai)xen be§ 9}?anne§ plö^Iic^ in bie 3iüanäiger

be§ 3ü"9^i"9^ gurüdoerfe^t glaubte. 2ßie gan^ anber§ empfing er biefe

i^reubenbejeugungen mit feinem öerjen al§ in Petersburg! £)ier tpor

beut]d)e6 £anb, alte§ mit beutfd)em 33Iute teuer erfauftes Sanb, unb
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in i^m ein 5SoI!, ba§> in öoHer ®inmütig!eit aUer ©tänbe fic^ nac^ ber

(Erfüllung beg eigenen ^ugenbtraumeg feinte, ja feine (Srfüflung Dor

fingen |af). 2Ba^ einft ben Knaben an ben ®e[taben be§ rügenfc^en

6ilanbe§ unrufiöott ^in unb f)er gebogen, mag ben Jüngling Qn§ ber

^eimat in bie ^^rembe getrieben l)otte: ber ©egenfa| gu ben geworbenen

3u[tänben feine§ beutfd^en 33aterlanbe^, mar I)ier gefrf)munben. ^iefe

(Sin^eit ber ©efinnung be§ @d)reiber§ mit ber Umlrelt burd)Ieuc^tet

ha§> 33u^ mit innerer SBärme, mit 5Ut>er[i(i)tlic^er Hoffnung, ©etüi^:

and) ber ^ufent^alt in Serlin n)äl;renb be^ SSinter^ 1809—1810, bie

Reiten in ber |)reu^ifd)en ^anptftabt unb in SSre^Iau iräfirenb beö

3al)reö 1812 [;atten i^m ^if)nlic£)e§ befcE)ert, unb mir faf)en ja, mie

bebeutfam bieje ®reignifje auf i^n eingemirft l^atten. Mein e§

toaren nur fleine, engbegrengte Greife, bie feine ©efinnung unb feine

Hoffnung teilten, daneben ftanben in träger Unbert)eglid)leit bie 3!J?offen,

niebergeI)oIten burc^ ben fiarten ©rud frember Q^etralt, ben S3Iicf üer=

büftert in fleinmütiger ^ßerjagt^eit. §ier in .Königsberg erlebte feine

©eele ©rö^ereS; alle 3?oIfSfIaffen in SBetteifer, ha§> oer^a^te ^oc^ ab-

äufc^ütteln, Wänmx unb grauen DoH ber gleichen ©e^nfu(i)t, neueS

oaterIänbifd)e§ geben fic^ geftalten gu fef;en, felbft an biefer Arbeit mit=

guraten unb mitgutaten. ®er SSoIfSmann fpürte auf l^eimatli(i)em SSoben

ben ^elbenfinn feinet 5SoI!e§, ha^ ber ^rei^eit frotjlocfenb entgegen^

jubelte unb bereit mar, für fie ba^ gonge lebenbe (5^ef(^Ied)t ein^ufe^en.

(£r erlebte f)ier gum erften ^D^Jale ®efinnung§gemeinfcf)aft mit bem 5ßoI!e,

für ha^ er gearbeitet f)atte. Unb um i^n ^erum ftanben bie alten ^eter§=

burger ^reunbe unb KriegSfameraben ber beutfi^en Segion, bie §orn,

®oI| unb §orft, bie ©ebrüber ^riebric^ unb §elüetiu§ ^of)na. ®ie

<päufer biefer alten ^errenfamilie bilbeten „bie SSIütenfrone in ber ®e=

fellfrfjaft; bie Slumenfönigin ber ^reube unb SBegeifterung" aber mor

Sulie ^oI;na, ©d)arn^Drft§ Softer, mit ber 5lrnbt mie in S3re§Iau

ruieberum enge SSanbe üerfnüpften. ^üllmonn unb "Delbrürf, feine f^ä=

teren ?lmt§genoffen, lernte er ^ier fennen. ^er ^oc^betagte Krieggrat

©d)effner, ber 5ßere^rer ^erberS unb (Sci)üler Kant§, fehlte in feiner

guten unb begeifterten ©efeüfc^aft. 'Die beiben SSrüber 9?icoIooiu§, bei

benen er aud) feinen fpäteren, if)m fo unä(;nüc^en Gegner Ko^ebue faJ),

hielten ein offenem ^au§ für aHe Patrioten. §ier traf er aurf) feinen

alten ©enoffen, ben SJZebiginer Dr. 5[JtDt^erbt) mieber, mit bem einft ber

§eimatflüd)tige auf feinen 2öanberfat}rten bie %onau l^inabgefegelt mar

unb in ber ungarifc^en ^auptftabt fröf)Ii^e ©elage abget}alten §atte.

?In feiner ©eite bie ©attin, bie fc^öne ^ot^onna ^I)ieH)eim inmitten

if)rer beiben Kinber unb eineS regen 3?er!e^r§!reife§. ^^x leibenfdiaft^

Iid)e§ §er5 üerlangte nad) einer ftärferen Siebe, oI§ ber üielbefd)äftigte,

aßüiebecf, (griif! TOcri^ 5Irntt. 26
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arbeitfome Tlann if)x gu bieten ncrmoc^te. ^sor meitigen i^a^ren l)atit

SSil^elm t). ^umbolbt i^re 8eele gelüonnen. ^e^t trat ein anberer an

feine ©teile, ein SD^ann, ber fein SBeib fo fd)nell üerloren unb nad^ ber

<5tine ber *gäu«Iirf)feit unb narf) ^ingebenber f'frauenliebe tttäljrenb ber

langen 2öanberjal)re fid) immer gefeint f)atte. ^o^öi^na^ abfoluteg ®e=

füf)I§Ieben unb ?Irnbt§ ©inn für Familienleben unb ^rauenliebe be-

gegneten einanber in I^erglidier 3uiieigung. 'SIuS ber 3uneigung tourbe

S3iebe, jene überfinnlic^e £iebe romantifc^er Seben§onfrf)auung, meiere bic

©renken be§ notürlic^en 'DafeinS öergi^t unb fo leidet beibe, 5[Rann

unb S5?eib, in bittere 2eben§not f)ineinrei^t. ^o^annas unbeftänbige

(5innlid)feit f)at fie fpater in langen 3^^^^^^ ""^^^ '^Üer §erbigfeit er=

faliren muffen, ^rnbt§ fefte unb !räftige 9[)?ännlid)feit, bie fic^ einft fd^on

in ben Änaben= unb ^üugling^ja^ren fo tapfer ben)äl;rt f)atte, entfagte

ber glül^enben Seibenfd^aft, fobalb fie bie trennenben ©(^raufen gu burc^=

bred^en brol^te. 9lber ba^ 2iebe§Ieben, hai' f)ier in ^önig§berg begann,

geleitete ha^ ©d)icffal be§ Patrioten bil nad) ^ranffurt, h)of)renb e§

fd)ien, al§ ob bie ?Irbeit für bie Freiheit be? ^aterlanbe§ allein feine

©eele erfüllte ^).

Die gro^e 2BirflicE)feit be§ gemeinfamen oaterIänbifd)en ®ebanfen§

unb bie unru^eüoHe, fü^n bie frü^efte 3?ergangenf)eit mit ber ©egen=

ipart unb ber 3ii'funft öerbinbenbe ^^antafie perfönlid)er romantifc^er

£eben?^funft oereinigen fid^ in bem britten 2eile be§ „®eifte§ ber 3^^^"

gu einem ein^eitlid)en SBilbe. 33on beiben ©trömungen maren ja bie

großen politifdjen T)en!fd)riften ©tein§ burcf)brungen, bie fid) mit ber

3ufunft 'S)eutfd)Ianb§ befct)öftigen, unb beutlid^ offenbart fid^ ber ®in=

flu^ be§ größten 36itgenoffen auf ha§> Programm, ha^ 9Irnbt je^t üon

i^r entmirft. 2Bie ftarf tDoren borf) bie ©egenfä^e ber „'[^antafien" gu

ben ^u^fü^rungen be§ SOf^eifter^! '^e^i oerfiiilpinben fie faft gan§.

9Irnbt pa§te fidf) mel)r unb me^r ben 3^^^" ©tein§ an. ®er gemein=

fd^aftlidf)e 9Iu§fdE)u^, in bem aud^ bie au§tt)ärtigen 9}?äcE)te oertreten finb,

mutet mie eine 5Infünbigung be§ 3c"ti^a^=^Pi^ft'0^tung§rate§ an. 1)ie

Crbnung ber beutfd)en 51ngelegenf)eiten ift jo nid^t nur eine ^orberung

be§ £anbe§ felbft unb feiner 5[)?acE)tftenung, fonbern fie ift auc^ auf§

engfte oerbunben mit ber ©eftaltung ber euro|3äifdE)en ^ulturmelt, fie ift

^jolitifrf) unb fo^mopolitifc^. ©ang im ©inne ©tein? ift bie 3ufammen=

fteHung ?^talien§> unb 'Seutfd)Ianb§ in ben ßinl^eitSproblemen. ©tärfer

al§ bi^ber tritt bie 5?orIiebe für ha?' 10. unb 11. ^a^rbunbert gegen^

über ber SSebeutung ^eroor, bie ?lrnbt einft bem SSürgertum be§ au§=

') §. SK eigner, SBriefe an So^anna 5Kot^er5p toon 2Bir^eIm t. ^umBofbt unb

e. Wt. Sfmbt, ?ei|)ji9 1893, eintettung @. 3 ff.
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ge^enben 9)?ittelalterg äiigemiejen \)aitt. ©oiüeit bie dürften fid) bem

^unbe Qnfd^Iie^en, behalten fie i^re Sänber. ®ie [tänbifd)e 3Serfoffutig

bilbet nid)t nur für bie eiiiäelnen Territorien, fonbern aurf) für bie (Sin=

^eit be§ 9?eid)e§, bie im ®egenfa| äu ©tein§ buali[tifd)en planen feft=

gef)alten mirb, bie re|)räfentatine ®runblage. 'Sa§ finb Umtoanblungen

in ber ^rnbtfdjen ?tnfrf)aimng, bie fic^erlid) nirf)t olpe bie Sinmirlung

(Stein? ficf) Don§ogen I^oben. ^ür bie ftärfere ^Betonung ber ©tänbe

f|3rad)en ou^erbem bie ©rfol^rungen be§ preu^ifrf)en 2anbtQge§. 9?oc^

flarer al§> in ben „^antafien" toirb ber ©influ^ ber S^omantif: bie

Missi Eegii ber ^orolingergeit füllen gu neuem fieben erftc^en, ba^

®otte§urteiI mirb ein Seftanbteil be§ 9f?ecf)te?, bie einl)eitlic^e beutfc^=

c^riftlic^e SSoIf§!ird)e erfrf)eint a\§> ein ^oftulat ber 3u!unft. ^q§ S3ilb,

ba§^ ^Trnbt üor neun WonaUn üon bem fünftigen beutfcf)en 3?eid)e ent=

tt)orfen I)atte, mogte er je^t felbft in ber abgeblaßten 'gorm nur an bie

gmeite ©teile gu fe|en. (S§ poßte ni^t me^r §u ber augenblirflic^en

:poIitifd)en ßoge, fo fel^r e§ ben ^ern feiner eigenen 9J?einung au§fpred)en

morf)te. 1)ie ^Solf^er^ebung im ®egenfa|e p bem j^ürftenftanbe ^atte

ber 9!J?ögIid)!eit einer ®emeinfd)aft be§ 5?Dlfe§ mit feinen bi^^erigen

f^ürften ^fa| gemadjt. 8ie mar näf;er gerüctt burd) ben Aufruf ^^rieb^

rid) SSil^elnt? III. gur freiruiUigen 33ert)affnung. tiefer neuen Xat=

fadie trug ber britte Xeil be§ „®eifte§ ber 3cit" 3f?e^nung. Unb oB

^rnbt nun in ben legten 9[IMr5tagen fid) anfd)idte, ^öniggberg gu üer=

loffen, ba mar biefe S[J?ögIid)feit burd) bie ^lufrufe „^n mein 33oI!" unb

„9In mein ^rieg§^eer" bereit? gur 2BirIIid^!eit gemorben, ha mar e§

fieser, ha^ ^reußen? tönig unb 3?oIf in bem Kampfe um bie ^^rei^eit

füreinanber einftefien mürben.

2. ®a§ pteußifc^e SSoIf in SBaffen, ®er SSöIferfampf.

©ölbatenfatcd^iSmug. ßieber für Seutfc^e. ®a§ preußtf^e

S3oI! unb §eer. ®er 3fi§ein, Xeutfc^IanbS ©trom, ntc^t

2;eutf(^Ianb§ ©renge.

Bresben. S5erlin. Sfteid^enbac^. ßetpgig.

1813 Slpril — 1814 SInfang Januar.

3n bem fernften Dften be§ |)reußifd)en (Staate? ^atte ber ^elben=

mutige ®eban!e, ha^ Derf)aßte, fd)ier unbeäminglid)e ^od) ab^ufdiütteln,

bie perfönlid)e unb i^olitifc^e ©elbftbeftimmung nadj ben garten ^a^xtn

ber tned^tfdjaft fid) mieber^uerringen, guerft fefte, ha^ ganje £onb unb

ba? gange ^Solf, SSel^örben unb Offiziere, (Staat?bürger unb ©olboten

in gleid)er SSeife burd)äief)enbe SBurgeln gefd)Iogen. ^Trnbt mar e? ge=

mefen, meld^er mit feinen in tönig?berg erfd^ienenen (Schriften ein

26*
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meitere^J, treit grö^erc?^ Problem in alle ©tänbc f)ineintüarf, bie em=

I)eitlid^e 9?euge)*taltung ^eut|^Ianb§, bie in feinen £iebern unb üeinen

©d^ri[tcn beutlic^ anflingt ^). ?tber toag bebeuteten biefe ©timmungen
unb 2öün[c^e, lüenn hie 9iegierung felbft fid) if)nen berjc^Io^? — ©ie

befagten enttoeber ben ^^erluft ber ö[tlic£)en ^robinjen für bie SD^onard^te

unb ba^ ^eutfc^tum burc^ eine gelDaltfame ruffifd)e Düupation bi§ §ur

SBeic^fel ober bie offene ^uflef^nung gegen ben ©taot unb gegen ben

Äönig. Xro^ aller ^oI)en S3egeifterung ^aben folc^e fd)rt)eren Srirägungen

bei ben |)atriotif(^ erregten SD^ännern nid)t gefeljit. Sie maren fic^ bc=

mu^t, baJ5 bie Gntfc^eibung über i[;r eigene^ (Srf)icffal, über bie 3ufunft

^4?reu^enÄ, ja 1)eutfrf)Ianb§ in SSerlin, bei bem Könige foHen mu^te.

^riebric^ 2öil§elm III., tro| inneren 2Biberftreben§ gunädift ent=

fd^Ioffen, an bem S3ünbniffe mit 9?apoteon feftjul) alten, l^atte fid^ aU-

mäf;Iic^ burc^ §arbenberg 5U ber bop^jelfeitig orientierten ^oliti! be=

ftimmen laffen unb oerfolgte bann mit ber if;m eigenen f|)röben 3ä^^g=

feit bo§ ©l)[tem, nad) beiben ©eiten bie offene Xür fic^ §u magren,

mät;renb be§ ^anuarg 1813 toeiter. ^ür if)n ftanb immer no(^ im

SDtittelpunft bie ^rage, tuie fi(^ §ob§burg üer{)alten rt)erbe. "I)arum

fc^rieb nod^ am 9. Januar ber ©taat^fongler an föneifenau, e§ bleibe

immer bie §auptfarf)e, „in Cfterreic^ §u mirfen", obmo^I er felbft bereit?

entfc^Ioffcn mor, gegebenenfaü? auf bie ruffifd)e ©eite übergufpringen,

faEe firf) bie 'Donaumonord^ie nur nic^t bireft ^u gron!reic^ fd)Ioge.

®eh)i^: bie ^[Riffion 9?o|mer§ an ^D^Zurat unb in ha^ §auptquortier be§

3aren, bie öffentlidie ^Wi^biöigung ber ^onbention burd) bie berliner

Leitungen am 19. unb bie ©enbung %l)ik^ an '2)orcf Juaren im ©inne

be§ ^önig§ unb §arbenberg§ ^unbgebungen biefer fo gerichteten ^olitif,

aber möl^renb fitf) jener nod) burd)au§ bie ^[Röglicfjfeit einer freien

SBo^t girifdjen ^ran!rei(^ unb 9^u^Ionb fi^ern sollte, mar biefer feine?

enbgültigen S^ele^, be? S3rurf)e? mit ^ron!rei(^ unb be? ^nf(^Iuffe?

an Stu^Ianb bereite getDt^. ßr moQte nur bie SSa^l be§ ?tugenblic!?

fic^ felbft ttorbe^alten, in melrf)em bie preu^if^e 'Diplomatie ben ©d)ritt

oon^og, er mollte bie frongöfifdjen ©taatSmänner fo lange in ©i(i)erf)eit

micgen, bi? er ben Äonig gang für bie gute ©ac^e gewonnen fjatte,

unb bi§ ha^ öeer, beffen onfe^nlic^e 3?erme]^rung trog be§ bon 57a=

poleon felbft am 14. Dezember au^gefpro^enen 2öunfd)e§ erft om

12. Januar berfügt mürbe, gegenüber ben fran^öfifcEien Xruppen miber=

ftanb?fäF)ig gemorben l^ar. "J)ie ^(iufd)ung ©t. 5[y?arfan? gelang bolI=

fommen. ^ber h)ie ftellte fid) bie ^Berliner SBebölferung, melcl)er ha^

^) ®ct brttte XtH be« „®etfte« ber 3eit" fommt nid)! in Setracfet, tüciC er aunäc^ft

ungebrucft blieb.
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S3erl^alten ber 9iegierung nur narf) ber fraiiäofenfreunblic^en ©ehe l^in

befannt tüurbe? — 33ereit§ in ben legten 'Dcgembertogen festen bie

^unbgebungen an ben ^önig unb an iparbenberg ein, n)eld)e auf eine

6ntfrf)eibung bröngten. ^ngel;örige be§ 9lbel§ ber '^axt unb ^om=

mern§, äum Seil 9!J?itgIieber ber interimi[tifd)en 9f?ationaIre|3räjentation,

:^riefen e§, ba^ ber Don einer ^ö^eren 9}?od)t beftimmte ^lugenblic! er=

jd)ienen fei, mo bie ©emolt ber Unterbrücfer ^reu^enS unb "Deutfc^^

Ianb§ gerftört toerben mürbe, '^m Spanten üon ^unberten au§ allen

©täuben Jüonbten fie fid) Dertrouen^üoII an if;ren ^önig, ha^ er fie

pm ©iege führen, mit feinem 5?oIfe bie Derlorene "Ji^eiEieit unb G^re

miebererfäm^fen foHe. ^n öormört§tt)eifenbem D:|3timi§mu§ brängten fie

barauf, frfjueH bie SBoffen gu ergreifen, bamit ein unbeftimmte§ 3'^^^'^^^^

bem ^einbe nicf)t Gelegenheit gebe, feine Gräfte toieber gu fammeln,

bamit nic^t, „trag nur gu gemi^ gu ertüorten ift, im orange ber em=

Porten 5Karf)egefüf)Ie ba§ 5SoI! au§ eigenem §od)gefül;I bie 2Baffen ge=

teilt unb ungeorbnet ergreife", ^ie 33efd)eibe §arbenberg§ lauteten nod)

om 8. Januar folt, ja gurücfmeifenb, man foHe ber 9iegierung ben rerf)=

ten 3eitpunft überlaffen, firf) Dor jebem ftrafbaren eigenmächtigen ©d^ritte

lauten. SSegreiflicE) Don bem einfeitigen ©tanbpunfte ber offigieHen

Diplomatie, fonnten fol^e 9Inttt)orten bie ßrregung nur fteigern ^).

©ie tpar in ben ^ouptftäbtifd)en 5?itrger!reifen nic^t minber gro|, tro|=

bem bie ßeitungen nirf)tg Don bem neuen Seben Derfpüren liefen, %'it

Organe ber öffentlichen 9[Reinung mußten fid) ja, um bie ^T^^fii^^^^S

ber ^^ranjofen DoHfommen gu mad)en, jeber Parteinahme für bie S^uffen,

jeber ^unbgebung in patriotif(i)em ©inne enthalten. Der 3^"fo^

^orban mattete unter ber Leitung be§ ©taat§rateß SBüIom, eine§ ^ran=

5ofenfreunbe§, mit (Strenge feinet 5lmte§. ©o gaben bie XageSblätter

jener SSoc^en !ein SSilb ber ©timmung, bie in S3erlin ^errfdjte. ©eit=

bem am 3a^re§fd)Iuffe bo§ 29. Sßunetin befannt gemorben mar unb

?)orcf§ 3:at bie ©emüter erregt ^atte, fonnte ba^ bureaufrotifd)e 93e=

Dormunbung§ft)ftem bie S3emegung moI;I Der^eimlid)en, aber nid)t me^r

einbämmen. Die 2eiIna^mIofig!eit ber SSeDölferung an ben öffent=

Iid)en Dingen, biefer trübe ©d)atten ber 5ßergangen^eit, mar enbgültig

bem f)ellen 2i(^te freubiger ©c^affen^Iuft gemi^en. ©inft Ratten in

fd^merer geit bie 9}?itglieber ber fcf)ie^enben unb lefenben ®efenfcf)aft,

bie Angehörigen be§ beutfd)en SBunbe^ unb bie macferen Turner fid^

^) SBgl. meine „i^retoiüigen @a6cn unb D^ier", Urfunbenan^^ang ; bafetSft aucß bie

übrigen eingaben, g. SKeufet, gricbr. STug. Subft). ü. b. 2KartDilj 33b. I, Serlin 1908,

©. 540. 2«., ber alte ©egnet §arbenberg§, beurteilt fein 25erbatten geftife einseitig, bot^

bleibt bie Unterrebung mit i^m turg i^or SBeibnacbten ioegen be8 DptimiSmuS beö ©taatS^

fanjterS bemerfcnöiuert.
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äujammcnge[unben, um bem ermai^enben nationalen £eben ber etn=

gelnen eine innere ®e[innung§gemeinfc^aft, ba^ S3ert)u^t[ein ber 3"=

fammenge^origfeit §u öerlei^en. 2Bo e§ [id^ um ha^ 5SaterIanb t)onbette,

toaren alle (Stanbe§unter[c^iebe üergej^fen. '2)ie politif^en unb reli=

giöfen ^Intipat^ien traten Dor bem großen ^rei^eit^gebanfen äurürf. ^n
eblcm SBetteifer gogen jene @rup:pen i^re Greife immer meiter in aQen

^Ia||en, bi§ ha^ ganje ^olt öon bem einen SBiHen ergriffen mar, je^t

ober nie bie allgemeine (Sr^ebung 5U loagen, mie [ie einft föneifenau

bem Könige in ben ^uguj'ttogen bes 3a{)re§ 1811 öorgetragen ^atte.

9Iber mieberum: bamal§ l^atten ipenige ?lu§erlefene biefe fü^ne ©e=

ftnnung unter fid) aufrerfit erl^alten, je^t öerfünbigte fie (Sc^Ieierma^er

bon ber Mangel ber '5)reifaltigfeit§!ird)e [;erab jo offen, ha'^ feine ^rebigt

Dom 3. ^ttttUQi^ öpnt (StaatSfangler benunjiert tourbe. ^ürft 2Bittgen=

[tein, ber Seiter be§ preu^ifc^en ^oligeimefen^, erhielt ben Auftrag, auf

beffen „^on^eloorträge unb übrigen öffentlichen ^lu^erungen eine an=

(laltenbe forgfättige 33eobad)tung ju rid)ten". (Selbft ouf offener ©tra^e

blieben feinbfelige ^unbgebungen gegen bie ^^rongofen nid)t aul; ob=

gleid^ bie feinblid)e 53e]a|ung fo ftorf mar, gab e§ täglicE) öänbel. Wi-

gemein erregte e§ unliebfame§ ^luffefien, ha'^ ber öof unb bie S^egierung

fic^ gu feinem entfd)eibenben ©d)ritte entfrf)Iiefeen fonnte. ^n hen

patriotif^en Greifen mürben Seforgniffe laut, ob bie preu^ifd)en ®ipIo:=

maten bei aßen ^ftionen mit Cfterrei^ nod) imftanbe mären, gegen=

über ber ruffifrf)en ^rmee bie ^reil^eit be§ 2BoQen§ ^u mafjren, fobalö

biefe, oon ber öffentüdien ^Weinung mit ^^^^^I &egrü^t, fi^ im Sanbe

geigen mürbe. 2Baren bei fo(^en 3uftönben nii^t fcf^mere 53ermicflungcn

gmifc^cn ber 3Regierung unb bem 5^oIfe gu befürchten, Spaltungen, bie

leidet gu Übergriffen führen fonnten ^)? SBilbe 03erücf)te über eine

t)öllige 3"lurre!tion ber §auptftabt, über ^emegungen ber Gruppen, bie

fid^ angebli^ ber ^erfon be§ fönig§ bemäd)tigen moHten, burd)fc^mirr==

ten am 17. Januar bie ©emüter^) . (Srmägungen folc^er ^rt, bie bem

Tlonavij^en oon öarbenberg funbgegeben mürben, 5^aci)rid)ten über hai^

SSorrücfen ber 9f?uffen unb über bie erregte Stimmung in ben oon il)nen

befe^ten Sanbe^teilen bemogen ^riebrirf) SBil^elm III. fc^Iie^lirf), bem

drangen nachzugeben, am 22. ^ot^bam gu oerlaffen. 5Im folgenben

Xage bracf)ten bie 53erliner 3ßit""96" ^^^ ^^otig, ha^ bie Sfiefibeng „auf

einige 3eit" nad) S^reetau oerlegt fei. 'Dem 2Bunfc{)e ^arbenberg*

gemäß foHte ha^ gute (SinDerne^men mit ben p^rangofen aud^ fernerhin

») Slogan a. a. O. I, ©. 229; meuitl, b. b. iWamib I, @. 541; 9?tc6ubt,

8e6en8nac6rt*tcn , 33errin, 22. 3anuar 181.3, I, @ 536; @cfi(cternmcficr an 2)obna, S3cr(in,

2. Sanuar 18ia, Sauet a. a. D. ©. 91; SBaittcu o. a. O. @. 228.

*) @t. a«arian an 2«aret, «etün, 18. 3artuar 1813, ©tcrn a. a. O. @. 393.
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aufrerf)t erhalten tüerben. 1)16 3^"fiir "ber bie ^^ituugett ruurbe bem

©e^eimen Segatioiigrate 3Renfner anoertraut, einem bureaulrattfd^en,

Qltiä) feinem SI;ef t>. SSüIort) jeber felb[tänbigen 33etätigung beg 5ßoI!e§

ab^olben SSeamten, ber fie jd)on früher öerrtiaftet ^atte. ©o fonnte nod)

am 24. (5c^Ieiermad)er an ^rofeffor föa^ in 33re§lau frf)rciben: „SBenn

unfer Kabinett nod) einen 3!J?oment unentfrf)ieben bleibt, gel^t bie ganäe

@ac^e, lücnigftenS gang Dcutfc^lanb jum 2:eufel." Diefe 2Benbung ber

|)reu^ifc£)en '•^t^oliti! errtjartete man in SSerlin Don ber ^Ibreife be§ ^önig§

nac^ S3re§Iau, obmoffl ©t. 9J?arfan in trenigen STagen nad)|oIgte. Sf^un

toor jo ber ^errjdjer an^er^alb be§> ^erei(i)e§ ber franäofifc^en ^^ruppen,

nun fonnte er frei ^onbeln. ^tro^bem ber 5Iufruf gur freiwilligen S3e=

maffnung oom 3. 'gs&i'woj^ »^c« ^einb nod) nic^t nannte, gegen toelc^en

bie fo gewonnenen ^lirnppen oermanbt werben foüten, gweifelte in ber

^ouptftabt bo^ niemanb einen ^(ugenblid, ha^ ber (Sntfd)Iu^ be§ £önig§

gefaxt wäre, ha^ nur ^^ranfreic^ gemeint fein !önne. ^tm 10. würbe

bie ^3(ufforberung befannt. 5IB am 9J?orgen be§ ^age§ Direftor

iißeflermann in bie ^rima be^ (5^rauen ^Iofter§ trat, erfjob fi(^ ber

^rimu§ 5u ber 5[)?itteilung, ha^ bie ganäe klaffe fi^ nerpf(id)tet fü^le,

gu ben SBaffen ju eilen, '^n wenigen 2BDd)en ftanben oon ber einen

5tnftalt 113 (Sd)ü[er unter ben SSaterfanb^ftreitern. 3Son ben ©tubenten

ber Unioerfität folgten 258 bem 9^ufe be§ £önig§. Dag Eammergeri^t

ftellte 58, ba^ ©tabtgerid)t 54 freiwillige. Me ©täube eilten ^erbei,

um fic^ in bie Stollen ber freiwiHigen ^öö^^betac^ementg ober ber ^rei=

!orp§ einfd)reiben äu laffen. Da§ ©ebränge auf bem S^at^aufe war fo

gro^, „wie bei Seurung oor einem 33äderlaben" ^). Die ^oft mu^te

mit neun ^Beiwagen abgelten, um bie ©emelbeten nac^ 53reglau gu

bringen. Unb wie t)iele reiften mit anberen ©elegeuE^eiten, wie Diele,

unter il)nen bie 3a^"fcE)en ^turner Don ber ^afen^eibe, folgten gu ^u^

nad^ ober Warteten nod), um fid) gteid) Doüftänbig §u equipieren. ^B bie

S3rüber ^^riebrid^ unb ^art D. Siaumer am 10. Wäx^ Don 53re§Iau nad)

SSerlin fuf)ren, trafen fie bie 9!JZänner unb Jünglinge ju ^u^ unb §u

^ferbe, meift unter bem ©efang be§ ©c^illerfc^en S^eiterliebeS. ^m
©onntage nac^ bem 10. ^ebruar brad)te ©d)Ieiermad)er in einer be=

geifterten ^rebigt Dor 30 jungen ^^'^eiwilligen ha§> ^eierlid)e ber fird^=^

Iid)en <panblung mit ber gegenwärtigen Sage be§ 5SaterIanbe§ unb bem

erfjobenen SSeruf, folc^eö gu befreien, in S^erbinbung. ^e^t war \a ber

^ugenblid gefommen, wo jeber (^ebilbete fein eigentümli^eg Söefen mit

bem eigenen ß^arafter feine? ©taate§ Derbinben, e§ für i^n opfern

fönte, um baburd) fein Dafein auf eine fp^ere ©tufe gu fteHen. 2Bä^^

») a^tebu^t, ?cben8nac^ric^teit I, ©. 539, Serttn, 13. gebmar 1813.
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renb bie Seigrer in ben ©dualen ®ebid)te auf bte ^^luci^t 9la|)oIeon§ ber

erregten 3"9ß"ö öorlafen ober bie 9f?ieberlagen ber diörmx burd^ Sper^

mann§ ^ot erörterten, iräl^renb bie ©trafen unb ^Iä|e ber (Stabt non

ben Satiren unb ©pottüerjen ouf ben 9f?ücf5ug ber ©ro^en ^rmee tt)iber=

i^aHten, mußten bie öffentli(f)en 33Iätter immer nod) gurücf^altenb fein,

unb bie DberregierungMommiffion fonnte nur frfjmer bem 5ßerIongen

9tugereau?, be§ ^ommanbierenben in hm ^DJarfen, (Sinf)alt tun, rt)onad^

aüe SinmoI;ner, bie fid^ 33eleibigungen fron5Öfifd)er ©olbaten erloubtcn,

öor eine SDIilitärfommiffion gegogen unb mit bem Jobe beftraft n^erben

foKten ^). S3erlin unb bie Tlavi 33ranbcnburg otmeten erft frei, oI§

om 4. 2J?ärä bie „überlöftigen ©öfte" ba§ Quartier räumten unb „mü-
fommnere", bie 9f{uffen unter Xfct|ernitfd)eff, einrüdften. „©§ toax, al§

läge ber ^rudf einer birfen, mepf)itifdt)en ^tljmo^p^äre auf ber ©tabt;

geftern erfjob fid^ bann ber [tärfenbe (Sturm, ber bie Suft reinigte unb

f)eute i[t ber §im;nel f)eE unb !Iar", fo fc£)rieb ber (Staatsrat ©üticrn

feinem ^^'^eunbe (Sd)effner am Soge nac^ bem Ginpge ber Si^uffen.

§etter ^u&el burdjbraufte (Stabt unb Sanb. 9?un mar e§ \a getni^, ha^

Tieutfd^Ianbc- (Stunbe gefc^Iagen l)ahc. ^reu^en unb Diuffen maren n»ie

S3rüber miteinanber. ^^^iebrid^ Diüdert fang:

„§ord) auf, Serlin, ^oxä) auf mit bcincn D^ren,

®te lang fcf)on prten feine ^^reubenfunbc;

©in anbrcr STag bringt eine anbre ©tunbc,

5)ic ^rcubcnbotfd^aft fte£)t oor bcincn 3^^oren."

Teeben bem ^lufrufe §ur freimittigen S3en)affnung inurbe je^t ^rnbtä

Sd^rift „Söas bebeutet Sanbfturm unb fianbmel^r?" Don befonberer S3e=

beutung. "Der 5Serfaffer mar ja ben patriotifd^en Greifen ber §aupt=

[tabt lein Unbefannter. ^^mn mögen nocf) im ^ebrnar eingelne ©jcm=

|)Iare ber Scfjrift gugänglic^ gemadjt fein. ©leid) nad) bem ^Ibguge ber

i^rangofen oerlegte bann Siubolpl^ Söercfmeifter feine :|3atriotifd^e ^eiU

fcE)rift „9?u^Ianb§ Sriumpf) ober bo§ erlnadjte (5uro|)a", beffcn erfte?,

am 9. Wäx^ erfd)ienenes §eft mit bem ^lrnbtfd)en Aufruf „?ln bie

^reu^en" einfette unb al§ ©c^Iu^ bie ©c^rift über Sanbfturm unb

ßanbtoe^r bra(f)te. SBenige Sage fpäter, am 14., erging ein 9Iufruf aii?>

ber ^eber 3^iebuf)r§, unter§eid)net oon ©aüigni), (Si^Ieiermac^er unb

be SBette, oon ben ®oI)nal, S3rüf)I§ unb GggIoffftein§, mit ber "^luffor^

berung, biefe (5d)rift, bie fdjon in gmei ^Ibbrücfen ocrbreitet fei unb in

feinem §aufe fef)Ien bürfe, burd) eine ©ubffription neu aufgulegen.

^a« Urteil faft aller Sanbeefreunbe er!enne i^re „abfolute innere 5Sor=

trefflic^feit" an; e§ fei unmöglich, fie ju lefen, „of)ne fid) reiner unb

') Sj^gau Q. a. C I, ©. 47.
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gum ^Qiibeln gong bereit gii finben: fie mu^ bon ben üorrücfenben be=

freienben beeren au§ge[äet iDerben; jie mu^ im Sanbe allentf)alben, mo
bie ^elüoffnung eingeleitet tüirb, iebem ber lefen unb f;ören lann, in

bie §anb gegeben merben". ©einem ^reunbe, bem SSud^l^änbler

^ert^e?-, fcf)icfte er gleic^ ein paar taujenb ©jemplare nad^ Hamburg,

©ie joQtcn gratis oerteilt merben. "Der Senat müfje bafnr Jörgen, einen

nenen Wbbrudf ^u üeranftalten; balb luerbe man fie na^ DftfrieSlanb

unb meiter jcnben !önnen; e§ jci nötig, biefe „flaffifd)e 6(f)ri|t" au6:)

m§> ^ollänbifc^e ^u überfe^en. ^^^i^^i^^^ßi^t Xaler jum 1)ruc! üon

50 000 ©jemplaren moren fofort gebecft. 9^eimer mirb i^n beforgt

i^abcn. 5>Dn ^Berlin au§ flogen biefe S3Iätter in alle £anbe§teile, unb

„biefer Iutf;eri]d)e ©eift, ber ®eutjc^Ianb nod) einmal entjünben fönnte",

lief mie ein Iobernbe§ ^euer burd) bie ^ergen ber Sanbftnrm= unb 2anb=

roel^rmänner, al§ oud) fie oon Breslau au§ burd^ it)ren ^önig nad|

moc^enlanger banger ©rlpartung gur ^Befreiung be§ ^^aterlanbe§ auf=

gerufen mürben. ®er trefflid)e £obrebner ber ©c^rift ober, S^iebu^r,

mad)te mit feinen Kollegen üon ber Unioerfitöt gleici) bitteren ©ruft,

©obatb bie ^-rangofen abgezogen maren, ejergierten fie in einem ©arten

äufammen, unb fobalb bie Serien begonnen f)atten, mollten fie mit ben

jungen Siefruten üben, '^t^t I;anbelte e§ fid) nid)t borum, üon bem

fteljenben §ecre 5U forbern, ba^ e§ ha§> 33oterIanb rette, ^eiitx legte

felber §anb an ben ^flug. ©§ galt in ber ^auptftabt ba§ fd)öne SSort:

„^reubig gu gef)en ift eine fo allgemeine ^aä)Q, ha^ niemonb fid^ bamit

eitel mad)en !ann; ba^ (Gegenteil mad)t ©d)anbe ^)."

^m 25. ^flttiiö^ ii^ar ^riebrid) 3ßi(t;elm III. in S3re§Iau einge=

troffen, nicf)t etma miEenS, fid) nunmel^r fofort 3^u^ranb an5ufd)Iie^en,

fonbern immer bemüht, bie (Sntfc^eibung möglid)ft f)inauS5ufc^ieben.

9Iber anbere Gräfte mürben je^t in feiner Umgebung mir!fam, bie in

^Berlin feit bem S3ünbniffe mit ^ranfreic^ nid)t mef)r §ur ©eltung

!omen: bie £röfte ber ^atrioten^jartei, in erfter Sinie bie fittlid)e ©rö^e

©d)arn^orft§, ber ftet§ in eblem Freimut feine ?lnfd)auungen bem Könige

unterbreitete, otjue burd) einen im^eratDrifd)cn DiftatormiHen mie ©tein

in i^m bie ^Dtajeftät gu öerle^en. ^reilid): ein fül^ne? militärifd)e§ ^or==

ge^en gegen bie fd)mad)e ©teKung ber frou3Öftfd)en Iru^pen um ^ofen

im 5?erein mit ben ruffifd)en Dperationen fonnte er infolge be§ ^oIi=

tifd)en ©t)ftem§ nid)t burd)fe^en, aber a(§ am 28. gmei 53riefe be§ ^axen

^) SSgt. WnUcr a. a. O. ©. 238 ff.,
ber jeboc^ bie grofee ©ubifrit^tionSauflage übergebt.

^. to. Jreitic^fe, 3um 27. Sliiguft 1S76, S3ricfc tjon 33. ®. 9?ie6u^r iinb @. ^. 9iVimer,

^reufeifc^c Sa^tbüc^er 38 (1876), ©. 172 ff., b. 33urg^bcrf an ^arl 1\ 3Sofe, Serün, 23. Tl'dxi

1813. @. ©t.=2{. 9ie)3. 92 9ia^lafe SJofe; 9Ziebuf)v, SebenSnai^ric^ten I, ©. 541, Berlin,

21. mäxi 1813, II, ©. 103, 3«ävs 1813.
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mit ber 9[)ZQl;nung anlangten, ben ^bfc^Iu^ be§ S3nnbm[fe^ nic^t länger

^inanesufc^ieben, nnb alg fa[t ^u berfelben ©tnnbe ber Seric^t ^u[e=
marcfy, be^ |)ren^ifci)en ©efanbten gu ^art§, mit ben ^öd)[t nnfid^eren

5l^er|prcd)ungen 9?apoIeon§ einlief, ba fjielt .^arbenberg ben ^^^tpunft

für gefommen, auf ha^ ^^erlongen be§ £ai]er§ 5lIejonber einjugel^en.

Sflod) am gleirf)en 2;age mürbe bem ©toat^fansler, (5d)arn^or[t nnb beffen

9?ad^foIgcr in ber Leitung ber mi(itärii'rf)en '2lngeregen()eiten, ©enera(=

major ü. öafe, ber ^tuftrag ^uteil, bic ©treitfröfte bc§ Sanbe§ fo fc^nett

al§> möglirf) 5U t)ermel;ren. ^m 29. nmrbe Dberft ü. b. ^nefebecf an^

gemiefcn, oon SBien ^eim5ufe()ren nnb jum ^avQxi jn gef)en. 'Damit

l^atte ber fönig hcn prenfjif^en (Staat au§ ber (^ebunben^eit an bie

"Diplomatie ber ^ofburg geloft, of;ne fic^ junädift ben ^nfdjauungen

§arbenberg§ ober gar iSrf)arn^orft§ anäufrf)Iie^en. "Den nngünftigften

©infhi^ übte ber ©taot^rat ^InciHon an§, ber alte 2Biberfa(f)er ber

Sieform nnb ber Patrioten, ©einer Denfl"d)rift oom 4. ^ebruar ftimmte

ber Tlonaxö:} bebingnng^Io^ ju. 5J?it bem ^axen jollte fofort ein 53ünb=

niö gefcf)Ioffen merben, ha^ ru][ifrf)e §eer feinen 3?ormarf(^ an bie Ober

möglid)ft befrf)Iennigen. ®ann aber märe e§ bie ^nfgabe ^ren^en§, eine

S^ermittlnng gmifc^en 5'?apoleon nnb ?IIejanber baf)in ^u übernehmen,

ha^ bie fran§öfifrf)en (Streitfräfte I)inter bie ©fbe, bie ruffifrf)en hinter

bie SBeic^fel gurücfgingen. Gin billiger ^-riebe mit ^ranfreirf) o^ne S3e=

rücf|id)tignng be§ übrigen Dentfc^Ianb follte ha^ (SrgebniÄ fein, ©rft

menn 9?apoIeon jene S3ebingnngen ableljnte, moHten and) ber Äönig unb

^Incillon ben fampf auf 9\n^Ianb§ (Seite magen. S3eibe Ijatten nur ba§

territoriale ^ntereffe ^reu^en? al§ eine§ für fic^ beftef;enben ©injel^

[toate§ im ^uge. (Sie bebac!^ten nid)t, ha^ ba^ ungeheure, "Deutfc^lanb

nieberl)altenbe Übergemic^t bee ^^^^^^o^^)^^ niemoB bie förnnblage eine§

fieberen ^rieben^ abgeben fönne, unb ha^ felbft unter ber 3>oran§fe|ung

biefer 2J?ögIirf)!eit ^reu^en für immer auf feine Stellung innerf^alb be§

beutfc^en i^olf^tnm^ oergic^tet f)abe, §u einem ^ufferftaate jmifc^en ben

gemaltigen 9l}?ärf)ten im 2Seften unb Dften f)erabgefun!en fei. (Sine ^^er-

mirflic^ung jener 3"^^^"» meli^e 5trnbt feit 1807 oertreten Ijatte, mel(^e

je^t in fönig^berg unb in SBerlin Gemeingut aller 5SoIf§!(affen mürben,

bie SSefreiung 'Deutfc^Ianb^ unb bie (Srric^tung eine§ großen beutfd^en

SfJationalftaateg in irgenbeiner l^orm, maren auf biefem Sßege unmög=

lic^. §arbenberg oermorf)te tro^ ber fd)arfen friti! an ber 1)enffd^rift

e^ nid)t burrf)äufet;en, ha^ an bie ©teQe fncfebecfg, ber il;re 5In=

fc^auungcn megen ber Gntfct)äbigung ^reu^en§ im Dften unb nic^t im

SBeften burd)au« teilte, ja beibe in ber SBertf^ä^ung ber polnifc^en

2anbe§teile noc^ übertraf, ein anberer in ba§ öonptqnartier be§ 3öten

gefanbt mürbe. (Selbft ber (Sieg ber 3Ruffen über ba?^ forp§ 9tei)nicr
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bei ^QÜfd) am 13. änberte an btejer Sachlage mrf)t§. 2Bte [tar! wann
iiod^ um bk Witte be§ 5!J?onat§ bie ©egenfä^e §VDifd)en bem Slönige auf

ber einen, bem S^olfe unb bem §eere auf ber anberen (Seite. 2öir

fennen bereite ben Gnt^ufia^mu^ ber o[tpreu^if(^en Sanbfrf)aften, ber

Wäxtev unb ber SSerliner ^eüölferung. 5lu§ S3re§Iau berichtete ber

englifdje %ent d. C;)m;)teba: „SBenn ber £önig länger gaubert, fo fel^e

ic^ bie Sieüolution oI§ unou^bleiblid) an ^)." ^uf ber Seite be§ 5ßoIfe§

[taub ha§> §eer, ba^ feit ber (Sinfe^ung ber 9\ü[tung§fommii'jion am
28. Januar eifrigft üermet;rt mürbe. ®em Aufrufe am 3. folgte am
9. 'Jebruar bie 5^erorbnung über bie ^uf^ebung ber 9(u§no^men üon

ber Äanton^fHd)t, b. l). bie '3)urd)fü()rung ber allgemeinen 2BeI)rpfIi^t.

%a^ frifd) au^gerüftete Äorp^ ?)orcf§ üerlie^ bie ^antonnierungen bei

GIbing unb überfc^ritt am 19. bie 2Beid)fer. ^Im 22. trafen ^orc! unb

S3üIom mit 2öittgen[tein bei ^oni^ jujammen unb üerabrebeten ben ^or-

marf^ h\§> jur Dber, of)ne ba'^ ber ^önig eine ^Inorbnung erlaffen

ptte. SBorfteQ, ber Äommanbierenbe be^ britten £or:p§, brad) fübmärtö

ouf, um S3erlin ^u befreien, i^n biefen STagen ^anbelte eg fid) barum,

ob f^riebrid) 2BiI^eIm III. bie oon ben ^o^enäollern gefd)affenen Wä(i)te,

ba§> |)reu^ifd)e §eer unb ba§> |)reu^if(^e 53Dlf ber Dier ^rot>in§en ^reu^en

unb ^ommern, SSranbenburg unb ©d)Iefien in ben ^ampf um bie ^rei=

^eit be§ eigenen ßanbe?, 'Deutfdjlanb^, ja be§ gefamten (£urD:pa§ §inein=

fül)ren moHte, ober ob fi(^ 5mifd)en it;nen jener tiefe ?lbgrunb auftun

fönte, ber beibe, ben ^önig unb ba^ 3SoIf, üerfd)Iungen ^ätte. ^m
23. gebruar !onnte (Sd)arn^orft feinem £anb§monn Dm:pteba mitteilen,

ba'^ ber SO^onarc^ nad) langem Kampfe mit fid) felbft an biefem Stage

ben Gntfd)Iu^ gefaxt ))aht, mit ^ran!reic^ jn bred)en. ©omeit l^atten

er fe[bft unb §arbenberg i^n geführt ^). S3eiben fommt ba§> 5ßerbienft

gu, bie Gin^eit gmifdien "^iirft unb ^^ol! mieber^ergeftellt ju ^aben.

^ie 5Serftänbigung mit Sin^Ionb megen ber territorialen ©reuäen unb

ber Gntfd)äbigung ^reu^cn§ in 1)eutf^Ianb, nic^t in ben polnifd^en

£anbe§tei(en mürbe burd) ©tein eingeleitet. ®r bemog ben ^axen, \^n

felbft unb ^Inftett nad) 53re§Ian ju f(^icfen. ^nefebecf mürbe beifeite

gefd)oben, ba^ Sünbnig jmifc^en ^rcu^en unb Siu^Ianb am 27. gu

^) g. ö. Om^Jtcba, ^oUtti'dier Stactfafe beS ©taatSmintftcrS Subiütg 1>. Dm^jteba,

III, 3ena 1869, an ÜJiünftcr, 20. ge&ruar 1813, @. 23 ff.

^) Dmpteba a. a. O. III, 32. (Sine im §cv6ft 1814 erfc^ienene, 3trnbt jugefd^rieknc,

abev nic^t bon i^nt tocrfafete ©c^rift „Die atcgcntcn unb bie 9xegicrten" urteilt ©.31: „Der

S^ron ber ^o^enaoUern fc^ien 3U »aufen, ba e« fdyien, al§ woflc baS tabinett bem unauf=

l^altiamen ©trome ber öffentlichen SfJJcinung entgegentreten. — (Snblic^ entfc^ieb bie SBctSl^eit

ben (Sntfc^lufe beS ^)reu§if(^en SDZonarc^en, er trat bem bereit« unlüiberruftic^ gefaxten Sefc^tuffe

ber 9Jation bei. 55on je^t fing eine neue (Spoc^e an."



— 412 —

S3re§rQu, am 28. gebruar ^u ^alifc^ DoKäogen. ©ein 33emeggruiib

irar ber SSiQe ber beiben §errfrf)er, ©uropa bie grei^eit tuieber^

äuerriiigcii, fein 3iel ber ^ampf für bie Söieber^erfteEung ^reu^en§,

für bie Unab^ängigfcit aöer (Staaten, lücldie gefonnen toaren, ben i)iud

be« franjöfifc^en Sod)e§ üon [i^ abänld)üttcln. ?lu^er einer militärifc^^

geograpI)i[d)en 3:?erbinbung gmifd^cn Slltprenfeen unb @rf)Iefien burci)

2anbe§tcilc Dorn ^erjogtum ^arfdjau follte ^'veu^en feine übrigen @nt=

fd)äbignngen im nörblirfjen 'S)eutfrf)Ianb erl;alten; aufgenommen iparen

bie e^emoligen ^efit^ungen be§ ^aufe§ ^annoöer. ^aburd) mürbe
ber Staat, ber um bie 2Benbe be§ ^^^^^i^-'^crtS l^alb flamif^ gett)or=

ben mar, mieber gang nad^ "3)eutfd)Ianb, nad) bem SBeften Ijingemiefen.

Siu^anb t>erpflid)tete fid), 150 000 mann gu ftellen. ^reu^en gelobte

über bie 80 000 9!J?ann, bie e§ gufagte, alle§ gu leiften, ma§ e§ fönne,

Dor allem bie Crganifation einer Sanbmefjr. 9?od) üergingen gcl^n Xage,

e§e ha^ getreue ^^olf erfuljr, ha^ ber ^lag ber (Sntfd)eibung für ^^ürft

unb SSaterlanb je^t enbgültig ge!ommen fei. ?lm 10. Wäv^ mürbe bie

Urfunbe über bie Stiftung be§ (Siferncn ^reujeg erlaffen. (Sine 2Bod)e

fpäter folgten bie Slufrufe ^riebrid) Bil^elmg III. „^n mein 3?dI!"

unb „^n mein ^rieg^l^eer" fomie bie ^erorbnung über bie Drgani=

fation ber 2aubmef)r, meld)e attc Gräfte be§ 2anbe§ unb ber 57ation

in ben legten entfd^eibenben ^ompf ^ineinfteHen foIIte.

„58re§Iau gleid)t einem ,volcan enflamme'", „bie ©timmung ber

©eifter ift l^ier für un§ nod) niel fd)Iimmer als in 33ertin", fo be-

rid)tete (St. 9[Rarfan bereite nad) bem 9Iufrufe gur freimilligen S3e=

moffnung an 9}kret ^). S^ur aHmäf)Iid) mar ber 2Bed)feI in ber ®e=

finnung ber fd)Iefifd)en 58eöölferung Ijerbeigefül^rt morbeu, obmo^I einft

ber l^elbenmütige (^raf ©ö|en nac^ bem unglürflid)en Kriege in ber

^roöin^ gema[tet f;atte. '3)er (Sntfc^Iu^ bc§ ^önig§ jum 33ünbniffc

mit "^ranfreid) mar im gangen mit ®Ieid)mut aufgenommen morben.

"3)ann ^atte mäf)renb ber folgenben 9!J?onate S3re§Iau ben (5ammelpla|

ber ^rieg§freunbe gebilbet. 5[y?önner mie ber Dberpräfibent 9}?er!el unb

bie ^rofefforen (Steffens unb ©a^, bie ö)efinnung§genDffen ©c^Ieier-

mad)er§, mirften in bemfelben (Sinne, ^er ^urd)äug ber ©rofeen ?Irmiee

fteigerte äfinlid) mie in ^reu^en ben öa^ ber unteren 58oIf?f[affen, meiere

ben ^rucf ber ^nec^tfd)aft in folc^er Unmittelbarfeit gefüljlt Ratten. 3"
gleid)er 3^^^ mud)§ in ben SSürgerfreifen bie lluäufriebenfieit mit ber

eigenen S^iegiernng. Sie mißbilligten ha^ S?erf)alten ber 53eIjorben

gegenüber ber interimiftifi^en 5^otionaIrepräfentation. ^ie ^rofefforen

ber Unioerfität Iel)nten bie SÜf^oßnaFimen §arbenberg§ ah. SD^an fef)nte

^) ©tern a. a. C S. 403.
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feinen ©tur^ I;erbei. "Die in ©c^Iefien gurücfgebliebenen 2;ru))^en

fingen an, niSl^renb i^re ^omeraben ju gelbe ä^gen, ber ^^otenlofig»

feit überbrüffig gu werben. "Die 33oIf§ftimmnng mar frf)lüanfenb, aU
bie erften 9?ad)rirf)ten üom frieg§f(^au^Iolje über bie ungünftige 2Ben=

bung b^§> g-elbäugeS für bie g-rangofcn eintrofen. 5.^on einem ^Tuf^

flammen aflgemeiner £rieg§begeifternng mar nod) feine diehe. "Die

SCRönner he§> SSoIfe^ meinten üielfad^, gang äf;nlirf) mie ber £önig: „1)er

^aifer lebt, folgü^ f;at er gefiegt." (S§ fehlte I;ier in biefen SJJonaten

ber tatfäc^Iicfie 1)rucf, ber mie in £önig§berg unb in Serlin bie 9[J?affe

in D:|)^ofition braute. %k erfte Sßenbung DoHäog fid) mit bem
29. SSuHetin. 5lm 21. ^egember öeröffentlii^te e§ bie frf)Iefifd)e geitung.

Ginen falben SJ^onot fpäter öerbreitete [id) bie £unbe öon ^Drd§ 2at.

"Sie mittleren unb nieberen 3SDl!§fcf)id)tcn gaben i^rem §a^ gegen bie

g^rangofen, äljnlic^ lüie in SSerlin, je^t offenen ^Tu^brucf. Wan gloubte,

bo^ ber ^önig fofort in @emeinfrf)aft mit 9^u^Ianb ben 5?erni(i)tung§=

frieg beginnen merbe, unb e§ mürben bereite mißmutige Stimmen laut,

bo^ ber rerf)te 51ugenblidf überhaupt Dorüberge^en möcfite. ^^äglicE)

ermarteten aUe ©tänbe einen entfrfjeibenben ©rf)ritt be§ §errfd^erg.

©ie beftürmten i^n mit S3ittfcf)riften, bie nur ben einen ^^ecf üer=

folgten: ben £rieg mit granfreid). (Snblirf) erfolgte bie lang er=

feljute ^Infunft beg SlJionard^en in S3re§Iau ^). ©d)arn^orft unb

53Iüd)er mürben je^t bie fiieblinge beg 5ßoIfe§. ©leicE) lijmn oer=

langte e§ bie fofortige ^rieg^erflärung, bie $8ernid)tung ber ein*

seinen getrennten 2Irmeeforp§, ben Angriff auf bie geftungen üor

it^rer 53erproöiantierung, ben Aufruf ®eutfd)ronb§ 5um Stampfe, ^ber

in ber ©efinnung be§ SSoIfeS fpiegelte fid) and) bie Unfid)erf)eit miber,

meiere bie politif^e Sage ^reu^en§ mäl;renb ber erften Sage be§

"2lufent^ altes he§> S^i)nig§ in SSreSlau fenngeic^nete. Srft ber Aufruf

üom 3. gebruar machte \i}v ein ©nbe. Xaufenbe Ijotten ben S^^uf gur

2at in i^rer ©eele ermartet, ober über ben ©ebanfen log nod) eine

unf)eimlic^e (Stille mie oor bem 5Iu§brud)e eineS ®emitter§. ^e^t broufte

bie SSegeiftcrung mit ber ©emalt eine§ afle§ fortrei^enben SDrfoneS

burd) bie ©tobt. Der ©egner blieb ungenannt. G§ ift ba§ ^ßerbienft

§enbrif Steffen^', be§ „erften greimiCigen üon 1813", burc^ bie

offene S3eäeid)nung be§ geinbe§ ben freubigen SBiber^oII in ben

^ergen ber ©tubenten unb ber gebilbeten ^^^Se^"^ gemedt gu l^oben.

(Sinft f)atte er 1808, qI§ bie ^oc^fc^ule unter meftfölifi^er §errfd)aft

ftonb, §u §oße ben afobemifd)en Greifen e§ in bie ©eele gefc^rieben,

^) ®amtt im 9[Btberfprudbe b. §üfer, bamatS im 33ureau ©(^arn'^orftS, ®entmiii-bi(\=

feiten, 53ertin 1872, ©. 100: man lebte in 53rcölau boUfommen in Untenntniö: bie 2tn!unft

beS Äi3nig8 erregte „nur ein bum^feS Srftaunen".
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ha^ ba^ Ööcfjfte il;rer 5Irbett bie noIlc (irtcuntni^ be^ SBefene bcr Station

bilbc. o^folöc feines ©egenfa^eS jur 3lufflärung unb gur fronäöfifc^en

!ÖiIbiing mar ber mt)ftiirf)e 9?crblänber ein "Ijeutfc^er, bann burd) bcn

(Sinflu^ Scf}Ieicrmac^er§ ein pren^i]d)er Patriot geworben: jc^t fü{)rte

er ben größten ^ctl ber (5tnbcnten)cf)a[t burd) feine f)inrei^enbe %t=

fprot^e am 8. ^^ebruar au§ ben ^örfälcn ^intreg auf ben SBerbcpIa^

ber |)reu^if(i)en ^reimilligen. ©etni^: Wnnner irie Wanfo, ber "Direftor

be§ 2J?agbaIenQumS, unb (Srf)ummel, ber einffu^reid)e fie^rer an

©t. ©lifabetl;, ftanben ber ^emegung füfjl unb o^m innere^ 5?erftänbni§

gegenüber, aber aurf) fie mußten bie 2Sirfung be§ 5Iufruf)rÄ an^

erlennen. ®ie 2Borte be§ Königs §ünbeten mie ein eleftrifrf)er ^^unfe in

ben ^ergen ber gebilbeten ^^G^^"^- ©cf)ummel§ (5(i)üler entglitten

il^m unter ben Rauben, um in§ ^^elb gu jiel^en. ^^ür fie aUe galten

bie SBorte be§ fiebäel^njöfirigen ^rimanerS Sllberti gu §irfd)berg: „(gS

i[t unfer er^abenfteö 3iel unb mu^ unfer F)örf)fte§ "^heal fein, für§ 3^ater=

lanb gu fämpfen, gu fiegen — ober — ba^ ^elb ber f5reil)eit unb ©f)re

bebecfen äu l^elfen ^)." ^inber, ©reife unb fronen boten i^re .t)ilfe an,

gang entfprec^enb ben ?(ufrufen ^IrnbtS, bie einen Wonat fpäter in

ber erften Stummer be§ „'Deutfrf)en 5?oIf§bIatte§", einer 53eilage ber

fd)Iefif(f)en Leitung, erfd)ienen: „^lufforberung eine§ 5SaterIanb§freunbe§

an alle mol^Igefinnten 2J?itbiirger" unb „an bie beutfc^en ?^-rauen Don

einem beutfcfjen SQ^anne" ^). (Steffen^' 33egeifterung mirfte in ben 5[}?affen

ber Q^ebilbeten fort, ^acfenb unb rnf)renb gugleirf) mar bie Sinfegnung

ber f^reiminigen auf bem Xanengienplale, unb ber für ^fJapoIeon al§

hen 2^t)pu§ be§ magren 9}?enfd)en begeifterte (5rf)ummel gog inneren

2Biberftreben§ einen 5?ergleid) mit ber (£rf)ebung ^ronfreid)^ im '^a^xe

1789. Me 5Iu§artung „mürbe gebönbigt burd) bie l^eilige SBei^e be§

S5erufe§". 5tbfeit§ [tauben bie oberfd)Iefifd)en ^olen; ebenfo einjelne

Greife in 3'?ieberfd)Iefien, meld)e namentlici) burd) '^exM für bie gro^e

<Ba(i)^ gemonnen mürben. Unb nun gogett in ben legten ^ebruar- unb

erften 5[l?är5mod)en bie ^reimilligen Don S3erlin unb aul ben WaxUn,

öon Königsberg unb au§ ben Gebieten ber SBeic^fel l^erbei, im ^ergen

bie gleid)e 33egeifterung tragenb, Don ber aud) i^re $)eimat ergriffen

lüor. 2öie f)atte fid) bod) ber fönig, allen aufeerorbentIid)en SO^ofe=

naf)men ab^olb, in feiner f)offnung§Iofen 9lnfd)auung getöufdjt, e§ mürbe

niemanb bem 9f?ufe ?^oIge leiften!

?Im 12. aJJärä beftanben für ©t. SJZarfon !eine Bmeifel me^r baran,

ba^ man nid)t§ Derobföumen mürbe, um ben S3ranb, ber je^t bie

n Xh. SBttt, ©c^üter6rie[e eine« jungen 5rci6eit8fänH5fer« ; «ßreufeifd&e 3aBrbüc^et

»b. 146, 1911.

*) Sjvgan, a. a. D. I, ©. 68.
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prcu^ijd)en ^roüinäen ergriffen i)abe, in gang ^eutfc^Ianb ^u ent=

günbcn. 'Sen ^ö^epunft erreidjte bic |3atriotifd^e SSegeifterung in 33re§=

lau burd) bie SKäräoufrufe. 'Die Leitungen mußten bie ^lu^gaben biefc§

Xageö faum in ber notmenbigen §öl;e ^eräufteüen, um bie 5^ac^frage

beg ^ublifumS gu befriebigen ^). 5Iud) ber ©rfjmerfälligfte irurbe burd^

fie tvad) gerüttelt. 5(IIe§ lebte auf, olleg lüirfte auf einen ^wed ijxn.

•Der Äönig nannte biefe Xoge eine 3^^* ^^^ ^ufer[tef;ung. Körner

fd)rieb üoller 33egeifterung über biefeg (Srlebni^: „9J?üffen nicl)t ade

beutfc^en 'g'ürften, bie folrf) ©üongelium lefen unb nic[)t boron glauben,

fd)omrDt merben? 3" ^^"^1^ foldjen ©prad^e \)at nod) fein ^önig, fein

"gürft 5U feinem Stoffe gerebet, folange beutfd) gefprod)en lüirb. — Meä
gef)t mit fo freiem, ftolgem 9!}?ut bem großen ^am^fe für§ 3?aterlanb

entgegen, alle§ brängt fid), perft für bie I;eilige 8ad^e bluten ju fönnen.

(£§ ift nur e i n SBiüe, nur e i n 2iBunf^ in ber Station. Äönig

unb 3?oIf, ©taat unb 5.^ater(anb finb I)ier in innigfter ®emeinfcf)aft t)er=

bunben. 33ietet bie Station alleg auf, um Eingebung unb Streue gu be=

tt)öl;ren, fo bietet ber £önig aUeg ouf, um bieg anguerfennen." 9f2iebuf)r

fonnte feinem ^lamburger ^-reunbe ^ert^eS im ^inblicf auf bie Dpfer-

freubigfeit ber ??ation unb auf ben reinen unb unbefled'ten (If)arafter

be§ 5?önig§, ber „ein ^troft für üiele§" ift, nid)t§ S3effere§ oI§ ben ^n=

fd)Iu^ an ^reu^en raten ^). Tlii biefer f^Iid^ten unb oft ergreifenben

5!}?enfd^Iid)feit, bie if)m bie treue ?ln^änglid)feit feine§ gangen SSoIfeS

firf)erte, and) ido e§ feinen poIitifd)en 9!)?a^na^men nid)t §u folgen oer=

mod)te, ^at ^^iebrid^ SOSill^elm III. "Oa^ feinige bagu beigetragen, bie

(Sinf)eit 5rt)ifd)en ^üx\i unb SSoIf nad) biefen fd)meren SJconaten ber (Snt-

täufd)ung unb ber (Sntfdjeibung gu befeftigen unb oufrec^t §u erf)alten ^).

^ie alten ®egenfä|e ätpifc^en ben Parteien unb ©toat§onfd^ou=

ungen blieben aüerbingg aud) je^t beftef)en, unb neue bilbeten fid) in

bem ?lugenblide, mo oIIe§ gu ben SBoffen eilte. 2Bir fafien bereite, mie

') Omptcba an ^Künftcr, SBrcglau, 26. äffärj 1813, a. a. £>. III, @. 53.

') yiiebu^x, ScbenSimc^ric^ten II, ©. 104.

^) Über bie 3uftÄnbe in ^Breslau uub @c^(c[icn im allgemeinen Dgl. §. (Steffens,

SBa« ii erlebte VII, Sreöfau 1843, ©. 62 ff.; 20. (grler, 3)ie fc^tcftfc^e SSotföflimmung

in ben Satiren ber inneren SSicbergeburt ^reufeenS 1807/13, ^ci^^sig 1910, ©. 168 ff.,

D. Sinle, gr. 2:^. 9KcrIet im ©ienfte für? SSaterfanb II, Sreglan 1910; über ©c^ummel

l^anbelt J^r. SBiebemann, 3o'^. ©ottl. ©c^ummet in „©^mnaftum ju ©t. @üiabct^=33re§lait,

geftfc^rift 1562—1912". — (Safe an 9tcimer, Sreötan b. 4. D^otoember 1812: „@« fpuft ^ier

feit etJüa 'Jagen bon 5ßcränberungen im SUiiniftcrinm unb bon ber Entfernung be§ ©t. ÄansIerS.

es iüirb bann nur bavauf anfommeu, toen man an bie ©)ji^e fteüt unb bcffer njürbe eS

bann üudb nic^t, wenn man nic^t feine ganje Umgebung nal^ unb fern mit fortfc^afft. 3n

©(Rieften !^at er einen ungeheuren §afe auf fici) gefaben. 2Ba8 id) \)kx bon i'^m gefeben f}aht,

ift Iä(^erli(^, beräc^tlic^ unb ärgerlich jugleic^." S3efonber8 ift er bei ben UnioerfitätSprofefforen

mifeac^tet; @. ©t.=2t. 3tep. 77, XXil Litt. R. i«r. 8 adh.
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in 33crlin Wilow unb 9tenfner ber Drgonifation einer 58oIf§erf)ebuug

gegenüber firf) able^ncnb t)erf)ielten. g-ürft 2ßittgen[tein, mit ber Leitung

ber Isolieren unb ©icEjerl^eit^^oIisei im ganäcn ©taate beauftragt, i)uU

bigte ben gleirf)en '^Infc^auungen. ^Tm 1. 'gebrnar erl)ielt er hen 33efe^I,

fobolb alÄ möglich an ha§> .^oflager nad) $8reglau ju fommen, Wo er

in bem (Staatsrate ^InciHon einen eifrigen ®efinnung§genofjen fonb.

3n if)nen nerförpcrtc firf) ber bureau!rati)d)e ?Ib)oIuti§muy be§ alten

^reu^en§, rt)elrf)er ben Untergang be§ ©taate§ jo ftarf mitüerjc^nlbet

l^atte. '^m ©egenfa^ gu ben ^otrioten [tauben fie olleu beutf(i)en planen

obIef;nenb gegenüber, ^ür fie f)anbelte e§ \iä) nur um bie 2Bieber=

j^erftellung ^reu^enS, nid)t um bie f^rei^eit unb (Sin^eit "^leutfc^IanbS.

§ier in ^reelau, bem 9}iittelpun!te ber nationalen SBemaffnung, blieben

aud) ^infort SOf^anfo unb (Sd)ummel, gmei einflu^rei^e ®elel;rte, in ben

^been ber meltbürgerlidien ?Iuf!Iärung unb in ber ^ßorliebe für fron=

göfifc^e^^ 2Befen befangen, ^ricbric^ n. Sfiaumer, einft ber ^IJiitarbeiter

§arbenberg§ unb jet^t ^rofeffor an ber Uniöerfitöt, üerleugnete nid^t

eine gemiffe Dppofition gegen bie allgemeine SSegeifterung. "^tuftatt mie

fein $^ruber ^arl gu ben SSaffen §u greifen, gog er e§ üor, in feinem

5lmte fid) „^um h)iffenfd)aftlid)en Dffijier" au§§ubilben ^). ^oä) immer

gab e§ eine Partei ber „^(;ilifter", meld)e ben £rieg nid)t moHten, hjeil

e§> burd) ifju fd)Iimmer merben fönnte al§ 5ut)or. Unter ben Patrioten

unterfd)ieb ber junge 2eo:pDlb ü. ©erlad), ber fpätere SSertraute f^riebrid)

2BiI^eIm§ IV., bereite brei Siic^tungen: bie ^rifto!raten „o^ne ^ofition

unb ol^ne £raft", bie nur ^eimlid) unb fdjroad) gegen bie anberen arbei=

ten; bie ®emo!raten, „bie auSgejeidinetften unb fröftigften unfereS £an=

beS", bie ?Inf)änger ber neuen S'^ß^iif ^^^ ^^^ etn)a§ getan unb erlebt

fiaben; bie 2Inard)iften, ©tubenten, "Doftoren unb 33ud)^änbler, „bie nad)

©tubentenmanier über alleS f)inn3egfe^en; i^r %ifüljrer ift ^^^^^^''i f^^

orgonifieren fid) unter Sütjort) unb ^eterSborff in ben ^reiforpS -).

©0 mag bie 5tnfc^auung gutreffen, bie (Steffen^ in feinen (Srinne=

rungen Dergeidinet, bo^ man fc^on im 9J?är§ fjöf)eren Drte§ angefangen

f)abe, Dor ber freien ©efinnung ber ^uge^b, üor ber aufgeregten (Stim=

mung in ben £anb[turmgebicl^ten fic^ gu für^ten. ^a er geftefit, ba§

er felbft ha^ £anb[turmebift bom 21. ^pril, ba§> faft „in bemagogifd^em

6inne" entworfen fei, mit (5d)recfen gelefen, e§ aber trol^bem „gemiffcr^

ma^en bud)ftäb(i^" ^ur ^usfüljrung gebrarf)t Ijahe. Sßi)Qx oI§ bie eigene

SD^einung ftanb i^m je^t ber eine ®eban!e, bem gerabe biefe 5ßerorbnung

?Iu§brucf oerlief;: „(^efid)ert lüerben bie Unabl;öngig!eit unb ©Ijre be§

SSoI!e§ nur merben, mcnn jeber (Sofju be§ 5?aterlanbe§ biefen ^ampf

*) %r. b. 9?aumcr, VebcnScrinnerungen unb iBricfmccfifel, ie\^x% ISfil, ©. 250.

») Scnfroürtiäteiten ?eopotb« ü. ©ctlac^ I, 53etlin 1891, ©. 3 ff.
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für ^reif)ett unb ß^re teilt." 9?un cr[t mar feine ganje Anlage fo,

lüie fie ©tein unb ^rnbt, ©c^arnI)orft unb ö^neifenou geforbert l^atten.

^ebe ^amilie, jebeö ^au§ füllte fid> mit bem ^o^en ^ruedt beä Krieges

üerbunben, an i§n gefettet. %a^ ^ntereffe be^ ^eereö unb ber 9iegte=

rung mar au^ ba^ 3"tereffe jebeö ©taat§bürger§. ^rc^ bie 3^9^^=

betad^ementö Ratten in ollen 9f{egimentem bie gebilbeten ©tdnbe „ben

®eift beö Wüitax^ angefrifc^t"; fie ftanben bereit, „bie rof)en 3[Raterio=

lien'' im £aufe be§ ^riegeö ^u führen unb „ba§ 9[RiIitar gu einer ^o^en

©tufe äu erl)eben". "Dag mar bie „Belebung be§ ®eifte§", bie „6ntf)u=

fiaämierung" be§ gangen §eere§, auf bie, mie er felbft geftef)t, ©c^arn=

^orft fein „DDrnef)mfte§ ^ugenmer!" gerichtet l^atte ^). %vo^ jener

Unterftrömungen blieb bod) ber G^efamteinbruc! biefe^ preu^ifc^en ^rül^=

lingö: „9JZein getreue^ SSoIf mirb in bem legten entf(^eibenben ^am|)fe

für 5ßaterlanb, Unobf)angigfeit, 6^re unb eigenen §erb alleg anmenben,

ben alten tarnen treu §u bemal)ren, ben unfere 33orfaf)ren un§ mit

i^rem SSIute erfömpften." ^önig unb SSoIf, ©taat unb 5SaterIanb maren

burd^ ben Aufruf öom 17. Tlax^ in innigfter ©emeinf^oft miteinanber

üerbunben. —
e. Tl. 5lrnbt ^atte, ungemi§ über fein !ünftige§ ©^icffal, Snbe

5Körä t)on Königsberg au§ auf meiten Ummegen bie SBeic^fel in ber

Tia\)e Don X^orn errei^t unb mar Don bort fübmärtS nai^ Äalifi^ geeilt,

mo Kutufom foeben am 25. ben 5lufruf an bie ^eutfc^en erlaffen ^atte.

"Der SSerfaffer, ber auS ©a^fen gebürtige Karl TlMex, üerfolgte mit

biefer ^roüamation bie gleichen ^klz mie 5Irnbt. ©ie cerfünbigte, bo^

9tufelanb ben fremben ©influ^ in ^eutfditanb öerni^tet fef)en rnoüe,

ba^ bie |3oIitif^e ??eugeftaltung ben 9f?egenten unb SSöIfern be§ 2anbe§

an^eimgefteüt bleiben folle; fie mahnte bie beutfc^en dürften baran, ha^

bie beiben öerbünbeten ^JiSd^te ein treuem 9[RitmirIen üor allem öon i^nen

ermarteten, unb fie lie^ bem na^oIeonifd)en ^^ranfrei^ miffen, ha^ diu^-

lonb unb ^reufeen nirf)t ef)er bie SSaffen nieberlegen mürben, aU bi§

ber ®runb ^u ber Unab^angig!eit aller ©taaten (guropaS gefiebert fei.

3mei Sage t)ermeilte ^Irnbt im Hauptquartier ber ruffif^en ?lrmee. ^yiit

©tein mögen ^ier bie erften Beratungen über feine fünftige Sätigfeit

^attgefunben ^aben, unb bie furgen, rabiaten geilen an ©d)effner: „D

bie i^ürften! ^^ürften! Ratten mir fie boc^, mo mir fie lieben mottten!

3d^ mürfe fie alle in ©inen ©(^eiterl)aufen unb mi(^ al§ QuQaht oben=

ein" öerbanten i^re ©ntfteliung oielleic^t Unterrebungen mit bem 9Rei(^§^

freil)errn, beffen ^orberungen megen ^nfd)luffe§ ber beutfc^en dürften

') ©c^arn^orjt an feine Soc^ter, SreSlait, 19. 2«ärj 1813, ®. ©t.=3t. 5Re^. 92 ^a^m
©c^am^orft.

SJJüfebed, (grnfl 5Kori6 «tnbt. 27
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eine bebeutenbe 9}2ilberung erfal)ren Ratten ^). ^m 4. 5lpril traf er in

SSre^Iou ein, alfo gu ber 3eit, al§ ber patriotij^e (£nt^ufia§mu§ in ben

SDJauern ber jd^Iejifc^en ^auptftobt feinen igö^epunft erreid)te. ^wei

2age fpäter fe^rte aud^ ©tein öon £alifd) äurücf. ?lrnbt h)urbe ie|t

in bem 3?crrt)altung§rate ber üerbünbeten Tlä^tt für ha§> nörblic^e

^eutfd)Ianb in berfelben ^orm unb für biefelbe Arbeit angefteüt, toie

oorl^er öon bem beutfdjen Komitee in 9?u^Ianb. ®r erl^ielt oon il)m

feine SSefoIbung nnb fd^rieb I)infort „unter feiner Autorität unb unter

ben ^ugen ber beiben Diegenten unb il)rer im Hauptquartier öereinten

Kabinette", ©ein ^ufent^alt in S3re§Ian, bo§ 2Bieberfef)en mit ben

alten ^reunben bauerte nur wenige Sage. "Der ^alifc^er 5Iufruf öer=

l^aHte tt)irfung§Io§. %nä) bie 5lufrufe S3Iüd)er§, 2öittgenftein§ unb

^tieobor ^örner§ an bie ©ad)fen blieben oI;ne Sinbrud tro^ if)rer weiten

SSerbreitung. ^önig ^riebrid^ Sluguft loeilte in 9f?egen§burg, unb bie

9}?affe ber S3et)ölferung üerl^ielt fid) bei allem Gntgegen!ommen nad^ bem

GinmarfdE)e ber 3?erbünbeten in ha§> fianb ablef)nenb, mar ber ^^noftie

treu ergeben, o^ne fid^ um bie großen beutfd^en Probleme gu bemül^en -).

©tein öerlegte be^^alb fofort feinen 2Birtnng§frei§ in bie §au)}tftabt

be^ £anbe§, beffen 33efi| für ben ftrategifd)en ^ortfc^ritt ber 5ßerbün=

beten öon fo großer SBebeutung mar. Der treue 5D'?itarbeiter reifte am
7. feinem §errn öorau§ unb langte am 8. über Siegni^ in Dre^ben an.

Gr mürbe in bem gaftfreien §aufe Römers einquartiert, ba^^ if)m bereite

in SBreglau öon ben £ü|ott)ern em^fol^Ien toar.

"Die amtlid)en ^hifgaben 5trnbt§ mö^renb be§ ?lufent]^alte§ in ber

fäd)fifc^en S^efiben^ entf:prac^en menig feinem 2Bunfrf)e. ©ie ntaren ein

?lbbilb ber Untötigfeit, gu ber ©tein infolge ber ^olitifc^en unb mili=

tärifd)en 9iüdffic^tnaf)me ouf ben ^önig unb bie färf)fifcf)en 53ef)Drben fic^

öerurteilt fal). 5(ud^ noct) ber ^Infunft ber 9}Zonard^en om 24. ^ril

famen bie 3?erf)anblungen gu feinem ^\d. Dem ^ßerinaltungSrate blie=

ben für bie i^m beftimmte 5lrbeit, bie Hilfsquellen ber oüupierten Sauber

an 5[J?annfdE)aften unb an ®elb für bie gemeinfame ©arf)e nu|bar ,^u

mad^en, bie ^änbe gebunben, unb ?Irnbt meinte nirf)t mit Unrerf)t, fie

fö^en f)ier „an unb nid^t in ber Sad:)e"; felbft ©tein gel^e e§ fo, „meil

er bei reblid)er ®efinnung immer nur ©prünge madf)e, gumeilen aud^

©tö^e", meld)e bann peinlid) mirften. ©eine 55riefe au§ tiefen 2Bod)en

ergef)en firf) in bitteren ©djcitmorten über bie Sf^egierungen unb bie

Äabinettäfünfte, meld)e ben 5?oIf§minen befel)ben nnb nicf)t !räftig an=

*) a«. ?ebmann, ©tctrt IIT, @. 267, JRü^I, Slltenftüde I, ©. 301 unbattcrt.

") SB. fange, Sie öffentliche äßeinung in ©ac^fen, feipj. 2)iffertation, (Sot^a 1912,

€. 3 ff.
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paden, ivo e§ ba§ gemeinfame 2Bof)I erforbere. ^F)n padt^ \üo)){ bic

53uft, bie ©d^reibfeber Don fid) gu merfen, gur klinge gu greifen unb ben

©c^tüQrgen äuäugiefien, menn [teüenlüfterne ®ebifation§fd)reiber iinb

mtnbige ^roj[e!tenmad^er, bie i^m Don ©tein mit SSorliebe ängeh)ie[en

iDurben, iljn „big gu einer ^e^e ber 1)ummf)eit gerriffen" ober föenn

ber infolge feiner för|}erlid)en Seiben unb ber unnü^en 5ßielgefcf)äftig=

!eit be§ StageS leidet em|)finblid)e 5D^inifter unb feine Umgebung i§n ger^

arbeitet l^otten. Unb bocf): mie notioenbig mar e§, gerabe in foI(i)en

3Bod)en allgemeiner unb ]^öcf)fter (Sponnung, bie nod^ feine ©ntfd^eibung

brarf)ten, bie 33oI!§ftimmung frifd) gu erhalten, immer mieber ben 5ßer=

fud) äu modjen, in i^r bem eigenen froren 9J?ute ©ingang gu üerfc£)affen.

©eine gange Hoffnung fe^te ?lrnbt auf ba^ 3SoIf, auf bie großen Um-
iDälgungen, bk in ben närf)ften SDlonaten über bie beutfd^en ^leinfürften

f)ereinbredE)en mürben, ©o manbte fid^ feine ^oupttötigfeit ben arbeiten

gu, meIdE)e ouf bie ©efinnung be§ 5ßoI!e§ if)nen gegenüber einmirfen

foüten. ©leici) in ben erften jTogen mä^renb feinet ©re^bener ^ufent=

l^alteg erfd)ien bei bem |)atriotifd)en 3.^erleger S^ein in Sei^gig ein 5?eu=

brucf öon ber „Ölocfe ber ©tunbe", bem „burdigreifenben, larDen^

abrei^enben 2Berfe", für bo§ felbft ^o^ebue anerfennenbe Söorte fanb ^).

58or allem lag i^m baran, ben britten Seil be§ „®eifte§ ber Qdt"

l)erau§äubringen. Über bem ^-8ud)e fdt)mebte ein Unftern. '^od) h)äf)renb

er in I'önig^berg meilte, l^atte er e§ in ^xud gegeben. 3^ei SBogen

maren bereite gefegt, ba eröffnete i^m ber 3SerIeger, er fönne e§ unter

oier Tlonaten nid)t liefern. 5lrnbt gog ben ?Iuftrag gurüdt unb Der=

f)onbeIte je^t mit bem 35erleger ^ofmann in Sei^jgig, ber jebot^ bie

Verausgabe oblefinte. ©o bot er e§ feinem f^reunbe Sfteimer on in ber

Hoffnung, ba'^ ©tein gum "Srudfe etmaS beitragen merbe. 1)ann foHten

5—6000 ©yemplare üerlegt, 1500 unentgeltlich üerteilt merben. 3"
gleid^er 3^^^ beabfiditigte er, ben gmeiten %e\l neu f)erau§äugeben. ^ie

erfte, befanntlid^ in ©d^meben auf be§ ^önig§ unb auf eigene Soften

gebrudfie Auflage mar „im eigentIicE)en ©inne ber!ommen", ber '?fl^U'

brucf im 3ii"^ 1812 infolge üon ®runer§ 33erl^aftung nirf)t fertig ge=

morben. 3Son „Unridjtigfeiten unb Un|)a^Iid)!eiten" gereinigt, foHte

je^t eine gmeite 5luflage erfd)einen. ®ie Umorbeitung mürbe bereits

in Bresben begonnen. 5Irnbt bod)te baran, meil bie berliner 3^"f"i^

fie nid)t paffieren laffen mürbe, ben '^vnd ber beiben Xeile in Sei^gig

mit bem ^Tn^^imatur ©tein§ oerfefien §u laffen. ©el^nfüdittg ermartete

er ba^ enblic^e (Srfd^einen ber ^önig§berger 51uflage be§ „Burgen ^ate=

d)i§mu§". ©d)on rid^tete fid) fein ^ugenmerf barauf, einen neuen gu

') Sstjgan a. 0. D. I, ©. 241; über ben 34aU »gl. oben ©. 349 ff.

27*
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fc^reiben „für bte ©olbAtcn unb Sauern mit btblifc^cn ©^rüc^cn". %a
bie ^reu^ijc^e Siegierung naö) ^re^ben einen Su^brucler au§ S3erlin

berrbert \)atte, ber umjonft fold^e ©d^riften fertig[tellen foEte, beab[i(l^=

tigtc er biefem ben "Drud ju übergeben. Gine SD^a[fenau[Iage bon
20—30 000 ©jemplaren gebadete er über gan§ "Deutfc^Ianb gu Derbreiten.

(Sine fleine ©ammlung öon ©olbatenliebern öerfprac^ er in ^re^ben

gum ^rucfe, eine anbere joDte bei Steimer erfc^einen, bem au^ bie

„^antafien" für einen günftigen 3^^^^^"^^? ^^^^ ^^^ ^^^W, jugefagt

tourben ^).

inmitten biefer aufreibenben unb boc^ menig befriebigenben 2;attg=

feit erhielt ?lrnbt erft üon feinem ^reunbe 3?eimer, bann öon SfJiebul^r

bie 5lufforberung, regelmäßig an bem „^reußifc^en ^orrefponbenten"

mitzuarbeiten, ^ublüanba unb S3erfügungen be§ SSerrtjaltungörateS cin=

gufenben. SBie einft 1810 ^einrid^ ö. ^leift mit feinen ?lbenbblättern,

fo f)atten e§ bie beiben f^reunbe im Sf^oüember 1812 Don neuem t)er=

fuc^t, neben ben beiben priöilegierten SSerliner 3c^tii"9ßtt ölten ©tileä

eine neue mit gan§ beftimmten :|3oIitifc^en Stenbengen in§ Seben gu rufen,

^arbenbergg S3efc^eib lautete unter bem 3?orh)anbe „erf;eblid^er S3eben=

fen" ablef)nenb. deinen befferen ©rfolg ^atte ein gmeiter Eintrag, ber

öielleic^t gleid^ nac^ bem Aufrufe öom 3. Februar eingebracht mürbe.

(Snblic^ QelawQ e§ nad^ berfd^iebenen ^ßorfteüungen ©d^arnf)orft, an ben

fid^ ©^leiermad^er mit ä^nlid^en planen getoanbt ^atte, am 25. SO^ftrj

bem ©taatöfanäler bie (Erlaubnis „abzubringen", S^iebu^r unb ©^teier=

madjer füllten ba§ S3Iatt gemeinfam im 3Reimerfd^en 3SerIage l^erauö-

geben. "Sie 9?ebaftion übernahm gunöc^ft 9^iebuf)r. ^er 3*^^*^^ ^^" ^^

berfolgte, entfprac^ gang bem (Reifte 2lrnbt§. SSerleger unb §erau§=

geber mottten eine l^iftorifc^-|)oIitifd^e SfJationaläeitung großen @tile§

f(^affen. 3"^^"^ [i^ ""^^t Siebe erga^Iten, um bie Siebe §u nobren",

l^offten fie „einem mefentlic^en ^J^angel in ben moralif^en SSe^iel^ungen

ber 9?egierung unb ber Sfiation obju^elfen". ^ie ^enbeng be§ „^reu=

ßifc^en ($;Drrefponbenten" mar fittlid^ = pabogogif(^er 57atur. ©r bilbete

bie publijiftif^e ^ortfe|ung beS ©eifte§ ber 3Reformäeit unb ftellte fid^

boburd^ in bemußten ®egenfa| gu bem „ruffifc^^beutfc^en 3?oIföbIatte",

») über bie Sreöbenet ^(öne togt. bie 53riefe an ?Retmer au8 btcfet 3eit, 5K.=®. 9?r. 62

bis 65, 67, 68; an So^anna iKotberbj? a. a. D., <S. 62 ff.; baju 2Banberiingen unb 2Öanbe=

lungcn. ®ie üon g. 2r o8 la , .,2)te ^ublicifiif ?ut fäc^fiic^ett 5^rage auf bem SEBtener Äongrefe",

^atte 1891, ©. 3 Slrnbt jugefc^ricbene f^lugfc^rtft über baS i'äc^fifcfee Äabinett ftammt tvofe

ber Übereinftimmungen mit einer späteren Schrift uniercS SlutorS niefit bon ibm. (Sr bat biefe

au8 ber früber erfcbienenen cinfacb entlebnt. ©ie tt»urbc offenbar gleicb nac^ ber Übergabe

tjon Jorgau beröffentlic^t. S3et feinem frübcn Slufbru* ton ®reSben, iüo^t fd^on am 6. 5Wai,

lonnte 21. öon ben legten Grcigniffcn in (Sac^fen gar feine Ä'unbe '^aben.
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ba§> Ä'o^ebue unter ben Slufpiäien be§ ®eneraB ©rofen SSittgenftein ^u

gleidjer 3^^* ^erauSgugeben begann, unb i>a^, mie S^iebul^r felbft §u=

geftel^en mu^te, balb einen großen Sinflu^ erlangte. "Die frifd)=fröf)=

liefen Eingriffe auf bie fronäöftfdjen Leitungen, bie fc^arfen, biffigen S3e=

mer!ungen gegen 9^apoIeon, bie bem SSejen be§ fcfjlic^ten 9J?anne§ an=

gepalte ©dfireibart be§ 5ßoIf§bIatte§ fogten bem SBerliner ^ublifum mef)r

5u aB bie treitau§f)oIenben gef(i)id§tli(i)en 'Debultionen, bie fittlid)cn ^or=

berungen unb bie ernften ^oIitifd)en S3etrac^tungen '^khu^v^, meldte

bann freilief) balb burd) (Sd)Iad)tberid)te au§ bem §au|3tquartier ber

^reu^ifdE)en ?lrmee unb öon ben 3ögen ber ©treiffor))§ ergängt Ujurben.

33eibe 3^^tungen l^aben in i^rer ^rt öortrefflid) gehjirft. ©o ircnig

ft)m|}atl^ifd) bie überall in ben ^Sorbergrunb fic^ brängenbe ^rt ^o^ebue§

gegenüber bem öornel^m gugunften ber ©ad)e äurüdftretenben S^iebu^r

berührt, bie breite 5D?affe ttjirb e§ auc^ bamal§ Dorgegogen ^aben, gu

ber Ieid)teren Seftüre be§ „5ßoIf§bIatte§" gu greifen. %\e gemeinfame

(^efinnung be§ geiftig fü^renben Xeilg ber Station fanb in bem „^reu^

^ifd)en ßorrefponbenten" mit feinen ^ert)Drragenben SD^itarbeitern ipie

9f?iebul^r unb (Sd)Ieiermod^er, ^rnim unb ©öfd^en, ©i(^f)orn unb ^arl

t). 9ftöber, bie fd^önfte literarifdje ^u§brudE§form, ujelc^e au§ ber ge=

frf)i(i)tIicE)en SSebingtl^eit in bie SBelt be§ Unoergänglidien hineinragt.

5lrnbt fonnte firf) gunödift gu feinem größten SBebauem an ber SJJitarbeit

nicf)t betätigen. SSä^renb be§ ®re§bener 51ufent^alte§ lö^t fici) !ein

?(rti!el mit Seftimmtl^eit öon \i}m. feftlegen. Unb al§> Sieimer nad^ ber

2lufforberung §arbenberg§ an S^iebu^r, fofort in bo§ ^oflager ju

fommen, if)m bie Übernal^me ber 3f?ebaftion anbot, lehnte er fie @nbe

5lpril unter bem ^Sormanbe ah, ba^ er „nod) aßerlei ?tnbere§" gu tun

fiabe, aud^ bei «Stein nid)t unnü^ fei. ^u§fcE)Iaggebenb für i§n mar tüo^I

ber SBunfdE), mit ber nur ben beutfd^en Gebauten öertretenben S3ef)örbe

in 3"fömmenl^ang gu bleiben, fid) nidE)t in ben ^ienft eine§ SSIatteS §u

fteKen, ba^ in ber |3reu^ifd)en ^ouptftabt unter ben klugen ber ftrengen

3enfur erfd)einenb notmenbig auf bie jetueilige ^olitif biefe§ ©taate^

9f?ü(Jfid^t nel^men mu^te. ©eine S3emerfung gegenüber 9?iebuf)r: „Wem
3?erl^ältni§ ju ©tein f)at fid) fo gefunben, unb id) benu^e e§ blo^ al§

i^irmo, einige ^been au^jubreiten", üerraten un§ ben inneren ®runb

feines able^nenben SSerl^aIten§: bie ^irma ©tein getnö^rte il^m für bie

^Verbreitung feiner ^been über bie gufünftige ©eftaltung ®eutfd^Ionb§

größere ©arontien al§ bie 9fiebaftion einer in Berlin erfd^einenben ^eu
tung. ©0 fe§r if)n ein mel^rtägiger Slufenti^alt im ^au^jtquartier ber

3Serbünbeten tjon bem öortrefflid^en ©eifte be§ preu^ifc^en §eere§ unb

feiner oberften S3efef)I§l^aber überjeugt ^atte, ta^ gögernbe SSerl^alten ber

l^reu^ifd^en Diplomatie gegenüber ©ad)fen in jenen 2Bod)en gab i^m ä«=
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nöc^ft lüciiig 3wtrauen, ba^ biefcr Staat gerabe berufen fein foöte, in

feinem (Sinne bie Seitung ber beutfc^en ^tngelegenl^eiten äu betreiben ^).

2Bie oft mögen biefe beutfd)en ^läne ätDif(f)en 3Irnbt unb feinem ®aft-

geber befprorf)en fein! "Der ?I|}pe[Iation^geri^t§rot Gfjr. ©ottfrieb Körner,

ber g-reunb ©c^itter^ unb gu ®oetl)e in nol;en SSegiel^ungen fte^cnb,

l^atte ben ;)reu^ifd)en Kriegern bereite bie SSieberiierftcIIung ber natio^

naien ©emeinfd^aft aU ^kl be^ lampfeö f)ingeftent. 5ßoIf§fefte foUten

I)ergerid)tet merben, um "Denfart, ©itte unb @^rad)e be§ "Deutfc^tum^

neu §u beleben. "Dag maren 5Infcf)auungen, tt)eld)e ^rnbt feit einem

3a^r5el;nt oertreten unb fe^t in feinen „^ontafien" fomie in feinem

britten Xeile be§ „®eifte§ ber 3cit" öon neuem niebergelegt l^atte. "Der

freie ©inn be§ ^örnerfc^en §aufe!§, ber aüe Stalente J^erangugiel^en unb

bod) il)re inbiöibueüen ^^ä^igfeiten gu actjten lüu^te, bie nationoI=beutf(i^e

©efinnung aller feiner ©lieber h)ir!ten auf bie ®äfte förbernb unb on-

regenb. ^n bertrautem ®efpräd)e tourbe ber ©ebanfe befproc^en, @e=

feüfc^aften über ba§ gange Sanb m§> Seben §u rufen, irelc^e ber Pflege

boterlänbifdien ^^olt^tum^ fic^ tüibmen foHten. "iEiie f:päteren ^löne

5lrnbt§ gur ©rünbung beutfc^er (^efeüfi^aften ge^en auf biefe ®ef:präc^e

im £örnerfd)en §aufe gurücf. Unter bem „lebenbigen, merftt)ürbigen

©emimmel öerfcJ^iebenfter SDIenfdien" traf er auc^ ben „alten, feierlichen

unb furd)tfamen ®oet{)e", ol^ er in ben legten ?tpriltagen auf feiner

fludjtartigen Sieife in bie bö^mif^en 33äber ^re^ben berührte. 'Der

^Itmeifter Derf)ielt fid) ber nationalen SSetüegung gegenüber in t)OÜ=

[tänbiger ^affioität. £)offnung§Io§ geftanb er e§ ben ^Intoefenben, al^

Körner oon feinem ©o^ne S^eobor f^rac^ unb auf beffen an ber

Sßanb ^ängenben ©dbel i)m\vk§>: „D i^r (^uten, fRüttelt nur an ©uren

fetten; ber Wlann ift (Su(^ gu gro^, ^f)r toerbet fie nid)t gerbrec^en.^'

3f)m glichen fie bem „reinen Xf)oren" S^id)arb SBagner^, ber Unmög=

Iid)e§ auf feine ©d)ultern na^m. ?lber mie ^rnbt einft feinem ^ugenb^

genoffen 9J?uf)rbecf gegenüber ba^ in bem beutfd^en S3oI!§tum iDurgelnbe,

oon if)m gar nid)t gu trennenbe SBefen ®oet^e§ er!annt unb oerteibigt

») übet ben „^reufeiicfecn Somfponbenten" bgl. §. 3)reti]^au8, „Set tßteufet)c^e Sorrc^

)>onbentk30n 1813/14 unb ber SIntett feinet ©rünbet 9Jte6u!^t unb ©c^fctetmacBct", gotf^ungcn

j. ferb. u. ^3t. ©efc^. XXII; 3«. b. l'ettoto SJotbed, „3ur ©efc^ic^te DeS ^reufetfc^cn

(5ottci>onbcnten »on 1813 unb 1814", 33etUn 1911; Sjtigan a. a. D. I, 262 ff.; eben^

bafelbft übet ba« tufftfc^-beutfc^e ÜJoIlSbratt 236 ff.
— 9?iebubt an «tnbt, iBettin 15. Wpxil,

atnbt an 92tebu^t, 2)re§ben 24. Sl^JtU 1813 im yi. 33. II, @. 160 ff., an {Retmet, s. d.,

SW.^®. iRt. 62. 35et bon l'ettoto SSotbed a. a. D. @. 54 2ltnbt augefc^tiebcne 33ticf tfi

nic^t bon ibm ; bie 2(uSbtüc!e „betnünftig, attig, gelaffen" f^jted^en bagcgen. 9lucb bie übrigen

bort angeführten Sttefe au8 bem pteufetfc^en §au^3tquartter fc^etncn mit ni^t auö StrnbW

gebet ju flammen.



— 423 —
E)Qtte, fo tüurbe er auä) je^t nt(f)t an ber ^o^eit feinet Sebeng unb ber

©röfee feiner 9trbeit irre. 5ßon bem eigentümlichen SQ3efen be§ flaffif(^en

3beali§mu§ felbft tief burd)brungen, Dermoc^te er tro| jene§ trüben

©inbrucfe^, hen bie S^ikn an ^o\)am\a SJJot^erbl) feft^ielten, bod) immer

ha§> ©emeinfame ^u finben, ha^ i()n mit beffen fittlic^er Harmonie Der-

banb. Unb auf ber anbern ©eite: SOSie melobifd) unb träumerifd)

flangcn in biefe "Dre§bener 2age bie Erinnerungen l^erälid)[ter 3"=

neigung für bie ^önig^berger g-reunbin f;inein! ^ür feine „^^urina"

^jflüdfte ber SBanberer bie fleinen blauen S31ümlein, aU er bei feiner

5tnfunft ben gafanen^ain erreichte. S3ei il^r rt^eilten bie Xräume unb

^antafien be§ ©cf)Iafenben nact) ber ©Treibarbeit beg 2age§. @r füllte

fic^ äu neuem Seben geftörft burd) bie SSriefe „liebenber SBel^mut",

burd) bie Söorte unb SBünfi^e, n)elrf)e bie ^^erne il^m gufommen liefe,

unb er ermahnt fie: „Spalte bein SBefen feft unb tl;u' nid)t§ toiber bein

§erä, menn bu nid)t aüeS mit beinem ^ergen t^un fannft. S^ahe mi(^

gut, fei gut." %xe §armonie be§ eigenen "SafeinS mit ber 'JJlrbeit für

ba§ SSaterlanb, ber fittlid^e ^i^^öligmu^ unb bie unruf)üonen ©tim=

mungen beg §er§en§, iüeld)e au§ ben kämpfen ber (^egenmart in baö

fd)öne Sraumlanb ber 5Sergangen^eit ^inüberf(üd)teten, bie äft^etifdjc

3?omantif berül^rten firf) in ber ©eele 5lrnbt§ mä^renb be§ "^lufentfjalteö

im ^örnerfd)en §aufe auf§ engfte miteinanber. SSalb na^te bie 3^^*^

IDO feiner neue Slufgaben, neue Hoffnungen unb neue ©nttäufc^ungen

I)arrten.

©tar! h)aren gunöc^ft hie ßnttöufd)ungen für fo Ieibenfcf)aftlid)

tormärtöbrängenbe 9^aturen n)ie ©tein unb ?Irnbt. "Sag lange 3ö9ern

ber ))reufeif(^en Diplomatie ^atte militärift^ bie fd^merften ^^olgen.

Sßäre ber ?tbf(^Iufe be§ S3ünbniffe§ im Einfang ^ebruar erfolgt, bann

Ratten frf)on im Wäv^ größere Sruppenförper über bie ©Ibe oorrücfen

unb auf bem linfen Ufer operieren !önnen. ^e^t gemann ^f^apoleon

3eit, bie gerftreuten ^orp§ ^u fammeln, i^nen neue ^onffribierte gu^

äufüf)ren. Gnbe 5lpril mar fein ^eer im ^^nern ®eutfd)lanb§ bem ber

SSerbünbeten überlegen. Den Dberbefe^I führte er felbft. ©^on in

ben erften ^Ipriltagen, al§ er no<i) in SSre^Iau meilte, rechnete ?Irnbt

mit einem „gmeifel^aften Kriege", I;atte aüerbing^, gang mie ©d)arn=

f)orft, ba§ 3utrauen, bafe in Deutfd)Ianb tro^bem „ein neuer ®eift" fiegen

merbe, obmo^I auc^ bie Drganifation ber Sanbme^r nur langfam Dor=

rnärt^ ging. SSeenbet mar aßein bie preufeifd)e; in ©^lefien ^atte man

faum angefangen. 58on einer 5Iu§I)ebung ber jungen 9!}?annf(^aft in

©ad)fen unb X^üringen mar feine 3f?ebe. Gin glüc!lid)er S^\(^^ fügte

eÄ h)enigften§, bafe am 28. ^Ipri[ ber %ot) bem äaubernben ^utufom ben

Oberbefehl au§ ber §anb na^m. ^atenfro^ere ^i^ac^folger, ®raf 3öittgen=
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[tein unb %o\i, traten an feine ©teile. iBetbe geigten fid^ ben ^n=

fd^auungcn ber SBIüc^er unb ©d^arnF)orft geneigter. "Sie oerbünbeten

Sru))|)en mürben gmifc^en fieipäig unb ^Itenburg äufammengejogen, um
bie (Slfter in ber 5Rid)tung auf fiü^en ju überfd^reiten unb ben nad^

fieipäig Dorrüdtenben ^einb üon ©üben fjer angugreifen. ^uf bem alten

©d^Iad^tfelbe öon £ü^en rangen am 2. 9D?ai bie ©egner miteinanber.

SBie in 93erlin, fo tvax man oud) in 'S)re§ben über hen ?Iu§gang be§

^am^fe§ bei ®rD^=®örfd^en gunöc^ft im ungetoiffen. 3?iele ©erüd^te

über ©ieg unb S^iieberlage liefen tt)äl^renb ber folgenben STage in ber

fäd^fifd)en §au|3tftabt um^er. ©elbft eine berlorene ©c^Iad^t, fo ^offte

5Irnbt, hjürbe ben $ßern)altung§rat nid^t Don bort vertreiben. ©oHte

aber ber ©ieg auf feiten ber ^oerbünbeten fein, bann moßte er bie

„©eifter", ben gtoeiten unb britten Seil be§ „®eifte§ ber 3^^t", fofort

unter bie treffe bringen, um burdf) fie auf bie fleinen dürften be§ 9fl§ein=

bunbe§ unb bie bcutfd^en ©tämme jenfeitg ber ©Ibe einäuh)ir!en.

2^ro| be§ §elbenmute§ ber |)reu^ifc^en unb ruffifc^en Xru:ppen

mußten bie oerbünbeten bem übermöd)tigen ©egner ha^ ©d^Iac^tfelb

überloffen. Df)ne ßinbu^e an Kanonen, ^al^nen ober ©efangenen 309^"

fie fid^ in befter Drbnung über bie ®Ibe gurüdf, um f)ier bem ^etnbe

in einer neuen ©teQung entgegengutreten unb um bie 5?erbinbung mit

öfterreicE) nic^t ju t)erlieren. "Der fd)merfte S?erluft mar bie Oermunbung

©d^arnf)orft§. S'^ur wenige STage nad) ber ©d)Iad^t feierte ?Irnbt i^n

oI§ ben SBaffenf(f)mieb ber beutfd^en ^rei^eit, bem ber ^rang üon (Sid^en=

blättern gebührt, ^ie näd^ften j^olgen be§ S^üdfguge^ maren bebenf=

lid). ©inen ?Infd^Iu^ ber ©acf)fen !onnte man je^t nid)t ermarten. 9?oc^

am 24. ^Ipril berichtete ?Irnbt feinem Petersburger ^^reunbe Sriniu§:

„•^^er 5llte Don ©ad^fen fi^t mit feinem fauberen 5!J?inifter in ^rag unb

min fic^ äu ni(^t§ Derftef)en, er lauert mie ein Krämer auf eine ent-

fc^eibenbe ©c^Iad)t, benn — (Sf)re unb Siebe unb teutf(^e§ ©efü^I l^at

ba?^ 3^i^9 ttic^t-" ®6^ unglücflid^e ^önig bemiKigte je^t alle ^'orbe=

rungen 9?a|3oIeon§. "Der größte Seil be§ SanbeS, ha^ bem 58ermal=

tungSrote äugemiefen mar, befanb fidf) in ben ^önben be§ ^einbe§. ©tein

felbft nebft feinen 9J?itarbeitern mu^te meid)en. SSol^I fd^on am 6. 5Wai

brac^ 5Irnbt auf, mor am 8. bereits in Sudfau. ltngebrocf)enen 9J?ute§

fdiaute er ber 3"^^""!^ ^"^ ^^"9^, öon ber Hoffnung getragen, nad^ SSoII=

enbung feiner mid)tigften frf)riftftellerif(^en ^Trbeiten felbft bie ^eber

mit bem "Degen gu oertaufc^en. ?Im 11. 9J?ai langte er in 33erlin

an. ©eine Seftimmung füf)rte if)n junäd^ft meiter norbmärtS. (£r

f)atte Don ©tein ben geheimen ^luftrag erf)alten, nad) ©tralfunb ju

ge^en unb gu feF)en, mie meit bie fdE)mebifd^en 9f?üftungen gebief)en feien,

ob ber ^on:f)rinä „nic^t enblid) mit 5[Rad)t über§ SBaffer fämc".
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9?Qc^ onbertl^oIbiä{)riger ^^rennung treilte 3Irnbt toteberum in feinet

^eimat, bei ben ©einen. 3^^^" h)onte er aufjud^en unb jeben begrüben;

öon ben ^-reunben Dberamtmann ^leifd^mann gu (SIem:penoh), SSiUrotl^

in ©reifetralb, bie ^^omilie SJZuncf auf 33rQnb^f)agen, Q^eneral ü. ©Qfe

auf £ofentt|, bie öielen rügenfrf)en ©enoffen ber ^inbl^eit; bann bie

®efrf)n)ifter gu ^rontoli), ^ipU unb ^utbu?, feine ®otte§gab unb feinen

^arl Xreu bei S3ruber ^^ri^ in 33ergen. ©r teilte an aßen ©tdtten

be§ ^arabiefe^ feiner ^ugenb unb überfd)aute mieberum öom Siugarb

bie gefegneten ©efilbe ber ^nfel. ^n biefen Xagen entftanb bie (Sonette

„?In 9^ügen". 5Iu(^ je^t mu^te i^r 3?erfaffer oon neuem bie „füfje

©d)öne" ber engeren §eimat öerlaffen, ein größeres 5?oterIanb fic^ fuc^en,

bem Sf^ufe nad^ ®ermanien§ ^rei^eit folgen, ben er felbft einem !ampfe§=

froren ®efrf)Ied)te oerfünbigte. 9J?it bererf)nenber ^Ibfidjt mürbe bieg

fleine ^eimatgebidit in bie „ßteber für Xentf^e" oufgenommen. 2öa§ ber

•Dichter oon feinen 3^^^9^i^offen forberte, bie ^reil^eit be§ gemein=

famen 33aterlanbe§, feine ©rö|e unb 9[J?ad)t ^ö^er gn ftellen al§> bie be=

rücfenbe ©c^ön^eit ber engeren §eimot, al§ bie 9?ul^efelig!eit matt^er^iger

^ird)turm§intereffen, bo§ ^at er felbft reblid) gehalten. ^luf ber 3"f^^

marfd)ierten fd)tt)ebifd)e ©olbaten bem ©ammelpunfte ©tralfunb gu. ^m
§afen anferten fd)lDebifc^e unb englifdje ©c^iffe, unb oI§ er, öon 9?ügen

^urücffel^renb, bort lonbete, ha fangen nad) alter SBeife öiele öunberte

oon Kriegern ha§> ^Ibenblieb „9^un ru^en oCe SBälber", „beffen ^^^^iebeng^

flang unter ben friegerifd)en 3^^^" muuberbor ertönte unb in unferm

SBote aud) bie 9^oI)eften rüljrte". Wm 18. fom bann eublid) ber ^ron=

priuä, Don allgemeiner ^^reube em:pfangen, in ber ^^eftung an. ^rof)en

©inneg fonnte 5trnbt tro^ einzelner ?Iu§na^men e§ auc^ l^ier merfen,

„ba^ e§ im großen beutfdjen 5SaterIanbe nid)t§ (5in§elne§ mel^r geben

fann unb bo^ aüe für einen Tlann fte^en unb !ämpfen muffen". ^l)n

befeelte bie Hoffnung, ha^ nun auc^ ^ier bie ®inge fdinefler t)orlr)ört§

gef)en unb ba'^ ©(fjlüeben mit feiner :pommerfd)en §eimat fic^ bem ge*

moltigen 33öl!er!am^fe anfd^Iie^en merbe. ^n ®efd)äften unb S3efud)en

oerfloffen bie beiben Sage auf bem ^eftlanbe. 1)ie legten Sßoc^en

iparen i^m mie „ein fliegenber dlau\d)" bergangeu. ©o oottjog fid)

über biefen mannigfaltigen (Sinbrücfen bie 9f?ücfreife in einer bumpfen

©timmung. ^m 12. mar er au§ 33erlin abgereift, ^m 22. meilte er

bereite mieber in ber preu^ifc^en §auptftabt, bie if)n nun bis gum 9. ^utt

in i^ren 9!J?auern beherbergen foKte.

S5ßie guüerfic^tlid^ flaug norfj bie ^hi^gabe be§ „^reu^if^en ^orre*

fponbenten" nom 24. 5[J?oi! ^n SSerlin mar bie 9?a(^ri(^t oerbreitet, ba^

enblid) bie fet)nli(f)ft ermartete Miang gmifd^en öfterreid), 9f?u^Ianb unb

^reu^en förmli^ abgef(^Ioffen fei. ^ie 33erid^te Don ber §au^tarmee
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Über bic kämpfe bei S3au|en am 20. unb 21. lauteten burc^au^ günstig,

oHe^ [te^e gut uiib noc^ SBunjd), bie Strup^jen föm|)fen luie bie Sötüen,

bie 3?erbüubeteu joflen olle Eingriffe abgefcf)lagen, nid)t nur if;re <SteI=

lungen bef)au|)tet, fonbern auc^ Terrain gciuonnen l^oben. %k 33ertd^te

au§> bem SfJorbtoeften, au§ §omburg I;ielten, h)enn jjeber feine ^[li^t

tue, bie ©efafjr einer Übergabe ber ©tobt für au§gefd)Ioffen. ^rnbt

t>eröffent(id)te ai^ erften Seitrog bcn „9lu§5ug ou^ einem Briefe ou§

6troIfunb" über bie günftigen (£rfol;rungen, tt)eld)e er foeben gemod)t

Ijotte ^), unb 3of;o«no 9[}iDtf)erbQ fd)rieb er am 23. morgend: „Sfloä)

fte^en unfere (5ad)en gut; ic^ fjoffe, fie loerben eg ourf) ferner." (Sinen

birf)terilrf)en ^tu^brucf fonb biefe gute, burrf) bem ^^er!e^r in bem 53er=

liner ^otriotenfreife noc^ gef)obenc ©timmung in bem Siebe „^uf bie

(Sd)Ioci)t bei ®roB=®örfd)en ober Sü^en ben 2. Wai 1813". ^n bem

Slufrufe on bie ^reu^en l;otte er mv menigen 9J?onoten bie S3en)o^ner

be§ Don i^m einft fo I)art beurteilten ©toote^ oufgeforbert, oB bie

erften für bie ^^reii^eit 'Deutfc^lonb^ in ben ^ompf ju giefien. 9Ba^r=

lid), fie trugen feine ©rf)ulb, meun e§ ben fran5Öfifrf)en Sruppenförpern

gelang, über bie GIbe gu entfommcn unb bort fi^ neu gu formieren,

^öniggberg, S3erlin unb $8re§Iou tuoren getooltige B^^g^^ ^^^ Dpfer=

finneg, ber fie befeelte. S3ei £ü^en befiegelten fie i^ren §elbenmut mit

bem SSIute. *2)ie Siebe 5um 9iul)m unb bo§ ®efü^I für bie nationale

G^re, einft neben bem me^onifc^en Unterorbnunggf^ftem ber geiftige

S3efi^ beg friberigionifdien ©olboten, otle frf)Iummernben Energien ber

SSoIfSfeele, bie erft oieIfa(^ be§ öu^eren die'i^t^ bebürfen, um gum felbft^

tätigen £eben gn ertood^en, feierten auf biefem ©c^Ioc^tfelbe if)re gIor=

reid^e ^uferfte^ung. "Der olte Äönig fprod), mie 3^ücfert fong: „^e|t

h)ill ic^ mieber fein mit if)nen." ^rnbt§ Sieb monbte fid) bem 58oIfe

felbft gu, n)eld)e§ bie beutfd)e ©olbotene^re mieber^ergefteüt ^otte.

^reu^en ift ber i}oi)t S'^ome, ben f)infort ^tJJillionen mit "Don! nennen

loerben:

„Xapirc ^reu^en! tapfre ^rcufecn!

^elbenmänner, fcib gcgrügt!

Sefte 2cutfc^c foCIt i^r Betfeen,

SBann ber neue Sunb fitf) fdiltefet.

Sapftc ^ßreugcn! tapfre ^reugen!

S^r, bie ©lud unb ©teg oerföfint,

2cutf(^Ianb§ metter foüt ifir ^eifeen,

SBo nur teuti'c^e ©prad^e tönt."

^a§ alte beutfd)e §elbenmal foH bie ©tötte gieren, tro fie rui^m»

DoQ in ben 2ob gegangen finb: ein f)o^getürmte§ ©teinmal inmitten

») 9^r. 31, toom 24. SWai.
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eineö l^eiligen Gid^en^aine^. 'Der SBIicf beö ©ängerö tuettet \i6), er über*

fd^aut bie ©efc^tc^te bie|e§ ©c^loc^tfelbe^ unb bamit bie neue beutjc^e

®efd)id)te. 3""^ erften SJJale [eit ber 3ieformation frf)lr)ieg ber innere

§aber. Q)ro^=®ör[c^en unb £ü|eu inaren 2aten be§ gongen ^^ol!e§.

•Sie ©d^Iad)ten unb ©iege ©uftaD ^bolf^, SBaüenfteinS unb ^^riebric^^

be^ ^hJeiten erbla[fen üor i^rem Q^lan^e:

„S)enn bog ßieb muß fc^tuarj ftc^ ücibcn, SIbcr fclig, tocr in biefcn

aScIc^cS cuc§ befingen roitl, ^e^rcn @ottc0fcf)taci^ten fällt!

Unb ber IieHe ßlang ber ^^reubcn S)er roirb eroig f^od) gcpriefen

Söirb bei euren Saaten ftill, 9tl§ ein ^eitanb, qI§ ein ^elb.

Unb ©ermanien mag rool^l ftagcn Sluf ber ^^i^ci^eit ©iege^ftättcn

Um bcn fc^roeren ^afe unb 9Zeib, Slül^t bie e^re eroig grün,

SBobur(^ in oergangenen Sagen ^eirgc fommen iia 5U beten,

3^r fo gro| geroorben feib. ©nget fommen ba ju fnien."

3n wenigen Xagen änberte ftd^ btefe^ ©timmunggbilb ber Stäupt-

[tabt ebenjo lote balb nad) ber ®(f)Iad^t bei @ro^=®örfd^en, al§ bie

?tQ(i)ricf)ten Dom 9\ücf5uge !ameu ^). (Sd)on ba§ „©rf)reiben eine§

^tugenäeugen über bie ©d)lQ(^t nom 20. unb 21. b. 9[)?.", tneldieö ber

„^reu^ifd)e Sorrejponbent" Dom 26. an er[ter ©teile bradjte, jprac^ üDr=

jtc^tig Don ber fd)Iagfertigen 5luf[teIIung ber 5Irmee in geringer Gnt=

fcrnung üom ©d)la(i)tfelbe. 'Die S3erirf)te au§ Hamburg Derfünbigten

neue üerftärfte Srngriffe ber granjofen. ^uf ber legten ©eite mürbe

bie S3efanntmad)ung be§ ÜOfiilitärgouDernement^ glDifc^en Dber unb

SBeid^fel Dom 18. Deröffentli(i)t, ineldje Dor Kleinmut, (Selb[tfucf)t unb

Unbefonnen^eit toarnte, bie joeben getroffenen SJ^aßregeln: (Entfernung

ber ^ringeffinnen be§ föniglic^en §aufe§, 33erlegung ber oberften ©taat§=

bei^örben Quf ha§> recf)te Dberufer, ©idjerung ber Waffen unb 9lrc^iDe

ber erregten 58eDöIferung al§ §anblungen ber 5Sorfic^t unb 33ebad)t=

jomfeit erüärte, bie Gräfte beg je^t fid) fommeinben Saubfturme^ aU
bie grö^e ©tärfe ber S^Jation gegen ben ^einb prie§, bie 33ert)of;ner

ber ÖQUptftabt ermafjute, ha'^ \l)v ©rf)u| ber 58erteibigung be? gansen

©taate§ na(f)fte^en muffe. Der 28. Tlai brachte bie offizielle S^ielation

Don hm ^Begebenheiten bei 33au^en mit bem ©d)Iuffe, ba^ ber rRM-

gug ber Derbünbeten 5trmeen nac^ ©c^Iefien „au§ ^ö[)eren 9f?ücffid)ten

angeorbnet" fei, ber 30. ben "Slufruf be§ ^önig§ on bie ^reu^en Dom

23. Tlai aug Sömenberg, ber „groufenb feierli^" üang^), mit ber S3e=

grünbung be§ Sf^üdguge^; er fei erfolgt, bamit bie 5Irmee „fic^ if)ren

^) SSgt. 2t. ti. 9?. (SKomberfl), ?c6cn65trb ber ©täfln ^op^c @c^tt)ctin, »erttn 1868,

@. 411 ff.
— ®er einfenbct be« folgcnben @c^rei6cn8 ift t>. .^ippel, ber SSetfaffcr be8 Slufruf»

„STn mein «olf".

') ?ebcngbilb ber ©täftn @o^)^te ©^»erin, @. 422.
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Hilfsquellen unb 3Serftärtungen nähere, bin ^ompf mit befto gemifferem

©rfolg erneuere". ®ie[e SSorgänge bilbeten ta^ ©efpräd^ be§ iage§.

?ns 9(rnbt am 7. 3""^ niit mel;reren ^-reunben öon einem ^u§fluge

in bie Stabt äurücfgefe^rt mar, traf fie Unter ben £inben ber 5[Rebi§iner

JReil, „ber Dftfriefe, ein 9?2onn mörf)tigcr unb gewaltiger :2eibenf(f)aften,

bie firf) in feinem fd^önften £eibe unb feinen göttlid^en klugen in t)err=

Haften (^'Q^^cn unb flammen barfteßten unb brarf)en"; er gab i^nen

^'unbe Don bem 5Ibf(^Iuffe be§ 2Baffcnftin[tanbe§. ^ür alle mar e§

„ein "Donnerf^Iag" '). ©ie fuc^ten Dotier ^ngft boB 9^ät)ere unb fanben

Iciber bie S3eftätigung. "Die 3eitung§an§goben be§ 9. brad^ten fie il^nen;

fie Derfünbeten äUB^^id) eine meitere untjeÜDoIIe S^ac^ric^t: ben ©injug

ber ^rouäofen in Hamburg am 1. 3""^f ^^^ ^^^ abermaligen 3?erlnft

Don 9?orbrt)eftbeutfd^Ianb für bie ©ac^e ber ^ßerbünbeten bebeutete.

Unter biefen Umftänben blieb ?Irnbt in SSerlin. SBir miffen §eute,

ha^ ber ?Ibfcf)Iu^ be§ 2Baffen[tin[tanbe§ für bie 53erbünbeten eine mili=

törifd^e unb ^oIitifd)e S^ottoenbigfeit mar, nad)bem einmal ber Angriff

fid^ fo lange Dergögert l^atte, bo§ er für S^apoleon eine ber mid^tigften Ur=

fachen feiner S^ieberlage mürbe. ^amoI§ Derurteilten i^n ba§ preu^ifrf)e

.^eer unb SSoI! faft oCgemein. ©ie befürchteten, ha^ nad) ber SBieber=

^erfteHung be§ 2Baffenruf)mel, nad) ben einmütigen unb o|3fermiIIigen

?(n[trengungen aüer ^eife boc^ ein unrüf)mlid)er triebe folgen merbe.

^a§ 2Bort triebe aber, fo fagt bie ©röfin ©d)merin, „l^at für un§ feine

anbere SBebeutung al§ 9?aub unb ^od^ unb fortgefe|te ^einbfeligfeit,

unb ba§ 2Bort SQSaffenftiUftanb feine anbere al§ 9f?üftung ^u unferm

5Serberben". "DaS mar bie ©timmung, bie in 93erlin l^errfd^te. ®er

@eban!e, e§ fönnte ^^riebe gefd)Ioffen merben, mar eine ööHe für jebe

beutfd) empfinbenbe SBruft. ?Iuf ^Irnbt Dermocf)ten in ben erften ^tagen

nad) ber ©c^reden§botfd)aft felbft bie 3^^!^" feiner ^urina feine befänf=

tigenbe ©emalt au^äuüben. SBa§ foKten gu biefer 3^^^, ha bie 5!J?önner

aufgeforbert mürben, Gifen gu fein unb ßifen gu merben, bie buftige

53Iüte ber ©cE)önt)eit unb ha% träumerifcf)e ©lud romantifdE)er ^reunb=

fd)oft gum SBeibe für fie befagen? — Unb bod) fcE)aute ?Irnbt in bem

©ebenfen an ^ol^anna immer mieber, faft töglic^ gurüd auf bie 3^^^ ber

eigenen 3"9C"^> ^Q ^^ I^i" geliebte^ ®eib ^eimgefüf)rt !)atte, unb er

fuc^te bie ©tunben, mo il)m neue £iebe geboren mürbe, benn mer fie f)at,

ber l^at bo§ 5III, unb ha^ M offenbart fidE) i^m immer Don neuem in

ber Siebe ^). "Diefe fef)nfud)t§Doüen ©timmen laffen fid) in ben „^ting=

*) «n Sobanna SÜJot^erbt?, »erlin, 9. 3uni 1813; ä^nlid^ ?e6en«6tlb ber ©räfin ©op^te

©(^tocrin, ©. 426, 10. 3uni,

^ So an So^anna, 13. 3uni 1813, 18. 3um 1813, 24. 3unl 1813, a. a. O.

©. 84 ff.
Unb in ben „Ätingliebem", toel^e ouS biefer ^dt i^r gelüibmet fmb, l^eifet e8:
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liebern" Dernefimen, meiere auö ber 3eit be^ berliner 31u[ent^alteä an

3of)anna gemibmet [inb, aber ha^ [tar!e SSerlangen beö natürli^en unb
be§ ä[tf)etifc^en aiJenfc^en hjurbe übertönt unb gurücfgebrangt üon ben

fittlid^en ^orberungen ber SBirflic^feit, meiere bie ©emeinfc^often beä

S^^olfeö unb be§ ©taateg an i^n [teilten; er j^rieb feiner ^o^anna bie

ernften SBorte: „©o treibt einen jeben ha§) unoermeiblid^e S3erf)ängni^

feiner S3ruft; mag fann 16) bafür, ha^ iä) Don ^"9^"^ Qi^i "^^i" 3Soter=

lanb über aüeS geliebt l^abe, mel;r alö mi^, al§ bic^, al§ h)o§ fonft

Siebet in meinem ^ergen lebt", unb ipir bürfen ^injufügen: biefe öon

\^m d[§> natürlich em|)funbene Anlage toar gu einem et^ifdjen ^oftulate

burc^gebilbet, bem er fic^ nic^t §u entjie^en t)ermoct)te, n^enn er nid^t

feine eigene ^erfönlic^feit aufgeben moüte. 9^id^t bie 2iebe§fe{)nfuc^t für

^of)anna, bie au§> aßen S3riefen an fie fo beutlid^ fieröorflingt, fonbern

bie 5lrbeit für ba§s 53aterlanb §ob S. W. 5Irnbt über bie erften unb

fc^merften Jage ber ®nttdufd)ung ^intüeg, unb er mar entfc^Ioffen, in

ber bi)fen ^dt be§ SSaffenftillftanbeS auc^ n)eiterf)in gu arbeiten für bie

©tunbe ber ßntf^eibung. ^n i^rem kommen unb an bem ©iege be§

®eifte§ l^at er nie geä^eifelt, eine mieberfe^renbe ©d)anbe mar feiner

(Seele unerträglich.

®er ^rei§ ber f^reunbe, bem er öon ben SJZonaten feinet erften

^Berliner ^ufentl^alteg f)er oertraut mar, ^atte fi^ nod) oergrö^ert. ^a^.

Sleimerfc^e öau^ bilbete tro^ ber ^bmefenf)eit beg §au§^errn, ber in

6ponbau bei ber £anbmef)r übte, ben 9J?itteIpun!t ber alten S3e!annten

um ©(^Ieiermad)er unb ©id^^orn. Sieben i^nen ftanben ber 2anb§mann

Siubolp^i, je^t ^rofeffor ber ÜD^ebigin an ber neuen Unioerfitat, ©aüignt)

unb t^ic^te, mit bem ^rubt mäE)renb biefer Söoc^en in näl;ere SSegie^

l^ungen trat. 9^od^ ber ®rei§ gebadete in feinen „Erinnerungen" be§

tüiflengftarfen ©ruftet unb ber lebenbigen ^römmigfeit, meiere in ber

Siebe gum 3^oI!e unb ^aterlanbe me{)r unb mef)r bie SSrücfe gefunben

l^obe, bie Don ber ibealen ^erfönlic^feit gum SfJi^tid), §u ber SBelt be§

au^er i^r ©eienben l^inüberfü^rte. "3)a ftanben meiter ber fd^on ge*

nannte SfJeil, aug ben Greifen beg f)ö(^[ten Seamtentumg ©üDern, ^rei*

^err D. b. D^ecfe unb D. @c^ü|, Don DlJJilitärg ber (I^ef be§ erften §ufaren=

regimentg ber beutf(i)=ruffifd)en Segion, Dberftleutnant D. b. ®oI|, ein

alter ©enoffe ber Petersburger -Tage, 'äuä) ber ^ringeffin 2BiI^eIm,

ber ^reunbin ©teinS unb aller |)reu^if^en Patrioten, bie am 14. ^unt

Don i^ranffurt mit if)rem ®emai)I nac^ SSerlin gurücfgefe^rt mar, fd^eint

„2)enn toer bie ?te5e i^at, ber ^at baS 2ttl, „SergeSenS; benn mir btü^t ein @ram im ^erjeit,

2)ie Siebe ift ber @ee(en grofee ©eete, üDer Ü?ie6e l^eifet, ber fud^t bie l^o^en 5Räume,

2)er ©ijttet Mcn unb bet @i)tter Job." Unb ju ben ©temen ge^t fein eit»'ge8 SBaEen."
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er nö^er getreten gu fein ^). ©ie oHe fontmelten fic^ um ben „^reu^ijci^en

^orrefponbenten", unb xljm galt in biefen Xogen Dorne^mlictj bie -tättgfeit

?lrnbtÄ. ®ie ^eran^^gabe f)atte nad^ ber ?tbret]c 9?iebu]^r§ ®öfd)en übcr=

Kommen, bod) fa^ er fid) balb genötigt, frembe §ilfe l^erangugiefien. S8ei

bcm naiven 'i^erl^ältniffe ^u 9\'eimer i[t e§ iDa^rfcf)einIid^, ba^ ouc^ fein

alter :^anb§mann firf) biefer 5(rbeit mie SfJiebul^r „auf SBruberaccorb"

unterzogen l^at. ^oju fommen felbftänbige ?IrtifeI. '^n ber 9tu§gabe

oom 24. Tlax mar, mie bereite ermäfjnt, ber „SluSgug ou§ einem 33riefe

au^ ©traljunb" er[d)ienen, ben er er[t in SBerlin naä) ber 3f?ücf!e^r tier=

fafete. ®er 2. ^uni brad)te bo§ ®ebic^t auf <Bä)axnf)ov\t, ben „beutjd)en

2Baffenfd)mieb", ber 6. feinen „furgen politifc^en Überfc^Iag: ^^riebrid)

^luguft unb ©ad)fen". "Den £önig allein treffe bie ©d)ulb, ba^ bie 33er=

bünbeten nid)t meiter oorrücfen unb über bie ©aale f)inou§ ben £riegä=

fc^auplo^ narf) Reffen unb ^ran!en öerlegen fonnten, bo^ bal^ Sanb

je|t nod) einmal bie fdjtpere £aft be§ ^am:pfe§ empfinben merbe, ha%

feine S3ett)of)ner üon neuem auf feiten be§ i^cii^^cB ftänben, ber fie fo

fjart bebrücft l^abe. ^ie 3Serbünbeten follen e§ bem 3?oIfe nid)t füt)Ien

laffen, trag ber §err üerfd)ulbet {)obe; nur fo fönne ha^ gro^c SBerf

gelingen, „alle§, ma§ beutfc^ fP^irf)t, burrf) Siebe unb Xreue für ^^reitieit

unb ©lücf iüieber gufammen p binben" ^). ^ie ©emeinfamfeit ber

6prac^e toar für ^rnbt bo§ berJ^ei^ung^DoIIe 5!}?ittel jur Gin^eit be§

fünftigen ®eutfd)Ianb§. ^n bem folgenben ^tüel: „Über 5?oI!§^afe"

Dom 19. ^uni reditfertigt bie S?erf(^ieben^eit ber ©prad)en in erfter £inie

ben 9?ac^efrieg gegen ein frembel, unterbrüdfenbe? 5?oI!. "Der ^uffa^

gef)t oielleidit gurüdf auf ein ®efprö(^ mit (5rf)Ieiermacf)er über bie S3e^

rec^tigung be§ 53olf§boffe§ unb be§ Kriege?. SBä^renb bie einen glau=

ben, ber §a^ fei nid)t allein erlaubt, fonbern geboten, um ben ^lucEi

ber ^ncd)tf(f)aft, ber „^mme aller Safter" oon ben 9J?enfd)en unb öon

einem gangen SSoIfe gu nel^men, fagen bie anberen, §a^, ^Raije unb

^^adiefrieg mären für einen (S^riften grauenüoH, er l^abe bie ©ac^e ®ott

an^eimsuftellen. 5}?it atfer Gntfd^ieben^eit fteHt fi^ ber 58erfaffer auf

bie ©eite ber 3?erteibiger eine§ foId)en §offe§, ben er feit feinem erften

5Iuftreten bem beutfdien 5ßoI!e gu geben üerfuc^t ^atte. SSer bie Siebe

befi^t, muß bo§ 33öfe Raffen, unb böfe ift alle ©cf)anbe unb Ungere(^tig=

!eit, alle ©üaoerei unb fnerf)tfd)aft. (Sott felbft ^at bem SKenfdien

^) Sin 3o^anna a«otberb»^, 16. 3um 1813, a. a. D. ©. 85 f., 30. 3unt 1813, a. a. O.

6. 97 f., 5. Siili 1813, a. a. D. @. 107 f.

^ 2)ic STniAauunfl Stmbt« über ©acfifcn gibt auc^ ein SBrief an JriniuS, Serttn,

1. Sxili l.«13 n^ieber, Unter^attungöbeilage bct Jägtic^en 9?unb)(I)au 1912, 4. m'dxi, dh. 54:

„®cr (Seift ber 2J?enf(^en ift ßortrefftic^ , aui^ bet brauen ©ac^fen, bie niemanb fekelten fott;

t^rem fc^tec^ten Äonige aber lo^ne ber Seufcl, ma§ er für ben Teufel get^an f)at".
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biefen S^a^ in bie ©eele gepflattst, benn meil er ein öott ber Siebe ift,

barum gefäHt i^m 5D?ut. 2Bo e§ ben tam|)f um ba^ 9f?ed^t unb bie

g-rei^eit gilt, ha gebietet er biefen §a^ gerabeju, benn jonft tüäre bie

gange 9?atur ein SBiberfprucf) gegen feinen SBillen. 3Serf(!^iebene ^limate,

nerfd^iebene Einlagen unb Xriebe, Derfrf)iebene ©^radien ber 5SöIfer

bringen fie in ®egenfa| gueinanber, ol^ne ba^ baburc!^ — l^ier geigt fic^

lüieber tro^ aller (Sd)örfe ber nationalen ^orberungen ber fo§mopoIi=

tifcf)e 3"9 ^rnbt§ — bie allgemeinen S3egriffe öon ^ugenb unb ®c=

red^tigfeit aufgehoben tnerben, burd) meldie aUe 3SöIfer gur 9!JZenfcI)I)eit

oerbunben finb. ^ber in biefer Harmonie tüirft bie ^[Raunigfaltigfeit

ber 3?ölfer al§ bie lebenfpenbenbe £raft. ©ie füf)rt bie ©egenfä^e ber

®ef(!)id^te gum „^eiteren unb frö^Iid^en 3?eid) ber Siebe" empor, rt)el(^e§

überirbifrf)e unb au^ermeItIicE)e formen trägt. 2öer bagegen in ber (^e=

frf)irf)te felbft öon einer 9?eIigion§form, einer ©pracE)e, einem gebieten*

ben ^ßolfe \pvxä)t, ber oerfünbigt firf) gegen (Sott unb feinen emigcn

SSiUen. SSer alle SSöIfer bereinigen miU, l^anbelt miber göttlicEje ©a|ung.

©er §0^ au§> angeborener 3?erfd)ieben]^eit ift ein än^erlidjer. Sr mirb

äu einem innerlichen, fobalb ein 3?oI! in freoell^aftem Übermut fic^ unter=

ftonben §ot, feine ^Jiadjbarn gu unterjod^en. Sinft l^atte 9Irnbt gu ^eter§=

bürg in ben (SaIon§ ber ^ergogin bon SBürttemberg feinen fürftlic^en

3uf)örern in meiterem dlal}men äl^nlid)e ©ebanfen nahegelegt. 3^^*

enblid^ fam er ba§u, bie in ber ruffif(f)en ^auptftabt entmorfene, in

Königsberg boKenbete (Sd)rift ^erauSgubringen. ©ein ^^reunb 9^eimer

berlegte fie in ber 9^eoIf(i)uIbu(f)l^anbrung. ?Im 14. ^uni mürbe ber

„ßntmurf ber ©rgie^ung unb Untermeifung eine§ dürften" gum erften

fOlah angezeigt ^).

SBenige Stage nad) bem (5rfd)einen jene§ ^Tuffa^eS langte bie S^ad^*

ric^t bon bem Überfalle ber Sü^omer bei Ki|en in Berlin an, be§ KorpS,

ba§ fo gang au§ bem etl^ifdjen SSoIfSl^affe im ?Irnbtfd)en ©inne ^erau§

geboren mar. 1)ie Xat mürbe — mit Unred)t — al§ ein „ungel^eurer

on un§ berübter S?errat" empfunben -), nad^ bem bie 3?erbünbeten ba§

9?ed)t f)aben füllten, ben 2Saffenftinftanb gu bred)en. "Der „^reu^ifd^e

Korrefponbent" bom 23. ^uni bradE)te auSfü^rlicfie ©dfireiben eine§ Dber=

iäger§, ber fid) nad) Soburg gerettet i)atte. SSieberum bergingen nur

menige 3:^age, ba !am bie jlirauerbotfdiaft bon bem Stöbe ©d)arnl^orft§.

^) SSgt. oben @. 343 f.
— Sluc^ ©c^Ietermad^cr ^anbelt in bem formtoollcnbeten unb

{n^dtteic^en Slrtitet junt ©(^luffe be8 SBaffenftiöftanbe« , Vir. 78 öom 14. Sluguft, übev ben

Sf^ationat^af?. Xxoi^ alter ©egcnfä^e befte^t gwifc^en beiben boc^ nur ein ©rabunterfc^ieb.

©n ätüeiter Seit be§ 2lrnbtfc^en 2tuffa^e§, ber über ba§ 2;i^ema angetünbtgt tüirb, tote ein

frei'^eitliebenbc§ S5otf fic^ toor einer fremben ©prac^c t)üten muffe, ift nic^t erfc^ienen.

') ?eben«bitb ber ©räfin ©c^irerin, ©. 429.
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%cx „^orrefponbent" mibmete i§m einen tief empfunbenen ^^a^ruf auS

ber f^eber ©d^Ieiermac^er^, i^m bem eingigarti^en, „ober auc^ unüer=^

glei^Iic^ teuren D|)fer biefer ^rt, tva^ mir bi^ je^t bargebroc^t ^aben

in bem {)eiligen Kampfe für bie grei^eit be§ ^ßaterlonbeS, rt)elc^cm er

ben fd^önften 2:eil feine§ £eben^ getoei^et ^at". 2)em S^a^rufe ©d^leier^

ma^er§ f(!)Iofe fi(^ 5lrnbt^ fc^öneö ©ebic^t „auf ©^arn^orftS ^ob" an,

ha^ auä) fofort im Sinjelbruc! erfd^ien. ®r allein mar mürbig, bie

^unbe Don ber 3lufer[te^ung 2)eutfc^Ianb§, bon feinem eigenften 2Ber!e,

bem großen Soten §u überbringen, ©ein ®rabe§f)ügel fott big in bie

6n)ig!eit grünen,

„Unb er ftc^t un§ rote ein l^eil'geS 3^^^^"^

2öie ein Iio^eS, fcfte» ®ötter^jfanb,

5)0^ bie ©d^anbc roirb entrocic^cn

2Iu» bem S3aterlanbe grüner ©teilen,

2Iu§ bem l^cil'gen beut[c^en fianb."

5lm 9. 3"Ii erfc^ien ba^ £ieb im „^orrefponbenten". %n bem=

felben 2:age reifte fein SSerfoffer Don S3erlin ah, au^gerüftet mit einigen

taufenb ©jemplaren beg ®efange§, bie im §eere üerteilt n^erben foßten.

®er ^rei^err Dom ©tein, ber nac^ ber ©(^Iad)t bei S3ou|en furzen

Slufentf)alt in ^5rag genommen t)otte unb feit bem ^uni in SReic^enboc^,

bem Hauptquartiere ber SSerbünbeten toeilte, rief if)n gu fi^. (Sr tüottte

i^n je^t, wo über bie 3ufunft '3)eutfc^Ianb§ entfc^ieben irerben fotlte,

nid)t an feiner ©eite miffen.

SBieberum faf) ?Irnbt fid^ jur Untätig!eit berurteilt. SSon einer

aftioen Slnteilna^me an ben bipIomatifd)en SSer{)anbIungen, benen ja

auc^ ©tein fernftanb, bur^ t^Iugfd^riften ober burd) 3ßitung§!orrefpon=

beugen n)ar bei if)m feine 9tebe. ©o fef)r beibe ben enbli^en ^Ibfd^lu^

mit Snglanb megen ber ©ubfibien, bie für bie ^ortfe^ung ber preu=

^ifrf)en 9fiüftungen i)öc^ft nottoenbig rt)aren, unb bie Übernat;me ber

ruffifd^ = beutfc^cn fiegion in britifc^en ©olb begrübt f)atten, fo menig

Gegenliebe fanb bei il)nen ber 5Sertrag gtoifdien ^reu^en, 3ftu^lanb unb

öfterreic^ oom 27. ^uni. Sr beließ \a, menn S^apoleon auf bie 5Ser=

mittlunggbebingungen ber ^ab^burgif^en SJ^onar^ie einging, ha^ ßanb

gmifc^en GIbe unb 9?f)ein unter franäöfifrf)er *perrfc!)aft. ^er 3ft^ein=

bunb mit feinen fouDcranen Xerritoriolfürften blieb beftef)en. ^ebe ein=

f)eitlid)e föeftoltung ^eutf^Ionb§ im ©inne i^rer beiben SSorfämpfer iDar

au§gefd)Ioffen. 1)o§ „milbe, brongenbe, oft fef)r unbe]^aglid)e" 2ager=

leben fonnte ^rnbt tro^ aller SSejie^ungen ni^t befriebigen, bie i^n mit

ben f)erDorragenbften preu^ifd)en §eerfüf)rern oerbanben, tro^ aller

froren ©tunben, bie er mit ben jüngeren ©raf ^arl o. b. ©röben unb

^lejanber o. b. aJJarmi^, Wai ü. ©c^enfenborf unb ST^eobor Körner
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»erlebte, ^tte §eiter!ett begleitete bod) bie bange ^-rage, gu irelc^em

9?e[uItQte bie burc^ SOf^etternic^ geführten Unter^anblungen öfterreic^^

mit 9^apoIeon gelangen mürben, mie ein jinfterer ©d)atten. §otte ber

^ab^burgif^e Diplomat nic^t gleid^ eine ^uSbel^nung be§ 2Baffenj'tiII=

ftanbeg big gum 10. ?Iugu[t gelriä^rt, n^ürbe er nic^t mit aQen 9[J?itteIn

tierfuc^en, if)n in einen ^rieben gu oermanbeln? — ©ie aCe, bie auf

eine S5e[reiung ®eut[rf)Ianb§, ouf eine ^errlid)e 3u^u"ft für if)r 5ßater=

lanb nad^ ben langen ^a^r^unberten ber S^iebergejc^Iagenl^eit unb ber

t5remb^errf(^aft hofften, bie öon feiner Sinf)eit gefungen unb geträumt

i^atten, moren „elenbe ©ditoö^er", h)enn je^t nad^ ber öon fräftigem

©elbftbemu^tfein burd^glül^ten S3eh)egung nic^t nur ber einjelnen, fon=

bern auc^ ber großen S!}?affen biplomatifcbe £abinettg!ün[te anftatt be^

guten ©d^n)erte§ ha§: gertjoltige 9f?ingen entfd^eiben ober öielmel^r n^teber

f;inou§fcf)ieben foQten ^). 2Bie einfam füllte [lä) ha 5Irnbt in feinem

©tübc^en bei bem 9'?ad)tn)ä(^ter auf ber ©tabtmauer gu SReid^enbad),

n)o er nad) longem ©u(^en unb l^arten kämpfen mit einem ruffifd)en

Dberften unb einem Äofatenmajor enblic^ ein Duortier gefunben I)atte.

©eine ®ebanfen hielten in biefer unfreitüiCigen SD^u^egeit Umfd)au über

bie 9iotfeI unb Erfahrungen be§ eigenen £eben§, toie er fie fpäter

in feinen „(Erinnerungen" au§füf)rlid)er fc^ilbert, unb träumten \iä) in

eine 3"^^i^ft öer ©tille unb S3ef)aglid)!eit eineg gurücfgegogenen £anb=

lebend auf feiner §eimatinfel l^inein. ©o entftanben bie beiben er§af)Ien=

ben ®ebid)te „fing in§ fieben au§ meinem 5'?a(^tii)dc^ter^äu§(^en in

Oieic^enbad)" unb „£eben§traum ber künftigen gemalt gu 9?eic^enbac^

im ©ommer 1813" ^). 1)ie gange 58ergangen^eit, mie rt)ir fie bi^l^er

burc^Iebt ^aben, gog an i^m üorüber: bie ©tunbe ber (Geburt unb ba§

fieben auf ber ^eimatflur, ber fabeinbe ©inn ber 5[Rutter unb bie

fromme (Einfalt be§ 5Sater§, bie jugenblidien kämpfe ber (5^t)mnafioften=

unb ©tubentengeit um bie fittlic^e ^erfönli^feit, ber Aufgang beg rechten

£eben§ mä^renb ber SSanbergeit, bie erfte Siebe unb erfte Arbeit, ber

%ob ber beliebten unb bie 5lrbeit be§ 9!J?annee im Kampfe für bie

grei^eit unb ®rö^e be§ 5SaterIanbe§, bie ^afire ber ^tu(^t in ©(^rt)e*

ben unb ber ^ufentf)alt in 9f?ufelanb. Stro^ aller ^rrfo^rten unb ^XX'

gonge h)ünf(i)t fid) ber ©anger fein anbere§ Sol al§ i>a§i, n)0§ tf)m

befd)ieben mar. SSot)in aud^ bie ©egel be^ Seben§fd^iffe§ tragen mögen;

1) „©tanb^aft unb Jreu. Äarl to. JRöbet unb feine Srübcr in ?ßrcufeen8 täm^jfen bon

1806—1815", Serlin 1912, @. 119f.; SB. b. §um6otbt an feine ©attiu, Sßeic^enbac^, 13. 3unt

1813: „2)er SöaffenftiQftanb mirb ^ter fo adgemetn getabelt, bafe e8 orbentlic^ lünftU^ fc^eint,

h)ie er juftanbe gctommen ift"; a. a. D. IV, ©. 25 f.

') ©a8 erfte gefc^rieBen am 13. 3uli 1813, an SriniuS, $Reic§en6ai^, 14. 3ult, a. a. D.

Sflx. 54, 4. aJIärj 1912.

TOüfebedt, (grnfl SUJori^ Strnbt. 28
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„93aterlanb Hinget bcr 9?uf, bie ^^reil^eit f(f)it)e5t roic ein ®ngel,

©d^roingcnb ben leud^tcnbcn ßranj über bcr ftaubtgcn Sa^n".

^ie ^erbe fiuft ber fittlid^en SBeftimmung be§ SD^enfrfjen im ©teni'te

be§ SSaterlanbeS burd)lDef)t ba§ er[te öebi^t tro^ Quer 9iüderinnerungen.

^ie meieren g^Iuten einer äufunftfeligen Diomantif umfpülen bie formen
be§ „£eben§traume§", ben er fid) ausmalt. '5)er föebanfe, gang firf)

felbft, bem eigenen unb ber (geliebten ®Iücf §u leben fern üon allen

©türmen unb ^äm|jfen einer erregten SBelt, ergreift ben ^irfjter toie in

ben S3riefen an ^o^onna Wlotl)Qibt) aus biefer ^qü. ^ie ©eftabe ber

§eimatinfel ober bie Ufer be§ Sf^l^eineS finb bie Drte, rvo er feinen

©i| auffc^Iagen meiste, aber er mu^ es fid) fogen:

„®icnftbar trauert ber Oiöein, ber ^eilige ©trom ber ©ermatten,

Unb auc^ mein :^eimifc^e§ Sanb geiget nocf) f)cutc nic^t frei;

SRingS tobt Xrug unb ©eroalt, ein grimmer Xprann fc^roingt bie ®et§el,

Könige [te^en gebücft, ftaunenb g,z^oxd)zt ha§ SSoIf."

2ßie ein fd)öne§ ©efpenfterfd^iff üerfrf)tt)inbet ber itraum in ber

raul^en 2BirfIid)feit, unb alle§ 3i^bifd)e, olleg 3iu^erlicf)e unb allen S3e=

fi^ f)inter fid) äurüdloffenb, umfaßt ber "Siditer bo§ (Steige, ba§> \\ä) gum

§immel bel;nt, ha§> i^m feiner nef;men !onn.

"Diefe (£rf)oben^eit be§ ®eiftigen empfonb ?lrnbt nid)t nur, fonbern

erlebte fie in 2öirflid)feit, al§ er nad) brei 2Bod)en fein 9^ad)tlDäd)tcr=

Ijäu§d)en öerlie^ unb Einfang Stuguft gu bem (trafen ©e^Ier nod) bem

benad)barten 9?euenborf überfiebelte. ®ie erfte S3efanntf(^aft t;atte

(Stein, ein ^ugenbfreunb be§ ©rafen, üermittelt. 33eibe 9J?önner fon=

ben SKo^Igefallen aneinanber, bo§ fid) balb „in ba^ frö^Iid)fte SOSo^I=

mollen unb in bie fid)erfte ^reunbf(^aft" üertoanbelte. G§ lüaren ein-

anber äf)nlid)e Staturen: biefelbe leibenfc^oftlic^e 5Irt be§ äußeren ?luf=

tretend unb biefelbe (^utmütigfeit ber ©efinnung, it)eld)e gefd)ef)ene§

Unred)t fogfeid) burd) f)er5li(^e§ 2iSD!)Itun gu füF)nen teufte, biefelbe

meite !Iaffifd)e SSilbung — ©e^Ier nannte 6d)iner unb Körner feine

^reunbe — mit if)rer SSorliebe für ben ^etleni^muS unb ba^ ^talienifd)e

unb biefelbe fd)Iid)te, einfältige ^römmigfeit, biefelbe Daterlönbifc^e 58e=

geifterung unb berfelbe §a^ gegen 5J?apoIeDn. SDie äaf)Ireic^en (^öfte be§

§aufe§ [tauben im SSanne ber ftarfen ^erfönlic^teit biefe§ eblen 9^ad)=

!ommen bee öelben öon £)Df)enfriebberg. (Selbft über (Stein mufete er

feine öerrfd)aft ou§äuüben. SSenn ber Xitone „in 9[J?ifemut über bie

bipIomatifd)en fünfte zornig umf)erfuf)r, teufte fein ruE)iger 2Bi| i^n

jo gu leiten, ba^ ber ^rger fd)tie^Iic^ in l^eitere Saune fid) umfe^te".

%vii ^rnbt mar ©raf ©e^Ier ber „einzige red)te ^reubenbringer".

SSeibe f)aben einanber bie in biefen 3Bo(^en gefc^Ioffene ^reunbf(^aft

aufred)t ermatten, unb al§ mit ber 9ieaftion bie ^a\)xt ber SfJot für ben
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einen ^ereinbracfien, bo f)at ber anbere in unüerbrüctflidjer Sreue gu i^m

geftonben ^).

9Bäf)renb be§ 5lufenti)alte§ in 9f?eirf)enbacf) unb 9fJeuenbor| gelangte

enblicf) ein SSerf jum 5lbfd)Iu^, an bem Strnbt bejonberg üiel gelegen

mor, ber „Soted)i§mu§ für ben teutfd^en £riegg= unb 2BeF)rmann, tt)Drin

gelehrt tt)irb, n)ie ein rf)ri[tlirf)er 2Bel;rmann fein unb mit ö^ott in ben

©treit gelten foC". (Sr felbft unb and) ©tein f)atten gef)ofjt, ba^

biefe ©djrift in SSerlin gebrudtt werben fönne, allein .tonflifte über

tingelne fd)arfe ©teilen gegen 9^a|)oIeon unb bie g-ranäofen mit bem

^^enfor 9^enfner f)atten il^n belogen, augenblicflid) gon^ öon einer SSer=

liner 5lu§gabe abjufefjen -). ö)Iei(i) nad^ ber Überfiebelung in bo§

.^ouptquortier iDurbe ber preufeifd)e ^elbbrucfer §at)n mit ber §er=

[tellung beauftragt, ^m 17. 5lugu[t fonnte ber 5Serfaffer Sieimer mit=

teilen, ba'^ ber ^atec^iömuS in fünf Sagen fertig fei; er rterbe für

i^n fofort 1000 Sjem^Iare unb für ©diele gIeirf)faE§ 1000 ®jem=

:plare gur SSerteilung nac^ 33erlin fenben. 'Jim 21. geigte ber „^reu^ifrf)e

(Sorrefponbent" an, ha'^ ba§ S3urf) gum greife öon 8 ®r. in ber 3'?eoI=

fd)ulbuc^^anblung gu faufen fei. S3ei ben 2ru^|)en toirb e§ fofort bem

urf^rünglic^en ^lone gemö^ ausgegeben fein, ©c^ilbener erf)ielt einen

Sauen mit ®jem|)Iaren §um SSerfauf on bie S3ud)^änbler gu (^reif§=

malb unb ©tralfunb. 5if;nli(i)e ^lufträge finb fic^erlid) aud) nadf) ^önig§=

berg an S^JicoIoüiuS unb narf) 33re§Iou on ^orn gegangen.

SKir l^aben bereits gefel;en, meiere Sebeutung bem in ©t. ^eter§=

bürg erfc^ienenen „Burgen ^ated)iSmu§" in ber |3oIitifc^=nationaIen

Literatur gulommt. "Die frf)arfe ©tellung, melrf)e biefe erfte 3luflage

unb ber menig üeränberte £önig§berger %xud gegen bie beutfc^en

dürften einnahmen, erüärte fic^ au§ i^rer bisherigen .Spaltung unb auS

ber Slnfd^auung ^rnbtS über ben ßf)ara!ter beS fo ^ei^ erfe^nten S3e=

freiungStt)er!eS fornie über bie ouS if)m fid) ergebenbe ©eftaltung ®eutf(i)=

lanbS. 58eibe§ toar etmaS 9fieIatioeS, öon ben gef(i)id)tlici)en Xatfodjen

SebingteS. ©obolb bie SSerf)äItniffe fid) önberten, fobalb beutfd)e dürften

ben ^ampf gegen 9f?a:poIeon aufnahmen, fobolb bie SSerbünbeten fid)

als 3Iufgabe festen, aud) bie fleineren Territorien beS 3f?f)einbunbe§ für

bie gute ©od)e gu geminnen, mu^te aud) biefer fd)arfe ®egenfa| gegen

baS beutfd^e gürftentum in feiner ®efamtf)eit gurüdtreten. ^reu^enS

^önig I)ate fid) nad) langem Bögern gum SSoHftreder beS einmütigen

SSoIfSmillenS gemad)t. SSar eS nid)t feit bem ?Ibfd)Iuffe beS 2Boffen=

^) ©c^ttberung ©efelerS in einem ^Briefe an ©i^ilbener, 9?ei(6en6ac^, 6. @e|)tcmber 1813,

2«.=®. 9Jv. 70.

^) (Stein an STntbt, 9?eic^en6ac^, 15. Suni 1813, 9h SB. II, ©.150; baau 9?. SS. II,

©. 135, Stnm. unb Siinnerungen ©. 127.

28*
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Ittüftanbe^ bie fc^önfte unb [ic^erfte Hoffnung aller Patrioten, ha^ je^t

aud) bie öfterretc^er, „üon l^eiliger SSruberltebe entflammt", im SSercin

mit ben ^reu^en ba§> ^eilige 2öer! üoHfü^ren tpürben, ha^ \i6) fo „au^

ctuige ^^Hen ber elrige S3unb glDif^en '3)eutfc!^en jc!^toffe, ber bann bem
SBeltoQ gu trogen bermöge" ^)? ©o unterzog ^rnbt bie beiben ^eilc

be§ „®eifte§ ber Qtxt" einer noc^moligen 9tebi[ion; „id^ mu^", fo

fc^reibt er an 3Reimer, „mt bie Um[tanbe [ic!^ gebre^t l^aben, mand^e

ju ftarfe 3^96 üermifc^en; boc^ mirb genug bleiben, mid^ ju bem ^anbi=

baten irgenbeiner [e[ten S3urg ju mad^en". "^^m fc^tüebte ha^ ©d^icffat

3u[tu6 ®runer§ alö ha^ eigene bor klugen, ©o gemann ber „©olbaten^

fate^i§mu§" ein gang anbereg ^u§fe^en, olä e§ ber „^urge ^ated^iSmu^"

gcJ^abt l^atte.

iöer erfte ^bf^nitt bef)anbelte bort bie unfittlic^e, \a unmenfc^lid^c

©tettung, meiere bie beutfc^en ©olbaten unter bem ^Regime be§ W)^

foIuti§mu§ eingenommen l^atten, bie fal[d)e ©olbatenel^re. ^e^t ibar

e§ nid^t me§r an ber ^^\t, vergangene ©ünben blo^gufteHen, 9^i[ye ju

erweitern, toeld^e ftd^ §h)ij(^en ber ^oIitifd^=mititarifd^en Kultur be§

18. ^a\)x^unbext§> unb ber ®egentt)art auftaten, um baburd^ ©olbaten

gum '^Ibfatte gu belegen, fonbern je^t ^anbelte e§ fid^ barum, ^ürft

unb SSoI! fo eng h)ie möglich aneinanber gu fetten, ha^ ©emeinfame

j^eroorgule^ren. "Der erfte ^bfd^nitt be§ ©oIbatenfated^i§mu§ bom erften

bi§ gefinten ^a:pitel befd^äftigt fi(^ mit bem SSefen be§ 9[Renf^en über=

l^au^jt. SSol^er fommen aße Übelftönbe ber ®egentt)art? — ^er Tlen\6^,

nid^t ®ott ift e§ getoefen, meld^er ha^ SSofc in bie SBelt gebrad^t ^at.

9Iu§ bem SSofen marb ber §aber giDifd^en einjelnen, ber ^rieg gmifd^en

ben SSolfent geboren. "2Iber tro| ber ©ünbe lebt in bem ^[Renfd^en

cth)a§ ®ottIi(^e§, ha^ burd^ G^riftu^ n)ieber §ur böQigen ^lar^eit ge=

fommen ift. 3Bir finb Ferren über alleg, n)a§ auf ©rben ift, barum.

foKen unfere ^ebanfen ftolg, unfere §er§en freubig fein, ba^ mir ha?-

5?iebrige berf^md^en. ^reie SlJZenfd^en, b. 1^. SOf^enfc^en, bie ®otte§

SOSiÜen tun, finb fol^e Ferren ber SBett. ^urd^tfame bagegen finb

Äne(^te. ©ie gleiten Xieren, benn in ber Tiienftborfeit, in ber

fflabifd^en Untermürfigfeit liegt bie 2:ierl^eit befd^Ioffen. ^arum ift ba§

f^anblid^fte Safter ber fnet^tif^e ©inn. ^l^m fc^minbet jebe SSegie^ung

gu bem $)0(^ften: „®ott mofjnet nur in ben ftolgen Sergen unb für ben

riebrigen ©inn ift ber .^immel gu ^od^." SBenn jener fne(^tifd)e ©tun

ft(^ ber 9}?enfd^en bemörfjtigt, bann fommt ba§ (Stenb über bie 3?oI!er,

bann mac^fen X^rannen empor unb oerfünbigen i^r ^Inre^t auf bie

^errf^aft fraft gottli^en 3Red)te§, mie e^ g^JapoIeon in feinem ^ated^i§=

1) Äarl an ffiil^ctm ton 9iSbcr, §irf(^ScTg, 18. a«at 1813, a. a. 0. @. 115 f.
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mug tot '). ®er tompf gegen joldie St)rantten i[t gere(^t, ift @otte§=

bienft. „2Ber jo mit ben ^ßorberften fäUt in ber ©c^Iac^t unb mit

ben Xo^ferften becfet bie SSege beg ©ieg§, be§ 9J?anneg |^dtefte§ @e=

fd)Ie(^t ift gejegnet, unb feine ^inbeSünber meinen in greube nnb

9iul^m. Unb fein @eböd)tni§ ift ^eilig bei feinem SSoIfe unb feine

Gnfel beten an ber ©tötte, mo er für ba^ 5öaterlanb fiel. ®arum
gießet getroft in foldjen ^rieg unb fterbet frö^Iid) unter bem panier

ber ®ered)tigfeit." 2Ber ober für ben %t)xannen lämp\i, „be§ 5^ame

ift öerflucfjt bei feinem 3?oIEe unb fein ©eböd^tnig blühet nimmer unter

ben 9!J?enfd)en, fonbern tt)o diah^n frQrf)äen, ha mirb er öerfludjt, unb

ouf bem 9fiabenftein, ha gläuät feine Sf;re". SfJalJoIeon SSonaporte ift

ber Xt)rann ber ©egenmort, ha§> „Ungeheuer, meld^e§ bie öölle ge=

boren i)ai"; „ein 9^ame be§ ^ontmerg, ein 9^ame be§ 2Se{)§, ein 9^ame

be§ ^Iud)§ ber SSitmen unb SBaifen" ift er, ben tiiele al§ §eilanb unb

Sietter gepriefen i^aben. 9Iber ®Dtt f)at i^n öertoorfen. ^arum: „"Stuf,

i!)r 33ölfer! 1)iefen erfcf)lQget, benn er ift öerflu(f)et üon mir, biefen

vertilget, benn er ift ein S?ertilger ber ^reil^eit unb be§ 9fted)t§." SBer

bie i^rei^eit gu unterbrüefen unb ^ßölfer in bie ^nec^tfd)Qft ju gießen

fidi öermi^t, ber ert)ebt bo§ ©c^mert gegen ®ott. ©ein Übermut mirb

äu feiner 3^^^ ^^^ gebül^renben So^n finben, benn ®ott ift bie ^u-

oerfidjt unb ©törfe in ben großen 9^öten, mel(f)e bie SSöIfer getroffen

I)Qben, fobolb fie — unb ^ter in erfter Sinie bie *I)eutfd)en — ber

S3ul^Ifd)oft mit bem fremben, bem melfd^en 2ßefen entfagt l^aben. '3)a§

ift ha§> erfte, mag oon i^nen öerlangt mirb: eigene 2at, nid)t ftiHe

(Srgebenf)eit in ben Sauf ber SBelt, ber angeblid) oon @ott beftimmt

fei. 1)ie ©ünbe unb bie ®ottoergeffenf)eit fc£)ufen ha^ Unglücf. "Die

Xat be§ 9}(enfrf)en unb bog SSertrauen auf ®ott merben e§ mieber

menben. 9?ur bie au^ ©ott geborene ^raft ^ilft oormörtS. 5Iu§ il^r

fommt ber ®eift be§ ^rieben§ unb ber Siebe für aße 'Deutfc^en. ©ie

gefeHen firf) brüberlid) gueinanber unb er!ennen, ba^ fie einen @ott

unb ein 3SaterIanb ^aben. ^n ftarfem ©ottoertrauen unb in einmütiger

^Soterlanbsliebe follen fie gegen ben i^einb giefien, il^n mit ber ©d)ärfe

he§> ©djmerteS tiertilgen, fomeit bie beutfc^en ©renken rei(f)en. .^a^

gegen bie ^^ronäofen mu§ fünftig ber ©rensl^üter, ^^urd^t bor ber beut=

fc^en ©tärfe bie fic^erfte ^efte fein, ^ene Siebe unb SSertragItd)!eit

überbrüdft l^infort äße Ionbfrf)oftIid)en ®egenfä|e unb 3?erfd^iebenf)eiten

in ©itten unb ®ebräud)en, o^ne ha^ ^ingebenbe §eimat§gefüJ)I auf*

ju^eben, „bo§ l^infort nid)t me^r gef)ört merbe öftreid) unb ^reu^en,

SBaiern unb S^irol, ©ad)fen unb SSeftfalen, fonbern Xeutfcfjlanb, teutfdje

^) SSst. oben @. 363.
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©^re, teutfc^e ^rei^ett, teutfrf)e STugenb nur ber allgememe ^(attg fei

unb bie So[ung, bte gegen bie ^rongofen gerufen it>trb". (S§ hjerben

aber — bamtt fd^Ite^t ^rnbt btefen erften ^Ibfc^nitt — tt)ieberum ber

©atan ber S?D^f;eit unb bte öinterlift fommen unb rufen: „§ie ^abft!

^ie Sutl^er! I^ie Äalotn! mer!t auf, rt)o§ i^r t[;ut, I;or^t auf, \va^ bte

JDoIIen, bte euc^ gum ^rieg üerfammeln. Unb fte mödjten zuä) gern

Dermirren unb bie alten ©trette über bte Sfleltgton erneuen, unb eud^

" bie §änbe in 33ruberblut baben loffen, bamit fie bte sperren bleiben.

3f)r aber foHet m6)i l^ören auf biefe, fonbern bebenfen, ha'^ ic^ ber

ett)ige ©ott bin, unb ha"^ mir aüe gefallen, bie reine§ §er§en§ finb

unb mit einfältigen ©innen ficE) gu mir menben. ^enn mer ic^ bin,

ba^ mag fein ©terblic^er burd)bringen unb fie feigen bie ©chatten be§

^immel§ !aum; lüie taltenbe ^inber ftommeln fie bor mir, iüie ge»

blenbete 5?ögel flattern it)re ©eban!en im 'Dunfeln. "Darum foKen fie

aurf) freunblii^ unb Derträglid) fein miteinanber unb ber tierfc£)iebenen

Wirten unb öotte§bienfte nid)t fpotten. SSer anbere§ ti^ut, merbe lüie

ein ^-reöler geftroft unb rt)ie ein 33erräter au§ feinem 58Dl!e üerfolgt.

"Denn burd) bie (Sintradjt toiH icE) bein ^elbentum erneuen unb burc^

bie Siebe foH ber 9?uf)m beiner SSäter erfte^en."

©0 finbet '2Irnbt ben 2Beg bom SO'Jenfdien überl^au|3t gu bem beut-

fc^en 5[)?enfrf)en, um nun im 5(nfc^Iu^ hieran hai> SSefen be§ maleren

©olbaten, ber tDai)xen ©olbatenefire im grt'eiten 2Ibf(i)nitt bom elften bi§

§um gmanäigften £a)3itel §u fc^ilbern, toie mx e§ bereite au§ bem „^ur§en

^ate(^i§mu§" !ennen. ^er §auptfarf)e na^ finb e§ ftiliftifd)e Snbe^

rungen, bie getroffen merben. %a^ religiöfe 5[T?oment, ba§ ber ^meite

5Ibfcf)nitt be§ „Bürgen £atec^i§mu§" oft !räftig fierbor^ebt, iDirb ^ier

gemilbert. "Dafür JDar je|t ber erfte ^bfci)nitt borl^anben. *Da§ rein

©ittli(^e h)irb ftär!er betont ^). Me ^lu§fäüe gegen bie l^ürften bleiben

1) 2)te größte fttüfttfd^c äinberung betrifft ba§ jtoötfte ^apM: SSon gret^ett unb SSater--

lanb; fte ift auc^ inihxd^ am 6eften burc^gefü^rt. 2)te §aiH3tfteIIe tautet je^t gegenüber ber

auf @. 356 angegebenen: „®arum, o SD^enfc^, l^aft bu ein SSatertanb, ein :^etltge8 ?anb, ein

geliebtes £anb, eine (Srbe, ioonac^ betne ©e^nfud^t ewig ticbtet unb trachtet. — SBo bir @ottc8

©onne juerft fc^ien, iüo bir bie ©terne beS §imme(8 juerft teucbteten, iro feine 93(i^e bir

3uerft bie 2([Imac^t offenbarten unb feine ©turmroinbe bir mit l^ciligem ©c^reden bur(^ bie

©cele braufeten, ba ift bcine ?iebe, ba ift bein SSaterlanb. — 2Bo ba« erfte 2JJenfc^enaug fidb

Itebenb über beine Siege neigte, too beine 9)?utter bic^ juerft mit gteuben auf bem ©c^o|se

trug unb bein SSater bir bie ?e^ren ber SBeiS^eit ing §er3 grub, ba ift betne Siebe, ba ift

bein SSaterianb. — Unb feien e8 !a^Ie Reifen unb öbe 3nfe(n unb iDO^ne Strmut unb SKü^e

bort mit btr, bu mußt baS l'anb eroig lieb ^aben; benn bu bift ein aJienft^, unb fotlft nic^t

öergeffcn, fonbern begatten in beinem ^erjen. — 2Iuc^ ift bie grei^eit lein teerer Sraum unb

fein toüfler 2Ba^n, fonbern in i^r tebt bein 2)iut unb bein ©totj unb bie ©eroife^eit, baß bu

bom ^immet ftammft. — 2)a ift grei^eit, roo bu leben barfft, tote e8 bem to^jfem §erjen
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fort, nur ba^ elfte ^Q|3itel über bie ©olbatenel^re geißelt ha^ ©ölbner=

unlüefen ber abfoluten "gürften, tr)etd)e bie ©olbaten nid)t al§ 9}?enfc^en,

fonbern al§ ©flaöen gebraurfjten. ^ür feinen Iöblid)en unb gered)ten

H'önig unb §errn, ber gegen ben ST^rannen !ämpft, „unb für fein 9?ei(i)

unb feinen Siul^m foE ein madferer ©olbat unb Ärieg^mann ftreiten unb

Qu§f;alten bi§ in ben Stob"; er foQ „fein SSaterlanb unb fein SSoI! über

alles lieben unb gern feinen legten Blutstropfen oerfpri^en, menn ha§>

liebe 3SaterIanb in ©efofir ftefjt. 'Darum, teutfdje Krieger, ba^» foE eure

©§re fein, ba^ if)r ba§> ^ßaterlanb lieber f)abt als ®oIb, unb bie teutfc^e

"^reilieit lücrter als baS ßeben unb bie gottgeföüige Xugenb teurer olS

alle irbif(i)en ®üter".

(Someit ber mittlere ^auptteil beS ©olbatenfatei^iSmuS. "Die ®in=

leitung tt)irb je^t njieber gefcf)id)tlic^ geftaltet. ©ie mad)t ben Sefer in

furgen ^ügen mit bem Unl^eil befannt, in metdjeS ®eutfd)Ianb feit ber

Sieüolution geroten ift, füf)rt il^nen bie S^ieberlage 9'?apoteonS in diu'^-

lanb als ®otteSgerid)t unb bamit bie (Sntftel^ung beS ^eiligen beutfc^en

Krieges öor ^ugen, inbem ber ^önig üon ^reu^en mit feiner §eereS=

mad)t ben S^^uffen gugog. SßaS 5lrnbt einft bon ben ©d)aren ber Segion

erl^offte, f)atte biefeS ©taatSniefen geleiftet. "Die f:päteren "^luflagen er=

Leitern bie 58orrebe, führen bie (Sr§ä^Iung ber (Sreigniffe fort bis gu

bem ^lugenblicfe, Wo fie erf(f)einen ^). "Den ©(i)Iu^ bilbet ein "5In^ang

bon £iebern. 1)ie ^tnorbnung mirb eine anbere alS in bem „Burgen

^ated)iSmuS". 58oran fte^en bie geiftli(f)en Sieber, unter i^nen srt)ei bon

fremben SSerfaffern, anbere bon bem ©djreiber beS SSud^eS felbft neu ge=

gefällt; h)0 bu in ben ©itten unb Sßeifen unb ©efe^en bcinet SSätev leben barfft; lüo btt^

bcgiücfet, ix»a8 fc^on beinen UräUerbater bcgtüdte; iüo feine fremben genfer über bid^ gebieten

unb feine fremben 2^reiber bi(| treiben, iüie man SSiel^ mit bem ©teden treibt. — ®iefe8

SJatcrfanb unb biefe greil^eit ftnb ba§ Slöer'^eiligfte auf Srben, ein ©c^a^, ber eine nnenblic^e

2kht unb jlreue in ftc^ öerfd^Uefet, ba§ ebelfte @ut, U)a8 ein guter 2Kenf(^ auf (grben befi^t

unb ju befi^en begel^rt. — 2)arum auc^ finb fie gemeinen ©eelen ein Sal^n unb eine Jl^or^eit

allen, bie für ben Sfugenblid leben. — 2tber bie tapferen lieben fie jum ^immet empor unb

lüirfen SSunber in ben ^erjen ber Einfältigen." —
3n bem Äapitet ßon ber OotteSfurc^t ift biefe ftärfer l^erijorgel^oben al8 im „steinen

Katechismus", aber bie für biefen bejeic^nenbe ©teile: „@ü^ ift ber SBa^n, überfc^iüänglic^ ift

bie S?uft ber grei^eit unb be§ Sßatertanbeö ; füfeer unb überfc^tt>ängli(^er ift bie ?uft unb ber

©ebante ©otteS, ber bie legten gnben atter 2)inge trägt unb ^ält" fäHt fort. 2)a8 Äapitel

toon ber Eingebung ift 3u feinem 9?ac^teit ganj beränbert.

^) Über bie berfc^iebenen Sluflagen bgl. §. iDieiSner in ber Strnbtauggabe toon §effe,

Seipjig 1908, I, ©. 88; 2B. Steffen 8 in ber SlmbtauSgabe be§ 2)eutfc^en SSerlagS^aufeS,

53erün, XII, @. 300 ff.
— 2)ie fogenannte 53re§tauer SfuSgabe ift too!^! gar nic^t erfc^ienen.

S)ie in Tt.-®. 9^r. 67 unb 69 erujä^nte Umarbeitung bejie^t fid^ bod^ auf ben „Äurjen

Äatec^iSmuS", bie SReacnfion SubenS, 9^emefi8 I, @. 272 auf bie Oteic^enbac^er SluSgabe. —
2)ie beiben lieber con fremben Sßerfaffern finb unterjeic^net „2lnontjmu8" unb gr.
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bid^tete non geringer i8ebeutung, bie tro^ i^rer ?lnle^nung an befannte

geiftlid^e 9??eIobien fic^erlid^ toenig 5ur ©eltnng gelangt finb. "Sie !öer=

mi|d)nng ber beiben ©lemente, be§ religtöfen unb be§ frtegerifc^=nattü=

naien, bleibt l^ier rein äu|erlid), unb eg mu^te bem jd^Iit^ten ©olboten

eigenartig onmuten, tt)enn er nad^ ber alten Dftermelobie „^efuö meine

3ut)erftd^t" fingen foHte:

„Sluf! bie ©d^rocrter t)cll ^erauS!

Unb bie ^tcrjcn froi^ getiobcn",

ober gar bie »eitere ©tro|){)e:

„%obt nur, bu ^öücn^ccr,

SBütct, morbet nur Sgranncn!"

SBeit glücflid^er ift, obtrof)! auc^ l^ier ber blutbürftige unb h)utent=

brannte Xon nirfjt immer öermieben ift, bie ^^fommenftellung ber nun

folgenben rt)eltlid)cn Sieber. (Sie umfaffen natürlid) ber §auptfac^e nad^

^rieg^Iieber. 3^"^ größten Steile finb fie bereite in ben beiben ?Iu§=

gaben be§ „Burgen £ated)i§mu§" entgolten. ??eu aufgenommen mürben

„®e§ 2^eutfrf)en SSoterlanb" mit ber gegen bie dürften geri^teten

©tropl^e, ba§ 33ruberlieb „^urd) jteutfdilanb flog ein fieller ^lang", unb

oI§ ©c^Iu^ bie iDÖ^renb be§ SBoffenftiUftanbe^ gebirf)teten £ieber

„Xeutf^er Xroft: Xeutfc^e§ ^erg, oergoge nid^t" unb „1)er Tlann: 2Ber

ift ein 3[J?ann? ®er beten !ann unb ®ott bem §errn üertraut". ©o
oiel aud^ gegen bie ^orm biefeg £iebe§, bie breimal mieber^olte ?^rage

unb bie breimalige 5lntmort, eingemeubet merben mag, inf)alttic^ ge=

nommen bilbet e§ eine fd^öue §armonie non tiefem ©ottüertrauen unb

l^ingebenber 3SaterIanb^Iiebe, öou religiöfer ®emut unb fittlid^em 5!J?ute.

*3)amit aber trifft e§ ben fern be§ (5olbaten!ated)i§mu§, unb mit i^m

ift biefe ©efinnung hinübergegangen in bie ^ergen ber f^-rei^eitSfrieger:

„©0, teutfd^er 9Jiann, fo, freier 3Rann,

9Jtit ®ott bem §errn gum ©ieg!

®cnn (SJott allein mag Reifer fein,

23on ©Ott fömmt ®lücf unb ©icg."

'3)er „furge tatedii^mu^" ^atte bie beutfd) = ruffifc^e Segion unb

burc^ i^re ^u^geftaltung gang ®eutfdE)Ianb auf einen grei^eit^fampf

gegen 9?apoIeon im 6inne einer einfeitigen 5ßoIf§er^ebung miber ben

SBiüen ber oon it)m gefned)teten dürften vorbereiten moKen, ber @oI=

batenfotecf)i§mu§ forberte unb Der!ünbigte ein SBefreiung^merf, an bem

fid) bie ^^ürften unb bo§ 3SdI! in gleidjer 2Beife beteiligten. ®er „fur^e

fated)i§mu§" mar reoolutionär. ßr bebeutete eine gänslicfie ^bfel;r oon

ben bt)naftifci)=territDrialen f^ormen, in benen fi^ bie beutfc^e ©efd^ic^te

bisher bongogen f)atte, alfo einen 5Iufbau ber poIitifct)en 3u^ii"ft ^uf
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ganä anberen ©runblagen, al§ trie fie bie bi^l^erige Gnttuidlung barbot.

•Der 6oIbatenfate(^i§mu§ [tie^ bte§ reöolutionare SIement ah, er l^ielt

bie 33erbinbung mit ber |3oIitifd)en 3?crgaitgenf)eit 1)eutf(i)Ianb§ aufredet,

mrf)t juliebe ber ^nirften unb *3)t)iTa[tien, jonbern au§ Siebe gu bem

53oIfe unb 5U bem 3?aterlanbe, a\§> beren t>orneI;m[te, bi§ in ben Xob

getreue Wiener fie [ic^ erfennen joHten. SSoIf unb SSaterlanb bilben toie

bei bem „Burgen Äatec^i^mu^" aurf) boS 3^"trum ber ©ebanfentoelt

be§ (5oIbatenfatec^i§mu§. ^a§ roar ja ba§ Unl^altbare an ben ^uftan^

ben be§ |3oIitiid)en 5lbfoIuti§mu§ geiDefen, bo§ einmol bie SJ^aflien üon

ii^rem SSaterlonbe unb bie ©ebilbeten öon i|rem SSoIfe getrennt lebten,

ha^ 5um onbern ber ^^ürft bie eigene ^erfönlirfjfeit an bie ©teile be§

©taate§ je^te, bo^ biefer ]"id) ben Untertanen aU bem Icibcnben 2;eile

nur in bem 5[)?ed)ani§mu§ be§ ^Beamtentums ober be§ ftef;enben §eere§

Offenbarte, ^on ^"9^"^ ouf ^atte 5frnbt biefe ^offiöität be§ 3SoIfe§ in

aßen feinen Eloffen üI§> ben Earbinalfe^Ier ber beutfd)en ßntroicflung

unmittelbar gefcf)aut unb in ber gmar lüillfürlidien, ober ftetS aftioen

£ebenbig!eit aller nationalen fröfte gleid) ben SJiännern ber preu^ifc^en

9?eform eine oornef^me Sßirfung ber franäijfifc^en 9?etioIution erfannt.

®urrf) bie 3?ertiefung in ben flaffifd^en §eEeni§mu§ mar if)m ein in ber

®efc^ic^te üerluir!Iic^te§ SBilb be§ opferfreubigen unb mit bem ©taate

in fittlirfjer SSejiefiung [tef;enben ^ürgertum§ Dor bie ©eele getreten,,

beffen Public! if)m immer mieber ^cmunberung obnötigte. "Der '3lufent=

l^alt in Berlin unb ber 33erfel;r in bem 6d)Ieiermarf)er=3f?eimerfd)en

Greife Ratten biefe SSirfung erfjöl^t. (£0 oereinigen fid) in ber poIitifc^=

nationalen '^Infrf)auung§meife 5lrnbt§ bie romantifcf)=natürIic^e Urfprüng=

lidjfeit unb ba^ fittlic^e SSemu^tfein bes ^ö^^I^^^u^ ^" feiner fc^Ie(^tf)in

öerbinblirf)en ^^orm miteinanber. *Die beiben 2;eile be§ „©eifteS ber

3eit" f)atten biefe (Einheit mit fjerber ßinbringlid)!eit al§ ha§> ^oftulat

ber ©egenmart f)ingeftent, aber fie erreichten bie ©eele be§ 53oIfe§ nid)t.

Sem „Äur^en fated)i§mu§" fel)lte, gang abgefef)en öon feiner reooIu=

tionören ©eftalt, bie fid)ere ©runbloge pr ^Verbreitung il)m äl)n[icf)er

©c^riften: bie unmittelbare 33erü^rung mit bem S3oben be§ SSaterlanbeS

unb bo6 5um ^iege gegen ben Unterbrücfer fi(^ rüftenbe SSoIfS^eer.

^^eibe (Elemente moren öori^anben, aU ber ©oIbaten!ated)i§mu§ erfd)ien,

unb je^t fiaben feine l^öc^ften ©ebanfen il^ren ©iegeS^ug burd) bie beut=

fd^en ®oue angetreten. 3?aterlanb unb 33oIf faf)en ja üoll ftarfer ©e^n=

fud)t bem aufge^enben SOlorgenrote ber ^reil^eit entgegen.

5(ber mit biefen poIitifd)=nationaIen Elementen be§ 33oIfe§ unb beS

58aterIonbe§ üerbonben fic^ 35orfteIIungen, bie in einer gon§ anberen

^enlart menf(^Iid)en SBefenS gu liegen fc^einen. ©^on ber Xitel beutet

fie an: ber „teutfd)e ^rieg§= unb 2Bef)rmann" mirb in engen 3ufan^"^c"'
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I)ang gcbrarf)t mit bem „c^rt[t[id)en äöe^rmann", 33oI! imb ^^aterlanb

treten in Segierjung 5U ®ott, SfJation unb ^olitif ^ux SteUgion. ^ud)

im „Kursen Äated^i^mu^" mar bie 9?eIigion nid)t au?gefd)altet, aber i^r

fommt ^ier boc^ nur ein jefunbärer 6I;ara!ter gu. (Sie [teilt fic^ gleid)=

jam aU Ieljte§ 3[)cittel ein, menn 58oI! unb 53aterlanb nid)t I;elfen unb

retten fönnen, menn aüeg 3rbijd)e unter ben Srümmern einer öerge]^en=

hen Söelt jufammenbridit. 33eibe ®ebon!enrei^en: 3>oI! unb 33aterlanb,

©Ott unb S^eligion gel;ören f)ier üerjrfjicbenen ©ptjären an. 1)er 58er=

gänglicf)!eit unb UnüoIIfommen^eit, bcr Unruhe unb bem ^rieg ber

ivbi]cf)en ®inge ftefjen bie Gmigfeit unb (Sr^aben{)eit, bie ©tille unb ber

^-riebe ber r;immlifd)en SBol^nungen gegenüber, ^m (SoIbaten!ated)i§mu§

tterfd)mel5en beibe miteinanber in ber ^erfönlid)!eit if)rer Xräger, in

ber ^erfönlid)feit ^rnbt§ jelbft.

Wrnbty ©diriften fjotten jicf) [tet§ mit ber ©ntmicfhmg be§ religiöjen

£eben§ befdiäftigt. ©eine ^orfteHung in ben menfd)Iid)en Ö5emein=

fc^aften gel;ijrte für i^n gu ben mefentli(^en formen ber Kultur, ©ie

erl^alten baburd) einen gang eigentümlid)en (5f)aro!ter. '5lber e§ f)au=

belte [ic^ im mefentlidien immer nur um eine ^ritif be§ (begebenen, um
eine ^orberung ber SSeiterbilbung jener formen be§ ^nf)alte§ ber

S^eligion, meld)e gu bem Kulturleben in feiner inneren 5Serbinbung mel^r

ftanben. '3)ie „Stimmen ou§ einem ®ebetbud)e für gmei fromme Kin=

ber" offenbarten gum erften Wah bie religiöfe ^erfönlic£)feit Wrnbt§

felbft, ber (SoIbaten!oted)i§mu§ fel^t bie bort gezogene Sinie fort, miß

[ie in bie Serben feiner Sefer mit unoergönglidier (S^rift Ijineingeid^nen.

®ie „5rnfid)ten unb ?Iu§fi(^ten ber teutfd^en ®efd)ic^te" Ratten ^erOor=

gefioben, bo^ „ber alte 2ut§er" mit bem eigentli(f)en SSefen ber 9?efor=

mation erft miebcr lebenbig merben fönne, menn ber flügelnbe 3Serftanb

unb bie f^arfe, aber falte Kritif if)r SBerf öollenbet I;abe. 3lber fc^aute

ber (5oIbatenfatec^i§mu§ mirflic^ nur nad) bem alten Sut^er be§

16. '^ai)xi)unbext§> au§? — "Dod) nid)t. Sutl^er, ber S3ergmann§fof)n, grub

l^inein in ben ©d)ad)t be§ menfd)Iid)en ^ergen^. (Sr fuc^te in feiner öer=

borgenen -tiefe, um ben (Bä:)a^ gu fiuben, meld)er ber gött(id)en Qinabe ge=

mi^ machte. Sfrnbt, ber S3auernfof)n, fd)aute empor 5U ben §ö^en be§

|eimatli(^en ^immel§, ba^ emige^ Seben üon (^ott fjernieberftröme unb

bie irbifd)e ^reube p einem fittlid)en, b. i). fd)affenben 33efil^ oerfläre,

ha^ Kampf unb Unheil, mel^e§ 9[)?enfd)en in bie SBelt l^ineingetragen

I)oben, burd) eine reine ©efinnung unb ein ftarfeg ^er^ in ©ieg unb

Segen bermanbelt mürben. 2ut^er§ grunblofe ^iefe burc^mü^Ite bie er=

fd)ütternbe Öemi^fieit Don ber unenbli(^en (Sünbf)aftigfeit ber 2BeIt unb be§

eigenen Selbft. ^u§ ber quatttoüen 9^ot be§ ^ergenl fc^rie er empor gu

feinem Öott unb Grtöfer. ^rnbt mar feine§ ©otte§ §unäd)ft nid^t in
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ber nieberbrüdfenben (£r!enntnt§ ber eigenen D§nmad)t gemi^ geworben:

feine £äm|)fe gegen bie ©innenluft unb bie 3Serju(^nngen be§ ^ört)er§

unb ber ©eele in ben langen ^ugenbjatjren lagen in bem ©ebiet ber

(Sittlid)!eit begrünbet, in bem SBiUen, ein feiner felbft mächtiger 9[)Zann

gu tt)erben, nid^t in ber religiöfen Sni^finbung, in bem 2Bunfrf)e, ®ott

in feine üeine ©pf)äre oI§ 3?otl)eIfer ^erabäuäiel;en. 2Ba§ gut unb ebel,

\va§> tap\ev unb mutig n)ar, ba§: fpürte er f(i)on al§> ba^ ®öttlid)e in fid)

unb in jebem 9}?enfd)en, al§ etlra§ bem Smigen SBefengüermaubteö.

"Sier Slugenblid, mo feine ©eele öon ber ©ünbe al§ bem SelDu^tfein be§

TlauQtl^ fid) frei mu^te, bradite i!)n bem §immlif(i)en na^e. 9f?ie ging

i^m ber ©laube öerloren, ba'^ bie menf(i)Ii(i)e 3?atur im (^runbe auf ba§>

©Ute gerichtet, göttlid)en UrfprungS fei. (Sr üerbanb it;n mit 3f?ouffeau,

(Soetfie unb bem floffifdjen §eQeni§mu§. 5lu§ biefem ©kuben formte

firf) ein frö^Iic^ öormärtSfc^reitenber, nur au§ fid) fd)öpfenber l^etter unb

naiöer SebenSmut, noc^bem er bog 33öfe, bie nieberbrüdenbe !0?ad)t be§

@d)irffal§, al§ ^rinäip niebergerungen f)atte. '2)iefen 9[Rut fonnten fein

fflaöifd)er (Se^orfam, feine Äned)t§geftalten au§ fi(^ erzeugen. 9^ur bie

grei^eit bed 2BoEen§ unb be§ ^anbelng, biefe innere unb äußere ^rei=

l^eit gebar feine ©törfe. %a§> felbftbetou^te 5[)lenfc^^eit§gefüf)t er^ob

9lrnbt über aüe 3ufäIIigfeiten beg Sebeng. SSo if;n ba§> eigene 58er^

f)ängni§ nieberbrüdte, ba mu^te er, ba^ e§ notmenbig burc^ ben 3"=

fammenfjong ber Xatfad)en bebingt iperbe, ba^ e§ nur fc^merge, tt)eil er

nur ba§ ©ingelne, nid)t ba§ ©ange überfeljen !önne. ©eine ©ac^e ift

eÄ, freien unb mutigen ©inne§ nod) beftem können 5U f)anbeln. @otte§

allmöd)tiger SBiüe, ber fid) immer mit ber S^otmenbigfeit bedt, orbnet

bie 2:0t be§ einzelnen in ben gemaltigen (^ang be§ Sßeltgauäen ein. Wuf

biefen ftarfen, fittli(^en ©runblagen rul)en bie religiöfen föebanfen be§

©oIboten!atec^i§mu§. £utf)er§ ®otte§gemeinfd)aft mar öon ^nfong an

burd)au§ ^erfönli^. ©obalb fie i^m im Elofter fehlte, fämpfte er um fie.

©Ott unb 5[)?enfd) ftonben einanber bire!t gegenüber ®ie SBelt lag ni^t in

biefer geraben Sinie. ^ür ba§> religiöfe £eben beg D^eformator^ mar fie

etn)a§ 3ufäIIige§, nid)t 9^otmenbige§. 93ei ^rnbt burd)fc^nitt biefe Sinie ben

to§mo§, unb e§ !amen ©tunben, mo fie ba^ ^ä) nid)t erreichte. '3lber immer

fanb er ben SBillen gum ®uten, ben SBiüen gur fittlic^en ?Irbeit in ber

SSelt unb bamit bie ©runbtagen §ur religiöfen ©rl^ebung in ben göttlichen

Sßillen mieber, fo oft au^ bie Regierungen gn^ifi^eu SO'Jenf^, ®ott unb

3BeIt gu gerrei^en breiten. 'Die Sf?omanti!er füf)Iten für fi(^ unb i^re

SBelt, aud) in i^rer ®otte§anfd)auung. ^rnbt arbeitete, unb biefe 'äx-

beit fe|te bie SSirfli^feit be§ 9?äd)ften, ber menfd^Iic^en ©emeinfc^aften

Doraug. ©a§ ^ringip be§ Sut^erf^en ©ein§ blieb trol^ aller fiege§=

fröl)lid)en ^uüerfi^t ein tragifd)er ^miefpalt. ^uc^ 5lrnbt fannte i[;n
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luib erfuhr feine gtärfe in hax äQ^h-etd)eu Sßanblungen feinet Sebenä.

5lber e§ fehlte tl;m bie ^jrinäiptelle ^ärte, bie unbeug[ame ©infeitigfett

be§ gemoltigen ^Reformators, ©ein SebenSibeal unb feine ®otte§=

onfc^auung ruhten auf ber bienenben SBeltfreubigfeit, bie fid^ gar ^in=

gebenben ®ottfreubig!eit emporfef)nte. Äroffifd)er ^eüenigmuS unb
;}rotcftQntifrf)e§ 6I;riftentum feierten in feiner ^erfönlid^feit eine 5ßer=

jö^nung, unb tro^ aller ©iffereusen mar e§ biefe Übereinftimmung, bie

3Irnbt immer mieber gu ®oet§e I;inäDg al§ bem beutfd)en Seben§meifter

ber Bii'futtft- ®r mar fid| bemüht, ba^ biefe Harmonie äfinlid), menu
aud^ in geringerer Xiefe, mie bei ©c{)Ieierma(^er feine urfprünglic^e

£raft fei, ha^ e§ gelte, fie in ha§> geiftige Seben ber ©egenmart, in

ha^ geiftige Seben feiner beutfc^en ^^reiljeitgtämpfer J^inein^ufle^ten.

©0 mar i^m ber ^ampf um bie ^rei^eit ein ^ompf um bie aJJöglicf)^

feit be§ religiöfen 2eben§, ein ^am\>\ gegen jenen bämonifc^en 9[)^enfc^en,

meld^er biefe greif)eit ^u üerni(^ten broljte, ein Äampf um bie Wöq=
lid^fett ber Offenbarung ®otte§ im menfd)Iirf)en £eben. 'Der ^eilige

®ott ftanb auf ber ©eite ber ©treiter, meldje §u biefem ^eiligen Kampfe
inö gelb 3ief;en, ber gererfjte ©ott ouf ber ©eite be§ 3Sol!e§, melc^eS

einen gered)ten ^rieg fül;ren mollte, mie er einft auf feiten 3frae[§

geftanben l^atte, al§ ein perfönlid)er, lebenbiger föott in bem DRinaen

ber Sßölfer um ©ut unb SSöfe. ©o mäf)Ite ^Imbt mie in ben „gantafien"

für feinen ©oIboteufated)i§mu§ mieber bie ©pracf)e be^ ^Iten 2;e]"ta=

mente^. ^^^^olt unb ^^orm follten nacf) ber gleid)en 9^id)tung auf bie

©eele ber £ömpfer einmirfen. 2öo§ bort geü'mftclt unb oltertümelnb

erfd)ien, mirft ^ier er^ebenb unb fortrei^eub. 2Bie ber 5[^erfünbiger

eine§ neuen, eine§ beutfcEien 6f)riftentum^, ha§> je^t feine Feuerprobe

beftel^en follte, ftanb er oor feinem ^ßolfe, oor feinem gangen ^^o(!e.

^a§ religiöfe Seben ber ^eutfc^en aber bemegte firf) moljl nie meniger

in fird)Iid)en S3a^nen al§ am 5lu§gauge be§ 18. unb in ben erften ^a^^'C"

bee 19. 3af)r()unbert§. WH bem ^atIjoIiäi§mu§ al§ einer SBcItanfd^auung,

bie für bie 3iifunft nod) etma§ gu bebeuten ^abe, red)nete ^Trnbt bamaB
noc^ nic^t. ©einen gangen gefc^irf)tlirf)en 5ßerIouf Ijielt er al§ ©Aftern

für eine fortfc^reitenbe Degeneration be§ urfprünglirf)en G^riftentum§,

bem nur ein geitmeilige^ 9\ed)t für ba^ ^inbe§alter ber eurüpäifrf)en

Sultur gugugefterien fei. ©elbft bie Sonoertiten unter ben Siomantüern

beirrten i^n nicE)t. Die eDongeIifd)en 2anbe§fird)en unb ©emeinben

maren entmeber in ^arte Crt^obojie ober flad)en Siationali^mu^ er=

ftorrt. 9^ur feiten Ratten bie föeifttic^cn be§ öftlic^en Deutfc^Ianb^ e§

öerftonben, fic^ unb i^ren ©emeinben entmeber in ?(nlet)nung an ba§

fiut^ertum ober an btn ^ieti§mu§ bie alte patriar(^alifd)e ^yorm gu

maf)ren ober bie SSeltbilbung be§ 18. ^a\)x^unbQxti> mit ber innerlichen
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SöaEirl^eit eöangelif^en G^riftentum^ gu einer ungejtüungenen Harmonie

ju üerfc^meläen unb [ie in föeite, üolfgtümlic^e SSal^nen gu lenfen. ©o
meift benn aud) in ben ©c^riften, ®ebi(^ten nnb 33riefen 5lrnbt§ bi^

1813 feine ©pur barau[ F)in, ba'^ er an bem ürc^Iic^en 2th?n pofitiDen

9InteiI genommen ptte. 9^irgenb§ boten fic^ in i^m ^n!nüpfung§|)un!te,

meil ?lufflärung unb Drtf)obojie bie Tlaä)t über bie ^OJaffen öerloren

IjQtten unb [ie felb[t [irf) be§ inneren ®eljeimniffe§ beraubt fa^en, ha^

bie Steformation mit ber S3oIf§feeIe Derbanb. "Dag SSemu^tfein für bie

??otn)enbigfeit fird)Iid)er ©emeinfc^aft auf bem S3oben geji^ic^tlirf^r (Snt=

mifflung f)atte er nie üerloren, auc^ nicf)t, al§ er felb[t ba§ tfieotogifc^e

©cmanb obgelegt l^atte. ©eine D^eife burc^ ^ronfreic^ fjotte if)m ja

fofort bie Unfinnigfeit be§ S3erfoJ)ren§ gegeigt, eine natürli^e, allgemein^

menfc^Iic^e 9^eIigion§form ^ergufteKen. ©eine ©c^riften geugen baöon,

mie bebeutfom er für bie Sffeligion felbft ben 3"fQn^i^f"'^Q"9 x^xe^ ett)ig

gültigen 2öo]^rf)eit§gef)aIte§ mit ben n)ed)felnben Grfd)einung§formen

ber ©efd^ic^te f)ielt. 2Bo aber follte biefer fic^ ftarfer offenbaren aU
in ber fittli^en ©emeinfd^aft eine§ S3oIfe§, einer S^otion mit berfelben

©pradie, benfelben ©itten, berfelben 5?ergangenf)eit; Rotten nicf)t gerabe

bie fonfeffioneHen ^äm|)fe innerhalb be^ beutfi^en SSoIfeg i^m fo unfög=

Iid)e§ Unfieil gebrad^t, feinen :|DoIitifc^en S^iebergang nod^ befd^Ieunigt;

rt)ar nid^t in bem britten Xeile be§ „®eifte§ ber ^^^t" eine ein^eit=

Iid)e beutfc^e ^Bolfefird^e aU eine ^orberung ber 3ii'funft entf)atten? —
Me biefe fragen brangten ?trnbt bagu, au(^ in feinem ©oIbaten=

fatec^i§mu§ jebe fird^Iic^^fonfeffionelle ©teüungnal^me gu üermeiben, mit

aller ©c^örfe barauf f)in§un)eifen, ha^ ein gemeinfame^ religiöfe§ £eben

in allen ©treitern für bie ^^r^^^^^t ^^^ Station fic^ betoafiren muffe,

©eine ^orberung ber inneren Stoterang, bie Sut^er no(^ gang ferne

liegen mu^te, murgelte nid^t in einem mt^ftifc^en ®efüf)I§Ieben, fonbern

fie mar begrünbet in feiner fittli^en ®eban!enh)elt, bie if)ren 2Beg burc!^

ben ^beali^mug unb mit i§m burt^ bie ^ufflärung genommen l^otte.

^rnbt§ fittli^^religiöfe SSeftimmt^eit ift üor bem 9f?otionaIi§mu§ un=

ben!bor, fie gehört burd)au§ jenem neuproteftantifcfien ©eifte an,

ber feinen 2Beg gu ®ott nic^t mef)r aüein auf ben rein perfönlic!^en

Regierungen gu ber (Sn)ig!eit finbet, fonbern ber aud) bie fc^merer gang=

bare ©tra^e über bie ©efamt^eit ber göttli^en (Srfc^einungen gu ge^en

hjagt. ©c^Ieiermoc^er mar e§, ber guerft mieber in ben „Sieben über

bie 9^eIigion" bie Offenbarung ®otte§ in ber gangen ©efdiic^te feinen

Sefern öerfünbigt J)otte. 51I§ patriotifd)er ^rebiger in ber ^Berliner

^reifaltigfeit§fir(i)e geigte ber unerfc^rodene SJ^ann, üon ber 3?ergangen=

^eit über bie ©ünben ber ©egenmart |3ropl^etif(i) in bie 3"^""f^ meifenb,

ben ^örern bie unenbli(^e 2Sir!fam!eit be^ Smigen in bem £eben beS
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eigenen ^^oIfe^. 5lrnbt manbelte feine ^fabe, al§> er ben (Solbaten^

faterf)i§mn^^ nieberjc^rieb. Patriotismus unb ^JationalitätSbemu^tjein

fallen aucf) i^m nid^t fc^Ie^tljin äufammen mit Steligion. 3^ur ju einem

gcredjten '!|>atriotiSmuS unb nur 5U einem gerechten 9f?ationaIitäts=

bcmu^tfein, beren ©runblage ber fittlic^e G^arafter ber einzelnen unb

ber gansen ^oI!SeinI;eit bilbet, fann firf) (^ott befennen. 9?nr in foIrf)em

g-alle Ijoben fie ba§> 9^erf)t, ben ©migen als 3^"9^" ^^^^^ ©efinnung,

ben Mmäc^tigen als Reifer if;reS 3lunS anzurufen, meil fie bann im

"SDienfte ber 5[J?enfc^J)eit ftef)en, unb, fügen mir iim^u, nur in foId)em

galle l)aben mir baS 9f?ed)t, 9?ationaIitätS:= unb ©otteSbemu^tfein in

3ufammenl;ang gu bringen, menn nid)t baS SSefen ber 9^eIigion feine

fittli^e, b. 1^. fd)Ied)tf)in oerbinbenbe S3eftimmung öerlieren, menn eS

nid)t in bie engen ^^o^iT^^n eines ftaatSfird)Ii(^en "Dogmatismus gurüdf^

fallen foQ. 3n jenem etf)ifd)en 3"lö*^^"ic"f^'i^^9S ^^^ religiöfen unb

nationalen SebenS beruht ber ^^ortfc^ritt beS (5oIboten!ated)iSmuS gegen-

über bcm „Burgen Eatec^iSmuS". ^u ber ö)emeinfd)aft beS SSoIfeS unb

beS 5saterIanbeS tritt bei allen !ultifd)en Unterfd}ieben ber einzelnen

S8e!enntniffe bie ©emeinfamfeit ber 3fieIigion. Xro^ ber romantifd)en

i^ärbung mar bieS mieberum unmöglid) o^ne baS Dorl^ergegangene 3eit=

olter ber fittlic^^religiöfen '^Tufflörung. 9?orf) in il)rem ^Riebergange er=

forf)t fie einen i^rer fd^onften ©iege, burd) meldjen if)re großen (Sebanfen

in baS neue SBerben ber ^inge Ijineingeftellt mürben. "Der ^onoertit

®raf '^ü^ ©tolberg ban!te bem norbbeutfrfjen ^roteftanten G. 9[)?. ?trnbt

für feine lieber unb glugfd^riften als „SSorte gerebt gu feiner 3^^^",

als „gülbne ^pfel in filberner ©rf)ale". ©oöte bie frangöfifdie 9?e=

Dolution mirflicE) ein 3^^^^" ^^^ britten großen ©|)0(i)e beS Gl^riften^

tumS merben, bonn galt eS äunäcf)ft einmal gang ben 5tufgaben ber

©egenmart gu leben, bie fo §errIic!)eS unb fo (Sd)mereS oerlangte. "DaS

maren bie ©eban!en ber nationalen ^reil^eit unb ber geiftigen ßinf)eit.

Um bie ©el^nfud^t nad) biefen ^khn 5U entflammen, rief 5Irnbt alle

auSnaf)mSloS gu ben SSaffen. Gr forberte bie oergongenen ®ef(^Ied)ter

gu 36^9^" ^^^f ^öfe ^" ^e" fommenben ©d)Iad)ten um baS fittlid^e

3f?ed)t ber SReligion unb um baS fittlid)e ßnbäiel ber ®efd)id)te geftritten

mürbe. (Seine politifc^en ^orberungen nehmen uniüerfale formen on.

5IuSgef)enb oon ben einzelnen 9[Renfc^en unb if)rer 3uge^örig!eit gum

SSoIfe unb gum SSaterlanbe ragen fie l^inein in bie emigen ©üter ber

5D?enfd)f)eit ^).

^IS ?trnbt in ben legten ^agen beS ^a^reS 1806 ^eutfd)Ianb

üerlaffen unb f^mebifd)en SSoben gu gleid)er 3eit olS ^Iäd)tling unb

») Sgl. meine ©(^rift, (S. 5K. 2trnbt u. b. fir^Iic^^religtöic Seben fetner 3eit, Sübtngen

1905, ©. 19 ff.; baju o6en ©. 213 f.
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a[§> ^offnungSfreubiger betreten fjatte, [tonb fein SBiUe in ^i^fjarmonie

mit ben gei[tigen unb ^oIitifd)en 9[JJä(i)ten jeine§ 3SaterIanbe§ i).
(Sr

burfte ni&jt barauf ^offcn, feine ©igenort in ben gegenwärtigen 3"=

[tanb 'S)eut](i)fanb§ fjineinäulüirfen, ipeil Dörfer in feinem perfönli(i)en

SSefen fid) SEanbInngcn üofläiefien mufsten. 2öie I)atte er feitbem um
bie (Seele feinet 5^oI!e§ gerungen, aber lüie ftarfe £eben§energien fitt=

lic^^religtöfer unb ^olitifi^er 9?atur toaren anä) feitbem im Sanbe felbft

erft)acf)t, bie feinem ^ieh entgegenfamen! %a§> Don bem Gröberer 5er=

tretene, Don iljm felbft einft fo mi^günftigen '2Iuge§ angefet;ene ^reu^en

I)atte ben S3oben abgegeben, auf bem jene ^heen gur Entfaltung ge=

langten. 3"^^"^^ ^"9^1' i^ßren fie gufammengemac^fen: ^reu^en§ geiftige

unb poIitifcf)e (^n'i^rer unb ber nacf) ^reiljeit unb Gin^eit beg 5saterlanbe§

fic^ recfenbe Patriot. "Ser ©taat, ben er einft für ba§ größte §inberni§

ber einf)eitli(i)en föeftaltung "DeutfcfjIanbS gehalten ^otte, fe|te fid) oI§

erfter für eine Befreiung ein. ^reufsifrf) fein Ijie^ je^t ni(^t nur für

bie ?tuferfte^ung be§ eigenen ^iamen§> unb ber eigenen ©f)re, fonbern

aud) be§ beutfd)en 2öefen§ tämpfen! ©§ luar fein mü^igeg 3Sorfa|=

nehmen, fonbern ber (Sntfd^Iu^ bebeutete äugteid) unmittelbare unb in=

menbige 2lat, bie big gum ^kh fortbauerte. 'DaDon ^engten bie bongen

2Sod)en be§ S2SaffenftiEftanbe§. "Dag gange 58oI! bad)te feljt ibeal im

9Irnbtfd)en ©inne, „mo ber 9J?enfc^ fid) in bem 'Slllgemeinen Dergiffet

unb äu einem innig mitfü[)Ienben Steil ber Sßelt unb ber (^ottfjeit ttiirb".

%a§> gange SSoI! I^atte fid) abgefe^rt Don jenem egoiftifd)en dieal\§>mn^,

n)eld)er ber einigen §errlid)feit be§ 3D'?enfd)engefc^Ied)te§ feinen ©lanben

beimißt. (5d)tt)er n^ar Don ben 3Qlännern ber 3f?eform jener 1)rud emp=

funben toorben, ber Don bem eigenen Könige unb bem eigenen 33oIfe

auf i^nen laftete, al§ biefe fid) miHenlog unter ha^ (Sd)idfat beg (^etüaU

tigen gebeugt l^atten. Xro^bem arbeiteten fie, unb mit i^nen 5Irnbt

weiter, weil fie immer mieber ben ©lauben faxten, ba^ ha^ ©d)idfal

be§ beutfd)en 2anbe§, Dielleic^t ber SSelt i^nen anDertraut fei. tiefer

©loube lag Deranfert in ber ©efinnung, ha'^ hoä^ ber fittlid)e Snbätuec!

beg S!rcenfc^engefd)Ied)teg fid) nic^t in jenem UniDerfali^mug barfteHen

fönne, ber wie ber napoIeonifd)e bie (Sigentümlid)feit ber ^^biDtbuen

unb Staaten unter ben Söillen be§ Sinen beugen, feinem (Sgoi§mu§, bem

äu^erften S^ealiSmug im 5Irnbtfd)en ©inne, bienftbar mad)en woüte, fon=

bem ba^ er al§> foId)er einer bifferengierten Totalität ber 5[)'?enfd)r)eit,

äunäd)ft ber europäifd)en fulturwelt, §uftreben muffe; benn nur fo

fönnen eigentümliche ^nbiDibuen unb (Staaten gur lebenbigen ©ntwid-

lung unb §ur lebenbigen ^arfteüung ber abfoluten ^bee be§ Sittlichen

^) SSgl. oben ©. 202.
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gelangen. 5lIIe jene fiebenSonfi^auungen üon Äant bt§ jur Üiomantif

empfanben ttJte jebe emfte ftttlic^=religiöfe ®e[innung fo^mo^olitifd^,

aber ber ^umonität^gebanfe ber ^retf)eitöfriege jprang nic^t me^r über

ben polttifc^en 9^ational[taot l^imneg, fonbern er ging burd) i§n ^tn=

burd^. ^er nationale ©taat iourbe eine fittIid)=nDtrt)enbige ©rfc^einung^=

form be§ ©efamtlüillenS, o^ne mel^e bie SSoHenbung ^nr ^umanitöt un-

benfbor tt)ar. ^er toeltbürgerli^e 3"9 ^^^^^ f^ vertieft, aber er trar

ni(^t aufgegeben, ©o [tanb Unioerfoli§mu§ gegen Unioerfoli^mu^. "©er

eine oerförperte ftc^ in SfJapoIeon, ber anbere in ben ^Könnern ber

geiftigen nnb politifc^en Sieform. ^n ben beiben ©toaten ^ranfreirf)

unb ^reu^en fonben biefe gegenfö^Ii(^en 2BeItanf(^ouungen i^re ^oIi=

tifd^e ©rfc^einung. 9^apoIeon§ Genialität lag in bem abfoluten SBtUen

jur 5!}?a^t. (Sr n)ar ber auf einfamer §ö^e fte^enbe SSiüen^menfd^, bem

feine ©olbaten unb ^elbf)erren al§ i^rem eigenen (S(i)ic!foIe miUentog

folgten. 9!J?o^te eg i^nen oft fcf)einen, al§ läge fein Ie|te§ ^kl an ben

(Snben ber Srbe, in feiner ^erfönli^feit mar e§ bem §eere bod^ al§

unbcbingt fiegenb ftet§ gegenwärtig. SBo ber !3m:j]erator felbft ftanb, ba

hju^te er fic^ auc^ alle SD^ittel unb SSege bienftbar gu ma^en, um feine

^läne aB ben ^errfd)ertt)illen burc^äufe^en. %a^ glaubten nic^t nur

feine 5lnf)änger, fonbern auc^ öiele feiner (5iegner. 5f?apoIeon "mar ]\6)

felbft Btt'ecf unb S^^U er faf) fi(^, fein Seben unb feine §errf(^aft aB

ben SD^ittelpunft ber ©efc^ic^te, be« ©^icffol^ ber Staaten unb ber

Sßölfer. ^aft in§ Übermenfc^Iic^e gefteigert erfd)eint fein innerer ®ämon
bem SfJa^Iebenben, fobalb er aCe if)m entgegenfte^enben geiftigen Gräfte

ber fommenben ^a^re in SRec^nung ftellt. ^enn bie fiegenbe ^raft ber

Scanner ber Sieform, ber militärifd^en unb geiftigen f^ü{)rer ber ^ret*

§eit§!riege, offenbarte fic^ in ber Q^Ieid)artig!eit be§ inbioibuellen SStHen»

unb be§ fittlidien (Snb5lDec!e§, in ber ^nnä^erung beö in if)nen lütrüid»

©eienben on ha§> ©einfoüenbe, ber ^erfönlic^feit an bie ^bee be§ M*
gemeinen. 2Bie getoaltig toar bie ^u§bef)nung, bie in allen burd^ fie

beeinflußten Greifen ber UnioerfaIi§mu§ gewann. SGBir erinnern an jene

lefenbe unb fd)ießenbe ©efellf^aft in S3erlin, an bie ^rebigten ©d^teier^

mad)er§ unb an bie Sieben i^ic^te§, an ^rnbtg ©djriften unb an ^a^n^

^urnplä^e, an bie 5D^änner, bie fic^ um ©tein unb ©^arnfiorft, S3tflc^er,

föneifenau unb S3ot)en, 2BiI^eIm o. öumbolbt unb ^orbenberg fammel-

ten. ^a bereinigte ficE) bie gange S5itbung ber bi^^erigen europätfd)en

^ulturwclt unb ber bi§^erigen poIitifd)en Drganifation. ^ie über=

einftimmung ber eigentümlict)en $erföntid)feit mit ber ^bee be§ ®efamt=

h)inen§ erweiterte fid) gu einer öingabe be§ eingelnen an bie bisherige

®ef^i^te al§ an ein grofee§ Grlebni§. 3^m ftanb jener ©ine gegen=

über al? bie ^erfonli^e 51ufle^nung gegen alle biefe ©üter, aU ha^
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^ringip ber SSernic^tung ber SSerte, bie if)rem fieben unöergdngltc^en

^nf)alt gaben, be§ SSoIIe^ unb be§ 53QterIanbe§, ber ^iationen unb i^ter

eigentümlichen ©taaten, be§ ;^elleniämuä unb be§ e^ri)"tentum§, al§ ba^

^rinäi|) beö S3öfen, aU bog [d^Iet^tfiinnige Söfe, §u befjen 3fiieberätt)in=

gung ber 6ntf;ufio§mu§ ber SD^änner ber 3fJeform fic^ entflammt ^atte.

§lud^ ben ^^itgenoffen erfc^ien 9?a))oIeon in ha^ Übermenfc^Ii(^e ge=

[teigert. ^^ner ^ontraft ift bie Ie|te, fc^roff[te ^^orm be§ ®egenfa|e§,

meldte [ie gegen il;n gegogen ^aben. 3Sir fennen fie au^ ^rnbt^ ©c^riften

unb ^ic^teg S^teben, au§> ben 33riefen ©teinö unb ®neifenau§. 6§ ^an=

belte fid) für fie ni^t nur um bie S3e§ou|)tung be§ |)oIitif(^en (Sigen=

lebeng, fonbern um bie 5!J?ögIic^feit be§ fittlid)=religiöfen ßnbjmede^ ber

®efd)ic^te felbft, nid^t nur um bie ^Befreiung be§ eigenen Sßaterlanbe^,

fonbern um bie ^rei^eit ©uropa^, feiner ^ßölfer unb Staaten, um bie

©igentümlic^feit i^rer 3Sergangen§eit unb il^rer ^ii'funft. %xe Harmonie

aQer geiftigen Gräfte ber ®efc^ic^te unb ©egenmart, ber fid^ gunäc^ft aud^

bie SSibermiHigen beugen mußten, n)ar in biefen SJ^annern f)ergeftellt,

bereit gum Äom^fe gegen ben Ginen, ber in unerf)örtem ©iegeöfluge

faft bie gonge 2BeIt be§ ^olitifc^en unb be§ ©eiftigen auf bem euro=

:pdif(^en kontinent fic^ bienftbar gu machen öerftanben f)atte, gegen ben

„großen %.t)xanmn", ber ^reil^eit unb ®ered^tig!eit üernic^tet, 58ölfer

unb SlJJenfd^en gu ©flauen eineö fremben SBitlenS erniebrigt ^atte.

©0 bie STZänner ber geiftigen unb :|)oIitifc^en 9?eform. ^ber tüie

ftanb eö mit ber 3SoIf§maffe, mit jenen ^IHguöielen, bie erft bei äußeren

^nfto^eS bebürfen, um bie S3e^ogIid^!eit unb ©enu^fuc^t bei eigenen,

befc^ränften 3^ unter ben einmal gemorbenen ober aud^ felbftgefc^affe=

neu SSerf)äItniffen aufgugeben, um ben egoiftifd^en ßingelmillen in fid^

gegenüber bem ^ttgemeinmiHen opferfreubig gu bred^en? — SSurben fic

mirflid^ nur, mie ®oet^e im Sf^obember 1813 meinte, gemaltfam auf=

geftobert, toaren el mirüid^ nur unbemu^t fdjaffenbe ^nftin!te, bie i^re

©d)n)ung!raft oerlieren, fobalb fenel äußere 9}2otiü fel^It? — ©in fo

fc^arfer SSeobad^ter mie 9^iebuF)r fpridfjt el in bem berüi)mten (ginleitungl*

artifel bei „^reu§ifd)en Gorref^onbenten" aul, ba^ einft ber gjJenge

„bie ®rfd)einung freier ^age eine lei^tblütige ^äufc^ung" gu fein unb

bo^ in 2BirfIirf)!eit „ni^tl all ein ^fab in ben immer grunbloferen

^Ibgrunb ber ^nec^tf^aft üor unl gu liegen" fc^ien. ^al ©efü^I ber

570t unb ha^ SSeifpiel erl^abener ^ßölfer, ber ^nblicf ber ®erid)te (Sottel

l^abe in ber gangen 57ation ben ^nftintt ber 3f?ettung ermedt. ^nmxt

unb äußere STatfacEien maren alfo bie SSemeggrünbe ifirel §anbelnl.

9[)?enfd^en unb SSöÜer finb unb bleiben nun einmal abhängig bon beiben

®ebon!enrei^en. ^ber bie füf)renben ©eifter jener gemaltigen ^al)xe

\)ahm fid) bemüht, in fi^ unb i^rem 3SoIfe urfprünglii^ nicf)t et^ifd)e

2«üfebecf, (ärnjl moxi^ «ntbt. 29
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9[)(Dtiuc, bcn ^oxn unb ben §q^, bie Dtad^e uub ben ^rieg gu Der|itt=

liefen, i^ncn einen fittlid^en 6I;arafter gu geben, bag Xräg^eit^geje^ ber

Tlaf\e 3U übenuinben unb ben ^dmpfenben ein S3ett)u^tfein il;rer fitt-

lid^en 9icd)te unb $ilicf)ten ^u geben. Unter bcm Ginbrucfe ber erl;eben=

ben 5[)(är5tage fonnte 9?iebu^r fd)on bamal§ fdjreiben: „®ie ®eje^e beö

9[)conarc^en mnren tüie einmütig angenommene SSefc^lüfje einer 3?oIf§=

gcmeinbe." ^c^^t loar e§> bie %ifgabe, biefe ©efinnung aufregt ju er=

I)alten, ba^ fie „trie (Sriöfte beulen unb I;anbeln, md)t tote bie, lüelc^e

iljre S-e[feIn milb gefprengt i)ahen". ^tüe I)atten ben (5cf)meräen§fc^rei

ber gefcffelten (^^eifieit oernommen. Sine neue, norf) nie gejefiene SSelt

ging in i^ren ©emütern auf. ^er ©ntfc^Iu^, bem ^ßaterlanbe ein 3^etter,

bem mi^ad)teten 9f?ed)te ber Stationen ein 9iärf)er gu merben, mar ha^

gemeinfame ®ut aller ©täube. 1)ie fo üiel, and) Don 5lrnbt fo oft uub

mit 9\erf)t gefrf)oItenen ^ii"^^^" Derlie^en it;re §errenfi^e unb ftellten fic^

unb if)re oft faum maffenfäf;igeu ©Dl;ne in ben "Sienft beg ^ßaterlanbeö.

5.^iele eble Sa^^I^en t)oben in jenen 2Bod)en brei ©ö^ne unb il;r Dber=

I;au|)t minig ba^ingegeben. 2)Zit 'Jreubigfeit trugen fie bie S3efd)lt)erben

be§ gemeinen ©olbaten. ^n 3Reif) unb ölieb ftanben fie mit ben SBauern

unb 5lcfer!nerf)ten ber l^eimatlicfien S^Iur. ö^reife über 60 '^a^xt au^

bem fd)Iic^ten 33oIfe o^jferten ifjre ©rnäl)rer, unb menn biefe felbft un=

tauglich maren, traten fie mo^I, bie noc^ unter bem 9?egimente be§

©ro^en ^riebric^ gebteut fjatten, oI§ (Srfo^mönner ein unb fe^rten, mit

bem Gifernen freuje gefc^mücft, in iia§' ^eimatborf gurücf. ^o^e unb

niebrige SSeamte aller (Gattungen Derfd)mäl;ten e^, länger in ber S3e=

quemlic^feit be§ bureaufratifc^eu ?intag§Ieben§ gu bleiben unb traten neben

ben ©tnbenten, (Belel^rten unb bürgern oB ^-reimillige bei ben ^äQtt-

betad)ement§ ober bei ber £anbmel)r ein, nergii^teteu auf einen großen

Seil il^reg föel^alteg, um alleg irgenbmie (£utbef)rlirf)e bem §eere äu=

fommen ^u laffen. ^rgte unb (S{)irurgen gaben if)re ^raji§ auf unb

maren unentgeltlich in ben Sagaretten für bie 5ßermunbeten unb Traufen

tätig; fie i)aben unter oü ben anfterfenben (Seud)en bem Xobe nid)t

weniger mutig in§ ?luge geblidt al§ ber ©olbat auf bem ©dilac^tfelbe.

^unungen opferten i(;re ©(^ilber, SBiHfommen unb ©^rengaben, grauen

il^re ^retiofen unb ben ©c^mucf il)re§ §aare§, linber if)re ^aten=

gefd)enfe, Gtjepaore if)re golbenen ^^rauringe, oft ben Ie|ten 2Bertbefi|,

ben if)nen bie ^ai)xe ber 9?ot gelaffen i)atten. S3ürgergilben fteüten ben

3n{)alt il;rer Sterbefaffen gur 5ßerfügung. ^nappfd)aften übernat)men bie

Strbeiten it)xex ins j^elb gezogenen ^ameraben, um bie 33eiträge für

bereu ?Iu§rüftung aufgubringen. ©reife bebouerten, ba^ fie nid)t me^r

bie Saften bes ^^elbguges ertragen unb fnaben, ha^ il)re ©c^nltern bie

SSaffen nod) nid)t f)alten fonnten. "Die freimilligen (^aben nberftiegen
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in üielen Greifen unb ©emeinben bie Dom (Staate auggefrfjriebenen S3ei=

träge. ^Itlentljalben iDurben potriotifrfie isßereine unb ^rouenöereine be=

grünbet, um Unterftü^ungen für bie ^nDoIiben unb Hinterbliebenen ber

©efaüenen gu jammeln. ^ehev Unterjcf)ieb älDtfd)en reid) unb arm, l)oä)

unb niebrig lüor überbrüdt. Sllle £onfeffionen metteiferten in ber

geiftigen unb Ieiblid)en ^ürforge für bie ^ämpfenben. 1)ie ®lei(i)I;eit

unb 33rüberlid)feit ^atte einft bie franäöftfd)e 9\et»oIution al^ bog natür=

lid^e 9?ec^t be§ 9[Renfd)en oerfünbigt. .^ier maren fie vertieft §u jener

fittlict)en ^erpflid^tung oller für olle. '3)ie S3efinnung ouf firf) felbft unb

ouf ha§> SSefen notionoler (^emeinfd)aft tvai äurüc!ge!el;rt. ©ie tt)urbe

fid) ber S^otmenbigfeit ber ^^it ber (£ntbef)rung bemüht unb erfonnte,

bo^ e§ o^ne ^eno fein £ü^en, o^ne Xilfit feine freiwillige Grl;ebung

be§ gongen S3oIfe§, fein fittli^e§ (Erleben jene§ S^otionoIfinneS gegeben

f)ätte, ber um ber iyreif)eit oller SSrüber millen oKeg o|3ferte. ?Iber=

glöubif(^er SBo^n f)otte einft gemeint, in ben ©ternen fei unobmcnbbar

bog Unglücf ^reu^en§ gefc^rieben. ^e^t gölten bie fü^nen 2Borte

(Sd)iIIer§: „^n beiner SSruft finb beine§ (5cf)icffoI§ ©terne." "Die i5urd)t

Dor bem „®efpenfte ber 3^^^" fd)monb bei bem ermodjten ©louben on

eine geredete ^.^ergeltung. ^f)nen oHen ftonb e§ feft, bo^ je|t oud) bo§

beutfd)e 3SoIf burd) eigene 2^ot bie UnobI;ängigfeit miebergeminnen, fein

„fefter unb bouer^ofter SSerein bie 9iuf)e Don ©uropo unb ben ^ortgong

unferer Kultur DöHig begrünben" mürbe, '^ehex öergo^ feine befonberen

S3efd)tt)erben in ber ©emi^fieit, bo^ „olle gered)ten 2Bünfd)e für unfern

innern ßiif^'^^'^ "^t ef)er if)rer Erfüllung entgegenreifen fönnten, big

unfer politifd)e§ 'Sofein Don ou^en gefid)ert, mond)e§ gerriffene SSonb

miebergefnüpft unb bie unentbehrliche befreunbete ^roft obgeriffener

^rooin§en mit ben unfrigen mieber oereinigt ift". "Dem gongen SSotfe

mar e§ ein (£rlebni§, bo^, mie eine SSerfügung ber ®eiftlid)en unb ©d)ul=

be))utation ber litouifdjen 9\egierung Dom 14. ^uli e§ ou^fprod^, „ein

SSoIf unüberminblic^ bleiben mirb, meld)e§, Don 5^otionoIgefü^I begeiftert,

ben fieiligen ^ompf beginnt für Äönig unb 3SoterIonb, für ^euer unb

<perb, für SBeib unb £inb, unb melc^eö fein Seben mögt für bie !oft=

borften oQer ©üter — für bie ^reiJ)eit fomof)l al§ für bo§ S^eic^ ber

2Bo^rf)eit unb Xugenb". ®eiftlid)e unb 2ef)rer mürben oufgeforbert, jebe

Gelegenheit gu benu|en, um ouf biefe 3^ele be§ Eompfeg f)in§umeifen.

•Die ©olboten moren je^t nid)t me^r „S[)^enfd)en o^ne G^ott unb ^oter*

lonb, bie für einen geringen fio^n i^reil;eit unb Seben Derfouften; e§

finb bie ebelften ©öf)ne be§ 5ßaterIonbe§, mel(^e mit ®ott oufftonben,

um bie ^rei^eit mieberguerringen". 2Bie gleid)en biefe SBorte ou§ bem

3^ogebu(^e eine§ ^^elbgeiftlidien bo^ ben ©ä|en, bie ^rnbt in feinem

©olbotenfoted)i§mu§ oufgefteßt f)otte, bem neuen lebenbigen ©eifte, ben

29*
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er in ben ^erjen feiner £ejer n)irfen irollte! "Diefe Q^ftnnung galt

cÄ aufredet 5U erholten, gu öerbreiten unb ju oertiefen. ^n ber £ö[ung
btefer ^[gabe liegt bie le^te S3ebeutung ber ^Irnbtfd^en ©Triften, ©ie
r;aben unfer 58oIf [tarfer gemo^t in ber fittlic^^religiofen (Srfajyung ber

3iele, meiere e^ fic^ felbft gefteDt ^otte. Gß fjanbelte \iä) je^t barum,

ob eÄ gelingen h)ürbe, auä) ha^ noc^ abjeit§ fte^enbe ©[terreici^ gum
^Infd^tufje an bie 5ßerbünbeten §u gewinnen, bie ^^^einbunbfurften §um
abfalle öon i^rem ^roteftor ju öeranlaffen, alle beutfc^en Staaten,

mie e§ ber 5Serfaffer be§ ©oIbaten!atec!^i^mu§ im ©inne f)atte, für bie

gro^e ©ad^e ber S3efreiung unb ber (Sin^eit be§ 5SaterIonbe§ mobil §u

mad^en ^).

^lÄ 2BiI§eIm ü. ^umbolbt am 11. 3"iti öon SBien au§ nad^ bem
SBunfd^e ^arbenbergS im Hauptquartier ber SSerbünbeten eingetroffen

mar, fd^rieb er n)enige STage fpäter feiner (Gattin: „S^ed^ne ic^ alle§ §u=

fammen, mie e§ ift, fo giebt e§ nur eine günftige (E^ance, bie, ba^

^^a^oleon in nid^tö nachgeben rt)itt. Tiann mirb Cfterreid^ gufc^Iagen

muffen." ©0 bod^ten unb f)offten fie aUe im preu^ifc^en Hauptquartier,

meldte ben ^ampf für eine ??otmenbig!eit anfaf)en. Unb faum fiattc

ber ^riebenö!ongre^ gu ^rag am 12. ^uli begonnen, ba hielten aud^

Äaifer i^rang, 5[>?ettemid^ unb ®en^ ben ^rieg für unbermeiblid^ ^).

Obrt)ol^l 5'?apoIeon am ©d^Iuffe be§ 2BaffenftiIIftanbe§ fid^ feiner fc^n)ie=

rigen Sage ben)u^t hjar, menn aud^ Cfterreid^ ber Koalition fic^ on=

fd^Iic^en n)erbe, glaubte er bod^, um feiner 1)t)naftie bie H^^^f^^f^ h^

ermatten, ben 5Serbünbeten feine ^ugeftanbniffe mad^en gu bürfen. Gr

öertroute feinem ^eniu^ unb feinem %lMe. ©0 !am e§ in ^rag über

formelle ^er^onblungen nid^t ]^inau§. ?ll§ bie ©tunbe ber 5[Ritter^

nad^t dorn 10. auf ben 11. 5Iuguft l^erannal^te, ha erüärten mit bem

gmolften ®[ocfenfd^Iage bie 58ertreter öon 3^u^Ionb unb ^reu^en, ^Inftet*-

unb SB. 0. H^mbolbt, i^re ^ßollmad^ten für erIofd)en. "Damit tvav ber

SBaffenftittftanb, ber aüe diemüter lo^menb niebergefd^Iagen §otte, auf=

*) 35gt. metnc „grettDiaigctt ®abm unb Opfer". Sie 3trhilartoerfügung im ^rcufeifc^ett

Äorrcfponbenten 5«r. 68, 28. 3uU; Stuffa^ ber ÄönigSbergcr 3citung bom 12. 3uti im

^r. Ä. 9?r. 66, 24. Suü. Jagcbu^blätter eine« gctbgctfttic^en , bc8 Dr. Ä. St. Äöfeter,

herausgegeben bon Sätet, S8ertin=?id^terferbe 1912, ©. 68. ?trtitel @c^(eiermac6cr8 im ^r. Ä.

9lx. 78, 14. aug. Schreiben auS ©c^Ieften bom 24. Stugufi im ^r. Ä. 5Wr. 88, 1. September.

@raf (Sbriftian an Äai ©tolberg, granffurt, 22. 9Zobember 1813, in „©rnft ?ubrt>ig b. ®erta(^,

aufjcic^nungen", ©c^iberin 1903, Sb. I, <B. 63.

*) SBil^ctm an Carotine b. §umbotbt, ^rag, 17. Suni, 16. Sult, a. a. D. lY. 28 ff.,

62 ff. SB. b. ©c^mcliug an ®. 3?eimcr, 9?euborf b. JReicbcnbac^ , 9. 3uti 1813: „Unfere

allgemeine ©ac^e ftebt bcffer, ats h)tr bei metner 3[breife bermuteten. 33on grieben ift gar

ntc^t me^r bie 9?ebe unb ba« iBenebmen Öfterreii^S läßt an einer frdftigen leitnal^me nic^t

mc^r ätoeifeln" ; @. ©t.=«. 9iep. 77, XXI, Litt. Seh., ffix. 4.
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gefünbigt. öfterreid) erüärte an ^ran!retd) ben ^rieg. 5ßon ben

böJ^mifdien S3ergen flammten bie ^euerfignale auf, bie e^ ben !am))fe^=

freubigen Xru|3|)en unb i^elbl^erren öerlünbtgten, ba^ bie 3^^^ ^^^ SQ3ar=

teng öorüber, bie ©tunbe ge!ommen fei, itio ba^ blonfe ©d)n)ert über

t)a^ <Bä)id\al ber 58ölfer unb 3^itßii entfdjeiben foHte. 3IB Körner nad)

bem Überfalle bei ^i^en üermunbet über bie öfterreirfjifc^e ©renge ge=

brad^t trar, ha f)atte er 5uöerfid)tli(^ gemannt:

„5rif(^auf, §ab§5urg! ®er 2;eufcl m\i% erliegen;

®ott tft mit bir, jdo beinc 93Qnner fliegen.

^oä), Öfterrcic^, l^od^! — Xein ©cfirocrt, bein Äorl loirb fiegen!"

^e^t fang Wai o. ©cEienfenborf:

„SBir grüben btd^ mit SBaffcntänäen,

9Bir neigen un§ an b einen ©renken,

2)u flongreict) Sö^menlanb!

D §cer im ©dEimucf ber grünen SReifer,

SBir rufen ©ieg unb ^eil bem Äaifer,

S)er beinen Sinn erfonnt."

Unb S. W. 5Irnbt§ „'greubenflang" rief e§ in bie £anbe frof)=

locfenb f)inau§:

„9ii(^t Saiern unb nid^t ©ad^fen mc^r,

9licE)t Öflreidö unb rticEit ^reufeen,

©in Sanb, ©in S3oIf, ©in ."perj, ©in ^ecr,

SBir rootlen Xeutfc^e öcißcn."

®o§ mar bie (Stimmung, meld)e bie ^er^en ber beutfd)en Patrioten,

ja be§ beutfd)en 3SoIfe§ bel^errfc^te. Wit frof)er unb ftolger ^i^üerfid^t

fd)auten fie auf bie Sinie, auf ber je^t bie öerbünbeten §eere oon Cübetf

bi§ SSerona bem ©emaltigen entgegenftanben. ©ie gmeifelten ni(i)t

boran, ba'^ öiele gebrücfte beutfdje ©tämme öor jener Sinie je^t, mo

aud) ba^ alte ^aiferl^au§ bem S3unbe fid) eingefügt f)atte, ben ?lugen=

blid ^erbeife^nten, ben 9?eil^en ber Kämpfer fid^ ouäufd^Iie^en. ^u§

ben alt|)reu|ifd^en ©ebieten Iinf§ ber @Ibe, namentlid) ber 5lltmar!, mo

in ben neunziger ^afiren bie reöolutionären ©djriften be§ Sulogiu^

(5d)neiber meit öerbreitet maren, i^atten fd)on balb nod^ ben S!JZärg=

aufrufen Jünglinge unb 5!}?änner oüer ©täube, meld)e ber fran^öfifdien

^onffription entgangen maren, fid) über ben ©trom gefd^Iid^en, um in

ben fianbme^rbataiHonen unb in ben 3^96^^ßtad)ement§ iE)re§ alten

5ßaterlanbe§ freimiüig '3)ienfte gu nef)men. ^m ^^ranfenlanbe I)atte be=

reit§ in bm legten SJ^aitagen ber SBürgburger ©tubent ber Siechte

^. % ©euffert barauf fiingetniefen, ba'^ ba§> (Bä)'ma<i)e unb ©d^Ied)te fd^on
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§u longe lebe, ha'^ nur au§ ber ®Iut einer allgemeinen ©arung, nur

au^ 93ernic^tung§fämp[en, au§ bem Untergange be§ eilten ber l^riebe

unb junge ^raft !eimen !önnten; nun berfünbete 'S)en5tnger, ber §er^

auÄgeber ber 9lurora bafelbft in feiner 9lpotf)eDfe lHrid)§ ü. ^utten, ita'^

Ije^re 3fiten für '3)eutfd)Ianb rt)ieberfämen:

„2)cr S)cutfdE)C lüirb gen 5)cut[c^e fielen; —
^oc^ au§ bem 3ammer jeugt [ic^ grcub'

?tu§ S^\tixad)t leimt btc öeferc ^^tt, —
3)er Xag brid^t an, eS meicf)t bie 9lac§t, —
SBol^I mir, bog ic^ e§ mitgeroagt."

3?on ben 9?^einbunbfürften befeeUe feinen biefer ^uttenfc^e ©inn.

deiner tpogte, 9?apoIeon bie §eere§foIge aufäufogen, feiner fom in ba§

Sager ber ^ßerbünbeten. (Sie alle tt)arteten erft ah, rtiie bie 2BürfeI

be^ ©^Iorf)tenfc^icffaI^ fallen tüürben. Unb tt)ie ftanb e§ um bie nationole

3ufunft ^eutfcf)Ionbg? — (S^on n^ä^renb ber ^Sertjanblungen über ben

S3eitritt öfterreid)^ p bem 53ünbniffe fc^rieb 2B. d. ^umbolbt bebenf==

lid): „^n '3)eutferlaub al§ foI(j^e§ toax eigentlid) gar nic^t gebad)t/' Tiann

erfc^ien ha^ öfterrei(^ifd)e, öon ®en^ abgefaßte ^rieg§manife[t, ber

f(f)ärffte ®egenfa| gu bem Aufrufe ^riebri(^ SSil^elmg III. „"^In mein

^olt". (Bo ttiurbe e§ ouc^ im £ager ber 3?erbünbeten empfunben. §ier

lebte fein Gnt()ufia§mu§ für bie ^been, rt)elrf)e ber le^te B^^cf be§ (Staate^

realifieren foll. 5?on ben klagen über bie ®efaJ)r, tüeldie ber ^rei^eit,

ber Kultur, ber ©ittüc^feit ber 53ölfer bur^ ba^ ÜbergelT)id)t ber fran-

göfifd)en £>eJ^rfrf)flft brof;te, Derlautete I;ier fein Sßort. 5^irf)t bie 3Ser=

teibigung jener fittlic^en unb geiftigen öüter mürbe al§ ber ^tved be§

Krieges au^gefprorf)en, fonbern nur bie (Sr^altung be§ ©taate§ unb be§

großen (StaatenöereineS, in melrf)em jeber einzelne Staat burcE) ein mo^t

abgert)ogene§ (5^Ieirf)gemirf)t ber ^röfte mit ©id)erJ)eit befteljen fann. „%h
pDliti[d)e Xugenb, melcf)e f)ier ^errfc^t", fo meint ber „^reu^ifdje ^orre=

fponbent", mo^I fein bamaliger Seiter ©djleiermac^er am 28. 5Iuguft,

^alb ernft unb l^alb ironifi^, „i[t bie reife milbe SBei^l^eit be§ ?IIter§";

Öfterreic^^ S3etragen erfd^eine „al^ ein rt)ürbige§ 5.brbilb aller alten

3?egierungen"; bei bem SD^anifefte merbe bie ßrinnerung \vaä) an bie

(Stellung, melrf)e ba^ fjab^burgifdic ^au§ einft eingenommen babe. ©in

bebenfli(f)e§ JKücfmört^, matte 9iufe no^ ber SSieber^erftcHung ber alten

Crbnung, ruie fie 9Irnbt bereit? 1810 in ben 3^^^^" ^^^ politifc^en 9?o=

montif maf)rgenommen ^atte, tönten au§ ber öfterrei(^ifrf)en ^unbgebung

in bie üormärtÄbrängenbe S3egeifterung ber 5!)?änner ber preu^if^cn

SReform f)inein. ^aß 9[J?anifeft fprac^ nur unummunben au?, ma? bie

^D^affe be? 5ßoIfe? in ben f)ab5burgifd)en Sanben bad)te. 3» ^^^ öffent-

lichen 9??einung mürbe fein SBecfruf be§ nationalen Gnt^ufia?mu§ laut.
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Wan öermteb jebe ©rinrterung an bie öolfstümlidie (Sr^ebung be§ 3öf;re§

1809, an bie SSe^rlieber eoHing. 5ßon ber (3v'ö^^ be§ fittlid)en ^am))fe§,

bereu ®r!emitni§ hm |)reu^ifd)en Patrioten i^re pd)[te ©c^rt)ungfra[t

üerliel^, jpürten 9J?etternid) unb (5^en| nichts. 5?erjd)ieben geftaltete \i6) au<i)

ha^ pDlitifd)e Problem, um ba§: e§ [tcf) für bie SSerbiiubeteu ^aubelte.

^ür ^reu^eu \vav ber ^rteg eiue S^Jotoeubigfeit, beuu ber ©taat felbft

fc^trebte tu uumittelbarer £ebeu§gefa^r. ®§ tüar ein le^ter 3Ser=

gmetfluuggfampf um ©etu ober ^f^ic^tjetu. 9tu^Iaub§ 5!J?otioe eutfpraugen

l)alb ber uottoualeu (S^re, ^alb :|)oIitifrf)er S3ererf)nuug. Öfterretd) l^aubelte

unb tpoßte t)anbeln nur au§ |3oIit{f(f)em ^alfiil. Xro^ aller Überäeugung,

ha^ 9?apoIeon fallen lüerbe, entbel^rten feine ©taatSmönner be§ 2Boge=

mute§, meldier in bem fittlic^eu §aubeln feinen legten (^runb f)at. ^E;r

^oIitifd)er 9^eali§mu§ rirf)tete fic^ nur ouf bie 33ormo(^tfteIIung £)fter=

reid)§ in bem euro|3äifd)en ©taotenfi)ftem. 53on tf)r ollein ertoarteten

fie eine fiebere ^i^'^u^ft^ "^^^^^ „atle? ?lubere ift ^alb ober gong ger^

rüttet, uiebergetreten, entfeett ober üerfault" ^). Hub morum? — SSeil

e§ jenen 3uf'Ji^"^f"^o"9 eingegangen ift älpifd)eu Oiegierung unb 3SoI!,

ben (5rf)Ieiermad)er unb ^Trubt immer al§> bie t3orne^mfte 5ßorau§fe^ung

gur 5^eubilbuug be^eic^net Fiatten. Tiie 5Kücffi(^t ouf bie öffeutlid)e Tlcu

nung, bo§ SSünbni§ ber 9^egierung mit if;r mar bog fc^merfte Übel,

bo§ Ulieber befeitigt werben mu^te. 1)ie 2Bieber{)erfteIIung be§ ancien

regime n)ar ha§> panier, unter bem bie öfterreid)ifd)en "Diplomaten ben

^am:)3f begannen, ^ener 'Suali§mu§ in ber gufünftigen (55eftaltung

S[)eutfd)lanb§, merd)er naä) ben flauen ©tein§ unb Wrnbtg ha^ gange

©ebiet unter bie Dberyofjeit ber beiben 3Sormäd)te fteHen fottte, l^atte in

if)rem (5t)ftem feinen ^la^. ©o mu^te aud) bie Seitung ber preu^ifd)en

Diplomatie unter §arbenberg, um öfterreicE) nid)t äurürfsufto^en, borauf

üergiditen, biefe beutfcE) = nationalen ^läue gu berühren. *3)er Xepli^er

5?ertrag üom 9. ©eptember, ber t»on 9f?u^Ianb, ^reu^en unb Öfterreid^

ausgefertigt luurbe, mor ein großer ©ieg ber 5[)^etternid)frf)en ©taatö=

fünft über bie ^beale ber beutf^en Patrioten. ®r beftimmte nur bie

SSieberfierfteKung ber öfterreid)ifd)en unb preu^ifc^en SDf^onardiie in ben

©reugen üor 1805, böHige Unabf;ängigfeit ber Staaten gn^ifc^en S^l^ein

unb Sllpen, bie SBieberaufri(f)tung be§ §aufe§ S3raunf(f)n)eig=2üneburg,

bie freunbfci)aftlid)e ^Bereinigung ärt)ifd)en ^reu^en, Siu^Ianb unb Öfter=

reid) über ha^ ^ergogtum SBarf^au. 9f?u^Ianb unb ^reu^en üerlie^eu

bie ®runbfä|e be§ ^atifd^er 5^ertroge§, gaben einen tüic^tigen Xeil if)re§

^rogramme§ preis, nseil fie ben ^Beitritt öfterreic^S für nottuenbig er=

*) SBittt^cn = (Sat3cr, SSrtefe toon unb an grtebrtc^ b. ®cn^, 33b. III, 5Kün(^en=

SBcrlin 1913, @. 116 ff. ®en^ an 3nettetni(^, JRattboratj, 6. SuU 1813.
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ad^teten, um ba^ Übergerüici^t be§ 3"^^^J^ator§ ^n bred^en. 2Ba§ für h^n

©etuinn ber grei^eit einen 5ßorteiI bebeutete, tvar für ba§ Problem ber

beutfd^cn (Sinl;eit ein fd^toerer 3SerIu[t. 5!J?it jenem (Schritte, ber üon
ben 8angern fo guDerfic^tlic^ aU eine ©tärfung be§ nationalen ®eban=

!en§ begrübt mürbe, öoUjog fid^ im ®runbe eine ^bfef)r üon i^ren ^kkn.
©d^on ber 3lugenblicf, mo bie Harmonie oEer gefc^id^tli^en Gräfte gegen

hen Gmporgefommenen ^ergefteHt mar, rürften jene 9D?äd^te in ben 33or=

bergrunb be§ politifdien £eben§, an meldiem bie ^beole gmeier 9}?enfd)en=

alter fid^ bred^en foHten. —
3II§ bie Xe;}Ii^er 5Ibmod)ungen getroffen mürben, ^atte ha§> gemal=

tigfte Sf^ingen bereite eingefe^t, beffen biSl^er bie SSeltgefd^id^te S^uQe

gemefen mar. ?Irnbt l^offte moI)I gunä^ft, unmittelbarer ^uff^auer be§

®rama§ bei einem ber ^eere gu fein, ©r glaubte, bo^ er nad) 5ßoII=

enbung be§ @oIbatcn!aterf)i§mu§ be§ gaftlid^e S^euenborf Derlaffen unb

firf) im ©efolge Steins auf ben ^rieg§fd}au|3la^ begeben mürbe. STro^

ber „ungel^eureu 5D?oc^t", über meiere je^t bie 33erbünbeten oerfügten,

mor e§ if)m boc^ fid)er, ja faft ermünfd)t für bie Entfaltung be§ natio=

naien ©ebanfenS, ba^ ber ^ompf jotjrelang firf) fjinjiel^en merbe; benn

„mir gelten fo o^ne ^op\ l^inein, unb feiner mei^, ma§ ba mirb fünftig

fein" ^). ^en fo bunt gufammengefelten §eer!ör:pern, bie gunac^ft oljne

innere Ginl^eit maren, ben fo oielgeftaltigen, einanber miberfprec^enben

fielen ber 9}tonarrf)en, ber leitenben (Staatsmänner unb ber beutfc^en

Patrioten in 3SoIf unb §eer ftanb ber ©ine gegenüber mit bem ©emic^te

feiner militörifrfjen Überlegenheit, mit bem ®eniu§ ber nur auf ein ^\d

gerichteten, unbeugfamen 2BiIIen§!raft. Schienen nirfjt bie erften ^^age

be§ f^elbgugeS feine Hoffnung gu beftätigen, ba^ er oon feiner mittleren

DperationSlinie au§ bie gegen if)n aufgefteüten §eere gurüdEbrangen unb

einzeln oernic^ten merbe? — Tiie frf)Iefifrf)e ?Irmee ging oor bem ^n=

marfrf)e '^apohon^ l^inter bie ^apacE) gurücf. Dubinot f)Dlte gu einem

Eingriffe gegen bie :preu^ifc^e $)Qu|}tftabt au§, mä^renb fein ©egner

Sßernabotte, im 2Biberfpru(^e gu ben 2rarf)enberger Abmachungen, bie

i^n 5um 5ßorrüdEen an bie (SIbe üer:{]flichteten, nid^t einmal feine Xru:ppen

gur Defenfioe vereinigt l^atte. "Der ^lan ber bö^mifrfjen &au)3tarmee

gegen bie fäd^fifrf)e *pau:ptmac^t mi^glüdfte, unb ^f^opoleon errang nad^ ber

5Ib!ef)r öon ber ©rf)Iefifcf)en ?Irmee am 26. unb 27. ?Iuguft über fie bcu

©ieg bei DreBben, fo ba"^ fie in iJ)rem SSeftanbe erfct)üttert mar unb

über ba^ ©ebirge nad^ ^ö^men firf) gurüdäiel^en mu^te. Mein ber gegen

SSerlin mit unäureirf)cnben Gräften unternommene 3Sorfto^ mi^glürfte:

') @. m. arnbt an ©(^ilbenet, JReic^enbac^, 10. Sluguft 1813, ^reufeifc^e 3a^rbü(^er 151

(1913) @. 467.
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bie ^reu^en unter SSüIoto fc^Iugen Cubinot bei (^ro^beeren am
23. 3lugu[t gurücf. 1)te ©d^Iefifd^e ^rmee, meiere fic^ in ber ©efenfiöe

l^alten joHte, unb üon ber aud^ niemonb einen entjc^eibenben ©ieg er=

iDortcte, rücfte ^um Eingriff uor. ^rnbt jelbft ^otte fic^ mit SSeginn ber

^einbjeligfeiten am 17. in ba§> Hauptquartier 33Iü(^er§ begeben unb bem

t)erlu[treid)en §in= unb §ern)erten ber Stru^^pen unter bem ^rucfe ber

energi|d)en 33or[tö^e S^apoIeonS beigetno^nt. „S3erul)igt über olle .S^ieifel,

gehoben burd) bie ©timmung ber Krieger" fonnte er nac^ ber $Küc!!e^r

am 2i. feine S3eobac^tungen in einem „©djreiben aug (5(i)Iejien" bem

„^reu^i|cf)en ^orrefponbenten" mitteilen. ^I§ er am ?Ibenbe be§ erften

Jage§ öom Äir^turme gu ^öuer f)erab ba§ Sager mit feinen unjäfiligen

2öad[)tfeuern überfrfjaute, ba glaubte er in bem 93?onbe unb in ben

©ternen bie ^uföge gu lefen, ba^ ha§> SBerf bieSmal gelingen merbe.

@§ gelang. 2BöI;renb bie §ou|}tarmee oor S^apoleon in bie böf)mif(^en

53erge gurücftüeii^en mu^te, errang 33Iüd)er feinen glängenben ©ieg an

ber ^o|bad). ®ro^ tpor ber ftrategifc^e (Srfolg. ^er 5ßormarfd^ ber

fd^Iefif^en 5lrmee in bie Saufi^ unb bie 5ßerni(^tung 5ßanbamme§ bei

^ulm unb S^^oCenborf burcf) bie Xapferleit ber |)reu^ifrf)en unb ruffifd)en

Xxupptn t)erf)inberte ben Äaifer, einen neuen SSorfto^ gegen bie preu=

|ifd)e Hau|)tftabt in eigener ^erfon gu unternehmen, ©rö^er noc^ maren

bie moraIifd)en folgen. 3^1^ erften Wak nad) fo üielen ^al^ren ber

©djmad) unb ©c^anbe erlebten bie Xrup:pen bie t)oIIfommene ^reube

eineö entfc^eibenben (Siegel. 3[J?it bem Xage an ber ^a|bod} f)atten bie

3?erbünbeten ben ^op] befommen, ouf meldjen 3SoI! unb §eer §uberfi(^t=

lic^ blicften. 3" ^^m greifen S3rüd)er, feinem Hauptquartier unb feiner

5lrmee lebte fortan bie ©eele ber ^rei^eit§!riege, jene^ S3eU)u^tfein, ba^

nid)t fiegen ober untergel^en, fonbern fd)Iec^tf)in fiegen, ben furchtbaren

©egner öernic^ten tPöIIte. ^mmer enger f^Io^ fti^ ber 9\ing ber üer=

bünbeten ^^nu um ba^ ß^i^^^^^^n ber ©teKung S^apoleong bei 1)re§ben,

nadjbem oucf) ber gmeite ©to^ gegen ^Berlin unter 9f?ei) am 6. ©eptember

bei '3)ennemi^ öon ben ^reu^en äurücfgefc^Iagen mar. "Die öauptarmee

rücfte Don ^üben ^eran, ^ovd ergmang für bie fcf)Iefifd)e 5Irmee ben

Übergang über bie ßlbe bei 3Bartenburg am 3. Dftober. ^l^m folgte

cnblic^ bie S^Jorbarmee. Um ni^t oon ^ron!reic£) abgefd)nitten gu tt)er=

ben, fal; fic^ S^apoleon gejlDungen, "Dre^ben gu oerlaffen, bie (SIblinie,

an ber et fic^ „n)ie ein ^oIt)p" ongetlammert f)atte, aufgugeben, feine

Gruppen bei Seipgig gufammeuäuäie^en '). ©emaltige 3[Raffen fampften

gegeneinanber. (Sin ©(^oufpiel bot fid) ber 5[RitmeIt bar, mie e§ feit

Xoufcnben tion ^di)ven, fo fagt ©neifenou, nid)t gegeben l^at. Unb al§

') ©ÜBcrn an ©c^effner, Berlin, 6. ©e^tcmbet 1817, 9Jü^I, Slttcnftüde I, @. 309 ff.
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bie Xagc be§ 9iingcn?^ DoHenbet moren, ha urteilte ©teilt: „1)ie ^ßor-

jc^iing i[t gered)tfertigt burd) ba^ gro^e @erid)t, ba§ [ie über ba§ Un=

geljcuer ergeben lie^/' 5Irf)im D. ^rttim aber nannte im „^reu^if(^en

Gorrefponbenten" bie 5^öIferjd)fod)t bie „beutfi^e ©d)Ia(i)t", nic^t otlein

barum, „tüeit fie bie greil;eit ber beut]d)en S^ölfer Don fran5Öfifc{)er ^otitif

erfireitet, fonbern lüeil in bem ^euer berfelben ber beutfc^e 5^DlBget[t

firf) löuterte unb setgte, unb ba§ etrige (^e[e^, ha?> ^^öl!er einer ^bfunft

unb Spraye öerbünbet, in bem Übergange ber mei[ten beutfc^en ©treiter

gnm beutfc^en §eere gtöngenb bemö^rt mürbe". Unb 5Irnbt iaui^gte:

„5Jcein §^^3 fd^mimmt in Sßonne, mir ^aben in biefen ^^agen einen ©ieg

gcmonnen, ber has> 5?oterIanb befreien mirb." ^ür [icf) jelbj't fügte er

in biefen Xagen öaterlänbifd)er ^^reube bie ernfte '^fRa^nnriQ f)in5u: „^c^

i^nbe e§ bef^Ioffen, bem 58oterIanbe unb teutfd)er ^Tugenb ein ^eilige§

Dpfer gn fein ^)." ®o§ ift bie ö)efinnung, on§ ber I)erau§ bie ©c^Iad)t

bei Seip^ig al? ein Ieud)tenbe^ G^renmal in ber beutfrfjen Q)ef^i(^te fort^^

leben mirb.

1)iefe legten feilen §atte (S. 'ifJl. "5Irnbt an feine „^urina" geri(f)tet.

2öäf)renb ber Wonate be^ 3f?eic^enbad)er ^ufent^alte§ mor fie bie SSer=

traute feinet finnenfrif(f)en ^ergen?. §in= unb l^ergegogen gmifc^en ben

großen fittlid)en 9Iufgaben ber ©egenmart unb ben natürlici)en 5^eigungen

ber eigenen ©eele mar moljl bie 33eforgni§ in il^m mod) gemorben, ob

er nid)t enblid) mie fo üiele über ber üeinen Siebe be§ ^ergen^ ha^

gro^e Seben in ber 5?oIf§gemeinf(i)aft üerlieren mürbe. S^un erreichte

bie äußere Untätig!eit if)r (Snbe. Gr fal) ficf) mieber in ben flutenben

©trom ber gemoltigen ^dt ^ineingefteßt. Sei bem 5?ormarf(f)e ber

?Irmeen erl^ielt ?Irnbt in ben erften D!tobertagen üon ©tein bie ^uf=

forberung, bem Hauptquartiere ju folgen. 5Iber erft nad) bem ©iege

oon Seip^ig, beffen Jubelfeier er norf) mit bem „eblen, tro^igen (^e^Ier=

blute" bei feurigem 9fJf)einmeine beging, bract) er üon 3Reicf)enba(^ ouf

unb überbrad)te am 22. SSefel^Ie feinet §errn an ben ©eneralgouüerneur

©rofen ü. 9ffeifac^ in föörli^. ©eine ?Ibfirf)t, ouf ber SSeiterreife Bresben

gu befud)en, lie^ fid) nid)t üermirffidien. ^ie oon ben 'grangofen be=

fe^te ©tabt mar öon ben SRuffen eingefc^Ioffen. (£r ging bei Wn\)lbiXQ

über bie Glbe, traf bort in ber 9^ä^e §u ®ro^en§at)n bie üon bem STobe

be§ ©o]^ne§ fo Ijart getroffene ^amilie förner unb langte enbtic^ mäf)=

renb ber legten Dftobertage in Seipäig an, mo fid) nod) ©tein aufl)ielt").

>) äf^nlicfi an 2riniu8, ©orlife, 22. DU. 1813, Sägt SRunbi'c^au, 4.3«ari 1912, 9lr.54:

„SQ3ir ^aben eine (Scfefacfct gelronnen, bie Jeiitic^tanb unb bie SBelt befreit".

'-] Oefeler an Slmbt, 5Reic^cnbac^ , 10. 9?Dtoember 1813, 5«. 93. II, @. 271 f. «rnbt

tDufete bereits bon bem Xobe i^eobor Äörner«, als er bie GUem auffuc^te, fo an 3o^anna

2Rot^crb^, 9ictc^enba4, 5. Dttober 1813; a. a. D. @. 123 f., gegen SBanbcrungcn unb
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9?Q^ langen ^Ser^anblnngen mit 5[Retternic^, be[fen täfjmenber (Sinflu^

fid) auc^ ^ier geltenb mad)te, mar ber 53erli)altung§rat enblic^ tüieber

organifiert. ^o§ neu begrünbete 3ß"ti^ö^=^erh)oItung§='S)e|3artement

erhielt gegenüber ber olten Sef;örbe einen üiel befc^rönfteren 2Birfung§=

frei§. ^Tuf bie 9?^einbnnbfür[ten tnurbe bie größte ^^ürffidjt genommen.

(Stein foüte nnr biejenigen ©taoten öermalten, rt)elrf)e l;errenIo§ gen)or=

ben ober norf) nicf)t ber ^lüinng betgetreten maren. ©ein SSegirf um=

fafete alfo oor aßem ©oc^fen, be[fen ^önig in Seipgig gefangen genommen
mar, bie ®ro^^er§ogtümer S3erg unb gronffurt mit 9lu§naf)me ber e^e=

mal§ fnr§effifd)en unb :preu^ijd)en ©ebiete. ©eine %ifgabe be[tanb

barin, bie militdrifc^en unb finangieüen Gräfte bie[er ©taaten bem großen

SBer!e bienftbar gu mad)en. "Die beutjrf)en ^^iii^ften be§ 9?f)einbunbe§,

n)eld)e je^t nad) unb narf) nuter ^um^rung il;rer ©ouüeränität [ic!^ auf

bie ©eite ber 5^erbünbeten jc^Iugen, mürben genötigt, ba^ in ^reu^en

bemä^rte militärifdje ©^[tem anguuef^meu, neben bem fte^enben §eere

i^reimiHige §u§ula[fen, bie £anbmef)r unb ben Sanbfturm au§äurü[ten.

®er ^entraloermaltung gelang e§, bei ber Drganifierung ber Sanbfturm§

firf) einen großen (Sinflu^ gn fiebern. @r ernannte bie "^ü^rer, bie

S3aunerl;erren, richtete i^n oljue 9f\ücfficf)t auf bie Sanbe^grenjen nac^ ben

^lüffen unb (Gebirgen ein; 9[J?a^uaf)men, ouf mel(i)e bie (^ebanfen ?Irnbt§

unb ^af)n§ moI;[ nic^t o^ne ©influ^ gemefen finb. 5Iud) bie neuen fec^^

Sajarettbioiiionen mürben ©teiu unterfteHt. ^ei ben S3eamten ber S3e-

l^örbe fanb ?lrnbt 5af;Ireicf)e 58e!annte: ben ^abinett§fe!retär be§ ^rei=

l^errn, ©id)f)orn, ben „macfern 2Bert^§eimer" ber lefenben unb fd)ie^en=

ben (^efeüfc^aft, ber eifrig für bie ^Verbreitung ber '5lrnbtf(f)en ©d)riften

forgte, ben Dberftleutnant diüljk ü. Silienftern, ben Q)enoffen ber ^önig§=

berger 2^age, ben Seiter ber militärifd)en ^ngelegent;eiten be§ %epav=

tement§, Steil, ben unermüblid)en ^ürforger ber ^ronfen unb 58ermun=

beten, burd) beffen fcfiueHen ^ob fo biele .^Öffnungen für bie SSiffen=

frfjoft, ben ©toat unb feine ^reunbe f)inmeggeriffen mürben. 2öenige

SBo(^en nac^ feiner ^nfuuft ^atte ^Irnbt bie ^reube, (Grüner für menige

SToge l^ier gu begrüben, ber, an§> ber öfterreid)ifc^en öaft entlaffen, an

ben fü^eln eilte, um bort in ber ©teinf(f)en ^L^ermaltung tätig gu fein ^).

Ginen ber liebften ©enoffen oermi^te er fd)mer5li^: ben berliner ©tobt=

rat ©cfarbt, ben „üielgetreuen" ©ol^n be§ SD'Jangfelber 33erglanbe§.

SOBanbctungm , @. 143. — 3)a8 2)atum ber Slnfunft in 2tipiii tft ungetütfe. Stm 3. 9ioö.

ioar er offenbar fc^on einige Sage bort, fo an 3ol^anna SKot^erbt^ a. a. D., ©. 128, bo=

gegen an SBit^etmine 3teimer, Üeip^ig, 8. 9^oti., er fei „geftern STbenb" angcfommen,

SW.=®. yix. 71.

^) SIrnbt an ©c^itbener, Seip^ig, b. 9. i«oö. 1813, ^reufeifc^e 3a^r6üc6cr a. a. O.

@. 467 ff.
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©letd^ na6) bem beginne beö tompfe^ ^atte er unter bem ^ßerjt^t auf

fein ganjeS ©e^olt feine ©teilen aufgegeben unb toar bei bem 1. bran=

benburgifd^en §ufarenregiment oI§ greitotlliger eingetreten. Sei £eip§ig

mürbe er fd^mer ücrtounbet unb ftarb menige Xage barauf in §alle.

Unter ben ©efatlencn befonb fi^ aurf) ein Vorüber SD'Jotl^erb^S, 3fiegie=

rungerot in lönig^berg, ber al§> ^ouptmann bei ber Sonbrne^r ftanb.

Unb als nun ^rnbt au^er biefen ^erfönlid)en S3erluften on ber ©eite

feines ^^reunbeg 9\eil bie fd^lneren Seiben unb 9[)^üf)fale ber ^SerlDun*

beten, bie fur^tbare ^Sertoüftung unb bie krümmer auf bem gemoltigeu

©rf)lac^tfclbe überfaf;, ha modjte lüo^I ber ®ebanfe in i^m tvaä^ nterben,

fein Sieb auf bie „£ei|)§iger ©c^Iad)t" nic^t in bie ^^orm eine§ laut

fro^Iocfenben ^i^^elgefangeS gu fleiben, fonbern i^m jenen h)eid)en Sion

be§ 5ßoIf§liebe§ gu geben, bei h)eld)em burd^ alle ^reube über ben ©ieg

bod) eine leife SBe^mut ^inburd^gie^t. 1)urrf) einzelne ^^ragen an einen

ou§ ber ^ßölferfd^lac^t l^eimfel;renben öermunbeten Krieger erfäl)rt ber

©id^ter ben ©ieg. SSon ber £Iage um bie Gefallenen füfjren bie <Btvopl)cn

äu ber gewaltigen 5Iu§bel^nung be§ Kampfes, gu ber SSernid^tung ber

^einbe, um au§§u!Iingen in ben ^rei§ ber ©tabt, bereu SD^auern fo ®e=

tt)altige§, ba^ ©rö^te feit gmeitoufenb ^a^ren, gefelien f)oben^):

„D ßcipjig, freunMid^c ßtnbertftabt,

2)ir warb ein leud^tcnbeS ©fircnntal:

©0 lange roflet ber ^aijxt diät),

©0 lange fc^etnct ber ©onnenftral^I,

©0 lange bie ©tröme jum SJleere reifen,

SEBirb noc^ ber fpäteftc @nfel preifen

5)ie Setpäiger ©c^Iad^f'-j.

^uf einen gan^ anberen 2on finb bie beiben (^ebid^te ^rnbt§ ab'

geftimmt, bie gleichfalls in hen erften SBod^en be§ 5lufentf)aIteS in 2eipäig

entftanben: „1)er ta|)fere ^i)nig t)on ^reu^en" unb „'DaS Sieb üom

^elbmarfc^aE". 5Im 28. S^ioöember fd)rieb er ^^riebric^ o. ©d^ele, balb

moEe er f(^impfüd)e ©|3ottIieber auf S^apoleon unb bie ^rangofen für

ha^ SSoIf mad)en. 1)aS erfte ber genannten Sieber gel^ört in biefe ®at*

1) ©0 anä) STtnbt an So^anna aKot^erbt}, Jeipjig, 8. 5«oto. 1813, a. o. D. @. 129 f.

*) Urfprünglic^ — fo in fcen „iliebcrn für Xint\ä)t" — folgte nod^ eine anbete ©tropfe,

bie Stmbt bann jeboc^ fpäter gum (Slücf fortfletaffcn f)at. ©ie lautete:

„O Scipjig, gaftlic^ öcrfannnelft bu

2tu8 allen gnben ber 335lter ©c^ar:

Stuf! ruf'8 bem Dften unb SBeften 3U,

2)afe ©Ott ber §clfer ber greil^eit Ujar,

2)afe ©Ott be8 S^ranncn ©etoalt serftobcn —
Samit fie im Dften unb SBeften loben

25ie Jeipjiger <Bd)\ad)t."
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tung. ^Hein ber bittere ©pott unb bie bet^enbe ©atire lagen biefcm

©änger nic^t. ©ein ^a^ unb ®roII gegen ben niebergerungenen ^tnb
Dermod^ten fid^ nid^t in biefer i^orm gu entlaben, unb fo behalten fie

jeneö Unge[tüme unb SBilbe, ha^ i^m balb ben 97amen be§ beutfd^en

G^auüiniften Don allen ©eiten eingetragen l)at, oF)ne ha'^ mit biefer S5e=

geic^nung ha^ SSefen feiner ^unft getroffen tnirb. "Der ©:pott, ben er

in bem Siebe ben gefd^Iogenen ^Warfc^äHen 9}?acbonaIb, 58anbamme unb

S^icQ antun tüiH, DerfeI)It feine SSirfung, unb ber onbere 3^ed be§ ^e=

bic^te^, ein S^tu^meSlieb auf ^riebric^ 2BiI§eIm III. unb feine ^reu^en

gu fein, Derliert fid^ in matten Söorten. 'Da§ „£ieb üom }^e[hmax]ä)aü"

bagegen ift in feiner tt)unbert)oIIen ßin^eit ein red^teö 5ßolfö^ unb ©ol=

batenlieb geworben. S3Iüd^er§ ö^eftalt tt>ar ja bem ^i^ter au§ htn

SBod^en, bie er mä^renb be§ ^a^it^ 1812 in SSreSlau jugebrac^t ^atte,

tüo^Ibefannt. ©eit bem Sage an ber ^apac^ tttav ber „mei^e ^üng^

ling" ber ßiebling§{)elb ber Gruppen, ^n biefem Siebe fommen ba§

2Befen unb bie 2:aten be§ SD^arfd^aüö SSormärt^ gu einbrudööoller ^el=

tung, meiere burc^ bie t)umoriftifd^en, üolfstümli^en 5ßergleid)e nod^ er=

^ö§t mirb. fein anberer aU er fann ber ^^ü^rer nad^ granfreid^ fein,

benn an feine ^a^nen ^eftet fi(^ ber ©ieg:

„2)rum ßlafet, i^r Srontpctcn! ^ufarcn l^erauS!

2)u rette, $crr t^clömarfc^an, roic SBinbc im ©au§!

®em Siege entgegen, jum Si^cin! übern 9i^etn!

2)u tapferer 5)cgcn, in f^ranfreit^ hinein!"

fürs bcDor ba^ „Sieb t)om ^elbmarfc^aQ" entftanb, roai gu Seip^ig

bie (3iiebic^tfammlung ^rnbtg erfc^ienen, bie feine Sebeutung alä t^rei=

^eit^fdnger am umfaffenbften triberf^iegelt: „Sieber für 2:eutfd^e. ^m
3a^r ber grei^eit 1813" "). ©ie bilben gleic^fam eine ^ortfe^ung ber

Sieberanf)änge be§ „fur§en Iatec^i§mu§" unb be§ „©oIbaten!ated)i^=

mu^", finb alfo in erfter Sinie an bie ©olbaten, an bie in ha§> SSoIfö=

l^eer eintretenben aJJänner unb Jünglinge gerid^tet. "Die ^norbnung

le^nt fic^ nic^t an ben „©oIbaten!ated^igmu§", fonbern an bie fonig§=

berger ^uSgabe be§ „Burgen fate^i§mu§" an. ©o ftef)en in erfter

3fiei{)e bie frieg§= unb ©(^Iad^ten=, ©oIbaten= unb ^rei^eit^lieber, bie

gleid^en h)ie bort. Sf^ur brei neue biefer Gattung treten tiingu: bag erfte,

n)erd^e§ bie ©ammlung eröffnet, „fläge um Siebe unb ^rei^eit" au^

bem ©ommer 1801, ein SBedruf „^n bie Seutf^en 1806", „®er ©olbat"

1812 mit äf)nli^en ^^ragen unb ^Intmorten föie ha^ beutfc^e 5ßatertanb^=

lieb; baäu no^ ein t)ierte§ „ß^iftel an ©lifa" Wund 1807, in toelc^er

^) 144 (Seiten. SBäre bie ©ammtung borget erfc^tenen, föürbe [lä^n baS ?ieb öom

getbmatf^att batin enthalten fein.
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ber ^id)ter fid) ouc-- btMi mincn, jc^ier unlösbaren (fragen beg ^olitifc^en

fiebeng in ha^ [tillc ^arabieg ber greunbfrf)a[t Ijinüberrettet. ^ie streite

®ru:|)|)e ber gei[tlid)en Sieber lüurbe gegenüber ben 5ln§gaben be§ „©oI=

botenfQterf)iC^mu6" nid)t öermel;rt. ®ie britte, bie umfangreic^[te ö^ruppe

entpit mieberum meltlic^e ©oIbaten=, 5ßaterlanbg= unb i5reil)eit§Iieber,

barunter bie fc^on bcfannten: „"Sie alten unb bie neuen Xeutjdien" (Gö
mürben bie 3>äter gepriefen), „S3unbe§Iieb" (^uf! teutfrf)e trüber! auf

unb äufammen!), „3SaterIanb§Iieb" ("Der ©ott, ber ©ifen tt)ad)fen lie^),

„©otte§ ©erid^t" ((£§ mirbeln bie Xrommeln: §erau§! §erauö!),

„Tlax\ä)" (grijrfianf i^r lameraben! 2Bir giefien in ha§> ^^elb), „^eö

2:eutfd)en ^^oterlanb" (2öa§ i[t be§ 3:eutfcf)en 3_^aterlanb?), „"Der fe[te

SWonn" (2Ber ift ein 9[)cann'?). %a^u fommen alle jene Sieber ouf bie

gelben unb Xaten ber SSefreiung: auf ©d)ill unb Qjneijenou, auf ®örn=
berg unb ben ©rafen (Iljafot, bie beiben auf ©d)arnf)or[t, auf ben ^n=

fd)Iu^ Cfterreid)§, ouf bie ©(i)Iarf)t bei ®ro^=®örfcf)en, auf bie Seip^iger

(2rf)Iac^t; fd)Iie^Iic^ eine 9?eil;e fonftiger, loäl^renb ber legten SDfJonate

entftanbener ß)ebirf)te, unter il;nen bie befannteften: „"Sieg teutfrf)en

Inaben Stöbert ©c^tDur" für ben (5ol;n ber ^otianna 5IRotI;erbt), „Xeut=

frf)er Jroft" (Xeutfrf)eg ^erg, oeräoge nirf)t), „(Sinlabung gum Xong"

(^ae (Scf)tT)ert ift gefeget). 1)en (5d)Iu^ bilben ba§' ©c^Iac^tlieb be§

laHinug unb bie Sieber be^ Xx)xtävL^, n)eld)e bereite im gmeiten Steile

be§ „®ei[teg ber 3^it" erfdjienen maren.

^I§ ®Ieim im ^al)xe 1758 feine „^reu^ifc^en Irieg^Iieber Don

einem ©renabier", bie gunäc^ft in Flugblättern unb ©ingelbrucfen t)er=

breitet toaren, in einem SSanbe oeröffentIid)te, ha gog Seffing in feinem

„3Sorberi(f)te'' ben ^ergleic^ mit ben ®ic^tern ber Eliten, mit §ora§,

^inbar unb 2i)rtän§. 5lm ä^nlirf)ften fdjien er i^m bem „einzigen"

S^rtäuö äu fein, Don it;m allein fönne er bie f)erDifd)en ©efinnnngen,

ben ©eij nad) ©efa^ren, ben ©tolg für ba§) S3aterlanb gu fterben erlernt

pben, menn fie einem ^reu^en nid)t ebenfo natürlici) toören mie einem

©partaner. feuriger §eroi§mu§ unb Unmittelbarfeit ber (Smpfinbung

melden bem §örer unb Sefer au§ biefen Siebern entgegen, mo einzelne

3üge x5^iebrirf)§ be§ ©ro^en unb feiner .gelben im ©iege ober jetner

®egner auf ber '5Iud)t gefc^ilbert inerben. Unb menn 5Irnbt in feinen

„(Erinnerungen" eräö^It, ha^ ber fange^Iuftige Dnfel S^riftian, n)eld)er

in ber |^ami(ie bo§ friberigianifdje ^reu^en Dertrot, „eine 3!J?enge luftiger

SSoIfe^, 3ögct-= unb ©olbatenlieber abjufingen mu^te", fo fehlten barunter

fic^erlid) nic^t bie @Ieimfd)en ©renabierlieber. Seffing beftimmt al^bann

i^re SBegeifterung nä^er, er nennt fie „fe^r gel^orfame SSegeifterung, bie

firf) nic^t burrf) tt)i(be Sprünge unb 5ru§fcf)meifungen geigt, fonbern bie

föa^re Drbnung ber Gegebenheiten gn ber Drbnung i^rer (Smpfinbungen
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unb SSilber mad^t". 33on biefem üernunftgcmä^en ö)ef)or]am uiib üon

biejer rotiottellen Drbnung jetgt fic^ bei hen (Sängern ber j^rei^eitö^

friegc ni(f)t§. ©ie alle maren burc^ bte belregten fluten ber S^omonti!

I)inburrf)gefd)ritten. ^n allen Siebern I;aben fid) i§re ©:)3uren ein=

gegraben, i^ier werben nid)t nur einzelne ^ÜQt ber .gelben, einzelne

(Spifoben ber ©reignijfe, einzelne rf)arafteriftifrf)e Tloxmnte be§ (So(baten=

unb 9ieiterleben§ in ^ampf unb ©ieg, im 9[J^ar]d)e unb auf ber ^-(uc^t

in if)rer einbrud'§LiDnen 2Birf[id)!eit barge[tellt, fonbern bie ©eele ber

Sänger felbft offenbart firf) in lebenbiger S^eaütät. ®ie SBuc^t be^ ®r=

Icbniffe§, iDelc^e^ bie (Sreigniffe perfönlid) umwertet, tut fic^ mit f)in=

rci^enber (bemalt üor ben Kämpfern auf. i^n ben (^Ieimfd)en Siebern

5iel)en ^ommer unb Tläxlev „mit reditem £t;riftenmut" in bie ©c^Iac^t,

ber ©renabier „benft" föott, 33aterlanb unb feinen ^önig, ©ott miegt

ben ^rieg ber beiben §eere, bi§ ^reu^en^^ ©d^ale fin!t unb öfterreic^

5u leirfjt erfunben mirb. 9^ur feiten oermag ber 1)ici)ter feinem retigiöfen

©ebanfen ^u^brucf §u t)erleif)en, trie biel weniger ba§ fdjlidjte (^ott=

Dertrauen be§ Solboten ober bie rationaIiftifd)e "Senfmeife be§ ^önigS

baräufteHen. ®ie £ieber ber ^reif)eit§frieger bringen bi§ ^ux Siefe

religiöfen Seben§ Dor, fie finb gum Xeil felbft Dieligion. §ier gibt'ö fein

SSögen ö)Dtte§ me^r, benn ba§ 33öfe felbft mirb \a in bem ®egner be=

!äm:pft. 'Da§> SBefen beg religiöfen 33ert)u^tfein§ im eigenen (Srlebni^

be§ ©öngerg unb in ber ®rfat)rung be§ ^riege§ ringt narf) ©eftaltung.

1)er religiö§=fittlirf)e ©ebanfe rüdt in feiner t)erDifd)en (^rö^e auc^ im

Siebe oor bie ©eele be§ £äm:pfenben, menn er morgend in bie ©d^tac^t

gog ober abenbg am 33ih)a!feuer nad) t>oIIbrad)ter llat mit ben ^ameraben

fein ©anflieb anftimmte. "Dem Stüigen unb Dbieftio=9}tenfd)Iic^en

gegenüber tritt ha§> befd)ränfte ^erfönli^e gurüd. 'Die ausgeprägte

Sigenart füll nic^t fi^ fel&ft, fonbern feinem 3?aterlanbe unb 3?oIfe

leben, benn eS I;anbelt fid) ja im legten ©runbe nid)t um politifc^e

9?cad)tfämpfe, mie in ben friberigionifdien Kriegen, fonbern um ben

fampf gtoifc^en ®ut unb Söfe. ^uc^ bie §elbenlieber toerben gu 2obe§=

unb 'Donfe§^i)mnen auf bie ^^rei^eit be§ 33oIfe§. Der geniale §ein=

rid) D. ^leift feierte feine erfte 5Iuferftef)ung. ©ein Sf^a^elieb „Germania

an if)re finber" tüurbe al§> ein teurem 5?ermäd)tniö fe^t §um erften Wlah

gebrudt. SDer gum Opfertobe bereite 3"9e"bmut bee eblen 3::f)eobor

Körner ri^ bie Sü^otoer ^äQex hinein in ben ^ampf für ba§ §eiligfte.

2Bie ein ftammenbeS geuer ent^ünbeten feine Sieber tro| i^re§ 2Bort=

reid)tum§ bie ^er^en ber S^al^en unb ^^ernen. Me§ ^rbif^e ooQenbet

fid) if)m üor SSeginn ber ©d)Iad)t, ha§> §immlifd^e fommt il;m als ha^

oflein 33Ieibenbe pm SSerou^tfein:
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„5rtf(^ auf, mein Sßolf! S)ie f^Iammcnjcic^cn rauchen,

^ell au§ bem ^^orben Brid^t bcr t^^^et^eit ßtd^t.

S)u follft bcn ©tal^I ^n gcinbcä §^1^52" taud^cn;

tJrifc^ auf, mein S3oIf! — 3)tc tJIammcnjcic^en raud^cn,

2>ic ©aat ift reif; i^r ©c^nitter, jaubert nici^t!

2)a§ 5ö£§ftc §eil, i)a§ Ic^te, liegt im ©(^rocrte!

33rücf bir ben Speer in§ treue §erj fiinein!

2)cr f^rci^cit eine ®a[fc! — SBafc^ bie ©rbc,

®ctn bcutfd^cS Sanb, mit bcincm 93Iutc rein!"

•Be^ frommen 5D?aj b. ©c^en!enborf Sieber maren tro^ i^rer fc^tt)&r=

merifd^en ©eftolt burc^glü^t üon bem ?lbel ta|}ferer ©ejinnung, tro^ t^rer

melobifd^en SBei^^eit unb {£)rer oft mtiftifc^en (Stimmung, meldte bog

S93ilbe unb §arte be§ ^iege§ gurücfbrangten, jubelnb oortrdrtgtoeifenb:

„5)cnn nur (Sifen fann un§ retten,

Un§ erlöfen fann nur 93Iut

SBon ber ©ünbe fd^meren Letten,

Sßon be§ S3öfcn Üöermut"

unb
„'J)a§ ßanb ift aufgcftanben —
©in :^errli^ Dftcrfeft —
Sft frei oon ©flaoenbanben,

S)le l^ielten nic^t me§r feft."

^eö ritterli^en ^^ouque !ecfe 3ReiterIieber nahmen auä) folgen, bie bt^

§er in ber ©tiüe be§ SSureaug unb ber ©tubierftube i{)re§ 'ämtti ge»

toaltet Ratten, in bem faufenben Kugelregen bie ^^urd^t unb SSangigfeit

ber ©eele:

„§urra, l^urra, fo riefen fie laut,

Unb frifc^ in ben geinb geritten,

Den Xob gegrügt, roic bie blü^enbe 23raut,

©ejaui^ät in ber SBaffen SJ^itten,

2)ann roieber gerui^ig ben gonjen %aQ
©efc^aut in ber Äugeln §agelfc^Iag."

S^ie fc^toer einl)erf(^reitenben „(5iel^arnifd^ten ©onette" be§ fonft fo gart

empfinbenben S^üdert moren ber männlid^e 5Iu§brucf unou^ttlgbaren

Joffes gegen ben fremben Gröberer unb f)ei^er 58aterlanb§liebe. Äßie

au§ öngftlid)en träumen ermac^enb begrübt er ha^ Kommen be§ ^age§

ber dia(i)t:

„9Bir l^aben lang mit ftummem ©(^mat^ erröten

©cblicft auf un§ unb unferS ßanbe§ <B(i)anbt,

Su bir auffiebenb unfrcS ?Irme§ 93anbc;

,2Bie long, §err, roitlft bu fie no(§ fefter liJten?'

3e^t roinft bu bic^, Siettcr in ben S^löten,

©rbarmen roieber über bcinem 2anbe;

3)ie SRettung fommt, fie fommt im ©täbtebronbc

Söon bir, fie fommt in blut'gen 2Jtorgenröten."
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©ie aüe ^aben i^rcn ©eift in bie ^er^en ber ^rei^ett§!ämpfet au§=

gegojfen, i^nen jene me^müttg^melanci^olifd^en ©timmungett be§ f(^merä=

litten 5lbfd)tebe§ öom £iebd)en, ber bangen ©martung be^ früfien ^obe§,

jene nieberen ?lnfc^auungen Dom 3Be[en be§ Kriege? genommen, mie fie

fid) fonft in ben ©olbotenliebern augjpre^en. 2ißir [inben fie alle in

ben @e[toIten einzelner Offiziere unb ©olbaten mieber. ?lber tote öon

ben i^elb^erren SSIüc^er, oon ben (Staatsmännern ©tein, \o repräjentiert

Don ben ©ängern ®. VJl. "^Irnbt h^n ®ei[t ber ^dt, ben ®eift be§ ha^

maligen beutfc^en 33olfe§ am üoHfommenften. Sänge ^al^rgetinte l^atte

er auSgefpä^t, h)o er ettoa bie 3f?ealität einer fold^en SSoüSgemeinfcl^oft,

beren 3^^^ \^ [^^t§ in feiner ©eele lebenbig getoefen tüax, barge[teflt

fänbe. Softenb fud)te er fie in ber SSergangen^eit, l^offnnngSooII toanbte

er fid) nad) bem fd)h)ebijc^en 5^orblanb. ®r lief ®efat)r, fie gan§ gu

berlieren. 9^un tourbe fie i^m in einer ö^rö^e befeuert, beren h)unber=

bare ©djön^eit er bi§I;er immer nur pro^^etifd) oerfünbigt ^atte. Sflnn

ttjar fie t)orf)anben in ber lid^t^eüen ©egentoart, ha Wann für 5!JZann

ber ®emeinf(^aft be§ ^SoIfeS biente. 5[Rod)ten au(i) noc^ finftere ©d)atten

üorüberf)ufc^en, je^t, nad^ ben Sagen ber Sei^giger ©c^Iad)t, fonnte bie

©onne ber 5rcil)eit, bie einmal i^m unb feinem SSoterlanbe erfrfjienen

toax, nid|t met)r untergel)en: er ^atte fie ja felbft ^erauffüt)ren f;elfen,

feine „£ieber für Seutfc^e" follten iFire ©tra^Ien fein, bie, felbft au§

bem Sidite geboren, au§> innerer 9f?otmenbig!eit ^erau§ baS gange £anb

unb bie gonge Station mit i§rem ©lange bur^fluten mußten, ^rnbt?

?5reil)eitgbi(^tung ift, obrt)ot)I in i^ren beften Siebern ouS ber Unmittel=

barfeit be§ eigenen §ergen§ ^eroorftrömenb, bo(^ gugleid) i^rem 2Befen

nad^ aud^ ibealiftifd^e, nationale Xenbengbid)tung, tt)eld)e mit i^ren SBeifen

bem SSerlangen ber notionalen ©efinnung 5Iu§brucf üerleifit. 3Benn

Corner feinem 3Sater einmal fdjreibt: „3um D|)fertobe für bie ^rei^eit

unb für bie @i)re feiner Station ift feiner gu gut, too^I aber finb öiele

gu fd)Ie^t bagu'\ fo miH unfer 1)id)ter bie ©(i)Ied)tigfeit ber 3SieIen

unb Watten befeitigen. ^ür i^n barf e§ in biefem l^eiligen Kriege,

biefem ^reugguge gegen ha^ S3öfe nur (^ute geben. Me '3)eutfc^en

muffen gut fein, fonft fönnen fie i^re ^lufgabe, ha^ S3öfe nieberguringen,

nid)t gu @nbe füf)ren. ^a§ ift ber erfjabene ©ebanfe, ber feine 3J?ufe

leitet, ©r fe^te feine gonge Hoffnung auf ha?> SSoIf. (SJong obgefe^en

bobon, bo^ i^m jebe trobitioneüe S3egief)ung gu ben beutf^en dürften

fel^Ite, bo^ bie meiften üon i^nen erft unter bem ®rucfe ber SSer^öttniffe

ber oHgemeinen SBetoegung fid) onf(^Ioffen, ergibt fid) au§ jenem fitt=

lidien Setou^tfein ^erauS bie bemofratifd)=bolf§tümIi^e ©timmung,

toel^e bie ^rnbtfd)en Sieber fenngei^net, tt)eld)e feinen diaum. bietet für

Tomontifd)e ^ürftenbere^rung. SSon ber fittIid)=pöbogogif^en ^^enbeng,

SKüfefied, emp SKori^ SIrnbt. 30
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ba^ gange 5ßoIf in ben ®ten[t jener einen ^bee gu [teilen, finb jeine

8d)riften über bie £anbtt)el)r unb ben Sonbfturm fomie feine S^ate^i^men

bnrd^brungen, barum finb fie „üaffif^" für if)re 3ßit. ^ür jene Xenbeng

})at er au6) feine „fiieber für jteutfd)e"" äufammengeftellt. ^m rt)enigften

gelungen finb bie toeltlidjen ©olbatenlieber im eigentlichen ©inne. (£§

feljlt if)nen bie felbfterlebte SBirflid^feit. 'Die geiftlirf)en Sieber [teilen

bcnen @d^en!enborfö noc^. ^I;nen mangelt bei aller ©tärfe be§ ®efü^I§

bie 3^tnigfeit be§ §Iu§brucf§. ^ber feine äornbur(^gIüI)ten ^^reil;eit§=

lieber, feine Don fittlid)=religiöfer SBuc^t getragenen 5ßaterlanb§lieber,

feine 3?oIf§Iieber auf ©d)ill, SBIüc^er unb ©c£)orn^orft, auf bie Sei^jgiger

©d)Iac^t unb iia§) „Sieb ber beutfd^en 2Bef)rmänner" („©inb rt)ir öer=

eint gur guten ©tunbe"), ha^ balb bie SSegeic^nung „33unbe§Iieb" er=

I;ielt, finb bie erl^abenften ©d)ö|3fungen, lüeld)e jene gemaltige ß^^t in

ber ®ict)tung gefunben I;at. ^iefe, nid^t feine religiöfen Sieber, geben

auc^ om tiefften ben mutigen ©eift be§ beutfd^en ^rote[tanti§mu§ mie=

ber, meldger bie 9?ei]^en ber Kämpfer gum ©iege geführt I)ot. ©leid)

ben 2:;aten, §elben unb ®eban!en, meld)e fie befingen, leben fie al§

ßmigfeitggut in ben ^ergen be§ beutfd)en 33oIfe§. Unb menn ber "Diditer

in feinen ßf)arafterfd)ilberungen gegeigt ^atte, ha^ ber gro^e SD'Jenfc^

tro^ ber inneren $8ebingt§eit feinet 2Befen§ burd) fein 3SoI! unb burd^

feine ^eit bod) über fie burd) ba§i in it;m fid) offenbarenbe allgemein

S[l?enfd)Iid)e, burd) ha^ (Smige feiner ©efinnung i^eröorragt, fo gef)ört

er felbft, mie bie Xt)rtäu§ unb ^allinuS ber 5llten, burd) biefe menigen

©ebic^te gu jenen ©eftalten, bie nid^t nur ein S3efi| i^rer ^dt unb

il^reä 5ßoIfe§ finb, fonbern, folange ha§> 5SoIf unb bie SfJation fittlid)e

©rö^en mit eigenen SBerten unb ß^^^en in ber ©efd^id^te bleiben, aud^

ber 3[rZenfd)f)eit ').

©0 and) ha^ preu^ifd)e 3SoIf unb ^eer ber ^ai)xe ber ©rl^ebung.

©d^drfer nod^ al§> über ben |)reu^ifd^en ^önig l^atte 5lrnbt einft über

ba^ 53oIf unb §eer geurteilt. 33eibe maren i^m nur ^lu§brud§formen

eines |)oIitifd)en 'Def|DDti§mu§ unb einer militärifd)en ©uborbination

of)ne geiftigen Äulturge^alt gemefen, n)eld)e alle ^eime eine§ freien

©taat^bürgertumS unb eine§ maffenfö^igen ^öoIfStumS unterbrüdten.

Gr l^atte in if)nen nur bie Sei)Ier ber gefenfd)aftlid^en ©ntmidlung beS

^IbfoIutiSmuS gefefien, meldte aud) bie gro^e ©eele be§ fönigg nid^t

*) 3S9I. ®. Jangc a. a. D. ©. 98 ff.
— Üßer btc aüsu mcten ©ebic^tc 3lrnbt«

©tSgcmann an ©c^cffner, «crrin, 12. Oft. 1813, SRü^t, gransofenseit, @. 258 ff.: „Srnbt

ift ein iraderer Äer( , bo^ fc^üttet er feine ©ebtc^te au« bem SIrmct" ; über feine ^3atrtottf(^e

Sichtung im ganjen §einr. to. Sreitfc^te an SBil^. 5«otf, Sel^jig , 7. 3uli 1853, in

2B. (EorniceliuS, §einric^ b. Xreitfc^feS «riefe I, Üripjig 1912, ©. 172 ff.
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auägleidien fonnte. 'Dog §eer tourbe gleic^fam ein militärifc^er ^lönö)^-

ftanb. ©eine (£{)re mad^te fid^ unabl;ängig Don her nationalen, e§

fü{)Ite firf) al§ ben oHeinigen §errn aller anberen 33etuf^[tänbe. ®iefe

©d)eibung ber 5Irmee Don ber bürgerlidien ©ejellf^aft öongog \\d) gu

einer B^it, aB in bem 9?ad)borIanbe ber 2Bef)rftanb gang mit ber (£in=

Ijeit ber Station Dertt)ud)§. ©o I)atte baö :|3reu|ijd)e §eer feine SSap
oerloren, unb ä"Sleid) mar ber JKegierung ber ^ujammen^ang mit ber

Station ent|d)tx)unben. "Die ^al)^i^ ber Sieform, bie SIrnbt innerlid^ \o

ftar! miterlebt ^atte, änberten ido^I feine ©teHung gu ben S3ef)örben

beg £anbe§, aber nirfjt ju ber 3}?affe beg 5ßoIfeg. §erbe Söorte über

bie Söeüölferung ber ^ouptftabt fielen nad) 1811; bie ©efinnung ber

©c^Iefier gu SSeginn be§ ^af;re§ 1812 befriebigte if)n menig ^). Sin

neuer ®eift be§ §eroigmu§, ber Dt)ferfreubigfeit unb be§ ©emeinfinneö

offenbarte ficE) i^m guerft tröt^renb beg ^önig^berger ?lufentf)alte§. ®ann
fa^ er gu S3re§Iau ben einmütigen gorn über bie ^ned)tfd)aft, bie innere

S3ereitfd)aft be§ 3SoIfe§, ba§ frembe ^oö) abäufd)ütteln, bie treue 5ln=

f)änglid)!eit be§ S3oI!e§ unb §eere§ an bag ^errfd^erl^auS, an bie

^erfon il^reg Äönigg foinie an bie eigene ®efd)id)te, ben unbeugfamen

SBiHen, bie 9D^ögIirf)feit il)rer SBeiterfül^rung mit ®ut unb 93Iut gu

er!äm|)fen. ®ro^=®örfrf)en tDor bie erfte föftlic^e ^rudjt ber rt)ieber=

i^ergeftellten (Sin^eit gtrifdien SSoIf unb §eer. "Siefer ^am^f gab tro|

be§ 9ftücfäuge§ bie ©etpi^l^eit, ha'^ eine fold^e 9'iation ni(i)t untergeben

lönne. 5lrnbt§ Sieb auf bie ©d^Iac^t mar fein erfteg S3efenntni§ lu

bem neuen |3reu§ifd)en §eere. Unb nun folgte ber in feiner fittli^en

©efinnung unDergIeid)Iid^e ^elbgug möEirenb be§ ©ommerS unb §erb[te§.

3n hen fd)Iid)ten SBorten be§ fterbenben freitoitligen ^ägerS am 18. Df=

tober: „©ü§ unb e^renöoH ift ber 3;:ob für§ SSaterlanb. ^lud) id^ ge=

pre unter bie ßa^I ber ©Iücflid)en, beren biefer el^renüoHe %oh in

menig ©tunben märtet", :prägt fid) ber o|)ferfreubige ©emeingeift au§,

meldier ^reu^en^ 3SoI! unb ^eer befeelte^^). 93ei boHer ^nerfennung

ber S^otmenbigfeit aller jener Gräfte, bie nad) bem SSaffenftißftanbe

aufgeboten mürben, um ben ®eniu§ be§ ©emaltigen nieberguringen,

mu§ bod) immer mieber barauf l^ingemiefen merben, ba^ e§ in erfter

fiinie bie Gräfte biefe§ norbbeutfdien ©toate^ maren, meld^er fold^e

©rfolge geitigte. 9^iemal§ erftral)lten fein 9?u!^m unb feine (Sl^re fieHer

aU in jenen SJ^onaten. "Dag ift ba§ Urteil, meld)e§ 5lrnbt in einer

feiner fc^önften fleinen ©d)riften niebergelegt l)ai: „"Sag ^reu^ifc^e S3dII

^) 5BgI. oben @. 303 ; 5R. 33. I, ©. 406.

^) S)eutj(^e SBlätter 9?r. 54, 24. ©eaember 1813, ?et|)äig ; e« ift ber ÄöntgSberger ©tubent

Slufluft 25onnemann.

30*
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unb ^eer im ^a^xz 1813". ©efc^rieben tourbe fie in ben legten Dftober^

tagen, alfo glei(^ nac^ feiner 5lnfunft in Sei^gig. ©ie tvax ber %anl
be^ „'Deutfc^eften ber ^cutjcl^en" an bie ^elbenmütige ©rö^e be§ ®e=

meingeifte§ ber preu^ifc^en 9?ation, äugleid^ ein o[fene§ 53efenntni§ gu

bcm ^DÜe, bem er öorljer jo fern geftanbcn {)atte. S^od) einmal gogen

an feiner ©eele bie ^a^ie ber S'Jot borüber. 2Bie bie Xrauer allgemein

ift, menn ein tief angelegter, §u bem §örf)ften beftimmter ^Jienfc^ in

©emein^eit unb ©^anbe üerfinft, fo bei bem ^-aüe unb ber ®r*

niebrigung ^reu^en§ üon 1806—1813. ^ber nun? — „2Ber öermag

®ermanien§ f^reube gu befc^reiben über ha^ gerettete ^reu^en, ta^

gugleic!^ ein rettenbe^ ift!" ^a§ ^a^x 1813 füf)rt e§> unter bie erhabenen

33ölfer ein, mel(^e bie ^rei^eit ber 2öelt miebergefd^enlt fiaben, e§ ge=

l^ört gu ben „SSol^Itptern ber ^Wenfc^^eit". ^m ©efü^Ic be§ ©migen

unb UnDergängIid)en ^at e§ mit ber freubigften Eingebung olle feine

3eitlic^feit unb aü fein ^^l)fif(^e§ £ebcn bargebrod)t, at§ feien btefe

®üter im 5ßergleid)e gu jenen nicf)t§ mert. Unb nun f^ilbert ^rnbt in

großen ©trieben bie ©r{)ebung be§ |)reu^ifc^en 58olfe§ in allen feinen

©liebern unb ©täuben, bie mir bereite fennen, bie Umftönbe, unter

bencn fie fic^ öongog: bie :planmä^ige '3lu§beutung be§ Sanbe^, bie

^rangfole unb (Sefafiren öor bem miebcr^eronrücfenben erbitterten

©egner. "Der SSaffenftitlftanb erfäf)rt je^t eine gered)tere S3eurteilung.

D^iur !urg mirb ßfterreic^^ SBaffenl^ilfe angebeutet, üon ber ouc^ ^trnbt

einft fo öiel ermartete. ^^^^^^^ maren es bie ^reu^en, mel^e bem

bcutfd^en ^Solfe ben 2Beg gum ©iege unb gur "j^reiJieit miefen, gugleid^

„ein ^Dcufter ber Xapferfeit, S^'^K SBefc^eiben^eit unb SJJenfc^Iic^feit; fie

finb rechte Krieger ®otte§, mie ber je^ige ^rieg, moüon bog teutfd^e

SSoterlanb brennt, ein red^ter @Dtte§!rieg genannt merben !ann". Xa§
gange 5SoIf arbeitete, mirfte, lebte nur für ben ^rieg, „e§ ift ein mir!=

lieber ©taat gemorben, ber ^önig unb bie Untertf)anen finb ein§ ge=

morben". 5lufgabe ber übrigen ^eutf(^en mirb e§ fein, biefen erften

Kämpfern auf ber (S^renbafjn mit glei^em ©inne unb gleichem ^Of^utc

nat^gufolgen, in Gin^eit gu öollbringen, ma§ i^nen ber göttliche SSitte

auferlegt f)at. "Denn ®ott felbft, ber Unenbli(^e unb Unbegreifltd^c,

mar über ba§ :preu^ifcf)e ^eer gefommen. 3" i^m lebte bie ^^rei^eit be§

®eifte§, bie mir 9Df?enf^en un§ burc^ hen eigenen SBiüen ermerben muffen.

„'1)0^ ^reu^en mieber ba fte^t, ha^ Xeutfc!^Ianb erfte^en mirb, ha^ ba^

gIorreirf)e (^efi^Ie^t be§ §aufe§ .^o^engoüern aud) fünftig in ®Iong

l^errfc^en mirb, ba^ aüeS üerban!en mir näc^ft (^ott ber g^^ftigen ^rei=

^eit, bie ber f^lönig feinen Untert^anen unüerfümmert liefe." "^Tber

machten fid) nid)t bereite SBcftrebungen geltenb, meld)e biefe ^reiljeit gu

befc^ranfen fucf)ten? — ©d)Dn in ben 53re§tauer Xagen f)atte HnciUon
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ben Äönig Dor ben reüolutionären ©ebonfen ©tein§ getrornt, ber ©tQat§=

fQn5ler in feinem ^mmebiotberid)te ^rnbt al§ einen ber f)ei|e[ten ^'öp]e

unter ben Patrioten beäeid)net. Sine ber einflu^reic^[ten ^erfonen in

ber Umgebung be§ SJZonord^en in ben ^rül^Iing^monaten mar ber ^oIiäei=

minifter j^ütft 2Bittgen[tein. 51I§ er qu§ bem Hauptquartier nad) ^Berlin

5urücf!e^rte, ba mad)te er nebft feinen ©etreuen D. SSüIom unb 2e Soq

fd)h)ere Sebenten gegen ha^ Sonbfturmebüt geltenb; e§ fei reDoIutionär,

ftüräe bie 3^erfaffung um, füf)re gu DöHiger ^nord)ie unb jum Umfturj be^

Xt)xom^ ^). ©elbft ^arbenberg mürbe burd) feine Umgebung megen

foldjer folgen beunruf)igt. 5lm 17. ^iil^ erfolgte bie 9!}?obififation be§

Gbifte«. ^n bem gleidjen ^Tage erging megen eine§ 5Irti!eI§ 6d)Ieier=

mad)er§ im „^reu^ifrf)en ^orref^onbenten" über bie 5SerIängerung be§

3Baffen[tinftanbe§ unb bie ®efo§ren eine§ öoreiligen 5rieben§frf)Iuffe§

eine ^obinett^orber on ben 2J?ini[ter be§ 3"^^i'" ^- ®d)ucfmann, burd)

bie er aufgeforbert mürbe, if)m „fein Sene^men ernfttid) ju üermeifen

unb i^n ju bebeuten, ha'^ eine SBieberl}oIung beSfelben ouf§ nadjbrüd^

Iid)fte unb mit unfehlbarem 3SerIuft feiner "DienftfieHe mirb gea^nbet

merben" -). SBittgenftein oerlangte eine fd)ärfere 5(uffirf)t über bie Q^i-

tungen unb befonber§ bie ^lugfd^riften, eine gorberung, bie <parbenberg

aEerbingg gurüdmie^ ^). ^^^t, im Dftober, berfud)te ha§: unter bem

©inftuffe ber frongöfifrfien 9^egierung fte^enbe „Journal be I'Smpire"

ben öerbünbeten §errfd)ern bie ongeblid) nod^ befte^enben geheimen

®efenfrf)aften aU ben eigentlid)en Präger ber jafobinifdien ®eban!en

anäuf^märsen, oI§ il^ren eigentlid)en 3^^^! bie „^errf^aft ber öoß*

fommenften ©leidj^eit" ^insufteüen ^). ®en öfterreid^ifdjen ©taat§=

mönnern, meldje ha^ (Srmac^en DoIf§tümIid)er SSemegungen im eigenen

Sanbe gu bermeiben gemußt Ratten, maren ber ^reu^ifd)e ^^ationalgeift

unb ba^ ©elbftänbigfeitsgefü^I oQer Greife in biefem norbbeutfc^en

©taate greuliche i^olgen einer ®efinnung, bie i^ren 9f?eftouration§ptänen

gouä äulüiber lief. (So regten fid) öon allen Seiten bie ©eifter ber an=

geblid) übermunbenen 33ergangenl)eit unb Derfud)ten, bie alte ©d)eibe=

manb gtüifc^en D^egierung unb 33oI! mieberauf§urid^ten, aB i^re Einheit

foeben bie größten militörifi^en unb fittlidjen ©rfolge errungen ^atte.

») Sst^gan a. a. D. I ©. 275, ^er^, ©ndienmi HI, 84, 101, 141.

2) Sj^gan a. a. O. II, 1, ©. 138 ff.,
tcitt bie Stttenftücfe mit; ber 5B[rttfcI abgebructt

tn SB. 2)i(tf)et?, 2lu8 tgc^Ieiermac^erS Men in ©riefen, SSb. IV, ©erlin 1863, ©. 413
ff.

3)er erfte (gntourf ber tabinett§orber lautete toiel fc^ärfer; banac^ follte ©c^ucfmann @c^(cier=

mad^er feine ®ienftenttaffung anfünbigen unb i^m anbeuten, „binnen 48 ©tunben Serlin ju

»erlaffen unb fic^ über ©c^h)cbifc^=^ommem inS STuöIanb 3u begeben".

^) Sjtjgan a. a. D. I, @. 277.

*) ©eutfc^e ©lätter 9?r. 39, 26. 5Ro&ember 1813.
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%k legten ©etten ber "^Irnbifcfien ©d^rtft iretfen beutltc^ auf btefe Um=
triebe \)'m. Wandet ©taaten l^aben, fo jagt er, au§ ^urc^t üor jenem

©cifte ber ^rei^eit bQ§ getötet, troburd^ [te ben ^ret§ be§ 3ß^^olter§

j^ätten erfoffen fönnen. '216er e% trunbere il^n, ba^ naä) ber (Srfa^rung

bon 20 3ö^ren nod^ fo ütele bange „3^^^""^^"^^^ ""^ S^i^x\ä)iexex"

finb, meldte bor ^lufrü^rern be§ beutfd)en SSoI!e§, bor ^rebtgern ber

f^rei^eit unb ®Iei(^f)ett, bor beutfdien ^afobtnern unb Stebolutionen

toarnen. 5S)te fo ^anbeln, ftnb bie „5Serbre(^er gegen i§r 33oI!, bte jer^

brod)enen ©eelen"; fie gittern bor jebem !üf)nen @eban!en unb jeber

l^o^cn Xat. 2Benn freilid^ alle ^afobiner l^ei^en, h)el(^e auf bie 3Sieber=

erl^ebung unb SSieberbelebung be§ 5?aterlänbifc^en unb ©eutfc^en aU
bie einzige Sicherung ber ^reif)eit für bie ^u^^u^ft ^intoeifen, bann

toäre ber ^onig bon ^reu^en — er fonnte ben 5[J?onard)en an bie ^uf=

rufe „^n mein 58oIf" unb „'2In mein ^rieg^l^eer" erinnern — 'Beutfrf)^

Ianb§ erfter ^afobiner, unb faft aQe beutfd^en l^ürften feien e§ nad^ it)m

gelDorben. "Darum, „o braber ^önig bon ^reu^en, jittre nic^t bor bcm

3SoIfe, e§ I)at nie ctma§ anbere§ gemoHt aB beine unb feine (El^re, unb

!ann nic^t§ anbere^ tboHen. ^mmer getroft unb frifc^, if)r anberen

^errfc^er! unb laffet unb rufet aEe mutigften unb ftoljeften (^eifter eurc§

^oIf§ mit ieber ^ü^nl^eit unb Stugenb in bie 9?ennba^n, fc^Iie^t ben

großen Xugenbbunb be§ tapfern unb treuen teutfc^en 5SoIfe§ gegen bie

irälfd)en 2t)rannen immer enger gufammen. SDenn nur fo merbet il^r

mit ß^ren unb §errtic^!eit beftef)en".

•Die Sßiebererl^ebung unb SBieberbelebung be^ 5ßoterIänbifc^en unb

®eutfd)en — bie einzige (Sid^erung ber "Jreifieit, biefer leitenbe ®e-

ban!e burc^gie^t aud) eine gmeite Schrift ^lrnbt§, meiere nur menig fpäter

aU bie eben befprod^ene niebergef^rieben mürbe unb etma ÜD'iitte 9'?o=

bember bei 5Kein in Seipgig erf^ien: „"Der 9?f)ein, ^eutfd^Ionbg ©trom,

ober nic^t 2eutfd)Ianb§ (5^ren§e". "2n§ er 1799 bon feinen 2Banber=

fal^rten in bie öeimat gurüc!!e{)rte, ha §atte er e§ tief empfunben, ha^

in bem Sanbe, in bem SSoben be§ 2anbe§ mid^tige ^tt^po^i^Prabilien für

ben SBeftanb unb ba§ 2ehen einer S^Zation lägen, bie fie nie berlieren

bürfe, of)ne einen 2eil ii)re§ ©elbft unb il;rcr eigentümlichen (Sinl^eit

aufzugeben, ba^ ber 5K^ein nur al§ beutfc^er Strom feine ßigenart in

ber ©ef^ic^te für bie ^ufunft magren fönne. ©eine meiteren (Schriften

Ratten bann immer mieber barauf ^ingemiefen, ba^ allein bie ©pra(^e

bie natürli^e ©renge eineg ©taate§ bilben bürfe. ^e^t, ba ^fJapoIeon«

Übermacht in ^eutfc^Ianb gebrochen mar unb ba er bie 2:rümmer feine?

^eeree nacf) einem legten ©iege auf beutfc^em SBoben über bie i(;m bei

§anau entgegentretenben Sägern über ben ©trom rettete, mar ber

^lugenblicf gefommen, mo biefe alten Hoffnungen fic^ erfütten, mo bie
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gmei^uTibertiä^rigen ^nf|3rü^e auf bett 3fJ^etn qB bte natürliche ©renje

^ranfrcid)§ enbgültig äurücfgetptefen tuerben mußten. "Der ®runbfo|:

„"Die etnjige gültigfte 5^aturgren§e maö^i bte ©prad)e" btibet ben 5Iu§=

ganggpuTttt ber (Sci)n[t. ^f^eben i^v !ommen Gebirge unb ^D'Zeere in S3e=

trad^t, iDeil fie äugleid) bie ©pro^grenge gtoijc^en ben 5ßölfern bilben.

©0 trennen bie ^Irbennen, bie SSogefen unb ber ^nta bie beutfdie unb

[rongöfijdie ©prodje üoneinanber. ^arum muffen bie beiben Ufer be§

9i^ein§ unb bie umliegenben Sanbe lieber erobert iperben, benn ofine

fie fann "Seutfdilanb nic^t befielen. 3Sier Be"9ßi^ fi"^ ^^i ^^^ ^^^ ^ß^=

foffer für feine 3[Reinung aufruft: bo§ die6)t, bie ^olitif, bie ®^re, bie

^reue be§ beutfd)en Sf^ameng. "Dag 9f?ed)t üerlangt, ha^ bie beutf(i)e

®ren§e in geraber Sinie Don ^ünfirdjen über Wlon§> unb Sujemburg

nac^ ©aarIoui§ läuft, bann bem Saufe ber ©aar unb bem 3^9^ ^^^

53Dgefen bi§ 9}?öm|)elgarb folgt unb bon bort §u ber SR^einbiegung bei

SSofel fid) menbet. %a^ 9?e(i)t finbet feine ^auptftü^e in ber (Sefd)id^te,

unb bie ®efc^id)te biefe§ Sauber gmifdien bem 3f?f)ein unb ber eben ge=

gogenen Sinie beroeift non ben Stagen ©äfar§ an bi§ gum 17. ^a^r=

tiunbert, ha^ e§ immer beutfd) gett)efen ift. ©rft feit bem brei^igja^rigen

Kriege gelang e§ ben ^rangofen, biefe ©ebiete aümäl^Iid) infolge ber

©d)n)ä(i)e be§ Sf^eicfjeS fi^ einäuoerleiben. ditä)t unb ®ef(i)id)te werben

unterftü^t burd^ bie ^^orberungen ber ^olitü. ^eutfdilanb^ ©elbftänbig=

feit unb (5uropa§ ©ic^erf)eit fönnen nid)t beftel^en, menn ^ron!reic^ bie

Di^eingrenge behält. @§ befommt baburc^ ein fc^äbli(i)e§ Übergetüid^t über

ben gangen SSeltteil, n)enn e§ bai> füblicEje unb norbtreftlidje ^eutfd)=

lanb flanüert, bie ©(^föeig unb Dberitolien oon ficE) abhängig mad)t,

infolge feiner günftigen ©renken immer bie gange 5[Rad)t auf ben öft=

Ii(i)en Sf^adibar toerfen fann. ®a§ Übergewicht on S3ebölferung, ha^

1)eutfd^Ianb burd^ bie ©prac^grenge erhält, trirb aufgef)oben bur(^ feine

ungefdiü^ten ©rengen, burc^ bie Aufgabe, bie flamifdie SSöIferflut ah=

gutoe^ren, burd) bie Eigenart be§ 53oIfe§, beffen 5ßerfaffung im ®egen=

fa^e gu ber frangöfifc^en immer „me^r ober meniger bünbifc^ ober

republifanifcE)" bleiben toirb, unb beffen S^arafter ni^t tvh ber fran=

göfifd^e borouf au§gef)t, ^rembe§ gu erobern, fonbern nur ba§ ©eine

erl^alten miü. ®ie (S^re, ber britte QeuQe, tierlangt, biefe§ ©igene of)ne

oHe Sinfd^ränfungen mieber gu ertrerben, unb bie beutf(i)e Sreue barf ni(i)t

bie SSrüber einem fremben 58oIfe überlaffen, beffen ©|)rad^e, ©itten unb

®ebräud)e i^nen oerfia^t finb. ©ie barf ni(^t bie ©tätten alter beut=

fcf)er Kultur, ha§> ß^rtrürbigfte unb ©eutfc^efte, tüa^ fie befi^t, ben §än=

ben be§ ®egner§ |)rei§geben, menn fie ni(^t ha^ ©igentümli^e i^re§

eigenen oaterlänbifc^en 3Befeu§, bamit bie ©id)erung it)rer ^^rei^eit oer=

Heren miQ. 1)ie 3f?^einlanbe unb bie angrengenben (S^ebiete ©d)tt)aben§,
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i^ranfen«, ^e^^n^, 2BeftfaIen§ finb „ber ^ern unb ba§ ^erg be§ teutjc^en

S3oI!e§, lDorau§ fein re(f)te§ £eben§blut unb feine lebenbigften £eben§=

geifter in alle ^bern, ja in bie äu^erften ©lieber feinet £eibe§ au§=

gegoffen iDerben". "Dort lebt „bie red)te ^^eutfc^l^eit", bie big in hen

au^erften Dften hinein jid> au^trirft unb ha^ meite ^olonifation^gebiet

immer mieber mit neuem beutfd^em Seben burc^bringt. '3)er SfJorben

unb ber ©üben, ber Dften unb ber SBeften muffen in ftänbiger SBed^fel-

n)irfung miteinanber bleiben, menn bie übrigen ^ßölfer „bie eigentüm-

Iicf)e teutf(^e ^rt unb ©cf)öpfung" al§> ein 35SirfIic^e§ unb jTatfäd^Iic^eg

erfennen unb ad)ten foßen. SSir aber muffen „unfere Siebe unb unfer

i^eben, bog, moburd) mir 9}?enf(^en finb, ba§:, moburc^ mir ben ef)rmür=

bigen Spornen eine§ SSoIfeg Derbienen, big in ben Stob oerteibigen", ung

meieren gegen jenen ^ogmopolitigmug, melrf)er „alle 33öl!er unb Sänber

gu einem großen Sdjutt^aufen" madjen, i^nen bag (Eigenartige nef)men

mödite.

(So ift ber 33efi| gu beiben Ufern beg 9ü)eineg eine ^f^otmenbigfeit

für bog äufünftige "DeutfcEiIanb. (5r fid)ert gugleic^ bie diu^e ©uropag.

•Dorum foHcu bie mäd)tigfteu beutfd)en dürften bort gebieten, öfterreic^

unb ^reu^en, gumol bog 6ifo^ unb bie 9?ieberlanbe olteg burgunbifd)eg

unb ^obgburgifrfjeg (Erbe finb. SBürben fc^madie ^nirften on g^ronfreidög

©renken Ijerrfdjen, fo lief bie 3u^iiiift ®efof)r, ha'i^ bog olte (Elenb fid^

nur 5U bolb mieber erneuerte. 5luc^ ftel^t gu ^offen, bo^ bie Gereinigten

S^ieberlonbe mit bem beutfdjen ©tootgförper unb mit (Großbritannien

„in eine notiere fefte ^Berbinbung" gefegt merben, bomit ^^ranfreid) bie

(Sprod)grenge oud) f)ier odjten muß. Unb bie ©dimeiger mögen einfei;en,

boß eg rötlicher fei, fid) on germanifd)e ®ered)tig!eit ongule^nen, olg

fid) immer mieber ben frangöfifd)en SD^odjtljobern Ijingugeben. %en S3e=

fc^Iuß ber (5d)rift moc^t ein eigentümlicher 5Sorfd)Iag. ^n ^tnlel^nung

an ben alten beutfd^en Sfiitterorben fott ein neuer geftiftet merben, bem

bie §errfd)er einen 2^eil ber Sonbe um ben 3f?f)ein, bie 9[)^ofeI unb bie

(Soor geben, ©ein ^^^ec! märe „S3elebung unb (Er[;oItung ber unfterb=

Ii(^en ^heen teutf^er §errlid)feit, ©{)re unb 2Bef)rIid)feit". 5[Rit if)m

mirb eine große (Eräie^unggonftolt oerbunben fein für bie ©öf;ne ber

fürftlic^en unb ritterlidjen ®ef(^Ied)ter oom 14.—18. 3of)r; fie merben

l^ier gu ed)ten beutfd)en 3}?önnern ergogen. 1)er Drben unb fein fionb

[teilen unmittelbor unter bem Äoifer, mittelbar unter einem föroßmeifter,

ben bie Siitter oug i^rer 9J?itte ermatten, unb gmar obmedjfelnb einen

fot^olifc^en unb einen proteftontifdien. ©ie ert)alten ein poor 9ieid^g=

feftungen gur ^uffid)t, gleid^fam ^eutfd)Ionbg aJZalto gegen f^ronfreic^.

®ie politifdi^nationole ^roge um bie SR^einlonbe ift für ben ©c^reiber

gugleid^ eine perfonlic^e ^^i^^ge, menn biefe oud) oielleidit I)i)perbolifd^
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gebod)! mirb: „33el^alten bie ^-rangofen htn ^ii}^m, jo t)abe ic^ mein
teutfd)e§ 3?aterlanb öerloren; bann mu§ \ä) tl)un, toie bie ©törc^e öon

Slquilejo, al§> Sittila bie ©tabt belegt f;atte unb aud) ifjre 5!J?auern [türmte,

id^ mu^ meine Ringel ]d)rt)ingen, unb in ein anbereg germanif^eö Öanb

fliegen, meil mein ^eutfdjlanb unb meine Siebe bonn ba\)in [%"

SBol^I feine Don ollen (5d)riiten Slrnbt§ f)at fo unbebingte ^u=

ftimmung gefunben n)ie „®a§ |3reu^ijc^e 33oIf unb §eer im ^a^xe 1813"

unb „^er Oi^ein, Xeutjdilanbg ©trom, nid)t Xeutf(^Ianb§ ©reuäe".

23eibe geben nid)t nur feiner perfönlic^en ©mpfinbung ^u^brucf, fonbern

ftjaren leben^ooUe (Sf)arafterbilber ber öffentlid)en 9J?einung, mie fie in

jenen 3}(onaten bie beutfc^en ©tämme bis jur SSefer bef)errfc^te. „"DaS

^)reu§ifd)e ^olt unb §eer" befeitigte äunäct)ft Diele 5J?i^Derftänbniffe bei

ben 5lngel;örigen biefe§ (Staate^. <5ie fallen bieder üielfad) nur h^n

einfeitigen ©egner ber 9[Ronor(^ie 5^riebri(^6 be§ ©ro^en in bem 5?er=

faffer. Unb mar biefe§ Urteil, namentlich in ben Greifen ber 9iomantif,

nid)t meit Derbreitet gcmefen, Ratten nirf)t bie 9f?orf)fo[ger unb ©rben be§

(Sinnigen al5 bie eigentlirf)en 3?erräter be§ beutfc^en 2anbe§ gegolten,

maren i^re SfJeuermerbungen im Dften unb im Söeften nic^t Don allen ©eiten

mi^günftigen 2luge§ angefe^en morben? — 9^un toar biefe alte ©(^ulb

getilgt. £eine neuere Station, fo geftanben bie „®eutfd)en SSIätter",

f/obe firf) Don iljrem ^rucf fd)neller ermannt al§ bie preu^ifrf)e, feiner

bie 9^ot einen fo efjrmürbigen (S^arafter eingeprägt al§ biefer. *I)urrf)

fie fei guerft mieber „ein SSilb Don einem 1)eutf(^en" gegeben, melc^er

fein ^aterlanb liebe unb alleg für ba^felbe D|)fern fönne, ein S3ilb be§

beutfd)en Bürgers, „ber ftolg, fü^n unb ftanb^aft im Kampfe, milb unb

menfd)lid) gegen Unben)er;rte" ift ^). ®er ^iftorifer £uben in ^ma
meinte, noc^ nie ^obe ein 5?oIf @Iüc! ober UnglüdE „mit folc^em erl^abenen

(^eift unb mit fo großer ©eele getragen" al§ bie ^reu^en. 1)ie lüelt^

rid)tenbe föef^id)te merbe fie allen ungIücfU(f)en 3SöIfern fommenber

Reiten al§ DJJufter Dor^alten. 97ur „mit SBetnunberung unb ^anfbarfeit",

fagt ein anberer Sluffa^ ber 5^emefi§, n)urben fie allentf)alben al§ .^e=

freier empfangen-). %k „Wmenm" fa^ ^reu^eng politifc^e S^oHe für

1) 2)cutic^c IBIätter 9?r. ß2, 8. Sanuar 1814, in bcm 3tuf!ate „^(icE auf baS

Sal^r 1813".

2) 3n feiner 9?emefi8 S3b. I, 1814, @. 47 ; bie ©c^rift befprocficn bou Suben cBenbaielbft

@. 270 ff.
— Ser anleite 2Iufia^ „Über ^vcufeeu§ Sicberl^erfteüung 1813", unterzeichnet

Sc, ebenbafetSft @. 466 ff.
§einr. 33cUc fc^rcibt auö Limburg a. b. fabn, 8. 9?oß. 1813,

feinem SSatcr, bem ge^rbclliner ^aftor: „icft gcbövc einer 9?ation an, bie bie Seit beJt^unbert,

beren 53ürgcr man übevafl mit 'ä[uf3erun9en ber teb^afteften grenbe aufnimmt. ... 2)ie

©timmung ber Oemüter ift l^ier überaß aufeerorbentlic^ günfttg für unö. Überaß »erben bie

grangofen fürchterlich gc^afet, nsir überall mit offenen SIrmcn al§ ^Retter empfangen"; Unter-

^altiingöbeilage b. 2ägl. SRunbfc^au 29. 2lpril 1913 (33. Sa^rg. 3lx. 99).
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bie 3"^""tt barin begrünbet, bofe e§ [id) „olg gum 2Bäd)ter unb ®r=

^alter ber ^^i^eifieit 2;eut[c^Ianbg beftimmt" betrad)te, unb ber „9t^einijrf)e

SDZerfur" betonte, ba^ aüe beutfcf)en 3SöI!er mit freubigem (3toI§e gu

^reu|en unb feinem §eere alö ber „©runbjäule" aufblicften ^). Körner

unb ®raf ®e^Ier, Q^rof ^erbinanb ©tolberg unb ©c^ön, bem fretlid)

bie SSerbienfte feiner engeren ^eimotprobing nid)t ftar! genug §erDor=

gel^oben maren, fi^rieben bem SSerfaffer toarme SBorte ber ^Inerfennung

unb be§ 1)anfe§ ^). ©elbft ber burcau!ratif(^e 9?enfner fügt feinem

©d)reiben an ben ©taat§!an§Ier bie Qdkn f)in§u, ba^ bie (5d)rift i^rem

^olitifdien ^wed narf) „gern unb billig" aufgenommen mürbe, obmol^I

ber ©c^UJung ber legten ©eiten rt)of)I I)ätte geminbert merben fönnen,

unb ber getreue (£ic[)^orn fonnte bem ^^reunbe berici)ten, ha'^ §arben=

berg if)n fef)r l^oc^ adjte: „er toei^, tva^ %u millft, ha'^ "Dir bie @f)re, grei=

l^eit unb S^ul^m unfereg SSaterlanbe?, in^befonbere Don ^reu^en, über

aÜe^ gilt" ^). ?Irf)im o. ?Irnim aber meinte im ,3reu^ifd)en (Sorref|)on=

beuten", ba^ biefe ©d)rift „unferm 5^oI!e ein fd)öne§ 3^W9"^^ ^^ ^^^

@efd)id)te" fc^enfe, beffen 2ob man um fo ef)er ©tauben beimeffen !önne,

al§ fein 5ßerfaffer felbft !ein ^reu^e fei. ^ie legten ö^egenfä^e gmifd^en

^reu^en unb ?trnbt fd)ieneu überbrücft gu fein, al§ er biefem ©taat gur

©ic^erfieit ^eutfd)Ianb§ in ber gmeiten ©^rift neben Cfterreid^ bie

SSormaditfteüung am 9?^eine gumieg. ©ie \)üi „Eingang gefunben, fte

i)at fogar burdigefd^Iagen, unb ha§> mar fel^r biet", meinte ©e^ter,

ber gunöc^ft beforgt f;attc, fie möcE)te in gemiffen, bielleidit altpreu^ifc^en

Greifen übelgenommen toerben. Unb botte nirf)t in ber S^at in eben

jenen 2^agen, al§ bie ©ci)rift erfd)ien, ^Otetternid) in bem ©djreiben, ha^

er bem gefangenen frangöfifd^en "Diplomaten ©t. "^lignan für bie ^rte=

ben§unterf)anblungen mit S^apoleon mitgegeben l^atte, bie ^tjrenäen, bie

5npen unb ben 9f?f)ein al§ bie „natürlid)en ©renken" j5^au!reid^§ be^

geidinet, mottten bie berbünbeten 9J?äd^te fie i^rem (Gegner nid^t gu^

geftef)en, menn er al^bann in einen ^ongre^ für eine allgemeine ^ogi^

fifation einmillige, fjotte nic^t narf) ben gemaltigen '^Inftrengungen ber

legten 5Q?onate oieler ©eelen eine j^rieben i)eifd)enbe (Srmübuug fid^ be=

mäcf)tigt, bie aud) in ?trubt§ Sßriefen au§ biefer ^dt gum ?ru§brucf

') Wmttoa S3anb IV, Jetpjig 1813, im «WoöemSer^eft @. 265; 9t^etniiAer üKcrfur

5., 7., 17. gebniar 1814, ?Jr. 8, 9, 14.

-) Corner an Slmbt, 2)reöben, 16. ©cjember 1813, 9?. 33. II, ©. 176 f.; @vaf ©efeter

an «rnbt, s. d., m. 33. II, @. 130 ff.; ®raf g. S. ©tolberg an STrnbt, Jaten^aufm

h. SBielefelb, 10. gcbruat 1814, 9?. 35. II, ©. 309ff.; ©c^iJn an Slrnbt, ©umbmncn,

9. SDfJära 1814, dl. 33. II, @. 166 ff.

'') «3»^ 9 an a. a. D. II, 1, ©• 246; et(^C;om an Strnbt, Safet, 23. Sanuar 1814,

gj. 33. II, ©. 250.
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fommt, unb |)rebigte nun tiefe ©c^rtft nic^t bie unbebingte ^^ortfe^ung

be§ ^am)}feg? ®enn ha^ hex ^mpevaiov nii^t freiwillig üom Si^eine

tDeid)en n)erbe, ftonb allen feft, unb in benfelben 2agen, al§ ^Trnbt

feinen SD^al^nruf nieberfd)rieb, betonte ein ^uffa| ber ^IRinerüa, ha^ bie

S^erbünbeten ben 9\^ein überfc^reiten, ben ^ompf im ^nnern be§ San=

be§ fortfe^en, ja bi§ gunt 3[J?itteIpunft ber SRegierung öorbringen müßten,

um alle D^äber be§ nopoleonifd^en ©taatjmefenS gum ©tiHftanb ju

bringen ^). ßrft unter ber 33erüc!fi^tigung jener politifdien 5[Ra^na^men

ber berbünbeten W&ä)te unb biefer (Vrie^^Ti^tenbenäen in ben ©emütern

meiter Greife geigt ftrf) bie 2önc^t, mit ber biefe (3(i)rift gemirft ^at.

^urg öor if)rem ©rf^einen traf (Stein in ^ran!furt, bem Hauptquartier

ber 58erbünbeten, ein. SBalb fd)ob 'Napoleon ba^ 5lnerbieten gleichgültig

gur ©eite. G§ gelang htm 3^eid)§freil^errn, ben Qaxen unb bie ^\plo=

maten ber Alliierten fo n)eit gu beeinffuffen, ha'^ in bem '^ranffurter

SDtonifeft öom 1. "Segember tro| ber ftar!en SSetonung, man rt)ünfci)e

granfreici) „gro^, ftar! unb mörf)tig", tüeit bie 5!J?ad)t i^ranfreirf)^ in

i^rer ©rö^e unb ©tör!e eine ber ©runbfäulen be§ '^auQ^ ber ®efell=

fd)aft§orbnung fei, man tierbürge i^m eine 9Iu§be^nung, mie e§ fie

unter ben Königen nie gefannt l^abe, boä) jebe (Srmö^nung ber angebli^

natürlid)en ©renken unterblieb. Au(^ bie ^Trnbtfdie ©(^rift mag auf

bie Abfaffung ]ene§ ®ofumente§ nic^t ol^ne ©influ^ geblieben fein.

(Stein !onnte if)m am 7. ^onuar üon ^reiburg au§ t)erfid)ern, ha'^ fie

,,öielen biele f^^reube" gemact)t l^obe, aud^ bem (Staat^fangter, ber „ben

branen ^rofeffor" fennen gu lernen n)ünfc^e -). "SDie ^ortfe^ung be§

^ampfeg toar gefid)ert, um fo me^r, a\§> nun bie 5'?ad)rid)ten t>on ben

©rfolgen ber preu^if(f)en 97orbarmee unter Süloh) in ^oHanb eintrofen

unb e§ nur geringer ^Inftrengungen beburfte, bo^ im 9'?orben if)re Txup=

pen bie „natürlichen" (^rengen ^ran!rei(i)§ überfdjritten. „'^ex Sf^l^ein,

Steutfc^Ianb§ (Strom, ni(i)t ^eutfd)Ianb§ ®renge" tourbe im (Sübmeften,

in ben Gebieten be§ Dberrl)ein§ unter ben 5lugen ber ©ouoeröne unb

5!}?inifter, bie eben norf) bem (Gegner ben SSefi^ be§ linfen Ufer§ fiatten

verbürgen n)onen, tceit öerbreitet ^). ©ine in ber (Sd)tt)eig erfd^ienene

anonyme SSrofc^üre na^m bie Arnbtfc^en '[^orberungen auf, ba^ bie magren

^) „^nftt^ten ber gegenwärtigen 3eit", DJoöember^eft 1813, ©. 318 ff. @c au^

Sälel, 1813/14. SagcSuc^Slättcr eines gctbgciftli^en, bc§ Dr. Ä. %. ^'6^cx, S3ertin=?i(^tet=

felbe 1912, @. 124: 13. dlo^.: „©ottte ber Üt^etn bie ©renae bleiben, bann ioe^e un8;

benn er bc^errfd^t ganj ©cutfc^tanb".

^) @o beftc^t Je^mannS aWeinung, ©tein III, (S. 336, 2lnm. 2, bafe ^arbenberg bie

griebenS^ro^ofttionen burc^ ©t. 2lignan tro^ ber gegenteiligen Semerfung in feinem Sagebuc^e,

bie noc^träglid^ gemacht finb, boc^ gebilligt i^ahe, iüol;l nic^t 3U 9ie^t

') 2t. «Pfifter, 2lu§ bem $!agtr bcv 5ßerbünbeten , 1814/15, ©tuttgart--Seipjig 1897,

@. 52: 58eri(^t beö mürtembergifc^en ©efanbten in ÄarlSrul^e.
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©rengen gmifd^en ben beiben Sänbern bie ^.^o^cfen imb bcr 5lrbenner=

toalb feien, ba^ bieje nun auti^ erobert merben müßten. '3)te SBirfung

jener ©d^rift mar gro^: [te rief bie 3[Rüben ju neuer Xötigfeit, fie [tdrfte

bie 9[)cQtten unb rid)tete ben «Sinn ber ©c^lranfenben auf, inbem fie iJ)nen

allen bie ^lotmenbigfeit biefe§ S3efi^e§ für "Deuifdilanb in bie ©eele

fd)rieb. „3e^t fd)ämt man fic^ be§ ®ebanfen§, ha^ ber 9?^ein \)ai bie

©ren5e merben fönnen", beridjtete Sic^l^orn non S3afel au§. 1)er eben

ermöfjnte 5Iuffa^ ber 9[)tinerüa fjatte ^ranfreic^ nod) ben alten Um*
fang oon 1789 5ugeftel;en iDoCen tro^ ber 9!J?einung, ha^ "Deutfrfilanb

ber 5?afaII be§ U)eftlid)en 9^oc^bar§ bliebe, trenn er bie Sil^eingrenäe be=

l^alte. ^e^t, im 'J)e5emberf)eft, nennt fie, offenbar unter ®inrt)ir!ung ber

^rnbtfd)en ©djrift, einen „unnatürlichen ©infotl", tüenn man biefen

©trom 5ur (^renge machen unb fo bie 33eftanbteile einer S^Jation getoalt*

fam t)oneinanber fd)eiben toolle. Sine Station marfie ein ®an§e§ au^,

ba§ afles Seben, aüe Slraft unb alle§ ö)ebeif)en oerüere, fobalb e§ ge=

trennt merbe. yiuv in feinem einl)eitlid)en ßufontmenlüirfen blüf)e el

f)errlid) auf. ^\t ©ren^e ärt)ifd)en jlDei ^f^otionen bürfe nur bie ©pracbe

beftimmen. '3)er Unterfd)ieb ber ©pradjen, ha§> fei bie natürlid)e ©d^eibe

glüifd^en ^-ronfreid) unb 1)eutfd)Ianb. 3So^' „Reiten" oeröffentIirf)ten im

:5anuarf;eft ^Iu§äüge au§ einer anonljmen ^-lugfrfjrift Dom ^a^ve 1682, bie

fc^on bamal§ für biefe ©ren^e eingetreten war. "Die „1)eutfd)en Slötter"

tt)iefen nac^brücflirf) barouf ^in, ba^ je|t bei bem ^rieben^fc^Iuffe oon

bem ßuneoiHer Xraftate nic^t me§r bie diehe fein, unb ba^ ber Un=

glüdöfprud), ber dli)em fei fünftig bie ©renge, ni(^t me^r in ^Inmenbung

fommen föuue ^). £uben ftimmte in ber „9^emefi§" burd)au§ ben ^or=

berungen 3lrnbt§ gu -). ^ble^nenb oer^ielt fid) tro^ ber tatföc^Iid)en Über=

einftimmung toegen ber ^orm unb SSegrünbung ber (5d)rift ^Tc^im

0. 3Irnim, bamoI§ Herausgeber be§ „^reu^ifd)en Gorrefponbenten", unb

5(uguft ö. £o|ebue bot fie ben ?lnIo^, in feinen „^oIitifd)en Flugblättern"

ironifierenb über ben ^ßerfaffer iieräufaHen unb ]i6) gu ber 33el^auptung

5u oerfteigen: „Ob ein paar ^robinjen me^r ober toeniger gn 'Dentfc^*

lanb gegö^It werben follen, barauf !ommt ee ni^t an, toenn mir nur

in nod^barlic^er Siul^e gufammenleben ^)." *I)afür aber genel^migte

3Renfner if)re ^njeige unb ifiren 5>er!auf trot; ber „Überfpanntl^eit"

ber ^bfdjuitte über beutfd)e (£I)re unb beutfd)e Xreue *). ©o wax bie

') ©eutfc^e SBiatter 5«r. 70, 24. Sanuat 1814.

') 9?emefi8 U, ©. 116 ff.

^) ^reufeii'c!^ct torrefponbent 1814 Tix. 15, 28. 3anuar, baju Sjijgan I. @. 311:

a. to. So^ebuc, $olitiid)e gluflblätter Sb. I. Königsberg 1814, 5Wr. 2. Xod) bcnicrU er

rtcf^tig, bafe ftc^ bie ©efc^ic^te, ber ^olitifcfte ^Rad^tiüitle nicfct an bie natürliche ©renje ber

©protze fe^re.

*) ejJjgan Q. a. C II, 1, ©. 267 f.
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S3erbreitung ber S3rofd)üre in 9?orb= unb 9!}?tttclbeutf(f)lanb ntc^t minber

gro^ al§i am Si^eirte [elbft. "Die olten ^reunbe ©e^Ier unb Körner

forgten bafür, t>a^ [ie in meiten Greifen Eingang fanb. SB. b. §um-
bolbt em^fal^I [te fetner ©attin einbringlid) gut Se!türe. @^ön Tobte

beu 33erfa[fer, ha^ er nid)t na^Iafje, ben „Unc^riften" gu be!(im))fen

unb Sid^t ba an§U5Ünben, tt)0 Sid)t nötig fei. "S^er ^Ht^reu^e ö. b. 5!J?ar=

n)i^ legte einem für ben „^reu^ifc^en ßorrefponbenten" beftimmten Wr=

tifel, ber jebod) Don ber 3^^fi^^ äurüctgef; alten mürbe, leitenbe @e=

ban!en ber ©djrift gugrunbe. f^riebri(^ Seopolb ®raf ü. ©tolberg aber

fang:

„®{c ©rcnjc? 3ldxi, nic^t ÖJrcnje, bu alter iR^cin,

2)u 2c6cn§5Iut, bcm .ticr^cn XcutonienS

©ntftrömcnb, öeiben Ufern ©cgen

Spenbenb unb £)o§e§ ®efüöl unb greube.

©cfc^rcdt, oerfolgt, jerftiebet! ®r roinbet fic|,

Unb flct)t um f^rieben! t^ctcbe, ja ^rticbe [et

S)em eitlen Jßolf, in alter ©renje,

2l6er bcm 2)eutfc^cn fei beut[cl)c t^rci^^cit.

©0 rocit bic ©pra(^e tönet, bie trauliche,

2)tc fromme, i^cl^re: fte, ber (Smpfinbung, fte

©efpieltn be§ ®cfanfl§, ber frei im

Xanie roie ©pl^örcngefang ein^erfc^roebt!"

„®er Dt^ein, Xeutfc^Ionb§ ©trom, nic^t ^Teutf^Ianb^ ®ren§e" geigt

einen eigentümlichen SBec^fel grt)ifd)en bem naturrec^tlic^en unb bem

I)iftorif(^en ^ringip, §rt)ifd)en ben romantifrf)en ßiebf)abereien unb ber

ftorf ausgeprägten reaIiftifd)=poIitif(i)en Stenbeng be§ 5.^erfaffer§. SBenn

^Irnbt bie ©|)rarf)e aU bie alleinige 5^aturgrenäe, ja al§ bie allein toün-

fd^en§n)erte ©renge ber (Staaten ^infteüt, fo entfprang bicfe 5[Reinung

gundd)ft gett)i^ feiner Srfenntni§ be§ 3SoIf§tümIid)en a\§> be§ genuin

lebenbigen, toirffomen unb binbenben SIementeS im ©taate, feinem

Glauben, ba^ ooI!§tümIid^er ^ultur= unb nationaler 3J?ad)tftaat in i^ren

g-orberungen fid) burd)au§ becten müßten, ja ba^ erft in if)rer völligen

Harmonie ha§> SBefen be§ ©taoteS gum ^uSbrud !omme. ^u§ biefem

^runbe f)atte er in ben „Fragmenten über 3J?enf^enbiIbung" üerlangt,

ha^ bie Srgieliung fid) auf bie 3J?utterfprad)e aufbauen folle; ber „®nt=

h)urf ber Srgieljung unb Unterlneifung eine§ dürften" forbertc üon

biefem ha§^ gleite. '3)er ^lan ?lrnbt§, eine (gräie^ungSanftatt gu be=

grünben, moflte jenen ©runbfa^ oermirflicl^en, unb je^t befdjäftigte il^n

ber ©ebanfe, für bie jungen ^ürften^ unb S^itterfö^ne eine ät)nlic^e

^Inftalt in§ £eben gu rufen, ber \ve\[\ä) aüfeitig abgelefint n)urbe. ^ber

toar biefe gange 5lnfd)auung gunäc^ft nur au§ bem 2Bunfd)e entftanben,

i)a§ fogmopoIitifd)e SebenSibeal gu tiertiefen, ben 9J?enf(^en gum redeten
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9[)?enjc^en gu geftalten, inbem fie tl)n mit bem £eben feinet ^oIfe§ Der=

banb, jo erlretterte fie jic^ je^t gu bem orange, bur^ bieje DoIfgtüm=

Iid)e $8ilbung ber eingelnen ben ©ebonfen be§ nationalen ©taate§ gu

üerftörfen, i^n aB jene 3Q?acf)t ^inpftellen, ^u befjen ®rl)altung unb

3Serme^rung ber einzelne feine Gräfte ou^bilben muffe. 5lrnbt§ S3oIf§=

f;a^, rt)ie er i^n in bem 3luffa|e be§ „^reu^ifd)en ßorrefponbenten" al^

fittlid) berechtigt gu ä^igen öerfud)t ^atte unb mie er in ber 2;at bie

^ergen ber ^rei^eit^frieger entflommte, mar nichts anbereS olg Siebe

be^ eigentümlid)en 3^oIf§Ieben§ ^u fid) felbft, ha^ fic^ Dor bem furd)t=

baren 9Ibgrunbe ber SSernic^tung fal^ unb nun alleg baran tragte, ha^

3?ed)t gum £eben fic^ mieberguerringen. Unb menn er ie|t biefe ur=

fprünglid)e 5lbf;anblung um eine glüeite „über ben ©ebraurf) einer frem=

ben S^rad)e" ermeitert in Seipgig neu l^erau^gob, fo mar e§ if)m barum

äu tun, mie er felbft fagt, ha§: (Seinige baju beizutragen, ba^ nac^

menigen ®efd)Ied)tern mieber ein beutfc^e§ SBoIf, beutfd)e ?Irt unb beutfc^e

(Sitten in bie (Srfrfjeinung träten, me(d)e fo lange infolge ber übermiegen=

ben ^errfd^aft fran5Öfifrf)er (S:|3rad)e unb franäöfifd)er Kultur ein blo^eö

Sc^attenbafein geführt Ratten. 1)enn bie ©pra^e ift ber :|}I)t)fif(^e ^Iuö^

brud jebeg 3SoIfe§, gleic^fam eine in bemeglic^en Xi^pen auegebrücfte

©efc^id)te feinet £eben§ unb 2Befen§, barum gel^ört e§ gu ben menigen

©efe^en ber ®efrf)ic^te, ba^ ber eingelne mit ber (Sigentümlid)!eit feine§

SSoIfeS ftc^ in Übereinftimmung füf)It. ©ie offenbart fid) bei ben ®eut=

fd)en in ber übermiegenben Steigung be§ 3!J?enfc^en gum 5[)?enf(^en, in

ber inbiüibualiftifc^en diMUi)i gu fid) felbft, mäf)renb bie ^^rangofen

eine übermiegenbe Steigung gum S3oIfe geigen, fic^ in ber 9)?affe t)er=

lieren moüen. ©o foHen fie in if)rem £anbe ^^rangofen in il)rer ^rt

fein, in "S^eutfc^Ianb aber foHen fie e§ nid^t fein, unb barum mu^, glei^=

fam a{§> ein baraug folgenbeg 9f?aturgefe|, ftetg bie ©prac^e bie ©renje

be§ £anbe§ bilben. ?Iber inbem ^rnbt, äf)nlic^ tüie in ber ^Ib^onb-

lung über bie ^iftorifd)e 5Infic^t ber <Bpxad)e, au§> biefer S^aturgrenge

ein allgemeingültige^, r»ernünftige§ ^ringil? gu formulieren unternahm,

mürbe er ein SSeifpiel bafür, ba^ bie Üiomantif tro^ i^re§ ®egenfa|e§

gur 51ufflärung fic^ Don ben ©runbfö^en ber abfolut notmenbigen ®ren=

gen eines Staaten nod) burd)au§ nid)t befreit ^atte. ©ie oerlegte biefe

©djeiben nur au§ ber |3^t)fifd)=geograpf)if(^en S3eftimmtf)eit in bie geiftige

6p!)öre. ®a§ Unbe^ogen, ba^ ben ^reu^en 3Id)im D. 9Irnim beim Sefen

ber 6d)rift burd)fIog, mirb je^t t)erftänblid)er, menn er fid) an bie ©efc^it^te

feines Staate! erinnerte. Sr fpürte eS, ba^ f)ier ein ©tjftem |)rofIa=

miert mürbe, beffen i^olgen er fid) nic^t gu eigen machen !onnte. „2Bo

bie 2Bof)nfi^e anberer, an ©|)rad)e unb fonftiger ©igentümli^Ieit t)er=

fd)iebener 5[)?enfd^en anfangen, ba ift bie natürliche ©renge eineS SSoIfeS
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unb mithin oud) eineg £anbe§", b. f). in poIittfd)er ^Begie^ung f)ter eine§

©taoteö, fo jdirteb ein ^utor in ben „^eutfd^en 33Iättern"; barum, \o

fäljrt er fort, märe e§ „eine h)iberred)tlid)e, ipenn aud) öielleid^t burd^

bie alten 5Inf|3rüd)e auf 2otI)ringen gered)tfertigte 9lnma^ung, n)enn

1)eutfcf)Ianb feine (^rengen bi§ gu ben ^rbennen öorfc^ieben sollte".

®in anberer glaubte auf ®runb ber abfolut gültigen ©|)rac^grenäen, bie

ein $ßoI! nid)t überfc^reiten bürfe, bereite ba§> ©tiftem eine§ europäifc^en

©taatenbunbeö al§ S3aft^ beg allgemeinen grieben§ unb be§ rechtlichen

9[RitteB gegen jeben Singriff föiber bie innere unb äußere ^^i^eifieit ®uro=

pa^ entwerfen gu fönnen ^). ^Sor foId)en Übertreibungen be§ naturrec^t=

lid^en, romantifrf) gefärbten ^rin^i^S bemaJirten Strnbt bie I)arten Se^ren

ber ®efd)id)te. ©o mu^ er e§> gugeben, ba^ in 33ö^men unb 9}?äf)ren

einige 9J?iIIionen ©lamen gu "I)eutfd)Ianb geijören, unb e§ fei, fo fogt er,

nottnenbig, ha^ fie bagu gef;örten, n)eil fie ring§ bon beutfd^en ©prac^s

gebieten umgeben feien, ©o bilben fIatDifd)e Überrefte in ber Saufi^,

in ©d)Iefien, in §interpommern Xeih be§ beutfcfjen £anbe§. Umgefef)rt

gel^ören beutfcf)e Kolonien in Siebenbürgen einem fremben 9!J?ad)tberei(^e

an, tt)eil „ein fleinerer eingeüammerter STeil bem größeren ©taate folgen

mu^te". "3)ie @ef(^id)te be§ politifd^en 9[Rad)tftaate§ burd)bri(i)t rücf=

ft(i)t^Ioö ha§> Sted^t be§ ein^eitlirf)en, üoIf§tümIid)en ^ulturftoate^. Unb

ftü^t nid)t ^rnbt bie SSeluei^fraft be§ erften ßcugen, be§ 9f^ec^te§, ganj

auf bie ©efd)id)te, irtiö nid)t ber gmeite S^uge, bie ^olitif, gerabe bar=

Ieg.en, ha^ ber 9J?od^tgebanfe bie ©ipradigrenge für ^eutfd^Ianbg, ja für

(Suro:pa§ ©id)erl^eit forbert? — ®arin liegt ba§ oormärtSbrängenbe, ha^

erregenbe 9}?oment biefer ©c^riften, ba'^ fie ba^ SSoü^tümlic^e, bie natür=

lid^e unb geiftige @inf)eit eine§ 5ßoIfe§ in aßen 2ßed)feltt)irfungen für

ben ®ebanfen be§ nationalen 9J?ad)tftaote§ fo nad)brüdEIi(^ gu bertoerten

tüiffen. ©olc^e ©teilen traren tro| oieler SSebenfen, bie er fonft gegen

Slmbt^ ©dirift über ben Di^ein ^atte, nad^ 2B. ö. §umboIbt§ 2)?einung

„oortrefflid^, richtig unb munbergut" gefagt^). ®em beutfc^en 5lbfo=

Iuti§mu§ fehlte ba§i S3erftänbni§ für ba^ Problem gmifd^en ©taat unb

S3oI!, ob beibe in einer ©emeinfdjoft noc^ eigenen ©efe^en leben ober

ob in biefem öerfd^iebene ©taaten ficE) bilben, ob ein ©taat mel^rere

») Seutfc^e «Blätter 9?r. 142. 145. 147. 151. 152, 9. 16. 21. 30. Sunt, 2. Sutt 1814.

") Sin tarorine b. ^umbolbt, grciSurg, 6. Sanuar 1814, a. a. D. IV, ©. 211 f.
—

Äaroline b. §. fc^etnt fel^r für bie Slrnbtfd^cn ©c^riften eingenommen gehjcfen gu fein; am
22. gebruar 1809 fc^rcibt fte i^rem ©atten au8 5Rom a. a. D. III, ©. 96 f.: „ 3c^ ^abe

in biefen 2;agen ein 33uc^ gelefen, baS mid^ ganj aufeerorbentlic^ intercffiert l;at, unb loa« i(§

2)i(^ bitte, 3)ir in 53erlin geben ju taffen. (S8 ift Slrnbtg ,Über bie S3ilbung beS aWenfc^cn'.

3c^ Icmn 2)ir ntc^t fagcn, tük rein eS mic^ geftimmt ^at unb tüie füfe mir getnefen ift, mir

eigentlid^ bei feiner ©teile audf nur leifen SSornjurf machen ju bürfen."
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5?ölfer umfafje ober ob 53ölferteile i)m unb fjer geworfen toürben. '3)a#

Sßetou^tfein, ba§ ©taat unb 5SoIf immer gueinonber I)in[treben müfjen,

irenn betbe ju i^rem 9?ed)t unb gu i^rer ?lnerfennung fommen joQen,

mar in bem ©emirr ber beutfc^en Territorien, namentlich) in bem ger^

fplitterten SBeften, öerloren gegangen, ^reu^en broI)te oor 1806, ofine

t>a^ e§ bie ®efa^ren einer jolc^en ^olitif crfannte, gu einem boppeI=

fpradiigen ©taate fict) au^äugeftalten. ^erber I;atte jene Probleme juerft

mieber gef|)ürt, bie Stomantif fie meiter oerfolgt. ^n ben eben burd^=

lebten 3a{)ren ber 9'Jot unb je^t in ber ^^it ^^^ ©r^ebung füllten e§

immer größere Greife, ha'^ 5?oIf unb ©taat am beften in i{)rer ©in^eit

gebei^en, ba^ ber größte Sßunfc^ unb bo§ I;ö^[te Streben erfüQt [ei,

mcnn beibe äufammenma^jen mürben. SBie einbringlicf) I)atte ^rnbt§

^ated)i§mu§ ben beut[d)en 2Bef)rmönnern bie SSebeutung be§ 5ßoIfe§ unb

33aterlanbe§ Dor bie Seele gefteüt, oI§ fie in ben I)eiligen ^om|)f ^inau§=

gogen! ^e^t mar bo§ £anb h\§> äui^^ 3RI)eine i)in befreit, ^un geigte

er il^nen, ba^ ber Äam)}f noc^ nid^t beenbet fein bürfe, ta'^ bie (S^cbiete

jenfettg be§ ^luffeS für bie Waä)i ber beutfd)en 3?otion, für i^re ®igen=

tümlirf)feit unb für ben beutfc^en ©toat§gebanfen ber B^funft unent=

be^rlid) feien, ha^ fie, bie 33ürger berfc^iebener 2^erritoriaIftaaten, e§

magen müßten, mieber ein SSoI! §u merben.

Diefem ©ebanfen follte ou(f) eine meitere (S(i)rift 5lrnbt§ au§> biefer

3eit bienen: „©runblinien einer teutfd)en ^rieg§orbnung", benn eö mar

nid)t genug, biefe§ eigentümlid)e ®e|)räge fid) ermorben gu ^aben, fon=

bern e§ galt aud^, fie firf) gu bema^ren. 1)ie fte^enben §eere — biefe

^nfd^auung Dertrat ja ^rnbt oon S3eginn feiner fc^riftfteöerifc^en Stätig=

feit an — maren nid^t imftanbe gemefen, bie ©elbftänbigfeit ber SSöüer

gegenüber bem 5tnfturm einer gongen Sf^ation gu erhalten, ©d^on „^er

SSauernftanb politifd) betrad)tet" unb bie „^antafien" l;otten e§ au§=

geführt, ba'^ an bie ©teüe be§ miles perpetuus aQe männlichen ©lieber

eines 3SoIfe§ gu Kriegern J)erangebilbet merben müßten. "Sie gleicf)e

^orberung mürbe je^t mieber^olt, nad^bem tro^ ber anfänglid)en Wi'^=

erfolge bie fo furg au§gebilbete £onbmef)r fi^ bemä^rt Ijatte. 9?ur

menigeS änberte er im eingelnen. %a^ ftel)enbe §eer foIIte, ebenfo mie

früljcr, uid)t gängtirf) abgefc^offt, fonbern ot§ ©tomm unb 5D^ufter, al§

ein ftänbige§ SSilb be§ EriegeS für bie anberen in mäßiger ©röfee, etma

gu einem 3ef)ute(, erhalten merben. '3)ie ^rieg§= unb SBoffenfpiele, gu

benen alle t)erpflid)tet finb, überbrürfen bie fogiolcn Unterfc^iebe. ^ein

3rt)ang trennt bie S^Ioffen ooneinonber. G§ mirb „etmo§ föemetnfameS,

ma§ allen gel;ört, etma§ 58oIfötümIirf)e§ ^erüorfpringen, fie merben fic^

ineinanber t)ineinlieben unb f)ineinleben, fie merben ein fteiner :poIi=

tifd)er (Staat merben". ^ie Drbnungen gelten für alle beutfd)en ©taoten
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in gleicher SBeife, ob gro^ ober flein. ?tl§ S3eif|)tel \ü^xt 5lrnbt bann

^rcu^en an. tiefer ©taat üon etma gel^n SD'iinionen Sinn)of)nern joß

in ^rieben^äeiten fo gerüftet fein, ba^ er im Kriege 300 000 Wann ^n-

fanterie, 50 000 Sieiter unb 25 000 mann 5lrtiaerie fteüen fann. SSon

jenen 300 000 9J?ann [inb etlua 20 000 [telienbe ©olbaten, aber nic^t

ouägei)oben, fonbern gelrorben. 5l[Ie ©inmo^ner bom 17.—45. ^ai)xe

üben gtoeimal im ^a^re je brei SBod^en long. ®ie 5Sermögenben Ijalten

fi^ Kleiber unb SBaffen felbft, tük f^äter bie @iniäf)rig=^reih)illigen, htn

Unbermögenben reid^t bie ^leibung bie ©cmeinbe, bie 2Boffen ber

©taat. %ie eingelnen SKegimenter [inb mit ben ftaatlic^en 5Serh)aItung§=

bejirfen auf ba§> engfte berbunben. '3)ie ^u§^ebung ber 3Referben im

^ieg^faüe ttiirb genau geregelt. "Sie gefparten 5[RitteI bermenbet ber

©taat für einen möglid^ft umfangreichen ®eneral[tab, für ©tipenbien gu

5tu§Ianb§reifen ber Offiziere, für ^rieg§fd)ulen, für einen au§gebef)nten

t^eftung§bau mit allem nötigen ^ube{)ör, für bie SSerbung ber Steiteret

unb Artillerie; 2;rup|)engattungen, bei benen aud^ freiwillige gugelaffen

Werben, ©olc^e Auöbilbung aller eingelnen fc^afft unabhängige, an

©eift unb 2eib bollfommene SlJJenfd^en, ein boKfommeneS 3SoI! in ebler

Harmonie ber ©d)5nf)eit unb ber ©tär!e.

511^ bem berliner 3^^[ot: 9?enfner furg bor 2Bei^nad)ten 1813 btc

©d)rift über ben 9ftl^einftrom eingeliefert würbe, ba erl^ielt er gugteid^

bie 9?ad)ric^t, ha^ biefer unermüblic^e ©(i)riftftetler unter ]^öf;erer @r=

mad)tigung — e§ ift natürlich ©tein gemeint — §u 2ei|)§ig fic^ mit ber

Abfoffung unb Verausgabe einer langen S^ei^c bon Srofd)üren befc^äf«

tige, ba§u beftimmt, bie öffentliche SD'Jeinung gu bearbeiten. Arnbt l^atte

in ber Xat „alleS auf einmal auf ben ©tapel gefegt", waS er gefc^rieben

^atte, unb f(i)uf no6) 5?eueS bagu ^), felbft auf bie ©efa^r f)in, einmal

gwifd^en bier SBdnbe p !ommen, „bie !ein £od^ f)aben". Sr war fi^

beffen ftetS bewußt, ba^ er bie ®unft ber ©ro^en fic^ am wenigften er=

Werben lönne, weil in biefen klaffen ba?> meifte ^aule unb (5c^led)te

ftecfe. 293enige SSod^en barauf, am 5. Januar, mu^te 3Renfner bem

©taat§fan§ler geftelien, ba^ fi(^ feine SSorauSfage bewal)rl^eitet l^abe, ba^

bie S3u(j^l)änbler if)m bier neue ©c^riften §ugefcl)iclt Fiötten, bon benen

er in einem ©eparatberii^te §ur befferen ^Beurteilung ^luSgüge in fran=

äöfifrf)er ©prad)e beifüge. (Sine bon il^nen War bie „^rieg§orbnung" ^).

») ambt an ^rtcbttc^ gmöcrnt b. ©c^ele, ?etpjtg, 28. 9^ob. 1813, 2R.=®. 5Rr. 73, an

@raf Sari «uguft b. SRetfac^, Setp^tg, 9. 9?ob. 1913, m.=®. 5Rr. 72, an ©c^tlbcner, ?ei})3ig,

4. San. 1814, ^reufetf^e Sal^rbüc^er a. a. D. @. 469 f. ^rtebrtc^ b. @(^e(e an JRetmer,

^aUc, 6. 3anuar 1814: „?lrnbt fd^tcft mtr btcle ©c^nften, bie tc^ hxM »erteile". ®. (St.^ST.

Step. 77, Litt. R. yix. 8 adh.

') ®er ÄriegSorbnung boraufgefc^idt fmb Äajjttet 38 unb 39 ber „gantafien".

aHttteBed, (grnfl «Koti^ «tnbt. 31
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^l^ren 3Sertrieb beiüilligte er o^ne 3ö9et'n. *Die ®eban!en über eine

[tänbige 9J?iIiä jd^ienen i^m S3ea(^tung gu öerbienen. Xxo^ mancher

©leic^flänge fhib gu bem preu^ifc^en 2Sef)rgefe^e 33oQen§ öon 1814 bod^

funbamentale Unterfc^iebe gu er!ennen. ^er SSegriff be§ [te^enben

§eere§ blieb bei 3lrnbt, föelc^er burd)au§ ben ©egenja^ ^u ber fran=

§öfifd)en ^Dnffri|)tion fe[tl)alten trollte, ber ölte be§ abfoluten ©taote^.

©r berul^te auf ber immerlräl^renben ^ienftgeit unb ber SBerbung.

!öot)en§ (5i)[tem li)ur§elte in ben neuen, burd) bie Sf^ebolution mttbe[timm=

ten ©ebanfen ©d^arnl^orftä, ber Unbebingt^eit ber 3Ser:|)fIid^tung unb ber

furgen 'Sienftjeit im fte^enben öeere. 'JJIrnbtg miles perpetuus blieb

bem eigentlirf)en ^SoIfSleben ein ^rembförper, eine ©inri(i)tung, bie er

nic^t aug Siebe gur (Sad)e, fonbern nur au§ ber (5r!enntni§ ber 9'?ot=

menbigfeit getroffen l^atte. ®a§ ftel)enbe §eer ^reu^en§ blieb eng mit

bem 5ßoI!§Ieben oerbunben. S'^irfjt bie 3^i^ii<i)ter t)oI!§tümIid)er 3Baffen=

unb ^rieggjpiele, fonbern bie ftrenge (S^ule unb bie fittlic^e 3!J?ann§=

guc^t ber furgen "Dienftäeit im ftel;enben §eere, burc^ ft)eld)e alle 2Baffen=

fäf)igen §inburrf)gef)en foHten, bie fd)rt)ere ^flic^t ber 33aterIanb§oertei=

bigung unb bo§ fieilige dieä)t gu biefer %at, nic^t biefe§ allein, miefen

bem !ünftigen ^reu^en ben SSeg ^). Grft bie ©egentoart oerfud^t e§

unter ftrenger 2Sof)rung ber SSerpfIid)tung gum ftel^enben §eere h)enig=

ften§ einen ©runbgebanfen ber 5lrnbtfc^en (5rf)rift ju öeriüirflid^en: fc^on

bie 3^9^"^ ^^^ ^^^ SBeftimmung unb ber fieiftung oertraut gu machen,

bie fie einft in reiferem ^Iter bem 3SaterIanbe f(i)ulbig i[t, unb fo neue

Gräfte auä bem üolfstümlic^en £eben für bie 9[Rad)tfteIIung be§ natio*

noien ©toate§ gu geminnen.

1)ie ättieite, über meiere 9^enfner 33eric^t erftattete, mar bie ©(!^rift

„Über SSoIf§f)a^ unb über ben ®ebraud^ einer fremben ©prac^e". 6r Iau=

tete able^nenb. (Sbenfo ha^ Urteil über eine britte ©d)rift: „^urjc unb

h)a^r{)aftige Grääf)Iung üon 9'?o:poleon S3onaparten§ üerberbli(^en 3In=

fc^ldgen, oon feinen Kriegen in ©ponien unb SRu^Ianb, oon ber Qex-

ftörung feiner <peere§mac^t unb oon ber SBebeutung be§ gegenwärtigen

teutfc^en £riege§. ©in SSüc^Iein bem teutfc^en SSoIf gum Stroft unb jur

S3ele^rung gefteüt". S§ maren, toie bereite ermähnt, bie betreffenben

9Ibfd)nitte au§ bem britten Sleile be§ „®eifte§ ber 3e^t" äufammen-

genommen. "Der 3^"fot^ ^i^It &cibe ©d)riften für unoereinbar mit bem

©inne ber SD^ö^igung, meldte fid) in ber ^ranffurter ^roflamation au§=

gefprodien fanb, mit ber ^olitif unb ber 5[J?oraI be§ 3J?Dnard)en, mit

ben SSegie^ungen, ft)el(^e in 3"^""ft gmifd^en ben beiben gioilifierteften

*) 91 b. SJJürmann, 2)te öffentliche SDfJctnung in ©eutfc^tanb u6er baS preufeifcfie

SBe^rgefetj bon 1814 toäl^renb ber Saläre 1814—1819, SCb^anblungen jur neueren ©efc^ii^tc,

S8er(in=2ei^äi9 1909, ©. 33.
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S^Jattonen \\d) einfteüen müßten. @r Derbot bie ^nfünbigung unb ben

33erfauf ber (Sd)riften, unb fanb bamit ben SeifaE §arbenberg§, ber

ätror ba§ ©enie be§ ^ßerjafferg anerfannte, aber oud) [tarf betonte, ba^

er fid) oft (5d)maf)ungen unb gaQige ^lu^fälle erlaube, rt)eld)e ber guten

©adjc me^r jdjöblid) al§ nü^Iid^ unb bem (St)ftem ber oerbünbeten

5!J?äd)te gerabe entgegengefe^t toären. 'Die üierte (Sd)rift, meiere gur

3enjur eingeliefert mürbe, „Über ba^ 5ßerf)ältni§ (Snglanb^ unb f^ranf=

reid)§ gu ©uropa" beurteilte S^ienfner toieber günftiger. Gr fanb bie

^eobod)tungen grünblid), intereffant bie ®egenüberfteEung ber beiben

©tooten in il^rem (Sinfluffe auf bie übrigen Sauber, unb er bebauerte,

bo§ bie 5lu§fäIIe gegen 9^a|)oIeon unb ^ranfreid), obtt)oI)I er felbft i^re

geringe ^a})l gugefteiien mu^, i^n ge{)inbert Ratten, au^er bem SSerfauf

aud^ bie ?lnfünbigung in ben ß^^^w^Q^n ju genehmigen ^). 3Son aßen

©d)riften au§ ben Seip^iger SD^ionaten ä^igt fie in ber Sot am meiften

ben gefd)id)tli(^en ©inn ^rnbt§. ©pielenb, „©c^ein au§ ©d^einen unb

©dfatten au§ SStIbern", finb mieberum bie oon i()m fo geliebten SSer»

gleicf)e 5n)ifd)en ben SSöIfern, fobalb fie in§ einzelne ge^en, aber gu tüixh

l\d) f)iftorifd)er 93etrod)tung§n)eife erl^ebt er fid), fobalb er bie S3ebeu=

tung ber beiben 9?ationen für bie (Sntmidlung ®urD|)a§ ^vl erfaffen fud)t.

5!J(i|trauifc^ l)atte ber kontinent lange h^n ^ampf 93ritannien§ gegen

ta^ na^oleonifd^e ^ranfreid^ beobad)tet. ^id)te fa^ einft nid)t in ber

SfJeüoIution unb bem ^^"l'ßi^ötor, fonbern in bem SSerlangen ©nglanb^

nad) unbebingter ©eef)errfd)aft ben eigentlid^en ^riebenSftörer. 5lu^

?lrnbt l^atte im erften Xeile be§ „©eifte^ ber Qnt" bie britifd)e S93elt=

mo(^t§poIiti! oerurteilt, i^r aber bod) oor 9'?a:^3oIeon§ planen ben SSor=

äug gegeben, ^ann gemann er in ©t. ^eter^burg einen tieferen ©in»

blid in bie SBege ber englifd)en 5)i:pIomatie, if)re 33or§üge unb ''^aä^-

teile ^). 3ß|t tt)ie§ er jene ?lnfd)auung aU unrid)tig gurüd unb be=

bauerte eg, ha^ SngIonb§ geiftigeg Seben nie einen fo unmittelbaren

föinflu^ auf Guro^a ^ah^ ausüben fönnen al§ bie frangöfifdie ^Itur.

%k S^erfaffung be§ ^^f^Ii^^^^^ beruhe, h)ie e§ jebe gute 5ßerfaffung

muffe, auf bem eigentümlid)en, burd) bie 37atur unb bie ®efd)i(^te be=

bingten Dafein be§ 58oIfe§, fei bie befte für ha§> £anb, bürfe aber nid)t

auf anbere ©taaten übertragen merben, mie oiele meinen, aU^§> fei üoH*

fommen, hjenn man e§ nur „englifiere". SSo^I aber läge üoräüglid) in

il^rer ^rei^eit unb in il^rer Ungebunbenlieit ber ®eifter, bie fid) felbft

immer mieber ben 2Beg gur Drbnung toeife, „eine leife, für ©uropa

tt)of)It§ätige SSirfung". SBä{)renb alle 3SöI!er in geiftiger ^bl^üngigfeit

^) 9?cnfner8 ©e^aratkrid^t Ü6er bie tjier ©d^rtften, 33erltn, 5. 3an. 1 814, fotoie §arben=

berge «ntoort, Üangreg, b. 31. San. 1814, 6ei Cj^gan a. a. D. n, 1, S. 259 ff.

») «fll. o6m @. 165 u. 341.

31*
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t)Dm frait^öfifd^en 2Be[en [ic^ befanben, iDor Gngtanb „eine 2ic^t[onne

ber ^ret^ett". ^\)r öerbanfe e§ ©uropa fett 250 ^Q^ren, bofe nt(^t einet

ober gtuei über alle l^errfc^ten. 2Bäl^renb bie 'gronjofen [tet§ ^ex'\tbvtx

bc§ ®Ieid^gert)id^te§ maren, hielten bie ©nglönber e§> aufrecht, unb

namentlich il)rem Ginfluffe fei e§ gu berbanfen, ba^ bie "Deutfd^en biö

auf bie legten unfeligen Xage aU ein eigene^ 33oI! {)ätten beftel^en

fönnen. ^mmer liege z§> gleici^fom aU ein „S^ebengemic^t" neben ber

SSagfd^oIe (5uro))a§. Steige bie eine ©c^ale infolge ber 5[J?Qc^tberf^te=

bungen fid^ gu fef)r, fo lege e§ fid^ gleid^ auf bie anbere ©d)ale unb

[teile ha^ aufgel^obene ©leid^gemid^t lieber l^cr. klaren S3Iic!e§ fol^ e8

SIrnbt, ha^ alle 58erf)ältniffe ba^u angeton traren, biefe au§f(^lag=

gebenbe dioUt (Snglonb^ gu begünftigen: bie infulare Sage, bie S3cbin=

gungen feinet 2Befen§ al^ eine^ §anbeBftaote§, bie gewaltige ©eemati^t,

über bie e§ berfügte. @an§ anber§ ^ronfreic^. ^n bem ß^ara!ter

biefeg SBoIfeS liege e§ begrünbet, ba^ e§ immer lieber berfud^e, fic^ bie

Dberl^errf(^aft über (Suropa anguma^en. SDie 'granäofen glid^en ben

^Römern be§ 3. unb 4. 3oI)r^unbert§. SGSie bie römifd^en ^aifer jener

3eit fei auc^ S'JapoIeon allen, felbft feinem SSoIfe, bert)a^t, meil er nie

für biefe§ unb bie "Dauer, fonbern nur für bie eigene ^errfc^aft unb

ben 51ugenblicf arbeite. "Darum fönne aud^ feine 2BeIt^errfd^aft feinen

Seftanb gemä^ren. ©nglanb l^abe guerft bie ©efa^rlic^feit ber neu ber=

fünbeten l^rei^eit erfannt unb fei aläbalb i^r unberfö^nlid^er ©egner

gemorben; e^ l^abe feine ©eele für bie h)af)re ^reil^eit gegeben, e§ fei

„bie ©d^irmerin unb 9?etterin unfere§ 2öeltteil§", feitbem e§ ben ^ampf
in ©panien unb Portugal aufgenommen unb feitbem e§ bafür geforgt

l^abe, ba^ bie Q^eifter ber ^rei^eit oud^ bei onberen 5ßol'fern mac^ blie^

Ben. ^er tro| ber ftarfen 3uneigung, hjeld^e 9Irnbt fe^t ber cnglifd^en

^olitif entgegenbrad^te, berfd^toeigt er e§ nic^t, bo^ fie oft berfef)rt unb

trübe getoefen fei, ba^ fie oft au§ ©igennu^ f)anble. Die eigentümlid^e

Sage biefe§ ©taate§ in ber ©egentrart bebingt e§ jebod^, ba§ fein

Sntereffe guglei^ ben 5ßorteil ber übrigen 2BeIt in fic^ fd^Iie^e. ©o
crtüeiterte fic^ ber SBIidf be§ ©dE)reiber§ bon bem national = politifd^en

(Elemente jum foömopolitifd^en, aber fein ^o§mopoIiti§mu§ blieb be=

fd^ranft h)ie ber aßet feiner ßeitgenoffen. ^üx fie bebeutete (Suropa bie

SSelt, bie europaifi^c Kultur bie 2BeIt!uItur. 9'?ur fo fonnten fie bew

(Sa| bertreten, ba'^ (Suropo nie bie (Siefa^r ju fürd^ten ^ahe, bon ben

Gnglänbern a[§> bon (Eroberern angegriffen ju merben, ba^ biefe hjol^l

berfid^ern fonnten, bie 5SoIfer gu beeintrad^tigen, aber nie fie gu unter*

iod)en. —
^I§ 3Renfner feinen 93eri(^t über biefe ©d^riften ^rnbt§ berfa^te,

fiatte fid^ bereits ein Xcil il^rer ^orberungen berh)irflid^t. D)er weitere
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SSormarjd) ber Sßerbünbeten mürbe bejc^Ioffen. ®ie ^nfd^auung be§

^au^)tquQrtier§ ber fd^Iejtjd)en ^rmee unb ber alten ^attiotenpartet

ber preu|i[c^en ^i^\oxml^\t, mit ber fid) bie S!J?eimmg unfereg ^utor§

tedte, l^atte gefiegt. 5lm 1. Januar fonnte SSIüd^er Don S3ad)aro(^ au3

feinem „lieben 9J?aId)en" bie 9?ac^rici^t geben: „^er frü{)e 9?euja^r§-

morgen mo^r Dor mid^ erfreulig ba id) ben [toläen 9Rein |)Q|firte, bie

uffer ertöl^nten Dor ^reubenge|d)ret}, unb meine braDen 2;rup|}en ^mp-
fingen midf) mit ^ubel." 9?un frf)Iug aud) für unferen Patrioten bie

©tunbe, ha er nöl^er an feinen beutf^en ©trom Iieranrüdten tonnte,

^en ^Jenio^rötag Derlebte er nod) in Seipgig. ^laubernb mit ^o^anna

SWot^erbQ f)atte er bie legten Xoge beg alten ^a^reg Derbrad)t, aber

feine eigentlidje Siebe toar nid)t fie, fonbern ba§ 33aterlanb. ^f)n §og

eä üormärtg an neue ©tätten ber SSirffamfeit für bie (Brö^e T)eutf^=

lonb?. Gnblicf) am 4. Januar fonnte er bem getreuen ©d)ilbener fd)rei=

ben: „3^ 9^^^ morgen Don l^ier nad) ^^^antfurt, unb bleibe entmeber

bo, ober gef)e aud^ nad) (Sd)tDaben ober 2BeftfoIen, am liebften na(^

bem [enteren, ä- ®- "öc^ '3)üffeIborf, meil man freiere ^^lügel fdimingen

fann al^ in ber 9?öf)e ber großen Raufen."

3. Slllbeutfd^Ianb nad^ ^^ranfreid^ ^inetn. ®er ^arifer fjrtebc

unb ber SBiener ßongre§.

2Irnbt0 ©d^riften für bie Dleubilbung ®eutfd^lanb0.

f^ranffurt a. 9Ji. ^Berlin. ®ie ^eimat.

1814 Januar — 1815 ^al
^ie Haltung be§ ^önig§ ^riebrid) ^uguft Don ©ad^fen, fein %lanhe

an bie Unübertt)inblid>!eit 97apoIeong unb fein unerfd)ütterlic^eg S3e=

]^arrung§Dermögen an ber (Seite be§ Torfen l^atten auf ben S3ormarf(^

ber Derbünbeten Gruppen einen ]^öd)ft nod)teiIigen ©influ^ ausgeübt, ber

SBaffenftinftanb unb ber SBieberbeginn be§ ^om|3fe§ an feiner Haltung

nid)t§ geänbert. ^n ber SSeDöIferung mar Don jenem Ieibenfd)aftlic^en

(£nt^ufia§mu§, ber burd) bie preu^ifdjen Sanbe gleid) einem braufenben

Drfane l^inburd^äog, nicf)t^ ju fpüren gemefen. 'Die freunblidje S3ereit=

toiHigfeit, mit ber fie gunödift bie einrüdenben Xru^^Den aufgenommen

i)atte, n)\6) einer bum:pfen SSerätüciflung, al§> bie derbünbeten nac^ ben

beiben erften ©d)Iad)ten fid) gurüdäielien unb bie fäd)fifd)en Greife Don

neuem bie fd^meren Saften einer frangöfifdEien S3efa|ung tragen mußten,

einer ftarten ^^riebengfel^nfud^t, al§ bie SSer^anblungen mit 9?a^oIeon

be!annt mürben, ^ie ©Qmpatf)ien be§ 5ßoI!e§ blieben auf feiten ber

SSerbünbeten, al§ ha?> gro^e 3iingen feinen Einfang naf)m. %\e 2dp'

äiger ©d)Iad)t fd)ien enbgültig ha^ ©d^idfal be§ ^önig§ befiegelt ^u
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l^aben. %k ^nl^änglic^feit an tf)n irar in ber großen ÜD^affe |a[t er=

ftorben. "Die ^ubliäifti! belcegte \\ä) in ftar! ruffenfreunblic^en unb

franjofenfeinblid^en 33a§nen. SSon einer befonberen 33orIiebe für

^reu^en rt>ar nid^t bie Siebe. 1)ie SSertoaltung beö £anbe§ übernahm

bi§ äur enbgültigen ©ntfd^eibung ein ©eneralgouDernement, an bejfen

©|)i|e ber rufjijd^e ^ürft Stepnin trat, tiefer gefd^idte 5!}?itarbeiter

(Steint oer[tanb e§, bie 33et)öl!erung für bie gemeinfame ©ad^e gu ge=

minnen. %^^ Einrichtung ber £anbtt)ef)r fanb bereittüiHige ?Iufna^mc.

SJJittelpunft ber beutfd^en 33ert)egung toar £ei)3§ig. §ier mirften bie

„'5)eutfc^en Slätter", unter ben Unioerfität^^rofefforen SJJanner toie ^org

unb ^ug!, unter ben 3Sertretern beö SSuc^^anbelö S3roc!J)au§ unb Stein,

^ier fanben bie ©c^riften 5trnbt§ begeifterte 5lufnaf)me. 2BeId^e§ mürbe

bei ber 9?euge[taltung ber beutfc^en ®inge bog @d)icfjal ©ac^[en§ fein? —
Seöor 5Irnbt 2ei|)äig öerlie^, unterzog er ha^ 5Serf)aIten be§ 5[JJonarc^en,

bie ©c^ulb, bie er an bem gefamten *Deutj(^Ianb unb an ben fd^toeren

SSebrängniffen be§ eigenen £anbeg nac^ bem einmütigen Urteil atter

Patrioten auf fic^ gekben I)atte, ba§ 2Befen feiner „frommtic^en unb

unmannlici^en" ^erfönlidjteit einer f^arfen £ritif in ber ©ci^rift:

„^riebrid^ ^uguft, ^önig üon ©ac^fen unb fein 5ßoIf im ^a^re 1813".

^\)m. gef(^c{)e nur fein öerbiente^ dieä^t, rt)enn er bie §errfd)aft öer=

Itere. Sr bürfe „fein unfc^ulbiger unb öerle^ter Tlann" genannt tDer=

ben, hjenn anbere f(^Ied)tere dürften be§ 9?l^einbunbe§ öon ben t)er=

bünbeten §errfcE)ern begnabigt toürben. (Sr allein l^abe ha§i leerte unb

unüerbiente ©c^icffal üerfd^ulbet, burd^ n^elc^eä ha§> Sanb betroffen fei.

Die ©c^rift fc^on je^t gu üeröffentlic^en, ^ielt 5Irnbt, h)ie er in bev

fester gefd^riebenen SSorrebe fagt, für überflüffig. "Durd^ bie Haltung

ber Sei^giger SBeöoüerung, in welket bie födfififd^en Patrioten h)ol^I gar

feinen Soben gefunben l^atten unb ber SBille gu einer (Sinüerleibung

be^ gangen 2onbe§ in ^reu^en am ftärfften t)erbreitet mar, belogen,

übertrug er bie ©efinnung biefer Greife auf bo§ gange ^önigreic^. ^ür

ü^n bebeutete e§ gur 9?eugeftaltung 'Deutfd^Ianb§ eine 9?otn)enbig!ett, baf;

©ad^fen ^infort ein Sßeftonbteil be§ großen norbbeutfd^en ©taatsmefen?

bilbetc ^).

DaS mar \a, menn mir e§ nun üerfud^en, in furgen 3ügen etn=

mal bie ©igenart ber :|3ubligiftifd^en ^ötigfeit ^rnbt§ mä^renb biefeg

3al^re§ ber geiftig^nationalen ßrlöfung ^eutfd^Ianbö un§ gu bergegen-

mortigen, ftet§ ba§t Qid feiner ©d)rift€n, burc^ ba§ gemeinfame beutfd^c

*) SSgl. @. fange o. a. D., namentltt^ ©. 56. 84. 96 ff. 164; über btc Stufna^mc

ber Umbtfc^en ©c^rift g. Txo9ta, „2)tc ^ubtt^tfttf ^ur fäc^ftfc^en ^la^t auf bem Stcßer

Äongrefe", §aae (2)iffcrtatton) 1891, ©. 6 f.; Sänge @. 150.
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SSoI!§beit)u^tfein ein gro^eö, [tarier 5SaterIanb gu getrinnen, ha^ (^e-

tponnene fe[t in feiner eigentümlic!^en Äraft gu üeranfern, burd) eine

[tarfe politifc^e S5?a(^tent[altung naä) au^en E)in fic^er§u[tellen. ^ie

©r^aben^eit biefer Aufgabe ^atte feine ©eele geparft. ^n ber SSer=

!ünbigung biefe^ ©ebonfenö fül)lte er fi^ al§ ber Interpret beg 5ßoIf§=

h)illen§, toelc^er bie ©c^ma(^ ber üergangenen ^aEirgefinte tilgen, t^re

SBieberfe^r für alle ^^iten unmöglid) mad)en lüollte. "Die jugenblic^e

5I!tiDität feiner ^nfd^auung^fraft, bie, auc^ tvo fie fic^ n)ieber^oIte,

immer neue ®eftalt gu finben tüu^te, übertoonb in ber ^bee oße §emm=

niffe, meldie bie ©efc^ic^te il)r entgegenfteüte. ^^m tarn e§ nie barauf

an, ®elDorbene§ etma um ber dürften unb feiner felbft lüiHen §u !Dn=

ferüieren, fonbern er njar ftet§ barauf beboi^t, e§ innerli^ gu erneuern,

ha^ zl \\6) in ben ®ienft be§ neuen üoterIänbif(^en (5iemeinfc^aft§Ieben§

l^ineinfteflen fonnte. Könige unb §errn fd^öpften ba§ SRec^t i^re§ '5)o=

fein§ nicE)t au^ fid^ felbft, fonbern nur au§ ben 5[J?itteIn, n)eld)e i^r

SSeftanb bem nationalen 9)ia^t= unb ^ulturgeban!en gemährte. SBoüten

fie fid^ i^m nid)t fügen, fo n)urben fie aB SSergangeneS, al§ SSeraItete§

fü^n beifeite gefi^oben. ©o ftar! er oon ber ©l^rlüürbigfeit be§ ge=

fc^idjtlicl) begebenen burc^brungen voax, mid^tiger al§ bie '^u§brudf§=

formen, in benen göttlid^e§ SBefen al§ tt)ir!enbe§ SJJoment fic^ in ber

SSergongen^eit offenbart Tratte, mar ii^m ha^ ©ud)en nad) ber neuen

©eftalt, in ber e§ fic^ im 2Becf)fel ber ®inge gufünftig offenbaren foöte.

9ln fd)arfem SBiberfpruc^e fefilte e§ ^Irnbt f(^on in biefem ^a^re ni(^t.

Tlan tabelte ha^ ^ormlofe feiner ©(^riften, i^xt rüdficf)t§Iofe ^ü^n^eit

gegen alle§, ma§ jenem ^iete fic^ miberfe^te, bie UnüoOfommen^eit ifjrer

n)iffenfd)aftlid)en SSegrünbung, bie fic^ über Singel^eiten I;inmegfe|te, ha^

ma^Iofe Temperament i^rer Eingriffe auf 5^apDleon unb ba§ frangofifdje

SSoIf. 5lber au§ aßen ftral^Ite bo§ l^eilige ^euer fittlic^er ©efinnung

für fein ^Solf, eine unoergleicfili^e Eingebung an ha^ 5SaterIanb, eine

F)ol^e 58egeifterung für bie emigen ®üter unb Siechte aCer 5ßölfer miber.

©ie maren S3etötigungen nid^t nur feiner ^erfönlid)!eit, fonbern auc^

jener fittlid^en ©emeinfc^aft, bie fid^ nod) einer neuen (55eftaltung i^re§

inneren 2Befen§ unb iE)re§ :poIitifc^en '3)afein§ fel^nte. 9Irnbt mar in

feinen politifdien ©diriften SSille unb 2Ber!§eug gu gtei^er '^txi. ©o

finb beibe ni(f)t rein naio, oolf^tümlid^ empfunben, fonbern mie in

feinen oaterlönbifc^en ^rei^eit^Iiebern t)erbanben fid^ aud) F)ier bie Un=

mittelbarfeit be§ :|3erfönlic^en ^ü^Ien§ unb bie bemühte ?Ibfid^t poIitif(^=

nationaler SBir!famfeit, ba§ Singefpanntfein auf bie Dbjeftioität ber "Dinge

äu einer meF)r ober minber !ünftlerifd^en Sinl^eit. ^n biefer Xatfod^e log

bie geluoltige ^raft ber ©d)riften für i^re ß^it begrünbet, aber aud^ bie

©efal^r, iein ber SD'^annigfoItigfeit gefcE|id)tIic^en Sebenl entfrembete§,
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in etnfettigen ^betn befangeneö ©efd^Iec^t fd^meren SSermicflungcn aug=

äufe^en ').

©3, tvav natürlich, bo^ bie ?Irnbtf(^en ©d^riften befonberg in ben

Sieil^en ber |)reu^ifd)en Xruppen unb im preu^ifd^en 3SoIfc nad^^altigen

SBiberljall [anben, folneit fie fid^ auf bie ^Befreiung be^ Sanbe§ be-

logen, ^^i^^, [türmifdE) flutenbe ^mipulfe f)atten ja biefen ©taat unb

fein militärifd)e§ 2Ber!äeug in rtjenigen 9J?onaten ju il^rer ragenben öö^e

emporgefü^rt, lüeld^er bie finge, notgebrungen aUeg abmägenbe SSered^*

nung ber bi|)lDmQtifd^en Äunft nur langfam gu folgen öermod^tc. 'Die

Dortt)ärt§ brängenben Elemente be§ i^eere^ unb ber öffentlichen 5[J?einung

mürben if)r oft in gleicher Sßeife unbequem. "Diefe red^neten unter bem

©infame oller 5ßoIf§fräfte nur mit ber möglid)ft fd^neCen ^Jiebermerfung

be§ ©egnerg unb mit ber 97eubegrünbung be§ nationalen (Staate?,

meldjen bie ^ntercffen ber einzelnen Territorien fid^ unterjuorbnen

l^ottcn. ^ene mu^te bie politifd^e 5lugnu^ung be§ Srreid^ten für

ben eigenen 6taat ober ha^ eigene Territorium unter bemühter 3ln=

lel^nnng an bie 5?ergangen]^eit ermögen. "Die gro^gügige ^Sermertung

jener ftorfcn fittlid)en ^n^pulfe für bie nationale ©id^er^eit unb Gin=

l^eit ^eut[cf)Ianb§ ftanb bei il^r erft in gmeiter fiinie. ^^ür bie '3)t:pIo=

maten ber Kabinette mar biefe ^roblemftettnng ein ©rforberni? :poIi=

tifdier flug^eit. ©ie füllten ficE) inftinftmö^ig oon jener SBetonung ber

fittlirf)en ®eban!en unb ber 3Red)te be§ ^Soüeä äurtidfgefto^en, fobalb fic

i^ren eigenen ?Ibficf)ten miberfprac^en, fid^ nid^t in i^re eigene metf)obifc^c

Arbeit ^ineinfügen laffen moHten. 2öir fal;en bereit? bie 3"fa"^^c"*

ftö^e, gn benen biefe ®egenfä|e gmifrfjen ben 33ertretern ber preu^ifd^en

^olitif unb 9Irnbt geführt Ratten, ^^^t, um bie SBenbe be§ ^a^ie^,

crfuf)r bog oon SfJicoIobiu? gu ^önig?berg mit einem anberen Xitelblatt

für 1814 oerfefiene unb neu f)erau§gegebene „§^ftorifd^e Sofc^enbud^ auf

ha^ ^a^r 1813" oon ben preu^ifd)en 93e^örben megen feiner Angriffe

auf ^riebric^ ben ®ro^en eine fd^arfe 3SerurteiInng. ®oI|, ber 35or=

fi^enbe ber ^Berliner Dberregierung§fommiffion, brad)te e§ in bire!ten

©egenfat; gu bem ^lufrufe „^n mein 5ßoIf", melier gerabe bie (Sefc^ic^te

be? pren^if(i)en Staate? in engen ßufammen^ang mit ber gegenmdrtigen

93emegung i)aht bringen moHen. (Sr fpra^ bereit? in feiner Singobc on

^arbenberg oon ben „böfen ^rincipien", benen man „in if)ren erftcn

f^äben miberfte^en" muffe 2). ^a? rein poIitifd)e ©t)ftem ber alten

*) ffiürbtgung 3lrnbt8 burc^ üubcn in ber 9?emcfi8 I, <S. 264 ff., Ätitil Slc^im b. Slrnim«

im ^renfeifc^cn Äorref^onbenten 9?r. 15, 28. 3anuar 1814, ber Slmbt einen gurten feine«

5ötaIteT8 nennt, oöne baß i^m ein Juf^cr jur ©rite ftanbe.

') Sjpgan a. a. O. S3b. II, 1, ©. 270 ff., ®o[^ an bie oftpreufeifc^e Slegterung unb

<m ^orbenberg, 53erlin, 14. 3an. 1814; Äona. »on 9iaumer.
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©d^ule, D^ne jenen fittlid^en Unterbau ber ©tetnfd^en ©taatöfunft, ba§

\\ä) in SJJetternic^ öerför:|)erte, gewann öon SBod^e gu 2Boc!^e an ©in*

flu^, SBürben btefe 2Btber[tänbe nid^t n)ad)[en, jobalb ^rnbt bem 9!JiitteI=

punfte napoleonifd^er ©taat^bilbungen in ^eutfc^Ionb fic^ nafjerte, mür»

ben nicf)t alle jene ©etnalten fid) regen, ix)eld)e einer ßentralifation üater=

länbifc^en SBejeng entgegengefel^t gemefen tüaren unb öon bem Äaifer

in ber fieberen (Srfenntni^ i^re§ 2Berte§ für bie franäöfijd^e Tla6)i nod^

neue ©tü^en if)rer ©onberintereffenpolitif erfjalten Ratten? —
©Dld)e {^-ragen unb B^^^f^I l^aben jtdjerlid) bie (Seele ^rnbt§ burd^=

gegen, a\§> er nun gen 2Be[ten §og. ^n SSeimar befurf)te er Caroline

D. SSoIäogen, bie 6d)n)ägerin ©d)iller§. 1)ann ging e§ üon Srfurt über

©d)malfalben unb 9!}(eiuiugen auf fc^nee= unb eic-bebecften §öf)enlt)egen

nod) SBürgburg unb 5lfd)affenburg. ©r burd^freujte nod) einmal jene

Gebiete be§ ^^pringer SSalbeS unb beö ©peffart, bie auf ber 9?ürffel)r

Don feinen Steifen 1799 al§ ^od^burgen beutfd)en ooIff-tümIid)en £eben§

ge;}riefen tparen. ?Im 8. Januar langte er in ^ranffurt an, alfo ju

einer ^dt, oI§ ha^ Hauptquartier ber oerbünbeteu 5[T?onard)en fc^on

meiter fübmärt§ oerlegt loar, unb auc^ i§re Trabanten, bie ©ebieter

ber meftbeutfd^en W\tt^U unb SIeiuftaateu, jum größten Seile bie ©tabt

bereits oerlaffen fiatten. ©eine SSol^nung fanb 5lrnbt erft bei ber alt=

burguubifc^eu ^amilie ©ontarb, bann bei bem 33ud^f)önbler SicE)enberg,

einem ed)t beutfrf) gefinnten ^ögünge be§ "Deffauer ^^ilautl^ropinS, mit

bem i{)n balb enge ^reunbfdjaft nerbaub. ^ie alte freie 3Rei(^§[tabt

mar ber ©t§ ber ©teinfd^en 3^"tralDermaItung geblieben, ber er immer

nod) al§ „literarifd^e Beigabe" auget;ijrte. 3" ^^^^^ SSeamten fanb er

mieber treue ®enoffen unb ^nl^önger ber eigenen ^^^en. Unter i§rem

©d)u^e l^atte er ditä^t unb 9[Racf)t, „in feiner Steife mit ber ^-eber unb

burc^ eine freie treffe gu mir!cn".

©eine uäd)[te ©orge mar e§, nun eublicf) bie beibeu Steile beS

„®eifte§ ber Qexi" l^erauSgubringen ^). ©rf)on mäfirenb be§ "I^reSbener

51ufent]^alte§ Ijatte er ben gmeiten Xeil in eingeluen ^bfd^nitten um=

georbeitet. (5y folgten bie ©rf)IacE)ten bei ®ro^=(^örfd)en unb 33au^en.

9?iemonb magte e?, unter ben oeränberten SSer^ältuiffen in 'iDreSben

ober fiei:|35ig, bie 33üd)er §u brudfen. ^ud) mä^renb be§ 2BaffenftiII=

j^anbe§ unterblieb bie §erfteEuug. (5iue abermalige 3?eüifton ermiee fic^

als notmenbig ^). ®rft al§ ^rnbt nad^ Seipäig übergefiebelt mar, begann

ber *I)rudf beiber 3:^eile unter ber 3ß"i"^f'^6^^^^t be§ ^^ürften 9f?e|)ntn:

be§ jmeiten bei ^^ritfd^ in "Deffau, be§ britteu bei .^erbig in Öei|)gig.

*) «gl. oben @. 419.

*) SIrnbt an SJdmer, SJcic^enbacf}, 17. Sluguft 1813, SW.=®. 9?r. 69.
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®en 53erlag behielt Oteimer tro^ ber SSebenfen, bie er megen ber

preu^ifc^en Bc"!"^^ §otte. 6r[c!^ienen finb beibe Seile o^ne einen S3ei=

trag ber ©teinfc^en SSermaltung gu gleid^er ^exi erft im Februar 1814,

gum 2;eil unter Eingabe eine§ falfc^en Drteg: Sonbon bei 3:f). 33oofeQ ^).

®er jmeite Seil be§ „Q^eifteg ber 3^^^" mar in feiner ©ejamt^eit

ein Ieibenfd)Qftlic^er Aufruf an bie i5'üi^[ten unb 3SöIfer Guropaö gur

6rl)ebung. SIrnbt \a^, aU er bie einjelncn Seile in ben ^a^ren

1807—1809 nieberfc^rieb, nur bie ©c^Ierf)tigfeit be§ ^Vorangegangenen,

bie DoHfommene ©ünb^aftigfeit aller jener ©tänbe, toelc^e ba^u berufen

toaren bie geiftigen unb ^olitifc^en ^-ül;rer be§ beutfd^en 5ßoIfe§ §u

fein. "Die ®ei^el feinet l^ei|en Qovm^ unb feiner bitteren SSerac^tung

faufte unbefümmert um bie folgen auf bie 3Sertreter be^ beutfc^en

gürftenftanbes unb SlbeB l^ernieber. ^ein ?Iu§bru(i mar ju f)ort, fein

SSormurf gu fd^mer, ber nid^t bie um bie 3sermef)rung if)re§ S3efi|e§ unb

bie 5Iner!ennung i^rer ©ouöerönität fd)od^ernben 9f?§einbunbfürften unb

ben im ^rieg rt)ie im ^rieben üerfagenben ^eubali^mug getroffen §Stte.

Gr faf) bie 9?ettung oHein bei bem 5ßoIfe, in einer ^nfurrettion felbft

njiber ben SBillen ber dürften unb be§ 5lbel§. ©o fef)r ferner ber

gtoeite Seil be§ „®eifte§ ber ^^tt" gegenüber bem erften in SSejiel^ung

auf ^reu^en einen ^ortfc^ritt ber Sr!enntni§ unb eine pofitioe ?In=

er!ennung biefe§ ©taateg enthielt, er ftanb if)m bamal§ boc^ „ftaat§re(^t=

lic^ unb bürgerlich nod^ üöCig fremb" gegenüber, unb fo lautete ba§

Urteil über feine ^oliti! f(f)arf, ja üerle^enb. 9?un ^atte bie ©efd^ic^te

gerabe burd) ha^ Gingreifen ^reu^en§ einen anberen 2Beg genommen.

C£§ ermie§ fic^ aU notipenbig, je^t, im (Sommer 1813, bie f(^roffe 5Scr=

urteilung biefe§ ©toate§ gang auggumergen ober n)enigften§ in i^rer

©d^örfe abäufc^lräc^en. "Dorin beftanb bie erfte 9f?eoifion, bie ^rnbt

bornafim. ^ber meiter: er l^atte fic^ nie ber SBebeutung berfd^Iojfen,

1) Slrnbt an SRcimer, ^eipjig, 3. San. 1814, SD?.=@. 5«r. 75, an ©c^ilbener, ?etpjiA,

4. San. 1814, a. a. D. @. 469 f.; barau« gel^t feerbor, bafe 1813 Ü6ert?anpt noc& feine

SluSgabc beS brttten ZeiUü erfs^tenen hjav. 2)ie grage, hjarum bie Jitclbtatter bc8

gtoeiten 2:ci(e8 mit ber Sal^rcöjal^t 1813 berfcfcen it>urben, bcanttüortete STrnbt in ber Unter=

fu(^ung bal}in, „um ben richtigen 3fitpunft be§ 33uc^e3 an3ugc6en". 2Iu6crbem foKte ber

grteitc j£ett nic^t fpater gebrudt erfcßeinen alg ber britte. Stuc^ ^ier ertoä^nt er, bafe beibe

Seile 3U gleicher 3eit gebrudt n>nrben; @. @t=9I. 9?ej3. 77, XXV 0, Litt. A. ytx. 5

Tol. spec. XIV u. XV. Über ben 3sit^"'ii"ft ber Sl5eri5ffentticbung beS jtt»eiten unb brittcn

Xeilg grau SReimer an i^ren ©atten, S3ertin, 12. SDiärg 1814: „SBeifet 2)u bcnn nichts öon

Slmbt? 3c^ ^abe fo lange alö 3)u fort bift, nichts toon ibm gebi5rt; man ^t einmal

gefügt, er wäre in granffurt a. äJi. arretiert, feiner Sucher iocgen; e« njirb boc^ nic^t toa^r

fein? 2)a5 bie beiben Seife bom ,®eift ber 3ctt' nun freigegeben ftnb, ^aht i(^ ®ir boi^

8cf(^rieben? boc^ mit bem Sebing, bafe fie nic^t I5ffentlic^ angegeigt h?ürben, SöeiDc^er

(ber ©efc^äftefü^rer 9teimer8) Jrirb fie atfo in ben fremben Sölättern anjeigcn (äffen";

@. ©t.=2l. 9icp. 77, XXn, Litt. R. 9Jr. 8 adli.
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meldte einem leben^fräftigen 5lbelg[tanbe für bie ©jifteng eine§ ©taa=

teö gufomme. ^n ben reic^öunmittelboren Siittern üerförperte fic^ i^m

bie ©in^eit be§ £anbe§ ä^^f^^" ^^^ ^l))en unb ber D[tfee. "Die SSer=

treter beg ^eubalabelS tooren ii)m bie geborenen S3efef)B§aber unb

?ln[üf)rer, ^lät^ unb 5[J?itregenten ber dürften, ©obalb fie ha§> ®ro^e

unb ©tarfe rt)ä^Iten, fonnten biefe ba§ ©d)änblic^e nicf)t tun. ®r l^atte

ben 5IbeI nid)t al§ ein prinzipieller (Gegner, al§ ein 5Sertreter ber 3^een

öon 1789 |o E)art gefc^olten, fonbern megen feinet tQtjärf)Iid)en 58er=

I)alten§. 2Bäf)renb be§ S3erliner ^ufentf)alteg im SBinter 1810 \a^ er

bie energif(f)e SO?itarbeit Dieler 5IngeI;örigen biefe§ ©tanbe^ an ber

geiftigen unb politifc^en Sieform. ©o brockte ber „23auern[tanb politifc^

betra(i)tet" bereite eine 5lncr!ennung feiner 9^otn)enbig!eit. 3" ^eter§=

bürg traren, gang abgefef)en Don bem ^rei^errn Dom (Stein, bie preu^i=

fd^en dffigiere, hjelc^e ha^ S^aterlonb um be§ SSaterlonbe^ unb ber ^rei=

f)eit rtiiHen Derlaffen f;atten, fein liebften ©enoffen. Unb nun 1813: mie

l^otten bie oftelbifdjen ^un!er miteinanber getoetteifert, ba^ eigene Seben

unb ba^' SSIut tl^rer ©öl^ne, if)ren S3efi| unb i^r Sinfommen in ben

®ien[t ber ßr^ebung gu [teilen, beoor ber ^önig unb fein Rangier nod^

an eine offene ©tellungnafime gu ben!en lüogten! G§ entfprac^ nur ber

geredeten ©inneSart be§ 5ßerfaffer§, n^enn er bie 5In!Iagen gegen biefen

5lbel milberte, aucfi l^ier eine eingreifenbe 9^eDifion Dornofjm. Unb nod^

eine britte ertoie^ fid) a[§> notmenbig. 3""^ großen Seibmefen ^rnbt^

moren nac^ ber Seipjiger ©c^Iac^t burc^ bie ^oliti! 9!J?etternic^§ bie

dürften be§ 9i^einbunbe§ mit ^lug^nafime be§ ^önig§ Don ©ad)fen in

®naben toieber aufgenommen. 3f?üc!fic^t§Io§ l^atte er in ber erften Wuf=

löge ber 5Serad)tung ^u§bruc! gegeben, mit ber i^r 3Serf)aIten Don ben

SSeften ber 3ett empfunben mürbe, '^t^t mu^te er ber Deränberten poIi=

tifc^en Sage 9ie^nung tragen. "Sie eigentlid) ©(i)ulbigen, bie nad^ feiner

S[Reinung "Deutfdtilanbg mibrigeg ©d^irffal befiegelt I)atten, mürben al§

bie Don frember ©emalt Unterbrüdten fiingefteüt, eine ^orreftur, bie

5Irnbt fid^erlid^ fd)mer ongelommen ift. Wber er fträubte fid^ nid^t gegen

fie, um feinerfeit§ ber fünftigen ßntmidEIung 'Deutfd^Ionb^ möglid^ft

menig ©c^mierigfeiten in ben Söeg gu legen, um jenen ^^ürften bie dlM-

!ef)r gur SJZitorbeit an ber ©in^eit be§ gemeinfamen 5ßaterlanbe§ gu er=

leichtern. Unter ber ©inmirfung fot^er umfoffenben ^nberungen Der=

gögerte fi(^ ber "Srud ber beiben Xeile, ba ber britte nicf)t Dor bem

gmeiten Deröffentlid)t merben follte. SSeibe erfd)ienen, fomeit fie 2Bed=

unb 2)laf)nrufe gur ^Befreiung ^eutfc^lanb§ fein follteu, gu fpät. "Siefcr

^eil i^re§ ^n^alte§ mar bereite erfüllt, al§ bie „mit fortbrennenber

^lammenfd^rift" gefd^riebenen SBerfe ^) ben Sefern belannt mürben, ©r

') 3)eutf(^e Stättcr SBanb H, @. IX.
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mar bereite ©efd^ic^te getrorben, al§ ber SSerfaffer iJjn aB iias^ S^tl ber

3ufunft öerfünbete, unb er [tef)t nur ha al§ 9[J?aI einer ©efinnung, beren

ßrmerb für jebe 3^it ii^^^ f"^ i^beö 3SoIf il;r 3f?ec^t behält.

91nbers bogegen [tanb e§ mit ben 5Ibjd)nitten, meldte firf) mit ber

9f?cugc[tQltung be§ beutfc^en politifd^en £eben§ noc^ ber ^Befreiung be=

fc^öftigtcu. 6ie tcar rerf)t eigentlid) ba§ ''4>iobIem in jenen 5[)?onaten,

alö bie §eere ber 33erbünbeten fiegreid^ üorbrangen unb jenfeitS be§

-JH^eine§ lüeite ©ebiete be§ 9^ad)bar[taate§ befe^ten. SBir miffen, ipte

Don hcn ©taat^männern namentlid) Stein unb 2ß. ü. ^umbolbt im

'Dcjember unb S'i^uQ^ f^arf üon ben ©orgcn um bie 3"'f"^ft ^eutfd)'

Ianb§ bcioegt inurben. ©ag Urteil, a[§> Ijätten bie im ^elbe [tef)enbe

^ugenb unb bie I)i[torifd)=poIiti[d)en ©(^riftfteüer l-od^renb be§ eben t)er=

floffenen 3al;re§ nur ha^ eine Qkl ber 53efreiung Dor klugen gef)abt,

aU tüCLve bie pülitifd)e Senbeng ber gnüinftigen ©eftoltung 1)eutjd)Ianb§

unb feiner ©injelftaaten für fie nur eine cura posterior gettiefen, lä^t

fid) nid)t aufredet erhalten. ®en)t|: im erften §efte feiner „9?emefi§",

ha§> gn 33eginn be§ ^aljreg 1814 erfdjien, I;atte Suben bie 33eforgni?

auegefprDd)en, e§ möd)ten nad) ber ^Befreiung bie (5d)riftfteIIer jene Der^

fd)iebenen Strogen erörtern unb fo üon neuem bie innere 36i^J^^ffc"^ß^t

be§ 2anbe§ offenbaren, beüor ber ^-einb gänglid) niebergemorfen fei.

6r ^atte fid^ bomit getröftet, bo^ nur eine einjige ©d)rift „Über 2;eutfc^=

Ianb§ SBiebergeburt gefrf)rieben im ^f^oDember 1813" fi^ bomit befc^af^

tigt f)ah^. ©ine anbere SSrofdjüre, bie £uben nid)t anfüf)rt, „Gin SBort

äu feiner 3^^^"» öerfa^t im ^egember 1813, nlfo fid^erli^ gleid^ ju ?tn=

fang 1814 erfd^ienen, ging fd)arf gegen bie ^^-ürfteu be§ Stljeinbunbe^

unb if;re (5out)eränität nor, befcf)ulbigte fie be§ §D(^öerrate§ gegen

^€utfd)Ianb foiüie gegen bie eigenen Untertanen unb öerlangte, ba^ fie

biefen bie 9ied)te unb ^reif)eiten miebergeben follten, bie fie il)nen ge=

nommen Ratten, ha^ die6)i ber ©teuerbemilligung unb bie SSertretung

burc^ bie ©täube ^). ©emi^ fd)miegen beutfc^=nationaIe S3Iätter mie ber

„^reu^ifc^e Gorrefponbent" unb ber „^f)einifcf)e 50?erfur" äunäd)ft über

biefe fragen, unb nur bie „'3)eutfd)en SSIätter" brad)ten gleirf) in ber

erften unb in ben barauffolgenben 9?ummern öom 14.—20. Dftober einen

fd)orfen ?Irti!eI gegen ben r^einifd)en SSunb mit ben (S^Iu^morten: „jer^

^) 3m aCgemetneit bgt. Ä. ^agen, Über bie öffentliche ÜKcinung in 2)eutfc^Ianb üon

ben grei^eitöfriegcn bis ju ben .SarlSbaber S3e)rf)lüffen, §iftorifc^c6 Jafc^enbuc^ VII u. VIII,

Jcipjig 1846/47; boc^ fe^t bie Betrachtung ber inneren 3nftänbe ju \p'dt ein. — 2Rit ber

beutfc^en grage bcfcfcäftigt fic^ 2t nt. b. ^reufeen, 3">fl"3'9 Wtifc^e Paragraphen unb

fiiftorifc^e 9?oten über ben Xext ber 3eit (hjo^t VM'cubont^m), ^eipjig 1814, Jüelc^cr für einen

33unbe6ftaat eintrat, jeboc^ bertangt, bafe fein ®(ieb be« 9ieicf)eS aufeer^alb beS 9icic^«förper3

33cfitjungcn ^ait, toie Sranbenburg an '^.^renßen, @a(i)fen an ^o(en.
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bred^t ben S3unb, "Deutfc^e; "Deutfc^Ianb iDtrb eine beutfc^c 33erfajtfung

erhalten", unb einige ©ebic^te erinnerten baran, bo^ nunmelir ein un=

auflö§lid)eö Sanb bo§ S^aterlonb öereinigen müj|e. 5lber rt)urbe ^rnbtä

bentfd^e§ 5SaterIanb§Iieb nid^t bei allen §eere§abteilungen auf ben

2)iarf(^en unb im (Scheine ber 2Bac^t[euer gejungen, I;atte nic^t ^o^nö

mad^tige^ „'Deutfd^eS 53oIf§tum" in bie ^erjen öieler Patrioten bie ^ei^e

(Sef)nfud^t nac^ einem großen, einigen SSaterlonbe eingegraben? — ®ie

freiwilligen ^ögerbetactiementS unb bie ^reifor^S, in benen fi^ ®eutf(f|e

au§ allen STerritorien am frül;e[ten äufammenfanben, luerben in erfter

£inie bie Sträger foId)er ®eban!en gett)efen fein. 9}?an fragte fid), )x>el(i)t

[Vrüdjte bie l^eilige ©aat be§ (Snt^ufia§mu§ unb ber Dpfern)inig!ett

tragen ipürbe, unb mon brängte mit innerer Erbitterung bie ^urd^t

äurüdf, e§ möd)te lieber ein l^eilige§ römifd)e§ S^ieic^ mit feinen britt=

l^alb l^unbert ©ouDerdnen unb taufenb 9}?iniftern, mit feinem „arifto=

fratifd^en ^irlefanj öon ^ummer= unb ^ammer^ unb ^om^errn, mit

jener abiigen unb bürgerlidt)en S3an! unb mit jenen mittelalterlid^en

Xrabitionen" geben, bie ha^ alte tternid)tet Ijatten. 9}?an n)e^rte fid^

bagegen, ba^ ha§> in (Strömen gefloffene S3Iut bafür üergoffen fei, bamit

^eutfd^tonb fic^ aud^ in 3ii^"^ft iDieber feiner Df)nmäd^tigen Potentaten

erfreue, unb man tröftete fid^ mit 9?eben über ^eutf(f)Ianb§ (Srn)artungen,

feine f^reifieit unb Einheit, mit ber ^bfdjaffung aller „Überrefte einer

barbarifd^en unb tQrannif^en 3^^^"- ^^n f|)rad^ bereite unter bem (Sin=

brude ber ?lbma(i)ungen mit ben i^ürften be§ 9f?^einbunbe§ baüon, ba^

fd^einbar ba^ 5IIte mieber feinen ©ingug E)alten moEe, ha^ man oud^

in 3"f"^ft ^it einem beutfd^ fprec^enben £anbe fid^ merbe begnügen

muffen, ha^ man ober fd^toerlid^ „ein ®eutfd)Ianb" belommen merbe,

unb mau marf toieberum foId)e trübfeligen 9ftefIejionen beifeite, um auf

ben ©ieg ber gered£)ten Qa^e ju öertrauen^)! (Sin anbereS ^Bilb: ^n
ben |}reu^ifd)en 33eamten!reifen, bie fic^ um ben ©toat^fangler gru|)=

pierten, befd)äftigte man fid^ Iebf)aft mit ber ©eftaltung ®eutfd^Ianb§.

^er SSerliner ^ournalift SBu(f)f)oI| fd^rieb barüber in ber SSo^fdjen Qeu

tung. ©ie alle festen i^r 5?ertrauen barauf, bo^ (Stein, ber ben onberen,

namentlid) ben ßfterreid^ifd^en ^i;pIomaten, ebenfofel^r an ^enntniffen

n)ie on beutfd^em (Sinn überlegen fei, lieber an (Sinflu^ geujinnen n^erbe.

») Sßgt. 9!KebeS, 53rtcfe au8 ben gelbjügcn 1813 unb 1814, ^a^rbüd^er für bie beutfd^e

tCrmce unb 2)farine Sb. 60, Sertin 1886, @. 314 f.
— Stber anä) Soltc, ber beim 12. 9ie)erüe=

Snfanterieregimcnt in ber SSrigabc beS ®eneratmajor§ to. §üncrbein beim erftcu 9lrmee!orp3

?)or(f8 [tanb, fc^reibt au« Limburg am 8. 9?ot>. feinem SSatcr, a. o. D., nac^bem er ben

jc^igen Äam^jf mit bem legten meffenifc^en unb bem legten fartl^agifc^en Kriege bergti(^en

l^atte: „@ott gebe, bafe ein gtütftic^ereS SRorgenrot auf biefe 9?ac^t folge, al« e§ bamat§ ben

fcolittfc^en ^immel rötete."
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6obaIb bic 3^ad)rid^t Dom '^aUe '*Rapohon§> fie erreicht ^atte, ha festen

ee SBi^mann, je^tgem 9iegierung^präfibenten ber S^eumarf, bie „2;enben§

jeneö l^öd)[tcn 9[)?Dment§" gu fein, ba^ eingejd^ranfte 9}?onar(^ien für bic

33ölfer eiitgefüfjrt mürben, imb ©tögemann, ber ^ßere^rer £)arbenberg§,

meinte betrübten ^ergen^, an organijc^e ©efe|e, an eine ^onftitution bürfe

man in ^reu|en nid)t benfen, tDcil ber ^önig gang bagegen fei ^). §off*

nung^ooller fpradjen fic^ glrei ?Iufjä^e im S^oöember^efte ber je|t in

"£eip5ig erfdieinenben „SD'JinerDa" au§. "Der eine „Über bie jebem ©toote

eigentümliche ^oliti!" meinte, ba^ ^reu^en, toenn e§ feine politifd^e

dioUc rid)tig t)erftef)e, ficf) je^t „a[§> gum Söö^ter unb Sr^alter ber ^rei=

l^eit Jentfc^Ianbg beftimmt" betrad)ten muffe, ^a^u befäl^ige e§ auä)

feine innere ©eftoltung, benn „bie preu^ifdie 5?erfaffung erhält h)Qf)r=

fc^einlid) eine ^orm, melcfje fie ber 5SoIf§Derfaffung fef)r nö^ert, inbem

man ein re|}räfentatiüe§ ©Aftern einführt unb bem 33oIfe ben ^Inteil an

ber ©efe^gebnng geftattet, ber i§m bem 3?ed)te nac^ gebüf)rt, unb ben

bie ^reu^en burc^ i^re gegenmörtige ^lufopferung für bie (Sjifteng ber

:preu^ijct)en 3J?onarc^ie, burd) if)re Xa;pferfeit im Äam|)fe für bie 7^rei=

i^eit @uropa§, unb burd^ i^r l^umaneS ^Betragen auf ber Saufba^n be§

©iege§ öerbienen" ^). ®er SSerfaffer be§ gleiten ?Iuffa^e§ „^nfi^ten

ber gegentüürtigen 3^^^" öertrat bie 5rnfd)auung, ba^ 'I)eutfc^Ianb nie

lieber ba§> n)erben fönne, n)a§ e§ Dor bem ^al)xe 1806 mar: „^ie

2;eutfd^en, toenn i^re Unab^ängigfeit gefiebert toerben foH, bebürfen einer

SSunbeSöerfaffung." Unb um noc^ eine Stimme au§ SJJittelbeutfd^Ianb

angufüfiren, bie fid) mit bem gutünftigen ^eutf(f)Ianb bereit? im '^a\)xt

1813 befd)äftigte, fo fingt ber ^ran!e ^. 51. ü. ©euffert gang im ^n=

ft^luffe an ^rnbt:

„Q^r f^ranfcn, ©ad^fen, Reffen, 93aiern, ©c^roabcn!

®ud) ruf id^ ntd)t — @ur ?iam' mufe untcrgc^n.

®uc§ ®eutfcf)e! 3)eutfcf)c! roitl id^ oor mir fc^n —
®rtt)a(^t! ®rtt)ac^t! benn t|r roar't lang begraben"^.

3n biefe ^ext, föo bie (Spannung be§ Problem? fd^on einen f)o^en

©rab erreid)t ^atte, fiel bo§ Srf^einen ber beiben Xeile be§ „®eifteö

ber 3eit" mit i^ren ^ufunftsplönen. 1)ie ^orberung eine? fc^orf bur(^=

geführten ^uoIi§mu§, einer Strennung ber 3!}?ac^tfp^ären öfterreid^§ unb

*) ©tagemann an ©c^effner, S3er(in, 12. Ottober 1813, Stfematm an ©tägemann,

Äönigeberg m.-M.. '20. STptil 1814 u. ©tagemann an ©c^effner, Serlin, 24. Stpril 1814,

8?ü^I, gtangofenaeit, ©. 265 ff.

^) 2Rinertta, 1813, 53anb IV, ©. 240 ff. 2)a8 Urteil, toetd^eö ber 3?erfaffer Ü6ct

englanb fäat, becft ftcfi mit bem SnibtS; nur betra($tct er bie 3?orf)errfc^aft auf ber ©ee

bn grieben nocft optimifiifc^er. 2)er jiueite Stuffa^ ©. 318 ff.

^ 3n bem Oebic^te „S[u8f4t", Beröffentließt in ©enjinger« «urora, ^eft 4, SSürj»

»«rg 1813, @. 33.
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^reu^eng unb ber ®rrici)tuug einer ^air^fommer, lüie [ie ber grDeite

Xeil in [einer erften ^u§gabe üertreten l^atte, blieb be[tef)en. ®in furjer

5lbfd^nitt über ben ^bel iDurbe eingefügt, ©oute er feine ©eltung be=

l^au^ten, fo müßten anf jeben ^^aE [trengere Drbnungen unb ©a^ungen

gemad^t inerben. (Sin gonj anbere§ 33ilb be§ gnlünftigen 'Deutfc^Ianb^

geigten bie ^läne im brüten Xeile. Tier erfte bafelbft burc^gefü^rte

\ä)lß^ \iä), h)ie toir bereite fQl;en, eng an bie ^h^en 6tein§ an ^). "Siefer

erl^ielt ie|t eine rt)eitere 31u^geftaltung in einer neuen ©d^rift. ^aum
mar Slrnbt in granffurt angekommen, ha frf)rieb er fd)Dn feinem ^reunbe

©d)ilbener, aüe S3ieberleute müßten fid^ je^t gu einem beutfd^en SSunbe

bie ^änbe reirf)en, „bamit mir menfrf)Iirf)e 5serfaffungen erl;alten"; er

l^abe barüber aßerlei entworfen. 3" wenigen dJlonaten War ber ®nt=

murj brucfreif: „Über fünftige ftänbifd)e 58erfaffungen in Steutfc^Ianb".

1)ie ©c^rift erfcf)ien bei 33ernf)arb Körner in "j^ranlfurt ol^ne 'Eingabe be§

1)rucforte§ Wof)! frf)on in ber erften 9!J?äräI)äIfte be§ '^a^xe§> 1814 -).

^ie allgemeinen (Sinrid^tungen beg gufünftigen beutfc^en S^^eid^eö

blieben bie gleirf)en mie im britten 2eile beg „®eifteg ber S^^^"- ®i"

gemeinfame§ Cber^au^t über oHe beutft^en dürften unb Sanbe, ein

^aifer ober ^önig; eine burd) ha§> gange £anb ge^enbe friegerifd^e ®r=

giefjung, eine fefte ^rieggorbnung unb ^riegSübung; ein allgemeine^

9f?e{d^§gefe^bu(i) mit möglid)fter S3erüctfi(f)tigung ber alten ©a^nngen unb

93egrünbung großer, mit au§reid)enben SOf^itgliebern befe^ter S'^eic^?^

gerid^te; einerlei SJiünge, 9J?a^, ©elDic^t, 5lbfd^affung ber 5Ib§ug§=, ®urd^=

gug^ unb ®eleit§gelber fomie ber inneren Sanb= unb ©tromäöHe; unbe=

fd^rönftefte ^re^freil^eit; SSerorbnung eine§ beutfd^en 9f?eic^§tage§, ^vl

meld^em — biefe unb bie folgenben S3eftimmungen ftnb bem an jmeiter

©teile angeführten ^lane be§ „®eifte§ ber 3^^^" entlehnt — bie 2anb=

boten oon ben ©täuben ber einzelnen Sanbfc^aften unb ©taaten be§

Jfeidjeg auSgemöfilt Serben. "Die ©i|ungen finben toenigften^ mäl^renb

ber einen ^ölfte be§ ^a^xe^i ftatt, 9?eulDaf)Ien aUe fünf bi§ fed)§ ^a^re.

"Die @efd)äfte be§ 9?eic^§tage§ begiel^en fid) auf bie „allgemeinen ?In-

gelegenl^eiten be§ 58aterIonbe§", feine S!?erf)anbiungen ftnb öffentlid^, ber

58orft|enbe mirb öom ^aifer ober Könige ernannt. "Ser ©i^ be§ 5Rei(^§=

tagc^ befinbet ficf) — ber ©d)reiber benft offenbar an ^^^^anffurt — mög=

Ii(j^ft in ber 59?itte be§ £anbe§. ®ie ?In gelegen)^ eiten ber dürften be-

forgen iebe§maltge ©efanbte.

Dl^ne biefe ©inrid)tungen i^ielt 5lrnbt ba^ ©ange ntc^t für lebend*

fö^ig. 3^m orbnen fid^ bie eingelnen ©taaten unb Territorien unter.

*) W- Ohm ©. 398 ff.

') SSgl. barüber Srettfd^fe, 2)eutf($e ©cfc^t^te I, 6, @. 67 f., bagegen mit 9?e(^t SBitl^.

ab. ©(i^mibt, ©efc^tc^te b. beutfc^en SSerfaffungSfrage 1813/15, Stuttgart 1890, @. 122 ff.
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<3ic [teilen im fleinen eine ^^nli(^!eit be^ großen S3ilbe§ bar. ?luc^ in

i^nen mirb „eine freie unb menfc^Iid^e ^erfoffung" begrünbet. ©ie baut

\id) auf ben (SIementen ouf, bie biöf)er nod) in ®eutfd)Ianb Dorl^anben

tüoren, jum Xeil nod^ üorfianben finb. (Sie ipirb aljo „eine bargefteUte

ober [tanbifc^e 5?erfaffung" fein.

©en größten Seil ber ©d^rift nimmt bann bie SSetrad^tung ber

«Staube felbft ein. 3i^"5(f)ft bie ®ei[tli(^feit. 3^ ^^^ vergangenen '^üi)X'

buubert ber 5tufflarung gel;5rte e^, fo meint ?lrnbt, jum ge{)eiligten

9?ed)te ber 5[JZenfcf)en, ©eiftlic^feit unb ^ird)e ^u t)erad)teu. (Srft feit ber

allgemeinen ^pilflofigfeit änberte fid^ bie Haltung. (Sinjelne ©c^rtft=

fteHer, namentlich ber „unfterblid^e" 3oI;anne§ WMev unb S3ur!e, — er

f)atte auc^ ?Ibam 3!JZüIIer nennen !onnen — Uiiefen auf bie Sßebeutung

ber Äirdje mölirenb be§ 5[J?itteIaIter§ oI§ ber notmenbigeu Grgie^erin unb

n)Df)Itotigen Leiterin ber 53ölfer I;in, aber biefe alte ^dt ber c^rifttid^en

^irc^e ift öergangen, iF)r £eib üeraltet. "Dorum erl)ebt 5lrnbt bie '^ox=

berung, ha^ bie d)ri[tlic^e S^eligion in 3u!unft, meil fie „faft gang geiftig"

in ben £üften fd^mebt unb fic^ einen garteren Äircfienleib fuc^en mu^,

nidjt me^r unmittelbar mit bem ^rbifdjen unb ^olitifc^en oerbunben

bleibt. SSeil bie lebenbige ^raft ber fatf)oIifc^en £irc^e üergangen tf^

unb e§ :proteftantifd)e ^irrfjen nid^t me^r gibt, werben unb bürfen bie

©eiftlid^en unb ber £leru§ nidE)t me^r oI§ ein leiblid^er Xroger be§

Staates, aU ein politifd^er ©tanb gelten, föerabe in ii)rer ^Befreiung

üom ©taate mirb bie ^ird^e auöi) h)eiter]^in „bie 3[J?itregentin, ja Dber=

]^errfd)erin ber SSelt" bleiben, benn in d^riftlid)en ©taaten bejie^t fid^

gule^t bod) aUe^ auf bie geiftige ©efinnung, bie gerobe ba§ SBefen jener

religiofen ©emeinfd^aft auSmad^t. "Sie ttieltlidf)en Crgane öermolten nur

„i^r irbifd^e§ ^^oliäeiregiment". ©o fel^r ^rnbt e§ beüagt, ba'^ in ber

je|igen 3^^* ^^r großen 5!J?affe bie SSebeutung ber ^ird)e fremb gemorben

ift, fo f)offt er bod^, ha^ bie 3u'f"^itt '^^)^ ^^"^ ^^^^^ ö^eftalt frf)affen merbe,

„bie für bie neuen 3eiten eine n^o^rl^aftig d)riftlid^e Äirc^e genannt lt>cr=

ben !ann". ^nbem fie oI§ potitifd)er 33eftonbteiI be§ ©taote§ oug=

f^eibet, ergibt fid) bie Sf^otlDenbigfeit ftrengerer Drbnungen, fefterer ©e=

fe|e, freierer kämpfe ber geiftigen Gräfte für biefen, benn bie ftaatlid^en

©emalten merben bemo!ratifd)cr, je me^r bie ^ird)e an 5}?ad^t öerliert.

3Bieberum ^alt e§ ber 5?erfaffer für nötig, oor bem 5[)(i^braurf) ber SBorte

bemofratifd) unb ^emofratie gu marnen. ^n i^nen felbft liegt, tt)ie er

fagt, nid)t§ ^bfc!)eulid^e§, fie bejiefien fic^ allein auf ha^ ©rofee unb

Mgemeine be§ 5?oIfe§. ©o fel^r ber ^öbel unljeilig ift, fo beilig ift ba§

SSoIf unb feine ^errfd^aft: „3ebe§ 5?oI!, ba§ barftellenbe unb ftänbifc^e

SSerfaffungen ^at, bie ou§ allen klaffen ber (Sinmo^ner gufammen^

gefegt finb, f)at babur^ fdion bcmofrotif^e SSerfoffungen", benn SSauern
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uub 93ürger btiben ben größten unb e^rtrürbigften ^eil be§ 5ßoIfe§.

"Ijaburc^ erf;alten auä) bie übrigen ©tänbe „eine boI!ä^nIi(^e ^drbung,

eine Dolflic^e ©efinming''. ^a§> ^e\\p\e[ eine§ foId)en Sebenö gehjäl^rt

bem ©dE)reiber bie englifcf)e S^erfaffung feit länger al§ einem '^ai)X'

l^unbert, Dt)ne bo^ barunter „ba^ 3f?ed)t unb bie ^errlici^fcit ber !önig=

li^en SJZajeftät" gelitten ptte.

"Diefe ©emofratie, bie ?Irnbt eingefül^rt ober JDieber begrünbet

Juiffen tviU, ift nid)t gleid)bebeutenb mit ber fran5Öfifrf)en ber reöo=

lutionären ^i^^^rt- ®o öerlangt fie nic^t im S^amen ber ®Ieid)f)eit bie

SSernid)tung be§ gmeiten ©tanbe§, be§ ?lbelö, fonbern feine 5^eueinri(^=

tung. ©on er beftef;en, fo müßten if;n feft au§gef^rod)ene unb geljattene

®runbfö^e lieber mel;r al§ eine befonbere ^afte umfcf)Iie^en unb alle§

g-rembartige, ^Ieinlid)e unb ^rmlid)e au§ i^m au^fonbern. ©ie f^rage,

ob mit ber SBürbe unb §o^eit ber menfcfjlic^en '^atui fomie mit ber

3bee be§ (Staate^ ber ©ebanfe be§ 9IbeI§ oerträglic^ fei, befallt 9Irnbt,

fobalb biefer ©taub „in beftimmten ^flirfjten unb 9f?ed)ten, in beftimmten

SSerI;äItniffen gefd)Ioffcn" fielet, ja er gef)t fo rtjeit, gu fagen, ba^ ofine

einen folc^en 9IbeI fein (Staat auSfommen fönne. ©eine ö^egnerfc^oft

begießt fid) nur ouf ben fd)Iec^ten 5IbeI, ber „in ©efinnung unb ®ebärbe

ein rechter fleiner §ofbiener" mürbe. ®ie allgu gro^e Xeilbarfeit ber

©üter unb bie babur^ l^erbeigefüf;rte ^^erarmung ber SSeft^er, bie ®e=

fälligfeit ber ^^ürften, toeirfje Ijönfig oerbiente, aber arme 9!J?änner nebft

i\)xex ^amilie gu (Sbelleuten ftem^elte, o^ne fie auf liegenbem SSermögen

gu grünben, bie £eid)tig!eit be§ ^bel§!aufe§, bie fc^Iec^te S3e]^anblung

ber Seibeigenen im Dften, bie ^fferei mit ber frangöfifrfien Kultur liefen

ben bentfd^en 9lbe( entorten. SSeil er oIte§ ®efd)Ieä)t, alten SSefi^, alteS

9ied)t, alte ©itte, alte ®^re barftettt, muffen feine SDIitglieber ßanb^erren

fein, feften ®runb unb 33oben unter ben ^ü^en l^aben. ?Il§ ©beimann

unh al§> SSauer ift ber ^bel „ber natürliche Gegner jener ber 9?uf)e be§

S3efi^e§ entgegenftrebenben S3eh)eglid)!eit ber Gräfte, meiere in ©täbten

unb burrf) bie ftäbtifc^en ®ert)erbe unb STriebe geboren h)irb unb meldte

bie "Ijinge unb bie Wla^e unb ©eftalten ber ®inge elüig gu oerlDonbeln

fud)t". ©0 ergeben ficf) folgenbe 9}?a^nal;men. ^a ber ^bel ben äußeren

®Ion§ ber meltlidjen ®inge barpfteHen i^at, mu^ er gur S3ett)aE)rung

feiner Unobf)ängig!eit über ein @in!ommen bon minbeften§ 15 000

S^alern üerfügen. ®a§ S?ermögen grünbet fid) auf Sanbbefi^, bamit e§

gegen ben SSedifel unb SBanbel ber ^inge fid)er ift. 'Diefer Sanbbefi^

ift unteilbar unb unoeräu^erlirf), er bilbet ein 9[)?ajorat. 9^ur foIrf)e

^-amilien merben a\§> abiig angefel;en unb ftetten al§ eigener Sanbftanb

ben ?IbeI bar, meldie über foId)e§ auf SSefi^ gegrünbeteg Sinfommen

SKüfeBed, (Srnfl Wlovi^ 5S[rnbt. 32
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tierfügen. 'I)k jüngeren ©öl^ne icerben nirf)t aU ä»iTt ?lbel gef)örig

betradjtet. 3Iud) aße ©beüeute, bie nid^t über fDld)en S3efi| ober folrf)e§

Grinfommcn üerfügen, redinen f)infort nid)t gu biejem ©tonbe. 9^ur ]o

fann er feine ^oIitifd)e S3e[timmung erfüllen, eine öermitteinbe Stellung

älDifd)en ben i5'"J^[ten unb ben ©tänben ber breiten SSoI!§maffen ein=

nel^men, bem S3auern= unb bem ^ürgerftanbe.

3um S3auernftanbe gel^ört jeber, ber eigenen ©runbbefitj ^at. ®r

i[t ber 9^atur ber 1)inge naä) „bie äal)lreid)fte unb el;renir)ertefte klaffe

be§ SSoüeg". §ier lüo^nt mel;r al§ in onberen „bie urfprünglidie unb

gebiegene 9?aturfraft, bie 9?einl)eit ber ©itten, bie Streue unb §teblid)feit

ber föefinnung, ber 2}?ut unb bie ^Ingbauer". 'Sarum l^at ber ©taat

bor Quem barauf p ad)ten, ba^ biefer ©tanb nid)t burd) gu gro^e

?lnl^äufung be§ £anbbefi^e§ in einzelnen ^amilien unb burd) Unter=^

brücfnng ber fleinen Eigentümer entarte. ®urd) ^dfergefe|e inirb minbe=

ften§ bie §älfte aller ©runbftücte für fefte unb unüerönberlid)e 5ßerl;ält=

niffe gebunben. ^ie ^älfte aller Sänbereien in fämtlirf)en bentfd)en 3:;erri=

torien mu§ Don freien dauern bemol^nt itterben. 3Bo e§ nic^t ber %a\l

ift, geben bie ©taot§bomänen burd) Parzellierung ben ©runb unb Soben

i^er. *Die unoeröu^erIid)en unb unteilbaren 33ouernt;öfe, geioiffermof3cn

bie SSauernmajorote, !ann nur ein 3nl;aber befi^en. ®iefe öffentliche

^-ürforge für ben SSauernftanb entfprang, toie 5lrnbt felbft gefte^t, feiner

Slnfc^auung Dom SBefen be§ (Staate^. (Sr mollte „ben natürlichen unb

|id)eren ®runb" befeftigen, auf bem ber ©taat oKein für bie ^auer be=

[teilen !önne. ^ie Grbe unb ba§> ©efc^öft, ha§> fi(^ unmittelbar mit

i^rer Kultur befd)äftigt, finb „ba§> 9hif;enbe unb SIeibenbe in if)m";

hjer ein fe[te§ unb gIorreid)e§ SSaterlanb min, ber fd)afft feften S3efi|

unb feft fi^enbe 93auern, in bereu §änben bie Grbe nid)t mie „eine

^olonialmare" I)in unb f)er gel;t. ®arum follen Don allem SSauernlanb

brei 5SierteI feftliegen, mäfjrenb ha§> le^te ^ßiertel bem Söec^fel be§ S3e=

fi^e§ freigelaffen h)erben !onn.

"Demgegenüber lebt unb f(^afft ber SSürgerftanb ha^ ^u\ammcn=

gefe|te unb ^ünfttic^e. ^t mef;r ber 9!J?enfd) mit ber 9[)?af^ine arbeitet,

um jo mel^r möd)ft ber ftäbtifd)e ©eift be§ SBanbelbaren unb be§ ??eu=

füd)tigen, um fo me^r glaubt man, alleS burd) £unft unb ®eift l^alten

unb regieren p !önnen. SSenn bie 6tabtbemo^ner ha^^ einzige ©emid)t

in ber 2öagfd)ale eine§ ©taateS mären, fo mü^te er burd) ben eh)igen

2Bed)feI unb bie gu ftar!e 9?eibung ber Gräfte gerftört merben. "Die

menf(^Iid)en Siriebe merben unftet unb flatterhaft. "Die ©itte meid)t

ber 5!J?obe, bie 58eftänbig!eit bem £eid)tfinn. GI)arafter unb fefte ©e=

finnung n^erben feltene ©üter. (Sin ®egengemid)t bilben bie Innungen,

fünfte unb ©üben. 51I§ (5d)ron!en be§ 2Bed)feI§ unb ber '31uflöfung
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in ©inäelfjeiten muffen fie mieber eingeridjtet merben, nad)bem aUeg

Siiiditige unb 2;ote au§> il;nen entfernt ift. ^n biefe ®emein]d)aften finb

bie 6r5ief)ung ber 3^genb unb bte ©orge für bie ©itten, bie §eiltg=

feit be§ £eben§ in ber 6I;e, bie niännlirf)en unb friegerifdjen Übungen

mieber anäufnüi^fen.

"Die brei (Stäube f)aben in ollen ©efdjdften unb SSebürfniffen be§

(älaateö bie ratfd)Iagenbe unb mitregierenbe 5[RacJ)t. "Sie au§füf;renbe

©emalt ftefjt allein bei bem dürften in ben ©rengen, h)elrf)e burd)

bie allgemeinen ©efe^e be§ 9ieid)e§ beftimmt finb. (Sr mirb angefef)en

alg „eine f)eilige, unöerle^lid)e unb unfrf)ulbige ^erfon", feine diäte

unb 50?inifter bagegen finb Derantmortlid}. föefdiie^t llnge]et^lid)e§, fo

toerben fie Don ben ©täuben jur 9ied)enf(^aft gegogen. "Die 3In=

fdjauung, bo^ and) üon anberen, befonberen 2:;eilen be§ 58oI!e§, §. 33.

Dom £riegerftonbe, Don ber Ö)eiftiid)!eit, üon ben ©ele^rten 58ertreter

gelDä^It merben müßten, meift ^rubt au§ ber ^bee be§ urf^rünglid)en

©taate§ gurürf. ©ein ^tved war §unäd)ft, mie er fd)on in „Germanien

unb ®uro|)a" au§gefüf)rt f)otte, ©id)er^eit be§ £eben§ unb be§ S3efi^e§.

5ine guten ©taoten ir-aren ouf biefe beiben fünfte begrünbet, olle bor=

fteüenben unb ftänbifd)en 5?erfaffungen begießen fi^ gnuäc^ft immer auf

fie. ^iefe ©runbfö^e muffen oud^ je^t bei bem enttoidelteren ^uftonbe

ha§> S!}?o^ unb bie Siegel bleiben, toonoc^ bie 5Serfaffungen beftimmt

merben. 'J)er ©toot foH gegenüber ber geiftig4l)eoretifd)en Gntartung

be§ legten ^öfjr^unbertS üorpglid) ouf bie 3ufa^irtenfe|ung feiner Ieib=

Iid)en SBeftonbteile oc^ten, bie einfad)en ©lemente I)eroorf)eben, bie

geiftigen in i^re ©d)ron!en gurürfmeifen. Gr mu^ immer „brei SSiertel

(Srbe al§ ^aüoft" eut{)alten, unb felbft bem einen SSiertel ©eift fo üiel

aU möglid) „bie Statur irbifc^er Dämonen" geben, bomit if)m nirgenb§

l^eimifdjer fei al§ in ber irbifd)eu S3ef)aufnng, bamit er nid)t über fie

i^inireg unmittelbor in bo§ Unermeßliche be§ EoSmopoIitifc^en ]^inau§=

ftrebe. 9^ur mer ben ©toot om fidjerften aufreiben unb gerrütten toiH,

ber ipirb jene geiftigen SSefc^äftigungen aud) gu ben unmittelbaren GIe=

menten ber ©tootSnerfoffung mod)en. "Demgegenüber muß bie gemiffet^

maßen naturgefd)ic^tlic^ gefunbene Uribee be§ ©taote^, leiblidje ©id^er=

f)eit unb leiblid^er 5ßefi|, bis §u bem legten unb feinften ^uftonbe ber

©efeUfdjoft feftge^olten merben. 9!Jtit ber ©idjer^eit be§ 2eibe§ rt)er=

ben ouc^ bie ©eifter n)ad)fen. 1)iefe lebenbigen triebhafte finbet Slrnbt

fd)Dn burd) olle 9[Renf(^en borgefteüt, meiere ben ©toot bilben, unb if)nen

ift bie größte unb ^eilfomfte Söirffomfeit auf jene ©emeinfc^oft burd)

bie ^reßfreifieit DerIieJ)en, „meldte toir al§ ha^ ^aKobium oller menfd)=

Iid)en SBilbung unb ^^reifieit gleid) oufongg am unbefd)ränfteften üorau§=

gefteüt fiaben". 2öo $Kebe unb ©djrift, bie „großen 3^^^" ^^^ 9^^^'

32*



— 500 —
liefen Tla\e\tat", frei tralten bürden, ha braucht man nt^t 5U füri^ten,

ba^ bie ©etfter bte j^Iügel fen!en unb einfd^Iofen ioerben.

?lrnbt backte nid^t baron, mit feinen ^hetn ben (^ebanfen ber plato-

nifd^en SRepublif, be§ DoHfornmenen (Staate^ iDicber aufleben ju laffen. @r

bleibt „ein ibealifc^er ^raurn". 5Iber bie ^tufgabe ber Vernunft beftel^t

borin, fic^ bem 5>oIIfommenen gu nähern, ^ie Anlagen unb 9?eigungen

einc^ 33oIfe§ unb ßanbe^, bie S3efd^affen§eit unb ßigenfc^aften ber "^aö:^'

barlänber, bie 9?einl)eit ober 53erborbenf)eit i^rer (Sitten, ber ^o^ere ober

niebere ®rab ber 33ilbung unb Sßiffenfc^aft, bie S^ieigungen unb ha^

(Streben be§ 3^^toIter§, aCe 5?erf)ältniffe unb Regierungen muffen betrac^^

tet unb ermogen n)erben, toenn ein 58oIf feine politifc^cn ©inric^tungen

orbnen toiü. „^am^f um 3Rerf)t unb S3efi^" l^ei^t ber SSegriff be§ "^Irnbifc^en

Staate^, barum muffen bie borftellenben öemalten ba§ öleic^gemi^t ber

Gräfte fialten, bie Tlaä)t mu^ gum ®e§orfam gegen ba^ (5^efe^ glüingen.

Unb tt)ieberum toanbte fi(^ ber (Srf)reiber gum (Sd)Iu^ gegen alle

iene "Siplomaten unb ^olitifer, h)el(^e au§ ^ur^t oor ben (ärfc^ütte^

rungen oon neuem „bem birfen unb bumpfen politifdien 2obe" ba§

SBort reben. "gür i^n ift biefer 3uftonb be§ gegenlDÖrtigen ^Df^enfc^en

unmürbig, fo fe^r e§ Raulen erftreben§n)ert fein mag, ben gangen (Staat

in ein gro^e§ 2abeIIenrt)er! §u bern)onbeIn, ein „3J?afc^inentt)erf oon

^u:ppen" boraue gu mai^en. ?Iber „alle in^gefamt, dürften unb 5^Dlf,

merben burc^ bie gro^e 3eit lernen, bo^ nur ba^ teutfc^e Crbnung ^ei^t,

©efe^en ge^orc^en unb nac^ ©efe^en regieren, unb ba^ mir ben (Schimpf

folc^er Ginric^tungen nic^t bulben muffen, meiere ni^t freien gegiemen,

fonbern ^nec^ten". —
1)ie (Selbftbefreiung feinet beutf^en 5SoIfe§ burd^ eigenen fittlid^en

SBiüen unb bie ^nfpannung aüer geiftigen unb natürlichen £eben§=

!räfte, ba^ mar biö^er ba^ Seitmotio ber (S^riften ?Irnbt§ in biefem

i^a^re gemefen. ©ie erfc^ien bieUeid^t manchem a[§ ba^ ©röfete unb

Öerrlic^fte, toa^ eine S^Jation öollbringen fönne. öegen eine folc^e ^n=

1(^auung manbte firf) biefe (S^rift. *Die Xot ber Befreiung fann 5U=

meilen boe 2Ber! be§ 51ugenblic!§, oft ba^ SBerf meniger '!^üf)xe fein,

^ie größten unb bie l^errlic^ften ^aten ber ^Wenfc^en finb bie etoigen

STaten be§ ®eifte§, bie in einer Arbeit no^ einem 3^^!^ über alle §in=

berniffe fortftrebenbe Xugenb, bie politifc^e Xugenb. Sie gcrabe ber^

mi^te ber (Schreiber nod) bei bem beutfc^en ^olfe. öemife fpra^en feit

ber frongöfifc^en 3Rebotution aUe (Stäube unb SD^enfc^en in (Stabt unb

Sanb oon politifc^en fingen, aber mar ba^ poIitif(^e ^"tcreffe, bie ^er=^

pftid)tung aöer eingetnen für bie ftaatli(f)e föemeinfc^oft be§ ^Solfe?, bem

fte mit allen i^ren fieben^begiefiungen angef)örten, mirftid^ ein fitttic^er

93eftanb i^res eigenen intoenbigen 9}?enf(^en geworben, \a \vax e^ aud^

i
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nur bei bem ?IbeI, ben ®elef)rten unb ben 33eomten in folc^er ©törte

errDQd)t, ba§ fie al§ bie ©ebilbeteu ben großen SJ^aj^en be§ S3oI!e§ Don

biefem (S^ute mitteilen fonnten? — 5Irnbt voai meit entfernt baüon, if)re

Streue für ba§' ^ßaterlonb unb if)re D^fermiQigfeit, if)ren 9D^ut unb i§re

Sa:pferfeit in ^i^eifel gu gießen, ober er \a\) i^ren ^oIitifd)en Unüerftanb

in Dieben, ®d)riften unb 5lnorbnungen, il^re ibealiftifd)en Träumereien,

il;r Unüermögen gu ]^errfd)en unb bie SBelt p regieren, tiefer 9J?angeI

im ©eifte^Ieben jeineg S?oI!e§ Deranlo^te if)n, feine ®eban!en über bie

9^ottt)enbigfeit [tänbifd^er SSerfoffungen in beutfd^en Sanben nieber=

äuf(f)reiben. ^))v 9ied)t fdiöpfte er nid)t nur au§ ber ®efrf)i(i)te. (S§

lag if)m begrünbet im beutfd)en 9J?enfd)en, ja im 9!}?enfd)en überhaupt

aB einem SBefen, ha§> traft feinet g^rei^eit§bemu^tfein§ baju beftimmt

fei, al§ ebler unb freier 9J?enfrf) regiert ^u merben, b. ^. fid) felbft regieren

5U l^elfen. ®er ©d^mierigfeit be§ ^Ione§ blieb er ficE) betDu^t. Sr

tannte bie unglei(^e ?lrt, in ber fid) bie [tänbifd}e 33erfaffung in ben

(Sinjelftaaten erhalten Ijatte. Gr fannte ben tiefen 3^i^, lDeId)en bie

^Keöolution unb 9?a|}oIeon, „bie gro^e ©eele be§ ^öfen", ber beutfd)en

®ef(^id)te gegeben l^atten, inbem bie ^mften be§ 9f?t;einbunbe§ gu „allein^

gemaltigen unb fdjranfenlo?^ gebietenben §errn il^rer Sanbe" erflärt

mürben; aber ©erec^tigfeit unb (Sf)re fagten e§ ifjm, ha^ ber ie|ige Qu-

ftanb nid)t fortbauern bürfe. Unb er blieb fid) meiter bemüht, bo^ ber

5lugenblic! nod) nid)t gefommen fei, mo im einselnen 5?orf(^Iäge jur

3Bieberf)erftenung be§ 5?aterlanbe§ gemad)t merben tonnten. <Bo moHte

er äc^gct^f tt)ö§ ii^ ^ci' SSergangenl^eit gmecfmä^ig unb möglid) mar unb

je^t nod) fei, bamit nid^t Siebe unb ©el^nfud)t nad^ bem ^Vergangenen

bie ®egenmart irre mad)e, unb bamit nid)t ha^ ftürmifd)e SSerlangen

nad) bem Svenen fie gu meit treibe, ©eine SSerfaffung foHte ein WxtteU

meg ämifd)en ber beutfd)en ^Vergangenheit unb ben 3*^^^^^ \^^^t tt)elc^e

bie 9f?et)Dlution „al§ ein reid)e§ ^euermeer be§ ®eifte§" über bie 5SöIfer

ou§gegoffen f)atte, unb fo bo§ beutfd)e 3?oterIanb einem gefunben ^ort*

|d)ritt, einer fid)eren ©ntmidlung entgegenfüf)ren.

"Die ©d^rift „Über fünftige ftänbifcf)e 58erfaffungen in ^ieutfd^Ionb"

min gegenüber hem im britten Seile be§ „®eifteg ber 3^^^" entworfenen

^lone für bie politifd^e 9^eufd)ö|}fung nid^t neue 3Sorfd^Iäge mad^en, fon=

bem if)m eine ©runblage geben, meldje fid) auf ben ^lnfd)ouungen

^rnbt§ über bo§ SBefen be§ (5toate§ unb über bie ©efd^ic^te be§ beut=

fd)en 3SoIfe§ aufbaut, ©r oerfud^te alfo eine Sin^eit l^eräufteEen gmifdjen

feiner 9?orm oon bem SSegriffe unb 3^^f)ötte eine§ ©taate^ überl^au^t

unb ben ^orberungen, meld)e bie 3^ßrf"^äfe^9^^^t ^^^ ^i^ 9D^ögIid)!eit

ber 'Durd)füf)rung in ber eigentümlid)en ©egenmart an ha^ beutfd)e SSoIf

[teilte. 9II§ Dor gmei ^o^r^" ^t^ S3re§Iau bie „^antafien" niebergefd)rie^
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ben iDurbcii, ha fonnte ber 3?erfaffer, unbel^tnbert burc^ bte ©egentpart,

bte ja 90115 aufgel^oben toerben jollte, ha^ S3ilb be§ beutfc^en ^ultur^

unb 9[)?acf)tftaate§ in ben färben gelegnen, bie if)m bie fd)ön[te Harmonie

gu geben nnb bie f)Dcf)[te ^raftentfaltung 5U öerbürgen fc^ienen. '^t^t

gefeilte fid^ 5U bem 3lüed:mä^igen ha^ WÖQlifije. Unb gerobe barin, ba^

er, of)ne fi^ an bie bort oujgeftellten Sünfi^e unb ^orberungen gu

Ijängen, in feinem neuen ßntmurfe bie gcfc^i^ttic^e Gntmicflung biefer

beiben ^atjre namentlid) in ber SSetonung ber territorialen Siechte ber

dürften gu SSorte !ommen lie^, geigte er fic^ al§ echter )3olitifd)er ©d^rtft^

[teuer, ber bie iSunft be§ 9}?öglirf)en unb bie ^^atfac^en be§ Dbjeftiüeu

über bie eigenen prinzipiellen £iebling§gebanfen [teilte, [obalb [ie nur

ba§ 3iel be§ unbebingt S^otmenbigen nid)t ou§ b^n klugen üerloren. ©eine

reali[ti[d)e ^nf^auung bom SBefen be§ (Staate? im Q^egenfa^e gu ber

einfeitig ratiDnaIi[tifcf)en 5Sertrag§tI;eorie be§ '2IbfoIuti§mu§ unb bem [itt=

Iid)en ^bealiömu? eine§ ?^id)te ift im mefentließen bie gleiche geblieben;

biellei^t, bo§ ber nationale 5[J?ac^tgebon!e gegenüber bem ^ultur=

gebauten be§ ^Iaffiäi§mu§ je^t no(^ fc^ärfer al§ ber au§fcl)laggebeubc

5a!tor betont mürbe, bie Xenbeng, bem 3Be[tet)enben unb SBIeibenben

gegenüber ben tr)ec^[elnben Elementen größere Geltung gu üerfc^affen

me^r in ben SSorbergrunb rüdfte, ba^ ha§> Sinfai^e unb llrfprünglii^e

für il)n im SSergteicE) gu bem 3u[ommengefe|ten noc^ an Sebeutung ge^

föann. ©o öoflgog ftcE) in i§m unter bem 3^<^"9^ ^^^ Um[tänbe unb

unter bem Ginfluffe ©tein§ eine weitere ^nnä^erung an bie ^ofition

ber |i[torif(^en S^omantü, menn [ie ba^^ organifc^ ©ebunbene gegenüber

ber atomi[iifd)en ^Sereingelung ber ^nbioibiien üertrat. ^n ber ??er=

faffung ber ©ingelftaaten foHte bie ^ebeutung biefer fogialen f^ormen

am [tär![ten §um 5Iu§bruc! !ommen. 5Iurf) bie 3ufattimenfe^ung be§

9?ei(i)§tage§ baute fic^ auf il)nen auf, freiließ ol^ne ha^ ^rnbt bie Ie|te

^onfequeuä gog, bie ^bftimmung nac^ ©täuben gu forbern. 1)ie Wy^

[ttmmung noc^ köpfen blieb lijm mof)! aud) je^t eine unbebingt not=

menbige ^orberung ber repröfentatioen 5?crfaffung. "Die ?Q?a^nal^men,

bie er bem 9^eid)gtage unb ben Sonbtagen gubifligte, finb mcit umfaffen^

ber al§ etma bie, für meiere ©tein balb barauf in ber '5)en!f(^rift bon

G^aumont eintrat. 'Xxo^ jener 3"96ftä"^"^fy6 mürbe bie (Sinl^eit ber

5^eugrünbung bod) in [trengen f^ormen gemalert. S3e[te]^en blieben bie

einl)eitlid)e ©pi|e bei 9?eid)§, bie ©in^eit be§ 9ied)te§, ber tt)irt[d)aft=

Itd^en ©runblagen unb ber militärif^en ?lu§bilbung. S3e[tel)en blieben

auäj im ©egenfa^e gur 3Romanti! ber übermiegenbe Ginflu^, ben ^rnbt

ben breiten 9[Raj[en be§ 5SoI!e§, bem bemofratif(^ = boIBtümlid^en (5^e^

bon!en unb ber unbebingten ®ei[te§frei^eit gelua^rt lt)i[[en inollte. "Sic

£6[ung ber Probleme gmifc^en Kultur-, ^oI!§= unb 5y?o(^t[taat bottgogen
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fidj ifjm ntcE)t burrf) ha§> rabifale 3[)'?ittel einer einfeitigen '!]3ro!Iamienmg

ber 3\ec^te ber 9J?ad)t unb ber ^Irabition, fonbern immer burd) ben fitt=

IicE)en ?lu§gleirf) aller ^aftoren, bie im SSerou^tjein ber Station lebten.

•Diefc 5.^erbinbung mit ben ^^orberungen be§ fittlid)en @emeinf(i)aft§=

lüillen^ gebQd)te er um fo meniger aufjugeben, al§> i[;re aufbouenbe

^raft gerabe in ben üerffoffenen 9}Zonaten §u \o l^inrei^enber 2Sir!ung

gefommen mar ^).

3cne 9}ta^naf)men für bie (Sin^eit be§ Sf^eic^eg, bie er ju SSeginn

feiner ©c^rift aufgefteüt f;atte, fd)ienen SIrnbt für bie ©törfe unb @id)er=

i^eit be§ nationalen 33efi|e§ feinet 3SaterIonbe§ unbebingt notmcnbig gu

fein. Unb bod) mar, a\§> er fie mit ^iift^ttt^uiig ©tein§ oeröffentlidjte,

bie ®efd)id)te über fie fd)einbor bereite enbgültig gur SToge^orbnung

übergegangen.

'3)er ^^reifierr üom ©tein al§ bie t)ormärt§fd)reitenbe £raft in ben

beutfd)en ^ngelegenfieiten fjatte in ben legten ^egembertagen 1813 noc^

an bem erblid)en ^aifertume öfterreic^S feftge^alten. ©änglid) abge=

neigt foli^en (^ebanfen geigte fid) jebod^ ba^ SSiener Kabinett unter

9[)?etternid). ©o trat an bie ©teile ber einljeitlidien ©pi^e, bei melc^er

bie Sf^oße ^reu^en§ [tet§ unentid)ieben blieb, in ben ©teinfdjen planen

ein ©toatenöerein. ©ie Unterrebungen mit 2Ö. t). ^umbolbt, bem bie

erbliche ^aifergemalt im §aufe §ab§burg mit ben ^^tereffen ber l^of)en=

äoüernfdjen 5D?onard)ie immer unüereinbar erfc^ienen mar, ergaben

gmifdien beiben ©taat§männern üöllige Übereinftimmung. S3eiben

TlcLä)ten foHte bie ^ü^rung be§ beutfd)en SBunbe^ gufaüen, für ben

^aifer ber bauernbe S3unbe§au§fd)u^, ha§< "Direftorium, eingefe|t mer=

ben. 1)aneben ftanb ber iperiobifd) gufammentretenbe 9f?eid)§tog. ^e

mel^r in ben planen ©tein§ bie einf^eitlidie ßentralgemalt in ben hinter*

grunb rüdte, um fo mef)r SSert legte er auf bie ©id)erung ber ftänbifdjen

Sf?ed)te unb im ©egenfa^e §u 5Irnbt auf ben ^lu^bau ber ^uftig in ben

©ingelterritorien. ©ine Elaufel im 58ertrage bon (S^aumont befagte

benn oud) au^-brücfTid), ha'^ bai^ au§ fouoeränen ^-ürften gebitbete

"Deutfdiranb burd) ein föberatiüeS S3anb bereinigt merben foKte, tt)etd)e§

bie Unabf)öngig!eit be§ Sanbe§ ^u fidjern unb gu berbürgen imftanbe

märe. ©tein§ '3)en!fd)rift bom 10. 5Q?ärg motlte bie ^ireltion an bie

bier großen W&ä)te öfterreid), ^reu^en, ^annober unb SSatjern über==

trogen. %a§> ^aifertum mürbe aufgegeben, bie fd)mierige ^rage be§

S?orfi|e§ nid)t berührt. 'Der 9^eid)§tag ober bielmel^r SBunbeMag foHte

fid^ au§ ben 5Ibgeorbneten ber dürften unb ber §anfeftäbte äufammen=

') 3ruf bie fittti(^--poIttiWe Scbeutung ber ©c^rift tüetft toor allen l^m SB. ?l. ©c^mibt,

Oefc^tc^te ber beutfc^cn SBerfaffungSfrage 1812— 1815, Stuttgart 1890, @. 122 ff., boc^

übcrfc^d^t er ben Sinflufe ©teinS unb bie innere Äongruen3 mit beffen S^aumonter Senffc^rift.
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je|en, bencn mau, um eine gleirfjmä^igere 3^ertretuug gu f)aben, ^b-

gefanbte ber Saubftäube ber eiuseluen jterritorien l^iugufügen föune. 33on

einer 9?eprä]eutatiou be§ SSoIfe? tvax in biefer ari[to!ratifd^eu 33erfQmm=

lung feine 9^ebe mef;r. 3Benn nun bie 3Scrtreter ber nerbünbeten 9}cäd)te

auf (Steint ©eite traten, unb eine ^ommiffion ficf) namentlich mit hm
mintürlid^eu 5}?a^nal^men einzelner f^ürften gegen il;re el^emaligen WiU
[täube, bie mebiotifierteu dürften unb ®rofen, mit ben )3erjönlic^en

9?ed)ten aller ©eutjci^en unb bejonberS ber 9}?ebiatifierteu, mit ben ^rioi*

legien ber ©tönbe in ben ©injelftaaten bcfd^äftigen feilte, fo tvax bamit

bie beutfc^e ©a^e in einen ©ang gefommen, meldjer gu ben ?Irnbtfd)en

^orbcruugen firf) entgegengefe^t nerfiielt, mod}ten autf) bie (Steinfrf)en

WuSfüfirungen in if;ren SSeftimmuugen über bie ©emalten unb 9?ec^te

ber 3^"troI&6f)örben \{ä) im mefentlid)eu mit ben feinigen becfen. Td<i)t

ber 9Iu§bau ber i^iei^geinl;eit, nid)t bie betoii^te ©inorbuung oller

dürften unb ©täube unter bie moc£)töüIIe (Srfrf)cinung eiue§ großen

nationalen (Stnote§ maren bie t)ornef)mften ß^^Ie, bie erlebigt merben

fönten, fonberu bie 9f?ed)te ber großen ©iuäelftoaten, bie 9^ec£)te ber "^n-

biüibuen unb i^rer DorneI;mften S?ertreter, ber (trafen unb §erreu.

6ine innere Harmonie ätt)if(i)en ben planen 5Irubt§ unb ben "geft^

fe^ungen ber üerbünbeten 90^äcf)te beftaub nur nod^ in bem Verlangen,

i)a§> ©ouöeränität^gefüf)! ber '^itttU unb ^leinftoaten eingufc^räufeu.

öerabe in biefem S3en)u§tfein ber eigenen 9}?ad)toonfommenf)eit

feitenS ber dürften ermud)§ ben beutfc^en (Sinl^eitSpIäneu ein ipeiterer

®egner.

9J?it :|3oIitifc^em ©djorffinne l^atte bereite ber im ?I|)riI 1813 gef(^rie=

bene 9Iuffa| „S!Ba§ ift (mar) ber r^einif(i)e S3unb?", ber im Dftober

in ben „^eutfc^en SSIättern" erfcf)ien, biefe§ geniale 9J?eiftertt)er! '^apo--

Ieon§ ge!ennäeicE)uet. G§ trug ben fraugöfifdieu 3"tereffen 9^ed)nung,

inbem e§ bie einf^eitlic^e ^raft be§ öftlid^en (Gegners gerf^Iitterte, unb

e§ erfüllte bie jal^rljunbertelange (Se]^nfucE)t ber beutfcE)en Wdiieh unb

Äleinftoaten, inbem e§ i^rem ©treben nacf) größerer ©elbftänbigfeit unb

nac^ 33efriebigung ifirer ^)arti!ulariftifcf)en "Denfort eutgegeufam. 1)ie

unbebingte ^bl^äugigfeit öon bem SBiCeu be§ ^roteftor§ [teilte il)re

(Streitfräfte in ben ^ienft be§ frou5Öfifrf)en ©t)ftcm§. ^afür mürben

fie entfd)äbigt burcl) bie Srmeiterung il;rer dieä)te gegenüber ben Unter-

tanen, burdE) bie Sßefeitigung einer ^^^t^ölgemalt, bie fie immerhin nod^

äu ©liebern einer lofen Sinljeit madjtt. (Selbftänbig, ja oft feinbfelig

[tauben bie einzelnen (Staaten be§ neuen S3uube§ mibereinanber, eifer=

füd)tig barauf bebad)t, bie eigenen 3f?eci)te auf Soften be§ 9^ad)bar§ ju

öergrö^ern. 9}?ontgeIo§, 53ot)ern§ allmächtiger 5!J?inifter, fe^te feine gange

^raft ein, unter anerfennen^merter 58erbefferung ber inneren ^"[töube
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au§> bem beutfc^en ©injelftaate eine europätjd)e 2)?ac^t f;eranäubtlben.

Der 3uri[t ^Injelm t». ^eiterbad^ ju 9}?ünrf)en erhielt tnegen feiner ^^lug^

|(^riften, bie er bereite 1813 im ©inne ber nationalen Gr^ebung Der-

fa^t ^atte, eine ern[tlid)e 9iüge nnb mnrbe jur 9?ul;e unb 5[Rä^igung er=

maf)nt '). ®er be]poti|d)e ^riebricE) non SSürttemberg jd)nf einen

[trammen SSeamten^ unb ^oliäeiftaot, in bem aße Untertanen fi^ feinen

§errfd)erIonuen fügen füllten. 58oben icarf noc^ im ^a^xe 1813 bie

ben mebiatifierten ©tänben burd) bie 9if)einbunb§afte gelDÖ^rten 9?ec^te

um. Die barmftäbtifd)e Oiegierung mar fran§ofenfreunbIi^ gefinnt.

1)ie einmütige ©rfjebung aller beutfc^en (Staaten im Tläx^ ober ^^rif,

mie ©tein unb 3lrnbt fie erwarteten, mürbe ha§> militärifd)e ©c^icffat

9?a|}Dleon§ meit früher befiegelt fjaben. ^nbem Sfterrei^ ärgerte, fic^

beibe SBege offen i^ielt, maren bie fübbeutfdjen ©taaten genötigt, bem

na:poIeonifd)en ©t^fteme treu ju bleiben, menn fie nic^t unter §mei ^-euer

genommen merben moHten. 5Iber aud^ nad) bem ^nfc^Iuffe an bie 5I^er=

bünbeten gemannen fie e§ nid)t über fid), mit atten Gräften für bie 53e=

freiung be§ 3.^aterfanbe§ einzutreten. 5J?i^günftigen ^uge§ betrachteten

bie Siegierungen bie (Sinrid)tungen ber £anblr)el;r unb be§ 2anbfturme§.

%a§> maren 3u[iit"t^onen, bie i[;rem S3ureau!rati§mu§ unb if;rer befpo=

tifd)en §errfd)fud)t feid)t unbequem merben fonnten. Sin !feinli(^er

©ouoeränitätÄbünfel mad)te \\&) oft felbft bei ber ^nirforge für bie 5?er=

munbeteu geltenb. i^ür alle biefe Territorien f;anbelte e§ fi(^ barum,

ha^ 2Bibermörtige ber jüngften 53ergangenf;eit möglic^ft fc^nell §u be-

feitigen, bie unter ben ^nttid)en be§ 9fi^einbunbe§ erreichten 3Sortci(e

glüdli^ in bie 3"^ii"tt I^iuüberjuretten, ni^t aber 9^eue§ ju fd)affen,

bemalten bie SBege gu ebnen, bie il^re eigenen ^efugniffe notmenbiger=.

meife einfc^ränfen mußten. *Der ftarr au§ge|3rägte ^arti!ulari§mu§ unb

ha§> einfeitig bl)naftifc^e ^"tereffe mürben t)on atteu in bie neue ^e'xt

f)inübergenommen. ©o mar ba§> Urteil, ha^ (Sidirjorn in feiner ©c^rift

„Die 3^^itralt)errt)altung ber 3?erbünbeten unter bem ^^reiljerru

bon ©tein" über fie föHte, Deruid)tenb, unb ^Irnbt tonnte feine fünf=

tigen ®egner, meun er on ©c^ilbener fd)rieb: „deinen begriff f;aft

Du üon ber ©(^anbe be§ 9\()einbunbe§ unb Don ber f;aIbfran5Öfifct)Gn

I)albteutfc^en ^eft, bie er ausgebrütet l^at; man mu^ ba^ in ber 9^ät;e

fe^en unb Igoren, bamit man eS glaube. Die fogenannten ^-ürften fiub

ade reif für bie §ötte. SBenn aucf) nur (Siner fein '^olf ober ®ott

füllte, nur ©iner — id) wollte ben übrigen Dergeben^)."

*) §tftörifd^e8 2af(^enBuc^ VIT, a. a. D. ©. 616. g« ^anbdt fic^ um bie betben «Sd^rtften:

„3Ba8 foCen tüir? SSorte eine§ Saiem on ba§ bairifc^e SSo«. 1813", u. „Ü6er bie Untcr=

btüdung unb SBieberbefreiung (Suropeng 1813", beibe kfproc^en in ber D^emefiS I, ©. 138 ff.

'0 granffurt a. m., 5. m'dxi 1814, ^reufeifc^e 3a^rfcüc^er a. a. D. @. 474 ff.
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Unb inie [tniib c^ mit bem 5ßoI!e? — ?IIä bie ^reu^ett unter

S3Iüd)er ba^ £anb ber SBettiner befe^ten, ba fd)rtcb ein roarferer Ober=

Jäger bem alten ^-elbmarfd)aüe Slörfri^, bie ©odjjen feien gute ^IJ^enfc^en,

[ie gäben olleg inillig jnm llnterfialte [jer, nnr non bem öei[te für bie

gute unb gerecf)te ©oci)e mitgumirfen feien fie tro^ ber Dielen ^ro-

flamationen nicf)t im minbeften befeelt ^). ^a§ Rängen an bem §er=

gebrachten, bie ^affiüität ber (Seele bcfjerrfdfjte ouc^ bie ^cnölferung

>be§ fübmeftlicEien "Deutfdilanb^. %k ungäl^Iigen üeinen ^mften^öfe

Ijotten eine fpiejsbnrgerlictie, mit ber ®egenlr)art gnfriebene ©efinnung

großgezogen. ^^fci^O^ 'b^^ gegenfeitigen Giferfnd)t fehlte ha^ 33erftänbni§

für bie ©acfje be§ gemeinfamen 3?QterIanbe§. §errfrf)füd)tige SSeamte

f)Qtten bie öffentlid)e 9}ceinung niebergel^alten. ®ie 9}(enfd)en maren,

mie Gic^f^orn fc{)reibt, „ftumm unb ftumpf" geworben. 'Sie (Srrid)tung

ber £anbn)el;r unb be§ £anbfturme§, freilüillige ^ögerbotoinone galten

al§> hai> befte 9}?ittel, bie ©eifter mad)5urnfen. Salb sogen diü^h

ö. Silienftern, ^arl t). 9f?oumer unb (5ic^l)orn a\§> <2teinfcl)e (Smiffäre

burrf) ba^ £anb. (Sie öermißten ba§> redjte S^ertrauen gu ben notmenbigen

?J(aßregeln, ben ©nt^ufia§mu§ unb ben SSolf^geift, lüeldjer ben Sterben

au§5eid)nete. (S^on im "5Infange be§ "SegemberS bereifte Sf^oumer bie

S^kingegenben mit bem ^luftrage au§äumitteln, tüa§> bie bortigen ©tfen=

I;ütten für ba§> SSlüc^erfclje ^orpg an SSaffen liefern fönnten. ^mmer
begleitete if)n ^rnbtg „2Ba§ bebeutet Sanbfturm unb 2anbtt)el;r?" ^n
allen 2Birt§l)äufern mürbe au§ ber (Sd)rift borgelefen. 9f?omentlic^ burd^

il)re religiöfe ©efinnung ernteten fie bei ben frommen SSanern be§ (Speffart

unb be§ 5Sogel£^berge§ ftarfen SeifoH. Söeil fie nur bi§ gum Siücfguge

ber ^rangofen au^ diu^lanb bie 2!atfa^en öer§ei(i)nete, fo ergäl^lte

9iaumer bann nad) eigenen Grlebniffen ben weiteren 5?erlauf be§ ^riege§,

fc^rieb biefe Grgänäungen in j^ranlfurt auf unb ließ ba^ ©onge al§ neue

^lugfd)rift brucfen. (Sid)^orn f|)ornte ^Irnbt in ben legten STagen be§

alten ^di)ve§> üon ^reiburg ou§ on, je^t ba§ SBort gu nel^men, h)o feine

Sf\ebe om nü^lid)ften fei, forberte ilju auf, ?Rüf)h unb i^m felbft bon

allen feinen (Sd)riften SSorräte gu fdjiden, unb 35inde, ber &>cnevah

®ouDernement§=^ommiffar am 9D?ittelrl)ein, fd)loß bem ?Iuftrage ®runer§

gemäß am 16. Wcix^ mit bem ^oblenger S3ud)bruder ^auli einen 5Ser=

trag ba^in ah, ba'^ er 10 000 (Sjem:plare bei neun Sogen ftar!en Kriegs-

!ated)i§mu§ l)erfteüe. (So mürben bie beiben (Sd)riften "^Irubtl ba§>

STcittel, oud) in biefem Seile ®eutfd)lanb§ ben ©inn für bie großen

©emeinfc^aften be§ Solfe§ unb be§ Saterlanbe§ ju meden, jene fittltd^^

') D&eriager JRot^e an Äöcfri^, ^enig a. b. aßitlbe, 6. STpr« 1813, ®. (St.=2t. 9tq). 74 0,

App. 5«t. 9 vol. I.
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religiöfe S3eget[terung gu etitgüuben, \ve\ö)e im preu^tfd)en 5SoI!e unb

^cere lebte. (Solcher SBanbel ber ©efttmung oerlangte ^dt, unb al§ ber

©d)reiber eben in ^-ranffurt ongefornmen ipar, ha meinte er, e§ fei

®e[a^r babei, menn bie ©a(f)en gu gut unb fd)neß gingen; e§ fei not=

tt)enbig, „ha^ jie fid) nod) etlüag jcf)Iep^en, bamit mef)r ®ei[t unter bn§

$yoI! lo^gelaffen toerben unb ber ^anh unb bie ^aulf)eit mel;r gerüttelt

merben fann". ^e mef;r bie SBiberftänbe üon feiten ber 9f?egierungen

mudifen, um fo me[;r fud)te er ba§> 3?oIf für btn ö^eban!en ber !ünftigen

(Sinl^eit ^n irerben ^).

?Iber in lDeId)em ©taate foüte biefe Ginfieit eine :^oIitifcf)e ©eftalt

gcirinnen? — 2ßir luiffen, mie ?Irnbt biM^er immer an ber ^ßor^err^

f^aft be§ (;ab§burgifcf)en Slaifertumg feftgeljalten, inie er ben 33eitritt

©fterreic£)§ gur Miauä al§ ben entf(f)eibenben (Sd)ritt begrübt f)atte.

„%ex S^^ein, Seutfd)Ianb§ ©trom, nid)t ^entfd)lQnb§ ©renge" führte

QU§, ha^ an biefem ^^^luffe bie beiben mä^tigften gnirften^äufer, S^ab§>'

bürg unb ^o^engoHern, al§ ©ren5n)äd)ter eingefe^t werben müßten,

^nbem er Öfterreic^ ^ux SBieberbefe^ung be§ alten (£rbe§ gu beftimmen

fud)te, n)onte er bie "DDuaumonor^ie au§> ben SSanben it^rer flatüif^en

unb italienifc^en ^oliti! löfen, fie mieber mel^r bem beutfd)en ^i^t^^^H^

bienftbar ma^en. 5Iber bitter tuar er bereite in jenen ?[Ronaten über

ba?' 5?erf)alten he§> SSiener ^abinettö enttäuf^t: „53ei ben ^reufjen

bleibt ber ^rei§ be§ j^e^^S^Oe^; über £fterreid)§ enge unb erbärmliche

^oliti! unb !läglid)e £i^tfd)eue rtären öiel ^laglieber ^eremiä gu

fingen." ©r fang lieber ba§> ^o^elieb auf ^reu^en§ 3SoI! unb §eer.

S^ve'i 'Monate fpäter flagte er lüieberum feinen ^reunben ©d)ilbener

unb 5triniu§ bie fd)Ied)te Spaltung ber "SDonaumonarc^ie: ba^ „üeine unb.

r>bf!urontifd)e öfterreic^" fc^eine „au§> ber §errfd)aft Xeutfd)Ianb§ au§=

fc^eiben §u n)Dnen"; e§ ijaht „bie §errfd)aft ^um Unglürf Seutfd)Ianb§

mieber üerfeffen". ^m ©egenfa|e bagu mürben ^reu^eng ^aten rüfimenb

l^eröorge^oben; e§ l^abe ben Sf^eigen r)errlid) geführt unb tue e§ no(^;

er fönne e§ niemanbem in ber pommerfc^en .^eimat öerbenfen, menn

er ba^ öergongene ^reu^en nid)t liebe; aber „e§ mirb beftimmt ein

anbereS, ober toir ftürgen alle mieber in *Drec! pfammen. §ier ift

boä) ba^ einzige bi§d)en ©eift, ba^ ^eutfd)Ianb l^ält, unb bo^ biefer (Seift

im SSoüe unb nid)t in ber 9?egierung ift, ba^ gibt mir Hoffnung, ba"^

^) t. to. 5Raumet, grinnerungcu au8 ben Sauren 1813 unb 1814, (Stuttgart 1850,

©. 66. ©(^^rn an Sttnbt, gretburg b. 28. 2)eg. 1813, So)3te im @. ©t.=91. $He|5. 77,

XXI Spec. A 9?t. 1 vol. I; 9I6f(^rtft bc8 SSertrageS gtüifc^ett SStncfe unb ^autt im ®. ©t.=3r.

SRep. 92 b. ©runer 9?r. 24. 33ei beiben ©c^riften l^anbett eS [ic^ offenbar um bie Slußgaben

toon 1814.
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alle^ beffer tocrbcn lann" ^). "Der äinctte Xcil be§ „(^ci[te§ ber 3^it"

f)atte aud^ in ber äh)etten ^(iiflage nod) nn öfterreii^ al§ bem SSer=

einigung^puitfte feftge^alten, ba^ §au§ ^ob^burg jollte l^errfd^en.

^m britten Xeilc mäl;len bie ^^-ürften ben ^aijer, bQ§ §au§, bem bie

SBürbe bonii itqc^ be§ 3?erfQJfer§ 9)?ciuung crblic^ gel;ört. 'Die (Sd)rift

„über fünftige [tänbifdie ii^erfaffungcn" fd)iiieigt über bieje i^rage. ^ber

narf) ber 9lnfc^auung 5lrnbt§ in jenen SJJonaten leibet e§ feinen 3iüeifel,

-bQJs er ba§ beutfrfie ^aifertnm banial§ bereite, 5U ^Beginn be§ ^ö^veS

1814, ^reu^en gugeboc^t I;at. ^n hm erften S^agen feinet ^ranffurter

51uientl)alte§ befd)äftigte i^n [tarf ha§^ Sc^icffal feinet engeren £)eimat=

lanbe^^, bc^ jd)lüebifc^en ißorpommernS unb 9iügen§. @§ lief ha§i ®e=

rüc^t, bo^ ber fronpring Don (Sd)meben e§ ben ^änen für SfJorttiegen

nerfproc^en l^abe. ®urd) ben Vieler ^rieben giüifdien ©c^lüeben nnb

Tiänemarf am 14. ^^nuar üerpflid)tete \iä) biefe? in ber Sat 5nr ?Ib=

tretnng 9?oiiDegen§ gegen ©rf)rt)ebifcf)=^ommern. Wrnbt üerlangte öon

(S^ilbener, er möge bol^in mirfen, bo^ bie angefel)en[ten 9}?önner be§

Sanbeg ^efrf)tDerbe fül;renb an öfterreid), ^ren^en nnb 3f?n^Ianb mit

ber S3itte fid) luenben füllten, ©d)rt)eben au§> "Deutfdilanb abjufinben,

bie le^te 58efil^ung bie§feit§ ber Cftfee ben ©tammeSgenoffen lieber

5Uäuge|eIIen, b. I). e§ preu^ifd) iDerben gu loffen. ^n einem eingef)en=

hen ^Tuffo^e macE)te er ©tein unb ^parbenberg auf bie 2öid)tigfeit ^om=
mern§ für ^reu^en aufmerffam. "Die SSriefe in ben erften 2agen be§

SDiärä famen norf) einmal auf bie 3ufu"ft i>^^ §eimat gurücf. (S(^il=

bener foHe ein öffentlirf)e§ SSort reben, man foöe einen ©efanbten in

has» Hauptquartier jd)icfen, ha (Stein bie ©acf)e förbern trerbe. Unb
in bemfelben Sriefe öertraute er bem ^reuube an, er münfd)e einmal,

menn e§ möglirf) möre, im rl^einifdjen Sanbe §u leben ^). Offener nod^

fprac^ ber 33rief an (Srf)ön einen 9}conat fpäter ^). @r eriüortete fidler,

baß ^reu^en om 3J?itteIrf)ein möd^tig merbe, aud) bie Sanbe bi§ Süttid^

unb £anbau um bie 9?oer unb bie Tlo\tl be^errfi^e. "Sann mö(f)te

er bort gerne im ©c^ul= unb ©tubienfac^ eine ©teile fjaben, über beutfrf)e

©prad^e unb ®efd)irf)te SSorlefungen Ijolten; er glaube jene^ oerfö^n=

lic^e SD^oment in fic^ gu tragen, tooburd) bie beiben ^onfeffionen gu^

einanber l^ingegogen merben fönnten. 9D'?o(f)te ?lrnbt e§ ouc^ öffentlid^

») 3trnbt an ©d^ilbener, ^ci^sig, 9. 9?ob. 1813, granffmt a. Tl., 13. Sanuar 1814,

8. 2»ärj 1813, ^reuß. 2a\)xb. a. a. D. ©. 467 ff.; an Zx'inlm, granffurt, 26. San. 1814,

lägt. JRunbfc^au a. a. O. 9Jr. 55 (5. 2J?ärg 1912).

'') Strnbt an ©c^ilbener, Jet^gtg, 4. 3anuar 1814,, ^ranlfurt a. 2W., 26. Januar 1814,

f^rantfurt a. m.. 5. SRar? 1814, ^rcufe. 3af)r6. a. a. D. @. 469 ff. 2)ie Scnffc^rtft, ju

toflc^er i^m ©c^itbener SKateriat jufcnben toiü, ift anfi^etncnb nic^t erhalten.

^) ÄoMenj b. 28. 2(pril 1814, Tt.--®. 9?r. 79.
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noc^ unent[c|ieben laffen, im fersen f)atte er Don ben erften 2Boc^en

be§ neuen ^af)ie§> an ntc^t mel;r Öfterreid^, jonbern ^reu^en bie SSor=

mQdjtftetlung in ®eutf(^Ianb gugebad^t. '3)em S^'aiferftaate, in melc^em

bie au[ eine ftänbifc^e 3?ei-faffung begrünbete (Einheit firf) öerförperte,

fönten I;infort feine ^röfte gehören. 1)ie 58ergangenl^eit be§ friberi=

gianif^en ©taate^ mar für bie ®egenn)art oergeffen. '3)ie Hoffnung be§

^4?otrioten njonbte fid) i^m gang gu, treil bog alte^rlüürbige Cfterreid^

immer niieber oerfagte. 9(rnbt faf) tüo^l am früf;eften oon aßen t)or=

au§, ha^ ein !ünftige§ 1)eutf(i)Ianb in ben formen, n)ie er e§ fic^ unter

ben gegebenen Umftönben badite, mit einer ein^eitlirf)en monardjifd^en

©pi^c unb einem bemD!ratifrf)=ooI!§tümIi(^en 9ieid)§tage, nur na(^ bem

5(u§frf)eiben ber f)ob§burgifd)en 9D^ad)t erfte^en fönne. SSie meit I;atte

er fid) innerlich bamit öon ben planen ©tein§ unb ben ^bmarfiungen

§u (S^aumont gelöft! S?on ben ipreu^if^en (Staatsmännern bockte nie=

monb an bie ^-öertüirfli^nng foId)er gloei auSfe^enben föebanfen. 51I§

5lrnbt lt)ie einft (S§riftop^oru§ nad) langem ©ud)en feinen §errn ge=

funben fiatte, bem er mit ftarfem ^ergen unb f)ingebenber Siebe bienen

moHte, ha mar e§ bereite^ entfd)ieben, ba'^ in feiner größten Hoffnung

biefer §err i^n gunäi^ft im ©tid)e laffen muffe.

2)ie eigene "Slrbeit manbte fid^ nun bem ^\e\t gu, bie ftarfe ©e^n=

fud)t nac^ biefem ein^eitlid)en 58oterIanbe gum O^emeingut ber 33eo5I=

ferung gu moi^en, in bereu SJZitte er feinen ^(ufentf^alt genommen

f)atte. ©(^arfe ^arteigegenfä|e ftanben in ber alten 3f?eid)§= unb

£rönung§ftabt mibereinanber. f^ranffurt fjotte ja gmei 5?ergangenF)eiten

I)inter fic^: eine trabitioneü=gefc^id)tIid^e, bie rei^§ftäbtifd)e unb bie eben

erlebte gro^^ergoglidje. SBeiben maren Greife ber SBenöüerung gugetan,

unb beibe maren ber ©egenmart nic^t günftig gefinnt. Eonfeffioneüe

3miftigfeiten burdifreugten biefe Parteien, bie ?Iul^änger beiber S3e!ennt=

uiffe auf iJ)rer (Seite l;atten. ^a§ frongöfift^e Softem unb ha^ neu ent=

fteljenbe „Xeutfd)tum" ber Patrioten mar in gleid)er SBeife üertreten.

Stein f)atte fi^ mä^renb feinet ?lufent^alte§ in ^ranffnrt über ben ®eift

ber S3eüölferung menig gufrieben geäußert. (Sr tiermi^te an ben 5}?a^=

naf;men ber 58ermaltung bie grof3äügige S3ereitminig!eit ber f^anfeftäbte.

®ie S3emaffnung ging langfam üor fid). ^luc^ 5lrnbt§ Urteil über bie

^-ranffurter lautete gunädift ungünftig. Gr fonb bie ©eifter ber 5!J?en=

fc^en l^ier „nid)t fo freubig braufenb al§ bie 2Baffer be§ Tlain^ unb be§

S^^einS, meil man fie ni^t braufen lä^t" ^). ?Im 9?^eine eröffnete in

jenen Xagen 3ofe:p§ ®örre§, ber !otf)olifd)e, öon glü^enbem ^atriotiS*

^) über bie j^i^antfurter 3?erbättntffe bgt. 9t. ©d^tüemer, Oefd&id^te ber freien ©tabt

?5rantfurt a. SR., iBanb I, granffurt 1910, ©. 44 ff.; Slrnbt an Carotine to. SBoIsogen,

granffurt, 11. San. 1814, Tl.--®. mx. 76.
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mu§ befeelte 9\omantifer feine aufflärenbe ?lrbeit über SBefen unb Qki

ber S3eitiegung. ^m 23. Januar 1814 erfrf)ten §u ^obleng bie er[te

Stummer be?- „9i^etntfd)en 9D?erfur", be§ literartfc^en 58Ql;nbred)er§ enie§

neuen beutfc^en £cben§, ber mit bem ließen, fc^neibenben Klange feiner

©timme balb ^reunb unb ^einb auf ben ^lan rief. (Sein (Sinflu^

fteigerte firf) fo gewaltig, bo^ 9^a|)oIeon ha^ SSIatt al§ bie fünfte ®ro^=

marf)t (Europa^ bezeichnete, ^n granffurt mar 5lrnbt ber rechte 3!J?ann,

bie ©efinnung be§ ^^olfeö rege unb lebenbig §u modjen. (Sr mürbe ein

eifriger SOtitarbeiter be§ „58ürgerblatte§", ha§> fid) gu einem Drgan für

üaterlänbifd^e unb öolfstümlic^e ^oliti! au§geftaltete. ^ie f(i)riftftene=

rifc^e 3;;ätig!eit be§ 9?immermüben gab ber ^Irbeit in Seipgig nid)t§ nad).

®ie beiben Steile be§ „®eifte§ ber ^^it" unb bie ©dirift über bie ftän=

bifd)en S^erfaffungen mürben bereite ermäf)nt. ^n ben erften 2Sod)en

feines 91ufent(;alte§ in ^^ranffurt erfd)ienen aud) bie „2:eutfd)en 2SeI;r=

lieber*' unb „£ob teutfd)er gelben", gmei ©ommlungen patriotifdjer unb

^reif)eit§Iieber, bie größtenteils auS früf)erer 3^^* ftammten ^). S^euauf*.

lagen ber „®Iode ber ©tunbe", ber ©c^rift über Sanbfturm unb £anb=

mel^r, be§ (SoIbaten!ated)i§mu§ folgten; ein ©onberbrud be§ £ieber=

anl^angeS beS £oted)tSmuS erl^ielt ben Sl^itel „^riegSlieber ber Steutfd)en".

3n biefen alten, ober au§ früljeren gufommengefteHten ©d^riften ge=

feilten fid) gmei neue: „9?ebe beS frangöfifdien ©enatorS ©rafen öon

Fontanes, geljolten in ber ©enatSfitjung am 22. ^egember 1813, er-

läutert unb burd) einige ^iftorifd)e SBelege beleuchtet" unb „Über (Sitte,

3J?Dbe unb ^Ieibertrad)t. (Sin SBort au§ ber 3^^^". ©c^on am 2. ^^-ebruar

l^atten bie „"I)eutfd)en S3Iätter" bie ^rage geftetlt, ob benn !ein politifd^er

©c^riftfteller über ben in oKen ^^itu^gen abgebrudten SSortrag feine ^n=

merfungen unb ^luSlegungen mitteilen moKe. ?Irnbt erfüllte ben SBunfc^

ber i^m ftnneSoermonbten 3eitfd)rift. ®ie nur ^riebenSliebe unb S5e=

teuerung ber 5Iufri(^tig!eit atmenbe 3Rebe be§ ©rafen, bie fic^ auf bie

Unter(;anblungen ber ^I^erbünbeten mit St. 5lignan aufbaute, mürbe in

SSegiefjung gefegt §u ber ^orfteHung ber Sage be§ fron§öfifd)en 9f?eid)e§

bon SD^ontaliüet, bem 9}?inifter beS ^^nern, am 1. "Degember 1809.

©rötere ©tüde über ben ®otte§bienft, ben ^rieg unb bie ^oliti! famen

*) „Seutfc^e SBcMieber bon (g. W. Slrnbt unb anbcrn 25erfaffern" cntl^alten 13 lieber,

toon beneit 3c6n ben Dramen STrnbtS traqen. ®rei anbere finb nnter,5etdinct : ^aut 3?c(J (3)et

tapfere Äönig bon ^rcuften), Srnft ß. Orabtl? (SSo'^I bem, ber l^etle SBaffen ixäg,t) unb 2ßalter

bon ber SBofd» (Srommetn unb pfeifen). 2Bte unter bem erften, fo berbirflt fic^ aud) unter

ben bctben anbern ^feubon^men 2Irnbt felbft (®ra6i^ auf Sfügen cinft ber Sol^nfi^ bet

@(tern); biefe neuen lieber finb unbefannt geb(ie6en. „lOoB teutfc^cr gelben, gefunden boit

(5. 2)?. Slrnbt unb Ükobor Körner" enthält 12 ficber bon 9(rnbt, 13 bon Äörner; e8 erfcbten

in bemfelben Sa^r nod} eine 3ibeite 2tuftagc. — 2)ie „ÄriegSlieber ber 2:eutld)cn" befc^ränfen

fic^ auf bie im ©olbatenfatec^iSmuS 1814 gebrudten Sicber.
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gum SIbbrud. (Sine Überfiel)! über bie £)p|er an SD^enfcfien, meiere bie

gelbäüge S^o^oleon^ erforbert I;aben, marf)te ben 93eid)lu^. UnüerljüHt

trat bie ':JIb[id)t ber ©cEirift äutage: Strnbt tüiü baöor tt)arnen, ba^ bie

^öerbünbeten ben 5ßerf|}red)ungen be§ S^aifer§ trauen; er n^iH on=

jpornen, ben fompf big gur 5ßernicf)tung beö (Gegners burc^5ufül)reu.

"Die ätoeite Sd^rift [tel;t in engen SSegieljungen gu ber früheren „Über

S?oIf§I)a^ nnb ben (Sebraurf) einer fremben ©^ra(f)e". 33eibe jurf)en ha^

beut[cf)e ^^olfötum üon bem Sinfluffe ber fronäö[ifd)en Kultur gu be=

freien, e§ feft auf feine eigenen Gräfte gu fteHen. 9ine ^ßölfer bebürfen,

nadjbem ha^ (if;riftentum, „bie gro^e £id)tfonne aller 33ilbung unb aEe§

£eben§", fie biy §u bem Snbe ber ©ciftigfeit gefül^rt ^at, mieber ber

feften ^un!te, bie fie an ben 58oben be§ SanbeS binbet, gan§ befonberS

aber ha§> beutfdje 33oIf, ber 9}?ittel:pun!t Suro:pa§ unb be§ (S^riftentum§,

bei feiner Gigeuart, mit großer geiftiger 5ßemeg{i(^!eit auc^ ha§> ^rem=

befte äu üerfteljen unb gu em|}fongen. "Die 9^einf;eit unb llrfprünglic^=

feit ber @prad)e, eine Ejeimatlid)e Tloh^ unb ^leibertrac^t geluö^ren bem

SDIenfd^en ta^ 9J?itteI, burd) melrf)e§ er fi(^ am leidjteften mit feinem

£anbe „red)t innig unb treu" gufammenleben !ann. 5(rnbt mad)te felbft

ben 3?Drfcf)[ag gu einer allgemeinen S?oI!§tra(^t für SJtänner, ber be=

!annten „teutfifien Srarfjt", meldje balb ein öu§ere§ ^enngeidien üoI!§=

tümlid)er ©efinnung für bie 2^räger ber ®in^eit§bemegung mürbe; er

überfalj bei biefer 33eraügemeinerung, ha^ bie beutfd)en ©tömme einft

gang üoneinanber üerfd)iebene SSoIf§trad)ten getragen Ratten. S3on bem

(S(^ön^eit§finn ber grauen Ijoffte er, ba'^ fie für fic^ felbft eine :paffenbe

erfinben mürben, ©elbftöerftänblic^ mürbe auä) in biefer S3eäier)ung

uid)t§ üon ben 9iegierungen, aüe§ öon ben beften Wänmxn be§ 5SoI!eg

ermartet ^).

(5d)neIIer al§ 9Irnbt e§ geglaubt l^atte unb al§ e§ i^m megen ber

Ummanblung be§ S?oIf§geifte§ im fübmeftlid)en ®eutfd)Ianb lieb mar,

öollgog fic^ ha^ ©d)idfal 5^a|3oIeDn§, fo fet^r aud» no^ bem 5.^ertrage

Don (i^aumont nod^ |)oIitifd)e 3f?üdfic^ten ben SSormarfc^ ber öerbün=

beten ^rup^ien fiemmen, felb[t bie Wa^veQeln be§ §auptquartier§

33Iüd)er§ läf^men mochten, ^n ben beiben §meitögigen 5[)?är§fd)Iac^ten

bei Saon gegen bie f(^[efifd)e ^Irmee unb bei 5Irci§=fur=^ube gegen bie

Öouptormee mar ber Eaifer einer üernidjtenben 9^ieberlage entgangen.

5IQein mäf;renb 'Napoleon gunädjft $ari§ preisgab, um fid) in ben Sauden

^) S^er Srt'^anblung beigefügt ftnb 3h)ct Kapitel au§ ben „gantafien" : SBon bem Slltcn,

bon Sleibcrn unb 3}?Dben; bann 2Iu§',nge au8 3of^ SUingerS „Slltmobtfc^er £[etberteufd",

granffurt a. 2». 1G29 , nnb an§ ^pfnlanberg bon ber ©ittehjatt „Sunberttc^e lüafit^afttgc

©efd^icfete", ET. Xdl , ©tvafihtrg Ififjß. — Über bie „?^rauen3immcrft^ungen" ber 2Jfarianne

ß. Söiaemer ju grantfutt ügl. ©c^iüemer a. a. D. @. 162.
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ber (Sd^maräenbergic^en 5lrmee gu lüerfen, bie SSefa^ungen ber [eften

^ila^e an fid^ ^u äiel)en unb bie gefamte SSeööüerung gu ben SBaffen ju

rufen, fa^te ba§ gro^e Hauptquartier am 24. ben (Sntjd)Iuf3, geraben

5BegcÄ gegen bie ^auptftabt ju gieljcn. SJtarfc^aU 9}?armont lüurbe am

folgenben Jage bei £a ^^ere^ßljampenoife ge[d)Iagcn, hoä) gelang e^ i^m

^ari§ ä" erreid^en. 3" Gilmärfc^en iDonbte |id) 9?apoIeon gleichfalls

bortI)in äurücf, ober in bem entfd)eibenbeu Kampfe, ber fic^ am 30. Wäx^

'um ben a)?ontmartre entfpann, fonnte er nic^t meljr eingreifen. SJiarmont

jd)lD^ eine Kapitulation ah, meiere il;m freien ^bgug geiDäf)rte, bie

9?cetropüIe bagegen il)rem ©d^icEjoIe überlief. 5lm folgenben J^age jogen

bie 33erbünbetcn in ^arig ein. "Ser ©enat erflörte ben Koifer unb

feine ^^amilie be§ S(;rone§ für t)erlu[tig. (Sr felbft oeräiditete nad) einem

feiner glänjenbften ^elbgüge für fidi unb bie ©einigen ouf ^rantreic^,

alö er fol;, ha^ feine Gruppen ifju im ©tidie liefen. ®ie 5ßerbünbeten

bemiaigten i^m ben Äaifertitel; ber öor glüei ^ö^^^^" f^ft unumfc^rönfte

Herr ber meftlidjen Hälfte be§ europöifd)en Kontinents mürbe ©ouberan

ber 3nfel GIbo unb ^enfionör üon g-ranfreid) mit gJDei SÜftiHionen

^raufen, ©eine ®arben, bie if;m njillenloS als il)rem ©rf)idffal bis an

bie (Snben ber (Erbe ®efoIgfd)aft geleiftet I;atten, tüaren bie einzigen,

bie öon i^rem Heerführer ergreifenben ^bfctiieb nahmen. ^IS %iä)ie im

©ommer 1813 über ben Krieg unb S^apoleon laS, ha f;atte ber beutfc^e

^^ilofopt), fein größter ®egner in ber ^hte, xljn baf)in gegei^net, bo^

er ber Herr ber SBelt fein trotte, ha'^ er gar nic^t fein fönne, irenn bieS

unmoglii^ märe. 1)er beutft^e ^^eolift f)atte if)n gu l;o(f) eingef(^a^t.

^n ben Jagen beS ^atteS geigte fid) leine ©pur beS ©r^abenen, beS

menfd)Iid) öro^en feines SBefenS, bem einft aud) ^rnbt feine S3elDun=

berung nid)t üerfagt l^atte. "Die 2Ber!äeuge feiner ©elbftfnd^t berlie^en

i^n mit jener einzigen ^uSnal^me. (Sr ftonb ha alS ber einfame (£mpor=

fömmling, ber fein SSoIf unb fein Heer nur bagu abgerid)tet f)atte, baS

SRed)t unb bie (Eigenart ber übrigen 97otionen um ber eigenen Herrfd^aft

toitten gu gertreten, olS ber '3)efpot, beffen J(;ron im Unglüd feine

HergenSer^ebung, feine ^u^teigung, feine Siebe ber ©einigen fieberte.

•Ser SSitte gum fittlidi^religiöfen UniöerfaliSmuS unb ber ©laube an bie

et^ifd)e SSeftimmt^eit beS 9J?enf^engefc^Iec^teS fjatten fid) [tärfer erliefen

als ber SßiHe beS Jitanen mit bem bämonifd)en B^ele eineS unioerfetten

JiefpotiSmuS. —
^ber irar für ben politifd) gerid)teten, fittlid)=religiöfen UniuerfaliS^

muS, ber feinen 2Beg nic^t an ben eingelnen SSöIfern tiorbeinaf)m, fon*

bern burd) fie l^inburdjging, ber ©ieg über ben auswärtigen "^einb mirf^

Ixä) baS lefete 3iel? — ©d)on im Januar 1807, alS er jenfeitS beS

5??eereS tuä^renb ber entfd)eibungSf(^lDangeren 2Bod)en an ben Dft^
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grenäen ^reu^enö ben glDetteu ^bfc^nitt beö gtüetten 2eile^ be§ „©et[te§

ber 3ßit" nieberf^rteb, ^atte ^rnbt e^ auggef))rod)en, ba^ alle Siege

nichts Reifen irürben, menn nur ha^ ^Ite n)ieberer[tef)en jotte, trenn bie

©ieger „flein |)oI{tif(^ geredet" gegen bie ^^ürften, „gro^ :poIitifc^ un=

gererf)t" gegen ba§> 3SoIf fein tcoHten. SBäre ha^ allein ba§ ^kl, bann

l^dtte man lieber ha^ £anb [titt ben ^remben :preiögeben foHen. ©eine

gan^e 3lrbeit — noc^ anlegt bie ©djrift über bie [tänbifc^en SSerfa[fun=

gen — tvav barauf gerid^tet, nad^ ber SSefreiung be§ ^anhz§> feine Qu-

hinft auf bie breite SSafiö ber Steitnel^mer be§ gangen 35oIfe§, nic^t ein=

äelner |)riDiIegierter ©tänbe, an ber Sftegierung unb an ber SSertoaltung

gu fteüen, unter SSa^rung ber f)eimifd)en ©itten unb ©ebräuc^e aller

©ebiete unb unter energifdjer ^ortbilbung be^ politifdien (5inne§ aller

ß'reife ftarfe, gemeinfcf)aftlic^e ^^^[titutionen gu fd)affen, in n)eld)en bie

beutfd)e Sigentümli^feit gum 5lu§bruc! tarn, fie burc^ bie ein^eitlid^e

(5|)i|e be§ ^aifertum^ al§ be§ ^n^aber^ ber E)öc^ften, if)m übertragenen

9}?a(^tbefugniffe gu frönen. ®iefe großen Qkh follten ben beutfc^en

©tömmen nid^t Don oben ^erab, üon i^ren dürften gefd)enft tt)erben.

©ie fönten fie \\ä) felbft burc^ i^re eigene |)oIitifd)=nationaIe 'öirbeit er=

toerben. %a§> ttiai ber ^nfialt be§ boIf§tümIict)=bemo!ratifd)en ^t)eah§>,

h)ie e§ ficE) 5Irnbt backte, ^erdorgegangen au§ ber gefd)ic^tlic^en SSer=

gangenl^eit be§ £anbe§, burc^brungen oon ben (Tetanien ber frangö^

fifd)en 3ReooIution, geläutert tro| einzelner romantifdjer formen burc^

bie fittlid)en ^been be§ beutfd)en 3beali§mu§. ©eine ^reunbe unb ®e=

noffen in ber ©teinf(!^en ^^^t^^^^öernjaltung, bie 9flaumer unb 9^ü^Ie,

(Sic^^orn unb ©(i)en!enborf toaren \a f(f)on feit 2J?onaten bemüf)t, biefe

®efinnung in ©übn)eftbeutfd)Ianb gu oerbreiten. ©eine eigenen ©d)riften

arbeiteten nad) bemfelben ^kh \)m. ^e^t im ^rü^iaf)r, al§ ber gro^e

SSöI!er!am|3f fi^ feinem ®nbe nal^te, litt e§ i^n nid^t mel^r in ^^ranf*

fürt. S§ gog i^n ^inou§ in bie Sanbe be§ 9?^ein§, bie je^t al§ eine

[tar!e ©renjmac^t mieber mit "Seutfd^Ianb bereinigt merben fotlten.

©d^on am 27. 9J?är§ meilte er in ^armftabt in ^Begleitung be§ national^

gefinnten D[terreid)ifc^en ^auptmann§ ^Kel^ern ^), fanb oollauf bie ®e=

rüd^te beftätigt, ba'!^ 9?egierung unb §eer biefe§ £anbe§ gong franjöfifc^

gefinnt feien, '^n fc^nellem ^luge burc^eilte er bie £anbe be§ Dber=

rl^einS bi§ nad) SSreifad^ ^in ^). ^ann mürbe ^obleng fein ©tanbquar=

tier. ^Reifen bi§ nad) ^öln unb Tiüffelborf, ^adE)en unb Strier unb oon

^) 3)a8 2)atum ergibt fic^ au8 „SBe'^erjigungett öor bem Slöieiter Äongrefe" @. 48.

3n ^ran!futt ift St. julctit am 8. 2)?ärj naff)5utüeiien.

*) ®afe er fc^on je^t, toor ber 9Zteberf(^rift t>on „9?0(^ ein 2ßort" ben OBcrrl^etn feereift

f}at, jeigt bafelbft @. 10 f. SBieUeid^t liegt biefe 9?eife auc^ fc^on cor bem STufent^atte in

2)armftabt.

a«üfe6etf, ernp aKorift 3ltnbt. 33
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bort über bie lDtF)ringtf(i)e iinb lujemburgtfc^e ©renje unterbrad)en ben

^luicntl^aft ^). "Die @rfal;rungen maren aurf) f)ier menig ermuttgenb für

bie 3"funit. ^f)n erfreute bie „f;immlifd)e Sf^atur" unb ha§> „frifd^e

5}tenf(i)engef(^Ied)t'' ber fd)Iic^ten S3ürger unb 33auern, ober bie oberen

unb mittleren ^loffen fanb er „fef)r nerborben unb Dergiftet in btn

gröjseren ©tobten", bie beutfd)e ^ugenb „im allgemeinen matt", Don ben

^^öeamten „^Vie S^'o^^äofenfreunbe". Sßenig IjoffnungSooII flangen auc^

bie S^iarfiriditen über bie bi^Iomatifd)en 53erl^anblungen gu ^ari§. "Sie

„^^offen unb ^Iffereien" in ber fronäöfifd)en §au|3tftabt erfrf)ienen i^m

aU „ein untoürbiger ^ontraft gegen bie gro^e ©efinnung unb bie großen

^f;aten ber WölUv" '). Unter biefen (Sinbrücfen entftanb gu £obIen§ bie

non ^Jotional^a^ buri^glül^te ©dirift „9^oc^ ein SBort über bie ^ran=

gofen unb über ung". SBieberum ftellte er bie notmenbigen ^^orberungen

^eutfrf)lonb§ an g-ranfreid^ auf: bie urf^rünglid)en ©rengen be§ 9?eid)e§

unb ber ©pracf)e mit ben alten Soren 1)ün!ir(i)en, 2iEe, Sujemburg,

9[l?e^ unb Strasburg, bie £)!fupation alter norbfrangöfifdien ^eftungen,

bi§ ®eutfcf)Ianb feine 5lngelegenl^eiten felbft georbnet fiat, eine ^rieg§=

entfd)übigung Don 1000 9[Rinionen STalern, bie §erau§gabe üon ollen

geraubten 'Denfmälern ber ^unft unb SBiffenfc^aft. Wrnbt§ ?In=

fc^auungen belegten fid) l^ier in ben gleid)en Salinen mie ber |)reu^if(i)en

9!J?iIitör= unb ^atriotengru^jpe. £eibenf(f)aftlicf) brarf) f)ier am Oifieine

ber §a^ gegen n)elfd)e§ SSefen bei bem ©cbanfen in if)m ^eroor, ba^ bie

dürften unb ©taatömänner Don ben bipIomatifd)en fünften ber ^rongofen

fid) tt)ürben betören laffen, bei ber Erinnerung an bie Seiben, tüelc^e

biefe (Gebiete feit ^ö^f^unberten Don hen toeftlic^en 9'?ad)barn {)atten

erbulben muffen: „^d) f)offe im S^amen meinet 33oIfe§ unb im 9?ec^t

biefeS 33oIfe§, unb ic^ t^ue barin beibe ®otte§ unb meine§ ^ergen^

Söillen; benn e§> ift ®otte§ unb be§ ^ergenS ®ebot, ha^ ba§ SSor=

trefflid)e nid)t Don bem ©lenbigen unb ha^ So^WxQ^ nid)t Don bem

(S(^onbIid)en befledt unb entel^rt inerben folle^)." tiefer §a^ erftredte

fid) auc^ auf bie ?Inge^örigen ber eigenen Station, meiere ba§ Unglüd

be§ beutfd)en 35oI!e§ nid)t fe^en ober e§ in bie neue 3^^t ^inüber=

nel^men sollten: auf bie ^JJJinifter unb SSeamten ber ^leinftaaten, bie !o§=

^) über bie SRcifcn im 9?]^eintanb togt. Slrnbt an Sol^anna 'üJlcit^tx^, Xxkx, 17. ^pxxl

1814, a. a. D. ©. 209, Äoblens, 27. 2J?ai 1814, a. a. D. S. 152, an %x. ©c^Iic^tegroH,

SKaina, 5. 3uni 1814, 2R.--@. 9?r. 80.

^) Slrnbt an ©c^ön, Äo6fen3, 10. STpril 1814, 2«.=®. 9?t. 78, an Xriniu«, ÄoSIcnj,

17. Srpril 1814, Xäa,li(i)t gjunbt'c^au a. a. D., an ©c^ilbcner, Äobleng, 8. 2JJat 1814, ^ßreufe.

3a^r6. a. a. D. ©. 477 f.

*) SlrnbtS :^arte8 Urteil über bie ^i^anjofen teilten burd^auS ©tein unb ©neifenau,

m. Ü ermann, ©tein III, ©. 373 f.
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ino))oI{tifd)en Seigrer unb ©cfjnftfteKer. 5Iber Slrnbt blieb bei biefer

Sf^egation nicf)t [tel;en. ^'Bei 9JcitteI \a\) er, rt)eld)e bem Übel begegnen

tonnten: eine tüal)xe beutfdje SSilbung, rt)ie er fie in feinen (Sr3iel;ungg=

jc^riften immer öertreten l^atte, unb bie S3egrünbung beutfrfier ©efen=

fdjQften, tük fie 5uerft Don bem ©taatSrate Sl'örner mit if)m befprorf)en

moren ^). 3^r 3^^^^ ^f* „©rl;altung unb Belebung teutfrf)er ?lrt unb

teutfd)en ©inneg, (Srtoecfung teutfd)er Äraft unb 3iicf)t, Srneuung ber

QÜen unb jungen Erinnerungen, bie unfere ®ef(^irf)te Der^errlic^en".

3n QÜen größeren ©täbten, ido e§ eine genügenbe Slngaf)! gebilbeter

S[J?änner gibt, toerben fie begrünbet, bamit bie 9}?enge einen neuen ®eift

empfange, ^^^^r unbefcE)oItene "Deutfctie o^ne 9?ncffid)t auf feinen (Staub

finbet in il)nen 5(ufnal;me. T)ie beutfd)e ©|)rad)e al§ bie unmittelbare

^raft be§ £eben§ ^at bafelbft aEein 33ürgerred)t. ©ittenrid)ter, SSor=

ftel^er unb (5cf)reiber n)ad)en über S^'^^ i"^^ Drbnung. '^n jebem

9}tonat merben 5SerfammIungen abgel)alten, belebt burd) 9f?ebe unb (Se=

fang, burd) ein fröljlid^e§ SOtal;! unb burd) jugeubfro^en ^^ang. ©ro^e

DoterIänbifd)e ®eben!tage, toie bie §ermann§fd^Iad)t unb bie Seipgiger

©d)Iad^t, ©rinnerunggtage nationaler gelben oereinen bie ®efellfd)aften

äu feierlid)=ernften geften. (So beginnt je^t erft bie gro^e Arbeit be§

SSoIfeg, nad)bem ber ©ieg über ben ou^lrärtigen ^einb bie 5ßorbebin=

gungen gefd)affen f)at. SfJie foH er mieber §eimatred)t im Sanbe er=

merben. 2Bie eine turml;ol^e 9}cauer h)irb e§ oon bem ^rembengefe^

be§ öfterreid^ifd)en Hauptmanns 9}?et)ern befd)ü^t fein, n)eld)e§ ben S3e=

fd)Iu^ ber (Sd)rift bilbet. ^rangofen unb ^uben, bie langer oI§ brei

SJJonate in '3)eutfd)[anb seilen, muffen eine ^opffteuer t)on 10 000

Xalern in bie (StaatSfoffe be^al^Ien. ??iemal§ fann ein ^rangofe DoH==

fommeneS ^Bürgerrecht eriüerben. @r geniest bie SBo^Itaten be§ ©e-

fe^e?, barf aber niemals in ben SSefi^ einer ©teile gelangen.

3luf ben ®ang ber bipIomatifd)en 5ßer^anblungen oermod^te bie

©d)rift in bem ©inne, ha^ fie ettna bie beutfc^en (StaatSmönner über

bie (Stimmung ber 9?ation unterrid)tet ^ätte, leinen ©influ^ me^r auS*

guüben, ha fie, am 14. 5IpriI gu ^obleng üoHenbet, bod) n)of)I frül^eftenS

in ber ä^eiten §ölfte beS Wax erfc^ien. ^m 30. mürbe ber ^arifer

f^friebe unteräeid)net. "DaS bourbonifd)e ^ranfreid^ erl^ielt nid)t nur

^) über bie beutfc^en ©efeUft^aftcn »gl. ^x. 2R eine de, 2)ie beutfd^en ©efeUfc^aften

wnb ber ^offmannfc^e SBunb, Stuttgart 1891, @. 6ff. — S3ci Äömer Inü^jft ber ©ebanfc

offenbar an bie Sogen an. — Slrnbtö ©tellung gegen bie j^reiniaurer toar immer able^nenb

gcmefen
; fo auc^ in biefer 33rofcbüre @. 33 ; fel^r fc^arf in bem S3riefe an ©t^ilbener, Seipjig,

4. 3an. 1814, ^reufe. Sai^rbüc^er a. n. D. ©. 469 f.: „2)en greimaurerorben toollte ic^,

l^olte ber Senfel! er ift bei ben meiften leere Spielerei geloorben, unb an manchen ©teilen

l^at er ben granjofen bie fic^erften greunbe unb ©pione geliefert."

33*
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bte ©renken imm 1. ^^nuar 1792, fonbern borüber §inau^ ®renä=

regulierungcn äugebtfligt. ©elbft bie alte beutfc^e (^rafj^aft TlbmpeU

garb, bte t^eftung Sanbau, Seile beö ipfäfgif^en ^epavttrmnt^ 5)onner§=

berg unb 9^icberrf)ein blieben in feinem S3e[i|. ^otlanb unb bie ©c^n^eij

iDurben 5n unabl^ängigen, für fic^ befte^enben (Staaten erflärt. ^e
3al^Iung einer Ärieg^fontribution mar tro| ber bringenben ^orberung

SB. D. §umboIbt§ nic^t ^u erreichen. 53on ben geraubten Äunftrt)er!en

' feierten nur bie (Siegesgöttin üom ^ranbenburger Xox, ber 'Degen

f^riebrid^ö be§ Q^ro^en unb einige Äaffeler Pergamente in baö 3Sater=

lanb §urüdt. Unb 1)eutfd)Ianb§ innere öeftaltung? — "S^ie 3Serfaffung^=

frage blieb auf bem (Stanb:punfte bee SSertrageS Don d^aumont. Über

bie 33erteitung ber frei loerbenben ^Territorien h)urbe nur beftimmt,

ba^ Öfterreic^ feine italienifd^en Sefi^ungen gurücfer^ielt. ^ße IinB=

rf)einif(^en ©ebiete follten gur ©ntf^äbigung ^reu^en§ unb anberer

beutfd^en Staaten fotoie gur ^öergrö^erung §oIIanb§ üermanbt merben.

®ie :poInifd^e unb bie fäd^fifd)e ^rage mürben unentfd)ieben gelaffen.

^(Ie§ SBeitere blieb einem Äongreffe üorbe^alten, ber nad^ f^ateften§

§n)ei SOfZonoten in SSien gufammentreten foHte.

^ürtoa^r: biefe unfid)eren ©rgebniffe fonnten '2Irnbt ni(^t üer=

locfen, ^ier am dii)tim je^t eine bauernbe (Stellung ^u fuc^en. 51I§

er öon ^ranffurt aufbra^, Ijatte il;m (Stein gefc^rieben, er fönne in

ber 33errt)altung be§ 9}?ittelrf)ein§ unter öiruner irgenbmie eine fd^icf=

lid^e ^Tnfteßung finben. ^ie ©et)nfuc^t nad) einer feften 2Birffam!eit

tvav ber gtoeite förunb, ber i^n au§ ber alten 9^eid)§ftabt forttrieb.

@r gab itjr ja bolb Don ^oblen^ au§ an X^eobor ti. (Sc^ön '2tu^brud.

^ber biefe £anbe reigten if)n nur, menn fie bem |)reu^ifd)en (Staate ein=

berleibt tpurben. (Sollte er etrtta bort bleiben, um in menigen SO'^Dnaten

ber Untertan eineg 5[Rittetftaate§ gu n^erben, §u beren SCenbengen er

fic^ in fd)arfem SBiberfpruc^ befonb? — ^^t bem legten "Drittel be§

Wai h)urbe nod^ Don Äobleng au^ bie 33erteilung unb SSerfenbung

ber ©d^riften, bei ^ate(^i§mu§, ber ßrgö^Iung, ber 2Bef)rlieber beforgt,

bie auf '5rarf)tn)agen unb auf S3oten rf)einabh)ärtö unb mofeIauftt)ärt§

nad^ ^öfn, "Düffelborf unb Strier gingen. Dann trat er felbft bie

Slüdreife an unb traf am 31. mit ®runer in Wain^ gufammen. 33eibe

fpracl)en miteinanber über bie 3"^"nf^f "^^ ^^ fl^^öng ö)runer boc^

offenbar, ben ^reunb an fi(^ unb feine ?Irbeit mit bem ^inmeife gu

fetten, ba^ bie (Gebiete rt)a^rf(^einli(^ bei ^reufeen bleiben mürben. 59e=

reiti am 1. ^uni mürbe i^m bie ^eniux be§ „9if)einifcf)en 5[Rer!ur"

übertragen, unb gmei Sage fpöter erfolgte feine Ernennung pm ®ou=

bernementlrat im Departement be§ ^ultu§ unb bei offentli^en Unter=

rid^tel. 3Benige Sage fpäter reifte er nac^ ^^ranlfurt gurürf, moF)t um
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feine ?lngelegenl^eiten gu orbnen. 3Im 10. begab er \i6:) in ^Begleitung

oon ^a^n, ber in ber ^anglei be§ ©eneralfornmiffariat? unter $RüF)Ie

t). £ilienftern feit Anfang be§ ^o^reS bejdE)äftigt tüav, toieber norf) SJ^aing,

je^t bem ©i|e be§ ©eneroIgouDernement^, traf jebod^ untern)eg§ ©tein

ouf ber 9^ücfreife Don ^ori§ nad) D^affau, ber auf feine Umfel^r beftanb.

5ßon il^m erfuhr er too^I bie erften aut^entif(i)en 97arf)ricE)ten über bie

Sebingungen be§ eben gefrf)Ioffenen ^^riebeng. Unb oI§ nun fein alter

®önner am 14. ^uni felbft nad^ ^^ranffurt !am, um öon bort au§

bie il^m oerbliebenen beutfdjen ©eneralgouüernement^ §u leiten, ha blieb

aud^ ?Irnbt bort, um fo me^r, al§ am 16. bie ^luflöfung be§ mittel»

rl)einifd)en ©ouDernement§ erfolgte ^).

•Diefe 9J?i§fttmmung über bie ^rieben^bebingungen (jatte firf) and)

ber in ^ranfreid) lagernben STruppen unb ber öffentlichen 5[)?einung

in ber §eimat bemärf)tigt ^). 93?an füllte, ha^ nirgenb^ eine ®eh)ä^r

unb @i(i)erf)eit bem 9?eic^e gemorben fei tt)eber gegen ^ranfreid), tt)o

bie ©renken offen lagen, no^ g^gen 3Ru^Ianb, beffen imperioIiftifd)e

Xenbengen man gu fürd)ten begann, noc^ gegen ©nglanb, n)el(^e§ burd)

^onnoüer bie beutfd^en S^orbfeefüften ftc^ offen f)ielt. Unb mä^renb

bie bor roenigen ^af)ren fo tief gefunfenen ^pankx i^ren ^önig fid)

äurürferfäm|)ften unb fid^ eine 5^erfaffung gaben, mä^renb in ^oQanb

ba^ mit feiner ®efd^id)te fo eng bertnadifene ®efd)Ied^t ber Dränier

nur unter bem @d)ilbe ber nerfaffung§mä^ig gef{df)erten 5SoI!§frei^eit

feinen ©ingug f)alten !onnte, ^atte ber triebe bie gufünftige (Stellung

*) Übet btefe Singe, nomentltc^ auc^ über baS angeblich unbetannte Stinetar 9lrnbt8

»oSl^renb ber ^dt feiner Slbreife bon grantfurt big 3U feiner diüdk^x ^anbelt @runer in

bem oben @. 339 angeführten Sluffa^e ber „gorfc^ungen". ®oc^ ift feine Semeigfül^rung

ungenau unb in il^ren (5nbrefu(taten nic^t jutreffenb. ©cbon 9K.=®. 9?r. 78 jetgt, bafe Jlmbt

bereits am 10. 2(^ril, nic^t erft feit bem 25. 5Kai in Äoblenj toeilte. ©ajicifc^en lagen

bie 3ieifen im 3tl^einlanb. — 2)a§ 3ufommentreffen mit ©tein fäüt offenbar auf ben 10. Suni,

»Die baS Stincrar au8 ben Sriefen an So^anna SDlot^erbi) ergibt.

^) (Sin S3i(b biefer Stimmung bei ben Sru^pen geben ber 33rief beS fc^on mcl^rfac^

genannten 3o^. 2lb. ©euffert, ber at? Leutnant im h^ürjburgfci^en freitoilligen Sögerbataillon

ben gelb3ug mitgemad^t ^atte, @t. ©ermain, 29. 9Kai 1814: „(S§ ioäre f(^rect(i(^, loenn

biefer ter^eerenbe ^eg bergcben§ in ber Slüte beutfc^er 3ugenb gemutet, ttsenn ber 2)eutf(5c

bcrgebeng aU' bie ungeheuren O^pfer gebracht l^ätte, toenn nac^ allen ben fiegreii^en ©c^lat^ten

unb ^atriotifc^en Stnftrengungen ein ^fuft^ioert beutfd^er SBerfaffung jum 3>orf^ein fäme,

toenn, ioie gut>or, SBiütür ber ©runbgug beutfd^er 9tcgierungen bliebe unb man iüieber mit

SSotterftämmen toie mit S3äHen fpiette. 3c^ icage !aum ba§ ©t^redlic^e gu benfen", mitgeteilt

öon Zeiget in StUg. Seutfcfee SBiogropl^ie 33b. 34, @. 58 ff. ; unb „Erinnerungen aug ben Sauren

1813 unb 1814. 2(u8 bem Sagebuc^e eine« greiloiaigen , 2. 2lbteilung", ?et|3jig 1820,

@. 157: StlS toir an ben 3t^ein tamen, „fallen föir unS au8 g'^^n^^'tinö^n plö^Ii«^ in Äinbet

toertoanbelt, brum toarfcn toir un8 froljtocfenb unb toeinenb an bie SQiutterbruft" ; @. 183 ff.

ber Snt|5fang ber greitoiüigen in Df^orb^aufen gef(^ilbert.
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1)eut[c^IanDe unb [einer etnäelnen Staaten im unflaren gelaffen. 5lber

jolc^e trüben ^I^nungen öerfd^lDanben balb im §inblic! auf bie 9}iög=

lid^feit, bo^ ber SBiener ^ongre^ bie SlJZängel au§gleid)en irürbe, unb

[ie öerfdjtDanben im §inblicf auf ha^ geiraltige 2Ber! ber Befreiung,

iia^ je^t l^inter if)nen lag. ^^reubig erregt, öoll ©taube unb Hoffnung

für bie 3ii^unft ber Station fe^rten in biefen 2Bod)en, iDä^renb ^^ürften,

•Diplomaten unb (Generale in ^ari§ unb Sonbon raufd)enben ^eften [t(^

l^ingaben, bie rul;mge!rönten S^egimenter ber t>aterlänbifd)en Gruppen

au§ ber i^nen fo Deri)a^ten ^rembe in bie Reimet §urücf, öon il^ren

S3oIf§genoffen al§ bie ©otte^ftreiter eine^ l^eiligen £ampfe§ empfangen,

al« bie Befreier be§ .'paufe§ unb ^erbe^ non fc^toerer ^nec^tfdjaft unb

öon frember ©itte, mit benen fic nun gemeinfam ha§> Ije^re 2Ber! ber

beutfdjen Gin^eit errichten moHten. ^I§ am 22. (September 1792 ber

frangöfifd^e 9?ationaIfonr)ent bie Gin^eit unb Unteilbar!eit ber 9?epubltf

proüamierte unb bie SD^üngen mit ber ^^fc^rift „union et force" prägen

lie^, ha tüax e§ balb mie ein Ieife§ 5ll^nen burc^ bie §er§en !ül^ner

®ei[ter gebogen, ba^ biefe geiüaltige ^hee eine ööüererregenbe unb

oölfererfc^ütternbe £raft in fic^ berge. "Da^ inar ber allgemeine ®runb==

ton ber öffentli^en SD^^einung in ben 5!)?onaten öom ^arifer (^rieben

bi§ gum SBiener ^ongreffe, ba^ je^t ba§' beutf^e S'JationalgefüI)! fid^

nicf)t mef)r in bie fleinli(f)en formen be§ olten 9ieic^e§ bonnen lafje

unb ebenfomenig in ber 5ßiel^eit nebeneinanber liegenber (Staaten, tüie

fie bie napoleonifc^e 3^^^ i^^ 5Sorteil für bie franjöfifdie ^oliti! ge=

fc^affen l^atte, fid) mieber üerflüc^tigen fönne. %ex 9^uf nac^ einer

ftrafferen Drganifation ber beutfc^en Gin^eit burc^brang atte (Stimmen

ber ^rug= unb S^^tfrfiriften. (Sie aCe berlangten, ba'^ ©inri^tungen

gefc^affen trürben, meiere bie einzelnen (Staaten tro| i^rer Unabhängige

feit anerfennen müßten, ^n ber (Si(f)er]^eit nad^ au^en unb ber 9?u^e

im 3"^^^"» ^" ^^^ 33eftänbig!eit ber geiftigen unb rt)irtf(^aftlid^en

Gntmicflung aller £anbe§teile fa^en fie ben S'"^^^ ^^^ (Sin^eit, alfo bei

oüem ibeeüen ßnt£)ufia§mu§ in bcm gemeinfamen ^tttereffe ber Grf)oItung

unb ^-örberung ber beutfc^en 'tfflaii^t unb fultur. (Garantien boten ba§

rt)ieber!)ergeftellte ^aifertum mit größeren ^Df^arfitbefugniffen namentlid^

im Kriegsfälle, al§ \)a§> alte 9Reic^ gefannt ^atte, emiger Sanbfriebe

gmifd^en ben Sinjelftaaten, Grrid^tung einer Konftitution. "J^Iber ntc^t

nur in foId)en mef)r normatioen ^orberungen geigte fi^ bie Über=

einftimmung. >^oft allgemein mürbe e§ anerfannt, ba% ^reu^en fid^

bie größten ^ßerbienfte um bie ^Befreiung be^ 5^aterlanbe§ erirorben

l^abe. Me beutf(^en 5ßöl!er blicften mit freubigem Stoffe auf ben mit

jugenblic^er Kraft emporgeftiegcnen (Stoat al§ bie „örunbfäule ^^eutfd^-

Ianb§", fo oerfünbigte, mie fd)on erlDÖf)nt, (^örreS' „9f?^einifd^er Wextui"
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bereits in bett ^ebruartagen. 1)16 |3reu^i[c^e D)3ferrt)itlig!eit unb bie

:preu^ifcf)en SSaffentoten riefen in ber alten 3ftei^§[tabt ^ran!furt gum

6ntfe|en be§ öfterrei(i)er§ §iigel eine :|3D[itit)e ^reu^enbegeifterung (;er=

üor. S'iicfit i^r größter SanbSmann, ®oetf)e, ber im Dftober bort ireilte,

fonbern S3Iürf)er, «Stein, '2lrnbt gaben bem bortigen Seben ha^ ®e:|3räge ^).

„2So ^at je bie [einfte, 5arte[te nnb öielgetoanbtefte ^oliti! mit ber

^^erf)tlid)feit, 5SoI!§[timmung, 9[J?oraIität unb Sf^eligion einen jo reinen,

erljabenen S3unb geftiftet al§ e§ ^reu^en in ben 9[J?onoten "gebruar,

3J?ärä, ^|)rir 1813 t^at!", ruft ein ^jeubontjm begeiftert au§! „®ro^

finb ^reu^en§ 58erbienfte um (Suro|3a unb "Deutfdilanb", fo betonte ber

S^erfaffer einer ^lugfc^rift im SfJoüember 1814^). ^reu^en toav e§,

n)elrf)e§ ben ^rieg gu einem 5SoIf§!rieg umgeftaltete, iüeld)e§ bie Station

aufrief nid)t für bie 3Sof;Ifaf)rt einer ^ürftenfamilie, fonbern für bie

^eiligften ©üter unb S^iec^te, für bie ^-rei^eit unb ®f)re be§ 5Sol!e§^).

Sro^bem lüar feine (Stimmung bofür üor^anben, tüelä^e bem norb=

beutfcEjen Staate ha§> ^aifertum, „ben 3entral^un!t ber S^ationaüraft"

^ätte übertragen tootlen *). %ie gefd)id)tlid)e ^rabition, beren 3Ser=

ftönbni§ bie f;iftorif(f)e Siomontif, bie gemeinfamen Seiben unb bie

gemeinfamen Siege neu begrünbet I)atten, ipieS bur(i)ou§ auf ha§> ^ah^-

burgifd)e §au§ aU ben ^^röger ber §ö(^ften 9fieici)ggeh)alt ()in. Unb

neben biefer ein^eitlidjen Spi^e mürben immer inieber mit geringen

^Ibönberungen im einzelnen aEgemeingüItige (5inrid)tungen betont:

©leid^e SKilitärpflidjt in einer 5?ationaIbeU)affnung unb (Sin^eit bei

etmaigen Kriegen, bie oon feiten be§ 9?ei(i)e§ nur auf bie 'Defenfioe

ficb erftrecfen bürfen, 9fieid)ggeric^te unb 9ieirf)§juftiä, §onbeI§= unb ®e=

irerbefrei^eit buv^ 9Ibfrf)affung ber S3innenäöIIe, burc^ 5Serbefferung ber

£anb= unb SSafferftra^en, beren ©rträge feinen fi§falifc£)en S^arafter

tragen follen, burd) eine gemeinfame Tlim^e, ^reigügigfeit, ^ubli^ität

be§ 33ubget§, ^re^=, '3)enf= unb ©ett)iffen§freil;eit. 9^eben bem taifer

[tanb al§ ber ätueite 3ftepräfentant ber (Sinl^eit eine 3fleic?^§berfamm=

lung, für meiere noturgemö^ bie t)erfd)iebenften i^oi^^xß" gefunben rt)ur=

ben. ©emeinfom blieb ben meiften SSorf(i)Iägen ha^ eine, ha'^ fie eine

SSertretung nad) englif^em ober frangöfifc^em 3J?u[ter ablel^nten, ha^ fie

aEe auf ber gef(^id)tlid)en ©runblage be§ Stänben)efen§ fid^ aufbauten.

^) ©c^iDcmer a. a. D. @. 172.

*) „2)enfmat bem Sa^re 1814 gefegt bon SD'iacc^iabent bem Süngeren. ©ermanien 1814"

@. 20; „SBebarf Seutfc^lanb einen tatfer? Unb ge&ül^rt bem §au[e Öfterreic^ btc beut[(^e

Srone? ©ermanten 9tobem6et 1814", @. 21 f.

*) „®te ^Regenten unb bie ^Regierten 1814" ©. 32.

*) „3been ju einer Magna charta für bie inneren SSer^ä(tniffe ber beutfc^en (Staaten,

©crmanten 1814" @. 34.
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©ine ireit nerbreitete Wnjd^auung mar e^, ba^ ^reu^en in ber S3egrün=

bung ber S>oIf§repräfentation für '3)eutf(^Ianb ben Einfang ma^en merbe,

ja mQd)en müj]e. ©rft barin faf) man bie 5?oIIenbung feinet 3ftuF)me§,

ha^ e§ ^eutfd)Ianb§ 33ölfer auf Soften ber ^Regierungen an fic^ jie^e.

®er ^^ame ^reu^en ttierbe jebem ein l^eiliger S^ame fein, „menn e§

felbft bie ©runbloge gu einer liberolen beutfc^en fonftitutton legt, menn

e§ bie populäre unb nationale ^aifernjürbe in§ "Dafein gurücfruft, menn

eg felbft bem S3e^errf(^er Cfterreid)§ bie ^aifertrone auffegt" ^). Unb,

jo fagt ein anberer, ber e§ gugeftelit, ba^ \\)m bie SSegrünbung eine§

cinl^eitlic^en bcutfcf)en 3?oIfe§ eine fd^mere ?Iufgabe 5U fein fd)iene,

^reu^en, biefer ©tern be§ 9^orben§ für aüe liberalen (5^emüter, fei

gu meit in ber ^Kefornt feine§ (Staat§rt3efen§ feit 1807 oorgefc^ritten,

um D^ne ®efal^r rüdftpärt^ gefjen gu !önnen; e§ muffe bie reoolutionäre

Xenbeng narf) einer gleic^mö^igen unb unabhängigen 9f?epröfentation,

biefen au^gefproc^euen S^otionaltoillen, pr ©runblage feiner politifc^en

unb moraIif(i)eu 3[Ra(f)t erl^eben^). ®§ bleibt bemerfen^toert, ha^ felbft

biefer 5?ertreter eine§ au§gefprocE)enen £iberoIi§mu§ ni(i)t eine 3^er=

faffung nad) frongöfifd^em 9D'?ufter Derlangt, fonbern nur eine folc^e,

„bereu §auptbofi§ eine nad) oernunftgemä^en ©runbfö^en eingerid)tete

unb unabf;ängige SRepräfentation ift". ^en meiften 5lnf)öngern biefer

bunbe§ftaatlid)en ^been ^), nad) benen bie eingelnen dürften i^re ©ou=

beröuität nid)t aufgeben, fonbern fie nur §um 2Bof)Ie be§ (fangen ein=

fc^rönfen foHten, fel^Ite bie Grfenntni§ ber (S^mierigfeiten, toeldje fid^

il^rer ^urd)fü^rung burd) ben 'Duali§mu§ unb bie S^iüalität 5rt)ifd)en

öfterreid) unb ^reu^eu entgegenfteflteu; unb loo fie il)nen !Iar mürbe,

fuc^ten fie fie burc^ rotiDnaIiftifd)e ober bialeftifd)e (Sd)eingrünbe au§

bem ^elbe gu fd)Iagen *), ober aber fie glaubten, ba|, menn aud) ^reu^en

unb öfterreid) al§ füblid)e§ unb nörblid)e§ beutfd)e§ ^aifertum getrennt

bleiben mürben, bie gemeinfamen (5inrid)tungen, namentlid) bie 58er=

foffung, bie 9f?eic^§geric^te unb bie §anbel§gemeinf(^aft, boc^ I)inrei^enb

mören, um bie Giuf)eit tro^bem gu fid)ern. "Den ®ebanfen eiue§ reinen

Ginf)ett5ftaate§ magte in biefen 9J?onaten öffentlid) niemanb gu oertreten,

iDenn er au^ gelDi^, iuie bei ^riebrid) ^ertl^eS in feinem ungemeffenen

^) „S3ebarf ©eutfc^lanb einen Äoifer?" @. 21 f. Sl^nlic^e ®eban!en mie biefe f^fugfc^riften

»euaten auc^ „53Ucfe eines teutfc^en ^ubliciften auf bie tünftige Stbfaffung beS germanifc&en

©taatenbunbeS", gefd^rieben im 2)Hrj 1814, grantfurt a. 3Ji. 1814. Semcrtenemert in biefer

©c^rift bag 25erlangen nac^ STuf^ebung ber Steuerfreiheit ber ©eiftlic^teit unb be§ 2lbet8.

2) 2)eutfc^e SBIätter V, 9Jr. 205, ä^nlid^ 3)ie ^Regenten unb bie ^Regierten, @. 32.

^) S^ic^t ©taatenbunb, h)eil aEe neben ben internationalen 3^ff*fn ^^r ©clbftänbigteit

auc^ bie gemeinfamc 3SoItSenttt)id(ung l^ertior^cben , »eil fie ben nationalen 3^fcf nic^t nur

in ber SRic^tung ber Tlai)t, fonbern auc^ in ber ber tultur in iüeiteftem Umfange fuc^en.

*) hierfür baö aJiufterbeifpiel : „SBebarf 3)eutfc^(anb einen taifer?"
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3beali§mu§ unb in fernen imjic^eren Xräumen einer beutfc^en 9?epubltf,

bei oielen a\§> bie größte unb Ie|te Hoffnung gelebt ^aben mag. "Dagegen

fcl^Ite e§ nirf)t an (Stimmen, meldjen jene ein^eitlidjen formen fd)on ba^

Tla^ he§> IRöglii^en unb be§ ??otn)enbigen gu überfdjreiten jd)ienen. 1)ie

Xria^ibee trat bereite in bie öffentlic^feit. ©in ^uffa^ ber „^eutfi^en

SSIötter" l^ielt e§> nid)t für burd^fül^rbar, ba^ beutfc^e SSoI! unter ein

9?eic^§ober§au^t mit jouoeräner ©emalt gn bereinigen, n)oJ)I aber [tönbe

ber ©rünbung breier beutjd^er Steilreidie, eine§ öftlic^en unter £)[ter=

reid)§ Äaifer, eine§ nörblirfjen unter ^reu^en§ Könige unb eine§ füb=

Iid)en unter ben übrigen beutfd)en dürften nic^t§ mel^r entgegen, bie jid)

bann gu einem freien beutftfjen ©taatenbunbe nereinigen fönnten ^). ^if)n=

Iirf)e ©ebonfen fprad)en ber an^altfc^e Staatsrat "3)abeIotT) unb tro^

feiner ^olemif gegen il;n aud) 3?d^, ber Herausgeber ber „3ß^tßii"» ^i^^-

Ser ©laube, ha'^ foldje loderen ^ßerbinbungen genügen mürben für bie

©id)erf)eit be§ 9Rei(^e§, entfprong nirf)t nur bem SBunfctie, ben ^Iein=

unb 3J?itteIftaaten bie errungene ©onoeränität in möglid)ft großem Um=
fange gu firf)ern, fonbern aud) ber in jenen SJJonaten meitöerbreiteten

Hoffnung, ba'^ bie (Stunbe für ben 5lbfc^Iu^ eine§ großen europäifdien

©taatenbunbeS gefd)Iogen Ijobe. ^attt nid)t ber ^ampf gegen ben uni=

oerfeüen "DefpotiSmuS eine§ Tlanm§> unb eine§ 3SoI!e§ bie 9?ationen

gan§ (Suropa§ t»om öu^erften ©übmeften h\§> gum äu^erften Dften äu=

fommengefüI;rt, maren nid)t Gnglänber unb ©panier, ^reu^en unb

Öfterreic^er, ©d)lDeben unb 9?uffen für biefelbe gro^e ^bee eingetreten? —
Unb je|t nahmen bie 5SöIfer be§ fernen D[ten§ toieber if)ren SSeg burc^

bie beutfd)en ©aue. 58on neuem ern)ad)te ba^ 33elDu^tfein einer großen

euro|)äifd)en ^ulturtoelt. 1)er ®eutfd)e mürbe bei aller ©törfe feinet

9^ationaIgefüf)I§ mteberergriffen oon bem Traume jene§ ©taatenbunbeS

al§ „einer für immer erüörten ?inion§ freier felbftönbiger Staaten für

ba^ gefamte 33ölferred)t", unb nod) ben oermüftenben Kriegen ^weiet

^al^rgel^nte regte fid) ber ©ebanfe nad) einem enbgültigen, emigen ^rie=

ben, bem einft bie ^itufflörung unb ber ^bealiSmuS in gleid)er SBeife

ge^ulbigt f)otten. 9Iuf ber 9J?einung, ba^ S^apoleon biefen 3?ölferfrieben

unter feinem gemaltigen 3^^^^^ ^^~ f^^" le^teS ^^el erftrebe, beruhten

gum guten Xeil bie @t)m]3at^ien, toelc^e i§m bie ®eutfd)en in ber erften

3eit entgegenbrachten. S^^un füllte ber mad)tooIIe ^ulturftaat be§ eige=

neu 33oI!e§ ber 9[RitteIpunft fein, oon bem au§ ber ^^riebe über ben

SSeltteil fic^ oerbreitete. ®a§ poIitifd)e 9?ationaIität§beii)u^tfein erwei-

terte fid) auf ber fittlid)=religiöfen 93afi§ gu einem ^o§mopoIiti§mu§, bem

aud) S[J?änner wk (Stein unb SB. o. ^umbolbt nic^t ferne ftanben.

') Seutf(^e Slätter IV, ?Jr. 142 ff.
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^ber jene auf bie Ginf)eit unb ta^ ^Qtjertum gertd)teten ^täne,

bte mir 5unärf)[t berül;rten, ixiaren nirf)t bie etnjigen, \velä)z in ber öffent=

liefen SDceinung 1)eutfd^Ianb§ toöfjrenb jener 9J?onate meitüerbreitete

(Geltung bejahen. %a\t einftimmig forberten ^reffe unb ^lugfd^riften

für ^eutjc^Ianb bie alten ©rengen mit @injci)Iu^ üon (SIfa^=2otI)ringen

lüieber. 'J)a§ S^erlongen ber großen §eerfü^rer be§ öergongenen ^a^re§

unb ber iicgreid)en ^ru|3))en, fo t)cr[rf)ieben gearteter ^olitüer rt)ie ©tein

unb 0. b. 9J?arrt)i^ belegte fid) nad) ber gleid^en S^iditung. ^n n)eiten

Greifen f)atte fid) oud^ ber SBunjd^ verbreitet, ha'^ bie <B6)'m^^, „ein

uatürIicE)e§ SBoürtier! Q^ermonien§ gegen %xanixe\ä) unb Italien", menig^

[ten§ in ein freiet S3ünbni§ mit bem neugegrünbeten, madjtDoüen 9?eic^e

trete ^). S^ationalität, ©itte unb ©prad)e joHten ben erften ®runb §ur

©rengfdieibe abgeben, bie (Sinl^eit unb ©tär!e burd) eine DoI!§tümli^e

Kultur 5u]ammengel^oIten merben. ®ie ©ebonfen ?trnbt§, meldte bie

legten ©djriften au§[prad)en, üon if)m unb Sal;n jd)on feit 1806 t)er=

treten mürben, l^atten jid) in bem öffentlid)en Seben '5)eutfd)Ianb§ eine

breite S3a^n gebrod)en, bie gleite Übereinftimmung §ft)ijd)en i§nen

l^errfd)te in bem 3?er(angen nod) ber 9f?eubegrünbung ber lanbftänbifd^en

SSerfoffung in ben Gingelftoaten. Dl^ne [ie fc^ien bem politifdien 'Dafein

bie red)te ©runblage, bie 9}?itarbeit be§ 5SoIfe§ gu fef)Ien. 9Iber felbft

joId)e (Sd)riften, meiere om meiften §ur Sf^eftaurotion beö 5ßergangenen

neigten, jeben (Sinflu^ ber ^i^ßci^ "^er frangöfifc^en Sf^eüolution Dernid^tet

gu [e^en münjditen, blieben nic^t bei einer einfad)en 2Bieberf;erfteIIung

ber alten Ionb[tänbi|d)en 5Serfa[fung [teilen, ©emeinjam mor ber 2ßun[d)

nac^ einer Siegeneration be§ '2IbeI§, gemeinfom bie ^orberung nod^ einer

Sf?epräjentation be^ 33auernftanbe§, ein ®eban!e, ben ?trnbt jc^on feit

1810 Derfodjten Tratte. Unb trenn bem 5Serfa[jer ber „S^^^r^ h^ ^^"^^

magna charta" bie Vertretung be§ 33auern[tanbe§ burd) ben 5IbeI „ur=

fprünglid^er" §u fein fd)ien, \o mu^ er e§ bo(^ ge[tel)en, ba'^ e§ in ben

^orberungen ber 3^^* liege, bem SSauer nid)t nur feine ^reil^eit, bie

er öormaI§ f)otte, miebergugeben, jonbern if)n aud) al§ eine bem ^bcl

gegenüberfte^enbe (bemalt im ©taate ausuferen ^). 2Bie eine einfad)e

2Bieberf)oIung be§ eilten, fo fehlte aber aud) eine Überfpannung be^ ®e=

banfene, um alle§ bon Ö^runb auf neu gu geftalten, bei ben 58ertretern

ber öffentlid)en 3!}?einung. 3^ifd)en bem ^arifer ^rieben unb bem

SQSiener ^ongreffe mar fie jebem 9?abifoIi§mu§ abI)oIb. ©etbft ein

^arl ^^olfen manbelte nod^ in ben S3af)nen eine§ ruf)igen ^ortfd^rittö.

^) 2)cutf(^e 33(ätter III, 5Rr. 102 unb VI, mx. 216 f., „3)er r^ctnticftc 33unb ober beS

Jöroen ©efeüfc^aft. Seutfc^tanb 1814" ©. 58.

^) 93on aüen mir üoiliegcttben g(u9|cf)riften tft bieS biejentge, tDeI(^e am meinen eine

birefte Steftautation beS SSergangenen forbert, ügl. ©. 55. 57.
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Sn tüeiteien Greifen lüagte [i^ bamal§ ber SBunf^ rtad) einer 2Bteber=

Bereinigung ber c^riftlic^en ^onfefjionen gu einer großen c^ri[tli(^=beut=

fd)en 5SoI!§fird)e f)erüor, aber niemanb bodite baran, in ber nnmittel=

baren ©egenmart biefe§ ^heal ber ^"^""ft burd)äufiif)ren, über bie

©egenjä^e gipifcl^en ben S^onfeffionen fid) {}imi)egtöufrf)en gu lüoKen.

9'iirf)tig mar fidjerlid) ber ©inbrucf, ha'^ unter bem ©influffe ber fün[t=

Icrifd)en äftl^etifrfien Sffomantif unb be§ 9fiingen§ nod^ ber :poIitifc^=natio=

naien Sinf)eit ^roteftanten unb £atF)Dlifen etnonber näljer gefommen

feien. 3lrnbt§ 9[)?al)nungen in feinem ©Dlbotenfated)i§mu§ f)otten gute

^rü^te getragen. 3^^^ ^^orberungen fanben h)eite ?tner!ennung: in

poIitifd)en 1)ingen foüte jebe ölaubenStrennung auff)ören, bie t)erf(^ie=

benen ©lauben^befenntniffc füllten miteinonber in unmittelbarer SSe-

rüf;rung bleiben, benn ifire SSereinigung fei jur (Srt;altung ber beutf(^en

^reil^eit notmenbig. "Da^ fie tro^ ber entgegenfte^enben (3d)rt)ierigfeiten

fommen, ba'^ fie balb fommen merbe, galt üieten al^ gelni^.

%a^ tuaren bocf) gro^e ®cban!en, luelrfie fid) oI§ gemeinfameS ®ut

au2< bem fcf)ier unüberfel)baren SBirrtoarr ber (Stimmen mit allen if)ren

:perfönlid)en unb Ianbf(f)oftIi(i)en Unterfrf)ieben §erau§^eben laffen unb

fid) in ber i3ffcntli^en 93(einung funbgaben. ©ie bilbeten nid)t nur ben

fd)mer erfämpfteu Sefi|ftanb ber ©elel;rten unb ^ournaliften, bie i^n

:publi5iftifd) oertraten, fonbern rul;ten auf ber breiten 33afig be§ natio-

nalen Seben§, getragen t>on bem fittlid)en ^^ealiemuS be§ 5SoI!e§, ber

aud) im ©üblneften ^eutfd)Ianb§, in ben (Gebieten be§ ehemaligen 9fif)etn=

bunbeS, immer meitere Greife ergriffen ^atte. %k altba^erifc^en ®e=

bietsteile bilbeten t)ieneid)t aüein eine ^luSnal^me, aber felbft f)ier fanben

fic^ in ber 'iJIfabemie ber 2Biffenfd)aften §u 9[J?ünd)en unb in ber Uni=

berfität Sanb§f)ut 33rennpunfte nationaler ©efinnung ^). SBol^I niemals

jaE) unfer 55aterlanb in ben 'Sesennien bis 1870 eine fDfd)e ©in^eit be§

5ßoIMeben§ in feiner ©runbftimmung toieber aB in jenen 9}?onaten.

^ürmal^r, ein g-unbament für bie beutfd)en dürften unb Staatsmänner

Qleid)er ©inneSric^tung, auf bem fid) ein ftolger 33au errid)ten Iie§.

liefen gleid)en SBiUen fe|te ha^ ^oU bei feinen dürften oorauS. ^\)m

fd^ien e§ unbenibar, ba^ je^t, tDO bie S^otion i^rer SBiebergeburt ent=

gegenfa^, mo man öon einem Srtoa^en gur Äraft unb gur (Sin^eit be§

©inneS reben fonnte, bie ^nirften bie 53erfd)iebenf)eit be§ politifcl^en

^ntereffeS ber ©ingelftaaten I)eroorfef)ren, ha'^ fie i^r eigenes "Dafein

öon bem beS SSoIfeS trennen, ha^ fie öergeffen mürben, maS fie ben 9ln=

ftrengungen unb ber Dpfermifligfeit aller klaffen öerbanften. "Ser SBiöe

*) SBttterauf, 3ur ©ef^id^te ber öffcntticfien SDteinung im Äöntgrctcfie 53ai?etn, torrc=

fponbenjMatt be8 @eiamttoeretn§ ber beutfc^en @ef(^ic^t«= unb 2l(tertum§üerdne , 1913 ÜJiat,

SfJr. 5.
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be§ SSoIfe^, jo meinte man äuhntftäfreubig, fei aud) ber SBille feiner

dürften ').

5In biefem fünfte trennte fid) ?Irnbt oon ber öffentlichen 50Zeinung.

^Wur einmal in bem großen ^al)xe f)Qtte er bie [tille Hoffnung gehegt,

bo^ bie bentfdjen dürften fid) froren ^er^eng ber 5ßoIf§er^ebung an^

fd)Iie^en mürben: in jenen Xogen, al§ öfterreid) enblid) nac^ langem

^ögern ben Äampf anfnaf)m. ©eitbem mic^ nie lieber bie bange ?l^nung

au§ feiner Seele, ha^ nod) ^arte £äm^fe gmif^en bem 5.^oIfe unb feinen

i^ürften beoorftönben, big jene Übereinftimmung l^ergefteüt, bie mittlere

Sinie ätnifdjen beiben gefunben fei, meld)e beiben gered)t mürbe. "Die

erften S5?o(^cn feinet 21ufentf;alte§ in granffurt unb bie 9f?eifen bur(^

(5übbeutfd)Ianb fonnten i^n nur in feiner 5Infd)auung beftörfen. @o
fam er immer tpieber barouf prücf, ben SBillen be§ 5ßoIfe§ gut ^)otis

tifdjen (Siuf)eit 5U !räftigen, ^nftitutionen gu fc^affen, in meldjen biefer

SBille fid) funbgeben fonnte. %k ©c^rift „dloä) ein SBort über bie

^rongofen unb über un§" ^atte bereite ben ®eban!en ber „Xeutf^en

®efellfd)aften" oertreten. ©obalb er noc^ ^^ranffurt ^urücfgefe^rt mar,

erfd^ien ber „Gntmurf einer teutfd)en ©efellf^aft" mit einer Ginleitung

üerfel^en mo^I nod^ im '^uni oI§ ©onberbrudf. eingefügt mürbe if)m ber

S3orf^Iag §u einem ®en!mal bei Seipgig. SfJidjt in ber ©nge ber ©tabt,

jonbern auf hen meiten gelbem, mo um ^eutfd)Ianb§ ^rei^eit geftritten

mürbe, fönte e§ fid) al§ ein gemaltigeS 36icf)en ber (Srinnerung erl^eben.

(Sin riefiger Grbl^ügel bilbet ben Unterbau, auf i§n merben 'gelbfteine

gemälgt, unb barauf ein au§ ©ifen gegoffeneS ^reu§ üon großen "SDimen^

fionen errichtet, ha§> eine tjergolbete ^ugel trögt. %a§: £anb ring§ umf;er

bilbet l^eiligeg £anb. SBaü unb ©röben fäumen e§ ein. "I)eutfd)e Giemen

bilben ben eingigen @d)muc! be§ ^fa^e§, auf bem bie gelben be§ ®eifte§

unb be§ ©d)merte§ if)re le^te 9fiu^eftätte finben. '>fluv menig fpäter griff

er noc^ einmal gur ^eber, um ben ^ßölferfampf für aUe ^^tten ber beut=

fd^en Station al§ ein eingigartigeg @rlebni§ einguprägen. ®ie (Sd)rift

„Gin SSort über bie ^^^ier ber Seipgiger ©d)Iad)t" moHte au§ ber Gr=

innerunggfeier ein ??atiDnaIfeft großen ©tile§ fd)affen. 5löe (Sorgen unb

?lrbeiten be§ gemöfjnlic^en £eben§ merben am 18. Dftober mit bem

Sd)Iage 12 Ul^r beifeite gelegt. "Sa? gange ^olf fc^icft fid) jur ^reube.

6g feiert biefen 3^ad)mittag unb ?Ibenb, mie e§ mill, oEjne ba^ bie 9ie=

^) ©egenüber ben Sarftcüungen 6ei Xreitfd^fe, 3)cutfc^e ©cfc^ic^te P, @. 676
ff.

unb bei ^. b. 3>ü'«i'tned = ©übenl^orft, Seiitfc^c (Sefc^icbte bon ber STuflöfung bc8

alten big jut (Smc^tung beö neuen faiferreid^eS I, (Stuttgart 1897, ©. 501
ff., bie nur tai

entgegengefe^te SDloment in ben äfnfterungen ber Ijffentlic^cn 2J?einung bctbor'^eben, mufete boc^

auc^ nac^brücflic^ baö einigenbe gum StuSbrucf gebrad^t njerben, iceli^eS bamalß in ber Xat

toor^anben toar.
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gierungen unb Dbrigfeiten alö fold^e teilnehmen. 5ßon ben 'flammen

unb rauc^enben Xrümmern ©aragoffaS unb Tlo^lau^, Don ben ein=

geäfdjerten Dörfern ©^lefienö unb ©ac^fenS ift ber 9tuf gut f^reil^ctt

ausgegangen, barum foH ha§> ^euer ba§ größte l^reubengeic^en fein.

^on ber '3)unfelf)eit an biö 5Witternad^t Serben auf aßen ^ügeln, ^n=

l)bi)en unb Stürmen öon ©tralfunb bi§ Xrieft, Don 9[J?emel bi§ £ujem=

bürg ^lammengeidien öerfünbigen, ba^ ie|t bei allen bcutf^en 9!J?enf(!^en

nur ein ®efül)l unb ein ©ebanfe f)errfc^t. ^ie ^ßolfögenoffen in ben

3.^ogefen unb 5lrbennen foHen fie mot)nen, ber ®emeinfrf)oft nid)t gu Der=

geffen, bie fie miteinonber üerbinbet, be§ Stoge§ gu toarten, ba au^ fie

in bie gro^e ©inf)eit aufgenommen merben. Um bie §euer oerfammeln

fid) bie 3!J?enfcf)en gu feftlic^en Steigen unb @aftmäf)Iern. '^n ben ©täbten

unb "Dörfern läuten bie ©locfen ben fommenben ^^efttag ein. ^er

19. Dftober ift ber gro^e, feierliche Stag, ben auc^ bie Dbrigfeiten aller=

orten begefien. D)ie ©tunben be§ 53ormittag§ gef)ören bem ®otte§bienfte,

ben 5(uf5Ügen ber SSe^örben. ®er S^ac^mittog mirb burc^ ^reube unb

^efte aufgefüllt. 5lQent^aIben aber fott man ben ©ebenftag fo ein=

rid^ten, ba^ ha^ ®emeinfome unb 5SoterIänbifc^e ]^ert)orgeI;oben toirb,

unb eS märe gu münfc^en, ba^ äße in ber gleidjen beutfd)en 5ßoIf§tra(^t

erfc^ienen. T)en Äinbern mirb in f(i)Ii(^ter ©prarf)e bie ^ol^e S3ebeutung

biefer Xoge für i§r eigene^ £eben erää^It. SSon SSol!, ^Saterlanb unb

grei^eit üingen an foI(^en ^-eften bie erften jtöne an \i)V £)i)v. ©elbft

oUeg Sebenbige, ma§ ben SD^enfc^en in feinem ^au^mefen umgibt, foH

c§ mer!en, mie fröf)Iid)e j^age ben "Deutfc^en aufgegangen finb. ©ie

aber foflen — unb nun mieberl^olt er nod) einmal ben ^lan — i^ren

"Danf burrf) ein mürbigeS D)en!mal gur Erinnerung an bie ^ßölferfc^lac^t

abftatten.

3}?it ber diMU^x ©tein§ na^ ^ranffurt f)atte neben ber fd)rift=

fteüerifd^en 5lrbeit oud^ bie unmittelbare 5tätig!eit 5lrnbt§ in bem

SSureau ber 3snti^^I^ci^ii3aItung mieber begonnen. „9}?ein §err ift fe^r

ftreng, unb ba§ ift rec^t t)on einem 3!J?eifter", „geftern unb l^eut maren

burd) §u oiele Arbeit matte unb mübe j^age", „mein alter §err mai^t

mir l^eifee 3lrbeit, fo lange er l)ier ift, unb id) fonn nic^t au§ ber ©teile'',

folc^e Minderungen an ^ol^anna 9}?otl)erbt) oerraten beutlid), me§l)alb

©tein i^n mieber naä) feinem SBoi^nfi^e mitnahm: er moHte feinen ge=

treuen ®efäl)rten aug ber Petersburger ^dt für feine arbeiten felbft

§ur 5Serfügung ^oben. (Snblid) nac^ einem 9}lonat xngeftrengter Stätig*

!eit, oon ber jeborf) fcl)einbar gar feine ©puren in ben ?I!ten erl)alten

finb, om 19. ^uli fonnte 5lrnbt if)r melben, bo^ ber S!}?inifter näcf)ftenS

auf feine ®üter ge^e, ba^ er felbft mie ein 58är arbeite, um gum ©d)luffe

beS 9D'?onatS bei il)r in S3oben gu fein, ©eine SSegiel^ungen ^u ber ®e=
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liebten l^atten mäljrenb ber legten 3^^^ be§ Setpätger ?Iu[entf)Qlte§ eine

merflic^e 9lbfiU;Inng erfal^ren. ^a§ eigene ^flid)tgefü^l, bie SSarnungen

feine§ i^-rennbc§ S^^otl^erbt), bie ©infid)t, ba^ er nid)t ber rict)tige Wann
für eine fo Ieibenftf)aftlid^e ^-rau fei nnb tt)o^I ®iferfu(^t öon beiben

©eiten maren geeignet, bem SiebeStrourn ein Snbe p niad)en. Grft

noc^ ätuei S^conaten erl;ielt ^ol^anna öon ^ranffurt au§ bie erften feilen.

"Dann fam ein 33rief öon il^r au§ £cip5ig, ber i^re 5Inhtnft melbete.

§äueli(f)e 9}ci^üer[tänbniffe, bie 3.^eröbnng ber (5aIon§ feit ber 2eil-

naf)mc be§ ©atten am Kriege nnb DieIIeic£)t bie leife Hoffnung, ba^ fie

ben (beliebten boc^ nod^ für immer gertiinnen irerbe, tüaren bie inneren

©riinbc jnr Sieife. 51I§ 3_^orlDanb biente ein SSefucf) bei ber ^amilie

©d)en!enborf§, beffen je^ige ©attin aB bie SBittoe '5)aoib $8ardfle^§ p
£önig§berg in regem SSerfel^r mit 3of;atina geftanben l^atte. ©ie lebten

in £arl§ruf)e gan^ im Greife ber mt)ftifd)en ?lnfd)auungen ber ^rau

D. £rübener. 9II§ bie (beliebte in gronffnrt eingetroffen rt)ar, brachte

STrnbt fie gu ber i^m befreunbeten f^amilie be§ ©olmSfc^en 3f?egierung§'

rateg §offmann 5U S^öbel^eim, beffen 2ocE)ter mit bem ©rafen ^Soürat

D. (5oIm§=9\öbeIf)eim üermäf)It njar. Um if)n nerfammelten ficE) t)ater=

länbifd) gefinnte SJJänner, gu benen balb aud) 5lrnbt Don granffurt au§>

in nal^e 33eäief)ungen trat. S§ ift ber ^rei§, ber bann ben beutfd)en

®efenfd)aften unb bem §offmannf^en S3unbe fid) gutoanbte nnb gur 3^it

ber 'Demagogenüerfolgung in ben ^Serba^t geheimer :poIitifd)er Umtriebe

fam. SBö^renb be§ Aufenthaltes bafelbft fallen firf) bie beiben öfter.

'2)ann reifte ^o^önna gu ©d)en!enborf§ toeiter, fie trafen fid) nod^ ein-

mal in ^^ranffurt, unb 9Irnbt oerfprad) if)r, fie im S3abenf(^en gu be=

fuc^en. ®ie alte £iebe brad) trieber l^ert)or, aber baneben I)ielten baB

^flid)tgefül;l, bo§ S3emu^tfein anberen ©inne§ gu fein al§ fie, in feiner

©eele ftarfe 2Bad)t. 2Bof)I nannte er ^oI;anna ben „großen ^ut§ feine§

^nnern" feit ben ^ebruortogen 1813, too^I fagte er i^r, ba^ tro| aller

f(^n3eren (SrfenntniS fie if)m jeben Stag, jebe ©tunbe, ja jebe SJ^inute

unb ©efunbe lieber mürbe, aber baneben geftanb er i{)r, ha'^ er ber

9[J?enfd) nid^t fei, ber il)r £eben l^eiter unb glücflid) machen !önne, ha^

nur etluaS „^antaftifc^eS" in i^m fie angegogen l^abe, ha'^ er fein ^err —
b. l). "Diener feiner Segierben unb Seibenfc^aften — ni^t me^r fei, feit*

bem er beffer geworben iDÖre al§ bie 5[Renge, ha'Q il^n eiferne ®efe^e

l^ielten, bie er fid) felbft gefegt i^abe. T>iefe Unau§geglid)enf)eit in feiner

©eele verlangte nac^ einer Söfung, unb e§ mar bod) nid^t nur <Sef)n=

fu(^t, bie ilju an i^re (Seite gog, fonbern aud) bie fid)ere Grfenntni§,

bafe er um feinet größten S3efi^e§, um feiner üaterlänbifd)en Arbeit

miHen biefe ©pannung befeitigen muffe, ©ie fafien fid) in §eibelberg.

5lud) ^rau o. ^tübener meilte bort, allein i^re tatenlofe Überfpanntl^eit
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[tie^ 3Inibt ab. gür bie einonber \o na^e <5te!)enben brad)tc ha§> 3u=

fammenfein bie (£ntfd)eibung. ®ie gegenjeittge ^tu^f^racfje gab bem

Tlanm bie (^etüi^l^eit, ba^ il^re Sf^oturen §u oerfrf)ieben feien, al§ bo^

fie 5U einer fjarmonijdjen (5inf;eit äufontmeniüac^fen fönnten. ^u gleid)er

3eit erreirfjte il;n ein SBarnung^ruf Woil)exh\ß. Sr ücrjprad) i(;m, fie

nur in feinem §aufe gu fe^en. ®urd) aü bie ©orgen unb Tlui)tn um
ba^ ©d^icffal be§ 3SaterIanbe§ I;Qtte il;n bie £iebe ^oljanna^ begleitet,

nirf)t gleic^ einem Ieurf)tenben ©terne, ber in in einen ruf;igen, allen

©türmen be§ öffentlichen £eben§ tro^enben §afen fül)rte, fonbern al§

bie balb üer^altene, bolb milbe ©e§nfnci)t nad) bem rein menfd)lirf)en

©lüde, bie ebenfo me bie üom 5ßater ererbte §eiterfeit feinet 2Befen§

auf bie üon fiei^em ß^rrt burdjglüljte grei§eit§bid)tung 5Irnbt§ einen

üerföfjnenben ©djimmer legt. ^I§ ^o^onna im 5Iuguft mieber in bie

§eimot gurüdfreifte, ha l^otte fid) bie ßiebe tro| ein§e(ner Ieibenfd)aft=

Iid)er 5Iu^-brüd)e, bie and) in ben fpäteren SSriefen nid)t fehlen, in ein

^-reunbfdjaft^üerl^ältnig umgelüonbelt.

^'oft toö^renb be§ ganzen ?Iuguftmonat§ blieb ^rnbt noc^ in ber

fübiDeftlidjen ©de ®eutfd)Ianb§. ^reu§ unb quer burd)§og er ba^

babenfd)e £onb, magte fid) felbft über ©tra^burg in ha§> elfäffifdje {)inein,

um, einem 'Jluftrage feine§ 9[>?eifter§ gemä^, nic^t nur bie ©timmung an

ben §öfen unb in ben Df^egierungSfreifen, fonbern and) in ©tabt unb

Sanb fennen p lernen. Überall im 3SoIfe traf er ie|t ba^ 58erlangen

nac^ einem einheitlichen, ftarfen ^entfd^lanb. 9^ur menn e§ erfüllt tvax,

äog e§ bie (Slfäffer toieber gu bem SD'iutterlanbe gurüd. ©ie f)aben, tnie

'3lrnbt einmal fd)reibt, „beutfd)e 5lrt unb beutfdjen ©inn, aber feine

beutfd)e ©efinnung". 33ei ben ^atfiolifen be§ £)berlanbe§ fanb er ntefir

Hinneigung gn bem alten ^errfd^er^aufe §ab§burg, bei ben ^roteftanten

mel^r gu ^ren^en al§ ber SSormod)t. ^ie gro^e beutfd)e Kultur an ben

f)errlid)en ^Bauten in ^föormS unb ©peier, in ^reiburg unb ©tra^burg

padtc feine ©eele mäi^tig. 3?on befonberer SBebeutung für i^n mürbe

ber ^ufent^alt in §eibelberg. §ier traf er bie greunbe ^o^cinneS S3er=

tram unb bie (^ebrüber 33oifferee. ©ie führten i^n, mie fd^on bie eigenen

(Srlebniffe, mit il^ren ©ammlungen in bie ^unft unb ba^ 3SoIf§Ieben be§

Dorreformatorifd)en ®eutf(^Ianb§ gurüd, unb er geftanb e§ il^nen offen,

ba'^ er früf)er „burd) einen gu grünen unb gerben ^roteftanti§mu§"

inele ®inge oerfel^rt angefel^en unb beurteilt Ijaht. 51I§ er nac^ ^ranf*

fürt prürffe^rte, ba mar bie ^^it gefommen, tüo ber SBiener £ongre^

pfammentreten foüte, um enbgültig ba§> ©d)idfal "Deutfd)Ianb§ §u ent=

fc^eiben.

©. Tl. "ävnbt faif) im ©egenfa^e gu ber Tlei)Xia^l ber SSertreter ber

öffentlid)en SD'Jeinung bem SSiener ^ongreffe unb feinen 33erl^anblungen
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mit lüenig i^ertrauen entgegen, „^n '^ax\^ l)ätte", ]o fc^reibt er om
3. September an Caroline D. SBoIgogen, „Guropa unb jteutjc^Ianb ge=

orbnet unb betriebet merben fönnen für lange 3^^^^"» ^^ SBien tft e§

ni(f)t mel;r möglich, oud) menn alle 9J?ini[ter unb Siäte ©teine mären."

Gin Stnerbieten ©otta^, für bie „allgemeine Leitung" al§> Äorrefponbent

in bie §oupt[tabt ber Donaumonarchie gu gel;en, Ief)nte er ob, „meil ein

joIrf)er politifdier £e^er bort unangenefjm fein mürbe". Gbenfomenig

!onnte e§ i^n reiben, für eine Leitung tätig ju fein, bie bi^^er gan§ in

napoleonifdiem ©inne gefd)rieben I)atte unb fid) ie|t al§ ein (Gegner ber

beutfd^en 53emegung geigte ^). ^e^erifc^ im ©inne be§ Eongreffe§ unb

be§ Gottafc^en 35erIogel iDar oüerbingg bie (Sd)rift, bie ie|t gu ©nbe

^uguft ober Anfang ©eptember au§ feiner ^^eber erfd)ien: „SSei^er^

jigungen oor bem SBiener £ongre^ bon de. 1). ß.".

^ad) bem 5lb|d)Iuffe be§ ^arifer ^rieben^ I)atten ©tein unb ^ar=

benberg gu ^ranffurt mäfirenb be§ ^uli 1814 unter 3"ä^e^)"ii9 ^^^

©rafen o. (SoIm§ = Sauba^ SSeratungen miteinanber über bie beutfd^e

S^erfoffungsfrage gepflogen, bereu Grgebni^ bie 41 oerbefferten ^arben=

bergfc^en ^rtifel borfteüten. ^n brei mirfjtigen fünften unterfc^icben

fie fic^ oon ben ^orberungen ber öffentlirf)en SD'ieinung: in bem Umfang

unb in ber ein{)eitli(^en ^^orm be§ SSunbe^ fomie in ber ^^f^^^^^^^"^

fe^ung ber 9?eid)§DerfammIung. 5ßon ben beiben ©ro^mäcf)ten foHten

nur bie preu^ifrf)en ^roüingen linfö ber (Slbe unb ba§> fogenannte 33orber=

öfterreid), b. i). ©algburg, Stirol, 93er(i)te§gaben, 5SorarIberg unb bie

neuen S3efi^ungen §ob§burg^ am Cberrfiein in ben beutfrf)en 33unb auf=

genommen, beibe ©taoten in i^rer ©efamtf)eit ober burrf) ein unouf=

Iöölid)e§ SSünbniö mit Deutfi^Ionb bereinigt merben. 1)ie <5pi^e bil=

bete nidit ein einf)eitlid)e§ ^oifertum, fonbern ein "Sireftorium, ha^ au§

£)fterreid) unb ^reu^en beftonb. Den ^Borfi^ bei oHen $8unbe§oerfamm=

lungen führte öfterreid). gür eine ©rgänjung ber 3Reid)§oerfammIung,

bie fid) ou§ hen (Stimmen ber dürften unb ber bier freien ©täbte ^u-

fommenfe^te — oud) bie SDlebiotifierten foHten öertreten fein — burd^

Deputierte ber Ginäellanbtoge mar $)arbenberg nid)t gu geminnen. ^n

ga§Ireid)en onberen. fünften trofen bogegen bie 41 ^rtifel mit ber öffent=

lid^en SD'ceinung ^ufammen: bie ©ouoeränität ober bielmef)r bie 2anbe§=

f)o^eit ber dürften erfuhr eine (Sinfd)ränfung ouf bem ©ebiete be§ ^riegS-

mefenö unb ber '^n'iti^. SBurbe ouc^ fein einl;eitlid)e6 S3unbe^l)eer ge=

f^offen, fo maren boc^ aUe ©lieber gu ber 5Serteibigung eineg S3unbe§=

*) "an 3o^. %x. b. eotta, ^tanlfurt, 12. (Sept. 1814, 5K.=® 9?r. 85. ä^ntic^ backten

©ndfcnau, ©runer unb ®örre8, 9?. 33. II, ©. 1.5ß, ©örrcö an ©runer, Äobtenj, 27. ©ept.

1814, SB. ©c^cüberg, 3ofef ». @örre8' Sluggcnjä^tte SBerte unb Briefe, fiempten=2Rünc^en,

1911, n, ©. 233 f.
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ftaatc§ t)er:pfltd^tet, toenn er angegriffen mnrbe, nnb 33nnbe§[tQaten, bic

nid^t äugleic^ an^märtige Sänber befa^en, burften allein unb o^ne ben

gongen 33unb lueber Kriege führen nod) baran teilnef)men. ^^ür bie

©treitig!eiten ber Sunbeöftaaten nntereinanber foüte ein 33unbe§gerid^t

gefd)affen werben. "Die Kompetenzen be§ 33nnbe§ erftrecften fid^ auf

ben ^onbel, ba§ ^oU^ unb ^ofttoefen, ha^ SJiüngtoefen, (Gebiete, bie aud)

nad^ bem SSiUen ber öffentlid^en SJJeinung einheitlich geregelt toerben

foQten. £e^r= unb fiernfrei^eit, ^re^frei^eit unb ^u^tüanberungen o^ne

SIbfd^o§ üon einem ^Territorium in ba^ anbere tt)urben l^ier ebenfalls

öorgefe^en. ®ie einzelnen (Staaten follten eine [tänbifd)e SSerfaffung

erf)alten, in lDeIrf)e neben ben erblid)en gemäfjlte ©täube einbezogen

ttiurbcn. '3)a§ lüaren boc^ gtoiftfien bem c^ero§ be§ beutfcf)en ®ebanfen§,

bem leitenben SD^inifter be§ ©taate^, ber für bie Befreiung fein gangeS

"Dafein eingefe^t l^atte, unb ber öffentti(^en 5[Reinung ®leici)flänge, bon

tt)eld)en eine ^örberung be§ beutfd)en ^robIem§ erhofft rtterben !onnte.

^Irnbt f)atte Don biefen (Srgebniffen fidlere Kunbe. 2ßir miffen, bo^

er am 15. ^uli bei ©tein mit §arbenberg gufammentraf. ©dE)tDere

^inberniffe tcaren aüerbingg gu überlrinben, e^e felbft nur biefe ®e=

baufen in bie 2öirfnrf)!eit fid) umfe^en liefen. 3^^ übertoinben ^atte

man ben 3lnf|3rud£) ber fübbeutf^en dürften be§ el^emaligen 9ftf;einbunbe§

auf uneingefd)ränfte ©ouüeränität unb ba^ S3eftreben 93aQern§, fid^ für

bie Bu'Eunft eine ©tellung a[§> britte beutfc^c ©ro^mac^t §u ficE)ern. ®em
Kom|)fe gegen biefe beiben ©efa^ren, bereu ©rö^e er ja balb nai^ jenen

Konferenzen :perfönlic^ !eunen lernte, galt ?trnbt§ anont)me ©d^rift „S5e=

Fertigungen bor bem SSiener Kongreß", ©ie n)urbe unter bem bop|)eIten

(SinbrudE jener 41 "^rtifet unb ber ©teßung ©übbeutfcf)Ionb§ offenbar

mit ®eneJ)migung, öielleidit auf ^ßeronloffung ©tein§ niebergefc^rieben ^).

*) ®a^ er ber SSerfaffer ber ©c^rift fei, ^at er fet6ft 1821 3ugeftanben. ©o Berichtet

ber Unterfud^ungSrtc^ter ^ape am 5. SuU 1821 na^ S3er(tn, Slrnbt ^ai>t fic^ al§ SJerfaffer

eines 2:eil8 ber „53e^er3igungeti" befannt; t§ bleibe noc^ bunfet, tüer an ber ^Bearbeitung beS

übrigen 2ei(S Slnteil genommen ^abt unb loo^er bic 2Jfateriatien baju, bie fc^Wertid^ au8

blofeen gelegentlichen Sr3äf;lungcn geftoffen feien, mitgeteilt lüurben. 2)afe aui) ber grei^err

bom ©tein 3(nteit an biefer ©(^rift genommen l^abe unb lüenigftenS bon ber STuSarbeitung

berfelben unterricf)tet gciüefen fei, laffe 3lrnbt8 Stngabe, bafe ©c^enfenborf biefem 9^oti3en über

bie fübbeutfc^en 9iegierungen mitgeteilt l;abe, biel;er nur bermuten. — Sagegen ift 2trnbt nic^t

ber SBerfaffer ber i^m bisher 3ugefcf)riebenen au§ge3ei(^ncten glugfc^rift „2)ie SKegenten unb

bie 3icgierten. 2)em Äongreffe 3U Sien gewibmet. 1814". 3)ie anerfennenben ©äije über

bie (äntfte^ung neuen Jebenö um bie 5Kitte beS 18. Sa^rl^unbertS ©. 8 f. unb über beit

Süuniinatenorben ©. 10 Jbürbe er nie gefd^rieben "^aben. 2tuc^ bie 2lnmcnbung be§ SG3orte8

„aufgcflärt" in lobenbem ©inne, 3. 33. ©. 40, entfprict^t nic^t feinem ©prad^gebraud^e. —
Sol^l aber ftebt bie ©djrift ftart unter bem (Sinfluffe Slrnbtfc^er ©ebanfen.

ajJüjebecf, grnfl SDJori^ SIcnbt. 34
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%tn 93?ittelpunft be§ 93uc^ee btiben bie beiben Kapitel: „'Die

f^-ürften be§ ^fjeiubunbeg imb i^re 9Jlini[ter", „Sin ©taot, ber etma§

merben lüiH ober S3aiern§ ^olitü". ©r[t bur(^ ben längeren

^ufent^alt in ben Gebieten biefer Territorien toar ^rnbt ber gro^e

Unterfd)icb jiDifdien 9^orb= unb ©übbeutjc^Ianb im §inblic! auf ben

fran5Ö[ijd^en Ginflu^ flar gum Selou^tjein gefommen. 2Ba§ bort nur

QU'5 3^ong geld)ef;en ju jein fdjien, bie 5tu?^bilbung be§ 1)ejpoti§mu§

nad) bcm napoleonij^en 55orbiIbe, bie 5Serrt)eIf(i)ung he§> 9^egierung§=

ft)[tem§ unb be§ £eben§ ber oberen klaffen, offenbarte jic^ if)m ^ier al§

Zuneigung, aU milüommene ©elegenljeit. 2J?it rüc!fid)t§Iofer ©^ärfe

[teilte er ba§> 3.^erl)alten ber fübbentfd)en dürften unb if)rer 5Kini[ter

an ben ^^ranger: ®alberg§ unb feiner §elfer ©rafen S8en§el-(Sternau,

greif)errn ö. b. Xann unb Gberftein, be§ ©ro^l^ergogg oon Reffen unb

feinet ©eljeimen 3^ate§ SSebefinb, be§ ®roBf;er5Dg§ Don Saben unb

feines ^oliäeiminifterS ö. §oinou, be§ ^önig§ oon Sßürttemberg, ber

fein Sanb ^n einem „X^ronnenftaate" I;erangebilbet f)obe, ber ^ürftin

^online öon Si|3pe. Sr fd)ilberte, rt)ie fie bie ^alire be§ 9fif)einbunbe§

bagu benutjt Ijatten, um bie 93ürger=, ja bie 5!)?enfd^enrec^te il)rer Unter=

tauen ju fd)mälern, mie fie größtenteils in ^erfönlic^er ®enu|fuc^t unb

fittlid^er ^rioolität i^re S^oge oergeubeten, toie fie gum Seil nur not=

gebrungen if)ren eljemaligen ^roteftor oerließen, roie gering ii)r 5Ser=

bienft um bie gemeinfame (Sa^e beS SSefreiungemerfeS felbft nac^ if)rem

Übertritte mar. Sieben ben eigenen ßrfaf)rnngen !onnte i^m (Si^f)orn

au§ feinen SSorarbeiten ^ur „^entraloermaltung" rei^e 5[)?aterialien

liefern. Unb er geißelte, einen 3f?ücfblicf auf 33ai)ernö ©ef^ic^te merfenb,

ha^ S3emü(;en feinet 9[)?ini[ter§, ber je^t tro^ ber bisherigen Haltung

feines Staates noci) baS fuIbo'fd)e £anb, einen Seil ber 3fi^einlanbe,

Tlain^ unb f^rantfurt in Stnfpruc^ no^m; für ein Sanb, baS „in feiner

Sage feine ©elbftoerteibigung unb feine ©elbftmac^t" Ijat, fonbern

immer auf frembe §ilfe angemiefen i[t. (SS märe baS größte Unglücf,

je^t, tt)o gmei möd)tige 8c^irmftaaten oor^anben finb, einen 5[)^ittelftaat

nod) mäd)tiger ju marf)en, beffen ^olitif feit 3fi^)i^^ii">5erten bie Steigung

I}at, fic^ mit ^ranfreicf) ^u oerbünben. Iiemgegenüber ift eS bie ^luf=

gäbe öfterreicl^S, über Sägern unb Sd^maben l^inauS fic^ mieber ben SSeg

gum 3R^eine gu bahnen, um biefe Staaten feft bei "Deuticfifanb gu galten,

unb um fid} felbft ben beutfcf)en ©ei[t unb bie beutf^e Seele gu be=

n)of)ren, „momit eS feinen runben £eib burcf)ftrömen muß, bamit er

marfer unb lebenbig merbe unb firf) in §errlicf)feit bemege". "Die ^abS=

burgifcf)e 2JZonarcf)ie fann bie r^einifd)en 3sorIanbe nic^t entbel)ren,

„menn eS in ber 9ieif)e ber Staaten nic^t äurücfbleiben, entmeber an

bumpfer ßrftarrung ober an auS ber "Dumpfheit brütenben SSerlrirrung
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unb S!J?euterei be§ \o fef)r öerfc^iebenartigen feiner 93eftanbteile fterben

mU".
3Si(f)t{ger nod) al§> biefe 9?ötigung ber ehemaligen 3tf)einbunbfürften

äur beutjd^en (Sinljeit burc!^ bie ©d)ranfen, bie triber i^re ^ipan\\on^'

luft Qufgeri(^tet iperben, ü\§> bie ^ßerminberung il^rer fouDeränen 9ie(i)te

gegenüber bem ^uelanbe erfd)ien ^rnbt bie Steform be§ gangen 3fiegie=

rung§ft)[tem§, ber ^oIitijd)en ©efinnung. ©o be[;anbelten bie erften gefin

^bfcf)nitte iDiebernm jene ^oftnlate, meldie bie gegenwärtige 3eit im

i^eri^äItni§ gn bem 5D?ec^ani§mu§ ber '^(ufflärung iinb ben ^beQn ber

S'ieDohition an bie beutjdjen ©toaten unb i^re 9?egenten [teilt, ^ie

^bee be§ ©taateg ift Seben. ®er befte ©taat i[t berjenige, ber ha^

meifte freie fieben ertoecft nnb enttoicfelt, ofjne bo^ er üon i^m au^

ben Sugen getrieben mirb. "Sjiefeg ^oIitifc^=freie Seben, biefe politifc^e

S3egeifterung fommt au§ bem 5ßoI!e. ^lux in if)m unb mit if)m ge=

roinnen bie S'^^^tt and) be§ größten 9!}?enfd)en erft 2Bir!Iid)feit. 1)arum

mu^ ouc^ bie 3[Renge be§ 3?Dlfe§ „eine laute politifdje ©timme" f)aben,

unb fie mu§ in poIitifd)en "Dingen ge{)ört werben. 9?i(i)t bie ©timme

jene^ üerborrten ober öerfaulten ^öbelS — ber eigentlid)en ^afobiner —
an ben beiben ©|}i|en ber ®efellfrf)aft, ber feinem gemeinfc^oftlidjen @e=

fe|e get)orc^en, nur eine Oligarchie ober eine Dcf)Io!ratie erricEjten will,

fonbern jeneS l^eiligen, olle fd)affenben Gräfte umfoffenben SSoIfe^, bie

®otte§ ©timme ift. SBenn alle biefe arbeitenben klaffen wieber on

ben großen 3lngelegenf)eiten be§ gemeinfamen SSaterlonbeg teilnehmen,

wenn fie alte ol^ne Unterfrf)ieb ifiren SSillen unb i^re 9^ot offen au§=

5ufpred)en wagen, fönnen bie ©eutfdien wieber ein einiget, möc^tige^

unb l^errlid)e§ 5ßoIf werben. 1)ie öffentlid)e 9[Reinung aßein, bie mit

eblem ©toI§ unb freier ©id^ert)eit auf ben SBiUen eine§ großen unb

wadteren 5SoIfe§ Ö^ftü^t ift, fann t)a§> ^rembe oertilgen, ba§ SSater=

länbifd)e wiebererwecfen. ©o ergeben fid) al§ notwenbige folgen bie

^re^frei^eit, weldje ben 9)?enfd^en ju großen unb fül^nen "Dingen 9J?ut

ma(i)t, für bie Oiegierung „ha§i red)te Dbergerid)t unb ben erften ®e=

i^eimen diät" bilbet, £ern= unb ßetjrfrei^eit im gangen die\ä)e o^ne ®in=

engung ber SSer!e^r§Derl^äItniffe, ^bf(f)affung ber gel^eimen ^oligei, bie

nur wötjrenb ber ^ieg^geiten in befd)ränfter SBeife beftel^en barf, @in=

ridjtung einer ftönbifctjen SSerfaffung unter 33ewal^rung be§ Sigentüm=

Iid)en jeber Sanbfc^oft, ©teüung be§ i^ürften unter ha^ ®efe|, ha^ i^n

äugelt unb ha§> 33oIf fd)irmt, bie SJiinifteröerantWortlidifeit, ba§> SSerbot

be^ ©oIbaten^anbeI§ mit ben auswärtigen Wädjten, (Srfe^ung be^

größten Steile beg fte^enben §eere§ burrf) bie beutfcf)e 2Se^rmannfd)aft,

wie fie fic^ in ber £anbwet)r unb im fianbfturm bewährt ^at. SllleS

^rembe werbe ferngel;alten Don bem 5ßaterlanbe: frembe dürften unb

34*
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frembc l^uTtur; qücä "Jicutfi^e ober in einer be[jeren 3u'^ii"ft eingefügt,

bi§ e^ feine (Sprachgrenze gegen ^-ranfreic^ erreicht f)at. ?Iu(^ §oßonb
unb hk ©c^meij füllen n)ieber mit bem großen germanif(^cn SSunbe in

3ufammenl^ang gebrad^t werben.

9n§ TOebul^r bie „geiftreid^e unb fe^r an^iel^enbe, an STatfadjen über

bie fübbeutf^en 3^^einbunbftaaten reiche" (5d)rift gelefen l^atte, meinte

er, e§ otme in i§r „ein ebleö föefül)!, aber auc^ eine gefäl^rli^e be=

nebeinbc ©^marmerei"; er fü^Ie fic^ fe^r berfuc^t, über biefe öffentlid^

t)on Jpcrsen gu reben, toenn er nur 3^it bagu fänbe ^). SBorin fanb

bcr größte ©tl^ifer unter ben beutfc^en ®efc^i^tfd)reibern be§ 19. ^al^r=

l^unbert§ biefe gefaf)rli(^e benebeinbe ©(f)tDormerei? — Offenbar in ber

engen 3?erbinbung be§ bemofratifc^en ®ebanfen§ mit bem ftar! auö=

geprägten monar^ifc^en ©inI)eit§gebon!en. ^ber l^atte ni^t er felbft in

ben (Sinleitung^morten be§ „^reufeifd)en ßorrefponbenten" jene
f

1 1 1 =

I i d^ e ^rei^eit unb ®Ieic^f)eit al§ bie elementarften Gräfte be§ natio=

naien Seben^ gepriefen, ^atte er ni^t felbft i^re ^oftulote bei hen

Übungen be§ ^Berliner Sanbfturme^ erfüllt unb f)atte er nic^t üor

meniger oI§ einem ^ofire fic^ §u bem frö§Ii(^en ©louben an ha^ S!?oI!

unb bie baterlänbifc^e 3u'^w"ft befannt: „5IIIe§, ma^ au§ ber Sf^ation

ungel)inbert l^crüorge^en !ann, ift erl^ebenb"? — ®ie unentmicfelten unb

unbenu^ten Prüfte be§ SSoIfeg für feine Seben^entfaltung nic^t mec^onifd^

büxä) (Sriaffe unb SSerfügungen, fonbern felbfttätig rtiirffam gu matten,

iDar ber fittlic^e ©runbgebanfe ber preu^ift^en 9f^eform. '3)urd) fie öor^

bereitet offenbarte er feine ®rö^e ftio^renb beö '^a^i^^ 1813. ©oöte

fein 2Ber! je^t öoKenbet fein? — (Solche ^nna^me ^ie^e boc^ bie un=

unterbrochene ^ortmirfung ber '^heQ in ber föefd)i(^te üer!ennen, unb

für 5Irnbt tvai e§ !eine romantifd)e ©(fimörmerei, fonbern bie unmittel^

bare ^olge feinet tatenfrof)en 3^cöli§mu§, h^enn er ben 5Serfu^ magte,

jene ®eban!en tro| aller SBiberftänbe immer me^r gum (Gemeingut be§

beutfc^en 53Dlfe§ gu machen, bie ^rei^eit ber poIitifd)en S3etatigung für

eine Station gu forbern, bie i^re äußere Unab^ängigfeit fid) foeben er=

rungen l^otte. 'ifluv fo !onnte er i^offen, ben SBibermillen ber di^euu

bunbftoaten gegen bie 9?eugeftaltung ber beutfrf)en 5?er^öltniffe bur^ \>a^

S?oIf felbft äu bred)en. —
(Bai) er nirf)t in menigen SBoc^en eine ()errlirf)e 5?crf)ei^ung für

bie 3u'funft, al§ biefe§ fein beutft^e^ S_^otf fic^ onfrf)id'te, bie erfte ®e=

benffeier für bie Seipgiger ©^lac^t ^u begeljen? — ^n bem gangen

Sanbe E)atten feine SSorfc^Iöge ftor!en SBiber^aH gefunben, befonberö

aber in ben (Gebieten be§ 9[)?ittelr^ein§ unb bc§ unteren 5!J?ain§, beren

^) 2c6cn8na(^ri(^ten II, @. 124, S3ertin, 1. 9Jobcni6er 1814.
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3entrum ^^ranffurt bilbete. ?IIIe ©emeinben rüfteten firf) in biefen

©auen äum i^-e[te. ^arl §offmann gu 5KöbeI^eint tüar l^ier befonber^

bafür tätig. "Die SSeDöIferung jener Staaten, beren Siegierungen "^rnbt

ebenfo fieftig angegriffen f)atte, bie ®ro^f)er§ogtümer 53aben unb Reffen,

begingen narf) feinem 5?orfd)Iage bie ^eier ber Seipgiger ©d)Iad)t. ^f)re

UniDerfitöten ^eibelberg unb ©ie^en rourben ®tü|;pun!te ber nationalen

S3eiDegung unter ben a!abemifrf)en 33nrgern. Äein bureoufratifd)e§ 3Ser=

bot ftörte bie ^eftlidjfeiten. ??ur bie £anblneljrau§§üge roaren in Reffen

nid)t geftottet. <SeIb[t 5lngel)i)rige ber ^ürften^äufer beteiligten fid).

5In oielen Orten Jüurbe ^Trnbtei aB beä beutf(f)en 5[Ranne§ gebarfjt, ber

fo tief unb ^ell im 8inne feine§ 3SoIfe§ gefd)rieben f)ahe. "Die neu=

fränfifd)en Sl'reife S3at)ern§, 5ln§bacf) unb 33oireutf), ^öomberg unb

SBür^burg [tauben nid^t gurücf. (Sogar 3Iug§burg, Kempten unb 9fiegen§=

bürg fef;Iten ni{f)t in ber 9?eiF;e ber ©emeinben, meldie jubelnb fi^ pm
^efte fd)icften. Unb roenn, inie in Cid), bie ^Iten firf) gögernb ^urücf^

Ijielten, bann toaren e§ bie begeifterungsfrol^en (5)t)mnafiaften, toelrfje

bie übrigen mit fic^ fortriffen. Oft trurbe 5Irnbtg ©rfjrift ber Iaufd^en=

ben 9}?enge oorgelefen. (Sine marme SSegeifterung ging burrf) ba^ Sanb.

©anj ^eutfd^Ianb oon ben ®eftaben ber Dftfee big an ben 9t^ein, in

beffen fluten bie ^euerfäulen auf ben SSergen beg ©iebengebirgeS, be§

Xaunu§, be§ £aiferftul^Ie§ unb be§ (Srfjtoarätralbeg firf) tniberf^Diegelten,

frf)ien oon ber Sebeutung jeneö gewaltigen ^age§ burrf)brungen gn fein.

5hnbt felbft, ber in ber 9^arf)t ber ^eier auf bem ^-elbberge beigetoofjut

Ijatte, tpanberte frol^gemut nac^ 9f?öbel^eim {)inab, tro er bereite am
?[)?orgengotte§bienfte be§ 19. OftoberS teilnahm. 9^ac^ ber !irrf)Iirf)en

(Veier ergriffen ^arl ^offmann unb er felbft ba^ SSort. ^er ernfte

©ebanfe ber ^fli^t, meiteräuarbeiten an be§ $8aterlanbe§ Sinf)eit, ba=

mit ba§> ®Iüct nirf)t ebenfo fd^nell toieber entfliel^e, tt)ie e§ ge!ommen

fei, burrf)äog feine dlebe. £)hm ouf bem f)örf)ften ©ipfel be§ Staunu^

»Die unten in ber SBetterau, im preu^ifd^en Sanbe jenfeitS ber SIbe irie

in ber oberrl^einifrf)en 3;^iefebene S3aben§ traten ^ung unb 3IIt, 9)?onn

unb Sßeib betenb an bie ^euer ber [tiHen 9'Jarf)t,

„ba% ®ott mit ©naben malte

Unb SBoIf unb üanb gcftalte;

2)a§ e§ an ^^rct^eit ^attc,

2ln g-ret^eit, £i(f}t unb 9^ec^t;

2)gB ftarf in ®cutfc£)tanb§ ©renken

5)e§ ©iege§ %tuix glänzen,

9^ie beutfc^c ®ic£)en frän.^en

S)cn aSüt^ric^ unb ben Äncc^t" ^).

*) ©(^lufeftTO^'^e beS ?tebe§ für „S)ie ^^eier be« 18. beS SBeinmonbS 1814 bei ben

greubenfeuem auf bem Taunus", aWeiSner, ©ebic^te 9^r. 165. ein giüeiteS bic^tete Slmbt
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"Diefe enge 3.^erbtnbung ber religtöfen unb nationalen ^bee fenn-

geic^nete, mie e§ ^rnbt öorgefc^Iagen Ijattc, bte erfte ®eben!feter ber

Setpäiger 6c^Iad)t, entfpredjenb bem reIigiö§=nattDnaten (I^ora!ter beä

üoraufgegangencn ^am|)fe§. 2Bar [ie nid^t in I^eröorragenbem Wa^t
geeignet, oud^ bem umfaf|enberen ®eban!en be§ Patrioten weiteren ®tn=

gang gu nerfc^af[en, ber ©rünbung beutfc^er ®efenfcf)aften? — 5Sergegctt=

lüortigen rt)ir un§, beüor ttiir fie felbft in§ ?luge faffen, fritifd^ nod^

einmal il^r 2Be|en ^). ^er „©nttüurf" fe^te |id) \)a§i 3^^"^/ ^'^^ eigentüm=

lic^e nationaI=beutfc^e 58oI!§art in ©itten unb im ^en!en bon bem

überiüiegenben Ginflu^ ber [ronäöfifc£)en Kultur gu befreien unb bic

gange Sf^ation förperli^ unb geiftig föiberftanb^fä^ig gegen ha§> ^u§=

lanb §u ma^en. 'Sie beutfc^en ©efeHjc^often sollten ba§ innerliche unb

öuBerlidie, ha^ l^immlifd)e unb irbifd)e, ha^ menfcJ^Iid^e unb :politijd^c

2ehen in redete Übereinftimmung miteinanber bringen, ineil h)ir „erft

bann rt)ir!Iid) a{§> ein [tar!e§ unb ^errlid)e§ 3?oIf baftel^en hjerben".

^ie Harmonie aller Gräfte in jenem üaffifd^en £eben§ibeal, ha§> "3lrnbt

bereite gu Seginn feiner jcfiriftftellerifd^en S^ätigfeit \i6^ ^erjönlid^ ge=

fe|t I)atte, follte nun in ber großen ®emeinfd)aft be§ nationalen ^a-

fein§ nertoirüic^t merben. (So fam tro^ be§ nationaI=|)oIitifc^en Qieh^

in bem „Gnttourf' auc^ ein religiöfer Son §ur (S^eltung. "Der 3Ser=

faffer rebete öon gotte§bien[tIicf)en feiern, bie bei ben ^^eftlid^feiten ntd^t

fef)Ien bürften, öom ©ebet, ha§> fie eröffnen foü. 9lber ber gangen 5Iu§=

füfirung l^aftet etrt)a§ gefe^mä^ig '3)oftrinäre§, fitttid) gormeUeö, faft

©nge§ an. Sieligion unb ©ittlic^feit finb gteic^fam nur @c^u|rt)el^ren,

mit meieren bo5 nationale (SIement umgeben mirb, bie e§ bor ^lu§=

Ortungen behüten foüten. ^^nen fel^It ber ß^ara!ter ber ©elbftänbtg^

!eit. ©oI(^e ^^ormen l^ielt er mol^I für nötig, meit bie ©efeHfd^aften

burc^auö bemofratif(f)e, über alle klaffen fid) erftrecfenbe SBilbungen fein,

über bie 9iangunterfd)iebe unb über bie SSeruf^ftönbe f)inlDeg eine ®tn=

I)eit f^affen mollten, in h)eld)er bie Dffent[irf)e, nationaI=)3oIitifc^e 5Jict=

nung einen bolfitümli^en ^lu^brud fanb; \a fie foQten ein n)ir!famcS

(Srgiefiung^mittel §u ber gang beftimmten öffentlicf)en SJIeinung merben:

^eutfc^Ianb mu^ bem ^uelanbe, ^ran!reic^ gegenüber aU gefc^Ioffene,

!ulturett geeinte, in fid) felbft gegrünbete SJJacfit baftel^en. ©ie foüten

^opaganba für biefe "^tufi^auung machen, fie nötigenfalls — baran ift

für bic „^flanjung einet beutfc^en grei^eitSeic^e" bur(^ bie ^xeiin t*. ?ötü, 9?t. 166. — Sine

Sefc^reibung ber geier ber Sei^jjiger ©c^Iacfit gibt Äart ^offmann, 2)c« teutfc^en S5o(te8

feuriger 2)ant= unb S^rentem^et , Dffenba^ 1815, 1146 ©ettcn; bie Sjorrebc bon SIrnbt,

SSerlin, 17. 9^ob. 1814. STu« bem Cften finb tüenigcr Seric^te über bie ^eier eingegangen

als aus bem Seften.

') Slufeer $Keinecfe a. a. D. @. 11 ff. meine ©(^rift „(E. 5W. SlmbtS Stellung ju

bcn ateformen bcS ftubentifc^en üeSenS", ÜJiünc^en 1909, @. 14.

i
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fein 3^^if^^ — ^^^^ 9^9^^ bie dürften ine 2Bcr! fe^en, wo fie fid) i^r

Derjagten ^). ^Qhev getüaltfamc 2Beg trar babei bermieben. (Sin be=

fttmmte§ praftt](^=poIitijc^es 3^^^/ ^ttca bie 93egrünbung einer SSerfoffung

in ben (Sinjelftaaten ober bie ^ropagonba für bie 3Sorf)errfd^aft eine§

Staate^, ettva Öfterreirf)§ ober ^reu^eng, in bem !ünftigen bentfc^en

Sieic^e fe|te fic^ ber ©nttourf nid)t. 5lrnbt badjte an6) nic^t baran, nun

tion \\ä) au§ ben (^ebanfen §u oertoirüirfien, obtool;! ^ranffurt in jenen

XRonaten hen geeigneten SSoben abgegeben I;ätte. ©ine jol^e ^^itiatiüe

auf bem ©ebiete ber praftifd)en ^oliti! lag feinem Gf;arofter ferne, ^ie

erften, meldte Don ber ^bee gur 'Hat fc^ritten, föaren bie beiben Srüber

SSilfjelm unb Snblüig ©neu au§> ^bftein am 2aunu§, gmei ]^oc£)begabte,

fü^n über ben i^nen gefe|ten amtlid)en 2Bir!ung§!rei§ — ber eine toar

^urift, ber anbere ^roreftor am (^timnofium feiner SSoterftabt — in

ba§> öffentlid)e 2ehen firf) l^inanSfel^nenbe Wämxex, bie feit 1812 oon

£)aB 969en ben fremben Unterbrücfer unb gegen bo§ bureautratif^e ©Ie=

ment ber Sifjeinbnnbftoaten erfüHt tt)aren unb nun in ^rnbt ben SScr«

treter ber ^Degeneration be§ noterIänbifd)en S3en)u^tfein§ oerel^rten. ^m
©ommer 1814, noc^ im 3"!^^ fuc^te 2öil[;elm i^n in ^ranffurt auf. Gin

ftienig f^äter berief er eine S^erfammlung oon 7—9 ^erfonen noc^

Ufingen, unter il^nen au^er feinem SSruber noc^ ^arl 2;f)eobor 2BeIc!er,

bamolg ^rofeffor in ©ie^en, unb ben ^onre!tor SSeibig in S3u|bad),

o^ne ha'^ e§ jebod^ gu einem ^ulfl"^"^^"!'^^^!!^^ gefommen märe. "Die

^läne SBil^elm ©neflg gingen bereite über ha§> oon ?Irnbt geftecfte ^xel

f)inau§. '3)er SSunb, fo fc£)rieb er am 30. ^uü an SBelder, foße bret

klaffen in \\<i) fd)Iie§en. 3"nöd)ft bie enger SBefreunbeten, einen ge=

fjeimen 58unb, gu bem nur bie ©e^rüfteften gehören; fie „fönnen aUe^

für bie reinere 5[Renf^^eit oufo^fern"; bann rec^tf(f)affene Wänmv
aii^ allen ©täuben, alfo bie ^Irnbtfd^en ®efetIfd)often, fc^Iie^Iitf) ba^^

c^an^e S?oIf, auf meldjeg bie (^efeEfd)aften eintoirfen. ©ie bilben bie

oorbereitenbe Crganifatiou gegen bie (^efal^ren, „moburc^ bie SSerfaffung

unb bog bamit beftef)enbe S?oI!§gIüd üon ou^en untergebt", gegen ben

2Beg ber gemaltfamen Umftürgung fomol^l burc^ bie 9f?egenten toie bur(^

ba§> 3?oIf felbft unb burd) bie ©emalttat frember 5ßölfer. SBurben biefe

®ebanfen aud^ §unäd)ft nod) feine 2öirfli(^!eit, fo legen fie hoä) bte

5;been blo^, meld)e üon biefen bemegten 5[Ronaten gu ber näd^ften (Snt=

midlunggp^ofe ber (Sinl^eit^bemegung E)inüberfü§ren. 33ereit§ im ^uli

errid)teten bie (^ebrüber ©neu in ^i^ft^i" ^^^ ^i^ftc beutfd^e ®efellfcf)aft

al§ offenen 5Seretn für :|3otriotifrf)e ^tvede. %xz ©tatuten batieren oom

') ©0 fragt 9?enfnct iu feinem Scrtc^te mit Siecht : „Söetc^e Se^iJrbc, meiere ^Regierung

erteilt nur §errn ^rnbt bie Befugnis . . . üTfüBbergnügen 3U prebigen unb baS SJotf auf=

anrufen?", Ssttgan a. a. O. II, ©. 15 f.
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24. ^uguft 1814. Pfarrer, Seigrer, ^urtften, auä) einige icenige ^anb=

Jrerfer unb ©elDcrbetreibenbe traten il)r bei. SBeitere ©rünbungen

brad^te bann bie '\^e\et ber Seipjiger ©d)IacE)t. 9Im meiften hen SSünfc^en

?Irnbt§ entfpracf) irol)! bie ^renjnadjer ®c[eD[c^a[t, bie \xä) gunäd^ft nur

„beutfd)en ©inn nnb ©inigfeit im ®ei[te" al§ ^\d fe^te unb alle unbe=

f(f)oItenen ^eutfd^en umfa[fen jollte. ^^xe SWitglieber festen \iä) nament=

l\ä) au§ ben Pfarrern be§ Iutl;erifdf)en unb reformierten ^onfiftoriumS

gujammen. ©ine loeitere £on[titution erfolgte gu 33u^bad) burc^ SBeibig.

®ie beftel;enbe „teutfdje Sefegefeüfcijoft" tourbe umgetoonbelt unb er=

meitert ^). Über il^re (Stellung ift nirf)t§ ©icf)ere§ befannt. '3)od) fc^eint

in il)r fef)r balb ein ftarfer £)|3pofition§gei[t lebenbig getoefen gu fein,

ber fid) felbft republüanifc^en ^^^en gumaubte. ^n ®ie^en tüurbe am
17. 9?ooember bem 9\eftor ber Uninerfität bie ©rrid)tung einer ou§

70 Teilnehmern beftel^enben „teutfd)en fiefegefeüfc^aft gur ©rreic^ung

t^aterlänbifd) = lDiffcufd)aftIi(^er ^wede" gemelbet ^). ^riebrid) ©ottlieb

SBelder, ber ^^ilologe unb ^Irdjäologe, ber al§ ße^rer be§ Q^tjui'

nafiume auf feine ©djuler einen ftorfen ßinflu^ in nationolem

©inne ausübte unb oud^ al§ ^rioatbogent an ber Uniberfität n)irfte,

begünftigte fid)erlid) bo§ Unternel^men, on beffen (S:pi^e ^luguft ^bolf

f^oHen trat, ^ud) fein SBruber ^arl gel^örte oon Einfang an gu biefem

ftubentifd)en Greife, in beffen 5SerfammIungen ^örnerö unb "^ImbtS

(5d)riften, aber auä) bie S^ibelungen gelefen tpurben. (Sine meitere

©rüfibung erfolgte am 8. S^oöember gu 2Bie§baben. (S§ war fein

anberer al§> 2BiII;eIm ©neu, ber am 19. 9?onember bei ben ^eftfeuern

gur ^onftitution ber ©efeüf^aft burd) eine fdimärmerifc^e 9ftebe brängte.

©eine 5Iu§fül^rungen forberten bie §örer gur %ai auf für bie ©id)erung

ber unfid)tbaren ]^üd)ften ßiele eine§ 3?oIfe§, be§ S3ieberfinne§, be§ ^rei=

f)eit§= unb ©elbftgefü^Ieg, be§ ßbelmute§, be§ 2;i)rannenbaffe§, n)äf)renb

T)eutfd)Ianb§ dürften auf bem Äongreffe für bie ©rünbung be§ äußeren

®Iüde§, bie ©id)erung be§ 5!}?ein unb ^ein ber SfJation „mit eri)abenem

Gifer unb ©intrad)t" arbeiteten, ©orgen meife S^egenten für bie SSer=

faffung be§ 3SaterIanbe§, für bie ^orm be§ äußeren £eben§, bann fei

ee ?Iufgabe ber 33ürger, ba^ biefe 5ßerfaffung nid)t eine fd)mac^e, ger^

brec^Iid)e öüüe fei, ha'^ biefe ^^orm S3ebeutung unb Seben erhalte. '3)e§=

^alb muffe ba^ S?oIf fid) ben ©eift ber ^rei^eit unb Gintrad^t fc^affen

^) ©0 §offmann8 e^rentem^^el @. 384. 2)iefe Umiranblung fc^etnt bireft bei ber

gctcr bot fic^ gegangen ju fein; fo loirb Berichtet: c8 fanb fici^ aud^ ein „bie tcutfc^e ?eie=

gcfcCfc^aft, bie ftc^ nunmehr gu einer teutfc^eu ©efcllfc^aft mä) bem Slrnbtfc^en Gnüvurf uni=

getilbet unb ettceitert §at". 2118 ber SSerid^t gefc^rieben tourbe, war fte cö alfo bereits;

SKeinecfe a. a. O. ©. 37.

*) §. §aupt, Äarl gölten unb bie (Siefeener ©c^warjen, ©. 6 ff.
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unb betT)al;rett. ^Iber wo foQeii fie e§ tun? — "Der ^retg, ben ber ©taat

bem ^Bürger äum 2Bir!en anlDcife, „ift für einen tf)atent)oIIen SD^ann oft

511 öbe unb immer gu eng", ber ^ret§ ber Familie unb ber ^reunbe

nic^t immer befriebigenb. ®§ bleibe eine tjei^e Sel^nfuc^t im Öerjen,

auf ein ®ün^e§> mit ganger ©eele gu mirten, mit ben ©uten unb (Sblen

ber Station \\(i) gu öereinen, nad) bem gu ringen, mag ftcf) im 3"'tci^"

be§ 9J?enld)en mit unenblici)em 33erlQngen rege. (So füllen fie bie 5[Ru^e=

ftunben bem isaterlanbe, ber (Srl;altung jener ^eiligen SoIfSgüter mei£)en,

eine beutfrf)e @efellfd)aft grünben, benn e§> fel^Ie „eine größere ßiebe unb

©emeinfc^oft". 2So aber ift biefe§ 3?oterIanb? — „5^^^^ ©ingelne foQ

ale ein ^ei(igtum bo§ ^^oterlonb in ber SSruft tragen; mo feine ^hte,

feine fieilige Siebe lebt unb loirtt, ha ift bo§ 33aterIonb." SSereitö om
14. 5^ot)ember mürbe bie föefcllf^aft auf einen Sßinf ber naffau'fc^en

^Regierung mieber aufgelöft.

2Bie eng unb feft Ijatte 5(rnbt in bem fünften Kapitel feinet ©dI=

batenfatecf)i§mu§ „5son ^reifieit unb 'i^aterlanb" ben 3J?enfd)en, ben

bcutfd)cn SDknfc^en mit allen jenen irrationalen ©rö^en be§ ge=

fcf)id)tlirf)cn 2eben§, bem f)eimatlid)en Soben unb ber ®eburt§ftätte, hzn

gemaftigcu ©iubrücfen be§ erften 5ffiac^6tum§ ber Slinbe^feele gu t)er=

binben gen)uf3t! ^n biefen legten 5lu§fül)rungen ©nell§ mef)te bereite

ein anberer ©eift. (S§ mar ber Ieibenfrf)aftlic^e, über alle (Sefc^id)te unb

Xrabition firf) fü^n l^inmegfeljenbe ^U'^^^^'^ii'^I^^^"^ ^^^ i^^^^ ^^^^

geiftigcn unb fittlid)en 5IbfohitI}eit, mie if)n einft ^id)te§ hieben an bie

beutfd)e 9?ation nerfünbigt l^otten, ber f)ier burd)!Iang, jo ha^ le^te 3^^^

bei;errfrf)te. ^a§> politifc^ ©ebunbene al§ ein notmenbige?-- 'Dur^gang?^

ftabium für ben SDIenf^en mürbe überf|3ruugen, ber 9D?enfd) magte fic^

mieber bireft in bie SSeite be§ Unioerfumg l^inein. ^n ben ©ebanfen

ber ©uefifdjcn Diebe reichten fid) bereite ba§ abfolute %itorität§bemu^t=

fein be§ eigenen ^d) unb ber ^o§mo^oIiti§mu§ bie ^önbe, eine 3?er=

binbung, bie ^Trnbt gerobe befäm:pfen mollte. ^lud) feine beutfd)en ®e=

fellfd)aften !)otten nid)t flor unb beftimmt jenen ^rrmeg öermieben, ben

einft in hcn 3eiten ber 9?Dt ber ^ugenbbunb gegangen mar. ^ber fie

blieben im £id)te ber ßffentlidjfeit, oHgemein unb gleid) gugänglid^ für

alle ^Bolf^genoffen. (SneU ftellte il^nen gur ©eite menigfteng in ®ebanfen

engere, geheime 55erbänbe ber ^ffiiffenben, bie gu unerträglid)en Organen

gefe^Io§ mirfenber S^ebenregierungen im Staat^mefen au§mad)fen fonn=

ten. Unb noc^ ein britter Unterfd)ieb machte fid) bemerfbar. "Durd^

©neß§ ^been Ieud)tete bereite ber ©egenfa^ f)erDor, in bem fid) ^^ü^ft^^

unb 5ßölfer |3rin5ipieII gueinanber befinben foßten. ?lrnbt gab in biefen

2^agen ha^^ „©d)attenbi(b eine§ für fein 33aterlanb al§ Opfer" ritterlid)

gefallenen beutfd)en ^ringen l^erau^, 93riefe be§ ^ringen §einrid) 58i!tor
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D. Söieb, ber am 27. Januar 1812 in bem jpanifc^en ^rei^eit§fam:pfe

töblic^ Dermiinbet unb am folgenben Sage ge[torben hjar. %a^ SSuc^

ipurbe gclüibmet „bem großen beutfc^en SSoIfe unb ben öäterlidien S^äup-

tern feiner ©tämme", unb bie S?orrebe fprarf) e§ au§, ba^ ba§ S8uc^

Deroffentlid)! lüürbe, bamit ba§ ^olt „feinen t)äterlid)en nnb brüber=

liefen ^öuptern mieber Siebe unb 3Sertrauen frf)en!e". *3)er öegenfa|

be? §erau§geber§ gu ben j^ürften mar nicfit boftrinärer 5^atur, fonbern

Ing nur in ben tatjärf)Iic^en 3serl)ältnij'fen begrünbet; er mirf), fobolb

biefe fic^ geönbert Ratten, ©o mar au§ bem eigenen Sager I)erau§ ?Irnbt

ein ©egncr entftanben. ^n biefer 58oran§fi(i)t lag oiellei^t ber SBuni'd) ?

9^iebul)r§ begrünbet, gegen bie ®efal)r ber „SBe^ergigungen" öffentlid)
'

gu marnen.

?IB jene @efell[d)aften um ^ran!furt I)erum im S^oöember 1814

begrünbet mürben, l^otte ?Irnbt bie alte ^rönung^ftabt bereit? öerlaffen.

^n ben erften Sagen be§ 5[)?onat§ brod) er auf. %en ©äbel an ber

(Seite unb htn ©tod in ber §anb manberte er bur^ bie SBetterau, burd)

Reffen unb SBeftfoIen ^inburd) narf) fponnoöer, SSraunfd^meig, 9D^ogbe=

bürg, allenthalben neue S3efanntf^often an!nüpfenb. ©ein |^iel mar

Berlin, hai> er im legten "Drittel be§ 9^oüember§ erreichte. SSir fa^en

fc^on, mie er öon ^oblen^ au§ im 5lprit S^eobor ü. ©d)ön gegenüber

ben SBunfd) au§gefprorf)en I;atte, in ben :preu^ifc^en Sßefi^ungen am

SR^ein einmal angefteüt gu merben, mie feine ©c^rift über ftänbifd)e

58erfaffungen ben ein^eitlicf)en ^D^Za^tgebanfen be? beutf^en 9?eic^e§ in

^reufeen üerförpert faf), menn e§ au6) noc^ unou§gefprorf)en blieb. "Da?

3?erbienft, ben Gintritt ^rnbt§ in preu^ifdje 1)ienfte vorbereitet ju §aben,

gebüf)rt ©tein. ©d)on am ©(i)(uffe be? ^al^re^ 1813 f)atte er fomo^I

§arbenberg mie i^m felbft gegenüber biefen ^tan gur ©pradje gebracht

unb im ^Q^iiö^ erneuert ^). "DeS leitenben ©taat§manne§ 5Infd^au=

ungen über ii)n l^atten fi(^ §u feinen fünften berönbcrt. ©elbft

D. b, ®oI|, ber Seiter ber au^märtigen ^ngelegenljeiten in 33erlin, unb

fein ©e!tion§rf)cf .^arl (Seorg ü. 9ioumer, bie fonft mit bem red^t ah-

meifenben Urteil 9{enfner§ übereinftimmten, meinten bod) (Snbe SJ^ärj,

feine latente mürben eg münfd)en§mert mad^en, „ha^ ^^ f^ 9^"? fo

bem ^reu^if^en ^iitereffe mibme, mie ^ren^en fid) ber (Ba<i)e be§ Stecht?

unb ber 2Sat)r^eit mibmet" '). 5Im 15. ^iili erfüllte fid) bann !öarben=

berge SSunft^, ben „brauen ^rofeffor" fennen ju lernen. ?In bemfelben

Sage rid)tete biefer ha§> ?Inerbieten an i^n, fid) bem "Dienfte bc§ preu^i=

l^en ©taate§ bauernb mibmen §u moüen. ®er ©toatsfanjier t)er=

») «Stein an 2trnbt, grciSurg, 7. 3anuar 1814, 5«. 33. II, ©. 252.

2) ö. b. @oIlj an ^arbenberg, Äonj. ». 9?aumet, Serltn, 31. a«är} 1814, SjJjgan

a. a. C. n, 1, ©. 293.
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fprac^ e§ i§m jofort münblic^ unb lPteberI)oIte gmet Sage havau\ fc^rtft=

lid^ ha§> 5ßer[prec^en, ben SKunfc^ ju berücffic^tigen, „um au[ irgenbetne

öon 3^nen borgefc^lagene 5Irt 3^^e Xalente unb ^f)re Sätigleit gu be=

uu^en"; bie ie|t beöDr[tet;enbe Drganifatton mürbe ungiDetfel^aft „bte

balbigfte 33eranla[fung" geben, unb er firfjerte i^m gu, üon SSerlin au§

„mit weiterer 9?Qcf)ri(^t" if;n gu öerfef;en^). ®amtt fanben bie Unter=

fionblungen 5unäd)ft ein ßnbe, unb ^Irnbt blieb im nugemiffen über

fein äufünftigeS (5d)ic!jal. 5Iber fo jef)r er e§ auc^ im ?luguft beüagte,

ba^ griebriif) SBil^elm III. „nic^t me^r £u[t unb £raft ju ^errfc^en

f)at unb ba^ ha§> Kabinett nid^t fefter unb ^fanmä^iger au\ (Sin ^^el

flinorbeitct", fo fef)r blieb er bod) baüon überzeugt, ba"^ nur öon ^reu^en

bie Diettung fommen !önne, ba'^ e§ ben „principatus", ben „erften Slang"

unter ^eutfc^tanb^ 9}?äc^ten l^aben muffe ^). ^^m fönne bie ^err=

fc^aft gar ni(^t fehlen, menn e§ big Tlam^^ bie r^einif^en Sanbe feft=

Ijaltc, menn e§ bie ^re^freiljeit, burc^ (^i^mnafien unb Uniüerfitäten bie

SBiffeufc^aft unb bie ^ilbung ou^ in ben neuen Sanben förbere, menn

e§ allenthalben öerftänbige 3_^erfaffungen ftifte, bie einem freigefinnten

SSoIfe gefaEen müßten, menn e§ in feinen üerfd^iebenen SanbfcE)aften ba§>

5>erfd}iebene in 9leIigion unb ©itte mel)r el;re al§ früher gefc^el;en fei, auc^

am 9i^ein unb in Sßeftfalen ben !at^oIifrf)en Älerug „inieber 5U einigem

fölange" ergebe. 9^ur furge 3^^^ verging, ba bot fic^ ?Irnbt eine neue

©elegenl^eit, fein ®efu(^ gur ©prad^e gu bringen, (gnbe (September er=

fcf)ien bei Stein in Seipgig ber 1812 anggearbeitete erfte Seil feiner

„^nfirf)ten unb 5lu6firf)ten ber teutfdjen @efd)id)te" ^). (Sr überfanbte

fie fogleirf) bem ^rei^errn 0. ©tein, ban!te if)m für bie 2Bir!fam!eit,

meiere biefer i^m in ben letzten beiben ^^i^^^tt oerf(i)afft I;abe, in ber

größten, für i^n emig untierge^Iirf)en ^e^t be§> 58aterlanbe§. 1)er if)r

„burd) einen unerfc^ütterlid)en ©tofg unb 9)?ut mit (^otteg §ilfe gur

©eburt geholfen" l^abe, foflte nun entfc^eiben, „ob ber SSerfaffer t)er=

bient, bo^ man i^n in eine einigermaßen unabf)ängige Sage fe|e, bomit

er firf) mit ©ruft unb ^^leiß ber ^ö^eren ®ef^ict)tgfc^reibung für bog

S?aterlanb meinen fönne". 35ig gum ^nbe be§ ^ai)ve^ f;offte er alle

feine 5Ingelegen^eiten gu orbnen; „mill ber |)reußif^e ©toat mic!^ bann

l^abeu, fo bin id) ^u 3^efef)I, unb merbe big gum Ie|ten Sebeng^iauc^

bem $ßaterlanbe treu bienen". ©0 feft gloubte ber ^lutor an bie große

gufunft biefeg ©taateg, beffen 3Sergangenf)eit er in bem eben erfd)ienenen

S3ud)e fo fd)arf angriff, ©ein Urteil über bie friberigianifdie 3eit l^atte

1) ^arbenberg an 2ttnbt, granffuvt a. m., 17. 3utt 1814, ^. 33. II, @. 240.

^) Slrnbt an ©netfenau, tartSru^c, 14. Slu^uft, granifiitt a. "SR., 4. @cptem6er 1814,

^icf a. a. O. ©. 313 ff.

'') 3tetn an ©tägcmann, Seipaig, 28. ©ept. 1814, 3iü§I, 3[ftenftücfe III, ©. 275.
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fi(f) in feiner Söeife gegenüber bem in „(Germanien nnb ©uropa" au§-

gefprod^enen geänbert, nnb er ]c!^eute fic^ nirf)t, biefeg auc^ je^t nac^

ben gemaltigen (5rrungenfd)Qften bc§ leisten ^f^^^'^^ off^" ä^i befennen.

©0 fe[t glanbte er an bie SBanblung be§ prcnfji[(^en 3?Dlfe§ nnb ©taate§.

©tein machte öon ber ©enbung ben Wcbrnud), ben 9Irnbt lt)ünfd)te.

5ßon SBien au§> empfal;! er il;n am 14. Dftober Don neuem bem dürften

<parbenberg. Gr meinte, ha'^ ber 33erfaffcr a(§ ^rofefjor an ber Uni-

Derfität löerlin ober an ber nenen, im |3reu^ifd)en 9InteiI be§ Iin!en

9?f)einufer§ gn erri(f)tenben §od)fd)uIe gan5 befonber§ nn|Iid) fein mürbe,

©ein neue[te§ SSer! über beutfd)e Wefc^id)te legitimiere i^n in bie[er

^in|id)t Doüftänbig. ©r bat i^n überbieg, bem ^utor iia§> monatlid^e

©el^alt öon 150 ^ialern, ha^^ er bi§I)er au§ bem gemeinfrf)aftlid)en S?er=

maItnng§fonb§ bejogcn Ijobe, au§ pren^ifrfien I'affen fo lange anjumeifen,

bi§ er eine fefte ^Infteüung I;abe. ?lrnbt tonne fonft, ba er of)ne 3Ser=

mögen fei, ge^lonngen merben, in irgenbeinem anberen ©taate ein Unter=

fommen ju ]urf)en, „meld)eg für ^ren^en ein mal^rer 58erlu[t fein mürbe" ^).

^a§ mar auc^ bie 9Infd)auung nnb bie S3efürd)tnng öarbenbergg.

©emiB: bie jornburc^glül^ten ^'[ugfd)riften ^lrnbt§, bie felbft fd)einbar

unöerföf;nlic^en, Ieibenf(i)aftlid)en §a^ burd) bie I)eroifc^e Siebe gur ^^rei^

^eit nnb 6elb[tänbig!eit ber Station ju öerüären nnb ju red)tfertigen

mußten, blieben if)m in if)rer fittlidjen förö^e unb in i^rer (gerben

(Sinjeitigfeit unbeljoglid). (Sie fti)rten iljm gor gu oft bie feinen 3^^^^^!^

be§ ®i|)Iomaten, nahmen if)ren ?lu§gang immer Don ben ^i^tereffen ber

®efamtf)eit be§ 3?oIfe§, Don bem gegenmärtigen 3I?oIf§empfinben, nic^t

Don bem 9iec^te gefc^idjtli^ gemorbener Siegicrungc^formen unb ftaat=

Iid)er öebilbe, orbneten ol^ne prinzipielle Siürffic^ten biefe bem 33oIfg=

mof)[e unter. Hber Ijatte nid)t loarbenberg fc^ou in feiner 1)enffd)rift

Dom 3. 9J?ärä 1807 für bie 33efferung ber inneren i^er^öltniffe „mcl)r

Aufregung Don patriotifd)em Gntl)nfia§mu§" empfoljlen, mod)te e§ and)

bei i^m nur 2J?itteI gum ^^^^r "^«^t ©etbft^mecf fein? — Unb tro|

feiner bureoufratifi^en Steigungen nil)ten feine poIitifd)e "Doftrin nnb

feine praftifc^e SIrbeit bod) gu fef)r auf ber 9J?itmirfung ber nationalen

®efamt(;eit, Ratten gu intenfio ben Umfd^mung miterlebt unb mitoermertet,

ber fic^ in "Deutfditaub unb befonberg in ^reufsen DoHgog, aU ha^

e§ i^m gleid)gü(tig gemefen märe, moljin ^rnbt je^t feine ©(f^ritte [en!en

mürbe, beffen Sieber unb ©Triften einen fo tiefen ßinflu^ auf ba§ 5ßoIfg=

leben ausübten. 2Öar e§ feine innere ßuneigung, fo mar e§ bod^ finge

poIitifd)e 33ere^nung, burc^ bie er fid) bemogen fül)lte, bem Patrioten,

^) Slrnbt an ©tein, J^ranüurt a. 5W., b. 3. Cftober, ©tein an ^arbenbcrg (tonj.),

Sien, 14. Cltobcr 1814, @. £t.=3t. 9fep. 114, IX, 3Jr. 4.
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ber fo fräftig für ^reuj^eu eingetreten iDar, ha^ 5?erfpre^en auf eine

^InfteHung gu geben, unb biejer burfte i^offen, bei einem 5Iu[ent§atte

in 33erlin bie eigene (Ba6:)e enbgültig ficf)er5uj'tenen.

^^eilid): fd)on beöor er ben S3oben ber :|)reu^ifcf)en ^lauptftobt be=

treten t;Qtte, moren ©timmen gegen it)n lout geworben, lüeldje fid) i^m

l^inbernb in ben 2Beg [teilen fonnten. 9^enfner, meld)er, tpie ^al)n \iä)

au^brüdte, in ber 3^"^i^' iii<^t§ bnri^Iie^, lt»a§ ^reu^en gum S^Mjme

gereid)t, fobalb e§ Jüiber bie (Gegner firf) menbet, tüar nid)t§ toeniger

aU bereit, für Strnbt einzutreten ^). %ev §ofrat ^Q^^^^ ^^^"^ ^^^^^

ber getoiffenlofeften ^tngeber ber Patrioten megen i^rer öermeiutlic^en

bemagogif(f)en Seftrebungen, nerbäc^tigte it)n megen be§ „tt)ilben ^xti-

f)eit§gelrf)reie§" ^). '^ex il;m fo unfi)mpattjifd)e £o|^ebne I)atte fc^on üor

bem ?Ibfd)Inffe be§ ^arifer ^rieben^ in ber üierten ^f^ummer feiner

„|)oIitifd)en Flugblätter" gegen ben britten -Teil beö „®ei[te§ ber ^nt"

fid^ abfällig geäußert. 9Irnbt§ ©c^riften, fo meinte er, mögen üicl (^uteö

gcmirft §aben, folange ber ^ampf unentfc^ieben mar, aber noc^ ber

SBieber^erfteHung beg ^rieben^ fönnten fie mir Unheil [tiften. £anm
mar bie ©cf)rift ß}od) ein ^aar SBorte über bie ^ranjofen unb über

un§" erfci)ienen, ha fe^te aud) bie £)ämifrf)e SIriti! ^o^ebueg mieber ein.

Unbequem mie ber §a^ gegen bie ^rangofen mar i^m auc^ ha§> be=

mu^te Qkl nationaler (5^ri)^e unb 2BoI;lfof)rt gegenüber ber bequemen,

^äu§Iid)en ©lücffeligfeit ber ^lufflärung, bie er felbft prebigte, einer

9fiegeneration unb ©elbfttätig!eit be§ 58oI!§Ieben§ fomie ber ©ebanfe ber

beutfd^en ©efeüfc^aften, meld)e tro^ aller 58eben!en bo^ einen 2Beg 5U

biefem 3^ele miefen. 1)a§ MeÄ mar für il^n etma§ bnrd)au§ Über=

flüffige§, benn nac^ feiner ^nfd^auung „fommt e§ unter aßen 58öl!ern

blo^ auf bie 9?egierenben an, mag fie au§ ber Station mad)en moKen".

©ine rein ))erfönli(i)e ^ntieftioe gegen ^rnbt entf)ielt bog 20. SSIatt unter

ber Überf(^rift „5[J?ertmürbige ©inne^änberung". ^er ^luffatj befc^ul:=

bigte il;n offen ber ^rt^eijüngigfeit, meil er 1802 unb 1814 Derfd)iebenc

?tufid)ten über bie ^ran^ofen unb 1)eutf(^en fomie über bie ^rt ber

(Srgiel^ung geäußert i)ahe. ^i)m mar e§ etma§ Unfopareg, ba'^ biefe

gemaltigen ^a^xe bie 2BeIt= unb 2eben§anfd)auung eine§ 9J?anne§ ganj

t)cränbert ^oben fonnten, ber fie felbft innerlirf) burd)ge!oftet ^atte. 'I)iefe

Eingriffe I;otte 5trnbt anfd)einenb üor klugen, al§> er (g^ilbener, ber

if)n öffentli(^ üerteibigen mollte, am 23. 3^ooember frf)rieb, bo^ oor

bem 5-^oIfe feine ^eber fid) üon felbft mof)l üerteibige, ha^ er oor ben

l^ürften, mie fie feien, feine ®nobe finben motte ober fönne. Gr f;atte

^) 3a^n an ©tägemann, «Berttn, 1. 9?ob. 1814, 9tü^t, Slftenftüde I, @. 327 f.

=*) Xreitfc^Ie, 2)eiit|(^e ®e[c^ic^te II, @. 115.
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feine Ietbenfcf)QftItc^en ©d^riften nic^t „burd) SBo^n ober in ^-lammen

fortgetrieben", fonbern mit bem S3eiDn^tfein üerfo^t, bo^ bie l^arte 3^^*

fie forbere. G§ tt)Qr aüerbing^ ein ^rrtum, ipenn er glaubte, bofe

je^t bie „rcüDlutiDnär=pDlitijrf)cn S3ürf)(ein" natürlici) üon felb[t ein (Snbe

finben iDÜrbcn. 33alb nac^ feiner SInfunft in SSerlin nal)m bie jc^rift^

[teüerifdie 3^ätigfeit öon neuem if)ren Slnfang.

®ie Stebattion he§> „$reu^ifrf)en ßorrefponbenten", ber üon ber

3enjur mit dieä)t al§ ber bebeutenbfte ^sertreter ber [ittIi(i)=:pDlitifc^en

9ie[ormibecn in ber S^age^prefje bctrad)tet mürbe, beforgte feit bem 1. £ih

tober „nac^ einem neuen ^lan" ein „SSerein mel^rerer ®elef)rten". ^n
ber Plummer nom 24. (September mürben 5lrnbt unb ^a^n, 9^iebuf)r

unb 9iül;§ befonber^ genannt. Sie (^efrf)äfte leitete mof;I ber Oberlehrer

^riebric^ Songe, ber 33erfaffer be§ Siebet „"Deutfdie 9[Ränner am ©tranbe

be§ SD'ieereg", ber in 2Bittgenftein§ unb S)afbenberg§ SBureau georbeitet

f)ctte. ©0 f;ofite 9?enfner, ha^ er je^t meniger 9^ot mit biefer ^^^tung

I)aben merbe, unb aud) ^rnbt t)erfud)te, mit bem 3^"ior in ein 'oex-

träglitf)e§ 33erf)öltnt§ gu fommen ^). Sänge 3[)'?onate fef)Iten SSettrage

au^ fetner ^eber. Tlit bem „58orfd)Iage gur ^-eier ber ©c^Iac^t bei

Seipgig", einem ^u^guge aug ber ermäl^nten 6cf)rift, fe|te feine WiU
arbeit öon neuem ein. ^^oc^ t)on ^ran!furt au§ fanbte er eine ©elbft=

anzeige Don ber 5tu§gabe ber S3riefe be§ ^ringen öon 2öieb. 1)ie

Stummem öom 26. unb 30. S^ouember brachten smei umfangreici)e '2Iuf=

fö|e „Über beutf(i)e 5?oIf§ftämme unb über bie flimatifc^e Einteilung

®eutfd)Ianb§", bie balb barauf in bem 33uc^e „S3lic! aug ber 3^^^^ <i^t

bie 3^^*" wieber abgebrudt mürben.

®er ^licE ber 3^^^ i^o^ ouf ben SBiener Äongre^ gerichtet. (Suropa

erwartete üon i^m eine enbgültige ©d)Iic^tung aller jener ©trettig!eiten

unb Ummölgungen, bie e§ feit ämangig ^a^ren bemegt Ratten, ©eutfdilanb

feine auf ber ^rei^eit be§ ^ßoüeS beruf)enbe, burrf) ha^ ^aifertum gehonte

Sin^eit, ^reu^en bie ©id)erung feiner ©ro^madjtftellung, auf bie e§ ben

gered)teften 3Infpruc^ f)atte. (Sine gemaltige pontifrf)e ?lrbeit l^arrte ber

2eilnef;mer biefer SSerfammlung, nadjbem bie fittli(f)en Gräfte ber 3Ser=

gangen^eit unb ber (^egenmort freie S3af)n gefd)affen !)atten. ®er erfte

SD'Jonat bes £ongreffe§ üerlief unter glöngenben unb intimen ^eften. WB
om 1. SfJoüember bie 5Ser^anbIungen förmlich eröffnet werben füllten, ba

waren noc^ nid)t bie SDIa^regeln in 35Drfd)Iag gebracht, Weldie Don ben

Spftiniftern für gwedmä^ig geF)aIten würben, um ben ®efd)äft§gang §u

beftimmen. 51I§ gwedmä^ige S[}?a|regeln galten bann nid)t ber SSille,

') Ü6er ben Scfud^ 2rrnbt§ 6et 9?enfncr tigl. Sgpgait a. a. D. I, @. 325 f.
—

Slrntt gegen Äo^ebue »ertetbigt bon bem SreSbener Sltste Dr. SSein^otb (9B. 2t. S.), „ttrnbt

unb Äotjebue a(§ polttifc^e ©c^riftftetler" 1814.
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bem ^ntereffe ber 53ölfer Oied^nimg gu trogen unb bte 5Ibfi^t, iljre

^orberungen mit ben [taat§rec!^trid)en 3*^^^^ ^^'^ 33ergangenf)eit unb

©egentport in (Sinüang §n bringen, fonbern auSfc^Iaggebenb jür bie S3e=

l^anblung ber f(f)lpebenben fragen föaren bie SSe^auptung ber neu er=

toorbenen ^'ürftenred)te, bie SBieber^erfteHung be§ unterbrod)enen Segi:=

timitätäprinjipes, bie Seifeite|d)iebung ber nationalen Sebenbigfeit

namentlich beg italienijdjen unb beutfd^en SSoI!e§, jener Stationen ber

mittleren £inie be§ Kontinents, bereu ein^eitlid^e ©eftaltung ^Irnbt in

feinem britten STeile be§ „©ei[te§ ber ^cxt" jo energifd) im ^^t^i^^Il^

be§ europäifc^en ^^riebenS betont Ijatte. ®§ bleibt ha^ 3Serbien[t 5!}?etter=

nicf)§ unb 2aIIet)ranb§, bie ©taatSform be§ ^IbfoIutiämuS unb bamit

ha§> bt)no[ti]c^e ^ringip gu einem üollen ©iege gefüfirt gu l;aben.

3n ben beutfc^en 3tngelegenf)eiteu mu^te bieje (Sntiüirftung ber

^inge ha^ SBerf ber eint)eitli(^en (^e[taltung ber Station unb ber 33e=

friebiguug ber preu^ifc^en %t|:|3rü(f)e üon Anfang on erjrf)U)eren. 3^^'

näd^ft jdjien e§, a{§> füllte ber ©toatSmann, tt)elrf)er in erfter Sinie bie

T^orberungeu ber beutfd^en Station oertrat, ber ^reifierr üom (Stein,

einen (Srfolg erringen, al§ follteu jene §arbenbergfrf)en, üon iJ)m felbft

ücrbefferten ?lrti!el, bie in toicf)tigen fünften mit ber öffentlicfien 5J?ei=

nung übereinftimmten, eine firf)ere ©rnnblage für bie 5ßer^anblungen

über bie beutfc^e SSerfaffung bilben. ©teiu gebadjte biefe (Sefd^äfte

Öfterrei^ unb ^reu^en fotoie bem burd^ §aunooer ftar! intereffierten

(Snglonb gu übertragen, bie übrigen fremben Wää)iQ, nameutli^ ^ranf=

reic^, fomie bie fübbeutfdjen (Staaten au§äufrf)Iie^en. 'Die ®inn)ürfe

unb SJZeinuugen ber beutfc^en dürften follten too^I gef)ört toerben, aber

fie trotten fic^ ^ul^^t bod) bem SSillen ber großen 9J?ärf)te §u fügen.

2;ro^ ber ftar!en D^ebuäierung jener ^Irtifel, n)elrf)e l^au|)tfäd)Iic^ bie

(Sc^tt)ärf)ung ber ^^ntralgemalt, ben ?Iuffcf)ub ber ben (Sinäellonbtagen

äu gemäi^renbeu 3^ecf)te unb ber Formulierung ber ©runbrec^te fott)ie

bie 9cirf)tberücffic^tigung ber 9}?ebiatifierten in fic^ f<i)Io^, blieben unter

5[Ritn)trfung 9!}?etternid)§ bod^ ätoei mefentlic£)e fünfte befte^en: bie S3e=

fd^rönfung ber ©ouüeränitätSrec^te namentlicf) ber dürften, meiere au^er=

i^olb ®eutfrf)Ianb§ fein Oebiet befo^en, bie Konftituierung be§ S3unbe§

nirf)t als eines (StaatenbunbeS, bem nur bie äußere (Si(f)er|eit oblag,

fonbern eineS 33unbeSftaateS, ber au^erbem jeber ITaffe ber 3f?ation bie

tterfaffungSmö^igen 9?ed^te garantierte, ^er öfterreic^ifdie (Staatsmann

glaubte moI;I, als er biefem beutfrfjen Programm guftimmte, ba^ anbere

feine (S^efd)äfte betreiben n)ürben. Gr täufd)te ficE) ni(i)t. ^n baS Komitee

für bie beutfrf)e 5Serfaffung mürben au^er jenen brei 9J?öd)ten, bie in

gutem ©inoernefimen oorgearbeitet f)atten, aud) SSa^ern unb SSürttem=

berg aufgenommen. Die S3ertreter beiber (Staaten, ^^ürft o. Sörebe unb
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9?aron ü. Sinbcn, crflärten bereite in bem ^rotofoü Dom 20. Dftober,

ba^ ii)xc 9\egierungen nirf)t gefomten feien, fic^ ber ^u^übung irgenb=

eine§ 8out)eränität§rec^te§ gu begeben, ©ie Derlangten, bo^ jebem ber

^•rci§ober[ten, alfo Cfterreid^, ^reu^en, ^annoüer, S3at)ern unb 2Bürttem=

berg, nnr eine ©timme jnteil n)ürbe. (Sin ou§fd)Iie^Iic^e§ ^ireftorium

bei bem 33unbe§rat I)ielten fie nic^t „bem 3^^f^ eineä freien unb gleichen

5>erf)ältniffe^ entfpred^enb", forberten ba^er ein alle ^ai)vt abmed^fcln^^

be§ "DireÜorium. '3)ie iierl)ci^ene ©ic^erung ber üerfaffnngSmä^igen

&ierf)te jeber Älaffe ber S^^ation gab beiben gu S3ebenfen 91nla^. ©ie

üermarfen bie Grric^tung oberfter 5Heic^§geric^t§f)Dfe, meil in einer

foIrf)en ^^ftitiition eine SBef^ränhing ber ©out)eränitdt§red)te lag ^).

2)amit maren bie i^erf)anblungen auf einem toten ©eleife angefommen,

unb bie 9)?et)r^eit be§ ^omitee^, Öfterreic^, ^reu^en unb §annooer, ber-

einigten fid) bereite am 21. Dftober gu einer ^unftation, bie e§ offen

au§fprad), man n)oGe e§ lieber auf ben 3lu§tritt ber beiben fübbeutfc^en

©taaten au§ bem Komitee anfommen laffen, aU gu folcfier ^orberung

bie 3ii[tinimung geben, ineldie bie ©rlDartungen ber beutfd)en 9?ation

nur täufc^en mürbe. ©tein§ neuer 53erfud), burc^ eine ^nt^^öention ber

£Ieinftaaten bie beutfd)e ^rage mieber auf ben rechten 2Beg gu bringen,

geitigte infolge be§ bi|}Iomatifd)en ®efd)i(fe§ be§ naffau'fc^en öefanbten

^an§ t). (Magern nur einen fjalben Grfolg, unb oI§ ba§ beutfd)e Komitee

am 16. SfJooember feine le^te ©i^ung abhielt, ba ^atte fic^ bie bi^f)erige

SLRajoritöt bereite gefpalten. ^n ber :poInifd)=föci)fifrf)en ^^-rage mar ber

©egenfa^ gmifdjen öfterreid) unb ^reu^en offen gutage getreten ^).

^ie SSieber^erfteöung ^reu^en§ in bem Umfange üor ber Sfliebex^

läge 1806 mar bie fd)mierigfte territoriale '^rage. ®ie :poInifc^en S3e=

fi|ungen l^atte ber 33ertrag üon ^alifrf) arg gelürgt. ^ie nieberfäd^fifc^=

n)eftfä[if(i)en moren burd) ba^- S3ünbni§ mit ®ngIanb=§annooer in ^ragc

geftetit. ?tuf bie fränfifc^en ^ürftentümer ^atte ^reu^en burd) bie ^n=

erfennung be§ 53ertrage§ gu dikb gmifd)en Sfterreid^ unb SSa^ern ücr=

gid)tet. ^I§ Sntgelt bafür fa^te e§> au^er ben S^euermerbungen am
fR^e'mc bie ?lnnejrion üon ©ac^fen in§ "^uge, für bie fid) auc^ Äaifer

^lejanber unb ©tein nad)brücflic^ einfetten, feitbem ^önig ^riebrid)

"3(uguft ben ?lnfd)Iu^ an bie 5ßerbünbeten oermeigert ^atte unb fein £anb

!riegercd)tlid) erobert mor. 5luf bem ^ongreffe gu G^ätiHon I)atte aud)

öfterreid) feine ^i^ftimmung gegeben, fo ba^ ^reu^en na^ ber ^uf=

f)ebung ber ^entraloermaltung am 8. ^Jooember eine ^Ibminiftration ein=

richtete, Di)m im ^önigreid)e auf nennen^merten SSiberftanb gu fto^en.

») S3ctbe (Srftärungen bei 3. ?. .^(übcr , Sitten beö SBiener ÄongteffeS, Svlangen 1815,

53b. IT, ©. 90 ff.

*) 3K. Sefimann a. a. O. lU, <B. 405 ff.
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©in SSanbel ergab firf) au^ ber "groge nad) ber 3ufun[t be§ §eräogtum§

SSarfc^QU, ha^ mit ^uSnai^me eme§ etnäigen £anbftric^e§ um SBieltcgfa

a\§, Dfterreic^tfrf)en SSefi^e§ unb eine§ 5?erbinbuTig§[tücfe§ ätnifcfien ben

:preu^t[c^en ^rootnäen ©d)Ie[ien unb ^reu^en Siu^Ionb für fid) be=

anfpruc^te. ©ntfdiloffene ©egner fanb ber ^ax fofort in öfterreirf) unb

©nglanb. 5lud) §arbenberg [timmte bem SBiberfpru^e gu, bi§ ^riebrirf)

SBil^elm III. i^m öerbot, bie polnifc^e ©ac^e meiter^in gemeinjom mit

biejen beiben SD^äc^ten gu betreiben. (S§ ^anbelte fid) barum, 9?u^Ianb

für eine ^rei^gabe eine§ 2!eil§ ber polnifc^en SSefi^ungen ^reu^en§ gu

gemimten unb biefe§ baju gu bemegen, ha'<^ e§ nur einen STeil be§ fäd)^

fif^en ©ebieteg beanf:prud)e, ben ^i^'\t aber bem Könige gurücfgab. "Da^u

fani meiter bie Giferfud)t 5[>?etterni^§ auf bie SSebeutung unb ba^ "3ln=

fe(;en be§ norbbeutfd)en 9f?iüalen. 33ereit§ am 10. S^oöember fteüte er

^reu^en eine 9^ote §u, in ber i^m jebe '2Iu§fid)t auf bie ©rmerbung non

gan§ (Sad)fen abgefproc^en mürbe, ©r fanb einen SSunbeggenoffen in

5i;aIIet)ranb unb in ber fran^öfifi^en öffentlicf)en 9!J?einung, bie fic^ gan§

im ©inne ber ^olitif 9lid)elieu§ unb 9?apoIeon§ gu Gütern be§ ©rf)u|e§

ber beutfd)en 9}?ittelftaaten anfafjen. ®a§ 2egitimität§:j)rin5i^3 bot ben

SSertretern öfterreirf)^ unb ^ran!reic^§ bie ^anb^abe, um bie ^nfprü^e

^reu§en§ äurüdfjumeifen, unb 9[}?etternic^ öerföumte nirf)t, bie bat)erifd)e

Üiegierung huxä) ba§ 58erfpre(f)en, ba^ SJJaing i^r gufaHen foQe, an \i6)

gu 5ieE)en. Süuä) ©nglanb trat infolge be§ (Sinftuffeg be§ :preu^enfeinb=

lidjen ©rafen 50?ünfter auf bie ö[terrei(^ifd)e ©eite. ®ie t)eränbertc

Sage, bie beabfid)tigte Steilung be§ Sanbe^ erregte in bem eroberten

©ad)fen lebhaften Unmillen. S3ereit§ am 8. "Seäember ri^tete ba§> pveü'

^ifd)e ©eneralgouoernement eine ©ingabe an §arbenberg, bie üor einet

^erftüdelnng marnte. ©elbft bie Greife, meldje einer SSereinigung mit

^reu^en om meiften abgeneigt mären, mürben biefe bod) meit lieber

fef)en aU ein SSer^äItni§, burc^ meld)e§ nur ein Seil bem ehemaligen

dürften mieber anl^eimfiele, ber anbere Xeil aber Eigentum eine§ anberen

3Regenten mürbe ^). 5ßon ben (Sinf)eit§|)Iänen, bie 5Irnbt für '3)eutfd)=

lanb unb t)on ber ^röbominierenben Stellung, bie er für ^reu^en bi§

gum Warn erfe(;nte, f(^ien fid) nic^t§ öermir!Iid)en §u follen.

ßu beiben ^rogen na\)m er in jenen erften Degembertagen ba§>

2Bort. "Die ©d)rift „^önig ^^riebrid) 5Iugu[t oon ©adifen unb fein 5SoI!"

lag jo bereite feit 2ßeif)nad)ten 1813, al§> er fid) anfd^idte, ha§> Sanb ^u

oerloffen, brudfertig ha. ®§ fi^ien überfl-üffig, fie gu beröffentlid)en ^).

^e^t mürbe fie mit einer Einleitung oerfe^en unb in bie treffe gegeben.

') mnf)l, 3rften[tücle I, ©. 535.

') SJgl. oben ©. 486.

SDJüfebecf, (änift TOoti^ 9lrnbt. 35
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"Der Slutor roarnte baüor, iDieberum einen ©toat §u fd^affen, ber, in

ber Witte ä^^if^jcn ^mei mächtigen 9fteid)en gelegen, immer baf)in fliegen

tt)ürbe, mol^in jie bie ^ugel gu [to^en beliebten, unb er maf)nte bie

©ad)fen, über bcm Stieinen ni(f)t ba§ ©d)icffal be§ ©anjen ju Dergeffen.

^f)m jd)ien eg naä) ben I;errlirf)en Soten eine Unmöglid)!eit gu fein, ba^

man nac^ ben ®erüd)ten üon Sßien I)er ben "Deutfi^en ftatt ber ^ttiet

großen §errf(j^er öier ober fünf geben lüoße, „bie iJ)rer ^J'^atur nac^ über

jebem 9ieid)e fein tuollen". Unb er erI)ob no6) einmal bie „^orberung

ber Qdt", ba'^ Öfterreid) nnb ^reufsen allein 1)eutfd)Ianb be^errfc^en

unb befd)irmen müßten, ha'^ aud) (Snglonb burd^ §annoüer auf bem

feften Sanbe nicE)t gebieten bürfe. G§ ftanb an^er 3^üs^f^^^/ ^ö^ ö^ßfß

©c^rift, bie bebingung^IoS für eine ^Innejion gang ©a(i)fen§ eintrot, in

ben Reifen be§ ^artifulari§mu§ unb ber einfeitigen "Dtjuaftenpoliti!

5lrnbt neue (Gegner ertoerben ipürbe.

9J?it ber (Streitf(i)rift iDiber ben oerfleinerten ^ortbeftanb ©ai^fen^

unb mit ben in ber (Einleitung erI;obenen g^orberungen ftanb er auf

bem Programm be§ grei^errn öom ©tein. Wxi ber gmeiten ©rf)rift

„53Iicf au§ ber 3^^* o"f ^^^ 3^^t" mürbe e§ überfdjritten. "Dag SSuc^

be[tef)t au§ neun Sluffä^en, meldie burd) il)re unmittelbare SSegieljung

auf bie ©egentoart gufammenge^alten merben. Singelne non if)nen t3er=

treten ollbefannte ^orberungen ^Irnbt?: ber gmeite über bie ©dimeiger,

^oHänber unb Slföffer üerlangt ben bire!teu 5lnfd)IuJ3 be§ ©Ifoffe? an

SS)eutfd)Ionb, menigfteng bie inbirefte S^erbinbung ber ©rf)h)eiä unb §oI=

Ianb§ mit bem 9f?eid)e ^). föcgen bie ©c^meiäer märe im ^^otfaüe felbft

mit ^anbeI§poIitif^en 3li^o"g§iTTa^regeIn 0Dr5ugeI;en. "Der fed)fte ,,^06)

etma^ über bie ^uben" rebet gegen bie ^lufnal^me ber fremben, für ben

©(^u| ber einf)eimifd)en ^ui^ß"/ ^^^ jebod) i^re DöIIige ©leirfiftellung

Dermieben fef)en ^). ®er fiebente „über (Eroberung unb Gröberer" be--

grünbet gegenüber bem föeban!en be§ emigen ^riebenS, mie er nament=

lic^ oon ^Benjamin ßonftant oertreten mürbe, ba§ 9f?ed)t be§ Krieges

miber bie ^Qrannei unb Ungered)tig!eit; er fpridjt, fo fd)arf er tt)ie feit

3?eginn feiner poIitif(^en Xötigfeit bie ®roberung§!riege gurücfmeift, bie

!Iare (Sr!enntnie au§, ba^ ha§> G^riftentum ben ^rieg üerfittlid)en foE;

ha^ e§ if)n nid)t befeitigen fann, folange ©rbe unb 5!J?enfrf)en unooll^

!ommen finb. ®er a(f)te enblic^ „üon einer SSoIfStro^t, üon Drben unb

^) ©. 82 ff.
I^anbclt noc^ einmal über bie natürlichen ©rcnjen, bod) ^ier unter fiarter

SSetonung ber geic^ic^tüc^en (SntJütcKung.

') 2)em Slufiabe über bie 3ubcn liegen Singriffe „toon Suben unb 3nbcngenoffen, onc^

toon folc^en S^riften, bie ein fogenannteS Rumäne 8 §er3 für bie gange 2Bclt traben", jn=

grunbe, mie 21. fclbft am Eingänge ber Slb^anbtung betont. 3m eingclnen Itefeen fic fi(^

nic^t (eftftetlen. X'it betannte ©c^rift toon Stfc^er erfc^ien erft fpäter.
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öon Qitberen ©egenftänben ber SDceinutig" tuill neben ben inneren WiU
teln ^uv bentfc^en fötn^eit and) auf ha§> äußere ber gemeinfamen Siradit

bei ben SSürgern unb bei ben einjelnen Truppengattungen ber t)erfcf)ie=

benen Kontingente Ijinlneijen, bagegen bie Drben§fu(i)t — „Drben foHen

fein ein ß^^cEien be§ ?Iu^erorbentIici)en, nid)t be§ Drbentlid)en" — al§

„eine 9?al^rung ber Gitelfeit" unb ben 9}?i^brQud) mit hen Stiteln be=

fömpfen.

(Sin fünfter ^uffo^ — in ber 9ieif)enfoIge ber fünfte — „^ft ber

9)?enf(^ ein fcE)JDeigenbe§ ober ein fprecEienbe^ Stier" njenbet fid) nament*

lief) gegen ha^ 33ud) ber ^-rau d. ©tael über 1)eutfrf)Ianb, ha^ in ein=

gelnen 5rbfdf)nitten auf ©tein möl^renb be§ ^arifer ^ufentl^oIteS ftarfen

(Sinfhi^ ausgeübt l^atte. ^nbem 5lrnbt ben fprei^enben unb ben reben=

ben 9}?enfd)en gegenüberfteüt, meint er, ba| ^^rau ö. ©tael in i^rem

S3ud)e bem erften gleid)e; fie i)ahe üiele^ erfaßt, ober gu toenige.^ bur(f)=

brungen ^).

(Sng gufammen gehören ber erfte, britte, öierte unb neunte ^uffa|:

„S3emer!ungen über jteutfd)Ianb§ Soge im 9'?oöember 1814", „Über alte

unb neue 3^^*"^ n^^^ SSort über teutfcf)e SSoIfSftämme" unb „??od) eine

SSermal^nung on bie politifc^en teutfdjen ^^ilifter". ©ie befd)äftigen

fic^ alle mit ber ^ufünftigen ©eftaltung ®eutfd)Ianb§. "Die religii)§=

fird^Iid^e ^^i^oge beF)onbeIt, toie §u gteid)er 3eit bie ^rtifel in bem „^reu=

^ifd^en ßorrefponbenten", „Über alte unb neue 3^^^". Df^od) immer

toir!ten in Wrnbt bie ©inbrüdfe, bie er in ©übmeftbeutfdjlanb öon ber

®rö^e ber mittelalterlid)en Kunft empfangen f)atte, al§> ein ftarfe§ ®r=

Iebni§ fort. ^I)m tourbe e§ mef)r unb mef)r Derftänblid), tparum fo

üiele „fromme unb feurige ©eelen" f)offten, ha^ je^t ber traurige ©treit

ber Konfeffionen ein Gnbe nef)men unb bie alte Kirrf)e in il^rer großen

^errli(f)!eit lieber auferftef)en merbe. ^^ormeH bedfte fid) biefe Sriüar=

tung mit feiner eigenen 3uöerfi(^t. ^u§ bem beutfd)en SSoIfe füllte einft

bie „erf)obene ©inigung" für ©uropa fieroorgefien. 5!)?it i^m marteten

„S!}tinionen 3;!eutfd)e einer fünftigen teutfdjen Kirdje im fiic^i unb in ber

2Baf)r]^eit". 5lber er fprad) e§ offen an§>, ba^ ber ©egenfa| §n)ifd^en

^roteftanti§mu§ unb Kotf)oIiäi§mu§ je^t nod) nid)t i^inmeggenommen

njerben bürfe. Tier Kampf muffe ritterlich ou§gefod)ten merben. (Sr

toieS ben 5ßortt)urf gurücf, al§ ptten fintier unb Kalöin Don il^rer per=

fönlidjen ^rei^eit au§ allein bie mittelalterlid)e Kunft bernid)tet. 3"
if)nen lebte t)ielmef)r ein mödjtigerer ©eift, „ber aQmäd)tige ®eift einer

*) (gUfabetr; ft. ©tagemann an i^rett ©atten, S3erlin, 8. Wdxi 1815: „@§ freut bie

Äinbev unauöf^rec^Iic^ , il^ren §afe gegen alleS grangöfifc^e ^ier (ißlicf au§ ber 3^'^ auf bie

3eit) fo träftig au§gefpro(^en ju finben; fie finb ü5er bie Stcjenfton ber grau b. ©taet unb

i^r SBert ,Sur rAllemagne' gauj außer fic^ »or greuben." §ebtoig t». DlferS I, @. 298 f.

35*
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neu inerbenben ^t'it, tueldier un[id)tbar aUe^ ?llte untergrub", ber 2BiIIe

be§> lebenbigcn ®otte§ felb[t, ba^ ettt)a§ 57eue§ ent[tef)en joüe, h)eil bie

religiöjc Ginfalt ber alten ^dt fid) überlebt l^abe. 'J)arum gab e§ auä)

je^t für ?trnbt tro| aller ^ugeftänbniffe feine Siücffefjr, ja bie fatf)olif^e

^ircbc f(f)ien i^m 5[)TittcI angumenben, lt)elrf)e nur geeignet iraren, bie

(Spaltung mieber ju nergrö^ern. 1)ie Krönung ^Japoleong bur^ ben

^ap[t, bie 2Bieberoufrid)tung be§ ^ejuitenorben^, ba^ SSerfjoIten ber

fatl^oliic^en ^irc^e in Spanien, bie 9^id)tberücffid)tigung ber nationalen

(Sigentümlid)fetten unb bie ^^or^ugftellnng ber ^^ö^^cner im £arbinol=

foHegium iDurben ]rf)arf gurücfgetoiefen, unb er befannte, bo^ ni^t ettüa

©übbeutj(i)Ianb ha^ £anb be§ ^atf)oIi5is>mu§, S^orbbeutj^Ianb ba^ be§

^roteftantiSmu^, fonbern ba'^ gan§ '3)eutid)Ianb ba§> £anb be§ ^roteftan^

ti§mu§ fei, treil in it;m bie lebenbige (Scf)öpfer!raft unb bie bemotratifc^c

(Sinne^ort ber ©egenmart gum ?tu§brucf fomme. Sfluv ben ^efuiten, ben

beiben ^ür[tengei'rf)Ie(^tern ber öabsburger unb ber SBitteI§bad)er, ben

großen geiftlic^en ©tiftern unb bem ouf i^rcn ^frünben fi|enben $Kei(^ö=

abel, atfo rein gefrfjidjtlicEien ^^fälligfeiten, nirf)t in bem SBejen be§

3SoI!6tum§ felbft begrünbeten ^^atfad^en üerbanfte e§ ber S^at^olijigmu«,

bal^ ©übbeutfrfilanb i{)m erfialten blieb.

<Bo führten bereite bie ?Iu§iüf)rungen bie[e§ 5luffat^e§ ^u bem

nä(f)ften: „©in 2Bort über teutirf)e 5ßoIf§[tömme". 3"^"^^^ trieber toax

5trnbt für bie 33en)a{)rung ber Gigentümlid)!eiten ber einselnen ^olU--

ftämme eingetreten, ©o oft er über bie ^ufünftige 5?erfaffung be^

3?eid)e§ rebete, tourbe e§ ftet§ betont, ba^ bie med)anifd)e Uniformierung

be§ fultureüen unb politifc^en Seben^^ me fie bie Sieüolution unb 5^apo=

leon für 'Jronfreid) begrünbet f)atten, für "iöeutfcfilanb fein erftreben^=

merteg ^kl fei. "Die treue Pflege be§ SSefonberen, be§ gef^id)tti^ %t=

morbenen irar if)m ein Heiligtum, beffen ©c^o^ er al§ (Srbe ber fom=

menben (Generation erhalten ntiffen iüoflte, aber er üerma^rte firf) ent=

ld)ieben gegen jebe Übertreibung be§ ^artifulari^mu^, ber in feinen

engen ö^rengen ftecfen blieb, bie Unterf^iebe t)ergrö^erte unb über i^nen

ba§ ©emeinfame öergafe. ^ie §auptf^ulb trugen bie 3Regierungen,

iDeId)e im ©übtreften '5)eutfä)Ianb§ fo oft bie ©c^rittmod)er frember

S^ultur gemefen moren. ©olrfien SSeftrebungen gegenüber mußten fid^

je|t nac^ bem großen Kampfe Dber= unb S^ieberbeutf^e oerpf(i(^tet

füllen, ba^ C^emeinfame, ba^ (Sinigenbe §u betonen, fid) §u ruften tt)iber

ben partifulariftifd)en unb bi)naftifc^en Slleingeift, melc^er alle (Srfolge

be» beutfc^en 3?oIfe§ bei ben biplomatifrfjen 53erl;anblungen be§ SBiener

5!ongreffe6 5U t)ernid)ten brof)te ^).

*) ^vid) btei'er 2Iufia^ mar im „^^^rcufetfd^en Sorrcfponbcntcn", 3lx. 188, erfd^ienen.
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^enn luie mar '2)eutjd)Iaub§ Sage im 9?oDember 1814? — ^ev

SBiener ^ongre^ |d)ten, fo meint 5lrnbt, „ein allgemeiner enrDpäijrf)er

§orf)5eit§ban ju fein, tro bie bauernbe ^amilieneintrarf)t unb ®lüdfelig=

feit ber 5.^ölfer eingetangt lüirb". <Bo ber ©d)ein. ^ber bie brntale

SBirflic^feit brocE)te für 1)eutfd)Ianb nur Unf)eil unb ^ßerlüirrung. 5ßon

neuem [teilte ber 3^ürf:prerf)er beg 3?Dlfe§ bie "Jorberungen auf, bie mir

bereits au§ ber ^lugfd^rift über ftönbifcEje SSerfoffungen fennen, bie ber

,*pouptfad)e na^ aud^ Don ber öffentlid)en 9}?einung öertreten mürben,

©outen ber 5lnno§me ber Sl'aifermürbe burd) öfterreid) „in ben polU

tifd)en ^nfic^ten unb in ben SSerl^ältniffen ber ©egenmart unbefonnte

§inberniffe" im 2Bege [te^en, fo mü^te ein 5ßerpltni§ auSgemittelt mer=

ben, burc^ meld)e§ Cfterreirf) unb ^reu^en über olle anberen beutfcE)en

dürften erf)ö§t mürben, burd) meld)e§ aber ouc^ ^ugleid) bie ß^rfpaltung

be§ £anbe§ in eine ni)rblid)e unb füblic^e §ölfte üerf;inbert merbe.

Slrnbt ermafjnte öfterreid^, on feiner beutfc^en ^Tufgabe feftguf) alten, bie

feinblid)e ©teüungna^me gegenüber ^reu^en in ber fäc^fifd)en i^rage

aufzugeben, bie fübbeutfd^en ©taoten nic^t nod) me^r p Dergrö^ern, im

Innern oon bem ^rinji^je ber diui)e unb (Srftarrung abgulaffen. 2Bie

bemerfen^mert mad)te fid) biefem in eine SQco^nung üerftecften Xabel ber

I)ab§burgifd)en 9}(onard)ie gegenüber bo§ Sob geltenb, ba§> nun ber 5Ser=

faffer ^reu^en f^?enbete, „bem größten unb teuerften teutfd)en 9?amen'V

ber je^t nod) ber großen inneren Sf^eform and) öu^erlid) grij^er gemad)t

merben muffe, meil "Deutfc^IoubS ©i^erl^eit, ©lud unb 9f?u^m am meiften

auf biefen ©toot miefen. ©oc^fen, ber dJlitteh unb Dberrfiein foHen

il^m gef)ören, bie umliegenben dürften unter feinem Oberbefehl fte^en.

ipreu^en, „feit 75 ^af^^e" Xeutfc^IonbS 2id)tträger unb £id)tfü]^rer", f)ot

bie erf)obene S?.eftimmung, „ben 9\eigen be§ teutfd)en ®eifterreid)e§ an=

pfül^ren", inbem e§ unter ber SBo^rung ber (Sigentümlid)feiten jebe§

2anbe§ unb jeber ©tommeSort oöen feinen Gebieten ftönbifc^e 5?er=

foffungen gibt unb olle geiftigen 9\eformen burd)fü§rt, bie ^Irnbt fd)on

im ^Tuguft in bem 33riefe on (^neifenau betont ^otte ^). Über S3ot)ern

I)atte fic^ naturgemäß fein Urteil infolge ber SSeftrebungen biefer 9J?ad)t

auf bem ^ongreffe nid)t geönbert ^). öonnoüer mürbe gemornt, au§

^) 339I. okn ©. f)39. — ®cr SSortlaut ber ©tcEe ©. 36 „^Nrcufeen [tiftct in aUm
Panben feines @ebiet§ freie ftänbifcße 33crfaffung, toobci bie alten @e6räu(fie unb Oefe^e, bie

(Stgentümlic^tciten eines jeben SanbeS unb ©tammeS na($ DKiJglic^feit gefc^ont toerben" ireift

nur auf tanbftänbifd^e 3)erfaffungen ber ein3etnen (Sebiete, nit^t auf eine 9?ationalre^räfentation

^in, obiüo^I 2t. auc^ biefe fic^erlic^ nic^t aufgegeben [)at..

^) 9Bie Sjtjgan a. a. D. I, ©. 326 jeigt, ift bie ©c^rift erft im Se3ember gebrudt;

u. g. tt)a'^rfc^ein(i(^ in i^vanffurt. 3n S'JenfnerS 3^niutt)er3eic^niS fomint fie ni(^t toor. 3"
gleicher ^dt erfc^ien eine anonijme Oegenfc^rift gegen SIrnbtö „SBe^ergigungen" : „9'Zoc^ etlpaS

3ur 33el)er3igung für bie Scutfc^en", 1814, bie ftc^ gegen ^reufeen njanbte.
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5?DrItebe für (5n,qlanb ntrf)t einem fremben ©taate, ber einmal ber

©egner merben !onne, in "Deuifd^Ionb eine 5?ebenmac^t §u f^a[[en, unb

©nglanb§ ^olitif, bie er einft roegen if)re§ 'Jrei^eit^beton^tjetn? gc=

^riefen [;atte, mnrbe „fleinlicf) unb eigennützig" genannt, rt)eil [te fid^

bemühte, beutfc^e lüften unb ©tröme in i\)x^ ©elDoIt ju bringen. ®r
f)telt e§ tüieberum für notmenbig, gegen bie 5^a(^a(;mung ber englifd^en

SSerfaffung bie ©timme gu erl;eben.

53on ben übrigen fremben 9[)?äc^ten faf) er gang iüie ©tein ^ranf=

reic^ [tet§ auf feiten ber ©egner Deutfd)Ianbl, 9?u^lanb bagegen ouf

fetten ber "gorberer ber (Sinf)eit bei 3?ei(^e§. ^ie S3eforgniffe föegen ber

imperialiftifc^en ©elüfte be§ ^axer\xe\6:)e^ fc^ienen il^m megen be« S§ara!=

ter§ ^lejanbere, toegen ber ©ilbung bei !i^oIfe§ unb megen ber ?Iu§bel^=

nung be§ £anbe§, ha^ eine Grmeiterung ber ©renken nirf)t üertroge, eine§

®runbe§ §u entbeJ)ren. "SaS Problem eine§ notionolen ^olenftaatel

h)urbe nur al§ foId)e§ berül^rt, für Italien bie (Sin^eit geforbert. "^Imbt

ftanb ^ier auf feiten ber (Gegner ber 93?etterni^fc^en §au§poIiti! £)fter=

rei(^§. "Die englifc^en Semüf)ungen um ^ottanb unb S3elgien fanben

feine Unterftü|ung, faßg öab^burg auf feine bortigen 33eft|ungen enb=

gültig Der^ic^ten foEte, unb ber Srite bem Sanbe feine ©elbftänbig!eit

laffe, e§ nid)t al§ einen neuen ©tü^|)unft feiner ^oliti! auf bem ^on=

tinente benu|e. ^^ben ^Infpruc^ ber 5?ieberlanbe auf r^einifc^ S3e=

fi|ungen miel er beftimmt gurücf. (Sr I)offte, ba^ hai> bereinigte ^önig=

reic^ eine ftarfe ©^u^mauer ®eutfrf)Ianb§ gegen |Vi^an!rei(f) bilben

lüerbe. 'Sänemar!^ ^önig erl^ielt bie 9}?al)nung — ber fünfttgc fc^arfe

©egenfa^ bricht fd)on f)ier burd) —
,

feine beutf(f)en (Gebiete nad^ ®e^

fe|en §u regieren unb i^re 33erD0^ner nic^t aU unterworfene ©üaoen

§u be^anbefn.

©0 ipanbte fic^ ^Irnbte ^ntereffe ber 9f?eugeftaltung be§ gongen

euro|)äifd)en ©taatenfQftem§ §u. ©eine Wnfc^ouung becfte fid) reftIo§

mit benen feiner :preu^ifc^en ^reunbe, namentlich öneifenauS. ^er

SBeltteil fteKte für i§n eine ^ultureinf)eit bar. ©ie foHte §u neuer Äraft-

entfaltung gelangen, naAbem all ©runbpriuäip bie ©elbftänbig!eit ber

großen Dilationen burrf)gefüJ)rt mar. ©en DWittelpunft bilbete 'Deutf(^=

lanb. ^n geiftig^religiöfer SBegiefiung martete feiner al§> be§ §orte§ bei

fc^affenlfreubigen ^roteftantilmul bie fittlic^^unioerfeüe ?Iufgabe, eine

attmdf)Iic^e 9^euf(f)öpfung gu begrünben. ©ie fonnte nur bemältigt mer=

ben, menn ha^ Sanb in felbftönbiger :poIitifc^er 9}?arf)t ac^tunggebietenb

baftanb. 'Darum blieb biefem Probleme bie borneF)mfte ©orge ^rnbtl

gugemaubt. ©c^on als jene S3etrad)tung über bie politifc^e Sage im

S^ooember 1814 oieüeic^t nid)t o[;ne ben ©influ^ ©teini niebergefc^rie=

ben mürbe, modjten bem 5Serfaffer S3eben!en gefommen fein, ob bie bort



— 551 —
aufgefteHten ^^orberungen aud) lüirfltc^ a(§ Icbenfc^offenb für bte SfJation

\ii) ermeifeTt tüürben. ®er le^te ^uffo^ be§ S3u(i)e§ griff tnfolgebeffen

nocf) einmal auf biefe ^^rage gurücf, unb nun entrollte ber (Schreiber ein

58ilb tion ben beutfdien 3u!uTift§mögIic^feiten, ba^ in feinen ©ingel^eiten

ben 9^al^men ber SBiener S?erl;anblungen f)}rengte, aud) bie §arbenberg=

©teinfdjen ^rtifel meit überl^otte.

Wxt rücffid)t§Iofer Offenheit be!annte fid) ^rnbt am Eingänge biefe§

%iffa|e§ „yioä) eine 5>ermal;nung an bie politifi^en teutfc^en ^^ilifter"

al§ ein eingefd^iporener ©egner ber fouöeränen ^leinftaaten. SSeit in

i^nen allem ®ro^en unb @tDl5en ber 3u9öng öerf^jerrt fei, fönnten fie

nur Wiener unb ^nec^te, im beften ^aEe „gutmütige unb bequeme

^t;ilifter" fd)affen. 5Iber tüie ift e§ — fd)on biefe ^rage geigt, mie ftar!

^rnbt fic^ Don ben 9!}?einungen unb '3)i§!uffionen be§ £ongreffe§ ent=

fernt §atte — für "3)eutfd)Ianb möglid), ba^ e§ gu einer „(5in§errfd)aft"

gelongt? — ßr fie^t ätoei SBege: entvoeber tritt im ©ebränge großer

äußerer 9^ot, meldje ha§> "Dafein be§ 2anbe§ bebrol^t, au§ einem ber

mddjtigften §errfd)erl^äufer eine ö^eftalt fo großartig unb !üf)n I;erüor,

i)a^ fie bie ^ergen be§ gangen 5ßoIfe§ an fid) rei^t unb nad) bem ^rie=

ben bie ©etoalt bef)ält — bann muffen bie dürften i^r bienen, ober

biefe fommen üon fi(^ au§ gu ber ©infid)t, ha'^, menn ba^ (^an§e be=

ftel^en foH, fie notroenbigerlDeife feine fouöeränen Ferren mit abfoluter

9}?ac^tDonfommen^eit fein bürfen — bann übertragen fie bem 5!J?ä(^tigften

bie "gütle ber 9J(ad)t unb 9}?aieftöt, bann to o 1 1 e n fie bem ^aifer

bienen. '2l[§ ber U)o^rfc^einIid)fte SBeg galt i^m ber erfte, unb er fäumte

nic^t, für biefen ^-aE bie ©runbäüge ber üerfaffung^mä^igen 9f?ec^te feft=

anlegen, ^ebe Sanbfc^aft behält if;re eigenen ©täube, i^re eigene 3?er=

faffung, ^-öerlpaltung unb ^oligei. (Sie fd)Iägt bie 53eamten üor, ber

£önig ernennt fie, nur bie gange 9J?iIitärgeiDaIt, bie 33efugniffe be§

Cberric^ter§ unb be§ ©tattf; altera ru^en in ben Rauben be§ ^aifer§.

Iiiefe Sßel^örben merben üon if)m gang felbftänbig beftimmt. j^ür bie

allgemeinen Wngelegenfieiten be§ gongen 9'?eid)e§ tt)äJ)It jebe 2anbfd)aft

einen befonberen engeren ^ugfd)u^, ber in ber 9'?eid)§§au|)tftabt mit ben

Wu§fd)üffen ber übrigen £anbfc^a,ften fid) üerfammelt unb na(^ ben

Einträgen unb SSefc^Iüffen be§> §errfd)er§ rotfd)Iägt. "Die SSerfammlung

aller ftäbtifc^en 3ru^fd)üffe bilbet ba§> Parlament, ben großen diät, „ben

9ieid)§tag be§ 3SoI!e§". "Sie ^orm be§ üon Slrnbt in ben „^antafien"

üorgefd)Iagenen, an einen beftimmten SSefi^ftanb gebunbenen unb in=

bireften 3Baf)Irec^te§ mit gleid)em ©timmred)te fanb in ber beutfi^en

®efd)id)te feine 5öerrt)irfli(^ung, benn bei ber 3nf<i"^"^^"I^I""9 ^^^

))reu^ifd)en S^otionalüerfammlung gu S3erlin unb ber beutfc^en 3?ationat=

üerfamminng gu ^ranffurt 1848 entfc^ieb gmar ba^ üermitteinbe in=
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birefte, aber ollgcmciiic gleiche 2BaI)[red)t. Unter ben formen, bie er

je^t auffteflte, berief ^riebrtd) SBilljelm IV. ben erften Deretnigten £anb=

tag gufammen, oI;ne freilici) ben ?Iu§fd)ü[j'en ba?> 9f?ed)t einer 3SoIf§-

repräfcntation jnjugefteFien. 'Snrd) bie polizeiliche unb pDliti[(i)e ©onber=

üerfaffung füllten bie mannigfaltigen (iigenarten ber Sanbfc^aften er=

l^alten irerbcn. "Die ^erfon be§ §errfd)er§ unb bie ©efamtl^eit be§

•Parlamente? ftellen bie '3)cutf(^en al§ ein einige? 3SoI! bar. Gin ein=

]^eitlicf)e§ 33ürgergefe^bud) frfiafft bie allgemeingültigen 9iec^t§grunb[agen.

®en ©ebanfen eine? beutfd)en 33unbe?, einer beutfrf)en 33unbe?t)erfaffung

im ©inne eine? ©taatenbunbe? ft)ie? ^rnbt gang öon ber §onb, iDeil

ein foId)e? ©ebilbe nur bie ©d)n)äd)e ber nergangenen ^a{)rf)unberte

feit bem meftfälifc^en ^-rieben öon neuem gu einem jämmerlichen "Ilafein

rufen rt)ürbe. ^er fd)ipeiäerifrf)e $8unbe?[taat, ben fo oiele gerne al?

3eugen laben, fpridjt gerabe gegen eine foIct)e 3?erfaffung, benn er brac^

gufammen, ol? oor 18 ^'i'^i^ßri bie gro^e Prüfung fam. ^ber aud)

bie anbere 5lnfd)auung, bie er felbft lt)ieberf)Dlt öffentüd) oertreten l^atte ^),

hü'^ ba§> gange "Sentfi^Ianb ben beiben mäd)tigen Staaten Öfterreici) unb

^leu^en untergeorbnet loerben muffe, billigte er nirf)t mel)r: „1)ie? mar

eben, meil man unter ben befteljenben SSerljöItniffen nic^t? beffere?

mu^te, me^r eine 5[)?einung unb ein 3>orfcf)Iog ber 9^ot al? ber (Sin=

fic^t unb Überzeugung. ?Iuf bie ßönge fönnte aucE) ha§^ nicf)t gelten;

benn 5Jt)ifd)en ben beiben mä(i)tigften müfste balb S^eib unb 5lrgn)of)n,

bann öerborgener §aber, enblid) offene ^rt'ißt^öc^t entftel^en, unb biefe

3inietra(i)t mü^te mit if)ren plagen unb kämpfen aud) burcf) ba? übrige

3ieicf) l^infal;ren." ^ür ben ^Bertreter foId)er ftarfen zentralen (£in()eit?=

gebanfen gef)örten bie Semüf)ungen ber beutfcf)en 9[)littelftaaten, mie fie

in SBien ©eltung erlangten, neben öfterreid) unb ^reu^en aud) noc^

33ai)ern, SBürttemberg unb ^onnooer fo ftar! gu mod)en, bo^ fid) um

fie toieber üeinere ^Territorien fammeln fönnten, unb bann oI;ne £)ber=

l^aupt unb Eaifer einen freien germanifcEjen ©taatenbunb gu fd)affen,

ber allein burcf) bie unfid)tbare SD^afeftöt be? ollgemeinen, über gang

^eutfc^Ianb fcf)h)ebenben unb Ieud)tenben S3unbe?gefe^e? zufammen=

gehalten mirb, in ha§> dxeiä) ber :poIitifd)en ßii^erflofigfeiten, unb er ant-

mortete foldjen 33eftrebungen mit bem Stufe nad) einem macfjtoollen

Saifertum: „Ter Stufjl unferer öerrfcfjaft ift lebig, mir morten beffen,

ber ha fommen unb lüieber auf if)m fi^en foH."

5)tefer le^te, bi?^er unbead)tete ?luffa^ in bem „58Iicf au? ber ^z\t

auf bie 3^^^" ^[t für bie (Stellung Strnbt? gur beutfd)en ^roge oon

*) 3"^«^^ noc^ in „2{ufruf beS taifcrlic^ rufftfc^en ©eneralS gclbmatid^allS gürften

Äutufoto-SmolenSfot an bie 2)cutfc^cn", toom 25. SJtärj 1813. SBieberabgebrucft im 3uU

1814 nebft einem furjen SSortuort (»on 2lrnbt), 1814.

I
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befonberer Sebcutung ^). ©r tnü^ft unmittelbar an bie ^uffaffungen

an, bie einft in ben „(^antofien für ein 5ufünftige§ jteut]d)Ianb" nieber-

gelcgt lüoren. "Die einzige [tar!e ^Ibtoeifung in ber ^orm ber porIa=

mentarifd)en ^^ertretung, in ber ^"[onimenfel^ung be§ 9f^eic^§tage§, er=

gob fic^ einmol au^ bem (Jinflufje, ben ©tein§ isorliebe für bie 2Bieber=

tierfteüung be§ (StänbetoefenS auf ben ^Serfaffer ou§geübt §atte fotoie

au§ ber [tärferen 5rb(;öngigfeit üon ber ^iftorifrf)en Sf^omantif, bonn au§

ber allgemein ^errfc^enben ^^itonfi^auung unb fd^Iie^lirf) au§ ber 5ßer=

fd)iebenartigfeit be§ 2Bege§, auf bem ba§ SieicE) §u feiner (£in[)eit ge=

langen foHte. 'Damals galt if)m eine Sf^eüolution öon unten l^er al§

ber einzige, jeljt eine Sieöolution üon oben ^er oI§ ber lDaf)rfc^einIicf)e

2Beg. Unb iner fonnte il^n anberö bal;nen, nad)bem öfterreirf) gn oer=

fagen f(^ien, al§> ^ren^en, fene^ in feinen ©runbformen gmar um=

geiüanbelte, aber boä) burc^ fein SSeomtentnm, fein fte^enbe§ §eer unb

feine 'I)t)naftie noc^ eng mit ber friberigianifcfien 3?ergangen{)eit ber=

bunbene ^reu^en, bo§ 5Irnbt fegt al§ ben „£i(i)tträger unb £ic^tfü[;rer"

•Deutfc^Ianbg nid)t etlca feit 7, fonbern feit 75 ^af;ren feierte? — ^u§

biefer S^ienolution üon oben I)er ergab fid) eine ftärfere 9^ücffi(i)tna[)me

auf bie öefcf)irf)te ber ßin^elftaaten, me[d)e auf bie ftänbifc^e SSerfaffung

l^inmie^, nadjbem er ba§ Dberljong ber dürften toegen ber S3etonung

il^rer :partihiforen, jentrifugatcn l^ntereffen burd) fie jeljt gon§ beifeite

geloffen f)atte. Der SSitle be^ !isoI!eg lüurbe je^t nirf)t mel^r toie in ben

„^ontafien" in erfter Sinie burd) bo§ ^orlament be§ 9ieid)e§, fonbern

burc^ bie ftänbifdjen !i^erfaffungen ber £anbfd)aften borgefteüt. ^(ui^

^rnbt [;atte einft im gmeiten Seile be§ „@eifte§ ber 3^^^'' öon bem

Dualismus ämifdjen ^reu^en unb Öfterreid) feinen 5lu§gang genommen.

?lber e§ mar nur ein 9lotbe^eIf, ein ßiiG^ftönbniS an bie gefd)ic^tlid)en

STatfodien. "iDer ©efal^ren biefer ©taatSform für hie (Sntluicfhmg be§

9?eid)e§ blieb er fid) betonet, unb fd)neEer, oI§ er af)nen fonnte, follten

fid) bie 33efürd)tungen feiner pro|}fjetifd)en 2öorte erfüllen, ^n biefem

legten Sluffa^e fommt bie |}erfönlid)e ^nfc^auung ^IrnbtS über bie )j)olU

tifd)e ®eftaft be§ gufünftigen '3)eutfc^Ianb mieber ^um Durd)brud), unb e§

War bemühte 9Ibfid)t, menn fe^t p gleidjer ^eit aud) bie „gantafien" oer=

öffentlid)t mürben, bereu ^Sormort er bereite gu ^ranffurt am 8. "gebruar

niebergefc^rieben Ijatte. ß§ nennt infolge be§ anberen 9^ettung§rt)ege§

einiges, „ma§ faft gu fjei^ fd)einen fonnte", mand)e§ anbere „bo§ @e=

bitb eine§ gu feurigen unb glü^enben ^erjengi", aber öieleg auc^ „n)a^r=

F)aftig teutfd), äd)t unb fromm unb feine^megS ^irngef|)inftif(^". ©o

^) ^nä) 2B. (Steffens läpt biefen 2luf)a^ in feinem bortreffüd^en ^ebenSbttb, 2trnbt=

ausgäbe be§ Seutfc^en SBerIagS^aufe§ Song u. So. ©. LXI f. , aufeer ac^t unb fommt

baburc^ ju fatfc^en ©c^Iufefolgerungen.
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ncrftc^en mir e§, ipte tttel ifjiii baran gelegen lüar, baf3 ha^ 93uc^ „in ^rt

iinb ®c[innung" ben SSeifoH [eine^ getreuen ©djübener finben mürbe ^).

?lm ©(^luffe be§ ^oi^'^e^ 1814 bog ^rnbt in bie S3al)n gurücf, bie er in

S3re§Inu 1812 betreten Ijotte. 9lber bomalg ja() er in romantifc^er (Sr=

innerung an bie §crrli(^feit be§ alten 9ieid)e§ in C[terreic^ ben Xräger

jeineg fnf)nen Straume§. ©ie gro^e 2BirfIid)!eit biejer beiben ^ai)xe

Iet)rte if)n immer beutlid)er, bajj ^reufsen bie einzige §offnnng ^eutfc^=^

Ianb§ fei. ^n feiner geiftigen £raft unb |3oIitifd|en 9[Rad)tfüße gemährte

er bie 3ufw"ft bentfd^er ©rö^e öerantert.

^ie (£rmartung, ba'^ 5trnbt bem pren^ifd)en ©taate fofort bie eigene

Seben^fraft merbe mibmen fönnen, fofite fid) ^nnärfift ni(^t erfüllen.

5lson einer fid)eren 5Iu§firf)t, bolb gu einer feften '^InfteKung gu gelongen,

mar nod) !eine 9?ebe, nm fo me^r, al§ ber in SBien meilenbe ©taat§=

fan^Ier fiel) offenbar felbft bie (5ntfd)eibung norbe^alten ^atte. ©r fol^

fid^ be§l;alb genötigt, gn (5nbe be§ ^Q^J^'^^ ß^^e ©teile §u übernehmen,

gegen bie er fid) bi^^er immer geftröubt f)atte, bie ftönbige 9}?itarbeit

an einer ß^^tung.

53ereit§ am 2. ^egember fünbigte ber „^reu^ifd)e Gorrefponbent"

bie neue (£inrid)tnng be§ S3Iotte§ an -). 5lm 14. folgte bie Stetig, bo^

Don 9?eujaf)r al§ ^^ortfe^ung ha^ „^age^blatt ber 03ef(^id)te" erfd)einen

merbe, I)eran§gegeben öon (5. Tl. '3Irnbt unb ^ricbrid^ Sauge. SSöl^renb

biefer mie bi§f)er bie eigentlichen 9f?ebaftion§gefc^äfte meiter beforgte,

übernal;m e§ fein ®enoffe, laufenbe ?lrtifel für bie je^t fünfmal in ber

SSod)e erfd)eiueube 3^^ti^"9 ä^ liefern. '3)ie S3emü^ungen Sauget bei

bem ©taat^fangler, bie bi§ in ben 5?ooember 5urücfreid)ten, bo§ S3Iatt

t)on ber überftrengen ^^^fur, bie felbft bie 33eiträge 5.^arn^agen§ ftrid^,

§u befreien, inbem e§ für nid)t offigieH erflört mürbe, unb il^m für bie

meitere Wu^geftaltung bie (5infid)t in bie .^mmebiotberidite ber ^ro*

öingen gu geftatten, fd)eiterten tro| ber marmen %ierfennung §arben=

berg§ im ©runbe boc^. (Srft am 20. ^ebruar erfolgte eine energifc^e

5[Ra^nung an S^enfner gur milberen §anbl)abnng ber ^^^fi^^' unter bem

£)inmei§, ha"^, „menn mon (^emeingeift in '3)eutfd)Ianb erf)alten motte,

man eine freie 9?üge aller Slca^regeln gulaffen muffe, meld)e hiermit

in 2Biberf|)ru(^ gu fein fdjienen". %k 5luffö|e 5Irnbt§ oerraten, fomeit

fie neu finb, bentlid) i^re zufällige (Sntftel^nng. ©eine meit au§I)oIenbe,

menig i^rögnante ©d)reibmeife mad)te if;n gum ^ournaliften ungeeignet.

Eröffnet mürbe bo§ Statt mit einem "^Irtifel „2eid)te ©ebanfen über

^olitif", ber fid) burd) bie fünf erften 9?ummern ^inburd)äog. ©ie

') STrnbt an @c^i(bener, 93erltn, 11. ©ejemeer 1814, SD^.--®. 5Rr. 86.

-) (£31)9 an a. a. O. I, ©. 326 ff., II, 2, ©. 156 f.
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[teilten bte un§ bereite be!annten ^beeii über ba§> SSejen be§ (Staate?

gulommeu: feine fefte öJrunblage in ben realen S^erl^ältnijjen, bie §er=

Dor!e^rung be§ irbifc^en unb notürlic^en SIemente§ gerabe in geiftig

ftarf beioegten 3^^^^"/ ^^^ mac^tnolle ©ic^erfieit öor frember ©etoalt

unb ni(f)t ber Segriff ber geiftigen nnb ibeeOen "grei^eit oI§ bie SBurjel

ber ftaatlirf)en öemeinfc^aft, bie für aüe ^erioben ber ®efrf)id)te bleibe,

©in voreilige? Sob erhielt am 10. ^onuar bie 53erorbnung be§ ^r=
fnrften üon Reffen üom 27. "3)e§ember über bie Einberufung be§ 2anb=^

tage§, für ben aud) ber S3auernftanb deputierte fööfjlen füllte. 9[J?it

ber aä)ten Stummer fe^te bann ein ?Ibbrucf be§ ?Iuffa|e§ „über alte unb

über neue 3^^*^" ^^^t ^^" \^^'^^ ^^^ „S3Iic! au§ ber ^^^^ öuf bie 3^it"

gebrad)t F)atte. (£r tourbe f)ier noc^ einmal üeröffentlid)t n)of)I mit

9\üdffirf)t auf ben einen gons rDmantif(i)=!atf)Dlifd)en Stonbpunft üer=

iretenben ©örre§fd)en 5lrti!el im „JK^einifd)en Wextux" rt)äl;renb jener

Tage, ha 5um erften 9}?ale ha§> beutfd)e 5?oIf bie (Sebenifeier ber Sei|)=

giger ©rfjlod^t beging. 1)ie Entgegnung eineg ^roteftanten fanb öon

bem Herausgeber bes SlatteS bie ^IntlDort, ha'^ er bem ^roteftanti§mu§

gmar eine noc^ fortbauernbe I)iftorifd)e ^'^otlDenbigfeit, eine öerjüngenbe

unb erfrifrf)enbe Söirfung 5uge[tef)e, ha'^ er aber §uglei(^ bie ^Inerfennung

berlange, ba'^ bie S^üctberoegung gum EotrjoIijiSmuS, bie mit jebem Stage

fid)tbarer tt)erbe, glei^fatls eine meltljiftorifc^e Grfdjeinung fei. Unb

toäl^renb Wrnbt gang 1)eutf(^[Qnb für ba^ 2anb be§ ^roteftantiSmu?

Ijklt, ^offte (^örre§, ba'^ biefer „lebenSerfal^ren, rei^ unb öor aEem

befc^eiben" in ha^ 5?aterl)aug gurücffefire, in bem ber ^ati)oIi§i§mu§ ge=

blieben fei. Tiie beiben l^erüorrageubften ^ßertreter be§ beutf(f)en ©in=

F)eit§gebanfen§ unter ber i^ormarf)t ^reu^en, rtielc^e bie SageSpreffe

jener 3af)re aufjuireifen ^atte, gingen in ber religiö§:=!irc^lic^en '^rage

bereits gan^ t)crfd)iebene SSege. ?lm 22. ^ebruar begonn bann ein

auberer ^uffa^ 'ÖlrnbtS unter bem 2itel „^afir^eiten unb ^^^ifet",

ber bis gum 25. SDlörg fortgefe^t rourbe, ol^ne einen "Slbfäilu^ ju finben.

©S finb StuSjüge unb ^^otigen auS früheren 3of)ren, oft Df)ne inneren 3"=

famment)ang. Semerfungen gried)ifd)er ©d)riftfteller über ben ©taot

toed^feln mit eigenen ^(pl^oriSmen über feine gef^id)tli(^en formen, fein

®ntftel;en unb feinen Untergang, über bie griec^ifc^e Grgie^ung, über bie

£üge unb ben Feminismus. ^uSgüge auS (Sl^renfüärbS 3Reife burc^

Italien fliegen ein. 9^ur an ^toei ©teßen merben biefe allgemeinen S3e=

troc^tungen burc^ fonfrete ^inmeife auf bie ö^egenmart unterbro^en:

er ))reift ^al}n§> Sob alS beS beutfdjen Timmen, ber guerft mieber ben

SBert beS gefunben unb fräftigen SeibeS für baS Seelenleben gegeigt

unb \\)n in bie 2ßirflic^feit umgefeljt ijabe, unb er tt)eift eS als ein be=

benfl'ic^eS 3^^^^" ^^^ (^egenmart gurücf, ba^, tDäf;renb bie "Sieutfc^en
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itocf) immer für bie lirolcr be§ ^^^i"*-'^ 1809, für ©ponicit? ^retljcitö^

lampj unb für 9\u^Iaub§ ?(ufüpferung fid) begeiftern, oon ben ^reu^en

„menig meljr geüungen unb gefuugen" rotrb, jo ha'^ ber S^^eib unb bie

9lrgli[t il)ncn ben ^rei§ rauben mö^te, bo^ fie am meiften für bie (Sf)re

unb S'reil)eit bes großen ^soterlanbeö geleiftet I;aben. ^n (^ebid)ten

öeröffentlid)te ^rnbt in bem crften ^^iertelja^re ber 3^^tung nur bo^

„©cbet bei bem ^fran5en einer (^ebärf)tni§eid)e am 18. Dftober", ba^

er für %xau n. £öid in ber SBetterau gcjc^ricben ^atte.

©0 fel^r er firf) bemüht ^atte, mit 9\enfner in ein oertrögIid)e§ 33er=

l^öltni§ 5U fommen, beanftanbete ber 3^"^^ bod) brei feiner Stuffö^e,

bie urfprüngli(^ für ba§' „Xageeblatt" beftimmt ttjaren. 33ereit§ im

^anuor niurbe eine längere ^bfjanblung „Über hen S3auernftanb unb

feine ©teHüertretung" eingereicht, ©ie ift ein ^luSjug ou§ bem „53auern-

ftanb politifd) betradjtet", nertritt mie biefer bie 1)orftenung be§ S3auern=

ftanbe^ auf bem Sanbtoge burd) fid) felbft unb nid)t bur^ ben 'Slbef,

bie ^efd)rän!ung be§ ©ro^grunbbefi^e? auf ein 5>ierte(, I)öd)ften? ein

drittel ber länblic^en ®runbftüc!e, bie förünbung be§ Staate^ ouf einen

flarfen, freien ^oucrnftonb unb auf bie §ormonie aller ©täube, bie i^m

foft etttiag ©eIb[tDer[tänb{id)eä ju fein fd)ien. (£§ ift bemerfeneiDert, bo^

in biefem ^luffa^e bie preu^ifi^e ?tgrorpolitif al§ ber gerechte 53ertreter

be§ 9Ibel5 unb ber S3aueru be§eid)net irirb, ha'^ fic^ über ^riebrid) ben

O^ro^en nur SÖorte ber 9Inerfennung finben. Jropem glaubte 9ienfner

bie SSeröffentIid)ung ber ^trbeit in einem Xagegblatte njegen i^rer

Sänge unb megen i^rer offenbaren ^^DrIiebe für ben ^auernftanb nid)t

geftotten §u bürfen, toeil fie „oljnfefjlbar gu 9J(i^nerftänbniffen unb Wx'^-

beutungen ?lnla^ geben incrbe", em|)fa§I bagegen bem 3-^erfaffer, fie in

ber 9ftü§§=©|)iterf^en ftatiftif(^=poIitifd)en ^eitf^rift erf^einen gu laffen.

?Irnbt §og jebod), nad)bem er einen fd)arfen Xabel gegen bie neue f)an=

noDerfc^e ^erfoffung, lDeId)e 35auernftanb Dom ?lbel oertreten fein lie^,

unb t)iftorifd)e Erläuterungen eingefügt Ijatte, einen ©onberbrud öor.

?Iud) biefer erfuf)r al§ ©an^eg Don bem 3^"foi" ci^^P äurüd^altenbe Se=

urteilung ^). 9?id)t beffer erging e§ roenig fpäter einem anberen ?luf-

fa|e „^olitifc^e 3Rügen", ber im Tläx^ ber 3^iifui' öorgelegt mürbe, ^n
i^m ergriff ber 3Iutor nod) einmal ba§> 2Bort ^ur fäd)fifd)en ?^rage. 5Iu^=

gef)enb Don feiner -Theorie über bie ^In^be^nung eine§ fianbeö nad) ber

Sage jum Weere unb nad) ben ©tromläufen Der(angte er, burd)au§ ma^=

Don in ber S'Oi^m, al§ eine gerechte ^^orberung ^reu^en§ bie (SinDer=

leibung Don gong ©ad)fen, ba§> baburd) nur mit bem größeren 33eftanbe

be§ alten §eräogtum§ mieberoereinigt merbe. 2Bieberum mürbe bie 3^1^-

Sätigan a. a. D. II. 2, ©. 145 ii. 13G.
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f^^Iitterung be§ 2anbe§ aU ein politifdier 9}?t^giiff ^tngeftettt. ^a bct

©taat^fan^Ier bereits am 20. 'gebruar $Ren[ner bie SBeifimg erteilt ^otte,

'i)a'^ bie färf)fifrf)e ^^-rage entjcfjieben jei iinb ba'^ eS f)ierüber feiner n)ei=

teren Erörterungen bebürfe, Dertoeigerte biefer bie ^tu|nat)me in ba^^

„XageSblatt", nermoi^te e§ jebod) nirf)t ju oertjinbern, ba^ ber ^u^fatj

gleirf) barauf in ben Don ^-riebrid) ü. (SöKn f)erou§gcgebenen „'5fei=

mutigen S3Iättern für ^eutfrfie" erji^ien, beren 9[Ranujfript §arbenberg

fclbft gcnefjmigt fiotte. Herausgeber unb SSfatt joHte ber S^erfaffer bolb

auf ber (Seite feiner 03egner rt)ieberfinben. (Sine britte S3etrad)tung, bie

im ^Qttutir nieberge](^rieben mürbe, „SSirb ber §errfd)er ber '^n'\e\ ^iba

noc^ einmol Europa bef)errf(f)en?", mor fic^erlic^ ebenfoHS für ba^

„XageSblatt" beftimmt. ^lud) "^Imbt f)ielt gleicf) ben ?Inf)ängern 9^opo=

leonS feine 9iüc!fel}r für möglid). 5Iber unmöglich fd)ien e§ i^m gu fein,

ba'^ ein (ämporfömmling, ber feinen S^iebergang fo menig als ein §elb

ertragen l^otte, no(^ einmal ba^ &[M auf feiner ©eite finben mürbe.

Tiie ^ragefteHung fcf)Io^ bereits einen ^abel beS S^orgefjenS ber üer=

bünbeten Wä<i)tQ in firf). ©o erhielt ber ^utor bie ©rIaubniS 5um

®rucfe nid)t. S3alb follte ber ?Iuffa| an anberer ©teile erfcf)einen.

9ine biefe im „^ageSblatt" üeröffentlicf)ten ober bafür beftimmten

Sluffö^e geben ein S3ilb öon ber regfamen, nimmer ermübenben 2;ätig=

feit ^IrnbtS mä^renb biefer SD^onate, oI;ne iebod) bie eigentümlid)e (5nt=

micflung feiner ^erföntid)feit für fid) felbft ober für if;re ©tellung in

bem öffentlid)en Seben 'Deutfcf)IanbS meiter 5U führen. 5lnberS fte^t eS

mit einer neuen ©d)rift, bie gleic^faßS im erften SJJonate beS neuen

^aI;reS — ibr 5Sormort batiert öom 10. f^ebruar — niebergefdjrieben

n)urbe: „Über ^reu^enS r|einifrf)e 5[Ror! unb über SSunbeSfeftungen'^

5luf bem SBiener ^ongreffe lie^ bie ©pannung gmifc^en ben Wää)-

tcn nac^, feitbem im Februar ber ^ax fid) bereit erflärt ^atte, für fieip^ig,

baS bei bem gufünftigen ^önigreid)e ©ad)fen blieb, %iioxn an ^reu^en

ab5ntreten. ^a^u fam als ©ntfdjäbigung für bie föd)fifd)en SSerlufte ber

neue S3efi^ am 9^ieberrl;ein. ®er poInifc^=fäd)fifd)e 3^^^ tt)eld)er bie

^Ifliauä äu fprengen bro^te, mürbe beigelegt, ^reu^enS fünftige ©eftalt

bamit reguliert. „SBir f)aben", fo f^reibt felbft ©tägemann, ber S3e=

gleiter ^orbenbergS, „im gangen ein f(j^Ied)teS (^efd^äft gemad)t, boc^

liegt ber ^eim gu einem fel^r guten für ein fommenbeS ^l^^^'^unbert

borin ^)." Ungelöft blieb oon ben territorialen fragen bie bat)erifd)e.

50^etternid) unb im (Sinoerftönbniffe mit i^m 2Beüington mollten bem

SöittelSbac^fc^en §aufe ein foIc^eS Übergemic^t üerfd)affen, ba^ eS 2Sürt=

temberg unb Saben im S^orben umffammerte unb beibe ©taaten ba=

') ©tägemann an feine gvau, SBten, 14. gefiruar 1815, §ebJDig b. Otfer« I, ©. 290f.
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burcE) tion bem übrigen "Deutfc^Ionb trennte, ^ie ^eftung Tla'm^ ^ätte

c§ aii^crbem in bcn 33ef{l^ bc§ (Sinfaüätore^ für ^^'^anfreic^ naä) S^orb-

beut|d)Ianb gefegt; ein 3w[tanb, ber für ha^ in ben ^ifieinlanben ent-

fdjäbigte ^reii^en üon t)erI;ängni§öDner 2Bir!ung geiuefen hjäre. Un=

gelü[t blieb aber and) meiter bie beut|d)e S'^agc. ^^xe S3ef)anblung tvai

glüor feit ber bereite erhjö^nten 9?ot>emberfii^ung gegenüber ben terri-

torialen (Sntfrf)äbigungen in ben §intergrunb getreten, aber boc^ me=

mal§ gang abgebroci)en. 6ie bernfjte im mefentlic^en in ber ©tellung=

nafjme ^u bem ^nmbolbtfrfjen "Degemberentmurfe ^). Gf)aro!teriftif(^ an

il^m im 33erf)öltniffe gu ben ^orberungen 3Irnbtg unb ber ^ubliäiftif

mar jnnädjft bie meitere (Sc^mädf)ung ber ^etitrolgemolt. ^ür ben erften

öongiel^enben Diat, ber au^er öfterreid) nnb ^ren^en mit je ämet

©timmen au§ 33at)ern, SSürttemberg unb §annoöer mit je einer (Stimme

beftanb, füllten eöentneU nod^ üier big fünf anbere ©timmen öon htn

übrigen beutfd)en ^-ürften repräfentiert merben. §umboIbt f)ielt e§ für

ungemein lüii^tig, „ha'^ ^reu^en ben üeinern "dürften nid^t aU eine

©efafjr, fonbern al§> ein ©d^u^ erfd)eine", unb glaubte baf)er nic^t gar

gu öngftlid) bonad) trachten gn muffen, t)erfaffung§mä^ig gu erlangen,

mag il;m burd) feinen (Sinflu^ o(g bem mäd)tigeren ©taote bod) ni(^t

entgelten fönne, benn „bie ©tär!e ^reu^enS an fic^ unb in *3)eutfd^Ianb

mirb immer gum Xeil eine mDroIifd)e fein muffen" ^). ^er beutfd)e

S3unb al§ folc^er follte feine ®efonbtfd)aften bei ben au^märtigen ©taaten

unterljalten, fonbern nur befugt fein, gu eingelnen SSerl^anblungen S3e=

DoHmä^tigte an fie abäufenben. 5Inbere ^orbernngen ber öffentlichen

5U?einung blieben gang unberüdffid)tigt. %a§> ^rieggmefen mürbe ber

^Bearbeitung be§ militärifd)en £omiteeg überlaffen. 58on ber (£infü^=

rung eine§ allgemeinen Sf^eidiggiöilgefepndieg mar nid^t bie 9?ebe, eben=

fomenig öon ber SBegrünbung eine§ einl^eittid)en S^^'r §önbel§= unb

SSerfef)r§ft)fteme§. ^I§ allgemeine 9?ed)te mürben nur feftgefe^t bie '^u^^

manbernng§=, bie Sern= unb in befd)rän!tem Umfange bie ^re^frei^eit

fomie bie S5efugni§ für bie 33ürger eine§ ©taate§, in bie S^ü\h ober

^rieg§bienfte eineg anberen S3unbe§ftoate§ gu treten ^).

') SJgt. SB. 21. ©c^mtbt, 35eutfd)e Sßerfaffunggfrage , @. 294 ff.; 2«. i'e:^mann,

©tein m, ©. 435 ff.

') ^umbotbt an §arbcn6erg, SOBien, 11. 2)c3cm6er 1814, ©c^mibt a. a. D. ©.318.

^) 3)aB §umIJo(bt feine pofititoe ©teüungna^nie gu bem 33erlangcn naä} einem ein-

l^citlic^en beutfc^en 3iöifgc|f<J&uc^e auSfprac^, toax »üo^t Scgninbet in ber eben erfdjiencncn

Gntgegnung ©atoign^S „25om S3erufe unferer ^dt für bte ®efc^\gebung unb bie 9ted^t!8iDiffen=

fc^aft", ^eibelberg 1814, auf üt^ibautö glugfcf)rift unb Sluffa^ „Über bie 9ZotiDcnbig(cit eines

allgemeinen bürgerlichen SRec^teS für ©eutfc^tanb". ©.S ©c^rift lourbe bielfac^ alS ein i8cginn

ber 9Jeaftion in ^reufecn bon ber offentlidjen aWeinung aufgefaßt, mit Unrecht. — 2)ie ©tein=
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®{e Söfung beiber Probleme ipollte bie (Sd)rift 5Irnbt§ beeinfluffen.

(S§ fd)icn \a miumel^r nic^t mel;r gtüeifelljoft §u fein, ha"^ ^reu^en ben

größten '^dl ber 9^§einlanbe befi^en iDerbe. 5lber tuie ift, fo fragt ber

5Iutor, augenbltcflirf) bie ©teHung biefe§ 6taate§ unter ben beutfd^en

gn'irften imb ben auswärtigen SDcäc^ten? — Si§ in ben ©ommer 1814

gehörte i^m „bie 33en)unberung unb Siebe" ber ganzen SOSelt unb be§

gongen 1)eutfrf)Ianb§. "Dann ober modjte fic^ ein Umfd)n)ung bemerf=

bor. ®ie „mäljd)e ^ortei" toor eifrig bemüht, bie (S^rfurdit üor ^reu=

^en unb bie Siebe gu if;m nieberäurei^en. "Da§ 53erfof)ren gelong nur

äu gut, meil bie 9\egierung e§ üerobjäumte, bie öffentlid)e 9[Reinung

über \\ä) oufguflären. ^u gIeicE)er ^^it festen bie 33emüf)ungen in ©üb=

beutfc^Ionb ein, im ©egenfotje gu ber beutjdjen ^^reifieit unb ©elbftänbig=

feit bie eigenen territorioI=bljno[ti[c^en ^^it^^'^ft^^ ^" ^^n SSorbergrunb

qU frf)ieben. 5Im 9^f;eine felbft fonb ^reu^en mef)r Seujunberung oB
Siebe. Wan inoHte ^ier lieber üon bem !atf;oIi]c^en öfterreid) be^errfd^t

jein. ©rft oI§ biefe§ üerjogte, unb al§ fid) Ö3erüd)te verbreiteten, bo^

33oi}ern Söcoing unb einen großen 2;eil ber Si^einlonbe befommen inerbe^

monbten fie fid) ^reu^en gu. SSieberum ni^t au§> Siebe, jonbern ou§

ber Überzeugung, bo^ biejer (Stoot oHein i^nen (Sc^u| gegen ^^ronfreid^

getüö^ren fönne ^). ^ber in ^reu^en jelbft beftonben über bie r^einifc^e

groge geteilte 9}?einungen. "Die einen, bie 'Slltpreu^en, trollten bo§

©djidfol be§ ©tooteS oud) !ünftigf)in neben bem oügemeinen beutjd)en

fid) üolläiefjen jef;en, etlno toie e§ ber 3Sertrog oon 33ojeI feftgelegt l^otte.

©ie bejeid^neten e§ a\§> fein größtes Unglüd, menn e§ jenfeitS be§ 9f?§eine§

SBefi^ungen er[;alten tpürbe. ©ie onbern n)oKten ^reu^en§ ®efd^i(^te

immer enger mit ber beutfd)en üerbinben, borum muffe „^reu^en allent=

^olben unb ^reu^eng ©entfdjlonb ebenfoKS oCentf)oIben" fein, ©old^e

|^üi)rerroEe gebeult ^rnbt biefem ©toote §u, borum foK e§> bie 5Sor=

mad}t om Sit^eine nbernel^men oI§ ein „gefal^röoHeS (5^rengefd)enf", tt)ie

e§ einft bie ©rengmorfen im olten beutfd)en Sieidie für if)re SSefi^er

geioefen tooren. ^nx größeren ©id)erf)eit erl^ölt e§> einmol ben unmittel=

boren Oberbefehl über bie 2ru:p|)en!Dntingente otler beutfd)en ©tooten

bon jt^üringen bi§ on ben 9f?f)ein, bonn eine ^eftungSlinie t)Dn Tlaxn^

über Sujemburg unb bie 3[Roo§ nod) ^ülid), bie ouf gemeinfome Soften

jc^cn S3emerhingen übet bie ^aragrapkn be§ §um6oIbtfc^en (SntourfeS, foloett fie fid6 mit

ben ?anbftcinben befaffen, am ric^tigften öon @ ^ m i b t a. a. O. @. 327
ff. beurteilt.

^) @o aii(^ über bie (Stimmung in ben SJ^intaubeu ©örreS an ©vuner, Äoblenj,

1. @e^3t. 1814, 27. ©ept. 1814, ©iJrreS' Serte unb Sricfe a. a. D. ©. 230 ff., ß^runcrS

S3cricl)t an §arbenberg, 19. aKärj 1815, in meinem 3Iuffa^e „©iegmunb ^eter SJfartiu u. §an§

9?ubolp^ ö. ^Ief)me, jiüei SSertreter be8 beutfc^en (Sin^eit8gebanfen§ 1806/20", Ouellen u. Sar^

fteüungcn 3ur ©efc^ic^te ber SSurf^enfc^aft u. b. beutfc^en (Sin§eit§belrcgung II (1911), ©. 127 f-
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ausgebaut mvh. 'Die S3eDöIferung be§ Sanbe? ]elb)'t mu^ hnvä) Gtn=

[ü^rung ber £anbtrief)r unb be§ 2anb[turme§ militärifd) erlogen toerben.

3u oermeiben ift öor allem, ba^ ^ain^ unb Sujemburg in bie §anbe
eine§ 9?eiber§ ober gar ^-einbeg gelangen, hjeif oBbann bie r^eintfd)en

(Gebiete üon hm öftlirfien ^roninjen abge[cf)nitten finb. 'Dorum barf

Sat)ern nie an ben 9if)etn gelaufen toerben, unb ©[terreic^ tuürbe ben

S3eji^ ber ?5e[tung nad) ber SD^einung be§ ©(f)reiber§ nur begehren, um
[ie an S3al)ern gegen anbere ©ebiete umjutaufdien. ©o fef)r Wrnbt e§

anerfennt, ha'^ bei ben S3unbeÄfür[ten, bie für ^reufeen in 53etrad)t

fämen, je|3t fiiebe unb Sreue, ber ®ei[t ber Eingebung unb ?Iufop[erung

norfjanbcn fein mögen, miH er bo^ nic^t bie 3i'^unft auf biefe ibeeüen

©üter allein ftü^eu, benn „in ^lolitifc^en "Dingen unb 5?erljältniffen Ijat

bie ©eroalt allein bie redjte binbenbe iinh erf)altenbe f raft, ber Degen,

ba^ ift ber eingige guberlöfftge S3iirge ber 35erträge unb SSünbniffe".

5lber föaren benn foIrf)e SBemüljungen ^reu^en§ narf) neuem SSefi^

geredjtfertigt, unterfniljte nici)t Wrnbt burc^ foId)e ^utüe^^^ingen ben

„2anbf)unger", ben er bei ben fnbbeutfd)en (Staaten mit fo fc^merem

jTabel bebad)te ^)? — §ören lüir feine ^(ntmort auf foIcf)e (Sinmürfe.

^reu^en, fo fagt er, ^at immer „eine größere ©eele al§> Seib" gehabt.

ß§ I)at firf) in biefen ^agen mit ebelmütiger füfju^eit für gang Deutfd)=

lanb geopfert, ift je^t uac^ bem SSergirfit Öfterreid)^ auf bie ^aifermürbe

unb nac^ ber einfeitigen SSenbung ber l^abSburgifd^en ^oliti! ber größte

Staat S)eutfd)Ianbg, mufj al§ foId)er für bie ©ic^er^eit unb (Selbftänbig=

feit feines poIitifd)en Dafein§ forgen. (5§ Ijie^e bie SSebeutung gef(^ic^t=

liefen 2ebcn§ üerfennen, menn er mit ben ephemeren, bem ©piele be§

3ufaII§ preisgegebenen Öebilben S3at)ernS ober §effen§, SSürttembergS

ober 5[Rerf(enburg§ auf eine ©tufe gefteüt mürbe. Diefe a^nen, fo

meint er, fc^einbar ^reu^enS grofseS ©d)idfal, beffen mächtige ^eime

fie in ber (Geburt erftirfen möd)ten. Unb nid)t anberS f)anbeln bie

(^ro^möc^te. Öfterreid), t)a§> 1809 faum bie Ijalbe ^raft magte, um
\iä) bie ftolge §errfd)aft neu ju grünben, unb im ©ommer 1813 nur

„in politifd)er S3e!IommenI}eit unb S3angig!eit" mit fortgeriffen mürbe,

Ijat „bie I)öd)fte föunft ber 3citen oerföumt unb lobt fe^t noi^ bie

©d)ulb auf fid), eine 50?enge mittelmäßiger ©taaten gu ftiften". ^ranf=

reid), ber alte ©egner, mitl D)eutfd)Ianb äcrftüdeln. (SnglanbS beutfc^e

^olitif ift „eng^ergig unb erbärmlid)", feine preußifd)e „unban!bar",

meil nur bem 33orgef;en ^reuf3enS eS oerban!t, ha'^ e§ mieber in

^onnooer fi|t unb baß eS fic^ in ©panien nid)t öerbluten mußte, ©o

') Siefctt SSoriüurf ^cgen Slmbt erhob bie Oecjenfc^rift gegen btc „53c]^er3tgungeu" : „9?C(^

ßttoag jur 53e^er3tgung für bie 2)eut|c^cn" 1814.
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ergibt [id^ bei aßen ©toaten mit ^uSna^me üon 9flu^Ianb „einftimmige

2Sir![amfeit", ^reu^en in allen feinen Schritten gu ^emmen; b'arum

iperben mir „bie beutj^e SJZoc^t al§> 9\etterin unb Grioferin :|)reifen,

rDeId)e i^ranäDfen unb ©nglönber unb 'Dänen einmal au§ unfern ©ren-

ken megfegt". ©in fünftige^ S3ünbni§ ^reu^enS mit ßnglanb f)äU

au^ ^rnbt, toie öiele in jener 3^^^, für notürlic^. ^ber e§ mu^ ]o

[teilen, „tia'^ e§ nocE) nod) feinen SSorteilen ^anbeln !ann unb nic^t mit

©nglanbä 5SorteiIen ^anbeln mu^". "Der (Sd)reiber \pxx6)i e§ offen

au§: „^reu^en ift eine l^errlid)e 9iotIe in ber 2iSeItgefd)id^te gugeteilt,

in einem großen unb e^rmürbigen SSoIfe ha^ ^ürftentum gu führen."

5Rur biefer ©taat fonn '3)eutf^Ianb fc^irmen unb galten. 2Bie biefe§

alö bo§ Sanb ber SD'iitte bie gro^e SSeftimmung f)at, in ben SSiffen*

fdjoften ollen 3SöIfern be§ 2SeItteiI§ ^üf)rerin gu fein, fo foü ^reu^en

fünftig in ber poIitifd)en ©efe^gebung al§ ein gifingenbeg SSeifpiel

öoranleudjten. ^n i{)m mu^ eine Wa<i)t entfielen mit ^ölc^er XatenfüHe

unb ®ei[te§ftär!e, bo^ fie ha§> gon^e SSoI! um fic^ fammelt unb bie

©Uten burd) Siebe, bie ©c^Ie^ten burc^ ©cfirecfen bef)errf(^en !ann.

@§ mu^ Don einer foId)en fittlic^en (bemalt getragen fein, bo^ bie

offentIid)e SJJeinung unter if)ren 'glügeln (Sd)u^ fu^en !ann. SfJiemanb

anberg aB ba§> §au§ §o{)en5oIIern ift je^t ber „§erfule§ 5!J?ufogete§"

Tieutfd)Ianb§. ^ür ^rnbt ift e§ bie größte ®emi^f;eit, ha'^ biefeS (^e=

fd)Ie^t „üon allen dürften ®eutf(^Ianb§ im 9?eirf)e gebieten unb ha^

gerfallene JReid) mieber aufbauen, ben beutfi^en ©eift p bem ®i|)fel

feiner ©lorie I)inauffü^ren, bie beutf(f)e Siebe unb STreue um fic^ t)er=

fammeln unb (£f)re unb 5D^ac^t unb ßintrad)t mit ftarfen §änben fttften

unb er{)alten mirb". Me (Sinloänbe gegen eine foldje 5f?eugeftaltung,

meldte üon ben 3Serteibigern be§ fogenannten europäifd^en ®Iei(i)gemic£)=

te§ erl^oben luerben, finb l^inföHig. ^eutfd^Ianb mar bi§l^er „ha§> gro^e

^u|3pent^eater be§ @Iei(^gett)ic^t§, loorauf bie übrigen S?ölfer föuropa^

fielen unb \i6) ergö|en, ha§> Stf)eater für |)oIitifc^e ©jperimente". ®rft

menn bie SS^eutfdjen unb Italiener, gmei fo gro^e unb efirmürbige SSöüer,

einl^eitlid)e Stationen gemorben finb, ift ha^ ®Ieid)gett)i(^t ©uropaS red)t

begrünbet. SBie freinlicE) nehmen fic^ bei folc^en SSerten bie S3emüf)ungen

ber beutfd^en 9[)?itteIftooten au§! ©egen fie richtet fic^ ha§> fc^arfe S3e=

!enntni§, „bo^ ba^ 33olt nici)t ha ift, bamit dürften feien, fonbern ba§

i5'ürften nur ha finb ai§ Wiener unb S3eamte be§ 5ßoI!e§ unb ha'^ fie

aufl)ören muffen, fobalb ha^ 3SoI! if)rer nid)t me^r bebarf ober fobalb

fie fogar bo§ Sßerberben be§ 3SoIfe§ finb"; ha'^ "Deutfc^lanb miber bie

,,!ümmerlid)en ©i^naftien" eine§ §errn bebarf. "Der beutfc^e ®eift ber

©egenlDort bröngt nad) einer folc^en (Sntfc^eibung. 2Beber ha^ ®e*

f(f)rei über ^^^o^i^cr unb Sugenbbünbler nod) biplomatifd^e Klügeleien

SKüfeSed, ©rnft TOori^ 2lrntt. 36
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feffeln il^it. «Siegel unb Urfunben btnben \i)Xi nid^t. "Der ^ompf ätüijc^en

bem eilten unb bem SfJeuen irirb fommen. 2BäI)renb bag 3Retd^ bem

l^abeburgifd^en ©taote 170 ^al;re I;mburrf) bie Oftgrenge f|at fielfen

teden muffen, jt^ü^te ^reu^en bie feinigen burd) eigene ^raft, burc^

bie 2öei§I)eit unb Xapferfeit feiner §errfd)er, eine§ ^riebric^ SBil^elm

be§ ©ro^en ^urfürften, eine§ griebrit^ be§ (Sro^en, burd) ben un=

bejtoinglii^en unb friegerifc^en ©inn feiner ^elüo^ner. ^reu^en, je^t

über gang ^eutfc^Ionb fi(f) erftrecfenb, hma6)t im Söeften unb Dften

bie Store be§ 9?eid)e§, getreu feiner großen ®efc^i(i)te. ®er 2Bä(^ter

ipirb QU(i) einft ba§ dle'iä) felbft in neuem ©lange aufridjten. —
5D?it bem legten ^uffa^e be§ „S3Iicfe§ au§ ber 3eit auf bie 3ett"

l^otte 5lrnbt bereits ha§, Programm be§ ^^rei^errn Dom ©tein über=^

fdiritten. ?Im 1. ^ebruor empfof)! biefer ha§> ungeänberte §umboIbtf^e

^rojeft über bie beutfd)e i^rage bem ^Q^en gur ^nnal;me, öerleugnete

e§ jeboci) bereite am 17., inbem er ben 3Sorfd)Iag madjte, ba^ erbli^e

£aifertum §u erneuern unb e§ bem §aufe §ab§burg gu übertragen.

S3eibe, Stein unb 3lrnbt, ftimmten borin überein, ba'^ aöe il^re SSor-

f(^Iäge ber legten B^it nur S^Jotbefielfe toaven. ^e^t, too ba§ 9D^inimum

nic^t erreidjt mürbe, rt)a§ bie iJffentlic^e 5[)ceinung f)ätte befriebigen

fönnen, rt)orfen beibe entfdiloffen biefe 9f?üc!fid^t beifeite. ?Iber tt)ä^renb

Stein in meltgefdjic^tlidier ^ernfid)t, bo^ IDeutfcl^Ianb bie SSereinigung

mit öfterreid) in irgenbeiner ^orm fd)Ie(f)terbing§ ni(i)t entbehren fönne,

ba^ fie für Suro^a menigftenS nü^Iid) fei, auf feinen urfprünglidjen

^lan gurüdffam unb boburcf) bei ber gänglid) able^nenben Haltung be§

£oifer§ unb 5!}?etternid)§ bon oornFierein auf jeben ^raftifc^en (Srfolg bei

ben gegenlDärtigen S3erf)anblungen öergidjtete, brarf) ^rnbt unter bem
©inbrudE ber öfterreic^ifdien ^olitif, ber er öon feinem SBefen au§ üer=

ftänbni§Io§ gegenüberftanb, mit feinem früf)eren St)ftem unb toanbte

fid) bem norbbeutfdjen Staate gu, gan§ gelt)i^ in ber Hoffnung, ba^

bie 3eü nid)t ferne fei, mo fid) auf biefem SBege bie ©inl)eit t)onäieI)en

inerbe. SDie Schrift „Über ^reu^en§ r[;einifc^e Tlaxt unb über S3unbe§=

feftungen" ift bie Gnbftation auf ber langen 93af)n, bie au§ bem

fd)n)ebi]d^ gefinnten |)ommerfd)en ^artüulariften einen SSertreter ber

beutfd^en Gin^eitSibee unter ber ^rabominierenben 3?ormad^t öfter=

reic^§, aus biefem einen beutfrf)en ^reu^en bilbete. „^iefe ^orte finb

für ^reu^en gefd)rieben", fo i)ie^ e§ gleic^ gu S3eginn ber ©(f)rift, unb

am Sc^tuffe betonte er e§ no^ einmol: „?ine§ biefe§ ift für ^reufeen

gefprod)en. ^a; aber e§ ift me^r für bo§ :preu^ifd)e ^ßolf gefprocf)en."

5Il§ er im 2Binter 1809/10 gu SSerlin meilte, ba füf;Ite er bie gro^e

innere Übereinftimmung gmifdien ben eigenen %if(i)ouungen unb ben

Sieformen ber preu^ifrf)en Stegierung ^erau§. ^ber e§ fel^Ite ber ©laube

I
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an bie 3!:üd^ttg!eit be§ SSoIfe^, unb e§ fehlte bie unbefangene SBürbigung

ber |)reu|ifrf)en ^ergongenf)e{t. "Dog ^o^r 1813 fonb i^n gong au] ber

©eite be§ |)reu^ifc^en 33oI!e§, beffen SBefen feine ©(f)riften mit beftimmt

l^atten. ^n i^m trurbe gro^e, t>oIf§tümIid^e 2ßir!Iic^!eit oon F)inrei|enber

©elDoIt, tDa§ feit 1806 oI§ ^^^e burd) i[;n üerfünbigt lüorben mar. ^ber

lüie Ijort gingen norf) feine „5lnficf)ten unb ?{u§fid)ten ^ur teutfd^en ®e=

fd)id)te" mit ber SSergangenl^eit be§ preu^if(i)en ©taate§ in§ ©erid^t.

@r fanb nur eine einfeitige 5f?egation für fie. ßrft ber Ie|te ?luffo|

be§ „S3Iicfe§ ou§ ber 3^^^ auf bie 3^^t" &^Q^ niit i{;r. "Ijie ©cfjrift

über „^reu^en§ r^einifctje Tlaxt unb über S3unbe§feftungen" üollenbete

biefe Sntmicflung aud^ in biefer §infid)t. ^^ragen mir, moburc^ fie

Deronlo^t mürbe, fo gibt bie ^totfadje bie ^Intmort, ba^ 5lrnbt möl^renb

feinet je^igen 51ufent^alte§ in Berlin mit bem 5Keimer=©(^Ieiermad)erfd^en

^eife mieber in bie engften S3egief)ungen trat. @r mol^nte bei Sleimer,

bem !Iaffifd)en 3^i^9^^^ ^^^ neuen, ouf eigener ^raft ru^enben, für ba§

SSaterlanb o:pferbereiten ^reu^ifd^en 58ürgertum§, unb er öer!ef)rte bei

©c^Ieiermad)er, ber einft fd)on Dor bem ß^^f^n^n^^^^i^uc^ß ^^^ fittlid^e

9fted)t be§ eigentümlid)en (Staate^ öertreten unb bann, al§ bie 9^d=

mantüer nic!)t meniger al§ bie ©cf)mä^er t)erftänbni§= unb erbarmung§=

Io§ über bie |3reu§ifcf)e 35ergangenl^eit ^u (^erid)t fa^en, fid) mannhaft

alö ^reu^e befannt unb bie unöergänglidje ®rö^e ^riebrid^§ be§ Sin=

gigen gemürbigt ^atte. ^n il^re SSa^nen lenfte 5Irnbt je|t meiter ein;

nid)t al§ ob er fein frül^ereg Urteil oerleugnet f)ätte, fonbern al§ einer,

ber ba^ SSerlangen trögt, in ber ®efd)id^te feine§ 5ßoI!e§, mo e^ aud)

fei, bie ^ofitiöen SBerte für bie 3u!unft be§ 5ßaterlanbe§ ^erau^pfinben.

®r erfannte bie SBebeutung be§ t)on ^reu^en gefd^affenen 9!J?ad)tftaate§,

unb er fol^, ha'^ biefer gerabe für ha^ eigene ^^^t^^effe im Dften bod)

beutfd)e ^ilrbeit geleiftet 'i)ahe. So fd)Io^ ficE) je^t für i^n ^reu^enö

^oliti! unb '3tufgabe f)armonifc^ mit ber ©inl^eit^bemegung gufammen,

unb er füllte fid) oI§ ein ©lieb biefe§ ©taate§ gleid) jenen ©olbaten

unb (5taat§mönnern, meldte einft bie ©eftalt i^riebrid)^ be§ ©ro^en

l^ierl^er gefüf)rt l^otte. %k Reiben be§ £riege§ unb ber ^oliti! gog

ber leitenbe ©eift be§ (Sinnigen, if)n in erfter Sinie ha^ SSoIf in biefe

33a^n. 5Irnbt mürbe ein ^reu^e „Don SJJeinung unb Siebe, meil er

je|t in ^reu^en allein bie Sf^ettung unb Haltung be§ 5ßaterlanbe§ fa^".

9?id[)t meil eg ^reu^en l^ie^, lobte er ha^ Sanb, fonbern meil fid^ in

if)m ber beutfd)e (Sin^eitggebanfe ber 3iifiinft offenbarte, bie |)oIitifd)e,

auf ber ftar!en monard)ifdt)en ©emalt unb ber DerfaffungSmä^ig feft-

gefegten SD'Jitarbeit ber gangen Station beru^enbe 2J?ad)tgrö^e, ber ^^elfen,

auf ben fid) einft bie ooüstümlid^e ^Itur aufbauen fonnte, unb ebenfo

bie religiö§=fittlid)e SSiebergeburt be^ neuen ®eutfd)Ianbg. ©obalb e^

36*
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gelüi^ mar, ba^ bte Si^einlartbe einen Xet[ be§ ötelarmtgen ^orper^

^reu^enö bilbcn mürben, nereinigte e§ bte 'Slnpnger ber brei d^rift^

lidjcn ^onfeffionen aU gro^e ©emetnfc^aften in fic^. ^ter reichten ftc!^

liebeboßer ©inn für bie 3Sergangen(;eit be§ 5?Dl!e§ unb freie 'Sluffaffung

neuen 2Be|en§, feftgetourjelte 2:rabition unb moberne^ Söerben bte

§anb. §ier fonnte bie ftiQe unb friebfic^e Arbeit unb bie ernfte ?tuS=

einanberfe^ung ber S3e!eitntniffe auf bemfelben fieimatlic^en S3oben bor

fid^ gc^cn, bie 'Strnbt für ha^ religiöfe S^eulanb ^erbeifefjnte. ^reu^en

mürbe fo au(^ bie ^eimat ber d)ri[tlic^=beutfc^en ^ufunft, mie fie ber

(golbatenfatet^i^muö ben 2Bef)rmännern üerfünbigt ijaitc. 'Der Probleme

unb kämpfe, bie fotool)! ^reu^enö, be« füfjrenben Staate^ ber ^ufunft,

ö[tcrreic^6 unb ber beutfc^en Xerritorien in gegenfeitiger '3Iu§einanbcr=

fe|ung ^arrten, blieb er fi^ betonet. 1)aDDn geugen feine ?Iu§=

füf)rungen in bem ^uffa|e „9?od) eine 58erma^nung an bie politifd^en

teutf(^en ^^ilifter". ^ber fie fc^recften il;n nic^t, meil er ber froren

Übcräeugung lebte, ha^ bie gemaltige ^raft be§ 5?Dlfe^, bie fi^ fo ^err=

lic^ bemä^rt l^atte, unmöglid) mieber in „ein frf)Iöfrige§ ober !nec^tif(^e§

SfJic^tÄ" Derfinfen fönnte. 6oI(^e §offitungen täufd)ten t^n freilid^

über bie ^J^ieberlage nic^t I)inmeg, bie feine ^(öne auf bem 2Biener

Äongreffe erlitten Ratten, ^ie eben DoQenbete Schrift blieb üorldufig

liegen „au§> Überbrufe unb ©fei an ber S^^^"f ^^^ h)eber bie olten ©rengen

be§ 3f{eic^e§ äurücfgemonnen no^ feine (Sinl^eit neu begrünbet f)atte.

9'?i(i)t bie ©ci^rift über bie ftänbifc^en 'Cerfaffungen, fonbern bie „'5an=

tafien", ber le^te ^uffa^ be§ „33Iicfe§ au§, ber ßeit auf bie 3ett" unb

„über ^reufeen§ rljeinifd^e Warf unb S3unbe§feftungen" geigen in i^rer

®efamt§eit ben SSeg, auf bem er eine einf)eitlic^e ©eftaltung be§

politifc^en ©(^icffal^ "Deutfdilanbö für möglich I;ielt. ^reilic^: fomeit

bei ber |)oIitifc^en £öfung be§ beutfd)en (Sinf)eit§probIem§ ba^ bt)noftifd^=

territoriale ^ringip in t^rage !am, fal; er unrid)tig. ©eine '2Iu§=

fc^altung beruf)te bei i^m mie auc^ bei ©tein nic^t auf einem abfoluten

©egenfa^e, auf einer ftaat§re(^tli(i)en 2^eorie. '^n bem gmeiten Steile

bes „®eifte§ ber 3^^^" ^^^ foIcf)er ©ebanfe ber empirifc^cn ©rfa^rung

entfprungen, ba'^ bie 3Rf)cinbunbfürften megen ber 9^ettung i^re§ eigenen

©elbft bem großen ^Saterlanbe entfagt Ratten. SSarum foüte alfo nid^t

bie a)2ebiotifterung be§ Saf)re§ 1803 §u ©nbe geführt merben? — %\t

„^antafien" arbeiteten auf eine aügemeine (Srl;ebung be§ beutfd^en

SSoIfes of)ne bie dürften ^in, auf eine rein bcmofratif(^=ODlf§tümIid^e

SBemegung, mel(^e ba^ S3efreiung§merf ooßbringen foüte. "Der le^tc

5Iufia| bes „33Iicfe§ au§ ber ^eit ouf bie ^üt" f)ielt eine fo gemalttgc

Gntmicflung ^reufeenS gur äußeren ©ic^er^eit gang 'Deutf(^Ianb§ miber

ben SSiUen ber ^^ürften für ma^rfci)einlirf), bafj biefe i§re territoriale
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©elbftänbigfeit boburd^ einbüßen mußten; bie Haltung ber SD'^ittelftaaten

auf bem 2Stener ^ongreffe formte i^n nur in biefer '3Infd)auung be=

[tär!en. 5lber Dergefjen wir nid)t, ba'^ 5Irubt eine Söjung be§ beutjd)en

@inI)eit^probIeme^ nid^t für Qu§gefrf)Ioffen f)ielt, n)elcf)e bie in ber

bi)nQ[lifd^4erritDrioIen ^bte liegenbe £raft ^ur |)ofitit)en Entfaltung

fteigerte, ha^ bie ©efcE)irf)te fd)Iie^Iirf) eine ^ormonie ätDifd)en beiben

Don if)m angegebenen SBegen öon^og, nacEibem bie Segrünbung eine§

neuen 9^eid)e§ burd) eine bemofratifd)^t)oI!gtümIicf)e SSetoegung gefdjeitert

mar. '^1)1 blieb e§ nur befcE)ieben, ben SSoben für jene 6ntn)ic!Iung

äu ebnen, bie Station bereit ^u f)alten, fobolb bie olten, eingetnuräelten

9J?öcf)te if)rerfeit§ bie ^nitiatine ergriffen E)atten ^). ^nnerlic^ für bie

Ääm:pfe ber ^ufw^ft gerüftet, modjten fie frül^er ober fpäter einfe|en, in

ber frof)en ©rloortung, nad) ber 9iücf!e^r §arbenbergg oon SSien feinem

2Sunf(i)e gemä^ am Mjem bem ©taate feiner SBa^I bienen gu fönnen,

fucfite 5Irnbt im legten 1)rittel be§ Wäx^ bie alte §eimat ouf, um aud)

feine äußeren ^Serl^ältniffe gn orbnen -). %ann mollte ber 5T?ann be§

5SoI!e§, bem bie S3erliner ?Irbeit fomie ber ^ufent^alt in ber §au^t=

ftabt menig gufagten, fid) gleid) ber neuen Jätigfeit mit ungebrod)ener

^raft mibmen.

4. S)ie |)unbert Sage. ®er graeite ^artfer ^^riebe.

„®er SBäc^ter". gf?^etnifc^er Slufent^alt.

1815 mai — movemhex.

„51I§ bie 2Bö(^ter gefd)Iafen I;oben unb bie Ferren um ben 5[RanteI

ftritten unb mürfelten, ^at ber bi)fe ®eift, ben man forglo^ fid) felber

äur S3elDod)ung übergeben, ben ©tein oon feiner ^öl^Ie meggerüdt",

fo oerfünbete ©örre§ im „9?F)einifd)en SJZerfur" feinen Sefern bie diM'

!e^r SfJaipoIeon^ oon ber ^n\^[ (Slba nad) ^^ranlreid). 5tm 7. SD^ärg

gelongte bie erfte 9?ad)rid)t oon bem unermarteten (Sreigniffe nad)

3Bien. ^Ke Gemüter mürben gugleic^ in bie ^öd^fte ©^annung unb

bie l^öd)fte SSermirrung gefegt. 5Iuf biefen einen 9!J?ann, ben fie oor

meniger al§ ^al^re^frift feiner gemaltigen Waä^i entüeibet Ratten, rid)teten

fid^ alöbalb bie S3Iicfe atter Seilnel^mer be§ ^ongreffe§. ^a^ ^(^tbe!ret

*) @m. SRäljotb, „@. 'SR. 2lrnbt§ ^jolitifc^e Slnfc^auungen unb Set^ätigungen",

Scip3. 2)iffettation 1910, gi6t eine monogro^^ifi^e 3ufön^ntenftenung , boc^ »erben bie STn-

fc^auungen 2lrnbt§ au8 toerf^tebener ^dt in [tarl burc^einanber geiüorfen. 2)ie inneren S3eh)eg=

grünbe bleiben gang unberüdfic^tigt, ®ie „gantafien" »werben übergangen. Unrichtig ift bie

aWeinung, bafe fic^ nur 2Banblungen ber gorm, ni(^t ber @oc^e auftoetfen laffen.

^) 2lrnbt an ©neifenau, Berlin, 17. äßärg 1815, 5ßicf a. a. D. ©. 326: toünfc^t

feine ömpfe^lung bei §arbenberg.
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t»om 13. 9}tär5 nerfanbete ttorf) felb[t[ic^er, „ba^ ^ran!ret(^, um feinen

red^tmä^tgen §err[c^er öerjornmelt, biefeg Ie|te Sßageftüd eine§ [traf*

baren unb ol^nmöc^tigen 2ÖQ^n[mne§ in furger 3^^t ^" f^i" 9'?id)t§ 5urürf=

toeifcn iDtrb". ^mei 2oge fpäter tüax bereite jeber §Dffnung§frf)immer

getüic^en, ha^ S^apoleon Dor ^ari§ irgenbtüelc^en SSiberftanb finben

ipürbe \). Tloä)te ba^^ 5ßoIf [id) fcf)tDeigenb gurücf^alten, ben föeift be§

§cere§ fixierte ber bämonifd^e ®eniu§ feinet großen (5c^öpfer§ unb %u^'

rer§ lieber in feine 33a^n. 9iu§mIo§ h)ie bie SSourbonen ge!ommen

maren, Derlie^en fic ha^ £anb. ^m 20. §ielt S^apoleon feinen ©injug

in bie §au^tftabt.

"Die ^unbe öon ber 9?üdE!e^r be§ Torfen tüar in SSerlin bereite öer=

breitet, al§> ^hnht feine S^ieife in bie Reimet ontrat, bie je^t feinem

SSunfc^e gemä§ bem :preu^ifd)en ©taate einöerleibt unb fo mit bem

2J?utterIanbe auc^ politifc^ toieber öerbunben mürbe. 'S)er pommerfd^e

?Iufent(;oIt fonnte rt»iber feinen urfprünglid^en SSiUen nur bon furjer

"Douer fein, ©inige Sage meilte er in ®reif§h)alb, h)o am 5. ^:prit btc

©tubentenfcf)aft bem el^emaligen £e^rer einen ^adelgug brachte ^). iJann

ging er naä) ^ügen l^inüber. ©eine S3riefe öon bem geliebten ©ilanb

an ^o'^ßJin^ ^loiiiexhX) atmen bie ©elig!eit be§ 2öieberfeE)en§ mit ben

trauten ©enoffen, ber (Erinnerung an bie ^ugenbgeit, aber aud) an ben

„2eben§traum", ben er öon ber 9iei(i)enbad)er ©tabtmauer au§ il;r l^in=

ge^eid^net I)atte. "Die politifc^en ©reigniffe im SBeften nafimen i^m bie

diu\)e. @o fc^neU alö möglid^ eitte er nac^ 33erlin gurücf, begleitet Don

feinem (Sol^ne ^arl Sreu, um balb an ben 3?§ein gu giefien, „wo man

auf atte 2öeife in ba§ 5SoI! unb an ha^ 3SoI! btafen mu^". ^I^n be=

ipegte bie §offnung, ha^ bie diMU^x be§ „®räuel§" ^reu^en nur „gu

©lud unb ©f)re" au^fc^Iagen fönne, irenn e§ nur gugreifen unb feft=

fjalten njoüe. 2Ba§ bie „®ummi)eit unb ©d^Iec^tigfeit" üerabfäumt

Ratten, bie notmenbige ©id)er]^eit ber meftlid^en ©rengen, foQte je|t „bie

5?ot" fc^affen.

3n gleicher SBeife h)ir!te bie ©rfc^einung 5J?apDleon§ auf bie t>on

ä^nlic^en 3ufunft§f)Dffnungen befeelte 3^9^^^ "^^^ :|3reu^ifd)en 5SoI!e§.

1)0^ fehlte gunäd^ft in oielen Greifen ber felbft bie SBiberftrebenben mit

fic^ fortrei^enbe ©nt^ufia§mu§. '3)er SSille, ben ^am^jf öon neuem auf

^) ©tägemann an feine ©atttn, 2Bten, 14. 2Warj 1815, §eb»tg b. Otferg I, @. 302 f.,

2S. b. ^umbolbt an leine ©attin, SBien, 14. ÜKätj 1815, a. a. D. IV, ©. 494 f., ®taf

5Bit§eIm ©c^toerin an feine ©attin, aus SBien, aJiära 1815 u. 15. SDJärj 1815, a. a. D.

@. 634 ff. , eUfabet^ b. ©tägemann an t^rcn (Satten, Serfin, 21. aKärj 1815, a. a. D.

©. 306.

*) ©(^itbener an jReimer, (Sreifgibalb , 7. Stprit 1815, ®. @t.=2r. 5Re)3. 77, XXU,
Litt. R. SKt. 8 adh.
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fid^ 511 nefimen, öerleugnete ficE) auä) bei ben Srfa^reneit, bett S3ebäcf)=

ligen nid)t, ober e§ mar me^r ehi Söille ber oufgejlnungenen Sf^otiüenbig^

feit, üU jener freubige SSille, ber au§ eigenem Sntfc^Iuffe l^erauS aUe^

für 58oIf unb ^^aterlanb ein5u[e^en bereit ift. "Der ^rieg ^atte für öiele

ben großen l^eiligen ^tved nid)t me^r, ber 1813 ^ung unb ^It gu ben

2Baffen gerufen I;atte. ®ie ^anbel§!reife blicften beforgt auf ben fom=

menben ©tillftanb ber ©efd^äfte. SSielen Offizieren fehlte e§ gur ^eu=

au^rüftung an ©elb. "Dem SSoIfe unb bem §eere mar bie '2tu§fic^t ge=

nommen, bie (Srrungenfd)aften ber Ie|ten ^al;re in ^rieben gu genießen,

fobalb mit bem langerfe^nten 9Ibf(^luffe be§ ^ongreffe§, ber für ^reu^en

bod) feine weiteren 3SorteiIe mel^r bringen fonnte, bie legten ^tt'iftigfeiten

gmifrfien ben 35ölfern befeitigt maren. Statt beffen fa§en fie fic^ üor bie

3?otn)enbigfeit gefteüt, einen legten ^ergmeiflung^fampf burd)5ufec^ten ^).

®r[t ber ^lufruf beg ^önig§, meldier bon neuem bie allgemeine SSetoaff*

nung anfünbigte unb glücflid) bie |)0|3uläre ^orm tuieberfanb, brachte

eine altgemeine S3elDegung in ber 52ation unb in bem §eere J^erbor.

%a^ preu§ild)e 58oIf na^m mit ber gleidjen SSereitmiHigfeit tt)ie bor

gtoei ^o^ren bie fc^meren Saften auf fid), um bem eigenen Sanbe unb

ganj ^entfd)Ianb enbgültig 3Ru^e unb ©i^erl^eit bor bem gewaltigen

©egner ^u erfäm|)fen. ^m „STageSblatt ber (5^efd)id)te" erfcf)ien am
8. 9l|3ril ?rrnbt§ „Sieb ber beutfd)en 2öef;rmänner" : „©inb mir bereint

gur guten ©tunbe". ^um legten SD'Jale famen fie in frol^er ^^eierftunbe

gufammen unb gelobten if)rem ®ott, bem SSaterlanbe unb ber ^reil^eit,

für bie fie bon neuem §u ^ompf unb ©ieg f)inau§3ogen, bie beutfc^e Sreue:

„9tü(ft bic^tcr in ber l^ctrgen SRunbe,

Unb füngt ben legten Qubelftang!

SSon §er5 ju ^erj, oon Tlunb ju Sötunbc

©rbraufc frcubig ber ©efang!

®a§ 2Bort, ba^ unfern S3unb gcfd^ürjct,

2)a0 |)etl, ba§ un§ fein STcufel raubt

Unb fein S^ijranncntrug un§ fürtet,

®ai fei gclialten unb geglaubt,"

Wber mie ftanb e§ mit ben neuen r^einif(^en (S^ebieten unb jenen

beutft^en Territorien, bie in ber S^^ä^e ber meftlic^en ©renge logen? —
SBir faf)en bereite, ba^ bie ^rnbtfc^e @(i)rift „2Bo§ bebeutet Sanbfturm

unb Sanbme^r" unb ber ©oIbatenfatec^i§mu§ in biefen ©egenben mett

berbreitet mürben. SBag ^rnbt Ijubligiftifd) berfünbete, ^atte ©runer,

einer ber bebeutenbften SSeamten erft ber berbünbeten Tlä6)tQ, bann

») g^tebu^r, ?ebenSnac^vi(^ten II, ©. 136 f., 33cr(in im Tläxi 1815, ©. 137 f., »ertin,

1. Stpril 1815, ©. 139, Setlin, 14. Slpril 1815. (ätifabet^ ü. ©tägemann an i^ren (Satten,

Scrtin, 8. m'dxi, 17. Steril, 1. ajtai 1815, a. a. O. I, ©. 308, 327 ff. , @raf ~ "

t>. ©c^tücrin an feine ©attin, SBien, 15. SKärj 1815, a. a. D. @. 364 ff.
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^reu^en?, bie im 2Be[ten fid) betätigten, ebenfo fü^n unb ebenfo be=

geiftert politijd^ gu ncrJoirflic^en gefucf)t. '^aä) bem ^arifer i^rieben mar
er gum ©eneralgouöerneur be§ ^erjogtumS Serg ernannt, ©ein tü(i^=

tig[ter .<pel[cr mar ber an§ Reffen gebürtige 9[Rartin, beffen £eben§fc^icffal

^iä) gonä mit bem preu^ifc^en ^atriotenfreife öerfIocf)ten l^atte. ©runer

ernennte if)n gum ^oligeiinfljeftor be§ ^reije§ '3)ü[|eIborf. 53eibe fugten

namentlid) bo§ fommenbe ®efc^Iecf)t für ben beutfcf)en ®eban!en unter

"^reu^en§ gnif^rung gu gewinnen, e§ für bie freiwillige 53erteibigung be§

S3aterlanbe§ im ^alle ber 9?Dt gu eräiel;en. ^n ber gleiten Sfti^tung

arbeitete ©örreg im „3i^einifd)en Tlexlm". ^mmer öon neuem roie^

er auf bie S3ebeutuug ^reu^en§, auf bie 3Be^r^oftmad)ung be§ gangen

5SoIfe§, auf bie einf)eitlid)e ©eftaltung 1)eutfd)Ianb§ unb beren tt)irt=

fcf)oftIid)e ^ßorteile l^in. "Die urf;)rünglid)e Abneigung gegen ^reu^en,

bie 3urürfl)altung frfjtoanb aümä^Iic^, bie ©timmung befferte fic^. ®ie

3been, ii)eld)e ben gebilbeten Stoffen ber 9^{)ein= unb 9J?aingebiete Don

jenen brei (Seiten l^er nal;egebrad)t mürben, gemannen [tar!en Giuflu^.

©0 mirb e§ tierftänblirf), ha^ bie SBeftrebungen ber „teutfrf)en ©efell^

frfjaften" l^ier einen mol^I üorbereiteten SSoben fanben. "Ser ßrfolg lag

nid)t fo fel;r in ber Xatfad)e begrünbet, ha^ in jenen fleinftaatlic^en

Territorien, meld)e bie ^Ib^öngigfeit Don %xaniieiä) in ifirer energifdien

3u]ammenfoffung aller Gräfte für ein frembe§ ^kl befonberg ftarf emp=

funben I)atten, nun ettoa bie ©el^nfudit naä) einer einl)eitlid)en ®eftoI:=

tung ®eutf(^Ianb§ an unb für fid) ftarf {)erDorgetreten märe, al§> Dicl=

mel^r in ber planmäßigen ^Bearbeitung ber ^Solfgftimmung burd^ bie

patriotifdien Greife, ©runer unb 9D^artin Derfud^ten nun in ben legten

^?onaten be§ ^a^x^^ 1814 unb in ben beiben erften 9J?onaten be§ ^a^re^

1815 burd^ ben ^uftigrat ^offmonn aB 5!}?itteI§:perfDn bie „teutfc^en

®efellf(f)aften" i^rem ^fvede, einer 5?euge[taltung be§ 9?eic^e§ burd) ^reu=

feen, bienftbar gu madjen, in ber fid)eren ©rmartung, ba^, obmofil ber

„große Raufen aller ©täube" in gang ®eutfd)Ianb gegen ben ©taut ber

Öo^engoIIern fid) au§f:prad), bie öffentlid)cn 33Iätter, meiere bafür ein*

träten, bod) fid) burd)fe^en mürben ^).

•Die 9^üctfel;r ??a|3oIeon§ machte in ben rf)einifc^en ©ebieten ouf

bie SSeDöIferung unb auf bie 2;räger ber :proDiforifd)en 3SermaItung einen

tiefen (äinbrud. ^ie SSeric^te ©ad§, be§ ©eneroIgouDerneur§ be§ 9!}?ittel=

unb 9?ieberrf)ein§, an ben ©taat§!angler fud)ten bie Sebeutung be§ @r=

eigniffeg für bie 3fif)einlanbe gunäd)ft abgufd)mäc^en. DffigieHe 5lrtifel

in bem amtlid)en Crgane, bem Journale be§ 5[J?itteI= unb 9iieberr^ein§,

mal)nten gur Siu^e. 9^apoIeon§ 2Biebererfd)einung merbe „feine anberen

') SSqI meinen Hufja^ ü6er Tiaxtm a. a. C. ©. 122
ff.
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unglücfltc^en ^^olgen i}ühen qI§ eine oorübergel^enbe ^anbelSftocfung unb

eine gleirfje Spannung". 1)ann aber üerlongten Eingeborene, bie einft

feinen ^^-o^nen gefolgt maren, 3?eife|}äffe nod) ^ranfreic^. Unter htn

bort !antonnierenben fäd)fifd)en Gruppen geigten fid^ ^u^erungen be§

SeifaII§. i^on bem bclgif^en S^olfe, fo meinte @adf, fei alle^ SSöfe §u

erloarten. 'Siie ^at)ern fuhren fort, unfreunblid^e 9D?o^regeIn gu er=

greifen unb 33rofd)üren gegen ^reu^en ju Deröffentlirf)en. 5!J?ontgeIa§

träfe mit bem ^ringen (Sugen S3eauf)arnai§ gufammen ^). 2Beit euer*

gifrf)er al^ (Sacf ging fein '3lmt§genoffe ©runer oor. ©leid) fein erfter

33eri({)t an ^^orbenberg üom 19. Wäx^ bezeugt bie Umtt)äl§ung, bie 9^apo«

leonö -Tat in ben 9\^einIonben Ijert}orgerufen 1)abe. %k diMM)x mirfte

gunöd^ft loie ber betäubenbe 6rf)Iag eine§ 33Ii^e§ an^ I)eiterem §immel,

üerbreitete ©rf)recfen unb ?5'urcf)t, 9Dhü unb ^raft gu gleicfjer 3^^*. ©r[t

nad) einigen SSod^en irurbe ber beffere Xeil ber (Sm|3finbungen §err

ber fd)Ie(f)teren. ^k ^ebölferung !am, fo fc^rieb ©runer, §u ber Über=

geugung, ha^ ber SBeftfriebe fo lange bebrofjt fei, al§ 9?opoIeon lebe

unb il^m bie ^ebingungen gelaffen feien, alle§ ßrbenglüd §u gertrüm^

mcrn: ,,biefe 93tögtid)feit jn oertilgen, il^n felbft gn Dernid)ten, bogu ift

noc^ einmal eine neue gro^e unb allgemeine (Srl^ebung au§füf)rbar".

SDie Sil^einprooinsen mürben bagu bereit fein. Unb tt)o e§ fic^ um bie

f)öd)ften ^^itereffen ber 9J?enfd)fjeit l^anbelt, „barf nur ftrenge SSa^r^eit

gelten, um bie rechten unb mürbigen 5[Rittel aufäufinben, jenen erf)abei

nen '^tvcd gu fiebern", ©emi^ fei bie (Stimmung in biefen Säubern,

alfo am ??ieberrl)ein, ni(^t mefjr biefelbe mie üor einem 3oJ)re, §u lange

I;abe bie Unfid)erljeit bes ^roDiforium§ gebauert, bie SSegeifterung unb

bie lebenbige ^Inftrengung getötet, gu fd)rt)er l^abe ber %vud ber !riege=

rifd)en Seiftungen — 3i^nlid)e§ fd)reibt aud) ©örre§ üon ^obleng au§ —
auf biefen ^roüingen mö^renb ber ^rieben^geit gelaftet, „aber bie

5 u r d) t oor 9?opoIeon ift ein mädjtiger §ebel, bie Hoffnung einer

gered)ten beutfd)en S^iegierung ift eine gro^e (Stü|e, bie © e m i § ^ e i t

einer liberalen ^ßerfaffung unb milben SSermaltnng mirb jene ©rünbc

üollenben. ^d) verbürge mi(^ für einen ]^errlid)en Srfolg".

^reilic^: burdigreifenbe 9J?a^regeIn finb notmenbig. Wan barf je^t

nid)t an ben ©renken fjoftmad)en, fonbern bie ^Truppen muffen in

i^ronfreid) einrüden. Wan barf nid)t in matter .^alb^eit märten, ma§

9?opoIeon tut, fonbern bie 5D?äc^te muffen i^m in bemühter ^roft guüor*

*) SSgl. metneu 2(ufia^ ü6er SKartin a. a. D. ©.126 ff., betr. bie 33er^ättiiiffe in ben

9?^einlanbcn na<i) ber JRüdte^r 9capoteon8; über iBa^ern baju ©timmungöbcrid^te auS SBapern,

Stuggburg, 19. Wai 1815, 9iiibl, granjoienjcit , ©. 285 f., bie „Slllemannia" erfd^eine

gteic^fam unter ber 2;irettion üou iDtontgelaS; fie ftrebe, bie SluSgleic^ung Jücgen ©ac^fcn gu

l^inbern.
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lommen, ntd)t fid^ ben fieberen ©eiDtnn entgefien laffen, fonbern fül^nen

9J(utc|i ben legten £iebe§bien[t erc^reifen, ben er ben europäif(i)en (Staaten

leifte: ha§' SBcrf gut unb rafc^ üolleitben. '3)er im ®ro^J)eräDgtum

S3erg iiod) aftine Sonbftiirm ipurbe burd) ^^rül;ja^r§übiingen in 3^ätig=

feit gcjctU, bie |)oIiäeiIic^e Wuffid^t über bie gremben öerfd)ärft, jebe

(Spionage gegenüber ßinfjeimifdien [treng verboten unb ber öffentlichen

9[?ieinung freier Sauf geloffen. (Sruner forberte bie ef)emaligen bergif^en

Offiziere, bie nocf) uid^t eingefteOt iparen, ouf, bei bem Sanbfturm ^enft
5u ncljmen unb on feinen Übungen fid) 5U beteiligen. a}?itglieber be$

alteingefeffenen ^bel§ folgten bereitwillig bem 9?ufe. ^er oaterlänbif^e

(Sinn regte ficf) in ben tjö^eren Greifen. Sebenbiger mürbe bie ©tim=

mung be§ Sanbe^, in ben ©ebirgen mef)r aB in ber ©bene; bort gut

))reu^if^, l^ier menigfteng nid)t frongöfifcf). SSertrouen unb ^^eilnal^me

für bie gute ©od^e mürben erf)oIten unb beförbert. 5!}?ortin regte bogu

an, in ben beutfc^en ©tobten unb Sanbfd)aften gu feften 33ünben ^u-

fammenäutreten, burc^ fie bie Unternel)mungen unb S3ef(i)Iüffe ber ^e=

gierungen gu ftär!en unb gu förbern. ©runer feinerfeitS na^m foI(^e

^löne auf unb oerfel^tte nicf)t, §arbenberg auf bie Wa%nal)mm ^in=

äumeifen, bie er in bem gegenmörtigen ?lugenblicfe oon ber |)reu^if(^en

9tegierung au§ für notmenbig erachtete, um bie üaterlönbif^c ©efinnung

für bie ^iifu^ft ä^^ erl^olten: bie unoer§ügti(f)e befinitioe S3efi^naf;me ober

öffentlid)e (Srüärung ber ©inberleibung biefer Sönber in ^reu^en, eine

gleid^mö^ige Gntfc^eibung über bie benarf)barten noffau=oranifc^en ®e=

biete, allgemeine ^Inbeutungen über bie fünftige SSerfaffung§= unb 58er=

maltung^art, offenfioe 9J?o^regeIn gegen ^raufreic^, SSefoIbung unb

5ßer|3flegung ber ^rmee am 'Si^ein au.§> allgemeinen föniglid)en ©taat§=

fonb^, S3ilbung einer rl^einifdien Sonbme^r unb eine§ rl^einif(f)en £anb=

[türmet, ^n gmei flammenben ^roflamationen manbte er fid), of)ne ben

S3efd)eib be§ ©taat§fonäIer§ abäumarten, on bie S3emof)ner be§ bergifc^en

ßonbeS unb on ben bergifd)en Sanbfturm, um ben gmeifelnben (Gemütern

©louben, ben gagenben SSertrouen gu geben, (Glauben on ben Xag be§

®erid)te§, ber über S^opoleon unb fein Sonb hereinbrechen, ©ic^er^eit

für bie ^ufunft, bie i^nen bie SSereinigung mit ben 9^od)bargebieten gu

einem ©toote fd^enfen merbe. "Dafür foHen bie ^reimiHigen be§ Sanb«

[türmet tötig fein. SBoIb mürbe eine 'g-orberung erfüllt. "Der 5. ^pril

brodjte bie !önig[ic^en potente megen 33efi|nal)me ber Sönber am 9l^ein.

©ie üerl)ie^en ben (SinmoI;nern ben ©d)u^ i^rer ^erfon, i§re§ @igen=

tum§ unb i^re§ ©loubeng fomof)[ gegen anderen feinblid)en Eingriff oB
im ^nnern burd) eine fc^netle unb gereifte ^uftiäPfl^ge, burd) eine regele

mäßige 5SermaItung ber Sonbe§=, ^olisei^ unb ^inouäbel^örben. ^ie

„53ilbung einer 9fiepräfentotion" mürbe oerf|3rod)en. "Die ^ßerorbnungen
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erregten nacf) ben SBertc^ten be§ (^eneralgouüerneurg im Sanbe Diel 3"=

fr{ebenI;eTt uttb ^-reube. ©te [tiCten ben fe{)nli(^en SBunfd) aller S3e=

tt)D^ner: bie gutgefinnten h)aren burc^ bte barin an§gej|}rod)enen Iibe=

ralen ^been einer Sf^epräfentation nnb 9'?ationatöerteibignng beruhigt,

bie ©goiften freuten fid) ber ^"[^^i^u^^G bleibenber SSorteile, ber ein=

flu^rei(i)e fatl^oüf(^e ^Ieru§ jegnete ben üer^ei^enen ©(i)u^ ber ^irc^e.

5lber \o öiel biefe Ummanblung and) bebentete, ton bürden bo^ nid^t

au^er ad)t lafjen, bo^ bie (Stimmung ber 3if)einlänber niemals jenem

ou§ bem (Sd)o^e be§ 33oIfe§ jelbft E)erau§ geborenen Sutl^nfia^mug ber

pren^i]d)en Sanbe red)t§ ber (SIbe gleic^fommen fonnte; fie mar etrno^

^Inergogeneg, ba§> Ieid)t in fein Gegenteil umfd)Iagen mürbe, jobalb bie

^.^orbebingungen fi^ nid)t erfüllen liefen, ©rnner begnügte fid) bamit

nic^t. 5Im 25. Wäx^ fjatte er ^arbenberg brei offizielle S3erid)te über

ben ^uftai^b ber ©egenben am 9?ieberr^ein eingefanbt. ?In bem glei(^en

2;age rid^tete er ein Dertraulid)e§ ^rioatfc^reiben an if;n, bem gmei ge=

I)eime Einträge beigegeben maren: ber ^lan einer geheimen SSerbinbung

für bie (Sinigung ber beutfd)en Df^ation burc^ bie ^Qnaftie ^o^enäoüern

nnb burct) ben pren^ifdjen ©taat, ber ^lan gur ©rrid^tung einer ^ret=

fd)ar. ©0 mürben biefe ©ebanfen oon üerfdjiebenen Seiten an bie

„tentfd)en ©efeüfdiaften" §erangebrod)t. 5^od) bem SBillen '^Irnbtg

follten fie geiftig=tuItureEe 33erbänbe mit attgemeinen nationalen 3^6ten

fein, üor allem auf bie SSanblung ber öffentlid)en 9}?einnng in beutfi^em

©eifte bringen. 2Befen§frembe 5tnfd)anungen mürben fd)on bur^ ©nett

f)ineingetragen. 1)ie je^igen f^^orbernngen maren unmittelbor ^oUtifi^er

Statur. 2Böf)renb biefer Tlonate begann in ber ©ntmidlung be§ (£in=

]^eit§geban!en§, fomeit er bnrd) bie „teutfc^en (^efellf^aften" unb bem

je^t an§ il)nen f)crt)orge^enben .^offmonnfc^en 33unbe üertreten mürbe,

eine neue ^eriobe. ^n ©runer trafen ber bureaufratifd)e unb ber tioI!g=

tümlid)e £iberali§mu§ gnfammen, unb er ^atte ben (Sfirgeiä, burc^ feine

^nitiatiüe and) in bem leitenben ©taat^manne ^reu^enS biefe SSereini=

gung fid) Dottgiefjen gu fef)en, in bem $ßoIfe felbft, namentlid) in ben

nid)t preu^ifd)en Säubern, ber Siegierung einen 9}?itarbeiter für bie

HJiac^tfragen ber ^oliti! ^erangugieiien. ^arnm foHte atteS oermieben

merben, mag bie "^itteU unb fleinftaaten irgenbmie Don biefem ^kh
ber (Sin^eit unter ^reu§en§ ^ü^rung äurüdffto^en !onnte. ©o hielten

©runer unb 9[Rartin 9[)^itte ^prit bie 5SeröffentIid)ung üon ^Trnbtö

©d)rift „Über ^reu^en^ rljeinifdje Tlavt unb über S3unbe§feftungen",

obgteid) fie bie gleid)e 2;;enben5 üerfoc^t, bod) ni^t für o|)portuu: „fie

entl)ält nid)t eine blo^e S3e!ämpfung be§ S3Dfen, fonbern fie ift ober er=

fi^eint menigften§ al§ ^arteifac^e, unb bie ®egenfä|e treten gar gu grett

Ijeroor". Um meitere §inberniffe an^ bem SBege gu räumen, üermitteltc
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SDcQrtin in ben -D^onatcn Wpril unb Wai bie 5?erbinbung ber "Düffel^

borfer Sef;örbcn mit ben „teutfd)cn ©efeüfd^aften" unb bem §offmQnn=

fd^en ^unbe. 3" ^^i^ streiten ^älfte be§ 3""^ l-oetlte er im auftrage

©runcrÄ in ^^-rmiffurt, bQ§ gum 9}?ittelpunfte ber gansen SBemeguTig

au'^erl;alb ^^reu^en^ au§erl"ef)en mar, traf I;ier mit §offmonn unb mef)=

reren ©rünbern be§ S3unbe§ äufammen unb öer^anbelte mit if)nen über

bie rl)eini]cf)e |^reifrf)ar folüie über bie gu grünbenbe ^Irmeepolisei, bie

®runcr leiten foflte. ^äglicf), jo berid^tete er am 20. ^uni an SReimer,

n)arf)|"e bie Hinneigung gu ^reu^en; man mü[je nun üerfuc^en, Otter*

ftöbt, ber bie S3erliner Sf^egierung bort üertrat, gu entfernen unb an feine

©teile (Sid)r;Drn ju fe^en, ber „in einem Ijöljercn ©inne" mirfen !önne ^).

Unterbeffen mar @. S!J?. 5Irnbt in hm SR^einlanben eingetroffen,

©ein ©tanbquartier bilbete 5unäc^ft ^lodien. SSet einem 31u§fluge in

hai' ^elblager ber :preu^ifd)en 9Irmee mar er ju Süttid^ ?Iugen§euge be§

?Ibfrf)Iuffe§ ber Sieöolte ber fäc^fifc^en Bataillone, ber burc^ bie ^lu§=

fonberung ber 9}tannf(f)aften au^ ben an ^reu^en abgetretenen (Gebieten

öeranlo^t mürbe. (Sr prte bie dlehe S3Iüd)er§ an bie ©renabiere, meiere

an jenem oerl^ängni^üollen 5lbenb SBac^e gel^alten unb mit (5id)er^eit

i^reä ^mte§ gemaltet f)atten: „"Der ^llte rebete mie ein ©ott unb fa§

fo au?\ @r l^ielt bie 9f?ebe bor allem SSoIf ^)." "Den Xag ber ^ulbigung

ber rr;einifd)en i^anbe am 15. "^ßlax oerlebte 3lrnbt nod) in ^lad^en. ©ein

5tuffa{^ über biefe ^eierlid^feit, meldjer bie 33erbien[te ber ^reu§i]d)en

Könige ben SSemo^nern ber neu ermorbenen £anbfd)aften barfteQte,

mürbe fofort in bem amtlicfjen Organe üeröffentli(i)t unb in bem „Xage§=

blatt ber ®ef(f)id)te" au§§ug§meife norf) einmal abgebrudt. ^m 16.

fiebelte er narf) ^öln über, ba'^ nun für löngere ^ext fein 3Bof)nfi|

bleiben füllte, um guerft „für bie l^iefige 33emaffnung" gu arbeiten, bann

„für aüe, fo meit id) fann".

*Die 5lrbeit „für bie f)iefige 33emaffnung" be§og fid) auf eine ^fJeu*

ausgäbe ber ©d)rift „SBa§ bebeutet Sanbfturm unb Sanbme^r", be§ ©Dt=

baten!ated)i§mu§ unb be§ erften Xeile§ be§ „®eifte§ ber 3eit" ^). ^ie

^) 3n biefcm (Sinne toar c§ auc^ gemeint, >t>cnn ber fvü^eve Äanimergertc^tSreferenbat

SS. ?e^mann an 2. ». Henning, Äobten^, ben 3. Sunt 1815, fc^rcibt: „2Jfeine 9?c9iment§=

famerabcn finb, foiücit i(^ fie lenne, red^t wacfere ?eute unb auc^ fcincötoegS unem^fänglicö

für bie Sbeen , welche , fo (Sott hJtll , balb bie i^enfdjenben fein »erben. Sa8fel6e gilt öon

bem 9?egimcnt§fommanbeur SRajor ö. ©eile." Sr l^at if;m bie Srlaubniß „eytorfiert",

12 (gjremplare t»on 9Irnbt6 ?anbiüc^rfatcc^i>onub3 jur Verteilung an bie Sompagnien fi^ qu8

granfmrt fornmeu ju raffen; ®. ©t.^SI. 9?e^. 77, XXI, Litt. H. mx. 1.

-) 2Irnbt an ^Reimer, Hatten, 8. üJJai 1815, 2)?.=®. 5Wr. 88.

') £ro^ ber „2:rQume, Srrtümer unb 2Ränge(", beren fic^ ber 33erfaifer 6eh.iuRt »ar,

blieb baS 39uc^ unteränbert toegen ber weiten SSerbreitung. Slrnbt fc^liefet baS 3iOr»ort:

„ajJein ungerechtes Urteil über bie (Snglänber, manche an§ einem gerben unb grünen ?Pro=
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3ufä^e äu bcn beiben erften ©c^riften, ein 9?arf)lDort ^n ber er[ten, ein

glpciteÄ 5?orn)ort 511 ber ätneiten, ioaren bereite am 20. Wa\ oollenbet.

®Q§ 9?ac^tDort entljielt eine 9}?a^nung an bie 33eh)ot)ner ber je^t preu=

^ifc^en O^^einlanbe. „^l)v toerbet", jo rief ^Irnbt i^nen gu, „I;inter ben

^reu^en nirf)t änrüdbleiben, bie je^t eure näd)[ten 58riiber I)ei^en, il;r

tDerbet [reubig unb unerjc^ütterlid) lüie fie in ben ©treit unb, tnenn (^ott

fo iriQ, in ben Stob ge^en." Unb inbem er auf bie ®ej^id)te biefer (Schrift

mä^renb be§ ^ompfe§ gurüdblicfte, fonnte er mit freubigem ©tolje

befennen: „1)iefe 2Borte l^ot ©ott im $)immel gefegnet, meil fie auö

bem ^ergen be§ gangen teutfc^en 3?o(fe§ ge|d)rieben tDoren, melc^eö in

3orn unb dia<i)Z brannte, bie unbefrf)reibli(^en "iDrangfoIe gu ftrafen,

h)elrf)e e§ Oon bem Jüelf(^en S^olte ber ^rauäofen litt, unb ba^ fc^änb-

Iid)e 3ocE) biefer i^rer argliftigen Unterbrüder unb Reiniger gu ger^

brecfjen. ®arum irurben biefe furjen unb Ieid)ten SOSorte o(Ientf)aIben,

Wo man lieber teutfd) empfinben unb benfen burfte, mit unbefd)reib=

Iicf)er ^reube empfangen unb üiele taufenb Wah bur*^ ben 1)rnrf tier=

fielfältigt unb t^on t)ielen taufenb teutfd)en S!}lenfd)en mit Grbauung

gelefen unb mieber gelefen." ^e^t follten 5000 (Sjem|)Iare „unter ba^

58oIf unb bie ©olbaten" aufgeteilt loerben. ?Iud) ber ©oIbatenfate(^i§=

mu§ tüurbe balb barauf fertig. '3)ie gmeite SSorrebe berirf)tete fur§

über bie dlMh^v 9^apoIeon§; fie forberte §um aKgemeinen ^ampf auf,

„benn ba^ Unf)eilige mu^ üertilgt unb ba§> Ungered)te mit ber 2Bur§et

ausgerottet toerben". ®en ^atec^iSmuS lie^ ?lrnbt ebenfalls in einer

31uflage oon 5000 ßjemplaren brucfen ^).

^ber biefeS „Un^eilige unb Ungererfjte" gielte nt(f)t ouf ben Torfen

allein, m^ ?Irnbt in ber ©d^rift „%a^ 2Bort oon 1814 über bie ^xan-^

gofen unb über un§" unb bamit gu gleid)er 3^it ben (Sntttiurf gur 53e=

grünbung ber beutfc^en ®efenfd)aften nieberfcE)rieb, ^atte er e§ auf ba^

fd)ärffte betont, ba'^ ber (^eift be§ frangöfifdien SSoIfeg für ^eutfc^Ianb

ba^ „Un{)eilige unb Ungererf)te" bebeute. ^ie 3?er^anblungen be§ SBiener

^ongreffeS, ber ßinflu^ 3:;aIIel)ranb§ unb bie Wnma^ungen beS fran=

3Öfifrf)en 5SoI!e§ Ratten e§ i^m beftätigt. ^er 5lufentf)a[t am di^em

befröftigte biefe ^Inf^auung nod) meit ftärfer. 9}?it SBibermiHen fa^ er

ba?^ 2;reiben ber Emigranten, bie ben Greift ber 3R^etnIänber 5U oergiften

bro^ten, ba§> SSerl^alten be§ rot)aIiftifrf)en 5IbeI§, ber, ftott ben ^önig

äu oerteibigen, fd)nell ba^ 5Iu§Ianb aufgefuc£)t l^atte ^). „'5)a§ 2Bort

oon 1814" tüurbe um einen gtoeiten 2;eil oermel^rt, unb fo entftanb

teftantt§mu5 auSgefproc^ene Stufeerungcn über Ätrd^e unb ^rieftertum, unb anbcreS Unreife,

bitte i(^ meinen lieben ?anb§Icuten bemütig ab." Sllfo lüo'bt erft nac^ ber (Sntfc^eibung erfc^icncn.

^) (Sbenfo, ben leisten Sunii 1815, 5K.=®. 9?r. 92.

2) STrnbt an ©neifenau, tijtn, 20. 2Rai 1815, <pi(! @. 328 f.
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bie neue gd^rift „T)q§ SBort öon 1814 unb ha?^ SBort üon 1815 über

bie ^-raiiäüfeu", bie bereite üor bem SSeginne be§ Äam|]fe§ Derfo^t unb

njol)! gleid^ öeröffentlidit tDurbe. 9?0(^ einmal entläbt fid) ber f)eifee,

iptibe 3d^'" i^t'^ ^u'rfafferä auf ha^ franäöfifrfje ^^ol!, ba§ bie beutfc^e

®efd)id)te feit ärDeiI)unbert ^'J^^'ßii \^ un^eilDoII beeinflußt unb je^t auc^

im legten ©runbe i)a^ 2ßer! ber beutfd)en (Sinf;eit öernicf)tet l^abe. 3lber

ebenfo fc^arf fagt ba^ S3u(i) ben englifcf)en ^olitifern bie ^e^be an,

bor meieren 5Irnbt je^t fc^on ft)ieberf)oIt a{§> ben „fleinlid)ften Krämern"

bie beutfd)en (Staatsmänner gemarnt f)atte. (5r ermahnte fie, bie 2Be§r

nid^t ei^er nieberäulegen, al§ bi§ bie alten ©rengen tüiebergetüonnen,

GIfaß unb 2ott;ringen mit allen ifiren (Stromgebieten mieber beutfd),

bie norbfranjöfifrfien ^eftungen bem unt>erfö^nlirf)en ©egner abgenom=

men, bie ©c^lreiger ^u einem ftaot§rerf)tIid)en i^erl)ältniffe mit bem an=

geftammten 9JcutterIanbe gegroungen feien.

Die ^lbfirf)t ber preußifdjen gelben $8Iüc^er unb öneifenau, ber

SBunfd^ ®runer§ unb ?Irnbt§, ha'^ bie 5^erbünbeten bie Dffenfioe auf=

nei)men follten, ging nid)t in ©rfüHung. ^i}x 33eginn tourbe üom 1. ^uttt

auf ben 16., enblicf) auf ben 27. üerfrf)oben. Unterbeffen luar 9^a|3oIeon

feinen ©egnern ^uDorgefornmen. 3^ölf ^oge nad) bem großartig in

(Sgene gefegten 5ßerfaffung§fefte be§ 1. ^uni ^atte er bie §auptftabt

oerlaffen unb toar gur ^rmee geeilt, in ber S3ered)nung, burd) einen

großen (Srfolg ha§> frangöfifc^e 3SoIf an fid) äu !etten. (Sein ^lan ging

baf)in, bie in Belgien tüeit gerftreut fte^enben Xeile ber ^^orbarmee,

ha^ englifd)=nieberlönbifd)e §eer unter SSeHington unb bo§ :preußifc^e

unter 58Iüc^er=(5)neifenau, bie if)m t)ereint faft um bo§ ^o|3:peIte über=

legen icaren, getrennt ju f^Iagen. (£r glaubte, ha'^ e§ iJ)m gelingen

irerbe, bie ^reußen über ben 3Rf)ein äurüdguirerfen unb bann auc^

SBeüington gu befiegen. S3Iüd)er erlitt bei Signt) am 16. ^u^i in ^^^

Stat eine fditoere taftifd)e Sf^ieberlage, aber ber Angriff öon (Süben ^atte

feinem @eneralftab§d)ef ©neifenau bie 2BaI;I gelaffen, entmeber nac^

Cften ober nad) S^orben au^äuto eichen, ©r befahl ben 9f?üdgug nod)

S^orben, bema^rte ben Preußen baburd) bie 5!J?ögIic^!eit, fid) mit ber

^rmee Sßellingtong näl;er p bereinigen unb eine neue (Sd)Iad)t gu fuc^en.

Doburd) befiegelte ©neifenau ba^ ©d)icffal be§ ^elbäuge§ unb 9f?opoIeon^.

58ereit§ om 18. fiel bie Gntf(^eibung§fd)Iad)t bei S3eIIe=Miance. (Sie

cnbete fd)ließlid) mit ber DöHigen glud)t be§ ^^einbeS. SBieberum ftan=

ben meber in ber ^öi^igfeit ber ^ßerteibigungSpofitionen noc^ in bem

Ungeftüm be§ Stngriffe§ bie Sf^egimenter ber SanbU)eI)r ben %vupptn

bes ftefienben £)eere§ nad). S3ereit§ am 22. teilte ber «Sieger bem ^rieg§=

minifter SßoQen bie S3ebingungen mit, unter benen aöein ber triebe

obäufd)Iießen fei. (Sie bedten fid) mit ben ?rrnbtfd)en ^^orberungen:
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Sftücfgabe ber SSelgien gegenüberliegenbeu ^eftungen, ebenfo ber fe[ten

^lä^e an ber Tlo\el unb in (SI]a§^£otf;ringeTi; SJ^Qm^ unb ber beutfc^e

Xeil Don Sujemburg jollten an ^reu^en fallen, bog anwerben! für "2ln§=

bad)=33aireutf; im Slfa^ entfd)äbigt tvirb. "Dann Serben, fo fc^rieb

©rolman feinem Könige, „Gm. 9[Rajeftät al§ ©rünber öon ^eutf(^lanb§

(3id)erl;eit bafte^en, unb aud^ tt)ir mürben bie i^rüd)te unferer ^n=

[trengungen genießen, menn mir ni(i)t mef;r nötig f)aben, mit immer

gcäücftem (5rf)mert baäuftel;en". Unanfl^altfam brangen bie preu^ifc^en

2ru|)pen üor. G§ fehlte S^apoleon unb feinem §eere ber 9^ücfl;alt an

bem fran5Öfif(^en 5>oI!e. 2öäl;renb bie öfterreidjifc^e ^rmee unb bie

mit iljr Dereinigten fübbeutfc^en Kontingente nod) am Dberrl^ein

ftanben, befe^ten S3Iüd)er unb ©neifenan bie Xore ber feinblic^en

§auptftabt.

S^apofeon banfte oon neuem ab. Die non ben beiben Kommern
gemäf)Ite interimiftifdje Diegicrnng ftanb gon^ unter bem ©influffe i^re§

^röfibenten, be§ ^oligeiminifterS ^oud^e, ben ^rnbt fo oft in feinen

©rf)riften gegeißelt f)atte. ®r bereitete bie 2Bieber!e^r 2ubmig§ XVIII.

üor. '31m 8. ^uli, einem Sage nad) ber S3efe^ung burc^ bie :preu^ifc^en

2:;rup|}en, l^ielt ber König, oon niemonbem gerufen, aber üon allen 93e=

l^örben tatfäcEjIic^ anerfannt, feinen ©ingug in ^ari§. S^apoleon flüchtete

fübmeftmärtg an ben Dgean in ber Hoffnung, nad^ ?tmeri!a gu ent=

fommen. Slüein eine englifc^e Kreugerflotte fperrte cor 9f?oc^efort ben

SScg. Gr begob fid) an 33orb be§ SSeHeropfjon, ber if)n nad) ©nglanb

I;inüberfü^rte. "DaS ^^felreid) übernafim feine 33emad)ung. Unter ^u-

ftimmung ber 3!}?onard)en mürbe il^m bie einfame ^nfel ©t. §elena

ämifd)en ^Ifrifo unb SSrafilien al§> ?Iufent§aIt§ort angemiefen. ßum
SSeil^nac^tgfefte fonnten bie ^Berliner ^^itungen melben, ha'^ ber Korfe

auf bem 9^ortF)umberIanb am 16. Dftober bafelbft ongefommen unb jmei

2;age fpäter an Sanb gegongen fei.
—

?n§ im ^TÜljjo^re 1815 1)eutfc^Ionb ber S^^oimenbigfeit fid^ ou§=

gefegt fol;, feine äußere ^u-ei^eit, bie e§ eben fo teuer oerfouft I)atte,

üon neuem gu ft(^ern, ha mofjnte Suben in feiner „9?emefi§" bie dürften

an tf)re ^flid)t, Dor bem S^iufe gu Kom|3f unb ©ieg bem S3oIfe bie

®üter anjuüertronen, „megen bereu ber (Sieg allein ber ^nftrengung

mert ift unb ber ^reube: bie ^Bereinigung aller Seutfd^en in ein fefte§,

für 53erteibigung, 9fied)t§^flege unb freien innern 3Ser!ef)r gleid) mof)I=

georbnete§ diei^; in ben eingelnen ©tooten @Ieid)f)eit ber SSürger oor

bem ©efe^e, gleid)e 5SerteiIung ber ©tootgloften unb gleiche 9f?ed)te aöer

33ürger auf bie ©tootSömter jeglidjer ^rt nod^ ©eift, STugenb unb SSer=

bienft, alle§ gefid^ert burd) ftänbifd)e 33erfoffungen, unter einem ftorfen

Kaifer". Die i^iiftitutionen, meldte bie (Sin^eit ber üerfd^iebenen beut=
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fd)en ©toatcn unbefc^obet iljrer @elb[tänbig!eit nac^ Qu^en unb im

^nncrn garantierten, [tanben unter bem (Sinbrucfe ber 2Bieberfef)r

??npoIeDnÄ naturgemäß im SJ^ittelpnnfte ber öffentli^en 5}?einung. ©o
üerlongte ein 5tuf)a^ ber „'Deutfd^en Slätter" uom 18. 5[)?är§ neben bem

erblirf)en ^aifertum ein au§ ben 'gür[ten äufammengejefr,te§ Dber^au§

unb ein Unterl;au§ au§> 2öortfüI;rern, bie burc^ freie 2Baf)I be§ beut=

f(j^en SSoIfeS ernannt iDurben; ^orberungen, bie an 5lrnbt§ „^antafien"

anfangen. 9lber fd)ün bie Überfc^ri[t be§ ^u[fa^e§ „%a^ fid)erfte XRittel,

Seutfc^Ianb ju Ijelfen, unb boc^ ba^jenige, gu lDeId)em man am otler^

legten ]d)reiten tt)irb'\ lößt au[ bie geringe Hoffnung jd)Iießen, bie

ber ^lutor an feine 3?orf(^Iäge !nüpfte. "Sie 5Infd)ouung, boß für bie

äufünftigc föeftaltung be^ SSaterlanbeS ettoa§ gefd)e^en muffe, beüor

ber neue ^ampf aufgenommen tt)ürbe, mai^te fic^ auc^ am Äongreffe

geltenb. %a§> S^erlangen nad) einem ^aifertum n)urbe non maßgebend

ben Greifen in 2Bien nic^t mef)r vertreten, feitbem e§ fid) f)erau§gefteßt

l^atte, bafj e§> megen be§ ^ntagoni§mn§ gmifc^en £)fterreic^ unb ^reußen

unerfüllbar mar. 5[}?etternid^ erüärte bie 3Innaf)me ber SSürbe huxä)

$)ob§burg für unmöglid), meit namentlich Preußen unb 33at)ern bagegen

feien; §arbenberg unb ^umbolbt betonten e§ noc^brüdlid), ha^ ein „ge=

F)örig ftarfe§ ^aifertum" für ^reußen§ Unobljängigleit nad)teilig, ein

„fd)rt)ad^e§ I)ingegen unnü|" fei. ^Ibgefe^en öon biefem ^:pun!te bleibt

e§ ha^ 5?erbienft ber |)reußifd)en (Staatsmänner, namentlich Söil^elm

D. §umboIbt§, nod) einmal ben SSerfud) gemagt gu ^aben, formen gu

finben, treldie fid) ben allgemeinen 2Bünfd)en unb ©rtüartungen ber

9?ation für bie beutfd)e (Sinf)eit fo meit al§ möglich nöt)erten, nici^t nur

im ^ntereffe ber 3f^egierungen, fonbern bemußt au(^ im ^"tereffe be§

S?Dlfe§ niebergefc^rieben mürben. ?Im 1. Wai überreichten bie ^reußifc^en

S3eoonmäd}tigten bem dürften ^Df^etternic^ nacf) mieberl^olten 3?erfuc^en

einen neuen „(Sntmurf ber 5ßerfaffung eineS ^u erric^tenben teutfc!^en

93unbe§ftaate§". ^ie Seitung foHte in ben §änben be§ ftänbigen S3un=

beSrotes liegen, ber fid) au§ einigen oon ber ®efamtf)eit ber beutf^en

©täube für immer bamit beauftragten ^^ürften fomie einzelnen mec^feln=

ben 5[J?itgIiebern au§> ber ^al)[ aüer 33unbe§glieber äufammenfe^te. T)amit

blieb bie ^orität gmif^en öfterreid) unb ^reußen gemaf)rt, o^ne baß

fie bei ber Leitung immer bireft oufeinanber ftießen. 1)em SBunbeSrate

gebüljrte bie S?ertretung be§ SSunbeS bei auSmärtigen Wää)tcn fomie

bie auSübenbe ©emalt, mäl;renb er bie gefe^gebenbe mit ber außer^

orbentlid) äufommentretenben SBunbe^oerfammlung teilte, beren Qu--

fammenfe^ung ber ^Beratung oorbef)a(ten blieb, ^^le SBefugniffc er=

ftrerften fid) meiter auf bie gefet^tid)en SSerfügungen, bie adgemeinen

(£inrid|tungen unb bie SSemiüigung Don ^Beiträgen ^uv SSeftreitung ber
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S9unbeölaften. S3eibe Organe foHten fi^ „tüte gmet Kammern berfelben

repräfentatiöen SSerfammlung" juetnanber öerl^alten. 'Der Gnttuurf

nol^m S3ebac^t ou[ bie ^Bereinigung ber ©treitfra[te be§ SSunbeg burc^

bie Stellung angemeffener Kontingente, auf bie ©rrid^tung eine§ 58unbe§=

geri(i)te§. '^n allen beutfd)en (Staaten follte bie befte^enbe Ianb[tänbifc^e

SSerfaffung erhalten bleiben ober eine neue berge[talt gefc^affen lüerben,

„ba^ alle Klaffen ber Staatsbürger — eine ft)e[entlic!^e ^orberung ber

öf|entlid)en 9??einung — baran Steil nelimen". "Den Sanbftanben [te^en

ha^ 9^ec^t ber 53ert)inigung neuer ©teuern, ber ^Beratung über Sanbe§=

gefe^e, toeldje (Eigentum ober perjönlic^e ^rei^eit betreffen, ber S3e=

fditoerbe über S?errt)altung§mi^brau(^e fomie ber 5Sertretung ber SSer=

faffung unb ber au§ i^r ^erflie^enben D?ed)te einzelner gu. SDie ein-

mal DerfaffungSmö^ig beftimmten Kompetenzen ber fianbftönbe njerben

unter bcn ©^u| unb bie Garantie be§ S3unbe§ geftettt. "Die 5[Rebiati-

fierten foHten bie erften Sanbftönbe bilben. ^n ber S3unbe§öerfamm=

lung unb in ben etma gu erriditenben Krei§oerfammIungen erhielten

fie Kuriatftimmen. 1)a§ 9fied^t ber ^uSlDanberung, be§ Übertritte^ in

frembe beutfdje Q\t)iU unb 9!J?iIitärbienfte, ber SSilbung auf fremben

beutfd)en £ef)ranftalten fomie „angemeffene ^re^frei^eit" foßten aßen

(Sinlpo^nern abgefiltert fein, ©ro^e ?lbftänbe gegen bie ^orberungen

ber offentli^en 5!}?einung laffen fic^ an biefem ^umbolbtfc^en ©nttt)urfe

nid^t oer!ennen. ^od) fönnen ber S3unbeSrat unb bie S3unbe§oerfamm=

lung in i^rer allgemeinen ^orm immerf)in noc^ mit ben beiben Kam?

mern, bie 5lrnbt nad) bem ^lane ber „^antafien" eingerid)tet miffen

moßte, in SSerbinbung gebrad^t rt)erben, unb bie Sfiei^te ber SßoIfS-

öertretung in ben einjelnen SunbeSftaaten n)urben bereite einge^enb

beftimmt. @ntf(^eibenb blieb, ba^ biefer Sntlpurf nic^t ba^ Qkl ber

©nttoicflung barfteüen, fonbern nur ba§> SD'iinimum, bie ®runbfä|c feft=

legen moßte, auf meldjen ber S3unb berufen foIIte. ®§ mar oorau§=

gefeiten, ha'^ bie meitere ^u§füf)rung biefer ®runbfä|e, bie 5lbfaffung

ber organifc^en ®efe|e fpäterer Beratung überlaffen blieben. "Dem-

gegenüber unterließ ber SD'Jetterni^f^e ©egenentmurf jeben ^iniüei^ auf

bie mo^Ibere^tigten 2Bünf(^e ber 9^ation. "Der SSunbeSrat unb bie

SSertretung be§ SBunbeS bei auswärtigen Wdä^itn fielen rt)eg. ^ie VJliU

glieber bee S3unbeS erhielten gleii^e 9ftec^te. ^n ber S3unbe§Derfamm*

lung, bie jöiirli^ jufammentrat, füf)rte ßfterreic^ ben SSorft|. "Die 6r-

ric^tung eineS SSunbeSgeric^teS mürbe preisgegeben. Über bie 5ßer=

faffung fagte ber (Sntmurf nur, ha^ in allen Staaten bie befte^enbe

lanbftönbif^e 3Serfaffung unb perfönlid)e ^rei^eit aufrecht erhalten ober,

h)o fie nic^t üor^anben feien, neu eingefüf)rt unb unter Sc^u| unb

Garantie beS SSunbeS geftellt merben follten. Gegenüber aCen biefen

ajJüfebed, Srnp 5UJori(} Srnbt. 37
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Diücffd^ritten bcbcutcte alletu bie 33e[timmung einen ^ortfc^ritt, ha^ bie

auf bie '(Vrcii)eit beö ^anbelö unb ber ©c^iffafirt fotoie bie anbern auf

gemeinforne 35>oI)IfaI;rt firf) begiefienben 5lnge(egenf)eiten ber Beratung

üorbef)aIteu blieben, ^isergleidien mir ntit biefen beiben ©ntiüürfen bie

naä) unerquicflid)cn biplomatifd^en kämpfen enblid) erreid)te 33unbe§=

afte öom 8. ^m\\, \o bebeutete fie einen DöKigen ©ieg ber gentrifugalen

Tlädjte, be§ ^artifulari§mu§ unb ber i)[terreic^i]c^en (Staat§fun[t. ^a§
^eingige Sinbeglieb äh)ifrf)en ben beutjd)en ©taaten bilbete I^infort bie

ftänbige S^unbeeüerfammlung, in meldier äße ©lieber burrf) i^re S5eüon=

mäcE)tigten teil§ eingelne, teil§ föefamtftimmen füf)rten. ©en 5ßorft|

erl^ielt Sfterreid). Me S3unbe§glieber al§ joldje l^atten gleiche Steckte.

®a^ $8unbesgerid)t tDUxhe burd) eine „tüDl;[georbnete Stufträgal^^nftanj"

erfe^t. "Ser 9IrtifeI über bie £anbftänbe erl)ielt bie nic£)t§fagenbe ^orm:

„3n allen 33unbe§[taaten tpirb eine Ianbftänbijd)e ^erfaffung ftattfinben."

Den Untertanen — öumbolbt nannte [ie [tetg ©intool^ner ober ©taot§=

bürger — lourben aU 9ied)te gugefid^ert: ©rmerb unb S3e[i| üon ©runb=

eigentum au^er^alb be§ §eimat[taote§, freiem ^bguggrec^t, greif)eit oon

ber 9?a(3^[teuer, ^rei[;eit be§ ©intritt§ in onbere S^mU unb 5!J?iIitar=

bienfte, üöllige ©leic^fteltung ber d)ri[t(id)en 9fieIigion§parteien. "Die

Beratung über bie „bürgerlici)e S^erbefferung ber S3e!enner be§ jübifc^en

®Iauben§" tourbe ber SBunbeeDerfammlung überlafjen. Über bie ^re^=

freifjeit foHte [ie ebenfalls bei if)rer er]"ten ßufömmenfunft gleid)förmige

SSerfügungen treffen. ^i)v blieb e§ aud) Dorbe(;aIten, lüegen be§ §anbel?,

be§ 5SerfeI;r§ gmifdien ben einäelnen Staaten jott)ie ber ©c^iffa^rt in

Beratung gu treten. 9Iber tt)a§ bebeuteten foId)e 5Serfpred)ungen, menn

ber [iebente ^rtifel |e[tje|te: „SSo e^ au] 5lnnafjme ober ^Ibönberung

ber ®runbge]e|e, ouf Drganifd)e S3unbe§einri(i)tungen, auf iura singulorum

ober 9ieIigion§angeIegenl^eiten anfommt, fann ftjeber in ber engeren 3?er=

fammlung noc^ im ^leno ein Se]d)Iu^ burd) (2timmenmef;r^eit gefaxt

toerben"? ^aburd) tvai bie SDlöglidjfeit einer ru!)igen ^ortentföidlung

im ^ringipe abgefd)nitten. 'Der SSiener ^ongre^ f)atte in ber beutfc^en

(Sin^eitöfrage mit ber öffentlidjen 9[l?einung jeben inneren 3iifömmen-

^ang oerforen, einfeitig nac^ ben ^^^creffen be§ territoriaI=bt)na[tif(^en

^ringipS entfd)ieben, bem poIitifd)en 9[)'?ad)tgebonfen unb bem fittlic^en

Äulturgebanfen ber gangen S^^ation, bereu ©egenfd^e nac^ ber ^n-

fc^auung ber meiften Patrioten in bem beutfd)en Gin^eit§[taate gut

Öarmonie gelangen mußten, feinen Ginflu^ auf feine enbgültigen ©nt=

fd)IieBungen eingeräumt, ©obolb 5trnbt übergeugt mar, ha^ bie ^hee

bes einl)eitli(^en ^aifertumg fid) nid)t burd)fül)ren lie^, l^atte er fie auf=

gegeben unb für bie föegenioart reaferen fielen fid) äugett)anbt. ^e^t

geigte fic^, ha^ auä) ber |)aritätifc^e, auf ber 35ormod)tfteIIung ber beiben
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©ro^ftaaten in ©iib= unb 9^orbbeutjd)IaTtb beruf)enbe "Dualismug auf

fd)arien SBiberftatrb [tie^. Der 9ieid)gbe|3utQtioti§^auptjd)hi^ f)atte 1803

bie geiftlid^en ^^^erritorien bt§ auf lüenige Überrefte befeitigt; äal;Ireid)e

ßlüergftaaten toaren öon ber buntfd)edigen politifrf)en Äarte 1)eutf(i)=

Ianb§ naä) ber Söillfiir ber 9}Md)t{gen gefc^tpunben. ^n feinem taU

färf)Ii(j^en 33eftanbe ^atte ba§, bt)naftifd)e XerritorioIft)ftem ftor!e (Sinbu^e

erlitten, :prinät|)ien jebod) fiegreid) bem 5In[turm ber ©inl^eit§geban!en

miberftanben, mie fie ?lrnbt§ ©dfjriften feit bem gtoeiten Xeile be§ „®eifte§

ber Qdt" üerfünbeten. Die S3unbe§a!te trug nic^t nur bie Signatur

be§ langen, fiegreid)en ^om|3fe§ ber (Singelftaaten luiber ba^ einl)eit=

Iicl)e 3SoIf unb ha§> einl^eitlic^e ^ßaterlanb, fonbern auc^ tro^ feiner ßin=

fd^ränfungen bie 3^icf)en jene^ mobernen (5ouüerönität§bett)u^tfein§ un=

Derfennbar an fid), tüeIcE)e§ Don 9^apoIeon§ SBiQen ben ^^ürften ber beut=

fd)en 9}?ittel= unb ^leinftaaten gegeben tDar. ^rnbt f)atte nid)t fo gang

unred)t, menn er in bem „2Borte Don 1815" ben frangöfifdien ©eift für ba§

3Ki^Iingen ber S3unbe§Derfaffung Deranttoortlirf) ma(i)te. Der ^am:|3f um
bie äußere §reif;eit mar Don bem ^solfe fiegreid) beenbet. Deutfc!^Ianb ge=

l^örte tt)ieber ben Deutfc^en. Der £am|)f um bie (Einheit ber Station enbete

mit einer 5?ieberlage i^rer 58ertreter. 9^ic^t ol^ne eigene ©d)ulb. ^l^nen

fei^Ite Dielfad) bie ©infid^t in ben SBert be§ :|3oIitifd)en 5[)?ad)tftaate§, in

bie ©renken, bie er um feiner felbft unb ber (Staatsbürger tüiQen bem

^ulturgeban!en oft fe^en mu^; il;nen fehlte aud) gum Seil ba§ 3Ser=

ftänbni§ für bie 9}?ad)tfragen, bie §n)ifd)en ^reu^en unb öfterreid) 5ur

33er^anblung ftanben. ©ie überfallen fef)nfud)t§Donen SSIideS auf bie

3ufunft Dielfad) bie fittlid^en dled)te ber ®efd)id)te unb fie glaubten al§

2;räumenbe an bie 9?otmenbigIeit ber (Erfüllung i^re§ XraumeS in ber

(^egenmart. 2Sie fd)mer ^otte aud) 5Irnbt mit allen biefen ®egenfä|en

gerungen, bi§ fie Don feiner gefunben ©eele bemältigt toaren. ^Tber

fd)n)erer mog bie ©c^ulb ber ^Regierungen unb (Staatsmänner ö[ter=

reid)§ unb ber beutfd)en 9J?itteIftaaten, meiere bie ftärfere, bem SBunfd)e

ber öffentlid)en 9}?einung mef)r entf:pred)enbe ßuf'^^^^^Wffu^Q ^^^

§umbolbtfd)en ©ntföurfeg Don fid) miefen. ^n meit l^ö^erem Wa^t al§

bie i)ffentlid)e SD^einung gur SSefonnenl^eit m.u^ten bie beutfd)en ^^ürften

gu bem ®eban!en ergogen merben, ha'^ i^re poIitifd)e 9}?ad)t ftetS ben

2ßeg pr §armonie mit ber geiftigen Kultur beS 3SoIfeS fud)en foH.

§arbenberg unb ^umbolbt erüärten beSf)aIb aud) unummunben 9}?etter=

nid), „ba^ fie einzig unb allein, um nic^t jebe allgemeine 3Sereinigung

ber dürften Deutfd)Ianb§ §u l^inbem ober aufäufd)ieben, aber übrigen^

mit fef)r fd^merglid^en ©efü^Ien, einen (Sntmurf mit Dorgelegt ^aben,

Don bem fie nur ju fef)r empfinben, mie menig er bem mid)tigen ^^^ede

entf|)rid)t, ben man fid) unmittelbar nad) ber ^Befreiung Deutfd)Ianb§

37*
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öon ber [rcmben Dber^errf(f)Q[t unb noc^ bei bem ^n^ange ht§> ^on=

greffc? norgefel^t ^atte unb mte ungünftig bie§ au(i) auf bie aügemetnc

©timmung einlDirfen mirb" ^). 'Dq§ beutfc^e 'i^ol! erlangte erft ^unbe

bon ber 53unbeÄa!te feinet fünftigen ©taate§, al§ bie blutigen ©d^ta^ten

auf ben ^^elbern ^rabantg bereite gef(^Iagen haaren.

S^iitten in bie ©iege§freube beö preu^ifd^en 3SoIfe§ unb ^eere§ über

bie neuen, gemeinfam öoübrad^ten Sf^uf^me^taten l^inein erüong mie ein

®an! be§ ^önig§ ber S3e[c^Iu^ über bie ^u bilbenbe ©teÜDertretung be§

3?oI!e§. 3" Berlin tagte noc^ bie ju S3eginne be§ ^al)xt^ 1814 in

i^rem ©eftanb öeranberte 5ßer[ammlung ber interimiftifc^en 9'?ationol=

ober £anbe§re;)rä|entation. Urf|)rünglic^ burc^ ba^ Gbüt üom 7. (3ep=

tember 1811 nur al§ ®eneraIfommij[ion gur 9^egierung ber ^robin^ial^

unb ^ommunaI=^rieg§[c^uIben berufen, iDor fie ftet§ bemül^t getrefen,

über biefe ibre 3Iufgabe ^inau^jutüa^fen. *J)ie ^rage ber ^onftitution, ein

^oftulat ber D^eformjeit, f)atte fie unb einzelne i^rer 9[)?itglieber rtieberl^olt

befcf)äftigt. ^n ber ^abinett^orber öom 3. ^uni 1814 l^attc ber ^önig

don ^ori^ au§ erüärt, er bel^alte fid^ öor, über bie 5Inorbnung ber ftän=

bifd^en 5ßerfaffung unb Stepräfentation nod) feiner diMUi)x einen 93e=

fc^Iu^ äu faffen. SSon oHen ©eiten mahnten bie ©timmen. (^neifenau

riet im ^uguft fc^riftli^ unb münblic^ baju, bem £anbe eine ^ßerfaffung

§u üerlei^en; e^ gäbe fein feftere§ SSanb, um bie SintDo^ner ber §u

erttterbenben (Gebiete an bie alteren ju fnüpfen al§ eine gute ^on=

ftitution. ^reu^en ^atte fid) ben ^rimat ber Sßaffen errungen; e§ foüte

fid^ aud^ ben ^rimat über bie ©eifter fid^ern ^). Caroline ö. §umbolbt

erinnerte i^ren (Motten baran, ba^ ^reu^en nac^ beenbigtem ^ongreffe

in biefer ^rage mit gutem 33eifpiele borange^en muffe, ^^^ftu^ ö. (Grüner

fteßte ^arbenberg, me bereits ermäfint, bie 9'?otmenbigfeit einer SSer=

faffung üor, bamit bie 3ft^einlanber für ben ?lnfd^Iu^ an bie neue ^eimat

gemonnen mürben. "Die S3efi^ergreifungö))atente enthielten baraufl^in

S^erfpre^ungen biefer ^rt. "Sie interimiftifc^e 3^ationaIre:präfentation

befd^Io^ am 7. '$ipx\[ mit großer 9[Rojoritat, an ben ©taot^fanjler ba§

©efud^ gu rid^ten, „bie Ausarbeitung unb ?Iu§fü^rung ber attergnäbigft

öerfpro^enen £anbe§ßerfoffung burd^ bie neuen ©reigniffe nid^t unter=

brechen gu laffen, üielme^r bie (Sinfüf)rung einer befinitiöen £anbe§=

re|}rafentation nad^ 5J?ögIi(^!eit gu befc^Ieunigen" ^). %m 22. Wa\ 1815

mürbe bie S^erorbnung über bie gu bilbenbe ©teKöertretung be§ ^-ßoI!e§

bon 2Bien qu§ erlaffen, mitberaten mäf)renb ber gemeinfamen Arbeiten

•) ipatbenberg unb ^umbolbt an ajJetterntci, SBten, 27. Wai 1815, ©cSmtbt a. a. O.

©. 472 ff.

') ©netfenau an STrnbt, 28. aufluft 1814, ^er b = 3)etbrücf , ©neifenau IV, 280f.

") ©tern a. a. D. <B. 209 ff.
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mit bem (5tQat§faii§Ier in ^-ronffurt im (Sommer 1814 fidjerlic^ öon

(Stein, in il)rer legten Raffung woi)[ ba§> 2Berf §arbenberg§ ^). ®ie

Öerliner ^^^ti^^Q^" t)eröffentlid)ten [ie er[t am 4. ^uli. ®runblage ber

5?erfa[[ung bilben bie ^roDingialftänbe. '3)ort, rt)o fie mit mel^r ober

minber Söirffamfeit noc^ beftel^en, jinb fie gan§ iDieber^eräufteQen unb

bem Sebürfnijje ber ßeit gemä| einsuric^ten; mo feine ^roDingialftänbe

uorl^onben jinb, foöen fie angeorbnet toerben. ^u§ i^rer 5D?itte mirb

bie ^^erfammlung ber SonbeSrepräfentation mit bem ©i^e in S3erlin ge=

n)äf)It. "^Ijve SBirtfamfeit jollte jirf) auf bie SSeratung über alle ®egen=

ftänbe ber ®efe|gebung erftrecfen, meld)e bie perfönlirf)en unb (5igen=

tum§recf)te ber (Staatsbürger mit Sinfc^Iu^ ber S3efteuerung betreffen.

Gine ^ommiffion, bie mit bem 1. (September gufammenberufen mürbe,

erhielt bie ^lufgabe, fic^ mit ber Drganifation ber ^roDinjialftänbe unb

ber £anbe§re^röfentanten fotnie mit ber Aufarbeitung einer 3?erfaffung§=

urhtnbe nact) ben oufgefteHten (^runbfä|en ju bef(i)öftigen. ßrinnern

mir un§ ber ?Irnbtfd)en (ScE)rift über fünftige ftänbifrf)e 5>erfaffungen in

1)eutf(i)Ianb, fo ift ber ®leicf)flang unoerfennbar -). "Dort mie f)ier loHte

bie 9\e|)röfentation ber <Staat§einf)eit f)erau§mac^fen au§ ben ©tdnben

ber einzelnen !^anbfc^aften, ba§' Allgemeine mit bem 33efonberen eng öer-

bunben merben. 1)ort mie ^ier galt eS bei ben Stäuben ber £anb=

fd)aften nirf)t eine blo^e 2Bieberf)erfteIIung be§ ®efrf)id)tlid)en ^u fdiaffen

ober ha§> 3^orf;anbene §n fonferoieren, fonbern „bem 53ebürfniffe ber

3eit gemä§ einguriditen". ^n bem Arnbtfd)eu «Sinne bebeutete \)a§> eine

33erminberung burd) bie 9^irf)tberüc!fid)tigung ber ®eiftlid)en, bie aber

nid^t eine abfolute ^orberung toar, fonbern jebeSmal ben 58erl^ältniffen

angepaßt merben foEte, oor allem aber eine (£rgön§ung ber biSi^erigen

©tönbe burd) ben SSauernftanb. Unb meun bie ^3reu^ifcE)en S3eDoIImäd)=

tigten in if)rem SDIaientmurfe für bie 3?erfaffung ber beutfdjen S3unbe§=

ftaaten üerlangten, ba^ „alle klaffen ber (Staatebürger" an ber Ianb=

ftänbif^en 5ßerfaffung teilneFjmen füllten, fo beabfid)tigten fie für ben

eigenen (Staat biefem ^oftulate fieser 9^e(^nung ^u tragen, ^k S3e=

tätigung be§ 33auernftanbe§ im politifdien Seben, auf meiere Arnbt ftetS

fo ftarfe§ ®etDid)t legte, unb bie er je^t in feiner legten (Sd)rift über

biefen ©egenftanb Diel[eirf)t mit 9iü(ifid)t auf bie preu§if(i)e 5Serfaffung§-

frage tüieber befonberS betont f)atte ^), tnar alfo oorau§fid)tIi^ eine ^^olge

ber 3?erorbnung Dom 22. 9}?ai, um fo me^r, al§ bie ©ebanfen ber

Steformgeit unb bie 3ufonimenfe|ung ber interimiftifd^en 9^ationaI=

repräfentation ben gleid)en 2Beg miefen *). (So mürbe ba^ 93anb immer

1) m. Seemann, ©teilt III, @. 475 f., ©tern a. a. D. ©. 211 f.

*) 3?9l. oben ©. 495 ff.
=*) ^qI oten ©. 556. ") @ter n a. a. D. ©. 172.
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[efter, ha^ 5Irnbt mit ber 3iifu"t^ ^^^ ^reu^tfc^en ©taote§ Der!nüpfte.

SO'Jtt tE)m fa^en qu(^ bie Patrioten be§ fübiüeftlic^en 'Deutfd^IanbS auf

^reu^en al§ bie politi[d) unb gei[tig öormärt^brängenbe Tlaä)t, tpeld^e

nad^ jenen troftlofen (5rgebni[jen be§ Sßiener Äongre[je§ ba§ SBerf ber

©inl^eit be§ ißaterlanbeö öoübringen !önne, jeneö ^reu^en, bo§ foeben

ben glorreichen ^ampf für "Deutföilanb^ ^rei^eit burc^gefod)ten f)atte.

5Irnbt tat in ben folgenben SKonaten am beutfrf)en ©trome ha^

©eine, um f^infort ha^ neu gewonnene SSaterlanb in ben SD'iittelpunft ber

©efc^id)te feinet 5öoIfe§ gu [teßen. 33ereit^ in ben erften ^ulitagen er=

fc^ien eine ^Jeuouflage be§ „£obe§ teutfd)er Reiben". SBer aber hjaren

tk „teutfdien gelben'', benen fein £ob erllang? — ^lu^er ©tein unb

'I)örnberg bie ^reu^en ©(f)ill unb ß^afot, ©d)arn^orft, ©neifenau unb

S3Iüc^er. Xa? neu entftanbene (^ebi(i)t „9J?eine Reiben" prie§ h)ieberum

©c^arn^orft, 33Iüc^er unb ©neifenau, bogu ben „ftiüen" S3ot)en unb ben

„£ört)en" ©rolman, bann gum ©diluffe nod) einmal ©tein, ben „^eB
in 2Bettern, bie ftärffte Don be§ 5ßaterlanbe§ ©äulen" ^). Salb toirften

ourf) bie fül^nen ®eban!en unb bie leibenfdiaftlic^en ^^orberungen ber

©c^rift „Über ^reu^en^ r^einifd)e Tlaü unb über S3unbe§feftungen" auf

bie Sefer. Xro^ ber SBebenfen @runer§ unb 9J?artin§ befct)to^ er bc«^,

fie je^t äu oeröffentIid)en. 5lm 17. ^uli §otte ßid)enberg in g-rcnffurt

fie fertiggefteHt ^). 97oc£) tuar fein 5!J?onat öergangen, ba fonnte ba§

„Xage^blatt ber ®efd)i^te" bie 9f?ad^ri(i)t bringen, ha^ fie bei if)rem ©r--

fc^einen in ben neupreu^ifc^en Sanben faft gleid) oergriffen fei; ein '3ln=

geic^en, ha^ ber ®eban!e ber preu^if^en 3Sormad)tftenung bort lebl^aftem

^ntereffe begegnete. 9lber 5lrnbt blieb firf) belüu^t, ha^ in fo furjer

3eit tDol^I ein 2Bed)feI in ber öffentli^en ©timmung eine§ 2anbe§, aber

nid|t in ber |)oIitifc^en ^nfcf)auung, in ber ©efinnung über SSoI! unb

SSaterlanb fic^ 'Do\l^ki)en fönne. *Diefem 3^ele, bem ja feine Seben§=

arbeit feit einem ^al^rgefint getoibmet tüax, foHte fjier am S^l^eine eine

neue 3eitfrf)rift „%ex SBäc^ter" bienen, bereu ®rf(f)einen bei 9Rommer§=

ürc^en in ^öln er Einfang ^uli burc^ ein ^^^'^"lör anfünbigte. S3ereit§

um bie 9Jcitte be§ Wonat§> befanb fid) ha^ erfte §eft im '3)ruc!^), gu

Anfang "^lugult mirb e§ erf^ienen fein. "Sen größten 9laum nal)men

bie SSeric^te über bie ©d)Iac^t bei 33ette=3IIIiance üon franjöfifdier, eng=

lifc^er unb |)reu^ifd)er ©eite ein. ß§ folgten ber feinerjeit für ba^

„Stage^blatt" beftimmte 5IrtifeI „SBirb ber öerrfd)er ber ^nfel ®Iba nod^

^) Sagu fommen nocfi 3tret neue (Sebtc^te gcgcnüöer ber erften Sluflage: „2)te (Sc^lad^t

Bet'm fc^önen 53unbe", baö bereits im „SageSblatt" crfd^iencn lüar, unb bie SaUabe „2)a8 2ieb

bon §aratb ©cfii^nfiaar", aus ber norbifc^en ©age.

^) 2In JRetmer, ÄiJln, 17. ^lüi 1815, 2R.=@. 9Jr. 94.

^) e6enbai'c(bi't.



— 583 —

einmal (Suropa be^errfc^cn?" jolDte ein ^Iu[]alj „Über ben f)eftigen 2Biber=

[tanb ober hen böfen ®ei[t, ben bie berbünbeten §eere aüent^olben im

etfafe finbcn. (Sin SSort be§ ^ro[te§ für ba§ teutjc^e SSoIf", tneil in

jenem 2Biber[tanbe, ber in ben nationalen Greifen gro^eg ^luffel^en er=

regte, gerabe ber urfprünglid) beutfd)e G§ara!ter be§ ®ntfd)Ioffenen unb

ßä^m er[d)einen joüte, ben e§ nac^ ber SSiebergetuinnung nur in eine

anbere 9^icf)tung gu bringen gelte, ^urge ^UJitteilungen über bie 3Sor=

gänge in ^tolien in anefbotentjofter ^orm bejd)Iofjen ha^ erfte §eft.

9}?itten in bie !i8erl)anbiungen be§ Xage§ fül^rte ha^ gtoeite ^eft,

ha^^ tDol)i gleid) nad) bem erften erfc^ien ^). ^n bem ^uffa|e „^od)

ettDa§ über uns unb gu unferm großen ^roge^ mit ben ^rongofen"

loanbte firf) 5Irnbt gegen bie infolge be§ "^Ic^tbefrete^ tDeitüerbreitete

SDieinung, al§ \)ätte e§ ber ^rieben^fc^Iu^ gar nid)t mit ^ranfreid^, jon=

bern nur mit 5)?apoIeon unb feinem ^nf)ange ju tun. ®r führte au§,

ba'^ burrf) bie @c^Iarf)t bei S3eIIe:^9iniance bie ^rangofen „an ha§> ©d^mert

geioettet", fid^ „be§ [tiüen ^söl{errecf)t§" begeben l^ätten, ha'^ nunmehr

bie gro^e ©ntfdjeibung über g^ranfreicE)^ unb (Suropa§ ©c^icffal mieberum

bei ben 3]erbünbeten ftel^e. ^n einbringlidjer "gorm [teilte er ben Sefern

nod^ einmal jene natürlicl)e Differenzierung ber 5ßölfer bar, tDeI(^e bie

®efc^id)te bel^errfd^e; fie üerlüifd^en §ei^t i^m ein @runbgefe| ber gefcl)ic^t=

Iid)en Snttnicflung t)ernid)ten lüotlen. ©o [tar! bie ßiebe be§ einzelnen

äu einem ^remben fein fann, ja infolge ber ^Ingie^ung^fraft be§ ^nber§=

geftalteten oft fein mirb, politif^, mo e§ fi(^ um bie ^ntereffen be§ gangen

SanbeS ^anbelt, „foß e§ feine £iebe ber 5SöIfer geben gueinanber, unb e§

!ann feine geben, mie bie Ijo^e unb ^immlifc^e ift, ti)el(f)e in G^rifti

©nangelium geleljrt unb geboten mirb". ©etüi^: e§ ift bie Aufgabe be§

menfcl)li(^en Seben^, ha^ ©eiftige unb ©ittlici)e über ba§ 2eibli(^e unb

©innlidie fiegenb §u madien, ba'^ bie £eibenfcf)aft unb SBegierbe ber 5ßcr=

nunft bienftbar tüerbe. '^lud) ba§> ©treben eine§ 3SoIfe§ foH barauf ge=

ricl)tet fein. 5Iber „gtrifclien ben ©ingelnen unb bem gangen ^olfe ift

eine ungeheure Äluft". "SDer einzelne fann unb foH il)m tüiberfal^rene^

Unred)t üergeffen. 2öürbe eine nationale @emeinfd)aft fo l^anbeln, bann

tü'äxc il)re ?luflöfung ba, fie iDäre bereite untergegangen; benn „ba^

gange trägt gu üiel ?Ibgefd)Ioffeneg unb ©(^mere§ in fid), aU ba"^ e§

jtd^ au§ fid) felbft ^inauC^f^neüen fönnte. Malier mu^ ein SSoIf einem

SSoIfe, fo lange e§ a\§> foId)e§ beftei^en tv'iU, burd^aug gegenüberftef)en,

unb faft feinbfelig gegenüberfte^en, lüo ber ©ingelne be§ einen ^oIfe§

ben (Singeinen be§ anbern 5SoIfe§ oft mit recl)t tnarmer unb menfd^lic^er

') Stufeer bem fotgenbcn 2tufia^^e @. 109-166 enthält baS §eft noc^ folgenbe 2tuf)afee:

„SBortc eines gran.jofen au8 bet ®^enter .gfitung", „Sorte etneS 9Zteber(änber8" fowie eine

©ettftanjeige öon „ü6er ^veufeenö t^etnifd^e Tlaxt unb ü6et SunbeSfeftungcn".
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Siebe umarmen lann". Wxä^i allein bie (Sprad)en bilben ätoijc^en ben

3^ßlfern Unterfc^iebe, fonbern aud) bie (Sigentümlid^Ieiten in ©itte unb

Gl^arafter. ^He äufammengenommen jinb „bie natürlidje SBe^r be§

3?oIfe?^ gegen anbere 58ölfer". SBieberum machten fid) Sefttebungen

gcitenb, \vdd)e über biefe ©egenfä^e f)inlDegäutäuf(^en, bie Ginl)eit be§

3}(enfd^engeid^red^te^ unter einen §irten unb eine ©:prad^e, ha§i taufenb=

iäf)rige 9\eidf) ju prollamieren juchten, ^^^rang S3aober§ pDlitifd)e§ ^beal,

'ha§' 3IufgeI;en ber befonberen (Staaten in einem allgemeinen firc^Ii(^=

[taatlidjen ©emeinmefen übte bereite auf ha§> für mt)ftifcf)e ©ebanfen fo

em|)fänglid)e ®emüt be§ ^ax^n feinen Sinflu^ au§. ^ür ^rnbt märe

ein foId)c§ "Dofein „un[tattf)aft". „"Der unöollfommene ßuftonb ber

93(enf(^cn auf (Srben ift re(i)t eigentlich ein unouff)örIi(^er unb nie ah-

löfenber ^am:pf unb ©ieg ber ©eifter unb ber £eiber. 1)amtt alfo

ein ftol5ere§ unb geiftigereg Seben fei, !ann J)ier ber emige triebe unb

bie ungerftörbare ©eredjtigteit nic^t ^errfc^en." ^nir i^n lag ber 3^^^
ber ©efd^id^te nid)t in ber enblic^en S^oIIenbung begrünbet, meiere eine

lüeitere ®nth)irf"Iung ou§fd)Io^, fonbern in bem unenblid)en ©treben ber

^enfdjen unb ber SSöIfer nad) ber fittlid)en ^SoHenbung. „"Da^ menfc^=

Ii(^e Seben unb bie Siegierung unb (Srl^altung ber 3?ölfer ift fein 2iebe§=

lieb öon ber Sf^ofe noc^ ein äärtlid)er ?Itf)em öon bem 331ümlein 3Sergi^=

meinnid)t, e§ ift ein l^arte§ unb fteinigeg' unb unbarml^ergigeS ^iug,

mobei gewaltige unb fürd)terlid)e Gräfte gebraud)t merben muffen, ba^

e§ tüürbig erf)alten unb öermaltet merbe." "Darum füllen bie Derant=

tt)ortIid)en dürften unb Staatsmänner ®otte§ SBerf ni(^t meiftern noc^

tierrücfen „in t^örid)tem ^inbermafju", fid> nid)t leiten laffen öon ber

fogenannten aügemeinen 9J?enfd)en liebe, bie oft nur in ©leic^gültigfeit

gegen bo§ ©ingelne unb Mdjfte befte{)t, fonbern öon jener Siebe §u 5SoI!

unb 3SaterIanb, bie in ben brei legten 3öl;ren fo ©ro^eS ooIIbrad)t fiabe.

(Spräche jet^t mieber ungeitige ©ro^mut ba§> le^te SBort U^ie bei bem

erften ^arifer ^rieben, bonn bleibe ber ^eim §u einem !ünftigen Kriege

Dor^anben. "Der §a^ ber Golfer fdimeüe bi§ §ur allgemeinen ^e^ftörung

an unb ha^ föefd)Iec^t oermilbere; Seforgniffe, bie in jenen Tlonatcn

aud) 5J?iebu[)r ha^ £)erä fd)mer mad)ten. ^n bie inneren ^ßer^Itniffe

t^ranfreic^S fotlen fid) bie 5Serbünbeten nid)t mifd)en: „pl^^fifd^ unb leib*

lid) muffen bie ©egner füf)Ien, ba'^ fie gegen ©ott unb 9[)?enf(^en ge=

fünbigt f)aben, aber nic^t geiftig unb fittlid)". <Bo ftellte 5Irnbt folgenbe

^riebeuöbebingungen ^in: bie fremben ^eere I)alten ba?' £anb bt§ gur

öönigen 9f?u^e befe^t. ^^ranfreid) ^al^It an bie 3Serbünbeten 300 WiU
Honen 9f?ei(^6taler ^rieg§entfd)äbigung, bie ^auptfäc^Iid) Don ben 9ln=

F)öngern 5^apoleon§ beftritten mirb. Me geraubten I'unftmerfe unb

^enfmöler fallen an bie Eigentümer ä^rüd. Die S^Jad^barlänber er-
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f)Qlten alle Ö5ebiete lieber, bie jte feit fiubtüig XIV. üerlorcn 'i)ahm:

©^onien bie ^affe ber ^tjrenäen mit SSeßegarbe, ^er^jignon, (Sottiourc;

©aöoQen bie ^I^en|)äffe mit ^ignerol, ^eneftreße§, SSrian^on; bie

(Srf)ti)eiä bie §ö§en be§ ^uva; ^eutjcE)lQnb (£IJQ^=2ot^ringen unb bie

brei S9i§tümer; bie S^ieberlanbe bie alte ©reTtge mit ben ?Iu^en=

linien üon Kambra^, ^rra§, ©t. Dmer unb 1)ün!irrf)en.

©oioeit biefe 9Ibtretungen fid) au[ '3)eutjc^Ianb unb bie D'Jieberlanbe

belogen, gaben fie bie ^orberungen ber :poIitijd)en 9[JZeinung im gangen

S5aterIonbe mieber. "Die ^nbligifti! üerlangte bie gleichen ^rengen.

^a§> pveu^\\6)e §ou|)tquartier unb bie :|3reu^ifd§en "Diplomaten festen

[icf) in ^arig für [ie ein. "i^ie ?rnjd)auungen ber Kronprinzen üon

Satjern unb oon Söürttemberg beU)egten fic^ in biefen S3af)nen. ©elbft

H)?etternic^ forberte bie Siürfgabe ber fran5Öfijd)en geftungen ber erften

9iei^e ober bereu ©d)Ieifung. 2öir fafjen fd^on, rt)ie ba^ ^d^tbefret

iormeü einem folc^en S?erfa^ren iDiberfprad). 1)ie ^oliti! ber au§=

märtigen 3[J?äd)te lief ben preu^ifcf)=beutfd)en planen [tracf§ entgegen,

j^ür bie englifc^en ^^^ereffen mar gran!reid), beffen 2egitimitöt§=

tenbeuäen überbieS bei ben 'XoxX)^ eifrige (Gönner fanben, burc^ bie

Errichtung be§ £önigrei^e§ ber 9?ieberlanbe unb burd) bie ^Bereinigung

ber Sf^^einlanbe mit ^reu^en bereits fo gefdjtnäc^t, ba§ e§ i^nen ni(f)t

mc^r gcfäfjrlicf) merben fonnte, ^ax ^Ifejanber, ber mä^renb be§ SBiener

.fongreffeS feft §u ^reu^en gef)alten I;atte, füllte fid) burc^ bie natio^^

uoHftifd)en STenbeuäen be§ ^ouptquartierS unb ber 5lrmee in feinen

mi)ftifc^=!o§mopoIitifd)en Greifen gu fel)r geftört, al§> ha^ er je^t i^re |^or=

berungen unterftü|t f)ätte. Gube ^uli rief §orbenberg ©tein nac^ ^ari§,

bamit er feinen ©influ^ auf ben ^aven geltenb mod)e. ©d)on in biefen

Sagen urteilten bie ©enoffen be§ S^eimerfdjen Kreife§, bie fid) go^treid^ in

ber fran5Öfifd)en §auptftabt äufammengefunben l^atten, über ben SSerlauf

ber 5Serf)anbIungen ungünftig. ©ie geioofirteu bereit? im ©eifte „bie

!onouIfiDifd)en ©türme einer getoaltfamen Ummälgung, bie bann eine

Generation nad) ber anbern unerbittlid) in il^ren nimmerfotten ©d)Iunb

rei^e". ©ie glaubten „ha§, einige 9^ed)t ber 9^ation" oon ben ©taat§=

mönuern oernac^Iäffigt, eine gewaltige 9?eaftion bagegen fommen gu

fe^en, bie §u einer reDoIutionörcn Gntmicflung führen muffe, ^n biefen

Greifen, gu benen aud) §al^Ireid)e Dffigiere gel)örten, faub ber toEfü^ne

®eban!e feine 5Inl^änger, ba^ ^reu^en allein ben Kampf gegen gang

©uropa auf fic^ nel^men muffe; ein ©ebanfe, ber nid)t meljr auf einer

9lbh)ögung ber realen Kröfte, fonbern ouf einem überfpannten ^beali§=

mu§, auf einer boftrinären Überfd)ä^ung ber öffentlid)en ^Df^einung be=

rul^te. ^a fie ftanben bereit? fo fe^r im Saune il^rer eigenen ^n=

fc^auung, ha^ bie ©ppofition ber empirifd)en 2BeIt, in ber fie lebten,
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fie nid^t baöon abbrachte, fonbern nur bjJR unglücfltc^e SSirfung aus-

übte, [ie in \l)xex 53e[angenE)eit gu beftärfen. ?lud) 5lrnbt§ (Seele be=

ipegteu foIrf)e ^läne, aber [ie gewannen tro^ be^ unrichtigen Urteile

über bie 5[)(ac^tiierf;ältnifje nic^t jene unfjeimlid^e §errfd)aft über i§n,

bo^ er ha§> fittIicE)C 9ie(^t be§ SSirüid^en über ber '^het ber ^w'fi^^ft

ncrga^. 9^od) einmal Derfurfiten bie |)otriotifc^en Steife bie öffentlid)e

9}?einung 'J)eutfc^Ianb§ in iljrem ©inne ^u becinfluffen, [ie in bem 2Biber:=

[tanbe gu beftärfen. "Ber „9?t;einijd)e 9}cerfur" unb ha^ „^age^blatt ber

@e[d^ic^te" brad)ten ^lufföt^e über bie S^otmenbigfeit ber 9tbtretung

ßIfa^=£Dtf)ringen§, meiere in ber feinblid)en §aupt[tabt üerfa^t luoren

unb üon SDtartin nad) 1)eutf(i)Ianb gebrad)t iDurben ^). 5(ber fc^on am
23. ?Iugu[t frf)rieb (^neifenou an ^rnbt: „Segen ©ie Trauer an. ^ße§

lä^t [ic^ bagu an, einen neuen f^rieben üon Utredjt gu [(^lie^en. "Deutfdi^

Ianb§ Unglücf foll bemnod) üeretpigt werben." 5tuc^ ©tein üermod^te

bei bem ^^ren bie ^auptforberungen nirf)t burdjguje^en. Gnglanb unb

9\u^Ionb blieben (Gegner ber ^olitif ^reu^enS unb ber beutfc^en WitteU

[taaten. 2J?etternid) mä) prüd, inbem öfterreid) auf feine ehemaligen

93efi^ungen om S^^ein enbgültig öergiditete. "Die S3emüf)ungen ber

|}reu^ifcf)en 'Diplomaten unb ^elb^erren fallen fic^ ber gefi^Ioffenen ©in^

^eit ber übrigen ©taaten gegenüber ifoliert. ©ie Ratten ber beutfd^en

^olitif bie S3a^n gemiefen, bie fie ge^en muffe, um mit ber öffentlichen A
5[J?einung in ©inflang gu !ommen. Die :preu^ifrf)en ©taat^männer unb *

bie beutfcf)en Patrioten befanben fid) in ber |3raftifc^en ^orberung ber

ou^mörtigen ^^oliti! toäl^renb jener Sßoc^en ebenfo in Übereinftimmung

mie bei i^rem SSorgel^en in ber 5serfaffung§frage. "Der giDeite ^arifer

^rieben bom 20. 9?oDember gab meber Deutfcl)lanb CSlfa^=Sot^ringen

nod) ben S^ieberlanben bie alten (^jrenjen lüieber. ^ran!reid) trat nur

in feinen S3efi|ftanb t»on 1790 gurüc!, mu^te bie geraubten ^unftf(^ä|e

ben ehemaligen Eigentümern mieber 5uftellen unb eine ^riegSentfci^äbi^

gung Don 700 9}?itlionen ^raufen ^al)hn. "Die S^^orb^ unb Dflgrenje

blieben gunärfift Don 150 000 Wann üerbnnbeter Gruppen befet^t. ^rnbt

nannte ben ^^rieben einen SSaffenftißftanb. ©o menig mie bie beutf(f)e

ßinljeit auf bem SSiener ^ongrefj l;atte bie beutfcl)e SOf^acfitftellung im

SSeften nac^ bem 2ßunfd)e ber Patrioten entfd)ieben merben fönnen.

S3eibe 9f?ßte mürben in eine neue 3^^^ aU mm 9Irbeit l)inübergenommen.

So l;anbelte fid) borum, 2Bege 5u finben, meld)C eine rul;ige Gntlüirf-

lung gemä^rleifteten, ben SSerfuc^ gu machen, jene ftorfen 5!J?äd)te, bie

in ^ari§ unb burd) bie SSerorbnung bom 22. Tla'i fo nol)e miteinanber

*) SSgr. meinen Sluffa^ ü6er aJiartin a. a. D. @. 137 ff.; 3ltnbt an JHetmer, Äö(n,

19. Sluguft, an ©c^ilbcner, 4. September, an 3ieimet, 19. September 1815, 5»?.=®. 92r. 96—98.
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öerbunben maren, 5u[ammenäut;alten, bie au§lt)ärtige iinb bie innere

^olittf be§ preu^ijc^en ©taate§ unb bie öffentliche 5[)?einung 'Deutfc^^

Ianb§, bie alte £raft be§ äu neuem Seben erlüad)ten friberiäianifc^en

©taateä unb bie foeben in frf)rt)eren unb glorreichen 3^^ten erftanbene

^roft ^u^Bi^ßutfditQnbS fe[t aneinanber ju fetten. 3f?ur fo lie^ firf) jene§

fjo^e ^heal t)ern)ir!Iid)en, ha§> 5Irnbt in feiner (Srf)rift über ben „53aueru=

[taub politifd) betrad)tet" fid) §u eigen gemad)t unb immer lieber üer=

treten Ijatte, alle menfdilic^en ßnergien, bie gert)orbencn unb bie neu

toerbenben in ben 'S)ienft beg notionalen ^ultur= unb 9[)?oci)tftaate§ §u

[teilen, i^n baburd^ al§ bie organifrf)e Wu^brurfgform be§ eigentüm=

Iid)en S?oIfe§ gu öerfittlic^en unb il)n oI§ eine befonbere ^u^prägung

be? menfrf)Ii(^en ©emeinfd)aftöbett)u^tfein§ in bie Harmonie be^ SBeIt=

gongen ^inein§uftellen. —
dJlit biefen allgemein beutfc^en Problemen blieb bo§ perfönlid^e

©d)idffal 5Irnbt§ eng üerfc^Iungen. 3^t bem legten '3)rittel be§ ^uü
f)atten ©tein unb (^oetlje einanber im Saljntale getroffen, ©emeinfam

föoren fie ben 3R^ein talabmärt^ gefo^ren, ben ©trom, ber gugleirf) oon

ber ©d)ön]^eit ber ooterIänbifd)en 33ergangen^ett unb t»on ber ©rö^e

be§ beutfc£)en ©rIebniffeS ber ©egentoart gu if)ren ^ergen fprac^. ^n
Äöln oerlie^en fie ha^ (Sd)iff unb betrad)teten miteinonber ben 1)om.

5lrnbt Ujeilte in i^rer Umgebung jene Xage, tt)el(^e bie „Erinnerungen

ou§ bem äußeren Seben" unb bie „SBonberungen unb SSanbelungen"

feftgefjalten unb ber 9'?ad)lüelt überliefert f)oben. ^iiv ii)n tvaien fie

mel^r al§> ber pacfenbe SJJoment einer geiftigen (Spannung, n)eld)e ba^

3ufammenfein, ha^ 5rufeinanberangen)iefenfein Ijeroifrf)er, fc^einbar

tiönig bi§^armonifd)er ©eifter in bem ©rfjauenben erregt, '^m fernen

Cften I;atte er Stein oI§ ben 9}?ann er!annt, ber „gewaltig, gebietenb

unb fd^neC' S^gen ben lorfen in bie ©c£)ran!en treten unb gu feiner

S^ernic^tung „fürd)terlid) füfju bie Gräfte ber Sßelt anftrengen" merbe".

C^ne jemal§ ha^^ Söelru^tfein ber Selbftänbigfeit ju üerlieren, orbnete

er fid) bereitlüiüig bem gemaltigen Gtl)i!er ber ©taat^funft unter, meld^er

in ftetem Slide auf ba§> ©einfoHenbe alle 5!J?ad)tfa!toren be§ politifd^en

Seben§ tro^ be§ in if)rem SBefen begrünbeten (Sgoi§mu§ unb (Sigen=

lDerte§ in hen 1)ien[t einer größeren fittüd)en ^h^e, in ben 1)ienft

ber 9[Renfc^f;eit gu §ief)en mu^te. "Die gemeinfame ?Irbeit mit Stein

läuft bei ^rnbt Don bem erfreu unb ämeiten Steile be§ „®eifte§ ber

3eit" über ben £rieg§= unb SDlbaten!atec^i§mu§, über bie (Sd)riften

„2BaÄ bebeutet Sanbfturm unb SanbmeJir?", „"Der 9?^ein, STeutfc^Ianbä

(Strom, nid)t STeutfc^Ianb? @ren§e" fottiie gur beutfd)en 3Serfaffung§=

frage bi§ 5U bem „(Sntmurfe einer teutfd)en ®efellfd)aft". ^urd) i^n,

hen geborenen 3SoIf^mann, finb bie f)ol^en ^ide, für mel^e ber arifto=
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frotifc^e 9?cic^Äiretf)err bei fönigen nnb ^-ürften, bei Staatsmännern

unb Bicgierungen jic^ einfette, bem 3.serftänbniffe aEer gebilbeten ©tönbe,

\a be§ einfad^en Tlanm^, be§ ©olboten, S3ürger§ unb 93auern er=

fd)Iofjen iDorben. (So ergönjen beibe einanber. — SSa§ (Stein auf bem

^clbe be§ jogialen, bc§ politifd) gebunbenen unb üerpflid)teten 9!)?en=

jd)en unternaf)m, fu(i)te ®oet^e ouf bem (Gebiete be§ inbioibuellen, \üi

[iii) feienben 9}?en]rf)en mit eigenen, nur i^m gutommenben SBerten §u

rßfen, in i^m bie fittlic^e ^hte be§ UninerjumS baräufteßen. 1)en ^It=

meifter gu SBeimar I)atte ^Irnbt einft ben „©öttli^en" genannt, il)n

gegenüber Tluljvhed al§ ben 9}?enf^en gefeiten, ber mit lebenbiger

^ugenbfüHe bie ^Bereinigung jlüifc^en ^erjönlic^feit unb 9IIIgemein§eit

öoHgog. %a§> iDor für ii)n ha^^ Problem jebeS eingelnen. '2)ie ge=

meinjame ^Irbeit mit (Soet^e läuft Don ben „Fragmenten über 9JZen-

fd)enbilbung'' §u ben „Briefen an ^reunbe" unb ben „Fragmenten über

£eben unb fünft"; fie lä^t fid) nad)meifen in bem „Gnttuurfe gur

ßr^ie^ung unb Untermeifung eine§ Fünften". 3" Stein unb in ®oetf)e

üere^rte ^rnbt ben l^öd)ften 2lu§brucf, meldten ba§ )}oIitifc^e unb menf(l^=

lic^e '^beal in bem 1)eutfc^tum erringen fonnten. ^n if)rer 5?er=

einigung faf) er ben guten „ö)eift ber ^dt", nad) bem feine (Schriften

5Iu6fd)au l^ielten, ben beutfrf)en 9}?enfcf)en ber ^i^funft. 9^ad)bem er

in feiner eigenen pDlitifd)en 2!ätigfeit einen &iuf)e|3unft erreicf)t §atte,

U)ar e§ if)m befd)ieben, in f öln biefe beiben 2eben§meifter im S3ert)u^t=

fein i{)re§ ©egenfa^eS beieinanber gu fe^en, felbft au§ il)rer ©rö^e gu

fc^öpfen, bie tro^ if)rer 33erfd)ieben^eit bod) in ber gleid)en ©efinnung

muräelte. "Der fittlic^e 3^eali§mu§ mar and) feine§ 2eben§ ^tüed. ^n
ben „Frögntenten über 9}?enfrf)enbilbung" I;atte er bie Harmonie be§

einzelnen in feinem IeibIic^=notürIirf)en unb in feinem geiftig=fittlic^en

Sßefen oIs ba^ ^kl ber Gräiel^ung aufgeftellt. ©ie foHte in bem „2ehen

felbft, bem öollen freien 'DofeinSgefü^I al§ be§ SebenS l^öd)ftem ^)x\ede"

gur (Srfc^einung fommen, aber nirf)t al§ 9^eali§mu§, mo ber 3}(enfrf) ba^

©ange ouf fic^ begießt, @ott unb SSelt für feine eigenen 2Bünfd)e er=

niebrigt, fonbern als 3beoIi§mu§, al§ bienenbe SSeltfreubigfeit, mo ber

9D?enfd) ju einem innig mitfüljlenben Xeile ber 2BeIt unb ber ®ottf)eit

mirb. (So gog er bie innere ©in^eit §tt)ifrf)en bem !Iaffifd)en §eneni§=

mu6 unb bem proteftontifrfien G^riftentum, mie fie oud) ©oetf)e gebogen

.^atte. %nxd:) biefen ^i^eoIigmuS üerlranbelte firf) aber aud) bie natür=

lid^e Gm)}finbung be§ ^ufammenfiangeS gmifdien 9}?enfc^ unb 5?oIf, mie

fie ber 9\omantif eigen ift, in ha^ fittli(i)e 33ert)u^tfein be§ 5[Renfc^en

für fein 55oIf unb für fein 33aterlanb. ^a^ 58oIf§tum IrnbtS ift fein

natürlidier, aud^ fein ftaatSrec^tlid) gebunbener S3egriff, fonbern eine fitt=

Iid)e ^bee, melrf)e jebem au§ ber ®efd)irf)te ermod)fen mufe. Unauf=
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'i)bvlx6) befc^dftigte if)n bie SfJot bcr Mgemeinl^eit. 3" immer neuen

formen rt)u^te er [ie baräufteüen. ®ie ungeheure 3^eranttt)ortung, bie

er auf ftc^ unb aüen einzelnen laften füllte, gab il)m ben (Srnft ber

9?ebe in SBort unb Sieb; fte Ieud)tet felbft ha ^ert)or, tt>o i()n bie ^euf(^=

^cit be§ ?Iu§brudf§ im ©inne ber eilten unb be§ beutjc^en ^Iaffi§i§mu^

öerlie^. 3^""^^^ [tanb üor fetner ©eele bie (Sin^eit be§ beutfc^en 5ßoI!e§

al§ etlrag £ebenbige§ unb al§> etma§ 2eibenbe§. SSor i^r traten bie

etuäelnen, bie wenigen gurflcf. ^^xt ^erfönlic^e Sf^ot h)og Ieid)ter al§ bie

ollgemetne SfJot. ^ür fein ^^olf fuc^te 5lrnbt ben fittlt(^en ^^eoti^niu^

ber beiben §eroen burd^ bo§ eigene ©elbft, burd) feine bei aller (5^fid^t=

i^eit bod^ grofee SBefen^ort in bie SSirfltc^feit gu überfe|en, in ber Station

ber ^bee einen 93oben §u fc^affen, in bem fte tiefe unb breite SBurjeln

fd^Iagen fönne, ha^ freie S[Renfd)entum mit bem SBoIfötum, bie tnbit)i=

buelle Eigenart mit ber :poIitif^en ®efinnung gu t)erfö^nen. ^fin leitete

bei allen feinen (Schriften bie fiebere (£rfal;rung, ba^ nur bann ber

äußeren S3efreiung unb ©elbftönbigfeit ein QfDed für ben ©inn be§

Seben^ gufomme, menn fte mit ber inneren grei^eit be§ einzelnen

unb be§ SSoIfeS t}erbunben fei. SDiefe ®eftnnung unb bie ©r!enntni§

ber barau^ entftel^enben Probleme geben aber gugleic^ ber ^^it ber Gr=

l^ebung iJiren ßl^ara!ter al§ einzigartige Grfrf)einung in bem gefc^ic^t^

lid^en Seben ber Stationen, ^n Siu^Ianb empörte fic^ bie inftinftiüe

fieibenfc^oft be§ nait) empfinbenben 9?aturooIfe§ gegen ben fremben

Ginbringling. "Der beutfd^e ^rei^eit^frieg foQte ber fittlid^e ^ampf eine§

gongen ^ulturDoIfeS gegen ba^ 33öfe fein, ^rnbt blieb fid) be§ inneren

3ufammen^ange§ mit bem £eben§ibeale (^oetE)e§ bemüht, auci^ olö feine

äußere Stötigfeit eine gang anbere Sf^ic^tung na^m. Unb al§ er in

jener Qe'ü, ha bie beiben §eroen beutfc^en ®eifte§Ieben§ in feiner 3?ä^e

meilten, bie ©d^rift „über ben teutfc^en ©tubentenftaat" nieberfc^rieb,

bie ben §aitptinf)oIt be§ legten §efte§ beg erften S3anbe§ be§ „SSöc^terä"

bilbet ^), ba goben bie ßcüen be§ ^Iltmeifterg ha§> ©eleitmort ^er:

„t^rct xoiU. xdg fein im ®cnfcn unb im 2)ic^ten,

3m ^anbeln fc^räntt genug bie SGBcIt un§ ein."

') 2)a8 brttte §cft cntl^aU: 1. Ätage übet bret junge §etbtn (gricbrtc^ ©darbt, beit

®cnoffen ber berliner Sage, Äarl ^riebric^ S^tefen, @raf Sl^riftian gu ©toISerg, @o^n be3

grtebrid^ Sco^otb), 2. ®te Slrtfiofratte (gegen bie ^annotoerfc^e S3erfaffung unb bie abfolute

©ouberänität ber gürften), 3. S5?e((^c granjofen ic^ benn eigentlit^ meine? (bor allem gegen

9'?orbfranfret(^) , 4. 3ebem baS ©eine, unb noc^ ein SJßinf über bie mijglic^en biptomatifc^en

Sttnft^tcn ber Sffiieber^erfteQung un[erer alten Orenjen gegen %xantniä^, 5. Slnfici^ten unb

3toetfet (gegen ben ü)Jed^ani«mu8 unb baS ®enten al« bie einjige aJtögtic^feit beS ©rfennen«);

im feierten §efte aufeer bem ©tubentenftaate noc^ ber „S3eri(^t an ben Äijuig über bie ?age

granfreid^S unb bie SSer^äUniffe mit ben fremben Wläd^tm", eingereicht b. 20. 3uli 1815 toon
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?Irnbt§ „Stubcntenftaat" tnill lote jein „©nttrurf einer tcutjc^eu

ö^efelljd^aft" |)oIitilcE) trirfeu. ©eine „Fragmente über 9[)?enfc^enbilbung"

I)Qtten eine Grgäuäung 5U ^eftaIoä5i§ 5Irbeiten ^u geben beabfid)tigt.

®iefe (Sd^rift nertieft bie eigenen ^läne, tüornt üieüeirf)! fc^on Dor il^ren

5luelT)üc^icn, bie gefd)ilbert mürben. ®er „©tubentenftaat" i[t nid)t iuie

ber „Gntftinrf" für bie ')ßla\\e beredjnet, Jonbern für bie ©ebilbeten be§

3?oIfe§, bie einft bie 33eranttDortung für ben Sbelgel^alt ber nationolen

.^nltnr in ifjrem C^efamtumfonge tragen. 1)ie öoI!§tümIic^e, bemo!ra=

tiid)e ^-orm iDanbelt [ic^ ^u einer foäiaI=etf)i]^en, ari[to!ratif(i)en. 'S)ie

normatiöen ^eftimmungen über bie ©itte unb ©ett^ol^nl^eiten ber ©e=

fenfcfiaiten Derfd^minben. ^n if)re ©teüe tritt ha^^ Grlebni§ ber fittlid)en

^erjönlic^feit, I)erau§lüad)fenb Qn§ bem S3oben ber universitas literarum.

^er (5d)u^ ber Q!abemijd)en greil;eit füll ben ^oriporationen nic^t allein

il^rer 9}titglieber, fonbern auc^ ber notionalen ^lllgemein^eit tregen ge=

jid^ert fein, ßö gilt nic^t, für bo§ ftnbentifd^e ®emeinfcf)aft§Ieben öofI=

fommen 9?eue§ ju fc[)offen, fonbern e§ ift nottoenbig, bie Dorl^onbenen

5?erbinbungen innerlid^ gu toanbeln, fie gn ö)emeinfrf)aften tion ^erfön=

Iid)feiten um^ugeftolten, bie fic^ felbft einen inbioibuell unb einen fo§iaI

beftimmten fittlic^en (änbätoed fe^en, benen nid)t§ ©el)eime§ H)ie ben

Crbcn unb nid)t§ territoriol ©ebunbene§ toie ben £anb§mannfd)aften

anhaftet. %xo^ ber ^nlef)nung an bereite üor^anbene t^ornten be§

o!abemif(^en 2eben§ befogten foIrf)e ^orberungen eine 5ßDrtt)ärt§=

bemegung, gegen roeld^e bie „®efenfct)often" meit gurücftreten. "Diefe

(5d)rift fteHt ?Irnbt in bie dieiiie jener 9!JZänner, meiere ba§ SBefen ber

a!abemif^en ©emeinfc^aft auf eine neue S3afi§ grünben mollten, ber

^Siliere unb (Steffens, ^ic^te unb ©d)Ieiermad)er. D:pferfreubig ^atte bie

ofabemif^e 3u9^"ö fü^ ^^^ ^Befreiung 'S)eutfd)Ianb§ iF)r Seben eingefe^t.

9?un !ef)rte fie in bie ^örfäle gu if)rer ftiHeren 5Irbeit gurüdf, i^re ptr-

fönlidje ^reifjeit, if)re fittlidje ©efinnung fid) gu erringen, fie in h^n

"Dienft ber Gntrt)icflung be§ 3?oI!e§ unb be§ 58aterlanbe§, baburc^ ber

9[J?enfd)^eit gu fe^en. ©§ n^ar bie ^rage, ob bie neuen S3ett)egungen in

i^rcr 9[Ritte foId)en ^mpulfen folgen ober ob fie fic^ felbft fcf)on al§ ben

allein rid)tigen 5Iu§brurf be§ notionalen ®emeinfrf)aft§geifte§, infolge^

bcffen aucE) i^r .*ganbeln aB obfolut freie SBittenSform empfinben, bamit

i^re 5Ib!e^r oon bem fittlid)en ^^^o^^^^i^^ ^^^ menfd)Iid^en unb beö

:poIitifd)en £eben§ ber ^reil)eit§!riege ooHgiefien mürben.

(5d)mere Stürme fa^ ?Irnbt fd)on in biefen SBoc^en Don allen ©eiten

^eraufgiel^en. 2Bie follte ber SD^ann, ber in bem öergangenen ^a\)i'

bem ^ergog bon Dtranto. — 2)er Sluffa^ über ben ©tubentenftaat au(^ al8 ©onbcrfc^rift

erfc^ienen, bgt. über bie Sntfte^ung unb Sebeutung meine @(^rift „(5. 2R. SlmbtS Stellung

ju ben iReformen b. [tubentifc^en JebcnS", SDfünc^en 1909.
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gel^nt i>a§> getpaltige Dringen ber Gräfte be§ ©etporbenen unb be§ 2Ber=

benben, bes (Jaf.wwto»' unb bed öali-uov, an ber eigenen (Seele gefpürt

l^atte, nid)t bie ©rö^e ber Probleme Qf)nen, bie je^t ba§ gange 5ßoIf in

bem poIitifdf)en unb in bem perjönlid)en £eben Ii)|en foHte! ?lber gerobe

biefc ernfte ©r!enntni§ forberte feine fittlid)e ^raft l^erau§. (Sr füllte

beutlid) ben 9}?angel ber l^armonifc^en 51u§bilbung feinet geiftigen Wen-

fd)en. "Darum follten nac^ bem ^rieben bie SSerfäumniffe, bie er \\6)

n)äf)renb ber ^af)xe ber poIitijd)en ^i^ätigfeit äugegogen {;atte, erft in 3Rul^e

ausgeglichen Ujerben. ®ann lüollte er feine Arbeit auf ber neuen pxeu=

Bifcl)en 9\f;einunit)erfität, ber er ja ficE)er angugefjören i^offte, ber fom=

menben ©enerotion toibmen. ^^r f)atte er ja eben ha?> Qkl ber SSilbung

gemiefen. ^^ro^ mand)er trüben ^ll^nungen fc^rieb er ho6) frol^torfenb

gleid) §utten: „Unfere ®ef(f)icf)te n)irb fo gro^ merben in fünfzig ^'i^i^^"

unb fo mimmelnb üon großen 5!J?enfd)en unb Xl^aten, ha'^ e§ bo(^ über=

fd^tt)änglid)e§ ®lüc! ift, je^t gelebt gu ^aben." ^u§ biefen Söorten fprac^

ba§' SSemu^tfein, bo^ bie im "Jiienfte be§ 23oI!e§ unb be§ SSaterIanbe§

geleiftcte Arbeit nid)t untergel^en tann, auc^ toenn Unöerftänbni§ unb

|)o§ fie 5U entfteHen fuc^en, ha'^ fie elDigen SBert befi^t, meil SSoI! unb

33aterlanb felbft unbergänglic^e ©oben unb aufgeben ber 9[J?enfd^i^eit be=

beuten, ©ie fönnen öon 9f?egenten unb ^Regierten, öon harter (Sigen=

liebe unb t)on tneltbürgerlic^en UtD|3ien nur Derfd^üttet n)erben, um in

befto reinerem unb tieferem ©lange mieber aufguerftefien.

-^^•o*<^-

2)rud \>in ^rithxiäf aHbrta« ^ertl^eS, aititBflcfeajc^aft, ®ßtf)a.
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