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aSoure^e.

^Bmifrfjen bem crflen S5anbe meiner ©efi^idjten

ber Deutfc^en, meld)e m ad)t ^uartbd'nben (1815

bi§ 1823) bie beutfd)e ®efd)id)te öon it)ren 2Cnfan^

gen h\^ 5um Sobe 9)?a]ctmilianö I. bet)anbe(n, unb

biefem @d)lupbanbe ber im Safere 1826 aB ^ovt*

fe^ung be§ erflgenannten 2Ber!e§ begonnenen, in

brei^el)n £)ftat)bd'nben auögefflirrten Steueren ®c^
fc^id)te ber ^eutfc^en öon ber 0^eforma =

tion biö jur S3unbeäacte, liegen jweiünbbrei?

ßig "Sal)r^* 9Äit einem ^uc^e fo langer ^amt
ha^ öorgepeifte 3ie( am<i)t §u \)ah^t^, ift eine gott^

lid)e ®nabey \>k \d) um fo banibarer erfennen muß,,

atö mein auf anbere ßmedfe gerid>teter S3eruf§weg

mir nid)t geflattet Ijat, baffelbe 5«m .^auptgegen^

Panbe meiner SXageöforgen ju mad)em Sm ©runbc

jebod) ip biefer SÖeg, obn>ol)l er t)ie SSoÖenbung

ber lithett um einige 3ci^re tjer^ogert \)at, in an=

berer S3e5iet)ung — aud) burd) feine dornen — i()r

§uträglid) geworben, unb Dielleid)t Derbanft fte gerabc

ben le^teren mand)e an gefd)äft§freieren .f)iftori!ern

Dermigt^ ^igenfc^aft, welche il)t t)ieliät)rige Zl)nU

na\)nu hevoa\)vt i;)at unb mir für bie Sufunft t)m

S^roft: Nan onmis riiariar, ftci)ert»
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Sn ben erfreu SSd'nben bcr @efd)trf)te feit ber

0?eformation |!et)en bie !irc^lid)en 3Cn9e(egenI)eitctt

im SSorbergrunbe. X)ie Don ber ()er!6mmlid)en ah=

tt)cid)enbc ^arjlellung berfclben fanb bamalö gros

fen Sßiberfprud) unb gereichte nid)t Söenigen, bic

ftd) eine lieb gen^orbene, für un$tt)eifelt)aft get>altenc

STrabition unb barauf gegrönbete Ueberjeugung nid)t

gern entreißen laffen wollten, §um 2(erger* SBä^=

renb ein ängefel)ener SIbeologe feinem l)in§utre=

tenben SSerbruffe, ba^ eine t)on il)m »erfaßte, je^

ner STrabition blinblingS folgenbe, 0?eformQtionö=

gefd)id)te burd) meine ^arftellung inbirect wiberlegt

ipurbe, in bitteren, eine 2l'n!lage auf ^ird)ent)erratl)

in ftd) fd)liefenben klagen über ^rppto^Äatljolijiö^

mu§ unb SefuitiömuS ßuft madjte, \va^ gegen ben

gortgang beö SSerfeö äußere Hemmungen l)erbei=

füljren fonnte, würbe t?on anberen, minber 2eiben=

fd)aftlid)en für geratl)en erachtet, jebe @rwä()nung

be§ unwillfommenen ^ud)e§ forgfdltig §u üermeiben,

um bajfelbe burd) (Sd)n)eigen tobt ju mai^en, ^ei=

ner biefer beiben Söege \)at gum Siele gefül)rt» «Die

iyjid)tig!eit ber 2fn!lage war leicht bar^uttjun, ^ie

^(bwenbung ber nid)t unbeträd)tlid)en 3al)l berjenigen

^rote(lantifd)en ^eutfd)en, bic ftd) burd) t>ie bloße

2Cugfprengung, baß ein ^ud) antir)rote(iantifd)en Sn^

fereffen biene, fogleid) befiimmen laffen, fold)eg für

immer Don ftd) §u weifen, würbe burd) bie größere

A^l)eilnaf)me, bie mein Söer! im !atl)olifd)en ^eutfd)^

lanb gewann, aufgewogen, unb bie Sntention ber

^ecretirungötafti! burd) eblere S[^ertreter ber beut=

fd)en ^riti! — aud) ber protejlantifd)=tt)eologifd)eH,

— weld)e bemfelben eine parteilofe SBürbigung p
Sl)eil werben ließen, im proteilantifd)en ^eutfd)lanb
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vereitelt ©eitbcm ifi im (entern ba^ i)\\toti\6)t Ur-

tt)ei( über bk SSorgd'nge bei ber ^Deformation unb

beren "d'd)jle (Sntmiifelung mit ber S^enbenj meinet

Sßerfeö/ wie fte in ber Dom ! September 1826

batirten S5orrebe jum erjlen ^anbe angegeben ip,

jiemlid) allgemein in Uebereinjlimmung getreten 3 felbjlt

biejenigen/ t)i^ mit ber :protej!antifd)en £)rt[)oboicie,

— ober mit beren garben — ®efd)äfte mad)en, fon=

nen ftd) ber S3et()ei(igung baran nid)t immer ern?e()=

ren» Sßenn fold)e nun bennod) fortfat)ren, it)ren

©roll gegen ein S3ud), tx>e(d)e§ §uer|lt ba§ tl^eologi^

fc^e treiben im angepriefenen SSIütbenalter ber firc^=

ü(i)en ©Idubigfeit auc^ bem nid)t=t^eologifd)en ^u^
blifum t)or 2Cugen jledte, burd) finpereö (Sd)tt)eigen

an ben 3^ag §u legen, unb i^m fogar anberweite

literarifct)e 2£nfül)rungen ju mt^ie\)m befliffen ftnb,

fo mögen fte ermdgen, ob fie l)ierburd) nid)t nod>

^trva^ 2Cnbereö alö il)ren Unmutl) befunben*

^ie fpdteren S3dnbe, t)ornel)mlid) ber te|te, ^a-

hen eö mit Seiten ^u fc^affen, in tt?eld>en bie fird)=

lict)en ^inge ben (Sd)aupla]^ be§ nationalen 2eben§

faft gdn^lid) gerdumt, unb politifd)e Snterejfen unb

wifl'enfcbaftlid)e ©eifteöregungen au§fd)liepenbe @eU
tung erlangt \)atten. ^ie legieren l)aben, nad) ben

üor/iüglid)en ^arftellungen in befannten neueren S55er=

feu/ einer neuen S3e[)anblung nic^t beburft, unb burd)

blope 2(nbeutungen erlebigt werben fönnen; unter

ben erjieren ftnb bie ^fnldjje unb vg)ergdnge ber §n)i=

fc^cn ben beiben beutfd)en ,§auptmdd)ten entftanbe=

mn unl) eilt) ollen «Spannung , burd) meld)e ber Un-

tergang beö beutfd)en 0^eid)ö unb bie Unteriod)ung

ber Elution l)erbeigefü()rt mürbe, mit größerer 2(uö=

fiil)rlid)feit bet)anbelt morben, meil ber beutfd)en ®e=
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fd)id)tfd)reibung obliegt, ben ^e\)vvd6)ti)um bicfer, in

^eutfdblanb wenig ober bod) nur in froni6ftfd)er

3wrid)tung befannten (Stoffe praftifd) §u mad)en, bie

bamaügen polttifd)en 3rrti)ümer unb (Sünben an-

fd)aulid) Dor ^Cugen ju fieOfen unb einbringlid) an§

^erj ju legen, um i^reö Zl)eil^ ju t)ert)üten, bag

bie 3^^or{)eiten ber Später nid)t beueinjl üon ben

@n!eln tt)iebert)o(t werben, unb fein neuer Sucrej

SSeranlaffung erl)a(te, ben ^eutfd)en §u§urufen:

surdas hominnm inentes, o pectora caecal

Se me()r ju n?änfd)en ip, bap biejenigen, n)eld)c

nad) i{)rer S3ett)eiligung an ber ^ra]ci§ ber ®efd)id)te

ftd) am meijlen i?eranlagt fü()(en foUten, ben beut^

fd)en ®efd)id)tät)ert)ä(tniffen in ta^ Snnere §u fd)auen,

ber beutfc^en ®efd)icf)tfd)reibung größere 7(ufmer!=

famfeit wibmen mod)ten, um befto weniger foH

ftd) bie (entere t)erl)eimlid)en, ba^ fte an ber i\)t üon

jener @eite wiberfal)renen SSernad)iäpigung unb ber

gleid)5eitig ben 2Cu§länbern erwiefenen S5et)or^ugung

nid)t ganj o\)m ®d)ulb ifl, weit fte bem St)atfad)-

lid)en aB fold)em §u üiekn SSertt) beigelegt, §u

wenig barauf 23ebad)t genommen i)atf bk frudjtba^

ren ©ef[anbt{)eile be§ (Stojfeö t)on ber tobten 50?affe

;\u fonbern unb burd) ben @eift fiir ben (SJeift jur

lebenbigen 2Bal)rl)eit §u ert)eben. ,^ier§u i)l burd)-

au§ erforberlid), bap bie Seit burd) ben SÄunb il)rer

bebeutfamften 9)Jd'nner ftd) auäfpred)e, unb bag biefe,

wie in ben ®efd)id)t§wer!en ber 2(lten, it)re ®eban=

fen felbfl jum S^ortrage unb §ur Erörterung brin=

gen*, fonft hUibt bie ^iftorie in ben Urtbeilen be§

@d)riftfteller§ Pel)en, unb fann auf fold)e, bie nid)t

etwa an ber ^erfon be§ le^tern ein befonbereö Sn=

tereffe nel)men, feine 2(n5iel)ung unb SBirfung aug=
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oben, 2(ud) burd) ein blopeä vg)mf.reifen an ber

£)berfld'd)e bei: 9efd)id)t(id)en ^inge, burd) 9eiflreid)e

%b\)\xbe au§ (Sd)nften, tt)e(d)e sufdCfig ungebruit

geblieben ftnb, mirb, fo mentg aB burd) baö (Sc^e(=

ten nad) allen (Seiten l)in, ber lebenbige Mb ber

Seit:

Tlie very age and body of the tiiue,

Its form and pressure

inö Seben gefe|t*

Um il)re üon ßicero burd) bk SSorte: vitae

memoria, magistra vitae, trejfenb angegebene 2(uf=

gäbe §u löfen, müpte bie @efd)ic^te aUe auf baö

©efammtleben ber Station einflugreid)en 5J?omentc

beö 3eiten\?erlauf§ erfaffen, unb bie tavin entl)alte=

nen bilbenben (Stoffe am 2SebPul)le ber Seit §um
lebenbigen bleibe ber (3ott\)eit x>exrr)ehen. 2Öaö in

ber S3el)auptung gid)te'ö, bag nur bie burd) baö

'^enfen erfapte SBelt bie voa\)xe unb tt)ir!lid)e Söelt

fei, S55al)re§ enthalten ift, Id'pt ftd) nirgenbS an-

fd)aulid)er alö burd) bie ®efd)id)tfd)reibung nad)n)ei=

fen, ba i\)t allein, infofern fte au§ ber 9)?affe be§

®efd)el)enen bie leben§fd't)igen (Stoffe burd) ba^ Ren-

ten auö.^ufonbern unb burd) ben (^eift ^u befeelen

vermag, bie SSergangenheit il)re Sortbauer fd)ulbig

ift, ol)ne fte bie fpdtern wie bie frül)ern „Fortes qui

vixere ante Agamemnona'', bem weiten 0^eid)c

beö 9^id)tgett)efenen angel)c)ren mürben. ^Tuf bie 2(uö-

mal)l beö Stoffeö ift l)ierbei nic^t geringere^ ®e=

n)id)t al§ auf ben ©eifl ber ^arftellung §u legen*

^id)t nur giirften unb gelbl)erren mit (Staat§ereig=

niffen unb ^rieg§tf)aten, fonbern aud) Genfer unb

^id)ter mit it)ren Einwirkungen auf bie geijlige

Entwidelung ber Stationen gel)oren in bie ®efd)id)te,



unb jwar in bie tjorberpen ^di)en, md)t unter ben

Zvain §u ben ^aäfm(i)tm. ^aö beutfd)e SSolf i(lt

bai:um mit feiner nationalen ®efd)id)te weniger be=

fannt unb befreunbet, ber SSortrag berfelben in un=

fern ^el)ran|!a(ten für bie S^ationalbilbung weniger

frud)tbar, weil ik beutfdjen ®efd)id)tbiid)er/ auf bk

er ftd) flü|t, nur t)on (Btaat^= -unb ^riegöbegeben-

\)dtm ()anbe(n, ()ingegen bk innere SX^d'tigfeit unb

ta^ ®eifte§leben ber 3^ation hd <Bdtt taffen* ^ie

gotge ift, ba^ unfere Sünglinge §at)lreid)e ^^oti^en

Don (Sd)Iad)ten unb SSertrd'gen, Sd'nberabtretungen

unb SSerfajJungöd'nberungen, ^onig^namen unb *g)of=

gefd)ic^ten be§ 3n= unb 2(uä(anbe§ für bie SSerge(fen=

tjeit erlernen, t)on ben beutfd)en ®efd)id)f§|)erfonen

unb SSerl)dltnif|'en aber, ot)ne beren ^enntnig bk

beutfd)e ^ergangenl;eit unb Gegenwart nid)t begriff

fen werben !ann, wenig erfal)ren» Sn ber 9f^egel

werben nid)t einmal bk 9f^amen ber (Staatsmänner

genannt» Unb bod) würbe, wenn aud) ber £ei}rer

bie biplomatifd)en SSege unb St^rwege ber ^er^berge

unb ^augwi|e, ber ^auni^e unb ^l)ugute nid)t inä

^injelne »erfolgen fann, bie blope 2Cngabe ober 2(n=

beutung il)tn Stellung §u ben 9)?onard)en unb bie

S3e§eid)nung il)rer politifd)en 2(nftd)ten unb 9^icl)tun-

gen fogleid) 2i(^t in ba§ S[}aoö ber t)erworrenen

SSorftellungen werfen, nad) weld)en, wa§' in £)e)lter=

reid) unb ^reupen unter granj unb griebrid) Söil=

l)elm II. gefd)et)en ij^, ol)ne Sßeitereö auf bk ^ed)^

nung biefer ^onard)en gefegt wirb. 2Cud) bk ^unbe

r)on @tein unb .^arbenberg mit ben grogartigen S5e=

ji^bungen, weld)e ber Umformungöpro§ep beö preupi=

fd)en ©taatä nad) ber ^atajlropl;e üon 1806 barbie=

tet, ift bei bem jüngcrn ®efd;led;te in ^eutfd)lanb ge^
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ringer aB ber $Ruf t)on Sf^obeSpterre unb Sadetjranb,

t)on ^itt unb üon ßanning» ^a bic ben 2(büofa-

ten üon 2(rra§ al§ »f)eroö unb 9)?ärtt)rei: ber repu^

blifantfd)en ^Sugenb anprnfenbe @opt)ifli! einjetner

fran§öfifd)ei: 5)arteifd)nft)ieller Don Dielen gutmiit^is

gen ^eutfd)en aB unzweifelhafte 2öal)rl)eit ange=

nommen, unb »on mandjen ^ortfiiljrecn jebet (§in-

fprud) bagegen, aud) menn er auf 2Cugen5eugen, me
ßacretelle unb ßucian ^onaparte ftd) berufen fann,

foglei(^ alä £>bfcurantiämuö unb SUiberaliömuö t>er-

fd)rieen trirb, fo Ijabe id:) jenen tugenbl)aften S^e-

publifaniömuä nur burd) einen, aud) bei jenen 2Bort=

fül)rern angefef)enen ^rugenjeugeu/ ben eben fo reb=

iid^en alö ungliidlid^en ©eorge gorper, tt?elc^en tk
S3egeißerung für bk S?et)olution auf ben if)aupt*

fd)aupla| berfelben gefiil)rt ^attt, dov 2rugen pellen

laffen» — gür bie Erörterung anberer bebeutfamer

Lebensfragen hktet baö preupifd)e ©efelbud), ber

^Religiongpro^ep beö ^rebigerS @d)ul§, tk ^n\)äiU

niffe ^reugenö ju 9)oten unb beffen Stbeitungen, bk
©d'cularifation ber geiftlid^en gurjientbümer in

^eutfd)lanb, t>k im (^d)ooge beö ^rotejiantiSmuä

entftanbene 9^eigung für bk fatl)olifd)e ^ird)e, bie

gi(^tefd)en S^^eben an bk beutfd)e Station ^Infnüp^

fungä:pun!te bar» Sßenn bk ®efd)id)t§lel)rer, gleici)=

Diel ob fte gürjlenfoljne ober ©pmnaftalprimaner §u

unterweifen Ijaben, bk im l)i|ltorifc^en 5[)?ateriale ent=

t;altenen ^ilbung§elemente auf^ufinben unb itjren

Söglingen genießbar ju mad)en Derpeljen werben,

wenn fte über bk Srrtl)ümer unb bk Sßaljrtjeiten,

bie in ber (Sleid)gewid)tSlebre/ im (St)fteme ber |)an=

belöfperren, in ^er ?)itt=Sl)ugutfd)en S5eurtl;eilung

ber Sf^eoolution ((S- 122, 124.), in ber 9fleutrali=
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tätöpolitif ber tafelet ^edobe, in bem ßntfd)äbi=

gungätpefen, in ber burd) bie S3efe|un9 vg)annoüer§

veranlagten gonfd)en 5)oIemif gegen ^reupen in

einanber gemidelt Hegen, uä)U 2(ufgaben jleden,

(Entfd)eibunggmomente/ n?ie ber, in meld)em ftd) ^^o=

nig grtebrid) Sßitljelm IH. bei bem verlangten ^ei=

tritte §wm ^weiten (Soalitionöfriege, ber ®raf ^aug=
m^ nad) ber (Sd)lad)t bei 2Cu)lerli| in ^im, ber

Äönig griebrid) 2fuguj! von (Sac[)fen bei bem nad)

ber (Sd)lad)t bn 2üi|en an \\)n von syjapoleon er-

gangenen ©ebote fd)leuniger Burüdfet^r befanben,

§ur lebenbigen 2rnfd)auung bringen werben, bann

wirb ber ®efd)id)töunterrid)t mit verftd'rfter 2rn§ie=

l)ung6!raft aud) auf ben (SJeijl unb ta^ ©emiitl)

ber Swgenb mächtiger wirfen unb gebeil)lid)e grüc^te

für t>ie nationale @efammtbilbung tragen, bann wer-

ben niö)t fo viele ^eutfd)e auö franjofifd)en 9^o-

manen ®efd)id)te §u lernen glauben, biejenigen aber,

n)eld)e biefelbe a\x^ ^ignon unb Zl)iev^ fd)opfen, nid)t

fo unbebingt für bie vi^elben unb ©röpen berfelben

fid^ begeiftern, unb weniger bereitwillig ftd) (Stanb=

punfte aneignen, auf weld)en bie ftaatlid)e unb volf=

lid)e S3ered)tigung ^eutfd)lanbö immer alö eine un-

tergeorbnete erfdjeint, juweilen ganj hei <Beite geftellt

wirb* 9Ä6d)ten red)t viele ®efd)id)tälel)rer — jüngere

unb altere — bie^ bel)er§igen, unb befonberö bieje^

nigen, weld)e ben t)i|ltorifd)en (Stoff aud) für obere

klaffen au§ ^ompenbien entneljmen ^u !onnen mei-

nen, in meiner llvbeit 7Cnrei§ unb ?{nlap finben, ftd)

l)ierüber eine anbere 2(nftd)t ju bilben»

2Cuf ^rieg§begebenl)eiten l)abe iä) miä) überaß

nur fo weit, al§ für bm 3ufammenl)ang be§ ®an=

§en notl)wenbig erfd)ien, einlajfen fonnen. ^ei benen
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ber Sa^re 1806, 1813 unb 1814, libcr bk ea an

guten, allgemein gelefenen ^lid^ern nic()t fetjU, f)abe

id) mic^ norf) met)r befd)rän!t, um ben Umfang beö

^ud)e§ ntd)t allju fel;r $u t)ergrögern unb für ben

^auptjwed befjelben — JberaugßeUung ber für bie

nationale ©eflaltung unb ©efammtbilbung bebeut=

famen, Don ber ©egenmart ju wenig gefannten ober

hea(!t)Men 9)?omente ber 9^ationa(gefd)id)te — ge=

nugfamen S^aum §u bel)alten*

^urd) ba^ biefem ^anbe beigefügte genaue unb

i>onf]tanbige 9?egifter über bie fdmmtHd)en S3anbc

I)at ber SSerfaffer beffelben, ^err (Seminarlel;rer

S()fd)!e, ben ^eft|ern be§ SBerfeö einen fel;r ban=

fen§n)ertt)en Dien|! geleijiet, unb für biejenigen,

tt)etd)e t)k ^ebingungen be§ ©elingenö einer fo

fd)tt)ierigen 2rrbeit §u beurtf)ei(en wiffen, feine innere

S[^ertraut{)eit mit bem tDeitfd)id)tigen (Stoffe gen)ip

überjcugenb bargetl;an»

S5re§tau, ben 1, September 1847.





STbt^cUuttö II.

Seopölb, ©rof t)crso9 üon Sogfana wirb 3ofep{)6 s)lad)fot9er in bec

öfterretd)ifd)en ©rbmonardbic. (S. 1. — @t öet:i)eift ben SSelgiern

f85iebert)erfleUun9 i^rcr alten SSerfaffung. @, 2. — (Seine ^ricben6=

anerbictungen an griebrid) ^Ü^elm II. <S. 2-4* — 2Cntwort be§

Kelteren aug ^er|berg§ gebet. @* 5. — ^reu^ifd)er, auf 3urü(f=

gäbe beg größeren Stetig üon ©aligien gefteUter ^riebengentwurf.

@. 6, — ^riti! beffelben in ben vorläufigen S5etrad)tungen oon

Äauni^. (S. 7. — ^er^berg'ö (5}egenbemer!ungen. ©, 8. — ^reu^is

fc^e v^ecrüerfammlung in @d)lefien* — Untert)anblung in SReidjen;

bad^. @. 9. — SSefeitigung beö .^er|berg'fd)en 2i:uSgleid)ungöplancg

unb 3Cbfd)luf einer Sonoention oom 27, Suli 1790 in gorm gegen;

feitiger ©rfld'rungen. ®. 10. 11. — ^aifertoat)! unb Krönung Seo*

polbg II. @, 12. — fS5al)lcapitulation. (g.. 13, — ©treitigfeiten

mit granfreid) über bk üon ber «Rationaberfammlung verfügte 2(ufs

t)ebung ber gut6t)errlid)en !Red)te in tf)rer 2(ntt)enbung auf bie im

@lfa^ begüterten 3'ieid)6fürrten, <S, 14. — Untertüerfung ber 9?iebcrs

lanbc. @. 15. 16. — 35ie brei proteftantif($en SK.id)te ^reufen,

©nglanb unb ^oUanb »erpftiditen ben Äaifer burdb eine (5onücntion

vom 10. S)ecember 1790 jum SÖiberruf aller SScrorbnungen gegen

i)k alten formen unb Zeremonien beg fatt)olifd)en Äird)enwefon6.

©. lö. 17. — S5e§wingung ber lüttid)er Patrioten burd) burgun-

bifd)e Ärei§l)ülfe, b. l). !oiferlid)e, aug ben S'lieberlanben I)erbeigegos

gene Gruppen. ©. 18. — ^arte SSeljanblung ber Unterworfenen

unb ^erftellung beö ^Iten ^u^anbeö. @. 19. — SSerfd^wenbung ber

©taatöfräfte ^reu^enö für frembe 3wec!e unb Untl)ätig!eit für @rs

i)altung beg eigenen 2rnfel)en6. ©. 20. 21. — ^reu^en fte]()t fic^

bie in 9?e{d)enbad) für 3(btretung einiger türfifd)en ©rcngbejtrfe an

Oejlerreid) auöbebungenc (Sntfd)öbigung an ber mäl)rifd)ifd)leftfd^en

©renje entzogen. @. 22. - ©influ^ ber franjöfifd^en 9?eoolution

aufW Stimmung ber Äönige. @.22. — Entfernung ^er^berg'S au§
bem Äabinet. ©. 23. 24. Ärä'nfenbe SSebanblung, hk er erfährt.

@. 25. — Äern feineö politifd)en, gegen Dej^erreid) gerid)teten

@t)jtemg fteter gegenfeitiger eiferfüd)tiger S5eobad)tung. ®. 26. —
ßf|ter 9flad)l)aU ber @teid)gett)id)tgpoliti! in ben Sfiüftungen ^reufeng
gegen Siluflanb, auf iCnreijung ^itt'^ wegen verweigerter ^urüd;
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Qobe S)C2ofott)§ an bte Surfen. © 27, — ^te (55lefd)9ett)id)t6polt5

ti! wirb tm en9lifci)en Parlament t)erf)öf)nt unb aufgegeben, —
Srtebe ju Saffi). @. 28.

"

Swcitcg Äa^tteL

@tar!e 'Sd)attenfetten ber pra!ttfd)en ^oHtif {n©cutfd)tanb. ©, 29^— ^reufen bei)arrt gegen SOJtrabeau'g S'iotf)fd)täge bei bem 2(bfolu;

tiömuö unb Ula^et fid) mit ber (Sorge für ben t^eolo9ifd)en Ort^o:
boriömuö. <B. 30. 31, ~ ^xt biefer neuen ^orittE ^reufcnö flehen

bie ©ntmürfe v!^er|berg'g nad) au^en im SBiberfprud), ®. 32, —
3!)er J^önig nennt ftd^ oerantwortlid) gegen fein 9Solf. <S. 32, —
^aä:) bem ©turje beß 50iinifterg gelangt t>a^ @i)|!cm ber alten mo»
narc^ifc^en £)rbnung iu erneuertem 2(nfel)en, 2:, 33. — ©ejialt unb
@rfd)iJtterung beffelben in gran!reid) burcb hie 9?eformen Subwigö
XVI. @. 34-36, — sRoujTeau'g gefeUfcf)aftlic^er Slertrag, @, 38,

39, — @ei)nfüc^tige Stimmung in ©eutfd)lanb naä) aSerbefferung

ber alten brücfenben 3«jtä'nbe. @, 40.— Sffei^olutionäreg 3;raumgeftd)t

in ©aljmann's Äarl oon Äarlgberg. ©. 41-43. — Sn ber $8er*

liner s)]ftonatfc^rift wirb ein neuer Sßeg §ur Unfterblid^feit für gürs

i^en burd) Umwanblung ber monard)ifd)en S^egierunggform in eine

republi!ani[d)e t)orgefd)lagcn, ®. 44-46, — ©eutf(Jer Siepublifa;

nigmuö Älopftoce'ö, @, 47, — Neffen ©roll wiber ^riebrid) wegen

bejfen @d)ritt über bie beutfd^e Literatur, @. 48, 49 (3n ber

2(nmerfung.) — S)er ©öttingcr ^id)terbunb. @. 49, — griebrid)

Seopolb ®raf ©tolberg alö beutfd^cr greibeitsfänger, @, 50, —
©d)iUer unb @ötf)e als SßSortfübrer ber jtaatöbürgeclid)en greibeit

in \>m oor ber S^eoolution üerfa^ten ©ramen 2)on ©arloö unb

©gmont. ®. 50, 51, — @ött)e'ö nad)malige 2Cbneigung gegen hk
9?eootution, ®. 52, — Berber, ber im Sal)re 1774 bie 9ftott)n)ens

big!eit ber 9^eüotuticnen üertbeibigt Ht, oerwirft fie im S(^\)vz 1792

als 2Ceuferung ber SSarbarei, ber fred^en ^ad)t unb rol)en SBill;

iübr, unb »erlangt an beren ©teile ©öolutionen, (S. 55, — SBSies

lanb'S 2Cpologie ber franjöfifdien SReüolution, @, 56, 57, — ®d:)iU

ler'§ (Sd)weigen unb iBeiftagung über bie le^tere. @, 57, 58, —
Älopjtoc!'^ frei^eitStaumelnbe C»ben ju etjren ber fran5Öfifd)cn 9?eoo=

tution. ®. 59, 60, — SSegeijlerung für bie gnan^ofen in ©ampc'S

S^eifebriefen aug granfreid), @. 60, 61, — @ntgegengefe|te ©tim*

mung ber 3Cnbänger beg alten 3uftanbeg. (S. 62. — ^rieb^id)S ii.

2Ceu^erung über tu SSerBünbiger ber neuen ©runbfä^e im ©egens

fa|e ju feiner p'^ilofopi^ifc^en Sbeorie oon bem Urfprungc ber (Staats^

gcwalt. @. 63. — ^auptangrijf wibec ben 2(bel gcrid)tet, ®. 64,

X>xxttt^ Mapxttl

Stellung be§ 2(bel6 in ber ©unji be§ preufifd^cn S!JIonard)cn,

©, 65, - Erbitterung beö 5mittelj!anbeS. @. 66, — SSoUenbung

be§ prcu^ifd)en @efe^bud)eö. (S, 67, — Gcinfdiränfung, tiz baffelbe
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bcc ^taaU^maU auferlegt. <S. 68, — ^ad)t^ptüö:)e foUen \'^zhe\:

9?ec^te nocf) SSerbinbltdifeiten bewirken* Sebec @e[e|enttt)urf foU öor-

f)ci: oon bei: @efe|;(5ommtffton geprüft werben, unb ot)ne fotc^eö fein

©efe^ gütttg fem* @* 68, — Trennung beö ©fgenti^umö unb ©tn«

fommenö be§ ^taate^ oon bcr ^erfon beö Sanbe§f)errn. @+ 69* —
©afüc 2Cuf5ä^tung ber 2(bel§o orred)te, (2. 69, — ^lö|Itd()er 3(uf=

fc^ub ber @mfül[)rung be§ neuen Oefe^bud^eg, im 3ufamment)on9e
mit SSorga'ngen in granfretd). @, 70, — 2)affelbc erfd)etnt fpäter unter

bem Sottet: 2Cttgcmeme§ Canbred)t, in tt)elrf)em nur \>ii geftfe^iing

über bte Ungülttg!ett lanbeöf)errlid)er 5l)?ad)tfprüd)e weggetaffen, bie

®efe^;eommt[fiön aber beibe{)alten tft, @, 70, — SBcflimmungen über

bte ©laubengj unb ©ewiiJenöfrctfieit, mit 2Cugf^tuf ber 2Cmtöoors

träge bcr ©ei'ftltd^en, benen nid)tö bem ©runbbcgrtff if)rer fRili-

gionöpartet 5i3iberfprecj)enbeö eingemtfd)t werben foU. @. 71, — fRtli^

gtongprojef beö ^rebtgerö (Sd)ulj in ©teBborf oor bem Kommers
gerieft <S, 72, — Saß Äammergertd()t «erlangt hd^ @utad)ten he§

S)beri(5onfiftortumg über ta^ SSerl)ältntf ber ßonfefffonglel)ren jum
6bi:tftentt)um. @, 73, — SJota ber £)bcrconftftortaträtf)e Zöllner unb
Seiler, ®. 73, 74. — ©entenj beg Äammergertd^tö unb beren 2Cuf;

f)ebung oon ^iiUn beö Äö'nfgö, ®, 75, — (Sd^ulj wirb feineö

2Cmtea entfe^t, über hie 9?id)ter unb ben Öbcr;©önftjtortalratb SSelfer

wirb ©träfe üerl)än9t, aber erlatJen, ©, 75, 76, — SOlilbe bcc

SJorfe^rungen jur Ucberwacl)ung beg reoolutionä'ren ©eijteö, ®, 77»
— v^arbenberg'fd)er @rla^ für bie frd'nfifd()en gürftentpmer. ©, 77,
— ^erbä'd)tigung bcr Freimaurer in S5arruel6 ©efd^ic^te beö Saco=

binigmus, @, 78, (3n ber 2("nmerfung,) — Sm preu^ifcl)en BtaaU
hUiht biefe SSerbd'djtigung wegen ber Sogcnüerl)d'ltni|tf beö Äönigf
unb feiner SSertrauten o^m SBirfung, <S, 59,

Unter Ceopolb II, txitt in Söien einige a5efd)rän!ung ber @d^reib«

unb ficfefreil)eit ein, @, 80* — gortbauer ber @d)reibfreil)eit gegen

2(bel§ftol5 unb S5eamtenwillfül)r, @, 81, — ^er ©taatsfan^ler

.Kauni^ mu^ feinen ^a^ wibcr i)iz 9?et)olutton gurüdi^alten, ®* 81,

Cubwigö XVI. glud)treife, — 3ufammenfunft Seopolb'ö unb grieb?

rid) SD3ill)elm'ö in ^pilni| unb SrHärung biefer S}Zonard^en, @, 82*

^iihz laffen ftd) burd) fiubwig'ö ^Injcige, ba^ er bie neue (Sonjlf;

tutiott angenommen l)abe, berul)igen, @. 83, — ©enauere ©rörtc:

rung ber (Streitigfeiten mit granfreid) wegen ber beutfd)en SSefi|t

üerbältniiye im ©Ifap, @, 84, 85, — .^eeroerfammlung ber 2luö:

gewonberten im Zxief\ä)m unb «Hauptquartier in ^oblenj. <S» 86*
— geinbfelige Stimmung ber v^öfe gegen hie neue Örbnung in

granfreid^, ©, 86, — SSünbni^ swifd)en Oefterreicb unb ^reufen
am 7, gebruar 1792, ©, 87, — ^ote beö dürften Äauni^ an baS
fran5Öfi[d)e sjjlinijtenum mit t)eftigen 3luöfäUen auf hie Scifobiner;

Partei, ®, 88, — s)?ac^tt)eilige folgen berfelben für Subwig XVT.
<Br 89. ^ Sob Seopolbö am 1, 55Jd'rj 1792, <B. 89, 90.
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günftea Map'üiL

Scopolbö ©o'bn unb 9^ad)fol9cr granj läf t bcm ©taatifanjler

J;aun{| freiere ^anb* @* 91. — Seffen fortgefeite 2£u6fäUe auf
t>k SafoHner befdileumgcn ßubiDigg SSeri^ängnif» @« 92. — @r
bringt tk ÄrteggerJ'lärung wiber Deffcerretd) in 2(ntrag. @, 92» ^^
^ie 9^attonal j SSerfammlung genet)mtgt beit Jfntrag. © 93* ,^
IRetjolutton^fccnen m ^avts am 20. 3um. ©. 93* — ^reuftfd)eö

^riegSmanifeffc wiber ^-ronft:etd) üom 23. Sunt 1792. (S. 94. ~
ßrtt)ät)Iung unb Krönung be» Äaiferö granj II. om 14* Sulu ©. 95.

(Srflärung beg «^erjogö üon 9Sraunfd)tt)eig aU 2Cnfüi)rerS bcr oev;

bünbeten ^eere auö ßobtenj üom 25, Su(t 1792 an bie franjöftfd^e

Sflatton. ©. 95. — ®efangenne{)mung unb 2(bfe|ung ßubwtgg gleid^--

geittg mit bem flerunglücBten ^rteggjugc beu J)reupen in ber (Si)anis

pagne. ©. 96. — S^umourtej erobert hk S^tteberlaube. — :3n Cüt^

ttd) wirb nad) ttm ^fbjuge ber DeP:erreid)er bte früi)er üon '»preufen

empfot)lene SSerfaffung unter bem (Sd)u^e ber j^ranjofen eingefüt)rt.

©. 97. — (5uj!tne befe^t 5Kainj unb errichtet einen grei{)eitg!lub

au6 ben Ueberrejten beS Süuminatiömuö. @. 98. — ©eorgc gorfter

jbet^eiligt ftrf) baran. — X)k öon ti)m früf)er on ben Sag gelegte

^e[onnenl)eit beö Urt^eilö über !ird)lid)e i)tnge. — (Seine libnei-

gung gegen ha^ revolutionäre treiben ma^t plö|lid) einer eifrigen

äl)eilnat)me an bemfelben 9?aum. @. 101. — SReoolutionare 2Ccte

unb ^ecrete beö fOlainjer 5)Utional;(5onüent6. «S. 102. — gor=

per get)t alS^eputirter nad) ^ariö, um bk SSereinigung beg gan^

jjen ßanbftric^eä mit granfrcid) ju beantragen. (S. 103. — 9Jeicbg:

.rfd^luf jum 9?eid)ö!riege miber ^ranfreidb. ®. 103. — SScrfd)mels

".-jung beS S'?eid)ö!£iegeg mit bem (Soalitiongfriege unter ber Leitung

^itt'^. (S. 104. — (S^rec!en8t)errfd)aft in granfreid^. ©.104.105.
9Diittl)eilung ber Urtl)eilc be§ ^Cugenjeugen ^^oJ^ft^»^ ö^^»^ biefelbe.

©. 106-109. — @r weiffagt ben (gintritt eineö ^rotectoratö, bei

n?eld)em bie greil)eit auf eine 3eitlang ganj öerfd)tt?inben unb nur
in ben v^er^en ber 9}ienfd)en eine <BtätU be|)alten wirb. <S* 110.
— SorjierS Sob unb Stellung mt ©efdbidbtc bcr beutfd)en S'Jotfon.

©. 111. 112.

ßarnot fü^rt ftatt ber Sineortofti! bie alte S!Äa|fenta!tif ivieber

ein. ©. 113. — Ueberlegenf)eit/ ttjeld)c f)ierbur^ unb burd) t>a$

3Cufgebot in ?Olaffe für bie franjöfifdjen ^eere ertt)äd)|t. ®. 114.
— Un5ulanglid)!eit ber üerbünbeten ®treit!räfte. @. 115. — SSer*

fall beg baierif(^en Ärieg6wefen6 uub faumfelige (Stellung be6 pfalg^

baierifd)cn (Sontingentg jur 9?eid^garmce. (S. 116. — Äaiferlidie

(5rmaf)nung an ben Äurfürften. (S. 116. 117. — S5efd)Qffen^eit ber

!Äeid^§armec. — 2)ag eoangelifd^e ©orpuS in S^Jegengburg beontrogt

»oUfommene9l€ligionggleid)'^e{t bei ber 9*?eid)6j®eneralität, (S, 118.
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-— Sabctnbc JCcu^erung teS 3?eid)ö ; SStcefan^terS I)ietü6et; an feen

^v{nstpat-©ommiftartu6 unb ©egenäu^crungen teö pveu^ifd)en ^ofeö.
®. 119. 120. — ©ubfibien.-Sraftate ©nglanbe mit ^cjtcn-eajTel,

^faljböicrn unb ^annoöer* © 120. — 2(ufruf an \>k beutfd)e

SfJotton ju ©elbbctträgcn für bcn S'Jctd)efne9. © 121. — (S\)a''

raftcc ^ttt'S. @. 122. — Sob be§ ©taatöfanjtcrö Äauni| unb
Ernennung bcö SSaronI S^ugut an beflfcn ©teile. @. 123. —
©etft fctnei- inneren unb duneren ^otitü. ®. 124-126. — CK\x6)

in bec 3Cnmer!ung. ©, 128. 129.) — Sf)ugut'g >^af gegen ^reu^en
alö ®d)lü|yel bei* nad()folgenben ©reigniffe. @* 127. — S)ev 9f?ei(^6s

SSice!on5tei: prjit üon eoUorebo. (S. 129. — ©aö |)reufifd)e 6abis

net. Set ©raf oon .^augwi^, — 25ei: ßabinetövati) ßombavb.
©. 130. — S)et* grei^err üon ^arbenberg. — ^reufen erwirbt hk
branbenburgtfci^en ^ürftentpmer in ^ranfen burd) tu IHefignation

be§ legten SOiar!grafen. @. 131. — S)ie Ht)) Sratjen. (2(nmer!ung

<S. 131.) — SScrfa()ren ^arbenbergö htx SJerwaltung biefer dürften;

ttjümcr, ®. 132.

«öicbenteö ^a:|)tteL

Sf)eilnaf)mc ^reufenä an ber S£i)eitung ^olen§. ©. 133. —
Stellung ber patriotifc^en unb ber ruffifd^en Partei in ^olen. @.
134. — 2)ie erjtere bringt bie aSerfaffung üom 3. ^ai 1791 ju

©tanbet <S. 135. — S)ie rufftfd)e Partei bringt ein gegen ^reufen
geri^tefeS 9fJeid)ggrunbgefe^ in hu SJerfafung, ha^ unter feiner

SSebingung ein Z\)iii beö ^ehkte^ ber SHepubti! oerdufert ober »er^

toufc^t tt)erben bürfc. (S. 137. — vf)öf(id()!eiten griebric^ Sßit^etmg
11. in SSetreff ber neuen SScrfajfung. — Sie ^olen fe|en nun alle i^rc

^Öffnung auf ^reufen. — Äönig ©tanistauö unb hu Äaiferin Äat^a=
nna. ©. 138. — Sonföberation ju SSargowicj. <S. 138. — ßucd)e5

fini'ö ablet)nenbe 2(eu^erungen an hu patriotifd)e Partei. @. 139.

2(ufl6'fung bei 9{eid)gtage§ im 2(ugenbti(fe ber größten @efat)r. ®.
140. — aSerdnberte Stellung ^reufen6 in gotge be§ Äriegeö gegen

granfreid). ®. 141. — @d)reiben griebrid) Sßilf)elmS an ben

Äönig «Staniölaug. (S. 142. — ^Beleuchtung ber wegen feinet früs

t)eren ®lüc!»ünfd)ungö;®d^reibens bem preufi[d)en ^onord)en an:

gefcbulbigten Sreuloftgfeit. ©. 143. — @el)eime§ SSerfidnbni^ beö

Äö'nigg <Stont6laug mit Siuflanb, @. 144. — (St ttitt ber Sars
gowicjer ©onföberation hil @. 145. — ©(^mdl)lid)er ^oU ber

eonjlitution tjom 3. sßiai, §u berfelben 3eit, wo griebrid) SQ5ill)elm

gegen granfreid) in§ gelb ik'^t ®. 146. — ©6 bleibt i^m bie

SBQf)l/ gonj ^olen ben 0?u|ten ju la|fen, ober ben üon .Katharina
il)m angebotenen 2Cntt)eil an ber ?dnberbeute ju ne:^men. <S. 146.— ^reufifd^e ©rfldrung gegen ben in ^olen bei^»;fd)enben ^ato:
biniSmue, üom 16. Sanuar 1793. (S. 147. 148, — ®ie ijt

nad) bem 3eitpunfte i^rer 2lbfa|Tung ju beurt^eilen. <S. 149. —

-

^reufifd)e ©rfldrung gegen Sanjig unb SSefe^ung biefer (Stabt.

@, 150t — patente über hk S5efi|nal)me ber an ^reufen fattens
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bett poKnifd)en SöotttJobfc^aften, it)eld)e bcn Flamen @übprcufen
ex\)alUn. @, 151* — ^öm'g (Staniölaug beweint ea, baf baö oon bei-

©onjittutton i^cn ^oUn iuqihad)tt beutfd)e SSürger; unb SBouer«;

Q\M md)t mvmxUi<i)t it?orben [ei\ © 152. — damalige gügfoni;
fett ber '^VoUn in ta^ preufifdje SSei'waltunae,- unb @ertd)töwefen.

©. 153.

gelb^ug bct beutfdjen ^eere »tbec granfretd) im Scit)rc 1793.

(S.154. — ^ie IDejlerreid)cr unter (Soburg in ben 9^ieberlanben, bie

'^reufen üoc SQiaing. — Kapitulation ber @tabt unb S5ef)anblun9

ber dlubijten, @. 155. 156. — ^wiefpalt unter ben SSerbün;

beten. <S. 156. — einrücken in ben e([a^. ©. 157. — Mcf--

jug am 26. S)ecember. ©. 158. — 3(u6brud) ber geinbfd)att

äwifd)en i>m faiferlid)en unb ben preufifc^en Sruppen. © 159.
— ^er ^erjog üon SSraunfd)tt)eig forbert unb eri^ölt feine @nt*

taffung »om (Sommanbo. ®. 159. — ^reufen oertangt üom
Äaifer @rfa^ ber Krieg€!ojtcn unb ftatt berfetben einftweilige @in:
räumung üon £)e|lerreid)ifd);®d)lefien. — 2tblet)nung beö 2Cntrageö

unb üermebrte f)}^if|liminung. ©. 160. — ^reufen erflärt ta^

©erüd^t, ba^ eS ©äcularifationen 'biah\id)tiQt, für uniüa{)r4 ®. 160.
— @6 verlangt aber (grfa| ber Kriegöfoften uom iReiä). <S. 160,

@ö cr!(ärt fid) gegen ha^ üon Äurmainj Dorgefd)Iagene allgemeine

SjoTföaufgebot. ®. 161. — "Und) gegen bie (grrid)tung einer Sieid)^'-

armee unter befonbcrem gommanbo. @. 161. — 2)er ^tb^ug ber

^reupen wirb burd) englifd)e (Subfibienbewilligung üerl)inbert. @.
162. — ^elb^ug in ben 9Zieberlanben im 3al)re 1794. — Äaifergranj
erfd)eint in ^Vrfon M bem ^cere (Soburgö. — 2Cugbleiben ber

^reufen i)on bem treffen hei Sourcoing. ©. 162. — Unglücflid)c

SSered^nungen beö Ärieggfünj^lerä COZac!. ©. 163. — Äampf hei (Si)ax-

leroi unb 9?üc£fe^r beö Kaiferg nad) feinen Staaten. ©. 163. —
(Sd)lad)t bei gleuruS. — S)ie Oe|lerreid)er räumen bie SRieberlanbe.

©. 164, — Unbcgreiflid)feit biefeö entfd)luJTeS unb i)erfud)te ©r--

fld'rung beffelbcn au§ angeblid)em SSerjlänbnip 3:l)ugut'g mit Siobeös

pierre. @. 165. — (Srfolglofe ^roclamation beä |)rin3en üon (5o;

bürg an bie 'beutfd)en SSrüber unb greunbe am Sl^ein. <B, 166.

—

ße|te (Sd^idfale beö päpftlid)en 9?untiu6 ^acca in ßöln, ©. 166.
— @r wirb oon bem Äurfürften @räbifd)of oon Srier in beffen

Sfefibenj ©oblcnj empfangen. — ©ulogiuö (Sd^neiber, einer ber e^e^

maligen SSonner ^rofefforen, \vüt))ü aU 9?eüolutionöiS3lutmenfd)

in Strasburg. ©. 167. — ^acca üerldp Seutfd^lanb. — ©eine
2Ccuferungen über ba^ 23erl)a'ltniV' ber 9?eligiongparteien in biefem

Sanbe. (S. 168.

?fltnnte^ Mapittl

Operationen ber preujjifdjen S^Jfjeinarmee unter S)}^öUenborf

tm ©ommer 1794, @. 169. — ®aS 3:refen hd Äaiferglautcrn, @.
170, — gviebrid[) SÖin;clm in ^olen unb ©üDpreupen befd()öfti9t.
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(S. 171« — fRM^üQ het Dej!errctd()ei: unb ^reufcn über ben SH^ein*

© 17L — S^etd^gtagSberat^ung unb SfKainjtfd)ec grtebengantrag»

(S* 172. — ^tc^eßru erobert ^oWanb. <S. 173. — 2)er Äotfcr

ermahnt jur ^Cufbrtngung beö S^riplumg, @. 174. — ^reufen i)alt

ffd) burd) De|lerreid)g ©fnüernebmen mit 9'?uf(anb bei ber britten

3;f)eilun9 ^olenä für übert)ortf)ei(t. <S. 175, — grieben6fd)(u^ ju

SSafel- am 5* lipvil 1795 §mifd)en ^reufen unb granfreid). ©. 176.

•Demarcationölinie unb {)eififd)er triebe. (S. 177. — ^reu^ifd)e @r;
flQ'rung an ben S^eid^gtag. @, 178. 179. — Äoifertic^e SSerbal-Sffote

gegen bicfe ©ri^td'rung mit biplomatifd)en 2C!ten|tüc!en über tu oor

bem ^rieben jtattgefunbenen S5erf)anb(ungen. <B. 181. — So{)anne§
üon sJKüller'g ©taat§fd)rift über ben SSafete« ^rieben. @* 182. —
sjJJotiöe ber preufifd)en ©taatgmdnner jum 2Cbfd)tuffe beffelben. «S.

182-185. — ©rofer ?!JJi^mutb, ben biefer griebe h^^ bem Äaifer

unb ben \i)m ant)angenben SÄei^gj^ä'nben tjercorbringt. 0. 186«

Be^ntea ^a^iteL

S^eid)§gutad)ten pm ^rieben unb offene ©rftdrungen be6 ÄaifcrS

in ^ofbecreten über ben preufifd)en unb ben l)efftfd)en ^rieben. @.
189. — S)ie SSerat^ung über U^ @utad)ten unterbleibt. @. 190.

entfd)utbigunggfd)reiben be6 ^erjogg üon SSraunfd)tt)eig. ®. 191.
— ^reu^ifd)er 3Cntrag an granfreid) auf 2ima^mt ber SSermitte-

(ung beg Äönigg jur SSeranftaltung einer 9'ieid^gfrtebenguntert)anb;

lung in granffurt am ^a'm mvb üom aSof)(fal)rtgaugfd)u^^e abges

U^nt @. 192. — smittbeilung biefer 2Cbtet)nung an ben «Reidbgtag.

®. 193. — @benfö wirb aud) bie auf @rfud)en beg Äaiferö üom
bdnifd)en ^ofe übernommene griebenöüermittetung abgete{)nt. (S. 194.— Sn Sranfrcid) hU\^^t ffd) tk 5}ieinung, ba^ b^r ^i)em hk oon
ber S^latur üorgejeidjnete ©renje ber S^epubliE fei. ®. 195. —
Sffoberiot'g SSerid^t über bie Steigung ber 9ft)einld'nber für granfreid^.

(S. 190. — ©inüerleibung ber 9^ieberlanbe unb Zütti<i)i. ®. 197.
^ 2)ic 9?eid)garmee unter Sßurmfer unb bie faifer(id()en SSruppen
unter (Stairfait fefjen ber SSelagerung üon Suyemburg ju. ®. 198.
— Äabinetgfünfie. @. 199, — @iegreid)e SÖenbung beg gelbjugg
oon 1795 unb Burücftritt ßlairfaitg. @. 200. ~ ^er pfoläswci'

brüc!ifd()e ?Ofiini|ler (Satabert wirb auf S5efeif)t ber ?aiferlid)en ^ofs
fonj(et t)ert)aftet. ®. 201. — Sßeiterungen, hk baraug ertt)ad()fen.

@. 202-203. — Sf?eue friegerifd^e (Eröffnungen beg ^aiferg an ben
9?eid)gtag, (S. 204. — Ernennung beg @rjt)er5ogg ^arl jum Ober-
felb{)errn unb 9?eid()gs®eneraUgelbmarfd)aU. — HnglüdPtid^er 2Cn=

fang beg gelbjugeg üon 1796. @. 205. — gSaffenffiaffänbe ber

!Reid)gfürften. @. 205. — ®er ©rjl^ersog tdft bie fd)wd'bifd[)en

Äreigtruppen entwaffnen. ©. 206. — @d()rad)ten M Seining
unb Sßürjburg unb ftegretd)e SSeenbigung beg gelb^ugeg. ©
207 - 208.
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3:crntortaloccl)ättni|fe ber branbcnburgtfd^en ^ürftentt)ümcr in

^anfen. <^. 209, 210, — Srrrdrung bei Äöntgg unb Snftructton

Jarbenbergg bei bec SSett^na{)me, nad) ireld)en ben rctd)öiinmittels

baren Sttfaffen unb 9^adl)born i^re äettf)ei-t9en S'fccl^te oerbteiben fol^

len* @* 211* — ©er Sfeßterungöratl) Äret[d)mann bewirft, baf

bcr entgegengefe^tc Sßeg cingcfdalagen wirb, @, 212. — @r fud^t

ein erbfotgegefe^ be§ Äurfürjten 2(lbred[;t 2(d)iaeg l)eröor. @. 213,
— 2(nforberungen an Jlürnberg auf ®runb ber SSorbe{)altni|Tc be€

ÄurfürHen griebrid) I. @, 213, — «RöcfblicE auf bk ®efd)id)tc

tiefer <Stabt @, 214-217, — SSebrängniffe berfetben üon Äurs

pfalj unb oon ^reu^en, @, 218, — S5e[e|ung bcr SSorjtäbte burd)

preufif^e Gruppen, (S. 219, — S5cbroi)Iic|c fetärungen ^reupeng

gegen hie anbercn benad)bartcn 9?cid()ljtänbe, <S, 220-224, — ©e;
generftdrungen bcr (enteren wibcr ha^ preufifc^e S3crfa^rcn alö lanb^

frieben6brü(|{g, (S, 225-227, — ßorrefponbenj .^arbenbcrgS mit

bzm gürflbif^of üon SBürjburg über biefcn ©egenftanb. ®, 228-231.
— Sflürnberg, oon ben granjofen auf \)a^ 2fcuferfte bebrdngt, unters

wirft fid) bcr Ärone ^rcufen. (3, 232-235. — 3n «Berlin wirb

ber öon ^arbenberg gefdilojfene Unterwerfungioertrag nid)t genehmigt
«nb bie Burö^jictjung bcr eingelegten S5efa|ung befohlen, <S, 236.

Swolftce Äöpttcl,

SSSiberftanb bcr beutfd)mcifterlid)en ^tabt ©Hingen gegen bie preu-

lifd^e Sßeftlna^mc, <S, 237, — ©ri^lärungen be6 J^od): unb SDeutfd);

mcifterS gegen ^reufen, <S, 238, — ©er .taifer felbft beüagt ftd)

tn einem .i^anbfc^reiben an hk Äurfürften über baS preufifd)e SSer*

fal)ren, @, 239, — ©r beruft ffd) auf frül)er oon ^reu^en felbfb

aufgejlelltc @runbfä|e. (S, 240, 241. — eorrcfponbenj bcg «Reid^g-

SSiccsÄanjlcrS mit bem preupifd()en ©efanbtcn £ucd)cfini wegen oon
lc|terem nid^t angenommener S?eid)gl)ofrot^ö:Sonclufa. @, 242,243,
— 2(ntworten ber Äurfürjlcn an ben Äaifer, @, 244, — ^reuf i--

fd()er S!}linifterials(5rlaf gegen hie 9?ed)tögültig!cit bcr S'{cid^äl)ofratl)§s

ßonclufa, @, 245. — ®el)eimc ©onücntton jwifc^en ^rcufcn unb
§ran!rei* oom 5, JCuguft 1796 über bie 3uftimmung ^reu^enö
juc 2Cbtretung be§ lin!en 9fl)einufcrö unb §ur 2Cnnal)me be§ ^rins
gtpö ber ©äcularifationen, @, 246, 247, — granfreic^ oerrätl) ba^
®ef)eimnif hei ben ^'cbcngunterl)anblungcn mit (Snglanb, @, 247.
— ©er Äaifer mad^t bajfelbc ben geiftlidjen 9?cid)§ftänben aU eine

Sntention ber protc|tantifd()en gürften begannt, @, 248, — 2fnti

wort beg gürftbifd^ofö oon SÖSür^burg, (S, 249, — SSon SSricr, ®.250,
Äurmainj bringt jur 9?cttung ©eutfd)lanb§ ba^ 2Cufgebot bei: beut-

fd^en 5ßol!S!raft in SSorfd)lag, (S, 251, 252, — 2n)neigung be§

Äaiferg unb 3:i)ugut'g gegen bcrgletd^en SJ^aafregeln, ©. '253. 254,
— ^annÖoerfd()c ©rftärung am S^cid^ötage über bie 58erbäd()tigung
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bet prot€Jtönt{fd()en dürften. ©* 254* — ^onöent \>^t ntebccfdd)fi5

fd)cn unb ttjc|^fä'lifd)en ÄretSßänbe ju ^übe6i)ctm unter bcm SSors

ftlc ^reufenö. © 255. — ©cftnnung bcr bamaltgen gürften unb
(Staatsmänner, oon @cn| gefd)i(bert. ®, 256. — Sn SSerlin unb

SßSten wirb bte 3urüc!füt)run9 be§ SSotfeS jur «i^erfteüung Hrd^cn;

ti)ümlidi)it ©cftnnungen betrieben. ®. 257. — SßöUncr'g 9?efcript

an Äant wegen befifen: afJeltgion tnner'^alb ber ©renken ber SSets

nunft, unb 3umuti)ung an ^o^anneg üon 50lütter in SSten ^um Stelt«

9tongtt)ed)feL ©. 258. 259. (Sn ber 2Cnraerfung.) — SBeimar at§

@{| c{ne6 neuen geijltgen S?eid)eS ber S)eutfd)en nacf) bem ®d()ema

bcS SÖcltbürgert^umS. (S. 260. — 5){e beutfd)en (Sd)öngetfter unb

^^ttöfovi)en. — 2Dtc ^ubltjfjten «Doffett, 2(rd)en^olj «nb ^^ixa<i),

@. 261. 262.

Ucberte9en!()ett ber fran56'jtfd)en S^attonat; unb ßcntralfraft ähtt

bie beutfd)e 3errt|Tenf)ett. (S. 263. — SSonaparte unterwirft Stalten

in golge beö üon ©arbinien eingegangenen griebenö. ®. 264. 265.
— Sfiücfjug ber faiferUdt)en 3Crmee unter bem ©r^'^erjog Äarl im
grül)iaf)r 1797 auf ber ©tra^e nad) Sßten. @. 266. — grieben§s

antrag SSonaparte'g unb ^rätiminars^riebe ju Seobm am 18. 2Cprt(

1797. — ©efinitiö.-griebe gu dampo gormio am 19. Dftober 1797.

@. 267. 268. — Um tu ^(nerfennung beg ^rinjipö ber @äcüfai

rifattonen aud) üom Äaifer ju erlangen, bewirft SaUepranb eine aber;

malige ©rflärung ^reufeng üom 3. ^uli 1797, l)ierbei in ©emeins

fd)aft mit pejlerreid) §u SßSerfe gel)en ju wollen. (S. 270. — S5as

für wirb in ben ^riebenöoertrag ein gegen ^reu^en feinb(id)er ÜCrti«

fei eingerußt. @. 271. — Sob griebrid) SBil^elmg n. (S. 271. —
Säufd)ung beg S^eid^g burd) ben Äaifer. — SÖät)renb ber ^riebengs

ßongre^ in S^aj^abt jufammentritt, wirb SDlainj üon ben Öejlerrct;

d)ern geräumt unb ben ^ranjofen übergeben. ©. 272. 273. — 25ie

franjöfifd)en a5eoollmäd)tigten »erlangen alg Safig ber ^iebengs
i)anblung bie «Rb^ingrense. ®. 273. 274. — Sraurige ©eftalt Seutfd);

lanbg Ui bicfen Unterl)anblungen. ©. 274. — v^ero ortritt beg

^rin^ipg ber ©äcuiarifationen unb befen ©inbrud! auf bie geijilid^en

§Reid)g{länbe. @. 275-277. — ©egenfa^ ber öflerreid)ifc]^en unb
preu|ifd)en ^olitif. — Sie le^terc fe^t fid) abermalg bie @rbat-
tung unb SScrgröferung SSaierng gum v^auptjwecfe. @. 278. 279.

gortfe^ung ber fransöft[d)cn ®maltt^aUn wiber 2)eutfd)tattb. @.279.

fBtctjcl^ttte^ Ma)pxtiL

JCugbrud) beg jweiten ©oalitiongsÄttegeg im Sab rc 1798 in

SSerbinbung mit bem ruffifdben Äaifer faul. ©. 280. 281. — @rs
morbung beS fran5Öft[d)en (Sefanbten nad) 3Cuflöfung beg «Raftabter

eongreffeg* (S. 282. — . ©lücflid^er ©ang beg Äriegeg in Seutfc^s

lanb unb Italien für bie Oefterreid)er unb SJujTen. ®, 283. 284.
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— em beutfd)cg SS'oKBaufgcbot mhtt bte gran^ofen Commt am
9?t)etn itnb in gronfen «nter 2(nfüf)ntn9 be§ furmamsifc^en ?)3lint-

jtccS 2abmt ju ©tanbc* @, 285. — did6.)UaQ€Uxati)mQ über bte

iSteltung bec (Kontingente. @. 2S5v — ^reu^en unb beffen 2tnbänj

öec verweigern if)re 3:^ei(na{)me an bem oon ber SOZaiorität befd)lo^

fencn SfJe{d)SFriege. ©^ 285. — er!(ärungen Defterreid)^ unb @d)tt)ei

fcenö. (S. 286^ — SSemüi)ungen 9?uftanbg/ bte preufifd)e S^eutra^

Ittätg-'^olittf gu erfd)üttern. ©. 287. — ©ie fOJinifter unb ber

«.^crjog üon SSraunfd^weig finb für ben SSeifritt §ur (Koalition ges

jlimmt. ®. 288. — S3eratt)ungen in 5peter§i)agen unb (Sbartotten;

brunn. ©. 289. — ©er Äöntg nimmt aus ®ett)i|Tent)aftigfeit

ben fdbon gefaxten ©ntfrfjlu^ iumd. @. 290. — SlMhM auf

^riebrid^S poIitii"d)e ©runbfä^e. @, 291. 292. — 833irfunggIofig!eit

beS S^eici^§fd[)lU|fe6 jum 9?eid)S!rtege. @, 292. — ©te tjecbünbeten

^eere fotten i{)re ®d)aupld'^e wedjfeln. ©. 293+ — ©er @r5{)er5og

übertönt bie (Sd)tt)eij ben SÄuffcn unb ikl^t nad) bem fK^dn. ©
494. — SScrunglüdteg Unternehmen ber ©ngtänber unb 3?u|Ten

gegen ^oUanb. (S. 295. 296. — Unfatte ber S^ujfen tn ber ^d)mk
unb 3urücftritt beS ergümten ^aul üon ber eoatition, ©. 297-299.

SSonaparte tritt alö Sonful an W (Spi|e granfreid)^. (S. 300.
— «ffiielanb'S SBeiffagung biefeS ©reigniffeg. ©« 300-302. (Sn
ber 2Cnmerfung.) — SSerwenbung ber öfterreid)ifd)en ^auptmad)t

in Stalien. ©. 303. — 3urü^tritt beö erjt)ersog§ Äarl. <S. 302. —
§8onaparte fenbet ben ©cneral SDZoreau mit einer großen 2(rmec

ttjiber ha^ fd^wäd^ere faiferUd^e ^eer in ©eutfd)lanb. ©. 303. — Um^
fd}lagbeöSBaffenglüc!§aud) in .Stalten, @d)lad)t bei 53?arengo unb ©tiU^

ftä'nbe tion 2CrejTanbria unb ^avSborf, @. 304. — griebe in ^ariS,

»on ®t. 2^lun gefd)toffen, öon Zt)UQUt üerujorfen. ©. 305. —
Opfer, mit benen bk SSerlängecung bei (Stittftanbeö erlauft «Jcrben

mu^. (S. 306. — ©er ©rj'^erjog Sot)ann ert)äU ha^ £>ber*(5oms

manbß <S. 306. — SSereitelung ber auf hk 2(uSföbnung §)aul6

gefegten Hoffnungen. iS. 307. — Unglüc!lid)e <S6:)ladjt M ^oben-

Hnbcn. @. 308. 309. — ©er ©tiUftanb gu ©teper überliefert ©üb^
beutfd)tanb unb Italien ben granjofen. @. 309. 310. — griebe gu

ßüneüille. «S. 310. — Sofortige 2Cnna()me bejfclben üon (Seiten

beS S?eid)g. ®. 311. — Äaifer ^aul, mit SSonaparte eng gegen

©nglanb befreunbet, nöti)XQt ©änemar! jum Äampfc gegen ©ng-
lanb unb ben Äönig üon ^reufen gur SSefe^ung ^annoöerS. (S.

312. — ©er Sob ^aulS unb ber griebe granfreid)g mit (Snglanb

änbcrt biefe SSerf)ä'ltniffe. ©. 312. — S?eid)ätag6;a5erat{)ungen in

9?egengburg über \ia^ entfd)a'bigung§gefd)äft. @. 313. — Unglücf;

lieber entfd)luf beg fai[erlid)en Äabinetä, biefe 2Cngclegen^eit burd)

tit Herbeigie()ung gran!rei^§ gu üergögern. @. 313. 314. —
©rünbe betreiben in ber 2(bftd)t, hit SSort^eite ber greunbfd)aft

^ran!reid)6 nid)t allein an ^reufen unb SSaiern gu überlaffen. <S.

315. - Äatferlid)e SSoUmad^t gur @rrtd)tun9 einer S«eicf)gbeputai
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tton füt baö ent[d()äbt9un9g9cfrf)äft @. 316. — 3:()ct{nal)me be§

cufftfÄm Äaifcrö 2CIe):anbec -an bei- üon gran!md() übernommenen

SSermittelung. ©. 317, — SSetrteb beö entfd)äbt9un9öf)anbelg in

^arig unb @t ^etergburg. <S. 317, — ®mpfmbltd)feft beS fatfer-

lid)en ^ofeS über bie SSerfügungen ber betben SSermtttler, — SSer--

eitelung [einer 2{bftd)ten auf SSaiern Jburrf) ben Sob Äarl 3:{)cobörö

unb bte 3:i)ronfoIge so?a):tmi(ian 3o[epI)g. ©, 318. — 3Cud) bie etn^

geleitete @rtt)äi)rung beö erjberjogg 2(nton für (5öln unb «münfter

fd()tägt fei)L ©. 319-321, — Sefonbere SSerträge ^reufen§ unb

SSaiernö mit granfreid) über W Seftfena^me ber @ntfd)äbigungg=

länber. @. 322-324.

ÄaiferUd)e ©inberufung ber 9?eid)ö = Deputation unb 2(ugfteÜung

ber 9{eid)gooUma(^t mit bem 3ufa|e: einoernei^mlid) mit ber fran^

jöfifd)en SfJegierung, ©, 325. — S5erid)t S^aUepranbö (yx^ ben fron-

jö'ftfcibcn 6onful über W hierbei n){r6fam gewefenen S3erf)äUni|Te.

@. 326-328. — Uebergabe beä fran56'ftfd5-ru[fi[d)en @ntfd)äbigunggi

planes mit bem gebieterifd;en9SetIangen auf 3Cnnai)mebef|elben. <S. 328.

329. — 2)ie (ginwenbungen unb SBeigerungen beS Äaiferö werben

burd) einen ^rioatoertrag £)efterreid)ö unb ^ran!reid)S mit SJor^

tt)e{(en für bte SSerwanbten be§ erjteren bet)oben. (S. 330. 331. —
sHetd)6beputationg-v^aupt[c^lu^ üom 25. gebruar 1803. @. 331.

— territorial- ^et^fe^ungen bepben. ®. 331-334. — '^xi ^äcu--

tarifationen. — ®(eid)güUigfe{t ber öffentli^en SOleinung. @. 335.

S)te 3u|iänbe in ben geijl(id)en gürftentf)ümern. ®. 336. 337. —
Der päpftlic^e (Stut)l nimmt üon ber @ad)e, bie er nid)t {)inbern

!ann, feine Äenntnif. @. 339. — «Spätere ^roteftation gegen W-
felbe auf bem ©ongreffe in Söien. @, 340. — «Rod) fpd'ter (im

3abre 1845) erüärt ber ,^arbinal ^acca in einer ju S^om gc^al*

tenen 9?ebe, 'iiQ.'^ ber SSertujl; if)ter ©üter ber Äird)e felbft jum SSor;

tf)eil gereid)t i)abe. @. 340. 341. — 2Cuf{)ebung ber Ätöfter. —
spätere SSebenfen bagegen. ©, 342. 343. — ®d)onungStoitg!eit

beS in SSaiern angen:)enbeten SSerfafjrenS. <S. 343. 344. — (jntge*

gengcfe^teS Sßerfa^ren in Defterreid) unb aUmäi)lige iCbjtellung ber

üon Sofept) II. getroffenen SJerfügungen. ®. 345. 346. — Die

Jtlö'iler in ben alten preufifd)en 9^eid)Slänbern reclamiren gegen

bie 2Cntt?enbbar!eit beg 9f?eic^gbeputationgfd)luf[e6. @. 347. —
^reu^ifd)e 3n|^änbe unter griebrid) 3Bir()elm III. @. 347-349.
— 2fuf^ebung beg ®Iaubengjtt)angeg. — Äabinetg^Drbrc an
ben aJJinijter SSöUner unb beffen (gntlaffung. @. 350. 351. —
Ä^ÄUt üeröffentltd)t feine SSerantwortung gegen bag frü{)er an i{)n

ergangene '«Hefcript. (S. 351. (Sn ber 2Cnmer!ung.) — gortbauer
beg eenfur§wangeg unb SSerilarfung bcffelben burd) W ongftlid^e

@orge bcg Äönigg für erf)Q(tung beg ^riebeng. ®. 352. — @en^
empf(et)tt in bem bei ber Sbronbeftetgung an it)n gerid^teten ©tüd^njün:

fd)unggf(l^reiben W ^re^freit)ett. @. 353. — Sol()anneg üon fOfZütter

tritt in ben prcufifd)en (Staatgbienjt unb erf)ä(t ben 2Cuftrog, W
®efd()id)te ^riebrtd)g ll. ju fd)reiben. «S. 354. 355.
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6iebcn5cf)ntca ^a^itcL

9leid)6taggsS5er^anMun9en, <S. 356. — ^ec ^ai\tt ft^lteft

wegen S3ecmträd)t{9ung bcr sHeligionggleic^^ctt ben S^icltgtonöpun^t

öon bcr Sf^atification beö 9?egi)gbeputattongfd)Utffc6 au§. ®. 358.
— etnfü{)rung bcr neuen Äurfürflcn. ©. 300. — (Streit än)ifd)cn

£5efterretd) unb ^reu^en wegen bcr fotijottfd^cn unb ber protejtan;

ttfd)en mcicftgtaggj^fmmen. ©« 361. 362. — 2Cnbertocitc Snbtfferenj

für bte fird)lt(l^en Unterfd^icbe* — SiMMv beö ^aufcö SBürtentJ

berg jur eüangcltfd)en ©onfeffton, ©. 363. — SSeenbigung bcr

pfä(5tfd)en JRcIigfon^^änbet burd) bfe Slcligfongbeftaration beö neuen
Äurfürjlen ?9?ar oom 9. 50?ai 1799. (S. 363-368. — s)Jeltgton§^

©lctd)i)e{t aller d)rtfll{d()en 9?el{9tongöern?anbtcn tn SSatem cingcs

fü5)rt. ®. 369. — Umformung ber Uniücrfttät SSSürjburg. — S^lcue

emrtd)tung ber gacuttäten. — iCnjleUung oon ^aulu6 unb &ä)ih
Itng. S. 390. — ©rrid^tung ctneg proteftanttfc^en ©onfifloriumö
in aSambcrg unb Ernennung ber ^rofcjforen ^oulu6 unb S'lict'^s

{)ammer ju Sjjitgriebem beffcrben, @. 370.

2Cd)t5ei)nte6 ^a^tteL

(Sd^einbareg Verfallen ber alten Äird)entt)ümer. @. 371* —
®äd)ftfd)e unb mär!ifd)c ^roteftanten begeillcrn ftd) für tk fat^O'-

lifd)e .Kird^e. — ^arbenberg^SflooaliS ücrfünbigt bte SBicbercrjtc^ung

berfelben in i{)rer ttjal)ren ©ejlalt. @. 372. (Sn ber 2Cnmer!ung.)
— Vlebcrtritt Scopolb griebricl)ö ©rafen ©tolberg jur fati)olifd)cn

Ätrd)c unb nQd^l)ettge SßirEung beffelben. (S. 373. — (Sd)reibcn

Saoater'ö an (Stolberg mit 2Cuöf!ellungen an ber Sntoleranj ber

ifatl)olifd)en Ätrd)e. @. 374. — ©tolbcrg'ö Entgegnung mit ^in*

weifung auf bte .fallen ol)ne 2Cltar unb ol)ne praesens numen. (S.

376. — (Stolberg'g @d)reiben an ben ©rafen (Sd^uwalof pt tt?ei--

teren SSegrünbung feines !Sd)ritteS. ®. 377. 378. — heftige 2CuSs

lajfungen g. (S. Socobi'ö wibcr i^n unb wiber bk !atl)olifd)c Mitö^i*

(S. 379. 380. — Seller'S a5eleud)tun9 unb S5ered)nung, n)eld)e ber

beiben ^Kird^en burc^ il)re ?el)ren ber Unftttlid)feit förbcrlid()er tott--

ben !önne? @. 381. — Snbifferenj ber fatt)oli[d)en (15eißlid)fett. —
Sacobt wirb als ^räftbent ber 2(fabemie ber S05i|Tenfd[)aftcn nad[)

SJJünd^cn berufen. (S. 382. — (Spätere Erneuerung biefeS (Streik

te§ burd) S3of, unb größere Sßi^tigfeit, \>k berfelbc erlangt t)at.

(S. 385-385.

9lcutt5c]^ttte6 ^a^ttcL

9?etd)Stag§ftreit über bte ««eidbSritter. (S. 385. — SJer^ältnifTe

ber 9ieid()gritterfd)aft. (S. 386. 387. — SSaiern al)mt baä frül)er

öon ^reufen in ben fränfifd)en gürftcntbümern cingefd^lagene SJcrs

fal)ren nad). @. 388^ — 2(nbere sRcid()Sfür|ten tl)un baö @leid)e.
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®, 389* — (Sd)m6en bc§ S?etcl^Sfi'etf)etrn Äart öon (Stein ort

ben gurjtcn üon 9^atfau s Uftngcn, jur Söal^rung feiner 9?ed)te

gegen Gewalt ®. 390. 391. — Ser 9?eid)Sf)ofrati) crloft ein !at-

]ttiiä)ei ©onferoatorium jum ®d)u|e ber 9?eid)öntter> @. 392. —
^reu^if(f)e ®en!fd)r{ft bagegen, bem sRei(!)gtage übergeben. @. 392.

393. — ©in @cl)reiben beä Äaiferg an ben ^urfürjten üon SSatern

bleibt unbeantwortet. ©. 394. — SSonaparte nimmt au§ Sfiüdffid)t

auf 9?uflanb bie 9?cid^gritter in (Sd)u^ unb bewirft fogleid) "^ih^tU

lung ber baierfd^en ©ewaltfamfeiten. @. 395. — ©leid^jeitige ^ros

bungen beg ©onfulö wiber Oej!erreicb. (S. 396,

(Stetlung «Bonaparteö ju ^reu^en. ®. 397. — 2Cbforuti|lifd)er

(St)arafter ber üon it)m roieberbergej^eUten fran5C)fifd)en ©taatöorb^

nung. @. 398. 399. — (Sein v|)errfd)ergeift wirb burd) bie S3eforgj

ni^ ber brittifcben JHegierung, burcb ^i)crftellung ber fran5Öftfd)en

®eemad)t if)re 4>anbclg{)crrfd)aft beeintrdd)tigt ju fet)en, in ben Sßeg

ber ©roberung nod) 2l'upen gedrängt. <S. 400. -- Söieberaulbrui^

beö Äriegcg jwifdien @ng(anb unb granfreid). (S. 401. — SSonapartc

befd)lieft bie SSefe^ung v^annoüerö. (S. 402. — ^reufen begebt

ben'gto^en ^ei)(er, berfetben n{d)t gu^orsufonimen. (S. 403. 404.
— 50Zotiüe unb beren SSeurt^eilung. (S. 405. 406. — Söd'|)renb

^reu^en in ^arig unb Sonbon unter{)anbelt, befe^t eine frQn56'ftfd)e

2(rmee ba§ .^urfürftentbum ^annoeer unb fperrt bie Sjjjünbungen

ber etbe unb Söcfer. @. 407-409. — ^riebrid) SBü()erm III. giebt

feine (5mpfinblid)!eit nur burd^ 2Cb(et)nung anberer 2(nträge ^ranf;

reid)§ p erfennen, @. 410. — ®er (Sonful fteigert feitbem bie

2Ceuferung feiner ®eringfd)a'|ung ber beutfd}en 5Öfä4te. (S. 411. —
©r idft ben v?)cr5og üon @ngt)ien auf beutfd)em SSobcn üerbaften

unb nad^ granfreicb 5um Sobe füt)ren. ®. 412. — ^ie 9^eicb§'

tagSüerbanblungcn über biefe ®evoaltti)at enben mit ber 2fner!ennung

Deö oon SSonaparte errid)teten franjöftfd)en Äaifert{)umg. ©. 413.
— Unwille be§ Äaifer6 2(leranber über hie üerübte ©ewalt- unb
SBlutt^at. (S. 415. — 9^otenwed)fel unb 2tbberufung ber beiberfei-

tigen ©efc^d'ftgtidger. (S. 416. — S^apoleon Id^t ben englifd)en ©e-
fd)dftgtrdger S?umbolb in «Hamburg »ertiaften. (S.417. — greilaffung

beffelben auf frdftigeö ^Cuftreten '»preufenS. (S. 418.

^itt bringt ein SSünbni^ swifd^en Oefterreid) unb 9?u^lanb ju
©tanbe. (g. 419. — (Soncert^STraftat pifd()en ©nglanb unb Siup
lanb. (S. 419. — s)ftapoleonS weitere (gigenmdd()tig!eiten in Stallen.— SSereinigung ©enua'S mit gran!reid). @. 420. — SSorwalten
ber griebenöpolitif in ?ÖSien, (S. 421. — Ärieg6fd()eu be§ @rjl)crs

jogg Äarl unb beren Urfad()en. ®. 422. — Sennod() tritt Dej^erretd^

bem ©oncert^Sraftat M. <S. 423. — 2(bneigung beö cojinifteriumö
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Qt^m SScnu^ung bei: SSolföfvaft © 424* — ^itt empfic!)It ben

©encrat ^ad für baö £)bers(5ommQnbo. ©. 424. — ©ec rufftfd)c

^taaUxafi) 5^ov>oft(50|f foU q16 Untert)cinbtcr ctnc6 aUgemetncn ^rte--

benö md) ^artö gc^en. ©. 425. — Gr fe:()rt in S^cilin auf bte

9^ad[)nd)t üon bei' einoerleibung ®enua'6 um. <S. 425. — Defter--

reid) will bic t>eabfid[)tigt gewefcne SSentiittelung übernef)men. ®.
426. — ©er 9Joten\t)ed)fel füt)rt ju (Sröi-tevungen, in beren gotgc

bie fran5Öftfd)en :^rmcen in unb md) ©eut[d)tanb üorrüdfen. ©
427. 428. — ©ie £)efi:eiTeid)ev gegen SSaievn. ©. 429. — llnter'f)anb-

tung beä dürften Sd)war^enbci-g mit bem Äuifürjten SDffaj:. @. 430.

®d)wanfen beffetben swifd)en Defterveid) unb granfreid). ©. 431.

432. — ^ei' franjöfifc^c ©efanbte Otto beftimmt i()n jum :^eimli;

d)cn 2(b5uge nad) aßürjburg, @. 433. — Defterreic^ifdje unb frans

äöfifd)e ©rHarungen an ben Siiid)^taQ. ®. 434. — 50?ac£'a ungtücfs

Itci)eS S3orrüc?en nad) (Sd)waben. ©. 434. — SBaben unb SBiirtcms

bcrg preifen ber beutfd)en 9?ation ben Äaifer 9^apoteon aU ii)vzn

S5cfd)ii^eran. (S.435. — @efd)ic!tc Operationen beffelben unb unglüd^^

tic^c ©ejlaltung beg Äriegeö für bie Sefterreid)er. ©. 430. — sfflaä

wirft fid) nad) lUm unb fapitulirt. @. 437. — ($v übergiebt bic

2Crmee nod) cor ber auöbebungenen ^rift. ®. 438. — 9fjapo(eonS

2fnrebe an bk c)jlcrreicl^ifd)en ©cnerale: 2(Ue üicid)t nehmen ein @nbe!

®. 439. — 9?ü(fgang ber 9?u|fen über W ^onau. @. 440. —
(ginrücfen ber ^ranjofen in Sßien. @. 441. — (Sie bema'd^tigen fid)

ber SSrüde am <B)pi\^ ©. 442, — ^utufow entlommt bennod) if)rer

Serforgung. (S. 443.

3n>eiuttt)5tt)an§i9pe§ s^a^JtteL

sRu^tanb verlangt freien S)ur(^marfd) feiner 2Crmeen burd^ ben

preufifd)en ^taat @. 444. — empfinblid)feit beö ÄÖnigl unb

SOlarfd) ber 2(rmee nac^ ber SBeid^fel. <S. 445. — S)er ^urd^jug

ber fran§öfifd)en 2Crmee unter SSernabotte burd^ 2Cnfpad) reijt ben

Äönig SU größerem Unwillen. ®, 440. — ^arbenbergg 5^ote an

Suroc unb H gorejl. @. 447. — 2)er ^aifcr 2(reranber unb ber

@v5t)er5og TTnton in SSerlin. — SSebingungöweifer SSeitritt ^reupen§

SU bem öjierreid)i[d) = ruffifd)en SSünbnif. <S. 448. — ©enbung beö

GJrafen ^augwi^ on 9lapoleon unb bejfen erfte ^Cubienj M bems

felbcn. @. 448. ~ (Sd)lad)t bei TTufterli^. (S, 449. — Äaifer

grans im SSioouac mpoteonö hd ©arotfcp^ (S. 449. ~ sHücfjug

ber sRuffen. <B. 450. — ©lüdBwunfd) unb Untertjanbtung beS ©ra^

fen ^augwi|. <S. 451. — SSertrag ju @d)önbrunn öom 15. Ses

cember 1805. (S. 452. — griebe su ^refbürg. (S. 453. — (StM-^

rung beö Äur ; ©rsfanslerö am S^eid^gtage oom 8. 9^oö. 1805.

@. 454. — Sie Äönig§titel t)on SSaiern unb Sßürtemberg oers

fünbigt. (S» 455. — Ser Äur ; ©rgfansler ernennt ben Aar*

binol gefd) ju feinem ßoabiutor. @. 456. — fOZifbiUigenbcS

sRefcript beg Äaiferg ^ranj. ©. 457. — 2Cnard)ie in Seutfc^^

Xanb. 458. — Ser fran5Öftfd()e ©efd)aftgtra'ger SSad)er übergiebt

bem S«egengburger S^et^ltagc W @rf(ärung, baf ber fran5öftfdf)c
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ÄQtfcr if)n ntd)t rmi)t anccfcnne. © 459. — ^(ctdiscittge (StM^

rung bec gür|!en, oon beren ©efanbten in ^ariö bcc 9ii)eint>unb

untcrsetd^net worben. @4 460. — ©onföbcrattonös2(cte öotn 12.3ult

180Ö. © 46L — Äatfec granj legt btc römtfd)c Äatfcrfronc nie=

bcr am 6. ^Cuguft: 180ö. @. 462. — 3u|tänbe in Seutfd)(anb. @.
463. 464. — ^te üom 50fagiftrat ju granffurt geäußerte SSctrüb-

ni^ übec bcn SSerlujI: bei; 9?eid)gfret^eit wirb oom Si)larfrf)aU ifuges

reau öffentlid) getabelt. @. 464, (Sn bev 2(nmecfung.) — S)eutfd)e

Slugfd)riften wiber bie gcanjofen. ©. 465. — ^{nrid)tung bc6

SSud)()Qnblet:6 ^alm. (S. 466. — griebrid) ®en| alö Svauecrebnev

beö @tetd)gcmid)tö. ©. 466. 467. — &vn^ ^oxi^ "KmU atö 2(n^

flügei: bec Äabinetöpolitif unb 5)Züpoteonö. ©.468-470. — S^apo*

(eün§ Schreiben an ben dürften ^vimaö über \)a^ SSerf)ättnt^ be§

^trotectorS ju ben gürjten beö 9t()einbunbeg. ©. 470, 471.

Ccfefrei^ett unb ^rep^wöng in ^reufen. @. 472. — ©a§ an^

geblicfee Fragment beö ^otpbiuö öom ©rafen b'2(ntraigue^. (S. 472.
— SSei'sögerung bei- 2Cn!unft be§ ©rafen üon ^ougtri^ in SSerlin.

(S. 473. — @d)reiben v^arbenbergö an ben bnttifd)en ©efonbten

2orb .i^arrowb^ wegen ber engl{fd)cn Siuppen in S)eutfd)lanb. ®.
474. — v!^augtt)i| überbnngt ben (Sdjönbrunnec SSeitvag. ®. 475.
— SSerot^ung beö Äabinetö über beffen 2(nnai)nic. ®. 476. — SSe;

[(^lojfene ^(bänberungen aU SSebingung ber S^iatification. ©. 477,
— 4>öugtt?i| gei)t mit benfeiben nad^ $arig. — Sie preufifd^e "ilxi

mec wirb auf ben griebengfup gefegt. ®. 478. — patent wegen S5cs

fe|ung »?>annooerg. (S. 479. — Uebte 2(ufno!)me, weldje ^augwi^
mit bem abgeänberten SSertvage hei S^apoleon finbet. @. 480. —
9leuer SSertrag Dorn 15. gebruar 1806 mit me'()reren für ^reufen
nad)tf)eiligen 2(bänberungen. @. 481. — S^Jatification bcffelben. ®,
482, — @d)reiben .^arbenberg'S wegen prot>iforifd)er 2(bminijtrai

tion v^annooerg oom 27. Januar 1806. @. 483. — ^rotej!ation

beg ©rafen üon «ojünfter gegen baffelbe. 0. 484. — Sob ^itt'^

«nb bejfcn md)fol(ger gojc. (S. 484, 485.

go);'eng erfte gemäßigte ©rliärung wegen |)annoöer§. ^. 480.
~ BvoeiU^ preupifd)eg patent wegen beftnitioer a5eft|na{)me JQan-.

noöerg. ©. 487. — ^oj:'eng {)erbe 2Ceuferung barüber unb Ärieggetä

flcirung (gngtanbg wiber ^reu^en. @. 488. — .^annöoerfd^e ^ecta;

ration. (S. 489. — Entgegnung üom preu^ifd^en ©tanbpunfte. ®.
490. — englifd)e unb fc^webifd)c ^lofabc ber ^toxb-- unb Dffcfee*

f)cifen. ©. 491. 492. - 3Cngri|fe beg 50?oniteurS auf ^arbenberg
unb beren (grwieberung. @. 493, — ^urütftritt vi^arbenbergö auS
bem Äabinet unb Sßiebereintritt beS ©rafen üon v^augwi^. ©. 493.

494, — englifd^e griebengunterfjanblung in ^ariö unb ^^apoleong
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3u0efta'nbmf bec füM^aU v^annoüerö an ©n^lanb* © 495« —
©er rufftfd^e SScooUmäc^ftgte Öubril unterjetd^net einen SSertcog

mit ^ranfreid)* @. 496* — gccunbfd)aftltd)e eröffnung gcanfreid)S

an ^reu^en. @. 497. — (gntwurf ijur (5crid)tun9 eineö norbifd)en

SSunbeö* © 498. — @erüd)te öon feinbltd)en projectcn gran!reid)6«

@* 499. — eine ©epefd)c ßucd)eftni'g melbet bag üon 9'lapoleon

an (Snglanb 9emod)te 2(nerbieten. (S« 500. — SScurtl)ei(un9 biefer

Sucd5efini'fd)en SDlelbung. @. 501. — ©rijebung ber öffentlid)en

©fimmung in SScrIin. @. 502. — ^rö^lid)er <Sd)rc(f beö Äabinet§.

©. 503. — S?ic jeitf)erigen 2(n^ängei: granfreid^ö treten ber Ärtcgg;
partet bei. @. 503. — Äü^ne Sffatbfc^Iäge ber ©enerale 9iü(|el

unb S5lüd)er. @. 503. — (Senbung Änobetöborf'ö md) ^ariö. ®.
504. — 9?apoleonö unb SaUet)ranb'g trügerifd^e griebenganerbies

tungen. (S. 504 - 505. — SSeforgniffe beö Königs. ®. 506. —
Ucble (Stellung ^reufenö ju (Sngtanb. ©. 507. — ©ute 3ufagen
Siu^ranbö. @. 507. — Sleutralität Defterreic^S. ©. 508, — ^reufen
auf ben SScijtanb ber Äurfürften öon ^eljen unb @ad()fen befcl)ränft.

@. 508. — 3ener erftd'rt ftd() plö|({d() für neutral, biefer jeigt ^ü-.

gung, ein ®leid)e6 ju tl)un. (S. 509. — 3uftä'nbe im preupifd)en

|)auptquartier, oon ®en| gefd)ilbert. (S. 510,

günfunbjwanjigjleö ,^a^tteL

enbforberung be§ Äönigö unb 2(ugbrud() be§ Äriegeö. ©. 511,
— Unglüc!lid)er 2(nfang unb gortgang beffelben* @. 512. — ^aupti
crflä'rungggrünbe für bie (Sreigniffe. @. 512. — £)ie preu^ifd)en

SSenraltunggs unb SSolföüerljaltniffe. ®. 513. 514. — 2)ie bürgere

ltcl)en ©ommanbanten üon ßofel unb spiltau, @, 513, (5n ber 2fn:

merHung.) — Eroberung ®d)lejienö burc^ bie SSaiern alö Stonie be§

®d[)i(lfalg gegen "üxioim ber Äabinetgpolitü, ®. 515. — 3!ragifd)eg

©nbe be6 alten ^erjogg üon S5raun[d()tt)eig. ©. 516 - 518. —
©er Äurfürffc üon .Reffen wirb ot)ne Sßeitereö feinei ßanbeg »erlu;

ffcig erflärt. ©. 519. 520. — ©eine glud)t giebt jur ©rünbung
ber @elbmad)t beS .^aufeß «Rott)fd)itb SSeranlafTung. ©. 520, —
2(nerbieten beg Äurfürften unb bejfen 3urüc?n?eifung. — SDBunber:

lid)e 2tn!lagen DiapoleonS wiber bie ©efinnung unb SRegierungöweife

betreiben. @. 520, 521. — ©ntfe^ung beg gür|^en öon £)ranien:

gulba. @. 522. — ®d)onung, ttjcld)e S^Japoleon bem SSater ber

»or^er tjon il)m gefd)mäbeten Königin üon ^reupen ern?ei|l. ©.
523. — greunblid)!eit 9^apoleong gegen ben Äönig oon ®ad)fen.

@. 523. — griebe ju ^ofen am 11. ©ejember 1806. ©, 524. —
2(nna^me be6 Äönigötitelg unb 2£bfd^affung ber burd) bie Sffeligtong:

2CffeEuration »on 1697 feftgefe^tcn S3efd^rän!ungcn be§ fatbolifc^en

Ätrd)enwefeng in (2ad)fen. (S. 525. — ©influf biefer S3efd)rän!nngen

auf bie perfönlid)e ©timmung unb Haltung bea ^urfürj^en grieb^

ric^ 2Cuguft. ®. 526. — SSerl)ältnif ber le^tern jur fäd)ftfd)en ^c-.

iitii ber legten ^eriobe. @. 527. — »Hinneigung gu gran!reidf). —
SSeränberte Gattung beg Äönigg »on ©adjfen nod; 2(uf^ebun0 bei
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fa'c^ftfd)cn prflen, namentltcf) ben Jgevm »on SBeimor* ©, 529.

— gortbaucr bcö ouf ben ©turj ^rcufen^ sierenbcn ^taneg» <S.

530. — 83ertrag üon SSartcnftein. — <Sä)laä)t bei grteblanb. —
gncben6fd)lü|Te i\xZim. ©.531-533. — ^ortbauer bc6 ^ricbeng^

frtegcg» — ©cgenfa^ bcc 6f)Qtafterc gnebrid) aöil{)elmö III. unb

9Upolcon§. @* 534. — ^Ibnetgung betreiben gegen hk im prcufi^

fd)en SSotfe watjrgenommenen t:epublifanifd)en ©efinnungen. ®.
535-536.

6ec|)6unt)5«)an5tgfte6 ^a^ttcl

®ag Äömgreid) Sßeftfalen unb beffen SSerfaffung. ©. 527. —
^ec Äönig Serome, — So^anneö öon ^MUtt juerll ^m^ix-
(Staat€fe!retär, bann @eneral'-®tubien=©ircftor. @. 538. 539* —
(St bewirft bie eri)Qttung bei* brei Uniöerfitäten ©öttingen, ^aUe
unb sOTarburg. ©. 540. — SÖeffcfältfc^e 3upnbe. (S. 541. — 25ag

©rof^erjogti^um SScrg. @. 543. — SSatern unter bcc ^ecrfd)aft

ber reformatotifd()en ©taatemed)amf. <S. 543. — See §[R{niftet: üon

«OlontgelaS. <S. 544. 545. — SSaierifd^e 9fcid)§t>ccfajTung nad^

fcanjöftfd^em 3ufd^nitt. @. 546. — ©efpottfcl)e 0Jegierung be§ M-
ntgg ^riebrid^ üon SBürtemberg nad) 2Cuff)ebung beö (grbüergleid)6

unb bec Ianb|lä'nbifd^en SSerfofung. ®. 547. — Sie Sffüdeeefr be6

regterenben ^aufeö gut: eüangelifd)en Canbegfird[)e üerfd)aft ber Ut^o--

Uferen Äird^e bie üort)er entbehrte S'ted)tögleid^;^eit. ®, 548. — Sag
eonfeffion6wefen im 8Sei:i)ältni^ gur ©efittung beö SSolfeö unb juc

(Scfinnung beö Äönigl. @. 549-552.

^icbcnunbjVDanjtgflca ^a^ttel.

(Sd^tt)ierige Sage beö preufifd)en @taatö/ ber Ungunjt 9lapö5

leon§ gegenüber. @. 553. — Umbitbung beS ^eerwefenö burd)

®d)arnt)ortt. ®. 554. 555. — 2)er grei^err »on ©tein an bit

®pi^e ber ©taatöücrwaltung gejleUt. ©. 556, — ©biet öom 9. £)f;

tober 1807 über bie gut6{)errtid)en SSer^äWniffe. ©. 557. — Sie
©töbteorbnung üom 19. gf^ou. 1808. ©. 558. — Ser Sugenbbunb.
@. 558. — %i6)U'^ SSorlefungen in ^Berlin, unter bem Zittlx Sieben

an bie beutfd()e «Ration, gebrucft, ©. 559. 560. — Sie Untcrid()tgs

met{)obe ^eftalojji'g wirb alö Heilmittel füc ben ^taat angepriefen.

(S. 561. — ©leid)gültig!eit ber granjofen gegen bie gid)tifd) ; ^e|ta=

loa5ifd)e ©taatgoerbefferung. ®. 561. — <S d^ulbloftgfeit gic^tc'6 an
fpäteren Uebectreibungen, @, 562. 563, — (Sin ücrfänglid()e6 @d^rci=
ben (Stein'ö fällt ben ^canjofen in hk v&änbe unb wirb burd) ben
SÄoniteuc t)eröffentlid;t. @. 563. — ©leid()5cttige Untert)anblung
beg ^rinjen SDSilbelm in ^arig, <S. 564, ~ SSertrag wegen 9?äu-

mung bes preufifd)en BtaaU^. — ^ufammenfunft ber Äqifer ^a-.

poleon unb ^^leyanber in (grfurt, ©. 565, — S^apoleon^ Unter.-
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rebungcn mit SBielanb unb mit ®ötf)e« <S^ 566« — gianjöfifdöc

'Kö)UixMvmQ voiUt ben söJintl^er üon ©tctn unb belfen ©nttaf^
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(Srjiea ^apiUl

S3et Sofcp^S Ätnbcrloftgfeit würbe fein SSrubcr ßeo^^olb,

ber gett^cr aU ®rogI)er5og üon Soöfana nad) gteidjen

©runbfä^cn über ^trd)cn= unb (Staatgt{)um wie Sofe^i),

aber mit mel^r Umftd)t unb 5l)?d'figung regiert \)atU, dxht

ber ofterreid)ifd)en 9)?onard)ie, gundd)ji unter bem Sitel:

„MniQ t)on Ungarn unb S5öf)men/' Sofe^J) {)atte in bcn

legten 3af)ren um t)a^ beutfd)e Oleid) fid) wenig befiims

mert, unb bie mipid)e Sage ber (Srbldnber hd feinem Sobe

mad)te e§ fet)r ungewiß, ob bie 9?eid)§!rone auf feinen

S^lac^fotger übergeben werbe.

Snbep gelang eä bemfelben balb, bie 2(ufregung, weld)e

3ofept)ä winfür(id)e unb gewaltfame SSerfa()rungSweifen in

bcn ^rbldnbern I)erüorgerufen Ratten, burd) ®ewd'{)rung ber

tt)m vorgetragenen 2Bünfd)e ju beru{)igen unb burc^ gute

3uftd)erungcn SSertrauen gu gewinnen. S55a§ i()m jundd)ft

am »g)er5en lag, war, \)k belgifd)en ^roüinjen gum ©e^

l)orfam gurücP gu fül)ren, mit ber 9)forte einen ef)ren\)ol=

len grieben ju fd)liegen, unb mit ^reufen in ein gute§

8Scrne{)men gu treten, um bemndd)ft bie Äaiferwiirbe, aB
ba§ alte S5eft^tl)um feine6 ^aufe^, wieber auf fein ^aupt

gu bringen.

Äaum in IBien angelangt erlieg er juüörberfi eine (5r=

fldrung an bie S^lieberlänber, in weld)er er bie üon feinem

XII. asb. 1



SSorgangcr unternommenen SSerd'nberungen i()rer SanbeS=

unb ^irdjcnüerfajTung mißbilligte unb 2(lle§ auf ben \)o=

rigen gug ju fe^en t>erf^rad) , 9an5lid)e SSer5cit)un9 alle§

SSergangenen jufagte unb ben ©td'nben überlieg, i^rcn

Privilegien biejenigen Älaufeln unb SSejÜmmungen beiju^

fugen, n^eldbe ftc für not^ig txa6)Un tt)ürben, fünftigen

^errfd)ern bie SSerlefeung berfelben unmöglid) ju macf)en,*)

gerner fd)rieb er (am 25» «jj^arj 1790) an griebrid) Sß3il=

l^elm : „^r glaube feinen beffern (Bchxaud) t)on ben erj!en

2lugenbli(fen feiner S^egicrung madfien ju fonnen, aU inbem

er xi)m bejeuge, roti<i)tn l)o^en SBertl) er auf feine 2Ccl)tung,

unb greunbfc^aft, auf ^k (^r^ialtung guter 5flacbbarfd)aft

unb an^\>k SSeforberung eine^ gegenfeitigen, beiben Steilen

gleid) erf^rieglid)en ^in\)erjlänbniffe6 fe^e. ^I^ne Zweifel

fei bem Könige üornel)mlid) baran gelegen, feine (ßeo=

polb6) 2lbftd^ten in S3ctreff be§ Äriege^ fennen ju lernen,

ju beffen gortfe^ung bie ^artnd'dfigfeit ber Surfen il^n

jwinge. ^r t)erlange nid)t§, aU jur @ntfd)dbigung für

SSerluj!e unb Äojten t>k ©renken be§ ^affarowi^er grie^

ben§ ju bel)alten, ta§ l)eißt, bie SQ3allad)ci bi§ an bie 2lluta

unb ©erüien mit SSelgrab hi$ an ben Simof; er l^offe,

t>a^ ber Äönig bieg ganj gered)t unb billig ftnben werbe»

fBa$ bie Mftungen in S5öl)men, üO^d^ren unb ©alijien

anbetreffe, fo feien biefelben eine notl)wenbige golge beö

in ganj ^uro^a verbreiteten ©erüd^tg, ta^ ber ^önig ju

©unfien ber S^ürfen an bem Kriege Sl)eil nel^men wolle,

unb ^a^ Seitens ber Sie^ublif ^olen ha$ ®leid)e htah^

ftct)tigt werbe, bcfonberg aber ber fel)r bejümmtcn 5^ad)ricib=

ten, welche barüber au§ ßonjlantino^el eingegangen. Unter

fold)en Umjldnben l^abe ^k Ml\iof)i\t nicfet gejiattet, bie

erforberlicl)en SÖiaaßregeln für t)k SSertl)eibigung be§ erge=

) ^oHt{fd)e§ SoumaU 1790, ©. 293,



ncn <BtaaU^ ju untcrlaffen. ©er ^öntg tvurtc unter

a^nltdjcn Umjlanben eben fo ge{)ant)e(t ()aben; eö werbe

nur üon temfetben abfangen, tiefe ![Raagrege(n mit x\)xtt

SSeranlaffung auf{)oren gu (äffen. SSaö bie Äaiferwürbc

anbelange, fo werbe ber ^önig feine (ßeopo(b^) ©ebanfen

barüber unb bie SSorau^fe^ungen, nad) welchen er biefen

®6)ntt ftcb ertauben ju bürfen geglaubt );)ahi, a\x$ einem

gleidjjeitigen befonber^ abgefaßten <Sdt)reiben erfe()en, befs

fen (Srfolg (ebiglid) mä) ben ©eftnnungen be6 Königs

für ibn ffd) beftimmen werbe.*) Sn SSctreff ber Sufunft

t)erftd)cre er, bag niemals SSergroperungS^lane in feinem

^otttifcben (S^fteme ^(a^ finbcn würben; er werbe ot)ne

3weife( aEe ibm ju ©ebote fte()cnben SÖ^ittel anwenben,

feinen ^eerb ju \?ert{) eibigen, wenn er angegriffen werben

follte, aber er werbe tia^^n nie ben ^d)atUn eineö red)ts

mä^iQtn ©runbe^ an \)k ^anb geben; er werbe eä ge=

gen iJliemanb an ^rwieberung freunbl{d}er vg)anblungen

ermangeln (äffen, unh )(t)a^ ben Äönig in^befonbere ans

ge()e, fo werbe er (Seopo(b) gegen i^n fein, xoa^ bemfe(=

ben belieben werbe, gegen i()n (ßeopolb) gu fein; er werbe

fogar gern bie ^d'nbe ju 2l((em bieten, voa^ ^u einer t)oE=

fommenen S5erut)igung unb ^inüerftd'nbnig jwifcben UU
ben Mahmttm beitragen fonne; er werbe ffd) hn aUzn

®elegen()eiten bemühen, ftd) baä SSertrauen feiner 9Jeid)ö=

mitjidnbe ju erwerben unb fall§ er ju bem Sürjfenbunbe

eingelaben werben follte, o^ne (Sd)wierig!eit beitreten, wo-

fern nur t>k 25er))f[i(^tungen aller S£^eilnel)mer gemeinfam

unb gegenfettig feien, ©ein ßebenlang l)abe er ftd) ju ben

*) Selber i)at ^er^bcrg btefeS (Sd^retbcn unb hk barauf bejügs

' Itc^e 3(nttt)ort be§ Äö'm'gö niä)t abbrucfen laffen, weil t^m

b€c ©egenjianb befclben — bie beutfc^e Äatferwürbe — ntd^t

fo tt)id)tt9 otö bie Pforte unb \3a^ europciifd)e ®leid()9ett)icl)t

wor.
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©runbfö^cn bcr fRt6)tli6)h\t unt) Wlä^i^un^ bcfannt, unt»

fo eben Ifiabe er l}iert>on in ben ^Cnerbietungen an feine

bclgtfd^en Untert{)ancn einen SSewet^ gegeben. ^offent=

lid) werbe Europa biefeS SSerfa^ren nad) feinem ricbti^

gen SBert{)e fd>a^en unb etnfe^en, ^»a^ eä l^ier eine allen

»^errfi^ern gemeinfame <Bad)t gelte, unb faU6 bie S^lieber^

lanber feine 2Cnerbietungen nid)t anne{)men unb \i)n nö=

tilgen follten, feine Suflucfet ju ben SD^itteln §u nebmen,

welcbc 9iegentenpflid)t, ^f)re unb ditd)t i()m anjuwen^

ben gebieten trürben, werbe wobl S^liemanb fein, ber nid)t

biefen ßntfd)(ug gered)t unb üerniinftig ftnben werbe/' *)

^ie te^tere 2{nbeutung begog ftd) auf ben Umj!anb,

baß ber fout)eraine ßongre^ in S3rüffel auf bie ^Cnerbie^

tungen Seo^olb^ nid)t eingegangen war, fonbern ben S5e=

fd)lug gefaxt l^atte, ft'e ganj unbeantwortet ju (äffen;

aucb war 9}^and)e6 üon SSerbinbungen verlautet, weld)e

bie SSelgier mit ben ^äd)ten ber ^rip(e=2tnian5, nament=

üd) mit ?>reugen, anjufnii^fen bemiibt feien, t)on einer

©eijjutation berfelben nad) SSerlin unb üon Unterp^un^

gen, befonberö mit ^efd^u^en unb Sßaffen, xt)zlö:)t i!)nen

gewährt würben»**) Sn feiner 2Cntw ort (v>om l^.lipni)

überging Snebrid) SBilbelm biefen 9)un!t gd'njlic^, xväi)=

*) Recueil de Hertzberg III. p. 63— 65.

*) sjJZan fel)c i){crüber bie bebeutfamcn ©rftä'rungcn v^er^Bcrgö

im Recueil III. p. 125 unb 126» (St oerfid()crt, bie S)epui

tirfcn in SScrüin feien treber öom Könige nod) üon einem im

2(mte befinblid)en SOiinij^er («^er^berg Vüor bei 2(bfQ|fun9 beS

SßScrfeg, in tt)eld)em bieS \tz% md)t met)r im 2(mte) empfan;

gen worben, unb er felbjt 'i)ahz if)ncn, fo oft fte an i!)n ftd)

gewenbet, tk %nt)x>oxt ertt)ei(t, bof man nid)t§ für Untertl)as

nen einer ^aä^t t()un fönne, mit tt)eld)er ber Äönig nod) im

^rieben fei, ein preufifd)er S^efibent üon SSrocf^aufen fei

in SSrüjfel gewefen, aber nur um ju Uohaä)Un unb um ju

crfal()ren, n?oS üor9ei()e.



rcnt) er 9cbtctcnfciS)cn Umftdnbcn hk (5ntftef)un9 bea ®c=

rud)tea beimap, bag er tie 2Cbfid)t ()e9e, ju ©unften

ber ?)forte an bem Kriege S{)ei( ju nel^men, 9Äan ^abe

t>k \>on i^m angebotene SSermittelung abge(ei)nt, man
\)abt bic OJepublif ^olen ju einer 2(llian5 nötl^lgen wollen,

traa für t()n eine fe]S)r gezwungene ßage, für bie Pforte

aber einen 5U nad)t{)eil{gen ^xk^tn ober i^ren gdnjtid)en

Untergang jur golge ge{)abt l)aben würbe» SSeibeS würbe

auf t:)a§ ©d){(ffal $o(en§ unb (Sd^weben^ böd)ft nacb=

t^eilig eingewtrft, ba6 ®leid)gewic^t be§ S^lorbena unb

^jlenä jerjtört unb burcl) Uebertragung betrdd)t(tc^er ©e*

winnjte an i'cozi ^ofe, beren ©efinnungen er nad) f0^aaf=

gäbe ber 2(ufna]()me ju würbigen f)abe, weld)e fein SSer=

mittelung^anerbieten in ®emeinfd)aft mit t)in ii)m üer=

bünbeten Tlä6)Un bei benfelben gefunben ^aht, bie @te(=

(ung ^reugen^ ju einer {)öd)j! beunru^igenben, üon aEen

(Seiten öeretnfamten, t)on 9'lad)barn mit einem ganj an-

bern :poÜtifd)en @t)jleme umgebenen, obne (B\ä)cxi)zit unb

freie SSewegung gemad)t ^aben» SSerantwortlid) gegen

fein SSolf, i)aht er unter biefen Umjldnben nid)t ein müfiis

ger 3ufcl)auer bleiben fonnen, unb bie Älugt)eit il^m üor=

.fc^rieben, feine 5U^aafiregeln ju ergreifen» 2)k$ fei fcl)on

t)or ßeo^olbö Sf)ronbef[eigung ju einer Seit gefdbe{)en, wo

bie 5l}laapregeln feinet SSorgdngerö bie leb|)afteften S5eforg=

niffe erregt Ratten, — ^eforgniffe, weld)e nun nod) burd)

bie t)of)en gorberungen ber mit £)efierreid) üerbünbeten

Wla6)t gej!eigert worben feien< ZUt biefe Umftdnbe ^ättm

t)tn ^onig üeranlapt, S3erbinbungen mit ber 9le:publi! ^oUn
unb anbere if)m gleid) ()eilige ein5uge]()en, bie it)m jebod)

nod^ einige ^dt unb ®c(egen!)eit liegen, bem gemeinfd)afti

lid)en 2Bunfd)e nad) ^erjlellung eineS griebenS gu ents

fpred)en, ber ba§ ©leid)gewic|)t im ^Jlorben unb D|!cn

erhalten unb allen an biefem ©leid)gewiclS)te tl)eilnel)mcn::
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ten S!J?d'd)tcn eine fiebere unb ctrcnüoEc (Stellung t>cr5

fd)affen würbe."

3u biefem S5c{)ufe t^eiltc if)m ber Äontg ben t?on

^er^berg aufgefegten griebenöentwurf mit ^ejleneid) unb

S^ußtanb foUten ber Pforte alle \i)x abgenommenen Sans

ber 5tt)ifd)en ber ^onau unb bem ^niefter jurucfgeben,

Defterreid) jebod) einen Sl)eil ber SQSallad)ei unb ©ermen^

nad) ben S5cj!immungen beö ^affarowi^er grieben§ be=

l)alten, bagegcn ©ali^ien mit 2CuSnat)me be§ ©cbieteS üon

3ip§ unb no(^ eine§ anberen 'oon ben ©renken Ungarns

unb Siebenbürgens hi^ an bie glüffe 3I)niefter unb

©tr^ ftd) erftre(fenben ganbi!rid)eS an ^olen jurutfgebcn,

$olen aber bafür bie (Std'btc S^anjig unb Zi)oxn an ^reu=

^en überlaffen. ^abei wollte ^reupen ftd) angelegen

fein laffen, ^k 9)forte gur SSer5id)tleij!ung auf bie ^rim

unb §ur 2Cnna]^me beS ^affarowifeer griebenS ju bewegen,

ferner ben ^onig üon Ungarn an Sßiebererlangung ber

S^lieberlanbc nid)t l)inbern unb bemfelben feine ^urjlimmc

bei ber ^aiferwabl 5uftd)ern. hierauf antwortete il)m ßeo-

ipolb in fe^r ücrbinblid) flingenben fBorten, fügte aber

einen in feinem ^abinet (t?on ^auni© abgefaßten 2lufs

fa^ hc\, weld)er unter ber ^e§ei(^nung: „fßorlduftge S5e=

trad)tungen," bie :preufifct)en SSorfd)ldge 5)un!t für ?)un!t

einer fd)arfen biplomatifd)en ^riti! unterwarf, „^er

Saufd), nad) welc|)em ber bej!e Zi)iil (^alijienS gegen

wüfte tür!ifd)e ©renjld'nber abgetreten werben folle, würbe

für £)ef[errcid) ein wal)rer SSerluft fein, ^reugen, ol)ne

\^a^ baffelbc am Kriege Sl^eil genommen l)abe, auf Sofien

^efterreid)S gewinnen, ^er SSeft^ ©alijienS ftel)e ju

bem gegenwärtigen Kriege in gar feiner S5e5iel)ung. ^o-

len fonne barauf feinen red)tmdfigen 2lnfprud) erl)eben,

ol)ne \:>a^ bie gegenfeitige ©ewd^rleijfung, weld)e tk brei

^äö)U in SSetreff ber burd) bie S^l) eilung erworbenen



^rotjinjcn gegen einanter übernommen t)attett, öngefod)^

ten unb folglid) and) ^reugen^ SKitwirfung für bie Qv-

Haltung beS gegenwärtigen S5ejt^jlanbe§ üon ©alijten

aufgerufen werbe. 2(ud) l^abe ^reugen frü{)er fo wenig

geglaubt, burd) ben ojterreid)ifd)en SSefife @ali§ien6 beein=

träd)ttgt ju werben, baß ^cjlerreirf) biefe6 ßanb im ©n=
tjerjld'nbnig mit ^reugen unb auf beffen ©nlabung er=

werben ^aht. 2)ie Äaiferwurbe muffe ganj auger S5e=

txaö;)t bleiben; ea l)anble ftd) bei berfelben nur um (5^re,

nid)t um ^aä)t £»er a^ojlolifd)e ^ontg erwarte allein

nad) bem in feine ^erfon gefegten SSertrauen, SSee^rung

mit biefer ^erfonlid^en SBurbe, unb werbe forgfd'ltig bie

ber ^Bewerbung um biefelbe gej!ec!ten (Scljranfen beacl)=

ten. £)urd) eben fo gered)te aU garte Sf^üdftc^ten ftnbe

er fid) gebinbert, fein fKc6:)t auf \^k ofterreid)ifd)en "^k:^

berlanbe aU einen ©egenjlanb be^ (Streite unb ber 2luS=

gleid)ung anjufeben. ^r bürfe \>k 2Bieberl)erileIlung ber

diui)t t?on ber freiwilligen Burüiffel^r feiner belgifd)en

Untertbanen erwarten, unb fein SSertrauen auf bie SSer=

mittelung unb bie greunbfd)aft <Bx. brittifd)en 9}?aiej!at

beftdrfe ibn in ber Hoffnung, ha^ er nid)t in htn gall

fommen werbe, ©ewaltmittel anguwenben, bie feinem \)ä-

terlidjen ^er§en weit mebr webe tl)un würbe, <xU er ibren

Erfolg ju bezweifeln ober frembe «^inberniffe §« befürchten

l)ahi, bcnn gum ®lü^ fenne er feinen unter ben je^igen

©ouüerainen, ber ibm eine fo maaglofe geinbfd)aft ge=

fcbworen i)ätU, um biefelbe ben Erwägungen nörgelten

ju laffen, welche jeben (Souüerain abbalten muffen, bie

Empörung ber Untertbanen eineö anbern §u unterftü^en.

9Benn foldje 2lbftcbten ju fürd)ten wären, welcben Erfolg

fönnte bie gegenwärtige Unterbanblung üerfprecben? £)ic

©runblage, welcbe jeber anbern üorangeben muffe, fei tia^

SSertrauen ber 5Konarcben 9>reufenS unb ^efterreicb^ in
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il)vc ö^ö^nffifiö« ©crcd^tigfcit , 5}^lgi9ung unt) übereilt?

jKmmenbe ©cfinnung. ©ic feien ta um greunte ju fein,

nidbt um cinant>cr ju fürd)tcn."

Srictric^ SSilbcIm anttrortetc l^icrauf am 3. Suni wk^

t)erum l)öd)ft vcrbinMid), fügte ober feinem Schreiben

cbcnfallt^ ©cgcnbemcrfungen (i>on »^cr^berg) bei, weld)e

bei Surücftreifung ter oftcrreid^ifd^en SDetrac^tungen unter

ant'ern in Erinnerung brad)ten, baf ba^ c)fterreid)ifd)e ^ooö

ön ber Sbeilung ^okn$ aiid) md) 2(btretun9 beS gefor?

berten ©tücfe^ i>on ®ali5icn noc^ großer aU t^a^ pxtu^U

fc^e fein würbe, unb baß bie ganje ^beilung nid)t t?on

einer prcußifdjen (i'inlabung, fonbcrn t)on einer ojferreic^is

fd^cn ^cfel:ung bcr Sipfer ©tabte l)er5uteiten fei.

2(Bbalb würbe ein bebeutenbc§ »^eer in <Sc^leflen t\U

fertig jufammengcjogen ; ber Äonig felbft mit bem JQtt^

joge ven S3raunfd)n?eig na^m fein ig)auptquartier ju

©d)onunalb bei granfenjlein nal)e ber bol^mifc^en ©renje.

©egen Oiußlanb flanben jwei ^rmeecor^^, t)a^ eine in

ßittbauen, tn^ anbcre in ^eftpreugen, weld^e^ fid) jebod)

nacbber burcb $*olen nad) £)berfc^lefien 50g. ßeo^olb, ber

biefen Ernj! nid)t erwartet \)atte, ert^)eUte nun feinen

?!}?inijlern 9ieuß unb (Spielmann neue S3erf)altungSbefeble,

worauf bcite am 27. 3uni mit ^erfeberg in 9ieid)enbad>

ju unterbanbeln begannen. »Sie fdjienen i(;ren SOBiberwiU

len gegen ben prcußifd)en 2ru^gleid)ung^plan aufzugeben,

wogegen ftcb *g)ertiberg ju (Einfd)ra'n!ungen ber ojlerreid)i=

fd)en ^fbtretungen in ©atijien i>erftanb unb aucb C^cjafow

ben ?\uffen laffcn wollte, um jugleid) ben grieben 5wi=

fd^en 9iußlanb unb ber Pforte auger ^weifet ju jleEen.

@c^on glaubte er ber 2(nna()me feineS Entwürfet fic^er

^u fein, alo plofeli6 bie ©efanbten EnglanbS unb ^ol=

lanbe mit SSit^erf^rud; auftraten, unb um ben ©tdbten

^'anjig unb Sborn il^re Unabl)dngig!eit ju ert^alten, bie
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^crjlellung t>cö S5cft|jlanbc^, n?ic er t>or bcm Kriege gc^

n>efcn, ai^ nott)wentigc SSebingung forbcrten, trenn nid)t

ßngtanb unb ^oUanb t)on jeber S()ei(na()me an einem

itvoa auSbrec^enben Kriege ftd) losfagen follten. Sugleid)

äußerte ber !U?arqui§ Succ^)eftni, ber burd) einen S5efel)t

tt^ Äonigg üon feinem ®efanbtfd)aftöpoften in S[Barfd)au

na^ bem »Hauptquartier gerufen njorben war, feinen 3n?ei=

fe(, ob t)k ^o(en ftd) gutwillig gur Ueberlaffung ber bei-

ben ^tdt>U gegen bie eingefd)rdnfte ^Ibtretung ©alijien^

t>erftel)en würben, nac^bem i()nen ror^er ein weit grofe=

rer S£bei( biefcä ßanbeS in 2(uöftc^t gejleHt werben war.

Unb allerbingS Ijatte ftd) in 2Sarfd)au gegen bie Ueber=

laffung ^anjigö an 5^reufen eine heftige ^ppofttion ge^

bilbet, beren Sßortfü{)rer biefe (BtM aU ta$ |)olnifd)e

(Gibraltar bejeicbneten, unb e§ für SSerrati) an ber iRation

crftärten, ben einzigen »^afen ber O^epubti! in frembe

.^dnbe ju liefern. Swax war am 29. 50^d'r5 1790 tin

S^ert^eibigungSbünbnig jwifd)en ^reugen unb ?)olen ge=

fd)loffen worben; aber ber Entwurf eineSf^anbel^traftat^,

in weld)em ^reu^en für bie 9)olen faft alle ^anbelSbe^

fd)rdn!ungen aufbeben, bie 9^epubli! aber bem SSefi^e ber

beiben il)r nu^lofen (gtdbte entfagen follte, war an je^

ner ^ppofition gefdjeitert, t>k ftd) nur fiar! in Patriotin

fdjen überbieg gegen ^reugen geridjteten SGBorten erwtcS,

t)on ber aber nid)t§ gefcbab, für ben wirflieben 2luSbrui^

eineö preugifd)en ^riege§ gegen ^efterreid) unb S^uglanb

für ^reugen frd'ftige Sb^tlnabme üorjubereiten unb in

2(uöft^t äu ftellen.*)

Sf^od) größerer SBiberfprucb war üon ber ^Y^^i^t^ 9^'

gen bie ibr burd) t^n 2lu§gleid)ung§plan 5ugebacbten 2lb=

tretungen ju erwarten, nad^bem ftd) ^reugen feierlid) ver^

) ^cr (äntmurf fceö ^anbeUtvaUatei iji mitgetf)eitt in ^cr|-

UvQi Recueil tom. lU. p. 26—31.
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^flic^tct i)atte, xf)v völlige SGStcbcrl^erjlcllung i^ret SSet=

lu|!e gU ücrfd)affcn. ^abci lag bte SJ?09lt4)feit üor, bag

^cftcrreid) mit bcr Pforte ol^nc weitere SSermittelung burd)

Surutfgabe aller gemad^ten Eroberungen ftd) tjertragen

unb bann mit feiner ganjen 5D^ac^t, im SScrein mit 9ftuß=

lanb^ auf 9)reußen fallen fönne. Snbem »^er^bergg ®eg=

ner t>tm Könige bicfe ®efa()r unb jugleic^ \)a^ n)enig

@l)rent>olle eine6 Krieges \)or 2lugen ftellten, ber nid)t

mel^r für ba§ ©leid)ge«)id)t ©uro^a^, fonbern für eine

wenig er^eblid)e SSergrogerung ^reußen§ gefül)rt werben

würbe, fam il)nen ber ©nbruc! ju «^ülfe, ^m bie @reig=

niffe ber franjöftfdjen üleüolution auf t^a^ ©emütl) beS

^onig§ t)erüorbrad)ten, Umfonj! fe^te il)m ^er^berg bie

Unwal^rfd)einlidbfeit ber erregten SSeforgniffe auS einan^

ber ; tjon bem 2Bunfd)e erfüllt, be§ tctit auSfeljenben ^an=

belö fo balb aU moglid) entlebigt ju werben, befal)l xf)m

ber Äönig auf ba§ bcftimmtefte, fogar mit 2leuperungen

beS Unwillen^ unb mit bem SSorwurfe, ta^ fein ©fer

übertrieben fei unb Ungcl^orfam gegen tin Sll)ron atl)me,

ben 2lu6gleid)ung^^)lan gan^ ju befeitigen, unb bie uneins

gefd)ran!tc SQBieberl)erftellung beS vorigen ©tanbeö jur

einzigen griebenSbebingung ju mad)en,

£)ie oftcrreic^ifc^en 2lbgeorbneten erfd)ienen l)ierüber

anfangs betroffen;*) aber i^ir ^of genel^mtgte bie i()m üor^

t]^eill)after fd)einenben preugif^en SSorfd)lage ol)ne SSer-

pg, unb am !27, Suli würbe in Sorm gegenfeitiger @rfld=

rungen, weil bie ofterreic^)ifd)en ©efanbten ben 2lbfd)lug

einer ßont)ention nidf)t wünfd)ten, eine Uebereinfunft be§

Snl)alt§ gefc^loffen, bag ^efterreid) fofort SßaffcnjüU^

ftanb mit ben SSürfen eingel^en werbe, um' bie Unter=

i)anblung über einen grieben auf ^runb beS ftrengen

*) Precis de la carriere diplomatique da comte de Hertzberg,

in (Sd)mibt6 t)tflortfd)cc 3citfd)rift 1844, 1. 1, © 27,
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S5cft|j!ant)eä Hxan ju fnii^fcn, ^aU^ bcr ^ricg 9?ug=

(ant>6 mit tcr Pforte noc|) fortbaucrn foUte, ux^'pxad)

^ej!errcid) an t»cmfelbcn feinen weitem 2Cntt)et( ju net)=

men» Sn ber ipreufifdjen ©egenerfldrung 1:)attt ^er^berg

()inju9efü9t, t)a^ im gall bie ®ren5berid)ti9un3 für Dejler=

rei(^ irgenb einen, t)on ber Pforte freiwillig jugeftanbenen

SSort^eil l)erbeifü]^re, Preußen bafür ^ntfcl)abi9un9 tx^aU

tm foUc, wobei er ben in tia^ :|)reugifd)e ^berfdjleften

etnfpringenben ^ejirf ^ofeen^lo^ üor 2lu9en i)attt. Sn

einer befonbern ^rflärung tjerf^rad) $reu^en, ru(fftd)tlic^

feiner genauen SSerbinbung mit ben beiben @eemad)ten

unb beren SSer^pid)twng gur 2(ufred)terl)altun9 be§ S5e=

ft^eS unb ber SSerfaffung] ber belgifc^en ^rot>insen, in

fteter Uebereinftimmung mit biefen !OJad)ten ju SÖSerfe ju

gelten, um bie genannten ^roüinjen unter tk ^errfd)aft

be§ »g)aufe§ ^e(!erreid) gurü(f!el)ren ju laffen unb bie ®e=

wd'^rleiftung i^rer SSerfaffung ftcfoer ju ftellen, wobei gu=

gleid^ eine tjollfommene 2(mneftie au^bebungen würbe»

©obalb biefe brei Srfldrungen üon beiben fÖionard)en ge=

ncl)migt waren, löften bie an ben (^renjen üerfammelten

.g)eere ftdj) auf, (Saubon, ber ben £)berbefel)l über t>a^

öfterreid)ifd)e fül)ren foUte, war am 14, Suli 1790 im

.g)au^tquartier ju 9^eu=S£itfd)in in dMi)Xixi, 75 'Sa\)x alt,

geftorben) unb griebrid) SBilbelm feierte unter bem Subel

be§ föolfg nad) SSerlin jurüd*)

*) ©leid) \\a6) Untcr5ctd)nun9 ber @ont>entton He^ ber Äöntg

v^crlbergen rufen unb begrüf tc ti)n mit einem @lüc!tt?unfd) ju

bem t)ierten glücfltd) ooUenbeten ^rieben. ^ev^hzvQ, ber !em

«^ofmann wav, erwtcberte: „S)te1er ©tücfwunfc^ !omme mcf)t

tf)m, fonbcrn <Sr, sOlajeftät ju, ouf beren auöbrü(lli(i)en S5efef)l,

ganj gegen feinen Söitlen, er biefen ^rieben unter5eid)net \)aU/'

worauf it)n ber Äönig mit ^eid^en beg anfd)einenben Unmiüenö

wieber entließ, Precis de la carriere diplomatique Q. a. £),

in ber 2Cnmer!ung üon SSrunn« <S. 29*
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ßco^otb ging nad? grönffurt am Wlain unb würbe

bafelbjl am 30, @ept pm Äaifer ewdl^lt, am 9. Dftbr»

gefront*) ^ic it)m vorgelegte Sßal^lfa^itulatton ()atte

*) ©tc Soften bcliefen jid) allein für bcn Äurfürften öon SJlains

öuf 426274 Bulben, laut einer in ©irtannerö 2(nnalen I. 400

abgcbrudEten fpeciellen SSered^nung, in bcr aUein für crfaufte

SBeinc 20732 ©ulben fteljen, SBie ber oeraltete ^runf beg

SKittelalterö im neunten Sat)r3et)enb beg ad)t5el)nten Sal)rl)un;

bertg fiel) augnQl)m, ijl red)t anfcl)aulicl) bargeflellt in bcn «OJe:

nioiren beg 9?itterS oon Sang (®, 209), tt)eld)er al§ @bclbicner

(@entill)<>mme in ber beutfd^en ^offprad)e) beg (5rbtrurf)fe^ ®es

legenl)eit l)atte, bie Zeremonien in ber unmittclbarflen ^ä\)t ju

fe!)en* ^er ^oiferomat fat) auö, alö wäre er auf bem Sröbel

^ufammenge!auft, hk ^aiferFrone, al6 i)ättt fie ber ungefcl)i(f;

teftc Äupferfd^mibt 5ufammengefd)miebet unb mit Äiefelfteinen

unb @lagfcl)erben befe^t 2(uf bem angeblicl)en ©d)n)erbte

Äarlö bei ©ropen wav ein ßöwe mit bem böl)mifcl)en SBaps

pen ged'jt« ^ie l)erabtt?ürbigenben (Seremonien, na(^ tt)eld)en ber

Äaifer alle 3lugenblic!e üom <Stul)le l)erab unb t)inauf, fid)

um; unb auSfleiben, etnfd()mieren unb lieber abn?ifd^en laffen,

fid^ oor ben aSifd)öfen mit v^änben unb güfen auggeflre(ft auf

hk 6rbe werfen unb liegen bleiben mufte, waren in ber ^aupt*

fad)e ganj biefelben, womit ber gemeinfte SiJJönd) in \zbem SSets

tel!lofter eingeEleibet wirb. "Km poffterlid)ften war e$, aU eine

S5ifd)ofmü^e im lieblid)ften S^lafenton sur Drgel l)inauf intos

nirte, ob fie ha oben nun wirHid) ben Serenissimum Domi-

num Leopoldum Wollten in regem suum habere, worauf ber

beial)enbe St)orregent gewaltig mit bem Äopfe fd)üttelte, fei*

nen giebelbogen auf; unb nieberfd)wen!te, hk (5l)oriungfern unb

©ingefnaben aber im l)öd)jlen Siöfant t)crunterriefen: Fiat,

fiat! — (So wk üon Seiten biefer fleinjen .^errfc^aften nid^tö

mei)v einjuwenben war, gingg mit ber Ärone eilenbö auf \>a^

!aiferlid()e ^aupt, oom (gmpor aber mit »^eerpauBen unb

jDrommeten bonnernb t)erab, — SSon ber Äird)e auö nat)m

ber Äaifer mit feinem abgefd)abten SDlantel in langer, ettvaä

eilig brängenber ^roceffion feinen 3ug auf ha^ fRat^an^ ju;

rücf. @r ging in feinen alten Äaiferpantoffeln über gelegte

S5retter, bie man mit Slud) bebed^te, weld)e§ aber bie gemei;
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unter tcm ^influffc t>cS attVDCfenben Äurfiirften t)on SJ^ainj

3ufd'^c txi)alUn, weld)c auf bie jur 3eit be§ @mfcr (5on=:

grcffeg t)cr{)ant>e(tcn gragcn ftc^ belogen* ^cr ^aifcr foUtc

bcn ßr5bifd)ofen unb S5ifd5)ofen bcn 5cttf)cri9cn Umfang

i()rcr ^iöccfanrcc^tc cr{)a(tcn, jur ^rlebigung ber SSe^

fdS)wcrben ber beutfd)cn Station wibcr bic Eingriffe bc§

tömifc^en ©tul^leö ba§ üom ^aifer Sofcpt) (am 9, ^(ugujl

1788) crforbcrte 9?cid)69utad)tcn in (Erinnerung bringen

unb barauf f)a(tcn, ba§ ber ^apf! t)k üon feinen f8or-

gd'ngern gefd)loffenen ^oncorbate beobad^te unb nid)t ein=

feitig auflege; a\xä) würbe in biefen Bufd^en bcm ^ai=

fer aufgelegt, üon bem 9?eid)§tage ein ®utad)ttn ju er=

forbern, wie bie Dor{)anbenen 9^eid)6^oli§eiorbnungen ju

t)erbeffern unb ^tn je^igen 3eitumftdnben anju^affen, aud^

bie (5ommerjien be^ 9^eic^§ burd) gemeinfame, ben SSer=

l^dttniffen ^eutfd)(anba aEent{)a(ben angemeffene ^aaft=

nen ßcute auf bem SSoben fntccnb unb mit «JJ^cITern tn ben

^änben bid)t i)inter feinen ^üfen t)erunterfd)nttten unb mitunter

fo gewattfam {)crunterri|fen, \)a^ fic ben üorn laufenben ^aU
fer Mm'i}z nicbcrworfen. 2Bä{)renb ber @rbtru(i)fef ju ^ferbe

faf, mußten wir ®entil6t)ommeg unö jum geuer beS in ber

glitte geröftetcn SDd^fen verfügen, ein nod) ^alb rot)eg <QtM
bejfelben auf bie filberne platte legen unb fte bem jum 9?ös

mer jurüd^reitenben ^crrn ©rafen oortragen, wä^renb tjinter

unö t)on bem um i>k üergolbcten Körner he^ Oc!)fen ftreitcn^

b€n Sani()aget bie ganje bretterne Äüd()e frad)enb jufammens

fiel, oermutt)Ii^ alö ein ©innbilb, tt>ie eö bem f)« Si. fRiiiS)

in ber Äürge balb felbft erget)en fottte, 2Cn ben glügcttf)üren

be§ Äaiferfaalel überna{)m ber ®raf 3:rud)fe^ bie ©d)üffet in

feine eigenen ^ä'nbe unb fe^te fniebeugenb biefe buftenbe

ÄöftUd)!eit bem t)on allen (Seiten mit lauter wiberfinnigen

graben geplagten Äaifer unter bie 9^afe. ^iä)U fonnte ein treue*

reg SSilb ber eiSfalt erftarrten unb Ünbifd) geworbenen olts

beut[d)en 9ieid)güerfatTung geben, ol§ ta^ gajlnad^tsfpiel einer

fol(^en in i^ren jerriffenen ge|en prangenben Äaiferfrönung»
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regeln em))or ju bringen fein möchten. ^6 waren bieS

aber SÖBorte, an beren SSerwirflii^ung im ^rnftc S^liemanb

^aö:)U, ^en r()einifd)en ©r5bifd)öfen l^atte ta^ fran5Öftfd)e

Ungcwitter t)k Sfletgung jur gortfe^ung ber ^dnbel mit

htm ^a^fte unb SSatern wegen @d)md(erun9 i^rer !ird)=

lid)en 2{mtgred)te burd) bie SnnSbiction ber ipd^jflid^en

9Iuncien unb burc^ bie üon SSaiern an9ebro{)ete @rricb=

tung neuer S5igt()umer benommen; t)tnn jene^ Ungewits

ter war in5wifd)en baburd) unmittelbar in i^re S^Zdlje ge^

xüdt, bag bie im 2luguft 1789 Don ber franjofifd^en "^a^

tionalüerfammlung befd[)loffene 2luf^ebung aller gut^l^err^

lid)cn fRe(i)U aud) bie ©üter unb S^u^ungen traf, weld^e

mehrere geijtlicbe unb weltlid[)e 9?eid)öfurjten im (Slfag unb

Sotl)ringen nadb 2lbtretung biefer ßanbfd)aften an tk

Ärone granfreid^ unter ber »g)ot)eit berfelben bel)alten

l)atten, ^iefe l)oci^ft 5weifell)afte <Sacbe würbe bal)er a\$

Ht wid)tigfte 9leid)^angelegenl)eit betrachtet, unb in einem

be^^alb erlaffenen furfürftlicben ^oEegialfcbreiben ber Mau

fer bringenb angegangen, OTeä, wa^ bie ßage ber Um=

ftdnbe erl^eifd^en unb geftatten möge, anjuwenben, tia^

granfreid) bie ben 3f^eid)§j!dnben entzogenen fRtd)tt unb

©üter mit allen baju gel)örigen 9f?u^ungen jurücfgebe unb

wiebererftatte, aU woburcb ©eine faiferlid)e füiajej^dt ^nm

unau6bleibli(^en (^lanj il)rer faiferlid)en Slegierung unb

ju il)rem eigenen unfterblicl)en Sin\)mt bie angelegenfien

SÖBünfd)e unb Erwartungen be6 gefammten beutfdjen SSa^

terlanbeS erfüllen werbe.*) ^em ^aifer lag jebod) ber

SßSunfd^, bie abgefallenen S^lieberlanbc 5um ©el)orfam gu

bringen, mel^r am ^erjen. (5r erlief baber juüörbcrft

am 24 ^ftober ein 5D?anifejl an bie 9lieberldnber, in

weld)em er fte jur Unterwerfung aufforberte unb fi'c^ auf

*) J^äbcrltnS pa9manfd)e ®efd)id)te ber neueftcn faiferltd)en

SBa^lfapttulatton. ©. 160.
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t>a§ feicrlidt)j!e t)er^fltd)tete, unter ®cn)a()ttciftun9 t»cr brci

t)crbönbeten ^ofe jebc tcr bel9{fdj)en^roi?{n5cn mä) bcn

donftttutionen unt> ^nüikgicn ju regieren, bte fte jur

3eit ber Äatferin Wtaxla Zi)ixt\ia befeffen, auc^ ZUi$ mt=

ber {)erjuj!eEen, tt)a§ unter ber legten S^egierung triber

ben Sn^alt biefer ßonjütutionen öefd)e()en fein fonnte. 3u=

gleid) war barin bic Eröffnung enthalten, ta^ eine 2frmee

t>on 30000 9)?ann nad) ben S^lieberlanben beorbert fei unb

am 21. iRot>. an if)rem SSeftimmung^orte eintreffen werbe.

£)ic güi^rer ber 3?eüotution waren ingwifc^en fc^on unter

einanber verfallen, wenigften^ bezeigte ber Zttl unb bk

®ei|!lid)!eit feinen großen ^ifer, bk üon ben 2Cbt)ofaten

t)an ber ^oot unb üan ©u^en geleitete SSolfg^artei ju un-

terftü^en, 3n>ar würben t}cm 59ianifeft be§ ^aiferS nod)

große SBorte entgegengeftcHt „X)k SSerfaffungen ber

h^it §Olaria S^ereftag feien ungenugenb, wdi fte fd)on in

wefentlidjen ©tü^en gegen tk frühem üerd'nbert gewefen,

X)m6) £)rof)ungen werbe man nicfetä an^nä)tm unb nie

im ©tanbe fein, ber Dilation einen ©ouüerain wiber i!)ren

SQSillen auftubringen." "KU bie brei fOiac^te jur Untere

werfung tkti)tn, ergriffen bie (Std'nbe ben ^Cu^weg, t)cn

britten <Bo^n be§ J;aifer§, ben ^rinjen Maxi, jum erb(i=

eben ©rof()er5og \)on ^Belgien ^u ernennen, ^er faifer=

(ic^e S5et)ollmdcbtigte ©raf SJierct) b'2(rgenteau unb ber

gelbmarfd)all SSenber fei)rten ftdj) aber an biefe ^rnen=

nung nid)t, fonbern ber le^tere rü^te mit ber hei gurcm?

bürg üerfammelten 2(rmee am 20. S^oüember über Ut
^aa$ in SSelgien ein.

dx fanb faft feinen 2Biber(!anb. ^k mintdrifd)en ®e=

genanftatten waren ungenugenb, bic ^du^ter fo^po§ ober

im dinüerftdnbntß mit ber wieberfebrenbcn ^aä)t, t)a§ tin

Söl)r t)orf)er fo aufgeregte fßolf erf(f)rafft, tl)t\i^ bur*

bic ßaftcn ber neuen ©taat^orbnung umgejümmt, t\)txi^
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burcb btc I8erl)eifung htx faiferlid)cn S3eüonmad)ti9ten

bcru{)i9t, tag fie mit ganjlt^cr SScr9cffent)cit aUeS SSorge^

faücncn Urnen unb nur ba§ 2((tc wtcber^crjicUen n)oll=

tcn. ^ic jldnbifd)cn ©cneralc (Sd)onfclb unb Äo{)kr,

bie au§ ^rcugifd)em ^tenfle in bcn bcl9ifd)en getreten

waren, Ratten bereits bem (Songreß erfld'rt, fte feien ju

fd)wa^, ber Uebermac^t bie @^i^e ju bieten; nad)bem

^amixx ot)ne SQSiberjlanb ftd) ergeben, tt)id)en fte nad)

SSrüffel guru^, njo bie größte SSertvirrung ^errfd)te, bi§

am 3, ^ec» ber ©njug ber £)ejlerreid)er berfelben ein

dnht machte. 2)ie Sßiebereinfü^rung ber alten t)rbnung

ging ot)ne alle ®ewattfamfeit t)or ftd) ; ba üan ber iJloot,

van (5u))en unb einige anbere nad) ^oUanb unb (5nglanb

entflogen waren, fo würbe bie 3uüerldfftg!eit ber von 8eo-

polb verheißenen 2{mnefiie für fte auf feine ^^robe geftellt,

'^Rafi) einer am 10, S)ecember ^wifdben bem ©rafen

5Dlerc9 unb ben ©efanbten ber brei Wlää:)U abgefd)(offe=

nen Convention, foUte ber Äaifer hti ber einjune^imens

t^m |)u(bigung bie SSerfaffungen, ^rivitegien unb ®e=

brdudj)c ber iJlieberlanbe beftdtigen, weld^e bie »§u(bigung§5

dtt MaxU VI. unb ^axia Sl^ereftag i()nen jugeftc^ert 'i:)aU

ten. ^a§ (Sonberbarjle war, \)a^ brei )3rotc|}antifd)e 50?dd)te

mit befonberem S^ad^brutf einen fat{)olifd)en Äaifer ver=

pflichteten, alle SSerorbnungen ju wiberrufen, weld)e bie

vSeminarien, ^rojeffionen, S5rüberfd)aften unb einige an-

bere Uebungen ber grömmigfeit betroffen l^atten, unb alle

biefe ®egenj!dnbe wieber unter Uc unmittelbare ^irection

ber SSifc^öfc ju fteEcn, ber Univerfitdt göwen mit allen

alten @inrid)tungen aud) ba§ Crnennungäred)t ju verfd)ie=

benen geiftlic^en .^frünben wieberjugeben, weld)e§ fte fraft

eines ©nabenbriefeS vom l)eiligen (Stul)le befaß, bie Qm-

fünfte ber aufgel^obenen Älöfter, beren SBieberl)erjlellung

untl)unlid) fein würbe, ju feinem anberen als ju einem
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frommen; ber ^bfid)t t^er Stifter fo üiel aU mÖQlid) znU

fpredjenben ©ebraucb anjuwenben unb jwar nad) ben

üon ben (Stdnben {)ierüber ju mad)enben 8Sorfd)(a9en

;

enbltd) bie aufgehobenen 2(bteien n^ieber ifjerjuftellen ober

beren »gerftellung §u genel)mt9en. %\xd) ha^ ber Äaifer ftd)

t)erbinblid) machen foüte, ujeber mittelbar nod) unmitte(=

bar jemaB bte SS}?tl[ta{r-(§onfcript{on e{n5ufül)ren, nie trgenb

eine %h^aU i^om S3olfe, unter welc^iem S^lamen e6 fein

möge, ol^ne ©nptmmung unb S5en)iÜigung ber (Std'nbe

gu erbeben, bie «Std'nbe unb bie ®ericbt§bb'fe über jebeö

einjufübrenbe neue unb allgemeine ©efe^, fo tDie über

SSerd'nberungen im Zolltarif ju beratbfragen unb nad^ S5ei=

(egung ber je^igen Unrube ea aU unt>erbrüd)licbe Sit-

gel fefi;\ufe^en, ha^ ha^ Militär nie anberä gegen tik

Bürger gebraucbt \Derben folle, aU um ^k Urt^eile be^

M<i)tcx^ gu unterj!ü^en, unb auf Siequifttion ber ®eric!)t6=

Iböfe unb ^brigfeiten, j!anb im auffaEenben ©egenfa^e gu

ben ©runbfd^en, nad) n)eld}en ber ^taat regiert würbe,"

beffen ©efanbter, ©raf Heller, unter biefen SSebingungen

feine Unterfd^rift ben beiben anbern SSermittlern üoran=

fiellte,*) geopolb erfldrte jebocb hü ber Siatiftcation be^

SSertragg, txi^ er nur biejenigen SSerfaffungen, Sreibeiten

unb rechtmäßigen v§erfömmlid)!eiten bejlcitigen tt)erbe,n?eld)e

unter ber S^egierung 5l}Jaria Sl}ereftaS gegolten bdtten, bet)or

trgenb eine ber S^leuerungen vorgenommen worben, n)eld)e

unter ber S^egierung Sofepb^ II. gu ben legten unru{)igen

^Bewegungen 2(nlag gegeben l)dtten. darüber entjlanben

neue 3tt>ifiig?eiten mit ben brei üerbünbeten ?[Rdd)ten,

burcb n)eld)e bie ©ültigfett ber für ben SSertrag übernom-

mene ©ewd'brleijlung zweifelhaft würbe***) Zuö) mit ben

*) Recueil de Hertzberg III. @, 234,

**) (SoFc'g <Sefc^td)te beö ^aufeg £}efterreicl) III. @. 533 in ber

iCnmerfung.

Xll.SSb. II.2Cbt^, 2
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*S^td'nben t^mcxit tag ^crgeftclltc gute SSevnef)mcn nicl)t

(angc, unb nad^ furjer grijl würben bie üon Seo^olb t>er=

langten ©ubftbten tt)te frül^er feinem SSruber i^meigert,

2£ud) ble Süttid)er ^(ngclegen^ett erre{d)te halb nad)

ber Äatfemaftl geo^olbö i^re (^nbfdjaft, Sn granffurt

platten ftcb £)eputtrte ber ©td'nbe eingefunben imb gegen

ba§ SSerfpred)en ber ^ur^öfe, ftd) hn bem Sürftbifd^of um
^(bplfe ber S5efcl^werben be§ 2anbe§ t>ertv>enben ju tt)o(=

len, eine Unterwerfunggacte unterfd)rieben* ^o^)m betrieb

eifrig bie ©en)d!)rung biefer S5ebingung, aber hk @tim=

mung ber anbern s^ur{)ofe rvax i^m fo ungünjitg, ba^

ftc fogar feine Entfernung t)on biefer f8erl)anb(ung t)er=

langten, ^wax fd)ü^te i^n .g)er^berg gegen biefe ^rdn=

fung burd) bie Erfldrung, ba^ ber ^önig ftcb tn ber

Sßal)l feiner £)iener ^u bem Süttid)er (^efd)dft nid)t6 öor=

fd)reiben (aj^en n?erbe, unb er begab ftcb nun nocl) ein=

mal (im £)ctober) nac^ Süttici), um bie <5tdnbe ^ur (^e=

nel)migung ber Untertrerfung^acte bnxä) gütlicbe fSorftel=

lungen ju bewegen* (Gegenüber einem erbitterten SSolfe,

welcbeS, in feinen auf Preußen gefegten Hoffnungen ge=

tdufcl)t, nun laut öon :|3reugifct)er SSerrdtberei fpracl), war

biefeS ©efcbd'ft ein dugerft miglicbe^, unb ^obm mußte

bie (BtaU unt)erri(^teter ^acije i)erlaffen. T)k bem Surfte

bifd)of günftig gefinnten geij!lid)en Äurbofe t)on SO^ainj

unb (5oln liegen bterauf obngefd^r 3000 ^ann Erecu=

tionötru^ipen inä Sanb rü^en. £)ie Mtticber Patrioten

gingen ibnen aber entgegen unb nötbigten ft'e in einem

®efedj)t bei SStfet am 6, ^ecember 1790 mit SSerlujt von

lobten unb (befangenen jum Sf^ütfjuge, darauf fud)tc

ba^ 9^eicl)6!ammergericl)t bei bem öfterreid)ifd()en ©outjer^

nement in SSrüffel burgunbifcl)e ^rei6l)ülfe ^ur SSoIIj!ref=

fung feiner (Sentenzen nadf). ^a in ben 9Rieberlanbcn

Ueberflup an faiferlicl)en Sru^jpen war, fo'' würben ai$s
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balb 6000 3Jlann unter bem ©encrat Äfceul bcn 9^cic^§^

tru^^en ju ^iilfc gefanbt 2Cuf bie ^unbc üon bcm 2Cn-

marfd)c bcrfelben verloren bie 2(nfüf)rer ber Patrioten bcn

^uti) unb enttt)id)en nad) granfreid), bie @tdnbe aber

befd)lof[en , eine Deputation nad) SSien ^u fd)icPen unb

ibre Untern^erfung unmittelbar bem Äaifer anzutragen,

inbem bie ^Dreugifd)en £)irectoria(gefanbten, T)o^m unb

»Senft, fte auf H§> gwifc^en ben beiben »g)ofen befte{)enbe

QUte S^erftdnbni^ üertrofteten» 2(ber bereite am 12« San,

1791 jogen t>k !aiferlid)en SSruppen in Siittid) ol^ne 2öi=

berjlanb ein unb einige 2ßod)en fpdter !el)rte ber ?!ür|!=

bifd)of jurücf, obne bag üon allen »Hoffnungen unb SSer=

l)eipungen irgenb eine in Erfüllung ging, ^er^berg )?er=

langte üon Dol)m, er foEe nun alä preußifd)er Äommif?

far nad) ^ütticb gel)en, unb gleid)fam unter ojlerreid)i=

fd)em (5d)u^e unb nad) bem SBillen be§ Sßiener ^abinet^

§ur SSeenbigung ber (Streitigfeiten mitn?ir!en. „@r werbe

nic^t mel)r leiben, alä wag er («g)er^berg) gelitten b^be.

Dieg fei ein unn)iberj!eblid)eg ^c^iiffal, wofür il^m ber=

einjt bie ®efd)icbtfd)reibung ^rfa^ geben werbe." *) 2lber

Dol)m empfanb feine S^leigung, biefeg ?[}?drtt)rertbum auf

ftd) 5u ne{)men, (5r l^dtte bann tjielleid^t feine vorigen

@df)ü|linge mit t>erurtl)eilen l)elfen fönnen; benn ber 3«=

j!anb t)or bem 2lu§brud)e ber Unruben war fogleid) wieber

^ergeftellt unb eine Unterfud)ungä=^ommiffton niebergefe^t

worben, weld)e über bie Urheber unb S^b^i^nebmcr ber Uns

ruben l)artc ©trafen, bi§ ju Icben^wieriger (ginfperrung,

t>erbing, unb hie ©üter bcrjenigen 2luägewanbcrtcn, weld)e

auf bie ergangene SSorlabung fid) nidbt gej!ellt l)atten,

einbog. 3ule^t würben alle biejenigen für fd)ulbig erfldrt,

weld)e unter bem bemofratifd^en Regiment 2(emter ange-

nommen ober @c|)riften gu ©unfien beffelben t)erfa^t l)atten.

•) ©ronau'S jDot)m. @, 204.

2*
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W\t biefev fläglid^en ©efci^id)te würbe ber Sörflenbunb

^u ©rabe getragen. Um bem ^aufe Uranien ble t)oUän-

bifd)e ^rbjlattl}aUerfd)aft ju er{)altcn, um bie ottoman=

nifd)e Pforte üom bro{)enben ^infturje gu retten, waren

bie ^cfea^e griebric^ä auf ^rteg^rüjlungen »erwenbet, tm

Sal)re 1787 bie ©efal^ren eineS Äriegeg gegen granfreid),

im Sa^re 1790 bie eineS Äam^fe^ gegen Oefterreid) unb

9?u§(anb für nid)t6 %(ad)Ut worben. 3ur §Baf)rung unb

^r{)ebung feinet 2{nfel)en§ in ^eutfd)lanb aber, für gör=

berung beutfd)er unb nationaler Sntereffen einen frd'ftigen

entfd)luß 5U faffen, einen fü()nen^d)ritt ju t^uu, t)atU

t^a$ ipreugifd^e Äabinet immer gefd)eut. ^afür mugte nun

ber ^onig v>om Äurfürjien t>on 50?ainj, feinem et)emati=

gen SSunbe^genoffen, bittere SSonrürfe ^)innel)men, 'oa^

burd) fein S3erfal)ren in ber Süttid^er ^adjz bie 9ieic^^=

t)erfaffung »erlebt worben fei. ^^lac^ ^er^bergä 2(nftd)ten

'i:)atU ^reugen ta^ europäifd}e ®(eid)gewid)t im S^Zorben,

(Süben unb £>f!en befd)ü^t, unb, mit ber alten SSerbin=

bung ber beiben (Seemäd)te, ha^ im amerifanifd)en Kriege

verlorene Uebergewict)t ©nglanb^ über granfreid) in @u=

ropa unb ^ftinbien wieberbergeftellt; biefem SSerbienfie

war aber fd}on in 3?eid)enbad) baburd) gelol)nt worben,

bag (^nglanb im SSerein mit ^oHanb t)k geringe @nt-

fd)d'bigung \)erl)inber(e , welct)e ^reufen für feine großen

(^elbopfer burd) bie (Erwerbung ber (Btät)U ;l)an§ig unb

S^^orn unb eineg fleinen, t)on ^eutfd)en bewohnten,

el}emaB ju (Sd)lefien gel)orig gewefenen Sanbj!rid)eS t)on

©roßpolen ^u erlangen gel)offt l)atte; unb bä ben grie-

benSunter^anblungen, weld)e feitbem gu (S5ij!owa in S5ul-

garien 5wifd)en IDejierreid) unb ber Pforte im ^eifein

eine^ preußifc^en, eine6 englifd)en unb eine6 ^ond'nbifd)en

S5et>onmäd)tigten |!attfanben, würbe von bem oj!erreid[)ii

fd)en S5evonmdcl)tigten bie üon bem ^reußifc^en gel)egte
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SSorauSfefeung, tag jur ©runblage be^ abjufdjjnegenbett

SSertrage^ tk 9?eid)enbad)er ßontjention angenommen

werben folle, abgelehnt, worüber bte Unteri)anb(un9 inä

@to(fen gerietl), bIS ba^ ^Berliner ^abtnet mö^^ah unb

auf bte ^rwd'^nung jener ©runblage tjerjidjtete» darauf

erfld'rtc ber ©taatöfangler Äauntfe, bag ber ^aifer in bem

be§t)alb »on bem Könige feinem S5eüoEmdd}tigten ertt)eil=

ten S5efei)l einen SSeweiö ber SBei^^eit unb SSilligfeit bte=

fe§ 5J?onard)en erfannt ]S)abc, bag jeboc^ ju bemerfen fei,

bie namentlid)e 2(nfübrung ber 9^eid^enbad)er (5ont?ention

fei niemaB t)er{)eigen Worten* 'Knd) fei hd ber Unter=

l^anblung biefeS SSertrageö in ber ^reugifd)en ^rftdrung

t)om 15. Suli bie SSer5id[)tleiftung ^reugenö auf jebe dx-

Werbung in ^olen gan^ unbetingt au^gefprocben Worten,

wogegen Dejlerreid) in SSetreff te6 Sürfifci)en Sidd)^ nur

auf tenjenigen (5tant ter £)inge ftd) üerpf[icif)tet 1;)ahe,

ber t>om 2Cnfange be^ üon ber Pforte burd() i^ren 2(ngriff

herantasten Krieges ftattgefunben l}abe ober i)ätU ^atu

finben foUen»*)

Sn ber 'ütjat war in ber ofterreid)ifd)en ®egener!(drung

üom 27« '^nii bie Erwartung au^gebrücft, ha^ tk Pforte

auö &M]xd)t auf bie bebeutenben ^thkU, weld)e i^x gu^

rü^gegeben werben follten, ftd) nocl) §u einigen 2(btretun=

gen, we(d)e IDejlerreid) gur ©icberung feiner ©renken burd)s

auö nid)tä entbehren fonne, üerffel^en werbe, worauf t)on

:preuS{fd)er @eite an bemfelben S^agc erfldrt worben war,

ber ^önig fei ber 5l}?einung, \>a^ hk Pforte biefe 2(btre=

tungen ganj freiwillig mad)en, unb iia^ Sefterreid), wenn

eS baburd) einige Erwerbungen ober anbere SSortbeile ge=

winne, bem Könige eine t?erl)d'(tniSmdgige Entfrf)dtigung

) ^cU beS gürj^en launig on ben preu^ifd^en ©efanbtcn f8a:

ton Sacobi im polttifd^en Journal für 1791. ©, 600. ^er|s

bev9§ Recueii 111. ©. US, ^oU,
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gewahren werbe. »g)er^berg 1i)atU I)ierbei, wie bereite er-

wd'l^nt, tie in haB ^jreugifc^ie (^zhkt einfipringenben SSegirfe

t)on ^o^enpto^ unb SSraunau im liug^z ^^^dht, beren Qx-

Werbung für bte ©erabelegung ber preuftfd^en (^renje

n{d)t weniger erwünfd)t a(6 bie (Erwerbung einiger türfi=

fd)en ©ebiete für bie c)jterreid)ifd)e gewefen fein würbe,

llUx aU bie türüfc^en S5et)oHmäd)tigten nad) langem

©trd'uben ftd^ enblic^ jur 2Cbtretung ber S^ftwng 2(It=^r=

fowa unb eineS SSejirfä t)on türfifd) Kroatien big an

bie Unna üerflanben, unb £)efterreid) !)ierburcb bie htab^

ftcbtigte ©rengerweiterung erhielt, fonnte in bem grieben^s

»ertrage, wetd^er am 4. 2Cugujl 1791 ju ©^iftowa ge=

fd)lofren würbe, üon ber für ^reu^en au6bebungcnen dnU
fd)d'bigung fc^on beäl^alb nid)t bie 9^ebc fein, weit tahci

iebe formelle Sl)eilnal)me ber SSermittler au6gefd^loffen

blieb unb biefer SSertrag ft'd) allein auf t)k SSer&ältniffe

ber beiben !riegfül)renben %\)dk befd)rän!te. ^reugen er^

langte bal)er für alle auf bie ^rljaltung ber Pforte ju

©unj^en beä :politifd)en ©leid)gewid)tg üerwanbten SIJ?ül)en

unb Äojten nid)t nur für ftd) nic^t bcn geringften ©e=

winn ober ^rfa^, fonbern ernbtete anä) \>on ber Pforte

felbft feinen ^anf, ba ftd) biefelbe in ber Erwartung,

burd) ^a^ Sünbnip mit 9)reu^en alle il)re SSerlufte unb

fogar bk ^rim wieber gu erlangen, getviufd)t fal) unb nod)

Sanb ba§u abtreten mugte.

tiefer Erfolg war an ftd) l^inreid)enb, bem ipreugifd)en

5}?onard)en W ®leid)gewid)tg:|3oliti! ju verleiben; ^ugleid)

gab ber ©ang ber ßreigniffe in granfreid) bem ganjen

;politifd)en (Spj!em eine üerdnberte 9^id)tung. 21m 3. T)q.

1790 l)atte ßubwig XVI. in einem an bie ^aiferin üon

9fJu|lanb unb bie Könige t)on ©^anien, ^reu^en unb

@d)weben erlaffenen (Sd)reiben biefen gürften feine un-

glüdlid)e Sage an^ .^erj gelegt unb einen Kongreß ber
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^au)ßtniää)U in SSorfditag 9ebrad)t, ter auf eine »g)cere§=

ruftung gepfete ^Olaaprcgeln treffen foUte, bie ^arteimen=

fd)en ju bejd'^men unb ju üerf)tnbern, ba^ bte CRet)olu=

tion6!ranff)ett, welche je^t an granfreid) nage, ntd)t aud)

über anbere (BtaaUn ftd) t^erbreite. (Seitbem erfüllten ^iU
9efül)l unb S5eforgntf bie ®eele griebrid) SÖSill)elm§ unb

maä)Un i^n ben 9flatf)fd)la9en berer jugdnglii^er, tt)eld)e

tjorldngft bie ganje ?)olitif »g)er^berg6 gemigbilligt unb eine

SSerbinbung mit £)ej!erreid) jur gemeinfamen SSefdm^fung

be6 ben S£!)ronen unb TOdren feinbltcl)en @eij!e6 ber

Umwälzung em:pfol)len Ratten» ZU nun ber ©eneral

S5ifciS)ofSn) erber, ber unter ben SSertrauten beö ^onigS

biefe 2Cnftd)t am entfd)iebenjlen vertrat, be^ufg ndl)erer

SSerabrebungcn über bie fran5Öftfd)e 2(ngelegenl)eit an \)tn

Äaifer 9efd)i^t würbe, erfldrte il)m ßeopolb, bap an fein

bauernbea ^inüerne^men jnjifcfeen £)efterreicb unb ^reu=

gen ju beulen fei, fo lange .g)er^berg an ben ®efd)dften

St)eil ne^me. £)iefe Eröffnung macl)te auf ben ^önig

fold)en ©nbrucf, bag er ycoti anbere 50^inifter, @c|)ulen=

burg'^el)nert unb 2llt)enöleben, in t)a^ Äabinet be'rief unb

aU ber alte ^O^inifier ben Sßinf, ab5Ugel)en, nid)t t>erftanb,

einen auf x\)n berecl)neten Äabinet6befel)l an bie §[J^inijler

erlief, bag feiner berfelben einen befonberen (Sd)riftn)ecl)=

fei mit ben ;preugifd^en ©efanbten im 2Cu6lanbe untere

Ijalten bürfe,

»g)er^berg erfannte nun ttJol)l, ha^ biefe SBeifung i^m

allein galt, fcnnte ftd) aber nid)t entfc^liegen, ftd) üon

feinem Soften ^u trennen, fonbern ful)r fort, mit t)m

beiben 5D^iniftern S3eratl^ungen ju l)alten, wobei er nocb

eine i()m angel^orige, auf ben grieben^congreg ju (Sjiftowa

be5Üglid)e 2lnftd)t beim Könige burd)fe^te. SSalb aber würbe

er gett)al)r, bag i^m bie £)epefcben an^ SBien, ^eteraburg,

iS3arfd)au unb ©jiftowa nicl)t mel^r jufamen. 21U er
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t)aruber 2£uä!unft verlangte, beriefen ficfe bie ^(mtSgen offen

auf einen SSefe^)! bea ^önigg, S^lun befd)n)erte er fid) bei

biefem unb hat um ^ntlaffung, ba er fe{)e, baß er fein

SSertrauen verloren l^abe. ^araitf erl^iett er unter' bem

5. Suli (1791) ben ^abinetgbefel^l, fi^ §u beru{)i9en unb

überzeugt ju fein, ba^ ber ^önig mcl)t6 gegen feinen

©fer unb feinen 9)atriotiamu§ \)ahi. Sener ^efei)( fei

nur ertl}ei(t werben, um i^m (5rleid)terung üon feinen

angeftrengten ^Trbeiten ju üerfcbaffen; feine 2(emter unb

©efd)äfte foUten il)m eben fo wenig aU fein Sinfommen

entzogen werben» Sn einer eigen{)dnbigen 3flad)fd)rift

briicfte ber ^onig ben SBunfd) an^, ba^ er t>k Kuratel

ber 2£!abemie unb t)k Leitung beo ^eibenbaueS ht1:)alUn

unb feine übrige ?DZuge ba^u üerwenben möge, bie ®e=

fcl)id)te griebrid)^ beä ©ro^en §u fci^reiben**) Sn feiner

2(ntwort wieberl^oUe er fein ©efud) um ganjlid;e (5nt=

binbung t?on Un ®efd)äften be6 auswärtigen £)e))arte'

mentS unb üon htm bafür belogenen ©el)a(te üün fünf=

taufenb Sl)alern, ba er jwar fein grogeä SSermogen U-

ft^e, aber md)t ^^cnftondr fein wolle unb wenig S5ebürf=

niffe \)ahz, T)k Leitung ber '2(!abemie unb tk Znf\id)t

über ben (Seibenbau wolle er unentgeltlid) fortfe^en unb

bie ©efd)id)te griebric^S II. fd^reiben, hk er alä nn ganj

für ibn geborigeS, ber Station unb ber ganzen Wltn\d^^dt

wal)rl)aft nü^lid)eä SBerf, wegen ber großen SSorbilber,

t>k ffe haxhkUn würbe, betracl)te, unb bie er melleid)t

ganj allein im (Staube fei, auf eine wabrbaft ^ragma?

tifd^e 2öeife mit allen 2(ftenftü(fen gu fd)reiben. 3ugleid)

aber bitte er ben ,^onig inftdnbigft, fid) gegen i^n ju er=

fldren, unb ibm ben ©runb ju fagen, auö weld)em er

fein SSertrauen verloren unb in feine Ungnabe gefallen,

) Precis a. a. £). (S. 32.
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nacktem er bem ©taatc fiebcn unb tjiergig Sa^re mit

ßifer, (E(}rc unb Erfolge gebient, unb an t^m unb feinem

großen SSorgd'nger perfönlicfe gelängen, nid)t wie ein

Untertl^an, fonbern wie ein 2lwt)crn)anbter, ber

am (Btaatc l)alte wie an feinem (Sigenti)um

unb für feine Seben^jeit.*) ^er Äönig ertl^eilte

if)m l^ierauf feine unmittelbare 2£nttt)ort, lie^ i^m nur

fagen, er l^abe md)t§ gegen feinen ©fer unb $atriotig=

muö, unb i()n fpdter^in einigemal gur S^afel laben,

fprad) aber fein SBort mit it)m, fonbern fal) in mit eifi=

ger ^d'lte an> i^er gur 2(bfaffung be6 beabftd)tigten ®e=

fd)id)t6werfet unentbel)rlid)e freie (^ebraud) beä ^Crc^iiü^

würbe il)m nid)t mel)r gej!attet, unb bie .g)erau6gabe be^

<Sd)lußbanbe6 ber (Sammlung feiner ©taat^fcbriften un=

terfagt; bod) erfc^ien bat)on nod) bei ^er^berg^ 2;ebgeiten

ein ju .g)amburg ^eranjlalteter 2Cbbru(f. Sn ber SSorrebe

l^atte ber SSerfjjffer feine Ueberjeugung au6gefproc^en,

burd) feine $olitif bem ^reugifc^en <^taciU groge SSor=

tbeile üerfd)afft ju t)ahtn. „:^er gewonnene 3uwad)^ an

2(nfeben ftd)ere i^m für immer ba§ SSertrauen unb felbj!

^a$ SSünbntg ber »g)auptmdd)te, ber S5unb mit ben htU

ben ®eemdd)ten werbe ibm in jebem t)orfommenben galle

ben 9?ücfen unb bie S^^nfe beden, unb burdS) bie ^riegä=

fd)iffe berfelben e6 il)m (!et6 moglid) werben, bie imponi=

renbe (Stelle, bie er in ben Unrul)en be0 9^orben6 unb

£)ften§ gef^pielt l)abe, wieber aufzunehmen/' **) 2!)urd) bie

il)m wiberfabrene S5el)anblung l)eftig gereift, fd)rieb er

*) Apres avoir ete personnellenient attache a lui et a son

grand predecesseur, non comme un sujet, mais comme nn

parent, qui tenoit a l'etat comme a son patiinioine et pour

la vie. (B. 33, a. a, D.
**) Recueil de Heitzberg, Tom. lll. Prcface p. XV. et XVI.

in bct ^(nmcrfung.
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aber nur einen UeberMid feiner biplomatifdjen Hix^ba^n

nieber, an beffen @d)tufTe i\)n bie 2eibcnfd)aft ben eigent=

lid)en Äern feiner ^olitif unüerf)o(en an \)m Za^ legen

lieg, „^a6 feitt)em eingetretene @t)j!em, bie SSerbinbung

?)reußena mit £)efterreid), muffe fvül)er ober fpd'ter ux-

berblid^ für ba6 SSaterlanb unb für bie wa\)xtn Sntereffen

be§ ^aufeö ^ranbenburg tt)erben, vt)eld)e burd) bie raum=

lid)e ßage beiber <BtaaUn nie mit benen beä ^aufeg

£)efterreicl) vereinbart werben fonnen, jebod) nid)t immer-

wd'brenben ^rieg \?erlangen, fonbern nur eine j!ete 2{uf=

merffamfeit, fidf) gegenfeitig §u beobad)ten, um auf biefem

Sßege ben tt)al)ren ^atriotiömua beiber Z'i:)dk für ba§

(^lüd^ unb bie S^ube beö beutfd)en SfJeicb^ imb ganj ^u=

ro^ag rege gu erbalten/'*) 3u einer Seit, wo griebrict)

SBill)elm mit ^efterreid) in ein enge§ S5ünbnig getreten

war, fonnte er freilid) einen ^inifter mit biefer Ueber=

jeugung nid)t braud)en***)

Sn§n)ifd)en fonnte ftd^ \:)a$ ^abinet au6 ben SSer=

n)i(felungen ber ^ripleallianj nid)t fogleic^ lo^mad)en. £)a

^atl^arine ftd) bel)arrlid) weigerte, auf ^k t)on ben bret

) 3tt)et So^re fpäter, tm 2a'i)ve 1794, alö btefeö SSünbnif huvä)

ben mt^ltc^en ©ang b<i^ Äricgeg ratber ^ran!rctd) unb buri^

bte 2Cntf)eilna^me $De|!crretd)a an ber brttten Sfjetlung ^olcnö

wan^enb jit werben begann, nd)tete ^er^berg 1794 an t>en

Äönig mef)rere ©djreiben, in n?eld)en er tt)m bte aus hcm hti

üor|le{)enben Untergange ^oUanbö unb ^oleng für ^preu^en ents

jle{)enben ©efa{)ren anfc^aultd) cor 2Cugen fteUte, unb biefelben

gu bel)eben ft(i) anbetfd)tg mad()tc, ttjenn \i)m bte Leitung ber

(StaatSgefd)äfte übertragen würbe. Sie golge war, ba^ ber

Äönig tt)m tk auäbrü(fltd)e SBetfung ert{)etlte, fid^ eben fo

unverlangter atS unwtUfommener 9'?att)[d)Iä'ge ju ent()altcn.

Siefe ©d)reiben ^er|bergg nebfl ber iCntwort beö Äönigö

ftnb abgebruc!t tn v?)aberlmS <Staatöard)tü 1. 1, ©r ftarb im

Sat)re baiauf am 27. fOJai 1795.

^*) Precis p. 30 a. a. SD.



27

5[)?dd)ten t)or9efd)(agenc S3eb{n9un9 be§ SSeft^jianbeö t)or

bem Kriege, grieben mit ten SSürfen ju fd)lteßen unb alle

Eroberungen jurüdjugeben, lieg ber ,^önig burd) ba^ 3u=

reben Enölanb§, un9ead)tet ber in 9?eici)enbadb gemad^ten

[(glimmen Erfal)run9en, ftc^ bejümmen, 9^uflanb jur 2ln=

nal)me ber üon Englanb t)orgefcl)riebenen grieben6bebin=

Qungen gwingen gu wollen» 3u biefem ^el)ufe würbe

im Srü^ial)r 1791 — furj üor^er, el)e »g)er^ber9 au6 bem

^abinet fd)teb — ba§ in £)ftpreugen jitet)enbe ^eer auf

ac^tjigtaufenb ^O^ann üerftdrft, unb Sempell)of erhielt S5e^

febl, Un ^lan jur SSelagerung üon 9?iga gu enttverfen.

^dtte e§ nun ber englifd)e 5!}iinifter tjerflanben, für feine

^olitif einen grogartigen ®eftd)tgpun!t gu fmben, ttwa

aU 3tt>e(f cineä Äampfeä gegen S^Juglanb \)k ©ic^erftel=

lung ber Unabl)dngig!eit ?)olen§ ber ^Ration einleuc^tenb

5U madjen, fo möö)U er biefelbe melleicbt ^ur Unterj!u5=

jung feiner 2Cntrdge bewogen ^aben* '£)a er aber biefe

Eintrage auf bie 9'Zotl)wenbig!eit |!ellte, bie 9^uffen jur

3urüc!gabe ber S^ftung Dcjafow §u notl)igen, um ^ier^

burd) \)a^ türfifc^e ditlö^ aufred)t gu erl)alten, regte er

gegen biefeg :politifd)e ^irngefpinnj! ben gefunben ^zn-

fcfeenüerftanb auf unb bewirfte, ^a^ ftd) berfelbe mit fei:?

neu ©egnern üerbiinbete» „SÖBaö tft £)cga!on) ? würbe ge=

fragt. Sßo liegt ea? Sßaö ge^t e6 un§ an, ob m Wi^^

l^aufen, ben man auf ber £anbd)arte »ergebend fud)t, ben

9^uffen ober ben Surfen ge^iort? SBie fann man einige

elenbe mit einer fIRauer umjogene »g)ütten in einer moraj!i=

gen SSBüjie aB bie 2(re beö ©leid)gewid)tg üon Europa

betrachten, unb uni notl)igen wollen, U^^alb ^rieg mit

Sluglanb ju fül)ren? 2öa§ fd)abet e6 überbauet, bag ent=

legene turfifc^e ^^roüingen an Siuglanb fommen? Srie=

bricb felbft \)at bieS für fo wenig gefäl)rl{d) gebalten, M^
er ber Äaiferin ju ibrem Sürfenfriege nocb ^üpgelber
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h^ci^it \)atJ' S5urfe f))ract t:)aU\ laute 8Scmunfd)un9Ctt

über bie Xiixhn unb i()re 2rn^an9cr au6» „2ßa6 l^aben

tiefe SSarbaren mit euro^mfd)en SSolfcrn ju tt)un? <Sic

fonnen nid)t§ a(^ SJiorb, SSerl^eerung unb ^cji unter fie

bringen» 50^it ©cbaubern 'i:)aht tc^ 9et)ört, baf man ben

Äaifer 9enotl)igt b<^t, bie fd)onen ?)rot>in§en an ber ^o=

nau biefer üerabfc^euungSwiirbiöen 5J^acbt jur fßerbeerung

unb 5um (Si^e ber ^ejülenj jurücfjugeben/''*) £)ie golgc

war, H^ ^itt feine ^ibftcfet, eine glotte in t)k Dftfee unb

eine anbere in ta^ fd)war5e fOleer ju fenben, aufgeben

mn^tt, worauf aucb 9)reupen t)on ber projectirten S5ela=

gerung 9?iga6 abftanb» S5eibe !Ü?äd)te waren e6 nun

jufrieben, t>a^ hk rufftfd)e Äaiferin am 9. Januar 1792

ju Saffp Srieben mit ben dürfen o^ne alle frembe SSer^

mittelung fd)log, unb außer ber ^rim, beren gar nid)t

mel^r gebadet würbe, bie S^ftung Dcjafow mit bem Sanbe

5wifcben bem ^nieiper unb :£)niefter behielt, wo nun al6=

balb in ber auf x^xtn S5efe()l gegrünbeten »g)anbelgftabt

Dbeffa ein neue6 Seben in ciüiltftrten formen erblühte;

benn ber ^roberunggtrieb ^atl^arinenö war mit ber

mobernen Kultur wo nid)t üerbünbet, bocb befreunbet,

^ine ber bebeutenbjlen beutfd)en SSerlag^bucb^anblungen

(^artfnod)) befanb fid) in 9^iga, unb .i^erber^ erjle tl}eo'

logifd)e unb ^bi^ofopl)ifd)e @d)riften ftnb bafelbft unter

rufftfd)em (Scepter gebrudt worben, in einer ^zit, wo bie

^fifeeprot^injen unter einer mitben 9^egierung in Srei()eit

unb glücflicbem Sebenägenuf i^m bie S3ilber ju feinem

Sbeale üon 2;änberwol)l barbotcm**)

. *) 2Crd)cn^ol5, 2(nnaten ber brtttifd[)cn @efd)td)tc füv baö Sal)i'

1791.

**) erinnerungen aug bem Seben ^erberö 1. Sf). ®, 113. (9Berfe

jui' S3t)t(ofopi)ie unb ®cfd)td)te. 20jlet SiieiL)
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3tt)eitea Kapitel

3u anfangt be6 fed)^5e{)nten Sa{)rl)unbert§ \)attt ber

beutfd)e ©eij! tcn rul}i9cn S3ej!ant) t>e6 !trd)(idS)en @taat§=

tl)um§ crfd)üttert unb feitbem unter tt)ed)felnben Äd'm^fen

juerft gegen bic tömtfdt>e SSormunbfd)aft ber euro:pciifd)en

SOSelt, bann gegen innere, an^ bem eigenen S5lute ent-

jlanbene geinbe auf ber üon Suti)er unb Segel ju 8ef=

fing uno ©öje reid)enben f8a\)n eine ^ö()e erreid)t, auf

ber i^m aua ben Sßcrfen t?on Äant unb ^erber, Sßie-

lanb, ®otf)e unb (5d)iner 3'laf)rung unb Sabung entquoll.

9Ba6 biefer im £)cnfen fo gen)altige ©eijt im ftaatlic^en

^anbeln ju fc^affen üermod)te, ba6 geigte ftd) in ben üer=

f^iebenen ©ejtaltcn bea beutfd)en (^taat^t^nm§> gu 9?e-

gen^burg unb Sße^lar, ju Sßien unb SSerlin, gu ©reiben

unb 5Ö^ünd)en, gu (Stuttgart unb (Gaffel, gu ®otba unb

SÖSeimar, ju ^Jiainj unb gu 9}?ün|!er in abflogenben n?ie

in an5ie{)enben gormen, am betrübenbften aber in ber

äußeren ^oliti! ber beutf^en ®rogmäd)te, bie mit gängli=

c^er SSerfennung i^re§ S5erufea für hk nationale 2Boblfal)rt

ber beutfd)en ^^ation gu wirfen, um S3unbniffe mit SfJuß-

lanb, granfreid) unb ^nglanb buhlte, wobei 5)^eußen, üon

bem Sßai^ngebilbe be^ ®leid)gen)id[)tS betl)ort, c§ ftd) gule^t

5um 9(iul)mc unb gur -^flid)t recl)ncte, ben @d)liegern be§
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bcutfcfecn <§auptftromc§ auf eigene Soften i^rc inneren

»^dnbet 511 fd)lid)tcn, unb für 2(ufred)ter^)altung ber o§man=

n{fd)en Pforte £)eutfd)e gegen ^eutfd)e inS gelb ju führen.

50iirabeau war bamatö in 2)eutfd)lanb, unb mit ben

beutfd)en unb :))reugifd)en @taatSüer()ä(tniffen burd) fd)ar=

fen ©nbltd in il)re innerften liefen t>ertraut geworben.

dv l)atte wenige 2Bod)en t>or griebrid)6 vg)infc^eiben bie

2lufmer!famfeit be^ tobtfranfen 9}^onard)en in einer lan=

gen Unterrebung gefeffelt, bann bem 9flad)fol^er beffelben

in einer 3ufd)rift gezeigt, xoa$ er ju t1:)\xn ^ahc, um burd^

eine innere Oleform feinen (^taat ber ^öi)^ feiner xoa\)xm

S5eftimmung 5U5ufü()ren unb zln großem bie SSett bebro*

l^enbeö Un{)eit abjuwenben. (5r felbft äußerte gegen fei^

nen greunb 50?aumUon, ta^ ber J:onig 'oon ^reugen

nid)t6 SeffereS tt)un fonne, aU Wjn ju feinem 5l}?inilter

ju mad)en.*) ^ie§ wdre weniger auffaHenb gewefen,

—

jumal aud) üon griebrid) fc^on ein granjofe (ber ßfeef

ber 9?egie Saunap be (a »^ai)e) an bie @pi^e eineä SSer=

waltung6§weige§ gefreut worben war, — a(6 ^a^ 2ub=

wig XVI. ben $>roteftanten S^leder gum ©taatSminifler

ernannt f)attc unb nod) im Sanuar 1792 bem ^erjoge

üon S5raunfd)weig ben £)berbefel)( über tk fran5Öfifd)e

2(rmee übertragen wollte.**) 2lber im ^?reugifd)en (BtaaU,

wo nur allju oft grembe §u üiel gegolten l)atten, war ge^

rabe bamaB einem SJ^anne be^ ^eifte^ unb ber Äraft

jeber 3ugang ju bem ?>la^e, auf bem er (^rogeg gewirft

l^aben würbe, burc^ t>k fÜ^einung griebrid) 2ßill)elmö IL,

t>a^ er jum iöelbftregieren berufen fei, üerfpcrrt, unb wäi):

*) (Stet)e erffce 2(btl)cftun9 Äapttel 15 ba^ Qitat aug smirabeau'ö

SSrtefen.

**) S5nef»cd)fcl be§ ÄncggmtniflcrS üon 9^arbonne mit bem ^er=

äoge, ber ben 3(ntrag UQvnfliä)ix SBetfe ablehnte, in ©irtan^

nerö poHt{fd)en ^Cnnolen II. (S. 242.
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rcnb ^cr^berg auf tcr einen (Seite ben §D?cnard)en jur

nu^lofen SSemenbung ber @cl)d^e griebrid)^ für ^x^aU

tung bea euro^äifd^en ®lcid)gett)id)te^ bejÜmmte, war auf

ber anbern SÖSöllner bemüht, tia^ ber t()eo(o9ifd)en geffeln

entkbigte ©eijle^tcben ber :^eutfd)en üon ^Jleuem an bie

2Cu9§bur9ifd)e donfefffon unb ben ^eibetberger ^ated)i§=

mu§ ^u fd)mieben. ^ergejlatt hlkh ber 2(bfoluti6muö be§

militdrifd)=finan5ienen (BtaatU^nmB, nac^bem feine S5e=

jlimmung, ha^ auf ben ©eiftern lajfenbe Sod) ber £)rt{)o=

borie unb ©dbulpebanterei ju (oifern, Id'nglt erfüllt war,

für ta^ \)on j!aatlid)en S5ej!rebungen unb 3(l)nun9en hi^

wegte ®efd)led)t unt>erdnbert befte()en, unb bie große 2lufi

gäbe beS Sa^rbunbert§, biefe S5eftrebun9en auf ein bej^imm^

te^ Siel ^u rid)ten, in bie bunflen SSorftellungen Söal)rl)eit

unb ^lar^eit p bringen unb ben (Btaat an$ einer ?|}?a=

fd^ine ^ur (^elberl)ebung für ben SSebarf be§ |)ofc6, bea .g)ee=

re6 unb ber SSeamtenwelt, in einen üon lebenbigen ^räf=

ten burd)brungenen, befeelten Mh umguwanbeln , würbe

ben S^an^ofen pr ßofung, welche balb in fd)recfbarer

SBeife aU eine üerfet)lte ftd) funbgeben follte, überlaffen.

Unter feinen borgen für Sßiebereinfe^ung be§ ^au=:

fe§ Uranien in Hz grbj!attl)alterfcfcaft ^oUaxiH unb für

bie 3urü(Jftellung ber von ben £)ef!errei^ern eroberten

tür!ifd)en ^roüin^en unter ^a^ Sod) i^rer barbarifcj)en

S5eberrfd)er, ^attt \)a$ :|3reugifd)e Mahimt ben 2lnfdngen

ber franjoftfd^en SfJeüolution mit ©leidjgültigfeit 5ugefel)en,

meEeic^t fogar SBoblgefallen barüber empfunben, ta^ ber

fran5Öftfd)e ^of burd) bie einl)eimifd)e Unru^ie gel)inbert

würbe, aU S5efd)ü^er ber ©egner bea (5rbj!attl)altera unb

aU SSerbünbeter £)ej!erreid)§ ben :)3reußifcbcn planen ent=

gegen ju treten. Zn ber 3Biberfe^lid)feit bea ^roüingiat

atiU unb ber l)o^en ©eifilidjjfeit gegen tk i?on Subwig

bem 6ed)S5ef)nten unb feinen SÖlinijlern gel)egte 2lbftd)t,
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burd) 2(uft)cbung ober föefc^rdnfung t>er (Stcuerfreil}e{t

belber ^tdnbe ben jerrütteten (Staat§{)auö^alt in £)rb-

nung ju bringen unb an ber t)om 2(be( unb i?on bem mit

it)m \)erbunbenen 9)ar(amente bem Könige abgezwungenen

(Einberufung ber 8ieid)§jldnbe würbe nid)tö SSebenfliebet

ober Wi^\äil\QZ§> gefunben, wie ja and) früher bie abfo-

luten ^OZonari^en OluglanbS unb ^reugenö Uz Seftre-

bungen ber 2(be(^parteien in <Sc!)n)eben unb ^olen, bie

Äonig6mad)t I)erunter5ubrüden, felbft unterp^t l^atten.

Zu6) bann, al6 nad) Um Snfammentritte ber 9^eid)öt)er=

fammUing, ber UM, \)k ®eij!tidf)!eit unb ber tviüt (Stanb

mit einanber in Streit gerietben, unb ber ^önig, inbem

er für bie beiben erfleren Partei ergriff, bie 3ügel ber ^ac^t

an bie gü^rer be^ britten ©tanbeS t)er(or, lieg \x6) Srie=

brtd) SBilb^Itn üon (Sreigniffen, wie hk (Erjlürmung ber

SSapille unb bie gewaltfame 3ßegfü()rung beä Äönig6 t)on

S>erfaiHe6 nad) ^aria waren, nod) nid)t abgalten, feine

^eere gegen ^efterreic^ unb 9?ug(anb in§ gelb gu ftellen, in

feinem @d)riftwedS)fel mit Seopolb, — im eignen 9^amen,

wenn gleid) bie SQSorte au6 vg)er^bergä geber fein mocbten,

— ftcb „üerantwortlid) gegen fein SSolf"*) 5U nennen unb

in ben SSerbanblungen an ben gürpbifcbof \)on güttid) \^k

entfd)iebenfte ©unp für bie grei^eitäbefirebungen ber ba=

ftgen SSaterlanbSfreunbe an Un ^ag ^u legen.

©rft bei ben SSerl)anblungen, bie bem S^ertrage in Std-

c^enba^ vorangingen, gelang e^ ben ©egnern ^er^bergg,

im ^inoerftdnbniffe mit ben of[:erreic^ifc^en Diplomaten,

bem Könige juglei^ bie ber 3^et)olution befreunbeten

©runbfdfee feineS !9^ini(ler6 i?erbdd)tig ju mad)en unb über

*) Responsable envers mon peuple, pouvois-je dans ces cir-

constances rester spectateur tranquille? Lettre de Fr. G. a

Leopold du 15 Avril 1790. Recueil de Hertzberg. Vol. IIL

p. 68.
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bie weitere (^ntwicfelung ter 9?et>otution S3efor9niffe ein=

juflogen. ©etfelbe 9}Hrabeau, ber it)m bei feinem 9^e9ie=

rung^antritte mit .g)in\i?eifutig auf ein grogeg öbjuwen^

benbeö Unf)ei( 9^at()fd)rdge gur Umbitbung be6 eigenen

^taaU^ ertf)ei(t f)atte, bie aud) auf S^^i^^it ber %\)ätl^=

feit unb beS SSer!ei)rö, auf (^(eid)bered)ttgun9 be§ Salen=

teS unb ber SSerbienj!e, auf ^infc^rä'nfung ber ll'beU'oox'

red}te 9erid)tet waren, war eä, ber burd) baö fü{)ne ^ort,

womit er nad) ber foni9lid)en <Si^ung am 23, Suni 1789

bem 5Befe^(e be§ 3J?onard)en an hk 2(bgeorbneten be^ brit=

ten @tanbe6, ben (Si^ung^faal ju A^erlaffen, ®e{)orfam

üerfagte, ber ÄönigSgewatt ben erften f!ar!en (Sd)(ag üerc

fe^te unb barauf ba^ groge Unterne()men leitete, Ht alU

frangöfifd)e, im gefd)id)tlid)en SSerlaufe ber ^inge gewors

bene ©taat^orbnung in m ©taat^wefen nac^ aEgemeinen,

t)on ^m @taatäpt)tlofop^en beS Sa()r^unbertS aufgefteU=

ten IBernunftprin^ipien um5ufd)affen. Sene alte ^rb?

nung, im 2Befent(id)en im ganzen düilifirten ßuro^a

biefelbe, beruhte auf t)tn erbli(^en SSor^ügen, wetd)e S5es

fi^t{)um unb ©tanb ibren Snl)abern, üom S5auer hl^ jum

für|l(id)en ©runbberrn binauf, in üerfd)iebenen 2(bftufun-

gen, fowobt im SSer()altnig ju einanber aU gu ben biefer

SSor^üge ßntbe{)renben, gut()ei(en, £)er auf ber oberj!en

@tufe mit ber größten 9J?ad)tfülle tbronenbe Sntiaber

ber erblid)en <^taat^zxcalt follte fd)irmenb ta^ ©ange ju^

fammenl^ alten, unb burd) S3erleil)ung ber ^Btaat^- unb

ÄriegSd'mter an hk Süc^tigften, wie bie ^ird)e burd) ibrc

corporatiüen SSeft^tbümer ju ©unften ber grömmigfeit

unb SBiffenfd)aft, t)a§ Uebergewid)t be§ perfonlid)en ^rb=

red)te6 au6gleid)en, ber bulflofen ^Irmut^) Unterp^ung unb

Sufluc^t barbieten, ber burc^ b^'b^^^ ©eifieSrid^tung ger-

ebelten ^ürftigfeit forgenlofe ^eimatl)ftd'tten öffnen, 2£ber

bie gefcbid)tlicbe ©ejtaltung biefer ®runb= unb Uroerbdlt-

XII. S3b, II. 2tbtt). 3
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niffe t)ea ^taatölebcn^ ^atte bcn in bcr §Oknfd)enbrujl moi^-

nenben Svieb nad) ©lücffeltgfcit nirgenbö befriebigt ^ie

©efd)tc!)te h^zug^t, in weld)er Zvi bie bcutfcben 3ui!a'nbc auö

bem 5DZittelalter burcb bie fird)lic^en ^anbel be§ fed)ö5el)n=

ten unb fteb5el)nten Saf)rbunbertö in tk iRcu^eit ftcb l^inüber

gcjogen unb trelcbe görberung bermilttdrifd)c 2(bfoluti^mug

be6 ad)t5et)nten Sabrl)unbert§ bem @emeinn?o^le be6 beut=

fd)en SSolfeS gebracht b^^tte, Sn granfreid) waren unter ben

brei üorle^ten ßubtrigen anbertbalb Sabrbunberte btnburd)

bie 9^ed)te be§ Äonigtbum^ gur 2(neignung unb 2(ugü=

bung fcbranfenlofer ©en)alt, §ur gübrung unnü^er Kriege

unb im (Scb^^elgerei in SOSonüjlen gemigbraucbt, bicrburcb

aber am meiften bie unteren SSotföflaffen befcbwert wor^

ben, tt?ei( bit Sofien burcb ^(uflagen aufgebracht werben

mußten, benen ber 2(be( unb hie ®eij!(icbfeit mit S5eru=

fung auf ibre (Steuerfreiheiten ftd) entzogen. Söa^ aber

jur 2{uSg(eicbung ber burd) ba^ ^rbrecbt enfjlanbenen Un?

gleicbbeit beö ^eft^e§ gereid)en, perfonlid)en SSerbienften

unb Sugenben ben rechten ^la^ anweifen unb ben üer=

bienten Sobn gett)ät)ren foEte — ber ©taat^bienft unb

ta^ ^ird^cngut, — war burd) i>it ^oliti! unb biz ^or=

liebe ber Könige für ben 2(bel unb burd) baä ®efd)i(f,

womit ftd) berfelbe aucb ber ^oberen ^ircbend'mter gu be^

mäd)tigen wn^k, ing ©egentbeil umgefd)(agen» ?i)?ebr aU
irgenbwo anber^ würbe baber in granfreid) über He ^äx-

ten unb (Bebrecben ber ©taat^üerwaltung, über bie @d)lecb=

tigfeiten unb S^borbeiten be§ ^ofwefen^, über ben »f>od)=

mutt) unb bie @elbjifud)t be§ ^Tbetö, über bie SSerwelt(i=

d)ung ber boben ©eiftlic^feit geflagt unb gefpottet, aud)

nad)bem in ßubwig XVI. ein gürj! beä bejlen Söillen^

unb be^ reinfien SBanbelä auf ben Zijxon gefommen war*

dagegen urtbeilte ber @d)wei§er Sob^nneö ^üUzx, votU

d)er Vit Stepublifen feines fßaterlanbeS unb bie beutfd)en
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»g)öfe lannU, im legten feiner üier unb ^tran^ig ^üd)er

allgemeiner @efd)id)ten, im Sat)re 1783: ,,gran!reid), ber

©roge unb ßage, bem ^rbreic^, ber S^oBmenge unb bem

9lattonald)arafter nad), fönnte allein htn ?0?ad)ten ©efe^e

geben unb hk 9lationen vereinigt f)aUen, trenn ein

üernünftigeä unb confequente^ ©pflem bie unermeflid)en

SOZad)tquenen in tDo^lt^d'ttger SßSirffamfeit \)klte. T)k

öffentlid)e ?0?einung ift ©runbfejie unb ®efe^ ber SJegies

rung, bie ol)ne ben ßeid^tftnn ber 9'ktion fie noc^ met)r

unb allezeit würbe e()ren muffen* Um unumfd)rän!t i)err=

fc^en in fönnen, 'i)ahcn ftd) i)k Könige t>on granfreid)

in ber iJlotl)tt?enbig!eit gefef)en, bem 2(bel \z^x grof e SSor*

tl)ei(e, bem Steife Ut grei^eit bea 9fleben§ gu (äffen, ®ei-

jle^gaben unb moraüfc^e Urfadjen vermögen in biefem

^eid)e me()r, aB anbergn?o 3tt)angSmitteL hi)m hit SSer=

()aftbriefe (eine er|! in Submigö XIV. legten Sa!)ren auto=

rifirte ®en:)attübung), bei einer ben ganbmann n?eniger

brü^enben SSertf)ei(ung ber 2Cbgaben, bei bem ®teid[)ge=

tx)id)t, welc|)eä ®e(e()rfamfelt unb Sugenben bem WitkU
ftanbe gegen ä^ort^eile beg 2(beB geben, fönnte biefe

9}2onard)ie hiz befte fein."*) gubwig XVI. ^egte ben

SSorfa^, jeben SO^ipbraud) ber ©en^alt 5U üermeiben. Bur

gorberung ber18o(!6n)ot)lfa^rt n?urben me^)rere ber alten

3tt)ang§gefe^e unb brüdenben .g)erf6mmlid)!eiten abgeftellt,

ben neuen (^runbfa^en über grei{)eit be6 ©etrerbeS 2ln=

wenbung gegeben unb auf ®leid)md'gig!eit ber SSejleuerung

^ingejielt 2lber bie meijlen ber beabfid)tigten 9?eformen

fd)eiterten, treil ber Äonig nic^t \^ii erforberlid)e ©eifte^^

fraft unb ßl)ara!terj!drfe befap, htn ^iberjlanb ber M
ben alten 3uj!änben t?ortl)ein}aft S5 et!) eiligten ju übern?in=

ben, unb inbem i)i^ gaj! ber ®d)ulben burd) bie unpoli-

) 3o{)* ö, SjjjüUerg 24 SSüd^er aUöemeiner (55efd)td)ten, 3, SSanb,

©, 454,

3*
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tifd)c S£t)ci(na{)me bc6 monard)ifd)en granfreic^ö an bcm

nort)amenfanifd)en greitieitgfampfc üergro'^ert, bic "KbcBs

bcgünpgung burd^ ^Cneignung ber iprcu^tfcfeen 9J^ilitärcin=

rt(JS)tungcn in ba6 ^eemefen, wo fic üort)cr nid)t eintet-

mtfd) gewefen war, t>er^flan^t, ba§ ?£nfet)cn be§ 3^{)ron^

burd) bie ^arteiungen am «^ofe unb bur^ mancherlei SSer-

p§e, n)eld)e bie Königin mit il^ren S^ugenben unb ge^^

lern gegen bie franjoftfd^e ^inne^art beging, gefd)wad)t,

t)U gurd)t üor ben Prägern ber ©taat^gewölt, bie unter

ßubwig XV. t)k fe^)lenbe 2Cd)tung erfe^t ^attz, burd) \)k

natürliche ^erjen^gute beä ^EonigS gebrocl)en würbe, ge^

wannen bei bem wortfül)renben Sl)eile ber Aktion me^r

unb me^r bie ?0?einungen unb 2lnftd)ten ©ngang, welcbe

mit ber bej!el)enben ©taat^orbnung im entfdS}iebenften

3Siberfprud)e j!anben. @:prad)en boc^ Subwig^ 5[J?inifter

felbp folcl)e 2lnftcl)ten in foniglic^en ©efe^en unb SSerorb=

nungen aU un§weifeH)afte ©runbfd^e au^.*) Wit ber

Zixtontät be§ Äircl)englaubenä war t)on SSoltaire unb üon

ben @nct)clopabiften aucl) ber ©laube an jcbe 2lutorität

erfcl)üttert worben. S3on S^^ouffeau würbe im ©egenfa^e

ju ben SSerberbniffen ber bürgerlicl)en ©efenfd)aft ein ur-

fprünglid^er S^laturftanb ber ®leicl)^eit unb ©lüdfeligfeit

) 2)er eingang einer unter bem 3:ür90tfd)en sofJtmftertum er=

laffenen SSerorbnung lautete: Nous devons a tous nos su-

jets de leur assurer la jouissance pleine et entiere de leurs

droits. Nous avons vii avec peine les atteintes multi-

pliees qu'ont donnees a ce droit iiaturel et commnn des

institutions, anciennes en verite, mais qne ni le tems ni

l'opinion ni les actes meme de Pautorite qui sembloit Ics

avoir consacrees, n'ont pu legitimer. — ^af Äatfer Sofepl^

in ä{)nHci^er SBeffe tn einer SSerorbnung über @infüf)run9 eineö

neuen ©teuerfufe6 ben (Sa| aufftellte, ha^ ?anb 9ef)öre nid)t

bem dürften, fonbern ber ^m\t bem Sanbe, tffc in ber erjten

2(btl)eilun9 üorgefommen. (Siel)e Aap, 14. ©, 358*
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gcfdjUbcrt, u)eld)er burd) @ntj!c'j)un9 bcö ©9ent()um§ unb

burd) bte üon bcn Eigentümern bewerffteUigte ©nfe^ung

ber ^brigfelten jerjiört trorben fei, unb bieö aU ein 2(!t

ber Saufd)un9, aU ein an ber 9}Zcnfd)!)eit uxiihUv ^xi=

t)el bezeichnet, „^ie (^efe^e, lebrte er, brai^ten geffetn

bem @c^ttjad)en unb grögere (Stdrfe bem 9^eid)en, fte ger^

jlörten o^ne 9?üc!!e^r bie natürlid)e grei^eit; fte ^ahm

bem (5i9ent{)um unb ber Ungleid)^eit T)amx für immer;

fie mad)ten auä einer 9efd)t(ften ^(nmagung ein unn>iber=

ruf(id)e6 Sf^ed)t; fte unterwarfen jitm SSort^eil einiger E^r=

geigigen baä 5Ö?enfd)engefc^(eci^t für immer ber 2(rbeit, ber

^ned)tfd)aft, bem Elenbe."*) S5ei weiterem 9flad)ben!en

über t)k Sbee ber <Btaat^ unb bie üernunftmagige S5er=

faffung beffelben lieg er nun gwar ben %ft, burd) n)eld)en

bie bürgerlid)e ®efellfd)aft entftanben fein foUtc, al§ einen

nott)tt)enbigen ftd) gefallen, unb be5eid)nete benfelben, nad)

bem SSorgange ber früheren @taatgpI)i(ofopf)en tg)obbe§,

2(lgernon ©ibnep unb ßocEe, aB einen SSertrag, tt)etd)en

bie §Ö?enfd)en im S^latur^uftanbe mit einigen au$ i^xn

!9iitte §ur ^anb^abung oer bürgerlichen ^rbnung gegen

Uebertragung ber obrigfeitlicl)en 5Ölad[)t gefcl)(offen i)dtten;

er entwi (fette aber in einem SOBerfe t)om gefeHigen

SSertrage, tt)elct)e6 im Sa^re 1761 erfcijien, biefe ^Tn?

nat)me bal^in, t)a^ ber ©efammtwille beö SSolfä, welc|)er

ben £)brig!eiten bie 2(u6übung ber ©ewalt um be6 gemein

nen iRu^enö willen übertragen \)aht, fortwdf)renb ber du
gent{)ümer biefer Gewalt unb folglich) ber eigentlid^e £)ber=

^err fei; ha^ t{)m t>k ^errfd)aft unter aEen Umftdnben

verbleibe; iia^ bie ^anblung, hnxd) welcl)e er bie 9?egie-

rung eingefe^t, weniger ein SSertrag mit ben S^egenten

al§ ein ©ebot für bie ^brigfeiten fei, t)m SQSillen b^r

*) Discours sur l'origine de l'inegalite parnii les hommes.



38

IDbcrt)cmn ^u üo(l5te()en, tag bic mit tiefet SSoü^iebung

SSeauftragten nid)t bie ^erren beä SSolfeä feien, fonbcrn

beffen i^iener, treidle e^ md) SSelieben ein= unb abfegen

fönne; t>a^ il)re erfte ^flid)t im ©e^orfam gegen baö

SSol! beftebe, unb bag fte hä Uebernabme ber SSerricbtun^

gen, tt)eld)e bie ©efammtbeitibnen auflege, nur eine Men
obliegenbe SSerpfIid)tung erfüllen, ol)ne 'oa^ dizä)t gu b«=

ben, über bie SSebingungen berfelben ^u flreiten. SBenn

ta^ SSol! eine 9^egterung eingefe^t unb biefelbe einer ga-

milie ober einem ©tanbe erblicb übertragen hah^, fo er=

jeuge bie§ für ben einen ^l)eil feine SSerbinblid)feit unb

für hzn anbern fein fRt(i)t,- fonbern hk^ fei nur eine t>or=

läufige Sorm ber SSerwaltung auf fo lange, big e^ bem

SSclfe gefallen werbe, barüber anberS ^u verfügen. Die

red)te gorm beS @taate6 fei bie republifanifcbe, tk jebod)

and) in einer repräfentatioen fßerfaffung, wo \^a^ SSolf

feine fKzdjtt burd) (Btellücrtreter ausübt, nid)t rein gefun^

iiiti werbe, fonbern nur bann, wenn ta^ SSolf felbft un^

mittelbar, in eigener SSerfammlung, wie e6 bei ben ®ne=

d)en unb Svömern gewefen, hk ©efe^c gebe unb über

beren vg)anbbabung \vad)t. Die ^rbmonardjie ffellte er

wegen §8orl)errfd)aft ber :^erfönli(^en Sntereffen beä gür^

ften unb feiner näcbften Umgebungen, wegen ber (Bd)Xt)k'

rigfeiten, t)k ^ur Meint) errfi^aft erforberlid)en Talente unb

S^ugenben in einem einzigen SiJ^enfcben t^ereinigt gu fin^

ben, wegen ber nodb grogern ©eltenbeit, \)a^ tk SÜlatnx

mit bem ©lüde hd ber (Geburt eineö S^b^onerben gufam*

mentreffe, unb wegen ber für einen ^önig§fol)n (Idr-

fer aU für anbere SD^enfcfeen obwaltenben ©efabr ber

SSerfübrung , aU bie miBlidbfte aller ^taatöformen bar.

^ebenfalls beftebe fte nur fo lange, aU ber Surft nad)

ben ©efe^en regiere unb feine unumfcbrdnfte ©ewalt ftd)

anmaße, ©obalb er biefe SSebingung überfcbreite, fei
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bei* ©efeUfd[)aft§ücrtra9 9ebrod)cn, unb allen SSürgern iftte

natürltd)e greit)cit ^urücfgef^ellt, in welcher e^ feine ^flict)t

5U 9et)orct)en gebe» Sn bem 2(u9enbli(fe, in tt)elcl)em ba6

SSolE fic^ recbtmd'^ig alö obrigfeitlid^e Äörperfcl)aft üer-

fammle, ^)ore jebe ®erid)t§barfeit ber S^egierung auf, bie

'ooUlki)mht ®evt>alt fei auger S£i)dti9!eit gefegt unb bie

Werfen beö legten ^ürgerö fo heilig unb unüerle^lid) alS

tic beS erften 50bnardt)en, ivetl ba, tt)o ber Snl)aber ber

©ettjalt anttjefenb fei, e6 feinet ©teEüertreter^ bebürfe»

Wlit biefem t)on S^ouffeau eingeführten ©efammtn)iEen,

ber t)a^ t)on ben abfoluten §i}^onard)en it)rer »g)errfd)ert^d=

tigfeit gur 2{ufgabe gefteüte ©efammtwo^t, aU htl ber

@ac^e am meinen betbeiligt, ^unt eigenen betriebe über=

nel^men foHte, \)erbanb fti^ bie befonberg \)on ^onborcet

geltenb gemad^te SSorjiellung be6 gortfd)ritte6 , aU einer

bem menfdt)lid)en (Reifte unbebingt auferlegten SSer^flid^=

tung, t)k Sujldnbe unb S^er^'ltniffe beö ^afein^ mit ben

Sorberungen ber SSernunft in Uebereinjlimmung ju brin=

gen unb biejenigen, bei welchen bie^ ni(^t auszuführen fei,

an^ bem SBege gu fcfeaffen, waS allerbingS mit bem ®e=

böte beö (^üangeliumS, t)oIl!ommen gu njerben, tt)ie ber

SSater im ^immel t)oll!ommen fei, im ©nflange ftanb,

aber auf ber SSorauäfe^ung berut)te, tia^ bie ©tellüertre^

ter ber SSernunft wirflid) in i^re innerfte liefen gebrungen

unb ben ridt)tigen ^aa^^ah ber menf(^lidS)en £)inge an§

Sic^t gebogen bitten*

Sänge be^or biefe Sbeen in bem S5eginn unb gort=

gange ber fran5ofifd)en 3?eüolution in rafd)er golge ftc^

ftaatlid) t)ertt)ir!lid)ten, bitten fte im füblicl)en ^eutfdjlanb

im SUuminatiämuS eine üorübergebenbe gorm, im nörb-

lieben an ben angefebenften @d)riftftellern geif!eät)ern?anbte

S3er!ünbiger gefunben. ^er n?iber ben erftern üon einer

fd)wad)en 9legierung gefül)rte ©dfjlag fanb feine Sbeit-
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na^mc, unb unbefümmert, ob jener f&unh ttwa im <Bt{U

len nod) forttrirfe, trurbc auger!}alb Katern ten ©runb=

fd^en unb Sbeen beffelbcn riirgenb6 ein »g)inbernig in ben

2Beg gelegt. £)ie (S(eid)9Ültig!eit griebrid)6 gegen bic

treffe 1;)attz fid) über \:)a^ gan^e nörblid)e £)eutfd)tanb üer=

breitet Z)a bag Sefen bafelbft ^um Sebenäbebürfnig ber

gebitbeten SSolfgftaffen genjorben war, fo würben aUidt)rs

lid) eine grofe SOZenge lßüd)er gebrückt; bie @d)reibenben

unb bie Sefenben waren aber orbentlicbe, an rul)igen ©e=

{)orfam gewöf)nte Seute, unb ea fiel 9liemanben ein, t?on

einer fo l)arm(ofen (Sad)e, wie S3üd^er gum Sefen, ©efat)^

ren für Könige unb gürften ju fürd)ten. ^aju !am,

bag bie in bem benfenben %\)iik ber 3Ration erwarte

@e'j)nfud)t nad) 2Cenberung unb SSerbefferung ber gefeilt

fd^aftlicben SSer^dltniffe ftd) mit ber Sinnesart einzelner

§Kdd)tigen fetbft in Uebereinflimmung fanb. ßin J;aifer

wie Sofep^ fd)ien in feinen 2{nfdngen baS beutfd)c SSolf

ju ben fd)onften Hoffnungen ju berechtigen. ^S erregte

ba{)er gar feinen ^Tnpog, al§ im 2(nfange ber ad)t^iger

Sa^re ber 9)äbagoge ®al?,mann in feinem üielgelefenen

9lomane Äarl üon ÄarBberg, eine Wla\\t !ldglid)er (BtaaU^

unb ßebenäguilänbe, jum St)eil ber ^l)antafte, gum %\)äl

einzelnen ^rfa{)rungcn entnommen, in einem ©emdlbe üer::

einigte unb bem beutfd)en SSolfe aU fein (Befammtetenb

üor 2(ugen jlellte, ba5wifd)en aber bie trübfelige Pilgers

fd^aft pto^lid) burd) ein ^raumgefidbt erleuchten lie^, in

welcl)em ein ^immlifd)er Süngling bem Sßanberer juruft:

„<Sei getroft unb ^age nicl)t! ba^ allgemeine ßlenb ij! fei=

nem (Snbe nal)e unb ber Sag ber (grlöfung rüdt l)eran."

®iel)ft bu, \vk auf allen «Seiten bie gürjien ]iä) beeifern,

il)ren Untertl)anen bie Seffeln ab5unel)men, bie il)re SSd=

ter gefcljmiebet t)atten? ®iel)ft bu bie (Scfeaaren i>on 9}?ön=

d^en unb Spönnen, ^k je^o frei ftnb? ^örjl bu ba^ gro|)=
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loc!cn M freien 2Cmerifa'§? (Bki)^ tu ta§ S5e(!reben t»er

fpanifd)cn Kolonien, ba§ eiferne Soct) gu jerbred^en, tag

bie Sprannei auf ii)ren S^acfen gelegt l^atte? »§ebe beine

TCugen auf unb ftel)e, wie be§ ^ap(!e§ breifad)e trotte

wanft, njie fein red)ter %xm burd) ^(uf^ebung ber Sefuiten

jermalmt ijl, bie (Sef)nen feine6 linfen burd) 2Cuf^ebung

ber ^lofter gerfd)nitten ftnb ! @c^au, trie be^ ®roffultanä

S£l)ron gittert, ßonftantinopel unb 2((gier, Stunig unb S£ri=

poli§, ha^ fßaterlanb ber ^ejl unb be6 ^efpoti6mu§ erbe=

ben! @iet)e bie 9flad)fommen 2{bra{)am§, wie brüberlicb

fie ftd^ p ben SSerel^rern Sefu t^nn ! ®ie!)fl bu nic^t t)a$

allgemeine S5ej!reben ber ^inber @uropen§, in bie (§ef)eim=

niffe ber S^^atur einzubringen? S5a(b ijl fein ®ift, fein

Ungeziefer, fein Unfraut, fein tobtenber SÖSetterftra^t rSe^r

ba, »g)örft bu wie auö allen £)rten ber 9^uf üon @rfin=

bung neuer 5l)^afd)inen erfcballt? 2Der 2(rm einea Knaben

befommt bie Äraft eineö «Starfen, tk weid)e ^anb ber

Sungfrau bie <Btäxh eineS ^ngel^ ©ottea» ^ait) wirb

ber ?Ö^enfd) auf{)oren, ?0?afd)ine ju fein, balb wirb bie

brücfenbe Saft ber 2Crbeit, unter ber alle (Sot)ne 2(bam§

adj)5eten, wk eine ©eba()rerin, wenn tt)re @tunbe gefom=

men ift, üon x^mn genommen werben, unb fie werben ^zit

unb 9?aum ^aben, ftd) aEe6 beffen p freuen, )^a^ ber

»g)err gemad)t l)at, unb e6 ju geniefen. Unb icb fa{)e

^Cmboffe gefegt o^ne äci^t unb an benfelben ®d)miebe

fra'ftiglid) arbeiten. Unb bie ©timme fprad) : ©ie mad)en

@d)werbter ju @id)eln; benn eg ift nod) um ein ^lei=

neg, fo wirb ber ^rieg nid)t mef)r fein, unb jeber gürft

wirb ftd) eben fo beö ^robern^ unb beä SSergiegenö un=

fd)ulbigen S5(uteS fd^d'men, aU er ftd) je^o fd)dmt, ^e^er

5u verbrennen. £)ie Sii^ffen werben erfennen, ba^ fte=

l^enbe ^rieg^b^ere eben fo verberblid) unb nocf) üerberb=

Itd^er aB ^önc^)e finb. Sßeiter fabe er ein grope^ Seuer,
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in welc^eg alle bogmattfc^en unb polemifcfcen ®iicl)cr gc^

iDorfen tt)urbcn. Unb eine (Stimme fprad) : SBerfet auc^

bie ft)mbolifd)en IBüd^er i)inein, benn e§ fommt bie B^it,

ha 9^iemanb me{)r wirb gezwungen werben, ^u glauben,

waö ber 2(nbre glaubt, fonbern ha jeber nur ba6 glau=

ben wirb, tt)a§ er felb(l für wat)r l)ält ^affelbe @d)icffa(

traf baa (5orpu6 Suria unb alle pl)ilofopt)ifd)en ©pjleme,

bie nid)t au6 ber ^etracl)tung ber Statur, fonbern au^

bem menfd)lid)en ©et)irne entfprungen waren, bie 2lnwei=

fungen jum S;ateinfcbreiben, bie 5£l)eorien ber fcbonen fünfte

unb SBiffenfcbaften , tk Stomane unb lieber, in benen

(5l}rlid)!eit unb ^eufd^l)eit üerf^ottet werben, hk @d)nür=

brüfte, Saufgdume, »^aarbeutel iL Unb ein grofe^ SSolf

brad) ^erüor unb hthtdit ben örbfrei^, fcböne Sünglinge

unb l)olbfelige Jungfrauen, fraftüoUe Söeiber mit lacbeln=

ben (Säuglingen, nervige 9}^d'nner, bie il)re 2lugen an bem

2lnbli(fe weibeten, ®ebäl)rerinnen, bie ol^ne frembe vf)ülfe

ibre Äinber ^ur SBelt bracbten. Unter allen ?[Renfd)enfin=

bern warb fein SSudtiger, fein ?)o(Jennarbiger, feiner mit

t)erpmmelten (Sd)enfeln, fein ^ranfer gefeben. ^an er-

blicfte nirgenbS ©orge unb ®ram, man i)öxU nid)t ßanf

unb (Streit, fte waren aUe froblid) unb guter ^inge. (^aU

gen unb 9flabenj!eine, .g)oäpitdler, SBaifenbd'ufer unb ^a^

fernen, Snd^tbd'ufer unb alle SQSobnungen beö ^lenbS wur^

ben niebergeriffen ; ^ari6 mit feinen (Sd)wePern würbe

eine Sßobnung ber 9flad)teulen unb 9^obrbrommeln. ^an
macbte um jebe |)auptj!abt einen 9?aum hd gweibunbert

Selbwegeö unb ^og ein ©ebege barum, hamit S^Ziemanb

bie Ueberbleibfel t?on 9^afereien beS menfc^lid)en fßerftan=

beö febcn mocbte. 2lber alle SBüjleneien würben £uj!=

garten unb alle (Sanbberge SÖBd'lber unb 3öeinberge. (i$

warb ba fein SSettler mebr gefunben, fonbern jeber l^atU

Ueberflug unb fag unter feinen Äinbern unb ux^t^xk
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fein Söitb^ret unb trän! feinen S5ed)er SÖBcin. Unb id)

fragte unb fprad): „2(ber |)err, id) fel^e ja feinen 2£bel

me{)r, fonbern ^dleS arbeitet, al6 wenn eS bürgerlid^

wdrc/' :l)a fprac^ bie Stimme: „^er 2(bel ift in ber

9^a(^t erzeugt worben unb bort auf, fobalb ber 3^ag an=

brid)t. SSon nun m wirb jeber ftd) fdid'men be6 ?[)^ügig=

gangö unb wirb ftd) feiner me^r rüt)men beffen, baß fein

SSater ebel gewefen if!, fonbern ein jeber wirb fid) rü^=

men beffen, ba§ er felbft ebel ift/' 2(uf \)k ^ragc aber,

wober e^ fomme, t>a^ bieg .g)eil be§ ^errn fo lang üer=

weilt b«be, antwortete bie Stimme: „Me ?OZenfd)en!inber

ftnb t>or ©Ott xok ein SSaum. @r t)at einen S5aum ge=

pflanjt unb begoffen, unb er ift gewad)fen unb faft grog

geworben, ):)at aber feine Beitigung nidS)t gel^abt unb bi6=

^er nur S5lätter getragen» SBenn er feine 3eitigung er=

langt \)at, bann wirb er fd)madt)afte grü4)te tragen, Unb

2(üe» wirb ftd) biefer freuen unb Sebermann wirb erfen=

nen, warum ©ott biefen SSaum gepflanzt unb befc^nitten

unb oftmals groge 3tt?eige t)on i^m abgenommen ^aV*)
:^iefe ^Öffnungen fanben in ber Befreiung 9^orbameri=

faö eine md'd)tige 2(nregung,**) 2Bie gro| aud) hiz ^^rfurd)t

*) ©Qtsmonng Äarl üon Äarlßberg, ober über ha^ menfd)(td()e

eienb, ^weiter Zi)tiU ©. 188—207. ßetpatg 1784, 2.-K\xflaqe.

**) Sn einem tm 2Cprtr^eft ber SSerliner 50^onotfcl)rift oon 1783

abgebrucften @ebid()t auf tk gret^ett 2CmenfQ'g famen fota

genbe @tropf)en oor:

Unb bu, Europa, ^ebe ba§ ^aupt empor!

einft glänzt aud) btr ber Sag, ba bte Äette brtd)t,

©u, (gble, frei wirft 5 beine gürj^en

®d^eud)ft, unb (gin 9lücBnd)er greijl:aat grünejl^

Sßo fü^e ®teid)^eit tt)of)net, unb 2(belbrut,

europenö ^eft, bie (BitU ber Einfalt nid)t

SSeflecBt, üerbienftloS beffern sölenfd)en

Sro|t unb üom <Sd)Vod^e beg Canbmannö fd)H>el9et.
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t)or griebrid) war, bod) würbe empfunbcn, bag er bie for-

men bea alten <Btaam^um$, fo weit fte ben SSeburfniffen

feines miütar{fd)=finan5tellcn 2(bfo(utiamu6 ntd)t im SBege

(lanben, nid)t nur aufred)t erhielt, fonbern aud), nament-

lid) Ht 2(be(S\)orred)tc, mit SSortiebe ipflegte, unb bag bie

£):pfer, weldje bie »Hauptaufgabe feinet foni9lid)en SBir=

fenS, hk ^r^ebung unb ßr{)altun9 ber (StaatSgröge ^reu=

^enS, forberte, üerbunben mit ben »g)emmungen unb Sajlen,

welche feine ftaatSn?irt^fcbaftlid)en ©runbfd^e bem 2^zUn

unb SSer!e()r auflegten, bem preugifd)en SSolfe nur einen

fef)r geringen 2(nt^ei( an bem (^emeintDo^le gufommen

ließen, tt)eld)eä ju erzielen ber ^onig für feinen S5eruf

crflärte. ^in Sa^r üor feinem Xoht, gu einer 3eit, wo
er auf SSerbefferung ber ©efe^gebung unb 9^ed)tgpf[ege

eifrig U\)ad)t, unb ber ©rogfan^ler (Farmer mit SSoH^ie-

^ung beö 2luftrageS, ein neueS ©efe^bucb aufzuarbeiten,

emftg befc^dftigt war, würbe bal)er in einem '^Tuffa^e ber

SSerliner SÖlonatfd)rift unter ber 2(uffd)rift: D^euer 2ßeg

ber Unfterblid)fett für gürjien!*) bie S^age aufgeworfen,

woburd) ein gürft am fid)erj!en alle feine SSorgd'nger t^er^

bunfeln unb feinen 9lad)folgern ^k 50^oglid)feit, if)n ie=

maU ju übertreffen, entjieben fonne? unb ba{)in bcant=

wertet, ta^ bieS burd) Kriege nid)t gefd)el)en fönne, t)a

griebrid)6 ftebenjdbriger ^ampf unübertroffen bleiben werbe,

ta^ el^er burd) eine gute ©efe^gebung auf ^k S'Zad^welt

ju wirfen fein mochte, bie6 Mittel jebod) aud) nic^)t gu=

t)erldffig fei, weil man nid)t üerl)inbern fönne, bap ber

3'lad)folger \)a^ ©ebdube umwerfe unb ein anbereS auf=

Söaö fäum' td)? — ©od) bfe etfcrne gejfel !ltrvt,

Unb maijnt mid) 2(rmcn, baf td) ein ©eutfd)er bin*

©ud^ fei)' iö:), i)olbe (Scenen, fd)tt)inben/

@in!e ^\ixM in ben ®d)ad)t unb weine«

*) «Berliner ?0?onat[d)nft, mävis 1784. @, 239-247.
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fü^rc. ^ev eingtge ganj [teuere Sßcg §u tem bcjeli^neten

3iete fei eine SSeranberung bei* S^egierung^form,

2BoIle ein gürft feinen ©efe^en ^auer V)erfd)affen, fo

muffe er bem <Btaatt eine SSetfaffung geben, bie eö fei=

nen 9^ad)folgern unmöglich madt)e, bie t)on i^m eingefü!)r=

ten ©efel^e willfürlid) abgudnbern ; er muffe bewirfen, t)a^

feine ©efe^e önberö aB mit ©nwiUigung be6 gefammten

SSoIfeg gegeben werben bürften, er muffe, mit einem SBorte,

ben «Staat in eine D^epubli! üern?anbeln, in welcber iia^

^au^t ber regierenben S^milie bloß \:)zn SSorft^ ju füt)=

rcn )^abc. ©ine fo(d)e republi!anifd)e SSerfaffung hxand)z

nid)t gerabe au^ einem mit SSIute gebungten SSoben em=

porjuttjac^fen, obn)o{)l aud) bürgerlicbe Unruben aU S5e=

weife einer ^hkn greibeit^liebe Sßertb bitten» SBenn ber

gürft felbft t)a^ SSolf nad) unb nad) an eine freiere ^en=

fung^art gewo'bne, fo würbe ftd) ber ®egen ber greibeit,

aud) obne Sßetter unb SÖBol!enbrüd)e, burd) bie ibm an=

gewiefenen banale über \)aß> Sanb verbreiten. Buerft mü^=

ten bie ^riüatred)te ber SSürger burd) ein bürgerlid)e§

©efe^bud) feftgeftellt, unb bie SRaüon felbp gur Prüfung

beffelben aufgeforbert werben» SRoä) b«tte fie baburd)

?ein (2timmred)t, fonbern nur bie greit;eit, über offentlid)e

^{ngelegenbeiten laut gu urtbeiten, gewonnen, nod) fonn=

Un alle J;abalen ber ©ro^en unb kleinen burd) ein

5U^ac^twort be§ gürjlen in ber ®eburt erfti^t werben, nod)

würbe bie au$ ben fid)ern 2(rmen ber ?U?onard)ie entlaf^

fene 'Nation am ©d'ngelbanbe ber '2lutoritdt geleitet wer=

ben, bi6 ta^ Uebergewid)t be^ einen (Staubet über ben

anbern geboben, ber ^arteigeijt bem ^atrioti^mug unter=

georbnet unb baS gan^e SSol! nad) unb nacb an eine

freiere ^enfungSart gewo'bnt fein werbe, ^ie befte SSor=

bereitung wäre, wenn ber gürft bem SSolfe \)k 2Babl ber

SSorgefe^ten überliege. 3)ie ßanbjlänbe müßten tk 9?c=
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9terun96rdtt)e, bie Bürger ben 9J?agij!rat, bie dauern i^rc

SSorgefefeten voä\)kn, bic ©efd)äfte aber fo tjereinfacbt

werben, ^a^ fte burd) abn)ed)felnbe, unbefolbete SSeamtc

t)erricbtet trerben formten, o^ne prenge ©uborbination,

o|)ne dn9Jll{d)e S5orfd)riften, 9?eü{ftonen, SSifttationen unb

weitld'uftigen 2(!tenfram. Sßdre ein in ber ganbe^fprac^e

t)or{)anbene6 ©efe^bud) üorl)anben, fo njürben aud) iin=

f!ubirte unb in red)tlid)en ©efd)äften ungeübte ?0^dnner

aB @d)iebärid)ter oebraud)t trerben fönnen. 2ClSbann

tt)dre ber befolbete Md)Ux nur nöt^ig, bamit bie ^ar=

teien i()rc klagen bei xi)m anbringen, unb er hd ber 2Babt

ber (gd)ieb6ri^ter unb hei Einleitung beg ^rojeffeg bie

2(ufftd)t ]f)aben unb bie Unerfa!)renen belehren fonne. Un=

ter beriÖ^enge berer, bie man aU <Sd)ieb6ric^ter gebrauc!)t

)^ättt, tDÜrben in bürgern SSiele bie gu obrigfeitlicben

2Cemtern erforberlid[)en Äenntniffe unb (^efd)i(Jlirf)feiten

erlangen unb aB folcfee t?on bem SSolfe gefannt unb ge?

wdfelt irerben fönnen* £)ie, tt)eld)e fünfzig ^ro5ef|'e t>er=

glid)en ober entfd)ieben l)dtten, müßten für fid) felbft bie

dicd)U beä perfönlid)en 2(beB genießen, berfelbe aber erb=

lid) werben, wenn brei 2(b!ommlinge nad) einanber ftcb

biefe^ SSorjugg würbig gemacht bdtten. ^ergleid)en ^än-
ner würben befähigt, S^eprdfentanten ber S^^ation ju fein,

t^nen müßten "ok einträglid)ften Sebienungen ofen fte=

l)en, gewiffe Ehrenämter fonnten nur ibnen gu %\)iil wer=

ben unb würben fte in 9^ed)tgftreitig!eiten aU Sengen

abgel)ört, fo müßte i^r SBort jlatt eineg di^ci» gelten.

9flacbbem nun ber gürj! ben ©eift be§ ^atrioti^mu6 ge=

we(ft unb ftdb tauglid)e ©ubjefte ju 9?eprd'fentanten ber

9lation herangezogen, müßte er bie ^cä)U be6 SSolB in

einer feierlid)en SSerfammlung für immer fef!fe^en unb ber

(Staat^oerfaffung burd) gwerfmdßige WitUl einen bauer=

haften SSeftanb \)erleil)en. Sßeld? ein fet!lid)er S£ag für ben
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Surften unt ^a^ SSotf ! ©in fo fopareä ®efd)enf wäre, fo

lange bte SBelt (!e{)t, nodf) ntd)t gegeben Worten, ©n
prft, tt)e(d)er fo l)anbe(te, gewönne bo^pelt bte 9)?ac^)t,

bie er gum ©c^eine hergegeben. i)Zod) nie würbe ein ^o^

mxä) fo uneingefcbrd'nft get)errfd)t ()aben aB ber, weld)er

feine ^errfcbaft in bie .g)anbc beä SSolfeg niebergelegt ^d'tte.

SSort)er fonnte er nur über t)k Körper, je^t würbe er aud)

über bie (Seelen feiner Untert^anen l)errfd)en. 2Beld)en

2lntrag fonnte er machen, ben i^m fein SSolf nid)t mit

greuben bewilligte! Söeld)en ^ä^vltt würbe bie Station

wagen obne Leitung be^ 9}?anne§, ber fte in t>a§> t)on \i)m

hihanU, ii)x nod) frembe ßanb ber greil)eit ^ineingefül)rt

\)ättt\ Sßem follte fte bie weitere 2lu6bilbung unb dx^aU

tung t^reö ^unftwer!e6 lieber anvertrauen , <xU bem

Mnjller, ber e§ entworfen unb jufammengefe^t hätUl

'Mt^f rvaB ein folcber gürft tjerlöre, wdre \>k ©elegenl)eit

ju befehlen, todi Sebermann feinem 2Bunfd)e juDorfom^

men würbe.

^inen SSerfünbiger im l)o()ern S^one \)atU biefer ber

fran5oftfd)en 9f?et)olution tjoraneilenbe beutfd)e 9?e^ublifa=

ni^mu^ fd)on früher an ^lo:pflo(f, bem gefeiertpen ber

bamaligen beutfd)en £)id)ter, gefunben. £)l)ngeacttet er

für feine ^erfon §u vf)amburg im ©enuffe einer bdnifd)en

^enfton ein fel)r bel)aglid)eä Seben fül)rte, t)on einigen

beutfd)en ^ofen 2{d)tungä=, ja greunbfd)aftäbe5eugungen

erl^ielt unb eine Z^aU jüngerer Siebter unb jirebfamer

@d)riftj!eEer ibm fajt abQ^ötti\d;)i SSerebrung erwiefen, fo

fd)webte bod) vor feiner @eele tia^ SSilb eineä gan5 an^

beten ^eutfd)lanbä, au6 altgermanifc^en Elementen er=

wacbfen unb von ber milben ©onne eineö frommgld'ubi=

gen (ibriftentbumä protej!antifd)er gorm ol)ne *^drte unb

»^erbe erwärmt unb beleud)tet, bem freilid) hu beutfcbe

^irflid)feit, vok fte jwifcben tm grieben^fd)lüffen ju |)u=
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bcrtSburg unb 3^efd)ctt, in S^egcn^burQ unb SBe^tar, in

SBicn unb S5erlin fid) geigte, fe()r wenig entfprad). ?i)^it

bem leb{)afteften Unmut^e erfüllte i1:)n befonber^ ber ^reu=

gifd)e ^iütäx^aat unb bte burd) griebrid) beförberte vg)err=

fd)aft be§ fran5Öftfd)en ®d)nftt^umS. ^em (3d)mer5e

über biefe 5!}?igge(!alten mad)te er in mef)rern jürnenben

£)ben ßuft @c^on im Sö^re 1773 fang er weiffagenb

\)on ^eutfc^Ianba Sufunft:

Dein Sq^, o Deutfd)(anb, ftnfet bereinf!! ©n SaJ)^'

l^unbert nur nodj), fo ijl eö gef(^e()en, fo l^errfi^t SSernunft^

red)t Dor bem (Sd)tt)erbtrei^t! :Denn im ^aine braufete

ta^ b^iliö^ 3f^og unb fprang ba'^in mit ge{)obenem ^alfe.

2(uf ber SBiefe fianb eS unb ftampfte, unb blicfte wiet)crnb

um^er unb tt?eibete forgto^, unb fat) t)oE @tolj nad) bem

S^eiter f)in, ber im S3lute lag auf bem ©rengftein ! *)

*) 3(uf ba§ t)ci(^fte jtetgerte ftd) Älopftocfg ©roll gegen gnebrfd),

als berfelbe im SQl)te 1781 in ber Schrift über \>k beutfd)e

Literatur mit bürren Sßoiten auSfprad), bop biefe Literatur

nod) gar feine f(afftfd)en @d)riftfteller ^aU, fonbern nur ^cff:

nung gebe, ^a^ fie fold^e einjt l)aben werbe, „Sann wirb

Sebermann unö lefen wollen; unfre ^aä)haxn werben beutfd)

lernen, bie vi^öfe werben gern beutfd) fpred)en 5 unfere (Sprache

wirb oerfeinert unb oerüüWommt jum SSortljeit unferer guten

©d^riftjieller üon einem @nbe ©uropaS jum anbern fid) augs

breiten, Siefe f(l)önen Sage unferer Literatur finb nod) nid)t

gefommen, aber fie nä£)ern ftd^, 3d) !ünbige fie an, fie wer;

ben erfd^einen; iä) werbe fie nid)t fel)en, mein 2(lter oerfagt

mir biefe Hoffnung, Sd) bin wie 50lofeS, id) fef)e baS gelobte

?onb 0(>n ferne, aber id:) werbe nid)t l)inein!ommen/' greilid)

l)atte ^riebrid) oon Seffing unb ©öt^e, üon Älopftoc!, Sßie;

lanb unb Berber feine Äenntni^. (Srwägt man inbe^, weld)e

s)Qlüf)e er in feiner Sugenb ben langweiligen wolfifd)en S5üd)ern

gewibmet i)atU, fo erfd)eint eS nid)t aU S[Jlangel an gutem

SBiUen, \ia^ er fpd'ter, al§ er für feine föniglid^en SageSmü*

t)en in ber Literatur erl)olung unb ®eifteSnal)rung fud)te, We-

ber ocn ben erjeugniffen be6 @ottfd)eb;SSobmerfd)en, nod) oon
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2fn Ä(oj)ftö(! (el^nte ftd) mit 9(eid)ett ©cftttttuttöcn ter

^id[)terbunt> an, ju tt)etcJ)em im fiebenten Sa()r5c{)cnt> tcS

Sa{)r!)unberta in ©ottingen mc{)rerc talentvolle Sünglingc

jufammengetreten waren, griebrid) ßeo^olb ©raf ©tol=

berg, einer ber ©enoffen beffelben, fang im Sal)re 1773

:

„Sreil)eit, ber »^ofling fennt hm ©ebanfen nic^t, ber

©flatoe! J;etten raufd)en i^m ©ilberton, ©ebeugt bic

Änie, QtUu^t bie @eele, reicht er bem 2oc^ ben erfd)laff=

tencn t)c§ ^ageborn = ^altcrfd^cn 3ettraum§ ft'df) angezogen

füf)k«« Sa^ er bte SßSecFc ber grofen beutfd^cn ©d^nftftetter,

bie nad)\)tt auftraten, ftd) nid^t ctjlt nat)e fommcn lief, ijt

freilief) fcebauerlid^, obwot)! bei einem t)ielbefd()äftigten, in einer

bcftimmten ©efd^maiJ^Ss unb SBilbungörid()tung einmal einl)eis

mifcl)en ©eijle begreiflid^; bo^ barf nid)t öergejfen werben,

t)a^ ein grofer Slieil beffen, waö Älopftod! unb SSielanb für

hk Unftcrblid^feit gefd()rieben ju {)aben glaubten, aud) in ben

neuen 2(uggaben t^rer SßerHe für bie 25ergejfenl)eit abgebru(j^t

i% S)er Älopftocffd^e SOffeffiag, an bem fd)on Berber SOJan-

gel an epif(i)em (Seifte, an finnlid)er S5egreifl{d)feit, an ^atio:

nalitQt, an freier, uon t^eologtfd)er SDrti^obone unabl)angiger

2Cuffajfung taMU, unb ber felbft nad) ben Söeijfagungen beö

alten unb nad^ ben (gr5äl)lungen be§ neuen Seftamente^ Diel

menfd()lid)er l)d'tte gebid)tet werben !önnen, ein ^elb, üon bem

ber ^iä)tzt felbjt fagt: „ßeiben, SSeten, Sßunber tt)un, ßeiben

unb Ceiben war fein geben,'' jtanb gur SßSeltanfd^auung gries

bri^l in gar feinem aSer]()dltntf 2Cnftatt hk^ einjufel)en unb

wie ®ötl)e, — über bejfen @ö'^ üon SSerlidjingen ber Äönig,

oi)ne bee SJerfafferö 9^amen gu nennen, ein wegwerfenbeg Urs

t^eil gefällt i^atte, — über Um weiffagenben ®rf)lu|fe ber fö*

. mglid)en @d()rift unb ber unleugbaren fBa^ri^eit, ta^ bie

Seutfd)en i^re Literatur überfd)ä|ten unb mittdmä^xQi ®et^'

jtegprobufte mit ju grofer 3uüerftd)t alg flafftfd[)e ausriefen,

W mangelnbe Äenntnif ber Literatur ber ©egenwart ju

überfe^en, ergof erfid^inben Oben; „Ueberfd()ä|ung beS

^(uölanbeS" unb „bie Sfia6)t" in bitteren Älagen unb 2Cn-

5üglid)!etten, beren eigentlid)er Sinn jebod() gröftent^eilö f^wer
ju enträtljfeln war*

XII. «Bb* II. "üht^, 4



50

Un S^la^cn, Sn beutfd)ei: ©flauen ^d'nben rofict bcr @ta()l,

ift entneröt t>ie .f)arfc! 9^uv greit)eitgl)arfe ijl ^arfe teS

SSaterlanba ! Silm grei()cit§fcf)tt)ert)t ijt ©d^werbt fi'ir ba^

SSatcrlanb! 5ßer grell) eitafd)tx) erbt ()ebt, flammt burd) ba§

@d)Iad)t9ett?ül)( wie ^li^ bea S'Zai^tfturma ! ©turje üon

beinern St)rone, S^vrann, ^em SSerberber (^otte6!" Unb

im Sal)re 1775 rief er einem fünftigen Sal)r]^unbert ber

greit)eit SßiUfommen: — „©rogeä Sal)rt)unbert, halt) to^

nen um beine Stiege i^erum SÖBaffengetöä unb ber <Bk'

ger ©efang! d^ (lürjen bal)in bie S^rone, in bie golbe=

nen SSrümmer SSt)^^""^" bat)in. £>u jeigtejl unS mit

blutiger ^^anb ber Sreil)eit (Strom, dx ergießt ftd) über

^eutfd)lanb, ®egen blül)t an feinen Ufern, wie S3lumen

an ber SÖSiefe nueH/'*)

:^iefe ^lo^ftocfs^tolbergfc^e (Sd)warmerei für alt-

beutfc^e greil)eit fanb iebod) fd)on tvegen ber fdf)tt)erfalli=

gen <Bpxaä)i, in ber fte rebete, bei bem S3olfe fein SSer-

pnbni^; auc^i flanben bie germanifd)en ^erfonen unb

SSerl)ältnif|'e, auf n?eld)e bie grei^eit^gefd'nge fid) belogen,

gu fern unb §u fel)r auger aller S^erwanbtfc^aft mit ber

©egenwart, aB ha^ fte aud) nur bie Sl)eilnal)me ber

Sugenb l)dtten anjie^en fonnen. £)efto größer war bie S5e-

geiperung, n)eld)c (Scl)iller burdb feine brei erj!en in ^rofa

gefd)riebenen, ben be|!el)enben j!aatlid)en unb gcfellfcl)aft::

*) Jiöi'e ha^ gejt eineä ^eiligen feierten bie Süngec be§ SSunbeö

ben ©eburtgtag 'it)veö ^errn unb 93?eiftec§ ÄIopjloc!. SSof

ennnerte baran, ba^ biefcv Sag auf ein frü^ereö S!)?arienfejt

falle, tt)etd()eg nunmet)i* burd) baö Älopftocfgfeft erfe^t werben

\oVie* (5r woUtz fid^ ein neues Äleib mad)en lajfen, um cö

an biefem Sage jum erftenmole ju tragen. ÄtopftocfS Sßerfe

lagen als SSunbeSbibel aufgefcblagen. — Gramer bcr jüngere

fd)rieb ein S3u(^ in niel)rcren SSänben über ÄlopflodE unter

bem beseid)nenben Sitel: ©c unb über il)n. Sofepl) ^ille^

branb, bie beutfcl)e «Rationalliteratuv I. © 336t
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l\d)m SSerf)alttiif['en fii^n %xo^ bictenbcn £)ramen unb

burd) bic auf fi'e folgcnbc, im eblern @tpl gel^altcnc

^ragobic „^on ßarloö" — etgentltd) eine bramati-

ftrte ^^rebigt ber SJ^enf^enred^te — erregte. SBä{)renb

biefe burc^auö republi!anifd)en (Stü^e lange \)or bem

2ruSbrud)e ber !Reüolution t>a^ i)o{)ere ®efüi)( ber t^tnU

fd)en Sugenb mit berfelben befreimbeten, unb ber grofe

^aufe ben S5itterfeiten unb @^öttereien juiaud)^te, tt?eld)e

Sfftanb unb Äo^ebue in il^ren £)ramen über t)m 2£bel unb

ben SSeamtenftanb auäfd)ütteten, legte ®otl)e i. S. 1788

in bem Srauerfpiele „^gmont" ben Äern ber monard^ifd)en

^octrin bem ^erjoge t)on liiba in \^in 50^unb. „Srei()eit?

©n fd)one6 SBort, mf^ rcd)t üerjld'nbe? SQSag ijl bea

Sreiejlen grei()eit? ditd)t ju t^un! — unb baran tt?irb ber

Äonig fte nid)t l^inbern. ®ut i|!'§, pe einzuengen; bafi

man fte für ^inbcr \)aiU, wie ^inber fte jum heften kU
Un fann. ^lanh' nur, m SSolf wirb nid)t alt, nid)t flug

;

ein SSolf bleibt immer finbifd);" — worauf ber Söortfül)-

rer ber SSol!^freil)eit bic entgegengefefete ßel)re mit glei--

d^er ^ntfd)ieben^eit binftellt: „SQBie feiten fommt m M6^

nig ju SSerfianb ! Unb foüten ftd) SSiele nid)t lieber SSie::

len tjertrauen aB ^inem? unb nid)t einmal ^tm ^inen,

fonbern ben SBenigen be6 dincn, bem SSolfe, bag an

ben SSli^en feineS ^errn altert, ^at ha^ aMn t)a$

^td)t, !lug ju werben?" — 7iU jebodf) bie Sleöolution

in Sranfreid) wirflid) jum 2Cu6brud)e fam, fal) ®otl)e

in i^r nur t>i^ SSerbrd'ngerin rul^iger S5ilbung,*) unb

mad)te feinem fonjügen ^iggefül)l über Störung glüd-

lid)er ßebenaüer^'ltniffe in fleinen Äomobien ßuft, t>ic

anä) gelungener ber (^rofe ber <Sacl)e nid^t angemef=

) SÖaö i)ai ßut^ert^um efnjl, baS ijt nun ha^ grongt^um ge-

worben,

2)iefc6 n?ic jenea — e§ t)at xix^^t SSilbung oerbrängt,

4*
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fett crfd)ictten fein VDÜrben» ^rft fpater öcrönfdjöulidjtc er

in bem feine§ S'lömena würbigern (5poä, ^ermann utib

^oxot\)ta, eblere ©ebanfen.

^crber t)attc im Sö^rc 1774 t)a^ große, üon 9)^enfd)en

Unbebadbte, Un9e{)offte, Unbewirfte in ,ben Umjlanbcn

be6 Urfprungeö aller großen SBeltbegebenl^eiten :|5rop^etifc^

ijerfunbigt — bort im ©roßen, f)ter im kleinen Sufall,

(ScbicPfal, ©ott^eit. „9Ba§ jebe ^Deformation anfing, wa-

ren Äleinigfeiten, bie nie fogleid) ben großen ungei)euren

$(an ]()atten, ben fte nad)i)er gen^annen; fo oft e6 gegen-

Ü)t\U i)orl)er ber große, mirflid^ überlegte, menfd)lici^e ^(an

gett)efen war, fo oft mißlang er, ZUc eure großen ^ir=

d)en\)erfammlungen, il)r Äaifcr, Könige, ^arbindle unb

.^erren ber Sßelt, werben nimmermel)r nid)tS anbern ; aber

ein unfeiner, unwijfenber SJlond^ foll'^ au6rid)ten, unb

tta^ öon ^(einigfeiten, wo er felbjl nii^tS weniger ciU fo

weit benft; burd) SQJittel, wo, nadj) ber Steife unferer Seit

^l^itofoi^l^ifd) gef|3rod)en, nie fo cttoa^ au^5urid)ten war,

meiftenS er felb|! t>a$ SQSenigfte au§rid)tenb; nur t)a^ er

anbre anj^ieß, ^Reformatoren in anbern ßanbern wecfte,

auffianb un^ fagte: „3cl) bewege mid), barum giebt e§

^Bewegung!" baburd) warb, rva^ geworben ift — SSer^

dnberung ber SBelt, Söarum ift nid)t, ruft ber fanfte ^i)u

tofo^l), iebe fotc^er ^Deformationen lieber ol)ne Sleüolu-

tion gefcl)el)en? Wlan l}ätte ben menfd)lid)en ®eij! nur

follen feinen füllen ®ang gel)en laffen, ftatt t)a^ jefet bie

8;eibcnfd)aften im <5turme be§ §anbeln§ neue f8orur=

tl)eile gebal)ren, unb man S3öfe§ mit S5ofem üerwed)felte/'

2Cntwort: „Sßeil fo tln jliller Fortgang be§ menfd)lid)en

©eiftea jur SSerbefferung ber Sßelt faum tt\va$ 2lnbere§

aU ^l)antom unferer Äo:pfe, nie ©ang ©otteS in ber

9Iatur ift. ©aa ^amenforn fällt in hk ^rbe, 'oa liegf^

«nb erftarrt; aber nun fommt ©onnc, e6 ju werfen; t)a
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br[d)t'ö ouf, bte ©efäge fd)tt)enett mit (^tvoait au6 eman=

ber, e§ burd)bnc^t ben S3oben, — fo S5lütl)e, fo grucl)t

^aum bie garjüge (irbpitje n)d'cl)jl, wie bu trd'umft* ©er

^runb jeber ^Deformation mar allemal thtn ein fold)e§

fleineö <Samenforn, fiel jlill in bie ©rbe, faum ber 3ftebe

wertl). ©ie ^m\ä)zn l)atten'a fd)on lange, befal)n'ö unb

a6)UUn'^ nicl)t — aber nun foUen baburd) iReigungen,

bitten, eine SBelt üon (^en?ol)nl)eiten gednbert, neu 9e=

fd)affen werben —
- ijl t)a^ ol)ne S^eüolution, ol)ne ßeiben^

fdS)aft, ol)ne SSewegung möglid)? Sßa§ Sutl)er fagte, l^atte

man lange gewußt, aber nun fagte e§ 8;utl)er» S^oger,

S5aco, ©aliläi, Gartet, ßeibni^, t>a fte erfanben, war'S

jüUe; eS war Sid)tjitral)l — aber t^re ^rfinbungen foUs

ten burd)bred)en, ^O^einungen wegbringen, bie SBelt dn=

bcrn, — e§ warb <Sturm unb glamme, J^abt immer ber

SfJeformator aucb ßeibenfc^aften gel)abt, iik bie <Sad)e, bie

SBiffenfd)aft felbft nid^t forberte; t>k ©nfü^rung ber @ad)c

forberte fte, unb eben, t)a^ er fte 1;)atk, genug l)atte, um
jefet bat)in ju fommen, wop ganje Sabrl)unberte burd^

2(nj!alten, ^afd)inerien unb ©rübeleien nicbt l)atten !om=

men fonnen, tUn ha$ ift (Srebitit) feinet SSerufS/'*)

2(tfo ber ac^t unb jwangigid'brige gerben %ä)t}it\)n

Sal)re fpäter, im Saläre 1792, antwortete eben berfelbe auf

bie üon i^m aufgeworfene grage, ob t)k SSerjüngung ber

SÖSelt burd) 9?et)olutionen bewirft werben foUe: „Sd) ge=

jlel)e, t}a^ mir in ber neuern SKobefpradjje wenig gemif=

brauc|)te Sßorte fo ^uwiber ftnb, aU biefeS, weld)eS »on

feinem ehemaligen reinen «Sinne gan§ abweidet unb bie

fd)äblid)fte SSerwirrung ber ©ebanfen mit fid) fül)rt» Sn
ber 2(f[ronomie 'i)ti^t 9?e\)olution eine nad^ ^aa^ unb

) 2Cuc^ eine ^f)tlofopt)te bei: @efd)trf)te ber SSitbung bei' SiJjenfrf)-

t)eit (in ^ecbevö Söerfen juc ^t)itofop^ie unb @efd)id^te

3. S3anb* ©. 100—103).
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äa\)l unb Gräften beflimmte, in ftd) felbjl gumdf!cf)rent)e

SSewe^ung ber großen 2Bclt!or:|3cr, bic ntc^t nur in fid^

felbft bte j!iUcj!e Drbnung ij!, fonbcrn aud^ im Sufam^

mcnf)an9e mit anbcren l^armomfd)en Gräften ba6 £fteid)

einer ftiUen £)rbnun9 grünbet ^iö;)t^ tft in einem foU

d)en Saufe abgebrod)en, i)in9ett)orfen, t>ernunftlo§ ; feine

Scrmttung i(t in ii)m, fonbern ein leife gefcbwungener

^atcn ber dx^aUnn^. IKetJolutionen biefer %xt finb ber

S^anj ber ^oren um Suipiterä %^xon, ber ©icgerfranj

be§ ®otteS, nad)bem er ba§ ^t)ao§ bezwungen, auf fei-

nem unfterblid)en ^anpU. Unb tt?enn trir yjom ^immel

biefen SSegriff ber Dleüolutionen auf bie ßrbe 5iel()en xvoU

len, fann er nid)t§ 2Cnbere§ aB ber ISegriff eineg jiiUen

Sortgangeg ber £)inge, eine SQSieberfebr gewiffer ^rfd)ei=

nungcn nad) i{)rer eigenen S^latur, mit{)in be§ Entwurfs

einer fortwirfenben 2BeiS{)eit, ^rbnung unb ©üte fein*

©d^euglid) aber {)at ftd) bie SSebeutung biefeS SBorteS

loerd'nbert, tia man in ben barbarifd)en 3a{)rbunberten t)on

feiner anbern S^eüolution aU üon Eroberungen, Umwall

jungen, UnterbrucEungen, ?8ern)irrungen, of)ne 2(bftd)t, 3iel

unb £)rbnung wußte* ^a§ l^ieg Sleüolution, tt)enn ba§

Unterfte ju £)berjl ge!el}rt tt)urbe, n)enn burcb ^a^ foge^

nannte Sfled)t be6 ^riege6 ein SSolf fein ©gentf)um, feine

©efe^e unb ©üter me!)r ober minber üerlor, ober n?enn

§0^inifter tf)aten, wag bie prften felbft nid)t t{)un mod)=

ten, ober wenn ffe unb ba§ SSolf ba§ unternaf)m, wa^

e0 fo gefd)i(ft ala Könige ober 3JJinifter au6fü()rte* ^aä
gab nun bie 5abtreid)en histoires des revolutions, zin fo

gangbarer Sattel ber S5üd)er, als fein Snl)alt meij!cn6

unüerjlanblid) ober abfcbeulid) ift* ^en S5egriff tjon

Swe^ unb 2(bftd)t v>er(or man beinal)e ganj au§ bem

©eficbte, bie ©efd)id)te warb ein ^emälbe üon SSenrir=

rangen ol^ne Entwi^elung ; benn ()inter bem 2(u6gange
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cmer jeben foöcnanntett ^t'ooMlon fö^ ca bunter öu6 in

bm 9?e{cli)cn a(§ t>ot()cr, Sf?et)o(utionen tiefet 2(rt, fte ent^

bringen, t)on wem fte wollen, ftnb 3eid)en ber S5atbarei,

einer fred)cn 5l}?ad)t, einer tollen Sßillfür; je mel)r bie

SSernunft unb SSiEigfeit ber SU?enfc^en junimmt, bejio fel=

tener muffen fte werben, bia fie gule^t ftc^ ganj üerlie=

ren. ^ann wirb \)a$ Sßort S^eüolution wieber in feinen

reinen unb eblen @inn 5urütffel)ren, ta^ c^ einen nad)

(^efe^en georbncten gauf ber ^inge, eine frieblidS)e fRM^
!el)r ber SSegeben^eiten in ftd) felbjl:, ami) in ber ©e=

fc^id)te bebeute. Sn biefer 2lbftd)t allein ift biefe be§

@tubiuma wert^, benn an ben 9?e^olutionen wilber @le=

^l)anten, wenn fte 5ßaume au^rei^en unb Dörfer üerwu=

ften, ijl ni^t t»iel ju lernen. Um alfo mit biefem befleck-

ten SÖSorte nid)t ju ücr!el)ren, unb etwa eine töbtenbe

©ewaltfamfeit jur 2lr5nei menfd)lid)er Hebel ju mad)en,

wollen wir auf bem Söege ber l)eilenben S^latur hkiUn.

iRtd)t Sleüolutionen
,
fonbern (5t>olutionen ftnb ber fülle

©ang biefer großen Wlntttx, woburd) fte fd)lummernbe

Gräfte erwecft, Mdmt entwicfelt, ta^ ju fru()e 2llter t)er=

jungt unb oft ben fcf)einbaren Sob in neues geben t)er=

wanbelt/'*)

Srü()er nod) a(6 »^erber unb in ber unmittelbarften

SSejiebung auf bie (5reigniffe in granfreid) l)atte Söielanb

in mel)reren 2luffa^en im beutfd)en §!J?er!ur bie ©egenfd'^e

ber focialen S^agen, auf bie eS hd ber S^^eüolution an=

fam, geiftüoE unb treffenb erörtert, unb obwohl er i>it

®efal)r nid)t üerfd)wieg, ba^ bie fran5Öftfd)e 9Zation, in^

bem fte ein für unertrd'glid) gc()altenea Sod) abfd)üttelte,

nur tl)re gebietenben |)erren wed)feln, unb ben monard)i=

*) Sit^on unb "Kutona in ^crberg S55er!en ^uc ^t)t(ofopi)ic unb

©cfd)trf)tc, SSanb. III. ©, V. (3uer|t in ben jerftreutcn fSläU

Um si). IV. 1792.)
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fd)ett ^cf))ottgmu§ mit einem anbem ^ertaufc^en, benfelben

aber binnen ^urjem nod) brü(fcnber aB ten ab9efd)a{ften

finben werbe, ftd^ bod) fiir bie 9)leinung erKärt, H^ bie

granjofen fet)r 9?ed^t l^ätten, eine (lonjlitution, bie i^nen

grei^eit unb ®(eid){)eit ber fRz<i)ti tjerfprec^e, gegen alle

gewaltfamen Eingriffe mit nod) taufenbmat f)ei^erem ßifer

ju t>erfed)ten, aU i()re 8Sorfa{)ren ei^emaB für bie ^ri-

flamme gefod)ten, unb lieber ftdb unb i^re gcinbe jugleid)

unter iim Sluinen ber 9J?onarc^ie begraben, aB fid) n)ie=

ber in bie fd)mäl)(id)en ,^etten be§ arijlofratifc^en S!)efpo=

tiömuS fd)mieben laffen ju woEen. 2)ie (^ebred)en ber

neuen ßonftitution fd'men l)ierbei nicl)t in SSetrac^t Äein

SSol! l)abe jemaB eine SSerfaffung oi^ne fcl()r n)efentlid)e

gel)ler gel)abt; aber nid)t bie SSerfaffung, fonbern bie

©efinnungen unb ber ül)arafter cntfd)eibe über feinen

SBertl) unb fein @d)icffaL Unter ber greil)eit aber, auf

bie alle 9}lenfd)en gered)ten ^Cnfprud) l)aben, fei nic^t eine

SSerfaffung ju verfiel) en, bie bem SSolfe bie l)ocl()fte ©e=

tt)alt im ^Staate gebe, unb e6 t)on feiner SBeiöl)eit unb

Sugenb abl)angen laffe, ob, njenn unb inwiefern e6 ben

©efe^en gel^orc^en wolle, fonbern SSefreiung x>on wM^x-
lid)er ©ewalt unb Unterbrüdfung

;
gleid)e SSerbinblicbfeit

aller ©lieber be§ ^taat$, ben ©efe^en ber Vernunft unb

®ered)tig!eit ju gel)ord)en; unget)inberter ©ebraudf) aEer

Ärafte ol^ne irgenb eine ^infd)ran!ung, al6 bie ber lefete

3wec! ber bürgerlichen ©efellfcbaft not^wenbig mad^e;

greibeit ber ?>reffe; greibeit be6 ©ewiffenS in 2(llem, waä

htn ©lauben an t^a^ bod)j!e SBefen unb bie SSerebrung

beffelben betrifft, eine greib eit, obne bie ber 50Zenfd) al6

ein vernünftiges SBefen ben Swed beS ^afeinS nid)t er=

füllen fann, bie er aber auc^ nur, infofern er wirflid^

ein tjernünftigeS SBefen ift, redf)t gebraud)en fann, unb

bie i^m alfo nid)t nur burd) Vit ©runbt>erfaffung beS
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<Btaat^ garantirt, fonbcrn ju beten ted)tem ^cbröud) er

anä) burd) feine ^r5ie{)un9 gebitbet fein muf . ßben fo

fei unter ber ©leid^^eit ber 9fJedbte feine ^(iifbebung ber

Unterfd)iebe 5wifd)en klaffen unb ©td'nben, 2(rmen unb

Oleid)en, ^^timaten unb Sbioten, gebilbeten unb rof)en

5Dlenfd)en ju üerjiteben, fonbern nur ©leid)l^eit üor ben

©cfe^en, unb \)a^ feine ^ritjitegirte ^afie üor{)anben fei,

bie ffd) einer ben übrigen ©td'nben Idftigen 2CuSnabme

\)on ben SSürben be6 @taat§ ober eines angeborenen au6-

fd)lieflieben 9led)te§ an ^k böseren 2(emter unb SßBürben

an^uma^en ^aht, fonbern ba^ S^alente, üor5Üglid)e ©e-

fcbicflid)feit unb ^erfonlicber SSertb einem "S^tftn obne fRM=

ftd)t auf ©eburt unb ®efd)led)t6namen ju jeber ©teile

im <Btaatt ben Stigang öffnen foUten. X)k SSernunft

"i^ahc im alten Europa bereite fo ^iele £)bermad^t über

alte SSorurtbeilc unb 3}^igbrducbe errungen, ta^ eS über

furg ober lang hzi jeber Station in unferem ©rbt^eile gu

biefer grei^eit unb ©leidjb^it fommen werbe unb fommen

müjfe»*)

®cl)i(ler, in ber ^erfon be6 fOlarquiS ^ofa ber be=

rebtefle unter ben beutfc^en ^ropb^ten ber neuen SGBelt:^

^dt, fd^mieg über bie fran5Öftfd)e Sleüolution, burd) beren

^rariS er ftd) in feinen ibealen Hoffnungen gdnjlid) ge=

tän^ö^t fab. ^r bielt e§ für unmöglid^, \^a^ eine SSer^

fammlung üon jwölfbunbert, grögtentl)eil6 leibenfd)aftli=

eben !Olenfd}en bie Sbee ber wa^xcn greibeit ju erfaf=

fen ober gar ju t?erwirflid)en im ©tanbe fei, unb fagte

üorauS, wa^ jebn Sabre nad)ber eintraf, \)Ci^ i>it 9?eüo-

lution einen geift^oUen frd'ftigen ^rieg6mann üeranlaffen

werbe, ftd) nicbt nur ^um *^errn t)on granfreid^, fonbern

aucb üon gan5 @uro))a ju mad)en* ^ie ßöfung ber gro^;

*) 2(uffä|c über bie fcanjöftfc^e 9?eootutton, im 29ftcn SBanbe

bec SÖ5ieianbfd)cn SBerfc» ^Cu^aabc oon @öfd)en*
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fictt Znf^ahe, bte dt^tbnn^ btt !9lenfd)f)cit ju bemtrfen,

fud)tc er in ben ^antifd)Ctt SSernunftfritifen ; er {)offte, burd^

ein aUgemctn ^6i)tu^ Sntereffe an bem, waS menfd^lid^

ifl, bie ®emüt{)er in grei{)cit ju fe^en unb bie ^olitifd^

9ett)eiltc SBelt unter ben gat)nen ber Sßafjrl^eit unb @^ön-

ifieit wieber ju üereinigen. *)

Sm fd)neibcnben ©egenfa^e gegen ben im erfien Wlan-

neöalter jtel^enben <Sd)tUer fang ber ®rei6 Älo^jloc! für

bie fran5Öftfd)e greit)eit ßieber, bie er balb »iberrufen

foKte,

^er !ü()ne ^ti6)§t(iQ ©allienö bammert fd)on,

2)k S0lor9enfd)auer bringen Un SÖBartenben

^nxd) 50larf unbSSein: o fomm bu neue,

ßabenbe, felbft nid)t gctraumte @onne!

©efegnet fei mir bu, ta^ mein ^anpt bebeift,

50Zein graueS ^aar, bie ^raft, bie nad) fecf)jigen

gortbauert; benn fte war'^, fo wziti)in

S5rad)te fte mid), ha^ id) bie§ erlebte!

SSerjei^t, o granfen (S'lame ber SBrüber tft

2^er eble iJlame), t>a^ id) ben ^eutfd)en einft

Surufte, baö ju fliel^n, warum icb

Sbnen je^t flebe, eud; nad)5ual^mcn.

^ie größte |)anbtung biefea Sabr{)unbertä fei
—

@o bacbt icb fonft — wie ^er!ule6 grieterid)

^ie Äeule führte, üon ßuro^a'6

^errfd)ern be!äm))ft unb t)in »g>errfc^erinnen.

<5o benf i(i) jefet nic^t» ^aükn fronet fid)

5D?it einem ^ürgerfranje, wie feiner war!

^er glanjet l)eller unb öerbient t$ —
@d)oner aU Lorbeer, ber blutig fd)immert.

*) 2Cug bec 2Cn?ünbi3Utt9 ber ^orcn, bic frc tlid) einige Sot)re fpa;

ter fällt.
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loci feinem Uh^aftm »^affe gegen Eroberer \)attt ben

guten Mlop^tod befonberS baö beeret, burd) tt?eld)e0 bie

^^lationalüerfammlung allen ©roberung^friegen entfagte, in

einen ttja^ren SSegeifterung^taumel t)erfe^t

^ätt' ic^ {)unbert «Stimmen, td) feierte ©aüienö S^eif)eit

9f?id)t mit erreid)enbem 3^on, fange bie göttlic^ie fd)tt)ad)»

Sßaö vollbringet fie nid)t? ©ogar ba§ gräg(id)fte aller

Ungef)euer — ber ^rieg — wirb an bie ^ette gelegt.

116) mein SSaterlanb! — fßiel ftnb ber @d)mer5en, boc^

linbert

(Sic bie l)eilenbe B^it, unb fte bluten nid)t mel)r.

2Cber e§ tft ein <Bä)mtt^, ben fte nie mir linbert —

bag e6 t)a$ IBaterlanb nid)t tt)ar, ba§ ber gretl)eit

®ipfel erfiieg unb ben SSölfern uml^er S5eifpiel t!ral)lte,

bag e§ granfreid) war, nid)t ^eutfd)lanb, ba§ an ber fro=

i^e|len ber (5l)ren ffd) labte unb ben Ijeitigen äweig ber

Unftcrblid)feit brad)* 3war gleid)t biefer 5)öIwc bie altere

^alme, n)eld)e ^eutfd)lanb fic^ brad), aB e§ bie 9?eli=

gion, Vit üon 2)ef^oten t)oU Sud)t bie Seelen ju fcffeln

entweiht war, reinigte unb von Ü^leuem weihte. 2)enn

wenn £)eutfd)lanb ta^ So^ ber befd)ornen £)efpoten

md)t 5erbrod)en l)atte, fo fonnte auä) je^t ba6 ber ge=

fronten nid)t bred)en. 2Cber biefer S£roft, i)a^ ©eutfc^s

lanb auf ber erhabenen ^a^n voranging, troftet ben ^än^

ger nic|>t, weil e^ bod) ^eutfd)lanb nicf)t war, baä au$

bem (Staubt Ut greil)eit be§ S5ürgerg erl)ob. — ^urc^=

wanbere bie SBeltannalen ixnb finbe, wenn bu fannjli, du
wa$ barin, baa biefer ebelften Zi)at be6 Sa^rl)unbertg

nur von ferne gleid)t! D <B6)ld\al\ ba§ ftnb fte alfo,

t)a^ ftnb unfere S5rüber, bie granfen; unb wir? IIa) i(i)

frage umfonft, i\)t verftummet, £)eutfd)e! SBa§ jeiget euer

@d)weigen? beial)rter (^ebulb müben Kummer? ober ver=
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fünbet cS m^t SScriranblung, mt bie SStnbjüüc ben

©türm, ber t>k £>onnern)oIfen üor ftd) {)em{rbelt, biö fic

©tut werben unb jerfdjmetternbcS (5i6? —
3n met)r ^o^uldrer gorm erfd)ien bie SSegcijIcrung

für t)k fran5Öftfd)e gret()e[t in ben ^Briefen be§ beliebten

SSolfa^ unb Su9enbfd)riftj!enerS (Sampe, ber im Suli 1789

fidS) fd)neE ju einer O^eife nad) ^ari§ entfd)lof , um ber

2;eid)enfeier beg fran^oftfd)en ^efpoti^muä bei5un)o{)nen,

jebod? mit feinen ^ttjei iu9enblid)en 9^eife9efä{)rten , beren

einer ber nad)mat6 fo berüf)mt geworbene 2Bit()e(m üon

^umbolbt war, bie fran5oftf(^e ©renge erft erreid)te, aU
ber entfd)eibenbe ^<i)la^, bie (Jrftürmung ber S3aj!iUe,

am 14, ^nü fd)on 9efd)ei)en war, unb bie 3flad)rid)ten

\)on „btefen grd'ulid) fd)onen" ^e9ebent)eiten i^m entge^

genfamen» ^an riet^ i^nen 5urUmfef)r; aber iljre S5e=

gierbe, ha^ Dringen ber SSölfer nad) S^eil}eit, ba§ md'nn=

lid)e «Streben nad) SBiebererlangung ber i^nen geraubten

9}^enfd)enred)te ju beobad^ten, war ju flarf, aB baß fte

nid)t jebe fteinmütl^ige SSetrad^tung 1:)ätk überwiegen

foUen. SSon feinem (Eintritte in granfreidf) an war (5ampe

in fortwd'f)renbem ^ntjücfen, @r fanb ^a^ SSol! üollig

umgewanbelt, unb nur linla^, bie 2(rtig!eit, bie ®rog=

mut{), ben ©eift felbf! ber unterften^S^olf^flaffen ju prei=

fen» HB man bie S^eifenben in S^alencienneS aufforberte,

fic^ bie grei{)eit6cocarbe auf ben ^ut jiecfen ^u laffen, ba

glaubte ber fürfilid; beffauifd)e ^bucation6= unb l)er50g=

lid) braunfd)weigifd)e ig)ofratb mit ber ganzen fran^ö^

ftfd)en i)lation S5rüberfd)aft ^u mad)en- Unfere 9^eifege=

fäf)rten unb id), fagt er, l()atten für ben 2(ugenbli(^ auf=

ge^^ört, S3ranbenburger unb SSraunfd^weiger ju fein, 2ltter

9'lationa(unterfd)ieb , alle 9f^ationalüorurtl)eite fd)wanben

ba()in» Sene waren wieber jum SSeft^e il)rer langent=

beerten 5D^enfd^enred)te gelangt, unb wir auf unferer ©eitc
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füllten 9lcid)fair§ — «nb m^ m^, t>a^ ein SSraun^

fd)\t?ei9cr bieg nod^ fü()(en hnn unb unter bem (5d)u^e

feinet Surften fut)(en barf — U^ mir ?!Henfd)en tt)aren.

Sn SSerfaitlea, wo er ben ^onig, ber \wd) fur^ üorf)er

ein irbifd)er Halbgott war, htm eine l^atbe ?!KiEion be-

waffneter 3{rme, taufenb unb me()r geuerfd)(ünbe unb

24 «O^iaionen ©flauen ju ©ebote jlanben, burd) bie S5e=

9ebenf)eiten jweier Sage unb bur^ bie ^raft beg ^obelg

einer einzigen @tabt fo weit !)erabgebrad)t fa^, t)a^ er

nid)t einmal mel)r ^err im eigenen »g)aufe war unb wi(=

(enlog 2(l(eg genet)migen mufte, xva^ biejenigen, bie er

üor(}er unumfd)ränft bel)errfd)te, xi)m üor5ufd)reiben für

gut fanben, fonnte er ftd) nid)t entl)alten, nod) einmal

aug^urufen: ber große ©ptegel l)angt; fel)e l)inein, wer mit

bem allerd)riftlid)ftcn Könige nid)t einerlei SSed^fel beg

^fi)\ä\aU 5U erfa!)ren wünfd)t!*)

9öer bie menfcl)lid)en SSer^d'ltniffe unb il^ren Hinflug

auf bie SSeurt^eilung ber Sßeltbegebenl)eiten bcrü(Jftd)tigt,

wirb fic^ nid)t wunbern, ha^ in gleid)er 2Crt wie bie

beutfd)en SÖ^ittelflaffen für bie fran5Öftfd)en ^emofraten

fd)warmteu, fo bie l)o^eren ©td'nbe für ben 2(bel unb ben

^of Partei ergriffen, unb i>en größten Unwillen em^)fan=

ben, ha^ bie alten Srdger tl)rer ^errlid)!eit iplöfelid) il)re

^ienfte üerfagten, tk foniglid)en 59?ad)tworte ftd) ganj

unwirffam gegen ben Ungel)orfam ber SSolfgüertreter er^

wiefen, bie Srupipen, anjlatt il)ren 2Cnfü^rern Solgc ju

(eiften, ftdS) auf bie @eite beg SSolfe6 gefd)lagen l)atten*

*) ^u eanipcfd()cn Sf^cifcbricfe er[d)tcnen tn boppettcr ©eftalt,

alg SSrfefc aus ^ariö jur 3ett t>(t S?eoolution gcfd)ncbcn,

unb als Steife üon SSraunfd^wetö nad; ^artö im ^eumonot

1789, aU Zf)di etnec (Sammlung intercjfantcc Steifebefc^reis

bungen für hk Sugcnb, in SSriefen an feine Zoä)Uv unb 2fug:

pgen aus feinen Sagebüdiern»
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:^ie SSolBfrcutibe \)er9lid^en biefc SSorgangc mit bcr tjor^

mdigcn Unterwürfigfeit be§ SSolfeS unter üiel fd)tt)ererm

^rutf ber SfJegierung, unb rühmten jubelnb, ha^ fommc

bal^er, tt)ci( bie el)emali9en üernunftlofen Saptl^iere ^O^en^

fd^en gettjorben unb 9louffeau'6 bür9erlid)en SSertrag gc-

(efen, i^re üerMenbeten Treiber aber bie SSerwanblung

übcrfe{)cn unb ftd) unüerftdnbiger SQBeife eingebitbet l)ciU

ten, ^a^ tiix gebitbeteS unb er(eud)tete^ SSolf ftc^ eben fo

gebulbig treiben unb mi^^anbeln (äffe, aU ein rol}e§,

aU eine üon £)ummi)eit unb 2Cberglauben ftarrenbe 5Ulens

f4)enf)eerbe, mit ber tk vorigen ^Regierungen e§ ^u tt)un

gei^abt t)atten. 3um ©c^redPen aller anberen gefrönten,

befternten unb bebd'nberten SÖZenfd^entreiber in ^uro:pa

^ahc ber Strtl)um fid) entbeut. Se^t bürfe bie 9}lenfd()=

l^eit überall, auö:) ha, wo fte am meijten mit pfen ge^

treten worben fei, fül)nlid) fagen: „fte mögen e§ n?agen,

wenn fte t}a^ ^erj ^aben!" £)enn auc^ in biefer IBetrad)-

tung fei bie franjöftfd)e ©taat^umwdljung n)ol)lt^ätig für

H^ 5[J^enfd)engefd)led)t geworben, ta^ fte gezeigt l^abe,

alle 2lnftalten beg ^efpoti§mu§ ^ur Unterbrücfung ber

SSernunft feien umfonfl, ja fte feien t)ielmel)r ba6 wirfs

famjle unb unfel)lbarj!e SSeförberung^mittel, eine allge=

meine 2luffldrung ju verbreiten, ben ^efpotiSmuS ju pur?

jen nnt bie 5J?enfd)l)eit in bie i^r geraubten Oledjte um

fo t)icl fd)neller unb gewiffer wieber einjufe^en. ^ie ®e=

genpartei aber §og au6 ber S£l)atfad)e, t)a^ ta§ franjöft-

fd)e SSolf ha^ fd)were Sod) ber üorl)ergel)cnben gubwige

gebulbig ertragen unb wiber \)a§> fanfte 9?egiment i^re^

9^ad)folger§, ber ftd) mit ben ©runbfd^en ber neuen

@taat6lel)re befreunbet unb mit SSolf^frei^eiten unb SSer^

faffungen ju tl^un gemad)t l)abe, aufgeftanben fei, bie

Folgerung, t)a^ biefe SSefreunbung für bie »g)errfd)er ge=

fd^rlidS) fei, unb t)a^ nur bie ©runbfd^e unb WitUl
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bcr unumfd)ran!ten Gewalt t>ie 9?u^c wnb ba6 ©lud ber

SSölfer \x>ie bie gortbaucr ber Sl^rone ffdjer j!ellen tonnten.

2(ud) griebrid) i)atU bcr ^^eorie t»on bem Urfprunge

«nb 3tt>erfe ber <Btaat$Qmalt , ju welcher er ftc^ in feU

nen @d)riften befanntc, in feiner ^rariö feine ©eltung

eingeräumt, unb aU jene SS^eorie in ben SSüd^ern fran^

5Öftfd)er ?>^itofop{)en ber ^raftifc^en ^(nwenbung aEju

na^e rückte, felbj! gegen biefelbe 9efd)rieben. *) „£)ie

ei9entlid)e fÖJeinung ijl, fagt er, ha^ bie Untert^anen baö

9?ec^t ^ben foUen, i^rc S5e^errfd)er abjufe^en, wenn fte

mit benfelben unjufrieben finb. Um bamit jum Swede

ju fommen, fc^reiet man gegen bie großen lixmtm, bie

einiget ^inbernig in ben Sßeg legen fonnten; eS ijl bie

gabel üom SBolfe unb tjom (5d)cifer mit ben .g>unben.

SBenn biefer \)ertt)orrene ©ebanfe ftd) jemaB üertt)irf(id)en

fonnte, fo n)urbe man jut)or bie 9?egierung§formen aller

^taatm guropa'6 umgießen unb ba6 SIKittel erfinben

muffen, bie ju Slici^tern i^rer bi^^erigen Gebieter bejlell=

ten Untertl)anen fämmtlid) njeife unb gered)t, bie S^ron^

bewerber t)on allem (^^rgeije baar, S^lanfe, Äabalen unb

(ligenfud^t gd'njlid) unt()dtig ju mad^en."

3el)n Sal)re fpdter, nad)bem ber :p^ilofo^)l)ifc^e Äönig

bie§ gefd)rieben, fül)rte ber ^ofprebiger 2;ubtt)ig§ XVI. in

ber ßeicl)enrebe, bie er ben bei ^rfiürmung ber SSajlille

Gefallenen in ber Äird)e @t 9?od) i^ielt, t:)m ^auptgeban=

fen au6, t>a^ bie f8orfel)ung biefe große unb wunberooEe

S3egebenl)eit lebiglid) burd) ta$ wol)ltbd'tige gid)t ber ^^i=

lofo^l)ic vorbereitet wnb hmixft i^abe. ^ie unter ber

Änec]^tfd)aft erftorbene 5D'?enfd)^eit fei burc^ t>a$ Genien

) Examen de l'essai sur les prejiiges, im 3, SSanbe bec Oeu-

vres de Frederic piiblies du vivant de l'auteur. Critique

du Systeme de la nature im 6, SSanbe Ux Oeuvres post-

bumes.
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wicbev htkU morben
; fte l)aU in i\)x SnnercS öeötiffen,

bic grcii)cit gefunbcn unb einen SÖBat)rl)eitSfd)rci auöge^

flogen,*) 3!)ei* »f)au^tan9viff aber würbe wiber ^tn 2(bel

9eric{)tet, obwol)! eä gerabe bemofratifd) geftnnte SJJitgtieber

bc6 2(bc(ftanbe§ waren, bie in ber bcrül)mten ^aö:)t jum

4. 2(u9u(i 1789 bie 2Cuf()ebun9 aUer 9utSt)errlid)en fRüä)U

in 2(ntraö brad)ten unb burd)fe^ten, unb im Suni beS

fotgenben Sat)re§ bie 2(ble9un9 oller \?on ©ütern i)errüt)-

renben i)lamen unb ^a$ S3erbot aller 'K'otUt'M unb ^ap=

V>en ()injufü9ten.

*) eampe'S Briefe aug ^an'l» (S, 215.
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^rittea Kapitel

Sn ?)reugcn gab e§ feine gameti)% 8a ^ai^ttti'^, ^oaiU

le'§, 5l}?ontmorenayg ; üielmet)r blieb \^k S5cüorred)tung

teS 2(bel^ für ben Offijierftanb unb bie SSeüorgugung

beffclben für ben {)o{)eren ^it)ilbienft unter griebrid) ^\U
beim II. unöerdnbert. ZU nun bie anjtecfenbe ^raft ber

frangöftfc^cn Unruhen aud) auf ben beutfcben S5oben über=

trat, unb im 5£rierfcben, im (Speicrfd)en , in bcr ^fa(g,

in ®ad)fen ba6 fd)tt>crbelaftetc ^anbüol! gegen bie ©utS-

berrfd)aften lo^bracb, um (Erleichterung ber ^ienfte unb

Zh^ahtn ^u erzwingen, biefe 2(ufftänbe aber überall burd)

ba§ Wüitäx mit ßeicbtigfeit unterbrücft würben, ta war

griebricb Sßilbclm halb gu überzeugen, i)a^ alle sg)errfd)aft

auf ©rben burd) bie ja!obinifd)en ©runbfa^e bebrobt fein

würbe, wenn ben Snl)abern ber ©ewalt nid)t ^rup^en

unter abiigen 2lnfübrern gur SSejwingung be^ aufrübre=

rifd)en SSolfeg §u ®ebote jiünben.

^an fann nid)t fagen, bag biefe (Stellung beg 2{bel§

in ber ©unft beö ?[)^onard)cn eine un^erbiente war. :©a§

Uebergewid)t, weld)e^ im mobernen Suropa feit ber Bdt

ßubwigS XIV. rvk überall, fo befonberS in Preußen bem

2(bel 5u %{)t{l geworben war, ^atU il)m aud) tk meifte

©elegenbeit \)erfd)afft, ftd) im ^riegg= unb ©taatöbienfie

au§5Uäeid)nen, unb ber 3nf)öber be^ 3^l)ron'e§ fanb ftcl)

xii.SSb. ii.2Cbtt). 5
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ba^er mit feinen ®efüt)ten unb ^^eigungen unter t»enje=

nigen ein^eimlfd), beren ^amtn tl)m fdfeion aii$ ben ge=

fd){d)tl{d)en dvinnerungen feineä .g)aufeg befannt waren,

unb beren bitten unb ®etx)o^n()etten mit [einen ©efü^len

unb iReigungen übereinftimmten. ^ätU nur ber 2(bel me()r,

aU i§> im (^anjen ber gall war, feiner Sbee entfprodjen

!

S5ei ben jüngeren £)ffi5ieren aber vereinigten ftd) bie na=

tionalen Untugenben ber beutfc^en Sngenb mit ttn ^än-
geln ber ^rjief)ung unb Un terra eifung, welifte bie @ö()ne

ber beutfd^en abiigen ^aufer juerjl üon $rebigtamt§=(5an=

bibaten, bann in ben ^abettenj)aufern empfingen, um it)re

(Sinnesart unb x^v SSetragen für t)cn gebilbeten bürger(i=

d)en SJJittelftanb bd'ufig fe^r wiberwä'rtig §u machen» Sn

reiferen Sauren erwud^S au^ bem Uebermut()e ber abli=

gen Sugenb t)erad)tenber ^od^mutl), ber in fteifen gor=

men in ben abiigen gamilien üorl)errfd)te, unb nur au^-

na^mSmeife — waS in ^vanfxdd) öfterer t)or!am — burc^

Weiteres Sßo^lgefallen an Literatur unb ^unft gemilbert

würbe.

©efränft unb erbittert burd) bie gefellfd)aftlid)c unb

jtaatlid)e 2(bfonberung unb Ueber()ebung beS 2(beB, gab

ber bürgertid)e 5U?ittelftanb SSer^eipungen unb 2(nftd)ten,

tt)eld)e biefer Ueberl)ebung entgegentraten unb 2{enberung

berfelben l)offen liegen, bereitwillig ®el)ör, unb befreun^

bete \id) mit bem (S5ebanfen an eine totale Umformung

ber gefeEigen 3uj!dnbe, wobei er aber j!etS nur nac^ hin

obern ©tufen, beren Sn^aber auf il)n t)erabfa^en, ]^inauf=

blicfte unb nic^t baran "oadjtc, mit ben beuten ber un=

teren «Stufen, mit ^anbwerfern, S^agelö^nern unb ^orf=

bewo^nern in ©emeinfc^aft treten ju wollen, eS vielmehr

ganj billig unb red)t fanb, biefe, bie nod) fein SSerlan^

gen na&i einer anberen Stellung im ^taaU unb in bei

@efellfd)aft Regten, unb aud) ber S5efdl)igung für eine
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folcbe entbehrten, in it)rem settljerigen 3u(lanbe t)erbletben

ju (äffen* T)a^ in ben ()o^ercn, and) bem 2(bcl tjorge^

festen Sujli5= unb ä5ern)attun9§be{)orben bie OJat^gjlellen

aümd^lig grogent^eit^ an S3ür9erlid)e gelangt waren,

weil ftd) für biefe mit ben fd)n)ierigjten lixWiUn betreu-

ten ©teilen nid)t genug befähigte 2lblige gefunben i)atUn,

glid) übrigen^ t)a^ vorbanbene fS^igüerbaltnig nid)t auB,

(teilte fogar baffelbe juweilen nocb greEer l)erauä, wenn

biejenigen, «)eld)en bie wic^tigften ©efd)äfte ber Staats?

gewalt übertragen waren, unb hk aud) über ben 2lbel ju

^eridbt fafen, in ben gall famen, üon ben f8orred)ten

ober SSorjügen be§ bt^'b^^^n ©eburt^ftanbeö betroffen, bei

(Seite gu treten, ober biefelben mit ber @d)arfc beS ®cs

fe^e^ gegen bie ©enoffen be^jenigen ©tanbeö, bem fte

felbft angeborten, aufrecbt gu erbalten,

©erabe gu biefer Seit, wo in granfreid) unter t>m \)tfi

tigften ®eburtäwel)en eine neue ©taatSorbnung tn§ 8c?

ben trat, unb ber ^arteienfampf über tk ®d)ran!en ber

monard)ifd)en ©ewalt unb über Ue üon berfelben mit fo

groger SSorliebe bebanbelten 2(belgred)te bie 2lufmer!fam=

feit ber Station befd)aftigte, würbe üon ber üon griebrid)

ernannten, unter tk Leitung be§ ©rogfanjlerS t)on darmer

gepeilten ©efe^commiffton, \)ornel)mlid) burd) t)in bebarr-

lid)en gleig be§ eifrigften ibrer ^O^tglieber, beS ®el)eimen

dtati)^ (Suarej, (eines ©cblefierä t)on bürgerlicber ^er«

fünft), ber bie au6 einer (Sammlung ber t)orl)anbenen

9Jed)t§bücber unb ben »on einl^eimifcben Yok auswärtigen

Sf?ed)tSgelebrten eingefanbten (^utad^ten erwad^fenen SÄa-

terialien (1500 hi^ 2000 etMz in 88 golianten) üerar^

btiUU, baä ipreugifcbe ©efe^ibud) t)ollenbet. Sn gewiffer

^inftd)t fonnte baffelbe für eine SSerfaffungSurfunbe gel?

ten; benn obgleid) nur für ^)rit>atred)tlid)e SSerbaltniffc

bejfimmt, verbreitete eS fid) bod) aud) in einem befonberrt

5*
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%M übet bic üit(i)tt unb ^flicfctcn beS <Btaat$, unb fteütc

in bcr ©nfcitung SScjümmungen auf, n)c(d[)c bcm ^m=

fdS)mtcn bcr <Btaat^txvait in 9?C(^t6an9e(c9cnl)cttcn, ba§

unter bcn t^origcn SfJcgterungcn l)äuft9 genug \)orge!om^

mcn war, alle ©eltung benahmen. „5Ö?act)tf^rüd)e, i^ieg

e6, ober folc^e SSerfügungen ber oberen ©ewalt, tt)eld)c

in ftreitigen gdllen, ot)ne red)tlic|)e§ ^rfenntnig, ertl^eitt

»orben finb, bewirfen weber Siebte unb S[$erbtnbltd)!e{ten.

SSerfügungen, weldje nur tjorld'uftg unb bi§ 5U näherer

Unterfudbung einer flreitigen 'Bad)t getroffen werben, ftnb

nur fo lange gültig, aB baburd^ feinem X^tlk dn un^

n)ieberbringlicJ)er <S^aben zugefügt wirb» SSefonbere lan=

be6^errli4)e S3egün|ligungen, ?)riöilegien unb Tlu^nal^men

t)on gefefelicben SSorfd)riften ftnb nur in fo weit gültig,

al6 baburd() txi^ befonbere ^z(i)t eines dritten nid)t beein^

trdd)tigt wirb, ^in jeber Entwurf ju einer neuen SSer?

orbnung, burd) weld)e bie befonbern fRtä)U unb ^flid)ten

ber SSürger beftimmt, ober bie gemeinen ditöi)tt abgeän=

bert, ergdnjt ober erfldrt werben follen, muf, t)or ber

?ßoll5iel)ung , ber ®efefe=ßommiffion jur ?)rüfung üorge^

legt werben. £»iefe ($ommiffton mug, aufer ber 9?ücfftct)t

auf bie fd)on \)orl)anbenen ©efe^e, \i)x 2lbfeben jugleicl?

auf bie S3illig!eit unb 9flu^bar!eit ber üorgefc^lagenen neuen

fßerorbnung rid)ten, unb eine Untüö^t beftimmte Saffung

beS ju gebenben ©cfe^eS in SSorfd)lag bringen. Sin ol)ne

bergleic^)en 9)rüfung befannt gemad)te6 (^efe^ ijt in 2(n=

fe^ung beS t)a\)\xxd) beeintrdct)tigten (Staatsbürger^ untjer=

binblid) unb o^ne SBirfung. ^a6 SBol)l beS <Btaat^ über=

l)a\x)ßt unb feiner Sinwol)ner inSbefonbere ift ber 3wecf

bcr bürgerlidjen SSereinigung unb t>a$ aEgemeine Siel ber

®efe|e. ^aS £)bert)aupt beS <BtaaU, weld)em bie ^^iä)=

Un jur SSeforberung beS gemeinfci&aftlid)en 2Bol)leS oblie-

gen, ift bie äußeren ^anblungen aUer Sinwo^ner biefem
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Swcdfc gcmd'ß gu leiten unb ju bejfimmen beredS)tiöt. ^ie

©cfe^e unb SScrortnungen bea ®taate§ bürfen bie natür=

lid)e grei^eit unb dicö^U ber SSurger nid)t weiter ein*

fd[)ranfen, atä eS ber genannte ^nbjwetf crforbert,*) 21)a=

mit ba§ £)ber|)au))t t)ie tl^m obliegenben ^flidjten erfüllen

unb bie t^a^^n erforberlid)en Soften bejlrciten fönne, ftnb

il^m gewiffe ^infiinfte unb nufebare diid)tz beigelegt, dtc^

galien unb Romainen jur SSenu^ung gejlellt"**) Berges

j!alt würbe auf tim in ber ^onaxä)k ungett)o^nlicl)e 2Crt

\)aB ^igentl)um unb ba§ ^infommcn be^ <Btaat$ t)on ber

^erfon be§ ßanbeSl)errn getrennt. Ueberbau^t war nie=

mala t)om ^reußifd)en ^taatt unb Könige, fonbern immer

nur üom <Btaatc unb ®taatgoberbau:>)te im Mgemeinen

bie 9?ebc, nad) ber 2ebre t)om bürgerlid)en SSertrage, in

weld)er griebrid) burcbauö nid)t§ 2lrgeS gefeben f)atU,

weil er bie auf ber ©runblage biefeg SSertrage^ errichtete

©taatöorbnung burd) t)k 2£rme be§ ^ecre6, burcb bie ©e^

wöbttung be§ fßolfeS unb burcb bie 2(nbanglicl[)feit beö

2(bel§ an bie ^erfon be^ Äonig6 für f)inreid)enb 9eftclS)ert

bielt.

S5ei gleicber Ueberjeugung fanb ftd) nun fein ^aä)-

folger aucb unter ben burd) bie 3?et)olution erwetften

SSeforgniffen üor innern ©efabren beö %i)tont$ berubigt

unb t)on bem ©eijle feineS ©efe^bucbeS befriebigt, fobalb er

nur barin bie gefammten SSorred)te be§ 2lbel§ ber ßd'ngc

nacb aufgejd'blt la6, barunter tk SSorberecbtigung beffel=

hm ju ©bt^enjlellen unb bie von Witahtan angefocbtenc

geftfe^ung, \^a^ fein S5ürgerlid)er ein abligeg ®\xt obnc

befonbere Srlaubnig beft|en bürfe, unb t)a^ bei SSererbung

eineö fold)en ©ute§ an S5ürgerlid[)e, baffclbe aufben2(n-

*) JCUgcmcmcg ®cfc|bucl() für bie prcuftfd)en ^taaUn, ©rfler

SS:()c{L SSecttn 1791. einlettung §§ 6—12, 77—79.
**) ebcnbafelbjl, 3wetter STl)«'!. ZiU 13. § 14.
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trag t>eS %[^hi^ im SGBcge not{)wenbt9er SScrfteigcrung an

einen abltgen SSeft^er Qthxafi)t tt>erbcn muffe, wenn foU

d)e6 nidf)t binnen Sa^reSfrijl au6 freier .g)anb 9efd)e{)en fei.

^kmaä) beftimmte ein t)om 20. SSläx^ 1791 tatirteö

f6'ni9lid)e§ patent bie ©nfü^rung unb 2(nn)enbun9 bie-

fe0 ©efefebucbeS auf bcn Iften Suni 1792. 2ßa{)renb bicfcr

^dt gefcba^ e6, bag Äönig ßubwig ben Ärd'nfungen unb

2)emütl^i9un9en, welcbe bie üon it)m berufenen, in feine

©ebieter umgewanbelten ©efe^geber unb 8Solf6re:prdfen=

tauten i^n erleiben liegen, am 21. Suni 1791 burd) glucl)t

ftd) ju ent5iel)en t)erfud)te unb baburcb feine üble Sage

fel)r üerfcblimmerte. 2!)iea gab SSeranlaffung, ttn preu^

gifcben 5Ö^onard^en barauf aufmerffam ju mad)en, bag bie

in ber Anleitung ju feinem ©efe^bucbe für t^a^ SSerfal)=

ren in ^rojeffad)en aufgejlcEten ©runbfä^e, auf ^taat^-

t)erl)dltniffe au^gebebnt unb mit revolutionären Sbeen im

3ufammenl)ang gebrad[)t, ber bem :|)reugifd)en 5l}?onard)en

juftel^enben unumfcbrdnften ^errfd)ergen)alt 2(bbrud) tbun

fönnten. Sn golge beffen wiberrief ein §Befel)l vorn

5, Wläx}^ 1792 ta^ frühere patent, unb \)erfd)ob \:>k @in=

fü^rung beS ®efe|bud)eS auf unbeftimmte 3eit. ^an
erwartete eine burd) greifenbe Umarbeitung nad) t>eränber=

ten ©runblagen; aber bie Surijlen, welchen bie !Ret)ifton

übertragen worben voax, fannten feine anbere @taat6tl)eo=

rie aB bie, tt)eld)e im Settalter Sriebridt)^ gelehrt worben

war; fte begnügten ficb bal)er, bie bei ^ofe anftogig ge-

worbenen geftfe^ungen über tk Ungültigfeit lanbeSl)err=

lieber ?Diad)tfprücbe in ^rojegfacben wegjulaffen, worauf

ntjcb ymd Sabren ^a^ ^efe^bud) unter bem tjerdnberten

SSitel: „OTgemeineS Sanbredjt für tk prcugifcben ^taa=

ten," in bie SBelt unb in Äraft trat, ^ie ©efe^commif^

fton war jebocb beibebalten, unb and) bie 2lngabe, ta^

bem SDberbaupte be6 (BtaaU^ jur (Erfüllung ber ibm ob=
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liegenden ^flid)ten gctvtffe ^infünfte unb nufebare 9ied)te

beigelegt worben, fanb im $^anbredj)te fic^ lieber,*)

Zm meijlen voax bei bem entftanbenen 2(uffc^ube für

ben Stl^eit be§ ©efe^biidjeg, welcher t»on ben fird)lid)en

9?ed)ten unb ^flicfeten t)anbe(te, 9efürd)tet vrorben, na=

mentlicl) für bie ^(norbnung, t>a^ bie SSegtiffe ber @in=

wo^ner beä @taat§ "con ©oft unb 3öttlid)en 2^ingen, ber

(Staube unb ber innere ©otteSbtenjl:, fein ©egenftanb \?on

SvDangggefe^en fein fönnen; ha^ jebem ^inwo^ner eine

üoüfommene ®lauben6= unb ®en)iffen§frei{)eit Qt^atkt

werben muffe; baß S^liemanb fd)ulbig fei, über feine ^ri^

tjatmeinungen in 9^eli9{on§facl)en t>om (BtciaU SSorfd)rif=

ttn an5unef)men; ha^ S^iemanb wegen fetner 9^eligion§-

meinungen bcunrulf)igt, jur 9ted)enfd)aft gebogen, ux^poU

Ut ober gar verfolgt werben bürfe, ^ie hierüber gebeg=

ten SSeforgniffe aber waren ungegrünbet, benn bei ber

nad)maligcn ßrfd)einung be6 5Janbred)te§ fanben fic^ alle

SSeflimmungen be§ ®efe^bucbe§ über ha^ 9?eligion6= unb

Äird)enwefen un^eränbert wieber***) £)ie barunter be=

ftnblidje SSejlimmung be§ @efe^bucl)eö, t)a^ Uc ©ciftlic^en

in ibren 2(mt^t)ürtragen unb bei bem offent(id)en Unter=

rid)te ^nm 2Cnf!oge ber ©emeinben nid)t§ einmifdben foll-

ten, voa^ ben ©runbbegriffen ibrer S^eligionöpartei wiber=

fpred^e, erfcbien bem Könige i)inreicbenb, hk ^ircfeenlebre

gegen amtlid^e S5eeintrdd)tigung i:)on (Seiten ber ®eij!li=

d)en felbj! f(d)er ju ftellen. '2tud) trat ba(b ein gall ein,

ber fowobl bie SBir!fam!eit btefer ^epimmung aU anä:)

) Möcmeincg Sanbrcdjt St), II, ZiU Xlll. § 14.

**)S)ie ÜCngabe tn SOtanfo'ö (S5efd)td)te bc6 prcu^tf(^en <Staak^

- I. 3, S3ud)eö 2, 2(bti), ©,351, baf aud) bie ber ße^rfrei{)ett

günftigen 2(b[d)nttte üeränbert worben, tjt bQt)er ungegrünbet

X)k S3ejltmmung in § 73, Zit XI. Sijeit II. beg 2C. S. S?.

tlef)t eben fo im ®efe^bud)e.



72

bie grage 5ur tl)atfad)tici)en @ntfd)cibun9 brad)tc, ob ber

Ibödbfte SXräger ber gefe^gcbenbcn unb rid)tenben Gewalt

t>on jeber unmittelbaren ©nwirfung in ben ©ang ber

Suflij fo au^9efd)Ioffen fei, wie c6 bie S^ftf^^ung über

9)lad)tfprüc^)e beabf(d)ti9t l^atte,

^in '^rebiger @dS)ul5 in ber mdrfifd)en ©emeinbe

©ieBborf, ber unter ber t)ori9en S^egierung t)om £)ber=

ßonftjlorio gu SSerlin wegen beben!(id)er ©runbfd'^e in

einer üon lijm in £)ru(f gegebenen 2(nleitung 5ur(Sit=

tenlef)re jur SSerantwortung gebogen, t>om bamaligen

SJJinijiter 3ßt)life aber in <^6)uii^ genommen worben war,

wie audb Sriebrid^ über ta$ i^m jugefanbte S5ud) ftc^

beifällig geäußert \)atk, ful)r unter ber neuen 3?egierung

fort, neologifd)e S3üd)er ju fd)reiben unb in feinen ^re=

bigten !ird)ti(jbe Seigren ju bej^reiten, ol)ne l)ierburd) we?

ber feinem Patron nod) feiner ©cmeinbe mißfällig gu

werben, bie ifcm t)ielme^r 2td)tung unb Siebe erwiefen,

obwol)( bei 2{nbern ber Umftanb, ^a^ er wiber bie bama=

lige <Sitte ber ®eij!lidS)feit feine ^errüife, fonbern einen

3o^f trug, 2Cnftoß erregt \)atU.

2£uf eine beßfallftge wiber benfelben eingebrad)tc T>t'

nunciation erwirfte ber 5[Rinifter SBöllner einen ^abinet§=

befel)l üom 25, ^e§. 1791, ber il)m aufgab, unterfud)en

ju laffen, ob ber 2£ngefd)ulbigte feit t)tm ^rfd)einen beS

9?eligion6=(5bicteä feine fdfion befannten Srrtl)ümer ben

beuten t?orgeprebigt i)ahi unb t)on ben ®runblet)ren ber

lutl)erifci^en ^onfeffton abgewid)en fei, wonad^ t>a^ ^am=
mergerid)t fein S5ebenfen tragen werbe, ibn wegen tln=

gel^orfamö gegen lanbe§l)errli(^e S5efel)le in «Strafe ju

nehmen. iJlad)bem bie aufgegebene Unterfud)ung barge-

tl^an ):)atU, baß (Sd)ul5 nod) üor ^urjem in einem t?on

ber ^ird)enlel)re abweid)enben (Sinne geprebigt \)ahc, unb

bie (^a6;)i Ijiernad) bem Äammergeric^t übergeben worben
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war, verengte baffctbe, ba (Bcbui^ bci)auptctc, ten ©runb^

n)at)r^citen bcr ßet)rc Sefu gemäß gekört 5U ^abcn, t)on

bcm £)bcr=(5onftjlorio SScantwortung bcr Sragcn : 1) £>b

bie ßet)rc Sefu bic fammtlic|)cn ®runb«)at)r^eitcn bcr d)rift=

(leben ^^eligion enthalte unb worin- bicfc befielen? 2) «Db

außer ber ße{)rc Sefu nod) ®runbwa{)rtciten bcr S^eligion

t)orbanben unb worin biefc beigeben? 3) £)b bie ®runb=

wa()rbeiten ber (ut^erifd)en ßonfeffton mit ben (^runb-

wabrbeiten ber cbrij!lid)en 9?cligion übercinflimmen, unb

worauf i^re Sflic^tübereinftimmung ftc^ grünbc? 4) SBa§

c§ mit ben fogcnanntcn ©laubenälebrcn für eine S5ewanb=

nig t)abc unb ob bicfelben bic ©runbwabrbciten bcr fRt=

ligion unb bic bcr lutbcrifc^ien (Sonfeffion inSbefonbere

auSmad)en? 5) £)b ber ^rebigcr ©d)uls bei feinen ßcf)^

rcn üon ben ®runbwabr()eiten ber c^riftlicben Sieligion

übcrt)aupt ober ber lut^erifd)en ßonfeffton abgewichen fei?

SSei bcr '2£bjlimmung l^terüber üotirtc ber ^bcr=ßonfu

fiorialrat^ Zöllner: ,,SilcL6) bcm, voa^ allgemein für (^runb=

wabrbeit ber lutl)erifd^en ^onfeffion gebalten werbe, fei

ber ^rebigcr ©cbulj laut bcr \)crbanbetten 2(cten aUer=

bingg batjon abgewid)en. Ob bcrfelbc t)on ben ©runbs

wal)rl)citcn bcr d)ri|llid)en 3?eligion abgewid)cn fei, fo t)a^

er für feinen d)rijllicben ^rcbigcr mebr gu baltcn, getraue

er ftd) nid)t ju cntfcbeibcn." ^cr £).=ß.=3?. S^eEcr trat

anfangs bcm erften fünfte bcr Sollnerfcbcn "Kbltimmung

in SSetreff ber 2(bwcid)ung oon ber lutl)erifd^en (5onfef=

fion bei, fd)rieb aber nad)^cr aU „nodbmaligc ßrfldrung

nad) feinem beften SBiffen unb ©cwiffen" mit ^Berufung

auf bic ganjc ct^angelifcbc ^ird)C bin§u: ^aß in ber SS^co^

ric bie fogenannte (utl)crifcbe 3?eligion feine anberen ®runb=

wabrbcitcn l)abc aU bic wenigen: ßin Scber fei in ©lau^

bcnSfad)cn fein eigener 9iid)ter; unb: Me 2;cl)ren muffen

ollein au6 bcr @d)rift hergeleitet werben, wobei fte jcbod^
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bic etnjclnen SSüdjer, n?cld)e ha^^n 9et)6ren, unbejiimmt

laffc, unb bieö aud) t^un muffe, um jenem erjten ®runb=

fa^e n{d)t ju tviberfprei^em Snfowett fei ber 2C. (5d)ul5

üon ben (ut{)enfci)en ©lauben^tra^rl^etten nicbt abgewi-

d)en; er fei aber abgetpid^en t>on ben in ber 2(ug6bur9t=

fdj)en ßonfeffion unb beten lipoloQk aU ®runbn)at)rbei=

ten feftgefe^ten Uebergeugungen ber bamaligen 9fJeforma=

toren, weld^e in ber beutfd)en SfJeicb^prariä hi5\)zx für

®runbtt)abr{)eiten ge{)alten worben. 2)er anbre, bie 'Kb-

n)eid[)ung üon ben ®runbn)a()rbeiten ber d)rijllid)en ditlu

gion betreffenbe ^unft laffe ftd) für feiner anberen ^erfon

ober Partei (^ewiffen entfd)etben; benn befanntlirf) fei

barüber in ber (5()riftenbeit niemals Uebereinftimmung ge=

wefen» SRaä) ben 2£ften ^ahi ber 2C. @d)ul5 nicbt gegen

ben t)ödS)ften, allgemein anerfannten ©runbfa^ ber c^rift?

liefen e^eligion, Sof). 4, 23, 24 (®ott ifl dn ®eijl 2C.)

ge|)rebigt, aud) bie moralifct)en SSorfcbriften biefer 9^eli=

gion gelehrt, infoweit fte auf ^rbnung unb (Sid)erbeit

im Staate ab^weden, '^k in ber Äabinet^orbre üom

15, i^eg. entf)altenen grage: ;,ob ber :c, (Scbulj nad) bem

9^eligion6=(lbicte gelel()rt babe?" fönne ()iernacb aucb nid)t

anber^ aB t^erneinenb beantn^ortet werben,

^§ erhellt au^ ben üorüegenben 9lad)ricbten nicbt, ob

bie meiften SJ^itglieber beg ßonftjtoriumS , ober alle ben

bie!t)er mitgetbeilten 2(bftimmungen beitraten, T)a^ Mam-

mergerid)t aber faßte, nad)bem aUe SSota an baffelbe ge=

langt waren, bie ©entenj babin ab, M^ ber ^rebiger

@d)uls gwar für feinen lutberifd)en $)rebiger §u achten,

bennoi aber alö ein d)rijili4)er ^rebiger mit feiner c^ri|l=

lid)en ©emeinbe ^u bulben unb fie bei feinen 2;el)rüortra=

gen ju fd)ü^en fei, ^iefe üom Äammergerid)te bem geijl=

lid)en 3)e^artement überfanbte Sentenj würbe bem Äö=

nige jur ^effdtigung i>orgelegt, le^tere aber nur in S5e^
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trcff teö erfieh ^unftc^, taß ber ©c^ul^ für feinen lu^

t^erifd)cn ^rebiger ju achten, ert{)eilt Sn SSetreff be^

anberen ^unftcS würbe in ber mit bem S5ej!ätigun96=

9?efcript an ben fJ}^inij!er SBöUner gerichteten ^abineteor^

brc t)om 11* Sunt 1792 gefagt: „ber ^önig 'i:)abt barüber,

bag t>a^ Äammergericbt fid) unterftanben, i^nt üorgufd)rei=

ben, ben 2C. @d)ul§ obngeacbtet feiner S5ei)au^tun9en ge^

gen hk d)rij!lid)e Sleligion bennod) als SSolBle^rer Uiin^

bet)alten, bem ©rogfanjler feine ?i}letnung geäußert unb

t>it fKätl^t, tt)eld)e für bie SSeibebaltung gejümmt, in

(Strafe genommen, (^ie ©träfe beftanb in ©ntjie^ung

einer tjierteljal^rigen SSefotbung.) 2Da au6 ben angeführ-

ten ©rünben er{)eEe, bag ber £).^ß.=9l. ^ropjl ZzUex

burd) fein SSotum t:)a^ ^ammergerid)t »erführt i)aU,

fo muffe berfelbe bejlraft werben, ^er 5S}?inifter folle

i^n baber auf brei Monate üon feinem 2tmte fu§penbi=

ren unb ba§ ©ebalt für biefe Beit einrieben unb an t)a^

2Crmens:^irectorium auS^ablen (äffen, wetcbeS gletcbjets

tig ^ngewiefen worben fei, ben betrag jum SSeften be§

SrrenbaufeS p üerwenbem" ^iefe ©träfe foU jebocb, auf

eine t>on bem Äammergerid)tgprdftbenten an ben ^onig

gericbtete SSorjtellung , nid)t gur SSoHjiebung gefommen

fein.

(Sd)u(5 würbe wirfHd) feinet 2Cmte§ entfe^t unb erbielt

eine 2CnfteIIung im (Siöilbienjlt. ^ie ^ammergericbtSrd'tbe,

benen bei (Eröffnung ber über fie üerbdngten ©träfe nodf)

ber SSorwurf gemad)t worben war, \^a^ ha$ ^rfenntnig

t)on unfdbigen ober gar unreblicben 9?id)tern b^^^übre,

reicbten burd^ ben ßb^f ber Sujtij eine t)ornebmtid) gegen

ben le^teren 2{u§bruc! gericbtete S^orftellung hzi bem Äö=

nige ein. darauf würbe ibnen ?^war, au§ angeborner

foniglicber SJJilbe, hk ©träfe erlaffen, babei aber üorge=

balten, bag fie mit Ueberfcbreitung ber ©ren5en bea ricb=
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tcrlidjen limU^ unb bcS ©cgcnjianteS bcr' Untcrfuc^^ung

^ttm fej!fc^cn xvoUm, bcr !c. @d[)u(5 unb bie t?on i^m

t)crfü^rten SSJ^itgltebcr feiner ©emeinbc müßten aU eine

befonbere @ecte, ben Sanbe^^ unb beutfd)en 9le{d)09efe^en

juwiber, in ben föniglidben Staaten gebulbet werben. 2){eö

fei ein offenbarer Eingriff in bie fön{9lid)en ®ered)tfamc,

ben fte mit einer erzwungenen 2Cu6(egun9 beö 3?e(i9ion6=

^bicteg gegen bie SBorte unb ben flaren Snt)ölt bejfelben

5U bemänteln gefuc^t, um einen ?D^ann in feinem %mU
ju be()aupten, ber jum (ut()erifd)en ^rebiger berufen

worben, gleicbwof)! aber bie erften ©runbtt)at)r]^eiten ber

lutt)erifd)en Äird)e gcrabeju verleugnet l)aU. (i$ fei

au§ ©naben angenommen worben, \)a^ fte biefen gro=

ben geiler nid^t au§ SSorfa^ ober bofem Söillen be=

gangen; funftig aber foUten fte, nad) il^rem geleifteten

(5ibe unb il)ren 'totS^Snftructionen, bei SSeurt^eilung \?on

Sii6)t$\aö:)m bie 2Sorfd)riften ber ©efe^e jur alleinigen

9?icit>tfd)nur ftd) bienen laffen, ben flaren SSerorbnun?

gen berfelben il)re fogenannten pl)ilofopl)ifd)en 3flaifonne=

mentg niemals unterfd)ieben, unb wenn il)nen ber @inn

cineö ®efe^e§ zweifelhaft gu fein fc^einen möchte, bie

nötl)ige (Erläuterung hd bcr ®el)orbc etnt)olen, wibrigen=

falls fte 5U gewärtigen l)ätten, ^a^ ein fold)eS S3ergel)en

für einen frcvell^aften ©ngriff in t>k foniglid)en (^e?

red)tfame unb gefe^gebenbe ^ad:)t angefel^en unb an ben

Url^ebern mit unfel)lbarer ßaffation, nad) SSorfdS)rift ber

ßanbe6gefe^e, geal)nbet werben folle.*)

//S^ ^ciU ea für meine ^flid)t gel^alten, fd)rieb ber

Äönig brei Sal)re fipäter an einen angefel)enen, hti t)k::

fen 2(ngelegenl)eiten nicl)t unmittelbar bet]f)eiligten S^l^eo^^

*) 2)eS ^rebtgerö ®d)ulj S^eltgiongprojcf unb ©uöpenjton« 3n
ben ©tcfencc Sfleueflcn 9'?cligionöbe9cbcnt)etten für baö Söl)t

1792. (S. 476—555,
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logen, 5ur tvifxcä)Uxi)altmQ unb ^rfenntnip tcr gct)rc

6l)rifti SScrorbnungen unb 2{nf!altcn §u mad)cn. ^dttc

Me^ nad) meinem 3Bunfd)e unb SBiUen 9e{)en fonnen,

fo wdre mc^r öefd)e^en. ^od) tft ba6 Uebel ttrüa§> ge-

t)cmmt. 2(ber cg ijl (eiber! fe()r eingeriffen, unb bei Wlar\=

ä)em, ber gegen ha^ Uebel fdmpfen foll, regiert 9}lenfd^en=

furd)t. 2Cnbere wieber wollen mit geuer unb ©cbwerbt

barein fdblagen, Ißeibe^ giebt bem ®uten n>iber ba§ S3ofe

jum öftern wibrige SSlogen*"*)

Sm SSerbdltnig ^u ber «Strenge gegen bk !ird)lid)C

S^eulebre waren im ^reugifd)en bic SSorfefcrungen gur

Uebern?ad)ung beS :|)olitifd)=ret>olutiondren ©eifte^ »on ge-

ringer S5cbeutung, ^k wiber tk SSerbreitung gefdl)rli=

c^er ©runbfd^e in (Schriften, erlaffenen SSerorbnungen

tragen ben db^tafter ber SJ^ä'gigung* Sn ber für bie

frdnfifcben gürflentbümer erlaffenen bieg e^: „Unferem

Zeitalter war c^ üorbebalten, burd) eine iibel tjerjlanbene

unb übel vorbereitete 2(uffld'rung bie ©runbpfeiler ber

(Btaatm erfcbüttert unb ben Golfern Unglüc! unb SSer=

berben jtatt einer t>orgef^iegelten greibeit htxtiut ju feben.

S5efonber§ befleißigen ftd) »erfcbiebene beutfcbe @d)rift=

fteller, t>k gefd'brlidjften ©runbfd^e ber 9?et)olution aud)

in il)rem SSaterlanbe ju \)erbreiten unb ftd) 2lnbdnger ju

erwerben, worunter einige fo weit geben, ba^ ffe ftd) Ur-

tbeile erlauben, wclcbe ben ^önigömorb entfcbulbigen unb

fogar billigen. 2Bir fonnen baber nic^t genug Zufmuh
famfeit auf (Scbriften empfeblen, weld)e 9fleüolutionen be=

günjügen ober ^'leuerungen in ber S^egierungöform an-

greifen. Söaä 5u einer anberen ^^^t ganj unfd)dblid) ij!

*) @d)röfi), ber tm 8, SSanbc ber S^euen Äird)en9efd)id)te (S. 205

biefeg <Sd)reiben mtttfietlt, oecftd)ert, baffelbe qIö em oom M--

nige im Sal)re 1795 eigen^önbig abgefofteö felbjl gelcfen ju

bflben.
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unb burd) fluge 'ZCnwenbung bem (Staate nü^lic^ fein

fann, wirb gegcnttjärttg ®ift, ba fo mk Äopfe burcfe

iJleuerun96fud)t unb unregelmäßige^ (Smporj!reben üer=

rütft ftnb, ^ejümmte Siegeln laffen ftc^ l)terüber ntd)t

ertl^eilen. ©ure SSorftd)t muß gwar gegen bie ^Verbreitung

gefd'^r(id)er ©runbfd^e üerbo))pelt tuerben; fte muß aber

mit einer t?ernünfttgen grei()eit gu benfen, unb feine Mti-

nung offent(ic^) ^u äußern, »g)anb in ^anb gelten!"*)

Snbeß trat t)k Uebereinj^immung ber revolutionären

»^anblungen mit ben üon ben SHuminaten geprebigten

Se{)ren hti ben ?[Rdd)tigen in Erinnerung, unb eö fehlte ntdj)t

an fo(d)en, welche aud) gegen anbre ge^)eime ^efellfdjaf-

ten^ ben SSerba^t ber 5ÖHttt)iffenfd)aft unb 3Jätn:)ir!ung

an ben 2(bftci^ten ber SUuminaten erregten» Sn^befonbere

würbe ben Freimaurern @d)ulb gegeben, ha^ Ut fran^ö^

fifc^e S^eüolution in ben Sogen berfelben vorbereitet wor^

ben; tk Sa^obinerflub^ feien nid)t^ anbereä, aU nad)

üoHbrad)ter SSorbereitung unb S^treißung beö überl^eblic^)

geworbenen SSorl^angö geöffnete Sogen***) SSei bem preu=

*) aSerorbnung oom Sl. Sanuac 1793, üon <^axtenUvQ für bie

gränftfd()en gürftentt)ümer edaffenj in ©irtannerö politt(d)en

2£nnaten. 2, SSanb. @, 161.

**) ^tefe S5et)au^tun9en füt)rte fpäterl)m ber gronjofe 93arruel

in einer weitläuftigen @efc^id)te beö Sai^obintömug aug, als

beren Umarbeitung für S)eutfd)e „ber Sriump^ ber ^^i-

lofopi)ie" (Dermut{)tid) üon ©tarfe) angefe^en werben !ann,

S)aö erftere SBer! erregte bei feinem (grfd^einen großes 2(uffe;

t)en unb erlangte befonberS in ben i)ö(^j^en Greifen hk ©eU

tung einer aug ber 3:iefe gefd)öpften S)ar|leUung beS innerflen

SriebwerfeS ber 9?eüolution* SSei ber offenfunbic^en Senbenj

beS SSud)eS, gewaltfame UnterbrücBung aller @eijleSfreil)eit

ben S!}läd)tigen aU ttotl)rt)enbige @id)ert)eitgmaafregel jur (St--

t)altung ber Äronen einleud)tenb ju mad)en, war e§ ein gro--

^eg SSerbienjl, tt)eld)eg fid) ber fonft fel)r antireoolutionäre ^a^

noöeraner ernjt SBranbeö burd^ eine in \>k (SJöttinger ©ele^r^
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gifc^en ?[Ronarcl)en aber fant> tiefe ZnQabt feinen (^in^

gang. T)a^ früf) üon i{)m für jenen t)rben gefaßte Sn^

tereffe foU burc^ bte 2(u6ftc^t t)erpr!t worben fein, im

tnnerften »§eiligt!)ume 2(uffd)lüffe über t>k ©e^eimniffe

ber 3n!unft gu erhalten, ju benen er ftc^ befonberö ^in-

gebogen füi)lte. S3ifd)of6tt)erber unb SBööner aber fud)ten

burd) tik 5D?pj^erien eines fpmbolifc^en (5ultu§ bie trockene

Mältt ber firdbltd)en £)rt]^oborie 5U ergangen, p ber fte

ftd) üon 2Cmt6n)egen befannten, unb Ratten, t)a fie felbj!

£)bere wären, in biefem SSerl^ältniffe jebenfallS einen bc=

beutenben ©tü^^unft @o würbe biefe SSerbäd)tigung

wirfungöloS,

fens^fnsetgen für 1799 @t 26 ctngerücftc S5eurtl)ctlun9 cn

voavhf m trcld^er bte btenbenbc sojtfrf)ung t{)ettire{fe tt)at)rer

S{)atfarf)en mit vt){U!üf)rltd)en SSorauSfe^ungen unb unrtd)tis

gen 2rngaben nadigewtefen unb ha^ Uebertrteftene ber wtber

bte ^()t(ofop{)te erf)obenen 2Cnftagen bargetl)an »jar. 9'?ei)berg'^

fletne poUtifc^^iftorifd^e ®d)riften. @. 420,
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SStertea Kapitel

an^ 2teb{)aberei unb 2:an9cnt)ei(e btc 9e]()eim^o(i5eitid)en

©nric^tungcn ju einem ^ol)en ©rabe ber ^ßollenbung

auögebilbet, unb mi)m au^ hin revolutionären ®eftnnun=

gen junb S5ej!rebungen, t)k fic^ bei fo vielen ^erfonen

in mancl)erlei ©eftalten funb gaben, Znla^, biefe ^inric^=

tung in feinen neuen Sßirfung^freiä überzutragen; bocb

ma(^te ftd) in htn anberen Gebieten ber Staatsverwaltung

zm SSerd'nberung ber 5eit()erigen ©runbfd^e noc^ wenig

bemerfbar. ^k @d)reib= unb Sefefreil^eit würbe ttwa^

befcbrdnft, aber nicbt unterbrücft. 9^ur foldfie ©cbriften,

«)elcl)e unmittelbar ben ^aifer unb bie ®eiplid)feit angriff

fen ober bie fran§öftfd)e 3?evolution §u febr ipriefen, n>ur=

ben verboten; man fonnte jebocb S5üd)er wie (iampt'$

Steife nad) ^oriS unb SSolnep'S 9?uinen erbalten unb 2rn=

beren mittbeilen. ß-eo^olb b^tte nicbtS bagegen, bafi ber

^rjbifcbof 9}^tgag§i bie unter Sofepb angefeinbeten !ird)=

lieben ©ebrducbe, ^^ro^efftonen, 2lbläffe, ©nabenbilber k.

nun|wieber anpreifen lieg, rva^ jum S^b^il «ucb folcbe

®eiftli(t)e traten, weld)e frübcr wiber biefelben geprebigt

batten ; er felbjl aber bielt eS nid)t für erforberlid), anbere

religiöfe Ueberjeugungen, aU ju benen er fii^ immer be-

fannt ^atU, jiir ©djau ju tragen, obwohl er bie ber
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Äird)c fd)ult)i9cn fRM\id)Un md)t bei ^tltt fc^tc. 2Bic

unter Sofcpl) burfle gegen SSeamtenwillfü^r unb gegen

2(beBjiol5 fd)onungö(oS gefd)rieben werben; ^a$ ße^tere

befonber^ mad)te i^m S^ergnügen. 3'lad)bem ber 2Cbel in

ben iJlieberlanben, in Ungarn unb ©alijien ficb feinem

SSorgd'nger feinblid) entgegengefteUt unb ber fran56ftfc^)e

burd) feinen SßBiberjianb gegen bte ©teuergefe^e ttn li\x^=

brud) ber Sleüolutton herbeigeführt l^attt, fanb ber Äaifer

ftd) um fo weniger geneigt, in bemfelben eine ©tü^e ber

S£t)rone ju erfennen, üielme^r ergriff er jebe ©elegenbeit,

ii)n feine Ungunft empfinben ju laffen, begünftigte a^zU-

feinblidbe g(ug= ober 3eitfcbriften, unb gab felbjl bem *g)er=

auögeber einer foId)en, beä politifd)en '^kht^, SO^aterialien

an hk »g)anb, mit ber 2(ufforberung, biefelben §u fieben.*)

S5ei biefer Denfungöart be^ felbj!j!d'nbig urt^eilenben

unb regierenben ^aifer^ fal) fid^ fein @taatg!an§ter ge=

nötbigt, ben grimmigen ^ag, hm er, mit ben ©runbfä^en

unb gormen ber frangö'fifc^en S5i(bung ganj gufammengcs

wad)fen, wiber bie in ber 9?e\?olution erfd)ienenen grüd)te

biefer SSilbung empfanb, im biplomatifcben SSer!ei)r 5urü(f=

gubatten; wenigftenS ift nid)tö begannt geworben, wa$ ^u

ber ^O^einung bered)tigen fönnte, t>a^ tk MahimtU bamaB

t>zn MÖYii^ tuhmQ berat{)en Ratten, aB er, in eigener 5!Jiig=

ftimmung über ben SSerluft feiner üormaligen, freilid) nur

in ber (Sinbitbung unumfd)rdnften »^errfcbergewalt, burcb

bie ©nwirfung ber Königin unb ii)re§ »g)of5ir!eB auf ben

unglü(föüoEen SßSeg ftcb binüberleiten lief, ber neuen

£)rbnung, welcber er am großen SSunbeöfefle be6 14, Suli

1790 feierlic^ft Sreue gefd)woren b^tte, unb an welche

er fortwd'brenb bie größte 2(nbdnglid)feit betbeuerte, betm=

*) SSeitrog jur e{)ara!terijtt! unb S^C9{erun9ö9efd)td)tc bei* .^aU

fcr Sofept) II., i^eopolb II. unb ^ronj II. ^ariS bet ©eferriereg

im 8. 3af)rc ber fran5Öfiid)en SfJepubl«. «S, 92—98,

XII. S3anb* ll. 2(btt). 6
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iiä) entgegen ju wirfen, b{6 er feine xva\)xz ©eftnnung

burd) t){e im Sunt 1791 unternommene g(u(t)treife offen=

bartc unb tabzi gum Ueberflug in einer prüdgelaffenen

@d)rift baS SSerbammunggurti)etl über i>k gange ptaat§:r

tjeranberung 'au^fprad)» ^a6 S3erunglü(fen tiefet übel

bered)neten Unterne()men6 i)atU jur Solge, bag er nad)

feiner 3wt'üc!füt)rung alö t)alber (Staatsgefangener in ben

S^uiUerien htxt)a<i)t würbe, ird'^renb in ber ^lational-SSer-

fammlung biejenigen, t>k feine ^bfe^ung forberten, unb

biejenigen, treidle it>n nld)t fallen laffen wollten, wiber

einanber auf ^a^ l)eftigjle ftritten.

damals, im Tlugujt 1791, famen ßeopolb unb grie=

bric^ SBilbelm in ^illni^ hzi bem ^urfürften üon (Bad)=

fen jufammen, unb tjcrctnigten ftd), t)on ben auSgewan?

berten S5rübern SubwigS münblid) unb fd)rift(id) beftürmt,

ju einer am 27, 2lugujl unter5eid)neten ^rfldrung be6

Sn]f>altS: „bap fie bie 2;age, in treld^er fic^ ber Äo'nig

t>on granfreid) beftnbe, aU einen ©egenftanb gemeinfd}aft=

lieber Sl)eilna]^me für alle (Souveräne ^uropaä betracfe=

teten, ^a^ fie l)offten, biefe Sf)eilna]f)me »on aEen 50^dd)-

ten, beren «§ü(fe in 2lnfprud^ genommen werbe, anerfannt

5U fel)en, baß fie felbjl bie 2lnwenbung wirffamer ^ittd,

bem Könige üon granfreid) feine greil)eit wieber gu ge-

ben, nid)t i^erweigern unb gu biefem S5el)ufe eintretenben

galleS bie erforberlicben ©treitfrd'fte in 35ereitfd)aft fe^en

würben/' ^ie SSrüber beS Königs beeilten ftd), biefe ^r=

fld'rung ju üeröffentlicl)en. ^a aber in§wifd)en in gran!=

reid) bie gemäßigte Partei ber ßonfÜtutionellen tk rber=

l)anb gewann, ^ubwig am 13. ®ept, 1791 bie (lonjütu^

tton, fo weit fie fertig geworben war, annal)m, nadj) ber=

felben gu regieren fic^ t?erpflid)tete, unb bie ®efd)dfte be6

confiitutionellen ^önigtl)um6 antrat, fo fcielt ea ßeopolb

für 9eratl)en, fidj) üor ber »^anb jeber unmittelbaren ©n=
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mengung ju cnti)alUn. (5r beantwortete tag ©d)reiben;

in n)e(d)em tf)m fiubwtg bie 2fnna{)me ber donjütution

befannt mad)te, am 23. £)!tober, mit bem 2£u6bru(fe ber

^Öffnung, ha^ t>a$ ®tüc! unb \)k 9?u(>e granfreid)^ al§

wieber bergejlellt ftd) bewahren werbe; er empfing ben

franjöftfc^en ©efanbten an feinem ^ofe, er erfännte bie

fran5oftfd)en S^ationalfarben an, erlieg gegen hk ^mux^
fammlungen unb 9vüj!ungen ber fran56ftfd)en 2{u§gewan=

berten einfd)rdn!enbe SSerfügungen , unb erwieberte bcn

fran5Öftfd)en ^rin^cn, aU fte ftd) über tk 3'lid)terfünung

ber getf)anen Sufagen beftagten: „X>k\c 3ufagen feien

unter SSebingungen gegeben worben, weldje feit ber frei=

willigen ünm^im ber ßonjütution nid)t mebr ftattfdnben."

griebrid) SOBill^elm nal)m ftc^ ta^ SSerfal)ren bea Mau
fera gur 9?id)tfd)nur. X)a^ ©(^reiben ßubwigö, worin xi)m

berfelbe bie 2fnnal)me ber (lonftitution mitt^diU, UanU
wortete er fogar nod) frul)er (am 7. £)ftober 1791) mit

ber allgemeinen aber üerbinblid)en SSerftd)erimg be^ freunb=

fd)aftlicben Tlnf^eiB, ben er an ZUtm nel)me, toa^ ben

fran5Öfifd)en !9^onard)en angebe.

SQBdbrenb Hz beiben beutfd)en ^anptmä&>U fold)e

50^dßigung bezeigten unb ftd) ju ber franjoftfcben 3?egie=

rung in freunblid^er Stellung erhielten, tik 9Zationaber=

fammlung aber mit bem inneren (BtaaUhau befcbdftigt

war, legten einige geijllicbe unb weltlid)e 9?eid)6fürjlen in

ben S^b^inlanben wegen lßeeintrdd)tigung ber gutgl)errli=

c^en 9fJed)te, weld)e fte in ibrer (5igenfd)aft aU auf fran=

joftfcbem S5oben anfdfftge ©runbberren befagen, eine lei=

bcnfd)aftli(^e |)eftig!eit wiber hk neue £)rbnung ber ^ingc

an ben 3^ag. 2Bag ^iergu SSeranlaffung gab, ift fd)on

oben erwä'bnt worben, ^er im Sal)re 1648 ju 9J?ünfter

gefd)loffene griebe, in weld)em bie im @lfaß gelegenen

SSeft^ungen beS |)aufeS £)e|!erreid) nebj! ben ®ered)tfa=

6*
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men bcr ßanb9raffd)aft unb bcr l^anbt^ogtci, tt)etd)e bic^

{cm »f)aufe gugcftanben ^atUn, an granfrcic^ abgetreten

njaren, \)atU biefer Ärone Ut S5erpfl{d)tun9 aufgelegt,

alle unmittelbaren 9?e{d)§j!dnbe unb 9f^etd)§j!äbte im @lfag

in ibver grei^eit unb Unmittelbarfett gegen baS 9leid) t)er=

bleiben 5U laffen unb feinerlei ^obeit über biefelben in

2£nfpru(^ ju nel)men, fonbern fid) an ben 9fJcd)ten 5U be-

gnügen, «)eld)e bem vg)aufe ^efterreic^ jugej!anben l^atten;

unter Subwig XIV. n)urbe aber einem, hd 2£bfaffung beö

griebenä-Snj!rumente§ gema<j^ten 3ufa^e, burd) roeld^en

ba6 fRtö:}t ber ^berl)obeit be§ ^önigg über bic öon £)e(l:er5

teicb abgetretenen 2;anbfd)aften unb ®ered)tfame ftcber

gebellt werben follte, bte wiberftnnige S^eutung gelieben,

bag ber Dber^obeit be6 Äönigö auf ba^ienige nid)t§ ent=

jogen werben foHe, trag t>orl)er t>on berfelben augbrücf=

lid) aufgenommen werben war,*) Die nad)berigen SSer=

träge gu iRimwegen unb S^egenäburg überließen ha^ %t^

xo(x\{\am D^eunirte ber fran§öftfd)en Uebermac^t; ber SSer=

trag ^u Sf^pßwif aber bejlimmte nur, "oa^ ba§ augert)alb

be§ ßlfaffeö S^eunirte t)on gran!reid) jurücEgeftcllt wer-

ben follte. £)ie beutfd)en gürften be]f)ielten jebod) ibre l)err=

fd)aftlid)en 9led)te; bie lanbegl)obeitlid)en 9?ec^)te, welche

it)nen nad) ber S^eidjaüerfaffung gugejianben bitten, welche

aber mit ber fran5Öftfd)en SSerfaffung nid)t jlimmten, wur=

ben nad)ber üon einigen biefer gürften »ertragSweife an

\)k franjöftfd)e ^rone abgetreten, um anbere üon le^terer

beftrittene ®ered)tfame ^u retten, unb beren SSejidtigung

in gorm befonberer Konventionen ober offener !öniglid)er

SSriefe ^u erlangen* 2llö nun aud) biefe ^z&)tt ber neuen

©efe^gebung t^erfielen, unb m (^emdgbcit ber SSefc^lüffe

toom 4 2(uguft 1789 bie fdmmtlid)en geubalrecbte bcr

franjoftfcfecn ^ut^berren awä:) für bie im ^Ifag unb &o=

*) @tc^e SSanb VIII. @, 254.
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t^ringcn belegenen SSefi^ungen ber ^cx^oQt üon 1Bürtem=

berg unb B'^^tlhxM, be^ SJJarfgrafen üon S5aben, be§

ßanbgrafen üon ^effen=^armftabt, beä ®rafen t)on SeU

ningen, be§ ^od)= unb ^eutj'd)meijter§, ber SSifc^ö'fe t>on

©trapurg unb SSafel in Sßegfall traten, unb nid)t mm=
ber bie 5Uletropolttanred)te ber ^r5b{fd)öfe üon SÖlainj unb

Syrier über tk ^u granfreid) geprtgen S5igtt)ümer burd)

bie t?on ber S'Zationalüerfantmlung erlaffenen (^efe^e über

bag ^ird)entt?efen hmü)tt würben, t)a er()oben bie SSefi^er

SSefc^werbe beim S^eic^) unb verlangten, bajjelbe folle h^n

burd) bie grieben^fc^lüffe feftgefe^ten Suftanb aufred)t er^

l^alten unb be5iel)ungätt)eife wieber l)erjleEen, inbem fie

überhaupt allen an granfreid) gemad)ten 3ngej!anbnif=

fen, weld)e feine ®enel)migung be6 ^aifer^ unb didäi)^

er^lten Ratten, ^k 9fved)täüerbinblid)feit abfprad^en* Mö=

nig Subwig XVI. \)erfud)te anfangt über 2Cnna^me einer

ßntfd)abigung eine Unter^anblung anjufnü^fen, unb t>k

S^Zationalüerfammlung trat feinen begfaEfigen SSorfd)lagen

bei; bie 3f?eid)afür(!en weigerten fid) aber, barauf ein^uge^

l)en, unb mand)en berfelben fcbien ber 2£nlaf «)ill!om=

men, alle ibre f(^on tl)eilweife verlorenen ©erecbtfame

wieber ^u erlangen* S5ei ber auf bem ^eii^ötage bt^rüber

gehaltenen 2Cb|!immung bemerfte ^^urbraunfd)weig, bag

nad) bem Snbalte beä 9?p^wi!er SSertrageg ber ©egen=

j!anb 5weifelf)aft, foviel aber gewig fei, ta^ ha^ fRdd) feit

me^r aia bunbert '^aijxm ftcb nid)t mebr im SSeff^ einer

(Souveranetät über bie ^lfafftfd)en 9^eid)glanbc befinbe,

empfahl baber S3orftd)t bei ^Ibfaffung ber biefe 3lngelegen^

beit betreffenben ©c^lüffe, bamit man nid)t6 unternel)me,

xva^ man nid)t auöjufü^ren vermögen werbe, hingegen

SÖSürtemberg, Sweibrücf, ^effen^^armftabt , -Saben üer=

langten, fategorifd)e 2lnfragen an granfreid) 5U rid)ten,

unb einige geiftlid^e Surften gaben in i^ren 2(bftimmun=
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gen große ^ere{§tt)eit gu erfennen. ^er »^0(^= unt)

^eutfd)mei(!er beantrögtc, ba§ Sleid) fotle erftd'ren, baß

e§ fid) an bte mit granfretd) 9efd)toffenen SSertrage md)t

met)r für gebunben t)alte; bie ^inful^r aller fran5Öftfd)en

SBaaren foUe »erboten, alle frangöftfcl)en ©iiter mit Sc^

fd)lag belegt, auf @($riften mit republt!anifd)en ©runb^

fd^en Seibs unb ßebenSftrafe gefefet unb an beren SSer=

breitern unnad)ftcl)tlici^ üoHjogen werben.

25er ©fer, ber ficb l^ierbei wiber bte Eingriffe granf-

reid)§ in \^k Sitd)U beä beutfd)en Släd)$ auSfprad), fanb

aber augerl)alb beS S^leicb^tageg in ^eutfd)lanb feinen

2(nflang; benn bei bem SSolfc fcnnte e§ fein S5ebauern

erregen, t)a^ bie Untertbanen in hm gu granfreic^ gejo=

genen ©ebieten ber 9^eid)Sfürj!en il^ren ^erren fernerhin

feine Saubemien, feine ^opf^ unb ®üterfteuern , feine

(Bä)up unb Umgelber 5al)len, feine grol)nen mebr leiften,

ben gorft= unb Scigbred)ten nid)t mel)r unterworfen fein

follten. 2lnbererfeitä beflagte fid) bie fran56ftfd)c S^egic?

rung, ha^ bie au^gewanberten franjöftfcben ?)rin5cn in

ben ©ebieten ber il)r benachbarten Sürjlen, befonberö im

3^rierfd)en, beffen Äurfürjl (SlemenS SÖSenjeSlauS t)on

mütterlid}er <Seite ber £)beim Subtpig^ nnh feiner SSrü?

ber war, formlid)e ^eerüerfammlungen bilbeten unb i\)x

SSaterlanb mit einem ©nbrud)e, bebufä einer ju bewir^

fenben ©egenreüolution, bebrol)ten. ^aS ig)au:ptquartier

biefer ^rinjen unb ii)ux 2(nbdnger würbe in ber bem ^ur=

fürjten \?on ^rier gehörigen ©tabt ßoblen^ aufgefcblagen.

Ueber hnhc ©egenpnbe würben S^oten jwifc^en ^itn

unb ^ariä gewed}felt, ju einer ^^it, wo ßubwig, in golgc

feiner eigenen gel)ler unb ber gefieigerten ßeibenfd)aftlid)s

feit feiner ©egner, t)on ber ^weiten S^lationaberfammlung

immer größere 9flid)tacbtung erful)r. ^aß in gleid)em

!9Zaage anä) hit «Stimmung ber »g)ofc wibcr bie neue
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£)rt)nun9 bcr ^inge feinbfeÜQcr würbe, Qah ftd) in tcm hiU

tern Sonc bcg gürflen üon Äauni^ — eineö gan^ in bie

»^ofjTtte bcö alten gran!reid^S eingelebten unb barum ben

^eflrebungen beö neuen granfreid)^ um fo abgeneigteren

(Staatsmannes — gu erfennen» £)ej!erre{d)S unb ^rcu^

genS SSefrcunbung würbe nun inniger, Sm £)e5ember

1791 mad)ten ber ^aifer unb ber ^onig burc^ Qixculax-

fdj)reibcn an x\)xt 5!}Hnij!er im ^dd:)t befannt, fte feien

in ein förmli(i)eS ^TUianjfpjIem getreten unb bie Prälimi-

narien eines näd)jlenS gu fd)lie^enben SSertl^eibigungSbiinb^

niffeS bereits unter5eid)net, n)eld)eS junad)ft ben äw'ccf

^ahc, bie SSerfajTung unb bie di^ä)te beS beutfd)en 9?ei=

^eS aufred)t 5U erl)alten, 2(m 7« gebr* 1792 würbe ein

fold()eS SSunbnig ju SSerlin gefd)loffen, unb am 19ten

üom Könige üolljogen, SSeibe ^äd)tt gen)ä'l)rlcij!eten fic^

it)re ^taaUn, unb t>erpflid)teten ftd), einjlimmig an ßr^

baltung beS griebenS gu arbeiten, wenn aber biefer 3wetf

nid)t erreid)t würbe, einanber gegenfeitig mit 150Ö0 ^ann
Infanterie unb 5000 9ileitern bei5uftel)en unb biefe »g)ulfe

nad) (^rforbern ber Umpnbe gu Derme^ren, befonberS

audj), t)a il)nen nid)tS mel)r am .g>er5en liege, als bie

fRu^e unb §Bol)lfabrt ^eutfdjlanbS fortbauern ju fe^en,

unb fte bieS als hcn ^auptyaoed if)rer ^Bereinigung be=

trad)teten — für bie ^ufred)ter^altung ber beutfcben

SSerfaffung in il)rer ganzen Integrität, wie fte burd[) bie

©cfc^e unb SSerträge feftgeftellt worben fei, forgfältig ju

wad)en.*)

SBenige S^age nad) bem 2lbfd)luf biefeS SSertrageS

mad^te ber alte ©taatSfan^ler gürft Mannii^ feinem ^affe

gegen bie 0?eüolution in einer üom 17, gebruar 1792

batirten, an einen SO^inifter ßubwigS gerid)teten ^^lote ßuft,

in weld)cr mä)t nur t>k Don ©eiten granfreidS)S wegen

*) ^olttifd)cg Sournal 1792. ®, 550 u. f.
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t)cr SSetraffnungcn auf tcutfcfcem §ßot>en erhobenen S5c=

[erwerben aU ganj untriftig ^urüifgetDiefen, fonbcrn aud)

wiber bic republifanifd)e Partei in ber 9^ationalt)erfamms

lung bie ^eftigften ^Cnflagen au^gefprocben, i^r bie üer=

bcrblid^ften ©runbfd|e unb auf ben Umjlurj bcr SScr=

faffung unb aller gefe^lid^en £)rbnung ^ielenbe ^lanc ju^

gefcbricben würben, Sn einem iSd)rciben üom 19. gebr.,

mittclft beffen ber prft ^Ibfcferift biefer S^ote bem fran=

göfifcbcn ©efanbten in Sßien zugeben lieg, würbe beigefügt:

ber Äaifer b^be geglaubt, e§ bem 2öobIe granfreid^g unb

beö gangen Europa fd)ulbig ju fein, fo wie er baju

burcb bie ^(nretjung unb geheimen ?[}^ad)tnationen ber Sa=

!obiner=^artei ermächtigt fei, eine fcbablicbe ^ecte aU

geinbin be§ aüercbriftli^ften ^onig6, ber ©runbgefe^e ber

gegenwärtigen ßonpution unb aU (Storerin be^ griebenS

unb ber allgemeinen 9?ube gu entlarven unb öffentlid) an=

jugeben.*) £)er ^reugifd)e ©efanbte in $ariä erflärte

unter bem 28jlen gebruar bem ?[}Jinifter ßubwigä, t)a^ bie

3flote beg ©taatafanjlerä biejenigen ©runbfd^e enthalte,

über weld)e bie .g)öfe §u SSerlin unb SBien üoEfommen

ein\?erj!anben feien, unb in SSejiebung auf bie in ben

franjöftfcben ßrfldrungen üorfommenbe 2(euferung, baß

granfreid) ficb für beredt)tigt galten bürfe, bie an feinen

(^renjen fid) bilbenben Srup^enüerfammlungen ber 2(u6=

gewanberten mit ©ewalt au§ einanber gu treiben : $reu=

^en werbe jeben ©nbrud) frangöftfcber Gruppen in ^a^

9?eid)§gebiet aU eine Ärieggerflärung anfeben unb in

fßerbinbung mit bem ^aifer ftd) mit gewaffneter |)anb

wibcrfe^en.

^urd) biefe wiber bie «Stimmfübrer in ber ^f^ational^:

ücrfammlung gericbteten 2Inf(agen würbe bie Sage ßubwig^,

*) ^olitifd)eS Sournol 1792. <S. 264.
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tcr feit bcr un9tücflid)en glud)treifc alleö SScvtrauen in

feine 2(ufrid)t{9!eit eingebüßt i)atk, bebeutenb üerfd)lim=

mert, inbem fid) fogleid) bie ?Keinung hiititU, bag bie

ojierreid)ifcte SRoU nur feine eigenen ©eftnnungen a\x^:=

brüde, unb i()rem n)efentlid)en Sn^alte nad) in ^ariS

t)on ben 9?atl)9ebern ber Königin t»erfagt worben fei.

^eleffart, beffen am Uten Wläx^ in Sßien übergebene

@rtt)ieberung bamit begann, ba^ ber Äonig in ber %nU
wort be§ ^aiferS friebfertige unb freunbfci)aftlid)e (5roff=

nungen gefunben unb fte mit SSegierbe ergriffen i)aU,

würbe in §"^^9^ beffen, auf S5ript6 Eintrag, t)on ber 'jRa-

tionalüerfammlung in ^Tnflageftanb t>erfe|t unb unmitteU

bar aus bem ^at\)c beS Königs nad) Orleans abgeführt,

um t)on bem baftgen ®erid)tS{)ofe aU SSerrd't^er ber ^a=

"

tion gerichtet ju werben*

^ur§ t3orl)er 1;)atti ßubwig bie ^^Zac^iricbt t)om Sobe beS

Äaifera erhalten. Seopolb war am Iflen Wläx^ 1792 nad)

einem furjen, burcb ^iatfe()ler unb ben (3chxa\x6) felbftbe=

reiteter S^eijmittel herbeigeführten Uebelbefinben, im 45j!en

Sa{)re feinet OTerS gej!orben. S3ei ber S5epr§ung, wel-

d)er biefer unerwartete SobeSfaE ^er\3orbrad)te, äußerten

bie greunbe ber S()rone laut ben SSerbac^t, ^a^ berfelbe

ba6 SÖBerf einer jafobinifc^en ®c^änb(id)!eit fei, unb aU

fec]^§5el)n Sage fpd'ter ^onig ®uftat> III. üon ©d)weben,

ber fidS) für einen eifrigen S5e!dmpfer ber 9?et>olution er^

fldrt \)attt, burc^ 5[J?eud)e(morb fiel, würbe hierin um fo

mebr SSeftd'tigung jeneS SSerbac^teS gefunben, aU ber fcfewe^

bifd)e §iJlorber, ber feinen ^old) nur für t>k 2(belgred)te

gejücEt 'i)atU, im ^arifer Sa!obiner!(ub aB ^e(b ber

fßolfäfrei^eit unb ber ?!}?enfcbenred)te gepriefen würbe,

unb auc^ balb ein SSorfd)lag fid) l^ören ließ, eine ^eilige

(Sc^aar ^on Äonig6morbern ju bilben unb nad) allen

^id)tungen auöjufenben. SSon ber entgegengefeiten ©eite
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würbe 8:eopott»S %ot>, wie ber Sofc^^6, t»cm »^affe ber

©rogen gu9efd)neben, tie in beiben SSrübcrn bic ©cgner

i()rer 9ied)tc 9efe{)cn unb üon bem jungem baffelbe ge^

furd)tet, wag fte t>on bem alteren erfa{)ren l^atten» £)iefe

Meinung {)at nod) {)eutc im Äatferjlaate unter bem SSolfe

i\)xt 2(nf)an9er, wie anberwd'rt^ bie, ha^ ^apft (5(e=

men§ XIV. unb Äaifer ^Tlejcanber feineS natürlid)en Xo-

beg gejlorben, i^xc ©Mubigen gä'^lt, bie fid) üon ber alten

^rfa^rung nid[)t überzeugen fönnen, t)a^ ben ©rogen ber

(5rbe fein greibrief gegen unjeitigeS sterben ettbeilt ift.
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günfteö Kapitel

Seo^olbS @o^n unt> 9flad)fD(9er granj war üter unb

gwanjig Sii^r alt, reblid) unb tt)o|)ln)oUenb, t)on ber 9Za=

tur nid)t gerabc mit gtdnjenben ^errfd)ergaben au6gef!at=

tet, burd) bie ©tubien unb ^enntniffe, bte er getrieben

unb erworben, am meijlen mit realen 2Bijfenfd()aftcn unb

ipraftifd^en ^ün(!en befreunbet, fpeculatiüen ©ebanfen über

<Staatöt{)um unb ^ird)entel)re entfd)ieben abfeolb* gür

bie großen !|3olitifd)en 2Cngetegen{)eiten bie eigene ^inf{d)t

fe{)r niebrig t)eranfd)lagenb, überlieg er bie Seitung ber=

felben bem alten ©taatgfanjler, beffen 9f^atl)fd)lage So^

fepb Wuftg Q<^^ nicl)t erforbert, Seopolb öftere entweber

nid)t Ua6)Ut ober fogar gebügelt i)atU. d^ war \)orau§-

5ufel)en; \^a^ fte nunmel)r in größere SBirffamfeit treten

würben,

ßubwig würbe burd) ben oj!erreic^ifd)en Sl)ronwed)fel

fc^r entmutfeigt, weil er bem neuen ^onard)en fein ^o=

\)z$ Wtaa^ 'oon (5inftd)t unb geftigfeit zutraute, Sn ber

5U?einung, bem (Strome ber l)et'rfcl)enben ^arteigewalten

ftd) überlaffen ju muffen, ernannte er nun 5U feinen dllU

niftern SD^dnner üon ber bamalä bie SSerfammlung leiten-

ben ©ironbe, weldje bie 6'fterreid)if($e iJlote unter tum

5^amen Safobiner fo fcfewarj gejeic^net '{)attt. 2)ie a\i§=

wdrtigen (Befc^iäfte überfam £)umourie5, 2(l§ nun .Äauni^
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auf bie Ic^te fran5ofifd)e ^rwieberung im Flamen feincS

neuen 5l)?onard)en bte früi)eren (^rflärungen wieber^olte,

n?obei er abermatS tt)iber bie 2{bfic^ten unb S^dnfe einer

blutbürftigen unb tt)ütl)enben gaction eiferte, bie nur barauf

au6ge(}e, fonjo^t bie grei^eit be§ Äönig^, aB bie dx^aU

tung ber monard)ifd)en unb jeber anberen geregelten S^er^

faffung, wie bie SSeobad^tung ber feierlid)jlen SSertrage auf

trüglid)e Sß$ortf|)iele b^i^unter^ufe^en, unb bamit fd)lo^:

„fein ©ebieter t)ege t)k vg)offnung, ha^ ber gefunbe unb

t)or5Üg(id)(le Sf)ei( ber Station in ber üon jener gaction

angefochtenen SSerbinbung ber 5[l?äd)te eine tröjilid)e Un:;

terftü^ung erblt(fen werbe" — ba trat für i>m unglü(f=

lid)en Subwig hk S^lot^wenbigfeit ein, im ©eifte ber berr=

fcbenben (Stimmung unb nac^ bem SSertangen feiner Wu
nifler bie ^riegöerfld'rung wiber ben SSel^errfc^er ber of!er=

reid)ifd)en 9}^onarcl)ie in 2(ntrag ^u ftellen» Zxn 20, 2(pril

1792 erfd)ien er felbft in ber SSerfammlung, unb fd)lug

mit bebenber (Stimme ben ^rieg t?or wiber htn ^onig

üon Ungarn unb S3öf)men, weil berfelbe in einer SSerbin=

bung mit anberen 5[Rdd)ten wiber bie franjöfifd)e Nation

beharre unb tk (Souüerdnetät berfelben noc^ baburcb bc=

fonber^ angetaflet, H^ er bie 2Cnfprüd)e ber in granfreid)

begüterten beutfd)en gürften ^u tjertreten übernommen

\)aht, X)tx Eintrag würbe nocb an bemfelben ^age üon

ber Sflationaberfammlung genel)migt, unb bem S5efcbluf|"e

bie (5r!ld'rung beigefügt, ta^ bie fran5Öftfd)e S'^ation, ge^

treu ben burd) bie ^onftitution geheiligten ©runbfd'^en,

feinen (Jroberunggfrieg ju unternel)men unb nie il)re ^ad)t

wiber bie grei^eit eine^ SSolfeö ^u rid)ten, bie Sßaffen nur

jur S5el)au^tung i^rer greil)eit unb Unabl)ä'ngigfeit ergreife;

bag bat)er ber Ärieg, ju weld)em fte ftd) je^t genotbigt

fel)e, fein ^rieg gegen eine 3>^ation, fonbern bie gerechte

I8ertl)eibigung eineö freien ä$ol!e6 gegen ben ungerechten
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Tfngriff einc§ ^onigö fei; ba^ bie granjofen i^irc S5rüber

mit i^ren n}at)ren geinben nie toemedjfetn unb nie untere

laffen würben, um bie ©eigel beö ^riegeö ju mitbcrn,

baS (5igent^um ju fd)onen unb ^u er^lten, unb auf bie=

jenigen allein, \>k ficfe gegen i^re greil}eit üerbinben n?ür=

ben, alleg üom Kriege unzertrennliche Unt)eil fallen ^u

laffen**)

ßubwig felbft fcfcwanfte bei unb nad) ber ^riegöerfla-

rung jn)ifd)en ber eigenen SSeforgnig, burd) biefelbe t)tn

(Schritt feinet böfen SSerl)ängnif|'eS befd)leunigt ^u l)aben,

unb jttjifdtien ber t)on feinen Umgebungen in it)m geweift

ten unb gendbrten vf>offnung, biejenigen, bie er je^t aU

feine geinbe bejeicbnen muffe, näd)ften^ al^ feine Befreier

5U begrüßen» SRm biefe Hoffnung würbe üon feinen ®eg=

nern in feiner @eele gelefen, unb Uz haxan^ erwacbfenbe

Erbitterung gab ber Partei, n)eld)e eine 9^e))ubli! o^ne

^önig wollte, unb ben Umjiurj be§ wanfenben 3^l)rone§

burc^) bie Zxmt be§ ^obel§ gu bewerffteUigen entfc^loffen

war, immer größere^ Uebergewid^t. %m 20ften Sunt

brangen große SSolfä^aufen in t)k Suillerien, um tk Un=

terfc^rift einiger t>om Könige gurücfgewiefener :^ecrete §u

erzwingen; ffe würben jebod) burcb freunblicl)e SBorte ^nt-

wigö befcbwid)tigt unb gum Mcfjuge bewogen.

T)a^ er hti biefem 2luftritte eine greibeitömü^e, hk

man i^m aufgefegt, mehrere ©tunben lang auf bem Äo^fe

bel)alten unb mit ben SBortfüt)rern au§ einer glafcbe auf

bie ©efunbl^eit ber Station getrunfen l)atte, würbe an ben

^ofen al§ ^erabwürbigung ber 3}?ajept befonberä fd)mer§=

lieb empfunben. SOSenige S^age barauf, am 23j!en Suni,

üerfünbigte griebric^ 2Bill)elm in einem SO^anifejte feinen

(5ntfd)luß, aU SSunbe^genoffe be6 ,^6'nigS Don Ungarn unb

*) sReuf, 5flcue BtaaUUniku St), 36. (S. 224



94

SSö^men, wie aB mad)tt9er ©tanb be§ dlii&)$, bte SBaf-

fen 5U ergreifen, um fowol^l ben jenem Wlonaxdjtn an-

9ebrot)eten ^Cngriff abtt)e{)ren ju i)etfen unb ben im @lfag

unb in ßotf)r{n9en angefef nen, t>on granfreid) imterbrü^=

ten unb beraubten gürften 9f?ed)t 5U t)erfd)affen, t)ornef)m=

lic^ aber, um ben bered)nung§(ofen liebeln ^uüorjufoms

men, bie au§ bem üerberblic!)en ®eij!e allgemeiner Unge-

bunben^eit unb bem Umjiurje aller ®en)alten für granf-

reid), für Europa unb für bie gan^e SRenfd)^eit entfte^en

müßten, „^-er 2£narc^ie in granfreic^ ein ^nbe ju mad)en,

l)ier eine gefe^lid)e ©ewalt auf ben wefentlicben ®runb=

lagen einer monard)ifc^en SSerfaffung l)er5uiiellen , unb

eben baburc^i bie anbern D^egierungen triber hk aufn:)iegle=

rifd^en Unternel)mungen einer ttjüt^enben fRottc gu fiebern,

bieä fei ber große ©egenjlanb, ben ftd) ber ^onig, in SSer=

binbung mit feinen SSerbünbeten, jum 3iel gefegt l)abe/'

2lud) bie ®leicbge«)id)t6lel}re n)urbe ^^erangejogen. ^tU

ner bei (frl)altung beS ®leicfegettjid)tS t>on (Europa mel)r

ober weniger betl)eiligten ^a(i}t fönne eg gleid)gültig fein,

ha^ ein ^onigreii^, vx)eld)eä e^ebem üor^üglicb für ^xi)aU

tung be^ (§leicbgen)id)tg wirfte, ben inneren Srfd^ütterun=

gen ber abfd)eulid)fien Serrüttung preisgegeben fei unb

fein :politifd)e§ £)a[ein t>erliere; jeber 9)^enfc|)enfreunb werbe

t:>zn ^fugenblid fegnen, wo ta$ SSlenbwerf migt)erjlanbe=

ner greil)eit aufl)ören werbe, bef[en trügerifdjer @d)immer

auf bie fanften S5anbe ber '2(n^dnglid)!eit unb be§ SSer^

trauend, weld)e bie SSölfer an il)re gürjlen aU an if)vt

SSater unb SSefcfcü^er binben, ein falfd)eg 2id)t werfe unb

fie t)on ibren wahren 2ßol)ltl)atern entferne 2c.*)

Um biefe 3eit (am 5. ^uli) würbe gran^ in granfs

fürt jum beutfd^en ,^aifer gewäl}lt unb am 14ten Suli

*) ^oltttfd)e6 Souunal 1792. ©. 802-808,
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(an t)cmfelben Za^t, an tt)cld)em ^^önig gubwig in ^ariä

tcn dritten Sat)regta9 ter ^rjlürmung ber SSaftille burd?

Söieberi)olung beS reüolutiondren SSunbc^fefteä beging,)

mit etwag abgefür^ten Zeremonien gefrönt, 2(uf bem SiM-

n>cge in feine (Staaten befprad) ftd) ber junge Äaifer ju

SO^ainj mit griebrid) 2ßil{)e(m, unb überlieg il)m gern bie

l^eitung bea beüorjle{)enben vg)eereg§ug§, tt)eld)en öfterrei-

d)ifd)e ^eere6abti)ei|ungen t?on ben S^liebertanben unb V)om

£)berrt)eine au§ unterfingen follten. ^er £)berbefe^)l be§

aus ^reugen befle^enben .g)au^tI)eereS würbe bem pxcn-

^ifc^en gelbmarfcbaU ^er^og ^arl SBit^etm gerbinanb

\>on S5raunfd)tt)eig übergeben, obmot)! ber ^önig in eige=

ner ^erfon nebft feinen @ö^nen bem S^lbjuge beijuwol)^

nen befct)tog. 2£u6 feinem ^au^tquarti^r Zoblens erlieg

ber ^erjog am 25. ^uli 1792 eine an hk S5en)ol)ner

gran!reid)g gerid)tete, üon einem auägewanberten granjo-

fen abgefaßte ßrflärung, ba^ bie 50^onard)en, xozit mU
fernt, ftd^ in \)k innere SJegierung Sranfreid)^ §u mifd)en,

nur ben Äönig mit feiner gamilie a\x% ber (^efangenfdjaft

befreien unb i^n in ben ©tanb fe^en wollten, in ®cmdg=

\)ixt feiner Sufagen an ber 2öoblfal)rt feiner Untertl)ancn

ju arbeiten. 2Bürben ffe ba^er fogleid) unter ben ®e=

()orfam ibreS rechtmäßigen 9}^onarcben jurüdfebren, bie

S'lationalgarbe, Sinientruppen unb SSeamten ben einrü(fen=

ben Gruppen gur SBieberberftellung ber ^rbnung bie ^anb

bieten, fo foHten ibre ^erfonen unb S5eft^t^ümer unter

ben (Sd)u^ ber ©efe^e gejlellt werben, anberen S^^HeS

fte aB S^ebellen bebanbelt werben würben. £)ie 5[^itglie=

ber ber SRationaberfammlung unb aEer anberen SSebör?

ben würben mit ttxh unb Seben für jcbe SSerle^ung ber

^b^fu^c^t gegen \>k !önig(id)e gamilie üerantwortlid) ge=:

xtiCk^X, unb im UebertretungSfaEe mit ©träfe nacb ^riegg=

recbt, obne »g)offnung ber S5egnabigung, bebrobt» SBenn
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\:)a^ ©($(o§ bc.r Suillericn gcjlürmt ober bem Könige unb

feiner gamitie bie minbefte SSeleibigung zugefügt, nid)t

augenWirflid) für \i)Vi @ict)er^ett, ©r()altung unb grei^eit

(Sorge getragen werbe, fo foUe eine eremplarifd)e in en)i=

gern 2Cnben!en bleibenbe 9^ac^e genommen, bie ©tabt ^a=

rig einer militc[rifd)en ^recution unb gän5lid)er Berftörung

^reiä gegeben unb t)k SSerbred^er ben üerbienten Stra=

fen überliefert werben 2C. i^iefen £)ro()ungen l^ä'tte eine

rafd)e ^riegfü()rung S^ad)bruc! üerleiljen foUen; t}a ha$

©egent^eil ftattfanb, axhtittUn fte burd) Steigerung ber

fBolBttJutl^ nur ben Gegnern 2;ubwigg in t)k .g)dnbe. @o
gefc^a^ eä, t>a^, bei^or ta$ preu^ifcbe vg)eer bie fran§öftfd)e

©ren^e errei(^te, am lOten 2Cugufl ta§ Sd)(og ber ZuiU

lerien erprmt unb Subwig mit feiner gamilie gefangen

gefegt würbe, ^rft am 19ten beffelben S)?onatä rücften

bie ^reugen in Sranfreid) ein. 7iU barauf ^inUx ttn

vergönnen ein ^eer unter Dumourie§ ihnen entgegentrat,

würbe ber ^erjog über ha§> Un5ureid)enbe feiner Streits

fräfte bebenflid) unb lieg eg am 20ften September, ^att

eine vSd)lac^t gu wagen, ber ritterlid)en ^ampfluft beö

Äonigg entgegen, bei einer ^anonabe in ber ©egenb tjon

SSalmp bewenben. SRadi) berfelben würbe unterbanbelt,

wd{)renb ein furd)tbare^ Stegenwetter alle Äriegöoperatio=

nen jur Unmöglid)feit mad)te, unb (am 29ften iSeptbr.)

ber Siüifgug burd) \)k (Sl^ampagne angetreten, hd weld)em

bie 2(rmee burd) bie S3efd)affenbeit be§ SSobenS bei un=

ausgefegt ftromenbem S^^egen in groge Dlotb gerietl), unb

nur burd) eine mit I^umouriej getroffene Uebereinfunft,

nad) weld)er fte nid)t verfolgt würbe, nod) größerer ®e=

fabr entging.*)

*) SßQö ®ötl)e üon biefem Ärtegg^uge, bem er aU SSegletter beö

^ei-jogg oon fIBcimar betmo{)nte/ im 30{tcn 3:()ei( feiner SBerfc

er5äi)lt, wirb wofjl üon Sebermann getefen tüorben fein.
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3n %c>iQt tiefet ^jci'ungiütften ,tvieg§?iUöe§ bcv ^x^n-

gcii voan'oU ftd) ^umoiirie^ gegen bie öj!erveid)ifd)eu SRk-

e-ertanbe, fd)(ug bai^ fd}\Dad)e bort befinb(id>e !a{fer(id)e

.^eer üon 14000 S}jlmn unter bem ^erjoge 2llbred)t in

einer zweitägigen ®d)lact)t am 7ten iinb SUn 9loDember

bei ©emappeö, unb befefete bann obne treitcren SBiber=

ftanb bie gefammten ^romn,^en, 2fud) ^üttid), wo ber

Sifd)üf (Sonpantin granj am 3. Suni 1792 geffovben,

aber an beffen ©teile bereit^5 ein anberer il)m gleid}ge-

ftnnter unb 9(eid)\)erbafter SO^lann gewäblt morben war,

würbe üon ben .£)efterreid)ern geräumt unb bei Söieber=

fel}r ber t^ertriebenen ^^atrioten i)k ^crfaffung auf hsn

Suf gefefet, weld)en im S"ci()re 1/89 ^reuf,en empfohlen

l)atte.

Zxn ,€berrl)eine befefete (^uftine üon 2;anbau au5 guerft

bie JHeid)f'fläbte ^peier imb Sßorme, bann, am 2I^en

t^ftober, ba^ burd) feine 2age fejle, aber ui feiner ^^er=

tfieibigung gevüfrete unb einem unfät)igen dommanbanten

iiberlaffene lOkin^^, burd} blogee 2lnriicfen mir einem flei^

nen ^eerl)aufen öl)ne ®efd)ül^.*) 2)ie bamaligen ^opf-

loftgfeiten fnib nad)l)ev hü anbern wid)tlgen Jeflungen fo

tjtelfad) überboten worben, ba§ e§ nid)t nötbig ift, über

biefelben fid) weiter au^^^ulaffen. d^ war ein großem

(BIM, t>a^ ber fran5ofifd)e ®enera( e§ ^orj^og, um t^in

Jranffuvtevn anbertl)a(b ^^}tillionen (^5ulben abj^up rcjTen,

bDrtl)in Gruppen ^u fenben, ani^ait ha^ ganj weln'lofe

(ioblen^ mit (äbrenlneltfiein — bamale bem .turfürjlen

von ^rier gebmig — in ^efife j^u nel)men, wae bie au5

*) (Smige wäijeu S)Ud)nd)tm über hk bamaligen SScrl)äUm*ffc in

^Uiws tiefnt bte im 3vi()re ^B?M 511 ^röpifuvt gebrucfte ^mh
id)nft cine^ (Stjurmainsifc^eu ''^jer.cval» : ,,^ej: Untergang be§

C5t)iivfihfTfntfcutn^ 50?aini5/' obne if^rem STitfl qanj 311 mU
fprerf)en.

Xll. m. n. 2ibt(% T
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gefcbnittcn unb Hö nac^ SÖJcfifalen jurud^gebrangt ()aben

würbe,

vSd)on §u ^Cnfangc bea Safere^ hattt Soi)anneö ^üUer

biefen IBefud) in §Dlatn§ erwartet, in gotge be§ ^iferS, wel-

ken ber ^urfürj! unb fein ^of für bte ^mtgrirten gezeigt.

ff^mn fte fommen, fc^reibt er am 13. Sanuar 1792, fo

pnben fte ol)ne Swetfel unter bem fBolfe grogen 2(n^ang,

tf)tiU an^ ^a^ be6 übtU, t{)eil§ an^ gur*t unb au5

Siebe ju neuen ^^ingen."*) Sn ber Zi)at brachte ^u^ne

fd)nell einen ^xd^dtMlnh an^ ^mUn pfammen, bie bem

(§eban!en jujaud)§eten , ta^ baö Sanb am linfen ?R^m-

itfer an bie frangöfifd^e S^epublif ftc^ anfd)liegen müjfe.

Oie burd) ben Snumtnaten=£)rben au6gef|3rod)enen ©runb-

fd'^e offenbarten bamaB ibre gortbauer in mUn topfen.

@old)en Scannern übertrug ber franjoftf<i)e ©encral bie

@efd)afte ber Sanbeät)ern?a(tung. Unter benfelben befanb

fid) ©eorg gorftcr, in gan§ (Europa aU Sbßilnebmer unb

Befd)reiber einer i^on bem ^nglanber (loof unternommen

mn SGBeltumfegelung berühmt, üom ^urfürften r>on 9)?ain,^

auf ^J^üÜerg (§mpfe{)lung im Sabre 1788 aU S5ibIiotbe=

!ar mit 1800 ignlbm ©ebalt an bie Unit?erfttdt berufen,

aber burd) (Selbforgen gebrüht unb fd)n?ad) genug, burd)

bie 3flid)tbead)tung , weld^e bie r)ornet)mc SÖBelt tf)m unb

feiner Gattin, einer %od}tn ^t\)m'i> in (Sottingen, un'ber^

fal)ren lieg, fid) r>erlefet ju füt)Ien. 2(B nun bie bod)fal[)=

renben IBorne^men entflogen waren, trug er um fo we^

Jiiger SSebenfen, ber 2(ufforberung , für baS SBobI be6

SanbeS wirfen ju b^if^n, Solg^ ö" teij!en.

S^lod) gegen ^'nbe be6 Söbre6 1789 \)CitU er in einem

3Cuffa^e in ber ^Berliner S)?onatfcbrift, in welcbem er bk

«klagen unb 2(nf(agen be§ Herausgeber? über fat^olifd)e

*) mnUm 5ßer!e «Banb v. (^. 382.
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^rofeIt)tetima^erci ju ermäßigen fud;te, bie ^Dlaitijet 3u=

fld'nte rü^ment) 9efdf)tlbert*) „^a§ S5cj!reben, 2(nt)ere

für feine Ueberjeugung p gewinnen, fei üon ber S[BaI}v=

l^eit^liebe ungertrennlid), unb infofern feien alle 5ö?en--

fd)en ^rofeti)tenmad[)er, üom SBilben bi6 gum ©rog'3n=

quifttor, üom frommen @d)Wörmer bi6 gum ^>f)i(ofo^l)en.

91ur gewalttba'tige $rofelt)tenma6erei fei mit oem einge?

tretenen Snebjianbe ber Parteien unöertraglid) ; biefe aha

ru{)e, einzelne 2tu6nat)men bei (BtiU, im 5l}lain§ifd)en nid)t

nur, fonbern and) in ben meiften öufgefldrten fat{)olifd)en

^taattn, (so werben t)on ^ain§ an^ weber §[Rifftondre

in prote(!antifd()e Sdnber gefd)i(Jt, nod) bie bafelbjt woJ)-

nenben ^roteftantcn burd) S5e!e{)rungSt>orfd)ldge beunru=

rut)igt. ^rotejlanten fonnen bier gu aEerlei ipeltlicl)en

2(emtern gelangen; bie Uniüerfitdt l)abe fogar tia^ rü^m^

(ic^jle SSeifpiel einer uneingefc^rdnften ^oIeran§ gegeben,

unb, oi^ne 0iü(ffid)t auf retigiöfe ?l}?einungen, einem Subeti

ben mebij^inifdben ©octorl)ut ertl^eilt; enblid) unter Wa
milben ©nftuffe eine§ weifen ^enf(^enfreunbe6 auf t)cm

er5bifd)öf(icl)en S^()rone l)abe bie ®eipd)!ett einem prote=

jlantifcben ©elebrten, bcm üorigen ^ibliotf)e!ar S)ie§e, in

ber SoI;anni^fird}e eine et;renv>oUe (^rabftdtte brüberlid)

eingeräumt." „Sn einem Eanbe, wo alle proteftantifdbe (Bt-

lehrten ber unumfd)rdnfteften (Sewiffen^-, ^enf= imb

^regfreibeit genießen, wo man ftd^ ben Ufurpationen ber

r6mifd)en ßutie unb allen ibren Eingriffen in hk dlMjU

*) Uebff ^rofelt)tenniad)erei t?on ©eorg gotjter* ^m ^nmihtv-

t)cft bev SScvKner 9}?onat[d)dft für 1789. ©er Uthol\\ä)en

SÖittttje etneö ^rotcftanten war oon einem fatt)olffd)en SHafn-

§er SSeomten bev 9?at^ gegeben voorben, il)vn Ueberjeugung

^u folgen, unb ü)rcn ®olnt n{d)t lut()evifd} ergfeljen git laffen,

ba baö (55ctt){ffen bind) eine ä'ufertidbe 3ufage ntd^t gebunben

»erben fonne^

7*
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tev ^?cnfcb()cit mutbig tDibcrfefet, u>o '^(IIe§ üou ber ?£b-

ftd)t te6 Siebenten, ^orurtbeitc binweg 511 räumen unb

ei^m^S X^enfen lu beforbent, rebcnbe ^emdfc gicbt. in

tiefem ^anbe füble icb ben ^eruf, fowobl ben fatbelifcben

(finnjobneni ha§ Seugnig einer wabren briiberlicben X)\\U

bung frember J^engioneijevmanbten :,ii evtbeilen, a\^ audy

im Flamen mand)eo red)ffcbaffenen i!licbr!at^o(ifeiT, tvef-

c^ev ()ier baf^ freijnbfcl}aftlid)e S>citi'auen unirbiger ^3?dn'

im mit mir tmlt, offentiid^ in i>erftd)ern, ba^ mv am
eigner (^rfabrung unb reifliebet Erwägung ber QMlage

t>em Ui1bei(e über main^ifd)e ^^'vofeU)tenmad)erei nid)t bei=

pflichten fonnen. vg)evberufen, nid)t um eine befonbere

9?eligionämeinung in ^(ufnabme :u bringen, fonbern um
gemeinnü^ige ,Eenntni|Te in Befolgung feiner "^(mtepflid^;

ten an^uwenben, ebrt ber '2üi?lanber bier ben moralifd)en

^nb^treif unb bie fronnnen reblid^en ^efenner einef> ieben

©(auben?, obne b^vo, wa? ^.))ienfd)(i6ef- einem Seben bei^

gemifc^t ^u fein fd)eint, bamif x>enved)feln ^u muffen."*)

Wit g(eid)er ^efonnenbeit battc er beim 3hi?brud^e

tet fran^öfifdien J')?eüo(ution über bie i>on 2(nbern auf

t>iefelbe gefegten Hoffnungen geurtbeilt. (^ampeu ber im

^e^tcmber 1789 auf ber jKücfreife ihmi ^"^ariö einen bal^

ben Sag in WUmv^ i^erweilt hutk, lumnte er in einem

feiner gamilienbriefc einen ber 5}bbren, t^k man nid^t

npei^ n^afd^eu fonue, bie g(eid)\vobl bie @unft be^ ^Hibti-

fuma ungerbeift unb unangefo^ten geniegen, unb im S3e=

*) Ucber btf !{vd)(id)e 7^vcifinm'c|fctt t-cs Äurfürüfn äußerte fict>

^orfier anfan(:|'5 faft nußbiitic^enb. '21(6 ich ii)m, fd}reibt er am

IL '^ipvil 1788 an feine ®attin, bei ber eifren Unterrebunii

iViähUc-, \vdd)i^ JKelicjiom'beiirife bfc ^tabeitcr tjatten^ fini^ ?i

OH/ un& etwas ba()er ,^u fretgeiftcvn, u>o,^ii mv ftiUe fd^wie-

gen, unb unö nad)ber ma'd)tii3 barübeu a^unbertcn, ba^ er fid^

hoö) fö v>k{ ,^u fairen c^etraut i)ätU\ goificrS SSviefe an feine

tsiattin/ berauöaeafbcn oon 2^cref. ibuber I. 0, 079-
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]iH feien, if)m burcl} aUgcmcia gelefene ^i'utci bie allere;

fd)viblicf:-|len ©riinbfa^c beizubringen. dTian muffe tx\ian'

neu, taß cö noc^ IJeutc gebe ivie Üantpe, ^atöiMnn,

ä^illaumc K., ivelcbe Gr5ici}cr feien. '^j £*efro größer war

fcaö (Siflaunen feiner entfernten grcunbc von abiteicl)ens

ber 5}teinung, baß er nun fclbft mit bcm grögten ©fer

in biefctbc ^cnfarf fid) tmuf, im Sa!obincr!(ub eine

ter crften ?^üllcn übernahm unb aii^ m ben von (Eu-

llinc an bic etelle bcr lun-maügen Svegierung eingefefetert

ilbminijlrarioneratl) trat. 2in :3ot)annc6 ^Mn fcbrieb

cv mx löten Dlot?. : ,;^r tl)uc bic?, n^it SSibcrflanb ge-

gen tk '2(bfiitten ber jefcigen ©cbieter ben 9iuin be» 6f-

fentticbcn unb be§ '^>riüatcigentl)umg ö"9^<^i^) i^^^^-l) M
Rieben ^vürbc, nnt möge nun ?9vain5 ^u S^anfreid) fom=

men, ober einen befonbern ^Uwt bilben, ober feinen t)o=

rigen ».^crrn njieber ert)alten, allen biefen unb bcfonber^

bcm (enteren g(eid) inel 'oaxan gelegen fein werbe, "^a^ hk

ßimpobner i>ün S^iainj fo wenig al? möglieb t>on bert

unüermcibticl)cn Solgen bee Kriege; unb ber Eroberung

.'ciben nn^ ^Bdnni gegen bie 9?aubfud}t einer babgierigen

^^etwaltung crt)atten."**) '^(n ^ei)ne aber fd}rieb er am,

-iOjlen 9(0i\: ,,^^ fei ju fpat, ben g^^i^^'^u ot)nc ;t)pfer

Ut (}offen. X?er Otbein bleibe franjöft'fd^c (^rcn^e, ober

ganj Deutfcbtanb werbe ]o frei, wie Mes fc^on jenfcitS

bci^ Bijm^ ee unauf^altfam geworben, '^in bie ^^urfür-

flenthümer ^IRatn.5, ^rier unb (äöln muffe man Im {;. rö=

mifdben dinö:) nid)t mel}r benfen."' 9cacb biefer ^Inftd^t

fprad) er in einem t?Dn ibm beraue^gegebenen föolBbtatt

wie im Miuh v^ngclegentlid) für \>k Soareigung üon ^eutfcb=

lanb unb "cm *2(nfd)lug m granfreid), unb (üb aB ^ra=

*) ®n'ef ar\ .pei)nc uom 7, ®et>t. 1789, in ^sSn'cfired^fcl Sö.tb !.

**) ^oifrci-^ Sviefe U. S.320.
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fibent beö ^lub§ jur @md)tun3 be§ S^et{)citgbaume^,

mit tt)eld)em am 13. Januar 1793 bie 3(n!unft fran^öft^

fc^er ßommiffarten gefeiert n)erbcn foUte, aU ^iim erflen

Sage eineö neuen 2:thtn^ ein. S^ne ßommiffarien Ratten

t^k Sserfammtungen ^u leiten, in n)eld)en bie 2Cbgeorbne-

im §ur ©rünbung ber neuen ©taatSüerfaffung gewä()(t

würben. X)a^ ^roffnung^feft würbe im fran^öfifdj^re^u^

blifanifi^en ©efc^maif begangen mit einem ^Cufjuge, in

welchem fünf ©flauen, mit MttUn t)on IBled) gefeffett, hk

Snftgnien beS :£»ef^otiömu'l, Mtom, @ce:pter, 9?eid)6a^fel,

^urbut unb 2(be(§briefe/ trugen unb fte f or *2(uf^flan§ung

be» grei()eitöbaume§ in^ Seuer warfen. f8on fotd)en Zi)ox-

'i)äUn würbe aber auf bem ^eüotutionöwege ju 2Cerge-

rem vorwärts gefd)ritten* %m 18ten ^ar^ becretirte ber

Sfcationa(=Sonüent, ber am loten jufammengetreten war,

baf ber gan^e Sanbj!rid) tjon Sanbau bis 35ingen einen

freien unabbängigen <Btaat auömad)e imb gemeinfi^aft-

lid)en auf Sreibeit unb ®leid)^eit gegrünbeten ^efe^en

gef)ord)e, ha^ ber einjige red)tma^ige ®out)eran biefcS

^Staats, baS freie SSolf , burd) bie (Stimme feiner «Stell-

Vertreter allen Sufammen^ang mit htm beutfchen ^atfer

unb 9?eicb für aufgel)oben unb bie fämmtlid)en in biefem

ganbftrid^e anfäfftg gewefenen gürjlen, tim ^urfürjlen

t)on fOZain^ an ber ©pifee, alle SleicbSjlanbe unb beren

^afallen, mt anä) alle mit ber SSolBfouüerdnetd't un^er-

trdglid)e geijllid)e unb weltlid)e Äor^erfdS)aften für erlofd)en

erfldre. (^egen alle unb jebe ber genannten unrecbtmä-

^igen (§ewaltl)aber, falls fte auf ber ^ebau^tung ibrer

»ermeinttii^en fRt6)U unb 2lnf^rüd)e ftcb httxtkn lajfen, fo

wie and) gegen ibre Unterl^dnbler unb ^elfer§l)elfer, würbe

bie ^obeSfirafe erfannt.*) 2Cber fd)on am 'iljlen fOZdr^

*) Stefeä 2)ecret tft abgebrüht in ©trtannerö poItttfrf)en 2(ntia=

Im U. ©. 319-3m
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folgte ein ant)creö £)ecret, wetd)e^ t)en ^unfd) ber fBet:^

fammtung, baö ßanb mit granfreic^ ^u üeveinigen , bem

^atifer (Sonüente üor^urmgen befa'^I. SSeibe £)ecrete l)atte

gDrfter, n)eld)er jum SSice^rdftbenten ber SSerfammlung

ernannt «Sorben war, abo^t\a^t unb mit einer 9lebe un^

ter|!ü^t*)? Um bie 2fuäfu{)rung 5U bewirfen, ging er mit

^wei anbern :^eputirten am 25. 9J?ar§ 1793 nad) ^^ariö.

£)ic !?)arteien!dmpfe ber ®ironbi|!en «nb SSergmänner

liegen aber biefer '^(ngelegenl^eit feine groge Z^üina^mt

wibmen, unb hd ber nad)^>er etntretenben Belagerung öott

Wlaiw}^ würbe fte ganj bei ^titt gelegt.

Snjwifcben befd?log ba§ 9?eid) am 23ften 3bt)ember

1792 tm t)om ^aifer beantragten, i)on ^IDreugen eifrig

empfohlenen 9?cid)^frieg, ol)ne bag an ben fldglid)ett ®ang

unb 'iluägang ber lefeten 9leid)^friege gebad)t unb erwo^

gen würbe, wie wenig tik geij!ltc|)en '>5tänbe, weld()e bie

^ejlgrcnje gegen granfreid) tnne Ratten, bk €rjbifcl)öfe

t?on !9?ain§, ^rier unb ^oln, t>k S5tfd)ofe t?on Sßorm^,

*S:peier, ©tragburg, ISafel unb donjianj, geeignet waren,

biefe ©rcn^e ^u fd)ü^en unb t>cn weltlid[)en ©ren^fürften,

beren Sd'nber il)re ©ebietc burct)fcl)nitten, §u einer erfolge

retdjen Äriegfül)rung be^ülfltd^ §u werben. X)aßx wat

In btm faiferlid)en 9^atificatton^=^ecretc i^om 30. Zpxxl

1793 üiel ^ül)e t)erwenbet, um a\x^ ben wütl)igen im

(iont)ent wiber alle Könige gel)altenen Sieben, a\x^ einem

^ecrete t?om 19. 9lot)ember 1792, burd) weld)e^ ber S^a-

tional=ßont>ent im S^^amen ber fran56ftfd)en 5^atton aUm
Golfern, welche i^re Srei^eit wieber erwerben wollten, ^er^

brüberung unb |)ülfe jufagte, m\> auB mel)rern barnad^

abgefaßten !)}^anife|1en, burd) weld)e bie IBolfer §um QCbfalU

\3on tl)ren Dlegenten unter bzm gelbgefd)rei : „J^rieg ben

') (Sd)r€l^en an feine mttin, in SSrfefnjeci^fel U. <B, 422.
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-^^ilaften iint gticbe t<n .^üttm." dttgeiOttieii roorben

tpnr^tt, tnc t^?ctl)tt?ent5i<^fcit unb (^erect ttgfeit bce €rHdri«n

?")?ei*öfrtege6 nUcr SSett »er 2(tiaen ju tlcUen. 2)tefer

0?.eirfj6!ri€a \>erfchniot^ fid) mit bem ?R£v>olutionöfric.^e; ati

befTcu ^pi^c, nadbbemSiibtt)i<\i am ^L ^kJnuat 1793 untu

bei' ö^uiliotiiic gcfatien wat, (^ro§brirannicn unter ber Üct--

turiö beö "^OHniüere^ '»Pitt trat, Aunacbfl um bic ^liebeilanbc

m&tt in Un |)änbcn ^ranfrciit^ '^u laffcn, bann um ^u

»crhinbcni; 'i)a% bie neue ^^e^ubli! tnit bcn Sbroticn Gu;

vo.ipa'6 nid't alle ftaatlidie Crbnuna jcrftüvc unb alU ^o(=

fcr unter ibre (Gewalt brtnge.

^cnn jrabrenb natt ^röffnunß bcc> gclopiacö im

3abrc 1793 bie ^viber granfrcicb fdm»fenbcn ^cere an=

fange bebeutenbe gortfcbritte machten, famen im ^onocnt

-- btefcn x^lamcn führte 'oit im ^September J 792 jufam^

mengetretciie britte f)^aticnat;^;8erfammlun9 --- t)k fübn-

j!cn unb entfcbloffcnjlen @enni(tmänner in bie £)berbanb,

n>ci( fte weit ßefcbicftcr al? tk gemäßigte "«^^artei ber ^i^

ronbine, ben bewaffneten ^pöbel ficb bienftbav ^u macbcn

wugten, vor feinem VleuBerjlen ^urarfbebteu, unb inbem

fte t>k gauje 9]ation ^um ^iufftanbe in '^JJaffc wibev bie

äu§ern ^einbe in bie SBaffen riefen, bem Söiberflanbe im

tsnnern bie Mctiht bcs ^cbrccfcn^ entgeöenftcllten, wcicbc

aud) S^^igbeit ober '2(bneigung bitrd> btc gurd)t vor ber

05uiliotinc ^ur Eingebung unb ^um 'O'^hitht .jwang. fRc^

bes^ierre, ber eine Beitlang 'ok groBtc "iÜ^acbt iibu, tvad}-.

HU barnad), ta^ ^ebanfenbilb eine^o t?i>n (^(eid>beit unb

SBürgertugenb getragenen Jreiilaatey mit '2(u^ti(gung aller

Elemente bee alten (5!JefelIfd)aft65uftanbe6 .^u vcnt)irHi=

eben, '^(nbere >öol!f^fiii)rer gingen nod) weiter, unb fpra=

dien €£i offen au?, ba§ tii ?Kev>ü(utiün., wie fie tit ^tm=
beöunterfd)iebe ujib ba» v^ircbcntbinn weggefd/afft hiüic,

fo aucb mit bcnt ^igcntbum unb ber (^elebrfamfeit ti^
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Utitetfd?t€fcc fce6 Bt\itzci> mit» bst übatomxmmn <B\tU

^tnmegfd)afffn mi'iffe. Mt tiefen SBorten g^tiö ^^^ ^^'^^^

|)anb in .gjiinb. 2IUe @id)erl}dt bc^ (Si9entt)umö »nb beö

^ebenö üerfd^ivanb; *i)ltemaiib fcnute für fein ^Dofcin auf

m ndcbfte »gtunbe redjnen. ^ie (^enjalthaber felbfl wui:=

ten, n>enn fie in einem VU'uQenblic^c t>on >gö)ivacbc ober

3(bnöhme ber ä^olfegunft bic einen lum ben onbcrn fid;)

übewältigcn liefen , mit großen ^d}aaren tfover 2fnf)mi=

^er 5um ^Btutgen'ifle , wie ^ei^öfc jur ^cblacl)tban!, gc-

fcb(e:^^t.

gorftcr, bei- Uli i^ecjcifterunö füv bic Steüolution in

'^m^ öngefommcn wat, aber fcbon am oljlen '^Mäx?^ an

feine Gattin gefitvieben I;atte, biefe 9?ev)oUition fei cttras

gan^ anbeveg, a(§ bic meiften 'üJ^enfd)en barunter benfen, *)

antit)ortcte auf bic "Kufforberung, bic ©efd^td^te ber cHewo^

lution 5U fdireibcn, am 16tcn *2l>ril: „^eit icb wci^, ba§

teinc ^^ugcnb in ber 9fie\)olution ift, efclt ftc mid) an,

3d) fonnte, fern i>on allen ibealifd)en 'Träumereien, mit

un\)oUfommenen DJienfciicn ^um 3te(c geben, untermcge

fa'dm nnt) ivictcr auffleben unb \veitcr geben; aber mit

S^cufcln unt: bcrjlofcn ^^eufetn, \rie ftc hkx finb, ijl ee

mir eine 3ünbe m ber ^I!?enfd)beit, (in ber billigen dJlnU

ter ^'rbe unb an bcm ^id}te ber ^onne. Die fd)mu^igcn

untcrirbifd)en banale nactjjugraben, in n)e(d}en böfc ^J[)io1cIk

iDÜbien, (obnt feinet (^efcbici)tfcbreiber$ ^]Hibe. 3namer

nur Seibenfd)aft unb ^igennufe ^u finben, wo man ®rögc

erwartet unb verlangt, immer nur SBorte für ©cfübt,

immer nur ^M'ablerei für mirflidies SBirfen, wer !ann bas

au§balten! — Die ^errfcbaft ober beffer bie S^pran^

nei ber Vernunft, üielleicbt bie cifcrnfle i^on aüen, (lebt

ber 3Se(t nod; beüor. SBenn bie ^I!?enfd)en crft bic gan^e

*) '^CL-flcib :£!üm II. S- 1-20.
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SBtrffamfeit tiefet Snfiritmenteö kennen mvt)m, mld)t

|)öire um ftd) ()er werben fte fd)affen. 3e cblei: t)a^ £)tng

unt je t)ürtreffltd)er, bejlo teuflifdjer ber 9Jlipraud). 33ranb

«nb lleberfc^wemmung ftnb ntd)ta gegen t:}a^ Un^lM, taö

bie 35ernunft ptften wirb, — wo^l §u mcrfen bie SSer^^

nunft ol^ne @efü()(, wie fte nadj) ben 9}^er!malen biefer

Seit una beüorfte^t, biö enblid) einmal, wenn tk SBelt

ntcl)t Wirfltd) ba§ SScrf beö Ungefd'ljra über ba^ <Bpkl

einea ^eufelö tft eine allgemeine ©nfad)l)eit ber bitten,

IBefcbäfrigungen, 2Btinfd)e, eine SSefriebigung, eine 9?etn=

^ät ber ©mpfmbung unb eine ^I!}?ä^igung be§ S5ernunft-

gcbraudbe^ au§ allen biefen Sieüolutionen l)eri)orfommt,

unb ein Sldö:) ber ^kht beginnt, mt e§ ftd) gute ©d)war-

mer t>on ben Äinbern ®otte§ träumten/'*) IBalb baröuf

aber (am llkn dTtai) lad)t er ber gutmüt^igen ©^war-
mer, bk ftd) ein Utopien benfen, wo e» lauter gute, weife

glütflid)e ^cntt geben wirb, vermöge einer freien fBerfaf-

fung. ^ie greil)eit giebt mei^r 9?aum ^ur ^ntwicfelung

ber Gräfte, aber auc^ biefe wirb in gewiffer .g)infid)t vok-

ber cinfeitig ; bie «gau^turfadbe, warum hk neue gorm ju

«Staube gefommen ift, lag in ber -^eraltung ber vorigen,

wobei hk Gräfte anfingen §u ftoden unb ein ®to§ nö =

tbig war, um ^Cileä wieber in frifcbe SSewegung 5U fefeen*

Sd) erwarte für granfreid) lange feine 9?ut)e «nb fein

fogenannte^ ©liicf ber ©inwobner, @a tji, aB follten bk

!)Jlenfd)en, hk gU fel}r an fingen bingen, nun lernen, in-

t>tm \i)nm ber Unbejlanb ber ^inge recbt fül)lbar gemad^t

wirb, einmal wieber yon allem '2£eupern mel^r unabbängig,

mel^r im blogen (^enu§ ibrer Gräfte ju leben, ^uro^a

wirb lange an biefer @äl)rung ftd) nocb ^erarbeiten. *) —
Um 23ften Suni. ^'ine ^d)a\rM ber Dköolution tfi t>a^

*) ffinefe U. ©. 439 u. 440-

^^0 Briefe 11. ^. 451.
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§31utöerid)t, td) mag nid)t bamit bcn!en. SBenn biefe

'iTuftritte üorüber ftnb, überfielt man fte in ber ®efd)tc^te,

um ber ^eKfamen gölten wiHtti, bie man yivat ntd)t burrf)

fte, aber bod^ nebenl)er burd) bie 9^ct>o(ution erlangte;

aber ber unmittelbare ©nbruif ift fc^aubertiaft unb für

\:)k Seitgenoffen tft ba§ (Si^auf^tel oft ^u jlar!.*) —
einer ber brei ^eputirten, QCbam 2ur, tt)e(d)er fetner

IBegeiperung für bte &)axlottt ^orbat) in einem 3ettun9§=

artifel Suft gemad)t 1:)(Xtk, würbe t)erl)aftet unb §um Eobe

t>erurtl)etlt, \vk gorfter t)orauögefe()en — n^eil man fotd)e

©cbriften fo anfe^)e, aB prten fie bie öffentliche Slu^e.

^cmoä) ^ielt ber beutfd)e 9^e:publifaner (am Iften "Kuguj!)

fefi an ber 5D?einung, haf Uc re^ublifanifc!)e S^erfaffung

unterjiü^t unb erl)alten ju werben tjerbiene, md)t weil

fte me^r ®lüil aU anbere bringe, fonbern weil fte ben

(^eijle^fräften einen neuen Umfd)tt)ung, eine neue @nt^

wtdelung uttb 9flid)tung gebe. erfal)rung unb ^anbeln

finb t)k großen ®d)ulen ber ?0^enfd)l)eit, 3e mel)r Se^

manb getf)an unb gelitten, befto t)oU!ommener ij! er im

^ehxan^ feiner Gräfte unb ber ^cnntni§ feiner felbjl,

ber tt)id)tigften Don allen, geworben.**)

2tm ^nbe überwog jebod) ^k begre 3f?atur alle <öOi

ip^t^men. 21B ^ommiffanuä nad) 2Crraö gefd)i(ft, um
mit ben ^nglanbern über 'iCu^wec^felung ber Kriegsgefan-

genen ju unter^anbeln, wünfd)te er, nad} @nglanb ^u

entfommen, unb erflärtc (am 21jten 'iluguj^) alle feine

träume yon ber burd) bie S^e^olution §u bewirfenben

@lü(ffelig!eit für öernid)tet. „^ätk id) oor ^e^n, ^or

aä)t dJlonakn gewußt, wa^ td) nun mi^, fo wäre td)

o1f)ne ßweifei nad) Hamburg ober TOona gegangen, unb

ntd)t in ben Älitb. ^te ^)ertobe, wo man ftd) fd)met-

*) Briefe IL <S, 484.

**) @. 529.
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&)tin butftc, abfolute ^x(ii:)t[t in gan^ Europa, unb in^c

Befotttere hier, ru^tg unb fcft gegrünbet gu fernen, tjl "oöu

aibcv. §ä ij! deinem .^cUfebcnfcen 55eobad)ter ücrbotgett,

bag it)it uns fägtid) ba\?on entfernen, unb id) bet^ieuete

m^f H^ hii ^räm^fe, bie man un§ mit Äanti}ariben ^otx-

mfad}t, mit einer gdnjlic^en 2£bfpannung cnbigen n?et=

ben/'*; Unb am 6. \5cptbr. am limxb (unter bcn Sü=
t()ereien bes ^lutmenfd^en S:ebon): „.C n)ic gan^, anbet»

fieftt ta^ 'UUvc in ber ülabe out-. !9lcinf! bn/ man !önntc

bac^ fo abui:tt)ei(en, wo mehr Unrcd^t fei, üor bcn 3;boren

i>ber aufer'oatb? ^Jlit ginei 5Bovten i|! ber gaü biefer: ein

»aar X^ufecnb Mpft 'cxau^m woUm tk M)oft üon etli-

ri}cn i^u^enb Seuten brinnen; ttn übrigen brausen unb

brinnen i\t es einerlei, irer feinen S(opf bt1:)ält ober nid)t,

aber tk SBenigen auf beiben leiten finb nun einmal btc

5ül}rer. Sft'^ nid}t natiirlid}, ta^ man feinen ^'o^f lie=

ber auf ber ^d;}an^c magt a(& auf bcm ^dnxffot? 91tmm

nun nod) ba^u, baj? bie Un9liic!Iid}cn fid) n?oM unfd^ul^

t\^ glauben imb in iijxcn Gegnern nur blutgierige ^t\u

fer feigen -- benn ^brgeij unb »öerrfcfefuc^t pflegen fic^

bie 5D?enfd)en febr feiten n\x 'Sünbc ju rcd)ncn. Sa»

wüm e;S möglid} irärc, burd} 5Öernid)tung beö ^anbcl§

unb Scrjlücfelung be» ^igentbums bae %iM be^ SSolfe^

5U fiebern, bann möd)te man no* beute alle SBaarengc=

wölbe aufbrcd^en unb alle i^anbgüter in ^^aucrl)ofe ^on

jwanjig *3}^orgen i^evtbeilen; aber wo e^ nur barauf axi^

fommt, tk Soaht beS jcfeigcn ^-igentbümer^ in bie ^äntt

bef- 'Raubgierigen, ber taxmf lauert, ju übertragen, wo

ber SJeftl^er fcbwarj gemalt wirb, bis man um aB ^eu=

fei in bie ^öüt fiürjt, unb bann gcmäeblid^ feinen ^la|

unb feine (^üter, burd) Mittel, tk je^t einem jebcn DScr^

^) Sjvicfe 11. vS. Olli.
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«jovfcnen 5U Gebote il:el}en; einnimmt, wo ^xUiomn tuvd)

«Stoifung bc§ ^anbe(§, bev ©ewerbe mit? be§ Suyus

auger Ü^aM'ung gefegt n^evten; ^[niüionen, bie, wimx man

Güd) jebem ^in^^elnen eine glitte unb j^pan^ig 9J?ovgen

Sanb geben woUtt, fid) entn?cber aU e^vlid^e 8eute, im

^efuf)l tE)ver Untücferigfeit ^um Merbau, bebanfen, ober

ai^ 5}?iifiggd'nger, ^augenicl)tfe unb (Bpi^buben beute ibv

®ut antreten, morgen eö t)erfaufen unb übermorgen ben

Käufer alö 2(ccapareur tobtfcblagen WU^ mürben — ^a

feben bie 2(ugen be§ !9ienfd)enfreunbe*o nur mu ©cene

bc§ unermeg(icbften (51enb§ unb ba6 ®rab einer S^eibeit,

bie auf (Europa fo \)ie(üerf^red)enb berab^ulädietn gefd)ie=

nen» ^u b^jt oft in meinen S3riefen begre <g)offnungen

gelefen; allein ftc waren nie auf 9J?enfd)en gegrünbet,

am it>enig(len auf fo(d)e 5J?enfd)en. ^ie 5}?a):ime: H^t
uns ^öfe§ tbun, auf '^a^ baf- ®ute t}avai\^ erfofge, ifr

abfcbeulid)! aber wenn ta^ SSöfe nun gefcbeben ifr, liegt

t»a§ (^ütt giüdlid)er SBeife in ^m Siigungen be6 <Bö:)id'

fal^, fonfi miigte baf> ^?enfd)engefd}ted)t fcbon lange t^er-

tilgt vvorben fein."*) — Unb am loten 9l^?üember am
^ontarlier: ,,,tönnen wir bem, wa? im ©anjen bie Sf^e=

t»olution balb fid)tbarlid> , halb aber aud) nod> nid)t

fenntlid) für bie S3ilbung ber ^?enfd}i}eit ©ute^ gewirft

ibat; unfer inbiinbueUeö unb fpe^ieüei^ ©efübl in alle SBege

unterwerfen? .können wir mv$ ^täxh genug zutrauen,

um auner bem ^anbe, we(d)e5 um vereint, jeberjeit ben

fö§mo))olitifd)eu ©tanb^unft beijubebalten, unb nie über

bie SBenbung. bie ber incalculable S^JeiHMution^fturm nimmt,

nie über ba6 2ieblid)e, <Sd)ö'ne, SBertbe, wad er wegfd)wem5

men fann, jenen b^bern Bwecf, ben wir bod} oft nur im

(Glauben, ntc^t im <Sd)auen yerebren muffen, auö ben

^0 aSriefe n. m, 56: u, 56S.
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Zu^m p laffen, fonbern §u unferer gaffung unb §8ci'u-

f)i9ung fej!5u()al[tcn? ^g giebt fo inel (S^auberl)aftc6,

baö, menn e^ in ^axi$ bcm 2(u3e nd'^er rücft, anberö

njirfen mup, aB in einer 3citung6nad)rid)t. — 3rf) fe]()e,

baf ein 1)efti9er ^am|)f in ber <StaatSmafci)ine una nod)

be5?orjle{)t, bag grei^eit, fo xvk fte fcbon je^t in ber 9ie-

Dolutionöregierung nic^t moglid) ijl, bei einem ^rotectorat

iijenigflen^ auf eine Seitlang i)erfd)n)inben unb nur in hm
^ergen ber ?0^enfd)en if)re greij^d'tte be()aUen fönnte, üie(=

(eicbt gar nic^t jum 9lad)tt)ei( ber allgemeinen 2(ugbilbung

unfern 1S5elttl)eilg, aber bod) gum SSerbrug unb ßeiben

ber Sefetlebenben. ^6 fann fo üiel SBillfül^r verübt wer^

ben, bie .g)errfd)aft ber geibenfd)aften fann auf einen nocb

nic^t üorgefef)enen ^unft jleigen, hai> Wlaa^ ber Ungc-

red)tigfeit unb ©raufamfeit überfliegen. 2luf 2{Ile6 H^
muffen tt»ir gefaxt fein/'*) SBeiter fa() er aucb bie 9^ot^=

wenbigfeit t)or ftcb, jebem ©enuffe, ber nic^t in un§ felbfl

liegt, 5u entfagen, auf bie feinere S^al)rung be^ ®eifie6

p üer5icl)ten, ein einfad} eö einförmigem Mtn ju fül)ren,

feine Kartoffeln felbj! ju focben. Der ^ddjz mu^ H^
©elb, ben 9?eid)tl)um, hit ^ah(^ Dcracl)ten, weil hict^ Tüi^

feinen 2Bertl) me^r i)at, nicbt mel}r genoffen werben fann,

muß ejfen, n?ol)nen, ftd) fleiben wie ein Sansculotte, \va$

barüber, ijl tobt unb unbraud)bar. :^ie DIation wirb Sn-

baber alle§ 9ieid)tl}umf> in Jranfreid), unb bann üerwirf-

licbt fid) bie lacebdmcnifd)e 9^^e)?ubli(f unb gamilienfcbaft

in einem Raufen 'oon 60 Millionen !
**) X)a^ geben felbjl

war bergefialt im greife gefunfen, t>a^ fein S^rauerfpiel^

bid)ter mebr bajfelbe pm ^ebel, nod) hm ^ob jum 2lu§=

gangS^unft einer »^anblung §u braud^en t>evmocbte; benn

ba ©Ute unb ®d)lecbte, §!}?utt)ige unb geige, ©enoffen

*) S5riefc IT. ©, 617 lu 618.

**) gBenbaferbji @, 620 tu 621.
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unb SOBiberfad)et taglicl) mit cinanber jum %oU ö^ngcrt;

galten fte 2f(le am (gnbe gtetd) einer ^anbüoE fDZücfen

im Oc^warme* SRxö:)t^ bleibt übrig, meinte SorP:er, aU

md) bejlcm ^rmeffen baö ^abrfd)einlid)fte §u wd'blen,

wenngleicb in 8Jet)olution6jeiten oft t}a^ Unn)abrfdbeinlid)t!e

t>a^ SeSabrfcbeinlicbt^e fei, unb am 9?anbe bcä Unftnn6 §u

tanken»

Sn biefem qualtJoUen Kampfe mit bem 2(bfcbeu an

hen SBirfungen einer 9?ct>olution, an ber er ftd) voreilig

unb obne eine nationale SSerpflidjtung betl)eiligt 1:)attz, unb

bem immer wieber auftaud)enben SSunfcbe, ben ©runb^^

gebauten berfelben t)or fid) felbj! rechtfertigen §u woUm,

ftarb gorfter, ber im ^erb|!e 1792 loon %xva$ nad) ^arie

prucfgefebrt wax, am 12. Januar 1794 an einer Sun=

genfranfbeit, beüor ibn ha^ fÜJorbmeffer ber S^obeS^ierre^:

fd)en ^prannei traf, welcbe eben bamal§ ibrem b6'cb|ten

(Sipfel jueilte, unb il)n, ber in feinen SSriefen t)U m ©e-

biete ber greibeit mit \:^tm Sobe i>er^onten freien WUU
nungen nid)t genugfam ^erfcb leierte, gen^iß nicbt lange

mebr v>erfd)ont b^ben würbe.*) 3n ber ©efcbicbte ber

*) SÖSorauf tie ^laä)nd)t fid) grönbet, bereu ^orjter in einem

«Briefe öom 1. Suli 1793 (IT. S, 492) ent>af)nt, ba^ üon

einem ©eneral ein ^rci^ oon {)unbert ^ufaten auf feinen Äopf

gefegt werben fei, 'i^abz id) md)t ermitteln fönnen. 2?em 3u"

famitien^ange nad) mü^te bie^ ein pveufifd^er ober Öfterreid^i-

fc^et ©eneral gen?efen fein -, aUt bte ©ienjiorbnung in beiben

^taaUw l)atte woI)( feinem ©enecal eine ber9letd)en eigen;

mäd)ti9e ^reiöfe^ung gejlattet, wenn aud; zin fold)ev — wa»

nid)t eben «?af)rfd)einlid) ift — bereit gewefen wäre, ijunbert

^ufaten au§ eigenen äJJitteln i)crjU9eben« ©eneral Äalfreutt),

ber Dberbefe'^>I§l)aber ber preufifd^en ^elagerunggarmee üor

SÄainj, geigte fid^ fogar überall ben (5ran5ofen unb ben fran-

jöfifd) ©cfinnten gefällig unb freunblid). ^ie 9iad[)rid^t maq
bQl)er wol)l nur auö einem ©erüd^te entfprungen fein, weld)e^5

t^k (Battin ^orfterö ii)xm SJJanne uoreilfg ol^ ;Sl)atfad;e mit?
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t)eutfd)cn Nation aber wirb bereinfr, \Mm fic in ter rcd)=

ten SBeife geleint itjerben \m'o, feine tra9ifd)e ©eftalt in

ben SSorbergrunb treten ^ aU Trägerin ber 9ewid)tigen

Svagen, ob e^ für eble ®eij!er oeranttrortlid? ift, fid) be=

l)uf6 unmittelbarer Sörberung ber üffentlid)en 3Bo{)lfa]^rt

an einem getvaltfamen Umflurje fraat(id)er Sjer^d'ltnijfe

5U bet{)eiligen, unb ob bie fpd'tere gurd)t ber rei>o(ut[onären

3been für bie .t)pfer, bie fie gefoftet, ben menfd)(id)en

@efenfd)aftg5uftdnben einen entfpred)enben Bwwad)» \va\)x:

i)afUx ©lüdfeligfeit ,^ugefü{}rt i)at,

geti;eiir i)atU, biefev abei* in §)anö md)t prüfen fonnte«

Uebrigenö l)at Uimv von benen, welcl)e biefe angeb(td)e 2Ced):

tung gcifreuö fo ent[c|ltd) gefiinben, bei ocn ii)m [elb|t ers

},äi:;U?.i\ Zi)Cit]ad\£ o.ebenfen woüiw, t^a^ ev ha^ Decret »ons

IS. ?))ldi-ä 1T93 ijerfa^t {)atte, bitrd) tueldjeS bei Äurfürfr,

üon bem ei wa&j '^laiui berufen werben war, wenn fid) ber?

felbe in ItKain^ betreten (ie^e, fofoit nn't bem 3tobe befiraft

iperben fi^Ute, '^iebe oben @. 102,
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©ec^etea ^apmU

E'a^ ^lutregiment felbj! tDiirbe tie ^e^ublif üon beu

Sßaffen bc^ 2(ug(anbe§ nid)t errettet (iaben, wenn nid)t

ßarnot, ein friegöfunbigeg SO^itglteb bee vcgierenben Sßo()(-

fa^)rtauöfd)ufre6, bie unter Subn)!^ XIV. entjfanbene tu

neartaftif, bie üDn bem £)effauer Seo^olb unb griebrid) II.

511 einer 2(uffleUung t)on bret Wlann Siefe mit geregelten

9}?ärfd)cn unb -fünj!tid)en @t)olutionen au6gebtlbet wer-

ben n?ar, burd) 0\ücffel)r ^ur alten ^affentaftif üerbrangt

unb baburd) ben fran^oftfdben .g)eeren hd^ ein gemalt

tige^ lleberge\pid)t über \:}k feinblid)en 2rrmeen i^erfdbafft

t^d'tte. (§r fanb bie 9^efte ber alten S^egimenter üor,. neben

neuen ungeübten SSataillonen i^on ^^ationalgarben unb

greiwiUigen, tk nie im geuer gewefen waren, unb beren

affigiere üon jener fünpltd)en Safti! nid)tg üer(!anben.

ÜB bie erflen SSevfucbe, in ber alten Söeife ju Mmpfen,

unglüdlid) auffielen, üerorbnete (^arnot, m SSataiUon

alter S^ruppen mit gwei SSataiüonen freiwilliger ober 9^a=

tionalgarben 5U einer »f)albbrigabc ju vereinigen, wie einjl

bie Svömer fd)were5 uub leidbtea gugtjolf mit ber S^eiteret

in größeren @c^lad^tl)aufen verbunben l)atten. *) .g)ierburd)

*) 3(ud^ ©uftaü 2(bolf ^atte ^tbtljeiCungen üou Sieiterei jiüifdjen

bag ^ufüolF geflellt unb ^^n'ebvid) hk^ bei ^oUmi^ m^qea^mt,

X)k nuplid)c Sßenbung, ttjefdje btefeö Steffen anfangs nat)m,

bejlimmte il)n abeiv biefev ^fufjleUung für immer ju entfachen.

XTI. m. IL 2a)tt;, 8
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njurbe ju^teid) bte bcm revolutionären (Sinne nid)t jufa-

Öenbe S5e5eid)nung ,,9?egiment" befeitigt @obann ^mö^nU
er tte Gruppen an baS 2(n9retfen in ?IKaffen, njaS jeittier

ijermieten worben mar, weil man glaubte, t»ap bie 5U?af'

fen ber Serj^örung burdf) bag ®efd)ü^ mel)r al6 bie ßi-

nien au^gefe^t feien, unb lieg jebeg ©efed)t mit 5£irailleur=

feuer eroffnen, bie Waffen aber faft gar nicfet fc^iegen,

fonbern mit SSajonet unb ^olbe ft^ auf ben geinb wer^

fen unb bie Kanonen n)egnel)men, wobei auf ben SSerluft

ber eigenen ,^anonen fein grope^ %imd:)t gelegt werben

foUte, weil an beren (Stelle leidet anbere gegoffen werben

fö'nnten» *)

^iefe üeranberte S^aftif im SSerein mit ber grofen

3al)l ber Streiter, weld)e t>a^ 2lufgebot in ^affe ben

.geeren ber 9?epublif äufül)rte, entzog ben SSerbunbeten

fe^r balb baS anfangt gewonnene Uebergewic^t, jumal ber

gel)ler, ber t>k Unfälle be6 erften Selbjugö ^erbeigefül)rt

l^atte, — Un5ulä'nglid)!eit ber (Streitfrdfte — auc^ im fol=

genben Sctl^re wieberl)olt würbe, unb üon feiner Seite tili

fo grogea ^eer, wie e6 ju jebem Kriege wiber granfreid),

befonber^ aber ^u einem mit fo außerorbentlicbem Äraftauf=

wanbe gefübrten 9^ationalfriege erforberlid) gewefen wäre,

im gelbe evfd)ien. £)efterreid) macf)te jwar größere 2ln=

ftrengungen al6 im erften Sabre; bod^ weber t>a$ ^m
t?on 50000 ?D?ann, ha§ e6 unter bem ^rinjen üon ^o=

bürg gur SBiebereroberung ber S^ieberlanbe aufjlelltc, nocb

t)a^ anbere t)on 45000 9}?ann, t}a$ unter SQBurmfer am
SDberrbein operiren follte, jlanb ju t>m WlitUln ber ^o^
narcbie im regten SSert)ältnig. Preußen, i>a^ fid) anfangt

an bie (Spifee be^ Äriegeg geftellt ^atk, festen ftcb je^t

mel^r ala eine ^ülf6mad)t S)ejierreid)^ ju betrachten, t)on

*) 5^tcbut)rö SSorlefungen über bie @e[d)id)te be^ ßeitaUerß ber

«Weoolution I. @. 338.
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ttr t)otte 3{ntt)enbung i^rer Ärd'ftc titd)t geforbevt werben

fönne» ^a^ ®efu{)( frü()er grfd)opfung tx^tte ten erften

diftv (ih^zfüi)lt, imb halb tpurben bie Gräfte be6 <Btaat^

fwr bie ^Tngclegen^citen ^oleng in 2(nfprud) genommen,

Uebevbief famen jene madigen ^eerl^aufen immer lan^-

famer unb unüoUftänbiger auf bie Ärie9öfd)aupla^e, weit

bie 2Cu§ruj!un9 unb Unter{)altung berfelben große unb un=

erfd)tt)inglid)e Äoj!en madS)te, bie 2(u6()ebung unb Uebung

ber n«uen ?i)^annfd)aften (ange B^it unb üiele 5Küi)e er=

forberte, wd'l^renb bk ^unberttaufenbe, n?e(d)e ba§> 2(ufge=

bot ben fran5Öfifd)cn *g>eeren §ufü!)rte, bei ber (£infad)l)eit

bc6 Sßaffenbienjlc^, hti ber 9fJid)tbead)tung gleid)förmigcr

SSewaffnung unb ^(eibung unb bei ber ben Sranjofen

angebornen ®en)anbt()eit, oI)ne große Soften unb 5IJlü^en

5u brau^baren @olbaten geformt würben.

£)ie materielle Stüdbtigfeit be6 beutfd)en »^eerwefcna

befd^rdnfte ffd) auf bie Defterreic^er, Preußen, ^Sadbfen,

^annotjeraner unb «Reffen; bie Kontingente ber anbern

Surften entfprac^en ganj ben SSorftellungen, bie man feit

bem ftebenjci{)rigen Kriege \?on htm Supanbe ber 9?eid)6=

armee i:)atk, SSaiern, obwohl burd) SSereinigung gweier

ÄUTfürj!ent|)ümer nad) ^efierreicfe unb Preußen im au^-

gebel)ntejlen gdnbcrbefife, 1:)atU unter bem fd)laffen Jtarl

^beobor faum 9000 Wlann unter ben SSJaffen. ^d^on

nad) Eröffnung be§ erjlen S^lbguge^ t?on 1793 würbe t)k=

fem |)ofc jum SSorwurf gemacbt, baß er bem dii\6)^=

fc^luß jum Kriege wiber granfreid), obwof)( er m ber

^bfajfung %1^di genommen, für ftc^ gar feine üerbinblic^e

Äraft beilege, baß er feine SSerbinbungen mit ben fran-

joftfd)cn 5i)^ad^tl)abern nid)t aufgegeben, öffentlich) 2lgenten

nad) ?9?alnj gcfd)i(!t, fogcttannte frangöftfcbe ©efanbte in

5Ö?annl)eim angenommen, laut bie Sfleutralitdt erfldrt, Un
^xupiptw bea ä?eidj)6obcr]^aupteg \>m S)urdj)5Ug burd) Sülic^i

8*
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nnb ^annf)eim ^oemeigert unb felbj! ben ^iperötioncn

gegen ben 9emeinfd)aftlid)en %m'o ^inbeniiffe in ben 9Beg

gelegt \)aU, dlm md) b^n (!är!(!en SSorjlellungen \)ahc

man enblid) erf(avf, dn ^ruj^pen^donttngent j!eEen ju

woUin, ha^ mit ben DMiegent)eiten nnb t)in Gräften be^

^uvfüifen in feinem ^etliattniffe ]tii)t, unb aud) bafür

nod^ IBebingungen gemad)t, über ipeld)e evft unter()anbett

werben [oEe.

:^iefem S5enel;men ber :pfal5baierfd)en Dtegierung lag

leine^weg» IBorltebe für bie fran5Öftfd)e Sie^ublif jum

©runbe; eö entfprang (ebiglid) öu6 ber 2(bneigung ber

:pfafftfd)'abligen !)o{)en unb niebern S3eamten, benen ^axl

^{)eobor ba§ Siegiment in ber ^fatj xoiz in ^aiern über=

laffen l)atte, ftd) für ba§ ©emeim\)ol}( be§ 9veic^S irgenb

einer 2(njlrengung ju unter5iel)en nnb Seiftungen an5uorb=

nen, tpetc^e bie ge\t>o()nte eigene ^el)aglid)feit unb t>k mit

berfelben v>erbunbenen §5ortI)ei(e i^erminbern, ^cn nat)en

geinb ^u einigem Untrillen reiben fonnten» ^an meinte,

baf Äaifer iinb Sieid) tx>o!)I aud) ol)ne ^fat^baiern mit

ben granjofen fertig n?erben tx)erbe. ^er !aiferlid}e »§t>f

voax aber bamit nid)t aufrieben, ©ne au6fü()r(id)e 91ote,

it)eld)e be61;alb nad; ?Oflünd)en ging, fd)Iog bamit : „^er

^aifer t)erfebe ftd) ernjtlid), t>a^ ber ^urfürji feine reict)^-

pnbifd)en ^f(id)ten unter ungegrünbeten SSont)anben nic^)t

langer ^eri-oeigern, fonbern burd; üoü'f!anbige (Stellung

feinet dontingent^ unb hm6) t'm feinem S^reueibe gegen

ten Äaifer unb t>a^ dUiö) \)nxd)avi^ angemeffene^ 35enel)=

mm bie üblen ^'inbrüdPe, weld)e hk bial)erigen ^reigniffe

bei bem beutfd)en ^ublifum l)erüorgebrad)t -b^'tten, wk-

t)er v>ertilgen, ben 3?ul)m feines S^^amcnS Wi ber '^lad)-

tt)elt ftd)er ftellen unb ben Äaifer ber unangenel)men

5f|otl}n?enbig!eit überleben iverbe, tx)iber feine Steigung

unb :perfönlicbe freunbfd)aftlid)e ©eftnnungen Vk äeitl;eri=
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gen SSorgdnge bem t»erfammelten ^üd) jur ^t]z^liä)m

S^erfügung vorlegen 511 muffen/' gofge biefer €rma!)nung

war, t)a$ §wet futpfd'ljifc^e ^Bataillone Infanterie nebft

einem S5atniUone Selbjdger ^u bem bamatigen ^elage^^

ntnggcorpg üon ^O^ainj piegen; ein gvö^ere§ (Kontingent

erfd)ien erft nad) ^^m mit ^nglanb gefd)(offenen @ubft=

bienüertrage, *)

T)k 5Ö?annfd)aften, gu beren ©teEung ^k Heineren

©tdnbe beö fcbwdbifd)en, beg frdnfifc^en unb ber beiben

rf)einifcf)en Greife ^on 3 y^ hl^ ju 100 ^ann ^eranfd)lagt

waren, fo wie bie 2{u^f)ebungen, Sofungen unb %n\vtt-

bungen berjenigen, vt)eld)e gar fein f^ilitdr bielten, gaben

öu^erft buntfcf)e(f'ige, wiberwillige ^enfc!)en{)aufen. T)a^

biefclben guerjl: an t>k preuf ifd)e unb ofterreicf)ifd)e 2Crmee

üertl)eitt, unb bem t)berbefe!)l i()rer v§eerfü{)rer unterge=

ben würben, i)atU bie fd)lim,me golge, H^ bie S5erad)=

tung, mit weld}er bie ^reugen unb ^ej!erreid)er auf bie

,^rei6truppen 1} erunterfa()en, üon biefen mit bem wüt!)enb=

j!en Klaffe vergolten würbe, ber ftd) nid)t nur in fpotti=

fd)en ^e5eid)nungen, fonbern aud^ in f)dmifd)er @d^aben=

freube, ja in (autem Subel äußerte, fo oft (^erüd)te ober

Leitungen t)on Unfällen ober iRieberlagen jener, befonber^

ber ^ejterreid)er, erjd'blten. (S'inc eigentliche 9?eid)§armee

fam für hin erften S^^bjug be6 Scil)veä 1793 gar nid)t

5u ©tanbe. ^er ,^aifer erfldrte, burd) bie SSert{)eilung

ber 9fleid)6truppen an bie öj!erreicbif<$e unb :preugifcl)e

2(rmee werbe ber SBefen^eit einer 9^etd()^armee nid)t§ be=

nommen, weil fowol)l bie je^tge (5intl)eilung aB bie fünf-

tigc S5erwenbung biefer Zmppm ha, wo e§ hk Umj!dnbe

unb bie @ic|)er()eit beä beutfd)en SSaterlanbea erl)eifd)cn

würbe, fraft beS ^eid)afcl)luffe6 t>on ber alleinigen £)irec^

*) ^omt[cl)cg Sournal 1793, ®. 570/
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tioit (Seiner !aiferltd)en SJ^ajeftat unb bem in ber ^erfon

beö 9^ei(^a=@eneral=ge{bmarfctall6; 9)rinjen t>on (Coburg,

angeorbneten ®enera(=($ommanbo abhängig hU'ibc.

(i§> war ein fet)r üble^ SSor5eid)cn für bie 2^auer beö

unter ben belben «f)auptmad)ten obwattenben ^int)er(tdnb=

niffe^, tag ba§ et)angenf^e ($orpu§ in S^egen^burg tjon

biefer !aiferlid)en ^rHd'rung 2(n(ag nal^m, bie »gerjieEung

einer üoUfommenen 9?eti.qionggleid)l)eit hti ber Üld6)^t'

nervilitd't in 2(ntrag ju bringen. "tRaä) ^Ü^aaggabc ber

2ib{)dn9i9!eit ber S^eic^ötagögefanbten t>on ben 'Zlnweifun»

gen ber vgofe tr»ar nid)t baran ju benfen, bag ber ^reu-

fd)e ©efanbte, ®raf ©örj, ein Wlann üon ber größten

bip{omatifd)en SSorftd)t, üon bem biefer 2(ntrag geficUt

worben war, biefen ^d^ritt nad) eigenem Einfalle get^an

\)ahtn foUte. £)er 9?ei^ö=§ßice=Äansler, gürjt ^oUorebo,

eingeben! ber (Scene in 2Be^tar, wo er im S<i6tc 1775,

aB faiferlict>er ^rinjipat-CSommiffariu^, bei ber Kammer;

gerici^tgmfitationg = £)eputatiün bie üon bem ^reufifc^en

2(bgeorbneten auf ©runb einer 9veligiün^ung(eid)f)eit un-

ternommene Sprengung be6 SSifitationägefc^äfte» nic^t ju

f)inbern üermod)t ^attc,*) äußerte ftc^ nun über biifen

'ifntrag mit großer S3itterfeit in einem an ben faiferüc^en

^rin5ipa(=ßommiffariu§ üon Setjfam unter bem 17. Sunt

1793 gerid)teten ©^reiben: „®o wenig ber faifcrli^e

^of einiget Sntereffe babei ):)abc, bie S5erid)tigung biefer

<Ba(i)c ju üerl)inbern ober aud^ nur ju t)erfdS)iebett , fo

muffe e§ jebod) nid)t wenig auffallen, baß gerabe in bie=

fem ^ugenblide biefer ©egenftanb mit fo vielem ^ifer

htixkhtn werbe, aB wenn bie Sßot)lfabrt unb baö ^eil

beö diti6)i^ üorjügXid) baüon abf)ange» ^er Jaifer l^abe

bei ber il)m für ben gegenwärtigen gaU ^rov>iforifc^ über=

*) @ie^c SSanb XU. UUi^^Üm^ h öteö M^ittU
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(affetien Ernennung bcr 9?etd)g = (Generalität fein '^bfe^n

nur auf fold)e Generale gerichtet unb rid)ten muffen,

tt)tiä)z jum tt)irf(id)en gelbbienj!e tauglic^. T)ahn fei nid)t

nur bte gefe^mä^ige Rarität genau Uohaöi)kt, fonbern

fügar ba§ £)bercommanbo über bie gan^e 9?etd)garmee

einem proteftantifd)en 9^eid)^=@eneral-gelbmarfd)aU anüer^

txmt werben, tt)äf)renb ftcb bermaten fein bergletd)en U^

tt)Dltfd)er in Zctmtät beftnbe. ^ei biefen Umjlänben

fonne man ba§ gegenwärtige ungeftüme *2(nbringen auf

eine no^ weitere S3erid)tigung ber 9leid)ö=^eneralität fap

feinem anberen S5eweggrunbc aU einem ^eim(id)en »g)ange

unb bem bofen SÖBillen einiger (Somitial=®efanbtfd)aften,

auä) bie bejlgemeinten faiferlidjen 2(norbnungen ge{)äfftg

ju mad)en, beimeffen, unb ber bermalige augerorbentlid)e

^ifer btefer (5omitial::®efanbtfd)aften muffe um fo me!)r

auffallen, ha feit bem Sa^ve 1789 auf bem latere Pro-

testaiitium gar fein gelbmarfc^all gewefen, ol)ne ta^

eö biefen um bie (Srl^altung ber Sleligionö^aritat beforg=

ten .f)erren (Somitialen eingefallen wäre, auf hk S3efe^ung

ber erlebigtcn ©teilen ^u bringen, unb nod) weniger an$

ber jeitl^erigen S^lic^tbefe^ung ein gravamen commune be§

fogenannten Corporis §u mad)en. :^urd) biefe S3emer=

fung fei t>tn vernünftig benfenben ^omttial=®efanbfd)af-

tett ba§ Ungereimte unb ß;äd)erlid)e ber obenerwäl)nten '^In^

träge begreiflid) ju madigen, ba ber größere Sl)eil tjermutl);

Itd) felbft etnfel)en werbe, bag biefe 'Baö;)z ol)ne ©efal^r

bc§ 9leid)S unb ol)ne 9flacl)tl)eil ber gefe^mägigen ^eli-

gionöparität fe()r füglid) auf einen fc^i(flid)ern 3ettpunft

t)«rfd)oben bleiben fönne.'' 2Cuf ben l^ierüber üom ^reu=

gifd)en ©efanbten an feinen ^of erftatteten S3erid)t^ liep

i^m ber ^önig am 22ften Suni eroffnen : „@r finbe hm
%on unb Snl)alt biefea S^efcriptö in l)ol)em (Grabe be=

fremblid) unt> auffaEenb* 3u einer 3eit, wo baa beutfc^e
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SSaterlanb 511 feiner SIertbeibigung unb ^xi)aUimQ ein=

miit^tger (5ntfd)ließung bebürfe, follte btütg alle6 forgfät-

tig entfernt n>erben, ma§ bem et)angeltfd)en 9?eid)ät^eile

mit 9?ecbt anjiogig unb mißfällig fei. 2(nftatt beffen fänben

ftd) in jenem ^^efcripte 2lu0brüc!e, tt)eld)e biefer SSonrurf

treffe unb bie ^um S()ei( \)on reid)güerfaffung§tt)ibrigen

©runbfd'feen jeugen» Sebocb foUe ber ©efanbte ber un-

anfranbigeu ^eftigfeit unb btn unfd}iif(id^en 2(u6brü(fen

beö 9?efcrtptö burd) IBeobad^tung eine^ ganj entgegenge-

fe^ten SSerfaI)renö begegnen, burd) Söürbe, ©rnp, fl-anb=

bafte ^e{)au:ptung reid)gt)erfaffung^magiger ©runbfd|e

unb 3(eu^erungen be^ gered)ten S5efremben^ über Meö,

n>aö bcvoon abn?eid)e/'*)

Snbeg flie^ ba^ fäc^ftfd)e Kontingent üon 6000 gj^ann

unb \>a^ beS Sanbgrafen Don ^effen-Kaffel ^u ben $reu=

^en. Wit bem ^anbgrafen unb mit ^faljbaiern fd)lo^ ßng-

lanb befonbere «Subfitientraftate, in tt)eld)en bie @umme
ber ^ütfSgelber mö) $al^l unb ©attung ber §u ftellenbcn

Srup:pen berechnet tvurbe, tt)a§ ben 2(nf)ä'ngern gran!reid)§

2ln{ag 5U ber 2Iu§beutung gab, ^a^ bie ^eutfd;en nacfe ber

Äopf5at)t an (^nglanb verlauft würben, dagegen brDl)=

ten hk «Std'nbe in ^annoi^r mit einer Jliage beim ^dä)^-

gerid)t, ^a% i^x ^urfürft mit fid) felbj! aia ^6'nig üon

(gngtanb ein 2(ngripbünbnig gegen granfreid) gefcbloffen

l^abe, t>ermoge beffen er an (§nglanb 16000 ?0?ann j!ellte,

o^ne bafür ©ubfibien \)on ber englifi^en Aktion ju ht-

5ie{)en. Sn Solge beffen würben nad)l}er auc^ an ^an-

noüer ©ubfibien ge^al)lt.

^0 würbe ein S^erfud) gemacht, bk hcüi\d)t i)lation

unmittelbar für ben 9?eid)^^frieg in ^fnfprucb ju nebmen,

unb nad) b^m Vorgänge einer in SSerlin für bie preu=

^ifd)c 2(rmee üeran1!alteten (Sammlung t»on 9?egen^burg

*) ©tctannerö polittfd)e 2(nnolen Ttet SSanb, @* 543 u* f.



121

unb anbern £)rten m^ ein gebrudtcr 2(ufruf an tDot)(:;

benfenbe Patrioten üerbi'citet, frewitlige beitrage, [ü

cjering fte aud) fein möd)ten, ^iir Unterp^ung ber für

baö S^atertanb, für Siedgion unb Sl^ugenb fei^tenben Mxk-

ger mit bieberm ^ix^m bar5ureid)en. 2)er 2(ufruf, beti

ble beutfd)e 3^ttfd)rift, au6 tt)elc^ev biefe 9'Iad)rid)t ent^

nommen i^, aua ÜO^angel an 9?aum nur im liu^uo^t

mltüjciit, fd)i(berte bie ©reuet ber 9?et)o(ution, unb jlellte

bic ®efa!)r, fte aud) über ^eutfdjlanb fommen ^u fe{)en,

beutfcben SSürgern iebe§ ©tanbeö gur S3ef)erji3un9. ,/Sff

ber ©emeingeijl, bie ^kbz be§ SsaterlanbeS nid)t gan^ in

euren •^tx^tn erjiicft, liegt cn(i) baran, Skligion unb

@itt(icbfeit ^u erbalten, bie SBol)nft|e eurer Altern in

^rieben ^u behaupten, fte euren Äinbern in @egen §u

binterlaffen, o fo firengt eure Gräfte, jeber nai^ feinem

SSer!)ältniffe, an. um biejenigen tt)ol)ltbati9en SJ^acbte mit

©elbbeiträ'gen gu unterp^en, hit für \)a§, \va§> un§ am
liebften, am beitigjlcn tft, htn Mampf fortfe^en.'' ^er

:|3reugtfcbe ^>opmeifter in Hamburg fo'Ute biefe (S5aben an=

ne{)mcn unb an Hz :preugifd)e ®efanbtfcl)aft beförbern,

le^tere fi'e nad) 9?egen6burg an tie faiferlicbcn unb ^reu=

gifcben ©efanbten fd;t(fen unb biefe ben (Erfolg mit bem

9]amen ber ©eber burd) tic 3eitungen befannt machen,

am fd)icflid)ffen meneid)t bann, wann ^eutfd)lanb einft

einen rüt)mlid)en grieben erfochten l)abe; bann würben

biefe S5e!anntmad)ungen namentliche SSeweife fein, bag

ber2^eutfd)e auf feine 9^ation JI0I5 fein bürfe.^g famen

aud) wirflid) im erjlen Sa^re einige bunberttaufenb ®ul=

ben jufammen, S^ro^fen in hzn ^cean ber x^riegSfojlen,

meli^e balb bie <5turmf[utl) ber feinblid)en Ärieg^er^ref^

fungen überraufd)te.

^ie größte Wla^t t)on ^Kräften entwideltc (gnglanb,

an .tt?eld)e6 bie ©ironbin^ furj üor il)rem ©turje, am
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1* gebruar 1793, in goCge be§ üom Äönigc ©corg lll.

bezeigten, t)on ben ©tcUücrtretcrn bcr S^latton gctl^ctttett

Unwillen^ über bie |)innd)tung ßubwigä XVI. nad) einem

y)ün SSrlffot erftatteten S5encl)te ben ^rieg er!(ärt l)atttn.

£)te btittifd^e S^egierung würbe bamatö üon SBtUiam ^itt,

bem Jüngern @ot)ne be^ großen ß^atam geleitet, einem

^annc t)on ftarfem ^^arafter, ber feinen anberen ©enug

aU rajilofe 2(nftrengung für baö SÖBol)! feinet ßanbeö

fannte, unb weil er ber ä^erfaffung beffelben bie @runb-

fd'^c ber SJeüolution für eben fo üerberblid) aU t)a^

SBad)§t]t)um ber franjöfifc^en Ma6)t, befonber^ baö auf

ben S5efi^ ber S^lie-berlanbe gerid)tete 2(bfe^en, für Snglanb

gefä^rlid) eradjtete, e6 ftc^ jur 2(ufgabe feinet 5!;ebenä

maä^U, jene ©runbfa^e ju befampfen, unb ben (Srobe^

rungötrieb ber jungen Sle^ubli! bie ©renjen be§ altert

Äontgretd)^ granfreid) ntd^t überfdjreiten ju laffen* ßei^:

ber aber fehlte bem englifc^en SHinijler hti ber (©tärfc

feiner SSaterlanb^liebe unb hd ber bewunbernö»ertl)en

©tanb^aftigfeit, mit weld)er er bie ßebren unb %\)attn

ber Sleoolution befd'm^fte, oljne burd) Söed)fel beö ©lüdä

unb TlbfäÜe ber S5unbeggenoffen fid) erfd)üttern ju laf=;

fen, aller @inn für bie ^benbürtigfeit ber SSolfer unb

'ü)xt §8ered)tigung, neben bem englifd)en einer nationalen

unb ftaat6tl)ümlid)en ^ntwidelung tl)eil]^aftig ju fein ober

ju werben. ZU 3a^)ltttei(ler ber Koalition fannte er nur

finanzielle unb commerjielle S3ered)nungen nad) bem Wlaap

ftabe beö Sal)r^uttbertg ; er wu^ti üon feinen anberen

^taaUi unb SSolf^frdften aU t)on ©elb unb @olbaten;

er abnte feine l)o^ere 2Cufgabe ber 5Henfd)l)eit aB ßr^aU

tung unb ^erj!ellung ber @taatöt)ert)ältniffe, weld)e t)or

bem 2Cu§brud)e ber SJeüolution bcftanben Ratten; er fannte

feinen l)öl)eren ^riumpl) al^ @d)wd'd)ung ober äetfföfung

btä franjöfifc^en J^olonialwefen^ unb «^anbel^» ^ahti
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bcttu^te ^'itt bett itampf ^to^m bU SlcöoCution , um in

^nglanb fcibf! bic S5ebeutfamfeit ber Dp^ofitionö^artei

burd) ®lcti)l!cirun9 bcrfelben mit ben franäöftfd^cn SSol!a=

füljrern l)€^wntev ju bmcfen unb bie 'ilKad)t ber trotte

gegen bie bemofratifd)en Elemente ber SSerfaffung ju er=

l)eben. gur biefe 3wecfe mar t^m, eben fo wie ben Sit-

öolution^männern für bic irrigen, jebeö Mittel gered)t,

nur mit bem Uttterfd)iebe , baf bie fran^öfifc^en ©ewalt-

i)aber fid) offen unb mit überjlrömenber ^vttl) aU geinbe

ber Könige unb gürjlen befannten, ber S5ritte aber feine

^Plane mit falter ®eredS)nun9 »erfolgte*

Jtaifer granj füblte ftd> für baä ®ewtci)t ber großen

®efd)afte, bk auf if)n, ben merunbjwanjigja^rigen unb

for^erlid) fd^wad^lie^en
,

gteid) bei feinem 9?egierung^an-

tritte eingcjlürmt waren, nid)t frd'ftig genug, um bie %t[=

tung berfelben mit ber felbjljlanbigen ^nt{6)k^inii)iit fei?

ner beiben SSorganger ya übern«^nwn. *) S5ei ber immer

fid^tbarer werbenben 'B(i}\vä6!)t be§ 83jä^rtgen Surften

^auni^ übertrug granj biefe ©efc^d'fte, anfangt unter

einem geringern S^itel unb fd^einbarer Dberkitung be§ aU

ten^anjterg, n)erd)er balb barauf (am 27. Sunt 1794)

jlarb, bem S5aron Xi)U^üt, bem ©o^ne eineä ^onau-

fd^iffer^ t)on ßinj, beffen gamilienname ^l;uttic^tgut

war.**) 706 Sogting einer in SBien pr 3eit be§ S5e(=

*) «Wem SSruber Sofep^, fagtc ber Äucfüi-ft üon (Sö'tn p 2)of)m,

t)at atten l'etttett 9cbrof)t, metn SSruber ßeopolb allen ßeuten

Derfpredjen, unb betbe ftnb auö bet SBelt gegangen, of)ne

Sßort gci)criten gu ^abcn. 9}?etn 9lefe ^ranj mag nun biefe

beiben ©egenfd^e ing ®teid)e bringen unb giifef)en, ob er baö

beatfd^c SBefen nod) beifammen f)atten !ann. ©ronau'ö ©of)m

@. 237.

*) 9lxxd) etnec ©age foUte Ä(»fej: Äacl VI. tjo» bem SSatet ^ber

®roföater beö SKfntffetg m einer pcmifd)en 9latl^t übet bie

^onau g«bra!ä)l wocbe» fein, unbb jum 2)önfe bafür beffen ^a-.
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grabet griebenä i^on einem Sefuiten geftifteten Orientalin

fd)en 2(fabemie, im Sat)re 1754 gur ®efanbtfd}aft nad)

ßonflantinoipel 9efd)i(ft, war er bort juerft :Dolmetfd),

bann ®efd)äft6träger, 9?eftbent, enblicf) Snternunciiig ge=

tt?orben, \)atU \väl)xcn'o be6 rufftfd) =tür!ifd) = polnifd)en

Kriege» eine erfolgreiche ^^atigfeit entn:)ic!elt unb nad)=

l}er a(g ©efanbter unb ltnterl)anb(er bei allen fpätern

Songreffen unb <Btaat§ackn groge 9?ollen gefpielt dx

glaubte hd einem längeren 2(ufent^alte in ^^aria in ben

er|!en Seiten ber 9?eüolution ta^ Sßefen ber le^teren i^ol^

lig burd)fc!)aut §u ()aben, weil er bk einzelnen @cenen,

-^erfonen unb 9}?afd)inerien mit ben Seibenfc^aften, 3^l)or=

l)eiten unb fonjÜgen ^riebfebern^ rv>dd)t bei \)tn gro^epen

^reigniffen wirffam gevrefen waren, genau beobachtet l)atte*

^ierauö war ein tiefer ^ap bc§ ^obelregiment^ unb bte

Ueberjeugung erwac!)fen, baf, wenn ber vg)of im ^inüer-

ftänbniffe mit ber ®eif!licl)!eit bie 'oon t)tn ^^ilofopljen

unb ©cböngeiftern i^erbreiteten revolutionären (Brunbfä^e

mit ^iilfe ber ^oli^ei bd Seiten niebergel)alten 1^ätk, ber

gan^e 9?ei?olutiongfpe!ta!el unterblieben fein würbe, unb

eg !aum ttötl)ig gewefen fein würbe — wa^ bann aucb

V)erfäumt worben fei — i>k ^u ©ebote fiebenben ©ewalts

mittel 5ur Unterbrücfung berfelben an^uwenben. v^iermit

t)erbanb ftd^ bie ^lnftd)t, ba^ ^k von Sofe|5l) betriebene 2üif=

flärung ber SSegriffe unb "ok 3(ufregung ber Gräfte be§

SSolfö bem wal)ren (BtaatSintereffe nicl)t ^ufage, unb \t)a^

men öeränbcrt ()aben. ^ai'ouf belogen ftd) btc ©pottüec[c

auf ben halb feljr unbeliebt geworbenen ^SJ^tnifter, tt?eld)e tn

SBten oerbrettet TOUcben:

^'gat Äorl um beineö 2(l)nt)errn S'tuberBunjl anjucrfennen,

Sf)U3ut flatt Sl)unid)t9ut ben brauen ^o^ann genannt i

S)a bu beg ^taatt$ ©d)tff fo fd)led)t mit beiner ^anb

IRegiereft, foU man W) Sl)unici[)tgut irieber nennen.

«Beiträge jur @e[cl)i^te ber ^aifer 2C» ^ariö. @» 302»
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5U biefem S5et)ufe i^eranjlattet unb freigeftellt tt?ovt)en fei,

eirt9efd)van!t ober befeitigt VDerbcn miiffe, trenn md)t

an§ bem 5[J?ißbraud)e bev gvei()eit fo fd)Umme SolQen

füv C^ejlemid), wie bie in S'vanfreid) erlebten, Ux'oox'

9el;en foHten. :Demnad) würben im .g)inbli(l auf bie

en9Üfd)en unb fran^oftfdjen ^lub§, aUe 9efenfd)afttid}en

Vereine unterfagt, — ein SSerbot, welc^eö and) tk üon

Sofep^ II. in ^ö:)n1^ unb 2Cufftd)t genommenen greimau=

rer getroffen i)aben würbe, wenn fte nid)t itirer 2Cufbe=

bung burcb bie an hzn ^aifer gerid^tete @rMrung ^uüor^

gcfommen wären, ta^ ffe in biefer ^dt bec g;eibenfd)aften

unb ^igüerpänbnijje ftd; für Der^fltcbtet ):)k\Ux\, feine

Slegentenforgen, wenn aud) nur t}(^n fleinften %i)c\i ber=

felben, burcb freiwillige ©nj^ellung il)rer SSerfammlungen

unb 2Crbeiten ^u befeitigen. d^ war befannt, baf ber e]^e=

malige »g)ersog \)on ^rleanö ^l)ili^p (^galite ha^ %mt eine^

©rogmcifterg aller 2;ogen in granfreid) befleibete, 2(1^

berfelbe ju "anfange be§ Sal)reS 1793 in einem (Sd)rei-

ben an einen Sournaliften, ber auf biefef^ SSerbältnip

angefpielt IjatU, ber SBelt befannt mad)te, ha^ er üor ber

9?et>olution an bie S^eimaurerei ftd) angefd)loffen, weil

biefelbe ein S3ilb ber @leid)l)e{t bargeboten, t)a^ er aber

nunmel)r ben (Bö:)atUn für \>k SQSirflict)feit fahren gelaffen

unb Weber mit jenem 2Cmte nod) mit ben fBerfammlungen

ber Freimaurer mel)r dtvoa^ ^u fd)affen t}aben woEe,*)

legten hk biefer f8erl)ältniffe ^unbigen in S5erlin auf

biefe S5efanntmad)ung fein ®ewicbt, weil fte wußten,

t)a^ bie beutfd)en Sogen ^u ben fran5oftfd)en in feiner

inneren S5egiel)ung jlanben, wäl)renb Sl)ugut in berfelben

bie SÖejtätigung ber oben mitget^eilten 2(nftagen fanb.

Um üerfül)rerifd)e 2£nläf|'e ^um gefäl)rlic^en ^enfen unb

*) S)aS ©d)reiben beg ^ei-joge ijt mitget^eilt m ©iitanncvö "Kn-

noten II. @, 530,
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fR^m ju entfernen; tpurte bic Sßad^famfeit über baS ^n-
d)ern)efen bcrgejlalt üerfd^rft, baß aud) altt berüt)mte

SBerfe bebenflid)en Sn^altS, ja fogar (B^xifttn jur SBBiber^

(egnng migfd'üiger ^runbfd'fee, t>erboten würben, um re=

tjolutiond'ren SJ^einungen jeben Sw^ang ju fperren. Sm
^b^ater burften feine ^(nfpielungen unb SSejiel^ungen auf

:pDlitifdbe unt» fird)ltd)e S3er{)d'(tniffe, tt)eld)e gu SSetrad)«

tungen ober SSergleid^ungen »ergangener unb gegenmdr^

tiger 3«ftänbe 2Cnlag geben fonnten, \?orfommen, unb in

ben jugelaffenen (BtucEen würben berartige ©teilen gedn=

bert ober weggelaffen,*) Ueberl;aupt mißfiel Me6, wa6

tnt ©eijler in ju flarfen <5d)wung fe^en fonnte; benn

bem S5ej^anbe ber ftaatlicben Drbnung erfcbien ea 5Utrdg=

li^er, fte in ben untern unb mittlem 9?egionen beä 3!)en=

fenS unb güblen^ fefijubalten. Sn gleid>er 2lbftd)t würbe

geftrebt, bie SSorftellungen ber 5Jienge mit ben prberung6=

mittein ber firdf)lid)en 'ifnbad)t, auf beren ^efeitigung ober

*) Otto üon SSittctSbad) , .^amlet, ^acUti), 9?td)orb II. mib

9»fid)arb III., Äönig Soljann unb .i^emrid) VI. burftrn nid^t

€rf(i)einen, \)amit bie mm\(i)l\ä)m ®ett>o^n'^eit6tl)iere fid^ mc^t

auc^ itwa, tn ber ^erjlreuung, an ^(bfc^ung unb örmorbung

oon Äaifern unb Röntgen gcn?öf)nten, wie man fid) bog gtu;

d)en unb ®efid)terfd^neiben angett)öt)nen !onn; — Äö'nig 2eor,

bamtt man nid^t glaube, bie ^ürjlen oertören im Unglü(J ben

Äopf5 ^axia «Stuart war eine 2(nfpiclung auf «Olaric 2(n=

toinette; ©gmont, gieSco, 3!eU, SßaUenjlein proooctrten JRcs

oolutiongs unb militärifd)e fOZeuterei, ber Äaufmann oon Ses

nebig einen JQi^TpsJQZTppiZumulU S3ei ber oi)nel)in gefundenen

2(d)tung üor ber 2frifto!ratie be§ 2(beie unb ber SBeamten »ur«

ben bie lanbeSüblid()en SSÄinifter, ^rdfibenten unb ^ofrat^e in

SSicebome, Dberprdfibenten unb Äammerrätl)e umgewanbelt,

(S(^urfend()araftere burften fid) nur hU einfdjliefJid) in ben

grei^errnjlonb eri)eben. @in ®raf unb tJoUenbl ein ^olijeis

birector blieben immer roabre ©tanbifoni, ^eben^bilber aug

bem ©efreiungöfrieget ©. 337,
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@d)n?ad)ung Sofe^f) Eingearbeitet 'i)attt, triebet ju be^

frennten, um burd) glaubige Eingebung an ben fird)=:

lid)en gonnenbienjt ba^ gelocferte SSanb be^ ®c|)or=

famS 5U befepigen unb in bem 2Cnfe()en ber (^ei(!lid)feit

ber ^taat^mcdt i^re alte (Stii^e wieberjugeben» £)ie

eigene grömmigfeit bea Äaifer^ unb feiner ®emal)lin ging

hierbei a\x^ tjoller Ueber^eugung t)oran ; ibr täglid)er Äir=

djjenbefud) bei einem t)om ?)a^fte ertbeilten Subelablaffe

bezeugte, baß bie !ird)tid)en 2£nftd)ten be§ iofepEtnifd)en

SeitalterS auö ber ^aiferburg gefd)ieben waren, ^age^

gen jlanb ber ©laube an bie SBirffamfeit ber au6 ber

Äauni^?ßafct)fd)en ^eriobe überfommenen Äabinet6= unb

Ärieg^fünjle unerfcbuttert; wie ?)itt fanntc S^l^ugut fein

anbere^ ?5?ittel, bie 9leoolution ^u befdm^fen, al6 ®elb

unb ©olbaten; 2Cenberungen b«tgebrad?ter Einrichtungen

be§ ^eerwefenS würben al6 9leuerungen in ibm feinen

Sürf^r€d)er gefunben ^aben, 2(ud^ bie »g)artnä(ligfeit im

gehalten entworfener ^lanc unb Unbebenflid)feit im SSe-

fd)reiten bebenflicl)er 3öege b^tte er mit bem brittifd)en

©taat^manne gemein, ol)ne wie biefer burd^ t>k S5er))flict)=

tung, feine ^olitif in ^)arlamentarifd)en gormen ju tjers

treten, in eine (Bp1:)äxi gcboben ju werben, in welcl)er

fic^ bie ©ebanfen unb ©eftnnungen erweitern unb t^er^

cbeln» 2lm rücffic^taiofeften äußerte er feinen au6 ber t^e^

refianifd)en Seit ^erftammenben ^a^ wiber Preußen, weis

d)er i)ou biefem balb erfannt unb erwibert, auf t>k SSer

()altniffe ber beiben ^ää)U ben nad)tEeiligjlen Einfluß

ausübte unb aU «öc^lüffel ber nad)folgenben t)erberblidl)en

Trennung üon ben ®efcl)id)tfd)reibern £)eutfd)lanb§ mel 5U

wenig bead)tet worben ift. ^iin eigentliche^ gelb iebocl)

war bie Sntrigue, tu^ eigenem ®efd)matfe ober weil i^n

bie ^Crijlofratie ni*t al6 einen i^r 2Cngebörigen betracljtete.

Übte er in großer Suriidgejogen^eit, auf näheren Umgang
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mit tDcnl.qcn SSertraufen befd)ranft, unb and) in fernev

pevfonlid)en ßvfd)einung tljat bev Tlann \iä) mä)t funb,

in beffen ^äntit ^a^ unbegrd'njte S5evtrancn be6 Äatfer^

bie Leitung bcr (^efd)icfe ber ^J^onardbie gelegt t)atte.*)

*) Sf;u9Utö braniatuv0{frf)e @int)e{t in bem großen Srauerfpielc

feiner Sage n?ar (Stnfeitigfett nadf) 2(ufen unb ©införnugfeit

im Innern, @r l)atte ®efd)icl^te gelernt 5 ober gewohnt, immer

auf Hintertreppen ju Himmen, hk S^liefentreppe 00m ®zH6)U

niffe jum aUüberblicBenben Urt^eil t)erfef)(t @r umfaßte «je-

bev feine ^nt, nod) wog an i^r üorüberbraufenb, waS bage:

gen baS Unoermeibtidje unb baö Sleibenbe fei. 9^od) n?eniger

begriff er bie in fotcl)em @cwüt)le Defterrcid^ jufagenbe Stolle,

^aö langmütt)ige Snlanb be{)anbelte er burd)gei)enb , wo eS

auf i(}n anfam^ \vk ha^ Sßztt beS ^ro^rujleö. ^lad) 2tufen

^uar eben fein |)öd)freg jene in Äauni^eng B^it üormaltenbe

unfelige ®(eid)gett)id)tö;*politif. ^ie \vai)Xi d7lad)t tüurbe nur

auf bem avitf)metifd)en unb geonietrifd)en fOSegc gcfudjt, ^ÖU
fer unb Sänber befd)nitten, serf^ücfelt, yeräu^ert, üertaufd)t,

hd^ t)eiligc gamilienbanb än?ifd)en ben 9?ationen unb i()ren

angeborenen ^errfd^erftdmmcn fur§ftd)tig gelockert. — Si)U:

gut, ber nod) ungef)euvere Unterlaffungg; aU SSege^ungefün:

ben V)erfd)ulbet i:)at, unb n{d)t immer xvk ber SBiU^n^träger

einer eif)rfurd)tgebietenben @rofmad)t, fonbern aEju oft iüie ein

Derfd;mi|ter Sa|d)enfpie(er f)anbelte, erinnerte nntt)i(llfüf)r(id) an

iene Snbier, bie eg für ^flid)t unb @elig!eit ad)ten/ ftd) un^

ter tk dUtit beö ein^errollenben ©ö^enwagenö ju werfen

unb fid) oon ii)nen jermatmen gu (äffen. 3erfplitterung ber

Gräfte i|i unöer§ei()lid; 5 aber ber concentrirtefte @taat6mann

braud)t beSt)aIb md)t, mt S()ugut, nur hk iwnäd)^ uom

Ärieggfd)aupla|e unb uon ben üier v^^auptmifftonen f)ercom;

menben Sepefd}en ju lefen, aUeö Uebrige aber bei ^dU ^u

werfen unb fetbfl ber ^enntni^ ber jReferenbare ju cntjtei()en.

S3ei S^ugutö 2Cugtritte fanben fid) über 170 unerbrod)ene Q^a--

fetten unb über 2000 uneröffnete Sriefe. 5)urd) ä(;nlid[)eg SSer:

faumnip ging ber ?0?oment üorüber ju ber üon einer ebten

unb ftar^en ^^aüd gewünfd^ten S3ermaf)Utng beg ©r^^eraogö

Äarl mit ber ^rinjeffin i?on @ad)fen unb ju feiner @rt)ebun9

auf ben potnifc^en 3:()ron. — ©raf Sßeftpt)alen berid)tete
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^ic 2£n9c(e9cnt)citen beö bcutfd)en DleicbS leitete ter

9?eicl)ä=SSice!an5(er gürji (^unbafar t)on (Sonoret)o^5)^ang=

feit) in würbiger ©eftnnung unb Haltung, genaue Äennt=

nif ber 9^eid)güerfaffung mit lebenbigem ©fer für beren

2(ufred)terl)altung üerbinbenb, eben baburcl) aber nic^it fel=

unauft)örl{d) über eine »iel trüf)er (als btc tm S«^« 1801)

burd^ ^prcufen unb gran!retd^ oermd)tetc SBof)l beö @r5f)ers

jogg "Knton in ßöln unb ?JJlünjlcr. ©eine 2)epefc^en fanben

ftd) unerö'ffnet, SSefanb ftd) ein Untergeorbneter S^ugutö in

einer gweifelüoU 9efät)rlid)en Jage, fo blieb er nid)t feiten burd^

mele'SQ^onate ol)ne 2(ntwort auf alle eintragen, ©ftafetten unb

Äuriere, benn (fagte einjl 3:i)ugut) unterbef ^at er entweber

ben 9^agel auf ben Äopf getroffen ober er i)at i^n gönjlid)

)?erfel)lt, ^m erftern ^alle bleibt nicl)tS mel)r ju wünfc^en

übrig; im le^teren fann iä) il)n ganj rul)ig auf bie i^eftung

fd)ic!en, — immer bcffer, al§ tt?enn er burc^ ^Berufung auf

eine Snftcuftion ben ^of compromittiren fönnte* — SBaS

immer gegen ben S)rucf beS 3(ugenblic!s anfämpfte — ob mit

bem Ijeiligften 3?ed)te , ob mit unläugbarem ^reoel — worf

Sl)ugut 2(lleS in @(nen Sopf, Uz franjöfifd^en @cl^rec!en§*

männer, bie ^olen, biz ®rted)en, hiz (Serben. (So foftete

il)m !ein SSiertetllünbrf)en feiner @ie|le, ben mutl)igen 0ligag

unb anbere ®leid)9efinnte ben Surfen auSjuliefern, ba^ jte

fclbige in glül)enbe SSac!öfen warfen, ober in gäffer ge;

fpunbet in bie Sonau rollten, ober '»polenö er|!e Patrioten,

i^eimlic^ üon i'{)m felbft aufgeforbert unb unterfiü^t, als eins

mal burd) (Suwarott) hiz eifernen SBürfel gefallen wjaren, oon

geftung ju geftung l)erumfcl)leppen, fran^öfifd^e 2:)iplomaten

auf neutralem &zWtz aufl)eben ju laffen unb auf bie blus

tigfte unb boc^ oergeblic^e Sfßeife in ben ^papieren ber fran;

jöfifd)en ©efanbten ju 9?aftabt ergrünben ^u woUen, wie xozit

fidt) ber SSerliner ^of mit bem Sirectorium, wie rozit ber

i)öd)|l unwiUüommene ©rbe 6arl 3:i)eoborg, ^D^anmilian So»

fep^, ztxoa mit \)zm 9?eid)Sfeinbe ftd() eingelaffen f:)ahz, "Khzt

3:t)ugut6 v^af wiber ^reufen war nid)t geringer als ber wiber

baS republifaniftrte granfreid), ßebenSbilber auS bem S3e*

freiungSfriege I. (S, 326— 32S.

XII. S5b« n.-KUi), 9
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ten in Sßibcrfprud) mit bcm ßt)cf bcr oi!emid)ifd)cn

(Staatä^Äanjlei ücrfc^t, «)e(d)er gegen ^a^ »^auaintereffc

bie 9?eid)öt)er]^a(tniiTe gering (i6;)UU.*)

Sie preugifd)en ©taat^manner füt)rten einen ä^nlU

d}tn ^aa^^ah. ^augwi^, ein fct)(efifd)er (^utabefi^er mit

bebeutenbem fßermögen unb einflupreicf)en Samilienüer=

binbungen, ber in einer {)errn{)utifd)en lln^alt feine erfte

©rjie^ung erhalten, bann fran§oftfd)e Sßeltbilbung genjon^

nen unb auf einer Steife nad) Stauen üon bem bamaligen

©roper^og ßeoipolb üon SoSfana ©unft erfahren l^atte,

wt^i)alh er üom Könige jum ©efanbten in SQSien ernannt

würbe, aB 2eo:po(b nad) bem 9?eid)enbad)er SSertrage

einen anbern ala ben seitherigen, ber i)er5bergifd)en 9)otis

ti! ergebenen :preugifd)en ©efanbten verlangte, befaß, al§

er nad)]^er in baS Äabinet berufen unb mit Leitung ber

auswärtigen ®efd)äfte betraut würbe, ben SBillen unb bie

Äraft nid^t, bie burcb tik S£^ugutfd)e ^olitif mel^rfac^ ges

reijte ©mpfinb(id)!eit feine6 ©ebieterS ju ermäßigen unb

ber l^ierauS aucb auf bie 9^eid)6t)er]^ättniffe ftd) crflreden^

ben ^ntfrembung entgegen ju wirfen» £)ie ipotitifc^e (Sor?

ref:ponben§ be§ ^önig6 mit feinen 50^iniftern führte ber

^abinetSratf) Sombarb, ein gewanbter unb geiftreicber

SJlann, ^Cbfommling ber fran§oftfd)en Kolonie in S5erlin

unb Sogting it)rer Sel^ranj^alten, üon bem beutfd)e ®eftn=

nung unb Sntereffe an ber @rl;altung beS beutfd)en

!Reid^6!or^)er6 um fo weniger erwartet werben fonnte,

aB bie beutfd)en §l)^inifter unb bie gür|!en fetbft bicfer

(^efinnung unb biefeS SntereffeS gänjlid^) entbehrten, unb

*) ^clen Sl^ugutö eigene 95ttcEe auf S)eutfd)lanb , fo Ratten fie

bie gtöfte 2(ei)nlid)!«it mit ben S3ltc!en beffen, tt)elrf)er bei fic^

rQtt)fd)la9te, tt)eld)e Äinbec er juerft frejfen wollte. Unter il)m

ftonben 9?eid)g!Qnslei unb «Staatgfanslei einanber f)öd)jl feinbs

Itd) gegenüber. 2(. a. D> @. 328.
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wo an bcn ^öfcn etwa ©inn für SOBiffenfcbaft, ^unft

unb Literatur ftc^ funb gab, bte6, mit 2{u§nal)mc t)on

SBeimar, immer nur in franjöfifc^er @^rad)e gefdbal), ^ar=

benberg, ber fein geborener ^reuge, fonbern ^annoüe^

raner unb auf ©mpfe^lung bcö (e^ten 5l)larfgrafen üon

2Cnfpad) unb S5aireutf) hd Ueberlaffung biefer Surften^

t^ümer an ^reugen in t>m 2)ienj! be6 ^onigö gefommen

unb ber fßerwaltung ber genannten ßd'nber üorgefe^t wor^

t)cn war, gewann auf biefem Soften burd) greunbfeligfeit

unb an5iei)enbe Wtankx^n t)k ^ergen ber neuen UntertlS)a=

nen, jumal er eS burcbfe^te, t)a^ tk gewohnte ßanbe^s

tjerwaltung mit geringen 2fbdnberungen beibe]()a(ten würbe.

X>ix Uebergang biefer gürflentl^ümer an ^reugen, weld)er

früher t)on ^ejlerreid) beftritten, im 5£efd)ener grieben

aber im SSorauS biefeö SÖBiberfprucbö ent()oben worben

war, \)attc im Sal)re 1792 mittelft freiwilliger 9legierungg=

nieberlegung beö finberlofen 9}?ar!grafen ^bnjlian grie=

brid) Maxi ^(leranber ftattgefunben,*) ol)ne ta^ Ui ber

bamaligen Sreunbfd)aft unb engen SSerbinbung ber ^öfe

ju 2Bien unb SSerlin, Weber üom ^aifer nod) t)om !Reid),

bem ber branbenburgifd^e 9fJeid)§tag§gefanbte unter bem

10, gebruar 1792 Ut <Ba&)C ganj einfad) anseigte, irgenb

ein ©nwanb bagegen erl)oben würbe.**) ^ie ber SfJati=

*) Stcfer soiarfgraf war oon ctncc engldnbertn mtfi(td)en 9?ufcg,

ber £abt) ©raücn, umftrtcft, wie et fcüf)cr oon ber franjöfifd)en

(Sd)aufptelerm ©latron be|errfd)t worben war. gürjl unb ^of
waren ganj franjöftrt. Sm 3at)re 1770 erfui)r ber SDtarfgraf

bei einem 2Cufentt)alte in 9?om baburd), t>a^ i^n ber ^apjl

ßlemenö XIV. nad) bem in 2Cnfpad) lebenben ©id)ter Uj

fragte, beffen ®ebid)te berfelbe in einer italienifd)en Ueberfej^

jung gelefen 'i)atU, ha^ einer feiner Sufti^beamten aud) al§

>[)id)ter berüt)mt fei, unb erwie§ ii)m nad) feiner S^üdEEunft

2Cufmerffam!cit. (Sd)lid)te9roU'6 ^lefrotog f. 1796. 1. (S, 141.

*) Sm (Staat§ard)iü ber fönigt. preuf . gitrftentf)ümer in ^ranfen,

9*
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fifation bc^ S^efc^ner griebenö üon Gelten bcö OicichS

hinzugefügte Älaufel, tag berfelbe weber ben 9?ed)ten beö

9Jcid)^, nodS) ben 9?etd)^9runb9cfe^en, noc^ Semanb 2(nbc-

rem an feinem fRtä)U jum 5Jlad)t]^eil 9ereid)en bürfe,

fc^ien ^inreic^enb, jeber SSeforgnig, \)a^ bcr ©ntritt ^reu^

gen§ unter bie fran!ifd)en, ber alten ^^eic^äorbnung wc^

niger entfrembeten ©td'nbe (Störungen biefer £)rbnung

herbeiführen fönne, üorjubeugen. dln crnjigefinnter, weit-

blic^enber (Staatsmann mod)te in biefem Eintritte be§

^ur^aufeS SSranbenburg in ben 5l)?ittel))unft ber alten

9?ei4)§erbc ben 2(nfang neuer unb groger SSert)dngniffe

gefunben l)aben ; anftatt beffen lieg vg)arbenberg einem in

befcbrd'nften 2lnftd)ten befangenen 9f^egierung6beamten freie

.g)anb, burd) bie Sagb nad) fleinltdjen Sportteilen ta$

S5erl)dltnig ^reugenS ju feinen frdn!ifd}cn 5[Ritpnben

gan^lid^ gu üerberben, unb auf ben 3^amen feinet !Ü?o=

nardS)en benfelben »g)ag ^u giel^en, welcben Subwig XIV.

burdj) feine 9?eunionS!ammern auf ftd) gelaben l^atte,*)

^crauggcgebcn oon ^anlein unb Äretfd)mann (ßrjler SSanb),

finb bie ba^tn get)ört9en Urfunbcn mt\)altm.

*) ©aö 9'ld()ci:e hierüber wirb weiter unten oorfommen.
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©iebenteö ÄapiteU

5/iod) fd^limmcren 9?uferwarb ^reugen burd) feine %i)i\U

na^)me an ber ^tuflofung ^olen6, ^u welc^ier e^ tviber bie

eigene S'^eigung buri^ bie ^iggeftaltung be6 ^olnifc^cn

^arteienwefenä 9enotl)i9t würbe, mit bem befonberen Wxp
9efd)icfe, \:ia^ ba^, wa§ {)ierbei ben ^olen fetbft gur Sajit

fällt, t)a ea jur 3eit beg ®efd)e^en§ bei bem ^Ü^angel po*

litifd^er ®d)reibfrei^eit unerörtert blieb, unb nad)trä9lic^)e

Erläuterungen im (^eräufd) anberer SOBeltbegeben^eiten

überl)ört würben, für ba§ fpätere ©efc^lecbt gänjlid) t)er=

bunfelt, unb ber SSerlauf ber ^aö:)^ aud) X)on )ßxm^U

fcben ©efd)icbtfd)reibern f^äter nur §u Ungunjfen ber preu^

§ifd)en ©taatSlenfer bargeftellt worben ift.

I5ie ge9enrufftfd)e gartet in ^olen ^atU, ai$ wä^=

renb be§ 3^urfen!riege§ bie rufftfct)en S^rup^en anberwärtä

^ihxauä;}t würben, i)a^ Uebergewid)t über t>k 2(n^änger

Oluglanbö gewonnen, ©ie nannte ftd) bie patriotifd^e,

weil fte ba§ fßaterlanb \?on ber rufftfd)en SSormunbfcbaft

5U befreien ftrebte, unb glaubte biefen Swecf ftd|)er ju j!el-

len, inbem fte an ^reugen ftd} anlel^nte. 2lber ben ?)rei^,

welchen biefe Wta6:)t für ein üoUjiänbigeö a5unbe§t)erl)ält=

nig forberte, bie Tlbtretung üon S)angig, wollte bie pa-

triotifd)e Partei md)t gewät}ren, obwo!)t ^reugcn einen
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»g)anbcl6t)ertrag anbot, tt)eld)cr alle nad)tteil{gcn Solgcn

tiefer ^Ibtretung für ^olen behoben unb in eben fo mU
S3ortl)etle umgefteHt \)aUn würbe. 2a§ nun im Srü^ial)r

1790 ber ^rieg 5tt)ifd)en ?)reufen unb £)ej!erreid) bem

2lu6brud)e na^e war, unb ju erwarten jlanb, ^a^ berfelbe

ftd) aud) gegen Siugtanb auSbel^nen werbe, befa^il grie^

brid) 2Bilt)eIm IL, hk ?8erl)anbiungen über ben ^anUU^
ipertrag üon benen über taB SSünbnig ju fonbern. X)aB

le^tere würbe am 29. 5l}?ar§ 1790 bal)in abgefcfeloffen, ^a^

beibe Steile für ben Sali eineg wiber ben einen ober ben

anberen gerid)teten 2lngriffeä ftd) gegenfeitigen ^eijlanb

5uftd)erten, unb ^reupen and:) für ttn SaE Unterfiü^ung

üerfprad), wenn eine auBwäxti^t SO^ad)t an$ irgenb einem

S3eweggrunbe in bie inneren 2lngelegen]^eiten ber 9?epubli!

^olen ftd) mifd)en foUte. ^k ^o(en traten jebod) nid)t§,

um für ^reugen, wenn eg jum Kriege gegen ^ejlerreic^

unb S^u^lanb gefommen wdre, irgenb eine 9)?itwirfung

vorzubereiten, ^a ^reugen, nad) feiner gu S^eic^enbai^

erfolgten 2(uggleid)ung mit £)efterreid), tk Unter^anblung

wegen ^^an^tg wieber aufnabm, unb nun anä) ^nglanb

biefelbe unterftü^te, fo gab \)k§> ben 2ln^angcrn fRix^lanH

einen willfommenen 2ln]E>öltöpun!t, t>k 2lbftd)ten beä S5ers

Itner Äabinetg bem 9^eid)§tage ^u üerbdd^tigen.*) ^abei

unterblieb e§, bie S^^eilnal^me ber englifdjen 91ation für

^olen ju entjünben. ?)itt war auf i)cn unglüdlid)en (^es

*) Äein 8Sorfd()lag tjl Qnjut)örcn, ber auf bte 2Cbtretung Sanjigö

^tnstelt; ber 9?e{d)öta9 {)at geit)!^ md)t baju bem Sanbc neue

SÄcocnüen unb eine neue 2(bm{niftratton gegeben, um alle feine

Operationen mit einer 9flieberträd^tig!eit ju oerftegeln, tooburd)

^olen hei ber ^ilt unb 9Zad)irelt ein ©egenftanb ber SSer«

ad)tung unb SSerabfd)euung werben würbe. (2Cntn?ort eines

ruffifd)sgefinnten 5)olen auf bie @rmal)nung eines (SngldnberS

an bie ^olen, ©anjig an ^reu^en abzutreten.) (Spittler'6

S'Jcueö i)i% SWagasin. i. 0. 14.5.
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banfcn gcfommcn, ba§ enö(tfd[)e 9Zationalmtcreffe burd)

S^orfütjrutig bcr cingebilbeten (^efa^r, mit weld)cr bie gc::

ftung Oqafow tm rufftfcl)cn SSeftfec ha^ ©Icic^gctpic^t

©uropaö bebro{)en werbe, für einen Ärieg gegen S^u^lanb

anfprecfcen ju woEen, unb mit biefem ©c^re^bilbe gd'njlid)

gefi^citert, wa^ üermut^tid) nicbt ber gall gewefen fein

würbe, wenn er bie 9^ot{)wenbi9!eit unb SSerbien|ilid)feit

ber S^ettung ^olen6 bem Parlamente t)or ^Cugen gejlcllt

Sn5wifd)en befd)äfti9te fic^ bie !|3atriotifd)e Partei eifrig

mit ^ixn ^lane, bie Sßieberfe^r be§ rufftfd)en Sod)eä

burd) eine bem SSilbungäjlanbe be6 mobernen ^uro^a

entfprecfeenbe SSerfaffung für immer unmoglid) 5U mad)en.

^iefe SSerfaffung würbe, unter ftetem ©egenwirfen ber

rufjtfd)en Partei, über ein Safer feinburd) auf bem 9?eid)a=

tage beratfeen, bi§ hk nad) bem grieben ju Saffp neu

ivroad^U Ißeforgnig üor ber Uebermai^t S^uflanbS t)k

Patrioten 5U htm ^ntfd)luffe brachte, bie 2(nnafeme gu

befd)ieunigen, worauf biefelbe in ber ©i^ung am 3, '^ai

1791 einige ^age früher, al$ bie (Gegner erwartet featten,

nad) SSeranftaltungen, vozl(i)t iferen beabftcfetigten 2Bi=

berfprud) vereitelten, burcl) allgemeinen Suruf erfolgte,

^ie ©runbfa^e berfelben waren üerftd'nbig unb gemdgigt

©ie erfldrte ben fatl)olifd)en glauben für ben feerrfdjenbcn,

crtfeeilte aber allen Unfatl)olifd)en greifeeit be§ ©Otters

bienj!eS unb ©enug ber bürgerlichen ^t&}U, fieberte bem

2Cbel bie l)erfömmlid)e ®leid)l)eit mit feinen ©tanbe^ge^

noffen unb hk gortbauer feiner ©ered)tfame, hm <Btähtm

unb S5ürgern alleä baSjenige, wa$ ifenen furj üorfeer

(am 14ten 2(^ril) burd^ einen befonberen greifeeitsbrief in

S3etreff iferer ®erid)töbar!eit, perfonlid)en greifeeit unb ^e=

fdfeigung 5U ^taat^^ unb ÄricgSdmtcrn, beS Qintxitk^

jablreidjer SSürger in ben 2(belfianb unb bea dintritte^ ber
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2{t'l{9cn m ten SSurgerflanb burd) S()ei(naf)mc am »^an-

bei unb an ©ctr^rben, t)erltel)en trorbcn war, (bellte ben

S5aucr unter ben <Bä)n^ ber ©efe^e unb gewährte i^m

t)a$ di^d}t, mit feinem vg)errn SSertrage über S^ienpe unb

ßeiftungen ju fdjUegen. ^er oberjlen ^taat^g^tvoaUzn

foUten brei fein, bie gefe^gebenbe ber »erfammelten dldd)^-

jlänbe, bie rictiterlidje ber ©eric^tä^öfe unb bie t^oUjie^

l^enbc be§ ^önig^ unb beä (Staatäratl^eg, ber 9?eid)gtag

fic^ regelmäßig alle §tt?ei Sa^re üerfammeln, auf bemfeU

ben bie (Stimmenmel)r^eit gelten, ta^ üerberblic^c liberum

Teto abgefd^afft fein, hk ©timme beg ^önigg bei cin=

tretenber (5timmengleid)]^eit entfd)eiben. £)er '2luffid)t be§

Äönigg foUten alle ©erid)t§^öfe unb S3el)orben untergeben,

aud) ber £)berbefe^it beg ^eereS übertragen fein, berfelbc

bie 5Ö^inifter gunäd)il auf ^wei Sal)re ernennen, bod) ge=

galten fein, benjenigen berfelben §u entfernen, gegen n?el=

eben ber 9?eic^§tag mit jwci £>ritteln ber Stimmen ftc^>

erfld're. dmt ^^ronfamilie follte ertr>äl)lt werben, um ^k

Mvom auf il}re ^proffen ^u vererben, ^uerft aU SRad)=:

folger be6 ^önig§ ^tani^lauä ber ^urfürft griebrid) 2(ugui!

üon <Ba(i)kn, unb biefem, wenn er ol)ne männlid)e (frben

ftürbe, ber ®emal)l, ben er mit Sujiel^ung ber ©tdnbc

feiner Soc^ter geben werbe. S3eim (^rlöfd)en be^ regieren^

ben vg)aufe§ follte ha^ 2Bal)lred)t an bie ^atkn §urü(fs

fallen, SSertl)eibiger ber Un\)erle|lid)!eit unb greibeit ber

^Ration follten alle S5ürger, unb ba^ ^eer nid)t6 anbereS

aU tmt bewaffnete unb georbnete, an§> ber ©efammt?

()eit ber iRation gezogene ^ö^ac^t fein. —
^en S5emül)ungen ber rufftfcben Partei war eö gc^

lungen, aB S^eicb^grunbgefc^ in bie SSerfaffung ju brin-

gen, bag unter feinen Umftdnben irgenb ein %l)iii be^

©ebieteg ober ber ^obeitäred)te ber 9?epubtif ücrdugert

ober aud) nur üertaufd)t werben bürfe, voa$ erftd)tlid)
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gegen 9)reugen unb bie t)on biefer ^a(i)t 9ett)ünfdt)te (§r=

Werbung il^anjtgS genc^itet war. iDennodf) bejetgte grie=

bricb SÖ3i(()e(m in ber 2Cntn?ort an ben ^önig ^taniüan^,

auf beffcn ?Ü^itti)et(ung über bie 2Cnna()me ber SSerfaffung,

feinen SSeifaÜ, nament(id) in SSetreff ber tt)id)tigen @nt=

fcl)liegung, tk ber 9f^eid)gtag gefaßt ()abe, bie erblidjeSS^rons

folge gu ©unjlen be6 ^aufe§ @ad)fen ju bejiimmen, unb

ber preußifd)e ©efanbte fprad) gegen eine ^e:putation

be§ Sleicbätageg bie SSerftcfeerung au^, ^a^ ber ^onig,

fein ^err, über bie gIü(Jlid)e fBeränberung , burd) welcbe

^olen enblid) eine weife unb wo^leingerid)tete SSerfaffung

er{)a(ten bcibe/ große 3ufriebeni)eit em^ftnbe, baß e6 i()m

ftetS am ^erjen Hegen werbe, ber polnifcben Station feine

greunbfcbaft ju bet^dtigen, unb \:>a^ er nid)t§ mef)r wünfd)c,

aU über5eugenbe SSeweife feiner unwanbetbaren 2(n^dngs

liebfeit an biefe ©eftnnungen geben ju fonnen, um hk

gegenfeitigen SSerbinblid)feiten ber beiben ^ofe gu befej!i=

gen unb i^nen eine immerwd^renbe ^auer ju üerfcbaffen.*)

^m SBertb biefer biiplomatifcben ^oflicbfeiten weit

überf(^d^enb, l)ielt fid) bie patr{otifd)e Partei nunmel)r

unter htm (B6:)ui^,t ^reußenS für fidler, wdl)renb ffe mit

unbegreiflicher gabrld'fftgfeit il)ren ©egnern freie |)anb

ließ, tk Sßirffamfeit ber neuen SSerfaffung gu l)em=

men. ^onig ©tani^laug, ber hk (Seele berfelben fein

foUte, war ein ?D?ann mit weibifi^em «§er§en, wk Ma-

tbarina ein SBeib mit mdnnlidbem ©eifte. <Bdt beinaf)e

breißig Sat)ren baä Sod) feiner ©ebieterin ju tragen ge=

wöbnt, brücfte il)n baffelbe weniger al6 bie gurcbt üor

t^rem 3orn über ba§ Sßagffüc!, ^olen \?on ber rufft=

fcben vg)errfd)aft frei mad)en ju wollen; babei begte er

5[J?ißtrauen in bie ^^ad^b^ltigfeit ber Don Preußen üerbei=

*) Dgtnöfi'g 35cn?tt?ürbt9fciten I. (S. 47.
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gencn Untcrfüifeung, m bcr ^cforgnig, baß tiefe ^a^t
ftd) auf Soften ber !Kepublif ju üergrögern gefonnen fei, *)

Sn biefem unbei)a9ltd)en ©c^wanfen befehle er bic n?icb=

tigjlen %cmUv mit Wtänmxn, bie als offene ober ^eimlid)e

^fnbanger 9?ug(anb§ befannt waren, obne t)a^ ber SßBort=

fübrer ber Patrioten ^(njlrengungen ber (enteren, ^k^ ju

üerbinbern, an5ufüi)ren vermag.**) ©o fam eS, baf jur

^TuSfubrung ber ^rojeftirten S^eformen inner{)alb eineS gan^

jen Sa'^reS weiter nid)t6 9ett)an würbe, unb bag bie SSer=

tbeibigungSanftatten burd) abftd)tlid}e Untl^dtigfeit ber SSoU^

jiebungSbebörben wie gelabmt waren, aU im 50iai 1792

brei ruffffd) geftnnte Magnaten, gelir ^otodl, 9fl§ewu§ft

unb S5rani(fi, ju S^argowt^ für SÖBieberl)erfteEun9 ber i^rer

©igenfucbt me^r jufagenben SSerfaffung, welche feit bem

Sabre 1772 unter ruffifcfcem ©d^u^e bejlanben i)atU, eine

^onfoberation bilbeten, unb ^at^rina gur Unterftü^ung

berfelben Ut Slru^pen, welche bi6 babtn wiber hk (B<i)tt>z^

ben unb SSürfen gefod)ten J)atten, in ^olen einrücfen lieg.

2Cnj!att nun bie militd'rifcbe Unfdbigfeit unb Ui(i)t ju burd)=

fd)auenbe 3weibeutig!eit be6 ©taniSlauS ju bemeffen unb

geeignete SSeranftaltungen jur Leitung unb Ueberwacbung

beffelben ju treffen, bebarrte bie 5[)?ajoritdt be§ 9?eid)§ta=

gea in ibrem SSertrauen auf ibn, wie in ibrer 3ut?erftd)t

auf ben Äönig t)on ^reugen, ft'e befleibete jenen mit

einer ^aö^t, wie fie feiner feiner SSorgdnger befeffen

\)atte, unb lieg biefen bei 9}^ittbeilung ber bcbrobeten Sage,

in welcher ftd) bie S^epubli! befanb, über bic (5d)ritte,

welche fie ^u t^un i)abt, um S^atb fragen.

'^) ©d^on im Dftober 1789 äußerte (Stamötauö bieg gegen @e-

gur, QlS berfelbe auf ber Siücfreife oon Petersburg nad^ ^ü;

riß in SBarfd^au war, Memoires de Segur III. p. 543/

**) SSom ent|!ef)en unb Untergange ber po(nifd)en Sonjtitutton.

II. ©. 102.
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^er prcußifcfce ©efanbte ßucd^cftni ^ah hierauf an=

fangS eine au§weid)ent)C 2i;ntn)ort „dx ^altc eö ntc^it für

wal)rfd)einltc^, baf S^uglanb tpirflid) bie 'Kbftd)t t)e9e, ?)o=

len ju über5te()cn; bod) fte{)c cä ber O^epubltf frei, tt)ren

Sntcreffcn nad)ju!ommcn, unb nadj) bcn ^Ö^aagrcgeln,

tt)ctd)c ftc für bicfen Bwed ergreife, trerbe ftc^ ber S5eis

jlanb üon 2£nberen rid)ten- T)anni ^reugen fe!)e bie i^im

9emad)te $[Hitt{)eilun9 aU einen S3eweiö von 2rd)tung an,

fönnc jeboc^ t)on ben ^(norbnungen, mit benen ber 9fJeid)§=

ta^ fid) befd)afti9e, feine ^enntnif nehmen," ^nblic^, ai§

ber rufftfd)e ©efanbte SSulgafow am 18. 5D^ai 1792 bem

!Reid)§ta9e eine ßrflarung ber ^aifetin übergab, ta^ bie

S^ruppen, n)eld)e fte in ^o(en einrüifen laffe, bejiimmt

feien, eine ßonjütution gu t)ernid)ten, weldje burd) einen

2(!t ber Empörung in6 ^eben gerufen unb mit einem

fÜieineibe befcbworen vrorben fei, rief ber Sf^eic^^tag ^xm=

ßen 5ur Erfüllung beä SSert()eibigungäbünbnifreä auf*

^ucd)eftni'^ münblid^e ^rwieberung lautete: „T)a fein

©ebieter an ber ^Cufftellung ber (5onf!itution üom 3ten ^ai

feinen 2(nt{)ei( genommen, fo werbe fid) berfelbe auä) nid)t

für t)er^flid)tet l^alten, ben 2(n{)dngern berfelben SSetftanb

ju leiften/' darauf fd)rieb «Stani^rauS felbft (am Slften

5D?ai) an ben Äonig t)on ^reufen unb erfud)te it)n um
eine bejlimmte ^rfldrung, auf n)eld)e SÖBeife er feine übers

nommene SSerbinblid)feit gu erfüllen gebenfe; ber 9?eid)§=

tag aber lief an ben rufftfd)en ©efanbten bie ©egcner^

fldrung abgeben: „SÖSenn ber S^^ation il^re ©ouüerdnetdt

unb bem £^eid)§tage fein gefe^mdfige§ 2(nfel)en bej!ritten

werbe, fo fönne bie SÖ5al)l gn)ifd)en einer erniebrigenben

iRad)giebigfeit unb ben el)rent>oEen ®efal)ren einer notb-

wcnbigen SScrtbeibigung nid)t jtt)eifell)aft fein."*)

*) jDtc j:u[ftfd)c erfläcung oom 18tcn SKat unb btc polntfd)e com
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^le SScrlcfung blefcr ©egcnerftdrung war bcr Ic^te

m beg g^etcbötagcg, bcr ftd) am 30j!en Wlai beS !OJor=

genö um 4 Ubr auf unbejitmmte 3eit vertagte, nad)=

bem über bte 3utra9(td)fett biefer ^aagreget t^iel für unb

wtbcr geftritten trorben n?ar.*) ^ag tik patrtottfc^e ^O^cl^r^

()e{t in btefe SSertagung tDiUtgte unb bergcjlalt bcn Äönig

ftc^ felbft unb feinen ?0^intj!ern überlieg, ijl um fo unbe=

greifltdtier, wenn fte, wie if)r (^efd)id)tfd)reiber berid)tet,

bereite SSerbad)t gegen bie '2(ufricbtigfeit feiner ®eftnnun=

gen gefaxt i)attCj**) benn in btefem gaUe würbe eS n\6)t

einmal au§ einer ^dufd)ung §u erflären fein, bag ber

9?eid)gtag mit feiner ^Tuflöfung t}a§ Sobe^urtbeil ber SSer=

faffung unterfcl)rieb* SSergebenö bemerften einige (5infid)=

tige: „^$ fei not()wenbig, auf alle «panblungen ber Doll^

giel^enben (Gewalt ein wad)fameg 2(uge ju rid)ten ; in einer

fo entfctieibenben ^rife foEe man ftcb bod) auf S^liemanbö

^ifer üerlaffen/' gür bie entgegengefe^te 5!J?einung würbe

geltenb gemad)t: „T)k 9veid)gtag6fi|ungen würben bem

Könige, ber fid) je^t ber S^legierung ganj weit)en muffe

unb üerfprodjen l)ahe, ftd) inö 2^ager ^u begeben, ^u t?iele

Störungen t?erurfadt)en; bie 50^inijler würben g(eid)fan§

ben (Si^ungen nid)t beiwohnen fonnen; mehrere ber 2;anb=

boten müßten ftd) t1;)iil§ nad) ^aufe, t^tii^ ^ur ^Trmee

begeben, unb überl^aupt fei e^ je^t ^dt ju l^anbeln, nid)t

5U ratt)fd)(agen/'***) £)ie le^tere 5Ö^einung fiegte unb ber

9fJeid)ötag ging.auS einanber.

oom lj!en Sunt 1792 fte{)en beibe im Suntpd! bc6 polittfc^en

Sournalg üon 1792,

*) OgtnöÜ'g Senftüürbfgfetten über ^olcn oom Söt)ce 1788 big

1815, erfler SbetL @. 126, (Seutfc^c 2Cug9Qbe o, gr, ©leid)*)

*) SSom @nt|lef)en unb Untergänge ber (5on|!itution oom 3, sO?at

1791, St). II. ®. 160.

***) (gbenbafelbjt. ®. 98 u. 09.
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(BUmi^ianB aUv , anjlatt ftcfe in§ Säger ju begeben,

blieb in 2Barfd)au unb ^ah benen, bie \\)n na'ber beobad)ten

fonnten, bie unüerfennbarjlen 3etd)en beö ,^teinmutb6.

2(l§ ibm ber ©eneral £)9in^!i eine |)atriotifd}e ©rfld'rung

t)orla6, n)eld)e ber 2(bel üon Sittbauen gegen bie (Sonföbe-

ration üon S^argotri^ i)atU ausgeben laffen, äußerte er:

,,^ag ift red^t j'd)on; aber fürd)ten benn biefe 50?enfd)en

nicbt, fidf) ju compromittiren unb ftc^ SSerfolgungen au6=

jufe^en, wenn ta§ ©(ü(f fid) gegen unö erfidren foEte?"

£)ginä!i erfannte bterau6 bie (Seffnnung be§ ^onig§,

wugte aber auä) feinen anberen ^ntfcbtu^ §u faffen, aB

eine S5abereife nad) TOwaffer in ®d)leften anzutreten,

Unterbeg war am 20jten 2Cpri( bie ^riegserfldrung

granfreid)^ gegen £)efterreicb erfolgt unb griebric^ SBil^

beim in bie ^lotbwenbigfeit üerfe^t worben, ftcb an biefem

Kriege alö S3unbe6genoffe £) eperreid)ö unb al6 Dampfer

für bie bebrobeten Äonigäred)te ^u betbeiligen. ^er ganje

©tanbpunft ber ^oliti! war Derdnbert, t>a$ ^linbnig mit

?>olen unb mit ber Pforte, ta^ Sßer! ber ^er^bergfcben

(StaatSwei^b^^it/ welcbeö feine ber barauf gefegten ^off=

nungen erfüllt batte, mit bem galle feinet Urbeberg in

ÜÖ^ißfrebit geratben, unb gleicb^eitig mit bem Mampfe gc=

gen granfreid) Ärieg gegen OJuglanb ^u fübren, pellte ftcb

aU :politifd)e Unmoglid)feit bar, 2(ud) tk Uebereinftim^

mung mancber 2Cnftd)ten, weld)e t)on ben 9lebnern bea

S^eicb^tageS geltenb gemacbt worben waren, mit ben

©runbfd^en ber fran5Öftfd)en 9f^ev)olution, war eben nidjt

geeignet, ber ^jolnifcben ©acbe bie ©unft griebrid) SBil=

belm§ 5U5uwenben. £>od) bejog ftcb ^(^^ 2lntwortfcbrei-

ben, mit welcbem ber preugifcbe SSlomxä) am 8ten Suni

bie 2fnfrage beä ^oniga ©taniSlauö t)om 311!en ^ax
beantwortete, nur auf bie eingetretene SSerdnberung ber

politifc^en Umjidnbe, „Scb erfebe mit ßeibwefen, in welcbc
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SSerlcgcn^cit fid) 9)olcn bermalcn tjerwicfelt bcfinbct; aber

td) will Sl)ncn aud) mit 9(eici)cr IDffcn!)ctt 9cj!et)en, baß

fid? nac^ ^Cllem, wa^ bie üergangenen jwolf 5Ö^onate ^in^

burd) 9efd)e^cn tjl, ber9letd)cn SSerle9eni)cttcn t)orau6fc{)en

liegen» ^tv» 5[}?aiej!at werben ftd) erinnern, bag bei mebr

aU einer ®ele9enl)eit bem 9}?ard)efe Sucd)eftni aufgetra^

gen worben tft, nid)t allein Sbnen, fonbern aud) ben an=

gefel^enften (^liebem ber Slegierung meine 9ered)ten SSe^

forgniffe ju eroffnen* SSon bem 2£ugenblicfe an, ba mir bie

2Bieber!)erftellung ber allgemeinen 9lul)e in Europa üer=

^atUttf mid) nä^er ju erflaren, unb bie ruffifd)e Äaife?

rin einen entfd)iebenen Sßiberwillen gegen t)it am 3, 5}iai

1791 eingeführte ^rbnung ber ^inge ju erfennen gab,

jinb meine S5eurt^eilung unb bie <B)>xad)t meiner 50^ini=

fter unüeränbert geblieben, Sd) ^ahc jwar mit rubigem

S5licfe ber neuen SSerfaffung, bie ftd) bie SfJe^ublif ol^ne

mein SSorwiffen unb ol)nc meine fOJitwirfung gegeben,

jugefel^en, ^aht mir aber nie einfallen lajfen, fie §u be^

forbern ober in (5d)ufe ju nehmen; id) l)abe t)ielmel)r üors

auögefagt, baß bie brobenben SO^aagregeln unb bie friege=

rifd)en SSeranj!altungen, über welche ber 9fJeid)ötag unab=

Idffig beratl)fd^lagte, unfehlbar bie (5mpftnblid)feit ber ^ai^'

ferin reiben unb ber S^epublif eben hi^ Uebel, wel^e üer*

mieben werben follten, /^ujieben würben. £)er Erfolg hat

biefe SSeforgnijfe gered)tfertigt. ?Ökn fann ftd) berma=

len nic^t t»erl^eblen, ^a^ ber rufftfd)e »g)of, obne tit neue

$Regierung6form ber 9ie))ublif unb ol)ne bie grogen 2£n=

ftalten, t)it jur S5el)auptung berfelben fo öffentlid) ge=

mad)t worben ftnb, ju ben nad)brüdlid)en 50^aagregeln,

bie er neuerbingä ergriffen l^at, ftd) nid)t entfd)tof("en l)a=

ben würbe* @o aufrichtig nun aud) meine greunbfd)aft

unb 5ll)eilnal)me für Sw. 50lajejldt ifi, fo werben @ie

bod) felbft glauben, baß bie ßage ber 2)inge feit ber %U
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lianj, bic xd) mit bcr ^Jepubltf gcfc^toffcn, t)oUt9 ücränbcrt

i\t, baß bic je^ige (Sonjunftur, n)c(c!)e burd) bie ^onftitu=

tion üom 3, 5Ö^ai 1791 erj! nad) jenem Sraftate cntftan=

ben if!/ gar feine TCnwenbung auf \:)k barin au§gemad)ten

SSer^fltd)tun9en leibet, unb t)a^ eä mir folglid) auf feine

SBeife ^ufommt, mid) bem je^igen Eingriffe auf ^vo. 50^a=

jeftät gu wtberfefeen, infofern hk ^atriotifd)e 9)artei auf

bem SSorfa^e be()arrt, i{)r Sßerf aufrecht ju ermatten.

Sßenn fte aber geraben Söegeä umfe^)ren unb bie (Scbwie?

rigfeiten, bie ftdS) t>on allen leiten erl)eben, ern)agen will,

fo werbe iö) mid) bereit finben laffen, midi) mit ber ruf=

ftfc^en Äaiferin über anbere 9}^aagregeln ju t)ereinigen,

mid) aud) mit bem Söiener »g)ofe üerjldnbigen, um ^it

\)erfd)iebenen Sntereffen mit einanber in @inj!immung ju

bringen unb ber S^tepublif ^olen i^rc D^u^e wieber ju

geben/'

2lUerbing§ i)atU griebrid? Sßil^elm ein SalS)r üor^er

(am 23, mai 1791) \)cm Könige ©tani^laug auf beffen

§|}^itt^eilung, \>a% \:iii erblid^c S£l)ronfo(ge in ?)olen bem

^urfürjten t)on @ad)fen übertragen worben, feinen SSeis

fall l^ierüber ju erfennen gegeben, unb ftd) hierbei ber

2Borte hzUznti er fd)ä^e ftd) glu^lid), ha^ er im ©tanbe

gewefen, etwag gur S5el)auptung ber grei^eit unb Unab?

l)dngigfeit ^otenö beizutragen, unb eö foUe eine feiner an^

gene^mften ©orgen fein, bie SSanbe ber Einigung gu crs

i)aUm unb ^u üerftdrfen* ^em t>erbinblid)en ^riüatfd)rei-

bcn einea Sürjlcn an ben anbern ijl aber t>it ©ültigfeit

eines ©taatöüertrageä nid)t beizulegen, ^ag beffenun?

gead)tct @egur bem ^)reugifd)en Wtomxd^cn 3^reuloftg=

feit vorwirft, weil er in ©emdgbeit biefeä @cbreiben§

an ben Äönig nid)t ta$ (5d)werbt für bit 9)olen in

bem ^lugcnblide gebogen 'i)aht, wo er ben Ärieg gegen

Sranfreid) ju beginnen im SSegriff j!anb, mag weniger
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in SSermunberung fe|en, al§ ha^ fo Diele ©eutfc^c über

t)ie ^ad)la^t ^inn)e99efei)en imb an ?)reugen t)ie gorbe^

rung, ftd) für ^o(en aufzuopfern, gebellt feaben, tt?a{)renb

bie ^olen ftc^ felbft auf ha§' fd)ma'^lid)fte »erliegen unb

burd) il)re ^anblung^treife bem ^unbe^genoffen jebe^ SSer=

trauen in il)re gefligfeit naf)men,

lim 4ten Suli erlieg ber ^onig (gtaniölau^ ein Uni=

üerfate, worin er tk SRation jur SSertl)eibigung il)rer

(Selbflftd'nbigfeit aufforberte, ,,^er S^ugenb ber 9^ation,

fo lauttU ber @d)lug, überlaffen tr»ir ba§ ®d)icffal beS

S5aterlanbe6 unb unfer eigene^; mit ber S'lation wollen

wir jebe (Sefal)r t!)eilen, mit xi)x fterben, um nur nicbt

ben Untergang beä S^aterlanbeS unb ben S^riumpl) ber

greüler ju überleben/' dx war aber bereite mit bem ruf=

ftfd)en ©efanbten in gel)eime§ S^erftänbnig getreten, l)attc

nad) bem 9?atl)e beffelben an bie ^aiferin gefd)rieben, unb

tnbem er i^r ben ^rin^en (5onftantin ^u feinem 9fladf)fol=

ger üorfd)lug, um fdS)onenbe ®erüc!ftd)tigung feiner be=

brd'ngten Sage gef[et>t. :^ie ^Tntwort ber ^aiferin gebot

2ruf^ebung ber (lonftitution t>om 3ten 50^ai, weld)e ben

pactis conventis, auf benen allein feine ^rone beruhe,

entgegen fei, unb fofortigen S3eitritt jur S£argowi|er ^on=

foberation. 5flur bierburd) werbe er e§ il)r möglid) mad)en,

ftc^ fernerl)in feine (5d)wefler unb freunblid)e ^^ac^barin

ju nennen*

SRaäi) einer bamaB in ^eutfc^lanb t>eroffen tlic^ten

9lac^rid)t foU ©taniälau^, ala er am 22ten Suli biefea

(Sd)reiben empfing, t)k größte SSer^weiflung funb gege=

hen l)aben unb üon feinen Umgebungen nur mit 50Zül)e fo

weit berul)igt worben fein, um für ben folgenben Sag

ben ^rima§, bie ?02inij!er unb tk beiben 9ieid)ätag^mar=

fcbälle ju einer S5erat^ung über ba§ ©einreiben ber Mal-

ferin ju berufen. Sn berfelben fei ber S5efc^)lug, bem



145

barin ent()altenen S5efc{)lc ju ^t\)oxd)cn, mittelj! 2Cbjlim-

mutig nacfe ter ?D?e]^r^eit ber «Stimmen gefaxt worben. *)

SRaä;) bem SSeric^te beä patriot{fd)en ®efct)id)tfcbretberö ber

ßonjlitution war aber fd)on ber Umjtanb, t>a^ <Stani6lau§

btefe SSerfamifllung an einen anberen t)xt aU ben t)on

ber donfÜtution t)or9efd)riebenen berief, ein 3eicl)en feinet

2(bfaUg. dr eröffnete bie S5eratl}un9 mit bem SSorlefen be6

SSriefe^, unb Qab bann eine nac^ feiner SSel^au^tung t)on

ben brei benachbarten ^öfen gum SSerberben $o(en6 ge^

fd^loffenc SSerbinbung gu erwägen; im Innern t)a^ Unüer=

mögen, ben Ärieg aug5ut)alten, t)on 2(ugen bie Unmoglid)=

feit, t>tn ju erwartenben 2(ngriff anberS aB burd() engen

2{nfd)(ug an ^luglanb abjuwenben, 2)emnad) ^abe er ben

fejüen ^ntfcbtug gefaxt, tu S^argowi^er (Sonföberation ju

unterfd)reiben, unb biefen ^ntfd)(u^ werbe er nid)t mebr

d'nbern» X)k ^D^e^rga^)! ber 2£nwefenben ftimmte fogleid) bei,

€iner fogar mit einer ^anfrebe an ben Äönig , ta^ er mit

©d)maTerung feinet £Ru^me§ ba§ SSaterlanb ju retten

bemüht fei» ^ie (Sinwenbungen ber 2(nberggeftnnten wur^

ben 5urü(fgewiefen, unb fdt)on am nä'cbj^en 50^orgen ber

SSeitritt beg ^onigö jur (Sonföberation befannt gemacht.

2(ngemeiner UnwiEe ergriff hk "Nation unb ba6 ^eer,

ta§ nod) fur5 üor^er (am 17ten ^lüij hd ^ubienfa ber ruf=

fifcben Uebermacbt rül^mlid^ bie ©tirn geboten IjatU:^ aber

nod) fd}ma^licber aU ter ,^ned)tfinn be6 unmd'nnlicben ^ö'::

nigS war ber ^leinmut^, mit welchem ftd) bie Patrioten

bemfelben unterwarfen, unb o\)m einen SSerfud) jur 2(uf=

rec^terbaltung ber gefe^lidjen S5efd)lüffe beö 9fvei(^gtage6 ju

mad)en, ta^ ganje SSerfaffung^wer! ber Serjiörung ^rei§

gaben. "Kud) bie 2(rmee lief ftd) t>on ben ^duptern ber ßon=

) (Sd)rciben au^ S!öarfd)au üom 8ten ^Tuguft im poHtifd)en 3our=

nat für 1792. (S. 889,

XII. Sanb. 11.3(btf). 10



146

fobcration, bie alle §|}?ad)t an ftd) riffen, entwaffnen unb

bcfd)tm^fen ; ber MönxQ, beffen erfte fBcitxitt^attt ftd) nur

auf bie SBünfc^e ber ^atferln belogen t)attt, mupte eine

anbere au^jleHen, in tt)eld)er er über alle ^anblungen be§

9fJeid)äta9e^ fein SSerbammungöurtl^eil auSfpracb. T)k^ ge^

fd)al) im (Sommer unb ^erbft 1792, alg ^reupen ben

Sug nad) granfreid) unternahm.

2Cl§ nun nad) bem un9lu(flid)en ^Cu^gange biefe6 3u^

geS ,^atl)arina \i)ux 2{bftd)t fein ^el)l batte, ftd) ganj

^olen ju^ueignen, blieb für ^reugen nur bie Sßabl, für

baffelbe gegen S^u^lanb in i>k (Sd)ran!en ju treten, ober

bem le^teren im 9Ütlid)en 2Bege einen ^b^it feiner fB^ixtt

ju entreißen, pr bag ^rjlere n^ar bie S5etrac^)tung nid)t

einlabenb, \:>a^ ber Äönig <^tamüau§ ftd) felbj! an fRu^-

lanb üerratl)en, bie ^^atrioten aber ftd) biefer ^aö:)t lamm=

artig, mit ben SOSaffen in ber Jg)anb, obne ©egenmebr über=

liefert l)atten, nad)bem fie früber bei ben Unterbanblungen

mit ^reugen ben argften S^ro^ gezeigt unb iebe§ 2(bfom=

men über bie t)on Preußen fo angelegentlid) gewünfcbtc

2(btretung üon ^anjig burd) ein ®efe^ über Unt)era'uger=

lid)!eit jebeS ©ebietStbeileg ber S^epubli! abgefd)nitten W'
ten. 3)agegen geigte ^atbarina, bie üon einem tiefen

|)af|"e gegen bte fran5Öftfd)e 9te\)olution, aU baä ungern

gefebene ^inb ber öon il)r jd'rtlid) gepflegten frangöfifcben

^biiofopbi^ erfüllt unb t)on bem SBunfcbe befeelt war,

bie beutfd)en Wläö:)tt in \)en ^ampf gegen biefelbe gu

treiben, obne ftd) felbj! an bemfelben ju betbeiligen, groge

SSereitwiÜigfeit, bem Könige üon ^reugen, weld^er ficb

5um SSorfd'mpfer gegen biefe 9f?eüolution erfld'rt b^tte,

einen 'Knt\)dl an ber ipolnifdjen S5eute ju gönnen, um
il)n auf ber eingefcblagenen S3abn gu erf)alten unb feinen

©ebanfen an Umfebr unb an Unterjlü^ung ^olen^ bei

ibm auffommen ju laffen.
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2)aö ©r^cbniß Mefer (Erwägungen war, baß in golge

einer SSerabrebung mit 9?uglanb, unter Sujümmung t)e(ier=

rcid)6, tt)e(d)e§ auf (Eroberungen im 5ßejlen unb 8Sertau=

fcbung berfelben gegen ha^ nod) nid)t üergeffene SSaiern

geredjnet ^aben foU, ein ^reug{fd)ea 3^ru^pencorp§ unter

SJ^öUenborf ©rog^olen befe^te. ©ne ^reugtfd)e ßrMrung
tjom 16. Sönuar 1793 üerfiinbigte, baß bie§ 9efd)e^e, weil

über hk ot)ne SSorwiffen unb S£t)ei(nabme ber freunbfd)afts

lid)en unb benad)barten Wläd)tt vorgenommene <Btaat§'

t)eranberung in ^olen innere Unrul)en entjfünben, bä wet=

d)en üon ber einen Partei ber S5etj!anb 9fluß(anb0 jum

(Bdi)u%i ber alten, t?on jenen ?!}?dd)ten t)crburgten SSerfaf=

fung aufgerufen worben. £)ie anbere, fogenannte patrio=

tifd)e Partei l)abe ftd) nicf)t entblobet, ben faiferltd)en

S^ruppen l)artnddigen Sßiberftanb entgegen^ufe^en, unb

ol)ngead)tet fie xi)xt ^l)nmad)t balb bal)in gebradf)t l)abe,

bem fcbimdrifc^en ^lan eine^ offenen ^riege§ ^u entfagen,

fo fa^re fie bod) fort, gel)eime ^Cnjettelungen ^u t)eran=

galten , welche ftd)tbar ben Umfturj ber £)rbnung unb

öffentlichen !Kube be^wecften. ^ie foniglic^en ^taattn

f)ättm bie Solgen baüon burd) tt)ieberl)olte ^rceffe unb

©ebietöüerle^ungen erfal)ren. Sßa§ aber nocb mel)r bie

2(ufmerffam!e{t beä J;on{g6 unb aller benad)barten ^äd)U
crl)eifclf)e, fei bie 2lu^breitung be6 fran§oftfd)en ^emofrati^-

mu§ unb ber (^runbfd^e jener abfd)eultdtien Spotte, weld)e

aHentl^alben ^rofeltjten ju mad)en 'fud)e unb in ^olen

bereite fo melcn Eingang gefunben l)ahc, bag man bie

Unternel)mungen ber ja!obinifd)en ©mipre bafelbft nid)t

nur fräftigft unterflü^e, fonbern fogar ^JeüolutionSgefell-

fc^aften bilbe, weld)e bie (Srunbfd'^e berfelben öffent=

lidf) befennen. (^rogpolen fei üorjüglicb üon biefem ge^

fd{)rlid)en ©ifte angejledt unb enthalte bie gropte Sabi

ber eifrigften S3efenner einer migverpanbenen SSaterlanbSs

10*
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ikU. T)k fBcrbinbung tetfelben mit ben fran^öftfcbcn

Muh^ muffe tem Äönise wegen ber @{d)er^eit feiner

eigenen (Btaakn ein gered)teg §0^igtraiien einbögen, unb

fe^e it)n bat)er in bie 9loti)n)cnbig!eit, jwefadgige 50?aag=

regeln bagegen gU ergreifen. T)a ber ^önig genöt()igt fei,

im S3erein mit ben t)erbünbeten »g)öfen ben Ärieg fortju-

fe|en, unb im SSegriff ftel)e, eine zweite Kampagne ju

eroffnen, fo l^abe er geglaubt, ftd) ^uüorberjl über ben ju

ergreifenben '^u§n?eg mit ben »^ofen toon Sßien unb ^e-

ter^burg einigen ju muffen, unb bie faiferlid^en SRajeftä^

ten i)ättm nid)t um^iin gefonnt, einzuräumen, t>a^ eine

fluge ^olitif nid)t geftatte, ben gactionijlen in ^olen

freie ^«nb ^u (äffen unb ftd) ber (^efabr au^^ufe^en,

einen geinb im Sffüden ju bebalten, beffen beftige unb

unüberlegte Unternebmungen eine neue ^luelle üon S3er-

legenbeiten werben fönnten. ©eine SO^ajefta't l)abe baber

befd)loffen, ibnen burcb ^ct§ dimMtn eineg jureicbenben

S£ru))pencor!p6 in ba^ (Gebiet ber 9^epubli! ^^u'oov^nhm-

men. :^iefe 9J?aagregel b^be ben 3we(f, bie angrenjenben

preugifcben ^änber ^u becfen, bie übelgeftnnten 2(ufrübrer

unb O^ubej^örer ju unterbrüdPen, bie £)rbnung unb SJube

wieber b^rsuff"ß^^n ii"^ h^ b«nbbaben, enblicb ben n)ol)l=

gefinnten ^inwobnern nad)brüc!lid)en @cbu^ ^u üerleiben.

^§ werbe nur t>on i()nen abbangen, benfelben burcb ein

fliUeS unb freunblicbeg SSetragen lu üerbienen, inbem fte

bie preugifd)en Gruppen freunblid) aufnebmen unb beban=

beln, unb il)nen, fo weit fte e§ bebürfen fonnten, S5eijianb

Icijlen unb il)re ®ubftflen§ erleicbtern. :^er !ommanbi=

renbe ©eneral werbe nid)t ermangeln, eine gute unb ge=

naue §0?ann§zucbt b^lten ju laffen, allen klagen ab5U=

belfen unb bie Lieferungen, welcbe er verlangen fönnte,

ipünftlicb 5u bejablen. I)er ,Äünig bege gern bie |)off=

nung, baß er hd fo frieblicben (^eftnnungen auf ben guten
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SBtlien einer 9?atton werte red)nen fönn-en, beren 9Bol)U

fal)rt t^m md)t gteid)9Ültig fein fonne, unb welcher er

tfyäü^e S5emeife feiner ßuneigun^ unb feinet S55o]^ln)ol=

(eng 5U geben münfcfce,*)

3ur ^dt, a(g tiefe ^edaration erlaffen würbe, (lanb

ber ilonig üon granfreicl) t)or bem ©ericfcte be§ (5ont)entg,

feiner SSeruri^ eilung würbe entöegen9efe()en, unt tjon ten

S^etnern ter {)errfc^enten Partei ter na()e Umfturj öEer

S()rone üerfüntigt ^ie polnifd)cn Patrioten t)aben

tie 9Üd)ti9!eit ter ^(ngabe, tag 5wifd)en i()nen unt

tiefer Partei (5inüerftantniffe obgewaltet, in 2(brete ge^

ftellt, unt tie t*eutfd)e ®utmüt{)igfeit ift wie immer ge=

neigt, einer teutfcl)en Sntereffen nadt)tbeiligen SSerftc^e=

rung ©lauben bei^umeffen. S^^ac^ $^age ter ©acbe war

tiefen Patrioten tie 2(nfnü^fung .einer SSerbintung mit

granfreicb jur Svettung unt SSSieter^erjIellung te6 83a^

terlanteS im ©eringften nicbt ju üerbenfen, eben fo na=

türlid) aber au&> bie SSorau^fe^ung ^reugenö, t)a^ eine

folcbe flattfinbe, unb bemgemd'g ber (5ntfd)lu§, fii^ gegen

biefelbe ben dlM^n 5U ffcl)ern, nad)bem bie politifd)e

Unmoglic^feit eingetreten war, ftd) mit i^r in ®emein=

fd)aft 5U fe^en, ^ie fo febr angefochtene ^eclaration

ent^)ält nid)tö, wa^ nicbt fpd'ter unter d'bnlic^en SSert)dlt=

niffen oft genug, auc^ t)on angeblidS)en SSertretern ber

f8ölferfreibeit, gefagt worben ift, um fÜ^aagregeln ber 3u-

\)or!ommnig ju red)tfertigen ; bag ^reugen o^me langet

SBarten unb '2(nfragen t)erful)r unb bie polnifd)en ©ebiete

b^e^te, bezeugte nur einen ^o^eren ®rab üon 3ut)erfic|)t

unb politifd^em ©elb|lgefül)l , aU f:pdter hzi\)ät\^t wor-

ben tjl.

*) Secloration ®r. prcuptfd)en ^a\t\iät, im 3<inuai-(lüc! beß

poüttfd)en Journals öon 1793. <S, 76— 78, unter bem Za-^

öe§jetrf)en beS Gten Januar.
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^iernad) erging aud) unter tem 24jlen gcbruar eine

pvcupifc^ie (5r!lärun9 gegen ^an^ig, te^ Snl)aU^, tag, ba

tiefe (Btatt, bie feit einer langen 9ieil)e t?on Sat)ren ge=

gen ^rcufjcn unfreunblidbe ©eftnnungen gezeigt t)abe, nun

jum Sil?e einer freinlbaften, üon a$erbred)cn ju 5ßerbres

d)en fd)reitenben @ecte geworben, üor fur^em einem ©e?

noffen berfetben offentlicben ^d)u^ gett)di)rt b^^e unb

bem gemeinfd)aftlicben geinbe SSorrd'tbe aller 2lrt, nament=

lid) betreibe, i>erfdt)affe, ber ^önig nad) genommener ^er=

abrebung mit ben bierbei intcrefftrten ?[Rd'd)ten befd}loffen

babe, bie ©tabt unb beren (Gebiet befe^en §u laffen.*)

^ie ^(uSfübrung würbe burd) t)a$ 2lnerbieten beö ^latb^

unb ber S3iirgerfdbaft i^erjögert, ftcb ötvar bem preugifcben

vScbu^e gegen 3uftcberung ber jeitberigen S3erfaffung ju

unterwerfen, jebod) unter ber S5ebingung, bag bie ge-

jlung^werfe im ^efi^e ber <Stabt, von eigener ^efa^ung

bewadjt, bleiben bürften. £)er ^önig n?le§ biefe S5ebins

gung jurüc!, worauf bie geftung^werfe am 26, fO^irj

1793, nid}t obne blutigen 5öiber(!anb, com (General üon

9?aumer eingenommen unb bie (Stabtfolbaten entwaffnet

würben. **)

2Cm Sage üorber war ein :preu§ifd)eS patent ergan=

gen, burd) weld)e§, mit weiterer ^fu^fübrung ber in ber

früberen ßrflärung angegebenen ^eweggrünbe, ben (Stan*

ben unb dinwobnern ber bi^berigen polnifcben SBoiwob^

fcbaft ^5)ofen, ©nefen, ^alifd), ©ierabien, l^entfcbi^, d\a^

voa unb ^loc^f, ber (Stabt unb be§ Älofter^ öjenj^o^

d)au, be^ 2anbe§ Sßielun, ber 2:anbfd)aften ßujaüien unb

£)obr5vn unb ber <Stdbte ^anjig unb Sborn befannt

gemacbt würbe, txi^ fie preugifd)e Untertbanen ju werben

benimmt feien, nad)bem ber Äonig gemein fd)aftlid) mit

*) ^pclitifd)e^ Sournal für 1793. ©, 310.

*) ebcnbafelbil ®. 411.
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bcr rufftfd)cn ^aiferin unb mit Suftimmung beg römi=

fd)en Äaifcrg ancrfannt \)aht, baf bic ©ic^crljeit feiner

(Staaten erforbere, ber 9?epub(i! ^o(en foId)c @d)ranfen

5U fe^en, welche i^rer innern ^tär!e unb Sage me^r an=

gemeffen feien unb e§ i^r erleichtern würben, fic^ o^ne

9'Zad)t^ei( für i()re greit)eit eine georbnete, fefte unb tt)ä=

tige 9?e9ierung ju t)erfd)affen, n)obei ber Äonig üon ber

polnifc^en ^Ration erwarte, baf fte fic^ balbigft auf bem

9Jeict)6tage üerfammetn unb jwecfmd'gige SO^aa^regeln er=

greifen werbe, um alleS ju biefem ^votdt ^rforbertidje

freunbfd)aftlid)jl abjumac^en. £)t)ne biefe §l}?aagrege(n

abzuwarten, würben jeboc^ bie S3ürger angewiefen, ben

Äönig fofort a(S il)ren g;ante6{)errn anjufe^en unb ju ber

i()m lu leipenben ^ulbigung ftd) ein^ufinben. *)

Sn gteid)er 2Beife üerfünbigte bie ^rcc(amation eine§

ruffifc^en ©eneraB üom 7ten 2Ipri( bie S3efifenat)me ber

2ßoiwobfd)aften ^olcc^!, 2ßi(na, ^^oüogrobec!, SSrjeSc, be»

größten S^eiB t)on SBol^pnien, be^ noc^ übrigen ^obo^

(ien§, ber 2öoiwobfd)aften Äiew unb SSraclaw, of)ngefdt)r

4000 ^uabratmeiUn, wd^renb ber preuf ifd)e 2(nt()eil etwa

1000 betragen mocbte. ^er lefetere erhielt ben S^amen

(SübpreuBen unb würbe in ber S^erwattung unb 3f?ed)t6=

pflege mit ben alteren preuBifct}en ^^roüin^en ganj auf

gleid)en gug gefefet. :Die *g)u(tigung erfolgte am 3ten ^ai

in ^ofen» X)er in ©rotno auf S5efel)l ber Äaiferin t)er=

fammelte 9?eid)5tag willigte aber erft am 17, 2(ugufl 1T93

in bic 2(btretung an 9^uglanb, am 2Dften September in

bie an ^reugen. ^er lange SBiberftanb in Setreff ber

le^tern, weld)er enblid) nur burd) SSerl)aftung mel)rerer

Sanbboten gebrochen werben fonnte, ftac^ fe^r gegen bie

2ßiUfäl)rig!eit ah, mit weld)er nid)t nur ben gorberungen,

*) Äöniglid) preuftfd)e§ patent oom 25, Wiäxi 1793, im ipclitU

fd)cn 3cutnat für 1793. ©. 281-^5.
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trelcbe 9?u§tanb für ftd) mad)te, genügt, fonbern and) ber

Ucbcrreft bc6 ^öntgreid)^, etwa 4000 duabratmellen, burd)

ein fogenannteä ^ünbmg (am 14ten £)ftober) ber rufft=

f(^en ^errfd)aft fo gut al6 untergeben würbe, ^ie ^ar=

gpwi'^er ^onföberation war bereite am löten (September

auf S5efe()l ber ^aiferin, beren 2£bfic^ten fü erfüllt ):)atU,

aufget)oben unb bte alte fßerfaffung, bem Flamen nad), wie^

ber^ergeflellt worben, oftne ^a^ in SBa]^rl)eit eine anbere

2lutoritdt al^ bte be6 rufftfd^en ©efanbten t)orl)anben war.

'2luf ber 9^ücfreife t)on ©robno nad) 3öarfd)au üer^

weilte ^önig (StaniSlauö auf einem 2;anbgute be» tra-

fen II;gin6fi.
'

liU x^m berfelbe, um feinen Kummer ju

jerftreuen, bie ^rgeugniffe t?erfd)iebener gabrifen vorlegte,

tk er auf feinen ©ütern gegrünbet l)atte, unb auf bie

grage, wol)er er bie 2lrbeiter genommen, angab : eö feien

^eutfd)e, üornel^mlic^ Sßürtemberger, bie nad) ^olen ge=

fommen, weil ber conjlituticnelle 9veid)6tag fej!gefe^t l)abe,

bag jeber grembe, ber ben IBoben ^olenö betrete, frei

fein unb bie üon ber SSerfaffung befÜmmten Slid)U ge=

niesen folle, al6 er i^m barauf üon einem beutfd^en £)orfe

cr5äl)lte, weld)e6 er auf feinen ^eft^ungen l)atte anlegen

laffen, unb \)on bem ©lücfe ber bafelbft angeftebelten freien

ßanbleute fprad), ^a traten bem Könige bie ^brauen in

bie 2(ugen unb er rief au6 : „SBie glü(flid) wäre ^olen

gewefen, wenn e§ bie SSort^eile ber guten Einrichtungen

^ättz genießen bürfcn, weld^e bie (Sonpitution üon 1792

tl)m gewährte. 2{ber mir war ^a§ goo^ befd)ieben, ftetö

ta^ 2ßol)l meinet ßanbeg gu wollen unb i^m nid)tg al^

Uebel in bereiten !
— Unglücfli^eö $olen , weld^eö @d)ic!=

fal flel)t bir nun beoor, unb wie elenb ijl bcin ^onig!"

— (5r httidtt fein ©eficfit mit beiben ^dnben, um tit

%\)xäMn §u verbergen, tk feine SBorte erftirften.*)

*) DQinöfi'e 2^en!tt?ü|bi9feitfn 11. ®. 342.
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^iefeö beutfdje SSurger^ unb SSauernglii^, beffen (^in-

bugc bcr Äontg \)on ^olcn für fein S5aterlanb fo fc^merj^

t)oU betrauerte, f)offte ber preu^ifcbe 5!}^onard) bem po(=

nifc^en SSolfe ^u 9ett)al)ren, m ber Iteber^eugung , bag

böffetbe alle^ etwaige Unrecht, welc^e^ er burd) bie ^ad)t

ber Umjtd'nbe ber polnifd)en 5^ation jujufügen gezwungen

worben fei, reid)lid) aufwiegen werbe. 2Cud) erwieg ber

po(nifd)e 2(bel ber neuen @taat§orbnung grofe gügfam^

feit, unb fanb fogar am ^rojegwefen nad) \)cn preugi-

fc^en Sonnen (gefallen, wdt)renb bie S^egierung feinen

nationalen @ewot)nt)eiten eine befonbere S5erü(ffid)t{gung

nic^t 5u SS^eil werben lieg, fonbern (Sübpreugen ganj

auf ben gug ber anberen ^'rot^ingen bel)anbelte. £»ie un=

mittelbare 9flad)barfcbaft mit Stuglanb aber, weld)e für

^reugen unb Oefterreid) burd) bie 2(ufl)ebung ^olenö ent=

j!anb, würbe nod) nic^t aU ein brücfenbeg Uebel em^)fun=

ben, weil tk rufftfd)en ^anbel§cinrid)tungen bem SSerfe^r

mit beibcn &a<xttn günftig waren, gefellfd)aftlid)e unb

literarifd)e SSerbinbungen üon leiten Oiuglanbä feinen

erl^eblic^en ^efd)ränfungen unterlagen, unb in militdrifd)er

^inftct)t ber Uebergang polnifcfeer Sanbfd)aften unter ruf=

ftfd)e »g)errfd)aft nid)tg d'nberte, t>a gan§ ^olen feit beinal^e

bunbert S^l^ren ben ruffifc^en »gyeeren immer offen gej!an=

ben l)atte.
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'K(i)m Kapitel

Sr)en Sert^ug tea Sa{)rc§ 1793 begannen bie ^reugen

am £)berrl)ein mit ber SSetagerung üon Wlaln^, T)k ^t^tx^

re{dS)er unter tem ^rinjen t>on ßoburg, ju benen nacl)()er

nod) bie (^ngldnber unter bem »^erjoge t)on 3)orf, bic

^olldnber unb Hannoveraner fliegen, rüdten in bie im

vorigen Safere üertorenen S^lieberlanbe ein. ^umouriej,

welcher v^oUanb t)attt erobern wollen, würbe t>om (Son^

t)ent angewiefen, ifenen entgegen ju geben. (Coburg be=

ftegte ibn am ISten Tläx^ in einer blutigen @ct)lacfet hü

iJleerwinben; aber anflatt ben @ieg ju benu^en unb auf

^ari§ jw marfcfeiren, lieg er ffcfe mit i^umourie^, ber mit

bem (Konvente verfallen war, in Unterfeanblungen ein. 3tt

ber au6 gdn^ücber Unfunbe ber nationalen SSerbdltnijJe

entfprungenen Hoffnung, t)a^ ber feinblicfee (General, ber

ibm bie im ^ager befinblicfeen ^onoent^beputirten aU ®e=

fangene überliefert Ijaitt, im «Staube fein werbe, and)

feine 2lrmee gu ifem über^ufübren, fd)log er einen @till=

ftanb, unb erlieg ein 9}?anifejl an bie franjoftfcbe 9^ation,

in welchem er im ^^Zamen ber Wlä(i)tc allen Eroberungen

für eigennü^ige 3we(fe entfagte, unb nur §u ber t)on bem

franjöftfcben gelbfeerrn beabftcfetigten |)erj!ellung beä \)er=

faffungömd'gigen Sbrone^ unb ber (Sonflitution, welche bie

9lation felbp ficb geben würbe, feine ^itwirfung t^erfeieg.
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S5alt> mugtc jebod) 3:)umouricj, t)on feinen Sruppen an=

gefallen, gu ben £)eflcrre{cl)ern pd)ten, (Coburg aber bie

Dorettig au§gefprüd)ene SSerfünbigung ber ben 85erbünbe=

ten beitt)ot)nenben Uneigennü^igfett förmlich gurücfne^men.

SQSic bei biefen ^reigniffen, fo würben aud) im weitern

SSertaufe be§ getbjugeS me^rfai^e ®e(egen{)eiten gu gro=

gen Erfolgen nic^t benufet, unb luU^t alle ^txva errungen

nen 5ßortf)eilc burc^ bie ungeitige ©d^tac^t bei SBattignieS

(am löten £)!tober) verloren, ^od) behaupteten bie

^efterreicber SSelgien, unb belogen i^re SBinterquartiere

auf fran§öftfd)em SSoben.

Sn gleid)er Zxt \vk in ben i)lieber(anben würben für t>k

beutfd)en ^eere am .t)ber= unb !0?ittelr^ein alle aufibre

anfängliche Ueberlegenl)eit geftellten (Erwartungen getaufd)t

S5i§ gum 22jien Suli belagerten bie Preußen üO^aing;

nac^bem baffelbe enblid) burdj) ilm Kapitulation überge=

gangen war, burd) weld)e bie ga^lreii^e SSefa^ung bem

Konvente gur freien SSerfügung für ben Ärieg im Snnern

geflellt würbe, brad)ten \)k Preußen, in golge ber gwifd)en

ben »g)6fen gu Sßien unb Berlin wegen ber S^eilung üon

^olen entjlanbenen 3wijle, wieberum beinahe gwei 50^o=

nate in Untl)ätig!eit gu; benn einige 5l}^arf(ie nmb SSor=

poftengefect)tc waren für htn 3we(f be§ ^riegeg ol^ne SSe^

beutung unb faum für 3^t>öten gu red)nen.*)

*) Sn ber Sapttulatton oon «Ülainj vrar nur ber franäöft[d)cn

©Qrnifon freier ü^uq jugeftanben; bte Seutfd)en, t)k on

ber franjöfifd)en aSerwattung unb am ^atohimtiiwh ^i)dl ge*

nommen unb jur ^(ugübung mand)er (3ervalttt)ätiqMun bte

»^anb geboten i)atten, üer|lec!ten fid) ober fud)ten unter ben

au6äiet)enben Sruppen als franäöf{fd)e ^Mtionalgarben üer!Iei=

bet ju entnommen, ©tntge ber le^teren würben üon ben erbit;

terten SSürgern erfannt, au§ bem 3ugc geriffen unb unter

argen SWt^^anblungen öert)aftet, bie anberen narf) bem llhi

mavi'c^e aug tt)ren ®d)U»pfwtnfeln t)ercorgejogen unb in hw
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X)k\^ SSerfaumnig evfd)ien um fo unerflärbarcr, al6

bamaB t>ic frangöftfcbc 9tl)ein= unb SO^ofclarmec fajl aufs

gelöft unb burc^) ba§ üom donüent gegen bie generale

geübte <Sd)recfen§ft)ftem t^rer gübrer beraubt war. £)b=

n)ot)l bie ^reugen üon ibrcm Könige unb bem «^er^oge

üon ^raunfd[)it)eig, bie ^ejlerreicber t>on bem %dt)max'

[cbaü Söurmfer befel)ligt würben, beffen ^übn^eit unb

S£l)ätig!eit "oa^ TOer nictjt gefct)n)äcbt {)atte, fo ging bod)

ftatt einer großen gemeinfamen Unternel^mung au§ biefcr

^Bereinigung ber beiben ^eere, bie freilid) nur für ein

S3eifammenfte^en berfelben gelten fonnte, md)tö a(ö i^re

gegenfeitige SSerftimmung (}ert>or. SBurmfer würbe x>er=

brüßlicb über bie beftd'nbige SBeigerung ber ^unbeggenof^

fen, i^m jur (Eroberung be6 ^Ifaffe^, wo er feine ©üter

©cfänc^nilfe überliefert. SKe{)rere Käufer würben (^eptünbert,

Hö @oIbatenwQd)en ben 2(ugfd)n?etfim9en (5tnf)Qlt geboten-

>Diefe Erbitterung fjatte i^ren ©runb in ben S3ebrü(fun9en,

wetd)e bk Ätubijlen wäijrenb if)rer ^crrfd)aft über bii am
berögefinnten 6inn>ot)ner auggeübt t)atUn'-, fie würben [ogar

befd)ulbigt, wä{)renb ber Belagerung SSranber in bie -.^äufer

ber Somberren unb 2(;bltgen gelegt unb nad)f)er bie 95ränbe

ben Äugeln ber SSelagerer gugefd)rieben ju f)aben, (Später

tjaben" aud) fie ibre SScrtl)eibiger gefunben. gorjler l)ingegen

fd^rieb an [eine ©attin, \>k if)nen ba^ 5[öort rebete: Sßarum

fällt eö bir fo f(^ttjer ju glauben, ha^ Ue söJainjcr Älubijlen

fid) fd)änblid) aufgeführt l)aben? SßSol)er foUten rol)e Änaben

— benn hai> waren bie Steiften — ©tubenten unb ßeute ol)ne

(5r5iet)un9 unb ©runbfä^e auf einmal tugenbl)aft geworben

fein? aSiö §ur SSelagerung t)ielt bie s0iunijipalität unb Hbmu
nijlration fie in Drbnung, aber wät)renb ber SSelagerung mag

e§ bunt über ©cfe gegangen fein. Um bie jweibeutig gegen

bie gran!en gefinnten SSürger im 3Qume ju {)alten, wirb man
ben Älubiflen niebr ©ewalt eingeräumt ^aben. SBenn fte

nun aU ein (SorpS abirren unb v^äfd)er in ber @tabt tfet-

umfianüren burften, mag eö fd)on fd)limm genug auggefel)en

i)aben. gorjlerö SSriefe 11. ®. 56 7 -.509,
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unb 2(nt)erwanbtc ^k, ^eijlant ju (eij!en, unt t)erfud)tc

enblid) ' met)rerc Dcrcinjcitc ^(ngriffe auf bic fran56fifd)c

(Stellung in ben SSogcfen, wobei er nu^Ioö ^^ntz verlor,

dagegen fc^>(ugen tik $reugen am 14ten Oeptbr» einen

Ueberfall ^urücf , ben bie granjofen auf ii)xt SSerfcl)ani

gungen hd ^irmafenö unterna{)men.

tiefer (Sieg fd)ien einiget 2:^htn in bie lange ^rfd)laf=

fung 5u l)aucben. 2Cm 26ften @e:ptbr. mürbe (St Sm-
bert üon ben Preußen genommen, bann H$ SSogefengc=

birge überfe^ritten unb am loten £)ftober Ht franjöftfdje

tonee, im Sinden üon 2Burmfer bebro^)t ^um S^ücf^uge

auf vg)agenau, (Straßburg unb ^tfafeabern genötbigt

SBurmfer b^ttc SSerjtd'nbniffe in (Strafburg. X)it £)brig=

feiten unb 2(ngefebenen bafelbjt, ber ^obel= unb (Sd)re!=

fengl)errfcbaft mübe, fd)i(ften, nod) cor ber 2(n!unft be§

rü(f5ie()enben »^eere^, jmei 2(bgeorbnete an ibn, mit bem

föorfcblage, i^m bie (Stabt für Submig XVII. gu überge=

ben. 2lber ber öfterreic^ifc^e getbmarfcball nabm 2Cnj!anb,

feinem .^ofe ba6 dicö:)t auf eine (Eroberung, bie er fd)on

gewfg 5u ()<5ben glaubte, gu tjerfürgen, unb wollte erfl

anfragen. 2^arüber würbe ber ganjc Tlnfcblag entbe(ft.

(Siebzig ^erfonen auä t^n angefebenjlen gamilien büg=

ten mit ibren topfen.

SÖSurmfer aber fc^ob bie (Sd)ulb auf ben »^er^og \>on

S5raunfct)weig, ber ibm feine 9)^itwir!ung t)erfagt \)aU,

ben S^üdjug be§ feinblii^en ^eereö üon (Straßburg ahr

5ufd)neiben. ßr fcbränfte ficb nun barauf ein, gort ^ouiö,

bamal6 gort SSauban genannt, ^u belagern; üon ben

Preußen würbe ßanbau unter Leitung beg Äron^rinjen

befd)offen, unb fd)ien, obwohl ^a^ Sefd)ießen balb auf=

borte unb in eine S5lo!abe üerwanbelt würbe, wegen

9}?ange(a an Lebensmitteln ftcb nicbt lange i)a\kn ju

fönnen.



158

Um bic ©nfc^>l{egung ju bcdPcn, m\)m ber ^erjog

\)on SSraunfc^weig — ber ^önig felbjt l)atte fcbon im

September bic 2Crmee üerl äffen — feine (Stellung bei

^aifer^lautern» SBurmfer'n, ber nad) bem galle be§

gortg ßoui§ ftd) über ben gönnen (gifag ausgebreitet

"i^atU, o^ah er ben 9;at(), bie 2£rmee met)r ^ufammen ju

jie^en unb in gebrannten SOZaffen hinter ber <B\xx auf=

jujlellen* 2Cber biefer ^aü) mürbe nicfet genügenb be^

folgt, ^er frd'ftige ^ocbe, tveld^er um btefe ^ät bic Zn=

fii^)rung ber franjöfifcben tonee überfam, benu^te biefe

fet)ler{)afte Stellung ju einer fKtif)t üon ftürmifdien Ein-

griffen, beren golge juerj! ein 3urü(ltt)eid)en ber Mau

ferlicben, bann ber ^efel)l gum t)ölligen ^iidfjuge war.

^ie SSorftellung bc6 ^erjogS üon S5raunfc^\Deig ftimmte

iroax ben öfterreicfcifcfcen gelbmarfdjaE einen 2(ugenbli(f

um unb am 26ftcn il^e^ember waren htihi 2(rmeen neben

cinanber jum treffen aufgejleüt; aber üor bem eigentli=

dben SSeginne beffelben ert^eilte Söurmfer, ber fein ^m
für 5U fd)wa(^ unb gu jerrüttct t)ielt, um eine (ScblaclE)t

befteben ju fonnen, ben S5efel)l jum Sflücfjuge, bei tt)el=

ä)m bie 2lbtl)eilung, \Deld)e ben le^teren htdtt, in große

©efai^r !am, hi^ ber |)er5og gu il)rer 9?ettung l)erbeieilte.

SSeibe 2£rmeen gingen nun über ben 9?^e{n jurücf, worauf

bie Stanjofen auf er bem ^Ifaß and) ^k 9?^ein^fal5be=

festen.

£)ie 53erlufte famen ber einer \?erlorenen (Sd)lad)t

gleid); nod) üerberblicber war bie §wifd)en ben SSerbün-

beten ^)ierauS entjlanbene geinbfd)aft, inbem tk ^reugen

ben Dej!erreid)ern vorwarfen, t^a^ biefe nid)t angegriffen

ba'tten, bie t^efterrei^er aber erwieberten, fte l)ätten ben

Eingriff nid)t fortgefe^t, weil fte gefet)en, ha^ bie $reufen

nur t>ertl)eibigung§weife üerfübren, unb weil SÖSurmfer

angewiefen gewefen, nur gemeinfd)aftlicb unb im (5int)er=
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jfa'nbniffc mit bem ^erjoge üon S3raunfd)tt)ei9 ju SBerfc

ju ge^en. C)fft5iere t)on ben beiben ©eneralpbcn fcb(u=

gen ftc^ bteriibet im Bweifam^fc, ber ^ctgog aber for=

berte unb erhielt ^ntlaffung üon feiner »g)eerfü^rerj!cUe.

,/Sct) l^abe feine .g)offnun9, fd)rieb er am 6. San» 1794

bem Könige, \)a^ m britter S«i^5ug t)ort^eil{)aftere @r=

gebniffc barbieten n)irb, weil biefelben Urfad)en, n>e(d)e bie

t)erbünbeten Wlä6)U bi§t)er getrennt, bie SSewegungen ber

^eere \)er5ogert unb bie red)ten 50^aagregeln üerbinbert

l^aben, eö and) fernerf)in tf)un werben» — Sßenn eine

gro^e ^Ration wie' bie fran5Öf{fd)e burd) @d)recfen unb

SSegeifterung ju großen S^^aten gefu^)rt wirb, fo follte

billiger Sßeife einerlei SBiUe unb einerlei ©runbfa^ t)k

(Schritte ber SSerbünbeten leiten; aber wenn jlatt beffen

jebe 2lrmee für ftd) allein Ijanbelt, obne fej!en ^lan, o^ne

ßinbeit, ol)ne ©runbfa^ unb o^ne 9)Jet^obe, fo werben

bie (Irgebniffe immer fo fein, tvk wir fte bei ^ün!ir=

dben, bei SÖZaubeuge, ßpon, Soulon unb ßanbau gefebcn

^abcn/'*)

2)er preugifd)e 9}?onard) lieg hiermit bem Äaifer er=

fldren, er fei bei ber (grfd)öpfung feinet ^ö;)ai^t$ nid)t

im <5tanbe, feine Sru^pen langer im gelbe ju l)alten,

*) Ucbngenö i)attz fd)on ber cnglifdjc ©cncrol Sopb im jwjciten

aSanbe ber ®efd)td)tc be§ 7j|ät)ngcn Äriegeö behauptet, eine

feinblidie 2(rmce fönnc i()rc aöintcrquavtierc tm ©Ifap nid)t

nehmen, fo lange hu granjofen im SScft^e bec geffcungcn

©trafbürg, ^üningcn unb ßanbau feien, unb irgenb eine

beträd)tli(i)e 2£rmee in ben S3ogefen campiren ober cantonni^

ren laffen fönnten. @r fei überseugt, ha^ ein gefd)ic!ter ®e?

nerol an ber <Spi|e üon 30 ober 40000 5Kann, anflatt über

bie 3Cnnäf)erung beö geinbeS ju erfd)rec!en ober i^m ben

9?i)einübergang ju tt?e()ren, ficf) melme^r freuen muffe, ibn

fommen ju fei)en, um fid) gwifd^en ben ©ebirgen unb bem

SJ^ein einfc^liefen ju laffen.
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wofern t^m ni(^t bic auf 30 ^^illionen Zi)aUic ocran-

fc^kgten ^riegafojfen \ä\)xliö[) 9egal)(t würben; er erbot

ftd[) jebod), wenn ber !aiferlid)e »g)of t>k %u^laQt fogleid) ^u

bejlreiten md)t vermöge ober nldji geneigt fein foUte, bafür

etnftweilen ben ofterre{c^ifd)en 2Cntt)eil t)on (getieften in

S3errDa{)rung ^u ne{)men. Diefer 2£ntrag unb beffen ent=

fc^iebene 2Iblei)nun9 trug nid)t bei, bie burd) ben 2(u6=

gang be^ gelbjugeä entjlanb^nc 5[Rigftimmung ber beiben

üerbünbeten ^öfe ju üerbeffern. T)a ju berfelben Seit

^a^ (S5erüd)t fid) t?erbreitete, bag Preußen barauf ausgebe,

ftcb burd) (Saeutarifation geif!(id)er S5'eft^ungen unb Zn=

eignung bequem gelegener 9?eid)^iia'bte für bie aufgen)anb=

ten Äriegöfoften §u entfd)abigen, fo lieg ber \Eömg (im

gebruar 1794) ber franüfdjen unb ber oberr^einifd)en

ÄreiSücrfammluTig eröjfnen: ,,(ix b<^be biefe SSerbreitung

mit hcm d'ugerjten Sl^igfallen »ernommen. SBie er nie=

mala bie 2(bftd)t gehegt, bei bem lebiglid) jur S5ert^eibi=

gung beS ditid)^ unternommenen Kriege (Eroberungen für

fidb allein ju mact>en, fonbern wenn fid) fold)e erjlreiten

liegen, biefelben bem 9ki^e mit ^u (^ute fommen gu laffen,

fo ^abc er nocb ^^'^^ weniger bem ©ebanfen 9^aum gege=

ben, feine @ntfd)abigung auf Soften beö 9^eid)e6 ju nel)men.

^r fei eben fo willig aU bereit, bie SSerfaffung beffelben in

allen ©tücfen aufrecht ju erl)alten unb ben einzelnen <Stän=

ben, ©eifilicben unb Söeltlicb^"/ i^^^ S^ec^te gu fiebern, wenn

anberg ba6 Sieid), im gegenwdrrigen gaHe t}k junäcbft

aufgefegten 9?eicböj^ä'nbe, ba§u t)k ^anb bieten wollten."*)

äugleid) aber verlangte er, bag ha^ Sitid) jum Örfal^e

beffen, voa^ er jeit^er weit über feine oerfaffung^mägige

SSerpflicbtung t)inau6 ^um @d)ufee beffelben geleijtet babe,

bie Unterhaltung ber preugifd)en ^Irmee übcrnel)men foUe.

*) ^oIttifd)Cg Souvnal 1794, I. <S, 306.



161

S5ci*ber ()icriibcr in Öleg'en^burg gepflogenen 9?eid)^=

ta96beratt)un9 n)urbe ^um SScmerfen ^z^^htn, tag ^reu=

gen, nicht ba^ 9?eid), eifrig gewefen, ben ^rieg ^u begin=

nen, unb nun au^ fe()en möge, benfelben fort^ufe^en,

^er Äurfürjl t)on 5D?ainj, beffen ^äuptjlabt im 2öt)re

1793 t)on ben Preußen wiebererobert njorben war, woEtc

baä ^eifpiel ber granjofen befolgen unb eine allgemeine

SSülf^betraffnung üeranftalten. £)er ^aifer beantragte,

nad^ nunmehr behobenen ^inberniffen unb geanberten SSer=

l)dltniffen aEe fcb^n gefteüte unb nod) 5U j!ellenbe 9?eicb^=

unb ^rei^contingente ^u einer 9?eid)^armee unter bem

Dberbefel)le beä ^erjogS Gilbert üon @ad)fen=Sefd)en am
£)berrl)ein ju vereinigen, ^reugen erftdrte ftc^ guerjl wiber

bie SSolBbetDaffnung: „biefe 5[}?aagregel fei mit ber S5er=

pflegung unb ben Operationen ber bi^ciplinirten 2lrmeen

nicht 5u vereinigen; eä werbe Mangel an Lebensmitteln

für ha^ Sanb unb für tk 2(rmee eintreten, wenn 9^ie?

manb ba$ 2anb beftelle; bie SOSaffen würben mä)t ^nxtu

4)en; fo viele SO^enfc()en fonnten nicl)t einerercirt werben,

unb würben bal)er gegen einen geinb, ber in größeren

SJ^affen, mit rafenbcr ^ut):), verfudj)ter Äriegäfunj! unb

zahlreichen ©efchü^en hcfeinbrecl)e, nid)t ^u brauci)en fein;

auct) erfcl)eine eä gefahrvoll, ben gemeinen Tlann an^ fei=

ner hdu6ticl)en £)rbnung 5U reißen unb unter hk SSaffen

5U bringen, jumal ber geinb felbj! fo leic()t fein S3erfüh=

rer werben !önne." ?U?it ber ^rrid)tung einer befonberen

S^eich^armee war Preußen ebenfalls nicht einverftanben

;

eg erftd'rte, in biefem galle feine S^ruppen gurücf^iehen,

l)öcl)ften6 auf \)a§ im ^öertrage mit 0e(lerreich ^ugefagte

|)ülf6!orp6 von 20000 ^mn ftch befchrdnfen ^u woüen.

Söirflich trat bie preugifche 2lrmee fchon ben 9^ü(fmarfcf)

an, aU ^ngtanb unb vg)ollanb, vermöge eineä im »g)aag

am 19. 2lpri( 1794 abgefi^toffenen S3ertrage§, bie Zahlung

Xll. S5b. H. 2(btt). 11
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von 300000 '^.^finib ©terling ^m Ihi^xixünnQ iinb t>on

50000 ^fiinb monaüid) ^ur Unter{)altimg cinca ^eere6

t)on 64500 ^ann iibernabmen. ^itt rü()mte Cö im ^ar=

lamente atä baaren ©etrinn, tag man an ^reugcn für

ben Wlann nur 13 ^>funb ^abte, njd'brenb jeber cngltfcbe

(Solbat 15 ^funb |)anbgelb erhalte unb jcbcr ^effe ober

»Hannoveraner 23 ^funb !oj!e.*)

gür ben ^elbjug be6 Sabre^ 1794 tt)ar von bem

oflerreicbtfcben ©eneral Wlad ein auf ÜinfKicbe S5erecb=

nungen gegrunbeter ^lan, nad^ ujelcbem von ben 9fJieber=

(anben au^ auf ^ari^ opertrt werben follte, entworfen

werben, bei welcbem vornebmlid) bie ^O^itwirfung ber $reu=

gen in 2(nfd)lag gebracbt war. ^er ^aifer ^xa^ felbft

hto^ah ftd) nacb ben ?^ieber(anben , empfing am 23 2(prtl

1794 bie ^ulbigung ber baffgen @tdnbc in Trüffel, wo=

bei er bie joyeuse entree in ber @t. ®ubulaf[rd)e be=

fd)Wor. ^r mad)te befannt, bag er fetbft bie ^beranfüb=

rung beg »geerea übernebme, wobnte aud) ber Eröffnung

ber Saufgrdben b^i ber Belagerung von ^anbrecieä, bann

mebreren ®efecbten Wi, in welcben bie granjofen ^inüd-

gefcblagen würben. 3!)ag bie ^aifer(id)en bierburcb feinen

wefentticben S^ortbeil errangen unb nad) vielem vergoffe-

nen S5lute am ISten ?OZai in einem größeren S^reffen hd

S^ourcoing ben ^ür^^eren ö^gen, würbe ber auSbleibenben

5l}?itwir!ung ber ^reugcn 5ugefd)rieben, unb Äaifer Jranj

felbjl äußerte ftd) in biefem (Sinne gegen anwefenbe

dritten, wd^renb ber preugifd^e gelbmarfd^aU ^öUenborf

feinerfeita ben ^berrbein nid)t entbloßen unb Wlal^ bem

einfalle ber febr verftd'rften fran5oftfd)en Oibein- unb ^ofel-

armee nid)t ^reig geben ^u fonnen vermeinte, fo lange bie

9?eid)aarmee, tk unter bem ^erjoge von @ad)fen=3^efd)en

*) 2Crd)cnf)ota, 2Cnnalen ber t'ntt{fd)en ®efd(){c^te. 3wölft« SSonb.

@, 166.



163

im SSreiggau jcrllrcut (ag, nid)t unter feinen S5cfe!)len

j!el)e unb für bk 3n)e(fe teä gemeinfamen Ärieggplane6

nid)t mit ®id)er()eit in 2{nfd)la9 9ebract)t tt?erben fönne.

£>er e{9entlid)e ©runb, ha^ bie faiferlicfce, an 3cit)l,

5Ö?ut^ unb fonftiger ©eb{egen^)eit trefflidt)c 2Crmee in ben

9^iebertanben gegen einen geinb, bem ftc in aller SBe^ie^

l^ung überlegen ju fein fd)ien, nid)t§ au6rid)tete, lag in

ben !rieg6fünftlerifd)en S5crecfenungen be6 Sl)eoreti!er§

50^a(f, nad) n?eld)en ber feinblid)en ^auptarmee üiele

fc^n)adt)e X)etafd)ement§ entgegengeftellt würben, um fte

burd) glanhnbebro^ungen jum Siücfgange gu notl)igen,

bie eigene 2(rmee aber, gu S^lebenbingen üerwenbet unb in

2lbtl)eilungen jerfplittert, wddK auf gewiffen fünften ju^

fammentreffen follten, im entfd)eibenben 2£ugenbli(le ge=

wo^nlid) nid)t j!arf genug gefunben unb üor einem felbft=

gef(t)affenen '@d)re(lbtlbe furc^tfam gurüdgejogen würbe»

T)a}^u fam, ba^ bie brabantifd)en ©td'nbe bie gur S^^^tfe^^

jung beä ,^riegeg erforberlid)en vgülfägelber in ber üerlang=

ten ^ö'^e V)erweigerten unb überhaupt duperji abgeneigte

©eftnnungen an ben S£ag legten, in ©rwiberung ber jlren^

gen 5Df?aagregeln, welche im @inne be6 ju SÖBien hzlkht

geworbenen ©pf^emS , wiber revolutionäre ©runbfd^e unb

beren görberung^mittel, namentlid) ^lub6 unb literarifd)e

^efellfd)aften, angeorbnet worben waren.

Me biefe Umjldnbe wirften gufammen, ha^ ber Äai=

fer, nad)bcm er in ^erfon ein ^ülf^forpS üon :i)oorni(f

jum ßntfa^e t)on (5l)arleroi l^erbeigefü^rt unb einem tei=

gen aber nu^lofen ®c^lad)ttage am Iflen Suni beigewohnt

i)attc, wobei er nabe baran gewefen war, in (SJefangen^

fcbaft 5u geratben, ba^ Äommanbo bem ^ringen üon (Co-

burg übergab unb na^ ^kn ^urücüebrte. ^ad trat t)om

<5cbaupla^e unb erbielt ^um iKad)folger in ber Leitung beö

©eneraljlabea ben ^rinjen üon Sßalbed; aber bie »er-

11*
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berbtid^e Steigung für üenricfelte ^(ane unb jerjiüifclte

Unternel}mungen jum (B(i)ut^c einzelner gcfd^rbeter fünfte

blieb oorl)errfdt>enb.

3um ^ntfa^e üon (5t)aIeroi lieferte dorbuvg am26.Suni

1794 bei gleurug eine @d)lad)t, weldbe gegen 2{benb auf

bem fünfte war, gewonnen gu werben, aB bie einlau=

fenbe 9f^acbrid)t üom galle ber S^j^ung ben ^rinjen be=

flimmte, S5efel}l ^um Siüifjuge ^u geben. S3ereit, 10000

9J^enfd)en für ben ©ntfa^ eineS in 2Cfcbe gelegten ^la^eg

aufguopfern, wagte er nun nicfetg für bie ^urd)fül)rung

einer Operation, weld^e alle Unfälle be§ gelbjugeö 1i}ätW

gut mad)en fonnen, fonbern überlieg bem @egner \^a^

®d)lad)tfelb, Ungead)tet ber fBerluj! auf beiben (Seiten

^iemlid) gteid) war, bie S^anjofcn ftc^ auf feine Verfol-

gung ber errungenen SSortbeile einlaffen fonnten unb ^i=:

d)egvü gar md)t ber ^anr\ war, groge @ntfdt>^üf[e ^u faf=

fen, fo gerietl)en bod) 2{nfüt)rer, bie üon einer langen

9^eit)e glücflicber ®efed)te unb ®d)lad)ten feinen iJlu^en

5u ^iel)en gewußt Ratten, nad) einem erlittenen SSerlufle

in ha^ (^efübl unb in bie 2:age gänglid) S3efiegter, S3alb

befanb ftd) ^»a^ gan^e üerbünbete ^eer im entfd)iebenften

.Tiücf^uge. S3rüffel würbe bem %dn\>t überlaffen, bie

(Englä'nber unb ber ^rinj t?on £)ranien bad)ten nur ba=

ran, »g)ollanb ju beifen, bie IDefterreid)er, ftd) in "ok 9M'^e

üon (5öln unb (Soblen^ ju üerfe^en. Sebe biefer getrenn=

ten "Armeen \)ermebrte ba§ ^OZiglicbe il)rer Sage burdt) lang

au6gebel)nte SSert^ieibigungölinien, burdf) weld^e fie tk

Sauber in ibrem M(fen be^en wollte, unb ftcb felbft

nur einer ^erjlüifelten unb rubmlofen 2(uflöfung ^rei§ gab.

2^ro^ aller gebier, weld)e aud) bie fran^öfifcben ©ene=

rale begingen, würbe in golge biefe^ ®i)jiem§ ber ^er^og

t)on ?)orf binter bie £)t)le unb balb binter bie @d)elbe ge=

trieben, ebne bag er einen ber altberübmten ^Mä^e biefe^
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ßanb)tnd)e5 5U bcl)aupten xvu^k-^ felbj^ bk (litabelle üon

2Cnttrerpen fanben bie nac^jie^enbcn granjofen geräumt.

Coburg, t>on Sourban unb Mchtx verfolgt, 509 ftd) über

Httiö:), beffen SSewo^ner fogleld) für bie einrücfcnben

gran^ofen \>k Söaffen ergriffen, tiad) ?[}?aftrid)t , wo er

^alt mad)te, um ben Uebergang über bie ^aa^ ju ber=

tbeibigcn.

Um t^aB fcbeinbar Unbegreiflid)e biefer (Sreigniffe 5U

erfld'ren, wirb in einem fpäteren ©efd)id}tn?erfe berid)tet,

^l^ugut \)aht, im gel)eimen ^inüerjlanbniffe mit 9f?obeS=

pierre, an beffen bauernbe ^errfd^aft er geglaubt, \)m

burcb ba^ SSenebmen ber brabantifcben ©td'nbe gefrdnfs

ten Äaifer ^u bem ßntfd)luffe bewogen, bie S^ieberlanbe

aufzugeben, in ber 5}?einun^, mit ßuflimmung gran!reid)5

tk S5eft^nat>me ^aiernö fünftig um fo leichter ju erlan-

gen, unb ber ^rinj Don Coburg nad) 7£ntt)eifungen beö

9J?inijlerg feine .Kriegfül}rung eingerid)tet, fei aber nad){)er,

aU 9fJobe6pierre'g gegen ßnbe beä Suli erfolgter v5tur§

bie ^(ane S£l)ugut'§ burc^freu^t,, aufgeopfert worben.*)

2ßa^ l)ieran SßSal}r^eit, mu^ fünftigen Ermittelungen über-

laffen bleiben; gewig ift eä, \)a^ ber ^rinj im 2(uguft

fein Äommanbo nieberlegte unb ftd) in bie ^un!ell)eit bc§

^riüatlebeng nad) (Soburg gurücf^og, nad)bem er nod) am

20ften Suli in einem 2(ufrufe an Ut beutfd)en S3rüber

unb Sreunbe t)er!ünbigt hatU, ha^ tapfere ^riegäbeer

i)aht bie fruchtbaren ©egenben üerlaffen, wo e6 in brei

mörberifd)en gelb^ügen bie bflttejien Kampfe bef^anben,

unb 1!et)e nun, gefd)wdd)t aber nid)t beftegt, ermübet t)om

ungleid)en Kampfe, aia SSormauer b^r beutfcben greibeit,

5ur ®d)u{jwel)r ber 9?eligion, ber ©efe^e, ber gamilien,

an ber Wtaa§, ber ©cbeibewanb 5wifd)en SSerberben nnt

*) Meinoiii's d'un honime (Fetat II. p. 433. 452,
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v£cl)onun9. „^U\)t auf, \i)x bicbern 23en)0^ncr ter fd)ö'

ncn (Regenten am 9?t)ein unb an ber 5l)?ofel, bewaffnet

cud), flreitbave Wlämm, befefeet eure glüffe unb ^d'ffe,

fie!)t auf unb fd'mpfet für euren Zitax, für euren ^eerb,

für euren Äatfer unb für eure greif)eit!"*) '2(ber im

©eiptember wtd) doburgä ^^ac^folger (Stairfatt üor bem

2(nbrin9en Sourban§ über bte 9^oer, bann, nad) einer

am 2ten £)ftober in ber 5^dbe üon Sültc^ gefdjlagenen

@cblad)t, über ben 9i^etn jurüc!, unb alle @td'bte be§

5flieberr()ein§, juerft 2(ad)en, bann Sülicb, doblenj, (§ö(n,

S3onn, bte beffifcfee gepung 9^(}emfeB, gule^t aud) ?iJ?a=

jlrlcbt, ergaben ftcb bem (Sieger,

^er pd>jl(ic^e ^^lundug ^acca ju dotn batte fcbon im

Sabre 1793 in 9^om beantragt, auf bem @i^e feiner

iRunciatur bk 2(nfunft ber geinbe erwarten gu bürfen,

um ben in einem 'ITuäfd^ reiben be^ ^urfürften unb ^r^s

bifcbofö entbaltenen SScrwurf, ta^ nur bie S5ifd)ofe aU
rechtmäßige vg)irten ber »g)eerbe angcfeben werben bürfen,

unb nid)t ein 5flunciuö, n)e(d)er ber (gcbafe nid)t ad)te,

burcb ben augenfälligen SSeweia p wiberlegen, ba^ er

nicbt fliebe, wie ein 9}?ietl)ling , wdl^renb bie (^rjbifc^öfe

fIol)en unb wobl aud) flieben mugten, um nid)t aB gür=

ften beS im Kriege begriffenen 3veid)6 ©efangene be^

geinbeS ju werben. Sn 9^om aber (i6:)Utz eg bie ßon=

gregation ber ^arbindle, wetd)er ber ^apft ben Eintrag

vorlegte, nid)t für angemeffen, bap ber 9fJe))rdfentant be§

^eiligen ®tu^lg S5eleibigungen unb fO^ifb^^nblungen üon

ben wütl)enben SJepublifanern ffd) au^fe^e, unb ^acca

erbielt bißt*nad) ben^efebl, hd bem ^eranjuge ber gran=

jofen ^oln ju t>erlaffen. Snbep ging biefer erpe (©türm

t)orüber unb ^acca fat) burcb benfelben feine Stellung

) ^olittfd)c§ Sournal 1794. 11. <S. SSI.



167

ücrbeffert, Inbem bic S5eutirut>i9un9cn unb ©nfpiücbe,

n)clcl)c er anfangt \?on ben er5bifc^öfüd)en ^6'fen unb

SSicariata'mtern crfal^ren t)atte, [eitbem aufl)orten. 92adb

ber 9iüc!fel)r bcö ^urfürften i^on Srier in feine SiefibenJ,

(Soblenj würbe ^acca üon bemfelben an feinem ^ofe alg

^'lunciuö empfangen unb anerfannt, obngeacbtet bem S3er=

langen biefeö prjlen, t^a^ ein anbere» Beglaubigung^-

fd)reiben ot;ne ha^ ^rabifat: orbinariu^, bei bem Siteh

9flunciu^, ausgefertigt werben feile, in 9?om nic^t nai^gc-

geben werben war,

Damals erlangte einer bcr von t>tm ^urfürfien \?on

(Solu nad) SSonn berufenen tbeologifcben ^rofefforen, @ulo=

giu6 ®cf)neiber, ber t)oll' SSegeij^erung für bie 9f?eüolu-

tion al§ ®eneral=S3icar be6 conftitutionellen S3ifd}of§ üon

(Strasburg na6 granfreicb gegangen war, eine fd)limme

SSerü^mt^eit, inbent er nad) 2lbfct>affung be^ ©otteSbien-

fte§ aU ^ommiffariuS bei ber 2Crmee, bann aU Dffentli=

lieber 2Cn!lager bei bem ©erid)t6bofe beö 9lieberrl)ein§, an

ber «Spi^e einer revolutionären (Kolonne, üon ^enfern mit

einer ©uiÜotine begleitet, bie Umgegenb Don ©tragburg

burd)50g, unb alle üon feinen ©el)ülfen ibm al6 üerbd'c^^

tig bezeichnete ^erfonen, obne Unterfcbieb beö 2(ltera unb

beö ©efd)lecl)tö, Um S£obe überlieferte, Vi§ er burd) feinen

Uebermutb ben ßommiffarien be6 (Sonventö migftel, auf

beren S5efel}l üer^taftet unb nac^ ^ariö gefd)i(lt, aB Ul=

tra^9?eDolutionar im 2lpril 1794 Eingerichtet würbe,

Sm ^erbfte beffelben Sa^re^ flürjte bie päpjllid)e

91unciatur in (§oln unb bie ^errfc^aft ber beiben geijlli=

eben ^urfürjlen, benen biefelbe fo meleö 2(ergcrnig bereitet

batte, burcb ben O^üdf^ug be§ faiferlicl)en »g>eereä m^ bem

jenfeitigen 3ibeinlanbe gleid^^eitig ^ufammen. ^acea würbe

nun auf feiner ^eimreife nacl) Italien in granffurt von

^O^anmilian befuebt, in 2(ug6burg i^on Clemens Sßcn5eg=
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(aua bctt)irtt)et, üor 2(Ilen aber üon ^arl S^^eobor in ?IRun^

c^en gee{)rt*). 2(uf ber SBeiterreife nad) Sprol tranbtc

er öuf ten ©ipfeln ber Serge oft feine S5lic!e md)

3!5eutfd)lanb gurücf, nid)t mit bem erzürnten unb erbittere

ten ©emüt^e eine§ feiner SSorgänger, beä 3^unciu6 ^am-

pano, ber auf ben ©ipfeln ber 2(lpen ©d)md't)üerfe auf

bie :^eutfd)en gemaci)t l)atte, fonbern mit bem fi^merjli^

lieben ®efül)le, ba^ ber groge Sbeil einea üortrefflicben

SSolfeö, für ben er wie für feine ©laubenggenoffen 2{cb=

tung unb Swneigung gewonnen, burcb ^k unbefiegbare

9J?ad)t ber fÖJeinungen, bie il)m al6 blinbe SSorurtbyeile

erfd)ienen, für immer t)on ber römifcben »^ircbe getrennt

fei, unb ha^ and) bie i?on ben ^roteflanten geübte milbe

Seurtbeilung unb freunblicbe Sebanblung bea fatbolifc^en

^ircbentbuma bem {enteren neue unb größere ©efabren

ata bie frühere v^ärte unb fKol)t)üt unbulbfamer unb un-

gebilbeter ©ferer bereite, — ©ebanfen, welcbe nacb 2(bs

tauf einea ?Ö^enfd)enattera auf bie inneren S3otfa= unb

gebena\?ert)attniffe in ^eutfd)tanb größere Sßirfungen, ata

bie Donner ti$ ^riegea, t^etdjer batb aud) biefe Zlptn

erreid)en unb überprmen follte, b^^^orjubringen beftimmt

waren, aber wie biefe oorüberjieben werben,

*) S)en!tt)ürbi9fe{ten üon ^acca. (S. 152,
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Sleuntee Kapitel.

^d'bvenb bcr üer(}d'nön{ßüollcn ^d'm:pfe in ben 9Zieber=

(anben befd)rä'n!te ftd) bie Sbdtigfeit ber ^reu^ifd)=fdct)ft=

fd)en S^^eltiarmee lange Seit aufbiete ^opengefedbte. 2(uc^

aia SHöUenborf ^on bem ^Cbguge 3ourbang mit ber ^U-
fetarmee unb üon ber großen @d)tt)dd)e ber fran5Öfifd)en

9v(}e{nbeere ^enntnip erl)a(ten {)atte, wanbte er feine

2(ugen nid)t nad) ber @ambre, fonbern nad) ber @aar,

imb trarf am 23ften ?0^ai ben fran^öftfcben ^wiffonS-

©eneral 2(mbert, burc^ einen febr fünjllicb auf ben genau

jutreffenben 5[Rarfcb mehrerer Golonnen bered)neten 2(n=

griff, au§ feiner fefteif Stellung hd Äaifer^kutern, n)o=

bei er \i)m einen betrdd)tlid)en SSerluft an Siebten unb

©efangenen beibrad)te unb i()m mete ®efd)ü^e abnabm.

^ie6 war bie fogenannte gleite ©cblad)t hd ,^aiferg(au=

tern, in beren golge tk gran5ofen fidf) nad) ®ermer6b^i»t

jurücfgogen unb gum 3^t)eil in bie Sinien an ber £lueic^

rü(ften, wo fte ba» '^a\)x üorI}er geftanben Ratten« Sufrie^

ben mit bicfem (Erfolge, fledte SJlöEenborf, ungewig ob

auö eigenem eintriebe ober burc^ ^öf)ere 2Cntt)eifungen be-

flimmt, \)a^ ©d)tt)erbt in bie (Scheibe, ^enn gu (5nbc

be6 3}?dr5monat§ Ratten bie ^otnifcben Generale ^aba=
(inöfi unb ^oöcjiu^fo mit ibren SSru^pen guerft gegen

bie Stuffen, bann and) gegen bk ^reugen ftcb ert)oben.
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2Barfdt)au würbe am ITten 'U)>n{ burd) einen '^(ufjlanb

bei* patriotifd^en Partei ben Sf^uffen entriffen, burd) t>a^

9emDl)nl{d)e polnifd)e treiben aber bem Könige üon ^reu=

gen Seit getaffen, ein vgeer §u \)erfammeln, worauf er

am 6ten Sunt, vereint mit ben S^^uffen, bie ^olen bei Sje^

foc^in fd)lu9 unb ^u "Jfnfange beg ^(ugulig S55arfd)au be-

lagerte, ^er ^öinbüc! auf biefcn preugifcben gelbjug in

^o(en unb bie 2(bnei9un9, ftd) bem ^Vin^en oon Coburg

ober bem ^evjoge von ?)or! untercrbnen §u laffen, enb=

lid) bie mit jebem S'age gune^menbe Ueberjeugung, \:a^

nun bod) ber redete 3eitpun!t jum ?|}?arfd)e nad) ber

«Sambre üerfctumt fei. wirkten jufammen, bie ^Preußen

unb bie 2(nfü()rer ber i{)nen beigefellten operreicbifd)en unb

^eid)6armee (^o]^en(oI)e=Äircbberg unb »g)er§09 t?on Xc-^

(d)en fo lange mügig ju l)alten, bi^ bie granjofen, burd)

ba§ Tlufgebot im Innern mä'i^tig i>erj!ar!t, am 12ten Suli

wieber jum 2(ngriffe fd)ritten. Tin biefem 3!age würben

i^re ^(ngriffe abgefd)Iagen; aber am folgenben waren fte

glüdlid)er, unb nad) einem bei ^faljburg verlorenen 51^ref=

fen räumten bie ^reu§en t^a^ oft erfiürmte ^aiferölautern

von SRimm, um eine «Stellung nä'ber am 9\t)eine bei

9iel)bad) ju nehmen.

^ie franjöftfc^en Konvents ^Sommiffarien brad)ten ba-

mal» baa bei ^m 2lrmecn ausgeübte @d)recfen6fpftem

aud) in ben befefeten beutfcben SSe^irfen jur 2fnwenbung.

2(uf bie zweifelhafte Eingabe, ta^ in ber 5weibrüdifd)en

(Stabt ^ufel falfd)e ^Iffignaten verfertigt worben feien,

ertl)eilte ber (^onventa^dommiffar .f)en^ am 26. Suli 1794

ben S5efel)l, bag gewerbfame (Stä'btd)en, weld)e6 im Kriege

groge Dpfer gebrad)t unb von ben fran^öfifc^en S5efet)lg=

l)abern wieberl)olte ©icberbeit^jufagen erl)alten l)atte, in

SSranb ^u flecfen, worauf binnen einer l)alben (Stunbe

bie ungliic!lid)en (^inwol)ner bei 2:obeöjlrafe ibre |)äufer
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mit ter wenigen ^aU, bic fic aufraffen fonnten, t)cvlaf=

fcn mußten unb am 2(benbe auf einen rauc^enben (Sd)utt=

Raufen ^urücfbliiften, *) T)k Preußen ()ielten Sßaffenrut)e

biä in bie Wlitt^ be§ (September^, wo ber ^rinj üon ^o=

l)cnloI)e:;SngeIfinaen einen SSerfud) auf einen t>or9efcl)obe=

nen S^ügel ber fran5Öftfd)en 2{rmee unterna()m unb am

20ften <5eptember abermals ein S^reffen bei Äaifer^lau=

tern gen^ann.

Unterbeg aber ^atU Äonig griebric^ 9Bin)eIm, burd)

einen in (Sübpreugen au^9ebrod)enen 2(ufftanb im 9iü(fen

bebro!)t, bie SSelagerung üdu 5öarfd)au aufgef)oben unb

S5efet)l an ben *]}rin5en üon *g)o{)enlot)e erlaffen, mit jwan^

^igtaufenb 5l)?ann üon ber 9^()einarmee nac^ ^olen 5U

fommen, S^e berfelbe bort eintraf, trurben bie ^o(en

burcfe überlegene rufftfd)e ©treitfra'fte überwältigt; aber

bie (2d)wäd[)ung ber S^beinarmee hatte bie ^"^^9^/ ^0? ^^^

bei ^aiferälautern erfdmpften SSortl)eile nidbt verfolgt

würben. '^a6) bem Stüifguge ber £)efterrcicber über ben

9flieberrl)ein glaubten and) bie $reugen, jenfeitö biefeö

gluffe§ ftd) nid)t bebau^Jten gu fonnen, unb jogen fid)

auf t)a$ red)tc Ufer jurüd SRnv ^wei fünfte, Suvemburg

unb 50?ainj, blieben brüben in ben ^d'nben ber ^eutfd)en.

(2d)on am 17ten 2rugujl, ebe nod) biefer traurige

2Iu6gang be6 gelbjug^ fid^ üoüenbet 'i)atte, lieg ber ^ai-

fer ben oberr^einifc^en Jlrei^ftänben eroffnen : „Sßenn man
t^n in biefem entfd)eibenben 2(ugenbli(fe üerlaffe, werbe er

baö S^eicb nict)t ju retten \)ermögen, unb ftct) fortan mit

bem ©ebanfen tröjien, für ^a^ SSaterlanb 2lUe§ getrau

5U bctben, biejenigen aber, bie auö (Sorgloftgfeit, Untbä^

tigfeit ober gar an§> eigennü^igen 2(bfid)ten ta^ Sl)nge

^ur allgemeinen Svettung beizutragen unterlaffen l)dtten,

*) ^äufer'ö @c[d)id)te ber rf)e{nifd)en q<ifal§. II. ®. 983.
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t)or ©Ott unb bcr 9'?öd)tt)ett für öKc^ Unf)ei( üerantwort^

lict) mact)cn, n)e(d)cö über bie bcutfc^en 9?eid)§»ro\){n5en

bann imauebteiblicl) fommen werbe."*) ^ie 9?eld)6iDer=

fammlung bewilligte t>m fünffac^ien SSeitrag. :©er ^aifer

l^atte aber and) bie Srage ^ur ^eratl)ung geftellt: „^urd)

n)e(d)e wirffame 50?ittel t)a^ gefunfene 2(nfel)en ber ©e=

fe^e unb ber barauf ftc^ grünbenben !aiferlid)en 2(uto=

rttat ge.cien bie bei (Stellung be6 reid)öfd)lu^mag{gen

SSriplumä fd'umigen ober unge^orfamen @tänbe am ftd)er-

j!en 5u bel)aupten fei?"**) 2lnftatt biefe S3eratl)ung ein=

zuleiten, hxad)U ^urmainj, nad) h^m dlat\)t be^ (Soabju::

tora t)on :^alberg, ol^ne bie fonji gett)o^nlid)e Mc!fprad)e

mit bem ^aifer, am 20, .t)!tober 1794 ein 9^eid)aguta^=

ten auf Snebengunterl)anblung mit granfreic^i in ^In^

trag, in ber gutherzigen 5}ieinung, bie ^ran^ofen würben

auf t>k (grfld'rung, baß ba§ beutfi^e 9?eict) fiel) um t)a$,

wa§ in granfreicl) gefd)el)e, nid)t me^r befümmern wolle,

mit bem äuftanbe, wk er üor bem Kriege gewefen, ju=

frieben fein» ^urpfalj mad)te fogar gur SSebingung, gran!=

reid) folle gegen '2(ner!ennung ber 9?epublif, auger ber

S^dumung ber befe^ten 9ieid)6lanbe unb ber '2{ner!ennung

beS wej^fd'lifd)en griebeng unb ber fpdteren 9veid)öfd)lüf[e,

©rfa^ für bie in Un beutfd)en Sdnbern angerid)teren SSers

l)eerungen unb ©d^dben gewdl)ren* £)l)ngead)tet ber ^in=

wenbungen, hk üon »^annoüer unb £)efterreid^ gegen t}k=

fen Sriebenöantrag aU unformlicb unb unjeitig erhoben

würben, fam ha^ 9^eid)agutad)ten bod) (am 2'i. iSe^em--

ber 1794) bal)in ^u ©tanbe, ben ^aifer ju erfudjen,

nad^ 9Jüdfpract)e mit ^reugen, für einen Sieben auf ben

gug be6 wef[fdlifd)en Ui granfreid) ftc^ ^u üerwenben, für

ben Sali aber, bag ein unburd)bringlid)eg «Sd^icffal ober

*) ^olittfd)eS Sournat 1794, ®« 951.

+*) ©benbafelbft ©, 1179,
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granfreid)^ bel)avrlid)e Sßetgerung, ober Ueberf^pannung bei

griebenöbebingniffc bie 2(uöfo^nung vereiteln iinb bie gort-

[e^ung beS ^rtegeö unüermeiblid) mad)en foUte, ftd) auf

einen rnöglid)!! üerparften 9^eicbön)ef)rjianb gefaxt ju t)alten

unb fd)(euni9Jl alleö ba^jenige §u leijlen, traS für einen

!ünftigen S^^^gug bie @efa^r beS S3aterlanbeö erforbere.

Um biefelbe ßeit Umäd)t{QUn fic^ m grangofen unter

^ic^egru, t>on ber gegen = oranifc^en gartet gerufen unb

burd) ein ftar!e§ groftwetter begün|ligt, in einem fur=

Jen Sßinterfelbjuge ber S^epublif ^ollanb, bie feit ber

burd) bk preugifdben SBaffen bevx)erfj!elligten Sßieberein^

fe^ung be6 ^aufeö £)ranien in bie (5rbfratt{)atterfct)aft ftd)

eng an ^nglanb angefc^loffen, in 9^eid)enba($ unb fonjl

bem preufifc^en Sntereffe entgegen gett)ir!t unb in ben

Sat)ren 1793 unb 1794 t)on ben üblen golgen ber unge=

fd)i(ften J;riegfül;rung be^ ^er§og§ t)on S)or! il)ren 2(n=

tt)ei( ba\)on getragen {)attc. ^e^t, ba auf ßarnotg Zn-

trieb ein großer franjöftfdjer ^eereögug triber fte in S5e=

ttjegung gefegt würbe, weil i!)re inneren 3crtt)ürfniffe

fte aU eine ftd)ere ^cnU erfennen liegen, bemühte fiel)

©nglanb umfonft, ^reu§en jur S^iettung feinet el)emali=

gen (Sd)ü^lingg 5U bejlimmen, griebrid) Sßil^elm, ein=

geben! beö mi§lid)en £)an!eä, womit ihm. biefer (2d)ü^=

ling gelol)nt, gogerte, unb balb ma6)U tik @d)nenigfeit

ber 2(ngreifer, im SSunbe mit ber ^opfloftgfeit ber ^er=

tbeibiger, jebem SSeftnnen ein ^nbe. %m 17, San. 1795

fd)iffte fid) ber ^rbjlatt^alter mit feiner gamilie nad)

©nglanb ein, unb am 19ten ]{)ielten hu grangofen il)ren

(Einzug in 2£mi'!erbam. ^ollanb trat feitbem in bie T)knp
barfeit gran!reid)ä, weld)eg 5unad)ft jum @rfa^ ber ^rieg§=

foften bunbert ^J^illionen ©ulben forberte unb erl)ielt,

bann in einem (am 16. ^a'i 1795) im ^aag gefd)loffe=

nen grieben^üertrage für ben S'Jamen: bataüifd)e 9?c^ublif,
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bcn cg feiner Eroberung jutfceilte, ha^ gange (gübufer ber

@d)e(be mit fran§öftfd)er SSefa^ung in S^liegingen; bie un=

befd)rdn!te gret{)eit ber <Sd)elbe, ber 50^aa6 unb be§

9^f)eing für fran5Öftfd)e @d)iffe unb bie SSerec^tigung,

fletä 25000 Wlann Jranjofen unter einem frangöftfcben

©eneral auf ^oUd'nbifc^e Äoj^en ju unterhalten unb ju

beHeiben, ftd) einräumen lie^.

dS war nid)t ju begnjeifeln, bag biefer neue ^ad)U

5u\rad)6 bie gorberungen granfreic^g fteigern würbe, ^er

Äaifer erfidrte ftd) ba!)er gwar in feinem (lommifftong'

^ecrete üom 10. gebruar 1795 über bag 9?eid)ggutad)ten,

bereit, nad^ üorgdngiger 9fJü(ffprad^e mit 5)reugen hk dm-
leitung ju bem beantragten SQSaffenftillftanbe unb grieben

ju treffen, brang aber auf (Erfüllung be§ fd)on frü()er

gefaßten S5efd)Iuffeä wegen Stellung beS S^ri^Iumö §um

didöi)^\)ttxc. T)a eS ba6 2Cnfeben )i)aht, bag burd) bie

geäußerten grieben^wünfdbe ber @ifer mand)er 9?eid)§'

fidnbe erfaltet worben, fo befd^wor er nod) einmal alle

unb jebe t)or ©ott unb bem SSaterlanbe, ftdb nid)t burd)

entfernte Hoffnungen einfd)läfern §u laffen, fonbern in

Erwägung be§ (Brunbfa^eg, baß außerorbentlid)e Um=

fldnbe aucb augerorbentlid)e 5Kaagregeln erl)eifd}en, auf

jeben wibrigen. gall eber alle Gräfte aufzubieten, al6 bie

@d)anbe 2^eutf($lanb§ unb ben Umfturj ber beutfct)en

SL^erfaffung in einem grieben6f(^luffe ju unter5eid)nen.

Sm ^abinet gu S3erlin fanben aber biefe ^rmal)nun=

gen feinen 2lnflang. X>k fd)lecl)ten Erfolge ber beiben

legten S^lbgüge würben bem SJ^angel rechter 2(nftrengun::

gen unb ber läßigen Sl)eilnal)me beg ^aiferä unb ber

Sieic^gfürjien jugefd)vieben, wäbrenb £)ejlerreid) unb §ng=

lanb über bie geringe ?ÖHtwirfung ^reußen^ ftd) beflagg

ten. ^ie bi^^^urd) erzeugte SSerftimmung, im fßerein mit

ber ^rfd)opfung beg <5ci^a^eg, ba i^nglanb wegen nid}t
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geleijleter v^iitfe t)ie 3o()tun9 ber au^bebungenen »^ülf^get-

ber einftellte, t)erfd)affte ben 9iatl)fc^(agen berjenigen, tt)eld)c

gleich llnfan^^ bem Kriege tt)iber gvanfreid) entgegen ge=

wefen waren, um fo leichteren Eingang, aU na^ bem

im 3uli 1794 erfolgten ©turje 0icbe§|3ierre'ö im ($onüente

eine gemäßigtere Partei tu Dberl^anb geirann, wtlä)z e6

ben preugifi^en Diplomaten möglich machte, mit einigem

2lnjianbe Untert)anblungen an^ufnüpfen, Die fran5Öfifd)en

Gewalthaber boten bereitwillig \^k ^anb, weit ftc fogleicf)

ernannten, bag ein «Separatfriebe mit Preußen fte nid)t

nur üon einem mäd)tigen geinbe befreien werbe, fonbern

aud^ bie S^rennung unb 2luflofung be§ beutfcbcn didd)^'

forperg herbeiführen muffe, (Sben bamaB würbe bie

fcbon t)orbanbene §0^ißj!immung be§ preugifc^en Wlonax-

d)en wiber ben ^aifer baburd) gejleigert, \:>a^ S^uglanb,

obwobl £)ef!erreid) an bem legten polnifd)en Jtriege fei-

nen t^d'tigen 2lntbeil genommen t)atte, bod) perjl mit

biefer ?Dkcbt über bie ^l}eilung be§ U^Un O^efleg t)on

'^^olen ftd) t)erpnbigte, unb baf h^l'oc l)inter bem dlüdni

griebricb 2Bilt)elm6, welcher in eigener ^erfon gegen bie

^olen 5U gelbe gebogen war, \:>a^ Sooö bejlimmten, welcbeg

biefem gürflen 'oon ber Sä'nberbeute jufaHen foUte. *) Die

klagen, welche üon ben preußifcl}en (Staatsmännern unb

Generalen feit brei Sabren über bk ^unbeögenoffen ge=

fübrt unb beren 2(nläffe meijl bem üblen Söillen 3^l)u=

gut'S ^ugefd}rieben werben waren, erhielten burcb biefe

Äränfung bei bem Könige felbft (^tmä)t, obne ha^ Ge-
gengewidbt einer perfönlii^en ^efreunbung mit ttm MaU
fer, wie fte mit ^eopolb in 9)iani^ ftd) gebilbet ijatte,

auf ben jugenblid)en @ol)n unb 9^ad)folger beffelben aber

nid)t übergegangen war.

*) grüärung ber bctben ^ofc oom 3. Januar 1795 im Recueil

des traites oon SJJarteng, VI. <B. 599,
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Sn tiefer (Stimmung würbe ter 5!}?in{fler t»on ^ax-

benberg Uanftxac^t, ffd) nad) Safet gu ht^^htn, um bort

hk von einem ©rafen ®ol^ bereite begonnene, aber

burd) ben 3^ob bejjelben untcrbrocbene griebenSunterbanb-

lung mit granfreid), ^u beren S^b^ung ber Konvent ben

^Bürger SSart^etemp, einen vormaligen 5[}?arqui6, bevoU=

mdd)tigt l^atti, ju @nbe §u fü^iren. lim 5. 2rprin795

würbe l^ierauf ein ^xkU jwifcfcen ^reugen unb gran!=

reid) unter5eid)net, vermöge beffen ber ,^önig aud) ai$

^urfürj! von S5ranbenburg fein rei(^§jld'nbifd)e§ ^ontin=

gent ^urüifjog unb feine überrf)einifc^en Sdnber bi6 jum

^eid)§fvieben in fran5Öftfd)en »f)d'nben lieg, gur t>k übri=

gen gürj!en unb ©td'nbe, tveld)e in unmittelbare ^xk-

benSunterl)anblungen würben treten wollen, übernal)m er

fßerwenbung, we^balb granfreid) für bic Sdnber am rede-

ten 9?bfinufer breimonatlid)e SQSaffenrul)e verl)ieg, Sn

gebeimen llxüMn verpflichtete ftd) ber ,^önig, weber ge^

gen ^oUanb nod) irgenb ein anbereä von ben frangö=

fifc^en SBaffen befe^teg ßanb, ttxca^ geinblidjeg ju un-

ternel)men; granfreid) aber verfprad), im gall e^ feine

©renken h\^ an ben 9ll)ein auöbel)nen foUte, ^^feugen für

beffen jenfeitige SSeft^ungen gu entfc^dbigen, ferner Ui

gortbauer beö ^riege^ feine SBaffen nie über eine nod)

5U beftimmenbe ^emarcationSlinie §u tragen, unb wenn

ber »^er^og von Sweibrücf fein auf bem red)ten 9ibein=

Ufer liegenbeö gürftent^um verlieren folltc, bem Könige

für eine vgumme von anbertl)alb ?[}^illionen ^l)aler, bie er

bem v&erjoge vorgef!rec!t' l^atte, ©ewd()r gu verfd)affen,

(Sed)6 2Bod)en fpäter (am ITten ^ai) würbe burc^ einen

weitern SSertrag eine Demarcationölinie fcftgefe^t, binter

weld)er ber größte ^b^il beg wejlfdlifd)en Äreifc6, bie hä-

ttn fdd)ftfc^cn greife unb ein Sbeil beS oberrl)einifc^)en

^reifea unter bem «Sc^u^e ^reußenö neutral bleiben
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fcEtcn, in fo fern bic bann gelegenen (gtänbe binnen bret

Wlomkn an baffelbe ftd) anfcbließen unb \i)vc ^ontin=

gentc t)on ber faiferl{d)en 2frmee gurüif5iel)en würben.*)

Wit 2{u6naf)me @ad)fen6 t^m bieg alle, anä) |)anno--

»er lieg ftd) ben 2Cnlag, nid)tä mel)r jum Sf^eidjgfriegc

leijfen ^u burfen, gefallen, ^er Sanbgraf t)on vg)effen=

Gaffel eilte fcgar, ffd^ burd) einen bcfonberen ^rieben (am
28. '2iuaiijl 1795) nod) fid)crer ^u ftellen.

^er ^reufifc^e 9?eict)ätag6gefanbte ®or§ n)urbe fc()on

üor bem Eingänge ber 9?atification am ISten ^Ipril von

feinem ^ofc angetriefen, in betreff be§ ^u 25afel gefd)lof:^

fenen griebeng burd) gelegentlid)e Snftnuationen bemer!=

bar ju macben, \:>a^ ber ^önig in Ermangelung einer be?

ffimmten unb bireften Tfutorifation beg fRüd)^ unb einer

in ben 2lugen ber fran5Öftfd)en SfJegierung l)inreid)enben

ßegitimation §war nid)t im ^tan'ot getrefen fei, bem gan=

5en beutfd)en 9?eid)e einen unmittelbaren unb förmlichen

grieben au^juwirfen , t)a^ er jeboct) nad^ feiner eigenen

patriotifd)en S5el)er5igung, hcl ber !ritifd)en unb ^od)jl

bebauerlid)en ^age beg 9?eid)g unb für \^k üon mel)reren

^td'nben il;m bargebrad)ten 2!ßünfd)e 2rile§, ttjaS üon {l)m

abl)ange, get()an unb erfdiopft ^u ^aben glaube, inbcm

in bem ^raftate au^brücflid) bebungen worben, ba^ auä:}

allen benjenigen (Stauben bie Sßol^ltbat beg griebeng ^u

S^l)eil merben folle, meldte ftd) begl)alb an il)n anfcbltegen

unb binnen brei ^omUn an granfreid) ftd) vrenben

würben. 2(ugerbem l)abe er nod) eine allgemeine 5Reu-

*) ©te Urfimben ber ^tvtxäc^z ftef)en in ?0?aiten§ Recueil, im

üolitifchcn Journal unb in bem Urhinbenbud)e ber gei)eimen

@ef*{d)te ber S^afiabter grfebengüert)anblungen oon einem

Sc^iüetjec (^aUer) tm 2ten SSanbe. S)ie get)eimen 2(rt{!el

finb mttget^eitt tm 3ten SSanbe ber Mcmoires d'un homme
d'etat. p. 146.

XII. «Sb. ir. mb, 12



178

tralität^linic jli^ulirt, welche allen \)xnUn licgcnbcn ©tan?

t>zn unb Tanten ol)nc 2(u6tial)mc btc t)oÜfommenj!e 9?ul)c

unb ®td)erl^eit 9Ctt)dl)re. (5r muffe freiließ erworten, bag

eben biefe (Stipulation t)on ©eiten be§ !aiferlid)en ^ofeö

ober auä) anberer ©td'nbe, n)eld)e ttjegen iferer ßage an

biefe ^fleutralität^linie fid) nid)t anfc^liegen fonnen ober

wegen dn3(!lid)er M(fftd)ten für 9ebad)ten »^of an bem

t^nen allen eröffneten Sneben^wege nid)t Slt)eil ne]f)men

mögen, einiget föligtrauen erwe^en werbe; inbeg fei er

bei bem unbefangen ^enfenben unb gröfern Steile ber

9?eiclS)0jlänbe ber banfbarlid)en 2lnerfennung feiner aber-

maligen SSerbienjle um bie 9?ettung beS beutfc^en SSater=

lanbeg gewig, ^a ea nur bei it)nen jlel)e, auf ber v>om

Könige gebrod^enen S5a^n bie Srücl)te beö griebenö ftcb

jujueignen« *) ^en ]^öd)j!en unb l)o]^en 9^eid)ä=?D^ltjldnben

felbft macbte ber Äönig in einer \?om 1. §UJai 1795 ba=

tirten ^rfldrung befannt, \)a^ er fid) in bem angenel^=

men galle befi'nbe, ibnen eine S5egebenl)eit anjufünbigen,

beren fro^e unb glütflid)e golgen i)a$ gefammte \:)t\xt^ii)c

fßaterlanb fel)r nabe mit angeben» „^in glüc!lid)er, jwi^

fcben ibm unb ber franjöftfdfien !Republi! gefd)loffener

griebe gewahre ben :preugifd)en <Btaattn wieber S^ube

unb ungeftörteö 2Boblergcben, eröffne aber aud) ^ugleid)

allen 9leid)6pnben einen gebal)nten SBeg, um gleicbfallS

jur 2Bobltl)at be§ griebeng ju gelangen, ©obann würbe

angefübrt, wa$ ?)reugen jur 9?ettung unb IBefcbii^ung

^eutfd)lanbg in ben brei ^rieg^jabren getl)an. d^ feien

i^m aber bie ^ojlen nid)t erfe^t unb bie unentbel)rl{d)en

SSerpflegungg^v^iilfSgelber nid)t gewdl)rt worben, ber ©ang
beö Äriegeö fei immer unglü(llid)er geworben unb nad)=

bem burd) ben 2lbgang ber vereinigten 9lieberlanbe t>k

*) ^ol{ttfd)e§ Journal für 1795 I. @, 460.
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^affe bcr bcn SJcidfj^femt) befd'm^fcnbcn Gräfte fo au^ml)-

menb verringert unb biefem bie fd)wd(^pe @ettc :Deutfd)=

(anb§ geöffnet tüorben, fönnc ber ^önig, beffen eigene

Gräfte für bie gortfe^ung be§ ^riegeö gd'njlidb erfd)opft

feien, auf gar feine 5[Kitn)ir!ung t)on ©eiten 2Cnbrer me^r

red)nen» ^er ^aifer fetbft, auf bem hti einem mclt)rfad)en

bringenben unb unmittelbaren Sntereffe unb hzi ber leic^=

tern 2l'nn)enbung einer großen Wlad)t bie ^au^tfriegS*

fü^rung berut)e, 'i)ahc fd)on in ber fOJitte be6 üort)erge2

l^enben Sal^reö bem 9^eid)e nic^t t)ert)e!)(et, baf er ba§=

felbe oljne un^jerweilte Unterftüfeung mit 5D?annfd)aft unb

®elb nid)t ju retten vermöge. Sn biefer Ueberjeugung

fei auf bem 9?eid)gtage eine grieben§unter!)anbtung in 2(n=

trag gefteHt unb ^a^ 9?eid)öoberi)au^t um tk begfallftge

Einleitung erfud)t worben. ^iefe aber fei biö^ier fo we-

nig aU eine eigentlid)e Mcffpradje mit bem ,^onige er=

folgt, bagegen feien aU.e <Bd)xittz gefi:^el)en, um eine

9f?eid)§armatur auf \)a^ Sünffadjc ju @tanbe ju bringen.

SSon biefer aber fei nad) allen 5eitl)erigen (Srfal)rungen

fein befferer Erfolg ju erwarten, ^er Äonig, wcld)cr

im breijä'brigen Kampfe für ^a^ O^eidt) fc^on hk dugerften

2(njlrengungen gemad)t, fonne l)ier5U nicfet nocb Unmög-

licfefeiten gefellen ; er fonne fid) nic^t gan^ aufopfern unb

feinen eigenen 'Btaat nid)t ganj ber Zerrüttung ^rei6

geben, um an einem fernem ^rteg6oerfud)e S^eil ju

nel)men, beffen moglid)ft günftiger Erfolg immer bem

Ergebniffe einer je^igen gricben6l)anblung naci)fte]^en

würbe."

©er Äaifer beflagtc fid) in einer an ben 9?eid)atag

gerid)teten SSerbal=5flote über ^a^ SSerfa^ren ^xm^en^, *)

„£)b bcr Äönig in feiner Eigenfd)aft al6 Sleic^^jlanb l)ier5U

*) ^o(itifd)eö Journal 1795. i. @. 462,

12*
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bered)tigt fei, t>ariiber ):)ah^ Ma\\n unb 9?eidb ju erfett^

ncn. ©etrip fei eS, tag wenn anbere @tänbe ben ge^

fe^ltd)en 2öeg Derlaffen unb ein (^(eid)e6 t^)un woEten, baö

9ieid) fammt ber 9teid^St>erfaffung — mancherlei ®efal)ren

auägefe^t fein werbe'' — (biplomatifc^c ^D^ilberung für:

5U ©runbe geben muffe). 3ur SBiberlegung ber in ber

))reugtfd)en (5r!(arung enthaltenen Eingabe, ba^ bie im

Sf^eid}Sgutac^ten beftimmte 9\ütff^5rac^e mit ^reugen be=

l)uf^ ber grieben^einleitung nic^t erfolgt fei, mad)te ber

^mfer bem 0^eid)§tage in einem »g)efoecrete über nd'^iere

Einleitungen §u einer griebcn6l)anblung eine fd)on im S^-

bruar 1795 üon feinem ©efanbten an ta$ preugifd)e Wli-

nifterium gerid)tete 9lote befannt, mittelj! welcher bemfeU

felben ha^ faiferlicbe (5ommiffton§becret auf ha^ dldä:)^-

gutad)ten mit t^m bringenben 2(nliegen be^ ^aifer^ mit=

getbeilt worben war, burd) bie in beiben gebac^te, mit

bem Könige §u eroffnenbe S^üiffpracbe über bie einjulei^

tenben griebenswege bel)ülflid)e Erleid)rerung unb reic^^=

t?aterlid)e S5erul)igung ^u ftnben, befonber§ nadbbem ber

Äonig gum SSorau^ bei ber 9?eid)§t3erfaramlung b«be er=

fld'ren laffen, 2llleö an^uwenben, um bem Sveicbc t>en fo

fel)nli(^ gewünfd)ten grieben unb 9?ubej!anb ju üerfd)af=

fen, unb nad)bem (Seine SJ^ajeftät laut beä ^verbreiteten

allgemeinen 9?ufS fd)cn einige (Einleitungen gum SSerfudje

beö grieben6gefd}äfte§ getroffen b^ben folle, beren näbere

Äenntnig bie reicb^oberbauptlicbe SSerwenbung jur S5e=

forberung ber griebenSabficbt t>ielleid)t erleicbtern bürfte,

^ie ebenfalls mitget^eilte 2(ntwort be§ preufifi^en 50?ini=

jleriumS t?om 26jien gebruar lautete babin: „:Der ^onig

l^abe aus bem ibm fogleid) vorgelegten faiferlicben diatU

ficationSbecrete mit SSergnügen einen abermaligen beweis

reii^güäterlid)er Sorgfalt erfeben, inbem ber Äaifer bem

on i^n gebrachten 2(u6bru^ einer allgemeinen (Sebiifud^t
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ber 9kid)öpnbc mä) einem batbigen SBaffenPiUjlanbe unb

letbl{d)en grieben Supimmung unb Genehmigung ertl)eitt

unb ftd) bereit erfldrt i)aU, hk Einleitung ju einem Bw^<^e

gu treffen, ber für baa beutfd)e SSaterlanb nad) bem (Er-

folge beö eben fo gered)ten alö mit ungleid)en Gräften

unglücflid) gefül)rten Krieges immer mel^r ba§ einzige

unb ftct)erjlc Slettungömittel werbe. Sn betreff ber 'Kn-

frage am (Sd)luffe ber 9lote würbe erwiebert, \)a^ ber

Äonig allerbing§ bem ©rafen üon ber ®o(§, ben er

in ber 2(uän?ed)fe(ung6ange(egen^eit \?or einiger ßeit nad)

SSafel gefenbet, aud) aufgetragen ^ahe, bic ©efinnungen

ber fran§oftfd)en Station wegen beä griebenS unb ber WiU
td, it)n 5U errieten, ju erforfd)en. ^ie ^ranfi)eit unb ber

S!ob be§ (trafen !)abe bie weiteren 2(eugerungen gel)emmt.

Sn 2(nfet)ung beö beutfc^en ^eicfeeö fei hierbei nid)ta ge=

fc^e^)en, unb {)abe aud) nid)t§ gefc^et)en fonnen, weil ber

jlönig bie Svatifkation be6 ben grieben^antrag betreffen^

ben 9ieic^6gutad)teng unb ^k Eröffnung beö ,^aifer6 ah-

juwarten getrabt );)aUJ' ^er ^aifer mad)te bei biefer

5!}^ittt)cilung auf ben Unterfd)ieb 5wifd)en bem üon il)m

gene{)migten 2Cu6bru(!e ber ®el)nfud)t nac^ einem ber

9?eid)öt)erfaffung unb befonberg bem ^xvtdt be6 wej!fali=

fd)en griebeng entfpred)enben billigen unb annel)mlid)en,

gered}ten unb anfta'nbigen grieben, unb bem in ber :preu=

gtfc^en '2(ntwort angegebenen einer allgemeinen iSel)nfud)t

nad) einem leiblid)en grieben aufmerffam.

£)amaB würbe in einer offerreid^ifd)en (Staate fd)rift

auö ber geber beg ®d)wei5er ®efd)id)tfd;reiberg Sol)önnea

loon WlüUiv, ber ju 2lnfange be§ Äriegg ben furmain^i^

fctien ©taatSbienj! tjerlaffen l)atte unb EuftoS ber faifer^

liefen S3ibliot^e! in SBien geworben war, \)k preufifd)e

Erflarung bitter t)erl)ötnt, unb ^ugleid) bic 2(nf(age ant^::

gefprod)en, ^reufen txa(i)U nac^ SSernid)tung ber beut=
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fd)en ä^erfaffung unb @rnd)tung einer neuen (Gewalt @§

woUe tie @d}afe Überreben, fid) t)om ^irten unb üon bcn

^unben ju trennen, um mit ben SBötfen in grieben ju

leben, ^ie ipreugifc^en ©taat^manner aber Ratten, al6

il)nen i()r beä Krieges überbrüffiger ©ebieter befahl, i^m

^rieben mit granfreid) ju fc^affen, nichts ©cfelimmereö

ober (^rogere6 al§ bie S5ort{)ei(e be6 burd) bie S'Zeutrali-

tat gett)d{)rten 9^uJ)ejlanbe§ unb etwa einen hti ber !ünf=

tigen 2(uggteid)ung ju mad)enben fleinen ßanbgewinn t)or

'Tfugen. @eparatfrieben§fd)(üfre waren in ber ^eidS)öge=

fc^id)te oft genug t)orge!ommen. Äaifer ^eopolb I. ):)attt

im Safere 1679 ju iJZimwegen für ftcfe unb für ba6 S^eicfe,

ofene SSollmacfet üom le^teren, grieben gefcfeloffen unb bie

anberSgeftnnten 9veid)^jldnbe, bie für ifen tk Sßaffen er=

griffen featten, ben großen ^urfürflen an ber (Spi^e, ber

SSerfoIgung ber beiben fronen granfreid) unb @d)weben

überlaffen; im ftcbenjdferigen Kriege \)cittc jule^t ber

größte Zi)dl ber !ReicfeSfürj!en t)om 9fJeid)6friege ft(^ (oäs

gefagt unb ifere Kontingente abgerufen, ^in Umftur§ ber

beutfcfeen SSerfaffung würbe burd) ben S5afeler grieben fo

wenig beabftcfetigt, aU t)on ben auf ben ^rercierptd'^en

gldngenben ©eneralen DorauSgefefeen, welche gortfcferitte

bie frangöfifcfeen SBaffen in \)m nad)berigen gelbjügen

macben foUten, wie nafee eS audS) bie einfad)fte (Strategi!

legte unb tt)k anfdjaulid) tk ©efd)id)te ber alteren beut=

fcfeen Kriege c§ mad)te, ha^ für bie geinbe be§ 9?eicfe§

ber 2lngripfrieg fd)on jur Reifte gewonnen war, wenn

fte ofene SSeforgnip t)or ben Sßaffen beS nörblicfeen Sfeeilg

in ben füblid)en vorbringen fonnten. ^ie politifcfee S5il=

bung in Preußen aber war nod) nid)t ju ber ©nftd)t

gelangt, t)a^ Preußen mit bem nörblid)en ^eutfd)lanb

ben gall £)e(lerreicfeS mit bem füblicfeen nicfet lange über=

bauern werbe. 2)ie geijltofe Uxt, in weld)er bie ^cfcfetd)te
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auf @cl)ulcn unb UniDcrfttdtcn gelehrt wuvbe, bcr 9}lan=

gel aller Oeffentlic^fcit te^ S3etriebcä bcr (taatUc|)cn ^inge

unb bic ©ebunben{)eit bcr em^etmtfd)cn treffe für ßror=

tcrung po({t{fd)cr fragen j!anb btcfcr SSitbung b^wmenb

entgegen, ^te ^O^ittelftaffen i^attcn anä) nadj) bcn fct)limmen

©rgebniffen ber franjöftfd)en S^eüolution t^re S^leigung für

bic ©runbfd^c berfelben unb SSorUebc für bie re^ubli!a=

nifd)en Sinrid)tungen unb Wtaä)t\)aUx bel)alten, aU jliüe

(5ntfd)äbtgung für i^r 9}ltpgefüt)l über man($e einbeimi=

fd)en Suftdnbe, befonberS über ben ^ocbmutf) be^ 2(be(§

unb ben Uebermutf) ber affigiere; ber griebe mit granfreid),

ber bem ^anM unb bewerbe i>k materiellen SSortbeile be§

S?ul^e|!anbe6 hxaö:)tc, fanb ba^er bei ber ^Bolf^flimmung

nur S5eifall, unb e6 beburftc für biefelbe nic^t einmal bcr

8ob!preifung, weli^e bie franjofifd) geftnnten 3ettfd)riften

im norblid)en Deutfd)lanb (®cniu§ ber ädt, 2lnnalen bei

leibenben f9^enfd)l)eit unb anberc) il)m fpcnbeten. gür bie^

ienigen aber, weld)e einen l)öbcren ©eficbt^^unft bdtten

faffen foUen, waren bie Sßegweifer bal)in nid)t V)orl)anben.

X>k ©taatömdnner l)atten nic^t Seit, ftd) mit ben ßeb=

ren ber ®efd)i(l)te abzugeben; fic batten 5Ö?ontc§quieu'S

Darftellung ber romifd^en ^olitif gegen bic Könige ent^

Weber nie gelefen, ober fic üergeffen; ftc überl)orten e6,

aU in ^arig felbft ben S!}^ad)tl)abern öffentlicb üorgett)or=

fen würbe, \i)x Swec! fei, bie ®rogc granfreid)^ auf bie

«©d^wdd^ung unb Serftorung ber 9'lacl)barftaaten ju grün-

ben, ftc aU greunbe ju bel)anbeln, fo lange man eä für

notl^ig \)a\U, ftc ^u ldl)men unb au^jubeuten; wenn aber

bic ^iit gefommen fein werbe, ftc gu zertrümmern; fte

liegen ftd) üon ben S3ebürfniffen , weld)c ber 2lugenbli(f

forberte, unb üon ber ]^er!ommlid)en Srabition, bag jwt^

fd)en Oefterreid) unb ^^reugen feine ^intrad)t unb fein

gcmeinfameS Sufammenwirfen möglid) fei, leiteuv ©ebr
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ml trug ^ierju bei bte Stürfwtrfung ber ^olitif unb ber

befonberS gegen ^^reufen feinbl{d)en ©eftnnungen 5ll)U5

gut^, £)ie TTbneigung, bk and) in 2Bien tribcr biefen

5[}?ini]ler ()errfd)te, unb bie 50^igad)tung, in n)e(d)er ber=

fetbe bort hu ben ©inen wegen feiner ^erfunft, hd \^pn

2(nberen wegen feiner ^enfung^art, bei nod) 2(nberen

wegen ber ühkn Einlage unb fd)lei^ten Tiu^fü^rung fei=

ner ^(ane unb po(itifd)en Seredinungen flanb, wirfte in

S5erlin in nod) pdrferem ©rabe, unb lieg eg ben <Stimm=

fü{)rern aB tk größte Zi)ox\)dt erfd)einen, ben preufi=

fd)en ^taat ben »g)irngefpinnj!en eineö öiTterreid)ifd)en 50^i=

nifter^ jum ^pfer ju bringen, bem in ^eflerreic^ felbjt

nad}gefagt würbe, \)a^ er barauf augge()e, tk 5J?onard)ie

metI)obifd) gu ©runbe §u ridjten. Unter tzn :preugifd)en

©eneralen waren befonberg ^alfreutl), ber ^efreunbetc

beö V)om ^ofe jurüifgefe^ten unb beS^alb mit bem berr=

fd)enben <^pj!eme un^ufriebenen ^rinjen ^einrid), unb

ber gelbmarfdS)aU SJ^öllenborf, ber über bie angeblicbe

Ungut) erläfftg!eit ber SSunbe^genoffen am bitterffen !(agte,

bie entfcbiebenflen Sobrebner beä griebeng. ^ag aug bem=

fetben in ber Bufunft aud) für Preußen eine ©efal^r {)er-

üorgeben, unb bag anerfannte unb üerftdrfte Uebergewic^t

gran!reid)ä für tk 50^onard)ie griebrid)^ felbjt yerberblid)

werben fonne, würbe im SSertrauen auf t)k Ueber(egent)eit

beg preufifcben 9)^i(itdrw efeng nid)t für moglid) ge()a(ten,

^{e Erfolge ber grangofen in ben Sflieberlanben xvmtzn

weniger \:)zn Siegern aU ben gef)(ern ber SSeftegten hcU

gemeffen, '^k (Eroberung ^oHanbg aber bem jufä'lligen

Umftanbc beg frül) eingetretenen groflwetterg. ^em Äa=

binet felbjl brd'ngte für ben Sßertt) biefeg angeblid)en für

^reugen fd)on fo foftbar geworbenen ^ollwerfeg ber (5i=

d?er^eit £)eutfdf)lanbg, wddjt^ feine ^robe fo übel belfan^

ben i)atU, nad) ben gemadjten (Erfahrungen ein anbcrer
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3}^aagilab ftd) auf, aU ber md) bcn Sef)rfä^cn ber ®(eid)=

gewictitetbeone gefunbene, t>on rae(d)er üergeffen trorben

war, ta^ ein bergleid)en ^oUwtxl nur in ben »g)änben

juücrtd'fftßer 2Bad)ter feinem 3n)e(fe entfpridjt, Sßenn

»g)oUanb in ben eigenen S5eft| ^reufenö gefommen

wäre, nid)t aber, \renn e§ in ben ^anben einer fd)n?a=

eben ober feinbfelig gefinnten S^iegierung gelaffen trerben

mugte, ^d'ttc ftd) für ^reufen ein Äampf auf 3^ob unb

Seben um bie Befreiung ber ^ollänber gerecbtfertigt

2Baö bie belgifcben ^'lieberlanbe anbelangte, fo n?urbe nicbt

mit Unrecht angenommen, ba^ ber ^aifer feinen grieben

mit Sranfreid) burdb S5ereittt)illig!eit gur 2(btretung berfel=

ben o^ne (S d)roierigfeit bewerfjlelligen fönne. ^ö foUtc

and), vok bereite ent>ä^)nt ift, im Sa{)re 1794 ton 3^bw=

gut mit S^obe^pierre l)ierüber unterbanbelt trorben unb

nur ber ©tur^ beS le^tern ba§wifci)en getreten fein.*)

Sür ein Sntereffe be6 Sidd)^ ober ber beutfcben S^lation,

biefe ^roüinjen im SSeft^e beö »g)aufe6 £)efterreid) ^u er-

balten, lieg ffd) au§ bem ^eitberigen Serbd'ltniffe biefeä

fogenannten burgunbifd;en Äreifeg fein ©runb entnebmen,

§umal feitbem burd) ^k üon Sofepb H- angeorbnetc

(Scbleifung ber belgifd)en geftungen bk ®d)u^it)ebr ge=

gen granfreid), trofür biefe gejlungen wenigjienä gegoU

ten bitten, gefallen war.

£)ennod) war e^ begreiflid), bag bie (Erinnerung an

ben lebhaften ^ifer, mit weld)em ^reufen bie 9veid)öfriegä=

erfld'rung betrieben, unb ber Umftanb, ba^ eS nad} bem

3uge tn ber (5l)ampagne in ben beiben folgenben 3al)ren

feine eigentlid)e S^ieberlage erlitten l)atte, fonbern nur fieg^

reicber (^efecbte (©cblacbten genannt) ffd) rübmte, ge-

gen einen ^ntfd)lug, baö 9?eid)^oberl)aupt unb bie bei

*) Menioires d'un hoinme d'etat. Toni. II. p. 452.
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bemfclben au^l)arrcnbcn 9?ctcl)6j!ant»c ju tjerlaffcn, grögc'

ren ^igmutl^ erregte, aU ter gewefen, welcher üormalS

über bie i)ergebracl)tc (Entfremdung emipfunben worben

war. *)

) SSemerfenlwcrtt) ift cö, ta^ bc6 bcfonbcren, jTOtfd)en bcm Äat*

fcr Seopolb unb bem Äöntgc oon ^rcu^en am 7, ^^^br, 1702

9efd)lofl'encn SSünbntff'eS t)t€rbci mrgcnb6 ©rmäfjnung 9e[(l)at),

©ajTelbc würbe frillfd^njctgenb all erlofd)cn bctrad^tct.
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3elE)ntea Kapitel

^nbeg Uawtva^U ein IKeid)ä9utadbtcn t)om 3ten Suli

ahcTcmaU (Sinlettung einer 9letd)öfrteben6l)anblun9 mit tem

@rfud)en an ten Äaifer, fie im eigenen unb beS 9?cid)ä

3flamen gu maci)en unb nad) ^Ü^öglic^feit ju befct)leuni9en,

jur gewiffen ^rreid)ung biefe6 3wec!e6 aber bem Könige

von ^reugen ba6 5ut)erftc^tlid)e SSertrauen unb Un 2(ns

trag beä fRddjz^ ju erfennen ju geben, ba^ berfelbe gur

©rreicbung eineS allgemeinen, bie Integrität unb SSerfaf=

fung bea fRää)^^ ffc^ernben Sriebenö, nad) feinen öfteren,

frein)iüigen unb troftüoUen S3erftd)erungen, feine bei^ülf=

lid)e SSerwenbung unb !D^ittt)ir!ung werbe eintreten laffen

wollen« ^er Äaifer crwieberte l^ierauf in einem ^ofbe=

crete üom 29ften Suli: „^r ^alte bafür, baß fold)e brin=

genbe politifd)c SSerl)altniffe nod^ nid)t eingetreten feien,

um bie 2lnnal)mc eineö SSermittter^ ober bie befonbere

SSerwenbung eine^ dritten notbwenbig ober au6 überwies

genben ©rünben ratl)licb ju macben, \)a baö beutfd)e 9^eicb,

ba6 erfte im 9fiange, mäd)tig unb fraftüoll in feinem £)ber=

i^aupte unb feinen ^liebem, wenn biefe beutfd)er ®e=

meinfinn ju ©nem 3wetfe vereinige, 2Cnfeben unb ?[J?ad)t

genug befi^e, burd) fid) felbft einen billigen, gerechten

unb annebmlid)en ^rieben ju erwirfen* iJZad)bem aber ^k

allgemeine Sleicb^verfammlung na^ bcr 5[J?el)rl)cit ber
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^Stimmen in einer mitmirfenben SSerwenbung be§ ^onigä

in ^rcufen*) EOZajeftdt eine befonbere S5eru^igung fudje,

fo wellen «eeine ita{ferlicl)c ^ajej^d't aud^ biegfall^ —
jeboc^ fowot)l ben unmittelbaren grieben^unter^anbtungen

jwifcben bem 9?eictigoberl)aupte mit 3uti)un ber beputirten

<Std'nbe unb ben ^eüoUmdcbtigten granfreid)^ a(6 au&i

ber reid)6i^erfaffung^md'gigen S5e^anblimß§art in allen an-

beren g)unften unl)inberlirf) — bem Sßunfcbe ber 9f\eic^)Ö5

ftd'nbc gern ftatt geben unb Wi biefer SSorau^fe^ung mit

ibrer reict)goberbauptlicben (Genehmigung nic^t entfielen,

wenn beö Königs in ^reugen ?0^ajepd't auc^ i^rerfeitö

hzi granfreid), nac^ i^ren öfteren freiwilligen SSerftd)erun=

gen, auf bie t)on bem f}Ui<i)C bepimmte unb bebingte

S5aft§ \\(i) üerwenben unb auf fold)e lixt, in golge be§

t?on ben S^eid^gftdnben geäußerten §u\?erftd)tlict)en SSer=

traueng, ^ur (Erreichung eine» allgemeinen, bie Integrität

unb a?!erfaffung ftcbernbcn griebenö für fid) bei^ülflid)

mitwirfen werbe. T>ahci wieberbole ber ^aifer bie be=

reitg frül)er getraue, nid)t oft genug ^u wieberl>olenbe

'ileußerung: £)eutfc^)lanb6 politifd)e6 2(nfel)en unb (§ewid)t

grünbe fid) auf glüd^lic^e Uebereinjümmung beä beutfd)en

(Gefammtwillenö ber mit ibrem ^berbaupte gefe^lid) t)er=

einigten ©tänbe, unb beffen bauerl)afteg SBobl auf bie

%(i)tnnQ für bie Unt)erle^lic^!eit feiner ©runbgefe^e unb

9^eid)öfd)lüffe. T)k (S^efe^e gebieten bem Raupte unb ben

(Gliebern, allen unb jeben, ^inbermäcl)tigen ober ^ädjü-

gern obne 2(u§na^me, unb unterfagen jebe SßiUfübr unb

(5igenmacf)t. ^em ^aifer, weld)em nod) infonberl)cit,

*) 2(uffaUcnb ift c6, ha^ bte ältere, an fid) ganj unöetfä'n9ltd)e

S5eäetd)nun9: Mniq in ^prcu^en, bie aus ben fa{fertid)en

(StaatS[d)nften üor(ängil oer[d)Wunben war, mit ber ©rneues

rung beö gefpanntcn a?ert)dUnifTeö wieber in SSraud) gcnom^

men wirb.
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fotpo^l traft feincö faiferticfcen %mtt^ al§ t>«rct) bie Sßa^U

fapitulation, bie »g)anb^abung ter ©efe^e auferlegt tt)ov=

bcn, liege eö ba^er auc^ ob, burd) eine gcvabe unb pflid)t=

mäßige £)ffenl}eit bie di^^tt ber donjütiition t^iber ^aub=

hingen ju üern)al)ren, bie mit berfelben nid)t vereinbar

feien/ ba fonjl felbft für bie Sufunft au^ SSeifpielen eine

ftiEfdjtrcigenbe Tlbd'nberung in ben tt)ict)tigften ©runbge-

fe^en gefolgert werben fönnte."*)

SSI06) bitterer äußerte fiel) ber ^aifer in einem vgofbe^

crete t>om ISten (September über ben ^effen=($affelfd)en

griebenSfd)luß. „@* ^. Wl, unterbrüife bermalen alle

gered)ten ßmpfinbungen über einen SSorfall biefer 2lrt,

trelc^er nad) ber angeführten fo feierlid)en 3uftd)erung ber

allgemeinen 9ieid)§üerfammlung t)om oten Suli mä)t dr\-

mal 5U t>ermutl)en gewefen, £)iefer SSorfaÜ fonne, wenn

man einigen 3'^act)rid)ten (Glauben beimeffen wolle, nod?

anbere eineö äbnlid)en (Gepräges nacb fid) ^ie^en, wo-

burct) benn hti nocb fortbauernbem 9^eid)6friege bie S^er=

t^eibigung be6 beutfd)en SSaterlanbe^ immer befd)werlicber,

jugleic^ aber bk Unterl)anblung eineä billigen, gerechten,

anflänbigen unb annel)mlid?en griebenö i)öd)^ erfcfcwert

werbe, wenn e§ gelingen fonne, ta^ einzelne «Stänbe

nad) eigener SBillfü^r t?on bem gemeinen 9Jeid)6t)erbanbe

austreten, ibr Sntereffe burd) ©eparatfrieben unb ge=

l^eime 2(rti!el üon bem gemeinfamen 9veid)6intereffe tren?

nen unb biefeä in lauter ©onber = Sntereffen auflofen.

£)er ^aifer \)erlange l)ierüber ein ftanbl)afteg ®utad)ten

ber 9leid)gt)erfammlung, £)enn bie jum Entwürfe ber Sn-
jlruftion für hm 9?eic^gfrieben ernannte Deputation unb

bie SSericbtigung ber SSolImad)ten würbe gweiflo^ fein,

unb bem [Reid)öoberbaupte unb ber Deputation nur t>k

*) ©e{)eime (3e\d)id)tt ber jHaftabter gvtebcng^anblungcn II.

(S, 48 u. 49,
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e^rc bcr Untcrfd)nft be§ fünftigen gncbcn§fd)(ufl'c§ übrig

bleiben, wenn burc^i baö did&i^utad)tm Uc obwattenben

S5ebenfen nid)t gel^oben unb ztwa md) anbere, burd) ba§

©cbidfat be§ Äriegä betroffene 9?eid)§ftdnbe ben üor()an=

benen Setfpielen nad)fol9en feilten, t^a felbj! im fünften

2lrtifel beä t)effen=!affelfd)en griebenö^ unb greunbfd)aft^=

traftateö mit granfreid) beö nod) ab^ufcbließenben allge^

meinen griebenä ntd)t mel)r alö einea allgemeinen 9ieicb6=

friebenö, fonbern nur aU eincö »on ben übrigen nodt)

mit granfreid) im Kriege befangenen Parteien abjufdjlie^

genben grieben^ ^et:>ad)t fei,*)

2£ber bie S5eratt)ung über t}a$ ^nta^Un unterblieb

unter ber Eingabe, baft bie ©efanbten ^lier^u feine Sn=

pruftion üon i^ren ^öfen erhalten t}ättm.'^*) S^lur ber

»^erjog üon ©raunfi^weig, ber gleicb ben anbercn norb::

beutfd)en 9leid)öj!anben bie t)on ber :|3reugifd)en ^emar=

cation^linie gett)dl)rte ®id)erl)eit benu^te, erflärte ftd) l)iers

über in einem an ben !aiferlid)en ©efanbten am nieber?

rbeinifd)en Greife am 30. (Btpt 1795 gerichteten @ctrei=

ben, tt)eld)em balb ^effentlid^feit gegeben würbe, „SBie

fd)mer^lid) and) i^m bie Sßal^rnel^mung fei, Joag eine ganj^

lidje Entfernung t)on allen SSert^eibigungen einen Sl)ei(

beä 9^eid)§ nach bem anbern in t)k traurige 9flotl)tt>enbig=

feit \)erfe^e, entwcber fid) ber 2Bill!ül)r eine§ nirgenb§

SSiberftanb finbenben geinbeö ju überlaffen, ober ju fci=

ner eigenen (Selbfterl)altung mit bemfelben in Unterbanb*

lungcn ju treten, fo werbe boc^ biefe burcb bie miglid)en

Umpnbe \)eranla^te 2Cbtt)eid)ung, weldje ben öerberblicben

gortfdtiritten eineg alleS überwä'ltigenben geinbe^ ©renken

gefegt unb ^eutfcblanb t3on einem unüberwinblicben SSer=

berben gerettet, in t>tn 2lugen be§ allerböd)ften SJeicb^-

*) ^oHttfd)c6 Sournal 1795. I. (S, 102K

**) ebcnbafclblt <S, 1214,
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Oberhauptes unb emc§ jeben unbefangenen 9?eid)6(!anbe§

hoffentlich üerjei^lidj) unb bem watjren 2Bot)le be§ beut=

fd)cn SSaterlanbeS gewiß weniger nad)tt)eilig werben, aU

ii)m eine, ol()nc frd'ftige Unterftü^ung unauöfüt)rbare S5c=

l)arrli(j()feit auf SSerfaffung unb ©ebrduc^e l^dtte werben

muffen, burd) welcl)e bic üon allem @c^u^e entblößten

^egenben ^eutfd)lanb§ in ein unnennbare^ unb nicbt ju

bered)nenbe6 SSerberben würben t)erfe|t worben fein. @r

faffe p ber erl)abenen unb cblen S^enfunggart beö Äai=

fer§ bie Hoffnung, baß berfelbe in biefem f^cjiellen unb

bringenben galle 9J?aaßregeln, welche \)k SJettung beut=

f(^er, ©eine faiferlid)e 50lajeftdt aU 9fleid)Soberbau^t fo

natie angebenber ßanbe unüermeiblicb gemacl)t böbe, nicbt

dU üerfaffungSwibrig anfeben werbe, befonberS t)a nacb

wieberbergefielltem grieben 2(lleS, tva§ je^t bem 2(nfd)eine

nacb abweicljenb fei, in ta§ gel)örigc (^leife gebracl)t unb

mit ber glü(flicl)en 9ieicl)6\)erfaffung werbe t?ereinigt wcr=

ben fönnen."*)

Unterbeg l)atH «gjarbenberg in SSafel am 24j!en Suli

an ben S5ürger SSartl^elemi ben 2fntrag auf linna^mz ber

SScrmittelung be§ ^önig6 jur SSeranjIaltung einer 9?eicb6=

friebenöunter^anblung in granffurt am 9J?ain unb auf

einen p biefem SSe^ufe mit ßinjlellung jeber 'Kxt t)on

Kontributionen unb S^equifitionen ju fc^ließenben allge^

meinen SBaffenfiillftanb gerid)tet, ber SCBobltal)rtgau§fcl)ug

aber benfelben jurücPgewiefen, weil er t>k großen Ertrage

ber fortgefe^ten (^rpreffungen m6)t einbüßen wollte unb

ben SSortbeil ju würbigen wußte, welcben e§ ber 9le-

:publi! brachte, wenn bie 9?eicl)öj!dnbe nicbt nur \Jom ^aU
fer getrennt, fonbern auä) obne alle SSertretung eineS

md'cbtigen gürfprecberS auf bie Unterl)anblung ftcb einlies

ßen. Sn bem beäb^lb üon SSartbelemp am lOten 2Cugu|l

•; ^äberltn'S ©toat6ard)io, etffccc SSanb. 2te6 ^cft. @, 227-230.
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ön vf)art)enbcr9 ert^eilten '2Cnttt)ortfd)reiben l){eg c6: „(So

aufrichtig baa SSerlangcn ber ^itglieber bea 2BD{)lfat)rtg=

au^fcbuffe^ fei, bei allen ®e(e9cnf)eiten §ur Erfüllung ber

2Bünfd)e @r. ?Dlajeflät beg ^onig§ üon $reugen mitju^

n)ir!en, fo fei bod) jel^t in einen ©tillftanb jtrifcben gran!=

xdö:) unb ^eutfc^Ianb nid)t ju n^iüigen, weil man über=

jeugt fei, bag berfelbc, anpatt bie gortfd)nttc beS gric-

benägefcbd'fteä gu begünjügen, nur baju biencn werbe,

ben ©ang ber Unterl)anblung auftubalten. Wit IBergnü^

gen fel)e bie franjöftfcbe Siegierung, ba^ t>a§ beutfd)e

9^eicb; ermattet burcfc einen Ärieg, beffen Urfad)e unb

SSeranlaffung ibm täglich frember werbe, t>k SSermitte=

tung unb ?0^itwirfung beg ^onigg jur SBieberl)erj^eIIun9

be§ S^^i^^^^i^ *^^^^ ^^^ fran5Öftfd)en S^epublif nad)gefud>t

ijaU. T)k §8erwenbung @r. 5U^ajejld't bet ber fran^ös

ftfcben S^epublif werbe aud) alle 2Bir!fam!eit {)aben,

welcbe man nur immer hä i()r in liUtm erwarten fonne,

roa^ Weber bem wal^ren Sntereffe nocb ber SBürbe ber

Siepubli! entgegen fein werbe, d^ (»ange atfo nur üon

bem beutfd)en fKnd)^ felbft ah, biefe freunbfcbaftlid)C

Stimmung ber 9?epublif gegen ben SSerliner ^of ju fet=

nem S3ort()ei(e ^u benuljen, inbem e§ unmittelbar mit ber

fran5Öftfd)en S^egierung eine Unterl)anblung anfnüpfe, hä

weld)er bie SSermittelung @r. ^reugifc^en 5ÖMjej!d't ben

(Std'nben beä 9\eicb§ fo ^)6d)jl nü^lid) fein !önnte."*)

^iernad) foUte feine eigentlid)e SSermittelung ^reugen§ aU

eineg SSertreterö unb SBortfübrerä angenommen, fonbern

nur beffen SSerwenbung unb ^inrebe, mt bie eine6 2(n>

walbe? ober ^(nwalbggebülfen, jugelaffen werben.

:Der preugifcbe ©efanbte ®or^ in O^egen^burg mad)te

am löten September biefen TCu^gang ber üon feinem

) ^otittrd)e6 Journal füc 1795. II. (S. 913 u. 914.
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Äonigc in ®emaf()elt beS !Rtiä)^\xta6)kn$ übernommenen

Unterl)anb(un9 ber 9Jetd)^t>erfammlung befannt „£)er

MMq fei fe^r befümmert, ^a^ ber Erfolg be^ 2(ntrage6

ben ^Wartungen n{d)t entfprodtjen 'i)aht, dx glaube

nid)t erf! bemerfbav machen ju bürfen, ba^ l)ierbur(^ bie

9Jot{)tt)enbtg!c{t unb ba^ SSebürfni^ ber ^efd)teumgung

eine^ tt)irfl{d)en grteben^antrageg an granfretd) td'glidb

bringenber werbe, unb ^a^ ber Bn?e(f nur burd) i^ollige

@intg!eit unb fd)nene ?0^aagregeIn ^ur ^adfifatton erretd)t

werben fonne. £)bn}o{)l nun bem Könige V)or ber ^anb
unt> t>or tt)trfüd)er (Eröffnung ber Sneben6=Unter^anb(ung

t?on leiten be^ 9f?eid}§ unter 3(nfübrung feinet ^ber-

^aupte^, nid)t§ 2Befentlid)e§ gu t{)un übrig bleibe unb er

ben Anfang berfelben leblglid) erwarten muffe, fo wieber-

bole er bod) bie SSerffc^erung feineS lebl)aften SBunfd)e0,

\^m er bereite burd) bie rebenbften unb unldugbarften

S5eweife bitl^äti^t, im üolüommenifen ^inüerjtdnbniffc mit

be§ ^aiferS ^ajeftdt 2CIle§ anjuwenben, \va$ gum SBol)le

unb §ur O^ettung be§ beutfc^en SSaterlanbe^ erfprieflid)

fein fonne, woEe anö:) weiterer angelegentlid))!er SSer-

wenbung unb beibülflid)er SDlitwirfung für t)a^ gefammte

^^eid) unb jeben feiner S^itftdnbe ftcb nid)t ent5iel)en, öor-

nel^mlid) wenn burcb gortbauer ber geinbfeligfeiten hk

©efa^r nodj) großer werben foUte; er werbe e§ jebod?

hierbei unter feiner SSurbe l;alten, feine SSerwenbung

ober 5!}?itwir!ung auf irgenb eine ^Trt aufzubringen, wo
fte nad) ben :politifd)en SSerl)dltnifren ni^t für notl)wen=^

big, ratl)fam ober tl^unlid) angefel)en werben fonnte,"*)

^iefe abermaB ^on $reufen angebotene grieben^üer-

mittelung würbe aber V)on <Bi\tm be^ ^aifer6 um fo we=

niger berü^ftd)tigt, al6 ber 9?eid)6t>icefan5lfr doUorebo be=

*) 9)ot{t{fd)e^ 2om\aX für 1795. II. @. 989.
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reitö am loten unb Slfren Suli, gemd'f bem ^ofbecret

üom 29(!en 3uli, turd^ t>en t>anifcij)en ©efanbten in SQSicn

ba6 !atfernd)c (Erfud)cn an bcn banifd^en ^of gcridjtet

l)atte, bie erjle Anleitung be§ [Reid^öfricbcnS bei granf:=

rei4) 5« übernel^men; ba ©eine faiferlidje üDlajejtdt eS ben

bevmaligen SSer^'Uniffen am angemcffenjlen erad)te, wenn

bte 5u treffenbe Einleitung burd) einen neutralen <^of t>oÜ-

bracht werbe, beffen ^O^anmen jugleid) ben 9Juf ber S3e=

fd)eibenl)eit, ^lugl)eit unb ?Wdßig!eit für fid^ l)aben. ^um
@ifee ber Unterl)anblun9 würbe bie dtiiä^^^a'ot ^lugSburg

üorgeferlagen. ,,Sßenn aud) ber ^aifer auf t>a$ SSerlan:^

gen be§ 9?eic^0 nadj} 2fbfd)ließung eineg SBaffenjIilljlanbe^

ein^ugerjen, jur Seit nod) burdj) bie wid)tigj!en SSeweg-

grünbe abgespalten werbe, fo bleibe e6 bod) in jcber diüd=

ftdS)t wünfd)en§wertl), wenn in5Wifcl)en Ut bermalen ju

gemäßigteren ©effnnungen jurüdfgefel)rten fran^oftfcben

(Gewalthaber ju einiger flSJ^dgigung ober jur einfiweiligen

gdn5lid)en ©njlellung ber feinblidS)en 9?equifttionen unb

SSerl^eerungen ju bewegen fein feilten/' 2Der bdnifdje ^l-

nij!er SSernjIorff hxaä)U biefen Eintrag unter bem ISten

2tugup an ben dom^ent, worauf aber bie t?om 21j!en SSen-

bemidre (13ten ^ftober) batirtc 2(ntwort lauktc: „^ie

S^e:publif fonne bem in Sorfd^lag gebrad)ten 2Baffenjlill=

ftanbe nid)t beifiimmen, unb el^er feine SSeranpaltung ju

einem ßongreffe treffen, al6 wenn nad) SSoUenbung be6

grieben6wer!e^ e§ nur nod) barauf anfommen werbe, für

bie Wläd!)U, weld)e an biefem fd)weren Kriege ^l)eit ge-

nommen, alle il)re SSortl;eile ju regeln unb fidj)er ju jteU

len. £)er 9Bol)lfal)rt6au§fd[)ug glaube nidj)t, baß ein ^on=

greß einen anberen äwid i)abm fonne, unb werbe be§=

^alb unerfd)ütterlic^ bei feinem ßntfcbluffe beharren, wel-

6)tx übrigen^ auc^ am geeignetjien fei, bie ßeiben be§

Krieges ju beenbigen unb folglid^ mit bem Sßunfd^e t)on
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ganj dmopa imb t>cn ©runbfdfeen ber ?Ö?cnfd)(td)!eit,

®crcd)tt3!ett unt) gricbcn^ltcbe, gu benen ber bd'nifdje »g>of

fid) befennc, ganj iibercmjlimme. "*)

^iernad) wollte granfrcid) feinen ©efammtfvieben,

fonbern nur dingelfrteben fd)negcn, unb erjl, n>enn bie§ ge^

fd)et)cn, mit ben babci SSetf^eiligten fon)o{)l über bic Üu^^

gleid)ung i()rer Sntereffen, aU aud) iiber bte für S^^anfrcid^

a\x§ ttn an baffelbe gcmad)ten 2tbtretun9en entftanbenen

SSeredjtigungen unb S5erpflid)tun9en auf einem (Jongreffe

\?erf)anbe(n, d^ war bie6 golge ber in granfreid) feit bem

(efeten S^Ibjuge l)errfd)cnb geworbenen 93leinung, we(dj)e

guerfl ber SSo(f6reprdfentant S^oberjot in einem ^eric^te

an hm donxunt über feine (Senbung in bie \>on ben

dloxh-, (©ambre- unb ?Kaa§armeen eroberten Sdnber au6^

gef^rod)en ^atU, ta^ e§ nad) fo t?ie(en biegen unb SSor-

tbeilen über bie Koalition, unb nacl)bem bte Station ftc^

für einen Ärieg erfd)öpft ^aU, wcld)er üon ber Ungered)^

tigfeit, bem ^affc ber grei()eit unb ber ©ferfud^t a\i^ i^r

(^(ücf erregt worben, Weber polttifd) nod) weife fein würbe,

feine ^ntfc^d'bigung von ben S^inben §u forbcrn, feine

^aagregel §u ergreifen, um btn ^anbel ju Dergrogern

unb ben ginanjen aufzuhelfen, ftc^ felbft gro^müt^ig jur

<^ö:)rüäd)t. unb gur ©ntbel^rung ju üerurtl)eilen, wenn

man baS §D^ittel in »g)dnben l)abe, ben SSebürfniffen ah^

5ul)elfen unb ftd) eine größere @tärfe ^u üerfd)affen. ^ie-

fe§ Wittd liege in bem SSe^alten ber Sdnber, weld)e bie

franjoftfd^en ?(rmeen am linfen S^l^einufer tnne Ijdtten,

2Cuf er ben SSort^eilen gran!reid)S f^red)e bafür an6) ber

cft an ben S£ag gelegte SGSunfd) bcä größten Sl)eile^ ber

) 2)ie mtmilMi in ^attecö @el). ©cfd^td^te ber SRaftabtec Un-

tertjanblungen II. ®. 78 u. f, als ^Cnlagcn gum faifcrlic^en

eommtffionsbecretc oom 19, 9^oü* 1795. 2(uc^ in ^offeltg

guropaifd)en 2(nnalcn tjon 1793« 4ter SSanb* S* 294—306»

13*
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©ntt)o]^ncr, ttt großen gamiüc anjugcl^örcn. 3eitf)cr feien

fte gürjlen unterworfen gewefen, tie mit grogerem @ifer

t»en @(i)at)en i^rer 3flad)barn, aU t)a§ SÖSoI}( ti)rer Unter=

t|)anen beforberten* ©a6 geubaliDefen fei feit Sa]S)r]^un-

berten in ^raft, ber ^(eruS laffe feine ^a6)t fü()Ien, ba6

S5ol! fei mitten in ben 8f?eid[)t{)umern ber Statur in ^t-

ren ©enüffen befd)ranft, aEe§ l^emme feinen »g)anbel, fei=

nen ®ett?erbf[ei^; n?aS e6 beftfee, fei mel)r eine grucbt

feiner ^ptigfeit unb feine6 ©enieä aU buri^ba^ter Wlaap

regeln feiner SJegierungen. ^ennod) fei e§ ein Srrt^um,

bie Söewo'^ner biefer ©egenben für weniger aufgefld'rt,

weniger freif)eitliebenb aB t>k granjofen j« b^lten; fte

feien ben gortfd)ritten ber di^'oolution mit paunenSwert^er

5£()atig!eit gefolgt, fte beobad)teten bereite Ut frangöftfc^ien

©efefee; fte l)atten ^e)3artement6 = unb £>if[rictgt?erwal^

tungen, Tribunale, S^^ieben^rid^ter, SlJJunici^alitdten einge-

xxä^tit*^ neben ber flamdnbifd)en, ]^oEdnbifd)en , beutfd)en

@prad)e fei bie frangoftfd)e bereite frül)er l)duftg gef^ro-

d)en unb burd) bie 2Cnwefenbeit ber fran5Öftfd)en ^rup-

:pen bort nod^ gen)ol)nlicber geworben. 3wifd[)en biefen

8anbfcl)aften unb ber franjoftfcben Station l;errfc^e feine

größere SSerf^iebenbeit aB §wifd)en ben Departemente

beS <5uben6 unb ^^orben^; §um %\)t\l feien i^re bitten

unb ®ebrdudS)e fogar einer re:publifanifd)en ©taat^form

angemeffener aU felbft bie frangoftfd)en. ^oUanh fei frü-

|)er 0?e:|)ubli! gewefen aU granfreid); bie Sütticl)er l;dttcn

t>or einigen Sauren i()re ^itUn ^erbredjen woEen unb ftd)

]!^elben!ül)n in SSertl^eibigung i^rer f!lltö;)U bewiefen, hi^

bie ^aä^t, auf beren <Bö;)u% fte gered)net, fte »erlaf^

fen, SSeim ^Cnblide ber 9^et?olution feien i\)xt ^offnun^

gen wieber aufgelebt, unb jefet wünfd)en fte beren dx^

fuHung, um fiel) treu an t>k fRi^uhlil an§uf(^liefen. ün-

bere if)egen gleidS^e ©eftnnung. @ie wiffen, wie i?t^l fte
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ju gcwinnett f)aben, wenn fie granjofen mxttn unb ZW
an bem d^liicfe einer Oleüolutton tx^alUn, ol)ne beren

@d)recPn{ffe erfa!)ren ju f)aben. ^en gürjten aber, be«

nen biefe ßd'nber gehören, fonnen tl^re et9entf)ümltd)ett

©runbbeft^ungen gelaffen werben* 9lur bie ^CuSübung

ber (Souüerdnetd't mit titm Ertrage ber (Steuern unb in^

bireften ©efd'Ue werben fte tjerlieren, unb nadj) 2Cuf^ebung

ber Seubalrecbte t>zn anberen @igent{)ümern Qleidjgejlent,

ben ©efe^en ber 9?e^ubli! unterworfen fein» ^er Sauf

be6 9lf)ein6 fei bcmnac^ für bie üon ber 'tilatm felbft üor^

3eäeid)nete ®ren§e SJ^anfreid)§ ju erftdren**) ^er (efete

3(uSfprud) fanb allgemeinen 2£nf(ang. ^ie Journale beets

ferten ftc^ bax^nt^nn, bag ber fRi)iin bk unüberjleigbare

©d^eibung^tinie fei, o^nt weld)c granfreid) feinen Srie=

htn f4)Iiepen fonne* Sm (5ont)ent felbft würbe Ut ©n-
tjerleibung ber S^lieberlanbe unb beS S5i6tl)um§ 2ixtü6;} ixt

lixitxa^ geftellt unb am Ijlen £)!tober genel)migt, wobei bie

im Sal)re 1792 bem IBefd)luffe über ben Ärieg wiber ben

Äaifer beigefügte ^rfldrung, t>a% bie franjöftfcl)e S^lation,

getreu htxi burd) Ut (Sonftitution gel)eiligten ©runbfd^en,

feinen SroberungSfrieg unternebmen woKe, eben fo wenig

in IBetracbt fam, al§ bie ^abintttt ber Könige an frü^

f)ere SSer5id)tleiftungen ftd) ju binben ;|)f(egten, £)ie§ ge^

fd)ab gu berfelben 3eit, wo ber Oleid)§tag in OJegen^burg

mit geftftellung ber gormlid)feiten jur Unterbanblung

eines auf ber ©runblage ber Sntegritdt be§ 9^eid)§gebie5

teS ab5ufd)liegenben griebenS befd)dftigt war*

Sn5wifd)en l^atte berfelbe auf t)(i$ einbringen be§ MaU
fer§ ^ugleid) ben fünffachen SSeitrag jur 9?eid)6bewaffnung

bewilligt* ^ie fReid)§armee unter bem ßommanbo beS

^erjogS Gilbert üon @acbfen=Sefd)en würbe am Dberr^ein

*) ®er 58crtc!)t 9tot)cciot§ fle^t in ben europdtfd^en 2Cnnatcn »on

^offelt für 1795, III. (S* 246-273*
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üerfammctt, wäi)ttnt> bic öfletreidS){fd)e unter bem ®ef€^(

beä gclbmarfdjaUö (Statrfait i()re Stellung am 9JlitteIrt)em

nal)m» SScibc traten gegen 140000 9}?ann flarf ; bie Sieic^s^

armec würbe nad^ bem balb erfolgten '2(bgange beö »^cr-

jog^ bem dommanbo Sßurmfer'^ unter bem £)berbefel)(e

dlairfait^ übergeben, lihtx obngeadjtct (Slairfait ein tapfe-

rer unb friegefunbiger ge(bl)eri; war, unb bk £)eutfd)en

ben granjofen, bie i{)nen unter ^id)egru entgegenj!anben,

an iStdrfe xvtit überlegen ju fein fd)ienen, würbe boc^

bie erflen SO^onate be6 (Sommerö ^tnburd) in einer unbcs

greiflid)en Unt()dtigfeit üerbarrt unb ru^ig jugefe^en, wie

tk granjofen ßuremburg eingefd)loffen f)ielten unb Un
gcIbmarfd)aU IBenber nac^ ad)tmonatlid)er SSelagerung

am 6ten Suni burd) junger jur Uebergabe jwangen. 3ur

€()<ita!terifti! ber beutfd^en ^eere6üerl}ä'(tniffe mag ber t)on

einem ^Cugenjeugen mitgct()eittc 3ug bienen, "oa^ ber Un=

teroffi^icr, ber bic 9^ac^rict)t \)on bem galle biefer geftung

in \)a^ fd)wäbifd)e ^agcr hxaii)U, t)on (Stabsoffizieren als

m ^lü^öbote bewirtl)et würbe, bag mit ber weiteren

^unbe eine allgemeine greubc fid) verbreitete, inbem diner

bem 2lnberen gurief : „5ßigt Sl)r fcbon, t)a^ bie Äoj^beu^

tel 2:uremburg eingebüßt ^aben?" unb immer Ut 2rntw ort

gebort würbe : „£>aö ift fd)ön, baS l)aben f(e an un» \>er-

bient. ®ott gebe, bafi e§ ibnen nod) ärger ergel)e!"*)

ßö war bieS hk beflagen§wertf)e ©egenwirfung ber weg^

werfenben ^el)anblung, bie — freiließ nicbt \?on allen —
bod) gewiß üon ju melen £)eutf4)en in überlegener ^tel=

lung gegen (Geringere an^cüht wirb, unb bamal*o in

ber rol)eflen ©eftalt beim JtriegSjlanbe allgemeiner ®e-

braud) war, ^in bie £)efterreid)er unb 5)reufien gegen bie

für nid)t »oU angefel)enen 9^eicl?ötru»pen wenigflenS in

*) @d)Ubet;un3 ber 0lctd)Sai:mce in it^rec wai^iren ©eflalt (5ö(n

1796.
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ber gorm franfcnber ®crin9fcl)äfeun9 n\d)t auf er litimm

bung ließen.

3'lid)t crfreultd)er aU btefe bcutfd)en ©efinnungen was

ren btc in ben obem beutfd)cn Siegionen wdtenben fRatf:)^

fd)rüfi"e. 5[J?an wußte gewiß, t)a^ (5(airfait in SSien bat-

auf gebrungen, Suremburg ju entfe^en, unb ha^ er für

ben Erfolg i^attt einftet)en wollen, baju aber bie ®cne!)-

migung bei ^offriegSrat^el nid)t erhalten ^atte, unb man

t)ermuti)ete, t^a^ bcr ^of bie gcftung ^reiS gegeben, weil

er überbau^)! barauf tjer5id)te, bie S^liebertanbc ju bel^at«

ten. 2Ba()rfd)einlid) ijl, \)a^ S^t)ugut toon ben bamaU^

gen ropaliftifd)en planen, im SSerein mit terroriftifd)en

IBewegungen in ^ari§, tk SQSieberl^erfteUung be§ Jlonig-

tf)umg in granfreid) erwartete, unb belf)alb, fef)r ^ur Un=

'f^nt, bieüCtmee in Untf)dtigfeit f)ie(t»*) $lö^ti(^ im <Se^=

tembcr, nad)bem bie ropaüftifc^en Unternel^mungen gefc^ei^

tert unb bie SSerroriflen in ^ariS iihtxwäiti^t waren, um-

jingelten bie gran^ofen ^J^ain^, gingen über ben fR^tin,

nahmen Düffelborf unb ^aiferSwerti), belagerten @l)ren-

breitjtein, gewannen fJJ^annl^eim of)ne ^ampf, bur^ eine

»on ben fur^faljifcfcen S3el)örben bcwirfte Kapitulation,

unb befe^ten bie ganje ^falj* <Sd)on t^erlautete, baß ber

baierfd)e ^of mit bem geinbe in gel)eimen Unterl)anblutti

gen über einen ©eparatfrieben jle^c, unb baß bie Ueber^

gäbe toon 5!nannl)eim, an welcher bie pfdl5ifd)en SJiinifter

fic^ fo eifrig betl)eiligt, ein ©türf ber ha^^n getroffenen

Einleitungen fei» ^^lofelicl) aber wanbte ftd) baä ©lücf,

*) ^laä) bem 9tüc8ltd)en ßnbe bcö gclbjugg mad^te eö Gitatrfott

fein '^iUf i>ö^ er Ui bem uner!(ärbaren Bögern tm^rül)iaf)t

unb Sommer eben fo wie bei SRaumung ber ^tebcrlanbe im

3öt)re oori)er nur ben oom .^ofe tf)m ertfjeüten ^cfei)ten golge

öcleiftet f)abe, gerftet aber aud) gleid^ barauf mit Zi^n^nU

g)olitifd)eö Soumal 1795. II. ©. 1133.
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(Stofait ftegte bei vg)öd)|t, nöt^io^U tic gransofen ^um

fRM'^n^t über ben 9^{)ctn, entfette ?0?aiti5 itnb ^f)renbrett-

fleitt unb gewann ^O^annbeint naä) einer {)arten SSelage^

rung wieber. ^ad) me()reren fte9reid)en S^reffen Ui

SQSorm^, an ber fRtl^had) unb bei ^reujnac^ trieb er bie

granjofen über t)k ©aar, naijm aber §u eben ber Seit,

a(§ man fein SSorbringen in ba6 innere granfreid) erwar-

tete, ta^ 2Cnerbieten eineg SSaffenjltillftanbeS an unb ging

nad) Sßien, wo er, ber er)!e gelb-{)err, ber in biefem Kriege

a\x§ einem ftegreicben gelbjuge b^ii^^e^rte, unter großem

SlolfSjubel, üom ^aifer felbjt offentlidb empfangen würbe.

^e|!o groger war ^a^ ^rftaunen, aU balb barauf bie

^unbe feinet 3urütftritte0 \)om (5ommanbe ftdj) verbreitete,

^erfelbe war gotge feiner S!erfeinbung mit 3^{)ugut**)

2(ud) in ben 9^eid)güe.r{)d(tniffen geigten ftd) bie gro-

ßen @d)wierig!eiten, mit ben mi(itdrifd)en SSefugniffen

be6 faiferlid)en ^bercommanboö über ba§ 9fJeid)^!riegö=

wefen bie fRtä)tt unb greil^eiten ber einö-elnen Sidö;)$=

jidnbe ju vereinbaren* Um bie Hinneigung ber ipfalgbaier-

fcf)en S5ebörben gu granfreid), bie Ui ber übereilten lleber=

gäbe von 3}?ann{)eim an Ut granjofen ftd) wieber red)t

fti^tbar gezeigt 1;)atU, ju jügeln, nöt^igte ber faiferlic^ic

^of, auf betrieb Z^n^nt^, \^tn ^urfürften Äar( S^b^o^

bor von SSaiern, eine Unterfucbung über ben ^J^inifter

von S)bernborf, ber jener Uebergabe vorjüglid) forberlid)

gewefen war, ju verhängen, bie — wie ftd) erwarten ließ

*) SQBcr öom ^rieben fprad), wat wu geächtet, unb wer auf

gro^e g^attonal -- Stnftrengung füc bcii Ärtcg bcang, »ecfte tn

Sli)U3ut aud) nur ^(rgtüo^n unb böfeö ©etrtffen* fOiannei: üon

ben ei:laud()te|ten 9?amen btoouacquirten beinahe tn Sfjugutö

SSor§tmmcr, ober fd)rtebcn ftc^ bie g^inger iai)m an Memoires

über bie JJcrfung ber oorberen S^teid^öfrctfe — umfonft. Se-

benSbilber auö bem SSefretungötriegc I. @* 329*
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— gegen bett einflugreid)en ^ann, btt nur im ©inne

feine§ »g)ofeä ^t^anbtU i)atU, fein (^rgebniß f)erbetfü^rte.

^it bem »^erjogc 5[)?arim{Iian Sofe^^ üon ^fatj^^Swet^

brücfen, ber erj! in bemfelben Sa()re burd) ben 3^ob feu

neg SSruberä ^arl 'ifugujl ßf)njlian gur S^egierung ge-

langt war unb in bem dinft ftanb, für granfretc^ groge

SSorlicbe ju ^tQtn, i)attc %i)UQ\xt njeniger Umftdnbe ma=

ä)tn ju bürfen geglaubt, unb ben gelbmarf4)all angen)ie=

fen, einen ©taat^minifter biefeö »^erjog^, ©alabert, x>on

©eburt ein gran^ofe, wegen angefd)ulbigter 50^ittt)ir!ung

an ber Kapitulation von 50?annl)e{m üer^aften ju laffen.

^cr »g)er5og wanbte fid) be^l)alb juerft an t)tn Kaifer,

bann, alö er feine Zntvoovt erl)ielt, an ben S^eic^S^fBice^

Kanzler gürften (Sollorebo mit ber SSttte, ftd^ biefer <Baä)t,

bie un5tt)eifell)aft eine 9ieicb^angelegenl)eit war, anjunel)-

men. (SoHorebo erwiebertc bem ©efanbten, ber SSaron

^l)ugut lj)abe biefelbe bereite an bie oj!erreid)ifd)e ^taaU-

fanglei gegeben; S^l)ugut aber, al6 er ben ©efanbten enb-

iiä) tjorlieg: „ba§ <Sd)reiben be6 ^er^og^ liege i^m ^war

mä)t üor, bod^ fönne er e§ nid)t für angemeffen galten,

baf ber ^erjog aud) an tia^ dldd) ftcb gewenbet, aB ob

baffelbc über Un Kaifer rid)ten bürfe/' 2(16 ber ®e=

fanbte biefe 2Cngabe für unridjtig erfld'rte, begrünbete er

feinen fBorwurf barauf, t)a^ ber |)cr^og fein @c^reiben

an ben gürften (SoUorebo feinem 9?eid^StagSgefanbten

mitgetl)et(t, ber barüber mit bem !aiferlid)en (5ommiffartu6

münblid) !oerl)anbelt ^ahe, unb üermutblid) aud) mit an^

beren fOliniftern am 9?eid)6tage gef:prod)en \)ahtn werbe*

SBirflid) dugerte ber Kurfürft öon (5oln, obwol)! £)|)eim be§

Kaiferö, auf ba§ bitterfte gegen feinen 9ieid)Stag§gefattb5

ten über biefeö tik ^tä)tt ber gürjlen üerle^enbe SSerfal^^

ren, für bcffen 9lec|)tfertigung ber ö(!erreid)tfd)e <Btaat^:=

Banaler feinen anberen ©runb angegeben i)atU, al5 baf
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^cr SSer!)aftete ein bttnber Zn\)än^tv be6 SSerlmcr »^ofcS

unb «in abgefaßter geinb beS @r5f)aufe^ S)efterrei(^ fct.

„(i§> fei nicbt ju bezweifeln, baf, wenn bem Äaifer toom

9?cid)Smtnij!erio unb ben fRnä)^xät\)tn t>a^ ®cfe^s unb

^erfaffungSwibrige in bem §8erfabren gegen ^aiahtxt t)or

linken gejIeEt werbe, ©eine !9?ajejlat int (5o!lifion6faUe

5wifd)en S^^ren reicb6oberf)au^tltd^ befd)Wornen ?)flicbten

unb bem etwaigen ftaat6^olitifct>en ^auSintereffc (beffen

SSortf)ei( babei fetjr gering fein m.öc^te) nad) eigener ^in^

ficbt, ®efüi)t unb Ueber^eugung ba§ Slecbte unb SSiÜige

entfd)eiben werbe. (SoUte aber wiber SSert)offen t>it 2(ugen=

faüigfeit biefer ©rünbe bis an ben 3!I)ron be6 9?cicbg=

Oberhauptes nid)t bringen fönnen, fo bleibe nicfet» übrig,

als ta^ bic gefammten 9teid)Sftanbc bic ^efd)werben wi=

ber bie Uebergriffe beS öj!erreicbifd)en «etaatSminifteriumS

t^rem SleictiSober^aupte t)orlegen, baffelbe an bie be=

fd)Worne 2Baf)lfapitulation erinnern, beffen '^fftjlenj jur

2CbftelIung fold)er S^leuerungen gegen ben 3J?itf!anb Hefter-

reid) anrufen unb biefeS notbgebrungene 2(nrufen im ge=

fe^lid)en SBege mit 9ladS)brud^ verfolgen/'*) £)cr ^er=

jog lieg bterauf bem 9^eid)Stagc eine S5efd)werbe mit

bem 2tntrage übergeben, hä beS ÄaiferS üD^ajefld't einen

S3efell)l an bic !Keid)Sgeneralitdt gu erwirfen, feinen t)er=

l^afteten 9}?inifter fofort in greibeit ^u fefeen, bie 2I!ten:^

^Mt ber 2(nflage ibm, bem «^ergoge, §u übergeben, unb

bie Unterfud)ung im gefefelid^en SBege fül)ren ju laffen,

aud) ibm, bem «^erjoge, für bie burd) ben Eingriff in feine

gürftcnred)te erlittene ^rd'nfung ©enugtbuung ju üer=

f(iaffen.**) ^a ^reugen naci> feinen SSerbinbungen mit

tum ^erjoge yon 3weibrütfen nic^t umt)in fonnte, ftd)

ber «8ad)c anjunebmen, eS jeboc^ öermeiben wollte, fte

) ^äbctltn'ö <Staat6ard)to I. 3. © 33ö—367.
*) f)o«tt[d()cö 3oumo( 1796. I. © 259.
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ju einer formlid)cn S5etötf)un3 auf htm fRtld^^ta^t ju

bringen, fo würbe ber preupif4)e 9leidj)öta9^9efanbte ®raf

üon ®orj öon feinem ^ofe angewiefen, bem faiferli^en

^ommiffar bie üertrautid)e miinblid)e Eröffnung ju ma-

d)en, ber Äonig tt)iinfd)e biefer unangenel)men ^otl^tütn^

bigfeit ftd^ über^)oben ju fefjen, unb fefee in bie @erect)ti3i

feitöliebe be^ ^aiferS ta^ unummunbene Bntrauen, baf

3(Eer]^od)j!berfelbe nad) eigener (^inftd^t biefer S5efd)wcrbe

üon felbjl auf eine beru{)igenbe unb 9cnu9t{)uenbe %xt

abhelfen merbe.*)

Snjwifc^en 'i^atte ber Äaifer fc^on am 19» iJIoü. 1795,

nad) ber glüdflid)en SOSenbung be§ Ärieg§ am Olb^in,

unter !9littl}ei(ung ber 2Iften|iüc!e über tk burd) ^ane^

mar! üerfui^te Srieben^t>ermittetung, ber 9?eic^öüerfamm=

lung eröffnet, \)a^ in bem erKdrten ^ntfd)tuffe gran!=

reid)^, nid^t eber in unmittelbare Sneben^unter^anblungen

treten ju wollen, al$ bt6 e^ frei) im <Stanbc batten werbe,

jum ewigen ©cbimpfe be§ beutfc^en 5Iamen^ bem did6)t

bie grieben^bebingungen gebietcrifd) bto§ jur Unterfd)rift

öor^alegen, ber 5öewei§ !(ar t)or 2(ugen liege, bag ein ge^

ted)ter unb anflänbiger S^eicbefriebe nur mit btn ^a^tn
in ber »g>anb errungen werben fönne. SöaS t)ott ber

©rogmutl), S}?enfd)en' unb ©erecbtigfeitöliebe ber franjö-

ftfcben (Gewalthaber ju erwarten fei, babc bie drfabrung

gezeigt, lihn nad)bem ber üom geinbe im SSertrauen auf

feine S^rennung^^olitif bem ^dö)t bereitete ^au^tfd)lag

burcb bie @iege ber !aiferlid)en ^ru^^en tyereitelt werben,

fei ber ^aifer ju ber Erwartung berecbtigt, t:>a^ terbanbö^

mäßige 2lnf[rengung ber beutfcben ©efammtfraft, crbo'b«

te§ 5flationalgefübl, ^inigfeit, beutf4)er mut\) unb %üß^

*) ^Uxliti^ ^taaUaxtiii'o I. 3. Sa bec ®aä)e Uint mitm
(&mä^mnQ Qt\6)K% fo f4)e{nt @at<tbett in gotgc btefer SJors

flcttung frei gelaffcn worbcn ju fein*
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\)atun bem geinte entgegenöefe^t werben werbe, tt>o jwt-

fc^en Serjfüdelung unb Integrität beS 9?etd)6, jwifd^en

^Tuftofung unb SSefefligung ber SSerfaffung, 5ttjifd)ett

©dbmad) unb @^re bie SBa^t gelaffen fei.*) S)er 9f?eid)§s

tag legte nun bie grieben^üorbereitungen htl (Seite; üo^

tirte bem Äaifer eine ^anffagung für bie gur ^r!)a(tung

unb ^Rettung beS SSaterlanbeö betriefene (Sorgfalt, unb

bewilligte l)unbert IRomermonate (ol)ngefäl)r eine 93^iUion

®ulben) gur gortfe^ung be§ ^riegeö, natürlich ol)ne

^l)eilnal)me ^reugen§, weld)e6 fipäter im ßinüerftänbnig

mit vg)annoüer unb ^raunfd)weig ^u »g)ilbegl)eim eine

SSerfammlung ber nieberfäd)fifd)en unb wef[fälifd)en ^rei^-

flä'nbe üeranftaltete, um Gruppen unb ®elb ^ur 2lufjlels

lung eine0 ^eobad)tungSl)eere6 am 9^ieberrl)ein für dr-

{)öltung ber 9flu()e beS norblid^en 2Deutfd)lanb§ gufammen

ju bringen.

^er Dberbefel)l beä !aiferlid)en unb be§ 9?eid)§l)eereö

würbe bem drjl^erjoge Äarl, einem ber SSrüber beS ^ai^

fer§, an dlairfaitö ©teile übertragen, berfelbe avai), an$

M(fftd)t auf bie 9?eid)6tru^!pen, jum 9leid)§-©eneral=gelbi

marfd)all ernannt. 2!)iefcr jugenblid)e gelb^err 'i)atu in

ben nieberld'nbifcben gelbjügen mit 2lug5eid)nung gefoc^-

ten unb bie fOieinung erregt, bag hk Selbl>errngaben feis

neg großen 2l{)nl)errn Äarl \)on Sotl)ringen mä) l)unbert=

iäl)rigem ©c^lummer in il)m wieber zxroa6)t feien, ^er

2(nfang feiner .g)eerfül)rung war jebod) unglüc^lid). Zb-

fenbungen mä) Stalien l^atten bie faiferlic^c 2lrmee fo

gefd)wäd)t, ha^ er ftd) ber überlegenen ^a(i)t ?)id)egru'S

unb Sourban'ö nid)t gewad)fen fül)lte unb hi$ an bie

©renken S3öl)men§ ^urücfwid), worauf bie fran5Öftfd)en

*) Äaifcrltd)eg ^^ofbeccet fßStcn tjom 19* 5?oobr* 1797. SJoUftd'n«

big m bec Q5cf)etmcn ®efd)td()te ber Siaftabter gnebenösUn*

tcrt)önbtun9en II. © 65 u* f.
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^ccrfü][)rcr Spanien, '^d)\vabtn unb SSatcm überwogen

unb ben erfd)re(ften S^eicb^fürffcn nur gegen bte unge^

{)euerf!en ^^fer an haaxtxn ©clbe unb Lieferungen @till--

ftanb unb bie grlaubnif bewilligten, grieben6gefanbtc nad)

^ari§ fd)i^en ju bürfen, 3uru(f§iel)ung il)rer SSru:p:>)en

t?om faiferlid)en ^eere unb 3ufage, nie irieber ein (ion=

tingent wiber S^^anfreid^ ju jiellen, n?arb allen al6 erjle

^ebingung auferlegt Sßürtemberg be^a^lte an t>m geinb

4 5DiiUionen, SSaben 2, ber fd)n?abifcl)e Äreiö 12, bie geift^

lidjen Äörperfd)aften 7, jufammen 25 Millionen Sit>rea —
tia^ SSierfad)e beffen, wag jur SSertl)eibigung be^ Sf^eic^e^

für unerfc^winglid) erfldrt worben n?ar» 2(ud) ber fran-

fifd)e Ärei§ üerftanb ftcl) eiligji ju einer ^rieg^j!euer t?on

6 ÜJiiEionen in baarem ©elbe unb 2 !9?iEionen in ^atix-

ralien, wobei ^k :|)reufifd)en gürjlentpmer 2lnfpacb unb

SSaireutb nid)t b^t^^ngejogen werben burften. £)a biefe

SSefreiung 'oon ^reufifd)er @eite auc^ für biejenigen ®e=

biete geltenb gemad)t würbe, auf weld)e feit S5eftfena|)me

ber gürpentbümer bie Uan\)ßxuä)U Sanbe§bol)eit au^ge-

bebnt werben war, fo erfd)ien nun aU wiEfommene 3u'

flucbt, xva^ h\^\)ix aU üerbagte^ Sod) gegolten ^atU.

X)amaU rief aiiä) ber ^urfürjl üon @ad)fen, ber hi^ ha-

bin alle feine reid)gjldnbifdS)en ^erpflid)tungen getreulid^

erfüllt bötte, fein dontingent \)on 12000 Wlann mn ber

9^eid)garmee ah, unb fdjlog im 9^amen be§ oberfdcbfifc^en

Äreifeg am 13ten 2lugujl ju Erlangen, unter ipreupifdj^er

^itwirfung, einen SSertrag mit Sourban, weld)er htm

Greife, ol)ne ibm fc^im^flid)e ©elbopfer aufzulegen, hk

9leutralitdt unb ha^ fRt(i)t gewährte, biefelbe burd^ 2fuf'

ftellung einer fdc^ftfi^en 2lrmee ju befcbü^en.

^er ^urfürjl jeigte hk$ htm 9?eicl[)6tage mit htm

bringenben S5unfd)e an, hk SBieberaufnal)me ber grie-

ben^wnter^anblungen §u befd^leunigen» ^ie ditxii)^^m
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fommlung aber 'i)attt nic^t nur fc^on ^orf)er ^u tiefem

S5e{)ufc ein tiiiQt^ didd)^vita6)tm ah^tfa^t unb nad>

Söien ab9e{)en laffen, fonbern and) einen ^reu^ifdjen ßega?

tion^rati) an ben ©eneral 3ourt>an 9efd)idt, um mit Se-

3U9nal)me hierauf SSetxjilli^ung ber ^^^eutralitat für ftcb

unb t>ie ^ta\)t S^iegenöburg ju ertrirfen. Sourban wieS

hm ZntxaQ an ha^ :^irectorium in ^ariS; ber (5rjberjog

Maxi ahix, bem ber faiferlid)c (^oncommiffariuS ]^icrt>on

^(njeige mad)te, erflarte in feiner ^Tntwort ben gct^anen

©c^ntt für unjeitig wnb nad)t|)ei% mit bem S5cmerfen,

t>a^ er "oon ber erleudjteten SSerfammlung wdM öonte-

nance, ©tanbfjaftigfeit unb ^ntfdj)(offenb eit erspartet, uje-

nigftenS geglaubt bd'tte, ta^ man t^orberfamjl feine ®e=

ftnnungen unb feine 2(ntn)ort abgewartet l)ahin würbe,*)

9lod) berber waren feine Eröffnungen an hm fd)wd'bifd)en

^rei§, 2(uf bie ^unbe t?on ben SSertrd'gen, in weld)en

bic <Stdnbe biefeS Äreifeö eine augenblidlidje Söaffenru()e

mit fo ungeheuren bem geinbe bargebrad)ten ^:pfern er-

lauften, ließ er bie fd)wdbifc^en Ärci^trup^en entwaffnen

unb ol)nc gat)nen unb Dbergewebr in ibre ^tmaü) ju^

rü^geben, aucb bie Bcugb^uf«^ in Ulm unb anberen .Orten

ausleeren, fo ha^ hk barin befinblicben SSorrdtbe nid>t

ben granjofen überliefert werben fonntcn. darüber würbe

nun t>on Ux Ärei^üerfammlung bittere S5efd)werbe an

ibn gebrad)t unb babei fogar Sßieberberftellung ber burd)

bie faiferlicben S£ru))pen gebemmtcn (^ommunication mit

hm t)om geinbe befehlen ßdnbern »erlangt, worauf er

erwieberte: „®ein SSerfabren fei auf allgemeine burd^

SSolferred?t unb fBerfaffung gebilligte ÄriegSgefefee ge-

grunbet. £)aS anbere ^Infinnen ^aht nur von einer SSer^

fammlung geflellt werben fonnen, bie uneingebenf ibrer

) ^olUifdjeö Soutnat 1796. (S. 915.
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^fl{cl)ten gegen Äaifer unt> 9?eid), ^td'nte iint> gdnber,

bie nid)t m ber Gewalt beö geinbe6 feien, t)urd) ^raftate

temfelbcn jinöbar gemad)t, unb ()ierburd) \)or bcm SSater^

lanbe ein ewig fd?impf(id)e§ X)enfmal i^rer Doreitigen

3ag{)aftig!eit f^interlaffen i)aU, tt)eld)e§ bie bei SSei:t{)eibi=^

gung bei SSaterlanbel gezeigte Energie in einem auffal=

lenben (kontraj! ubemiege.'"^)

Itbtx auö:) ber anbeve ^ontraj! würbe i>on ben <Bä)wä'

eueren gefütjtt, t^a^ nur an iijmn ©trenge geübt, unb nur

ju i()nen in fold)em ^one gefprod)cn würbe, n)d()renb ber

@r5!)er5og bie (Sad)fen, all fie \>on i{)m ftc^ trennten,

mit tf)rd'nenben 2Cugen e^rentooU entließ, unb ^om faifer^

lieben ^ofe über tim ju drtangen gefd^loffenen S^Zeutra^

litdtlt)ertrag bei cberfdd)fffd>en ^reifel fein SBort ber

Mißbilligung gel^ort würbe»

SBirffamer aber all 2lllel, wal gefd)rieben unb ge^

f^roc^en würbe, war el, t)a^ el Um ©rj^erjoge in ber

!9litte bei 2Cuguftmonatel »ermittelj! gefd)id!ter SSeweguns

gen unb rafdS)er SD?drfd)c gelang, einen §u weit t?orgefd)o-

benen glügel tc^ Sourbanfd)en .^cerel unter SSernabotte

5U ereilen, unb burd) jwei ftegreid)e ®efed)te bei 9'leu-

martt unb S^einingen am 22|!en unb 23j!en 2Cuguj! jum

TOdjuge ju nöt^igen, bann am 3ten unb 4ten ^tp-

tember bei SBürjburg einen entfc^eibenben <Sieg über

bal Sourbanfd)e ^eer ju erfdmpfen, burd) weld)en gan§

8übbeutfd}lanb befreit würbe. £)enn au^ ^oreau, ob-

wol)l nod) üier S^age fpdter bie ©tellüertreter bei ent-

flol^enen ^urfürjlen tjon SSaiern SSewiüigung einel SGBaf=

*) (Sd)ccit)en beö erjifierjoga an bte fd^wäbifd^cn v^rciöflanbe

oom 3. Erntemonat 1796. ^olitif4)eS Sournot für 1796.

(S. 924» 3)ie barübec an ben Gaffer 9ebraci)te a5efd)werbc

bev Äreigfiänbe jle^t in ^ciberlinS <StaatSarcl)i» II. ^ünfs

m ^eft.
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fentlillftanbeS mit ber Sufage einer ^rie^^fteuer üon

ge^n 9)?ilIionen ©ulben von i{)m erfauften, fonntc fid)

bodf) nun nic^t l^alten, unb §og burd) @d)n)aben nad)

Sranfreid) 5urü(f.*)

*) fiaut beg 5U ^fafen^ofen gefd^lolfenen «StiKjlanbüertrageg

folltcn auf er ben jel)n SOliUionen baareö @elb unb URgei^eurcn

Lieferungen on 9}?unb; unb Ärieggoorrd't^en aud) jwanjtg

©emolbe quo ben ©aUerten su s9Zünd()en unb ©üjTelborf nad)

2Cugttjal)l franjöfifd^er Äünftler on granfreid) oerobfolgt werben^
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eufteö ^apiUl

uberfd)rittcn , würben t)on bcn preufifd)en S^egierunQen

bcr Sür|!ent{)umcr 2fnfpad) unb SSaircut^ in granfen gc^

gen bcnac^ibartc 9?etd)Spnbc, beren ©cbietc fid) in bie

?9?arfun9 jener 8:anber erpreßten, gen^altfame 5U?aagre=

getn ergriffen, um \)k üon preu^ifcber (Seite aufgeflellte

S5et)auptung, bag biefe Gebiete ber 2;anbeö^oI)eit ber UU
ben gürftentf)ümer unterworfen feien, in ^raft 5U fe^en.

T)k 2:anbe6t)o!^eit ber beutfd)en gürftent()ümer war in

granfen vok in (Bd)rüabtn unb am 9fi()einjlrom allmd'b^

lig au§ melen einzelnen (Erwerbungen §u einem (Sangen

erwacbfen, burd) faiferlicbe ©nabenbriefe, burcb S5elef)nun^

gen, Sd)enfun9en, ^dufe, Sd'ufc^e, ^ermdt)lun9en, (§rb=

fd)aften, ?el}nauftra9un9en, ^ebnbeimfdlle unb alle 2Crten

red)t(id)er ^rwerbmittel , weld)e ba§ ©liid^, bie SufdUe

unb bie SSerbdltniffe ber mittleren Seiten mit fii^ brad)=

ten. £)]^ne einen bejlimmten S^unbung^plan »ereintgt,

blieben aud^ hk größeren (B^bktt t»on einzelnen ?Rd(i)$:

leben unb SfJeicb^aUobien burd)!reu5t, weld^c SSifcfeöfen,

9^eid}Sj!dbten unb Sf?eid)grtttern mit ber biefen SSeft^ern

für ibre anberen (gebiete guf!ebenben ^anbe^bobeit unb

^'Reid)gunmittelbar!eit geborten, ^ie SSurggrafen üon

3flürnberg Ratten baber mebrere einjelen SSejirfe erwerben,

XII. «Banb. H. Hht^. 14
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beft^en unb in ein gurftentt)um vereinigen fonnen, o^ne

tag bie t)urc^(aufenben unb nebenan liegenben reic()6un5

mittelbaren SSeft^ungen anberer Ferren, S5ej!anbtbei(e

biefe^ Sürftentbumg würben. ^6 xvat bie 5l}^einung ber

meiften (S5efcbid)tforfd)er, ®taatS9e(el()rten unb ^efd)äftä=

manner in unb außer b^m franfifd)en Greife, ta^ bie

reid)6unmittelbaren (^^bkU in granfen tt)ie in ©cfenjaben

unb am dl^dn nid)t in bie gefd)tofTene fßermarfung ber

branbenburgifd)en gurftentf)ümer geborten, wenn fie aud)

t)on berfelben umfd^Ioffen waren. ^Rebreren folcber (Gebiete,

beren 9?eid)6unmittelbarfeit bie vorigen 50^arfgrafen be=

jlritten l^atten, war biefeibe burcb SSertragc mit biefen

Surften ober burd) reicb^gericbtlicbe ^rfenntniffe jugeficbert

worben. 2)iefe6 SSerbaltnig war für \)k lanht^i)mlid)zn

S5ebörben febr (d'ftig. Sn manct)en ©egenben wobnten

^interfaffen unb Untertbanen anberer ^eid)§ftanbe mit

ben Untertbanen beö Sanbeä \)ermifcbt, fogar an ^rten,

über welcbe bem 5[J^ar!grafen bie ©utäberrfcbaft jujfanb.

^ö gab ^rtfd)aften, wo neben SSranbenburg brei bi6

mx .perren t^k ganbe^bob^it über bie ©nwol)ner in 2(n=

fprud) nabmen, unb jeber ein befonbere^ fRtd)t über bie

(^oemeinbe ausüben wollte, obne t>k lan^t$t)ixxlkS^i ^ber=

aufftd)t §u aö;)Uru

S5ei ber :|)reugifd)en S5eft^nabme würben mancbe big

babin ungewiffe ditdjtz von ben Snbabern mit größerer

@ntfd)iebenbeit al^ früber hc^an);>Ut, um fte bei biefem

2(nlaß für immer ftd)er ju ftellen; bagegen ließ ^k preu=

ßifcbe 9^egierung ibre SSeft^nabmepatente an mand)en

Drten, weld)e ber 2(nnabme ftcb weigerten, mit ©ewalt

anfcblagen unb ben lanbegbßtrlid)en S5eft^jlanb erzwingen.

Sm TCUgemeinen jebocb walteten anfangt febr gemäßigte

^runbfä'^e vor. Sn einer Snftruftion, welcbe ^arben=

berg aU birigirenber ^inifler ber beiben prjlcntbümer,
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om 17. Mrj 1792 an bte OJcgierungcn §u Wpad) unb

S5aireut() erliep, ^icg eä: „SSor allen ^»mgen fei 2lllc§ ju

t>ermeibcn, wa§ bcm Könige hd feinen S^etc^ömitjlänben

bcn fßerbad)t ^nik^tn fonne, alö fud)e er feine ^aö;)t

unb ^olitifd)e SSerl;ältniffe ju SSer9rogerun9§abftd)ten an=

juwenben. ^ie j^rengjle Unparteiltc^feit foUe bei Untere

fud)ung unb Prüfung ber ©treitigfeiten ber franfifc^en

Sürftentl)ümer mit benachbarten gürften, S^eid)öjläbten

unb Unmittelbaren obwalten. £)er ^onig fei !eine6tt)eg§

gefonnen, tjeraltete 2lnfprüd)e auf5ufud)cn unb barauf dn
@^j!em üon SSergrogerung ju bauen, nod) njeniger bur6

feine (Gewalt unb fein 2lnfeben 9}Zinbermad)tige ju Ttuf-

Opferungen gu nötbigen, trelcbe i^nen fcbnjer fallen würben

unb 5U welcben ber Äonig fein gegrünbeteg dliäi)t ^ahe. Sn
allen fold)en gällen wolle ber Äonig lieber mit 5[}?dgigung

unb ©rogmutfe 5U SBerfe ge^en, al^ ftd) hd bem ^ubli=

fum einem ungleid)en unb für be§ ^onigS 2lrt ju ben=

fen unb ju l)anbeln, l)od)ft beleibigenben S5erbad)te au6fe5=

jen. £)ie ^Regierungen unb ^^anbeSfoHegien in ben gür-

ftentbümern batten bal)er bei Unterfud)ungen biefer 2frt

unb hd SSorlegung ber 2lnfprüc^e beä föniglid^en »gaufeä

nur auf ta§> 9iecbt unb il)re Ueber^eugung ju fel)en, unb

aller politifdben 9Rü(fftd)ten , befonberg aber ber 2(ufftel=

lung aller ®rünbe an^ bem (Sonüeniengrecbte, ftcb 5^ ^"^=

^)alten. ^er ^onig fei inbeg nid)t gefonnen, wirflieb er=

wiefene di^djtz unb gegrünbete 2lnfprü^e aufzuopfern, bic

üielme^r (Seine SJJaieftdt hd aller Gelegenheit unb mit

9'lad)bru^e, jebod) auf dm reid)gconfiitution6mdgige 2lrt,

5U behaupten wiffen werbe."*)

*) 2)tefeS 3f?efcnpt wirb im 2(ugjugc mitgetficilt im iPaiferlid)cn

^anbfrf)rciben an W Äurfürjten. Söien oom 7. ©eptembct

1796. 3n ^äbcrlin'g ©toatgardiiö. III. ©tüde 9. ©, 8.

14*
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^icfc ^runtfä^e beö §l}?iniflerS crfut)rcn aber eine

ganjlic^c SSerdnbcrung, alö ein ^rofeffor Äretfdjmann in

Sena, inbem er fein tjdterlicfeeS Slittergut ^auBtorf bei

(Saalfett) an ^reu^en üortl()eilt)aft üerfaufte, i^m Urfun-

ben unb 50^ittel an bie »g)anb gab, bie jwifc^en S5aireutb

unb Coburg jlreittg getrefene ßanbcö^o^elt jenem ^ufpre^

d)en laffen ju fönnen. ^erfelbe mußte beö!)a(b auS Sena

entfltet)en unb fanb 2{ufnal)me bei ^arbenberg, ber in il^m

ben 5IJZann ernannte, bie ber 2;anbe§t?ent)altung immer

befd)tt)ernd)er werbenbe 9?eid)äunmittelbarfeit ber Snfaffen

burc^ ]^if!orifdt)e 9^ecl)t^au§füt)rungen ber fürj!(id)en San=

be6^ol)eit ju überwältigen, ^retfcbmann war geneigt,

©pjieme unb ^b^^^^i^n auftujlellen unb benfelben gewalt=

fame ©eltung gu tjerfc^affen. 3nm 9?egierunggratl)e in

SSaireutb ernannt, ^^gtiff er "otn (Sebanfen, auä üoEj!än=

big gefammelten Urfunben ober bi|^orifd)en Beugniffen

nad)§un)eifen, wie t}k einzelnen ^b^ile beö ganzen gür=

<!entl)um§ burdf) erj!e faiferlicbe SSerleil)ung, burcb 2(n!auf,

burd) SSertrdge, burc^ ßebn6auftrag, burd) tk erworbene

2{büo!atur ber ^löjler unb fpd'ter burd) t)k (Sdcularifa=

tion berfelben erworben unb bann burd) ^auSüertrdge

unb fürfllid)e (Stammtbetlungen t}a^ SSanb eineS allgcs

meinen ©taatäfibeicommiffeg gefd)lungen worben fei» ZU
©cbülfen l^ierbei brauchte er bie 2£rd)it?are 2Bippred)t unb

ßang, beren le^terer in feinen 2eben6ben!würbigfeiten über

biefe S^erlfidltniffe ^xä:)t gegeben b^t- *) '^^^ in ta$ gür=

flentbum 2(nfpad) würbe ber te^tere üom SOHnifter beorbert,

um a\x^ Urfunben einen (Sturmbod jufammen gu fe^en,

ber bie 9J?auern ber Snfaffen nieber^urennen vermöge.

Sa6 größte ©ewic^t legte ^retfcbmann auf ein üom

^urfürften 2(lbred)t 2(d)ille6 im Sabre 1473 gegebene^

*) 9}?emoircn be6 SRittcrö oon Hi\q 1. ®. 284 u, f.
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|)aue59^fe^, in welchem hk Erbfolge imb bie (5rbt]()e{(utt9§=

art bcr branbcnburg{fd[)en prpcn bcjümmt unb babei an-

gcorbnet war, bag in§ künftige üon ben fran!ifd)en gür=

f!cnt{)umern fein ©ebiet unb feine ®ered)tfame üerau§crt,

fonbern aUe^ baju ®e{)ori9e unüerd'nbcrt beifammen gc^

l)alten werben folle.*)

5^ad) biefen ^Vorbereitungen würbe ^uerj! bem %üxp
bifd)of üon ^icbftd'bt befannt gemacbt, ha^ ber ^önig bic

aVertrdge, wetd)e bie vorigen 5}?arfgrafen mit feinen S$or=

gdngern gefcbloffen bitten, für unt»erbinblid) erad)te, weil

an biefen SSertrdgen mand)er(ei ?D?dnge( au^gufe^en feien

unb benfelben t>k Suftimmung be§ Äurbaufeä abgebe. Sn
gteid)er SBeife würbe ben anliegenben 9?eicb^rittern SSer=

gtcbtleijiung auf ibre SJeid) 6 unmittelbarfeit jugemutbet,

unb an bie 9?eid)öftabt 5^ürnberg bie gorberung gejlellt,

einem üon preugifd)er <BdU fcbon im Sabre 1792 crbo=

benen 2(nfpruc^ auf ta^ inürnbergifd)e Sanbgebiet trnvd)

2(btretung biefeö ©ebieteö fofort ©enüge gu leij!en. ^ie=

fer Tlnfprud) grünbete ffcb barauf, t^a^ beim SSerfauf ber

S5urg mit ben baju gel)origen ©efdllen unb ber yw^i gro=

gen SOBdlber (St. (Sebalb unb ©t. gaurcnj an bie ©tabt

im Sabfe 1427 ber S5urggraf ^riebricb I. baS Sanbgerid)t,

ben 2Bi(bbann, bie 3oUe, t}a§ ©eteit unb anbere »g)err=

Itcbfeiten, fR^d)k unb ©üter be§ SSurggrafen, bie in t)k=

fem unb anbern Kaufbriefen nid)t au^txMÜd) genannt

feien, t)orbebatten ^attt. (Sd)on ber ©nfel Snebrid)§, ber

ftreitbare ?D?arfgraf 2(tbrecbt ^Tcbilleä, gerietb mit ber ba^

mal§ aU §|}Jittetpun!t beö beutfd)en *g)anbe(§ reidjen unb

mdd)tigen @tabt über ben ®inn biefer üorbebaltenen

^c6;)tt in (Streit, unb fagte ibr, aU ffe überbieg einen

*) pnf bi«übcr oetfa^tc ©ebucttonSfcfcnftcn j!ef)en ju 3fns

fongc bcg crflen aSanbe§ be§ (Staatgord[)io§ ber fränWen
gür|!:cnt{)ümcr, oon Äretfc^mann unb v^anlem. 93atreuti^ 1797,
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i()m abfällig geroorbenen S!JJimf[eria(en in il)ren ^ienjt

m\)m, ge^be an.*) 91ad) ber 9flieberlage bei ^illenrcutl^

überzeugte er ftcb iebod?, baß er mit feinen SJJitteln ge^

gen t)k @d)u^tt)e^ren nnh ben 9veicl^tl)um ber bürgerlid)en

S}?enge nid)tö auö§urid)ten vermöge, unb bot ^u einem

SSertrage bie .g)anb, ber aüe§ SSorgefaEene in SSergeffen=

l)nt ftellte unb bie iJlürnberger im ^eft^ ber bei!rittenen

Sit6)U lieg. (5ä war bie Seit, ju tt)eld)er ©pbiuä fd)rieb,

bie Könige üon (Scl)ottlanb n)ürben ftd) glüdlic^ fd)ä^en,

n?ie bie S5ürger t)on 9lürnberg ^u n)ot)nen, unb tt)o, nad)

^onrab (Selten, ba6 meifle .g)au6gerätl) be§ Mrnberger

^aufmanng in ®olb unb (Silber bejlanb.**) 3u '2(n=

fange beg fe(^g§el)nten Sal)rl)unbert§ erl)ielt bie @tabt, in

Solge il)rer ^^eilnal&me an bem nad^ bem 5£obe be6 ^er-

jogg üon S5aiern=2anb6l)ut im Sal)re 1504 entftanbenen

baierfc^en ^rbfolgefriege, bei t)cm im 3al)re 1507 tjon tcm

*) £)bn3o{)l oon ftebjef)n ber mäö^tiq^m Äur= unb 9^eid)6fürjten,

fcd)6jet)n SS ifd) Öfen. unb bem gan§en 2(bel granfenö unterj^ü|t,

jog er f)terbef bod) gegen bie @tabt, tt)eld)er fretltd) jmetunb;

fteBstg Sffeid)6ftäbte unb bte (Sd)it)etäer 3u5ug lefj!eten, fo ba^

fte met)r atS gweitaufenb &idUt tnö gelb ftellte, ben Äür^ern,

nnb würbe nad) ftel)eniäl)rtger Sauer bcö ÄriegeS unb nad):

tem ber 2Cbel ad)tmal geftegt f^attt, tm SJjärj 1450 bei ^iU

lenreutt), tt)ol)in er bie Slürnberger f)öl)nenb ju einer SO?a^l;

iiit on ben bortigen gifd)teid()en gelaben i)attU, fo entfd^ets

benb gefd()lagen/ baf er felbjl nur burd) bie Untreue beg .^aupts

mannö Äunj üon Äauffungcn, ber if)n fd)on gefangen t)atte,

cnt!am unb aud) bie .g)auptfa^ne be§ 2Cbelg ben ©tdbtern in

bie vJ^änbe fieL @iel)e meine ältere ®efd)id)te ber Seutfd)en

6ter (7ter) SSanb 26jieg Äapilel ®. 209. tiefer ^lürnberger

Ärieg würbe oon ^onö SRofenplüt, genannt ber (Sd)nepperer,

einem SSürger unb Sßappenmater üon 9Jürnberg, in einem ©cs

bid)te befungen, tt)eld)e§ tk glud)t beS SiKarfgrafcn mit ber;

bem @pott überfd)üttet. ebenbafelbft «S. 225.

**) ©iet)c i)k @d)ilberung 9^ürnbergg ebenbafelbjt Äapitel 23.

©. 217.
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^aifer ?[}?aximil{an I. auf bcm 0?eid)i^ta9e gu (Soflni^g gc-

fd)loffencn 8Ser9leid)e jur ßntfd)d'bi9un9 für tte Äriegö-

foftcn eine 5!}^cnge pfd'l5tfd)cr unb ba{erfd)er Statte, gte!=

fcn unb Dörfer. 3;)a6 ©tabtgebiet umfaßte fettbcm, auger

bcm eigentlichen Nürnberger SSejirfe 5n)ifd)en ben S^üffen

<Bii)rt)axiad), ^egnt^ unb ^6:)voaba6:), eitf ^fleged'mter {n=

ner- unb auger^atb ber Linien, unb vtjurbe baä S^ürnber=

ger fRdd) genannt, t)k ©tabt t)C^1;)alb in ber S^eid)§ma-

trifel t)om Seigre 1521, (tt)eld)e bi6 ^um Untergange be^

9?eid)§ bie neuefte blieb) für einen einfad)en 9lömermonat,

beren in griebenSjeiten gerDol)nlid) 30, in ^rieg^jeiten oft

200 unb me^r au§gefd)rieben n)urben, auf 828 ©ulben

üeranfd)lagt, wonacb fie ^u ben 2Cuögaben be§ ^reifeS für

jeben 9f?ömermonat 170 ©ulben me^r aU beibe branben=

burgifd)e gür(lentl)ümer unb 570 ©ulben mel)r aU alle

übrigen gürftent^ümer beS Greifes beizutragen b^tte»*)

^ii bem 2£ugbrud)e be§ ^ircbenjireitö erflärte ftc^ ber

dlatl^ fogleid) für bie Partei ber O^eformation unb er=

langte bei berfelben grogeS 2(nfeben, ba er, obngeacbtet

beö miglid)en ©tanbeS ber <Ba(i)c hti 2(n!unft MaxU V.

im 0?eic^, unter aUtn grögern 9fJeid)§|l:d'bten allein ben

^nti) 1:)attt, \)k htm ^aifer ^u übergebenbe (lonfeffion

^u unter§eid)nen.**) SBeiter bet^dtigte bie 'Btatt ibren

@ifer für ha^ cüangelifd)e Sßefen, inbem fte im Sal)re

1575 in ber il)r gehörigen ©tabt 2(ltorf ein ©pmnaftum

anlegte unb für baffelbe com ^aifer Slubolf II. afabemi-

fd)e greil)eiten erlangte, ja fte fe^te eS burc^, ha^ Ma\\tx

gerbinanb II. biefe et)angelifcbe Sebranj!alt im S^bre 1623

ju einer Uniüerfttd't erbob. 2(ber tk S5lütl)e ber ^ta'ot,

bie fdbon im fed)g5ebnten Sabrbunbert burc^ ben in golge

*) ^ähnlini, (Stüatgard)iö. 3>t?eiter 95anb. 7tcö ^eft. ©. 28L
**) gftur bte !tctnc 9?eid)6ftabt fRtuninciin wa^U eö, iRürnbergg

Scrgangc ju fotgcn.
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ter ^ntbe^ung bca (Seewcgcö nad) ^j^inbten üerdnbertcn

©ang bc§ Söett^anbeB empfinblid) berührt worbcn war,

rcurbc nod) ^drter burd) ben breigtgjä^rigcn ^ricg bctrofs

fen, in n)eld)em iJlürnberg (eb^iaft bie fd)n)cbif(ic gartet

ergriff, bem fcbwebifd^en Wlomx(i)zn förmlid) ^ulbigtc unb

ii)m 5um (Stü|^unfte biente, aB er im So^re 1632 fcc^g

2Bod)en !)inburd) bem in ber S^d^e gelagerten SßaIIen=

fteinfd)en ^eere gegenüberjfanb unb n?ieber()oIte ©türme

auf beffen ßager unterna!)m« ^ie Soften ber S^^eicfe^friege

im ftebgel^nten unb ac!)tje^nten So^r{)unbert tt)urben für

bie ftnfenbe (Btatt bei bem ftot>en 50?atrifular=2(nfd)(age

üornet)mli^ beg()alb unerfcbwinglid), weil ber m§ ^voan^

gtg ratf)Sfdt)igen @efd)led)tern bejie{)enbe :patri^ifct)e üiatl),

in beffen ^dnben baä 9?eg{ment (ag, in alten gormen er-

j!arrt unb in gamilienrü(ffid)ten befangen, ju rid)tiger

2(bgabenüertt) eilung unb gwedmapiger SSern^altung ber

©tabtgüter ftd) nicbt entfd)liegen wollte, fonbern anfangt

burd^ 2lnleil)en ftd) l)alf, unb bann bie l){erburd) üerftdrf^

ten ßaften, nad) bem l)ßv!ommlid)en, für bie ®efd)led)ter

günjligen (Sd)a^ung§maa^ftabe, üorne^mlicb au^hk (Sd)uts

tern ber gewerbetreibenben S3ürger wallte. ^uxan$ cr=

wuc^fen langwierige ©treitigfeiten im ®d)ooge ber <Stabt,

big im Sabre 1794 ein in ber golge üom ^aifer beftdtigs

ter ©runbüertrag 5«)ifd)en bem patri5ifd)en unb t>tm gro-

ßem bürgerlichen £fiat1:)t ^u ©tanbe !am, burd) weld)en

ber S5ürgerfdS)aft eine entfd)eibenbe Stimme in allen gi-

nanjangelegenl^eiten eingeräumt unb eine au§ allen vKlaf=

fen berfelben ^ufammengefe^te ginanjbeborbe errid)tet

würbe. £)ie ©i^ulbenlaji betrug bamaB fd)on mx^i^n

5Killionen rbeinifd)er Bulben unb bie jdl^rlicben 2(ugga=

ben überfliegen bie ©nnabmen um eine ^onne ®olbe6.

©§ ijl fel^r bejeicbnenb für ben bamaligen (^eij! ber SSer=

waltungen, baß burc^) bie SSefolbungen ber neuen ginanj^
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bcl^^rbc foQleid) eine neue Zn^ahi üon mel)reren taufenb

®u(ben iä^xüö) eintrat, weit man nid)t barauf fam, ber=

9leict)en 2(emter üon SSurgern unentgetttid) t)errid)ten ju

laffen, fonbern eä für unertdglic^ ^ielt, fogleic^) befolbete

SSeamte bafür anjuftellen.

Unter biefen SSebrangniffen ber ücrarmenben ©tabt

\)Citti ber fur^fal5baierfd)e ^of einen ^rojeg auf 3urücf=

^aU ber im Sanb6t)utifd)en ^rbfolgefriegc t)on ber (^taU

erworbenen 9)flegeamter, ber fd)on im fed)§5e^nten Sal^r*

^unbert erhoben aber gegen 170 S^^t^e liegen geblieben

war, wiber biefelbe erneuert, unb obne (Srfenntnift unb

dit(i)t üon ben 9?eid)§gericbten abzuwarten, nid^t nur einen

betrad)tlid)en %^di ibrea g)flegeämter=®ebietea mit allen

iJlu^ungen beffelben weggenommen, fonbern aud) alle bie=

jenigen ^infiinfte, weld)e fte üon ibren in ben benacb=

barten |)fdT5ifd)en gürftentbümern belegenen Untertbanen

ju belieben b^tte, mit S5efd)lag belegt, I)ie ©ummc
ber le^teren betrug bi6 gum Sabre 1792 an 256000

©ulben.

Sn bemfelben Sab^e {)atU aucb ^reugen feine 2ln=

f)3rücbe auf bie üorbebaltenen »g)errlid)feiten ber t)on bem

SSurggrafen Snebricb an bie ^taht »erfauften ©ebiete

berüorgefud)t unb bem SO^agiflrat SSergleid) 6t) orfcbldge

gemacbt. £)ie 2lntwort lautete: „^er fRat\) würbe hm
beiberfeitigen Intentionen gern burcb fpe^iellere ^rflds

rungen näber treten, wenn bie in ber (Staatgt>erfaf=

fung liegenben »^inberniffe fogleid) ju befeitigen wd=

ren; er ^abi jebod) feinen 2lnftanb genommen, SSor-

februngen ^u treffen, baß mit t}im :))reugifcf)en ^rei^ge-

fanbten üorlduftge SSerabrebung gepflogen, tk 9}?oba=

litdten unb SSergleicb^gegenftänbe in einjlweilige lieber*

legung genommen, wecbWeitige Eröffnungen gemacbt,

unb baö ganje fßergleicb^gefcbdft präliminariter , jebocb
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unüerbtnblid), ^u gaben 9efd)la9cn trerbe, bamit cä fo=

bann unge{){nbcrter förmltd) feinen linfan^ nef)men unb

of)ne weitere^ guten gortgang gewinnen fönne/'*)

£)ie 2(bftd)t beg ^OZagiftratg, bie (Badjt ing SQSeite ju

gießen, war freiließ ()ierauö U\ö:)t ^u entnet)men; ber trau-

rige 3nj!anb ber (Stabt aber, burd) bie boben S5eitrdge

ju ben Soften be§ 9^eid)Sfrie9e^ tjerfcbtimmert, entfd)ul=

ti^U wobl bie ^(bneigung, auf eine ^(ngelegenbeit einzu-

geben, üon beren 9ftegu(irung ftc^ nur neue SSerlufte unb

^pfer üorauafet)en Hegen, 3Ber bamaB t)on bem (eicbt

unb meiftentbeilä neu gebauten, überall offenen (Erlangen

nac^ ^^lürnberg !am, würbe üon bem erften ZnhMt biefer,

mit felfenfej!en ?0?auern, b^b^n %i)ovtn unb ®treittbür=

men üerfebenen @tabt unb ber ibr pr (BdU liegenben

boben S5urg wunberbar überrafd)t ©rnff unb tro^enb

trat fte bem SBanbrer üor tk 2(ugen, mit i^r bie 3eit ber

gebben, ha^ gaujlrecbt unb ba6 alte waffenftarre, wiber

ftd) felbf! tt)ütl)enbe ^eutfcblanb, 2lber Ui bem Eintritte

in bie ^taU fanb man Meö ftill unb obe, bie langen

(Waffen mit ®rag unb §0?oo6 überwad)fen. lin ben bo=

ben unb breiten ©ebd'uben regte ftd) nid)tö, tk genfter-

laben waren üerfd)loffen, bie ^auätbiiren verriegelt, \)a^

©an^e glicf) einem weitlduftigen Werfer,**)

@o lange nun ^reugen an bem 9^eid)6!riegc ^b^it

nabm, begnügte ftd) baffelbe mit ber auffd)iebenben 2lnt=

wort auf bie im Sabre 1792 geftellte gorberung. 2(ber

nad) bem 2lbfd)luffe bea ^afeler griebenS erneuerte fid)

ber @d)riftwed)fel ^a üon preugifd)er <BtiU SSorfd)ritte

gefd)al)en, fucbte bie (^taU .^ülfe beim dldd:)$i)o^xat\)

unb wirfte mebrere 50^anbate mit @trafanbrol)ungen au§,

*) ®taat6ard)to oon Äretfdimann unb ^änlein, l. @. 357.

*) S3on ^ef, ^urd)p0e burd^ 25eutfd^Ianb. IV. @, 7.
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worauf t?on t)cr anbeten «Seite in einer gebrucften 3^ar-

ffellung über tiefe SSerl)a(tniffe erfld'rt würbe , tiefe Kan-

tate feien erfd)(td)en, unb ^reugen werbe, t)a fte mit frü=

^eren üom 9?eid)a!ammer9erid)te ert^ eilten, für S5ranben=

bürg f^red)enben ßrfenntniffen im 9Biberfprud)e pnben,

benfelben feine golge teiften» ©o lange nod) Drbnung

im 9?eid)§jufii5wefen fei unb fo lange bie 9?eid)§üerfaffung

beftel()en folle, 'i)aht ta^ ^a\x$ Sßranbenburg üon ber

9lürnberger (5f)i!ane unb ben burc^ fte erfd)lid)enen 3^eid)6s

t)ofrat]^g=9}^anbaten nid)tg ^u fürd)ten. ^lo^lid), am % Sunt

1796, benad)rid)tigte ber SKinijler üon ^arbenberg ben

50^agif!rat, ha^, t>a berfelbe anftatt ber im Sabre 1792 üer=

langten fategorifd)en unb unumwunbenen (Srfldrung eine

bloße ^ntfc^ulbigung mit ^inberniffen ber ©taatöüerfaf^

fung abgegeben b^ibe, ^ö^eren £)rtg befd)loffen werben, bie

bem ^urbaufe S5ranbenburg h\§ an bie ©tabttbore ^ufidn-

bige £anbe§t>o^eit fofort in ^eff^ p nehmen. £)er Wlao^x=

ftrat fanbte l)ierauf fogleid) eine £)e^utation an ben 2^ini=

fter mit bem bringenben @rfud)en, aUe ©ewaltmaagregeln

angu^alten, unb mit ber fßerftd)erung, t)a^ bie t^erlangten

8Sergleid()§t)orfd)ldge in ben ndd)ften S^agen übergeben wer^

ben foUten; ber 5Ö?inifter aber erwieberte ber ^e^utation

mit freunblict)en SQSorten: „SRad) bem flriften 35efel)le beS

v^oniga ftel^e e^ nid)t in feiner Maä)t, in \^zn jur 2lua=

fü^rung tcg gefaßten 6ntfd)luffeö getroffenen ^Dlaagre-

geln eine 2lbdnterung ju verfügen/' Sn ter Z\)at rücf=

tcn bereite am 4 Suli 1796, bei 3^age6anbruc^ ,
gwei

^reußifd)e mit ®efd)ü^en t)erfel)ene Oiegimenter, tag eine

t)on ter anf^ad)fd)en, tag antere ^on ter baireutl)ifd)en

(Seite l)er gegen tie ©tabt t)or, vertrieben juerjt bie auf

ben äußeren ßinien nnt (Sd)an5en aufgefteEten ftdbtifd)en

) @taatgord)to oon vg>äntctn unb Äretfd)mann* l. @, 252.
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3Bad)tpoflen, i)ieben tic ücrfcblognen %l)ovt ber SSorjltdbtc

2Bo()rb unb ©oj!enborf ein, unb jtrangcn bie in ben

Äaferncn unb 3Bad)t()dufern beftnblid)en &aU' unb

^reigmiligcn jum ^ibjuge, n)orauf nad) ^efc^ung aller

^ojlen unb ^Cuffal^rung ber ©efd^ü^c mit brennenben

ßunten bie magiffratualifcben S5efanntmad)ungen ent=

fernt, ein gebrutfteS S5eft^nabme|3atent an9efd)la9en unb

ben SSürgern ber SSorftäbte wie ben geiftlicben unb wdU
lid)en SSeamten ber ^gulbigung^eib für ben ^önig abge=

nommen, ben Sollnern an ben @tabttboren aber bie

2{blieferun9 beS Ertrages ber Solle an bie ipreugifcfecn

SoEdmter anbefol^len würbe.*)

©leid)geitig mit ber wiber ben ^J^agijlrat ^u 3Rürnberg

gerid)teten offentlidben £)arj!ellung b^tte ^arbenberg nocb

eine anbere foniglid) preugifcbe ^rfld'rung über tk Sanbeg=

bobeitö^Srrungen in ben frd'nfifcben gürf!entbümern 2(n=

fpad) unb ^aireutb befannt 9emad)t, beä 3nbaltä: „:5^er

^önig babe fid) bie gan^e <Staatägefd)icbte biefer gürf!en=

tbümer, mit autbentifcben SSeweifen belegt, t)ortragen laf=

fen unb alle t>erfcbiebenen unb eigentbümlid)en SSerbdlt^

niffe gegen t)k einzelnen 9*lad)barn V)on ibrer urfprüng=

lid)en SSerfaffung an hi§ auf ibre neuejic 2agc forgfdU

tig ge:|3rüft.**) ^6 b^be ftd) barauö nur ein ^rgebni§

) Äatfcrltd^eS ^anbfd^reiben an btc Äurfürj!en t>om 6« September

1796. Sn v^äberlin'g <BtaaUat^w. S3b. III. <BtM 9. @, 19.

») .^d'tte Äöntg ^ricbrtd) SÖSt(f)elm II. ha§ rnttliä) gctban, fo

würbe ha^ be5ctd[)nenbe Sßort: anerl)örf)tlfetbjt nid)t ge«

gcfct)tt l)al)en. ©er soJangel btcfeS bebeutfamen 3CuSbrii(f6

unb ta^ einmal gebraud)tc: ^ödjftbtefelben/ Id^t aber erfen;

nen, ha^ bie ©rHd'rung nur eine nad) bem bamaligen ®es

fd^äftSgebraud^e im Sf^amen be§ Si}Jonar($en unter ber ^irma

:

auf aller{)ö'd)ften (SpejiaU SSefel)!, erlajfene «DJiniilecialüerfü^

gung war.
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gegeigt, baf bie 8anteö^ot)ett in t»em ganjen »ermarften

SSegirfe ber Sürj!cntt)ümer über alle frembe Snfaffen unb

2(n9e{)örige ber benad)barten (gtanbe bem Röntge ju^

flc^e, ta^ biefe Sanbcgt)c{)eit fd)on auf ben urfprüngtid)en

S5ejlanbtl>€ilen biefer gürftent^umer, 9?eid)Slet)en unb

SfJeid)§aEobien ge()aftet {)abe, t>a^ fte t)on ben vorigen

SSeft^ern berfelben red^tmd'gig t)ergebrad)t unb an t>a$

^a\\$ SSranbenburg burcb bie e^)rn?ürb{g(!en O^ec^t^titel

übergegangen, burd) ben dlteften ^efi^jlanb get)eiligt, burcb

bie (^runbgefe^e beö 9fJeid)§ unb t)on gdllen §u gd'Een

burcb tk 9veid)äle()n§briefe befräftiget, alfo wie t>k gange

beutfcbe ä!erfaffung, unerfcl)iitterlid) feft gegrünbet fei»

^ie SSejlanbtbeÜe beö 2(nfpad)=S5aiveut()ifd)en ©taatö feien

fd)on im Sa()re 1363 t?om ^aifer ^axl IV. in ein gür=

ftentl)um t>ereinigt unb ben Siegenten beffelben \^k 2an=

beä^ol)eit, baa ()od)i!e ^(einob beö ganbe^()errn, niemals

bejlritten ttjorben. ^uvfürft 2r(bred)t 2(cbine6 \)abt im Safere

1473 biefem ^leinobe burd) ein fpäter bem ^ublifum im

^rud befannt gemacfete^ branbenburgifcfeeö ^au^gefe^ auf

immer ben (Sfearafter ber UnDerd'ußerticbfeit aufgeprägt

Unmittelbar t)on biefem 2(bn()errn fcfereibe ftdj) ^a^ (5uc=

ceffton^recfet beS je^igen Äönigg auf bie frdnfifcfeen gür=

flentfeümer feer, unmittelbar üon il)m gefee bie (Erbfolge

auf ©eine ^O^ajeftdt über, unb <tUn fo unmittelbar folge

l^ierauö, ta^ ©eine 50^aiej!d't befugt fei, ba^ gamilien-gi^

beicommig in eben bem Suftanbe unb in ber sollen Sn=
tegritdt gurücfguforbern, aU eö 2£lbred)t feinem l)oben

^aufe feinterlaffen i;)aht. SSernicbtet fei alfo bierburd) je-

ber neue SSeft^, in welcfeen fid) unterbeg t>k Snfaffen

ber frdnüfcbfn prjlentbümer in S3etreff einzelner ^o-
l)eitgred)te gefcfetDungen, üernid)tet alle t)on ben Snfaf=

fen mit ben t>origen Skgenten über eingelne 2(u^püffc

ber Sanbeöfeobeit unrecfetmdpig gefcfeloffenen S3ertrdge.
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^er Äonig wolle jwar feine ungegrünbeten ^e6^U gcl=

tenb machen; aber er fönne mä) feinen 9^egentenpflid)ten

alte gegritnbete ®ered)tfame feinet |)aufeä nid)t aufgeben,

feinen unred)tmagigen, neueren, bloß in ßntfe^ungen unb

SSeeinträcfetigungen gegrünbeten SSefi^ftanb beS @egen-

tl)eil^ anerfennen, ^nt entfernt, ftd) ben (grfenntniffen

ber 0^eid)^gerid)te ent^ie^en ^u wollen, werbe er bereitwil^

lig jebem recfet^frdftigen Urtl)eile golge leiften; aber er

fönne bafür jene böuftgen 9}?anbate nid)t gelten laffen,

welche üon ben 9'lad)barn unb Snfaffen erfd)lid)en wor=

ben, unb weldt)e felbft nad) bem «Sinne ber 9?eid)^gefe^e

über t>k lanbe§^errlid)en D^egalien unb ©erec^tfame nic^t

entfd)eiben fönnen. T)n ^önig fei enblid) nic^t gemeint,

alle \3on ben '^adjhaxn mit bem vorigen S^egenten ge-

fcbloffenen SSertrd'ge unbebingt aufgeben ju wollen; aber er

bürfe, nad) t}in branbenburgifd)en vg)au^gefel^en, biejeni^

gen nad)t!) eiligen SSerträge nid)t anerfennen, woburdb ol)ne

©enebmigung be6 föniglidben ^url}aufe6, ganje S5ef[anb=

tbeile ber frdnfifd)en gürftentbümer \)erduf ert ober wefent^

liebe ^obeitäs unb 9?egierung8red)te nad)ldffig t)erfd)leu-

bert worben. ©eine ^ajept erfldte t)iz$ mit aller Df=

fenbeit, unb woEe burd) biefc allgemeine ^rfldrung ^u-

gleicb an aEe unb jebe '^^xn Snfaffen unb 9lad)barn,

welcbe an t>k föniglid)en 2;anbeSbol)eitSred)te au6 einem

gültigen SSertrage, red)tmäfigen ©rwerb^titel ober burcb

emen gegrünbeten S3eft^ 2lnfprud) gu Ijahm glaubten, bie

2(ufforberung ergeben laffen, biefe 2(nfprücbe bem frdnfU

fcben ^anbeaminif!erium üorjulegen* ©eine 5U?aie|ldt werbe

t)on bemfelben mit aller ^ffenbeit barüber unterbanbeln

laffen unb jebe rec^tlid) bofumentirte S3efugnig eineö 2ln=

beren gern anerfennen; e§ werbe Sl)r fogar nicbt^ will=

fommner fein, aB alle obwaltenbe 2;anbe6l)obeit6=Srrun=

gen in ber ©üte unb burd) ^uriftcation6=SSertrdge beiges
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legt gu fcl^CH; unt taB franfifc^ic ganbeaminijlcrium werbe

mit jetem \)kr^\x bereittDilligen 9Zad)barn ungefdumte Ein-

leitung trejfen. Ueber|)au^t werbe ©eine ?0^ajef[ät Sl)ve

®erecl)t{g!eit nie verleugnen, unb gum DolIen S5eweife

Sl)rer 2(n^än9lid)!eit an bie SSerfaffung jeber gegrünbeten

SfJeclamation, worüber fid) feine gütlictje ^Bereinigung tref=

fen laffe, ben reid)agefe^mdgigen SBeg ber 2(uaträge be^

reitwillig öffnen/'*)

3ur 9led)tfertigung ber in '2{ntt)enbung gebrachten ®e=

waltmaagregeln würbe t)on bem preugifcben 9?egierung§=

ratbe ^retfd)mann, ber in biefer 2(nge(egen()eit bie geber

fül)rte, in t>zm üon it)m mit amtlichem 2lnfe^en l)erau6=

gegebenen ©taatgard)it)e ber gürjlent^ümer t)k obige Sr=

fldrung ba^in erläutert, \)a^, ba ber gegenwärtige S5eft^=

jtanb in vielen Sdllen bei bem ©egent^eil [ei, ber ^önig,

wenn ber orbentlid)e gefe^lic^e Sßeg jlrenge verfolgt wer=

ben follte, feine fRzä^U vor bem 9?id)ter augfübren unb

fid) burc^ ibn in S5eft^ fe^en laffen mügte. £)iefen 2Beg

einfd)lagen, würbe aber eben fo viel fein, aU bie äugen-

fdlligften ^edi)U beS ^önigö aufgeben, weil t)k SSerfaf=

fung, in weld)er bie 9leid)giufti§ ftd) befinbe, t)k be!ann=

ten ©runbfd^e, ber ©nffug be^ faiferlicben »g)ofe§ unb

eine groge 2(nsabl erfd)licbener unb auf einfeitige^ 2ln=

bringen be§ ©egent^eil^ ergangener wiberred)tlid)er 9?eidJ)§=

^ofrat^6=3)lanbate nid)t ben entferntefren 2(nfd)ein übrig

laffe, auf biefem SBege tiaB Biel SU erreic|)en. Eben fo

wenig laffe ftd) UzB von SSergleicfeen unb gütlichen 2luä=

einanberfe^ungen hoffen, wenigffen6 hti ben meijien ber

*) (Staatöard)tö ber föntgltd) preuptfd)en gürftent^ümer tn grons

tm üon ^äntetn unb ^retfcl)mann. (grjl:er 95anb. <S. 235—
240, SSaiceut^ 1797. ^te erftärung tjl m btefem 2(bbruc!c

o^ne ZaQ^^^^ä)^n unb Untei*fct)nft. vi^arbenberg überfrf)tcftc

btcfelbe an ben gürflbif(i)of oon Söürsburg am 28, Sunt 1796.
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Ü^lac^barn nid)t, bi§ ntct)t fc()r crnjilic^c unb anbaltcnbe

SSorfd)ntte fic taju geneigter gemad)! baben würben. Sn=

beg werbe man, bem SSefebte be§ ^öntg§ gemd'g, btefen

immer weit üorj^ujtebenben Sßcg ber (^üte ba begierig

ergreifen, wo e§ nur möglid) fein werbe, unb ta^ biefeä

bei gutem SBiUen ber 3^ad)barn gefcbeben fönne, jeige ein

SSergleid) mit ben fürftlicben »g)äufern ber ^oben(obe=

9'leuenj!einifci)en Sinie, burc^ weld)en allen ^an\)t^o^dt^'

flreitigfeiten auf einmal ein @nbe gemad^t worben fei.

S5ei ben angeführten Umftd'nben trete offenbar ber gall

ein, wo bei Ermangelung eineä O^icbler^ (Selbftbülfe iHotb-

wenbigfeit werbe, um ju feinem üöllig erwiefenen fRtii)U

in gelangen: benn mt fonnte man eö wol)l mit S5illig-

!eit bem Könige anmutben, jum offenbarften ®cbaben

feiner Untertbanen, wenn er felbjl aucb bem ibm gebüb=

renben SSort^eil entfagen wollte, feine ©erecbtfame auf=

juopfern? 5Racb ben branbenburgifd)en »g)au6gefe^en fo-

wobl alä nacb ben Erbt?erbrüberungen fei ber ^önig bierju

nicbt einmal befugt, üielmebr ju ben @d)ritten, weld)e

je^t auf feinen ^efebl gefd)eben, üerbunben.*)

hierauf würbe >oon einem SSertbeibiger ber angefod)^

tcnen S^eid^aftänbe erwiebert: „^er ^taat berube auf

ber Unüerle^licbfeit beg SSeft^flanbeö, fonft würbe jebem

mdct)tigen 9^äuber freij^eben, ba6 ©gentl)um beä 2lnbern

5ur ^tuU §u mad)en. £)ie bloße ^ebauptung, t)a^ ein

S5eft^ unrei^tma'ßig fei, entfcbeibe nid)tg ^um SSortbeil beg

^IngreiferS, ba berfelbe felbjl ?>artei fei. SQSer ben S5e=

pfe gewaltfam ftöre, begebe ein ^^olium, unb tbue er ef^

in 3^eutfcblanb mit gewaffneter <g)anb gegen i&m nicbt

Unterworfene, fo begebe er einen ganbfriebenäbrucb unb

falle in bie (Strafe ber 9?eicb^acbt. (gö fei nic^t benfbar,

) ©toatgarc^io ber gürftcntt)ümec in gcanfen. S3onb I. Bnti

223 u. f.
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ba^ bcr ^önig unb feine 9K{nij!ci: fid) 5U bcn 2{uf|Mun=

ßen i()re§ Sßortfü^rerö befcnnen follten, n)eld;cr gcrabe^u

cingepanben t)abe, bap ber 50^onavd), ber in feinem eignen

^anbe t}m ©efc^geber macl)c unb feinen Untert!)anen 2Cd)=

tung üor bcn ©efe^en einprägen folle, bie ©efel^c eine§

<Btaatt§, beffen SSürger er fei, nld)t refpectirt i)aU, SBenn

aber ber erjic S3efc^irmer be^ 2rnfel)en§ ber ©efe^c offent::

lic^ erftare: er l)abe fie nid)t ref:pcctirt, er flimmere ftc^

nid)t barum, fo falle and) bie ©runblage ber ^fiidjten

ber Untert^ianen bal)in, unb e§ flebe mit ber ?0^ajeflät be^

^onig0 fel)r miglicl), fobalb c5 ben Untert^anen einfalle,

über jene ©runbfd^e nai^jubenfen, Unernjartet fei bie

Eröffnung, ^a^ e§ l)inreicbcnb fei, trenn ein Kläger ober

SSeflagter bem S^icbter entgegenfd)reie: bu bift mir Der-

bdct)tig, bijt mir gefd'l)rlid), um i()n ^u berechtigen, biefen

9lic^)ter ^u übcrgel^en unb ftd) felbjl dh^t gu \?erfd)affen,

SSenn bie 9?eic^6jujii§ an TOngeln leibe, wenn nid)t alle=

mal ba§ jlrcngc Siecht t)in ©ieg erringe, fo liege bcr

©runb nic^t an ber innern ^inrid)tung, nic^t an ber Sang=

famfeit, bie and) bei tm £)bcrappellation6gcricbten ber

3?eid)äldnber feiten i?ermicben n}crbe, nicbt an bem ^'m^

Puffe be^ faiferlidjen .§ofeS, fonbern am SKangel be§ 2ln=

fel)enä, ben rcd}tlicben (5ntfd)cibungen gel)origen 3^ad)bru(f

gu geben, an ber fel)lenben ^yecution gegen mdc^)tige

Sf?eid}§j^c(nbe, an ben übermäßigen, ben vorigen Äaifern

ju Unrecbt abgcbrungcnen ^rit?i(egien de non appellando.

5IJlinbermdd)tige unter ft(^ l^d'tten feiten 2lnlag gefunben,

ftd) über bcn ?D?angel an @ered)tigfeit weiter aU in all=

gemeinen 2lu^brü(fen ju beflagcn, wie jebcr S5eritercnbe

ftc^ beftage; aber bcgrünbetc klagen fül)re bd'uftg ber

(B(i)rt)a&/Z gegen ben Wtäö^ÜQm, wenn biefer in feiner

©tdvfe be§ ©eleibigtcn fpotte ober ber ^jcecution tro^e»

Unb l)abe itwa Äurbranbenburg ni d)t ju jenen gejjort,

XII. SBb, II. liht^. 15
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fca eS eine geraume Seit t^om 2Cnfe^ctt beS 9?eid)öfammer*

geric^te^ ftd) (o69emad)t unb nid)t einmal ben ^ammer-

jieler U^al^U i)abt'^, Unb \va^ bered^tigc SSranbcnburg, üon

üeviDeigerter @ered)tig!eit 5U fpred)cn, el)e cö nod) ben

SSerfuct) gemad)!, fold^e ju erlangen? .g)abc man wo\)l

eine ,^(age bei ben 9f?eid)ggerid)ten angebracht? dinem fo

anfel)nlid)cn 9^eidb6f!anbe fonne eö bod) an »^iilfSmitteln

nidbt fel)len, feine gefrd'nften fKc6:)tt gegen bie ^eleibi=

gungen be» ^l)nmäd)tigen gefe^ma'§ig 5U t>ertt)eibigen,

aud) beim SQ?angel an gutem SöiEen bcS Slid}ter6. 2lu(^

ber diiznxB an t)cn 9kic^6tag tlef)e \\)m offen» Seither

l)abe man geglaubt, ^a^ m einzelner 9f?eic^§ftanb In fei-

nem Sanbe nur in fo fern ©efe^e mad)en unb SSertrd'ge

fd)licgen bürfe, al6 ft'e ber 9^eid)gt)erfaf|ung unb ben

Sf?eid^Sgefe^en nid)t entgegen feien; nun aber l)ore man,

t)a^ t>k branbenburgifcben vg)auS\3ertrdge ben 9f^eid}§gefeg=

jen üorge^en, unb t>a^ bie 9?eicb^x)erfaffung mit gii^en

getreten, bie ^l)rfurd)t üor bem 9{eid)^oberl}aupte, »or t)en

SO^itftänben, üor ben ®efe|en ol)ne (Bä)cn üerle^t njerben

bürfe, wenn nur tk ^'rbüerbrüberung befolgt werbe. X>k

Untertl)anen aber, bcren S^ortl^eil üorgefdjjü^t werbe, wür::

ben frol^ fein, wenn ben O^eunionefammern 5U 2lnfpad),

SSaireutl), .g)ol)enec!, Dad)flätten, ^aier^borf unb wk fie

weiter beigen mögen, ibr ^anbwerf gelegt werbe, um ftd)

wieber hti ben 9lad)barn mit (5()ren fel)en laffen ju föus

tien, unb nicbt fürchten ^u bürfen, M einem Schritte

über bie ©renje mit «Scbld'gcn empfangen §u werben.

SBenn üom 2Bol)le ber Untertl)anen bie Diebe fei, feilte

man bie Unterbriidten befragen, ob ibnen t)k überall ein-

geführte 2a[t ber Steuern unb ber (5onfcription füg bünfe,

unb wolle man i^re ^Stimme nicht boren, mit ben h\^l)tv

beliebten SJ^aagregeln nur fortfabren unb abwarten, bis

t)k lange gend'l)rte glamme ausbreche, awä) bie aufg
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xg)öd)jlc gcf^annten urfprün9l{d)en anfpad)ifc^en unb bal-

rcut()ifc^cn Untert()ancn ergreife unb einen Tfufftanb in

SJJaffe errecje. «Sollte e§ ^u einem Kriege 5n)ifcl)en ^^reu=

^en unb Defterreid) fommen, fo würbe man fe!)en/ noelci)e

Partei bie frdn!ifd)en gürj!ent{)ümer ergreifen U) erben, Sm
Sal)re 1792 fei 9)reugen mit ^eere§mad)t auägegogen,

um HB <St)ilem ber 2{nard)ie in granfreid) auszurotten

unb bie SSolfStprannen mit geuer unb (Sd)tt)erbt ju t>er=

tilgen, üon benen fein S5efi^, fein ßigentl()um refpectirt

tverbe. Sm Sat)re 1796 erfldre ^reugen in 9J^anife=

ften unb o'ffentlid) autorifirten @d)riften: „dB fonne

bie ©efe^e nid)t befolgen; o{)ne feinem cmbcnten 9f?eci)te

5U entfagen, unb bie ©en?attt()d'tig!eiten, bie e§ ftd) erlaube,

feien burd) gamitienvertrdge t>orgefd)rieben, — SBie l)abc

Preußen t)k auf baffelbe gejleEten Erwartungen erfüllt?

SöaS ^be e» gett)an, um bie El)rfurd)t feiner 'idlürten,

ba§ SSertrauen feiner fO^itfidnbe, tk 2(d)tung jebeS S5ie=

bermanneö gu erwerben? ^6 fei bal)in gefommen, H^
man üon oj!erreid)ifc^er (5()rlid)feit fpredbe, unb preugif(^e

Streue wie tides punica ^um <S^rid)worte geworben/'*)

*) «Staatgard^io ber frd'nftfd^en gürftentl)ümer, tn'tten S3anbc§,

jweitcg ^eft. @. 146 — 167, 2)ac5cgen n^äi^lt ber SSerfaffcr

ber ^rd)fIÜ9e burd) ^eutfrf)(anb (IV. @. 156) irie er ouf einer

nä(^ttid)cn gu^reife auf bem SQSegc oon 2fnfpad) nac!) 5ßinbäi

i)eim (\Jor bem ^Cnfonge ber preufifd^cn SSerwattung), nad)bem

er lange oon SÖeitem ein fettfameö ®cfd)ret unb dJetöfc gc;

^ört, fid) plö'^Iid) in einem Greife oon Sanbteuten tefunben,

hü in aUerlet (Stimmen halb wec^ fetoweife, halt sufoms

men gefd^rieen, unb auf fein SSefragen it)m erÜärt {)ätten,

bop fie ouf biefe Sßcife i()re 9'Zad)te zubringen müßten, um
i^re gelber oor ber SKcnge beS «g)od()Wilbeg ju [d)ü^en. Äeinec

bürfe ein ©eweljr, einen Knüttel, nidjt einmal cfnen ^unb

hd 3ud)tt)0ulj!rafe mitbringen, ta^ SBilb bürfe nur mit ber

©timme gefd()rcc!t »erben, bie ^^irfd)C feien aber in ber fSxunp

acit.fo ttJilb, bap fie fidt) md)t fdEjrecfen liefen unb fdjon 50?and()en

15*
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v^arbenbcrg felbjl \)atk am 28ften Suni ju berfclben

Seit, wo bcr ^ricg am Dberrf)c{n feinen für btc faiferti=

cfeen SSaffen nac^tf)eilic(en '^fnfang nat)m, an ben gurji^

bifd)of üon Sßürjburg mit bem TCntrage gefcbrieben, über

bie \)on ^}reug{fd)er ^i'iU beanfprudS)te 8anbc6t)o!)ett jweier

bifd)öftic^er ^eff^ungen in SSev9(cic^)6{)anblun3 ju treten,

unb bem (Sd)reiben bie foniglic^e ^rftd'rung beigefügt,

^er gürjlbifd)of le{)nte in feiner (Srtrieberung \?om 7tcn

Suli ^tn 2Cntrag mit ber <Cngabc ab, t>a^ bie beanf^rud)=

ten SSerl^dUniffe burcb reid)^9erid)tlid[)e (5r!enntniffe Idngj!

fepgeftellt unb nid)t im minbejien |!reittg feien, unb be-

merkte in betreff ber ii)m mitget()ei(ten ^rftd'rung: „@einc

SSere^rung gegen be6 Äonigö 9}?ajej!d't fei ^u grog, a(§

t)a^ er ftd) eine ^ritif ber barin aufgejieüten ©runbfd'fee

erlauben foEte; and) ftnbe er e6 nid)t notbig/ biefen

©runbfäfeen eine au§füi)rlid)e ^rHdrung entgegen gu ftcU

len, \)a bie I)ieräu bercd)tigtc ^reiöüerfammlung bieg (^e^

fd)dft übernehme, in biefer ^inftd^t jeber <Stanb be§ ^rei=

fe§ für ben anbern fl:el)en unb ber ^rei§ felbft feinen

9)?itgliebern t)cn y>erfaffung§mdgigen S5eiftanb leijlen werbe*

X)a aber be6 .g)errn ©taatt^minifterS ^xceEenj ii)m fein

Vertrauen gefd)en!t, fo wolle er in örwieberung beffetben

ibm nid)t bergen, bap bie aufgeflellten ©runbfd^e mit

b^n (^efe^en unb ber beutfc^en äjerfaffung unoereinbar-

lid) feien, ta^ fie ba§ (5*igentl)um ber ^reiSftd'nbe unge?

wip mad)en, t)a^ 2(nfel}en ber böc^ften 9?eid)ggcrid)te oer^

nickten, mitbin mit ben ©effnnungen unb @rf(drungen

<Sr. SJ^ajefldt be§ ilönigS in einem fo auffallenben 3Bi=

berf^rudbc fteben, ta^ jeber ©tanb beö 9?eicb6, wetcber

ben ^önig i^erebre unb beffen 2{nbdngtid)feit an bie SSers

ntcbei-geiannt Ratten, ©obolb ba§ fonb untec hk prcu^ifrf)e

SSerwaUung fam^ irurbe biefem graufamen Uebclftanbe gröps

tent^«(6 abget)o(fen unb oictcö SSilb niebergefdjoffcn.
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faffung fenne unb {)octad)te, bic öffent(idS)c ^unbmac^ung

fold)er ©runbfd'^e bcbaucrn unb mit alten SBaffen, tx>e(d)e

i^m ©cfe^c unb S^erfafiung erlauben, beMm^^fen muffe.

SBer alle üon feinen 9^e9ierungg\?ürfa()ren mit ii)ren iRac^=

barn eingegangenen SSertrage entn^eber aufgebe, ober fid)

boc^ bie ©rfenntnifl unb (gntfcfeeibung berfelben eigenmäd^^

tig jueigne, wer ben et)rn)ürbigf!en SSefi^ üernict)ten unb

felbj! ®en)alt brauchen wolle, zertrümmere fo augenfällig

alle ©efetje unb SSerfaffung, baf man bie SSe^auptung,

mit fold)en ©runbfd^en ber SSerfaffung treu bleiben gu

wollen, für einen ^ol)n, welcher ber SSerfaffung gefpro^

ct}en werbe. an5ufel)en üerfucbt werben muffe. SBenn ber

unfürben!lid)e unb eljrwürbigfte SSeft^ auff)oren foUe, ein

red)t§gültiger ^itel 5U fein, wenn er al§ fold)er nid)t gel=

ten folle, aud) wenn er fic^ jule^t nod) auf SSertrdge

grünbe, weld)e allerfeitg ol)ne ®efd'f)rbe gefd)loffen worben,

fo müßten bie fronen auf bem ^mpU ber Könige wan=

!en unb nod) t)ie(met)r ^a^ @igentl)um ber Sieid^ajlänbe

ungewiß werben. Sßenn bie 9?eid}ögerid^te i)a^ Slc6)t nid)t

mel)r l)aben follen, Sanbfriebenöbrüc^e unb (§igenmad)t mit

S5efet)len unb 9?efcripten 5U rügen, wenn alle fold)e ^efel)le

mit einem !0?ad)tfprud)e für erfd)lid)en erfld'rt werben,

wenn man verlange, ba^ man wegen feiner ^anblungen

nac^ folcfeen ©runbfd^en nur hd ben 2(uätrdgen belangt

werbe, fo fei ^a^ 2lnfel)en ber 9^eid)ggerictte t>ern{d)tet, tk

@d)u^wel)r beä 50Zinbermdc^tigen zertrümmert, Sßill!ül)r

unb Uebcrmad)t fangen an, wie in einer limxä)\t, ®e=

fe^e zu werben/'*)

^arbenberg erwieberte am 18. 3}?dr5 1797: „^er

^err gür^ifc^of laffe @r. gj^ajeftdt bloß ©ere^tigfeit

wiberfal)ren, wenn er felbft ftc^ üon ber Ueberjeugung

) (BtaaUaxä)i)i bet frän]eifd()en gürftenti)umer jwciten SSanbeS

brittcs ^cft. @, 254 u. f.
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betcbt fühle, ta^ jene ®runbfci|c mit ben Ueberjeugungen

t>c^ Königs im S^iberfprud) ftünben. (56 fei nie bie 'Kh=

ftct)t 9e\t?efen, alle t>cn ben 9ie9ierun3güorfa{)rcn mit ben

9flad}bani eingegangenen SSerträge cnhrebcr aufzubeben,

ober fid) Hc ^ntfd}eibung über t>cn ^eftanb berfelben an=

jumaf en, nie bie 2{bftd)t, ben ebrtrürbigfien S5efi^ ju »er-

nid)ten unb anfiatt ber S^ecbt^mittcl ©etralt gu gebrau=

cl^en» v5d)cn bie Seimeffung einer folc^en 2(bficbt fei S5e=

leibigung gegen t)tn ,König. ^enn aber für bie ©ültig^

feit ber ^Ncrtrage eine gefcljlid^e )florm i^orbanben fei,

irenn ben ^liegcnten burd) bie ©efel^e ibreö ^aufeö ge?

iviffc ^infcbränfungen bn (Sd)liepung ber SSertrd'ge t?or=

gefcbrieben, wenn biefe (5infd}rän!ungen aud} bem ©egen-

tbeite bcfannt fein muffen, unb trenn nun g(eid}ivcbl biefe

^infd}ränFungen t)on i>tn fontrabirenben Sl)ei(en nid)t

gcad)tet unb bie beftimmteilen gefeljlid)en 5ßorfd)riften hti

ber SSertragfcblie^nng gan^ außer 2(ugen gefegt werben,

bann fpred}cn bie ©efe^e felbft feieren SSertrd'gen ba6 Ur=

tbeit ber ^^^icbtigfeit. Die ßebve üom S5efttA unb üon ber

f8erjä'i}rung fei in ben ©efel^en beutlid) genug beflimmt.

Unv)crben!licbe SScrjd'l;rung felje ibren ©runb nid}t in

9lai^(äfftgfeit, fie baue ibn wenigfleng auf bie SSermu^

tl)ung, "Oa^ "oox unbenflicber Seit eine red)tmägige (ir-

werbung i^orgegangen fei. £)er S3ermutbung tt)eid)e bie

2öabtt)eit. 2Benn ber ^önig aU fibeicommiffarifd)er @rb=

fctger bartbue, ba§ ein S3eft^ gegen ibn wiberrecbtlid) er=

langt, eine Erwerbung bloß cigenmd'cbtig ufurpirt fei, bann

geben tbm t>k ©efe^c nic^it nur t>aB dUdbt, feine ^au^-

gefe^e legen il)m fogar bie ^flid)t auf, eine fold)e Ufur=

:pation nid)t ^u ad)ten, fonbern ben S3efi^ feiner ©erecbt::

fame ^u bebaupten, ebne bag beSwegen uni^orbenflicbe

f8erjdbrung aufbore, ein recbtSgültiger 2:itel gu fein. Den
9^eic^Sgerid}ten fei nie "oa^ Oiec^t beflritten worben, £anb-

I



231

fnctenöbvudS)e unb @iöenmad)t mit S5efel)(en unb S^efcri^::

Un gu rügen; aber biefe S5efef)(e mügten fid) in ben

@cbran!cn I)aUen, trclc^e {l)nen bie 9'?e{d)69runb9efe^e felbft

üor5e{d)nen; fte müßten blog bie eingeflagte St)atl)anb(ung

abffellen, aber nid)t gegen bie flare SSorfd)rift ber faifer-

lieben Söablfa^jitulation über ^anbegbob€it6recl)te unb 9^e=

galien, obne alleg bem befragten Xt)nk geflattete ®ebör,

tnt\&;tibm wollen.'' T)a in bem igd)reiben beg gürjlbi^

fd)ofö bie 2leugerung üorfam, bag \^k gur SSefcbwcrbe ge^

gogcnen preufifd)en 9}?aaßvcgcln !ur5 t>or unb nod} me^r

wöityrenb ber 2lmt)efenbeit ber fran56ftfd)en 2lrmec~ ausge-

führt it>orben, fo bemerfte ber "iDIinifler : ,,^iefer für \:)k

foniglicben ^el}orben beleibigenbc S^orrourf fei gang un=

begrünbet, inbem jene für granfen fo traurigen ^reigniffe

mit ben foniglid)en (5ntfd)l{eßungen unb 5i}?aagregeln äußer-

aller S^erbinbung flünben. :^iefe (5ntfd)ließungen feien

gefaßt tt)orben, beüor man nur b^be abnen fönnen, t)a^

bie ofterreid)ifcben ^eere oom Si^ün bis an bk ^onau
5urücfgebrdngt ererben trürben, unb von bem gangen nö'rb^

lid^en 2)eutfd)lanb ):)ättt aud) bem fränfifd)en Greife frei=

geflanben, bk ^etbeiligung mit ben üblen Solgen biefeS

ßreigniffeS §u oermciben, menn er fid; ber ibm angeboten

nen SSort^eile beS üon ibm fo unbillig üerfannten ^afe-

ler griebenS ):)äUt htbkritn n)ollen/'*)

Unterbeß 1:)attt bk ^aä)t mit S^ürnberg ii)xtn todU=

ten SSerlauf alfo genommen. 2116 mx 2Bod)en nad) ber

preußifcben ^efi^nabme bes (^^hkU§ unb ber S3or(!d'bte

bie frangöftfd)e ©ambre^ unb 9}?aaSarmee unter Sour-

ban in ben frd'nfifd)en ^reis einbrang, beeilte fid) ber

fKat^, ^tputixtt in ba§> Hauptquartier gu Sßürgburg

gu fd;ic!en. ^a biefelben an ber bafelbft am 7ten Zu-

*) ^iaat^axd^x^ \)on ^xtt\ä)mam II. 3teg ^cft* @. 305 u* f.
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gufl abcjcfctitoffenen 9]cutralitd'tS-(5onücntlon Zi)i\i genoms

mcn Ratten, fo würben btc jwci ^age barauf anrücfens

ben gran^ofcn Dl)ne SQSibcrflanb in bic ©tabt gctaffen unb

alä grcunbc einquartiert Zhtv fd)on in ben erften ©Ums
ben würben bic f)anbeltreibenben ©nwo^ner burd) bie ^u-

mutf)uu^ erfd)rec!t, i{)ren ©äfien gegen ta^ in granfreid)

felbft wtxÜ)lo$ geworbene ^a^jiergelb 3Baaren üerfaufen

^u foUen; bann würben ^(eibung§= unb SQlunbbebiirf-

niffe im S5$ertf)e gegen 550000 rl)einifd)e ©ulben, enbticf)

eine Ärieggcontribution t?on brittl^alb ?[R{Uionen ßioreä

(einer WiUion 145S83 rl)einifc^en Bulben g(eicb), ein fßier;:

tfeeit in 48 (Stunben, bie anbercn brei SSiert|)ei(e in Seit-

räumen \)on fünf ^u fünf SSagen 5at)(bar, geforbert. X)n

commanbirenbe ©eneral i;attc nd'mlid) bie Don einem Un=

terbefel)(6^aber gefcbtoffene don^ention nidjt genel)migt,

unb tk ©tabt als eine am SfJeidjSfriege bet{)ei(igte unb

mit ben SÖßaffen eroberte in bei)anbe(n befo{)len. SSerge=

ben6 fü{)rte ber 9iat() ön, bag er bei ber 9icid)6!rieg6er=

ftcirung feinen ©efanbtcn am 9Icic^6tage gehabt, bap er

fein Kontingent fc^on im Suli von ber 9?eid)öarmec ah
gerufen unb wd'()rcnb beS ganzen ^riegS um bie greunb=

fc^aft ber fran^öfifc^en ^f^ation fid) beworben b^be, aud>

burcb mel)rfad)e 3cict)en üon 2(nerfennung feinet guten

SBiUenS beglüdt worben fei. X)a er ^ur g?fe(jten grift

bie t?er(angten ®egenj!d'nbe unb ®e(ber I)erbe{5ufd)affen

nid^t üermod)te, würben juerft fünfjel^n unb bann nod)

üier ber t>ermögcnbfien S3ürger aB ©eifeln au§ge()oben

unb weggefül)rt

^ei ber erfid)tlicben Unmoglid)fcit, ben gorberungen

(Genüge ju (eiften, na()m nun ber ^Q^agiftrat bie SSerwen-

bung beS preugifc^en ?i}^inijier6 hd bem fran§öftfd)en ©c^

neral in 2rnfpru($, unb erlangte 2Cuffd)ub ber weiter an=

9ebrol)ten ©ewaltmaafregeln, v>on ^reupen aber 2(u5fic^t
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auf cm £)ar(ef)cn auö ben !öni9l{d)en Waffen, al$ am

24ften ^fuguf! !alfer(id)e Slrup^cn crfd){cnen unb tk frans

jöftfdjc ^efa^ung ellfertig ahio^. 50?an fürd)tete aber,

bicfeibe halb iriebcr fommen ju fe()en. Sn ber Uebcr^eus

gung, ta^ bie <Stabt bei bicfer 2Bieber!ebr taS fd)re(fs

licl?i!c (Sd)ic!fal ju genjartigen ^abe, unb bag baffclbe nur

burd) ^Cnnafjme ber angebotenen ^reugifd)en <Bd)i\ii^^txx'

fdjaft abgewenbet «werben fönnc, rief ber 9}?agiftrat bie

SSürger jur 2(bjlimmung t)ierüber ^ufammen, trorauf fic^

biefelben mit 2905 (Stimmen gegen 191 für Untertt)er=

fung unter biefe .g)errfd)aft erfldrten.

Sn go(ge beffen würbe am 1. (September 1796 ein

^taat^riSubjeftiona- unb (5remtion§üertrag §tt)ifd)en Preu-

ßen unb ber Sieicbsffabt Tcürnberg öon bem £[Rinij!er ^ar^

benberg unb tim beiben O^ätben ber genannten 9leid)0pabt

gefct'loffen, oermoge beffen ftd) biefelbe au§ eigener freier

SSewegung unb in SfJüc!ftd)t ber eingetretenen bt^'cbff^n

^flicl)t ber ©elbjler^aUung, unter SSe^iebung auf bie in

ben 8?cic^6gefe^en für fotd)e gälle beftimmtc @encbmi=

gung faifertid)er SRojejlät unb be» S^eicb^, bem lanbe^l^o-

^eitlicben ©cbut^e beö ^6'nigö aU Burggrafen ober= unb

untcr{)alb be§ ©ebirgeS unterwarf, ber bi^b^rigen dldd)^^

unmittclbarfeit unb @tanbfd)aft entfagte, bie bamit wer-

bunbene Staatsgewalt nad) ihrem ganzen Umfange in

geiftlidjen unb n)eltlid)en (Bad)n\ nebjl ber eüangelifd)cn

Äircbengewalt bem Könige unb beffen 9'Zad)fo(gern ah-^

trat, ibm alle unb jebe (5taatSeigentl)um§red}te mit Sn«

begriff il)rer fammtlid)en dicd)U auf pia corpora unb mtlbe

(Stiftungen, unbefc^abet ber 2lbftd)t unb bem ^nb^wecfe

ber (Stifter, überließ, wogegen ber ^önig it)r unb allen

{()ren 2(nge^)örigen ol)ne 2(u6nal)me ober Unterfd)ieb DeS

(StanbeS unb ber S^eligion lanbe6^errlict'en <Sd)u^ unb

^(ufrecbter'^altung i^rer wohlerworbenen ditdjk jufagte,
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bic S5e5al)Iung ber fammtlic^icn Sflürnbergifd^en ^taat^^

fc^utben, trie fotd)c i>or ©inrü^ung ber franjöfifc^cn Zxwp-

pen bejlanben unb burd) bte femb(id)c £)ccupation unb

bcrcn Si^^S^i^ cr()ö()t worbcn, libernafem, aud) nad) feiner

'2[ii^)d'nc5lid)feit an bk 9f^eid)ö= unb ^rei^tjerfaffung bie 58er-

einigung ber ©tabt mit ben branbenburgifc^en 'Btaatcn

in granfen nic^t anberä betrirfen ju wollen üerfprad), a(§

mit Ucbernel)mun9 ber 9Uirnber9ifd)en 9?eic^^= unb ^reig=

^D^atricu(ar=ä^crl)dltnifj"e, fonad? mit SSorbebalt ür\h cl)nc

9Kid)tl)eil ber 9ied)te bey .^aifcrö unb 9^eid}6, nid)t u^eni=

ger mit '2(nerfennung ber fortirä^renben 9liirnber9i[d)en

^e^nöpflld)ten gegen ^aifer unb QfJeid) fon?cbl al^ gegen

üerfd)iebene reid}6]ldnbifc^e unb anbere Sel)nbofe. '2(lle WiU
glieber beg 9)?agillratö unb bie je^igc X)ienerfcbaft foUten

auf 2eben§;cit ibre bi^b^ngen S3efotbungen unb ^molu-

mente bebalten, "oat^ ^O^ilitdr unb bie Cffijiere mit g(ei=

d)em Siange bcn !6'nig(id?en 3!ruppen einverleibt roerben,

bie Unit)erfftdt '2((tborf mit ber Uniüerfität Erlangen t)er=

bunben unb ju biefem Scl)uf nicbt nur ber gan^e ^u ie=

ner gebörige literarifcbe Tlpparat nacb (Erlangen gefcbafft,

fonbern audj alle jur Unterbaltung ber Uniüerfttd't unb

ber ^rcfefforen gebörige (Stiftungen unb gonbö bortbin

verlegt, ben SSürgern unb ßinwobnern von Tlltborf aber

bafür anbere SSortbcile jugemiefen irerben. T}n iRürn=

bergifd)e 'ä'od feilte alle perfönlidjen S3crrect)te, roeidje ta^

TlEgemeine Sanbrecbt bem 2(bel einräumt, erbalten, unb

alle ^rivatjiiftungen, M)tn unb gibei=(5ommiffe ungefrd'nft

bleiben. 2)ie llnorbnung eine^ eigenen £0^agijlratä unter

5tt)ec!mägiger ßoncurren^ eine6 2luefcbuffe*5 ber S5iirger=

fcfeaft, tric aud) eine§ ©anco= unb tg)anbeBgerid)teS , bk

^oli^ei^ nnb ßivitabminijlratiün bebielt ber ^önig mit ber

IBerftcberung ficb vor, ta^ baWi überaE nacb ben Siegeln

einer weifen (Staatevenraltung t'a^ gemeine S5ej!e ber
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<Stabt unb i^rer ^introf)ner gum üorjiiölicbjten Zu^tn-

merf genommen werben foHe. ^er ©teuerfug foHte mit

9d'n5h*d)er ^(uftjebung bcr biö(}cngen ßofung berfelbe fein,

\D{e in ben übrigen frd'nfifc^en (BtaaUn beä itönigg, unb

in 2(bftd)t auf bic ßonfumtion^^'itbgaben barauf gefe()en

werben, bag bie erflen ^ebcn^bebürfniffe fo wenig wie

möglich mit 2(bgaben belegt, im Uebrigen aber «ganbUmg

unb ©ewerbe burd) @taat6auf(agen gefö'rbert unb nidit

gef)tnbcrt werben. :^ic ^Btaht follte auf immer bic ben

^Borftä'btcn unb innerhalb hdn IMnicn bereite verliebenc

^Befreiung i>en bcr 2(uf4}ebung jum Jtricggbicnft unb (iin-

quartierungöfrei()cit erbatten, bagegen jtafernen angelegt

unb bie ^clbatcn barin untergebrad)t werben. £)ie S5iir^

ger in ben ^flegefld'bten feilten für ftd) unb tie erfte ®e=

neration von ber '^luöbebung jum SJJilitä'rtienfte frei fein,

^nblid) ertbeilte ber ^önig tk S3crfid)erung, ta^ in t)m

9\tngmaucrn ber (Stabt niemals Suben aufgenommen wer-

ben füllten.*)

9lodi an bemfelben S^age befc^tcn bie ^reugifc^en 2^rup=

ptn bie Stabt, weil auf bie ^unbe, bag tnz fran^öfifc^e

'^Crmee t)on i)Ieucm heranbringe, ber Svatl) unb bie S3ür=

gerfd}aft nun felbft ben fdjleunigpcn ©njug betrieben,

um unter ben <B(i)u^ ber preugifcben tReutralitdt ju ge-

langen. Unbefangen angefe^en, waren alle SSortbeile auf

(Seiten ber ^nürnberger; ber preu^ifcb^ ^inifter Ijatte auf

feinen !I!?onard}en ttn SSorwurf reid)§t)erfaffung§wibrtger

^ewaltübung gelaben, um biejenigen, gegen weld)e btefe

®ewalt geübt würbe, üon einer unerfd)w{nglid)en (Sd)ul-

benlaft ^u befreien unb anjlatt eine§ in föorurtl)cilen

unb vg)erfommlid)feiten üerroftcten (£taat6tl)umä mit einer

zweckmäßigen gorm beä (Stabtregiment§ 5U befcbenfen»

•) «^dberling ^tamavd)^, 2ter S5anb. ©tue! 6, ®. 178~188,
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Sn Berlin ober würbe bte @acfee nid)t gebilligt, fei

t$ nun, weit nad) ben biegen be6 @rjt)erjo9eg SSebenfen

getragen tDurbe, bic CD^igflimmung be^ !aiferlid)en ^ofe§

§u t)ermel)ren, ober weit bie gugejtanbene Uebcrna^me ber

SRurnbcrgifcfeen @taat6fct)ulb aU ein 5U l)c{)er (5rn)er=

bung^preiä erfd)ien, ober wdd) anberer ©rimb t>on bem

?[Rinijler ^augwt| gefunben tt)urbe, bic üon feinem die-

benbuf)(er ^arbenberg angeratbene unb aufgeführte S5efi^=

nabme 5f^iirnbcrg§ bcm Könige aB eine 50?aagrege( bar=

aufteilen, tvcicbe nid)t aufrecht erfjaUen werben !önne, 2)em

5U Solge mußte »g)arbcnberg, ju feinem großen ä^erbruffe,

tk in S^lürnberg am 2ten ^September eingelegte S5efa^ung

am Iften £)ftober wieber abfü()ren (äffen. (5r tl)at bieS,

inbem er am 29ften (September bem 5}?agi|irat unb ber

S3ürgerfd)aft eröffnete, bag ber S5ewei6 be§ SSertrauenö

unb ber Ergebenheit, wtiö:)tn fte burcb ben freiwilligen

'ifntrag, ftc^ bem (gce^jter be§ ^6'nig6 unterwerfen ju

wollen, bargebrac^t );)aU, \?on <Sr. ^Q^ajel^ät mit wal)rem

SSergniigcm unb banfne()migem SBoblgefaüen aufgenom=

men worben unb nad) feinem ganzen Sßertbe gefd^ä^t

werbe, baß ber ^önig jebod) bei ber ßage ber Umftd'nbe

ftcb gegenwärtig nod) nid)t entfd)ließen fönne, jene frei=

willige Unterwerfung an5unel)men unb ben SSertrag ju

ratifi^iren, nicbtS befto weniger aber bi^nn S5eweggrünbe

finben werbe, ber @tabt feine ^ulb unb fein üorjüglicbcS

SBoblwoUen jujuwenben. ®ern werbe er fd)on je^t jur

S3eförberung il)rer SBol)lfal}rt unb <Sid)er()eit aEea 3uld>

ftge tl}un , unb nad) nd'berer Entwicfelung ber Umjld'nbe

unb (greigniffe nid)t abgeneigt fein, ben 2öünfd)en ber

<Stabt ferner ^u entfpred)en.*)

^) .^äbcrlin'ö <Bt(iat^ax6)w. ^miUv SSanb, 6tc§ ©tücf« 9lr. 4.

(S. ISO.
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3n)olfte§ ^apiUl

^iir ^migen i^aitt tiefer 3?ü(fgan9 bcn SRad[)t^di, bag

bie ^rei^i^änbe hierin einen 2ict ber Sd)tt)act)e erblicftcn,

unb ftd) jur 2(ble{)nun9 ber angebotenen §öergleid)§()anb=

hingen unb jur 2(nrufung beä 9?eid?6t)ofrat!)g gegen cin=

gefdjrittene ®en?altmaafregeln um fo mutl)tger füi)(ten,

darauf ergingen an bie ipreugifc^en S^egicrungsbc^iorben

fOZanbate, in ben ^drtejfen ^u6brüc!en be§ dldd)^md)t^V}U

gcfaft*) Sn ber fc^on t}on ^reupen in S3eft^ genom^

menen beutfd)meifterttd)en @tabt Illingen würben tjon

burd)jiel}enben ofterreid)ifd)en 3!rup^en bie :prcugifd)en 2(b=

Icr abgerijjen, bie S5ürger aber geigten ber foniglic^en S5e=

l)örbe brol)enbe 5}Hcnen, jlecftcn Srcii)eitgfo!arben auf unb

trafen 2(nftalten, aU wenn fte fid) ber beüorjfe^enben

llvi^ihnuQ 5u wiberfe^cn gebäcf)ten; bem SSerne()men nad)

foUten bie dauern \)on ben benad^barten ^rben^gütern

unb tk reid)j!äbtifd)en Snfaffen burd) bie ^turmgloifen

jum gemeinfd;aftlid)en Streite f)erbeigeäogen werben. 2{uf

bie beffaUftge 2(nfrage antwortete ber beutfd)meijierl{d)e

£)berbeamte, baf er bafür nid)t einj!e()en fonne. ^er^od;:;

unb ^eutfd)meifter ^rjt^erjog 3}?anmilian grang, ber §u^

glcid) ,Kurfürft üon ßötn war, battc ^tn an i^n geric^^

) ©in fold)e§ iffc abgebruc^t im ^tCiaUaxä)W ber frä'nFifd)en gür^

ftenti}ümei: tjo» Äret[cJ)mann. SSönb II. <S. 131—133»
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teten Znix% ^atbenbergg auf ^Bergtetdj^tjanblungen ah=

gelc|)nt unb ert^eitte feinen Beamten am 2tcn S«nuar

1797 bic SBeifung: „T)k fremben ^(nma^ungen 9rünbc=

ten ftd) auf fein anbere^ auc^ nur fd)einbareä 9f?ed)t alB ba§

ber (Starfe. ©S fei ein traurigeg S5e!cnntnig, ta^ tuxd)

bcn bermaligen Sieid^sfrieg, wo bie !aifcrlicl)en unb 9?eid)6=

trup^en treit entfernt im gelbe pnben, in biefem t)on an-

fpad)fd)er (Seite eigene gctt)d't)lten 'KugenMide bie 9ieid)ä=

^txva\t ftd) gelahmt finbe; bod^i werbe er ftd) nie entfd)lic-

^en, fein ^(nfe^fen bat>in gu mijjbraudien, um feinen Un-

tertl}anen Unterwerfung unter eine frembe ©ewatt ju be=

fe{)len- ^6 fei ju l}offen, bag bei wieberl)ergeftcllter 9?ul)e

im 9?eid) ©efc^e unb SSerfaffung ibre alte, melleid^t aud)

nod) eine jweifmd'gigere ^raft wieber erbatten unb bann

alle in ber bermaligen Verwirrung begangene Ungered)=

tigfeiten in ihre ©renken gewiefen werben würben; bi6

babin aber l)errfcbe ^nard)ie, unb hd Unjuld'nglid)feit ber

gefe^lidjen »g)ülfe fei nur vSelb|ll)ü(fe möglieb. Um ^u be=

j^immen, ob beren 2(nwenbung ratbfam, müßten bie bci=

berfeitigen Uebcl unb SJ^ittel auf bie 2Bagfd?ale gelegt

werben, wa§ er feinen getreuen Untertl)anen iiberlaffc, ba

eS bei ber beabfid)tigten ^uöb^bung um il)re ^erfönlicbe grei-

i)dt ju tbun fei, unb fte ibre Gräfte am bejlen fennen müg^

ten,"*) Zi^ bie preugifc^)e S3ejirBbel)örbe bi^i^öon ^unbe

erbielt, würbe eine 2(btbeilung vg)ufaren unb gugüol! nad)

(^Hingen beorbert, (Sie fanben bic ^bo^c üerfcbloffen

;

aber auf brobenbeö 2(nrufen entfanf ben ^Bürgern ber

50^utb, fie maö:)tzn ebne ©egenwebr auf, unb balb 50g

nad) ben ^ru^pen eine SfJegierung^commiffton jur Untere

fud)ung ber flattgefunbenen Ungefe^licbfeiten ein.

T)tx ^aifer felbft b^tte hk üon ben frän!ifd)en ^Krei6=

jfdnben an tbn gebracbten S3efd}werben jufammenfaffen

) !StQatSard)tö ber frQn!ifd;en güiftenti)ümcr III. 1, ©, 23 u. f^
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lajfcn unb fic m einem üom 6. ^c^^tcmber 1796 batirtcn

|)anbfcl)rei6cn bcn fcimmtl{dS)en ^urfürftcn vorgelegt. T)k

^efd)ajfcnf)eit ber t>on ben {)arbcnbcröifd)en ^])ubli^ijlen

aufgejlcUten 9fied)tferti9un9g9riinbe be^ SScrfa^)renä gegen

bie ^rciaftd'nbc {)atte bem SSerfaffer biefer ^lagefcbrift

fein ®efd)a'ft fel^r erteid^tert. ,,2ö^nn Mop eigene lieber^

jcugung jum ?Kaapftabe ber '2(nfpriid)e unb S3ef)auptun=

gen, im 3^id}tfd)nur ber »g)anbhingen gemacht, unb biefer

Ucberjeugung gemd'p, fogleid) jur eigenmächtigen getx»a(t-

famen unb lanbfrieben§brüd)igen ^efi^ergreifung ber in

^Cnfprud) genommenen ©erec^tfame gefd)ritten tverben

bürfte, fo würbe ha^ bef)aglid)e S5eifpiel, Partei unb 9?id)=

ter 5U fein, unb jeben ^Dlinbermd'cbtigen feiner eigenen

Ueberjeugung unb bem S^iec^te ber ftärfern ^anb aufju^

opfern, au&i anbere jur ^Rac^folge reiben, unb man werbe

ftd) am ^nbe trieber in ta^ 3eitaUer ber 2Cnard}ie ^urücf-

üerfe^t fe!)en, wo bie <5ic^er^eit ber ^erfonen unb be^ @i=

gent^umS bem Kampfe ber S5efet)bungen unterlagen, 2)ie

allgemeine 2{d)tung für be6 ^onig§ ^)enonlid)e ®eftnnun=

gen, bie ba» (Gepräge ber D?eblid)fcit unb einer cntfd)ie'

benen ®ercd)tig!eit^liebe tragen, gejlatte jwar nic^t, bie

Cluelle üon btefem S5enel}men be§ föniglicti preuüfcben

»g)ofeS in bem eigenen ßl)arafter bc§ ^onard)en aufju^

fud}en. Unmöglicb feien bem Könige alle Solgen biefeS

SSene^men^ für bie ^iiüt\d)C 9?eid)6üerfaffung in il)rem

wahren 2id)te vorgelegt werben, tia baffelbe mit anberen

feicrlid)en ^rfldrungen ©einer SO^ajejla't v>on feiner fonig-

lid)en ©rogmut^ gegen SJ^inbermdc^tige, üon feiner treue-

ftcn 2£nl)änglid)feit an bie 9?eic^6tjerfaffung unb feiner

SSerftd)erung, bie üon ®ott il^m t)erliel)enen Gräfte nur

jum S3ej!en be^ dizld)^ tjerwenbcn, feine eigene (^ered)t=

*) ^äUrlini ^taaHav(i)i)). dritter S3onb. 9te§ ^cft <S, 1—44,
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fame j!ct§ nur im rcid)6\)erfaffun9^mä'gigen SBcc; ücrfoU

gen gu wollen, im ftd)tbaren (5onfIicte t!cl)c. ^ic SBir?

fung aber bleibe einerlei, wenngleich bie Cluelle be^ SSer?

faferenä nur in einer ganj eigenen ©efc^äftigfeit ber fo=

niglii^en 9f?atl)geber ju fud)en fei, unb bem (Strome ber

roeitauöfcbenben Solgen würbe nur bann ein l?altbarer

^amm entgegen ju fefeen fein, wenn ber ^önig bei einer

flrengen D^eüifton biefe^ branbenburgifcfcen ^au^gefe^eö

mel)r ber (Stimme feiner eigenen billigen unb gemäßigten

(Empfinbungen ai$ fremben Eingebungen ©el^Ör geben

unb bic patxioü^djc Entfc^liefung faffen wollte, ^u beren

Erwartung S5illig!eit unb ®efe|e gugletd) berechtigen, ben

^eft^j!anb üor bem B^itpunfte ber eigenmd'cbtigen <Sto=

rungen wieber ^erjujleEen unb feinen 2(nfpru(^ mit Ein=

ftellung aller fünftigen Beeinträchtigungen unb jeber lixt

ungefe|licl)er (SelbPbnlfe entweber ^ur 2lu6gleicbung im

gütlldjen SBege ber Unterl)anblungen, unter SSeobac^tung

ber üerfaffung^mägigen Erforberniffc, ober lebiglicb jum

gefe^lid)en Söege 9^ect)teng ju t^erweifen. X)a^ 9?eict)Sober-

l)aupt müßte biefem conjiitutionellen Entfcljluffe im SSor=

au§ feinen \)oÜ!ommenen SeifaE guftcbei'n, unb anbcrer=

feita werbe t>a^ gerechte ^ublifum biefe^ patriotifcbe unb

gefe^licbe SSeifpiel aU eine watjre S[Bo^ltl)at für bie beutfcl)e

Sf^eic^6üerfajTung unb reelle Sürgfcbaft ber treuen 2(nl)äng=

lidbfeit beg ^önigg an \>k beutfc^e Eonpitution mit l)er§=

lieber S^b^i^nabme begrüßen. X)ahti würbe in Erinnerung

gebracht, wa^ ber Äönig neun Sabre früher an ben Smtb-

grafen üon ,g)effen=Eaffel wegen eigenmächtiger Befi^nabme

ber (S$raffd)aft Sippe=Bücfeburg gefcbrieben IjatU, ^a^ ber

Sanbgraf bie Sugeftänbniffe feiner SSorgänger nic^t wiber^

rufen fonne, \)ielmebr ^erppicbtet fei, bie re^tlicben »g)anb'

lungen unb SSerbinblicbfeiten berfelben in b^lten, wobei

er bebenfen foUc, welchen SSorwurf er bem jur Erhaltung
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t)cr 9fJeid)§t?crfaf('un9 unb beg S3eft^)!anbeä 9cfd)lojTenem

gürjienbunbe 5U5{e{)en würbe, wenn er ein fo unerf)orfeS

S5eifpiel Qehtn wotlte, einen jungen unmünbigen ©rafen

unb 5[Kitftanb beä didö:)$, wiber ergangene rec()tlicf)e lin-

erfenntniffe unb S5elei()ungen feiner SSorfaf)ren, of)ne ben

2Beg 9^ec^teng, burd) ofene ©ewalt unb Uebermad)t au§

bem offenen ^efi^jlanbe gu fe^en, n?a§ faiferlid)e unb

reic^ägeric^tlid)e 50?anbate tüiber i\)n, aB be§ 3?eid)^frie=

bengbrui)eg fcbulbig, ()erbeifü^ren unb ben ^onig in t)k

SSerlegenf)eit fe^en werbe, nad) ber xi)m obliegenben t)er=

faffungSma^igen SSerbinblid)!eif, biefe 9J?anbate nebjt ben

anberen freiöauäfd)reibenben gürflen ^u t)ollj!re(len, n)e6=

!)atb ber l^anbgraf ungefd'umt feine Gruppen au^ bem

befehlen ßanbe 5urü(l5ie{)en unb ZUt^ wieber in ben vo-

rigen ^tanb fe^en folle, oi)ne bieg burd) ttxüa einjulei^

tenbe 8Sergleid)g()anbtungen auftufjalten, ^a ber Zh^^uQ

üor^erge^en unb unüerjüglicb erfolgen muffe. Sn tleber=

einj^immung mit biefen bama(6 üon tzm Könige befann-

ten ®runbfd|en l)abt eg bem ^aifer bie $>flid)t feinet

ZmU§> jum ernf[lid)en 2(ntiegen gemad)t, bem bringenben

2{nrufen ber bett)ei(igten 9^eid)äfidnbe üor5Ügnd)e Zufxmxh

famfeit §u wibmcn. „d^ erhellt au§ biefer mit xiiä)^'

ober^auptlic^er Offenheit entworfenen £)arj!ellung, hd

wetd)er (ebiglid) bie dii^djU ber beutfd)en (5onftitution jur

S5aftg unb 9iid}tfd)imr genommen worben, fd)(og ber ^aU
fer, üon weld)em t)oben ?)rdiubi§ unb weitem TCuafe^en

biefe 2fngelegen{)eit ift, bie hd meiner treuen 2[ntdng=

licfefeit an 2(ufred)ter{)altung ber 9?eid)6üerfaffung tik man=
d)erki ßeiben meiner faiferlidjen S^Jegierung üerme^rt« ^ic

oberj!rid^terlid)e (Gewalt fann ^war ben ftd) gefrd'nft i)aU

tenben 9?eid)ggliebern auf ii)r linxnfin bie S^ec^tä^ülfe

nid)t üerfagen, biefelbe wirb aber t)on feinem (Erfolge fein,

wenn beg Äonig§ von Preußen ^aiept auf bem S^ed)te

XII. SSb. II.2(bt^, 16
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bev jlavfern ^ant betjarrt. Da5 ^ra'jubij befcferanft ficb

aud) nid)t auf bic ein5elnen ©lieber, fonbern tk ©ac^e

ijl in dtM\iö:)t auf bie ganje 9f?eid)6üerfaffun9 üon fel^r

weitem 2(u6fe{)en, bie meten groben aber t)on ber fel^r

gela^)mten gefe^lic^en 2(utoritat be§ 9?eid)gober{)aupte§

muffen felbjt eine @d)üd)ternl)eit bei mir l^erüorbringen,

um ^a^ !aifer(id)e 2(nfel)en feiner weiteren ^erabwürbi^

gung Mo§ 5U j^ellen. Set) fmbe mid) ba^er aud) in fKixd^

ftd)t meiner befonberen 2((^tung für be§ ^önigö \3on Preu-

ßen ^Dlajept bewogen, ben Söeg beä engern SSertrauenig

einer jeben anberen ^ntfd)liegung üorju^ieben, unb in bie-

fer <Ba6:)t, nad) SSorfebung be§ cilften ZrtihU meiner

Sßabifapitulation, bie ©ebönfen ber ^urfürften, aU ber

!aiferlid)en 9}?ajejldt unb beö oberbauptlicben 2(mte§ innere

ften 9f?dtbe, ju t>ernet)men, wc^b^lb eS audb rdtbtid) fd)iene,

bie ©ad^e, fo weit zB bermagen tbunlid) war, üollfom^

men inftruiren ju laffen." T)ahzi erfud)te ber Äaifer jeben

ber ^urfür|!en, fein Derfaffung^mdgigea 2(nfeben bei bem

J;önige babin ^u üerw^nben , ^a^ eS ibm, nai^ ben bei

onberen ©elegenbeiten abgegebenen feierlichen ^rfldrungen,

gefällig fein möge, feine üon ©ott erbaltenen Gräfte nur

5um ^ejlen he§ dldä)^ unb gur 2£ufred)ter^altung ber

SSerfaffung §u gebraud^en, befonberö aber nac^ SBieber-

l)erüellung beg vorigen S5eft^ftanbe§ bie üon il)m aufge-

PeEten 2lnfprüd)e nur in t>erfaffung§mäßiger £)rbnung

geltenb ju mad)en.*)

Sn einer ^acbfc^rift ju biefem ^anbfdjreibcn tbeilte

ber Äaifer ben Äurfurften ixvci 2{fteni!ücfe mit, laut be=

ren ber preugifd)e ©efanbte gucd)eftni in 2Bien ein fai=

ferlic^ea 9?eid)§bof^<^tl)^'-9fiefcript in ber ^efd)werbefacl)e

eine§ fränfifcben Äreiajlanbe^ wegen ^reußifcber SJefruten-
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au6{)ebung bcm S^eii^ä^SSiceFan^ler dürften ßollorebo mit

ber ^rftärung, tag ber Äonig bie ßompeten^ biefe^ !Keic^6=

gertd)te^ nid)t anerfenncn fonne, uncntftegelt juruifgcs

fct){^t, (lollorebo aber bajjelbe md)t angenommen, fonbern

bem :preugifd^en SlJlimjler «lieber gugepellt ^d'tte mit ber

^rMrung, bag eö niä)t in feiner (^enjalt f!ef)e, taB

9?efcript anjune^men, ba nad) ber 9f^eid)SüerfajJung aUc

able{)nenbe ^'inreben rid)terlid)er ßompetenj bei titm ®e=

rid)te felbj! in ge!)origer gorm angebrad)t werben mup=

ten, unb eö vermöge ber beutlicbf^en S5orfd)rift ber SÖBabt-

fapitutation einem jeitlid^en Sfleid)ö:SSice!an5ter nic^t ge=

\tatUt fei, ftcb in bic am faiferlid)en 9fJeid)a()ofrat^ an]^dn=

gigen ^ed^tafad)en auf irgenb eine 2i:rt augergertc^tlict

einjumifdjen ober bie oberjite ric^terlid)e ßntfd)eibung gu

befcbrdnfen, mz auä) ber ^aifer felbft burd) t:>k Sßaf)(=

^Kapitulation au^brücflic^ angewiefen fei, ben ?)ro5effen ber

S^eid)ggerid)te i^ren firacfen ^auf ju laffen. *)

darauf erfolgte §ur 2£ntwort üon ^urmainj an ben

Äaifer: „^er Äurfürj! l^abe geglaubt, bie alIer^od)j!e 2lbs

ftd)t am bejten gu erreichen, wenn er ftd) über biefe <Bad;)c

t)or 2(llem mit feinen 50^itfurfürften üertraulicb benehme

unb hti benfelben auf ein an ben ^aifer ju erpattenbeä

coUegialifcbeg ^utad)ten antrage. (5r lege be6l)alb eine

2lbfd)rift feinet ®d)reiben§ bei, hamit ber ^aifer aU Mo-

nig unb ^urfürft üon S5o!)men il)m ebenfaES l)ierüber

feine erleud)tetjlen ©eftnnungen mittl)eile. ^urtrier jümmtc

in feiner Zntrooxt an Wlai^ bal)in, \)k (Baiijt nid)t an

ba§ furfürf[lid)e Kollegium hti ber SfJeid)St)erfammlung ju

bringen, fonbern bie ^urfürjlen felbjl follten ein unmit=

telbareg SSorj!ellungSfd)reiben an ^zn ^onig erlaffen, unb

barin, nacb 5}?aaggabc beS faiferlicben ©d)reiben§, bic

•

) v&aberltn a, a, D, lll. 10, V. ©, 197»

16*
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größte ^Sc^onung unt» perfönlic^e Tfc^itung in t»er Dcr=

trauenöüoUften (Sprache gegen t)en ^onig beobad^ten, weil

ein öffentlicher SSortrag unt» foEegialifd)e 2(bj!immungen

in 9?egenöburg ^u grogeä 2£uffel)en mad)en würben. Äur=

pfal^ ertüteberte: „d^ 1:)ahi fdS)on mitteljl O^ürffc^reibenö

bem ^rmeffen be§ ^aiferg unterflellt, ob er nid)t lieber

felbft bem Könige üon 9)reugen bie SHegalitat fold)er

gürfd)ritte unb ber barau6 mit Umfturg ber ©efe^e unb ber

SSerfaffung entfpringenben Solgen burdi) reid)6oberl;aupt=

lid)e§ üertraulid)e6 ©(^reiben ^u erfennen geben unb bie

©ac^e baburd) in orbentlid)en ®ang gurücfbringen wolle,

jumal \a in bem faiferlid^en @d)reiben angeführt fei, tta^

bie allgemeine Tlc^tung üor be§ ^önig^ :|Derfönlic|)en ®e=

ftnnungen nid)t gejlatte, hk £lueEe t)on bem ^enefemen

beö preußifd)en v^ofeg in bem eigenen Q\)axdkx be6 ^o=
narc^en auf^ufucben/' giir Äurbraunfd)weig erließ ^onig

(^eorg III. an ben ^önig ein fel)r l)ofltd)eö 2(nfd)reiben

beä Sn^ialtä, wie er weit entfernt, bie ®ered)tig!eit ber

erl^obenen 2Cnf:prüct)e beurtl)eilen ju wollen, boc^ bem 2ln=

(innen be§ ^aiferS, alä Äurfürjl bem Äurüereine ju Sojge,

ftd) nid)t ^abe entjie^en fonnen, unb ftd) begnüge, auf

bie SBei^tieit unb @rleucl)tung beg ^onig§ ftdt) ju beru=

fen, weld)er gewiß nid)t entgel)en werbe, wa§ bie ®ered)s

tigfeit unb bie SSerfaffung beS beutfd)en !Reid)eg forbere,

an beren 2Cufred)ter^altung berfelbe j!et§ einen fo tjorjüg^

lid)en 2lntl)etl genommen i^aht. ^er Äurfürjl i)on @ad)=

fen fd)rieb in äl)nlid)er SOBeife.*)

£)b unb wa6 griebrid) Sßill)elm II. auf biefe SSerwen=

bungen geantwortet l)at, ij! nid^t befannt geworben; aber

am 14. Suni 1797 erging eine üon it)m felbji üoUjogene,

t)on ben t?ier SJ^inijlern beä 2(u6wärtigen (Sintenftein, %U

') lim 8, 2fpnt 1797. S^ie 3al)re6äa()tl79S bei vf)ä'berlin 111.

10. @. 213 ift wo^l 2^ruc!fet)tcr.
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veneleben, Battenberg unb ^augwi^) unter5eid)nete SSer-

orbnung, bea Sn()a(tg: ,,^em SSernel^men md) ftnb abfet=

ten be^ faiferlid)en dtdd)^i)Dfvat\)t§ §u SÖSien, ol)ne Unä

nur einmal 5U t)oren, üerfd){ebene SSerfügungen ergangen,

woburd^ auf etnfeitigeö 2Cnrufen unb ganj jum SSortl)etl

ber anma^lid)en Kläger, gegen Un6 unb Unfere ©ered)t=

fame erfannt, Unfere gel^ulbigten Untertl)anen von Ung

abwenbig gemacht unb bie üon ber S^itterfc^aft fogar förm=

lid) aufgeforbert werben, Unä aB il)ren ßanbe6l)errn nid)t

anjufe^en» T)a Sßir aber in biefen 2£ngelegenl)eiten felbjl

nad) SSorfd)rift ber 9ieid)^gefe^e jene Verfügungen aB
oberj!rid)terlid) unb t^erbinblid) feine^mege^ anfel)en !on=

nen noc^ werben, t?telmebr aia tt)al)re Eingriffe in Unfrc

S:anbe6^ol)eitSred)te für {)od()fi befc^werenb erad)ten muffen,

fo tparnen Sßir Unfere getreuen Untert^anen eben fo ern|l=

lid^ aU gna'big, befonberg biejenigen, bie ftd) t)orl)er gu

ben 9leid)§ritterfc!)aft=(5antonS gel)alten l^aben, be§gleid)en

Unfere übrigen ©ngefeffene, beren ©runb-, (^nt^- ober

ßebnSfeerren 5ur Sf^itterfc^aft geboren, ober benacl)barte

Surften, S^eic^gftd'bte unb anbere frembe ^eborben ftnb,

ftd) in ibren Untertl)an^pflid)ten gegen Un6 burd) nx&)t$

irre mad)en jn laffen, inbem biejenigen, bie ftc^ benfelben

ent5iel[)en Vüollten, Ut ftrengfte 2(l)nbung nad) ben ©efej^

Jen 5U erwarten l)aben, wogegen Söir biejenigen $flid)=

ten, weld)e fte il)ren ^runb=, ®utg= ober gebnSl)erren ju

leiften l)aben, §u fd)mälern unb anzugreifen nie gemeint

gewefen ftnb/'*)

*) ^ä'berltn a.^a. D. III. 10/ VI. Sßtc bama(g btc 93otfö|!tm*

mung tn ^ranfen gegen ^rcu^en war, be!unbetc ein S^orfall

tn 5^ürnberg, »0 am 1. Sult 1797 eine ber @tabt gehörige

unb öon (Stabtfolbaten befe^te ^aferne tn bec SSorjtabt oon

pfeufifd)en Sruppen befc|t werben foUte. ^te ®tabtfolbaten

v^erwcigerten btc Uebergabe unb feuerten auf ba§ preuftfd)e
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©ne ganj anbere <Sprad)e aB gegen baS 9^eid)§oberj

f)aupt liegen bte preu§{fd)en SJ^inijler it)ren Wlomx6)tn

gegen bie fran5oftfd)en 9)?ad)t^aber führen, an bte fte ^u

eben ber B^it ftd) enger angefd)tojTen {)atUn, xvo ber

Ärieg mit granfreid) ^aifer unb 9?etd) in bie gefat)rt»onfte

Sage t>erfe^te* lim 5. 2(uguft 1796, aB bie beiben frans

jöfffc^en ^eere unter Sourban unb 5[Roreau nad) Span-

ien unb ^aiern üorrücften unb bie £)ej!erreid)er bi6 an

t)k ©renken Söl}meng jurüdtric^en , vrurbe ju SSerlin

5n)ifd)en ^augtri^ unb bem franjöftfc^en ©efanbten (5ail=

larb eine geheime ßontjention gefcbloffen, beren S^ffung

ganj ber drftdrung t)om 1. SJJai 1795 an hk 9ieid)g=

pd'nbe entfprad), in n)eld)er ber SSafeler griebe mit bem

Unvermögen ^ur gortfe^ung beö Äriegeä gered)tfertigt

njorben war. SfBie in einem ^erid)te würbe taxin ergd'^lt,

ber ^onig 'i)aht ber fran5oftfd)en Oiegierung ben Sßunfd),

tt?eld)en i^rn feine Sßürbe a(ä beutfd)er ^leii^^fianb unb

bie \)aimt üerbunbenen ^flid)ten eingegeben, nidS)t üerl^e^lt,

tag bie 9f?eid)6üerfaffung unb ta^ 9?eid)agebiet in i^rer

ganzen Sntegritdt er^ialten werben möd)ten, 5J?it gteicbem

SSertrauen ):)aht er ber fran§öftfd)en OJegierung baö au^

feiner engen SSerbinbung mit bem ^aufe £)ranicn ent=

fiprungene SSerlangen eröffnet, baf biefeg ^auä wieberum

tn feine in ^ollanb befegnen «Stellen unb SBürben ein=

gefegt werben möd)te, wenn aucb mit billigen Wlohlßa^

tionen, worüber man ftd) ein\?erftel)en fönne» ^eine Wla^

jeftd't );)ahi alle SSeweggrünbe unb freunbfd)aftlicbe 2(uf=

forberungen jur Unterp^ung biefer SSorfd)ldge angewen=

6ommanbo, worauf ftd) boffelbe, ba ciro^c ®d)Qarcn Uwa^-

netcr ©efeUen icnen §u .^ülfe famen, mit mct)reren 93erirunbe:

tcn jurütfjog. ©intge Sage fpäter würbe nun ein S^egtment

mit Sieiteret unb Kanonen abgefd^icEt unb bie Ä aferne genom^

men. ^olitifd)eg Journal 1797. ®. 796.
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bet. X)a aber ttc franäöftfcf)c 9?epublif in ber Meinung

bcl)arrt ^abe, böß auf bem fünfte, xvoi)in bie «Sachen

9ebiel)en, tk Umflanbc i^r n{ct)t erlauben möd)ten, an bte=

fem jwelfacfcen 3Bunfd)e Xl)di 5U nel)men, ober bie @r=

füüung beffelben ^u begünpigen, fo ^aU man ftd) über

anbere ©runblagen vereinigt Um in bem gaüe, bag

beim 3fJeic^afrieben ha$ linfe S^l^einufer an granfreid) ah-

getreten werben foUte, für ben SSerhijl ber auf biefem

Ufer liegenben preugifd)en ^roüingen eine ^ntfcbdbigung

5U getDtnnen, i)aU man anrfang6 bie 2Cugen auf H^ S3iö=

t^ium 50iünfter unb t>a^ ^anb S^vecfling^^aufen geworfen.

i)lad)bem aber t)k fran5oftfd)e S^epublif ben SS^unfdt) geau=

gert, \)a^ bit 9le))ublif ber vereinigten S^ieberlanbe einen

S^^eil beä genannten IBigt!)um^ erl)a(ten möge, fc erfld're

«Seine Wla}t^ät, um ber franko'ftfd)en S^k^ubli! einen S5e=

weis feiner freunbfd)aftüd()en ©eftnnung §u geben, wenn

üon ber 2(btretung be6 linfen 9ll)einuferö an granfreicl)

bie Sf^ebe fein werbe, ftd) nid)t bagegen ^u fe|en, unb ba

aBbann jur (5ntfct)dbigung ber weltlid^en gürjlen, weld)C

bei biefer SSerfügung verlieren werben, t!Cs§> ^ringip ber

©dcularifationen unumgdnglid) notl)wenbig werbe, fo wil=

lige ©eine SJJajeftdt in tk 7lnnal)me be§ ^rin^ipö, unb

werbe ^ur (Sntfcbä'btgung für 2l)re am linfen Olbeinufer

gelegenen ^romn^en ben Sf^eft be^ ^iat()um§ ^ünjler mit

9?e(fling§()aufen, nact» vorl)ergegangener ©dcularifation,

erbalten, behalte ftd) jebod) vor, nod) baSjenige bin^uju^

fügen, toa^ am fd^itflicfeften fd)einen werbe, um t>k (int-

fd)äbigung voUjldnbig p mad)en. ^eibe ^.l)eile werben

ftd) barüber einverftel)en, aud) bemül)en, ben Surften be§

|)aufe§ Reffen bie «Sdcularifation berjenigen geij!lfd)en

(Staaten, weld)e il)nen gur (5ntfd)dbigung für bie am lin=

fen 9f?^einufer verlorenen Sauber unb ®üter am bequem^

gen liegen möd)ten, unb ber ^effencaffelfc^en Sinie noc^
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btc ^urtDÜrbe ju oerfdjaffen. ^nblid) ücrpflic^te ftd) bic

fran5Öftfct)e Skpubltf, wenn bie SÖBiebereinfe^ung be6 ^au-

fc6 Dranien in bie ^rbjlatt^alternjürbc nid)t guld'fftg

würbe, gu ©unjten beffelben bie (Sacularifation ber S5iä=

t^ümer SÖBürjburg unb S3amberg unb beren SSerbinbung

mit ber furfürftlidjen SBürbe, nebj! gepfe^ung be§ ^eim=

fallet an ba6 branbenburgifcbe ^avL$ bei bem ^rlöfc^en

ber mannlid)en 2:ime be§ ^aufe^ 9^affau=E)ranien, gu be=

wirfen. *)

£)a§ ®et)eimmg biefcS S^ertrageö würbe aber üon

granfreid) nid)t bewat)rt, inbem bei ben griebenöunter=

f)anblun9en, welche gegen (5nbe beä SabreS 1796 jwifcben

granfreid) unb ^nglanb gepflogen würben, ber fran^öfifcbe

!9^ini(ler beä 2(u5wartigen gegen ben brittifd)en Unterbanb-

ler ßorb 9}Zalme^bur9 ftcb auf bie bereite erlangte 3u=

jtimmung $>reugen§ ^ur 2lbtretung be§ linfen 9f?^einufer5

berief, um ben SBiberfprucb ^nglanbS gegen ^a$ S5ebal=

ten be§ t)on granfreid) eroberten ^elgien^ unb ^oEanbö

§u belieben, unb biefe 2(euperung fdjon wd'^renb ber Un=

tcrbanblungen mitgetbeilt, nad) bem 2lbbrud) berfelben

auc^ anberweitig üeröffentlid)t würbe, ^er ^aifer lie^

hierauf am 6. gebruar 1797 ben geiftlicben 9?eid)^iid'nben

burd) bie ofterreid)ifd)e 9fie{cbätag§gefanbtfd)aft eroffnen,

t)a^ fd)on bei bem 2(bfalle eine6 ber md'djtigften 9ieicb^=

ftdnbe t>on ber gemeinen ^a6:)Z geheime SSerabrebungen

gegen bie Integrität beg beutfc^en fRi'id)^ p \)ermutbcn

gewefen, unb biefe SSermutbung nod) mebr beftätigt wor=

ten, aU mel)rere protejlantifcbe gürjlen unb 9^eid)S=

f!dbte feinem S5eifpiele gefolgt feien, ©ie feinblid)en 2(b-

ftd)ten feien burcb bie in ^ari§ angefangene griebeng=

^anblung an ^ai> Slageä(id)t gebrad)t unb \>om geinbe

*) .^dberlin IV. 14. «martcng VI. ©. 653.
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felbft t)errat{)cn worbcn, fo bag 9Iicmanb baran zweifeln

Unm, wk begrunbet btc fd)on früher mit9et()cilte ^efcrg^

nig fei, t>a^ ©aculanfationö-^ntwürfe im ©e^eimen ge^

fcbmiebct werben, unb ba^ e§ barauf ab9efel)en fei, bie

^(ufopferung ber geijllidjen 9f?eid)6(anbe al§ vg)auptbaftg

bcr griebcnäbebingungen burd) bie t)ereinte franjöftfc^e unb

bie t)on 9)reugen ab{)an9ige ))rotejlantifd)e SO^ad)t bem

tt)ef)rloS 9emad)ten unb getrennten beutfd)en 9^eid)e auf=

jubringen, ^er Äaifer felbft fei in biefe reid)§üerberb=

lid)en ^lane nid)t eingegangen, i:)aU biefelben biö()er im-

mer |!anbbaft verworfen unb gebenfe feine @ntfc|)abigung

auf Soften patriotifcfeer 9?eidS)öj!anbe anjunet)men, fei mh
ntebr entfd)(offen, um ftd) fotd)e nid)t aufbringen ju laf=

fen, fortan ha^ 2(euferfte gu wagen, erwarte aber aud),

bag bei ber t>or 2(ugen fcbwebenben unb bringenben gro=

ßen ®efa{)r bie geijitid)en ^urfürften, Surften unb ®tdnbe

fid) in engjler SSereinigung an hai» (ir§bau§ anfci)liegen

unb burd) 2(nf!rengung ber du^erjlen Gräfte, namentlid)

burc^ fofortige 2(bfenbung i^rer Kontingente nad) bem üor=

fd)riftamägigen £luintuptum, t^n ^aifer in bem grogmü=

t^igen ^ntfd)(uffe beftdrfen würben, fowo^l im Kriege

aU aud) beim Jrieben^fcbtuffe bie <Sad)e ber geij!lid)en

Sleid)5fidnbe unb g;anbe mit 5^ad)bru(f ju üert{)eibigen unb

ju behaupten. Dk 2fntwort beä gürjlbifd)ofg \)on Sßiir§=

bürg unb S3amberg (eineö grei()errn üon gec^enbad)) (au=

tete: „dv fei (d'ngft überzeugt, bag ea auf ben Untergang

ber geijllid)en ©tdnbe abgefe^en fei. biefelben würben,

wenn nad) bem $(ane unb ber 2(bftd)t beg S5afe(er grie-

beng bem ^aiferbofe ber griebe an ben Ufern ber Donau
wdre abgezwungen worben, juerft gefallen unb burd) i^ren

gall ben ber anbern ^vorbereitet baben. <Scl)on Ui Un
weftfdlifcben Srieben^unterbanblungen \)ciht man t)k geipr

lid)en ^Btaatm bag %ud) genannt, au^ weld)em ?Iequi=
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üatentien ju fc^neiben waren, ^ic Unterrebung be^ @ng=

(änterg mit bem fran§öftfd)en ?[}?in{fler l)ahi nur bie an^^

9efud)ten £)^fer nai)er be§eicl}net. ^r felbji ^abe fid^ im=

mer ^u bem (^runbfa^e ber ©nigfett unter bem 0?eict>§=

obert)aupte begannt, fei mit 9lid)ta in feinen £)btie9enl)ei=

ten gegen baö 9?eic^ im 9flü(fjlanbe, unb entfd)toffen, mit

ber SSerfaffung aufrecht 5U ftei)en ober ftd) unter ben

SSrümmern berfelben begraben 5U laffen," Äurtrier bage=

gen ern)ieberte: „d^ fei reicb^funbig, weld) ungei)eure

£)pfer ber ^urfürft für bie Befestigung unb fßerprot)ian=

tirung üon ^*t)renbreitf!ein gebrad)t, wie er neue ZxtiUt-

rie angefd)afft, ba6 Kontingent auf einen niemals gewol)n-

lidS) gewefenen gu^ erl)öt)t unb überbiep nod) ein güfilier=

bataiüon unb 6000 mann 9:}^ili5en gejlellt l)abe. Dmd)
ben Diücfgug ber faiferlid)en 2(rmce feien über ^trei X)xiU

tbeile be§ ^rjjlifteg bem geinbe überkffen, ber ^urfürjl

bt}^k^t nid}t ta§ ©eringfle barau^, unb unterj!ü|e bie

^Beamten unb Untertbanen au^ feinem ^"»riöatoermögen.

@r i)abc t)k ©ntabung gur iJleutralität auggefd)(agen,

aixd) für feine fcbwdbifdjen »g)od)jlifter 2(ug8burg unb du-

tuangen bie S^ömermonate be^ablt unb bie Kontingente

geftellt ^afür wolle man Unmöglid)feiten burcb K]cecu=

tionen erzwingen, ben S5eamten unb Untertbanen werbe

auf eine febr befpotifcbe unb abfd)re^enbe 7ixt begegnet,

t)k fcbwdbifd)en Kontingente feien t>on ber faiferlicben 2(r=

mee entwaffnet unb jerftreut, bie ^ä'nber ber Sßutb ber

geinbe überlaffen ober üon beren greunben felbft fo be-

t)anbclt worben, wk man nod) fein S3eifpiel gefeben. ^er

Äurfürft fonne ftd? bal)er nicbt entfd)Iiegen, abermals ein

Kontingent ^u jtellen; bocf^ fei er bereit, wenn ein Kin^:

t)er(ld'nbnig ber geijllicben 9veid)§fidnbe möglieb fei unb

t>k bem fc^wdbifd^en Äreife brobenbe (Sefabr fold)e§ er=

laubc, bie gemeinfame <^a&)( ju unterjlü^en unb bie
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S5Bunfd)e be§ faiferlid)en vg)ofc§ auf eine anbere annc^m^

lid)e Zxt 5u erfüllen."

%üd) Äurföln, ber £)l)eim be6 ^aiferg, berief fict) auf

bie UnmÖ9lid)feit, me^r aU jeitt)er 9efd)e^en, ^u teiften,

ba ein betractttid)er S£t)e{t ber Äurlanbe ücm Seinbe bc=

fe^t, ein anfebnlid)er 3:l}eil beS ^od)= unb £)eutfd)meifter=

tl)umg t?on ^reu^en in ^eft^ genommen unb bie ^O^ün-

jier=Söejifdlifd)en ^anbe^ burd) i{)re ^age üon jeber .^ülfe

ber faiferlic^en unb 9^eid)§armee ab9efd)nitten feien.

Äurmainj äußerte fid) fet)r fur^ mit SSe^ugnabme auf

eine in SBien abgegebene ßrflärung. ^k le^tere \\t nic^t

befannt geworben, tt)o()l aber ein @d)reiben be§ ^oabju=

torg ^alberg üom 20. gebruar 1797 über eine in SSor-

fd)tag gebrad)te näf)ere SSerbinbung ber auf ber (Seite beö

^aiferö verbliebenen ©td'nbe: „^ine fotd^e SSerbinbung i|t

nü^lid) unb tt?ünfd)en6tt)ertb, unb e§ ift fdS)ön, baf man

ftd) bamit befd)d'ftigt, wofern man nur bei ben (5inlei=

tungen ba§u bie ^emerfung jeneö romtfct)en (Senator^

md)t y?ergigt: „SÖßdbrenb in Slom gerat^fd)lagt wirb, ge^t

©agunt §u (S5runbe." Sn ber J;rife einer bringenben ®e=

faf)r fommt e6 mef)r barauf an ju t)anbeln, aU §u un=

terl)anbetn. Me Gräfte follten bann bem Sßillen eineö

(^ingigen gel()ord)en. 3n folc^en.^agen i)attc dlom feinen

X)ictator, 2(merifa feinen 2Baf^ington. ?!}löd)te ber dx^-

t)er5og ber Sletter ^eutfd)tanb§ fein, tk Greife S3aiern,

@d)waben, granfen unb £)berr]f)ein ^u feiner fßerfügung

gejiellt werben, alle 2(rme ibm geborcl)en, er in alle

Waffen unb alle (Speieber greifen bürfen. :^ie üerfaffung§=

mäßigen formen ftnb an fid) ad)tunggwertl) , aber auf

rut)ige Seiten bered)net. S5ei ber ®efal)r beö naben Um=
ßurjeö mug ber 3uruf ber wa()ren beutfS()en Patrioten

unb bie fd)weigenbe SSilligung ber red)tlid)en ^ente l^in=

reichen, um bie W\tUl, weld)e allein bie gemeinfame (Baö:)c
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retten fönnen, ju red)tferti9en. SQSenn e§ not^n^enbig ift,

fo bett)er!|!ellicje ter (5r5{)er5C9 ein ^(ufgcbot in ^affe, fo

mac^e er ftdS) taub gegen bte Etagen einiger UebelwoUen^

ben unb gegen t>k furdbtfamen Zweifel einiger befd)ran!=

tzn Wlen\6)cn, fo bemd'ct»tige er ftd) beö (Steuerruberö, um
ba§ Sabr^eug md)t ©cbiffbrud) leiben ju laffen. SBenn

^ad in Stalten unb ber (^rjbergog ^arl in ^eutfd)lanb

biefe STbatfraft nicbt entwi^eln, fo j!ebt ju fürcbten, "oa^

im Saufe beö Sabre§ bie gran^ofen bem ©taat^fpftemc

ßuropag ben ^obe§f!cg geben, ^bne bie Energie 3Bal=

lenjleing l)d'tte ®uf!aD 2(bolf £)eutfd)lanb erobert d^ i^

wabr, bap SÖBallenftein feine ^raft jmreilen migbraucbte;

aber ber ßrjberjog mxh bieg nic^t tbun. ^ie mer ge-

nannten Greife entl)alten tt)enigj!en6 fünf ?i}?iüionen (5in=

wobner, weld)e bie t>on ben grangofen üerübten ^rceffc

fennen. :^iefe ?0?enfcbenmaffe, ^ur SSertbeibigung ibre^

»g)eerbeä aufgeboten unter einem folcben 2rnfül)rer, würbe

binreicben, ber 2Butb ber ^einbe ju n?iberj!et)en, unb

^eutfcblanb nebft t>em (StaatSfpjteme ^uro))a6 waren

gerettet/'*)

2{ber ber recbtlici^e ^inn be§ @r5l)er5ogg gab feinem

©ebanfen an eigenmdcbtige ^anblungen 9?aum, unb ber

^enfungäart be§ ^aiferg felbft lag nicbtä entfernter, al§

nacb bem S3eifpiele reijolutiond'rer 5i)^ac^tl)aber, au^ freiem

^ntfcbluffe, 5ur (5rreid[)ung politifc^er 3we^e, ^infd)nittc

im großen @tpl in bie @taat6Verwaltung unb tk ©e-

recbtfame ber SfJeicb^ftdnbe anjuorbnen. Sbugut ()egte;

gleicb feinem SSorbilbe $itt, gegen fein Wittd SSebenfen,

weldbeä bagu beitragen fonnte, bie ibm üerljagte S^veüolu^

tton gu bezwingen; er ift fogar befd)ulbigt worben, ju

biefem S5e^ufe mit Slobeäpierre felbft gu einer Seit, wo

) ©ie ouggejogenen 2(ctenpcfe ftct)cn in S^äUtlin'd (Staatöar-

d)to II. 7. 4. 6. unb II. a ©. 3.
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er i^n fcbon für ben 2(Hem()errfd)er gran!reict)ö 9c()attcn,

föerftäntniffc angcfnüpft gu ()abcn. 2(ber feine ^ntfd^ie^

ben{)eit befcl)rdnfte ficb auf ©ewaltt^iaten gegen einzelne

^erfonen (wie gegen ©alabert*)), unb tt)enn er ter 9flc=

Solution gügfamfeit ern?ie6, fo gefcfea^ bie§ nur auf ten

fünften, wo fte mit ben 50^aj:imen unb S5ered)nungen

ber alten ^abinet^politi! in Uebereinflimmung war. X)a'

gegen trug er wiber 2(lleä, nja§ im beutfd)en (5taat6le-

ben mit reüolutionä'ren ©runbfa|en unb Sbeen in irgenb

einer SSerwanbtfcbaft fianb ober ^u jte^)en fd)ien, töbtli=

d)en 2(bfd)eu, unb bat)in würbe 2(He6 gerecl)net, wa§ über

ben gen)C)()nlid)en Sienj!med)amömuS binau^ging. Unter

bem ginfiuffe ber 2Cnftd)t, ha^ t>a^ freie ^enfen Vu 9^e=

üotution l)erbeigefübrt ijaU, würben für bag @d)rift= unb

©lauben^wefen bie (Sc^ranfen wieber aufgerid)tet, welche

t)on Sofepb II- wenigftenö tbeilweife t)inweggenommen

werben waren. Sßie altere S3üd)er europdifd)en 9?ufe^, 5.

S3. 9}bnteaquieu'^ ©eift ber ©efe^e, verboten würben, fo

burfte Sobanneg üon SJlüller feine gefcbid)tlid)en 2(rbeiten

nid)t bruifen laffen, unb fab ftd) überall üon ©pd'bern

umgeben. Sn feiner <Sd)w ei^ergefd)id)te würben ret)o=

lutiondre ©eftnnungen gefunben, unb aud) ber in ber

'8d)rift über ben SSafeler grieben auggefprod)ene 3!abel

ber unbeutfd)en ^olitif ^reußeng mißfiel, weil berfelbe

cinft auf bie ^olitif beä Äaifer^iaufeö 2lnwenbung leiben

fönne. SD^aagregeln, wie bie Don ^alberg in 23orfd)lag

gebrad)ten, waren biefem @tanbpun!t gdnjlid) juwiber.

^afür fd)ien man gefonnen, ben alten Sfleligionsbaber üon

Steuern jum ^olitifcben »g)ebel §u formen, unb leitete bieS

baburc() ein, baf für bie 9^eid)^fldnbc , bie ftd) an ^reu=

gen angefd)lüffen l)atten, tk in ber 9ieid)gtag^fprac^c

*) ©{c()c oben Äapitcl 10. (S. 201.
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un9ett)6t)nlid)c ^e^eic^nung : proteftantifd)e, gebraud)!

unt) ibre SSeremigung geröbeju: bic t>on ^reugen ab^ä'n=

gigc protejtantifd)e 5D?ad)t, genannt würbe, ^ur?

braunfd)tt)eig rügte t)k^ in einem an feinen ©efanbten

erlaffenen ?0?inijiterial-9fvefcripte, ftellte ftd) aber, aU wenn

c§ ben 2£ti6bru(f nid)t in ber öj!erreid)ifd)en Eröffnung,

fonbern in ben (^rwieberungen ber geiftlicben Surften ge^

fimben i^atU. ,,(i$ h,ah^ mit S5ebauern ben Son bemer=

fen muffen, ber in einigen biefer drwieberungen ange^

nommen werben unb auf eine ft)f!ematifd)e ^ntgegenftel^

(ung ber eüangel[fd)en unb ber fat{)olifcfeen , infonber^eit

geiftlid^en, 9?eid)0j!dnbc geric^)tet fei. d^ fei, um ben mi(s

bejien 2Cu§bru(f ^u gebrauchen, it\va§ febr ©ewagte§, waS

irgenbwo wn einer proteftantifd)en ßonföberation bchanp'

Ut worben; eä fei eben fo unbe^utfam aB gwedwibrig,

n?aä ()in unb wieber t)on einer Union ber !at()olifd)en

geijllid)en 9?eid)6i!änbe Moägeftellt werbe. ^a6 gemeine

^ejle beö beutfd)en fRdäi)§> werbe nid)t burd^ S£rennun=

gen beforbert, unb man biirfc ftd) t)erftd)ert t)alten, bag

foId)e§ Weber bem !aiferli({)en ^ofe gefällig, nod) ben

teid)§ober{)auptlict)en ©eftnnungen ©einer faiferlid)en Wla-

jeflät gemäß fei."*)

'Khtt wä{)renb ha^ ^annoüerfd)e 5)Zinifterium auf baS ge^

meine ^ej!e be6 beutfd;)en 9ieid)g, auf übte golgen ber S^ren^

nungen unb auf ben 2(bftd)ten beä Äaiferö entfpred)enbe

©eftnnungen t)inwieg, wo!)nte ber 2(bgeorbnete t?on ^an=

nover al6 »§aupttl)eilnet)mer einem (Sonüente ber nieber=

fäd)ftfdS)en unb wefifälifd)en .^reiajiänbe ^u ^ilbeg{)eim bei,

weld)en Preußen wegen 2(ufbringung ber Unter^)altung6s

fojten für ba^ ^ur S5efd)ü^ung ber £)emarcation6linie er^

forberlid)e S5eoba4)tung6^eer au6gefd)rieben i)attt. Sn ber

) ^äbcrltn'ö Staatgai-d)iD II. 8. ®, 3.
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.^ebe jur Eröffnung beffelben, im gebruar 1797, prie§ ber

prcugifc^e (^el)eimcrat{) £)o{)m, a(^ üorft^enter gü^rcr ber

ma9bebur9ifd)cn ©ttmmc, ba§ m(i)t genug ju erfenncnbc

@Iucf, t)a^ bei ber I)6d)f! unentfdS)iebenen Sage, in weld)er

fic^ bie allgemeinen 2(ngelegenf)eiten ^eutfd)(anbö befdn=

bcn, unb bei ber treiten Entfernung ber troj!enben %n§=

ff d)t auf ben tt?ünfd)engn)ert^en ^rieben, ta^ norbltd)e

£)eutfd)lanb nid}t nur ^a^ Etenb beö fo üertjeerenben

^riegeö üon ftd) abgel)alten fe{)e, fonbern auc^ t)on allen

übrigen bamit üerbunbenen Unannel)mlicb!eiten, aU dlz-

quifftionen ber !rtegfül)renben 50^äd)te, ^ur(^marfd}en unb

abnlid)en S5ela|!igungen, ganj befreit fei» Eö bebiirfe nur

eines pd)tigen üergleii^enben SSliifeS auf ben beS (}öd)j!en

?)}?it(eibä vrürbigen Buftanb ber für eine lange S^lö^S^it rui-

nirten, fonj! blül)enben Sänber beS füblid)en X)eutfd)lanb6,

um e6 in feinem ganzen Umfange §u fül)(en, trie glü(f=

liefe bagegen ^a^ norbücfee fei, n?eld)eS nun bereits jwei

(Kampagnen feinburd) beS üollfommenften SvufeeftanbeS ge-

nieße.*)

£)iefe ©eftnnung ber bamaligen ^d'upter unb güferer

[)at ein nacfemalS bei ben ®en)altigen fel)r hdkht gen)or=

bener ©cferiftjieEer mit ben garben beS glül)enbj!en Un=

trillenS gefcbilbert. „liUt ©runbfd^e, ©efinnungen unb

9J?arimen, auf benen nid)t bloS ber S(or unb bie ©röge,

fonbern t>k bloge SJJoglicfefeit einer ^unbeSüerfapng be-

rufet, alle alten gemeinfcfeaftlid)en SSanbe ber vredbfelfeitt^

gen Zuneigung unb ^reue, aEer greunbfcfeaft, 9f?ad)bar=

fd)aft unb natürlicfeen ober politifcfeen SSertranbtfcfeaft,

alles ®emeinftnneS unb S^ationalgeijleS traren üerfcfenjun^

ben. ^'^icfet genug, t)a^ jebe ferne (Sefafer, jeber S3orbote

beS nafeenben ©turmeS, bie bringenbften 2{ufforberungen

*) ^Qberltn'ö ©taateard)« lll. 9. ®. 53,
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beö greunbeö, bic jieigenbe S5ebrängnig bc§ ^^iacfebarn,

t}a§> 2{n9f!9efd[)ret »erlaffener SSunbe^gcnoffen \>on Surften

unb 9J^mtj!ern \xnbtad:)Ut blieb; auö:) bie entfd?eibenbj!en

unb fuvc^tbarjlen Äa taftrop{)en, ba§ 3ufammenf!ürgen aU

ter (Staaten unb SSerfaffungen, ber ©nbrud) be6 gemein^

famen S^lnOeS in bie naf)en ©rengtänber, bie blutigften

(Sd)lad)ten in i^rer ÜRä^e gefoc^ten, nid)tS fonnte fie au6

it)rer ®leid)9ÜUi9!eit vrecfen. 3Der gemeinfd)aftlid)en ®e=

fabr auf jcbem nur crben!(id)en SBege entrinnen, wenn

^^eilnabme nid)t me^r ah^cWt^nt werben fonnte, ftd) auf

bie bürftigjie unb unwirffamfte befc|)rdnfen , unb fobalb

nur ein ^fu^gang ftd) geigte, auf jebe S5ebingung ben

(B6:)au)(>la1^ tjerlaffen, bieS fd)ien Uz «Summa aller (Staates

flugbeit ju fein. 3Ber bamaB t)on einer gemeinfd?aftlid)en

Sacbe, t)on ber iJlot^wenbigfeit gemeinf(iaftlid)er 50^aa^5

regeln unb ()ei(famer S3unbniffe fprad), würbe, wenn eö

it)m nod) gnäbig erging, wie ein gutmütbiger v5d)wdrmer,

gewöl)nlid) wie ein gebungeneö £)rgan einer ober ber an?

beren S^Jegierung bel)anbe(t. ©eine ^erfönüd^e Sid)er{)eit

aufö Spiel fe^en, feine (B6)ä^t angreifen, feine S^ruppen

au^rüifen laffen, um einem 2Cnberen gu »?)ülfe ju eilen,

würbe mt eine 2lrt üon SßSa^nftnn hzi^anMU Wlan er=

fcböpfte ft'cfc in Sobreben auf bie, bie ftd) üor jeber, aud)

nur augenblic!lid)en SSerfud)ung, ber allgemeinen SBo^l?

fabrt ein Opfer ju bringen, am forgfdltigften ju üerwaf)=

ren gewußt l)atten. ^ie SSerfebrtl)eit flieg wirflid) fo l)0(^,

bag bie am 5drtlid)jlen geliebt würben, bie man am tnU

fd)loffenften fab, on bem Kampfe gegen ben gemeinfd)aft=

licl)en S^inb nic^t ben geringften 2lnt^eil ju nebmen. ^tc

Eroberung tjon »g)ollanb, ber fßerlujl aller beutfd)en Hn=
ber jenfeit be§ Sib^inea, bie ^lünberung Stalienö unb be§

fublid)en ^eutfd^lanb^, bie ©efa^r ber ofterreid)ifd)en Wlo=

narc^ie, \)a^ Mt^ glitt nur oberpd)lidS) unb (eife an ben
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^emüt^ern ber ßettgenoffcn vorüber; febr »tele trarett

rafenb genug, fi'd) über granfreid)ä ®iege ju freuen. X)k

anbcrn forgten für i^r ^aw^ unb liegen bcn »g)immcl für

ba§ Uebrtge forgen."*)

Unb bod) war biefe Stellung unb (Stimmung ber

.^dupter ber SSolfer unb i()rer oberjten £>iener nur eine

folgerichtige Entfaltung ber t)on berfelben geber gepriefe=

nen Sßciabeit, treld)c in ber Erhaltung be§ politifdjen

®leicl)gen?id)tö \)ä§ einzige moralifd)e S5anb ber SSol!erge=

meinfd)aft fab, im Snnern ber (BtaaUn aber burdb hk

auöfd)lieglid) auf ba§ ^inan}^^ unb 9J?ilitdrn)efen gerichtete

Sflegierunggprariä ha^ SSol! aller S£l)eilnal)me am ^taat§-

tt)efen entfrembet ^citte, unb faum ber Äircl)e unb (Schule

5U ibrem not^bürftigen gortbeftel)en einige SSrofamen ber

üom ^rieg^ftanbe t)erfct)lungenen (Staatsmittel übrig lieg,

^o^ieren nationalen S3ilbungö5we(fen gar feine S5erü(fficl)=

tigung wibmete. Zud) gricbricb unb Sofe^^l) bitten in

gleid)er SBeife gewaltet, aber ber fRui)m unb tia§ ©ewidbt

i^reS 9Ramen6 unb bie üon il)nen ber geijligen SSewegung

eingeräumte greit)eit ben gebilbeten Sl)eil ber Station mit

ibrer Sbeilnabmioftgfeit an feinem geizigen Seben üerfö'bnt.

Unter i^ren S^Jacbfolgern würbe nun obenbrein in SSerlin

von SBiebererwedung ber prote(iantifcl)en Sf^ec^tgläubigfeit,

in 2Bien t)on ^erj^ellung ber ^ircbentbümlicbfeiten, wie

ffe üor Sofepb gewefen waren, neueS »g)eil erwartet unb

in biefem @inne gewirft, ^ant würbe nacb bem Er=

fcbeinen feineä SSucbeS: bie 9?eligion innerhalb ber ©ren=

jen ber blogen SSernunft, burdb ein bonnernbeS, üon SßöU=

ner üeranlagteö 9?efcript, jur SSerantwortung barüber auf=

geforbert, bag er feine ^btlofopbie 5ur Entjlellung unb

*) Fragmente aus ber neueften (55cfc^td)tc beS poUttfd)en mdd)-.

9Ctt)td)t§ in europQ (oon grtebrtd) ®en^.) «St, Petersburg

1806.

XI!. «Bb. ll.iCbtt). 17
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«^crabwiirbigung matK^er ^aupt« utib ©runblc^rcn bcr

t)eili9en @d)nft unb bcS ß^rijlentt)um§ migbrauc^c,*) unb

um bicfetbe 3elt cr()iclt Sol)anne6 üon ^üUex in SBten, frei-

lieb obne SOBiffen bc^ ^aifcrä, bic SGBcifung, jur !atbo(i=

[eben Strebe überjutrcten , wenn er in einen beffern ©cbalt

einriiden wolle. **) 2Bic xotni^ ber 9?eid)äta9 in S^egcn^^

*) S3on ®. (55. §r, SB. Ä. ü. ^r. Unfern gnäbigen ®ru^ suoor.

^ürbtgcr unb v:^oci^9etQf)rter, lieber ©ctreuer. Unfere böci)tle

^erfon f)at fd)on [eft geraumer 3eit mit großem 53liffaUcn

erfet)en, wie S()r @ure ^pt)itofopi)ic ju (Sntftellung unb .i^erab«

würbigung mandjev ^aupts unb ®runblet)ren ber ^eiligen

@d)rift unb beS Stjrijlent^umö mifbraud^t, wie 3t)i^ biefeS nos

mentlid) in ©urem SSud)e: ,,9?eligion inneri)Qlb ber ©uenjcn

ber blofen SSernunft", beggleid}en in onberen Heineren Tlb^anb;

tungen gett)an i:)aht Sßir ijoben Unö ju @ud) eineg SSefferen

öerfet)en, ba S^t felbft einfeben muffet, wie unoerantwortlicb

Sbt baburci) gegen Sure ^ftic^t als eel)rcr ber Sugenb, unb

gegen Unfere, @uc^ fet)r tt)ot)l bekannte lanbegoä'terlid)e "üh^

fid)ten b^nbelt, SBir verlangen beö (gl)e|ten @urc gewiffcn«

tjafte 25eranttt)ortung, unb gewärtigen Unö oon Sud), bei

SSermeibung Unferer t)öd^|!en Ungnabe, ha^ ^^v (Sud) fünftigs

bin nid)tg bergleid)en werbet ju (Sd)ulben !ommen laffen, fon*

bern oielmel)r, @urer ^flid)t gcmcif, @uer 2Cnfef)en unb @ure

Salenfe baju anwenben, ba^ Unfere lanbeSoäterlicbe Intention

je mebr unb me{)r erreid)t werbe, wibrigenfallS ^i)v Q\id), hd

fortgcfe|ter Sienitenj, unfel)tbar unangenei)me SSerfügungen p
gewärtigen i^aht <Sinb Sud) mit ©naben gewogen, S3erlin,

ben 1. Dftober 1794. 2(uf ®r. !önigl. «Diaiept allergnäbig:

ften @pc5{albcfel)t. SBöUner. Sem würbigen unb i)ocbgelaf)rs

ten Unferem ^rofeffor, aud) lieben getreuen Äant ju ^öniggs

berg in ^reufen. (?Oiitgett)eilt in ber SSorrebe ^u ber @d)rift:

bcr Streit ber gafultäten oon 3« Äant. Königsberg 1798.)

*) Qv forberte beSl)alb feine ©ntlalfung in einem an ben SÖlini*

fter Stiugut gerid)teten Sd)reiben, in \veld)em er in ©rinne»

rung hva6:)U, wk er in feiner Sugenb burd) feine SReifen ber

^äpfte ta^ bomalige ©efd^rei gegen bie «^ierard)ic ermäßigt,

tüxt er barauf im ©taatSbienfle beS Äurfiirften oon 50Jainj
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burq geeignet war, bei ber Station ein Sntereflfe für tie

^(ngelegenbeiten te§ (^efammtlanbe^ ju erweden, bebarf

erj! feiner ^rtt)d()nun9» ^afür würbe ba§ fleine SBeimar,

wo ber ^ergog Äarl 2(ugu(t unb beffen ÜÖ^utter Zmalk

oier beutfd)e ©roßgeijler: ®öt{)e, »g)erber, Sßielanb unb

bte 3ufrtebcnt)ett ber ®eitlttd)!ett in fo ^oi)em ©robc cctror«:

ben, ha^ ber §ürffcbifcf)of öon Sßürjburg bct{)cuert, er tvürbe

bte ^Cngelegen^eiten ber Äird)e gern fn fettte ^ä'nbe le*

gen, wie er bann in bem (Streite 5n)ifd()en bem ^apjle unb

ben @rjbifd)ö'fen jur 3ufriebent)eit ber (Surie gearbeitet, wie

er in ber <Sd)weijergefct)td)te Don ber fati)olifö)en 3^eligion

ftctS mit ber 2C(!)tung gefprod)en, in welcher wenige Uti)olU

fd)e ©d)riftfteller if)m vorangegangen, unb wie ber Äarbinal

?OiigQäji folci)e6 SJertrauen in feine Unparteitid)!eit gefe|t, baf

er über bie Buläffigfeit ber 5Biebert)erftcUung beS Sefuitenor«

ben§ fein ©utacbten oerlangt i^ahe. Sa er gefefjen, \>a^ ber

^önig oon ^reufcn hzm fatf)olifcl^en gJlarqutS Succ^efini bie

wid)tigjlen @taat6gefd)äfte öertraut, einen anberen Äatf)Olifen

5um ©ouoerneur beg Äronprinjen ernannt, ber Äaifer aber

ben ^rinjen üon Coburg on bk @pi^e ber .^eere gej^eUt

l)ahc, ber prjt Sff^u^ ©efanbter in SSerlin, ber ©räf Selefi

Äanjler oon (Siebenbürgen gewefen, fo ^aht er (SOiüUer) hei

bem Eintritte in ben faiferlid)en «Staotgbienjt nid)t baran ge«

bac^t, baf feine SEeligion, öon ber nie hie Siebe gewefcn, irgenb

einen 2tn|tof geben fönne, S)iefelbe ju oeränbern, fei it)m unmög*

li(^, nid^t begt)alb, weil er bte !atf)oHfd)e SReligion n{d)t e^ren,

fogar in mand)en (Stufen jte nid^^t ber feinigcn öorjiet)en unb bie6

nid)t Öffentlid) fagen fönne, fonbern weil 5Riemanb glauben

werbe, ta^ er biefen <^d:jxitt au§ gurd)t tl)ue, alg ^rotejlant

öerbammt werben ju muffen, weil man bat)er cntweber i^m \>ai

©trebßn nad) eitler @l)re ober bem v^ofc einen uneblcn 3wang

beilegen werbe, unb er Weber fid) nod^ feine ©ö'nner bem

(Spotte ausfegen wolle. Ser na(l)gefud)te 2£bfd)ieb würbe il)m

jebod) bamalg nid)t bewilligt. 2)iefer unb ein jweiter benfeU

ben ©cgenj^anb betreffenbe SSrief fOJüUerS oom 15. ^oioenn

ber 1798 an ben oon il)m fel)r l)od)geact)teten ^atcr ^ie^hadf

ifl abgcbrudEt in sOiüOer'S fBSerfcn. SBanb 7. e. 123—129.

17*
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®d)iUcr in ©unf! unt) freunblid)cr Pflege l)ie(ten, bie

^auptftabt cinc§ neuen getjügen 9vei($e§, eine 2Bol)n=

ftätte ibealer SSilbungen , bte a\x^ beutfd)em S5oben

unb beutfcfecn ßeben^fräften entf^rungen, üon ber WlnU

tererbe fid) abwanbten unb t()re »f)eimatt) entwebcr im

SBeltbürgcrtftum ober in ber gried)ifd)cn ob^r römifd)en

SSergangenfeeit fucfoten. ^eutfd)lanb aU Sitiö) war für

biefe, einem beutfc^)en S^eid)6für(len bienenben SÖSeltbiirger

fo wenig vor^anben, ba% (Sc^iÜer eine ®efc^id)te beö brei?

5igid^)ri9en ^riegeö unb eine beä 2(bfaUa ber iJlieberlanbe

fcferieb, obne baS üon bicfen SSegebcnbeiten berührte

beutfd)e 9fJeicbä= unb iJlational=Sntereffe aud) nur ber ^r-

n?ät>nun9, gefc^weige einer würbigenben (Erörterung wertb

ju Italien.

5n gleid)er 2Crt \)ert)ielt ffd) bie ganje beutfd^e 3eiN

genoffenfcbaft ju bem ^iiö:)^ ber £)eutfcben. ^it einer

©leic^gültigfeit, bie bei bem i)€utigen 3ufamment)ange ber

öffentlicben SSerbältniffe unb bei ber für jebe S5erüt)rung

eines ^^unfteS biefer SSerljältniffe boc^l^ reizbaren ©tim=

mung \c^t faum nod) begreiftid) erfcbeint, betrachteten fid)

bie nörblic^en unb bie füb(id)en £)eutfd)en aU jwei frembe

91ationen, unb bie Kampfe ber £)eflerrcid)er am Sfibein

unb an ber ^onau, an ber 2{bba unb SSrenta würben

an ber SBefer unb ^Ibe, an ber £)ber unb ^aüel al6

bloge 3eitung6nacbrid)ten t>ernommen. Sn ben Sagen,

wo bie ^riilen§ be§ 9?eid)ä auf bem ©^iele ftanb, waren

^oefte unb ^bilofo^t)ie bie auSfd)liegenben Sielpunftc be§

nationalen ©trebenS ber ^eutfc^en, bie £)id)tungen, mit

weld)en^ötbe unb <Sd)ilIer i^re 9}?ittag6böbe betraten,

bie bu«ionjiifd)en 9f?omane be§ genialen SSaireutberS Sean

^aul griebrid) [Rid)ter, bie »&auptgegenf!dnbe ber öffcnt^

lieben Sbeilnabme. ^er ©raub, weld)en gegen ^nbe be§

Sal^reS 1796 ©c^iHerS i*enien = 2llmanad) in bie beutfd)e
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@d)riftjleUertt?elt warf, haut für bic ©ebittetcn bcr 'iRa^

tion größere Söictitigfeit, aU bte S^^ettung be^ 9^eid)ö burd)

t>eg @r§^er§09§ ©lege, unb wä^renb bie beften Mp\z
£)eutfd)lanbg in ben ^()tlofop^emen Äant§, g[d)te'§ unb

@d)elltn9S 2(uffd)(ug über bie S^ldt^fel beS S^afeinö fuc^=

tcn ober einen ©tanbpunft bcr 2(nfc^auung beö Unbe=

bingten unb Ewigen ju gewinnen trad)teten, ober ber

burd) bie geiftooUen ©ebrüber (Schlegel unb i^rc ©ebül-

fen auf einen üorne^men S^on gejlimmten Äriti! i()re 2(uf-

merffamfeit wibmeten, ober ftd) für @f)a!fpeare, ^ante

unb ^alberone begeiftern (tegen, würbe faum üon bem

Einern ober bem '2(nbern ber politifd)en ^d)mad) gebac^t,

xvd^t aU not^wenbigc golge ber jwifc^en ben beiben

beutfdben »g)auptmäcfetcn ^errfd)enben <5:pannung immer

bunfler über SJeutfcfelanb l)erauf5og. 2)er bebeutenbfle

ber bamaligen ^ublisijlen, löffelt, fc^rieb mit erftcfetlic^er

SSorliebe für granfreid); ber umftd)tigere TTrdjen^olj, ber

niemaB oergag, ftcb: v>ormal6 »g)au^tmann in föniglic^

preußifc^en I)ienften, ju nennen, ühk bie ^unjl, nac^ bei=

ben (Seiten §u gefallen. SQSa^renb fowo^l bie duxo^päU

fd)en llnnakn be§ ßr^ern, al6 bie !Ülinert)a beä 2Cnbern

oorne^m \?on beutfd)en 9^eid)^ange(egen^)eiten geringe ober

gar feine iJlotig na^imen, fucbte ber n)ol)tmeinenbe @d)i=

rad), aB Herausgeber be§ »Hamburger :politifd)en Sour^

naB, ber (^aö:)^ ber alten £)rbuung auf§ul)elfen, inbem

er bie »g)eere beä ÄaiferS unb feiner SSerbünbeten <Siege

crfdm^fen lieg, wenn fie baS gelb räumen mußten, unb

gab baburc^ i>Qn ©egnern biefer <Baö:)t willfommnen

<Stoff 5um @pott, wobei nic^t geal)nt würbe, baß bie ein=

flimmig t3erlad)te SSe^auptung, bie Md^üge ber faifcr^

lid)en unb S{eid)g()eere unb bie baburc^) bewirkten SSerluftc

bätten nid)t in golge fe{nblid)er <Siege, fonbern jum S^^cil

nad) eigenem ^lane ftattgefunben, im näd)j!en 3abr()un=
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bcrtc eine Scjlatigung erhalten werbe, bie e5 faum be^

zweifeln lägt, ha^ bie überfeinen, auf ^rtDerbung SSaierng

9erid)teten Äabinetöfünj!e ^buQut'g, wenn and) md)t burc^

unmittelbare S5cfel}le, bod) burd) abftd)ttic^e Sögerungen

einen 3^l)eil ber erlittenen Unfälle t3erfd)ulbet, wenigflenö

bie im gelbe erfäm^jften SSort^eile allju oft unftd)ern bt=

^)lomatifd)en ^erec^inungen aufgeopfert ^aben.
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S)reije|)ttte§ MapiUl

@o(d)en beutfdjen Sujlänbcn unb ^eftHnungen gegen?

über würbe eö in grönfretd) bcn »ec^felnben ?[Rac()tt)abern

tro^ aller inneren Zerrüttungen leicht, i^re 5Ut)erftd)tlic^e

ßntfcbicbenl)eit gegen ba§ 2(u6lanb ju fteigern. Spanien

würbe i^nen üon bem ©ünftlinge ber Königin burd) einen

griebenöfc^luß ^u ^afel unb einen barauf folgenben S3er5

trag ju Slbefonfo jur ä^erfügung geftellt, üermitteljl eineS

bem fd)n:)ad)en Könige einleud)tenb gemachten biptomatis

fdfeien Äunftftücfg, tt)eldt>e§ burcb griebe unb S5ünbnig mit

ber 9?epublif einen fpanifd)en SSourbon 5um SScft^e be§

wieber berjuileUenben %i)xom^ üon granfreicb führen

follte, SRod) unmittelbarer würbe ibnen ber farbinifcbc

Staat unterwürfig» ^onig SSictor 2lmabeuö III. b^tte feit

bem 2lnfange feiner SfJegierung nad^ preugifd)em 9}?u(ter

fttb nur für einen ^rieg^befeblöböber gehalten unb bem

fleinen ?!}Jiütärbienfte fo groge SSorliebe gewibmet, bag

er e§ unüerbolen auöfprad^, ein 2^rommelfd)lager fei ibm

mebr wertb al^ ber größte ©elel)rte, 2ln bem (5oalition6s

friege nabm er nad) 2Crt feiner SSorgd'nger aU fd)lauer

^)oütifd)er S^ecbenfünftler unb eiferfüd)tiger Sßäd)ter feinet

S3unbe6genoffen, be§ ^aiferS, einen febr abgewogenen 2ln'

tbeil, bia im '^a\)xe 1796 baä franjöftfcbe ^irectorium, — fo

bieg bie nad) ber am 26. £)!tober 1795 erfolgten '^uflöfung
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te§ Qont>entg an t>k ©teile be§ S55ot)lfat)rt^au§fctuffe6

getretene 9^e9ierun96bel)ört>e — bcn (Sorfen S5ona:parte

gum £)beranfü^rcr be^ ttatienifd)en »g)eere§ ernannte, ber

mit ber iRaturantage §um »f)errfd)en geboren, fcbon aB iu=

genblid)er S5eobacbter ber 9le\)olution über bie fc^wacfes

bergige S5lübtg!eit, womit bie Snbaber ber Wlad)t üon ber

9}^inbermad)t fid) überwältigen liegen, ftd) t?ielfad) geärgert,

babei aber bie S^erfabrungöweifen ber le^teren fid) abge=

[eben l)attz, unb nun ba§ Talent unb bie Äunft Gegner gu

cntmutl)igen, greunbe unb Untergebene bicnftbar unb eifrig

gu macben, gu einer faft bämonifcben (Gewalt über bie

^emütber ju jleigern v>ertianb. Ziä nacb ben @d)tad)ten

bei 9}?ontenotte unb 9J^onbo\)i (im 2(pri( 1796) ber farbi^

nifcbe ^of plö^^lid) ben (Glauben an bie Sßirffamfeit fei?

ner 3^rommelfd)täger üertor, unb obwobl im S3ef(^e gut

erercirter S^ruppen unb gej^ungen in ber größten S5ef!ür?

jung fein »^eil nur üon einem hd ^onaparte nad)gefud)ten

SBaffenjüUpanbe erwartete, bewilligte ibn ber frangöfifd)e

(General nur unter ber SSebingung, ta^ iljm bie flärfjlen

ber picmontefifcben gejiungen eingeräumt würben, ^urcb

eine gefd)icfte 5)?ifd)ung üon @cfemeid)el' unb 2!)rol)Worten

in feinen ß'rflärungen flößte er bem eingefd)ücbterten, üon

feigen Öiatbgebern umgebenen ?|}^onard;)en gugleid) .g)off-

nung, ficb S^ube gu erfaufen, unb gurd)t \>or bem '2leu=

gerjlen ein. darauf befd^idte berfelbe ba^ S)irectorium

um grieben. 'an biefe§ fcbrieb SSonaparte, xoa^ nad)=

ber ^b^ttia für feine großen ^taati>^,m(!oi geworben:

n'^d) gweifle nicbt, ^a^ Sbr mein SSerfabren billigen wer-

bet. (i$ iji ber eine glügel einer 2lrmee, ber einen 9Baf=

fenftiüf!anb eingebt, um mir Seit gu laffcn, ben anberen

5U fd)lagen; c§ ift ein Äönig, ber fid) auf ©nabc unb

Ungnabe ergicbt, inbem er mir brei feiner jlärfften ge|!un=

gen unb t)k reicb^e ^älfte feiner (Staaten überliefert.
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SQScnn St)r ben grtebcn mit it)m nicl)t anncl^mt, unb @urc

2(bfid)t ijl, i^n ju entthronen, fo mü^t St)r it)n einige

^ecaben ^inbutd) ()tnl)atten unb mid) fogleid) benad)ncb-

tigen. Scb ne{)me bann fßalencc unb marfd)ire auf Zw-

rin. Sßenn er merfen foUte, bag St)r ben grieben nid)t

wolltet, fo fönnte er mir nod) einen üblen ^treid) fpte=

len. ^ad)t alfo, baf id) il)m biefe 9f^ac^rid)t bringe unb

feine 25et)ollmäd)ti9ten in ^ariö nicfetö baüon erfahren/'*)

^er griebe, welcber hierauf biefen SSeüoümdd^tigten

bictirt n)urbe (15. ?0^ai 1796) legte bem Könige föictor,

auger ber '2(btretung üon ©aüopen unb ^^i^ja unb ber

Einräumung nod) mel^rerer gejlungen, tk 3cil)lung un=

getieurer ©elbfummen auf. ^iefe itjaren e6, bie ta^ Tii-

rectorium auä feinen ginanjüerlegenl^eiten retteten, unb

eS i^m möglich) mad)ten, bie golgen be^ ©taat6banferut=

te§ 5U überjiel)en. ^urd) i)it reidjen, in ben :piemonte=

ftfd)en gejlungen gefunbenen Ärieg^üorrät^e trurbc bie

fran5Öftfd)e 2(rmee in rüfügen @tanb gefegt, ^iemont aber

al^ eine eroberte ^roüinj be^anbelt, n)eld)er ber eigene

Äönig nur bee^alb verblieb, um bie üom fran^öftfcb^n

General »erlangten Lieferungen au^jufd^reiben unb beiju^

treiben. Sn ä^nlid)er Sßeife würben nad^l^er bie anbe-

ren gürften unb Siepublifen in Stalien eingefd)üd)tert unb

ge^lünbert, ba bie £)ej!erreid)er, burd) ben 2£bfaÜ it)reg

S3unbeggenoffen gefcbn)ad)t, gegen S5onaparte immer un=

glüc!lid)er fampften. Der ^Papjl, ber fid) burd) feine 2(eu=

gerungen gegen tk 9^eüolution in ^rieg^jlanb wiber

granfreid) gefegt ^aben follte, mugte, um juerji 2ßaffen=

flillflanb, bann grieben ju erlangen, jufammen ein unb

fünfzig SÖiiÜionen Siüreö bejal^len, auger 2lt>ignon unb

SScnaiffin bie brei Negationen S5ologna, Slomagna unb

*) Correspondance inedite de Napoleon Bonaparte. Tom I.

P 102, 104, 105.
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Serrara ahtxttm unb ftd) jut 2Cblieferun9 t)on ©emälbcn

unb ^anbfd)riften nad) 7fugn>al)l fran5Öftfd)cr (Sommiffa^

den t)erpflicl)ten.

Sm gebruar 1797, alö nac^ bcm gallc ber gejlung

S}?antua Stalten 9rößtentl)eil6 für ben Ämfer verloren

Wien, würbe ber ßr§()erjog Äarl bon ber 9fJ()etnarmce ah=

gerufen unb mit ber SSert{)eibi9un9 Stalten^ beauftragt»

llhix ber Ärieg lief unglüdlid), unb gegen ^nbe beö ^Q^drj

befanb ftd) bie öflerreid^tfc^e 2£rmee im tJoUen Mifjuge

auf ber ©trage nac^i SÖSien, in t)t^cn 9fldt)c ber @r5l)er-

50g ein entfcfceibenbeä treffen liefern wollte, n)dl)renb ber

^aifer bie 2lbneigung feiner JRat^igeber gegen ungewöhn-

liche 9)?aagregeln überwanb unb ba^ SSolf jur SSertl^eibi^

gung beS SSaterlanbeö in bie SÖSaffen rief. ^§ fam aber

nid)t jur lefeten ßntfd)eibung. SSona^arte felb(l fül)ltc

fid), einem SSolBfriege gegenüber unb üon bem 2lufftanbe

be§ t)enetianifd)en geftlanbe^ im 9fJü(fen bebro^it, !plö^licb

t)on menfd)enfreunblid)cn ®efül)len burd)brungen , unb

fc^rieb am 31j!en SKdrj an ben (5r5l)er5og einen SSrief,

worin er anfragte, ob benn fein Wittd üorbanben fei,

ttm S5lutt?ergicgen ©nl^alt ju tl)un unb ber SSelt ben

grieben ju geben. „SB^nn id), l)ieg eä unter 2lnberm

barin, burd) biefe Eröffnung bal^in gelangte, einem ein=

jigcn !D?enfd)en t)a^ Seben ju retten, fo würbe id) auf

bie baburcb erlangte SSürgerfrone einen größeren SÖSertb

fe^en al§ auf ben traurigen 9?ul)m, welcl)en Äriegötl)aten

bringen." ^ie ^Intwort auf biefe pbilantbro:pifd)e 3ufd)rift

beö jungen (Sd)lad)tengewinner^ war anfangt able^nenb.

SSalb aber fanb fte bei benen, bie e§ nidS)t auf H^ Zm-

ferfle fommen laffen wollten, 2(n!lang unb an bem nea=

^olitifd)en ©efanbten, SJJarquiä bc ©allo, einen eifrigen

Sürfpred)er. ©0 würbe juerft am 7. 2rpril 1797 ju '^n-

benburg in ©teiermar! (Stilljlanb, bann am 18. ^l^ril
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1797 5u ßeobcn loon S5onaj)arte im S'lamcn beS ^trec«

toriumS ein ^rd'timinarfrieben mit tcm ^aifcr 9efd)loffen,

in tDeldbcm £)cftcrretd) auf S5elgtcn unb SJJailanb gegen

ba§ lßerf^rcd)en, buvd) t)enet{amfd)c ^roüingen entfd)abt9t

p werben, SScr5id)t tl^at. ^ie ofteiTeid)ifc^)en S5et)oUmad)=

tigtcn waren 5Dieert)elbt unb ber SDZarquia be ®alIo,) SSom

S^age ber Unter5eid)nung an, fotlten alle geinbfeligfetten,

au(^ 5tt)ifd)en bem beutfi^en 9fleid)c unb ber S'lepublt!, auf=

l)ören, unb fd)kuni9J! ein Kongreß §ufammentreten, um auf

ber ®runblage ber Integrität be§ Sfieid)e§ ben »g)auptfrteben

5um 2(bfd)lujTe gu bringen» S!)a§ ^irectorium bejldtigte nacb

einiger 3ogerung biefen t>on bem ®eneral nad) eigenem ®ut=

bünfen gefd)loffenen grieben. 3)ie griebcn^urfunbe würbe

jebod) nidS)t t)eröffentlic^t, fonbern nur Ut ba§ beutfd)e

9?eid) angc^enbe gejlfe^ung burd) ein ^ofbecret üom ISten

Suni bem 9?eid)ötage befannt gemad)t.*) ^iefe SSerfamm=

lung bezeigte i^ren freubigen £>an!, weit fte burcb t)a^

SBort „Integrität" getdufcbt, t)orauöfe|tc, ta^ ha$ 9?eid),

auger bem burgunbifc^en Greife nid)t^ an granfreid) ah^u::

treten Jabe, folglict) bie gefürd)teten (gntfd)äbigungen nici()t

werbe ermitteln bürfen unb bie jeitl^erige SSerfaffung fort=

befteben fonne, 2(ber Ui ben weiteren SSerbanblungen

bepimmte S5onaparte ^k D^b^ingrdnje für granfreid), ©aljs

bürg unb ^affau für ben Äaifer.

SÖBd'brenb biefer SSerbanblungen würbe bie S^epubli!

SSenebig t)on ben granjofen erjt retjotu^ionirt, fobann tjon

SBona^arte aufgetöjl unb ^ur ^ntfcbdbigung beä ^atfer§

für ben SSerluft ber iRieberlanbe unb Wlaiiant:)^ bej^immt,

öud) t)on ber anberen (Seite bereitwillig angenommen.

S)er Srieben§\3ertrag, ber fe^ö Monate nad) jenen ^rd=

liminarien am 19. ^ftober 1797 auf bem (gd)loffe Qampo

*) ^oltttf(^c6 Sournal 1797. I. e. 698.
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gormio bei Ubine in griaul jur Unter5cid)nun9 Um, cnt=

):)idt in feinen öffentlid)en 2rrti!eln bic Seobencr S5e=

jlimmungen; in feinen geheimen 2frtifeln aber bie S5er=

pflid)tun9 für ben Äaifer, feine guten £)ien|!e anjun^en^

ben, ^a^ t>a^ beutfrf)e 9^eid) ba6 gan^e linfc Sfl^einufer

mit ©nfc^)(ug be6 SSrüdenfopfeö üon 5D^annf)eim unb ber

®tabt unb S^pung Wlain^ an granfreid) überlaffe. @oEte

baS 9ieid) tro^ biefer guten £)ien|le nicfet einwilligen, fo

füllte ber ,Kaifer jur 9^eid)garmee nid)t§ weiter al§ fein

(Sontingent jlellen, o^ne l)ierburd) feinen ^rieben mit ber

^epublif ju beeinträd)tigen, biefe» (Kontingent jebod) in

feine S^l^ung gelegt werben bürfen» dagegen üerfpracl)

granfreid) feine guten £)ienjie, um bem ,^aifcr ©atjburg

unb ben 5wifd)en biefem (Srjjlift, t)tm Snn, ber ^alja

unb Sprol gelegenen ^^eil Don SSaiern gu üerfc^affen»

£>er ftebente gel)eime 2lrti!el lautete: „SB^nn Ui ber be-

üorflebenben grieben6^)anblung eine ber beiben Wläö:)tt

nod^ weitere Erwerbungen in ^eutfd)lanb mactit, foU

bie anbere d^tn fo t)iel 2;anb jur 2(uögleid)ung erhalten ;"

ber ad)ti unb jwölfte: „T>tx gürjl t?on i)]affau alä t?or=

maliger (Irbjiattl) alter üon ^oUanb foll eine ßanbentfd)ä-

bigung in ^eutfdjlanb erhalten, and) hie anberen Surften,

welche burc^ bie 2lbtretung beö linfen 9it)«inufer6 etwaö

verlieren, namentlid) bie ^urfürflen t?on 9)Minj, Syrier,

ßoln unb ^faljbaiern, bie ^erjoge üon Sßürtemberg unb

3weibrü(f, hit ganbgrafen üon Reffen, bie gürpen üon

9^affau=@aarbrücf, ^atm^^prburg, Söwenflein, SÖBert^=

^eim, SÖBiebrungen unb Sepen follen angemeffcne Entfd)ä?

bigungen erhalten unb folcbe im Einüerftanbniffe mit

granfreid) geregelt werben."

£)er SBiberwille beö ^aifer^ gegen baa '?)rin5ip ber

©äcularifationen war ^iernad) nic^it nur in ^Betreff ber

beiben i()m felbft 5ugefprod)enen |)oc^flifter ^Saljl^urg unb
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^affau, [ontcrn aud) in SSetrcff ber anbcrn, mit Hu^-

naljmc bcr brei get|!tic^cn Äurj^aaten, übemunben,* bcnn

wo anbcrä aB in bcn ^odjjliftern i)ättt für bic genannt

ten gürjtcn Sanbentfcfcdbtgung gefunbcn werben foUen?

T)a im S3orauö ftillfi^weigenb angenommen würbe,

ba^ biefe ^ntfc^d'bigunggweife für tk erlittenen SSerluftc

ni(^t nur ^rfa^, fonbern aixd) Gewinn bringen werbe,

^eperreid) aber, nad) feiner bamaligen (Stimmung unb

(Stellung gegen Preußen, bicfer ^a(i)t einen folcben ®e=

winn am wenigjien gönnte, unb S5onaparte eS gan^ an-

gemeffen fanb, bem erfteren auf Soften bc§ anbern fid}

willfäl)rig ju bezeigen, fo würbe im 9ten 2lrti!el fejlgefe^t,

ta^ bie fran§öftfd)e S^epubli! feine (5d)wierig!eit madje,

bem Könige \?on ^reugen feine S5eft^ungen auf bem lin=

fen 9?]^einufer wieberjugeben, ha^ für benfelben folglid)

t)on neuen Erwerbungen bie 9?ebe nicht fein werbe, unb ta^

beibe fontra'^irenbe ^ä(i)U ftd) barüber gegenfeitige ®e=

wd^r Icifteten. d^ war bieg bic SSergeltung, welcl)e ^reu=

gen für ben bafeler ^rieben unb ben S^ertrag t)om 5»

Tlugujl 1796 t>on granfreid) empfing, '^a in bem le^=

tern fBertrage ta^ ^rinjip ber (5ntfd)dbigung burd) @ä=

cularifationen nod) nid)t ganj bej^immt au§gefprod)en

war, fo \:)attc SSallepranb, bamalä ^O^inifter be^ 2(ugwdr-

tigen, wcibrenb. in Ubine gwifcben S3onaparte unb bem

5DfJarqui0 be ®allo unterl)anbelt würbe, ^m )?reufifd)en

5Öionar(^en, ber ftc^ in febr üblen ^efunbl)eit6um|ldnben

im SSabe ju ^prmont befanb, um eine unbebingte @rfld=

rung feiner 3uf!immung ju bem geballten (^runbfa^e an=

geben laffen, unb griebrid) SBilbelm \)am am 3. Suli

1797 bie (grfld'rung babin abgegeben, tia^, t>a nad) SSer=

ficfeerung ber fran5Öftfd)en Slegierung ber faiferlicbe ^of
über t)a$ Win^ip ber Sd'cularifationen bebuf^ ber dnU
fc^)dbigung ber weltlichen gürften cinüerflanbcn unb l)icr=
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burd) bie t?ornet)mjlc SSebtngung bcr SujÜmmung bc$

Äönigg erfüllt fei, ber ^öntg fein S5ebenfen trage, ficfe

bem SSerlangen ber fran5oftfd)cn SfJegierung ju fügen unb

biefer SSereinbarung feinerfeitS beizutreten, inbem er bie=

fclbe alä ba§ einzige WitUl httxa6:}tt, t)k ßeiben beS Ärie=

ge§, unter welchen Deutfd^tanb feufje, gu beenbigen, wo^

bei bcr ^onig ftetS bereit fei, ftd) mit ber fran5Öftfd)ett

9f?epubli! vt)ie mit bem Äaifer über bie 2(;nwenbung be§ ge=

t>ad)Un ®runbfa|e§ §u t>erjld'nbigen, unb feine Greifte unb

feine 50^ittel mit benen ber beiben ?0^äd)te jur 2(ugfüt)rung

unb 2(ufred)ter()altung beffelben §u vereinigen, d^ fomme

in biefer boppelten ©ejie^ung nur auf ein vertrautes Q'm^

üerftänbnig ^wifd^en ^reu^en unb granfreid) an. SSer^

trauen unb gegenfeitige 2(;ufr{d)tig!eit muffe VDr{)errfd)en,

unb ^reufen werbe biefe (^eftnnungen im l)oc^ften ^rabe

mitbringen. X>a t)a^ ©irectorium ju erfennen gegeben

^aU, baß ber ^aifer einiges S5eben!en ju f)egen fc^)eine,

ba6 in SfJebe ftel^enbe <5t)ftem juerj! an^ufünbigen, um
nic^t feinen Q.\)axdttx aU Äaifer btoSjuftellen, fo fd)eine

eS bem Könige, ber gern beitragen tt?oUe, i^m biefe

Unannet)mlic^!eit gu erfparen, eine offentlicbe unb ge=

meinfd^afttic^e drfldrung ber brei 50^ad)te über biefcn

©egenfianb werbe ber f)offent(icb jtt)ifd)en if)nen in biefer

SSejie^ung obwaltenben ^inigfeit unb ber §ur S5efd)leu=

nigung ber SriebenSeinleitung unerläptid)en ©le unb Äraft

beS ^ntfd)tuffeö am beften entfpred)en; er fei baber ju

einer folcben Srflärung bereit, unb eS werbe nur von ben

beiben SUläcbten abbangen, ibn ibrc ©ebanfen über bie

'2Crt ber Tibfaffung wiffen ^u laffen. @oba(b biefe ^\U
tbeilung erfolgt unb bie ©runblagen beS burd) bie SSer=

einigung ibrer WitUi ju bewirfenben ®i)j!emS feftgeflellt

worben, werbe bie möglid)ji fdjneüfte Eröffnung eineS

ßongreffeS burd)au§ notbwenbig fein, um alle einzelne
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barauf bcjuglic^en SScr^altniffc ju regeln. S5etbe 5Ul^ct)tc

foUten auf bie grögtc SSerettwiütgleit be^ Äönigg rccl)ncn.*)

granfreid) bcbtente ftd) btefer ©rftarung, um bic 3u=

ftlmmung bc§ ^aifer§ ^u ben ©d'cularifationen ju crlan=

gen, unb nad)bem bie^ gefd^e^en, vereinigte ftcb ber Äaifet;

mit granfreid), um Preußen tjon jebem 2(ntt)ei( an bcn?

felben auö5ufd)liegen. Sricbrtc^ 2Bi(^elm jlarb jebod)

am 17. 9^oü- 1797, ol)ne t?on btefer freunbfcbaftlieben

Ucbereinfunft ber beiben üOTac^te Äenntntg erl^alten gu

baben.

Umjerbienter war bie Säufd)ung, tt)eld)e bag 8?eicb

\)on feinem ^berbau^te erfubr» din faiferlicbe^ ^ofbe=

cret üojn L Sf^oü. 1797 mad)te bem 9f?eidf)§tage bie offent^

lieben lixtiM beä griebenöfcbluffeö t)on ßam^o gormio

mit ber 2{ufforberung befannt, ^e^utirte nad) bem (5on-

greforte 9?aftabt im S^abenfcben p fd)i(len, wo ein an=

pnbiger unb billiger 9^eid)öfriebe auf ber ©runblage ber

Integrität be§ fKdd)^ unb feiner SSerfaffung unterbanbelt

unb gefd)loffen werben foüe. Sßd'brenb aber biefer ^in=

labung ^u golge bie Deputirten ber 9ieicb§ftdnbe feit ber

9}?itte 9flot)ember ftd) in S^Jaflabt einfanben, fd)lof bafelbft

am Iften ^ecember ber faiferlicbe 50^inifter ®raf ^oben=

gel mit bem ©eneral SSonaparte, ber eine furje ^zit bort

anwefenb war, eine gebeime erjl fpdter befannt gewors

bcne (Somjention über bie 2£u§fjibrung ber grieben6bebin=

gung, nad) welcher bie geftungen Wlain^, (5b«nbreit(!ein,

^btli^P^^urg, ÄonigSjlein, 9}?annbeim, Ulm, Stigoirtabt

unb SßBürjburg von ben !aiferlid)en 3^rup)3en geräumt

werben foUten, babin ah, ha^ ^k fteben le^tern big gum
soften ©ecember geräumt unb ibren (gigentbümern 5u=

rücfgelleUt werben, wegen ÜJ^ain§ aber tk öf!erretd)ifcben

) Correspondance inedite officielle et confidentielle de Napo-
leon Bonaparte. Troisieme livraison. p. 83—87.
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S3cüoIIm(5d)ti9ten bcm 9icic& bic @r!lc(rung geben fotiten

:

„S^r ©ouüerain fei gefonnen, \>a^ ©ebiet unb bie ge^

flungen be§ 9?eid)e§ ju räumen;" aud) jugleid) ftcfc bei bem

^urfürjten üon fÖ^dnj unb bent S^eic^ie üern^enben würben,

ta^ tk frangoftfc^en Gruppen n)ä{)renb be§ Saufet ber

Unterl)anblungen bie ^BiM ^a'i^ befe^en unb bis jum

30jlen ^ecember eingebogen fein fönntcn, im SSeigerungä?

falle bie frangofifcfce D^epubli! befugt fein foUe, bie6 mit

©emalt gu bewirfen.*) Sn ^emä'^l^eit biefer (Sonüention

t)erliegen t)k faiferlicben SSruppen in ber SSlad)t üom 9ten

jum lOten 2^ecember mit bem linfen S^l^einufer aud) bk

@tabt 9}?ain5, in weldjer nur nocb hk !urfürj!Iic{)e SSefa^^

jung blieb, wä^renb bie frangöftfcben Struppen t>orrü(ften.

Sugleid) ttjiefen bie fransoftfd)en ^eüoIImäd)tigten bie i^nen

\)on ber 9^eid)Sbeputation übergebene SSolImad)t jurücf,

weil biefelbe auf bie gan§ unjuld'fftge S5aftg ber Integrität

be^ 9^eic^eö gej!eEt fei, auf welche fte nidjt unterbanbeln

fonnten. Unb auf bk weitere 2£eugerung be§ furmainjifd)en

©efanbten, ha^ bocb wenigflenS big jur 2(uöfteEung ber

neuen SSoIlmad)t t>a^ SSorrüden ber fran56ftfd)en S£rup=

pen unb bie, wie eä fdt>ien, jur ©nnal^mc t)on Wlain^

getroffenen Tinjlalten cingeftellt werben möcbten: „9}?ainj

werbe ^on ben granjofen befe^t werben, unb beüor fte

biefe geftung nicbt bätten, fonne üon ^egiebung ber 2Bin=

terquartiere nicbt t)k 9vebe fein." ^ie bierüber bej^ürjte

S^eicb^beputation wanbte ftd) nun an ben öfterreicbifcben

9Jlinijier trafen Sebrbad) um '2(uS!unft unb ^Q^ittbeitung

ber gebeimen 2(rti!e( beä grieben^ von dampo gormio,

worauf fte nad) längerer Bogerung jur 2(ntwort erbielt:

biejenigen '2lrti!el, bie ber ^aifer alg fouüeräne Wla&)t

gegen ?Dkd)t ju (5ampo gormio üerabrebet unb gefcbloffen

*) Convention dite militaire entre l'Empereur et la R^publiqne

fran^aise. Article 9 et 10. Martens VII. p. 227.
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\)aht, fonnten um fo rueni'ger mitgetbettt irerbcn, aU bem

J^aifer and) von ben 9cl}cimen 'äitihin unb unbefanuten

S3ebin9un9en ber beutfc{}en ©eparatfriebenSfcblüffe md)t§

mitgetljeKt röorben fei.*) :il)agecien pflichtete ber faiferlict)e

$8et»otImäcl)tigtc ®raf WlctUxmd) aU Oieprafentant be§

^etcl}?oberl)aupte6 ben Einträgen ber 9^eid)6beputattön bei,

unb übergab bem fran^öftfdjen ©efanbten am 24. Decem=

ber eine dloU, worin er baä g^etragcn granfreid)^ a(6

Dolferred)t5irtbrig barjleEte, unb 3urüc!nat)me aller gc=

tbancn @cl)ritte verlangte; er l)inberte aber baburd) nid)t,

tag ^ainj i-on \^m fran56ftfct)en Gruppen eingefd)lofj"en

unb, aller ä^orjlellungen beC^ x^urfiirjlen ungead^tet, mit

^efd)if^ung bebrol}t, in geige einer am 28. ^ecbr. 1797

gefdjloffenen Kapitulation üon ben wenigen barin befinbs

ltd)en !urfürjlli>d)en unb 9\eid)gtruppen Derlaffen unb t)on

t)cn Sran;^ofen befe^t würbe* (5§ war bieg ber ^reiö,

für weld}en einige S^age barauf (im Sanuar 1798) bic

SDejlerrei'C^cr in SSenebig einbogen, wogegen §u gleicher

Seit (am 25jlen Januar) fran^öfifd)e Gruppen bie üon

pfa(5baierfd)cn unb 3'Jeid)ötruppen befe^te SSrücfenfdjan^e

5[^annl)eim erjlürmten. £)ie fran5oftfd)en ^ct)ollmdd)tig=

ten aber erfldrten am 19. gebruar ber Sieid)gbeputation,

al6 i^ncn Kurmain§ bie abgednberte ä!oHmad)t übergeben

l)atte: „"oa^ granfreic^ in 9?ücfftd}t auf bie lange £)auer

be0 Krieget unb auf bie Soften, wel'i)e i()m berfelbe ^ur

2lbwel)r eine§ ungerechten <(ngrip gemacht l)abe, aU SSa-

ftS ber Unterl)anblung ben £auf be» 9?{)eineg jur (Brenne

5wifd)en beiben ^Jlationen üerlange."

(§ö war \)orauö5ufel)en, ^a^ tro^ aEeS SBiberflrebenö

biefe gorbcrung am (5n'ce xün''i:'Z bewilligt werben muffen.

%m\) l)ätk man \\d) bieiüber al5 über t>k unt'evmeiblid)e

) po({tifrf)eS Soucnal 1798. @. 66.

Xll. «Bb, II. 2iht1), 18
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gülge eines un9(ücf(id)en Mxk^z^ am (5nte beruhigen Un-

nen, trenn bie befd)at)i9te Sieid'ggcfammt^eit bie (§.nt\&;ä'

bigung ber burd) bie 2(btretunö be6 lin!en Bi{)einuferS in

S3er(uj! geratl^enen 9^eid}^f!anbe aU eine fte allein ange-

^)enbe @ad)e l^ätu überne{)men unb 5U @tanbe bringen

bürfen. Zhcx hk unter ^m gel)eimen 2{rtifetn be» griebenf^

§u (5am)30 gormio befinblicbe 5^j!fe^unc|, baB bie (5ntfd}ä=

bigungen im ^inv>erne{)mcn mit bcr fran^öfifctien 9kpnb(if

regulirt werben foUten, — eine geftfetung, burd) weldbe

fid) Dejierreid) bcn S3eij!anb granfreid)ö ^ur Erlangung

beö bem ^aifer 5ugef:prod)enen ©ntfd;dbigung6loofe^ ge-

gen üorauS§ufef}enben SBiberfprucb; l}atte fiebern wollen, —
^piüU bie 2(uggleid?ung ber 9\eid)§jlänbe unter einanber ben

granjofen in t}k ^än'oc, madjte bie Sxdubcr ju fSormün-

bern im ^aufe be6 S3eraubten, unb fd)Db bei ber gropen

§ßern)i(felung be6 ®efd)d'ft6 'ok ^eenbigung ber ^aupt=

fac^e, be§ griebenSfc^luffeS felbft, in eine unabfebüi^e

gerne. (Sd)on bie \:)t\xt\öi)t görmlic^feit befanb fid) ge=

gegenüber ber franjöftfd)en Sf^ü^ftd)tg(oftgfeit in einer fet>r

unüort{}eil{)aften Sage;*) bie Äreujung ber eingetnen Sn=

tercffen, bie fortbauernbe Spannung 5n)ifd)en ben beiben

t^auptmdd^ten unb bie ge()eimen SSerabrebungen mit granf-

reid), tt)eld)e ^reugen im SSertrage »om 5. ^Cugujl 1796,

Oejlerreid) in ben ge{)eimen 2(rti!eln be^griebenS §u ^ampo

gormio getroffen l^atte, tt)eld)e (entere ben ^aifer aU

) 3)te erjlc S^öte bcr fatferlti^en ^tentpotenj an btc franjöft-

fd)cn (Sefanbtcn über bic üon bcn lc|tcrcn übcrgebcnc SSoUs

mad^t war m Iatcintfd()et <Sprad)c obgcfap unb cnt{)iclt eine

S3efd)tt)erbe, ta^ ber fvanjöftfd)en S3oUmad()t feine lateini[d)e

Ueberfe^ung beigefügt n?orben fei, worauf hk ^ranjofen er;

Wieberten: ber ^ecc ©raf i()abe \a feiner lateinifd)en aSollmad)t

aud) !eine fransöfifd[)e Ueberfe^ung beigefügt, unb in ber Zi^at

erfd()eine nid)t6 unnü^er, olö Ueberfe^ungen ju geben, wenn bk

<3prad)e, beren man fid) bebiene, beiben 5£t)eiten begannt fei»
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9fJeid)gobcrbaupt in eine befonbcrö fd)tcfe (Stellung gegen

t>a§ ^dä) üerfe^ten, ma^tzn tiefen ßongre^ ju einem für

ta§ teutfd)e ©emeinwefen l)öcl)fl fc^macl)üoUen @d()au=

fpieL*)

SOBie burd) bie fran5oftfct)e Sovberung ber Dl^eingrenje

bie »g)Öffnung auf t>k t)om ^aifcr in 2(uaftd)t gej^elltc

Sntegritd't enttd'ufdjt n^orben voax, fo tvurbe ber bei ben

geij!lid)en Sf^eid)§ftdnben nod) unter!)altenen Meinung, baß

unter biefer Integrität ber gortbeftanb «Her 5eiti)erigen

SSert)dltniffe mit '2(bred)nung ber auf 'Me p t>ertbei(enben

@ntfcf)ät)igung^maffe 5u üerjie()en fei, am ISten ^IJ^d'rj burd)

bie trocfene (grfld'rung ber franjöftfd)en ®efanbtfd)aft ein

^nbe gemad)t, bap bie ©ntfdt)dbigunggmaffe in ber @ds

cularifation ber geiftltdjen ©üter ju fud)en fei. ,,Se^t

war, ergd^U ein 2(ugen5euge , **) ber knoten ^erbauen

unb bag (Signal jur ^lünberung gegeben» Seber größere

*) ®tc fran5Öftfd)en ©efanbten waren perft 3!ret({)arb unb SSon«

nier, ju benen noclf) Sonapartc fommen foUte. 21U ber erjlcre

jum 2)trector ern)äi}U würbe unb S5onapartc nad) 2(eg9ptcn

fegeltc, famen Sioberjot unb 3ean be fSvt) an bte (Stelle btefcr

beiben nad) S^fal^abt Sre{({)arb benal)m fidf) l)öd^ffc ungefd)ltf;

fen 5 er legte ffd) juraetlen mit bem Oberkörper über ben Zi\6),

unb 2on!te unb brobtc mit tro^tg emporget)altenem Äopfe«

S^ioberiot war ein unterrtd)teter, l)ellfe{)enber, wo^lgeftnnter

50Jann5 bagegen Sean be SSrt) übermüt^tg unb l)öl)nenb gegen

bie S)eutf({)en, benen er §ugletd) Uebcrmaaf in tl)ren gorbe^

rungen oorwarf* Sie 9SeWo'()ner ber Umgegcnb würben burd^

mand)crlet Umtriebe bearbeitet, ben ßanbleuten inöbefonberc

bog Srugbilb einer aEemannifd)en 9?epubli! üorgefpiegelt

Uebrigeng war eö S^oberjot, ber in einem über hk 3?l)einlanbe

crftatteten SSerid)te juerjl: \)k S^ot^wenbigleit ber SSereinigung

beö lin!en Sfl()etnuferg mit ^ranfreid) bel)auptet ^atU, ^k^t
. oben Kapitel 10, m. 195.

**) Äarl ^eintid) üon Sang, ber alö preu^ifd)er Segationöfecretdr

anwefenb war, in feinen bie 3u1^dnbe l)ö'd)|l anfd)aulid) ma-

tenben SOlemoiren,

18*
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<Btanh mad)tc ftd) einen ^lan, irgenb ein S5iöt()um ober

einen S^^en baüon, jeber fleincre irgenb eine ühtd, ber

geringffe ^belmann irgenb einen ^d)af()of bav>on ^u rei=

fcn. 5[Ran fa^ bie 9eij!lid)en ©efanbten a(§ 9eäd}tet an

unb ging il)nen überall aug bem SBegc. ^ö regnete Si=

quibationcn beS ^d)aben§, ben jeber am linfen Si^einufer

erlitten ^aben voollte, mit SSejeid^nung bev £)bje!te, bie er

bafür jur (gntfc^abigung n)ünfd)te, unb -bie er burc^ feine

Sf^egociaticn bei ben brei (^efanbtfd^aften "oon granfreid),

£)ejlerreic^ unb ^rcugen §um S'l)eil burd) au^gci^irfte

unmittelbare (^mpfel^lungen burd)5ufe^en jlrebte, rüohn

man \3orauSfe§te, ha^ \)k SieicI}6beputatton nid)t§ ;^u tt)un

l)aben werbe, aU bie üon ben ^U&)Un gencl)miöte 2(u6=

tl)eitung gut ju feigen. Unterbeg üerfud}ten bie geijind)en

®d)aPein, ben SBölfen, \3on benen fte fid) umgeben faben,

nod) allerlei ben?eglic^e S^orjlellungen ^u madjen, 5. S3.

bag e§ eine (^enjiffenSfad^e fei, feiere gottgeweibte ©ü=

ter an ficb jU jieben, bag i{}re ^(ünberung balb anbere

nacb ficb öiel)eit werbe, ha^, wenn eine @ntfd)d'bigung

burd)au§ gu geben fei, fte nic^t au§fd)liefenb Don ber

geij!licben, fonbern auc^ \?on ber weltlicben (Seite geleiftet

werben muffe, ha^ man fid) ja auf gütlii^e 2lbfinbungen

an ©elb ober tbeilweife 2(btretungen üerfieben fönne.

£)agegen unterliegen fte nid)t, bie ®röge be§ üergefdiü^^

Un 2anbt3erlufte§ am linfen Sibeinufer in ibren 2(nfd)lci-

gcn l)eruntergufe^en, über bie Sumutbung, fogar wegen

frembcr SSerlufle, weld)e t>a^ 9^eicb nid;t^ angingen, §. ^.
wegen ber verlorenen @rbf!attbalterfd)aft in <g)ollanb eine

^ntfcbd'bigung ^u leijlen, fid) bitter ^u bcflagcn unb ibrer=

feit^ ben Sißertb ber geiplicben (^üter auf ba§ 2Ieugerfle

5U überfd)ä^en, fo bag mit einer gan§ geringen 2lufopfe=

rung burd)ju!ommen fei* Tiber aU alle§ bicö nid)t ver-

fangen woEte, fielen fte unter ftd) felbjl von einanber ah.
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^te S5ifd[)öfe fanben ftd) geneigt, 9leid)n?o!)l bie ©üter

ber ^löper )?rei§ 511 geben; bie ^r5bifcl}öfe glaubten, e§

fonne 5uretd)en, xvmn man l)ö(^flen§ nur bie S5i6t{)ümei:

angreife unb bauon ben brei geifllid)en ^urfürjteu gu

einigem S^rojle aucb eine Üeine SSergrogerung burd) bie

Sanbe von (Sal5burg, gulba unb ?0?ünj!er mitgufommen

(äffe; unter biefen VDolIte enblid) 9}^ainj in ©ottcS 9^a=

men gu Mem Sa fagen, wofern man bafür forge, ta^

^a'm^ aU ein beutfdjer ^atriard} unb ^rima6 übrig

bleibe, benn ol)ne einen Archi-Caiiceliarms Imperii per

Germaniam werbe man baö liebe beutfd)e SSaterlanb bod)

n{d)t wollen be|lel;en laffen.

(3el)r fd}wanfenb war i)k Stellung, weld)e hd allen

biefen Tluftritten t)a§ preugifd;e ^abinet angenommen ^atU,

ba^ überl)aupt burd) tk fid) burd)freu5enben S5erid)te fei=

uer ©efanbten nie red;t §u einer reinen 2(nftd)t ber (Saö;)c

gcfommen war. (griebrid) Söill)elm III. l)atte bie SJ^inijler

feinet SSaterö behalten, unb biefelben wanbelten ganj in

ben geit^crigen SBegen.) d^ fielen \t)m bie gel)eimen 2Crt{fel

beö griebenS üon (lampo gormio, baß ^reugen feine

^cvgvo§erung erl)aUen foUe, fel)r empftnblidb. 2)a^er er-

fld'rte e?, 5U einiger -Sergeltung biefe» gütigen 2ßillenä

t)on «Seiten Dejlerreid}^, ia^ e6 bereit fei, mit bem grog=

mütbigen ^pfer vorauf 5U gel)en, unb für feine t>erlore-

ncn ^roüinjen am 9il)ein gar feine D^fer gu verlangen,

wenn bie auberen .^öfe bievin nad)folgen wollten, h. l).

wenn £)ejl:erreid} bte für \)k S'lieberlanbe auSbebungenen

^anber ber v>enetiantfd)cn &lepublif fabren laffen wolle:

eine ^rftdrung, bie in ibrem unerfagten wabren ©inne

Un böc^ften Subel ber geiillid)en (15efanbtfd)aften in 3fia=

ftabt unb wal)re bavibifdje greubentage über hk gerettete

S$unbc6labe vcrurfad)en mußte.*) Sn wenigen S^agcn

*) 2)icfe (Sdiätm\Q fdjeint ictoc^ nuv münblid; abgegeben vocv.
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ging jebod) aixö:) tiefer ^uhd t>orüber. d^ wat tJorauS^

jufe^en, tag ^efterreic^ Wxä) blefe ^rimaffe nid)t ju cr=

fd)re(f€n, aber aud> nid)t im ©tanbc [et, breiigen \)on

einer gteid)mägi9en ^ntfd)äbi9un9 unb SSergrogerung ab?

5uf)aUen» ^rcuf en aber fonnte um fo^ n)eniger auf bie

einzige 50^aa^reget ber ©acularifation \)er5icl)ten, aB e§

bem ©enoffen unb SSertvanbten ber SSafeler ©eparatfrie^

ben§fd)lüfi'c— ^effen=^ap unb bem (Srbjlatt()aUer, ^ülfe

unb SSertretung fcbulbig war, unb nid^t minber bie 2£b=

fid)t \)atU, bem »g)aufe ßweibrüiJen fein toolleg ^rbtl)eil

bcr auf bem llnfaU ftef)enben :pfa(5baierfd)en ßanbe ju

fiebern unb bie gcbro()ete 2Cbreigung be6 @tüc!eg t)Dm

alten S5aiern big SOSaf|"erburg abjutDenben. Sßirflid) mxt>

aud) bie fünftige (^efd)id)te nic^)t üerfennen bürfen, baß

SSaiern bie ©runblage feiner neuen ©röge burd) bie t)a=

maU glücflicl eingeleitete unb furj barauf üolljogenc (Snt=

fd)abigung nic^t minber bem SBoi)lwoIlen unb ber frd'fti=

gen Unterftüfeung beg :preugifd)en ^onig^aufe^, wk fd)on

frül)er im ^efd;)ner grieben bie Oicttung feiner bebrol)e=

ten Sntegritd't ju banfen 'i;)attt, £)ic 2(bfid)ten be6 ^reu=

ben SU fem, »entgftenS tfl; ftc unter ben »on «datier gefam«

mcUcn 3(cten|!üc!en md)t oort^anben, aud) nad) bem Sone ber

önberen Quoten md)t tt)at)rfd)emlid) , ha^ eine [otd)c ni'cbcrges

fd)rieben trorben. S)iefe S^oten finb im 6ten Zt)ciU ber »^als

lerfc^en (Sammlung @, 241 u, f. abgebruclt unb lauten nur

alt^u nad)9iebtg. lim 17. «fiRat 1798, aU ^preupen üon ©ngtanb

unb gf^uplanb gu einer (Koalition gegen bie franäöfifd)en W}Qd)U

tahet gebcängt unb ber Ucbermutt) ber Ic^tern immer maplo^

[er n?urbe, wagten bie preu^ii'd)en (SJefanbten in 9f?a|!abt bod)

deinen f)öt)ern Srumpf auf§ufe^cn, alg bie Sßortc: le Roi

est assuiement bien eloigne de s'engager dans aucune

Mouvelle coalition contre la France, et S. M. est persua-

dee que la Republique de sa cote ne voudra point, par

nne contenance offensive, menacer la tranquillite des autres

etats.
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gtfd)en .g)üfe0 für fid) felbjl würben nun üoräüglid) auf

einen Xijtil bea ^r^jliftea ($6'tn, auf fOJunfter, ^aberborn

unb |)ilbe^^elm ger{d)tet :^i'e ^lane ^arbenbergä auf eine

SSergrö'^erung in S^anfen traten gan^ in ben ^intergrunb,

auger t>a^ ffiiamberg unb 9Bür5bur9 an ben ^rbjlatt^aU

ter fallen unb fo trenigftenä in biefer SSerbinbung ^a^

preugifd)e Uebergewii^t in granfen gefiebert fein foUte,

^atU man übrigeng üorber in jungfraulieber ©probigfeit

ben fScd)Cx ber (Jntfcbd'bigungen gar md)t gur Sippe brin^

gen VDoUen, fo fonntc man il)n nun niet)t üoll genug

fcbenfen."

daneben n?urbe Ut S^f^ung ^bi'^n^^^^^ftein t)on ben

granjofen blofirt unb ber ßommanbant enbliel) burcb ^m\=

ger gum ^Ibguge ge5n)ungen, ^bilippäburg jur Uebergabe

aufgeforbert unb \)a^ reifte S^^einufer n)ie geinbe6 Sanb

mit ©elO; unb 3*Iaturallieferungen für t)k fran56fifd)en

2(rmeen belegt.
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SSierjel^nteö Äapitel

^\d)t tiefe ®civalttl)aten ber fran56'ftfd}cn 5ÖZad)t{)abcv

gegen :5)eutfd)lant), fonbern tie, n>eld)e fte gegen ten

^ö^ft*) Ö^^Ö^n bic <Bd}\vt^, gegen bie Könige üon

) D^ngeöd>tet ^tug VI. an bcm Ärtege iüi'ber bie fcan^öfifdK

Sf?epul>li! feinen tl^attgen 2(ntt)ei*l genommen t)QtU, unirbe er

bod) nad) ben üon {i)m in me!)rfad}cn ©ifldrimgen wegen ber

geiraltfamen SÖegna^me ücn ^tüignon funb gegebenen ©efni::

nungen aU geinb berfetbcn betrad)tet unb nod) bem ^aüe oon

5JfQntua im gebruau 1797 yon Sonaporlc mit einer Uebcräie?

I)ung bebrot)t, bk er baburd) abwenbete, bap er in einem am
19tcn gebr, ju Solentino gefd)Io|Tenen gricbcngoertrage feinen

S?ed)ten auf 5Cüignon unb. SSernaiffin entfagte, \>k Negationen

SSotogna unb S^omagna nebjl bem .^er,5ogtj)ume gerrara a^-

Uat unb fid) üerbinbltd) mad)te, nod) obenbrein ein unb bret-

^ig SOliUionen ßioreS ju gablen. 2(bcr nod) in bemfelbcn 5a^ve

ert)ielt baS Sirectorium einen ern?ün[d)ten 2(ntap, ber päpfr;

Iid)en 9?egierung ein gän5lid)eö @nbe ju mad)en. Sine 2Cnäobl

ber reüolutionö[üd)tigcn 9J?enfd)en, an benen c3 in fRcvx um

fo weniger fehlte, aU fte an granfreid^ unb ber ocn bemfcl;

ben errid)teten ciöalp{nifd)en S?epublt6 einen ^tü^punft f)aU

teU/ erregte am 28. 2)eccmber 1797 in ber 9Mt)e beö ^^otclg,

wo ber franjöfifd)c ©efanbtc wobnte, einen 2Cuflauf, unb aU
ber ßommanbant jur «Stillung bcffelben ©olbaten unb «Sbir;

ren abfd)icfte/ wuibc ein Ui bem ©efanbten befinblid^er fron:

jöfifd)er General S)upt)ot, ber um bie Sumuüuanten gu beru;

f)igen, fid) einmengte, inni einer JUtgcl töbtlid) getroffen, uhm-

fluf ber ©cfüubte fogleid) nbicijte, unb im gcbiuar 179S ein
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9?ea^cl unb von ©arbinicn t^crübtcn, im S>crcin mit

ber bei Oejlerreid) cintretenben Ueberöeiigimg, ta^ bic

i^m auf SSaiern önöeanefcne ßntfd^dbigung i^cn %vanh

reid) nid)t unferiliil,^t, fonbeni im ^iuüerpä'nbniffe mit

!»])rcu^en hintertrieben tverbe, nuiren llrfcid}e, bap ber

Äaifer mit ßngtanb unb Oiuglanb , wo im Söl)re 1796

,^atl)arinen tl)r ©c{)n ^aul auf bem S"t)rone gefolgt war,

neue ^erbinbungen fc^log, beren golge im SJ^är^ 1799

ber TTu^brud) beä jweiten (5oalitionö!riege§ trar. ^ie dla-

ftabtcr gricben§\)erfammlung ging an^ einanber, unb nad)-

franjcfifd)?^ 3!viipprnccrp§ unter 2?ert{)t?r geijcn 9?om m ?0?arrd)

gefe|t würbe, um baS angcblidEje SS"crbred)en beS btutbürftigen

!$)Qpj!cg burd) beffen ©ntfclung §u ftrafen. S)q bie Äarbinäle

it)rem altcr6fd)wad[;en Dberliauptc oon iebem SBibcrjlanbe ühi

riet^en, würbe S?cm bcfc^t unb bie reoolutiond're Partei jur

(5rrtd)tnng einer rönufd)en Srepubli! angclcttet, le^tere a'dd)

pon bem frQn5Öftfd)cn ©enerat proHami'rt ^tug VI. nutzte

eine 2Cfte unter^eidrncn, in meldtet er ber wettlid^en JKeciierung

be6 Äird)eni!aQteg entfagte; er würbe aber balb barouf nod)

©iena, bann in ein Äarti)ä'urer;^lo[ter hd gforenj gebrad)t,

enblid^ hei bem SBieberauebrud}e beä ^ricgeg nad) Satence in

granfreidi gcfü&rt, wo er cim 29. 2ii\c\i\\t 1799 jlarb, ©ie

republifani|'d)c S^cgierung betnelt einen ©d)attcn bc6 SDberprie;

11ertf)umg im, inbem bie päpf:ttd)e S)ata.rie ober Äan^tei, aU
»ornel^mfte (grwerbgqueire für bie ^auptftabt ber fatljolifd^en

SBclt/ oon bem fpanifdien ©efanbten ^Cjara, ber je^t, in Ueber-

einfiimmung mit ber ^politü'feineg ^ofeg, ben reüctutionären

9Jcad)i{)abcrn tjulbigte, neu geformt würbe, um im 9iamcn

beg abwcfenben "^apftcg \>ie (Konfirmation unb fonfiiae 95ulien,

wentgfteng für (Spanien, augjuferti.ien. Sie anberen !atboli;

fd)en <ZtaaUi\ fiielten ftd) aber »on bw'e^ !ird)Iid3:repuMiFani;

fd)en a5ef}örbc fern unb fd){enen ber priefterlid)en JKegirrung

ctjer gatis entbei)ien ju wollen. ®ie^e ^piug VI. unb fein

^ontififat. (S, 6-21. Uebrigeng fanbtenbie beut|d)en Fat{jol{fd)en

©tifter unb Ätöfter bem üerfotgten Cbeitjaupte ber.f>ird;e an:

fe{)nlid)c Untevj^ü^ungea ju^ fo bag (Stftcr.^ienfer^ (öfter ßbiod)

in granfen 5000 ©uiben. ^olit. Souvnal für 1798. ®. 1070.
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bem ^eutfc()lanb fünftel)!! ^'Ronatt t)tnburd) ben Ueber=

mut() ber fran^öftfc^en ©efanbten erbulbet 'i:)atU, würbe

eS t)on ber weit größeren @d)mad) betroffen, bog auf

ber |)e{mreife berfelben nad) (Strasburg, am 18, 2f))rt(

1799, z'm wiber fte ^ur SBegna^me t()rer Rapiere üeran^

jlalteter nad)tlic^er Ueberfall, burd) bie fRoi)1:)dt ber baju

c^ebraud)ten oflerretc^ifd^en ^olbaten unb burd) bte »g)ef=

tigfeit ber Uebcrfallenen, mit S^ieberme^elung ber gwei

©efanbten S^oberjot unb SSonnier enbigte, wobei ber britte,

Sean be S5rt?, nur burd) 3ufaU bem S^obe entging.

@d)on \?orl^er ^atte ber (§rjt)er^og ^ar(, ber bie ofter=

reic^ifd)e 2{rmee am 9?()ein befel)tigte, in me()reren ®efed)=

ten t?om 20. hi^ jum 25. mäx^ 1799, jule^t bei <Stoc!ad),

baö fran§öftfd)e ^eer unter Sourban tüdbtig gefi^lagen

unb über t)tn 9fii)ein gurü(f5ugel)en gcnöt!)igt. 2(lä auc^

^ernabotte über ben ^()ein jurüifgebrdngt würbe, über=

^ah \)a^ ^trectorium bie krümmer ber 9?()einarmce bem

g(ücf{id)ern ober gefd)idteren 50^af|"ena, ber unterbeg (Brau=

bünben erobert l)atte. lind:) biefer üermod)te bem dx^^

^erjoge nicbt bie @pi|e §u bieten. £)er (entere würbe

aber burd) l)emmenbc SSorfd)riften beg ^of!rieggratl)eg in

SßSien abgel)alten, bie erfampften S5ortl;eite mit tJoHem

9iacbbru(fe ju \)erfolgen; auS IBeforgnig, bag ba6 t)on

tf)m beabftd)t{gte SSorrüden nacb ber <B^vod}i %\)Xdi einem

2Cngriffe ber granjofen \?on ©vaubünben auB ^rei6 geben

mod)te, mußte er (ange an ben Ufern be^ ^obenfee^ (!e=

^en bleiben, unb erft im ^ai burfte er ftd) üorwd'vtä be=

wegen. 2Cm 5ten unb 6ten Suni fd)tug er bie S^an50=

fen bei 3ürd), befef^te hk ^ta^t, unb würbe i^on einem

großen Xi)ük ber ©cl^weijer aU Befreier ibre§ ^anbe^

begrüßt.

Znd) in Stauen erlitten tk fran5oftfd)en SBaffen, be=

nen beim '^lu^brud) be6 J^riegcö bie 9?ebner be§ ^irecto-
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riumS eine ununtcrbrod)ene 9?ei!)enfo(9c üon Snumpf)en

üerl^eigen l)atten, nid)tg aB iJlieberlagcn, (Sd)crer würbe

üon ben £)ej!errcid)ern unter ^rap ju (5nbe 5[Rarj unb

2(nfang 2(prU in brei (Sd)(ad)ten an ber ßtfd) (bei 2e-

gnano, Siocco unb SSerona) 9efd)la9en, unb al^ im 2(:prU

©mrarott) mit einem rufftfd)en ^eere über bie 2(lpen

nad) Italien !am unb ben ^berbefet)t über bie t>erein{9=

ten ©treitfrafte, ^u benen ftd) nun aud) ^ngtanber unb

S^ürfen gefeilten, übernahm, wid) ba6 ©lücf fo gd'nj:

lid) t)on ben franjoftfc^en Sal)nen, bog bie t?orl)er [o oft

ftegreic^en ge(bl)erren 5[Roreau, SO^acbonalb, Soubert unb

(Sbampionet nad) einanber bei daffano, an ber ^rebia,

bei 9^ot)i gefd^lagen würben. £)ie ganje Sombarbei unb

^iemont mit ben gelungen Wlantua unb S:urin fielen

in bie ^dnbe ber SSerbünbeten. 5£o6fana, welcbeS bie

granjofen Ui bem 2Bieberauäbrud)e beä ^riegeg in ^e^

ft^ genommen Ratten, o^ngeac^tet ber ©rog^erjog ger=

binanb ber erfte gürjl gewefen war, ber mit ber 3^epu=

bli! ^rieben gefd)loffen, würbe burd) einen SSolfaaufftanb

befreit, unb gegen ha^ (Snbe be6 Sabreä waren ©enua unb

SRij^a bie einzigen Ueberrefte ber franjö'fifc^en t^errfd)aft

über Stalien.

liefen Umfcblag beg SBaffenglüda fdjrieben ^rieg6=

funbige üorne^mlid) bem Umj^anbe gu, ha^ hk oj!erreicbi=

fielen (Generale enblid) anfingen, üon ber 2afa;fd)en Zah
ti!, welche burd) ßerfplitterung ber eigenen @treit!rdfte

ben ©egner fct)lagen wollte, abguge^en unb größere ?0?af=

fen jum Eingriffe t^orjufi^ieben, ober biefelben gur SSer=

tl)eibigung beifammen gu l)alten. :^er Siuffe <Suwarow

mit feinem entfc^loffenen ^utt)t unb feinem ©runbfa^e,

bag ber geinb überall, wo er gefunben werbe, angegriffen

werben muffe, würbe für bie auf ein fd)ulgered)te6 S3er=

fal)ren ii)rer ©egner eingerid)teten granjofen ein befonber^
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furd)tbarer geinb. ^aju !am, tag fte tuvc^ t)ie weite

'Kn^'oeijnuno^ ibrcr droberimgelinie in ibrer ä>erbinbimg

unterbrocl)en, turcb bie (ETpeHtion nad) 2(eöt)pten ber

tüd)ti'9Jlen gübrcr unb Veteranen beröubt unb burd) bte

9fJaiibfud;)t ber ^ommiffave unb S^erpflegunöebeamten bem

größten SRotbjlanbe ^reig gegeben, rtid)t mcbr waren, waä

fte unter S5onaparte gewcfen, unb bei ben wieberboUen

©d)ldgen be§ Unglücfö [djncU t>on ber ^ö{}e tbre§ !rie=

gerifcben Söertbeö unb ^elbjlgefübteg b^vunterfanfen. T)k

Qrogen ©cbaaren Sleuausgebobener erfe^ten ben leid)tftn=

nig weggenjorfenen stern beg vpeereä ntd)t, bie greibeirg^

glut wav la'ngfl: tjerraud^t, unb bte (Btü^m, wddje fid)

granfreicb in ben neuen 9iepublifen aufgerid}tet IjatU,

brad}en beim erften SBinbeebauite jufammen.

^»agegen jeigte fid) nun in £)eutfd)(finb wenigftenS

auf einem einzelnen ^"»unfte ber SBide, bie beutfctie SSelfo=

fraft §um ©d)u^e beä eigenen ^eerbeS ju \?ern?enben.

9Kan vocix in ^ari6 auf ben (ginfall gekommen, bie im

IKücfen ber feinblid)en ^auiptarmec liegenben 2anbfd}aften

burd) Sruppencorpe branbfd)a|en ju lajfen. ^in fold)e5

ßorp§ t)cn 7U00 5}Zann unter bem ©eneral S5avaguat)

b'»g)iUier erfcbien ju 7Infange be6 September^ \)or gran!-

fürt am ^lain unb erzwang eine Sablung üon 3()(K)(0

©utben aU £öfung für englifd)e STaiga^^ine, tT?cld)e in ber

©tabt angelegt werben fein feilten.*) ©er Sltagifirat ^eg

e§ üor, biefeS £)pfer ^u bringen, aU burcb ®cgcnu>ebr,

ju welcber fid) bte unteren 83elM(affen, befenberö bie

@a6fenba'ufer, erbeten, eine ÄYicg^fcene berbeiuifiibren,

unb — xvat^ wobt ber ^auptgcgenflanb ber S3cfergni§ war

— für bie 3u?unft t>m Unwillen ber Siepubli? ju reiben

:

benn ber S5eftanbig!eit be^ bcutfd)en 2öaffengUirfö würbe

) ^oritifd)eS Soui-nal für 1791). ®. 034;
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trcnig getraut, lirx'ocx^ (;anbc(tß ber ^O^ainjifcbe ^taat^=

mini|!er, gvcil)evr \)on ^(Ibliu. ^uf SSetrieb be^ ßoabju-

ter^ t?on ^atberg, ber j"d)on früher, eingeben! ber fd)önen

Sßorte beä ®c't^e'fcl}en »^erman:

©ebdc^te jcber wie leb, fo pnbc tk ^ad)t auf

©egen bte d7laä)t, unb wir erfreuten un5 alle be6

grieben§ —
jur S3otf'obett?affnung 9erat{)en l}atte, gene()mi9te ber Äur*

fürjl einen Qlufruf an bte Sanbbewcbner, unb in ^vur=

5em roaren cdi§ bem ^J^ain^ifcfccn, Söürjburßifcben, bcm

S^ben\ralbe, ber ^berpfalj gegen 20()00 berüaffnete Sauern

bei ^([(^affenburg i^erfammctt, beren güt)rung 2((bini fe(b|l

iiberna[)m, \rcrauf bie granjefen ftcb nacb bcn ©egenben

n>anbten, beren Seiropuer bie ^änt^^ in ben (Scbcop leg=

ten unb i^cn geregelten ^ricg^^olfern ^ö^xib ertrarteten.*)

3n5trifd)en \T?urbe auf bem D?eid)6tage in Svegensburg

am 26. 2luguft 1799 bie Seratbfcblagung über ben lin-

trag be§ ^aiferä auf feieuerung be§ 9?cid)S!riege§ unb

SemiÜigung v>cn bunbevt Siömermonaten eröffnet. 5m
furfürftlicben ßollegio fttmmten bk brci geijllicbcn ^urs

fürjlen unb ^faljbaiern für biefen Xntrag. ^urbranben-

burg aber erklärte: „^er ^onig fei hzi feinen befannten

auf üertragemagigen S3erpflid)tungen beru^enben iKeu=

tralitätöüerba'ltniffen auger «Staube^ an biefer Seratbung

unb il)rem ^rgebnig fid) ^u betffeiligen»" ^urfacbfen:

,,X)a ber ^urfürjl im Sabve 1796 jur Diettung feiner

^dnber einen SReutralitd't^ücrtrag gefd}loffen i)ahe, fo fonne

er nid)t umbin, fo lange bki^B fßerbdltnig beftebe, bem

in jener Sage gegebenen S>crfpred)en treu ju bleiben, be=

balte ficb jebod; bie (Erfüllung ber mit ber ^Neutralität

vereinbaren reid}ej!dnbifd}en Cbltegcnbeiten üor." SSon

»g)annot)er tt)urbe ber fONangel an Snfuufticn \^orge=

*) ^olitifdjcg Sournot für 1799, ®, 981,
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fd)ü^t unb gar n\ä)t üotirt. S5ö()mcn crflcirtc: ,/^itrd)

tie feinbfetigen S£l}at^)ant)Iunöen ber grati^ofen trerbc bic

gortbauer be^ ^riegg, mit()tn aud) bie Sfletd)6t?erbinblid)-

fett un5n)eifen)aft gemad)!; iebcö iJleutralttätgfpftem ber

9?eid)6jltanbe fei mit ber 3^eid)§üerfapng unb bem 9f?eid)§=

\?erbanbe untjertrd'glid)." Sm fürftlid)en (Sollegio l)iel=

ten »g)effen^-(5affel, ^armftabt, bic fäcbftfc^en «g)äufer unb

Bremen i()re Stimmen jurüc!; nur SBürtemberg fiimmte

mit ber au6 i>^n geij!lid)en «Stauben gebitbeten ?!}?aiorität

für ben S^eid)6frieg, eben fo SSorpommern (©d^treben),

tt)eld)eg n)a{)renb ber fÜ^inberiäbrig^eit ©uftaü 2(bolf6 IV.

fein Kontingent gef!eUt l)atte, plö^Iicb aber (im Wlai) mit

einer t)om 22j!en TTprit batirten, in gang ungewöl)nlii:b^n

2(ugbrüc!en abgefaßten Krf(drung im iRanien b,e§ jungen,

nun 5ur (Setbftregierung gelangten 5l}?onard)en in 9?egen^=

bürg l^erüorgetreten war, „^em ^aifer gebül)re ^anf,

t)a^ er feit fünf Saf)ren, ftd) felbfi: unb feinem treuen

SSolfe überlaffen, t)^n 9^ei(^6frteg faj! allein geführt i^aU.

^aht aud) fein griebe mit granfreid) bem S5ortl)eile

£)eutfd)lanb6 nid)t entfprodjen, fo fei man aud) gu fei=

neu größeren Erwartungen beredt) tigt gewefen, nad^bem

man i^n, ^a^ ^ber^au^t, t?erlaffem 9;egenten, bie t?on

ibren Untertl)anen Streue unb ®el)orfam forbern, feien

auc^ t)erpflid)tet, il)nen burd) Erfüllung ibrer eigenen S5er=

binblid)!eiten ein gutc§ ^eifpiel gu geben, fßon feiner

E^rbegierbe, fonbern nur üon bem SSerlangen geleitet,

ba6 dxiiä) ju Einigfeit unb gegenfeitigem föertrauen iiu

rü(f§ufül)ren, erfläre fid) ber ^onig V)on biefem 3^age an

bereit, fein Kontingent aU »^ergog \?on ^"^ommern mar=

fd)iren gu laffen, unb wünfcbe, \)a^ alle n)ol)lbenfenbe

?OZitjld'nbe, befonber6 bie 50Zddj)tigen, ein ©leid)e§ tl)un

möcbten."*)

*) ^olittfc^eg Sournal 1799, @, 992»



287

^iefe ^rflarimg flang n)ie au^ einer anbeten 2Belt

^ie tr>unbedid)e S^ffwng Ui bei* ©eringfügigfeit be§ v>or=

^ommerfd)en dontingentö unb ber :politifd)en ^^id^tigFeit

(5c^tvct>en§ wav freilid) nid}t geeignet, i{)r ©en)[d)t 5U

\)erfLt>affen ; aber aiid) eine äl}nlid)e ^Tufforberung be§ Jtai-

ferS t)on Siuglanb an bie ©tänbe be^ beLit[d)cn S^eid)§,

i{)re Gräfte gur 2Öiebcrl)erjlellun9 ber alten £)tbnung mit

ben feinigen ju t>ereinigen, t)k 3uftd)erung, ta^ er in

biefem galle feine '-^nftrcngungen §u \)erboppc(n, im ©e^

9entl)eite aber feine ^rie9ämad)t §urücf5U5ie{)en unb eine

<Bciö;)Z ju tjerlaffen entfc^toffen fei, tt)eld)e üon ben am
meijlcn S5ett)eiligten felbft aufgegeben tverbe, machte auf

ben prcu^ifc^en 9)?onard)en feinen (ginbruc!. dv bet)avrte

bei bem SSovfa^e, hd hm (S'ntfcbeibunggfd'mpfen um ta^

@c^i(ffal ber Sßelt miif iger 3ufcl)auer* ^u bleiben, fo üie=

len 2(nlag ibm aud) hk fd)nobe But-üdn^eifung aller fei=

ner in 9f?a|labt gemad)ten Einträge gegeben ^atk, ha^

(Sd)tt)erbt in bie 3Bagfd)a(e §u legem 3war mad)te bie

ipreugifc^e S^egierung in (5let>e öffentlid) begannt, ha^ hk

t)on ber fran5Öfifd)en S3erwaltung in Un am linfen dl\)m=

Ufer gelegenen 2'anbe§tl)eilen angefünbigten fßerfd'ufe hm
jn)ifd)cn beiben ^taaUn gefd>loffcnen S3ertrd'gen entgegen

feien, unb t)on ^reugen nie für gültig txaö^ttt tüerben vuür=

ben. 3u berfelben Seit aber würbe bem ©ouüerneur »on

9fleufd)atel befo(;len, Ui bem Kriege in ber ®d)tt)eij ben

fran5oftfd)en Generalen bef!dnbige ^eweife ber freunbfc^aft^

ltd)en ©eftnnungen beö ^onigg gegen bie 9?e))ublif §u gc=

ben,*) unb üon ben englifd)en ?0^ini(lern tt)urbe bem ^ark=

mente ein am 29ften :3:)ecbr. 1798 5n)ifd)en ^nglanb unb

9?uglanb 9efd)loffener fßertrag tjorgelegt, nad) tt)eld)em in

ber Erwartung, ha^ ^reugen ber (Koalition beitreten ttjerbe,

) ^oti(ifrf)cg Sournal 1799, ©. 1106.
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^nglanb für ein ruffffc^e^ an Preußen ju flenenbe^ ^iip-

^eer üen 45000 ^Jlann @ubftbtenjal)lun9 übernommen

hatk, mit einer am 29. Sunt 1799 in ^eter^burg bet=

gefügten ^rflörung, bog, t)a alle üon ben beiben ^äd)=^

ten bei bem Könige angewanbte 35cmü()ungen ol)ne dx^

folg gewefen, biefeö »g)ülf^^eer anbcrweit ^ur Unterpü^ung

ber gemeinfd}aftlidKn (Sac^e t>ern)enbet werben foUe.*j

^icfe ?Bcl)avrlid)!eit griebrid) SBidKtmö III. grünbete

fi'd) \)ornel)mlid) auf feine Ueber^eugung üon ber ^f(id)t,

ben mit granfreic^ beftebenben grieben obne eine ibm

ba^u üon granfreid) felbft gegebene fßeranlaffung nid)t

5U bred)en. 2(tle Umgebungen beg ^onigö waren für hm
beitritt ^reugen^ gur (Koalition gejlimmt» Sn Berlin

würben bd'uftge (Konferenzen gnnfd)en ben 9}Jini|lern ^aug=

n)il^ unb bem ru[ftfd)en ©efanbten ^anin gef)alten, unb

ai» im SD^ai 1799 ber ^6'nig feine rüeftfd(ifdt)en ^roinnjen

bereifte, um hk für bie ^emarcationelinie aufgeftellten

S:ruppen gu beftd)tigen, waren aller 2lugen auf \)a^ ^aupt=

quartier ju ^eter5!}agen gerid)tet, in ber (Erwartung, bie

grage bort entfcbieben ju fel)en. Söenn bie§ für hcn

J^rieg gefdjal), würbe e6 ein Seic|)teS gewefen fein, bie

aii^ 36000 §0?ann Preußen, *f)effen unb Hannoveranern,

löraunfd)weigern unb (2ad)fen befiel) enbe ^(rmee fcgleid)

ouf 60000 ?Oknn §u bringen unb bamit in »^ollanb ein^

jurücfen. ^er ^er^og üon S5raunfd)weig, ber t>a^ (§om=

manbo biefer S^ruppen fd)on im 3abre 1796 übernommen

tatte, war bicfcr Meinung; aU aber bie <Bad)i ernpaft

lux ^prad)e i^am, unb er t)a$ entfd)eibenbe Sa ober 5kin

auöfpred)en [olltc, war er, \vk immer, unent[d)loiTen,

(IcIUe bol)crcr 2£eiäl}eit anbeim, \va^ man i>on feiner

2Bei^t)eit wiffen wollte, unb lieg bie ^aä)t iimnU

*) ^ol{ti|d)Cö Sournal 1799* @, 1087.
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[Rieben. 2(ud) Mödti^, ter t)ertraute greunb beö MönxQ^,

bcn berfetbe förmlich jum 9flatt)9eben berufen [jatU, bcr

aber in widt^tigen 2(n9ele9en()eiten nkmaU eine beflimmte

50^einung au^fprad), war für tiefen S5eitritt unb brannte

ben |)er509, ftcfe bafür ^u erfldren. ßr t!)at eä enb(id)

tn einer ^enffc^rift, Ut ber ^önig nac^ feiner |)eim!e^r

in (5^arlottenburg empfing»*) ^ie SSorfc^lcfge be§ »g)er=

jogS würben m ber barüber 9el)altenen SSerat^ung \)on

»^augwi^ unterp^t, ber unterbep über bie ^olitif ber

*) ein anbereS öon bem 2trttUcne-®en€iaI S:empell)of aufgefe^:

teS ®utad)ten com 21. Sult 1799 lautete tm entgegcngefels

ten ®tnne: „S)ie ^Belagerung einer nur fei)r mittelmäßigen

gefiung !o|ie, bei aUer mö'glid)en ®parfam!eit, beinal)e eine

?5Jliaion 3:{)aler. ^abe fid) ^reupen einmal in einen ^rieg

tt)iber granfreid^ eingeladen, fo werbe eS, bei ber oorauö^ufes

i)enben ^arfnädigHeit beS geinbeg, ber S?eil)e nad^ alle niebers

tanbifd)en geftungen tt?egnet)men müjTen unb ben ©droben l)a;

ben, aufer ben gen>öl)nlid)en Äoj!en ju Belagerungen nid()t nur

tüenigjleng äet)n «OJillionen ju üerfd^wenben, fonbern aud) feine

eigenen ^el^ungen im Snnern beg ßanbeö üon @efd()ü|, ^uloer

unb aller 2lrt SCf^unition ju entblöfen. Sßof)er bafür eine

©ntfd)äbigung !ommen foUe, fei nid)t ju erfel)fn, Sie ctmai;

gen löerlujle gran!reid()ö mürben Dejterreid) ju ®utc kommen,

unb biefeg nament(id) bie S^ieberlanbe, wenn fold)e mit preu^

^ifd^em 95lute erobert morben, alg alteg @rbtl)eil jurücffor--

bern, um fie t)ielleid()t gegen SSaiern ju oertaufc^en. £>af Oefter^

reid[) aug Sanfbarfeit ztvoa^ üon feinen ©rblänbern an ^reus

Un abtreten foUte, falle ing Ungereimte; mithin Udhen nur

t)ie @ä'culartfattonen übrig, oon benen 9(?iemanb etwa§ mifs

fen wolle* (Sg fei bal)er nid()tö anbereS ju ratben, al§ bof

Preußen jufel)e , wie bie anberen SDläd)te burd) tl)r Äriegfül)^

ten fid) abfd()mad)en, unb wenn eö su einem gviebengcongrejfe

fomme, mag bod|) enblid) gefd()el)en muffe, bie glänjenbe 9?olle

eines aSermittlerS übernel)me unb feinen ©influp in allen po*

litif^en 2lngelegent)eiten ©uropaS befeftige/' S)aS ganje

®utad)ten ijl abgebrucft in 50fJaffenbad)'g «Olemoiren jur ©e^

fd()id)te beg preuf ifd()en ©taatg. III. @, 91—128,

XU. «Banb* U.TiUi), 19
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^irectoren bic Tfugen geöffnet, t)ieneid)t in (Sarnotg fKi(i)U

ferttgunggfc^rift bie (5()araftertftif berfetben gelefen i)atu,*)

Sn einer 2txt t)on SSer^weiflung fagte enblid) ter ^König:

„Sei) fann alle tiefe ©rünbe nid)t wibertegen; aber eine

innere ©timme fagt mir, \)a^ id) Unrecbt tbue, mein

SBort imb ben ^rieben ^u brecben. Snbeffen wenn oaS

^ol}l be§ (5taarc6 eS i^eriangt, fo Trete id) ber (Koalition

hü, iebodf) nur unter ber SSebingung, ^a^ t)k £)eflerrei=

d)er WlaiwQ mit allem 9Zad)brucfe angreifen, eö erobern

unb babur^ bie linfe glanfe meiner t^perationölinie bef=

fen/' darauf ging er in ben ©arten unb fd)ritt nacb=

benfenb auf unb ah. MMvii^ m\)U ftdt» t^tn langfam.

,,2lucl) @ie üerlaffen mid), fagte ber ^önig. T)k »g)erren

mögen 9^ed)t l)aben, ic^ l;abe i^ren tiefern (Einftd)ten auc^

einen 2(ugcnbli(f nad)gegeben5 aber eine innere Stimme

fagt mir, t)a^ id) Unred)t l}abe, ben ^rieben §u bred)en,

weil ^ranfreid) je^t t?on allen ©eiten bebrol)t unb in bie-

fem 2(ugenblide unglüdlid) ijl." „^w. ?Kajejtat ft'nb ^m
unb ?l)leij!er, foll i{}m ^ödri^ geantwortet l)aben; St)re

Uebergeugung ip un» S5efel)L" ©ewig ijl eä, bag ber

preugifc^e 3ug nad^ »f)ollanb unterblieb, beffen (Erfolg nad)

ben SSerl)a'Itniffen im (Sommer 1799 nicbt 5weifen)aft fein

fonnte, unb haB nörblid)e :^eutfd}(anb gegen bie nad)=

mala fo unl)eibolle fran5Öftfd)e Sn^afion »g)annot)erö ftd)er

gepeilt l)aben würbe, griebrid) SBilbelm a\)nU nid)t, mit

weld)en unfeligen SSerwidelungen il)m für biefe Streue

von granfreic^ gelol)nt werben follte, unb Wiid)i 7inUa:^

gen auf Unreblid)feit er t>on feinen S'^eunben burd) feine

9leblid)feit gegen t>it ^änmx im ßuremburg, bfe fclbj!

*) Le Systeme du Directoire n'est pas equivoqiie. Cest de trai-

ter les voisins comme aniis aiissi longtenis qu'on a besoin

de les paralyser ou d'en extraire, et lorsqne le tems est

venu, de les ecraser.
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t)or feiner 9f?ed)töt)erle^ung @c^eu trugen, ftd) bereitete,

©ein groger SSorfa^r ^atU fogar ben S5rud) förmlid)er

85ünbnijTc burd) bte 2Bot)(fat)rt be§ @taate6 für gerecfct^

fertigt erflart. *) din et9ent(id)eg SSünbnig jmifc^en ^reu=

ßen unb granfreid) fanb md)t jlatt; ber (Stimme aber,

tt)eld)e ber ^önig in feinem Mm ©emüt^e üerna^m, ha^

eö unebel fei, o^ne SSeranlaffung ^rieg gegen granfretd)

5U beginnen, §u einer ^ät, tt)o baffelbe t)on allen leiten

bebro^t unb bebrängt fei, njürbe ber 9?att)geber, bem er

fte mitt^eilte, tt)äre berfelbe me!)r aU ein gutmüt()iger

ßebemann, wäre er ein beS foniglidjen SSertrauenS n)ür=

*) Sn bem SSorwortc jur @e[(^td)te feiner 3eit ftnb otec gdUc

angegeben, in tt)eld)en ta$ ©taatömterefTe bem gürften gc;

hkU, fogar gefd)lofl'ene SSünbntjlfe ju bredjen. 1) SBenn ber

SSerbünbete [eine SSerpflid)tungen nid)t erfülle 5 2) wenn er

Saufd^ungen beabfid^tigc unb nid^tg übrig hkihe aU it)m jutjors

gufommen; 3) wenn eine jtärEerc 50lad)t unS nöti)ige, einen

eingegangenen SSertrag ju bredjenj 4) \>a§ Ungenügenbe ber

s))?ittel jur gortfe^ung be§ Äriegg. S)ag (Staatöinterejfe fei

baö (äefe^ ber ÄÖnige unb biefeö @efe| fei unüerte|lid)+ fSSenn

ber gürft in ber S5erpflid)tung fi^ beftnbe, feine ^erfon

bem 3Bof)Ie feiner Unterti)anen aufzuopfern, fo muffe er um

fo mef)r aud^ SSerbinbungen aufopfern, beren SSeibet)attung

tf)nen oerberblirf) werben würbe. SSeifpiele fold)er gebrod^enen

SSerträge feien üort)Qnben. fOlan beabfid()tige n{d)t, fte alle ju

rechtfertigen, bocl) gebiete bk 9'lotl)wenbigiEeit, bk S]Seiöf)eit,

r>k Älugl)eit ober haä SBol)l beg SSolfg, SSertrage nid)t 5U l)al=

ten, wenn bem (Souoerain fein anbereg fOJittel bleibe, um
feinem 3f?uin ju entgegen, ©in ^riüatmann muffe ftd) an fein

SBort gebunben l)alten, t)d'tte er eg felbjt unüberlegter Sßeife

gegeben; baffelbe jiet)e im fd^limmjlen galle nur ben Unter-

gang eineg einzigen 53lenfd)en nad) ftd), baö ber gürjlen aber

bringe Unl)eil für ganje SSölfer. 2(m (gnbe laufe eö auf bte

grage t)inaug: Sft eg beffer, ba^ baS SSolf ju ®runbe gel)e

ober ta$ ber gürft feinen SSertrag bred)e? Quel seroit l'im-

becille qui balanceroit pour decider cette qnestion?

19*
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tiQcr <Btaat^mann gcwcfcn, bie Erinnerung cntgcgcnge-

jleEt f)abcn, tag ta$ ^irectortum burd^ feine ^malU
tl^aten ben 3(bfd[)Iuß beä grieben§ t)ert)inbert 'i)ahi, unb baß

Preußen, eS möge ftd^ nun aB ^J^itglieb ber euro))di=

fd)en ©taatengemeinfcbaft ober aU WitQlk'o be^ beutfd}en

Sici(i)c$ betrachten, nad^bem ber hd bem SSafeter grie-

ben in (Ernjartung seftellte 9?eid)afriebe burd) (£c^>utb

granfreidja nid)t ^u ©tanbe gefommen, t)on jenem SSer=

trage ffd) (ogfagen bürfe unb muffe, um fonjo^l bie

©runblage ber europaifd)en ©taatgorbnung befd)ü^en, al§

oud) bie ®efammtt)eit beä beutf4)en 9fJeic^e§ gegen einen

Umffurj, ber jule^t jebea einzelne ©lieb treffen mugte,

üert^eibigen ju t)elfen. d^ war ein Unglürf, bag bcnen,

welcbe ben preu^ifd)en 50?onard)en umgaben, unb t)on

beren (5inftd)ten berfelbe feine (5ntfd)tüfre abhängig mad)te,

fo(d)e ©ebanfen nidbt beifielen, ober wenn fte il}nen htU

fielen, fte an^att berfelben nur biejenigen auSfpracl)en,

n?eld)e ffe in ber (Seele beä gragenben lafen.

Sn %c\qz beffen blieb ber am 16ten September ge-

faßte 9?eid).^fd)luß auf Erneuerung be§ a?eid)gfriege6 mit

^teHung bea pnffacben unb Bewilligung üon 100 diö^

mermonaten grogtentfeeilö fraftlo^. Dk fecbgigtaufenb

Preußen, <5actfen, »Reffen, .g)annot)eraner unb S3raun=

fd)weiger, welche gu bem in Sßejtfalen öerfammelten vg)eere

l&d'tten berangejogen werben follen, um "ok beabftcbtigte

ßanbung ber Engldnber unb 9tuf|en in ^oUanb ju un=

terp^en, bewad)ten babeim ibre grieben^quartiere, unt)

wa'brenb bie gran^ofen 9)bilippSburg mit glübenben ^u=
geln befd)ofi'en unb t)on SJ^ainj unb ?Olannbeim au^ ta^

bieffeitige O^beinlanb :plünbernb unb branbfcba^enb burcb^

jogen, würbe in 9florbbeutfd)lanb erercirt unb geprügelt.

2lucb «ber ben Äriegfübrenben walteten nadb fo me=

Icn erfod)tenen (Siegen feine beilbringenben Sterne. t)cx
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^i^S^eräog flanb ^wei ^Jlonatc t)int>urd) bei 3ürid), otjne

gegen ten 9efcl)lagenen ?[}^affena dwat» SSebeutenteS ju

unterne{)men, unb o{)ne bie t)on ben gran§ofen aufgebrun^

genen ^Regierungen auger 2Bir!fam!eit ju fe^en. dv felbj!

will in ber t)on il)m »erfaßten ®efd)icl)te biefeö ^d^n-

geg ber 3u!unft bie @orge überlaffen, bie SSeweggrünbe

feiner Unt^atigfeit ju entl)üllen; e§ trar aber fcbon tia^

maU fein ®el)eimnig, bag ber ^offriegöratl) ben S^'^^JWÖ

in ber <Sd)n)eis, n)el($er bie 9?^einufer entblößte unb ben

Sran^ofen ^rei§ gab, nict)t billigte, unb bag im ^abinet,

xvo ber SSaron Sl)ugut üon 5Reuem feine 2lnftd)ten gel^

tenb mad^te, S5eben!en gel^egt würbe, ob e§ bem Snter=

effe beö ^aiferftaatea gemäß fei, SSoIfäbewegungen ^ur

2Bieberberj!ellung republifanifd)er, jum Sl}eil gan^ bemo-

fratifc^er SSerfaffungen ^u unterp^en» ^er @r5t)er^og

fctbft, obn)ol)l fonft mit ben S^^ugutfc^en 2lnftc^ten nic^t

cinüerftanben, em))fanb feine S^^eigung, ftd? mit bem ®(^«>ei=

5er ^arteiwefen nä^tx ein^ulaffen, bet)anbelte bie 2ln^)dn=

ger ber alten, üon ben S^anjofen geftürjten ^Regierungen

mit cntmut^igenber ®leid)gültigfeit, unb lieg t>k Gräfte

unb Wittei ber Kantone in ben Rauben ber granjoftfc^^

geffnnten.

Sm 2(ugu|! erfdbien ein rufftfd)e§ ^ülf^!)eer unter

^orfafotx), unb bie ^riegSunterne^mungen famen VDieber

in ©ang; aber t)k Eingriffe auf bie franjoftfd)en ßinien

mißlangen burd) unglü(flid)e 3nfdlle, bie Sclbl)erren gerie=

tl)en in 3«)ißfpött, unb 2leußerungen üon 5[Rißad)tung,

weldje bie 9Ruffen hd mehreren ®elegenl)eiten t)in ^efter-

reid)ern ju Igoren gaben, mad)ten eö bem (Sr§b^^5oge rvm=

fd)en§tt)ert^, au^ biefer @emeinf4)aft §u treten. £)e§l)alb

war i^m ein ^u berfelben Seit §wifd)en ben Ä'abinetten

5u Sßien, Petersburg unb ßonbon entworfener ^lan will=

fommen, t)ermöge beffen bie Tlrmeen auS ben ©cgcnben,
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in tDclc^en fte geftcgt {)atten, nad) entfernten fünften

ücrfe^t würben, i^er ^rieg in Stauen foHte unter bem

£)berbcfei)l t)on ^zla^ ben £)ej!erreid)ern übertaffen blei=

bcn, \)a§ ganje rufftfd)e ^eer unter (Buwaron) nad) ber

(5dS)«)ei5 siet)en, ber @r5()erjDcj aber mit feiner 2(rmee am
Slfeeine binauf nad) ber ?Ö^ofeI operiren, um t)a^ 9Jf)ein=

lanb üon ben eingebrungenen granjofen gu reinigen, ben

unterbef in »g)ollanb gelanbeten (gnglä'nbern unb [Ruffen

bic ^anb ju bieten unb t>ielleid)t SSelgien wieber ju er=

obcrn.

^er geübte SSlid beä faiferlii^en S^^ti{)errn erfanntc

aüerbingg t)a^ ®efät)rlid)e be§ SBagpcfö, ftd^ ouö ber

@cl)n)ei§ t)or 2{n!unft (Sutrarowä ju entfernen unb bie

gurücfbleibenben S^uffen ben Unternebmungen be§ fübnen

unb gefd()i^ten Wta^tna ^rei^ gu geben ; aber ber ^ülfe?

ruf auö bem 9ibeinlanbe, trelcbe^ t)on einer franjöftfd)en

2{rmee üon 30000 50^ann unter einem ©enerat SD^üller

immer bä^ter bebra'ngt würbe, ber 3wijl mit ^orfafow,

ber auöbrü(ftid)e ^efebl feinet ^ofe6 unb wol)l and) bic

2i;bneigung, mit bem ruffifcfecn ©eneralifftmuä in unm{t=

telbare SSerübrung gu fommen, beftimmte ibn, mit 3u=

rüdlaffung eine^ (5orp^ t>on 22000 Tlann unter ^o^e

am 27ften 2(uguft nad) bem 9}2ittelrbein auf5ubred)en.

9Bie er ficb naberte, jogen fid) bie granjofen auö £)ber=

fcbwaben jnrüd ^aö belagerte ^biltpp^burg würbe ent=

fc^t unb alg bie gran^ofen in ber 91ä'^e t>on ?|}2annbeim

bei 91ec!arau ©tanb bielten, würben fie am 18ten ®ept.

in einem l^eftigen treffen gefd)lagen unb 9}?annl)eim mit

flürmenber ^anb t?on ben (Siegern genommen, ^er ^rj^

berjog ermunterte überall bie von Äurmain^ begonnene

gormirung be6 2anbfturmi^. S3ei bcn Untertbanen ber gei|l=

lid)en gürften batte bcrfclbe gebciblid)en gortgang. ^ie

fran^öfifcbe ä3efa^ung i>on 5ö?ain5 unb Gaffel würbe burcb
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tcnfelbcn v>ei-l)inbert, »Streifgügc nad) bem bieffcitigen

S^^einufer ^u unterne^>men, unb obwot^l fte nad) erhal-

tener SSerjtä'rfung am 4ten £)!tober einen lin^faU unter?

na^m unb bag Sanbüolf nad) tapferer ®egenn)e{)r jum

Sßeic^en hxaö:)k, fo nal)m baffelbe, ba bie gran^ofen bei

Jranffurt trieber umfe^rten, bod) balb wieber feine vorige

Stellungen ein* ^er ^aifer feibjl empfahl am 3i(len ^h
tober in bem 9iatiftcationöbecrete beg 9fJeid)g9utad^ten6

jum 9veid)6fnege t)k Drganifation eineö allgemeinen SSol!^=

aufgebotg bringenb*) unb ber ©r5l)er50g verbieg in einem

(Sircularfdjreiben, in welchem er bie üorliegenben 9^ei<^ö=

ftä'nbe 5ur SSefcbleunigung ber begfalfigen 2£nftalten auf=

forberte, biefelben burd) 2lbfenbung gefd)idter Dfft^iere ju

unterftü^en. **) d^ fd)eint aber beim ©einreiben geblie=

ben 5U fein,

dhm bamalä ereigneten ftcb auf anberen fünften

S5egebenbeiten, «)eld)e t)a§ ^cbürfntg, ben ^ampf für

bie SSertbeibigung ^eutfd)lanbg t^a^ t>mt\d)z SSolf felbjT

kämpfen ju laffen, in üerboppeltem ^aa^^ fühlbar mad)=

ten, inbem fte bie ^ülfe ber gremben, auf weld)e bie vg)aup=

ter ber Station ibre Hoffnung gefegt batten, als eine ganj

unguüerlafftge funb gaben. Da§ englifd)=rufftfd)e ^eer

unter bem £)berbefebl beffelben ^ergogä ron ?)orf, ber

fc^on im Sabre 1794 im nieberld'nbifcben Selbguge mit

bem ^Prin^en üon Coburg fein Ärieg6gefd)icf fo übel be=

wä'brt i)atU, lanbete im 2luguil unb September am |)el=

ber, an ber du^erjien Spi^e \)on S^lorbboUanb, nötl)igtc

bie fd^roadbe bataüifd)e 2lrmee §um ^Jücf^uge, unb rief bie

iJlation jur Sßßieberberjlellung ber alten SSerfaffung auf.

£)ic gübvcr ber glotte gaben bem 9iufe C^ebör, fledften

*) meii^ teutfd)c «Staatsfanjlci fitr 1799. SSanb VIlI. S. 1—3.
**) ebenbafelbjl 25anb. Viil ©. 191.
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bie oranifd)e Äofarbe auf imb öingen mit breitet)!! ßinicns

fc^iffcn unb eben fo t)ie(en anberen ^ric9§fat)rjeu9en ju

ben (^nglanbern über; aber baS SSolf bezeigte ftc^ abge^

neigt ober gleicböülttg, unb bie jwedwibrige güi)rung ber

t)crbünbetcn ©treitfräfte üerfcbaffte bem fran5Öfifd)en ®es

neral S3rune ben 9vut)m, mit fcl^r geringen 5D^ittetn bic

großen Erwartungen, weldje ^aul unb ^itt auf biefe§

Unternebmcn geftellt {)atten, ju (Sd)anben gu mad^en.

9Iacb einer 9^eit)e t)on nu^tofen ®efcd)ten t)om 19ten

(September bis gum 8ten Dftober, in n)eld)em befonberS

tk 9iuffen mk ©efangene »erloren, t)ielt e§ ber englifd)c

^rinj für t(x$ 9f?at()famjle, ftd) mieber ein5ufd)iffen» Um
bicS ungeflort tt)un ju tonnen, fc^lo^ er mit bem fran=

jöfifd^cn (General einen SSertrag, vermöge beffen bie Engs

lanber unb Sf^uffen bie befehlen ^td'^e räumten unb bic

gran^ofen alle gemad)ten (befangenen frei gaben.

X)tx rufftfd)e ^aifer geriet^ auf biefe 9^ad)ricl)t in l^ef-

tigen 3orn, ber ftd^ balb ju einer bauevnben 2(bneigung

gegen Englanb gestaltete , weil er in ber SBegna^me ber

^olldnbifc^en ®d?iffe einen !teinlid)en Eigennu^ n>abr=

nal)m, üon bem fidt) für "ok t>on ibm beabfti^tigte »g)ers

fteEung ber alten £)rbnung nid)tg (S5ebei^lid)eä erwarten

lieg. (Sinen ä]^nlid)en ©eift glaubte er auö:) hti SDcjters

reid) ju gewat)ren, alS baffelbe gögerte, ba§ wiebererobertc

^temont an Un fd)wad)t)er5igen Äönig ^arl Emanuel

t)on ©arbinien ^urücf^ugeben, ben ber rufftf($e 50^onard)

gum ^egenftanbe feiner befonberen ^l)eilnal)me gemacl)t

unb fogleid) jur SÖBieberfel)r in feine <Btaakn eingelaben

^attc:, aud) frd'nfte eS ibn, baß ber ©eneral gröt)lid) in

ber Kapitulation üon 2lncona ber 50?itwir!ung ber 9?uffen

nid)t gebad}t unb bie 2lu6lieferung ber im »^afen liegen^

ben .Kriegöfal)r5euge an biefelben verweigert \)atti.
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9Zod) ®d)limmerc§ U^ab fid) in ber (5d)n)ei§. @t)c

namlid) ©uwarow mit bcr ruffifd)cn vg)au)3tarmcc über

t)cn (St. ®ott|)arb unb burd) bic fleincn Kantone nad)

Sürid) ju gelangen im @tanbc rvax, griffen ?!}?affena unb

(Sou(t öm 25ften ©e^tembcr bie bafelbft gelagerten 9?uf=

fen unb Deflerreicber mit überlegener ?Qlacl)t an, unb

brad)ten, ta Mox\afoxo au§ Unfenntnig ber ^egenb fe^=

ler^afte 2fnorbnungen traf, ber ofterreid)ifct)e ©eneral »g)o^c

aber nebj! bem (5^ef be6 ®eneralj!abe§ gleid) gu 2lnfange

be§ ®efed)te6 burcb eine ©abe fleinen ^enjel^rfeuerö er=

fd)offen würbe, ber t)ereinigten 2Crmee eine grof e Sf^iebers

läge bei. 2lm folgenben S^age nal)men tk ©ieger Bürid)

mit ©türm. X)ie 9luffen fd)lugen ftcb ^wax au§ ibren

übel gen)dl)lten Stellungen b^rauä unb brad)en ftd) SSabn

nacb bem Sv^ein, aber mit SSerlujl ibre^ ©epädeS unb

tbrer ^rieg^fäffen; ber Krieger büften bie SSerbünbeten

an biefen beiben Unglüd^tagen gegen 30000 dn.

Unb biefeä ganje Unglü(f trcire üerbütet trorben, 'i)ättt

(guwaron) nid)t ben t-oeitern, aber minber befd)n? erliefen

SÖBeg über ben Splügen unb ben fleinen ^ernbarb, ben

er anfangt nehmen wollte, burd) einen ofterreid)ifd)en

£)berften ftd) au^reben laffen. 2luf biefem SÖSege wdrc er

am 25jten h^i ßürid) angekommen, unb wdre felbft nad)

Äorfa!on?g Unfälle nod) im (gtanbe gewefen, burcb SSer=

einigung mit ben £)cjlerreid)ern ben Sranjofcn bie ©pi^e

5U bieten. Ueberbieg bitten il)m gebier ber ojlerreicbifd)en

5i)larfd)= unb SSer^jflegung^beamten einen ^lufentbalt üon

mebreren 3:agen bereitet. liU er enblid) anä 3iel fam,

traf er anj^att ber ©einigen bie getnbe unb mugte, um
ftd) felbj! ju retten, einen gefabrooUen S^üdjug burcb

©raubünben bewerfftelligen. ^^ gelang ibm feine SSer-

folger, ßecourbe unb fOJaffena ju fd)lagen, unb in ben
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erjlen Dftobertagen einen ^fu^we^ nad) Obcrfd^waben ju

ftnten, wo er ftd) mit ben S^rümmern ber ^ovfafowfd^en

2(rmee t^ereintgte. %xoi^ ber erlittenen S3erlujle ^iclt er

ffd) nicl)t für gefc^lagen, fonbern beabfidjtigte, in SSerbin=

bung mit bem ßr^ber^oge, ber auf bie Äunbe beä SSor^

gefallenen tk 2{rmee üom 50^ittelrbein nacb ©cbwaben ^\x=

riicfgefübrt );)atU, ben S^^bjug ju erneuern; aber bie Hb-

tveicbungen ber beiberfeitigen 2{nftd)ten liegen ben ^lan

nicbt gebeiben. £)er alte obnebin gereifte gelbmarfcball

nabm einige einn^enbenbe ^emerfungen beö ör^ber^ogä

aU meifternbe 'iCu^jiellungen auf, erfld'rte plo^lid), feine

S^ruppen bebürften ^antonnirungSquartiere, unb ^og mit

ibnen binter ben Sech, i^on wo er §u 2lnfang beö folgen^

ben S^b^eä ben !Rücfmarfcb in fein SSaterlanb antrat.

Der ^atfer ?)aul war Ui ber boppelten UngliicfSbotfcbaft

auö ^ollanb unb ber «Scbweij in eine um fo leibenfcbaft-

licbere ^en^egung geratben, je b^b^^ f^^ne 9}?einung von

ber Unübern}inblid)!eit feiner Söaffen gctt)efen war. ©ein

3orn entlub ftcb guerfl an ben eigenen S^ruppen, ricbtete

ficb aber balb auf t>k S5unbe§genoffen, welcben in t>tn

S3ericbten ber rufftfcben ©enerale hk @d)ulb ber Wi^^t-

fcbide freigebig ^ugemeffen würbe. (Seine (5mpfinblicbfeit

gegen bie ^eflerreicber wucb», aB ibnen in Italien, audb

nacb bem 2(b^uge ber 9?ufj"en, t)a^ ^rieg^glüif getreu

blieb, unb ibre üon (Suwarow unb Äorfa!ow üielfacb ücr=

legten 2{nfübrer ibrer greube fein ^ebl b^^tten, bicfer

bocbmütbigen ©ebülfen entlebigt ju fein. SSergeben^ warb

t)on ^dU beö wiener ^ofeg OTe^ oerfucbt, ibn ^u be=

fdnftigen, ber ©eneral grobücb wegen beö in 2{ncona

cntfianbenen ©treiteg üor ein Äricg^gericbt gejlellt, bie

S3efe^ung bicfer geflung t^a\ Siuffen angeboten, ja t:>a^

Dbercommanbo felbjl ber öfterreicbifcben 2(rmee an @u=
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warow ju übcrtaffcn in SSorfc^lag gebrad^t ^aul, bef=

fen ^ag triter bic 9?eüolutton iplö^ltc^ gegen bie (Soali^

tion ftd) gewenbet {)atte, «sollte t)on bem 2(ücn md)t6

ftorcn, unb rief feine bluffen jurücf, wie er fdjon im @ep=

tember gebro^t 1:)atU, wenn biejenigen, bie bei fßertfeeis

bigung ^eutfd)lanb§ am meijlcn bett)ei(igt waren, \)kx^\x

il)re ?Ö^itwirfung ju tjerfagen fortführen»
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gunfjef)nteö ÄapiteU

9ioc^) t?erl)än9ni§üoIIer aU tiefer 3urü(ftntt 9?ußlanb^

würbe eS für tie ©öcl)e ber Koalition, ^a^ im £)ftober

1799 S5ona^arte auä ^Tegppten jurücffam, unb inbem er

am 9ten unb lOten 9^ot?ember (am ISten S5rumdre) ha§>

^^trectorium füirjte, ftdt> \^^W «itt fafi bictatorifcber Wla6:)t

unter bem Sattel eineö er|!en ßonfuB an bie (Spt^c ber

9lepubli! ftellte**) ^er neue ©ebieter begann mit grie=

*) ©te ©lenbtgfctt be6 ^irectortumg, bie (5rfd)tQtfun9 ber repus

blifantfd^en ^arteten unb bte @et)nfud)t ber Sf^otton na^ m
nerer ?Rui)e unb ©id^erl^ett beS £ebenö unb (Siqmti)\im^ 'i)au

ten bie (Selbfteri)ebun9 SSonoparteö vorbereitet unb üorouSfc*

t)en lalfen, Sn einem im gebruar 1/98 gefd)riebenen , im

5Rärjt)efte beö 5(jeuen teutfc^en SJ^erEurö abgebrühten @e.-

fpräd)e über ben im rcpubUfanifd)en granfreid) eingeführten

(Scbraur: /,v!^a^ bem Ä^önigtbum/' I)atte SBielanb bie Untougs

lid)feit einer republifanifd^en Si^egierung für bie fran5Ö[ifd)e

Station bQrget{)an unb ber te^tern angerat{)en, t)a fte einmal

bem Äönigtt)um unauglöfd)lid)en ^o^ gefd)Woren/ einen S5e;

^err[d)er aber bcd) nid^t entbe{)ren !önne, einen ©ictator ober

»protector §u tt)ät)Ien, ber bie jur 2CUeint)errfd)aft über ^ranf*

rcid) erforberlic^en ©igenfcbaften in fid) vereinige, ^crfelbe

muffe ein liebenlwürbiger junger «Wann oon grofem f)ot)en

©eij^e, oon ben größten Satenten für ,Krieg unb ^rieben, oon

unermüblid)er 31t)ätiglfeit, t?on eben fo üiel Älugt)eit aU ^OTutb,

oon bem fefleften ßtjorafter, \)on reinen «Sitten, einfach unb
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tcnöancrbictungcn ön bcn MonxQ üon ßnglant) unt> an

tcn ^aifer; ftc würben jurücfgewtefen , mit ^itt unb

Xl!)\xQ\xt bamaB ben ^Btant) ber ^erbünbeten SÖBaffcn nod)

für i)6d)^ üort^eit^aft l^ielten. Sn ber %1i)at würbe ber

prunftoö tn fetner SebenSart, immer sD^etfler fetner felbfl, ol()ne

trgcnb etne ®d)tt)ad){)ett, wobei ein 2Cnberer it)n faffen fönne,

iuqldd) offen unb öerfd)toffen, fanft unb i)efti9, gefd)meibi9

unb i)ait, m.ilb unb unerbittlid), iebeö ^u feiner Seit, fein, furj

ein sjJJann, wie eö in jebem Saf)ri)unbert faum (ginen gebe,

unb beffen ®eniug alle anberen in SRefpect ju t)alten unb ju

überwältigen wiffe. ©r bürfe ober, auS üieterlet 9'tüc!fid()ten,

fein eigentlid()er ^rcmjofe, wenigjlenö t?on feiner ölten unb

bekannten ^omilie fein, unb wenn er fogor einen ouglönbtfd)en

Spornen f)d'tte, fo wäre eö um befto beffer. "Kuä:) muffe er

eine «Stenge groben abgelegt t)Qben, bof er alle biefe ©igen^

fd)aften, beren feine il)m erloffen werben fönne, wirflid) befi|e,

unb wenn er fid) bereite einen großen «Romen in ber SSelt

gemQd)t ^ätte, werbe il)m nid)tö obgeljen, um gronfieicf)^ unb

ber gonjen SBelt S^etter ju werben. ©oS 2fu^erorbcntlid)fte

Ui ber gansen Soc^e fei ober, bof mon biefen «OJonn nid)t erjt

äu fud)en broud)e, benn burd) einen ©lücfgfoll, ben mon wot)l

in feiner 2(rt einjig nennen fönne, fei er fd)on gefunben unb

beife — SSonoparte. (®efpräd)e unter oier iCugen im 3lffen

Sßonbe ber Sßielonbfc^en Sßerfe, 2(uggobe oon ®öfd)en« @. 97

u. 9b,) 9?od)bem nun onbertljalb ^obre fpätcr SSonoporte

ftd) ber oberffen ©ewolt bemächtigt t)otte, würbe im Sonuor
1800 in einem 2i;rtifel ber minifferiellen englifci)en Leitung:

<St Someg (Sbronicle , SBielonb olg ©enoffe eines jur ©r^
t)ebung SSonoporteS oerfcbwornen ®el)fimbunbeS förmlid) be^

nuncirt, „2ßie ouperorbentlid) eS oud) fcbeinen möge, bof bog,

ma^ ein beutfcber (ScbriftffeUcr fic^ erfüfjnt l)obe, ein 3Ql)r

5ut)or, olg SSonoporle in bem wettentfernten 2(egi)pten gonj^

lid) oergeffen gewefen, ben gronjofen Qn3urotl)en, nun bucb^

jlöblid) üon i^nen befolgt worben, fo fönne ftd) bod) 9^iemonb
borüber wunbern, ber bie üortrefftid)en SIßerfe oon SSorrucl

unb Sftobinfon mit 2tufmerffomfeit gelefen t)obe, ©ö fei un=

möglid), bie geheimen ©prungfebern unb @d)leid)wege ju

entbecfen, weld)e tie eben fo oerrud)tc olS unermüblid)e (Secte
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Setbjug in Italien tm grüt)ja^)r 1800 mit einem ©iege

eröffnet, ben bie Oe|lerreid)er unter ^tla^ am ISten

2rpril bei SSottri über 50?affena erfämpften, 2(ber gerabe

biefe ^erwenbung ber ^auptmad)t beä ^aiferg auf einem

fo entfernten 9)unfte gereichte jum Unglüc!; benn in ber

^D^einung, ^a^ granfreid) alle feine ©treitfrdfte bem Kriege

im ©üben juwenben werbe, l)atte ber <g)offrieggratl) bie

2lrmee in ^eutfd)lanb üerminbert, unb ^rap, ben 2£nfü^=

ter berfelben, angewiefen, ftd^ auf blofe SSertbeibigung

ju befcbrdnfen. ^er (5r5f)er5og Äarl, mit biefem Selb=

juggplane eben fo wenig alä mit ber Ärieg§politi! Z^u-

gutö einüerftanben unb burd) SSerwerfung feineä wieber^

bolten 2lnratben6 jum grieben üerjiimmt, \)atU unter 2ln=

gäbe feiner leibenben ©efunbbeit im ^O^ärj t>a6 ßommanbo

niebergelegt unb fid) auf feine ©üter in ^öbmen j^urücfs

gebogen,

ber Sttummoten ju gebraud)«! ntd)t Quff)6rc. SÖielanb fei

üon berfelben infpirtrt worben, in ber '}ih\i&)t, ©uropa mit

i()rem ^lane oertraut unb if)ren gelben bec franjöftfd^en ^a--

tion anne^mltd) ju mad)en. 3)ag übertriebene ©emälbe öon

allen Sugenben, mit benen ber Qngeblid)e ©ictator U^aht

fein foUe, unb \)a& SSorgeben, ha^ 95onoparte ber ?0?ann fei,

auf ben biefe Sefd)reibung pajfe, ba bocb biefer bloö glücflicbe

Tlbcnteurer in feiner fur§en unb gigantifd)en Caufbabn einen

Snbegrif aller Cafier ber graufamjlen Sprannen bargeftellt

^obe, f önne t)ierüber nic^t ben minbeftcn 3n)eifel übrig lajfen/'

Sßielanb oertl)eibigte fid) gegen biefe 2(nfd)ulbigung, ein 2?ers

bünbeter Sonaparte'ö ju fein, tu ihm bamalö hei ^ofe nod)

fel)r gefd^rlid) werben konnte, in einem augfül)rlid)en 2Cuffa|e

im 2(pvi{rtü(^ beö SOierfurö für 1800, obne gu abnen, ba^

a(i)t Scibr fpäter ein langeö 3tt)iegefprdd), in welc^eg il)n ber

Äaifer S^apoleon — »01)1 nid)t ol)ne Äunbe oon jenem pro-

pt)etifd)en 9ftat^fd)lage — auf einem ^ofballe in SBeimar 50g,

ben üornel)m|len ^erfonen alö eine beneibengwertl)e 2Cu$5cid)=

nung crfd)einen werbe, (2£uSn?abl benfwürbiger 93riefe üon

SÖSielanb, herausgegeben oon 2» SOSielanb. II. (S, 152 u^^f.)
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dm S£!)ctt bcr jur a^crt^ctbigung bcä füblic^cn ^eutfd)=

tanbä aufgejlentcn Zxmtt bejianb auö S^elcbötrup^cn,

t)k aber nicl)t auS ©eborfam gegen ben 9fietcböfcl)(ug

5um S^eidbäfrtegc, fonbern in ^o\^t t>on ®ubftbient)ertrd^

gen gefteUt VDorben waren, tt)el(^e ©nglanb mit 9)fa(§=

baiern, Sßürtemberg, SJ?ain§ unb bem fd)tt)äbifcben Greife

9efcl)lojTen batte. Sm faiferlid)en ^abinet beforgte man

t)on biefer ®cite feinen "Angriff; SSonaparte aber erfannte

mit einem SSlicfe auf hk Äarte, ^a^ ftd) gerabe auf bie=

fer ^inie ber nädbfte 2Beg in ha^ ^er§ ber SD^onarcbie

finben laffe. T)k Urfacbe ber Unfälle, an welcben bie

©inbrücbe ber granjofen in ben Sabren 1795, 1796 unb

1799 gefcbeitert waren, fanb er in ber ©etrenntbeit ber

^eere, bie gegen ^eutfcblanb o^erirt batten ; er vereinigte

baber alle lang§ ber ganzen ©trede be§ S^beinö 5erftreu=

ten Srup^en ju einer einzigen 2lrmee, unb untergab bie=

felbe bem ©eneral fIRoreau, ber üon bem Ärieg§fcbau=

pla^e in Deutfd)lanb eine befonbere Äenntni^ b^tte. ^ie

(Erfolge biefeg gelbberrn waren böcbfl gtd'n^enb. 2lm 25pen

2(pril ging bie franjöfifcbe '2lrmee über ben Sibein, unb

binnen wenigen SBocben faben ftd) bie ^efterreicber nacb

einer 9?eibe unglüiflicber ®efed)te nad) S3aiern 5urücf=

gebrängt, vermocbten aud) beffen »g)auptftabt nicbt in

retten,

^in neuer @ubftbient>ertrag mit ^ngtanb würbe am
soften Suni abgefcbloffen, in weld)em ^nglanb bie 3a1:)=

lung von gwei ?Ö^illionen ^funb ©terling übernabm, beibe

^ä(i)U aber fid) gegenfeitig t)erppid)teten, auf bie i^auer

beffelben, bi» §um Iften gebruar 1801, obne au6brü(flid)e

Einwilligung ber anberen feinen (Separatfrieben mit granf=

reid) ^u fcbliegen.*) 2(ber wenige ©tunben nad) tlnter^eid)^

*) 3>te Urfunbc btcfeö 2CUianjocrtrQi3e§ |!ei)t im poltiifd)en Sour^

ml für 1809« @, 757 u, f.
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nung bicfcS S^crtrögeS tief in Sßicn bic ©djredcnSbotfdjaft

ein, ^a^ ©cneral SO^claS am 14ten Sunt bei ^O^arcngo

im ^iemonteftfd)en eine grogc (^d:)la(i)t gegen ben fran=

jöftfdjen Sonfut, nad)t)em er ten ganzen 3!ag ^inburd) fteg=

teidf) gefämpft, am 2£benbe burdf) ein 3ufammentreffen un=

9lu(ftiefer Suf^üe t)er(oren unb ^wei Sage barauf in einem

ju 2(teffanbria gefd)loffenen (Stiüftanbe ben ^(bjug ber

faiferlid)en S^ruip^en nad) 50^antua mit ber SfJdumung

^iemontg unb ber ganzen ßombarbei erfauft \)aiU.

Sn ber dugerften S5eflür§img würbe nun auä) für

^eutfd)tanb ein 2öaffenj!illj!anb 5U 9)öi^^t)orf (am ISten

Suli) gefd)(ojTen, tt?eld)er bic beiben 9^()einfreife, ganj

<ö(^n)aben unb einen großen %\)zii t)on Jranfen unb

S5aiern ben granjofen überlieg, ober — wie hk Urfunbe

ftd) au6brü(fte — biefen 3:t)ei( be6 9fleid}§gebieteS unter

t>u <B6)ut^rvaö:)t ber Sf^eblidbfeit be6 fran^öfffc^en ^eereS

gur ^rt)altung ber (Sic^er^eit beö ^igentt)um§ unb ber

gegenwärtigen 9^egierunggformen ftellte.*) 2(ucl) 9Jegen6=

bürg würbe üon ben S^an^ofen befe^t hk um bie ^ti(i)§>'

verfammtung aU fold)e fid) frei(id^ nidjt fümmerten, ta

aber aud^ t)k ©efanbten mit ©nquartierung belegt wur?

ben, it)r SSeranlaffung gaben, ben bringenben 2fntrag an

ben ^aifer ju befd)liegen, bem @i^e beä 3f{eid)§tage6 völ-

lige S^eutralitdt unb fraft berfelben S5efreiung t?on mi=

litärifc^er SSefa^ung unb aEen ^riegölajlen §u erwirfen.**)

^ie Kontributionen, welcfce bic granjofen in ben befe^tcn

ßdnbern erpreßten, erreichten fd)on im 2(uguft tk @umme
üon 24 ^DiiEionen Zl^aUxn. T>od) gewci^rte bic gewiffe

%n^]iä^t auf gricben nod) S^roj!, ba ber ^aifer ben ®ra=

fen @t, Sulien, ben Ueberbringer be^ 2BaffenfliU)!anbe§

t)Dn Tlleffanbria, mit ber 9flatification beffelben nad) ^ari6

*) Martens Recueil VI F. (S. 403»

**) ^oHttfd)cö Sournal für 1800, ©, 850,
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gefct)i(ft unb benfelben sugteid), in (^mieberung eines

abermaligen i?on SSonaparte gemad)ten Srieben^üorfdjlagS,

bet?oEmad)ti9t l^atte, gu unter{}anbc(n unb gu unterzeich-

nen, infofern (gnglanb unb 3^eapel in \)m SSertrag mit=

ein^efcbloffen würben.

SQ3ir!(id) würbe üon biefem Unterl)anbler unb Saltc^^

ranb am 28j!en Suli 1800 ein ^raliminar^griebenöioertrag

unter5eict)net, ber ben grieben p ßampo gormio mit ber

2(bd'nberung erneuerte, ha^ bie in ben geheimen 2rrti!e(n

beffe(ben für ^ejlerreic^ au6bebungenen Sntfd)db{gungen

nunme{)r nicfct in ^eutfd)(anb, fonbern in Italien getei-

jlet werben foHten.*) S()ugut aber hatte nur Seit ge^

winnen wollen, um neue 2(uäftd)ten auf »g)erfienung ber

SSerbinbung mit Sluglanb, bie fic^ gegeigt Ratten, gu be=

nu^en. ^r war nid)t gefonnen, fid? »on ^ngtanb 5U

trennen, nad)bem baffelbe »g)ülfägelber t)on ^^vod WiU
lionen $funb Sterling gugefagt unb tl)ei(weife gejault

Ibatte; ^aifer %van^ war ber 50^einung, ha^ t)k ^\)xt e^

nict)t geftatte» ®t. Sulien würbe bal)er, aU er mit bem

grieben^oertrage nad) SBien gurücfreijie, nebft feinem ®e=

t)ü(fen 3^ei^perg im öflerreidbifd)en »Hauptquartier üer^afs

tzt unb jur Unterfud)ung wegen überfcbrittener SSoHmacbt

nad^ einer gejlung abgeführt, ber il)n begteitenbe granjofc

2!)uroc gurüdgcfc^itft» £)aneben betbeuerte t)a^ Mahimt

feine ^ereitwilligfeit, im SSerein mit ^nglanb grieben gu

fd)liegen, unb brad)te gu biefem Sebufe eine gemeinfamc

Unterbanblung in ^orfd)lag. %i^ aber (Sngtanb tk gor=

berung granfreid^g, Un ©tiüftanb auf \)k 5D^eere au6=

jubebnen, nicbt jugefteben wollte, lieg ^ona^?arte am
29ften 2(ugu(^ bie etiUjldnbe üon 2(leffanbria unb ^ar6=

borf fünbigen.

*) Sie Urfunbe tu Martens Recueil VII. p. 407. %U<i) im po?

Itttf^en Sournal für 1800. <S, 975 u. f.

XII. S5b. II.2(btl). 20
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^cftcrreid), jur gortfe^img bc6 Krieges cntfd)loffcn,

untcrl^anbelte nur um nochmalige SSertd'ngevung bcö

©tiUftanbeö, weil 'ü)m feine Jlneggrüjlungen noc^ nicfct

genügenb erfd)ienen. £)amalä na^m S^t)U9ut feine dnU
(affung, um ben erften ßonful ju begütigen; aber ^o=

benjl unb 2;ebrbad), bie bem 9^amen nad) an feine @teEe

traten, fu{)ren fort, unter feinem ßinfluffe unb getrig in

feinem ©eifte ju wirfen. SSon allen leiten n?urbe ^riegg=

t?olf jufammengetrieben; ber Äaifer felbft erfc^ien im

»g)auptquartier ^u 2(lt'£)ettingen, ermunterte bie Srup^jen

unb bereij!e il)re ^antonnirungen, lihtx bie beabfid)tigten

i8eranj!altungen für \^a^ 2{ufgebot ber ungarfd)en Snfur^

rection unb ber böl)mifd)en Willig gemannen feinen gort=

gang; ber einzige ^ann, ber al§ gelbl)err t?ielleid)t l^ätte

t)elfen fonnen, ber burd) \)k J;abale t)erbrdngte ßr5t)crjog

Äarl, würbe in feiner 3urü(fge5ogenl)eit in S3öl)men gelaf=

fen unb bafür fein jüngerer a(^t5el)nj[ä^riger S5ruber, ber

@r§l)er^og Sobann, ber üom Kriege nod) wenig üerftanb,

an bie (Spi^e beg .f)eereä ge|!ellt, il)m §u ©eite einige we-

nig befannte ©enerale, üon Sauer,*) üon SBeirotber, t)on

©tipfd^i^. SSei ber 2(bgeneigtbeity welcbe bie granjofen

gegen SSerld'ngerung be§ SBaffenftillftanbeö S^igten, würbe

ber SBieberau^brud) ber geinbfeligfeiten erwartet, obwobl

ftd) noc^ griebenSgcrüd)te freujten, hi§ bie SSerldngerung

be6 ®tillj!anbeS auf 45 Sage in einer am 20ften (Sept.

in bem baierfd)en ^orfe »^o^enlinben unter§eid)neten (Son=

eentton gegen ©nrdumung ber ge|!ungen ^bi^tpp^^w^Ö/

Ulm unb Sngolflabt erlangt würbe.

Tin bemfelben S^age erfldrte ber englifdS)e Sölintfter

®reent?ille in einer S'lote, baf ßnglanb für bie üon

*) ©er burd) bte @tnnaf)mc be§ ^^ortö Soutö im ©tfof (im

Sat)re 1793) bcrü()mte ©encral oon Caucr, l)tc^ e6 im ^oÜtU

\6)m Sournol für 180Q. ©, 978.
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feinem S5unt)eö9enoffen getDÜnfc^te SSerlängerung beS

©ttUjlanbe^ gu feinen 2Cuä9leid)un9en ftd^ üerjlel^en

fonne. Bm berfelben 3eit mad)te bie Petersburger ^^of-

jeitung befannt: „d^ fei befannt geworben, ta^ ber rö=

mifd^e ^atfer bie 2(bftd)t 9el)abt ftabe, wegen ber SSor?

fälle in ^Incona eine außerorbentlid)e ©cfanbtfd)aft nad)

Petersburg gu fd)i(fen, unb bag ^ier^u ber gürft üon

2(uerSberg ernannt noorben fei. ^er ^aifer )^aht jeboc^

tt)eber bie ©efanbtfd)aft nod) ben ©efanbten an5unel)men

9erul)t."*) ^aul war nd'mlid) burcb eine il)m zugetragene

SSemerfung, weld)e 2luerSberg über eine ruffifd)e ©rogfürs

ftin gemad)t {)aben follte, von 9f?euem beleibigt worbem Um
bejlo 5utoerftd)tlid)er würbe nun auf ben grieben gered)net,

jumal fc^on ber ^rt ber Unterl)anblung, hk <Btaht ßü?

net)ille in Sot^ringen, beftimmt war, ber oi!erreid)ifd)e ^Diis

nifter (iobenjl fetb|! ftd) bort!)in begab, unb ^onapartc

feinen SSruber Sofepl) ^um Unterl)dnbler für Sran!reic|)

ernannte* 211S aber (Sobenjl gleid) ju 2Cnfange erfldrte,

t>a^ ber ^aifer nur in ®emeinfd)aft mit feinem 2(lliirten

grieben fd)liegen fonne, lie^ SSonaparte ^k Unterl)anbs

lung abbred)en unb ben SBaffenftillftanb fünbigen. ^aS
(Sommanbo über hk tonee t)erblieb bem General Wlo-

reau,

T)k £)efterreid)er eröffneten ben gelb^ug am 28ftctt

Sftoüember, inbem fte in ber 2(bftcbt, ben gran^ofen in ben

fRüden ju fommen, ^uerft über SReumarft nad) SanbS^ut,

bann, mit 2lbdnbcrung be6 erpen ^laneS, gegen 2(mpffn=

gen üorrüdten, um eS gu einer entfd^eibenben ®(^lad)t ju

bringen, ^er 2lnfang war glüdlid), ^aö:} einem ®efe(i)t

bei »g)aag am Iften £)ecember 50g fidS) 5[Roreau auS ber

©bene üon 2Cmpfingen in bie walbige (Begenb t)on ^os

*) ^oltttfd)e6 Sournot für 1800. ©. 1187.

20*
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l)cnlinbcn jurücf. :Da6 SBettcr war fd)re^ltd); nad) un-

auff)orlid)cn Sxegcngüffcn fiel in ter '^U6:)t ^um 3tcn I^e^

cembcr lf)o{)er @ci)nec, ber bte SBalbwegc, auf benen bic

ofierretd){fd)c 2(rmee am 5Ö?orgcn in brci 2(btf) eilungen

jum 2(n9riffe t)orru(fte, nod) unwegfamer mad)te. X)a^

auf ber ^auptj!raße 5tef)enbe Zentrum ndl^erte ftd) juerjl

bem 2£u6gange beg SÖBalbe^, tDd'brenb bte eine ber beiben

2Cbt{)eilungen in ben gdnjlic^ üerborbenen SBegen fteifen

blieb, bie anbere burc^ ben unerwarteten SBiberftanb eine§

fran5Öftfd)en »g)aufen6 unter einem tüd)tigen gü^rer, ber

einen üortfeeill)aften ©tanb^unft gu bel)au^ten wugte,

aufgel)alten würbe, .^ierburd) gewann ein anberer fran=

jöfifd)er ^eerl)aufe 3cit unb SSoben, ^^n SRaä)txah be§

ßentruma anzufallen» X)k^ gefd)al^ in Um ^lugenblidfe,

wo baffelbe beim ^er^ortritte a\x$ bem tg)oi^lwege be§

SQSalbeS l)eranfam unb t)on bem ®efd)ü^bonner be§ be^

reitftel)enben geinbe6 empfangen würbe. Sn ber l^ierauS

entftanbenen SSerwirrung erlitt t)a^ oj^erreic^ifc^e »^eer eine

g^ieberlage, bie 12 h'i^ 15000 ^ann m S:obten unb ®e=

fangenen fofiete, unb — xoa^ fd)limmer war — t>k gül)^

rer unb bie ^rup^en au6 5U groger @iegeS§uüerftd)t in bejlo

größere (^ntmutl^igung üerfe^te. Unter ftetS üerluflüoEen

®efed)ten jogen fte über ben Snn, tit <Bai^a, \>tn Sraun

unb bie @n6; ber ^r5l)er5og ^arl, weld)er enblid) jur

Uebernal)me bea ^ommanbo^ au§ S5ol)men l)erbeigel)olt

würbe, foU bei bem 2lnbli(fe ber S^ruippen, Vit er im grul)=

ial)r in ®iegeSl)altung üerlaffen l)atte unb nun hd ibrem

flud)tartigen 9?ü^5uge auä SBeB jum erjlenmale wieber-

fal), ber ^l)rdnen fic^ nid)t enthalten l)aben. 2lud) er

t)ermod)te nid)t§ anbere^ ju tl)un, al6 bringenb jum grie^

ben gu ratl)en. £)ie 2(rmee l^atte eine Unjal^l oon ®e=

fangenen, einen großen S^^eil il)rer ®efd)ü|e unb §Sor=

rdtl)e unb alle moralifd)e »Haltung \)erloren; bic neuen
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SSertt)eit»i9un9^anjl:aUcn waren unüoUentct, bic geinte

5tx)ang{g ©tunben t)on SBien.*)

Unter foId)en Umjldnben würbe ein neuer 2Baffenl!iU=

(!anb gu ©teper öm 25jlen ^ecember nur um ben fc^merj-

lid)j!en ?)reia erlangt. £)ie geftungen SS^ür^burg, S5rau=

nau, ^^ufjletn unb ©d^arni^ nebft ganj S^prol mußten

bem geinbe eingeräumt unb außerbem ©teEungen auf

einer ^Cbgren^ung^linie gugcjfanben werben, weld)e tbm

für tk gortfe^ung be6 ^riegeö t)a§ furd)tbarfte Uebergc^

wid)t in bie .^anb gaben, ^urd) ä^nlid)e Konventionen

würben in Italien hm gran^ofen t}k gelungen ^efc^iera,

SSerona, gerrara, ümona unb 9J2antua überliefert, 2£Uc

grüc^te ber üorjaf)rigen (Siege waren burd) eine unbegreif^

lid)e ^itk üon gel)lern unb 3Jiifgefd)i(fen verloren, 3)a§

*) SOfjan f)at ben 2Cnt{)ctC ben bec 3ufaU an ben ©rfoigen S5os

naparte'ö i)attz, übertrieben; aber wenn man bte ©(i^lad)t bei

«Olarengo aufnimmt, würbe er burd) bag ®lü(f niemalö bef«

fer bebient aU SSÄoreau hti J^oi)enlinben, 2tUeg, wag in ber

fetnbHd)en 2Crmee vorging , war barauf beredbnet, i^m einen

glänjenben @ieg p »erfd^affen, Sie Siiä^tünq ber feinblid^en

Kolonnen, bie unerwartete SScränberung beö £)peration6plane6,

ber Umj!anb, t>af Sauer unb flBeirottjer nid)t bebad()ten, baä

(Sentrum werbe auf ber befferen ^auptftrape e'()er al6 bie

anberen .^eereöabtt)eitungen an ben 2Cu6gang be§ Sßalbeg ges

langen, waren eben fo mzU Urfad)en feineö ©rfolgeg, SiJfo«

reau, ber biefc Umftänbe nid)t wupe, fonnte biefelben aud)

nid)t öor|)er in 2Cnfd)rag bringen, SÖSenn \>a^ Zentrum we*

niger fd)nell marfd)irte, wenn 9?iefd) mit bem linfen glügel,

nad) ber öj!erreid)ifd)en Silpofttion, eine l)albe (Stunbe früher

bei ©t. (5t)rijtop:^ an!am, fo würbe SRid^epanfe auf beffcn 6os

lonne getroffen fein, unb bie S^ieberlage im £)eft(ee oon SOiat^

tenpött ^tti nid)t ftattgefunben, asielleid)t würben bie Oefter^

reid)er bennod) gefd)tagen worben fein 5 aber eine atöbann in

paralleler Orbnung gelieferte ^(i)la<i)t i)ätte nur unbebeutenbe

©rgebniffe bargeboten, Jomini histoire critique et militaire

des giierres de la revolutioii. Tom. XIV. p. 197.
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nÖrblld)c ©eutfdjlanb ober feierte t>en Eintritt be6 neuen

Saf)rf)unt)erta, unb einige Söod)en fpdter würbe in 85erlin

ber ]^unbertjd{)ri9e ®ebdd)tni^ta9 ber :preugifcben ^önigS^

würbe mit befonberer Subelfreube begangen»

^em Äaifcr Ukh fein (5ntfd)lu^ aU jum grieben

ol)ne S^^eitnal^me Snglanbö. ®raf ^ubwig ^obengl unb

Sofept) IBonaparte traten v>on S^^euem in SüneüiUe ^ufarn^

men unb bereite am 9ten S^bruar 1801 erfolgte hk Untere

§ei(^nung, üon oj!erreid)ifd)er <BäU ^ugleid) für t)a§ beutfc^e

S^^eicb, nac^ htm auebrüdlic^en SSerlangen beö franjöftfc^en

(Sonfulö, ber bie SBeitlduftigfeiten einer neuen 8^eid)§frie=

benöunter^anblung fd^eute unb foldjer SSl^tn §ur SSer=

jiärfung feiner ^hmaä)t über ba§ Sldö;) nid)t mebr be=

burfte. gür £)ej!erreid) würbe ber wefent(id)e Snbalt be§

griebenö ju (lampo gormio — SSerlull ber 91ieber(anbe

unb ber Sombarbei gegen ^rfafe burd) ha^ SSenetianifcbe

big an bie dtfcb — bejidtigt :^er jüngere in S^oScana re=

gierenbe Sweig beS faiferlidt)en .^aufe^, bem t)a$ ^irecto=

rium, gum ßobn für bie furd)tfame -Eingebung beg ®rog=

!)er5og6 gerbinanb an granfreid), bei bem SBieberauöbruc^e

ber geinbfeligfeiten gegen £)eperreicl) ^ugleid) mit ben ^rieg

erftdrt ^attc, üerlor fein ©rogb^^jogtbum, unb würbe

gleid) bem ^er^oge üon ^obena gur (gntfc^äbigung nad)

^eutfd)tanb gewiefen, obwohl ha§> fKiid) mit ber (Entfc^)d=

bigung feiner eigenen gürften genug ju tf)un i)atte; benn

tnbem ber ^aifer, bie fd)on gu S^laftabt fcftgefe^te ^ebin=

gung wiebert)olenb, t)a$ linfe 9^{)einufer an granfreid)

überlief, würbe jugleid) in bem grieben^üertrage fe|lge=

fe^t, ta^ ha^ S^^eid) in feiner ®efammtt)eit biefen SSerlufl

ju tragen \)ahz unb gebalten fei, auf ben in 9\ajlabt an-

genommenen ©runblagen, ben erblid)en gürften für bie

am linfen 9ll)einufer verlorenen ßdnber eine im dit\ä)§=

QthkU liegenbe ßntfcf)d'bigung ju geben, unb jwar nad)
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Ucbcrcinfünftcn, tie in ©ernaf ^eit ber obigen ©runtlagen

weiter bejÜmmt werben foUten.*)

®d)on am 6ten 9J^dr§ Um ju Slegen^burg ba6 Sidd)^'

^utad)Un 5ur 2(nnabme beö S^iebenö in einer einzigen

©i^ung — wag unerf)ört in ber 9f^eid)gtag§gefd)icbte war
— ju ©tanbe: fo lebhaft unb allgemein war baö SSer^

langen nad) SSefreiung üon ben Reiben unb ^a^tn be6

^riegöflanbeg. '^m ber ^aifer fd)ien eber SSerjug §u wün=

fd)en, ba er bie S^eid)§oerfamm(ung aufforberte, über bie

reicb^jlanbifcbe §[)?itwir!ung6art Ui ber weiteren, jur ga'ng=

lidS)en IBerid)tigung beS S^eicb^frieben^gefcbafte^ nod) ju

treffenben Uebereinfunft ftd) gutad)tlid) ju augern. Sn ber

^bat beeiferten ftd) bie geif!(id)en @tdnbe, t)k S5erid)tigung

biefer 2(ngetegenbeit an ben ^aifer ju bringen, weil fte bti

bemfelben nod) bie größte ©eneigtbeit ^ur ©rbaltung ibrea

mit ber Sf^eicb^üerfaffung fo eng i^erfcbmoljenen S3eft^-

j!anbe§ üorau^fe^ten» dagegen fud)ten hk größeren welt=

lid)en @tdnbe beö bet>orj!ebenben ®efd)dftea ftd; ju be-

mdcbtigen unb bie ^ntfcbabigungSmaffe burcb ®dcular{fa=

tion aller geiftlicben ©üter ^i\ üergrogern, in ber Tlbftcbt,

au§ berfelben nicbt nur ^rfa| i^rer SSerlupe, fonbern ®e=

winn p erlangen.

gür ^reugen fd)ienen bamalö S5egebenbeiten, bie ftcb

im nörblid)en :Deutfd)lanb ereigneten, nod) mel größere

®ewinnj!e al6 bie in bem Sooötopfe ber ©d'fularifationen

entbaltenen in ibrem ©cbooße ^u tragen. Ser leibenfd)aft=

lid)e vg)aß beS ruffifd)en ^aifer§ 9)aul gegen t>k franjö^

f{fd)e 9f^et)olution war in Suneigung unb S5ewunbcrung

für txtn <Btaat$mann unb gelbberrn, ber immer aEgemei=

ner aU SSeenbiger ber 9?eüolution gepriefen würbe, iiber^

gegangen, ^'rbittert gegen (^nglanb, gab er ber 2(ufforbe^

*) '^(rttfel ni. beg SvaftateS oon SüneoiUc,



312

rung S3onaparte'ö berctttrillig ®el)or, einen fd)on im Sa^re

1780 ^tDifd^en ben norbifd)en Wläd)Un gefc^loffenen SSer=

trag jur SSefcbiifeung be6 @eet)anbe(S ber 5Reutralen ge::

gen bag t)on ben ^ngld'nbern behauptete ^urd)fud)un9§-

recl)t in erneuerte ©eltung gu fe^en, unb betrirfte burd)

SSer^eigungen unb ^robungen, t>a^ juerjl ©cbn^eben, bann

^reuf en, enblid) aud) £)d'nemarf, mit ibm unb unter ein=

anber einen SSertrag fcbloffen, nacb welcbem ^anbelö-

fcbiffe, üon ÄriegSfd)iffen ber iJleutralen begleitet, üon ben

©cbiffen ber friegfübrenben ?i)ldd)te nid)t burcbfu^t wer^

ben, fonbern auf bie bloge ^r!(drung beö bie ßontjop

commanbirenben ^fP^ier^, t>a^ t)a§> ©cbiff feine (5ontrc=

banbe fü^re, i()re gabrt ungebinbert fortfe^en foUten. X)a

bie dngldnber t}k^ nicbt geflatten n)onten, fo entj!anb

bierauS ein «Streit, beffen erpe ^^^^9^ w)ar, t^a^ in allen

brittifcben ^dfen auf ruffif(t>e, fcbtrebifcbe unb bdnifcbe

@d)iffe ^efd)tag gelegt würbe, ^ie preugifcben ©cbiffe

blieben üerfd)ont, weil ^a^ J;abinet ©eorgö III. bie 9?e-

preffalien fürd)tete, weldje $reugen an .^annoüer an^-

üben fonnte. griebricb SSilbelm HL, ber bem SSunbe nur

notbgebrungen beigetreten war, 1^ätU ftcb weiterer ©cbritte

gern überboben gefebcn. ^er ^aifer $aul aber forberte

ibn auf, ha^ Äurfürftentbum 5U befe^en, unb brobete, im

SBeigerungSfalle ruffifd)e SSruppen bortbin ju fenben.

:Darauf ertbeilte ber Äönig am 3ten 2(pril SSefebl, |)an=

noüer gu befe^en, nad)bem er juüor in 2;onbon angezeigt

l)attz, bap er feine (Eroberung beabfid)tige
, fonbern ta$

2anb nur in SSerwabrung nebme, um md}t S^uffen ober

gran^ofen in baffelbe einrußen §u laffen.

Snjwifcben war ^aifer ?)aul in ber '^aä)t t)om

23flen jum 24flen 5!}lar§ 1 801 eineä jäben 3:obeg »er--

blid)en. £)bwobl in benfelben Sagen bie ^änen aucb

Hamburg unb ^iiUd befe^ten, bann am 2ten '^Tprit mit
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t)cn ©nQld'nbern bei ^openfeagen fid) fcblugcn, nat)m bod)

nun bic (Sad)c, ba ^aul6 @ot)n unb 9'Zad)fo(9er 2((exan=

ber I. mit (Sngtanb fid) vertrug, einen frieblid^en 2ru6=

gang. £)er fran^öfifcfee (ionful, ber bie f)annoüerfd)en

ßd'nber gern in bie i5ntfd)äbigung6maffe gebogen {)dtte,

wanbte jwar alle politifd^en UeberrebungSfünjle an, ben

Äönig von ^reugen gum ^e^altcn berfelben ju bewegen;

ber ^ierburd) verzögerte 2{bmarfc^ ber ipreugifc^en Zrup-

^en, erfolgte jebod) ^u ^Tnfange be§ ^ecemberg 1801, aU

am lj!en £)!tober zwifd)en ^nglanb unb granfreic^ ein

^räliminarfriebe ^u iStanbe gefommen tvar.

SiSd'()renb biefer ^reigniffe würbe in 9;egenSburg, nad)

gweimonatlid)en Seratt)ungen/ t)a$ erforberte 9?eid)§gut=

acfeten am 30j!en 7ipxii ba{)in erftattet, \)a^ ber ^aifer gu

erfud)en fei, bie gänjnd)e S5erid)tigung be^ 9^eid)gfriebenä=

gefd)äfte§ einzuleiten unb vor ber gejlfe^ung unb S5eric^=

tigung bie au§ ber Einleitung ftd) ergebenben S^Jefultate

bem S^eicb ^vl einer neuen Serat^ung, beren (§rgebni§ 5U=

ndd)(! ber !aiferlid)en S^^atification vorzulegen fein werbe,

mitzut^eilen.*) hierbei war feiner S£l)eilnal)me gran!=

reic^S gebadet, wk benn eine fold)e auc^ in bem Sünevil=

ler grieben5fd)luffe nid)t au^gebrüift war.**) '^ad) ber

natürlid)en £)rbnung, fagt ber fran56ftfd)e ©efd)id?tfcl)rei=

ber ber ^abinetgpolitif, ***) fam nur ^tm ^aifer tia^

ditd)t zu, bei ber SSertbetlung ber Entfd)d'bigungen ben

SSorft^ Z^ fül)ren. Er t}dtte ftc^, gleich nai^ bem lih=

*) ^ortttfd)eg Sournat für 1801, ®. 499.

**) Sie SSejümmung im zwölften ber 9el)etmen "Küihl beö grte*

benl üon 6ampo gormto, nad) roeldjer bte @nt[d)clbt9un9en

für bie babet öenannten gürjlen im ©inüerftänbni^ mit ber

franjöfifdien Stepublif geregelt werben foUten, ijl im ^rieben

oon SüneüiUe md)t aufgenommen,) Ce geore'g ®efd)id)te ber ^ahimtte ©uropag iüäl)renb beg (Jon:

futatö unb beg Äaifertt)umg, l. 219,
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fc()lujTe beS grietenä gu ßüncmlle, ctitfd)(offcn an bie

©pigc bcä (^efd)aft§ ftellcn unb baffelbc rafd) ,
getranbt

unb frd'ftig (eifcn foEen. £)er crf!c ßonful, ganglid^ mit

bem nod) fortbauernben Kriege mit ^nglanb unb ben balb

barauf angefnüpften griebcn^unter^anblungen befd)afti9t,

l)ätU h^n 2{nge(e3cnbeiten £>eutfd)lanbg nur eine unter-

gcorbnete 2(ufmer!fam!eit n)ibmen fonnen, unb £)ejlerrc{c^

würbe ®efe^e biftirt l)aben, an^att ftd) fold[)e bütiren ju

laffen. ^te meijlen S?eid)6fürften würben au^ langer ®e=

tt?o^n!)eit ber 2(d)tung unb be6 ®e]()orfamä feiner dnt-

fd)eibung ftc^ junterworfen l^aben. £)aS ^abinet 50g i$

aber t>or, ben SBeg be6 3ogern6 unb 2(uffd)ieben6 ein-

5ufd)lagen, um bem Eintritte günfliger ^reigniffe 3cit

unb ®elegen^)eit gu laffen»

%i)UQ\xt wax nadt) bem ^rieben guriHgetreten, unb

©raf %vani dollorebo, ber ^r5iet)er beg ^aifera, jlanb

bem IRamen nad) aB ^of= unb (5taat§!anjler an ber

(5:pi^e be^ Äabinetg; bie eigentlidie Leitung ber ®efd)dfte

aber lag in tcn S^änUn beö ^icefanjlerS ©rafen Subwig

(Sobenjl, ber einjl alö ©efanbter am »gofe Äatbartna'^

burd) SSerfertigung fran§oftfd)er S!)eaterflü(fe unb ^er^

fonlic^)e S:]^eilnat)me an beren S5orfleHung geglänzt l}atte.

2116 eS nun barauf anfam, ^k (5ntfd)lüffe be» (^tbk^

tero auf ben, eineö beutfd}en ^aiferS würbigften ®eftc^tg=

punft 5U lenfen, würbe i^m im ©inne ber alten Mahu

netSwet^^eit angeratl)en, ^reufen unb ^aiern ben S5or=

t):)tii eineä näheren ^inüerjldnbniffeö mit bem fran5Öftfd)en

ßonful m&}t allein in |)dnben ju laffen, fonbern Uz im

griebenö^ertrage ju Süneüille befeitigte Sl)eilna^me ^xanh

reic^6 an bem (Sntfdt)äbigung6gcf($äft felbjt in Eintrag ju

bringen, unb burd^ biefe »g)oflid)!eit6 erweifung bie 3unei=

gung beS ßonful^ au&) für £)ei^erreicb gu erlaufen. 2(ucb

crfd)icn bie ^inmifd)ung beffelben, wenn fte bei ber
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(B(i)xvä(i)i tic§ faiferl{d)en 2(nfct)cng x>on bcm Ucbergcwicbt

ter t)on ^reu^en unb Katern geleiteten £)ppofttion am

(^nbe bod) J)erbei9efü()rt ererben foUte, nad^ einer t)om

^aifer felbjl gegebenen SSeranlaffung minber üerfdnglid)

für bie ©)re be^ te^teren.

^iernad) VDurbe am 26(!en Sunt ba§ (Butacbten beö

9?eicbä t?om 30f!en 2(pri( nad) faj! 5n)eimonatlid)er Söge^

gerung ba{)in beanttvortet: „^er Äaifer fönne wot)! an=

ne{)men, ta^ bie ibm übertragene ß'inleitung ibre IBe^ie^^

bung auf bie fran§6Tifd)e Siegierung \:)aU, obgleich) berfel-

ben in bem zx^atkttn ©utacbten nid)t gebac^)t fei, unb

in t>erfd)iebenen 2Cbfnmmun9en ber 50^cbrbeit ein anberer

<5inn in SSetreff biefer Snitiatit>e ju liegen fd)eine. ^a
aber bie bi^^nad) hd ber franjöfift^en S^egierung ^u tref-

fenbe (Einleitung feine SSollmacbt ^ur Unterbanblung, Diel

weniger eine SSoUmacbt jur 2lbfd)liefung enthalte, fo ent-

j!el)e bie S^age, ob bie fran5oftfcl)e Slegierung bei einem

fo befcbrdnften ^luftrage geneigt fein n?erbe, an biefer

Einleitung %i)nl ^u nehmen, ober njenn ffe tk Ebeil=

nabme aucb nid)t fogleid) abiebne, in t>a^ 50^aterielle

tt$ ®efcbdft6 tief genug einzugeben, um eine fefte ®runb=

läge für U^ neue S^eii^ötag^beratbung unb einen ffd)ern

SO^aagjlab für baö ju erffattenbe ®ntaöi)Un ^u gewinnen,

^er ^aifer fonne baber, um feine SBürbe ber SSeforgnig

eineä üergeblicben S5erfud)e§ nicbt au6gufe^en, ftc^ nicbt

entfd)liefen, ben Eintrag ber 9^eid)^üerfammlung angu^

nebmen, ertbeile jebod) ber 5[)^itn?ir!ung beä Sitiöi)^ in

ber gen)öbnlid)en gorm ber 9^eicl)6tagöberatl)fd)lagung fei=

nen SSeifaU/'*)

*) ^olit Sournal 1817. ®. 710. JQkxmä) ift bte ^i6:)tiQhit

ber 3fufftettung öon @en^ in ben grogmenten huv ©efdjtc^te

beS curopäifd)en @tetd)gew{d)teg (S. 102 xu 103 ju beurt()eu

len, nad) tt?eld)et: granfreid), aw^tait bem §Retd)e, wie ber
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hierauf tarn am % Oftober 1801 ein 9^e{d)69Utad)ten

ju ©tanbe, we(d)e6 auf (5rnct)tun9 einer mit unumfd)ränf=

ter SSoEmad)t t)erfe^enen 9?eid)6be^utation üon ad)t ?[}Jit=

gliebern, nämlich SJ^ain^, SSö^men, @ad)fen, SSranbenburg,

SSaiern, ^od)= unb ^eutfd)mei(!er, SBürtemberg unb |)ef=

fen=^affel ^ur SSoUenbung beS 9?eid)6friebeng9efd)afteg an=

trug, ©n 3ufa^, xoz^zx auf eine ju ^a^o:ot in S3etreff

ber ©dcularifation angebrad)te ^(aufel aB :^irectiona=

iJlorm ^inwie§, \)a^ nd'mlid) babci mit ben befd)rdnfenben

SSorftcbten üerfabren werben folle, tt)e(d)e jur ^rt)altun9

ber 0?eid)g\)erfaffung unb gur SBieber{)eri!ellun9 nnb S5e-

feftigung bea barauf gegrünbeten 2Bo{)B ber <Stdnbe unb

9ftei(t6anget)origen tt)efent(id) erforberlicb feien, blieb für

bie bebro^ten geijllicben ©tdnbe t)\t einzige @ci)u|ttjef)r,

bie ftd) baburd) gu üerprfen fc^ien, baf ber ^aifer am
6ten 9^ot>ember bei ©enebmigung beg 9?eid^ägutacbten§

bie ibm unb feinen S5et)onmdd)tigten h^x SleicbSbeputatio^

nen 5ufte!)enben SSefugniffe nebj! feinem (§ntfd)tuffe in ^es

treff weiterer 2(norbnungen üorbel^ielt. 9^un liegen bie

©taatälenfer in SQSien, nod) immer auf S5ort()eile üon ber

Sögerung red)nenb, bie @acl)e ge{)n 9}?onate ruben. Sßdb=

renb berfelben hW^tit ftd) jwifcben griebrid) SSilbelm III.

unb bem rufftfd)en ^aifer 2(levanber bei einer Bufam=

menfunft biefer 9}?onard)en in 9}?emel im Suni 1802 eine

perfönlid)e greunbfd)aft, unb ber S5e{)errfd)er granfreid)g,

ber e6 ftd) fel)r angelegen fein lieg, mit bem le^tern in

SSra^tQt es oerlangte , bie ©inlettung unb 2fuSfiit)run9 biefeö

großen beutfd)en gamtlienprojeffeS ju überladen, unter ben

ntd)ti9ften S5oiwänben unb mit beifpieUofem Uebermuti) ftd[)

angemap t)aben foU, ben ^tan baju cigenmäd^tig §u entwers

fcn, unb eine gänjlid^e Umwanblung üon ©eutfd)lanb , eine

neue a^erfaffung beS 9?e{d)S ^u ©tanbe ju bringen, — 2)er

Äaifer felbjl war eö ja, ber bie einmifd)un9 \)on granfreid)

für nött)ig erklärte.
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enge SSerbinbung ju treten, h^ä^tt ftd) ju bem ^nbe in

aüen @tüc!en fowo^t bem preugtfd)en 5l}?onavc^en gefeilt

lig alä aud) jebem SSerlangen be§ rufftfd)en (5elbft=

l)errfc^er6 tDtllfd'brig, tiefer verlangte an ber SSermit=

telung ber beutfd)cn entfd)äbi9ungöfac^e 3:t)ei( ju ne{)=

men, tt)eU er burd) 5IKutter unb ®emal)lin, jene eine

n)ürtemberg{fd)e, biefe eine babifd)e ^rin^effin, mit met)re-

ren beutfc^en gürj!en^dufern üerfd)tt)d9ert, ben SBunfd^

liegte, ftd) feine Tfnüernjanbten §u t)erpflid)ten unb jugteid),

nad) ber im S£efd)ner grieben t?on ^atbarinen übernom=

menen ®ett)d()rleij!un9, aU 6d)u^^err bea beutfd)en Sf^ei*

d)e6 ftd) geltenb ju mad)en»

£)ie ^auptfad)en aber jogen ftd) nad) ^ari6, wobin

kleine unb ©ro^e ftd) brdngten, um bei SSonaparte unb

Sallepranb, gundd)ft: aber hti i^ienern unb ®d)reibern, nm
2Cntbeil an bem Staube ber geij!lid)en gürjlen unb t^^eien

(Btä'CiU ju betteln* £)amaB ftnb in ^ariS hd Unterbeam=

ten, t)it in ^ad)ftuben tDobnten, beutf^e 2;anbfd)aften

unb <BtätU erl)anbelt vrorben.*) SSSeittduftige ^en!fd)rif=

ten VDurben gefertigt unb nacb ^eter^burg jur S5eij!im=

mung, nad) $ari6 gur (5ntfd)eibung gefd)idt. ^ie in

SBien auf bie ©unffc beg ßonfulS gefegte Hoffnung aber

crwieö ftd) aU eiteL 2)er ®taatö!(uge fanb ftc^ wenig

geneigt, auf bie l^o^en gorberungen, weld)e ^efterreic^

*) Ucbcr bte ©clbltcfecungen beim 9?etrf)§beputationöta9C m 3tes

genöburg für bte 9efud)ten @ntfd)äbi9un9en unb ben 3u9 nad)

^artg an bte nad)maltge ©atttn Sallei)ranb6 unb beflfen <Ses

cretär sOlattt)teu ent!)alten bie sojemotren üon Cang II. <B. 53

in ber 2Cnmerfung nät)ere 2(ngoben. SBürtemberg lieferte feine

(Summen centnerweife, unb aU geringen "KhfaU nod^ eine S?ente

oon 8000 eoui6b'or an ben genannten ^atti)ie\x, bem ©e^

fanbten 2a ^orefte eintaufenb ßouiöb'or baar, b^m rufftfd)en

<Staatgratt) SSüt)ler eine ®ofe ju 4000 Souigb'or ?c.
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für ftc^ unt) feine 2fnüertt)anbten ftellte, etnjuge^en, unb

einen ©egner, ber m(i) allen erlittenen iJlieberlagen immer

nod) 5l}?ad)t genug befaß, nod) jld'rfer ju mad)en. ^^ l)alf

md)t^, bag man ben SSerfügungen ber beiben SSermitt^

Icr fo lange aU möglid) wiberfprac^ unb aucfe barüber

^mpftnblictifeit \?emet^, \)a^ ber ®en?altige i>k politifcl)en

f8erl)altniffe Stalten^ tiai^ eigenem ©utbünfen anber^ orb=

nete, al^ fte jur Seit beä legten grieben6fd)luffea befümmt

worben waren, 5. S5* bag ber (Sonful im 3anuar 1802

ftcb felbj! jum ^räftbenten ber t>on ibm geflifteten ciSal=

pinifd)en 9?e:pub(if erwäl)len lieg unb biefe S^epubli! bie

Stalienifd)e nannte, waB am (^nbe ber O^ebe nid)t wertb

war, ba nidbtä barauf anfam, ob ber neue ^Btaat fo ober

anber§ ()ieg, unb ob ^onaparte'S ©tellüertreter in Wau
lanb ben ^itel ^räftbent ober SSice-^räftbent führte.

2Ba^ aber bem faiferlicben »g)ofe am we^ejfen t\)at,

war bie SSereitelung aller auf ^aiern gepeilten Entwürfe,

benen nocl) fur^ juüor bur<^ S^ermä^lung einer ad)tge^n'

jal)rigen (^r^ber^ogin an ^m fünf unb fteb^igjd'brigen, burd)

ben Sob feiner ^emablin üon bem alten Idftigen ^b^banbc

freigeworbenen ^urfürjlen ein üergeblidbeö ^^fer gebrad)t

worbenwar: benn bie neue ß1)e blieb erblog, unb nad)

bem am 16. gebr, 1799 plö^lid) erfolgten Sobe ^arl Sbeo-

borg erfreute ftd) beffen 9Zad)folger SJtarimilian Sofcpb

üon $fal5=3tt?eibrü^, buri^ feine SSerbinbung mit Preußen

unb feine SSerfcbwd'gerung mit bem rufftfd)en ^aifer ber

befonberen S^l)eilnal}me biefer 3}lddbte, bem erflen (5onful

aber war eS bocl)ft willfommen, bie alte ^oliti! granfreicb^

in 85etreff ^aiern6 wieber in§ Seben rufen ju fonnen.

^in am 24. 2(ugufl 1801 jwifc^en granfreid) unb SSaiern

in ^ariä gefd)loffener SSertrag ftd)erte bem ^urfürften, ge=

gen beffen befonbere f8er^id)tleijlung auf bie am linfen

9?beinufer gelegenen pfdlgifcfeen ßdnber, auc^ ben befon=
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tercn ©cfeu^ granfrcic^ä unb görbcrunci feiner ^ntfd)a=

bigung^anfprüc^ie ju*

2(u^ auf einem anteren fünfte \a^ ber föiferlid^e |)of

feine auf SSeförberung be6 gamilienintereffeS geridbteten

2(bftd)ten f^eitern, T)md) ben am 27, Suli 1801 erfotg=

ten Sob beS @r5^er5og§ SJ^aximtlian würbe t)a^ ^urfür=

jicnt^um üoln unb \^a§ S5töt{)um ^Jlünfler erlebigt. Die

beiben Domfapitet {\)a^ üon ßöln l)atte feinen <Bi^ naö)

2(rngberg tjertegt) rid)teten in ber 50^e{nung, bie ben bei::

ben »g)od)ftiften brobenbe ©efa{)r ber (Sd'culariftrung i)kxi

burd) am ftd)erften ab^uwenben, il)r 2lbfei)en auf einen

jüngeren S3ruber beg ^aifer^, ben ^r^^er^og 2(nton, unb

trafen fd)leunigft 2(nf^alten ^gur 2öa!)l, für bie au<^ ber

Äaifer fofort einen ßommiffariu^ ernannte, obwol)! ^reu^^

^en mit »g)in«)eifung auf bie beüorfle()enbe, burd) (Sdcu-

larifationen ju bett)irfenbe (gntfd)dbigung ber n:)elt(id)en

<Btänht ben beiben £)om!apiteIn bringenb ^ur einftweili=

gen ©uäpenfton ber 2öaI)U)anblung rietb/ unb auf bem

9?eid)^tage eine 2(ufforberung ^ur S5eratt)ung (feilte, fo-

balb aU möglid) gur ©anctionirung ju bringen, ba§ in

gdllen biefer 2£rt biä auf n?eitere geftfe^ung burd)au§

feine 2Bal)len mebr tjorgenommen n)erben bürften. ^kx=

bei würbe ^reuflen üorne^mlic^ "oon SSaiern unterjlü^t,

wogegen S)eflerreid) unb bie geijilid)en prflen wiber ben

2(ntrag ftimmten, unb bie ,^urcolnif^::?|}?ünj!erfcbe ®e=

fanbtfcbaft am olften 2(uguft bie But>erftd)t au^^pxaä),

^a^ felbft t)a^ fran§oftfd)e ©ouüernement, wenn e§ üon

bem wahren SSer^alt ber ®ad)e üollftd'nbig unterrichtet

fein werbe, nid)t nur ber üerfaffungömd^igen SßSal)l fein

»Öinbernig in ben 2ßeg legen, fonbern biefelbe, al§ mit=

^jaciScirenber Sll)eil beä Süneüiller grieben§ unb ber bem?

felben gum ©runbe liegenben S^Jaftabter SSerl)anblungen,

aufredet ju erbalten ftcb berufen eradjten werbe. S5ona-
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parte i)attt aber fd)Dn am 24jlen liii^n^ turd) S^aÜeprant)

ben franko ft[ci)en ®efd)äft§trd9er S5act)er am 9ietd)6ta9e

antreifen laffen, amtltd) im S^lamen ber fran56ftfd)en Sfle=

gierung unb in Uebereinftimmung mit bem t>on ^reugen

geftellten 2Cntra9e bie 2(uäfe^ung aller neuen Sßablen ^u

9e{f!lid)en «Stellen im ^ziä), namentlid) §u ben ^ocbj!if=

ten (Sö'ln unb ^Ö^ünjler, ^u verlangen, ha bie üon S5erlin

auö bem erpen (5onful mitget^eilte preugifcbe ©rflarung

bem (Sinne unb bem ^erte ber S^iebenöftiftung ganj ge-

mäß fei, unb e^ granfreid) jufomme, nacbbem bajfelbc

ha^ ?>rin5ip ber @ntfd)äbi9un9en feftgejlellt b^be, aucb

bejyen SSolljie^ung burd)5ufül)ren* *) 211» tk beiben ^om-
fapitel gegen ^nbe (September beffenungeacbtet jur 2Bal)l

fcl)ritten unb hk^ bem Könige anzeigten, lieg berfelbc

burc^ feinen ^rei^gefanbten ^obm eine formlid)e ^rote=

j!ation unb IBerwabrung einlegen, t)a^ er bergleicben

SBablen aU nicbt gültig unb nicf)t beftebenb anfeben

unb t?on einem üermeintli(^en ^r5bifd)of üon ßoln unb

S5ifd)of t>on ?0^ün(!er burd)au6 feine Äenntniß nel)men

tx)erbe. ^in am 19ten £)!tober au§ ber 9^eid)^fan5lei ju

SßSien an bie faiferlicben 9}?inijler im ^eicb ergangen

ne^ S^efcript erklärte biefe furbranbenburgifcben 2leußerun=

gen für bo<ftft befiembenb unb auffallenb; an bemfelben

^age aber ertbeilte bie ^of= unb Staatöfanjlei in einem

Sf^efcript bem faiferlid)en ^efanbten (trafen (Stabion in

S5erlin ben 2{uftrag, bort ^u erflären, ha^ bie SBabl be§

gr^ber^ogä 2lnton für ßoln fonjobl aU für ?0^ünfter ^on

allen perfönlid^en 2lbftd^ten frei fei unb ben ©ang ber

(Sd'cularifationen unb ^ntfc^äbigungen in feiner SBeife

*) De quelqne fa9on que doive etre fait en definitif le re-

glement des indeninitesj le principe qiii doit servir a les

fixer, a ete pose par la France, et c'est a eile a en poiir-

suivre l'execution. ^äberltnö @taatöacd()iö VII. ®, 351.
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t)ermint)crn folle, Sßenn ber Äaifer au§ Suneigung für

t>k beutfd)c ßpnjütution unb m^ Ucberjcugung auf ^r-

i)altmQ bcr brei 9eiftlid)en Äurfürj!cn be(tet)en müffc,

fo babc er bod) baburd) einen SSetretS feiner uneigen=

nii^igen ©eftnnung gegeben, bag er bcn SSorfcblag be^

^omfapitelä gu SJiünjler, bag bcr ^rj^erjog t>on bem

S5i6t{)um SSeft^ nehmen foUe, abgele^)nt unb ta^ MapiUi

iH'ranla^t t)abe, felbft \:!k 9?egierung §u überne^)men. SSon

^reugen würbe bt^rauf erwiebert, bag man ffd? bie S5i=

fd)of5tx)ablen als bloge görmlid)!eiten gefallen laffen fönne.

Sßaa aber hk (Srl)a(tung ber brei geitllid)en ^urfurften^

tbümer anbetreffe, fo werbe ber Äonig ber gormirung

ober SBieberberftellung eineS ober mehrerer berfelben nur

bann nicbt entgegen fein, wenn nad) üoUj^d'nbiger (^nt-

f($a'bigung Uv Parteien, weld^e SSerluft erlitten, unb ^war

mit ©nfc^lug beä ^aufeä £)ranien, nod) gonbö genug

übrig blieben, um einen ober mebre geiillid)e @i^e, auf

welcbe bie ^urwürbe anwenbbar fei, ^u formiren»*)

Unterbeg würbe bei fortgefe^ter 3ögerung be§ ^aifer^,

bie 9ieici)6beputation einzuberufen, ber @ntfd}äbigung6plan

t)on ben SJ^iniflern granfreicbö unb 9f?uglanbä tn6 9?eine

gebrad)t, ^reugen fd)log am 23, WUi 1802 in ^ari§

einen befonberen SSertrag mit granfreid), weldf)er il^m bie

S5i§ti^ümer ^aberborn unb ^ilbe^^eim, ha^ ©d)6felb, t>k

<BtM unb U^ %iWt üon (Erfurt, Vxt (^iaU TOinjfer

mit einem großen -^b^i^e be§ gleid)namigen S5i^tl)umä,

bie SfJeicb^abteien £lueblinburg, (ilten, ßffen unb Sßerben,

bie 9leid)öj^dbte (^o^lar, 9florbl)aufen unb ?[Rül)l()aufen,

bem ^rinjen üon £)ranien baS ^i§tl)um gulba nebft

(5ort?e^ unb Steingarten ^ufii^erte, unb jugleid) bejlimmte,

\>Ck^, um allen »g)tnbernijTen ju begegnen, '^k Sntereffen^

*) ^äbei-lin a, a. D; VII. @. 343.

Xii. g^b. ll.Kbtl). 21
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ten nicbt crjl t)k ®enct)migun9 be§ bcutfd)en 9lc{ct)cg ab^

§utt?arten f)attcn.*) darauf erlieg t)er ^omg üon ^reu=

gen im Suli ten erjlen S5efe^l jur ^eft^na^me ter i^m

jugefprod^enen £:d'nter, unb in t>en folgenben 5[l?onaten

würbe berfelbe burd) aUmd^ligeö ^inrücfen preufifdjer

Gruppen in biefe (^thktc üolljogen* ^affelbe iljat S3aiern,

welcbem burd) eine am 24j!en ^a'i nad) bem Vorgänge

^reugenö in $ari§ 9efd)(oJTenen SSertrag bie S3i§tbümer

Söürgburg, SSamberg, ^affau, greiftngen, ©d)jidbt unb

%uQ$hmQ gugefprocben it?orben traren.

9^un erj! regte fid) ber faiferlid)e ^of. ^infel^enb, bag

längere^ 3ogern ben 3wecf, ha^ (5ntfd)d'bigung§gefit)d'ft

rütfgdngig ju machen, nicbt erretd)en, fonbern it)m nur

•) ©agcgcn ernannte ^reufen unb 9en3af)rletjlcte ber fron5Öfffd)en

SJepubli! btc in Stalten getroffenen Änorbnungen, namentltd)

ben Sej!anb beg Äöntgretd^g v^etrurien, ber {taltentfd)en 9?e;

pubtt! unb bte SSeretntgung ^temontg mit bem frQnjöftfd()en

&zWU. eucd)eftnt, ber biefen beftnttioen 2fbtretungös unb

@ntfd)äbtgung6oertrag mit bem ©eneral SBeurnonüitle 0efd)tofs

fen i)at, erwäfjnt beffelben in feiner @efd){d)te be6 fKi)dnhun'-

beö (I. (S, 142 ber beutfd)en 2tuggabe), i)ütet ffd) aber \vo%

bte SSebingungen beffelben anzugeben. SBfgnon (@efc^td)te

granHreid)g II. Aap. 23) bemerkt t)ierbd: ^iefe UebereinBunft

geftanb bem erfien (Sonful bog 9f?ed)t ju, als £)ber{)err über

t)k gür|tentf)ümer unb geiftlid^en ©üter beS i). römifd)en

^ 9?etd)ö ju üerfügen, SSJ^on ()at fid) feitbem in heftigen 9f?ebenSs

arten über bk 9f?ed)tganmajjungen beS erften (SonfulS augge:

laffen; aber foll man ben SSorwurf barüber an baä ^aupt

ber franjöfifdjen SKegierung ober an 2)eutfc]^lanb mad)en?

SBenn ^reu^en, wenn aüe 3fteid)Sfürften, junäd)|t mit liii^-

na\)me üon Oefterreid^ — fo lange baffelbe weif, bap man
tt)m feinen reid)lid)en 2(nti)eil jugeftei)en will — ben erften

ßonful bidngen, hk geiftlichen (Süter, nad) benen fte fo lüjtern

ftnb, unter fte ju oerti)eilen, ift bann haä 93erbrod)en nur auf

ber @eite beffen, ber giebt, unb bie Unfd)ulb mit bem ®enu^

nur hii bem, tt)eld)er nimmt?
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felbjl feinen 2£nt{)eil an ber S5^ute entätef)en werbe, tarn er

ben IBalern bürd) SSefe^ung ^affau'6 guttor, unb lieg am
14ten^Suni fowo^l in S^legen^burg, alä in SSerlin, 5l}?ün=

c|)en unb 2)re6ben burd) ein an feine (Sefanbten gerid)te=

tcä (Sircular ben «g)öfen erflaren: „iRad)bem früher feine

3u5iet)un9 ^u ber in ^ari6 gepflogenen Unterl^anblung,

o^n9ead)tet ber t)on it)m gemad)ten SSorfd)lage unb feinen

S5otfd)aftern i)kx}jU ert^eilten Snjlruftionen; nid)t erfolgt,

nunmel)r aber t)on ber fran5Öftfd)en 9?egierung tbm ^u

erfennen gegeben tDorben fei, fte l)ege im ©nüerjlanbnig

mit bem ruffffd)en ^ofe ben SÖSunfd), ta^ t)k S5ebanb=

(ung unb S5erid)tigung be§ (5ntfd)d'bigung6gefcl)dfte6 im

rcid^^gefe^mdgigen 2Bege vorgenommen tr>erbe, fo nel)me

er feinen 2rnj!anb mebr, aUe6 ba^jenige üor^ufebren, wo=

burd) bte ungefd'umte Eröffnung ber S^eic^^beputation be=

wirft werben möd^te. ©eine 9}?ajef!ät fei übrigen^ über=

jeugt, t)a^ hk 9?ul)e unb 3ßol)lfal)rt beg beutfd)en SSater=

lanbcg unmittelbar baüon abl)ange, ta^ einerfeit^ bie S5e=

rid)tigung ber ßntfcbdbigungen mit ©ntrad)t unb wed)fel=

feitiger SRücfftd^t, jumal unter ben üorjüglicbflen %1:)dU

ne^mern, erfolge, anbererfeitg aber t>k SSolljie^ung bes

Ibicrüber t?om ^aifer unb 9leid) mit S5ei(limmung 9?ug-

(anb§ unb granfreid)^ fejljufe^enben ^laneö in feinem

anberen alä gefe^mäpigen 9Bege t)or ficb ge^en unb alle

eigennü^ige @d)ritte unb (Sewalttbdtigfeiten bat)on ent=

fernt werben würben, inbem foldje aud) anbere nocb fo

mäßig geffnnte Sl)eilnebmer jwingen müßten, dl)nlic^e

Sßege jur (gic^erflellung ber il)nen gebül)renben (5ntfcbd=

bigungen ein^ufcblagen, worauf bie (^efa^r einer allgc^

meinen SSerwirrung unb ber unmittelbaren 2(uflofung alleä

SSerbanbeö unb aller ©efe^e be6 beutfd)en 9?eid)eä ent=

pe^en würbe." Sn 9legenSburg erging am 14ten Suli

eine d^nlid)e faiferlidje Eröffnung.

21*



324

hierauf crwtebertc ^rcugen: „(i$ fei jwar nic^t met)r

moglid), bic SScfclung ber neuen prcugifc^en Sä'nber ju

unterlaffen; ber Äönlg tt)unfd)e aber, baß biefe S5efe|ung

nur aU eine üorld'uftgc SDJaagregel betrachtet werbe, unb

werbe tk befefeten ^dnber nid)t el^er aU fein (5igentt)um

anfe{)en, aU big burd) SSer{)anbtung ber 9fleid)6be))utation

bie ganje @ad)c t>öllig t>ollenbet fein werbe." dagegen

j!ellte SSaiern bie fd)on getroffenen SSeranjlaltungen jur

S3eftfenal^me ber (^ntfd)dbigung6ldnber ein.
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®e$aje|)nte§ ^apiUl

£)ur* ein faifcriidjea ^ofbccrct t)om % ^(ugufl 1802

würbe nun tie 9f^etd)gbeputatton jufammenberufcn , unb

am 4ten liu^u^ bic 9?ei(i^t)ollmad)t für biefetbe tjon bcr

9?eid)6üerfamm(un9 ba{)in crt^eilt, bte im 5ten unb 7ten

2Crtifel be§ ßüneüiller grieben^fc^Iuffea einer befonberen

Uebereinfunft \)orbe{)altenen ©egcnflanbe neben unb mit bcr

!aiferlid)en ^(entpoten§, einüerne{)mlid)mttberfrans

jofifcben S^egierung, ju ertebigen. £)icfer t)ert)dn95

nigt)olle 3ufa^ entfprad) bem ^ofbecrete t)om 26(!en Sunt

1801, in welchem ber ^aifer bie im güneüiöer grieben nid^t

bejiimmte 3n5ie!)ung granfreicb^ an bem @ntfd)abi9un9^5

gefcbd'ft au§brü(flid) üertangt f:)atU.*) 2(u6 einem SSe^

richte, n)eld)en am 2K llixQW^ 1802 Eallepranb in einer

(Si^ung beä fran5Öftfd)en @enat§ an ben erjlen ßonful

erjlattete, erful^r bic bcutfd)e 9f?ation, tDtc e§ gcfommcn,

*) Sieä^t !unjl(td) wirb btefcr üermetntltrf)e SJ^ciftcrjug btplomas

ttfd^er 9?ed)cn?unft in ber Histoire des traites üon ©diött tom.

V. p. 211 bei linQahz beS Sn{)altä ieneg v^ofbecreteö oer«

fd)letcrt: — qu'il n'etait pas probable, apres ce qu'on avoit

vu a Rastadt, que le gouvernement francois voulüt entrer

en pourparlers, lorsqu'on lui produiroit des pouvoirs tel-

lement limites, et qu'ainsi l'Empire ne parviendroit pas

au but qu'il s'etoit propose en conferant cette mission a

son Chef.
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tag tiefe (gntfcbeibunc^ über bö§ (Sd)icffal fo mUx W\U
lionen :i;5eutfd}6r in He Spän'Oi ter granjofen unb 9^uffen

gefallen tvar. ,,^er ?ünet)iüer griebe 1:)aht in auöbrüdP^

lieber unb bejiimmter gorm bte SSertiälfniffe jwtfcben

granfreic^ unb ^eutfd)lanb geregelt, unb bie SSoHjic^ung

beä Sraftatä würbe feine neue SSeranj^attung beburft

Ijaben, ba berfelbe granfretd) t>öllig befriebigt i)aU, ber

(^runbfa^ für bie ^ntfcl)äbt9un9ö(eiftun9 ebenfallä fefigc^

ftellt gewefen, unb bem beutfd)en 9fleid)e nur obgelegen

l)atte, fid) freiiDiIlig unb ol)ne SSer^ug mit ber 2(nn)enbung

beffelben ju befcba'ftigen. ^§ fei ber aufricl)tig(!e SÖSunfd)

granfreid)^ gewefen, ftc^ burd)aug nid)t in bie 2lu6fül)=

rung ber üerbei^enen (^ntfc^id'bigungen ju mifd^en, unb

baffelbe b^be feinen Hinflug nur barauf eingcfc^rd'nft, fei=

nen auf biefe '2lu§fül)rung gerid)teten Sßunfd) ju erfennen

5U geben. '2lber biefe 2(ufforberungen feien ol)ne Erfolg

geblieben, unb nac^bem mel}r alö zin '^ahx t>erfloffen,

ol)ne baß irgenb ein 2rnfang §ur S3ertl)eilung ber (5ntfd)d-

bigungen gemad)t worben, lL)aht bie 2Crt üon 2(uflöfung,

in n)eld}e ^ierburc^ ber beutfd)e 9?eid)§!örper t?erfe^t n)or=

ben, tJün bleuem hk 9fvul)e ^iiroipa'ö bebrül)t* £)ag SSor=

gefüt)l biefer ©efa^r ^abz bie fran5Öfifd)e 9?egierung nid)t

für fid) allein gehabt, Snbem fte üon ben 9^eclamatio=

nen ber bei ben ßntfcbäbigungen betbeiligten Surften an=

gegangen werben, \)ahz aud) ber ruffifd)e ^aifer ben

SBunfc^ empfunben, ^ur ^rl)altung be§ l)ergeftellten grie=

benö ba§ ©einige beizutragen, unb t>a 5trifd)cn t)cm erfien

ßonful unb biefem ?0^onard)en balb eine innige Ueberein-

jÜmmung unb üoütommene ^Bereinigung über hk ebelmü=

tl^igften 2lbftd)ten ^u ©tanbe gefommen unb beibe eingefe=

t)en, baß bie t»oÜige '^Tu^fübrung be§ ^ünemller griebenö

nur burd^ bie Einleitung unb ben Hinflug jweier babei gar

nid)t interefftrter ^<iö:)U bewirft werben fönne, fo l)ätten
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ftc (td) cntfd)lojTen, ttc ^(n^elcgcnbeiten £)eutfc^tant>6 ju

vermitteln, unt) burcb t{)re :Da5trtfd)en!imft ba^jentge §u

<Stant»e ^u bringen, xva$ üon ber eigenen S5eratl}fd)lagiin9

teö beutfcben 9ieict)6förper5 oergebenö erwartet worben fei.

S5ei bem ju biefem S3e^ufe au^zaxbzitttin ^ntfc^)Qbi=

gung^v^tane ^abc ber ®eftd)t5punft üorgen)altet, t>a$ in=

nere, burd) ben ^rieg unb bie @infü^)rung neuer gür(len=

Käufer in t)a^ dlnd) üerdnberte ©leichgewid^t 2)eutfd)lanbg

n)ieber ^erjufteüen. '23enn bie ^oliti! geboten, bie "oox-

nebmjlen »g)äu[er auf ba^ genugtbuenbfte §u befricbigen,

fo fei eS nicbt njeniger fürgeredjt get}atten n)orben, and)

ben ^Btaatcn üom streiten unb britten Stange ^rfa^ ju

fcbaffen, unb ber erile donful 1:)aht einen befonbern (gifer

gegeigt, biejenigen fK^<i)U ju üert^eibigen, welcbe fonj^ üicU

leicht bie geringfle Unterfiü^ung gefunben f)aben würben.

Sn ber 2{bficl}t, bie 2öed)fel beg ^rieg^glüde» ju \:)ermin=

bcrn, i)dbt man fid) bemüht, alle S5erübrung^pun!te 5«)i=

fd)en benjenigen beiben 5D^äd)ten gu üermeiben, weld)e am
^d'uftgj^en burd) it)re (Streitigfeiten (Europa mit S5lut be=

fle(ft t)aben. Diefer jwar nid)t in feiner Strenge, bod) fo

rvtit atä möglich burcbgefü^rte ©runbfa^ i)aW veranlagt,

aucb t>ic ßntfd)d'bigungen ^reugen^ auger S5erübrung mit

granfreid) unb ber batat)ifd)en 9?e))ublif ju fc^en. ^iefe

^inrid)tung l^abe ^efierreict) ben großen SSortl;eil vers

fd)afft, aüe feine ^eft^ungen rd'umlid) vereinigt §u fet)en;

aud) ^reugen werbe bie ju einem nott)wenbigen ®egen=

9ewid)t wefentticbe ©runblage crbaltcn. Unter ben 9J2dd)s

ten vom ^weiten 9?ange fei baö vgauö SSaben am mei=

j!en begünftigt worben, weit man für nötbig gebalten,

ben 5wifd)en granfreid) unb ben großen beutfd)en ^taa-

ten liegenben fc^wäbifcben Ärei^ §u verjtd'rfen; ber erjle

ßonful \)(iht fein Sßoblgefaden barüber gedugert, baß

hierin bie ^olitif mit ber 9leigung ber franjöfffdjen die-
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gicrung übercinflimme, ha (entere bic ?i}?ad)tüergrögerun9

einc§ giirjlen nic^)t an^er^ aB gern fe^en fonne, beffen

S^ugenten i^m fd)on Id'ngft bic 2(d)tun9 üon Europa cr=

worbcn, beffen gamtlie fic^ fo rul^müoll burc^ ?8ermä^'

lungen au§gejeid)nct (be6 ^Oiarfgrafen Äarl griebrld^ üon

S5aben brei ^nfeltnnen waren bie ©emaf)({nnen beö ^ai=

ferg üon S^uflanb, beä ^öntgS t)on @4)n?eben unb bc§

Äurfurj^en t?on S3aiern) unb beffen SSetragen tüd^rcnb bc§

Krieges bte ©ewogen^eit ber Sfveptiblif ganj t)or§ügUd)

üerbient 'i)ahz* SJJit tt)Qt)r{)after 3ufrtebenl)eit l^abe granf=

reid) iinb 9^uflanb bie 50^ogUd)feit gefeben, ha fie einmal

jur ©runblage ber ^ntfd)äbtgungen ©dcutarifationen bit-

ten anwcnben muffen, im 9ieid)e einen geijllicben ^urfür=

jten ju bel^atten, bem fie ein anftdnbigeä gooS angutDei^

fen, unb tbm ben XlUl unb hk ©efcbäfte eine^ ^rjfanj-

lerä gu kffen befcbloffen böben."*)

^er (^ntfdba'bigungSplan würbe am ISten Tfugujl t)on

ben ©efanbten ber beiben SSermittler bem 9Jeid)ötage über-

geben unb ber ^e))utatipn eine jweimonatlicbe grift jur

^rlebigung ber @ac^e mit bem Eröffnen gefegt: „@^ fei

ber S55iÜe be§ ^aiferä t>on 9^uftanb unb beö er|!en ^on^

ful§, ha^ feine 2(bdnberung ber ^wifcben ibnen getroffen

nen S3ej!immungen jfattfinben bürfe unb hk Deputation

fid) jeber weiteren SSerjögerung be6 ^bfcfetiegenö biefer

2(nge(egenbeit entbalten muffe." Sm (Eingänge ber t)on

5IaUej>ranb abgefaßten unb unterjeicbneten ßrüd'rung üom

6ten 2fuguft mittd^ weld)er hkß> gefcbab, war nur üon

ben SSer^ögerungen be§ @ntfcbdbigung^gefcbäfte6 , burd)

welche bie beiben SQldd)te ^um @infd)reiten bewogen wor=

ben, bie 9lebe: bie in bem (eben mitgetbeilten) S3erid)te

an ben erj^en ßonful vom 21f[en TCuguji entbaltene 2£n'

) ^er gonjc S3ertd)t ftetjt im <SeptemberI)eft beö pü(ittfd)cn

Sournalg für 1802. II. ®. 843—849.
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^aht aber, md) weld)er Sr^nfrcid) anfangt gar nid)t

tic lib\id)t 9et)e9t, aucfe nac^ bem Snfealte be§ Sünemller

griebenä gar feine ä^eranlajjung get)abt ^aben follte, ftd)

in tie (^ntfcbä'bigung^facbe ju mifcben, war vpeggeblieben.

£)er ,tai|'er, njetd^er bei ^(blebnung ber im S^eicb^gut^

acbten t?om 30jlen li^ßxil 1801 beantragten Einleitung bie

§0^itn)ir!ung ber fran§6'fifct>en Siegierung aU burd) ben

griebengfd)(ug geboten üorgefd)ü^t b«tte, lieg nun fon)ol)l

im eigenen S^lamen aU burd) ^tn Äurbol)mifdf)en ®efanb=

tcn erftdren: /f'ok tl)m unb bem S^veic^e jujlebenbe unb im

Süneüiüer griebenöfd)IuJTe auebrüiflid) üorbebaltene unmit^

tclbare SSebanblung unb ^erict)tigung ber Entfd)äbigun=

gen fowobl aU aller anberen bem griebenäfd^luffe ju ge=

benben S^erüoIIpd'nbigungen bürfe in feiner Söeife gefd)md=

lert trerben. :^ie gwei 5ÖZdcbte trürben \:>k unzerlegbaren

9?ecbte eineö unabt)dngigen ©taateforpera, wie ha^ beutfdje

dxtiö:) fei, getrig nidf)t t)erfennen. ^er franjöftfd)e 5D^ini=

fier S'allcpranb b^be bem faiferlid;en S3otfd)after in ^ari6

in einer offiziellen (5r!lä'rung hk berubigenbe SSerftd)erung

gegeben: granfreid) fei mit ^uglanb nur ubereingefom=

men, 2Sorfd)ldge gu machen* 9J?an fonne t>k^ nid)t ein=

mal einen ^lan nennen, e§ fei ein bloßer (Entwurf, vod-

d)er ber SSeratl^ung beö 9\eicb^tage§ t)orgelegt werben foHe,

aU ba§ geeignetjle TlitUi, alle Söelt fo üiel aB mo'glicb

aufrieben §u j!ellen. dt werbe vorgelegt werben aU m
9^atbfd)lag, nid)t mit bem S^one ber 2lutoritdt ober ber

2lbftd)t, bie <Sad)e erzwingen ^u wollen." ^iernact) lautete

ber faiferlicbe Eintrag, ben Dermittelnben 3J?dd)ten 5U er-

flärcn, ta^ man ibre freunbfd)aftlid)en SSorfcbldge in hk

forgfdltig(!e Ueberlegung nehmen werbe.

^reugen jümmte gegen biefen Eintrag, in welcbem e6

bie 2Ibftd)t erfannte, bie SSeenbigung be§ (Intfd)dbigung§=

gefd)äfte^ üon S^euem in '^uffd)ub ju bringen, unb üer=
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langte '2{r.nat)mc be§ (5ntfd)äbi9un9§p(ane^, S5aiern, 2Bür=

temberg, ^effen^^affel jitmmten ifem bei; eg fam aber, ba

bie (Stimmen get^eilt blieben, fein @d}lug ^u Stanbe. S5o=

n aparte griff nun ^u einem frdftigern SO^itteL ßr überre=

bete ben preugifd)en ©efanbten Sucd)efini in ^ariö, o{)ne

üorgd'ngige ^rmdd)t{gung t)on feinem ^ofe, am 5ten ^z^t

eine (Sonüention mit granfreid? unb ^aiern ju unterjeid)=

nen, vermöge ber bie brei ^äd)U ftd) tierpflid)teten, trenn

bem ^urfürj^en üon S5aiern feine @ntfd)dbigung am red^=

Un 3ii""f^^/ namentlid) bie (Bta\)t ^affau, binnen fed)=

5ig Sagen nid)t eingeräumt werbe, bieg burd) SSereinigung

ibrer SÖSaffen §u ben^irfen.*) Sn S5erlin rcurbe bieg un=

gern gefe^en, boit) aU (5rgän§ung beg SSertragg üom

2oj!en ^ai genel^migt.

SBenige Slage nad) bem 2{bfd)luffe jener (lonüention

(am Sten (September) erhielt \^a^ preugifd)e S^otum burd)

ben S3eitritt beg ^ur^^rjfan^lerg unb @ad)feng bie ®tim=

menme^r^eit; ber ^aifer üerfagte aber t)im t)iernad) ah=

gefaxten £)eputationgfc^lufj"e hk 9f?atification. £)iefer

(Schritt würbe jebod) o^ine 2Bir!ung geblieben fein unb

nur bie ^bnmac^t beg 9?eid)gober^aupte§ jur (^djav. ge=

ftellt l)aben, wenn eg it)m ntd)t gelungen wdre, ben brin=

genben SSorj^ellungen, bie er in ^ariä unb ^^eterSburg

anbringen lieg, (Eingang ju t)erfd)affen. 2>aa ^rgebnig

berfelben war ein SSertrag t)om 26. ^ecember 1S02, in

weld)em ber (ionful mit Suftimmung Diuglanbg bewiEigte,

baf SDefterreid) aU gntfd)dbigung für ba^ ^reiggau in

©d)waben, weld^eS eg an ben ^erjog üon 5l}?obena jur

SSererbung an feinen ^ibam, ben drj^er^og gerbinanb,

jüngften @ol)n ^axia 3:i)erefia'g, ahtxat, bie S5igtt)ümer

5£rieht unb SSriren für ffd), für ben ©rog()cr5og üon 2^og=

*) S5t(^non II. Aap, 23, Sn ber histoire des traites üon @d)ÖU

tft tiefet SSertrag au^er ©vwäljnimg gelalTen.
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Um aber §ur S3crt>oUjidnbi9ung ber bemfelben beflimm-

tcn Dotation bagS5{5ti)iim (Jidbpbt crt>ielt, wogegen ber

^aifer alle feit bem SüneDider grteben t)on granfreid) in

Stalten vorgenommenen SSerd'nberungen anerfannte unb

ftc^ 5ur Ueberlaffung ^affau'^ an S5aiern üerjlanb, £)aö

le^terc erfubr bamaB bie gen?öbnlid)e S5el)anblung ber

knappen; für bie ©inbupe, bie e§ burd) 3urücfgabebe§ ibm

burd) bie (5ont)ention t)om 24ften Wla'i gugefprocbenen S5i6=

tl)umg (§id))ldbt erlitt, mugte e§ fid) mit ber unbef!imm=

ten Snfage begnügen, \)a^ in ber golge für eine ange=

meffene (5ntfd)dbigung geforgt tt)erben foUe, 3^ad)bem ber

itaifer bergeflalt über bie 3u!unft ber gamilien feinet

äSrubera unb ^l)eim§ beruhigt unb ber Sorge, if)ren Un=

terbait auf ben @cba^ ber SJ^onarcbie übernebmen ju

muffen, enthoben worben war, legte ffd) in ben S3era=

tbungen ber 9veid)^beputation ber jeitberige Sßiberfprud)

ber beiben öfterreid)ifd)en (Stimmen (S5ol)men unb Deutfcb=

meijler) unb am 25, gebruar 1803 fam ber .g)auptfcblu§

^u Staube» Da^ 3^eid) brad)te benfelben mitteljl eine6

9Reid)^guta(^teng vom 24ften ?[J?är§ an ben ^aifer.

SRad:) ben barin entl)altenen gejlfelungen tt?urbe £)ef!er=

reid), n>eld)eg burcb ben Süneüiller grieben für \:>k ^kc

berlanbe (469 ©e^iertmeilen) unb für bie in Stalten üer=

lorenen ^erjogtbümer ?[Railanb unb 50^antua von 400

(^eüiertmeilen mit beirt, 500 folct)e ^D^eilen betragenben

Gebiete ber Sfvepubli! SSenebig entfd)dbigt n)orben toav,

in ber fd)on angegebenen SSeife für ^k 2(btretung be§

fd)n)äbifd)en S5rei6gaueS (52 ©et>tertmei(en) an ben »^er^^

50g üon 5!J?obena unb beffen (grben, mit ben S5iötbümern

Srient unb S5riren bet^eitt , beren gldd)e auf 92 ®e=

üiertmeilen berechnet war, Der ®ro^l)er^og von ^o^fana

erhielt für fein in Italien t^erloreneä Sanb i>on 410 ©e=

mertmeilen Salzburg, ©erd)toBgaben unb Stü^e ber
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©i6tl)ümer ^affau unb dldj^tätt, gufammen ttroa 200

SBliiWn mit bem %iUi: ^urfürjt \?on (Salzburg.

^ie Sercct)nun9 ergab betrdd)t(id)e SSerlufle an ^tu
len unb ©nfünftcn, wäbrenb 9)reufcn für bie 48 ©et)tcrt=

meiten, bie eS t>on feinen jenfeit be§ 9^^ein§ gelegenen

^efi^ungen üerbr, bieffeit 235 ©eüiertmeilen wieber befam.

SSaiern, n?eld)e§ an ber auf beiben Ufern beö dii)im^

gelegenen ^fal§ unb an ben ^ergogtl)ümern Sülicb unb

3n)eibrücfen 255 ^M. verlor, erhielt bafür bie mit bem

»^auptlanbe gren^enben Sigtl)ümer SSamberg, greiftngen,

iugöburg, SBürjburg, eine 50^enge fletnerer Stifte unb

i?iele Sieic^öpdbte, im ©efammtbetrage 290 a.SÖ?.

SSaben, n)eld)eg nur S £1.5)^, verloren i)attt, befam

eine ^ntfc^äbigung üon 60 ^M. in bem S5{^t^)um (5ofl=

ni^, in ben 9?e(len ber S5iötbümer ©peier, ^afel unb

Strafburg unb in bem bieffeitigen 5£l)eile ber ^faljlanbc

mit ben 8täbten vgeibelberg unb 5Rannbeim.

SBürtemberg erhielt für ^a^ verlorene gürj^ent^um

5)Zömpetgarb unb für feine SSeft^ungen im ^Ifag hk

$rop|lei dlirangen unb mt ^Dlenge (Stifte, 2(bteien unb

Sieicb^pbte, beren glddbenbetrag nid)t genau angege=

hzn war.

»^effen=(Iaffel ert)ielt in mx mainjifcben Tlemtern üter^

big fünfmal mebr aU e6 verloren. »g)effen=:l^armflabt für

33 verlorene £lM. 90 ^M. X)cx gürft t?Dn £)ranien=

iJlaffau für hk in ^ollanb verlorene (5rbjlattbalterfd)aft

unb feine baftgen Erbgüter t)it 23igtbümer gulba unb

ßon^ep nebfl inelen TIbteien unb bie ^eicb^ffabt :Sort=

munb, ein (^zbkt üon 6') £iM. mit me^ir alä einer WiU
lion Bulben idbrlicfeer ßinfünfte, lebiglid) auö 9iüc!ftd)t

für ^reugen.

^annoüer befam, in golge ber tn^wifc^ien burcb ben

grieben ^u 2£mien5 erfolgten '^TuSfö^nung ^nglanb^ mit
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granfreic^, ba§ S5tötf)um D^nabrüif. :^cr mit 9lug(anb

üerwanbte ^erjog t)on »g)oljtc{n=Olbenburg ba§ protejlan^

tifcl)c S5i§tt)um ^^übeif , auf n)eld)e§ burd) frühere SScr=

träge biefeg ^auö nur h^n 2Ba()tanfprud) für brei ®e=

fc^ilecbtSfotgen befag.

2(ufer bem nad) (Salzburg verpflanzten ©ro^erjoge

Serbinanb üon S^o^fana er()ielten auc^ SBürtemberg, S5a=

ben unb ^effen=(5affel bie !urfürj!lid)e Stürbe,

^afür gingen ywii geij!tict)e ^urfüri!entl)ümer, (5otn

(beffen S3efi^er ^rjber^og 3Jla]cimi(ian am 27, Suli 1801

geflorben war) unb ^rier gd'ngtid) ein« lind) ber ^urfürjl

Äart griebrid) Sofepb »on §Q?ainj war am 25, Suli 1802

nod) üor S5eenbigung ber 9fJeict)§beputationgüer^)anblungen

gej!orben; bod) gelang e§ bem ßoabjutor t)on ^alberg

burd) feine SSerbinbungen unb feine (Sd)miegfamfeit, bie-

feö Srjftift mit bem @rj!an§(eramte unb bem Sür|ien=

tbum 2£fd)affenburg nebft ben baju gefc^lagenen 9f?eid)ö=

fld'bten O^egen^burg unb SÖße^Iar aufred)t gu erl)a(ten. ©er

er§bifd)öf(id)e ®tut)l t)on SJ^ainj würbe nad) 9?egen§burc[

»erlegt, bie 2(u§(!attung auf eine 3)?illion ©ulben idl)rlid)er

©nfünfte bejlimmt, unb \)a ba^ il)m gelaffene Sanb mit

ben beiben 9ieid)ä|ldbten (24 £iM. ^um ^rfa^ für ben

^urftaat, welcber 140 £iM. befeffen l)atte) 650000 ®ul=

ben weniger eintrug, bie ^rgdnjung beö Zu^faUzB auf

ba§ ^infommen t)on ben 9ffl) einrollen angewiefen, Xüa^

ben ^rjfanjler ganj abbdngig üon granfreic^ mad)te, in

beffen ^dnben ber grögte 3^l)eil biefer Solle ftd) befanb.

SSlad) bem ßüneüiUer griebenStraftate follten jwar alle

Si^einjöUc aufgehoben fein. T>a aber ein anberer gonb

nicbt ju ermitteln war, willigte ber franjöfifcbe ßonful

ein, t)a^ fte für bie beutfd)en (Sc|)iffe wieber bcrge|!ellt

würben, mit ber SSejiimmung, bie frangöftfcben follten

frei bleiben. |)iernad) erfd)ien in bem 9ieic^Sbeputa=
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tton6()au:ptfd)(uJTc unmittelbar nad) ber gejffc^ung, bag

bic O^^einjoÜc auf beiben Ufern aufgehoben unb unter

feiner SSenennung wieber l)ergetleEt njerben foUten, bic

gortbauer ber (5in9angg9ebü()ren unb bic @rrid)tung einer

(Sdbifffat)rtg=£)ctrop, n?e(d)e üon Jranfreid) unb i^cutfd)-

lanb gemeinfctiaftlid) ücrtvaltct «)erben unb ben SSetrag

ber aufget)obenen Solle nid)t überfieigen folle.

^cr beutfd)e Drbcn, ^u bcffen ^ocbmeifter ber @r§=

It)er509 Znton nad) bem S^obe beS ^urfürften 5[}?arimitian

üon (Solu ernja^lt trorbcn war, o^nc \^a^ biefe Söal)t, wie

bic 5U ßöln unb 50?ünjler, an bem SBiberfprud)e ^reufenö

fd)eiterte, unb ber ^O^alteferorben würben ber <SacuIarifa=

tion nicbt unterworfen, fonbern erhielten für i()re auf ber

linfen 9?f)cinfeite erlittenen SSerluftc (5ntfdbdbigung burd)

bic (S5üter unmittelbarer unb mittelbarer 9eiftlid)er Stifte.

Meg (Jigentfeum ber anberen S5i§tl)ümer, 2£bteien, Älö=

jter unb ®ej!ifte, gleid^üiel ob fatl)olifd)er ober eüangcli-

fct>cr, fam in bic .ganbc ber Sßeltlid^en, mit ber SSerpflid)^

tung, ben 5eitl)erigen Snl)abern angemeffene ^enftonen ju

jaulen; eben fo würben bic ®üter unb (^infünfte ber mits

telbaren (^efÜfte i^ren Sanbegl)erren jur freien unb t>oncn

SSerfügung, fowol)l ^um S5el)ufe be§ 2rufwanbeä für ©ot-

te^bienft, Unterrid)t unb ^r^ie^ung, al§ jur grleid^terung

i^rer ginanjen, überlaffcn. SSon 52 9ieid)gfiäbten famcn

4 an Sranfreid) : 2(acben, (Söln, SßormS unb ©peier; 42

würben erblid)en ^berl)erren jugewiefen, unb nur 6, grög=

tentbeilö fold)c, weld)e über bcbeutenbc ©elbfummcn ju

verfügen Ratten, bebaupteten ftc^: 9lürnberg, 2£uggburg,

granffurt, Sübec!, SSremen unb Hamburg. X)a^ erj!erc er=

l^ielt gegen "Abtretung beä im 2(nfpac^fd)en liegenben lim-

te§ ßid)tenau an ^reugen ben \){z ^taU umgebenben

S^beil feineö ehemaligen ^thkUi> gurüdf, tu anberen er-

langten gegen bctrad)tlid)e 9?enten5al)lungen bic ©üter unb
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©cbd'ube bcr in unb neben ihren S^ingmauern beftnbtic^en

9e{jllid)en ©ejlifte.

Zn§ ^oliti[d)cn ©rünben hc^ttc nur ber ^aifer gegen

tit (gacularifationen ftd) gejlrdubt, weil er einfal), ba§

er in bem £)afein ber 9eijllid)en Surften eine »g)auptjlü^e

feinet 2(nfet)en§ verliere* S5ei ben anberen S^eilne^mern

lieg bie S5egierbe nad) ©etrinn feinen dlaum jur ^rn)ä=

gung über bie po(itifd)e unb moralifcfee @eite beä SSerfal^^

ren§ unb über \)aB SSer^ältnig, in tt)e(d)e§ bie Empfänger

be§ Staubet gegen bie SSertl)ei(er beffelben gerat()en füllten,

granfreid), tt)eld)eg fon|l xvoU <^nä ^oliti! bie kleinen unb

Scbträcbcren gegen bie ©rögeren unb Stdrferen gefd^ü^t

^atte, füllte ftd) §u mdd)tig, um ju fürd)ten, bag ber Sdn=

ber§un)ad)ä, ben bie le^teren erl)ielten, fte minber abl)dngig

t>on feinen SBinfen macben werbe; fein nd'd)j!er Strecf

war, bem ^aufe £)ejierreid), in weld)em eg immer nod)

feinen »g)auptgegner fal), ben SSortl)eil ^u entjieben, ben

ta§> 9?eid) als folc^eä bemfelben gewährt b^tte, unb t)k=

fem 3we(f biente ber wiber bie geifllicben Sürjlen gefübrte

(Stoß. 2lud) bie öffentlid)e ?0?einung ber Seitgenojfen t?er=

bielt ftd) bei biefem großen 2lcte einer gewaltfamen Un-

terbrücfung gleicbgültig unb falt. T)a^ S3eft^red)t ber

geiftlicben 9kid)Sfürften beruhte freilid) auf bemfelben Zu
tel, wie t)a^ ber weltlid)en — ber urfprünglicben SSerlei-

bung üon ^aifer unb Sviid)] aber ha^ ber weltlid)en 1[)attt

burcb hk ^rblid)feit unb bie üon ibr erzeugte 2lnbdnglid)=

feit beS SSolfS an feine gürflenbdufer größere «Std'rfe ge^

Wonnen, wdbrenb bie Snbaber ber gei|ilid)en prflenftüble

wecbfelten, unb hk abiigen gamilien, weldbe aB bie eigent=

lid^en »g)erren ber ©tiftSldnber anjufeben waren, weil fte

ta^ S3orred)t befaßen, ibre (Söbne gu ^omberren, ta^

beißt ju SÖSdblern unb (5anbibaten ber gürftenwürbe ju

beftimmen, meij^entbeits felbjlfücbtig unb feinblicb bem
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S^olfc entQegcnjIanbcn. din gtogcr Sl)ci( tiefer ^om-
i)erren au^ altabligen ®efd)(ec^tern befag met)rerc Äano-

nüate in üier ober fünf ©td'bten, unb befanb ftd) beftd'n^

big auf Steifen, um in jeber berfelben bie üorgefd)riebe=

9?effben^monate ab^ut^alten, unb an ben beflimmten Za-

gen in ben Ätrdjen gegenwärtig ju fein, an «)eld)en ber

größere %\)tii ber ©nfünfte an Uz anmefenben ^frünbner

t>ertbe{(t würbe; fie gingen in n)eltlidt)er itleibung, n)o^n=

ten @aftmät)(ern bei, befucfeten bie ^l)eater unb na^)men

fogar, üermifd)t mit bem Wiiitäx, an ^anjüergnügungen

%\)zii,*) jum großen %n^o^ ber ^rote^anten, hd benen

tik ®eij!lid)en für bie greuben unb 2:eiben beä @^ef^anbe§

auf alle öffentlichen SSergnügungen SSer5id)t (eijlen muß=

ten. 9leben biefer ®d)attenfeite gab eä jeboc^ aud) eine

Sicbtfeite be§ geifllid}en (Staat^tt)umg. Sn allen Kapiteln

ber ?IJ?ctropolitan= unb bifd)öfli(^en ^irdjen faßen neben

jenen Lebemännern aud) Prälaten unb ^omberren, tt)e(d)e

me^r aU mittelmäßig in ben fanonifd^en SÖSiffcnfc^aften

unternd)tet waren, unb burd) einen i()rem Staube unb

ben fircbtic^en SSorfd)riften angemeffenen Sßanbel gute

^eifpiele gaben. Z\x^ biefen würben in ber Siegel bie

SSifc^öfe gewäl)It.

^ic «Stellung berfelben ju i^ren Kapiteln, wie bie

ber liihU §u i^ren ^onüenten war aüerbingö nid)t immer

erfreulid) unb gebciblid). d^ war üorgefommen, t>a%

SÖ5at)lcanbibaten unbebenflic^ bie (äf!ig|!en SSebingungen

befd)woren !t)atten, im^eft^e i()rer SBürbe aberüom ^apfie

be§ ©be^ ftc^ entbinben ließen, we6l)alb nad)l)er tk 5öäl)?

ler einen gweiten @d)wur »erlangten, ba^ ber erjle ^ib

nid)t aufgel)oben werben foUe, anbere bie fämmtlid)en

©üter be^ S5ifd)of§ für bie Haltung beg ^ibeg ftd) jur

*) ^acca a a. £). ®, 141.
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J^\))>ot\)d (feilen, ober ftc^ bte SSerfict)erun9 geben liegen,

tag fall§ ber dit) 9ebrod)en würbe, alle ©lieber bcr ga=

milic be§ S5ifd)ofg auf ()unbert Sat)re unfähig fein foU^

tcn, S)?it9lieber be§ Äapitelö ju werben.*) 2(ber biefen

in baä fteb§et)nte Sö^rl)unbert 9el)öri9en gatlen waren

fcbon ju jener Seit bie rul)mwürbi9en SSerwattungen ber

^urfiirfien = @r5b{fd)öfe Sof)ann ^l)i(ipp unb gotl)ariu^

Stanj t>on @d)onborn gu ^O^ainj, im 2Cnfange be§ aä:)t'

jc^nten Sal)r^unberta bie be§ (5l)orb{f*ofg W^^^VP SBil^

t)elm ©rafen t)on SSoineburg aU (Btatt^alkx$ t)on ^r^

fürt,**) fpd'ter bie (Srt^ale, gürjlenberge unb £)a(ber9c

in Wlain^, SOßur^burg, SJlünfter unb Erfurt entgegen ^u

jlellen. greilid) war in ben 9ei(llid)en gürftent^ümern

über einzelne 5Ö^anget, ?Öf2igbräud)e unb Uebeljlanbe ^u

flagen; aber and:) ber »g)errfd)ergcniu6 Snebricl)^ l^atte in

t^m S5ereid)e feinet SBirfen^ §at)lreid)e 2(nldffe ju föld)en

klagen ntd)t hinwegzuräumen üermodbt, unb in bem fed)ö-

bänbigen Sf^omane ^arl t>on ^arlSberg, in weldS)em ber

^dbagoge (Saljmann im ad)ten Sabräel)enb be§ ad)t=

jebnten Sabrl)unbert§ bie ftd)tbarflen (^ebred)en be§ beut=

fcben Sebeng ju einer @d)tlberung be^ menfcfelicben ^(enb§

jufammengeftellt b«t, i(! ber geringfie 3^l)eil be§ ©toffeä

ben geifilicben Gebieten, ber größere, ta^ (Solbatenwefen

an ber @pi^e, ben weltlid)en ©taatgeinrid)tungen ent=

nommen.***) gel)len bod) aucb l)eut, nad)bem bie ftaat=

lid^en 3uj!dnbe in fo melen (Stü(fen wefentlic^e SSerbeffcs

rungen erfahren l)aben, auf feinem ©ebiete beS (Btaat^-

lebend @rfd)einungen, weld)e balb §um 3orne, balb jum

*) £>ag bcutfd^c ©taatgteben üor ber SRcoolutton, uon ^ertl)e6.

1845. (S. 110 u. 111.

**) @tct)e SSanb IX. @, 322 unb SSanb X. ®. 27.

**) @Qljmann6 Äarl oon ^arisberg ober über boö menfrf)rid)c

eienb. aSonb II. ©. 189—207.

XII. aSb. II. 2(btt). - 22
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@:pottc reiben, ta^ t>ic gorberungcn unb §U?at)r>un9cn ber

SSernunft, bic ße^rcn ber ^rfa^rung über bic ^ad)t ber

SSorurt{)citc unb ®ett)o!)nt)eiten noc^ oft fo wenig t)ermö=

gen, baf 5£rdgf)ett, (gitelfeit unb @elbllfud)t nod) fo oft

3^i)örid)te6 unb SSern)erflid)eS fcfi^alten unb erneuern bür»

fen; nod) weniger waren bie bamalic;en ®e(!a(ten beä

n)ettlic]t>^i^ 2£bfolutiämu6, beä conferüirenben wie beS re-

formirenben, bie mit ©nfül)run9 beS Stnanj^, SlJiilitdr^

unb »^anbelä^wangeä üerbunbenen Etagen geeignet, bie

5eitf)erigen Untert()anen üon fOZainj, (5ö(n, Wlün^tv, ^a=

berborn, gutba, Sßürjburg unb SSamberg in if)rer Ueber=

weifung an welt(id)e ©ebieter einen 2Cct- i()rer SSeglüifung

empftnben §u (äffen, t)ietmel)r würbe nun üon h^n S5ewob=

nern ber ehemaligen @tift§(d'nber baä alt'ocntid)^ @prid)=

wort, ba^ unter bem ^rummjlabe gut wobnen fei, für

eine burd) bie Strenge unb @d)were ber weltlid)en »^err-

fcberjidbe neu beglaubigte SÖBabrbeit gebaltem

liud} nad) einem b^beren ®eftd)t§pun!te mugte e^

aU eine So^Ö^tt^tbrigfeit erfcbeinen, ha^ eine SSerfaffung,

nad) welcher in :2!)eutfd)lanb bie S55ürbigj!en burd) 2Babl

auf Sürftenftüble gelangen fonnten, unter 5Jiitwir!ung

ber erj!en SJ^agijlrat^perfon granfreicb^ gegen t>k 3ufäl=

ligfeiten be^ erbtid)en ^errfd)ertbum§ t)ertaufd)t würbe,

wd^renb e6 nod) immer Stielen al6 ein Hauptgewinn ber

9fJeoolution galt, \>a^ ein erwd'blte^ £)berbaupt hk Stelle

be§ ^rbmonarcl)en eingenommen haut, llbev biefer ®e=

ficbt^punft würbe burd) bie 2(bbdngig!eit ber geifilicben

Surften üon einem auswärtigen £)berbaupte, burd) ben

©egenfa^ mancber Äircbengebote gegen eine freie fürjllidje

Stellung, unb burd) hk, wenn and) nur formelle SSer^

ppicbtung, bem Zapfte Söiberfpenflige ju verfolgen unb

ju befdmpfen, für hm anberSgldubigen Slbeil ber Station

gdnjlid) cerbunfelr.
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T>k :päpjKid)e ^urie, n)eld)e nun wieber in Siom voax,

feit ^iuö Vif. (6()iaramonti , S3ifcf)of üon Smola) , am

14ten dJlal 1800 t)on ben in SSenebtg üerfammelten Äar-

bind'lcn ern)a()(t, mä) bem S3erf(^n)inben ber römifc^en

fRtpnhÜt bie vg)aupt(labt ber ^irc^e vrieber in Seft^ ge=

nommen unb nach bem Sßecfefel be§ Äriegggtütfö ®nabe

unb ^{nerfennung bei SSonaparte gefunben ^atU, \)erbarg

i^ren Unn^iUen über bic jlattgefunbenen (Sd'cularifationen,

bie fte aU einen an ber ^ir(^e begangenen 9?aub Utxad):

Ute, unb ifere ^^nmacl)t, bie 3uritc!gabe §u erjn^ingen,

tnbem fte üon bcnfelben nicbta ^u wiffen fid) j!ellte. .g)ier?

nad) VDurbe in ber SSuHe üom 1. gebruar 1805, huxä)

n)eld)e für ben Äur^^rjfanjter ber bifd)of(icbe ®tu^( in

9?€gen6burg ju einem er5bifcböfüd)en erhoben würbe,*)

jebe^ SBort üermieben, n)eld)e6 an ben 9^eid)Sbeputation§-

Üleceg unb an bie SSerfügungen tt)eUlid)er ^läö;)U über

ürd^licbc 2(ngelegenbeiten i)ättt erinnern unb einer 2rner=

fennung biefer ?|}Jagrege( d^nlid) fe^en fönnen. SSilliger

Sßeifc war hk$ bem £)berl)aupte ber »g)ierarcl)ie um fo

weniger ^u t)erargen, aU Üt geijllicben gürjlen it)ren

Untergang burd) nid)t§ t)erfd)ulbet Ratten, unb bem S5e=

]berrfd)er be§ ^ird)enjlaate^ nid)t ^ugemutbet werben

fonntc, bie für tu ©d'cularifationen in ^eutfcbtanb ange=

nommene fßorau^fe^ung für rid)tig ju bitten, ha^ ®eijl=

licfce 5ur 9legierung we(tlici)er gürftentl^ümer nid)t geeig=

net feien, 3ebn Sabfe fpdter, auf bem ßongreffe in

SSien, ^at ber gegat ^iug be§ VII. tk SßSieberberftellung

ber gürftcntf)ümer in ^eutfct)lanb, hit man ber Mixd)z

geraubt unb fogar wettlid)en gürften, !atbotifd)en unb

nid)t!atbolifd)en, ^ugetbeitt babe, unb tit ^erau^gabe ber

©üter unb (5in!ünfte ber ®eij!lidS)feit, fowo()l ber vodu

*) ipolttifct)e6 Sournal für 1805, ®, 559,

22*
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9c{fttid)en aB aud) Der regulären bciberlet (^efd)lec^tg, ju

ter SSerwenbung, ju ter fte urfprünglid) beftimmt traren,

in einer üom 17. 9^ot)* 1814 batirten ^ott tt)iebergefor=

bert,*) unb aU biefer gorberung nid)t gett)iUfai)rt würbe,

unter bem 14, Suni 1815 tjermittelj! einer förmlichen Ur=

funbe vriber alle ber römifd)en Mlxd)c nad)tl)eilige ^er=

fügungen unb SSefcblüffe beö dongreffe^, aU burc^y trelcbe

ber X)eputation^'fRtu^ im SBefentlid)en bejld'tigt tvuxte,

^jrotefÜrt **) dagegen l^at ber el)emali9e iJlünctuS ^acca

als l)od)bejal)rter »^arbinal in einer bei Eröffnung einer

2(!abemie für bie !at!)olifd)e Sieligion im Safere 1845 ge=

fealtenen 9?ebc bie S^age, ob eS aU ein Unglücf für bie

Äircbe an§ufel)en fei, ^a^ hk Ungerecfetigicit unb Siaub-

fud^t bc6 ad)t§efentcn unb neunzehnten SaferfeunbertS allen

9?eid)tl)um unb ©lanj, welchen fte in Deutfdfelanb genof=

fen, 5U 9^id)te gemacht ^ahi, unb ba^ bie beutfd)e ®eift=

licfefeit ffd) l)eut ju Sage gleicfe t>tm übrigen fatfeolifcfeen

^leru§ in 2(bl)ängig!eit unb S5efd)rän!tt)eit befinbe, üer=

neinenb beantwortet, ,M^ fei bie» fein Unglüd gewefen;

benn trenn tk S3if(^ofe feine weltliche £)omänen mcfer

beft^en, bie ^ur @tü^e ber geiftlicfeen 5DZad)t aEerblngä

fefer mächtig fein fonnten, wenn fte auf bie rechte SBeife

angewenbet werben, fo leiten fte ber Stimme beS ober=

j!en ^ircfeenfeirten ein um fo willigere^ Dl)r, unb fucfeen

nid)t bem SSeifpiele be§ l)ocfemütl)igen unb efergeijlgen ^a=

triarcben t>on (5onj!antinopel ^u folgen, nocb aud) tim

faft f(^igmatifd)e Unabl)ängigfeit ^u erringen, lind) tta^

fatl)olifd)e SSolf biefer ^iöcefen ftefet gegenwärtig Wi $a=

fioralbefucben t)a^ 2£ngefid)t feiner eigenen SSifc^öfe, unb

feort, bisweilen wenigftenS, bie (Stimme feiner ^irten. S5ei

) Älübcr'ö Ucbetfid)t ber ttplomattfd)cn S5ert)anblungcn beö SÖ3ie=

ner (Songreffeg. @, 418.

**) ebenbafclbjl ©. 472 u. 474.
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Ernennung "oon ^omI)errcn unb S3efe^un9 t)on ^a^itel=

würben tvirb me^)r auf baa SSerbtenft at§ auf ben ©lanj

bcr Geburt 9efet)en, unb eS ij! n{d)t mc^r nott)tt)enbi9,

bie Rapiere jiaubiger livdjm ju burd)j!öbern, um gu ben

anbeten ^vforberniffen ber ^Bewerber aud) ben SSewei^,

bag man v>on fed)§el)n "il^nen abflamme, auftuftnbcn. 3u=

bem ereignet eg fid) gegenwartig, voo bie geiftUc^en 3Bür=

ben nic^t me^r mit fo \)ietem 9f^eid)tt>um umgeben finb, wie

bieg früher ber ^aU war, wölbt nic^t mebr, bag llbUge,

bie biä^er in ber lixxmt aU £)fft5iere gebtent f)atten , bei

(grlebigung fetter ^frünben bie militärifd)en garben unb

3eid)en ablegen, um fid) mit benen eineg £)om^errn ^u

befleiben, wot)er e6 benn aud) mand)ma( fam, bag ^war

auf bem Raupte ber |)e(m ber fDJibaren S5i[c^ofmü^e,

aber nid)t auö:) eben fo im ^tx^iti ber folbatifd)e bem

priej!erlid)en <Sinne $la^ macbte. ?0?an barf fomit ]^of=

fen, in Sufunft jwar einen weniger reichen, aber einen

befto er(eud)teteren unb frömmeren ^(eru§ ju beft^en/'*)

Sßeit weniger günfiig wirb in= unb aufer^ialb ber rör

mifdjen ^ird)e über bie golgen ber burd) bie 9f?eid)abepu=

tation verfügten 2(ufbebung ber Älöfter gcurt^eiU» ^ie

7(bfaffer jene^ (Sd)tuffeg zweifelten nid)t, burd) benfelben

ben Beifall ber WiU unb '^aä:)Votit ju üerbienen; benn

ber 2(bgang an 5l}?enfd)en(eben wat)renb be§ 5e()nic[l)rigen

9?eüo(ution6!riegc§ unb tk »g)inberniffe , weld)e bie 50Zili=

tar=, 3unft= unb Untert^änig!eit6t)ert)ä(tniffe überaE ben

(ii)tn in ben SBeg peilten, erhielten bie ftaatawirtbfd)aftlid)e

S^b^orie, nad) weld)er ber (^taat fortwä^renbeS Steigen

ber SSetJÖlferung wünfd)en unb beförbern foüte, in ^^ren,

unb liegen nic^t al)nen, bag ta$ begonnene S^Wunbert
eine 3ett in feinem @d)ooge trage, wo nacj) breigigjäb-

) ©ton 1843, 5)1. 109,
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rigem Svicbjlanbc Uebetüolferun^ ta§ ^errenrect)t über

tie »^eimat^loferi; für teffen ^el^auptung tm ftebjebn^

ten Sabrbunbert ein ^urfÜFft beS 9?etd)6 t>k ^ülfe jweter

au^tDärtigen fronen in 2{nfpruc^ genommen b^tte,*) gu

einer ber Id'jügflen S3eft^tbumg= unb ©emeinbepflicbten

umgeftalten, unb anflatt njeniger Eaufenbe, welche ®elb=

bebarf ober ®e(bfud)t einiger beutfc^en Sürjlen in ben

überfeeifcben ^olbbienji ber ^ngldnber unb ^oüdnber ge=

geben 1;)attt, bunberttaufenbe beutfcber gamilien jur frei=

irinigen ^Tuäwanberung nad) 9fiuglanb§ (Steppen, nadf)

2{frifa'ö glübenben (Sanbwüften unb nad) S'^orbamerüa'S

giftbaucbenben (Sümpfen ben)pgen trerbe. ^ben fo wenig

TDurbe t)orauggefe{)en, baf in nicbt aüju langer 3dt

bn 2£IIeinberrfcbaft beä ^rit)atreid)tbumg unb bie unge=

bemmte (Entwidelung ber @rn)erbtbätig!eit tk Unterfd)iebc

ber SSeff^üerbdltniffe ju fo fdbroffen unb bro^enben ®e=

genfä^en geflalten werbe, ^a^ au§ ibrem 3ufammenj!oße

tia^ @d)limmj!e für ben SSeftanb ber menfd)(id)en ®efeU=

fd)aft gefürd)tet, unb um ben SSerti(gung6fampf ber S5e=

ft^lofen roiber hk S5efi^enben abjumenben, 2(ufbebung

alles ^rioateigentbumö unb beffen Umwanbelung in ©c*

meingut üorgefd)lagen werben würbe, aU fpäte 9ied)tfer-

tigung berjenigen fibeicommiffarifd)en Snftitute fird)lid)er

gorm, welcbe ibren 9}?itgliebern unb S3orfiebern ©enug

unb Tlnwenbung be§ 9?eic^tl)umS obne perfonlidjen Egois-

mus unb ol)ne dngftlid)e ©orge für bie Sufunft leiblid)er

Erben geftatteten, unb allen auger bem Greife ber erbli^

eben S5eft^er fiebenben (StaatSgenoffen ben Eintritt in tk

SSortbeile unb Sit6:)tc jener iRu^nieger eröffneten, info=

fern fte nur ben S3ebingungen beS Eintrittes in bie Eor=

poration fid) unter^ieben unb bie >oon berfelben geforber=

ten geipiicben ^mtSleiflungen übernebmen wollten.

*) «Banb VII. <B. 40G.
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2(ucb bie ^OZcinung üon ber müralifd)eu 23crtt)ctflid)fett

bcg §0?ond)tl)umg war no(^ übertriegenb; benn nac^)bem

bic protejlantifdbe ^otemit triber baffelbe üerftummt war,

unb bie ^löjler an proteftantifd)en Drten mit bcn S5e-

n)ot)nern auf freunblicfcem Süße f!anben, Ratten bie fc
cbenfeinblicben edbriftjleller granfreid)^ Sa^tlofe Pfeile n)i=

ber SO^önd)e unb Spönnen abgefd^offen, unb aud) in :^eutfd)=

lanb !att)onfd)c gebern alle verborgene (5d)aben be6 ^lo=

(!ern)efeng an baö Sageglid)! gebogen**) (fben bamalä

begann jebod) in granfreid) (5l)ateaubrianb§ Genie du

Christianisme einen großen Umfd)tt)ung ber offentlidjen

?0?einung über bie fatl)olifd)en ^ird)enformen unb !ird)li-

d)en Snjiitute ju ben)ir!en, unb in ^eutfd)lanb ervretften

tk 9?omantt!er <gd)Iegel, Zid, SRoxfali^ unb Wm t)on

2lrnim burd) ^unfl unb ^oefte neue ®unft für eine 2;e=

ben6form, bie y?on ben 2(n^dngern ber 2(ufflärung für eine

abgejlorbene get)alten worben war.

Sn S5aiern, tro bie 3oglinge beö SHuminatigmug am
(Steuerruber faßen, würbe bei 2(ufl)ebung ber geijilicbcn

©eftifte unb ^löjler mit ber größten @d)onungglofig!eit

verfahren, ^unberte t>on S5e[t^na^me= unb £)rganifationä=

ßommiffarien jDgen in allen 9fJid)tungen au§, um bic

^enU mit '^efd)lag ju belegen, ^en seitherigen SSeftj?

gern warb Md)e unb Heller gefperrt, bie ^of- unb ^au$::

bienerfd^aften abgebanft, l)in unb wieber fogar bie MUU
berfammern üerftegelt, bie geiplid)en 9?efiben§en mit S55erf=

leuten be()ufö fd)leuntgen Umbauet jur 2(ufnabme t)on

9?egierung5beborben gefüllt, ^aä ^auptaugenmer! ber

(Sommiffarien war auf ben SSerfauf aller Dorgefunbenen

©egenftänbe gerichtet; Suwelen, ^ird)engerdt^e, ^ferbe,

*) ^tert)cr gctjörcn bic SSrtefc übet tag SOflÖnc^swefcn oon bem

Äurtrterfd)en @et)etmenratf) earod)e, unb bie ©elb|ibio9i:api)ien

ber ausgetretenen 50Zönd)e SSronner unb ^djah.
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SBagen, «ÜJobilien, ©ebd'ubc, ^öfe, 2(eto, SBiefen unb

SBalbungen würben im ganzen Sanbe §u 9(eid)cr ä^it au§=

geboten unb oft jum SSortl^eil einjetner SSegünpgten mit

eifriger ^afl Iüg9efd)la9en. S5ei ben offenttid)en SSer|iei=

gerungen maSfirten ftd) hk Suben mit ben (^enjanbern

ber S5ifd)ofe unb trieben ^Bpott mit ben t)ei%en ®efa=

^en; e6 würben ,feld)e gerbroct)en, ^Ö^onflran^en it)rer foj!-

baren ©teine beraubt, t)on ben SJ^egbuc^ern Uc ^efd)lagc

abgeriffen, ^^luüiaüen ^u ©tu^tübergugen jerfcbnitten, Sei=

ber üon ^eiligen entfteibet unb unter ber ^acfttraufe

tjcrfdbarrt, mand)e fc^öne ^ird)cn jerpört, wenn ba§

^ol§, ^ifen unb bie brauci)baren (Steine im ^Tufprid) ^o^

ber aU hk ganzen ©ebdube aufzubringen, ober (entere

ni(Jt gu profanem ®ebraud)e ^u benu^en waren, wie bie

^ird)e gu ®t. 2inna in 2Bür§burg §u einem ^b^öter ein-

gericbtet würbe» Zu^ §IÄonumente, Zxdcjm unb Älofter=

bibliot()efen würbe feine ober du^crfl geringe (Sorge t>ers

wenbet.*)

Sn £)eflerreid) begnügte ftd) ^aifer S^anj, bie'lan=

beg^errlid)en Si^d)U unb S5eft^t{)ümer ber mittelbaren

»g)od^llifter Sribent unb S3riren mit ben ^rbjlaaten ju

vereinigen; in SSetreff ber (5tiftä= unb Ä(o|lergüter aber

mad)te er üon ber burd^ ben 9teicbäbeputationöbauptfd)lug

i()m ert()ei(ten SSefugnig eben fo wenig (^ebraud) wiber

bie üon feinem ^l^eim Sofep() üerfd)onten ©eftifte, at§

ber le^tcre ju feinen 2(ufi)ebungäpatenten eine6 fKt\d)§=

fc^luffeö ftd) bebürftig erachtet \)am' Sn einem üom

*) SSatern unter ber Slegicrung beS ?01intjlerg t>on «ojontgclQS»

<B. 33. SBenn man nicf)t einmal für bte ©rabjlatte ber ^iu
telg'bad)er in ber Äird)e beg ^toj^erg ®d)et)ern f)inlän9lid)

forc^te, fo fann man ftd) U3o{)l ben?en, rote eö anberen SDlo;

numenten ber 2Crt erging. 3?ürfblid^e auf bie (Säcularifationen

in «Boiern in mv. 48, 50. 56 be6 Äat^olifen für 1847*
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25. smar§ 1802 batirten ^abinctgfd)reiben an ben ^raft^

beuten ber vereinigten .g)offtene (trafen H^an^Ti, n)eld)e§

gur 2{bt)ülfe beö üon mehreren S5ifd)Öfen unb £)rben6obern

besagten ^auQtlß» an ßanbibaten §um geiplic^en @tanbc

bk t>on Sofepb aufgehobenen ©pmnaften auf bem $^anbe,

tk ßonüicte unb ®tubenten=@eminarien, i>k gunäd)j! für

ßborfnaben Ui ben ^ti^Un unb Älöjiern bejiimmt 9en?e=

fenen ©rammatifalflaffen unb tk »g)d'ufer für incorrigible

unb beftciente ^riejler wieber b^^ff^i^i^/ würbe gwar er=

fld'rt, t)a^ t)on ber SßieberberfteEung einiger Stifter unb

Älöfter fo lange feine ^ibt fein fonne, big md)t bic

nod) beflebenben mit bem binld'nglicben ^erfonatc verfemen

fein würben, ober bie unb ba befonbere Umpnbe ein=

traten, weld)e ibre 2(ufbebung nü^lid) unb rdtblicb mad)ten,

jebod) eben b^^i'^u^cb biefe '^Tufbebung in 2Cugftd)t geftellt

unb jugleidb fefrgefe^t, eö foUe, t)a bic meiften Stifte unb

Klafter feit ber legten S^egutirung xvdt unter ibren ange=

orbneten ^erfonaljianb b^i^^bgefcmmen feien, feine§ ber

nocb beftebenben, wenn eä aud) hei ber Sf^egulirung für

überflüfftg crfldrt worben wäre, weiter aufgeboben ober

mit einem anberen gleicbe^ £)rben§ vereinigt werben, wo=

fern nicbt ttxva weber im SSeicbtjluble nod) am ^ranfen=

bette t>on bemfelben gar feine 2Cu6bülfe mebr ju erwar=

Un fei; im (enteren galle bürfe jebod) bie '2£ufbebung nur

mit be^ ^aiferg befonberer (^enebmigung auSgefübrt wer=

ben. £)en (Bü^tn unb ^löjlern, welcbe ftd) mit ^rjiebung

ber Sngenb unb Pflege ber Sßiffenfcbaften für t>k boberc

©taatabilbung befd)dftigten, würbe gejfattet, fo viele Qan-

bibaten, aU fte beren bebürftig, jebod) immer nur nacb

bej!ebenben SSorfcbriften unb fo weit biefelben auä ben

©nfünften be^ ©tiftö leid)t gu unterbalten fein möd)ten,

öufjunebmen, bic 2lblegung ber feierlicben £)rben^gelübbe

nad) vollcnbetem ein unb jwanjigften S^b^^ ^^^^^ erlaubt,
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bte tt)d()renb etne§ bretjd{)rigcn ununterbrod)enen 2(ufent=

\)alU^ in bcmfelben £)rbcn ober @ttft (!anbt)afte SSeweife

eineö tt)a{)ren geijüicben SSerufeö an ben Sag gelegt, bie

frü{)er beabftcbtigte Umarbeitung ber ^rben^jlatuten für

über()eblid) erflärt, bie im Sa()re 1784 ben Ätopern unb

(5Dnt)enten eingeräumte ^efugnig, i()ren erften SSorj!e=

l)er felbfl ju tt)d'()(en, aufget)oben, unb ben 9)rot){n5ia(en

ba6 entzogene ober befd)rdnfte ^td)t, bie i()nen untergc^

benen ^(öfter gu üifttiren, vrieber ^)ergef^eEt, ^ic ^ro-

\?in5{a(=£)beren follten jeboc^ feinem auSrodrtigen ©eneral=

SSorj!e{)er unterworfen fein, fonbern beren ©efcbdfte unb

9fied[)te ben Drbinariaten übertragen bleiben.*)

Zud) in ben preugifd)en 9^eid)^ftaaten tvurbc mit bcr

2(uftebung ber ^löjler nid}t geeilt. £)ie ^löjter in ^al=

berjlabt beftritten t)k TInvrenbbarfeit beg :^eputationö=

fd)luffe^ auf ^k alten preugifcben 9?eidt)6ld'nber, weil ibrc

^rijtenj burcfe befonbere 9)rit?ilegien ftd)er geflellt fei, unb

fül)rten an, t>a^ auger ber red^tl{ct)en aud) bie :politifd)e

©eite ber ©ac^e in ^etracbt fomme. „SSlan foHe ben

^inbrud erwdgen, ben bie 2(ufbebung bei ben !at^olifd)en

tlntertl)anen, bie wenigj^enä bie ^dlfte ber preupifc^en

^inwo^nerfcbaft bilbeten, l)err>orbringen werbe, ^ie Älö-

fter gehören grö§tentbeil§ ju ben Drben ber S5enebictiner,

2£ugufliner unb ^ernbarbiner, weld)e in ber ganzen !a=

tl)olifd^en Sßelt unb aud) augerl)alb berfelben geacbtet feien,

woüon bie feltene ßintrad)t, in weldS)er t)k ^löjfcr mit

oUen protejlantifcben ©nwol)nern be^ gürj!entl)umS feit

mkn Sabren gelebt, unb hk ber^lidje S£l)eilnal)me er le^s

teren bei bem je^igen @d)icffale ber ^löfter gewig ein

merfwürbiger S3eweiä fei. S^r ^auptgefc^dft bejlebe ba=

*) Ueber bte neueren @tnrtrf)tun9en in geiftltd^en @ad)cn tn ben

t. Ä* erbftaaten tm ÜÄat« unb Sunt^eft be€ polttifd)en Soors

r\aU für 1802.
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rin, ptc Pfarrer unb (Sd)ullcf)rcr ^u bltbcn; babei bejire=

ben fte ftd), btc nüyid)en SBiffcnfcljaftcn ju üen)oUfomm=

nen unb ^u tjerbreiten, fic evjie^en arme SÖBaifen, fic

untcrjlü^en bie dürftigen nad) Ü)ren Gräften unb n)en=

bcn alle (Sorgfalt an, (^cl)orfam gegen bie Dbrigfeit,

Zvkb 5ur TCrbeitfamfeit unb £)rbnun9 unb !)du6lid)e dln-

tradjt 5u beförbern, SSefonoerö f)aben bie Älöfter im gür=

j!ent^um |)alberjlabt üon je^er baö SSeifpiel einer patrio=

tifc^en 2(nl)angtid)!eit an bie preu^ifd)e ^Honarc^ie gege^

ben, fte ^aben auf i^ren SSeft^ungen <Sd)uten angelegt,

9J?u|ler einer guten 2anbtt)irtl)fd)aft aufgejlellt, txjüjie ßan=

bereien urbar o^cmad)t, auä(d'nbifd)e (lolonijlen t)erbeige50s

gen, einen %\)dl i()rer 2£ecfer unb Sßiefen an proteilan=

ttfcbe ©orffdbaften öerpadbtet unb benfelben baburd) auf=

gel)oIfen." ^iefe ®efud)e njurben aber burd) ^abinet6be=

fe()(e ^urücfgewiefen. *) Sn (Sd)leften unb ben e()emalö

polnifdjen ßd'nbern ber preugifcben ?[l?onard)ie blieben ha=

mala bie ^lo'jier ganj unangetaftet; tk erfteren l)ielten

burd) bie griebengfd)lüffe nacb ben fc|)lefifd)en Kriegen

i^ren S3eft^j!anb für immer geftd)ert.

^ie neuen Untert^anen ^reugen^ in ben ^ntfcbdbi=

gungäldnbern empfanben im Uebrigen nur ben vg)in§utritt

beö altpreußifd)en Sinan^-, fS^ilitd'r:^ unb .g)anbel§5n)an2

ge^; bie anbern)eiten Sanbeäeinricbtungen unb K^erfömm=

lid)feiten würben cUn fo beibel)alten, trie in ben alten

^roüin^en im Sßefcntlic^en tk auö bem ?!}?ittelalter l)er=

ftammenbe £)rbnung ber £)inge, fo m\t fte mit Un
Snjeifen beä finanziell = militdrifd)en (Staaten) efenä nid)t

tm SBiberfprud)e gewefen war, nod) unangetaftet bejlanb.

greibeit unb (i\)vt würbe üom (Btaatt eigentlid) nur

bem 2(bel juerfannt, ber nid)t-ablige SO^ittelflanb, auS ben

*) ^äberlmS ®taat§ard)tt> XII. @. 255, 365,
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bür9er(id}en SSeamten, bcn ©cifKtd)cn, ge{)rcrn unb t)an=

beltreibenben S3ürgcrn ern?ad)fcn, l)attt ftc^ allmd'blig jum

^O^itgenuffe biefer ©üter emporgearbeitet, o^ne gegen ge^

vDattfame «Störungen biefeS ©enuffeS t)on (Seiten beS

bem 2{bel anget)origen ^fft^ierflanbe^ burcbgangig geftc^)ert

gu fein; benn bei biefem, ber für tk 2ruäbrüd)e beS
^

Uebermutt)c§ unb be§ ÄaftengeijleS jebergeit auf SRaiJiftcbt

ber S3orgefefeten, meiflen^ fogar auf ganjlic^ie Strafloftg=

feit red)nen fonnte, unb hei ben (Stubenten auf ben Uni=

üerfitdten, bie ftcb in gteicbem SSortbei(e befanben, \)attt

ber altbeutfd)e Sßibern?iUe gegen ben Bwang ber ®efe|e

feine lefete 3uflud)t§jldtte gefucl)t unb gefunben. T)k tan-

tonpftic^tigen (Söbnc ber S5ürger unb SSauern traren ber

2Bin!ül)r i^rer S5efe()lg^aber ^reig gegeben, ber S3ürger

felbj^ auger aller ^()ei(nat)ine an ber ftd'btifd)en S5ern)a(=

tung geftellt, mit ber (efeteren lebiglid) hk Don ben lan=

beäl^errlic^en Äammern ernannten unb gan§ ab{)dngigen

SQlagijlrate betraut, *g)anbe(, ©enterbe unb Snbuftrie burd)

Sunftjtrang, SSlompok, Binnenzölle unb ©in- unb Zu^-

fu^rüerbote ber SBoUe, beg ®etreibe§, be§ ^oljeS belajfet,

an jebem (Stabtt^ore Beamte ^um £»urd)fud)en unb nac^

S5efinben ber Umftdnbe ^um S[BegneI)men beS ®epd(feä

ber O^eifenben gefreut 2öer ein auger^alb ber (Btcibthz^

jirfe gelegene^ nicbt=ablige§ ©runbflü^ hi\a^, panb in

ber ^rbuntertbänigfeit beS abiigen ©runbberrn, rcetcber

beflimmen fonnte, n)o unb um welcben ^obn bit (Söl)nc

unb bie Söd)ter be§ Beftf^er^ it)m bienen feilten, mugte

grol)nbienfte leifien unb feine ^ferbe jum SScrfpann für

bie Steifen be§ J:önigg, feiner Beamten unb .f)ofbebien'

ten (lellen. ^ie ^Rittergüter tx)aren in ben ^änben be§

2lbel§, ber fte treber üerein^eln, nod) an einen Bür-

gerlichen üerfaufen ober oererben, eben fo wenig aber

felbfl ein bürgerlid)e6 &ut ober einen Bauert)of bcft^en,
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mebcr Kaufmann noc^ ^vid)tcr fein, noc^ irgenb ein bür=

gerlidieö ©etrerbe betreiben burftc, \vk ter SSürger fei=

nen Sauert;of, ter Sauer fein ftäbtifd)eä ©runtftüc! be-

fifeen. Sm Sa^re 1764 batte grietrtch II. ten fehlejtfd)cn

©ut^b^rrfcbaften hti taufenb £)u!aten Strafe unterfagt,

ihre Untertbanen ju militarifd)er 2(bftrafung an bie gc=

ftungö'Ciümmanbanten abliefern ju laffen,*) unb einige

Sabre fpäter batte er befonbere dcmmiffarien §ur ^vn-

fung unb geftftellung ber bäuerlichen Serpflicbtungen 96=

gen ^k grunbberrlicben S\ed)te ober ^Infprücbe ernannt.

:^en (Er^ebniffen biefer Unterfucbungen festen aber bie

£anb(eute, n>enn fie tbnen unüortbeilbaft traren, in ber

CO^einung, tk dcmmiffarien feien mit bcn ©uteberren cin=

ücrftanben, ^uireilcn Sßiberfprucb unb woM auch SBiber^

jlanb entgegen , n?a^ "ok gclge batU, ta^ griebrid) SßiU

beim IL, um ben Starrfinn ber Sauern ^u brechen, jene

i>on feinem £i)eim gemigbiüigte Strafart in erneuerte 2(n=

trenbung bringen unb ^mreilen gan^e ©emeinben ^um ®af=

fenlaufen verurtbeilen lief. 5D^ä'nner unb ©reife würben

balbnatft unb halb blutig burcb tk S^ciben ber mit Spife=

rutben bewaffneten *Solbaten getrieben.**) T^k lefetere

Barbarei fam unter griebrict) SSil^elm III. nicbt mehr t?or;

im Uebrigen aber blieben \>k überfcmmenen Einrichtungen

beä Staat»= unb »g)eerrDefen§ unberübrt, roeil ber junge

SJ^onarcb ben griebricbfcben ^Staatebau einer Umbilbung

nict)t für bebürftig, aucb jtcb felbjl einem fotd)en Untere

nebmen nicbt gewacl)fen erad}tete.

91ur ber unter ber t?origen JKegierung mebr t?erfucbte

alö geübte ©laubenejwang würbe burcb 2(ufbebung ber

t^eologifchen (5ramination^=ßommiffton befeitigt, ber ^u
*) Äornfd^e ©bieten-Sammlung für 1764. S. ISS.

**) ©atlug @efd)id)tc ber SJ^arf Sranbenburg M. ®. 281. Dn
SJerfaffer bcrtd)tet bki aii Äugenjcuge.
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-nijlcr üon SßoUncr unb bie i^m gleictigefinnten fKät\)i

^crmcö unb »g)tlmcr entlaffen , aud) ha^ Sfleligionöebict

tnbireft gemigbiUigt, jcbod) nidjt förmlid) aufget)oben. Un=

ter bcm 11. Sanuar 1798 erlieg ber Äönig eine berbe

3ured)tn)eifun9 an ben bamaB nod) im Zmtt beftnblid)en

SßoÜner, ber ftd) ()erau69enommen \)attt, eine ÄabinetS-

orber, welct)e im ^dlgemeinen einen mora(ifd)en ßebeng=

iranbel ben 2:e^rern an ,Kircben unb (Sd)ulen gur ^flid)t

macl)te, bamit ba§ üon benfetben gegebene gute S5eifpiel

auf alle Untert^anen jurüdirirfe, gu einem ?[liini)leriat=

9f^efcripte umzuformen, ha% i)k S^eligion nad) ben SSor=

fd)riften beg S^leligion^ebicte^ gelehrt werben foUe. „^iefe

£)eutung, fd)rieb i()m ber ^önig, ijl fc^r n)illfül)rnd), in=

bem in jener £)rbre auc^ nic^t din SBort üor^anben ift,

n)eld)e6 nad) gefunber Sogi! jur ^infd)drfung beö 9?eli=

gionSebicteö t)ätte 2(nlag geben fonnen. Sf)r fe^t ^ierau6,

wie gut eS fein wirb, wenn S^t bei ^uren 8Serorbnun=

gen fiinftig nic^t ot)ne üor^erige S3eratbfd)lagung mit ben

gefd)a'ft6funbigen unb woI)lmeinenben 5[)?dnnern, an benen

in (gurem Departement fein 5Ö?angel i(!, gu SBerfe ge()t

unb i)ierin bem ^eifpiel beS t>erewigten t>on 50^ünd)^au=

fen folgt, ber benn bod) me^r aB üiele 2£nberc Urfad)e

gehabt l^dtte, fid) auf fein eigenes Urtl)eil gu t?erlaffen.

3u feiner 3eit war fein 9^eligion6ebict im Sanbe, aber

gewig mel)r 9leligion unb weniger «g)eud)elei aU je^t, unb

t>a^ geifllicbe ^Departement ftanb bei Snlä'nbern unb 2£uS=

länbern in ber größten 2(d)tung. Sd) felbf^ el)re bie Sie=

ligion, folge gern i()ren beglütfenben S3orfc^)riften unb

möchte um SSieleS nid?t über ein SSolf l)errfd)en, weld)eö

feine S^ieligion \)ätUt, aber ic^ weiß aud), bag fte (Sad)e

beä ^erjenS, be6 ©efü^lS unb ber eigenen Uebergeugung

fein unb bleiben mug, unb nid)t burd) metl)obifc^cn 3wang

ju einem gebanfenlofen ^lapperwerf l)erabgewürbigt wer=



351

t)cn t)arf, wenn ftc S^ugenb unb ^ed)tfd)affcnt)eit bcför«

bern foU, SSernunft unb ^t){lofop()ie muffen i^re unjer::

trennl{d)en ®efa{)rten fein, ^arum tx)irb fte butc^ fic^

felbft befte{)en, o^ne bie llntoxität berer §u bebürfen, bie

eö fid) anmaßen wollen, tt)rc 2;e^rfd^e fünftigen Sa^rt)un=

berten aufjubringen, unb ben 3fIad)!ommen üorjufcbreiben,

was fte ju jeber Seit unb in jebem SSerbd'ltniffe über

©egenpnbe, Ut ben wicfctigjfen (Hinflug auf i^re ^o^U
fa^rt l^aben, benfen foUem SBenn 3l)t Ui Leitung (5ureö

Departements nad) äcbt lutf)erifd)en ®runbfä'|en t>erfa{;rt,

weld)e fo ganj bem ©eijle unb ber ßet)re beS «Stifters

unferer Dieligion angemeffen ftnb, o^)ne (5ucb an bogma^

tifd)e (Subtilitd'ten ju Rängen, fo werbet S^r felbjl balb

einfei)en lernen, ha^ weber BwangSgefe^e, nocb beren ^r=

neuerung not\) ftnb, um wa^re S^ieligion im Sanbe auf=

recbt ju erl)alten, unb i^ren wol)ltl)d'tigen (Hinflug auf ba6

®lütf unb i>k füioralitdt in allen klaffen ju verbreiten." *)

*) Äant Ite^ nun in ber SSorrebe ju feinem SSud^e: ber (Streit

ber ^a!ultdten, bie in bem S[ßöUnerfd)en «Refcript öom 1, Of=

tober 1794 (ftef)e oben Aap. 12. @. 258 in ber 2Cnmer!ung)

wegen [eineg SSud^eg Sieligion innert)alb ber ®renjen ber S3ers

nunft abgeforberte unb oon tf)m eingereid)te SSerantwortung

brucfen, in welcher er borgetb^n ^atte, ta^ er in bem fo an-

jlöfig gefunbenen f8uä)Z feine v!^üd)ad)tung für hk biblifi^e

©laubenölef)re unter 2lnberem baburdb cm ben Sag gelegt,

baf er bie SSibel aU bog bejle t)or{)anbene jur ©rünbung unb

(Sr{)altung einer tt)abr{)aft feelbejfemben ^anbeöreligion taug:

lid^e fieitmittel für öffentlid^en Steligionöunterrid^t angepriefen,

unb (Einwürfe unb 3wfifcl bagegen in ®d)uten ober auf Äan:

jeln 5U erregen, alg Unfug gefabelt 1^ahe. @r i)atte barin

aud) bie ®efd)ic^te oom ©ünbenfaU a(g fpmboUfd)e SSorfleUung

beg rabifaten SSöfen im menfdbHd)en v^^erjen in @d)u| genom«

men. 3n bem neuen 95ud)e entfdneb er nad) feinem ©tanb^

punfte ben streit ber tt)eologifd)en unb ber pt)ilofopt)ifcl^en

ga!ultät über hk "Kntotität ber SBibel bat)in: S)ie S5ibel ent»
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dagegen blieb t)cr ßenfur^wang nid)t nur befielen,

fontern würbe für baä Gebiet ber ^olitif unb ^ublijifti!

no^ burd) 9?ütfftd)t auf bte 'itengftHdtifeit üerftd'rft, mit

n)etd)er ber friebliebenbe Äönig Züt^, rva^ bti anberen

5D^ad)ten irgcnb tt)eld)en 2(nftog erregen unb ?!)^ifftimmun=

gen l)erbeifü^ren fonnte, tjermieben fe{)en mollte. T)a$

SSerlangen nad) unbebingter ^regfrei^ett, tt)efd)e6 griebricb

©enl^, ein publigijiifctier @d)riftfteller, ber al6 Ueberfe^er

unb ^rftdrer ber 9?eüolutionggegner S5ur!e, ^Oiounier,

Fallit bu 9)an unb Süernoiö aufgetreten war, bann in

t)ätt in jtd) fetbjl einen, tn prafttfc^er ^tn|tcf)t t)tnretd)enben

SSeglQubigungögrunb i^rer moraltfd)cn @öttltd)fett burd) ben

©tnfluf , ben fte a(§ Seyt einer fi)jl:ematifd)en ®lQubenSlei)rc

oon iet)er, fo«)ot)l im fated)etifd)en aU im t)omi(ctifd)en SSor«

trage, auf ba^ >&erj ber SOZenfd^en ausgeübt ii)at; wie t»iel

ober wie wenig it)r aud) in tt)eoretifd)er ^infic^t für ©elebrtc,

hu tt)ren Urfprung t{)eoretifd() unb i)iilorifd) nad)fud^en, unb

für bie fritifd)e 9Set)anblun9 if)rer ®efd)id)te an S3en)eiött)üs

mern abget)en mag* Sie @öttlid)!eit beg moralifd)en 3ni)altg

ber SSibel ent[d)dbigt bte SSernunft !)inreid)enb für bie SJJcnfd^s

lid)!eit ber ®efd)id)tgerjä^tungen, bie gleid) einem alten ^ers

gamente {)in unb wieber unleferlid), burc^ 2Cccommobationen

unb Sonjecturen im 3ufammen{)angc mit bem @an3en oers

ftönblic^ gemad)t werben müjfen, unb berechtigt baM bod^ ju

bem (Sa|e: ha^ bie SSibel, gleid^ als ob fte eine götts

lid)e Offenbarung wäre, aufbewal)rt, moralifd) benu^t,

unb ber Sieligion alä il)r ßel)rmittel untergelegt ju werben

üerbiene, — Sie Sl)eologen ber §a!u(tä't l)aben bie ^fltd)t

auf fid), mitt)in aud) bie SSefugnif, ben SSibelglauben aufredet

jü ert)alten, bod) unbefd^abet ber greil)eit ber ^^ilofop^en,

it)n jeberäeit ber Äriti! ber SSernunft ju unterwerfen, weld)e

im galle einer Sictatur (be§ SfieligionS s ©bicteS), bie jener

obern gafultdt etwa auf Eur§e3eit eingeräumt werben bürfte,

fid^ burd) bie folenne gormel beflenS üerwa{)ren: Videant

Consules ne quid respublica detrinienti capiat. 3« Äant'Ö

^tveit ber gafultätcn 1798. B. 105. 115.
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emem tiac^ t^^m SSorbÜcc ^iiv,beau'g (tbgtfaf ten ®d)ret=

hzn hd Uv ZijxouU^td^un^ Sriebrid) S£Si(l)eImö III. am
16. "DZoücmbcr 1797 aii^^gcfprocl^en t)atre^*) Wüt an ftd)

tiic^t im ®efd)macfe be6 ^onlgS, unb mißfiel mit manchen

anbercn ©eöenftänben, tt?eld}c bcr SSevfaJTer beS @cnb=

fd)reibeng bcr SSeac^tung empfat)(, aud) barum, weit ber::

felbe aB untergeorbnetcr SSeamter beim ©eneral=^irec-

torio mit fold)em 9?atf)9ebcn über feine (Stellung ^inau6=

gegangen ^u fein fc^ien. Snbeg mad)te jti^ auf bcn auger-

^alb ber ^oütif liegenben ©ebieten be6 S)en?eng, gor-

fc^ieng unb ^id)ten§ in SSerlin bie ^enfur wenig füt){bar,

fo t>a^ 2(ugen(lel)cnbe bte ^errfdjenbe @^red)= unb Sefc=

frei'oeit leicht für iSrucffrei'oeit i)ätHn galten fönnen, 5u=

mal im S^evglcid) mit ^m, wo in ber 2lbftd)t, allen

rei^olutiortaven 5}?einungen unb i)leigungen t:)in Sngang

5u fperrett, aud) altere Söerfe mit S[>erbot belegt unb fo=

gar auf bem 5^l)eater 2llle§, voa^ ^u ipolitifdjen S5etra4)=

tungen anregen ober ju SSergleid)ungen mit nat)en unb

gegenwärtigen Sufld'nben fül)ren fonnte, üon ber 2lup^=

rung auögefd)loffen würbe, i^ennod) trat ^en^, bejyen

amtlicbe unb perfönlid)e SSerl)ältniffe in SSerlin ffd) un=

günflig geftalteten, unb bem hd ber 5unel)menben Sefreuns

bung be^ ^abinetä mit granfreid), feine weitere, burd)au^

antifranjöfifd)e , ^olififc^ = ^ijiorifd)e 6d)riftj!eEerei nicbt

forberlid) würbe, im ^a\)xz 1802^ nad) erlangter ^ntlaf^

fung unb mit ©enebmigung bcg Äönigä, auB bem preü=

gifd)en ®taatgbten|!e in ben öfterreid)ifd)ett über^ in wel^

(^)em er fpä'ter aU ®d)riftftcller bk üon ibm friil)er ems

pfoblene ^regfreil}ett l)eftig bejlritten unb bic ^eft|red)tc

gran!reid)a auf bie unter gubwig XIV. unb XV« t)on

*) 2)Qö (Sd}ret'ben crfd)ten gcbrücft im Sq^« 1797 bei S3ieweg

in S3ei1tn; unb i|1t obgebrucBt im 3ten SSanbe bec (Sd)nften

t).on S'nebn'd) e5en^, oon ©uft. @d)lefi'ec, ®, 12—32*

XII. SBanb, Ii.5(btt). 23
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^eutfd)(anb abgevißnen gd'nbcr, aU bicfclben md) bcm

9lcd)tc tca «Siegel jurüdgcnommcn tDcrbcn foUten, im

3nterejTe ber Legitimität unt> Stabilität 511 ©unficn beö

tricbcd^crgejlcntcn ^önigtl)ron§ mit SBärmc i>ertt}eibi9t

ijat, nad)bcm er jur 3eit ber Diepubli! unb beö Äaifer=

tl)umö in feinen tt)iber bie Uebermacbt imb ten Uebermutl)

gran!reid)ö gerichteten ©c^iriften bie garbcn beS glü^enb^

jlen »§affe6 i?erfd)rDenbet \)attt.

£)afur würbe Sot)annea t)on ?[f?üner, n)elct)cr nad) bcn

in SBten auc^ nadb S^ljugut'S 3ni*ü<^tritte ()crrfd)enb ge^

bliebenen 2Cnftd)ten über ba^ @d)rifttt)efen bie gortfe^ung

feiner ©d)tt)ei^er9efd}ic^te nicbt einmal auöwärtö bru(fen

(äffen foUte, t)ierburd) beflimmt, im '^aijxt 1804 einen 9iuf

nad) S3erlin aU ®efd)id}tfd)reiber be6 preugifc^en (Staate^

anjune^men. Zhcv obn?Dl)( griebrid) SBil^elm III., ber im

SSertrauen auf bie (^eftnnungen biefeä grogen ^ifloriferg

feine ^Cbneigung gegen S$eroffentlid)ung ftaatlid)er 2(nge=

(egen^)eiten überwunben l)atte, ibn aufforberte, nad) ben

in einer afabemifd)en SSorlefung aufgeftellten Umrtffen bie

®efd)id)te griebridjä II. ju fd)reiben, unb bcn ^efe()l, it}m

ju biefem ^ef)uf ba^ ©taat^arc^iü ju offnen, ertbeilte,

fo fanb ftd) bodb SJJüEer in feinem SSorfa^e, ungefäumt

an bie 2£u6arbeitung eineö ®efd)id)t^bud)e6 gu gelten, xvcU

cbe§ bem großen Könige ein würbigeö 2!)en!ma( unb ber

Station eine £luelle großer ©ebanfcn unb ©effnnungen

tuerben foEte, burd) bie S5eben!tid)feiten beö ^abinetömi^

nifierium§ unb burc^ bie barau§ entnommenen ^rfc^wer^

niffe ber 2£ugfübrung beg !oniglid)en SSefe^B fo lange auf-

9el)a(ten, h\$ ber Umjlurj ber bamaligen ©taat^üer^ältniffe

bag Sßerf für immer unterbrad). *) ^aß in fo(d)er SBeife

bie S5eforglid)!eit ber ?i)?inifter griebrid) 2Bill)ermg III. ber

*) ^a§ 5ftcit)erc {)tci:übec im 7tcn SSanbe bec SKütierfd)cn SÖSeife.

@* 221 u, f.
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2Cbfaffun9 einer ©efd)td)te griebnd)§ II. in ben SBeg trat,

war um fo unerwarteter, ta nod) nid^t ywd Saf)r5e{)enbe

Derfloffen waren, feit i^xt SSorgänger bei bem t)eranjitat=

teten ober geflatteten ^xudt ber ®efc^ic^t§wer!e unbSSriefe

Snebrid)§ 2feugerun9en beffelben über bamaB nod) lebenbe

?0^onard)en unb (Staatsmänner, namentlid) über ben MaU

fer Sofep^ unb ben Surften ^auni^ wie über bie $oli=

ti! Oe|!erreid)S, üeroffentlicl)t l)atten, welche, wenn ffe nid)t

bamal§ gebruift worben waren, t)ietleicl^t i)tnt nod) ^u-

rü(f9ef)alten werben würben, ^iefe diM\xö^iÜo\xQfdt '{)attt

aber nid)t üer{)inbert, bag nid)t balb barauf ein S3ünbnig

gwifd)en t)e|terreicb unb Preußen Qefd^lojfen worben war,

unb nicbt bie gebrühten Sßerfe gnebrid)^ führten ben

Serfall bcffelben {)erbei.

23
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©iebjel^ntea J^apitet

Sßic ba§ (5ntfcf)ab{9nnggtt)er! burd) S^efeittgimg bcr gelp?

liefen Surften bte »^aupt|!üfje bc^ faiferlid)cn 2{nfcf)en§ bei

ben S^cirf)6berat^un9en imb 9?e{d)gfd)lü|Ten ^irin?egnal)m,

fo entjog e§ ben Sanbftänben unb Untertf)anen mel}verer

gürjlen ben jeit^er genoffenen 3ieic!)5fd)u^ gegen ben 5[Rtg=

braud) ber lanbeö^errlic^en ©eujalt, inbem e§ burd) ba'3

ben neuen ^urfürjlen unb augerbem nod) bem Sanbgra-

fen ^on vg)ef|"en=:I)armi!abt unb "o^m ®efammt{)aufc 9flaf=

fau ertl)ei(te Privilegium de nou appellamlo in bie SSirf-

famfeit ber Sfleic^ggeric^te eine unertDÜnfdjte Sefd)ränfung

brachte»

SÖ5a6 ba§ i)^öt{)igjle gemefen wäre, eine neue Siegelung

ber inneren SSerl^d'ltniffe unb ©nrid^tung einer bem SSe^

bürfnig ber iJlation entfprec^enben 9'?eid)öüerfajTung, t)a=

van war bei fortbauernber gegcnfeitiger 5[l?iß)limmung ber

beiben ^au)ßtmäd)tt unb Wi ber 9?iidftd)t auf tk Win-

nung beä franjoftfcben ($onfuB, ber jebe auf S^erbefferung

beö 9?eid)ö!rieg6n)efenö gielenbe SSeranjlaltung, a(g gegen

\\)n gerid)tet, gemigbilligt i)aben würbe, nid)t ju benfen;

e6 würbe ba^er in bem auf einem ©d^luffc beS furfiirfl^

licij)en (Sollegium^ berut)enben Dieic^f^gutac^ten, mit votU

d)em am 24 EÖJdrj 1803 ber 8veid)5tag ben 9?eid)§bepu=

tationöfc^lug üom 25)len gebruar bem ^aifer übergab,
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nur bic SSeftdtigung ber S^eic^ggrunbgefe^c, befonberö be§

n)ejlfälifd)en griebenS unb ber barauf folgenben Srieben6=

fd)(üf|c, infofern biefclbe burd) ben £ünct)iUer Zxaltat unb

burd) ben gegenwärtigen 9ieid)öf^lug nid)t auöbrü^licl)

abged'nbert worben, ern)d'(;nt, unb §ßern?al)rung ber beut=

fd)en 9iei4)öt)erfaffung in allen übrigen, ni^t au^brüdlicb

gednberten fünften, wie fold)e für ^urfürj!en unb ©tänbc

be6 9ieid)ä, tpobin aud) ber 'ctut^ö:)z ^rben ju red)nen, mit

(§infci)(up ber 9iei(^öritterfd)aft bi6t)er befianben, beantragt.

T)aUi würbe bem ^aifer für beffen SSorforge jur moglid}=

jlen ©rbaltung ber 9?eicböt?erfaffung, für feine weife ©nlei=

tung unb 5Q?itwirfung jur ^eenbigung beä S'ntfi^dbigungä-

gefd/äfteö gebanft, unb H^ f&itk beigefügt, \)a^ ber Äaifer

aud) ben i)ot)zn üermittelnben S[}Zcid)ten für i^re weifen

^atl)fd)la'ge unb i{)rc rül)mlid)e SSerwenbung ^ur enbnd)en

2Cu§gleid)ung biefer wid)tigen 3lationalangetegenbeit bie

banfbaren ^-mpftnbungen ber 9Jeic^§\)erfammlung ju er=

fennen geben möge» T)Ci^ üon £)ef!erreid) entworfene

ßondufum be§ 9^eic^6fürj!enratl)eö enthielt nod) bie 2£eu'

gerung, bag alle», wa§> bic 9^otl)wenbig!eit unb bie aU=

gemeine 2Bot)lfa{)rt unüermeiblicb erforberücb gemacht t)ät'

tcn, fünftig gu deiner golge gebogen, fonbern \?ielmebr

auf bk möglicbfte ^rbaltung unb fefte Sufammen^iebung

beg 9f^eid)gi?erbanbe§ ber forgfdttigfte IBebacbt genommen

werben folle.*)

^em ilaifer waren biefe ^fntrdge fo genebm, bag er

in bem 2^ecrete üom 28. 'ITprit 1803, miiteljt beffen er

t>n\ 8?ei':b^beputationäb«uptfd)lug beftätigte, \:)k 2(u^fül)=

rung unb ^anbbabung berfelben nebjl ber 2(ufrecbterbcit-

tung ber am 26. ^ecember 1802 ^u ^Pari5 gefd)loffenen

Convention au^brüdtid) jur SSebitigung ber Ratification

*) ^potiüfd^cö Soui-nal füt 1803. e. 393.
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mad)tc.*) dagegen fd)(og er üon berfetben einen tic

SfJeltgion bctreffenben 9)un!t au^, X)k Serfplitterung meh-

rerer l^anbfd)aften unter tjerfc^iebene Ferren i)attt nc[m=

lid) tie 9leid}6ta9^flimmen im Siirftencollegio tjon 100 auf

131 t)ermel)rt; tiefe SSerme{)run9 aber war ben ^^roteflan*

ten ju ©Ute gefommen, n)eld[)e burd) ben Uebergang ber

el)emal§ geijilidjen gürjlentpmer an \vdü\ö:)t SSeft^er

78 (Stimmen gegen 53 fatt)olifd)c erl)ieUen, anftatt iia^

fonj! 55 fatl^olifc^e Stimmen gegen 45 iprotejiantifc^e ge^

läi)lt werben waren. £)iefeg Uebergett)id)t ^attc ft^ in

Un legten Sabren unwermogenb erwiefen, tk für bie fa^

tf)onfd)=!ird)licben Sntereffen fo na4)tt)eilige Umgeflaltung

ber ^elc^güerfaffung aufzubauen, ber SSerlujl beffelben

fonnte bi^rnacb wenig hi'oamxllö;) erfd)einen; ber ^aifer

faßte aber ^ahci t)erne{)mlid) Un ©eftcbt^punft, \)a^ bie

iprotejtantifdbc ^Kebrjal)! ber 9fJeid)^tag6j!immen ^reugen

§um S5ortbeit gereid)en würbe — o()ngeacbtet ^reugen ftcb

gerabe am meijten auf ^a^ !att)oIifd)e SSaiern jliifete. ^r

crüdrte besbalb tk im 3leic^§beputation5fd)tuffe üorge^

fd)(agene S^ermel^rung ber SSirilftimmen im gürflenratbc

mit feinen für bie (^rbaltung ber 9ieid)6üerfaffung unb

bie S5efd)ü^ung ber !atboüfd)en 9?eIigion befd)wornen

^flicbten nicbt t>ereinbaren ju fonnen, unb bebielt ftcb

tjor, bie ©rftattung eine^ weiteren 9ieid)6gutacbtenö über

biefen ©egenftanb mit angcmegnen SSorfcbld'gen ju t)ers

(angen, xck t)k bßrgebrad)ten SSerbältniffe ber beiben Sie::

ligion^tbeile wenigf!en6 im S^cicb^fürftenratbe erbalten wer:;

ben fonnten, ta bem proteftantif(^en 9ieligionötbeile fcbon

im furfürjlücben unb reict)§fläbtifcben ^ollegio eine fo ent=

fcbiebene (5timmenme()rbeit jugefaüen fei. SSon ben t>ier

neuen ^urfürjlen waren nämlid) brei iproteftantifd;, Sßür-

*) ^olitifd)ee Scurnal für 1SÜ3. ©. 422—427,
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tcmbercj, S5öben unb »g)efren, unb unter ben fdmmtUd)en

t)crb(eibenben 9?cid)^j!dbten waren feine !att)olifd)en, nur

ha^ cinjlge 2(u9§burg war eine 9emifd)te.*)

£)ie ©efanbten ber ^6'fe, benen an uneingefc^rdnfter

^Ratification beä 9^eid)a9utad)teng ba^ ^DJeifle gelegen war,

erhoben ftd) nun gegen bie Suläfffgfeit ber t)om ^aifer

gemachten S5efd)ränfung aiiä:) an^ bem ^runbe, bag hk

5wifd)en bem Äaifer unb granfreid) am 26. 2)ecbr. 1802

in ^ari^ gefd)loiTene ßont)ention in bem 9Reid)^gutac^)tcn

nid)t t?orgefommen fei, folglid) aud; in bem 9vatification§=

becrete nid)t 'i;)ättt angelegen werben fönnen. "KUein wiber

Erwarten äußerte ber fran56'fifd)e ©efanbte ßa ^^n^, bie

9Jeid)ät»erfaf|"ung werbe nid)t leiben, wenn mä) bem MaU

fer unb einigen fat]^olifd)en (Stäuben ein 3uwad)§ t)on

Stimmen §u Zljdi werbe, lieg ftd) jebod) auf bie @acbc

nid;t weiter ein, fcnbern mad)te, eben fo xvk ber rufftfd}e,

am 9ten Wlai bzm 9fJeid;ötage hk SSeenbigung feiner @en=

bung unb bie beoorftebenbe '2lbreife befannt, worauf ber

Äaifer am lOten t>md) ein (Sommiffion^becret bie 9ieicb^=

beputation auflöfte, of)ne ber neuen SSirilftimmen ju gc=

benfen. 2(lö aber ba^ ^urfürftencoUegium auf ^infübrung

ber üier neuen Äurfürjlen antrug, bxad)tc ber ^aifer bie=

fen ©egenjianb in einem ^ofbecrete \)om 8. Suli 1803

*) ^n ben (Stürmen bec legten Äitc96iaf)re ioav eö !aum biady

Ut ttjorben, ba^, nad)bem \)k brei l)evä09lid)en Srüber t)on

SÖürtemberg, Maxi (gugen am 24. OEtobev 1793, gubwig

(Sugen am 20, OUht. 1795 unb giicbrtd) (Sugen am 23. De^

cember 1797 rafd) narf) einanber gejlorben waren, in bem

@o^ne beö le^teren, griebrid) Söiliielm ^arf, ber, in &mä^'-

i)üt ber öom preu^ifd^en grtebrict) beforgten (5l)cpa!ren §«){=

fd)en feinem fatt)olifd)en Später unb feiner reformtrten ?)}futter,

(utt)erifd) crsogen irorben »var, ba^ Söürtembergifdjc gür-

ften()au6 jur ^anbeßreltgion juvücf0elfel)rt war» (Sici)e 2(btt)et-

lung I. ®. 98.



360

t)on Steuern in ^(nregitng:; ,;^ie 9ficli9{on6eigenfd)aft tix

(Stimmen im 9\eid)6fürftenratt)e geljöre jur S^erfaJTunö t»cö

beutfdien 9fieid)eä. '^md) ben n)eflfä(ifct)en gricben [ei bie

S^eli9ion69kid)l)eit aU ©runbiprinjip geheiligt, vpeld)cm bcr

tiarau^ abgeleitete, anerfannte unb burd) baä ^erfommen

gel)eili9te ®runbfa| gur (Seite flel)e, \)a^ bei (5infül)run3

neuer (Stimmen bie 5f^eliaion§gleid)^eit ^u beobad)ten fei?'

ßr fd)lug bal)cr \?or, enttreber no^ fo üiele fat^olifd)e

(Stimmen §u ernennen, alö jur gc|lftcllung ber S^eligionS^

9leid)]&eit erforberlic^ [ei, ober, trenn bieS nid)t [ogleid) gc-

[d)e{)en fonne, bie ^infü!)rung einer t'erl)dltni{jmä§igcn

3(n5a^t ber :proteftanti[d)en Stimmen auä;^u[e{aen, bi§ "ok

9fieligion§glcid)beit l)ergetteUt fei. 2(uf n?ieberl)olte ^(nfors

terung ber fuvfürftiid)en ®e[anDten, befonterä be6 Jlur-

er^fanjler^, unb als 5una'cbft gU)ci ber neuen ^urfürften,

SBürtemberg unb SSabcn, fid) jur (gntridf)tung ber Sieid)^'

fanäki=®ebül)ren im ^^etrage üon 69000 Bulben bereit

erflärten,*) erfolgte jebod) bie (5infiil}rung ber neuen Äur=

fürjlen am 22|len 2(ugu jl , tt>obci ber fäcbftfc^e (§efanbte

gegen bie funbgegebene ^eabficbtigung bey neuen ,^ur'

fürjüen von SEürtemberg, fid) baö S^eic^^erjpanncramt ju^

^ueigncn, für bie l;ierburd) berübrten 9ied)te feineS »g)errn

aB 9leid)6erpiarfcbaU§ fei.crlicbe föenrabrung einlegte.**)

Sugleicb s^igte ba^ turcrjfanjlerifd^e iDirectorium an, 'oa^

in ®emagl)eit be$ !aiferltd)en (^ommiffion^becrete^, nad}

gSeenbigung ber S^eidjeta^efcrien, \>k neuen S3irilftimmcn

be§ gürflenrat^S , bie 2(ncrbnung einer 9ieid)6erecution^^

(Sommiffton, bie (Sintl)eilung ber ^rei[e, ^k £)rgani[ation

ber ^rei^rerfaffungen, bie S3cricbtigung be§ 9ieid)^matri-

cularwefen^ unb bie ^uflentaticn bca 9leicböfammergerict)=

ÜB unb anberc ©egenfla'nbc , bie in fel)r in bie innere

) ^pntifrf)e6 Sournal für 1803. II. <B, 813.

^*) (gbcnbafclbjl i£, Uli u, 912.
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S?eidt)^t)erfaffun9 eingriffen, aB bag ftc ol)nc \)orl)erc;e9an=

gcne ^Vorbereitung vorgenommen werben fönnten, jur S3e=

ratl)ung fommen tDÜrbcn.

^em 511 golge xvav nacl) Söiebereroffnung t)e6 Sieid)^::

tageö ju 2(nfange bc6 3^ot>ember§ 1803 cie 2(nge(egenl)eit

t)er SSirilftimmen bie crjle, wüä:)^ an bie Steige tarn. ®e=

gen tk in bem faiferlic^en ^ofbecrete cntl)altenen '2(uf=

Peilungen gab ber furbranbenburgifc^e ©efanbte am 14ten

9loüember fein S3otum bal)in ah: „2)ie 9veligion6gleid)^eit

in '2Ibftd)t aEer tx>efentlid}en 9ved)te flel)e feit bem n?cfl=

fälifct)en Srieben al$ ein ^au^^tgrunbfa^ ber 9\eid}^\)er=

faffung fefi, unb ber neuejle ^eid}öbeputation6{)auptfd)(ug

l>abe benfe(ben nic^t üerdnbert fonbern befldtigt .g)ieri?on

aber fei arit^metifd)e @timmengleid)!)eit auf bem 9icid)^=

tage fel}r unterfd)ieben. £)iefe fei n)eber nad) ber fBer=

faffung nod) nad) bem ^erfommen erforberlic^, wie ftd)

ber protepantifc^e Xijdl immer mit ber minberen B^üji

l)abe begnügen muffen; nod) fei fie gur S5erut)igung ber

beiberfeitigen 9f;eligionövertx)anbten erforberlid}, inbcm bod)

9^eIigion5gleid)beit fefter ©runbfa^ bleibe unb ju beffcn

(Sidierbeit ja aud) nod) bie itio in partes angeorbnet fei,

2)ann fcbeine e§ aud) gar nid)t rat()fam, hk üoüe 2Bir-

!ung eines fo wichtigen, burd) bie S3emul)ungen ber \3er=

mittelnben ?Öidd)te 5U @tanbe gekommenen ^efd)tuffe6,

Don bem bie fernere SBol)lfal)rt unb 9fiul)e be» beutfd)en

Sf^eid)eö abt>ange, nun nod) in einzelnen fünften aufju^

Ibalten. ^an möge fid) lebiglid) an biefen S5efd)(ug l)al'

ten unb it)n in einzelnen fünften ^ur 2Iu5fül)rung brin=

gen. ^aifcrljcbe 5D?aicftdt fei ju erfud}Gn, bem betreffen^

ben ^aragrapt)en ^eftd'tigung 5U ertt)cüen. d^ fonntcn

jebocfe, wenn biefer 9icid)efc^lug üollfidnbig auggcfiil)rt fei,

aucb nod) anbern qualiftjivten S3ewerbern, »on welcher

Sieligion fie fein moct)ten, neue Stimmen bewilligt wcr^
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ben. <Sc^r wünfc^cnSwertl) möd)te e6 fein, Ui bicfcr ®e=

UQm\)dt eine allgemeine unb 9(eid)e S^eligion^bulbung

aller brei d)rij!l{d}en Sieligionen gefellii^ feftjuftellen/'

2ln biefeS ^Botum fcblog bie 5J^e^rl}eit fid) an. ^ev

^aifer bejlanb aber auf ^erjieltung ber ©timmengleid^;

beit burcb ^injiifügung t)on 27 neuen !atbolifd)en @ttm=

men unb ber (Staate =SSicefan5ler ©raf (Sobcnjl erflärte

in einem an ben ö)lerreid)ifd)en ^irectonal=®e[anbten er=

laffencn Diefcripte, wenn btefem SSerlangen nid)t ©enüge

9efcbel)e, werbe tia^ Sveicl)6oberbaui)t ju einer Wtaa^xt^zi

fcbreiten, n)eld)e SBett unb 9?ad)n)elt billigen werbe.*)

dagegen fügte ^ranbenburg, weil in ber öjlerreicbifcl)en

2(bftimmung bie 2(euperung oorfam: 50^an fonne c^ ge=

fd)el}en lajfcn, ha^ bie ebemaB geiftlid)en Stimmen mit

a>orbel}alt jugclaffen würben, ber bereite abgegebenen

'2(bftimmung nod) ben Sufa^ hn: „©eine foniglicbe 5l}?a=

jcftät b^^lt^ fi4) für je^t unb alle ^tiUn ^ur gül)rung ber

burd) ben ^eputation6fd)lug überfommenen ^Stimmen für

\)cUfommen bered)tigt, bal)er niemals y)on S5orbel)alten,

BulajTung unb ®efd)cl}enlaffen bie 9?ebe fein fönne."**)

ßin SSergleid)§üürfd)lag be§ ^urergfanjlcrS hxa(i)U hk

©ad}c nicbt weiter.

^em t)icrbci*obwaltenben :polttifd)en ®eftd)t^punfte,

bag ber fatferlid)c Hinflug auf bem 9ieid}6tage burd) bie

äkvmebrung ber ^>roteflantifd)en (Stimmen in gleid}em

5!}iaage verlieren, wie ber ipreufifd)e gewinnen muffe, l;d't=

ten ficb freilid) bifforifd)=politifd)e S5etrad)tungen au^ ber

beutfdien ®cfd}id)te entgegenft eilen laffen. ©erabe prote=

ftantifd)e gürftenbäufer, namentlid) ^urfad)fen, aucb i^or

ber 9ielig:on§i>cra'nbcrung 2luguftö II., ^annot?er unb »^ef=

fen'Darmjlabt, battcn bcm ^aiferbaufe fietö bie gröpte

*) spclitifd)cä Souinal für 1S03. 11. ©. 1233.

**) ^rcboro o. a. £). © 499.
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2fn()dn9ncb!eit crtriefen, vvogegcn ba6 fatI)otifd)c S3aiem

feit bem wejlfalifdjen grieben fajit immer in Dppofition

wiber baffelbe Qejianben, unb ftd? jc^t t>on Steuern an

granfreid) unb ^reu§en angefdjloffen i)Qtte. Sn religio-

fer S5e5ie{}un9 aber 'q^IqU ftd) auf feiner ©cite befonbe^

rer ©ifer für gejl^altung ber fird)lid)en ©egenfd'^e. S)ag

in SBürtemberg t>a^$ gürflenl)au^ aiif9el)ort l)atte, fatl)Os

lifd) p fein, unb ^u bem Äird)entl)ume 5urüd!e()rte, 5U

beffen »g)auptj!ü^en baffetbe im fed)5el)nten unb i1eb5e|)n=

ten Sa^rl)unbert 9e(}ört i)atU, roav im übrigen ^eutfd)=

lanb faum jur SSemcrfung gefornmen. dhcn fo wav

eine <Bad)^, xvdd)t langer aU I;unbert Sal)re l)inburd)

für eine ber fd)tvierigften !ird)Iid)=^olitifc|)en gragen:^eutfd)=

lanbö gegolten unb un^d^lige gebern in SSetregung gc=

fe^t f^atU, bie pfdl5ifd)en 9?eligion^^)änbel, in ben legten

Sal)ren abgemad)t worben, ül)ne ba§ hu Nation an ber

cnblic^en ßöfung bc6 fo lange itnb \)ielfad? 1:)\n unb l;er

geroenbeten J:noten§ St)eilna()mc bejeigt, ja nur i>on ber-

felben ^enntnig genommen l)atte, inbem bie gelefenften

Seitbtd'tter bicfelbe ber ^*rn)d]^nung nid)t xvexti) l^ielten.

S5ei bem Sufammentritte beS 9?aj!abter grieben6con-

greffeg \)atU ber reformirte ^ircfeenratl) ju »g)eibelberg unb

bie baftge geiftlid^e 2(bmini)lration reformirten 2(ntl)eil§

einen n)ürtembergifd)en Segation^ratl) üon »g)offelein beauf=

tragt, auf bem (Songreffe bit ^Cuf()ebung ber S5efd)n)erben,

weli^c bie reformirte SanbeSfirc^e üon t)m gürften ber

fatl)olifd)en Linien ^f^euburg unb ©uljbad) unter SSont)en=

bung ber rpgwifer ^(aufel erlitten l^atte, ju betreiben,

unb gugleid), wenn ha^ linfe 9ll)einufcr untt)iberruf(id) an

granfreid) abgetreten vrerben foüte, eine t}erl)ä'ltnifmdf ige

(5ntfd)d'bigung ju eru)irfen. ^ö n?ar jcbod) üoraui^jufe^

l)en, bap ju einer 3cit, wo nur \?ün \^cn ^ntereffen ber

wcltli^en gürjlcnl)d'ufer bie 9iebe irar unb Vic S3efricbi=
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Qimg berfclben auf ^ofl-en ber fat()o{ifd)cn Äird}c erhielt

werben follte, SRmnar\\) geneigt fein trüvbc, tk ^ntfdjd'-

bigungömaffe gu fünften eineg et)angetifd)cn ^ivd)enn)e=

fcnö üerminbern 511 laffen. Äönig griebvid) 2Bi({)e(m III.

toon ^reugen lie§ jwar feine ^efanbtfc^aft annjeifen, ftc^

beg bebrdngten reformirten ^trd)entt)efen§ in ber ^Pfalj

bei bem dongrep, fo ml ea nac^ ben Umpänben tf)un=

lieb fein vrerbe, mit iJlad)brit(f an^unebmen, unb t)k Hi\-

feitigen 'SSortrdge möglic^j! gu untfrflül^en ; bie anberen

:j}roteftantifd}en ©efanbtfd^aften aber entfcbutbigtcn fid) mit

bem 5[}?ange( an Snjlructionen, iinb ber !urbaierfd)e ®e=

fanbte ©raf ^reiftng protejürte fogar hzi ber preugifd)en

©efanbtfc^aft gegen bie 2(ner!ennung beö tjom ^ird)en=

ratbc beftetlten S5et)onmdd}tigten, weil t)k ^rtebigung ber

ipfäljifcben Sieligionöbefcbwerben allein ber (Sntf^liegung

be6 ^urfürften (bamalö nocb ^arl ^b^^oborg) überlaffen

bleiben miiffe. dagegen fanb fid) ber präfumtioe für-

baierfcbe Sl)ronerbc, ber ^ergog 5}?arimilian Sofepb "oon

^falgjtreibrücfen, ber mit ^Veußen in enger S3erbinbung

flanb, gans bereitwillig, bem Könige in bicfer 2(ngelegen=

beit gcfd'Eig gu fein, unb erfld'rte, nac^bem fein 3)^inif!er,

ber Si^eif)err üon 501ontgela§, mit bem ©rafen üon ®or|

unb bem S5et>olImdd)tigten be§ ^ird)cnratbö bierüber eine

gebeime Unterbanblung gepflogen, mit bem ^rgebniffe ber-

felben ftcb balb einüerjtanben , nad) wclcbem fdmmtlid)e

bcrnialen bieffeit beä Stb^i"^ befinblid)c ^ird^engiiter unb

(Gefälle, obne Unterfdbieb, n)eld)em Sb^ile fte jnjlänbig ge^

wefen, ben Svcformirten jum ©enuß unb ^ur auyfdilie^en-

ben ä^erwaltung überlaffen werben foUten, unter ber SSer=

pPidbtung, bai-'on bie ©ebürfniffe beS fatbclifd^en ®otteö=

bienfle^, jebcd) nur nad) S^^oibburft, 5U beftreiten. Sßenn bie

überrbeinifd)e %>fal5 gan^ ober ^um Slbcil unter ibrc üorigc

|)crrfd)aft 5urüdfcl}ve, felUe cicfc (5invid)tung bort eben fc
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ftattfinbcn; bliebe fte aber t)erlorcn, o^ne baß bie 9iefor=

mirten bei bem grieben eine weitere ^'ntfd)dbigiing cxljaU

ten fonnten, fo wolle bcr 2anbcgt)err t>a?^, vra» giir ©e-

ftreitung be§ bop^elten ©ebürfniffe^ feilte, au^ eigenen

Wittdn gufc^iegen unb biefen ßufcbug ju [einer ^dt burd?

©üter unb 9?ealitdten ftd)er jlellen, ^er reformirte Mix-

c|)enratl) wollte aber barauf nic^t eingeben, weit burc^

Uebcrnal}me ber Soften be^ !att)oItfd)en ©ottesbienjieg,

jumal wenn ttxca ein fünftiger Stegierungönadjfolgcr für

bie ^rad)t be§ k^teren größere Suneigung aB ber gegen^

wärtige S^ronfolger ()egen fotite, ber ^ird)cnfonb ^um

9^ad)tl)ei( ber S^eformirten über i>a^ bermalige SSer{)dUniß

Jbinau6 überbürbet werben Bnnte, ^upt[dd)lid) aber be§=

^alb, weit hit 2(nnat)me be6 lanbeöberrticben Sufd^uffe»

bie SSermögen^oerwaltung unter bie 2(ufftcbt bcr (Btaat^-

bel)örbe gebra'd)t i^ahtn würbe, ^r befranb baber auf

ber alten 3^1}eilung ber ^infünfte nad) \)im SScrbdltniß

t)cn 5 ^icbentl)ei(en für bie Oicformirten unb 5 @ieben=

tbeiten für bie .Eatbolifct-en. ?D^üntgelaö gab tieS nad),

unb aia ^arl 3:beobor am .16. gebr. 1799 jlarb, würbe

burct) ©rlag einer auf ber ©runblage ber tiattgefunbenen

sßerbanblungen abgefaßten Sieligiongbectaration üom 9ten

^ai 1799 ben faft l)unbertid'brigen 2lergcrniffen, welche

ta^ Pfd'l5ifd)e 9f?eligionawefen ber SBelt gegeben ^atU,

ein (5nbe gemad^t.*)

Sm (Eingänge erfld'rte ber neue v^urfürft, EO^arimilian

Sofepb/ ^^^ obwol)l tk reformirten Untertbanen in ber

^fal5, auf baa S^lormaljabr beg weftfdlifd;en griebenS ft'd)

*) ^(bgebrucft im IftenSSanbc bcr S^cuen «StaatöFonjlct oon 9?cuö

füc tag ^a\)v 1799. 2(udf) in v^äbcrlin'g ©taatöard^to S5anb

IV. ^eft 15. @. 349 u. f. ^k @cfd)trf)te ber ju ma^aU
übi'r biefen (SJegenftanb gepflogenen aSerI)Qnb(ungen t>on bem

Segattonöiatf) ^öjfelein beftnbet ftc^ ebenbafelbfl im lö, ^eft.
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ftü^cnb, bi« 2Biebcrt)erftcIIung be§ 3iif^önbc§ \?Dm Sabvc

IßlS i>ertan9ten, feine ^^eiguiig jur ©ereAtigfeit unb

S3iÜi9feit it}m bod) nicfet gejlatte, bicfem SSevtangcn nad)=

zugeben, unb benjenigen Untert()anen, bie feit bem Zn^aU

biefer gdnbcr an bie erlofd)ene 2inie ^falj^^^euburg gur

!at{)o(ifd)en O^eligion fid^ befannt Ratten, bcn !ird)lid)en

imb politifcbcn S3cjt^ gu entjie^en, in n>eld)em fie ftc^

nun ein üoUcS Sa^)r()unbert nac^ ©efe^en unb SSertragcn

befänben, gumat bie @tdnbe beS beutfd^en 9Jeid)ö beiber

ßonfeffionen burd) öffenttid)e auf bem S^eidi^tage Borges

fommene ^anblungen fold;e 2{nfälle gegen ba§ ^Zormats

jal^r bereits freitriüig nachgegeben Ratten, ^ie üon ben

reformirten Äurfürj^en erlaffenen !ircblid)en 2anbeSgefe|e,

bie ^war mit bem ®eijie jener Seiten gan§ in Ueberein=

flimmung gewefen, feien je^t auf hk burc^ ben ©eift ber

^dUn ücrdnberte, öffentliche 9J?einung nid)t met)r paffenb.

^ie ^auj^tquelle entftanbener Errungen aber liege bann,

t)a^ unter ben !at]^olifcl)en Äurfüvj!en t>k reformirten Un^

tert{)anen, ob fte gleicl) Un begütertjlen Z^ni ber Oiln-

n)ol)ner ber 9^l)einpfal5 auSgemacl)t, nad) unb nad) Don

ben meiüen Sanbe^coUegien unb ©teilen au6gefcl)loffen,

unb mand)erlei gegen jene urfprünglicljen ßanbeSgefe^c

verfügt ^rorben, woburcb bei il)nen ein nicbt ungegrün=

beteS ?[}Zi5trauen ertt)ad[)fcn unb manche recl)tmägige SSe»

fcl)werbe entftanben fei, ^er Äurfürft l)aht bal)er ben

^•ntfcl)luß gefaßt, o!)nc SZücfftcbt auf bie au§ bem 9^or=

malial)re beS wej!fdTifci)en griebenS für bie reformirten

Untertl)anen unb auS bem fpd'teren ?Kitbeft|ftanbe für bie

fat^olifct)en ab^uleitenben 9ied)tSanfprücl)e, burcl) unbefan=

gene ©erect)tig!eit ben lanbeSüerberblicl) geworbenen (Strei=

tigfeiten ein gdn5licl)eS ^nbe ju machen unb hk beiber=

feitigen 9^eligtongt)erbältniffe burcl) ein unoeranberlid^eS

pragmatifc^eS SanbeSgefe^ feftjuftellen. ®d'mmtlicl)e refor=
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mirtc llntertt)ancn bcr 9il)empfa(5 foUcn bcmnad) üollfoiiu

menc Sieligion^- unb ©ewiffen^frci^eit uadj allen Zl)Qb

len genie§en unb i()ncn n^eber in ^el^vr nod; ©(aiiben^-

fad^en, noc^) in freier 2ru6übung il}re6 ©otte^bienfleö ^u

trgenb einer 3eit »g>inbernig ober SSerbot in ben SBeg ge=

legt werben, alle 5eitl)eri9en S5efd)\T?crun9cn ber protejlan-

tifd)en Untert{)anen — erzwungene 5£l)ei(nal)mc an ben

fati)olifd)en geiertagen, Unterwerfung unter bie fat^o(ifcf)en

^t)egefe^e unb ^eran5ie{)ung ju S5eiträgen für fat(}olifd)e

^ird}en5n)e(fe k, follen aufl)oren. S^icfe allgemeine Sfieli-

gion^i unb ^ewiffengfreil}eit feile aud) Un lut{:erifd)en Un-

tertt}anen gu ®ute fommen, unb bei ^ufünftiger SSefe^ung

ber (gtaatöa'mter in ber Oil^cin^falj jeberjeit nur auf ben

Sßürbigflen ol)ne Unterfd)icb ber brei im beutfct)en ^eicb

eingefü()rten c^rif[üd)en O^eligionen gefel)en werben. Um
jebod) jebcn nod) fo entfernten <Bö:)nn x>on ^illUiljv au^

ber ©taatöoerwaltung ^u toerbannen, unb ta^ S5ertrauen

bcr reformirten Untert{)anen bejlo fej!er ^u begvünben,

folle bei beut ?[)?iniftcrial=:I)epavtement ber geijllid)en '2ln-

gelegenl)eiten ein gel)eimer Svcferenbar reformirter Sfieligion

jum Sßortrage aller fird)lid)en (Begcnftanbe biefer Sieligion

angefieUt unb in ben fammtlid)en !ur- unb rbeinpfälji=

fd)en :^i!aj!erien, bie nid)t o()nel)in fd)on ou§fd)liegenb

für 9?eformirte jur SSeforgung ibrer fircl)(td)en unb

SSerwaltungägefc^dftc angeorbnet wären, wenigpen^ ber

britte S^bcil aller SSeamten mit Siefornürten befe^t wer=

ben* 25er reformirte ^ird)enratb folle in äufunft einen

3^t}eil ber furpfäl5ifd)en Sanbe^birection au^mad)en unb

au§ allen wettlid)en reformirten 9iätl)en ber (elfteren b^=

ftcben, bie tbeologifdjen 9)litglieber beffelben nad) ben S5e-

ftimmungen einer befonberen ^ird)cnratb§orbnung üon

bem ^urfürften ernannt unb bier^u üorjugöweife ^profef-

forcn ber 3^l)eologie 5u .g)eibclberg unb ^rebiger in ben
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^auptjlabten prafentirt werben. SBenn ber SanbeSbircci

tionö=^rd'ftbcnt ber refornürten Sieligion 5U9et()an fei, fo

fülle er t>a§^ ^räftbium im ^ird)enratl)e fül)ren, tDenn er

aber !att)ol{fc^ ober lut^erifd), ber attejle fRatl) beffeit

(Stelle vertreten. X)a^ ^ircl}en9ut folle, nad)bem bie re-

formirten itircl)en=(5ollegien fid) für Seibel)altung beä altert

S^eilung^fuge^ erflart l)atten, burc^ eine al^balb an^us

orbnenbe vermifc^te dommiffton ber Sub|tan§ nad) ge^

tl)ei(t unb jebem S^eligion^t^eil ber ibm jufommenbe

2(nt^eil überliefen werben. I)a^ reformirte SSerwaltungg::

ßoUegium folle burd^au§ nur au§ reformirtcn 9?d'tl}en

mit reformirten (Subalternen bePel)en. S5ei ber Unit>erfti

tat 5u |)eibelber9 feilen in 3u!unft brei 2el)rftül)le ber

juriftifd)en, mebicinifd^en unb |?l}ilofopl}ifcten gafultäten

ol)ne Unterfd)teb ber brei S^eligionen befe^t werben, baä

S5ibliotl^e!ariat, (Spnbüat unb alle übrigen 'oon ber Uni^

üerfttdt abl)d'n9i9en ©teilen abwed)felnb mit ^att)olifen

unb Sleformirten, hk tl)eologifd)e gafultät aber nad) bem

alten gefe^lidjen 3uftanbe immer brei ^l^rofefforen ber re^

formirten (Sonfcffion l^aben, aud) bie ^rofcjfur beS pYi>^

teftantifc^en ^{rd)enred)tg jebc^m.al mit einem reformirten

(Subjectc befe^t fein, unb wenn eine ^bercuratel ber Uni^

üerfttd't !ünftig belaffen werbe, hn berfclben ffd) jlet6 ein

reformirten 5Jtitglieb befinben.

50Zontgela§ l)atte burd) bie SSeftimmung, \)a^ ber ^ir^

d)enrat^ jur 2anbe6birection geboren folle, bafür geforgt,

bie felbpjtänbige (Stellung beffelben ^u bred}en. :^ic SBort^

fül)rer ber reformirten ^ierardjie im Äircbenratl)e Waren

beöbalb mit ber Bveligionebeclaration wenig aufrieben, mug^

ten ftd) aber, ta ibre 2Bibevfprüd)e aud) bei Preußen feine

Unterjiü^ung fanben, beful}igen. '^ati) bret Sal)ren hxa(i)tc

ber 9fieid)5beputation§bauptfd;)lup ben Ueberref! ber 'J^falg,

bie bieffeitigcn '2(emter Sabenburg, SSretten unb .gseibelberg
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ncbjl tcn ^auptjldbten 9}?ann()eim unb ^eibelbcrg an ba§

neue ,^urfür|lent{)um SSaben, ber reformirtc Äit4)cnrat{)

ju ^eibelbcrg würbe alS ^ird)enbcl)örbe für bic Unter=

tränen reformirtcr ßonfeffton in gleicbcr 2Beifc n?ie bic

lutbcrif(f)e Äird)cnbe()orbe ju ^arl^rube unb t)'H fat^olifc^e

gu Srud)fal unter t>k Leitung bea furfürj!(id)en ?|}iinijites

riumg gefreut, unb 9Ziemanb baö:)U met)r baran, biefcn

S5ci)orben, mie ben abminiftratii^en 2(norbnun9en über t>a$

ßonfefftongn)efen, eine poIinfd)e SSebeutung beizulegen»

Sn SSaietn felbjt tt)urbe burcb ein ^bict üom 10. Sa=

nuar 1803 allen c^rifllid)en S^eligiongüerwanbten ber üoUc

©enug aller bür9erlid)en S^ecfete gewdbrt unb au^brüiflid)

beftimmt, bag bei fünftiger SSefe^ung ber «Staatgd'mter

nur auf ben SßSürbigpen, obne Unterfd)ieb ber d)riftlic^en

9?eligionen, fRM\id)t genommen n^erben folle. ^ie Uniocrs

fttdt §u SBür^burg n)urbe naä) einem t)on ben jeit^erigen

gafultdten abn)ei(^enben ^lane neu organiftrt, bie Se^rge^

genftdnbe in jrcei |)aupt!laffen get^eilt, 1) allgemeine S53if=

fenfi^aften in üier ©ectionen, eigentlid)e ^bilofopl^ie, ma=

t^ematifd)e unb p^pfüalifcbe Söiffenfcbaften, ©efc^icbte unb

fcböne SBiffenfcbaften mit ^infd)lug ber ^bi^ologie; 2) in

befonbere 3Biffenfcbaften, n)eld)e gur 2(u§übung befonbcrer

gunftionen im ^taatt erforbert werben : Sl)eologie, 9f?ecbtg=

funbe, ^ameraln)iffenfd)aft unb 2£r5nei!unbe. ^ie <5ection

ber 5£^eologie gerfiel in hk !atl)olifd)e unb in t)k prote=

jiantifcbe; burd) eine 9^egierungöt?erorbnung würbe aucb

ben fatl)olifd)en gcij!lid)en 2llumnen erlaubt, tk SSorlefun=

gen ber ^roteftantifdjen ^rofefforen ^auluS unb <Scl)elling,

hk t)on Sena bortl)in berufen worben waren, gu boren.

^a ber erjle buri^ feinen Kommentar über bie ^üangelien,

ber bie wunberbare ©eite ber biblifcfeen SSücber in ta^

©ebiet natürlid)er S5egebenl)eiten berabgog, and) hd fielen

^roteftanten großen 2(njlog erregte, fo bielt ftcb ber gürjl«^

XiT.SSb. ll.2Cbtl), 24
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bifd)of üon Sßiir^burg für ücrpflid)tct, t»er t)on ber O^egie^

rung crt{)ei(ten ©rlaubni^ entgegen, ben !at^olifd)cn 2(lum=

nen ben SSefud^i jener SSorlefungen ju »erbieten, unb

einige, n)eld)e biefeS SSerbot nic^it ad)teten, au6 bem (Se=

minar §u weifen, worauf bie S^egierung bie ert{)ei(te (^r=

(aubnig auf biejenigen Älerüer befc^rd'nfte, trelcbe if)re

ti)eobgifd)en ©tubien fd)on üoEenbet ^atttn, unb bie ©e=

rec!)tfame beS S5ifdt)of^ in ^igciptinarfac^en bej!dtigte, ob=

gleicb fie au6) in biefer SSejie^ung ben 9?ecurä wiber bi=

fd^öflicbe @ntfd)eibungen an ben 2'anbegt)errn üorbebiclt.*)

Sm (Sommer 1804 würbe ein ^roteftantifd)eS ®ene-

ral=ßonftjlorium für S5anrf)erg unb SBürjburg eingcfe^t,

unter beffen SJJitgliebern ^au(u§ unb ber ebenfalls au§

Sena borti)in berufene ^rofeffor 9'lietf)^ammer ftd^ befan=

ben, ber aU 3}?iti)erauägeber eineS p{)i(ofopl)ifcten Sour-

nal§ tjon ber 2(nfc^u(bigung, welche ^urfadj)fen wiber

2(uffd^e biefer 3eitfd)rift bei ber SOBeimarfd)en SfJegierung

erhoben ):)attz, ^a^ barin ©runbfd^e gedufert worben,

bie mit ber d)rift(id)en, ja felbj! mit ber natürlidben 9^eli=

gion unücrtrdglid) feien unb offenbar auf SSerbreitung be6

2Ct{)ei§mu§ abhielten, unb t?on t^tm be^b^tb auf ern|ilid)e

S5efirafung ber S5erfaffer unb Herausgeber gepellten 2(n=

trage be^ Äurfiirjien griebrid) 2(ugu|l nid)t unberührt ge^

blieben war, wag ben ©nbeimifd)en, welche bk 2Cn(lellung

proteftantifd)er 2£ugldnber o^ne^in mit Ungunp httvaä:}U=

ten, 2Cnlag gab, barüber ju flagen, \)a^ eine fatbolifcbe

S^egierung 3erj!orer ber gemeinfamen ©runblage ber d)rij!=

lidben Ueber^eugungen in einem ebemaligen S5iätbum§lanbc

üerfammle unb mit einflugreicl[)en Äirc^endmtern befleibe.

•) SSrebow'g (Si)tomt für 1804« <S, 304, u, 3S5.
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U^tii^nti^ Kapitel

e^n biefer Bett, tvo fßtelen bie alten ^ird)ent^ümer i()rem

9än5lid)en Serfallen na^e ju fein fc^ienen, atS fBmxn,

btc alte SBol)nj!atte !at^olifd)er ^{rc^lid)feit, üon n)eld)er

nod) tJDt ^ur^em bie flrengf^e lutl)er{fd)e 9flcd)tgldubi9!eit

al§ 9efät)rlid)e ^e^erei jurücfgetriefen worben rvar, bem

frttifd)'neologifd)en ^rotej^antiömuS ^eimat^ unb Sorbe-

rung 9en)äl)rte, n>d'l)renb im proteftantifc^en ^eutfd)lanb

auf ben metj!en ^od)fd)ulen ^^ritüer unb dx^Q^Un ben

2(uft6fun9§projeg be§ eüangelifd)en ^ird)en9lauben§ me=

t^obifd) betrieben, unb in SBeimar unb Sena ^k 3urü(f=

fül)rung beg beutfcben ©eifteö §u t)ord)rifilii^en 3Beltan=

fd)auungen al§ bie ^6'd)j!e 2(ufgabe ber beutfd)en SSilbung

Utxad)kt trurbe, — traten in (Sacbfen unb ber ?0?arf

metirere jüngere i^icbter unb ®d)onge{j!er ))roteflantifcber

,lg)er!unft unb SSilbung auf alö begeifterte ^reunbe ber

fatbolifcben Äird)e, ^er gemütl)üoIljle berfelben, griebric^

t>on .g)arbenberg, befannter unter bem ©cbriftftellernamen

5Roüali6, lieg au6 Willem, tt)a6 er bicbtete unb fcferieb, bie

in it)m lebenbe Ueber^eugung burcfeblic^en , tk in einem

nac^ feinem S£obe gebrudPten gragmente mit befiimmten

Sßorten au^gefproc^en ftc^ fmbet, \)a^ ber 2(bfall üon ber

^infteit ber allgemeinen cbriftlid)en Äircbe burch SBeltlid)=

feit unb 2Biffenfcbaftlid)feit bie \)ö\)txm geiftigen ßeben§or=:

24*
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ganc bcr euroipaifdicn SJtenfcb^ieit in Untbd'tigfett t>crfe^t

l}abt, unb tag, um \)a^ ^^rij!ent()um triebcr lebcnbig unt»

wirffam ^u machen, wieberum eine ftc^tbare J;ird)c obnc

9iu(fftd)t auf Sanbc^grengcn fid^ bilben unb ba6 attc güll-

t)orn beö (SegcnS über bic SSölfer auogiegen werbe.*)

) ©te (5f)nilent)eit ober ©uropa. ©m Fragment, 9cfd)nebcn im

5a{)re 1799» 3n 9?ooaItö (Sd)nftcn, t)crouggegeben üon Sied

u, iSd)tc9et I. <S. 189, Sn SSe5iet)iing auf ben ^roteftontiömug

3(n!(age feiner SSergQn9ent)e{t unb in S5eäiet)un9 auf ben Äas

tt)oli5i§mu§ 95eri)errlid)ung jeiner aSergongentjeit unb fcegeijters

tcr a5tic! in bie ^ufunft* „SBo ijt jener alte, liebe, alleinfes

ligmad)cnbe ©laube an bie S^tegierung ®otte§ auf (Srben, wo

ift ienea t)immli[d()e Zutrauen ber ?Olenfcl)en ju einanber, jene

fü^e ^Inbad^t Ui ben (Srgie^ungen eineg gottbegeifierten &(--

mütl)§, jener alle§ umarmenbe ®cift ber ©t)riftenbeit? 2)ag

6t)riftentt)um ijl breifad)er ®ef!alt @ine iit ba^ äeugungS»

Clement ber S^Jeltgion aU ^reube an aller Sieligion* @ine baS

5Kittlertl)um übcil)aupt als ©laube an hk 2llltäl)ig!cit alles

Srbifd^en, Sßein unb S5rob beS ewigen 2ebenS ju fein. @inc

ber ©laube an ei)rilluS, feine ?))lutter unb bie ^eiligen*

5iBäl)lt, tt)eld)e il)r wollt, wa^lt alle brei, c§ ijt glcid)oiel, ii)c

werbet bamit ©l)riften unb SKitglieber einer einzigen, ewigen,

unauSfpred^lid^ glücflid[)en ©cmeinbe. 2lngewanbteg, lebenbigeg

ß{)r{jlentl)um war ber alte fatf)oli[d)e ®laube, bk le^te biefer

©efialten, (Seine 2(llgegenwart im Ceben, feine ikbe gur

Äunft, feine tiefe J^umanitd't, bie Uni^erbrücl)lid)feit feiner @l)en,

feine menfd()enfreunblid5c SOZittl)eilfam!eit, feine greube an ber

2frmutl), ®el)orfam unb Sreue mad)en i{)n alg äd[)te Steligion

unoer!ennbar, unb entljalten bie (Srunbjüge feiner SSerfapng*

— "Ku^ bem l)eiligen @d)oo^e eineS el)rwürbigen europd'ifd^en

SonciliumS wirb \>k G^riftentjeit auferrtel)en, unb bag ®cfd)äft

ber SteligionSerwedung nad) einem allumfaffenben göttlid^en

^lane betrieben werben, deiner wirb bann metjr protejliren

gegen d)rij^lid)en unb weltlid)en 3wang, benn hai flBefen ber

JCird)e wirb ädtU ^reil)eit fein, unb alle nötl)igen Sfeformen

werben unter Ccitung berfclben <xU fiiebl{d)e unb förmlid)e

©taatSprojelTe betrieben werben, SQSann unb wann et)er?

S^arnad) ijl nid)t ju fragen, SRixt ©cbulb, fte wirb kommen,
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Sn S3crlin, wo (d'nger aU ein 3a{)r5cl)enb !)inburc^

t)ün ben SOSortfü^rcrn ber 2(uff(ärung angeblid)en Umtne=

bcn 5ur ^et^örung protejlantifcber ©celen i^erbünteter

Sefuitcn nacbgefpürt trorben war, fanb biefer romantifd)c

Äatboli^igmuö in ben jungem (iteranfd)en Greifen mU
fachen 2(n{)ang unb 2(n!(ang; bocb ging berfelbc, ba iJIos

üaliö früb^eitig ftarb, unb bie anbeten S^omantifer nur

bid)terifi^e S5egetj!erung empfanben, al$ (iterarifcbe ®e=

fcbmaifä- unb 9}?obefad)e giemlicb fpurlo^ vorüber* ^a^

für hxafi)U bamaB ein au6 innerltcl)er S5efreunbung eine6

glauben6t?oÜen ^rotcjtanten mit bem ^atboliji^muö ent^

fprungener SJeligionf^wecbfel bie nad^b^^tigfte SBirfung

berüor. £)er ®raf griebrid) Seopolb V)on ©tolberg, al§

Sünger unb 9'lad)abmer Älopjioifö im reüotutionären

greibeitggcfange in biefer (^efd)icbte fd)on genannt,*)

würbe wie fein ^ÖZeifter unb 2Cnbere burd) ben unerfreu=

lieben @ang ber 9^et)olution ju ben :>)o(itifd)en 2£nffd)ten

ibrer ©egner gefübrt, ^ugteid) aber anci) mit SßBiberwillen

-gegen bie, bem politifd)en 9^euerungS|!reben geijleöoers

wanbte ^leologie ber proteftantifd)en 3^b^c>logen erfüllt.

'2lnfang§ fcblog er ftcb an bie £)rtbobo]cie be§ S:utbertbum§

an, unb bewirfte aU ^rdftbent ber S^egierung beö et?angeli=

fcben gürj!bifcbof6 t>on Sübec! gu ^utin burcb feinen Hinflug

am bdnifd)en vg)ofe, in beffen ^ienjfen er eine 3eitlang ge=

jlanben b^^tte, bag eine neue üon bem ©eneral-^uperinten^

bentcn 2(bler für .g)olftein \xv^ (Si^le^wig abgefafte ^irs

ftc mup fommen, hk i)diiQe ^cit be6 ewigen gnebenö, wo baS

neue Serufalem W v^auptjlabt ber Sßelt fein wirb, Unb btö

baf)tn [eib t)eiter unb mutt):^ in ben @efa{)ren ber 3eit, ©es

noffen meines ©laubeng/ üerfünbigt mit Sßort unb Zi)at ba§

göttlid)e ©Dangelium, unb bleibt bem wai)xf)a\ten unenblicl()en

©tauben getreu bi^ in ben Sob.

*) Kapitel 2. ®. 49,
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d)etia9enbe ^uriicfgenommen unb eine ^um öftentltd)en @e=

braud)e bejiimmte, t)cn einem ^rebiger Junf gu Zltom mit

drftdrungen au^gejfattete ^ird)en= unb ©cbutbibel untere

brücft würbe; er fanb jebod) in jener ^rt^oborie feine üoll-

ftd'nbige SSefriebigung, unb vok er Id'ngjl im Greife ber

gürjiin ©alli^in in 5Ö^ün|!er mit ben Se^ren unb gormen

ber !att)olifd)en Äird)e ftd) befreunbet !)atte,*) trat er enb=

lid^ ju berfelben (im S^ire 1800) mit feiner ©ema^lin unb

feinen jungem Äinbern formlid) über, ein <Bä:)ntt, ber

für i^n, ba er aU ^at\)olif feine 5eitl)erigen <BtaaUämUt

nid)t be()alten fonnte, mit bebeutenben, hzi feiner jal)(rei^

c^en gamiüe fe^r fübtbaren £)pfern üerbunben war. 2(uf

bie Äunbe baüon fd)rieb i^m fein Sugenbfreunb gaüater

in Sürid) : „?D^id) freut% wenn ^u bei biefem wichtigen

<Bd)nUz an 9?ube ^Deiner @eele, an 5ujl unb ^raft jum

et)angelifd)en ßeben, an Seid)tig!eit, ba§ I)6'd)iie ©ut ju

genießen, an 2(e{)nlid)feit beä ©inneä ^t)rifti gewinnft ober

gewinnen wirj!. Sc^ hin fo Heinftnnig nid)t, irgenb ein

^itUl ju üerac^ten, woburd) ein Snbimbuum, bag anbere

SSebürfniffe ):)at aU id), beffer, reiner, gottgefälliger ju

werben glaubt. ©el)e jeber ben SßBeg, ben i^n fein @ott

unb fein reblidjeä ^erj fül)ren. Sd) fage mebr nod?,

werbe bie ^^re ber fatbolifcben Äircbe! Uehe S^ugenben

au^, weld)e ben Un!atl)olifd)en unmöglid) fein werben!

Zi)m Z\)CiU^f weld)e beweifen, ta^ ^eine 2lenberung einen

großen 3wtä W^^ unb bag ^u ben ^wtd nid)t tjerfeblft.

Söerbe ein ^eiliger, wie SSarromduä! Sb^ l)abt »^eilige,

id) Id'ugne e§ nid)t. SQSir l^aben feine, wenigffenS feine

wie Sbt* l)abt. — Sd) üerebre bie fatbolifd)e Äird)e alä

ein alteö, reid)lid) befcbnörfelteS, majefldtifd)eö, gotl)ifd)e§

©ebdube, baS uralte tbcure Urfunben aufbewahrt, ©er

*) ©fet)c SSanb XII. ^(bttjdlung l. Aap. 8. <S. 179. u. f.
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©tur^ tiefet (^ebdube^ würbe Ux ©tur^ alUB (5^nften=

tl)um§ fein. Sd) mvc^xc, liebe, bewuntere üiele einzelne

Äatbolifen, bie id) !enne unb unter meine greunbe gdt)^

len barf. 2(ber aüe SSemü^ungen, mid) gur fat^olifd)en

^irc^c über9et)en gu mad)en, waren üergeblid) unb wer=

ben immer üergeblid) fein, treil id) für meine ^erfon burd)=

üu§ nid)t t>on gormen abl}an9e, fonbern ^k Sid\o,ion aU

eine 9?ic^)tun9 beö »g)er§en§ ju @ott in ß^ripo unb aU

ein inneres Streben nach 2(ebnlid)!eit mit it)m anfet)e;

weil id) feineö (5terblid)en ©flaue, n)ol)l aber ein eigen-

willenlofer ^ned)t (5l)ri(li werben möd)te; weil id) feine

Slugenb, S3oHfomment)eit, ©eligfeit in ber fatl)olifd)en

^ird)e benfen fann, tii ber reblid)e (S^rifl auger berfeU

ben nicbt wenigftenS eben fo leid)t, wo nid)t leichter er=

reid)en fann. Sd) refpectire eineg jeben reblid) benfenben

?[Renfd)en Ueber^eugung wie meine eigene. T)t^ 59^enfd)en

Ueberjeugung ift fein ^ott. ^af Ueberjeugung, unb

nid)t6 als Ueber^eugung T}id) ^u einem ®ct)ritte leitet, ben

£)u gewig nid)t obne grope S3erldugnung tbatej!, baran

Ibabe icb gewig nic^t ben geringjten Zweifel. Tiber ic^

werbe biefen (Sd)ritt, wie febr eS anö;) mU ber benfenb*

fien unb üerebrungöwürbigften ^atbolifen, bie id:) aU

greunbe innig liebe, an$ ben liebeüoUften 2(bftd)ten wün=

fd)en mögen, gewig nie tl)un. Scb vrerbe nie fatt)olifd),

Tlufopferer meiner ^enf- unb ®ewiffen6freil)eit, b. i. ent=

fagenb allen un\)eräugerlic^)en ?0^enfd)enred)ten werben. Sc^

werbe, fo lange id) l)ienieben walle (meine SQSallfabrt fd)eint

bem Siele nabe ju fein), nie fat^olifd) werben, b» i. fein

fÜlenfd) unb fein (Sngel wirb mid) je bereben fönnen, eine

Äird)e al6 unfehlbar gu tjerebren unb 5U einer barmher-

zigen 50lutter JU madjen, bie (quia abhorret a sanguine)

aus S3lutfc^eu ibre irrenb erfldrten Äinber lebenbig üer^

brennt. — ^ine intolerante Äirc^e fann mir nie x\a<i)a\)^
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mung^rcürbige *Sd)ütcrm bcffen fein, ber über bie bo5{)af'

teften SSerrcerfer beö S5ef!en bie Iteben^trürbigjlcn ^t)rancn

ücrgog/' «g)ierauf bemerkte ©tolberg in feiner Tintwort,

tag ibm bie ßeloten für l>a^ ?)rotefliren, für ba§ S^ega^

tit>e, für eine SRnU, ber fte feine 3a^l üorjufe^en n)iffen,

wie fte ßat?ater'n tDcgen feiner d)nftli4)en ^enfart ange^

feinbet, tljeit^ mit »^d'rte t):)di§ mit »^ol^n, ben mit ernj!e=

jler Ueberlegung, nad) ftebenid'^rigcr Unterfud)un9 unter

üielen dampfen 9ctf)önen (5ci)ritt \)or9ett)orfen unb t>ers

argt {)dtten; er äußerte, wenn er aud) nid)t ben beinahe

üoUenbeten (finjlurj ber ^rotefürcnben Äirdt)e erlebt bdtte,

fo würbe \^m bod) in i^ren fallen o^m 2C(tar, o^m
praesens numen (dn^er nid)t n>o{)l geworben fein, unb

erfldrte e§ für einen Srrtbum ber ^rotejlanten, bag bie

fat{)oIifd)e Äird)e, biefe wat)r{)aft barm{)er5ige fÜ^utter, ge^

gen 2Cnber§ben!enbe intolerant fei, ba OTe^, wa^ in bie^

fer ^inftd)t gefehlt worben, Srrtt)ümer unb gebttritte it)rer

Zni)änQtv unb »^«rupter gewefen, nic^t bem ©eifle ber

^ird)e gut Saft falle: benn nid)t ber wal)re ®eif[ ber

^ird)c l>abc jene verfolgen, üerflud)en, verbrennen gel)ei=

gen; unb ber würbe il)n eben fo fel)r al§ feine ^ird)e üer=

fennen, wer ba glauben fonnte, ba^ fte i{)n leiere, tl)n

(Savater) ober ^ep, ober ^^fenniger, ober ßlaubiuS, ober

^oge gu verbammen, ober au&i nur bie Äinbfdjaft ©ot»

te§ an biefen unb anberen reblid)en Tlnbetern Sefu (5l)rijlt

unter ben 9)rotej!anten gu bejweifeln. 2Cber unfe]f)lbar in

ber ße^re, xok e§ bk ßel)rer auf 50^ofeg @fut)l waren,

ftdjere bie ^ird)e feinen i^rer 2(nl)dnger gegen gcl)ltritte

in ber »g)anblung, fo wenig ben ?»apft wie ben vf)o]^en|)rie=

j!er, ber tk |)anb an ben 2£üert)ei(igflen gelegt, unb ben=

nod) geweiffagt, al§ er ba§ ungered)tefte SBort gefprod)en,

weld)eg ein 9Ud)ter fpred)en fonne.*) Sl)n (©tolberg)

*) «Ö?tt öleid^cm 3?ed)te wie Cooater \>a^ Sgerbcennen ber jfc|cr
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l^abe. ba6 bringenbjle @efül)t bc§ S5ct)ürfntffe§ einer buvcb

ben ®eifl (Sottet geleiteten, ba{)er in ber 2;e()re unfe^)(=

baren ^ird)e, bei n)eld)er Sefu§ (5{)rij!uä, feiner SSer^ei^

ßung nad), bleiben werbe h\$ an baö ^nbe ber S^age, in

n)eld)er nod) immer ber gelö, auf ben fie gebaut worben,

ben Pforten ber ^öUt %xo% geboten, einer ^ircl)e, in xoiU

d)er noc^ immer 5Ö^ac^tl)aber ber ®en?alt beö ewigen ^o=

^en^riejter^ ©ünben bel)alten unb ©ünben löfen fonnen

— ta^ bringenbe l)eige S5ebürfnig=®efü]^l, ju einer foU

eben ,^irc^e gu gel)ören, mit SSanben, t)k ftar! wie ber

S^ob, b, l). mit S5anben ber Siebe gu ibr t)ingeriffen, unb

er füf)le ftd) feiig in ibrem ®d)ooge.*)

Sn einem anberweiten ®d)reiben, tt)eld)e§ ebenfalls

balb t^croffentlic^t würbe, crfld'rte ftd) ©tolberg über bic

®rünbe feinet Uebertrittä in einer für bie ^rotejlanten

nod) anftögigern SBeife : „^roteftant üon ©eburt, fal) id)

mit @d)mer5 ben ^])roteftantiömu§ o^nc auferen ®tog in

fic^ einjlürjen, inbem er feiner eigenen Leitung folgte,

gemdg bem ^eime eineä i^m eigenen S5erberben6. (Bö:)cn

fein 9flame tjerfünbigt einen unrubigen, prmifd)en ©eifi,

ber me^r auf baä 3erj!ören aU auf t>a^ S5auen gerid)tet

ifi, unb ber feine SBaffen wiber ftd) felbj! !el)rt, inbem er

bie biSber üon il)m nod) geadt)teten erl)abenen SÖBal)rl)eiten

von ftd) wirft unb gegen greifet üertaufd)t, balb aber

bem ®etfte ber !atf)oltfc^en Äird)e 5U9efcl()rteben t)atU , fonn;

ten auc^ bte S^atfad)en, ba^ ©eroct in @enf wegen ®rau=

benömemungen verbrannt, ©entittö in SSern, ©plüon in «^ei^

belberg, gunB nebj^ §u)et TCmt^genojTen in Königsberg, ßrell

in S)re6ben enthauptet werben, unb waS fonji ben 2rn'f)ängern

5!}lclQnd)t^on§ unb ben Äri;pto--(SQlöini|^en in @ad)fen wiber;

fat)ren war, bem ®ei|ie ber reformirten unb lut{)eri*fd)en Äirdje

beigemeffen werben, wa^ jebocl) ©tolberg unterliep.

) aSeibe ®rf)reiben finb abgebrucft in (Sd)ott'ö SSop unb ©tol^

berg 2C. ©. 216 u* f*
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feinem @nbe im 2Ct^ei§muS entgegenftel)^ tejfen gefdjicf^

tcf!cr T>kmx Mant geworben ift. dagegen fann bic un=

erfd)ütter(ict)e fatl)oIifd)e S^eligion burd) bie gerflörenben

©rimbfd^e beS ^{)i(ofo^^{gmu6 n{d)t berüt)rt werben: benn

ber ^öt^olif i?er(d'gt feine ®emeinfd)aft, fobalb er fid) im

2(Uerminbei!en t)om ^ogma entfernt, ^aö @pftem ber

wahren S^eligion, gegrünbet auf bie 9Bat)rt)eit, bie nur

^ine fein fann, öermag ben ß^arafter ber ©n^eit nid)t

aufzugeben; e6 t)änQt an Um SÖßefen feiner @^^dre, ©r=

griffen t)on biefem ©ebanfen, berüf)rte mid) 5U gleicher

^nt bie SBa^rnefemung, bag bie Äatt)oli!en beffer al§ bie

^>rotej!anten in ber ^rariö bie S^ugenben üben, ^k ba6

^üangelium üorfc^reibt. Scfe bewunberte in ibnen einen

gleid)mdgigen ©eijl, ber feit ad)tze^n Sö^r{)unberten

(Btäxh unb Wlut[) t^erlieben ^at, t>a^ ^thtn ^u regeln,

3d) war erfiaunt unb gerübrt bei bem ®d[)aufpiele, ^a^

ftd) in unferen S:agen unferen S3lic!en bargeboten \)at.

SBir \)ahm gefet)en,* wie biefe M\x(i)t, tk ben Ungläubig

gen für abgelebt galt, gläubige S3e!enner, eble §0^d'rtprer

erzeugte, unb e6 i|l \)a^ ad)täel)nte Sa^r^unbert, eben fo

entartet aU profan, welcbe6 biefe SBunber Ui einer 3^a=

tion berüorgebrac^t Ijat, bereu 50^oral burcb ib^en natür^

Iid)en Seid)tftnn, buri^ iiaß SSeifpiel eine§ auäfd)weifenben

»g)ofe§ unb burd? bie ^ntl) beS religiöfen ganatiömu^

untergraben war. 2tlle d}ri]llid}en ©emeinfcbaften nehmen

ha§ ©efe^bud) einer eben fo wid)tigen aU einfadjen 5U?o=

ral an; aber nur bei t)zn Äatbolifen Hhz id) ?OJenfc^en

gefunben, bie biefer ?0?oral treu waren. Sn allen Sabr=

^lunberten fanb id) bei i^nen burd) ^emutb unb »g)elOen=

mutb au6ge5eid)nete 5[}lenfd)en, ^eilige, wdbrenb ber ^ro=

teftanti§muö fid) im Ungewiffen erblicft unb oft genöt^iigt

ift, in fatl)olifd)en 9Ber!en Sid)t 5U fud^en/'*)

*) Lettre du Comte de St. au Comte de Seh. Munster le
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(5bc nod) tiefe fir ben ?)roteftanti^muö t^erle^enben

•2{iifjleaun9en jur S)effent(tcl)feit gelangten, für tie fie

nicbt beftimmt waren, l)attz gi\ ^, Sacobi, obvDo^l felbjl

ein SSefreunbeter beä §0^ünflerfc^en ^reife§, in ben erflen

Sagen beö 2£u9uii§ 1800 in einem ©riefe an ©tolberg unb

beffen ©attin, bann an einen (trafen »g)olmerö ben bit=

terjlen Unwillen über biefen Uebertritt au^gefd^üttet „Scb

fann eS unmöglid) für eine reblic^e %i)at Ijalten, wenn

ein (Süangelifcber $apift wirb. S3on bem gangen ^apig=

mu§ ftet)t fein Sßort in ber S3ibel; um biefe^ ein5ufel)en,

bebarf eS nur 2lugen unb eineä gemeinen menfd)lid)en

unüerrü(ften SSerjianbe^. 2Ber alfo papipifd) ober römifd)=

fatl)olifcl) wirb, ber ge^t au6 ber S5ibel ^erau§ ^u etxva^

2£nberem, unb biefeö 2(nbere ijt bd meinem unglücflic^en

©tolberg ber S^prannenfcepter, ber jeben .Kopf, ber nid)t

wie ber unfere benft, gerfd)mettern foE» ßr glaubt, ber

©cifl beä 5[lienfd)en muffe wieber in Äned)tfd)aft fom=

men, unb ber SSucbftabe alä S5ucb|labe ibm überall ba§

©efe^ geben. — S^ein, e^ ift fein unfd)ulb{ger SBabnffnn,

ber (§ud) befallen l)at; ein ©emifd) üon 2eibenfd)aften,

bie Sl)r woblgefdllig in Suren ^erjen liegtet unb pfleg-

tet, i)at dudi) allein hk ^errüifung möglid) gemad)t, in

ber Sl)r and) in biefem 2{ugenblidfe fo wo^l befinbet. Scb

aber ^öre \)a^ |)ol)ngeldd)tcr ber ^olle über eine fromme

%1i)at S5alb wirb eS allgemein üerne^mbar erfd)allen,

unb Sfer werbet Sure eigenen £)l)ren nic^t bat)or t)er=

l^opfen fönnen. Sin fcbreiflidjeg, allen Suren 3weden

entgegenwirfenbea S5eifpiel gur Sßarnung t)aht Sl)r, SSer=

blenbete, gegeben. 5D?enfc^enüernunft müßte aufboren

!9^enfd)enüernunft, SDienfd)enl)er5 müßte aufl)ören 9}^en=

12. October 1800. ^ucrft tm SnteUtgcnäbtatte ber Erlanget

Bettung oom ^ai 1801 ; tonn in ®ä)otVi SSop unb ©tolberg

©. 244.
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fd)cnl)cr5 in fein, tvenn e§ anber^ ^cin fonntc. 9Ba6 bie

römifd)=!att}oltfd)c S^eligion ju einer befonbern SJeligion

mad)t, t|l rein ungott(id)e§ 2Befen: benn fie rottet aB
folcbe ba6 ©ewiffen au^, unterwirft Unt)eili9en alleö ^et=

lige, mad)t ben lebenbigen ©Ott jum gebn^träger ibrer

Idd)er(id)en ®ö^en, xviU ben engen SBabn ibrer ^rie(!er=

fcbaft ergaben tt)iffen über feine unenblidje 2Babrt)ett.

^arum, wie icb ®ott unb feine 3Bat)rt)eit liebe, fo ^affe

icb baö ^apfttbum. — ^$ ift eine grobe unb bie fd)anb=

lii^fte unter allen ßiigen, ta^ eö nur eine fid)tbare ,Äird)e

gebe, unb feine unffcbtbare, weil bie ftd)tbare bie einzige

unb wabre fei unb auger ibr fein |)eil. ^iefe tief un=

göttlicbe, biefe wa^rbaft überfcbwenglid) atl) eijiifcbe Sebre

ijl bie eigentl^ümlicbe au^^eicbnenbe Sebre ber r6mifct)=fa=

tbolifcben Äird)e. ©ottlid^ fatl)olifd) ij! bie entgegen^

gefegte, bie nacb bem feiigen .g)amann fic^ nid)t fcbeut ^u

fagen, baß alle förmliche 9ietigion alö folcbe nur Santa-

bienjl fei. ©tolberg^ Gegenwart würbe micfe tobten. Sn
anberen 2(rmen wiU id) über i^n weinen, ben fo tief

Gefallenen!"*)

liuii) biefe Briefe waren nic^t für bie £)effentlidt)feit

bejlimmt, würben aber gum S>erbruf i^re§ SSerfafferö eben

fo rt)k ber ^rief t>on Savater balb in einer tbeologifd)en

Seitfcbrift gebrucft.**) Sobcinn »g)einrid) f8of unb ©leim

fd}rieben einanber üon bem <Bd)x[tU ibreö el)emaligeti

greunbeö mit ben 2lugbrü(fen be§ b^ftigf^en ©djmer^eö, \a

2(bfd)eucä.***) Unter ben £)ru(ffc^riften aber, wd<i)c

*) S?o^ unb (Stoibers. ®. 201 u, f.

**) 3n ben «JKarbui-gcr tt)eoloöt(d)en 9^Qd)r{d)ten für 1S02, @, 204.

***) Sn einem Briefe oon ®leim ^et^t eß: „1)ev SKenegat war

jwetmal hei unö, war fd)on S^enegat, Ite^ fid) ober ntd)t§

merken, ©ie ®öbne faben wie ^att)oltfen au§; waren btöbe,

fd)üc^tern. SBtr muffen ben 2irbetten ber Unvernunft fteuern.



381

tiefer 9f^eli9ionätt>ecl)fel t?eranlaßtc, tat>dU eine tjon bem

ratiDnaliftifd)en 3^t)eo(ogen Seiler in SSerlin \)erfagte S5e*

leud)tung an ber !at()olifd)en ^ird)e, bag fie ben ®lau=

ben an i()re ^Tutoritdt feft^atte, unb ert^eilte auf bie für

Hn ©tanbpunft bea SSerfafferö fe^)r c^)ara!teri|lifc^ gesellte

grage: Sßelcfoe üon beiben Slcligionen burc^ ffd) felbj^ ber

©innltd)!eit unb Unftttlid)!eit förberlicfeer tücrben fönne,

unb e§ trirflid) werbe? bie TTnttrort: ta^ nad) fd)arfer

unb üollpänbiger Prüfung bie fat^olifd)e bafür an9efel)en

werben muffe, weil bag fat^onfd)e ®lauben^fi;ftem burdb

ben mora(ifct)en 2(bcr9(auben ber SBerfbeiligfeit unb ber

2{bbügungen ba§ fKdä) ber Unftttnd)!eit, ben ^ang ^u

f(nnltd)en SSergnügungen unb ^ur SSefriebigung ber Sei=

benfd)aften in eben bemfelben ©rabe nä()re, al6 e§ ben

SSerftanb unb t)a^ reine ®efüt)l unfultiüirt (äffe, 3um
S5elage bafur würbe angeführt, bag in ben !at^olifd)cn

©täbten, unb üorjugSweife in diom, nad) SQSoHüjlen, nad)

(Spiel unb nad) $^u(!partieen aller lixt gel)afd)t, aud)

t>om weiblid)en ®efc^(ed)t fd)on in ber Äleibung 50^angel

an Büd)tig!eit unb ^eufc^^eit funbgegeben werbe — m
SSorwurf, beffen 3uru(fweifung auf Ut ^auptftabt be§

:proteftantifd)en £)eutfct)lanbg hd ber bamaligen S5efd)af=

fenbcit ber ©ittenpDlijei in SSertin ben S3ert^eibigern ber

fat]^olifd)en ^eufd)l)eit nid)t fd)wer fallen fonnte. 2(uf

fatl)olifc^)er (Seite l)errfd)te aber bamalä ©leid)gültig!eit

für bie fird)lid)en ^inge. £)ie baierfc^e S^egierung berief

©cftern lag td) ^Qcobi'g SSricfe an (Sopf)tc ©tolberg unb an

ben ©efaUenen. S)er SBai)nftnni9C bro^t mit Äatfern unb

Königen, SBtr niülfcn unS öffcntltd) gegen ben 2Cpoftaten ex--

flären/' — 2(u^ei-bem fpnd)t er oon bem gefallenen ©um
ber, üon bem SJtanne, ber feinen bisti^rigen @ott üerlaffen

i)ahz 2C. ©eljer, bie beutfd[)e poettfc^e Literatur feit Älopftoc!.

®. 103.
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im Sat)re 1804 tenfetbcn 3acobi jum ^rdfibcntcn ber

2(!abemie ber 3B{fTenfd)aften nad) Wlixnd)ir\, ber in feinen

SSrtefen an (Stolberg fo großen Sngrimm wiber bie U-

tbolifd)e Ä{rd)e an ben Za^ gelegt, nod) [pdter in einem

2Cuffa^e im beutfd)en 50^er!ur, in trelc^cm er über t)k SSer=

6jfentlid)ung biefer Briefe ffd) beflagte,*) t^a^ S5e!enntnig

t?or gan^ 3Deutfd)lanb Vüieberbolt l)atte : ,Miv i(! eS 9^e=

ligion, bem romifd) = !atbolifd)en Ätrd)englauben gan§ fo

tt)ibern)drtig ju fein, trie id) mid) il)m wiberwdrtig erfldrt

^abc, unb e§ muß mir bal)er ein un\?ertilgbare6 2(erger=

nig an meinem greunbe bleiben, baß er eben biefem Äir=

c^englauben, bem mir irrreligiöfen, materialif!ifcf)en ^og=

mati6mu§, 5Ö^ed)ani6mu6 unb £)efpoti^mu§, in bem ent-

gegengefe^ten Sl^aage l^olb unb gewärtig ift.''

£)er polittfc^)e ^ogmatiämuö, 50^ecl)aniömuä unb 2)e^-

potiömuö 9^apoleon§ gab jebod) ben :^eutfd)en balb fo

t>iel ^u fcbaffen, t)a^ fic biefe (Streitfad)e au$ ben 2Cugen

tjerloren. Daß trä^renb biefeö 3eitraumg nod) einige an=

bere beutfd)e (Sd)riftfteller üon dluf, namentlid) griebrid)

(Scblegel, TCbam ?D?üUer unb ber I)id)ter 3ad)ariag 2Ber=

ner jur fatl)olifi^en ^ircfee übertraten, würbe au§ ben

SSerbdltnijTen ber beiben erlern in Sßien, wo fte in &aat§:

bienfte getreten waren, bei SOBerner aber a\i$ feiner Did^=

terpl)antafte erfldrt, unb erfd)ien anfangt auf feiner 'BdU

aU ^tvoa^ SSebeutfameä, weil ber 9^uf biefer Wlänmv hin

eigentlid) nationaler war, unb über ben d^arafter berfel=

ben audf) ungünftige Urtl)eile umliefen. ZU aber nad)

Wcfcüttelung beä fremben Sod}eä ber alte S^eligion^jwif!

in £)eutfc^lanb fid) erneuerte, inbem gel)dufte Uebertritte

unb beren Sledjtfertigungen aUmd'blig bei ben ^rotef!an=

ten eine große ®erei5tl)eit l)er\)orbrad)ten, unb biefe bei

bem britten Subelfej^e ber ^Deformation in üoller ©tdrfe

*) SBtctanbg Steuer teutfd^er ?0?er!ur für 1802, 9flooembcrl)eft.
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ftd) an^pxt6)m fonntc, fam SSog, bcr ^{d)ter ber ßuife

unt) Uebcrfe^er ber 2(ltcn, bcr, ganj ein^elmifd) in ben "Kn-

fiepten be6 3eitaUer6 ber ^(ufflarung, ben Uebertritt @to(=

bergS jur !at{)ol{fd)en ^ird)e nie gu begreifen ücrmocl)t

l)atte, auf ben (Einfall, an bem Kampfe für prote=

ftantifd)e Glaubensfreiheit ftd) ^u bet^eiligen, um gugteic^

feinem lange 5urü(fgef)a(tenen ©rolle gegen ben jener

Srei^eit abtrünnig unb feinbfelig geworbenen Sugenbfreunb

^uft ^u machen. (5r tl)at bieS in einer @treitfd)rift, tk

fc^on burc^ it)ren %\ki: SBie würbe gri^ ©tolberg ein

Unfreier? alS einen auf alle ©enoffen ber fatbolifcben

^ixä)t gerid)teten "Angriff ftc^ funb gab, Snbem er bier=

burd) ben alten »gaber an^ feiner SSergeffen^ eit §og, brachte

er Wm anberweit ent^ünbeten (Streite über ben SBertb

ber beiberfeitigen ©laubenSmeinungen unb gottegbienflli=

d^en Sormen einen mad)tigen Suwad)^, weil tk berül)m=

ten S^amen ber ©treitenben auf beiben (Bdkn tk ^ax-

teina^me t?erfldr!tem SQSaä ad)t5ebn Scil)re x>ox^zx bem

gefranften ©efü^l ber alten greunbe (StolbergS vgarteS

unb .§erbe6 entjlrömt, auf !atl)olifd)er ^dtz aber unter

ben bamaligen ^ebrd'ngniffen ber beutfi^en {§eij!lid)feit

üer^dltnipmägig wenig hzaä^kt worben war, ha^ würbe

nun t)on jüngeren SSertretern unb mutbigen SSorfecbtern

ber feitbem mit frifd)en Gräften auSgerüpeten !atl)olifcben

Äird)c mit (gr|!aunen gelefen. ^attt aber fd)on ju (5nbe

beS vorigen 3abtl)unbertS ber gelehrte unb fd)arfftnnige

:proteftantifd}e Äird)enl)ijIori!er ^land bie S5efürd)tung

geäußert, ta^ haB @t)üem ber !atl)olifd)en Äird)e gerabe

baSjenige fei, xt)(i$ man unter ben ^rotejlanten am wenig=

ften fenne, unb nur fcbüd)tern gu boffen gewagt, ba§ burd)

feine SSemübungen bod) melleid)t gelegenbeitlicb eine tüai)-

rere Äenntniß bat>on verbreitet werben fonne,*) fo fül)lten

*) 2(brt^ einer ^tllotifdjen unb oer9teid)enben ©arfteltung ber bog«
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ficb nun fat^olifd)e St)eolo9en ftd'rfcr veranlagt, bie wibcr

i^re Äirdje ert)obencn S^ortDÜrfe bamit jurücfjuwcifcn, bag

ffe üerftd^crten, e6 fe()le t^ren (Segnern ühtxi)aupt an bem

geizigen ^rgan für ba^ SSerftanbnig ber fat^olifctjen X>mQi,

%uf ber anberen ^dtt bezeigten aud) gläubige ^rotejtans

ten, obt:)ol}l fte Don S5offen§ unb feiner 5iJiitftreiter @cbeU

ten auf hk Unfreien nid)t minber ai§ bie ^at()olifd)en ge=

troffen trurben, ben 2{ngreifern SSeifall, unb fa{)en in t^nen

58erbünbete, weit bie t)on benfelben gefd)o(tene ©läubig=

feit einen anberen Flamen alS ben il)rigen trug: benn auf

bem ^thktt ber !irc^(id)en äwifte i)ahm üon jel^er 9la=

men über ^k ©emütber ber 5l}^enfd)en get)errfcbt unb

2{eußerlid)!eiten i()ren ©fer entjünbet, rodi ha^ innere

ber !ird)tid)en ©egenfci^e ju tief liegt, unb \:)k 50^affe be^

ringsum aufgebäuften »Stoffel gu grog ift, ai$ bag bie

50^enge in ^a^ SBefen ber Streitfragen einzubringen üer=

möcbte, baber fie ftc^ an baä leid)t ^rfaglicbe bött, unb

überlieferte ^Borflellungen, ttjeld)e, üom 5)«rteigeifie erzeugt,

ibm fortwäbrenben 3^abrung6|!off bieten, um fo triberwil-

liger ftd) entreißen lägt, je bitterer fie über t>k @egen=

pnbe berfelben ftd) befc^wert.*)

matifd)cn ©pfteme unferer ücrfd)tebenen d)rijtltd)en v5)Quptpor;

teten 2C. oon ©. 5. ^pianc!. ©öttingen 1797, ^ie angebogene

©teUe |let)t ©. 50,

*) Ucber ha^ 23erf)dltm^ ber SSorfteltungen ber SÖJenge §u bem

Söefen ber !ii-d)lid)en Streitfragen gilt für alle 3eiten ba§

Urtt)eil SertuUianö : Oditur in hominibus innocuis etiam no-

men innociuiin. Inquisitione et agnitione neglecta nomen

detinetnr, iiomeri expugnatar, et ignotam sectam ignotnm et

anctoreni vox sola praedamnat, quia nominantiir, non qiiia

revinciintur. Tertulliani Omniloquium sub voce: Odium.
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S^leunjelinte^ Kapitel

öu t)cm ^Streite über baä 9fleli9{on§\?er{)d'ltnig bcr SSirils

flimmen, m njclc^cm alle S£l)dtt9feit tc6 9?eld)gta9e§

pecfen blieb, trat ein gundd)j! üon SSaicrn t)eranlagter

3n?ij! mit tem Äaifer über bic SSerl^dltniffe ber unmittel=

baren 9fv ei d) dritterfd)aft, — einer 2(n^al)l ®ut^l)erren in

granfen, (5d)traben unb 9fit)eintanb, bie il)re 9f^eid)^un5

mittelbarfeit gegen \:)zn gortfd)ritt ber fürjltlidjen &anbeg=

()ol)eit behauptet l)atten unb eine nad) mehreren 9?itter=

fantonen unb brei Slitterfreifen geglieberte ^örperfd)aft un=

ter brei im SSorft^e n)ed)felnben ÄreiSbirectorien bilbeten»

tiefer cxroä^lU SSorftanb 1:)atU jebod) nur "ok fK^(i)tz ber

^c)rperfd)aft nad) äugen bin trabr^unebmen ; aU ©n^elne

waren bie ritterlicben ©ut^berren [elbft Sanbegb^^^n unb

Sfliemanben untertban alä bem Äaifer» (§6 ij! wobl p
glauben, ha^ SSiele berfelben im :patriarc^alifd)en ©eijle

alö SSdter ibrer Untertl^anen mc vg)irten über ibre @d)afc

walteten; aber wdbrenb üon biefen nid)t gefijroc^en würbe,

unb ber ^ac^)welt üon il)nen feine ^unbe verblieb, füEs

ten ftc^ bie S^egiftraturen ber 9?cicbögerid)te mit klagen

bcr Untertbanen über fold)e ©ebieter, üon benen fte nur

ben T)xnd, aber feinen ber SSortbeile ber «Staatsgewalt

crful)ren; biejenigen, welcbe bie langfame unb foflbare

^ütfc ber 9leid)Sgend)te nid)t in 2lnfprucb nel)men fonn=

XII. SSb. II. Khti). 25
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ten, entbeJ)rtcn aUe§ ober^errlid)en <Bä)\x^c^ gegen ben

in fleinen unb na()en SSer{)altntffen unau§bleibncl)en Wx^-

braud) einer ©ewalt, bie gugleid) 9Ut^^errltd)e unb tan-

be6{)errlid)e war. 'tRidi)t minber ging an^ ber S:age ber

ritterfd)aftlid)en ©üter in ober bei fürjiilid)en Territorien

Znla^ 5U ü{e(fad)en Sleibungen mit ben gürften unb i^ren

Sfiegierungen I)ert)or, inbem bic S^ec^te, wctcbc ber Sanbeä-

t)o^eit guftanben, üon ber einen @eite Wi)a\i)ßUt, üon ber

anbercn beftritten, unb lanbe^fäfftge ®utg()erren, bie t)or=

(angjl in ta$ reid^§ritterfcl)aftlid)e ^orpuö aufgenommen

worben waren, t?on ben ßanbeSt)erren für SSafallen erfldrt

würben.

Zni) im Snnern ber Äor^erfd)aft fe()lte e6 nic^t an ben

orgerlid)ilen Serwürfniffen jwifc^en ben gefd)dftSfunbigen,

für it)re ^erfon ber 9f^itterfd)aft nid)t angebörigen ^eam=

ten, welcben tk SSorj!dnbe ber 2)irectorien unb Kantone

bie ©efcbdfte überliegen, unb ben üom (gtanbeSgeifte bc=

feelten SD^itgliebern, bie ftd) gar feine Unterorbnung, am

wemgften unter bürgerliche Beamte, gefallen laffen n)oll=

ten. £)a6 (Sonberbarjte war, t)a^ ber 9?eid)gritterfcbaft

jwar burd) bie 9?eid)6üerfaffung, ben weflfdlifcben grie=

ben^fc^lup unb bie SBablfapitulationen ibre dugcre ^ri=

j!en5 tjerbürgt war, ha^ fte aber auf bem 9ieid)ätage nicbt

reprdfentirt war, unb obwohl bic Sleic^^ritter ben ^aifer

aU ibr bod)fte§ £)berbaupt erfannten unb ben allgemein

nen 2lnorbnungen beä !Reicbö einen fcbwanfenben (^ebor^

fam leiteten, bod) jeben SSeitrag gu ben 9?eid)g' unb

ÄretSbebürfnifl'en verweigerten; fie übernabmen weber

!0?arfd)' nod) £luartierlaj!en, entzogen ftd) ben 2lbgaben

für Unterbaltung beö ^ammergericbt^, wie für SBegebau=

ten unb ©icberbeit^maagregeln ber Greife, in benen ibrc

©üter lagen, unb forberten fogar für geleijleten SSorfpann

hü SSewegungen bc^ 9?eid)Sbeere6 ^rfa^ au^ ben 9?eid)^=
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eintagen, 3Cber gerabc tt)re t)om Sldä) öbgewenbete, aUein

t)em Äaifer untergebene Stellung IjatU bei bem leiteten

eine befonbere Sunetgung für bie 9iitterfd)aft erzeugt,

tt)elcf)er bie ii)v t)on ben 9?eid)^fürften erwiefene 2(bgunjl

feinen übhvnd) ti)at, fonbern Suwacfeö hTaä:)U, ^a^ix hm,
ha^ mele i^rer 9)^itgtieber ben !aifer(id)en ^riegSbienft auf=

fud^ten, unb ha^ freiwillige ®aben ber 9f?eid)äritterfd)aft

einen ber wenigen Ueberrejle ber el)emaligen faiferlic^en

ßinfünftc auö ben ^eidj^ld'nbern bilbeten, Unwillfüljrlid)

fiil)lten t}k ^aifer ju ben legten 3eugen einer Seit, wo
ta^ ^Kaifert^um dm jlaatlid)e Söirflid^feit gewefen war,

fid) l)inge5ogen.*)

£)er [Reid)Sbeputationg^au^tfd)lu^ 1:)atU jwar beftimmt,

ta^ t>k einzelnen 50^itglicber ber 9ieid) dritterfcbaft, eben fo

vok bie Sieid) ^grafen, für erlittene SSerlujle (5ntf(t)abigun=

gen erl)alten foUten, unb l)ierburd) ^k Sortbauer i^rer

^njtenj mittelbar au^gefprocben, obwol)l über beren l)öd)ft

fcbwierige SSer^dltniffe nid)tg 9fldl)ere§ feflgefe^t, ^a^
gegen l)atte ber Äaifer, in Uebereinflimmung mit t^zm

9f{cid)ögutad)ten t)om 24ften Wlät}^, im 9?atiftcationöbecrete

t)om 28jten 2(^ril 1803 bie S3erwal)rung ber beutfd)en

9fJeid)öt)erfaffung au^brüdlid) aud) auf bie 9?eid)öritter=

fd)aft erjlredt, in ber .g)offnung, l)ierburcb ben SSlaa^-

regeln ©nl)alt ju tl)un, weld)e ^aiern fogleid) nad) ^e=

ft^nabme ber S3i§t^ümer SSamberg unb SBürjburg wiber

bie im SSejirfe berfelben gelegenen reid)öritterfd)aftlid)en

©ebiete, gleicher SGBeife Xük einft ^reufen nad) S5eft^=

nabme ber gürj!entl)ümer lin^pad) unb SSaireut^, burcb

*) dim auSfü^rltd^e @d)ttbcriin9 ber rctd)Srtttcrfc!)aftltd)cn 9Scr;

t)ciltntfTe i^ nad)5Ulefen tn bem treffltd)en S5ud)e oon Sultug

^ertt)eS: S)oö beutfcl)c ©taatöleben üor ber Sieöolution« ©
83—102. 3Cu^erbem hk ©taatgfd^rtften über benfelben ©e=

gcnjtanb im Uten SSanbc bei «^dberltn'fc^en ®taatgard)iog*

25*
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©nfü^irung ber S3ef!eucrung, ber ^inquartirung unb ber

®cnd)töbaife{t ein9efd)la9en i^atU, X)k baierfd)e 9Jcgtc=

rung lieg aber, ot)ne btefe faiferlicbe S^erwa^rung weiter

§u beachten, im (September, £)ftober unb S^^oüember 1803

juerft burc^ lanbe6^errlid)c S5efanntmad)un9en, bann burcb

einen bi^t-ju ernannten (lommiJTariuö ben nac^ SSamberg

einberufenen il^cputirten ber 3^eid)gritterfct)aft eroffnen:

„T)k 23erfaffun9 folle, um ber SSerwirrung ber Sun6bic=

tionen unb ©etpalten ein 3iel ju fe^en, auf ben ^unft

^urücfgefübrt trorben, t)on bem fie ftd) nie auf red)tSbe=

jldnbige Sßeife {)atte entfernen fonnen* T)k meijlen bie-

fer ©üter feien urfprünQlid) (anbfd'gig cjewefen, unb böt=

ten fid) eigenmäd)ti9 in Un ritterfd)aftlid)en SSerbanb

ein9efc^lid)en ; fie müßten baber auf t)k Sinie §urücftreten,

auf ber ibre SSorfa^ren geftanben/' %uf bie SSorftellun^

gen ber SSet^eiligten ergingen @trafanbrol)ungen unb ^ov-

labungen ^ur 2(bleij!ung beg .g)ulbigung§eibe§. £!ie 9teid)ö=:

ritter wanbten ftd) {)ierauf gi^gleid) an ben Äaifer unb

an ben fran5Öftfc^)en (SonfuL Sener fe|te in einer am
6, ^ejember 1803 an ben »gof ju 50^ünd)en gerichteten

Sf^ote t>a^ SSerfaffung^wibrige beä üon ber furfürjlttid)cn

9?egierung eingefd)lagenen SSerfal^renö au^einanber unb

fprac^ t)k ßrVDartung au§, bag bie 9f^eict)gritterfd)aft fo^

fort in ben vorigen ©tanb wieber i)ergejleHt werben

werbe; biefer lieg burd) feinen 9}Jinij!er S^allepranb am
16ten ©e^ember ben S5efd)werbefü]^rern eröffnen: „^r fei

feff entfdjloffen, bie ^rifien^ ber unmittelbaren dltido^riu

terfd)aft aufrecht gu erl)alten, unb l)abe feinen 9}^inijler

in 5Ö^ünd)en beauftragt, alleS WloQlid)^ ju tl)un, um ^k

gewaltfamen »g)anblungen be6 ^urfürften ju t)emmen ; er

wünfd^e jebod), ta^ ftd) bie 9^eid)6ritterfct)aft mit bem

^urfürflen i>on ^aiern unb t)in anberen gürpen — benn

bereite waren C^ranien^gulba, Äurl)effen, ^effen=^arm=
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\ta'Ot, Sfenburg, ßeiningen, ^ol}enlol)e, (Salm^9leiferf-i)cib,

9flaffau::Uftngen, tem SSorgange SSaiernö gefolgt — güt=

Itd^ t)erg(eldt)e unb tiefen Sßunfd) tcn Kabinetten üon

Sßien, ^eteröburg unb SSerlin unüer^üglicb eröffne."*)

Unterbeg beeiferten fid) bie anberen gürjlen, in ober

an beren ©ebieten reii:l)§ritterfct)aftlid^e ®üter lagen, bem

S5cifpiele üon SSaiern ^u folgen, S5eft^nal)me=^atente an=

fd)lagen ^u laffen unb ?Ö^ilitdr in bie £)rtfc^aften ju le=

gen.**) Sn ben meijlen patenten ^teg eS: „^an wolle

bie reid)6ritterfc^aftlicl)en ^td)U feine^tDegg antaften, man

maße ftc^ nid)t an, ^u entfd)eiben, ob t)k gortbauer ber

9ieid)§ritterfd)aft ^u ben 3eitt)erl)ältniffen unb ber üater^

länbifd)cn ^rbnung paffe; aber t>a "Rubere zugegriffen l)dt=

ten, fei man genöt^igt, au^i) in SSefi^ ju nehmen, waö

im SSafallen^'iReru^ fle^e, im Umfange ber gürt!entl)ümer

liege, ober fo baran grenze, t)a^ fein anbereg fürjllicbe^

^aug gegrünbeten 2{nfprud) baran madjen fönne/' Sn
einigen friebbergif($en unb n)etterauifd)en (Gütern liegen

Kurbcffen, ^effen-i^armjlabt unb £)ranicn=gulba jugleid)

it)rc patente ant)eften, um nid)t ju !ur§ ^u fommen ; ber

giirft i^on ber fiepen lieg ein üom Kurfürjlen üon S5a=

ben 5ur 2el)n gel)enbeä ®ut befe^en, weifSÖaben felbj!

nid)t jugriff. liU ber ^eft^er ber SSurg griebberg, 9fJei(i§=

graf. t)on SSaffen^eim, gegen tk SSefe^ung feineä ^igen-

tbumö burd) ]^effen = barmfld'btifd)e S^ruppen aU gegen

einen unerl)örten, gewalttl)dtigen ßanbfrieben^brud) pro-

*) 95vebott)'ö ei)rontf, ©rjler SSanb. ®. 504.

''*) 2^te ^Qtpnte folgten einanber in biefer 9?etf)e: Dianicnigulba,

ben 29flen 5Zooember^ Äur()effen, ben 6ten 3)eäeniberi J^effens

3^avm|tabt, ben fiten S^ejeniber^ ^fenburg, ben 14ten ^^erm
beri ^ciningen, ben löten 2^e^ember^ @efammtl)aiiö v^ol)en:

lot)e, ben 26ften S)esember5 ©alm^SHeiferfd^eib^SSebbui-g, ben

•29|len ^e^eniber^ 9ia|TQU:Ufingen, ben Slflen ^-ejembei'.
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teftirte, n?urC"en hk auf bcr Ißurg t^orgefuntenen Kano-

nen auf6 "iR^m fdbarf gelaben gegen bic SSurg 9cnd)tct,

unb balb famen 9)ult>ertt)a9en unb mcf)r grobeS ®efcl)ü^.*)

Unter ben tjon iy^affau^Ufingen in SSefi^ genommenen

©iitern waren and) jttjet bem gre{]()errn ^ar( t»on (Stein,

bamaB ipreußifdjem .^ammer^raftbenten in 5l}Jünj!er, ge=

porige Dörfer, tiefer nad^mal^ fo berühmt getrorbene

9?eid)^ritter fd)rteb tic^Wb am 13. S^nuar 1804 an ben

gürjien: „Qxo, ^urd)taucbt {)aben bie feit Sa^irbunberten

meiner gamilie jugel^origen i^orfer grud)t unb @d)tt)ei5=

l^aufen in ber 2(bftd)t in S5eft| nehmen taffen, um ftc ge^

gen anbere iStdnbe ju fd)u^en unb bie 2anbe6^obeit auf

ben gall ber 2£uftofung ber 9^eid)6ritterfd)aft ftdber ju

jlellen, unb 'SW SSeamte aU Kommentar be§ ^atent^

bag SSerbot an meine Untertbanen i)injugefÜ9t, mir feine

Tih^aUn weiter gu 5al)len, a(fo mit einer autorinrten Un-

terbriicfung meiner Unabbd'ngigfeit eine — wie eg fd)ien

— nid)t autorifirte ©ntjie^ung meinet ^igent()umö üer?

bunben. — ^eutfd)(anbö Unabt)dngig!eit unb ^Selbilpän-

bigfeit wirb burd) bie ßonfolibation ber wenigen ritter^

fcbaftlid^en SSeft^ungen mit ben fte umgebenben fleinen

^Territorien wenig gewinnen. Collen bie für hk SRation

fo wot)lt{)dtigen großen 3we(fe erreid)t werben, fo muffen

bie fleinen 'Staaten mit ben beiben großen 9}?onar4ien,

t)on beren (^riffenj bie gortbauer be6 beutfc^en iy?amen§

abf)dngt, vereinigt werben, unb tk SSorfet)ung gebe, baß

td^ biefe§ glü(l(id)e ^reignig erlebe. Sn bem {)arten

Kampfe, üon bem £»eutf(^lanb momentan auSrubt, flog

t>a$ 83(ut beä beutfdjen 2(bel6. — ^eutfd)(anbg ia\)lu\d)e

9f^egenten, mit 2ru6nal)me beö eblen ^erjogä t?on S5rauns

fd)weig, entzogen ftdf) aller ^b^i^nabm^, unb fud)ten bie

*) SSrebom'ö e^ronif q. a. Ö. ©. 507,
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©rljciltung lt)rcr l)infall{gen gortbauer burd) 2(ii§tt)anbern,

Untert)anbeln , ober burd) SSejlcc^ung ber fran5Öfffd)en

^cerfül}ren SBaä gewinnt £)eutfd)(anb§ Unab^ängtgfeit,

wenn feine Gräfte nod? in grögerm 50^aafe in biefen

^dnben t>ereinigt werben? — ^er 2(bel, ber ^tolj unb

bie ©tü^e groger 5Konard)ien, gebei^et in einem Hetnen

<Btaatc nur fümmerlid)» Sft er reid), fo wirb er ein (^e=

genf^anb ber ©cfeeelfuc^t, wo nid)t be§ gürften, bod) fei=

ner Umgebungen. Sft er arm, fo eroffnen ftd) feine 2(u6=

ftd)ten 5U feinem beffern ©ein, er barbt, üerfummert unb

erlifd)t Sßirb ber ritterfc^aftlic^e SScrein auf eine gewalt^

fame Uxt zertrümmert, fo entfage id) bem '2{ufentl)alte in

einem ßanbe, ta$ mid) mit ©egenpdnben bitterer @rinne=

rungen umgiebt, unb wo mir alleö ben (^ebanfen an ben

SScrluft meiner Unab^d'ngigfeit unb an meine neuen geffeln

jurücfruft. ^g ift i)art, ein erwei^lid) fiebenbunbertjd^rige^

gamilien=@igentbum üerlaffen unb \id) in entfernte ®egen=

ben üerpflanjen ju muffen, bie 2rugfid)t aufzugeben, nad)

einem arbeitfamen unb — id) barf eö fagen — nü^(id)en

(^efd)äftöleben, in feinem t)dterlid)en ^aufe unter ben @r=

tnnerungen feiner Sugenb 9?ul)e ju genießen unb ben Ueber=

gang 5U einem befferen ©ein ^u erwarten, e§ ift nod)

bdrter, alle biefe ^pfer md)t einem großen, eblen, t)a^

SiBobl bea (ganzen beförbernben 3«>e(fe ju bringen, fon=

bem um ber gefe^tofen Uebermad)t ^u entgegen, um —
— bod) i$ bleibt ein ricbtfnbeS ©ewiffen^ unb eine j!ra=

fenbe ©ottbeit/'*)

^ie 9^eicb6ritter i^attm ftd) ^ugleid) an ben 9teid)0=

bofratb gewenbet* £)iefer erfldrte burd) ein (^onclufum

t>om 'i3. Januar 1804 baö furpfdlzifcbe SSerfabren für

gewalttbdtig unb reid)güerfaffunggwibrig, unb ertbeitte

) ^äbcrling (Staat6ard){ö XI. @. 430—433. .
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bcn brci Äurfür(!en: ^r^fan^tcr, <Sad)fen itnb 23aben nebjl

bcm ^an\z ^ej^erreid) ben Tfuftrag, bic 9fJeic^§rittcrfd)aft

in bcn (Staub bcr 9?e{cl)6unmttte(bar!eit unüergügltd) unb

tro e6 t)on ^^lötl^en, mit getraffneter ^anb wicber cmju=

fe^cn. 25en anbern hierbei bet{)elH9ten gürjten trurbe

]t)tert)on mit bcm 2fn^ange Äenntnig Qegeben, ftd) it)ren

rcid)Sj!dnbifd)en $flict)ten gemä'g ju üer^atten.*)

2)arauf lieg Preußen gu ^nbc be§ Sanuarg 1804

om 9f?eicl)Sta9e eine Denffc^rift ausgeben, in n)eld)cr c^

baö @ntfd)dbigung§n?er! alä ein nur in ber »g)auptfad)c

l^o^enbcte§ bezeichnete, ben Umftonb, ha^ ber 9?eid)Sbepu'

tation§fd)lug über bte SSer^äUnijfe ber 9f^eid)§ritterfd)aft

feine fej!en ^eftimmungen aufgejlellt \)^ht, aU einen

^atiQÜ beftagte, in beffen gotge je^t, tro wegen nod)

nidjt erfolgter Drganifation ber Greife fein 5uldnglid)e§

reid^gridbtcrlidfcieä ^infeben t)orbanben, über eine bebeu=

tenbe 'Kn^ai)l üon £)rten, ©ütern unb 9?eid)öangeba=

rigen eine anarc^ifd)e ^rife ein5ubred)en brobe, inbem bie

ttjeltlid^en prjlen, xt)dö:)Z ebemalS geif!lid)e Sänber über^

fommen l)dtten, anbere ©eftc^t^punfte unb Sntereffen mit-

gebracht, aU bie vorigen 9fJegenten gebabt, trelcbe bei

ibrem metft nur perfönlid)en 3ntereffe \>k S3e|lrebungen

ber O^eidb^ritterfcbaft nad) ^nreiterung tbrer Unabbdngig^

feit gleichgültiger ^ätUn überfeben fonnen. Seber 1:)aht

bie Ucberjeugung, ta^ biefe ^rip nicbt bauern fonne,

fonbern ha^ man fd)leunig binjutreten muffe, fte au6 bem

Söege §u leiten; aber SSerfügungen ber 9fJeicbägerid)te

feien bi^fgU nicbt geeignet; fie würben üerwicfelte dolli^

fionen unb 25efd)n)erben ber (Stdnbe berbeifübren. :^er

^onig fönne ftcb ni&}t babei berubigen, wenn biefe SSer=

anlaffung benu^t würbe, ben Bwiefpalt im 3^eicb projef^

*) ^äbcrlm'g ©taat^ardjio XI. <B. 416—423.
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fualifd) 511 nd^xcn, unb baburd) potit{fd)c 2(bftd)tcn erjtrecft

werben fotlten; aud) fönne er md)t gu^eben, t^a^ feine

größeren S}?itf!anbc burd) rücfffd)tälofe 2£bjiel)un9 ber rit=

terfi^aftlidben SSafallen unb ©utöbeft^er Qt\d)voä<i)t n)er?

ben. dx beantragte ba{)er, biefe ^(ngetegen^eit an ben

SfJeid^ötag 5U bringen, bamit bafelbji genau beflimmte all=

gemeine ©runbfa'^e unter (§int)ert!d'nbigung aller unb be=

fonbcrS ber interefftrten (Stdnbe aufgejlellt merben, bic

le^tern aud) ii)x SSerfa^ren barnad) abmejfen fonnten»

50^it ben bewegtic^ften SBorten vpurbe biefen — ben ©e-

waltt^ätern — an§ vg)erj gelegt, bod) ja biefen diat\) beS

Äönigg 5U befolgen; in ber Sn^ifcfeen^eit folle, bi6 bic

reid)ötdg{ge SSejlimmung erfolgt fein werbe, ber gegen-

wärtige 3uf!anb in S5etreff beffen, wa§ mit ben ritter=

fd)aftlid)en ^eft^ungen vorgegangen fei, :prot)iforifd) inne

gehalten, jebod) tk militärifc^ien (5ommanboö in i()re ®ar=

nifonen jurüdgejogen unb tk ejcecutiven COiaa^regeln ein=

gej^ellt werben. 3um @d)luffe evfldrte ber ^onig, ber

fünftigen ^eliberation burd) Tlufjlellung üon ©runbfd^en

nid}t t>orgreifen, jebod) j!et§ hd benjenigen ^runbfd^en

verbleiben gu wollen, weld)e er in feinen frdnfifd)en ^üx=

jient^ümern gegen tk bortigen ritterfd)aftlid)en (^infaffen

geltenb §u machen felbft in bem galle gewefen fei.*)

^voti Sage nad) bem ^rfd)einen biefer preugifcben

^cnffdjrift übergaben bie !aiferlid)en ßomitialgefanbten

ber 9fleid)§verfammlung t)a$ an bie brei .turfürften unb

an £)efterreid^ gerichtete 9^eid)bofrat^5conclufum wiber

bic (Sewaltfd) ritte ®aierng nebjl bem faiferlicben (^on-

fervatorium, bie 9^eid)äritterfd)aft in ben (Stanb il)rer

Siedelte mit bewaffneter ^anb wieber ein^ufe^en, unb

Sruppcnvcrfammlungen in S^prol unb (Bö^xvahcn liegen

') ^äberlin'S ^taaUat^w XI. @. 428—434.
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ernennen, tag Defterrctd) tiefen ^(uftrag ju üollötel^en

entfd)lofren fei. ^er ^aifer {)atte ft'd) aber aixd) an fRu^-

lant) getrenbet unt beffen ^in[d)reiten für bie üon tt)m

mitüerbürgte Drbnung ber ^inge im did<i) in ^Infprud)

genommen, ^er ^urfürjl t>on SSaiern bagegen, vo^U

d)er im SSertrauen auf ^tn @d)u^ Sranfreict)^ ftd^ für

ftd)er l)ielt, Heß in fpd'fer SSeantmortung ber faiferli^

ö)in S^lote t)om 6ten ^ejember burd) feinen 5[Jlim|ler

§[l?ontge(a§ am 6ten gebruar tia^ in biefer (Sad)e einge=

fd)(agene SSenebmen mit ben oft üorgefd)ü^ten ©rünben

vertbeibigen, unb hk t)on ^reugen beantragte 2(ufrecbter=

battung beg burd) tk £)ccm?atton entflanbenen Sefi^e^

aU benjenigen SBeg be^eid^nen, ber jur njeiteren 2(u6glei=

d)ung fübren fonne, Vüobei er fidf) weitere ^rfld'rung über

baä bamalö befannt gemad)te faiferlicbe ßonfert>atorium

vorbebielt. 2(ber fcbon am 17ten Jebruar eröffnete ber=

fetbe ?!}^inij!er bem faiferlid)en ©efanbten nacb bem von-

tern "auftrage be§ ^urfürpen, bag berfelbe au§ tiefer @b^-

erbietung gegen bie \?om allerbc)d)|len 9f^eid)öOberl)aupte

ergangenen SSerfügungen, unb auä ad)tung§üoner üind-

ficbt auf bie ^eforgniffe anberer, an ber ^rbaltung ber

9?ube unb bem SBoble bes beutfd)en fKdd)^ tbeilnebmen=

ben bc^b^n §U?ddbte, fo n)ie burd) eigene ^^atriotifcbe ®e=

finnungen geleitet, befd?toffen b<ibe, mit bem einzigen S3or=

behalte ber tbm unb feinem ^aufe ^uftet)enben red)tlicben

2(nfprüd}e, bie 9?eid)§ritterfd)aft in ben (5ntfcl)d'bigung§=

lanben in ben (Stanb ber .^eid)6unmittelbarteit wieber ber=

ftellen §u taffen, in n>eld)em fte ft'd) jur ^dt ber (^mU

befi^nabme befunben, unb t^a^ jur genaueften SSoHjiebung

biefeS S5efd)luffeS fd^on bie gemeffenften S5efeble an bie

S^ebörben ergangen feien, ^er J;urfürft b^be biefe S3e=

folgung ber allerböc^ften reid)i^oberbau^tlid)en (Srfenntni§

in einem immittelbaren Sd)reiben <Sr» M. ^Oiajejlät felbf!
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angezeigt unb jwciflc md)t, bog burd)*biefe§ ^atnotifcI)c

SSeifpiel balb überall eine 9efc^lid)e Orbnung ber i^inge

lieber eintreten werbe, tt)etci)e bem 3«Jccfe beä ßonfer^

üatoriumä entfpred)en unb baburc^ bie 2(ufbebung beffelben

bejwecfen werbe.*)

^en @dt)lüffel ju biefer :|}(ö^ltd)cn Sügfamfeit be§

baierfd)en ^ofe§, weld^er bie anberen 9Jei(^gfürjIen fog(etd)

^f^ad^fotge leifteten, madj)te ber fran^öfifd^e @efd)aftgtrager

S5ad)er ju S^egen^burg am lOten SJld'rj tn einem an ben

9ieid)gbirectDrialgefanbten geric^)teten ©dfireiben befannt:

„T)a mehrere 2(norbnungen be§ ?Rcid)S = S^eceffeö t)om

24j!en gebruar in i^rer t)oUjlanbigen SSoH^ie^ung (gd)tt)ie=

rigfeiten gefunben unb unter met)reren 9?eid)§pnben ftd)

unangenet)me 50^{güerftänbniffe gezeigt Ratten, auS n)el=

d)en groger 3Raci)tf)etl felbjl für bie 9f^ul^e ^uropa'^ ent-

fpringen fönne, fo Ijahz ber ^aifer üon 9iug(anb bem

erften ßonfut ^u erfennen geben (äffen, er ^alte für nü^=

lid), bag bie beiben 5J?äc^te, beren SSermittelung ben woi)(=

t^d'tigen '2{bfd)lug ber testen 2fnorbnungen im 9?eid) t>or=

bereitet ()abe, üon S^euem in§ ?!Jlittel treten möchten, um
namentüd) in SSetrejf ber Privilegien ber 9?eid)gritterfd)aft

ben unangenet)men S^lgen üorjubeugen, tt)eld)e bie je^t

obwaltenben Sprüngen ^aben fönnten. ^er erfte Sonful

\)aU ftd) beeifert, biefe Eröffnung beä ^aiferg t)on 9\ug-

lanb anjune!)men, unb ber Unterzeichnete fei beauftragt,

ben 9?eid)ötag t)ierüon in ^enntnig gu fe^en/'**)

^en beutfd)en ^ofen mar bie 50^ißbiUigung beä fran-

5Öftfci)en (SonfuIS über i()re voreiligen ^ö^xitu gegen t>k

*) ^äbnlxn a. a. O. ^. 431, Sag on ben Äatfer 9crtd()tctc

®d)mben beS Äurfürjlen |^el)t im 2fu6äU9C im ^olitifd)cn

Journal für 1804. smd'rjf)eft ®. 257.

**) f o!itifd)eS Sournol für 1804. «S. 297. ^dberlin'ö ©taatöar-

(^io XII. @. 81.
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3^eid)gritterfd)aft unmittelbar gugcgangen, X)a \\)m aber

aucb bie S^üjTungen be§ ^aifer§ SSerbad)t einp^ten, lieg

er i^n (unter bem 3. Wläx^ 1804) auforbern, bie nac^

^(i)xvahm unb Sprol gefanbten SSruppen fofort jurücf^u-

5iet)en, wibrigenfallö er 40000 5}?ann über ben 9fJt)ein fen^

ben tDerbe,*) — eine :^rol)ung, beren e§ nadb bem für

ben Äaifer befriebigenben 2(u§9ange ber @acl)c nicl)t me^r

beburfte, beren ^xvzd ba^er nur fein fonnte, ber tt)iber SBiU

len 9en?äl)rten SSefriebigung einige S5itter!eit beijumifc^en,

um bem »§ofe ^u SÖ5ien \>a$ ®efüt)l feiner £)bnmad)t in

aUen 9leict)§ange(e9enl)eiten nid^t ab9et)en ju laffen» ?)reu=

gen t)ern?atrte nac^()er nod) in einer am 28|len ^äx^ be=

fonberS jur ^ictatur gebracbtcn ©rftdrung feine 9fled)te

gegen bie 2(u6fü^rung beö !aiferlid)en (Sonfervatoriumä.**)

*) ße geürc ß5efd)td)tc ber Kabinette ©uropa'ö 1. (S. 337.

**) ^o(ttifd)cg Journal für 1SÜ4. (S, 408, ^äberlin'g @taat6ar^

(i)to XII. (S. J^2.
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3tx)anji9jle§ Kapitel

@d)embar ftanb ber ßonful mit ^reugen im bcpen SSer=

nehmen, unb legte großen Sßertt) auf beffen greunbfdjaft,

ja er bewarb ftcb fogar um beffen SSünbnig; er i)attz aber

injtvifdben in S^lorbbeutfc^lanb einen ©etvaltfc^lag au§ge=

fü^rt, ber Preußen in eine tt)eit fcbtimmere Sage aU

£)ej!erreicb üerfe^te, unb alle feit bem SSafeler grieben au^

ber SSerbinbung mit granfreid) i^m ern)ad)fenen SSortl^eile

bei SBeitem überwog*

^er in militärifd)en formen erlogene unb cingelebte

^Ö^onard) tiatte eö gern gefe^en, burcb einen ©eneral an

ber ®pi^e beä fran5ofifd)en (Btaat§> beä SSerfe^r^ mit

ben früt)eren, jum %\)di aug bem @tanbe ber 2lbt)o!atcn

hervorgegangenen ®en)altl)abern überl)oben ju fein, dx

at)nte ni(i)t, ta^ il)m biefer ©eneral balb trübere ^age

bereiten follte, aU jene 2lbüo!aten, bie er bei feinem 9?egie=

rungöantritte ungern aU feine großen unb guten greunbe

begrüßt l)atte.

SSonaparte ftellte ftd) balb tk 2lufgabe, in a'l)nlid)er

SBeife tt)ie einj! (^dfar £)cta\)ianu§ 5U Slom getl)an, eine

militdrifd)e ?0^onardl)ie an hk ©teile ber fcbnell abge=

nu^ten, für granfreid) ganj untauglichen fRtpuhüt gu

bringen, ^ie 50^e^r{)eit ber grauöofcn war frol^, einen

©ebieter ^u l)aben, weld)er ben Sßßillen unb ta$ SScrmo*
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gen befag, ^eben unb ©gentl^um bcr ^Bürger 511 fd)ü^en.

S5a(b offenbarte ftcb tiefer ©ebleter burrf) SBieberberftellung

unb '2rufred)terbaltun9 einer geregelten «Staat^orbnung aB
einen ber größten ?Keij!er in t)er ^unft beä ©ebieten^, ber

jemals an ber (Spi^e eine6 großen ä^olfea gejtanben. Wlit

bem ^öd)ften ®rabe üon ^infic^t, ®efd)i(f unb ^raft im

2(norbnen, Seiten unb 2(u6füt)ren, üerbanb ftdb aber in

feiner (Seele eine entfd)iebene , au^ innerem ^raftgefübl

entfprungene unb burd) tk Erfahrungen ber 9^eüolution

befefiigte 2{bneigung gegen ba§ republifanifd)e SSerfaf=

fungSwefen, ba^ er, bei bem geringen ^aa^t feiner ge=

fd^i^tlicben unb bem gdnjlic^en Mangel pbilofopbifcb^i^

SSilbung, nur nacb ben 50iifgejlölten beurtbeilte, in xocU

d)en eä in granfreid? ^ur Erfd)einung gefommen war.

Sn Solge beffen würbe t>ie üon ibm wieber^ergeftellte

(Staatöorbnung im Sßefentlid)en nid)tg 2{nbere§ al^ dx-

neuerung beg med)anifd)=abfolutij!ifd)en ?[Rilitär(^aatg be§

ad)tjebnten Sabrbunberta, nur mit tjolljldnbiger befe^ten,

beffer geregelten S^riebroerfen aU ber ?[Kilitd'rj!aat grie=

brid)§ gehabt ):)attc, unb auc^) mit bem Unterfd)iebe, ba^

ber 2(bfoluti0mu6 be6 preußifcben ^Jlonarcben eine Ermd=

gigung beä t)on feinem S3orgdnger geübten militdrifd)en

S^egimenteg war, ber ^onful ^onaparte bi"9^9^n bie

(Elemente unb gormen ber üon ber 9^eüolution bejwecfs

ten ftaatgbürgerlid)en Sreil)eit ^u üerbrdngen unb felb|l

alg görbcrungömittel be^ militärifd)en i^efpotiämuä gu ge=

braudt)en befliffen war. SOßaö gorfter in ber 3eit beg S3lut=

regimenta üorauögefagt ^atU, ba^ hk greibeit auf eine

Seitlang in einem ^rotectorate gan§ t>erfd)winben unb

nur in ben vg)er5en ber 5[Renfd)en eine (Statte bebalten

werbe, traf ein. £)iefer 9vü(ffd)ritt ber confularifct)en S5er=

faffung auf einen fcbon üerlaffenen (Stanbpunft be^ (^taat^^

lebend gab ftd) befonber^ in ber 2(ufbebung ber $reffreis
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t)cit unt) in ben @mnd)tungcn !unt>, weldje ben beibe^al=

tenen ©taatöförpern bcn 3ufantmenl)an9 mit bem SSolfe

unb bie £)effentnd)!eit ber SSer^anblungen entzogen- ^Ic

'Kn^iibnuQ beS ®taal§bürgerred)teö befcbranfte ficb fortan

barauf, bag bie 9}^itg(ieber jebc^ Bejirfeg ein 3e^nt()eil

t^rer 3a^t gur ^infcbreibung in ^emeinbelijlen crtra^lten,

unb ta^ biefeg 3e^ntt)ei( wieberum ein 3el)ntl)e{l für bie

^epartementallijle au^fonberte, a\i$ «>eld)em, wenn ber-

ÖCJ!aU auö fünfmall)unberttaufenb Unx)d'^lern fünftaufenb

^epartementa(tt)ät)ler geirorben waren, ber «Senat bie

SJJitglteber beg Sribunat^ unb beö gefe^gebenben Möx)ßzxi>

au^^ob, 9^ur t)k Tribunen burften fpred)en, ber gefe^s

gebenbe «Körper aber folltc über TCnna^me ober SSerwer^

fung -ber üom Sribunat an i^n Qthxaii)Un ®efe|e nur

fdbweigenb burc^ Zügelung abftimmen, alfo nod) weniger

Seben dugern, al$ auf bem beutfd)en 9ieid)^tage burdt)

baä £)ictiren ber SSota gefcbal). 2^er innern SSerwaltung

würbe, unter bem SSorwanbe einer neuen Serritorial=(5in'

tl^eilung, burd) ein ®efe^ t)om 17. gebruar ISUO eine

neue ©eflalt gegeben, 2£n bie ©teile ber bi^!)erigen ^er=

waltungabel)orben traten einzelne Beamte, ^räfecten in

ben ^iftricten, SÖkire» in ben ©emeinben, alle in ber

(!rengj!en Unterorbnung unter "ok S?egievung unb allein

t)on il)rer Ernennung ab()dngig. ^ie ©emeinben bauerten

jwar bem S'Zamen nad) fort, aber i^re ©lieber bilbeten fei=

nen SSerein mel)r unb j!anben mit einanber in fetner SSer-

binbung, al§ \)a^ fte an bemfelben ^rte wol)nten unb

t?on bemfelben 50^aire S3efel)le empfingen, Sebe «Spur ge=

meinfamer S5eratl)ung unb S5efd)lupnal)me würbe vertilgt;

ber geringfte SSerfud) baju würbe aU Empörung hüvad^c

ttt unb nacb ber ganzen ©trenge ber republifanifd)en ®e=

fe^e bejlraft worben fein.

^ie ?IKonard)en Ratten mit biefer S5el)anblung ber
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9?eoo(ution gufricbcn fein fonnen, wenn nur S5onaparte

feine Steigung unb fein latent jum »g)errfd)en auf gran!=

reid) befd)rd'n!t, t)k innere 2Bo]^lfaf)rt ber fran^öfifi^en

'Nation jum t>ornef)mften Siel feiner S^ätigfeit gemad)t,

nic^t, n)te nur allgu balb gefd)ab, fein ©lü(f unb feine

®roge in fteter (Erweiterung ber ^aä:)t granfreid)^ nad)

äugen i)\n gefud^t {)ätte. 3^ad) feiner unb feiner SScr=

t^eibiger S5e^au^tung 'i:)at er ben le|tern Sßeg nid)t au§

eigner 9Ba^t eingefd)lagen, fonbern er iji burd) bie brit=

tifd)e 9^egierung in benfelben gebra'ngt worben, inbem fte

in ber lib\x(i)t, ^k üon ifem betriebene, it)rer ^anbetäberr=

fc^aft gefd'{)rlid) erac^)tete ^erjfellung ber fran5Öftfd)en (See=

mad)t 5u t)ert)inbern, bie unternommene SBiebereroberung

ber Snfel @an Domingo riicPgd'ngig ju machen unb ben

begonnenen 2(uffd)tt)ung bc6 fran5oftfd)en .g)anbc(^ unb

©ewerbfleigeä ju hemmen, 'teere SSorwänbe gur ^rneue=

rung eineä Äriegeö ergriffen ^aU, in we(d}em SSonaparte

5uerjl bel^ufö ber ®egenwe()r, bann üon <Siegen gu ^ie^

gen fortfd)reifenb, Eroberer geworben, ©ewig ifl i$, bag

einerfeitö ^itt unb feine 2(nl)cinger, bie im erften ^onful

nur einen militdrifcben S^rdger ber reüotutiondren ^robe=

rung§fud)t erblicften, ben ^rieben ju ^TmienS, ben fte

bei ber eingetretenen ^ntmutbigung ber englifcben 3^ation

nid)t abjuwenben im vStanbe gewefen waren, al$ ein na=

tionaleg Unglücf betrad)teten unb ben balbigen ^rud)

beffelben für not^wenbig ()ielten, um bem ^obfeinbe ©ng^

lanbS feine Seit gu laffen, hk Wlittei jur 2(u^ofübrung

feineö allgemeinen, aud) wiber (Englanb gerid)teten Unter=

jod)unggplane6 vorzubereiten, unb ha^ anbererfeits S5ona=

iparte, burd) bie (5igenmdd)tig!eiten, bie er nad) allen @ei=

tcn ]^in ühk, ber ^riegäpartei in ^nglanb genugfamen

^toff an bie ^anb gab, it)rer 5[}?einung nad) unb nad)

bie £)bert)anb über bie grieben^politif be^ 2(bbingtonfd)en
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9}?tnii!enumg ju t)crfd)affcn. T)k (e{bcnfd)aftl{c^e (gm=

»fmbticfefett S3onaparte'S gegen bic 2)ru(ffrei^eit Um t^nen

hierbei ^u |)ülfe. 5ßa()renb ndmlid) in granfreid) bie

treffe wiber i^n nic^t laut werben burfte, mad)ten in @ng=

lanb einige it)m feinblic^ geftnnte au^gewanberte granjo=

fen, tk aU 2£n^dnger beg Äonigt^umö in i()ren auf i^n

gefegten (Erwartungen fid) getäufd)t fanben, i^rem UnwiU

len wibcr i^n unter bem <Bä)ni^,z ber bafigen ^regfrei^cit

Suft. SSonaparte gerietl), bd gdn5tid)er Unfenntnig be^

englifd^en ^reg= unb ßeitungöwefenö, auf ben unglü(f(idt>en

Einfall, bie wiber it)n gerichteten Eingriffe ben englifc^en

SO^iniftern §u5ufd)reiben unb biefelben burc^ Zxtihi in ben

frangoftfdjen SSld'ttern ^u erwibern, in tt)eld)en er bie

maaglofeften @d^mäf)ungen auf bie englifd)e ^oliti! 5U-

fammenf)dufte, Sn S^lge ber ^ierburd) erregten 5}?igftim=

mung \?erweigcrte tia^ ^Q^inijlerium bie im grieben§t>er=

trage gugefagte Uebergabe ber Snfel ^alta in tik ^dnbe

beö Sol^anniterorbena, mit ^Berufung auf t)k '^l)at'

fad)e; bag granfreid) feit jenem grieben mehrere S3eft^=

\[)ert)d'(tniffe in !^talien tjerdnbert, namentlich t)a$ »g)ergog3

tl)um ^arma burd) ßeffion x)on Spanien, bem baffelbc

eigentlicl) nic^t gel)orte, erworben, ^iemont mit granfreicl)

t)ereinigt, unb t)m S^epublüen ^dmtkn, S5ataüien unb

©öalpinien, beren Unabl)dngig!e{t in jenem grieben t)er=

bürgt worben war, fBerfaffungen gegeben l^atte, burcl)

welct)e beren 2(b^)dngigfeit üon granfreidj) üerftdrft würbe.

Sn bicfem 2(Uen erblidte txi^ englifct)e 5[J?inif!erium eine

SSerle^ung beg alten (iJrunbfa^eg, bag ber jur $c\t be§

griebenS beftet)enbe SSeft^flanb nicl)t wiU!üt)rlidj> t)on einem

S^^eile t^erdnbert werben 'bürfe, ol)ne ben anbern ^u dnU
fcl)dbigungöforberungen ju berect)tigen. »g)iernacl) wollte

englanb Wlalta behalten, unb ai^ oon fran5Öftfcl)er (BtiU

XII. Sanb. u.nt^, 26
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tiefe Folgerung nid)t eingeräumt würbe, erftärte eö am

la mal 1803 ben Ärieg.

^onaparte, l^ierburd) auf baS 2(eu§erj!e gereist, be=

fd)(og fogleid), beä bem Könige t>on ßnglanb get)örigen

^urfürj!ent^um6 .g)annot)er ftd) ^u bemäd)tigen, um ^ng=

lanb üon ber SSerbinbung mit ^eutfcblanb ab5Ufd)netben

unb ben brittifcfeen @ci)iffen bie ?D^ünbungen ber (^Ibe, ßm^
unb SBefer ju t>erfperren. S5ei ber unter«? ürfi'gen (5tel=

lung, in tx)eld)e Deutfd)lanb burcb bag SSenebmen ber

^auptmäcbte bei bem ^ntfd)äbigung§bönbel p granfreicb

gerat^en voax, lieg ftd) nic^t annet)men, baß SSonaparte

ein aU 2(n^ängfel ^nglanba betrad)tete§ beutfd^eä ^ur=

fürftentl)um au§ 9?ü(!ftd)t auf beffen 9?eid)gj^anbfd)aft im

S5efi|e feineS »^auptfeinbeö würbe laffen wollen; b<Jtten

bod) aud) ^arl XII. unb griebrid) IL, weldje felbj! 9?eicbä=

jlänbe waren, obne 9?ü(Jftd)t auf biefeä SSerbältnig <Bad)'

fen überwogen, unb im Sabre 1755, üor bem 2(u6brucbe

be6 @ee!rtege6 jwifd)en granfreid) unb ^nglanb, bie

9}^tnijler Subwig^ XV. bie S5efe^ung |)annoüer6 htah^

fid)tigt, toa^ ®eorg II. bewog, ftcb gum (Sd)u^e biefeö

feineg ^rblanbeä mit ^reugen ju t)erbünben. ^wzx Sa^re

barauf, im Sa^re 1759, würbe vg)annoüer bennocb t>on

ben gran^ofen überwogen, jebod) üon 9?eid)gwegen bariiber

feine Älage geführt, weil granfreic^, bamalS mit Hefters

reid) im S5unbe, biefem 3uge ta^ Tlnfeben einer für ben

^aifer unb ba6 9?eic^ unternommenen |)ülfSleiftung gab*

dagegen war nad) bem grieben ^u SSafel, wdl^renb ber

gortbauer be^ 9fJeid)§!riege§ unb be§ (Seefriegeö 5wifd)en

granfreid) unb ^nglanb, »g)annot)er burdj) bie t)on ^reu=

^en gezogene unb t)erwa!)rte ^emarcation^linie geftd)ert

gewefen* 9flad)bem bie jum @d)u^e biefer ßinie aufge=

fteEte 2(rmee beim 9fleic^^frieben aufgelöft worben war,

trat nun in grage, ob ber (Sonful, im SSeft^e groger lieber^
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mac^t, fid? burd^ bcn 9f?eid)^fncbcn für eben fo gebunben

l^atten triirbe, ciU ber ßonücnt unb baä :©irectonum burd)

ben ^rieben ju S5afel unb bie nad)^erige (5onüention fid)

gebunben ge{)alten t)atten, um ^rcugenö für granfreid^

fo dugerft üort^ci({)afte iJZeutralitdt nid)t ju erfdjüttern.

Unzweifelhaft war e§, bag ^reugen, welcbeä ba§ politif(i)e

unb mttitdrifdje Sntereffe be§ beutfd)en iJlorbenö \?ertrat,

bog Zentrum beffelbcn nid?t ücn ben S^anjofen al§ gein=

beölanb befe^en laffcn burfte, obne ha^ ganje @t)ftem,

auf weld^em feit ^tm S3afeler grieben fein 2(nfet)en beruhte,

bem (Sturze ^reig gu geben. Zud) bie materiellen Snter-

effen ber ?|}Zonard^ie würben ^ierburcb auf \)aB 2(eugerfte

gefä^rbet, ta üorau^§ufel)en war, ha^ nad) bem Äurfür=

pentl)ume aud) S5remen, Hamburg unb 8übe(f von ben

Sranjofen befe^t, ber (Streit ber beiben fremben ^^lationen

nad) I)eutfd)lanb gebogen unb bie ^anbelöwege, auf wel=

d)en ^reugen feine 2(ugful)r bewirfte, plö^lid) üerfcbloffen

werben würben.

„:5!)amalg ftanb, fagt ber neuejle e{nf{d)t6üDlle franko-

ftfcbe (^efc^id)tfcbreiber beV Äabinetöpoliti! btefeg 3ett=

raumö,*) bem Könige üon $reugen ein fraftöoHer dnU
fd)lug §u, nd'mlic^ hd bem erften Äanonenfd^uffe auf bem

§Keere, fü^m Sruppen nad) |)annoöer ju werfen unb ba$

ganb wdbrenb ber ganzen ^auer beö Kriegs in S^erwal^-

rung ^u nehmen, mz er e6 ^wei Sa^te üorber auf SSer^

langen 9?u§lanbg getfean 1:}attt, ^g fehlte i^m bei biefer

Gelegenheit, weld)e eine ber entfd)eibenbften in feinem ße-

btn war, nid)t an gutem fHatl:)^. ^er @raf üon |)aug=

wi^ brang barauf, ^reu^en folle granfreid) an <Bd:)mU

ligfeit übertreffen. 2^er erjl:e (Sonful würbe ftcb febr

*) 2(rnianb Sefebüre, (Se[(^t(f)te ber Kabinette (Suropa'g wa{)renb

bcg (Sonfulatg unb bcg Äaifcrt{)um§ 1800—1815. 1. ®. 273.

(J5eutfd)C Ueberfc^ung üon ^Jiejmann.)

26*
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barubcr erzürnt, er trurbe gebro{)t l)abcn, aber weiter

würbe fein 3orn md)t gegangen fein; er fannte bie t)er--

iDunbbare ©eite feiner (Stellung ju Yt)o% unb vou^U ju

gut, vok rt)id)tig eS für i^n war, ^reugen ju fd)onen,

aB ba§ er baffelbe in bie 2£rme feiner geinbe ):)ätW trei=

ben foüen. :^ur^ biefe fräftige ^anblung würbe ft'd)

griebrid) ^i(l)c(m in ber 50?einung ber 2Belt eri)oben unb

allen ^ofen gezeigt ^aben, bag er ^ugleid) fra'ftig unb

ftarf ju fein t)erj!e^e, unb bag er feinem, wk mad)tig er

md) fei, erlauben werbe, über (Btaattn ju verfügen, bie

er einmal unter feinen (Sd)ufe genommen. (Sr würbe

^err feinet (Sd)i(ffaB geblieben fein unb ftd) jwolf Sal)re

ber 2(ngft unb beg UnglüifS erfpart t)aben. 2tber er un=

terlief eine 5[Raagregel, beren ßweifmägigfeit fein ®ei|l

wo^l erfannte, bie aber für feinen (5l)ara!ter §u fübn

war, ^r wollte \^a^ 3iel, bem er nid)t gerabe unb mit

empor gehobenen .g)anben entgegen ju geben wagte, auf

bem gewunbenen unb langfamen SBege ber Unterl^anblun^

gen erreicben."

^rei Sal)re fpater wirb ^reugen in feinem eignen

gegen granfreid) erlaffenen ÄriegSmanifefte ftcb tabeln,

ben ©nbruc^ ber granjofen in ^a^ ^urfürftentl)um ge-

bulbet ^u b^^cn* gür hk 2(ngabe beä fran^öftfc^en Diplo-

maten, ta^ »g)augwi^ bem Könige bie fofortige SSefe^ung

biefeS Sanbeö geratl)en, ftnbet ficb aber in ber t>on 2om=

barb, bem SSerfaffer be§ ?[}?anifefte§, üornebmlid) gur SSer^

tbeitigung beS genannten 50^iniflerö \?erfagten :Denffd)rift

feine S5e(!dtigung, t?ielmel)r läßt biefelbe auf ha^ ®egen=

tbeil fcbliegen* „5}?an l^abe ben S^^anjofen ha^ dtcd)t,

wegen be6 (Streits mit (E*nglanb Hannover ju befe^en,

nid^t beftreiten fonnen, wie feitbem in bem 5J?anifej!e ge=

fcbeben, ebne ftd) felbjl ^um ^rrotben gu notbigen, nad)=

bem furj üorber t>k preugifd)en S^ruppen ba§ auf 2(n-
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bringen 9?u^lanbS megen feiner Seel)änbel mit ^ngtanb

befehle Äurfürftentt/um geräumt f)atten. Wlan i)ahi t?on

bem fKe&iU ber großen 5S}?acbte, eigne Stitereffen in bie

.f)anbe gu nehmen unb gu erfid'ren, t)a^ biefelben eine

frembe Ueber5iet)img be§ ^urfürjlent^uma: r\id)t ge|latte=

ten, feinen ^ebraud) mad)en fonnen, oljm bie gran^ofen

ju gleicher ßrfld'rung ju üeranlaffen unb ben ^rieg un=

unüermeiblic^) ju mad)en."*) ^er ®runb aber, warum

biefe frü^)er ober fpdter bod) eintretenbe Unüermeiblicbfeit

fo fe{)r gefürd)tet n)arb, lag in ber Ueberjeugung bei^ ^ö=

nigö, ba^ ber (Staat nicbt Vi^ §0^ittel beft^e, fic^) auf einen

,^rieg einlaffen gu fönnen.**) T)k Einrichtung be§ fc
meen^efenä trar t)era(tet unb unbeholfen im ^ergleic^ mit

ber franjöftfc^en. griebrid) SBilbelm erfannte ade il)re

®ebred)en, obne ftcb t>ic ^xaft ^ujutrauen, bie Wladjt ber

S3orurtl}eile unb beä »g)er!ommen§ gu befdmpfen, bie In

biefen ©ebrecben nic^tg aB S5ortreffüd)feiten erblicfte. ***)

^en ©taatemdnnern, tt)eld)e bie ©d)n)dd)e ^])reugen6 auc^

i^rerfeitä einfal)en, gereict)t e§ aber ^u befto größerem

SSortDurfe, ba^ fte ben ndd)|!en unb natürlicbpen 2Beg,

*) Materiaux pour seivir, a l'histoiie des anuees 1805, 1806,

1807, p. 96.

**) Combarb fagte bteö in einer üertrauten Unterrebung mit @en^

im ^ouptquartter ju ©rfurt, furj oor ber ®d)lacl^t bzi limt-

Itäbt. ©d^riften oon @en| 11. @, 249.

***) s0?an fel)e bie @d)i{berung in ben Matenanx. (S. 85 u* f«

2£IS im Sa't)re 1801 sofjafenbad) bem Könige ein fransöfifc^cg

SÖer! über ben ©ebraud) ber 2CrtilIerie im. gelbe mit SSors

fd)lQgen gur S5erbeferung beg preuftfdjen @efd)ü^mcfenö Dor«

gelegt l)atte, fagte it)m ber Äönig nad)ber: „3d) ^abe ba$

SSud) unb ben SSrief beg ^erjogg oon SSraunfdjmeig gelefen.

95eibe entf)alten üortrefftid^e 3been, hk mo^l oerbienten, auSs

gefül)rt ju werben. 2lber Sie glauben nid)t^ weiä)z ^inber*

niffe man mir entgegenfe^t, wenn iä) eine 23eränberung ma^

d)en mViJ' SJcaffenbad/ö «memoiren IIl. ^. 25L
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tiefelbe t)urd) 2(nnal)erun9 an £)ejleiieid) ^u ergangen,

DÖUig auä t»en liuQ^n festen, ja in ten SS6r{)ant)lun9en

über tie SSirtljümmcn unb bte 9leid)§ritterfct)aft neue 2(n=

Idffc, bie alte ©ebäffigfett ju unterl)alten unb ju bejiär=

fen, recbt gefltffentlid) ^tx'oox\uö:)Un. ©egen £)ej!erreic^

war biefer SSorwurf nid)t in gleid)em Wlaa^t ju er^e=

ben, ^em anbern SSorwurfe aber, baf eö üor allen bem

Äaifer beö beutfd)en 9^etcb^ gebührt b^tte, ber 83erle|ung

be§ SJeicb^gebicteö ju wehren, fonnte leibet bie S^b^tfad^e

entgegen gel)alten werben, t)a^ »gjannoüer burd) El)eil=

na^me an ber ^Neutralität be6 SSafeler griebenö t)on Mai-

fer unb S^eid) ftd) gefonbert unb unter ben @ct)u^ ^reu=

ßen§ fid) ge|!eüt ^»abe, begt)alb alfo ben @d)u^ be6 ^ai=

fer^ weniger anfpred)en bürfe. 2luc^ bieS war nid)t einju^

räumen, fo lange "oa^ füdd) nocb bejlanb; bennod) war

ber polit{[d)e gel)ler auf preugifcbcr ®eite roclt größer,

weil £)ejlerreid) bei feiner räumlid)en Sage weniger ju

fürd)ten ^atte, unb üon ben Solgen einer )jolitifd)en «Sunbe,

wie bie Trennung üon feinem natürlid)en ^unbe6genof=

fen im '2(ngeftc^)te beö beiberfeitigen geinbeg war, nid)t fo

unau§blciblid)en Untergang wie Preußen ju gewärtigen

battc.

Sn bem entfd)eibenben 3eitpun!te, wo ^reugen ber fran=

joftfdjen Ueber5iel)ung .^annoüer^ \)ättz ^ui^orfommen ]oU

Un, erbot e6 ftc^ gegen (Snglanb, t)a^ ^urfürjlentbum in

fßerwabrung ju nebmen, wenn ber prcugifd)en glagge Ut

Sreibeit t)on bem £)urd)fud)ungäred)te 5ugeftd)ert würbe,

welchem ba§ brittifd)e ®eered)t wäbrenb eineä ©eefriegeä

bie ®d)iffe ber 9^eutralen unterwarf, \va^ t)on ^atbarina

unb ^aifer ^aul befiritten, t)on bem 9]ad)folger beg le^=

teren aber, nad) bem üon ^ä'nemavf für biefen ^wid
unternommenen i^ergeblicfeen Kampfe, im 2Befentlid)en bod)

wiebcr öUgejlanbcn worben war, ""^ad) ber Eingabe be§
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preugifd)en ^abinctSratt)6 i)at SRapokon, in ter 2tbftd)t,

unter bem ©cbu^e ber preugifd)en Slagge \)cn franjöftfcben

^anbcl ungeprt forttreiben ^u (äffen, evfld'rt, bie SSefe^^

jung |)annot>erg burd) ein (Sorpö ^reugen geftatten ju vooU

len, wenn (Englanb bie unbebingte greibeit ber ^reugifcben

glagge jugeftebe.*) 2Cber ^a^ engüfcbe fOlinifterium verweis

gerte t)a^ »erlangte 3ugej!anbnig» Darauf fud)te ^reugen

ben erjlen ßonful ju bewegen, auc^ obnc jene ^ebingung

»g)annot)er ai$ ^fanb für granfrcic^ üon $>reugen in ^c=

fcblag nebmen ju (äffen, SSonaparte 50g eö aber nun üor,

ftd) feiner S5eute fe(bj! ju \3erficbern, unb (ieg, obne weiter

auf ben ^reufifd)en SSorfcb(ag 5U achten, in ben (e^ten

Sagen beS ?IJ?aimonat§ 1803 eine in ^oüanb (lebenbe

fran5Öfifd)e ^(rmee unter bem S5efeb( be§ 50^arfd)aüS fÜ^er^

tier in tia^ ^annöüerfcbe einrußen. (§r fanb feinen 2Bi=

berjlanb. £)ie b^nnöoerfcbe 2(rmee war jwar prfer a(g

bie einrü^enbe fran§öftfct)e, aber nid)t auf bem ^rieg^fuge»

SSergebenö \)attz ber gelbmarfc^all ©raf 2Ba(moben auf

t)k fd)on im lipxii a\x^ ßonbon ertbei(te towcifung, t)k

TCrmee unter bem SSorwanbe etne6 Uebung^lagerö 5ufam=

menjujieben, um wenigjlenö für tia^ ganje ßorpa eine

bidige Kapitulation gu er(angen, 9J?aagregeln gu fraftüoU

(er ©egenwebr — SSermebrung ber Gruppen, 2lnfcbaffung

t)on ^ferben, üollpnbige SSefejiigung üon ^amtln —
für notbwenbig erfldrt. £)urd) einen frd'ftigen Sßßiberftanb

wären jebcnfall^ SÖBoi^en unb SJ^onate gewonnen worben,

in welchen \i\i bei ber ©rbaltung Deutfc^)lanb6 interef=

ftrten ?[Jldd)te ftd) beffnnen unb ruften fonnten. 2Iber \io<^

!urfürjllicbe5Ölinifterium, t)on bei in ben bb'b^^^n 9f?egio-

nen ber beutfd)en SSeamtenwelt bamal6 t>orberrfd)enben

gurd)tfamfeit unb ©cblaffbeit erfüllt, reebnete barauf, \)Q<^,

*) Materiaux de Lombard p. 98.
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wo nid)t ber ^c^atten te§ o]^nmäd)tigen beutfc^cn dUid)^,

t)od) taö ganj unoorbcrettete ^reugen t)a6 ^urfürj!ent^um

fd)ü|en werbe; e^ befahl bal)er bem gclbmarfd)all, alle

2(njialten ju »ermeiben, burd) tt)eld)e £)mbra9e gegeben

njerben fonne, erließ am 16ten SJcai im iRamen beö ^ö=

nig6 ©eorg lil. eine ^roflamation, burc^ n)eld)e berfelbe

al6 Äurfürft unb S^eic^Sjtanb ftd) für neutral erflärte,

unb cntfd)Ioß ftd) erjl am 21j!en ^a'i, 2(u6^ebun9en jur

SSerme^rung ber Snfanterieregimenter unb jur ^rgdnjung

ber 3?eiterei anjuorbnen, aB ber nad) ^Berlin gef(^ic!te

^a\ox t)on ber £)e^en mit trofllüfen 9lac^rid)ten jurüd^

fam, Sei bem fcit>nellen linxMin ber granjofen blieben

biefe 2lnorbnungen o^ne SBirfung. ^ad) bem SBunfcbe

beö STcinifteriumä unb ber Sanbfcbaften, bie geinbe nic^t

erj! burcb nu^lofen ^ßiberjlanb gu erbittern unb t)a§ Sanb

ber SSer^ecrung au^^ufe^en, n^urbe bie 2lrmee an tk ^Ibe

abgefül)rt unb vermöge einer am 3ten Suni in <Sut)lin=

gen üon ßanbegabgcorbneten mit bem franjöftfcben ^ax-

fd)aE abgefd)loffenen (Son^ention üerpflid;tet, über bie ^Ibe

in baö £auenburgifd)e fid) ^u §ie^en unb fid) bort un=

t^ätig 5u üer^alten, aud) ibre 2lrtillerie unb ^[Runition an

bie granjofen abzugeben, X)a^ gan§e Äurfürjlentbum

würbe, mit 2lu^nabme beg Sauenburgifd)en, wobin bie fRi=

gierungöbebörben fid) begeben burften, ber SSerfügung

granfreid)^ überlaffen, tx)eld)e^ burd) biefe leid)te ^robe=

rung einen <Btaat üon üier ^O^illionen idl)rlicber (^infünfte

gewann, 2116 ber Äönig üon ^nglanb bie (Sonüention Don

(Sublingen nic^t ratifi^irte, würbe aud) ha§ ßauenburgifd)e

üon ben granjofen befe^t, benen t>k nunmebr für frieg6=

gefangen erflärte b«nnooerfd)e 3(rmee ibr gefammte^ 50?a=

terial unb alle ibre $»ferbe überliefern mugte.

2)a6 vgdjlimmjie war, baß Sonaparte feit biefer gro=

fen Unterlaffungc^fünbe ber beutfd)en ^äd)U bie wenigen
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Sliid\iA)tzn , bie er (eitler noc^ auf blefelben genommen

platte, ganj an^ ben ^(ugen fe^te, ten grieben ^u ßüne=

üille aU gar nidjt me^r gültig betrachtete, unb ftd) ju

ben n)illfübrlid)jlen Eingriffen in bie beutfc^en a$erl)dlt=

niffe für befugt ^zit, 6urbat)en unb ^i^izhitui würben üon

franjöfifcben S£ruppen befe^t, ben ^anfepbten 3«>ang^=

anleiten aufgelegt, unb bie 9}iünbungen ber (§lbe unb

SQSefer ben englifd)en <Sd)iffen gefperrt, xva^ bk Sngtan=

ber baburd) erwieberten, bag fte i(}rerfeit§ biefe glüffe in

SSlofabejuftanb erklärten, in golge beffeu ni6t n>enige

ber bcutf($en ®cl)iffe, «)eld)e in bie beutfd)en (Strommün=

bungen einfat)ren wollten, nad) Englanb gefül)rt würben,

um aU gute ^rifen üerurtl)eilt ju werben.

SSon biefer auf £)eutfd)lanb lajlenben @d)mad) würbe

auf bem 3?eid)gtage in S^egen^burg nid)t ge()anbett, benn

bie üon ^annot?er erl)obenen ^efc^werben famen nic^t

5ur S5erat^ung, ba jeber (^efanbte 5l}?angel an Snf!ru!=

tionen t)orfcl)ü^te ; bie ^anfepd'bte aber wagten eä gar

nid)t, über granfreid) ftd) §u beflagen. :Dagegen würbe

t?on t)in beiben .g)auptmd'd}ten ber 3anf über t)a$ ^tlu

gionöüer^dltnig ber SSiriljlimmen angefangen unb fortge=

fponnen, üon S3aiern unb bm x\)m gleid)geftnnten fRiid)^-

fürj!en ber 2{ngriff auf bie S^eidS) dritter unternommen, d^

finbet ftc^ feine ^pm, bag Sonaparte eine befonbcre

Äunj! angewenbet 1:)ätU, bie Mab'mttk §u Berlin unb ^u

SSBien in il)rer un^eibollen Spannung gegen einanbcr ju

ermatten. Sreilid) trug er bem erflern ein SSünbnig an,

lieg e§ aber gerabe an ber SSebingung fehlen, weld)e hin

^önig jur 'Knna^mt beö 2(ntragg \)ätU bejlimmen fon=

nen, an bem 2Cnerbieten nämliä), ^annout ^u räumen

unb für bie ^auer beg ^rieg6 §ur SSerwa^rung an ^reu=

gen ju geben. 2fnfiatt beffen wollte er bk Garantie be§

9{eid)6receffea, hu gortbauer ber ttalienifd)en (Btaakn in
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it)ren bamaligen, furj üor^cr üon S5ona:parte eigenmad)^

tig fcjlgejleüten SSert)a(tnifTen, unb bie Sntegritdt ber

Pforte 5um Swjecfe be^ SSünbnijTeö mad)en, bie Sefe^ung

beg ^urfürilentt)um§ aber tn^ Unbeftimmte verlängern,

voa^ ben franjöftfc^en ®efcttct)tf(ireiber ber Kabinette

(5uropa'§ ju bem il}m fc^wer eingebenben ^efenntniffe

nöt()tgt, bag biefeg SSerfat)ren n^eber ber S5illtgfeit noc^

ber ^lug^ett angemeffen gewefen fei»*) griebrid) 2iBilf)elm

lieg antnjorten: ,,Sran!reid) i)aht vorder nie üon einem

S5ünbniffe gefprocben, fonbern i$ fei nur von einer Ueber=

einfunft §ur Sf^egulirung einiger bei ber gegenwärtigen

ßage beiber <BtaaUn n^icbtigen fünfte t)k 9?ebe gewefcn.

^ie üom ^aifer nocb nicbt ratiftjirten fünfte beä 9?eid)g=

beputation^l^auptfcbluffeg fönne $reugen nid)t verbürgen,

ebne ben »^of von SBien ^u verleben. £)er gegenwärtige

3uj!anb ©uropa'ä fei ®egen(lanb beä ^treitö : wie fönne

man verbürgen, \t>a$ nicbt enftire? £)ie geforberte ®aran=

tie für ha§> türfifd)e S^eid) fei nu^loä, weil baffelbe gar

nid)t bebro^t fei* :^en ^aifer 2(le]canber bcilte feine na=

türlic^e 50^ägigung von feinblid^en SSefcblüffen gegen bie

Pforte fern, ^g fei flüger, biefem gürpen bie ^l)re be^

eigenen ^ntfd)luffeg ju laffen, aB im SSorau6 ?Q?aagre=

geln in ergreifen, hk i^n be|!immen fönnten, benfelben

ju trogen, ^er ^önig \)ahc granfreid) nur ©ine^ garan=

tiren wollen, bag e§ von 3^orbbeutfd)lanb nid)t angegrif=

fen werben foHe. Dk 3wec!e ber ^olitif bea erften (5on=

fulö feien für ^reugen §u grog unb bem SSertrage, um
beffen 2(bfd)(ug t§> fid) b^^nbele, ju fern liegenb,"

'ähzv bei biefem 2(u5bru(fe feiner ©mpfinblic^feit ließ

cS gricbricb S55ilbelm bewenben, unb fügte ftcb gebul=

tig in i}k gortbauer ber S3efe^ung |)annover6, ol)nc auä

*) fe gcbocf I. ^. 331.
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tiefer )}einlicben gagc einen ünla^ ^u entnehmen, ftd)

£)ej!erreid) ^u nähern unb 9emeinfd)aftlid) mit temfelben

auf ö^äumung be^ teutfd)en S5oben6 ju bringen, ^em
^aifcr würbe, obwohl er an^ 3iüc!ftd)t auf Oiuflanb in

ber @ad)e ber 9\eid)öritterfd)aft feinen SÖSünfdjen ^miU-

fa^jrt fai), Don granfreid) n)eni9flen§ eine beleibigenbe

^ro^ung jugenjorfen.

'iRad) ber SJJeinung be§ ßonfulö batte ben flaftgefun^

bcnen Surüftungen unb S^ruppenüerfammlungen t)k reic^g=

ritterfd)aft(id)e 2(ngelegen^eit nur gum SSornjanbe gebienr;

ber wa^re ^vozd berfelben foUte gewefen fein, wenn ein

In ^ngtanb jum (Sturze ^ona))arte'a unb jur 9Bieberl)er-

ftellung beö Äönigtt)rone§ üorbereiteteö Unternel)men, §u

beffen '2(ugfü^rung ^id)egru unb ©eorge ßaboubal, ein

»Häuptling ber ehemaligen Qt)omn§, im SBinter 1804

nad) ^ari§ gefommen waren, gelange, üon ber ^)ierauö

hu erwartenben SSerwirrung 9flu^en ju sieben, unb bie

beutfcl)en S3erl)ältniffe auf ben für £)e|!erreicb t?ortbeil()af=

teften gu§ jurücfgufübren. ^ie fc^)neUe pgfamfeit be^

Sßiener »§ofe^ fd)rieb S3onaparte lebiglic^ ber ^unbe t?on

bem 9}^i§lingen beö a^erfd)tDÖrung^plancg 5U»

SSei ber ©eringfcba^ung, ^u weld)er i^n bie furd)t-

fam nachgiebige Gattung ber beutfd)en ^auptmdd?te ge=

flimmt bötte, trug er nun gar fein SSebenfen, einen litt

ber (Gewalt auf beutfd)em S5oben an^uorbnen, unb ben

^ergog üon ^ng^ien, einen bourbonifd^ien ^ringen, ben er

ber 5[Ritwiffenfd)aft an ber entbecften S3erfd)Worung \(i)uU

big bielt ober fd}ulbig ju b^^lten ftc^ ftellte, ^u ©tten^eim,

einer babifcfeen ^rtfcfeaft, wo berfelbe feinen 2{ufentbalt

genommen \)atU, burd) ein über ben S^b^in gefanbteö 9J?i=

litärcommanbo in ber 9Racbt i)om 15. ^um 16. ^äv^ 1804

üer^aften ^u taffen. £)er ^ring würbe nac^ bem @d)toffe

SSincenneö bei ^ari6 geführt unb am Elften ?l)?arg auf
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tie TinUaQ^, bie Sßaffen gegen granfreic^ getragen ju l}a=

ben, — er war im erflen Jünglingsalter mit feinem

®rogt>ater unt) SSater, bem ^rin^en t)on Üonbe unb bem

»g)erjoge t)on Sourbon auSgewanbert imb Ijatte im (Sorpg

beö erj!ern gebient — nad^ bem (Sprud)e be6 ju feiner

SSerurtl)eilung niebergefe^ten Äriegggerid)te§ erfdboffen»

^egen biefe ®en)alttl)at, burd^ n^elc^e S3onaparte bk

üon ben 2(nl)angern beS ^onigtl^umS ge^^gte (^rtt)ar=

tung, ta^ er ben Sl)ron gum SSortl)eil ber SSourbonen

^er5ujlellen beabftd}tige, mit einem «Schlage ^u üernid)ten

bejn^ecfte, erlauben 9iuglanb mib ^d)n>eben auf bem 9?eicb6=

tage in S^egenSburg i^re (Stimmen; ber ,turfürft üon ^a=

ben aber, bd welchem ein betreiben SSallepranb'S ben

S5organg bamit entfcbulbigt \)attt, \:a^ ^a^ S3erbred)eii,

welcbeS \l)n veranlagt, für jeben Sbeilne^mer ben ^cbu^

be6 SSolferrec^tS aufbebe, tt)ünfd)te, ba^ ber <Sad)c feine

golge gegeben werbe, ^reugen trat biefem SBunfc^e hex,

unb obwol^l Defterreic^ (md)t ber Äaifer) mit ^urbraun^

fd)«)eig unb SSorpommern ((Schweben) ^um (gcfeeine für

gortjlellung ber üon 9?uglanb erhobenen S3e[d)tt)erbe flimmte,

fo würbe biefelbe bod) auf htn erneuerten Eintrag ^abenö,

fte nic^t weiter ju »erfolgen, ber S3ergeffenl)eit überlaf^

fen.*) '211^ 5wei monaU barauf, am 20, Tlai 1804, ber

*) ^er frQnjöftfd)e ©efanbtc tn Sßien 1:)atU angefragt, ob in

bem ^aViz, mm ber Äurfürfl üon SSaben bem 9^eid)6tagc

oorfd()(age, über bie 9^ote unb ©rüarungen S^uplanbö jur Za--

geöorbnung überäuget)en, ber ^aifer biefe üerföl)nenbe ^^aa^-.

regel beföibern werbe« Um jKu^tanb nid^t ju belcibigen, wcU

gertc ffd) ber ^aifer, iebe ©rö.terung j« unterbrücfen; erlief

aber über bie iSarf)e bitrc^ bie ©efanbten oon SSöbmen unb

Oejterreid) jiimmen, unb im eignen 5tamen bem erjlen ßon;

ful ratl)en, eine beru^igenbe @rf(ä'rung bal)in objugeben, baf

bie ©reigniffe üom 15. ^Xä^h ^"^*^) wichtige unb ernfte fSe--

weggrünbe öeranla^t tüovben, bie er je^t nid)t angeben !önne,
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jeittjcrigc ^onfu( SSonapartc fic^ unter bem Flamen 9?a-

poleon I. aU erblid)en Äatfer bcr gran^ofen aufrufen lieg,

btdltc ftd) Preußen, tiefe 2öürbe anjuerfennen , *) unb

Deftemid) blieb nur begl)alb mit 9leid)er ^tnerfennung

einige ?0?onate im SSer^uge, mü ^aifer Sran§ für bie be=

fcbloffene 2(nnat)me beö %M$ eineö (5rb!aifer6 üon Dejler^

nid), auger ber Suftimmung gran!reid)§, an&) bie (5inrau=

mung »erlangt«, ha^ biefe 2Bürbe bem ^aufe Oejterreic^

ben 9?ang t>or ben franjöftfcben ^aifern geben follte, im

gall bie römifd)e ^aiferfrone jemals üon Deflerreic^ getrennt

werbe, £)bn)o^l Si^anfreid) über ben le^teren ^un!t feine

befriebigenbe (grflarung gab, fo ttjurbe boc^» in 2ßien bie

2(ner!ennung beg fran?iöftfd)en ^aifertl)umS am lOtcn

2(uguft gleid)5eitig mit ber ^efanntmac^ung be6 neuen

ojlerrei^ifc^en %iUU in feierlicher SBeife x)eröffentlid)t

^er fran^öfifd^e ^errfd)er felbj! war bamale eifrigft

bamit befd)aftigt, ben neugejimmerten Sferon mit 9)run!=

formen gu umgeben, unb feiner bet)orftel)enben Ärö=

nung burd) bie perfonlid)e TOtwirfung be§ ^appeö eine

l)öbere S[Beil}e ^u t)erfd)affen. **) ^ag t>a^ £)berl)aupt

bie'er aber mttti)eilen werbe, (obalb eö oi)ne 9'lad)t{)cÜ 9efd)es

t)en !onne. S)er (Stotj beö eifien Sonfutg entjog fid) aud)

btefcr @r!ld'ruiiö. Se gebüre I. (S- 308.

*) Sag @d)mben beg ^ö'nigg an ben neuen ^aifer Dom 27, ^ai

1804, jlc{)t tm 3ut{beft beö ^oltt, 3ournatg üon ISOo. ^. 5.

**) Sn bcr Z\)at brachte er eg bat)tn, \^a^ ^iug VII. in ber SKei--

nung, eine Hauptrolle bei btefer gctei(icf)Feit ^u fpielen nnb

obenbrein gro^e Sortl)etle für bie römifd^e Äird^e ju ernbten,

ftdb nad) ^ari6 he^ah, it)o er ftc^ iebod) in feinen ©rmartun;

gen getäu[d)t fanb, ^ene .f^auptrotte hei ber Krönung am
2, ®e5. 1804 befd)rän!te ftd) auf ha^ ©efd)äft, ben Äoifec

unb beffcn ®emat)lin auf baS v^aupt unb bie beiben ^änbe

ju falben, bie fronen, «Dia'ntel, S^iinge unb (Sd)merter gu feg=

nen, bie ©e!rö'nten nad) il)rem 3:{)rone ju fül)ren unb nad)

geenbigter ^ckxliö:)Mt ein ©ebet ju l)altenj bie Äronc lie^
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etneö mad)ttgcn 9?e{d)c§ einen feiner (Stellung ju anbern

5l}?onarcl)en entfpveclt>cnben Sattel anna{)m, war nid)t 511

tabeln, unb ber wiebererwecfte (Slanj be6 S£l)rone§ bezeugte,

tia% SRapoUon neben ber 9}?afd)inenfraft beä milttarifd)en

9?eg{ment§ unb bem burd) biefelbe betrirften ©el^orfam,

aud) bie SSebeutung ber altertl}ümlid)'firit)lid)en gormen,

burd^ welche in ben alten 9^eld)en bie eblern Elemente

unb moralifd)en 3«)ec!e beg ^BtaattB üeranfcbaulicfct n)or=

ben waren, fannte unb il)ren (Hinflug auf bie ©emütber

ber Wltn^t ju fd)d^en wugte. Uebel jebocb erinnerte bie

<^an'o ber ©erecbtigfeit in ber «^anb beä neuen Äaiferä an

bie jBluttl^at, bie er !urj ^ut>or, gleict>fam jur SSorn)ei()e

feiner v^errlid)!eit, an einem ganj unfcbulbigen 2(b!ömm=

linge ber alten ^önigSfamilie l)atte üerüben laffen, um
feiner Ärone eine (Sidberj^ellung ju üerfdjaffen, beren fte

bei ber SSewunberung unb »Eingebung be§ größten S£^eil6

ftd() Sf^apolcon ntd)t oon tt)m auffegen, fonbern nat)m fte felbft

t3om liitav, fe^te aud) fetner ©cma^ltn btc it)n9c auf, unb

nad) ber Krönung liep er ben ^opj^ tok einen untergeorbne^

ten @et)ütfen in ber Ätrd)e jurütl« 2(ud) met)rere beutfd)C

dürften, namentlich ber Äur:@rj!anä(er con ^alberg, ber Äur«

prinj öon SSaben, unb ber ^rinj l^ubujig oon ^effen^Siarm;

ftabt, ber ^rinj öon ^ejfenrv^omburg, ein gürj^ oon ^a^aiu

Sßeilburg, oon <SotmS;£id) , oon Sött)enjtein;SBertt)eim hatten

fid) eingefunbcn« 2Cber nur ber erftere würbe ber @{)re gewür;

bigt, am ÄrönungömabI an ber !aiferlid)en Safel ju fpeifen,

für bie onberen war eine Safel unter bem Sorfi^e beö "Prins

jen 3ofepl)§/ be§ SSruberS beö Äaiferö, beflimmt; tt)egt)alb ber

Äurprinj oon SSaben fid) fran! melben lie^. 2rug einem

Sagebui^e über ben 2£ufentt)alt beg Äurißrsfanjlerö in ^axi^,

mit SSefd)reibung beö gegen ii)n heoha&jUtm (Seremonielg (im

gebruart)eft beö ^oliti[d)en Sournalg für 1805) ijl ju erfef)en,

wie fef)r ^alberg oor aUen anbercn auggc5eid)net würbe. Sie

mit bem ^opfte anwefenben J^arbinäle mußten mit if)ren alten

^rätcnfionen ganj in ben ^^intergrunb treten.
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bcr 'Nation für bic großen ©genfd)aften i()re§ S3cbevrs

fc^)er6 nid)t bebuvftc.*)

SSorne^mlicb in golgc ber über biefe v£l)at bei bcm

9?eid)§ta9C in S^egenöburg t)om Äaifer TCteyanbcr ange-

regten S5efd)tt)erben war jnjtfd^en 9?uglanb unb granfretd^

eine S3{tter!eit entflanben, bie an ^Tnerfennung ber neuen

,^aifern?ürbe üon ruffifdber ^dU m(i)t benfen lieg» „SBenn

©eine ^a\t^t, ber Äaifer üon S^ugtanb, ben ^rieg lie-

ber beginnen will, fd)rieb ^allepranb am 14ten 5D^ai an

ben rufftfd)en ®efd)dftSträger £)ubril, warum bann eitle

SSürwänbe, warum nid)t offen gel)anbelt? 3Beld)en tiefen

(Scbmerj aud) ber erjie donful über bie Erneuerung ber

geinbfeligfeiten empfinben würbe, fo fennt er boc^ SRk-

manb auf Erben, ber granfreid) ein5ufc^üd)tern tjermöc^te,

bem er eine Einmifd)ung in bie inneren TCngelegen^eiten

gran!reid)ä gejlatten würbe, ^ie üon 9?uglanb je^t er-

hobene ^lage t>eranlagt p ber S^age, ob man nid^t auch

in SfJuglanb tk Url)eber beä domplottg gur Ermorbung

^auB 5u ergreifen bemü!)t gewefen fein würbe, wenn

man ^u ber ^zit, aU Englanb mit 2£nftiftung biefer Er-

morbung umging, gewußt Ijättt, ^a^ ftcb biefelben eine

*) Snbem er ben '^tv^oQ oon @n9f)tcn üerurtf)e{(en Ite^, trat So;

naparte inm erften 50lale qu§ bcm @i)|l;cme moraltfd)ec Ärd'ftc

l)erQu6, tt)cld)eg fett ütei' 3öl)ren fein sRui)m gewefen war;

er !üt)lte aber aud^ baburd) hk SSegetjlerung für feine ^erfon

ü'b, unb erfd)ütterte feine- ?Kad)t in ber öffentlicften SiJJeinung

bebeutenb. gran!retd) ^atte tl)n an feine (Spi^e gejlellt, weil

eS in il)m einen überlegenen ©eift unb ein grofeg «^erj cr=

Bannte. Sein (Sewiffen gebot il)m, ftd) gro^mütbig gegen ben

leiten ßonbe ju jeigen. Sa er als f)()d)fter 9?id)ter über bie

erl)altung ber öjfentlicben ?OJoral ju wad)cn t)atte, fo war

er feinem SSaterlanbe baö SSeifpiel ber "Kö^tunq ber ewigen

©efe^e ber (Sered^tigfeit fd)ulbig, unb biefeS ©efü^I mufte in

feinem bergen lauter aU baö ber eelb|terl)altung fprecl)en.

S^e gebore a. a. O, I. ®. 357.
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i
©tunte t)oti ber ©renje befdnbcn."*) X>k^ füt)rtc im "Kug.

1804 jur 7(bberufung ber bctbcrfcttigen (^efcbäft^trä'gcr

in ^ari§ unb ©t. ^ctcräburg. Sn ber 9ZDtc, trelcbe ber

rufftfcbe ©ef^dft^trdger £)ubnl am 28j!en ^Tuguft bei feU

ner 2(breife übergab, waren auger ben willfü^rticben SScr=

fügungen granfreicbö in Stallen, bie mit SSerle^ung be§

furj üor^er üon beiben 5D?dcbten in gemeinfdbaftlidjen

(5d)u^ übernommenen beutfd)en 9^e{c^>e6 aufgeführte SSe-

fe^ung vf)annoöer§ unb ber @(bmünbungen, unb tk auf

bem J;urbabifd)en ©ebtete verübte (^maitti)at aU ©rünbe

angegeben, burd) weld^e ber Äaifer ficb gezwungen febe,

allen weiteren lßer!el)r mit einer S^egierung aufzugeben,

Vüelcbe ftd) weigere, i^re SSerbinblicbfeiten §u erfüllen, unb

alle 3flü(fftd)ten, welche (BtaaUn einanber fd)ulb{g ftnb,

au§ ben 2(ugen fe^e***) £)ie bierauf in 9)eter§burg ab-

gegebene 2lbfd)ieb§note be§ franjöftfct>en ®efd)äft§träger^

S^apneüal lieg erfennen, 'oa^ bem franjöftfcben ^errfd)er

biefer SSrud) mit 9?uglanb febr unangenet)m war, „^le

©egenfldnbe ber (Erörterungen geboren einer t>ergangenen

Seit an, unb e§ ftebe nid)t mebr in ber SSlad)t %xax\h

reid)^ ober Diuglanbä, gu t)erl)inbern, ^a^ fie j!attge=

funben. (S§ werbe aber febr leicbt fein, fte in SSergef? ,

fenbeit ju ftellen, benn bie einzige wicbtige Sbatfacbe

fei bie, welcbe bie SSoll^iebung ber ^wtfd^en beiben 50?dcb=

ten beflebenben SSertrdge unb ibren gegenfeitigen Hinflug

auf (Erbaltung be§ ®lc{d)gewid)teä unb ber Unabd'ngigfeit

ber benacbbarten Staaten betreffe, hierüber fei auf bie

t)on S^uglanb geführten ,Klagen bereite geantwortet wor=

ben, ba§ in allen gäUen, wo Sluglanb ffcb auf bie na=

türlid)en ©renken feineä ©nfluffeä unb feinet Territorium^

befc^rdnfen werbe, e^ aud) granfreid) ju allen Suftd^e^

*) Se gebore I. ®, 367«

*) ^oItttfd)cS Soumal für 1804. © 974—980.
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rungcn , «)eld)c man bciberfcit^ mit ©runb verlangen

fönnc, geneigt finben würbe.*)

^iernad} war alfo bem beutfd)en 9leid)e t>on (Seiten

Sf^ajjoteon^ biefclbe S5ct)anb(ung 5ugebad)t, welche bte Sür=

fei ober ^erfien üon leiten 9?«gianb§ erfahren würbe.

<Sr XiXkxUtz aber nic^t einmal \)\t SßBirfung biefer in 2{uS=

fid)t geftellten ^ebingung (xh, tjielmel^r würbe in ber 9^acl)t

jum 25j!en £)ftober ber am 9'lieberfäd)ftfd)en Greife be=

glaubigte englifd)e ®efd)aftSträger S^umbolb in feinem

in einer »Hamburger SSorjlabt gelegenen Sanbl^aufe burd)

eine 2lbtl)eilung fran5Öftfd)er ©olbatcn überfallen unb ge=

fangen nacb ^ari§ geführt. 3ur 9lecbtfertigung biefe^

SScrfal)ren§ mad)te ein im 2>ru(f üeröffentlid)te§ (Schreiben

beS fran5Öftfcl)en 9)oli5eiminifter^ goud)e an ben im »^an=

nöt)erfcl)en commanbirenben 9?eid)6marf^aU S5ernabotte

befannt: „Sn golge ber ^ntbedung, bag englifd^e an

beutfc^en ^ofen beglaubigt gewefene ©cfanbtfc^aftgperfo^

nen an (Komplotten wiber bic franjöftfc^e 9f^egierung ftd) be=

tbeiligt, erfenne ber Äaifer S^apoleon in englifd)en 2(genten

feinen biplomatifd)en ^b^^^^fter mebr an, £)er ^err 9?um=

bolb foHe baber in gleid)er SBSeife, wie jebe anbere englifd)e

^erfon, t)k ftc^ t)erbrecberifd}en 9^änfen überlaffe, angefe^

^en unb wenn e§ gefc^cben fonne, ergriffen werben."

2!)iefe abermalige SSerle^ung be§ SSölferrecbtö traf,

nad) ber 9f?eicb6ftabt Hamburg felbft, gunad)(! ben Äönig

von ^reugen in feiner ©genfd)aft al§ ^irector be§ nie=

berfad)f(fd)en Äretfe§, ein ^unft, ben "(^k SSefcbwerbe, bie

ber englifd)e ©efanbte Sacffon in S5erlin 'tii^^aVo an Sq^x^

benberg rid)tete, befonberö b^^^or^ob. griebricb SQSil^elm

füblte ficb, wiber ^^lapoleon^ (Erwartung, burd) biefe neue,

mit Sflid)tad)tung gegen ibn t)erbunbene 9?ed)t§üerle^ung

) ^ol{tifd}eg Sournal für 1804, ®. 16ü3.

XII. S3b. II. lihil:), 27
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^cftlQ Qercijt unb lieg feinen UnwiUen in einer fogleid^

nad) ^ariö gefanbten SRoU fo nac^)brüdflid) au§fprecl)en,

baß Sflapoleon, weld)er, bei ber eingetretenen (Spannung

mit 3^uglanb, einen S5rucb mit ^reugen nic^t wünfd^en

fonnte, S3efe^l ertt)eilte, ben (befangenen mö) ^i)erbour9

auf bie ^öt)e be§ 5)?eere§ ju füt)ren unb bafe(b(l einer

tt)ad)t^abenben eng(ifd)en grcgatte ju übergeben, waS fo=

bann fran^öftfcbe SSlätter al6 einen S5eweig ber 2(d)tung

granfreicfeg für feine wahren greunbe unb feiner (gt)^furd)t

für hk Siechte ber ^Rationen rühmten. SSon (^rgebniffen

ber in S5efd)lag genommenen ^a^iere jur SSeftdtigung ber

üerbred)erifdj)en S^d'nfe, beren ber SSritte ftc^ fc^ulbig ge=

maöjt i)ahm follte, würbe nid)t§ weiter befannt.
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einunb^manjtgfleö ÄöpiteL

SDic fd)nenc Begütigung beö ^rcugifd)en 9)^onarc^en war

für^ttt, ber im ^ai 1804 wiebcrum an bic @^i^e beS

brittifdS)en S)?ini(!erium§ getreten war, auger(lunertt)ünfciS)t;

benn um biefetbe 3>^it war eg feinen S5emü{)ungcn ge(un=

gen, unter bem <S(tleier be^ tiefjlcn @el)eimniffeö ein 5Bünb=

nig jwifcben Defterreid) unb 9?uglanb (am 4. 5^ot). 1804)

ju ©tanbe ju bringen, burd) n)e(d)eä beibe 9}?äd)te ftd)

ücr:pflid)teten, mit 350000 SJ^ann bie ferneren ^fnmapun-

gen granfreid)6 ^u ^emmen, unb junäd)]^ bie 2Bieberein=

fe^ung beö ^onigS üon (Sarbinien, be§ ©rog^erjogg t>on

So§!ana unb be^ ^erjogg üon SDJobcna in il^re t>orma=

ligen ßd'nber, für £)efterreid) aber ttn S5eft^ üon ©alj^

bürg mit SSerdbteSgaben unb '^affau, v>on S5aiern bi§ an

ben Snn, i)on Stalten bi§ an bic 2(bba unb bcn ^o ju

bewirfen.*) 2(m 1. 2(pril 1805 würbe ein SSertrag ytvu

fd)en (^nglanb unb Sluglanb, ber in ber bi^lomatifd^cn

®efd)id)te ben ?flamen ßoncert-Sraftat fül^rt, für ben um-

faffenben 3we(f gcfd()lojyen, an ^rrid)tung eineä großen

S5unbeg ju arbeiten, ber wenigjfenS oOOOOO ?0^ann tn§

gelb jiellen foHte, junad)j! um bie Mumung ^annoüer§

ju bewirfen, ben S^^epubliten ^ollanb unb ®4)n)ei§ i^re

*) £)te ßcbengbtlber aus bem SScfrctungefricge I. 33, geben nod)

me{)rere fünfte an.

27*
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Unabt^angigfeit tDietcrgugcbcn, bcn ^önig v)on ©arbinien

in feine (Btaakn 5urü(f5ufüt)ren, Stauen tjon ben gran-

jofen 5U befreien unb über()au)3t eine £)rbnun9 ber ^^ingc

ju begrünben, n)eld)e Europa gegen bie 2(nmagungen

Sranfreid)^ ftd)er ju fiellen vermöge-

^ic eigenttid)e 2(bftd)t $itt6 n?ör, bie ©efabr einer

Sanbung, mit n)e(d)er ^nglanb burd) riefenmägige SSer=

anflattungen be^ franjofifdtjen »§errf(^er6 bebrot)t würbe,

burd) einen neuen Sanbfrieg abjuleiten, unb iJlapoleon

felbjl würbe biefer 2(bfid)t förberlid), inbem er, burcb bie

Burüdweifung eineö nad) feiner ,Kronung an ben Äonig

t)on ^ngtanb gerid^teten grieben^antrageö gereijt, e^ förm=

lid^ barauf anzulegen fd)ien, bie politifcbe ©mpftnblic^feit

9?uglanb6 unb £)ej!erreic^^ burd) neue ^igenmad)ttg!eiten

^erauäjufwbern. lim 17ten ^IJ^drj lieg er ftd) burd) eine

Gonfulta t>on 2(bgeorbneten ber italienifd)en O^epublif ^um

Könige t)on Italien erflären, unb am 26f!en 5Ö^ai fe^te

er fi(^ im £)ome gu 5l)^ailanb bie eiferne Ärone auf, mit

n!eld)er tjormaB bie beutfd)en ^aifer in SJJonja gu M-
nigen ber Sombarbei gefrönt worben waren. S5alb barauf

üerliet) er tia^ gür|lent()um ^iombino unb bie in ein erb=

lid^eö Jürjientbum üerwanbelte 9?epub(i! Succa einem fei=

ner ©cbwd'ger, vereinigte ©enua, ba^ feit bem Sa!)re

1798 ben S^amen 2:igurifd)e OJe^ubli! geführt tjatti, mit

granfreicb, unb lieg bie abgefonberte SSerwaltung ber ^er-

^ogtbümer ^arma, ^iacenja unb ©uaftalla aufhören.

iRac^bem ^affenunglüd unb ^oliti! e§ einmal babin

^ebrad)! batten, bag SSelgien, ^ollanb, ba§ überrbeinifcbe

^eutfd}lanb unb Stallen iRapoleonS .g)änben überlaffen

worben waren, fonnte eö für t^a^ SÖBobl ber SBelt einerlei

erfcbeinen, ob er "ok in 9}Zailanb gefiiftete Siepubli! al6

^räftbent ober alä ^önig beberrfd)te, ob ©enua unb

£ucca mittelbar ober unmittelbar nad) feinen SBinfen re=
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giert würben, unb ob ber (Sarbinifc^e ^of fein triibeS T>a^

fein in ^arma unter ben Ärdnfungen be§ franjöftfcben

^rudPeö ober anbergtro unter ben ©orgen ber ßntbe^irung

t)erlebte. ^ie bicj^bei üorgefommenen 9?ed)t6t>er(e^ungen

waren ntcbt jld'rfer, aU bie, welcbe in ^eutfcblanb, ben

SJeicb^gefe^en ^um SSro^e, üon mäd)tigen 9?eid)^gliebern

gegen bie fd)n)dcberen oft genug t>erübt, bann, üon ber

©dcularifation ber geiftlicben @tänbe abgefe{)en, in ber

2(nge(egent)eit ber 9?eid)öritterfcbaft auf bem 9?ei(^gtage

t)erfod)ten worben waren, ^f^apoleon ^iett ba^er bie

^m:pfmblid)feit ber Kabinette für folgewibrig, unb betracb=

tcU t>a$, waö er ftd) je^t berauönabm, aU mit ben üon

ibnen angewanbten ©runbfd^en in Uebereinfümmung.

2(ud) in SBien b^^vfcbte bie 2(nftd)t, bag \)i^):)alh fein

Ärieg anzufangen fei. „^er ^aifer, l)eigt e6 in einer

3Denffd)rift üon (^en^ über tk baftgen SSer^d'Uniffe, fürd)=

tct unb üerabfd)eut nod) immer auf gleiche SBeife t}tn

^rieg. Der Srjber^og ^arl i)ört nid^t auf, bawiber ju

fcbreiben unb fd)reiben ju taffen. ^r ijat baä grope unb

fcbd^bare S^alent, auf bem @d)(ad)tfelbe fajl immer ba^

Oiecbte ju treffen, aber er fcbeut ben Ärieg in einem

©rabe, ben man nidbt glaublich finben würbe, wenn man
nicbt tdglid) bie ftarffien Beweife baüon erbielte. @r l)ättc

bem Jlriege unter allen Umftdnben wiberftrebt, felbft

wenn t>k granjofen SSenebig genommen unb Sprol gc=

forbert Ratten. Unter ben 5Jiinijlern ift feiner, unb unter

ben bebeutenben ©eneralen — mit ^tuänabme eineS dn-

jigen — feiner, ber nicbt blinb bemfelben Srieben^fpjieme

5Ugett)an wdre. 9J?an mug ^änmx wie ^ad, ben gür=

flen Äarl üon ©cbwarjenberg , titn prpen Sodann üon

gied)tenflein reben boren, um ftc^ ju überzeugen, auf wcl=

d)en ^unft bie offentticbe ?D?einung bei t>m SSeften bcrab=

geftimmt ift. ©elbj! ?0?acf liege bie ©acben in ibrem
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Qt^cnroäxÜQtn 3uj!anbc, wenn er nur einige ©id)ert)eit

^attc, tap iJlapoleon nid)t gerate 2(Ue§ forbern möchte.

f)iemont, ^arma, ®enua — ce sont des bagatelles; er

meint, feit bem ßüneüiller grieben 1:)ahz fid) boc^ nid)t§

2Befentlid)e§ gednbert."*)

2^ie Ärieg6fcl)eu be§ (^r^^erjogS ^arl grünbete ffd)

auf bie Ueberjeugung, t>a^ 5ut>or eine burcl)greifenbe 9^eor=

ganifation ber TCrmee unb grünbli($e SBieberf)erjtenung

ber ginanjen gu ^tanbe gebrad)t fein muffe, el^e üon

ber Erneuerung beö Äriegeg irgenb ein Erfolg ^u er-

warten ftet)e, ^er Umftanb, t:)a^ ^reugen unerfd)iitter'

lid) bei feinem 9ZeutralitdtSft)jlem t)er{)arrte unb weber

burd) bie giebfofungen nod) burd) bie ^rot)ungen 9^up=

lanbä jur 2Cnnal^me feiner ^eitrittäeinlabungen gu bett)e=

gen war, lieg überbieg in bem Ärieg^ptane beä (Ioncert=

2^raftate§ eine d'ugerjl miglid)e ßütfe, weld)c burc^ ben

S5eitritt be^ Äönig§ ©ufta^^ 2(botf t>on @cl)weben md)t

auögefüUt würbe 5 benn bie materiellen fJKittel, weld)e biefer

gürp in bie Sßagfc^ale legen fonnte, waren feinem Eifer

für bie ^erflellung ber legitimen ^errfd)ertbrone nid)t ent=

fpred)enb, unb bie 2Ceugerungen be6 leibenfd)aftlid)en ^af=

feg, ben er wiber ben Stifter beö frangöfifcl)en ^aifer=

tbum6 fc^on wd^irenb beS Eonfulat^, in golge bittrer, in

bie amtlichen fran^öftfc^en Leitungen eingerußter 3ured)t=

weifungen, gefaxt i)atk, tjerrietl^en feinen gu gebeit)lic^er

Einwirfung auf bie SBeltüer^d'ltniffe befä'l)igten ©eijt.

S)em S^amen nad) ftanb bamalö in SBien, feit S^u=

gut'g cntfd)iebenem 3urü(ftritte, an ber @pi|e ber au6=

wd'rtigen ©efd)dfte ber ©raf granj Eollorebo. Sn ber

SSSirflid)feit leitete biefelben ber ©raf ßubwig Eobenjl,

ber ^au)3tarbeiter aber war ber (Btaat^xatl:) unb ^taat$^

*^ ©cn^ IV. e. 53. 59. 63,
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rcfercnbar GoUenbad), ein treuer unb wat)rer Patriot, tcr

aber mef)r in ter SU^atlfiematif aB in ber ®efd)td)te unb

@taat6funjl ju |)aufe war.*) ^Tucb biefeö 5U?ini|!ertum war,

wie ber ^aifer felbjt, im 9Befcntti*cn für (gr^altun^ bcS

griebenö gejlimmt, jebod) nid)t fo unbebingt wie ber ©rj^

^erjog ÄarL £)a baffelbe mit bem (entern über bie üon

i^m für feine föerbefferung^plane 9emad)ten gorberungen

unb SSorfcbläge gefpannt war, fo erl^ielt biefe 5Öleinun9§t)er=

fd)iebenbeit bei Un 5Berat()ungen für bk gu faffenben ^nt=

fd)lüffe allmd'l)li9 grogereö ©ewicbt, unb unter ben ©n=

brüden, weld^e t)k im ©ommer 1805 üon bem franjö-

ftfd)en Äaifer in Italien ausgeübten ©9enmäct)ti9feitett

auf ta^ ©emütb beö ^^aiferS i)ert)orbrad)ten, trat SDefter-

reid) am 9. 2£uguft 1805 bem ruffifd) = englifd^en SSunbe

bd, beüor \^k t)on bem ^rgbergoge ÄarJ betriebene neue

^cereSbilbung ^ur SfJcife gelangt war.

iRod) weiter al| biefer S5etrieb (ag e§ auger bem ®e=

ftd)ts!reife beö TOnifteriumS, neben ber bergebrad)ten ^ee=

reärüftung aucb bie SSol!§!raft m lin^pxüä) ju net)men, unb

nad) ben üom @r5f)erjogeSo()ann gemad)ten 8Sorfd)(agen ein

großartiges Sanbwe^r^ unb SanbbefejügungSfpftem, 5und'd)|l

*) SBät)renb bcö so^tniftcnumS 3!f)U9Ut ^atte Soltenbad) feine

metjlte 3ett m etnfamen ^rateriS[öict{)fd^aften mit @letd)un9cn,

Coöaritt)mcn unb Problemen 5U9ebrad)t @c befaf alle gef)-

(er ber einfeitig mat{)ematifd);enttt)icfeUen Äöpfe, unfd^liiffigeö

^in« unb v^er[d)tt?Qnfen, weil W red)te gormcl nod) nid)t be;

n?äf)rt iji, nad) bem gefoften ©ntfcfelu^ ^artnö'digeö a5et)ar5

ren, wie barauf, ba^ jwei mal jwei oier fei, auferbem einen

geringen Äreig oon Äenntniffcn unb aud) nid)t eine fd)öpfe5

. nfd)e Sbee, da langfamec mül)famcr Tfibeitec, wä^xenb Qo--

benjl md)U mel)r liebte alö ©eifteögegenwart unb &i\d)tt)m

\iiQttit, Smproöijten unb ©urprifen. Sro^ it)rec totalen SJers

fd)iebenl)eit tiefen fid) beibe gern oon 2(utoritäten imponiren.

Cebenebilber I. ©. 344.
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für 2^prol, anjulcgcn. ©er Urheber fotc^er ©cbanfcn war

aU ad)t5c{)niät)ri9cr Süngling im crj!en 2(uftrcten bei ^o=

()enlinben burd) ben @tarrftnn Sf)U9ut'§, ben ^r§]^er509

^arl n\d)t f)erbeirufcn ju wollen, blo^gefteüt worben, unb

e§ ge{)orte ju ben tröurigften Solgen jener ungtü(flid)en

^ö:}iaö:)t, \)a^ biefer ^oci)finniße, mit feinem fd)wungt)aften

®efü{)( für \:>k dW unb (^röge feinet ^aufeö, mit fei=

nem (Sd)a|e mi(itarifd)er ^enntniffe unb Entwürfe, mit

feiner faum glaublid^en Drt^funbe, mit feiner feineöwegS

unerwieberten Siebe ju ben SSergüölfern üon SQBalliS hi^

in ^a^ ^nngtt)al — niemals öuf ben ?)la^ gelangte, auf

bem er feine ^ahtn jum ,§eile ber ^D^onarc^ie l)dtte an=

wenoen fö'nnen, t)a^ il)m t)ielmel)r ÜQligtrauen unb ©fer=

fud)t überall in ben SSeg traten unb benjenigen bie ^anb

boten, tk Don neuen unb genialen 5DMagregeln jur @r=

l^ebung ber eignen Gräfte nid)t wiffen wollten, fonbern tk

Uebermacbt granfreid)^ ftd)er ju be^w^igen hofften, wenn

nur red)t üiele 5£rup:|3en jufammen gebrad^t unb nad^ ben

Siegeln ber ^rieg^funft funjlgemag aufgefteüt würben**)

SSon biefer 2lnftc^t geleitet, empfal^l ^itt, mit uners

fldrbarcr SSerblenbung, jum £)bercommanbo ben General

^ad, ber in ben nieberldnbifdjen gelbjügen als ©e^ülfe

be§ ^erjogö üon Coburg ben 2Bertl) feiner ta!tifd)en S5e=

red)nungen übel erprobt unb fpdter, im i^ejember 1798,

an ber @:|)i^e ber ncapolitanifd)en 2lrmee bie entfd)iebenjle

Mopf:: unb 9flatl)loftg!eit in entfd)eibenben 2fugenbliden

gejeigt, bennod) aber, nad) einem befonberen (Blüd^- ober

Unglücfäftern, in bem SJufe eineS großen Äriegöfünjllerä

ftd) bel)auptet \)attt, **) weil er bie Äunj! üerjtanb, Uner--

*) $8Übcr auö bem SScfmungöfriegc I, (S. 346 u, 347.

**) 2[t6 Dbcrgeneiat ber S^eapolttoncr 1:)atte er, nad^bem er mit

40000 sjJiann cor 11000 gronjofen ffd) juiüifgebogen, ju^

le^t in ba§ franjöftfd^e fagcc pd)ten miijfen unb mar a(g
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fai)renc bmd} n>iffcnfcl)aftlicten SBortprun! ju blenbcn,

unb alle fld'glid^cn 2(uggangc feiner Unternel)mun9en auf

Ungunjt beg ©tücfö ober 5!}?tg9unjl ber 9J?enfd)en ju fd)ie-

bcn» ®efd)ttf(id)!eit gur (Einrichtung unb SScrwaltung bc§

^ecrn)efen§ war i()m nic^t ab5ufpred)en, beä^alb ^attz it)n

ber alte ^aubon fcerüorgejogen, unb be6f)atb glaubte ta^

öfterreicbifd)e Äabinet, bem SSerlangen beS cn9lifd)en !9Ji=

nijlerS triHfabren p fonnen.

^a§ (5obenj('äoEenbad)fd)e 5!Jitnifterium , bem fonjl

großer Scid^tftnn gum SSorwurf gemad)t würbe, ^atte baS

®e!)eimnig ber in ^eteröburg unb ßonbon 9efü()rten Un-

tcrbanblungen fe{)r forgfd'ttig hmal^xt, unb gern ^'tte

baffelbe ben 2(uäbrud) be^ Krieges auf ben Beitpunft grö=

gerer S^^eife t?erfd)obcn. 2(u6ftc]^t i)ux^u, \a fogar auf bic

5[Höglid)fcit einer allgemeinen grieben^ftiftung, eröffnete

\)a§ ßrfc^einen be^ ruffifc^en ©taatSratl)e6 üon SRo'oo^xU

joff in SSerlin, t?on wo er mit frangöftfehlen Raffen, bie

il^m burd) ^reugifd)e fßermittelung auSgefiellt worben

Ärtegggefangener nad) '-pariö gebrQd)t wocben, wo ii)n 9^apos

leon fennen lernte, Stefer ui-tf)ei(te bamalS über t()n fet)r

ungünjlig. Mack est im des hotnmes les plus mediocres

que j'ai vus de nia vie. Plein de suffisance, d'amour pro-

pre il se croit bon a tout. II n'est plus rien, mais il se-

roit a desirer qu'uii jour a venir il fut oppose a im de uos

bons generaux 5 il en verroit de belles; il a de la jactance,

voila tout, c'est un des hommes les plus ineptes qu'il y
ait. Ajoutez a cela, qu'il est nialbeureux. Memoires de

Bourienne. Tom III. cbap. 8. linä) 9Ielfon frf)rieb am 9. ?ffoo.

1795 an Sorb ©pencer: (55eneral d'^ad tann ntcl)t x>on ber

©tcUe fommen ot)ne fünf SBagen* 3«^ bin mit meiner SDJei;

nung im «Reinen unb tt)ünfd)e oon v^erjen, baf id) Unred)t

t)aben möge, ILl^ ^ytad hzi einem ^Jianöoer beö neapolita;

ni[d)en v^^eereS fold)e s)}ltj3griffc machte, bap feine eigenen Srup^

pen umjingelt würben anftatt beö j5e{nbe§, rief 9?elfon oott

3(erger au6: ®er Äerl oerftef)t ja nid)t einmal bag ^anbwerf!
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waren, ftd) mä) ^axl^ begeben foUte, um bafelbjl mit

tem £)berf)au))te ter franko fifcl)en 9?egierung im S^lamcn

diu^lanH unb ^ngtanbö mit S5e5U9na{)me auf ben gri|=

benöantrag, tt)e(d)en ^apoUon balb nad) feiner Äaiferfre^

nung unmittelbar an ben Äönig üon (^nglanb gericbtet

1;)atU, 5u untert)anbe(n. 2(ber auf t>k Äunbe von ber (5in=

üerteibung ®enua'§, fd)i(fte 9^oooftljoff am lOten SuH
bie t)on ^reugen vermittelten ^dffe an ben ?D?inifter von

«^arbenberg jurücf, mit ber ^rfld'rung, t>a^ biefer neue

Ißrud) ber SSertrdge, jumal unter hm vorbanbenen Um=
(Idnben, bem Äaifer aEe .g)offnung benehme, ta^ bie fran=

jöftfc^>c SfJegierung bie ©runbgefe^e ber burgerlicben ®e?

fellfd)aft unb be6 83ertrauen§ civilifirter SSolfer gegen ein=

anber jemaB acbten werbe.

Dejierreid) naf)m ^)iervon 'Knla^, in 9floten vom 5ten

unb 7ten 2(uguft fowo^l in ^ari6 aU in ^eter^burg fein

S5ebauern barüber auS5ufpred)en, bag biefe eingeleitete

Unterbanblung burc^ bie neuen SSerdnbcrungen in SSetreff

ber S^epublifen ®enua unb Succa aufgel)alten tvorben fei.

X)a ber ^aifer in biefen SSerdnberungen aud) feinerfeitg

bringenbe S3etveggrünbe fi'nbe, hk fd)leunige SQSieberöffnung

ber 2(uggleid)unggwege ju tvünfd)en, unb ta^ SSertrauen

nid)t aufgeben wolle, ha§ er bigl)er auf bie von bem S5e=

berrfd)er S^önfreid)^ angefünbigten unb feierlid) befräftig=

ten ©runbfd^e ber ^Ö^dgigung gefegt b^be, fo beeile er

ftdf), ben betben »g)öfen feine guten ^ienfte gur SBieber=

anfnüpfung ber abgebrod)enen Unterbanblung anzubieten,

unb fcbmeicbele ftd} mit ber Hoffnung, ha^ aucb ber »^of

von S5erlin, nac^ fS^aaggabe be^ lebhaften Sntereffe^, weU

cfeeä berfelbe |iet§ an ber »^erftellung ber öffentlichen 9?ube

bezeigt b^be, bi^^S" werbe beitragen wollen, ^ie %nU
wort ^aUei}ranb6 vom 13ten 2£ugujl le^jnte biefen Eintrag

in ben l)öflid)ften ?(u^brü(Jen gegen ^efterreid), aber mit
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bittern 2(ugfallen auf 9?uglanb aht, am löten folgte eine

^^miU '^oti, in tt)c(d)er ^infteEung ber ofterreid)ifc^en

S^üjlungen unb ^Truppenbewegungen, über welche in^wU

fcben üon ben burc^ biefelben 5unad)ft bebro^eten 9^eicbS=

fürj!en in ^arig fortgefe^te 2(n5eigen gemai^t werben

waren, »erlangt würbe.

dagegen enthielt bie rufftfdje Zntvooxt auf ^in öj!er=

reid)ifd)en SSermittelung^antrag bk ^'rfldrung, ha^ ber

^aifer gwar bereit fei, ^k abgebrod)ene Unterbanblung

wieber anjufnüpfen, fobalb ^a$ £)berl)aupt ber frangöft^

fc^en 9flegierung ein gleid)e6 SSerlangen an ben Sag lege,

H^ er aber befcbloffen 1:)ahit 1) gleii^^eitig jwei 2lrmeen,

jebe oon 50000 ^ann, burd) ©aligien an bie :^onau xixh

fen 5u laffen, um bie grieben^unterbanbtung mit !rdftigen

SSermittelung6= unb S5eobad)tungamaagregeln ju t)erbin=

ben unb weiteren ^'ingriffen, t)k wdl)renb ber Unterl)anb=

lung gemad)t werben fonnten, vorzubeugen ; 2) bie faifer=

licb=föniglicb=apüjlolifd)e fO^ajepdt unb nod) anbere Wläd)tt

jur 5l}?itwirfung unb Sl)eilnabme an biefer l)eilfamen Wlaap

regel eingulaben, beren ^Cngemeffenbeit bie fran5ofifi)e 9?es

gierung, wenn fie unparteiifd) urtbeilen wolle, felbft werbe

anerfennen muffen.

^ierburd) tl)eil^ gebrdngt, tbeil6 ermut^igt, wieS \)a^

faiferlid)e MaUmt am 3ten September bie t>on granfreic^

geforberte (Entwaffnung mit ber ernj^en Srflärung gurucf,

ta^ eö ben äeitl}erigen SSerfabrungSweifen nidt)t langer

^ufeben fönne, fonbern bereit fei, in ©emeinfcbaft mit

S^uglanb in eine Unterbanblung mit granfreid) über bie

ßrbaltung be^ (Sontinentalfriebenö auf SSebingungen, hk

mit ber allgemeinen 9iul)e unb ©icberbeit irgenb t)erein=

bar waren, 5u treten. Sßelcbeg auc^ ber 2(uägang berfel=

ben fein möge, unb füllte felbft ber lin^hvviä)

cine^ ÄriegS uni)crmeiblicb fein, hckic 9Ädcl)te \)äU
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tcn ftd) gegen einanber t)erpfltd)tct, jcber Unternet)mun9

ftd) ju ent()a(ten, bie barauf abjwe^en fonnte, in bie m=

neren 2{ngele9ent)eiten granfreid^g ftd) einjumifdjen, ober

ben ©tanb ber gegenwärtig im beutfd)en dizx<i)c gefe^tid)

bcjle^enben SSeft^ungen unb SSer()ä'(tniffe ^u änbern, ober

— tt)aa ftd) auf tk üon S^lapoteon t)orgefd)obenen (§r=

weiteritng^ptane Sfluglanbg itn Orient bejog — im aUer=

geringften bie fKtä^tt unb Sntereffen ber ottomannifcljen

Pforte ju »erleben, beren SSeft^ungen unb Integrität fte

im ^egentbeil beibe, fo weit eö t»on i^nen abfange, ju

t>ert^eibigen bereit feien. Zixd) (5nglanb i)aht i^nen ganj

cntfprec^enbe ©eftnnungen unb eben fo gemäßigte SRti'

.gungen jur Sß3iebert)erj!eEung be§ griebenö mit granf=

reic^ ju er!ennen gegeben.

£)()ngead)tet feinet »g)afreS gegen bie 2(n()änger ber

9?e\)olution 1i)atU iJlapoleon einen if)rer ^auptgrunbfä^e

fid) ganj ju eigen gemacht, jebe üerfud^te SSorfebr ober

2(bn?ebr üon gebrobeten ober unternommenen ©eroaltbanb-

(ungen für eine fd)reienbe 9?ecbtSüerle^ung gu erHären,

weil ber revolutionären Partei 2llleä erlaubt fei. (Sobalb er

nun au6 ber ojierreic^ifd)en ßrflärung entnabm, t>a^ ber

^of ju SÖSien tamit umgebe, ber n)illfübrlid)en dinmu

fd^ung gran!reid)§ in bie inneren '2Cngelegenbeiten ber ßän^^

ber ©renken ju fe^en unb ^u tjerbinbern, bag er 2lnbe=

ren t):)m, wag er, wiber granfreid) gerichtet, für ben ärg=

jlen gret)el erflärt b^iben würbe, erlieg er am 27. ^luguft

1805 im Sager gu S5oulogne einen S^ageöbefebl, burcb

welchen er t>a^ an ben S^lorbfüften tjerfammelte unb jum

^beil fd)on eingefd)iffte Sanbungäl)^^^ ^^lö^lic^ gegen bie

beutfc^en ©renjen in SQ^arfd^ fe^te. Sn ben erften Za-

gen beä (September^ tjerlieg S5ernabotte mit ber franjö^

fifd)en TIrmee Hannover, inbem er nur SSefa^ung in *g)a=

mein jurüdlieg, unb sog fid) nai^ bem £)bcrrbeine. 2)er
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^urfiirj! t)on |)effcn, ten er um (^rlaubniß jum ^urd)=

juQC burd) fein 2anb erfud)en lieg, meinte, er fei auf bem

9lü(fmarfd)e nad) granfreid). ^ennod) trug er SSebenfen

unb wollte erp in Berlin anfragen ; bcr fran5ofifd)e ®e=

fanbte mad)te it)m aber bemerfbar, ^a^ bie 2(ntn)ort nid)t

werbe ah^maxtü werben fonnen. S^arauf o^ah er nad),

unb bie granjofen jogen am ITten burd) Gaffel in ber

9?id)tun9 auf SBürjburg.

£)ie öj!erreid)ifd)e ^au^tarmee t>on 120000 SÖiann

ftanb unter bem ©rjberjoge ^arl in Stalten; jur SSertbei=

bigung ber gefal)rlid)en 2lngripltnie im füblicben ^eutfc^=

lanb war ein fd)wäc^ereö |)eer üon 80000 50?ann bejlimmt,

welcbe^ bem iHamen nacb ber ^r5l)er5og gerbinanb ((Sol)n

beö jüngflen Dl)eimg beg ^aiferg), in ber 3:^at aber 5Ö^aif

commanbirte»*) £)em ^rieg6:plane nac^ foEte berfelbe bie

2(nfunft ber 9?uffen erwarten, t)orne^mlid) aber war auf

bcn 3utritt ber SSaiern gerecbnet

83ei bem 5IJligtrauen, weld)eg SSaiern auf bie Äunbe

V)on ben geheimen 'ilrttfeln ber SSertrdge t>on ^eoben unb

QanDßo gormio gegen £)ejlerreid) gefaßt unb burd) feine

politifd)e «Stellung feit bem grieben üon ^üneüille Ut\)ä'

tigt l)atu, lieg fic^ faum beulen, t:)^^ biefer Zutritt gut-

willig erfolgen werbe; and) i)atU ber ^urfürfl fd)on am
24j!en 2luguft feinen 9J?inifter 5D^ontgela^ einen proüifo^

rifd)en S3unbe^t)ertrag mit bem fran5Öftfd)en ©efanbten

*) 93on en9tt[d)cr @citc würbe fpäter jur ent[d)Utbtgun9 ber

Unfälle sOiad'S Qn9efül)rt, berfelbe t)abe aug S)elicate]Te für

ben tl)m abgeneigten ©rjtjer^og Äarl mit 20000 SOlann weni;

ger für hk 2Crmee in 2!)eutfd)lQnb fiel) jufrieben gejlellt, um
burd^ ©ntjie^ung berfelben üon ber 2Crmee in Stallen ben

ßrjbersog nid)t ju beleibigen. @iel)e bie S>epefd)e beS engli:

fd)en ©efanbten ®ir 2(rtl)ur '»Paget im ^olit Souinol für

1806, (S. 233. Sßegen S?eröffentlid)un9 ^^^^^^ 2)epef(t;e nal)m

berfelbe naci^f)er feine ©ntlaffung.
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£)tto untcr5eid)ncn laffen. *) 'Kn^att aber, wie griebric^ II.

im Söl)ve 1756 in einem al)ti(ict)en Jallc mit (Sac^fen ge^

ttjan t)atte, baä £anb mit »g)eeve§mad)t p überi^iet)en, bic

^au^tftabt befe^en, ben »^of beit)ad}en, bie 2(rmee ein-

fd)liegen ober entwaffnen gu laffen, fd)i(fte ber ^aifer

grang ben Surften üon ©d)n)ar5enberg naä) Wlnx\(i)cr\,

um ben »Kurfürften aufguforbern, feine Zxmte mit ber tau

ferltd)en ju tjereinigen, trenn er nic^t al§ geinb bel)anbe(t

fein wolle. Sn einem eigen^anbigen (Sd)reiben fe^te il)m

ber .^aifer auSeinanber, ju feinem S3ebauern nidbt anberS

l^anbeln ju fonnen, ba eS für SSaiern nad) feiner räum-

lid)en Sage unmoglid^ fei, bie ^Neutralität gu bet)aupten,

unb fd^log mit ber feierlichen ^rfldrung, ta^ ber ^aifer

bereit fei, wenn ber ^urfürf! feinem 2Bunfd^e entfprei^e,

t)k Sntegritdt feiner (Btaattn gegen jebe S^eeintrd'd^tigung

ju üert^eibigen unb ju garantiren, wenn aber ber ^rieg

jlattl)aben folle, weld)en ^Tu^gang er l^aben möd)te, nie=

mal6 (5ntfd)dbigung6abftd)ten aud) nur auf ben flein=

ften S^eil feinet %zhkti$ tuxä) (frwerb ober Saufd) ju

rid)ten.

3)er ^urfürll, üon ben bitten unb E^rd'nen feiner

®emal)lin bejüirmt, bie al§ (öd)wefter ber ^aiferin üon

9?uglanb unb ber Königin ron ©cbweben bk 2(bneigung

biefer »g)ofe gegen granfreid) tljeilte, aud) üieneid)t üon

ber Erinnerung an tk gerabe üor ^unbert Sauren über

*) Sc gebore a. a. D. IL ®. 221. jDte fd'itimtltrf)<»n öf!erretd)tfd)cn

unb baierfd)en (Stoatgfdirtften gut JCnftage unb 9ied)tfertt9ung

bcg Äurfürj^cn unb fetneg 5}?inijlerg sQ^ontgelaö ftnb im 14tcn

unb 15ten SSonbc beg |)ä'berltn'fcl)en (StQQtgard)it)e6 entf)attcn,

ba§ aud) bie beim 2Cugbiud)e beö Kriege g ergangenen franjö;

fi[d()en unb öfterreid)ifd)en Ärieg6er!ldrungen am ooUjld'nbig;

ften liefert 2)ag ^olitifc^e Journal für 1805. 9^oi?. entbd'lt

bie öjterreid)ifd)e @taatgfd)rift mit ben baju Qei)CxiQm 2C!ten^-

|!üc!en.
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einen ^urfiirfien üon SSöicrn n^egen 2lbfaU6 üon Äaifcr

unb 9?e{d) unb wegen SSunbeö mit granfreid) üer()dn9te

9?eid)öad)t geangfligt,*) befanb ff* in ber peinlid)flen

H^e. %m 7ten September fc^irieb er an ben gürjlen

(S^warjenberg: „Sc() bin entfd)toffen, mein lieber prft.

©precben Sie morgen früb mit meinem ^O^inijier, bem

SSaron fS^ontgela^, er wirb S^nen meine SSebingungen er=

offnen» (Sein Sic folcben nid)t guwiber. Scb t*ed)ne auf

Sbfe alte greunbfcbaft." ^iefc SSebingungen waren:

tag bie ©tabt §[J?und)en unb i^v Umfrei^ mit 'jsnhe-

griff be§ Sd)loffeg iJZpm^bcn^urg nur t)on baierfcl)en

SSrup^en befe^t fein unb bie baierfd)e TTrmec unter ttm

befonbern öommanbo eineS baierfd^en ©eneral§ ffeben

foUe. 2(ber fcbon am folgenben Sage hat er in einem

eigenbänbigen Sdjjreibcn ben Äaifer fniefallig, ibm ju?

gleicb iJleutratitdt ju bewilligen, „^eftatten (5w. 9)?aje=

pt, fd)rieb er, micb an Sb^ t)d'terlid)e6 ^erj gu wenbcn.

5[J?ein Sobn, ber ^urprinj, beftnbet ftcb in biefem 2rugen=

blid in granfreid). Sßenn \&} genötbigt werbe, meine

Slru^pen gegen bie granjofen marfd)iren ju laffen, fo iff

mein Äinb verloren. SBenn icb im ©egent^eil rubtg in

meinen <BtaaUn bleibe, fo l)abe id) 3eit, it)n jurucffommen

ju laffen. Sd) wage e§, 2Cllerl)öd)ftbenenfelben mein gebei-

ligteg SBort ^u üer^fdnben, bag meine Sru^pen tk ^pt-

rationen Sl)ter 2£rmee in nicbtä l)int>ern werben, unb tcb

fcbwore unb ücrfpred)e, wenn — roa^ bod) nid)t wabr=

fcbeinlid) iff,
— fte gezwungen fein foUten, ftd) jurudju^

jieben, ba^ id) rul)ig bleiben werbe, obne .irgenb dtwa^

ju unternebmen. ©n SSater, ber fcbredlid^ffen SSerjweife-

lung ^rei§ gegeben, iff eä, ber um ©nabe ju ©unffen

feines Sobneä b'xtUt,"

*) aSanb IX. ^ap. 49. g. 408.
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Sm (5rn|!e gefagt, wäre t)k SSeforgniß, tag c§ bcm

in granfreid) reifentcn ^rin^cn wegen eine^ t>on feinem

SSater gefaxten ©ntfd)(uffe§ anS Seben gelten fönne, ein

fd)led)teg Kompliment für bie *g)umanität beö franjöft^

^errfd)erg gewefen; aud) feätte ein fd)leunigft abgefertigt

ter (Courier bie balbige tg)eim!e]^r beö ^ringen n)ot)l nod)

bcwirfen fonnen. ^^ war aber mit ^d'nben gu greifen,

bag bie üd'terlic^e 2(ngft um ba6 ®efd)i(f beS (Sot)ne§

nur ber :politifd)en gurd)t t>or S^lapoleon ^um SSorwanbe

biente, SSon biefer getrieben, fd)rieb'ber ^urfürft nod>

an bemfelben ^age an ben fran56ftfd)en ©efanbten : „Sei)

bin ber unglü(l(id)fle 9}^enfd). ßümen ©ie mir nic^t.

©Ott weiß e§, bag id) nic^t falfd) bin, aber id) befinbc

midS) in ber peinli($j!en Sage. @ie wiffen, baß ber

giirft ©c^wargenberg ermäd)tigt war, §u unter^anbeln;

ic^) ^atte alfo feinen fBorwanb me()r, Semanb nad)

SBien ju fc^icfen. §[IZein SOBort ju bred)en, in ben 2(ugen

beS ^aiferg, meinet S5efd)ü(jer6, . boppel^üngig §u er=

fdjeinen, wirb mid) ^offent(id) balb in§ ®rab bringen.

^ie Defterreid)er foUten 1:)zntc in ^aiern einrußen. —
?!J?eine S^ruppen waren nod) nic^it jufammengejogen. —
Set) wußte nic^t, wo mir ber Äopf ftanb. — ^iut bin

ic^ rut)iger unb fü^le alle (5d)re(fn{ffe meiner ßage. —
Sd) l^abe biefen 9}?orgen an ben beutfd)en Äaifer gefd)rie=

ben , unb i^m gefagt, ^a^ mein <So^n in granfreidb ftd)

beftnbe, unb baß berfelbe verloren fei, wenn er mir bie

SRmtxalMt nid)t bewillige; id) l)abe ibn fußfällig barum

gebeten. — Ratten @ie gefel)en, Xüa$ id) biefe beiben

S^age gelitten 1:)aht, <Sie würben fOZitleib mit mir get)abt

^aben." *) (Srfennenb, baß ber Äurfürji auf bem ^Pun!tc

jtel)e, bem fran^öftfd^en SSünbniffe ju entfagen, eilte £)tto

) Sc gcbürc a, a. D. S^. II. ®, 122.
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in tag <Sd)(og, fc()i(berte i()m bcn @d)impf unb bie SSe^

brücfung, benen er ftd) au^fe^en werbe, wenn er nod)

einen Xac^ in §[l?üncten t>erbliebe, fe^te it)n in bie d'ugerftc

gurd)t üor bem 3orne be§ Mgewaltigen, unb brachte ifen

cnblid), unter ^J^itwtrfung üon ^JlontgetaS, gu bem ^nt-

fi^Iuffe 5U fliet)en unb ftdf) unter ben @d)u^ beö f)eran=

rucfenben fran^öftfd^en 2(rmee=(5or:pg ju ftellen. Sn ber

9^ad)t üom 8ten §um 9ten @e)jtember »erlieg Tlax feinen

^alaj! unb feine ^auptjlabt, unb hz^ah ftd) mit feinem

»g)ofe, feinen 5)^iniftern unb Sru^pen nad) SÖSür^burg.

^er gürj! @d)tt)ar5enber9 fanbte fogleid) ßouriere an bie

SSefe^Bbaber ber faiferlicben 2(rmee, unb biefe ging nod)

an bemfelben S^age über benenn; aber ber entfd)eibenbe

SU^oment xvax üerfdumt. %i^ ,^aifer gran^ in einem @d)rei=

hzn am 14ten ©ept. t?on ^e^enborf au» in bie t)om ^ur=

fürjlen an @d)war5enberg gej^eUten SSebingungen willigte

unb il)n wieberbolt aufforberte, feine S^ruppen ^u ber fau

ferlid)en 2lrmee ftofen gu laffen, antwortete ber ^urfürft

am 21flen September: „Sr fei e§ feinen Untertl)anen,

er fei e§ fid; felbjl fd)ulbig, nid)t ibr SSlut für (Streitig^

feiten, bie ibnen fremb feien, ^u \?erfcbwenben gegen eine

Wlaä)t, \^k ii)n auf feine Sßeife beleibigt 1:)aht. ^eöbalb

1i)abz er um Bewilligung einer üoHfommenen unb abfo^

luten ^Neutralität gebeten; l)ierbet werbe er unwanbelbar

bel)arren, unb and) tUn fo wenig burd) "ok :l)rol)ungen

gran!reid)6 üon biefem unabdnberlid)en ^ntfd)luffe ftd)

abbringen laffen."*)

Unterbeg 1;)attt ber fran5Öftfd)e ©efcbdft^trdger S5a-

d)er unb ber ofterreid)ifd)e ©efanbte in 9?egengburg SRo-

ten an ben 9fteid)§tag gerii^tet, benen nacbb^r nod) bc-

fonbere ^rieg^erfldrungen folgten. Sn ber öjterreid)ifd)en

*) aSettage IV. unb V. bev öft:erreid)tf(^en @t(jatgfd)rift.

XII. Sb, II. Tlbtf). 28
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^arftellung erfd)tcncn tie ®cn)aUfd)ntte unb bie 9^üj!un=

gen granfreicb^ in Stalten unb bie SÖSeigerung beffelben,

bie angebotene grieben^üermittelung an5unet)men , aU

not^n:)enbige ^eireggrünbe für ben (Sntfd)lug beS ^aiferg;

in ber ^weiten fran^öftfc^en ^oU üom oOjlen (Sept. würbe

mit ber größten Seftimmtfeeit bie ,2(nfcl)ulbigimg nu^ge^

fprDd)en, £)efterreid) {)abe burd) fein ^inrücfen in SSaiern

bie langfamen Sßege ber (Sc^lau^eit unb S;ift üerlaffen,

unb gel)e mit gewaffneter ^anb auf t>a§> langft tjorge^

fteifte 3iel to§, bie Sieid^öüerfaffung ^u t?ernid)ten unb

auf ben S^rümmern berfelben feine tprannifc^e ^errfcbaft

mit ber Unterjochung ^eutfd)lanb6 ^u grünben. SSaiern

fei t?on je^er ber ©egenflanb feiner S5ege^r(td)feit geme=

fen, unb e§ \)abc auf alle TTrten üerfuc^t, gran!reid)§ (Ein-

willigung gur S5eft^nal)me beffelben §u erlangen.

^6 tx)dre ein ©lud gewefen, wenn bie £)efterreid)er

fic^ bamatg barauf befd)ra'n!t Ratten, biefen SSeft^ §u be-

l)aupten, ^ad aber lieg fic^ üon bem ©ebanfen, \^a^ er

bem geinbe bi6 an ben S^J^ein entgegen gel)en muffe, um
bie ^urfürften t)on SBürtemberg unb SSaben für bie (^ca^

lition ju gewinnen unb einer ©egenreüolution in granfreid),

beren beüorjle^enber 2£uöbrud) i^m t)on einem franjöft-

fcfeen (Emiffd'r eingerebet worben war, bie ^anb gu bie-

ten, nad) (Sd)waben fortreißen, bi§ er in ben erjlen %a=

gen beö Dftoberg bie ^unbe üernal)m, bag biefe gürften

ftd) für granfreid) erfld'rt l)atten, unb balb barauf in einer

„fd)onen ^ofition," \:)ii er 5wifd)en Ulm unb 9}?emmingen

genommen l)atte, ftd) auf allen (Seiten üon überlegenen

fran^öftf^en unb beutfd)en (Streitfräften umjlellt fa^.

9kpoleon war am Ijlen £)!tober über ttn DJ^ein ge=

gangen, am 2ten in (Stuttgart angefommen unb \)attt

am 3ten einen Mian^traftat mit bem baftgen ^urfürjlen

unter5eid)net, burd) weld)en fi4> berfelbe t?erpflid)tete, if.m
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wä^renb beS gangen SScr(auf6 beö Äriegeg ein (5ontm=

Qznt t)on 8000 ^ann gu ftellen ^aben ;
^atU fct)on ein

®teici)eg 9etf)an, 2Cm Ipen £)!tober würbe in ber ^anr\=

t)etmer beutfd)en Leitung burd) einen 2(ufruf an bie SSöU

fer :^eutfd)Ianbg oerfünbigt: „Sö^nn eä je ein <Souüe=

rain üerbient {)at, ba§ bk SBünfc^e ber SSolfer feinen

Unternehmungen folgen, fo ijl e§ gewiß ber, ben bie

SSorfe{)ung berufen ^at, ber ®eigel ber 2Inarc^ie, tu du-

xopa ju üerfd)lingen gebrol)t, ^mt)ait §u tl)un, ber t)on

bem ©lanje ber ©iege unb ber Eroberungen umS!ra()lt,

nur auf ben SSunfd) ber S^^olfer nad) grieben gef)ört, unb

ber, um biefen SOSunfd) gu erfüllen, ben größten S^eil

feiner Eroberungen wieber fahren gelaffen. ^a§ ®etb

Englanbg i)at einige ojlerreid)ifd)e ^inifter geblenbet;

ta^ SSolf, tt)eld)ea ftetä ber geinb beö feften Sanbe6 t)on

Europa gewefen unb n)at)renb mel)rerer Sal)rbunberte alle

Kriege angefad)t ):)at, tt)eld)e biefen 2Belttt)eil tjerwüfiet,

füt)re biefe Geißel nad) ^eutfd^lanb jurüd ©eit beinahe

einem fOlonate ftnb bie C)efterreid)er in tk Staaten beö

^urfürften üon SSaiern eingefallen, um S^anfreid) in einem

2lugenbli(Je anzugreifen, wo hk ^eere beä ^aiferä 3f^apo=

leon t^k dUd)z beS feften ganbeö nad) Englanb l)inüber=

5ufül)ren im SSegriff jlanben, ^ie frangöftfcfeen 2lrmeen,

t>oE Unwillen^, ftnb mit ber <Sd)neÜigfeit be§ 2(blerg am

Sl^ein angefommen unb über hm glug gegangen, um
t>k gered)te(!e aller (5ad)en §u t)ertt) eibigen; fte l)aben t>a§

Sanb mit S5eobad)tung ber U^tn ^Oiann^guc^t burd)go=

gern £)eutfc^e, biefe tapfern Gruppen, tk ber erjle ©e?

neral be§ Sa^ir^unbertg leitet, ftnb im begriff, ftd) §u

fd)lagen, um aufä S^leue ben grieben gu erobern. Untere

p^en wir fte mit unfern SBünfd)en, mit unfern SÖ^itteln!

Unb i^r, ©olbaten ber gürpen beg 9?eid)S, bie ibr in bie

9f?eil)en ber beflen Sl^ruppen ber SBclt treten werbet, erfüllt

28*
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unfcte 3Bünfdt)e, (eiftet, waö Ü;r ber beutfdjen ^Jlation

fd)ulbig fcib; wetteifert in Wlntl;) mit ben unerfd)rocfnen

gran?jOfen, unb bringt fd)neU xvk fte in bie SSerfc^anjun^

gen be§ geinbeS!"*)

S3on ber S3egeifterung feiner ©otbaten getragen unb

üon bem einmüt^igen 3ufammentt)ir!en feiner Unterfelb-

t)erren unterftü^t, fanb nun ^a)ßoUon ein fc^one» gelb,

feine 50^eifterfd)aft in ber ^rieg6!unft ju ben)a{)ren. ^ine

9iei{)e gefdS)i(fter Operationen üoUenbete in Un wenigen

S^agen hi^ §um 6ten £)!tober \)k gdn5lid)e Umzingelung

Wad'^, ber e6 nic^t wagte, in entfd^eibenber @d}lad)t um
ben "Sieg ^u ftretten, fonbern feine Unterfelb^erren in V)er=

einleiten (^efed)ten bie ^raft unb ben 50^ut^ ber Srup=

:pen gerfplittern lieg- SSalb geftaltete ftd) bei benfelben

ber Unwille über bie 9fvatl)loftg!eit ber oberften güljrung

in einer 50?ut^ loftgf eit, bie an ber 9J^oglid)?eit jebeö (5r=

folget verzweifelte unb nur nad) S5efd)leunigung beS un=

t)ermeiblid)en Untergänge» fidb fel)nte. <So gefc^al) eö,

ta^ ganze v^eer^)aufen ol)ne einen (Sd)werbtftreid) in (53e=

fangenfd)aft überliefert würben, t>a^ ein General für ein

(5orpS fapitulirte, weld)e§ er nid)t mebr bei ftd) batte,

unb \)a^ Gruppen, hk zur Unterjlü^ung ber ©efd'brbeten

auf Sßagen l)erbeigefd)afft worben waren, im 2lugenblicfe

it)rer 2fn!unft ben S5efel)l erhielten, ibre Sßaffen bem

geinbe zu gügen zu legen,**) SO^acf felbft warf fid) mit

ber ^auptarmee tn t^a^ befejligte Ulm; in ber 50^einung,

t)a^ S^apoleon fd)on im toollen 9?ücfzuge nad) granfreid)

begriffen fei, wiberftanb er mit ber größten ^artnd'cfigfeit

bem einbringen be6 ^rzl)erzog6 gerbinanb unb be§ gür=

j!en V)on (Sd)warzenberg, ben noc^) für offen gebaltenen

*) ^olittfd)e§ Journal für 1805. II. B. 1012.

**) ^roEefd), Senfwiivbig^eitcn au6 tem Scben beö dürften oon

®d)tt)ar5enl)er9.
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SOBeg burd) granfen md) ^ö^men einäiifd)Iacjen. ^icfe,

um^ber bei (anderem SSerbteiben nicbt 5treifett)aften (^e=

fangenfc^aft 511 entgegen, ^erliegen {){erauf mit bcr it}nen

untergebenen Sleiterei bie <Stabt, inbem fie e§ für üer=

anttt>ortl{d) t)ielten, bem S5efe()le be^ unfä(){9en SSor9efe^=

ten ®et)orfam ju Derfagen, o^ine ju bem ^ntfd)luffe fom=

men gu fonnen, ben in bcr offenbarjien SSetbörung S5e=

fangenen ^u t)erbaften unb ^u entfe^en, ®ie erreid)tcn

jebodh i^r 3iet nur mit wenigen Krümmern, benn ber

SBeg, auf bem ein ^m t)on 30000 9J?ann ffd) \)ätk

S5abn ma^en fonnen, war für btof c 9?eiterfcbaaren fd)on

gefperrt.

SSernabotte namlid) war 'oon (Saffel nad) SBür^burg

gebogen, 1:)atU bafelbft bem unabänberlid)en (fntfd)luffe

beö ^urfürpen, feine ^^leutralitat au^ üon granfreid) nid)t

erfd)üttern ^u kffen, ein f«^;nelle^ d'nbe gemad)t, \:^k

SSaiern unter feinen SSefet)! genommen unb feinen SBei=

termarfd) nad) ber ^onau baburd) um einige ^age t?er^

!ür§t, bag er auf ^efe^l 9lapoleon6 ben Söeg nac^ ^iö^^

ftabt unb r>onaun?ortb burd) t>a^ gürftentbum Zn^pad)

nat)m, obne ftci) an t)k ^reuf ifcbe ^^^eutralität me^r aU frü=

ber an t}k bfffifc()e 5U febren. Wlit @d) reifen fab ftc^ nun

^ad, we(d)er mit S3erfennung ber ©inne^art ^'lapoleon^

geglaubt b^tte, berfelbe werbe biefe "Neutralität für unan=

tapar galten, an<i) t)on biefer (Seite umgangen. 2{nfangö

boffte er nod), burd) bie {)eran5iebenben 9?uffen befreit §u

werben; aber am ITten Dftober lieg er ftd) burd) einen

fran5Öftfd)en Parlamentär, ben Jüngern @egur, welcber

^robungen unb freunblid)e SBorte gefcbicft ^u mifdjen

üerjlanb, jur Unter§eid)nung einer Kapitulation Überreben,

vermöge beren er feine ganje 2(rmee frieg^gefangen §u

übergeben fid) üerpf[id)tete, wenn big jum 25pen £)!tober

fein dntfa^ erfcbicne; fte war über 30000 9J?ann ftavf
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unt> am red)ten Ufer ber ^onau ftanben ^öd)jlen6 22000

5D^ann geinbe, burd) t>aß 2(nfd)treÜcn beg (Etromö unb

bic SQBcgfü^rung ber SSrücPen üom (tnfen Ufer getrennt*)

^urd) bie Kapitulation follte ber größte St()eil beä

fran56ftfd)en .g)eeeeg einige Sage üor Ulm feftgel)alten

werben; aber au<i) biefeS Sortl)eilg beraubte ?|}^a(f feinen

Äaifer, inbem er nad) einem ®efprd'd)e mit 3^apoleon,

ber i^n in fein Hauptquartier gu ^ld)ingen befd)ieben unb

bort über bie ^olitif ^efterreic^6 gefd)olten Ijatte, auf t>a§

^l)rentt)ort be§ 5i}?arfd)aUa S3ertl)ier, t)a^ fein (gntfa^ mög^

lid) fei, in völliger S5 eftnnunggloftgfeit gejiunf unb ^eer

fd)on am 20ften £)!tober übergab. %r\ biefem Sage 50=

gen 33000 £)ejierreid)er aus Ulm unb legten t)or ben

2(ugen il)rer 2fnfü6rer il)re SBaffen tjor S'Zapoleon unb fei=

nen ftege6Jtol§en Sruppen nieber, um aU (befangene nac^

granfreid) gefülirt gu werben. £)ie Generale unb ^ffi=

giere burften auf it)r ^brenwort in tt)rc ^timat gurüd^

fel)ren. S^ai^ SSeenbigung beä fd)macb^onen 2(uftritte^

t)erabfd)iebete fte 5^apoleon, auf einer '2(nbol)e l)altenb, mit

ben SBorten: ,,<Sagt ^urem Äaifer, bag er -einen unge=

red)tcn Krieg mit mir ß\)xt Sd) vreif nid)t, weSl)alb id)

) ©er IB^nd)t «Scgur'ö über bic SSert)anb(un9 mit 9)?oc! fte()t

in ben SDiemoiren beS ©enecaB SfJopp, Kapitel 6. @r 9ett)ä't)rt

ein trauriges 93ilb üon ber@et|l;eSs unb ßt)arQHter[d)tt)äd)e

bei be!la9enött)erti)en SRonneS, ber leiber! mit üielen anberen

an ben oon griebrid) II. einjl: »on einem ungefd)i(lten SSefef)lg;

t)abcr wiber fid^ felbjl gejic!)teten SSorn?urf erinnert: Sßarum

^obe id) S^n jum (Sommanbanten gemad)!? — 9lod) am
17ten zeigte er bem Öberjten (Segur mit triumpl)irenber

5J)iiene ein @tüc! Rapier, auf weld)eö er hk Sßorte ge[d)rie:

ben i^QtU: 7£ä)t Soge ober ber Sob, 50^otf. — um barjuti)un,

ha^ er ein 5Kann öon Qt)v^ fei; aber nad)bem er mit großer

?)3Zü{)e biefe grift erlangt i)atU, QCih er fte auf baö blo^'e^u;

reben S'Japoteong ^in.
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mid) fd)lage; id) wci^ ntd)t, voa^ man t)on mir mÜ.
9J^eine ^ülföqucUe befielet nidbt in tiefer 2(rmee allein,

(Iure befangenen, bie burd) granfreid) 5iet)en, werben

fel)en, weld) ein ©eij! mein SSolf befeett unb mit njeldiem

Sßetteifer eS ftd) unter meine Sa{)nen ftellt, '2Cuf einen

SBinf fammetn ftd) lOOOOO ?Ö^ann ju mir unb in fed)S

SBod^en ftnb eä gute (5o(baten> Sßd ^ndi) l)inge9en mar=

fcbiren bie S^Jefruten nur ge^n^ungen unb erj! nacb S^^ren

werben ©olbaten barau^, Sd) will meinem SSruber, bem

beutfd)en Äaifer, einen dlat1^ geben, dt foll fobalb aU
moglid) grieben fd)lie^en, benn e§ ij! Seit baran gu ben=

!en, t^a^ alle 9^eic^e ein (5nbe nehmen, unb ber ©ebanfc,

ta^ awii) ba^ ^nbe beg ^aufeä ßotl)ringen gefommen i%

mag il)n tt)o{)t erfd)re(fen. Sd) will auf bem (kontinent

nid)tg, id) will nur @d)iffe, Kolonien unb »ganbel, unb

t)a§ ift^ud) eben fo nü^lid) alä un^/'*) 211^ ^jjjacf üer=

fe^te, \:ia^ fein ^err ben ^rieg nid)t gewollt babe, fon^

bern t)on 9?ug(anb gezwungen worben fei, fugte 9^apo=

(eon l)inju: „®o feib Sb^ ^enn feine SSlaä;)t mebr!"

darauf eilte 5}?a^ nad) SBien, um felbj! bie S5otfd)aft

feiner Sbaten ju überbringen unb ha^ SSittere berfelben

burd) bie SSerftd^erung Don ber ©enugfamfeit beS ©iegerä

§u verfügen, £)ie iRad)rid)t t)on bem ®efd)el)enen war

i()m aber üorangeeilt; er würbe bal)er nid)t in bie ©tabt

gelaffen, fonbern nach S5rünn gewiefen, um auf bem

©pielberge ba^ Urtbeil beS ^offrieggratbeö §u erwarten.**)

tiefem unglüiltid)en 2lnfange war ber weitere SSer-

lauf beS Äriege^ entf^red)enb, hk üereinjelten Stelle ber

*) Cc gebore IL @, 145,

**) Surd) boffelbe iüurbe t()m nad)mars Sobegjlrafe juerfannt,

bie iebüd) üon ber @nabe beä ÄQtferg Quf S)tenftentfe|ung

unb 5wetidf)n9e ^ej^ungöj^rafe gemtlbert würbe. Später tft er

ooUftanbtg beanabtgt unb et)renooU penftontrt worben.
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c))lerreicl)i[d)cn 2(rmee fonnten ten ©iege^lauf Sflapoleonö

nicfet i)emmen unb bie größten "Knfirengungeti ber Sapfer-

fcit unb be^ ^elbenmutt)^ Ratten fein anberes 3tel, al$

ftd^ einen 2ßeg 511 ben S^uffen ober 5U ben in S^rol imb

Stdien j!el)enben ^eeren ber ^'rj^er^oge Sot)ann unb

Marl gu bat)nen, ^in (lor^ö X)on 30000 ^ann unter

^tenmaper war bie ganje ^ad)t £)ejterreid)^, bk ftd^

an bie erjle hi^ SSraunau forgeriicfte rufftfd)e ^Trmee an=

jufd^liegen üermod)t ^atte»

^iefe t)on ^utufow geführte 2(rmee, beren 2(nfunft

mit fo groger (5e^nfud)t erwartet worben war, ging nun

bei ©rein über bie £)onau jurücf, um fid) mit ber jwei^

Un unter SSurtooben nad^rücfenben 2{rmee in 5[l?d{}ren ju

t^ereinigen. ^ine fran5oftfd)e vg)eere^abtt)eilung unter ^ox-

tier, bie fd)on bei 2;in5 über ben glug gegangen war unb

am lOten 9lo\?ember Ui £)irnj!ein mit il)r jufammentraf,

würbe mit großem fßerlufte 5urü(fgefd)lagen; bod) entjog

biefer errungene SSort()eit bie 9?uf[en nod) nid)t ber ©e=

fa^r, aufgerollt unb üerntd)tet ju werben, wenn ^f^apo^

leon feinen $lan, unterwartg mit überlegener SOZad)t red)t=

jeitig über bie ^onau ju gel)en unb il)nen bzn 2Beg nad^

5!}^a^ren ab5ufd)neiben, au6fül)ren fonnte. £)em trafen

(^iulat), ber il)m aU 2(bgefanbter beS Äaiferg gran§ am
7ten 9^o\?ember in 2:in5 entgegen gefommen war, um auf

©runb ber Ui Ulm funb gegebenen grieben^geftnnungen

einen Sßaffenj^illftanb bel)uf§ einer an^ufnüpfenben gries

ben6unterl)anblung ^u beantragen, i)atte er ba^er ^war

fofortigen fKüdmax\d) aller auf bem ?0^arfd)e beftnblicben

9?uffen nad) ^olen, ^-in|!ellung aller weiteren Mftungen

£)efterreid)§ unb vorläufige Einräumung ber ^rot^ingen

Sprol unb SSenebig aU SSebingung einer sStillftanb^be=

wiUigung eröffnet, fid) aber l)ierburd) nid)t aufItalien laf=

fen, ber öjlerreid)ifd)en vf)au^tjlabt gu^ueilen.
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Sm 3a^re 1683 war SBien t)on bcm tretteifernben

|)elbenmut]^e ber SSefa^ung unb ber SSürgcrfcbaft gegen

ein großem tür!ifd)eg ^eer fed)6 3öod)en t)inb4|r(i) v>ert^eU

bigt werben; je^t fürdjtete iRapoleon nur, ei»(§orp^ üon

9}2eerfe(bt unb bie Sötener SSürgergarbe fönnten einen

§öerfud) maci)en, ibn ^xod S^age (ang aufzuhalten, gerabe

fo lange, aia Äutufott) brandete, um ftc^ gu retten, liUt

audb biefe SSeforgnig hmä^xU ftd) balb al§ überl)eblid).

^§ tag nic^t im ®eijle be§ fÜlinij^eriumö doHorebo^do^

ben5l=(5ollenbad), bie moralifc^en Gräfte ber S^lation für

ben 2^t)ron in %n\pxu6) gu nel)men; t>k SBiencr 3citun=

gen burften nid)t einmal bie tt?a^re ®roge bcS in (Sd)tt?a-

ben erlittenen Unglüd» befannt mad)en, ber Sf^ud^ug be§

^r^^er^ogä gerbinanb nac^ SSo^men erfd)ien alg ein t?or=

t^eil^afteg ^reignig, bie ^ofjeitung üom 2ten SRot>ember

rvu^tt nod) t)on feinen ®efa!)ren, fte ern)dl)nte, ein 9iegi=

ment ©ren^er i)ahc bie baierfcbe S^ftung £)ber^au§ o^ne

SSerluj! erjüegen, unb bemerfte, i)a^ bie SSorftd)t ber

«Staateüertraltung jur Sefd)ü^ung ber ©renken alle ^af=

fenben 50^aagregeln angeorbnet 1;)aU, ^a^ ta^ 2)etail ber=

felben aber nid)t in ein offentlid)eä ^latt gel)öre, irelcbeg

nid^t bloö öon treuen ojlerreicl)ifct)en (Staatsbürgern, fon=

bern aud) t)om geinbe gelefen n?erbe, ^iernad) tt)ar an

2lnpalten gur ©egenn)el)r nid)t ju benfen, ^er ^of, ber

2£b*el, hk 50?ini(!er ^erliegen bie @tabt, ber ^aifer über=

trug ^k SSern)altung berfelben feinem ^ber!ammerl)errn

©rafen t)on SBrbna, unb bk ^urücfgebliebenen (5intt)o()ncr

entfprad)en ber Erwartung unb 2(nmal)nung, ftd) in baS

Unüermeiblic^e ju finben, 21m 12ten erfd)ien eine ^epu?

tation im 2;ager 9f^apoleon§, il)m bie ®d)lüffel ber <Btatft

5U überreid)en; er felbft nal)m in ©d)onbrunn £luartier,

wd'^renb am 13ten bie fran5Öfifd)e 2(rmee bie (Btabt bc=

fe^te. ^ie 2{nfül)rev ^üxat, ^anneä, ßaurifton eilten
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fogleicf) mit bem SSortrabc t«r großen S3rü(fe am Spi^

5U. ^utufoTO {)attc auätriirflid) bie ßerprung berfelben

verlangt,. b|pn hiervon (){ng feine ^icttung ah-^ man l^atte

eg aber für» ^inreicfeenb gel^alten, am linfen Ufer eine

S5atterie gu errichten, t)on welcher bie ^rücfe erforberlt=

cfeen galleg in ©runb gefdboJTen werben follte.

Snjwifc^en war üor ber 2lbreife beä ^aiferg ®raf

©iulap mit ber lintmoxt auf bie in Sing t)on ^^lapoleon

gejleUten ©tilljlanböbebinöungen in t>a^ franjöftfi^e Sager

abgefc^i(ft werben. Diefe 2(ntwort, weld)e am 13ten 5^0-

üember §u ^rünn, wobyin ber ^aifer ftd) begeben ^atte,

befannt 9emad)t würbe, lautete ablel)nenb. „Der ^aifer

wolle ben grieben, fonne ftd) aber nid)t in ben «Staub

ber Söe^rloftgfeit gurüdwerfen laffen, ber i^n unb fein

föolf ber gebieterifd)en SBiEfü^r eine^ mdd)tigen S^tnbeö

überliefern würbe. Unter fold^en Umpänben bleibe i^m

nid)t6 übrig, alö mit ben großen nod) unt>erftegten »g)ülfg^

mittein, t)k er in ben ^erjen, bem SBo^lftanbe, in ber

Streue unb in ber ^raft feiner Golfer ftnbe, an tk nod)

ungefcfewad)te ^raft feiner SSerbünbeten unb greunbe,

beö ^aifero von S^Juglanb unb be6 ^onig6 t>on ?)reu=

gen, ftd) an§ufd)liegen." tiefer in ^rünn veröffentlichte

^ntfc^lug beä ^aiferg war aber an bemfelben S^age in

Söien noc^ nid)t befannt, vielmehr gab bie wieberl)olte

(Beübung ©iula^'ö 'Knla^ gu ber SSermut^iung, ^a^ mxh
lic^ Srieben^unterl)anblungen im ©ange feien. 2(1^ nun

bie franjoftfd^en ©enerale an ber S5rüde crfd)ienen, woEte

jwar ber \^k S3atterie commanbirenbe Suffigier geuer ge=

ben laffen, ber gürp 2£uer6berg aber, ber bie fBeranftal=

tungen jur ^er^inberung beS iDonauübergangeS befel)ligte,

mag ber S3erftct)erung jener generale, ha^ ber <2tillj!anb

bereite abgefc^loffen fei, ©lauben hd, gebot ^inl)alt unb

fül)rte bie geinbe felbj! über bie SSrücfe, worauf Ut paxa-
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birenben SBäd)ter berfelben fo^leid), jum ^rftaunen it)reg

bett)orten Sefel)l6^aberg, überwältigt unb gefangen genom=

men würben.

Wlüxcit, (Soutt unb gannea rüdten nun rafdb üor-

wd'rtg auf ber ©trage nac^ Snaim, weld)e§ ^utufow nod)

n{d)t erreid)t i)atU, n)ä't)renb SSernabotte tjon ^rem§ au§

i^m nad)fe^te. £)er alte Siuffe war aber fein fOZad, lin^

^att nadb angeftellter S5ered)nung über bie ^aa^t ber

SBege unb ber 3eit, tk ben betben feinblic^en 2(rmeen ju

©ebote jlanben, an eine „el^renüoUe" Kapitulation ju ben=

!en, (bellte er feinen Unterfelbl^errn SSagration mit 6000

ber beften S^ruppen hd |)oUabrunn auf, mit ber 2lnwei=

fung, fo lange <Stanb ^u l)alten, bis bie »g)auptarmec

einige 9}^ärfd)e üorauä l^aben werbe, unb fanbte bann

einen Parlamentär in baS fran§oftfd)e Sager, mit bem

2fnerbieten, im S^amen beö KaiferS 2(lej:anber§ einen ®till=

ftanb in unterzeichnen, t>ermoge beffen bie S^luffen ftd) nad^

^olen zurüiJ^ie^en würben, wobei bis gur ^ntfcbeibung

beS .^aiferS S^apoleon beibe 2(rmeen il)re Stellungen be=

l)alten follten* 5J?urat lieg ftd) täufd)en unb unterzeichnete

ben ®tillj!anb. 3^apoleon t)erwarf benfelben fogleicb, t>k

S^uffen aber l^atten an tk ®d)lugbebingung fiel) nicl)t ge^

fel)rt, fonbern jwei Sagemarfdje gewonnen, unb erreich-

ten, ba SSagration mit bewunbernSwürbiger Sapferfeit

bie nun auf il)n fallenben Eingriffe ber gran^ofen abwehrte,

juerft S5rünn, bann £)lmü^, wo unterbeg bie 2(rmee un-

ter SSurboüben eingetroffen war. 9flapoleon war il)nen

bis SSrünn nacbgejogen; bie Äaifer gran§ unb 2(lej:anber,

bie ftcb in ^Imü^ befanben, 1:)0^Un burcl) ben S5eitritt

^reugenS (^rfa^ für bie an ber ^onau erlittenen S3er?

lüfte 5u erl)alten.
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3n?etunt)ju>anji9fiea Äapitel*

<nitr§ i^or ^(ugbriid) beä ^riege^ ijattt ber rufrtfd)e ®c=

fanbte in S3crlm an ben MniQ t>a§ S^erlangen geftellt,

feine (Staaten bem beabfid)tigten ^urcbjuge ber rufftfd)en

Gruppen nac^ .g)annoüer unb ?!}?a'()ren §u öffnen, i^ie

gorm, in n)eld)er bie^ o,z\ö:)a^, fat) einer bloßen ^Tnjeige,

bag t}k S^ru^pen an einem bejlimmten Sage ben ^urd)=

5U9 antreten trürben, fo dbnlid), ta^ ber ^önig t)ierin bie

^D^einung erbtiefte, tt)n mit SSaiern auf gleicl}e ^inie §u

jlellen, Sm feod)fl:en Unwillen lieg er fogleid) bie Tlrmee

auf ben ^rieg^fug fe^en unb ben Ufern ber 2Beid)fel ju^

eilen, tiefer (5ifer rväxt nic^t nötbig getDefen, ba fRup

lanb auf bie bloge SBeigerung t?on feinem SScrl)aben ah^

ftanb, unb ber Äaifer ^lleranber ftcb bemül)tc, ben Äönig

burd) fcbriftlidje greunbfd)aftSüerftd)erungen gu begütigen,

griebricb 2ßill)elm \)attz aber gugleid) feinen 2Biberf):ruc^

gegen bie il)m funb gemachte 2(bftd)t, ein .g)eer 9?uffen unb

@d)n)eben bei (gtralfunb 5U t^erfammeln unb burd) ba^

3J^ec!lenburgifd)e nad) ^annoüer füt)ren 5U laffen, erflart.

^a biefe S^ruppen ^u 2(nfange be6 ^ftoberg tüirflid) bort

eintrafen, unb ber ^önig üon (Sd}n)eben, ber t>a^ (Som-

manbo gu übernehmen bejiimmt rrar, an ben SBiberfpruc^»

^reußeng ftd) nid)t ju !el)ren entfd)loffen war, fo fdjien

ein Sufammenjlog auf biefem fünfte nid)t ausbleiben ju
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fonnen. Mm^ üor^cr l)aUi ®uj!aü liMf eine neue ^"»robe

feinet leibenfc^>aft(id)en ßt)ara!ter6 baburc^) an t>en Sag ge^

legt, tag er, in gotge beö 2{u§taufiie§ ber ^reufifd)en unb

fran§öf(fc^en .Orben 5n)ifd)en ben ^öfen üon ^ariö unb

S5edin, tk Snftgnien be§ ii)m ^oxmaU üerliel^enen preu=

gifc^en fd)n)ar5en 2(blerorben6 an ben Äönig 5urü(Jfd)ic!te,

um burc^ beren SSeft^ nid)t in ©emeinfd)aft mit S5ona=

parte ^u kommen, ^])(ö^lid) aber vourbe bie fc^on feinb=

liebe (Stellung ^reugeng gegen S^uglanb burd} ben ^in=

t>xuä üeranbert, welcben ber eigenmä'd)tige l^urcbjug ber

fran5Öfifcl)en 2(rmee burd) t)a§> (Gebiet üon '^Infpacb unb

bic 9}^einuHg, i)a^ üornebmlid) l)ierburd) hk für ^efter=

reid) (o unglücflid)e SBenbung beg Krieges in ©d)n)aben

entfd)ieben werben fei, auf \:)a^ ©emütb beä ^onigö ber-

üorbracl^ten. ^ad) rid)tiger ^ürbigung ber SSerlegenbei=

ten, tpeldje hii ber abgefd^nittenen 2age ber frd'nüfcben

Sürflent^ümer eine nur erfldrte, aber burd) feine lixmu

gebedte ^'Zeutralitdt biefer Gebiete l)erbeifü^ren fonnte,

l)atU er üor bem 2(uäbruc^e beö ^riegeä feinem ^ahimtU

i>orgefd)lagen, in berfelben SBeife, roie eö in ben Sabren

1796 unb 180) ber gall getDefen, allen !riegfül)renben

Parteien freien ^urd)5ug unter ber SSebingung ju gej!at=

ten, t)a^ feine bort eine fejle (Stellung nebme unb jebe alle

Lieferungen baar be^able, unb bem bagegen erbobenen dm-
wanbe, baß er burd) eine folc^e Srfldrung feine (Sd)tT)dc^e

befunben werbe, nur wiberwillig nacbgegeben* *) .^iernad)

mod)te VDO^l eine gemäßigte S3eurtl)eilung be» fran^öftfd)en

SSerfabrenä erwartet werben, unb ber in SSerlin anwefenbe

^alaj!marfd)all £)uroc nebj! bem ©efanbten 2a gorej! un=

terlieg nid)t, TlUeä, voa$ jur ^ntfc^ulbigung be§ t)on SRapo^

teon ertbeilten ^efel)B bienen fonnte, geltenb gu mad)en.

*) Materiaux de Lombard, p. 113. Sei' ©inwanb fd)eint OOn

»^arbcnbecg erl)oben worben ju fein.
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©ccjcn bie SRadjtl^dU ber SSefelung »g)annot>erS , wctcbc

^reugen gcbulbig ertragen t)attt, voat ber burd^ ben fran=

5Öfifd)en Durd)5U9 im 2£nfpad)fd)en entjlanbene <gc^abe

jebenfallg ^o4)ft unbebeutenb»

^er ^onig fagte jebod) nur ben ^un!t in§ ^(uge,

ta^ ber ruffifd)e ^aifer, nad)bem er beffcn ©efud) um
freien ^urdjmarfd) burd) bie preugifd)en Sdnber ent[d)te'

ben jurücfgewiefen unb begl^alb fogar fd)on eine 2(rmee

wiber it)n in§ gelb gepellt ^atte, burd) ben ei9enmdd)tigen

^urd)marfd) ber gran^ofen gered)ten 2(ntag erhalten l)abe,

ftd) über ein un9leid)mägigc0 SSerfal)ren ^reufenö ^u be=

flögen, wenn i^m fortbauernb gkidje Srlaubnig verweis

gert n?erbe. ^emnacfe VDurDe, um t)a^ SSerbdttnip auf

tzn Suß üöüiger ©leid)^eit ju pellen, 2(leranber Don ber

©ac^lage benad)rid)tigt unb bem jweiten rufftfd)en ^eere

ber SBeg burcb ^olen unb (Sd)leften geöffnet, ber SSlax\d)

ber <Sd)n)eben unb S^^uffen au§ ©tralfunb nad) bem^f)an=

noöerfd)en nidS)t mel)r gel)inbert, unb bem fran5Öftfd)en ^ai-

fer unter bem 14. £)!tbr. 1805 erfldrt, t)a^ fid) ber Äo-

nig feiner 5eitl)erigen mit S^anfreid) eingegangenen S3er=

binbungen in S5e§iel)ung auf t>k ^Neutralität 9Zorbbeutfcb=

lanbö burc^ bie S>erle^ung ber "iRmtxaütät in granfen für

cntboben anfel)e. £)ie V)on ^arbenberg an ^uroc unb £a

gorej! unter bem 14 £)!tbr. 1805 gerid)tete iJZote lautete

irie eine ^riegöerfldrung, „@eine 50Najepdt wiffe nid)t,

ob (Sie f(c^ mebr über bie (^ett)alttl)dtig!eiten, vrelcbe ftd)

bie fran§öftf($en 2(rmeen in S()ren ^roüinsen erlaubt t)a=

ben, ober über hk unbegreiflicben ^rünbe, mit benen man

fte je^t rechtfertigen wolle, tDunbern folle. — 5Dkn (!ü^t

ftd) auf \)a^ ^eifpiel ber legten Kriege unb auf bie

2lebnlid)!eit ber Umjldnbe, al§ trenn bie 2(uönal)men,

n)eld)e man bamaB ^ulieg, nid)t auf beftimmte S3er^anb=

lungen gegrünbet gewefen waren, \ik feitbem Id'ngj! burd)
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tcn grieben auf9et)oben vnorbcn, aU wenn ber ^mfer

ftd) an jene SSerIjanblungcn erinnert 1:)ätUf aU er t)om

^annöüerfd)en S5cft^ na\)m, n?eld)e§ burd) biefelben Sa^te

l^inburd) unter ben <Scf)u^ ^reugen§ gepeilt würbe. SSlan

wenbet Unbe!anntfd)aft mit unfern 2(bftd)ten üor, at6

wenn nid)t bie 2(bftd)t in ber S^^atur ber (gacbe lag, fo

lange ta^ ©egentl^eil nicl)t fejigefelt war, unb aU wenn

id) (^arbenberg) nid)t felbji mit ber Saabdarte in ber

«panb bem ^ax\d)aU 2)uroc unb bem ^errn t>on 2a So=

reji lang|! üorl)er bie Unjuläffigfeit irgcnb eineS Gruppen::

marfd)eg burcb bie ?[}Zar!graft^ümer erftärt unb ibnen bie

§8erbinbung6jlrage gezeigt l)dtte, welcbe ftd) SSaiern aU

t)k einzige au^bebungen, wo bie ?Kärfd)e ungel)inbert jtatt=

ftnben fönnen» (gnbtid) fd)ü|t man 5£()atfac^en X)Ox, bie

nur in ungetreuen S3erid)ten erijlirt ^aben, unb inbem

-man \)tn £)e(!erreid)ern ^inge @d)ulb giebt, bie fie ficJt»

nie ^aben ^u ^d}nibtn fommen laffen ,
^ie^t man baä

9Rad)benfen beö ^ö'nigä auf Un ^ontraj! i!)rea SSetra^

gen§ unb bcö S3etragenö ber fran§öftfd)en 2lrmee* ^er

^onig 1:)ättc au§> biefem ^ontrajl w{d)tigere <Sd)lüf[e über

bie 2{bftd^ten beg ^atfer6 folgern !onnen. ^r fd)ra'nft

ftdb aber barauf ein, gu benfen, ta^ in ben Tlugen beffel-

ben bie pofitiüen, 5wifd)en it)m unb ^reugen beflel^enben

SSerpflicbtungen feinen SBertl) mel)r baben, unb er ftebt ftd)

baber aud) feinerfeitä frei Don biefen SSerppicbtungen an.

©0 wieber in ben Suftanb üerfe^t, in welchem man feine

anberen ^f[id)ten aB bie eigene (Sid)erbeit unb hk allge=

meine ®ered)tigfeit b^t, wirb ber Äonig nicbtä befto we=

niger biefelben ©runbfä^e beweifen, hk ibn ftetg befeelen.

(Europa an bem grieben S^b^it nebmen ju feben, ben er

feinem fßolfe ju erbalten trad)tet, wirb fein einziger

SBunfcb fein. 2lber üon allen leiten in biefer 2lbftcbt

gebemmt, fann ber v^önig ficb felbji nur nod) ber @orgc
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überlaffen, für bie ^tcfeertieit feinet SSolfeö ju tpac^en.

«f)tnfii{)ro o{)ne SSerpflii^tung , aber aud) o{)ne ©arantie,

fte^t er ftd) genot^igt, feine 2(rmeen btejenigen Stellungen

einnel)men ju laffen, bie für t)k SSertl)eibigung bc^ Staats

notl)wenb{g werben»*)"

2Bal)rfd)einlid) würben bie fc^limmen ^^lac^ricfeten aua

©cbtraben balb eine 2lenberung beä gefaßten. @ntfd)luffeö

bewirft ^aben ; aber am 25j!en £)ftober erfd)ien ber MaU
fer 2lleranber, am 30ften ber ^rj^erjog 2lnton felbft in

Berlin, unb am 3ten iJloüember würbe ein SSertrag ju

^otöbam gefd)loffen, burd) weld)en ^reugen bem ^ünb^

niffe ber WlädjU wiber 3^apoleon beitrat unb ftd) tjerpflicb^

UU, ibm ben ^rieg §u erfldren, wofern er hi^ jum loten

^e^ember auf t)k üor^er nod) Don ^reugen i^m üor§u-

legenbe gorberung, mit SSer5id)tleij!ung auf X>züt\d)lar^,

Italien, bie ^d)rot^ unb ^oUanb, grieben ju fct)liegen,

nid)t eingeben follte. Wit biefem Tluftrage mad^te ftd)

ber 5[}^in{j!cr ^augwi^ auf ben 2Beg nad) SBien,

S5ei feiner 2(nfunft l)atte ftd) S^lapoleon bereite jur

2£rmee nacb ?[}läbren begeben» »g)augwi^ reifte bortljin i^m

nadt), würbe aber unter mand)erlei SSorwd'nben mehrere

S^age in Sglau aufgel)alten» dv war fein ^opiliu^ unb

l)dtte and) al§ fold)er an 9]apoleon feinen 2lntiocbuö gc?

funben» 2((ö er enblid) am 28jlen ^^oüember im franjo*

ft'fdjen »f)auptquartier §u ^rünn 2{ubien§ bei 3*^apoleon

erhielt, lieg ibn biefer feine grieben^bebingungen ntcbt an=

bringen, fonbern richtete ba^ ©efprdcb auf vg)annoDer,

unb äußerte, er werbe tk SSermittelung beö Äönigö nur

unter SSebingungen annebmen, t)a^ ndmlicb wa'brenb ber

Unterbanblungen feine brittifcben, rufftfd)en ober fc^)webi=

fd)en S^ruppen in »g)ollanb einrücften, unb ha^ man. J^

*) ^poltttfc^eö Sournot für 1805» Oftobert)cft ®. 1058^1060.
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fvanjoftfdjcn ^Bcfa^ung in »^amcln einen tt)eiteni UmfreiS

für i()re SSev^^rotoiantirun^ bett)iUige. %m Sage t>or!)er

i)aiU itjm bcr bluffe ^olgorucfi tic Sorberung, 2^eutfd)tant),

Stalicn unb ^ollanb ju räumen, Dorgelegt. ^ie Sage 5fla=

ipoleon^ n?ar bamal6 nid)t gefat^rlo^. Sn 9^orbbeutfd)lanb

ttjaren gegen 45000 «OJann ^nglänber, SfJuffen unb @c^n)e=

ben üerfammett, ba^ V)ereinigte rufftf(j^=oi!erreid)ifd)c ^eer,

^a$ i()m in SJ?äI;rcn gegenüberftanb , war an ^c^ljl bem

feinigen fc^on überlegen, unb ber entfd)iebene B^intt

^reugen^ trürbe biefe Ueberlegen{)eit tjerme^rt^ Um Kriege

wabrfcbeinlid) eine anbere 2Benbung gegeben l^aben» 2(ber

biefcr Zutritt erfolgte nid)t, n?ci( ber ^önig erj! ba§ dv^

gebnig ber feinem 5[J?inij!er aufgetragenen Unter{)anb(ung

entarten unb v>or \)im 15ten ^ejember, aU ber U%Un
l)ier5u gefegten Srift, auf feinem fünfte to§fd)lagen taf=

fen wollte, ©o blieben bie ücrbünbeten SBaffen in

9'?orbbeutfd)lanb unt^atig, n?ä'l)renb ber :preugifd)c ^t^

nijler, ber eine @d)lad)t t>or ber %hüc fal), SSebcnfen

trug, ^or berfelben eine entfd^eibenbc ©rflärung abjuge^

ben, unb bie S3er5ogerungen, mit tt)eld)cn i)Za^oleon il}n

l)in^ielt, ftd; nid)t ungern gefallen lieg, dagegen lieg ft'd)

^(levanber burcb Ungebulb l)inreigen, üor ber ^Tnfunft ber

Qcxp^ mn e*ffen unb SSenningfen eine ^ntfd)eibunga-

fd)lad)t gu wagen, ©ic würbe am 2. ©e^br. 1805 bei bem

Sled'en 2(ufterli^ in ?iJJäl)rcn gefcblagen unb enbigte mit

ber gän^lic^en 5Rieberlage beö verbünbeten ^eereö. MaU
fer Sranj fagtc ben ^ntfd)lug, fid) ^jerfonlid) ju S^aipo^

leon ju begeben unb um grieben gu hltkn, 2lm 4ten

^e^embcr empfing \i)n berfclbe im SSiüouac hd ttm

^orfe (Sarotfd)ü^ ; er t)erl)ieg i^m ben erbetenen grieben

auf billige S5ebingungen, bie er nid)t nannte, auger ber

erj!en, bem fd)leunigen 3uvü%ige ber S^uffen. ^xan^

t)erftd)erte, bag bie6 bie 2lbfid)t feines SSunbe^genoffen fei,

XII. a^b, u.ZUi), 29
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«nb t>a^ er ftd) für biefelbc verbürge, dlaö) ben franjo^

ftfd)en iRad)r{c{)teu \rar bic rufftfcl)e 2Crmee umgangen,

unb würbe ^u einer (Kapitulation, fd)impflic^er aU bie i>on

Ulm, genöt^igt tt)orben fein, \venn i\)v ^aifer S^'^^J ^ii<^t

©tillflanb crwirft ()atte.*) Unter bcm (Sd^uf^c bcffelben

trat fte am 5ten ^e^mb, Un öiüd'marfd) nad) ^olen an.

Snbcm ^((exanber i^r ijorauöeUte, |!cllte er feine in @d)(e=

ften unb in 50kd'(enburg <!cl)enben ßorpö ^ur SSerfügung

be^ ^önig6 von ^reugen, entbanb il)n aber ber burd)

ben S5ertrag von ^ot^bam übernommenen SScr))f[ict)tung.

^allepranb, ber gürjl Sicbtenftein unb ©iulap gingen

nad) ^re^burg, um bort ben grieben ^um 2(bfd)lu|Te 5U brin=

gen. ©egen ben preu^ifd)en 50^iniftcr jlimmte 9lapoleon nun

einen anberen Xon an. Zi^ ii)n berfelbe beglüc!wünfd)te,

mvieberte er fpöttifd): „tiefer ©(ücfrounfd) n?ar für 2(n=

bere befümmt, t)a^ (5d)ic!fa( ^at aber bie 2(brcffen ver^:

n)ed)fe(t.'' ^ann ^6:)ait er ol)ne ©d)onung über baö ^in-

verpd'nbniß, in ix)eld)eö ber »^önig wiber ibn mit feinen

geinben getreten. Sule^t jebocb erbot er ftd), baö ®efd)c=

l^cne IM vergeffen, «jenn ftd) ^reufen mit granfreid) burd)

unauf(ö^lid)c ^anbe vereinige unb aU $fanb feiner Streue

.i^annover formlid) in S3eft^ ne{)me.

) Sn bcm SOJemotre, \\>ild)C^ bec faiferlid;c ©efanbtc ju Son^

bon äuc Siedjtferttgung bec oom Äaifec angeHnüpftcn griebengj

unterljanblungen ilbiVQa'b, n)urbe alö cntfdjeibenbei: ©runb

beS gefaßten ©ntfd^tujfee bie @efQf)r angegeben, in weldjer

fi(^ bte erftc rufftfd)« 2(rmee befunben f)abe, oor {f)rer S5ereini=

gung mit ber i^wzikn, eingcfd) (offen unb aufgerieben ju werben.

55er @d)lac^t öon 2(ufterti^ wirb babei nod) nid)t €npä()nt,

fonbern hk ©d)ulb lebiglid; auf tk mit ^erflörung ber S3rüc!e

beauftragte ^erfon 9efd)oben, wctd^e fid) burd^ ben ücm ^rin-

gen 5}lurat »erübten unwürbigen SSetrug, fca^ ber triebe fd)on

abgefd)i[offcn fei, i)abc I)inter9el)cn (äffen* (^politifdjcö Journal

für 1806t ©.2430
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^af bei* Swccf tiefet 2(nei:bieten6 wav, ^reugett ^m
^ncvfennung unb ^(neiönung bea {!aat6i*ec{)ta^t)ibngen

©funbfaf^c^, ^a^ t)k blope Eroberung elneö Sanbeö o!)ne

üertvaöämagige ^(btretung fd)on ein ^eft(n'cd)t begrünbc,

5u üevlciten, unb, inbcm er ben MoniQ bitrd) 9än5lid)e

a^erfeinbung mit ^ng(anb be6 unentbel^rlicben ^Btü^pnnh

te6 für einen ju iinternel}menben ßanbfrieg beraubte, i()m

für immer öegen granfreid) hk ig)cinbe ju binben, würbe

ein rüal)rer (Staatsmann erfannt, unb wenn er (äljaxah

ter befag, nic^t gezögert {)abcn, fein Ultimatum ^erüor^u^

langen, ^er ©raf ^augwit^ aber glaubte, nad) feiner

itenntnig v>on ber (Sinnesart beä Äonigö, fidlerer gu ge^

l)en, wenn er burd^ 9lid)tüon5iel)ung feines 2luftrageä ben

gefäl)rlid)eren unb unmittelbar beüorftebenben ^rieg ent-

fernte, jebenfallS ^k ^ntfcbeibung barüber in bie eigenen

.g)anbe beS 9Konard)en brd'd^te, alS wenn er biefelbe auf

ftd) nd'bme, tiad)bem bie Umjldnbe, unter weld)en il)m

ber 2(uftrag ert^eilt werben war, fid) fo wefentlid) t^er^

dnbert l^atten» ßr war überzeugt, tia^ £)e(lerreicb i\m je=

ben ^reiä ^rieben fd}liegen muffe ; er wu^U, t^a^ ®d}le-

ftcn üon Slvuppen entblößt war, weil bie :prcugifcbe 2£r=

mce it)re 9iid)tung nad) granfen erl)alten l)atte, unb er

l)egte tk ^eforgnig, bap, wenn 5Rapoleon biefe ^romn§

befe^en unb fte bem .g)aufe £)efterreid) jur ^ntfd)dbigung

für bie be\)orfIel)enben SSerlufte anbieten wollte, biefeS lof=

fenbe 2Cnerbieten um fo weniger jurücPgewiefen werben

bürfte, aU bie öfterreid)ifd)en (Staatsmänner ben erften

unb wefentlicl)jten ©runb beS erlittenen UnglücfS ber

^anblungSweife ^reupenS jufc^riebem*)

*) ©aS crftc Unglück ivor, ba^ feine üon ben J^offnungcn, tt?eM)e

mv auf \)k 2)tüerfioncn im 9^orbcn beö feflen Canbeg gefeit

Ratten, unb bie ben fvanäöftfd)en Äaifec genö'ti^fgt i)aUn mit

ben, bie von ben lüften jurüdgejogenen Sruppen ju tt)eifen

29*
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9]adS)bem 'ü)n tiefe ©md'gungeny nu§ bet (Stellung

ein UUImatum ju übergeben, in bie miflid^e/ ein fold)e»

ju empfangen, V)erfe|t I)atten, untev5eid)nete ^augn)i| am
15. ^c^ember 1805 — an bemfelben X^^, an weldjem

fid) ber ^onig gegen S^anfreid) Ijatte evHaren vtjollen,

wenn 9lapoleon t>a^ preugifd)e UUimatum r\\d)t annd'{)me

— im ®d)toffe ju ^d)onbrunn einen »on ^uroc aufge^

festen SSunbegv»ertrag jum "^fngriffe mt jur SScrt()eibi-

gung, burd) weld)en granfreid) feine ^IcdjU auf^anno=

Der an Preußen i'ibertriig, we(d)e§ bafiir i^a^ gür|lentt)um

91eufd)atel in ber <Bd)\vir?j imb i)tn il)m verbliebenen

^()ci( be§ ^^er^ogtbumö ^(eue mit ber 9?beinfe(!ung Sßefel

an granfreid}, t)a^ ^ih^^ntljnm 2(nfpad) an SSaiern ab-

trat; S5aiern foKte aber bafür ein ®ebiet mit 20000 dm-
tt)ot;nern jum Sürftentbum ^aireutb an ^reugen, imb

t)a^ gürftent(}um SSerg an granfreic^ iiberlaffen. SOZit

bicfem SSertrage mad)te fid) ^augwife auf ben .g)eimn)eg.

©If S^age barauf, am 26, :l)e§mbr. 1805, würbe ber

griebc ^u ^regburg gefc^loffen» ^efterreid) trat ah an

t)a^ ^onigreid) 'Stallen alle feine i)enetianifd)en ^eft^un^

gen ; an f&akvn SSurgau, @id)ftdbt, Z\)xol, ^riren, S^rient,

t>k S5oralbergifd)en »§errfd}aften ; an SßBürtemberg unb

erfüllt ii^arbj tag iwdU, ha^ bte SScitc^uni) bec pi'cupiff'^f»

Sieutralttät unfere bcutfdjc 2Crmee in bie 2((ternatice ocrfc^tc,

entweber fid; fogictd) wad) bem Snn guvüdäu^kfj^n obcc fi'rf)

aufre{t)en unb gefangen nef)mcn 31t lajfen* 0^ad)bem burd) ben

imbe9rctf(fd)en ^etjler etneS ©eneralä, wctd^en man \t)egen fei'--

neö ouf fi'üt)ere ölücnid)C ©i-eigntffe fid) grünbenben 9?ufö er:

\vüi)U l)atU, ba^ lc|tere gefd)ct)cn mar, iuurbe bag 5}?aa{5 ber

ioibrtgen ^ufäWe babitrd) i^oHgemad^t, bap fi4) hie 2tn!unft ber

ätDciten ruffifdjen 2(rmee über einen 9}?onat n^egen ber erflen

S^iüftungen oerjögcrte, burd) Jueldje ber ^Berliner <&of fid) ben

9?üjtungen beS @t Petersburger <f)ofeö ju wiberfe^en &eat)i

\i<i}t\QU^ SJlemoirc be^ ©rafen ©taljreniberg a. a, £) © 240,
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S3abcn alle fd)tt)äbifc^cn ^efi'lungen mit ^[nfd;(uß bcä

burd) ^tn 2)eputat{ün0l)auptfd;tup bem ^cr^ogc \>on ^o-
bcna jugefprocbenen SSreiaöaiia, 5ufammen übet 1200 ®c=

t>lertmc{(cn, tt)Oüon Stallen 500, SSaiern 400 ei1)ie{t. £)a§

im Saf)re 1801 unb 1803 in Suneoille, in Siegen^burcj

unb in ^axi^ im SSege lanstpieriger Untevl^anblungen

mül)t)on, mit fd)mer5lid)cn (Sefü()(en unb o^xo^zn Opfern

f^d'rlict) Errungene rourbe nun auf einmal mit üoHen

»ganben nebjl einigen alten S5efi^ungen I^ingegeben. 3ut*

^ntf^cibigung tDurbe an £)e{!erreid^ ^a^ für ben S5vubci*

bea Jtaifer6 gcbilbete ^urfürf[entl)um ©aljburg nebjl

^erct)tol50aben überlaffen, unb bem ^r^l^erjoge bafürb a§

\>on SSaiern ab^utretcnbe Sßürgburg (79 ©e^iertmeilen ge=

gen 222) gugewiefen. ^er »g)er50g üon 5Kobena foUte unter

8Scrn)enbung unb SSermittelung granfreid)^ in ^cutfd)(anb

entfc^abigt werben, xoa^ nic^t anber^ aia baburd), t:>a^ ir=

genb Semanbem fein 2anb genommen tvurbe, gu hcwtxt-

fleüigen gewefen fein n?ürbe. £)er ^aifer üon ^cutfd)-

lanb — biefcr S^itel evfd)ien nun §um erftenmal anjiatt

be^ alten: „^ömifd)er Jtaifcr,'' in einer ©taat^aftc —
anevfannte ben Äonigötitel, tt)eld)en bie Jluvfürjlen i^on

S3aiern unb üon SBürtemberg annahmen, mit bem Sufa^e,

H^ fte be6l)alb nicl)t auf()örten, bem beutfd}en SSunbc

(a la confederation gerraanique) anjUgel^Ören; er \?er=

fprac^>, nid)t p ^inbevn, bag ber crflere biefer neuen Kö-

nige bie 9ieic^§ftabt QCugSbuvg mit il)rem ©ebiete, ber an=

bere bie ®raffd)aft SSonbovf mit feinen Sdnbern vereinige

unb in v>oIlem ^igentl)um beft^e; iiber^au^t aber follten

SSaiern, 2Bürtemberg unb S5aben in il)ren alten unb

neuen ^efi^ungen bie üolle ©ouüerd'netdt unb alle bamit

üerbunbenen 9?ed)te in gleid}er 7ixt ausüben, wk folc^)eä

üon £)efterreid) unb \Jon ^reugen in il}rcn beutfdjen ^taa=

Un gefd)el)c. Um funb ^u tl;un, bag augerbem ^aß> alte



454

euro^atfdje @föatared)t ci-(ofdt)en fei, imb in6 Mnfttge

S5efd)wevben, wie bie üon Dejlerreicb njegen ^iemont,

ßlgurien, $arma iinb Sitcca gefiifjrten nid)t me{)r crl}oben

werben voürben, erlieg am S^age ber Unter^eldjnung be§

griebenö S^apoleon t)on SBIen au^ ble SSefvinntmad^iing,

bag ble :^i)naftle ber SSourbonö In Dlea^et aufgehört ()abe

5U regleren, weU ber bafige — bem »paufe ^ejlerreid)

na!)c i^erwanbte imb üerbünbete — »^of, furj üor bem

3tebriid)e beS Krieges In ^eutfd}(anb, bort gelanbete

©nglä'nber unb 9?uffen a(§ Jrcunbe empfangen \)atU.
'

©6 war ffar, t>a^ \?om beutfd}en 9^eid)e nlcl)t met)r

tolel ble Siebe fein werbe» 2(m 8. 9^o\}ember 1805, nad)

ber 2Cuftöfung be6 falferlld)en ^eere§ In (Sd)waben, \)citU

ber ^ur'(5r5!an5ler auf bem 9?eld)gtage ble (grffarung ab=

geben (äffen : „(Er l)a(tc ftd) für t)erpf[ld}tet, Im 2(ngemel=

nen auf ble SSerl^ättnlfTe aufmerffam ^u mad)en, In be=

nen ftd; t)a$ SSaterlanb beftnbe. Seber reblld) geftnnte

£)eutfd)e wünfd)e unb {)offe/ t}a^ anö:) In bicfem Sturme

ble beutfd)e 9ielc|)öt)erfaffung fortbeftel^en möge; man
fonne ftd) jebod) nld)t bergen, \)a^ in \>le(en ©emütl^ern

ble beforglldjften S^agen entfte^en: SÖ3a§ wirb au6 un=

fercm beutfd;en S3ater(anbc in foId}er (5rfd)ütterung wer:;

ben? Sollte baS feit mef)r aU taufenb Sagten |le()enbe

©ebd'ube ber S3erfaffung einftürjen? ^Sollten ßaubfrleben,

^eld;6tag6:: unb ^eld)agerld^töorbnungen, 9field)ä\)erfaffung,

golbene ^uUe, wejlfa'llfd)er griebe, 2Babl!a)3ituIatlon

nebft fo t>ielen S^eicb^fd^Uiffen 5crnid)tet werben, ble feit

Sabr^unberten SQSerfe ber SßeBbeit unferer SSd'ter xva-

ren? (Sollte ber S^Iame £)eutfd)(anb, ber S^lame beutfcbc

9?ation, ber S^lame eine6 SSolfaftammeg crIofd[)en, weldjer

ebemaB ben römlfd^en ^olog beffegte? (Scbmer^Ild) fei

biefer ©ebanfe für beforgte, gutgeffnnte ©emütber. X)n

K^urfürft^^r^fanjler wünfd)e unb f)offe, mit reiner SSater^
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(anS?6(tebe, bap ein foldjca Unötü^ üermieben ttjcrben

tx)crbc 1) turd) a%emcine6 SScpreben, bie ^'inljeit ber

beutfd)cn 9k{d)^üerfaffuncj ju cr{)altcn; 2) burd) SSeveint::

gung bei* ®emüt!)er in S^efolQuncj ber 9icld;ögefc^e

;

5) burc^ einpimmige SSerivcnbung aller imb jebeS T)a\U

fd)cn, um einen ^uUn, ehrenvollen, bauerl)aften grieben

ju erwirfen/' *)

2lm 5^cujal)r6tö9e bea Sal)re§ 1806 vrurbe in 5!J?un=

c^en unb (Stuttgarb ber neue ilönig^titel aufgerufen,

einige ^age fpäter am erjlern »g)ofe bie S3ermä^lung ber

^öniggto^tcr mit bem ^iinjen S5eaul)arnoi6, bem ©tief-

fol)nc 5^apoleon§, feierlid; begangen» ^er ^rjfan^ter ^al=

berg fegnete ba^ ^"()epaar tin. dx war üon 5Rapoleon

wegen feiner beutfd)=^atriotifd)en an \^tn 9?eid)atag gevi^=

Uten (Srfldrung anfangt nic^t fcbr freunblid) angelaffen

worben, IjatU aber \)zn Unwillen be§ ©ewaltigen burd)

©eijt unb geinl)eit entwaffnet, o!}ne feiner Stürbe etwaä

5U v>ergeben,**) d§ \)erftanb fid) inbep von felbft, ba§

von nun an allea bem SSegütigten 3}?igfällige forgfältig

vermieben, jebem feiner leifeftcn SBünfd)e ^uüorgefommcn

werben mußte, 2(uf bem 9^eid)Stage l^errfd)te ^dtUm

tiefe Stille, bi6 ber er^fanjlerifcbe <Staat6minij!er 2llbini

ein vom 27|!en ^ai batirtea @d)reiben ^ur £)ictatur

j)rad)te, weld)e6 ^uerjt bie ®orge vieler noc^ bejfebenben

9f{eid)Sftanbe berührte, t)a^ il)re ©erec^tfame unb S5efi5=

jungen nod) mebr gefcbntälert unb ant (5nbe faum ein

©d)atten bea alten 9fleid)S übrig gelaffen werben bürfte.

*) ^oimfd)c§ Sournat für 1805, ©. 1197.

**) 2(uf einen SSorwurf wegen ber S^efd()§ta96farf)c mag fi'd) bie

2(nfn)ort S^albergS belogen t)Qben: „Sire, je n'ai rien a

perdre. Vous m'avez inis a la diete et a l'eau. ^aö ?e^;

tcre galt ben 5Hf)em5ÖUcn, auf iücld)c feine Dotation angewie^

fen irciv.
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^cr ^urfürft fclbj! bcfmtc ft(^ in tiefem Saüe. m§, ^xU

maä unb (5rgbifd)of t>on Deutfd){anb I)abe er, aller ange-

wanbten 50iu^e ungcad)tct, bie (5inrid)Umg bcr beutfc^en

!att)olifd)en ^ird)e nad) bem (Sinne bcö 9fietd)6beputa=

tion6()au^tfd){uffc6 nod) nict)t ertvirfen, nid)t einmal fein

eigene^ 9}?etropolitan!apitcl conjlituiren fönnen, unb febe

nun bie \i)m jur Dotation jugewicfcnen Sänber unb (Sin=

fünfte fd)on hd feinen ßebjeiten, nod) mebr aber nad)

feinem S^obe, bebrobt* Qx b^be baber nid)t aufgeben biir-

fen, ftd) einen 9ie9ierun9§3e!)ülfen, ßoabjutor unb S^Iacb^

folger aua^uerfe^en, bem ea an (^eijlea^ unb ^örperfräf^

tcn, perfönlid)em 2(nfeben unb mdd)ti9er Unterjlü^ung

ni^t fe^le, um i^m fowol^l bie S3el)au^tun9 feiner (^t-

recbtfamc aB aud) bie (^rbaltung be§ J^urjiaate^ ^u er^

(eid)tern, unb bemfelben jum S5eftcn beä Sieicb^ unb

feiner SSerfaffung eine fortwa'brenbe Dauer ju t)erfcbaf=

fen» @r fei ju biefem S3ebufe auf ben Äarbinal gefcb

verfallen, ber alle 1;)kx^\x erforberlid)en ^igenfi^aften be=

fi|e, beffen ©efcbled)t§t?orfabren and) fcbon im 15ten

unb 16ten Sal)rbunberte in c)ffentlid)en Dienj!en beutfd)er

iJanbe (in S5afel) ftd) aug9C5eid)net, unb b^bc biefen

.§erm t)on pä>jlli^er ^eiligfeit fid) ^um ^oabjutor erbe-

ten, audb tim aIlerl)ödS)ften S^eicb^oberbauptc baüon bie

fd)ulbi9e ^Ingeige gemacht, in ber 3u^erftd)t, t)a^ berfelbe

nad) feiner SBei6l)cit biefer burd) bie 3citumfld'nbe g^t-

red)tferti9ten ^ntfcbliegung genjip ben allerbod)(len S3ei=

fall ertl)eilen n?erbe,*)

gefd), ein ©tiefobeim 9flapoleon6, @obn eine6 a\x^

SSafel gebürtigen, mit einem ©cbn^eijerregiment nad) (Sor^

fica gefommenen ^fftjier^, l)attc wä'brenb ber @d^re^enä=

geit hd ber 2Crmeet)er^T)altung gebient, war aber, al^ ^o-

*) ^oUtifd)eS Sournal für 1806. I. (S. 592.
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na^avte ba§ fatf)olifd}c ^ird)cmt)cfen in granh'cid) ivicbcr

l)crgefteUt, jum geifttid^cn @tanbe, bem er fid) in feiner

Sugenb beßimmt 1;)attt, imüdo^dt^xt unb binnen ^urjem

^r5bifd)of üon Spon unb ^arbinat geworben» X)k fran^

5c)ft]'d)c ©taatöjeitunö verftdjerte, ber @dS)ritt beö ßrjfan^^

(er0 fei gar fein ©egenjlanb einer S^legociation gewefen;

ber ^urfürft ^abc üon felbjit Un ©ebanfen gefaßt unb

dU bem SSaterlanbe nü^lict) in S3orfd)(ag gebrai^t. Sn
Sßien ober \t?urbe anber^ geurt^eilt. ^alberg t)attc ta-

felbft jwar t)orI}er ^(n^eige gemad)t, bie 3uftimmung beö

^aiferö aber nid}t erjl abgen^artet, um bie @acbe gur

£)ictatur ju bringen, Sn ber 5i)?einung, \)a^, t}a ber $reß=

burger grieben t)k 9ie{d)öüerfaffung nicbt aufgct)oben i)aht,

biefelbe nod) bef^el^e, begeigte ber ,Kaifer unter ban ISten

Suli bem @r§fan§ler fein S5efremben über t)a^ eingefd)(a=

gene S3erfa{)ren. „Sn feiner ©genfd)aft aU 9f?eid)6-^r5-

fangler fenne er bod) n?ol)( H^ cenftitutionelten SSerbält=

niffe beö S?cid)ö gu genau, aB bag ber ^aifer ea für nö^

t^ig crad}ten fonnte, iljm ba^jenige in6 ®ebad)tnig 5U=

rücfgufüt)ren, n)a^ wegen vg)anb()abung ber beutfd)en ^rg^

unb »f)od)j!ifter ber weflfd'lifd)e griebe fejlgefe^t, waS tt)e=

gen 2(ufreci)terl)attung ber ebemaligen S}?aingifd)en ^t^
tro^olitanfird^e t)a^ neuere 9^eid)Sgrunbgefe^ beg 9ieid)6=

beputation0()auptfdS)luffeg bejid'tigt, n?a^ ber ^a^fl in ber

am 1. gebr. 1805 protofollirten (Sonfiftorialacte gugeftc^ert

unb wag enb(id) bie SBablfa))itu(ation bem 9f?eid)gober=

baupte gur ^fiicbt gemad)t babe ; er werbe baber bie wii^=

tigeren unb bö{)eren 9?ücffid)ten nid)t üerfcnnen, welche in

biefer 2(nge(egenf)eit eintreten unb eine aufmerffame unb

ernfte Erwägung üerbienen/'*)

Sngwifcben 1:)atU bereits ber frangoftfd)c ^aifer feinen

@d)wager, t)tn ^ringen ^nxat, bem er t>k i?on Preußen

•) ^olittfd)e6 Journal für 1806, II. (g, 762.
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unb S5aiern an ^vanhild) abgetretenen ^er^09tf)ümer

ßteüe unb 85erg übertrug, burd) eine förmlid)e 83erlci=

Ijung^urfunbc ^om 15. 9)^ar§ 1806 m bie ^ei{)e bet beut=

fd)en gürjlen (^t\i^t, otine bag hibd tjon irgenb einer

S5ett)eiligun9 beS Jlaiferg unb be§ 9ieid)ötageg bie Olebe

9en:)efen it>ar. ^reupen batte am Iften ZCprit ba6 üom

^aifer \)on granfreid) ibm abgetretene ^urfürftent^um

^g)annoDer nu't SSerufung auf t>a^ ßroberungSred)! gran!-

reid)0 in S5eft^ genommen, unb bie im ^regburger grie-

ben mit ber @out>eranetat befd)enften fübbeutfct)en gür=

jlcn beeilten ficb, burd) eigenma'd)tige gefljieUung berjcni-

gen S5erl)a'(tniffe , n?c(d)c 5eit(}er unter bem ^6)ui^t ber

9?eid)6t)erfajTung gcftanben ()atten, an ben 3^ag ju legen,

H^ fte biefelbe aU nicbt md)t uorbanben betrad)teten»

^er ^onig \?on SBürtemberg bt>b feine Sanb|!dnbe auf,

bie S'lcic^gritterfd)aft würbe, nad)bem ein in ©dbönbrunn

am 19ten 2)ejember erlaffener Sageöbefebl beö ^arfcbaEö

S3ertbier Un fran^oftfcben S^ruppen befobten, \)in Mux-

fürften i^on S5aiern, SBürtemberg unb SSaben Wi S3eft^=

nal)me ber ©üter ber 9ieid)§ritterfd}aft b^tfreidje »g)anb

5U leijlen, ^ur Unterwerfung unter bie fianbeö^ol^eit Vic=

fer (Btaakn genöt{)igt, unb aB bie neuen ©ouüeräne

über ibre S5eft|ergreifungen unter einanber in »^ä'nbel ge^^

riet{)en, bad)te S^iemanb mebr an bie 9?eid)^gerid)te, fon=

bem bie fran56'ftfcben ©efanbten ober Generale entfd}iebcn;

benn bie fran5Öfifd)en "Armeen waren in 3)eutfd)tanb ge=

blieben, weil ber griebe ju ?)regburg nur bejümmt bcitte,

bag bie ^rbftaaten be§ ^aufeä ^efterreid) geräumt wer=

ben foUten; unb aucb biefe SSejiimmung war nid)t ganj

in Erfüllung gegangen, fonbern bie geftung S3raunau

im S5eft^e ber granjofen geblieben, weil bie 9?uffen mit

«f)ülfe ber SQlontenegriner ber gejlung Gattaro in ^atm<i=

tien, weld)e mit biefem ß-anbc an granfreid) abgetreten



459

werben feilte, fic^) ef)er bemad)tigten , e'j)C tie ^giiv ^efi^:;

nat)mc berfelben bejilmmten frangöftfdjen 5£rup)3en bort

eintrafen.

(JnMici) am 1. miguft 1806 übergab bev franööftfd)c

^i^di)ä^mr<i^tx Sacber in ^egengburg bem Dieidj^tage Im

^(uftrage beg ^aiferö »on granfreicb bie (§rf(ärung, U^
btc Könige \?on S3aiern unb SÖBürtemberg, bte fouüeränen

prjIenDon .^egcn^burg, SSaben, S5erg, ^effen^-^armftabt,

9^af[au unb anbere größere gürften beö füblicben unb

irejiticben ^cutfd)taub§ ben e-ntfd)(u^ gefaßt bitten, un-

ter einanber einen S5unb §u bilben, ber fic gegen bie Un=

gewrgb^it^n ^er Sufunft ftd)er (lelle; fte {)atten bemnacb

aufgebort, 9?eicbö|laaten ju fein. T)k 2:age, in n?cld)e ber

Straftat \?on ^regburg bie mit granfreid; üerbünbeten

^öfe unb beren 3f^ad)barn ^erfe^t ^dbt, fei unüerträ'glid)

mit ber Stellung cinea 9leid)SjtanbeS ; ber barin entbal=

tene SBiberfprud) würbe eine bejlanbige £luelle t»on Un-

rubc unb ©efabr fein; er^miiffe \?erfd)tt)inben. granfreid),

an ber ^rbaltung bc6 grieben^ im füblicben I)eutfd)(anb

wefentlid) betbciligt unb überzeugt, bap in bem 2Cugen=

bticfe, wo ca feine 2(rmeen über ben S^b^i" jurüdjieben

werbe, hk innere 3wietrad)t §um '2(uöbrud)c fommen

würbe, b^be ftd) \?erpflid)tet gefunben, für bie SOßobl=

fabrt feiner SSerbünbeten mitjuwirfen, unb fie alle SSor^

tl^eile beä ^reßburger SSertrage6 genießen ^u (äffen; ber

S5unb fei eigentlich nur eine natürlid)e golge unb wefent=

(id)e SSerooUftänbigung btefeS fßertrageö. <Bz\t langer

3eit bcitten Uneinigfeiten, bie V)on Sabrbnnbert p "^aijx^

bunbert zugenommen, V)on ber beutfd)en ^onftitution nur

einen ®d)atten übrig gelaffen. ©ic Seit haU hk ur-

fprünglid)en SSerbältniffe ber ©roße unb «Stdrfe ^wifcbcn

ben üerfcbiebenen ©liebern ber ©efammtbeit ijeranbert,

ber 9?eid)§tag l)aht aufgei)ört, einen eigenen SBiUen ju



460

l)abcn, bie (Spnid)e ber i)ö^ften ©er{d)t6^ofe tjatfcn n{d)t

mef)r ^^oll^ogcn tdtx\)cn fÖnnen. 2(Ueg bezeuge eine fo groge

2(bfd)n)ac^iin9, tag ^a^ SSanb bor (Einigung iJliemanben

mebr <Sicberl)eit gemäbrc unb für bie 50?äd)tiöen nur

einen 2(nla^ ber 3tinetrad;t ah^tht, X)k S5egeben()eiten

ber brci Uiikn (Koalitionen \)ätkn biefe 2(bfd)n)äd)ung auf

ben bod)j!en ®rab gebracht ^er ^aifer unb Äonig er=

Uäxc baber, ba^ er ^a^$ :^afein ber beutfd}en S^crfaffung

nicbt me()r anerfenne» Snbem er g(eid)n)obt bie V)oIle unb

unbebingte (5ou\?eränetät jebe^ ber Surften, aw^ bercn

<^taaUn je|t ^eutfc^lanb befiele, anerkenne unb mit ibnen

biefelben S^erl^altniffe trie mit anberen unabhängigen 9J?ä'd}=

Un Europas unterbalten wolle, \)abt er ben S^itel eineS

^rote!tor0 be^ rbeinifd)en ^unbe§ angenommen, lebiglid)

in fr{eblid)er 2(bftd)t, um burd) beftd'nbige ä^ermittelung

^n?ifd)en t>tn Sc^n)äc|)ereit unb ®tär!eren jeber 3(rt \?on

Uneinigfeit unb Unrube üorjubeugcn.

2{n bemfelben Sage übergaben bie ©efanbten ber i>ers

bünbetcn gürjlen bem 9?eid)ötage eine ^rfld'rung, bie ber

»g)auptfad)e nad? mit ber franjöfifd)en übereinjlimmte,

an^cx ha^ barin ein beflimmter Säbel ber V)cn ^reugen

feit bem grieben ju SSafel eingefcblagenen $>olitif auöge=

f^rod)en trar. „T)k im 'S^W 1^^^ i«^ ^^^^ \^^ ^iv'oox-

getbane Trennung i)C[U eine 2(bfonberung ber Sntereffen

beö nörblid)en unb bea füblicben ^eutfd)lanb6 gur golge

gehabt, föon biefem ^ugenblicfe axi feien alle begriffe

üon gemcinfd)aftlid)em fßaterlanbc unb Sntereffe notbtren^

big t)erfd)n)unben ; bie 2Cuabrü^e: 9^eid)a!rieg unb diciö:)^'

frieben, feien SQSorte ül)ne ©inn geroorben; üergeblid) b^be

man ^eutfcblanb mitten im beutfd)en 9kid)Sfor^er ge-

fucbt, Snbem ftd) bie üerbünbeten gürjien burd) gegen::

n?ä'rtige ^rflcirung üon il;rer biaberigen SSerbinbung mit

bem beutfd)en 9ieid)^!or:per losfagen, befolgen fie nur
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t)a6 burd) fruf)erc SSorga'nge unb felbjH burdb ^rftavungcn

bcr mäd)tl9crcn 9tetd)g(!dnbc öufgcftelltc ©pftcm. ©ic

l)ättm ymat bcn (ccren <Sd)e{n einer erlofd)enen SSerfaf^

fung beibel^alten fönnen; fu {}d'tten e§ aber i()rei: Sßürbe

unb ber 9ve[nbeit it)rer St^ede für angemeffener o,ii)alkn,

eine offene unb freie (5r!(d'rung i()reö ßntfc^(uffe§ unb ber

Söettjeggviinbe^ burd) tt)cld)e fte geleitet tvorben, abzugeben/'

2)ie (5onföberationöacte bcö 9^beinbunbe§ war ju ^a=

rig am 12. Suli 1806 üoltjogen. ^iefelbe crftartc alle

9?eid}ögefei^e, \vdd)t bif't)er für bic tierbünbeten Staaten

gegolten l)atten, für fraftlo^ unb nid)t{g, mit 2(u§nal)mc

ber burcb ben £>e^utationöreceg v>on 1803 beftimmten

©cbulbt)er^flid)tungen unb ber auf bie 9^beinfd)ifffal)rt6=

octrot) bezüglichen 9ted)te; jcber ber i^erbünbeten Sür(!cn

entfagte bcnjenigen feiner S^itel, ^k ftd) auf bie 9ieicb5=

üevbältniffe belogen, ber ^ur^^rjfanjler l)ieg fortan prft

^r{ma§, ber ^urfürj! 'oon ^aben ©roßljerjog, tUn fo

ber Sanbgraf üon ^effen=2)armftabt. <5treitigfeiten ber

9)^itgliebcr unter cinanber foHte eine SSunbe^tjerfammlung

in granffurt entfd)eiben unb ber gürjl ^rima§ ben SSor?

fi^ fü()ren. ^erfelbe follte biefe 5eitl)erige 9ieid)§fiabt jum

^igentl)um bcfommen, hei feinem 2(bleben ber Äaifer üon

granfrei($ al6 ^roteftor be6 ^unbeS ben iRad)folger ci*=

nennen. X)tn ^ÖJitgliebern be§ S5unbe§ \Durbe über eine

große %x\ial)l anberer gürften, bercn ©ebicte jtvifdjen ben

irrigen lagen, unb über bie t>on il)rcn ßdnbern umfcblof^

fenen reid)^ritterfd)aftlid)en SSeft^ungen bie ©ouüerdnetdt

jugetl)eilt, unb bie Ic^tere babin benimmt, hci^ fte hk ©c-

fe^gebung, oberfte ®erid)t6barfeit, Cberpolijci, ?Dlilitdrcon=

fcription unb \>a^ 2(bgabenwefen in fi^ begreife» ^er ^ö=

nig \)on S3aiern burfte bie ^Bta'ot unb t)a^ ©cbtet üon Mm^
berg mit feinen (Staaten vereinigen; augerbem fanben jur

2(brunbung bcr ^unbeSldnber mcl)rfad)c Sdufcbe unb Hb-
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trctungcn unter ben S5unbeSfür(ten ^att, ^ic SSunbcagllc^

btx follten üon jeber fremben ?i}?ad)t iinabl}d'n9{9 fein, feine

Tixt \)on ^ienft aU in ben ©taaten bcr ßonfoberation unb

i()rer Miirten nel)mcn, bagcgen aber fon)ol)( im ©anjen

a(ö alle (iinjelne mit Si'ön^i^eid) in einer OTtanj ftet)en,

fvaft bcrcn jeber öontinentalfrieg 9emeinfd)aftltd) für alle

\x>erbe, fo ha^, wenn eine frembe ober benad)barte Tladjt

fid) rüfle, bic ^unbe^glieber, auf baa 2(nfud)en eine^ i()rer

SOh'nifter am SSunbe^tage, fid) ebenfalls ^u rüilen t^attcn,

bie n)irf(id)e SSewafnung jcbod) erft in ^olc^t einer t>om

,^aifcr an jeben ^in^etnen ^^u erlaffenben ©niabung erfol-

gen bürfe» ^aö (Kontingent §um ^unbc^()ecr war in

runben Gummen (im fd)neibenben ©egenfa^e gegen bie

üer\t)i^e(ten S5ered)nungen be§ 9?eid)6matricu{ar=2(nfc^ta'

geö) angegeben ;
granfreid) (lellte 200,000 Wlann, ^aiern

20000, Söürtemberg 12000, Saben 8000 , JBerg 5000,

^armjlabt 4000, gf^affau, ^ol^en^ollcrn unb anbere 4000

9)?ann.

@obalb bic ^unbe üon biefen 6taatöfd)riften nadb

SBien gelangte, erlieg ber Äaifer S^-anj eine \?om 6. 2(ug.

1806 batirte (grflarung, ha^ t^k Folgerungen, welche mel)=

reren Wifeln beö ^>regburgcr S^ebenä gegeben irorben,

i^m bie Ueberjeugung gewai)rt, t>k burd) bk SBal)lfapi'

tulation eingegangenen f8erpflid)tungcn nid}t mebr erfül=

len ju fönnen, unb ha^ er, nad)bem jebe begfalftge tUva

nod) gel)egte (5rtr>artung burd) bie am I2ten Suti in ^a=

riö unter5eid)nete Uebereinfunft t)ernid}tet worben, ea fei=

nen ©runbfä^en unb feiner SBürbc fd)ulbig fei, auf eine

Ärone ju \)er5id)ten, ivcld)e nur fo lange SBertl) in fei=

nen 2Cugcn gehabt, aia er bem Don ben 9\cid}§jlänben i()m

bezeigten Sutrauen ^u entfpred)en unb ben übernommenen

Dbliegenl)eiten ©enügc ju leiften im ©tanbc gewefen.

2)emnac^ fet)C er ba^ ^anb, t)a^ i^n felbjt h\U)tt an ben



463

teittfc^cn 9fie{d)6forper gebunben, aU geloft ein, lege bie

^aiferüronc niebcr, entblute alle ^urfürjlen, gürjUen unb

©täube bc6 ii)m öctciftcten @ibe§, ^ät)Ie ahcx and) feine

fdmmtltd)en beutfc^en ^roütnscn \)on aEcn S5er^fltd)tun=

Qcn gegen ^a^ beutfc^e 9?eid) Io6, um fte in SSeveluigung

mit bem gaujen öjleireid;ifd)en ©taat^for^^er aU ,Kaifer

üon .Oejlevrcid) ^u bel)cn'fd)en.*)

^er ru(;igen ^etrad)tun9 fonnte biefeö 2{uf()üren bc^

beutfd}cn 9ieicbe6 nur al6 bie natürlid)e golge bei* i)ov unb

nad) bem Siiueüidei* Srieben V)on ben hdt^m beutfcl)en

^auptmädjteu geübten .g)anbUm96weife erfd;einen. '^}ad)-

bem 'Preußen gegen bie Siedete ber minbennäd)tigen

9Jeid)6g(iebcr unb baö 2(nfel)en beä 9ieid)^ober()aupte6 in

bem S3erfa{)rcn iviber hk fränt'ifc^en 9^ad}bavn unb in

Un 9ieid)^tagö\)erbanblungen bev U^kn S^bre fo große

Sf^icbtac^tung gezeigt, Dejlerreicl) aber in einem ^ur Unzeit

imb ebne bringenbe SScrankjJung begonnenen Kriege un-

terlegen Ijatk, fonnte eö nid)t in SSerit?unberung fe^en,

\)a^ ber <5iegcv feine Uebcrma^t gebraucbte, um burd)

gan^Iid^e 2fuf(ofung bea tängjl zermürbten 9fJeid)a^)erban=

beö biejenigen 9leid)5fürften, bie jeitber bem ^aiferbaufe

SSeiftanb, wenn auc^ b<^'iifig umviüigen unb unftd)eren,

geleitet b^^ten, für immer \)on ^efterreid) ab5U§ie()en unb

an bie gabneu %rantm(i)^ ju feffetn,

ßg war nid)t ^u erwarten, bag 9f^a:poIeon, Um alle§

SSolfawcfen \)er()aßt war, unb ber in granfreid) bie mo-

ralifd)en Gräfte be6 <BtaatUi)um$ nur in ber ©efiatt be^

nationalen Ärieg^geijleS unb ^riegSrubme§ gelten liep,

für ^eutfd)lanb bie Elemente ber bb'l)eren ftaatlid)en unb

*) ^ie Urhmben ffnb abgebrucft im ^o(ttifcf)en Souvnar für

ISOG, in ^cibeittn'ö (StaatgQrcIji'ö XIV. iinb im Corpus Juris

Confoederationis Germanicae V>on ©uibo t)On 50Zet)er« ^ronfs

furt 1822.
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geijügen Sflationalitd't in 9)fleöc net)mcn tvcrbc, bcncn bic

größten beutfd)en ^m\6)tx bc» legten 3al)rt)unbei*t§, gne=

brid) unb Sofepf), feincrlei ^criitffichtigung cmiefeii IjaU

ten. Snbep naljm bic if)m \)on feiner ^olitif get^otene

2Cuf(ofung be§ beutfd)en dWidjB alle Ueberrefte i^erfaffungg^

mäßiger 9ied)te, bic in me!)reren 9?eid)^ftaaten nod) bejlc-

()en geblieben waren, üon felbft ()inwc9 ; bie 3n()aber bic=

fer 9ied)tc fa{)en ftd^ nunmcl)r bcr 2Bin!u{}r i()rer üorber

cin9efct)rcin!tcn ©ebieter ga'njlid) ^rei§ öcgeben, unb bie,

trc^ aller ©ebred}en ber SScrfajJung unb SScnimltung, in

tzn 9ieict)gpdbten \)orl)anbene 2(nl)ä'nglid)feit an H^ 2(ltc

fül)(tc fid) burd) bic aufgezwungene Unterwerfung unter

neue ^errfd)er tief gcFränft»*) T)aiu Um ber fd)were

©rud, weld)en baa SSerbleiben ber franjöfifdjen »g)eere in

I)eutfd)(anb ben ^ewoI}nern auftegte.

) ^cr «ojagiftrat bec 9?efd)gflabt ^ranffurt bvüc!tc bicfeö ®e^

füf)t in ber am 10. ^üigufl 1S06 erlaffenen a3c!annfmad)ung

bcö Uebergongö bcr ©tabt in ben Sefi^ bc6 dürften ^nmaS
auö, @rjl im gebruar war bcr ©tabt oom 5}iarfd)atl 2(u9C;

rcau eine Äriegiolleucr üon üier fJJitüioncn ^ranFcn aufgelegt

ttjorben, itnb^bcr SJZagtftvat, coli @f)rcctnetung unb ©ubmifffon

gegen ben vi^elben be§ Sal)cf)unbertS, beffcn SBillen er aU fein

t;ö(t)fteg @efe| 'bitvad)tet, \)attQ ffd) bceift, biefc «Summe burd)

gesmungene 2Cnteif)en aufzubringen. 9fun fjiep e§ in jener

Se!anntmad)ung: 2Cuö ben bejlimmten unb mehrmals wieber--

I)oUen, burd) unabläffige STufopferungen erfauften 3ufid)cruni

gen ber franjöfi[d)en ^Regierung im 5al;rc 1796 unb ben fots

genben Söf)ren t)abe er bie berui)igenbc Hoffnung gefd)öpff,

ba^ bie (grt)attung ber freien SJerfaffung granffurtä mit M-

ner ©efaf)r bebvct)t fei^ n{d)tö bejto itentger fjätten bie neue-

ften ©reigniffe ein unabwcnbbareö (Sd){c!fat gcbieterifd) f^nheU

gefüt)rt. Söenn ber ®cban!c SSermeffenfjcit fein »iivbe, biefem

@d)ic!fa(c mberftreben su njollen, ta^ burc^ hk grojicn fSelt^

begeben{}e{ten über grauFfurt nid)t minber atö über anbere

größere ^taaUn unauf{)attfam I)erbetgefii{)rt werben, fo gc;

XQiä)i c6 bem SJlagiftrat jur SSeruf)igung, bap »cber SScrfd)ut=
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2)amalä würben v>on Seip^tg imb MrnberQ auf^ einige

glu9fd)riften üerbrcitet, bie ben früt)er bewunberten Urt>e^

ber biefer äuj^d'nbe aU ben Unterbrüder ^eutfd)tanb§ mit

ben fd)n)drjeften färben fd)ilbcrten unb bie Deutfd)en auf=

forberten, fid) beä i()nen aufgelegten Sod)eg ber granfen

5U entlebigen» 2!)amit fold)e ©ebanfen Ui hm ^eutfd)en

nid)t reif werben möd)ten, lief ber ^arfd)aE S3ert!)ier

einen 3^ürnberger S5ud)bänbler, 9Zamen§ ^alm, weld)er

beö S5etriebe^ einer glugfc^rift: „^eutfcl)lanb in feiner

tiefften (grniebrigung/' befd)ulbigt würbe, t)erl)aften unb

nac^ ber nod) üon franjofifcfcen S^rup^^en befe^ten öftere

reidi)ifd)en S^jlung SSraunau fül)ren, wo er am 26ften

2rugu|i nacb bem ®prud)e be§ bafelbft niebergefe^ten

^rieg§gerict)teg erfd)offen würbe. £)ie «franjofen bebau^s

teten, e6 befiele eine förmticbe, auf englifcbe unb ruffifc^c

Äoften getroffene SSeranftaltung für ben i^rud unb SSer^

trieb folc^er ®d)riften,*) unb ha^ Kriegsgericht erfannte

ben nod^ SScrnad^läfffgung Urfad)e btefer Äataftropl)c getrefcn*

(St crmat)ne bat)tn, ftd) mit Ergebung m ba^ unobwenbbare

@cfe^ ber 9fJotl)tt)enbtgfett ju fügen jc/' 2)er Wlar:]6)aVi 2fugcs

reou n)t€ö ben SKagiftrat über biefe in feiner 2(btt)efenl)eit be«

fannt gcmacl)te ^roclamation am 27jlen 3(ug. nad)brüc!l{d) ju;

red)t, ,,(5r ^abe biefelbe mit fd)mer§Hci)em @efül)(e gelefen 5 fie

fei ungered^t gegen hie fi-Qn§ö'fifd)e 9^egierung, bie in ben SSeri

ä'nberungen S)eutfd)lanbg ^^ronffurt auf ba^ GJünftigftc unb

2Cu6gejeid)netfte bebanbett i)cihe. ©ie 2(fte berube auä) nur

auf bem 3trtl)ume einiger ^nbiöibuen; er wiffe bejümmt, ba^

mehrere «Olttglieber beß ?OlagiilratS feinen 2£ntbeil baran ge*

t)aH, unb um biefe nid^t mit ben anberen, beren SBer! fie

fei, äu öerwed)feln, »erlange er binnen 24 (Stunben ^Injeige,

wer bie SSerfoffer ber circulirenben prodamation feien/' ^ec

STJJagijtrat antwortete aber, bie S5efanntmad)ung fei nid)t

oon einzelnen Snbioibuen »erfaßt, fonbern 00m gangen ©enat

befd)lofTen worben. ^olitifd)eg Journal ISOö. ®. 549—553,

890—S95.
*) Bourienue Menioiies VII. chap. 22.

'xil.SSb. U.libt^. 30
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gegen ?)alm auf bcn Scb, weil S^apoleon ftc^) in einem

(Schreiben gcaugert, ta^ m £)rten, wo fran56'ftfd)e 2(rmeen

flünben, tie SSerbreitung üon @ct)ma()fcf)nften, burc^

tt?eld)e bie (5inwot)ner ju ®ett)aUt{)aten gegen ^k Srup=

pen aufgereiht werben foHten, a(6 ^od)t>errat{) ju be^an=

beln fei.*)

X)tefe übel bered)nete ^inrid)tung eine^ beutfd)en

S5urger§ jleigerte t>k 2(ufregung wiber ben franjöftfd^en

*g)errfd)er bei ben ^eutfd)en ^oi)er, a(§ bie \?er^onten

glugfc^riften jemals getrau ^aben würben. 9f^apo(eon ^)attc

au^er %ä)t gelaffen, t)a^, wenn beutfcbe @cl)rift(teUer ber

fran§öftfd)en 2i;rmee gefä^rlid) werben fonnten, er if)nen

buri^ bie üerübte ©ewa(ttl)at eine neue SBSaffe in bie

^anb gab, unb ta^ ha^ beabftd)tigte (5d)recfen bie

tl)m feinblid)e ^rutfer^reffe nid)t jlill (iellen werbe, t)a

nodb ein groger Sl)eU ^eutfcblanbg augerbalb feiner ®es

walt lag. Sefonberö waren eö jwei ^olitifdbe ®d)rift=

fteüer, bie t)on ganj t)erfd)iebenen <©tanbpunftcn au§

in S5ücl)ern, bie aud) für bie rul)ige iJ^acbwelt 2ßert() be=

l^alten, mit einbring(id)er ^erebtfamfeit ^a^ gegen ben

fran5Öftfd)en ^errfd)er prebigten. ^er erfte war ®en^, ber

Srauerrebncr beS burd) bie Uebermacbt granfreid^S jum

^obe gebrachten euro^d'ifd^en ©(eic^gewicbte^,**) an ttm

ftd) freilid) l)erau§pellte, ha^ ^eutfd)(anb§ innere SQSol)l=

faf)rt unb felbfteigener S5eruf in ben ^ebanfen ber l)ö^es

ren ^oliti! nod) immer feine ©teile gefunben l^atte: benn

*) Ce n'est pas iin crime ordinaire que de repandre des li-

belles dans un Heu oü se trouveut les armees fran^aises,

quand ces libelles provoquent a l'assassinat en insurgeant

les habitants contre les troupes; c'est un crime de haute

trahison. {'^lad) einem Sttat aug S)umQg in S3Sad)ömiitt)ö ©e;

fd){d)te ^ranfreid)0 tm SteDoluttongseitalter. III. @. 400.)

**) Fragmente aug bei neueften @efd)td)te beö pol{ti[d)en ©teid^i

gett)td)t6 in Europa. @t. Petersburg 1806.
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bcr 9runbl(id)|!e Äenncr önb eifrigjic 2Bortfüt)rer tcr beut=

fehlen Äabinet§tt?et6t)eit beflagtc t>ornct)mlid) bcg|)alb it)ren

erlittenen @d){ffbrud), n)etl »^oHanb unb bte ©cbwetj,

^iemont, ®enua, ^ucca, S^oöfana unb SR^apd barin gu

©runbe gegangen waren — S3enebi96 würbe flu9lid)er

SQBeife nii^t Qiba(i)t — unb er jirengte ftd) an, ben t)tuU

fd)en Wlää)Un S'leigung unb ^O^utb ein5u^)aud)en gu neuen

^ntfd)eibung6!ampfen für bie un9e!)inberte 2Bir!fam!eit

ber nid)t genug ju preifenben SBeiS^ieit, hk ben beiben

Äaifert)ofcn ben (Sebanfen eingegeben, in i()rer ^rflarung

t?om 3ten «September bie Integrität ber ottomannifcben

Pforte freiwillig unb ungezwungen aB eine ber ©runb=

lagen tf)rer SSereinigung ju be5etd)tien.*) 2)ie S^eilnal)mc

an ber ®en^ifd)en ^l)ilippifa befd)rän!te ftd) ba^er auf

bie biplomatifd)en Greife, unb aud) biefe fa!)en eä ungern,

t)a^ ®en| bte erjie Sl)etlung üon 9)olen ben ^ofen aU

crften S5ruc^ be§ ^od)gepriefenen ®leid)gewi(^tft)fteme§

vorwarf, wenn er biefelbe auc^ al6 eine ber ®efcbicl)te an--

gel)örigc, in jebem ©inne gefdtiloffene 5l^at\ad)i, bie in

t>a^ ®tbkt beg ditä^U unb ber Drbnung, in bie aner=

fannte, t>erjal)rte, traftatcnmd'gige SSerfaffung üon Europa

übergegangen unb üölferrei^tlic^ fanctionirt fei, begeidinete,

unb jebe neue Erörterung barüber mit ber (grfldrung 5u=

rü(fgcwiefen ^aben wollte, t)a^ man nicbt verlangen fonne,

Europa foHe §u (^runbe gel)en, weil 9)oten ju ®runbc

gegangen fei.

^efto großem Einbrud auf bie ©emütber ber 9Iation

madyte ber anbere biefer ®d)riftfteller, Ernjl Tloxil^ 2lrnbt,

an^ @d)webifd)=^ommern gebürtig, ber ftd) früher in

S3efc^reibung feiner Steife burd) granfreid) unb Italien

aB einen fd)arfen S5eobad)ter ber ©eftnnungen unb 3u'

*) ^taQxnmtz jur @e[d)td)tc beS @letd)9cn?td)tg ©. 47 tn bec

30*
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jlä'nbe in btefcn Sd'nbcrn funb gegeben f)aUi, burd) ben

riicfftd^tälofen Sreimutl^, mit n)eld)em er in feinem im

Sal)re 1805 erfc^iienenen : „®e{j! ber 3eit/' bie ben beut=

fd^en Wläö[)Un unb Surften jur Saft faüenbe SSerfennung

ber nationalen Sntereffen :^eutfd)Ianbä rügte. ,,S5ei ben

Srieben§unter{)anblungen fei nur üon beutfd)en gürften,

nie unb nirgenb6 t>om beutfd)en SSolfe bie 9?ebe gewefen;

jene l)ätten aU eine getrennte Partei fern oon ber Station,

ja il^r gegenüber gcj!anben, feien nic^t errot^iet im 2(nge=

ftd)t eine^ jlarfen tapferen SSolfe^, ba§ fte wie ein unter-

jocbteä bebanbelt, um ben 9iaub t^eilen ju fonnen. @a=

cularifationen, vSd)en!ungen, SSertaufcl)ungen, ^ntfdt><^'bi=

gungen I)atten baä SBcrf üollenbet. Ungered)tig!eit werbe

auä Ungerect)tig!eit, (Gewalt au§ (Gewalt, ®c|)anbe a\i$

@d)anbe geboren, unb mongolifd) werbe (Europa jufam^

menftürjen in feinen Krümmern/' *)

) „5f)r ftet)ct wie hie Gramer/ ntd)t wk bte dürften, me \)k

Suben mit t{)rem ©ecfet, ntd()t tote bie S'?irf)ter mit ber ^a^e
nod) wie bie ^elb{)erren mit bem ©djwerbte. ßanb f)abt it)r

ungered)t gekauft, un9ered)t gewonnen, fo werbet ii)t eö oer;

Heren, mzUäd)t e^et, a(S i^r träumt. "äU Äned)te unb ®f(a;

Den fcib it)r neben ben fremben prften ge|^anben-, olö @f(a:

ocn i)aht ii)v eure S^lation f)in9eftellt unb ge[d)d'nbet cor @uj

ropa. SÖSo ift bie 2rd)tung gegen fte, wo ©emeinfinn unb

sOlitgefüt)! er[d)ienen? Unb iijr wollt @ntt)uftaSmug, tt)r wollt

®ei|l beS SSolfeg in ber ©efal)r? i{)r fpred)t üon ^f(id)ten

ber S^ölfcr gegen i{)rc gül)'rer unb g-ürften, il)r, bie xi)t eud)

unb beutfd)eg 2Slut unb beutfd)e ei)re fogleid) bem ©rofmo;

gul »erfauftet unb mit bem SartQrd)an ausginget, ^eut[d)e

ju vertilgen, wenn burd^ üiel SSlut unb mel)r (Sd^mad) einige

Huabratmeilen l?anb ju gewinnen wären ? @o f(iel)t ju euren

f(einlid)cn .^ülfen unb Äünjlen, fo trogt 3:)eutfd)lanbö ^dn--

ben euer ®olb l)in, unb wz^t für fte eure ®d)werbfer auf

beutfd)e Sd^dbel. Ser Sag ber 3'iad)e wirb fommen fd)nell

unb unoermeiblid), unb of)nc Zi)vämn wirb bas SJolf bie un^
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dm eben fo ftrengc^ ®erid)t würbe über ben ,,^m^

porgefommenen" Qti)alkn, bev au6 ben Krümmern ber

9iepublif ein ^unjlwerf beö Defpoti^mu^ obne ©leicben

fid) zxhaut b^be, unb fürd)terlid) geworben fei burcb t>k

Jtraft ber großen SJJonarcbie unb ben i^rieg^geift bea

SSolfg, ben etnjtgen, t)cn tk Sxepublif erfd)affen unb bie

Siegterung mit (Sorgfalt erbatten \)cihc, wäbvenb fte alle

anberen guten ©eifter v>erbannte» 2Cllea, wa$ beä ^uUn
bie unb ta unter ben blutigen ©rä'ueln ber Oveoolution

cntjtanben, Ijabt SSonaparte mit bem @cbled)ten jugleicb

üernicbtet, alle geijüge unb leiblicbe gretbeit getöbtet; er

tt>olle ^necbte, nicbt S3ürger. SSon ben (Scbopfungen ber

9?c\)olution böbe er beibebalten, wa^ hin ^rucf unb hk

S3ewegung ber Siegierung fcbneller unb üerberbticl}er mad^e^

würbigen (Si\M bester SSäter oergcbfn fc^en," — ^te ledere

Söeiffagung [oUtc aber n{d)t an benen, auf \veld)e fte jielte, fons

bern geiabe an bem ?anbeg()errn beg ^ropb^ten, bem @d)iDebcns

Könige ©uflao 2l"bo(f IV. in Erfüllung ge^en, ber am 13. 3an.

1806 feinen ©efanbten in S^egeneburg mit ber (Srflärung abge-

rufen b^ttc, \)Ci^ bie ©efe^iribrigfeiten, wetd)c üon mef)reren

S?eid)ögliebern täglid) gegen hk üon if)nen befd)tt)orne 9?eid)6oer;

fajfung begangen würben, ben ©runbfä^en ber @^re unb ®ered)s

tigfeit gä'n§lid) juwiber liefen, tt)etd)e ber Äönig ju oft aus*

gefprod)en b^be, um fte ju mieberboten, jumal in einer ^cit,

wo man bie ©prad^e ber &)^ve nid)t reben unb nod) weniger

ibi'e ®efe^e befolgen bürfe, um @el)ör ju finben, we^balb er

eö unter feiner SBüvbc eradbte, an ben 9?eid)gtagöberatt)ungen

nod) langer 2(ntbcil 5H net)men. '^olitifdjeg Sournal für 1806,

I. <S, 108. 2£ud) alö ,^aifer granj tk Äaiferfrone nieberge;

legt 'i^atte, erflärte Äönig ^uftaö in einer begi)alb an feine

•»Pommern erlaffenen ^roclamation: S^liemalö fann bie beutfd)e

9{ütion oernid)tet werben. ®urd) hk ©nabe beö 2£lleit)öd)ftcn

wirb iDeutfc^tanb bereinjl aufg 9^euc üeretnigt, ju 9Jtad)t unb

2lnfeben wieber i)nQ(\teVit werben. SScebow'ö (5()ronif für

1800. ©. 376.
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aber aUc^ in ben ©taub getreten, xca^ burd) ©efe^e in

bem (^anjen, trag burd) grei^eit in bem (Sinjelnen |)mj

bernig fein würbe»*)

giir ^eutfd)lanb betbattgte fid) biefe§ ©rgebntg ber

S?e\3o(ution, bte in ibren 2£nfdn9en juerj! SSerminberung,

bann 9d'nglid)e 8Sernid)tun9 ber füri!üdt)en ^errfdS)aftS=

red)te üerfünbigt b^tte, burd) 2(uf()ebung aller jeitberigen

S5efd)rdn!un9en biefer dlid)tz, Sn einem am 11. @ept,

1806 an ben gürjlen ^rimaö 9erid)teten (Sd)reiben er=

fldrte ber fran5Öftfd)e ^aifer: (ir t)aht jtrar t)a^ limt eine§

^rotectorg ber feit furjem mit i^m üerbünbeten rbeinifd)en

(Staaten, wtl(i)t$ ber 'Baiijz nad) fc^on feit Sa^rl)unber=

ten ben S3e^errfd}ern granfreid)^ gebore, §u einer :politi=

fcfeen Sßürbe erboben. ^aburd) l)aht er bie jtt)iefad)e

SSer^fIid)tun9 übernommen, t)a^ ^chkt beä S5unbeg ge^

gen frembe Gruppen, unb ba^ ©ebiet jebeS SSerbünbeten

gegen innere ©ewalttbätigfeiten unb n)ecl)felfeitige SSeein-

trd'd^ttgungen ^u ftd)ern. @r n)olle fid) jebod) auf feine

SBeife ben 2lntbeil an ber ©ouüerdnetdt anmaßen, xv^U

e^ien tjormat^ ber Äaifer über bie 9?eid)§ftaaten au^Q^üht

babe. a^ bleibe jebem gürflen ^aB SSerbienjl ungefd;)md=

lert, feine ^taatm gut gu verwalten; bagegen aber njolle

er auc^ nid)t, bap man tbm bie Uebel, weld^e ber SBecbfel

aller menfd}lid)en ^linge berbeifübren fonne, ^ur ßaf! lege.

£)ie inneren 2lngelegenl)eiten jebeS 2anbe§ ge^en i()n nid)t6

an, £)ie (gtreitigfeiten, n)eld)e tk gürften mit il^ren Un=

tert^anen l)aben fönnten, bürfen üor feinen auswärtigen

^erid)täl)of gejogen werben. T)k S5unbe§t?erfammlung

fei ein ®erid)t6bof für bie politifd)en Differenzen, welcbe

fid) unter ben SSerbünbeten felbft erl)eben fonnten. Da
er bie gürjlen aU unabbd'ngige (Sout?erdne anerfannt

•') 2(rnbfö (SJeift ber ^dt I. «S. 415,
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t)abc, fo fonne er an&i 3^iemanbcn <xU i\)xcn .Obcr^errn

ancrfenncn. dx felbjl j!et)e ju i^ncn nict)t im SSer()altnig

beg £)bcrl)crrn, fonbcrn bcö S5efct)ü^er§. 50iad)ttger aU

fte, werbe er feine ?[)Zad)tüber(e9enl)eit nie 9ebraud)en, um
bie (Sout)eränetatSrecl)te ju befcbränfen, fonbern nur, um
il}nen allen bereu unge^inberte 2luäübung ju fiebern.*)

*) Histoire de traites etc. par Scholl. Tom. VIII. p. 179—181.

Corpus Juris Confoederatiouis germanicae oon ®uibo «Oleper.

@. 110,
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I

^reiuttbjmanjigfleö Äapitel

iDie mUx ben fran^öftft^en ^aifer unb bie it)m an^an=

genben Surften 9efd)riebenen (Sd)elttt?orte trurben in ©üb^

bcutfcl)lanb burd) bie ^oli^ei unterbrücft^ fte trürben auc^,

wenn ffe in ben gebilbeten Greifen Sugang gefunben t)ät=

ten, oi)ne Sßirhmg geblieben [ein, tpeil "ok 2(ntt)efenbeit

ber fran5üftfd)en ünmcn feintn ©ebanfen an 2(ufle(?nung

wiber tk üon ibnen befcDüt^ten ^Regierungen auffommen

lieg, unb ber (S^lan^ unb ber gänbergen)inn, welchen ^k

SSerbinbung mit granfreid) ben ©ebietern gebrad)t l)atte,

aud) in mel)reren S5e§iel)ungen auf bie Untertbanen ftd)

erftrecfte unb i^nen mancl)erlei SSortbeile ^uwanbte, X>c^o

grögern (linbruc! mad)te ber gegen bie ^olitif be^ preu=

gifc^en ^abineta fd)onungälo^ au6gefd)üttete ^abel im

preugifd)en ^taaU, wo SSücber, bie im 2£uälanbe gebruift

waren, unge]f)inbert burd) ben ^uc^banbel verbreitet wur=

ben, wä'^renb im Snlanbe feine offene Erörterung ber

üaterlanbifd)en SSerl)d'ltniffe l)erüortreten burfte, weil hk

(Senforen Sebenfen trugen, burd) ihre ©enebmigung fol=

c^er Erörterungen, weld)e hd ben fremben »g)öfcn leicht

2(nftog erregen unb 9lac^fragen ber ©efanbten üeranlaf^

fen fonnten, ba^ SJ^igfaUen be^ Äönigö auf ftd) ju 5iel)en,

unb bafür ju gelten, hk SSerlegenl;citen unb SSebrängniffe

feiner pülitifd)en «Stellung Dermel)rt ju ^aben. 60 gefd)a^
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e§, baß au6 <^d}m üor ber £)effentlid)feit bie Leitung ber

c)ffentlid)en 9)^einun9 be§ ^reugifd)cn SSolfeö au^tDartigen,

gegen ^^rcugen erbitterten ©c^riftftellern übertaffen würbe,

o^ne t)a^ im Snlanbe SBiberlegung ber maaglofen wiber

t>m <Btaat 9erid)teten SSorwürfe, unb — voaB nod) bringe

lieber gewefen wäre — SSeleuc^tung ber bunften ^fabe,

in welche bie Äabinetäwei^^eit ftd) üerftricft ^atte, unter=

nommen werben burfte.*)

SRiemaB iil ein ebel^ergiger gürf! mit größerem (Sd)eine

üon SOßai)rt)eit unb größerem Unrect)t unebter ®eftnnun=

gen bejüc^tigt, niemals ein für unumfd)ran!t get)aUener,

mit @inftd)t unb (S^arafter begabter ^Olonard) wiberwilli=

ger §u ©ntfd)lüffen, bie er felbft für üerberblid) crfannte,

fortgetrieben worben, weil er ti^n treibenben (Gewalten

nict)tg anbereg aB feinen eigenen SBillen entgegen 5U

fe^en 1;)atk,

2((§ vg)augwi^ nad) bem am 15. ^e^ember 1805 in

<Sd)önbrunn abgefd)(offenen 58crtrage SBien oerließ, \)\dt

er e6 für gerat^cn, biefeä t)on feinem 2(uftrage fo weit

abweicbenbe ©rgebniß feiner ©enbung felbjl üor ^k 2(ugen

beä ^önig» gu bringen, tiefer hüd^ ba^er, big ^ur lin-

fünft be6 ©rafcn in Berlin, obne 9lad)rid)t t)on bem

2(uögange ber Sötener Unterbanblung. Sn biefer 3cit

:pein(ict)er Ungewißl)eit beantwortete ^arbenberg am 22ften

^ejember eine 2(nfrage beö brittifdjen ©efanbten Sorb

*) 2(ufec bem fd)on genannten SSud)e üon 2trnbt, tt)etd)eg fe^r

^)efttge @teUen n?tber ^reu^en mt^lt, erregte bag größte

2tuf[cl)en ein cingebltd)e6 gragment aue bem ^olpbtuö, wel^

d)eg ber @raf b'2(ntratgue6, ein auggewanberter gronjöfe, auf

9?ctfen im Orient entbccft t)ahm woUte unb in franjöfifd()er

©prad)e befannt mad)te, tt)eld)eö aber nid)tö aU eine unter

bem. 9^amen beS Äönigö 2Cntiod)Uö oon <Si)rien unb feiner

söZinijlec !aum üerf)üUtc ©trafrebe auf baö preupi[d)e SiahU

net war.
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^axxorvhx) ivegen ©icfeer^eit ber englic^cn Gruppen, wcld)e

unterbeg im nort)rtd)en ^cutfcfclanb eingerücft waren unb

^annooer befe^t i)attin, mit bei* (Eröffnung, bag unter

ben bur4> bie unglüdlicfcc ^c^lac^t bei 2(uflerlt^ unb

burd) ben Olüd^ug ber großen ruffifc^en 2rrmee ^)erbeige=

führten Umftänben für ^reu§en bie größte SSorfic^t not^=

wenbig fei, „d^ liege im eigenen Sntereffe beffelben wie

in bem be§ ©an^en, ju t)er()inbern , ta^ e6 in biefem

2tugenblic!e angegriffen werbe, wo bie ganje 2a(! be§

^riegeg auf baffelbe fallen würbe; benn im galle feine

2(rmee unglücflid) wäre, würbe aud) ber le^te @tra^l üon

^Öffnung, bie ©icber^eit unb bie Unab^dngigfeit beä fe::

flen £anbe6 tjon Europa aufred)t ju erl)alten, t)erfd)win=

ben muffen, T)a nun iJlapoleon am 24ften 3^ot>. gegen

ben ©rafen ^augwi^ ftcb geneigt bezeigt l)abe, bie S3er=

mittelung beö Äonigg ju^ulaffen, wenn wdl)renb ber Un=

ter^anblung feine fremben S^ruppen (^ngldnber, 9vuffen

unb ^d)Vott>^n) über bie ©renken ^oüanbä üorrüiften,

um bort ben Ärieg anzufangen, unb wenn bie üon ben

granjofen befe^t gebliebene Sepung ^ameln oerproüian^

tirt werbe, fo l^abe ber Äönig biefe ^ebingungen, tk er

bamaB nid)t l)abe annehmen fönnen, nunmel)r bei gdnj^

lid) üerd'nberten Umftdnben für §uldgig, unb wofern ber

^aifer 3^apoleon, ftd^ i)erpflid)te, .feinerfeitö fein Sruppen=

corpg in ba§ norblic^e £)eutfd)lanb einrücfen ju laffen,

fogar für üortbetlbaft befunben, weit baburd) 3eit gewon=

nen werbe, 2(lle6 beutlid)er ju burd)fd}auen, unb fid) auf

jebeö (Sreignig üorjubereiten , möge ber ^rieg nun au§=

bred)en ober biefer 3wifd)enjujlanb eine Definitiü?Unter=

l)anblung t)erbeifül)ren. ©eine ?0^ajeftdt l^abe ht^\)a\h ben

©eneral üon $l)ul in baö fran^öftfcbe |)auptquartier ge=

fd}ic!t, um biefe Uebereinfunft ju iStanbc ju bringen, aucb

t)ü\ ©rafcn |)augwi^ mit neuen Snftructionen bal)in üer=
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fe^en kffen, tag tcr Möm^ bte SBieberbefc^img |)anno=

t)er§ burd) franjoftfclje Gruppen alä eine feinblid)e, gegen

it)n 9end)tete ^OJaagregel anfe^en werte, £)a9egen wolle

ber ÄÖntg bte @id)er^eit ber bnttifd)en unb ber ruffifd)en

Gruppen im ^annöüerfd)en auf ftd) ne^imcn unb i()nen

t^öHige S^ei^^it ert^etlen, ftc^ im 9^ott)faUe auf bte preu=

fifc^e 2(rmee unb nad) ben ^taaUxi be6 Äönigö gurüd-

jujieben, unter ber SSebingung, i()re (SteEung hinter ben

preupifd)en Gruppen ju ne|)men unb für ben ^Tugenbltc!,

wä^renb ber S3ermitte(ung6untertianblung, ftd) jeber S5es

wegung unb jebeS (5d)ritte^ ju entt)alten, tt)eld)er ^er=

auSforbernb gegen »g)onanb fein fönnte, unb ha^, wenn

bie ^reufen angegriffen werben foHten, ber J^önig mit

üoUiger ©ewif^eit auf bie Unterp^ung unb ^Q^itwirfung

beö brittifd)en S^ruppencorpg red)nen bürfe. 2Da bie fd)we=

bifd)en unb bie rufftfcben Gruppen in berf^lben Äatego-

xk vok bie brittifci)en ftd) befänben, fei p wünfd)en, ha^

ber ^6'nig t»on ®d)weben biefer 58erabrebung b-eitrete." *)

2!)rei S^age nad) biefer (Srftdrung, am 25j!en iDe^br.,

legte ber enblid) eingetroffene ©raf »g)augwi^ ben (Sd)ön=

brunner SSertrag üor, :^er ^önig würbe burd) benfe(=

ben fcbmerjlid) überrafcbt. £)bwo^l er bie leibenfd)aftli(^c

(Stimmung ber ©egner S^apoteonä, bie in feinen na{)eren

Umgebungen xvk in ber 2(rmee unb im SSotfe, in (e^te=

rem befonber^ feit ber ^inrid)tung ^alm'g, ftd) lebhaft

augfpracb, nid)t t^eilte, fo fanb er eä bod) unertraglid),

^roüinjcn, bie er rechtmäßig befaß, barunter gerabe 2Cn=

fpacb, beffen S5ewo()ner furj üor^er Ui 2(nwefen()eit be6

Äonigg unb feiner (Semai)lin in SSe^eugungen i()rer 2(n-

]^anglid)feit an \)a$ !oniglid)e |)au^ gewetteifert unb hd bef=

fen (^ebiet6t)erle^ung er fo großen Unwillen geäußert l)atte,

*) ^otittfd)eg Souvnal für 1806, gebniar^eft. S. 113—119,
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l)in9eben ju foUen, um bafur ein ^anh auö ^änt)cn, tenen

baffelbe md)t geborte, an§une()men, unb bie6 bei ^Tnwefcn-

t)eit ber ©efanbten be6 redjtmagigen S5ef(|er§, mit bencn er

nod) wenige Sage üorber über bic 8Sert()eibi9ung eben bie=

fe^ ganbeä gegen ben unbered)tigten ^inbrd'nger t)er()anbett

t)atte. ^zx ®raf »g)augn?i^ befam einen fd)n)eren @tanb

gegen biejenigen, tt?eld)e an^ 9?ed)tfinn unb patriotifd)em

^^rgefü{)( gegen ben S5ertrag ftd) erfld'rten. 2((6 aber ber

^ntfd)luß gefaxt werben follte, benfetben 5u t>ertx)erfen,

txaUn eben ^k ©rünbe, welcbe in SBien ben 50^inijler jur

Unterzeichnung benimmt \)atUn, aucl) im diat\)t be§ Mö-

nigö in ben SSorbergrunb, »gaugwi^ erlitt bei ber S5era=

tl)ung bie ^eftigften 2(ngriffe unb 1:)at fpäter t)erftd)ert,

er habt bamalö bcm Könige geratf)en, i^n ju entlaffen

unb ben SSertrag nicht anjuerfennen. *) X>a er jeboct) ben

auf i\)n gemachten 2(ngr{ffen me^rmaB bie SSerftcl)crung

entgegenj^ellte, ^a^ ber SJertrag nur a(^ ein Entwurf ju

betradi)ten, unb bie S3er\)üllfldnbigung beffelben in bem

SSorbe^alte ber 9iatification mit einbegriffen fei, fo würbe

julefet au6 biefer 2(ngabe ber 9)?ittelweg i)erau§gefunben,

\)m SSertrag gwar ju ratifijiren, tk bei ber S3eratt)ung

erhobenen ©nwenbungen unb beantragten Sufd'^e aber

in einer erfld'renben Denffc!)rift beizufügen unb t)i>n beren

2(nnabme bie ©ültigfeit ber 9iatification ab{)dngig §u ma=

c^en. :Die wict)tig(le ber hinzugefügten ^ebingungen war

bie auf ^arbenberg'ä SSortrag aufgenommene, ta^, t)a

ber ^önig üon ^"ngtanb bem SSeft^e ^annoüer^ nod)

nicbt förmlicl) entfagt )^abe, ^reufen baffelbe gegen Hn-
ber, bie i^m eigent{)ümlicb get)orten, and) nic^t eintaufci}en

fönne. ^er ^önig wolle ba!)er ^annooer nur vorläufig

in 58erwat)rung unb S3erwaltung nel)men, hi^ granfreicl)

*) ®en.^, Älctnere politifdje @d)rtften, i)evüü^eQ(hen üon @d)le;

fier II. S. 209.
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beim Stieben mit ©nglanb tie ^{btretung ewirfe, unb

^iernac^ anö;) bic SSoIl5{ct)un9 bcr preugifd)en Abtretun-

gen t)orbe()aUen. 2(ußerbem würbe bic »g)in5ufu9un9 ber

i^anfei^abte aU not^wcnbigc SSer^oIIjIanbiöunci be§ SSe-

ffl^e^ t>on .g)annoüer be^eicbnet, bie Uebertragung ber Mm-
jlimme an ben ^erjog üon S5raunfd)tDeig au^bebungcn,

enblicb, jlatt be6 2rngrip= unb SSert^eibigunggbünbnifTeö,

ein einfad)eö SSiinbnig für t)inreid}enb erfid'rt.*)

^er franjofifdie ©efanbtc 2a gorej! trug SSebcnfen,

eine 9fiatiftcation in fo ungett)öl)nlid)er gorm an§unet)mem

darauf erhielt unb übernaf)m vg)augn)t| ben miglid)en

2(uftrag, biefelbe in ^ari6 bem ^aifer genel}m ju macl)en.

»g)augn)i^, ber am 14 Januar 1806 t)on S3erlin ah^

gereijl war, würbe in $ari§ freunbltd) aufgenommen,

^an lieg ii)n fpred)en, man ^örte auf feine Sßorte, aber

man erfld'rte fid) nid)t beutlicl)er. **) ^r felbjl glaubte,

eingeben! ber in <Sd)onbrunn i^m bezeigten ©unft, htn

?Ulann in ber Safd)e ju l)aben. ©obalb i&) il)n gefel)en,

fagte er ju Sucdfieftni, ijt alle^ abgemad^t. Scb w)eig, wa§

er in ®d)onbrunn ju mir gefagt {)at.***) :^iefe SRa&)'

rid)ten, benen baö Äabinet mit (S))annung entgegengefe^

*) 23on preu^tfi^er ©eitc tft baö 'Oetreffenbc Htenpc! nie be;

fonnt 9emarf)t worben; bic Äenntnt^ beS Sni)aUö beruf)t auf

ben ?0ltttt)etUm9en üon (^d^öU unb ßombarb, bie ffd) auf \)en

^auptpunft, tu %hUt)n\xnQ ber befinitiuen 2lnnat)me üon ^an=

noöer, befd)ränfen* S)ie anbeten ^(ngaben j!:ei)en bei 25tgnon

unb Se gebore* ^n weld)er gorm ba6 SSerlangen nad) ben

^anfejläbten auSgebrücJt voax, mu^ baf)in gejtetlt bleiben, fo

lange \ia^ ^tftenpcf nid)t vorliegt

**) SSignon V. Kapitel 57. <B. 163. Lombard p. 145. Napoleon

ne s'etoit pas presse de s'expliquer sur iios modifications,

et avoit meine accepte avec des formes honiietes la mis-

sion de Haugwitz a Paris. ®en Äoifcr felb|l fprad) ^V ntd)t

***) ©en^ a. a, D. @. 252.
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{)cn \)atU, erregten in ^Berlin bic grögte greube; man er=

bltcfte barin bie S5ür9fct)aft ber triebergewonnenen Si^eunb=

fcl)aft 9^apoleon§, unb xkt\) bem Könige, um aud) fet=

nerfeit^ einen red)t beutUdben SSewei» gu geben, bag er

bie 2fnne{)mbar!eit beö SSertrageg in ber üerd'nberten ®e=

jlalt nid)t im 5U?inbeften be^smeifele, bie 2(rmee auf ben

griebenSfug ju fefeen, unb bic ju feiner SSerfügung ge=

pellten rufftfd)en Gruppen in ifere^eimatt) ^u enttaffen.*)

^er Äonig fab ein^ \:>a^ biefe 5Q?aagregel ber beüorf!e=

()enben fßerbanblung nad)tt)eitig werben fonne, unb j^rd'ubte

ficb, biefelbe ju gene!)migen, gab aber wiberwillig nad),

wabrfc^einlid) an^ diM\xd)t auf bie bamit üerbunbene (Er=

fparnig. 2Cm 24ften erging ein ?>arolebefet)l an bie 2Cr=

mee,.bag ber Äönig, ta e§ @r. 5D?aiept gelungen fei,

ben grieben auf eine genugt][)uenbe 7£rt ju erbalten unb

ber größte Sbeil ber ^Trmee in bie grieben^garnifonen ju^

rü(f!el)ren werbe, bie SSeranlaffung wa^rne^me, ibr für bie

*) Materiaux de Lombard p. 145 u, 146. Söer btefcn oerberb;

ltd)en Siati) Qob, wirb mä)t gefagt, fonbern nur bemerkt,

ba^ ^auqm^ obmefenb gevoefen fei. JQauQwi^ HW fQQte

am 5ten Dftober su ©en^: „2Cu§ ©rünben, bie nur ®ott

wet^ unb üieUeidjt ^err üon v^orbenberg, i)attz man ben Siö^

nig obne mein Sßiffen ju biefer ajlaa^regel bewogen," ®en|

a. a- Ö. @. 210. .^ierju l)at ^r. ü. SSopen in ber !ritifcfeen

SSeleuc^tung beö ®en^ifd)en 2(uffQ|eg im SKdräl)efte ber ^U
neroa oon 1833 bemerft, bof, aU ^reufen ben Äoifer 9^as

poleon benad^rid^tigt , eö tt)önfrf)e oor S^atiftcation beS oon

v^augwil in Sßien abgefc^Iof[encn SSertrageö nod) eine weitere

Untcrt)anbtung anjufnüpfen unb ^augwi| werbe be6l)alb nad)

^arig gefd)ic!t werben, ber Äoifer anfangt ganj freunblicl)

geantwortet t)abz, vi^augwi^ werbe il)m angenel)m fein, darauf

\)aU bog Äabinet gemeint, ber Äai|er werbe bk bebingte S^a«

tification annet)men, unb ber Äönig befc^toffen, ben Sra!tat

in 2Cugfül)rung ju bringen unb bie in @üd)fen oerfammelte

Armee ju entlaffen.
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cnricfcnc Sreue, lin\)är\Q;iiä)U\t unb 2(uöt>auer ju banfcn.

^arbenbcrg macf)te am 16ten ten Mtejlen ter SSerlincr

^aufmannfc^aft tk üoUige ^erjleHung be§ SnebenS= unb

greunbfd)aftüCTt)dTtniffca mit granfreid) befannt, bamit f(c

ol)ne SSeforgnig üor angemeinen Störungen i^re <g)anbelä=

gcfd)afte nad) anbcren Sanbern fernert)in in geit)o()nnd)ei:

t)olferrcd)tgmd§iger 2{rt treiben fonne.*)

^kxmä) fd)ien aud) feine (Erneuerung bcr englifdf^en,

feit bem 2(bmarfd)e ber granjofen au^ »^annoüer aufge=

l)obenen sperre ber dib- unb SOBefermünbungen gefurc^=

Ut ju werben, ohvooi)l ein ))reugifd)eä 2(rmeecorpg unter

bem Sefe()l be6 (trafen <Sdt)ulenburg ftd) in SJ^arfd) fe^te,

um an^att ber englifdjen Gruppen, meiere nun i()ren

Sran^portfd)iffen zueilten, .g)annoüer gu befe^en* ©in am
27j!en Sanuar in S3erlin erlaffeneö patent machte bieS

mit ber (Erflärung befannt, ^a^ nad) ben SSegeben^eiten,

tt)ek()c ben grieben 5wifd)en ^efterreid) unb granfreic^ gur

golge get)abt, ber ^onig fein gan^eö SSejIreben allein t)a=

^in gerichtet babc, t)a^ Äriegöfeuer i^om norblid)en :l5eutfi^=

lanb ab5ut)a(ten, unb t)a^ in biefer 2(bftd)t mit bem Mau
fer t)on granfreid) ein 2(b!ommen getroffen n)orben fei,

vermöge beffen t)k (BtaaUn <Br, ®rogbritannifd)en S}Za=

jeftät in ^eutfd)lanb üon fran§öftfd)en ober mit ii)mn

^vereinigten Sru:ppen nicbt lieber befe^t, fonbern üon ben=:

fclben gdnjlid) geräumt unb big jum 2(bfcbluffe be^ aU-

gemeinen griebeng t>on ^reu^en allein in SSertt)ai)rung

nnt SScrwaltung genommen werben foHten***)

Me biefe ©d^ritte ftanben mit ber trabren 2(bftcbt

S^apolcong bei Ueberweifung ^annoücrg an ^reugen üiel

5U febr im SBiberfprud)e, aU \^a^ ber Gewaltige, ben fein

*) ^or{tifd)c§ Journal für 1806, (S. 120,

*) ^])olitiid()c6 Sournol für 1806. ®. 122,
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maaglofcg ®(ücf jebcr ^UJagtgung entfrcmbct t)attc, bcm

@(^tt)äd)ercn; in bcffcn fretwiHiger Entwaffnung er nur

Sag^aftigfeit ahMtt, biefelbcn nad)9efe^cn ^aben würbe,

wd'rc er aud^ nic^t üon ber am preugifd)cn «g)ofc wtbcr

i()n l^errfd)cnbcn Stimmung, üon bem ^O^tggefü^lc bcr

Äöntgin über bte gefrd'nfte (Staat6et)re unb üon bem SÖU

bertriUcn, mit n)eld)cm ftd) bcr MniQ jur balben 2rn=

nal)me beS S3ünbntffeä entfd)toffen ()atte, unterrid)tet geire=

fen. Um bte Entwaffnung ber 2(rmee ftc^ üoUenben ju laf=

fen, t>erfd)ob er hk TTubienj beö ©efanbten t)on einem Sage

5um anbern, Enblid), an einem ber erj!en S^age beä gebruar

1806, empfing er ibn. Er ftellte ftd) auf ba^ f)odJ)fte er-

zürnt unb fprad) über bie Unreblicbfeit unb Unbanfbarfeit,

womit Preußen bie ©rogmutj) gran!rei($g vergolten l)abe,

fo f)<^rtc Sßorte an§, ^a^ »gaugwi^ e§ enblid^ wagte, tf)n

baran gu erinnern, t)a^ bie in <5d)önbrunn er()altcnen

Sufagen unb bie bem Könige üorbet)a(tene 9?at{ftcation

beä SSertrageä ii)n bered)tigt {)dtten, einen anbern Empfang

gu erwarten. »g)ierauf erwieberte ^^lapoleon ctvoa^ gemd=

gigter: „@ie, ®raf ^augwi^, ad)te td) unb werbe <Sic

immer adjten, aber xd) will nid)t mit mir fpieten laffen»

SBer ):)at je gefet)en, bag man einem SSertrage bei ber

9vatiftcation 3ufä^e an{)dngt, bie i^n wefentlid) üerdnbern?

®ie ftnb ein et)r(icber SD^ann, aber (Sie ^aben feinen Ere=

bit me()r in SSerlin. »f)arbenberg , ber fid^ an Engtanb

üerfauft l^at, unb 2(nbere treiben ifcr ©piel mit Sbnen.

Einige Unftnnige treiben S()ren Äonig gum Kriege. Er

felbft wiE ben grieben, lagt fid) aber fortreißen. Sei) fage

eä Sfenen, ®raf »g)augwi^, eö nimmt nod) ein fd)(ed)te6

Enbe." Er fd)log bamit, baf Sallei^ranb it)m feinen Sßil=

(en eroffnen werbe.*)

*) ®en^ a. a. D. IT. ©. 252 it, 253. Sc gebore IL 296.
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2)tefc (Eröffnung, n>e(d)e am 14ten gebr. n)eni9c Sage

nai) ber prmifd)en ^(ubtenj erfolgte, lautete, tag, t»a

ber SSertrag t)om 15» ^ejember in ber befiimmten grij!

nidS)t ratifijirt worben fei, inbem ber 2(u^bru(l Slatift'

cation auf ein SSerfat)ren feine ^{nwenbung (eibe, w^U

d)eS tt)efentnd)e fünfte einer Uebereinfunft »erlebe unb

t>k Erfüllung eingegangener SSerpfIid)tungen bem 3ufall

überlaffe, ber ,^aifer ibn aU nid)t t)orbanben betrachte

unb einen anberen aufzuarbeiten befot)len l^abe. SSalb

barauf erfcbien Suroc mit biefem anberen SSertrage. ^ie

frü()er für ^reu^en gugejtanbenen f8ort^ei(e waren hax'm

verringert, hk 2aj!en \)ermel)rt. S)ie ^ntfcbd'bigung für ben

SSerluft bea gürftent^umö 2(nfpad), tt?etd)e burd) TCbtre-

tung eineö ©ebiete^ mit 20000 ^inn)of)nern t)on SSaiern^

bett?ir!t werben foEte, fiel weg; ^reugen mu^te ftc^ gefa(=

Un (äffen, ba^ \ia^ üon i\)m abgetretene Qku mit t)tm

t)on SSaiern abgetretenen SSerg vereinigt unb bem fran=

jöfifc^en ^rinjen 93Zurat, bem @d)n)ager beö ÄaiferS, ge?

geben würbe. X>a^ ©cbtimmfie aber war, \)a^ ^reupen nun

erjt — wa^ in bem SSertrage vom 15. ^ejbr. nid)t ge=

ftanben 'i)atU — bie SSerbinb(id)feit übernahm, bem ^an'od

unb ber Stagge (^nglanb^ bie 5[Rünbungen ber ^Ibe unb

SGBefer, fo wie alle vg)äfen beä ^önigreidi)^ bi^ jum ^rieben

§u fd^lief en, eine S3eftimmung, weld)c alleö auf ber <Sec

beftnblid)e ©gentl)um ber preu^ifcben Untertl)anen ben

^ngldnbern in tu .g)dnbe lieferte, '^abä würbe bem ®ra?

fen erfld'rt, ta^ Ui verweigerter Unterjeicbnung bie in

^eutfcblanb befinblid)en franjöftfcben 2lrmeen fogleid) ge^

gen ^reugen marfd)iren würben, »gaugwi^, von ber in=

5wifd}en voUenbeten (Entwaffnung unterrichtet, unterjeid)^

nete am 15ten gebruar, unb Succbeftni übernahm e§, ta^

2lftenftü(f nad) S3erlin ju bringen. 6in eigenl)dnbiger von

XII. Sanb. 11. 2(t>tl). 31
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«^augwi^ iibergcbencr SSrief t)e6 Königs an 9lapo(eon

blieb oi)ne 2(nfn)ort S^allepranb fcbrieb an Sa gorejl,

ter ®raf t)Ott ^augtri^ i)ahi tie gebier feiner S^egierung

nocb einmal gut gemad)t, aber bie 45000 Wlanu, tretcbe

ter 5l}^arfcban 2(ugereau unter [tc^ b^be, unb bie 2(rmce

unter S5ernabotte werbe £)eutf(i)lanb nid)t eber t)erlaffcn,

aU big ber SSertrag ratiftjirt unb üollpnbig jur 2£u§füb=

rung gebrad^t feh ^erfelbe tDurbe, bie^mal obne 9)Jobi=

ftcationen, am 9ten Wläx^ ratiftjirt. ©djon Dorbcr \)atU

S5ernabotte Zn^pa^ für SSaiern in SSeft^ genommen; bie

:preu^ifd)e ^efa|ung in SBefel n)urbe bergejlalt §ur dläu-

mung gebrdngt, bag fte ii)n ^^riegg= unb SD^unbbeburf=

niffe jurücflaffen unb auf ben benad()barten £)örfcrn £luar-

tier nebmen mu^te, hx$ bie ^Tnjtalten gnm 5[)?arfd)e ge=

troffen waren, damals, fagt ber fran5Öfifd)e ©efcbicbt-

fd)reiber ber europäifd)en ^ah'imtU, erlofd) ber ®lan§

jener ^rone, bk auf ber (Stirne griebrid)S II. fo belle

©trablen geworfen b^tte. ^er gürf!, ber fte trug, fanf ju

ber befcbeibenen (Stellung eine6 ,^urfürften t>on ^ranben=

bürg b^^öb.*) iRadb bem eigenen ©eftdnbniffe be^je-

nigen @^r{ftfteller§, ber biefe ©efcbicbten im "auftrage

9Za^oleon6 unb jur 9iecl)tfertigung feinea S3erfabten6 ge=

fd)rieben b^t, legte e§ berfelbe förmlid) barauf an, ^reu=

fen Unwillen unb ©eringfcbd^ung empfinben §u laffen.

X)a^ früber t>on ibm gewünfd)te SSünbnif fei jc^t nur

nocb ein au§ Süge unb |)ag jufammengefe^ter fBertrag

gewefen.**)

3u bem (Sd)mer5e unb ber ^nfrüftung über fo tjiele

@d)mad) i)on leiten eine§ ®egner6, ber feine ©ewatt

) ße gebore II. ©. 248.

^*) aSianon V. .Kap. 31.
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unter bem S^amen cine§ SSerbunbeten ühU, gefeilten fid)

bte fühlbaren Solgen ber offenen geinbfd)aft, ju n^elc^er

ftd) ^nglanb burd) bie *g)anblung^n)e{fe ^reu^enö bered^=

ÜQt eracl)tete, ^arbenberg l)atte ta^ patent t)om 26ften

Sönuar, burd) trelc^e^ ^reugen «§annot>er nur in föer-

wabrung nabm, am 27j!en mittelffc etneä unter ber girma

beö preug{fd)en ^abinetämlniftertum^ erlaffenen (Sd)rei=

ben§ an ^a^ b^nnot?erfd)e (Staat^mmifterium überfenbet»

„T)k mit granfrcid) getroffene, nunmel)r trirflid) erfolgte

unb t>on beiben Z^dkn ratiftjirte UebereinEunft" war ha-

rin, in gleicher Sßeife wie im patente, mit bem 3ufa^e

gered)tfertigt , ^a^ ber ,^önig ftd) üorbebalte, über bie

S^Zotbwenbigfeit unb 9flü^tid)!eit berfelben ftc^ gegen «Seine

brittifcbe 5[Rajeftdt felbft ju erflaren, ^a er üon i^rer bo=

l)en @inftcbt unb ®ered)tigfeitgliebe erwarten bütfe, bag

fte ben ^rang ber Umjlanbe unb hk entfc^eibenben ©runbe

biefer 93^aagregel biöig unb unparteiifd) würbigen werbe»

Sugleid) würbe aber aud) ha§ ]^annö\?erfcbe SJlinifterium

im 9^amen beä ^reu^ifd)en 9}?onard)en aufgeforbert, in

Ueber^eugung ber wol)lwollenben 2(bftc^ten beä Äönigg

ber notbwenbigen SSeranffaltung unb allen wdttxtn Zn=

orbnungen unb 9}laagregeln bee 2(bminiftrationSs(5ommif=

farii unb ber il)m nad)gefe^ten dommiffion fid) ^u fügen*

X)k 2lbftd)t be§ ^onigä gebe bal)in, in ber SSerfaffung

ber inneren Sanbe^be^örben nid)tö ab^ud'nbern, unb fte in

ibren gunftionen, jeboi^ üor ber ^anb unter ber blogen

SSenennung: „vg)annöüerfd)e S5el)orben/'beftel)en gu laffen,

weil bie§ eine unerldglid)e SSebingung ber mit bem ^aU
fer t)on granfreii^ getroffenen Uebereinfunft feinerfeit^ ge-

wefen, bergeftalt, \^a^ fte, wk an^ bem SSegriff einer an^-

fd)liegticben 2(bminiftration fd)on üon felbj! folge, lebiglid)

bem Könige unb feinem 2lbminij!rationö-'ßommiffario, mit
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9d'n5tid)cr 2(u6fd)t{egung alleö auswärtigen S5anbc§, in

^od)jler 5nj!ön§ t?erantn)orttid) bleibe,*)

^er {)annoüerfc{)e SD^inifter ®raf t)on Wlün^a ern)ie=

terte bereite unter ^em SOjIen Januar biefe ^(ufforberung

mit ber entfd)iebenften Söeigerung, einem 2(nftnnen ftd)

ju fugen, vodd)c§ eine ^(uffünbigung beS ®e^)orfam§ ge=

gen \:>m SanbeS&errn üorauSfe^e unb ben befd)n?orenen

^flidbten ber erften 2;anbe§be^orbe beftimmt gmt)iber fei.

X)a er fd)on frü{)er burcb ©erüd)te, fo wie burd) 9Jiitt^ei=

(ungen be§ brittifcben ©efanbten in SSerlin üon ber beab^^

ftd)tigten Occupation ^enntnig erl^atten l^abe, unb in ben

@tanb gefegt trorben, üon ben (^eftnnungen feines ^txxn

!)ierüber unterrid)tet gu werben, fo fe()e er ftd) genött)igt,

t)on feinem Ä'öntge bagu beauftragt unb bena4)ri(^tigt,

gegen bie ^ublifation beS latentes auf ta§ feierlid)fte ju

iproteftiren. ©affelbe überrafd)e um fo melj)r, aB baS f)an=

nö\)erfd)e ?l)?inij!erium erft wenige 5J?onate üorber toon

5)reugen eingelaben worben, feine gunftionen wieber anju=

treten, unb aU ft($ bie im Sanbe fte()enbc rufftfd?e 2{rmee

unter föniglid) ^)reugifd)en S5efet)(en mit ben brittifd)en

Gruppen vereinigt finbe;**) tk S5efe^ung ging jebcd)

nichts befto weniger üor ftd). ^er ©raf üon fDZünfter aber

begab ftd) nad) Sonbon, wo eben bamalS, nad)bem am

23. Sanuar 1808 9)itt am (Sd)mer5e über hk ^age üon

U(m unb 2(ufterlife gejlorben war, beffen alter 2Biberfad)er

%ox an bie ©pi^e ber auswärtigen ®efd)d'fte trat, ein

^ax\r\, ber als ^awpt ber £)ppoftt{on fd)on oft gegen

bie ^olitif ber Kabinette gebonnert \)atk, unb üon bem

für bie fldg(id)e (Stellung, in weld)e ^reugen ftd) l)atte

*) 5)oltttfd}e6 SournQl für 1806, (g. 225-228.

**) (gbenbQ(erb|t @. 229. — 2(uf ©ette 124 u. f. hie fSdamU
mQd)un9 com 3tcn gebruar, weld[)e SiJ?ünftcr hd feiner 2Cbretfe

äurücJHe^,
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brdngcn laffen, um fo weniger ©djonung gu erwarten

war, als \i)n fein (5f)ara!ter unb feine früt)cre l)er 9f?et)o=

(ution gugewanbte S^leigung ju bem ?0?anne ber ^raft

^in^og, welcher a\x$ ber Oieüolution {)erüorge9an9en war

unb i()re Elemente in jlarfer gauft erfaßt ):)atU, um ba6

2(nfef)en ber Könige gu erbrüden unb ben ©lanj ber alten

fronen au65ul6'fd)en.
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Sierunbjmanjigjleö Siapiul

2luf tie erjle 2{njeige t?on ter :prot?ifonfdt)cn SSefefjung

^annoi?er6 ^)attc gox mit größerer 5[Rafigung al6 bic

^annot?erfd)en SRinijlcr, tcren einer, üßn Stieben, in einer

ju Qf^egenäburg übergebenen ^roteftation biefe SSefe^ung

gerabeju eine conftitution^tribrige Snüafion nannte,*) am
17ten 50^är§ ertriebert, bag ©eine brittifc^e ^O^ajeftät t)a§

größte SSertrauen in bie S3erftd)erun9 fe^e, nad) tt)eld)cr

bie SSefe^ung nur eine einjlweilige fein folle, obn)oi)l ju

n)ünfd)en getrefcn wäre, \)a^ biefe SSerftd)erung feierlid)er

im 2(ngeficl)te üon Europa gegeben worben wäre, unb 5u=

gteid) im S^lamen feinet ?[Ronard)en — um allen ^offnun^

gen ein @nbe §u mad)en — erflärt, baß berfetbe (td) nie-

mals werbe bejlimmen taffen, p \?ergeffen, waS er feinen

dlzd)kn unb ber Streue unb 2£n^ängtid)feit feiner {)annö-

t)erfd)en Untertbanen fd)ulbig fei, um in eine 2(btretung

be6 ÄurfürpentbumS §u willigen. (Seine 9J?ajejtät erfabre

mit S5e!ümmerniß, bag eS im SSerfe fei, 2(nfpad) unb

anberc %i)tik ber preugifd)en ?[l?onarcbie an SSaiern ah-

jutreten; fte maage ficb fein ditd^t an, ftd) haxm gu

mifd)en ober eine 5[l?einung über bie ^ienlicbfeit ber

5Ö^aaßregeln p äußern, welche (Bdnt ^reußifc!)e SQJajejlät

*) 5)oltttfd^c§ Soutnal für 1806, ©. 342.

i
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für haB Sntereffc tferer ^ronc unb it)rcö fßolfeS für ratt)=

fam erad)te, aber fie bemerfe, tag ftc für bte Sotten bie=

fcr ^(btretungen nid)t ücrantttjorflid) fei, unb ta^ btefe(=

hm nie aB 9fled)tferti9un9ö9runb «werben an9efüt)rt «)er=

ben fonnen, {l}r rechtmäßiges ^i9entf)um i(}r 5unet)men.*)

darauf üerorbnete am 28ften 50^ar§ ber in ^anno-

Der fommanbirenbe ^reußifd)e ©eneral ©raf ©d^ulenburg

bie (Sperrung ber 9'lorbfeet)afen unb S^üffe gegen bie

englifd)e vg)anbtung unb @c^ifffaf)rt, mit 2(n(egung \3on

S5atterien in ßu^aüen jur "Kbroi^v ber (enteren, **) unb

am Iften lipxil erging abermaB ein foniglid)eS patent,

baß ber Äönig, \)a feit bem erjlen patente bie wirflicbc

SSeft^ergreifung ber ]^annöt)erfd[)en ßanbe für einen bauer-

l)aften 9^u{)eflanb ber eigenen Untert()anen unb ber an=

grenjenben (Btaattn unumgdnglid) not^wenbig geworben

fei, mit bem ^aifer ber granjofen mu (5onüention ge=

fd)loffen ^aht, vermöge welcher gegen 2{btrctung breier

?)rot>injen unb fraft mehrerer gegenfeitiger feier(id)er ®a=

rantien ber rec^tlid)e S5eft^ ber @r, !aiferlid)en 5i}?ajeftät

burd) baä ^roberunggred)t ^uftd'nbigen ^BtaaUn beö ^ur=

baufeö SSraunfc^weig in £)eutfd)lanb erworben worben

fei, wonad) biefe Sdnbcr t)on nun an a(6 in feinen S5e=

ft^ übergegangen unb feiner ^aä)t allein unterworfen ju

betrad)ten feien , unb beren 9^egierung unb SSerwaltung

lebiglid) unb allein in feinem ^^lamen ftattt)aben werbe.***)

2(m 4ten 2(:pri( eröffnete bieg ber ipreußifd^e ©efanbte

Sacobi=^(öft in Sonbon htm brittifd)en ©taatS^vgecretdr

in einer 9lote, wetd)e ta^ ßingeftd'nbnig be6 3wange§ —
nad) ßage ber <^aö:)z ha^ gerat^enjle — ent()ie(t,****)

*) ^olttifd)e6 3'ournal für 1800* @. 451 u, 452.

*) ©benbafelbft <B. 371,

*'=*) ebenbafetbjl (S, 371.

**•"*) ^ec ^önig i)ahe Mg ^um 2(ugbrucl^ beg legten ÄnegeS bie
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baffclbc aber burd) tro^ige SSeifügungcn, wclcbc erbittern

mußten, ^u üerbunfeln (!rebte. „^iefe ^aö:)t fojte bem

Könige felbft empftnb(td)e £)pfer* T)k £)^fer beö |)aufeS

^annoüer feien bem ®ange be^ ^önigg fremb, unb feit

langer 3eit bte unt)ermeiblid)e golge eineS Mxko,^, bef[en

2Cuabrud^ burcb feine üerfö'bnlic^e ^otiti! nicl)t ^u t)er=

binbern gewefen, unb vrelcber leid)t nod) fcblimmere ^oU

gen b^'tte nad) fid) Rieben fönnen." darauf rief ^ngtanb

feinen ©efanbten t>ön Berlin ah, erfld'rte bie 5ö^ünbun=

gen ber ©Ibe, SBefer, (im$ unb Zxa'oz in S5(ofabeftanb,

ertbeilte ^aperbriefe auf bie preu^ifd)en (Skiffe unb legte

auf alle, hk \id} in brittifc^en »f)afen befanben, SSefcblag*

2lm 21ften ^Tpril erging an t>a§ Parlament eine föniglicbe

S5otfd)aft auf ^rieg n?iber ^reu^en, n)eld)er fpd'ter,

am Uten Suni, in feierlid)er SÖSeife burd) einen vg)erolb

aufgerufen njurbe. S5ei bem 2rntrage auf bie 3I)an!abreffe

fprad) gor am 23jien 2lpri( im Unterlaufe über ^reufen

in ben berbeften Söorten ftd) au§- „^an fonne hk ^anb-

lungen biefer ^a6)t, um fie rid)tig gu bejeicbnen, nid)t

^anblungen beS ÄonigS nennen, benn man fenne bie

milbe unb frieblicbe (^eftnnung biefeä gürjlen; man fonne

fte auc^ nid}t al6 t>a^ Söerf feiner ?i}?ini|ler betrad)ten;

benn fein 50?iniper werbe auS eigenem ßntfcbluffe dn

SSenebmen anratben, n^elcbe^ bem Sntereffe feinet 50^o=

narcben fo febr n)iberj!reite. £)iefe |)anblungen feien üon

ber SSefcbaffenbeit, bag fte nur ben 9f^atbfd)ldgen be6 gein=

beä biefeö ^anbeS jugefd)rieben werben fonnten. T)ix

S3efd)lug, fid) |)annot)era obne bie ^inwiUigung feinet

3f?u{)e ber ?0?onard)tß unb {t)rer «yja^arn Quf ©runblagen bc;

fcjitgen fönnen, tt)eld)en alte ^öfe il)ren SSeifall gegeben l)aben

tüürben; er 'i)ahz tk^ aud) mä) ben ©retgniffen be§ Krieges

nod) gewollt, aber baju ntd)t niel)c bte Sßa^l b«c 9)ltttel gc?
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rcd)tmagi9en |)errn unter bem SSowante einer (5ntfd)d=

Mgung für TTnfpad) unb t>ie anbern an granfreid) über^

(affenen ^romn^en ^u bemad)tt9en, fönne aud) nic^t tebtg^

lld) aU SQStrfunQ bea 3wangeä angefc^en werben. X)k

bloge 9flot{)«)enbi9!e{t, 2(nfpad) abzutreten, möge üort)an=

bcn gewefen fein, aU golge einer miglid)en ßage; aber

fte red)tfertige ^k üon jenem ^ofe geltenb 9emad)te S^lott)*

wenbigfeit nid^t, ftd) ber SSeft^ungen eine^ dritten gu

bemäd)t{9en, weit er felbj! me{)rere ^romn^en verloren

9^oct) größere SSitterfeit entl^ielt eine üom 20ften Z)>xii

batirte ©edaration be6 ^önigö ®eorg aU ^urfürften t)on

.g>annot)er, weld?e ber ©raf t)on 9J?ünf[er üerfagt unb

gegengejeid^net 1:)atti, unb ber !)annöt>erfd)e ©efanbte üon

Sieben in SfJegenSburg bem 9?eid)gtage mit bem, wie au§

einer anberen SSelt tönenben 2(u§bru(fe ber fieberen @r=

Wartung übergab, „bag bie römifc^-fatferlic^e ^Jlajeftat unb

^k l^öd)ft unb fcoben 50^itftanbe biejenige .g)ülfe unb ^ei=

ftanb gegen fo beif^ieIlo6 alle SSerfaffung auflöfenbe unb

fogar bie :politifd)e (^riftenj aller i^rer SJlitftd'nbe bebro=

^lenbe SSergewaltigung dm^ 9?eid)^j!anbe§, weld)e bie fö-

nig(id)e ?Dlajeftdt unb furfürfllidje £)urd)laud)t p S5raun=

fd)weig=2üneburg mit fRtdjt in 2(nfprud) net)men fönne,

§uftd)ern werbe»"*) ^ie Seibenfd)aftlid)feit ber ^annöüer=

fdS)en Patrioten üergag )iä biefemS^ufe nac^ üerfaffung6=

mäßiger vg)ü(fe üom Äaifer unb 9^eid), bag »g)annoüer feit

1795 btl gortbauer beö 9?eid)§friege6 ber Erfüllung fei=

ner reid)§üerfaffungSmdgigen ^fltc!)ten \id) entzogen, bei

ber (Sd'cularifation jebod), obwo!)( eö burdb bie 2(btretun9

beö linfen 9lbeinuferg nidbtg verloren, unter bem Qm-

fluffe ber bamaligen SSefreunbung granfreic^ä mit (5ng=

*) poltttfd)Cg Journal für 1806. <S, 550.
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lanb, ta6 S5iät^um £)^nabrü^ o|)nc IBebcnfcn \iö) l^atte

5Uti)eilen lajjen, fo vok ^ox in feiner 9?ebe für bie burd)

^Cbtretungen unb ?anbertaufc^e t)erle^ten 9iecl)te ber SSoU

fer, auger ben SSerfa^rung^wetfen ber dritten in Snbien,

tk weit t)artere, einem förm(id)en Staube 9leid)enbe 0?ed)t6=

üerle^ung üergag, beren (Snglanb burd) ^rt^eilung üon

^aperbriefen gegen ta^ ^riüateigent^um ber :|)rcugifd)en,

an ber ^olirif be§ ^Berliner ^abinetg ganj unfc^ulbigen

Untertbanen ftdb fd)ulbi9 macbte,

Snbeß berut)igten ftd) nid^t nur bie 5Ultmfter, bie t>m

preupifc^en 50^onard)en in biefer ^Cngekgenbeit beratijen

batten, fonbcrn aud) anbere hierbei unbet{)ellt9te ^D^anner,

wie ber greiberr t)on <Stein,*) über ben auf ^reugen

au^gefdjütteten 3orn ber englifdjen unb t)^nnöt)eif(ien

©rogen buri^ ben (^eban?en, \^a^ btc 3er!(üftung £)eutfcb=

lanbö in ^(einjlaaten ber ^auptgrunb be6 !politifd)en

Slenbö ber beutfd)en 9Zation fei, unb ^a^ jebe Wlaa$n^

gel, n?e(d}e ba^in füt;re, biefe Serflüftung ^u minbern, unb

bie ^erftellung ber nationalen ^in^eit vorbereite, burcb

il)ren ßwed in ftd) felber gerechtfertigt fei* Sn granf=

reic^ l)dtten bie englifd)en Könige üormaB große 2anb=

fd)aften, wie ©eorg ber £)ritte jefet in ^eutfc^lanb, be=

feffen, unb tk iRai^welt wäge bie 50?ittel nic^t, burd)

weld^e biefe fremben ©ebieter vom franjöftfc^en SSoben

entfernt worben feien» (Snglanb werbe über htn SSertuft

|)annoüer6 ftd) troften, wie eö ftd) über ben IBerluft ber

Sflormanbie, ®uienne'6 unb ^oitou'ä getroftet b<J^e; bie

9flad)!ommen aber ber je^igen an ßnglanb l)angenben

Hannoveraner würben bereinjl eben fo wenig aU je^t bk

iKormannen unb ßimouftnö nad) bem brittifd)en Könige

*) ^^aä) bem Beugntf oon ®en| in beffen SSettrage jui* 0et)eü

men @efd)td)tc beö ^(nfangeg beö Ärtegeö üon 1806. ®en|,

kleinere t)iftort|d)e ®d)nften ! ®. 303,
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ftc^ fe^>nen. Söa6 jefet hierbei aU Ünrcd)t erfd)einc, fei

©träfe beö Unrecl)tg, tag ber ^urfürft üon ^annoücr

ftdt) üon feinem IBolfe getrennt ^ahe, um jenfeit be§ 9}?ee=

rea auf einem unbeutfcl)en S£()rone gu fi^en, unb "Kuf^e--

bung ber nad)t()eiligen golgen einer SSertaffung, vpeld)e

bie (Sngld'nber, wenn fte ibnen tt)iberfat)ren wäre, nimmer

gebutbet i)abzn würben. Siege e§ nid)t t)ffen \?or aller

2(ugen, bag bie (Störung be6 grieben^, ber feit bem ßü-

neüiüer SSertrage 5wifd)en ^eutfc^lanb unb granfreic^ be=

ftanben, guerft burd) bie SSerbinbung ^annot)erä mit @ng^

lanb t)erbeigefü{)rt worben fei? ^onne (Englanb verlangen,

t>a^ hd jebem Kriege, ber 5Wifd)en i()m unb granfreid)

cnti!ef)e, Preußen Vit auö jener fßerbinbung für ben beut=

fd)en 9lorben erwad)fenben 3f^ad)t^ei(e ftd) gebutbig gefat=

len laffe? Stürbe nid)t jeber ^riwatmann ein benai^bar^

barteö (^ebd'ube, burd) welc^eö bie @id)er{)eit feinea »f)au=

fe§ gefd()rbet fei, um jeben ^reiä in feine ^dnbe 5U be^

fommen fud)en, wenn ber (5igentt)ümer nid)t t?ermod)t

werben fonne, bie bebro{)lid)en äufldnbe beffetben ?jU

dnbern?

^od) auf einem anbern fünfte machte ftd) füt)lbar,

wie übel ^eutfd)lanb mit ben fremben ^erren, bie auf

feinem S5eben fid) angeftebelt l)atten, beratl)m war. ®u=

j!at) 2lbolf üon (Schweben, beffen Sßut^ gegen Slapoleon

ftd) allmäl^lig bia §um SBa^nftnn fteigerte, fud)te, nad)-

bem er im »g)erbjle beö t)origen Sal)reg mebrfad)e ®ele=

gcnbeiten, ben granjofen wirflid) p fct>aben, au6 Unent^

fd)loffenl)eit, Ungefd)ic!lid)!eit unb ®riEen!)aftigfeit t>er=

fdumt l)atte, burd) SSe^auptung beg gu *g)annot)er gebo=

rigen gürjlenttiumS Sauenburg »g)dnbel mit ^reugen,

weld)eö aus 9f^üdfid)t auf S^luglanb \i)n fd^onen ju müf=

fen glaubte, ^ulefet aber bod) nicbt um^in fonnte, bie

fc^webifd)en Gruppen im 2:auenburgifd)en burd) eine an=
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önfförtige Bewegung, bei n)etd)er einige ^ifto(cnfd)ü(Te

fielen unb ein :preugifd)er Lieutenant eine ©tic^wunbe am
SSeine erl)ielt, jum Tlb^uge nacl) @d)n)ebifd)=^ommern ju

notbigen* »g)ierauf erging fogteid) üon fd)n)el>ifd)er (Seite

S5efeb(, tag Embargo auf alle preugifcfee @d)iffe ^u le^

gen unb bie :|)reugifcl)en ^j!feel)äfen in SSlofabejlanb p
t)erfe^en»*) lind) biefeS nabm 9)reugen o^ne ^mieberung

bin, ob«)ol)t bie SSeranlaffung bringenb erfd)ien, unb ber

fran5Öfifd)e ©efanbte am 16ten 50^ai au§brü(flidt) barauf

aufmerffam mad)k, burd) SSefe^ung be6 fd)webifd)en 2ln=

tbeil^ an Sommern fid) biefe6 feinblid)en S^lacbbarö ju

entlebigen. ^em ©eneral Malfxmti), ber i\)n ju begüti-

gen abgefd)i(Jt würbe, gab er pr 2lnttt)ort: „@r werbe

mit 9)^ßu^en üerföl)nt fein, fobalb baffelbc wiber SRa)io=

leon marfcl)ire/'

^afür legte ber le^tere, ber bie ©rünbe biefer SRaö;)'

fid)t burd)fc^aute unb a\x<i) bierburd) in feinem !0?igtrauen

gegen ^reugen bejidrft würbe, feine feinbfelige Stimmung

gegen baffelbe fd)onung6lofer an ben 5£ag. d^ geborte

ju feiner S5ered)nung, um t)cn Äönig ju ben d'uferjfen

(5d)ritten ju treiben. 3uerft benu^te er bie fRüd\id)t$'

lofigfeit, mit weld)er bie englifcben ^inijier ^a^ am
22, ^egember 1805 üon »g)arbenberg an ßorb »g)arrowbt)

gerid)tete (Scl)reiben**) befannt macbten, al6 SBaffe jum

©tur^e biefeö il)m üerbagten preugifi^en 5!ÄinifterS, in=

bem er baffelbe am 21(!en Wlai im 5D?oniteur mit belei=

bigenben 2Cnmer!ungen abbruifen lieg» „»g)arbenberg b^be

baffelbe gegen t>k ®ewol)nbeit beä ipreugifcben ©efdja'ftö^

gangeä im eigenen S^amen anstatt im Flamen be§ Äönig^

erlaffen; t)k barin entbaltene (^bvenfrdnfung für ben (5ba=

*) X>k UUm^Mi ftcl)cn im ^otit{fd)en Sournal für 1806, @.

449 u, f.

*) ®kl)c oben. ®. 473.
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rafter btcfcS ?U?otiard)en, t>ag terfclbc bcn ^u 2Bten 9efd)tof=

fcncn Straftat nur t)ea()alb i^or bem ^refburger grieben

unter§eid)net {)abc, um ftc^ Wittd gu SSäufcbungen gu üer=

fc^affen, fonnc tie 3ffed)tlid)!eit bcö Äonigg n{d)t treffen,

fonbern biefer ©ebanfe ente{)re einzig ben 9}^{n{fter, wd-

d)cr fo niebrig ben!e. d^ fei ot)ne SSeifptel in ber ®e-

fd)id)te ber Stationen, t)a^ eine ^ffegierung it)re greunbe fo

aufopfere, trie e§ je^t bte en9lifd)e mit ben ßeuten mad)e,

bie i()r (Senjiffen unb i()ren <5ouyerain ^errati^en Ratten,

um tt)r 5U bienen. ^lergejlalt fei ^err üon ^arbenberg

woi^l belohnt bafür, bog er ftd) ben ewi.qen geinben be§

(Sontincntg ^reig gegeben 1i)aU.'' ^arbenberg lieg bage=

gen in ber S5erliner Leitung \)k (^rfld'rung einrußen, ^a^

jeneg @d)reiben auf S5efe{)l be§ Äönig^ gefd)rieben tt)or=

ben, bag am 22j!en £)e5ember ber SSertrag t)om loten

in S3erlin no^ nid)t befannt gewefen, unb t)a^ ber ^o=

niteur bie mitget^eitten (Stellen üerfdlfd^t l)abe, um il)nen

einen gel)d'fftgen @inn beilegen ju fonnen»*)

S)er ^önig fonnte nun einen ^JKinifter, n)elcl)en ber

angeblid)e SSerbünbete alö feinen erflcirten ©egner be=

5eid)net ^atte, nii^t langer behalten, unb ert^eilte x\)m

in gleid)er 2lrt einen unbefc^rdnften Urlaub, mt ycotx

Sal)re t)orf)er ^augwi^ erl)alten l)atte/ um auf feine ®üter

§u ge{)en, üon benen berfelbe nun auf feinen bamal6 an

^arbenberg überlaffenen ^la^ im Kabinette guruiffel^rte,**)

^ic ^Öffnung be6 ,^onig6, l)ierburc^ feinen furd)tbaren

unb argu)ol)nifd)en SSerbünbeten befdnftigt ^u l)aben, ging

aber nic^t in (Erfüllung» ^'Zapoleon antwortete auf fei=

*) ^oItttfd)e§ Sournal für 1806. @. 351.

**) ^iz ßtrcularnotc vJ^arbenbergö üom 13, ^^ugufl 1804, tk Ui-

nen 2fntntt aU 6()ef beg Äabtnetö ben frembcn ©efanbten

befannt madjU, unb bie anbete oom 14, 2(prt( 1806, bte \iU

nen Urlaub anzeigte, ©benbafelbft <B, 434,
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nen fetner S5nefe, er machte it)m feine üorgdngtge ^xU
tl^eitung üon feinem $(ane, bte bataüifc^e 9?epubliE in

ein ^önigrcid) für feinen ©ruber Subwtg §u üerwanbeln,

unb lieg i^n biefe am 5ten Sunt üoUjogene Siegierung^^

üerdnberung juerll burd) ben 50lontteur, bann burc^ t>k

9en?oi)nlic^en amtlid)en Schreiben erfat)ren. ^affelbe 9e=

ringfd)d'^{ge ©cfeweigen beobad)tete er in ©ejug auf bie

2{n9ete9enbeiten ^eutfc|)(anb6* ^er Äönig vrurbe über

tk in ^ari§ eingeleiteten, t?om ©erücbte üerfünbigten

^aagregeln gur Umgeftaltung beS beutfd^en fRdd)$ tt)e=

ber ju 9fJatl)e gebogen nod) in ^enntnig gefegt. C)l)ne

ftd) mit ^reugen üerftdnbigt ju l)aben, lief S^^apoleon bie

brei 2Cbteien (^Iten, ^ffen unb Sterben, aU ^um ^erjog=

tl)um (Sleüe gebörig, für ben (Brog^er^og üon S5erg in

SSeft^ nehmen, obn)ol)l ^on :preupifd)er <Bdtt bi^^Ö^gen

^roteftirt würbe, weil hk lihkkn ^voar in ber fBern)al=

tung ju (Sleüe gefcblagen worben, aber barum nid)t auf-

gebort bätten, befonbere ©ebiete §u fein. £)er Äönig fd)lug

t)ür, beibe S^beile foUten gleidbjeitig ibre S^ruppen au6

ben ftreitigen ©ebieten ^urüifRieben, bis bie ©ad^c auf

biplomati(d)em SOBege erörtert fein werbe. 9lapoleon wil=

ligte anfangs ein, bcfann ftd) aber balb eineä aitberen

unb entfdbieb gebieterifd) für feinen ©c^wager.

Unterbef b^tte ftd) gor beftimmen laffen, auf eine üon

S^lapoleon gewünfc^te unb burd) Slallepranb eingeleitete

griebenäunterbanblung mit granfreid) einzugeben, unb jur

gübrung berfelben einen in fran5Öftfd)er ©efangenfcbaft

beftnblid)en Sorb S)armoutb ermdcbtigt. ^iefe Unterbanb-

lung begann in ber §Ö^itte beS Suni 1806. Sm SSorauS

ftellte ber ^ngldnber gur S5ebingung bie Sufage ber rei=

nen unb einfacben Bnrü(fgabe beS ^urfürflentbumä ^an=

not>er, fo bag baffelbe nic^t §um ©egenjianbe irgenb einer

^ntf^dbigung ober 2(u§gleic^ung gemad)t werben bürfe.
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mit tiefet ßanb auger tem S5creid)e ber Seinbfeligfdten

geftanben. 9lad)bem Sallepranb bic S5efe{)te beö ^aifev^

hierüber ein9ef)olt ^atU, erftärte er, ^a^ biefe 9?üc!gabe

feine ©dbwterigfeit fmben werbe,*) 2I)arauf tüilligtc SRa-

poUon ein, bag ^ngtanb ^aita unb ba§ SSorgebirge ber

guten ^Öffnung behalte, S^ögegen verlangte er mit S5e=

jlimmt^eit t)k 9?dumung ber 3nfel ©idtien, bie üon ben

ßngldnbern für t)m auä dlcapd vertriebenen ^onig Ser=

binanb befe^t voax, unb erbot fidb/ biefem dürften bafur

bie^anfej!dbte §u übertaffen, weldf)e \?on (^nglanb gleicb^ei^

ttg mit vg)annoüer befe^t n)erben tonnten, wobei er burd^-

blitfen liep, ha^ er nid)t0 bögegen t)aben werbe, wenn

^nglanb mit bem gebadjten Sörjlen für biefe ©td'bte ftd)

anberweit abfinben wolle. Söd'^renb Ht Unter{)anb(ung

über biefen ^unft ftd) t)er§wi(fte, lieg 9la|3o(eon bem

©rafen ^augwi^ fagen: „©eine »goffnung auf grieben

l)aht fid) fe^r üerminbert. (^nglanb verlange bie S^üd-

gäbe vg)annoüerg, bie er nie bewilligen werbe. S^lur burd)

einen frdftigen Ärieg fönne eä üermocl)t werben, annel)m=

lid)ere SSebingungen §u ftellen, ^reugen foUe auf ben^

felben fid) vorbereiten/'**)

ßnglanb i)atU bie 3usiel)ung 9^uglanbS ju ben Untcr=

l^anblungen verlangt, ^lleranber, an Un griebrid^ S55ill)elm

im Wlai ben ^erjog von S5raunfd)weig nad) ^etergburg

abfd)i(lte, um i^m feine gegenwärtigen SSebrdngniffe unb

feine nod) größeren ^eforgniffe über bie Sufunft mitju=

treuen, erfannte bie ©efal)r, welche für ^reugen entftet)en

werbe, wenn e§ je^t ^rieg mit '^apoUon anfangen mügte,

unb fanbte, um biefelbe abjuwenben, unb bie Sldumung

^eutfc^lanba von hzn frangöfifd)en S^ruppen ^u erwirfen,

ben 'Btaat^xixt'i) IDubril nad^ granfreid) mit einer SSoll=:

*) Se gebore II. @. 294.

*) ebenbafelbft ©. 303.
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mad)t, burd) teren S^iTung er ftd) für bcred)t{gt I)alten

fonntc, bcn grieben auc^ abgefonbert von ^nglanb ju un=

tcr{)anbeln unb abjufd)liefen.*) vg){ernad^ würbe, ölö ber

Sluffe ftd) überzeugte, bag ber 9cmeinfci^aftlid)e griebe an

ber grage über ©idlien ju lange lin\^alt erleiben werbe,

am 20|!en Sult in ^axi^ ein SSertrag 5n)ifd)en granf=

reidS) unb S^Ju^anb unter5eid)net, nad) beffen ^anptbz^

flimmungen tk Siujfen ^attaro ben granjofen übergeben,

betbe ^ää)k für bie Unab()ängtg!eit beS tür!ifd)en di^iö^^

@ewät)r leiften, unb bie fran5oftfd)en »^eere binnen brei

5UJonaten au6 ^eutfd)(anb abgeführt werben follten* ^urd^

gwei gel)eime littihi t)er))flid)teten ftd) hdU ^ää)U, wenn

^onig gerbinanb (gidtien aufgeben muffe, bafür feinem

(©o^ne, bem Kronprinzen, ^zn ^eff^ ber ba(earifd)en Sn=

fein üon Spanien mit bem KonigStitel, tbm felbft aber

anftdnbigen Unterl)alt gu t^erfdjaffen* £)er 3wij! jwifcben

'J)reußen unb @d)weben follte vermittelt werben, obne t)a^

i)a^ le^tere fein Sommern v^erlore.**)

X)k]c Unter5eid)nung erfolgte zwei Sage, nad)bem bie

Sfll^einbunbafte üeroffentlid^t worben war* £)er englifd)e

Unterl)änbler, ^^ierburd) gefcl)recft, wie über bie 2Cbfonbe=

rung 9?uglanb^ betroffen, fd)ien aud) feinerfeitö ftd) fügen

ZU wollen, granfreid) »erlangte nur, ta^ bie bewilligte

äurüdgabe vg)annoüer6 nod) gebeim bleibe, unb ta^ $reu=

fen eine ^ntfd)dbigung erbalte. liU ber SSritte tit ^an\t^

*) ^tefe SSoUmad()t, weldje fpäter oon ©ctten ^ranfretd^g befonnt

gemadbt tt?urbe, lautete : „Nomraons et autorisons d'entrer

en pourparlersj de conclure et signer un acte oii Conven-

tion sur des bases propres a afFermir la paix qui sera reta-

blie entre la Riissie et la France, comme a la preparer

eutre les autres puissances belligerantes de l'Europe. ^0;

ltttfrf)eg Souinmt für 1806. IT. (S. 946.

**) Sc gebore II. @. 309. S)ie öffetitUd)en 2(rttfel im ^olttifrf)en

Sournol für 1806. II. ©. 954.
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j!abte gegen tiefe ^Beflimmung t^ewai^rtc, txMxtt t>et

(General &axh, ten 5Rapoleon mit tiefer vr»ie mit ter rufs

ftfd)en Unterl}antlun9 beauftragt \)attt, tag tiefe vgtd'ttc

i()rc Unabl)ängi9feit be|)alten, imt tag gulta, ^ot)a unt

einige antere ©ebicte t>on geringer S5eteutiing jur QnU
[(tiätigung ^^reugen^ üerwentet werten foüten,

I?amal§ ^egte S'^apoleon tie (Snrartung, tag ter alls

gemeine griete ju (gtante !ommen werte. Um au6 ter

Weigerung ^M-eugenö fein |)internig ervt)act)fen ju laffen,

unt ten ^önig in tie einer freiwilligen 3uni(fgabe ^an=

not)erg günjüge Stimmung 5U Derfe^^n, \)kU er eS für

gerat()en, tie freuntfd)aftlirf)en SSer()a(tniffe wieter an^u^

fnüpfen. X)\t ©rricbtung teS Sl^ieinbunteo bot ^ierju eine

fd)i(fliebe ®c(egenl)eit tar. Zm 22ften Suli fi^rieb teSs

f)a{b Salleprant an ten ©efantten 8a S^rejl, intem er

ibm tie O^beinbuntSacte mittl)eilte. „@§ liegt nun an

^reugen, eine fo gunftige ©elegenl)eit gu benu^en, um
fein <SA)f!em ^u t)ergrogern unt ju befefligen. ^§ wirb

ten ^aifer S^Zapoleon geneigt finten, feine 2tbfid)ten unt

^lä'ne 5u unterftü^en- (i§> fann unter einem neuen S5uni

teögefefee tie (Staaten vereinigen, weldie nod) ^\xm htuU

fd)en 9^eid)e gel)ören, um tie ^aiferfrone an ta§ ^an$

SSrantenburg §u bringen. ^$ fann aud), wenn e§ tie§

'ocx^k^t, einen ^unt ter nortteutfcben Staaten bitten,

welche mebr in feinem ^irfung^freife liegen. S)er Äaifer

billigt fcbon je^t jete 2(nortnung tiefer 2(rt, weld)c ^reu^

gen für geeignet galten türftc»"*)

Srietridb SSil^elm, feit langer 3cit nirf)t me^r taran

gewöbnt, IBeweife ter 2lcfetung unt te6 fBertrauenS t)on

tem ^ber^auptc ter fran§öftfd)en Stegierung ju empfan=

gen, wurte turd) tiefe ^OZittfeeilung, weld)e tie il;m fo

*) ee gebore II. @. 313.
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angelesene ^rtjaltung be^ grieben^ ju toerbütgen fd){en, auf

ba^ ^öc^fle erfi-eut. Tfk SBolfen, n)cld)c feit langer Seit

feine (Seele umbüfterten, fd^ienen ^erflreut, unb er na^m

ben ©ebanfen, ben beutfcben ^^lorben unter feinem S>cr=

fi^e 5U vereinigen, mit einer 2(rt t>on SBegeijterung auf.*)

^ie Äaifcninirbe wieg er, nacf) feiner (Sinnesart unb au^

3artgefül)l für £)e|!erreid), ton fid); aber nad) ^re^ben,

uad) (laffcl, nad) 5[)?ec!lenburg lieg er ^inlabungen für

ben ncrbifd)en S5unb ergel;en, unb über bic ©efinnungen

^d'nemarff^ unb bic Stimmung in ben ^anfcjlabten dx^

funbigung einjie'^en* ^§ gcfcba^ bieg um biefetbc Seit,

wo nac^ bcr in 9flegen^burg abgegebenen ^rfld'rung ber

9?l)einbunbggen offen ber franjofifc^e ®efd)äfl^lr<^gcr Sßa-

c^)er baö beutfd)c Sldä) burd) eine 3flotc auflöse unb

Jranj H. bie romifd)e Äaifer!rone nieberlegte. '>!Ra6) ber

fc^on t>or biefer legten ^rfld'rung am 25pcn Suli an ben

Äurfürften von @ad)fen ergangenen (^inlabung ^reugen§

follten <Sad)fen unb Reffen ttn ^önig^titel annehmen

unb mit ^reugen bk ©c^u^b^^rfcbaft über bie Heineren

&aattn t^eiten* ^Tuf einem am 15ten £^!tober in 2!)effau

unter bem S5orft^e ^reugen^ ju baltenben ßongreffe foHte

ein im '2(uftrage ^reufen^ abgefaßter ^'ntnjurf ju einer

S5unbcgt)erfaf|'ung ndl^er httathm werben» '^ad) bemfel-

hcn verfiel t:>a^ S5unbeggebiet in brei Greife, tcn branbcn^

burgifcben, fdd)fifd)en, l)effifd)en; baö Oberhaupt bea

S5unbe§ trat an bie «Stelle beö Äaifer^; bic Ärieg§mad)t

beftanb auS 240000 !Olann; ein SSunbe^tribunal nal)m

in einer ber brei ^anfeftdbte feinen <Si| ; bic Urt^cilc wür-

ben t)on ben S3unbeSböwptleuten t)olljogen. 2lber wdl^^

renb bk^ ^xc'\dt bie «^ofe befdjd'ftigte unb ben ©nbruc!

bcr 9lad)ricbten üon 9legcn§burg unb SBien verringerte,

) Se gebore II. © 314*
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Vruvbc gricbrid) 9Bi{()clm burd) bie ^Ci&}xld)t hmnmVi^t,

ta^ ber fOZarfc^all SScrnabotte am 28f[en SuU Sflürnbcrg

bcfe^t \)ahc unb bcn ©renken ^rcugenS unb ©a(i)fen§

ftc^ nä^m, bog burd) ein faiferlicbeS bettet vom 27f!cn

Sult bie ScR«"9 SBefel mit granfrcid) vereinigt worbcn,

unb ba^ 5a^lrcid)c fran5Öftfd)e ^^-ru^pcnmaffcn an bcr

dm^ unb im ©rog^crgogt^um SSerg ftct) fammeltcn. SSon

me()rercn (Seiten würben ®erud)te verbreitet, ha^ auger

ben fd)on abgetretenen nöd) önbere ^reugifd)e ^röüinjen

abgcriffen werben follten, ^Baireutt) für ^aiern, ^j!frie6=

lanb für ^ollanb, SQiünfter für ben ©rogbergog t)on SSerg

beftimmt fei. ©6 fd)ien, aU fei bte ^reugifd)e SiHonarct)ie

ol)ne S^^ron iint» Dl)ne £)berf)aupt, ber Sbeidmg ^rei§

gegeben.

^cx fran^öfffcbe ®efd)id)tfd)reiber, ber ftd) \)k SSer^

tbeibigung 3flapoleon§ gegen bcffen 2(n!ld'ger ^um bcfonbern

3wecf gefegt ):)<it, beftreitet bie Sßabrbeit biefer ©erüd)te,

unb crftärt biefclben für \^(i^5 (5*rgebniß einer SSerabrebung

ber geinbe granfreid)^, xvdM ben ^aifer 5Rapoleon ber

feinblid)ften 2(bftd)ten wiber ^rcugen befd)ulbigt batten, um
ben Äonig aufzuregen unb ^u fa(fd;en 5)?aagregeln ^u

teilen.*) ^er unbefangener urtbeitenbe (^efd)td)tfd)rei5

bcr ber europaifcben Kabinette aber räumt ein, ta^ M-
maU 9flapcleon bie freunblid)c Stimmung für ^reugen,

bie er furj^ V)orber burcb Vit 2(ufforberung gum norbifcben

SSunbe an ben Sag gelegt, fcbnell wiebcr aufgegeben b^bc,

weil er von !riegerifd)en S3eranftaltungen beö Äonig6 —
bie bi^b^i^ nur ^um ge|!ung6bienjl gebraucbten britten SSa^

taillone ber Sflegimenter follten nun auö;) für t>tn gelb-

bienj! verfügbar gemacbt werben — Äunbe erbaltcn unb

biefelben bcm (leigenben dinfluffc bcr <Krieggpartet juge-

*) SSignon V. ^ap. 02.

32*
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fd)rtebcn, aud) bcn gtcidjäcitigcn 9f?ucf(|<in9 bcr Srtcbcn6-

unterl)anMung mit ^ngtanb l)ierm{t in SScrbinüimg ge-

hxad)t l)abc*) £)ie DIacbgiebIgfeit in S5etreff <Bidikr\B,

n)elcl)e Sovb 2)armoutl) Ijattc erwarten taffen, würbe näm-

lich in Bonbon gemigbiüigt, imb ^u 2[nfange beg ^(ugujl

ein neuer S3eüonmdc^)tigter, ^orb ^auberbale, nad) ^>ariö

gefcbittt, welcber m\ 3ten 2(u9ujl hk ßrflarung abgab,

bag ba§ ^abinet üon ®t» S^mcg auf feiner anberen

©runblage, aU meld)e ©icitien für ben ^önig gerbinanb

ftd)cr jlclle, unterbanbeln wolle. liU bieg üon franjöfifcber

@cite 5urü(fßewiefen würbe, verlangten hk ^ngldnber am

9ten2(ugufl il)re ^d'ffe.**)

Zn bemfeiben Sage, an welchem t)k 9^ote beö ^orb

gauberbalc Un 2(bbrud) ber grieben^unterbanblung t?or-

bereitete, ging in SSerlin ein <5d)reiben Succbeftm'g ein,

in welchem berfelbe melbete, Sorb S)«fmoutb b«be il)m hei

einer frol)lid}en ?[Ral)ljeit baa ©el)eimni§ offenbart, ^a^

S^lapoleon aia erjle griebenöbebingung bie Surücfgabe ^an-

notoerä an ^ngianb ^ugeftanben l)abe. ^r flellte bie ^ad)c

nodb nicbt al^ i^ollig gewi^ bar. „T)a nicbt immer 2Ba()r=

l)eit im SBelne liegt, fagte er, fo ifl eS möglid), ^ci^ ber

englifd}e S3efoUmdd)tigte nur 50^igtrauen y(t)i^d)in t)en

Kabinetten c-on S3erlin unb ^ariä 1;)at aügfd'en wollen."

SOSdl)renb er aber bie Kg)annoüer betreffenbe 5[}?ittb eilung,

welche rid)tig war, aB zweifelhaft barjlellte, nabm er bie

feltfamj^en (^erüd)te leid)tgldubig auf. d^ fei Jranfreid)

gelungen, fc^rieb er, ha^ ruffifd)e Kabinet nad) bcm preu=

^ifd^en ^clen lüpern ju mad)en. T)k beiben Kaifer feien

in§gel}eim übereingefommen, t>a^ Konigreid) ^olen für

ben ©rogfürften ßonflantin wieber l)er5utltellen. (5r l)abc

ftd) 5u S£aUei;ranb begeben, um \i)n gu fragen, \va$ üon

) ße gebore ll. ®. 317.

*-) ebenba[elbft <S. 320.
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tiefem ©erüc^te ju ijaUzn fei, unb tie falte llntmvt bie^

feg 50^inilicrä );)ahc i()n überzeugt, bap fte nur ju vro^l

begrünbet fei. ^r riet!) bem ilönige, unmittelbar nac^

•»Petergiburg 511 reifen, um \^a$ Ihnretter abjuwenben, weU

d)e6 feiner ^rone brotje, unb ben ^aifer 2(leranber 5U

anberen 2(nftd)ten ju bringen.*)

^en (enteren @d)redfbi(bern Qz^aiktt freilief) in bem

©emütl)e beä ^önigä fein S3crtrauen in bie greunbfcbaft

'2{leranbcrg feinen Eingang ; aber M§ Scbmer^gefübl über

t^a§ \)cn granfreic^ 9emad)te Buöeflanbnig ber 3urücFgabe

^annoi^erg beburfte feineä Sufa^^eg, weil er in biefem

Sugej^anbnig bie Tlbficbt erblicfte, il)n in bie unwürbiQe

(Stellung eineä willcnlofen Sßerr^eugeS ber fran5oftfd)en

^Politif 5U brd'ngen, in n)eld)er er ein i^m aufgebrungeneö

unb mit eigenen ^rüt>in5en hr^a^U^ S5eft^tl)um na^ tcm

2Btn!e be§ @ebietcr_5 uncber jurütfgeben muffe. SBdrc

guccbeftni'g unglüiflict)e 5[}^ittl)ctlung ganj unterblieben, fo

Ijätti ficb bie ^ad)C burd) Hn Tluf^gang ber Unterbanblung

ücn felber erlebigt; l)dtte Sucd)eftni ^a^ ©ebetmni§ frü=

ber erfpdbt unb, anftatt ben 5}?onard)en burd) ^d)recfbil=

ber gu bcunrul)igen, ibm angeratben, feine 3Uöiel)ung in

ber griebenöunterbanblung mit (^nglanb, n)eld)eö ja auc^

*) Sucd)cfmt f^at md)t für Qixt gefunben, in feiner @e[d)id)le beS'

9^f)einbunbeg bfcfeö t)eri)ä'n9n{fooUen <Sd)veitieng 511 erwähnen.

^:}l\t diid)t marf)t ii)m S5{9non jum SSorwurf, ba^ er, ber fei^

nem ^ange jur Sift unb jur SSerfteUung mit täd)eclid)er Sei^

beni'd)aft gefolgt unb in ©rfinbung öou ^tmgefpinnften üKcr

2Crt feine Ätugi)eit i)ahe bereifen tt)ollen, feit fajt §tt)ei SOJo^

noten be§ aUergewöt)nIid)ften (Sd)arfblic!ö ermangelt t)abc, in:

bein er nid)t crratiien, \)a{i eine ber J^auptgrunblagen ber

Unteri)anblung äanfd)en ^ranfreid^ unb ©nglanb hu 9?üc!gabe

ucn v^annooer fein muj3te. -- Saltepranb war bejl'er bebient,

unb cri}ielt fog (eid) eine 2(0fd)rift ber feltfamen 2^epefd;e eucs

djefini'ö nad) SSerlin. SSignon V. Kapitel 62,
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il^m bcn ^rtcg erHart l)atk, gu \?cr(angen; l^attc — n?aS

tag ^Ingcmefienjle gciDefen wäre — 9Iapolcon felbfl gleid)

ju anfange ber Unter{)anb(un9 tem Könige mitgetl)eiU,

tag ba§ Sntereffe beä 3iSeltfneben6 \)on il)m biefe§ Dpfer

eri)e{fd;en fonne, unb bag granfreid) (Sorge tragen unb

icbenfallö ffcb für üerbunben txad)Un werbe, t|)m (5rfafe

ju t)erfd}affen, fo trürbe eine anbere SSetrac^tung Süanm

gewonnen l)aben, unb bie in 2Cntrag gebrad)te 3urüc!gabe

^annoüer^ nid)t a(§ fct)mad)üoIle Äranfung ber (Staates

eJ)rc, fonbern a(S ern)unfd)tc (Gelegenheit, einer aufge^trun^

genen @d)mad) lebig ju werben, angefel)en worben fein.

Sm ©runbe war bieg bie eigne i!iüe Ueberjeugung beä

Äonigg, in i^m nur burc^i ein augenblic!lid)eä 93?igge=

fü^l bei ©eite gebrangt; ol)ne 3^t>eifel würbe fie in einer

ber Sf^ation v>ernel)mbaren ^Beratl^ungeform Vertreter ge^

funben, unb t)ierburd) feine befonnene ^inftd)t Äraft ges

Wonnen ^aben, ta§> 2(ufbraufen einer leibenfd)aftncben

(Stimmung, bie ftd} für SSaterlanbeliebe t)ieU, unb balb

in bie größte 51iebcrgefd)(agent)eit fid) umwanbeln foUte,

t?on jebem §in{Iuffe auf feine ^ntfd)liegungen über ^rieg

ober grieben mit granfreid) fern gu Ijalten. 2(ber eine

folc^e S5eratt)ungeform war nid)t t>orbanben. ^^^ur ^a$

t)om ^ofe, üom *2(bcl, \)on ben ^fftjieren erhobene ©e=

fdjrei, ba^ ^reutjen t)m üon 9iapoleon il)m zugefügten

<Sd)im:pf nid)t einreden bürfe unb fic^ fd)lagen muffe,

um tk ücrtel^^e ^{)rc },u fübnen, würbe gebort, t)k ?ßolf6s

flimme war nur im (Sdjaufpiclbaufe bem 9}Jonard)en mx^

nc^mbar. Sm Sabre 1804 i)atte i{)r ber ^offd)aufpielbi=

rcctor Sfflanb in einer jur geier bcä !oniglid)en ©eburtS=

tageö gel)altenen 9vebe @prad)e gelie!)en, unb gleic^fam im

2(uftrage ber Nation, nad) berföniglid)en ßoge {)ingewen=

M, bafür gebanft, ta^ ber Äönig, weifer aU 2(gamemnon

gctt)an, bem 2>taaU hn\ grieben gew%e; je^t mad)te bie
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SSolf^mcinung im *g)arterrc fidf) laut in patriotifd)en

Äricg^liebevn unb in S5eifaU^|lurmen für t)ie SSerfe in

©cbillcrg Sungfrau:

gür fdnen Äcnig mug baS SSolf fic^ opfern,

X)a^ ift baa (5*icffa( unb ©efe^ ber Sßelt

'D]id)tö\rürbi9 i(i bic 9Zation, bie nict)t

St)r XUcS feljt an i()re @^re!

^iefc ^Jteinung erfd)ien :p(c)^l{d) aud) bcn SScrtl)cibi=

gern unb S5cförberern bea fran^öftfdben SSiinbniffc^ aB

eine unwibcrflel)lid)c gjiadjt, ber man nicht unberjlreben

fönnc, D^ne ben 2:^ron in bie auperfle ©efa^ir ju jiür^

5en. Silnn üereinigten ftd) bic 5eit()er entgegen gefegten ^ar^

teien, unb am 9ten 2(ug. erging ber S5efet)l be6 Äönig^, bic

2lrmee auf ben ^riegöfug ^u fe^en. SBenige ^age barauf,

am ITten *2(ugufl, mad)te bie <Bt Petersburger |)of5eitung

bffannt, ta^ ber ruffifdbe ^aifer ben in ^ari§ \?om

(gtaatf^rat^e Dubril gefcbloffencn SSertrag mit feiner

Sßürbe, ben SSerbinblic^feiten gegen feine 2(üiirten, ber

(£id)erbcit feiner eigenen Untcrtbanen unb ber allgemein

ncn 9iut)c üon Europa nidjt in Uebereinjiimmung gefun-

ben unb il)m SScftcitigung ocrfagt b<J^e.*)

Saft gleid)5cirig crfc^oU bie .Kunbc üon ber »^inrid)--

tung "Palms! . £>amal§ riet()en tk SBertfübrer ber Kriegs-

Partei, oorncbmlid) Siüc^el unb f&lixdbtv, bie *2{rmee fcfeteu-

nigft ins S^b ju fül)ren, be\)or bie granjofen il)re i^oUe

©tärfe gefammelt t)ätten unb 9iapo(eon an it)rcr @pi^c

*) 3)ie llttm^Mz im «Septembertjefte beö *poUtifc^en Journale

füc 1806. @. 041. s«ad) einem oon Ce ??ebüre (IT. @. 333.)

mitgetheitten @d)vetben beä ruffifdjen 5}?tn{|lcr6 SSubberg an

Sallcpvanb war eg baö ftitlfc^iüeigenbc 3ugcjlanbnip be6 ffici-'

traget juc Ttuftöfung beö beut[d)en sRetd)eg, iw 2(uf9ebun9

©icilienö unb jur SSerfagimg ctnec entfd)äb{gung fitr ben

Äönfg oon ©arbinten, cnblid) bie 2(bfonbevung oon ©nglanb,

wag ben entfd)tu^ beg Äaifevö bcjtimmte*
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erfcl)iene. „T)k erflc COTarfd) orber werte biefem ct)nebm

für eine ^rieggerHärung gelten. Wlan müJTe ben ^2^ox^

t^eit beü erflen 2{n9rip ergreifen, ^a^ £)()r gegen bie

9?at{)üt(age fur^tfamer ^Iugl)eit \}erfd)lie^en, wie ber

^li^ auf Me§ fallen, waö in Deutfd)lanb i>on granjo-

feri fid) finbe, imb weil man ben ^rieg auä SSer^weife^

(ung beginne, anä) wie ^Berjweifelte fämpfen," 2)er Äö-

nig war inäwifcl)en wieberum anbereg (SinneS geworben.

Ueberlegenb, ta^ ber 2(nlag fo groger Unruhe fid^ i)ielleid)t

üon felbjl fd?on bel}oben i)ahz, unh ben übermäc|)tigen

©egner ju befd)wic^tigen wünfdjenb, rief er Un ^O^arqui^

guccbenni, über beffen S5enet)men ber ^aifer Un^ufrieben^

\)t\t gedupert l)atti, üon feinem ®efanbtfcl)aft^poflen ab^

unb ernannte an beffen ©teile ben General oon Änobelö=

borf, ber jletö für einen ber eifrigffen greunbe be^ fran-

j^fffcben löünbniffcö gegolten l)atU, tiefer fanb auf ber

^inreife ungeheure ©treitfrd'fte in Bewegung. Zlo er

am 7Un (September mit bem !0?arquiö Sucd)efmt t>or bem

Äaifcr erfd}ien, um fein S3eglaubigung§fcbreiben §u über^

geben, rebete il)n berfclbe lebhaft an : „Sßenn für i^n t}k

9^otl)wenbigfeit eintrete, mit ben preu6ifct)en ^eeren ju^

fammen ^u treffen, fo fei er entfd)loffen, au6 2Cd)tung für

biefelben, fte mit überlegenen Gräften anzugreifen, dt

würbe Meg aufbieten, um fid) ben (Sieg ju fid)ern, ebe ihn

bie SSereinigung mit ber rufftfdjen 2(rmce unb bk ^ülfä-

leijiung ^nglanb^ blutiger unb bie ihtn nidjt aufrichtige

^Neutralität £)ejlerreidb6 zweifelhaft madje. dr gefiele fer?

ner, \)a^ er (^nglanb wirflieb üerfprocben l)abe, il)m tk

Sfvücfgabe ^annoi^erä ju verbürgen; er würbe aber, be=

üor er tm grieben unter5eid)net, bem Könige feine S3ers

legen^eit angejeigt unb ftd) mit il)m üerjldnbigt l;aben,

um tl)n für feinen SSerluft ju entfc^dbigen. dv fei bereit,

feine SSewegungen ganj nad) benen 9)reupenö ju rillten.
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SBenn tcr ^önig feine Gruppen in bie gricbehöquartiere

gurücffe()ren (ajje, fo troHe er aud) bie feinigen au^ S3eil=

falen unb t>on ben ©renken ^ollanbö imüd^k\)znJ' Zm
Uten (September fprad) er nocl) bringenber in biefem

©inne ^u ^nobeBborf, unb am 12ten fd)rieb ^aUepranb

an Sa gorefl na^ SSerlin mit bem ^(uftrage, bem preus

^ifd)en Äabinet bie S5erftd}erung ju geben: „SBenn $reiu

fen entwaffne, fo trerbe ber ^aifer burd)au§ ^'einen (^roU

über t)aB ©efd)e^ene ()eöen, fonbern biefelben ®efiil)k be=

wabren, bie \i)n biö^er an $>reugen gefeffelt» ß"S muffe

aber fofort entwaffnet werben. Seber verlorene ZaQ fei

ein Sat)rbunbert."*)

S^apoleon wußte red)t rool)i, \)a^ nad) ber in ^veu=

ßen entj!anbenen 2(ufregung unb nac^ ber (Srftdrung,

tvdd;)t 9iug(anb burdt) ä^erwerfung beg Dubrilfcfeen ä5er=

traget abgegeben 'i)atU, ber ^onig nid)t im (Staube war,

auf \)k biege 2(ufforberung granfreid)^ bie 2(rmee ju ent=

waffnen, wa'brenJb bie fran5Öfifd)e 2(rmee in (Sübbeutfd)=

lanb i^re brobenbe (Stellung hd)aUm follte. SBenn er

eine gorberung pellte, bie, wie er wo{)l wußte, nicbt an=

iiel)mbar war, fo 1:)atU er nur ben 3wec!, ben ^önig un=

entfc^loffen ju mad)en unb Seit §u gewinnen, um feine

Gruppen auf bie entfd)eibenben fünfte ju bringen. SSem

loten hi^ 20j!cn Septbr. waren bie (Sorp§, weld)e bie

große 2(rmce bilbeten , nodb in gvanfen unb SSaiern 5er?

jlreut. Sie S^ruppen auö bem Sager i?on ^eubon batten

ben 9?l)ein nod) nidit erreid)t. S3enn \:k Preußen ftd)

ungeflüm auf granfen mltUn unter t)k oereingelten fran-

§öftfd)en (5orp§ jlürjten, fonnten fte hm ^urfürften von

»Reffen mit fid^ fortreißen, ber eine 2Crmee \)on 2(;0i)Ü

^Um unter ben SBaffen l)atte. ^in erfter (Sieg l)ätu

*) ge gcbüre II. B. 336.
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wot)l bei ber ^Bec^eifteriing , \)on we(d)er t>a^ preußifd^e

»g)eer ergriffen ir orten war, unb bei ber in ^eutfdjtanb

l^errfc^enben Stimmung groge SSSirfungen l^erüorbringen

fönnen. Da^er riet()cn bie ß^enerale 9fvüd)el unb S5lüd)er,

nud) ^ful)I unb ^ol!reut(), cbwol)! le^terer ben granjofen

j^ugett)an war, jum rafct)en SSorbringen nad) granfen, ba-

\)'m n)ünfd)te aud) bie l)clbenmiit^ige Königin it)ren ®e=

mal)l bemegen 5U fönnen. :Die[er aber, im fortmcibrenben

(Stauben an t}k 5[Röglid)!eit ber grt)altung beö griebenö,

bemiil)te fid^ nur, ben ^ifer feiner S^ruppen ju 5Üge(n,

unb tiep bem ©egner Seit, bie feinigen am guße ber Ü)ü-

ringifd)en SSerge ju fammeln.

Tik Sage, in treUte ber ^önig ftd) üerfe^t fa^, war

aber aud) ganj geeignet, ibn mit ben peinlicbflen Seforg=

nifien t)or bem '•2(u^brud)e beö Äriegeö §u erfüllen, i^m we-

nigjtenö einen 2(uffd)ub bt>d)f^ «)ünfd}enön)ertb ju machen.

Wlit (Snglanb, n)etd)e§ allein bie 50^ittel einer nad)t)altigen

^riegfübrung an bie |)anb geben fonnte, n>ar er nicbt nur

felbjl im Äncgi^ftanbe, fonbern ber ®runb we^balb er ge?

gen 9iapoleon inö gelb riicfte, jvar fein anberer, a(§ weil

biefcr ^nglanb burd) Surürfgabe .g)annoüer^ l)atte jufrieben

flellen vpcUen. <Bo lange ^reugen nid)t felbft ju biefer

Surücfgabe ftd) Derjlanb, war auf feine 2luöft>bnii"9 '^it

(Jnglanb 5U red)ncn, unb wenn e^ ftd) ba^u vcrftanb,

batte ber gegen granfreicb begonnene J^rieg feinen wirfs

lici)cn 3wccf mel)r; man b^ttc bie S'riftenj ber 5Dbnar^

d)en auf§ ^piel gefegt, um tm j;ampfpreiö im SSorauö

an einen Stritten gu iiberlaffen. Snbeg gab ber am

loten September erfolgte Sob beö ^D^inijlerö gor einige

^Öffnung auf 2Cenbcrung ber oon ibm V)erfod)tenen ^runb=

fäl^e. 2lud) würbe, fobalb ^])reu(3en gegen ben englifcben

§ÖJinifter=9vefibcnten SXbornton in Hamburg ben SBunfd)

au^gefprod)cn t)atte, bie freunbfd)aftlid)en S3er()ältniffe wie=
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tcr anju!nü^fen, am 2o|!cn ©eptcmber bie S3tofat)e t)cr

(5lbe unt> SQSefer aufge{)oben, unb ein en9Ufd)er :Diplomat,

ßorb 5ÖZorpetb, eilte nad) SSerlin, bie SSerfö^nung ber bei=

ben Kabinette ju bewerffteUigen. T)ix |)üf aber batte

bei '2(n!unft beffelben ftcb fcbon jur 2£vmee begeben. Die

'-Mengj^licbfeit, mit welcher bafelbjl ber ^jreufifcbe 3)iini=

fier ben brittifcben SSeüoUmd'cbtigten , welcher bortbin ju

folgen ftd) beeilte, ju empfangen \}er[cbob, gab gu ber

SSermutbnng Znla^, ^a^ jener ben (Erfolg ber bet)orf!e=

bcnbcn (Sd)lacbt abwarten ttjoüte, um aB ©ieger für

ben S3efi^ ^annoüer^ 2£u^gleic^ung6mittel anbieten §u

fönnen. *)

lin ben ^aifer öon 3?uglanb b^tte ber ^onig an bem=

felben Sage, an n)eld)em ber SSefebl 5ur 5D^obilmacbung

beö •»g)eere^ erlaffen würbe, gefcbrieben, unb bk freunb=

fcbaftlicbflen 3uftd)erungen erbalten. Dod) würbe erjt am
ISten September, nacbbem ber S5erid)t Änobel^borfö über

bie am 7tcn öon S^apoleon au6gefprod)enen 2(eugerungen

eingegangen war, ber ©eneral ^rufemad mit befiimmtcn

2(ntragen nacb ©t. ^eteröburg abgefenbet, unb obwDbl

2(leranber Sofort antwortete, t^a^ er feinem greunbe, bcm

Könige, iperfönlicb gu »g)ülfe Rieben unb ibm foglcid) ein

auöcrlefeneg ^eer üon 70000 ^ann jur S[5erfügung |lel=

Icn werbe, war eö bocb t>^n 9iuffen unmöglicb, üor bem

(5nbe be^ S^oüemberS auf bem ^riegöfcfeau))la^e anju-

fommen.

<ScbneUeren SSeiflanb \)ättz £)efterreicb gewäbfen fon=

ncn; aber bort war bie tjor ber ©cblac^t bd '-Kufterlii^

*) Sel)i- SSittercö f)ierüber entf)Qltcn bie aScmeifungen übeu tcö

^crrn üon @en^ £)arjleUun9 ber f8ovQän(\e im preu^tTd)cn

J^QUptquavtier/ in ber 9cfd)id)tlid)en SenFfd)rtft beö engtdiu

bcrö 2(batr über feine ©cnbung an ben SSSiener vf>of im ^ai)xe

1S06, e. 432 bec beutfc^en Uebcrfe^ung.
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ücrf^atete »g)iilfe unüergeffen unb bie je^igc <5d)i(bet()ebuncj

^reußen^ würbe aU ein imjeltigeö unb üenrcgeneö Un=

terne{}men betröd)tet ^ie S5eft^na^me ^annoüerö, bercn

S5e{)au^tung baffclbe be^wecfte, voax überbieg in SBten

niemals gebilligt trorben. X)u bringenbe 7(ufforberung beS

^önig^, mit weld)er ber (SJraf ginfenjlein an ben ^aifcr

gcfenbet vrurbe, 'i)atU baber feinen (Erfolg; t)a$ ^abinet,

bamaB von bem trafen ©tabion geleitet, antwortete,

i)a^ ber erfd)öpfte Bui^anb feiner ginangen ii)m fein an=

berc6 ©9J!em al§ ba6 ber bewaffneten 3fleutralität ge^

ftatte.*) 2£uc^ ber ^r§l)er5og ^arl b«tlc ftd) entfd)ieben

gegen bie Erneuerung beö Äriegeä mit granfreid) erfldrt,

2^od) würbe bie 2(llian§, tt)dd)t S^lapoleon antrug, abge=

lebnt, weil biefelbe einen Ärieg mit S^u^anb gur golge

i)abcn würbe. %poleon, ber biefe^ SSunbe^genoffen nid)t

beburfte , i^n nur nid)t mit feinem ©egner t^erbünbet

feben wollte, lieg ftd) biefe Entfcbulbigung gern ge=

fallen, darauf mad)te am 6ten Dftober ber ©raf (^ta^

bion burcb ein Umlauffd)reiben an alle oi!erreid)ifcben ®e=

fanbtfd)aften im 2(uglanbe ben Entfd)lug feinet ^aiferä

befannt, in ber gegenwartigen (Sonjunctur bie jlrengfte

'^mtxaiität gegen alle friegfübrenben ^ä&M ^u beobad)-

ten, unb nur jur 2{ufred)terbaltung berfelben ein 2(rmec=

corp§ in S56l}men aufjufiellen.

SSon ben großen 5l}Zäd)ten ftd) felbft überlaffen, fab

fid) ^reugen in bem gegen 5^apoleon beoorfiebenben

Kampfe auf bie jwei ^auptgenoffen beö nod? nicbt ^um

'2lbfd)luffe gebracbten norbifd)en S5unbeö, auf ^urfadbfen

unb ^url)effen befcbränft, inbem bie anberen-jum S3ei-

tritte eingelabenen gürjlen au0 ^i\xä)t üor 9lapoleon, bie

»ganfejläbte aber auf ein bejlimmte^, be6l)alb üon il;m

*) ^oHti[d)cg Sournat für 1806, <B. 1087.
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ert)altcnc6 SScrbot, bcn ©Itttabungcn feine golgc gcteiftct

t)atten. ^n ^urfüvj! i>on Reffen aim, übn?o()t er ftetä

für einen eifrigen '^[nljdnger ^rcugenö gegolten ^attc unt)

prenßifd;er gelbmarfd)aU xvav, verweigerte plo^-lid) bem

von feinem SJ^inijIer gefd)toffenen ^unbeevertrage bte 9ia=

tification, unb erklärte ftd) für neutrat, weil er ftc^ mit

feinen Gruppen von ber in5n)ifd)en vorgerüiften fran5öft=

fd)en 2(rmee fd)on umjlent fal^ unb crjt bann feiner 5^ei=

gung für Preußen folgen wollte, wenn er eä nad) bcm

©iege ^reu^enö mit @id)erl)eit tl)un fönnte, — eine '^o-

litif, bk il)m nad) ber S^ieberlage be§ preußifd^en |)eere^

ben SSerluj! feine» ^urfürftentl)umä ö^^og. 2(ud) ber ^^ur^

fürft von ©ac^fen n?d're btm von ^reugen verlangten

S3ünbniiTe gern entgangen, fonnte ftct» aber, ba diu pxnu

gifd)e tonec an feiner ©ren^e j!anb, bemfeiben nid)t cnt-

5iel)en, unb mupte feine Gruppen bem Oberbefehl bei gür=

jlen ^ol^enlo^e untergeben, ^r t)atte jebocb in ^ariS 2fn-

jeige machen lajfen, bag el nur unter ber S5ebingung ge-

fdje^en folle, bie fdd}fifcbe ©renje nicl)t ju überfc^reiten unb

ffe von ben ^])reugen ju trennen, wenn biefe angripweife

gegen granfreid) verfül)ven. 2(lg er nad)l)er bk SBe{ge=

rung be§ ^urfürften von Reffen erfuhr, ben OTangver^

trag mit $reuf en gu unter5eid)nen, naljm er aucfc ben an

feinen 50^inij!er bereite ertbeilten ^efel)l jur Unter^eicb^

nung beä fetnigen ^urütf, obwol)l bk S!ruppen tn^wifcben

Ui ben ^reugen verblieben.*)

©iefelben (Scbwan!ungen fanben im (Semütfee wie im

fRat):)^ be§ preugifd)en 9}^onard)en ftatt; bie fortwd^renbe

griebenll)offnung war Urfacbe, t>a^ eben fo w>enig gefd)al),

bk (^Ibübergdnge ^u befejÜgen, aU bk in ©erlin beftnb:^

liefen Äriegömittel in @id)erl)eit ju bringen, ^ie Bu=

*) ^öli^, «Hegierung griefcrtd; iCuguj^g. @. 283.
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Mnbc im ^rcugifd)en |)auptquart{er ju Erfurt finb t)on

®en^, ber ftd) al^ S3cobad)tcr im oj!crreic^ifd)en 2(uftragc

bort eingefunben ^attc imb üon ben.prcugifd)cn ?|}^inijiern

gern 9cfcl)cn würbe, weil ffe burd) r^n auf bie ©ntfcblüffe

beö Äaiferä granj ein^uwirfcn !)offten, anfdjaulic^ bargeflcUt

worben. S)aS ©rgcbnig feiner ^eobad)tun9en war, ta^

bie e^renwert()ejlen Wiänmx biefen Ärieg ^erbeigewünfd)!

l}atten, um ben gortfd)r{tten ber franj^öfffcben Wlad)t ^Im
halt ju tbun, bie Letten 25eutfd)lanbö ju brechen unb ben

:preugifd)en ^taat au§ einer unwürbigen (Stellung ju reis

^en, t)a^ bie §OZinij!er be6 ^önig^, obwohl t)on bem ^affc

9f?apoleon^ gegen ^reufen überjeugt, ibnen nur ciu^ gurcfet

t)or ber ]^errfd)enben 2£ufregung unb aut bem SSertangen,

ben $Beft^ ^annoüerä ju behaupten, beigetreten waren, bag

aber ^^liemanb t)k groge SSebeutung biefe§ ^riegeä gebö«

rig erwogen unb \)k erforberlid)en ?D^ittel, einen günpigcn

(Erfolg l^erbci^ufübren, bered)net h^tw. Sa§ ©anjc trug

ba§ ©e^ragc ber Uebereilung, weld)e ba§ allgemeine ©c:;

fübl bc§ Unglü(f6 wo^l entfdjulbigen, bie Zh\id}t ber Ur^

l)eber fogar ijerebeln fonnte, Älugbeit unb wa\)xt ^olitif

aber migbiUigen muften.*)

*) @en^ a, a, D, ©. 206 u, 307.
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gunfunbjmanji9jlc§ Äapitel.

©er Äoniß felbj! Ijaitc ganj vid^tig 9cuvtl)ci(t, \)a^ f^veugcn

aUcin nic^t im Plante fein werbe, t^m S(xk^ gegen

Stanfreic^ auf bie Hnge ju bepel^en, mib ftc^ nur nn=

t)ern)tl% v>on ben ^lo^td^ mit il)vcn ©egncrn vereinigten

fÖ^iniftern fortjieljen lajfen; alg er enblic^ feine govbe^

rungen: 3urücffü{)rung ber fran5Öftfd)en ^eere über ben

9it)ein, un9cl)inberte (Seftaltimg be§ norbifd)en ©unbeo,

^renmmg SßefelS vom franjöftfd^en Speiche, unb .^c^

fe^ung bcr brei TTbteien ^Iten, (^ffen unb SBerben i^on

prcugifclt>^tt S^ruppen, in einem üom 25, (September batir=

ten (Schreiben an S^lapoleon gefanbt \)atu unb bie hl$

jum 8ten £)ftober befrijlete 2(ntwort nicbt eintraf, unter-

§eid)nete er am 9ten in (Erfurt ha^ t?on Sombarb mtrvox-

fene ^riegömanifeft wetd)eg bie lange S^eibe ber ^rä'n=

fungen unb £)emüt^igungen aufjd'blte, bie fic^ ^H-eugen

t3on iRapoleon b^tte gefallen laffen, l)offenb im ^cy^

trauen auf ben ^uti) unb ben 9?uf feiner 2lrmee, bag

biefelbe wenigjlen^ bi6 jur 2ln!unft ber Stuffen ber

fran5Öftfd)en Uebermad)t bie <B^l\it bieten werbe. 2lber

biefe Hoffnung würbe burc^ t)k 9^ieberlage, welcbe haB

^eer am 14ten ^ftober in bcm ^o))))eltreffen hcl Zntr^

^äU unb Sena erlitt, unb burd) ben weitern ungliicf^

liefen SSerlauf biefeö Äriege^ vereitelt»
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Snner{)atb weniger 2Bod)en x^ax bie ^reugifc^e ^neg6-

mad)t im Söejien ber £)t)er aufgelöft:, ^evftreut, gefangen,

bcr gcinb im S3eftije ber gelungen SJ^agbeburg, ^üjlrin

imb (Stettin, ber ^onig jenfeit6 ber S[ßeid)fel ben ^eran-

jug ber Siuffen ern^artenb. i^iefe ^reigniffe, beren I)ax-

jtellung auger bem ^(ane biefe6 SSerfeS liegt, entfpran=

gen 5imäd)ft aixi ung(ü(f(id)en ©ntfc^lüjyen nn\) fel)lerbaf*

ten 2(ncrbnungen, TDetcbe fcbon in il)ren 9}Zomenten üon

2(nbercn aB ben ^ejlimmenben aU [old)e erfannt unb

nacbl}er üon Un5ai)ligen, SSerufenen unb Unberufenen, be=

unb öerurt^)eilt tDorben ftnb» Unter jenen (5ntfd)lüf[en

jlanb ber obenan, ba|3 ber frieg^üerjtdnbige unb tapfere

^önig, aii^ Abneigung gegen eigenes ^efel}len, bie gur

Unumfd)ranft!)eit ber 5['?C'nard)enge\t)a(i im feltfamjlen

©egenfal^e jlanb, tzn Dberbefe!)! nid)t felbjl übernal)m,

fonbern ftc^ Überreben lieg, ben alten »^er^og üon

SSraunfc^weig, beffen fcbon in ber ß^ampagne funb ge^

roorbene Unentfcbloffenl^eit nun nod) burd) l)öl)ereS 2(lter

üermel^rt voav, bem entfc^loffenften aller gelbberrn ent^

gegen ^u ftellen* Itu^ ber S$er!el)rt^eit ber 2(norbnungen

be§ ^cr^pg^ unb au§ bem Sötberftreben ber ©nfid)tigen

gegen biefelben, ging bann ein Sujlanb l)ert>or, bei beffen

ZnUid ber ^önig, ber ftd) nun aU eine 2lrt greiwilligtr

bei ber 2Crmee befanb, in t>k SBcrte auöbrad): „Z)ag

fann nid)t gut geben, benn eg ij! eine unbefd)reiblicbe

^onfufion. T)k Ferren VDoHen mir ba§ aber nii^t

glauben; fte bebaupten, id) wäre nod) §u jung unb üer^

jlünbe ta^ nid)t Sd) n?ünfd)e, ba^ id) Unrecht l)abe*)/'

Sür alleä SSeitere lag ber leiste ©runb in ber SSe^

fd)affenl}eit ber preußifd)en *Staat5mafci)ine, tk au§ mit=

telalterlicl)en 50Mtcrialien in bie gormcn be^ militärifcl)=

*) ©raf ^fiKSet üon S>onnei-6mai-f : Erinnerungen auö meinem

eel^en. B. 44.
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•ftnanjiellcn 2(bfo(utiamug für bcn 3wetf |)olitifd)er Se=

bcutfamfeit umgebildet unb auf einen ftrengen 2(uffe!)er

bered)net, mebr ein Ärie9§()eer in griebenaquartieren a\$

einen n?ir!lid)en ^Btaat barfteüte — wie benn aud) bic

S3emattung^be()örben ber ^roüinjen fe^r c^ara!terij!ifd)

^riegöfammem, bic ?[IZitg(ieber berfelben Mmo^^räÜ)z be=

titdt waren» 2£ber unter ben 9'kd)fol9ern griebrid)^ war

bie jirenge 2Cufftd)t über bie materiellen unb ted)nifd)cn

Sweige be6 2Crmeewefeng ben ©npffen unb 9iü(lftd)ten,

n)eldt)e bie obern S5efel)l0^)ab er unb ^ol)eren SSerwaltung^^

beamten für ftd) ju gewinnen üerftanben l)atten, gewid)en,

unb t)k moralifdje ©tü^e, welct)e griebrid) in bem auf

ben (5tanbe§gei|l beö 2(beB begrünbeten ^^rgefübl ber

^ffijiere gefeben unb burcb befonbere bemfelben erwiefene

©unji ju üerftärfen gefud)t b^tte, im SSerfall ber focia=

len unb !irc^licl)en Suftdnbe, welcl)e tcn ©tanbe^geift be6

2(beB getragen unb oerebelt \)attin, üermorfc^t, obne t}a^

t>k neue fociale unb oberpd)lid)e ©rjiebunga^ unb ^il=

bung^weife be^ liUU unb ^ffi^ierj^anbeö für ben Hb-

gang ber alten 3ujldnbe in bem Zutritt wiffenfc^aftlid)er

Elemente unb 9fiic^tungen @rfa^ gab, «So gefd)ab e^,

ha^ ba§ S5enel)men ber ^reugifd)en abiigen geftung?=

(Sommanbanten ben fd)neibenbften ©egenfa^ ju ber be=

rühmten '2rufjtellung griebrid)S lieferte: ta^ in ber Siegel

gewöbnlid) nur ber 2(bel (^b^^ ^ßfi^C/ wnb baß er, wenn

er biefelbe V)erliere, nid)t einmal in feinem üdterlicl)en

^aufe tim 3uflud)t finbe, wd'brenb ber SSürgerlic^e, wenn

er(5cblecbtigfeiten begangen b«be, ebne (^rrotben ba6 ©e^

werbe feinet SSaterg fortfe^e unb ftd) nid^t eben für el)r=

lüfer \)altt*), Sm S^olfe felbj! batte auc^ unter bem

*) Memoires de 1763 jiisques 1775 chap. III. du Militaire.

@ö mu^ aU ein erniler öom <Sd)tc!fat felbft .{}tcrgcgen cinges

legter ^])roteft angefct)^ ircrben, ba^ bie jirei ©ommanbanten,

XII. Sb, lL2(bit). 33
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©eraffel bcr ^rieg^mafctiine bie 2{n{)an9lic^feit an ben

^tüat ftd) eri)a(ten, weil bei allem X)xud t»e6 Sinan^=

unb SDJilitärwefcnö in ber ^auptfad)e bod) in beutfct)em

©inne unb (^ei(!e gewaltet, 9^ed)t unb ^erfommen, vocU

d)e^ jenen <Btaat%xvtdcn nid)r im SBege jlanb, gefc^ont

unb gefd)ü^t, gel)r= unb 9i eb efr eil) eit gemattet, D^eligion^^

brud überall fern gel^alten würbe» 2(ber biefe 2lnl;ang=

lid)feit blieb t>on ber Olegierung ganj nnUa(i)Ut, unb

üermoct)te, auf blo^e ©efüljle gurücfgewiefen, nad) ber

:|)löfelid)en Zertrümmerung ber fo lange unb mit fo großen

^DJlen unterl^altenen Ärieg6mafd)ine, bie 9Zation ge=

gen frembe ?8ergewaltigung eben fo wenig ftd)er ju

jiellen, aU eö baa beutfd)e dtdd) mit feinen im Sejit=

l)alten ber bejlel)enben Sicd)U unb ^ird^entbümer er-

jlarrten gormen üermoc^t \)atU. SBie bie SSewobner ber

beutfc^en IReid)öldnber ol)ne l)orbar geworbene^ 5!}lurren

wed)felnb neuen Gebietern ftd) 5utl)eilen liegen, fo unter=

bte, aufer ßourMere in ©rauben^ unb ©netfenau in Solberg,

tk ibnen anvertrauten geftungen gegen atteg gewaltfame wie

üerfüf)rerij'd)e ^Tnbrtngen unb 2(nftnnen ber getnbe be'^aupteten,

ber S^berft 9Jcumann in ©ofel unb ber Dberft ^ermann in

^pitlou, bürgerlid)er v)^er!unft waren- 2)ec crftere wieg hi^

an feinen Sob alle 2(uforberungen jurücfj ber le^tere, ein

75iät)riger ©reiß, Ik^, aU bie granjofen nad^ ber <Sd)la6:)t

hei grieblanb oon Äönigeberg auö cor ^illau rücften, bie

S5efa|ung in einen Äreiö treten unb einen ©arg in bie ^ittt

fe^en* Äameraben, fagte er, lebenbig übergebe id) bie ge;

itung nid)t, v^ier iffc mein ©arg; wer mid) überlebt, wirb

t)offentlid) meine Ueberreflc l)ineinlegen« SBer ein braoer @ol;

tat ift, «)ieberl)ole mit mir ben ®ct)Ä)ur: ^reufen ober ben

Sob! — Me ©olbaten [d)tt)uren. SSergeblicb eröffneten bie

granjofen i^re SSatterien aug 2(lt;^iUau, oergcblic^ ftellten

fie bie 9^u§loftg!eit beö ferneren SBieberftanbeg üor. ©er

balb barauf gefc^toffene (Stiltjlanb befreite tk ^z^uxiq. SSres

bon)g (5t)r.oni! für 1807. ®. 254,
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warf ffd) and) baö SSolf in ben überzogenen preugifd)en

^roütnjen gebulbig bem (Sieger unb lieferte, obwohl i^m

fein ©ebanfe beä %bfaU^ t)on bem angeborenen Sanbe6=

l)errn in ben @inn Um, oI}ne SBeigerung bie jum Kampfe
gegen bie Preußen unb Svuffen in ^olen üon ben gran-

jofen geforberten SÖ^ittel, wobei nur ein fleiner Sl^eit ber

S5eamten be6 Äonigö bem geinbe i)k gebotene ^itmx=
fung üerfagte; bie S}?inijler in S5erlin unb bie SSorftanbc

ber oberjlen ^roüinjialbe^örben liegen ftd) für ben M=
fer ^flapoleon in $flid)t nel)men* Sm 9^amen beffelben

würbe dtt(i)t gef»rocl)en unb bie SLkrwaltung geführt.

£)er SJlinijter ©raf üon ®d)ulenburg, ber auf feinen ZU
tel unb S^ang aU (General ber ^aüallerie ftetö großen

Sßertl) gelegt i}attc, verewigte fein 2Cnben!en burd) ben für

bie (5l)arafteriftif biefer ^eriobe be§ beutfdjen ^taat^wt^

fenö !lafftfd)en 2(u6fpruct): SfJul^e ij! bie er|!e S5ürger=

pflid)t, mit n)eld)em er feine S3efanntmac^ung t>on bem

SSerluj^e ber (5(^lad)t am 14 ^ftober unb mit il)r feine

2(mt6wirffam!eit aU ©out^erneur ber ^auptjfabt befd)loß.

Sn <Sd)leften, beffen SSefi^na^me S^lapoleon, bei fei=

nem rafd)en fßorrüden nad) ^olen, feinem frieg^uner-

fal)renen SSruber »g)ieront)muS mit t)m üon SSaiern unb

SBürtemberg geftellten 0Jt>ßinbunbtru^^en aufgetragen

i)attc, mod)te hk hahd gel)egte fßorau^fe^ung, ba^ dn

t)on feiner 2(rmee üertl)eibigteö ßanb ein leid)teö Hebungen

jiücf ber ©roberung^funft abgeben werbe, ftd) nid)t be=

wdl)rt l)aben, \)ätU md)t bie 5l}?utl)loftgfeit berer, weld)e

an ber @pi^e ber ßanbe^üerwaltung flanben, ben frem=

ben (5cl)aaren felbft ben Sßeg gebal^nt*).

*) S)a^ gerabe bie SSatcrn jur ©roberung @d)lefien6 abc^efdjicft

würben, voat ber auß einer 3ronie beS @d^ic!fal§ entfpruns

gene (grtrag beö ©runbfa^eS, für tt)e(d)en grtebrtd) ben boiei's

fd)en ©rbfotgefrieg unternommen, unb an tt)e(d)em [eitbem

33*



516

Unter ben aU SSerbunbetcn ^reugenS betrachteten

Surften traf ein fel)r tragifc^eö ^efc^tc! ben alten «g)er5og

von S3raunfd)\x)eig* Sm ^Cnfange beö Sreffenä bei TCuer-

f!d'bt üon einer Mn^ü in \)k (Stirn getroffen, würbe er

im jammert>oIl(!en 3uft«nbe vom @d)(ac^tfe(be treggetra^

gen unb nad) S5raunfd)n?eig gebracht, \)on wo er feinen

^ofmarfd)all an ben ^aifer S^lapoleon mit einem Sd}rei=

ben fanbte, in n)e(d)em er benfelben um (Schonung fei=

neö Sanbeö hat: benn nid)t aU Surft, fonbern nur aB

preufifd)er £)ffi5ier l^abe er an bem Kriege ftd) bett)eiligt*

9Zapo(eon aber ergriff biefe ®e(egent)eit, ffd) aU 3ld'd)er

ber fran5Öftfd)en 9^ationa(e{)re geltenb gu mad)en, für bie

@d)mac^, bie ber »g)er5og if)r burc^ baö beim 50^arfd)c

ber ^reu^en gegen granfreid) am 25. SuU 1792 aua

ßoblenj unter5eid)nete ?[}?anife|l unb bie barin tt)iber bie

<Btat)t ^aria au^gefprod)enen £)ro]^ungen zugefügt l}aben

foUte*).

£)er alte gürj!, ber jlete nur in 9lü^ld)ten gelebt,

flet§ nur nad) ben 2{nftd)ten 2(nberer ge!)anbelt unb anö^

jene^ 5U?anifeft ganj gegen feine Ueber^eugung unterjeid)^

net \)atti, fat) ftd) am dugerpen (^nbpunfte feiner mit

dngftlid)er 9iü^td)t auf bie SDhinung ber 9JJdd)tigen burd)^

fc^rittenen £aufba^)n plo^lid) tjon bem ?[Rdd)tigften ber

Wläöi)t\g^cn mit Ungnabe überfd)üttet, für ©ebanfen unb

9^atf)fd)(üffe, ^k in ber (^ef!a(t be^ unbefonnenften Ueber=

unb gre\?elmutf)6, in n)eld)er fte nunme^>r bargej^ellt n)ur=

bte pi;eu^tfd)e Äabinetg^^olittf mit fo blinbcm ©tauben, \vk

nur jmaU für tvabitioneUe Dogmen geforbert worben war,

alg an einer unumj^ö^lid)en SBa{)rt)eit feftgebatten {)atte, ba^

tag SSoU9ewid)t ber baierfd)en 5J?ad)t ein für ^rhi^en oors

ne{)ttilici) jur ©rijaltung ®d)Ieftenö ganj unentbe^rricf)eö ®e=

0en9enjid()t gegen bie bebrot)lid)en ^lane beö unmittelbaren

@renänad)barg fei.

*) ©iei)e oben (S. 96,
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tcn, 511 bcr gangen i^enfung^avt bcö ^crjcgö im ent=

fd)icbenflcn (^egenfa^e jlanben.

T)a$ fed)^^5ebntc 2(rmecbüHettn mad)te aB 3(ntwort

be§ Äaiferg befannt: „S55enn td) bie @tabt S5raunfd)we{9

5cr)!oren unb feinen ^U'm auf bcm anbern liegen (äffen

tDcllte, vt)a6 würbe S()r giirjl fagen? ^a6 ®efe^ bev

SBieber^ergeltung würbe mir erlauben, in SSraunfd)vr>ei9

5U t^iun, waa er in meiner ^auptjlabt tl)un wollte."

Sugleid) nal)m 9fla^oleon bie 5*}?iene an, al^ ob er ben

^ergog für ben 2Cnftifter beä ^riege6 l)alte, imb be=

fonberö bie le^te gcrberung, ha^ bie franjöfffclje 2Crmee

^eutfd)(anb räumen foUe, xi)m beimeffe, obtt)ol)l ber «^er=

50g weiter nid)tS getl)an, aU baß er bem 2(ntrage wegen

Uebernal)me bc§ £)ber = ^ommanbo'^ nad)gegebcn 1^atk,

ol)ne feine for^erlicl)e unb geizige Unfal)ig!eit gu berüdf=

ftd)tigen. „^ie ^Cbftd^t anfünbigen ^täUc gu jerfloren,

crfd)eine aB eine 3!t)or^eit; aber einer gangen 2Crmee

t)on tapfern beuten bie (5l)re nel)men wollen, il)r gumu^^

tl)en, ^eutfd^lanb im (^ilmarfcbe gu räumen, unb gwar

auf \)a^ (^ebot ber preußifd^en iCrmee, bie^ werbe bie

9lad)!ommenfd)aft nur mit (Sd)wierig!eit glauben, ^er

»g)er5og von Sraunfct)weig l)atte ftd) eine bergleid)en S5e=

leibigung niemals erlauben follen. SOSenn man unter

ben SBaffen grau geworben fei, muffe man bie milita=

rifd;e (5^re nicbt beleibigen. Uebrigenö 1;)ahc biefer @e=

neral ^a^ 9iecl)t, bie fran5Öftfd)en gal)nen mit fold)er

IBerac^tung gu be!)anbeln, nid)t in ben gelbern ber &)am=

ipagne erlangt, ^em Könige t?on ^reugen fonne man
bie <S^ulb ^)ierüon nic^t beimeffen, aber bem (5l)ef feinet

Ärieggrat^eä. ^nblid) fei e§ biefer, weld)en granfreic^

unb Preußen wegen biefe§ gangen ^riege^ auflagen

fönne. ^a^ wabnffnnige SSeifpiel biefe^ alten ©cneraia

\)aU bie ungepme Sugenb angefleht unb ben Äönig
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wibcr feine eigene SJ^einung unb innigfie Ueberjeugung

fortgeriffen. ^e6t)alb laffe ber ^aifer ben ©nwobnern

beö SanbeS S5raunfd)tretg fagen, H^ fie in ben gran=

jofen grogmüt^ige Jeinbe ftnben foUten, unb baß er tk

(Strenge beö ^riege^ gu mtlbern n)ünfd)e, wenn er aud}

t)k Uebel, welche ber Duri^marfd) ber S^ruppen mit fic^

fül()re, nid)t ^u {)inbern vermöge, ^em ©eneral SSraun^

fd)n)eig aber (äffe er fagen, ha^ er in il^m nur einen

preu^ifd)en General fel^e, nid)t einen (Sout)erain aner*

fenne* Sener foHe mit aller einem fo(d)en gebü()renben

2(d)tung bet)anbelt werben* Sßenn aber baS ^auS S5raun=

fd^weig bie ©ouüeranetät feiner SSorfa'^ren verlieren foüte,

fo werbe eö nur ben Urt)eber zweier Kriege an^u!(agen

l)aben, we(d)er im erjlen big an t}a$ .g)erj ber großen

»^auptjtabt 1:)ahi bringen, im ^weiten jweimall^unberttaus

fenb S^apfere entehren wollen, bie man üielleid)t über=

winben fönne, nie aber auf einem anberen SBege aB
bem ber d^xz ]inttn werbe/'

SSei t>tm (Smpfange biefer 2lntwort befal)l ber »g)er=

50g, um nid)t aB Kriegsgefangener in t)k ^änbe cineS

5l)?anneg 5U fallen, ber fid) fo ganj unerwartet aB fein

perfönlid)er geinb ju erfennen gab, ibn nad) Zltona un=

ter bänifd)en <Bdi)u1^ ju bringen. 2luf ber Steife bortbin

löfte ha^ »erlebte ©e^irn burd) bie (Srfd)ütterung beS

ga^renä fid) auf; am 6. 3^oüember j^arb er in bem ^prfe

^ttenfee jwifc^en |)amburg unb 2l(tona, tief beflagt üon

feinem SSolfe, bem er ein liebreid)er SanbeSt^ater gewe=

fen, obwol)l er, hd feiner bem Sriebrid)fc^en Seitalter an=

gehörigen SSorliebe für fran§c)ftfd)e %xt unb @itte, fid)

ju vg)aufe nur unter ben ^enoffen ber S^lation wobl ge-

füblt b^tte, beren ^berbaupt i^m ^ule^t nid)t einmal

einen $la^ jum Sterben auf l)^itnatblid)er ^rbe t)er-

gönnte.
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:^er ^itrfürj! t)on vg)effcn, ber flet^ für einen un-

gn?e{fe(^aften SSunbe^genoffen $reugen6 Qe^altm werben

war, l^atte in bem 2(ugenb(i(fe, n>o Sebcrmann erwartete,

baß er feine 20000 ^ann Gruppen ber preufifd^en

2£rmee 5ufüf)ren werbe, im »Hauptquartier ju (Erfurt 9Zeu=

tratitd't t>on (Seiten ^reu^en§ für fid) erwirft, jebod)

bie t)on fran§oftfd)er (Bdtt fd)on frü{)er an ii)n ergangene

2£nbeutun9, bag ber Äaifer friegerifc^e SSewegungen unb

Svüftungen alö geinbfeligfeiten anfet)en werbe, nid)t be-

aä:)tit unb feine Sru:ppen auf bem Ärieg^fuge be^)alten.

TTuä bem alten 9?eid)öV)erbdltnig baran 9ewo{)nt, bem

^aifer unb Siiid)t %xo^ 5U hkUn, unb aud) ben Sßün=

fcben ^reugeng nur in Id'^iger Sßeife ^u willfabren, be=

eiferte er ftd) eben nid)t, jener SÖJeifung gotge ju leijlen,

unb \)\dt ftc^ babei für fo ffd^er, ^a^ er bem franjoft^

fd)en ©efanbten S3ignon, aB berfelbe nad) ber (Sd)tad)t

bei Sena ^um ^aifer gerufen würbe, ein @d)reiben an

ben le^tern mitgab, worin er feinen ©bam, ben gürften

t)on 2Cnbalt=S5ernburg, bem 9Bot)lwonen beffelben empfahl«

•jJZapoleon aber t)erful)r in fold)en gdUen anberg aU MaU
fer gran^ nad) bem i)efftfd)en ©eparatfrieben im ^a^xz

1795 üerfa^iren war*), 2im 31, ^ftober übergab ber

in daffel gurüdgebliebene fran5oftfd)e ©efd^dft^trdger bem

^urfürpen eine SRote be§ Snbaltä: „ber ^aifer fei i^oUig

t?on ber SSerbinbung be6 ^urfürften mit Preußen unter=

rid)tet unb t^a^ berfelbe nur einen für ^reugen günfiigen

©ang be§ Äriegeö erwartet l)abe, um feine in S5ereit=

fc^aft gefegten S^ruppen gur preugifd)en 2(rmee ftoßen §u

laffen, 3flad)bem biefe 2(rmee gefcblagen unb über bie

^ber getrieben fei, würbe eö t>on bem ©eneral ber

franjöfifd^en 2(rmee unüorfid)tig unb unx>ernünftig fein,

*) (Stet)c oben Aap, 10. (S, 189,
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bic tefftfd)e 2Irmee in feinem Svücfen fte^;en ju taffcn,

•^iernad) l)ahc er bem ^urfürj!en tie 2Bal)l p fteUen,

ob er fein ßanb üerlaffen ober ber Gewalt ©etratt entge^

gen j!ellen wolle/' S^lod) in berfelben SRa(i}t verließ ber

Äurfürjl Gaffel unb heg^ah ftd) auf ben Sßeg nad) (Scl)leg=

tt)ig p feinem in bcinifct)en £)ienj!en ftel^enben SSruber.

£)af ber größte S{)eU feiner ©cfea^e ben am folgenben

^age einrüdEenben S^an^ofen nic^t in bie ^anbe fiel,

üerbanfte er ber Ä(u9l)eit feinet jübifi^en ^ofagenten

2Cmfc^el, nad)mal§ 9?otl)fd)ilb genannt, ber biefelben aU

eigene^ SSermogen an ftd) na^m unb fo gefdjidt üer=

waltete, ha^ i^m t){ixau^ mit bem £)an!e be§ red)tmd'fi=

gen ©gent^iümer^ §ugleid) bie 5!J?ittel erwui^fen, fid) unb

feine ®öl)nc ju einer europaifd)en 5[Rad)t — einer (^elb=

mact)t ju erl)eben, beren ®en)id)t unb Hinflug alte unb

gro^e Flamen überwiegt»

^er flüd)tige ^urfürfi felbft war weniger beforgt,

einer alten SSerbinbung fid) treu ju erweifen* dx fd)icfte

Unterl)änbler in \)a^ franjofifd^e Hauptquartier nad) S5er=

lin, unb erbot fid), wenn ber ^aifer 'ü)m i>k diMh\)x

in feine Staaten geftatte, bie feften ^ld|e in fran5ofifd)er

^anb 5u laffen, ^wölftaufenb ^am ju feiner SSerfügung

gu fteHen unb üiele Wüionm aU Ärieggfteuer gu be-

§al)len. S^lapoleon fc^wanfte einen 2{ugenblid, biefeö %n=

erbieten an^unel^men; er rid)tete an SSignon gragen über

ben ei)arafter beö ^urfürjlen, unb fc^ien burd) bie %nU

Worten anfangs günftig geftimmt §u werben, brad) aber

:plö^li(^ mit ben SBorten ab, H^ hk gürften üon ^raun=

fd)weig, «Reffen unb 9laffau oom ©runbe ber (Seele au$

englifcfe geftnnt feien unb niemaB feine greunbe werben

würben.*) X^arauf mad)te ha^ 6te S3ülletin ber 2(rmee

*) SStgnon VI. Äop, (35,
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\)om 4ten 9^ot)ember befannt, ha^ ber gürft üon (Saffel

fein unftnnige^ ©eba!)ren mit bcm SSerlufle feiner ^taa-

ten be5a{)len werbe. „Mm ^anß> in ^eutfc^lanb fei fo

entfd)ieben feinblid) gegen granfreid) gewefen. @eit met)=

reren Sa^)ren \)aht baffelbe ^a^ S5lut feiner Untertt)anen

an (Snglanb üerfauft, um granfreid) in beiben ^t\tt\)tU

Un 5u befrieden, unb biefem ^enfc^en^anbei üerbanfe

ber gürj! feine <Bä)ät^t, hk fid) t^eil^ in ^Ölagbeburg be-

finben foEen, t^eil6 in H^ 2Cu6(anb ^thxad)t n)orben finb»

tiefer fd)anblic^e ©ei^ ^abe bie ^ataftrop{)e einer 9legie=

rung {)erbei9efü^rt, beren (Srijlenj an ber franjöfifdjen

©ren^e ftc^ nid)t mef)r mit ber ©ic^erl^eit gran!reid)6 üer=

trage. »^effen^daffeB S5ett)oI)ner, enblid) befreit üon i^ren

unermegtid)en mi(itdrifd)engrol)nbienften, werben gtü(flid)er

werben, ru^)ig fid) bem 2C(ferbau überlaffen fonnen, unb

frei t)on einem ^^)eile ber auf il)nen (aftenben 2(bgaben,

nad) ben erhabenen unb mitben ©runbfa^en regiert wer^

ben, weld)e bie S^egierung gran!reid)6 unb feiner SSer=

bünbeten leiten." T)k^c S>ortt)ürfe nahmen fic^ freilid) im

50?unbe beffen fonberbar au§, ber fo Diele beutfd^ie gür=

ften 5tt)ang, if)m S^aufenbe il)rer Untertl^anen gu blutigen

militärifd)en grol)nbienj!en §u (feilen. 2£n fid) aber waren

fie leiber wal)r; benn ber Sanbgraf unb nad)^erige ^ur=

fürjl: Sßil^elm, gan§ t)on ben ©runbfä^en be6 preugifd)en

Bopfregimentö burd)brungen, fannte feinen anbern<Staat6=

jwed, als @d(fe mit (^elb in t)k ,^dften, unb ©olbaten

mit bunten .Kleibern in 9f^eif)en unb ©lieber ju preffen.

SSon bem Ertrage beä 9)Zenfd)enl)anbel6 fam bem Sanbe

nid)tö ju ©Ute, bie ®d)ulben ber ©emeinben üom fteben=

jäbrigen Kriege l^er blieben unbejal)lt, wä'brenb ber lan=

beSberrlid)e (B(i)a^ ^u einer ungeheuren ©röge anwuchs;

benn burc^ nid)ta fonnte ftd) ein (StaatSbiener mti)x

empfehlen, aU burd) Einbringung einer @rf))arnig unb
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biird) ^(uffintung einer neuen, wenn and:) nod) fo trüben

©nfommengquelle- (Sd)on ber 83ater beö Äurfürftcn,

ßanbgraf griebric^ II., beffen Uebertritt jur fat^olifd)en

S^cligion einfl für t>m :|3rotepantifd)en S^eic^^t^eil Znla^

in fo großen ^eforgniffen gewefen,*) 'i)atU btefe ©runb-

fd'^e angenommen, unb ber <Boi)n, chxt)o\)i beffen dx^^k-

l^ung im reformirten (^lauben^befenntnig forgfältig über^

n)ad)t worben war, burd) \)a^ (entere feine anbere 2(n=

fid)t v>on 9^egentenpflid)ten, feine eblere ^eijle6rid)tung

gewonnen,

®(eici)er 2Cu6fprud) erfolgte über t>cn dürften t>on

^ranien-gulba, einen @d)wager be6 ^6'nig^ üon $reugen,

o^ne bag 9fZapoleon ftd) bie S[)^üt)e nat)m, fein SSerfa^ren

an^ bcm (Reifte ber ©taatSüerwaltung biefeö gürften ju

red)tfertigen, ^a^ toneebülletin begnügte ftc^) mit ber

Siemerfung: „3ßdren bie grangofen gefc^tagen worben,

fo würbe man 'il)U ^roinn^en an fic^ gcriffen unb ge=

tl)eilt t)aben, d^ fei nid)t met)r aU billig, bag ber ^rieg

crnfil^afte Solgen für bie gürften ^aU, bie x\)n füi)ren,

bamit fte i^n üor bem beginn ernft(id)er überlegen, Sn

biefem fürc^terlid)en ©piele muffen bie S^lgen gteid)

fein/' 2£uf bie bei tlnterl)anbtung beg SBaffenftillftanbeö

von ben preugifd)en Unter^dnblern in (5^)arlottenburg für

biefen gürjlen eingelegte SSerwenbung würbe geantwortet,

bie 3üd)tigung fei nur \)erbient für \)k görberer unb ®e=

noffen be6 gegenwärtigen ^riege^!**) ©en 2lc^t§f^rud)

wiber 5!}^ed^lenburg befc^)rdnfte S'la^joleon auf ben mit

bem ruffifc^en ,Kaifer \?erfd)weigerten |)er5og t>on (B(i)Wt=

rin, burd) beffen 2;anb im Sa^re üorl)er rufftfd)e Zrnp-

pen nac^ »g)annotter gebogen waren, T)m ^tx^^o^ t)on

5Ke(llenburg=@trelil^, ben S3ater ber Königin von^reugen,

*) etet)e SSanb XI, @, 119—1^21,

**) SStgnon Vi. .^Qp. 65.
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befat)( er im S5cft^ feinet 8;anbe6 ju laffcn, weit er t>ic

<Sd)mäf)ungen , tt?e(d)e er in ben erften 2£rmeebüEetin§

über \:)k fc^wer geprüfte gürj^in ausgefluttet IjatU, aU

er bei fätterem S3lute bie Unfd)i(flid)!eit berfetben füllte,

unb aud) wo^l üon ber Unwat)rt)eit ber il^m sugebrad)^

ten 2(ngaben ftd) überzeugt t)atte, burd? eine i^rer ga-

milie erwiefene 2(ufmer!fam!eit gut ju mad)en tDÜnfdjte»

golgenreid) er aU biefe, einem fteinen Surften in einem

fernen Sßinfel iRorbbeutfct)(anbg erwiefene ®d)onung würbe

^k unern?artete greunblid)!eit, n)elc^e 3flapo(eon bem Mut-

fürjlen üon @ad)fen, bem einzigen S5unbe6genoffen ^reu=

f enS, beffen Struppen wiber i^n gefod)ten i)atten, ju 3:{)ei(

werben lief» @d)on t)or bem ^(uöbrud^e ber geinbfe(ig=

feiten 'i:}attt er einen TTufruf an bie ^ad^fen ertaffen, in

welchem er ftd) al§ SSefreier i^reS gürften üon bem er=

§tr>ungenen S5unbe mit ^reugen anfünbigte; aU burd) bie

<^d)lad)t Wi Scna ber größte S^eil beä fad)ftfd)en Zx-

mee!orp6 in ©efangenfd)aft geratt)en war, tief er bie

^ffi^ierc t?or ftc^i fommen unb fprad) ^u it)nen in feiner

Söeife, ha^ <Sad)fen in @efal)r gewefen, üon Preußen

unterbrücft §u werben, ^a^ er gur Diettung beffelben t)er-

^»eigefommen fei, bag i^r ^urfürft ftd) nun gan§ unter

ben <Sd)u^ gran!reid)S begeben muffe, o^ne weld)en ^Bad)-

fen längfi üon Oefterreid) unb ^reugen t)erfd)tungen wor=

ben fein würbe 2C. 2^arauf entlief er hk ©cfangenen

fämmtlic^ in i{)re ^eimatl;, unb gewa{)rte bem Äurfürften,

ber fd)on im SSegriff gewefen war, feine .g)auptftabt ju

toerlaffen, bie erbetene ^Neutralität, hti weither jebocfe baS

ßanb eine ^rieggfteuer tjon 25 3}?inionen 2it?reS jablen,

bie burc^5iel)enben fran5Öftfd)en S^ruppen unterl)alten unb

bie ftrengjlen ?0^afregeln gegen ben >^ant)d mit Snglanb

ftd) gefallen laffen mugte. 2(ud) eine prot)iforifd)e ä>er=

waltung ber ßanbeSeinfünfte jur S5cfc^)affung ber Ärieg§=
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fleuer xomht eingerid}tet Um ftd) bcm jtaifer ^erfönlicb

Dorjufiellen, reijle ber ^urfürft im S^loüember nad) ^er=

lin, fam aber, t>a ber £)bcr!ammcrt)err Sflad)tquarttcr für

unentbe!)rtid) 'i)idt, erjl an, aB S^apoleon fd)on nad) ^o=

fen abgereij! war. TTm (entern £)rte hxad)U ber fad)ft=

fcl)e S5ei>oEmad)tt9te, (S5raf i)on S5ofe, nad) furjer Un=

ter{)anb(ung mit £>uroc, am 11. £)e5ember 1806 einen

grieben jum 2(bfd)(n^, ^^ermöge beffen ber ^urfürf! mit

ber SSerpflid)tung ju einem S5unbe6contingente t)on 20000

?[)?ann btn Äönigstitet anna^)m unb bem 9fii)einbunbe bei=

trat S^-anfreid) überna{)m e6, im fünftigen ^rieben mit

^Veuf^en i>k 2Cbtretimg beS ^reife6 ßottbug in ber ^k-
bertauft^ an i^ac^fen gu ernnrfen, wogegen ^ad)fen in

3^t)üringen ein gleid)e6 (Gebiet an bie dürften aUnUn
foUte, welche baffelbe ^u befferer SSerbinbung i{)rer Mn=
ber bebürfen würben. :^er fünfte %xt\hi be6 SSertrageö

fe|te feft, bag, ba bie früt)eren ©efe^e unb 2(!ten burd)

2(uflöfung beö beutfd)en 9ietd)eS abgefd)afft werben unb

mit ^^m (^runbfa^e ber r{)einifd)en ßonföberation nid)t

me^r t^ertrd'gtid) feien, bie "ZCuSübung be§ !at{)olifd)en (^ot=

te^bienfteg ber be6 lut]^enfd)en g(ei(^)ge|!eüt werbe, unb

bie S3e!enner beiber Religionen o]()ne ©nfd)rdnfung Hi-

felben politif^en Sitd)U genießen foüten.*) Wlit biefer

gejlfe^ung enbigte bie in ber 9leligiona=7£ffecuration üom

) Surd) btefe Raffung waren, tt)of)l unabftd)tltd), btc S^eformirten

auggefd)loffen, tt)egf)alb ber Äöntg oon (SQd[)fen burd) ein fpä=

tereg beeret t?om 6. Sönuar 181 1 bie ®teid)ftel(ung berfelben

üerfügte. Uebrtgenö t)ätte man erwarten foUen, ha^ ber ^ro^

teftor, ba er tn ben eüan9el{fd)en ?änbern für btc !at^o(tf*e

S'?eU9ton [orgte, aud) in ben Ut^oli]d)m Sänbern für hk eoan^

gelifd)e 0ieligion forgen würbe. 3n bem mit bem ©roptjeri

5üge üon SBürgbiirg am 25, ©eptember 1806 gefd)toffenen Stes

ceptionSüertrage war aber baöon n\d)U entt)aWcn, ^m v^in»
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27, Sutt 1697 cntt)artene S5efd)ranfun9 bcr ^att}olifd)en,

burd) weldt>e bcr bamalige griebrid) 2£ugujl nad) feinem,

bcr ^olitit angel^övtgen Uebertritte jur !at^o(ifd)en ^trc^e,

bei innerer (^leict>9ü(ti9fett für bie le^tere, hk fad)ftfd)en

Sanbftd'nbe über bie ber ßanbeöreligion broI)enben ^e-

fa:t>ven ju berutiigen gefud)t Ijattc. ^er im Sal)re 1807

regierenbe griebrid) 2(ugufl war t)on bem 2Cneimvert{)e ber

!atl}olifc^en 9?eligion burd)brungen, l^d'tte fid; aber au6

(Irenger @en?iffen^aftißfeit nimmer entfc^loffen, ju ®un-

j!en berfelben wiber bie üon feinem Vorgänger für ftd)

imb alle feine 9flad)folger übernommene SSerppic^tung

irgenb eine S5erdnberung ber gefe^lid)en Sanbe^i^erfaffmtg

ei9enmdd)tig t)or5unel)men; be§l)alb würbe jener geftfe^ung

beigefügt, t)a^ ber ^aifer üon granfreid) bieS ^u einer

befonberen S3ebingung gemad)t l^abc. .g)ierburd) becftc

ftd) griebrid) 2luguft wiber ben fßorwurf, ben er fonft

t)ielleid)t fid) felbft gemad)t l)aben würbe, t)on bem ®runb=

fa^e abgewid)en ^u fein, welct)en er Don 2(nfang feiner

©elbfiregiermtg an befolgt i)atte, bem Streben nad) S3er=

üollfommnung ber ^inge burd)auö feine ^eeintrdd)tigung

red)t§beftdnbiger S>erl)dltnif|'c ju gepatten* ^er innere

S55iberftreit, in n)eld)en biefer üon ber Statur mit einem

l}o^en Svec^töfinn begabte, gugleid) ftreng !ird)lid) erlogene

unb mit wiff'enfd)aftlid)er ®rünblid)feit unterrid)tete gürft

ftd) burd) hk SSerpf[id)tung üerfefet fal), bie 2llleinberr=

fd)aft beg ßutl) ertl)umg in feinem Sanbe gegen feine cU

gene !ird)lic^e' Ueber^eugung aufred)t ^u erl^alten, übte

5war feinen Hinflug auf feine 9?egierung§l}anblungen au6,

entzog aud) feinen wo^^lwollenben ©eftnnungen unb tan-

tergi'unbe feiner ©ntwürfe tag nämltrf) aud) ein bi)§ant{ntfd)cS/

üom Äaifec ganj ab^d'ngtgeö ^apjtti^um, wetdjem er aud) \>k

^rotejtanten unterwerfen unb vorläufig ju ©unften berfelben

wcmgjlenö nickte vergeben tüoUte.



526

t)c6üater(id)en ^meifungen bic banfbare 2(ncr!ennung bc§

§ßc(fe§ md)t; aber t>a$ ^^ipgefü!)!, t)on feinen Untertt)a=

nen burd) if)ren (5$lauben getrennt ^u fein unb fie l)in=

bern gu muffen, ben Sßeg ber (Setigfeit, ben er felbft mit

feiner gamilie n^anbelte unb für ben einzig rid)ttgen ):)kit,

ju befd)reiten, erzeugte in bem gürften eine (Stimmung

unb vgaltung, Ut i^n für ben (ebenbigen SSerfe^r mit

feinem SSolfe ganj unzugänglich mad)te. Unter ben jlei=

fen gormen ber |)offitte, beren bie ^aifer unb ,^önige

für i{)re ^erfonen ftc^ (ängft entlebigt i)atten, fud)te grie=

brid) 2(uguft ben mand)erlei SS erleg enl^eiten §u entgegen,

n)eld)e i^m, hd S5erül)rung ber i^n betrübenben unb boc^

üon feinem lanbeSfürftlic^en S^amen getragenen ^ird)en=

üer^ltniffe, jebe Erinnerung an bie üormalige haxan ge-

fnüpft gewefene gefd)id)tlid)e SSebeutfamfeit (Sad)fen6 be=

reitet ^)aben würbe» Um bergleid)en SSerü^rungen ju V)er=

mciben, trurbe mit ben eint)eimifd)en (Staatsbeamten,

n)eld)e üerfaffungSmd^ig ber SanbeSreligion ^uget^an fein

mußten, über SanbeSangelegenl^eiten wenig unb nur immer

ungern gefprod)en, bafür aber Uz ]^ol)ere *pofbienerfct)aft,

bie ben UmgangSfreiS beS 9legenten unb feiner gamilic

bilbete, auS ©laubenSt^erwanbten ^olnifc^er, italienifd)er,

bö^mtfd)er unb baierfd)er ^erfunft gufammengefe^t; ber

perfönlid)e greunb unb SSertraute beS ^urfürjien war ein

Staliener ^armn^ 5DZarcolini,

Sn ber eieid)§politif WU ft^ \)a§ fäd)ftfc^e (Btaat^=

minifterium, n)eld)em tjerfaffungSmd'gig bie Leitung ber

2(ngelegen]^eiten, fo mit fte mit ben eüangelifd)en 9?eli=

gionSintereffen ^ufammen^ingen, ^ujlanb, feit ber SSoU=

jd^rigfeit be6 ^urfürften ganj an ^reu^en angefd)lofren,

unb hierin bei griebric^ 2lugu(l'ö S5orliebe für ha^ Ma-

tl)olifd)e feinen Slßiberftanb gefunben, weil ftd) griebrid)

burd) einen großen i^ienft bem ^urfürftcn ^erfönlid) \)er-
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pfltd)tct,*) t>ann in ber baicrfd)cn (5rbfd)aft6fac^c bic Sa=

milien^SnterejTcn beS fäd)fifd)en \g)aufeä vertreten i)atte,

unb in ben legten Scil)ren gmbrid)6 unb ben erftcn fei-

net S^^ac^fclgere ^rcugen aU S3efd)ü^er ber fatl^olifd)en

:5^inge gegen ^a^ neuerun96füd)tige 9?eici^gober^aitpt an-

9efel}en werben fonnte, ^bn)ol)l biefeö S^^er^)altnig nad)

bem SSafeler grieben burd) bie «Sd'culartfationen ftd) aU-

mäblig v>erdnberte, ^ah boc^ ba§ fortbauernbe Söaffen=

unglüc! ^ejlerreid)S bem fdd)ftfd)en ^ofe feinen 2Cntrieb,

t)on ber 5eitf)erigen :potitifd)en SSerbinbung mit^reugen ah-

5uget)en unb bem Äabinet ^u Söien !ird)(id)e @pmpat{)ien

gu^uwenben* i^afür erftanb für fo(d)e in ber 3ßieber=

t)erfteHung ber !at!)olifd)en ^ird)e granfreid)6 ein j!ar!er

2rn5ie^)unggpot ; Wa^ t)on eigentlid) frommgläubiger ®e-

ftnnung an bem ^efi^er beg ^t)ronö beö !)eiligen 2;ub=

tt)ig6 vermißt würbe, fanb ftd) reid)lid) erfe^t burd) bic

große ^a^t^ixUt, bie berfelbe jum S3eften ber !at'^olifd)en

^ird)e in ^(nwenbung gu bringen t?ermod)te: benn gün=

(!ig geftnnten 5i)läc^tigen ift üon ben grommen ftetö aud)

einiger ?0^angel an ©lauben ^u ®ute ^e^alten worben.

a^ war eine SBirfung biefer ^(n^iebungafraft, ha^ fd)on

im Sabre 1805, aU hn bem erjlen ©nmarfd)e ber ^reu=

fen bag SSünbniß @ad)feng mit ^reupen ^ur (^r^robung

fam, nod) auffaUenber aber, ha^ im Sa^re 1806 ber ^ur=

fiirjt fortfuhr, ben fran5oftfd)en ©efanbten ^uranb üor

allen anbern ^erfonen au§5U5eid)nen; wenn er an @onn=

unb gefttagen in ben Sirfel ber ^offäl)igen trat, war e§

^uranb allein, mit bem er jebe^mal ungewöl)nlid) lange,

^utraulic^ unb tbeilne^menb fprad), wd^renb bie preugi=

fd)en (generale, fo wie bie eigenen SO^iniper unb 5J^itglie=

ber beg geheimen i^at\)tß> mit t)m gewöl)nlid)en S^ebenö-

*) SSanb XII 2(bt^. V. @. 147 in ber Tfnwerhmg.
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arten t>cr ^ofcont)crfation eilfertig abgefunben trurben.

gg war bie6 ha§ SSor5eid)en ber diU, mit n)eld)er er

nad) bem Xao^i üon Sena unb 2£uerftdbt auf fran^öftfdje

@eite trat* Zi^ it)m nun ber ^lierauf folgenbe griebe p
^ofen gerabe ba6 ^ah, tt)aö er ftetS !)eimlid) 9etx)ünfd)t,

aber auä flrengem 9ved)t6gefüi)l ftct) üerfagt \)atti — \>olle

S^eligion^frei^eit für bie eigene ^irc^e — t)a tjerdnberte

ftd) au^ ber S^on unb bie »Haltung be^ fdd)ftfd)en ^ofeg,

fo vodt bieg fo lange ®en)o{)n()eit nod) juließ» 2)er ^ö=

nig griebrid) 2Cugujl jeigte fic^ offner, freier unb Ü)t\U

ne^menber, aB e^ ber ^urfürj! gen)efen, weil ber unna=

türlid)e SBiberjIreit feinet 9^eligion6= unb ^ed)tggefü^leg

ge^ioben werben war**) Unb wie er ftc^ feitbcm mit

feinem SSolfe nd^er befreunbet füllte, fo t?erel)rte er in

S^lapoleon, ber mit überlegenem ©eijle fein ^er§ ^u ge=

winnen t)er(!anben ^atU^ ^ugleid) feinen SSefreier üon ber

brücfenben Saft, bie feit \^im 2lnfange feiner Olegierung

auf feinem ©ewiffen gelegen unb il)n mit feiner lanbeg=

fürftlid)en ^Stellung entzweit l)atte* X)a^ aber ^^la^oleon

x\)m §ui>orfommenb bie vg)anb reid)te, wdl)renb er bie an=

bern mit Preußen t^erbünbeten gürften jurücfftieß, mag

eben fowo^l bem 3Bunfd)e, burd) il)n ein tüd)tige6 SSolf

an fi(^ ^u feffeln, als feiner ^lugl)eit beigemeffen werben,

wellte bie mangelnbe 2Cn^'nglid)feit gr* 2Cuguj!a an $reu=

ßen 5U fc^ü^en unb babei burd) 2lner!ennung eineS el)ren=

wert^en fürpd)en ^aupU^ ftc^ felber ju e^ren üerftanb»

Sn gleict)er 2Crt wie bem Äurfürjlen würbe and) ben

*) S?etrad)tun9en über bte S^fepräfentation moroli[d}cr ^crfoncn,

befonberö beg <^taate^, oon einem Äöntgt. ^reu^n[d)en 95e:

amten (bem ^enn SflcgterungSpräftbenten grcif)eirn üon ^d-

fenborf). ©logau unb eeipsig 1833, ®, 42— 48. 9lacf)

feinem fird)lid)en (Stanbpunftc i\t ber SJcrfaffer bem ^ofcucr

griebfuöartifel nid;t günflig«
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fad)ftfd)cn ^cr^ogcn bcr (5rnej!mtfd)cn ßintc griebc UmU
Itgt, baö (Kontingent berfelben auf 2800 SJ^ann be|ltmmt

unb ben SSefennern ber !atf)o(tfd)en Äird)e in biefen

ßdnbern ©leid)!)eit ber !ird)lid)en unb bür9ertid)en ditö;)U

gugetl^eilt. X)cx »§er§og v^on Sßeimar j!anb in preufi-

fd)en ^ienften* Maxi 3(uguji xvax in ben Za^tn be6

Ungtücfö befonnener, aU \)k anbern !preu^ifd)en »^eer=

fül^rer* dx hxa&)U ben ibm übergebenen »g)eeri)aufen über

bie ©Ibe, unb !ef)rte, burd) einen ©tboten üon feiner ®e^

mat)lin bringenb ^ur ^eimfe^r eingelaben, md)t i1^u in

fein ßanb jurücf, alö hx^ er burc^ ein (Sc!)reiben beö ^6':=

nig6 feiner ^ienfte entbunben werben war. Sflapoleon

l^atte bie »^erjogin ßuife, aB fte il)n nad) ber @d)(ac^t

bei Sena im ®d)loffe ^u SBeimar em:pfin9, über bie (BUU

lung i^re§ ©ema^B im preufifd)en »g)eere \)axt angelaffen,

ftcb jebod) in (^uU gegeben, als bie gürftin fein eigenes

©efül)l in TInfprud) nal)m, ob eS mit ber ^l^re beS ^er-

jogg für t)ereinbar ^u l()a(ten, nac^bem er üiele Sa^)re

{)inburd) preu^ifd)er (General im grieben gewefen, beim

2CuSbru(^e be» Krieges feinen 2Cbfd)ieb p ne!)men. Ue=

brigenS fonnte bie biefem gürften^aufe gewahrte (Sd)o=

nung eben fo fel)r bem ^unfd)e, bk an bem ^gerjoge

üon S5raunfd)n)eig an^ leibenfd)aft(i(^er (Stimmung üer=

ixbtt ^drte auS5ugleid)en, aU ber 9iü^ftd)t auf bie offent=

lid)e SO^einung beigemeffen werben, t)a Maxi 2(ugujlt, wie

er felbft ein burd) ^eijl: unb (5^ara!ter l)od)ft auSgejeicb^

neter gürjl war, fo alS greunb unb $>fleger ber größten

beutfc^en ©enien unb anberer trefflid^er in SBeimar ein-

l)cimifd) geworbener ?0^d'nner -ber aEgemeinjIcn SSere^rung

genoß*

^ie ©roßmutf), welche 9^a)5oleon \)m ^um |)aufe

©ad^fen gel)örigen gürften erwieS, \)erleugnete er gegen

ben preußifd)en ^onaxd)cn, inbem er jwar mit freunb?

XII. SSb. IT. -Kht^, 34
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ltd)en Sßorten an bcnfelbcn fe!)r freigebig war, {)ierbei

aber bie 2Cbftd)t \)erfolgte, t»a§ Uebergen)tct>t feiner geifti-

gen unb materiellen ^rieg^mittel über tie funbig getx)or=

bene innere unb auf ere Zerrüttung be^ preugifd)en @taatS=

unb ^eerwefenö baburd) ^u \)er|!dr!en, ha^ er hk \t)m

bereite fo t>ort^eill)aft gen^orbenen griebengtäuf(Jungen be^

^önigg |u unterl)alten unb beffen ßntfd)liefungen immer

t)on 9^euem irre §u fü!)ren bemül)t war* 2£ber bie toh

fungen, fid) üon Slußlanb ^u trennen unb fic^ n)el)rloö

bem ©ebieter granfreid)^ gu überliefern, erreichten i{)ren

Swe^ nicfct, obwol^l bie auf bie Sßirffamfeit ber rufft=

fd)en .g)ülfe ge|!ellten (5*rwartungen burd^ bie ^Trt, wie

bie ©d)lad)ten t»on ^>ultu6! unb ^reufifd) ^plau (am

26. £)e5ember 1806 unb 7. unb 8. gebruar 1807) be=

nu|t würben, ficb nid)t erfüllten, unb ber ^önig fd)on

nad) bem erften biefer angeb(id)en (Siege e§ für gerat^en

bielt, ficb mit feiner gamilie nad) 50^emc(, an bie auger(!e

©renje Dftpreugenö §u begeben, ^ier würbe am 28. '^a-

nuar 1807 ein griebe jwifd^en ^reufen unb (Snglanb

gefc^loffen, ber bei SSer5id)t(eijltung be6 erftern auf ^an-

noüer \^k <g)anbeB= unb <Sc^ifffal)rtaüer{)altniffe ^wifdjen

beiben (Staaten auf ben alten guf fe^te* liU wa'brenb

ber nad) ber (Sct)lac^t bei ^i)lau eingetretenen SBaffen=

rul)e ber ^aifer 2lleranber in dJlmul ftd) einfanb, t?er-

banben ftd) hä'ot 5Dionard)en nod) inniger unb liegen i^re

SSerabrebungen in einen SSertrag ^ufammenfaffen, ber am

25. 2lpril 1807 ju ^artenftein, wobin fte in bie 5DZitte

ber ^antonirungen ftd) begeben b^^tten, für ^>reugen Don

^arbenberg, ber nun wieber bie Stelle be6 im Sanuar

enblid) abgetretenen ^augwi^ eingenommen l)atte, für

Svuflanb i^on SSubberg unter5eid)net würbe, ^ie wefent^

lid)en fünfte beffelben waren gemeinfd)aftlid)e, nidbt gu

erfd)ütternbe gortfefeung beö ^riege6 bis gu ^reugen^
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9dn5ltd)er f![Bieberl)crjleUun9, 2(uf()ebun9 beS 9fll)cinbunbc§,

Leitung ber beutfd)en 2rtigcle9eni)eiten burc^ ein feftcS

S5ünbni§ ^reugenS mit £)eftcrreid), 2{norbnung bcr euro=

))difd)en SSer{)dltniffe auf ben gug be§ unwanbelbaren

SSefi^cä, ©nlabung aller t)cn granfreid) ncc^ ntd)t un=

terjod)ten 9J?dd)te ^ur Ste{(nai)me unb 50^tttDtr!ung. SSor^

ne()mltd) war auf ben beitritt unb bie tf)dtige Witrolv-

fung S)efterreid)ö gered)net, welcfce^ eine beträd)t({c^e 2(r'

mee in ©alijien t)erfamme(t ^atte unb bei ber (Stellung

ber beib erfettigen |)eere in Preußen burd) einen frdftigen

^ntfd)(ug ben 2(u6fd)lag be^ ^am^feö ju geben i)ermod)t

i)dtte» 2(ber trie lebhaft ber Sßunfd) beS ^abinetä wax,

t)k ^refburger Letten ju bred)en, unb ix)eld)en gered)tett

2Cnlaß gur (5r^)ebung ber Sßaffen "üllapokon felbfl burd)

bie fortwd^renbe t)ertragön)ibrige SSefe^ung ber ge(!ung

SSraunau an bie .g)anb gab, benncd) Ik^ e^ ftd) burd)

freunb(id)e SBorte unb eigene S5eben!(id)!eiten in ber un=

frud)tbaren Stolle eineS S3ermitt(er§ fe^alten, hi^ ber

SSerbru^ über biefeS 3ögern unb über ©nglanbö Unti)ä'

tigfeit, hti bem fdbümmen (Sänge be§ nad) ber SSelage-

rung unb (Eroberung i^anjigS am 4. Suni eröffneten ge(b=

gugö, aucb n)of)l ^k Un5ufriebenl)eit ber rufftfd)en @ene=

rale nad) ber am 14 Suni mit gefd)tt)dd)ten (Streitfrd'ften

gefd)tagenen (2d)lad)t hd griebtanb, ben ^aifer Zkxanbtx

ju bem @ntfd)Iuffe bejlimmte, bem blutigen (Spiele m
ßnbe in machen, unb bei bem S^vücf^uge über ben ^O^e-

mel ober ^Jliemen, bem ©ren^fluffe 5wifd)en ^reu^en unb

Sflußlanb, einen Eintrag auf SBafenrul)e in baö fran^ö^

fifd)c ßager ju fenben.

:Diefer V)Dn 5Rapoleon bereitrrillig angenommene Zn-

trag l^attc juerft eine Sufammenfunft ber brei 9}Zonarcben

in S^iftt, bann grieben^fd)lüffe, am 7. Suli 1807 5n?ifd)en

granfreid) unb S^u^lanb, am 9ten 5n)ifd)en granfreid) unb

34*
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^reu^en jur S^^^Ö^- ^tc ^au^tbcbingung war, i)a^

granfrctd) alle auf bcm linfen Ufer ber ^(be gelegenen

:preu^tfc^en ßdnber, a(fo ade SSefi^ungen in SBeftfalen,

granfen unb 9'Iteberfad)fen mit 5[Ragbeburg unb ber ZIU

mar! be^)telt t)on ben oftltc!)en aber nur bte bteffeitigen

50^ar!en, Sommern, (Sc^lefien, ein (Stücf üon 2Beftpreugen

unb gan§ £)ft:preu^en mit bem S5i6t^um ^rmelanb 5U=

tü(fgab* £)ie poInifd)en Sd'nber, tt)eld)e big!)er im ^e=

ft^e ^reugenö gewefen, würben unter bem 3^amen:

„^er5ogti)um Sßarfcbau," aU ein befonberer <^taat t)on

eigener SSerfaffung an ben ^onig üon <öad)fen gegeben;

S^anjig mit feinem (^thktt foHte aU ein unabl)ängiger

greijlaat unter preufifd)em unb fdc^ftfd)em (Sd)u^e be=

jie^en; ein ^tixd i?on 3^eu=£)ftpreugen, t)a^ :^e^ärtement

üon SSialpftocE, ein Sanb t)on 100 ®et)iertmei(en, lief

IRuflanb felbft t)on bem ©gent^ume beö S5unbegge=

noffen fid^ jut^ eilen, um bem ruffifd)en SSolfe fagen ^u

fonnen, t)a^ e6 au§ biefem Kriege nid)t ol)ne Eroberung,

ha^ 3eicl)en be6 (Siegel, fd)eibe, ^afür erfannte e^ bie

üon S^laipoleon wd^renb be6 Krieges ^u Königen ernannt

ten trüber, Subwig in »^ollanb unb Sofep^) in 'Neapel,

aB red)tmdfige Könige an, ferner ben 9fll)einbunb unb

ben SSefil^ftanb ber benfelben bilbenben gürjlen mit ben

baju gel)origen Sitein, enblid) ben jüngflen SSruber ^a=

))oleong, v^teronpmug, al6 ^önig üon SQSej!falen, beffen

^onigreid) au^ aUtn t>on Preußen auf t>tm linfen @lb=

Ufer abgetretenen ^roüinjen unb ani anbern gegentrdr^

tig in granfreid)^ ^dnben beftnblid)en ßdnbern, namentlid)

^annoüer, S5raunfd)n)e{g unb ^ur^effen befielen follte-

S^uglanb V)erpflid)tete fid), alle SSerfügungen, n)eld)e ber

^aifer 3flapeleon l)inftd)tlid) biefer Sdnber treffen würbe,

an^uerfennen- Unter ben burd) Sflapole-onö 9}^ad)tfprüd)e

wegen il)rer SSerbinbung mit OJuflanb unb ^reugen ii)rer
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Svinber entfetten gürften würben nur t)ie mit 9luglant>

oerwanbten »^crjoge i^on ?Q?ecftenburg , £)tt'enburg unb

Coburg*) trieter ^erge|!ellt, tie mit $reufen üerwanbten

unb üerbünbeten »g)a'ufer ^effen^ßaffet, S3raunf(^n?eig unb

9^affau=^ranien blieben i^rer Sa'nber V)erlujtig, 2Cugerbem

t>erfprad) S^uptanb, für ben ^rieg, in n?eld)en e^ in^wi^

fcben mit ber Pforte 9erat!)en war, tk SSermittelung

granfreid)^ an5unel)men, Hc befe^ten ^rot>in§en ?0^olbau

unb SBaHacbei ^u räumen, unb 9emeinfd)aft(id)e (gac^e

mit S^lapoleon gegen (5nglanb ^u mad)en, wenn baffelbe

in hzn grieben, ben hd'ot ^aifer i(}m antragen wollten,

nid)t willigen werbe, ^reugen l)ingegen mu^te üerfpred)en,

fogleid) alle feine Sänber, ol)ne 2(ugnal)me, ber @d)ifffa{)rt

unb ber »ganblung ber ©nglcinber ^u i>erfd)liegen, unb

feine 3(bfenbung au§ einem ^reu^ifd)en »g)afen nad) ben

brittifd)en Snfeln ^u geftatten*

lind) biefen für ^reu^en fo nad)tbeiligen grieben, ber

bem (Btaatt brittl)albtaufenb ®ev>iertmeilen unb fünf WiU
lionen ?D?enfd)en, "ok vg)älfte feiner 2(ugbel)nung unb SSol!6=

ga^il, entriß, l)atte 5^a^oleon nur barum bewilligt, weil er

nid)t barauf ^vorbereitet war, ben ^rieg in ha$ eigentlid)c

D^uglanb ju tragen, unb weil er hd gortfe^ung beffelben

ben SSeitritt £)ej!erreic()§ jur (Koalition gewärtigen fonnte.

Wlit feiner früher oft au6gefprod)enen SSerfid)erung, t}a^

er ha§> T)a\tm be§ preußifd)en ^taat^ für ein bem euro=

päifd)en @t)ftem unentbe^rlicl)eä 9}^ittelglieb Ijaltc, war e6

i^m wol)l niemaia ©ruft gewefen; er l^atte bamal^ t)a$

^ünbnig ^H*eugen^ nur gefud)t, um ftd) biefer Wla6)t

*) ^n JQCviOQ oon Coburg f)Qttc \)k ntfftfd)en 2^tenfte, in btc er

getreten war, nad^ bem ^rieben ju ^pofen nid)t fogkid) öcr-

lajfen, m^^alh fein Canb eingesogen werben foUte, auf SSer=

lüenbung bcö Äönigö üon (Sacl)fen aber öorläufig nur unter

fcid)fifd)c 33ern)aUung genommen würbe.
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gegen ^ejlerreid) unb ^u^lanb ^u bebienen, unb fie

im aufgebrungenen «Satellitenbtenlle tt)re eigenen ^ztttn

fd)mieben §u laffen* £)a^ er nad) ber (Sd)tad)t bei Stieb=

lanb auf ber S5ermd)tung ^reugen6 nid)t beftanb, wie er

gefoUt unb gefonnt ^u l^aben fid) fpd'ter üermeffen, war

alfo nid)t 50^äfigung, fonbern politifdt)=mi(itärifd)e SSerec^^

nung. Unb auöi) abgefe!)en üon 9?u§lanb unb Defterreid),

erfc^ien eö il^m ein bebenf(id)e6 Söagflüif, ben ^onig unb

t)k Station auf ba§ 2Ceugerj!e gu treiben, unb gerate euer,

bem 3iele anmd()lig näl)er ju fc^reitem X)k^ gefc^ai)

benn burd) einen grieben6!rieg, n)eld)er bie 2(bftd)t jiem=

lid) beutlid) an ben ^ag legte, bem 50^onard)en burd) enb=

lofe Ärd'nfungen unb ^ebrüdungen feine ^rone ju üerlei=

ben, unb ben übrig gebliebenen Äern ber 5Q?onard)ie burd)

2(ufreibung ber innern S^olf^fraft ju jerbrodeln, ^er

©egenfa^ in ben (S^arafteren griebrid) SSil^elm^ unb

S^lapoleonö, ber auc^ bei ber 3ufammen!unft in Silftt in

ber :peinlid)en Stellung be6 erftern^ gegenüber ber plö^-

lid) entflanbenen, abftd)tlic^ ^ur (Sdbau getragenen 3drt=

lid)feit 2rieranber6 für S^lapoleon, nod) mel)r l)ert)orgetre=

ten war, blieb hierauf md)t ol)ne (Einfluß* @d)on i)a^

in ha^ grieben^inftrument au^brüdlid) eingerüdt werben

mugte, \)k 3urüdgabe ber eroberten ^reugifd)en ßdnber

gefd)e]^e an$ 2(d)tung für ben ^aifer t>on Sluglanb, be=

^eugte 9^apoleon§ unfreunblii^e (Stimmung gegen ben

preufifd)en ^Ö^onarc^en; nod) unumwunbener äußerte ber=

felbe ftd) gegen ^eputirte ber <BtM S5erlin unb ber mär=

!ifd)en ©tdnbe, t>k i^n hd feiner Sxüdreife in ^re6ben

um ^rla^ eine6 Sl)eiB ber aufgelegten ÄriegSfteuern an=

fprad)en*).

©letd)e 2(bneigung em^fanb er wiber ben im preugi=

"") SSignon vi. Aap. 73.
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fd)cn SSolfe !)errfd)cnt)cn, üon t^m tx)at)r9cnommenen frct=

finnigen ©etft. Sn ben erfiten S^agen nad) bem einfüge

in SSerlin ankerte er gegen S3ignon, weld^er aia @efre=

tax ber fran5Öf(fd)en ®efanbtfd)aft lange in S5erlin ge=

lebt l^atte unb mit t)tn bafigen SSerl)ältnifren fel}r genau

befannt war: d^ giebt l)ier t)tele S^epublifaner, md)t

tx)al)r? ^er (Gefragte räumte ein, ba^ e§ überfpannte

Ä6>fe, üielleicbt felbj! einige Safobiner gebe, trorauf ber

^aifer fortfuhr, ha^ ffd) l)ier rec^t gut eine S^epubli! ein=

rirbten liege; aU aber SSignon 3weifel äußerte, ob bie

SSerliner 9lepubli!aner bamit ftd) einlaffen trürbe, fe^te er

^)in5u, ba^ n)ol)l nur bie SSeforgnig x>ox ber 3urüd!el)r

be6 ^önigä fie ba\?on abl)alten tx>erbe**) Sm ©rnjle

fonnte ber Äaifer, bem aller 9^epubli!ani§muö für Sbeo=

logie unb leeret ©efd)tt)d^, aU S3ebingung unb Swecf

be^ (Staate nur ©uborbination unb blinber ©e^orfam

galt, an ^rricl)tung einer S^epublif am wenigften bcn=

!en.**) £)ie fd)on ^on 5D^irabeau gemachte SBal)rnel)=

mung, ha^ ba^ :preugifd)e SSolf weit mel^r :politifd)en

©eij! beft^e, alg man nad) feiner fned)tifd)en SSerfajJung

l)atte erwarten follen,***) war aud) il)m nic^t entgangen;

aber fie hxad)tt in il)m nid)t Zuneigung fonbern SSi=

*) SStghon VI. Mp, 65. ®. 33.

**) Puis se retournant vers M. de Stael, il reprit: Le regne

des brouillons est fini; je venx de la Subordination, par-

ce qii'elle vient de Dieu« Vous etes jeune, bien eleve;

suivez ime meilleure ronte, liabituez-vous a la Subordina-

tion, ne suivez pas ces raauvais principes qni, pour des

bavardages, compromettent l'existence des societes. Me-
moires de Bourienne tom. Vil. p 385*

***) Votre nation qiie tant de circonstances ont retardee, est

docile, fidelle, et bien plus donnee d'esprit public, qu'ori

ne devroit l'attendre de sa Constitution servile. Lettre re-

niise a Frederic Guillaume II. par Mirabean p. 10 12.
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bewiüen i)erüor. ^ie ganje (5i9entt)ümltd)!eit be§ htnU

fd)en ©elftem war i^m ^utüiber, obtt>o^)( e§ in ^eutfc^-

lanb an ^^euten md)t fe{)lte, n?eld)e, un^ufrtebcn mit ben

eint)eimifd)en 3uftanben unb üaterlanbifd)en (StaatSlen=

fern, blinber SSeirunberung für ^f^apoleonS grögcreö ©e-

fd)ic! unb ©lü^ fiel) ergeben l^atten»
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®ecl)§unbjtx)anj{9Jie3 ^apiUL

S£)a§ Äönigretd) SBej^falen, n)eld)eS 9^a:|)olcon in golgc

be0 ^ttftter grieben§ ernd)tete, unb feinem jüngjlen 35ru=

t»cr, Serome f&mapaxU, \)erlief), würbe au^ bem größten

S{)ei(e ber im S^ilftter ^rieben abgetretenen :preugifd)en

ßanber, (mit 2(ugnal)me beä (^chkU^ t)on (Erfurt, be^@id)§=

fetbeö unb ber ®raffd)aft S5Ianfenf)ain, u)eld)c S^a^olcon

in unmittelbarer SSertDattung U1:)klt), an^ einigen 8;an=

be6tt)eiten be6 ^urfürftent!)um§ ^annoüer (©öttingen,

®ruben!)agen, »g)o{)enjitein unb £)gnabrü(l), au§ bem ^er=

gogtt)um ^raunfd)tt)eig=Sß5olfenbütte(, au^ bem ^urfür-

ftent{)um <§effen unb auä bem gu Uranien =Su^ba get)ö=

rig gewefenen gürj!entl)um ^ortjei; gebilbet, unb enthielt

688 ©emertmeilen mit o{)ngefa()r 2 WliUxomn ©nn)o!)=

nern» ^er Äaifer gab it)m eine SSerfaffung nad) fran=

5Öfifd)em 3ufcl)nitt; burd) biefetbe würbe tk ©(eid){)eit

aller Untert{)anen t)or bem (^efe^ unb bie freie 2Cu^übung

ber (^ottegt>ere!)rungen (o^ne nd()ere S5e)!immung berfel=

ben) fejlgefe^t; fowol)! bie aEgemeinen, aU hk befonbe-

ren ©tänbe unb ^örperf(^aften ber ^rot)in5en, auä votU

d)in baS ^önigreid) %M'ozt warb, würben mit allen ^ri=

üilegien einzelner gamilien unb ^erfonen, tUn fo t>k

Seibeigenfd)aft, aufgel)oben. £)er 'KM foUte fortbefte()en,

aber ol)ne au6fd)liegenbeg 2(nrecl^t auf 2(emter unb
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Sßiirbcn unb ot)m ^Befreiung üon öffentlichen Saften. 3u
ben abiigen 2(bteien, ^rioraten unb Kapiteln foEte tnS

fiinftige jeber Untertl)an 3ula^ erl)alten fönnen; ein glei^

d)cg (Steuerfpftem für baö gange ^önigreid), nebft bcn

fran§6'ftfcl)en düngen, ^aa^tn unb ®ett?id)ten, baö fran=

jöfifc^e ©efe^bud) unb ©eric^t§t)erfal)ren follten einge^

fül)rt VDerben. ^ie ^inifter njurben üerantraortlid) für

t)k S5on^^iel)ung ber ©efe^e unb ber S5efe{)le be6 ^önig§

erflärt; ein in brei ©ectionen getl)etlter (Btaat^xatl:) l)attt

^k ©efe^c unb S3ern)altung§t)orfd)riften ju entwerfen;

bk 9ieid)6ftanbe, 100 auö ben ^epartementalfoUegien

erwählte :^e^utirte (70 ©runbeigent^ümer, 15 Äaufleute

unb gabrifanten, 15 ©elel)rte unb anbere um ben ^taat

üerbiente SSürger) n)eld)e gu beliebigen Seiten üom Könige

einberufen würben, l)atten über bie ©efe^eöentwürfe gu

beratl)fcl)lagen. £)er ^önig felbft blieb, aU franjöfifcb^t

^rin§, ben faiferlicben gamiliengefe^en unterworfen, genog

aber aud) al6 folcber, neben feiner ®t)illif!e, ein (5infom=

men üon einer 50^illion ©ulben, wogegen ber ^aifer bic

^d'lfte ber 2^omdnen gur 2(ugftattung fran5Öftfd)er Ärte=

ger fid) gu eigener SSerleibung t)orbe^ielt.

X)a^ unter ben t>origen 3^egenten an militd'rifc^e ©n=
förmigfeit gewol)nte (Saffel würbe gum @t^e beö neuen,

prad)tliebenben unb leben^lujiigen vg)ofeg erfobrem 2(lle

©egenjld'nbe üon ^icbtigfeit bepimmte ber ^aifer; jeboc^

jeigte fid) ber ^önig Serome gewanbt in ben gormen,

unb auf bem (^cbkU, welches feinen eigenen (5ntfd)liegun=

gen offen geblieben war, üielen guten SBitlen, bie ©n=

ftd)t€n unb 9?atl)fd)läge ber au6ge5eid)neten SUlänner, bic

SRapoleon il)m jur (Btitt gefegt ^atk, gu benu^en. X)k

bebeutenbfte ©teile unter benfelben na^m ber 50^inij!er

beS Snncm unb ber Sufiig, ©imeon, ein el)emaliger ^ar=

lamentö=2(büofat, ein. Sol)anne6 üon SJ^üUer, weld)en
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iRapolcon, rtad)bem er i^n bei feinem 2(ufent()alte in S5er=

lin, auf @mpfe()lung ^DMret^, ^u ftd) gerufen unb burdt)

t>cn Banhcx feineä ©eij^eö auä einem ©egner jum lße=

tt)unberer umgejlimmt, i>on ^ariä auä jum ?DHnij!er

«Staatafccretd'r beä ^önigreid)^ SSSeftfaten ernannt l)atte,

füllte ftd) \)on ben ©efct)dften be6 i^m übertragenen

^ojlenö fel)r balb fo 9ebrü(ft, bag er fc^on nai^ ad)t

%aQm um feine ^nttaffung hat Sn Solge beffen ipurbc

i^m batbige S3efreiung t)on ben (äftigften ©efd)äften be=

willigt unb '2(u§ftd)t auf bie ©teile eineS ®eneral=(£tu=

bien=^irector§ eröffnet; Serome tragte eö jebod) nid)t,

i()n üon bem Soften, §u welcbem ber ^aifer il)n auägc=

tt)äl)lt batte, obne beffen ©ene^migung ^u entbinbcn,

ßrft alö iRapoleon biefetbe bal}in ertbeilte, ha^ ber Äöntg

ben Kg)errn ^ö^iiller ^u bebalten fucben folle, in bem gallc

jebod), wenn er burd)aug nid)t bleiben wolle, feinen '^afi)-

folger bejeid)nete, burfte Wlüüzx jene für il)n geeignetere

(Stelle übernebmen» *) 2luf berfelben würben t)ornel)m=

lid) bie Uni^erfttäten ©öttingen, ^alle unb- £[}^arburg

©egenpnbe feiner borgen, ^ie ^rbaltung ber erfteren

unb ^k Sßieberberftellung ber ^weiten, weld)e 3^apoleon

nad) ber <^d:)ia6:)t bd Sena aufgeboben b^itte, war jwar

fd)on Dor feinem 2lmtäantntt entfcbieben worben; e§

foj!ete jebod) grope SO^übe, bicfen 2(nflalten \:>k 3ufd)üffc

auö @taat6caffen, welche fte unter ben vorigen 9?egierun=

gen belogen hauen, hü ben ginanjnötben beg neuen

Äönigreic^g ju erbalten, S^ocb fc^wieriger war e§, üon

?U?arburg t)a$ <Bd}id\al ber ^in^iebung abjuwenben, wel=

d)ea hk braunfd)weigifd)e Uniüerfttdt |)elmj!äbt unb \^k

preu^ifd)e 9iinteln, bie freilid) febr unbebeutenb war,

*) 9Jäheieg tiieuübei* iil: in boii Snefen im 7ten SSanbe ber

5}iüaer[d;en SBeife, unb in ©rcnau'6 So^m @, 4ül ent--

t)alten.
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traf, t)a fid) aUerbing^ n{cf)t in 2(brebe ftellen lieg, bag

ein <Btaat üon ^wei 50^illionen ©nwol^nern breier tlnt=

loerfitdten nid)t bebürfe. 5Ö?üHer würbe hierbei üon bem

^ewicbte be§ '2(nfe^en6 unterjlü^t, rotld^t^ bie t)on S^la^

poleon i^m erwiefene 2{ufmerffamfeit bei bem jungen

Könige unb beffen fran5ofifd)en Olatbgebern if)m gegeben

\)atti. X)amaU urtbeiUe er, ber Äonig beft^e mltn

©eil!, Sbeenreid)tbum, groge ®emütb^fraft, *) SSon 2£n=

bem ij! nacbmal6 anbcrö geurtbeilt tDorben, aB berfelbe

für tk nicbt gerabc ebren\)oUe 9^oEe, mit bem ^önigg-

titel gefd)müc!t, allen Saunen feinet SSruberg untt)eiger=

liebe golge leijlen ^u muffen, in ©enüffen ßntfcbabigung

fud)te, VDO^u ibm baS betrd'd)tlicl)e ©nfommen »on einer

fü^illion granfen, tx)eld)e§ er al^ faiferlic^ fran5Öftfd)cr

^rin^, neben feiner auf bie £)omdnen angewiefenen ßi=

V)illtjle, be§og, ^O^ittel geträ^rte, obne ^a^ er fte üon ben

Gräften beg Sanbeä unmittelbar für ftd) in 2lnfprud) nel)=

men burfte. ^ennod) n?ar ba§ neue (Staats«) efen, burd)

beffen S>erfaffung§formen fielen alten Saften unb 9JJig=

t)ert)d'ltnif[en abgebolfen, bie 2(belSüorrecbte abgefd)afft

unb ^tm %aUnt freie S5al)nen geöffnet trurben, tDobl

geeignet, t)a^ jüngere ©efd)led)t an ftd) ^u feffeln, unb

aud) altere ^änmv füllten ftd) t)on freubigen ^offnun=

gen ergriffen, alö ber ^önig in ber ^ebe, mit n?eld)er

er am 1. Sanuar 1808 bie ^ulbigung§feierlid)!eit fd)log,

bie SSerftcberung auSfpracb, ^a^ er an bem S^age, an

n)eld)em er ben Z^ton besiegen, ^wei ©egenftd'nbe alS

3iel))unfte in6 2(uge gefaßt l)abe, "ok Siebe feiner Untere

tbanen unb t)k 2(d)tung ber SRad)\vdt 9flad)bem ber

griebe gu Silftt ben S5en)ol)nern SBejlfalenS enblid^ ein

SSaterlanb gegeben, foUc baffelbe aud) Bürger erbalten,

*) «Schreiben auö (Jaffel oom 3. Sanuar 1S08. - ?)}Jüller'g SBerEe,

S3b, 7, ©. 325.
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unb wie in anbern Sd'nbcrn ber !Ü?cnfd) in feinem SRt-

benmenfd)en ftdt) felbft ad)ten lernen. *)

^er l)ienn liegenbe SSorwurf erfd){en hti einem 9f?ü(f=

hM auf bie vormaligen 3npnbe in mehreren ber nun=

me^r n?ef!fälifd)en 2anbeötl}eile leiber nid)t ungegrünbet.

^aß ber neue ^errfcber in feiner fran^offfc^en @prad)e

rebete, ):)atU md)t^ TTuplligeö für eine S^lation, bie längft

baran gett)ol)nt war, t>a^ ii)xc gürften biefe @prad)e al^

bie it)nen eigene betrachteten, unb nur in fran§ö'ftfd)er

Unterhaltung fid) einl)eimifd) fanben. gür hk auf einen

berfelben (ben ^ergog t)on S3raunfcl)n)eig) au§gebrad)te

©efd)ict)te, baß er einft in feinem eigenen @cl)loffe t)on

einem feiner fran56'ftfcl)en ©dfte gegen "ok anbern gang

argloä <xU ber einzige grembe in ber ®efellfd)aft ht^^dd)-

mt ttJorben fei, fel)lte z§> nid)t an mehreren geeigneten

iJlamen* (^rfc^wert würbe bk $^age beä neuen <Btaak^

befonberg burd) ben Umpanb, ^a^ S'Iapoleon t>k »g)älfte

ber Romanen jur £)otation fran§oftfd)er Krieger üorbe-

l)alten l^atte, bag bie ^rieg^contribution an granfreid)

be5at)lt, gal)lreicbe 2{rmeen für ben fran§oftfd)en :Dienft

tn§ gelb gepellt, augerbem eine frangöftfd)e S5efa^ung

t)on 12000 50^ann in fOZagbeburg unterl)alten werben

mußte. 3ur (Erleichterung be§ l^ierburcb l)erbeigefül)rten

2Cbgabenbru(fe^ trug aber Uc SSSirffamfeit einiger beä

ginanjwefen^ funbigen :preugifd)en Beamten, welc!)e in

wej!fdlifcbe :^ienj!e getreten waren, wefentlidj) bei* T)k

bebeutenbften berfelben waren ber greiberr von Wlald^u^,

ber jum ©rafen üon SJ^arienrobe ernannt würbe ^ ber

vormalige preußifcl)e fD?inij!er ©raf von ©cbulenburg^

^el^nert unb ber na^malige :preugifcbe ginan§mimfter

von S3ülow. ^obm, ber anfangs @eneral = @tubien=

*) SSreboiü'ö (äi)xomi für 1808. (£. 320,
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^irector werben foUte, trenn WlüUex baS (Staatgfecretariat

bel)alten 1:)ättc, würbe ©efanbter in ^re^ben. 3n ber

Suflij unb in ber Sanbe^üertraltung übten ron Sßolfrabt

(früt)er S3raunfd)tt)et9f(i)er SJ^tnifter), \3Dn ^oninr, üon S5ie=

berfee unb fieij! (üormalg $)rofef]"or in ©öttingen) eine

rüf)mlic^e Sbd'tigfeit ^ie @infiil}rung beS ®efd)tt)ornen=

^erid)t§ würbe aU eine altgermanifdje Snftitution, im

(befolge beg 9'Iapoleonifd)en ®efe^budt>^^/ burc^ ben fran=

jöftfc^en Sujlijminifier bewerfjteUigt ^em J:önige felbji

Ijat an(i) bie nad) feinem (Sturze iant geworbene Ungunj!,

rvk ml and) t)orber ^a^ SSolf t>on feiner Ueppigfeit, fei=

ner ^erfd)wenbung6fud)t unb feinem jugenblid&en Ueber-

mutige 5U erjäblen \^atu, boc^ feine eigentlid)e O^ec^t^üer?

le^ung gur ßajl §u legen üermod)L

^a§ ©rogber^ogtbum S5erg, im Sal)re 1806 au$ \:)im

:pfa(jbaierfct)en ^erjogtbum löerg unb bem prcugifcben

(5(eüe gebilbet, würbe im Sal)re 1808 burd) ^in^ufügung

be§ preufifd)en ^Tnt^eiB von S[}^ünfler, ber (§raffd)aften

^axl, Seiftenburg unb Singen unb ber %htmn ^ffen,

^Iten unb ^Serben ^u einem (BtaaU üon 314 ®emert=

meilen, mit nabe einer SJJillion ^enfd}en, »ergrogert.

^O^lurat, in nieberm ^ür^erjtanbe geboren unb nur in

ben gelbldgern gebitbet, offenbarte nid)t nur eine würbige

Haltung — and) bem ^aifer, feinem (2d)wager, gegen::

über, weld^e bie groge Sabl ber ^ocbgeborenen, bie üor

bem 2(ngewattigen ftd^ noc^ tiefer, a\B notbig war, in

ben @taub beugten, befc^d'mte, fonbern er fudjte and)

bie Siebe feiner neuen Untertbanen gu gewinnen, inbem

er auf il^re bitten unb ©ewol}nt)eiten einging, unb i()re

»^anbel^= unb ^rwerbgi>erl)dltniffe §um ©egenftanbe fei=

ner ernften gürforge mad)te. dx legte \)k Zh\\d)t an

t}cn Sag, bie alte j!dnbifd;e Sanbe^werfaffung aufrecht ^u

erl)alten, erwirfte einer Deputation ber ^Iberfelber ^auf=
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reute unb gabrtfanten ©e^ör beim ^aifer in SQBarfd)au,

vvegen SSewilligung einiger ^anbergbegünj^igungen, unb

erlieg eben bat)er eine umfld'nblicfee SSerorbnung über t)tn

^enftongjlanb ber SSeamten, ibrer SBittwen unb ^inber, *)

2(ber fd)on im ^Tuguj! 1808 mußte er, jum Könige t)on

S^eapel ernannt, baB tcnt\d)z ©roper^ogtbum an ben

^aifer jurücfjlellen, ber eä im fotgenben Sahire 1809 an

Wn (Boljn feinea S5rubera Subwig, ben ^ron^rin^en t)on

»g)oUanb, Htim^ S^apoleon, übertrug unb gang auf fran=

jöftfcben guß einrichten unb verwalten lieg.

an Saiern, welcbeS burcb bie im ?)regburger grie^

ben erhaltene ©ebiet^üermebrung gu einem (Btaatt üon

1636 ^Ö^eilen mit 3300000 ginmo^nern ern)ad)fcn war,

würbe t)k feit bem Siegierunggantritte ^Karimilian Sofepb^

begonnene Umbilbung beg altbaierfcben ^taat§ mit bem

lebbaftejlen ©fer fortgefe^t unb auf bie neuen dxxotx-

bungen, S3et)ufa ibrer inneren wie augeren SSerfd)mel=

jung mit ber ©taat^gefammt^eit, erj^reift* ^ie refor=:

matorifcbe ©taatamecbani! ber ^Cuffldrung, weld^e im SSer?

bdltnig ju bem üon fircblicben SS orurtl) eilen, "KbeBrdnfen,

50^dtreffenwünfc^en unb ft'n|!ern ^errenlaunen beberrfcbten

Slegiment ^arl 3^l)eobor§ wobl al6 (gewinn gelten mugte,

jumal fie 2lnfanga mit ©cbonung ber üon ber 9ieid)g=

üerfaffung verbürgten S^ecbte ju SBerfe geben mußte,

fanb ftd) nacb bem Untergange be§ beutfd)en 9f^eicbea

unb nad) S*rlangung ber ©ouüeränetät aller bc^^iwtenben

@d)ran!en erlebigt unb burcb ben^inbli(f auf ben 9fla=

poleonifcben ©taatämecbaniämu» ermutbtgt, biefem gro=

gen ^ufler nacbgugeben unb, \va^ ber 2(llgewalt beä

^taatt^ in ben Sßeg trat, rüdficbtalo^ bei ©eite gu rdu=

men. ^ie <BtaaUQivoalt \?erfd)lang Mea, — wk t>k

*) Srebow'ö (5t)ron{f für 1807, (S. 143.
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©ütcr^ bcr Mixd)^, fo iia^ 2(nfe{)en ber ganbjld'nbe unb

t:>a^ ^i9cntl)um ber (Stabtgemeinben* 9^ur ©ine (Stimme

^alt, bte ber S^egierung; biefe aber erfannte fein fRtä)t,

al§ bte gorberungen ber Seit, wie fte bem ©eifle be6

(Staatgminijlerö ©rafen ^ontgelaS ftd) barjlellten. tiefer,

2(b!ommling einer angefe^enen faüo^arbifcfeen gamilie,

beffen SSater fc^on in 2)ienf!en ^aifer MaxU VII. gejianben

^atU, befag ba§ unbebingte fßertrauen feinet ©ebteterg,

ber aB :pfa(55weibrü(ffd)er ^rinj t)on geringem ^tn!om=

men unb unfici)ern 2ruöftd)ten feine 2(nf)dnglid)!eit erprobt

\)atU, unb al6 er jur vg)errfd)aft über ^aiern gelangte,

t{)m bie Seitung ber ©taatöangelegenl^eiten, für bie eä

i{)m felbj! an ,^enntniffen unb S^leigung gebrad), faft gan§

überlief, 5DZontgela6, in feiner dugern ©rfd)einung ein

altfran^öftfcber .^ofmann, xvk ^auni^, vrar nac^ feinen

©runbfd^en unb ©eftnnungen ein (Sol^n ber jofep^ini=

fd)en 3eit, *) (Sein reger, auf unauägefe|te§ Steuern

*; (Stn ftarf gepuberter Äopf, {)eU üon SSerjlanbe, fprü{)enbe

2Cu9en, eine lang {)erüor|!ef)enbe, !rummc S^afe gaben ii)m ein

mepi)iftopt)eltfd)c§ JCnfetjen, obgletd) bie furjen 23ein!(etber unb

hk gaUamäfigen weiffeibenen ©trumpfe feinen ^ferbefu^ 511

üerj!e^en Ratten* Äein geinb ber finnlid)en greuben unb ©e*

nüffe, liebte er aud^ hu ®d)erje unb ©efprä'dje ber Safel,

tt)egl)alb er jtetg [eine ®äfte aug bem ^itnftlers unb @elel)r;

tenftanbe n)öl)lte, ^er baier[d)en @efd)ic^te wibmetc er eine

befonbere ÜCufmerffamfeit, obwol)l er fie im ©an^en für um
erfreulid) unb s)}lünd)en noc^ für eine fel)r rol)e ®tabt l}{elt.

:Sm 2lrbeiten »u^te er 53^aa^ ^u ftnben, ^a^U baS pebantifd)c

Sreiben unb be^anbelte ba^ sOJinij^erium beg Innern unb ber
*

ginansen, wo er nid)t oiel leijlete, gan§ biplomatifd^, b, l). er

paufirte, lauerte, fd)lief unb liep ben lieben ®ott walten,

Srgö^tid) war eg, wenn er fid) in feiner breifad)en ©igen:

. fdbaft, alg «DZinifter beg 2feu^ern, beg 3nnern unb ber ginan;

gen, fo rein inbiüibuatifirt anfd)aute, ha^ er nid)t feiten, hei

bcr Safel befonberg, über bie SJcrorbnungcn beg j^inanjmini;
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unb 2(enbcrn an ter ©taat§mafd)ine 9cnd)teter Zl^ätx^^

feit^trieb war aber nid)t, wie bei Sofepl^ II. mit Mnaix^

ferei, fonbern mit ber grogartigjten iRic^tacbtung beö ©e(=

be§ t>erbunbem 3f?ic^t nur würben tk SSefolbungen ber

50^inij!er t)on acl)ttaufertb auf jwanjig bi6 breigigtaufenb

©utben erl)ot)t, nid)t nur jebem berfelben eine ?D^enge

Beamten beigegeben, nid)t nur bie SSerwaltung^bebörben,

bie obern Su(li5!)öfe unb 2(ppenationgC5erid)tc oermebrt,

fonbern aucb burd) jleteö neue§ £)rganiftren, wobei \)k

Ofegierunggbejirfe anberg eingetbeÜt, bie SJefeorben um=

geformt, bie S3eamten au6 einem ^ienjlfreife in ben ans

bern ^inübergeworfen würben, bk Äoj!en beg ^taat^-

bienj!e§ betrad)tlid) gefteigert» SBaren an einem Drte für

bie Kollegien unb 2£emter hk fd)önften ©ebdube gefauft

ftertumS togjog unb feine ®äfte befragte, ob fte bann eine

«Spur öon 5!}lenfd)€noerjlanb fdnben^ wöbet eö benn freilief)

t>a^ fid^erfte (Spiel war, (Seiner ©jccellenj, bie ftd) bod) un^

fe^lbar aud^ il)rer @i9enfd)aft al§ ginansminifter t)ätten ents

ftnnen fonnen, ftete Sßiberpart ju l)alten* gür 2fubienjen

unb ©ollicitanten war er md)t alle ^zit gut 5U erwifchen,

im ©anjen aber für tu «Staatsbiener mitb unb nad)[el)enb,

oft hi^ ing ^(ik, Der §8efcl)eib: ^ä) tarn nid)tö tl)un, eö

bepenbirt 2CUe§ oon ©einer SKaieftät, golt eigentlid) alg eine

befinitio abfd)lagenbe @ntfd)Iiepun9. ?0?emoiren be6 S^itterö

üon Cang II. (S. 149 u. f. ^benbofelbp: bie <Sd()ilbcrung ber

SebenSweife beg gutmütl)igen unb i)ol!6freunbiicl)en, aber juni

S^egieren feiten aufgelegten Äö'nigS. (Sein ^auptgefd)a'ft war,

nad) ben Unterfd)riften, bog täglid)e Safd)engclb üon taufenb

©ulben in ©mpfang ju net)men unb aug^ugeben. ©a er

nid^tS las unb feine befonberc eiebl)aberei für irgenb einen

3weig ber Äünfte ober Sßiffenfd)aften l)egte, fo wenig als für

3agb unb SfJeiten, habei auc^ fein @d)welger unb Srinfer

war, fo blieb eS eine fd)were 2(ufgabe für bk Höflinge, ben

Sag mit Spa5ierenget)en, ßicbeleien, oerfappten Hofnarren,

(Stabtgefd)ic^tcn unb ÄleinigfeitSfrämereien aller "Kvt aug^

SufüUen.

XII. S5b, IL2Cbt^, 35
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ober neue erbaut, fo bad)te man fd)on trteber an SSer^

f«^ung biefer Kollegien an anbere Drte, wo man ^on

Steuern gu faufen, ^u bauen unb einprtcbten beginnen

mußte, linö:) bie (Sinjelnen fat)en fid) in golgc beö

(^runbfafee^, t)k ^teEungen oft \Ded)feln ^u laffen, ber

(ieten ®efa]^r be§ Umjugea au^gefe^t. 2(uf allen 2anb^

ftragen in S5aiern fat) man 2(ngefteUte aller klaffen mit

^nb unb ^inb unb ^au^gerat^ auf Steifen üon einer

©ren^e jur anbern. ^iegegen galt feine ^inrebe; bod)

tDurbe 5um Ueberflug in bie 9ieid)gconj!itution t?om

1, ^ai 1808 nod) bie befonbere S5ej!immung aufgenom=

men, i>a^ jeber 2lngeftellte erft nad) fed)öid^riger unun=

terbrocl)ener 2lmt6oern)altung al^ tx)irflid)er <Btaatöhtam-

ter angefel)en werben foUe. ^iefe ßonftitution \?on SRa^

poleonifd)er Hxt erfldrte alle befonbere SSerfaffungen, ^ris

t)i(egien, ^rbdmter unb tanbfd)aftlid)e Korporationen ber

einzelnen ^ro^^ingen für aufgel)oben. £)aa gan^e ,^onig=

reid) follte nac^ gleid)en ©runbfd^en tjerwaltet unb burc^

eine S^ationalvepräfentation vertreten werben, bie le^=

tere, üon ben ^reiöüerfammlungen au^ ben l)od)j!befteuer=

ten- ®runbeigentl)ümern, ^aufieuten unb SabriFanten er=

tx)dt)lt, \äi)x\\d) einmal vom Könige nacfe ber ^auptj!abt

berufen werben, ficb fogleid) in ($ommifftonen fitr einzelne

^au^t^xod^z ber SSerwaltung fonbern, unb in biefer

©onberung mit ben ©ectionen beg geheimen 9fiatl)e6 über

bie ©efe^e^entwürfe unb bie ^auptreglementä corre=

fponbiren, fo oft bie 9?egierung eä verlange, aber al§>

©efammt^eit über bie burd) "ok ?[J?itglieber jeneg 9^atl)§

an fte gebrad)ten ®cfe^e nur im SBegc beö geheimen

©crutiniumö, nad) ber abfoluten ^el)rl)eit, abpimmen,

wobei nur "ok föniglid)en (SommifTarien au§ bem gebei^

men 9iat()e unb tk ©lieber ber einfd)ldgigen dommiffton

t)a^ SBort ju fül)ren befugt waren. T)k SBirffamfeit
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bicfcr <!ummen 9?eid)§üerfammlung fam jebod) nidjt jur

^robe, intern e^ ter ?i)?inifiter hd ber ^(nfünbigung fein

SSetrenten bet)alten ließ, unb t^k Einberufung niemals

jtattfanb, *)

Sn einer ftrengeren gorm a(ö ber \)olf6freunblid)e

Wlax Sofepl) i?on S5aiern unb fein organifation^luftiger

50^inifler, hvaö:)U tk <5taat6mec^ani! be§ ad)t5et)nten Sot)r=

i)unbert^ ber ^önig griebrid) ijon 2Bürtemberg jur 2(n=

fc^auung, :Der erfte (^ebraud), ben er \)on ber im ^reg=

burger grieben i^m V)erlie{)cnen @out?erdnetdt ma(^te,

war, bag er bie mürtembergifd)en Sanbpnbe, tk il)m

unb feinen SSorgdngern burd) i{)ren .SBiberfpruc^ gegen

ben lanbe^f)errlid)en ©genwiüen fo oft befd)«)erli(^ ge=

worben waren, burd) einen ,^abinetöbtfe()( t)om 30. :De=

c»mber 1805 aU eine nid)t met)r in bie je^ige 3eit paf=

fenbe Einrid)tung auf()ob, oi)ne ben üor ^aifer unb

9?eid) gefd)lof|'enen, üon ben brei J;ronen Großbritannien,

Preußen unb :^änemar! gewd'^rleifteten (^rbüergteidt) ber

©rtt)di)nung werti) ^u galten, **) dx regierte nun fein

^ontgreid) aU unumfd)rdnfter ©ebieter mit einer !raft=

üollen Entfd)ieben^eit, bie fid) rec^t abftd)t(id) gegen

feine ©tanbeägenoffen, bie 50^itglieber ber vormaligen,

nunmel)r il)m untertl)dnig geworbenen reid)öjlä'nbifd)en

gamilien, rid)tete; fte würben ol)ne SßSeitereö ber aH=

gemeinen SSefteuerung unterworfen, verloren jebe ®e=

rid)tgbar!eit, burften nid)t auöwanbern, unb würben bei

SScrtujl be§ vierten Zi)dU i^rer ßinfünfte verpf[id)tet, xvt-

nigilen^ einen %\)üi beö Sal)re6 am »g)ofe unb in ber

föniglic^en Sleftbenj zuzubringen, tud) t)k ^rinjen be^

regierenben »g)aufeö würben burd) ein neueö gamiliengefe^,

*) ^k bater[d)e (5on|!ttutton oom 1. «O^ot 1808 ift abgcbrucft

im ^ülttifd)cn Journal für 1808. ©, 567—57ö.
**) SBonb XII. 2(btl). 1. @, 00 u. 97,

35*
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weld^c^ alle frül^ercn .g)aug9efe^c unb SSertragc auf()ob,

in tjollige 2(b{)dng{g!eit ü9n bem £)ber^aupte ber Samtlie

«nb beg (Staates gefegt» ©egen ben Sßillen beffelben

fd)ü^te fein erworbenes dltd)t, fein »^erfommen, fein frii=

{)ereS 3uöej!dnbn{g, fo wenig alS hk ^ntfc^eibitngen ber

gegenwärtigen Sufti^. ^k allen neuen 25 eftanbtl) eilen

beS ^önigreicbS il)re ^injeberfaffungen, allen ßanbi!d'n=

ben i()re t>erbrieften ^zä:)U, fo nabm er auc^ ber ^rote=

j!antifd)en SanbeSftrd^e il)re (Selbftfidnbigfeit unb i\)x tu

gentl)ümlid)eS fBermögen, ber Uniüerfttdt S^übingen il}re

^atronatSrec!)te unb t:>k SSerwaltung i^irer ©nfünfte, waS

ber et>angel[fci)en ®ei)llid)feit feinen Znia^ gab, fid) über

bie fiebrig Saläre lang erfebnte Sßieberfei)r beS regieren^

ben ^aufeS ^ur ßanbeSfird)e befonberS ^u freuen. :^ie

fatl)Dlifd)e ^irdje erhielt nun hk ®le[d^()eit ber 9f^ec!)te,

hk ii)X unter ben mer \?orl)ergel)enben fat()olifd)en ^er^o^

gen l)atten t^erfagt werben muffen. Unter bem ©erdufd)

ber politifd)en (^reigniffe würbe aber ben confeffioneüen

S3erl)ältmffen geringe 25eaci)tung gewibmet; bod) erregte

eS hd ben et>angelifd^en <Sd)leftern grogeS (^rjtaunen,

t:)a^ unter ben feinblid)en Gruppen, welc^ie in ben Scil)=

ren 1806 unb 1807 im ^ienjle SflapoleonS in ha^ Hnh
famen, gerabe il)re beutfcf)en ©laubenSbrüber, bie 3Bür=

temberger unb SSabener, burd) Ungepüm, ^drte unb

©raufamfeit fid) bergej!alt b^ti^ortljaten, ha^ nicbt feiten

granjofen unb S3aiern wiber ffe in |)ülfe gerufen wur^

ben, unb im SSergleid) mit ibnen fletS a(6 ^k witlfomm^

neren ®ä|le erfd)ienen. *)

*) 25er eüan9cl{fd)c ^rebiger ©Ibing tn ©ro^burg Ui (Stret)lcn

flarb am 27. J)ecember 1806 an ben go(gen oon (Sporen;

ftid)en tn bte «Seite, ii?cld)e bei ber ^lünberung feineö ^aufe§

K)ürtembergifd)e 9?eiter, unter t^dtiger St)ei[naf)me i()reä ^üi):

rerö, bem Sfiiebcrgeworfenen üeife^t i)attm.
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^ic^t cinfliigvetd)er aU bic :|)rotc(lantifcl:e 2(ltöUnil%

feit auf bie S!}?t(berim9 ber <^itkmol)dt be^ SSolfcö er^

wieg ftd) bie protejlantifdje '2(ufncivun9, in \vdöi)zx ber

^önig erlogen ^^)orben war, auf SSerebetung unb ^u=

maniftrung ber ©cftnnungen, ©efü^le unb ^leigungen.

£)ht)o^)l in bem können unb SBiffen ber pt)i(antbropi=

fc^en ^äbagogi! gut unterrid)tet unb für geijügc Sei|lun=

gen n{d)t unempfd'nglid) — vok er benn im Sa^ve 1807

ben (^efd)id)tfd)reiber So^anneö üon ?0^üHer mit einem

t)crf)ältnigmäf{g ^oI)en ^el)alte nad) 3!übingen üerpflan^

jen wollte, unb fpäter ben £)id)ter 9J?attl)iffon in eine

angefe!)cne (Stellung aB £)berbibliot()e!ar unb ?0^itglieb

ber |)oft^eater=Sntenbanj nac^ <Btiitt^axt berief — lief

bod) in ber ^an)ßt\aä:)t fein ganjeö Streben auf S5efrie=

bigung eitler ©lan^lujl unb ^errfd)fucl)t l)inau6. SSlit

großem feijl unb ©fer würben neue ^ofä'mter, Situla=

turen unb £)rben gcfd}affen, bie ®d)löjTer unb ^>runfge=

mcicber außen unb innen mit ^önig^fronen gefd)mü(lt,

felbft ta^ Müdjcn- unb ?0?eiergerätl) mit benfelben @igna=

turen beä Äönigtbumg t»erfel)en. Söie wegwerfenb ber

^önig ben 7(bel be{)anbelte, fo bet>orred)tete er i^n bod)

für ben |)ofbienfl:, weil feine (Sitten il)m jufagten, unb

rief üon '^dt ^u Seit ganje (Scl)aaren armer ^belleute

au^ 3J?e^lcnburg l}erbei. gür ©arten, bauten, Sbeater

würben große (Summen i>erfd)wenbet, weld)e burd) brü!=

fenbe Slnanjmaaßregeln aufgebrad)t werben mußten; für

bie Sagben beg ,^ontgä würbe t)a^ Slöitb au6 bem gan=

jen Sanbe auf wenige fünfte jufammen getrieben, weit

er wegen feiner ungewö^nlid)en ^örperbicfe i^m nid)t,

wie anbere Säger, nad)geben fonnte»
^ X)k görfter muß=

ten bagcgen oft brei Sagereifen weit ^er fommen, unb

nid)t feiten waren fie brei Sage beifammen, ol)ne t^a^ cß

bem ^errn gefiel, bie S«gb aud) wirflid) ab5ul}a(tcn;
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babei mußten ftc ftd} felbjl t5cr!ojltgen, gegen bae 2Bi(b bc§

armen ßcbenö ftc^ webren, im groj! erflarren, wä'brenb ber

^of in ^üüe unb Sülle fcbwelgte, unb üon tbrem @cbweige

feine £)tanenfefie U^a1:)lU, Unb wäbrenb ber Sultan nur

über (gflaüen gu t)ßtrfd)en fcbien, würbe er üon feinen

barunter beftnblicben Lieblingen beberrfcbt, gemigbraucbt

unb ju »^anblungen verleitet, t)k mit feinem bellen Ser^

ftanbe unb feinem ©erecbttgfeit^eifer im fcbneibenbjten

SBibcrfprucbe jlanben> *) — ©eine erfte Ärieg^fcbule battc

er aU preu^ifd)er Dffijier im baierfd)en ^rbfolgefriegc

gemacbt unb nad)ber aU (5bef eine^ ^ragonerregimentö

5u ßüben in ®d)leften gejtanben, wo au^ fein @obn,

ber je^ige ^önig SQSilbelm I. geboren if!» £)iefe6 frü-

here £)ienjlüerl)dltniß unb t)k tavauB erwacbfene 2(neig-

nung ber altpreufifcben militärifc^en ©ewobnbeiten unb

2(nfid)ten l)ielt jebocb ben Äönig nicbt ab, aB er feine

Gruppen für ben 2!)ienft iJlapoleonö wiber ^reugen in^

gelb fanbte, fie in einem 2lufrufe jum Kampfe für bic

(i\)Xi, ben D^ubm unb bie ©icberbeit beg SSaterlanbe^ gu

crmabnen. **) ^ö fcbmeicbeltc feinem ©tolje, gegen

einen ^taat, au^ beffen ^ienfien er nicbt in ber freunb=

lid)ften SÖSeife gefc^ieben war, aU felbj!jidnbige SQlacbt

aufzutreten, ^ben fo erlieg er, aU S^lapoleon beim 2(u^=

brucbe beö ^riegeg im Sabre 1809 ba6 SBürtembergifc^e

Kontingent inö gelb rief, böd)j! überbeblic^er Sßeife eine

förmlid)e ^rieg^erfldrung wiber £)efterreicb, in welcher er

ber SSeurtbeilung Don ganj Europa ^a§> große Unred)t

t)or klugen legte, welcbe6 biefe ^DZacbt ber Jlrone 3Bür=

temberg burd) verweigerte .^erau^gabe beö auf hk el)e=

*) Äöftltnö 5Bt(f)clm I., Äönig oon SBürtcmbcrg unb \)k trür*

tembergi[d)e aSerfajfung» <B. 257 u, 258.

) @uropätfd)e 2Cnnalen für 1806. Zt). IV. ©. 127.
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maligcn oj!evrctd)ifd)en, burd) ben ^regluirger grieben

abgetretenen S^eligtong^ tinb (Stubienfonb» zugefügt hc(bc,

unb auf bie S5eforgnig, t>a^ ber öfterretc^ifc^e ^of an

bem au§ Solen abgerufenen n^ürtembergifctien ©efanbten

f(d) bie empörenbfte SSerle^ung be^ f8ol!erred)t^ erlaubt

\)ahtn möge, n^ett ber ^önig feit einigen 9Bod)en v>on

bemfetben feine 9^ad)rid)t erl^ialten ^abe, ben (gntfd)luß

begrünbete, im l^oben S5ett?ugtfein ber @ered)tig!eit feis

ner guten @ad)e ju ben SBaffen ^u greifen» *) X)mö)

fold)e ©leicbftellung mit ben ®rogmdd)ten fud)te er ^nt=

fd)dbigung für bie :I)emütbigungen, welche i^)m, bei perfön=

lieber ^erübrung mit bem ^gewaltigen, ber feine ©es

f^ö:pfe im burc^bobrenben ©efübl tbre§ 9flid)tä erbalten

wollte, fo tx)enig aB anberen ber neu gefd)affenen @ous

\)erdne erfpart würben, inbem aud) Könige, wenn fte in

ta^ SSor^immer be§ Jaiferg traten, \)a$ bem "Hnmelber

laut gugerufene: Attendre, ju t)ö'ren befamen* Snbef

lieg ^önig griebrid) weber l)ierburc^, nod) burd) ben

@^ott, weld?er anfangt über ben t>on ibm ^ur (^d)a\x

getragenen ÄönigSprun! au§gefd)üttet würbe, htn vg)od)5

genug feiner ©roge fid) tjerfümmern* 2(lä eine wobl=

tbdtigc SBirfung beffelben müd)tc bie SSerorbnung er^

fcb^inen, bag jeber, ber ficb offentlid) beleibigenbe Z^u^z-

rungen über bie anerböcl)fte ^erfon beö 5>}?onard)en ju

@d)ulben fommen laffen werbe, al§ wabnftnnig Utraä)-

m unb mit anberer «Strafe, alS fein 2lmt erbalten p
bürfen, toerfd)ont werben foEe» ""*) Unb am (gnbe gab

bem S5eberrfd)er beö fleinften ^önigreicb^ feine folgen

ricbtige ©ntfcbiebenbeit fogar in ben 2(ugen 9ZapoleonS

fold)e§ ®ewid}t, bag biefer e^ nid)t für geratben bi^tt,

*) ^tc 3eiten öon Sof . Sanb 19, @. 320.

*) S3entitnni'g (5f)ron{! für 1809. @. 474.
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ii)n im ^rnjle böfc ju mad)en, unb in gofge beffen

Don ber an if)n gepcnten Sumutl)ung abflanb, bag

n)ürtember9ifdt)e S^ruppen, ^idd) ben trej!fd'tifd)en, babU

fd)cn, barmftäbtifd)en unb naffauifd)cn; nad) (Spanien

gefdjtcft werben follten.
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©tefccnunfcjwanjtgficö Äapitel.

e^n bcr fcfewierigften Sage befanb fid) bcr ^reugifd)e

<Btaat, in golge ber erftd)tlid)en Ungunj! beä fran5Öftfd)en

^aiferg, ben eö balb gu gereuen fd^ien, bem Röntge einen

größeren Sänberbeft^, aU bie ^ur unmittelbaren SSerfü^

gung granfreic^^ jle!)enben ^onigreid)e unb ©rogbei^=

^ogtt)ümer Ratten, gelaffen, jimö^ @d)(eften m6)t an

@ad)fen gegeben ju b^iben» ^afür n)urbe nun bie 9?du=

mung be6 (Staate üon franjöfifcben Gruppen, n)etd)e in

©emctßb^it einer ju Äönig^berg gefcbloffenen Ueberein^

Ifunft hi^ gum 1. £)ftober 1807 üoHjogen fein [oüte, ver-

weigert, unter bem SSorwanbe, ta^ nid)t nur t)k in bie=

fem SSertrage auSbebungene baarc 3öt)lung ober gehörige

^ecfung ber bem ßanbe aufgelegten Ärieg^fleuer üon 150

5[Rillionen granfen biö p Qthaii)Um 3eitpun!te üoUftanbig

gu leiten, fonbern anö:) t)k "Ku^fd'Ue aller ßanbe^einfünfte,

tt)eld)e wä'^renb ber B^it ber fran^öftfcben SSerwaltung ^atU

gefunben, ben fran5Öftfd)en (Waffen gu erfe^en feien, n^eil ber

SSertrag befage, ta^ ber s^önig bie (Staatseinkünfte t)om

SSage ber 2Cuän)ed)felung be6 SSertrageS begießen folle, folg^

lic^ anerfenne, ba^ biefelben bis baf)in bem Äaifer juftdnbig

feien, ^ad:) biefer TluSIegung würbe bie (Summe, welche

tik preufifcben S5et)onmdd)tigten auf neun5el)n SJJillionen

granfen berect)net Ratten, t)on bem fransöfic^en Generals
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Sntenbantcn ^axix tiird) SSeredjnung bcr 9vücf|länte unb

bur^ 9f^ad}forberun9 ber 2(u^fdUc, auf eint)unbert üier unb

fünfzig unb eine ()dbe Wiüion granfen geftelgert. S5i§

biefer un9ei)euren S^tberung ©enüge 9efd)e^en, ober bie

obwaltenbe SSerfd)tebenbeit ber SSered^nung au^geglidben

voax, blieb, \)a g(eid) nad) bem Silftter grieben nur ber

%^iii ^Preugen0 üon ber iO^emel bis ^ur SOBeid)fe( geräumt

worben tvav, gerabe ber ^ern beä @taat6 üon franjöft^

fd)en S^ru^pen befe^t, unb alle ßinfünfte beffelben floffen

in franjöftfc^ie (5affen,

£)ennocb mürbe burd) bie6 TlUeä nid)t üerl)inbert, bag

Sriebric^ 2Bitt)e(m III., nacbbem it)n ber 2{uggang beä

^riegeä üon ber 9?ü(fftd)t auf überfommene militd'rifd^e

2(utor{tdtcn befreit 1;)attz, §undd)ft bie ®efe^9ebung unb

©nricbtung ber 2£rmee einer gdnjlicben Umgejlaltung uns

tcrwarf. £)ie (Seele berfelben roar @d)arnt)orjl, ber im

Sat)re 1781 alä ^annöüerfd)er gd^nbrid) feinen ©önner

unb ße^rmeifter, ben (trafen SBil^elm üon ber Sippe, ge-

gen bie Gabler feiner S3erfal)rungStt)eifen üert^eibigt unb

beffen ®runbfd|e, nad) wddjtn ein fd)led)t eingerid)tete6

unb fd)led)t verwaltetet ^eerwefen in furger ^tit in einen

anbern ®tanb ju fe^en fein werbe, für ben einzigen

SBeg erfldrt ^attc, auf weldjem einem unterbrüdten SSolfe

nad)brüdlicb aufgeholfen werben fonne»*) @eitbem ^attc

er wdbrenb beö 9?eüolution6friege6 mit 2£u65eid)nung ge-

gen bie granjofcn gebient, war jum ©tab^offijier aufge^

rücft unb auf ^mpfel)lung be^ »^erjogö üon S5raun=

fd)weig in ben preugifc^en ^ienjt getreten, war bei limv^

jläbt üerwunbet, bei ßübecf gefangen worben, unb m(i)

feiner 2{u6wed)felung nad) ^reugen geeilt, wo er an bem

S£age üon ^plau — bem einzigen, weld)er ben preußi=

*) Zi)di XII. 2(btt)» I. (S, 1()9 in bcc ^(nmerfung.
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fcben Söaffcn in tiefem Kriege einen (Sonnenblicf beS

9?u^meg, obn)o()l aud) nur cine§ unbegtücften, juvrarf,

tl^ätigen 2(nt^eit na{)m. ©ein befonnener @rnjl 1:)attt 'ü)m

fd)on taä SSertrauen beg Äönigö jucjenjenbet, unb nad)

bem Stieben ernannte ifen berfelbe jum ^rd'ftbenten ber

für t)k neue S)r9anifation bcö ^eereö ernannten Q.om-

miffton. »g)ier fe^te er t>k ©eban!en feinet trafen, weiche

ta^ frie9g9e(ef)rtc ^eutfcblanb t)ier§ig Sabte lang unbeac^=

Ut gelaffen i)attc, ha in genjobnter SSeife ber S^lame be§

trafen Sßitbelm in 2)eutfd)tanb nur burd) feine ber ^rone

Portugal geteifteten £)ien(te befannt war, enblid) ^u groger

SBirfung in§ ßeben, ^um ^rofte für biejenigen, VDelcbe

mit beilbringenben Sbeen bei einer gleidfigültigen ober be^

fangenen 3eitgenoffenfd)aft fein ^ebor erlangten, gortan

follte t>a^ ^eer nur au§ ©öl^nen beö SSaterlanbe^ bej!e=

ben, ba§ auöfcbliepenbe S[5orrecbt be6 2(bel§ auf bte £)ff{i

jierjlellen eben fo wegfallen, wie bic \)axU SSebanblung

beö gemeinen Ärieger^, unb SSeförberung im grieben nur

t>on ^enntniffen unb IBilbung, im Kriege nur t>on 2^apfer=

feit unb Ueberblic! abbangen.*) 3ugleid) würbe ber dugere

unb mecbanifcbe S^b^il te^ ^eerwefenö neu eingerid)tet,

jwccfmägiger georbnet unt) t)on ben Uebeljldnben befreit,

über welcbe 2(lter unb ©ewobnbeit nur gu lange getäufd)t

batten. ^ie ^eermaffen unb hk ^rieg§bel)örben würben

einfacber eingetbeilt, bie 5ö?annfd)aft angemeffener beflei-

bet unb geübt, unb tro^ ber \)on granfreicb aufge^wun^

) Sic \>ov (Sd)arn^orftenö ©tntrttt in btefc ©{en|l[pt)ä'rc am
1. S)cjcmbcr 1806 au6 bpm Hauptquartier beö Äö'nigö ju Or*

telöburg gegen hk Sommanbanten ber übergebenen gej^uns

gen unb jur 2Cbj^elIung ber 9JJifbrd'ud)e Ui ber 2(rmee erlajfenc

SSerorbnung (^olitifd)e6 Sournal für 1807. @, 90 u. fO be.

ftimmte baö 2Cufrüc!en ber Unteroffiziere unb gemeinen, wenn

fte burd) @etüanbt()eit unb @5ei|teggegenn?art fic^ auS5cid)nen/

nur für bie ^auer be§ ÄriegS.
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gcnen 3at)lbefd)ränfung, ein neuer S^ruppenfern turd)

ja{)i1{c()e 2£u6t)ebung ber S'leulinge unt) Sßteberentlaffimg

t)er ©eübten unter bem S^lamen „,^rämper" gebiltet.

lin bte ©pi^e ber ©taat^üernjaltung jlellte ber ^o=

mg t)zn grei{)errn oon (Stein, ben n)ir oben aU SSertl)ei-

biger feiner retct)6ritterlid)en fRtö:)U gegen bie SBillfül^r

eines ber Keinen beutfd;en gürften fennen gelernt l^aben,

bie ftd) für berechtigt l^ielten, nad) bem SSeifpiel ber grö=

gern, ben S^eicb^rittern bie it)nen juftet)enben 9?ecbte ^u

rauben. @tein erfldrte bamatö bem gürften üon 3^affau=

Uftngen: „^r n)ünfd)e ben äeitpunft gu erleben, wo hk

lletnen ^taatm mit ben ^wei großen beutfcben 50^onar-

cl)ien, üon beren ^rifteng "ok gortbauer beS beutfd)en SRa-

meng abbönge, vereinigt fein mürben; aber Untern?erfung

ber ritterfd)aftlicl)en SSeft^ungen unter Heine prften, n?eld)e

il)re btnfaüige gortbauer burd) 2(u§u)anbern , Unterbau^

beln ober S5e|led)ung ber franko' fifd)en .!g)eerfübrer erbal=

ten bitten, fei fein großer unb ebler, ba6 3öobl beg ©an-

gen förbernber ^wzd, fonbern Uebung gefe^lofer Ueber=

macbt." *) (Sc^on alS 9'^ad)folger ©truenfee'ä im ^J^inijlerio

be6 2(bgaben= unb gabrifennjefenS l)am ©tein feinen

praftifd)en, überall auf ^a§ SBefentlid)e gerid^tcten Slicf,

im ©egenfa^e ju bem fleinlic^en, in £>eutfcblanb t?orberr=

fd)enben ^ienft= unb (Sd)ulpebanti6mug fcbwerfa'Eiger unb

weitlciuftiger (gd)reiberei über geringfügige unb wertblofe

©egenftanbe erprobt, aber in golge t)on ©treitigfeiten

mit SJJitgliebern beö ^abinetS feinen 2{bfd)ieb in ungnd-

bigen 'Huabvüceen erbalten. %U ibn im Dftober 1807 ber

Äönig jurüdrief, weil felbj! einer feiner ©egner, ber Ma-

binet6rat^ SSepme, ibn als ben ^ann ber ^raft begeid)=

nete, ber allein befdbigt fei, fo üicle einanber wiberjlrebenbe

*) eicl)c Äapttcl 19, ®. 390.
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Ärdftc für bcn 3wc^ bcr neuen (Staat^organtfatton 51t

vereinigen, bejttjeifelte Semanb, ber bie an i^n ergangene

^nüaffungöorbre gelefen \)atU, ob er fommen werbe;

aber er Um, unb \)erftd)erte fpater jenem Sweifter auf

SSefragen, feine Siebe jum ^ienft unb tk Ueber^eugung,

ha^ er mand)eg (Bntc werbe fiiften fonnen, l)abe tbm bie

2(nna{)me feinen 2{ugenbli(f bebenflicb gemad)t.*) Sntmer

ben S3li(f auf tit @acbe gerid)tet, erfannte er bie ®ele=

genl)eit, burd) fold)en ^ienj! ein größere^ fßerbienjl unb

einen grofern ^^Zamen in ber ®efd)id)tc ju erwirfen, aB

mand^e erlangt Ratten, benen t)k ^aiferfrone auf ^a§

Soaupt gefegt worben war. ^er erjfe Ztt feiner 2Bir!=

famfeit war ein (5bift üom 9, Dftbr. 1806, welcbeS ta^,

voa§> in unb auger S^anfreid) a(ä ha$ bleibenbfle unb

wo!)ltf)a'tigjte ßrgebnip ber franjöftfdt>en 9f?e\?olution an=

gefel)en würbe, ofene S3lutftrö'me in gemäßigter (^eftalt

nad) ^reugen i)inüberfü()rte. ^a§ au§fd)lieglid)e SSorred)t

be§ 2(bel6 auf ben SSeft^ ber ritterlicben ©üter {)orte auf,

unb eö war \)on nun an aucb bürgern unb SSauern er^^

laubt, bergleid)en ©üter ^u erwerben, nic^t minber aber

auc^i bem 2(bel, bürgerlicbe unb bauerlid)e ©runbpde an

ftd) 5u bringen unb bürgerlicbe (bewerbe ju treiben. 3^ie

bi§l)er ben größten 3^^ei( ber 2;anbe§bewo^ner an it)re

®utg()erren binbenbe Untertt)d'nig!eit mit ^ienft= unb

goöfaufung^Swange würbe aufgehoben, ^iefe^ ©efe^

muß jebod) fd)on t>on anbern vorbereitet worben fein, ba

e^ wenige S£age nad) feinem 2(mtgantritte in 50^emel

befannt gemad)t würbe; i()m felbfl geborte wol^l nur

baö SSerbienj!, bie mand)erlei SSebenfen, weld)e hi^ ba!)in

bie ^ublifation oerjogert l)atten, niebergefd)tagen ^u b^=

ben. £)agegen ift bie am 19. 3flov. 1807 gu Königsberg

*) @rf)effner'S Ceben (S, 580.
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ipubttjirtc (Stabtcorbnung me{)r ai^ ein t{)m unb feinen

^el)ülfen ange^örtgeS 2ßerf anjufe^ien, Durc^ bicfelbc

erlangte ber Bürger ber preugifcben ©täbte eine S5ebeu=

tung unb offentlid)e S£f)ättg!eit, beren er, auger ^ngtanb

unb ber <Sd}n)ei5, fonj! nirgenba in Europa genog ; benn

gerabe in granfreid), wo bie Steüolution anfangt bie grei=

^)eit ber (^emeinben aller (gd)ran!en ent(}oben l)atUf wa^

ren btefelben üon S^apoleon fcbon wäljrenb be^ ^onfu-

latS unter bie ftrengfte SSormunbfcbaft ber ^räfecten ge=

fe^t unb eigentlich alle^ 2(nt^eilg an gül)rung ber fta'bti-

fd)en 2(ngelegen^eiten beraubt worben.

S5ei biefen Drganifationen i^atU @tein nod^ einen

l)öbern 3tt)ed üor 2(ugen* S^oll glübenben »g)affeg gegen

ben Unterbrücfer 33eutfc^lanbä unb ^reugenö, boffte er,

burd) Sßieberbelebung beö offentlic^)en ©inneä, burcb 2Bef=

fung ber SSolföfraft unb burd) SSereinigung tüdjtiger SJ^än-

ner bie SSefreiung ^eutfd)lanb^ t)om franjöfifcben Sod)e

ju bewerffleHigen. (^leicbgeffnnte arbeiteten ibm tbeil^ mit=

telbar, tbeilö unmittelbar in bie ,^anbe. Sn fo pni^xvixx^

bigen ^ejlrebungen würben üon warmen aber befd)rd'nf=

ten 2Inl)ä'ngern aucb unrid)tige ©tanbpunfte gefaxt unb

[cbtefe 0iid)tungen eingefd)lagen. ^ine SSerbinbung, bie

in J:öniggberg alö „ein ftttlid) tt)iJTenfcbaftlid)er SSerein"

geftiftet würbe, unb ftd> balb unter bem 9^amen „S£ugenb=

bunb" über bie ?!}?onard)ie ^verbreitete , biente ber Äraft

unb Sud)tig!ett, aber aud) ber franfbaften Ueberfpannung

unb bem alä ^atrioti^muö fid) fpreijenben ^leinig!eit6=

geijle ^um ©ammelpla^e unb 2(nlel)nunggpunfte. X)k

Sbee be6 freien ©taatätbumS, bie granfreicb nad) fur^em

2(uffd)wunge erft jur blutigen greil)eitöwutb, bann in bie

geffeln ber militä'rifd)en ^^aifergewalt geführt batre, !arri=

firte ficb bamalö in nicbt wenigen bornirten köpfen, bie

aU Steint ^ebülfen unb Slräger feiner ®el)eimniffe im
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Sanbc ftd) gettcnb machten, 5U einem ^ebanttfd)en SSatcr-

lanbgerrettung§= unb <5taat6erneuerungäbün!el, n?eld)cr

für bie ^e()auptun9, ^atriotiämuä ju befi^en, ben 2ol)n

ober 9?ul)m ber SSeltbefreiung in TInfprudb mW, unb

burd^ finftereö {nquifttorifd)e <Bpäi)in nad) unpatriott-

fd)en ©eftnnungen, burd) eitlem ^runfen mit mct)ti9cn

f(eintic()en ^leformprojecten für n)a{)r^aft freiftnnige ^e=

müt()er fo unau§j!e^ltc^ würbe, ha^ Wtan(i)z fd)on "ok ^e-

banterie ber altpreugifd)en Dienj^= unb ©taat^medbanif

ertraglii^er finben wollten.*)

Sn SSerlin l)ielt bamalö ^\d)k, ber feit feinem 2(b-

gange üon Sena bafelbft feinen 2(ufentt)alt genommen

\)atU, in ttn Sßintermonaten be§ Sa^re^ 1807 big 1808

SSorlefungen unter berS3e5eid)nun9: Sieben an t>k beutfcbc

%tion, in welchen er aU Heilmittel gegen bie @rfctlaf=

fung unb feige vg)ingebung, weld)e £>eutfcl)lanb unb Preu-

ßen ben gremben gur leid)ten S5eute gemacht t)atten,

eine umfaffenbe, auf völlige Umbilbung unb Erneuerung

ber SSolfggeftnnung gcrid)tete (^rjiebung anrietb, ober mel-

mebr gebieterifdb forberte, wobei er bie SSeftauptung \)or=

anheilte, bie 3öglinge feien nid)t, mt "ok jeit^erige Er-

5iel)ung gett)an, auf bie (Sinnenwelt aU auf bie eigentlicl)e

wal)re unb wirflid) befiel^enbe SBett t)in5uweifen unb burd)

biefelbe §um ^enfen, unb §war jumeijl §u einem ^en?

*) @ötf)c fd)Übertc btefe ^ebanteite ber ä'd)äenben unb !cd'd)5ens

ben ©toatgerneuerer m ben SSerfen:

©tner wollte mtd) erneuen.

sOlad)t' e6 f(l)led)t, üersetf) nitr'6 ©Ott,

2((l)fel5UdE?n, Äümmereten,

Unb er l)ie^ ein ^Patriot

3d) oerflud)te baS (15etDäfd)e,

^Kannte meinen alten Cauf,

9Urre/ trenn eö brennt, fo löfcl)e.

^at'ö gebrannt; bau wieber ouf.
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fcn über fie unb in i^rem ^tenftc anzuleiten, fonbem

xi)n gan^e ^kbc unb i^r ganzes Sßo{)(gefaUen fei an bie

SBelt, n)eld)e burd) bag ^enfen erfaßt mxh, aB an bie

tt>a!)r{)aft wirflic^e unb beftet)enbe 3Be(t ju binben, fo bag

ein Seben allein in biefer Söelt beS ©eijleS nott)n)enbig

entflel)e unb l)en)orfomme.*) X)k Söfung biefer ^lufgabe

o^laubtt Siebte burd) ^(nwenbung beS üon bem ©cbnjeijer

^epaloj^i erfunbenen $^ebrt>erfal)renä, nacb weld^em alle§

ßernen aU ©nprdgung ber einfacbflen SSorfteUungen im

SOSege ber 2lnfd)auung unb f!eten Sßieberbolung getrieben

würbe, gu erreid)en, wobei er, obne praftifcbe Äenntnig

ber (Sacbe, in ber 9}leinung fd)webte, biefea Sebr\?erfabren

fei gleicbbebeutenb mit feinem eigenen ©ebanfen, bag bie

(^eifle§tbätig!eit jum Entwerfen t)on SSilbern angeregt

unb an biefem freien Silben §um fernen gebrad)t werben

muffe» :^er (^eift biefer Sieben atbmete \:)k entfcbiebenfte

geinbfeligfeit gegen granfreicb unb beffen S5eberrfd)er, ob=

wobl Weber ber 9^ame granfretd) nocb 3^apoleon barin

üorfam. T)a Berlin unter franzöftfd)er SSefa^ung unb

SSerwaltung flanb unb juweilen allgemein befannte 2luf=

ipaffer im ^örfaale gefe^en würben, lief mehrmals ^a§

©erücbt burcb 'ok (BtaU, ^\d)tc fei ergriffen unb abge=

fübrt werben; eö würbe aber weber bem Sortgange ber

Sieben nod) i^rem gleid)5eitigen '2(bbrucfe dn vg)inberni§

in ben 2ßeg gelegt; ber fÖ^oniteur felbj! begnügte fid) mit

ber furjen 2leugerung, ha^ ein berübmter beutfcber ^l)U

*) 95tet)ei- lebten in ber ^ai)t\)tit alletn ta^ gteifc^ , bte maU-^

m, tic 5^atur; burd) hk neue (^v^k^nnQ foU in ber s)}let)r:

t)ett, \a halt in ber 2(Ul)eit, oUein ber ©eift leben unb bic=

[elbe treiben/ ber fejle unb gemtffe ©eijl, oon tt)eld)em frübor

aU öon ber einzig moralifd)en ©runblagc eineg wo()lein9erid);

teten (Staates 9e[prod)en worben, fotl im ^tUgcmeincn erzeugt

werben, gid^te'S Stieben an tk hQUt\d)z 9lation. ^leuntc S^ebe.

(^opulär:p^i(ofopt)i[d)e ©cl^riften 11. @»4Ü0.)
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löfopf) m Berlin SSortragc über SSerbefferung ber gr^ie^

f)ung haitt. lind) aU ber 5}?arf<^aU ^aüouj! furj üor

ber S^dumung SSerünö einige al$ preugifdje Patrioten bei

tt)m angesagte ^elebrte t)or ftcb befcbieb unb burd) ^ro=

jungen gu fcbrecfen üerfucbte, blieb gierte unbeadbtet*)

SSermut^lid) \)attm bic franjoftfcben 9}?acbtbaber au§ ber

Uebcrfe^ung biefer SSortrdge, weldje gleid)5eitig im ^rucfe

erfd)ienen, tk 2£nftcl)t entnommen, biefelben feien ju n)e=

nig üerjldnblicb, am auf ^a§ SSolf ju wirfen, unb ba§

barin angepriefenc neue Sel)rt>crfal)ren (oon franjöfifc^cn

S3erid)terjlattern bereite aU „^ÖZecbanifiruttg beä Unter=

nd)te§" bejeicbnet,) fei fo un^raftifcb unb unerf^^rieplicb,

i>a^ granfreicb nict)t§ bagegen baben fönne, wenn bic

^reugifcben ©taat^lenfer burd) hk 2lnpreifungen eine§ ibrer

©taatöpbilofopb^n ficb beftimmen laffen wollten, baffelbc

für ^reufen in 2(n«)enbung ^u fe^en. 9Ba6 Siebte ba=

hd, au^ bem ©eijlc feiner eignen ße^re fcbopfenb, mit

cinbringlidjer SSerebtfamfeit üor 2(ugen jlellte, ta^ e§ ßiel

ber böbern ©elebrtenbilbung fei, Körper unb ®eijl auf

gleicbe SBeife auögubilben, ben ^ör:per nid)t nur jur pl)=

rung ber 2Baffen be§ Sabrbunbertä, fonbern aud) ^um Sau-

fen, S^ingen, ©cbwimmen unb 2lllem, worin beffen Äraft

ftd) äußere, ben ©eifl ober t>k intelligent tjon ®runO

au^ 5um allfeitigen freien ®ebraud)e feiner felbfl, tm
SÖBillen ^ur Sejligfeit, SBabrbcit unb Sreuc, um al§ eigent-

lid)e ®)3bd're feinet Hebend unb 9Bir!eng ben Beruf gu

crfennen unb ju erfaffen, — ba^ jlrafte mit gutem fRtdjtc

tie in ber beutfcben Bilbung einbeimifd) geworbene fcbarfc

5£rennung be§ geiblicben unb beä ©eifrigen, an^ ber für

i>a^ (grftere bie tobte 5Uled)anif ber SSSaffenübung beg

Äriegöjianbeö unb t)k SBebrloftgfeit beö SSolfö, für ta^

*) Std)te'g Ccbcn unb SSiiefwcc^fcl I. @, 530,

XII. «8b. II. iihtt), 36
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^Tnbcrc bie blinbe Eingabe bcr ©etcbrtcn an bic liiitoxU

taten ber ©cbulc neben fleten gobpreifungen i^rer ®eiftc§=

freibeit bevüorgegangcn tvax, unb bie Äraft, mit weldjcr

er bem materiaUjltfd^en Sei) ber 9'lapo(eon{fd)en @elbjlfud)t

bie ibeale Meingewatt beg benfenben Sei) entgegenftellte,

unb Wlänmv wie Jünglinge für biefelbe begetfterte, \)at jur

2Biebereri)ebun9 3^eutfd)lanbg unb jum ©turgc ber franjöft-

fcben SSettberrfcbaft bebeutenb gewirft, ^er üon ibm gc^

maä)U SSorfcbtag, bie ©tubierenben aller beutfd^en Unit)erft=

täten gur 2fu6iibung biefer (^runbfd'^e ^u vereinigen, pr
SSerbreitung, 2(ufred)ter]^altung unb gegcnfcitiger ^ad)f)u(fc

eine gefellfdbaftlid)e S3erbinbung p grunben, tt)eld)e, uns

befümmert um ben @d)ein, t)a^ @ein gu tbrem Swetfc

mad)en, il)r ^t)ema nicbt nad; SSorbitbern unb nid)t nad)

ben gorberungen ber gettenben ?0?einungen geflalten, fons

bem (ebigticb au6 SSernunftprtnji^ien b^rvorgeben (äffen

foUte,*) — 1:)attt biefelbe ^eredfytigung für ftd), vreld)e

folcl)en, tk burd) SSerbinbungen große Umgejtaltungen ber

^enfart gu SSege gebrad)t b<^ben, wenig|!en§ t)on ber

S^ac^ttjelt guerfannt worben x% (ix felbft al)nte jcbod) bie

©efabr, bag ta^ 5J^ittel, wenn eS groger angelegt werbe,

aB e§ bfr 3wecf erforbere, felbj! 3we(f werben unb ben

3we(f tierbrängen fönne, eine S5eforgmg, t)k ftd) fpdter

t)erwir!(id)te, al$ überfpannte Äopfe ^\ä)tt'B 8;el)re üon

ber unbebingten 2Clleingewalt beä ©ebanfenö über bic

Sßelt beä (Sd)einä gu ben ©runblagen ber gefellfd)aftlicben

Bupnbe in einen feinblid)en ®egenfa^ ftellten, ol)ne bag er

felbjt, ben in5wifd)en dn früber %ot> t)inweggerafft t)atte,

im (gtanbe war, ftd) ber SSerirrung entgegenjufiellen unb

feiner Ueberjeugung (Geltung §u üerfd)affen, t:>a^ ^it wal)rc

t)on i^m erfel)nte ^eutfc^beit nid)t ben ßwecf ber SBelt=

üerbeffcrung ^ur @cl)au §u tragen, wcber ber 2(bgldttung

*) gtc^tc'g Cebcß U. @. 147,
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itod) bct 9?of)f)eit ftd) ju befleißigen, fonbern i^rcm 3iete

tut)i9 unb <ttU, o{)ne baran alö an ctvoa^ IBefonbere^ ju

benfen, in reblic^er S^ättgfeit für ben befonberen SSeruf

nacb^ugeben b^bc,

^tdn felbjl lieg feine fübnen, auf 2)cutfcb(anb6 SSe-

freiung gericbteten ^tane ber nßtbigen ä^orftcbt entbebren,

Sm 2(ugu|it 1808 gab er ein ©cbreibcn t)on feiner ^anb
einem jungen preugifcben SSeamten, ber nacb iJlorbbeutfcb=

lanb reifte, gur ^eflellung, £)arin voax unter anberm bic

2£eugerung entbalten: „d^ fei ratbfam, bie in ^eutfcb?

lanb t?orbanbene unb taglicb ^unebmenbe Erbitterung ju

nd'bren, unb njünfcbenäwertb/ Sßerbinbungen in .öeffen unb

SÖSepfalen ju unterbalten, auf gewiffe galle ficb tjorjube^

reiten, aucb fortbaucrnbe SSerbinbungen mit energifcben

gutgeftnnten ^JJid'nnern §u erbalten, unb biefe trieber mit

anbern in SSerbinbung gu fe^en/'*) T)a^ franjöfifcbe 9le=

gierung^blatt üom 8ten (September t)eroffentlicbte biefc§

©cbreiben aU einen SSeitrag ^u ben Urfacben beö SSefte^

benö unb be§ gaEeö ber Sleicbe» „^affelbe entbülle bk

^enfung^art beö preupifcben S}Zinif!eriumä, unb laffe t)or=

nebmlicb ben ^errn üon Stein fennen lernen, welcb^*^

je^t beinabe au^fcblteplicb mit ber Leitung biefer 2{ngele=

genbeiten betraut fei» 9Kan werbe ben ^onig t)on '»])reu=

fen beflagen, eben fo ungefcbicfte alö \)er!ebrtfinnige ^U
ttifter 5u b^ben."

Einige 5D^onate üorber b^tte ber ,^önig feinen S3ru=

ber, ben ^rinjtn SÖBilbelm, nacb ^ariS gefenbet, um t)k

S^äumung ber |)reugifcben gdnber nebjl vg)erunterfe^ung ber

*) ©lefcö unter bcm 15. 2Cuguft 1808 an ben prflcn oon 2Bitt--

genjletn gerid^tetc ®d)rctben, tt)cld)eg ©tctn einem 2(|TelTot:

Äoppe äur SSeflellung übergeben i)atU, t|i aul bem 50Zontteui:

»om 8ten ©eptembev abgebrucft im ^oltttfd[)en Journal für

180a (S, 952.

36*
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fran5oftfci)en ©elbforbcrungcn ju crwirfcn. '^ad) mci^ri

monatlichen Sogerungen ^ah ber ?|}lim|ler ß^ampagnp bie

©rfld'rung, t^a^ bk SSefe^ung, über n)eld)e ^reugen ftd)

beflage, burc^ feine eigenen ©d'umniffe t)erfd)ulbet fei, unb

t>a^ l)od)jteng ein '^adjla^ ber geforberten 180 ?[l?iUionen

auf 150 bewilligt werben fonne, womit er bro]t)ßnbe lln^

beutungen, hi^ gur 2Cuflöfung beö (BtaaU^ gielenb, üer=

banb» 5n fo beforglicfeer (Stellung fcfclog ber ^rinj am
8ten (September, an bemfelben S£age, an welchem ber

fÜloniteur ben (Stein'fcl)en SSrief t)eroffentlicl)te, einen SSers

trag, naci) welchem ^reugen noä) 140 ?[}ZiUionen p cr^

legen Ifiatte, unb bi^ jur Sa^tung bk brei geftungen ®lo=

gau, Äüjirin unb ^Uttin an granfreicb überlieg. S^^ns

taufenb ^ann fran5Öftfcl)er Gruppen follten aU S5efa5=

jung berfelben auf ^reugenö Soften unterl)alten unb mit

^elagerung^bebarf auf fec^g §|}?onate üerforgt werben,

fteben Ärieggj^ragen ba^ Sanb burcbfd^neiben , auf bem

red)ten ^Ibufer ein SSejir! t>on jweitaufenb klaftern jur

Gitabelle Don 5Ö?agbeburg abgetreten werben, unb ber ^ö=

nig binnen ber nd'd^ften jebn Sal)re nid)t mel)r aU 42000

?IÄann unter ben 2Baffen l)alten bürfen. Seboct) war nodj)

erft bie perfonlicbe SSerwenbung beä Äaiferg 2£leranber

hd einer Bufammenfunft, bk er im (September 1808 gu

(Erfurt mit 3fla))oleon bielt, unb bie SSerwitfelung in bie

fpanifcl)en 2{ngelegenl)eiten, in welche ber le^tere ftc^ ba-

mal$ burdj) bie (Entthronung ber baftgen ibm fo lange

bienftbar gewcfenen ^önigäfamilie geprgf l)atU, erforber-

lieh, uwt bie ^Ratification beö in ^ari§ gefchloffenen SSer=

traget unb bemnächft wirfliche Sid'umung ber preugifcf)en

ßdnber (ju 2(nfang ^ejember 1808) gegen Empfang üon

140 5[)?iIlionen in 2Bechfeln unb SSerfcl)reibungen, welche

ber |)anbel6fianb ber vornchmjlen preugifchen (BtäbU

\)erbürgte, ju bewirfen.
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T)k alte ^tatit unt) ba§ ©ebiet Erfurt 'i)ant SRapoUon,

tt)ic ben ntd^t an t)a§ Äontgretd) SQBejlfalen abgegebenen

S^b^il t'eö Äurfürjlent{)um§ ^annoüer, in feinem unmittel-

baren S5eft^e bel)alten. ^oxt empfing er am 27(icn ©ept,

ben ruffifcben Äaifer. 9^ac^ tem ^Binfe ibreö ^roteftorg

waren bie üier Könige unb fajl: alle gürjien beö S^bcin^

bunbe6 Ijerbeigeeilt, um ficb hinter il)m alä ^ofjlaat ju

fd)aaren, im grellen 2(bj!icb gegen bie traurige ^ebe,

in welcher tk ^aifer ber Deutfd)en hzi ben leiten ^ai=

ferfrönungen an einfamer Safel gefeffen l)atten, weil be§

^eiligen romifd)en 9fleicl)eg ^urfurjlen unb gürjlen t)on ber

©egentvart il;re6 ^berl^aupteö fid) fern hielten, um ifer

eigene^ 2eud)ten burd) biefelbe nid)t üerbunfelt ju fel)en.

Se|t mußten biefe beutfd)en §Ö?aieftd'ten im SSorgimmer n)ar=

ten, unb ^k »^ol)eiten unb £)urd)laucbten auf erhaltene (Iin=:

labung ftc^ einfinben, ben Äaifer frübjlücfen gu fe^en.*)

2)abei würbe feiner einer fo langen Unterrebung gewür=

bigt, aU ber alte 75idl)rige SBielanb am 14ten £)!tober

auf einem ^ofballe in SQSeimar, 5U n)eld)em berfelbe aix^-

brüdlid) befol)len worben war,**) üermutl)lid) in ^rinne=

tung beö ^ropl)etengeij?eö, weld)er ad)t Sa^re frül)er burd^

feinen ^Diunb ben |)errfd)erberuf beö ©eneraB SSonapartc

für Si*önfreicb üerfünbigt l)atte,***) über bie Dauer ber

europdifdS)en Äaifer^errlid)!eit S^lapoleona aber j!umm blieb,

®öti:)i'n t)atte 9^apoleon fcbon am 2ten ^ftober nad) @r=

*) aSet einem folrfien grüf)flüc! am 14. ^Ubt, 1808 in äBcimar,

welc^eö SQSielanb (2Cug\raf)t meifwürbiger Sriefe II. <S. 157.)

[d)tlbert, befanb fic^ unter ben anbern Umjlel)enben oud) bec

Äönig oon Sßefifalen, tt)etd)er jurüffblieb, aU bie Uebrigen ents

laJTen würben, fl avoit l'air de ne pas s'ainuser infiniinent

du role qu'il jonoit.

**) @ben bafelbfl i>k [et)i; anäief)enbe (Sd){lbevimg biefer Unters

rebung*

***) <Stet)e oben Äapitel 15,
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fürt bcfd)tebcn unb bort, nad^bem er xi)n in feinem Äa?

binet mit ber fonberbaren ^xa^t : Vous etes un homme?
empfangen, in ben 3n)ifd)enrdumen bc§ fßortragg, wcl-

d)en ber ©eneral^Sntenbant ^aru über bie preu^tfd)c

ßontributiongan9etcgeni)eit biett, über SSoUaire'ö Wla^o=

tmt, tt)eld)cn (^ot()e überfe^t \)attt, ibm IBemerfungcn ge^

mad)t unb in bem \)on ibm mit großem ^ctadji gclefenen

SBert^er gegen eine gewiffe üon ©otbe'nnicbt näber angege=

bcne (Stelle, al§ einen SÖSiberfprucb gegen bie iRaturwabrs

beit, einen Säbel au§gefprod)en, bejfen Sriftigfeit ber

®d)riftjieller, burd) fold)e 2lufmerffam!cit gef(ä)meid)elt,

bereitwillig einräumt.*) SSon ber 3cit an erblidte ®ötbe

in biefem Gabler nur ben SJ^ann be§ @d)i(ffalä, n)eld)er

berufen fei, ber Wadjt ber ^leinlid)feiten in ben SBeltt>er=

l^altniffen für immer ein (5nbe ju macben.**) T)a^ aud)

biefe ©roge an red)t fleinlid)en fingen ©cfaEen trug

unb am (§nbe an ber flippe eineö red)t fleinlicbcn ©e?

banfenä fdjeitern follte, al)nte bamalS ®ötl)e nicbt, t)tm

l)ierbei jebod) um fo weniger pm SSorwurf gemacht wer^

ben fann, H^ er für t>k SSeurt^eilung ber bamaligen

Sßeltüerbältniffe ben ©eftc^töpunft faßte, in n)eld)en ber

gürjl, bem er biente, ficb gefteEt b^tte, aU bie beutfd)=

gefinnte, t)on (Stein unb feinen ®leid)geftnnten erhobene

£)ppofttion mit ibrem trüben (ä1i)axatUx ber ©otbefcben

©inneöart nid)t ^ufagte, fid) auöi) balb in eine äugcrj!

miglicl)e Sage üerfe^t fab.

) ©öt^e'g 2öcr!c 60jlcr SSanb.

*) SBorübcr trüb Satjrf) unbcrte gefonnen,

er überfte{)t'6 tm beUjten ®eijleSlid)t 5

S5a§ Ätetnlid[)c ift 2£tleg weggenommen,

5Rur ?)}Jeec unb ©rbe t)oben bi«»^ &etoi<i)t

©ötbe'ö Sßecfe 13tcr SSanb B. 259, 2Cn St)ro bcc Äaiferin

oon §rcin?retci) ?KQic|tät.
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<Bttm, ireldjcr ot)ngeac^tet jener brol)enteu SBovte t)e6

SJJ^oniteurö nod) preugifct)er 5}^inifter geblieben war, nat)m

ober er()ielt am 26. iRoüember 1808 feinen 2(bfd)tet) unb

ging nacb SSerlin , um t)on ba an^, wie Leitungen unb

Sournale üerfünbigten, nacb SScjlfalen ju reifen unb fic^

bort wegen beö migfalligen ^riefeö oor ©eric^t ^u flel=

len» ^lö^lict) aber madjjte ber S[Roniteur einen üon 3fla=

ipoleon unter Um 16ten ^ejember ju ÜJiabrib ertaffenen

2(c^t^f:prudS) befannt, ber ßtnen, 5f?amen6 ©tein (le nomme
Stein), tt)eld)er Unrul)en in 2)eutfc^)(anb ju erregen fud)e,

für einen geinb granfreid)^ unb be^ ^^^einbunbeg erfldrte,

bie S5efd)(agna^me feiner ©iiter in granfreic^ unb in

ben 9fJf)einbunbj!aaten oerorbnete, unb it)n felbft über=

all, wo feine ^erfon oon fran5oftfd)en ober üerbünbeten

^ru^pen ergriffen werben fonne, ^u \)erl)aften befal)l*

^er ^cäii)UU entging aber, red)t5e{tig gewarnt, ben

SSSirfungen biefe^ ^ann^xat)U, unb fanb in ^efterreid),

fpd'ter in 3fJuglanb 3uflud)tjlätten , in benen er jum

SSerberben feinet SSerfolgerö nid)t untbatig blieb. £>er

^onig felbjl, bem hzi feiner gemäßigten ^enfung^art

bie beftige 2£rt unb 2Beife be^ greil)errn nid)t red)t ju^

fagte, obwo^il er mit bem SBefentlid)en ber neuen @taat0=

einricbtungen einoerjlanben war, billigte fetneSwegö hk

gehegten ^rojefte unb eingefct)lagenen ^ege. d^ war

baber nid)t bloö eine SSirfung ber politifd)en 9?ü(ffi4)ten

auf granfreid), bag am 16. De^br. 1808 burd) einen !ö=

niglicben ©pejialbefe^l ^u Äonigöberg, mit ^Öesugna^mc

auf ein ßbict oom 20. s^ftober 179S wegen SSerbütung

unb SSejirafung gel)eimer SSerbinbungen , alle gel)eimen

©efellfd^aften unb SSerbinbungen, weld)e nid)t fd)on frü=

ber be§ ^onigö unmittelbare (Genehmigung erhalten böit=

ten, unterfagt würben. „(S§ fei unerläglicbe ^flid)t eine§

jeben ©taatöbürger^ , lautete ber neue SSefe^l, im fßer^
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trauen auf bic f!ct§ rege gurforgc beö ßanbcö^crrn gcrus

^ig unb treu feinen SSeruf ju üben, unb ficb ntd)t wet=

ter in bie öffentlicj)en 2(n9e(e9ent)eiten unb SSerl^d'Itniffc

ju mifcfeen, al§ SSerfaffung unb Sanbeögefe^e it>m folc^eä

gejlatten," (gd)on frul)er (unter bem 16. Sebruar 1808)

l^atte er gegen ben ^riegörat^ üon ßö'Hn, ber in „t)er=

trauten Briefen über bie innern SSerl)d(tnif[e am preugi^:

fd)en »gofe feit bem Sobe griebrid)6 II." unb in ber ßeits

fc^rift: „iReue geuerbrdnbe/' über bie ge^iler unb ®e=

bred)en ber preugifd)en Sujldnbe fc^onung^loö geurtbeilt

l^atte, SSerbaftung unb UnterfudS)ung wegen SSerunglim=

ipfung ber S^egierung, SSerbreitung t)on Unmutb unb (!raf*

barer ^ntt)üllung üon 3flacbrid)ten über ta^ ^infommen

ber S5anf unb ber ©eebanblung angeorbnet, fobalb hk

S^dumung beä ßanbeä erfolgt fein n)erbe, unb baburd)

bezeugt, t)a^ er ftd) ben alten Sufidnben nod) feine^njegS

ganj entfrembet fül)lte.*)

*) ^polittfcf)cg Journal für 1809. I. @. 82.
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3Cd[)tunbjtt?anji9pea Kapitel

^iad) bcm grieben ^u S^Hftt bcreuetc t)ö§ ^abinet ju

SBicn, an beffen (Spi^c nad) bcm Surücftnttc be6 ®ra=

fen ^obenjl ber ®raf ^()tlipp üon ©tabion getreten tx)ar,

nidbt burdj) entfc^loffeneö (Eintreten in bie kämpfe in ^o=

len unb ^reufen ben liu^^an^ berfelben anber§ geftaltet

ju i)abcn, X)k SBirren, in xvdä)^ ficf) S^lapoleon burc^

feine .g)dnbel mit bem ^apjle unb burd) bie fpanifcbe

St)ronumfe^r üerwicfette, xvcdttn ahtv ben 3J?utt) unb bie

^Öffnung, bie SSerfd'umnig nod) einmal in anberer SBeifc

erfe^en §u fonnen. S5ei ber entfd)iebenen 2£bnei9un9 be§

^^ä^^^^ogg ^arl gegen ben Ärieg !am z$ jebod) gu feinem

anbern dntfcbluffe, aU bie SJiittet gu fünftigen ^ntfd)lüf=

fen vorzubereiten. 3n biefem S5ebufe njurbe eine neue

©nrid)tung beä vg)eern)efen§ mit üerboppeltem ©fer be=

trieben, '^flaö:) mel)rfacber SSerf!drfung ber Sinicnregimenter

»erorbnete ein faiferlid)eS patent üom 12. ?0?ai 1808 bie

^rrid)tung einer allgemeinen ßanb«)e{)r unb breifad)en 9?C5

ferüe, tt)eld)e erjlere allein in ben beutfcben ^rbftaaten an

300000 (Streiter lieferte, n?ät)renb bie anbere ber reguld^

ren 2lrmee einen 3uwad)S t)on 60000 ?0^ann brachte.

T)a fid) 9f?apolcon über biefe ?0?aagregeln in einer Tlubienj

gegen ben öfterreid)ifd)en S5otfd)after in ^ari§ migbilligenb

äußerte, fo l)ielt eö ber Äaifer granj für not^wenbig, in
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einem (Sd)rciben tjom ISten (September, womit er einen

augerort)enttid)en ©efanbten nadj) Erfurt fanbte, bte ^ax-

jlellungen, n)eld)e man über tk in ^r SI}^onard)ie getrof^

fenen inneren or9anifd)en ^inrid)tungen verbreitet \)ahz,

für falfct) ju erfldren unb fid) auf bie Erläuterungen ju

berufen, n>eld)e fein S5otfd)after, ber ®raf t)on 50letter=

nic^, bem fran5Öftfd)en 9}iini(!er be§ ^(uäwartigen barüber

gegeben t)aben werbe. £)ie (5rrid)tung ber ßanbn)et)r unb

ber 9fJeferüen foHte au6 ber finanziellen 9Rot^n?enbig!eit,

eine minber fojlbare 2^anbe§üertl)eibigung einzuführen, b^^^

vorgegangen fein, darauf antwortete ibm ^apokon unter

bem 14, m. 1808 auä (Erfurt: „S* banfe Ew. ^.Ä.
^Of^ajeilät für ben S5rief, ben @ie mir ju fcbreiben beliebten.

Scb b<i^^ nie an ben gerabcn ©efinnungen Ew. SJ^ajeftdt

gezweifelt, inbeg bobe icb bod) einen 2lugenbli(f beforgt,

tia^ bie geinbfeligfeiten 5wifd)en un§ erneuert werben

möcbten. E^ giebt in SBien eine gartet, welche fcl)ein=

barlicb Seforgniffe auf ert, um ^\)x ^abinet gu 9J?aafre=

gcln ju beftimmen, hk nod) größere Unfälle alä bie frü-

Ibern berbeifü^ren fonnten. E§ (!anb in meiner (Gewalt,

bie §Q?onard)ie ^w. 5Ölajef!ät gu jerftücEeln ober ibr we^

nigftenä eine geringere ?l)^acbt zu laffen. Scb b<»be ta^

nid)t gewoUt ; wa§ fte i|!, i(! fte mit meiner ßujümmung.

^ie§ ijl ber beutlicbjle ^txvi\$ , bag unfere 9?ecbnungen

abgefcbloffen finb unb iä) nid)tö von Sbnen verlange. Scb

werbe nie dtwai» gegen ba§ ^auptintereffe '^i)vtx (Staa-

ten .unternebmen. 2lber Qxv. 5IJ^a]efldt bürfen nid)t wie^

J)er fircitig ma(^en, wa6 funfzebn Ärieggjabre beenbigt

baben. ©ie muffen jeben 2(trfruf, jeben zum Kriege auf=

regenbcn ©cbritt verbieten. X)a$ lefete 2lufgebot in ^Kaffe

würbe ben ^rieg veranlagt b^ben, wenn icb 5« fürcbten

gebabt bdtte, ta^ baffclbe mit Dvuglanb in SSerbinbung

jidnbe. — 2116 ic^ baa ©lüif ):)atU, (i\\>, 3)^ajej!d't zu febcn,
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unb bcn Snebcn ju ^rcgburg fd)toß, mußte \^ glauben,

uufcre ^(ngctegen^eitcn feien fitr immer abgetl)an unb ic^

fönntc mid) bem ©eefricgc uberlaffen, obne weiter beun?

rubigt ober ^erjlreut §u werben. 5JJöge ^\v. SKajejld't ben^

jenigen weniger vertrauen, tk Sbnen üon ©efabren Sb^^^

smonard)ie fagen, unb fo Sb^ ©lud, ba§ müd S^m
gamilie unb Sb^^^^ SSolfer jerjlören. ^iefe allein finb

gefäbrlicb, biefc allein Rieben bie ©efabren b^rbei, ie fte

ju abnen vorgeben. 50^it einem geraben, freien, offnen

S5etragen werben dro. 5}?ajej!at Sb»^c SSolfer gludlicb

maö^tn unb felbjl ba§ @lü(f empfinben, beffen SSebürf-

niß @ie nacb fo fielen Unruben einfeben muffen, ©ie

fönnen t)erftcbert fein, an mir einen SO^ann ju ftnben, ber

entfcbloffen ij!, nie ctwa^ gegen Sbv »g)auptintereffe ju

tbun. ?Ö^ogen Sbi^c @d)ritte ßutrauen jeigen, bann wer=

ben fte 3utrauen einflogen. £)ie bej!e ^oliti! ijl beut ju

SSage ^inbeit unb SOBabrbeit. Erregt man S^nen ^e-

forgniffe, fo vertrauen @ie biefe mir an; id) werbe @ie

auf ber ©teile §erj!reuen. Urlauben @w. fOiajejlat mir

nocb ein le^teg SBort. ©eben ©ie '^\)Xix eigenen Wlcu

nung, Sbter eigenen (Impftnbung ©ebö'r; — fte ift ber

Sbf^^ S^d'tbe Yvdt überlegen. — Scb bitte (5w. Wla\tMt(

bieö ©cbreiben im guten ©inne ju lefen unb barin nicbtö

5U feben, al§ t>a§ SSeftreben, ßuro^a unb ^w. SJ^ajeftdt

9lü(flicb unb rubig ju feben."*)

@§ unterliegt feinem Zweifel, ^a^ S^lapoleon bamaB
gunad^ft bie 2Cu6fül^rung feiner »g)dnbel mit ©panien unb

mit bem ^a^jle beabftd)tigte, unb wettn er babei »on

Dejlerreicb nicbt gejiört worben wdre, biefe ?Q?acl)t febr

gern auf lange Beit in OJube gelaffen l)aben würbe. 2lber

ber ftille SBunfd) bea ö|!erreid)ifcben ^abinetö, ^a^ t>erlo=

*) £?eitcmid)§ Är{e969efd)td)tc im ^a^u 1809. I. @. 76. 2fucl)

in ben SÖicmotcen oon SSourtennc mitQüt)dlU
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rcnc polit{fd)e 2tnfc^cn in ben curopäifc^cn ^(ngclegcnl^cu

Un wiebcr gu getpinnen, bic trabitioneUc 2Cnt)änglict)feit

be§ Äaiferö an bie entfette fpamfd)c ^onigöfamilic unb

fein lebi)afteö ^ntereffe an bem gcmig^anbelten ^apflc lie=

^en bie Ärieg^partei in 2Bien mel)r unb me^r Soben gc^

winnen. SSon bem Fortgänge ber Siüllungcn unterridjtet,

lehrte S^apoleon, bcr ftd) jur fd)neHen SSeenbigung be§

fpanifd)en ^riege§ felbj! nad) Spanien begeben l)atU, im

Sanuar 1809 eiligft nad) ^ari^ jurudf, tjon wo au§ er

fogleid^ ^efel)le an bie Sürjicn beS 9^bcinbunbe§ erlieg,

ibre Kontingente in ^creitfd}aft ju fe^en. ^iefeS 2Cuf=

gebot unb eine CO^enge brobenber Seitungöartüel flimmtc

befterreicb^ jeitberige 3n?eife( ju bem ^ntfcbluffe, bem

Eingriffe, beffen eö Don S^apoleon ftd) nunmebr gewärtig

gen fonnte, juoorjufommen. ^aber warb in ber 5D?itte

beg gebruarg 1809 hk 2£rmee auf ben Ärieg^fug unb ge=

gen bie ©renken in SSewegung gefegt, %m 27fien 5Ö?dr§

erfd)ien in SBien ein '-Kufruf beä ^aiferö an feine SSolfer,

in n)eld)em ber Ärieg aU ein 2fft ber ©elbjlerbaltung ht^

jeicbnet war, um nicbt aucb £)ej!erreid) bem (Sbrgeije be^

^aiferö iRapoleon unterliegen §u laf[en, welcber Spanien

§u unterjocben tracbte, ^a^ b^ilig^ Dberbaupt ber ^ird)e

mit Uebermutb migbanble, t)k ^roüin^en ^talienä ftd) jus

eigne unb bie beutfcben ßänber wiEfübrlid) t>erfd)enfe unb

bebrücfe* Sn jwei febr au^fübrlid^en ©taatäfcbriften wur=

ben aU ©rünbe beg gefaßten ^ntfcbluffe^ \)k mancberlet

^ränfungen jufammengepeüt, welche ^efterreid) feit bem

^regburger grieben erlitten b^bc, barunter ber ju geringe

SBertb ber üon granfreid) im ^aufcb gegebenen ®raf=

fd)aft 9}^ontefatcone unb ber Umflanb, ^a^ hk brei (5r5=

berjöge, welcbe auf ©ntfd)d'bigungen für verlorene Hn^
ber angewiefen worben waren, noc^ nicbt jum \)ollftdn=

bigen ©enuß bcr ibnen üerbeigcnen SSefi^ungen unb Kin=
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fünfte gelangt feien, tt)a§ ftdf) in S5ejug auf ten @rjf)eri

509 in Sßürjburg, ehemaligen ®rogt)er509 t>on S^oäfana,

um fo fonberbarer ausnahm, al6 berfelbe burd) bie t>on

©eiten 9^apoleon§ erlittene SSerfür^ung, über n)eld)e ftcft

£)ef!erreicb für \^n besagte, ftd) nid)t \)atU ahi^alUn taf=

fen, üorldngft bem 9f?be{nbunbe beizutreten, unb bereitmiU

lig nun and) fein Kontingent gegen feinen SSruber, ben

^aifer, m$ gelb \tmt.

dagegen warb üon ben anbern SSrübern be6 .Kaifer^,

ben (5r5l)er§6gen ,tarl unb Sodann, al§ Dberbefeb^b^^

bem ber nac^ S3aiern unb Italien üorrü^enben 2Irmee in

^roflamationen an tii beutfdje SRation unb an ^i^ $ßöl=

fer £)eutfd}lanbg üerfünbigt, bag t>it ©tunbe ber S5efreiung

gefommen fei, unb bag C)ejlerreid) fomme, um biejenigen

ju retten, welche gerettet fein wollen, ta^ eö, wie für i}it

©r^altung ber eigenen <Selbftftänbig!eit, fo für bie ^tx-

fiellung ber Unabba'ngigfeit unb iRationale^re ^eutfcb=

lanbä, bie Sßaffen ergriffen b^be. ^er (Kommentar aber,

ben hiz öflerreicbifcben @taat0fd)riften ^u biefen 2(ufrufen

burd) bie ^arftellung ber in ben legten Saufen geübten

^olitif be§ ^aiferbofeS lieferten, war nid)t geeignet, ben

barin au^gefprodbenen S[$erbei^ungen unb ßuftcberungen

SSertrauen ju erweden, üielmebr in ber bittern ^lage,

ha^ hit t>on £)ejlerreid) wäbrenb beä fran^öfifcben ^rieg§

üon 1806 unb 1807 wiber ^reugen unb S^uglanb hzohaä)^

Utt ^Neutralität fd)on wd'brenb be^ ^ampfeä mit fcbnöbcr

SScbanblung unb nad) bem grieben üon SSilftt burd) neue

SDpfer unb 2£btretungen
,

gu welchen ftd) Dej!erreid) \)ahz

üerfleben muffen, vergolten werben fei, bie prffte (Selbft=

aufläge entbalten» liwd) blieben bie 2(ufrufe obne SBirfung.

^ie an ben Äönig üon SSaiern geri(^tete 2Cufforberung be^

erjberjogS ^arl, mit £)ejlerreid) gemeine ©acbe gur 2(bwer=

fung beö fremben Sod)e§ ju mad)en, würbe blo§ burd) einen
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(5m^)fan9fd)cm bc§ 9Jltniftcr§ beantwortet. 9f^ur ©lege

fonnten ben SÖSorten £)ejlerre{cb§ Eingang tjetfdjaffen;

aber bie barauf gejleUte Hoffnung fd)lug fürc^terltd) fe^L

2)cr crj!e ^lan, mit ber anfangt in SSo^men t)erfam«

melten ^au^tarmee nad) granfen vorzubringen, unb uns

aufgehalten burd) ben Snn unb bie Sfar ben Ärieg in

bie Si}?itte Seutfd^lanb§ ^u verfemen, würbe aufgegeben,

unb bie alte 2£ngriffölinie gegen Satern von S^Zeuem ge-

tt>al)lt ^aä SSorrücfen gefi^al) aber bie^mal fo langfam,

tia^ t)on bcr 3«)ifcben5eit, weld)e iJlapoleon brauchte, um
t)on $ari§ nad) Deutfd)lanb ju eilen, fein IBort^eil gebogen

würbe. SSalb erfd)ien er mit gewol)nter (Scbnelle, unb näc^

fünftägigen blutigen kämpfen hd Z\)an, htx 2(ben6berg, bei

l^anb^^ut, bei ß(fmül)l unb 9?egen6burg t)om 19ten jum

23jlen 2(^ril fa^ ftcb ber (ixi\)tx^0Q ^arl jum Slücfjuge

nad) SSö^men gezwungen; jener aber gog feine n)oblbe=

fannte ©iegeöjlrage längS ber £)onau l)inunter nad) 9Bien.

^ie .g)auptfd)la'ge an jenen fd)redlid^en Sagen, welche

^cutfd)lanbä Soc^ für immer ^u befeftigen fcfeicnen, tl)at

ber fran^öftfc^e »f)errfcber mit beutfd)en Gruppen, in be=

ren SSlittt er fid^ perfönlicb befanb, unb bercn SJZutt) er

burd) 2lnreben ermunterte, n)eld)e t)zn SSaiern it)r ^ron=

prinj, ben SQSürtenbergern ©eneral S^eubronn t)crbeutfd)te:

,/Sd) bin nid)t al§ »Kaifer üon granfreid), fonbern al§

S5efd)ü^er eureö 2anbe6 unb beö beutfdjen S5unbeö in

^urer SJZitte. ^ein gran^ofe ift unter dnd), S^r allein

foUt bie ^efterreid)er fc^lagen." SSaiern in^befonberc

verwieg er fo groß machen gu wollen, bag eö fünftig im

©tanbe fein foUte, allein gegen £)eflerreid^ ju fd'mpfen.

2)er (Erfolg gab biefen 9?eben feine begeijlernbe ^raft,

unb bie ^eutfd)en wetteiferten mit einanber, für ^eutfd;=

lanb6 Unterjod)ung ii)x S3lut ^u v>erj!römen.

darauf gef^a^) am 21jien unb 22jlen ^ai bie
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^d)laä)t bct 2(frern, in mldjtt i^apolconS ©(üd ft* auf

bcm 9cfaf)rüoHftcn S^anbc bcfanb, unb nur burd) uncr^

fla'rbarc Unentfd)loffent)ett be§ ©icgerö bem tJÖUigcn Um^

fc^lagc entging; bann, nacfebem man ii)m fcct)^ SÖSoc^cn

Bcit 5um bammeln neuer Ära'ftc gelaffen \)atU, folgte am

5ten Suli ^it @c^lad)t hzx SBagram, in welcher bie ^e(!cr=

reicber biä jur Wittt be§ ^weiten Sageö ben Mampf im

©leic^gewic^t i)ietten, enblic^ aber ben Sfiüdjug antraten,

weil ber fel)nlid) erwartete @r5^)er§og Sot)ann, burcb un^

9lütfUd)e ^:ü?arfcfe^emmmffe aufgel)alten, mit feinem |)eere

nid)t anfam.

T)k im Kriege t)on 1805 üerbunfelte SÖBaffene^rc

£)ei!erreid)§ war in biefen Öliefenfdm^fen gldnjenb tt)ie=

ber l)ergej!ellt worben, aber biefer Gewinn mugte nun,

ba ber ^aifer S^anj ben Äampf nid)t fortfe^en wollte,

fonbern 2Baffen(!iEj!anb unb grieben^unter^anblung bean*

tragte, burd) groge £)pfer be5al)lt werben, ©er griebe,

welcher l)ierauf am 14 Oftober 1809 ^u Sßien (eigentlich

©cbönbrunn) abgef^iloffen würbe, foftete ber oj!erreid)i-

fd^en ?[Ronard)ie ©aljburg, S5erd)toBgaben, t>a^ Snn=

unb »g)au§rucfmertel bcS Sanbeä ob ber ^nä, ba§ «^erjog^

t^um ^rain, bie Greife SSillad) unb ©örj, ta^ ®out)er=

nement Sriejl, Kroatien mit Ungarifd)=£)almat[en
,

ganj

SÖSeilgalijien mit (Irafau an t:)a§ ^erjogtl)um 9Barfd)au,

üon £)ftgali5ien aber einen SSejirf mit 400000 ^inwo!)

^

nern an ben ,^aifer t)on Sluglanb, ber aU SSerbünbeter

9lapoleon§ ein ,g)ülfä^eer wiber £)ejlerreid) in§ gelb ge=

flellt l^atte, jufammen 2058 ^ei?iertmeilen mit einer S5cs

ijölferung üon t>iertel)alb ^O^iüionen 9}lenfd)en unb 20 ^Q^ils

lionen (Bulben an (Sinfünften. @§ blieben ber 9}?onars

d)ie etwa nod) 9500 ©eüiertmeiUn mit 19 bil 20 miU
lionen 5Kenfc^en; ta^ fte aufgel)ört ^abe, mit granfreid)

auf gleii^er ßinie ju fielen, \)atU fd)on ber ^repurger
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gricbc burd^ bic IBcftimmung bezeugt, md) wctdjer gflä-

polcon für bie Sntegritdt bet öjlcrrcic^ifdt)en ^onavd)k

^ett)ä'f)r letjlete, o^ne baß er üon ^efterreid) eine gegenfeU

tigc ®ctt)oiferlcij!ung für btc Integrität granfreid)^ üers

langte. £)^ngead)tet bie unge{)curcn 2(btretungen bie fran^

5Öft[d)e ©ewä'brleiflung aU fe^r ungut) erläfftg erfd^einen

liegen, würbe fte bocb aud) bifSmal tt)ieberl)oit, wogegen

Defterreid) alle SSerd'nberungen anerfannte, welche ixt

Portugal, (Spanien unb Stalien ftattgefunben Ratten ober

nod) ftattfinben würben. Zud) bem ^ontinental=(St)j!em

trat e§ bei unb üerpflicbtete ftc^, feinen faum wieber an^

gefnüpften SSerl)d'ltnif|"en mit ^nglanb §u entfagen; bodj

!am e6 burd) ben SSerluji 'oon SSriej! unb ^almatien

o^nel)in mit bem 9)?eere auger SSerü^irung. ^afür erbielt

e§ nun in t^m frangöfifcben ®out)ernement ^Hprien, ju

welchem Sflapoleon Ut i^m abgetretenen ofterreid)ifd)en Hn-
ber, ^rain, ^drntben, Sftrien, ^almatien, S^agufa unb

beibe (Kroatien vereinigte, eine 9lacbbarfc^aft, bie i^m nody

brüdenber war, aU bie baierfd)e gegen SBien tjorges

fd)obenc ©renge.

SSaiern erl)ielt ndmlld) au$ ber bem vg)aufe ^efier^

reid) abgenommenen Sdnbermaffe: (Salzburg, SercbtolSga^

ben, 5U bem im 3!efc^ner grieben eingebüßten Snntjiertel

nod) ta^ »g)augrudoiertel , augerbem t>a§ ^dt 1806 un=

ter unmittelbarer frangöftfcber SSerwaltungt^erbliebeneSür^

flent^um S3aireutb unb \)a$ burd) S^erdnberung be§ fürft^

lid) primatifdtien ^taati^ üafant geworbene 9?egenäburg';

e6 mugte aber bagegen betrdd)tlict)e Sanbjlüde an SBürji

bürg unb 2ßürtemberg unb t}a$ gange füblicbe ^prol an

ia^ ^önigreicb Italien abtreten, fo ^a^ \:>k am 20ftert

2rpril in ber Tlnrebe an bie baierfcbe 2lrmee getraue 25er'

beigung, bag S5aiern fo grog wie £)ej!erreicb werben foUe/

weit t?on ibrer Erfüllung entfernt blieb, ^er reine ©c«
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winn betrug etwa 300000 5Öienfd)en, unb bte ganjc

S3olfä5at)l t)e6 Äönigreicbä !am auf brei unb eine ^atbe

50?iUion ^u flet)en. ^er gro§e ©taatenfc^ö^fer empfanb

bereits ©cbeu, feine eigenen @ct)öpfun9en gu groß wer=

ben ju laffen,

^ie Serreigung S^proB aber war eine gotgc beö grei=

l^eitSfampfeä , welcben t)a$ bem ^aufe £)e|!erreid) fe^r

anba'nglidje SSol! nad) 2fufforberung feinet vorigen ^errn

beim 2Cuöbrud)e beS ÄriegeS wiber ben neuen ©ebieter

unternommen, unb nacb ber ^<i)la(i)t bei 2(fpern unter

7Infüt)rung beä (Sajtwirt^S 2(nbreaS »g)ofer mit [old)em

(Erfolge fortgefe^t ^atte, ta^ bie baierfd)en unb franjöft^

fd)en Gruppen jum Sanbe l)inau6gefc^lagen würben* 3u
feinem Unglück lieg ft'd) ber reblid)e, aber geij!egbefd)rän!te

unb leicl)tgld'ubige »§ofer, ber eine 3eitlang unter bem %u
tel eines h t £)ber=ßommanbanten in ber Ä'aiferburg ju

Snfpru(f t>a$ gan^e ^riegS= unb SSerwaltungSwefcn 'ge=

kittt batte, t)on fanatifcben SJ^enfcben burcb bie falfcbe

S^acbricbt >oon Erneuerung beS ÄriegeS verleiten, t)ier

SBocben nad) bem 2(bfd)lufl"e beS SBiener gnebenS, beffen

jebnter 2frti!e( ben für £)ejierreicb aufgejlanbenen Einwob=

nern »on S^prol unb S5oratberg t)6llige T^mnelüe §ufis

cberte, einen neuen 2(ufruf jur Sßieberergreifung ber SBafs

fen gu erlaffen, waS ben granjofen einen wiUfommenen

2rn(ag gab, ibn ber gugeftd)erten 2rmneftic für t)erlujlig

ju erfldren. '^aiA) einigen ?0^onaten würbe er in einer

2(tpenbütte hd ^affepr, wobin er ftd) gepd)tet, aufge-

fpürt, nacb 9}^antua geführt unb bafelbfi (am 20, gebr,

1810) gegen ben (Bprud) beS ju feiner SSerurtl) eilung

niebergefe^ten ^riegSgericbtS, auf einen t)on 9)ariS über

sUiailanb angelangten telegrapbtfcl)en S3efebl D^apoleonS,

erfd)offen, SSon bem ganbe Sprol foUte fortan ber ganje

XII. «Banb. II. Hhti), 37



578

@tfcl)frc{§, ein groger S£t)ei( beä (gifacfcfreife^ unb ba§

ßanb9erid)t ^laufen ^u Stauen 9e{)orcn.

2(ud) Sßürtembcrg unb SSürjburg, beffen bem öj!er=

reid)ifd)en ^aifer()aufc fo naht üerwanbter ®rogl)er^

509 ftd) unervDarteter 5ßeife bie ©unj! 3^apoleon6 in be=

fonberem ®rabe ju ern^erben gemuft \)attt, er^iielten eini-

gen 3un)ad)6 burc^ Zhtntim^ baierfc^er (^ihkU,

T)k bebeutenbjle Serbefferung aber würbe bem Sür=

jlen ^rimaS 511 %i)dU (Sine faiferlic^e Sotfd)aft mad)te

am 2. Wläxij 1810 bem fran56fifd)en (Senate ein beeret

t)om t)or{)ergel)enben Sage begannt, burd) welcbeä ber

Äaifer in 2(nbetracbt, bag bie ©runbregel beö fRcid)^

§8erbinbung be6 ^riejlert^um^ mit n)eltlid)er ^errfd)aft

nid)t gejlatte, ben 5eitl)erigen (Staat be6 gürjien ^ri^

ma§ in ein tt)eltlict)e6 (^rogt)er5ogt^um gran!furt üer=

tt)anbelt, baffelbe jebod) bem 5eitt)erigen Surften ^ri^

maö auf 2;eben§5eit verlieben, jum 9^ad)folger aber ben

8Sice=.tonig üon Italien, ^rinjen (Sugen ^eaubarnoiö;

bejiimmt ^aU. £)ie bem ^arbinal gefcb (im 5Ö?ai 1806)

ertt)eilte Soabiutorfdt)aft würbe wegen jener — jeitber un=

befannten — (^runbregel für nid)t gefd)e()en erftart, gumal

biefer ^rdlat bem Äaifer ju erfennen gegeben ^ahz, t>a^

er fiel) nur ungern mit ztxva^ 2(nberem aU mit ber Sorge

für feinen ^ircbfprengel befcba'ftigen werbe» Da^ neue

^rogberjogt^um bejlanb au§ ber ^taht unb bem (Gebiete

t)on granffurt unb bem gürjlentbum 2{fd)affenburg, t)tm

größten S^^eite ber t)orma(6 furbeffifcben ©raffcbaft ^a-

nau, bem jule^t oranifc^ gewefenen gürjlentl)um ^ulba,

bem ©ebiete üon SBe^lar unb einigen j!anbeSbcfrlid)cn

SSejirfen, §ufammen obngefd'br 83 ©eüiertmeiUn mit

300000 ©nwobnern. ^a OJegenäburg an 33aiern übers

laffen worben war, fo follte ber (Si^ bes ^r5biött)um§

nad} granffurt verlegt unb nad) bem Sobe ^albergö ber
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neue (Jtjbifdjof üon tem (^rogt)er5oge ernaunt unb mit

60000 granfen botirt trcrben. ©n ^rganifationöpatent,

tt)cld)eä ^alberg nact) bem 3}iu|ler ber tDejlfälifdjen SSerfaf^

ffung abgefaßt \)attt unb am 16, Ttug, 1810 befannt machte,

crftdrte btejcnige (Staatöüerfaffung für bie benfbar bejtc,

in n)el($er ber aUgemeine SBiUe ber ^Q^itglieber burd) üer^:

nünftige ®efe^e au^gebrücft, t)k SSerwaltung ber ®ered)=

ttgfcit burd) unabhängige wobtbefe^te ©eric^tgjiellen be=

forgt tverbe, unb bte üoUgiebenbe Gewalt ber ^anb beg

Surften gan§ anvertraut fei, dm t>om ©rogbergoge auf Se=

ben^Seit ernanntet ^epartementü=(5onegium. §u ^wei Drit=

teln aug 50^ei|lbegüterten, gu einem (Secbj!e( auö ben reicb-

flen ^aufteuten unb gabrifanten, ju einem Scd)ftel auö

©ele^rten bejlebenb, erwäb^^^ ^2 reiche ©runbeigentbümer,

4 reid)e ^aufleute unb gabrifanten unb 4 üor^üglid^e (Be=

lebrte auf brei '^a1:)Xi, welcben bie ©efe^e^enttrürfe jur

S5erat^fd)lagung unb bie jä^rlid) gebrückten 9led)nungen

jur ^infidj)t vorgelegt werben follten. ^a§ SQBoblmeinen

£)alberg§ unb fein perfönlic^eä Sntereffe an Mem, tva§

tk geifiige unb leibliche SOBoblfabrt beö SSolfeS betraf,

war aber nii^t jlarf genug, tk Uebel aufzuwiegen, n)eld)e

bie unbefdjrd'nfte 2(bbdngig!eit von bem SÖBiUen unb Un
ßaunen eineö fremben militdrifd)en £)bcrl)errn mit ftd)

fü^)rtc, ^er im neuen ©roßb^i^sogtbum von ber gurd)t

vor ber (§m^finblid;ifeit unb bem 5[J?igtraucn beS ^aifer^

gebotene ^refjwang unb ber j!etg junebmenben 2(bga=

benbruc! jtanb im grellen ®egenfa|e gu ber im ^al=

bergfcben £)rganifationäpatente ertbeilten SSerftd)erung,

bag bicr, wie in allen a\x§ t)tm (Seifte beö ^aiferö 9fla=

poleon entf^rungencn (Staatäverfaffungen, weife ^fnwen^

bung beg »g)auptgrunbfa^eg ju erfennen fei, ben allgemein

nen SQSillen burd) vernünftige (Sefe^e au^^ubrücfen unb

gewallte SSolBvertreter auf bie 2lnnal)me ber ®cfe|e unb

37*
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auf bie SSertDentung bcö ©taatöüermögenö (Hinflug aus-

üben 5U (afTcn.

^f^apoteon (elbjl crflärtc in einer am 2. ^ejbr* 1809

bei (Eröffnung teö gefe^gebenben ?Rai^^ gebaltenen dWot,

bag bev S^riumpb feiner S5affen ber S^riumpl^ be§ guten

^eniuä über ben bofen, ber ^riumpb ber ^D^d'gigung,

Orbnung unb (Sittlidbfeit über IBürgerfrieg, ©efe^lofigfeit

unb jerprenbe Seibenfcbaften fei, ZU er ftcb nun halt

barauf ücn feiner (^emablin fcbieb unb im ^[Rdrj 1810

mit ber %o^Ux beä ^aiferö granj t>ermdl)lte, t)offten nid^t

SBenige, biefe §8erbinbung, burd) n)e(d)e 3f^apoleon feine

2(bffd)t, ficb ben alten |)errfd)erj!dmmen an§ufd)liegen;

unb fein ^aifert!)um auf einen legitimen ©rben ju brin=

gen, beutlid) an ben Sag legte, werbe fein raj!lofe§ <Stre=

ben nad) ^ntjeiterung be§ Seffljeä unb ber dlllad)t ermd=

figen unb ibn mit frieblicben ©ebanfen unb (^trvD\)nl)z\'

ten befreunben* CSRancbe gutmütbige ^eutfcbe faben fcbon

in biefer beutfdjen ^aifertod)ter einen ©cbu^engel unb

eine bepnbige Sürfpred)erin ^eutfcblanbö bei bem ©ebieter

ber SBelt, ber ftcb üorjugaweife ba^ beutf-dje ganb ^um

(5d)emel feiner güge, ba^ beutfd)e SSolf jum S^rdgcr fei=

ner ßaflen erfol)ren b^tte.

Sn ber S^böt trurbe faj! gteicb^eitig mit biefer S3er=

mdblung, wenn aud) unabbdngig baüon, einer beutfcben

IBolferfd)aft eine groge faiferlicbe ®nabe erliefen, inbem

ber Äönig ^on Sßeftfalen am 1. fO^dr^ 1810 burd) eine

^roclamation üerfünbigte, ta^ ber Äaifer ba6 (Scbicffal

ber geitber §u feiner SSerfügung üorbebaltenen b<Jnnöt>er=

fd)en ßdnber cntfd)ieben unb biefelben unwiberruflid) ber

^ronc SBeftfalen jugetbeilt 'f;)aht. T)k ^eibenfcbaft, mit

welcher im Sabte 1806 bie preugifd)e SSerwaltung em^fan=

gen unb balb barauf t)k Sßieberfebr ber fran5Öfifd)en

»^errfdjaft freubig begrüßt werben war, weil ffe nod)
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immer ber 2(iiöficfet auf »^erftellunö tcS alten äuftanbcS

einigen ^aum lieg, i^atit in ben üier Sabren 3eit gebabt,

ficb abjufüblen, unb am 14ten ÜJ^drj leisteten bie 60 2{b=

gcorbneten be6 Sanbeg, njelcbeö bem Äönigreicbe SBejlfalen

einen Suwacb^ öon 462 ©eüiertmeilcn mit 647000 ©n-

tDobnern brachte, ben ßib bet Streue an ben ^önig Serome

in ganj anberer Stimmung, alä fte ibn im Sabre 1806

an ^önig griebrid) SOBilbelm III. geleijlet b^ben würben.

^fber t)k auf SRapoUon^ (Sinneäd'nberung gefegten

^Öffnungen würben graufam getdufcbt, Dzt 3Beltgebie=

ter, ber feiner Sofe))bine bei ber 2£n!ünbigung feinet we=

gen ber ©cbeibung gefaßten (5ntfd^luffe6 ücrftcbert b^^tte,

t>a^ er ibr allein bie „einzigen" glüdlicben 2(ugenblicfc

t)erban!e, bie er in biefer Seit genoffen,*) fanb an ben

ebelicben greuben mit einer jungen grau üon b^u^lic^er

beuKcb^^. ®inne6art nur ein furje^ ©efallen, unb nacb=

bem t}a^, wag er aU enfantillage be^eicbnete, nadj) we-

nigen Söocben fein (§nbe erreid)t b^tte, gewann fein bo=

fcr ®eniu6 mit feinen Sd'ufcbungen über ibn eine üer=

jldrfte ©ewalt.

Swei SSorpetlungen waren cS, weld^e wie ein 3auber=

bann ftd) feiner (Seele bemdcbtigten, unb inbem fie ben

(^enug ber unermeglid)en 5l}?acbt, bergleicben feit ben ßei^

ten ber erften romifcben ^d'faren fein »f)errfd)er in (Europa

befeffen b^tte, ibm t)er^'Ilten, ibn jum rajllofen Sßeiter=

bringen fpornten, um Un ^unft 5u erreicben, wo er ftcb

tbrer entlebigt feben werbe» X)k eine war bie au$ S55i=

berwiUen gegen bie revolutionären ^J^iggejlalten beg grei-

tbum6 entfprungene gurcbt oor ipolitifcber unb geifttger

*) Josephiiie, nia bonne Josephiiie! Tn sais si je t'ai ai-

iiiee. C'est a toi, a toi seiile que j'ai du les seuls instants

de bonheur que j'ai goutes daus ce moude. Meiuoires de

Bourieiine tom. VIII. p. 231.



S82

Srett)eit. Unbebeutenbe teutfd)e ^(ugfdjnftcn unb unfd)ul=

bige ^ruffd'^e in ben gangbaren 3ett[c^riften, bic üon bcn

befor9l{d)j!en (Senforen bie £)ruc!erlaubntg erl)alten ^)attcn,

weil ft'e bem fran5Öftd)en ©pfleme günjlig waren, festen

t^n bennod) in 2rngj! unb Ik^^n \\)n für bte ©icber^eit

feines t?on einer l)a(ben SJJillion S5ajonette befd)ü^ten

S^^roneS jittern. )
^aS jweite ^im(!bi(b, n)eld)em er nad)iagte, war bie

S5erwirf(id)un9 feines (5ontinentalft)j!emS mittelft gen)a(t=

famer SSernie^tung alleS englifdjen »g)anbelS, Erbittert

über bie @rfo(g(oftgfeit ber früheren ju (^rrcic^ung bie=

feS Streifes erlagnen SSerorbnungen, trieb er ben Unftnn

beS ©pjiemS burd) bie ^ecrete t)on 3:rianon unb ^lon^

tainebleau auf bie auf erj!e vg^i^e, inbem nad) jenem alle

feewdrtS eingegangenen ßotonialwaaren als bem engli=

fd)en »g)anbel entftammenb angefeben werben unb etnen

Smpoft üon fünfzig ^rocent entrichten, nac^) bem anbern

aber alle englifc^en gabrif= unb 5[Ranufa!turwaaren, welche

in granfreid) unb ben üon granfreid) ab^idngigen ober

mit granfreid) oerbünbeten ßdnbern gefunben würben,

auc^ bann, wenn ffe fc^on in baS @igent{)um ber Käu-

fer übergegangen waren, weggenommen unb verbrannt

werben foUten. S^amalS erblirfte man in allen beutfd)en

ßdnbern baS nie gefel)ene <Scbaufpiel, \>a^ große CÖ^affen

nu^barer, beja^lter unb t>er|leuert<|r SQSaaren ben SSürgern

t)on ibren .Obrigfeiten geraubt unb öffentlid) ben glammen

übergeben würben. Sn @ad)fen lieg biefelbe 9?egierung,

*) Bourienne tom 8. c. 13. Bonaparte etait si ombrageux au

milieu de sa gloire et de sa piiissance, qu'un rien suffi-

soit pour l'alarmer et tont aiissitöt il fallait que les bras

de la police s'etendissent sur tontes les points oü la moin-

dre chose pouvait faire naitre dans son esprk l'oinbre

d'un soup9on.
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bic cinf! mitten unter ben IBet^örungen ber anbern 9?e-

gierungen in bcr |)anbel§freibeit ibren S5orrt)eil gefunben

l^atte, nunmehr entflogene grad)tn3agen burd) (SavjaHerie

eint>olen unb benen SSelol^nungen ^ufidbern, n)cld)e t)ert)etm'

lid)te engl{fd)e SQSaaren angeben njürben»*)

^ag gegen bie ^ad}t biefeä SSat)ngtauben6 ^^liemanb

geftdt)ert fei, geigte tk S5et)anblung, bie er feinem üon ibm

jum Könige üon »g)onanb ernannten trüber 5ubn>ig m-
berfa{)ren lief. 3ur Strafe bafür, bag berfelbe jogerte, bem

^anbetSoolfe, ju beffen Könige er eingefe^t werben tvar,

burc^ ftrenge '^(u^fübrung ber auf SSernid)tung beg ^an=

betg abjietenben ^ecrete bie £lueEen feinet 9Bot)lftanbe§

unb ^rwerbeg g<^'njltd) gu entjieben, mugte er ftd) jur

2rbtretung ber ^romnjen ©eelanb, ©etbern unb (Sd)ou=

tren unb gur Unterbaltung einer franjöftfdjen 2(rmee t)er=

fteben. ZU er aber auf bie SBa{)rne|)mung, ba§ fein

S5ruber bamit umget)e, and:) ben übrigen E()ei( beä San=

beS ftcb gujueignen, biefer 2(bftd)t guüorfam unb bie Äronc

frein)inig niebertegte, lieg ^f^apoleon burd) feinen ^i-

nifler ben?eifen, biefe ^anblung fei nid)tig unb t)a$ üer-

laffene Jonigreidb bem großen 3fieid)e verfallen, lieber^

bieg fei t)a^ ganje ßanb nur an^ '2(nfd)tt?emmungen fran-

5Dfifd)er glüffe (be^ Sib^in^, ber §0^aa6 unb ber ^d)elbe)

entjlanben unb bag dltd)t granfreidS)^ unjtreifelljaft, ben

diaub ber (^en>äffer jurüdgunebmen. ^emnad) warb <^oU

lanb am 9. Suli 1810 al^ ein neueS ®eneraU®ouüerne=

ment mit granfreid) vereinigt» £)em ^onanbifd)en ^ron=

*) Quel spectacle offert a des popiilations pauvres et maii-

quant de tout, que l'incendie d'objets dont la distribution

aiirait ete nn allegement a leur misere. II fallait reelle-

ment, quand Bonaparte apposa son nom au bas d'un de-

cret digue de la barbarie du Bas Empire, qu'il fiit aveugle

par sa rage contre l'Angleterre, qui, dans le meme tems,

s'eniparait de l'Isle de France. Bourienne toni. Vlll. eh. 10.
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pritijen ücrlie^ bei* Äaifcr t)a§ feit Wlntat^ ^Ibgange er^

tebigte ©rog^erjogt^um ^erg unb empfing ihn Wi fetner

2(n!unft in ©t dtoub mit einer nid)t allein auf if)n be=

red)neten (5rmat)nung§rebe, n)e(d)e aBbatb burcb ben 9J2o=

niteur bem ganzen (Europa befannt gemacht trurbe: „SScr=

giß nie, in weli^e Sage t>\6) auc^ 5Dietne ^oüti! unb t)a^

SntereJTe be§ grogen Sieid)^ üerfe^en mögen, t)a^ beinc

crftc ^flic^t gegen SJlid) ijl, beinc jweite gegen S^^anfreicb.

%Uz beinc anberen ^flid)tcn, felbft bie gegen bic SSölfer,

n)crd)c id) bir anvertrauen fönntc, fommen erft nac^ bics

fcr!" iJlod) t>or 2(blanf bcffetbcn ^ai)xt^ aber madbte bcr

9Jloniteur ein !aiferli{^e§ Decret t)om lOten Dezember bc=

fannt, burd) tt)eld)c6 bic ^anfej^dbtc mit allen Sd'nbcrn

5n)ifd)cn ber 9florb= unb £)ftfec unb einer t)om 9?()ein gur

dm^, SßSerra unb (Elbe gezogenen ßinic, unter benfelben

auö:) ber größte ^bctl be§ im ^O^ärj bem ^önigreid) 2Bejl=

falen überwiefencn »^annoüerä nebjl einem betrdd)tlid)cn

©tü(fe be^ Äönigreid)S Sßeftfalen unb bc§ ©roß^crjog^

tbumö SSerg, mit granfreid) vereinigt wurbcm %i^

©runb gab baä beeret an: „^ie cngtifd)en SSerorb*

nungen über bic @(^ifffal)rt bcr S^eutralen l)aben t>a§

Dffentl{d)c ^ed)t ^uropag vernichtet, ©ne neue Orb?

nung bcr ^ingc regiert bic SBelt, neue ©arantieen ffnb

notbnjcnbig geworben; bic SScreinigung ber »g)auptj!rom=

münbungcn mit bem Äaiferrcid^c, bie ©nrid)tung einer

inncrn (Sd)ifffa^rt mit bem baltifd)en ?D?eere ^aben fid)

mir al§ bic erften unb wefentlicfcen bargeftellt/' ^urc^

biefc unb burcb ^ollanb^ SSereinigung traten ju ben

bereite t)orl)anbcncn 120 ^epartemcnta 10 neue ^inju»

£)ie (5inn)ol)ncr beg ju granfreicb gezogenen 9'^orbbeutfd)=

lanbö würben, wie fcbon vorder bic einem gleicljen ®d)i(f=

falc unterlegenen ©inwotincr von ^iemont, So^fana,

fRom unb SSalliö, ju gran^ofen erfldrt. ^iefe§ beeret



585

t)crfcl)lang, auger bcn SÖBeflfalifc^cn unb SScrgifc^cn S3e-

jirfen, me{)rerc «Souveräne t)e§ 9Jt)ctnbunbeö ganj; bic

gürjien üon ©alm unb toon Äprburg, bcn- ^erjog von

2(t)rcmberg unb bcn ^cr^og oon ^iDcnburg. ^ic aUg^t-

meine SSej^immung, baß bcn ©ouüerdncn, tt)c(d)e burc^

bie große, \>on ber ^lot^wenbigfcit gebotene ?[l?aagregel ftd)

berü()rt ftnben fonntcn, ©ntf^dbtgungcn gegeben werben

foEten, war %Uz^, wag baö 3^ecret gu ©unjlen biefer

t)on t^rem ^rotector tbreö ^igent()um§ beraubten @d)ü^=

linge entbleit; bte übrigen fonnten entncbmen, wetcb^^

ßooö ibncn beüorj^ebe, wenn t)k ©taatöfunj! S^lapotcon^

erft ibren üoEen, mebrmalg angebeuteten @(^wung neb=

men werbe. @r fclbjl b^t fpdtcr aU (befangener auf <Bt

^elena feine SSertrauten ju Überreben gefuc^t, er habt bic

großen S^lationen im SBeften (Europa^, bie ©panier, bic

Italiener, bie 3)eutfd)cn, jebe für ftcb an^ i^rer innern

Berriffenbeit gur ©inbeit bringen unb burd) ein SSünbniß

berfclben mit granfreicb i>a^ einzig mögliebe ®leicbgewid)t

tnö ßeben fe^en wollen* £)aß er bie ^eutfcben bi^^bei in

bic binterjlc 9?eibc gej!eUt, fei au^ ^eforgniß gefc^eben,

fte möcbten ibre 'Btäxh cber gegen granfreicb wenben,

aU feinen ^lan begreifen ; er babe freilieb bamit fieb felbft

bcn größten ©ebaben getban, weil bic ^eutfeben, mt er

fte §u fennen glaube, wenn fte ibn einmal §u ibrem

Äaifer crwäblt unb aufgerufen bitten, ibn niemals ücr^^

laffcn b<iben würben, unb er nid)t md) ®t. ^tUm gc^

fommen fein würbe.*) SBic üiel ober wie wenig 2Ba^r=

*) Memorial de St. Helena, tom. VII. p. 174. Sagegen ec5ät)lt

Stopp, feine SSertdt)te über bk junel)menbe 2(ufregung in

S5eutfd)lQnb feten fei)v übel aufgenommen worben. Slapolcon

t)abe ben 2}eutfd)en weber Äraft nocf) gejltg!ett jugctraut, er

^abz fte mit if)ren 5'Pampf)lctg ben «einen .^unben oetglic^en,

tt)cld)e bellen, aber nid)t wagen ju beiden. @inen S3ericl)t, in
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hcit aber in tiefer fpdten Eröffnung t)e§ ®ef)eimniffe§ t)on

einem S5unbc felbftftdntiger SSolfer ei\tt)a\Un geraefen fein

mag, fo üie( ift gewig, tag ben ^eutfd)en fein ünla^ gege^

ben würbe, bic i^nen jugebacbte SSerfc^jmeljung (agglome-

ration) i^u einer fe(bfl|la'nbigen iJlation ju abnen, bag oieU

mebr 2(ne^ barauf angelegt würbe, fte o^ne SBeitereä ju

gran^ofen 5U mad)en» But* S^erwirflicbung be§ i{)nen an=

gefünbigten ©lücPeö, bag fte berufen worben, hk ®cbi(ffa(e

ber grogen SRation §u tbeiten, unb unter bem ©cbu^e ber

xnä&jtl^in 2(t>(er ibreä £eben§ in böcbfler @td)erbeit frob

ju werben, nabm ein frangöfifcber ®eneral=®out>erneur in

Hamburg, wie ein anberer in ?£mfterbam feinen ^i^, eine

lir\^al)i :Deputirter au$ ibrer füiitte würbe für ben gefe^ge=

benben Äorper ernannt, um fdjweigenb überbiet)om faifcr^

lieben (^taat^xat^c il)nen vorgelegten ®efe^eäüorfd)ldge

abpimmen ju l)elfen, unb burcb ^rricbtung "oon @enar

torerien würbe einem ober mebreren (^ingebornen bie llu^^

ftd)t auf SQ^itgliebfd)aft an bem Senate eröffnet, beffen

Sßirffamfeit ftd) fcbon Idngft barauf befd)rän!te, bti gro=

^en <Btaat$' unb SamilienereignifCen bem Jlaifer auf§u=

warten unb beffen £)ecrete über Sinjiebung frember 2än=

ber in @enatu§=(5onfulte über beren SSereinigung mit

granfreid) ju üerwanbeln. dagegen würben bie ©enate

t)on Hamburg, S3remen unb 2übe(f, bie feit ^ebn S^bi^cn

für (5rbaltung i^rer SSerfaffungen ^unberte üon ^JiiUionen

tt>eld)em dtaTpip für ben ^all einer im rufftfd()en -Kriege erlit*

tenen ^Rieberlage ben allgemeinen 2(bfatl aller aSunbeögencjfen

oorauggefagt, t)abe S^lapoleon mit bem 'KnftxaQt an S5aoouft

9efrf)i(lt, er [olle bem SSerid)ter|!atter fdireiben, ba^ er feine

sjjiaterialien auö beutfd)en glugfd)ritten entnommen tiahe, bic

er gern ju lefen j'd)eine. Uebrigenö wiffe er, ber Äaifer, ba^

bie ©eutfd[)cn niemaU ©panier werben würben. Memoires

du Rapp. p. 127
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an Sran!reid) 9e5a{)lt l)attcn, aufgclof!, bte Zxd}m unter

©tegcl gelegt, franjöftfc^e SSerwaltungöbcamte eingefe^t

unt> bie ©efe^e beä ^aiferretd)^ l)inftct}tlid) ber (5onfcnp=

tion, ber S3efteuerung, ber ©renjfperre, beö ^anbetg unb

be§ SSücfeernjefenö fogtetd) in Rettung gefegt. @ogar

bte alte, unter bem S^lamen „«Hamburger öorrefponbent"

bcn ^eutfd)cn lieb geworbene Seitung mu^te ber hmU
fcl)en gorm unb @prad)e entfagen unb fortan fran^öfifcl)

al§ Sournal ber ^Ibmünbungen erfd)e{nen: benn hti allem

fonftigen ^a^e gegen bie SfJcüolution behielt "jRa^olcon

ben re\?olutionaren ^^lamentaufd) nad) S^üffen unb fons

j!igen iRaturgegenftänben bei, weil il}m gleich feinen SSors

gangem baran gelegen war, ba^ eigentl)ümlicl)e auf tk

SSergangenl)eit gepü^te ßeben ber fßölfer ju t)crnid)ten.
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Sleuttunbjwanjtgjlea ÄaptteL

Unter ben burd) \:)a^ Dccret t>om lOten T)i^tmWx tnU

festen S^^einbunbfürjlen befanb ftd) aucfc ber »g)er^og \)on

^(benburg, ein nal)er SSerwanbter be6 rufftfd)en Mai^tv^.

SRapokon wollte bem le^tern burc^ btefe 3^ü^ftd)t0loffg=

feit feine ^mpfmblidt)!eit barüber §u erfennen geben, ha^

berfelbe ftd) weigerte, \)cn ^anbel O^u^lanb^ gcin^lid) t>zn

©efe^en be^ ßontinentalfpftemS 5U unterwerfen unb fo=

gar t)k ©nful)r be^ 3ujfer^ unb Äaffee6 unter neutraler

glagge gu t)erbieten* 2Cuä ber l)ierauö entftanbenen @pan=

nung erwud)§, ba fRuglanb ^ur @id)erftellung feiner buri^

t}k 9fläl)e ber fran^öftfd)en ^eere b^brol^ten ©renge bie

Slaumung be6 :preugifd)en <Btaat^ forberte, wie einft

^reu^en bie S^dumung ^eutfd)lanb6 geforbert l)atte, im

Sal)re 1812 ein ^rieg, weld)en S^lapoleon aU ben gwet=

ten polnifd)en begeid)nete, aU er in feinem erjlen 2lrmee=

befel)l üerfünbigte: „Slu^lanb \)at feinen ^ib gebrod)en

unb bie fran5Öftfd)en 2£bler burd) bie gorberung il)rer

9?ü(f!e^)r befd)impft, ^ö wirb V)om @d)i(ffal fortgejogen*

©ein SSerl^dngnig mu^ erfuUt werben/' ^ie ^aupU
armee, mit weld)er 9^apoleon felbft in ta^ Snnere 9vuf

=

lanb^ einbrang, gäl^lte an 480000 ?Ö?ann fran5Öftfd)er

urtb t>erbünbeter Sruppen; aixöi) Preußen, bef[en Äabinet

fett bcm ^ftober 1809 mit ^^lapoleonö Suftimmung wte=
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Derum üon Battenberg geleitet würbe, unb ^efterretd),

beffen ^of^ unb ©taatöfanjler fett bem Sult 1809 ber

®raf t)on fö^ettermd) war, i)atten burc^ SSünbmffe mit bem

^gewaltigen 2luffd)ub bea bro^ienben Unterganges gefud)t

unb in ®emäg^)eit berfelben Jg)ülfö^eere gejlellt, t>on benen

ba6 !preugtfd)e an ber£)j!fee ben linfen, \)a§ öf!erreid)ifd)e in

S3oll)t)nien ben rechten glügel ber fran5Ö[tfd)en«^auptatmee

bilbete, S^iebrtc^ 2Bill)elm III. \)atU hk grift weld)e \t=

neS S5ünbnif gen>dl)rte, nur baburd) erlangt, bafi er

feinen ganzen <Btaat, mit %u^ml)mt ber geflungen (äoU

berg unb ^rauben^, £)berfd)leften§, ber ®raffd)aft ^la§

unb ber gürftent^ümer S5re§lau, SSrieg unb £)el§, ^ur

Verfügung 9^a:poleonS flellte* %\xö:) SSerlin unb ^otSbam

ert)ielten fran5oftfcl)e S5efel)iai^aber unb SSefa^ung*

^er 2lu6gang be6 großen »g)eereS5ugeS nad) 3?ußlanb

brad) aber burd) SSernid^tung ber fran5Öfifd)en 2(rmee bie

SÖSeltl)errfc^aft, bie er x^nx SSoIlenbung l^atte jufül)ren

foHen; üon ben 400000 gufgangem unb 80000 S^eitem,

weld^e im Suni unb fpdter nac^ 5ö^oS!au gebogen waren,

befanben ftc^ am 14ten :^e§ember, nad) ber ^Mhl)v
über ben 3fliemen, nur nod) 400 gußgdnger unb 600 dltU

ter unter ben Sßaffen* darauf faßte griebrid) S55ilf)elm III.,

ber feine Sleffbenj nad) SSreSlau verlegt ^atU, im ge=

bruar 1813 ben ©ntfd)luß, ftd) üon bem notbgebrungenen,

mit granireid) gefd)loffenen S5unbe loSjufagen unb im

SSerein mit S^^ußlanb für bie 9öieberl)erfteHung ber @elbj!=

pnbigfeit ^reußen6 unb für hit S5efreiung £»eutfd)lanb§

üom fran5Öfifd)en Sod)e ju fämipfen» tiefer ^am^f bil-

bit eine ^efd)ic^te für ftd), weld)e l^ier hä @eite treten

muß, um für bie Umgeftaltung ber beutfc^en SSerl)dltniffe

noc^ einigen S^aum übrig ju laffen,

griebrid) 2Bil^elm III. l)atte ben @ntfd)luß jur S55af=

fenerl)ebung wiber 9'la^oleon nic^t leid)tftnnig gefaßt. £)ie
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erj!e 9'lad)rid)t t)on bcm St^ertrage beö (Generals 5)orf mit

ben 9?uffen, tt)e(d)c üorauSfc!)en ließ, bag fte bcm franjöfi^

fd)en ^aifer {)od)lid) mißfallen unb feinem faum t)erborge-

nen ^affe wiber Preußen 2Cnlaß ober SSorwanb eineä neuen

2Cu6brud)e6 barbieten werbe, l)atte i^n fel^r unangenel)m

berül^rt, unb erft nac^ t)ielfad)en S5eratl)ungen war iß>

benen, n)eld)e im SSunbe mit 9^ußlanb ben einzigen

Olettung^weg fal)en, unterftü|t t)on ber !riegerifdS)en

(Stimmung beö burd) S^apoleonö Uebermutl) unb bie auf=

gebürbeten 2;aften fd)tt)er gereiften preugifcl)en SSolfö, ge?

lungen, il^rer Uebergeugung über tk ftcb entgegenjlellen-

ben Erwägungen unb 9lat^fd)lage bie £)ber;bönb ju t^er^

f($affen. @cl)tt)erer alö für trgenb einen 2(nbem wogen

für ben ^önig tk Sßorte, weld)e il^m in bem 2lufrufe

an fein SSolf unb fein ^rieg6l)eer jur Unterjeidbnung

tjorgelegt würben: „ß^ ift ber le^te ^am^f, ben wir

beftel}en für unfern S'lamen unb unfer ^afein; feinen

2(uäweg giebt e6, aB einen el)rent)ollen grieben ober

rü:^mlid)en Untergang/'

^ie mißliche 2Benbung, weld)e ber l^ierauf mit bem

SSorrüden nac^ ©ad^ifen begonnene ^rieg na^m, würbe

nic^t eingetreten unb ber nad)]^erige Erfolg früher erreid^t

worben fein, ):)ättc ber ^onig üon @ad)fen eben fo be=

reitwiUig, aU bie »f)er50ge üon 5!}Zec!lenburg = (Sd)werin

unb t)on 2ln]^alt=^effau ber 2{ufforberung, ben für tik

S5efreiung :^eutfd)lanb6 t)erbünbeten 5l}?onard)en fiel) htu

§ugefellen, Solge geleiftet. 2(ber griebric^ 2£ugufl fü^)ltc

fid) bem ^aifer S^apoleon nad) ber Sunetgung bie i^m

berfelbe jletö mit SBorten unb in feiner SBeife and) ü)äi

tig bezeigt l^atte, perfonlid) t)er^fli(^tet unb fanb wcber

in feinem »^er^en nod) in feinen vertrauten Umgebungen

2(ntriebe, bie fo md'd^tig, rok bei bem ^reußifc^en 9J?o=

nard)en, ben S^atl^fc^ldgen ber ^abinetSwei^l^eit entgegen^
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ttjtrftcn« 2Cud) btc früheren SScgebentieiten waren ntd)t gceigs

net, ii)n mit fBertrauen in ba^ &iixd unb ®efd)t(l ber

©egner ^^lapoleonö ^u erfüllen, :I)a§u fam, ^a^ ^eflerretd),

auf beffen balbtgen SSettritt Preußen unb Sluglanb mit S5c?

jtimmt^eit 9ered)net l)atten, eS ber ^lugbeit gemäß ^ielt,

biefen SSeitritt §u ^»ergogern unb unter bem ®d)eine fort?

gefegter greunbfcbaft für 9Zapoleon junac^ft nur ^till=

jlanb be^ begonnenen Äriege^ ju erwirfen fud)te, um nad)

toollenbeten SSorbereitungen bem 2lnerbieten einer ben)aff=

neten grieben§t)ermittelung größeren 9^ad)brucE §u geben,

S5ei biefem ^inbliifen auf £)e(^erreicb warb griebrid) 2Cu-

guj!, ber ftd) t)or bem ©nrüden ber Preußen unb S^uffen

nad) ^rag begeben 1i)atU, in bem 50Zomente, wo er ftdb

für ben wolligen 2{nfd)luß an bie bewaffnete Snebengt>er=

mittelung £)ejlerreid)g entfc^ieben ju b^tben glaubte, burd)

bie J:unbe t)on ber <Sd)lad)t bei (^roß=®6rfd)en über=

rafd)t unb glei^ barauf burd) ha^ 5|}^ad)tgebot be^ 2111=

gewaltigen: „wenn er nid)t fogleid) nad) ^re^ben gurücf^

fomme, werbe er feine ^rone verlieren," erfcbredt, i)aß er

bemfelben ©eborfam leiftete unb feitbem für bk erlangte

SSegnabigung feine ®^a^e unb feine Gruppen §ur unbe=

i)ingten Verfügung feinet ©ebteterö ^u ftellen )^atti, war

ha§ natürliche ^rgebniß feinet &)axaftcx^ unb feiner

ßage, mad)te il)n aber aucb, ha bie le^te (gntfct)eibung

burc^ bie ©i^lacbt bei Sei^jgig ^um S^ad)tl)eil feinet ^un=
be^b^^^n auffiel, jum (^enoffen feiner SSerlufte, xvk er

hti bem entgegengefe^ten 2luögange ber ©enoffe feiner

©ewinnfte geworben fein würbe unb eö nad) bem S^ilftter

grieben, burcb bie 2(nnabme beä ^ergogtbum^ SBarfc^au,

eineö @tüde6 au§ ber ijjreußifcben Sdnberbeute, geworben

war, ^r würbe nun nad) bem ^td)tc be§ ^riege^ al^

©cfangener bebanbelt, unb feinen SOSobnft^ in ober Ui
SSerlin ju nel)men t)eranlagt, ha^ fad)ftfd)e »g)eer für bie
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gortfefeung be^ SScfreiung^fricgc^ unter ben S5cfc()l be§

fad)ftfd)en ©eneraB X^kUmann, ber in preu^tfd)e ^ienjle

getreten war, gej^ellt, ba6 ßanb in prot>tfortfc^e ^nwaU
tung genommen, unb pm General = @out)erneur beö-

felben ber ruffifd)e ©eneral Sürjt IRepnin ernannt, ber

fid) frü^erl^tn, ple^t aU ntfftfd)er (^efanbter am wtp
fälifd)en ^ofe, lange 2dt in ^eutfd)tanb aufge^)alten unb

beffen ©nwo^ner unb SSerfaffung fennen gelernt 1;)<ittt*

^em ijerjld'nbigen ©et<le beffelben t)erbanfte (Sad^fen nidbt

nur bic ?!Jitlberung unb SSefetttgung ber brürfenbjlen Uebel,

n)eld)e ber tnnerl)alb feiner ©renjen geführte ^ntfd)ei=

bungöfampf gebract>t 'i:)attz, fonbern aud) mand)e SSer=

bejTerungen be§ offentlid)en 3uf!anbe§, n)eld)em bie ^In*

l^anglid)feit ber fdd)ftfd)en 9?egierung an t)a^ ^erfomm^

lid)e ^eit^er im 3Bege gej!anben ):)attt, unb beren gort-

bauer biefem gremben ein gefegnete^ 2lnben!en erl)dlt,

mit n)eld)em ftd) freilid) auc^ ein trübet ©efü^il bei bem

©ebanfen üerbinbet, t)a^ in einem beutfd)en ©taate üoU

SnteUigenj er|! ein bluffe an ber (SteEe eine^ n)o^lmei=

nenben Sanbegfürjlen \^a^ 9?egiment überfommen mn^tc,

um bie ^a&)t tobter ^erfommlid)feiten ju bred)en unb

bem Seben ber (Segenwart ben SBeg ju feinem natürs

lid)en S^ecl^te ju bal)nen*),

^ie üerbünbeten 5l}^onard)en l)atten für bie in S5efi§

5U ne^imenben Sdnber berjenigen beutfd)en gürjlen, t)it

*) ©a§ gflafiere entt)ätt bte Uct)erftd)t ber SScrwaltimg beö ®es

ncrais®ouocrnemcnts ber »erbünbetcn ^ä(i)U tm Äöntgrcid^

@ad)fen oom 21. Oftober 1813 bii, jum 8. 5f?oocmber 1814,

tm ®eptem'6ert)eft ber Betten üon 93of für 1815, 2tuf SSes

fe^l beg Sluffen ift aurf) ber big ba^n oerfd)loffeit 9e{)altene

f^önftc ^unft ber ^auptftabt ®ad)feng, bte a5rüf)lfrf)e Ser*

raffe, bem ^ublifum geöffnet unb burd) eine grofe Sreppe

gugängltc^ 9cmad)t werben.
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t{)rcm 2(ufrufc ntd)t golgc Icijlcn tx)ürben, eine Central-

bel^orbc emd)tet, tt>e(d)e bic SScrn?a(tung tiefer Sd'nber

unb bie SSertrenbung i^rer Witkl jur ^rieg^fü^rimg in

tl^rem S^amen übernehmen unb ent«)eber burct) Unterbe=

lt)örben ober Unterbeamte ober burd) ®eneral'®out)erneure,

tt)ie eS in @ad)fen gefd)ai), füt)ren foUte. 2{n bie @:pi^e

biefer (5entral=SSertt)a(tung vrurbe ber grei^err üon (Stein

geftellt» %U biefe S5ef)örbe nad) bem 2(b§uge ber Ueber=

te(!e beö fran^öfifd)en ^eere^ i^ren (Si^ in granffurt am
Wlain m\)m, fprac^ien biejenigen, n)e(d)e ben errungenen

@ieg nid)t ^ur ®ieber^)erftellung ber beutfd)en Serriffen-

t)dt, fonbern §ur föegrünbung ber beutfd)en ^inl)eit be=

nu^t feigen wollten, bie 50^einung auä, baß alle befefeten

ßd'nber fogleid) ber Central =SSenx)altung untergeorbnet,

bie beutfc^ geftnnten gürjlen, hk nur au§ 3wang bcm

9^l)einbunbe beigetreten waren, in i!)rem Sßirfen gelaffen,

aber bcaufftd)tigt unb für bie Swede be^ ^riege^ t>er=

iljflid^tet, bie anbern auger S^b^tigfeit gefegt unb tk Uns

tertbanen ibreö ^ibe6 gegen fte entbunben werben müßten,

um nad) S5eenbigung be^ Äriege^ nid)t mit ibnen über

Sugejtänbniffe b<^nbeln gu bürfen, fonbern bie 3urücfgabe

tl)rer Sdnber i^nen aß eine (^nabenerweifung bewilligen

unb bafür SSer5id)tleiftung auf 9f?ed)te, befonberö ange=

mafte, jur SSebingung flellen ju fonnen* 2lber gerabe

bie @d)ulbigften fanben fid) fd)on gegen bie Sßirfung

biefer SSorfd)ldge gebedt, unb außerbem 'i)atu am
8, C)!tober 1813, furj t>or ber (Bii)laö:)t bei Sei^jig, ein

jwifd)en ben SSefebl^^ab ern ber ofterreid)ifd)en unb baier=

fc^en 2lrmee ^u Sf^ieb gefd)loffener, am 12ten in ^Mn<i)tn

ratifijirter grieb engt? ertrag bem Könige t)on S5aiern t)oll=

unb unbebingte Unab^d'ngigfeit nebft üoUpnbiger ©nt=

fd)dbigung für 2{lle§, rvci^ er an £)efterreid) abtreten

würbe, 5ugefid)ert; bie öfterreid)ifd)e »^eeregabtb eilung, bie

XII. S5b. II. 2fbt^. 38



594

t)cr bmctfd)cn 2(rmcc cntgcgcngePanbcn f)attc, war fogar

mit bcr Icfetcrn tjcrctmgt unter ben ^berbefci)l bc^ bater=

fd)cn 2£nfü{)rcr§ öcflellt werben» ©nen ^omt fpäter,

am 2ten unb 12* gfloüember 1813, fd)log ber ^öntg üon

SBürtemberg fajl auf gletd^e SSebtngungen grteben unb

SSünbnig mit ^ejterrei^» 2Bol^t nur t)a^ 3ufammentreffen

aller üerbünbeten 5[Ronarcben unb aEer TOnifter in granf=

fürt t)erl)inberte, t>a^ nic^it äl^nlic^e SSertrdge mit nod)

anbern beutfcben (Btaattn übereilt würben* T)a^ S5ei=

fpiel 9roftmütt)iger f8er5eil)un9 mar aber einmal gegeben*

50^an t)ereinigte ftc^ balb über eine, mit wenigen Zu^-

nal^men allgemeine SSergebung ber ^ünben* ©egen Ue=

bernal)me einer beftimmten 5!Jlitwir!ung jum Kriege gegen

granfreid) würbe ben beutfdt)en prjten il)re ^rl)altung

jugeffd^ert; bie (Staatsmänner, weld)en \:>a^ gemeinfame

beutfc^e S3ol! am «g)er5en lag, mußten ftcb mit ber Älau=

fei begnügen, bap fid) bie beutfd)en ^taaUxi alle 5[Robi=

ffcationen gefallen ju laffen ^»ätten, weld)e hk fünftige

SSerfaffung t)on ^eutfd)lanb nöt^^ig machen würbe*)*

^it welc^)en ©eftnnungen ber ^of ju 5l}^ünd)en bem

S5unbe wiber granfreid^ beigetreten war, t>a^ bezeugte er

felbft burcb baS 5l}lanife(!, welcbeS am 14ten ^ftober bie=

fen SSeitritt befannt machte* „T)k ju ^aria untergeic^^

nete 2l!tc be6 Sf^l^einbunbeS l^abe ibrem SBefen nacb ein

gegenfeitiger SSertrag fein follen, fei aber üon granfreid)

nie aU ein fold)er, fonbern aU ein punx Unterwerfung^-

aft angefeben worben, inbem eS t>on ben (^enoffen be§

S5unbe§ für Kriege außerhalb ibreä SntereffeS, beren S5er=

anlaffung ibnen nid)t einmal befannt gemacht worben,

bie Stellung ibrer Kontingente geforbert b^be* T)ahii

*) ^te (ScntralsSSetttjaltung ber S3erbünbcten unter bem ^reu

l^errn oon ©tetn* ©eutfd)Ianb 1814* ©* 26*
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\)dbc ba§ fran^öfifc^c ?[l?tmjtcnum in feinen biplomatifct)en

2Cftenpc!en bie fülitglieber be§ SSunbeö aU SSafaUen be=

l^anbett, t}it hzi ©träfe ber getonie t)er^flid)tet feien, ftd)

blinblingS ben S3orfd)riften <Bx. 5l}?aie(!d't be^ ^aifer^

9la^oleon ^u unterwerfen; alle SSeranberungen bie ber

!aiferlid)e SBille über einen SSunbe^ftaat t)er^)angen fönnte,

feien aU innere 2fn9ele9enl)eiten be6 Steid)^ bargeftellt

worben, in tt)eld)e feine anbere 5IÄad)t fid^ ju mifd)en

baö 9led)t ]j)abe. @o unern:)ünfd)t aber für SSaiern bie

^unbgebung biefer ©runbfa^e gewefen, fo i)aU e§ bod),

ba eö biefelben nod) a(6 ^[Rigbraudt), nod) nid)t al6 Siegel

angefe^en, ben burd) bie §Bunbe§afte ibm aufgelegten

fBer:pflid)tungen gewiffenbaft ©enüge geleiftet unb 30000

^ann jum Kriege wiber Slu^lanb gefteEt ^bwol^l biefe

30000 gj^ann mit 8000 dJlam SSerftdrfungötru^^en grof

=

tentl^eiB i)a^ Dpfer beö S^^^^i^Ö^ geworben, l^abe S5aiern,

feinen SSerbünbeten im Ungtüde befto getreuer, nid)t ge=

jögert, bie fd)n)adt)en Ueberrefte jener 38000 9Kann burc^

eine neue Sru^^enfteHung ^u üerüoUftdnbigen» S^lun aber,

t>a Diapoleon bie in granfen aufgefteEte fran^öftfd)e %X'

mee, anftatt fte jum (Stü^punfte ber baierfd)en 2(rmec

jlel^en ju laffen, an bie ^Ibe gebogen unb baburd) SSaiern

einem ©nbruc^e t>on leiten £)efterreid)ä ^reiö gegeben

l^abe, würbe ber ^önig feine l^eiligften ^pid)ten t)erab=

fäumt l)aben, wenn er nid^t ben SBünfd)en feiner treuen

Untertbanen ©ebor gegeben unb um SSaiern üom gewiffen

Untergange ju retten, gefuc^t l^d'tte, il)nen t>k Seiben ju

erfparen, beren Uebernabme unter ben obwaltenben Um=
jtdnben ber (Bad)t granfreid)^ nid)t einmal SSortl^eil ge=

hxad:)t baben würbe* ^er ^önig l)ege ben SQSunfd), t)a^

ber griebe bie SSerbdltniffe balb wieber l^erflellen möge,

benen er erjl entfagt b<^be, aU bie wiEfübrlicbe 2lu6beb=

nung einer 9Jlad)t, weld)e tdglid) brüdenber geworben/

38*
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i^m feinen je^t gefaßten (5ntfd)luß pr ^fltd)t unb ^m
S^ot^wenbtgfeit gemad)t l^abe,"*)

S^lod) wiberwiUiger alö 5l}?anmiltan Sofc^l^ ober mh
mi^x 50^ontgela§ l^atte ber Äönig t)on SÖBürtemberg ba^

panier be§ Mgewaltigen üerlaffen, t?on n)c(d)em er fid)

felbft ju jebweber ©etDaltübung gegen feine Untertlj)anen

befugt unb gefdt)ü^t wußte* £)en S5efet)Bi)aber einer

2Bürtembergifd)en S^ru^penabtl^eilung, ©rafen ^^lormann^

§{)renfe(a, ber am britten S^age ber <Q(i)la(i)t bei fieip^ig

mit 800 50^ann unb einer SSatterie reitenber 2CrtiUerie ju

ben SSerbünbeten übergetreten war, nid)t um gegen ^k

gran^ofen ju fed^ten, fonbem um feine ^tnU in i^re ^ei=

mat):) 5urü(l§ufül)ren, ließ ber Äönig, ^a berfelbe ber wi*

ber il}n verfügten ^aft fic^ entzog, fc^im^flid) caffiren;

bem ^ffi^ier, ber ^ur Unterl)anb(ung mit ben SSerbün=

beten beauftragt, t)or feiner 2Cbreife bem J;onige feinen

2Dan! auSf^rad), baß er i{)m Gelegenheit gegeben, feine

©efinnungen für bie SSefreiung ^eutfd)lanbö t)om frem-

ben Sod)e ^u betätigen, würbe für bie 2Ceußerung fo

ungeeigneter ©eftnnungen ein ernftlic^er ^erwei6 mit ber

(Eröffnung ert^eilt, t)a% H ber ^önig biefelben fennen

gelernt, er ibn für bie 3ufunft ba^in flellen werbe, wo

bergleid)en überf^annte Sbeen unfd)dblic^ fein werben.

X)k 2ßa:^berwanbtfd)aft ber ^e^^otennatur, \:>k xi)n ^u

SSona^^arte ^lin^og, war fo ftarf, baß wäl)renb be§ 3ßin=

terfelb^ugg in granfreid) nad) ben Unfällen, weld)e bie

SSerbünbeten im gebruar 1814 erlitten, t)on t>cn Äofafen

SSriefe beö ^önigö üon Sßürtemberg aufgefangen wur=

ben, weld)e bem ^aifer Sfla^oleon ©lücf wünfd)tcn unb

t?on einer balbigen ^ixdh^x ju feinen glü(llid)en gal^nen

fpradfiem**)

*) Schott, Histoire des traites tom. X. p. 300—304.

*) ßcbenibtlbcr au§ bemSSefreiungifnegca.lOO—lOl.lI 154—155.
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2Bat)rent) ben SSragcrn fold)cr ©eftnnungcn ber em=

jtge Umjtanb ju ©utc fam, baß fte bei xi)xtv grögern

(Entfernung üom ^rte96fd)aup(a^e nid)t mit i^rer ganzen

5D'iad)t an ber S^lieberlage i^ireö S5efd)ü^erS bet^eiligt wor^

ben waren, fonbern SJ^ittel be!)alten ^)atten, bie ben SSer=

bünbeten it)ren SBiberjlanb unertpünfd^t unb it)ren un=

freiwilligen ^ntxitt t)ortl)eill)aft mad)ten, mißlangen bem

Könige t>on @ad)fen aEe feine S5emül)ungen, fid) benfßer=

bünbeten ^u nal)ern unb eö verblieb bei bem <B^xnö:)t, ber

t)or il)m bie jenen 2(nberen weit geöffnete ®nabentl)ür ju-

fd)log*X ^ben fo würbe ber ®rogl)er5og t)on granffurt

(el^emaliger gürft ^rimaö Äarl 3:t)eobor \?on ^alberg)

auggefd)loffen, ber ftd) fd)on tjor 2lnfunft ber SSerbünbe^

ten nad) (Sonjianj gewenbet \)atU unb ftd) t)on ba nad)

feinem erjbifcfcöf(id)en <Si^e gu S^egen^burg begab, um
fortan feinen fird)lid)en ^efd)dften ju leben* £)a§ ^ö=

nigreid) Sßefifalen unb ba6 ©rogl)er5ogt^um 35erg löj!en

fid) auf, inbem ber größte El)eil ber Scinber, au§ benen

fte jufammengefe^t waren, meift an Preußen, ^annoüer,

Reffen, S5raunfd)weig unb £)lbenburg jurücfging, ber

^önig Serome aber eben fo wenig al6 bie S5e]^örbe, weld)e

für ^tn minberial)rigen SSeft^er \?on SSerg bie SSerwal=

timg fül^rte, einen SSerfuc^ mad)te, o^ne hm <Bd)n^ beffen,

ber biefe ^Btaattn in§ ßeben gerufen l)atte, ben SSeft^

berfelben U^aupUn ju wollen**)» dagegen txaUn bie

*) Sffitc W 50lonard)en fd)on in ßetpgtg bem SSgfud^e bcö ÄönigS

aug9ewt(i)en waren, fo ert)te(t er aud) auf feinen SSrief an

liUxanhzt, worin er um ©riaubnif für feinen SiJefen, hzn

^ringen griebrid) lat, bem gelbjuge beitt)oi)nen gu bürfen,

unb bie ^ejtung Äönigjlein/ bie nod) fein war, unter tk 25es

fet)le ber S3erbünbeten p j^etten fic^ erbot^ feine 2inttvovU

aSüIau'g @efd)id)te Seutfd)lanbg üon 1806 big 1830, (S, 313»

**) Sod) Ue^ ber ©eneral SSanbammc in DIbenburg jwei SSeamte

ber alten fRe^muriQ, wetd)e ju jeitig einen 83olflaufftanb
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Gebiete, wcldjc burd) tcn 9'lcid)§bc^utation5t)auptfd)lug

t)om Sa{)rel803 bcm ^aufe Uranien jur^ntfd^d'bigung für

bie t)crlornc@rbj!att^altcrf(^aft^ollanba ubcrwiefentuorbcn

waren, mit bcn Ueberrejlen ber im Salute 1810 in ^eutfd)=

lanb crrid)tctcn bret franjoftfcbcn ^^eportcmentö, wcld)c

nic^t an alte ^errfd)er jurü^fi'elen, unter bie (5entraber=

wa(tungäbe()ö'rbe, ba e§ benn bod) alleö !Ülaag ber ©unj!

überfd)ritten feabcn würbe, wenn bem ^aufe £)ranien

nad) feiner ^infe^ung in vergrößerte .^errfd)aftgred)te

über «g)oUanb auc^) ba§ beutfd)e ^ntfc^)abi9un9ölanb ge^

laffen worben wdre.

^Der Äurfürft üon »g)effen, ber ^erjog griebrid) 2öi(=

l)c(m üon S5raunfd)weig, @ot)n unb ^rbe ^arl SÖBil^elm

gerbinanb§, unb ber »^erjog ^eter t)on Dlbenburg traten

o^ne SBeitereö in i^re vorigen SSer{)äItnif|'e jurüif ; eben

fo ber ®raf von 5[J?ünper in »g)annoüer aU ©tellvertre^

ter ©eorgg III. unb be§ für biefen regiercnben ^rin5=

S^egenten von (Großbritannien, welcher (entere je^t fo we^

nig aU früher fommen woEte, fein nie gefebeneä ©tamm^
lanb in S5eft^ ju nehmen, 2lucb ben brei ^anfejldbten

unb ber (5tabt granffurt am Wlaxn würbe it)re (Selbi!=

ftdnbigfeit wiebergegeben, HUt biefe wieber eingefe^ten

^Regenten, mit @infd)luß be§ ©enateS von Hamburg,

ließen eg fid) eifrigjl angelegen fein, burd) fofortige 3u=

rü(ffül)rung ber vorigen 3u)länbe ibre entfd)iebene 2lbnei=

gung ju betbätigen, auB ^tn (Srfabrungen ber legten

Sabre anbere 2Cnftd)ten unb ©runbfd^e über ^taat$:: unb

fßolfaverbältniffe, alS fte früber au§ ben ^dnben ber

©ewobnbeit unb ber S3orurtbeile empfangen, ftcb anju=

eignen, wonad) benn in ^urbeffen t)a^ 3o^?fregiment, in

gegen btc franjöfifd)e S3el)örbc erregt ()atten, oon gin! unb

oon SScrger, erfd)iepen* >Dojfelbe @d)ic!fal traf im ®roff)er»

jogt^ume SSerg einen ^^Jatriotcn, S'Jamenö ^eter Sufent)QUö.
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^annotier bic 2(t»el§()crrfd)aft, in Hamburg bic alte SScr*

|!ocft()eit gegen üater(anbifd)e -Sntereffen, im ©egenfa^c

§u ber fnec^tifd)en S5ere{ttx)IUig!eit, welche fremben Wla<i}U

geboten erliefen werben war, wieber in ®ang !am. 3Die

Sf^egenten t)on ^annoüer unb ^Ibenburg entjogen ftc^

fogar ber %l)dim\)im am Kriege wiber S^apoleon, inbem

fie bie SO^iene annahmen, i()re SÖ3iebereinfe|ung lebiglic^

ben SBaffen ©ngtanbö unb 9?uglanb0 ju t?erbanfen, unb

feine SSer^jflic^tungen gegen ^eutfc^lanb, nur gegen jene

fremben SSefc^ü^er ju ^aben»

Damals ()citte bie beutfcbe S^lation ber 2Bieberfunft

eines »g)errfcbergeniu§, wie Äarl ber ©roge für feine Seit

gewefen war, beburft, um t>k it)v feinbfeligen Gräfte ju

bewältigen, welche nacb bem ©turge S^ZapoleonS unb nad)

ber SBieber^erfteUung ber S5ourbon§ in ber fO^ifgunft ber

brittifcben Staatsmänner unb il)reS »^auptfelb^errn, in

ber von ben SQSortfübrern granfreic^S gewonnenen ©unjt

bcS rufftfcben ÄaiferS unb in bem mit ber SSielbeit ber

beutfcben <Btaatm gefegten 2Biberj!reit ber Sntereffen ftc&

wirffam erwiefen, unb ben Sßünfcben unb planen für

eine bem großen Umfc^wunge ber 3^{nge entf^red)enbe

©eftaltung ber äußeren unb inneren beutfcfeen 8Serl)ält5

niffe ftcb entgegen|!eüten. 2(ber weber granj nocb grie^

bricl) Sßilbelm füllten ftd) berufen, bie @d)i(ffale Deutfd)?

(anbS felbft mit gewaltiger ^anb gu erfaffen, nod) ems

^fanben fte 9^eigung, benjenigen, weld)e gu fräftiger dn
Hebung gegen frembeS Uebelwollen rietl)en, jur ^luSfü^^

rung fübner ©ebanfen freien Spielraum ju laffen, unb

nacbbem bie ^intracbt ber ^äd)tt Europa gerettet, über

baS ^tt)x ober 5Kinber ber t>on granfreid) ju madjenben

^Abtretungen eine üerberblicbe 3wietracbt mit @nglanb unb

OJuglanb ins geben ju rufen, jumal fte felbft t>k Wlt\=

nung tl)eilten, baß bem wieberl)ergejleUten ÄonigStbrone
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ber 85ourbon6 fein S5e(lc^en nic^t all5ufct)r crfcfewert

werben bürfe, roa6 burct) So^reigung ber mit granfreid)

Id'ngft üerwad)fenen beutfd)en Sanbfd)aften (Ilfag unb

ßot()ringen 9efd)ef)en fein würbe, liixd) fd)ien eS für bcibe

^onörd)en ju du^erft migltcl)en golgerungen führen unb

ben SSejianb i{)rer SSefi^t^ümcr wanfenb machen ju !ön=

nen, wenn bie alten unb vollgültigen SSertrd'ge, nad^ weis

d)en granfreicb bie genannten ßdnber befag, burcfe einen

Ärieg erfd)üttert werben foUten, beffen SSeginn bem red)t5

mäßigen ^önig^^aufe nicl)t jujurecbnen war, ba^er mit

ber jirengen ®erecl)tig!eit nicbt vereinbar erfd)ien, Uc

S5uße bafür benjenigen aufzulegen, welc^ie in ber Slevos

lution bie ©ünben ber SSdter fd)on fd)wer genug gebüßt

Ratten. @o gefcbab e^, bag ber am 30. Wlax 1814 von

ben vier verbünbeten Großmächten £)e|ierreicb/ ®roßbri=

tannien, Preußen unb 9^ußlanb mit bem wieberbergefteU=

ten Könige gubwig XVIII. gefcl)loffene ^arifer griebc

bem Königreiche gran!reicl) bie ©renjen, tk eä vor ber

SfJevolution gegen ^eutfcblanb gehabt i)atU, unb außer

bem 3uwadS)fe, ben eö burcb baS SSebalten ber pdpfili=

eben ©raffcbaften 2lvignon unb SSenaifftn unb be^ ^er=

5ogtl)uma «Savopen erljielt, nocb t)k (Slfafftfcben ^ncla=

ven, welcl)e ben 2Cuöbrudt) be§ 9?evolutionä!riege§ verans

laßt bitten, unb mebrere jur SSerbinbung ber franjöfts

fcben Grenze bienfame SSejirfe beließ. Sn befonbern,

ben 2(u6fertigungen beö griebenainj!rument§ für S)efter=

reicb unb Preußen angelangten 3nfa^artifeln würben

bie griebenöfcblüffe von ^reßburg unb Sßien, von S5afel

unb Silftt nebfl allen feitbem jwifcben granfreicl) unb

Preußen gefcl)loffenen IBertrdgen für nichtig erfldrt

lieber £)eutfcblanb würbe nic(}tS weiter beftimmt, alö

t)a^ bie Staaten beffelben in einem SSunbe^verbanbe fle^

ben, ^k inneren SSer^dltniffe aber auf einem binnen Sab-
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rcafrijl in 8ÖBicn 5U ^attcnbcn ßongreffc bcjümmt vierten

follten. gür tag rd'umlid)e :I5cutfct)tanb aber eröffnete

bie gejtfe^ung eine betrübte 2Cuöftd)t, ba^ ^ollanb, weis

d)e^ im ^erbfle 1813 burd) bie :preugifcben SBaffen üon

ber fran^öftfcben ^errfd)aft befreit, ftc^) fogleicb bem

»g)aufe £)ranien imtenrorfen i)atte, eine ®ebiet§t>ermeb-

rung erhalten foUte, weit eö ftd) t)on felbft üerjlanb, bag

biefe ©eblet^oerme^rung eben nur auf Soften X)tnt\(i)s

tanbö 5u bewerffteUigen fein würbe» @o würbe ^eutfd)^

knb, baö raumlicbe, üon ben Senfern ber SOBe(tüeri)dngs

niffe, unter 3u(!immung unb %i)tiina\)tm ber beutfcben

^auptmdcbte, im SSorauä aU eine S^liemanben angeborigc

©ad)e b^txadjUt, t?on welcher beliebige S^^eile loägefcbnit^

tcn werben fonnten, um fid) eineä Idftigen 2(nlauf6 ju

entlebigen» golge biefer ®leid)gültig!eit war, t)a^, aU

^efferreid) auf bem dongreffe ju SQSien, ber hierauf im

Dctober 1814 jufammentrat, • t)k belgifc^en S'lieberlanbe,

für hk eä burd) ben S5eft^ üon SSenebig entfd)dbigt

würbe, bem ^rinjen 2öill)elm t)on £)ranien überlieg, um
biefelben mit »g)onanb ^u einem neuen Königreiche

ber S^ieberlanbe gu vereinigen, biefeö ebemalg ju

£)eutfd)lanb gehörige ^chkt nebft bem ^odbjüftc Mttiä)

unb mehreren beutfd)en SSej^irfen (468 ©e\)iertmeilen mit

üier 5[l^iUionen ©nwobnern) an^ ber SSerbinbung mit

^eutfd)lanb geriffen unb gu ^ollanb gefcblagcn würbe,

o^nc ta^ ft(^ ein l)altbarer ^runb angeben lagt, we§=

^alb ber neue König nid)t eben fo gut mit bem ganjen,

ehemals ju ^eutfd)lanb gehörigen ©ebietc S)?itglieb be^

bcutfd)en S5unbe§ werben fonnte, wie er eS mit einem

fleinen %W\U beffelben, bem ^erjogtbumc Su):emburg,

würbe» SSermutblid) glaubten bie englifd)en f9?ini(!er,

bie .g>oUdnber würben ftd) über t)k 2{btretung be^ SSor=

gcbirgee ber guten Hoffnung unb il)rer SSeft^ungen in
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6et)(on weniger leid)t hcx\x\)l^tn, wenn Setzten in SSer=

bint)un9 mit ^eutfc^lanb üetMiebe, unb temnac^ nic^t

al§ üoUer Kaufpreis für jene ^Abtretungen 9ered)net wer^

ben fönnte; aucb war bama(§ eine SSerma!)tun9 beö nie=

ber(dnbifd)en 3^()ronerben mit ber engltfd)en S^feronerbin

im SBerfe, unb bie 9)?inijler meinten i{)rem ©ebieter burc^

jeben SSortt)ei(, ben fte bem @rbe feiner bereinftigen ^n=

!e(, für hk ^a^ Äönigreidj) ber ^lieberlonbe eine (Secun-

bogenitur werben foEte, juwenbeten, ftc^ gefäüig ju

madjen.

2(uger SSenebig erf)iett £)efterreict) in 3talien 9J?aitanb,

ba§ xi)m fd)on üor ber ^eootution gebort i)atU, nebjl

9Hobena unb So^fana für feine ^Nebenlinien ^mM]
augerbem nod) ^arma für bie an ^apoUon üermdt)lte

^r5t)er§ogin ^axia ßuife. SfJuglanb gab i^m bem im

Kriege üon 1809 erworbenen S^^eit üon £)ftgaUi5ien mit

bem ©gent()um ber ©atjwerfe t)on SQSilicjfa gurücf; nur

bie (Btat}t ßracau, über xvtld)t bie beiben 9J^d'd)te fid)

nid)t einigen fonnten würbe fpdter, nebji einem ^ibktt

t)on 19 ®et)iertmeilen, §u einem greiftaate unter bem

©cfcu^e ber brei Wlää:}tc erftdrt.

SSaiern mugte an £)efterreid) gegen t>k Einräumung

t)on SBürjburg unb 2(fd)affenburg fog(eid) S^prol unb

®al5burg jurücffiellen ; fpdter nodj) baö Snn= unb »^auS=

rurfüiertel gegen üer^eipene SSergrogerungen am di1i)dn

burc^ ^ainj unb feine vormaligen ^faljlanbe — SSer=

l)eigungen, bie aber nid)t üoUjldnbig erfüllt worbcn ftnb» *)

*) SBettcre aSeüimmungen tibcc btc Scrrttomlentfc^äbigungen

S3aicrnS n>urben in einem "ProtofoUe ber -fgauptmäö^U oom

3. ^floüembec 1815, in tt?eld)em ?)3lainj, 2:u?:emburg unb iam
bau äu SSunbegfeflungen ecftärt würben, niebergelegt, oon

SBaiern aber nid)t angenommen, worauf narf) 2(bänbcrung

mehrerer fünfte am 17, 2Cpril 1816 ein SSertrag ju SKOn;
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^cr Sraum t>on S3aiern§ curo^äifci)cr ^röpc, welcher

üon S^a^olcon angeregt unt» nod) bei bem SSertrage üon

9?ieb in bem S5e9e{)r nac^ unbedingter unt> tJoUj^d'nbiger

llnabf)d'ngigfett feine gortbauer funb gegeben \)atk, jer^

rann, 'tRad) bem S3end)te eine§ 9J?anneö, ber eö wiffen

fonnte unb feinen Znia^ \:)atU, eine Untt?a{)rt)eit auftus

bringen, war jenem S^raume nod) ju 2(nfange beS (Sons

greifet (Erfüllung geboten trorben burc^ einen bem Äö*

nige 50Zarimilian Sofepi) gemachten 2(ntrag, Saiern gegen

ba§ ^önigreid) Stauen an ^ej!erreidf) ju überlaffen. *)

9^acb ben bamaligen SSerbältniffen njd'ren alle ®rogmdd)te

tamit einverftanben gen)cfen; ^reugen, welc^eä oormal§

allein feinen <Sd)itb über SSaiern gebalten, l)atte mit ber

Dppofttion gegen £)efterreid) aud) biefer übel gelol)nten

@d)ilbbalterci üorldngft entfagt. £)ej!o l)eftiger erflärten

d)cn gefd^lojfen würbe, burd) n)cld)cn SSai'ern für ha§ 5nns

unb ^anixnd'omUi ein jcnfcitS beS 9?l)etnö gelecjeneS, ben

größten Sf)etl ber jenfetttgen alten ^fatjlanbe umfoffenbeö

®thiet (baö i)euttge S'ii)e{nbaiern) ert)ie(t, n?ät)renb tk biejfets

ttgc Pfalj mit ben ^auptjläbten ^eibelberg unb S!jjannt)etm

htm ®ro^l)er§oge oon SSaben oerblteb, SSatern fud)te ahet

auf ®runb beö 93ertrageg oon 3?tcb/ weldber tt)m ,,angren5enbe

@ntfd)äbtgungen" jugefagt f)atte, im v^^inbltdE auf ben ju er«

wartenben 2tbgang ber regterenben Stnie beö vi^aufeg Saben

ben 3urüc!fall ber bicffeitigen ^faljtanbe ju bewirfen, war

jebocf) mit biefen aSemüi)ungen fo wenig glüc!lic^, ta^ ein ju

granffurt am 20, 3uli 1819 §wifd)en Dejlerreid), ©ro^bri^

tannien, ^reupen unb Siuptanb gefd)lo|Tener Serritorial.-Stece^

alle weiteren 2Cnfprüd)e SSaiernS auf entfd)äbtgungen, neb|l

ben begfaUftgen, im ©ertrage ju sOlünd)en fd)on ert()eiUen

^ufagen, in golge ber l^attgefunbenen SBeigerungen, bk an?

gebotene @d)abloS{)aItung für ben nid[)t auöfüf)rbaren @runb;

fa^ ber ^Cngrcnjung anjune^men, auper Äraft fe|te. Reces

general de la commission territoriale rassemblee a Franc-

fort, sitrne le 20 JuiUet 1819. Article 271.

•) Sang'6 SOJemoiren II. @. 194.
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ftc^ bic ba{erfc{)cn ©rogen bagegcn. £)cr MM^ felbft

üon ber S'leu^eit bcö '^fntrageg übcrrafcl)t, trurbe balb

gegen benfelben burd) \)it fBorfübrung ber beüorftebenben

Srennunggfcenen eingenommen, unb wieS ibn mit einer

Zxt üon Erbitterung üon ficb. 5D^ontgela6, ber einjige,

welcber geneigt gen^efen fein möchte, ben SSertb eineS

europäifd)en ^önigreicb^/ — wa^ t)a^ ^onigreid) Italien

in ber ganzen oon S^apoleon i{)m gegebenen 2Cu6bebnung

gewefen fein würbe, — gegen ben S5eft^ einer öfterreid)i=

fcben 5}larfgraffd)aft ab^un^agen, \)atU, aU 2(nbanger

iJlapoleona, nic^t gum ßongre§ mitgebrad^t werben bür-

fen» T)k (Stelle beffelben vertrat ber General SBrebe,

ber juerjl .g)ofgeridS)t6ratb gewefen, bann jum gorftbienft

übergegangen war, unb nad)bem er aU pfa(5ifd)er Sorft^

beamter im Sabine 1799 hti bem 2(ufgebot jum Sanb^

fturm bie S3auern im £)benn?albe frd'ftig gufammengetries

ben 'i)attc, aB ßanbjturmoberfl in bie baierfcbe Sinie ein=

getreten unb gum (General aufgerüdt war» IIU gübrer

ber baierfcben 5£rup^en in ben Kriegen gegen Preußen,

9^ug(anb unb ^ejlerreid) t)on 9lapoleon au^gejeidjnet,

\)attt er au§ ben gelbgügen ber ^erbünbeten in unb tt)i=

ber Sranfreicb eine unfreunblicbe ^Stimmung gegen ^reu=

ßen ^urücfgebracbt, tk ftd) feinem Könige mitt^eilte unb

bie Sitterfeit, bie ber öfterreicbifcbe Saufcb^lan in bem=

felben erregt \)atk, wiber ein ä'bnlicbeö Saufcbproject

richtete, burd) welc^eö fein @d)wager, ber Äonig t?on

©ad^fen, an ben ^i)m t^erfe^t unb ganj ®ad)fen mit

Preußen vereinigt werben foEte, wobei benn bie politifc^e

Sbeorie, we(d)e bie @rt)altung S5aiernö gum erjlen ®runb=

gefe^e ber preugifcben <5taats!unft gemad)t \)atU, jum

jweitenmale gar übel bejlanb, *)

) S)tefec le{benfd)Qftl{d)en Oppofition gegen ^rcupen auf bem

SBtenec ^ongreffe l^atte cö SSaiern jum 3;t)ei( mit ju oerbon;
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T)k fd)tt)ieri9(!e ^fufgabc bes ßongrcITcg war bic S5cs

friebigung beö 2(nfprud)e^ ^veugenö auf SBiebcrerlangung

bcg Hnberbejlanbcg, bcn cä üor bcm Kriege \)or 1806

9e^)abt f)am, etne^ 2(nfprud)eö, beffen erfüllimg it)m bie

SSertrage, bie e§ mit Siuglanb unb im Saufe bc§ ^rie=

gcg mit £)e(!erreid) unb ©nglanb gefc^loffen \)attz, auf

t>a$ bejlimmtefle guftdjerten, unb hd 2(ner!ennung ber

d'ugerften ^raftanj!rengungen, n)e(d)e gerabe ^reugen für

bie SSefreiung (5uro^a§ gemacht ):)atU, feine ber ©rogs

mad)tc i^m ju ^erfagen geneigt war. ^er %\x^^ixi)vmQ

hn, bo^ cg bct ben nad)malt9en gejtfelungen ber Z^mtoxiaU

t)crt)ältntffc am fH^dn bd fSettem mc!)t baö crtjtclt, auf maS

cg gcrcd)net i)atU* ©6 war übert)aupt !aum mögltd), bie

ba{erfd)cn 2(:ngerc9cni)eiten in bem 3ettraumc ber entfd)c(bt*

öungcn mit geringerer biptomatifd^er @en)Qnbtf)eit ju füi)ren,

kontgelag i)atte üor bem 2tb[d)IutTe beS ^arifer griebenS

5Brcbe'n boran erinnert, barauf ju t)atten, i)af er ben grie=

ben mit unterfd^reiben bürfc, mt e§ üon Portugal, «Spanien

unb (Sd^ttjeben gefd)ai). Sa f)ief eö aber: Sin SO[^arfd)aE

SBrcbe unterfd)reibt nur mit bem S)egen! unb fo fanb man

benn SSaiern Uim (Songref nid)t unter ben becibirenben unb

crecutiüen sOläd)ten, tt)eld)e ben ^arifer ^rieben unterfd)retben

l)alfen, fonbern unter bem Sro^ ber übrigen ©oUicitanten.

(Sang'S SOlemoiren II.) 3u biefem Srof gefjörtc freilid^ aurf)

©arbinien unb 5Rieberlanb, weldbe bcgi)alb nicf)t fd)(ed)ter ges

fai)rcn finb. "Km 50f^orgen nad) ber fHüdh^v beS Königs üom

©ongref erhielt 9Kontgela6 ein !öniglid)eg v^anbfd)reiben beö

Snt)altg, baf eS gewiffe S3eri)ältniiTe nidit gejtatteten, if)n

länger in ©ienj^en ju be{)attcn. 2(16 9lüc!sug§ge!)alt feien

i{)m 30000 (Sutben auögefe^t. 3)er SJZinifiter faf eben arbei;

tcnb mit einem ©ecretär am Sifd), aU ber 3ä'ger ba6 fönig;

lid^c ®d)reiben Brad)te. @r Öffnete eS, lehnte fid), nadjbem

er t)k wenigen, ganj banHeeren 3eüen mit fliegenben 2(ugen

gelefen, ouf [einen @eflfet gurüdf, fd)auete eine ffiierteljlunbe

lang |d)n?eigenb an hk SBanb unb brac^ bann in bie Sßorte

aus: „Unb irarum benn nur 30000 ©utben?" ©ein hiil^exU

ger ©e^alt betrug 3C000 ©ulben.
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aber trat ber Umj!anb entgegen, tag ber ^aifer liUxan^

ber bcn ^olen beg ^erjogtbumS 2Barfd)au ^it »^erj!eU

lung cme§ befonberen &aatc^ unter bem alten Flamen:

^önigreid) ^olen, mit eigener SSerfaffung unb SSerwat^

tung, wenn auä:) unter rufftfcber £)b()ut, ^ugefagt \)aiU,

wonach) t>on ben potnifc^en, im Sat)re 1806 ipreugifd)

gewefenen Säubern nur fo ml an ^reugen jurüdffallen

foUte, ^amit eine SSerbinbung^linie 5tt)tfd)en @ct)leftcn unb

SBeftpreugen begebe. SRad) ber lln\id)t, Vit ftd) im Saufe

be§ Äriege6 in ben Hauptquartieren ber SSerbünbeten

bilbete, follte ber SSerluj! ^reugen^ buri^ Uebern^eifung

beö ^önigreicb^ ©acbfenö an bie Ärone ^reugen gebeift

werben, unb eine 3ßitlang galt hk^ für eine abgemachte

©acbe. 2£l§ aber auf bem (5ongreffe ber ©prud) über

©acbfen gefällt werben foUte, erbob fid) n{d)t nur au$

©acbfen felbj! bie laute ©timme ber 2lnbänglicbfeit an

tia^ angestammte gürftenbauö, fonbern aud) hn ^nglanb

unb ^efterreid) gewannen gewichtige SSebenfen gegen t)k

jtaatgrccbtlicbe Suläfigfeit be§ ^erfabrenä 9f?aum, einen

<Btaat, ober ein ganjeö 9fJegentenbau§, wegen eine§ t>on

bem jeitigen 9?egenten begangenen politifcben gebiert fei^

neS politifcben ^afeinä ju berauben. 2116 S5otfcbafter be§

föniglictien granfreicb^ macbte nun Slallepranb ben SSer^

tbeibiger eben ber ©runbfä|e, benen er atä SÖ^inifter beg

ßonful6 unb beS ^aiferö ber gran^ofen fo oft ^obn

gefprocben \)atti. ^er SSorfd)lag, für ben Äönig üon

©acbfen einen neuen (Btaat in SOBeftfalen unb am 9f^ie=

berrbein mit ber ^auptftabt ?D?ünj!er ober S5onn ju er-

ricbten, fanb wcber bei ibm felbft, nocb bei feinen 85e=

fcbü^ern SSeifall.

£)ie SSerl)anblungen über biefe Streitfrage erreicbten

ju ^nbe be^ Sabreä 1814 einen folcben (^rab üon ®pan=

nung, t)a^ ber ©rogfürj! ßonjlanttn am 11. ^ecember bie
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ipolnifc^c 2(rmec jur §8crt{)cibt9un9 tt)rcS SSafer(anbc6 in

bic SÖSaffen rief, t)on ber anbern @eitc aber £)efterrei(^,

©nglanb unb granfreicfc am 3. Januar 1815 mit einan*

ber einen S3unb fd)lofTen, ber nur gegen 9?u§lanb unb

^reufen gerichtet fein fonnte. T)k 2(ugftd)t auf bie

grunb= unb bobentofe ^ßertrirrung, bie ein ^rieg ber SSer^

biinbeten tvitiv einanber im S5unbe ber einen mit granf-

reid) t)erüorbringen mußte, war e^, wag ben geprjten

9la^oleon betrog, am 20. gebruar 1815 aui> feinem 93ers

bannung^orte ©Iba gu entweic^ien unb nad) granfreic^

jurücfjufe^iren» @t)e jeboc^ bk ^unbe l^ierüon nac^ SQSien

gelangte, war bafelbft fd^on ber ßntfc^Iuf, feinen Ärieg

ju führen, fonbern tk entftanbene SSerwicfelung burd)

frieblicf)e 2(u§gleid)ung ^u löfcn, bei ben ^errfd)ern unb

i()ren ©tellüertretcrn jur 9fJeife gelangt, ^an befcfclof,

baß ^^reußen mit ^anjig unb Sl)orn einen größeren

^{ntl^eil von ^olen, aU i^m 9?u^lanb frül)er 5ugebad)t

\)attt, ein bebeutenbeS (Gebiet an beiben Ufern beö 9{^ein§,

unb üon @ad)fen, ^att be^ ©anjen, bie ^d'lfte nebjl ben

beiben @lbfej!ungen, Sorgau unb SQSittenberg, weld^e im

grubiat)re 1813 auf ben Erfolg be^ erften gelbjugg fo

nad)tbeilig gewirft l^atten, erl^alten folle. ^ie ju bic?

fem "JBel^ufe getroffenen SSerabrebungen erhielten burd)

bic am 7. 5l}Jdrj in SBien eingetroffenen 9^ac^rid)ten üon

ber ßntn)eid)ung S^la^oleon^ auö (5lba unb burc^ tk balb

folgenben üon feiner Sanbung an ber fran^öftfdjen Äüfte,

bcfd)leunigte 2Cuäfüt)rung. 3^a ber Äönig griebrid) 2(ugufl

ftd) weigerte, in bie il)m auferlegten 2(btretungen ^u vo'iU

ligen, fo würbe am 12. Wlai 1815 t)on ben fünf großen

?Ö^dd)ten, anä) obnc feine 3uflimmung, bie S£l)eilung

©ad^feng unb Ueberweifung beö für Preußen bcffimmten

2(ntt)eile§ mit ber geflfe^ung verfügt, baß, fo lange ber

itönig von @ad)fen nid)t einwillige, auc^ ber i\)m ücr^
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blcibcnbc ^t)ctl wntcr bcr proüiforifc^cn O^egicrung 9)tcu-

ßen§ verbleiben foUe. ^er barüber aufgenommenen SSer=

Ibanblung fügten bie SSeüollmacbttgten bcr fünf ^äd)tt

bie ^rftctrung bei, t)a^ fte in einer üon bem fad)ftfd)en

5[}linif!er ©rafen von ©nftebel pr Slecfetfcrtigung be§

S5ene()men6 beö ^önig6 abgegebenen Ü^lotc S5etau^tun=

gen unb SSerfcbweigungen wahrgenommen, welcbc ber

9Babrt)eit ber S^b^tfacfeen wiberftreiten. d^ foüe ndmlid)

toon bem Könige nicbt abgegangen l^aben, ireber am 2£n=

fange beg grogcn ^am^feö, nocb vra^)renb feineö gort=

gangeä, ber ^a&)t ber SSerbünbeten beizutreten, fo auf=

rid)tig aud) fein SSerlangen barnad) gcwefen, welcbeö ber=

fclbc unjwcibeutig an ben %aQ gelegt, unb ^ule^t nod)

buri^) ein förmlid)e^, an bie \)erbünbeten ©ouüerd'ne gc=

rid)tete§ S5egel)ren, ®idd)voot)l fei allgemein befannt,

bag, wenn ber ^önig t)on @ad)fen einer OTianj, bie

allen feinen ^flid)tcn unb feinem ganzen Sntereffe fo

burcbauä juwiber war, beizutreten gezwungen worben, er

bei folcber ganj nad) eigenem SBillen bebarrt b^be, nacb-

bem er auf t)k cbelmütbigPe unb freunbfd)aftlid)fte SBeife

aufgeforbert worben, biefelbe ju \?erlaffen, ju einer ^dt,

wo er perfonlic^ frei war, unb 9?uplanb unb ^reupen

ben größten %);)tii (Sacbfenä im S5eft^ b^^^^n; t^a^ er

aber ntcbt blo§ habzl bebarrt bcibe, fonbern fogar t)on

iJleuem gu berfelben jurücfgefebrt fei, inbem er red)t mit

fßorfa^ bie greifidtte üerlaffen, welcbe bie woblwoüenbe

SBeiSb^it einer ber üerbünbeten SQ^dcbte, bamal^ neutral,

ibm bereitet; bag biefe 9iü(ffebr ^\i bem graufamften

geinbe beäjenigen ^anbeö, an welcbe^ fo üielc SSetrad)-

tungen ibn l)ätU feffeln follen, erzwungen nicbt genannt

werben fonne, weil t>k S}?acbt, welcbe bamal6 feine 9^eu-

tralitd't fd)ü^te, ibm jugleicb feine 'BtaaUn garantirt

l^atte; ta^ er burdb biefe^ SSenebmen eine wicbtige gc=
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flung in t)it »g)dttte bee geinte^ 9ebrad)t, jum Unglütf

feiner eigenen (Staaten, ^eutfc^tanb^ unb ©uropa'ö ben

unfeligften ^ampf loerlängert, unb ben ftegreid)en Wläd)^

ten fein S3ünbnig bann erj! angeboten, aB feine ©taa^

ten erobert unb er felbft ^um Kriegsgefangenen gemad)t

ttjorben. T)a bie 5i}?ädS)te nid)t jugeben fonnten, H^ eine

SJed^tfertigung beS Königs üon ©acbfen ein fa(f^e§ ßid)t

auf ibre »g)anb(ungen unb 2(bftd)ten werfe, fo b^itten ffe

befd)(offen, eine Zntxvoxt auf biefe S^Zote auffegen §u (afs

fen, worin bag SSenebmen (Sr. ©acbftfcben 9)?ajeftdt nacb

ber gangen SBabrbeit ber Zi)at\ad)tn unb ber f8er^anb=

lungen bargepellt werben follte, um ju üerbinbern, bag

bie offentlid)e CDJeinung t)on (Europa nicbt irre geleitet

werbe» *)

2(ud) burd) biefe (Entgegnung würbe griebridf) 2(uguft

nid)t überzeugt, baß er burd) feine ^anblungöweife eine

anbere (5d)ulb auf fid) gelaben, aU t)U, beren alle ge^

wefenen SSunbeägenoffen S^lapoleonS in gleid)em unb jum

^^ei( nod^ ftdrferem Wlaa^t fid) tbeilb^ftig gemad)t bitten,

^r jogerte baber nocb beinaf)e jwei 5Konate, ftd) bem

©ipruc^e ber §0^dd)te 5U fügen, ^r|! aB bei bem bet>orfte=

l)enben SBieberauSbrucb beS Kampfes wiber S^apoleon für

^k ins getb gezogenen fdi^fifcben Gruppen t)a^ ©cbwan^

fen jwifcben il^rem alten unb neuen ©ebieter bie peins

lid)iicn SSerlegenbeiten berbeifübrte unb ftd) nicbt bered^nen

lieg, 5U weld)er (5ntfd)eibung ber ®ang beS Krieges t)m

SSerbünbeten 2(nla§ an t>k ^anb geben fönne, wdbrenb

anbererfeitS bie 2(uSftd)ten auf einen möglieben Umfcbwung

ber erzwungenen Einwilligung einen X\)äi ibrer %xop
loftgfeit nabm, ertbeilte griebricb 2(uguft, ber ftd) unter?

beg nad) SBien begeben b<itte, in ben erften Sagen beS

*) Älübcr'ö Ueberftd)t ber biplomattfd)cn 8Scrt)anblungen bcö

fffiiener ßongrcffcö. @, 38—40.

XII. aSb. II. 2(bth. 39
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9)?ai'ä feinen ^JJiniftern 3Soümad)t §ur Untert)ant)(un9 mit

t)cn bafetbft beftnbUd)en ?Ölinijtcrn ber ^ä6:)U, worauf

am 18. ^ai 1815 grieben^üertrage mit $reuf en, £)ejier=

xäd} unb 9^u§(anb §u (Stanbe famen, in n)eld)cn er,

wie bem SSefi^e beö ^erjogt^um^ 5öarfd)au, fo be§ für

9)reugen bereite abgegrenzten 2^()ei(eg üon iSad)fen, für

ftd) unb fein »g)au§ entfagte, (S6 verblieben i^m o{)nge=

fa{)r 250 ©eviertmeilen mit 1200000 ^inwobnern. ^>reu=

fien erhielt 360 ©emertmeiten mit ungefal}r 900000 @in=

n)o!)nern, woDon jebod) noc^ beträd)tlid)e SSejirfe an ba6

(^rogbß^50gt()um SBeimar abzutreten waren.

lim 22. sDZai entließ griebrid) 2Cuguft bie Untert^anen

unb ©olbaten be^ abgetretenen S:feei(e§ von @ac^fen

i^reä ^ibeä unb ibrer- ^flic^ten, mit bem 2(u§bru(fe be6

gerechten (5clj)merjeö, bag ein SSanb getrennt werben

muffe, auf weld^eö feit Sal)rbunberten ^a$ ®(üc! feinet

»g)aufe§ unb i\)xzx SSoreltern fid) gegrünbet. griebrid)

SÖ5iH)elm6 an bemfelben Sage an tk ©nwo^ner beS

ipreupifcben @ad)fen erlaffener ßutuf lautete: „SOB^nn Sbr

ßud^ mit <Sd)mer5 t)on frül^eren, @ud) wertben SSerbä(t=

niffen loSfagt, fo e^re Sc^ biefen @d)mer5, aB bem ^rnj!e

be§ beutfd)en ©emüt^eä jiemenb, unb aB eine 25ürg=

fd)aft, baß Sbt unb (5ure ^inber aud) ^ir unb ?0^einem

»g)aufe mit eben folcber Sreue fernerl)in angel)oren wer-

bet. Sl)r werbet bie iRotl)wenbig!eit ^urer Trennung

erwägen. 5!J?eine alten Untertbanen l^aben groge unb

t^eure £)!pfer gebrad^t; ftc b^ben üor ber SQSelt unb ber

3^ad)welt ben 2lnfprud) erftritten, ba^ tk ^efal)ren ber

Sage üon ©roßbeeren unb ^ennewi^ ibnen auf immer

fern hUibtn muffen, ©ie baben ta^ 3eugniß erworben,

burc^ Sa^ferfeit unb Sreue für ibren ^önig aud) Deutfd)=

(anb \?on ber <Sd)mac^ ber Äned)tfcbaft errettet ju l)aben.

lihcx foUten fte t)k eigene Unab^d'ngigfeit unb t>k grei=
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\)t\t ^cutfc^lant)§ bc()aupten, foüten bte grüc^tc bcö fc^wc-

rcn ^am^feS unb bev blutigen ©tegc md)t verloren gc^

^cn, fo gebot e§ eben fo fe{)r bic ^fltd)t ber ©elbfter^aU

tung, aU bie ©orge für bag beutfc^e ^mmxoo% Sure

•gd'nber mit ÜJ^einen <BtaaUn unb @ud) mit SÖ^einen Un^

tertt)anen ju üereinigem 5Rui: ^eutfd)lanb ^at gctt)on=

ncn, rt)a$ ^reufen erworben* ^iefeS werbet S()i^ ntit

@rnfl erwägen, unb fo vertraue Sd) (5urem beutfd)cn

unb reblid)en @inne, bag 3fer f^ir ben ©b ^urer Streue

eben fo öu§ ber güEe ^ure§ ^erjenS geloben werbet, al§

Set) ju 5[fteincm SSolfe (^\x6) aufnehme,"

i)k bamaligen @d)mer5en finb nun gefüllt, bie bei*

ben ^önigg^dufer burd) enge greunbfct>aft t)erbunben, bic

beiben SSolfer burd) ®leid)^eit ber Sntereffen unb ber

©taatSeinric^tungen tjerfctimol^en, unb bie @ad)fen beS

Äönigreicbö burdS) ^^^ innere ^ebei^en i^reö 58aterlanbe6

unb burd^ t)a^ dugere 2(nfe^en, wel^eä baffelbe in gleis

d^em, wo nid)t größerem Wlaa^z alö frul)er genießt, über

bie SSerengerung feiner ©renken getröpet, ^er (Bä:}a'ot

aber, ben biefe <5acfee baburdi) über ©eutfd)lanb gebradjt

\)at, t}a^ fte bie SSlicfe üon bem redeten 3telpun!te für

bie SSegrünbung nationaler 9Bol)lfa^rt, wo bie SSerfäums

Tiiffe vieler Sal)rl)unberte gut gu machten waren, ablenfte,

unb bie bamalö wo^l möglid)e SSercinigung SSelgienö mit

bem ^reugifc^)en fR^einlanbe außer SSeac^itung bleiben,

ein für £)eutfcl)lanb unfd)a^bare§ Äleinob bem |)ondnber

jur unüerbienten SSeute werben ließ — biefer ©cfcabe

wirb fd)werlic^ jemaB erfe^t werben» SQBurbe boc^ fogar

£)jlfrieSlanb, beffen 9fiorbfeefüj!e in ^reußen§ |>dnben

für £»eutfd)lanb ein SSeft^t^um fo ^o^en SßBert^eö wers

ben fonnte unb geworben fein würbe, an t>a^ ben Sn=

tereffen ^nglanbö bienpare ^annoüer l)ingegeben. T>a=

für erhielt Preußen im SBege mel)rfad)er Sdufd)e t)a^

39*
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fcttt)cbifd)c Sommern, inbcm (5d)n)eben tiefet ©rinnen

run9§f!ü(f t)cr gefdjidjtlic^cn ©rogc, bic c§ cittft auf bcut^

feiern S5oten gewonnen batte, jur ^ntfdjä'bigung für

9?orn?egen an ^anemarf überließ, ^lefeä trat baä ßant>

gegen baä t{)m nd'^er gelegene S;auenburg an ^annoüer

ab, ^annotoer aber gegen £)jifrie6lanb (unb ^iM^l)dm)

an ^Veugcn.

^aö ^rogter50gt{)um granffurt würbe aufgelöji unb

grögtentbeilö an bte ()effifd)en ^äufer, ©inigeö an Preu-

ßen, 2£fdbaffenburg an SSaiern gegeben. :Der gewefenc

©ro^erjog, nun wieber alg gürjl ^rimaä be5eid)net unb

auf feine geijlltcben Functionen alS (^rjbifcbof üon 9?e=

genäburg unb SSifcbof üon donjian;^ befd)rän!t, foUte t)aB

©nfommen t)on 100000 Bulben, welcbeä ber 9?eicb6be=

^utationg=»g)auptfc^lug üon 1803 i{)m 5ugeftd)ert \)atk,

üU Leibrente t)on ben gürften bejieben, unter welche ba§

®roßf)er5ogtt)um ücrtbeitt worben war. £)er beutfcbc

patriotifd)e 3orn, ber fid) anfangt mit befonberer ^ef=

tigfeit auf ^alberg wegen feiner 3ut)orfommniffe für

i)lapo(eon unb ber bafür erlangten ^unft, geworfen ):)attt,

war hii ben Sürjlen unb i^ren ?0?iniftern ber S5etracb=

tung gewid)en, wie i{)m in feiner (Stellung fo gar feine

SJlittel beä Sßiberj^anbc^ §u ©ebote geflanben Ratten, unb

wie fo gan§ abhängig feine ^riftenj lebiglid) v>on feiner

gügfamfeit in ben SBiEen be^ 2£Hgewaltigen, bem ftcb tk

SD^d'cbtigften unterworfen l^atten, gewefen war.

£)ic »g)offnungen, weld)e tk 5Q?itglieber ber burd) ben

9fJeicl)6fd)lug t)om Sa^rc 1803 fdculariftrten geiplicben

^ör^erfcbaften auf SGBieberberftellung ber »g)ocbflifter, unb

bie burd) tk 9fl()einbunb^acte 9J?ebiatiftrten auf 2Bieber=

crlangung ibrer verlorenen ßanbe6f)obeitgred)te gefagt IjaU

im, fcbeiterten an ber ?l)?acbt be§ S5eft^eg. 2)ie ebemali^

öcn ^od)fiifter blieben in weltlid)en .^dnben, fo unum=
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wunbcn and) xi)H SBortfü^rcr hk ©d'cutanfatton aU ets

ncn Siaixb, t>cn |)auptfcl)Utg aU eine lex spoliatrix

bc5eid)ncten, unb fo einbringlilii aud) ter ^apfi turd) fct=

ncn Seöaten (5onfalüi bcm ßongref bie SSerpflidjtung

an§ »g)crj legen (leg, bag an ber Mx^t t)erübtc Unrecht

tvieber gut ju mad)en, ^ben fo blieb bte 3öb^ ^^*^ €taa=

ten, tk im alten Sleicbe mebrere l)unberte betragen l^atte,

auf acbtunbbreifig befd)rdn!t 2£uc^ bie jum S^b^inbunbc

geborig gewefencn, erft burd) ba§ faiferltd)e beeret t)om

10. ^ecember 1810 üerfcfelungenen Surften t)on 2lt)r^ms

berg, ©alm^^alm unb ©alm^Äprburg würben mit ben

friil^cr ÜO^ebiatifirten auf gleid)em gug bebanbelt. S3a§

beiberlei Surften burd) ibre S5eüonmdd)tigten auf bcm

Kongreß fcbriftlic^ unb münblicb auöfübren liegen, jene,

bag mit ber SSernid)tung beö rbeinifd)en ^unbeö aud)

alle barauf gegrünbeten SSerbdltniffe in ibr S^licbtS jers

fallen mügten; biefe, bag fte unt>erfd)ulbet unb »iber

fRt&)t burd) einen fremben Ufurpator unb beffen ©ebül^

fen mitten im S^^^^ben :|)erfönlid)er unb binglii^er 9?ecbte

gewaltfam Uvauht worben, ta^ fte nad) SSerjagung ber

franjöftfcben »g)errfcbaft, burd) eigene 2lufOpferungen aller

2lrt lieber frei geworben unb gleid) anbern ibrer üorma=

ligen ^itftänbe (|)annoüer, Äurbeffen, SSraunfcbtreig^

£)lbenburg unb ben »^anfeftdbten) in ibre \)ormaligen

SJecbte wieber eingetreten feien, bewirfte nid)t mebr, als

bag im 141ften 2(rti!el ber SSunbe^acte ibre perfönlid)cn

unb S^nttlienred)te gegen folcbe SSebrütfungen, wie fic

ebemalige Sfleicb^fürften btn unb wieber üon 9flb^tnbunb§=

genoffen, namentlidv üon SQSürtemberg, erfabren i)aU

ten, ficber geftellt, ibnen ha§ fRtdi)t ber ^benbürtig!eit

bleibenb guerfannt unb alle biejenigen fßor^iige erbalten

ober erneuert würben, welcbe au6 ibrcm ^igentbume unb

beffen ©enug b^vrübren unb nid)t ju ber (Staatsgewalt
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unb t)cn pf)ern 9^e9ierun9§red)ten gcl)orcn* Sm ^(cno

ber S5unbc^t)crfamm(ung it)ncn einige (5uriatj!immen ju

t)crfd)affen, würbe fünftiger S5eratt)ung überlaffen* ©nige,

namentlid) bie «^erjoge öon 2Cf)remberg unb ^o^-^ox^-.

war, bie gürj!en t)on @alm=(Sa(m unb (Salm'^t)rburg,

gaben» bagegen 9f?ed)t6üertt)abrung p ben TOen; anbete,

namentlid) Ht dürften üon ©apn^SOBittgenjitein, S^leu^^ieb

unb SQßieb=9flunfeI, bie gürften unb ©rafen t)on (2olm6,

unb ber ©raf t)on S5ent{)eim = 9fl!)eba erf(arten furj "oox

bem @d)luf[e be§ ßongreffe^, ba auf alle if)re eingereid)=

ten SSorj!eEungen weber 2Cnttt)Drt no6) berul)igenbe SSe^

jlimmung erfolgt fei, ha^ fte ftd) mit i^ren Sefi^ungen

bem <Sd)u|e unb ber ^o^dt beö Äönigö ^on ^reu^en

freiwiUig untertverfen, in ber 5Uüerftd)ilid;en SSorau6fe|ung,

ba^ ber Äonig nac^ feiner ©ro^mutfy unb ©cred^tigfeit

fte il^ren früheren lßerl)ältniffen gemäß bebanbeln unb

it)nen bie IBorjüge erl)alten n^evbe, beren fte ftd) üor i'^rer

Unterbrüdung ^u erfreuen gel^ab^,, infoweit biefelben mit

bem allgemeinen 2Bol)le be§ SSaterlanbe^ ju vereinigen

feien.*)

:^iefe Unterbrücften l)atten im "anfange l)offnung6i

üolle SSlirfe auf ba6 ehemalige 0leid)6ober]^aupt gerichtet.

3n einer 2(ubienj, wetd)e il)re 2lbgeorbneten am 22. £)!=

tober 1814 in granffurt Ui bem ^aifer granj erlangten,

baten fte il)n bringenb, bie beutfd^e Äaiferwürbe wieber

ju übernebmen, worauf ber 9}?onard) ibnen münblicb ant=

wortete: „^r fei fd)on t)on mehreren (Seiten be^balb an=

gegangen worben, unb e^ fei hk^ ein SBunfd), ben er

gern erfüllen würbe, wenn ftd) bie6 mit bem 3ntereffe

feiner eigenen ßä'nber vereinigen laffe."**) lind) ber ^d>ft=

lid)e ßegat verlangte in einer S^ote vom 17. 9Iovember

*) Älüber'6 Ueberfid)t ber QoxiQXipmx^axihlmQtxi. II. ©. 332.

**) Ätübcr'g Ueberfid)t. I. «S. 60 ncbjl bem 3u[a^e in III. @. 547.
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1814 bic 9ötet)er{)erftenung tc6 ()eili9en römtfd)en 9lcid)6,

unb am 16ten trurbe t)on mci)r al6 30 üereintgten beut-

fd)en fouüeranen gürjlen unb freien (Stäbten bte ^rnen=

nung etne^ IBunbcöf)au^teö mit wjUjie^enber ©ett)alt be=

antragt» ^er i)anno\)erfci^e S5ev>oEmd'c^ti9te aber, beffen

SSerwenbung fie nad)fuc^ten, mad)te ii)ntn bie Eröffnung:

„.^annot>er \)aht fd)on im Sa^re 1806 hk S^lieberlegung

ber ^aiferfrone aU einen erzwungenen, folglid) ungü(ti=

gen <öc^ritt angefe^)en unb feit £)efterreid)^ SSeitritt jur

großen ^(Uianj aEe 5Ölittel ber Ueberrebung angewenbet,

um baffelbe ^ur SßBieberannal)me ber Äaiferfrone ju bes

wegen* ^6 fei aud^ barüber t>or bem ^arifer grieben

unteri)anbelt werben* 2(nbere ^äcl^U aber i^dtten barauf

feine 9lü(fftd)t genommen, unb Defterreic^ ftd) über biefen

©egenftanb fo erfldrt, \>a^ enblic^ in ben ^arifer Srie=

t)tn tk SSeftimmung gefommen fei: „t:>k ^taattn ^eutfd)^

lanbS foUten unabhängig unb burd) ein foberatit)e6 ^an\i

t)ereiniget fein*"*)

Sn ber Zijat fonnte über hk Unt>ereinbarfeit ber gor=

men beä ^aifertl^umö mit ber S5efd)affen^eit be§ htnU

fd)en ©taatenwefenö fein Sweifet obwalten* T)od) würbe,

inbem man i>m jebem @d)eine ber ^ber^errlid)feit ab^

fal^, üielfad) unb lange geratl)fd)lagt, mz bem beutfc^)en

^unbe^fcriper bie mangelnbe ®taatöeinl)eit burd) bie ^raft

ber ©emeinfamfeit für bie aufere SS.ertl)eibigung unb für

bie innere ©efe^gebung erfe^t werben fonne* '^aö:} einem

üon Preußen gemad)ten fßorfc^lage foUte ber gefammte

^unb in fieben Greife get^^eilt unb an bie ^pi^t eine§

jeben ein ober jwei ber größeren Staaten, an bie @pi^e

bcfi gefammten SSunbeö aber ein SSunbe^tag geftellt wer-

ben, bei welchem £)eflerreic^ unb 3)reußen bie (^efd)dfte

) Äluber a, a, £>, @. 60 u, 61.
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abwcd^felnb leiten, erftere^ jebod^ au^fd)lte^lid) ben SSor^

ft^ füt)ren foUe- ^er S5unt)e^tag foHte au^ einem diati:)t

ber ^rei^obriften , ber gemeinfdjaftlicfe bie auswärtigen

2£n9e(egen^)eiten, t)aß> dit(i)t beS Kriegs unb griebenS unb

überl)aupt t>k ©vefution beforgen foUte, unb an^ einem

fid) jd'ljrlidS) einmal üerfammelnben 3fJatl)e ber gurfien unb

©täbte befleißen, gelterer foEte auS allen fouüerd'nen

unb allen fold)en mebiatifirten gürj!en, beren ^chitt über

50000 ©nvDol^ner entl^alte, a\x^ 6 (Suriatflimmen ber flei=

nem SO^ebiatiftrten unb au^ bem £)irectorio jufammen=

gefegt werben- S5eibe diät1i)t follten gemeinfdjaftlid) bie

gcfe^gebenbe ©ewalt üben, jebocl) getrennt beratl)en unb

bei gefd)iebenen SJ^einungen follte ha^ £)irectorium (£)e=

flerreid) unb Preußen) ben 2lu^d)lag geben, ^in allge=

meineä S5unbe6gerid)t follte nid)t nur bie (Streitigfeiten

ber einzelnen (^taaUn unter einanber, fonbern aud) bie

klagen ber Untertl)anen wiber bie 9f^egierungen beurt^et^

len» S3unbeSglteber, tt)eld)e feine anberweiten S5eft^un=

gen l)ätten, follten nur mit Sujtimmung beS S5unbeS

Ärieg führen unb mit fremben Wlä(i)Un unterljanbeln

bürfen,

gür bie Untertl)anen ber SSunbeSftaaten würbe am
23, fJRai 1815 ein t)on £)efterreid) im ©nüerftd'nbnif mit

^reu^en abgefaßter Entwurf vorgelegt, tt)eld)er ibnen ha§

Siedjt 5uftd)erte, ©runbeigent^um außerl)alb beä (BtaaU^,

ben f(e bewohnen, ju erwerben unb 5U befi^en, ol)ne

mel)r 2lbgaben unb Saften aU bie S5ewobner beS eigenen

(Btaatt^ ia1;)Un §u bürfen; ferner t)a^ fRed:)t, in ^iml=

unb 5[Rilitdrbienfte eineS anbern beutfd)en S5unbeSftaateS

ju treten; ba6 dlt(i)t be6 freien SBegjugeS auS einem

S3unbeSftaate in ben anbern; ferner bie greil)eit üon 2lb=

5UgS= unb Srbfd)aftSfteuern, Wit ^Ibfaffung gwecfmäftger

©efe^e über ^reßfreil)eit unb S5üd)ernaci^bruc!, für grei=
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\)t{t t»c6 »g)ant)cB unb SScrfct)r6 5tt){fd)en ben bcutfd)cn

Staaten, aud) über anbete, bic gemeine 3ßo{)lfa()rt be=

treffenben 2£nge(egen()eiten foüte bie S5unbe^t>erfammlung

ftd^ befd)afttgen»*) 2ttS t>a$ ^mmixm ber 9^ed)te, n)eld)c

alle beutfd)e ßanbjfanbc, unab{)dn9tg t)on ber SSerfd)tes

ben^ett (anbjiänbifd)er SSerfaffungen in ben einzelnen gän^

bem, 1j)aben müßten, würbe t?on ^reugen t>a^ Sit(i)t ber

f)J^itberat{)un9 bei ^rtl)ei(un9 neuer, allgemeiner, bie per^

fön(id)en unb ©gentbum^rec^te ber Staatsbürger betreff

fenben ©efe^e, baS 9teci)t ber SSewilligung bei ßinfüb=

rung neuer Steuern ober bei ßrböbung ber fd)on tJor=

l)anbenen, ha^ 0ied)t ber S5efd)tt)erbefübrung über Wi^^

brd'ucbe unb 5[J^d'nge( ber 8;anbeä\)er«)altung, worauf bic

S^egierung bie t>erlangte ^rfldrung nicbt öerweigern bürfe,

enblid) ha^ Sizd)t beS Sd)u|e6 unb ber SSertretung ber

eingeführten SSerfaffung unb ber burd) biefelbe unb ben

SSunbeS^ertrag geftd)erten dlcii)tc ber ©n^elnen, bti ben

8;anbeöl()erren unb bem S5unbe be5eid)net Sn einem f^d?

tern (Entwürfe mad)te ^reu^en nod) ben 3ufa^, tk (anb=

jldnbifd)e SSerfaffung fei in jebem SSunbeSjlaate fo ju

organiftren, H^ alle klaffen ber Staatsbürger baran

Sll^eit nel)men fonntem**)

2lber bie SSemü^ungen, n)eld)e bie beiben »^au^t=

mdd)te, t)on ^annoüer unterftü^t, auf biefe Swecfe üer^

wenbeten, würben burd) ba6 Streben ber grogern (^e-

noffen beS S^^einbunbeS erfd)wert, bie Souüerdnetdt, bercn

9^amen il)nen S^apoleon üerliel^en \)atU, nacb bem Sturze

beffelben jur SBirflid^feit ju mad^en* SSaiern, SBürtem^

berg unb SSaben, benen ftd) ber in S5elgien angeftebeltc

£)ranier, aU ©rogl^ergog t)on ßuremburg, in biefen S5e=

ratbungen t^eilne^menb anf^loß, wollten üon 9^ed)ten ber

) Älübec a, a. £), @, 251.

*) Ätüber 0. a, D, @, 203,
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S5unbe$9cf^i^nttl)eit über bte ein^ctncn ©cnoffen md)t6

wiffen, S5aiern, erflärte gürft SBrebe, trete bem SSunbe

nur hzi, weil e^ allgemein gewünfdbt werbe; für fid) felbft

\)aht e6 gar fein Sntereffe babei, inbem ea alle SSort^^eile,

btc ber SSunb gen)a{)ren tx)oEe, tbtn fo gut unb beffer

burd) befonbere OTianjen erreichen fönne* ^iefe in golge

be6 S3unbeö ju t)erfagen, fei Eingriff in bie garantirte

@out>erdnetat» ßuremburg meinte, e6 fd)eine, ba^ burcb

bie ^rei^obriften unb burd) ba§ SSunbe^birectorium bie

anbern SSunbe^glieber allmäblig in bie ©teEung bloßer

Sanbpänbe l)erabgebrü^t werben follten* Sn SSetreff ber

ftdnbifc^en SSerfaffungen unb ber Slzdjtt ber Untert^anen

erflärte S3atern, ber ^önig gebenfe, feinen ^taattn eine

SSerfaffung ju geben, wobei er fid) über ha^ ^aa^ \?on

S^ec^ten üon feinem fünftigen SSunbe^rat^) einfpred)en 5U

laffen gemeint fei; \)ielmel)r foUe in ber SSunbe^acte auS=

brüiflic^ erflart werben, baß ber 9Birfung6freiö ber S5un=

beöüerfammlung fid) gar nid)t auf bie inneren ßanbeSan=

gelegenl}eiten be^ie^e, unb fein SSunbe^glieb burd) %n=

nal)me ber bei i^rer Eröffnung unb weiter ju befd)ließen5

ben ©runbgefe^e gebunben werben fönne* (i$ wollte

aud) nid)t zugeben, ^a^ in ber SSunbeäacte fRzd:)ti ber

Untertl^anen fejlgefe^t würben, fonbern nur foüiel, t>a^

t)k S5unbe6 = <Souüerd'ne in SSeratbung treten würben,

um ben Untertbanen hk moglid)ften ^rlcid)terungen ju

\?erfcbaffen, fo tüilt e§ bie SSerbä'ltniffe geftatteten- Sn
gleid)er SBeife t)ottrte SBürtemberg mit bem entfd)iebenften

^rotejle wiber jebe ^efcbränfung ber ©out» erdn etat* %i$

bajfelbe eine SSerwal)rung wiber bie behauptete 9lotbwen=

bigfeit, bie 9ied)te ber Untertbanen feft^ufe^en, gemein=

fc^aftlid) ju ben 2(ften gegeben IjatU, erfldrte ftcb ber

gürjl 9Jletternid^ im iRamen Defterreicb^ ju ^rotofoU:

„©ine fold)e gejlfefeung fei fd)led)terbingä notbwenbig, ba
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in bcr t)ongen SScrfaffung bcn tcutfc^>cn Untertliancn gc=

wtffe 9^cd)te 5U9eftd)crt gewcfen, in bcn testen Seiten aber

in einzelnen ^Btaatm foId)e SSebrüdungen eingetreten

feien, wiber n)eld)e bie Untert()anen in 3nfunft ftc^er ge^

flellt n)erben müßten/'*) Unb auf bie wieberl^olte Sßeige^

rung be6 SQ^ürtembergerö, fid) auf irgenb dtwa^ einju^

laffen, »a^ bie 9?ed)te be^ ©ouüerdnö im Snnern be=

fdbrd'nfen fönne: „Sn neuern Seiten feien befpotifd)e ditö:)U^

beren man nid)t begel^ren fonne, mit @ouüerdnetdt6red)=

ten t)ermengt Sorben*"**) 3u ben liberalften ©runbfd^cn

befannte ftd) ^annoüer* ©em SÖSiberfprucbe üon S5aiern

unb SSürtemberg gegen biefelben (bellte eä bie ©rfldrung

entgegen; „Q^ fonne nid)t anerfennen, t)a^ ben gürften

unbebingte ober rein befpotifd)e fRid}U über i^re Unter-

tl^anen guftdnben* ^ie 5wifd)en SSonaparte unb hm beut=

fd)en Surften gefi^loffenen SSertrdge bdtten ben Sic6)ttn

i^rer Untertl^anen ni($t§ tjergeben fonnen*" ^od^ war

ba^ (5rgebni^ aller S5erl)anblungen über biefen ^unft

am (Snbe nid)t6 ata bie ^Tufnabme beö 2Crti!elg, baß in

allen SSunbe^ftaaten eine lanbj!dnbifd)e SSerfaffung ftatt=

finben werbe, o^ne bag über Ht gorm unb ben Sn^alt

berfelben, im :^range be6 wieber au§gebrod)enen ^riege6,

irgenJD etwa^ 3*ld^ere6 beftimmt würbe* SSaiern fe^te e§

fogar burd), baß anftatt beö urfprüngUd)en 2Cugbru(fe6:

flattfinben foE, gefegt würbe: ftattftnben wirb, wobei t>a^

SBann im Ungevrijfen blieb. :^afür würben bie V)on £)e=

fterreicb unb Preußen in SSorfd^lag gebrad)ten aEgemeinen

S^ecbte ber Untert{)anen ber SSunbeöfiaaten im SSer^)ält=

niffe biefer (Staaten ^u einanber genel)migt, t)a$ SSeg^

gug^red^t au§ einem Staate in ben anbern jeboc^ mit

ber S5efd)rdn!ung, in fo fern ber anbere <Btaat bie 2lns

) Ätüter'g Uebei:ftd)t II. @. 253.

**) ebcnbafclbjl (S. 258.
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jtet)enbcn emeiaitd) p Untcrtl^anen aufne^imcn wolle, unb

in fo fern feine ?|}^i(itärüer|)flid)tung gegen ba§ jeit^erige

SSaterlant» im SSege <!e{)e»

gür t}k fird)lic^en SSer{)ä(tnifre würben in bem ofter=

reid)ifd) = ^reufifd)en SSerfaffung^entwürfe üom 23. flHai

1815 folgenbe SSeftimmungen aU 14ter unb löter 2Cr=

tifel ber SSimbe^acte \)orgefd)tagen: ^ie SSerfci)iebenf)eit

ber brei d)rifllid)en Sf^etigion^parteien fann in ben Hn^
bem unb (Bthittm beä beutfd)en ^unbe6 feinen Unter=

fc^ieb im ©enuffe bürger(id)er unb ))olitifd)er fRc(i)tt ht-

grünben> X>k fati)olifd)e ^ird)e in ^eutfd)lanb wirb

unter ber (Garantie be6 S5unbe6 eine it)re Steckte unb

t>k jur S5eftreitung i^irer SSebürfniffe nott)wenbigen 5U?it-

tel ftd^ernbe SSerfaffung erl^alten* T)k die(i)U ber (5üan=

gelifc^en gehören in jebem Staate §ur 2:anbe6t)erfaffung,

unb 'ü)xt auf grieben6fd)lüffen, (^runbgefe^en unb anbern

gültigen SSertragen berul^enben 9fJec^te werben aufrecht

er^)alten.*) 2lber nur Ut erfte biefer 83eftimmungen

erl)ie(t 2lufnal)me in Vit S5unbe6acte, jebod) mit SBegs

laffung be6 3a^lworteö //brei", bie aber nad)l)er p
bem unerlebigt gebliebenen SSebenfen Tlnla^ gab, ob bie

SSejlimmung biefeö 2lrtifeB aud) auf anbere d)riftlid)e

heften, §. 35* auf SBiebertdufer unb ^errnl)uter, ju jie-

l^en fei* T>k ixvci anbern SSefiimmungen gaben ju

fo fielen Erinnerungen unb ©nwenbungen 2Cnla^, bag

ber %xtihl, nacbbem über feine Sßeglapng unb bann

über feine S[Bieberaufnal)me in ber unt?erfä'nglid)flen gorm

S5efd)lug gefönt worben war, burc^ einen gum gweiten^

mal auf Sßeglaffung gefaßten S5efcf)lug gänjlic^ befeitigt

würbe» ^er eigentlid)e ©runb ij! unbefannt geblieben;

t)ermutt)et wirb, ha^ ber ^apfKid)e Segat in ber 2(eufe:;

) Älübcc'g Ucberftd^t III, ©. 441.
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rung, ttc fatf)olifd)c ^{rd)e T)tnt\d)ianh^ werbe eine i()rc

Sfied)te unb il^re Dotation f(d)ernbe SSerfaffung erl)alten,

eine t>erfdn9ltd)e ^(nerfennung be6 Umjiurjeä t^rer alten

fRt(i)tt unb ber gewaltfamen ßnt5tet)ung il)rer alten ^o=

tation gefe^en, unb feiner S5erpflid)tung beö ^d'pftlidjen

@tul)leö, 5u einer neuen SSerfaffung mitjuwirfen , l)abe

ben SSSeg anbal)nen tvoüen**) SSieÜeid)t ^ah an6) ba§

2Cn|log, ba^ ber 2lrti!el, nad) feiner legten S^^ffung, tk

©üan9elifd)en an bie !atl)olifd)e Äird)e anreihte, unb bie

2Cufred)tertaltung ber grieben6fd)lüf|'e, ber ©runbgefe^e

unb anberer gültiger SSertrdge für fie au6fprad), n)d'l)renb

ber ßegat ftd) erinnerte, \)a^ fein SSorgdnger beim vocp

fdlifd)en grieben gegen 2llle^, wag in biefem griebenö=

fdtiluffe 5um 9^aci)t^eile ber fatl^olifd)en ^ird)e feftgefe^t

worben war, ^rotej! eingelegt l)atte.

ßonfalüi felbjl folgte biefem SSeifpiele beö 9Iunciu6

^{)igi, inbem aud) er in einem t)om 14 Suni 1814 ba=

tirten Sn(!rument wiber alle ber römifd)en Mixd)c nad)=

t^eiligen ^Verfügungen beS ßongreffeo feierlid)ft ))rotej!irte,

unb in S5e§iel)ung auf ^eutfi^lanb aU ba^jenige, wag

i}a^ ©emütl) ®r* ^eiligfeit mit großem (Sc^merje ergreif

fen würbe, namentlid) anfül^rte: 1) ^af bie weltlidjjen

gürj!entl)ümer, beren man in ^eutfd)lanb bie ^irdje bc=

raubt l)abe, nid)t wieber l)ergej!ellt worben; 2) bag bie

©üter unb ©nfünfte ber ©eip4)!eit, fowol)l ber welt=

geiftlid)en alg ber regulären, ol)ne SSewilligung ber red)t=

mäßigen S5el)6'rbe tl)eilg il)ren neuen SSeft^ern gelaffen

worben, t^eilg bcm ©ebraud)e, ^u welchem fte üerorbnet

waren, entzogen unb entwcnbet geblieben; 3) ta^ ta^

l^eilige romifd)e fRdd), ber burc^ bie Sßeil)e ber S^eligion

ge^)eiligte !Olittelpun!t ber ^olitifd)en (Einheit, beffen Um::

*) müUt a. Q, D, ®. 451 u, f.
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jiturj eine bcr bcfla9en§n)ertl)cftcn Serfiorungcn bcr fRc^

Solution war, au6 feinen 9?uinen nid)t wieber aufgerii^s

Ut worben.

^ie ®efd)id)te war aber burd) biefe ^roteftation nicbt

tüifgdngig gu machen» 9flad)bcm bic SSegcben^eiten ber

testen Sai)rf)unberte ]^mretd)enb barget^an l)atten, wie un^

üermogenb ta^ Äaifert^um mit bem leeren ?)runfe ber

alten 9^Jeid)6formen gewefen war, \:>a§i ültid) aU einen ©e^

fammtförper ^ufammen ^u galten unb bie ^(bfonberung

unb feinblicbe ßntgegenftellung ber einzelnen ©lieber t)on

unb wiber einanber ju t)erl)üten, würben biefe gormen

ganj bei @eite gefefet unb at6 materielle ©runblage be6

SSunbeä für ^)inreicbenb erad)tet, ha^ alle ^Ö^itglieber t)er=

fprac^en, fowo^l ganj ^eutfd)lanb atä jeben einzelnen

SSunbeSjlaat gegen jeben 2{ngriff in «Sc^ul ^u nel)men, unb

ftc^ gegenfeitig für i^re fammtlidben unter bem S5unbe

begriffenen IBefi^ungen ©ewd'br ju leiften. SSei einmal

erflärtem S5unbeö!riege barf fein 5[Ritglieb einfeitige Un=

terl)anblungen mit bem geinbe eingeben, nod) einfeitig

SBaffenjliUjlanb ober S^c^en fd)liegen. ^ie S5unbe6glies

ber bcbalten gwar t)ci^ Sflecbt ber SSünbniffe aller 2lrt,

üer:pflid)ten ftcb jeboi^, in feine SSerbinbungen ein5ugel)en,

weld)c gegen bic ©ic^)erl)eit be§ S5unbe6 ober einzelner

S5unbeäglieber gerid^tet waren* X)k einzelnen S5unbe65

glieber machen fid^ ebenfalia üerbinblicl) , einanber unter

feinem S^orwanbe gu befriegen, nod) il)rc ©treitigfeiten

mit ©ewalt §u »erfolgen, fonbern ffe Ux ber 5ßunbe§üer=

fammlung anzubringen, tiefer liegt al6bann ob, bic SScr=

mittelung burd) einen 2{u6fd)ug ju t)erfud)en* galJS bcr

SSerfud) fel)lfd)lagen foüte unb bennod) eine rid)terlid)e

©ntfcbeibung not^)wenbig würbe, wirb fold)e burd) eine

2(u§trdgal=Snjlan5 gu bewirfen fein, beren 2luafprüd)en

bic ftreitenben S£bciic fid) fofort ju unterwerfen ^abcn.
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©a§ cr(!c ©efc^äft ber ©unbeäüerfammtung nad) ihm

auf bctt 1. (September 1815 feftgefc^ten Eröffnung foUte

bte 2(bfaffung ber (^runbQcfelc beg SSutibeö unb beffen

organifcbe ßinricbtutig in SSe^te^ung auf feine auöwdrtt-

gen, mUttd'rifc^en unb inneren 2(ngelegen{)eiten fein.

^ie ßa^l ber SSunbeöglteber betrug 38, tt)e(d)e im

Sal^r 1817 burcl) ben Zutritt »on Reffen =»g)omburg auf

39 t>ermebrt, im Sa{)re 1836 aber burdfi \)a^ 2Cu6fterben

t)on (Sadj)fen'®otba auf ben crfien ©a| ^urücfgefü^rt

worben tft. Defterretd^ trat bei mit ben beutfc^en ^ro=

üingen SDefierreic^, ©teicrmarf, ^rain, Ädrntben, griaut,

SSrieft, %xknt unb ^riren, SSoralberg, (Salzburg, Wlä\):

ren, IBobmen unb @cbleften; ^reugen mit SSranbenburg,

^cbleften, Sommern, ©acfefen, 2ße|ifalen, dleüe^Serg unb

^lieberrbein. ^ann folgten bie Könige t)on äSaiern, @ad)=

fen, »g)annot)er (beffen ©ouüerdn, ber ^rin5=9f?egent üon

(Großbritannien, am 26. Dftbr. 1814 mit fofortiger S5ei=

jlimmung ber anberen CD^äcbte ^aB ^urfürpentl)um ju

einem ^onigreid) erflärt t)atte, <xU ibm SQßürtemberg fei=

nen seitherigen Sfvang jlreitig mad)en wollte) unb 2Bürs

temberg; ber ^urfürjl t>on |)effen, ber biefen auf ben

beutfc^en ©taatenbunb eigentlid) nicbt mebr ipajjenben

SSitel al^ TTnbenfen ber alten SSerfaffung be^ großen beut=

fcben SSaterlanbeS beigubebalten erfldrte, obgleid) er fid)

fpd'ter aud) t)tn %iUl eine§ ©roßberjogg üon gulba UU
legte; bie ©rogb^^^oge üon S3aben, .^ef|"en=Darmtlabt,

@ad)fen=2Beimar, 50lec!lenburg=®d)«)erin unb ©treli^, DU
benburg unb Luxemburg ; t)k ^tx^oQt t)on S5raunfd)n)€ig,

»^olftein, iJ^affau, ©ad)fen=®otba, (Coburg, fO^einingen,

|)ilbburgbaufen, 2tnbalt.2)effau, 2(nbalt--S5ernburg, 2rn=

balt=ßötben; bie gürften \)on @d?n)ar§burg=®onbcrgböu=

fen unb 9iuboljiabt, »f)oben5ollern'^ecbingen unb (gigma=

ringen, SBalberf, 2^ied)tenjlein, ßippe, @d)aumburg=2ip:pc,
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SJcug altere unb OJeug jüngere Sinie; tie üicr freien

©tdbte Hamburg, ßübeif, SSremen unb granffurt am

^ain. 2(uf biefe 38 ^O^itglieber würben für btc @ntf($eU

bung ber (aufenben ®efd)dfte ber S5unbeSt)erfammlung

17 (Stimmen, auf jeben ber größeren eine, auf bie flei=

neren met)rere gemeinfam t)ert{)ei(t; n)enn eö auf2(bfaf=

fung unb 2(bänberung ber S5unbeSgefe^e, auf organifd)c

SSunbeSeinrid^tungen unb gemeinnü^igc 2£norbnungen an^

fommt, bilbet bie SSerfammlung ein Plenum mit 69 ©tims

men, welche nac^ ^aa^^ahz ber ®röge unb Äleinbcit

ber <Btaakn fo t?ert{)eilt finb, t)a^ feiner me^r aU t)ier,

feiner weniger aH eine Stimme füt)rt £)efterrei4) über^

nal^m ben SSorft^.

2(m 8. Suni 1815 würbe biefe SBunbe^acte üon ben

SSeüoIImäc^tigten ber SSunbe^jlaaten tjolljogen, mit Zu^-

nal^me ^aben^ unb 2Bürtemberg6, welche erj! nacb er=

folgter ^ntfcbeibung be^ in^wifd^en wiber ben jürüdge?

febrten 9fla^oleon erneuerten ^ricgeS beitraten.

T>k preugifd)en SSeüoUmd'cbtigten (^arbcnberg unb

^umbolbt) gaben Ui i^rem (Eintritte bie ßrKdrung ah,

t>a^ fte gwar ge»ünfd)t l^dtten, ber SSunbeöurfunbe eine

größere 2£uSbe^nung, gejligfeit unb SSejlimmtfteit gegeben

5U fe^en, i>a^ [ie aber, bewogen burd^ Ui SSetracbtung,

ta^ e§ beffer fei, vorläufig einen weniger üolljldnbigen

SSunb ju fd)ließen, atg gar feinen, unb t)a^ e§ ben SSe-

rat{)ungen ber S5unbeat)erfammlung frei* bleibe, ben ?[J?dn=

geln abjubelfen, bie Unterzeichnung nid)t l^dttcn jurü^=

Ijalten wollen.*)

. i^ad) einer fd)on frübcr üon £)ej!erreid) abgegebenen

erfldrung follte ba§ neue griebengfpj!em auf bie rid!)tige

sßertl)eilung ber ,^rdfte unter ben ?Ö?d(^ten unb auf t)k

) S3of . ©ie Seiten, SSanb 48. @, 424.
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cngjfe SScrcmigung 5tt){fd)cn £)cjtcrrcic^ unb 9)rcugcn, üer=

jtarft burd) bcn bcutfd)en (Staatcnbunb, ftd) grünbcn, unb

ber (entere unter bem 9(eid)en ©nfluffc bctbcr Staaten

f!ef)cn, ^cutfd)lanb aber barum nid)t aufboren, einen zm^

jtgen ^oltttfd)en ^or^er ju bUben. ©n wecbfelfeitiger

©nflug ^efterretd)6 unb ^reufen§ werbe allgemein t)cr=

langt a(6 ein ftd^ere^ ^fanb be§ Snebenä, unb in einfa^

^en unb natürlid()en gegcnfeitigen SSejiel^ungcn feine

©runblage finben**)

(Sin jweiunbbrei^igjähriger griebenSjianb ©eutfd)Ianb§

bezeugt, ta^ für ben angegebenen ^xotd be§ SSunbeS

biefe ©runblage gefunben tt)orben ift» linä) für bie S^e-

fnebigung ber auf ein l)o()ere6 Siel gerid)teten nationalen

@el)nfud)t trerben einfacl)e unb natürlid^c S5e§iel)ungen

au6reid)en, wenn bie (BtaaUwdB^tit ba^in gelangt, ta^

bie beiben »^au^tmad)te nid)t nur gegenfeitig einanber,

fonbern beiberfeitig mit einanber bem gefammten beutfd)en

SSaterlanbe bie ^ant bieten.

*) @c|reiben beö gürftcn fOlctterntd) an ben gürften .^arbenberg

oom 22ften Dftobec unb 10, Sc^br. 1814. Älübec I. ©. 159.

XII. »b. II. 2Cbtt). 40
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Ziha, Jper^oä 4, 194 5, 43

2(1 b er, dra^muö 4, 123

^Clbergati 9, 58

3(lbert, «per^og ü. ®ad)fens

Sefd)en, ©tatt^alter in

SScIgten 12a, 361. 12b, 16L
197

2(lbtnt, (Staatöminiftet be^

ecjfanjlerS Dalberg 12b, 285.

455

3{lbtnu6, 2rnbc. 4, 244
2(lbrcci)t, Jper§og o. SSaicrrt

(+1579) 3, 6. 4, 32. 254.

5, 84. 87
— batcrfcf)ec ^rmj c lliOO 5, 331

>'— SJ^arfgr. ü. SSaircutt) 2, 455
— CD^arfaraf t). ^Scanbcm

bürg a 459. 491. 514

ffirbt 3, 529
— ^crjog ü.S5raunfd[)tt?ei9,

ftirbt 3, 19
— Äurfurft ü. 9J?atn$, 2rb^

ia^anM 1, 12. 116

trill SO^agbeburg in ein

^cbfiirffentl)um ücr^

tt?anbe(n 1525 1, 224
nad)gicbigc ©eftnnung
gegen bie (Söangeli^

fd)en 1540 2, 151

ftirbt 1545 2, 427
— (35raf t)on 3J?anöfelb 4, 75
— ©r§^er§og ü. £)efterreic^,

SSruber 9^ubo(p{)^ IL 5, 298
§um römifd)en Könige

t)orgefd)(agen 5, 467. 6, 35
@tattt)alter in ben ^k^
berlanben 6, 291. 304

— t).^reufen, Jpod^mcifter,

tt)irb weltlicher ^err 1, 218
in bk 'äd)t erfldrt — 221
tritt b.SorgauerSSünbs

niJTe hti 1526 — 289
fein Jperjogtf)um \l)m

abgefprod)en 2, 319
grünbet hk Unioerfttdt

Königsberg 3, 243
anbere ^erl)dltn. 4, 315. 337

2(lbred)t 2(d)ineg, Krieg

gegen 5^ürnberg 1450 12b, 214

2(lbred)t 3Cd)iHeä (^ortf.)

.^ebuftionen an^ beffen

J^auögef. t).1473 12b, 212. 221
2((bred)t griebrid), ^er^

50g in ^reufen 4, 337
3((b obranbini, Karbinal 6, 437
2(Uanber, pdpftL gegat 1, 71. 87
2(Ufiuö, 2([e)c., 3:i)eolog 2, 234
^rieffanbria, SSaffenftiU^

ffanb 1800 12b, 304
3(leranber VII., ^apft, u.

Subn). XIV. gebemütbigt 9, 2
3(le]canber, Kaifer t). Olufi

lanb, fommt jurO^egie^

rung 1801 12b, 313
in freunbfd)aftl. S3erl)d(tn.

mit ^reu^en — 316
fud^t ftd) als ®c^u|{)err

b. beutfdben 9ieid)§ gel^

tenb SU mad)en 1802 — 317
erfennt S^apoleon ai^Mau

fer nid)t an 1804 — 415
feinblic^e SSerl). §u granfr.— 416
SSiinbnif mit £)efterretc^ — 419
mit (Jnglanb 1805 — 419
mit ^reufcn in ^^erlin

1805 — 448
Krieg gegen Sran!r.l806— 507
triebe mit ^^ranfreidb ju

3:ilftt 1807 — 531
Krieg mit ben Surfen — 533
3ufammenfunft mit 5flapo5

leon §u Erfurt 1808 — 564
mit 5^apoIeon Krieg gegen

IDefterreid) 1809 — 575
Krieg mit ^ranfr. 1812 — 588
griebe §u #arig 1814 — 600
S^ernjicfelungen auf bem

SBiener dongreffe — 606
(Sage, baf 3(le]canber eineS

gettjaltf. Siobeö geftorben — 90
2(lifanni, pdpftl. 5^unciuö 3, 346
Zütxn feligmac^enber

©laube 4, 273— Kird)e f. Kird)e.

3(nerSl)eim, ed}(. 1645 8, 138
be Truiaco, Karbinal 6, 98
2(aiance, bie grofe 1701 9, 343
2(lman§a, @d)l. 1707 9, 485

21*



t). 5ltnie§roc 5r^|jeCfanbo,

x>. 2(rme6loe, ©raf 11,141
Neuenbürg, dolloqu/lSöS 4, 362
Zitmavl miffenftiüftl629 7, 237
b"2(lton 12a, 369. 436, 4^9
Zlto cf, ©pmnaftum 1575 12b, 215
— Unioerfttat aearunbet 8, 235,

12b, 215
2rit=9?anffäbt, donücntion 9, 447

bei- ^apft bagegen 9, 460, 471

foü für nictjtia erflart \vm
bcn 10, 164

TlUringcn 7, 402
2(ltftdbt, flJ^ünjcrg Olefor^

men bafelbft 1, 196

2Cmalte, ^ecjociln t). ^eb
mar c. 1790 12b, 259

— ©Itfabet ü. Reffen 8, 46
2(uerbac^, SSett 4, 52, 5,260
2(mieng, triebe 1802 12b, 332
2(mling, ^olfgang 4, 518

2rmog eomentuö 5,462. 7,106
ü. ^(mpringen 9, 2,111

2(mfd)el (b, i. 9?ot^fd)Ub) 12b,520

2(mgbocf, 5f?ic. 2, 220. 279, 410,

333, 4, 68, 77, 312
2(nabapttften, f, 5BtCi

bectdufer,
2(nbc(ot nad) 9?om gcfanbt 2, 371

3(nberfon, Samcö 10, 313
2(nbred, 6onc, 5, 314
— Safob 4, 122, 302, 371, 412

473, 5, 261
— So^» SSalent, (junior) 6, 6, 23— S3a(cnttn 4, 538
2(nbreaS tjon £)efterreid() 5, 264
2£ngclug (gileftu^ 8, 288, 346
'Knl)ait, SSegünftigung ber

«Keformatton 1, 289
— ßalüint^muö cingcfüf)rt 5, 299

(»gl, biepcjten Sßolfgang,
®corg, Soad)tm ©rnft,
Sot), ®corg,
unb ßeopolb,)

2(nna t), S5ö{)men, 5Iod)t,

beg Sötabi^lauö 1, 298
— t)on SSrnnbenb., ©e^

ma^lin b. 3o^. ^igiöm, 6, 90
— Don (lUüe, @cma{)lin

^etnric^ö VIII. 2, 178

2(nna, Äön, t), (5naUnb 9, 345»

10, 56
— ü, £)cfterretc^, S^od^t.

9)?QFimi(tan^ 5, 38

(Sd)tveft. gerbinanb^ IL 6, 256— in «Kuflanb 1740
(f,

eiifabet (If)riftine) 10, 86
— Äurfürft, ü, @a(i)fen 4, 407,

445, 544
Unna SSoUpn 1, 430
2rnna SJ^aria, ©emal)!, b,"

v^erjogö Älbrcc^t i^on

^reupen 4, 326, 337
2(nna @opi)ia, Sod)ter b,

Sodann ^igiömunb 6, 58

2{nnaten follcn auft)cren 1, 110

2(nfpad) unb S3aircut^,
gürftent^üm, unter ^ai^

fer Mvi IV. 12b, 221
griebric^ IL foll feinen 2(tti:

fprüd)en bar. entfag, 12a, 148,
At)«7

ert)d'tt ftc aber garantirt — 162
fommen an ^reuf.1792 12b, 131

Streit über b, 2anbegf)ol), — 209
2)urd)marfd) franjöf. unb

baterfd^. Sruppen 1805 — 437

üon ^reufen an SSaiern

abgetreten 12b, 452. 481, 482
englanbgUrt()eilbarüber 12b, 486

2(ntitrinttarter 2, 7

2(nton, (5r§{)erj., jum ^urf,

ü.(5ölnern?d^ltl801 12b, 319
wirb »^od)meifter b, \)i\xU

[d)en ^rbenS 1802 — 334
Itnton Ulvid) t)on SSraum

fc^njeig 9, 306, 347, 492
tritt §ur fatf), .^ird^e über 9, 509

2(ntraigueg, ©raf 12b, 473
3{ n t tv c r p e n, SSarrieres^^rac^

tat 1715 10, 57
Unru()en 1788 12a, 436, 448

2rpian, ^t)il. 5, 119
Apologia, urfpr. ^Zame b,

Confessio Aug-ustana 1, 345
Conf. Augustanae 1, 365, 404
ber bö^mifd)en «Stvinbe 6, 197

Appellando, Privileg, de

non, 1803 12b, 356



5lqual)itja — 5fuguft.

?(quaüiDo, dKuib, 3, 58. 5, 314
3franba 11,450
Arcanum regium 1703 9, 543
2iv^in\)oi^ 12b, 2i)l

3(rd)tnto, papftL 5^unciu^ 11,142
2(ciftote(e5, beffen "^ogi! dn

unentbej)rL ^Secfjcug b*

Sf)eo(OQic 4, 24
2frminiug, ^at 6, 123
2(rnbt, e. S[)?ori|, über bte

beutfd[)en Surften 12b, 468
über O'^apoleon — 469

t). ^(rntm, 3. ©., in fd)tt)e5

bifcben ^ienften 1019 7, 244
in faif. Sienften 1629 — 231
in fad)f. 2)ienft. 1631 7, 232. 312
fommt n. S5öt)menl631 7, 329
fommt n, ed)leften 1632 — 353
Dcrld§t ben rad)f. £)ienft

1635 — 461

feine legten ed)i(lfale 8, 79
3{rnolb, @fr. 9, 580. 10, 270
5(rnorb'fc^er ^rojef 11, 417
2(rtifel, gallifanifc^e 9, :i23

— fd)malfalbifd)e 2, 94
t).?D?unb t)erau^Geüeben

1738 10, 159
2(gpprn, @c^r. 1809 l?b, 575

3(ffecuranj52(cte ^avi^
milianö IL 5, 73

2{ftronomie, neue (5ntbecf.

im 16. Sflbr^. 5, 104. 117
2(t()cigmuö, ben 5ßürjb.

^rof. ®d)Ulbgegeb. 12b, 370
2(uberp 9, 4
Ttuerftd'bt, ed)I. 1806 12b, 511

:2ruff(drunö, 3eita(terb. 12a, 273
Zn^vu^x, Srfid'r. n?a§ bar^

unter ju üerfte^en 1, 424
31 u ö a p fe (, eine ^arteifd)rift

1639 7, 194
^(uggburg.

9?cid)gta9 1530 au^gefdjr. 1, 331
Uebergabe b. donfeffion — 347
SBiberlegung berfelb. uor;

gelefen — 362
Sefenntnif b. ©djireijer

übergeben — 365

ungünft. S5efd)eib bvuauf — 414

^(ugöburg (^ortfe^ung).

Uneinig!, aller Parteien 1, 366

2(ugfö^nunggüerfud)e 1, 371. 392

Äleinmutt) b. fatb. Partei

am ed)(ufre b. 9icid)^t. 1, 410

(5ntmurf eineö 9?eid)äab5

fd)iebeg — 402

9?eid)^abfct)ieb — 415

SSebeutfamfeit beffelb. für

bk @t>angelifd)en — 417

2utl)er6 Urtb. über benf. — 423

trirb eüangelifcl) 1537 3, 48

untern?irft ftd) b. ^aif.1547 3, 52

9?eict)gtag 1547 3, 207.219.222
9?eid)ötaggabfd)ieb 1548 3, 301

Interim f. Interim
in ^(ugöb. eingef. 1548 — 290

9fJeid)ötag 1550 auggefd)r. — 354

eröffnet — 359

$Reid)5abfd)ieb 3, 368. 4, 192

SSertreibung ber eüangel.

(Seiftlid)en 1551 3, 382

bie et), gehre trieber frei

1552 — 462

b. SSer^dltn. burd) b. .^aif.

n?ieber umgeftattet 1552— 503
9?eid)gtag 1555 3, 545. 580

9?eligionöfriebe 1555 3, 575.

6, SSornjort p. 7
5^eben5£)ecUiration 3, 572»

5, 49. 61

9^etd)6tag 1559 4, 213
— 151)6 4, 382
— 1582 5, 138

^afenberi u. Äird)enftreit

1584 5, 111

©egen.Oleformat. 1629 7, 188

Jubelfeier b. Uebergabe b.

Confession 1630 7, 198

S5efe|ung burd) b. @d)tt)e5

ben 1632 — 336
SSelagerung 1635 — 440
(B&)ia(i)t 1648 8, 146

SSünbn. gegen gran!r.l686 9, 159

beabftd)t. ßongref 1761 11, 382

2(uguft, 2i"bmtniftr b. SSiö^

tl)um§ 9?aumburg 5, 290
— febifd)of uon Tlaabe^

bürg 7, 187. 450



6 ffttgttft S3atertt.

2(uQuftI., Mmf, 0, ead)5
fen 2, 302. 3, 530. 4, 346

fttcbt 1586 4, 545

2(uguft II, (eigentl. ^tiebc.

2(«a. I.) erlangt b. ^ur^

trürbe 1694 9, 236

tDitb Äön. D. ^olm 1697 9, 240
249

tt)trb Umm 9/ 252. 10, 93.

124. 180

SSefc^rdn!. ber fat{). ^ird)c

in ead)fen 12b, 525

Ärie.q mit ^d)n)eben 9, 435

ai^ ^6n. t). ^o(en abgefegt — 437

nimmt ^okn n)iebec in

SSeft^ — 464

Hoffnung auf btc beutfdje

Ärone 10, 32

ftirbt 1733 10, 306

2(uguft m. ^igentl. gricbr.

2(ug. IL) t). ®ad)fen bc^

giebtftd)n,^otenl75611,239
ftirbt 1763 12a, 2

2(urifaber 4, 300. 328

2(u6faut^e 8,404
2(ugfd)liefungött)corte

ber ^roteftanten u. Äa-

t^o(ifci)en beurtf)eitt 7, 145

2(uftcrn|, ed)L 1805 12b, 449
2(uön?anberungcn in ber

neufften ^iit 12b, 341

2rugtt?anber.iSSerbote 12a, 417
Autonomia, Tractatus de 5, 239
2(oignon, jur pdpftt. BJeft'i

bens auöerfef)en 1708 9, 483
2{pel.Silie 8, 134

2(]ccl C)]t:enftierna er{)d(t

b. Leitung ber beutfd^en

2(ngelegen{)eiten 7, 360
2(5ara in 9?om 12a, 215

35.

S5 a rf) e r, fran§. @efd)dft6trdi

ger in Sf^egenöburg 12b, 459

SSacfmeifter, ?uc. 5, 81

SSatfofen in ^eip^ig 5, 191

Baco Verulamensis 9, 562

SSaben, SJlarfgraft^um,
SSebrücfung b. ©üang. 1569 5, 85

neue SSebr. berf. 1590 — 263

ßtnfübrung beg ßatöini^;:

muö 1599 — 300
njtrb trieber lutt). 1604 — 301

noirb ^urfurfimtbum unter

Äarl griebr. (f. b.) 12b, 333

[TiQl (grnft gr., grtebr,, ©eorg
gnebr., «^erm., 3^5., Äarl,

Ä, gerb,, Seop. SßStlb- , 8ub*

XDiQ, Subw. Sßirbv ^t){npp,

^t)tl. e^riftv «QSilt).)

S5 a b e n, @ t a b t, 9?eligion^=:

©efprdd) 1589 5, 261

griebenä^ßongref 1714 10, 48
58agration, rufftfcber gelb-

berr 1805 12b, 443
S3a{)rbt, Ä. gr. 12a, 254
SSaicr, ^rofeffor 9, 531

SSaicrn, ^rbfolgefr. 1504 12b, 214

S^^erfolg. b. ^roteft. 1527 1, 312

im fcbmalf. Kriege neutral 3, 6

!ird)(ic^e S^er^dltniffe nad)

bem Sribentinum 5, 84

Don Äaifer Seopolb inSSe^

ft^ genommen 1704 9, 309

Zu\\t gegen Defterr. 1705 9, 404

für aufoelöft erfld'rt burcf)

SofcDM. 12a, 139

3erftüc!elung 9, 417
Jpaugoertr. m. ^falj 1724 10, 419
®in!en beä SSolfg^Unter^

rld)tg feit 2(uf^ebung b.

Sefuiten 12a, 75

SSerl)d'ltniffc feit b. S[J?itte

m 18. 3al)rl)unbertg — 129

Sofepb^ 33erf. jur ©rnjerb.

b. ?anbeö, f.
S5aier[d)er

(5rbfolge!rieg
neuer 23er[ud) beffelben — 226

fir6l. Streben unter ^arl

S;i)eobor — 285

^ntfcbd'bigungen burd)®d::

fularifat. 1802 12b, 322. 333



Katern ^eau^atttoB.

S3atern (^ortfe^ung)*

^Reliötonö^grei^ejt 1803 12b, 369
@ett). im ^refb. ^rieben — 452
mvb mni^vtld) 1805 -— 453

(oergt. SBttt)ctm IV. (f 1550),
%lhv. (f 1579), Sötr&etm V.

(f 1626), «»lajcim. (flOSl),
^crb, sjjjarta (f 1679), ^aj:.

emanucl (f 1726), ^. mhv.
(f 1745), gjjan'm. Sofcp^

(f 1777), Ä.3:{)eob. (11799),
söJap. Sofep^ (f 1825).

S5 a t e r f d) e c Erbfolge!c. 1778
jßcgrünbung b. oftecceid)ti

fd)cn 2(nfprüd)c 12a, 133
SSertrag §tDtfd()m SDefferr.

unb Äar( S{)eoboc — 137
CDZap. Sof. ffirbt 1777 — 137
^atf. Soffpt)^ mifL Jpulbig.

SU (Stcaubingen 1778 — 139
erb^2(n[pr. anb. durften — 141
S5olf65@ttmm. in SSaiern — 144
Stellung bcr Jpecre — 146
®ang ber Sflbjüge — 149
mifmut{)igc Stimmung b.

^auptmdd)tc 12a, 151, 163
(Stnmifd)ung 9?uflanbö 12a, 156
triebe 12a, 158. 162
äctrad)tung b. b. ©nrücfen

bec SSaicrn in <Sd)lc5

ften 1806 12b, 515
SSaireuft), f. 2Cnfpad)

foU burd) baier. '2lbtrefung.

emeitert n)crbcn 1805 12b, 452
unter unmittelbarer franj.

S3ern)a(tung 1806 — 576
fommt an SSniern 1809 — 576

(oergL 2(Ib. unb et)r. (grnft.)

^ait>i, ^at 8, 346. 12a, 47
SSalbuin, Sr. 6, 126. 376
?8altf)a ntebcrgebr. 1768 12a, 9
S5a(tt)afar, 3rbt t). gulba 5, 48
SSancr, ftirbt 1641 8, 78
SSann, in ber (utt)er. ^ird)e

geübt 1, 239. 480. 4, 136,

176. 311. 322. 5, 230
S5ar, donfoberation 1768 12a, 8
SSarbaroffa in Suniö 2, 60.268
Barcelona, griebe 1529 1, 285

SSarga, SSatb. 3, 171
SSarfan, ect)l. 1663 9,179. 8,336
SSarnabiten 4, 39
SSarriere^Sraftat 1715 10, 5-7

fiir erlofd)en erflcirt unter

griebrid) II. 12a, 222
SSartenftein, ®et)eimfd)r.

Äarlö VI. 10, 337
— (Btabt in £)ftpreu§en,

2}ertr. jtt)ifd)en ^reufen
u. OJuflanb 1807 12b, 530

S5artt)cUmp, fran§, ®ef.
in SSafel 1795 12b, 176

SSart^olbi 9, 333
SSafeboit) 12a, 55
SSafel, griebc 1795 12b, 176

Säbel b. preuf . ^oliti! auf
bem 9^eid)gt. 1806 12b, 460

SSafil, mavt 11, 18
S3 affenge in guttid) 1789 12a, 427
sßaftiani 11, 319. 332
S5atat)ifd)e 9^ep. 1795 12b, 173

in ein Äönigreict) üernjanb.,

fommt an 5^ap. SSrub. — 494
^attl)xani, (5rsiel)er So^

M^ IL 12a, 128
©rjbifc^of — 192

SSaubio, 2Cnbr. 5, 204
SSauernfrieg 1524 1, 167

b. @cl)ulb b. (Jüangeltfdjen

beigemeffen 1, 409
in £)efterreid) 1626 7, 119

SSd'uerlicbe SBerl)altn. in

^reufen um 1800 12b, 348
2rufl)eb. b. Untertl?dnige. — 557

SSaumgartcn, ^ac. ^u
gi^munb 12a, 239

SSaumgdrtner, Da». 4, 351
S3augen, SSelagerung 1620

6, 501. 7, 7
S5aper gu 2rugäb. 1530 1, 348
— geon^., in 3n?tcfau 4, 72
^avU, ^et. 9, 564
S5eaul)arnoi5, @ugen, Ders

md'blt mit b. Sod)ter b.

Äön. p. SSaiern 1806 i2b, 455
§um 9?oc^f. im (Srofbft^^

jogt^. ^ranff. beftimmt
1810 12b, 578



8 SSeauniont — S5i6eL

SSeaumont, ^cjbifcf). i3on

^ariö 11, 448
S5ebltngen, Sreffm 1525 1, 189
S3ecanuö - 6, 471

^(ä, £)fTtctaI u. Sricr l^a, 306
SSetfcr, 23alt^. 9, 568. 572
SSecflinq, in Jpdmftabt 12a, 237
S5eertt)albe,S5ünbnifl631 7,238
sß et)m in Äönig6b. 6, 116. 8, 125
S5el, 9?ob. 4,511
SSelberbufd) 12a, 174
SSelgien,^ O^iebcrianbe«
SSelgiojofo, SD?inifter 12a, 369
SSeUrab erobert 1688 9, 163

e(i)l 1717 10, 64
triebe 1739 10, 348
Uebergabe 1789 12a, 445

SScUarmin, ^ob. 5, 309
SSellci^lc 10, 404 431
Sßellifoni, pd'pftlic^. ^nn^

ciuö 12a, 76. 305
SSenebift XIII. 10, 65
— XIV. 1740 11, 90
ftirbt 1758 11, 133

SSencbiftiner, <Sd)U(en berf» 5, 92
SSeneficium, 3tx)fibeutigi

biefc6 motU^ 7, 347
SSentiüoglio 6, 464
SSecc^teögaben, Tfu^roan^

bcruna b. (5oanqelifc^en

1732
^

10, 218
SSercjcni in Ungarn 1702 9,361)

SSerg trieb gr. Sßilt). I. ju^

geftd)crt 10, 390
— @vo^l)erjtt)., fommt an

Wlütat 1806 12b, 458
9^egicrungön)eife bejTclben — 542
— fommt an 5^ap. 1808 — 543
an UbXü, 5f?ap. 1809 — 543
aufgelöft 1813 — 597

SScrgen, Äloftcr, ^ü\am^
menfunft 1577 4, 490

ec^(ad)t 1759 11, 366
SSergifc^eg S5ud) 4, 491
SSergiuä, So^. 6, 113. 125.

7, 277. 8, 108. 226, 438
S5cr!a, SSoguöl. 6, 197
D. SScrüdjingen, (Söfe 1, 187.

191. 216

S5 erlin, OJeligion^aefprd'c^

1614 6, 100
2(ufftanb gegen bic (5alt)t5

niften 1615 — 107
engl. Gruppen baf. 1620 — 477
9?el..@cfprdd) 1662 8, 421
Don ^KuJTen unb Defterr,

befeit 1760 11, 371
2lllianj gegen granfreid)

1792 12a, 87
ßonüention mit granfreid)

1796 12b, 246
S5erliner SWonatfc^rift 12a, 270

SSernb, 2(b. 10,191
S3 cm erben, granjiöfa t). 12a, 98
SSern^arb, SSifc^of t)on

SD^ünfter 8, 398. 9, 90
— D. @ad)fen=SBeimar 7,325
getvinnt 9?egen^burg — 374
n?ill bem ^rager grieben

nid)t beitreten 8, 1

SSertrag mit granfr» 1635 — 2
ftirbt 1639 — 42

S5ernl)arbi, S5art{). 1, 112
SScrnig, darbinal 12a, 34
SSernftorff, fd)n)eb. @ef. 11,277
SSertbflöborf, 5^ieberlaff.

md'br. SSrüber 10, 295
SSertholb, Sr^bifd)of Don

g}?ain§ c. 1486 1, 29
SSertling 11, 108

SSefolb, (5bpb. 7, 432. 8, 103

S5ete!inberinec^lef.l707 9, 450
SSetMcn @abor (eigentl.

©abriel SSetblen) 6, 144
t)or SBien 1619 — 354
5BaffenftiUftanb 1620 — 431
^önig t). Ungarn — 475
Unterbanblung mit bem

^aifer 1621 7, 65
fein unftdtter ßt)araft. 6, 430

SSeurlin 4, 371
S5eurnont)ille 12b, 322
SSeDern gefangen 1757 11, 293
S5 e p m e, preup. ^abinet6ratl)

1808 12b, 556
SSeja 4, 372
35

i

bei, Urtbeile ber Olefor^

matorcn 4, 20



S3iBcl u. SSogapi), 9

SSibel (gortff&ung).

Sut()er, liber bie biblifdf)en

^Md)n 1, 135. 4, 16. 12a, 247
erfL bie bl. <Sd)i-i[t für

bte einjigc Olegel be6

©laubeng 1, 23
be{)nt bieö fpd'ter auf bie

2ebrc bcr ^{rd>e an^ 1, 457
über bie (ScbiDterigfeit bec

ecbrift^grflärung 2, 425
über ben Söortfinn ber

heil, ec^rift 1, 260
^Tuftoritat ber S5ibe( in ber

et)« ^ird)e beö 16. ^abr;

bunbertö 4, 7. 5, 99
^ritif ift bcm 3llef.=3ett^

alter fremb 5, 96
frit. Unterfud), über ben

Äanon i2a, 242
Snfpiration D. b. ^oang»

ffrcnger gefaxt, ai^ in

ber fatb. ^ircbe 5, 97
2:)cutlid)feit ber SSibel 4, 18

trem bie 2(u§legunQ jus

fommc % 221. 4, 9

ob baö SSibellefen moral.

ober inteüeftuelle ^raft

9ett)al)re 12a, 237
(Semler, über ben ^voe^ b»

«?üd)er beS 5^. Seft. 12a, 245
Äant, üb. b. ^Tuftocitdt b.

SSibel 12b, 351

Umfang u. 2(uftoritdt beö

^anon nacb bem Srib. 2, 441

freiere Seurtbeil. i. b. fatb.

Ä., alg t. b. eüang. 12a, 242
SSibeU^Cugg. u. Ueberf.

ob Ucberfe^ungen gulafftg 1/ 29
domplutenftfcbe ^olDgtotte 1, 7
ßra^mug, '^u^g. b. 5^. S. 1, 7. 30
58eftimmung beö Skribent»

über bie SSulg. 2, 441

Sutberg Ucberf. 1, 115. 134
(^influp auf g)ilbung be§

^olU 4, 28
^influf auf ©pracbbtls

bung 1, 134. 5, 96. 12a, 47
©otba'fcbf, (5rneftin. ober

SBeimar'fdje Sibelauög. 8, 467

^ihtUüu^Q, u. Ueberf. (Scrtf.)

frppto.fali)iniftifd)e 5, 170. 180

£lue^nelö 10, 292

5ßertbbetm'fd)e 10, 285

2(ltona'er 12b, 374
SSibeln in ©tepermar! Pcr^

brannt 1600 5, 324
P. S3iberacb, ^>aul 3, 418
SSibltotbef, allgem. beut^

fd)c 12a, 270
p. SSibran 7, 158

SSibenbad), ^aiti). 4, 371

S5ibermann, Rangier 5, 336
«Sieftcr in SSerlin 12a, 270
p. SSibla, gr. 6, 248
SStlberftürmer in ^Bitten::

berg 1521 1, 114. 131
— in ^rag 1619 6, 372

SSilicf, ßberb. 2, 386. 4, 293
SSinber, dm^ 4, 302
p. SSirfen, <£igm. 9, 421
SSiro, matt, pon ^aban 11, 19
SStron, ^erjog 11, 404
SSifd^öfc, cDangelifcbe 5, 55

©ewalt berfelb., 9}?eland)5

tbong Urt^. 1, 375
tt)ie mctn fte notbigte il)re

eibe 5U batten 12b, 336
S^crorbn. in Deftr. 12a, 185
7(u6bebnung ibrer @en)alt

in Seutfcblanb 1786 12a, 307
SSiötbümer, melcbe ü. 1555

big 1629 in bie Jpd'nbe

ber ^roteff. gefommen 7, 178
SSitte, 9?ecbt ber erffen 9, 467
SSimalb in ®rd^ 12a, 75
Slanbrata, @eo. 4, 402
58lonbel 8, 291
SSlüdber, fampfbereit im

2(ug. 1806 12b, 503
SSlume, ^einr. ^nU 8, 298
- mt 5, 216. 304

SSlut^ u. .^reu5i3:bcol. 10, 299
SSobabilla, 9^if. 4, 41

SSoccalini 6, 18

SSotfclfobn, Sob- 2, 52
85 öder, Sob- ^cinr. 9, 8
SSocquin, ^et. 4, 159
p. SSoga^fp, Jpeinr. 10, 259



10 S3oöt§ratt) — SStaitbcttButg.

SSogtölam t?, ^omm. 7, 290. 8,35
SSöbme, 3af* 6,25
S5öf)mcn, Ueberbltc! ber

fird)L S3er()altntfTe bi^

5UC 9?ef. 3, 74
©ciralt bec ^tanbe 7, 110
fommt an bie Jpaböburact:

1526 1, 298
im fd)malfalb. Kriege 1546

SBetgerung gegen W
^roteft §u sieben 3, 75

Dom Äaifer jur Untertrurj

ftgfeit ermat)nt — 98
(Sd)tx)anfen in ben Untere

ne^mungcn — 211

t)arte SSeftcafung — 215
2(u6n)anbecung vieler ^i^

färben nad)^o(en 1547 — 218
SSerfoigung bec ^roteft
1554 — 538

bte ^roteft, erhalten Biüu
gionöfrei^eit 1575 5, 404

SSebrucfungen unter SD^api^

milian IL — 408
SSebrürf, unter !RuboIp{) — 410

Äaifer S^ubolpb^ g(ud)

über \)a^ 2anb — 462
SSebrucfungen 1608 — 402
©nfall b. aj^attblQö 1608 — 410
£0?ajeftätgbrief 1609, f, b.

©nfaU b. ^affauer Äriegö^

t)ol!eg 1611 5, 452
neue Unrut)en 1617 6, 159

3Serbältniffe nad) b* Sobe
be^ SJ^attbiaä — 286

ftrdtige Äöntgömabl — 328

foU in einen ^reiftaat Dcrs

ttjanbelt irerben 1619 — 335
Union mit ben dlihiniam

ben 1619 — 323
t)on gerb. II. njieber ge-

ttjonnen 1620 — 498

2(u^rott, beg ^roteft. 1623 7, 95

sReformat..(Iommi|T. 1626 — 97

für tu ^roteft. gefd)iebt b.

^rager ^rieben nic^tä — 455
merfirücbige SSerd'nberung

ber S5en)ot)ner ü, 1620
bi6 um 1637 — 110

85 Dornen (^oxtfe^unQ).

Srangfale unter SSaner

1639 8, 44
mirb Don einem 2(nonpm»
bem Könige Sriebrid^ n.

»inbijirt 1757 11, 203
^ojanowgfi 8, 114
\). SSoineburg, @raf ^biU

^it^. 8,289,324.331.9,10.
10, 87. 12b, 337

f8oIingbro!c 10, 8
SSologna, gortfe^. beg 2:ri2

bentinum 3, 172
SSonaparte, ^eromc f.

Jpieronpmuö.
— 3 f., .^onig t). 5fleap. 12b, 532
— 2oui6, S3ruber 5^apol.,

Äönig D. ^o\iar\\) 12b, 494. 532
tjerliertJpoUanb 1810 12b, 583

— Souiö 5^apol., @o^n
beff., @rofber§, t). S3erg

1809 12b, 543. 584
— €flapoUon,

f. 9ZapoL

SSönife 12a, 306
SSonn, Unit), eröffn. 1786 12a, 311

^infl. auf SSilbung — 301

«Sonner 5, 188

SSonnier 12b, 275. 282

t). S5or!, preuf. ©efanbter

in SBien 10, 397

SSofe 9, 252. 11, 91

sßoffuet 8, 487. 9,114.300.
11,114

SSotfa^ 8, 108

S3otöfai, ®tep^. 5, 358
Söttiger, So^. 8, 427
S5ouf)ourg 10, 354. 464
Sourbon, gamilienpaft 11, 387
ü. Sourbon, ^., gelb^err

Äarlö V. 1, 283
SSourbaloue 8, 487. 11, 114
SSournonüiUe 9, 53

SSrabant, Jpennig 5, 229
SSraganja, S5uca be 8,38
SSranbeiö, ©efcd)t 1639 8, 40
SSranbenburg, SÖiätb* er?

lifd)t 4, 440
^rbüertrag mit Sommern

1571 7, 290
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SSranbenbucg @ortfe^ung).

SSerbd'ltnijyc im SOjd^rig*

^ricac 7, 201

^urfürft grtebr. III. mtb
Äönig 9, 336

frcunbltd)e SSert)a(tn. §um
päpftl, @tut)le 11, 150

Äurf. Soad). L, IL, Sot)*

Q\m.,<3«o, SBtlt)., gr.Sßtlf).,

grtebr. III. ix* bte Äöntge o.

t),J3ranbcnftein 1,300. 4, 349.•
8, 10

t)., SSconbt, ^ufeb. 8, 359
S5rantc!t 12b, 138
S5 raun au, fitd)U Unru{)cn

1603 5, 409
Äit:d()cnbau 6, 164

SScaunfd^noeig, ^ecjogt^»
(ocrgL bte ^ergöge ^Clbr., 2(nn

Ulr., ©br., ertci), ßrnjl, gr*

Ulr., ®eo., ^cinr,, ^etnn

gerb, (b, berüt)mte ©enerol),
sRub. 2Cu9. iJ. bte Äurfür|i.

0* ^annoücr.)

SSraunfdbmeig, «Stabt
biiröerl. Unruben 1604 5,132. 229
triebe 1642 8, 80
SSelaaerung 1671 8, 398
in bcn Jpdnbm bec grans

§ofen 1806 12b, 518
SSccba, 0?ßOolution^t)eer

1789 12a, 440
SSrebau 8, 38
SStciögau fommf an ben

.?)ers.D.g)?obcnal802 12b, 330
t). SSrcitcnbad), ®eo. 2, 146
SSreitcnfelb, (Sd)(. 1631 7, 316

@d)(. 1642 8, 98
SSreitbaupt in ^aUt 9, 529
S5 r e m e n , !ird)lidbc Uncuben

1556 4, 123— SSelagerung 1666 8, 397
SSrcnj, 3o^v gludbt üorb.

^aifec 3, 44
— S5eben!en gegen b. 3n-

tertm 3,292

SSrenj, in b. Ubiquitdtöftceii

tig!eiten 4, 122. 166
S5re6tau, S5iöt{)um.

(ScbQffgotfd).)

SSceölQU, ® ta bt,^ircben2

roefcn nacb ©infü^rung

ber 9(?eform. 4, 34
angebl. SSunbn. gegen bie

(5oangel. 1527 1, 314
SD^elancbt^onö @enbfd)r. a.

b. 0?atb n?egen beö bl»

menbm. 1559 4, 154
turgerl. ^Berf. um 1600 6, 136
^ulbig. grtebc. V. 1619 6, 380.

387. 409
neutral 1632 7, 353
S^erfamml. b. SSunbeöi^e^

puttrten unter 2(rnim
1633 7, 386

SSerfammtung ber eöang.

©tdnbe 1634 7, 423
tumult. 2{uftritte 1635 7, 468
Unioerfitdt 1702 9, 378
§ßern)a{t. ber ©tabt unter

ofterr. 9?egter. 11, 158
griebel742 10,427. 11J29. 134
ben ^efterr. ubergeb.1757 11, 293
tobbubelnbe ^rebigten 11, 295
fommt njieber in b. Jöcinbe

ber ^reufen 1757 11, 300
Seftrafung 11, 304

^inricbtungen um 1774 12a, 65
SSre^ni^er 4, 304. 362
S5re|enbeim, gurft t). 12a, 75
SSreuil, ^et, verbrannt 2, 364
SSreuner 7, 403. 8, 38
S3re§e 7,440
SSrieg, ©nbring. b. dalmn. 5,304

^trd)enorbn. 1677 8, 506
(oergl. ©eorg IIL, So^. Qt)v.,

Sor. (Stbt)tla.)

SSriämann 4, 315
t). SSriffac 11, 367
SSromfebro, gr. 1645 8, 136
SSroftg 11, 428
SSrucf, ^anjler 2, 19. 4, 67. 173.

342. 355
2anDtag 1578 5, 317
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S5tüber, bö^mifdje 3, 403, 408
— ma'[)rifd}e 10, 204

3(ugn)anb. 1720 10, 295
SScubcr.Unität 7,104. 10,305

(5t)ara!terifti! 10, 311

D. SScü^l, @caf 10, 403
^lufrcnnb bejTelben 11, 168

S5rulart 7, 259. 2.i5

SSruncau 7, 333

SSrünn, ?anbt 1619 6, 293

S8tüffcl,jßfrgletd) 1622 7, 76. 82

Unruhen 1788 12a, 436. 448
be S5ci), Sean 12b, 275. 282
SSubna, 3o{). 5,427
^uuv,mavu 2,103.215.286.313

5Reform.=(5nttrurf 1544 2, 339

5U sRcgenöb. 1545 — 389

im ©trett wegen bcm Sm
terim 3, 258

gebt nad) (Snglanb 3, 260. 309

ftirbt 1551 3, 260
S5 ü d) e r iden für 5 ^aupti

Öommiffion 12a, 351

SSucbecnacbbruc! — 349

föucberDecbote 1793 12b, 126
— 1797 — 253

(mxqL aud) eenfur.)

S5ucb{)etm 8, 38

S5ud)bctftec 4, 130

S3ucbt)0l5, t). 12a, 179

S5ud){)ols^r, b. altere 4, 431
— ber jüngere 4, 432

S5uc!ifd), meligtonö^TOm
6, S5orrebe @. 7

S5 u c q u 1 6, 220. 301. 355. 7, 65

S5ubberg, ruffifd). WmifUt
1806 12b, 503. 530

ü. SSuboma, ^Benjer 7, 45. 48

t). S5ubon?t^, SBenjel 5,415.427.
440. 6, 175. VM

S5ubtt?eigeingenomm. 1611 5,452
@c^(ad)t 1619 6, 300

SSugenbagen, ^o^.,t.5Biti

tenbcrg 3, 122

fii{)rt eine neue Äird)en5

Drbn. i. 2)änemar! ein 2, 5

SSübler, rufT« @taat^r. 12b, 317

S5 u f m i n a fommt an Deftr.

1774 12a, 18

SSutgafoTO, rufT. ©efanbt.
1792 12b, 139

Sülle: Domin. ac Redemtor
1773 ^ 12a, 37

Exposcit debitum 1550 4, 45
In coena Dni., beren jabrl.

SSerlef. in £)tlb. anbes

foblen 1584 5, 109
D. eiem. XIII. ttjieber^olt

begannt gemacht 11, 453
gorber. !at^. Surften, M^
pd'pftl. ©ebot §urücf5Ui

nebmen — 454
In specula militantis 1620 6, Ifc7

Licet debitum 1549 4, 43
Regimini militantis 1540 — 42
Zelo domus dei 1648 8, 241

SSullen, eiigibilitatö' 12a, 311

pd'pftl., ol)ne lanbe^^. fc
laubn. in ^reufen unb
^'eftr. nid)t befannt ju

mad)en 11, 200
SSullinger, ^einr. 4, 122
V). 85 u 1 m, fgl. tveftpt). 5D^in.

1808 12b, 541
SSiin au, Jpiftorifer 11, 180
SSunb, beutfd)er, U\ b.

^arif. grieb. befdjloff. 12b, 615
SSorfd)ldge 5. ^rganif. — 615
S5unbeg = 2(fte üoUsog. — 624
S3unbeg'.@erid)t, aUg. — 616
SSunbeg^® lieber, 3abl

u. Flamen berf. r2b, 613. 623
S5unbeö=Äriege 12b, 622
S5unbeg.-S3erfamml. — 617

(5röffn. berf. feftgefe^t — 623

Plenum b. SSunbeS — 624

S?orfi|,^cftr.f%tbenf. - 624
$Kecbte b. Untertbanen ber

SSunbeöftaaten — 616
SSereinig. i)eutfd)l. j. einem

einigen polit. Körper — 625
— norbifd)er, ü. '»Preuf.

gegrünbet — 498
— rbeinifcber 1658 8, 372

SSiinbniffe, in roeldjen gdl^

len ein gürft fte b redten

fönne 12b, 291

S5unbfd)ul) 1502 1, 168



S5utt5cftt)t^ ©atC($Bmu§ = ©tuttben. 13

SSunjelwife, 2aqec gciebr.

1761 11, 373

tj. SSücen, ^am 4, 126

S5 ü r 9 c r , oft im ©trette mit

ben ©eiftl» oor b. Steform. 1, 15

S5ür9crltd)c S5efd)canfung

bcö S5efi| = ^nvecb6 in

^ceufen 12b, 69
S[>erl)altn. becfclb, baf. um

1800 12b, 348
SSurg^acbuö 5, 239

t>. Sur9t)auö, 5^tcla0 6, 262

be Sucgo 8, 389

SSurflunb, ^önigämörbe 12a, 227—^cei§, f.
5^iebcclanbe.

SSurferäborf, gager gcies

bcicl)5 1762 11, 392

f5ufd)er, <Btaüu^ 8, 104

S5üfd)in9, X Sc. Tia, 268
^n^i, Scl)re beg 2;ribent. 3, 401

55ufitviae, '^(nocbnuna becf.

1630 7, 276-

SS Ute, Sorb 11, 378. 38S
Suttler 7, 405
SSup^ ÖD bcn, ruff. ©euer.

1805 12b, 440

©.

(SabaDcriften 5, 82

ßaboubal, @eOv in ^an§
1804 12b, 411

ßaictan in 3(ugöb. 1, 37
(Salipt, gc. Ulc. 8, 126
— @eo. 8, 103. 108. 289

(5alo\) 8, 108, 479
ßalöin'^ SSud^ec in ^t\)h.

Dccbotcn 1576 6, 76
(5am b rat), triebe 1529 1, 285
ßamerariu^, 3oad|)., nac^

^kn berufen 5, 16

dampanuö, 3(ntitrinitarier 1,483.

2,9
(Sampe, ^oad^. ^einc. 12b, 60.

80. 100
dampeaiug in 5f?ürnbera

1524 1, 151

in Z\XQ,^h. 1530 1, 340
(5ampogormio,gra79712b,267
ßanifiug, ^eter 4, 49. 399

datedjiöm.beff. 4, 51'. 270, 12a, 53

ßanftein 9, 539
ßanuS, 9)?e(d). 4,46
ßapito, gabriciu^ 1, 121

ßaprara, ©eneral 9, 124

Garaccioli 1, 71

(Saraffa 2, 82. 3, 582. 4, 194

u. 6. im 6. u. 7. S3be.

dacetto 7, 402

ü. ßarlewi^ 2, 130, 293. 301.

4, 351

eartott)i|, griebe 1699 9, 314
ßaro(att)iS5eutt)en njirb

freie *^tanbegi)errfcl^aft — 381
(5aroli, ®raf — 361

ßarp^oi), ?:8eneb. 8, 60, 48:s

(Earranja, Sartf). 4, 196

ßartefiug, »Jen, 9, 559

ßafaU, (5inna{)me 1681 9, 100

ßaffan 7, 161, 8, 160. 9, 4

daffanber, ©eorg 4, 284. 287,

8, 292. 323
daffano, @d)l, 1799 12b, 283

ßaffel, 9^eliQion6aefprdch

1661 8, 420
0?eftben§ be^ Äö'nig^ S^^

rome 1807 12b, 538
(5ated)tfation in «Sadjfen

eingeführt 8, 464
Catechismus Canisii 4,50.270— Heidelbergensis 4, 164. 372

©eltung in SSranbem
burq 10, 245, 11, 76

(Streit üb. b. 80. grage

beffelben 10, 117, 145

in 2iargau abgefdbafft

1829 4, 377
— Inquisitionis 4, 50
— Lutheri 4, 377
— Roraanus 4, 271
— Witenbergensis 1571 4, 417
(5ated)iömu65<Stunben 8, 475.

480, 486
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datitina, SD^Jünfterfd^er, b.

i. ÄnippcrboUing 2, 43
dattaro, Streit über bie

S5eft|nat)mc 1806 12b, 458
Uebcrgabe an b^gcan^, l'2b, 496

(5ai)i(lon 5, 85

ecnfur, morbnet 1523 1, 152

5U ^luQöburg 1530 cinge^

fd)arft 1, 416

empfehlen 1554 3, 535

auf bem Sribcntinum 2, 442

für bic «Schriften 2ut()erö

angeorbnct 4, 237
in ead)fen 1562 — 298
t)on b. 3;f)eol. für t{)eoIog»

©cbrift. felbft geforbcrt

1576 — 476
in 5ßurtembcrg 1583 — 373

in SSabcn c. 1565 5, 85

in bcr ^falj 1577 4, 489

in SSranbenbucg unter .3o=

l)ann ©eötg öfg^n caU

t)inifd)c ^d^riften 6, 76
in 5ßten 1579 5, 75

in £>efterreid) 1626 7, 118

^rcbigtfrei^eit, eine 23or5

gd'ngerin b, ^reffrei^. 8, 419
burd) ein faiferl. (Jbict ge^

fd)arfte ßenfur 1715 10, 114

in ^reufen bie Leitungen

cenfurfret 1740 11, 57

denfur^ebict grb, IL 1749 11, 58
t^eoL (Sd)riften feilen nid)t

Umgang» tverb. 1779 12a, 260.

281

unter gr.5Bil^. II. 1788 12a, 421
S5üd)eri denfur ^ ^aupt^

ßommifftcn in 5ßien 12a, 351

unter geop. IL i?erfd)arft 12b, 80
unter granx IL 1793.

1797 12b, 126. 253

für baö (SJebiet b. ^otiti!

u. public, in ^reufen
t)erfd)arft 1797 — 352

^rc§freil)eit, v>on ®en| für

^reuf. in S3orfd)tag ges

brad)t 1797 — 352

D. bemfelb.in öfterr.Diens

ftai 1802 l)cft. bekämpft — 353

den für (gortfe^ung)*

in ^reufen 1806 12b, 472
anafflic^ ge{)anbf)abt unter

Napoleon um 1810 — 582
©efe^e über jmecfm. ^refi

frei{)eit Don b. S.^unbeÖ2

t)erfamm{. abjufaffen — 616
dentral22}ertt}aitung b.

üon b. SSerbünbeten in

SSeff^ genomm. beutfc^.

ganber 1813 — 593
Zeremonien, 2ut()erg Ur^

mi 2, 160
deremoniel auf b. 9?eid)6=

tagen 8, 353. 11, 3
bei ber ^aiferfrönung 12b, 12

dbcipelain 9, 9
d^arlotte, ^urfürftin Don

ber ^fal5 8, 406
dt)arlottenburg, 9lame

beg .Crteg 9, 388
d^arnacee 7, 236
d^aftre, ^av\d)Ci[ 5, 377
d^ateau dambrcfi^,

griebe 1559 4, 212
dbciüignp, franj. 9??in. 11, 6

d^emni^, SSogiöl. ^f).,

@efd)id)tfd)reiber 8, 83
— 9J? artin, b. TOtarbcit.

am doncorbienwerFe 4, 336.

419. 473. 524
— SD? a r t., Äanjl. ju ^UU

tin (HippoL a Lapide) 8, 83
— 9}?attl)iaä 4, 439
dt)emni|, Sreffen 1639 8, 40
dberegati 1, 108
d^igi, gabian, i^cii(ifti 9Zunc.

hii ben grieben^unterb.

in 5Öeftfa(en 8,241, 12b, 621
— darbinal, SSrub. ^flepam

bermL, päpftl. 2{bgb.

in granfreid) 1(>62 9, 3
df)ilia6mug 9, 518

d^tlberid)ö ®arg n. ^as
riö gefanbt 8, 387

dl)0C5im, <Sd)L 1673 9, 114
— ed)(. 1768 ria, 9
dt)riftentt)um, breifad)e

©cftalt 12b, 372



eitt^tan — (^obtrVfL 15

(^btiftian, gürft ton Zn-^

^alt 5, -299. 427. 6, 255.

269. -280. 478. 7, 10. 25. 82
— (5rbprin5 t?. 2(nbalt 7, 82
— JÖtT^CQ t)cn 5?raun5

fcf)tretg 7, 79. 129. 191
— n., ^cn. t>. I^vincm. 2, 3
— III. t?on ^^vi'nfmarf 2, 4
— r\\ t?. Danem. ;um ^c-

nig ron SScbmcn i^or-

gefdjlagen 1619 6, 335

ergreift b. 55affen geg.

Den ^aifer 1626 7, 126

au6 Seutfc^t. üf rtneb. — 2<J1

§riebe mit bem ^au
fer 16-29 _ — 221

Ärieg mit <rci^treben

1^3 8, 99
— V. \?on ^anemar! 9, 141
— ^rin5 p. »Öeffen 8, 47
— »Öer*. in ?iegni& 8, 493
— lN\t>. ^fal^iStreibr.

wirb fatbclifch 1759 11, 115
— I,, Äurf. t), 3a6fen 5, 175.

184. 268
— n., .^urf. t). 3a6fcn 5, 184.

218. 335. 466
— Jpetj. t). <Sac^fen, »Scbn

3cb. @ecrg5 I.
'

8, 451
— :äug., facbf. »7)rin5 9, 2:38

— (^rnft, 9)?arfgraf t?cn

S3aireutl) 9, 421. 426
— griebr. ÄarL Tllbr.,

9)?vtr!gr. ü. 2(nfpad) u.

fSaireutb 12b, 131
— ?ubn?., 2(bminiftrat. in

s^etflenburg 10, 83
^er^ t?. 9)?ecfUnb. 11, 32
ftirbt 1756 11, 4o

— 5Btlb., (5r;bif6of ton
SWagbcburg in bie Zdft

erftart 7, 187
abgefe&t — 293
n>irb fatt)olifcf) — 3(J7

Christianus Conscien-
tiosus 8, 521

ß^riftine n^irb .Königin o.

ecbirebcn 7, 360
wirb fatt)olifd) 8, 308

(5i)rifiine, @d>»efter Äaifer

Sofefg n., 3tattt)alterin

in Setgien 12a, 361
— ebetb. ücn 55air€Utb 9, 246
(5briftcpb ü. S5ra unfd)».,

(^r;bifcbcf \?. Bremen 2, 375
— Äcr?. p. 5Bürtemb. 4, 373
dbrträuö 4,473

?(gcnbe für bt? cTterreid).

?anber 5, V\ 21

diofani 12a, ^386

eiairfait, ®ener.l795 12b, 166.

198
3uru(ftritt naöj feinen

«Siegen — 200
aiaicm — 131

(5 lata (5ug., \iß:ini\ö:)i ^m
fantin 7, 76

dlaubiug in ai^anb^becf 12a, 179
eiarci, 2rbt 8, 511
(Kernend, JDer5.tnS5a!ern

t 1770 12a, 139
dlemen^ MI., ^apft 1, 151

fein \8ivi}, ^um Äaifcr — 279
in «Rom belagert 1527 — 284
ftir:t 1534 2, 39
— MU. 5, 267
— XI. 9, 466. 477
— xm. 11, 3:3:3

Se''orgn. n?egen v^a^

fularifation Der Äir^

(bengüter 11, :383

ftirbt 1769 12a, :31

— Xrv^ n?irb ^apft 1769 — :>4

ftirbt 1774 — 71

cb gen^altf. ZcU^^ 12b, 90
(Giemen» 33enu^laug,

^urf. 0. Srier 11, 468. 12a, K^2.

:301

Clement, f)ingerid>tet 10, :352

dletje, (5rbfcf)aft6fb:eit, fiet>e

3üli(^
J^erjcgtbum, f. 53ilbelm

unb .3cb. -Silb^lm
CD^ücat n:irb .&er;og »on

dle-e unb Serg 12b, 458
dobenU, £ubn>., cfterreicb.

5Winifter 12b, 271. :306. 314.

422



16 ©oBtcttj — ©oncorbia SttcBcc(jenft§.

(Sobtenj, J^auptquarticc b*

auöjjitt)anbcctm franjöf.

grinsen 1791 12b, 86
Coburg, ©encral, legt ba^

domm. nieber 1794 12b, 165

ßocctuö, 3obocu6 6, 16

(5ocl)lau6, So, 2, 198, 386. 392.

11, 191

doignac, SSunbnif 1526 1, 280
ßolbera er^tebt ftd) b. O^uf^

fen 1761 11, 377
t>on ©ncifenau Dertbeibigt

1807 12b, 514

dolbcrt, ^anbelöfpftem, \)at

gceunbe in ^mmi 10, 90»

11, 157, 418

üolcfttn, 3ob. Sc, 4, 361

ßöltbat, Eingriff 1, 393

üon b, Süano. aufaegeb. 1, 112,

132
gerb. I. täti) jut 2Cufbcb,

beffelben 4, 217
bte 2(ufbcbung beffelbm auf

b, Sribent, beantragt — 253

§urüc!gett)iefen — 264
SäJiberfpcud) b.Sutift, gegen

b, 2(ufbeb. beffelben 2, 87
CoUegium charitativ. 9, 543

aufgehoben 9, 549— pacificatoiitiiiT 8, 468— philobiblicum — 488— pietatis — 477
ßotlenbad), >3taat6ratb in

5Bten 1805 12b, 423
(SoHtn, @d)(, 1757 11, 280

t)* (SöUn, @eo. Sc. 3Biab,

gerb., üerbaftet 1808 12b, 568

doUocebo, Sranj, @taatö5

fanjler in Sßten 12b, 314, 422
— $Kub,, (5ommanbant in

^rag 8, 155

ßöln, ^ucfürftentbum
^Refocmationöpldne 1544 2, 372,

382

it)itb tDieber fat{)ol, 1547 3, 58

Unruben 1582 5, 155

in ben Äanben baierfd^ec

^cinjen 1583—1761 12a, 165

b, Unab^äng. bcbrol^t 1671 8, 398

dorn, Äurfucftentl), (goctf,)

Unterhaltung eineg päpjil,

dlmdm 12a, 305
fird)licbe Unrut)en 1787 — 326
gel)t ein 12b, 333

(oergl. b. ^urf, ünton, (Sxn%
gerb, (S>i^, 3:rud)f„ v^erm.,

Sof» (51cm,, 5£Rai:ini, granj
9£aö,, SKaj:. griebrtcb, SlRqj:,

^etnrtd).)

ßöln, ®tabt, beabftcbtigt,

dongref 1637 8, 49
Sriebenöcongre^ 1673 9, 56

(dornen iu6, ^ol). 2(mo6 5, 462.

7, 106
(Sommenbone, granj 4, 219,

228. 389, 5, 17
ßommotan, Srcff, 1759 11, 364
ßompactaten, SSafel., ^Im

fd}ranfung b, böbmifd),

^rotift. auf bicfelben 5, 403
(5 m p i e g n e, S^ertrag 1 635 7, 439
ßoncert-'Sraftat stt)ifd)en

din^i u. engl. 1805 12b, 419
@d)n)eben tritt hti — 422
£)efterreid)g SSeitritt — 423

ßoncilium, ob roir an baS

erfte ju Serufalem, ge;

bunben finb 2, 223
ob ßoncilien irren fönnen — 222

ßutberö Urtheil über b, @e-

voait berfelben — 85
tt)ieberl)olteSorberung cineg

allgemeinen im Sfieform.^

Zeitalter §. S5, 1523 1, 150.;

1526, 1, 282. 287. 296.;

1527, 1, 316,; 1533, 2, 2'X

36, unb öfter

^aul III. trifft 3(nftalten

baju 1535 2, 71

eö iDirb aufä O^eue tjer^

fd)oben 1537 2, 117

fommt enblid) ju @tanbe,

f, S^ribentinum
5f?ational5, 1786 angelegt

begehrt 12a, 308
entartet 1799 12b, 372

Concordia chrisliana 9, 271
— Vitebergens. 1536 2, 105
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ßoncorbten^SSud) l)er'

ausgegeben 4, 529
(5oncorbten5gormelfte{)c

^ormuU
doncorbtcniÄirdje 8, 410
donborcet 12b, 39
Confessio August. \)k$

urfpc, Apologia l, 345

ü» S[}^e[and)t{)on gefertigt — 345

ü» b. gücftcn wntecfd)c. — 346
unter b» ©tä'bten nurüon

2(ug6burg u. 9?eutlmgen

unterjeid^net 12b, 215

üorgelefen 1, 348
^ap{t ^tu6VI. 1782 in

bem ©aale, voo fte üor^

getefen «jorben 12a, 204
beS 2egat. 9^att) wie b. ^ai^

ferftd) jut)er^aUfn {)abe 1, 358
ßrfld'rung b. ^rotcftantcn,

ob ffe nod) me^r lixtu

fei ein§uretd)en Ratten — -359

bie erfte ©egenfdjrtft t)om

^aifer gemifbiüigt — 360
Confutatio Confess. — 362
Apologia Confess. 1, 365» 404
ob biefe bie ©laubenöfreil)»

befd)ranfen [oUe 1, 435

auf b» 9?aumburger (lom
üente 1560 auf6 5'Zeue

unterfdjrieben 4, 237
SSeja'öUrtb. über biefelbe 4, 372
@d)tt)en!felb'g Urtbeil 1, 475

Confessio Aug. variata
1540 2, 114. 4, 114» 220»

365» 484. 6, 82
— Bohemica 1575 5, 404»

6, 370
— doctrinae ecclesiarum

Saxonicarum 1551 3, 378
— fidei Sigismundi 6, 80
— Würtemberg. 1551 3, 378
(5onfeffion6i©ftft als

(Stellvertreter beS ^an
tionalgeifteS 7, 1

Konfirmation, unterlaffen

u. n?ieber eingeführt 8, 476
(lonföberation §u ^ref^

bürg 1620 6, 423

3u g3imiet'ö &iidu t>. 'Smt\d)tn.

Confutatio Confessio-
nis August. 1, 362

donfutationSiSSud) ber

Sl)üringer 4, 168

Congregationes de au-
xiliis gratiae 1598 4, 499

eonring, ^erm. 8, 290. 324»
^

9, 6

ßottfalDi, pa'pftl» Segat auf

b. 5Biener ßongreffe 12b, 613
proteftirtiDiDer alle berrom»

^ird)e nac^tb. S[^erfüg» — 621

donfecration, f»2(benbm.
Consensus Dresdensis 4, 424
— repetitus ecclesiae

Luther. 1654 8, 126» 457

Consilium formatum ju

granffurt 1633 7, 367
— Romanum de emen-

danda Eccl. 1536 2, 82

ßonfiftorium, lanbeSb- i«

£)efterr. ^intertr» 1571 4, 24

in ©ac^fen einger» 1561 1, 240»

4, 299

faiferlid)5et>angel. in ®d)l€i

ften 1708 5 27

donftanti, gran^, S5ifd)of

t)on mm 121), 97

donftantia \)» Defterreid) 6, 256

dontarcni, dutviual 2, 215»

4, 42» 46

dontt 7, 240

ßontinental-^ffte^tt
Defferr. tritt bei 1809 12b, 576

auf b» (gpi^e getr» 1810 — 582

donüentifel-^ßefen, Ur^

fprung beffelben 8, 477

(5ont)ertiten 6, 15. 8, 286

aus b»3al)l b» Sbeologen 5, 260,
263

t)on gürftenl)dufern im

18» Sabtb- 11/ 115

im 2rnf» b»19»Sal)rl)» 12b, 373»

382

(Sont)ertiten'(5ib 10, 181» 464

ßopernicuS 5, 66» 104

dopernicanifd). ^Spftem 5, 124

dorbap, dbarlotte 12b, 107

dornoüa, ^^iftorifer 12a, 75



18 ©ot^uö bocttittttc — ©cFtctafcn,

Corpus doctrinae Christ.

1559 4, 364
Julium 8, 301
Marchicum 1573 4, 435
Misnicum 1560 4, 410
Prutenicum 1566 6, 119— Evangelicor. 1653 8, 276

beffelben auf^reupen
überzutragen 10, 93

OJeltgion^befdbttjerb» of-

fentL begannt gemacbt — 104
t?on duQzn Corp. di-

visioimm genannt — 163
Sufamraentritt einerfa^

tboL donfcrenj aeaen

baJTelbe 12a, 111

dofel, SSelag. 1807 12b, 514
dourbtere, dommanb. Don

©raubenj 12b, 514
dracau, ^m{taat 1815 12b, 602
dracoü, @eo, 4, 230. 342. 352.

408
eramec, ^ol), 5, 101. 190— 2oi). gr. 10, 354

ßranad), ?ucag 1, 84
ßranmcr, S^bom. 1, 430. 537
ßraüen, ^at>r) 12b, 131
drell, ^yiicoL, Äanjler in

®aci)fen 5, 176. 268
üerbaftet 5, 185
in langirieriger Unterfud). — 206
bingericbtet — 221— ^olfg. 4,457

\>Q drequi 9, 3. 171
ßregpp, triebe 1544 2, 331
erociug, Sob» 6, 116. 7, 277
druciger, dafp. 4, 362— ber jüngere 4, 409. 455
duno 4, 179. 184
durdug, 2{b. 4, 154. 5, 200— Soad). 4, 448
(Sufel niebergebr. 1794 12b, 170
duftine am 9t()ein 1792 — 97
dpgnauö 7, 151
dpprian in @otba 10, 236. 261

Hilaria Evangelica 10, 122
(SpriUuö, 3ob. 6, 178
dja^lau, @d)I. 1742 10, 426
(5§ernin, 2)ionpf. 7, 48

^.

£)ad)au, @d)l. 1648 8, 150
t), I)alberg,^.3;b.,(5oabi.

üon SJJainj 12a, 329. 343
Patriot, drflarung an ben

9?eid)^tag 1805 12b, 454
gurft ^rimaö beö dii)dm

bunbeg 1806 — 461
eri)alt granffurt a. Wlain
5um digcntbum — 461

aI0 tüeltlid). ^ro^f^erjogt^.

auf Sebenöjeit — 578
fungict nuc alö dr^bifcbof

t). 9?egenöb. u. S3tfd)of

t)on donftan^ 1815 — 612
^amien^ 11, 445
£)ampicrre in SSöbmen

1618 6, 220. 7,

9

©anemarf
(»ergl. Mn. @b* II. (1513—

1523), ^cteb. I. (1523-33),

ebnfttan III. (1.533 — 59),

ebrift. IV. (1588— 1648),

6bri|l V. (1670—1699) unb
^rins Ulrtcb.)

^^anjig u. Sf)orn t). ^reu^
^en begebrt 1790 12b, 6. 134

ü. ^reufen befe|tl793 12b, 150
erobert 1807 — 531

2)aun, @raf, in Italien im
fpan. dcbfolgcfriegc 9, 484

— im 7iabr. Kriege (f. b.)

t>. ^ci);>ft au^gejeicbn. 11, 338
^at)ib, dbr. 7, 108. 10, 294
t). De genferb, goüife 8, 407
.Dcimling, SSertbolb 7, 81
Deiften in S(){)men unb

m(il)t. unter ^of. IL 12a, 189
£)efretalen, ^ftborifcbe, u.

^at()oIifen al^ und'cbt

ernannt 12a, 307



I)cleffatt ©cutfc^fattb. 19

Delcffart 12b, 88

2)elftnu6, papftL 5^uncmg 4, 219,

228

2)emocrttuö, (5()rtft V\ 271

I)ettatn, @cf)L 1712 10, 39

2)cnt6, S[«ic(), 12a, 48, 75

£)epenau 5, 233

2)cpofitocen 6, 5, 8, 455

^ercfer 12a, 311

2)eöcarteg 6, 484

S)efecteuce, Don Seid)ti>as

lern begunfttgt 11, 307. 318

£)effau, ßonDent 1526 1, 288

(Bd)la(i)t 1626 7, 128

beabftd)t ßongrcf 1805 12b, 498

£)ctttn9cn, Steffen 1743 10, 436

^eutfd)er 25unb f. SSunb
2)eutfd)c (^(\d), Jpaupt^

gUJetf b. ^arfteU, (S5b,

12b, S^onx). e.XIIL):
^erau^fteüung b, f.

b. natton. ©eftaUg,
u. ©efammtbtlbung
bcbcutfam., t)on bec

©egcnn?. §u wenig
gefannten ob, bcad)-

tcten ^omtnti bcr

5^ationalgefd)t(^te.
t)on b, 9?eformat. bi^ §um

nürnburg. Sftcltgion^fr. SSb, 1

btä jum 2(u6br. b. fc^mat

falbif(i)en ^riege^ — 2

big §um ©nbe bec 9?egier,

Äaclg V. — 3

biö §uc (Sinftil)!, bec dorn

corbienfocmel — 4

(®efd)id}te beö 16, 3a{)r().

oft t)ec!annt 4, 261)

big §u (Snbe b. OJegiecung

9?ubo(pf)6 IL S5b, 5

big juc @d)lad)t auf bem
ttjeifen SSerge — 6

big 5um fraget ^rieben — 7

big 5um G'nbe bec Oicgiec,

gecbinnnbg III. — 8

big pm (Snbe bec Olegiec,

Sofep()gI. -9
bie 3eit ^aclg VI. unb b,

2Cnfang gciebcid)g IL — 10

£!ntt[c!)e @efct). (^oiifO

bie i^iit ^riebcid)g IL iinb

«macia S{)ecefta'g S5b, 11

b. 3eit gciebcid)gll. unb

Sofept)g IL — 12a

bie ^üt ^eopoIbglL unb

Scan§ IL b, 5. ^, 1815 — 12b

£)eutfd)e ßitecatuc, um
1750 Don ben durften

nid)t gepflegt 11, 194
aud) ü. .3ofep^ nod) nicbt

gemürbigt 12a, 350

grei^eitgfmn um 1783 12b, 45

£ampf gegen 5f?apol. 1806 — 465

Seutfc^e @pcad)e, S(la-^

gen libec 5öecnad)la'fftg,

becfelb, im 9. ^abc^, 10, 359

SSebeutfamfeit üon ?utt)ecg

Sibel ? Ueberfe^ung füc

biefolbe 1, 134, 5, 9;>, 12a, 47

©eringfc^d'^ung im löten

3at)rl)unbett 4, 2a, 5, 90, 95

an b, ^öfen §u5öien unb
S[y^ünd)en im 17 Sa^r^,

n?enig noabcjuncbmen 11, 196
bei n[)iffenfd)aftL S^igputa^

tionen für unaeeignet ge^

t)alten im 17:^a\)xi). 6, 101

^avt £)pi| ecttjecft 2;^ei('

nähme füc fte 7, 165
untec ^aifec 2eop, nod) \tl)t

üecnad)läfftgt 8, 345. 12a, 49
mit fran^öftfi^en S^P^feln

gemengt 9, 103
S3oc(efungen in becfelb. auf

b. Uniöecfitd't Jpaüe 9, 528

Buftanb üoc 1740 10, 355,

11, 179

§uc S5e{)anblung p{)i(ofopt),

WlaUtim füc ungeeignet

gebalten — 185

&ott\d)t\)'^ (Sinfluf — 171

^lopftocf'g Jpoffn, 1781 12b, 48
an tbc b^^'i^gt bie (Sl)ce beg

beutfdjen 25oIfeg 11, 177

2!)eutfd)lanb, @cunb bec

2(b^dngigfeit ü, O^om 1, 1

3uftanb nad) 2utb- @c^tl-

becung um 1542 2, 304

S5*



20 ©cwtf($rattb — iötct^igiä^ttgcr Ärieg.

2)eutfd)Ianb (gortfe^uttg).

SSeiDeiö, ba§ baffelbe bem
Völlig t), ^canfr. 9ct)örc 8, 161

Sdebri^ö II. UrttietI übec

Deutfci)lQnb 11, 287
Uebergc^en beö 5^ationalj

Seijfeg in (SonfcrjtonöQcift 7,1.
11, 290

angcbüd)» ^lan einer St)ei'

lung beffelben 1769 12a, 123
Sreit)eifggeban!en nad) b.

norbamerifan» §'rei{)eitÖ2

friege f. grei^eit
®al§mann'ö u. Ätopftotf'g

bid)ter. SSciffagung über

beffen ©eftaltung l-2b, 40. 48
franjöftfcl^e tt)o^ln)oUenbe

^(rgumentation, \)af b*

S?t)ein b. (SJrenje bilben

foUe 12b, 195
©eparatfriebe ^reufen6 u.

4)cffeng f. ^^afel unb
;?)effen

frühere ©eparatfriebeng^

fd)luffe — 182
«Rcd^tfertig. berer t). 1795 — 190
anaebltd)e S3erl)anblun9

SSaierng n^egen eineö^e^

paratfrieben*6 1T95 — 199
£)ct)oluttonö5>Ked)t 9, 19
X)xa^s> ^tpt)onfug 2, 400
— Sobv ermorbet — 399
^tbpmue, @abr. 1,114. 3, 330,

4, 72. 5, 175
t). ^tenbeim, 12a, 329
2^terborf, !ird)lic^er Streit

1750 11, 26
2^iett)marfcn, gegen bie

S?efoimation 2, 4
S)ictrid)ftein, Äarbinal 5, 423

6, 293. 316
b. ^te§, @raf 2, 191

2)ifaftu§, (^eorg 7, 69
X)Hhv, mid). 4, 149
2)tobatt 7, 402. 415
Dtpper, ßonr. 10, 271
2)irnftein, treffen 1805 12b, 440
2)t^ciger 4, 307
2)tfftbenten in ^olen 12a, 7

Dissidentium Fax 1572 8, 102
2)iftetmeter, Sampr. 4,338. 6,76
2)ogmatif, ©tubium berf.

in ber et)angelifc^. Äird)e

um 1600 6, 5

2)ogmen, ürcblicbe ^ebm^
tung becfelben 12a, 409

ber euangel. Äird)e burd)

bic3Bolffd)e^t)ilo[op^te

bett^iefen — 239
in ben preuf. Examinibus

unter 5BöUner — 411
^of)m 12a, 175. 233

n?eftfa(ifd)er ©efanbter in

2)regben 1808 12b, 541

t). ^obna, ^. ^annibal 6, 32.

387. 420
im S. 1621 in ^ien 7, 60
©egen^^ffeformat. in Dhm

@d)Ieften 7, 149
— in 5^ieberi®c^leften — 152

in S3re6lau 1632 — 353
ftirbt — 355

2)olciu§ 1, 73. 160
£)cmi^, ed)(. 1635 8, 15
£)onautt)örtt), fird)I. Un^

ru^en 1605 5, 344
3Bieber^erfteÜung ber früi

beren SSerbattniffe 5, 4-15

(Sd)lad)t 1704 9, 365
^orotbea t). ^olftein 8, 417
— ©ibpUa in S5rieg 6, 226
Sorpiu^, J^einr. 2, 65
2)ortmunb, 9>ergr. IHOO 5, 369
Dortrecl)t, (gpnobe 1(')18 i'v 123
25ratfenburg, ed)l. 1547 3, 179
£)raö!ott?id), @eo. 4, 257
£)rei0i9idf)riger Ärieg.

(oerql, bie "Kvtit gerb, II., III.,

grtebr. V. o. b. ^falj, SöqI=

lenftetn, ©ufrao 2Cbolf, 3ob.
@eo. 0. Sögernborf, Sot)- I.

0. (Sad^fen, Äriegöwefcn zc.)

2(u6brud) beffelben 6, 190
genjo^nl. für einen Stetig.^

Ärieg gebalten 6, 34
Urtbeir über benf. S5b. 5. «Borr. IV
©c^iüerg 2)arftellung beff.

beurt^eilt S5b. 6. SJorrebe



iDrctftgiä^tiget ^rteg mgctt* 21

S^rangfale 8, 51

©eneräle gcrbinanbö III. — 33
gciebeng^Unter^anbl. 8, 48. 165
Präliminarien 8, 164
Srtfbe f. Söeftf dl. triebe

^ reiben, ßoni)entl570 4, 424
r\vd)l Unru()en 1726 10, 186
griebe 1745 — 453

dinm ^mbvm 1756 11, 222
Uebcrgabe 1759 ~ 368

Srcper 8, 125
£)rtfd)ct, ^rcbigec 1, 190
^rufemann, 3fict). 5, 234
£)uben, SSereinig. b. fcl)tt?eb.

u. fdd)f, ^cereö 1631 7, 316
Subienfa, @d)U 1792 12b, 145

Dubot« 10,62
I^ubttt), 3(nbr. 4, 257. 259
^ut)an hu ;Sanbun 10, ;>55

2)umourte5 1792 12b, 96. 154
t). ^un au 5, 336
Dura^ 9, 171

Surfelb in Sena 4, 176

£)urrenftein,2:reff. 1805 12b, 440
2)ufentf^ur, 3o(). 2, 60
Duffelborf, Bwfammenf.

1613 6, 59
sßeraleid) 1627 8, 268
söerglctd) 1705 9, 223. 10, 109.

128
£)uttnn9en, @cl)K 1643 8, 100.

130
t). I5p^cn, 2(lbr. 8, 507

@.

(5b er, ^aul 4, 362
©bcrbarb, Jperj. D. 5ßüri

temberg 7, 327. 8, 1

ßber^arb Subn^ig üon
Söiirtemberg 9, 255. 10, 219

Obermann, ^ituß 6, 16
t). eber^borf, 9?umpert 1, 300
eberftetn 4, 227
t). ebner 3, 404
Scf, Sot)., gtebt [eine ^U^

liefen 5)erau6 1, 21

2^iöputation in Seipjig 1, 44
ftirbt 4, 49

\). e^artöberg 7, 46
(5^mut)l, @d)L 1809 , 12b, 574
©belmann, ^o\). (5t)r. 11, 52
ebeUt)etm 12a, 175
(5ber, ©corg 5, 76
dbuarb, Äönig D. ßngtanb,

ftirbt 1553 3, 537
eb§arb, eeb. 9, 556
(5ger, beabftd)tigte Snterpo^

[ttion6t)anblung 1619 6, 277.

289
eggerbe 4, 306
^i}i, I)oppelj, bibclfefte

9ffccbtfertigung berfelb. 2, 182.

186

e^e (gortfe^ung).

gemifc^te, ©efe^e tn^ßuri

temberg 1687 10, 100
tt)ie eg mit ^inbern au^

berfelben in @d)lfften ju

t)alten 11, 146

3ofep^6 IL §Berorbnuni

gen 12a, 188. 211
e{)efac5>en, welcher Suriö^

biction fte ange{)ören 1, 379
(5{)inger —323
e^re eineg SSolfe^, n?ot3on

fte abbdngig 11, 177
ei)renberger Ä'laufe, üon

@d)artlin befe^tl546 2, 463
(5id)ftdbter Einigung 1533 2, 22
eib, entbinbung oon bem^

felben 6, 396. 12b, 336
alöS5inbemittelb.eibeö 12b, 336

eimfer 5, 232. 235
einftebel, «?)aubolb 4, 457
einung, d)riftad)e 1538 2, 109

eifengrun, WlatU 4, 51

eilen, ^aul 4, 123

etberfelb, !ird)(id)er ©treit

1754 11, 28
eidbingen, ^ai(>oL '^aüJi>u

quartier 1805 12b, 438



22 ©ICtt($U^ ®tfurt.

eiettd)ug 8, 419
in SSreöIau unterfaßt 8, 520

Eleonore 3)?agb* 'ilt)n.,

@ema{)lin bc6 ^aiferö

Seopolb 9, 385
ßlifabet DonDdnemacf,

@cmaf)lin Soad). I. t)on

SSranbenburg 2, 152— ü. J^effen c. 1547 3, 72— t)on b, ^fa(5 4, 357
— S:od)tec S^fobgl. üon

^nglanb, (Btmahl ^tk^
brtd)ö V. t). b, ^fal5 6, 35. 43
tf)c (5influ§ auf b. 2(n.

nat)rm bec böt)mtfc^en

•trone 6, 344
ß()rift. ü SSraunfcbwetg

ftrettet für fie 7, 80
— Äalferin x>. OJuflanb,

ftirbt 1762 10, 86. 11, 391— ^rtn^efftn ü. 5B ü c t em s

berg, ©cmat)!. gc^. IL,

ftirbt 1790 12a, 463
^Itfabet dbcirlottc, pfäU

Sifd)c ^rinjeff., ©emabl.
beg Wl ü. £)rleanö 8, 410.

9, 60
(Jlifabet d^ttfttne Don

SSraunfc^iretg 9, 491
— mecflenb. ^rinjeffm 10, 85

trtrb unter b. tarnen
Znm 9?egentin uon
muflanb 1740 10, 86

(Sttfabet ^opbte t)on

@ad)fen-@ott)a 8, 472
(Ölungen, Unru^.1796 12b, 237
^tfaf, üon ben granjofen

befe^t 1634 7, 437
an granfreic^ abgetreten

1647 8, 253
$lerrttorialt)ert)d(tntffe fett

1648 12b, 83
SSerdnberung burd^ b. fram

gÖftfcbe Oveüolutton — 85
Qfmmenbtnaen, doUoquium

1590 5, 262
(Jmmerid), 3of*, ^urfiirft

Don SDTatns 12a, 282
ß'mmingi)aug — 175

(5mö, ^Utt!tation 1786 12a, 306
^reufen in ?8e§. barauf — 328
ßinfluf auf b. SBabt^a--

pitulation beö ^aiferö

geopolb 12b, 13
(SngelÖ2(5rfcl^etnunQen 4, 345
(Sngelftabt, ©cbL 1525 1, 189
(5n9^ien,erfd)ofTenl804 12b,411.

415
©nglanb, lihfali t)on Oiom

unter ^einrici) VIII. 2, 2
iinrb Ut[)ol unter ^am 3, 537
Ueberblic! ber SSerbä'ltniffe

im 17. ^a^rbunbert 10, 4
bauert)afte^ feünbnif mit

bem öfterreid). ^aufe
(nad) 1689) 9, 171

unb ^^d)ottlanb vereinigt 10, 30

(oergl. b* Äöntgc v^ctnr. VIil.

(1509-1547), «SJarfa (1553
—1558), 3a!. 1.(1003-25),
2tnna (1701—1708), @co. I.

(1714—1727), II. (1727—
1760), III. (1760—1820).

eperteg, S5lutgerid)t 1687 9, 162
Unrut)en 1747 11, 18

^ra^muö giebt ba^ 5^eue

Seftam. i)eraug 1516 1, 7. 30
fprid)t für Sutber 1519 1, 54 79
t)om ^apft angegangen, ge^

gen te^er §u fci)reiben

1521 1, 106
(Streit mit £ut{)er 1, 136

ftirbt 1536 2, 429
(5rbfünbe, Sebre beö Zxu

bentinum 3, 134
bleibt aud) in ben tjerftors

benen Leibern frommer
e^riften 5, 81

©ubftanj b. menfd)l. 9^atur*4, 175
^rbuntert()dntgfeit in

^reufen 12b, 348. 557
(Erfurt, (Sonüent 1560 4, 238

Don ©uft. 2(bolf befe^t 7, 322
etreitigfeiten 1660 8, 374
^ebung ber Uniöerfttdt 10, 88
einnat)me 1759 11, 364
Hauptquartier b. ^reufen

1806 12b, 510



Erfurt — ^a^m. 23

Erfurt (goctfe^ung).

3ufammenfunft ZUmn-
ber« u. 9?apol. 1808 12b, 564

(5rid), S5ifd)of in S)?ünftec 2, 45
— »&?rj. ö, ^raunfd)tt?ei9 4, 328

ecneftt, So. ZiXQ. 12a, 244
(5cnft Don SSatetn, ßrjbt^

fd)of t)on döln 5, 157— @raf t)on £)ft5gttcgi
tanb 8, 38

— @raf t). J^ennebcrg 4, 447
— ßanbgraf Don ^effen^

mm\([^ 8, 301
— ^nm t), Lüneburg 1, 322.

% 376
>— (5r§^erj.t). ^cfterreid)

bett)irbt ftd) um b. pol;

nifd)e Äronc 1572 59
üeriraltet unter 9?u;

bolp^ IL bic 9?clig.i

2(ngclegent)eiten 5, 68— bcc fromme, »iperjog t?.

@ac^fen;®otba (f
1675) trepd?e sKcgtec. 8, 461

^cnft 2(uguft Don ^an;
noijec 9, 105. 279

tt)irb ^urfurft 1692 9, 183
(Jrnft § riebet d), 5D?arfgr.

oon SSabcn 5, 264. 300
erftenberger, 2(nbr. 5, 239
ertt)a(, gr. ^. Sof. t)., Äur;

fücft ü. S^ainj 12a, 283. 300
— Sranj gubn?., S5ifd)of

t)on Biir^burg 12a, 296

erjpattner;2(mt9,186.12b,360
^r5fd)a^mctftcr52(mt bei

ber ^fals 8, 267
fommt an ^annot)er 9, 416

(Srjtruci)fe^i2Cmt, ©treit

1648 8, 267
fommt an bie ^falj 9, 416

t)an (5fpen 11, 469

(5fpid) 5, 190
gelingen, ®i^ b. Sfleid)^^

regiment^ 1, 418
efterf)a§p, ^aul 9, 162
^ugen SSeaubatnoig f.

S5eaul)arnoiö

— t). @at)open tritt auf 9, 124
^elb im Surfenfriege

1716-1718 10, 63
ftirbt 1736 10, 335

Dan (5upen 12a, 449. 12b, 15

^üangelifd)e f.
Äirdje,

et)angenfd)e
(Jüeniu^, @iegm. 8, 465
(S]cceaen5iS;itel, ©trett

baruber 8, 168. 6. 9, 53.

11,4
Exegesis perspicua 4, 446
(Ipemtionen, \)erberblid)cc

einfluf berfelben 3, 170
Exorcismus unterfagt in

ber dJlad 8, 424
in ber ^falj 4, 532

in @ad)fen 5, 180
^pbel 11, 473. 12a, 205

?5.

gaber, @eo.

gabriciug, ^oi).

5, 246
8, 408. 426.

9 498
— ^hil., b. ^efeneftrirte 6,' 189.

193. 7, 62
— sRector in granff. 1629 7, 198

gabinger, @tep^. — 120

ga5nen;Sn[d)rift ber

ofterreic^. S?auern 1626 — 121

Faixhe, paix de 1316 12a, 426
mänberungen 1684 — 426

Faixhe, paix de
(Streit baruber 1789 12a, 427

t). galfenberg, £)ietr. 7, 296

galfenftein, @raf (Äaifer

3of.II.) 12a, 126. 215

garnefe, ZUv^

.

% 39
— 2(1090 2, 308. 3, 236
— £)ttamo 2, 237. 3, 376

gaften, 2(uf^ebung auf

bem S^ribentinum bean^

tragt 4, 253



24 i5-aflett — ^ctbinanb ii.

g allen, trarum für b.^xdi
tog unb ©onnabenb am
geocbnct 4, 254

Saul^aber, ^Tnbc. 11, 306
gebtoniug (t). Äont^cim) — 457.

469
gef)rbeatn, ed)L 1675 9, 68
gctertage, SScrmmberunq

berfetbcn bucd) b. ^apff
1752 11, 93. 201

burd) gciebric!) ben @r.
1754 11, 94

getttb, SSactf). 9, 550
gelbtser, Sof. .^gn, 11, 423.

12a, 57
gelbftrd), SSarti). 1, 112
geltp, £)ed)ant in Slroppau 6, 317
geüer, ^efutt 12a, 310. 392
t>. gelö, (lolonna 5, 427. 467.

7, 45
genftetfturj, b» bö()mtfcl)c 5, 392.

410. 456
gerbtnanb Don ^xanm

'cl)n)et9
f. Ä. 5ßtr().

^^crbinanb
gerbtnanb, ^r5bifd)of üon

Co In, SSruber b. Äatf.

S}?apimiltan 6, 362. 443
gerbtnanb I., Äaifer

üerma^lt m. Znm, ®d)n)e^

fter be^ Äöntg^ tuhmQ
Don SSö^men 1, 298

2;()etlunQgDertr. m. Äarl V.
1521 — 103

^tattl)alUt in Deutfd)^
ranb 1521 — 103

fü\)tt ben S3orft^ auf bem
9leid)6tag€ ju ©peiec
1526 — 294

wirb ^önig t). S5ö{)men — 298
bie (Sd^lefter hulbiaen ihm
1527 — 314

Ijefttgeö SSerfa^ren gegen b«

(5t)angel. in @d)leften — 314
er{)alt bie SSele^nung über

tu beut[cl)en (Jrbld'nber

feinem ^aufeg 1530 — 419
wirb mit bem J^ersogtt)um

Sßürtemberg belel)nt 2, 23

i'

gerbtnanb I. (gortf.)

ÄaiferÄarl betreibt b.SBabl

beffelb. jum röm. Äönigc 1, 418
ix>irb jum beutfdjen Könige

ertva'btt u. gefrönt 1531 — 422
^roteftation bagegen 1, 428. 434
4)eftigfeit gegen b. Brotes

ftanten bei bem 5^ürnb.

Sf^eligionö^grieben 1532 1, 449
t)er5id)tct auf SBürtemberg
1534 2, 24. 3, 57

mü Ungarn t)on b. Pforte

5U 2ebn nehmen 1541 2, 257
Untert)anblung mit bem

(Sultan 1545 — 371
S;t)eilnabme am fdjmalfaU

bifd)en Kriege 1546 3, 23
bie SSö^men weigern ficf),

it)m golge §u leiften — 77
werben bafür geffraft — 215

ein feinem »^aufe ungüns

ftiger ^ucccfftonö=^nti

wurf 1548 — 375
t)erpflid)tet ftd) jur Haltung

be^ ^apuer S3ertrageS

1552 — 498
auf bem Sribentinum 4, 252
t)erfo(gt bie ^rotcftanten

in S3öl)men 1554 3, 538
tt)irbbeutfd)erÄaiferl556 3, 583.

4, 200
S5eben!en M ^apfteö

barüber 4, 201
geftattet ben ®enu^ beS

3(benbmai)l6 subutraque

1556 — 33
fein Sefenntnif über ben

fati)ol (SJlauben — 197
fein Urtt)eil über bie 2(uÖ2

föt)nung ber Äird^en — 216
leite S}erfud)e jur SSermit^

telung beö griebenö in

ber Ätrd)e — 284
ftirbt 1564 — 293
ßeben^weife biefe^ ^atferö 3, 220
Urt(). üb. feine ©eftnnung — 573

gerbtnanb II.

geboren 1578 5, 318
oon Sefuiten erlogen — 318



i^crbinattb n. i^ittf. 25

gerbtnanb II. (Sortfe^ung)*

tritt b.JRcgierung t>. ©teiet^

mar! an 1596 5, 319
fte^t unter Sßormunbfcbaft

beö Jperj. t). SSatern — 318
rottet bte eoangel, 2et)re in

feinen ßanben au6 5, 321, 373
Don Äaifer 9^ubolp() §um

5^a(^foIger ernannt 5, 389
fein (Sinflu| unter ^aU

ti)iag beginnt 6, 131
tt)irb ^önia t)on SSö^men

1617 6, 150, 223
Stimmung ber S5ö()men

gegen i^n . 6, 160
bte (Sd)(efter f)ulbtgen i^m — 289
jum Äönig t)on Ungarn

gefrönt 1618 — 216
übernimmt bie Ovegterung

ber öfterreid)ifd)en Srb^

rdnber 1619 — 284
burd) S^urn in 5ißien ha

brangt — 299
8um Äaifer ertt)d{)lt — 308
tu ^aiferfrone bamalö

faft bebeutungölog — 454
ber Ärone S5öt)menö t^er^

luftig erfldrt 6, 328, 334
mitS5eiftimmungb.@d)(ef, 6,389

^lieber^Öefterr, unteririrft

fid) tbm 1620 — 475
bie $»rager fd)n)()ren \\)m

ben ©b ber 2;reue — 498
Unterwerfung ber md()r,

@tdnbe 7, 27
Unter{)anbL mit ben ^ö:)Wi

ftern 1621 — 28
ber ^urf, v, ®ad)f, empf,

für ibn bie Jpulbig. ber

(Sd)lcfter — 62
eifer für bie fati), Äird)e 6, 150

7, 148, 234
feine ©effnnung in SSe^ug

auf bie proteft, 2e{)re 6, 208,

7, 136
^Tuörottung beö ^roteft. l

S5öl)men 1623 7, 95, 133
l)öd}fter (Sipfel fein, ^a(i)t 7, 129.

228

gerbinanb II. (Sottfe^ung).

SSegünftigung b, Jpanbel« 7, 209

fuc^t feine Serritor.59^ed)te

gegen bie (5t)angelifd)en

im 0^ei(^e geltenb ju

machen — 166

ift unter ben 9J?6nd)gorb,

nur ben Sefuiten u, ^a^
pujtnern günftig — 172

fud[)t bie Jpod)ftifter i.^tlb,

an ^rin^en feinet »i^auf,

5U bringen — 171

fe|t bie 2ßabl f» ®of)neg

5.Äaif.l630nict)tburd)— 263
ftirbt 1637 8, 27
fein (5t)ara!ter 7, 234, 8, 28

Serbinanb IIL, Äaifer, al^

Äönig ü. SSöbmen ges

frönt 1627 7, 101
wirb ©eneraliff, b, Äeere^

1634 — 418
römifd), Äönig 1636 8, 25
Äaifer 1637 — 31
fird^L (Strenge — 31

ftirbt — 316
gerbinanb IV. jum röm.

Äönig (vtvä^U 1653 - 274
ftirbt — 312

gerbinanb, ^er^, D.^arma
u, ^iac, 11, 451

gerbinanb ^arl, ^erj. t).

S^antua, in bie Z(i)t

erfid'rt 9, 477
gerbinanb SD^aria, ^f.t),

SSaiern 8, 318, 9, 60
geria, General 7, 389
gerrariuö 9, 8
gefd), @tieff. dlap., doab^

iutor beS erjfansl, 18(16 12b,

456. 578
geuerbrdnbe, polit, @c^r, 12b,

568
geuquiereg 7, 366, 371, 9, 46
gtbiger, ^rdrat 9, 460
%id)tz, fRehen an bie \>mu

fd)e 5^ation 1807 12b, 559
ginf, ©eneral bei SD^apen

1759 11, 368
— ^ofprebiger 6, 78



26 ö. ^tnfenftcttt — ^ranffurt a. S0^.

V* gtnfenftcin, ®caf, Äa^
binetömin. gcicbr, 11. 10, 355.

11, 294
ginp — 180
gtrmian, 2eop., (5r§b. Don

©aljburö 11, 86
gUciancr in Deftr. 5, 25. 69

in ^2ad)fcn üerbammt 4, 369
Flacianus culter (manus) 4, 69
glaciug SUpdcu^ 2,410.3,331.

4, 68. 83. 168
tritt gegen baö Interim auf 3, 332
in 3(ntit)crpen 4, 340
ftirbt 1575 — 341

gUbenfciea 1542 2, 301

gUd)ier 8, 487. 11, 114
gleuruö, @d)U 1690 9, 188

ed)U 1794 12b, 164
gleurp, g}?iniftec 10, 383
glorens, 5Lßiebcc{)erftcl{un9

ber g^epubli! 1527 1, 285
glpbe, ^et., üerbrannt — 313

glpftabt, ^etec 2, 125

gö^fe, 2rnna gouife 10, 447
goltec, ^d'cte berf. 4, 350. 5, 132.

334
goUer^^ßerfseuge 8, 75

gontai neble au, ^rciL^gc.

1762 11, 399
gontanini, Suftuä 9, 467
gontenop, @d)l. 1745 10, 452
be la gocce 7, 440
gorer — 196
Formula concordiae 4, 491

auf tt)eld)e 2ßeife bie Un^
terfd)riften ein§ui)olen — 504

3(pologie berfelben — 533
in @cSuf. nid)t unterfd^r. 5, 199

bafelbft and) nie jur förmL
2(nna^me gefommen 11, 75

in @ad)fen aufö D^eue ein=

gefd)arft 1602 5, 223
2}erpflid)tung barauf 8, 458
Urtt)eir über biefelbe 4, 533. 5, 88

3ob- «Sigiämunbg 6, 98
entt)alt 5\^iberfprüd)e gegen

bie \)eiL @d)rift — 75

gorfd)en \Mid)t bem ©lau;
ben 9, 558

gorfter, @eo., ^öeltumfege^

lung 12b, 98
mUioti)tt in 97?ain5 1788 — 98
befonnene ?8eurtt)eilung b.

franj. Oieüolut. — 100
9?eprafentant be^ tugenb^

haften O^epublifani^m. 83b. 12b,

^J5orr. @. XI.

@d)ilberung ber 3«ftd'ni>^

in gran!r. 12b, 105
ftirbt 1794 — 111

goöcarari, (5gib. 4, 271

gor an ber @pi|e beö engl.

Tl'm, 1806 12b, 484
ftirbt 1806 — 506

gracaftor, Jpier. 3, 171

granciäci, (5ra6m. 11, 180
grangipani 9, 1

granfe, 2(ug. ^erm. 8, 488.

9, 529. 10, 259
granfen, Jperjogt^., wirb

f6tt)eb. ge^n 1633 7, 373
t). granfenberg, 2Ilbr. 6, 30. 32
— Äarbinal, ^rjbifd)of P.

mdoün 12a, 211, 449
granfenhaufen, treffen

1525 1, 209
granfentbal, (Streit weg.

Burü^fteli. biefer @tabt
1651 8, 267

granffurt am 5[)?ain.

SSerfammL beö fd)mal!a(b.

SSunbeg 1531 1, 433
ßonoent 1538 2, 175

9^eligion§gefprad) 1539 — 115.

SSunbeötag 1543 2, 313
donpent 1557 4, 88. 413
gürftentaa 1558 4, 10h 200
9?eccf 1558 — 101. 238
donüent 1577 4, 511

donoent 1598 5, 294
SSunbeötag 1613 6, 39
S5unbe6taggi2lbfd)ieb 1634 7, 433

2(upfung beö SSunbegra^

t\)i^ 1635 8, 1

dongref 1681 9, 97. 101

fird)l. ©treitigf. 1743 11, 64

SSünbni^ 1744 10, 438



i^anffurt a. Wt. i^ranj ii. 27

granf fürt a. m. (gortfelung)*

t)on ben gran§ofcn genom^
men 1759 11, 365

9ebcanbfd)a^t 1799 12b, 284
S3unbeä=söcrfammr, 1806 — 461

an bm gutft ^rimaö M
dii)mh. gegeben — 461

bemf» alö tvzitl &top
l)cr§ogtb- ctuf Sebenöi

§eit 5Ugeftd)ert 1810 — 578

sßecfaff-ung 1810 — 578
@t^ b.eentr.=3Sertt). 1813 — 593

^(uflöf. beö ©coftjerjogtt)*

1815 — 612
ZmhoxlaiMm^ 1819 — 603

granffurt n. b, Dber im
SSann 1329 1, 14

erobert 1631 7, 291. 301

bic Uniüerfttat be§ tet)eri

tt)um6 entfleibet 6, 113

granfceid), progrefftüe (Jr^

irerbungen in 2)eutfd);

lanb 3, 469
7in\x)v\xd)i auf gam£)eutfd);

lanb 8, 161. 9, 4
Uebergett)idf)t nad) b. iTjeft^

pi)äL trieben 9, 2

(5infi. ber 9?eooL auf bie

beutfc^en S3eri)d'(tn. f.

franj. öJeüolution.
^errfd)aft%ipoleong über

2)eutfc^L f. 9^apoL
tritt tt)ieber in feine frü().

©renken juruc! 1814 12b, 600
(öergL bte^öntgegranä I. (1515

-47), ^etnrtd) II. (1547—
59), Äarl IX. (1560—74),
^einr. III. (1575—89), IV.

a5S9--1610), Subw. XIII.

(1610—43), XIV. (1643—
1715),XV. (1715—74),XVI.
fett 1774.)

grans I-, bcutfc^er ^aU
fer 1745 10, 452

betrachtet ftd) nur al^ ^ri^

üatmann 11, 1

ftirbt 1765 11, 411
(üergl. ^axia Zhm^xa,)

granj IL, beutf(i)er Äaifer.

uon ßoüorebo ersogen 12b, 314

ranj II. (gortfe^unq).

fommt jur OJegier. 1792 12b, 91

Krönung — 94
d^arafteriftif — 91

rel. @tanbpun!t — 127

Wm. ßobenst (ft. 1809) f. b.

Äaunil einp. auf ibn 12b, 91

3:^ugut feit 1793 f. b.

ßoKorebo feit 1801 f. b.

etabion feit 1806 f. b.

5[;?etternid) feit 1809 f. b.

SScrbot alter gefellfc^aftl.

sßereine 1793 12b, 125
(Spannung mit ^reufen — 127

empfangt bie JpulbtQung

ber CRieberlanbe 1794 — 162
SSer^alten gegen ^reufen

noegen beö SSafeler grie^

benö 1795 — 179
griebe ju ßampo gormio

1797 — 267
SSünbnif mit «KufL 1798 - 281

sn?eiter ßoalition^fr. geg.

granfr. 1799 — 281
9?eici)g!ripg beantragt — 285

treift bie griebenäi2(nerbie;

tungen ^ap. jurucf 1800—302
ungtü(flid)e 5Benbung beg

i^riegeg
' — 303

griebe ju ?ünet)iUe — 310
Sntfd)abtgung für bie ba^

burd) erlittenen SSerlüfte

1803 — 331

SSerorbn. in Sßei^ug auf bie

•Säfularifation b.^lofter — 345

©rbfaifer ü. SDefterreid^

1804 — 413

SSünbn. mit 9?uflanb — 419
frieg6fd)eu fammt feinen

©eneralen 1805 — 421

tritt bem doncert^Sraftat

bei — 423
^rieg gegen granfreid) — 429
begiebt ftc^ oon 5Bien nad)

SSrünn — 442
bittet um grieben — 449
SSerlufte im ^rcfb.grieb. — 452
legt bie römifd)e ^aifer!r.

nieber 1806 — 463



28 ^tan^ II. iJ'tanjöf. S^etjoruttott.

gratis IL (goctfclung).

Umgcftaltung beS »Ipecrttje^

[eng 12b, 569
t)on 9?ap» mit 5Wif6c{)ai

gen gefe^en — 570
^ricQ mit granfc. 1809 - 575
gcftftcUung beg 2a'nberbef»

auf bem 5öiener (longr*— 603
bie 5Biebcr^ecffeUung be^

^txU röm» 9ieict)g tvirb

t)erlangt 12b, 614, 622
gran§I., Äonig d. gran!r>,

bewirbt ftd) um b, beutfc^c

Äronc 1, 56
im SSunbe mit ben ^ro^

teft u, bod) and) tßn-

folger berfelben 2, 6. 67
untert)anbe(t mit ben Züx^

fen 1535 2, 67
be^gU 1541 — 259
23erbinbung mit ©oliman
1542 2, 268, 328

Ärieg 1544 2, 330
ftirbt 1547 3, 176

gran$, ^erjog t), gauen^
bürg, ber Begleiter ©u^
ftaü 2rbolpf)ö 1632 7, 341

— S5ifd)of t).5[)?ünfter 2,46,286~ ®raf ü, 5ßalbecf —46,286
— gubw,, ^faljgr,, S3ifd),

t), SSce^Iau 8, 530
— ^ubtv, t), (5rtf)al, SSi^

fct)of ü, Sßur^b, 12a, 296
— @igmunb, (Srj^er^, 8, 340
granjfe, @eo,, ^anjter b,

^erjogö (5rnft ü, <Ba(i)i

fetti@otf)a 8, 462, 529
gran§öfifd)e JReDolution,

^ecberö Sßele{)rung über

bie 2}er!ef)rung be6 SSe^

grifft 9?et)olution 12b, 53
Buftdnbe granfr. Dor 1789 — 33
Urtb. beö ^ob» D. 9)?üUer

1783 — 35
0?egierung6tt)eife £ubn?, XIV.— 35
(5infl, b. Surgot, SSoltaire,

moujTeau — 36
5^ational523crfamm>
lung 12a, 424

gran§, S?et)ol, (gortfe^unq),

2(ugbrud) ber $Ret)ol, 12a, 424
burd) ben ©nfl. ber ^^u

lofopbie bewirft 12b, 63
burd) bie ^üuminaten 12b, 78, 98
in^befonbere burd^ bk grei^

maurer 12b, 78
l)auptfd'cb(. gegen ben UM

gerid)tet — 64
^(ntipatbien in ^eutfd)!.

bei bem 2(bel — 61
bei ben gürften — 62

©pmpatbien in ^eutfd)!,

bei 2^icbtern — 45
(oergl, grcibett.)

bei bem 25olfe 12b, 61, 98
balb nad)gea^mt in Suttid)

1789 12a, 426
fteigert ben Unmutf) in b,

5^ieberl, ju einer 9?eü03

tution 1789 — 440
berührt beutfd)e 9?eid)^fur2

ften im ©Ifap u, ?ott)5

ringen l2b, 14, 83
mad^t ffc^ bemerfl, in SSc^

Regungen in ber ^fal§

unb in (Sad)fen 12b, 65
glud)t 2ubix>, XVI. 1791 — 70,

82
Subn), XVI. SSerbamm.s

Urtbeil über bie ©taat^s

SSerdnberung — 82
2ubtt), fiinbet Z[)eiimi}mi

Ui ^reufen u, £)eftr, — 82
donftitution — 82
donflict mit bem beutfc^,

meidje — 86
2rbfperrung £)eutfd)lanbg

beantragt — 86
2(Üian§ 5tvifd)en ^reufen

unb £)eftr. 1792 — 87
5Borfd)lag b.^afobiner,Äö;

nigömörber augjufenben — 89
Äriegg;@rf(, wiber ben M^

nig i\ Ung. u, Sö^men — 92
S[??anifeft beö «^Jer^ogS i?on

S5raunfd)weig — 95

d n D e n t (britte %\tiün,?

SSerfammlung) — 104



^raitjöf. 9let)oIutiott — %ux^txt 29

ret)olutioncire SSetregungcn

im gj?am5'fd)en 12b, 101

(Sd)ilberung bec ^wftvinbe

in ^vanfmd) — 105
?ubtT)iQ XVI. ^tnQerid)tet

1793 — 104
SSerfud), bic ^cutfd)en f,

einen 9?eid)6!cieg geneigt

SU madben — 120
^nglanbg .^ciegöerfld'rung — 121

^pmpat^ien in ^olen — 147
Uebenrac^ung bec ©eiftec

in Dtlb., \>a^ S^eüolu^

tionögebanfen nid)t eim

fd)leid)en — 126
®ang be§ preuMftetreid)*

^riegeg 1793. 1794 — 154
Saftif tiv fcan§, Sruppen — 113

grofe 3a^l becf. — 114
Äurmain^ fd)(agt ^rieben^^

Unter^anbU ooc 1794 — 172
^oUanb ton Sf»^n!r. ge^

nommen; batai}ifd)e Öte^

publif — 173
bie ^luflofung beg beutfd).

9?eid)gbeabftcbtigtl795— 175

burd) ©eparatsgriebengj

fd)(üffe eingeleitet — 180

©eparatfciebe ^teu^enö ju

SSafel 1795 — 176

^efTen.Äaffetg 12b, 177. 189
^reu|cn6 SSerfud), einen

9?eid)öfcieben 5U Dermit^

teln 12b, 191

Sänemacf foU benfelb. eins

leiten 12b, 194 203
7(bneigung §ranfceid)ö ges

gen einen ©efammtfr» 12b, 195
granHrcidjö ©cünbe, m^^

^alb bec OJ^ein @cen§3

fluf fein foU — 195

^rcid)tung be6 Dicectos
cium^ — 263

bie 5Riebcclanbe unb hci^

^\U\). Wttid) bec fcan^.

9Rep. einüecleibt — 197
goctgang be6 £Reict)6fciegeS

1795 — 197

gcanj, OJeüol. ®octfe^ung).

bie SJ^anjofen befe^en bie

Wk 12b, 199
unglücfl. ®ang be6 §Keid)^

fciegeg 1796 — 203
SSonaparte jum 2(nfül)cec

be6 ital. ^eeceö ecnannt—- 264
gel)eime donüention mit

^ceufen 1796 — 246
©panien t)on ^canfc» ah:i

t)angig — 263
®arbinien untecirocfen — 263
Demuthigung b. ^apfte6 — 265.

280
gciebe 5U dampo «^ocmio — 267
cömifd)e OJepubl. 1798 — 281
jitjeite (Koalition geg.gcanfs

ceid), 5tt?i[cben iKuftanb

unb Deftecc. 1799 — 281
bie franj. Jpeece ungliidl.

am 9?l)ein u. in 3tal. — 282
@tuc§ be6 I)icect05
ciumg — 300

tDeld^e (l:igen[d)aften (nad)

^öiclanbä SSeuct^eilung)

bec fünftige ^eccfd)ec

gcanfc. t)aben muffe — 300
9^npoleon tt)icb ccftec

ßonful — 300
(ftet)c 9ftapoleon,)

Scanjo'fifcbe Öpcac^e,
^inbcingen in ^eutfd)l. 9, 102

S5lutl)e untec l'ubn). XIV. 11, 172
Fraternitas Roseae Cru-

cis 6, 17

Stauentcaut 1, 323
gceibecg, ^m, 1762 11, 393
t). gceibecgec, 2(lbc. 7, 411

gceibucg im SSceiögau,

ed)l. 1644 8, 138

ecobect 1713 10, 45

Sceibe^ 10,300
gceil)eit, d)ciftl., n)Ocin

ffe beftel)e 1, 247
— politifd)e, befungen ü.

beutfd)en -Dic^tecn untec

gciebc. II. 12b, 45
bie SSeclinec SO?onatfd)cift

pceift fte 1783 — 43



m i^ct^eit — ©tsBifcft. i^tiebtir^ t), fSfla^htb.

Steif) et t (gortfe^ung).

ßampe'ö ©ntjucfen 12b, 60
Sorftec'ö Jptnoabe u. Um?

ftimmung 12b, 100. 105
(Sötl)e'g SSetradbtung 12b, 51

.!perbec'^ 2(f)nun9 — 52
^(opftocf'ö SSegctftec. 12b, 47. 58
®a(jmann'6 ibcale ^offn* 12b, 40
@d)iüec'ä SßdfTagung 12b, 50.57
etolberg'^ (5nt^uftagm. 12b, 49
Sßielanb'ö abi^agenbe Se^

let)run9 — 55
gricbr. SSilb IL gjja'reg.

gegen falfdje gi;eif)eitÖ5

prebigec — 77
9?apol. gurd)t t)oc bem

gcei^eit^fmn b. £)eutrd).— 582
gceit)eitöiS5aum im

5[}lainj'fci)en 1793 — 102
gret^eitSfricg 1813 —590
Stet t) üb 4, 3f«. 362. 466
gteiltn9{)aufen, Sot)ann

2rnaft. 9, 537. 10, 259
gtetmautet, neue @tift.

in englanb 1717 10, 313
etfte 2oge in £)eutfd)lanb

1733 — 314
t)on (Kern. XII. u. ^^mb.

XIV. epcommuntcitt 10, 315.

11, 87
Stiebt. IT. fd)eibet au§ — 267
in SSaietn aufaehoben 1785 12a,

292
SntetejTe S«ebt. 3ßil(). IL

füt fte 12b, 7'J

ibentiftcitt mit ben ^afo^

binetn — 78
untet ^tan^ IL bebtoi)t — 125
Jpefjog t). Dtleanö (Jgalite

öJrofmeiftet allet Sogen

in ^n\nhä<i) — 125

Steinöbeim 8, 408

Steitag, ^üaö 5, 75
— ©efanbtet am btanbcnb.

^ofe 9, 160

r). Steffe, ^oi). 3, 412

Steunböbetg, @eo. 1, 190

Sotmenmefen f. detemo^
niel.

Stiebengcoüegium füt b.

eoang. ^kd)i 8, 468
Stieben6 = ^itcl)en in

®d?Ieften — 282
Stiebenftein gegtunbet — 471
Stieblanb, @d)L 1807 12b, 531
Stiebtid), £D?at!gtaf t)on

SSaben 7, 327. 8, 1

Stiebtid) III., Äutfütft o.

Stanbenbutg, (nl§

Äönig t). ^teufen S»^i?=

btid) I.)

fommt jut 9?egiet. 9, 163
[eine ©ema^lin @op{)ie

d^atlotte 9, 388. 540
tt)itbt füt 3Bi(^. ü.Dtanien 9, 175
St)eilnabme am Stiege ge^

gen S^^nft. 1689 — 176
SSetmittlet in btn pfd'I?.

Untaten 1694 9, 207, 223
®tteben ncid) bcm Äönigö^

titel 9, 330
it)ifb Äonig in ^teufen— 335

(üevgl. preu^tfd)c ÄontgSs
n)ürbe.^

2(nl)anglid)!eit an £)eftt. — 331)

2ibneig. gegen @c^n)eben

1709 — 464
S5emüf)ungen, bie eüanget.

Äitd)en ju uniten — 540

foU ft'c^ um bk Äaifetft.

benjetben 1710 10, 34
ftitbt — 40

Stiebtid), sBifd). i. 55tegl. 8, 520
— L, Äönig D. Dd'nem. 2, 3
— ©taf V). Sütftenbetg 2, 386
— Sanbgtaf oon ^effen^

»^ombutg 8, 3ü8
— IL t). Jpeffen^^affel
• n?itb fat^olifd) 1749 11, 118.

12b, 522

iff pteuf. ©enetal 11, 122
gelangt jut Oiegiet. 1760 — 367
— IL, v^ptjog in 2iegni|,

(^tboetbtüb. mit ^tan^
benbutg 3, 95

— IV., Jpetjog in 2iegni§ 5, 2ll0

— ^tjbifd). üon CO^agbes

butg 3, 399 4, 36



i^rtebt. t). TltäUnh. i?ctcbrt($ II. t), sptcufctt. 31

grtebrid^, Jperjoq t)»SD?e!3

flenbura 1756 11, 45
— S5ifd)of in «münffec 2, 45— III., Äurfürft 11 on bcr

^faU 3, 44 4, 143. 372

ftirbt 4, 486. 5, 67
— IV. t)on ber ^falj 5, 166.

277. 377— V. ü. ber ^falj fommt
juc 9^egier. 5, 377

^eicat^ct bie Slodjter ^a-

!ob6l. (f. (^lifabct) 6,35.43
fd)lte^t ein SSünbnif mit

ben ©encralftaatcn 1613 6, 56
t)dmlid[) mit SSö^men ücr^

bunben — 255

jum Mn\Q i)on S5ö{)mcn

nwim 6, 308. 337
bod) mit fe()c bef(i)ränftei:

£i;ead)t 6, 326
25eben!en wegen 3(nnal)me

ber ^rone — 339

Safob I. mifbiUigt bie ^(n^

naj)me berfelben — 367

foll bie Ärone wieber abtr. — 359

eorgloftgfeit — 368

fein ©rauben^eifer — 372

^ulbigung in ®d)(eften — 4lH)

Snbrol)ung ber ^(dbtger!!. — 456
fliet)t au^ SSö^men — 494
fommt nad) S5re§Iau, in

bie SD^ar! u. nad) ^oU
lanb 7, 9. 20. 23

wirb in bie 2(c^t erfldrt 7, 25
verliert bie ^urwürbe unb

fein ganb 7, 74. 93
feine S^ertbeibiger 7, 78
warum ®uft. 2(bolp^ nid)t

für i^n ift — 244
begiebt ftd) jum »Ipeere

SWanöfelbg — 81

legt bie Söaffen nieber 1622 — 82

foU ber 2(c^t entbunben

werben 7, 169. 264
fommt mit (Uuft. 2(bolpt)

nad) 9J?ünd)en 7, 338
unter weld)en ^ebingung.

er fein 2anb §urüc! er^

galten foU — 344

griebrid) V. (^ortfelung).

ftirbt 1632 7, 351
griebrid), Jperj. ü. ^faUs

3weibrücf 1731 11, 115
— L Äönig in^reu^en,

f. griebr. IIL D» S3ran-

benburg.

Sriebric^ II., ber ®ro§e,
Ä'önig in ^reufen

Ld)ronolog. Ucberblic!
feine (Jrjiebung 10, 355. 380
9?eligion^'Unterrid)t 10, 364

vereitelte glud)t — 244
2(nfi)rüd)e auf @d)leften 9, 160*

10, 400
rüc!tin@d)(efteneinl740 — 397
red)tfert. b. ^eft^nal)me 11, 125

beginnt einen ^weiten fd)le-

ftfc^en Ärieg 1744 10, 439
crtbeilt bem vlperjog t»on

Söiirtemb. eine ^nftrufi

tion, me er regieren foU

1744 12a, 83
S3ünbnip jwifd)en 9iuf{anb

u. Defterreid^ gegen i^n

1746 11, 209
tck mit @ad)fen babet be^

t^eiligt — 211
Spannung mit Defterreic^

1750 — 206
Srboereinigung mit ^Jtih

ftenburg 1752 12a, 468
S5ünbn.m.(5ng(anbl756 11, 213
granfreic^ gegen ibn 1756 — 214
anfrage in ^ien wegen b.

O^iiftungen -— 217
SSeginn be6 ftebenja^rigen

^riegeg (f. b.) — 221
genealogifc^er 9?acl^weiS,

bafi^mSSöbmen gebore — 267
fd)reibt eine S)be an @oti

fd)eb(nid)t kellert) 1757— 287
bie ^ngld'nber u. ??ranjof.

im nörblid)en Sieutfd)^

lanb 1757 — 289
ber '^fdjt^projef gegen il)n

eingeleitet 1757 —
. 340

pdpftl. Sreüe oegen ihn

1759 - 338



32 ^cbri($ II. t>. ^teu^ett.

grtebrld^ II. (^ortfc^ung).

3ufammenfunft mit ©el^
Uvt 1760 11, 372

^mat^ bei @tref)ren — 374
SSerfud), b. ^forte ju einem

(Einfall in Ungarn ju
bewegen 1761 — 388

griebe f. Jpubert^bwrg
^Tnfebn nad) SSeenbigung

b. 7jabrigen Äriege^ — 413
S3ern)enbung für b. SiBurs

temberger 1764 12a, 88
5ßerbinbung mit S^uflanb

1764 — 4
2(nnaberung an Defterreid)

1769 — 9
bcimlid)eg SSünbnt^ mit

£)cfterreic^ — 12
3ufammcnfunft mit So-

fepb II. 12a, 11. 14. 127
ber baierfd^e ^rbfolge!riea

f. b, 12a, 141

b.gürftenbunbl785(f.bO — 228
ftirbt 1786 12a, 325. 464

2,@runbfa|e, S^egies

rung6tt)eife 2c. beffelb.

O^egierungggrunbfd^e im
^lUgcmeinen 10, 380. 11, 164.

12a, 83
Urtt)eile üb. gurftengeiralt — 356
2(uäübung ber abfolutift.

©enjalt 10, 386. 12b, 63
tt)enn ein ^üt\t SSünbnifTc

bred)en fönnc 12b, 291
räumt ben ^fitwi^g^n (Ien=

furfreibeit ein 1740 11, 57
(5enfur-.(5bift 1749 — 58
Urtbeile über ^reffrei^ett

1782 — 58
Slegieruttggireife 11, 160. 413

ginanjfpftem 11, 418
^orge für bag Jpeer — 152

(Streit mit b. ^erjoge t>.

9}?ecflenburg wegen ber

Werbungen — 33
ob griebrid) eroberung^j

füd)tig — 202
2(nftc^ten über Äriegfüb'

rung feiner ^nt 12a, 171

griebric^ II. (gortfe^ung).

^rieg^ttjetfe im baierfd)en

^rbfotgefrieg u. fteben-

ia'brigen .^rteg Dergl. 12a, 150
Älopftocf gegen griebrid)S

SJ^ilitd'rftaat 12b, 48
©aljmannö klagen barüb. — 337
SSerbejTerung b. Sanbeg 11, 416
SSeDorjugung be§ 2CbeB — 155.

419
S5et)ormunbung b. ®tdbte — 157
jweibeutigc^ 2(nfebfn be^

^aufmannöi unb ^anbs
werfgftanbe^ — 166

^anbelöfpftem f. dolbert
tu SSebeutung b. SSauern^

ftanbeö — 165
wag er für b. bduerlidben

SSerbd'ltniffe getban 12b, 349
greiftnnigfeit b. dbaraft. 11, 169
will Dom ^Keltgionöeifer

nicbt ©ebraud) für bie

poltt. 23erbält. mad)en — 266
Soteranj 10, 367. 12a, 277
Urtb. über b. Oieformat. 12a, 218
Sbeilnabme an b. eüangel.

^ird)e au§ polit. Se^
weggrünben 11, 124

Urtbeil über b. fat{)Olifd)e

Äircbenwefen 12a, 218
wibmet b. Ml), ^aifertb.

gro^e ^Tufmerffamfeit 11, 127

Ungunft gegen bie fatbol.

@eiftlid)feit in ©d)lef. — 307.

316

SSerbalten bei 2(ufbebung

b. 3efuiten=^rbenö 12a, 58
warum er bie Scfuiten

begünftigte — 67
2(nftcbten über SSolfgrelig. 11, 49
fd)eibet auö bem £)rben b.

greimaurer — 267
S3crba(ten bei ben !ird)licb*

©treitigfeitcn im legten

:3abtsebenb 12a, 274
®d)ulwefen 11, 422
©c^ulreglement 1763 12a, 57
«Borliebe für b. granjöf. 10, 355

S5riefwed)fel m. Voltaire — 359



i?rtebri<$ n. — i^rtcbric^ Ulti^. 33

grtcbrtd) II. ®ortfe|un9)»

t)erfd)ma't)t b. ^eförberung

b» beutfc^en !^itecQtur 11, 194
ÄIopfto(f'^ bitterer Säbel 12b, 48
©timmung gegen b. (Jncp^

clopd'biffen 12a, 58
Urtl)eit über b. £5emfci)en 11, 287— über b.Äatfer.eiifabet— 209
— Sof. IL 9?eformen 12a, 218
— iiber [ein perfönL SSer-

^d'Itn, sw S)eftcetd) 11, 204
polit. @eift be^ SSolfeS 12b, 535

S^^olföftimmuna fiir t^rie-

brtd) 11, 164 415
Derglid)en mit Sof. IL, 12a, 452
^erauögabe f. 5ßer!e 12b, 355

So^. D* 9}Ju{Ier foU b. (SJe^

fd)i(^te beffelben \(i)uU

ben 1804 — 354
griebrid), v*per§. t). 'Sad)^

fen, @obn ©eorgö (t

1537) 2, 129
griebrtd) ber 3Betfe, ^ur^

fürft oon @ad)fen
fein ßb«i^<J^ter 1, 34

nimmt ftch 2uther§ an 1, 35.

53. 63

crbdtt b. 9?eid)g^SSifariat 1, 56

fc^ldgt b. Äaiferfrone* auö — 58

red^tfertigt ftd) megen ber

9?uc!!ebr gut^erö nad)

5Bittenberg — 128

ffirbt — 211

grtebrid) ü. 5Beimar 6, 451
— L, »Öerjog t). SBürtem^

ber 9 5, 261. 366
— IL, üon SBurtemberg

(Sr.mÄ.eugen)preu§.
£)fft§ier im baterfd)en

^rbfolgefrieg 12b, 550
fommt sur Öieg. 1797 — 359

erbd'lt bie furfürftl.

5Biirbe 1803 — 333
Ziixan^tmft m. granfs

reid) 1805 — 424
©eiuinnim^refb^gr. — 452
n)irb Äönig 1805 — 453
gegen ^reufen für ^a^
poleon 1807 12b, 548. 550

3u 93Ifiiiel'ö ©cid), j). Sifittid^fti.

griebric^IL, o* Sßürtem^

bcrg (gortfe^ung).

gegen £)efferr. 1809 12b, 551

unerquiifL @d)ilberung

feiner O^egierung — 547

fd>lieft grieben mit

IDefterreid) 1813 — 594
— tt)ibern)illig — 596

— S5ifd)of \?.5öürsburg 4, 344

grtebrid)2(ug. L, ^urf. t).

©acfefen f.
2Iug. IL

— IL, ^urf. üon @ad)fen

f. 2fug. IIL
— IIL, ^urf. u. ®ad)fen,

feine legitime 2(b!unft in

3n)eifel gefteüt 12a, 147

mit ^reufen üerbünbet

1806 12b, 508

mad)t grieben m. ^a^
poleon unb tritt bem
9^1)einbunbe bei — 524

tt)irb Äönig 12b, 498. 524

bie doangel. u. ^at^*

erhalten gleid)e poli^

' tifd)e ^id)U 12b, 524

erbd'lt b, ^^erjogi^um

3Barfd)au — 532

mi^l. Sage im S. 1813 — 590

(Sinfl. auf fein l^anb — 591.

597

^ßer^anbtungcn üb, fein

ganb auf b. Wiener

dongref 1815 — 606

griebrid) ef)rift, ^urf.

D. @ad)fen, ftirbt 1763 12a, 2
griebr. ^uoen t)on ^ürs

temberg 9, 260. 11, 123

ftirbt 1797 12b, 359
griebr. Jp'einr., ^urprin§

Don ber ^falj 6, 423

griebr. Äarl ^of. ü. (^r-.

tbal, ^urfürft t»on

maxni 12a, 229. 283. 300

griebrid) iix^w,, vlperjog

ü. Söürtemberg 7, 189

griebric^ Ulr., ^per5og t)on

S5raunfd)njeig
entfagt bem bd'nifd). SSünb^

niffe 1626 7, 201



34 i^ttebric^ Ulri^ Wcbctc^ 2Bif$ermii.

griebcid) Ulrid) (gortf,)

Streit tregen Sf^eftttuicung

QciftL mtzr: 1629 7, 191
S3ebcüc!ung burd) SßaUens

ftcin — 222
Untec()anbIunQ» m. <Sd)njC2

ben 1632 — 328
grtcbrid) Sßilt)., Äurfürft

t>. SSranbenbucg,
beabftd)ti9te S^ermd'bl- mit

e^riftine t). @d)n)eben 7, 362.

371. 8, 95
tjerma'blt mit Souifc vipenc. 8, 412
— £)orotbea d. ^olftein — 417

O^egicrungSi^Tntcitt — 92
ftet)t an bec «Spi^e b. OJc^

formirten c 1648 — 228
SBieberau^brud) b. ^üiid}^

fchen Si:bfd)aftöftreiteö

1651 — 268
nimmt S()eil am Kriege

@rf)n3ebeng mit ^olen
1655 — 315

Sünbnif m. Jg)oaanbl672 9, 50
[erlieft griebe §u S^offem — 55
S3eri)dltniffe nad) b. gtie^

ben ju 35ofTem — 66
Stiebe §u @t. ©ermain — 91
tritt bcr aligemeinen 2(ffOi

ciation gegen granfreid)

nid)t bei 1681 9, 106, 141

fein S>erl)a(ten hü b. SSes

lagerung Sßieng 1683 9, 133
sßec^altniffe feit 1684 — 141

2(ufnat)me b. 9?eformirten

au§ granfreid) 1685 — 154
t)erbinbet ftd) mit bem Äai-

fec 1685 — 158
(5{)ara!terifti! beffelbett 8, 414
Jg)ebung b. gücftengenjalt —- 357
l)äit regelmäßige «Solb^

truppen — 365

fein 25ecl)alten in fird)lic^.

2(ngelegenbeiten — 416
bescid)net ftd) al^ fonber^

lid)er ^^reunb u. ^itUt
be« ^apfte6 11, 151

3;eftament 9, 159
fticbt — 163

Sriebric^ 3ötlt)elml. üon

^reuf en
(Jtjiebung beffelben 10, 353
t)ermd'l)lt 1706 9, 548
fommt 5Ut SfJegier, 1713 10, 40
S^eilnabme am mecflen-

burgifd)en Kriege — 84
2(ufnat)me ber ©aljburger

(Emigranten — 215
3!l)eilnal)me am JReic^^fr*

1733 — 323
Haltung feiner S^ruppen — 326
©trenge beff» im 2(Ugem. — 243
in ber gamilie — 244
in SSeftrafung b. SSeam^

ten 10, 231. 243
monard). 3(bfolutiömu^ 10, 379
fein ©laube — 351
2Id)tung b. 9?ed)tgläubigt — 269
ftcenge ba^ Äird)enn)efen

betreff. SSerorbnungen — 242.

245

33erfabren gegen greibenfec — 274
Dcrgebl. SSerfud), t)^^ Di;

rectorium im Corpus

Evang. ju erbalten — 93
2;i)filn«bme am Union^s

mth 1720 — 233
Sifer in 2(u^fül)rung beö^

felben — 245

9?epreffalien gegen bie Äa^
tbotifen — 127

ftirbt 1740 — 351

griebrid) 5BilbelmII. d.

^reufen
a. feine 23erbdltniffe n.

aufen i)\n,

Ärieggjug nad) JpoUanb 12a, 338
t)erfud)te SScrmittelung im

S;ürfen!riege 1787 -- 370

Sofepb^ bcmonftratioe 2(bs

lenfung — 371

(Entgegenkommen b. ^aps

fte6 bei b. Mn, SSefud)

b. tt)eftfälifd)en ^roüins

5en 1788 — 377

SSer^alten bei b. Süttid)er

sKe)30lut. 1789 12a^ 432. 441

SSünbnip mit ber Pforte



^rtcbri(| SBir^. ii. ^ticbcit^ SSirp.iM. 35

gciebttd) 5Btlt).IT. (^ortfO

gegen Deftecc. 1790 12a, 445
2Sectt)eibiaunQöbünbni§ mit

^olen 12b, 9. 134
SSerbciltni^ ju Seopolb bei

beffen ^(^m.^Zntntt 12b, 2
feinblid)eö SSecfabren gegen

^eftecreic^ — 8

^(nnäberung an £)efterr, — 23
S^erfabren in ben inneren

2(n9ele9enbfit. ^cutfd)U
Dergl. mit bem Ui an^n

ttjd'rtigen — 21
ob er ^reufenö «Stellung

erfaft? — 30
tt)ie er ben 5{u6brucl^ ber

fran^. 9?et)0l. betrachtet — 31
tnniqe SSerbinbung mit

£)ffterreid) 1791 — 87
2!beitnabme am Kriege ge^

gen granfreid) 1792 12b, 93.

186
gewinnt 2(nfpad) u. fSaU

reutb 12b, 131. 209
Spannung m. £)efterreid)

1793 12b, 127
®en?inn bei ber jtt)eiten

Sbeilung ^olenö — 151

bämpft ben polnifd)en ^Tuf;

ftanb 1794 — 170
griebe §u SSafel 1795 — 176
$reufeng ^oliti! getabelt — 460
britte SbeiU ^o(enöl795 — 175
gebeime ßonoention mit

granfreid) 1796 — 246
b. Snnere ilngelegens

beiten ^reufeng.
50^irabeau ^etgt ibm auf^

freimutbigfte ben Stanb^
punft, ben er a(ä 9?cs

gent einjunebmen i)at 12a, 413
SScrba'ltm ber Äitbol. unb

(Soangel. jur ^tit feinet

9?egierunggantrittö — 327
2(ufred)terbaltung b. Mi).

SpmbolglaubenS — 400
S?eligiong=6bt!t 1788 — 402
SSecanftaltungen §. 2(u6i

fu()rung — 410

griebrid) 5BtIb»II. (gortf.)

^ifer für ^urd)fubrung 12b, 75
bebrob(id)eg Schreiben an
^ant 1794 -- 258

aügemeim@efe|bud)1791— 67
^(ufbebung einiger 3ölie u.

fOZonopole 12a, 421
SSegunftig. b. llbd^ 12b, 65. 69
abelige, burgerlid)e unb

bauerlid)e33erbaltniffel2b, 348
i^ntereffe für grcimaurer — 79
üerfcbarfte denfur 12a, 421
5S)?angel an polit. 33ilbung

in ^reu^en 12b, 182
©nfd)reiten gegen b. grei=

beitöfcbwinbel — 77
ftirbt b. 17. ^oö. 1797 — 271

griebrid) 5öilbelm IIL
üon ^reufen

feine 9?atbgeber 12b, 292
Urtbeil über 9?eligion unb
maixUn — 350

SSerfabren gegen b. 5ÖÖ11;

nerfd)en ©nridbtungen — 349
SSerbältniffe b. UM§, ber

Bürger unb 58auern — 348
SSerfd)drfung ber (5enfur

politifd)er unb publicifti^

fd)er @d)riften 1797 — 352
tritt ber doalition gegen

granfr. nid)t bei 1799 — 287
SSertrag mit diu%, Sd^wes

ben u. Dd'nemarf njegen

greib. ber ^anbelöfd)iffe

1800 — 312
l)iht baö Snftitut b. ^rie-

fter b. fönigl. Sd)U(en5

Snftit. in @d)lef. auf 12a, 74
nimmt ^annoüer in JÖfr^

trabrung 1801 12b, 312
erfennt bie notl)tt?enb. SSer^

bejferung beö ^IrmeeiDe^

fen^ an — 405
bem ^aifer ^ilepanber ju^

getban 1802 — 316
^ntfd)dbigung für b. S^ers

lüfte auf bem linfen

O^beinufer 12b, 321. 332
(^inwirfung auf b. SJer^

(5*



36 Wricbri($ 23511^. iii. — ttiebrt^ Sßil^. \}. SäSwrtemB.

grtebrtd) 5Bt(t), III. (govtfO

l)ältniffe bec neuen Um
tect()anen 12b, 347

tDiirum er 1803 ^annoDer
nid^t befe^t — 40-4

\ia^ SSeitere über t>k SScj

fe^ung unb Sefi^nabme
JpannoDv f*

J^ a n n o d e r

tvarum 9läpoL ^reufen^
SSiinbntf angelegentltd)

fu(i)t — 533
toetft ba^ üon 5^apoL am

getr* SSunbnif jurudf — 409
mxb bmd) ble ©efangem

nef)m, b» engt, ©efanbten
in ^amb. t)erle^tl804 — 417

ftreng neutral 1805 — 422
bod) jtef)tS5ernabotte burd)

2rnfpad) — 437
^f^ä'bereö über b» 5^eutrai

Ittat biefeö ©ebtetg — 445
tritt bem öfterr.2ruffi|'df)en

SSünbnifTe bei — 448
2(rnbt6 S^abel ber preu^.

^oüüf 12b, 468. 473
Sage be6 ^onigö tt)at)renb

ber griebeng5Untert)anbL

SU ^refburg 12b, 451. 473
OJatifkation beö griebenöi

traetate^ 12b, 476
^augtt)i§ in ^arig — 477

fteUt ftd) auf b. griebenö^

fuf 1806 — 478
5flapoleon Dermirft b. Sirac^

tat u. §n)ingt \t)m einen

anbern auf — 481
ber ®Ian§ ber preu^ifc^en

Ärone erltfd)t — 482
englaflb erflart Ärieg — 488
bittere Urt()eile üb. ^reuf. — 489

feinbfel. <Sd)ritte^d)n)eb. — 492
foU nad^ 5^apol. SSorfd)lag

^d)vitt2 jur Enterbung
b. beutfd)en ^aiferfrone

tt)un — 497
ÄriegSrüft. gegen granfr. — 503
mit 9?uflanb Derbünbet — 507
unftc^. 23ünbnif mit ^ad)^

fen unb J^effen — 508, 519

griebrid) 5ÖBil{). III. @ortf.)

(Sen^ö Urtbeile über biefe

sßerbdltnilTe 12b, 510
Äriegömanifeft — 511
D^ücfjug nad) SO?emel — 530
triebe ju Silftt 1807 — 531
biegranjofen tjerfte^en ftdb

nic^t gur S^aumung be^

Sanbeö 12b, 553. 563
Umgeftaltung beg Jpeerivef.

burd) ©c^arn^orft 12b, 555
ber ^taatöüerivalt. burc^

etein — 556
©timmung in ^reufen ge^

gen 9lapoL 12b, 475. 503. 506
greiftnnigfeit b. 33o(!§ 12b, 535
ä^erbinbungen in ^reu^en

angeregt — 562
©ettenbmad). alterer SSer^

orbnungen gegen oerbo^

tene ^erbinbungen — 568
ber ^önig billigt @teinö

^rojefte nid)t — 567
Jparbenberg feit 1809 wies

ber fOlinifter — 588

faft ber ganje <Btaat jur

S^^erfügung Ülapoleon'^

gefteUt 1812 — 589
tritt üon b. ge^trungenen

SSunbe mit granfr. a\> — 589

2(ufruf an fein SSolf — 590
S5ert)anblungen auf b.^Bie^

ner dongref tvegen SS^ia

bererlangung b. frül)ern

?dnberbeft|ieg — 606
erbdlt b. Jpdlfte o. @ad)f. — 610
fd)tt)ebifcb Sommern — 612
anbere ^anbeätbeile — 611

5Borfd)ldge jur Drganifat.

beö beutfd)en S5unbe6 — 615
Sriebrid) ^JSJill)., ^er^. \).

©ac^fen^TTltenburg 5, 184
— 2(bminiftrator ü. Äur^

ead)fen — 284
— t)on Sefd)en 6, 387

griebrid) 5ßill). Ä. (5ug.,

Jperj.D. 5Bürtemberg,

f. griebrid^ IL \)on

Söürtemberg.



(^cic^fttttb — ©angrtiteflt.

grieölanb, <ötmtigfeitm

nad) 1720 10, 86
Srüc, ^0^, 6, 32

rifd)e ©dbrift 10, 157
^v'6hi\d)(v (Sinjug (blyde

Inkoniste, joyeuse en-

tree), 3}erfaffun(^ t). heU

9ifd)cn^romnj.l423 12a, 360
nm beftättgt 1787 — 369
auf9et)obcn 1789 — 439
tvieberl^ergefteüt 1789 — 441
Don Äaifec §ran§ be[d)tt)0=

rcn 1794 12b, 162
Sromm, ?(nbr. 8, 438
Scü^wetn, ^avu 6, 248. 'X» 45
i\ grunböbccd, @co. 1, 283
^uente^, donj^antin 4, 196
guggcr, ^nt., Untert)anb2

langen mit Äaifet: Äar(
1547 3, 52

Sulba, Äurfiirftentaa 1606 5, 339
Steffen 1759 11, 367

gulnecf, @i^ bec ^rüber^

Unitat 7, 105
gunf, 3of). inÄöniüöbera 4, 325.

332
{)in9eric^fet 4, 333

Sui^firo, §ran§. 4,, 271
Furia tedesca 3, 185
durften, (Scroeitetung i^rec

©etralt 5, 135
»?)errfd)aft übet b. Äicdi)?,

Don b. S^eologen tt)nen

in b, ^anbe gegeben 3, 536
entfci)lagen ftd) aüer O^eg.^

mü^m um 1750 11, 167
2lb[oluti6mu6i()rei:@en)a(t,

166

177
180

Surften (gortfe|ung).

burd) bie e?tanbe be^

[d)tMt 12a, 425

befmben ftd) im ^offtaate

9lapo(eon'ö ju Erfurt

1808 12b, 565

t). gürftenberg, Serbin,,

S5ifd)of ü. 5!)Junftec 9, 91— «^ranj, S3i[d)of von
(Strasburg 9, 99— granj, ®eneral;S3icar

in mimfUv 12a, 56
SSerbienfte um b. .^oc^^

ftift
-

trefflid^e Leitung beö

®d)u(i\)efen6 —
it)ie@öt^eit)nfd)i(bei:t —— 5Ö3itf)v !urfölnifd)ec ge^

{)eimer Dlatt) 9, 56

görftenbunb, beutfc^er
1785 12a, 228

ej)eime 3(rti!el beffelbcn — 467
reufm fud)t it)n ju m
tt)eitern — 329

ßeopotb II. iff geneigt, i^m
beijutceten 12b, 3

3ecfaU 1790 — 20
enrartetec (Sinfluf auf Um^

formung ber Oleid)öüeri

faffung 12a, 337
55ebenflid}!eiten bagegen — 341
^irfungen — 468
Urtt)eil be^ ^ol). d. SJiiiirer

über benfelben 12a, 333. 342
Fürstnerus Caesarius 9, 290
guf, S}?arg. 6, 226
güpen, griebe 1745 10, 450

i:

ü. @alen, ^^Sernl).

©alilet
8,369 ©antritt, giirftin in TOin^
5, 106 fter 12a, 179. 12b, 374

©ali^ien, 2(ufftanbl846 12a, 452 ©alluö, dlk. 3, 333. 4, 68. 89.

©allaö, ®raf 7, 401 91. 187. 428
@ani!ani[d)e :^(rtifel,

f. ©anbolf 10, 197

Äirc^e, gaUic. ÖJanganeltt, ^arbinal 12a, 34



©anganctti ©eotg.

©anganein, Äarb. (gottf.)

@age Don feiner 2(bfunft

o.VL^ Sauban 12 a, 35
(öergL (5Iemen€ XIV,)

©arampi — 193
Oiarciaö, ^oad). 6, 112
® a f f e n t a u f e n, Strafe gam

5er ©emeinb, unt. gciebr*

5Bil(). IL in ^teufen 12b, 349
®ebic!e, gciebc, in SSect. 12a, 270
— ®imon 6, 77, 95
©egen iSJeformatton in

S5of)mcn 7, 95
in £)berfd)(efKn — 149
in 5^tebei:fc{)Uften — 152

®ef)ofen, SJ^atecnuö 1, 207
(SJeif in ginbi)eim 8, 73
@eiftlid)e, S5ebcutung bcr-

felben in ber Uli), u. in

bec et)ang. Äirc^e 2, 402
— eüangei., ükn unbe^

fd)ranfteö @trafamt aud)

über alle ^brigfeit 1, 481
bie SDbrig!. ift nad) Sut^ec

nic^t^err über b.^fatc^

f)ccrn — 482
fpdrlid)eö (Jinfommen unb

2(nfteaung auf ^ünbig, — 482
solange! im 16. ^abri). 4, 34
SSertreibung Dielet auS ber

^fal5 1577 — 489
in <Sad)fen unter 2fufft(i)t

ber @d)offer 1562 — 306
©uperattenbenten eingefe^t 1, 238
©uborbination unter ben

©uperint. 11, 80
©eneraU (Superint. aller

lutber. ,Kird)en 4, 89
©treit über 2(mt6trad)t in

@ad)fen 5, 175

2Cnfebn unter griebrid) II. 12a, 2^8

Prüfung ber ^anbibaten

in ^reufen 1790 — 410
— fat^oL, foUen t)or ber

2(bfolution ben @olbat.

bie J^eiligbaltung b. (5ij

be6 einf($drfen 11, 307
in (Sd)leften u. griebr. II.

f. ^reufenfeinbe geaalt.— 336

©eiftlic^e (gortfe^ung).

^rl)eb. ber 3ef)ntenfteuer

Don benfelb. in SSaiern

1759 12a, 319
SSer^dltn» jum ^apfte in

Dfftr. reform, 1781 — 184
@eiftlid)e 2(emter, ^obe,

warum 9)?dnner üon i)Os

t)er ©eburt ba^u gelam
gen foüen 8, 368

SJor^uge u. 5^ac^t^eile ber

freien Söabl SU benf. 12b, 338
Sebenönjeife ber barin ftes

^enben i?or ber ^afula^

rifation 1803 — 336
©ei^(id)er SSorbel)alt f,

23orbel)alt.

©ei^föffler t)» ©ailen^
had) 6, 132

©ellert 11, 194. 372
©emappeg, @d)l. 1792 12b, 97
t). ©emmingen, Dtto 12a, 232
— 5Bolfg. 8, 214
©eneralitdtSlanbc — 259
©enerali2anb-@d)ul5

Oleglem. griebr. IL 11, 422
©enerali@uperintenb.

aller lutber. ^ird)en üor^

gefd)lagen 4, 89
©entili^, 3o{). 2, 9

©en^, gr., überbau europ.

©leid)gett)id)t 12b, 466
über bie erfte Sf)eilung ^02

lenä — 467
©eorg, gurftDon^Inbalt 2, 234
— CC^arfgr. ü. SSranbem

bürg 1, 322
— ^erjog t)on SSraun-

fd)ireig unb Lüneburg

tritt auf 1625 7, 128
in ben Sfl^r^tt 1629. 31.

33. 7, 201. 328. 375. 433
ttltt bem ^rager grieben

Ui 1635 8, 1

fpd'tere $Berl)dltniffe 8, 46. 142

ftirbt 1641 8, 80
— m. tjon S5rieg 5, 249.

8, 492
— gürft üon Deffau 8, 200



©corg ®itottbtn§. 39

(^ucf. ©eorg ?ubtt). ü»

^annoDfc) 10, 56
— II. t?on (5ngL üerbinbet

fid) mit griebr. IL 1756 11,213
ftirbt 1760 — 378— III. t). ^ttölanb (1760

hi^ 1820).

SSert)ä'ltnif ju ^ran!reid)

nnd) 1802 12b, 399
erflact ben §ran§ofen bcn

Äcieg 1803 — 402
SSünbnif mit «Ruf 1. 1805 — 419
SSect)alten in SSetreff ^am

noüerg f.
Jp an not) er»

Unteri)anbU mit granfr.

1806 — 494
brietet tt)ieber mit granfr. — 500
^(nnd^erung an ^teufen — 507
— t)on»?)cffen=2>armft. 7, 327
— ^(q, t). Sagernborf 1,322— ^^crj. t), ^unebucg

f.

@eorq u» S5raunfd)ivei9

u. Lüneburg.— ^ecj» ü. s)J?ecf Unbucg 3, 340
— Äer^. t). ®ad)fen 1, 47,

2, 127. 141— ®raf t), 3Ba(be^ 9, 188
— ^^riebrtd), 9)?arfgr. t).

SSaben 5, 30L 368.6,462.
7 79

@cnf t). 5Ba(bccS 9,'l04— 2ubn)v Äi^f. t). v^am
noücc 9, 187. 430

tt)irb Äönig t>on ©nglanb
(®eo. I.) 10, 56— 9?ubolpt), «?)erj0g in

Siegniö 7, 38. 152. 8, 492— 9Btl{)elm, ^urfiicft t>.

^ranbenburgfommt
juc 9?egicr. 6, 127. 449

SSer{)aItnif §u «triebe. V.

1620 7, 22
bem ^aifer ergeben 1626 — 201
@d)n)anfen 1630 — 290
«ßertcag mit @uft. ^Cbolpl)

1631 — 312
tritt bem fraget grieben

bei 1635 8, 12

®eorg 508 ir^. (Sortfe^ung).

gegen @d)tt)eben 1637 H, 36

ftirbt 1640 — 92
— Sötl^etm, .5)erjog in

giegnti, ber (e|te$iaft

in @d)lejten, ftirbt 1675 8, 500

©erbarb, ^mi 10, 259
©eri^e, Dtto 8, 392
t?. ®e)>po(b — 379
©erlad), <BUT(y\). 4, 405
@ern{)arb — 428
©erftmann, 2)?art., S5ifd).

in SSreöIau 4, 33. 5, 249
©ertrupbenberg, ^rieb.-

Untert)anbL 1710 10, 23
®efangbud)ftreitinS5erL

1781 12a, 276

^efcbid^te, beutfd)e, ftel)e

Deutfdje ©efd).
@efd)icf)töfenntnif,S[)?an^

gel berf. Wi ben X>mU
fd?en 11, 174

@efd)td)töfd)reibung,
^rinjipien eine^ ZhU^ 11, 110

®efd;id)t6ftubium, SSer^

fennung beff. in ber et).

Äird)e be^ 16. ^a^rf). 5, 94
SSerfennung beä 16. ^a^r^

{)unbertg uberi)aupt 4, 261

im 16. ^a^vi), in ^aiern 5, 89
®efd)ict)t^iUnterric^t in

ben edinkn 12a, 169
warum berfelbe fo njcnig

gruct)t bringt u. n^orauf

bei ber ^arfteüung §u

ad)tm S5b. 12b, Ißorr. e. X.

@efenfd)aft 3efu f, 3e^
fuitem

®efe|e, Srud)t berf* nac^

9?oufTeau 12b, 37
®efe|bud), aUg. f. ^reu-

fen 1791 — 67
©eper, 2rb., ü. £)ftcrburg 5, 73.

393
©ierti), SSal. 6, 226
OJigaö, Dao. 8, 442
©inetti, darbinal — 49
©ironbin^ in (Jnglanb ge=:

ftürjt 1793 12b, 121



40 ©iuCft^ ©vitffau.

9ec 1805 12b, 440. 442
©Idfenec 1745 11, 78

men 1760 11, 370
©laube, allein feli9mad)enl), 8, 103
©laubenä^ Spfteme,

warum fte nii^t befrieb, 2, 438
®laud)e, SBaifenbauä 10, 168
^letd)9en?{d)t6t^eoric 12a,140.

444. 12b, 466
©leim r2b, 380
©log au tDirb eüangel. 5, 246

fird)licl)e Unrul)en — 247
@tceit treten ber ^facc^

Äicc^e 1579 6, 247
Erneuerung beff, 1628 7, 152
bie gid)ten^einec baf. 7, 157. 475
(5innal)me 1632 7, 353
erobert 1642 8, 96
bleibt nad) bem S^ilftter ^v.

nod^ in ben »5>*^'nben ber

granjofen 1808 12b, 564
©nabenbilbec 6, 3
@nabenfird)en in @(i)lef. 9,458
©nabenma^l 4, 496. 8, 416
©nap^euä 4, 315
©neifenau, dommanbant

ö. dolberg 1807 12b, 514
ü. ©oeg 7, 157
©ol)felb, treffen 1759 11, 367
©olbbecg ein9enomm.l633 7, 393
©olt, ^aul — 57
©ol§ 8, 38
©omaruä, granj 6, 123
©onjago, ^annibal 8, 38
©oraigfi — 123
©orbon, £)berft 7, 404
©oriffeifen, ßommenbe 6, 406
t). ©ör^, (Suftadjiug 12a, 141
©or§, preuf. ©cfanbter ju

«Regen^b. 1793 12b, 118
©oöfp 5, 200
©otl)a belagert 1566 4, 349
©c)tl)e 12b, 5L 259

^iftor. ©runblage ü. ^IBers

t^erg Reiben 12a, 106
3ufammen!unft mit 9^ap.

SU 5öcimar 1808 12b, 565

©ottfc^eb 11, 17L 287
®ö§ 8, 38
©ö^e, mnd). 11, 71
©öje, Jpauptpaftor in ^am^

bürg 12a, 248, 251
©rammont 8, 317
©ran, ecl)lad)t 9, 179
©ranbp 11,366
t). ©rant — 430
©rant)ella ber altere, Ein-

fluß auf ^arl V. 2, 177
ftirbt 1550 3, 385
— 5^ic., ber jüngere 3, 385. 5, 42
©rauben j, burd) dourbiere

t)ertl)eib. 1807 12b, 514
©rat)el, 9?ob. 9, 7
D. ©rdüeni^ 9, 256
©regor t)on 2(bpfftnien 8, 468
— "XIIL, Äal.^SSerbejT» 5, 107. 122
— XIV. 5, 267
©remonüille 9, 25. 38
©retfer, ^ac, Sefuit 5U

Sngolj^abt 5, 314. 332
©rep, 2(nbr. 6, 477
©ribalbi, matt^. 2, 9
©riefmann, 23al. 6, 25
©rimma, SSergleid) 1542 2, 301

donöent 1549 3, 320
©rimmenftein jerftört 4, 356
©robno, 9fJeicb§t. 1793 12b, 151

©ronot), Sac' 9,8
©rongfelb 8, 145. 9, 427
©ropper, ^of). ^2, 215, 4, 201

©rof^SSritannien 10, 30
©rofburg, (Streit tregen

ber Ätrd)e 8, 281
©ro§i©örfd)en, ^d)la(i)t

1813 12b, 591
©tofi^agernborf, (gd)l.

1757 11, 283
© r f 2 3; i n j, SD?altl)efer-(Iom5

menbe 6, 403
©rotiuö, Jpugo 6, 123. 7, 439.

8, 103. 291
©ro^fa, ed)l. 1739 10, 347
ü. ©rumbad), 5Bil^. 4, 343. 354
t). ©rüntl)al, Sac. 7, 7
©r uffau, Unrul)en 1620.

1667 8, 511



- ^aU. 41

©uaäco, General 11, 364

©uafto, fpam ©enecal 1, 453
©ucbrtant 8, 78. 129

©unbafar, Surft t)» ßoUo^

viboman^füb 12b, 129
©unbermann 5, 178, 185

©uömann, ^citU 4, 200
(SJuftat) III. ü. @d)H?et)en,

crmorbet 1792 12b, 89
@uftat)2(botpt) ö. <Bd)mi

bcn, Ueberbltcf bcc @e::

fd)id)tc bc|T. big 1629 7, 243
^etratt)et SÄarie Eleonore

1620 — 22
in ^reufen 1627 -- 202
Unter^anbL mit SiSaUm^

ftein ttjcacn SD^edienburg

1628 ^ — 207
t^atig für ©tralfunb 215

SBaffenftiÜftanb m. ^oUn
1629 — 237

t)erlan9ert 1635 • 8, 13

SSünbnif mit gran!r, 7, 237
erneuert — 367
fommt nac^ ^eutfd)lanb

1630 — 240

SJuftat) 2(bolpf) (gortfe^ung).

2(bmat)nun96fd)reiben an
ii)n 7, 267

Jpeere6=Sinrid)tung — 287
§iel)t burd) b. SD^arf SSran^

benburg — 310
SSünbnif mit SSranbenb. — 312
SSünbnif mit ®ad)fen — 315
Siet)t auf ben di^ün gu — 319
i)at ben ^lan, ein proteft.

Äaifert{)um jiu errichten — 319
fommt nad) 50?und)en — 338
ftirbt — 340
d^avcifUt 7, 240. 342. 3ii2

— IV. t). ®d)n)eben 12b, 286
tritt bem ßoncert^Sraftat

bei — 422
5iet)t feine ©efanbten Dom

9ieid)6tag jurücf — 469
feine 3Butb gegen 5^apo3

leon jum &a{)nftnn ge^

fteigert — 491

SJuftao Samuel, ^fal^s

graf, ftirbt 1731 11, 115
SJuftaü 5ßafa fü^rt bie

9?eform. in @d)njeben ein 2, 2

^.

^aag, S5ertrag 1698 9, 321
1700 — 323
1701 — 343
1710 — 465
1794 12b, löl

— (bei 2fmpftngen) ©efecht

iSiiO -307
Äabelfd)tt>erbt, UeberfaU

1778 12a, 155

^ ab ri an VI., ^apft 1, 59. 105

ftirbt 1, 111

Jpafenreffer, ^atth^ 5, 120
Äagenau, (5ont)entl540 2,196.

205
SSertrag 1604 5, 338

S^a[)nm £)regben ermorbet 10, 186
^äi)n in ^lofterbergen 12a, 275
^alberftabt, Si6tb» unter

einem luti)er.S5ifc^. 1589 5,289

falber ftabt (Sortfe^ung).

fommt ttjicber an einen

fathoU S5ifd)of 7, 171. 190
(oergt. a5tfci)of ^ctnr. SuUug.)

Äall, Unionö^ßonoent 1609 5, 368.

370
«^alle begiebt ftd) in ben

®d)u§ beg Äurf. Don

@ad)fen 1542 3, 62
t). Jper§. SD?ori| bebrdngt

1546 — 63

So^. griebr. ©njug 1547 — 65
einjug Äaifer ^ati€ V. — 184

(S5efeci)t 1547 — 185

Uniüerf., beabftdbt. ©run^
bung berf. 1535 9, 528

g^riinbet 1692 9, 378. 527
^2:;d)icffale nad) ber @d}l.

bei Sena 12b, 539



42 ^aUt «^atbenBerg.

^aUe (gortfe^ung).

9Baifcnt)au^ öcftiftet 9, 538
^aUcnbrunn,Srcffenl608 5,396
Fallit, gcottl). 4, 256
4)al^9ertd)täilDcbnung

3ofepl)§ I. 9, 578
Hamann in Äönigöb, 12a, 179
Hamburg, 9?eic^gfre{()eit

bebcot)t 1685 8, 398
ftrd)l. Unru()en 1693 9, 520

1707 — 549
Umoeftaltunq ber ^ßecfafT.

1708 — 553
Sq anbei, gecbtn. IL ©orgc

für benfetben 7, 209
^anbeU^^pecce unter

gubtt). XIV. 9, 35
^annoDer, J^crj09t{)um,

wirb Äurfiirftentl). — 183
2(nfprud) auf ben britt»

Zl)von — 500
crt)d'lt baö ^rjfd^almeiftecj

2(mt — 416
SSefe^ung burd) 2ubn>. XV.

beabftd)ti9t 1755 12b, 402
cntstet)t ftd) 1796 feinen

reic^öoerfnffunggmafigen

^flid)ten — 489
ganber'.(5ntfd)abiQ. 1803 — 332.

490
Sflopoleon mU e6 befe^en

1803 — 402
t)ätte ^reufen eö t^un

foUen? — 403
SSefe^ung burc^ SD^ortiec

1803 — 407
©nglanb fud^t bie Sldum»

beffelben m bewirken

1805 — 419
t)on granfr. an ^reu^en

abgetreten — 452
!Jlapol. verlangt baf e6

^reufen förmlich inSSe?

ft^ net)me — 450
^reufen t)on ^nglanb §uc

SSorfid)t ermahnt — 474
griebr. Wüi), ivill e6 nur

vorläufig in SSern)al)r.

net)men — 476

Jpannoüv ^urftf). (gortf.)

.!^arbenbergö @d)reiben an
ba^ «l^annöDer* ^taat^^

minift. 1806 12b, 483
baff. Derroeigert bie ^ubli^

fation beö ^atentö — 484
\). ^reupen in S5eft| ge^

nommen b. 1. 2(pr. — 458. 487
^nglanb tritt entfd)ieben

bagegen auf — 486
erfld'rt ^reufen ben Ärieg— 488

SSeurtbeilung ber ^n\)(iiu

niffe burc^ @tein -^ 490
Unterbanblungen §njifd)en

granfr. u. ^ngl. wegen
Surüifgabe ^annouer^ — 495

bie bewilligte ^müS^ahi
foll get)eim geaalt, werb. — 496

^reu^en^ «Stimmung bei

ert)altener Äunbe baoon — 501
bem Äönigr. 5Beftfa(en

jugewiefen 1810 — 580
txitt in bie früheren SSers

{)dltnifre 1813 — 598
wirb Äönigreid) 1814 — 623
erbdlt £)ftfrieg(anb 1815 — 611

(oergU Sot).Srtebr, (1641—79),
ern|l 2fug. (1679-98) ber

erjle Äurf«, ©corg ßubirtg

(1Ö9S—1727), @eo. ^Cuguft

(®eo. II. 0. engl. 1727—
60), ®eo. III. (1760-1820).

^annoüer, ^ta\>t, don^
Dention 1745 10, 452

Jpanfa foU aufgef)oben wers

ben 1519 1, 59
gefundene ^a&,t berf. 7, 208
S5eftimmung beö weftfd'l.

griebeng 8, 399
2(uflöfung — 399

Jpanfatag, le^ter — 399
J^arbenb'erg, liihv, 4, 123
— griebr. ü., (D^oualiö) 12b, 371
— ^. 2(ug. t),, preufifc^ec

f^inifter — 131
in SSafel 1795 — 176
(üergU «^ anno ö er.)

ert)ä(t unbefd)rd'n!ten Ur;

laub 1806 — 493



^arbettBccg — ^cintic^. 43

^atbcnbcrg, St. X ü. (gortf.)

5Biebet:5©ntntt im 3««-
1807 12b, 530

S5et)olImdd)tt9tec b. 3Biei

ncr donar. — 624

^arber 5,178.190
^atbutn 12a, 243

4)artit9, ^et. 4, 518

D. Jparcad), ©rnft ©rgbifd), 7, 95

ü. 4>acrant, (5t)pi)» — ^2

^afenmulUc, (Sliaö 5, 313

t>. ^a^lang, 2(lep. — 353

^affan ^(ga in 2(lqiet 2, 258

|)affenfteitt, faif. ^cfanbt. 4, 227

^aftenbccf, @d)(. 1757 11, 281

^afefelb crt). Srad)cnber9 7, 417
4)auboIb ü. Sinfiebel 4, 457
Jpauenfd)ilb 7, 50
x>. JpauQWi^, ß{)r. ^cinr.

©caf, preuf. SJ^inift 12b, 130

erhalt unbefc^ranftcn Uc^

laub 1804 — 493
23cr^anbl. mit 5^apol. ju

SScünn u. ^refbÄ05 448
tritt ah im San: 1807 — 530
— 3ot)v S5ifd)0f 5, 144

^aunact, ^o^. 1, 151

4)ciu^gotte^bienft, t). Su^

tbcc empfohlen 1, 241

Aauö^ammerfelb, grau^

fame ^pecut. baf, 1625 7, 115

^aüelbecg, SSiött). erlifcl)t 4, 440
Jg)ebio 2, 286. 313
J^cbwig, ©emabt. 3oac^. II.

tjon SSranbcnb. 6, 90
^eccbcanbt 5, 261

Hegemon 4, 315. 318
4)eibec!, ^ang 2,462
Äeibclbecg, 9?etiaiongae5

fprdd) 1560 4, 159
2)iöputation 1584 5, 170
erobert 1622 7, 85
bie SSibliotbef bem ^apfte

9cfd)cnft — 85
Uniocrfttdt cin9€rid)tet 4, 99
njicber auf9eriä)tct 8, 407
SSeftimmung üb. baö com
fcfftonelle SSer^d'ltn. ber

gebrcr 12b, 368

Jg)etbelber9er (Iatcd)iÖ5

muö f. 6ated)i6muö.
Jpeibcnreid^, (5lia6 5, 245
^cilbronn, Unru{)cn im

SSauernfriege 1, 187

ßonüent 1594 5, 282
1617 6, 147
1621 7, 25
1633 — 363

»Heilbrunner, Sac. 5, 332. 6,62
j|)ein9eniS3eret)run9 11, 84

©treit SU Jpilbegbeim 1745 — 77
Jpeimeö, 5öeibbifd)of 12a, 306

^ e i n r i (^ , »iper^. d. S5 r a u n^

fdbnjeig, auö feinem

ganbe vertrieben 1542 2, 283
S5erfud^ jur ^ßiebererobe?

rung beö 2anbeg — 375
gefangen genommen — 377
frei gelaffen 1547 3, 193
ftirbt 4, 414
— VIII. t)* engl. Umtht

ftd) um bie ^aiferfrone 1, 61

SSerbdltnif §ur beutfdjen

Sieformation — 428
funbigt bem ^apft ben

©eborfam auf 2, 39
in ben SSann getban — 120

@d)rift be§ ^arbinal ^o-
lu§ gegen ibn 11, 105

— II. in granfr. fommt
5ur Siegierung 3, 182

fein ä^erfabren gegen bie

^roteftanten — 411
gegen ben Äaifer 1552 3, 464
— III. tt}irb Äönig D. ^olen 5, 59
— IV. §um Könige ertt)di)lt,

SKüftungen für benf. in

2)eutfd)L 5, 182. 266
^lan §ur ^Ib^ilung ber eus

ropdifcben Sdnber 1610 5, 374
Unentfcbloffenb» b. Äaif. — 446
ermorbet — 376
— ^erjog ü. SfÄecftenb. 1, 289
— trüber griebr. II. uon

^reufen.
(oergl. ben ffebenjäbr. Ärteg.)

§um Könige \)on ^olen

beftimmt 1763 12a, 3



44 ^tinti^ — ^txtnpx^t^t.

Jg> ein rief), Jper$.D,(Sa(i^fen,

becScomme (ft. 1541) 2, 141.

293— ^erjog t>on @ad)ren5
Sauenburg, (^cjbifd^.

t). SSremen 5, 151— üon 3utp()en Derbrannt 2, 4— Sriebrid) t). 5^affau 7, 24— Sultuö, «?)er5og t)on

S5raunfd)tt)etg 5, 288. 372
55ifcf)oft).Jpalberft 5, 56
t)«@acl()fcn52auen2

bürg, a(^ 9}?itfd)Ulbi9.

5ßaUcnftctng t)crt)nftet 7, 410— SBcnjel, ^erjog t)on

S5ernffabt £)flö 6, 395. 7,154
^einfiu^ in v^oUanb 9, 34i)

^einjelmann 8, 419
^eifter 9,304 427
4)elb, sßice'Äan^rer 2, 108. 177
4)elbcr, tobung ber ßng^

lanber 1799 12b, 296
Reibung, TOd). 3, 242

tt)irb ^ifc^of in 5[J?crfe3

bürg 3, 374. 4, 95
t). ^elfenftfin, Subtt?» 1, 182
^eü, 2(ftronom 12a, 75
4)ßlmftdbt, Uniüerfttdt ers

rid)tet 4, 340
ge^t ein 1807 12b, 539

^emmerU 7, 411

^emfter^upg 12a, 179
4>eneüug, 9Zic. 6, 384
ü. ^enfel, ^. Sof. 10, 455
t}. Jpenneberg, ©rnft 4, 447— ^itf). 1, 187
Jg)enriette (5t)riftiane ö»

S5rQunfd)tt?eig 9, 491

ü.^erberöborf, 2(b» 7, 115.120
Herbert t). ßt)erburp 9, 562
Je)erbftbaufen,@d)Ul645 8,138
Berber 12b, 52. 259
4)eriftal, @trett wegen beö

SSeft'ieö 1740 10, 388
^ermann, ^J>}?arfgraf t>on

SSaben 9,124— drjbifd). ü. 6öln 2, 125. 373.

3, 58— ü, 5^uenar 5, 152

^ermann, ßommanb. d.

^iUau 1807 12b, 514
^exmiß, JQ. S., in SSreö-

lau 12a, 410
erhält feine (Sntlaffung

1798 12b, 350
^erren^aag, (^entralft^*

Jperrn^uter 10, 308
»Öerrnbut aeorunbet 7, 108»

10, 296
.^ e rrn{) Ute r, dolonien 10, 307

griebr. IL UrtI). üb, fte 10, 378.

465
fd)u|t fte 11, 74

J^ernjartb ü. J^o^enburg 5, 328
»f)er^berg, Urtb* in S5e§ug

auf ben S5eginn beö

ftebenjd{)r. Äricgeö 11, 227
^infl. auf ben di^mt 12a, 110
Stimmung gegen ^eftr. — 328
entlaffen 1791 12b, 24
ftirbt 1795 — 26

Jper5betg,^onüent 1578 4, 509.

# 518. 6, 76
t). Jpe feter, ß^rift. 5, 185
»^e§, i)ominicu6 — 70
«|)effen

(oergL bie Sanbgrafen ^t)tltpp

(+1567), 3Bttb-IV.(tl592\
s5Jior{|(tlö32), SBtIt)etmV.

(f 1637), @rnft o. Reffen*

sRbeinfelg (f 1692), äBtl--

^elmVIIl.(f 1760),grteb.II.

(t 1785), SBtl^. IX. (11821).

^eft)U^ in SSremen 4, 126
in Jpeibelberg 4, 141. 309. 339
au^ 5Keimar vertrieben 4, 427.

533
^epeui unb 2!eufel6i

glaube 5, 131. 6, 2. 229.

8, 532. 9, 75
(oergl. Qucb S^eufel)*

.^epen^ammer 8, 55
4)e]cenpro5effe, jur ^nt

beg 30idt)r. i^riegeS 8, 55
in steife — 73
in ^reufen unter griebr.

mmm I. 9, 578
SSerbrennung 1749 11, 101



t>. ^t)^H^ — 'gioF^Berg. 45

t). ^epberf, gc, 1,220
^cpne 12a, 56
4)terard)tc in bec lutf)er.

Äird)c . 1, 481
^tcronpmuö, ^rjbifc^. d.

eatjburg 12a, 295

SSrubec %ipoleonö, in

@d)Ieftcn 1807 12b, 515
^onij^ ü. SBeftfalen — 532
SJerfafTung b, ^öntgrcidjjg — 537

®t. ^iUire 6, 300
.5)tlbeö^etm foU t)om ^erj*

t). 58raunfd)njeig jurud?::

gegekn trerbcn 1629 7, 226
fird)U ©treiti.qfeitcti 1745 11, 77
donoent 1797 12b, 254

^ilmer, t>on griebr, 5BU'
t)elm III. entlaffen — 350

Jpinrid)tungen
(oergt. Sobcöftrofcn unb

^ortcr.)

Hippolithus a Lapide 8, 82
^trfd)ber9, 2(ugttjanbecung

b. (Iüan9eljfd)en 1642 8, 96
^t^lcc 6, 10. 7, 112
|)obbe^, S;f)om. 9,563. 10. 386.

12b, 37
^ d) c , fcan^. @ett, 1793 — 158
^oc^er 9,73
^od)ftrrf), ®d)U 1758 11, 337
J^ödjft, ed)tad)t 1622 7. 81

@d)rad)t 1795 12b, 200
^od)ftdbt, @d)l. 1704 9, 366
4)od)ftraten, (Streit mit

9leud)lin * 1, 5
^oe oon J^oenegg, fad^f.

J?)ofprebiger 6, 89. 337. 438.

7, 194
ix)irb sum faifcri. ^faljgra;:

fen ernannt 7, 64
betreibt eine Union ber ?u;

t^erifcben unb Oieformir^

ten 1630 7, 277
5Banbelbarfeit feiner Zn^

ftd)ten 8, 224
ftirbt 1645 — 226

^ofer, 2rnbn, in Slprol 12b, 577
^offmannötralbau 8, 519

^ofmann, SD^eld). 2, 49
J^ofmeifter, So^. 2, 386
4)ogerbeet 6, 123
la ^ogue, ed}Iad)t 9, 188
t). ^o^enfaH, gabric. 6, 193
^o^enfriebeberg, @d)l.

1745 10, 452. 11, 125
»&of)ent)eim, ©raftn 12a, 98
«|)o^enlinben, (5ont)ention

1800 12b, 306
ed)Iad)t 1800 — 308

»?)ot)enlobe, @eo. gr., in

b. Z^t erfldrt 1621 7, 25— 2(nfüf)rer ber fdci)ftfc^en

^Truppen 1806 12b, 509
^o{)enlof)e ^ Söatbenb.-

SSartenft., :3of. (5^r. 11, 7.

12a, 174
^olf, fommt md) ©traU

funb 1628 7, 215
^ollanb, 9ffepubl. b. Derci^

nigten 5^ieberlanbe an^
ernannt 1048 8, 259

nad) bem meftfdt. ^rieben 9, 33
t)on ?ubii?ig XIV. hdtmt

1672 9, 45
Ärteg 1787 12a, 338
t)on b. granjofen genom^
men 1795 12b, 173

mtb bataüifd)e Siepubli! — 173
fommt arg Äönigr. ^oU

lanb an Souiö S5ona=
parte 1808 12b, 494. 532

mit granfr. vereinigt, treil

eö nur an^ ^fnfdbnjem-

mung franj. glüjTe ent^

ftanben fei 1810 — 583
fommt an SBilE). ü. IDtas

nien 1814 — 601
^olld'nber, @prid)tt)ort: (5r

get)t bauon noie tin ^oU
Id'nber 7, 25

^öaenfa()rt, (5t)rifti 4, 272
4)ölUnftrafen, dnjigfeit

berfelben 5, 129
^olftein, guc. 8, 287
t). ^or^apfel 8,142
^or§berg b. @or«^, STref^

fen 1757 11, 283. 292



'gol^^aufett — ^efuitett

V.

orjf)aufen 8, 447
onSbröd), ßonftant D. 12a, 426
J^ontf)etm (gebroniu^)

11, 469. 12a, 192
orbtuö 9, 518, 549
orn, (@d)Iof in 5^tebec3

fünft 1608 5, 394 396
J^ocn, fd)n?eb. S^lbmar^

fd)aU, gefangen 1634 7, 430
orner, ©reg. 11, 88
ocft, ^tn9erid)tet 4, 333
oftuö, <Btanm. 4, 216. 247.

295
otttngec, :3o^. ^einr. 8, 408
über 5, 193
ubetUhutQ, griebe 11, 398.

402
ugel 4, 170. 299

J^ugenotten in granfr. 4, 215
beutfc^e Surften für u. ges

gen fte 5, 40
^ülfemanQ 8, 108

4) Ulfen, ©eneral 11, 364
Jpumbolbt, preuf. SSetJoU^

mad)tigter auf b. Söies

ner ßongref 12b, 624
junger, ^ifbr. 5, 331

i)unniug, 2(egib. 5,188. 201.

285. 332
— sj?ic. 6, 25. 8, 468
— Urr. 6, 16. 8, 28i3

^unolftein 8, 146
4)ufaren, 5^ame ber un^a^

rifd)en Siruppen 3, 75
\). Butten, Ulr. 1, 15. 62. 85.

216
^utter, 2eoni). 6, 89

%
Sablongfi, ^an. ^rnff 7, 108.

9, 540. 10, 303
Sabronowöfi 9, 122
Sacob, !9^ar!graf üon SSa^

ben-Durlad) 5, 261
Sacob L, Äönig oon (Sug^

Unb, ftirbt 7, 126. 475
— IL, Äön. t). (5nglanb 9, 170.

344
Sacob SSobme 9, 559
Sacobi, gr. ^einr. 12a, 179

gegen b. fatbol. Äird)e 12b, 379.

382
Sacobiten in »Hamburg 9, 550
SageUonen in ^olen fter^

ben aug 5, 59
ti. Sngon), matt^, 2, 152

Sanfau ober Sanfowi^,
@c^(ad)t 1645 8, 133

Sanfentften 4, 499
in granfreic^ 11, 444

Saffp, gr. 1792 12b, 28
Sauer wirb etjangelifd) 5, 246

gic^tenfteiner bafelbft 7, 159
le Scip in Sngolftabt 4, 49
ScI)teij^^aufen,(5ont).1546 2,46.)

Seanntn 6, 464
Sean^aul 12b, 260
Sena, mt\> bie 95efte M

ächten guthertbumö 4, 84
©rünbung b, Untoerfttd't 3, 510.

524
SSerfaU berfe Iben 4, 308

@c^(ad)t 1806 12b, 511

Scrin, 2(nbr. 5, 254
Serome, f. »^ieronpmu6.
SeffeniuS 7, 46

Sefuiten, «Stiftung be§

^rbeng
*

4, 42
(Strauben b. Äatf)olifd)en,

ben t)om ^apft beftätig::

ten £)rben an^uerfennen 4, 46
tt>erben b. Zi)nina\)m^ im

t{)cr. @runbf% angefl. 2, 215

Urt^eile ber ^roteftanten

über ben ^rben 4, 59

ob auf bem Slribentinum

beftdtigt? 12a, 39. 465

Spulen 4, 49. 5, 89. 12a, 45

a\x^ 25ot)men üertrieben 6, 198

bie Unioerfttdt ^rag i^nen

übergeben 1622 7, 32



Scfuiten — ^oa^tttt i. 47

3cf«tten (Sortfelung),

^influ^ auf SSaiern unter

Maximilian 6, 200
in ^ran!reid) unter gub^

tt)ig XIV. für b. St)ron

u» gegen ben ^apff 11, 444
©influ^ auf geop. I. 9, 192. 373
unter Äaifer Sofep^ I. 9, 394
t{)re SSertreibung au6 Um

garn beantragt — 395
einfluf in ^olen c. 1720 10, 184
SJZtfftonen in ©al^burg
1728 — 199

SSeurtbetlung berfelben im
18. Sabrt)unbert 11, 446

aufgehoben in Portugal
1758 — 443

in gran!reic^ 1762 — 448
in Spanien, 9leapel unb
©tcilien 1767 — 450

auf Malta 1767 — 451
in ^arma unb ^iacenja

1768 — 452
S^erfud) einer Oleform 12a, 35
2(uf^ebung beg Drbenö

burd) b. ^apft 1773 — 37
t)on SD?aria ät)er. gefd)ü|t — 37
in ^eutfd)lanb aufgehoben — 43
in @d)leften gefd)u|t — 59
fortbauernb a(ö ^riefter

be^ königlichen @d)ulen3

Snftitutö — 66
2(uf^ebung biefeS Snfti^

tutg 1800 — 74
it)re ©üter ge^en in Saiern

an b. 5D?altefer über — 76
$Regfam!eit in SSaiern nad)

©anganeUi'ö Sebe — 286
je^t nod) in 2(nfet)n bei b,

^nbianern 11, 443
^gnatiuö t>. Sopola, ßes

benögefd)id)te 4, 40
3lbergt)eim, SSertragl704 9, 368
SUo, Selbmarfc^all 7, 398
3Uuminaten5£)cben 12a, 286

aufgelöft — 292
ob üernoanbt mit tzrx in

^ranfreid) f)errfd)enben

Sbeen 12b, 39

Sriumin,2£)rbcn (gortf.)

angebl, ^influ^ auf ^an
poleonö (5rt)eb, 1799 12b, 302

Immanuel, üerfanglidje

ed)rift 12a, 283
:5nfanibiUtat ber Äird)e 1, 25.

390. 457
beg ^apfteö 3, 167

Sngolftabt, treffen 1546 3, 13
Snigo (Sgnatiu^ t). Sopola) 4, 40
^ni giften, 5^ame ber ^e^

fuiten — 46
^nquifitiott unter ^\)U

lipp IL — 196
Inquisitio evangelica

(@d)rift) unterbrücft 5, 28
Snquifitiong5Äated)igm. 4, 50
Snfpiration, f. SSibel.

Interim, 2(ugöburger,
1548 3, 244

S!}?eland)tt)on'^ Urtl)ei( über

baffelbe 3, 245. 263
Un^ufrieben^eit b. ^apft(. 3, 272
n?arum baffelbe nid)t jum

i^rieben führen fonnte — 257.
287

n)irb üerfpottet — 259
fortgefe^ter (Streit über bie

2(nna^me beffelb. 3, 289. 306.

367
berÄaifer iä^t eS faUen 3, 386.

370
bodf) tt)irb fpdter noc^ bar^

auf gebalten — 382
Interim, 2eip5iger 1549— 320

tt)irb gefd)mä^et — 326
^artndcüge 3Beigerung c§

anjunel)men — 336
3urücfna^me beffelb. burd^

bie fdcbftfd^e donfeffton
1551 — 378

Interim, b. Siegenöburi
burger 1540 2, 216. 231.

3, 244— b. @amaritantfdf)e 4^ 105
Snser6borf 5, 393
SoacbimI.,t). SSranbenb.

avif bem 9?eid)gtage ju

*2i«g6bur9 1530 1, 369



m 3loa($tm I. ^o^atttt ©jrift.

So ad) im I. (gottfe^ung),

gegen b. CRiirnberger fKt-

ligtonöfrieben 1, 449

ein guter 9?ebner — 406

Joachim IL t). SSranbenK

fommt 5UC m- 1535 2, 122

trieb eüangelifd) 1539 — 152

feine 2rnftc^ten über baö

gutf)ert^um 2, 20lJ. 3, 242

fud^t eine Kirc^ettiS^ereini?

gung 1540 2, 174

5um oberften gelb{)errn im
Slurfenfriege beftimmt

1542 % 266. 274

S5ermitt(er 5tt)ifd)en b. Äai^

fer unb bem Sanbgrafen

^f)ilipp 1547 3, 187

S3er^alten in S5e§ug auf

ta^ Gonc. Sribentinum

1551 3, 398. 11, 150

(x^äit eine ©nlabung jum
Sribent. 1560 4, 240. 245

S!}?itbcUt)nungiib.^reufen 4, 338

ßrboerein mit Sommern *

1571 7, 290

ftirbt 1571 4, 434

3oad)im ßrnft d. lin^. 6, 269

t). S5t.anbenburg2
2fnfpad) 5, 368. 6, 461

3oad)im griebridb uon

S5ranbenburg, drjbii

fd)of t). SJ^agbeburg 5, 55

Jper5.t).2iegn. 5,204.304
Sol)ann, gurft ü. 2rnf)alt 2, 234
— 9J?arfgr.t>. S5 rauben b.

tu b. sj^eumarf 2, 152. 455

Qeqeu ta^ tribeutiuer

eoucil 4,243— ü.Seüenter in^üm
fter 2, 44

— Dou 2evbeu 2, 53
— fe^erj.t). £)efterretd),

©eueral 1800 12b, 306

bringt 1805 mit feineu

planen nid)t burd) — 423

^berbefe{)(g^aber ber

2(rmeeiu3tal.l809 — 573
— ber altere, wn ^faljs

3tx)eibrü(! (t 1604) 4, 490

So ()auu ber jüngere, üon
^fal5iBn>cibrüc! (t
1635) 5, 377

— S^moQ üon @ac^fen,
ftirbt 1537 2, 128

— Äurf. t). (g ad) f. 1525 1, 211

ber Äaifer tjern^eigert

ihm bie SSelebnung — 360.

432
fd)lie^t baö Sorgauer

SSünbuif 1526 — 288
unterftü^t b. Oleformas

mation 1, 215. 338
fommt in ttn papftl.

S5anu 1, 420

feine (Sntfc^ieben^eit ge^

gen beu Äaifer — 432
erl)a'(t \>m S3einameu

ber @taubb;afte — 338
ftirbt 1532 — 451

— ^önig üon *8d^n)ebeu 6, 256
— ßr^bifd). tion Srier 5, 110
— t). ^«polpa, ^önig ü.

Ungarn 1, 299. 301

Sot)ann '2(lbr., (^rjbifd). ü.

9)?agbeburg, tritt ba§

(Stift an ^mf, Sot)auu

griebrid) ab 1547 3, 69

SSeroältniffe wd'^renb ber

2(d)t6.(5rflärung 1549 3, 337

ftirbt 1550 3, 340
3ol)auu 2(Ibr. üon Md-^

fteuburg 1629 7, 205

Sodann ßafimir, ^falj^
graf 5, 67. 166

^öntg üou^oleu 8, 315.

414
«?)er5og D. ©ad^fen,

®oi)u b. ^urf. Sot)anu

griebrid) 4, 357

So {)auu 6t)rift. t). S3rieg,

Oberlanbeö^auptm. t)OU

Schief, bei SSeginn be$

30iat)r. ^riege^, einflute.

W\ aUen fc^lef. 3[^ert)anb5

lungen, legt b. £)berlan5

be6()auptmanufd). uieber 7, 38

»erlaßt ©d^teften — 483

ftirbt — 465



So^atttt ©tttjl \>, ^a^ftn — ^o^attit ©eorg t>, ^a^etnh, 49

3o{)ann Srnff, Jperjog »
@ad)fen, (@ot)n be§

Äucf. Sol). gnebr.) 4, 357

tcitt fücgciebc.V. auf 6, 45h
7, 10

in S)bcr^ed)lcftctt 7, 128
ftirbt 1627 — 128

^o{)ann ^rtebricf) t)on

S5raunfd)n)*i8uncbv
^crj* §u ^anno»er,
wirb fatt)olifd) 8, 298

SSünbntp mit gcanfccidf)

1670 9, 41
bcgiinftti^t bte t)* ©pinota

unb 2eibni^ betriebene

SieüSSeceinigung 1679 9, 266
Sot)ann ?5riebr., |)er§, in

ßtegnti unb SSrieg 5, 304
3ot)ann gciebr., Äurf* t)»

@ad)fen, fein ©nflu^
unter ber Sleaier. feinet

S3ater6 1, 292, 421
fommt §ur S^egterung 1, 451
fud)t ^u S5e(et)nuna nad)

1535 2, 73
triü ben 9^eid)öta9 ju O^es

genöburg 1540 nid)t bes

fud)en 2, 211, 232
in bie 2Cc^t erfld'rt 1546 2, 469
J^erjog 5D?ori^ »oüftredt b,

2(d)tg=erfldrung 3, 23
eilt jur S^eftung ®ad)fen6

gerbet — 59
bebrdngt ben «?)erj. SDf^ori| — 73
bringt in S5öt)men ein 3, 88. 103
fommt in bie ©enjalt beö

^aiferg 3, 109
baSSobeöiUrt()ei( mxb x^m

gefprod)en 3, 114 116
fci)aeft b, Sßittenberger Äa^

pitutation 1547 3, 118
bleibt in ©ewa^rfam beg

Äaiferg, n)irb aber milb

bet)anbelt 3, 208, 474
ttjiU fein SSunbnip mit

granfreid) — 411
ftnft in ber ©unft b, Äai^

ferg 3, 293

3u 93lcttäel'6 (Btid). D. :^cut|d)m.

Sol)ann ^^riebr. ü, ©ac^^

fcn ®ortfe|ung)

crbdlt feine §reil)eitl552 3, 480
DoUige SSeilegung feiner

2(ngelegent)eiten — 506
S^iicffe^r ju ben ©einen -— 509

S'^aumburger SSertr, 1553 — 523
dbarafter 2, 18

ftirbt 1554 3, 526

Sodann grtebr, b, mittle

^erjog üon ©ac^fen,
@o^n beö Äurf, Sol)*

griebr, 3, 117. 4, 66
Snftruction für bie nad)

SBormS gebenben ©eift^

lid)en 1557 4, 93
sKeligiong.3J?anifeftl5ö9 — 106
in bie 'ä(i)t erfld'rt — 348
gefangen genommen — 351

Sobcinn § rieb r, ber jung.,

t)on @ad)fen, SSruber

beffclben, ftirbt — 346
^er§og t)on Söuri
temberg 5, 366. 370

Sol)ann ©eorg üon "kn^

i)alt 5, 299. 335. 9, 50
Äurfürft t). SSraui
benburg 3, 111. 4, 334

«^ersog u. Sdgern=:
borf 6, 79

tt)irb SSifd). in (Strafe

bürg 1592 5, 281. 338.

6, 246
erl)dltSd'gernborfl607 6, 246
Uitt auf bk <BnU ber

SSöbmen gegen ben

^aifer 1618 — 247
rücft anb. fcl)lef.@ren§e— 254
5um Sefenfor ernannt
1620 — 395

§tel)t feine Siruppen au§
S5öl)men §urüc! — 418

jie^t gegen 3ol)» ®eo.

t)on @ad)fen 7, 7
in b. Mt erfld'rt 1620 7, 25.

39
t). griebr. V. jum ©e^
ncral ^ dommiffariuö
ernannt 1621 — 40



50 Sodann ©eotg ö, Sagetnbotf — 3i)fe^>$ i.

gertrborf (gortfelung).

fud)t üergebl. b. @cfelei

ftcc füc gtiebr^V. wk^
ber §u gett?innen 7, 58

teQt bie feaffcn niebec

1622 - 05

ffirbt 1624 — 66

3 1) an n @ e rg L, Äutfucft

t)on @ ad) Jen 5, 406

gcftlid)6citcn an feinem

Jpofe 6, 151, 337

bem ^aifec ganj ergeben 6, 73.

152. 303

foU bte t)on ben S5ö{)men

nad)9efud)te Snterpoft^

tion übernehmen 1018 6, 220

5ur2(b[d)ltefung eine^ 9öafi

fenfttUftanbeä öom ÄaU
fer ermdd)tigt — 273

bie beutfc^e ^aifecfrone i^m
§ugebad)t — '"04

5um Äönig t)on S5ö{)men

t)orgc[d)lagen 1619 — 335

auf ber @eite beö Äaifer^

1620 6, 438, 7, 2

ttMit 2(u6jtd)ten auf bie

gauft'l 6, 440, 7, 6

fommt in b, Sauft^ 6, 477, 7, 7

üermittelt5tt)ifd)en b, ©chle^

ftern u, b, ^aifer 1621 7, 28

empfangt an b, Äaif. (Btatt

b, ^ulbigung b, (2d)lc[icr — 62

fprid)t für b, et)ang. SSöt)^

men Qeqen ben ^aifer

1622 - 87

erl)alt b. 2auft^en a(6 ^fanb
1623 — 93

erflart ffd) gegen ben MaU
fer 1629 7, 194. 315

t)ertt)enbet ftd) für 2(uff)ei

bung beg SJeftitution^i

ebictS li<30 7, 191. 270

9f{td)elieu fucl)t i{)n in fein

Sntereffe ju jiet)en 7, 352

tjerfaumt bie ^dt, b. JiJei-

tung b. proteftantifc^en

SSunbeö wieber ju ge^

n)innen 1633 — 360

3o()ann @eorg, Äurf. t),

@ad)fen (gortfe^ung),

(Separatfricbe 1635 7, 435
erbält bie ?auft^ — 445
offener SSrud^ m. ^Sdjweb. 8, 6
Söaffenffiüftanb m. (Sd)n)ei

ben 1645 . — 135

ftirbt 1656 — 451

3ot)ann ®eorg II. üon

ead)fen 1656—1680— 450
— III. 1680—1691 8, 453, 484,

9, 228
— IV. 1691—1694 8, 453.

9, 23i
— SSifd), tj, ©trapburg 5, 281,

3:i8. 6, 246
So{)ann ^M^v (Srsbifd). ü,

5^ain§ 8, 72, o29. 375,

9, 10. 23. 56, 12a, 230,

12b, 337
3ot)ann ©igtöm,, Äurf.

D. SSranbenb. 5, 371. 6, 58

muf jtd) t)erp(Iid)ten', bei

bcr lutberifrf)en Äirdje ju

bleiben 1593 6, 77

ge^t jur ref. .Kirche über 6, 73. 78
Confessio fidei 6, 80
S5elet)nung mit ^reufen

1611 — 115

ftirbt 6, 127, 449
^o^ann Sßilbv ^^H* »on

eieöe ftirbt 5, 368

Äurf. t>. b. f^falj 9, 192,

206. 441. 10, 109

Don @ad)fen5(Io2
bürg 4, 346, S61

ftirbt 1573 4, 427

Sonaö, Suftu^ 2, 151, 429,

3, 62. 66
— ber jüngere 4, 355

Sofepf) I. njirb ^önig öon

Ungarn 9, 182

wirb röm, Jtönig 1690 — 182.

320
3;i)eilna{)me am fpanifdjen

(5rbfo(gefriege — 352
fommts.lKegicr, 1705 — 370. 391

t>ermä()lt mit 5ßit()e{mine

TTmalie 9, 393. 10, 28



Sofe^5 I. - 3ofe^$ efem. b. ^orn. 51

:3ofep^ I. (gortfelung).

(5{)ara!ter 9, 354, 391

Stefigtofttdt 9, 489
Slolcranj — 393
mit bem päpftU SSannbe^

bro^t 9, 470. 584
ftirbt 1711 10, 25

3ofcp{) IL, römifd). Äaifer,

SSerbanblung ttjcgcn feb

ncr (5rtt)a'f)tung jum rö'^

mifd)en ^ontc^c 1750 11, 204
bic5Bab{ O- '$)apfte empfoh-

len 1764 — 409
gefrönt — 408
\mmäi)lt m. einer S!od)ter

Äarlg VII. 1764 12a, 129
er()a{t ben Äaifertitel unb

wirb SD^itregent b, 2)?05

nard)ie 1765 11, 412
Derliert feine ©emablin

1767 12a, 130
nimmt ftrf) griebr. II. §um

fünfter — 355
Bufammenfunft mit ^v'm

brid)II. iu9Zeifel769 — 11.

127
aj^d'hrifc^ 5^euftabt

1770 — 14

religiöfer ©tanbpunft 12a, 22. 28
5ßer^alten hü bem Streit

jtt)ifd)en ^atbolifc^en u.

^t)angerifd)en 12a, 20
Stellung ^um ^apftc — 30
in «Rom 1769 - 31

Derbeffert t>a^ ^u\t\i)Vot\m — 78
bringt bie SSifitation be^

9'?eid)§!ammer9erid)tö in

®ang — 104
beabftcl)tigter ^rieg mit

«Kuflanb 1770 — 444
9?cife nad) granfr. 1777 — 126
im baierfd). @rbfolge!r. f. b.

«Keife nad) [Kuflanb 1780 — 182
gelangt mr 2(lleinherrfd)aft

1780 — 182
9f^eform bcg S5erl)d(tniffe6

b* @eiftlid)f. mm^apfte -^ "

1781 — 184
Solerans-'^bift 12a, 186. 208

SofepMI. (?5ortfe^wng)-

b. ^apft fommt nad) 5Bten

1782 12a, 195
tt?eitere S5erl)anblungen mit

bem Zapfte — 209
in mom 1783 — 214

2(bfid)t ffd) t)on SfJom lo^s

guretfen — 215
tt)irb milber gegen b. ^(ipft — 217
^ntfd)eib. reegen b. pdpft^

lid)en CRuncien — 314
SoUfpftem — 348
S5ud)ei-9^ad)bru(f — 349
neuer ©teuerfu^ in Defter^

reid) — 358
®leid)f6'rmigfeit b.S^ernjaU

tung unb ©efe^gebung

bafelbft — 359
entjie^t ftd) ber Ärönut^g

in Ungarn — 360

ftört bie friebl. SSerhdttn*

ber 9lieberlanbe 1787, f.

^Iteberlanbe
Steife burd) b. ^rimm mit

^aifer.^att)arinal787 — 366
Sütfenfcieg 1788 12a, 370. 372.

444
unfriegerifc^er ©eift 12a, 373

Unabbd'ngigfeit ber ^lieber^

lanbe 1789 — 448
©a'brung in Ungarn 1790 — 449

fprid)t t)on feiner ©rab^
fdjrift — 452

ftirbt 1790 — 463
allgemeine dbcitafterifti! — 452
redjte 5ßürbigung b. ^Sif^

fenfd)aftlid)!. fel)lt ibm — 350
griebri^öll. Urt^eile über

il)n 12a, 12. 128. 183
^Vereitelung ber aufibnge^

fteliten ^rnjartungen 12a, 345
in SSaiern njirft fein ©ns

fluf fort burd) SD^inifter

fD^ontgelag 12b, 544

Sofepl), ^apujiner 7, 259

Sofep^ (5lem., ^urf. tjou- -
'-

ßöln 9, 182. 348
in bie Mt crfldrt 1706 9, 408
wiebcc cingefe^t 1714 10, 47



52 Sofe^J^ ^nh, ö» SJatecn Äaifetötoett^.

Sofept) gerbv ^urpdnjt),

SSaiern 9, 318. 323

Sofep^ grtebr., ^mi tj.

Jptlbbucg^aufJToTll, 280
Joyeuse entree,

f. fröt)^

ltd)er Sinjug
Stcnäuö, <B\xp. 4, 361

SfabeUa, dlara (5ug. 5, 298

Sfenbie^I,gor. 12a, 282

Sftnbec 4, 315. 318

l'SfoU 9, 57

Sfolant 7, 431

Söuerbtng, 1745 11, 78

Staltenif^c €^ptad)e am
Jpofe ?copolbg 9, 385

b'^ttre, (5c5ie{)ec unb ^U
ntftec beS Äurf. ^arl

^(0\), Don b, ^fals 12a, 131

3wbeljat)c unter ^aul V.

1617 6, 155

ttntcr SScnebict XIV. 1750 11, 97

Subcn, SSerfolQung bccfelb*

in ber 9)?ac! 1574 4, 442

S)pferpfcnni9 12a, 129

Subenburg, ^Baffenftill?

ftanb 1797 12b, 266

Sübifdje S5ud)cr, ©ttcit

üUv btefelben 1, 5

3ubep, Wlatti). 4, 68. 171. 300
Sülid) erobert 1610 5, 370. 377
Sülid)> dleue'fdjer (Irb^

fci)viftöftreit im ^al)vt

1609 5, 369
gortfe^ung 1610 — 447
Erneuerung 1613 6, 58
SSergleid) 1627 8, 268
neuer SSergleic^ 1647 — 268
5öieberauöbruc^ b. 8treit^

1651 — 269
DÖUige SSeilegung 16r;6 — 271

abermalige Erneuerung
1728 10, 390

3uliuö, «iperj. v, SSraun-
fd)tT)eig 4, 35. 414. 524.

532. 5, 288
3u(iu^III., ^apft 1550 3, 353

fticbt 1555 3, 549

Suliuö griebrid) t)on

5Burtemberg 5,368. 7,327
Suft 5, 190
3 uftij tiefen, burd)3of.II.

Derbeffert 12a, 78

3uft«^ Sonaö, f. Sonaö
Siiterbocf, (Sonoentl549 3, 327

Stvan ^afiliewitfcl) 5, 60

^aban, SSertrag 1534 2, 23

2(ufftanb 1546 3, 75

ü. Äaben 1,323
^aifer, 2eon{)., Derbrannt 1, 312

Äaifer, geringer atl^ :^ön{g 9, 5

Äaifer, römifd)., ^artV.
nimmt biefen Ziui an,

ohne in fKom gefrönt ju

fein 1, 61

S5efd)ran!ung ber faiferl.

$Red)te im tt)eftfälifci)en

^rieben 8, 246

ftnfenbeö 2(nfe{)n um bie

«mitte b. 18. 3abtt). 11, 1

geringe ©nfunfte beffelben

um 1784 12a, 129

$um erften SD^al in einer

Äaifer, römifcb. (Sottf.)

^taatöafte ^aifer t?»

2>eutfchlanb genannt

1805 12b, 453

(5nbfd)aft beffelb. 1806 — 463
SSerlangen nad) SBieber::

t)erfteUungl814 12b, 014. 622
Äaifertbum, proteft., [oU

errid)tet n?erben 7, 319
^aifer^Ärönung, burd) b.

^apft, unterbleibt 4, 212. 215

S5efd)r. veralteter görm-
lic^feiten 1790 12b, 12

Äaiferölautern, @d)lac^i

ten 1794 12b, 169. 171

Äaiferöttjerth erobert

1702 9, 352
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Äalenber, ©regorian'fd'ec 5,

(Streit tregen (5infü()cun9

beffelben 5, 108.

tn^reu§eneingcfiif)rtl611 6,

in b. ^fats 1615 6, 68. 9,

in Deutfdjlanb aUacmcin

1700 9,

t>. Äa(!ftein, ß^r. gubw. 8,

10,

^ant, 3mm. 12a, 270. 12b,

12a,

11,

1,

107.

122

148
115
218

260
359.

355
257.

378
239
375
444
,324

373

373

Ärtnj in Sübingen
Äappel, ^äQ(v
— e(i)ia(i)t 1531
Äapujinec o.

Äaranfcbeö, 3wflud)töort

3of, II. 1788 12a,

Äacl, SO?ar!gr. t?. SSaben
1553 4,— S5ifd)of t)on SSrcöIau
(1608—1625), in ben

fd){ef. 2{ngele9cn{)citcn

S5b,6u. 7 oft ecroä'bnt;

\3C|L b. 3nbattö=5ßec5.

Äcrr( V., bcutfd)ecÄaifer,
S5en?crbcr um bie bcutfct)e

.^conc 1, 56
5Ba[)lfapituIation — 58
^önig Don Spanien — 60
al3 römifd)cc Äaifec ge^

frönt 1520 — 61

f)ciratt)et eine portugteftfc^e

^rinjeffin — 101

orbnet für £)eutfrf)Ianb ein

9?e{cf)6regiment tnSfliirni

berg an — 102
St)eilunggt>ertrag mit ^er^

binanb — 103
Ärieg mit Sranj I." 1525
—1529 1, 279. 285

im Äampfe m, ßlem. VII.

1526—1529 1, 280. 285
^l)iapp geboren 1527 1, 285
9?ömerjug 1529 — 286
ec{)ä'U eine @efanbtfd)aft b*

^roteftanten in ^iacensa
1529 — 323

in SSologna jum Könige

arl V. ©ortfe^ung).

t>. Stfllien u. jum röm.

Äaifer gefrönt 1530 1, 287
fommt jum $Reid)6t. nad)

2(ugöburg 15o0 — 335

3(breife üon 2(ugöburg — 417
3ug gegen Sinnig 1555 2, 66
begiebtJTd) nad) 9?om 1536 — 80
5ßaffenftiUftanb m ^im

1538 — 118
2(uöföbnung mit ^ranfr. — 120
Unfd)lüfftgf. biefe^gurften — 177
S3erbaltengegenb.@c^mali

falbener 1540 — 146

fud)t ben grieben b. dom
feffionen ju »ermitteln — 216.

232
50?if(ingenbiefe6 93erfud)§ — 249
(Jppebition gegen 3Ilgiec

1541 — 258
m\l ber ^Regierung entfas

gen 1542 3, 221
fommt nac^ ^eutfc^lanb

1543
unb tritt gegen

2el)re auf

bie neue
% 307

— 312
erfld'rt granfreid) b. Äriea

1544 — 322
t)arte 9?ebe be^ ^apfte^

gegen ibn — 344
nähert ftd) b. ^apfte to'm

ber 1545 — 371

ernftl. D^uftungen gegen b.

@d}malfalbener 1545 - 378.

453
mtt

454
mfd)(ui beg SSunbn.

bem ^a^\U
SSeginn beg [d)malfalbifd).

.tricgeg 2, 462. 3, 1

eiege in S>ber=Deutf^I. 3, 41
ermahnt bie S5öbmen jur

UnteriDÜrfigfeit — 98
fommt na6 ^ad)fen — 104
fd}(ief t bie tvittenberger Ka-

pitulation

©ebabren ber (Spanier im
[d)malf. Kriege — 205

geben^njeife beö Äaiferg — 220
23erfolg. b. ^roteft. 3, 281. 355

— 118



54 Maxi V. — Matl mbu^t t>. SSatcrn.

lattY. (gortfc^ung).

Urtt). über b.^apft 15-47 3, 176
fogenannte ^Deformation

betreiben 1548 3, 300. 360
23erfennung ber ^lane b.

Äurfurften gj2orl& 3, 426
glud)t Dor 9)?ori^ 1552 — 480
trübe (Etimmunc n.l554 — 538.

581
legt bie Olegierung nieber

1556 — 583
begiebt jtc^ in ein Älofter — 584
ftirbt — 587
Sobtenfeier 4, 213
arl VL, beutfd)er Äaifer,

aiß ©r5t)erjog in Spanien 9, 472
alö ^arllll. oon ^Spanien

t)om ^apft anerkannt — 486

Q'miuß in SSJ^abrib 1710 10, 24
Dermät)(t mit ^lifabet (^i)vu

ftine 9, 491

Äaiferroa^l 1711 10, 36
^önig t)on Ungarn — 37
^ürFcnfrieg 1716 — 63
t)er5id)tet auf bie fpanifdie

Ärone 1718 - 63
pragmatifd)e @anc-

tion 1713 — 6^

bebenfL ßbarafter berfelb, — 67
(5ugen'l Urtt). über bief. — 336
ßnglanbö ©en)d't)rleiftung — 61

von granfr. garantirt — 330.

336

Don ^reu§en garantirt — 390
vg ad) fen für biefelbe ge;

n)onnen — 319
t»on b. Ungarn anerkannt — 67

von granfr. angefod)ten — 404
von ©nglanb aufred)t er^

l)altcn burd) bie prag^

matifd)e 2(rmee 1742 — 435

im 2(ad)ener ^rieben er^

neuert 1748 — 457

Äinber beg ^aifer^ — 67
dtiarafter — 66
SSorliebe für fatt). S5efe()(6i

i)aber im ^eere — 219
Jpofbaltung — 395

Sob - 350

^arl VI. (i^ortfe^ung).

S}erältnif[e b. SReic^ö nad)

feinem Sobe 10, 393
ÄarlVIL, beutfd)er Mai:

fer, f. Äarl Zibv. d.

S5aiern.
ÄarllX., ^önig ü. gran!^

reid) 5, 37— v. 2ott)ringen, 85ifd).

in (Strasburg 5, 281
— V. t). 2ott)ringen gegen

bie Surfen 1683 9, 112
ftirbt 1690 9, 177

— (Jrj^er^og ü. ^cfterr.,
eol)n gerb. I. 5, 146. 318

— (^rj^erj. von ^efierreid)

(SSrub. Äaif. granj II.)

^dm ' ©eneral ^ gelb^

marfd)aU 1796 12b, 204
vertt)eib. Italien1797— 251.

266
glüc!Lam9?l)einl799 — 282
in feiner 2;i)atigfeit ge^

()cmmt — 293
legt ba6 ßommanbo
nieber 1800 — 302

n)ieber ju ^ülfe geru^

fen 18110 — ::08

für ben grieben ges

ftimmt 1805. 1808 — 422.

569
SSefebt^b^iber b. 2(rmee

in SSaiern 1809 — 573
^arl X., ^önig v. (Sd)tt)es

ben, f. ^art ^\x\X,

— XL, Äön. X). @d)n?eben 9, 4o3
— XII., ^ön. V. <e;d)tt)eben

fommt jur ^Regierung — 435
in 2(lt^9?anftabt — 4:37

in ber Sür!ei — 4!,

2

ftirbt 10, 69
— II. in «Spanien 9, 317

ftirbt 1700 — 324
— III. in Spanien — 486
— Jper^og V. 5Sürtemb.

1737, f.
.Karl ßug.

Äarl 2(lbred)t V. SSaiern,

fein 2}ert)a(tnif §u ^ai^

fer Sofep() I. 9, 402
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3{nfpriid)e auf bie ofterreii

d)ifc^c 5monard)ie 10, 395
beginnt ben Ärieg gegen

C^cfterreid) — 405
nimmt ben Sitel^önig ü»

^^ct)mcn an — 410
\vh\) beutfdjer^aif. 1742 — 419
ftirbt 1745 — 450
im @rabe t). 9}?ana St)f5

refü beehrt 12a, 129
Äarl 3ncj;anber, «^pfr^og

0. 5Büctemb, 9, 259. 10, 219
ftirbt 10, 224

Äarl 2{uguft, »Iper^og Don
^ü^eimac 12b, 259

tritt aug preuf. Dienften

18Ü6 — 529
Äacl 2(ug. dbr., ^erj. i\

^fal5-3njeibrücfcn 11, 118.

12a, 139. 227
ftirbt 1795 12b, 201

Äarl(5buarbü.^ftfriey. 10, 459
^arl (5manuel Don ^a^

öopen 6, 269. 304. 335
Äarl dmil, ^urprinj \)on

SSranbenburg 9, 76
-tarl (5ugen, «Jperjog t)on

5Sürtemberg 10, 224
für münbig erklärt 11, 276
erhalt t». §riebrid)II. fRe^

gierung^=3nftructionen 12a, 83
tprann. SfJegicrung^iveifc — 84
tüirb ein anberer SD^enfd) — 98
er^d'(tÄeufct)t)eitggelb.l780— 98
ftirbt 1793 12b, 359

Äarl gerbinanb, ^^Bifcbof

Don SSceälau 7, 143
— 9}?arfgraf üon SSaben,

rubmüclle jßerma'bl. 12b, 328
Äart griebr., S[Jiar!gr. üon

SSaben 1746, reid)L bes

bac^t bei ben (Sntfdbd'bij

gungen 1802 l-2b, 327. 332
trirb Äurfürft 1803 l'ib, 333
'2(üian5tra!tat mit '^ranfr.

1805 — 435
©eroinn im ^repburger

Srieben — 453

Äarl triebe, ^erjeg üon

gj?unfterberg'.Delg6,395. 7,29
Äarr Sr. Sof., ^urfürft t).

5«ains, ftirbt 1802 12b, 333
Äarl ©uftao (Äarl X.),

^önig ü. ®c^tt?eben 8, 309
fommtn. I5eutfd}t. 1648 — 157
^rieg gegen ^oleu 1656 — 315

Äarl Kannibale. Do^na 6, 387
Äarl ßeopolb, ^erjog üon

a^ecflenburg 10, 70
ftirbt — 86

Äarl gubtt). V)on b. ^falj 8, 192.

317. 402. 9, 60
n?irb acl)ter ^urfürft 8, 267
i5amili€ni5ßerl)ä(tni[fe — 406
ftirbt 1685 9, 157. 202

Äarl ^biltpp, ^urfürft t).

ber ^fats 10, 116. 130
ftirbt 1742 11, 29

Äarl Oiub., ^er$og, T^bmi^

niftrator in Sßurtemb. 10, 224
Äarl Sbeob., ^urfürft D. b.

^fal5 1743 11, 29. 12a, 130
(5rbe ü. SSaiern,

f. SSaier^

fd)er (^rbfolgefrieg
Untert)anblungen mit \i)m

tt?eQ. 23ertaufc^. SSaiern^

1784 12a, 226
(5infiu§ auf bie fird)ltd)en

SSer^ältniffe 12a, 285. 303
für ben ^opft 12a, 318
ßt)ara!teriftif feinet O^egis

mentö 12b, 543
ftirbt 1799 12b, 318. 365

Äarl 2;i)eobor ü. £)alber3,

f. 2)alberg.

Äarl mHi). gerb., Jpersog

t). Sraun|'d)tt?v S^berbe?

febtä^aber 1792 12b, 95
im Sabr 1806 — 512
9iad)e 5^apoleon'^ für b.

g}?anifeft pon 1792 — 516
ftirbt — 518

Äarlftabt in geipjig 1519 1, 47
Unruben in Sßittenberg

1521 — 114
im 2(benbmat)lftreite 1524 — 252
begiebt fic^ n. £)rlamünbe — 253



56 ^arlftabt — mt^c.

Ä

^

t).

artftabt (gortfe^unvi)-

mup btc furfücftl. (Staaten

räumen 1/ 256
öef)t nac^ ^Stcafburg — 257
äf)ettna^me am SSauern^

fliege 1525 1, 186. 190
@enn9fd)ä|ung bec SSif^

fenfd)aften 1, 124

leite <Sct)icffate — 269
ärnt^en, eoangel. 2e^rc

bafelbft eingeführt 5, 317
2{u6rottung ber eo. 2e()re — 321

artoffelfrieg 1778 12a, 155

a f im i r, 5^arfgr. ü. ^ran=
benburg 1, 189

taterfamp 12a, 179

^at{)arina »> 2(rragonien 1, 430
— DonSSora 1,229
— t)on 5J?ebtcig 5, 37
atl)arina IL D* $Kuf(anb

SSerma{)Iung m. ^eter 11, 124

(Entthronung feterö 1762 — 392
im Sunbe mit ^reufen 12a, 4

(Sinfluf auf bie 3uft*^'nbe

^olcng — 7

5U ermöglicl)enber 2(nt{)eil

an ber beutfd}en SSerfaf:

fung 1770 — 95

ftirbt 1796 12b, 281

atf)arinu6,2(mbr. 1,84 3,163
atbolisiömug, f.

Äird)e,

!atl)oL

Waller, ©enerat 11, 237
aufbeuern, ©egenrefor^

mation 1629 7, 189

auffungen,^un5 1450 12b, 214
aufmann, 9Ä. 5, 230, 236
anfa 8, 155

aunil, nach SSien berufen

1753 11, 207
SSerbanblungen mit gran!:?

reid) 1756 -^ 215

n?ill feinen 2(bfd)ieb neh-

men 1779 12a, 163
SSene^men gegen ^iu^ VI. — 198

a^a^n granfrcich 12b, 87

ftirbt 1794 - 123

:auFborf, 2)an. 4, 369

;el)l, eingenomm* 1733 10, 321

^elc^ im t). 2(benbma()l, f.

3(benbma^l.
Kepler, 3o^. 5, 104. 117

ftnbet alö ^Vertriebener Aufs
m\)Ym beim ^aif. 9?ub. 5, 327

in ^rag — 328
in gin$ 6, 10

Äerfenbrod), Jperm. 2, 65
ÄeffeUborf, ed)L 1745 10, 453
^etfd)enbroba, Sßaffem

ftiUftanb 1645 8, 135
Äe^er, SSerfa^ren gegen bie^

felben in b. lutt). ^ird)e 1, 480
eiblid)e SSerpflicl)tung ber

SSifd)., fte 5U t)erfoIg. 12a, 307
Äe^erei, S5en)eig, tci^ bief.

fein S5erbrect)en fei 9, 577
Ä^euler, matti). 4, 141

^eufd)t)eitöge[ber, bem
^erjogeÄ. ^ug. D.^Bür^

temb. auggefe^t 1780 12a, 98
ÄepfUr, Sot). ©eorg 6, 195
^()aun —215
^l)i\xl, ©enerat 12b, 19
Ä5)eüen^üUer 6, 437
^imebonciuö — 489
Äienmaper, öfterr. ©ene?

ral 1805 12b, 440
D. Äinöfi, mc, 6, 189. 197.

7, 45. 405
Äird[)e, alleinfe(igmacl)enbe

(b. et»angel. u. fat^ol.) 1, 321.

6, 313. 318. 8, 419. 9, 492
2(utoritat berfelben 1, 45. 9, 147

2(uölegerin b. ^eil. <Sd)rift 4, 9

SnfaUibilitat 1, 23. 390. 457

^utberöUrt^. 1, 262.457. 2, 12

Äirdi)lein in ber ^ird)e 8, 481

ftd)tbare u. unfic^tbare 12b, 389
SJ^erfmale b. t;)a^ren, nad)

bem 2(ugöb. Interim 3, 249

^eugnip für t)k ©laubenä^

lel)ren 1, 262. 457

2utt)er empftel)lt b. ©ettjif^

fen a(6 ^rüfftein für b.

^eint)cit b. ^irc^enlebre 2, 15

§ßerfo(gunüöfud)t b. ©lie^

ber ift Tt)r nid)t ^u^
red)nen 12b, 376



Äir^e, 5»T

:ird)e, aUcinfeligmad). (^ortfO

ob bie fat{)ol. ober cüanc^,

bcr @ittlid)!eit ober Um
jttt(id)fcit me{)c förberl.

fein fönne 12b, 381

trd)e, eüangelifd^e
(5ntftet)un9 be^ 5^amcnö

^roteftanten 1, 317

nid)t eine «geftcju nennen — 405

ßüangelifc^e hd UmfKdu
üionöfneben ju ü^ürn^

berg 1532 — 446
fünbigen bem ^ammerge^
richte in SSej» auf ©lau^

benöfadjen b, @et)ocfam
1534 2, 21

beabftd)tigte (55enerab@u;

perintenbentuc für bie

ganje et). ^ird)el557 4, 88.

8, 469
2;^eo(og. geben b. Jpercfc^.

iiber bie ^ird)e in bie

^dnbe bec Surften 3, 536
einfache ®runbn)a^ct)eiten

b.et).^ird)e (n.SeUec) 12b, 73
(Spmbole, f. 6ated)igm.

gutt)eri, ßonfeffio
7(ugv 2(polog. (lonf.,

@d)malfalb. 'Kttit,

Formula concord.
SSebeutung bec <SpmboIe 11, 79
5^ott)t»enbtgf. b. <Si;mbo(e 4, 21
warum ©(aubenöfpfteme

nic^t befriebigen 2, 438
3(btt)eicl)ungen b. Dogmas

ti! ber je^igcn et). Äird)e

t)on ber lutt). ^ogm. 95
bie et). Äirc^e al6 b. aUeins

feligmad)enbe betrachtet 8, 419
S5ucl)ftabent)errfd)aft 1, 469
Jpierard)ie — 481
§ßerfat)ren gegen b. Äe^er

in ber Äir3)e — 480
SSann

f. b.

gutl)ert()um, Don &öt^i b.

franj. 0?et)olution gleicl)^

geftcUt 12b, 51
— t). ^lopftocf in SSe^ies

t)ung 5U it)r gefegt — 59

^trcl)e, et)ang. (^ortfe^ung).

gwt^erancr njerben n. %tanh
reid) gerufen, um b. 9?ei

formirten ju roiberlegen 4, 371

(5ifer ber grauen für bie

eDangelifd)e Äird)e 7, 163
tt)arum b. ftrengen ?ut^ei

raner leid)ter für b. fat^.

Äird)e ju gewinnen al^

bie lauen — 139
(Iont)ertiten, f. b.

ob ber Uebertritt b. ©eligs

feit gefa^rbe 9, 492
^rofelptenmadjerei gered)t2

fertigt 12b, 99
polem» <Sd)oIaftif b. S()eo2

logen (f. aud) (Slens

d)uö) 6, 158
donfefftonögetft tritt an b.

@teUe b. 5^ationalgeifteS 7, 1

©ele^rfamfeit b. ^rotcftan::

ten anerkannt 11, 108
(Sd)arfftnn be^ lutl)erifd[).

@9ftemg 12a, 249
©efd)ma^loftgf. ber prote^

ftantifc^en 2;i)eologie 11, 51

Sinigungö5 2Serfucl)e, fte^e

Union.
grieben^^ßoUegiumb. J^erj,

Qfrnft ü. @ad)fen 1669 8, 468
(5influf b. 3Bolf'fcl)en W-

lofop^ie auf b. SSetueife

ber fird)l. 5)ogmen 12a, 239
lutl). £)rt^obo]cie, t)erglid)en

mit ben p^ilof. @pftemen
beg 18.Sal)rl). —249

0^eligion6befd)n)erben ber

Süang. beim ditid^^U 12b, 21

Eingriffe auf b. fpmbolifd).

(Sd)riften 12a, 267
S3erpflid)tung auf b. fpmb.

©d^riften in @ad)fen — 279
ber fpmbol. ^ircbenglaube

bucci) griebr. Söill). IL

in ^reufen aufred)t er^:

l)alten -^ 400
2(uflöfungöprocef b. lutl).

Äircl[)e metl). betrieben 12b, 371

confeffton. «Spaltungen im



m ^ttt^e.

Ätrd[)e, et) an 9. (gortfe^unö)»

beutfd)en 9f?eid)e Dec^

fud)t 1797 12b, 254
S^er^anblungcn auf bem

5üicner ßongr. über b.

ftrd)licbcn S^ert)altniffc — 620
bie @efd)äfte mad)m mit

ben färben bec proteft.

?Drtboboj:ie , — trie ftc

gegen bie Stimme bec

©efd). ftd) ücrbalten Sb. 12b.

a^ocrebe ^, YII.

(oergU Cutter, sOJclond)tt)v

S'leformatton/@etflltd)c,
Sf^ationaliften, Union 2c.)

Kirche, 9antcantfd)e 8, 321

SSojTmtg üiec21rti!fll682 9, 145
jurüifgenommen üon Subs

iDig XIV. - 323
Äicd)e, fQt^otifd)e,3nfal-

libtlitat 1, 25. 390, 457
grei^eit u. m(i)U berf. 11, 462
^\)\km oon ben ©egnecn

irenig gefannt 12b, 383
Saüatcr'ö 5ßurbigung — 374
^o^anne^ oon S)2üliecä

S^ertbeibigung 12a, 206. 229
etolbergö ^obrcbe l'ib, 377
Sacobi'ö <Sd)ma'bung — 379
ßonuertitert, f. b.

SSerl)a'ltniffe b, .^ati)oüfd)en

um ta^ Saht 1600 6, 3

nad) bcm 30ja^c. Äriege

big 1740 10, 103
tn^ben branbenbui:gi|'d)en

Staaten — 96
in bec ^falj — 168
in @ad)fen 10, 93. 100
in Sßüctembecg 10, 100

unter Sof^P^ H- angefeim

bete @ebcaud)c 12a, 184

ttjiebec angepriefen untec

geopolb II. 12b, 80
(5nttx)ucf cinec 9?efocmat.

bec 2)iöcip(in 1789 12a, 389
®leid)gültigfeit fi'ic ficd)l.

Dinge untec ben ^att).

t)ercfd)enb um 1800 12b, 381

^coteftanten für ^Biebeti

Äicd)e, h\tt). ®ortre^ung)»

^ecfteUung berfelbcn bes

geiftect um 1800 12b, 371
romant. ^atbolicigmuö in

SSedin beliebt — 373
SJecbanblungcn auf bem -J

SBienec (5ongre§ übec 1
SSecfaffung becfelben — 620

bec pä'pftl. ^egat pcoteftict

ju ^iöien gegen alle bec

com. ^ird)e nad)tl)etltgen

S5efd)lü|Te 12b, 613. 621

(ogU ^apftt^um, Skribent,
Älöjler, Sefutten unb
b. Flamen b. ^äpflc u*

ber tt)eltltd[)en gürjlen,
befonberö berbeutfd^en
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ten gegen t^n 1681 9, 104

britter Olaubfrieg — 164

fpan» Srbfolaefnea ([»©pa^

nten) 9, 327. 343

fud)t Stieben 1709 10, 13

Sob beg 2)aup{)m 1711 — 25

fticbt 1715 — 62

feine Safti! §ur 3eic bec

$Ket)olution roteber eins

geführt 12b, 113
— XV. t)on ^ranfreic^

fommt im S^cgier. 10, 62
Sbeilnnhme am ftebeniat)r.

Ädege 11, 275

()eini{. 5Bicfen §u ©uns
ften bec ^olen 1768 12, 8

— XVL, f.fcanj. 9ie\)0s

lution.
— XVIII.,^önigo.gcan!s

ceid) 12b, 600
— ßanbgraf üon Jpeffens

S)acmftabt 5, 372. 6, 44.

442
— ^erjog in ßiegni^ 8, 494
— ©raf 0. 5^affau 5, 43
— Äucf. ü. bec ^falj 4, 486.

5, 67

fticbt 4, 537. 5, 166
— ?5onapacte, f. SSonap.— ^ugen, «?)ccj. D. Söüc^

tembecg fticbt 1795 12b, 359
— 3Bir(). t). SSaben fticbt

1677 9, 425
gubroig^bucg gegcünbet — 258
Suftpumpe ecfunben 8, 394
Sugofd), t)ectt)iccte ^(i)la6;}t

bec Oeftecc. gegen Des
ftecceid)ec 1788 12a, 373

guine« 6, 464
güne utile, Sciebenö^Untec^

banblung 1800 12b, 307
gciebe 1801 — 310
SJecmittelung bec ^ntfd)as

bigungen — 317
üon ^f^apoleon unbeai)tet

1803 — 409

gutbec, matt
a) d}conologifcbecUebec;

blitf übec fein Sßics

fen.

gebocen 2, 426

tcitt geg.b.miaf auf 1517 1, 13

ob auö ^cbenöneib gegen

bie ^ominifanec 11, 191

ßutbec u. 'Se§el=2effing

unb ©öje 12b, 29

nad) «Rom citict 1518 1, 36

üoc dajetan in 2(ug^b. — 37

beabftd)t. (^ntfecnung nad)

^caiifceic^ — 39

©efpcd'd) mit SJ^ilti^ in

2(ltenbucg 1519 — 42
Disputation mit Sob» Sc!

in geipjig — 47

Streite 3ufammenfft. mit

smiltil 1520 — 71

in ben ^ann getban — 76

Decbcennt bie SannbuUe — 84

jroeitec Sannfpcud) 1521 — 81

nad) 5öocmä gecufen 1521 — 90.

11, 191

Äaifec Äacl mad)t ftc^

25octx)ucfe, i^n boct

nicbt ftrengec be^anbelt

5U l)aben 3, 585

fommt auf bie 5Bactbucg 1, 98
Wieb in bie "ädjt ecflci'ct — 99
tüacum b. 5Bocmfec Sbift

nid)t t)ollsogen njocben — 150

bec Äaifec üecocbnet bie

SSoUjiebung — 154
^önig ^ecb. u. »iele SSi-

fd)öfe befgl. — 165

beginnt bie SSibelsUebecs

>^ung (f. b.) 1, 115. 134

tcttt gegen Jpeinc. VIII.

auf 1, 429

bittet benf. fpatec um SSec^

Reibung — 429

@d)cift t)on bec c^ciftlid).

Sceibeit — 115

@d)cift t)om neuen 2(bgott

5U SQaUe — 117

fommt nad) ^ittenbecg

5ucü^ 1522 — 120



66 ßttt^er.

8utf)er (goctfc^ung).

gescn ^arlftabt 1, 131, 254
©mit mit (5cagmu6 iibec

ben menfd)U 5Biüen 1, 136
Unt)etl bcö (JraömuS über

Sut^cr — 148

9)?t^rtimmuna gegen Sciebr,

tm 5ßetfen 1523 — 159

tuc!ftd)t61ofe@pcad)e gegen

^aifer u, ä?eid[?^ftanbc

1524 — 155

legt bie £D^önd)g!uttc ab — 229

ob er @d)ulb \;)ahi am
SSauecnfriege 1, 169, 214

vermittelnb im dauern-
fliege 1/ 174

tritt entfchieben gegen bie

«Sauern auf 1, 183. 216

aebt mit Äeirathögebanfen

um 1525 1, 226

feeiratbet — 229

mißbilligt ba^ Sorgauer

SSünbnip 1, 289, 293

(Solbaten ernennen tl)n5um

^apft 1, 284

feine beiben Äatedbi^men — 244

llf)t\inaf)mi am Öieltgion^^

gefpr,5uS)?arburgl529 — 275

t)ert)inbert t)a^ SSiinbnif

cüang, unb reformirter

Surften unb (Btäbtt — 326

tft wabrenb b, 2(ug6burger

0?etd)gt. in Coburg 1,334 337

Urtl)eil über ben 2(uggang

be6 3?eid)gtageg 1, 423
erfennt bie ^'Zotbirenbigfeit

einer @egentt»el)r — 423
unerwartete 9)Zeinung§t)er5

d'nberung bei b. Untere

banbl. 5u5^ürnb,1532 — 439
wie biefelbe §u erflaren — 442

SSlic! auf fein SKerf
hU 1532 — 456

gegen bie 5Q3iebertaufer in

SWunfter 2, 41

Streit mit «Öerjoa @eorg
1533

^ — 127

fa§t bie fcl)malfalbifc^en Zx^

tifel ah 1536 — 94

2utber ($5ortfe^ung).

fc^wer erfranft in ©c^mali
falben 2, 99

f)eftlgeg SSerfal)ren gegen

2(gncola — 169
wirb felbft für untutberifd)

erfld'rt — 169
Uut für ben b^^btobten

S??eland)tl)on 1540 — 196
b, O^eicböftdnbe fenben eine

©efanbtfcbaft an ibn, b,

Einigung m tjermitteln

1541 - 234
frdftigeg 2(uftreten gegen

^urf, Sob» Snebr, unb
^erjog aWori^ 1542 — 296

b, 2Cufentbalt in 3Bittenb*

wirb ibm verleibet 1544 — 243

üerläft SBittenberg — 421

2{bnabme feineö2(nfebng in

feiner ndcbft* Umgebung — 420
ftirbt 1546 2, 401, 426
^aifcr ^arl an feiner ©ruft

1547 3, 127

SSlicf auf fein 2Ber! 2, 402
weld^e SSefugn, er gel)abt,

b. Äircbe §u reformtren 1, 462
ob feine @egner burd) SSers

unglimpfung beffelben

tttca^ gewinnen 11, 192

b.2Cnfeben b, ©d^riften
ßutberg

Urtbeil über biefelben im
2(llgemeinen 4, 25

fie überwiegen ba§ 3(nfebn

b, ^ihii unb b, 2(ugöi

bürg, donfeffton — 25

crfte 2(uögabe feiner 5Berfe 3, 524
fein Sauf5 u, äraubücblein

wirb au§ b, doncorbien^

bud)e berau6genommen — 531

guther al« ßieber^Sicbter 1, 330,

2, 427, 10, 258, 262
c, 2Cnfid)ten u. Urt^etlc

2utber§
über ba^ l)txl 2(benbm,

f, 2(benbmabl
bie fat^ 2lbenbmablöle()re

für bie redjte erfld'rt 2, 225



ßut^cr — SyJagbcBurg. 67

gutt)cr (^octfc^ung).

ßeremonten, $8eibcf)alt.

berfetben 2, 160
ßoncilien, ©ewaltberf, — 85.

223
SScbenfen 1534 — 31

©laube, foU einig u.un^
tranbelbac fein — 10

ob man fid) üerbinblicf)

mad)en fonne, in ^lau^
benöfarf)en nic^tö ju an?

bern? 1, 401
ßutf)ec erÜd'rt, baf ec in

b. ^rfenntn. foctfd)reite 2, 170
Sf?ed)t bet £)brigfeit über

ben ©lauben b» Unter::

tt)anen 1, 177
^auögottcgbtenft

cmpfo{)Ien — 241
^eil. <Sd)rift, f, SSibel

Surtften, hitUx^ ©tim^
mung gegen bief. 1544 2, 418

Äird)e u. Äitci^enlet)re,

f, Äiccf)e

^loftergelübbe u.Älos
ftergiitec, [ b*

.Kriegführung tt)egenb*

neuen ge^re 1, 290
SJ^effe 1, 129, 160, 242

^apft 1, 382
Primat — 49
t>a^ !^apftt{)um t). Seu^

fei geftiftet % 352, 359
^apftt^um, im Äampf
gegen baffelbe, alö ben

8uti)er @ortfe|ung),

2(ntic5rift, fei Mt^ m
laubt 4, 55

p 1 em i f d) e <Sd)rift, nid)t

§u lefen 3, 314
9?ec^tfertigunggUt)re 1, 136
b.?U?ipDerftdnbn. au^gefc^t 2, 165

*Eeufelö52(nfec^tungen — 353
3:ur!enfrieg 1, 303. 309
sßernunft — 145, 260
Unfreii)eit beä ^iUenS 1, 136»

4, 79
3tt)tnglt'S 2el)re, SSes

bauern, baf biefe nid)t

ganj unterbrücft n)orben 1, 276
^eftigfeit bagegen in ben

legten S^J^r^n 2, 409
2utl)eraner, f, .Kirche,

eöang.
Sutter am SSarenberge,

<Bd)lad)t 1626 7, 128
guttic^'fd)er @treit 1740 10, 388

Unrul)en 1789 12a, 426
beenbet 1791 l'ib, 19

SSiötbum, ber franj, fRe^

publif einverleibt — 197
2u|en, @c^l, 1632 7, 340, 384
0. 2u|ott), ßonr. 8, 165
guF, 2(b, 12b, 107
ßupemburg, tl)eol. @emin*

1786 12a, 364
SSunbeöfeftung 1815 12b, 602

g9foftl)eneö 2, 107
t). gpnfer 9, 468

2».

g)?acd)iaDell 10, 380
Wlaä, beru()mter Ärieg^^

funftler 12b, 424
Diöpofttion für 1794 — 162
Saftif beffelben — 163
crl)dlt b, Dberbefel)ll805 — 425
fd)öne ^ofttion bei Ulm — 434
Kapitulation t), Ulm — 437
2(uögang beö ©eneral^ — 439

5Wabalin6fi — 169

SÄabrib, Stiebe 1526 1, 280
mabtuuh ^ifcl). 4, 213, 256.

5, 148
maffix 11, 104
SJiagbalena, baierfc^e^rim

Sefftn 6, 59
SD^agbeburg, <Stabt, trirb

eüangelifd) 1, 149
frdftiger @inn b, SSurger

154 ^
3, ISO



68 S)lagbebwrg t>. Wlan^ftlh.

Söcigcruttg bag Interim
anjunebmcn 1549 3, 336

in btc 2rd)t erfld'rt — 337
Äurf, Wloxi^ Dor b. @tabt

1550 — 371
5Benbun9 beö ®efd)t^g — 403
din^UQ beö ^urfürftcn — 406
Uahfid)t dommt 1^.58 4, 105
bec SfJat^ baf* tjon einem

euangeL ®eifflid)en in

ben SSann g^a^an — 311
t).5ßaUenftetnbela9ectl629 7, 187
S5ebeutfam!eit b, €tabt — 292
oon SliUp befe^t — 295
ccobett 1631 — 300
Unrubctt 1646 8, 391
beabftd)t @rtt)eiterung ber

©tabeUe 1808 12b, 564
SD^agbeburg, Btift
(ocrgL bte Srsbtfd^. 2{lbrcd[)t

(1513—45), Sot). 2i;ibred)t

(1545), gnebrtd) IV. (1550),

©tgtgm. (1552), Soad). gr.

(156Ö), 6i)r. Sött^. (1597),

2(U9. (1635).

SD^agbeburgecdenturien 4, 68
fö^agbeburgiug, Soadf). 5, 81
SD^agie 6, 17
a)?agnu§, bd'nifc^, ^rinj 4, 327
9)?d§ren, gebt an gerbte

nanbll. über 7, 27
2(ugrottung b. ^roteftant — 104

9J?aieftdt, Sitel 8, 82
SD^aieffdt^iSSeleibigung,

Derbale, in SBürtemberg
unter Mn. gnebrid) al6

SBabnftnn bit\:ad)ttt 12b, 551
9J^aieftdt^brief ber S5öt)^

men, Entwurf 5, 420, 427
nt\)nit 1609 5, 428
t>, SUiatt^ia^ beftdtigt — 462
©treitigfeiten barüber 6, 164
üon gerbin» burd)fd)nitten 5, 462.

7, 100
S??aieftdtgbriefb.@c^lei

fier 1609 5, 434
^roteftation b. S5i[d)ofg

t)on SSreöIau — 436

CO?aieftcit«brief (gortf.)

@treitigfeiten barüber 6, 139.

242. 250
S5efcl)(up, il)n §u t)ertt)ei5

btgen 6, 313
beftdtigt 1621 7, 142
b. @d^(efter (äffen ftd) bem

felben t)on gerbinanb III.

nid)t beftdtigen 8, 32
Sjy^aieftdtgbrief ber S^e^

form, in SSreölau 1619 6, 381
SD^aimburg 8, 463
£0?ain5, (5r§ftift, foU an

£)]t:enftierna fommen 7, 368
ber bifc^öfl. ^tm n. S^e^

gengb. verlegt 1803 12b, 333
5D^ain§, <Stabt, beabftcl)t

@pnobc 1789 12a, 388. 397
befe^t 1792 12b, 97
t)on ben Preußen belagert

1793 - 154
t)on b.granj.befe^tl797 — 273
SSunbe^feftung 1815 — 602

maiov, ©eorg 2, 389. 4, 28. 73
- Sol). 5, 179

Sy?aiu6 — 190
9«afro!ogmug 6, 21
t). 9Ä a l d) u 6, grei^err, n?eftf.

gjiinifter 12b, 541

SO^allingfrot 8,370
5IJ^alplaquet, @d)l.l709 10, 23
Malta, t). (Jnglanb jurucfi

gehalten 1803 12b, 401

SD?altefer in S5aiern erljals

ten bie ®uter b. Sefut^

ter-£)rbeng 12a, 76
ü. 9>?alt5an, Soad). 5, 463.

6 395
5[y?alDenba, ^et. 2, 386.' 392
5J?ampl)rafiug 5,201
5D?anbel§lol), (5rnft 4, 344. 353
«O^ann^eim, erobert 1622 7, 85

sßertrag 1742 11, 29
2(fabemie ber fünfte unb

3ßiffenfd)aften 12a, 130
ü. 9)^angfelb, Srnft, ges

boren 6, 270
fommt nad) ^ö'bmen — 271
bei S3ubiveiö gefd^lagen — 300



t>. man^ftlh — maxia Z^txtfia,

\), ^an^felb, ^rnft (gortf.)

fud)t ftd) in ^i(fm ju

t>cct^eibtgen 7, 42
jie^t in bie £)berpfal5 — 42
beginnt b» Ädeg aufö 5?eue — 76
Untüefen [einer Sruppen
am di\)m — 78

fticbt — 128

©rnft 6, 270
^(intna, beabftd)tiQt. (Som

eil 1536 2, 81

fommt nid)t §u @tanbe — 117
9)?anutiu6, ^auluS 4, 271

SJ^arabag 7,402
S)^acbad) in <gtrafbura 4, 499»

5, 170
SP^arburo, Oteügion^se^

fpmd) 1529 1, 275, 329
ficd)L Unruhen 1605 5, 303
Uniücrfttat, beabftd)t. ©m

Stel)ung 1807 12b, 539
be fOiarca, ^et 8, 321
si)?arcelluUI., fapft 3, 582
g^accoüni 12b, 526
S^acengo, @d)l.l800 — 304
SD^acgaretba äod)tec

ÄaclöV.^ 2,371
— üon ber ^aal — 180

t)eimlid) üerma^lt mit

5[J? a c g i t e ö, fo bejeidjnet 5D?e2

land)tl)on b. SlJiacfgcafen

3oad)im 3, 245
SUJacia, bie t)etl., ©fecfüc

bcren SSecet)cung 11, 86
— @emat)lin b, beutfd),

Äaifec^ fmapimit. IL 5, 36
— Königin üon (Snglanb

1553 3, 537
vertreibt b, ^rotcftant. 4, 119

— ©emablin 5Bit^elmö III.

•oon (5ngUnbl689 9, 170
— t)on 5!)?cbici 5, 377
— fpanifd^c Snfantin

1622 7, 75
^avia 2Cmalie, 2!od)tec b.

^ml Sriebr, mi\), üon
S3canbenbucg 9, 229

Watxa Unna, @emat)l* b.

^crj. (5(em. in 33aicrn

{au^ bem @ul§bad)'fcf)en

Jpaufe) 12a, 139

Äurfücft, D. S5aiecn

(3;od)te4:^önig 2(ug. III.

üon ^oUn) — 129
S!??acie 2(tttoin., @d)n)eft

b, Äaiferö Sofept)^/ @e^
mat)lin Subro. XVI. in

granfceid) — 126
9)^aric 2(ntonic, Soc^tec

Änrlg VII., ^urf. »on

@ad)fcn 12a, 141, 147
Sod)ter ?eopolb6 9, 317

5D?iuia ßafimire, .Sönig.

Don ^olen — 115
S!J?aria ^Uonoce uon

SScanbenburg, mit

@uft. :2rbolp{) mmä\)lt 7, 244

^nn§ef[, t). 6Uüc 4, 338
^atxa 3ofept)a, @emat)L

beö Äurf, 2(uguft üon

@acl)fen 11, 226
SD^aria Sberefia, geboren

1717 10, 67
mit ^tar\^ t)on 8ot{)ringen

t)ecma{)lt — 335
abaraftecifti! — 394
@taat6^33ertt)aUung 11, 199
wirft auf ^tbfteUung m\p

fallig. .^ird)engebraucl)e — 200
^begunftigt \>a^ ©pifcopal^

fpftem — 473
t)om ^apfte apoftolifd^e

Königin genannt — 334
S5erfal)ren gegen t^^Mn^

gelifd)en 11, 22, 201

perfönlic^e SSerl)altniffe ju

griebricl) II. 11, 204. 12a, 182
bie 2(ngelegenl)eiten @cl)lef.

f.
griebr. IL, fieben^

ta^r. ^rieg
SSünbni^ m. 0{upl.l746 11, 209
— mit granfr. 1756 — 214

ernennt 3of» H- jwm WiU
regenten 1765 11, 412

it)r Urtbeil über bie Zl)^b

lung ^olcnö 12a, 17



70 SWatia ^^ereffa — maximilian, flcrj. ö. S3aterit.

^atia 2;f)cccfta ®ortf.)
fricbltebenbe ©cftnnung im

baierfc^en(5rbfolQefr. 12a, 152.

164
b. unwahre 9?ad)nd)t tf)reö

S;obeg bringt b. £)id)tfc

©djubartaufb.gejluno — 100
ffirbt 1780 _ 182

SD^aciana, über ÄoniaS-
morb 11, 446

0. SJ^actencobe, @raf 12b, 541
9)?artentt> erber, ©efedbt

1629 7, 231
SWarino, geom 4, 271
S^arf, re|ter ganbtag 1653 8, 363
^atlhotoußl) erf)dlt @t§

unb Stimme auf bem
S^cic^gfage 9, 401

fte^t an ber @pi^e ber

mk^ 10, 5
be§ dommanbo'g entfe^t -— 38

5D?a rp a d^, Disputation 1585 5, 170
SWarquarb, Sreit)err tjon

(i(S — 321
5Warttnt§ 5, 412. 440, 6, 163,

185
Wla^cott), Jg)iftorifer 11, 180
^a^l)am 10, 5
S^d'fiug — 238
S??affena, franj, ©eneral

am mt)m 1799 12b, 282
SÄaffiaon 11, 114
9??dfttin, gj?ic{), 5, 118, 122, 328
9J?att{)iefen, ^ot). 2, 52
SJ^att^ag, beutfd), Mfer,

begicbt ftd) in bie Sf^ieber^

lanbe 1578 5, 381
@tattf)arter in ^ber^ unb

9^teberjS)efterr, 1595 5, 326,

381
unter{)anbelt mit ben Un?

garn 1606 _ 358
wirb 5,£)ber()aupte b,öfterr,

^aufcg erfldrt 5, 358, 385
bringt Ungarn unb£)efteri

reid) an ftd) 5, 373, 386
muf in £)beriS)efterreid) b,

(iapitulationg s ^Hefolut,

5Ugcjlet)en 1608 5, 400, 6, 471

^attl)xa^ (gortfe^ung),

foü Ungarn, Oefterr. unb
9??d^ren5urü%b.l610 5, 447

S5er{)eirat^ung 1611 — 465
credit SSö^men —- 461
er^dlt ®d)leften — 463
jum romifd)en Könige öor^

gefc^Iagen — 467
jum Äaifer ern)df)tt 1612 6, 36
tt)ill feine 2(nfprüd)e auf

Siebenbürgen geltenb

macl)en 1614 — 144
(5()arafter 5, 380
mt 6, 284

Wtattl)xt\x in ^ariSl802 12b, 317
5D?attt) iffon, 2)icl)ter — 549
S)?aurbronn, Kolloquium

1564 4, 374
SD^auIbronner gormel

1575 4, 474
SD^auDirion 12a, 420
SU^apen, UeberfaU 1759 11, 368
SD^apimilian, ^erjog Don

SSaiern, geboren 5, 315
^drtb,erften2anbtagl605 8, 351
DoUjiebt b.2(c^t gegen Do::

naunjörtt) 5, 344
bringt \)u M\)oU giga ju
Stanbe 373

b,beutfd)e Äoniggfrone i^m
5ugebad)tl611 6,35,148, 304

©nflup ber Sefuiten auf
feinen ^of 6, 200

ßeben^meife 6, 366
(5{)arafter 5, 316
mit Äaifer gerbinanb U^

freunbet 6, 304, 309, 361
weif bie 2iga nad) feinen

3tx)ec!en ju leiten 1619 6, 361
ikl)t gegen^ber5£)efterreicb

1620 6,468
bringt in S5öl)men ein — 476
erf)dlt \>k ^urwurbe unb

bie SDberpfarj 7, 75, 93, 168
mif(id()e SSerf)drtniffe ju

SSallenftein 7, 224
Sc^wanfen bem^aiferge^

genuber 8, 140
ftirbt 1631 — 357



Maximilian, ©raf tJ. ^üttn — WltäUnhnt^. 71

^avimilian, @caf t)on

SSuren 2, 458
S??a|t;tminanlv bcutfdjer

Äatfcr, ignocirt Sut^crö

2(uftretett 1, 35
Wlapimilian IL, beutfd)ei:

Mfer

'

feine erjie{)un9 4, 20L 206
t)erpfltcb tet ftd) 1552 ^uc

jQatturiQ beg ^affauec
S3ertcage^ 3, 498

fommt 5ur O^egterung 4, 295
Hinneigung jum ^rote^

ftantiemuö 4, 35. 207. 295.

5, 8
foU ben Äat{)olict6niu6 ahi

fteüen 1564 4, 378, 383
jum |)olnifd[)en Könige er::

tt)df)lt 5, 59
ftirbt — 62

WtaximiUan, (5cst)er§og

D. ^efterreid), Serbin*

(Sot)n, 1547 DorJpaUe 3, 186
£)eutfd)meiftcr 1611 6, 35

9)?apimilian (5man,/^ur5

fürft t)on SSaiern 9, 105. 317
tjerliert fein Sanb 1704 9, 369
in bie 2(c^t erfldrt 1706 9, 408.

12a, 139
ed)i^fal feiner Äinber 9, 407
ttjieber eingefe|t 1714 10, 47

SWapimtlian §ran§ 38a=:

»er, (5rjl)erj. (@ot)n b,

SD^aria ä()erefta), (loabs

jutor beS »^od[)meift 12a, 165
foU (Jrjbifc^of t»on ßöln

tt)erben — 166
burd) t)erftec!teS ®piel ge^

lingt'g — 174
griebr. II. wiberftrebt Der::

gebend — 175
tritt in ba5 ^r§b{5t{)um

ein 1784 — 177
reformat. SSerfud^e auf ber

Uniüerfttdt ^onn — 301
©treit mit bem pd>ft(id)en

5^unciug — 305
tt)irb »&od)meifter 12b, 237
ftirbt 1801 — 319

SWajcimtltan Sriebr., Srjs

bifcbof t)on ßöln 12a, 165

ftirbt 1784 — 177
^avittiilian Jpeinrid),

Äurf. u. ßöln 8, 317, 398
SWapimilian Sof., Äurf.

t). SSaiern 10,450. 12a, 130
ftirbt 1777 12a, 137

SÖ^apimtltan 3ofv«&er§. ü.

^falS^3n)eibr- 11, 118.

12b, 201
crtKiit ^faljsSSatern 11, 118.

12b, 364
SSertr. mit gran!r.l801 — 318
üergebl. t)on £)efterr. §um

beitritt aufgeforb. 1805— 431
fliegt nact)5Bur§burg 1805 — 433
tt)irb .^önig t>. SSaiern
1806 11, 118

O^egierungömeife 12b, 543. 545
JReicb^conftitution 1808 12b, 546
§ief)t gegen ^efterr. 1809 — 574
@en?inn t), biefem ÄriegSi

5Uge -^ 576
SSer^anblungen megen ber

Slerritorial ^ SSerl)dltnifre

1^15 — 602

föU SSaiern gegen baöÄöi
nigr. Stalten an£)efter5

rctd) uberlaffen 1814 — 603
SJ^aper, ^ol). gr. 9, 517. 549
SJ^a^arin 8, 129
t). m^an, %mt)m 9, 349
gj^ec^eln, Unrut)enl788 12a, 436.

448
3)?ecflenburg fommt an

«IBaüenftein 7, 205

foU an @ad)fen iiberlaffftt

werben — 262
Unruhen unter ^arl 2eoi

polb 1713 10, 72
mer 2(fmter werben bem^

felben t). ^reufcn njieber

jugefteüt, nad)1785 12a, 468
@d)tt)erin Don Cf^apoleon

genommen 1806 12b, 522

(oergL btc^crjöge 2(b. griebr.,

et)r. Subm., ^rtebr., @eo.,

.^einr., Soi). ^llbr., Ä. Seop.)



72 ö, SOJebici SJJlefatt^t^ort»

0. 5D?ebtci, ^attf), 8, 38
a^^ebtstni 2, 274
9}?e«lfut)rcr 10, 114
öan ber !meerfc^ 1789 12a, 440
9J?ct)abta, Steffen 1738 10, 346
9)?et)l, ©CO., !atfcrad)ec ©e^

fanbtet 4, 227
2)?etnbcl 9, 404
fö^ctfner, S5aU^. 6, 90
f^eUc 9, 171
5D?clancf)t^on fommt nad)

SBtttcnbcrg 1, 40
guöfamfeit in 8ut^cc6

5BiUen 3, 266
fdjrcibt loci theologici 1, 136

ine $Berle9en{)eit bei ben

Unrut)en in SBittenbem
1521 — 123

S3erlec(enl)eit im ©tcette

§tx)ifd)en ?ut^ec u» Scag^
muS — 147

2Secl)alten bei b. 2(u6brud)e

b. (Sacrament^ftreit^ — 274
beftimmte ^rfld'rung gegen

b, meli9ionöfrie9l526 — 291.

293
Äird)eni unb <B(i)\xb^x\U

tation 1527 — 243
Serd'tt) in ben 2}ecbad)t b«

Äj:ppto^atf)Olic. 1527 — 248
milbe ©ejtnnunfi gegen b.

@c^n)eiser 1529 — 321
fd)reibt b. Conf. August. — 345
unb b. Apologia Confess. — 365
wegen feiner 5'iad)giebigf.

§u 2(ug^burg üon ben

(Joangel. angefeinbet — 381
ttjirb nad) ^ranfr. berufen 2, 69
©utac^ten üb. ^Bereinigung

ber Äird)en 1535 — 69
be§ ÄrpptOi^att)olici6mu§

aufg ^tm t)erbdd)tigt

1536 — 97
(loUoquiumju2eipjigl539 — 153
üertbeibigt ben Uebertritt

^oad)im§ II. jur eüang»

get)re — 153
jum 2:obe erfranft 1540 — 196
mad)t fein Seftament 2, 198. 227

SD^eUn^tt)on (gortfe^ung)»

5Bortfut)rer bei bem diiiu

gionögefprdd)Su3Bormö 2, 208
u. auf bem $Keid)gtage ju

OJegenäburg • — 215
bittet, i^m ta^ (Jinigungö^

gefd)dft ab§une^men — 227
fd)reibt bie 5ö3ittenberget

^Reformation 1544 — 336
ber 3;^eilna^me am ^oüos

quium §u fReaenöburg

entbunben 1545 — 387
faft b. entfc^lu§, 5Bitten^

berg §u tjerlaffen 2, 415. 422
toerldpt b. Untoerjitd't 5Biti

tenberg 1547 unb fucl)t

Buflud)t in Berbft 3, 122
Äurfürft 9)?ori^ bejeigt ftd)

fet)r andbig gegen ihn

1547 — 131
Urtt)eil über b. 2fug^burg,

Interim 1548 3, 245. 263.
315— über ba§ angeroenbete

[Reformiren 1549 3, 328
fd)reibt Confessio doctri-

nae Saxonicarum Eccle-

siarum 1551 — 378
begiebt ftd) auf ben 5Beg
jum ßoncil n* Sribent

1552 — 427
fud)t b. Äurf. 9y?ori^ üon

feinem Unternehmen ge^

gen b.Äaif. abzubringen — 452

foU Söittenberg üerlajfen u.

ftd) n. ^ena UQibtn — 512
bittere klagen über b. JRe^

ligion^§uftanb 1554 — 535

fd)reibt eine ^iberlegung

b.3nquifttion6fated)iöm. 4, 50
wirb bebrdngt wegen feiner

?ebre d» l)üU 2(benbmabt
1554 4, 116. 296

fotl ftd) mit Staciu« au^^

föt)nen 1557 4, 87
auf bem Kolloquium ju

5Bormg 1557 — 95
l)ilft bie Uniüerft'tdt Jpeibet

berg einrid)ten — 99



mdan^t^on — fO^ontefpan. 73

SD?pUnd)tt)on (goctfe^ung).

©ractftren bebeutf. Dramen 3, 245
©utadjten über ba0 i)di

^Tbenbma^l 1559 4, 151

erflart jtd) fuc bie ^mbe^
ftination — 79

ftirbt — 189
trte er auf b, dolloquium

gu3(ltenbur9l568 beur^

t^cilt tt){rb — 365
ein Inti), Sbeolog giebt b,

Slatb, feine 2eic^e ju

verbrennen 6, 76
smelanber 6, 289. 8, 46. 142
gjieUS, ©enerat bei ^a-

cengo 12b, 304
g)?elobtu6, ßbr. 10, 191

SJ^emel, triebe jw. ^reu-

^en u. ^nglanb 1807 12b, 530
SJ^enboja fommt n. SBeft^

falen 5, 295
s^eniuS, Suft 4, 77, 5, 175

fD?enfd)enHnbel in

©eutfd)lanb 12a, 102. 125

gj^enfing, <SUTßl). 1, 190

5!J^ensel,fac^f.@e^eimfd)r. 11, 211
S}?en§er 5, 302
gjiercp 8, 46, 138
^nvx} b'2(rgenteau, öftr.

©efanbter 1789 12b, 15
SÄermofen, Sieformatton

bafelbft
'

4, 32
be 5[??efmeg, ©aub. 8, 165

SJieffe, SSebeutung berfelb. 1, 159
teberö Urt{)eil über b. llhi

fd)affung berfelben 1, 129, 160
in SBittenberg gewoltfam

abgefc^afft 1, 164
ber Otame berfelb. bleibt in

ber cöangeU Äirc^e 1, 242
SO^etternid), (5 1 e m., öfterr,

etaatgfanjler 1809 12b, 589
— @rnft 10, 187
— @ e 0., offerreic^yd)er®e5

fanbter 12a, 174— ßotbat 9, 56
gjJettmann, ^et, 2, 125
gj^e^ler, @eorg 1, 182
9»ic^ael in ^olen 8, 359

S[»id)aeliö, So^, I)aD, 12a, 244
9)?ieg in ^eibelberg 10, 113

Wli^auh ^rjbifd), i,5ßien 11, 429,

471. 12a, 37, 74, 192, 12b, 80
Sroürofoömug 6, 19
D, smild)lingen, «ffiolfg, 2, 319
D, 3)JiUi^, Äarl, in 2(ltem

bürg 1519 1, 41
in 2id)tenberg 1521 — 76

9)?inbelb«ini, prftentF),,

£)efterr. 2(nfprüd)e 12a, 134
SWinben, @d)L 1759 11, 366
SO^irabeau, ftaat^roirtl)^

fc^aftL ^^eorien 12a, 347
9Jatb an Äönig griebric^

mm. II. 12a, 413. 12b, 30
5ßirfen in gran!r, 1789 12b, 33

!Wiru^, ^ofpreb. 4, 428. 447.

5, 178, 188, 201
smifd)fe, ^reb, 10, 168
üÄiffionen ber J^errn()utet

begonnen — 307
ber ^efuiten 11, 442

miuowx^, 5Brati^r. 5, 455
gj^i^laff, fd)tt)eb. £)berft 7, 372
SOiobacs, @d)Iac^t 1526 1, 297

@cl)lacl)t 1687 9, 177
SKobr \)on 5Batbt 7, 403
9)?obcenberg in SSreöIau 4, 154
a^^olanuö 9, 239. 279. 300. 547
S!}?olbau fommt an 9?ufl. 12a, 9
SD^olitor in .^oftni^ 8, 59
SWöüenborf, preuf, @cn.

1793 12b, 147
SJÄoUer, J^einr, 4, 362. 409. 455
Tlolitvi^, ^d)lad)tl741 10,406,

449
SD^ömpelgatb, ^igputat,

1586 5, 170
SUionc^e, f, Älöfter,
SDiönc^öorben, neue im

16. Sabrf). 4, 39
!mönd)65ene, eon». 1548 3, 320
9}ionbot)i, @d)l. 1796 12b, 264
f^onner 4, 93
9;^ontcla« 9, 171
Cmontecuculi 8, 338, 9, 51
5montenotte,@cl)l,1796 12b, 264
SÄontefpan 9, 53



74 2)Jont9era§ — SWüffcr.

S8atern 12b, 344» 544
2(nt)angcc 5'^apoleong 12b, 604
t), SJ^ap» 3of» entlaffcn — 605

ÜJiontgommecp 8, 360
SÄontmarttn 12a, 85. 94. 467
r>. 5D^otttmocencp 3, 470
9)iontoncourt, Steffen

1569 5, 85
Wloxci, graultd)e »^epenproj. 8, 76
möv\)et, Dberft — 97
9)^oreau'g @ieoe 1800 12b, 303
5J?ort)of 11, 172
SUioril, SSifc^of t). (Itd)^

ftäbt 2, 386— ganbaraf t?. Äeffen 5, 301.

371. 7, 326. 8, 301
— ^rm5t).€^affaui£)ca::

nien 6, 64 123— üon bec ^falj, @o^n
gnebnd)g V.

'

7, 22— ^erjog t)on ©ac^fen,
fommt5Uc9^egtcr.l541 2,293

SSer^a'ltn. ju ^o^. gciebr. — 293
cefocmator. (5inrid)t. — 293
(Stellung §um fc^malfalb»

SSunbe — 295
get)be mit 3ob. gciebrtd)

1542 — 296
gegen bte Surfen — 301

t)ecbinbet ftc^ mit bem
Äaifer 1546 — 457

fallt in Äur^@ad)fett ein 3, 23

gcaufameS S3ecfal)ren in

m^ - 63

in feinem 2anbe ü. So^»
griebrid) bebrangt 1547 — 73

crt)alt einen S^eil t). ^ur^

@ad)fen — 119

nebft ber ^urnjurbe — 130

SSelebnung mit Äurs^ad)^

fen 1548 — 262

»ermittelt 5n)ifd)en bem
Äaifer u. bem ganbgra^

fen ^l)ilipp 1547 — 187

loc!ere Seben^iveife auf bem
SKeid)ötage m 2(ug6burg

1547 3, 420. 426
5iel)t t)or £D?agbcburg 1550 3, 371

fÜ^ortl, J^erj. t>. ®ad)f. (gortf.)

d'nbert feine ©eftnnung
gegen ben ^aifer 3, 374

Sinjug in SO^agbebwrg — 406
fd)lteft ein SSünbnip mit

granfreid) 1551 — 411
brid)t gegen ben Äaifer

auf 1552 — 455
ftirbt 1553 — 522— ^^^H ^on @ad)fen3
DIaumburg 8, 451— 3ßil^elm, ^erjog t)on

©a^fen 9, 229
©treittgfeiten njegen feineö

Uebertrittg juc fatt)or.

^ird)e 10, 176
9J?öclin, Soad). 4, 68. 145. 159.

179. 318. 334— gj^apimilian 4, 68. 93
9)^0 map, bu ^lefft^ 5, 269
sjÄorone 4, 271
SO^orpet^, engl. 2(bgeorbn.

in SSerlin 12b, 507
SD^ortier ruc!t in Jpanno^

üer ein 1803 12b, 407
SÖJofer, @efangenfrf)aft 12a, 87.

467
gj^o^nm 11, 180

gj?opf , Steffen 1757 11, 283.

292
SD^ul)amebanifc^e Öfeli^

gion, i\n pfalsifd[)et

^rebiget wenbet ftd) \>zxi

felben gu 4, 404
5Wul)lberg, @d)lad)t 1547 3, 104
!Wül)lbotf, @d)lad)t 1648 8, 150
SWu^l Raufen, 9Jeformen

butd) Sbom. smünjet 1, 198
ßonüent 1620 6, 443. 450
^urfücftentag 1627 7, 168

ü. g}?ül)ll)eim, Sol)- 6, 177
gy^ulep ^affan in Suniö 2, 67
gj?ülid) 4, 170
gj^ullet, mam 12b, 382— 3o^. ü. 12a, 330

über ben SSafeler grie^

\iiXi 12b, 182
23ertl)eibi9ung be5 ^apft-

tl)um6 12a, 206. 229



SWüffer fftap. S5ottaparte« 75

SÄuUer, "i^o^. t), ®ortfe|ung),

foU jur fat\)ol Äicc^e uber^

geben 12b, 258
al€ (SJefcI){cl^töfd)retbec be6

preu^, ©taateg nad)

SSecHn berufen — 354
foU bie ®pfd)* griebr. II.

fd)retben — 354
ttjeftf. SO^tn. u. Generals

@tiibien5£)tre!t im Äö-
ntgceid)e 1807 — 539

tt\)äit einen 9?uf nac^ Sui
bingen — 549

— ^^il., in Bresben 9, 229
— ge{)ret beö Äaifec Seop. 8, 316
5D?ummum5@agen 1, 467»

4, 152
S)?und)en, Unruhen auf b,

ganbtage 4, 32
5Baffenftiaftanb 1610 5, 377
«Bertcflg 1816 12b, 603

S[«unb be§ ©lauben« 5, 405
SD^unb, herausgebet ber

©c^molfalb. ZvtiM 10, 159
aj^ünfter, S5iStt)., in ben

Äanben baierfd). ^rin^

Jen 1583—1761 12a, 165
©afularifatlon angeregt

1796 12b, 247
(oergL bte SStfrf)öfe SSern^.,

erid), grtebr,, ^ronj.)

9)?unfter, @tabt, firdjl,

Unrut)en 1525 2, 41

SDiunfter (gortfe^ung)»

Unrul)en 1527 2, 43
1532 burd) bie SOBieber^

taufer — 45
griebenS 5Unter{)anblungen

1645 8, 50
©treitigfeiten 1654 — 369
Uniöerf. erridjtet 1771 12a, 178

Sl^ünjen, fd)lcftfd)e, üerd'ns

berteS ©eprdge berfelb,

1633 7, 465
3Kun5fu§, t)etfd)ieben in

I)eutfcbL 11, 3
SD?un53^erringerung in

^reufen 1760 — 369
gj^unser, 3;t)om, 1, 193. 2, 41
SWurat in 5Bien 1805 12b, 441

trirb ^er§og ü. (Ileüe unb
SSerg 1806 12b, 458. 542

?Wuratori, gubttj. ZnU 11, 85
SUJuretug 5, 103
t). ?Sflnvt 12a, 45
SD?urrap, ®em — 369
SUiufduS, @im. 4, 68

in SSremen — 127
m^ ^ena t)erabfcf)iebet — 299

!»?uScutu§, ^Tnbr. 4,431.438.
473— Sof). 4, 433— 5Bolfg. 3, 291

sy^uftap^a Äiuprili 9, 180
s»?pliu6, ^l)it. 4, 487. 5, 112.

188. 201

9t.

9?abafti 9, 1

5f?anteg, Sbift 5, 270
aufge()oben 9, 152

^J^apoleon SSonaparte.
£)ber:2fnfu{)rer beö ital.

Jpeereg 1796 12b, 264
©jcpcbition nad) ^(egppten

1798 — 284
mät au^ 2(eöi)pten 1799 — 300
ftürjt \ia^ Direktorium u.

mad)t ftc^ §um erften

ßonful — 300

9lapoL SSonap. (gortf.)

SSerfaffung granfr. unter

feiner donfular ^ ^errs

fd)aft 12b, 397
eieger über ^eftr. 1800 — 303
griebe mit £)efferreid) ju

güneüiUe 1801 — 310
^rdliminarsgr. mit ßngt.

ju Sonbon — 313
t)erfügt über bie geiftlic^en

@iiter b. beutfÄ. €^eid)ä

1802 12b, 317. 322



76 ^ap, ^empatte — ^laöeö.

!y?apol, SSonap. (gortfc^ung),

^nglanb erflact ben Ärieg

1803 12b, 403
befe^t J^annoDer — 407
tragt ^reufcn ein ©ünbi

ni^ an — 409
greift in ben @treit über

Unmittelbarfett b* beut^

fd)en 9?eid)5j9?itterfd)ft.

ein 1804 —395
ffe^t in bem %^\xn beg

beutfd)en ^aiferä eine

SSerfd)n?or, geg. granfr. — 411

erbtiier ^aifer tjon

granfreid) — 413

laft ftd^ 5um Äö'nig »on
:3talien crflaren 1805 — 420

fe^t ftc^ \)Xi Iombarbifd)e

.^rone auf — 420
tt)Ut einen b^rau^forbern::

ben (Sd^ritt nad) bem
anbern — 420

Ärieg gegen ^eftr., 9?ufL
unb ^nglanb — 428

fd)lieft 2(llian5traftate mit
50Burtemb. u, SSaben — 435

^Iriurnp^ über bie Deftr.

unter 3}?ac! — 438
§riebe ju ^refburg — 452
bie franj» ilrmee Wxht in

Deutfd)lanb 12b, 458. 482
erfennt baö ^afein ber

beutfd)en S3erfaff» nid)t

met)r an 12b, 460
^roteftor beö1Ki)einbunbeS

18013 — 460
literar* Kampfe ber ^eut^

fd)en gegen if)n — 465
2(rnbtö @erid)t über \\)n — 469
2(ufregung in ^reufen — 475
furjgebunbeneg Urtb. über

4)augn)i^,Jparbenberg u»

gtiebr. 3Silt). 111. — 480
eigenmad^tige SSerfügung

über preu^. ßd'nber — 499
Urtt)€il über ^reuf. 9iüs

ftungen — 504

gebietet in ^reu^en — 515

nimmt SSraunfc^iveig — 516

!J?apol. SSonap. (gortfe^ung)»

nimmt Reffen 12b, 521
£)ranienigulba u. CD^^ecf^

lenb.=<£c^roerin — 522
geg. ben Jper§. o, 503eimar — 529
SSerbalten in " ben firc^L

2(ngelegen^eiten — 524
griebe mit 9?uflanb unb

^reu^en ^u Silftt 1807 — 531

«Stimmung ber Deutfcl^en

gegen x^n — 535
prunfenbe 3ufammenfunft

mit Äaifer TTlepanber ju

Erfurt 1808 — 565
@üt^e'^ Urtl)eil — 566

im ^onflift mit Spanien
u. bem Zapfte — 571

öfterreid). Ärieg 1809 — 574
üermd'blt mit ber Sod)ter

be^ Äaifer§ t). £)efterr.

1810 — 580
furje enfantillage — 581

Dereinigt Jpoll. mit granfr.— 583
eben fo einen großen S^beil

beSno'rbIid)enDeutfd)L — 584
\)a^ beutfd)e SBotf ^um S^rd's

ger feiner haften erforen — 580
tt)arum? — 585

Ärieg mit 9^u§lanb (ber

imxtz poln. Ar.) 1812 — 588
bie üerbünbeten 5D'idd)te

gegen if)n 1813 — 589

griebe ju ^arig; granfr»

tritt in feine früt)eren

©renken jurücf — 600

auf bie ^nfel ^M »erb.

fommt n)ieber nad) granf:

181£ — 607
ber ^önig t). 3Bürtemb.

n)ünfd)t x\)m ©lütf — 596
ü. 9Za^mer 10, 291. 303
giaumburg, ßont). 1530 3, 530

Streit über bie S5ifd)ofö5

wabl 1541 2, 275. 372

(Sonuent 1554 3, 534. 8, 206

SSertrag 1554 3, 523

ßonoent 1561 4, 220
5flaüe6, 9veid)^5«ßice^^an5L,

jiirbt 3, 56



S'lcdatau Slicbctlanbe. 77

«necfarau, @ci)L 1799 12b, 294
5f?eertx)tnben, ®d)L 1693 9, 188.

12b, 154
5f?eib{)arbt 6, 16. 8, 310
mtippnci 10, 347

9?etffe, Öebrucfung b.Öüam
9eafcl)cn 1613 5, 424. 6, 141

Tiu^tottnrxQ beö ^roteftam
tiömuö 1625 7, 144

»^epentDcfcn 8, 73
fird)I. Unruben 1667 8, 530

Bufammenfunft 3of* 11-

u. griebr. II. 1769 12a, 11

bpUa 9,^53
5lepomuf f. ^omuf*
5f?efcc 4, 149
5^eub{elau, 5BaffcnftiUff.

1762 11, 393
Üleubronn, trürtemb. ©e^

neral 12b, 574

5^eufd)atcl an ^^ranfc. ab^

getreten 1805 — 452

5^eubaufcn, @ttft, S^e^

formen 4, 390
5^cumantt, 0?ittmeifter im

30iaf)r. Artete 7, 405
(Sommanb.t). dofel 1807 12b, 514— dafpar, 2teberbtd)ter 10, 259

S^eumarft a. b* ®uls,
@d)l. 1796 12b, 207

^f^cumeifter in «Hamburg 10,234
5^eu3^öltn, ^Bereinigung

jroifcben SO?a):imilian u.

2;iUp'l620 6,478
5^eufer, 2(bam 4, 401

5^eufobl, 9«eid)6^ u. grie^

ben^tag 1620 6, 431
9?euftabt in ber Unterpfal§,

©pmnaftum geftiftet 4, 490— in ^berfc^lef., SSebrücf*

ber ^roteftanten 1628 7, 149
— 5)?a()rtfcf)5, Bufammenf.

griebr. IL u. Sof. IL 12a, 14
\>t ^leoerg, ^uc 7, 265
9licolai, gr. 12a, 270
5^ieberUnbe, Äonigr. b.,

fommt an 5öil^elm t?.

Dranien 1814 12b, 601

9^ieberlanbe, öfterreid).

(fpanifche)

®efabr ber ^oangelifcben

1527 1, 313
für 0?etd)6Id'nber er!(drt

alö SSurgunb. Äreiö 1548 5, 43
fommen an ^bit. IL t).

epanien 1555 3, 583
burd) 2(lba bebrdngt 5, 43
wenben ftd) an ^a^ beutfd)e

9ictd) 1570 5, 44
baö 9?eid) oersic^tet auf

bie abgefallenen ^roD.
(bieSRepubltf Jpollanb,

f. b.) 1648 8, 259
fernere @5efd)icfe bi§ 1665 9, 19
t).?ubtt).XIV.tn2rnfprud)

genommen — 20
5!??ap. ©manuet, <Btattt)aU

ter 1692 — 318
iverben an £)eftr. überwies

fen 1713 10, 40
an ^arl VL übergeben

1715 — 57
foüen an Äarl S^eobor

übergeben 17b5 12a, 226
Sofepb^ IL ftorenbeS ©n^

greifen — 361)

Unrube 1787 12a, 368. 374
erneuert 1789 12a, 436

neue S^erfaffung 1789 — 438
OJeoolution ~ 440
Unabbd'ngigfeit berfelb. er^

fldrt — 448
ßeopolbö tt)iUfdbrigc5 'Un-^

erbieten 1790 12b, 1

bleibt uncrttjiebert — 4
9}?anifeft be§ Äaifer§ — 15
Unterirerfung — 16
t)on Deftr. befe^t 1793 — 154
bulbigen bem Äaif. granj
1794 — 162

ber franj. 0?epubl. einoers

leibt — 197
SSelgien u. JpoUanb fom^
men anSBilb. ».S^^affaui

£)ranien ai^ ba^ Äö^
nigr. b. ücreinigten
5^ieberlanbe — 601



78 Silteberranbc — St^w^^enBurg,

9ltcberranbc (gortf.)

bie tt)id)ti9C Bereinigung

SSelgienö mit bem preu§.

9?t)fintanbe tt)irb üerabs

faumt 12b, 611

9^tebecfdd)fifcf)ec ^riea

1626 7, 126
5'lteberfd)onfeIb, SSectcag

1743 10, 433
5^teffin9,Äloftertn50?ünftec2, 42
^\tt\)ammtv, ^cofeff. in

5ßiirsburg V2h, 370
mxQtinn^, SSart^. 8, 103— (5i)riffopt) 6, 24. 382
— ©eorg 5, 76

snil)ufiu^, SSart^olb 6, 16.

8 103 287
sWiftaSbucg, gtiebe 1621 7, 65

5^impt[c^, ©nnabme 1633 8, 53
^f? im wegen, gcicbe 1678 9, 70.

78. 81. 11, 151

€^itfd)mann, Daü. 10, 304
dlim, ßonüent 1537 2, 118

5ßaffenftiUftanb 1538 — 118

fommt angranfc. 1796 12b. 265

^oailli^ 10, 293
syioot, t)an ber 12a, 437. 440.

12b, 15

9locb{)aufen, @efangbud)j

ftceit 1735 10, 263
5^orbifd)er Äcieg 1700 9, 436.

10, 43
beenbigt 1718 10, 69

9Zöcbttngen, @d)M634 7, 305.

430
motmalia^t 1624 8, 195

@tceitigfeiten baruber — 351

wüctemb. £)fftj. 1813 12b, 596
5^ortt)egen, Ö^eformation 2, 5

ü. 5^ofti^, ßbriftopl) 6, 403. 7, 67— £)tto 8, 507
«noualig 12b, 371
£flor)\, @d)I. 1799 — 283
Sf^otjofitjoff, ruJT. ®taat62

rat^ in SSerlin 1805 — 425

dluncxtn, pd'pftt., bie dnu
fernung becf. t)on ben

^roteft. beantragt 1594 12a, 394
S?ed)te u. ^flidjten berf.

in DfUtfd)U — 303
SSernjenbung be^ ^apfteg

für fte bei griebc. ^iU
beim II. — 379

SJerbanblunqen auf bem
$Retd)gt. 1788 über bie

5^unciatur;2(nge(egenb» — 383
^'lürnberg, gebbe m. '-^tlbr.

Time^ 1450 12b, 214
Srnjeiterung ber ©tabt feit

.1504 — 215
SReicbötag 1522 1, 108
$Rcid)öabfd)ieb 1524 — 151
unterfcbreibt bie 2(ug§b.

eonf. 1530 12b, 215
SRcligiongfriebe 1532 1, 446
SSünbnif 1538 2, 109
9?eid)gtag 1542 — 273
9?eid)gta9 1543 2, 275. 290
Äurfürftentag 1611 5, 466
ßorrefponbenjtag 1615 6, 51

Union^tag 1619 6, 356. 451
Säger ber ©cbroeben 1632 7, 339
dongref 1650 8, 265
ftnfenbe 9)?a(^t im 17. u.

18. Sabrb. 12b, 216
@d)ilberung ber ^taht ges

gen (gnbe b. 18.Sabrb. — 218
territorial 3 SBcrwitfelung

mit ^reufen 1792 — 213
©runboertrag 1794 — 216
SSerluffe an $reufen 1796 — 219

fdüt in bie J^d'nbe bec

granjofen — 232
unterwirft jtd) ^reupen — 233
crbdlt fein e^emaligeö ©e^

biet wieber 1803 — 334
©tabt u. &ehut mit ^aii

ern vereinigt 1806 — 461
üonSSernabotte befe^t 1806— 499

5^pmpbcnburg, Bertrag

1741 10, 404



sr-beit^fctt - rft'Wc^rottb. 79

s.

Dbdtgfen bc6 (5^ 1, 21

£)berjilogau, fSebrücfung

ber ^rotcft 1628 7, 149
£)cd)tno, SSentt). 3, 350

Dbcnfee, 9teicl)6t 1527 % 4

£)bec5ad)ifffa()rt 6, 414

£)beffa gcgrünbet 1792 12b, 28
Dboarbo 2)uca be SSras

ganja 8, 38

«Dbomalöft, (5rtift — 151

^ecolampab.iuö Xx\\X auf 1, 271

Debenbuca,9?eic^gt, 1681 9,111
^cbcr 12a, 246
£)eUnt^, ed)l. 1546 3, 77
^cftcrretd),fird)L S5ßrt)alt?

niffc im 2(nfang bcc S^e^

gier» 5D?aFim. IL 5, 11

SSec^a'ltniffe bec ^roteftatii

ten tct 9?uboIpt)g 9?C5

gterungÖ52(ntritt — 68
^icdjcn-SSifttation — 81

SSebrücfuna ber (JüanqcU — 326.

382
fommt an C!}?att^ia5 — 386
SSebrurfung b. ^rotcftatu

ten 1608 — 393
gerbinanb IL ftd)ert bm

^roteftantcn Oicligionös

freibeit §u 6, 433
ÄulbtQuna Serbmanb§ 11.

1620 — 473
S3erbaltniffe bcr ^totcftam

ten nacb 1621 7, 131
Untecbriitfung \ii% ^rote^

ftantigmu6 fett 1624 — 112
SSaucrnfctcg 1626 — 119
ecbfolgefrtcg 1741 10, 405
Solcranj^ebtft ^of. n. 12a, 186
fü^rt ben SJocji^ in bcr

S5unbeg5$ßerfammr. 12b, 624
^eftcrretd)ifd)ec Äaifer,

gcans I. — 463
Ocfterretc^ über 2(Uc6,

politifd)e @c^rift 10, 90
£)fcn, üon ®oliman in SSc^

ft| genommen 1541 2, 255
erobert 1686 9, 158

Dgingfi, ®eneraa792 12b, 141.

152
£)l)rfetge, bte öerbangnifs

üoUe, 1613 6, 59
.Dtbenbarneüclb 6, 123
DUütanug, dafp. 4, 164. 486
Dllüa, gnebe 1660 8, 327

£)lof 2,3
t}^\%, Sofua 5, 69
— gWartin 6, 387. 7, 148. 164
Dpp ein, gurftentbum, bem

SSetblen ©abor jugefagt
16-21 7, 65

2(ugrottung beg ^roteftan^

ti^mug 1628 7, 149
t)om ^atfer Seopolb tt)teber

etngelöft 1665 8, 341
t). S'pperöborf, ®eo., in

©logau 1628 7, 152
£) ran ten, (Sntfcbabiq. f. b.

2}erluj^e 1802 i2b, 321. 332
^ranien^gulba, DonCl'las

poleon genomm. 1806 — 522
(ücrgU SBili)« o« Draniem)

Drmonb, «^erjog 10, 38
SDrtenburg 7, 66
Dfcf)a§, Gonöent 1540 2, 148
^fianber, 3{nbr., üerfte^t

ftc^ l\xt 2(nnat)me beö

Interim 3, 311
in ^öniggberg 3, 312. 530.

4, 315
ftarre 9?ecbtfertigungglebre 3, 312
ftirbt 1552 3, 313. 4, 323
— Sucaö, in Tübingen 5, 169.

261. 6, 425
£)gnabrucf, Sriebenö^Unters

banblungen 8, 50
SDffa, faiferU ©eneral 7, 339
Dffolingfp 8, 114
£)ftenbe'fd)e J^anbelägefelli

fcbaft 1723 10, 59
aufgef)oben — 61

£)fterfeft, abn)eid)enbe S^ier

1744 11, 8
£)ftiStieölanb fommt an

^reufen 10, 459



80 Dftfcicöfanb ^att§.

£)ft5gctegranb (gortf.)

fommt an Jpannooer
1815 12b, 611

Otto t), ©uertfe in ^ciqc

beburg 8, 311
— ^rebioer in 5'Zocbbaufen 4, 28.

187
— ®raf ü, ©(Naumburg 8, 47
— Jpcincic^, Äurf« ü. b.

^fals 2, 285. 3, 477, 4, 140

Oubril, cujtifd). ©efanbtec

1804 12b, 415

£> u b r i r, Unt?ct)anbr. m, 5f?as

poleon 1806 12b, 496. 503
Oubenacbe, ed)L 1708 9, 420.

10, 12
Oüerberg, SSerbeffmc bc§

©c^ulrocfen^ im SJ^un^

ftcrrd)cn 12a, 177
Openftiecna, 2(ufftanb bec

<SoIbateöfa acoen ihn
1633 '7, 372— 3of). 8, 173

Opfocb, @raf 10, 8

^*

^acca, papftU 5f?unciu« 12a, 305.

377
in döln 12b, 16ß

0{Msu9 m Stalten. 1794 — 167

Uct^. üb. (gäfularifatiom — 340
t). ^ac!, Otto 1, 313

^ ab erb orn, d^riftian üon

S8raunfd)n?etg bafelbft 7, 80
^aüaüicint, «iporatio 5, 182

^alm, erfd)offen 1806 12b, 465

ßinbcu^ btefec ©etpaltt^at

auf bic £)eutfd)en — 503

^almenocben 6, 24

^antaleon 4, 149

t). ^appen^eim, J^einr» 7, 124.

341
— UUici) 1,91
^appu^ 5, 262

^ a p ft t ^ u m, (SJegner beffelb.

üor b. SRefocmation 1, 4
üerfö()ttenbe Uct^eile bec

ÖJeformatoren — 368
2utt)er§ Urtt)etl, f. ^utl)cc

SU?eland)tl)on§ Urtbeil — 376

Urt^eil b. Äanjlerg @(?lb 4, 203

Snfaüibilttd't b. ^apfteö 3, 167

ä^iitung b. 3eitgetfteö ges

gen fein 2(nfel)n 11, 440. 456
burd) ^roteftanten Der^

ttietbigt 12a, 207
<Sd^nften barübec, nl^

^iuöVI. inSBien war,

1782 — 205

^apfttj)um (5ortfe|ung).

papftlid)e @ett)alt ^ur ^ext

:3ofep()6 II. 12a, 315
Urt^ett be^ 3o^. D. SJ^iiüer

über biefelbc
* — 332

ber ^apft cntbinbet tom
(5tbe 12b, 336

papftl. 33uUen beburfen in

ben öfterr. »Staaten beö

tanbeäf)errl. ^lacet 11, 131

pdpftl. SSerorbnungen in

Oefterreid) b. n)eltlid)en

Sanbegftellen Dorjuleg. 12a, 185

Sof. II. ttJtU ftc^ gdnslid)

»on i^m loöreifen 215

Äirc^engeroalt, befd^rdnft

burd) bie dmfer ^\xnh
tation 1786 — 309

ber ^apft au^ Olom tter^

bannt 12b, 281
lieber in 5Kom — 339

(oergt. Äird)e, Stunden unb b.

Sflamcn b. einzelnen ^äpjlc.)

^aracelfug, 3;t)eop!)raftug 6, 17
0. ^arabieg, SSaron c.

1654 7, 434
^araguai), SIÄiffionen ber

Sefuiten 11, 442
^areuö, Dat). 5, 170

^art)ammer, 2el)rer So^
fept)5 II. 12a, 28

^arig, ^:8lut{)od)5cit 5, 38

epnobe 1682 9, 152



«Paris — «Pfafs. 81

^actö (goctfe^una)»

gctebe 17(33 11, 401
(5ont)ention 1802 12b, 321. 357
^Bertrag 5tt)ifd)en Ofuflanb

u. englant) 1806 12b, 496
griebe 1814 — 600

^arma, Ueberblic! ber 35ecj

t)dltniffe btö 1706 9, 468
fommt an ^\)\U t)* «Spanien 11, 451

^aröborf, SBaffcnftiUftanb

1800 12b, 304
^aöcal, @tcp{)v ©egner ber

Sefutten 4, 47. 11, 445
^afewalf, SButf) bct faif,

©olbaten gegen biefe

(Btabt 1630 7, 286
^a^qutd), 2(ftronom 12a, 75

^affacotDt^, Stiebe 1718 10, 64

^affau, ßonüent 1552 3, 476,

485
S^ertcag 3, 494
Äciegäüol! 1610 5, 448

^atten^, ^etec 4, 488, 5, 169
^atful 8,361
^atronat^i9?ed)te, Streit

baruber in 2(u9«b. 1586 5, 111
^aulL, Äaifec t). 9?uflanb,

Koalition m. £)eftetreid)

1799 12b, 281
tritt üon bem S5unbm ah — 299
feine SJii^ftimmunggefteig» — 307
SSenjunberer 5f?apoleon6 — 311
gebenöenbe 1801 12b, 312. 415

^aulIII., fommt auf ben

pdpftL (^tnl)l 1534 2, 39
ttjill ein (5oncit berufen 1535 — 71
fudbt fKom ju reformiren

1536 — 82
ftirbt 1549 3, 350
S5efd)ulbi9un9en gegen i()n — 352

^aulIV., ^apft 3, 582. 4, 191
ftirbt 4, 215

^autV., Sbeitnaf)me am
Ui)m. Kriege 1620 6, 436

^aui ©erwarb 8, 422. 434
^aul P. ©ran 1, 300
^aulug, ^rof.inSßursb. 12b, 369
^apta, @cl)rad)tl525 1,170,279
^^Qau, donpent 1548 3, 318

3u Ü3ienjerö &t\d). D. X>tut\d)in.

^elargu^ 3, 438, 6, 99, 125

^eüetier, granj 4, 265
^ennaliömuö 6, 5. 8, 455
^erenotti, 2(nt. 3, 56
^efcara 1, 280

^eft in ®cf)leften 1633 7, 385

^eftalo§§i 12b, 560
^etec'^ b, @r, 2rbftd)t, in

^eutfd)lanb feften guf
ju faffen 10, 70

'gjetecIIL in 9?uft, 11, 123, 391
^eter geop,, Sr§t)er5og P,

£)efterreid) 11, 411

^eternjarbein, @d)lacl)t

1716 10, 64
betrug, gj^arfgr, 11, 191

^eucer, ßafp,, in 5Bittenb, 4 407

perbaftct 1574 — 449

graufame ©efangenfd^aft 4, 461,

539
S5efreiung — 5:5

ftirbt — 546
^e§er, amt 4, 409, 417, 455

^faff, ^rebig, in «Harburg 5, 303
— Äanjler in Sliibingen 10, 183
Unionö ^ (5nttt)urf beffel^

hm — 233
^faffen{)ofen,^ajfenftia^

ftanb 1796 12b, 208

^fal5, njirb tut^erifd) 4, 140
tt)irb calpinifd) 1560 — 159

reformatorifche Unruhen
1564 — 379

b, Sutbert{)um lieber ein^

gefubrt ipQ — 486
ber dalPintömu^ lieber

eingeführt 1583 5, 166

in ^fal;^'5^euburg er{)alten

bic ^atf)olifen freie O^e^

(igion^^Uebung 1615 6, 67

pon ©pinola befe^t 7, 24
^urtt)ürbe geht an SSaiern

über 1622 7, 75, 93

£)ber5^fal§ fommt ax<

SSaiern 1628 7, 168

bie S^ertpenbung för bie=:

felbe beim ^rager '§rie5

ben pom ^aifer suruc!^

geipiefen — 454

S



82 ^falj — ^^ili^p, ßartbgraf ö. 'gcffett.

^fatS (Soctfeluns).

SSerixJÜftunq bucd) b, gratis

50fen 1674 9, 61
fhd)l ^ttmtn. feit 1685 — 202
bie Äurirücbe gel)! an bie

5^euburger 2inie über

1685 9, 157, 202
2(nfpi:üd)e grattftcid)S auf

bie ^fal5 1685 9, 157
furd)tb, ^ertt)üffun9l689 —171
^r5trud)fefi3(mt fommt an

bie ^falj — 416
SSert)d(tniffe bet SüangeL

1705 10, 108
beggl. um 1720 10, 130. 145
^auö^S^erfcaa mit SSaiern

1724 10, 419
cinftd)ti9e ^Id'ne sur SSe^

förberung b* Äat^oliciö^

muä 1743 12a, 131
S}er^dltniffe bec 3?efoi;mic2

ten 1770 — 161

üott ben granxofen befe^t

1795 12b, 199
alte O^eligiongiJpd'nbel bei^

gelegt 1799 — 363
allgem. 9Jeligiongfceil)eit — 367

(öergL hk Äurf. Dtto ^einr.,

(fl559), grieb, III. it 1576),

IV. (flölO), V. (Mg 1621),

^t)tL SfBtlt). (i 1690), Sol).

SBill), unb Äarl ^{)tlO

^faljbucg, Sreff. 1794 12b, 170

^facr^ unb 2Biebemutl)g2

5D?anbat gerbin* L t)on

1541 4, 34
'5)faufec, @cbaft. 4, 35, 5, 12

^fefftngec 4, 82

Pfeiffer, O^ottenftifter in

!mübll)aufen 1, 199

^flug, (5afp, 3, 89. 218
— Suliu6 2, 215. 277. 4, 68,

95. 239
§um S5tfd). in ^^aum^
bürg beftimmt 2, 372. 385

alö ^ifd)of irieber eim

gefegt 3, 186

Sbeilnabme an b. Hh^

faffung be^ Interim — 242

^ f r 5 1) e i m, fird)licl)e Unru-

ben 1599 5, 301
Sapferfeit b. SSürger 1622 7, 81

^ful, ©eneral 7, 372. 8, 79
^bilantbropin 12a, 55
^btlibert, 9J?arfgraf üon

SSaben 4,391
^t)ilipp, 5[)?arfgraf üon

SSaben 5,85
^l)ilipp, Sanbgr. ü. ^ef^

fen, Sefd)ü^er ber Ote^

formation 1, 215
feine "^inftc^t öom «Safran

ment^ftreit 4, 476
S;i)eilnal)me am Sauerns

friege 1, 205
fd)lie^t b. Sorgauer SSünb^

ntf 1526 — 288
bereit, b. (Süangelium mit

bem <Sdbn?erbte ju oer^

t()eibigen — 292
ruftet ftd) fcbneü §. Kriege,

in golge beg ^acf'fd^en

SSünbniffeg 1j27 — 314
eilt bem bebrdngten 5Bien

SU ^lilfe 1529 — 300
befennt feine D^eigung ju

ben ©cbn^ei^ern — 346
Derldft plo^lid) b. 9?ei(^^t.

SU 2{uggburg 1530 — 368
mad^t ?utl)ern u. 5[)?eland)^

tbon bffligf 23orn)iirfe

1532 — 450
Derfeinbet ftd) mit b. ^urf.

t). ead)fen 1532 — 451

roill eine i)oppel;(5l)e ein;

geben 2, 180
oermdblt ftrf) ^cimlidb mit

CÖ^argaretbe ü. b. ^aal — 189

ift auf t). O^egenäb. 9f{eicb§=

ta^e jum grieben ge^ _

neigt 1540 2, 211. 232

feine S^dttgfeit für ben

ed)malfalbifcl). SSunb 2, 350.
380

bemdd)tigt ftd) b. »!perjog^

Äeinricfa D. S3raunfd)tt?.

1545 - 377
in bie 7id)t erf(ärtlö46 — 369



sjj^tn^p, fiattbötaf t). «Reffen — ^iKni^. m
^\)\Upp, ganbgraf t>. ^efs

fen (^octfe^ung)*

fud)t biß 2Iugfö^nun9 mit

bem ^aifcr 3, 187

trieb beö ka\\a^ @efan=
Qcncc 3, 196. 457

erfai)rt al^ fold)er eine be^

mütt)i9cnbeS5c^anb(un9 3, 208

tft in ben ©treitigfeiten

tregen b. Sntcctmö be?

reit, ftd) bem Äaifec ju

fügen — 298

2Seriud),suentfliel)cnl548— 374
mißlungene SJeriDenbung

für ii)n — 419
erl)a(t feine Freiheit n)ieber

1552 3, 495» 513

^i)ilipp, ^falsgraf, )Bu

fd)of DOtt 5^aumbur9 2, 275

^t)tlippllv Äön. ü. @pai
nien, geboren 1527 1, 285

tt)irbt um b. englifd)e ^rin-

Seffm ^axia % 121

fein Sene^men gegen \)U

beutfcben dürften 1548 3, 375
gum beutfc^en Äaifer be^

ftimmt — 538

er{)alt b. 5f^ieberlanbel555 — 583

5Keaierunggi@runbfd|c 4, 193»

5, 41» 270
^t)tltpp III. t)» 'Spanten,

jum röm. Könige Dorge^

fd)[agen 1611 5, 467
Don gerbin» IL §ur St)eili

nat)me am Kriege gc-

n)onnen 1G20 6, 437
^^ilipp IV. ü» ©panien,

ftirbt 9, 19
-— V., jum Äön» \)» Bj()ai

nien ernannt — 324
^t)ilipp (S^rtft»D»S5aben

'

oerlcift bie proteftantifd)c

gartet 5, 263
tjon ^rter 7, 441

^^ittpp ßubw», ^fal^graf

ju Sfleuburg 4, 490» 5, 330»

367» 377
^\)xixi(>i(> @tgigm»,S5ifd)of

tj» £)6nabcücf u» Sterben 5, 289

^l)xl\VV 5ßtl^», Äurfürft

^on ber ^fal§ 9, 202» 206
^bilippine Sßetferin 5, 264
^^tlippiftcn 4, 424

$^ilofopt)ie gab cö im 16.

u.^tnfangbeg 17.Sai)rt)»

in Deutfd)(anb nid)t 9, 559

S5eri)altniß ber^bi^ofop^f"

ju ben dürften 10, 370
md)t in bcutfd)cr ®prad)e

§u bebanbeln 11, 183

^l)ilpmnu6 10, 264

^bpfio!ratiömu§ 11, 419
^iacen^.a, Sefe|ungl547 3, 236

Ueberblicf ber ^erbaltniffe

big 1706 9, 468
fommt an ^t)ilipp üon

Spanien 11, 451

Pia desideria Spenerg 8, 478

^iaften in ©cbtcfien fter^

Un aug — 500
^iccolomini 7, 401

^id)egru in ^ariö 1804 12b, 411

^ieriug, Urb» 5, 178» 185» 190»

201

^ietiämug 8, 483» 489

©egenfa^ beffelbenjur lus

tberifc^en £)rtt)oboFie 9, 227

Äampf gegen benfelb» um
17^00 - 517

(Streit in ^alle 1698 — 533

in Scbleften forofam über^

tt)ad)t 10, 167

§riebrid)6 IL Urt^eil über

benfelben 10, 378. 465
^ietiften Derbinben ftd) m»

ben £)rtt)obopen 12a, 238

^igf)ini, papftl. Dlunciuö 3, 346
Ölfarben tioanbern au6

SSobmen nach ^olen 3, 218
5, 403

^iUau, t)on ©uft» 3(boIp^

eingenommen 1629 7, 202
burc^ b»(5ommanbant^er-
mann tjert^eib» 1807 12b, 514

^iUenreutb, ScbU 1450 — 214

^itlnil, 3uf<^mmenf. ßeo^:

po(b6lL unb griebrid)

5Ö3il^»IL 1791 — 82

g*



84 Wfctt ~ Sommern.

Hilfen, erobert 1618 6,

von aj?anöfelb befc^tl621 7,

Sufnmmenfunft ber £)h(Vi

ften ber 5öaUenfteinfd)en

S^egimenter 7,

bu ^in 12a,

^tper, @raf 9,

^tr!I)eimec, SSilibalb 1

^trmafen^, UebcrfaU
1793

^ t r n a, §r{ebengiUntert)attb

langen 16 5 7,

ßaaer ber fddbf, Gruppen
1756 11,

(Ergebung —
^iftorig 8,

^iftoriug 2, 215. 293. 5,

314
^itfd)cn, <Bd)L 1588 5,

^itt, SBilL 12b,

ftirbt 1806 —
^iug IV., tt)irb ^apft 4,

^iuö VI., fommt m 5öien

1T82 12a,

SKeife burd^ 5[^ünc^en unb
2(ug6burg —

bertd)tet über ben (befolg

ber 9?cife —
bro^enbe ^eprad)e gegen b.

Äaifer, t). 9?om au^ —
S3ert)ä[tniffe ^u griebrid)

^ilt)elm IL —
burd) granfreid) gebemü-

tl)tgt 1796 12b,
neu bebrangt 1797 —
an^ 9?om treggefübrt

1798 —
ftirbt §u 23Qlence 1799 —

^iuö VII., iDirb^apft 1800 —
in ^ariö bei ber Äaifer^

frönung 1804 —
^roteftc auf bem 5ßiener

ßongreffe 12b, 613.

^lad)p, ©eorg 8,

^lanc! 12b,

t>. ^lettenbcrg, 5Balter 1,

^linganfer, <Seb. 9,

t). ^lott)0 9,

271
42.

78

398
242
444

, 73

12b, 157

445

225
234
195
261.

330
276
122
484
215

195

203

210

209

377

265
280

281
281
o39

413

621
156
383
219
4'U
578

^obewil, ^abinet^minifter

griebr. II. 11, 294
^oefie, ©eift berfelben im

16. Sat)rt). 5, 98
^oiret 9,519
$ 1 ffD , 9?eliaiongdefprä'db

1561 4, 371

^ ( e m i !, dbataftcr berfelb.

im 16. 3al)rt). 4, 26
2utl)erö Urtbeil, \ia^ man

bie «Schriften ber SSi^

bertt)artigen nid)t lefen

muffe 3, 314
^olen, 3öaffenfti«ftanb mit

(2d)ireben 1629 8, 13
^cieg mit @d)ireben 1655 — 315
SSünbni^ mit bem ^aifer

gegen b. Pforte 1683 9, 117
^rieg 1733 10, 320
griebrid}^ IT. 3(euferung

über b. innige fSanb ^ir.

^reufenu.$olenl756 11, 240
3uftanb b. 9?epubli!1763 12a, 5

t)on 9^u§(anb abt)angig — 2
mit ^reufen burd^ b.^Sn-

teref["e gegenfeitiger (5ri

Haltung vereinigt — 3
erfte S^eilung 1772 — 15
Don @en| beurtbeilt

1803 12b, 467
^arteiungen big 1790 — 133
£)efterrei($ foU feinen Zn^

tbeil beraub geben 12a, 446
neue ä^erfaffung 1791 12b, 1;.5

jtx^eite St)ei(ung 1793 —
2(ufftanb 1794 —
britte 2;bei(ung 1795 —
foü ai^ Äönigr. tt)ieberl)er::

gefteUt n?erben 1806 —
ba^ ^er^OQti)nm ^öarfc^au

errid)tet

^olenj, ©eorg
t). ^olbeim, ©unbafar

150
169
175

50O

— 532
1, 220
5, 467

^oluö, Äarbinal 11, 105

^olpbiuö, angebl. grag^

ment aug bemfelb. r2b, 473

^ m b a l, portugief. 9)?inift. 11, 442

Sommern, (5rbi>ercin mit

^oac^im IL 1571 7, 290



^ommctrt — ^reu^eit. 85

Sommern (^ortfe^ung).

i>on b. @d)tt)eben begehrt 7, 422
®trctt tregcn b» Erbfolge

1037 8, 35
ein Zi)(xl von (Sdjwebifd)

Sommern !ommt an

SSranbenburg 1679 9, 87
ber übrige Sf)cil 1815 beös

g[eid)en 12b, 612
^omponne 9, 47

tron SSö^menö, t)eilig ge^

fprod)en 1729 7, 1(8
^oniaton)^!i, (Stan., M^

nig t)on ^oten 12a, 2. 7
^ortia, ®raf 8, 333
^octocarrero 9, 324
^ofen, vipulbignng griebrid)

mi\), IT. 1793 12b, 151
griebe jn)ifd)cn granfreid)

unb @ad)fen 1805 — 524
^offeliuö, ^oi). 5, 16
^ ff e It, ^rebigec in Seipjtg,

cntfe^t 1592 5, 190— ^ublicift 12b, 261
^otocFi, gelip — 138
^0 1 g b a m, S3unbn, jtrtfc^en

^reufen u.9?uf(J805 — 448
^ott, 3ob» ^einr. 8, 60
Dotter, 3o^. 10, 305
be ^rabel 8, 387
^rabeftination, 2e^re

5!}?eland)t^ong 4, 79
^rag, ^anbtag unb Unru^

ben 1547 3, 83. 214
?anbtag 1608 5, 392
^fufregung b. ?ut()crifd)en — 410
Sanbtng 1609 — 412
S^elagerung 1611 — 453
<Btmt wegen b. ^^"^eft^c^ b.

S5ett)lebem§'Äapc(fel618 6, 177
«BecfammL b. Utraquiftcn — 169
^cfeneftcation — 189
mißfällige 3wrid)tung bec

X)om!ird)e für ben re^

focmirten @otte6bienft

1619 — 372
@d)lacl^t am weipen Serge

1620 — 485

^rag (gortfe^ung).

SSertrcibung ber utcaquift.

unb reformirten (SJeife

lid)en 1621 7, 70. 87
©njiebung b. £)irectoren 7, 43
Jpinricbtungen — 48
S^erfabren gegen b. übrigen

Sf)eilnel)mer am 2(ufi

ftanbe — 72
Uniöerfttd't b.^efuitenubers

geben 1622 — 73
griebe 1635 — 453
SSeitritt me()rerer Surften

|u bemfelben 8, 1

einnaf)me 1648 — 153
ßinfcbliefung b. granjofen

unter Seüeiäle 10, 431
ed)lac^t 1757 11, 280

^ragmatifd^e «Sanction
ÄarlgVI., f. Aar r VI.

^ragmatifd^e 2(rmec
1742 10, 435

^rätoriu^, 2(bbiaS 4, 431
— ^eter — 362

^rebiger, f. ©eiftlid)e
^rebigt, ba^ uornebmfte

<Btüä be^ eoang. (BoU
teäbienfteg 1, 242

©fern in berfelben 4, 28
^rebigtfrei^cit, eine SSor::

gängerin b. ^reffrei()eit 8, 419
^rebing 1, 190
^refburg, Un\>ta,] 1608 5, 390

ßonfoberation 1620 6, 423
9?eicb6tag 1687 9, 162
griebe 1805 12b, 452

^reffreil)eit, f. denfur
^reufen n)irb erbU ^er^

§ogtt)um 1525 1, 220
fircblicbe SJer^ältniffe unter

2(lbred)t 4, 315
Soacbim II. erbält b. mu

bele^nung — 338
So{)ann <Sigi^m. hamxt

belehnt 1611 6, 115

(üergL bte ^ev^öQ^ 2abt. u,

mbr. gvtebr. , unb b. Äön.
^rtebr. I. (1701-1713), gr.

SBilb.l. (tl740),gr{cbr.ll.



86 ^reu^tfc^e ÄötttgSwütbe — SfJaftabt

(t 17S6), ^rtebr. SBtlf). II.

(t 1797), III. (f 1840).

^reuftfd)e Äönig^tDiirbe 9,335
üon gcan!r. unb (Spanien

aiierfannt 1713 10, 41
ßinfprüd)c bc^ beutfc^cn

£)rbeng 9, 339
^roteftation b, ^d'pftc tia^

gegen 9, 340, 11, 143. 12a, 325,

379
SSenebict XIV. nennt grie^

bnd)IL 1758 Regia Ma-
jestas 11, 333, 12a, 325

^iuö VI. an gr, 5BÜf).n.

Serenissime ac poten-
tissime Rex 12a, 377

Äatfer granjll. nimmt juc

2ät bec «Spannung bie

Formel: .König in ^reu^
fen mi\>n auf 1795 12b, 188

Jubelfeier beö .Königreid)^

1801



mat^nau — ^cfomtatton ßut^cr^. 87

9?atf)enau,(5innaf)mcl675 9, C8

9?attbor, ^wcftfnt^um, bcm
^ct()len @abor sugefagt 7, 65

O^ationaliftcn im löten

Sa^rl)unbert 4, 293
tm^Tnfange b.lS.^a^r^ 9, 561.

10, 270
um \)a€ ^nbe bi^ 18ten

3at)rt)unbert§ 12a, 244
{Kau COUP, (£d)l. 1745 10, 456
ü. 91 a um er, prcuf. ©ener.,

befe&t Danjig 1793 12b, 150
SRautcnftraud) 11, 473. 12a, 205

JKatjaiUac 5, 377
«Kaoaulp 9, 93

Olapneüal, fmnj. ©efanbtcr

1804 12b, 416
Realis de Vienna 11, 174
9?ebaur 10, 354
9?ed?berg 6, 60
Ovec^tfcrtigun9^Ic{)re in

bec fathoU ^ird)e 2, 165.

199. 206
\)om Sribentinum feftgc^

[e|t 3, 141. 146

2(uQuftin^ 3, 142
gutt)ecö 1,136. 3,143
burd) b«n Glauben 2, 236. 240
bemSl'^ifoecftanbniffc auö::

gefegt 2, 165
fd^cedt V)om ^toteftanti^i

muö ab 4, 292. 296
b«c coangel. Äicd)e 2, 165.

199. 20ij. 4, 195
nad) bem 2(ug6bucgcc
Interim 3, 246

£'fianbcc6 — 532
sSstrcit, burd) benfelben

angeregt 1550 4, 316
(Streit saMfd)en ^ena unb

SBittenberg 1568 — 302
nad) b. Formula Con-

cor diae — 498
in 9verfenrobt, &iO. 3, 467. 407
9iec5, ^tanbesäJerfammlung

1020 6, 47]. 474
Dieformation Sutl)erg

(tjergl. iJutt)er).

^rincip bcrfclben 4, 15

9?eformatton 2utt). ®ortf.)

oon ibrer urfpriingL SRid)^

tung ins @c^ran!en(ofe

1525 trieber juriidge^

fübrt 1, 268

bie ^rincipien burd) b. S^s

fuiten beftritten 4, 51

O^eformation unb O^eüolu^

tion t)erglid)en 12b, 51

®d)a^en!felbS Urtbeil iiber

ben ©eift berfelben 1, 472

griebrid)^ b. ®r. Urtt)eil 10, 365.

12a, 218

Jperberg Urtbeit 12b, 52

^efftngg Urtbeil 11, 192

2(u6breitung üb. ganje

^ölfermaffen, n)ot)er bie^

felbe ju erflarcn 1, 130

begünftigt burd) b. politifd)»

IBerbaltniffe 1, 282. 2, 17

burd) b. Sercitorial^^errs

fd)aft ber giirften 1, 210
burd) b. Sür!enfr.l529 — 312

unlautere Seweggrünbe für

t^re ^Verbreitung — 381

^Verbreitung um 1523 — 148

©egentrirfung 1524 — 165

^Verbreitung im iveftlid)en

2:5eutfd)(anb 2, 285

aufer I)eutfd)lanb hi^

1.532 — 1

in S5raunfd)ti3eig 7, 191

in ^anemarf 2, 3
in ^2?d)weben — 2

O^eformationSentiDÜrfc ^i^
lanc^tbonS 1544 — 336

S3ucerg — 339

beg SSifd)of§ ^Valentin — 343

Ueberblicf bi6 5, ^a^r
1532 1, 456

bis 5U -gutberS Sobc 2, 402

bis 5um Sobe .^arlS V. 4, 31

büruerlid)e ^artciung alS

gotge ber Oicfoimat. 1, 427

[tttlid)er Suftanb b. etjang.

Ä1rd)e b. 16. %-iM), 5, 127

ber ^'Zationalgeift b. 2)eut5

fd)en trirb nod) mebr ge^

fc^njac^t 7, 1



Slefotmattott 8ttt$er§ 9tei($, beutf^c§.

O^eformatton ^nt^. (SortfO

tft ber (5nttt)lcfclung bec

fatt). ^trc^c förberlid) 3, 586
Sieformation in bec

fati). ^ird)e»
J5)abrian VI. 1521 1, 105
dnttrurf D, gut{)ctö ©egs

nern 1524 — 165
fRefotmaU^uUi ^oul^III.

1536 2, 82
Äarlä V. 1548 3, 300
Seftfclungen be^ Snbcntt^

num übet eine Stefor^

mation — 155
9leformation65(5bict in

£)eftfrreid) 1579 5, 73
©egen-S^eformatton, f. b*

9leformation, ^Bitten?
ber9tfd)e, ein mtmiu
telnbec 2(uffa| ^üand)^
tl)on^ 1544 2, 336

— ©enera(=9?eformatl614 6, 17

9?eformationöi^ubti
tdum 1617 6, 153

1717 10, 122

9leformation§29Jed)t b»

Surften 8, 202
— bcr 9?eic^öftanbe 5, 46

Sleformirte, f. itirc{)e

JReformirt^^atbolifd)e 8,330
9le9enSbur9,S5ünbnJ524 1,165

9Jeid)gta9 1532 — 433
^eid)öabfrf)ieb — 448

9leid)öta9 1540 2, 214
9?eid>6abfd[)ieb — 251

doUoquium 1541 4, 399
meliatonöaefprdd) 1545 2, 369.

385

•^upfung beffelb. 1546 — 398
9^eici)öta9 auf 1546 bes

ftimmt — 369
— 1557 4, 87

^urfürftentag 1575 3, 49
mimaQ 1576 5, 58
@treit njegen beö 3tn5net)j

meng 1587 5, 115
meid)gta9 1594 — 282
— 1597 5, 286. 293
doUoquium 1601 5, 331

Sf^egengburg (Sortfelung).
'

9fieid)gtag 1603 5, 338— 1606 6, 441— 1608 5, 357. 389— 1613 6, 38. 43— 1614 6, 130— 1623 7, 85
— 1630 7, 246
S5efe|ung 1632 t)on Un

Gruppen SJiapimilianö — 335
SSefe^ung 1633 t>on SSern^

barb t). 5Beimar — 374
ergtebt ftd) an gerbinanb

1634 — 430
Äurfürftentag 1636 8, 25
«Keicbötag 1640 — 48
beabftd)tigte Ueberrumpe^

lung beff. — 78
9?etct)öabfd)ieb 1641 — 81

sReic^gtag 1653 — 275
ber leite 3?etcl)gabf(^teb — 312

3?eid)gtag, immern)df)ren5

ber, feit 1663 8, 337. 348
t)on ben granjofen befe^t

1800 12b, 304
e(i)iad)t 1809 — 574
fommt an SSaiern 1809 — 576
— S5tStt)um, jum dt^^

biät^um er()oben 1805 — 339
Regula fidel, SSebeutung

berfelben 12a, 252
9le{)bad), Streifen an ber,

1795 12b, 200
Oleid), beutfc^eg.

(bte '®efd)icl)te beff. f. oornöms

Itcb unter ben «Ramen ber

Äaifer, aU: ^anmilian I.

t 1519, Äarl V. 1520-5Ö,
§erb. 1. 1556—64, «Olar. II.

1564—76, sRub. IF. 1576—
1612, ^atti). 1612—19,
gerb.II. 1619—37, gerb. III.

1637—57, -^eop. I. 1657—
1705, Sofep'b I. 1705—11,
ÄarlVL 1711-40, {^Jtaria

Z^ml 1740—80), Äarl VII.

1742—45, grans I. 1745—
65, Sof. IL 1765—90, ßeo*

polb II. 1790—92, granj II.

1792—1806 (t 1835).



Stet(5, bcutf($e§ — 9tci^§fldttbc, 89

fReid), beutfd)e§ (gortfcpng)»

aümäligei: SSerfall
fmfenbeö 2(nfc{)n be^ ^ai^

fcrtbumö um 1750 11, 1

SSccfolI b. S?e{d)öoerfaff,um
ter triebt. IL u.3of. II. 12a, 123

bie Nation ift berfelben

cntfrembct — 124
^Id'nc juc Umformung ber

SSerfaffung 1787 — 337
S5ebett!lid)!eitm bagegcn — 341

confcffton. ©paltuna üer?

fud)t 1797 12b, 254
SD?angel an ©emetngeift

ber Surften — 255
^cttjartungen beö ßrst)er2

§09 Äarl üon £)cutfd)i

lanbS 9?ettung — 251
©ebanfe an ^olUhma^i

nung 1799 12b, 285. 295
ßntfcbcibigungö 5 S[^erl)anbl»

in ^ariö 1802 12b, 317» 321

9?eid)g^auptfd)luf 1803 roe^

gen ber gdnber=@ntfc^ai

bigungen 12b, 331. 357
ber 9^eict)6t. \)at fetn 2(uge

fiir beg Sieicheö ©efa^r
1803 12b, 409

ta^ 9fJeid) beinat)e aufge^

löft im ^refb. ^rieben

1805 12b, 454. 622
2(rnbtö ftrenge^ ©eric^t üb.

bie Surften 12b, 468
bteO^bfinbunbfürften t)oren

auf, O^eic^öfürften 5U

fein 1806 - 459

2(uflöf. b. fK^m 1806 — 462
^annoDer er!(drt bie ^ki

berlegung ber beutfc^en

Ärone für ungültig — 615
@d)irebeng Hoffnung auf

beff.^iebererfteb. 1806 — 469
5^apoleon6 ^orfd)(ag, bie

Äaiferfrone an ^reupen
^u bringen — 497

„^e.utfcl)L in feiner tiefften

©rniebrigung, " ©djrift

1806 — 465
(f. beutfd)eg aSolt)

JReid), beutfd)e§ (gortfe^ung).

5Bieberberfteüung beg i)eiL

röm.9fJeid)ä verlangt auf
bemSßiener Kongreß r2b, 615.

622
^eutfc^tanb, ein einziger

politifd)er Körper burd)

ben beutfd[)cn SSunb — 625
9?eid)5abfd)ieb, ber jüngfte

1654 8, 312
9Jeid)§armee, f. Ärteg^^

tioefen.

9^cic^öer§dmter f. (Jrjs

dmter.
0{eid)^gerid)te, S5efd)rdttJ

fung burd) bag Privileg-,

de non appellando 1803
12b, 356

meid)5^ofratt) 5, 345
S5efd)affent)eit beff- S- 3-

Süfepbö II. 12a, 78
SReid)g!ammergerid)t,

S5efd)tt)erben ber ^rotes

ftanten über Ungleid)f)eit

ber (Stimmen 5, 291
©teUung beffelben 12a, 104
sßifttation 1707—13 unb
1767—76 — 105

9?eic^öregiment, u.ÄartV.
angeorbnet 1, 102

aufget)oben — 418
5Reid)^ritterfd)aft, (Streit

über bie 2}erbdltn. berf.

1803 12b, 385
Eingreifen ÜZapoleonö — 395

5Keid)gftdbte, ttjie e6 bin^:

ftd)tlid) ber donfeffton

in benf. ju b^lten 5, 140
fird)lid)e SSerbdItn. nad)

1552 — 342
bie St^eibeit bebrobt nad)

1648 8, 234
Don 52 bleiben im ^ahu

1803 nur 6 übrig 12b, 334
nad) bem 5ßiener ßongr.

t)ier freie ^StäbU — 624
Oleid)gftdnbe erbalten ba^

9?ed)t, S3ünbniffe §u

fd)liepen 8, 247



90 Stei^ötag mxxUUn.

meid)6ta9, f. bte @tabte,

wo bte Ö^ctd^ätagc abge^:

\)C{iUr) tDorben.

tmmertva^cenber, feit 1663 8, 337.

348
görmlid)feiten, f.

(^eremo^
niel.

^Streit über ba^ (^ntfdjet^

bungöred)t bec ^D^ajori^

t.Tt bcr ^Stimmen 8, 249
Stimmeni^ermet)run9 12b, 358

5Bec{)altn bec fatt). u. eü, — 360

9?etd)el, 3of)- 1/ 314

9?eid)enbad), ßonüentton

1790 12b, 8

r). metfenberg 3, 467, 497

^Ketbing, ^ac. 6, 70

S^etmaruö 12a, 248

Oteinbec! in Berlin — 239

ä^etnefiuö, Sbom» 9, 8

Slcin^arb, 3(rd)ibiafom in

SSerlin 8, 429

«Kefabn'fcbe @d)u(e 12a, 57

9leltgtong^2(ffecuratton

für bie öfterreid)- ©tanbe 5, 22

$Rengton6=(5btct ?^riebr*

SBilb. II. 12a, 402. 12b, 350

Steligion^fcei^eit, früt)*

unb je^ige Sebeutung
be§ 5ßortg 5, 426

9flcligionögUtd)^eit, b. b.

3^eid)6c\cneralitat bian-^

tragt 1793 12b, 118

9?eligiongfrieg, ©rflä'r*

bcr Olcformatoren 1, 290

Dleligion^ftrcit, geivö{)nL

SSefdbaffen^eit beff. 12b, 384

8icligiong=Unrubfn ftnb

gröftent^eilö @d)Utb bcr

lürften 10, 368

9ieligiong=Unterrid)t in

b. @d)ulcn b. Sefuit. 12a, 52

t). 9?emcbingen 10, 223

Olemonftranten 6, 124

Diepnin in ^reöUiu 1778 12a, 157

©ouöcrneur Don ^acbfen
1813 12b, 592

ü? e p u b ( i ! , allgem d) r iftl.

ipanrid)^ IV. 5, 272

9?epubltcanigmu6 in

Dcutfd)l. t)or ber franj.

O^eDolution 12b, 45
Reservatum ecclesia-

sticura 3, 563. 4, 384
©treit barüber 4, 213» 5, 51.

150. 2S0. 6, 39. 441. 7, 169.

8, 195
0?eftitutiong^gbi!tl629 7,175

2(u0fübrung begonnen — 186
@aci)fen^ ^ernjenbung für

M^n TTufbebung — 270
Seifettfe^ung im ^rager

^rieben — 448
9? e u d) l i n '6 «Streit m. ^od)^

ftraaten 1, 5
meuniongfrieg 9, 92, 137. 189
9?epin, preuf, ©efanbter in

^onftantinopel 11, 388
«Reyonico — 333
D^^egiuö, Urb. 1, 346
Oi^cin, Don ben ^^ieberlam

bern gefperrt 1579 5, 146
g^beinbunb 1806 12b, 461

Don ?5ran!r. al6 Unterwers

fun.aö'2(ft angefe^en — 594
Don 9?uf(anb anerkannt

1807 — 532
0^l)einfelben, ®d)a638 8, 42
mi)0^z in Äönigöberg — 358
Olibor in ©öttingen 12a, 239

9?icci, Sefmten=®en., ftirbt

1775 — 42

Slic^arb, ^fatjgr. §u (Bm^
mern 4, 380. 490. 5, 277

!Kid)eaeu 7,236. 8, 129

md)tet, ©regor 6, 30
9?ieb, SSertrag mit SSaiern

1813 12b, 593. 603
sRieger 12a, 85. 88

furd}tbare ©efangenfd). 12a, 101

OJiemann 10, 263
O^inteln, Uniüerf. gebt ein

1807 12b, 539

jKift, Sob. 10, 259
Svitter 52(fabemieen ge^

grünbet 9, 538

OUuetuö, 3lnbr. 8, 264
mipleben 5, 264



SfJoBetJot — ^tumptn^tim. 91

sRoberjot 1795 12b, 195, 275.

282
Otobe^pterre, ob bcr öftc.

?D?iniftec mit ii)m tim

Dcrftanben? 12b, 165
mocco, (Sd)L 1799 — 283
t). mod)au 7, 3v!5

Olod)li^, treffen 1547 3, 72
D. Sf^ocbott) 12a, 57
9loccot, (Sd)(acbt 1643 8, 129
D^obrtgueg, granj 5, 36
— ©imon 4, 41

$Koer,®d)t.anber,1794 12b, 166

», Sloggenborf, SBolfg. 1, 300
Sf^ofpjana, feine ©ebetne

ausgegraben unb tjec^

brannt 7, 95
$Roni, doncil 1517 1, 5

erftürmt 1527 1, 283
beabftd)tiate O^eformatton

1536 2, 82
romifd)e 9?epubL 1798 12b, 281.

339
«Kombecg 11,317
D^omfabct Sof. IL 1769 12a, 31

^onfto^, @eb. 8, 368.496,507,
519, 535

9^ofa, «Sernb. 8, 511, 521
Roseae crucis frater-

nitas 6, 17
t), sRofenberg, TOr. 4, 344
— ^etec 5, 427

9^ofenfreu§, (5i)rift, 6, 18, 24
Sf^ofenfreu^er 6, 17
t), Olofentbal, 3;uref 8, 155

Olofinu^ in ^ßeimai: 4, 305. 361,

427
0?öönerin5lbotnent()aupt, 10, 185
Sflognp 5, 268
9?o§bad), @d)l, 1757 11, 288
O^oft, @eo, 6, 25, .8, 494
sRoftoc!, SSebrdngnif 1713 10, 73
9^otbacb, (Sonoent 1529 1, 325
S^otbenbuccj a. b, Siaubcr,

UnionS^Ciono, 1608 5, 368
«öunDe^tag 1613 6, 39, 42

Ol 1 b f i f c^ e r, ©reg. u, gcanj,

Uebertritt §, eo, Äirc^e 11, 108.

111

fRot^ntann, SSernb- % 44
sRotbfcbHb, (5rblü^en bcö

Kaufes 12b, 520
gf^cuffeau, (Sinflu^ auf bie

- franj, fKt^ol J5, 239, 12b, 36

Olucbet, fampfbereit 1806 — 503

Ol obiger, ^grom 4, 457
— ^btlpmnuö 10, 264

Olubolpbn.,^aifer, fommt
jur Olegier, 5, 65

entfdblagt ftd) ber SSerwaU

tung ber fircbU 2(ngele2

genbeiten 5, 68

feine 2iebling6neigungen 5, 66»

122. 277, 462, 469
©orgloftgfeit u, ^dfmd)^ 5, 138,

357
Mit ftd) gewöhnlich in^rag

auf 5, 68, 381

langfamer ®efd)d'ftSgctng 5, 444,

446
fann ftd) §ur SSer{)eirat{),

nid)t entfcbüefen 5, 298
auf bem Oleidb^t, §u Zuq^^

bürg 1582 5, 138
Derliert Ungarn unb De^

fterreid) 5, 373, 386
SSert)dUnif §u feinem SSru^

ber Tlatt^ia^ 5, 380
2[^erbinbung feiner SSruber

gegen ibn 5, 385
fdbtDanfenbeö SSerl)alt ge^

gen bie Söbmen 1608 — 410
5Ü?aieffdtgbriefe, f. b,

in SSöbmen bebrobt 1611 — 456
verliert SSöbmen — 461
Derüert @c^leften — 463
ffirbt — 468
Urtbeil iiber \\)ri — 469

Olubolpb 2(ug. D, SSraum
fd)tt)eig 8, 398, 9, 347

Olu^c ift bie erfte SSurgeri

pflid)t lb06 12b, 515
Olubel 1,224
Olumbolb, engl, ©efanbt,

gefangen 18.4 12b, 417
Olummel, Sebrer 3of, I. 9, 391
Olumpenbeim, ^cft^ftreit

1740 10, 389



92 fitumpf — ®a($fctt.

sRumpf 1/ 190

ü. fKunUi, emft daf, 10, 274

t,.9«uppa,5öen5el(3BUi)0 6, 187.

iöV/» JLy/

$Kupced)t,@ot)nSciebr. V.

t), bec ^falj 6, 417

eiufUnb
(üergL ^ctcr b. ®r. (f 1725),

2£nna (1740), eiifabet (f
170^2), ^ctcr III. (f 1762),

^ati), II. (11796), ^aull.

(t 1801), %Ux. I. it 1825).

SRutonjöfi im ßagec bei

^irna 1756 11, 223

g?utt)acb _ 5,381

g^pffel erobert 1708 10, 12

9?9ftt)i*, triebe 1697 9, 189
tx)id)ti9e ^laufet im gcie^

bengrd)luf •— 191
<Btmt über bie dlaufel 9, 192.

212. 252. 399
erneuerter ©treit 1709 10, 18.21
1713 10, 40. 42
1714 10, 49. 105. 125. 144.

162
1733 10, 323. 333
1742 10, 424
1761 10, 334. 11, 383. 386
1769 12a, 24. 26

O^SettJUöfi 12a, 8. 12b, 138

Olsicsan, ^aul 6, 185

©aalfelb, «Sünbn. 1531 1, 427

@ad)eüerea, ^einr. 10, 6

@ad)S, ^an6 5, 95

@ad)fen, grüd)te bet öte^

formation 1530 1, 338

ßtnfü^rung ber etjangel.

ge^re im viper5ogtt)um

1539 2, 144

Wlonh nimmt Äur-Sad)?

fett eitt 1546 3, 34

Jperrfd)aft ber ftrettgen ^r^

tt)oboj:ie ttad) bem (loti-

corbienbud)e 5, 173

gemäfißtere D^tc^tuttg — 176

beftiaer ^ifer für bie £)r5

t^oborie 1591 5, 185. 192

©nfübrung ber ßeitfur c.

1588 5, 178

9efd)tt>ad)t burc^ bie Satt^

beöttieilutig uitter ^oi).

©eorg I. 1652 8, 450

sßerl)altttif|e feit 1656 — 452

fird)L ^[^ertalttt. am (5ttbe

beg 17, Sa^r^. 9, 228

üon Äacl XII. ^eimgefudbt

1706 -438
thd)l 23er^älttt. unter TTus

guft IL 10, 175

ü. gciebr. II. befe^t 1756 11, 222

©ad^fen (gortfe^ung).

alg erobertet 2anb bef)an5

belt 11, 243
tx)irb ^önigr. utiter griebr.

Tlug. m. 12b, 524

fel)r t)erringert 1815 12b, 606.

610

(üergL a. bte Äutfürft. ^rte;

brid) b. SBeife (f 1525), Sof).

b. SScItänbtge (f 1532), 3ob*
grtebr. b, @ropmütt)i9e (bis

1547), smori^d 1553), 7£ug.

(11586), ©I)rtfrl.(f 1591),

ei)nft. II. (f 1611), So^*
@eo.I.(f 1656), II. (t 1680),

III. (f 1691), IV. (1694),

2(U9. II. (f 1733), III. (f
1763), grtebr. (5br. (f 1763),

^r. Zug. III. (i 1827),

b. unter ben »^ er sögen au§
oerfd)tebenen Linien, öors

nämltd): SSernb- ö. SOBeimar

(i 1639), (St)rtjt. (f 1691),

ernil; b. fromme o. @ott)a

(f 1675), grtebr, t). Sßctm.,

^ncbrtd) 5ßilf). t). ®ad)fen-

3(ltenb., ®co., vi^etnrid) ber

fromme, 3of)> ©rnjl: ü. SBct:

mar (f 1627), ^ol). ^ricbr.

ber mttttcre u. ber iüngerc,

3K)i)*aßil^. (-1-1573) u. Q.)



<Sacfi)tffc — t>.

©rttfüiUe 11, 366
©accamente, Untecfuc^»

gu Sribent 3, 161

®d)tt)cnffelbg Uctt)et(
*

1, 477
©accamcttttrcc, ^axUU

mann — 264
©äcuUrifation, 2(uf!om5

men bicfeö Sßorteö 8, 182

t)or9efd)ta9en 1648 12b, 249
SScforgniffe \ii^ ^aißfm

treocn beabftd)tigtet @äi
cularifation 1761 11, 383

©ecüc^t, ba^ ^reufen fte

beabftc^tige 1793 12b, 160

t)on ^reufen in ^Cnregung

gebract)t 1795 — 246
Dom Äaifer t)ccfd)mdt)t — 249
£)eftcrreicbö Sßtbccwtlle be^

feitiftt 1797 — 268
t)on §ranfr» in 2(uö[td)t

gefteUt — 268
^reu^eng SSecettttjiaigfett — 269

offen auögefpcoc^cn ju SfJa^

ftabt 1798 — 275
Don ^reufen unb SSaiern

betrieben 1801 — 319
t)om ^apft ignorirt — 339
al^ lex spoliatrix bejeic^-

net 1815 — 613
5[öiebert)erfteUun9 b>c\eiftL

mut aefocbert 1814 — 340.

612
^roteftat n)iber alle ber

^ird)e nad)tbeill9. SSe^

fd)lufTe5u2ßienl815— 340.

613. 621
S5eurtl)eilun9 becfelb, 12b, 335
Stimmung ber betl)eiligt

Untectbanen — 338
Urtbeil beg pdpftl. ^nm

ciug ^acca lö45, intDic^

fern fte ber Äird)e pon
9Zu^en — 340

(Sabocgfi, ®tepl). 6, 118
@ailer, ©ereon 2, 334
Saint Germain en Laye,

Si^ertr. 1635 8, 2
triebe 1679 9, 86

©atnt Julien, öftc. @c
fanbter 1800 12b, 304

®a labert Perl)aftet 12b, 201. 253
@alan!emen, @c^L1691 9, 180
©alentin p. ^fenburg 5, 151
@ali§ 8, 38
p. ®alm, 5^ic. 1, 300. 9, 124
©almeron, 2(lfong 4, 41. 49
©almutl) 4, 308. 362. 5, 178.

185
©alPiug 8, 165
p. @alsa, S5ifcl)of 4, 33
@al§bunb 1731 10, 205
® als bürg, ^urfurftent^um,

fommt an^Deftr. 1805 12b, 453
<Salsburger ^migrans

ten 10, 210
©aismann 12b, 40
@anct ©ott^arb, ©cl)l.

1664 8, 339
@anct Sluentin, <Sd)l.

1556 4, 194
©anction, pragmat,

ÄarlS VI.,
f. ^arl VI.

P. @anben, ßbrift. 9, 542
@dnf tt)i^, @treitig!eitentt)e5

gen ber Äird)e bafelbft

1616 6, 143. 7, 67
©aragoffa, @c^l.l710 10, 24
@arceriu6 2, 313. 4, 68
©arelli 7, 240
@arotfd)u§, B«fcimmenf.

S^lapoleon'^ m.granjll.
1805 12b, 449

®artortu6, 3:i)eop^plact 5, 73
<Sa^had), @cl)lacl)t 1675 9, 70
©auerbrep, ^rebiger 10, 168
@ a P p e n, fommt an granf^?

reid) 1796 12b, 265
P. ©djaffgotfd), ei)rift.

ßeopolb 8,509— Sol). Ulrich 6, 252. 395
— ^l)il. @ott^., eoab^

jutor b.Siötl).S5rcglau 11, 138.

294
tt)irb SSifd). p. ^re^lau,

Surft P. 5^eife u. ^er^

sog p. ©rottfau — 141



94 i>. ®($afgDtf($, ^^tl. motth - @($rcftctt.

r). ®d)aff90tfd), ^^iU
©ott^., (gortfe^ung).

foü b. Ungar, ^ifc^ofe

D.SScrfolg. abma{)nen 11, 19
fällt in Uncinabc htx

gciebrJL1758 11,322,428
fud)t b, fMaU ©nabe
nad) 11, 431

— Ulr,, {){ii9end)tft 7, 410» 417
t). @d)amber9 6, 197
<Sd)appUr, ß^rift 1, 171

@d)arf, @el)cimfd)retber 10, 82
©c^acfenberg 7, 410
ed)acnt)orft, @eb()., fc

jte{)unq 12a, 168
feine 2aufba{)n big §. (Stn^

tritt in ben preu^ifd)en

£)ienft 12b, 554
Umgeffaltung be6 »ipeerirci

fcng in ^reufen, nad)

bem t). @raf 333ilt). t).

ber Sippe empfohlenen

^lane — 555
@d[)ärtlint),S5urtenbad)

gegen bie Surfen 1532
unb 1542 1, 453. 2, 274

fein SJer^ältnif j. (Schmal-

falb. «Bunbe 1545 — 384
S^üftungen — 462
befe^t t)U (S^renbergec

^laufe 1546 — 463
feine 9{at!)[d)lä9e bleiben

unbead)tet 3, 11

nad) ^Tugöburg abgerufen — 20
umftd)tiger 9?atb jur ^m

tt)eib. 2(uggburgö 1547 — 50
mu^ 2(ug6b'urg Derlaffen — 54
in fransöf. 2)ienften 3, 55. 418.

467. 497
<B(i)a^ ber guten 5Berfe 1, 10
t). <Sd)aumburg, ®plt). — 62

@d)effler, 2oi)am 8, 288. 34i).

522
(Sd)e(be>S[^iinbungen, ^effj

nung berfelben Dcrlangt

1784 12a, 221
®d)el^orn 11,105
(Sd)ellenberg, ed)l. 1704 9, 3 5

ö. (6d)ellenborf, WUid), 8, 495

©djelüng, ^rof., t>. Sena
nad) ^ßürjburg 12b, 369

t). ®d)eni^, Jpanä 1, 2f28

@d)en!, rHuh. 2, 264
@d)eratT)i^, ^pnobe 1616 7, 107
@d)erer, @eo. 5, 69
©c^epern, SSunbnif mit

granfreid) 1532 1, 442. 450
@d)iller, ßlia^ 7, 307
— griebr. 12b, 50. 57, 260

(Sinfl. auf feine d^a^
rafter 2 dntttjicfelung

in Stuttgart 12a, 99
@c^ilter, 3o^. 8, 389
@d)inbler 5, 190
@d)irad), ^ublicift 12b, 261
@(^labrenborf,S^in.,S5er5

ttjalt. (gd)leftenö 1755 11, 302
@d)legel, gr. 12b, 382
©d^lefien, fird)l. S3erl)alti

niffe um 1541 3, 93
SSerbreitung ber O^eforma::

tion hi^ 1547 3, 91
ber ^roteftantiömuS uber^

i\)iegenb 5, 244
SSerfolgung b. dalüiniften

um 1590 — 200
S5ebrü(fungb. ^roteftanten

nad) 1600 — 422
<Streitigfeiten in Setreff b.

ealüiniämug 1604 — 306
fird)lid)c 33er^dltniffe um

"biefe ^dt 7, 141

SSiinbni^ mit ben SSöbmen
1609 5, 426

2}erl)ältnifrc beim SSeginn

beö ^Oidbriüen Äriegeg 6, 225.

242
®d)riftn)ed)fel mit b. ^ö^

nige t). ^olen 6, 257
S3ern?enbung für b. SSof)^

men 1618 6, 224. 245. 250.

ben S5öl)men »&iilf6truppen

gefteUt 6, 248. 261
S[^erl)d'ltniffe nad^ b. Sobe

beö g}?attl)iag 6, 310
Buftdnbe nad) ber 3Ba()t

Sriebrid)^ V. — 387
SSer^dltniffe im 3» 1620 7, 8



^r^feften @^malfall)if(|c 5frttfel. 95

<Sd)Uften (gortfc^ung).

2(nnQl)me bec fad)ftfcl^en

sßermitterung 1021 7, 28
bie @nabe b. ^aiferö nad)s

9cfud)t — 60
^ulbigung perbin» IL — 62

ficdjL 93cr{)ältnif['e nad) b»

mdM)\: mtit gerb. IL — 67

t)on 1625—1629 7, 140. 165

SSebrü^ungen burc^ ^aU
Un\Uin 1627 7, 426

©eocnteformation b. girf)-

tenftetnec 1628 7, 157, 422,
475

ÄricQgfd)auüla^ 1632 7, 353, 358
— 1633 7, o85

Buftdnbe im S, 1634 — 422
SSeftimmungen im fraget

grieben — 457

foU an SSranbenburg fom^
men 1646 8, 184

geftfe^ungen beS iDcftfatt^

fd)en griebeng — 190
bcr 5Bol)lftanb bec ©td'bte

ftnft im 30id()c. Kriege 7, 162
ficd)L unb polit, SSerf)d(tn,

nad) b. 30jdt)r, Kriege

^in5iei)ung eüangel. Äir^:

d)en 1653 8, 277
Äirct)cn^3Sifttation 1666 — 508
SSertreibung eoang, ^(i)nU

Ul)m 166a — 508
unter ^dif,geopolb 8, 512, 9,379
fird)l, 5ßerf)dltn, um 1700 9, 443
!ird)li(^e 3Jer^dltnif[e unter

Äarl VI. 10, 164
Don griebr, IL in 2(nfprud)

genommen — 397
^ülbigunggriebr.IL1741 — 407
fird^l. sßer^a'ItnifTe 1741 — 412
im S3re6(auer ^rieben §r,

bem @rof. jugeftcbert

1742 — 427
ber Status quo beftdtigt 11, 129
SSerufung auf biefen Sta-

tus quo 1782 12a, 220
fird)L SSer{)dltniff'e feit bie^

fem Stieben 11, 129

©c^tefien (gortfe^ung).

ber i^ttjeite fd)leftfc^e ^rieg

1744 10, 439
Suftdnbe ber (Joangelifcftett

um 1750 11, 50
SSerdngerung ber ^ai)l ber

geiertage 1754 — 94
b. gürftentage burd) gric^

brid) aufge()oben — 167
SSeginn beä ftebenid()rigen

^riegeg (f, b.) — 221
SSenralt. <Sd)(effeng burd)

SD^inifter ©dilabrenbocf

feit 1735 — 302
griebrid) Utta<i)Ut b, fat^.

<Beiftad)f, @d)(eften6 ai^

^reufenfeinbe — 336
matl) b, S5ifd)ofg, n)ie ber

Sßiberfpenftigf, b, fatf),

@eiftlid)en ju begegnen — 433
®d)leften t). Ttatia ä()er.

n?ieber al6 ibr (5igent^,

htttad)tit 1757 — 293
t)on griebrid) balb njieber

gewonnen — 300
t)ermeint(id)e Operationen

£)efterr, §ur SBieberge^

tioinnung 1775 12a, 113
^rinj ^ieronpmu6 in

<Sd)leften 1807 12b, 515
(Sd)tefifd)e Äird)enge^

fd)id)te(S5uc^), Urt^eil

baruber 9, 459
ü, @d)ac!, 2(tbinug 6,175,187,

197. 248— 2(nbr, 5, 413, 7, 45. 48,

9, 361
t), <Sd)riebcn, 3rb. 6, 110
ö, ed)lieffen, ©eneral 12a, 433
@d)lüffelburg in ^ßit^

tenberg 4, 409
@d)malfalben, ßonoent

1529 1, 329
ßonöent 1530 ^ — 422- 1533 2, 34- 1535 2, 76, 88- 1540 2, 178

@d)malfalbifd)e Zvtifzl
1536 2, 94



96 ^c^maHttlbif^c Sttttfef — t>, ©^ontng.

©c^maüalb. 2(rttfct (gortfO

tjecdnbecte 1538 2, 115

©d[)malfalbifd)er SSunb,
gefd)lofrcn 1530 1, 425

unterf)anbelt mit ciuöwac^

tigcn S[;?d'd)ten 1531 — 428
donoent ju granffurt unb

Sübetf — 433
Unter{)anbl» §u ®d)ix)ein5

fürt unb ju ÄönioSberg

in Sranfen 1, 433. 442
2(bfd)Iuf eineö S5unbcö m.

granfreid) 1532 1, 442

auf 10 Sabce erneuert 1535 2, 77
granj brid)t bte 25erbinb.

ab 1538 — 121

(Erweiterung b* S5unbe§ in

£)eutfd)lanb - 124
S3erbinbung mit ^nglanb

abgebrochen 1540 — 178

SSertreibung b. ^er§« ^ein^

rid) t)on SSraunfdjweig

1542 2, 283. 375
einigfeit fet)It b, SSunbe 2, 291
tvelc^e S5ortbeile b. 33unb

b. beutfdben 9?eid)e ge^

tt)d'i)rt 1544 — 334
©dbtrddbe beffelben — 349
b. Äurfürft t). eac^fen ift

für '^uflöfung — 378
bie St)eo(ogen ftnb für

SSetbe^altung — 378
SSunbeösSSerfammlung gu

granff. a. m. 1545 — 380
bte Könige ü, granfr, unb

ü, Öngl. erneuern i^ren

2(ntrag jum S3eitritt — 381
SSunbeötag n, 5Bormö auf

1546 auägefc^rieben — 381
WtaxfQV, ^obann ü» Äüftrtn

fagt ftd) leg 1546 -- 455

(Sd)mal!albifd)er ^rieg,
Einleitung j. (5rö[fnung

betreiben 1546 — 453

, SSeginn 2, 462. 3, 1

Unterbanblungen mit bem
^aifer 3, 35

hk oberbeutfcl)en <BtäW er^

geben fic^ bem Äaifer — 41

©c^malfalb. Ärteg (gortf.)

SSerl)alten ber SSö'^men 3, 75
ber gj^d'bren — 90
ber ©cblefter — 95

b» ^apft, anfangt SBerbün^

beter beg Äaiferg 2, 454 471
\)ält feine Unterftü^ungen
§urü^ 3, 157

trauriger 2(u6g'aHg für

eacbfen — 118
im 2(llgemeinen unbebeus

tenbe (Erfolge — 280
@d)mettau 8, 494
@d)mibltn '

4, 413
t). @d)mibt, 3o^. 2or, 5, 462,

10, 284
t)- @d)mibtburg 8, 376
@d)mtrfi|!t 7, 45
@d)molfe, SSenj. 10, 259
®c^neiber, Dam 8, 523
©c^netber, (5ulogiu6, in

SSonn, alöUltra;9?et)0lUi

tiondr l)ingeri(i)tJ594 12b, 167
@d)nell, ^rebiger, Ringes

rid)tet 4, 333
ed)nepf, (5rl)arbt 4, 68, 93, 123
@d)olaftif/ polemif(i)e, ber

S^eologen 6, 158
— SSerwanbtfdjaft mit ber

5Bolf'fd)en ^bilof. 12a, 241
@cI)omberg 9, 158
@ c^ ö n a i d), beutfd).£)iditer 11, 188
ü. @d)önaid), ^ol), @eorg,

n?irb freier @tanbe6berr 9, 380
@d)önberg, 5^ic, 2, 82, 293.

5, 106
t),@d)6nb0rn,3ob*^^tl, 8,62,

244. 317, 322
— 2otl)ar grans 10, 32, 86
@d)önbrunn, S5unbe6t)erj

trag §tt)ifd)en granfreidb

unb ^reufen 1805 12b, 452
griebe 1809 - 575

©c^oner, ^rebiger in SJ^ar^

bürg 5, 303

©c^önfelb, ^rebiger in

«Harburg 5, 178, 303

@d)önbofer 8, 121

ü. @d)()ning 9, 184
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<B(i)'6nYt>alb (bei ^vanhn^
ftctn) »i^auptquart. ^xie^

brid)'g IL 1778 Via, 146

@d)oppc, (Safp, 6, lo

@ (poppet 5, 170

©c^oriften 6, 5

(Sd)otUi 11, 172

©c^ottUnb mit ©ngtanb
vereinigt 10, 30

ü. ®d)raplau, SSurd). 3, 180

@c^rift, ^eiliaf,
f.

SSibet

ed^riftfaffen^ 8, 45i
®d) roter, Dr. in Scna 4, 178
<B(i)nhavH ©efangenfd). 12a, 99
®d)ubert in ^elmftcibt 12a, 237,

239
©d)ulen, ©runbung im

2rnf. b. ^Deformation 1, 234
Ätoftergüterbaju üerrocnbet— 237
klagen über \>k Sßilb^eit

b. Sugenb c. 1540 2, 243
3uftanb um 1544 — 339
ber ^roteftanten im löten

3a{)r{)unbert 5, 101
ber S^enebicttner — 92
ber Sefuiten 4, 49. 5, 89,

12a, 45
in ^efterrcicl) unter ^aj^U

miltan IL 5, 31
©dbut'Drbnung fur^efter^

reid) 1579 — 74
trefftic^eä ©c^ulwefen in

ead)feni@otf)auml650 8,466
et)angelifd)e in @d[)leften

bebrdngt 1666 — 508
gatein alg Unterrid()t6öe9eni

ftanb 5, 91. 101
unter griebrid) IL 11, 422
fatt)ol., im 9}?unfter'fd)en

»erbeffert 1776 12a, 167. 177
^ im ^i^tl). SBurjburg unb

«Bamberg um 1780 12a, 296
Ärieg6fc^ule §u 5Bilf)elm6i

ftein — 168
l)ö\)^u unter ^ol IL nid)t

auf b. rechte Sßeife ge^

pflegt — 350
(5intt)ir!en ber potit. SSer-

^Ältniffeaufb^iSrjiei). 12b, i560

©c^ul^TTemter, in b.^falj

Muflid) um 1750 12a, 132

® d)uUe^rer5@emtna5
rien in <S&)U\ün 11, 424

@d)ul^33ifitation, fte()e

SSifitation
ü, @d)uUnbur9, ^atti). % 234
— @raf, @ouüerneur Don

SSerlin 1806 12b, 515

am »?)ofe b. Serome — 541

(Sd)Ulte§, 3ac. 5, 226
<Sd)ul5, S;?id)., in 2;orgau 4,72
— ^rebiaer, genannt 3opf-

(Sd)uls 12a, 275. 12b, 72

®d)urf, Surift 1, 91

@d)ü|, (Ii)rtft, 4, 362, 408
©dbmabacber 2(rtifet

1529 1, 328
@d)tt)a'bifd)er S5unb,

2{uflb'fun9 1533 2, 21

@d)n?albad), (Som)entl670 9, 26

@d)n5arsad), S;reffenl554 3, 527

t), @d)tt)ar§enberg, ^ib. 6, 127,

449, 7, 201, 291, 312. 8, 94
@d)tt)eben, ^[Verbreitung b*

9f?eformation 2, 2
St)ei(na{)me am SOja^rigen

Kriege 7, 237
bebeutfam f, b, politifd)en

SSer{)dltn,ed)tx)eb.felbft — 361

einfaU in b, m<sxl 1674 9, 66
unter Äarl XL u, .^arlXII. — 433
S{)ei(na{)me am 7jdt)rigen

^'riege 11, 276

(üergl, ©uftao Sßafa (f 1560),

Sot). (f 1592), ®ujl. 2tbotp^

(tl632), 6t)rt|linc(b,1654),

Äarl X. (t 1660), Äarl XI.

(f 1697), XII. (f 1718),

Ulrife (f 1741), ©uftaöin.
(tl792), ©ujt.IV. (entfagt

1809), ^orl Xlll. (t 1818),

aSernabottc.)

©d^webentrunf 7, 289
(S d) n? e i b n i ^ tioirb eoang. 5, 245

?id)tenrteinerbafelbftl629 7, 159
ßager 5öaüenftein6 1633 — 385
treffen 1642 8, 96
erobert 1757 11, 293



98 ®te6et.

üon bcn £)cftevcetd)ecn gc^

nommen 1761 11, 374
üon ^reufeii trieber gc^

tDonnen 176^ — 393
@d)tt)et!^acb, ©rjbifd), D.

9)?ain5 6, 39. 362. 442
©d^tretnfurt, UnterbnnbL

mit bem proteft. SSunbe
1532 1, 433

@d)tret5, S5egtnn bec ^t^
focmatton — 271

. Unab^ängigfeit Dom 9?eid)e

anecfannt 8, 261

@d)menbiug, 2a§aru6 5, 2L 35

©c^ttjenffelb, ßafp., tritt

auf 1, 469
aug <Sd)(ejten vertrieben — 475

ftirbt — 478
©c^tuenffelber, t)on grie?

brid)II. ge[d)ü|t 11, 74

t). ®d)tt)ertn, darl (I{)rift,

in mec!(enb. £)ienften 10, 79

tritt in preuf . Dienfte 10, 80. 84

t), @d)n)ertn, Dtto 8, 418

(Sd)n?iebuö (^reiö) fommt
an SSranbenburg 9, 158. 160

(Scioppiuö, (5afp. 6, 16

@crtt)er 11, 180

Ocultetug, 2(br. 6, 345. 375.

424. 438 2c.

t). @ec!enborf, gr. Jpeinr,,

in öfterr. I)tenften 10, 339

abgefegt — 344

im Dienfte ^arl6 VII. - 431
— SSeit Subn?. 8, 463

©eeborf, Sefuit 1746 11, 115

©celeiö, Dat). 5, 285

@egur — 158

@eibli^, <Sie9 b. dio^had) 11, 288

i>* @eiUr, gret{)err 9, 192

@elb, ©eorg 3, 56. 4, 96. 199

(Seligfett ber Reiben 4, 294

@eligmac!)er in -2d)Uften 7, 160

©elim L, Eroberungen 1,297
©clneccer 4, 308. 361. 418.426
©emier, ©al. 3ac. 12a, 244

eenblingen, @c^L 1705 9, 405

©cnbomir, (Spnobe 1570 5, 403

@enef, (Bd)l(id)t 1674 9, 62
©enfforn, 85unbegseid)en 10,291
D. @enftenau 7, 188
@ en gerin, Emma 9?enata 11,101
©enfenberg 12a, 135. 153
©ergebe, 9)?id)., üerbrannt 1,480.

2, 7
<S e t) e n, .^lofter, Eonüention 11, 289
eforja, granj 1, 280
©ibplle, ^rinjeff.V). dleüe,

@emal)lin b. Äurf. 3o^»
griebr. ü. <Sad)[en 2, 319.

3, 126. 524
ü. @ic!inqen, granj 1, 15. 62.

216
@ibnep 12b, 37
(Siebenbürgen fommt an

SSotgfai 5, 359
Ungarn tToanbern bat)in au6
um 1747 11, 21

(Siebenjä'briger ^rieg
(üergl. auij griebr. IL)

9?üftungen in ^öbmen u.

mä^tm 11, 217
S5eginn beg ^riegeä — 221
S^eilnabme beg 9?eid)6 — 270
— (Sd)iT)ebenä — 276
— £)anemarfö uertreig. — 277

SSeqinn b.gelb5Ugegl757 — 280
1758 — 301

bie gram, surücfgebränot — 349
1759 — 364
3?eid)öftanbe büfen ftir

2!^eilna^me — 364

griebenS?3}erfud)e — 381

1760 — 368
1761 — 373
1762 - 391

5öaffenftiUjknbm.9?ufl. — 391

griebe mit ^djiueben — 392
1763, Unter^anbl. ju ^u;

bertöburg — 398
griebe — 405

iroburd) ^reufenö Untere

gang Der^inbert irorben — 413

(5Jefd)id)tfd)reiber biefeö

Krieges 12a,. 168

D^apol. SSeurtbeilung 11, 414

@te ber, Siirgerniftc. in 2p^d^ 5, 195



iSiegtttUttb, (ixiW^^ tJ- ^^agbcBurg letcr* 99

©tcQttiunb, ^cjbifd)of t)on

SJJaßbeburg 4, 36. 243, 5, 56
— ^oniä D. ^olen 5, 276, 6, 256.

401. 8, 102
©tegmunb '2(ug. in ^o?

len ftirbt 1572 59

©tcücrö^aufcn/ ^(i)lad)t

1553 3, 520
@ i m e n, Unig^l tDcftfdltfd).

mnifta 1807 12b, 538
@ tmm e r n, ^fah-, 2tme er^

(öfd)t 9, 157, 202
©imon, ®raf ü. b. Sippe 5, 297
— mid)acb 12a, 242
<Simonetta, ^arbinat 4, 266
©impad), ed)lad)t 1743 10, 432
einbelfin9en,Sreff.l525 1, 189

@incb 12a, 48

@in^()cim, @tift,9fJeform. 4, 390.

©inscnbocf, in ^ot)er ©unft
bei Sciebc. IL 11, 137

foil ©eneral^SSicac ber !a?

tf)el, Äiccl)e in ^teufen
werben — 131

\tkht' — 140

®insi)eim, @d)U 1674 9, 62
©irmonb 8, 288
@icot 7, 231
©ittii^, ®eot9 8, 298
eittwitfd), (3mQ 5, 320
eipt, Sot). 7, 52
©iptuöV. 5,266
@falid), ^anl, Dorgeblidb

©eiftecbanner 4, 326
(Sfcpbe, ftirbt 1827 12a, 73
©tanjata 5,412.440, 6,163,185

früber ^ifarbe 5, 441
@mircsi§!i 6, 187
©obie^fi, Sac, 9, 437
— 3obv -^önig in^olen — 114

jtebt öcgen bie Surfen
\30r 3Bien — 122

ftirbt 16116 — 237
©ocin, gauftug 2, 9
— galiug 2, 7, 4, 402
Oocinianer in ^olen 2, 9
^ölbner, f. ^rieggtvefen
©olimanll., gj^acbtöeffelb, 1, 296
@amei6fer 4, 39

«Sommer, ^rebiger 10, 173

t), ©onnenfelb 12a, 187, 206,

354
@op{)ie 2(u9ufte, ^rinjeff,

t), 5Inba(t=3erbft 11, 123

@opbie ßbarlotte, ®e-
ma{)lin ^rtebrid)^ I. tjon

^reu^en 9, 388
®orid)/ Sefuit 5, 85
@orr, e(i)ia(i)t 1745 10, 452
be @oud)eg 8, 133
<Bj;)aa, Unruf)el789 12a, 426, 428
be (^paignart 6, 25
@paUtin, @eo, 1,22.35, 2,427
©panbau, t)on 'Bd)\vibm

bcfelt 1631 7, 310
®pan{)eim, grtebr, 8, 408
€>panien unter Äarlll. 9, 317

SSertrag ttjegen b, Erbfolge

1698. 1700 9, 321, 323
(Jrbfolgefrieg beginnt 9, 327, 3-13

Sbei(na{)me beö beutfd()en

fKüd)^ 1702 9, 357
Sortfe^ung feit 1707 — 466
ßrfatten fenglanbä 10, 4
(5rgebenf)eit an granfreicl) — 29

(oergl, bk Röntge ^bi^ipp "•

(t 1598), III. (f 1621),
IV. (f 1665), Äarlll. (f
1700), ^bi«PPV. (tl746),
.Karl III. (t 1788),

©panifd^e Sruppen, njte

unmenfd){id) fte baufeten

nad) b. fd^malfalbifc^,

Kriege 3, 205
fommen im nieberlanbifd),

Kriege nad) Deutfd)L 5, 295
nad) 3ü(id^ gerufen 1614 6, 64

®parr, ©enerat^gelbjeug^

meifter 5öaUen|ieing 7, 410
<Biiiid)t in ©logau 5, 246
@pee, Sriebr. 7, 66, 8, 60, 62,

323, 346
©peerreuter 8, 11
©peier, 9veid)ö tag 1526 1, 294
— 1529 1, 302, 312

^roteftation b. (Süan^

^elifcben gegen ben

ieic^6abfd)ieb 1, 317
gel



100 @;pefcr ^Uttin.

@pcier, (Soctfc^ung)

9?etd)6tag 1531 1, 432— 1540 2, 193— 1542 — 2Ö2
— 1543 2, 308. 316. 322. 344— 1570 5, 4L 44
uertDÜftet 1689 9, 172
befclt 1792 12b, 97

©pener, ^t)tr. 3ac. 8, 474 532
in £)ce6ben 9, 228. 233. 235.

244. 268
gortbauer be6 .^ampfeö

gegen H)n 9, 517
©pengUr, ßajaru^ 1, 73
©peccfpftem unter Sub^

tt)tg XIV. 9, 35
©p^tnp 2(uguftana 4, 367
©ptegel t). 33efenberg 12a, 311
©pinola üor 2{ac^enl614 6, 64

bringt in b. ^falj 1620 — 476— (It)rirt. «Ropaö, SSifd).

ü. Sina 9, 238. 263. 294
©pinoja, SSeneb. 9, 566
(Bvi^hatt (1754) 11, 29
@ponf)etm, @raffd)aft, SRe^

formen 4, 391
0. ©porf, 3o{)* 8, 339
(Btaat md) 9louffeau 125, 37
@tabe, S[^ergreic^ 1654 8, 314
@tab ion, öfterr. SO?tnifter

1806 12b, 508. 569
@tabte, SSeforgung b. @ej

meinnjefen^ berfelben in

®d)Ieften 11, 157
@ ta b t es «brbnung in ^reui

^en 1808 12b, 558
©taffurtfc^eö S5uc^ 5, 301

@tat)II)ang!e in @d)Ieften 8, 95
t>. ©ta^renberg; 9lübiger 9, 113
@taU{)aufen 7, 308
©tcinbe, correfponbirenbe 6, 45

ob eö ein Unglüc! ift, ba^

\\)tt ^erealt an b. Äö^
nige übergegangen 7, 111

SSefc^rd'nfung ber giirften^

geaalt 12a, 425
©tanbe^S^erfaffung, dim

get)en berf. inS5ö^men 7, 110
in ^reufen 12a, 356

©teinbe^SSerfaff. (gortf.)

in SBürtemberg 12a, 83. 466.

12b, 547
^erbanblungen auf bem

3Biener ßongref 12b, 617
©taniöUug, Äönig t)on

^olen 12b, 137. 152
@tap^plu6, griebr. 4, 53. 315.

318. 324. 5, 260
©tarf, Jpep{)aftion 12b, 278
@taupi^ in 2(ug6burg 1, 38
©teiermarf, et)angelifd)e

2e{)re 5, 317
ausgerottet 1598 — 321

t). @tein, Ä., Äammerprd'j
jtbent in sjJ^iinfter 12b, 390

©ebanfe an Jperftellung b.

nation. ©ni)eit Deutfc^^
lanbS — 490

preuf. SJ^inifter; entlaffen,

aber 1807 n^ieber einbe^

rufen — 556
beabjitc^tigt £)eutfd)IanbS

SSefreiung — 558
Idft eS an ber tt6t()igen

S3orftd)t feblen — 563
Dom Könige üerabfdjiebet,

üon ^ap. gedd)tet, ftnbet

er in IRuflanb eineSu^

flud)tgffdtte — 567

fte^t an ber @pi^e b. dtm
tratS3ertt)aUungl813 — 593

t). ©tein, 5Bil{). 4, 344. 353
©teinau, treffen 1633 7, 353.

393
©teinbad) 5, 178. 185
©teinbart in Sranff. 12a, 274
©tcinmel 10, 172
©teno SSielfe 8, 36
©tept)an 25at^ori 5, 60
©tep()an SSotäfai 5, 358
t). ©ternberg, 2{b. 5, 416. 6, 182.

185. 288
©ternfammer 6; 69
©terjinger, SO^art. 9, 362
©teterburg, Sreff.1553 3, 524
©tettin, ©pnobel593 6, 77

bleibt in ben «?)dnbcn ber

granjofen 1807 12b, 564



©tcuerfuf — ©siftoma. 101

©tcuerfu^, neuer, in @trtgcl, SÄeld), 1; 240

£)efterr. unter Sof. II. 12a, 358 — «öictortn 4, 93. 168. 299

©tepcr, 5BaffenftUlftanb (Ströle 4, 311

1801 12b, 309 ^troyi 3, 22

@timmenme^r{)eit, in @trube 5, 190

welchen SRetc^ganselegeni @ t r u e n f e e, preuf» ?!)?m. 12b, 556

\)z\Un bicfelbe nt(i)t ©truppen, Untert)anblun9

gelten fönne 6, 47 ^reufenö mit Äurfürft

t).®tipfd)u^,®en.l800 12b, 306 ^(uguft 1756 11, 224

@tocfad), <B(i)L 1799 — 282 <Stubenten, f. Uniuerfit»
©töcfer, geont), 4, 154 ®tu^Ur 6, 107

^toäi)olm, 2BafFcnftiüft» @turmfat)nc b. 9?cid)ö,

1641 8, 94 2(mt 9, 186

(Stöcflin, Pfarrer 1, 190 ©tuttgarb, Uniuerfttd't gc^

@ 1 1 b e r 9, @raf gr. geop» 12b, 49 griinbet 12a, 99
2(nt)dn9er b» ftrengen Suj @tu\>e — 56

t^ertt)um6' — 374 @tprum, @cneral 9, 361

tt?irb fatf)olifd) — 375 ©uarej, 2(nt^eil an bet

(Stolgebü^rcn, ^(enberung ^Tbfaffung be6 preufifcf).

in @d)leften burd) grie^ ©efe^b, 12b, 67

bric^II. 1757 11,313 <Subpreufen 1793 —151
^tOT(>ivi^, TlatU 5, 76 ©u^Ungcn, donüentton

etorcb, 5^ic. 1, 123 1803 — 408

@tof(^, branbenb, Jpofprc^ ö, @uüp, SJZinifter 5, 268

biger 8, 412. 438 ©uriu6, 2aur. 6, 16

<Bt'6^il, 3ot). 4, 68. 93. 145. @uf, ^of., wurtemberg. ^U
163. 179. 300. 361. 445 nanjrati) 10, 220

t). @trad)n)i^, 2Bei()bifd)0f ©uffi^fp 7,52
in SSreötau 11, 434 @uter, ^ac. 4, 402

ü. etra^Unborf 6,249 ®un) ar Ott) in Stal. 1799 12b, 283

ü. @tra{)Unt)eim 9, 452 ungtiicflid) in b. ®d)tt)ei5 -- 297

@tralfunb, SSelageruna <Sup6 7, 402
1628 7, 212 ©pltjan, Sot). 4, 402

(Strafburg, S5i6t{)um, (gplöiuö 5f?imrob in £)er6 8, 529

(Streit über b. S5ifd)ofgi (Splüiuö, (SU]>^. 4, 144

ml)i 1592 5, 281. 338 (gpmboüfcbe ©d^riften,
(üergL bte SBtfd)6fe Soi). @co.,

f.
^ird)e, cüang.

Jtart 0. ßoti)rtn9cn, prl^ens (Spncretiömu« 8,125
^^^Q «' aO epnergiftifd)er (Streit 4, 73
— @tabt, einna{)mel681 9, 98 @5aniatt)öfi 10, 125

(Strafen, (I()riffop^ 4,240 (Ss€i:^en9 \)on ©ran 9,162
(Strand), SSeneb. 11,423 (Sjefocjin, (Sd)L 1794 12b, 170

©trebon, ^atU 7, 410 (S§iftowa, gr. 1791 12b, 20. 22



102 XaHf — ^^ttgut.

s.

Slaba!, SSefteucrung in

SSaicrn 8, 358
Sanner 6, % 8, 60. 9, 570
Sianucct 11, 450
Slacqomt^, ^onfoberation

1792 12b, 13a 144
aufgehoben 12b, 152

Sarnogrob, (lonfobecation

1715 10, 125
Saftacottt 11, 104
Saubmann, gc. 5, 103. 6, 152
Saufe becÄtnber Decnjorfen 2, 40

tt)te fte bie (Seltgfeit gebe 8, 127
©trett über bie @elig!eit

ber ungetauften Äinber 3, 144
. 10, 167

t). Saugbocf 7, 159
SaufenbfcJ)ön, ^anß 4, 345.

353
Sautpbaw^/ S'fftcial Don

(5o(n 12a, 306
Setningen, @d)L 1796 12b, 207
Selefi, @caf t)on ©ieben^

bürgen — 259
Seiler, ^copft, ©ufpenf. — 75
Seme§tt)ar erobert 1552 3, 500
Sengen, Wrubr 1524 1, 169
Sennagel, %mni 5, 457
Serritoriali9?ed)tb.guri

ffen 1, 217, 8, 246
Serftegen, ©er^. 10, 259
Serjfa 7, 402
Sefd)en, ^erjogtl),, fatl).

2el)re eingeful)rt 6, 140
— @ ta b t, 2(uf^ebung beg

2ßatfenl)au[e6 10, 172
eongref 1779 12a, 158
griebe — 162

Settenbacf) 9, 1

Seufel, 2el)re ber fatt)oL

^irdje 9, 568
gutberg ge()re — 568
gutberö Älage über Seus

felöanfecbtungen 2, 353
^errfd)aft iib. b. ftd)tbare

^atüt 4, 64

Seufel (gortfe^ung).

©laube an beffen TlaÖ:)t

im 2(agemeinen 8, 55. 533
(üergl, aud) ^ev^n.)
Seufelgglaube in b. ^atf 4, 441
SSunbniffe mit bemfelben 5, 231

9, 570
grömmtgfeit itmdt btn

SSerbadbt be§ SSunbn.
mit ibm 8, 64

ber (^lanht an benfelben,

befdmpft üon SSecfer 9, 568
Seufelöfinber 8, 57
b. Seutleben, ^al 2, 343
Se^el 1, 12. 43
Sl) abbaut (2^erefer) 12a, 311
Sl)alenberg, griebr. 6, 273
Sl)amer, S^eobatb 4 293. 5,260
Sbann, Sreffen 1638 8, 42

1809 12b, 574
Sbanner 5, 314. 333
Sweater, SSeforgnif n?egen

feinet ©nfluff. auf bie

^oliti! 1793 12b, 126
Sl)eatiner 4, 39
S^e otogen, S5oltaire§ Ur^

tbeil über fte 10, 362
S l) e 1 g t e , ©efe^e für ba6

(Stubium berf. 1513 1, 6
Sl)eofop^ie 6, 17
S^erefia, ^urfürftin t>on

SSaiern 9, 320

Sbeffee — 171

S b m a f i u S 9, 230. 493. 527. 574
Sbonrabel, 2(nbr. 6, 299
S h r n , Sf^eliatonögefpradb

1643 8,104
1645 — 227

Unruben 1724 10, 185

Sl)ornton, engl. SD?in. in

Jpannot)er 1806 12b, 506

Sbugut (eigentl. Sbunidbt:

gut), öftr. SD^inifter feit

1793 - 123

cbarafterift. 3uge beffelb. — 184.

199. 200. 293. 302



^u^nt \>. S:raufntantt§botf. 103

rfl^ugut (?5ortfc|un9).

ob im dtnüerftdnbrt* mit
SRobeapiem 12b, 165. 185,

253
nimmt feine ^ntlaffung,

Umt ©infr. 12b, 306
D. S;f)un, @caf 11, 200
ü, Übungen 9, 425
2; ^ü ringen, SSertreib. bcr

Iutbei:ifd)en ©eiftlic^en

1573 4, 428
Sf)urn, S5ern(), 7, 66
— aJ^att^iaS 5, 387. 427. 453.

6, 149. 163. 175

^efeneftration 6, 186
t)Oc 5öien 1619 6, 296. 355

feiner @üter für Derluftig

erflart 1620 6, 475

entfliet)t au§ S3ol)men 7, 43
gefangen genommen 1633 — 393

S^urfo, ©raf 5, 401

^^ibemann @pfiu6 — 105
t). S^iefenbad), griebr. 7, 43
Sieg!ien?ic§ 8, 114
Sitbecf in SJ^ünfter 1533 2, 50
SiUot 11, 451

Sillp, eigenttid) ^o^,%\(i)tx^

flaö, ^reiberr ü. SiUp 6, 366
t)on SJ?apimilian nad) Un^

garn gefcbicft 1608 5, 390
2Cnfubrer ber Itgiftifcben

Sruppen 6, 461
in So'bmen 1620 — 478
in ^rag 1621 7, 43
fein ©ewinn in ben «Streik

tigfetten mitS5raunfd)n>.

1629 — 223
erbalt ben Dberbefebt über

ba§ faiferl. .^eer 1630 — 263
in f^agbeburg — 302
feine 2ebengn)eife 6, 366
dbarafteciftif 7, 337
ftirbt 1632 — 337— me(flenburg. ©eneral c.

1733 10, 84
Silfit, triebe 1807 12b, 531
Simann, 3obv in SSrem. 4, 122
5lina, Q5ifd)of ü., f. ©pi^

nola.

Sitelftreit bei ben grie^

ben65Unterf)anbtung. in

SBeftfalen 8, 168
Sitfdborb, dafp. 7, 156
Sobeöftrafen, tt)arum bies

felben fru{)er fo balb

t)erbangt njurben 2, 162
ßeicbtfmn Ui SSerfü'gung

berfelben 5, 132
?Oßürfe(n um ta^ Seben

unb ben «?)enfertob 7, 116
SSarbarei 4, 354. 5, 130. 235
burd) So f.

II. anfd[)einenb

gemilbert 12a, 456
(üergl. poltet.)

So feit), Äönig t). Ungarn 9, 111
Solentino, gr. 1797 12b, 280
Solerans 8, 89

2at)aterg ^Tugfprud) 12b, 375
Solerans.ebictSof.IL12a, 186

beftd'tigt — 208
Sollner in ^ranffurt — 267
Sorg au, SSunbnif 1526 1, 288

bie 2(cbtung t?or bemfelb.

ftnft 1, 315
Zttm 1529 — 334
üonüent 1548 3, 319
ganbtag 1574 4, 450
3rrti!e( — 454
Sorgaufd)e6 S5uc^ 1575 — 474
(5r!lär. gleicbjeit. S^eo^

logen gegen baffelbe — 476
donoent 1576 — 473
?anbtag 1592 5, 206
(Sd)tacbt 1760 11, 371. 380

Sorieö in (Snglanb 10, 4
Sorftenfon 8, 80

legt ta^ dommanbo nie^

ber 1635 — 136
Sortur, f. golter.

Soffan u6 4, 486. 488
Sourcoing, Sreffen 1794

12b, 162
Sranborf, Dberft 8, 34
Srautbfon 11, 94. 98. 200
t). Srautmann6borf,

Cmap. 8, 179
— mm% Sof. IL in bm

s^ieberlanben 12a, 369. 436



104 ^taunha^l — Zxoppau,

Srcaüenba()r,gdebel700 9, 436,
464

S^cebta, <B(i)lad)t an ber,

1799 12b, 283
Zvehni^, ©treit trcgen SSo^

fation eineg eüanQ.^far2
rerg 1585 5, 254. 258

Scetibarb 12b, 275
3:reptau 7, 150
%un[[d), (5brift. 7, 156. 387
S;rtbentintfci)e6 donciU

Sribent gut 2(b^att beff.

in §öocfd)Iag athtad^t

1542 2, 262. 434
2(uöfd)ceiben 2, 267
bur(i eine pd'pftl» SSuüe

vertagt 1543 — 310
SSulIe für ßcöffnung 1544— 348.

10, 181

(Jrfld'rung bec ^roteffans

ten, \>a^ baffelbe fein

red^tmdfiaeö fei 1545 2, 356.

432. 443
tt)irb and) üon ^at()olifd)en

nuc fpdrlic^ befud)t 2, 435
?utber§ Ucfbeil übet baff. — 359
ciufere (5inrid)tung hti bem

©ange bec SSec^anbL — 436
£)i6pofttion bec S5ecati)un5

gen — 437
SSolImaci)t bec Legaten — 436
@d)dcttinö beabftc^t.v^eimi

fud)ung beff. — 463
§Bect)anblungen 1546 3, 134

bie S^dtec iDOlIen Scibent

üerlaffen — 138
SSeclegung nad) fSoIogna

1547 — 171

$Borfd)(dge auf bem9?eid)^i

tage §u 2(ug§burg, n)ie

baffe(be abju^atten fei — 226

bec Äaifec Äarl V. bctceibt

bie Untectrecfung bec

^eutfd)en — 235

becf, bcdngt ben ^apft juc

5ÖBiebecDer(egung nad)

Slcibent — 236
SSecat^ung übec ba6 2(ugö=:

bucgec ^ntecim — 274

bleiben t. ßoncit (goctfe^ung).

ecfte Jpoffnungen, \)a^ baff.

njiebec n. Scibent tt)ecbe

Declegt n^ecben 1550 3, 353
SSebingungen, untec benen

\)k^ gefd)e^en foU — 361
begt)alb eclaffene pdpftlidj^e

SSuUe — 363
3ßiebec;(5cöffrtuna in '^m

bent 1551 3, 377. 384
bec ^onig ü. gcanfc. ec^

fldct e6 fuc eine ^ciüat-

SSecfammlung 3, 385
@efd)d'ftögang bei b. SSec^

{)anb(ungen — 387
Sßecbalten be5 5tucfücften

Soad).II.t).S5canbenb. 3, 398.

4, 241. 11, 150.

2(ufbcud) bec fdd)f. 2;()eo2

logen ^um doncil 1552 3, 427
$Kuc!ceife becfetben — 440
2(uflofung b.doncir^ 1552 — 445
foK tt)iebec ecöffnet trecben

1560 4, 216. 227
5Biebec^(5coffn. 1562 4, 253
(SJtaubenöbefenntnif — 272

' £Recufation6fd)cift b. ^vo^
teft. gegen ben @d)lu0
beä ßoncilö — 273

Uct()eil beg pdpftL Legaten

übec Unsuldngüd)!. beff. — 271
Uctbeit be§ 2)ubit^ übec

baffetbe — 259
2(nftd)ten bec Äicd^enlebcec

übec bie binbenbe Äcaft

beffelb., f. Union^öec::
fud)e 1675.

2;ciec, ^ucftt)., ge^t ein

1803 12b, 333
— (Stabt, eingenommen

1684 9, 139
2;cipeb'2(aian§ 1668 — 21

Scopen in bec v<peccn()utec

©emeinbe 10, 298
Slcoppau, Uncuf)en 1604 5, 423
fommt an Äacl v. Sic^ten^

ftein 6, 316
@tceit wegen bec fatt)ol.

Äicd)e 1619 — 318



s:tof($Fe Urtgattt, 105

3:cofd)!e, SBoIfg. 5, 245
Si:ud)fe§ t>» Söalbburg,

©eb^v (5i:5bifci)of öon
eöln 5, 152. 281. 6, 122

— ©eorg 1, 171
— £)tto, SSifd). t), 2Cu95b, 5, 152
3;fd)ammei: 4, 542

t). S;fd)ernembl, (5raöm. 5, 387.

396. 6, 339. 7, 57
SSugenbbunb tn^öntg6b*12b,558
S:uce! t>. 9?ofcntbal 8, 155
STurtn, ©teg Sugen'ö 1706 9, 419
Slucfen fommcn nad) Um

garn 1521 1, 297
ecmaf)n. Sutbcrö 1528 1, 303
t)oc SDBien 1529 1, 300. 309.

5, 284
Süc!cn!ricg ber 9iefocmat.

forberlirf) 1, 312
bebroben 5Bien 1532 — 453
Ungarn bebco^t 1538 2, 121
Äcicg 1540 — 250
-. 1542 — 262— 1594 5, 282— 1597 — 286

Surfen (Sortfe^ung).— 1606 5, 359. 389
grtcbe 1615 6, 145

Unterbnnblungen mit ben

S5ö()men 1620 — 424
Ärieg 1663 8, 337

SBaffenj^iUftanb 1664 9, 112
^rieg 1682 — 112
Sßien belagert 1683 — 113
2!t)eilungö|)lan swifd). £)e2

fterretd) u* granfr., bte

Züxhi betreff., 1688 — 163
^rieg 1716—18 10, 63
— 1737—39 — 337— 1768 12a^9

S5efd)u^ung §ur ©r()altung

b. (SJreidbaett). (1772 ff.)
— 444

Ärieg 1787 — 370
SSünbn. m. ^reu^. 1790 — 444

STürfengUcfe 1542 2, 266
3: u r n f) n t, 2{ttaque 1789 12a, 440
S;pd)0 be SSra^e 5, 66. 328
Sprol fommt an ben Äaifer

geopolb 8, 340
Äampf für Deftr. 1809 12b, 577
Stellung beö ganbeö — 578

tt.

Ueberüölferung in ber

neueften Beit 12b, 342
Ubiquitdt6^8et)re 4, 123. 166.

374
in ber formula concord. 4, 496

Ubenl)etm befeftigt 6, 206
Ulenberg 6, 16. 8, 332
Ulm, 9?etd)gtag 1547 3, 116. 206

Untonötag 1620 6, 462
3ßaffenftmftanb 1647 8, 139
etnnabmc 1702 9, 355
9?etirabe mad^ 1805 12b, 437

Ulrid), bd'ntfcber ^rin§,

®obn (Il)rtrtiang IV. 7, 388— ö. Sßiirtemberg fud)t

fein ßanb trieber §u ge^

binnen 1525 1, 170
ber 2anbgraf ^bilipp ero^

bert i^m baffelbe 1534 2, 22

Ulrid) (Sortfe|ung).

untertt?irft ftd) bem Äaifer

1546 3, 43. 46. 56
nimmt \>a^ Interim an

1548 7, 190
Ulrife ü. @d)tt)eben 10, 70
— @d)tt)efter§riebr.IT., foü

ben ©roffürften $eter

t). O^ufl. l)ciratl)en 11, 123

Ulpffeö, ber branbenb. 9, 421
Ungarn unter Äönig ^\i^^

m 1/ 297
Sbronftreitigfeiten 1526 — 299
t)on ben Surfen bebrdngt

1529 — 299
gebt an S}?attbiag über 5, 390
(Streitigfeiten 1660 8, 333
bürgerlidj)e Unruben 1681 9, HO»

162



106 Uitgartt — SScrbammntf.

Ungarn (gortfe|ung).

foU ein ^ai)imd) unter

frans» @d)U|e werben
1702 9, 360

s»er^aItntfTe 1709 — 487
Unrutien 1711 10, 37
etrcitiöfeiten 1747 11, 18
2(uön?anberunöen n. @te-

benbür^en 1747 — 21

^of. n. fud)t bie beutfc^e

©practje bafetbft einjus

fübren 12a, 359
©at)rung 1790, 3«9eftdnbi

nip Sofepl)^ — 451
(oergl. 3Qpolt)a, SSct^len @a=

bor.)

Uno Uube, klagen barüber

1724 11, 181
ü. Ungnab, 2)at>» 4, 405
Union geiftücljer 2(emter,

SSeftimmungen bc^ Sri-

bentinum 3, 168
— bot)mifd)e 1609, üon

^erbinanb II. beftd'tigt

1619 6, 288
— proteftanttfc^el608 5, 367

erneuert 1617 6, 147

Untbdtigfeit unb Unent^

fdbloffenheit im h'6\)m.

Kriege 6, 269. 357

2(uflöfun9 1621 7, 25
— ber 2ut^erifd)en unb

«Reformirten 1630 7, 277.

8, 291

in ^reufen c 1700 9, 540

bafelbft c. 1720 10, 233

Unruhen befeitigt 1740 — 368

Union ber fat^ol. unb
et)angeL Äird()e,

t)on Soad). IL in SSrbb.

t)errud)t 1540 2, 174
Uahfm-K^t 1660 8, 329. 9, 11
beööL 1675 9, 238. 263. 294
tn ^olen 1643 8, 105
Ülad)n)eiö ber 2??6'alic^!eit

1750 11, 62
im @tnne Jpont^etm^ — 459

Uniüerfitdten, ©rünbung,

f. bie 5^amen b. @tdbte.

3uftanb um 1540 2, 243. 339
um 1600 6, 4
um 1650 8, 455
um 1700 9, 527

t)on griebr. IL lüenig in

^t\)ad:)t genommen 11, 426
Ungebunben()eit ber ^tu-

birenben um 1800 12b, 348
^ennaligmu6 6, 5

güd)fe 8, 456
©tubenten werben 9?ect05

ren 5, 14. 9, 539
Untert^d'nigfeit b. ßanb^

befool)ner in ^reufen
aufgehoben 1807 12b, 557

Urfinuö 4, 164. 489. 9, 542
Uöleber, ^ani 10, 112
Uten()ODer 4, 121

Utraquiften in S5öt)rpen 5, 404.

408
U t r e d) t , %vub,-^ Untert)anb2

(ungen 1711 10, 32. 38
U^fd)neiber 12a, 2U2

Us, 2)id)ter 12b, 131

Ujeba 6, 437

sßa^Iin ®tratfunb 7, 213 35auban belagert 1793 12b, 157
sßalbej, 2(lfonfo 11, 191 ^a u ce lle^, Söaffenffi Uftaub

^aiia, eaur., @d)rift über 1555 3, 581. 4, 194

bie ^d)en!ungdonftam 9}et)e, 9}?att(). 4,402
ting 1, 16 ^i^elaöfo 6, 477

SSalmp, ^anonabe 1792 12b, 96 ü. S}el6, ?eonb. 1, 300

SSa^üar, Stiebe 1664 8, 340 ä^enebiger, @eo. 4, 335

Södter beö £)ratodum6 4, 39 23erbammnif, etvige 6, 125



SSerbtttttmiitt9§fu($t — SBaffcttjtctn. 107

sßetbammunaöfucht um
1600 6, 33

SScrben, ©efedjt 1550 3, 372
^[^ergeriuö, pMtU 9?unciu6 2, 72,

3, 350, 4, 250
SSernunft, formafe, 4, 11

il)t SScrt)a(tn. jur offenbar. 4, 1

tft bc5 Seufetg ^pure 1, 260
Sutberö Urtt)eil barubet — 145
gorfterg Ui:ti)ei[ über SSer^

nunftberrfd)aft 12b, 105
SJernunft^mcligion 9, 559
SSerona, ed)(acbtl799 12b, 283
Versipelles Olöecbfelbdlöe) 5,333
SSerftorbcne, ^ihn fuc

btefetben 5, 19

SSerütn^, Stiebe 1598 — 270
söeffelenp 8, 334, 9, 111
Veto, liberum, ber ^olen 12a, 5

SSetter, ^efutt 5, 314, 330, 334
be SSta, SJ^acd^efe 9, 239
Via regia, t()eolOQ.ipoltt,

ecbcift 4, 289
SStcenja, beabftdjtigteö ßon^

eil 1537 2, 118
SSictoc 2(mabeu6 t), ©a^

tjopen 9, 180
— III., grtebe mit gcanf^

retd) 1796 12b, 263
t>, SSieftin96()ofen 10, 82

SStfet, @efed)t 1790 12b, 18
^tfitation bec ^ird)cn u,

@d)U(en in @ad)fen
1527 1, 237. 243. 6, 92

23i[ttvit,-£)rbn. in SSran^

benburg 1573 4, 435
sßifttationg=2rrti!el in Äuc^

facbfen 1592 5, 188
SSiteUi, 2rrep. 2, 273
sßi^t^um 8, 38
5ßöc!tabrunn, 2:ceffen 1626 7, 124
S^ogelin . 4, 448
SSogelöbergec, @eb, 3, 262
SJogt, 5^te.

S5oit, ^rof,

S^olf^bervaffttung,
f«

^rieg^njefen.
S5ollanb
2}o Inep '6 [Ruinen (®d[)r{ft) 12b, 80
SSoltaice'ö antic{)nftl. Sen^

benjen . 11, 443
35 (tri, ©cblacbt 1800 12b, 302
üan ber ^oncf 12a, 448
SJorbebaU, geiftlidjer, f,

9?eferöatum.
SSorftiug, päpftL mmmuB 2, 88
SSof, :3ob. ^etnr. 12b, 380, 383
SJoffem, griebe 1673 9, 55
SJulgata, SSeftimmung be§

Sribentinum 2, 441

12a, 300
5, 190

10, 265

m
5öagncr, ^ofpreb, in 5ßiti

tenberg 4, 447, 5, 230
— gran§, ^iftoriogr, Äaif,

geopolbg I. 9, 374— ©abr, 11, 174— ©eorg, Derb rannt 1, 312— t), 50ßagenfeI6, 2e()rer

Sofept)g I. 9, 392
5B agram, <Bd)l 1809 12b, 575
Sßa j)l!apitulati on ^arlgV. 1,58
So aifen Käufer in ^eutf(^i

lanb erri(i)tet 9, 538
t).SSalbburg,@ebf)„^rud)^

fef, (Jrsbifcf), t>, ßöln 5, 152,
. 281

D.Sßalbernborf, Äanjler 4, 213
» SBalbftein, S)berftaai

meifter sKubolpI)g 5, 458
(f. auä) 2nbr, SSQÜenfletn,)
SBaUenftein, 2(bam 7, 43
— 2(lbr» 5ßenceöl, ^ufe^

biu^.

©eburt u, S5ilbung6gefd). 6, 294
ber maf)r. ?anbtag tt?iU

tbm ba^ O^egiment ne()s

men 1618 _ 266
jiebt gegen S5runn — 294
n?irb üon ben maf)rifd)en

(Stanben beö 9?egiment6

cntfe^t 1619 — 295



108 SBaffettfteitt — SSefenBe*,

Sßaricnftctn ©ottfe^ung). SBatttgnte^, (B(i)ia(i)t

foU geheime Stiftcucttonm 1793 12b, 155
gegen btc <B(i)U[m er^ SBa^elrobc, ?uc. 6, 105
galten f)aben 1621 7,59 3Bed)fe(bdl9e (Versipelles)--333

wirb ^erjog »ort gnebt. 7, 126 SBetgel, ^c^, 9, 260
»ttbt bem Äatfec ein JE)eei: 5ßei^e, ^rof. 5, 190

1625 —127 5Beimar, X)i^putatl559 4,173
erhalt ©agan — 206 — ^flansffdtte eblec ^iU
ttJtrb ^tviOQ t). 93Jecfrenb, — 206 bung, um 1795 12b, 259
©enecal beö baltifd)en SBeimar, ^rof. 12a, 312
^mtS — 208 SÖSetnaart, ®e!retdc M

er{)dlt5[J?ecftenb.al§9?eid|)^=: oftemid). ©efanbten in

rebn — 221 SSerlin 1756 11, 212
unterffü^t bie ^olen gegen SB eint) au fen 5, 193

®d)tt)eben 1629 — 231 SBetnöberg, §erftortl525 1, 189
feine ©egnet — 248 d, Söetrotfeer, ©eneral,
abgefegt 1630 — 260 1800 12b, 306
untecbanbelt mit 2(rmm 5Beigba«pt, 2(b» 12a, 286

1631 — 330 SBet^Iinger, mc. 10, 156
trieber aufgerufen —333 tj. 5BettmübI, @eb, 3,75
SBerbältnif ^um ^aifer{)ofe Söelau, 33ertrag 1657 8, 315
1633 —377 5Bener, Sac. —228

\)äit ftrengeg ^riegggerid)t Sßets, ®i^ beö 2ru6fd)uffe§

nad) ber H^ener @c^U — 379 ber öfterr, SSauernfc^aft

fommt nad) ec^leften — 380 1626 7, 121
^Idnc um biefe Beit — 380 SBelöborf, Sager b. ^reu^
in ber Sauft^ — 395 fcn 1778 12a, 149
9et)t auf Saiern ju — 396 5ßelferin, ^{)iltppine 5, 264
5Binterquartiere in S5ö'()3 SBeltuntergang, erwartet

men — 396 1533 2, 52
tt)ill baö ßommanbo nie^ 5ßerben, ®uft ^Tbolpt) ba;

berlegen — 398 felbft 1631 7, 313
ermorbet 1634 — 405 SBcrber, SBerbungen, f»

5ßaüiö, ©enerat im %üti Äriegöwefen
fenfriege 10, 347 ü. 5ö erben ber g 7, 260

oftr. IDffi'sier 11, 375. 429 5Ber!e, gute, ^dar\(i)ti).

2Balmoben,gelbmarfd). in Urt^. über beren SBert^ 1, 246
Jpanno^er 1803 12b, 407 tOr SBertb unb Unwert^ 4, 73

5Balrat)e 11, 267 ftnb jur ©eligfeit fd)dbltd) — 78
?ßaUmut)Un,®efed)tl719 10,79 5Bern er, Bad). 12b, 382

5BanbMeben 8, 468 t). Söertt), 3oI)» 7, 430. 8, 138

5öarfotfd) 11, 374. 429 ». SBertbetm, ©eo. 1, 187. 191

3ßarfd)au, (St)nobel643 8, 104 SBertbeim'fc^e SSibel^

ed)lad)t 1656 — 315 Ueberfe^ung 10, 285

2(ufftanb 1794 12b, 170 t). 5öe fei, ^ot). 2,175
— ^erjogtf). errichtet 1807— 532 5ßefel, erobert 1614 6, 64

SBartburg, ßutber^ Znf^ mit granfreid) vereinigt

entf)a(t 1, 98 1806 12b, 499

5Battet?ille 9, 3, 10, 291. 296 5Ö efenberf, 5y?attl). 4,171. 5,336



aSeftfaren — SBir^clm ix. 109

SBeftfaUn, Äöntai:,, ge^

grunbet 1807 12b, 532

SScrfaffuna — 537

aufgclöft 1813 — 597

5BeftfaItfd)cr gricbc,
£)rbnutt9 bec ftcd)ltd)cn

2Ser{)aUnifTe 8, 223

^roteft bcg ^apftcö 8, 241.

12b, 621

untersetd)net 8, 264
@d)tricrigfcit ber SSoUjici

t)un9 — 265
(ocrgL aud) bfe SSorrebe jum

fcd)ftcn SSanbcO

5GBeffpf)ar, ^oad)., regt b»

4benbmat)l^ftreit lieber

auf 1552 4, 118

5Bbt9ö tn englanb 10, 4

5Btcel, @co. 1, 483. 2, 130.

4, 287. 5, 260. 8, 323

fd)CCtbt Via regia 4, 289
5iBtbebram 4, 361. 409. 455

SBiebertaufer 1521 1, 123

in Snünfter 2, 40

in «Ipollanb u» gcicölanb — 61

ü. 5Btebmann 9, 405

5Bteb^munfel, @rafl756 11, 26

SBtclanb 12b, 55. 259

(Jmpfebluna 5^apoleon^

1798 12b, 300
bei ^iZapolcon in 5Beimar

1808 — 565

5Bie Hinget, 2(d)atiu6 7, 122

503 ien, üon ben S^iirfen bei

lagert 1529 1, 300

Uniüerfttat, SD^ajoritdt ber

^roteftanten 5, 13

Sanbtag 1568 — 15

etjangel. ©otteöbienft ab^

gefd)afft 1578 — 71

Sriebe mit Ungarn 1606 — 358
griebe 1615 6, 146
SSelagerung 1619 6, 296. 355.

403
^Belagerung 1683 9, 113
gerettet — 125
roie in granf r. b. 9?ettung

gefc^ilbert tvurbe — 135
SSertrag m. epanienl730 10,63

Söien (Sortfe^ung).

orientalifd[)e 2(fabemie ge^

fttftet 12b, 124
einjug b. Sranjof. 1805 — 441
griebe 1809 — 573
dongref 1814 — 601

5Bieönott)ic5fi, Wd). 9, 114.

8, 359
SBicganb, ^ol). 4, 68. 104. 171.

339. 361. 427
5Bilb, I5oct. 2, 410
5öilbfanggiSKed)t 8,402. 9, 23
SOBill)elm, 5[J?ar!graf üon

SSaben^SSaben 7, 327— IV., Jper§. D. §ßaie rn

(t 1550) 1, 418. 3, 6— V., ^erjog oonSSatern,

(tl626) 5,87.318— ^erj. t). dleoe 2, 259. 286— IV., 2anbgr.t).J^effen,

(t 1592) 3, 463. 4, 414.

5, 301— V. t). Jpeffen (f 1637) 7, 326
Unter^anblung megen
b. ^rager griebenS 8, 1

SSünbnif mit granf^

reid) 1636 — 23
— VIII. üon Reffen, ftirbt

1760 11, 367— IX., (alä ^urf. 2ßill). I.)

t 1821.

©eparatfriebe 1795 12b, 177»

189
foU bie ÄuriDucbe er^

t)alten 1796 — 247
2dnber j ©ntfd)dbigung
1803

' ^ » »_ 332
erl)alt b. ^urtrucbe — 333
mit ^reu^en t)erbünbet

1806 — 497
foH ben ^önig^tltel an^

net)men — 498
tritt in baö S[^erl)ältnif

ber ^mtvaiität — 519
fltel)t nac^ (Sd)legtt)ig — 520
fein 2anb fdüt in bie

^dnbe 5?apoleon§ — 521
bel)dlt ben Äurf.=2;itel

bei — 623



110 SBtl^elm t>. Stantett — 23Bom§,

5Btr()eIm D. £)ranten oeoen

miivp n. 5, 42— III. t), Dranicn, ©tatt^
()attec in ^oHanb 9, 33. 52
nl)äU b. englifd^e ^rone
1689 9, 170. 189

fticbt 1702 9, 345— IV., (5rbftattf)arter in

^oUanb 10, 457— I. (ü. £)canien), Äonig
ber 5^tcbcrM814 12b, 601— preuf. ^rtn§ (<So{)n

Sciebr. 5Bil{). IL), Untere

t)anb(. in ^anä 1808 — 563— üon SBetmclr 6, 451. 8, 1

— I.,Äön^ü. Söuctembv
fett 1816 12b, 550

SBtl^elm grtfot). 9?apu 9, 346
SQBt(t)elmine 2(ma(tc t)on

^annoüec 9, 393. 10, 28
Sßitt)elmtne (If)aclotte

Don SSranbenburg 9, 491
SBirbetmftcin, SJ^uftecfe^

ffung 12a, 168
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