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feö if! natürtirf), bap ein bciat)rter, jum ßrfrfjaffen nirf)t

mc\)x fal)igcr <Srf)rifrflcncr auf früi)crc frciftigcre 3citcn ju^

rücfbltcft,' i^crf!rcute fajlt öcr^cffcnc arbeiten [ammclt, unb

eine nad^ficf)tige 5lufnal)mc bcrfclben bei alten unb neuen

greunbcn oorauöjufc^cn xvao,t.

3ur Grta'utcrung bco 3nt}a(tö biefcö erjtcn S5anbc6 mci=

ncr vcrmifrf)tcn <2d)riften geniigen jrcnigc ^emcrfungen.

Grftcn^. Die jur fiinfunbjrt?an5igiä()rigen .^vcgicrungö-

fcicr .^cnig griebric^ äBi(t)e(m'ö III. (1822) gel)attenc 3Rebc,

legte irf) i^m üor, bannt er cntfd)cibe ob jTc gcbrucft n?er=

ben foüc. Der .^önig iibcrfanbte [tc ebne lücitcrc ^enier=

fungen bem rberccnfurccUegium. Seffen SKitglieber be^

^au^teten: fic fönntcn in biefem ^aUe mä)t nad) bcn all*

gemeinen ©efc^en urtt)cUcn; fonbcrn fic müßten fid) in bic

<2teüc bcö Alönigö verfemen unb nad) bejTcn ju rcrmutbcn=

ben 5(nfid)ten unb §K>iinfd)cn vcrfa()rcn. 2^iefc cinj^irciligen

.Sli)nige jlimniten aber in it)ren erfünflettcn Äi^nig^gcbanfcn

fcinegnjegö übercin, unb irenn j. S5. ber Gine ücr[td)erte:

bcr Äc»nig n?iinfrf)c, ba^ »on il)m gar nidjt gcfprodben

jrerbe-, meinte bcr 'iJlnbcrc, verbientcö Scb müiJc il)m irifl^

fpmmcn fein. (Senug meine ^ebe trarb burc^ccrrigirt unb

vcränbcrt n?ic ein SHuintanerexercitium, fobap fein 3uf*i>n^
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ment)ang, ja fein 5!)?cnf(^cnwcrftont) taxin blieb. @c^r na=

türltd^ crflärtc ic^, baf id) fi'e nunmcl^r gar md)t mo'dc

brucfen laffcn; and) (cgtc ic^, auö bicfer a^crantaJTung iinb

nod^ »ielen anbcren geirid^tigcn ©rünbcn, meine ©tcUc beim

Dbcrcenfurcollcgium nicber. Se^t i^ jene fRebe abgebrucft,

fo tvk irf) fie gci)a(tcn t)abe.

3 weitend, ju 9Zr. 3. S)er it>ifi"cnfrf)aftUtf)e SSerein

'^at [\6) feit 1842 (tro^ aller natürlid)en, ober i^m üorfä^-

lid^ in ben 2Beg gelegten <Scf)n)ierigfeiten) erl)alten, unb i)l

im @tanbe gewefen, jur ©rünbung l^eilfamer, fel^r fleißig

benu^ter ä>olföbiblictl)c!cn, ber ©tabt S5erlin 5000 Z\)akv

unb bcm 50otogifrf)en ©arten 1000 S^aler ju übcrn^cifen.

2)Jö^te iia^ publicum aud^ fernerhin gleidie 3;t)ei(nal^me

geigen, unb lüürbtgc fSlänmt ftd) ju angemeffenen S?orträ=

gen bereit finben laffen.

D ritten §, §u 9Zr. 5. Der S3ortrag jur ©ebädjtnip'

feicr Äönig J^riebrid^ 2öill)elm'ö III. erjäl)lte ücrjugöwcifc

baö unter feiner ^Regierung ©efd^e^ene unb ®et()ane, trat

aber ju gleirf)cr gt'it manchen 9)?ifbeutungcn unb 5Inflagen

entgegen. Sn ben neuejlen Seiten ^aben \\d) biefe feiten^

einer befanntcn, mcijl rücfläufigcn Partei fo gemehrt, ta^

eine umftänblid^erc tbeoretifcf) = praftifd^c Prüfung unb Wi--

bcrlegung n?ol an ber 3cit njcire. v^ier genüge e^ baran

j^u erinnern, t>a^ ol)nc bic burdigreifenbe, im ©anjen n)a^r=

i)aft i)eilfame unb förberlid^c föefe^gebung ber Scif)re 18(;S

big 1811 bic großartige, allgemeine, begcijTcrte Grl)e=

bung bc^ SSolB im Sa^re 1813 gar nid^t möglirf) gen?e=

fen träre.

93iertenö, ju 9^r. 7. 2)ic !Rebe jur ®ebärf)tni9feier

Äönig griebrid^'ö II. nom 28. Sanuar 1847 erregte ta^

t)i)cl)|^c «Ö^igfallen @r. 3)?ajcflat beö Äönigö ^riebrid^ 2Bil=



.5>orrcbc. VII

t)ctm'ö IV., tt)oran ftcf) eine ^(nfla^e gc^en mid) in bev ?lfa=

bemie ret()tc. 2)?cinc a^ertl)eibi9ung fanb bic 5lfabemic

unsureid^enb, unb nod) irenigcr trar fie geneigt meine ?In=

fiepten ju vertreten. <2ie überreid)tc öiclmei)r bem Könige

böö am @d)(ufi"e jener Siebe {<B. 86) lieber abgebrutfte,

fd)on bamalö öcri3ffentlid)tc (Sd)reibenj — weld;e6 5(Ucö

i^ufammengenommen mid) »eranlaftc meine ©teöe aB

2)?itgticb unb ücrfi^enber ©ecretair ber ^Ifabemic nicberju»

legen.

Sßa^ nun bcn Sn^alt icner Siebe betrifft, [o l^abcn bic

mir baburd) ern?ad)fenen grofcn Unannef)m(id)fcitcn meine

lieberjeugung burd)auö nid^t crfd)ütfert; ja S)aö waö täg=

(id^ um unö t)cr gefd)iel^t, ernjeifet immer met)r, bap fid)

alle Parteien o^ne 5luöno^me in falfcl)cr 3(lid)tung bcwc--

gen. 5lnj!att iöerföl)nenb auf ben SJiittelpunft bc^ (Sl)rij!en=

tt)um^, bie ^ichc l;injuwcifen , unb in Dem, irorüber aUe

©efenntnilTe übcrcinitimmcn, txi^ 2ÖL^c[entlicf)e ju crblicfen,

legt man allen 9?ac^brucf auf $8er[d^icbenl)citen unb @cgen=

fä^c, erregt n)ibcrn)ärtigen ^ifer, irirft in unbulbfamcr

SBeife für bogmatifd()e @pi(}finbigfeitcn , bcfcrbcrt Spa^,

Scinbfc^aft, ^scrfc^erung unb fd)ürt ein ^euer an, ta^

(n)enn man nid)t reuig jur 9}?öifigung 5urii(ffel)rt) unfer

93aterlanb jricber in ba^ cntfe^lid)e, und)rij^tid)c, un=

mcnfd)lid)e dlenb cineg Jbrcipigjäl)rigen Äriegeö flürjen

fann.

^ünftcnö, ju ^x. 8. unb 9. SOteine in ^ranffurt

gcl)altcncn unb nid)t gc()altcncn Sieben l)aben bamalö gar

feine Sßirfung ^cröorgebrac^t-, inbep jcigten fpatere Grfal)=

rungen, baf5 ii) 2)?ancl)cö nd)tig benierfte, rügte unb (ol)nc

'5>rov>l)et ju fein) »orau^fagte. Scf^t n^irb frcilid; »on Un=

i^al)ligen, mit angcblid) unfel)lbarer 2i?ei^l)eit, über alle in
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^ranffurt 3!agfo^cnbcn iia^ gtcid^c 9}crbömmungöurt^ci{

l)öi)nifd^ aii^gc[prod)cn. T>k\t 9?irf)icr l)a6cn, fcrgcntc^ unb

fid)er auf \\)xm ®ropüatcr= unb @rf)Iafj!iii)lcn ft^cnb, fetnc

3ll^nung üon bcn ununtcrbrorf)mcn ^Inj^rcngungcn , bcm

l)ev5jcrreipcnbcn ituinmcr, bcn Seib unb @cele angreifenbcn

Selben, wcld^c bamalö fo öicie cble :Deutfd)e für i^r gelieb-

te^ 2Saferlanb ertrugen!

ßrfclglo^! S)urd) bic (Srf)ulb «jifber l^emofratcn, be=

fd)ränfter '^Irij^ofratcn unb mutl)lofer ^ürjlten. :55er bemo=

fratifd^c SBaljnfinn ifl »or ber ^anb ju ®rabc getra-

gen j waö ^aben benn aber feitbcm bic ariftofratifd;en

unb monarrf)i[d)cn, firf) felbjtg4:fäüig anprcifcnbcn Elemente,

mit v^ülfe i^rer Literaten unb :£)ip(omaten ju «Staube ge=

brad)t?

Sd) weif, ta^ SSielc (nad^ tt)rer (Spred)n)eife) bieei

öcHige 9)?iflingen ber „S^cüolution" aU i)'oä)ft erfreulid)

hctxad)tm. T)k ©cfcf)ic^te jeigt bagegen, baf njcnn grofe,

tiefgrcifcnbc S5cn>cgungen mit 9^id^t6 enbigen unb ju gar

feinem ^rgcbnif füt)rcn, fold^ ein 5luögang ntd^t bloö eine

©d)mad) für bic ®cgcnn)art, fonbern aud) ein grofe^ Un=

g(üc! für bic 3ufunft ift. <Btatt aller ernjcifcnben S5cifpiele

erinnere id) an bie ^ird^enoerfammlung üon S5afel.

SSeiter! Sßaö 'tt)atcn bic übrigen dürften? 5t(6 ber

^^'^i^^Q Sof)ann mit n^eifcr 93orau6fid)t ?lllc, gur 3dt

ber SSert)anb(ungcn über Scutfd^Ianb^ SScrfaffung, bringenb.

aufforberte fclbft nad) ^ranffurt ju fommen, ober unbe=

fd)rän!te S5eöonmäd)tigtc I)in5ufd)irfcn, um ber fonft unauö=

bleiblid)en 3crn)ürfni§ juüorjufcmmcn unb gcmeinfam ein

für Seutfd)tanb erfrcuUd^eö 3iel gU errcid)en3 f)at ba aud)

nur ©iner ber erl)altcncn ^(ufforberung genügt? Sßaö i)\üt

baüon ab? itläglic^e «^urd^t ücr ben S)emofratcn unb ge=
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Sicfc .^cffniniä ifl glänjcnb, ober üic(mcl)r fd^rcrftid)

in Grfüttung gcgancjen ! T)cim aUc SBcgcij^crun^ für ein

c\rpfc^, in firf) einiget, märf)t{c^c§ 35cutfd)lanb ifl faj! ganj

vcrfd^ivunbcn j »rogcgcn mcf)r al^ je ©ö^cnbicnj! gctricku

wirb mit einer ©outjcrainetat, n>cld;c üöQig unbeutfd^ ifl:

unb nie ta war , bcoor iRapolcon bcn dürften ' biefcä

Äncc^tfc^aft^5eicf)en unit)ing, n?oran fie norf) immer fe|l^al=

fcn, narf)bem ber 3n)in9{)err burd^ bic ä>ölfer längjlt bc=

ftegt n^arb.

I5emcfrattfcf)e Umtriebe unb boctrinoirc ©riöen fte^en

nirgcnbg me{)r einem 5lufblüt)en :l5eutfd)lanbö entgec^cn: wo

jcigen ftd^ bcnn ober erfreulid^e S5(iiten unb grüd^te?, Qttca

auf bem franffurter SBunbeötage? Sft er nic^t fo wortreich),

aber auä) fo gebanfenleer unb tt)atenlo6 wie jurcr. Srau=

rigc ©rünbc aller 5lrt t)aben unfcr grofje» SI>aterIanb (oi)nc

irgenb geniigcnbe, unübcrrDinblirf)c SScrantaffung) in einen

3uf!anb verfemt, wie er faum jemals fo beflagen^wertf) t)a=

gewcfcn. Norbert \\)v S3eweife? 9^un fo btitft l)in auf

<2d)(eöwig unb v^olftein, auf bie beutfdf)C 'Brette, auf ben

3ottüerein, auf \>a^ ti;rannifirte ^^effcn, beffen bcifpieUofeö

(ftenb ^rcu§cn nicf)t ^inberte, bag ücrblenbetc S5aiern un*

bcgrcifücf) erweife beförberte unb mct)rte, unb woöou angeb»

lict) Defterrcie^ (allcrbingö aud) nur nac^ einer fel)r furjfirf)-

tigen 95etrad)tungöart) ben mcif!cn ^Nort()eil ,:^og.

2Benn bic fac^lici^en S?crl)ä(tni|Te im Innern unb nad)

^u^en nid)t in ganj anberer, frciftigerer SBcifc aufgefaßt

unb bct)anbelt werben, wenn bie atomiflifc^e 3crbröc!elung

ber eini^elnen Staaten fortbauert, wenn nid)t gro^e «dürften

unb (staat^inuinncr neu organifircn unb bcgcijlcrn-, fo gct)t
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Scutfd^fanb (stvifrfjcn granfrcic!^ unb 9?u^(anb ein(^c!lenimt)

bem ungliicfUc^cn (Sc^icffalc ^olcnö entc^Cv^cn. — Unfcrc

^fltd^t i|^, nid^t ju ücrjweifehi, rDot)l aber, bic fic^ auf=

bringcnbe 2ßaf)rl)eit crnj! unb warncnb auösufprcd^cn.

<Bcä)Htn^, ju 9f?r. 12. T)k SSorlcfung über J^reu

l)ett u. f. n). auf llniiocrjttäten warb ^um Zl)di burd) eine

9?ebc gid^tc'^ ücrank^t, welche bcrfelbe über einen ä^nU=

d^en ®c(^enjlanb, ieborf) üon anbercm ©tanbpunftc aug gc^

t)aUen t)attc.

©iebcntcnö. ®e[präd^e über Ärtcg unb .f)anbel. Siefc

meine erflc, 1806 burcf) Sot)anneö SKütter ^um :Drucf be=

förbcrte unb öon i()m banialö günj^tg bcurt^eiltc ©rf;rift

d;arafterifirt «Stimmung unb ®efprärf)ön)eifc jener 3eitj unb

n?o^ xä) üor fünfunbüierjig Sat)rcn über freien ^anbcl

barin au^fprad), i|l nod) fc^t an ber S^age^orbnung. (Sd;on

bc^l)alb bürfte ber SBteberabbrucf njol gered)tferti9t er=

fd^einen.

5lci)tenö. SSon aßen meinen pra!tifd)en 5lrbciten, bie

id) aB 0tat^ im Bureau bcö ©taatgfanjlerö »on «färben-

berg lieferte, ijT mir nur bie ?lbfc^rift eineö ?luffa^e^ ge=

blieben, über bcn burd) mel)rere l^erorbnungen für bie preu=

fifd^c ^onavd)k angecrbnetcn, mit bem 24. Suniuö 1810

abkufenben "^nbult. Sn unjä^ligen eingaben, «öorj^ct--

lungen, S5ertc^ten waren bic t5erfd)icben|!en 5(nfid)fen über

beffen 3Ru^cn ober ©cbabcn, gortbauer, ?lcnberung, ober

'^uf()ebung üorgetragcn, unb e» fam barauf an, bcn ®e=

genftanb überfid)tlid) unb unparteiifc^ t)cn allen (Seiten bar*

jufleHen unb ju bcteud)tcn. @ewt^ ^at bcrfelbe eine fe^r

gro^e, teiber oft erneute Sßid^tigfeit, n)c^t)alb id^ jenen

^uffa^ t)ier abbrud'cn laffe. 5lud) bient er jur 2ßiberle=

gung ber S3efcl)ulbigung : bap ein junger ?luölänbcr feine
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TOirflicf)en njottcn. Wtan prüfte unb erörterte banialö forg^

fättig nac^ attcn (Seiten, nnb frf)eute feine nuit)[anie 5trbeit.

DUuntcnö: 2)ie ilritif bcr preu^ifc^cn S5et)(}rbenoer=

faffung (cjefrf)rieben 1811) entölt manche 9?üc!blicfe auf

frühere, je^t fajl üergejTenc 3uflänbe, unb ijl au6 bcm

©tanb^unftc jeneö 3af)re6 ju beurt()eilen. (Sine Sf^ac^a^^

mun^ ber fran^öfifc^en Ginrid^tungcn (n?ie fic in bem neuc=

llcn preu9ifrf)cn Diöciplinargcfegc ju Za^c liegt) warb

frf)on baniatö öon mir bcfämpft unb glücfüc^ern^eife burd)

Scanner abget)atten, tt)c{d^c oon ben Sßeifen hei legten 2!a=

gcö al6 SReüoUttionaire bejeic^net trcrbcn.

3e^ntenö. Die <5ragcn über Sßertf) unb 95cbeutung,

a^orjügc unb 2)fängel bcr preupifc^en «Stäbteorbnung finb

in ben legten Sat)ren mit erneuter 2ebt)aftigfeit erörtert

unb 5um St)eit norf) ie^t nirf)t in gcnügcnbcr SBcife bcant-

trortct unb entfrf)icben werben. ä?icttcid)t fann baö bereite

im 3a^re 1828 i>on mir ?(ngcregte unb 5lu^gc[prod)cnc

t)ie5U einigermaßen beitragen j geirip gcl)5rt cö jur ©cfc^idjtc

bicfeö n?irf)tigen 2;i)ei(eö ber prcupi[d;cn ©cfci^gcbung.

eilftenö. ?Üö lö) im 3a()re 1833 be()auptetc: @adj =

fen6 5(nfc^Ui9 an ben SoQoerein werbe biefcm Sanbe großen

^ortl;eit bringen, ()ielt man mid) bafelbft für einen Zijü^

rcn, unb bic fäd;flfd)c ^Regierung für unpatriotifd) unb t)er=

blenbct. 9?ad)bem eine üieljäljrige (5rfa()rung bie bamalige

^üorauöfe^nmg jener ä5ort{)ciIe [o glänjcnb bcflatigt i)at,

[oötc man e6 für unmög(id) galten, ta^ bie alten 3rrtl)ü=

nur fid) irgcnbwo wicber einniftcn tonnten: — aber wai

ift je^t nid)r in £>eutfd)lanb niöglid)! Shi^Uid) bleibt e^ bei

tiefen 9Serl)ältn{ffcn, an bic bamaligen Slnficl)ten wieberl)0=

lentlicf) ^u erinnern.
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ßiDÖtftcn^. ^ie SBriefe über gefcüfdiaftlic^c a>evl)alt=

ntffc ber ©egcnirart bcbürfcn feiner n?citeren (Erläuterung.

Sret^et^ntenö. Sie (Sr5ä{)lung: (Eine üenetianifcl)c

gamiUe, wart» 1S15 in ä^enebig erfunbcn unb nicbcrge=

fd)rieben; anbere SSerfud^e ber S(rt finb verloren gegangen

unb nur bie 2BilJ)elmine (1833) ijlt aufben?al)rt n?orben.

23ier§e]^ntenö. ©er 5luf|!anb in 0^anien gibt

(mögUrf)j! treu nad^ bcn SZlucllen) ©efd^id^te in ®efpräcf)en,

tnad^t aber, wit fd)on ber Sitel jcigt, gar feinen ?In=

fprurf) barauf ein bid)terifrf)eö Jtunj!n?erF ju fein. 6"r ijl

genau fo abgebrucft, n)ie id) ii)n im Satire 1831 nicbcr=

fc^rieb, unb jeigt (frf)on im fcd^jel)nten Sat)rt)unbert) bie

gewc>t)nlic!)en Stufenfolgen re»clutionaivcr S5e»egungcn:

»on bem ebelf!cn S5eginnen unb ben löblitf)ften 3n?ccfcn,

btö ju nnlbem Unred^t, gegenfeitiger (ad)ulb, unaugbleiblid)cr

!Reue unb einer öfter gcjuünfd)ten, alö n?irflid^ cintrctenben

SSerföl)nung.

SScrlin, 3. 5lugujl 1852.
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©eitbcm nun aber aufetotbcntUrf)e SSeri^ättniffc unb D.ucUen

auf9ct)ört I)aben, unb burcf) eifrige^ SScmül^cn ber baju awQc-

ftellten SSe^örbc eine genant Uebetfi(f)t beg @taatet)au6t)aUg mög-
lid) ijl, irirb man, nad) bcm firengen S5efet)lc be^ Äönig^,

nic^t nur ba^ @[cid)gen)irf)t ber genjÖt)nUd)cn Stu^gaben unb
Ginnat)men ^crftellen, fonbern aud) einen Ueber[d)u^ jur S5e=

flreitung ber fict) immer finbenben au^crorbentlic^en Stuggaben

bereit l)a(tcn. 6rn3äf)nung ücrbient eö inbeffcn nod), baf bie

9iegierung ftcte ber tierfü()rerifc{)en ßocfung n?iberftanb, bag

^apiergelb übermafig ^u tjcrme^ren. Unfere 3;rcforfct)eine gelten

bcm baaren ©clbc g(eicf); welrficr ©taat !ann firf) einer ät)p=

lirf)en 6rfrf)einung rüt)men?

3n genauer 25erbinbung mit bem ginan^fi)f!eme ftc{)t ba§,

tüa^ unter ber ülegicrung be^ Äönigg für bie klaffen \)on 6in=

jDo^nern ge[cf)at), beren mx noc^ nid)t (wie ber Krieger, @eifl»

lid)en, (Sc()ut(c{)rcr u. f. \v.) im ßinjclnen ern)ät)nten.

®en Sauern — n)ir f!cUen baö 2Bi(^tigj!c woran — n)ur=

ben bie Jeffcln ber Grbuntert^änigfeit abgenommen unb ba^

JRec^t gegeben, nic^t blo^ ©runbeigentt)um ju ern)erbcn, fonbern

auc^ it)r Gigcntt)um übert)aupt frei ju gebraurf)cn. ©er 23or-

fpann, bie gouragcliefcrung, Saften, n)elcf)c in neuem Reiten

auferorbentlicf) gen)ad)fen ivaren, blieben nid()t, n>ic früt)er, bem
!Bauernflanbe allein aufgelegt unb SiJlat)l=, ©etränfe* unb 5Wu=

fif^njang tterfd)rt)anben nor ben neueren ©efe^en, ®ie gut^»

bctrlirf)en ober bäucrlid)en 3.^ert)ältnij]"e >t>urbcn umgeftaltet unb
grünblid)e 2.^orfd)riftcn über @enuint)eitett)cilungen, X)ienftablö=

fungen unb anbere l)icr^er gct)örige fünfte ertt)eilt. ^um S3c-

njcife, \x>\c cingrcifenb unb folgereirf) biefc ©efe^c njaren, fü^rc

icf) an, baf, ab9efct)en t?on ber fcl)r grofen ^ai)l ton ^len^

berungcn, tt?elcf)c in biefcr S5eii|iel)ung ol)nc alle 3^^()eilnal)me üon
S5ct)örbcn auögefüt)rt irurben, allein bie ©encralcommiffionen in

ber Wlaxt ^^ommern unb ^reufen, bi6 umt <£d)lujye bc^ vorigen

3at)reö -i'ülo llmbilbungcn ber bäuerlid)en 'JBert)dltniffe einleite-

ten unb 'i'2ö7 3)örfer loöUig auleinanber festen, njoburcf) 15G
neue 2?onrerfe, 175 neue 5öauerl)öfc, 5059 neue 5*innlicnn)o^=

nungen entflanbcn unb »icle 3^aufcnbe üon e()cmaligcn ^acf)tv

!daf= unb ^inebauern fid) in freie Gigentl)um^baucrn \)ertvan=

beltcn. ^tufcrbem tijurbcn in bicfer 3eit ?,>vifcl)en brei unb »iet

SD^illionen ÜJlorgen 2anbe6 burcf) 125(J ®cmeint)cit^tl)eilun9cn

für eine ^öl)crc ilultur gen^onncn unb bei biefer @elegcnt)eit

427 ScbuUc^rerrtellen burd) Beilegung üon met)r ali? 2000 SD?or=

gen Sanbeß terbcffcrt. Seit 2^\)x unb Sag, tt>o jene ©cfc^e

aud) jcnfeit Der 6lbe \xix 5lntr>cnbung fcmmen, finben fie bort

ebenfalls ben gröften unb allgcmeinftcn Söeifall, unb man tann

1. 2
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mit 9?ccf)t bct)aupten: ^rcufcn geiDinne baburd) eine ganj an-

bete ©runblagc be§ ^oiU, bcr S3auernftanb fei bereits ein ganj

anberer geiüorben. 2Ber leugnet bieg, ^ören \v\t üon (ginjct=

nen einnjenben, aber jene ©runblage tft eben fd)led)ter gen3or=

ben: ber SSauer ijl t>on allen t)cllfamen S5efrf)ränfungcn gelöfet

unb §u 2lnftd)ten unb 25ef!rebungen öerfü()rt, n)eld)c leid)t bi6

ju reüotutionairem 9Baf)nfinn ]^inann)ad)[en unb ben leict)tfinnigen

©efe^gebern felbf! ben Untergang bereiten biirften. — S)iefen

©inj einen, bie in i'^rem @ifer ju raeit ge^en, fönnte man
antttjorten: alfo barin beftet)t eure ganje, fo laut gerüi^mte an=

tireöolutionaire S3Sci§'l)eit, taf ber S5aucr in eurer 5[Rüt)le mal)tc

unb euer SSier faufe, ta^ er allein 3>orfpann leifle, ^eu unb

J^afer liefere unb fid) allen Söfungen alter SSer'^ältniffe unter=

njerfe, fobalb i^r fic verlangt, nicl)t aber aucl) feine natürlici)en

2Bünfd)e im SBege beg 9ied)tl unb @efe|cö gcltenb mad)en

bürfe? 5llfo fennt it)r feine anbere SJiittel einer üiet l)öt)eren,

üiel innigeren ^Bereinigung aller ©tänbe beo ®taat6? 5llfo ent=

ftc'^t euc^ bie £iebe jum 33aterlanbe baburc^, bcif man jeben

ßinjelnen an bie (Sd)olle fettet? 5(lfo ift md) ba^ 6igen=

tt)um nid)t 25ebingung aller Drbnung unb 3;t)ätigf cit,

fonbern Ö.uelle aller Unorbnung unb ^•aul't)eit? 5llfo

wäre ein «Staat, blo§ au6 sperren unb Äned)ten befte^cnb, baö

.^öd)fie, tt)a§ eure ^olitif unb üßerfaffungSfunft ju erfd)tt)ingcn

im ©tanbe n^äre? 9Bir 'l)cgen einen anbern ©lauben! ^un
erft, nacl)bem ba6 23olf fiel) in nati'trlici^er unb angemeffener

i?age befinbet, glauben njir an beffen i^atcrlanböliebe im l)ö^

t)eren ®inn, an bie SO^öglid)feit eine§ freien @el)orfamö
unb einer nerftänbigen 6inficl)t, ta^ axiä) bie anbern
©tänbe i^re eigent^ümticl)cn 0icd)te {)aben unb ^aben
foUen.

SSenn bei 9)?a^regeln unb ^Beränberungcn fo großer unb

n)icl)tiger 5lrt im Ginjelnen 9)li6griffe begangen, 9tecl)te »erlebt

unb Ginnat)men »erfüt^t n^urbcn, Juenn an mand)en (Stellen

mit 25orfid)t unb S3illigfeit nac^^ul)elfcn, ui njarnen, ja ju be=

ftrafen bleibt, njcr fann fid) barüber munbcrn? ^k S3el)auptung

aber, ale n^enn bcr 5Ibel (ober rid)tiger, ber größere @runb=

beft^er) überall unb immerbar verloren t)abe, unb jeber 5lnbere

ganj n^illfürlid) auf feine Soften bereichert fei, ifl in biefer 5111-

gcmein^eit gerabe^in falfd). §Dber fönnen mir nid)t mand)en

^lagenben fct)on burd) bie eine 9^ebcnfrage in 5Berlegen^eit

bringen: ob er, mit ben alten, gerül)mtcn ßinri^tungen, aud)

baö 23erbot ber 2Sollau5fut)r juritc!n)iinfd)e? 3>J^ ob überi^aupt

fein länblid)e6 ©enterbe (abgefct)cn üon augcnblicflid^cn ^rei§=

üerljältniffcn) nid)t gefticgcn unb au6 jenen ©efe^en manciicr
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unmittelbare 23ortf)eil für ben 3;t)ä'ti9en, 5>it)ufiriöfen entflan=

bell fei?

Sdtgcnommen aber, baf f)ic unb ba bic S^ergtctd^ung nad)

2:()atern ungünftig auefallc; fo gibt eß einen t)öt)ern (Stanb=

punft, unb wir bürfcn öorauC^fc^en, jcbcr, ber ficb ut ben Gbetn

5äi)(c, fte^e auf bemfclben unb t)a(te baran fefit. 2)ann njei^

er au6 ber (Se[rf)id)te: mit tt)cld)cn fd)rcc!lic^en Gingriffen in

bag Gigent^um, ja mit SKorb, 25ranb unb 5?crnirf)tung alleö

Slbclg, in mc()rern europäifcf)en 3fJcirf)cn bicjenigcn 33eränberungcn

herbeigeführt tt)urben, bie ber Äönig t)ier mit n^eifer, milber

jpanb eingeleitet unb im JBcgc beg 9?ed)t^ unb 23crgleicf)6

burrf)9efüt)rt t)at. 3)er fgebilbete 5lbligc njeif, njie ftug ci ifl

bie ^anb ^u Umgeftaltungcn bar^ubieten, fo lange t)ierin nod^

ein 2?erbicnfl liegt unb beoor bie (^orberungcn — eine %(>lQt

t)artnäcEigen 23crn)cigcrn6 — in6 Ungcmcffene unb SBilbe flei=

gen. Gr n)ei^, bap ber iüat)re 5lbel (Gnglanb 5. S. ^eigt e?)

nici)t in gegriffen brücEenben ober beneibeten 9?ebent)orrcd)ten

liegt-, fonbcrn bcffen ttai)X€ ?tufcrrtet)ung in äcl)ter erneuter ®e=

ftalt in bcm 9)?afc nät)cr rütft, alö bie falfd)en abgetragenen

<£rf)laden ^u 23oben fallen.

So ift in 23al)rt)cit ber 5lbel nirf)t minber ;,u einem

^o^eren, ben gercci)tcn j^orfccrungcn ber 3cit angcmcffcncn ©a=
fein er;,cgen «'orbcn, at^ ber 23auer-, unb baijclbc gilt für ben

in ber 2)litte ;,n?ifd)cn beibcn flet)enben Surgcr.

:Die @ctr erbe frei l)eit ift uiüörbcrft bcm ©ercerbe^mange
gegenüber geftcllt, ot)nc 3njeifcl ein C!5c)vinn, unb bie grage:

rcie biefclbe mit ben altbeutfd)cn Gincid)tungcn oon fünften,

C^cnofTcnfd)aften, 3}ieifter= unb ©cfcllcnn-Hfcn, S!Banberial)ren,

?lrmcnt?crforgung u. f. m. i^wedmäfig ui üerbinbcn fei, erfd)eint

(nod) in ber neucflen Seit t)at e^ SSaben auf nad)at)mung^n)crtt)C

3Beifc gcieigt) !eine6tt)cge6 unauflöc^bar.

Gine \\viitt l)öc^ft n)id)tigc 2){a^rcgcl ift bic Ginfüt)rung

ber Siäbteorbnung, >r»clc^e (wa^ aud) im Gin^clnen bagcgcn

^u erinnern fein bürfte) im ©an^cn bie 8clbfla'nbigtcit, ben

©emeinfinn, bie ©efc^aftefenntnif ber S3ürgcr erhöbet unb fic

^u bcm l)inangcbilbet \)at, njaö fte im Staate fein foUcn.

^cnn aber aud) alleg, fo bürften 3Kand)c fprcdicn, \v>a^

bu lobprcifcnb wor unfern '2lugen üorübcrfübrft, üöUig ber 2I?at)r=

bcit gcnu^ ifl, fo fcl)lt un6 bod) bic .pauptfad)c - eine iWr^
faf[ung! T}ci möchte man uinäd)fl fragen, ma^ ücrfte^t il)r

unter fo üiclbeutigem 'Jhiöbrud? Unb wie eng unb fonbevbar

mu^ eure Deutung fein, njcnn man ol)ne euer t)ödiflc6 0)ut

alle ^wxdt unb (Süter erreid)en tann, bie it)r alei ©cgcnflanbc

politifd)cn Strebcnci be^eid)nct. Jrcie 2?auern, angemcftenc SJcr«
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ttjcUung bcr ©tcucrn, 33cniid^tun9 bri'icEcnbcr 2}orred)te, 9)iün-

bigfeit ber ©täbte unb i^rcr SScrtDattung, ä'd)te ©leic^^eit öor

bcm ©efe^c, Zutritt ju allen ^temtern unb SBiitben, bieg unb

alt ba6 Sßerwanbte, oft SScrlangtc ifl ba, ijl üort)anben, gegeben.

Unb fehlen nid)t unigefc^rt in mand)en I^änbctn, tro ba§ pa-

pietne (Sonfütutionebad) unfid)er in bcr 2uft fcl)n)ebt, alle jene

9!Bo^ltt)aten fo fel)r, ba^ 9^iemanb feinet (Sute§ unb Sebenö

ftd^er ifl?

j^-ern tion ung fei jener ©ö^enbienft, jener 5lberglaube, aU
fÖnne eine %cixm, ot)ne alle Slücffidit auf il)ren Stt^^'^t unb

biejenigcn, n)eld)e fic annjenben, foglcid) überall ein ßlborabo

l^ertiorjaubern; fern fei aber nid)t minber bie irrige SSe'^auptung,

alg wären alle formen entbcl)rlict), ober bod) glcid)gültig. 6g
gibt i^onnen, n^ir ^aben cg erlebt unb erleben e§ nod), üon

fold)er .*paltungglofigfcit unb innerer 25cr!cl)rt^cit, baf jle fcl)lecl)=

tcrbingg alle gefeUige Drbnung auflöfen-, eine SSerfaffunggform

folt^er 5lrt ift ba6 allergrößte Ungtit(f , mag über ein SSolf cin=

bred)cn !ann. (5g gibt aber aud) formen, n)eld)e bie ^raft

ber ©Uten unb 5i5erflänbigen nict)ren, bie ©aucr nii|lid)er ßin^

rid)tungeu üerbiirgcn unb bie j^ortbilbung aller gefelligen 3Ser=

l^dltniffe erleid)tern. 5In eine fold)e '^otnx bad)te unfer ^önig,

alg er bcn SBunfd) augfprad), fie feinem SSolfe ju geben.

50iancl)e, bie feitbem laut barüber ntitrebcten, niöd)ten fid)

inbef !aum bie ?lufgabe, tiicl iwenigcr bie 5lrt ber Söfung beut=

li^ gebac^t ^aben. SDber t)ättcn irir nic^t erlebt, baf bie fran=

,;,öftfd)en formen bcr ärgftcn Steüolutionö^cit, baf bcren tt)örid^tc

9^ad)a^mung in (Spanien unb 9?capel alg Unit>erfalmebicin an-

gepriefen njurben? SSa^renb man n\d)t einmal bag 3Beifefic in

biefer ©attung plö^lid^ anberö n)ot)in öcrfc^en fann, foUtcn n^ir

ung biefen uniüerfellen ^eft= unb Äranft)citgjlo|f einimpfen!

SBä^renb in 3^t)rt)unberten faum eine 23erfaffung lebengüoU

crn)äd)ft, gab eg (ionftitutiongfabrifanten, bie fie in allen ©orten

t)orrätt)ig fertigten, unb it)re anprcifenbcn 9)?uftcrrciter auf pa-

piernen SBiegenpfcrben um^crfd)ic!ten, um .^perrfc^er unb 2?ölfer

bamit ot)ne ^ix\)t unb faft im (öd)lafc ju befeligen!

©röferc @d)Wierig!eit alg in irgcnb einem curopäifd)en,

l)at im prcufifc^en ©taate bie Gntwcrfung einer angemejycncn

Jöerfaffung : ttjeil er ju mannid)faltig ift, alg baf unbebingt

©Icid^eg für alle 3^t)cile pafte*, unb ivieberum bod) ju glcid)«

artig, cineg 23olfeg unb ©tammeg, alg baf ganj 23erfd)iebeneg

natürlich unb angemeffcu njärc. SSeffer atfo biefe @cl)n?icrigfeit

erfennen, Uebereilungen üermciben unb ben ©runb befonncn

legen, alg lcid)tfinnig bie !oftfpicligjlen unb gefä^rlid)fien alter

25crfud)c anftcllcn. ßrft mußten bie SSauern frei it»crben, bie
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©täbte a(6 ärf)tc- (Semeinen ()crantcifcn, bot 5tt>c( für neue 2a=

gen üorgcbitfcct fein, um bi^ an n)at)rt)aft tau9lirf)e formen 90=

langen ju fönncn. 6^ mufte bct Slbcrglaube an ba^ Jtcmbe

auft)öcen, ba^ unterbrü^te, aber n?al^tt)aft 5)eutfrf)e triebet empor-

kommen unb bem 23erftanbe unb Jper^cn ber SDienfd)en nät)er

treten, e^e man mit SKutt), S^ertraucn unb S5eifaU »orfc^reiten

burfte.

SBorin befiet)t aber ba6 n)at)rt)aft 35eutfd)c? 2Beit entfernt,

biefe "^xaQC mit »wenigen SBorten erfcf)öpfenb beantworten %u

ttJoUen, batf ic^ im 'JJlUgemeincn auf bic bereit^ in :t)eutfd)lanb

erneuten ^orntfn »ernjeifcn, »eldje üon ben fremben unb reüo=

lutionaircn in ben ©runblagen t)erfd)ieben jTnb, unb »age eö

auferbem folgenbc 25emer!ungen ^in^ujufiigen.

Grjlienö: 3" allen Reiten finben n?ir unter ben ®cutfct)en

ß^rfurcf)t uor allgemeinen ®efe|cn, ocrbunben mit perfönlid)er

Siebe ^u ben Sitrftcn. 2ßo bie le^te fet)lt, t)etrfd)en tobte gor«

men unb allee .f)öt)ere, @emütt)lirf)c crfiirbt; reo bie erften

mangeln, oerreanbclt jld) bie äcl)te üiebc unb 5lnt)änglichfeit in

ßigcnnul unb 2?erel)rung felbft ber SIrirannen.

^meitcn^: ©tänbe, au^ blofen @eburt€ =
, ßrb= unb

5tmtörccf)ten t)crt?orge^enb, ot)ne i^crtrctung ber größeren ^<xi)[

beß i^olfee, er[d)einen in unfern ^^agen fo mangclt)aft, al^ eine

blo^e ätcprafcntation ber .Köpfe nac^ bemofratifc^en, ober ber

Sbaler nac^ otigard)ifd)cn 2Bat)lformen.

Xi ritten 6: Gin 9?eid}6tag in ber .|)auptftabt ot)ne lanb-

fd)aftlid)e unb (Sommunaleinrid)tungcn ift ein .paupt ot)nc ©lie-

ber; ^rotjin^ialfia'nbe ot)ne l)öl)crcn 9)iittclpun!t ftnb ©lieber,

benen ba^ .f)aupt fc^lt. SBer nur jenen 9ieid)^tag will, möcl)te

bie ^i)ramibe tjon oben bauen-, mcr biefen 9){ittelpunft »er»

fd)mal)t, njiU bem ©ctrölbe nid)t ben t)altcnben Sd)lu§fltein auf^

fe^cn. X)oc^ muf biefcr Sa^ für alle biejenigen Staaten näl)ci

beftimmt unb beridnigt werben, wo bic 'i>erfd)icbent)eit ber gco'

grapl)ifd)en Sage, ber 3?ed)tc unb ber i.^olfC'flämme, eine ilren^

nung in mehrere Jpaupttl)eile unb ungleiche gormen, fo nött)i9

alts jwecEmäfig erfdjeinen läpt.

Ueberall möd)tc fid) inbc^ bewät)ren: nur wenn bie Jöauern,

Dorfrit^ter unb ©cmcinen, bie S}ürger, «Stabtücrorbneten unb

'3)hgiflratc , bic ©eiftlic^en, @clet)rten unb ^Jlbligcn, in il)rcn

oevfdiiebcncn .ilrcifcn, eine natürliche unb angcmcffcne Stellung,

:Il)ätigfeit unb üiiirtfamtcit erhalten t)abcn unb rcd)t beutlid)

cinfel)en-. i^a^ jebc^ Ueberfd)rcitcn ber angcwiefenen, iebci? ein-

greifen in frcmbc J3{ed)tc ;^u ihrem eigenen Sd)abcn gcrcid)t,

unb, wie atlce Ungcmäl^igtc unb Sc^cantenlofc ine l^erberben

füt)rt; — nur bann ifl ein gcfunbcr ^i'H^inb \?orl)anbcn unb
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auf Stauet beffelben ju red)nen. (sollten fid) aber einjclnc

©tcinbc, ober tie in it)rem Spanien 3ftatt)fc^la9enben bcr (i'm^

feitigfeit t)m9eben, foUtcn bie SSürger [elbft ben äd)ten 5lbel

unnül frf)eUen, bie ©ritnbbejT^er öfent(id)e S^ugenben, @itt=

fict)tcn unb JRed)te allein alö ^otge it)te§ @i9entt)um6 barftellen

»oUen, ober bcr @eifiücf)e unb ©ele'^rtc (glcict) anmafenb) allen

irbif^en S5eft| für glcirf)gitltig crflären-, bann >t>irb ber Äonig
— njir t)offen unb vertrauen barauf! — fo narf)tt)eilige Sln^

firf)ten berid)tigen, alle§ jum mittleren SJiafc ttjenben, unb nid)t

bulben, ba^ bie feit üielcn S3^i^i)U"berten, ja feit Sa^rtaufenben

unter ben ®eutfci)en unnertilgbaren ßeben^elemente au^ Unfunbc

üerfannt, ober gar auö Uebereilung getöbtet tt»erben.

2}erglcid^en Jt>ir je^o norf), jum (Scl)luffe biefer ^arfHellung,

unfere 23erl)ältnif['c mit benen anberer Sänber, fo finben \x>'\x

bafelbft, ©Ott Sob, beg ©uten aucf) gar manrf)erlei5 aber tt3al)r=

lid^ feinen geni'igenben ©runb, mit bem i^^cmben ©ö^enbienft

ju treiben. SBer j. S5. it>icb S3rittannienö SSorjügc tterfennen,

njer aber barf beffen .^et)rfeite ücrfcl)«» eigen? S^Zeben ungel)eurem

9leicl)tt)ume, entfe|li(^c 3lrmut^ 5 bei allen ^ortfcfcritten be6

5lc!erbaue§, in ^lianh bie furcl)tbarfte .f)ungerfnotl) ; ?^abrifen

auf eine bett)unbern§n)ürbige, aber au^ erfünftette unb unnatür=

lirf)c .^Ö{)e getrieben*, 5D?afd)inen aller 9(rt, aber aud) bie <©d)uU

finber in 9Kafd)inen üernjanbelf, j5i^eit)eit, aber bic^t baneben

SBillfür, 25eftcd^ung unb (Empörung*, 2icbc jur 5öerfaffung

neben entfe§lid)em <£cl)mal)cn auf biefelbe; Unbulbfamfeit enblid)

gegen 9Kitd)riften , n^eil politifc^e 3^ec!c met)r gelten, aU @e=

böte beg (Stiangeliumf.

^ätte ilJranfreid) aucl) alte irbifd^en ©üter unb SSoUfommen^

l)eiten erreicht-, njer njill auf fo entfe^tict)en Sat)nen nacl)folgen?

5luc^ fürchten 9Ke!^re, baf man feinc^ttjege^ fcl)on am ^kk
fei. !)^ad)bem, fo fpred)en fte, ein ®u|enb üon SSerfaffungen,

glcid) bel^enbe angefertigt unb s,erriffen, benjunbert unb üerf(urf)t,

befd)n)oren unb übertreten «Sorben •, tobt man auferlid^ bie le^tc

Sparte allgemein genug ate 3Rcttung6an!cr au6 größeren Uebeln:

aber nur SBenige erfennen n)al)r'^aft, n)orin it)r ©ute^, unb norf)

SBenigere, njorin i'^re 9)Jängel beftet)cn-, njäl)renb 33ielc fie in^=

ge'^eim nur al^ öerbrieflicbe ^emmung it)rer ^lane betracl)ten,

S)iefe erfd)eincn gleich lcibcnfd)aftlid) unb öcrberblirf), mögen fic

bie unbebingte ^erflellung bcr mangcll)aftcn 9.^erl)ältniffe »or,

ober tt)äl)rcnb ber 9?eBolution bejnjccfcn. — 3)ie ^ranjofen, n^etcbe

fiici) rül)men, met)r alö irgenb ein 23olf, ivirftid^ ein einiges

SBolf JU fein unb ftd) im .Kriege gegen il)rc fd)ulblofen 3}a6:)'

barn oft fo jcigtcn; cntJt»i(fcln mithin nid)t blo^ auf fÖrbernbe

SBcife t)erfcl)iebene 5lnf{d)tcn, fonbern finb leiber in ^artciungen



jcrfaUen, bmn SBenenmuigcn (inbem fi'c nad) ^meicn ©eitcn

nur ein ?lcufccftcg, ein Ucbertricbeneö beiiCid)nen) fd)on bett^eifcn,

baf e6 an bcr 9lüc!(irf)en, weifen Sl^itte fe^tt, bie alle bereinigen

foUte. Sie ^aben eine t)errfd)enbc, überall bcn Zon angebenbe

^auptfüabt, aber fein ei9entbiimlicf)e6 2eben ber ^roüin^en; fic

^aben eine rafcbe 23criraUung, aber feine Drbnung für Stäbte

unb (Semeinen-, fie bejü^en bag (Slänrenbe einee 9teid)6ta9c^,

aber ncc^ fehlen bie <©eitcnmaucrn, \v<:i(i)t jene @pi|e unter=

ftü|en unb tragen foUcn; fie rül)mcn ben 23erein gelehrter

SOiänner in ilircm S^itionalinftitut, aber noe^ t)or ^nhx unb

Sag mufte ber 50?inifter in anulid)en S5enci)tcn gcftet)en, baf

tto^ beö unerme§lirf)en 9?aube6, ber an ^ird)en unb @d)ulen

(angeblirf) ju bcrcn S3egrünbung unb 5Berbefferung ) begangen

warb, jene verfallen unb '25,000 ©emeinen üort)anben jTnb, wo
gar fein Sd)ulunternd)t ertl)eilt wirb! SSie inel ober wenig

@cwic^t auf folcf) einen llmfianb aud) anbcrwärtö gelegt, ober

wai barauö gefolgert wirb; in bicfen ©alen muf er für fo

entfd)eibcnb gelten, baf c^ nic()t nött)ig ifi, bie 5Bergleid^ung

weiter auö^ufpinnen.

Soll id) je^t etwa noci) an (Spanien erinnern, wo 2?otf

unb Ütcgierung täglid) tiefer in bie gräfUcf)en 58at)nen ber 3ic=

üolution 'oineingerätt)?

Cber foU id) bcn Jammer üorüberfül)ren, ber firf) im Dflcn

Guropaö l)cr;,urrcifcnb met)rt unb bie fo lang unb laut alö

Unfinn üerfd)riecncn Äreu^^ügc, 2}iancf)em aU ein 9iect)t unb eine

''Pflid)t erfd)eincn Ici^t?

Zeigten aber aucf) biefe unb anbere 9?ergleid)imgen, tnci^

fcinefwegeö ber '^aü. ifl, in ber ^rembe met)r S?id)t unb in ber

.^peimat mel)r !£d)atten*, fo foU fid) bod) S'iicmanb (baburcf) er-

t)ob fid) ^>reu§cn nid)t bloß aug bem (©d)attcn, fonbern au§

bunflcr 9?ad)t), ee foU fid) 9Ziemanb non feinem Könige unb

toon feinem i^aterlanbe löfen. ©obalb fünfilicf)e ®opt)i£imen,

ober ^affiger Gifer, ober baare '^tc(i)i)('\t bie^> größte Unred)t

nic^t blo6 entfd)ulbigt, fonbern wol gar alö SBcweiö l)öl)erer

Ginfld)t unb 2üd)tigfeit anpreifet, ifl allgemeine^ i^erberben

fafl unabwenbbar. S)a^ ^arabieg bc« »äterlid)en S3obenö uer-

wanbctt fid) unter ben J'^ü^en in eine .f)öllc, unb crft S^^^i^f

voll 3!t)ränen unb S3lut fönncn bie 5vl>iniiucnwogen au6löfc^en,

bie gleid)mä^ig über (£d)ulbige unb Unfcf)ulbigc ;,ufammenfd)lagcn!

5lBäbrcnb l)od)gerul)mte Staaten fo ^u örunbe gingen,

ober 2;obeöt'rantbeiten aueftanben, l)at ber Äönig (ein fluger

3lr,U) fein 'JBolf ol)ne 3){ittel üon fo giftiger 25efd)a|fenl)eit er=

rettet; er l)at (ein fefter Steuermann) bae Sd)iff beo Staate^

an tai Ufer gebracht, waö jenfeit aller SJeüolutionen liegt; er
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^at unö bie ^^riid^te ber neuen SBeltentnjicEetung bargereirf)!,

ot)ne t'^rc Selben unb it)r ßlenb!

©eringere Uebcl, n)cld)e bennod) iebct SSag unb oft bie

eigene '£c{)ulb {)ert»ortrcibt, foUen wir iveber in £eiben[c^aff

blo6 5lnbern ju[ct)reiben, nod) fie forgloS n)arf)[cn laffcn: unter

bc6 Äönigg friebtid)er unb n^eifet HJeitung it>erben w'w aber (narf)

95ejicgung unenblid) größerer @cfat)ren) auc^ it)ter ^crc »erben,

fo weit eö mcnfd)lirf)c Gräfte unb SSer^ältniffe erlauben. —
fSJiöge nur ®ott, ber ^err alter Könige unb 23öl!er, "unfern

.K'önig nod) öiele 3at)re erhalten, bamit er jeben SSunfrf) feinc§

ebcln «.^erjeng jum 95efien feinel S^olfef in ßrfüUung gel)en

fet)e, unb bamit bie§ S^olf aud) fernerl)in jeigcn fönne: c6 fei

in guten »ie in böfen 2!agen, ol^ne SBanbel treu, banfbar unb

mit finblic{)cr Siebe feinem t)äterlid)cn ^errfd)er jugett)an!

Stnmerfungen.

1) 5!Rcin feflcr entfd^fuf, fceutft^ ju fpred^cn, fanl) bamaB ben lau;

teftcn SBibcrfpruci^ i je^t folgt man gern meinem bamaie getabeltcn

SSorgange.

2) D6payser l'esprit allemand , ce qui est le premier but de ina

politique. ©einreiben SJapokon'ä an Äonig Subroig ton |)oUanb5 fiet)t

bcffen Mt^moires III, 262.

3) Damit man niti^t wiHjXic, tie§ fei eine grunblofc ober bod^ reb^

nerifd^ ouggcfi^mücftc Darftt-Ilung , fei e§ mir erlaubt, t)ier nod) folgenbc

^Jfngabcn unb S>crglcid^ungcn in 3ai)fcn mitäutt)ei(L'n. Die Uniperfität

^aüe, früher bie rci(i)tigpe im preufif(J^en Staate, ertjiclt biö jum 3al)re

1799 nur 18,116 St)aler, je^t 60,-566 Spater. Die Unioerfitat granf^

fürt bejog 12,648 S^alerj ^k Uniferfität ffireSIau hingegen l^at 67,056

%i)alcv einnat)me, barunter 56,700 3;^a[er, rcettbe ouf el)ema[ige geift(id)c

®üter in ©(Rieften angcreiefen fi'nb. Die UniiH'rfitdt Jlöniggberg erl)ob

frü[)cr nur 6920 St)aler, je^t 59,422 3;t)aler unb erljölt auä föntgli(I)en

Äajfcn einen 3uf(bu^ pon 49,3-50 3:i)alern. Der biefigcn Unioerfitat finb

\äi)XÜä) vS4,190 Stjalcr jugeroiefen unb für alle wiffenfil)aftlt(t)cn "JCnftalten

in äöcrlin 171,500 Zi)alix bewilligt. Die (Sefammtauggabe für alle Uni=

ccrfttäten im (Staate beläuft fid) ouf 360,000 3;i)ttler5 bie @efümmtaug=

gäbe fcniglidjer Äaffcn für Unioerfitäten, Jtirdjeu, ®d)ulen unb milbe

Stiftungen über 2,000,000 Zijakx.

4) Selber gef(t)al) bie§ nid)t, unb ba§ ßenfurcollegium roorb fcine6=

wegä alö bie t)6"^fie Snftans be^anbelt. Diefe unb anbcrc erfd)einungen

jrcangcn mid> fpotcr aus bemfelben auöjutreten.
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Stnrcbc bei ber Qlufna^mc in bic fönislic^c 5lfabcmic ju Serlin,

bcn 3. 3u« 1827.

Unter allen 23cruf^arten , irclc^e nirf)t bloö bic SSefriebigung

äufcrct SScbürfniffe nun ^m£ ^abcn, ifl bie bc6 S!Biffen[d)aft=

lici)cn, bee @c(ct)rfcn, bie unabt)än9i9fle unb felbftänbigfie: bcnn

ber '^dbi)ixt, bcc Staatemann, fogat bcr Äitnftler bebarf mand)er

SSctanlajyungen unb SScbingungcn, um fein latent in 5(nn)cnbung

ju bringen unb gcttcnb ju marf)cn. (5r t)ängt alfo ab »on

günfligcn ober ungünfligen 23crt)äUniffen be^ ©taatl, 5(nfid)ten

unb @cfd)macf bcr ©rofcn, 5Rcid)tl)um unb STrmut^ feiner Um-
gebungen. 5fi^"fi^ ftttfc äuferlicf)e 5Borjüge unb 5luf^?,eid)nungen

ücrfd)iebcner Slrt für bie ^ule^t genannten 9){änner feine6n)cg6

glcid)gültig ober entbehrlicf) •, fofern it)nen baburd) oft crft d'uf cre

"Jlncrtenntnif r»erfd)aftt, it)re S5a()n geebnet unb and) Grfa^

für manc{)e müt)feli9e Stnftrcngung unb ßntbet)rung gegeben

wirb. ;Der ®elc^rte bagcgen fct)eint, wcm\ er eifrig nad) biefen

2)ingcn trachtet, ^u erraeifen ba^ er ben rec{)tcn 9J?ittelpuntt,

ba^ @leid)geit>icf)t feiner Stellung norf) ni^t gefunben t)at unb

aufertid) fud)t, maß i^m nur inncrlirf) ern)ad)fen fann. 3tnberer=

feit6 get)t biefe innere Oiu()e unb 3ufriebent)eit, n)ctcf)e jebem

©elcl)rten beiit)ol)nen foUte, leicht in ©elbftgefdlligfeit unb falfd)c

5lUgenugfamfeit über; ein '^c\:)kx in ber Zi)at norf) gröfer, als

ängjlUd)e^ ®urf)en narf) frembem SSeifall.

@ibt ee aber nid)t, bieg fragt ftd), gan;^ ci9entt)ümlid)e

2)littel für bcn (Sclet)rtcn, i\n)ifd)en biefer 3)oppelgefal)r l)inbuvd)=

i^uflcucrn, 9}{ittc( tveld)c il)n auf ta^ ''Jleu^cre l)iniüeifcn, ol)ne

ba^ er fein 3"»erc£i barübcr ()ingcbe? ^lUerbinge; gibt eö bcvon,

unb mannid)fadle, aber bebcnflici)e. X)cr ä^cifall, bcn ein afabe-

mifd)cr IM^rer gcnicpt, ift \. $ö. teincemegeö unbebingt rid)tigcr

9)iaffiab feiner l^crbicnfte, fonbern l)ängt üon gar vielen ^JJebcn^

bingen, »on ber Uncntbcl)rlid)tcit feiner 2Bif]'enfd)aft ^t duf;ern

;in>erfen unb von anbern ®rünbcn ai\ bic mel)r ober »uenigcv
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in bic 9Ba9[d)vile fallen; irc§t)alb firf) it>cber Uebcrmutl), nod)

2?crja9t'l)eit an l)icrt)er gc'^örige @rfat)rungen fnüpfen foU.

3)affclbc gilt üon bcr SScn^unbcrung ober bem SOiiöfallcn,

ba§ bie ü?efeivclt über einen (ad)riftj!eller au§fprid)f, benn toit

oft ijlt nicl)t bae 3:refUd)fte, aU e§ juerft in bie SSclt trat, mit

SBibcrmillen ober ©leid)9Ülti9!eit aufgenommen lüorben. 6a=

mocng unb ßeröanteg ftarben faft Jpunger^, ivä^renb (©cl)rift=

ftcller tocn wt'xt geringeren Einlagen in allen ©cnüffcn unb bem
i)öd)ften 0?ul)me fd)tt)elgtcn-, unb SBerfc, bie man in biefem

3al)re aU ^c'x<i)m be^ reinen @efd^ma(f§ auf ben 3;ifrf)en au6--

Icgt, njerben t)ieUeicl)t binnen !urum t>on bem S5eji|cr ober

ber S3efi|crin üerflecft, um fid^ ni^t nad^ fcf)nell terfcl)n)unbener

S5en)unberung , bamit läd)crlirf) ^u macl)en.

Sollte Scni^nfc l)ierauf fagen: laft bie grofe Sefewelt jur

«Seite, tialtet euc^, um ju n^a^rer ©elbftcrfenntni^ ju fommen,

tebigli^ an ba6 Urtt)eil ber ©ac^öerfiänbigcn, an bie Siecenfionen,

— fo fönnte man biefem gutmüt^ig unbefangenen 9'Jeuling

in ber gelet)rten SSett antworten: Tiu gera'tt)ft an^ ber Scilla

in bie 6^art)bbi6*, benn tt>enn bie Stimme ber grofen £efeivelt

nid^t ©ottee Stimme' ift, bann nod) n^eniger bie Stimme ber

auf pi)tt)ifc^en 9vecenllirflüt)len fi^enben ^erfonen. Dber bleiben

nid)t oft bie beften 3Berfe ^an?, unangc^eigt, n)ät)rcnb man über

tai Unbebeutenbe bebeutung^lofe 9Borte üerliert, n?irb nid)t ber

ßbelfle oft mi6t)anbelt unb bem Stümper SSeil)raud) geftreut,

gibt eö l)ier nid)t aud) Parteien, 9)ioben, 23orurtt)citc, Slnbetcrci

unb D^ad^beterei?

9!Benn ein @elel)rtcr, bei »ad)fenben S^^^f"/ «Ue biefe 6r=

fd)einungen betrad)tet, iüirb er gelaffen gegen manchen 2abel, gleid)=

gültig gegen Dielet £ob unb äußere 6^re, unb eö bürfte il)n faum

ettt^a^ aufer unb neben feiner äßiffenfdjaft er^eblid) berül)ren.

SBie aber, njenn fic^ eine @enoffenfcl)aft fänbe, ii?o 50?eijlcr

jeber 5trt, t)erau§gerücft auS allen Greifen, bie ta^ Urtl)eil

trüben, in republi!anifd)er SSereinigung ben Sprurf) barüber

fallen: ha^ ein @elet)rter biefeö 6t)rennamen§ njürbig fei!
—

müfte er biefen Sprud^ nid)t l)öt)cr ad^ten alß ieglirf)e^, Yoa^

it)m auf all ben angebcuteten SSegen tt)iberfat)ren fönnte?

©ie 5lufnat)me in eine 5lfabemie fotd)en S^ufeg jvie bic

t)iefige, n)elcl)e mir febr unerrt»artct j^u ST^eil wirb, t)alte id) für

ba6 6rfreulid)fte unb Gt)renoollfle, n?a6 mir in meiner literarifcl)en

Saufbal)n noc^ begegnete; boc^ barf id) nicl)t üerfdjweigen , baf

biefer S'^eube balb ernfte Sorge folgte, ^t t)öt)er ic^ nämlid)

bie Stellung cine§ 5ltabemi!erö anfd)lagc, befto zweifelhafter

Wirb C6 mir, ob id) it)r irgenb auf angemeffene SBeifc werbe

genügen tonnen.
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3rrc id) nid)t, fo bctrad)tct man 5lfabcmicn in bcr Siegel

ale 3"ftit»tf/ »e(ct)e wor^ugeraeifc Streite unb 9Jid)tun9cn bcc

SBiffcnfc^aften in6 Sluge faffen foUcn, bie üon Srfcnntnif unb

Urtt)ei( ber gröfern 3^t)l tt»eitcr abliegen; fic bilben, im @cgcn=

[a^c bcr leirf)t fid) t»erflacl)cnben populären SScjlrebungcn, einen

engern ^reie für t)ö^ere, e[otcri[d)e 5lrbciten unb Untcrfucl)ungcn.

Ti'xt^ 6[otcrifd)e liegt auf ber 9kturfeite meift in ber legten,

neucften (Stellung it)rer 9BiJi'enfd)aftcn •, nacl) bcr gcfd)irf)tlid)cn

©citc meift im SUtert^ume. 2Ü)at)er gcreid)t e^ einer 5lfabemic

jur Gt)re, n?cnn bie eine .£)älftc if)rer lUitgtieber in ber 9latur'

9efd)i(f)tc, ^t)i)fif, 3lftronomie rf)orfiit)renb t)orangcl)t, bie S3a^n

bridit unb bcr 3"f""ft f^^fi ®cfe^e üorf^reibt; )T)cnn bie ^ireitc

^älftc bagcgcn, rüdnjärtö gffct)rt, 3)enfmalc beö ?lltertt)umeo

fammett, ja übn 9lom unb ^eilaß t)inauö, 2icl)t in ba6 9)?orgcn=

lanb ^urüc!trägt, njol)er alle Grleud)tung aulgegangen \\i. 5luf

biefc bunfcln ober ücrbuntetten 9legioncn foU ein SJZitgticb ber

gef(^id)tlicl)en klaffe üor^ugemeifc feine Gräfte ricl)ten, bort foU

er bie @elet)rfam!eit ernjorben t)abcn, n)elcf)e man tion einem

5l!abemifer »erlangt, unb njoburd) er feine SSoUgültigfeit unb

3;üct)tig!cit erfl bcttjcifet.

9?aumt man ein, ba§ biefc Behauptungen unb (Srgebniffc

ri^tig fmb, fo flct)t e6 aber, n^ie ic^ offen befenncn muf, um
meine 5ät)igfcit ^um ?lfabcmifcr fel)r fci)led)f, benn oon jcl)cr

bat mir Steigung unb ©efc^idlic^fcit gefehlt, crfd^öpfenbc Unter-

fud)ungen über einzelne abgelegene ©cgcnfianbc anmfteUen-, id)

i)Cibc m\d) immer met)r ^u einer cj:oterifd)en, prahifcf)en 25e=

^anblung unb 3)arfiellung ^iflorifcl)er St)atfad)cn l)ingcn>anbt,

alö einer cfoterifc^en ®elet)rfamfcit nac^gcflrebt. T)k^ ©cftänb'

ni§ bcrul)t nid)t auf fatfcl)er ober angctiinflclter 93efcf)eibent)cit,

fonbcrn berii^rt einen n)al)ren SKangcl; obgleid) mxd) mein

©eroiffen üon bem mir aud) fcf)on gemad)ten 23orn)urf frei

fprid)t: id) t)abe o^ne J^leif nur gefd)id)tlid)c ^albromanc fd)rci=

ben »oUcn unb tcbiglid) auf baß Eingearbeitet, n)a6 man Gffect

nennt.

SBenn id) l)ienacE fd)led)terbingf^ nid)t mit ben .Kennern

bcr alten SBclt in bicfelbcn <£d)ranl"cn treten barf, n?enn id)

bae S?eflc, »rag id) über baö 2)Jittc(altcr >t>eip, bem publicum

bereite vorgelegt t)abc, fo fcl)e id) mid) in .f)inficl)t auf künftige

i^orlcfungcn in bicfer ücvct)rungön?iLirbigen 93crfammlung fafl

gan^ auf neuere Seiten angctticfcn.

ffl\d)t al6 Angriff, fonbcrn lebiglid) atö 9?erfud) einer @clbft=

ttcrtheibigung >r»agc idb bei biefcn i^crbältniffcn, nod) J^olgenbcö

binuiuifcijcn. ®o Jr^ie ec eine un>riffcnfd)aftlid)c inTnadiläffigung

bcr alten unb ältcflen (Sefd)id)ten, ober auö befd)ränft religiöfcm
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©tanbpunfte eine ti)örid)te ^Becbammung bevfelben gibt*, fo ifit

bamit bieweilcn aurf) ein übermäßiger ©ö^enbienft getrieben,

auf Äteinigfeiten ein falfrf)eg @en)id)t gelegt, ober taß ©röfere

irrig ju unbebingter 9^acl)a^nuing l^ingefiellt n?orben. fKe^rere

ber gegenn) artigen unb früt)crn 9)ZitgUeber bie[er 5l!abcmie i)abcn

auf^ fräftigfie unb folgenreid)|le biefer einfeitigen 3(tid)tung

entgegengearbeitet unb bie 2lltert^um§n)i[fenf^aft, ttdö^t ftd)

bem njac^fenben ©enjid^tc fpäterer 3<!iten gcgeniiber, in i^rer

unfrud()tbaren j^orm nid)t met)r ermatten fonnte, ju neuem
unöergängtid^en Seben hervorgerufen. 5le^nUd)eg ift jur 5lb=

tt)et)rung übertriebener 23ere^rer unb übertriebener 5Bcräd)ter be6

SJiittelatterg «»enigfien^ tjerfuct)t njorben.

Ääft fici) benn nun aber eine beftimmte ©rcnjc ber ^t\t

feftf!eUen, jenfeit mld)n nur afabemifd)e ©ele^rfamfeit, bicgfcit

h)clrf)er nur ^opuläref ober gar nur SSriüialc^ ju .!paufc ttxire?

©oUtc bie Sragc über ta^ 23ert)ä(tnif ber Königinnen ßlifabct^

unb SD^aria nici)t cbenfo gut eine Unterfuci)ung erlauben unb

»erbicnen, njic bie i^rage über ba^ SSer^ättniß ber Königin @e=

mirami^ ju it)rem ©o'^ne? ®oUte über bie @efcl)id)te ber preupi=

fd)en ©efelgebung nid)t foüiel 5lnjie^enbe§ bcijubringen fein,

al6 über bie ©cfc^gebung be§ SDlinos? ©oute bie 6ntn)i(felung'

ber römifd)en SJerfaffung im ©anjcn nirf)t minbefleng bereits

ebenfo begannt fein, aU bie ®cfd)id^te ber franjöjtfcf)en 2Ser=

faffungen »on ber Gonftitution von 1791 bi^ jur heutigen (Sparte?

3m %aü bie Slfabcmie ba^in entfd)iebe : nid^t barauf fommc
c6 an, ob bie it)r worgetegten Slb^anblungen taß Slcltefie, SD^ittlere

ober S'Zcuc beträfen, fonbcrn barauf, njic man bie @acl)en be=

l)anbele unb barfteUe, fo fiele allerbingS mein obigeS S5ebenfen

bal)in*, jugleid) aber tt>ürbe mir eine fo üiel erl)eblirf)ere ©d^mierig^

feit t>or klugen gcflellt, i>a^ id^ beren SSefcitigung Weber ie|t »er-

fud^en, nod^ für bie 3ufunft öerfprerf)cn, fonbern mirf) lebiglid)

ber 9Zad)ftd)t berjenigcn öeret)runglnjürbigen SJZänner em;pfet)ten

fann, njetrf)c mid) fo t^crtraueneeoU in it)re SDtitte berufen i)aben!
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ötcbc jur Eröffnung bcö öcreinS für tpiffcnfc^aftlic^c Vortrage

in löetlin.

iDic fWitgtieber be6 23etcin§ für ii5ijfcnfrf)aftUrf)c fßorträgc t)abcn

mir aufgetragen, t)cute, bei ßröffnung bcr crficrt 2.>erfammlung

einige Sporte über Gntfte^ung, ^wcd unb S3cbcutung be^> Un=

tcrne^mcn^ \n fagen. ZW SSa^t ift auf mid) gefallen, nid)t

»üeil icf) t)ie^u ber 5äl)igflc unb @efd)i^tefle bin, fonbern n?cil

id) ben ©ebanfen, einen fold)en 2?ercin jU jliften, jucrft aü^--

fprac^ unb mit ^23orliebe bafür n?irfte.

9{ad)bem fid) eine t)inreid)enbc 3^^l njürbiger 9Jiänner ^u

freunbUd)er 2^^eilnat)me bereit crtlärt "^attc (unb, wie wir t)offen,

tünftig nod) mel)rc ficf) mit ung ücrbinbcn njerben), beburften

hjir cineg S3efd)ii(}erg unb SDbcrleiter^, um burct) it)n für baS

Unterne!)men eine üöefroiftigung, unb für Sßürbc unb Stauer

bcfyelben eine 23ürgfd)aft \u ert)alten. Seine fönigUci)c .pobcit

ber ^^rin;, üon ^Veu^cn t)at bie 95itte, unfer Sefd)ü^er unb

oberster ÜJeiter ut fein, in einem cigent)änbigen «Schreiben ') ge=

net)migt, njelct)e6 nad) gorm unb 3"^>^lt iiitf)t gnoibiger, tt)eil'

nc^menber, crfreuUd)cr fein fonnte, unb njofür tt>ir unfern

S)anf nid)t laut unb innig genug au6^ufprecl)en im ©tanbe finb.

So frf)eint mitbin unter bem Sd)u^e @r. föniglid)en ^O'

tt)ei beö ^Hin!,en, bei bem guten Sßillen aller 9)iitglieber beö

2?ereinö unb ber über Grroarten großen 2lt)eilnat)me be^ ^u^
blicumo nid)t^ mct)r \u ir>ünfrf)en übrig! 5lllein je günftiger

bie ikrbältni(Je in biefem ^^lugenblicEe be§ SSeginnenö finb,

je größer ber 95eifall unb bae i^ertrauen, um fo mebr wää)fi

bie Sorge, ta^ e§ nie^t möglid) fein bürfte ben gcflcigerten

ßnrartungen ^u genügen unb bie bereite ert)obencn, ober nod)

be\3orftet)enbcn 3»r»eifel unb ßinivenbungen ut njiberlegen. (iö

1) 5)lit ®cncbmii)unii Sr. fönigliiljcn |)ot)cit tc6 ^prinjcn ocn *picu=

^cn am ©Aluffc biefcr JRctc abgcfcrucft.



30 Sidt jur eroffnung bc§ SSereinS

ttjä'rc tcirf)tfinm9, ober t)orf)müti)i9, ober bcibc6 jugkic^, ttjenn

man, in übereilter J^rcube über ba§ fc^einbarc ©elingcn bc§ Un--

tcrnc'^meng, jene (Sinit>enbun9cn ganj itnberü^ficf)ti9t liefe, jliatt

jie jur ®pracf)e ju bringen unb genauer ju :prüfen.

Snfofern n)irb jebod) bic ©orge verringert unb i>a^ ®e=

fc!)äft erteirf)tert: baf jene ßinreben nic^t öon i^einben, fon=

bern üon j^-reunben ber SBiffenfc{)aft erhoben njerbcn. (S^ \\l

alfo fcine6tt?eg§ üon einem unbebingtcn SBiberfprucl^c, fonbccn

nur baöon bie Siebe: ob un[er Unternei)men für bic n^a'^rc

SBiffenfd)aft nid)t öielmet)r fcf)cibüd), aU nü|lic^ fei. @e=

yoif bleibt eö ein grofer unb crfreulid)er "^oxt^^ijütt , baf ^k^
manb im Stilgemeinen ben SBertl) ber SSiffenfrf)aft befireitet,

5Riemanb me'^r Unn)iffenl)cit unb Jaul^cit (im ©cgenfa^e bc6

SBiffcn6 unb ber 3!t)ätigfeit) t>ertt)cibigt, ober jene SSerneinungcn

über ba6 3n^^tti;"ci)f^c unb Sebenbigjle t)inauf[e§t.

9hir bie miffenben SSölfer leben unjlerblirf) in ber @e=

fcl)id)te, unb eben bc§l)alb fonntcn 5ltt)cn unb dtom nid)t in

bem (©inne unb 5D?afe untergebnen, \vk S^iniöc unb S5abi)lon.

SSon @parta6 ©röfe unb SScbeutung t)ätten irir üielleid)t feine

Ä'unbe, tt^enn bie l)cllenifd)c SBiffenfcl)aft e6 niclit an6 ßid)t gc=

jogen unb mit bem einfeitig ü er fei)mähten ©lanje n)ot)lt'ncitig

überflral)lt l)ätte. Tnxxä) ba§ SSiffen, ßrfennen unb ©eftaltcn

t)abcn 5ltt)en, SSenebig, Slo'^ciiS »^^^^^ n)eltgefd)id)tlic^c S5ebeu=

tung, aU alle mongolifd)en unb türfifd)en Steid^e.

3e l)öl)er irir aber ben SBertl) ber ärf)ten, wal)ren 2Bif=

fcnfd^aft anfd)lagcn, bcfto »iberwärtiger ift ba§ 5luftreten,

befto gröfer finb bie @cfat)ren ber falfd^en SBiffenfd)aft

unb (Srfenntnif. 9Ecr biefe @cfat)ren leugnet, ober nur aH
gering be5,eic^net, ifl in fcl)n)erem ^trtl^ume befangen, ©urd^

Umfcl)lagen in ba6 (gntgegengefe|te mirb ba^ ßbelj!e unb ^eil=

famfte jcbe{>mal in bag Unebelfle unb 5Bcrbammlicl)jle »ern)an=

belt: fo Siebe ber 9Zal)eftet)enben in ben bittcrjlen ^af, fo bic

i^rei'^eit in arge SSillfür, fo bie gefe^licl)e SDrbnung in abfd)eu=

lid)C Sl^rannei, fo bie äci)te 2Bijycnfcl)aft in flad^en Slbcrn)i§

unb fanatifd)en Unfinn.

@6 gibt nur ein cinjige§ grünblid)e6 fÖZittel gegen bic

falfrf)e 2Biffenfcl)aft, nä'mlirf) bie tüal)re ßrfenntnif.
2Ber jene in anberer SBeife ausrotten ivill, ift (ol)nc cg ju

h5iffcn) fclbft toon bem beflagten Hebel angefic(ft, unb möd£)tc

bie 5lnard)ie auftreiben burd^ jlt)rannei, ober ben SIeufcl burd)

S3eljebub, ben oberfien ber 3^eufel.

SSortrefflirf) fd)rieb mir ber SOtann '), n)elrf)er »or einigen

J) X p. |)umboH)t.
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3^i)ten in biefem @aa(c fo a>nic()cnbe, aB (cl)rrcirf)e 2?or(c[iin=

gen t)iclt, in Scuig auf itnfcr Üntctnct)mcn : „W\t bcm 2Biffcn

tommt baö X>cntcn, unb mit bcm 3)cnten ber Grnft unb bie

Äraft in bic ^Dicngc."

3cbc^ l^anb, icbc§ 2?olf foU in feiner Sßcife auf ber S5at)n

be6 SSiffcnö unb Grfcnnenö üorfd)reitcn : für jebee ift eine

cigentt)ümlic^e 5i>cci)fe(njirfun9, ein ci9ent^ümlicf)e^ 23ert)ältni^

be^ SJiatcriellen unb ©eiftigen ttor!)anbcn. ®ocf) tritt baö (e|tc,

auf bic :t)auer, al<? baö Gntfdieibenbc ()er»or. Guropa ift um
bcfn^iUcn Jpcrr ber iibrigcn 2Bc[ttt)ei(c gcn>crben, unb roürbe eö

noch mehr fein, wenn vielerlei .^cmmungcn nic^t in Guropa

fclbft ihren Urfprung bitten, ^""f Q^^^^ ?O^Tid)tc entfc{)eiben

je|t t)icr über alle it»id)ti9cn 5Inc|e(egent)eiten; n?orauf beruht

ihre 35ercd)ti9un9? Unter t)ic(en ©rünben fann man einen

l)ertJor{)ebcn, unb uinäcf)ft für 9?u§(anb etiva gcttenb machen,

e^ fei burd) 3(uöbet)nung, ^ranfrcid) burd) 5lbrunbung, S^cft-

reicf) burd) gefd)itfte iVrbinbung bee 5)^innid)falti9en, ßnglanb

burd) feine erbumfaffenbc ?Diacf)t, ücUcjültig bered)tigt, in bic

^a^l jener entfd)eibenben Staaten aufgenommen ui »r>erbcn.

^2lber n)cjl)alb •>]> reuten? mrü(fftc^cnb an 5lu-jbct)nung, 5(b=

runbung, 5Sct>öl!erung unb 9teid)tt)um. SBarum nid)t Spanien

JDic im 10., nid)t Sc^njcben n?ic im 17. 3at)r'^unbcrte?

3^refflid)teit ber Könige, ^apferfcit be§ 2?olfe6, 2;iid)tigfeit

ber 23camtcn haben hicui n>efentlich beigetragen. Summircn tüir

jebod) bice unb iJlcl)nlid)cö, fo fommen \v'\x ohne 3»ticifel ;u

bcm ßrgebniffc: '>]>rcut5cn fei für vollgültig anerfannt, nid>t um
feiner, ücrhoiltni^maipig fo geringen, materiellen 23eftanbtl)cilc

njillen, fonbcrn »r>cgcn feiner geifiigen jlraft unb 2hatigfeit!

X)tx ®eift bctvcgt bie ^?affcn, unb eine !leincre 5)taffc mit grö=

ferer 2l)ätigfeit Dcrbunbcn, übernjicgt unb überflügelt bic grö«

^ere, n?eld)e ihre Araft nid)t gebraud)t, ober mi§braud)t. ^n
bcm ^(ugcnblicEc, wo ^^reufen ber geifiigen 2l)ätigfeit entfagtc,

ober aud) fic unterorbnetc unb feffeltc, h«ittc ee feine UcbencqucUc

aufgegeben unb fic^ fclbft baß 3!obecnirtl)cil gcfprod)en. Tidi-

erfannte bee tocrftorbenen Könige rid)tigcr, bcfonnencr $8licf.

3n bcn 3eiten ber tiefflcn 5?ot^ unb 23ebrängni^ mürben auf

allen fünften, in allen Stäuben unb 9tid)tungen, unerme^lid)e

geifligc ÄrJifte gen^edt unb il!)ätigtcitcn t)eroorgerufen, it>cld)c

bcn 3njingherrcn — bic nur für .Oanbgreiflid)c^, nur für

blo^c TDiaffcn, Sinn unb 9lugc bcfafcn — tiöllig unfidnbar

blieben, i^xt- fie uir rcd)ten 3cit hcrüorbrad)cn, baß auf ^nran^

nci gegrünbcic, im Sünbcnglan;e prangenbe ffiebä'ubc banieber»

ftiiruen, unb — »ae faft nod) mehr ift allem '5lberglauben für

falfd)e 2öeiel)eit unb "ißiffcnfc^aft einen töbtlid)cn Sto^ bcibra*tcn.
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SBic man bic fa(frf)c 2Biffcnfrf)aft bcfämpfen ]oü, fo bie

ä(i)tc förbcrn imb cruci)en. Äein Staat f)at in bicfcr 33ejicf)un9

fo üic( gct^an, njie bcr preufifdbe für ©d^ulen, (Spmnaficn,

Uniocrfitciten, 5lfabcmien. ®arf man aber, )mc\l bic§ fclbft in

fremben l^anbcrn anetfannt njirb, njä^nen, man fei am ^'xtk

^öd)ftcr 23oUfommcn^eit angelangt? Äeineeracgö! S)icfer ^b)cr=

glaube fd)löffe ein Stitlfte^en in fid), unb hierauf folgt notl)=

joenbig ein ?Rü^»t)ärtege'^en. — SOian forgt auf» emfigfie, baf

alle Äinber Icfen lernen; irenn fie nun aber lefen fönnen, Jfa6

follen fie lefen? Um biefe fd)i-Dierige ^rage ju befeitigen, fd^leid)t

jid) n)ol bmd) eine ^intertt)ür ber bequeme @runbfa| ein: cg fei

jlüar gut, baf jeber lefen lerne, aber norf) beffer, baf er nicl)t n)irf=

liö) lefe. 3^r n)ät)renb üiele SRiUionen auegegeben njerben, um
ba^ äußere X)afein ut ficf)ern, bleibt eö Icbiglid) bem 3"f*iüe

iiberlaffen: ob unb iüie (nac^ bem 5lblaufe bcr erftcn 3ugf>ib=

jeit) bas innere gcijiigc Seben be§ SSolfeS fiel) (neben bem S5e=

fuc^e ber Äir^en) «weiter ausbilbc. Gin ^fennigmaga^in, in

^unberttaufcnben üon ßpemplaren unter ßcfeluftige unb 2.efebc=

bürftigc aller 5lrt verbreitet, ift niemals unbebeutenb, fonbcrn

(nad) SRa^gabc feiner Raffung) öon unermeftic^em 9^u|en ober

@ci)aben. %\\ bicfer S5e^iel)ung ift bei un§ n^ebCr üon ber 9?e=

gierung, nod) burcl) 23ercine njo'^lgefinnter 3)?änner etrea^ @c=

nügenbee gefd)et)en. S3ticEen n)ir eine Stufe t)öt)er, fo n?irb in

unfern @t)mnaficn ungemein üiel gcleiftet. üiegt aber bic Sd)ulb

an ben !^el)rcrn, ober hm Sd)ülcrn, ober iüoran fonft, baf bic

meiften bcr legten, üon bem Sage, njo fie i^r 5lbgang65cugni^

erl)altcn, niemals einen !laff{fd)cn Sd^riftfteUcr lefen, unb fiel)

r.arf) Sagten barüber njunbern, baf man ol)ne @cl)uljnjang

ben Sopl)ofles in bic Jpanb net)men fönnc.

Gben fo oft iverbcn nac^ überfianbener 5lmt6priifung alle

Unitjcrfität^ftubien üoUig befeitigf, >ral)renb man bocl) tagtäglirf)

bittere klagen t)Ört: ta§ ftete treiben unb 5lbmü^en (n?clcf)e§

man n?ol ^>rari^ w nennen beliebt) fei für !l?eib unb ©eift

gleid) unbefriebigenb, ja ertobtenb.

®enug, ef ^eigt fiel), tt»o nid^t eine völlige 6ntgegcnfe|ung,

bod^ eine Trennung unb 23erein?,clung ber Sßiffenf^aft unb be§

£ebcnf>; iräl)renb beibe njefentlid) ^u einanber get)örcn, unb fict)

t)armonifc{) burd)bringen, förbcrn unb ftü^cn foUten. ^cr
gröftc ^k\^ auf Sd)u(cn unb Unißcrfitätcn reicht n\<i)t t)in,

bas gan^e uneben n^iffenf^aftlid) ^u befrucl)ten; unb lebcnöläng=

tid)e6 25ücf)erlefen fann bie lebenbige Slnfc^auung unb Äcnntnif

ber l^änbcr unb 53ölfcr niemale erfc|cn.

9)?et)r alg bic 3!)cutfcl)cn t)aben anberc 23ölfcr, inebefonbere

bic Gnglänbcr, biefe ©egcnfä^e ju vermitteln, biefe 2ii(fen auö=
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jufüUcn üerfucf)t, unb bcr ^mcd unfcrö 23ercin6 liegt iücfentlid)

in bctfclbcn 9lid)tung. T>\c '^xaQt: ob itir im ©tanbc fein

it?crben, bicfcr Slufgabe üöUig ?,u genügen, nüiffcn anr »er-

n einen; aba nicftt be6t)alb, weil fie an fic^ eine üctEct)tte,

[onbcrn \ve\[ fic übcrau6 njichtig, fd)n)ierig unb folgcnrcict) ifi.

Sollten fclbjl einzelne ©clel^rte barauf bringen : jTc müf ten

an bet Stellung einer gefonberten klaffe feft()alten, unb ben ?ln=

brang oon 2iebt)abern ber SBiffcnfd^aft utrütfn?ci[en, bamit biefc

nid)t entnjeit)t unb t)erabge^ogen »erbe; fo mürbe fold) eine 5ln^

fid)t njol nur auf einem 9)Ji6öerftänbniffe berut)cn. 3)enn jene

"jOJanner tonnten bod) fd)n?erlirf) meinen: n^cmit ber Sd)u(e

nicht unmittelbar gebicnt fei, bamit [ei aud) ber 9)Zenfd)beit nid^t

gebient. Zufolge einer fold)en abfonbernbcn, fcparatif}i[d)en 5ln=

fid)t würbe t)öc^rtcn^ ein fcf)olafti[ci)eö, ober ein alej;anbrini[d)eö

3eitalter entfielen, Vüclc^e^ abfd)ricb, fammelte, fritifirte, ein=

t^cilte, reinigte, für größere ©cnien früf)crer Reiten ^eugniffe bc6

^lci§e6 unb S?ol)lüerl)altenl aueftelltc u. bgt. me^r; — aber nid)t

im Staube ttjar, ein einugee ed)t flaffifc^e^ SÖerf l)er»)or5,ubrin=

gen, ober ben abfterbenbcn 3)ölfern neuee 2eben einzuflößen.

9^iemanb fann ein n)a^rt)aft geiftigeö 2eben füt)ren, ot)ne an

geflrengte 5lrbeit be^ ©eiftee, unb jebe 3Bi|Jcnfd)aft erforbert ben

üoUen Grnfi, bic ungett)eilte 2:^atigfeit eineg ganjen ßeben^. 2)a=

t)cr !ann )t>ol 9^iemanb »vät)nen, baf es uns eingefallen n>ä're, in

jmölf Stunbcn ^njölf 2öiffenfd)aften let)ren m »ollen. 9?d't)er liegt

bae 23cbenten: ob jid) au6 einem »i[fenfd)aftlid)cn .Greife ein ein--

i^elneö StucEl)erau6fd)neiben unb angemeffcn bel)anbeln laffe? Unfer

ä^erein fd)rcibt hierüber tjor: „bie föegenftänbe ber i^orträge foUen

Don allgemeinem ^ntereffe fein, unb fo bct)anbelt unb bargeftellt

»erben, baf feine gelet)rte Sprad)!enntnif unb feine ftrcng »iffcn=

fc^aftlid)c 5i>orfcnntnif ^um ÜBerfle^en bcrfelbcn erforbert »irb.''

®af bies möglid) fei, baüon t)abe id) (glcid) üielen Slnbern)

mxd} in (Jnglanb met)rere male auf fet)r erfreuliche Streife über»

jeugt, So t)ielt i^. S3. ber grofe ^t)nfitcr J^'^rabai) einmal

einen 23ortrag über bic 53erfertigung ber $Bleiftifte, unb ein an-

beree mal über bie (ilcmente: — unb jener erftc i^ortrag »arb

nid)t einen 5lugenblict lang tritiial ober langweilig, unb ber

weite nirgenb^ unücrflänblid) , obglcid) er bie fd)n)ierigf{cn Set),

ren ber 9taturpt)ilofopl)ic bcrül)rte. Selbf? bicjcnigen J^-äcf)er,

»eld)c man, ungefd)i(ft genug, al^ Ssörotwiffeufdiaften be^eic^nct,

bieten ©elcgendeit w anMet)cnbcn i^ortrvigcn. STber warum
tonnte v 25. ein 9?ed)t6gelet)rter nid)t über bie üerfd)icbenen

Jformen bee peinlidien ^roceffce, ein ^^r;^t über >^omÖopatl)ie

ober 6t)olcra, ein iXt)eolog über bic neuefie 23etrad)tungCMT3eifc

ber ßüangclien anj,icl)cnb unb »ürbig fprcd)en?

I. 3
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©oiine ber ©ärtncr SSlumen unb grüd)tc ab[d)neibct unb

üerti)cilt, ct)ne ju ücrlangcn, baf ^^t'C'^ ftd) wit graben, büngcn,

jäten unb t)arfen abmühe, fo '^at aud) bie SSijJenfci^aft i{)re

barjubietenben Slumen unb ^rüc^te.

SSerfiänbti^ (fagt man) ijl [ouic( mie :populä'r, unb popu=

tär fotiiel n)ie oberfläc^tid). Bitfolge bicfer 5lnfi^t fte^t 2v)U'-

p^ron'^ ^affanbra t)öt)cr bcnn ^omer, Sitmar üon SJlerfeburg

i^öl^er benn .^erobot, 3)un6 ©cotu§ t)ö^cr benn ^(aton-, —
unb n)eld) Urtt)eU foU man fällen über i}a§ ^opulärfie, baö je

gefd)ricbcn unb öon unjätiUgen SJiillionen jur 2ct)re unb STrofi

gelcfen werben, — über baö neue 2!eflament?

©teilt man tieffinnig bem oberfläc^lirf) gegenüber, fo

ift freili^ fei)r flar, auf )üclcl)c Seite, nad) bem gen)öf)nlirf)en

(Sprad)gebraud)e, 2ob unb Slabel fällt. 3" fvilfd)cr 51uffaffung

unb Slnnjenbung biefe^ @egenfa|c6 glaubte man lange geit:

Sücfter müßten in einer fremben Sprache gefd)ricbcn, 23orlefun=

gen gel)alten beerben ; bi^, al§ geringe Ucberbleibfet biefcg 5lber=

glaubenfv nur genjiffc 2!)iC^putationcn geblieben finb, wo fd^on bie

Unfenntnif ber <©prad)c Dürftigkeit ber ©ebanfcn erj^eugf, foivic

genjiffe abge^n^ungenc lateinif^e Uneben, ju benen man fonberbarcr

SBeife Seute einlabet, bie grofcnf^eiB fein Latein \)crftet)en.

50?an fann jenen ©egenfa^, t>on tief unb oberji[äd)lid),

aber aud) ummenbenj in ber 5Iiefe ift ^'»f^fr^if/ 50J^i»gcl an

(Seftaltung, unb Slob, — auf ber SDberfiäd)e t)ingegen Sid)t,

J-orm unb ßebcn. 5luö ber 9^aci)t treibt bie 9ktur l)eröor jum
2;age, unb bae in ber S^iefe erzeugte ßrj iuirb erft über ber

ßrbe gereinigt, gefcl)ieben, geglättet imb ju glänjenben Äunjl=

njerfen ücrcbclt. So ifH jule^t alle ^^orm ä^te 2}ergciftiguug

be^ 9)?ateriellen , unb alle (£d)c)nl)cit erfcl)eint an ber Dberfläd^e,

o^ne be6t)alb oberfia^lid) ?,u fein.

23on t)ier auö bietet fid) ber Uebergang jum prüfen ber

J^crbevung: luir l)ätten ?,u unfern ^Borträgen feine ^^rauen ein=

laben foUen, JT)eil bicfe nur au^ ßitelfeit, ober anbern gering»

t)altigen 9Zebengrünben 2^l)eil ne'^men unb bie focben befprod)ene

Dbcrfläd)lid)feit gciüi^ l)erbcifül^ren iüürben. — (56 ift nid)t ju

begreifen: ^cavum fogenannte 9Jebcngrünbe allein auf 5t^i"en

unb nid)t auf 9)Jänner lüirfen füllten; ober n^arum man für

biefe nid)t ebcnfo gut, une für jene, ungenügenbe Urfad)en beö

ilommenö, ober — SßegbleibcnC^ auffuct)cn ober auffinben

fönnte, SBir finb üielmcl)r überu'ugt: bie '2lnn)cfcnl)eit ber

grauen fei nid)t blos ermunternb unb erfreuüd), fonbern fcl)lecl)=

terbing^ not^ivenbig, um alle unfrud)tbare @elel)rfamfeit unb

fteife *>Pebanterie ju oertreiben unb für ba6 ©dingen unfere6

Ünternet)men5 bie fcbönftc ^ipoffnung ju bcgrünben.
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SBäre e6 nirf)t ocrfcotcn, an tiefet ©teile ficf) tteffinnigev

^unflau^brü^e 5,11 bcbienen, fo irütbc icf) baran erinnern: bag c§

unter ben 9}?ännern ;tt>ar üon bcr SSiiyenfrf)aft au^9efct)roffenc,

ober firf) au5fd)Ue^enbe ^t)i(ificr gibt; biefer Segrif aber auf

bic ^üuen gar feine 5lnit>enbung finbet, fie alfo üon 9tatur

unb »on 9fiecf)t?iregen ^u 23orträ9en ber be^njedten 5lrt cin^u=

laben unb ^ujulaffen waren.

6cl)rcibfn 5. Ö. i\. tifs IPrinjen »cm jprrussrn an t>\e

Iproffsscirfn rnn Haumtr unD ^iil)tfnstcin.

5Per[in, ben G. December 1841.

9Wit n)af)rcm ^nteteffc l)abe ic^ au6 ^i)vtx ^n\d)x\\t öom
gefirigen 2agc ben Sufammentritt eine^ $Bercin^ für n)i(yen=

fd)aftlid)e 23orträ9e crfet)en, fo njic ben SBunfcf), ba^ id) bem=

felbcn Sd)u^ unb Oberleitung gcn)ät)rcn möge. :t)en ^tvid

unb bie 5lbfücf)t be^ 2?erein^ üoUfonimen ancrfennenb unb «ür=

bigenb, fann \d) bemfelben nur meinen ganzen SSeifall ^oUcn,

unb übernehme bal)er mit Jreuben ben (Sct)u| beffelbcn; in mU
d)em Stnerbieten bic 9)titglicber be§ 23crein^ mir einen fct)r

frf)meicl)ell)aften 25en?eig bee 5tnerfenntniffeg geben, ir>ie fet)r id)

?lllee, ttjaß njiffcnfc^aftlid)c ©cftrcbungen im 23aterlanbc t)eipt,

i^U bcgünftigcn bereit bin. Uebrigcn^ roirb mein Sd)u| nur ein

geringer fein tonnen, ba ein S^erein t?on SDicinnern, wie bie mit

genannten, Sd)u^, 93efte^en unb ®cbei^en in fic^ felbfl tragt.

T)\c mir eingcreid)te i.^ert)anblung üom 5. b. 9Jt., fo wie

bic vorgelegte, öffentlid) in Girculation ju fe^enbe Ginlabung

ju ben 5?orträgcn finbe id) ber ?lbficf)t gan;, entfprccf)enb unb

ert{)eilc beiben l)icmit meine 58ef[d'tigung.

3nbem ic^ fämmt(id)cn 5)litgliebern bc^^ 5?erein6 meinen

tief empfunbencn 2!)anf für bas mir bciricfcnc fd)meid)ell)aftc

23ertrauen auöuibrücten bitte, fel)c id) mit Ungcbulb bem „3nö
?ebcn treten" unfcte^ 3?eteine6 entgegen.

^rinj t?on ^reufen.
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1843 in bcr fkifil. preuf. ^Ifabcmic bcr 5IÖijffnf(^aftcii.

iDic ©cfc^e ber föniglid^cn 5lfabcmic ber 9Biffenfd)aftcn fd)rciben

tiot, baf iät)rüd) brci öifcntlirf)c ©i^ungcn gei)altcn iinb butd)

brei Sieben i^rcr Sccrctarc eingeleitet n^erben. 1)k]t 6ini-i^=

tung i)at gute ©riinbe unb genügt ben üorbanbenen 5lufgaben

itnb 3n>fc^f"- '^^^ 3^t)re6tag bes regierenbcn .^önigg cr=

innert an bic übern^iegenbe SBici)tigfeit ber ©egcnnjart, ocrbinbct

biefelbe mit bcr 3ufunft U"b fid)ert gegen bic ©efa^r einer

flad()cn SBcttbürgerei •, inbem aucf) bic 9)}anner bcr 2Bi<Tcnfd)aft

jtd) überzeugen unb ancrfenncn, baf @eifi unb v^er^ mit einem

beicnbern 2?aterlanbc ocrfcunben [ein fönncn unb [oUen. 3!)er

3at)re6tcv^ be6 ^eibni| ift ben öcrjtorbcnen unb bennod^ fort=

lebenben unb fortnjirf'enben ilönigen bcr 5Biffenfcf)vift genjeit)t.

5lm S^^«^tage Si^if^^i^'^ ^'- feiern iuir baö 5(nbcnfcn cinc6

tOlanneg, bcm fe^r wenige unter ben Königen gtcid()fommen,

unb mit bcm (fofcrn man feine n)ifj'enfcf)aftnc{)en SBerfe auci)

in bic 9Bag[d)ale legt) nur bcr eine 3uUu^ (Säfar fann tter=

glidben njerbcn. ^a bicfem f!et)t Jricbric^ woran 5 benn er f)at

fein 3?atcrlanb gro^ gemad)t unb il)m einen noci) immer fräf=

tigen £eben6att)cm mitgett)eilf, n^ährcnb (Safar 9tom an einen

unöcrmeiblid^cn 5lbgrunb füt)rtc, unb fetbft t)incinftürjte.

Urtt)ci(c unb 2ob[prürf)c bicfcr Slrt finb in bcr Slfabcmic

fdbon fo oft »orgctragcn unb n3icbert)ott njorben, baf, njcnn

nict)t bic burrf) @cfc| unb <2d)i(füc^fcit bcfct)ra'nften ?ÖiitgUebcr,

bo(^ n)ol bic 3ut)örer tt>ünfrf)en fönntcn (fcf)on aue ber ben

SHenfc^en üicUeict)t ie|t mct)r a(6 je iniüolinenbcn 9?cigung für

Dppofition), einmal ;ur 5lb)rccl)fclung bic Sd)attenfcitcn .S^önig

j^riebric^'» II. t)crt)orget)oben unb an6 £icl)t gejogen su fct)en.

9Ba6 inbcji bic 5l!abemie nicf)t fclbft tt)ut unb ttiun fann, ba§

üerfuci)en 5lnbere, unb alebann ift eß unfern 9iccf)tcn unb ^>flicf)ten

gan^ gcmäf ,
^u prüfen unb auezufprec()en, ob ein fold)c6 Unter-

net)men gelungen fei.
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So mögen f)cutc bic ^erbc tabctnbcn Urtt)ei(c, lücld^c ^tt>ei

fcl)r aui?ge;eict)ncte 9)?vänner über Jviebvid) II. auefprachcn, mit

Zen unb 25eran(ajyiing \u ^ücitern SSetrachtungen geben. X)n
ctflc bicfcv '»DJänncr mu mit [ct)arffinnigcr i>orauC'fict)t, lebenbiger

^egeifterung unb großer 93ctvnrlid)fcit ben Sii^ttiümern unb
3?ctbrcd)cn ber fran^öüfd)cn OJcnolution, fcf)on au einer 3cit

entgegen, wo ein folc^ 23eginnen nicbt 9tut)m unb S5eifaU

btad)tc, fonbcrn als ein unleugbare^ Stiegen geiftiger S5efcf)ränft=

t)eit unb .^ältc bc^ @cmiitt)6 betrachtet n?arb. Seitbem t)abcn

lange unb bittere (Erfahrungen axid) bie fleinftcn ßeutc bete()rt

:

fie anffen, ba^ jene glän^enbc 2Rorgcntött)e in furchtbar jTd)

entlabenbc ©eunttcripolfen iiberging, unb ^aben bee^alb eine

fold)c 5(ngft cor 2)iorgcnröt()cn bcfommcn, ba^ fie lieber bic

5iKac^t ununterbrochen fortbaucrn liefen. 2?on einer folct)cn

isd)cu blieb jener 5[Rann fd)on bcet)alb auc^ nicl)t gan^ befreit,

meil er unternjanbt nac^ ber einen ©teile '^inblicftc, n?ot)cr

alle ©efabt gcfommen fein foUte, unb ireil c6 fein 9^cd()t unb

feine ^flid)t gejrorbcn tvax, biefclbe lebenslang ju befdmpfen.

<Stetef^ Setämpfcn, jlritifiren, Verneinen mad)t aber auf bcm
33oben bee (Staateü wie ber 9ßiffenfct)aft allmalig abgeneigt

unb ungcfcl)idt \u erzeugen, unb njcr immer nur 23aupla^c

ebnet ober SöaufalligcS fiü&t, ifi bc^^^alb nod) nicl)t ber Er-

bauer tünftigcr, bequemer 2Bol)nungcn.

3)c6 ;n?eitcn ^^Janncö 9?atur füt)rtc i^n nici)t als kämpfet
einem ©cgenftanbe gcrabc entgegen: er fuc^te üielmcl)r mit fo

üiel 5'fi§ ^l^ ^'if'^f bic Dinge von allen (Reiten ju beiracl)ten,

mot)lrc>ollenb bic bcffcrn in günfligeS !L'id)t ^u ftellcn, unb aud)

baß i*erfcl)rtcf!e mit löblict)en 3iclcn unb einer l)öl)crn Leitung

in 'ikrbinbung ;^u bringen. Sciicr crfte SOiann forbcrtc üor

SlUcni bie .Xl^at, bicfer bie barftcUenbe Grfenntnif; jenen traf

ber i^ormurf l)artcr ßinfeiti^feit, biefen fd))väd)lid)er iMclfeitigfcif,

jener i^og an burd) bie J-efiigteit, biefcr burd) bie :^icbcneraür=

bigfeit fcince 6l)arahcr6-, beibcn ftanb bic .Kraft ber 9?cbc ui

©cbotc iric a^cnigcn X)eutfc^cn, unb Wiwn il)re 55al)ncn aud)

üiclfad) auöcinanbcrgingen, trafen jlic boct) in einzelnen dl\d)-

tungcn unb ^lugenblicEcn jufammcn. (£o in i^rem Urtt)eilc

über J^ticbrid) II.

Jricbrid) », @cnA ') fd)rcibt an 3o^^"" «• 9)^üllcr: „3d)
nenne Jticbrid) II. bcn größten unb unflttlicf)ficn SKann feiner

3eit (ie plus ^raiid et If [)liis iiiitnoral des liomiiies de soii

lenipsi, unb flagc il)n alS Urheber alles Ungliirfe vor 2Rittr>clt

unb 9iad)tttclt an!" - Johann ü. 5)Jüllcr antirortet: „3l)t

Urthcil über 5i^icbrid)"S ^mmoralitjit nct)mc id) tcincn "^lugcn^

blid 'Jlnflanb, aud) ui untcrfd)rcibcn."')
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Tia^ Urt^cit v>on ®cn', wcix ba6 Grgebnif [einer gefamniten

S5etrad)tung6tt»eife-, bic Scfitätigung 9)tüUer'6 txiidit nur a\i§,

»ag i^m bie 23cobad)tung in biefem SlugcnblidEc »on einem
©tanbpunfte aus jeigtc, unb c§ fe^tt in [einen SEerfcn nic^t

an abmeic^enbcn, ja gan^ entgegcngc[cl^ten 5(ug[priicJ)en. •^) @c=

njif ücrbienen jene S^crbammung^urt^eile eine unbc[angenc ernfte

^rü[ung. S5et)or id) in bie[er 58e^iet)ung auf ßinjctneö ein=

ge{)e, bet)aupte id) im 5lUgemeincn : baf jeneö Urt^cil einen

We[entlici)en (ogi[d)en 5et)ter, einen unlösbaren 9Siber[prud) ein=

[d)lieft, unb um beöiviUen jtct) [elbfi auft)ebt unb ttcrnid)tet.

2Benn nämlid) J^^ricbri^ II. ber größte SSJlann [einer ^cit )x>av,

[o fann er nid)t ^ugleid) ber un[ittnd)fte gett)e[en [ein; ober

njcnn er ber un[ittlid)f!e Jt»ar, [o barf man it)n nid)t aU ben

gröften be5eici)nen. 3^ie SSegriffe tion ©röfe unb <Sittlid)fcit

finb t)ier in feiner S[ßei[e [^arf aufge[aft unb abgegren,^t, [on=

bern nad) einer [d)n)anfenben, mangelt)aften ®prect)n3ei[e burd)=

einanber geiüorfen. SSefaf ber Äonig n)al)re @röfe, [o [e()tt i^m

aud) bie (©ittU(i)feit nid^f, [ottjie umgefe()rt in ber ©ittlic^Eeit ba^

Sebenöclement ber iüa{)ren ©rö^e liegt. Dber, um e§ mit (Spinoza

nod^ p^ilcfop^i[cf)er au6ju[pred)en: 2)erSBiUe unb bie (Srfcnntnifl

finb cini^ unb ba[[elbe) voluntas et inlellecius uiium et idem est.

9'iur bei fleinen, atomi[l:i[d^ jufammengcfünftclten !Raturen übcr=

tt)äci)fll [cf)einbar oft eine 9iid)tung, unb bie anbere bleibt jurücE;

bie[er lat)me 3ufta»b ftnbet [(et) aber nid)t bei ben n)at)ren unb

l^ö^flen Königen ber SSölfer, ber SBif[en[c{)aften, ber fünfte,

fonbern SlUeS i[t in il)nen ju äct)ter .^armonie auferjogen unb

burd)gcbilbet. ^Radc) jenem Urtt)eile bc§ ©en^j n^äre atfo (rtjcnn

eg irgenb einen ®inn bellten [oU) j^ricbric^ II. eine [otd^e

untergcorbnete, ju[ammengefli^te 9^atur gcjrie[en, für njelc^c

atSbann aber bie Slnirenbung jener ©upcrlatiüe: ber ©rö^te,
ber Un[ittlicf)fl[e unpa[fenb bleibt. 9'^el)men n)ir inbef einft=

njeilen ba§ 3"9ff^cinbnif ber ©röfc be6 .^önigg an, ot)ne ju

!prüfen, ttjorin fte bejlanb unb befiet)en muftc, unb unter[urf)en

iDir nät)er, rt)a§ unter [einer lln[ittlid)f eit fönne üerfianbcn

njerbcn. @oU [id) bie[er Slabct junäd)ft auf ^^ticbricf)'^ ^ ritt at»

leben bejie^en, [o fönnte man fragen: ob bie S^abelnben burct)

übergroße ©trenge nid)t bie 5lu[merf[am!eit auf ficf) [elbfl t);n=

iibertenfen? SSir moUcn un6 jeboct) nid)t in 5lbn)cgc öerlocEcn

la[fen, n)elrf>e i^u feinem ßrgebnif über ben .^Önig [ii^ren fönnen.

^-riebrid) II. (i}at man ge[agt) irar fein guter <^oi)n. @o-
balb man aber t)ier bie etivanige <Sd)ulb genauer abirägt, [o

fällt ber gröfere Sll^eil ber[elben auf feinen SSater. j^i^iebrid) II.

bcfanb fid) in bem «Staube ber 9^ot^n)el)r, 55'^iffe'^i* 2ßilf)elm I.

I^ingegen war ber angreifenbc Zi)ixl 25eiben barf jcbocf) ber
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billige 9?irf)ter bic 2o^j'prerf)un9 crtt)cilcn ; benn J^ricbrid). SBil^clm

erfannte [d)on bei ÜJcbrcitcn bcn üoUen "ü^crtt) feinet ®ot)nc6,

unb bicfct [ptad) mit i)öd)rtct ?ld)tun9 tjon [einem i^ater, et

geftanb, reo unb reic n?eit et 9cfct)lt ^abe.

^ricbtid) IL, t)cift ee ireiter, rear fein ^ärtlicf)er 6t)emann.

5lUcin bei [einer 3?erl)eiratt)un9 ^attc man rocbcr bie ^iiftinimung

[einee .S^opfeö, nod) [einee ^er;,en6 eingeholt, unb ^njei fo

burd)au6 »ct[c^iebenc unb frcmbartige 5laturen, mic bet Äönig

unb [eine ©cmablin, würben [xd) burct) 9et)eucbe(tc 3ärtlid)feit

niemals- ncit)cr getommen [ein.

^iJerbient eg benn aber fein $!ob, baf t)on all ben nobeln

ober ignobeln geibcn[ct)a[ten ber ©rofen unb kleinen, feine

einige [einer .pcrr marb, ba§ er ficb [elbft bet)err[d)te, tüic wenige

5D'ien[d)en, baf er in einem langen, mübeüoUen ßcben niemals

ermattete, niemals bie 3lrbeit au6 3^rägt)cit ober ©enuflicbc

i^urücf[d)ob, niemals [eine ^[lid)t l)intan[e|te, unb am Gnbc

[einer !tlau[bat)n hätte au6ru[cn bürfen: „ic^ ^abe feinen i£ag

tjerloren!" 3u einer 3cit, njo Äatt)arina II. in Oiu^lanb, £ub=

njig XV. in J^anfrcid) lebte, 5^ict>ricf) II. in .>pin[ic^t au[ pcr=

[önlidien 5i>anbel unb ^riüatlcben un[ittlicl), ober gar ben Un
[ittlicbftcn ^u nennen, »värc baarer 5lberrei^; reenben reir unc>

bee^alb uir @ittlid)feit beg .^önigg at^ Äönig.

3m (Sbore ru[en [eine ©cgner: er rear ehrgei^g! Dl)nc

allen ^»J'eif'-'l! 3lber ber Gbi^gf^ [einer friegeluftigen Jugenb

mar nicht ber [einc^ rei[ern 'üUtero •, er \)Mc ihn gereinigt unb

abgeflä'rt. "üi^enn reir un5 aber ber ^^^ü^tf [einer .^riegearbeit

unb [einer [rieblichcn 9iegicrung [elbftgc[dUig er[reucn, reenn

loir, mit S3euig au[ ihn, eine n?eltgc[d)id)tlicl)e OioUc alö 9?e^t

unb ">P[lid)t in ^^ln[prud) nehmen, [o biirfcn mx über bcn Sc»

grünber bie[e6 grofcn 23eru[6, bic[e^ cbeln Da[einö, fein:

,, Steinige ihn"/ auc^ru[cn. 9lur menn n>ir bic iSc^attcn[eitcn

beö ßbrgei;^cö auc^ uns ^ur Sa[t legen unb mittragen, biirfen

mir ben[clben anbercr[cit5 bic iileud)te nennen, rec(d)e allen großen

^h^ten vorauegeht. Das? prcu^i[d)e iHilf tbciltc bcn (5hrgci;\

[einer jtönige-, aber bic[er (ihigci; i[l t>on 9iatur unb 9{ect)tö=

wegen, unter »er[d)icbencn Königen i^ib ju t)cr[d)iebcncn Reiten

nid)t ber[clbc.

iSd)limmcr nod) (ru[cn bic 5lnfläger) ale bie (5robcrung^=

luft [einer 3uöe"b, njar bie [d)leid)cnbe, l)intcrliftigc ^olitif

[cince ^JUtere. X)ic[cr l^orreurf fann [id) nid)t au[ bcn bairi[d)en

Grbfolgcfrieg, nicht au[ bie ©runbung bee ^i'rftf^'^n'it^ee bc=

pichen; er bezieht [id) au[ bic Ihcilung ^^olcne. »co lange bic

be|limmtc[icn 3;h>it[ad)cn feine 2iMbcrlcgung [mben, bleibt c6

unmöglict), bie[c 2hcilung ui vcd)t[crtigcn. ^inber h^^rt wirb



40 Stiti lux (äiHä)tniffdiX Jtönig ^riebridj'S II., gehalten

aber ba§ Urtt)eil, fobdb man bie 23cd;ä(tniffe jener ^dt genauer

in6 Qtuge faft. 3wnäd)fl trifft bie @d)ulb mrf)t ^riebrid) II.

allein, unb bei ber tt»ärmfien 3;^cilnal)me an bem ©cbicEfale ber

^olen, ijl bennod) nid)t ju oerfennen, baf auf il)nen bie Jpaupt=

fc^ulb lajlct.

SBenn .^önig Sol)ann (Eafimir fd)on im '^ai)xc 1661 eine

Si'^eilung ^olcng mit beutlid)en SBorten at§ 5'olöc ber abfd)eu=

lid)en Unorbnung roeiffagte, irenn !t?ubtt)ig XIV. jene ju ^inbern

n)ünfcl)te, «enn 5luguft II. unb ^cter I. barüber r>ert)anbelten,

fo barf)ten fie boc^ nic^t an ^ricbri^ II. unb feinen 6t)rgei^?

©0 natürUd) n^ie ^eter'6 I. SSunfc^, bie Dflfee ju crreirf)en, fo

natürlid) war ^riebrid)'^ II. SBunfd^, Dfipreufen mit Sommern
ju üerbinben; fo ricl)tig fein Urf^eii, baf bei ber 5lnard)ie ^o=
leng, bie 9tuiYen (fofern !ein ^inbernif eintrete) ba6 ganj,e

ßanb \i<i) allein jueignen würben. Unter anbern Umflänbcn

t)ätte fid) Jriebricl) II. wol bem Umficl)greifcn ber 3tuffcn lüiber=

fe|t. 5lber gel)aft öon Deftcrreicl), ücrlaffcn tion ßngtanb, ol^nc

83eiftanb tion ^ranfreicl), war er gejwungcn, fiel) mit 9tuflanb

ju oerbinben. 5lud) beburfte fein Äanb, erfcl)öpft burcf) ben

SBiberflanb gegen eine Uebermacl)t ol)ne @leirf)en, ber SRul)e

unb einer weifen langjährigen Pflege, ©ri'inbe genug, felbfl

für ben t)elbenmütt)igcn .^önig, einen neuen .^ampf jener 3lrt

JU freuen, obgleich, feitbem Äart'^ XII. befcl)ränEtcr (Sigenfinn

ben germanifcl)en ßinfluf im norbÖfttid)en Guropa ju ©runbe

richtete, ber @cl)u| biefer ©egenben, in größerem unb natür=

lid)crem 5D?afe, auf ^reufen übergegangen iflt.

@enj ruft aug: ic^ !lage i^riebric^ II. al^ Url)eber alleg

Unglüc!^ üor «DZitwelt unb ««ad)welt an! 5llle6 Unglüc!6? S3er=

antwortlic^ fiir 5llleg, rx>a^ etwa feit 1850 ben tl)eologifcl)en

unb politifd)en ©Ottern, «gelben unb ®cl)riftfteUern mißfällt!

SBud)erte benn aber ältereö Uebel nid)t fort unb trug fcl)lec^te

iXrüd)te anä) in bie ^cit S^icbricl)'^ II. l)incin ? ®ing benn ba§

neue unb wa^r^afte Uebel wirfüd) r>on il)m au§? — ®onber=

barerweife finbct fid) nun aber biefeg Uebel gcrabe ba am
wenigfiten, ober gar nicl)t, wo ^^riebric^ II. rajlloö wirfte: nic^t

in bem wot)lgeorbneten preufifd)en «Staate, ©ie Sßortc: „allcö

Ungtü(J6" beMct)en ftrf) jule^t bei ®enj auf bie it)m in jeber

©eftaltung öertiaften reüotutionären Bewegungen, ^at benn

aber j^'^icbrid) bie rctiotutionärcn Bewegungen t)erbeigefül)rt unb

notl)Wcnbig gemarf)t, weld)c au§brarf)en unter ^Pombat in ^or=

tugat, unter 5lranba in "Spanien, unter ©truenfee in 3)d'ne=

marf, unter ©uflaö III. in @rf)weben, unter 3ofepl) II. in

Dejlerreid), unter ®eorg III. in 5lmeri!a? Unb finb biefc Be-

wegungen alle glei^mdfig unb unbebingt oom Uebel?
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23ieUcict)t n)irb man ciniücnbcn: Jpicöon fei gar nid^t bie

SRcbc, fonbccn baüon, baf J^ricbric^ unf)€ilbnn9enbc, rcöotutionä're

(Srunbfä^c aufgeftcUt unb banad) 9ct)anbc(t l)abc, ba§ er bcr llr=

oater, ©cnoffe unb ^\\x\i aller 'Slbfitufungen ber 3^fobiner gc=

njcfen unb geworben [ei. ®c\v\^ t)at er in Sc^ug auf Staat

unb ^olitif nic^t nad) anard)ifd)en, ober \ux 5lnard)ie fübrenben

©runbfä^en get)errfcf)f, oielmebr l)ielt er um fo flrenger auf

feine 9ted)te, als er feine ^niic^tcn anerfannte unb biefelben

mit größter ®eittiffent)aftigfeit erfiiUte. T>cn fran^öfifcften ^i}\--

lofopben unb ^^olitifcrn ber neuen @rf)ulc erftärte er, nac^ ber

iiberreid)cn Grfat)rung feinet ganzen 2eben^: Je suis persuiide

qu'un philosoplie fini.itique^) est le plus grand des monströs

possibles, et en menie leinps l'nniinal le plus iiiconsequent

que la terre alt produit. — Je descspere de mon peu de

capacite pour monier un gouvcrnement sur le pied que vos

savans legislaleurs (qui n'ont Jamals gouveriie) prescrivcnt.

@o menig alö bcr 'JBerfaffer be^ 5tntimacci)iaücU Ur()cber bcr

macc^iar»eUiftifcf)cn ^olitif ifi, fo tt>enig ifl er Url)ebcr bc§ 3»ifobiniö=

muß-, ja t)ättc er, ftatt £ubtt)ig'g XV., ^^anfreicl) ein t)a[beö

3al)rt)unbcrt lang bet)crrfd)t, fo n^ürbc bie .Kraft unb 5Bci6l)cit

feiner Stegierung bas Gntrtel)cn be6 ^^fobiniemu^^ unmöglid)

gemact)t t)abcn. J)icfcr crnnirf)^ auf fran^öfifd)em Söoben

;

cö ifi tl)örict)t, Söerlin unb ^^otebam für ba6 2rcibl)au^ bcffelben

ui ertlären.

.R'ann irgenb i^fnianb (fahren bie ©cgner fort) leugnen,

baf ber .König in ben obcrfIäd)licl}en 5lnfiditcn, ben unln'il=

bringcnben 3rrtl)iiniern feiner 3eit, mit einem SÖorte im iBoU

tairianicmus befangen n^ar, unb be6t)alb — . '^a^(n w'n ui=

üörberfl biefcn 'Jöorberfais ine ^2lugc, bcr nic^t üor^ucntt)attenbe

lange 5iad)fa& n?irb fiel) al^^bann beffcr prüfen laffen. 3cbc

3eit ^at i^rc ®rf)a\äd)en unb fein 3eitgenolJc tann fid) it)ncn

gan^ entJiichen ; ben jlönig aber, um einulner ^Icujicvungcn

millcn, gan\ mit ben Gnct}flopäbiften uifammcnunverfcn, ifl

eine fo übereilte JUil)nl)cit, ale mcnn man il)n, ivcil er \\d) ben

erflcn 95eamtcn beg Ü^olteö nannte, einen 3iebeUen nennen

wollte. 2ßic barf man il)n ferner fo t)art »erbauunen, baf er

ju einer 3eit, )t>o gan^ ßuropa bie fran;^öfifd)c Literatur an=

betete, nidit ©ottfc^eb unb feinet 0)leid)en barüber hinauffeijte,

ober im ?Utcr nidu mit iugenblid)cr löegciflcrung beutfdK Stu=

bien begann? ülßic barf man ücrgcffcn, baji er bie ©röfic ber

alten clafrifd)cn Sd)viftf[ellcr, fclbfl in ben abgefd)>väditcn fran=

i^ö)ifd)en llcbcrfcljungcn l)erau6ful)ltc, unb fic immer »vicbcv unb

»lieber la^, n)al)renb üiele ber jefcigen Gabler J5ricbrid)'ö fo »renig

bie fran^öfifd)e, al6 bie gricd)ifd)c unb römifd)e ll?iteratur fenneu.
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^cbalteit

@6 fümmcrt unö iucnig ober gar niö^tö (entgegnen bic

Slabler), waS ber Äönig t?on S^raucrfpieten unb Sujitfpiclen, tjon

SDbcn, (Sptfteln unb 9Jlabrigal6 t)iclt, fonbcrn baf i^m (glei^=

ttjie bem 5ßoltairc) ba§ fc^tte^ \va^ bcm lieben crf! ©runb,

Sn^alt unb Scbcutung gibt, bie rf)njlUc^e D^eUgion. SScginncn

it»ir mit 5Bottairc. 5lUcrbingS i)at er bae SSefcn bc§ 6t)riflen=

t^umg niemals begriffen, unb überall ^anatiemuö mit 3?eUgion

üer>t)cct)fclf, bicfer Si^rt^um ttiarb aber it)m unb fo üiclen aug-

gejeid)neten QJtännern fajl aufgcjnjungen-, fonfl iväre e^ unbe=

greifiid), wk !aum @incr baton frei blieb, ©ie 3!)ragonabcn

Subwig'^ XIV. unb bie SSerjagung ber Jpugonotten mürben ba^

mat6 at^ ber Siriump^ beö n)al)rcn 6t)riftentt)um6 gepriefen.

®ci)üttcn iDir unfer ^crj au6 (ruft S3offuet) über bie j^römmig»

feit I^ubir>ig'§! ü^affcn tt>ir unfern SSeifall erfc^allcn big jum
^immet! «Sagen w\t biefem neuen ßonjlantin, biefem neuen

2;i)eobofiu§, biefem neuen ?Diarcian, biefem neuen Äarl bem

©ropen, iva^ bic 630 Jlirc^cntiätcr auf ber .^ird)cnt)erfammUtng

tton 6f)akebon fagtcn: ®u ^aft bcn ©tauben befejligt, bu ^afi

bic .^c|er ausgerottet, bieö ift ba6 iüürbige 9Berf beincr 9ie=

gierung, bieg ift it)r cigenftcr St)arviftcr. .König be6 >>^intmeU,

crmte ben .^önig ber (Srbe! 3" folc^cm S^onc fortfat)renb,

fagte bic franjöfifd^c @eifiüd)?eit ÜJubiüig XIV.: „535enn '^i)U

frühem 31t)aten '^\)u\\ 9^amcn bi6 ju bcn äuferjlicn ©renken

ber 6rbc Eingetragen ^abcn, fo wirb it)n bicfe Zi)at big jum
.^immcl ergeben, unb 3t)ncn einen fRüijm ern^erben, ber norf)

fortbaucrn tt>irb — nad^ bem Untergange beg SScttalU
(,'ipres la ruine de l'univers)!" — Unb in biefen fe(bigen 6f)or

tt)örid)ter lüobpreifung beg 3?crbammlid)en ftimmtcn (wofür nur

ju viele S5eweife toorticgen) übcicin: ©ele'^rtc unb .^ünfltler,

@cfc^ic^tfd)reiber unb ©id^ter, ^artament6rät^c unb Dfftjicrc,

.f)ofleutc unb gebilbete j^^auen, ©eij![ic{)c, Prälaten unb 6ar=

binäle,

5lud^ war bieg 5lüeS nici)t eine rafcf)c üorübergC^enbe Äranf=

"^cit, fonbcrn jur ^t'it be6 9?cgcntcn ^t)itipp von Drteanö unb

Äubttig'6 XV. (wo man allcg @ittUc()e unb Jpeilige mit güfen

trat) wollte man fid) nocl) immer, burd) angeblich rf)rijlüd)cn

ßifcr, ©ünbcnücrgcbung \)erfd)affen. 51(6 j. ^. im 3^^«
1720^) ein 5lbt ßntragueg fic^ einige proteftantifci)e 5lcuferun=

gen erlaubte, warb er nad^ bem 3;oUl)aufe gebraut. (Sin ©cfe^

toom 14. ?D^ai 1724 bejUimmt *^): 3" S^nfrei^ barf nur eine

3?cügion fein. 5?erfammlungcn ber D^eformirtcn werben mit ßin»

l^ic^ung ber ©üter, lebenglänglidicr ©aleercnftrafc unb an be=

wajfnetcn 2:i)cilncl)mern felbft mit bcm STobc bcfiraft. ®ic Zo--

bcejirafc trifft ferner alle protcflantifd^c @cifllict)cn, fo Wie bic=
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jenigcn, »eld^c in berlei SSerfammlungcn eine firc^(irf)C JP)anbfun9

üornet)mcn. 9Scr üon bcn 3u[ammentünften n^cif unb ftc nicf)t

ansteigt, ober fonft Jpülfeleifntngcn übernimmt, fommt lebcnc^lang

auf bic Q5a(eeren. .^pebammcn finb verpflichtet, bic Jlicberfunft

protcftantifcf)cr grauen ben fatboU[ci)en ^rieftern ungcfäumt ^u

melben, bamit fic bie .finber binnen 2i ©tunben taufen. Diefc

bürfen nicr)t au§ert)atb bee !j)teict)e6 erlogen n?erben. 5ler^te

unb ^Ipotbefcr foUen bie ^ricflcr »on bcr ßrfranfung aller

^rotefianten unterrichten. Steigern fiel) biefc, ba6 'Qlbenbmal)!

auf tatholifct)c Sßcife \\i nehmen, fo njerbcn ftc narf) it)rer vöer=

ftellung au6gcpeitfd)t unb ihre ©üter einge;^ogen. T)\c It^te

Strafe trifft auc^ bie ©eftorbcnen, unb man fcf)leift i^re 2eid)en

jum 25egräbnifcia^e. SSer einem !ranfen ^rotef!anten 25eiftanb

Icifict, ober it)n nacl) proteftantifd)er 2et)rn)cife tröflet, üerliert

feine @üter unb tommt lebenslang auf bie ©alecren. i^cn

öffentlid)en 5lemtern unb ben meiflen (Sewcrben bleiben bie '^xo-

tcjilanten auegefcftloffen.

@o bieö ®efe&, betrieben ticn fatt)olifrf)cn Gifercrn, ange=

priefen üon ber fittcnlofen 9)iarc|uife be ^Vie unb bcm befcl)ranf=

ten ^eri^ogc »on SSourbon, unb üoU?,ogen oon bcm gebanfen=

lofcn .Könige. 3u gleicher 3cit mit biefer 23crfolgung ber ^Ho'

tfjlanten war bie tatl)olifd)e .Kirche in fiel) uneinig: ^efuiten

unb Janfcnifien tampften gcgeneinanber mit ben gcivaltfamften

5}{itteln, unb für bic legten gefchaben angebliche ''ii^unber auf

bcm ©rabc bcß ?lbteö ^^ariö, bie bie S^cgicrung ben .Kirct)l)of

ücrfcl)licfen lie§ unb Spötter bie 3?erfe anfct)lugen:

De p.ir If Uoi, döfonse h Dien,

De laiic iiiiraile eri ce licu.

3u bcrfclben Seit behauptete felbfl ein 5i)^inn, n>ie 9}Jaf=

fiUon: ein 2ag mönchifcher Äafleiung fei »or ©ott mehr n?erth,

aU ein langcc, luvirbigee 2ebcn "), bem Staate, ber Jlunft ober

Siiiffcnfchaft gedeiht. 'Damals »vurbcn ßalac^ unb la Starre in

Jrantreid) hi"gfi^id)tet '), unb in Spanien 3)iänner unb J^'^u»-'"

alß .ftcfeer verbrannt.

Si^enn bice unb '2(el)nlict)e6 für ben Xriumpl) beö Gh^'f'ff^^

thumö ausgegeben marb, fo mu^ jebcr billige Söcurt^eiler ei

cntfchulbigen, ba§ 23oltairc unb feinet öleid)en nidit ruhig unb

mi'jhfam narf) bcm JUrnc bcr 2Bahrheit forfrf)ten, ober ihn er«

!annten, fonbern im Staube bcr 9?oth>t>chr aueriefen: T>ici

(Shtiftenthum fei ocm Hebel! ~ - 3!)ie Drarf)enfaat bcö fpälcrn

ftcd)cn ijlthciemue ift fon bcn angeblichen Ü^ertheibigern beg reinen,

rechtgläubigen (Shriftenthumß auegefäct roorben, unb ee bleibt uu«

gcrcdht, alle Sd)ulb ben miegerathencn .Kinbcrn aufi^ulcgen unb

bic Sd)uib bcr fd)lcd)tcn ül^äter j,u vcrfcnnen ober ui leugncji.
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3rf) fommc nad) bicfcr, jeboci) jur <Sad)c 9ef)öri9en ^b^

[d^iücifung, auf gricbric^ II. ^xxtM. (©c{)r rid)tig fat) er bte,

ic|t fo laut iDiber it)n crt)obene 5(nftagc ber ^trcUgiofität t)or'

au6 "), inbem er [d)teibt:

II n'y a rien de plus cruel que d'elre soupc^üniie d'ii-

religion. On a beau faire tous les etforts imaginables pour

sortir de ce bläme, cette accusation dure toujours.

5ln anbern ©teilen feiner SBerfe fagt er:

Un Systeme, lie par la sagesse et l'art,

Dont i' ordre, le rapport, fe but se manifeste,

Demontre ouvertenient un ouvrier Celeste.

Le hazard n'est qu'un mot sans rien signifier,

A i'orgueil insignifiant qui sert de bouclier. —
II est dit dans l'fivangile: ne faites pas aux autres ce

que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Or ce precepte

est le resume de toute la morale; il est donc ridicuie, et

c'est une exageration outree d'avancer que cette religion ne

fait que des scelerats. II ne faut jamais confondre la loi

et Tabus. Si je defends la morale du Christ, je defends

Celle de tous les philosopbes, et je vous saci'ifie tous les

dogmes qui ne sout pas de lui. Quand on veut donc se

recrier contre cette religion , il faut designer les leinps dont

on parle, et distinguer les abus de rinstitution.

2Boi^u (unterbrerf)en micl) j^^ic^ticf)'^ ©cgncr) eine bürftige

9^ad)lcfe üon ©teilen au§ be^ .Sönig» SBerfcn, ba bie am le|t=

»ergangenen ^^^^tie^tage an biefem Drte gegebenen 51u^jiige

bereit! für ^cbm (ber e! etwa no^ nid^t njufte) t)inreic|cnb

ernjiefen, baf ber .^önig fein 6l)rifi wax unb nicl)t ben rccl)tcn

(Stauben l)atte. ©tel)t bcnn berjenige lüirfürf) gan^ auferl^alb

beö 6t)riftent'^um!, ber bie gefammte d)riftUci)e ©ittenlet)re

onnimmt unb »on i^rem l^o'^en SSert^e überzeugt ift? SBar

griebricl) II. ber bejjere 6l)rift, al! er obige SBorte au^ »oUcr

Ueberjeugung nieberf^rieb, ober Subn^ig XV., aU er jene! üer=

folgung6fi'td)tige ®efc§ njiber bie ^>rotefianten unterjcirf)nete?

^at bie :t)ogmati! be6 legten »irfUd) mel)r SBertt) aU bie

ett)if beg erfien?

@! ift eine, Iciber! fo allgemeine, aU unnatürlirf)e unb

unerreichbare j^otberung , baf alle 9Jienfd)en gleirf)niel ©laubcnS-

fä^igfcit unb (Slauben6fraft befi|en follen. 3n)ifcl)en Unglauben

unb Slbcrglauben liegen unjöi^lige ©tufen in ber SKittc, unb

um ein 6^orfüt)rer auf bem S5oben be6 ®lauben§ ^u n)erben,

ift ebenfo gettjif eine natürlid)e Einlage, eine ®abc ®otte! er=

forberlid^, aH ^um ^^ilofop^iren, SOialcn, X)id)t(x\, ;^u jcbcr

cigentl)ümlirf)en Äraftäuferung, ju jebcr felbftänbigen S^^ätigfeit '").
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X^tc in unfern ^^agcn oft mit großen ^Infprücben t)crt>or-

tretcnbc ^^cigung, einen 5)?enfdHMi uir Grforfdning feiner Gigen^

fd)aften unter ba^ 50^ifrcffcp ;u bringen, ober r'ielmet)r it)n in=

quifitorifd) auf ber '9)?artcrbant aueuiflreifen, liat eben nid)tß ju

iagc geförbert, als 5(tonie ober 2cid)en.

6inc Partei biefcr pft)diologifrf)cn Säger, 9'?aturforfd)cr,

ober 9)iarterbcanuen juirb ^. 58. nid)t mübc, in ber @efd)id)tc

jcbem fleinen Scanbalc nad);ufpüren, ber etn?a auf bem SBobcn

ber @cfd)led^t6r>crbältniffc frattgefunben t)at. @ibt C6 aber nic^t

unter bem 2?or«anbe ein retigiöfe^ 9tormalbarometer ober 2t)er=

nicmeter ui befi^en, eine nod) gemeinere, get)ciffigerc ^»'•luifition,

.Üe^crriccf)erci unb 2?crbamnumgöfrcube?

.fönig Jriebrid) U., fagt man, t)atte nid)t ben red)ten @lau=

ben. SBctc^ee ift benn aber ber rcd)te ©taube, ben er t)aben

foUte? 2Beld)cg 3^t)rt)inibertt^, n^eld^c^ 2?olfcö, n)clrf)e6 23e=

tenntniffee ? <£o lange fic^ nid)t einmal bic SJiitglieber einer

tt)cologifd)en Jacultät t)ierüber ocrftänbigen unb einigen fönnen,

t)aben aud) bie iJaicn einen 5tnfprud) auf d)riftlid)e l^iebe unb

nad)fid)tige 25eurtt)eilung. 9)?ögen manche (Seifllicf)c bae SSefen

bee 6hriilentt)umf> nid)t in bem fet)en, vorüber alle Parteien

übereinftimmen, fonbern in_bem, n3a6 fie trennt unb vorüber

fie l)abern-, ein Ä'önig, ber fid) biefen Stanbpunft aneignete,

roäre getrif in ber 3tre. 9)iag ba^ ßrgebnif ber ernfleften,

aber Don ber Sinnefnirt ber bamaligen 3eit befangenen jyor^

fd^ungen Jriebridis II. iiber bic 3ieligion (im '^ai^rc IHM)
ungemigenb erfdicinen, fofcrn \vk it)n ale einen ^rioatmann

betracf)ten unb tatcd)ifiren-, feine föniglid)c Steligion mar bie

rcdue, fd)on beel)alb, roeil er niemale feine {öniglid)c 'Ü}lad)t

in bie 5i*agfd)ale legte, um feine ^rioatüber^eugung auf ent=

fd)eibenbc 2ßeifc gettenb ?,u mad)en. 23ielmchr fagt et: Des

()u'il s"agit de s'eiioncer eii puhlic, lua niaxiiiie constanle est

de menagcr la delicalesse des oreilles superstitieuses, et de

iie chuqucr pcrsoniie ").

Äönigc fönncn, ja fie follcn il)rc eigene ^erfönlict)feit

unb Ueberuugung haben; n^eil aber biefe Uebcr^eugung nie gan;,

»erborgen bleibt, fo fd)lie§en fid) il)nen (rcie bie gefammte

@efd)id)te ermeifct) nid)t bloe n)abrl)aft @lcid)gefinntc an '-'),

fonbern gan^e «Sd^aren t)on fd)ivad)en ^eud)lern, (Sl)r= unb

'JlemterfüdHigen flellen ciligfl it)re Segel um, unb möd)ten gern

bic !2i>elt Überreben, fic tt^ärcn bic AÜbrcr unb Steuerleute,

n.Mbrenb fie bod) nur im Sd)lepptaue l)ängen. SOJithin mirft

fd)on bic tunbgetrcrbcnc '»Prir^atubcrscugung einee .Rönigö

clH'r ui mäd)tig, ale ui fd)ivad), unb ee gel)ört ungetvöbn'

lid)cr £cf)arfrinn t:i\Uf ui crtennen ober l)erau^^ufül)lcn, nu-r
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eine innere SBat)loertt)anbt[c^aft ju it)m t)at, unb mt fie fid)

nur anfimfielt unb nad^äfft,

S)ag [d^cinbar cntfcgüc^c ^arabofon: T)k iDat)re Sieligion

eine6 ^önigg, aB Äöntgö, fei, feine Sieügion ju t)aben-,

bieg ^arabopon nerbirgt unleugbar einen tiefen Sinn. 23on

[einem ^ot)en ©tanbpunfte au^ mu^ nämlicl) ein Äönig bie

not^menbige, natürlid^e, ^eilfame 2Ser[cl)ieben^eit ber 6ntn)icEe=

lung begreifen lernen, er niu^ anbere ^erfönlict)feitcn unb

Uebcrjeugungcn anerkennen, gleid)njie man bie [einen e'^ren

unb it)n nid)t be6t)alb (mit SSejug auf irgenb eine ©ogmatif)

aU Äe^er bejeid)nen foU.

3)af ^crrfd)er^ ttjie £co ber 3f^"riet/ ^l)ilipp U-/ i5cr=

binanb II., .^einrid) VIII., it)re eigene »cUe Ueberjeugung l)atten,

wirb 9?icmanb tabeln bürfen, n)ol aber, baf fie, il)re föniglicl)e

Stellung unb 5lufgabe oerfenncnb, ba ti)rannifcl) eingriffen, n^o nur

freie ßntraicEelung bie S5>at)r^eit förbcrn unb an6 gid)t bringen fann.

SBer ift im 9tecl)tc, ber c^ineftfd^c .faifer, ifelcl)er in einer

5Berfügung '0 nac^ »oller perfönlicl)er Ueberjeugung fagt: ®aö
(S^rifient^um ausbreiten, t)eift baS SSolf betrügen, benn jene

Sleligion rid)fet baS mcnfchlicl)e Jpcrj unb alle ©ittlid^feit ju

©runbe*) ober bie engli[d)e Otegicrung, tt>etd)e in SDfiinbien jebe

amtlid)e 3tt>öttg6bc!e'^rung jurücE>t>ci[et, ireil l^ierburcl) ber @ang
natürUd)er @ntjui(felung nur ge'^emmt unb getrübt würbe.

ß6la[fen [id) 9?eligionen, SSefenntniffe, fircl)lid)e 6inrid)tungen

nicl)t plö^lid^ einführen, toerpflan|!|en, üernid)ten-, e6 läft jid) ein

2!t)eil ni^t in bag ©anje üerwanbeln, ober ein ©anjeS burd^

blofe SEill!ür in lebenetraftigc 2Rel^rl)eiten jerf^lagen. ©obalb

bie ©efe^e bc§ «Staate^ nid)t üerlcgt würben, lief Jriebrid) II.

bie reUgiö[cn 5Ber[cl)iebenl)citcn ungeftört walten unb war gered)t

gegen ^rotcflantcn unb .^att)olifen, gegen 9)?cnnonitt:n unb 3«=

[uitcn-, er red)netc aber aud) nichts ju ben nott)Wenbigen @e=

[e^en beg Staates, n>a^ eine StcligionSpartei ju it)rem bc[on =

bereu 25ortt)eil auljubeuten geneigt war. ^Da^ienige S5cfennt=

nif, weld)e6 bel)auptet: eg bebürfe eine6 gewaltigeren ©d^u^eö

unb muffe im SBegc freier ^orfc^ung immer üerlieren, bctennt

feine eigene @cl)Wäd)e. fOiit 9?ed)t fagt be(5^alb ein je^jt nic{)t

in S3erlin anwefcnbee SKitglicb unfcrer 3lfabemie, ^Vofeffor

«^einric^ Slitter '*): „6rft auS ben 9?eibungen üerfd^iebencr

^cnfwcifcn unter einanbcr, crft au6 ben geifiigcn kämpfen ber

SOJcnfd)en mit fid) felbft unb mit 5lnbern entfiet)t bie wal)re

@eifte^>frci^eit, weld)c ^ur 2Biffenfd)aft reif mad^f, unb bie 'eine

ganj anbere 9?uf)e mit fid) füt)rt, aU :£)erienige fül)lt, Weld)er

bei bcfd)ränfter ©enfart feine eigene 55efd)ränftt)cit nid)t be=

merft, unb, weil er feine gcffeln nic^t fict)t, fid) für frei t)oilt.''
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3d) meine nid)t, ba^ ee für jebcn 9)?enfcf)cn natiirli* unb

nott)ircnbiö fei, bicfc jlämpfc ber S3iijenfcl)aft buvd)uifcd)tcn,

ober gar, bap jcbcr religiöfe ©laube feine Si'iir^ct lebiglid) im

äroeifct finbc, unb in bcr jlriti! feinen ^riumpl) feiere; idt) bc»

l)aupte nur, baf burd) bic (Scjvalt bcö Staate unb ber Könige

nicmate ber ercige ^i^iebc in SBin'enfd)aft unb ^Religion herbei»

gefiit)« n^erben fann. 23ielnichr net)men bie kämpfe baburc^

einen frembartigcn, boppclt 9efäl)rlid)en 6t)ara!t£r an, unbÜ^iemanb

roirb ben Äönig ale unbefangenen Crbner betrachten, ber feine

l)öt)cre Stellung aufgibt, um ein ^^artcit)aupt ^u njcrbcn. ^Daö
njufte, banad) t)anbelte gricbrid) H., unb ilet)t in biefer Se5iet)ung

aie nad)al)mung5tt>crtl)ee ÜJlufter für alle Seiten ba.

9ßcr ba au6 bcr @cfrf)ict)tc n)ci§, »üic 2Sol)lmeincnbc, 5tengft'

lirf)c unb l^eibcnfc^aftlic^e i^u jeber Seit ba6 @cfrf)rei irt)obcn:

ba§ bie SBelt nod) nie fo im 5lrgen gelegen t)abe, unb in^'

befonbcre bae 6l)rirtentl)um feinem Untergange nat)C fei; bcr

ivirb burc^ fold) 9^ctt)gcfd)rei ni*t in grofe 5(ngil geratben.

6^ bringt fid) üielmcl)r bie ©egenbcmerfung auf: ta^ jene ^n^
tlage auf UnfrÖmmigtcit nur feiten Scircie äd)tcr Jyrömmigfeit

unb d)riftlid)er i?icbc unb 2)emutl) gcivefcn ifi. 2Bie oft rief

man v 35. : bcr pl)ilofopl)ifd)e SBolf fei ba , um bic .f)ccrbe bcr

6l)riflcnl)eit ju ^errci^cn! ?lber S)eecarte6, 9)Jalcbrand)e, (£pi=

no^a, Söa^lc, ber SBolf felbft, ^tifbrid) II., Seffing, Äant,

tfic^te unb Jpegel l)aben ben 3tcid)tt)um menfd)Ud)cr GntJricfclung

crroicfcn, unb bie 9)Jittel ber Sicinigung, $8cfd)räntung unb

iUerflarung il)rcr !^et)ren jcbcemal cntivcber felbft bcrbcigefübrt,

ober fie jvurben it)ncn burd) eine l)öl)crc SBilTcnfc^aft aufgc=

brungcn.

5lud) bic 9'?aturn)iffenfd)aften finb, je rafd)er fic fortfct)ritten,

um fo lebl)after bcr und)riftlid)cn ©ottlojlgfcit angeflagt morben,

feit ®alilci unb Gopernicuö, bie auf ben t)cutigen 3;ag. Unb
bod) banft man il)nen bae Jpauptargument für bie n)id)tigfte

rf)rifilid)e 2ugcnb, für bie 2)cmutl)i inbem fic crunefcn, baj? bcr

menfd)lid)e ©cift crft bann fid) im ">ilieltall uircd)tfinbcn unb

l)eimatlid) fül)lcn fönnc, n^enn er bic untcrgcorbnctc bcmütbige

Stellung bcr Gibc ancrtennc. Db, üon biefer Uebcru'ugung

aue, noc^ anbere ?lbfd)nitte bcr alten Äird)cnlct)re einer neuen

"•Prüfung bebürfen, ift nid)t ©egenftanb ber beutigen Unterfuc^ung.

'»iUle biefe CSjrunbfä^e unb Sd)luffolgcn (fo lautet ber Ictuc

Ginaunb) finb unocrträglid) mit bcr großen liffiabvbcit : baji bic

.Könige üon '•Preufjen bie natürlid)en unb prciennirbigen Sdiu^=

berren bce ^Votcilantiemue finb. 3>i>^''iffc'^n unvcrtrviglidi ? T>(x

flrcngc Jtatbolit, »ueld)cr auö feiner JUrd)e jcbe anbere vcr'

bammt, bae ^citlid^c unb cjvigc 2Bol)l allein an feine l'ebrc
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ftet. Ungct)mbert ftebclt fi'd) jeber 2;{)äti9e ha. an, wo er am
mcijlcn 5,u nü^en unb \\i gc>t»inncn t)offt unb bic ücrVßi^ctte

Seilte öon bcn (Semerben, n^el^e man nur innerhalb ober au=

fer^alb ber ©tabtmaucrn treiben bürfc, if! bat)in gefallen, ^luf'^

9et)ört t)aben (äfttge S)?onopotc be§ Staate, njie bie Zahad^-

regle, bcfeitigt ift baö S^abetnönjerf^e ber ©al^fteuer, verworfen

ifl ba6, auf bie niebrigc klaffe bei 23o(f6 fo nac^tf)eiüg n)ir=

fenbc ßotto. 2(n bic ©teUe mand)er grofen 3)omama(iüirtt)fc^aft

mit einem ^äd^ter unb üieten ^ncct)ten, finb freie SSauer^öfe

entfianbcn unb boc^ bie§ @t)ftem bei 5lbbaug nirf)t fo über*

trieben iüorben, ba^ bie, für bal ^^oi^tf^i^cüen ber l^anbroirt^-

fct)aft unb bic 23crforgung ber ©tcibtc noti)mcnbigen, gröfern

(Süter gan^ aufgelöft njären. 3lud) ):)at man mit fHc(i)t baran

gebaci)t, au6 ben grofmüt^ig jur 5lbt)elfung allgemeiner Ü^otl)

{)ergegcbenen Romainen fo r>ie( auö^ufonbern, aU ber .^önig

unb fein .^au6 bebürfen, bamit nie bie unftnnige, in fremben

ßänbcrn biln^eitcn üon S5Ö6\t>illigen au§gefprod)enc S5e^auptung

©tauben finbe: beren ßr'^attung fei für bal 23olf eine 2a\i.

2}ielmet)r würbe fiel), wenn man bei un6 ba§ ßigent^um ber

fönigüc^en J^wi^ic unb wag fic erfpart, erfauft, ert)eirat^et l)at,

ausmittclte unb \u<i) prit>atrecl)tlirf)cn @runbfä|en feftflelltc, au=

genfd^einüd) ergeben: ber ^önig fei ber ^cic^ftc unb am t)öcl)=

ften Sefteuertc im ganzen «Staate. Sltfo aurf) üon biefcr ©citc

t)er i)at unfcr (©teuerwefen einen oft ücrfannten cigent^ümUd)en

23or^ug; wogegen bie 9){äfig!eit bei ^önigl in ^infirf)t aÜel

beffen, was ?,u feinem unb ber «Seinigen ^ausl)alt get)ört, tton

jebcm anerfannt unb gepriefcn wirb.

SSarum beffen ungead)tet ©c^ulbcn toorf)anben jinb unb

gcmacl)t werben muften, lä^t ft^ ^ier nicf)t umftänbUrf) bar=

legen. X)amit jebocl) nid)t alle 5(nbeutung j,ur S5erid)tigung et'

wanigen 3i^rtl)um6 fet)le, bemerke id) JolQcnbel:

Seim Eintritte feiner 9tegierung fanb bcr Äönig 49 ÜKit--

lionen Sc^ulben, unb bil 180G waren bereit! 25 5DZillionen gc=

tilgt. 5lu^erbem würben binnen biefcr 3eit ;^u unleugbaren 2an=

beßücrbcffcrungen ('^u .Kanälen, j^unilftrafen, 5lnfe^ung üon

.^oloniftcn, ^pcrftellung abgebrannter Drte, SSau üon .^irc^cn

unb <£cl)ulen u. f. w.) an 25
'/2 SRillioncn 2^t)aler unb felbft

wä^rcnb ber UngtücE6Jal)rc üon 1808— 12 V/2 9)iillioncn i3er=

wcnbct. Seit 1814 ferner finb an 92 9}iillionen aufcrorbcnt=

tid)c ^lusgabcn befiritten, m 5cftung6= unb .$tafernenbau, 5tn-

fc^affung non .^rieglgcgenflänben, 5lufglcid)itng bcr itricg6=

fcl)cibcn, Uebcrnal)me üon (£cl)ulben bcr alten ober neu gcwon=

ncncn ^anbfc()aftcn unb für fc^r üicle anbere, bal 2Bol)l unb

ben 9?cic^t^um bei ßanbcl unb <^taatc^ crf)3I)cnbc ©egenftä'nbe.
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10) Ucber folc^c ßt'orfü^rer, ober bcffer, fcl*c |)e(bcn bcr {Rcligicn,

fprid^t bic ^ird^c boö glorrcid^lle ^(ncrfcnntnif quo, inbcm fic bicfclben

ofö |)cilige bejcidinct. lllertingg bat nun grictri* II. feinen ^(nfprucb,

in tiefe ^Älaffe aufgenommen ju njerteni fo wenig a(§ granj Don Itffift

unl» 3fntoniuö ocn "Patua bcn grcfen ^crrfd^ern bcijusd^len ftnb. Suum
cuique

!

11) Oeuvr. posth. 11, 436.

12) SKan gebenfe j. ä5. tcr frioolen unb frömmeinben 3eit 8ub;

roig'g XIV. gftaumer'ö @ef(^icbte SuropaS VI, 102, 106.

13) Downini;, the Fan-Qui in China III, 66,

14) &t\ä)i(i)U bcr ^^lofop^ie I, 106.

1.5) SBcrte, gefprod()cn in Ächi, oon Sr. ÜRajefldt bcm .Äcnigc ^riebri*

SSil^m IV.



Vortrag jur ©cbäc^tniffeier ^önig fyricbric^ SSil^elm'ö IH., gehalten

am 3. Qtuguji 1843 in bcr Uniöerfität p SSerlin.

(2c(bil tag ^cn!>t»iirbigfte, ivaö in ticrgangenen Seiten gcfrfia^,

»erfd)iiMnbet allmälig bem SSUcfe unb fccm ©cbd'c^tnifj'e; wa§

alle ©emütber cr^ob unb bcgciftcrtc, loift fpätere @cid)(ed)tcr

fatt, unb oft brängt ftd) kleines unb SSebcutungetofeö in ben

23orbcrgrunb, ücrbc^enb baö ©rofe, n.u^d)aft 2Bürbige unb

£ct)rrcid)c. ^n>ax bietet bie @efd)id^tc 9)?ittcl bar, SSergangencg

ju üergegemüärtigen-, aber jTjcnige fennen genau ben n)ai)rcn

SScrlauf bcr ©cfd)id)te, unb nod) irenigcrn bient jic jur 2ei)re

unb Scffcrung. 2)at)cr ifi e§ ein ^njar äufcrüci)el, aber borf)

jiDedmä^igef 5[Rittel, auf bie unrut)ige, mit firf) fctbft be[d)aftigtc

@egenJt)art ui it>ir!cn, baf man @ebad)tni^feiern begrünbet,

n)eld)e bie 23crgangen^eit in bae red)te 2ici)t fiellen, ben S5li^

für bCL^ Entfernte fd)arfen, bie ßinfcitigfeit fpäteret Urt^ci(c

berid)tigcn, unb bie :J)an!barfeit neu beleben für ta§ burrf)

Äraft unb 2Bei6i)eit früf)erer @efrf)lecf)ter löblich @ett)ane unb

2SoUbrarf)tc. 3^ie ^txt ber 9?egierung Äönig griebric^ SSit=

t)elm'g HI. liegt inbeffen nocf) fo nat)e, i>a^ eg überflüffig er=

fc^einen fönnte, bie 5tufmcr!famfeit auf biefclbe rid)ten ^u ttJoUen.

Unb bod^ lä^t flc^ nid)t leugnen, ba^ bie Urt{)eile über gro^e

9)?a^regcln bcs ^ik\\Q§ nic{)t bloö bcel)alb fct)on frü{)er unter

cinanbcr abn)id)en, njcil allgemeine Uebereinftimmung in menfdj=

lid)en 2lngclegcnt)citen unerreichbar, ja nicl)t einmal l^eilfam ijT;

fonbern aud) iveil bie cl)emaligen ^uf^^inbe unb bie ©rünbc
{"^rer gefe^lid)en 5lcnbcrung nicf)t mct)r t)inreid)cnb gcfannt finb.

't)a iebocl) mein üercl)rtcr 23orgängcr im 5lmte, foitic id) bereite

öor mel)rcrcn S^^i^e^V ten SScrfud^ macf)tcn in uifammcnl^ängcnber

SRcbe eine Ueberficl)t ber ganzen Sicgicrung J^riebrid) 2Bill)clm'g III.

ju geben, fo fei ee mir erlaubt, t)eute nur einen St)eil ber fcgeng=

reicl)en 2Birffamfcit bcö b;cc^öcrct)rtcn Äönigl in6 3lugc ju faffen

unb barübcr, unter Beifügung einiger allgemeinen SSemerfungen,

einen einfad)en gefd)ic£)tlicl)cn S^ortrag ^u l^altcn.
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Siicntgc Jperrfd^ec {)abcn fo Jt»ie .König ^lif^tid) 9Bi(()c(m III.

ben üoUcn ©egcnfa^ bc& ©lücfcs unb Unglücfeö erfahren; unb
aus bicfcr 2)oppcler5ie^un9, biefcm 9ieirf)tt)umc üon <Scn[onanun
unb :£)ijyonan;cn, ern?ud)ö ^ule|t eine größere »^armonic unb
ein üielfeitigerer 5orti"d)ritt, aU njcnn ba^ 6inc ober bag 5ln=

bere allein t>or9eberrfrf)t ^ättc.

StUerbings irar bie ilrifiö bct 3af)te I80C unb 1807 eine

t)cftigc, t)öcbft gefährliche (weel)alb manche aurf) fd)on 2eicl)en=

reben am ©tabe ber preufifd)en 9)?onarrf)ic {)icltcn); allein bie

niebergebrücftcn i^ebcneelcmente erhoben fiel) ju neuer .Kraft,

unb biefe .Kraft tt>arb in ben näd)ftfolgenben 3al)ren oon bem
Jlönige unb feinen getreuen Wienern mit grofer .Klugheit ge=

Icnft unb geförbert. I5ie glorrei(l)cn Greigniffe bei
3ai)rc6 1815 maten unmöglid) unb finb unbegreifli^
ol)ne bie ^Vorbereitungen unb 9)?a^regeln, ja bie j\iit)n =

heit ber üort)ergcl)enben 5*^1)1^ f-

„ 06 ifl etttjae Grl)ebenbe6 (fagte ^can ^aul fcl)on n?d'hrenb

biefer Ungliicfcseit')), ta^ ein .König auf einem 2:^rone, ber

fic^ feit einigen 3^t)ren unter bem .Kriegöerbbeben gefcnft i)atte,

9leid)n)ol Stiles an ben tttenigen Stellen erlaubte — n)o er nod)

verbieten fonnte — , njag gegen il)n unb einen Staat 9cfd)rieben

würbe, ber fiel) ben potenyrten ^rotertantismul nennen barf.

5Dlitten unter Ünglüdefällen unb uiuer 5ci"bcn trauete er feiner

protefIantifd)cn 9iegierung6»erfaffung ein ©egengift ^u gegen

alle UnglücEenjahrfager. Unb er h'itte 9?ecl)f, alle ©egenfchreiber

überroanben nid)t bie 33olf6ant)änglid)feit, unb ber bebrängte

Jürfl burfte ba^ »ragen, nja6 beglücftc tfi'ff^«-'" oft fcheuen; bie

gebructtcn ^]>rangercl)en ^reufene anuben Stufen ^um (Sl)ren^

tenipel. Sl^ollt il)r, fobalb euc^ (Snglanb nid)t genügt, einen

gröfern 23eiuei^, ba^ ^ref freil)eit nur bei I5entfnecl)t-

fd)aft fd)abe unb fonfi niemale?" — So njeit 3ean ^^aul.

^as Spricl)n)ort: „nad) bem ^eratl)en unb 25efcl}liefen

fei jeber flug," hat fich bei Betrachtung unb 23eurtl)cilung jener

3eit nid)t beflätigt. 9Jur ber ed)te Staatsmann flel)t fcl)on

vor ber SBerathung bae 9^al)e unb Jernc; ber ge»t>öhnlic^e 23c-

urthciler tann oft feine 23efc^räntung nat^ tt>ie vor nid)t loö»

trerben, unb entbehrt fpä'ter oft am meiflen bie ®cfd)ictlid)feit,

firi) in frühere 5>erhältnif[e ui üerfefjen, ba? 2}JÖglid)e i>om Un^

möölid)cn, baß 9?athfame vom ©cfährlic^cn, ba(5 9Joth»ucnbige

üom '•JBillhulidien ui unterfd)eiben. 3» Seiten ber 9hil)e, wo
"iJlcuerungen nur gemäßigt grnninfd)t )r»crben, nennt man fie

oft (eben biefer 9hihe unb 2IJäf;igung l)alber) überflüffig •,
in

3citcn ber Unrul)e, a^o 5lbänberungen leibcnfd)aftlid) geförbert

»erben, t)ei^t it)re SeiDilligung gefäl)rlicl). Seibe Slnfidncn f^nb

4*
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c'mfeitig unb ircig : bec waljxc ©taat^nivinn mii^ jivifd)cn ber

©ct)Ua be6 SSmilligcn^ unb bcr 6f)art)bbi6 bef> 3lb[cf)tageu6,

jivifc^cn t)artnäcfigem 95cf)arven unb übereiltem SSeränbcrn ivcife

t)inburct>fteuern.

®o fc^^arf unb unvereinbar bie ©cunbtagen biefer (Segen-

fä|c ju fein [d)einen, t)at e6 bod) feinen äii^eifc^ i>af t'wccf).

it)re SSermittetung erjl bie redete 25iagonale lebenbiger Gräfte

möglidö irirb, ba^ fic bie Zentripetal = unb Gentrifugalfraft finb,

aus benen bie fortfcl)reitenbe ©ntiricEclung be6 menfd^licl)en @e=

fd)lednö t)erüorgel)t. 5tu6fd^tieflid)e§ Sobpreifcn ober unbebingtcö

53erbammen bcr einen ober ber anbern 9iicl)tung, bietet aUer=

bing6 @elcgenl)eit ju rebncrifd)glän^enben ©arfitellungen, fd)liept

aber faft not^ivenbig ?(nmafung unb Svrt^um in fid).

Unfere geit (n^arb cingenjanbt) befi^t bie ^raft unb "^ä^'x^--

feit nic^t, neue @efe|e ju geben unb Snftitutionen ju grünben,

tt)eld)e nja^r^aft leben unb bauern fönnen. 6ine fold)e 2Bar--

nung gegen Seid)tfinn, 5lnmafung unb Uebermut^ ber (Sefe|=

geber, ift ol)ne gnjeifel üon 5Bert^ unb @cjuid)t. 3(ber eine

geit, \vd<i)t ftd) fagen müfte, baf fte il)rer ©ntiuicfelung nic{)t

ben entfpred)cnben @e[e^e6au§bruc£ ju geben üermöd)te, befennt

baburd), baf fie an eine folcf)e öntJ-oicfelung übcrt)aupt nid^t

mel)r glaubt, ba6 '^eift, bem gciftigen 3^obe verfallen fei. Dber

j!arb benn nid)t jur ^nt beö il)eobofiUö unb Snftini^n (tro^

alle§ ®ammeln§ ber Grbfiiicfc früherer @efd)lcd^ter, unb tro|

aller n)iffenfd)aftticl)en SSoUfommen'^eit prii)atred)tlid)cr S5efiim=

jlimmungen) bag @taatöred)t unb mit il)m ba6 gan^e 23ol!

eineg iämmerlid)en S^obee? Ungeachtet aller ^^rt^ünier ift in

ber Senjegung unferer 3!age, n)cld)c, über ba6 ^riöatred)t l)inau§,

bie (Sntn)i(felung aud) bc^ @taat^red)te§ forbert, mcl)r Ginfid)t

unb JJeben alö in allen 2?erfud)en, bie ©egenmart tebigli^ auf

römifd)c unb mittelalterli^e ©efcggcbung ju grünben unb er=

ftarrten ^-ormen ein @cl)einbafcin an?,ufünjlteln.

Dt)ne ^iveifel tt>ar nad) ben Unfällen be6 crftcn franjöfi=

fd)en Äriegeg ein bringcnbe^ Sebürfni^ nad) neuen ©cfc^en

n)a'^rl)aft üort)anben; unb auf baö 35afcin biefer S3ebürfniffe
grünbete fid) bcr unabn)ei6licl)e SSeruf, il)nen nad) beftem Riffen
unb (Se^tiffen abjul)elfen. (So iväxc eine falfd)e S5efd)eibcnl)eit

unb eine <iräflicl)e S^erjnjeiflung, in fold)en ^crl)vältniffen vor

ber @d)n)ierigfcit ber 5lufgabe jurücB^ulveic^en unb fpcitern ßeitc"

bie fiel) verboppelnben Saften unb ©efa^ven ,v,tjuiveifen. — ®ag
©egent^eil biefer 5lengfllicl)feit, \vd6:)C felbft bem Zeitgemälden

nid)t jur ©eburt t)erl)elfcn \v>\\i, ift bie, au6 ßeic^tfinn ober Partei-

lid)feit entftel)enbe ^^eigung, ber priiritus, SSölfern ©efe^e auf;^u=

bringen, bereu fte nid)t bebürfen, ja Jvcld^en jtc laut n)iberfpred()en.
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SlUerbingS fonntc man mit alter ^Vaj;iö ober Stoutinc

fcineöweg^ jenem neuen unb fct)n)eren 55erufe genügen; benn

JU bcn ftcten ®d)n?ieri9feiten aller ©efe^gebung trat bic 90=

bietcnfd)e ßinmifcbung ber 5'^f"it'en unb bic grofc 9^ott) bcr

^inanun. .£)icburcf) unirben alle Unternct)mun<jcn 9e{)emmt unb
getrübt, unb biejenigen t)abcn ein allutfur^eö ©ebäc^tnit^, «Jcld)c

bei t)citerem .£)immel üergeffen, mit n)cld)en «Stürmen unb Un=
gcjüittern 5(nberc ^u fampfen {)atfen. Slurf) [oU bcr <£taat^=

mann, fclbfl lüäl^rcnb l)citercn 2Betterö, ficf) auf Stürme üDr=

bereiten, bic über htr^ ober lang unfet)tbar eintreten; er foU,

ftiäbrenb er auf glatter ^lac^c müf)elo^ bal)erfät)rt, boct) bcbcnfcn,

baf 3fiten eintreten, >uo [cl)Jt)eigenber (Sct)orfam ber 9)?ann=

frf)aft nicf)t auöreici)f, fonbern i^rc 3iifriebent)eit, ja it)rc S3e=

geifierung unentbcl)rticf) ift. 2)ie[e SSegeifltcrung n)uc{)6 mct)rcrc

male [elbft au6 bem Unglücke empor*, njo fic im ©lütfc fcl)lte,

war eg bic (Scf)ulb ber ^crr[c()er, ober bcr 23ölfer, ober

bcibcr,

G^ tt)irb in unfern 3!agen fo laut unb üicl, felbfl in amt=

lirf)en ßrflärungen unb (£d)riftcn auf bic 3;t)Corie gef({)olten,

unb biUigerivcifc ift einzuräumen, baf man t)iebei nur irrige,

unt)eilbringenbc 3!t)eorien meint, an benen leibcr fein 50?angcl

ift. 'üJiit jener S3cl)auptung unb bicfcm äugcftä'nbniffe ift aber

bic Untcrfucbung fcinceroegg ^u 6nbc gcbracl)t, ober irgcnb eine

pofitiöc Üiiat)rt)eit aufgcfunben. Cbcr liefe jlci) benn nicf)t eben

fo üicl unb mit glcic^ guten förünben gegen eine irrige ^rapig

üorbringen? Xüe 5i'eltgefcl)id)te ^cigt in zat)lreid)cn unb fd)la=

gcnben SScifpielen, baf eine gebanfenlofe, unzufammcnt)oingcnbc,

»iUtüvlicbc '>].Varie bic ^üi^flc" n"b iBölfcr inö 5l>erbcrben flürJjt.

SBo man imbefangenc, üiclfcitige Prüfung vermcibct, ©rünben
tcin (V)ct)ör gibt ober fic nirf)t auefprid^t, unb fi'd) mit einem

slat pro raiione volunlns begnügt, treibt man bcn 5lberglaubcn

t)ert)ot, jcbc, aud) bic obcrfIäd)lid)ftc S^^coric, fei ein unfet)l

barcS >P)cilmittcl gegen fo grofe Hebel.

5ßenn man Xheoricn bc^ S3icrbraucn6 unb 3ifgcinreid)enö

anpreifet unb braud)bar ti"bet, unb lobenb Don rationellem

^Ictcrbau unb rationeller Sd)afuid}t fpric^t: fo ivirb man aud)

jugebcn muffen, baf für bag fönte, ©t^önc unb 2ßal)re, für

Staat, SRcliflion, Äunft unb 5i^iffcnfd)aft eine bentenbc Gr=

fcnntnif möglid) unb notl)n>cnbig ift. Sßo eine cdnc 3;beoric

fct)lt, tappt bic ^Varie im 5>»Vtt^i^" um^er, unb fann nid)t

einmal für bic S^cftcucrung üon 3ucEer unb Gifcn bcn rcditcn

2i^cg fmben. i)Uir bann cntflchcn natürlid)e unb gcicdite Söc

forgnijfc unb l^ilMbcrfprüc^c, n>cnn unreife 2l)eoretifcr et>va bic

Sieligion auf überfeine Scflimmungcn i^urüdbringen wollen ; ober.
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aul falfc^er SSewimberung einer imtetgcorbneten 3;ed)mf, ia^

Unfd)öne bcm «Schönen glcici)fe|cn 5 ober bei völliger Unfät)i9!eit,

baö itleinfltc in ber 2Birflid)fcit ju ©tanbe ju bringen, bod)

!üt)n im Staate ba^ Unterftc ju oberjl !ei)ren möd)ten.

®d^(ed)te Sl^eorien unb fd^led)tc ^rajci^ finbcn \i(i) immer=

bar beifammen, 6in§ erzeugt nott)n)cnbig baö 5lnbere. Sie

cd)te Slt)eorie iji ba^ fe{)enbe 5luge be§ ©ciftcö, bie ed)te ^rariö

bie wirffame ^anb be§ Seibcg; unb boc^ reben nid)t wenige,

al6 müftc man ba^ 3luge ausreifen, ober bie ^anb abt)aucn,

um ben t)oU!ommenen 9Jlen[rf)en barjujlellen! -)

6S it»ar bie re^te Slt)eorie, ircl^e, mit rerf)ter ^rapig t)er=

eint, bie inbif^^äg9ptifci)en .Mafien jerbrcd), bie j^^auen au6

ben 2Beibert)äu[ern befreite, religiöfe ©ulbung empfaf)!, ben

v^ereniproccffen ein @nbe macf)te, ©flaüerei unb 2eibeigenfrf)aft

üerbammte, eine gteirf)e S3ef^euerung forbertc, bie 23atertanbö=

üert^eibigung etilen aU ^flic^t auflegte, ben eigcnnü^igen S5e=

fcf)rän!ungcn üon ^anbel unb ©enterbe lüiberfprad), ba§ @igen=

t^um üon unjät)ligen ^emmniffen befreite, unb für bie SBurjct

unb <©umme bcg ©anjen, — für bie t^i^eif)cit geiftiger 6nt=

n)i(felung, uncrfd)ro(fen unb unermübet kämpfte.

©urd) )vififenfcf)aft(irf)e 2}orbilbung, forgfältige Prüfungen,

SJcgelmcifigfeit bc6 gortrücfen^, ©id)ert)cit il^rer Stellung unb

ba^ feiten gcfäl)rbete Ste^t freier 9Jlitn)irfung l)abcn fid) im

^reu^ifrf)en bie S3eamten ju einer faft allgemeinen SIüd)tig!cit

unb 9iled)tlirf)feit erl)oben-, fie jeigen eine glü(lücl)e SScreinigung

ber 2;t)eoric unb ^raj;i§, ttjie fie faum irgenbn^o gcfunben irirb.

3n il)nen, in ber Sßeriüaltung, tag ber Äeim unb bie .^raft

ber j^ortbilbung, ja bie Sürgfd)aft ber öfentließen ^reil)eit. —
3e Dcrbientcr unb iva'^rer bieg £ob ifl, um fo me^r fann unb

muf man bie 5ln!tagen unbefangen prüfen, \vdä)t über ben

®tanb unb bie SSureaufratie ber ^Beamten crl)oben iuerben.

©oUte e§ Seute geben, n)eld)c 5lbfc^barfeit aller SSeamten (im

Sinne unb nac^ ber Strt mand)e§ anbern Staate^) n)ünfrf)ten,

Jüeil bie eigcntl)ümUö)e .^raft beg S)en!en§ unb S5>ollen6, n)elcl)e

^d) in unfern Se^örben ofenbart, bicfclben abgeneigt mad)t,

unbebingt unb blinb ju get)ord)en, fo träfe ber 2:!abct ober bie

.^lage gerabc bie n)efentlid)f[en SSor^iiüge^), unb erttjiefe, ta^ man
bie SBal)r^eit üerfennt: Sclbftä'nbigfeit ber ^Beamten tierbürge

im ]^öl)crn Sinne aud) bie it>al)re 5^reit)cit ber ^errfd)er, unb

ftü^e burd) eine mäd)tige üOleinung ober Uebcrjeugung ben oft

fo unbillig angegriffenen ®ang ber 9?egierung. 3" bcm 5[Raf c,

wie .^errfd)cr al6 SKinifier mit ben ^Beamten willfürlicl) t5er=

fal)ren unb il)rcn SBillcn im ©egenfa^e ju bem biefeS StanbeS
unbebingt geltcnb mad)en, in bemfelben SRafc werben bicfc
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95camten unb bic gefammte SSernjattung fc^ted^tcf, an ble ©tcUc

einet gemäßigten, geregelten unb )t)at)rt)eitlieb.enben 9)?itn)iifung

tritt üerbrie$lirf)cr Säbel, ober fned)tifd)e 9?ad)gicbigfeit, irorauö

bann allgemeine klagen über bie v!pcrr[d)cr unb bie Beamten
not()n?enbig t)err)orn)arf)[en.

Etagen bcr 9Zirf)tbeamten über bie Beamten flei)en

jeborf) auf anberem SSoben unb t)aben oft bef^ere ©rünbe, aU
jene klagen ber .^crrfd)cnben. 66 gibt ein 9)?onopol beö 9te=

gierend, eine 'Jöiclregicrerei, Ji?eld)e mit ftcigenbcr S5ilbung eine©

S3otfe6 immer unnatürlid)er, unnü^cr unb unerträglirf)cr irirb.

5turf) bie bcften unb njcifcfiten 23äter foUen bie ©roßjäbrigteit

i()rer Äinber ancrfenncn; unb baffclbc gilt, met)r ober ivcniger,

in bcn gröfevn Greifen ber Äörperfc^aften, ^Dörfer, (Stäbtc unb

Staaten, ilcin europäifd)e6 3?ol! i)at el in bicfcr (Sefd)i(flid)fcit

ber ©clbflrcgicrung n?citcr gcbracf)t aU bie ßnglänber; ein 23or=

jug größeren SBcrt^cö, ale mand)er anbcre, l)od) angefd)lagcne.

Seben gallo tann, fobalb ein 5ßol! jene <etufe ber S5ilbung unb

bee SclbflbcJüußtfein» crreid)t t)at, ba6 SJiitbcnfcn, SOiitreben

unb 5[Ritl)anbcln burd) feine ©ejvalt unterbrücEt werben •, ja n;enn

ein fold)ee S3cmü^cn gelänge, mürbe bae 3tcgieren babutci) nur

immer fcl)jüicriger unb uilc^t gan^ unmöglich iverben. T>k

rechte ^lufgabe \\i \)ictmet)r: ben mäd)tigcn Strom bcr neuen,

unabmeiöbarcn, ^eilfamcn GntJüicfelung yt leiten, feine ,^räftc

in angcmcffcncn formen ju benu^jen unb ber in alter 3tu6=

bet)nung^) nid)t met)r tauglid)en 23camtenl)crrfd)aft eine neue

fräftigc ©cftalt \n geben. 9iur auf biefcm 2i>cge tierluanbelt

ftd) bcr fcinblid)e ©egenfa^ ^Jüifd)en 23eamtcn unb 5^ic^tbcamtcn

in eine frcunblid)e i!LH'd)felroirfung unb nad) bcm 5lbfc^affen

jvol)lgemcintcr, aber übertriebener SBcüormunbung, fann eine

gegenfeitige ^ücrftänbigung unb 6r^iel)ung nid)t auebleiben i ja

fie ift bereite in mel)rfacl)ct S3ejiel)ung auf eine i)'6d)\i crfreulid)e

SSeife eingetreten.

?(nfang6 blieben j,. 25. bic ä^crt)anblungen bcr 2anb-
flänbe nad) '^t)xn\ unb 3»^^lt l)intcr bcn '2)iittl}eilungcn unb

3.krfügungen ber SBcamtcmDclt fcl)r ^urüd; mit löblid)cr %\i-

ftrcngung finb aber jene feitbcm l)in[tc^tlid) ber .^cnntniffc

fottgefd)ritten, unb ^^eigen jcgt in i^rcn 'Sd)riften oft ^cutlirf)»

tcit ber ^arftcUung unb Sd)arffuin bcr (Erörterung, fo tv'xt

mcificntl)cilö eine 9Jeint)eit ber bcutfci)en Sprache, >t»cld)C man-

d)cr S3cl}örbe i,um 9)hif[er bicncn tonnte'). Sct)arren bie

<etänbc auf biefcm gemäßigten löblid)cn 9i>cge, fo iücrbcn fie

immer größere il)cilnal)mc crancfcn unb eine nad) Jonn
unb Sn^alt angcmcffcne mcitctc "iluebilbung vcrbicncn unb er

langen.
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UebetaU jetod) (lt>ic oft it)irb e§ leibcr öergcffcn), ivo man
gröfere 9^erf)tc in 5lnfpruci) nimmt unb crt)ält, fteigt in bem=

felben SOZafc bie aSid)ti9feit unb ^eiligfeit ber ^fli^tcn. Un=

abfc|bare Beamte finb für jebe Sdffigfeit, jebel Unrecht ftrßf-

barer al§ abfc|barc So^nbiener; üon einem >^cere freier SO^änner

»erlangt man mit gröferem Siedete SSegeifierung unb Slufopferung,

aU üon I)icr unb ba geworbenen ©olbaten-, üon t)odE)gefteUten

50Zinijlern mei)r Ginfidjt be§ Äopfe6 unb SO^ut^ bc6 6f)ara!tcr6,

aH üon abi)ängigen (Sd)reibernj üon ebel be{)anbelten grauen

me^r S^ugcnb, all t>on eingefperrten Sßeibern-, öon cenfurfreien

@d)riftfteUern mct)r 9J?äfiigung unb 5lnftanb, aU öon benen,

n)elrf)e ber (©^ere ober ®treici)febcr unterrtjorfen bleiben.

©ott)ic ©olbaten unb Dfftciere nact) ber friegerifrf)en ©eite

I)in bie @tit|en bei Sl^roncl unb bei SSatertanbcl geivefen ftnb,

fo für bie ßeitung ber innern 5tngetegeni)eiten bie »ernjaltenben

SSeamten. ®orf) it)irb ben .^äuptern unter ben legten in ber

Siegel feinelmegl 6t)re unb 9lner!enntnif in bem SKaf e ju Zi)tU,

n>ie ben gelbt)erren. 5lnberer ©rünbe ju gefdbrtieigen, berul)t

biefe @rfrf)einung barauf: ba^ fid) über einen <©ieg im i^elbe

genjonncn, faft niemall Bit>eifel unb jwiefpaltige Sln|ict)ten er=

i)cben. S)ie Zi)at\ad)t ftel)t fcft unb >t>irb (ot)ne tt>eitere (Bxü'

belei über ta§ 9?ed)t bei .Kricgcl, ober ben 5Sertuft t>on 50Zen=>

fd^en unb ©ütern) all ein unleugbarer, njcfentlid) aul ber 5ln=

fül)rung l)ert>orgel)enber, großer ©eittinn betrad)tet. ©ie ©faatl=

männer l)ingcgen l)aben in ber Siegel nid)t mit aulnjärtigcn

i^einben ju fämpfen, tt>erben aber befto l)äuftger tion öielen i^rer

eigenen Sanblleute all j^-einbe bctrad)tet unb i^re SBcrfe unb

©rfolge, n)ät)renb bie Ginen fie billigen, tion 5lnbern all tabelnl=

tt>ertl) unb »erbammlic^ beieid)nct. «aelbft in ben Reiten, iuo,

h)ie gefagt, bal SSebürfnif neuer @efe|e !lar ju ZaQt liegt,

iDO 5luffd)ub unb 23ernad)läfftgung bie gröftc @efat)r bringt,

l^ört man bittere .klagen über alle 50ia^regeln, bie irgenbivic

einem .iperfommen, einem SSorurt^eile, einer ©innat)me §u nai^c

treten; unb ber gröfte ®eit»inn, njclc^er auf bem neuen 23obcn

crn)äd)ft, n^irb nid)t in 5lnf^lag gebracl)t, iuenn in ben alten

Sal)nen fid) auc^ nur ber geringflc 33crluft jeigt. Titv auf

bem SSoben blofen ^riöatred)tl fie^enbc Slic^tcr foU allerbingl

jcbem nac^ geller unb Pfennig bal ©eine jufprec^en unb et-

i)alten*, ber ©taatlmann l)ingegcn l)at eine '^ictton njcfentlic^

toerfd)icbenc Slufgabe. SSenn neue ©efe^e über Ärieglpflid)ten

unb ©teucrpflid^ten , über 5lnfprüd)e auf Stemter unb SSürbcn,

über politifd)e gormen unb 5lnred)tc notf)Wenbig ir»erbcn-, fo ifi

eine 5lulgtcici)ung \>ci ©et^inncl unb SSerluflcl im ßin^elnen

uumöglid). 25ielmel)r barf unb foU ia§ @taatl= unb SRe=
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gtcrunggrc^t 5tbge(cbte6 jlcvbcn laffcn; c6 !ann unb foU aber

jugtcid) in großem S3a^ncn unb neuen 23cr()ältniffcn uncnbüc^

niet)r erzeugen unb begriinbcn : troburd) jirf) bann mittelbar aud)

bic Keinen SSerlufte in ©cnjinn »ermanbein. Sieg ücrfenncnb,

ftellt fid) aber in fold)en 3citcn ber SSiebergeburt jebcr angeb--

iid) t)orf) patriotifd)c Souirredouleur über bie 50iänner hinauf,

iDe(d)e bie iSrf)mer;en unb Reiben ber ^i\t i)elbenmiitt)ig trugen

unb fiegreirf) bcfämpften.

Sold) Sd)idi'al erfu{)ren ]. S5. ^Önig 2Bilt)clm III. üon

ßnglanb, unb jlönig ^ricbrid) 23ilf)e(m III. t?on ^Veufen,

SBiUiam ^itt unb Surfe, fonjic bie .^äupter ber grofen neuen

englii'd)en ©cfe^gebung; unb in ä{)ntid)cr SBcife {)ören wir nid)t

feiten über Stein, unb nod) met)r über färben berg fprcd)en.

®ie '^ti)ict be6 ße^tern fonntc aud) ber oberfiäc{)licf)|te S5eobad)ter

leid)t entbc^cn-, fie lagen, tt>ie man fagt, auf ber ^anb. ^H'r=

geffen aber foUten feine 3:^abler nic()t, ba^ biefe 5et)lcr mit lobenö=

Jüert^en 6igenfcl)aften in manc()er 2?erbinbung ftanbcn, ja barau6

hervorgingen unb, unter ben gegebenen 23ert)ältnifi'cn, bieJüciten

fogar \)ort()eilt)aft juirften. Seine eble SOZilbc unb .^itntanität

ging aUerbingö mannict)mal in Sd)n)äd)e über; fein Slalent, fid)

in frembe 5Infid)tcn t)ineinuifüf)len unb ^u benfen, füt)rte ju

©d)n3anfungen beim S5efd)liefcn unb Q(u^fü()ren-, fein ©laiibc

an bic Ginfad)l)cit, 9ted)tlid)feit unb Qlufric^tig!eit bcr ?0?cnfd)en,

täufd)tc ib^n über ben 2Bcrtl) mand)e§ 3ufc'^üiglid)cn, unb feine

ritterliche i^crcbrung bcr grauen fd)ü^te it)n nid)t gegen 3;äu=

fd)ungcn unb 23ctrug. 5(nbererfeit6 befd)aMd)tigte feine auö

bcm Jper^en fommenbe ^iebenenjürbigfeit felbft ©cgner unb

geinbc, unb in jenen Unglü^ejatiren, wo eö ung an Gifen unb

©d)Wcrtern fehlte, Ijättc ein eiferncr 6t)arafter nid)t6 erreid)t.

3u ber 3cit, )t»o 9iapoleon bie größten Siege über bic

©panier erfod)t, I)egtc .?)arbenberg bic fcftcfic Ueber^eugung,

baf fie fic^ üon bcr 5^remb^errfd)aft befreien ivürbcn, unb er

vrufte bie tül)nften ^piane unb 9Jtafregeln für bie SBicbcrgcburt

unfere^ 53aterlanbc6 gegen un^t)lige innere 9Biberfprüd)c unb

J^emmungen burd)^ufc§cn, bie fran5Öfifd)en ÜJlad)t^abcr ^u be=

tut)igcn, ja fie ui überreben: 3IUc6 gcfd)el)e lebiglid) nad) fran^

jöjlfd)en 5lnfid)tcn unb für fran^öfifd)e 3n)ccfe. S3ci aller i^er=

chrung für cd)tc 2?erfaffungeformcn, ift c(? bennod) aujicr 3»vcifcl:

ba^ man bamaU auf einem neuen vcriuicEclten, conftitutioncllen

Sßcge, ot)nc ben unbefd)ränhen Alönig unb feinen Äans^lcr, feine

burd)grcifcnbc öcfci^gcbung m Staube gebrad)t l)ättc, unb, fo

wie man ben formen geben foU, ivag it)nen gebührt, fo aucf)

ben ^erfoncn. X^amal^ mar für ttorforglid)eö ober feigee 3>vci=

fein, für äng(llid)e ütcdinungen unb ®egenrcd)nungcn, für cnb=
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lofe6 Sieben unb «©^reiben feine ^t'xt: — itnb fo oiel 9)iänget

aucf) t)iei;auö entjlanben, ivirb fid) baö grofe SBerf bod) red)t=

fertigen, iüenn man e6 im ©anjen unb ©rofen au§ bem ri^=

tigen @eftd)tlpunfte betrachtet. Wxt bem S5efc!)neiben unb S5e=

rirf)tigen beffelben i)ahci\ ftd) fpätec Diele, unb met)r abgemiit)t,

alg mit ber nod) iveit not^wenbigcren ireiteren ©ntJüideUtng bec

©runblagcn im großen @ti)le.

9Za(J) bem 5lbfd)lujje be6 SlUfiter ^^'i^iebeng t)atte bic gc^

fammte 2}ertt>a(tung mit unjät)Ugen @d)n)ierigfeiten ju Mmpfen,
unb uneberum njaren (ttjic gcfagt) feine größer unb bringenber,

aU bie, iveld^c bei ben ginanjen t)eröortraten. B« ben großen

laufenben S3ebürfniffen, ben ^cnftonen, ben 5(u6gaben für J^er=

ftellung be6 ©craubten unb Sc^i^örten, unb ju ben alten @taatg=

fd^ulben, famen nur ju tiiele lanbf(i)aftUd)e @cl)ulben unb bie

S3erpf[id)tung, an j^ranfreic^ eine ^ricgöftcucr ju bejat)len, \vdd)c

bie i)orl)anbenen jträftc it»eit überflieg, ^od) burftc man nid)t

tierjweifeln, fonbern begann ba^ SBerf mit @rnft unb Dxeblic^'

feit. 3^ci SBegc fieüten fic^ bar, bie ©elbmittcl l)erbei5ufd^afen

:

burd) "Steuern, ober burd) 5lntei^cn. Sene ivürbcn (fo meinte

man) bem crfd)öpften Sanbe bie legten 9)iittel entjie^^en, um ftd)

au6 bem ßlenbe tt>iebcr empor ju arbeiten, unb bennocf) nie

f)inrcid)cn, bie ungcl)euern ^-orberungcn 9Zapoleon'ö ju befriebigcn.

Sc6l)alb njanbte man fid^ ju 5lnlci^en unb fjofte in^befonbere

mi .SpoUanb üiel ©elb gegen 5ßerpfänbung ber 3)omänen ju

erhalten. 9lbgefet)cn aber üon ben f(^n)eren Srrtl)ümern, Wddjt

{)iebei begangen würben, fcl)ltcn bie v^auptbebingungen be6

@etingen§ großer 9lnleit)en: nämtid) Sfleid^tl)um, 59iad)t unb

Unab^ängigfeit bc6 «staatcg.

®a bie 23crlegent)eiten ber Slegierung nid)t unbefannt blic*

ben, fo l)ielten fid) bie t)crfd)iebenarti9ftcn ^crfoncn für bered)=

tigt unb tierpf(id)tet, aud) 55i»^»»i5?'lvinc ju entiDerfen unb einju=

reichen: ©rafcn, SSarcnc, ßbelteute, S3anfierg, '^ubtn, Äauflcute,

Dfftcicre, inöalibe ©olbaten, «stubcnten, SSäder, 9tiemcr, ®la=

fer, ©teümac^er, ja felbft eine SDJabcmafel, it»ie fie untcrfd)ricb.

Sottericn, ^apiergelb, lebern @elb, SOZonopole aller 5lrt (5. 35.

jur 2?icrforgung ber ©täbte mit Lebensmitteln) ^erboppclung

bec fcäuerlid)en Saften unb äl)nlid)e allgemeinere Einträge jcig=

ten, neben ber Sl^orl)cit, tierbammlid)en Gigennu|. SSunter

fal)en bie einjelnen @teueröorfd)läge auS: j. 35. üon @ommer=
woi)nungen, üon STaufen, ^eiratt)cn unb unet)elid)en ^inbcrn,

üon allen ju crtl)eilenben 6it)il= unb 50tilitärabfd)icben, üon

allem ©pielgeiüinn, Stempelung ber H'otterieloofe, ber .^leibungs'

ftii^e unb beg ®elbc6 neben bem ©epräge. dUii) einem fftct--

tungSplane, ber, ^ufolge bcö S^iteB, in ber fd)önften 3al)rcg5cit
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unb SSauniblütc entu^orfcn ivax, foUtc mit einer @j:trajlcuer

üon ad)t guten ©rofc^cn belegt njcrbcn jcber S3e[urf) öon 5Iffem=

bleen, SaUcn, ^ifenifö, ^ranirf)cn, 6tub6, >ö>3rmomen, dlt\--

[ourcen, Gafinov, Äomöbien u. [. rt). — dlux eine ©timmc
fud)tc Jpiilfe im Grtaffen einer 9lbgabc: nämlid) bes t)alben ^Vfl=

gelbeg »on ben ^fanbbriefen, — um fie ^um Steigen au brin=

gen. Gnblirf) (bamit bic 5t(d)emie nict)t fet)le) üfcerreid)te Semanb
bcm Könige ein untrüglirf)eC> SRittet, @olb ^u marf)en, unb bat

ni gleict)cr 3eit, baf it)m bie ßtecution njegcn @cf)ulbcn abgc=

nommcn n^erbc.

5Borfd)lägc biefer Strt bienten nur ba^u, bie ;^ur Prüfung
SScauftvagten ^u langiüciten ober ^u ergoßen; tt)id)tiger it>ar ein

anbcrer ^(an, ben ein ^orf)geficUter, einflu^reid)er 9)iann bcm
Könige übeneicf)te. 20,000 Gimüo()ner be6 ©taatl ^ai)im jeber

1000 Zi)akt in ©taatspapieren, mad)t 100 ÜJtiUioncn, alfo

met)r a(6 man brauci)t. Ucbcr biefe 100 9)?ilIionen werben nun
jin^bare ©taat^papiere gefertigt, nött)igenfaU^ mit SSajonnctcn

auf ober über ^ari t)inaufgetrieben u. f. w. 3!)cr ^inanjminij^er

erwieg i^war bie Untauglid^feit biefe6 ^(anel mit Überwiegenben

©rünben-, feine SBiberlegung i)alf aber ber 9^ott) nici)t ab unb

brachte bie iSad)en nict)t üon ber ©teile.

5luf bie in ^ari6 üorgetegten 23cweifc, ia^ bie 3a{)lung

ber .Kriegefteuer gan», unmöglich) in ben gefegten J'nften erfolgen

fönne, entgegnete ber 'f)cr^og tjon Gabore: bie ^orberung feines?

Äaiferg f[et)e unbc^wcifclt feft unb muffe befriebigt werben;

bod) löfe eine ßanbabtrctung üieUeict)t am teid)tcften alle 2.>er=

wicfelungen. — Slnbeutungen biefer 5lrt foUten ?)War feinen

amtlirf)en 6l)araftcr l)aben, fie würben oiclmef)r ^öflirf)fl als

^riüatäuferungen bc^eicf)net, bie man gern ?,urü(fne^me. T)cd)

muften fie in 23erlin um fo mel)r erfc^rccfen, ba ber ö"i"^'V^=

minifler bei ben ftc^ f)ieran reit)cnben crnften S5crat()ungen er-

flärte: er fönnc feine 50?afregeln nicl)t nac^ ben J^orberungen

beg 5Kiniftcr6 ber auewärtigcn ^Ingetcgenbcitcn einrirf)ten, fon=

bern biefer müfTe bie weitern Untert)anblungen auf bie mit

gett)eilten 5i"'ini<!^9cbniffc grünben. SSereitg t)abe er barge-

legt, wag bag ^öd)rte fei. Worauf man bei S5ej,al)lung ber

franko jifc^en Ä^riegöfleuer red)nen tonne, unb eg fei unbillig,

an il)n größere 5lnfprürf)e ju ma(f)en unb ba6 Unmöglid)e ^u

forbcrn.

3u biefer Grtlärung fül)rte gcwip bie innigfie Ueber^cugung,

aucl) reit)tc llrf) baran wol bie .'öoffnung, bat? man 9iapolcon

burd) einleud)tenbe ©rünbe bafür gewinnen unb }^ux 9^ad)fid)t

bewegen werbe.

9Inbcre, cbenfaUe ed)te ^rcunbe il)rcg 93atcrtanbcg, t)attcn



jebod) ganj abiucid)cnt)C 5Infid)tcn unb erflärtcn immer lauter

unb bringenber: fein 3.^olf Qc^t aUein au6 ©ctbmangel ju

(Sritnbe unb feine blo^c ^inanjrc^nung entfc^cibet unbebingt über

fOZad^t unb 3Ü)auer bcr «Staaten. S)a6 übergroße unb irrige

SSertrauen auf uneinfrägUci)e, au^märtige 5(nlei{)en :^at bie

51Cufmerffam!eit unb 2;t)atigfcit üon ben innern ^pülfemitteln ab=

gclenft. ^\t Sanüerfünfien ift aber je^o nid)t6 auljurid^ten,

unb anftatt nad) frcmbcn ^anbcB))lä§en unb ßur^jettcln ^inju^

bU(fen, anftatt 9)liUionen S)omäncn für erbarmtid)c fleine @um=
mcn ju tierpfänben, foU man im Stt^eni alle .Gräfte ivec^en

unb in SSenjegung fc^en. Slnfiatt immer nur bai ^^inanjicUe,

bic S^ott) unb bie briiiJenben Saften in ben SSorbergrunb ju ftet=

kn, mu^ man ba^ 5Bol! für bie Oiegierung geiuinnen, Zutrauen

ernjecEen unb bie ©runbübel befcitigen, welche alle 3:t)ätigfeit,

Sanbbau, ® enterbe, ^abrifation u.
f.

ii). t)emmen. SDian mufl

t)er?el)rte SSeftcuerungSarten berid)tigcn, t)inbern baf fid) gan?)e

klaffen tton (ginrt)ol)nern ben 3^t)lungen entjicl)en, bie .Gräfte

unb Saften ber fianbfd^aftcn nid)t üereinjeln, nicl)t bic eine bc=

brücken unb bie anberc t>erfcl)onen, nic^t um ber lofen unjufammen^

I)ängcnben Sll)eile ivillen ttcrgeffen, baf crft burd) \\)xt Einigung

ein ftarfer @taat unb ein mäcl)tigc6 5Bol! entftel)t. ®ie 9)?ei=

nung: baf irgenb eine neue Sanbabtretung t»ortl)cil{)after fein

fönne, ali^ bic gröftc innere 5(nftrengung, ijl t^örid^t unb ücr=

bammlid); fte beweifet eben, baf man bie 6inl)eit bc6 ©taateö

unb bic Qlnl)ängtid)^eit bc6 2Solfe6 biel ju gering anfcl)lägt unb

mit @ut unb S5lut nur fdiad^ert. 5(urf) ivürbe ein abgetretene^

£anb bem Äaifer 9^a:poleon fidler bic (Summen einbringen, ml^c
er bon ^reufen tjcrlangt, unb fiel) barau^ nur bie Ungcfcl)i^=

licl)feit ber eigenen S3en)irtl)fcl)aftung ergeben. 3)ie .'poffnung

cnblic^, baf ber .^aifcr bei einem ücrjnjciflung^üollen 9lner=

bieten einer Sanbabtrctung, au§ 9)iilbe unb S3armt)erjigfeit

njeber ßanb nod) @clb nehmen luerbe, ift burcl)au6 leer unb

trügerifd^.

@o tagen bic ©ad)cn, fo '^offnung^loö n^aren bic l)ö^ften

©taat^bcamten, fo coli mutl)iger Ungebulb anberc 9}aterlanbg=

freunbe, alö ber juglcid^ tiefbetrübte unb grofgefinntc Äönig

ben Srcil)errn Den ^^arbenbcrg berief, i^n inC-gel)eim in S5ee§=

Uw unb auf ber ^faueninfel fprad), i^m bic ^Prüfung aller

^lanc bcr 9)?inifter auftrug unb bicfen befat)l, i^n mit ben nö--

tt)igen 9Rad^ricl)ten ju r>crfel)en. hierüber Jüaren bic 5D?inif!er

t)öd)ft unjufrieben: fic fai)en in ^arbcnbcrg einen übcrlä'ftigen

3(uffcl)cr, einen gcfäl)rlicl)cn 9?cbenbul)ler, einen Untergraber i^res?

Slnfe^eng. Unb in bcr %\)ai baucrtcn bic Sögerungen, ^inber=

niffc unb SSibcrfprüc^c fort, unb e§ ergab fiel) ein fo grofer
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unb t)ic(facf)cv Untcrfd)icb tci 3{nfic^tcn, ?0?ittc( unb ^wcdc
Jpavbenbcrg's unb [einer ©cgncv, bajj bcibc Zi}e\k nninbUdbc

S-^crt^anblungen aU überpüfüg ab(et)ntcn, unb ber Äönig ^u>U

fd)en bciben n)ät)len nuifte. Doc^ lag bania(ö bic 2Bat)( unb

6ntfd)eibung nid)t in feinet >^anb-, crft alö au6 ^atiö bic

3uftimnutng einging, warb ber ^-reibcrr von .^arbcnberg mit fo

großen $8crcrf)tigungcn uim ^Staatefan^ter ernannt, ba^ fein cin=

,;elncr 9)?inijlcr lcid)tfinnig ober cigcnfmnig [einen eigenen 2Bcg

einfc^tagen fcnnte. Später äußerte !Rapokon: oii voit qu'un

lionimc d'esprit est a la tele des alfaires. Je sais bien quo
Monsieur de Hardenberg ne m'aime pas; mais il sait cc que
dcmande l'iuleröt de sa patrie; c'est ainsi qu'il faut agir

(liiaiid Ol) sc möle de gouvcrncr.

(Sin bcm Könige itbcrrcici)ter SSericfct bei 55reif)errn t>on

.f)arbenbcrg oom 28. 9)Zai 1810 entt)ält eine umjlä'nblic{)e

Seurt^eilung ber 23crivaUung feinel 23ovgängcrl, fcatie eine

3)ar(egung feiner eigenen finanüellen ^Mane. Gs n^iirbc um fo

met)r ermüben, an biefer (Stelle auf ba§ (fin^elnc cin^ugel)en,

ba aud) ber neue ^Man feineemegs über alle Ginreben ergaben

war, unb fid) bie 5lnfict)ten unb ©runbfäf^c erfi allmätig läu-

terten unb berid)tigten.

9iur einer oft njieberf)oltcn $Bcf)auptung mu^ id) iinber=

fpred)en, all fei .^parbenberg abgeneigt genjcfen, dlath ui t)Ören

unb anumebmen. Gl)er fönnte man il)m ben umgefchrtcn 2?or=

UMtrf mad)cn. So !)ättc er gern einen aucgc^eid)netcn 9}Jann

für eine ber bijdiften Stellen geiuonnen '^)-, biefer ^tueifclte aber

üon feinem el)renn)crtl)en Stanbpuntte: ob el it)m ^ufomme, bic-

fclbc anuinel)mcn; — n^ae bcm Äönige inbejj öclegcnl)eit i^u

einer 23emerfung gab, bie ihrer 3lllgemeinl)eit l)albcr l)ier »vol

ßrmäbnung ücrbient. (ir fcl)rieb: „nad) :Durd)lefung bei ^^htf=

fa^el (el >r>ar aud) ein ^-inaniplan, gegen iT)eld)en fid) üiel er-

innern lief;) finbe id) mid) immer mel)r in meiner über — gc-

faxten 9J?einung beftatigt. T)c\\n id) t)iclt it)n üon jel)er für

einen treuen, gcbilbetcn Staatibiener, aber mgleid) für einen

ercentrifd)en jtopf. ßr )DiU all 9)tinifter obenan fielen; bal

l)ci]pt, et njill befel)len aber nid)t gel)ord)en, feine 3)?cinung aul=

füt)ten, abct feine annebmen. So finb leibet bic fähigen

ÄÖpfe jc^t fafl alle gcfiimmt, unb babei ivirb bal ©anu'
ber X^arftellung mit Uneigennü\}igfeit unb ^atriotilmul aulge»

fchmücft."

lieber bal 5yctt)ältni^ Jpatbenbcrg'l ^u einem anbern bod)«

gerühmten 93{anne ifl fo mand)erlci öffentlid) bcfannt gemad)t

ivotben, bafi id) mir erlauben barf, aud) cinigel l)ierl)er Webö^

rigc mitjutl)eilen. Datj 9hcbul)t in .t>infici)t auf itenntniffc
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»Dcnigc SJiämier feinet @leid)cn ^attc, be^meifett S^icmanb*, ba^

et, njae it)m aB gut erfdbicn, rebUd) JDÜnfd)tc unb iDoUte, geben

aud) feine ©egnct ui. ®a^ er aber fein @efd)aft6mann unb

für bie (Stelle eineö ^inan^minifter6 nicf)t geeignet n?ar, it)m aud)

in geiten bringcnber ©efa^r ber SKutt) be6 6t)arafter6 aulging

unb einer fd)n)äd)lid)en unb öerbrie^Uci)en @mpfinbtid)!eit ^la^

mad)te, — foUten felbft feine ?8en)unberer einräumen. — ^n
jener ^dt fci)rieb ^arbenberg an

—
')• „®ie iuiffen, ba^ i^

meinen ginan^plan bem gcl)eimen ©taatlratt) 5Uicbut)r mitge^

tt)eilt unb i{)n um fein @utad)tcn gebeten i)ahc. ®ie6 @ut=

aci)ten ift eingegangen unb üernjirft jenen ^lan nic()t allein im

(Sanken, fonbern aud) in allen einzelnen 511) eilen t>on einem

6nbe Ulm anbern, unb ta^ obenein uim %i)C\l in fe^r bittern

l)ämifc^en 5lu6brüden. ^i^ t)abc i^n t)ienac^ aufgeforbert, fei=

nerfeits einen anbern ^lan auf5uftellen, ben icl) gern annei)men

iüoUtc, Wenn er bejfer fei. ©arauf l)at er ermibert: er fei

baut auf er ®tanbe unb ee '^elfe and) 9^id)t6, hjenn er nid^t

bie oberfte unb alleinige 5iu6fül)rung t)abe, ha^ t)eift alfo,

^nan^minifter fei. S<^ l)abe it)m ix>ieberl)olt gefcl)rieben, jut>ör=

berfi muffe bo^ ein ^tan aufgeftellt, geprüft unb angenommen

fein. 6e fei feine l)eiligfte ^fli<i)t, fid) barüber oollftdnbig au6=

jufprecl)en; id) l)abe aber nod) feine 5lntrDort befommen. 3^^

^atte mxd) n)at)rlic^ nid)t für unfct)lbar, id) bitte um 9lati), ie^

^örc gern jebe SJZeinung; allein icl) ^alte aud) ben gel)eimen

©taatlratt) 9^iebul)r nid)t für unfel)lbar, unb njäre er nod) 5et)n=

mal fo gelet)rt al6 er ift. Sd) )x>\ä nur bag 9tecf)te, hai

SBa^re; id) gebe 3^"C" i'cn S3erid)t, bae @utact)ten, bie gan^e

(Eorrefponben;^ 5ir>ifcl)en mir unb 9Ziebul)r. 3" jenem (Sutad)ten

finben fie 9himmern-, id) l)abe ba^u SSemerfungen gemacht, t{)eile

3^ncn bicfc aber nid)t mit, bamit (Sie gan^ frei unb unbefan=

gen prüfen fönnen; — unb — foUen gleichfalls it)r Urttjeil ge=

ben, fd)riftüd) unb einS, njenn fie fiel) einigen fönnen, fonfl

jeber befonbere. 3<^ ^<^^^ h^ D^iemanb fo grofel SSertrauen,

all Ui 3l)ncn, n^eil id^ überzeugt bin baf Sie nur ba;^ S5ef!c

»ollen, nur auf bie (Sacf)e fel)en unb frei r^on allen ^erfönlid)=

feiten finb, \va^ id) bei fo SD?ancl)em nid)t i?orau6fe|en fann."

5luf eine n)ieberl)oltc 5lufforberung bei Äanjter6 ireigerte

jicl) 9'^iebut)r nod)mall, über feinen jlabel l)inaug etwal ^ofi--

tiüel au6;ufpred)en unb erflärte: er )t»olle um fo »weniger etmal

all blofen Stoff %ur X)igcuffton mittl)cilcn, ba e6 felbfi Unred)t

fei, tüd)tige Wxttd \n ofenbaren, fo lange fie neben anbern

t>erfet)rten 9)?af regeln gebraud)t ircrben fÖnnten, unb utm Unter=

gange füt)ren Jtjürben. hierauf fcl)rieb ber .faujler ben 4. S"li

1810 an 9'?iebut)r: „Guer — ^aben mir in 0?ücffid)t auf



gehalten am 3. 'Kugufl 1S43 in tcr Uniocrfitat 5U Sicriin. 63

St)re ^tcu^crunvjcn meinen ö'i"^"iPl^" bctrejfcnb gcanttrortct,

unb einige Grläutcrungen gegeben, aud) ©runbfä^c beigefügt,

narf) welcf)en Sic einen 5inan;plan aufhellen fönnten, wenn

ctfl barüber cnt[d)ieben fei: ba^ n)ir auc^ ein Drittel MT5ifct)en

3llle6, ober 9iicf)t^ fuchen inoUen. Set) fann nic^t um^in,

5f)ncn t)ieiiiber nochmals \\i fct)rcibcn unb it>iinfc{)C nictitö nKt)r,

als Uebercinftimmung in unfern ^Inftcbten. SBenn id) Sie tccftt

üerftct)C, fo »vollen <£ie feinen ^>lan bearbeiten, ber nur alv

Stoff ;ur 3)i^cufüon bienen foU; Sic glauben biefcö nur bann

tt)un ^u tonnen, n>cnn Sic fclbft '^i}te i^orfc^tägc \u ücrtretcn

unb in bcr 2lu6fiit)rung ^u leiten ^tten. — 5lbev bet)ncn Sic

bcnn bice aucf) biö auf eine ©iecuffion mit mir au6? Daö
fd)cint fo, unb ict) gcftc^e, baf icl) bicfcg roebet nacf) X'ienft=

ücrl)ältniiTcn, nod) nacf) bcn t)crtraulicf)en unb frcunbfd^aftlicl)cn

SJcr^ältniffen, bic ic^ mir fd)mcid)cttc ^n)ifc^en unö i^u bcfcftigcn,

ernjartet hätte.

;Die ö'i^^öf/ 0^ ^^^ <^i'^) fi" ^Dritteö UDifrf)en ?lllc§ ober

!J?ict)t6 fucbcn n?oUcn, bebarf feiner i^oruntcrfud)ung. 2Biv

wollen ba6, waf baö SScjlc ift, was unS retten fann, unb

l)icrübcr bäd)tc id), wiirbcn Gucr — gar fein 23cbcnfen finbcn,

fid) gegen mid) üollftänbig au6!^ufprcd)cn, bieö üotlflä'nbig

mit mir :^u biecutircn. Sic fönnen mir nid)t entgegnen, baf^

cö Sbncn an bcn X)ati6 fel)lc, einen confequenten uifammcn-
t)dngcnben 5inan;plan nad) 3l)rer Uebcr^eugung aueutarbeiten-,

wo fic 3l)ncn fel)[tcn, würben Sie fold)c fic^ augenblirflid)

;u terfd)affcn im Staube fein. S3ci bcr '»Ausarbeitung muffen
Sic fic^ allcrbingö an bic Stelle bcejenigen fe^cn, ber bic 5lu^=

fui)rung leiten unb »ertreten foU, ba6 ifl bic meinige. 3!)cn

öjlaubcn an SnfiiU't'ilität t)abe id) fcincöwcgg unb Sic »erfcn-

ncn mid) wat)rlid) fcl)r, wenn Sie mir nicf)t bie forgfältigfte

3?üdnd)t auf 3^« Sbccn mtraucn. X)icfcm nad) muf id) Sie

wieberl)olt unb angelegentlich crfud)en, einen '^Man, wie id) it)n

meine, \\i entwerfen, unb bic Folgerungen au6 bcn ©nmbfä^en,
barauf Sie if)n bauen, in 3af)len au^^ibriicfcn, bann aber fol-

d)c§ mit mir ^unft für ^unft ;u erwägen.

3d) fann nid)t glauben, ba^ 6uer — fid) bcr Erfüllung

bicfer S3itte cnt^icl)en wollen, ba cö Zhntn gar nid)t fd)wcv

werben wirb, bic 3bccn uifammcnuiftellen, bie au(5 3hrcn

.Jlcnntniffcn unb [^sbvcm 2?crflanbc refuitiren, unb ba mir 3l)r

.<Dcr^ Jiafur bürgt, baf Sie mit lcbl)aftcm 3"tcrcffc J,ur S^cttung

bcr Staate beiuitragcn gefonnen finb."

^Inftatt bicfcn 23ricf ^u beantworten, übcrreid)tc 9ncbuf)r bem
.Hönige einen ?luffat«, worin er .'oarbcnberg bcr t)erberblid)rtcn, rc-

üolutionärcn, 'iJllleo auflöfenbcn "»J-Manc anflagte: bod) möge bcr
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Äönig feinem Äanjler ^ieüon nid^t^ fagen ober mcrfen laffcn. —
SBeit entfernt, tiefe SBeifung jii befolgen, fanbtc ber Äönig fo=

gleich bcn gan,^en 3luffa| mit einem cf)anbbiUet an ^arbenberg,

njorin c6 l)cift: 9^iebu^t male auf§ gräflid)fte, er (ber ^önig)

fei aber überzeugt, \^a^ ber Äanjler 5llle6 gehörig überlegt \)aU

unb bie SSeforgnif unnü| tt>äre. — ®af naä) biefen (Sreigmf=

fcn ?,n)ifrf)en ^arbenberg unb 9?icbul)r feine gemeinfamc SBir!=

famfeit mel)r möglid) ir»ar, t)erftet)t fid) üon felbft. — 5(16 3w=

fa^ ju biefer gefd)irf) fliegen ©arjlellung bemerfe iä) nur norf),

ta^ bie bem ^anjlcr bamaB oft t>orgeh)orfene bcbeutenbe ßr=

t)ebung cine6 9)ianne6 in ber j^inanjüernjaltung ^) ^auptfä^Urf)

auf einer gldnjenben 6mpfel)lung berut)te, n)eld)e S^iiebu^r übet-^

cilter SBeife gegeben ^tte.

2)er n^a'^rc unb gro^e (Segenfa^, bie eigentliche unb iüe=

fentlid^e 2Serf(^iebent)eit jn)ifcl)en ben planen ^arbenberg'e unb

feiner ^reunbe, unb ben planen feiner SSorgänger unb @eg--

ner beftanb barin: baf bei biefen, immerbar 2tengftlict)en

einzelne 5'"^i"J9cfirf)t6punfte unb ginanjmafregeln burc^aue

oorl)errfcl)tcn5 bei jenen Äiit)ncrn bagcgcn bie innere 6nt=

ivi^elung unb 2Biebergeburt immer mel)r ;^ur erjeugcnben ^aupt--

fad^c n?urbe.

T)k$ fpricl)t fid) befonbers in einer, bem Äanjler ^) vorge-

legten, tion i^m o'^nc SSeränberung üoUjogenen 5lnit>eifung für eine

©efe^commiffion aug, njonad) man unter 5lnbercm bejiue^te:

5(uft)ebung ber ^Sperre jmif^en ©tabt unb ßanb, Sefd^ranfung

ber 5(ccife auf Jvenigc einträglici^e ©egenftänbc, 5ßereinfarf)ung

be§ 3oüfi)ftem6, 5lufl)ebung aller SSinnenjöUe, bc6 S5ier= unb

59?at)l?,it)an9e§, be§ einfeitig auferlegten 23orfpann§, ber brü(fen=

ben ?iaturalfouragelieferung, ber @pann= unb ^anbbienfte, ber

gefrf)(offcnen 3""ftf/ ^c^" S5efd)rvän!ungcn einer freien 58enu|ung

be6 @runbeigentt)um6, bie ßrfc^affung cine^ cigentt)ümlid^en

S5auernflanbe6 u. f. to.

3Die gröfte unb fd)n)ierigftc 5lufgabe mar: in bem 5tugen=

blidEe, wo man unerlä^licl) befteucrn, wo man nei^mem mufte,

anbrerfeit6 §u geben, 2?ertrauen ju cr^üccEcn, unb bie f^erf!reu=

ten, ja n)iber einanber feinblicl)en ©täube unb S3eftanbtl)eile ju

einem neubelebten unb bcgeijlerten 23olfe ju einigen. 3)ie6

ivar bie 5Iufgabe, unb ivie man aucl) über il)re Söfung

benfe, fo ivirb bocl) ber eigenftnnigfte unb l)artnä(figfle 23er=

ttieibiger bee 3llten nic^t bie 9(tü(ffel)r ui all bem Slbgefdjafften

anempfehlen.

Siücfmärtö (n)iebert)olen Gtlic^e) fann man allcrbing^

nid^t ge^en-, aber man l)ätte nirf)t fo öortt?ä'rtö get)en foücn.

v^parbenberg ivu^te fetbft nid)t, \vai^ er tbat, ober ivai? au§ fei-
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iicm Sdim not()ivenbi9 t)crt»or3c()cn mu^tcj cu ivar allcrbiiiäö

unb in 2Ba^rl)cit ein 9?ccoUttionair, ein S^cmofrat, ein 3^^'

tobiner. Jür bie 3(?erf)tc unb ^pid^ten feinet Stanbc^ t)attc

er fein ©efii^t, unb n^enn Stein an bet (£pi|e geblieben n>äre,

tvürbc oon all bcn .parbenbcrg"fcben planen nicf)t6 ^ur 51U6'

fü^rung gcfomnun fein. — So baö 2ob, n)clcf)eö eine ^^artei

iibcr Stein au6[prid)t, rt>ä()renb eine anbete it)n [eineö 5lbcl^tt)umcg

halber anflagt. Scibc jinb übet ben njat)ten .^ctgang unb 3u=

fammenbang fc^led)t untetric^tet.

So öcrfcf)iebcn auc^ bic 9^aturen Stcin'6 unb .^arbenbcrg'ö

in üiclcr Se^ie^ung itarcn, bel)arrte biefer nid)t allein im (Sanken

unb (Stoßen auf bem frül)er üon Stein betretenen unb hc\c\d)--

ncten SEcge, fonbern legte auc^ auf beffen Seifltimmung t)in=

ftd)tlicf) bee Ginulnen grofcg @en)id)t. 9Ud)bem Battenberg

alle feine ^lane auf einet D^eife üon 25etlin nacf) 35te^lau mit

einem feiner 3ftätl)e '") aufs gcnaufic burcf)gefprod)en, trug et

bcmfelben auf, eine ^atftellung berfelben ju entwerfen. X)iefe

2I)arftellung, fottjie bic üoUftänbigen ^Mane unb S5ericl)te 5lltcn=

rtein"ö, 9'Iicbut)r'6 unb einiger anbern namt)aften Scannet, legte

•patbenbetg bem tfteil)ettn ü. Stein, bei einer fct)r gel)eimge=

baltcnen 3ufammentunft »or, bie, üon S5urf)tt)alb au^, auf bem

S^iefengebirge ücranflaltct njurbe. Stein erftärte fiel) im ©an^en

butd)au^ beiftimmenb unb t>ctanlafte nut cin>elne 25ericf)tigungen,

unb fo njarb erft ba^, ivorübet S5cibc, Stein unb Jpatbenbcrg,

einig waren, bem Äönige »orgelegt unb ücni it)m nai) crnflet

grünblidier ^'^ciifung angenommen.

3(u6 brm '»2111cm (enviebern bie (Scgncr) ergibt flc^ nur,

baf jene beiben 9)?änncr bamalö glcict)mä^ig geirrt, unb >t»ol)l'

begrünbctc 2i^ibctfpri^d)c unbcriirfftcfttigt gclaijcn t)aben.

^lUcrbingö waren, tro| beö bcflcn Süiillcn^ unb ber crnfie=

jlen S3erat^ungen, 3trtt)iimcr geblieben, ^u bereu SSefeitigung

ber .König unb feine getreuen 3)iener gern bie Spant boten;

feineewege aber fonnte man jeben 2Biberftrucl) für wol)lbe=

grünbct gelten laffcn. Uebetbieö blieb bet .Xabel fafl immet

nut üetneintnbcr 'Jlrt. ileiner unif,te etiuaö '2lllgemeine^ unb

23cffcreö in einer 3eit üor^ufd)lagen, wo jebe SJh^regel unlcug«

bar ibre grofic Sdiattenfcite l)attc unb Iciber l)abcn mutue; ^. 35. bic

nut ber öcwcrbefreil)eit ücrbunbene ©cwcrbcflcucr. !:iiicnn

aber ^iapolcon bie Ic^tc (glcidiwic fo niand)c anbete SDlaptegcl,

j. S5. bic .Uloflcraufl)cbung) gebictctifdi fotbctte, l)ätte man fie

etwa mit SScibcbaltung jebe*, aud) bet' vctfel)ttcrtcn alten ^un^t

iwangeö auflegen unb burd)fül)rcn fönnen?

ilL^äbrcnb ber franjöfifd)cn 23cfctuing ivurbcn bie mciflcn

Steuern nad) Äöpfen ober nad) ber 'iluofaat auögefd)ricbcn,

I. r.
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wclc^e^ 23crfat)ren bic unfi-ud)tbavcn ©cgenbcn unb alte 5lvmen

iibcnnätjig bebrücEtc. '^muv ]Cii)Um @eiftlid)c, <2cI)uUct)vci- unb

blofc 9^icfbraud)cc üon ©ntnbjlücfen gleid) bcn Sigcnf^ümern,

unb ein 3!5omäncnpäd)tcr im ^ka't)ältnif brei 9Kal [o t)iel ©teuer,

aU ber ^arf)tej; eineg abeligen @ute6 u.
f.

it». S5ci cinev S3e=

ratl)ung erklärte befungeachtet ein ßbelmann: bic augjufd)reibcnbc

©teuer nuiffc allein bem contribuabeln SSaueinftanbc aufgelegt

werben, benn er fönne e§ gegen feine ©laubiger nid)t üerant=

n)orten, auc^ nur eine SKe^c ju liefern! — 6in 5lnberer fagtc:

®a§ 53ert)ciltni^ be§ SSauern jum ßbelmanne jltel)t gar nic^t

feftj bee^alb !ann biefer jenen gefe^licf) nad) SBillÜir bel)an=

beln. — 3!5en, burd^ bie neue ßrlaubnif ber SSollau^ful^r ent=

flet)enbcn, ungemein grofien ©eminn liefen ftd^ bie (Sd)afgii^ter

in ber ©tille fel)r gern gefallen-, al^ aber gleid)^citig bie Svci=

jitgigfeit ber mi^bräucl)lid^ an bie @d)olle gebunbenen Äned)te

unb SiKägbe in 23orf^lag fam, crflärtc ein ©raf (einer ber

gröften @d)af5Üc^ter) in feinem an ben Äanjler gerid)tetcn

©d)reiben: ®ic Urt)eber fotcl)er Sbccn finb 6atilina§, bie ben

Äönig unb ben 5lbel ermorben Jt^erben. X)er Äönig mu^ bie

Bürger unb dauern, n?eld)c ben '^taat umftürjcn njoUen, burd)

ben t)o^en 5lbel in SDrbnung bringen, unb ju bem Bii>ec!e beffen

fämmtlid)e 9ieal= unb ^^erfonalpriüilegien, fottjic ba6 au^fd^lief^

\\&fC d\(d)t auf ©taatgämter, bcjltätigen unb crt)alten!

SBaren biefe unb ät)nlid)e SSibcrfprüd)e nun njol öon ber

5(rt"), baf fie 3cmanb je^t )viebetl)olen iüürbe, ober ^arbcn=

berg fie bamal6 becü^fi^tigen burfte, ober ®tein fie gebilligt

'tjätttl ©tein? iDeld)cr in feinem 5lbfd)ieb6fd)rcibcn an ba6

©eneralbepartement auf eine 9^eform be6 Slbelö antrug, unb

i^n mit ben anberen ©täuben enger tierJetten wollte"^ '^a, er

gcl^t in jenem ©d)reibcn fo Jreit, ju fagcn: „2Bo 9iepräfcn=

tation bcö 5i^olfe6 unter un6 bieder fiattfanb, njar fie t)öd)fi

unüoUfommen eingerichtet. SJiein ^lan wax bal)er, jeber actiöe

©taatöbiirgcr (er befi^e 100 Jpufen ober eine, er treibe 2anb=

n3irtl)fcl)aft, ^abrifation ober Jpanbel, er l)abc ein bürgerlict)e6

©enterbe, ober fei burd) geifiige ^anbe an bcn '^taat gefni'ipft)

1i)abt ein 9Icd)t jur Slcpräfentation." — ©ejvi^ bürfen foge-

nannte Slriftofraten nicl)t einen SDtann al^ il)ren 23orfc(mpfcr

nennen unb betrad)ten, ujclc^er ba^ allgemeine ©timmrecl)t in

fo ungejr>öl)nlid)er SlBcifc üert^eibigt.

Sd) gebe nod) einige S5eifpicte üon 3Biberfprücl)en unb

(finrebcn. 3»« S^^te J810 fud)ten l)ocl)gef[ellte ^crfonen ")
bar^utl)un, ba^ bie un<,ä^ligen S5innenjölle ()r)cld)e j. 33. auf

ber ©Ibe erl)oben ivuiben) auf einem ©pftcmc ber l)ö^ften com-

binatorifc^en SBci^^cit berul)ten. Zxci} bicfeö 2Biberfprud)cö
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würben jic auf3ef)obcn, unb bic fpcitcic groiJartigc Gr^iclnuui

bicfcö tüd)tigcn ÄcimcS füt)rtc ui bem nict)t ^cnnc\ \\i tobcnbcn

bcutfd)cn 3oUücrcine. — Sisare bod) in allen 9iid)tnn9en unb
bei allen ©cgcnftänben ber, oft nuv geringe unb burd) 23er-

^ältniffe befcl)ränfte Einfang fo treflicl) fortgcbilbet iüorben!

3tt?ifd)en bem \u oiel unb bem ;,u wenig fuc^tc ÄÖnig

??riebrirf) 9Bitl)clm III. mit jlraft unb 25cfonncnl)eit burd)ui=

ftcuern; unb wclcl)er ^reufe wäre wol fo übelgelaunt, ober fo

tabelfüd)tig , bafi er l)inter D"6onneU uirii(fbliebe, ber erftaunt

auerief: wal)rlid) Jriebrirf) 2liilt)elm HI. ift ber gröfte 3iefor-

mator in Guropa!

5)cg Äönig^ ^raris war längfl über bic abftracten @egen-

fd'|c einer fogenannten philofopl)ifd)cn unb l)iftorifcf)en i2rf)ule

hinauf-, aucf) wirb man boffentlid) nie in bicfc untergeorbneten

SJegionen wieber t)inabfinfcn. I)cnn i.ß wäre öerfebrt, ba^ 3»-

bioibucUe, 9iatürlic()e, ^^ofitiüe aller ^t'ittn unb üBölfcr über

einen in 2Babrt)eit nirgenb^ paffenben l^eifien ^u fdilagcn unb

bicfen i^ciften al6 p^itofopl)ifd)en tfetifd) anzubeten; ober anjlatt

au6 fid) felbfl t)eraui? ^u erzeugen, Icic^tjünnig auelänbifd)e 5lb'

ftractionen al§ baö unbebingt SSortrejflic^c ui bctracl)tcn unb

nac^^ual)men. — Qi wäre aber nic^t minbcr t)ecfel)rt, wenn
eine oberfläd)lid)e ^piftorie für eint)eimifd)e Sieid)en unbebingtc

i^erel)rung verlangte unb nid)t bulben wollte, baj? bie üiebenbigen

ba§ iobte begraben.

2i>elriKr 8 taub, weld)er Gin^clnc hat nidn burd) bie 6nt=

RMrfehing gcivonnen, bic wäl)rcnb ber JKcgierung Äönig Jyriebric^

•"ÜMlbelm'e III. eintrat? Cber will man etwa bic Söauern wic--

ber bienflpflid)tig, t)örig unb leibeigen mad)en unb il)nen au^=

fdiliefcnb, nad) blofer SBilltür, ben ^orfpann unb bie 2?er=

pflegung ber 9?eiterci auflegen? 2ßill man bie i£täbte wieber

vom l'anbc abfperren, bie Söinnen^ölle berftellen, eine H)oraccife

üen uuräbligen ©cgenflänbcn erl)eben, jcbcn Sieifcfoffer in jcber

Stabt burd)fuc^cn, gcfd)loJTcnc fünfte einfübrcn, ba^ Öürgertl)um

unb bic Stäbteorbnung aufbeben, inoalibe llnterofficicre wiebcr w
öürgcrmeiflern ernennen, ein geworbene^ Speer wicber burd) ''^xii-

gel cr',ic^en, ben tanbftänDifd)cn Ü^-rfammlungen ein (Jnbe machen

unb ben ?lbel auf ben cbcnuligcn Äamafd)cnbicnfl ober feinen

^2ßirtbfd)aftei)of befd)räntcn ?

iHllc 2?crbältniffc unb ^ufiänbc, bie in ber 2Bcltgefd)id)tc

cinft baucrnb hervortraten, haben eine innere üöcgrünbung unb

wcfentlid)cn 2Berth, unb man foll nid)t lcid)tfinnig baran rüt-

teln unb fd)üttcln. Diefe llcbcr;cugung tann unb foll aber

9Jichtö gegen natur= unb jcitgcmäijc 5?cränberungen fdni^en

ober !Dticbräud)e ale geheiligt unb unantaftbar bctrad)tcn taffen.



68 S?crnfii5 suv ®cbd(t)tniffeicv Mni^ griebrid» aBill)clm'ö III.,

Qß gibt bee imöetfitänbigcn, Iciditjinnigcn, ober nKland)oU=

[rf)en Älagens unb 3antmeni6 nur 511 ütel; aber e6 gibt aixd) einen

unt)cilbringenben Stberglauben: njeil öiel gefrf)el^en, fei bereits

5lUc^ 9cfrf)e^en. 9lirf)t6 barf in ber gefd^icf)tUd)cn 6ntn)i(le(ung

aU ein unbebingtes ße|te6, (Srf)tieflid)c6, als eine final measure

t)ingefteUt Jverben. Staat, 23erfaf[ung, 2>ertt)a(tung, SBijfen^

fc()aft, jtunfi, ^ird)e, S^eligion finb tobt, fünb unmöglid) o^ne

Seben unb SBeiüegung, aber biefe förbernbe S5eir»egung ijl fo )veit

entfernt »on fiebert)aftcr Uebcreilung, aU t>on ber fogenannten

Äraft blofcr Slräg^eit, ber vis ineriiae. Sloüfü^neg 25erfu^en

unb feiges 9Zirf)t6ti)un, biefe gleid) »erneinenben, fc!^ä'bürf)en @r=

treme njcrben nur üon oberf(äd)lid)en, einfid)t§(ofen ^erfonen

empfo{)lcn; ber äd)te Äönig unb Staatsmann l^ingcgen erfennt

bie nja^ren SSebürfniffe feiner ^i'xt, fonbcrt fie üon allem bereits

Iteberreifen ober nod) Unjcitigen, vermittelt 23crgangen'^eit, (Se=

genivart unb 3u^ii»ft/ unb Jüirb (obglcirf) menfd)Ud^er SBeife

immer nod) S^^i^ige^ »nb UnüoUfommeneS auf ßrben übrig bleibt)

bod) ber größte 9Bol)lt^äter feiner 3eit9f"offcn unb ein SBeg=

ireifer für künftige @cfcl)led)ter!

66 iil feine ultraroi)aliftifd)e 5Bortiebe ober <srf)meic^elei,

ju bel)aupten, baf in ^>reu^en »crt)ältnifmäfig met)r it)a'^rl)aft

organifircnbc Könige gc^crrfd)t unb bie rechte ßntltJicEelung jeit=

gemäf geförbert l)aben, alö in bcn meiften europaifd)en ©taa=

ten. GS ift aber aud) feine bcmagogifcl)e 'Sd)mcid)elci, baf bai

:preufifd)c 23olf, iuenn e6 non feinen J!perrfcl)crn jum 23ortt>ärt§=

fd)reiten aufgeforbert njurbe, in Grfenntnif , S:i)atfraft unb SIreue

allen ^-orberungen unb (Srn?artungen genügte, ja fie übertraf.

3I)iefe t)eilbringcnbe Ginigfeit unb 3Bcd)fellüirfung t)a(f über alle

5Kott) unb ©efa^r ber 2}ergangenl)eit ^iniveg, erzeugt ba6 £öblid)c

unb (Srfreulid)e ber ©cgennjart, fid)ert gegen alle f)tücffd)ritte

unb Idft un6 in bie ^ufunft blicfcn mit fDiutt) unb SSertrauen!

5litnur!ungeit.

1) SBerfc XXXIII, 79.

2) (So i'pred)cn nod& S>tele 1852 in tm prcupiftijcn Jtommern.

3) £)iefe ©orsügc würben buvdb t»as fvanjöftrcnbe ©igciplinürgcfc^

»on 1852 eift mein Gnbc nel)mcn.

4) s. 33. feit einfü[;rung ber ©tdbteorbnung.

5) Unfcrc reine, rci(tc, finnpollc, bilbfame, iibcxaü augreid)cnbc

ei>ra(ic roirb nid^t bles in Sageäblättcrn, fenbcrn aud) in wiffcnfAQft;

lici^en SKcrfcn, ja in öffcntlicpcn ©cfcijcu mißt^antclt unb it)r eine bunte

Sücfc fvcmbcv SBcrtc übcrgejogcn, mcIAc in ben f4>lt.'it)tcften 3citcn bcs
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17. 3üt;v[?untcrtö niM gefd^nuirflcfcr rcar. 3n einer meift mit ©efc^cn
angefüllten Stummer tcr Staatöjeitung finten fiA folgentc ö»^c"if"^'^rtcr:

^Proinnü, Gerps, 3nternaticnü(, Stcgiftrirunc?, Snt'uilrie, üietrolog,

(5(>ronif, Jicminotion, intirect, ßabinct, Icdamation, Sarif, ^'ebit,

ßcmptcir, ßommiiTariuö, *prcpofiticn£itccrct, Oleflten?, Üfffecuvation , pu=

bliciren, §un^ament, ^nftitution, Vct, ^(cccnt, *3}?üterial, '•pienarbcrat^ung,

JRefcrent, Icfinitio, "Pvotcfon, Oteglemcnt, {Resultat, Motiv, 9icfifion,

Servitut, ccentueU, Gmanirung, Statut, particulor, ^[ppelloticn, Mo-
bification, Snftanj, Sntercffe, iautemial, üegitimaticn, ^(ttcft, penfton,

^rcmemciiü, «Äancn, ßcntvact, '•yarjellirung, legielatip, 3>ec(avütion,

älcbüction, ^periete, mebil, Ciölocaticn, ©onbö, ^fmcrtifaticn, 5){cglc=

mcnt, inteftat, 9lega(, Societdt, iUcgulatic, ßentingcntirung, OUiuiticn,

gouragc, nattonell, üiatienalität, Slualificaticn, real, Gtabliffemcnt, Mc-
licration, gcrtificattcn, I'ocumcnt, ^[mentement, »aftö, 3:rQn&port,

OJJajcritdt, Ifpprcbaticn, I^epartemcnt, commontiren, Sntereffent, ßor«
pcrotten, 5nflitut, OJiotification, Sntrcituö, J^eputaticn, Sotum, *pro=

gramm, Snterpedaficn, 3>ebatte, fiH'ciell, ©efünittcn, "JCttentat, Snfinuas

ticn, JReocticn, ßoalition, Sntenticn, ^^rincip, I>cctrin, ccmpvomittirt,

inconfe»iuent, l'iquit'otion, Speculüticn, OU'ocnucn, I^it-cuffton, refpcctto,

tefinitic; cffectii\ ni(t)t effectit», .ftcrnpbäe, ^crfcnal, Snl'iinbuum, 3n:
tiipituum, ^ntioiCuum u. f. rc. !!

So riititen rciv unfcr etelflcS Gigcntfjum, unfcrc S5enf ; unb ®piad&=

rocifc fclbfl ju ©runter ja, cö fintcn fu'i) nur ju cicie ^pct)müt[ngc, iue(d>c

bafi Wefü^I für oclfötbümli(^e Sprad)c oerfpotten, goulc, bie ben mi)(-

(iegenben Sd)d?cn ni(t)t nadjgrabcn rocUen, JJcitbtftnnigc, mcdtie fiid) mit

frcmbcm Sanbe ju bereichern roabnen, unb ^fbgefd^macfte , rcel(^e bamit

bösere S^ilbung ju Sage legen rooUten. SBenigilene an biefer Stelle foUtc

man ben ijser^ug ber ^ran-,ofen anerfennen. Sie würben eine folrfjc Wiö-
^Qnblung i^rer (cbrool ärmeren) Sprad)e niemale bulben.

3um a?en>eife, bap fid^ jene tabelnSroertbe CSileiibgültigfeit audb auf

ben JPau ber ^perioben erflrccft, geben mir fclgcnbe ^ur '•probe: 9iad)bem

unfer Staatöminifterium unö vorgetragen bat, ba|, ba ein großer 3:^cil

berjcnigen äJcfugniffe, rceldje biß je^t ben bem ßenfurroefen oorgefeiten

ÜJJiniflern ;uilanben, auf baö naä) unferer iln-rorbnung oom 23. rttl>r- b. 3.

in erricbtenbc Sbercenfurgerid)t übergegangen, baffelbe ober an bie feit-

^er pcn ben SHrrcaltung^be^örben ertijeilten Ssorfcbriften nidjt gebunben

ifl, fonbern nur nod) WefeOen ju entfdieiben tat, baö ii^ebürfnifi obrcaltct,

mcbrerc" ^ii'H'r Jöeftimmungen, njeld)c feinen SKirfungöfreiö berüljren unb

bcrcn Jfufret^tbaltung nötl}ig ift, fo »T>eit eö ncd) nid)t geftbebcn, ®efc|cö=

fraft ju oerleibcn, fc icie bem 2)?inifier bcS 3nncrn in S^cjug auf bie

Xueübung mehrerer Jßefugniffe, n>eld>e nad) ber gibaditen 2>erorbnung

ron ben bisherigen ßenfurminillern auf il^n allein übergegangen ffnb,

einen gefeeliti^en icnbalt ui geben, unb bap ee tii'vbei mcglid) ift, ber

©cfe^gebung über bie ^preffe bur(^ 7(ufl)ebung ober iBereinfac^ung oieler

cinjelncr beengenber S^eftimmungen größere .RlarlH'it unb Si(^erl)eit unb

ben S^riftfleliern unb Sserlegcrn Grlci(^terung ju gerodfjren, oerorbnen

njir auf ben ICntrag unfcreS Staateminifteriumß rcic folgt: u. f. ro.

(}) |)crrn r. Sd>6n.

7) IV *)laumer.

S) .f)evr i\ Celfen.

9) !Durd) 0. JRaumcv. »Jfur einiges fallt fpdter.

10) 0. SHaumev.

11) yrofejTor 3<ülau (n»cl(^en Jiitmünb ben flod^en übereilten ?i-



"/O SBortvög sur ®cl>ä(i^tniM"tv Äöuig ^viebrid) Sßit()ctm'6 III. :c.

bcralcn bctjdl)!«! fann) \iig,t in feiner ®cf(i^id)te ©cutM)(anbä ®. 93
über tiefe Etagen unt) gortjerungen: fie waren ein buntem, gii^rcntes

(Semifd^ oon tbeilö real)ren, ti}cilg übertriebenen, cinfeitig oufgefof;

ten, üuö tiem 3uüimment)ang geriffenen, tie 3eit(age niii}t bea(l)ten;

ben, nid^t burd)gebi(beten, niit^t «erbauten, t()ei[6 l)a[bn)abren, tt}ei(g ganj

falfd)en 3>orftelIungen, i\^n einem nod) oben anma^enben, naci^ unten

()errfd)fücl)tigen, überall ober felbftfüd)tigen ©inne getragen, S5crHänge

fpdterer, bem ©tonbe gewip nur jum größten 5iad)tl)cile gereit^tenber Ottd^j

tungcn. — Tiie fears of one dass of inen are not the rights uf

another, fügt fet)r rid)tig ßancroß Ilistory of the united States 1, 103

12) 5. Sd. ber ®el)cime ©taatöratlj oou |)ci)bebrecf.



6.

^inlfitunvj^iDDitc \ni öffentlichen Si^ung bcr 5Ifat>cinie bcr SSif=

l'enfc^dften am 16. Ccto5cr 1S45.

(Sei iji ticm 3)knfcf)en natiirlirf), an nicrfwürbigen Za^cn bcr

@cöcn>t>art uirüifuibcnten an bic 23cr9an9cnt)cit, bie[c mit jener

^ufanuncnuiftcUcn unb fic nntcreinanbcr >u ücrglcidbcn. (^clrf) eine

vcrj\lcict)cnbc äiiürbicjnng füt)rt uir UnpartciUc^fcit, befreit üon

örtlirf)en nnb ^citlid)cn 3>cnirtl)citen, bcricf)ti9t 2ob unb ^^abel,

.poffnunii unb Älagc, uiflt bic SÖfannichfattigfeit bev menfcl)=

lidn-n Gntivideiunc; unb mad)t bic Söen^ccjunj; bcr bür9crlid)cn,

tird)lid)cn unb njiffcnfd)aftlid)cn 3uf^änbc bcgreiflid) •, fic lct)rt

au6 bcr ikr9an9ent)cit auf bic 3i'fii"ft fcf)licfcn.

35icfcr ^uglciri) 9cfd)id)tUd)cn unb :pt)ilofopt)ifc()cn Sctrad[)=

tung unb Sluffaffung fd)cint cö itcfcntlic^ ^u iüiberfprcci)en,

)venn man ^roci gro^e (£d)ulcn (ober 8t)flcmc), eine pl)ilofo=

phifd)c unb eine l)iftorifd)c fi^roff einanber gcgenübcrficUt. ^afi

jcboc^ bicfcm, ivcnn al^ unbcbingt l^ingcftcUtcn ©cgenfa^c

nur eine einfcitigc untcrgeorbncte ^^bftraction ^um 03runbc liegt,

ba^ er auf einem anatomifd)cn 3frfrf)»ciben unb Grtöbtcn bc6

Aufammengcl)örigen l'cbcnbigen beruht, ir»irb taum nod) tion

irgenb 3f"i^"t> bcj^iteifelt unb beftritten, bet fid) über bic %n-

fangegrünbc bcr ffi?if)"infc^aft erl)oben t)at. ^^bilofop^ic unb

@efd)id)te, benfen unb crfal)ren, iviffcn unb glauben, a priori

unb ii i>o>ieriori (ober »üic man bic .palftcn fonft bcjcidjncn

n>iU) get)örcn uicinanbcv unb förbern fic^ nntcreinanbcr.

Ungeachtet bicfer @cn)i^t)eit, fuct)cn nod) immer etlid)c S^cr=

cl)rcr bcr einen ober bcr anbern .^alftc bereu unbebingtc .f)€rr=

fd)aft geltcnb i^u mad)en-, — in('bcfonbere l)ören unb lefen wir

je^t tciglid): ba« 0cfd)id)tlid)e fei baö cin^g SBat)rc, 23et=

cbrung6>rürbigc, Unantartbarc, 0)cbeiligte, ^"^^»Jlt^'teidic, Gwigc!

©utmutlngc ober flad)e (^cfd)icl)tc-'frcunbc laffcn fid) burd)

bicfc fröbUd)c S3otfd)aft ivol ücvlocten unb ta'ufd)en: fic freuen

fid), bap il)r Söcfi^t^um fo im ili>crtl)e ficige unb ine llnbe^
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grcnjte t)inau^ it)ad)[c', fic fc^en ober at)nben nid)t, baf btcfer

angcblid) neue unb t)öt)eie SBcrt^ nur burrf) 2Sernid[)tun9 öon

anbcrem 2Bertf)üoUcn erfünfHelt ober crjiüungcn njirb, unb au§

bcm angeblid) Unbcgränjten flcine ©tücflein JüiUfürlid) l)crvut^=

gegriffen iücrben, um au6 i'^ncn ©ö^cn ju [cf)ni§e(n.

5lUc ®efd^id)tc n^urjelt in ber ^üt, fie lebt notf)n)enbig

in ber SScivegung^ im 5-ortfd)ritte : jene unäd)tcn, fel)cinbaren

i^rcunbe ber @e[cf)id)te möd)ten fic aber öerftcinern unb unter

bcm 23orn)anbe fic ju fid)ern unb it)r S)aucr ju »erteilen, i'i)r

ba6 £i^t bcö ßcbenS augbUifcn. ®er >t)a^rf)aft kräftige n^irb

burrf) bcn Dlüdblic! auf bic 23crgangcnt)eit ju S£t)atcn begeifiert;

ba6 >ra^ t)ingegcn jene fa(frf)en @efd)id)tC'freunbe au6 ber SSor*

jeit in§ 5Utge faffen, »Dirb il)nen jur <©a(j,fd'u(e, um )X)dd)c fic

^crumft^en unb pagobcnartig S3eifaU junicEcn, iva'^rcnb it)ncn jum
ßrjcugcn unb ©cbäl^ren neuer Seiten ilraft unb SBillc fc'^lt.

5tUc^ lüaö gefd)el)en ift, gehört jur @cfci)id)te, i)at feinen

SEcrtt) ober Univert^, n)cld)en 5Uter ober 9^cu^eit njcber allein

bcgrünbet, nod) auft)cbt. 66 ift eine leere 23orau6fe|ung, eine

bto^e petitio princi(3ii, jvenn fiel) @elcl)rte ober Staatsmänner

immer für ba6 5llte, ober immer für bae 9Zcuc erfUircn, ot)ne

irgcnb tiefer in bie ©ac^en felbflt einjugc^cn.

@benfoit>cnig fü^rt bie taufenb mal >r>iebcr^oltc ^^otmet

jum Siele: \)a^ bie blo^e 25 au er einen SSciueig unb eine

S5ürgfd)aft ber SBal^rtieit unb 23ortrcfflid)feit gebe. S)ie @c=

fd^id^tc criDcifet mit un\3crfennbarer, cinlcud)tenbcr j^-lammen=

fd)rift, baf ba§ (Sbelflc, S5c>t>unbern6>t»crtl)eftc, oft nacl) furjer

Sugenbblütl^c in ein alljufrül)e6 @rab l)inabfanf •, unb umgefe^rt

bic irrigftcn Äel)ren, bic plattefiten 23orurtl)eile, bic menfcl)en='

feinblid^fic Stt)rannei S^^^c^nnbertc lang unumfcl)rcinft l)crrfcl)ten.

SSenn jcbcö ®efcl)led)t (a>ic unfcr großer .könig J^ricbric^ II.

nur ju n)al)r fagtc) feine eigenen Sll)ort)eiten begel)t, fo ^at cö

aud^ ein '3ii:ä)t unb eine ^flic^t feine eigene Slt)atfraft ju ent=

ivicfcln, S'Zcuc^ JU erzeugen unb feine eigene SSciS'^cit an bcn

2;ag JU legen.

Sßcr jene 3!f)or]^eitcn förberf unb bicfc 9Bei6l)cit trübt, bc=

get)t einen boppeltcn SRorb. SlUcS 50himifiren ber Seid^cn t)e=

grünbet fein ncuc6 ßebcnj unb alle ijorscitigcn ©cburten muffen

ftcrben.

;,Sf9lirf)C^ W f*^''^*^
Beit!" ®ic .Könige, bie 2}ötfer, n)cld)c

iviffcn unb begreifen >t>a§ an ber Bc't ift, gel)cn raj^lo^ mit

i^r öorivärtlj bie, n)eldt)c bcn it>eltgefd)id)tlid)en Zon unb Slaft

übcrl)örcn ober ücrfennen, njcrbcn unter bcm Strome ber Seit

begraben. SSejnjccft eine Ofegierung i^r 23olf rafd)cr i?ortt)ärt6

ju brängcn, aU c§ Seit unb 9^atur erlauben, fo mirb biefee
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3;rcibt)ausnjefcn feine tabelfvcicn 5riirf)tc erzeugen-, fä^ut eine

SRcjjierung (anfiatt Icnfenb unb förbernb an bie Spi^e \ü treten)

[xd) auf bem tabeln6rcertt)cn, ungliidlic^en ©ebanfen feft, fie

muffe immer n^ie ein ^cmmfc{)ub unrfen, fie fönnc unb bürfe

aud) eine natürliche, aUgemein üct) cffenbarenbe Seivegung auf=

Italien, — fo )t?irb über für; ober lang, it)r 3i^rtt)um unb il)re

£)t)nmad)t ui Sage fommen.

9)ianner, )vc(d}e bcr 2Bcltgefcf)ic^te auf 3«Jl)i^l)unberte t)inauö

eine neue 9iirf)tung gaben, ober bocb njcfentlid) ut if)rer »weiteren

Gntjricfelung beitrugen, ftehen höher alt- bie, n)c(cf)e mit it>el)'

mütbiger Sorgfalt bloe rürfraärt^ blidten unb an bem 5lb=

fterbenben feftl)ieltcn. ßnfurgue, Solon unb Sersiu? SuUiug,

2Baet)ington unb ^cfferfon »waren bie SUeiflcr unb 25eleber il)rcr

unb fiinftiger ^fiten. 2)urcf) if)re ^raft unb SÖcieheit ent=

»widclte jüd) ringsum ungel)inbert baö 5Beiwunberneit»crtt)eftei »t»ä()=

renb all bag (Sanmteln unb 2(uffpeicl)ern ber dtcfte au^ öergan=

gcncn Reiten (rcie unter 2t)eobofiu6 unb 3iif^i»i«.i") ^u^ feiner

eigenen Scbenefraft t)erworging unb ben Untergang ber alten Slnlt

feine Stunbe lang aufhielt.

2)aburd) ifl ^reufen gro§ geworben unb wielen feiner

9kd)barn uiüorgeeilt, baf feine Jürften feit ^rt>ci 3^l)thunbertcn

begriffen, rt»a^ an ber 3cit fei, unb ba^ fie feinen 5lugenblict

werfäumten bie beiweglid) entfliehenbe ®elcgenl)eit m ergreifen

unb bcr 23erl)altniffe .V)err ui njecben. 3)iit »t>elrf)er SJieifter'

fdiaft »rufte bcr groK (Sl)urfürft in ringeum ftrömcnbcn 2Bogen,

fein SdMff balb l)icrl)cr balb bortl)in ;u lenfen, um JtUppcn ui

ücrmcitcn; njic »erftanb er mit »wahrer (Staateflugheit günftige

Bcitpunftc \n er»vartcn, bann, rafd) bie Segel umftcllcnb, bem
,^icle ful)n c»itgcgenuicilcn unb ee ^u erreid)cn, el)e mand)c loiffigc

3ufct)aucr nur begriffen, voa^ er be^»wcde.

5(uf bicfc SBcifc »warb J^'^'ft'rid) SBil^clm bcr größte G^ur'

fürff, Jriebrict) II. bcr gröfte .^önig feiner 3eit. 5lUcrbing^

gibt c6 eine worgeblid)c Sd)ulc, n)cld)c fd)on bceh^lb alle Staatö=

»weieheit wcrbam»nt, »weil fie biefelbc nid)t bcfii^f, »welche alle

»wclthiflorifd)cn Grfdicinungen u»ib Gntiwidclungcn (nad) SRon^

tcequicu'e 9luc-brucf) bcurthcilcn unb cntfcheiben möd)te, »wie

einen ^roccp ujn eine 2)ad)traufe: — in i^ren >^änbcn l)at

aber nie bae (£d)iilfal bee 'iDicnfd)cngcfd)lcd)t^ gelegen*, nie 1}M

ein »wahrhaft großer ^crrfd)cr il)r ©laubcnöbcfenntnif angcnojn=

mcn. öcrn möd)tcn jene einfcitigen 'iJ3erehrcr irgenb eines cin=

ä^clncn, »willfürlid> herauegeriffenen gefd)id)tlid)en 3eitabfd)nitte(J

Äönig Jricbridi SBilhelm III. alo gJhiflerbilb für Söeftätigung

ihrer kehren unb "iJlnfiditcn aufftcUen; aber fchr mit Unrcd)t.

Gr »war fein SOJann bcr i^crficincrung, fein 3)?ann ber lieber»
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eilung-, er jvat ein 9)?ann bcr SSewcgung. ßr fiUjrte fein

trcuel, niünbigee ä?olf burd) eine fo(gercd)tc, umfaffenbe @e=

[e^gebung in neue S5at)nen, auf njetd)cn mit S5efonnen'()eit fort=

5ufei)reiten
, fo n^eife al6 ei)rcnüoU ift.

tiefer Ueber^cugung lebt aud) ÄÖnig Jriebricl) 23ill)elm IV.,

beffcn fegen6reicl)en ©eburt^tag irir i^eute feiern; benn er ijl ber

äd)te 5Rarf)fomme feiner großen 3lf)nt)erren. 50Zand)e 9Bot)l>uol==

lenbe aber all^u 5tengftlic^e bcflagen, ta^ feine 9?egicrung in

eine geit falle, n?o fo grofe n)iffcnfcl)aftlid)e, poUtifd^e unb reli-

giöfe 58en?egungen unb ^^orberungen ben !öniglid)cn §Seruf un=

gemein erfd)iveren. SBcldber treue Untertl^an fann aber feinem

.Könige eine 9?egierung§jeit leerer 9Zicl)tigfeit n)ünfrf)en, )ver baö

(Slborabo Guropag in bem ^obtenfcl)tafe 5lfien6 erblicfen? @oft=

lob, 'iia^ ©egcnfä^e ffd) entmicEeln, ßeben^jeid^en fiel) geltenb

mad)en, unb grofe Juürbige 5lufgaben ^ur 2öfung vorliegen.

3ebe ^c'xt, jebe6 S^olf, jebcr Äönig fann bie il)m ivai)X'

l)aft obliegenben 3lufgaben unb baö »orgeftcc!te giel erreichen,

fobalb fid) jur 6inftd)t bcr 50hn^, jur i:raft bie SWäjjtgung,

jur v^ofnung !^iebe unb ^Bertrauen gefellen.

dinx baejenige ^^ol! \[t ^u bejammern, beffen itönig (nne

!^ub>r>ig XV.) fein i^cbcn untl)citig, ober in geringen ©cnüffcn

»ergeubet unb leid)tfinnig fagt: nacl) uns bie ©ünbflutl)! 9?ur

ben .Sönig mü^te man beftagen, ju beffen j^üfen ein fdf)läfrigecv

it>iUenlofe^ , ober bereits abgeftorbenel SL>olC fäfe, mit bem nid)tg

anzufangen, burd) n)elcf)e6 feine ©cite ber 3Beltgefd)id)te au6=

jufüUen wäre. Sold)ertci gujlänbe finb ber preufifd)en @c=

fd^ici^te j,eitl)er öötlig fremb geblieben, unb man fann ber 2Bat)r=

'i)eit gemäf unferen .tönigen w i^rem 33olfe, unb bem SSolfe

ju feinen ilönigen ©lud miinfd)en. 9^ic l)aben fie beibe il)re

SRed^te öon it)ren ^flidrten getrennt, ober fte gar entgegenge=

fe^f, nie finb fie t)inficf)tlicl) ber SBitnfd^e, gn^ede unb SRittel

zerfallen: — öielmel)r "^aben fie bie innigjlc Ueber^eugung ge=

^egt, ba^ fie ju einanber gel}ören, unb nur gteid)gcfinnt mit^

cinanber leben unb gebeitjen fönnen. 3luf biefem Soben ber

Ginigfcit Jüad)fen alle guten grüd^te, auf biefem SBege erleid)^

tern fid) bie ©orgen be6 föniglid)en S5erufe6, unb alle 3>er=

^pirrung löfet ftd) auf in ^öl)ere Drbnung unb Harmonie!

9^irgenbg jeigt fid) biefe Drbnung unb .^armonie mel)r alö

in bcr ßntnjidelung unb bem 5ortfd)ritte bcr Sßiffenfd^aftcn. —
Sßarum? Si^eil fid) biefe (Snttttidclung einer üoUfommenen j^rei-

t)cit erfreut', iveil man bie ©iffonan^en, iueld)e in biefen f8ai)--

nen ertönen, nid)t geivaltfam ausflreicl)en, ober mit ungefcl)idtcr

Jpanb ertöbten )uill, — fonbern ber Ueberzeugung lebt, baf fie

Ulm 9f?eid)tl)unic unb jur 9)?annidl)faltigfcit njcfentlid) beitragen,
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fid) unter einanbcr auflöfcu unb in 5So()l(aut »ewanbcln. ©icfc

^rcit)cit, »cld)C bic äSiffcnfc^aft crjlt in neueren Reiten cr=

tämpfte unb Jpcil unb 9Bei6t)eit bringenb benu^t, fehlte ^u ben

Seiten ®a(itei"6 unb ©icrbano 23runo"6; — fie anrb noci) je^t

auf bem Soben bce !£taateö unb bcr ^irdie für unniöcjUci)

unb unt)eilbrin9enb get^altcn. Unb boc^ ifl c^ in 3i^it)rt)cit

cbcnfo unmöglich, bie ©runbfci^e unb @ron;en bcr 6f)emie, bcr

^t)t)fif, bcr 5lftrcnomic auf einer bcilimnuen Stelle feftuüiah

tcn, alg ee unmöglicl) ift, für üiclc 3^l)rt)unberte, burd) 9)?cn=

fct)en()anb unb üOlenfcbcntunft ui begrünben unb aufuiftcUen ein

anertannte^^ , bie (Seifier burd)brin9cnbc6, fie erfüUenbcö unb

n)a^rt)aft fijrbernbee Grcbo bce Staat^rccf)t6, bcr Stegierung^^

fünft, ber Üicligion unb bcr jlird}c. Sojimc bae üeben bcr

6inf,c(nen in gcreiffe natürlicihc @rcn;cn cin9cfd}loffen ifl, fo ciud)

bic gcbenebauer menfd}lid)cr Ginrid)tun9en ober 3"ftii»ticncn.

3l)rc Unben)e9lid)fcit erjueifct öfter ben SOiangel an Sntancfclung

unb Scbcnet'raft, ale bas 3!)afein bcr t)öcl)ften ©efunbl)eit unb

2?oUfommcnt)cit. T)cii)cx fagtc fcf)on ^taton (Staatemann 29 i)-,

„X)ie Und^nlid)feit ber SKcnfc^cn unb ber .V)anblungen unb baj;

nickte icmalf>, fo ^u fagcn, ühi{)C l)ä(t in ben menfd)lid)cn X)in=

gen; bie^ gcftattet nici)t, ba^ eine Ginricfttung in irgcnb etwa6

für 5lllc ui aller 3eit glcid)förmig fei."

.Ä'önntcn bic großen .5)crrfd)er unb ©efe&gcber nad) %i\)x-

hunberten iricber uir Grbc uirüdfc()rcn, fie anirbcn fid) anbcrc

IHufgaben ficUcn unb fie anbcr^ löfen. ©rcgor VII. an'irbc im

Hl., l?ut()cr im IN. 3>Jl)i^l)i'»bcrt ni(I)t ficreotnp bie ßcbrcn unb
bae SL^irten einer früheren 3cit Jüicbcrl)olcn, ^riebrid) fl. baC'

3al)r IH\'» binftcf)tlid) bcr 9fegicrungön?cifc unb ber 3iegierungf>=

oredc, ücm 5al)rc 17i.j ui untcrfd}cibcn iviffcn.

Ge ift nid)t meine j 5tmtcö l)icr nad)^uu'»cifcn, aorin bic

Unterfd)iebc bcr frül)crn unb ber heutigen Seit bertcl)cn, it>ic in

fo oielen 9?ic^tungen je^t anbcrc Slufgabcn vorliegen unb anbcrc

3)iittcl an^uacnben finb. 3d) bcfct)ränl:e mid) barauf, l)infid)t=

lid) unfercr ^Ifabcmic ^u bemerfcn, ta^ fie fic^ (ivic allgemein

betannt unb ancrtannt ift) ber grijiltcn ill)cilnahmc unb bcö

cbelften, ^citgcmat;en Sd)uijcci Sr. 'iDJajcflat bee .itijnigo erfreut.

3d) fagc i,citgcma^cn ®d)u^ee-, bcnn ber Umfang ber iuiiTen=

fd)aftlid)en Aufgaben \:)At fid) unenblid) cran-itert unb bic alten

.f)ülfemittcl u« ihrer görbcrung unb Sofung finb burd)au^ un«

uircid)enb. Jyür bic Siaturtunbe anirben gan^c Si^cltcn üon

©cgcnfianbcn unb Äraftcn neu entbectt, unb aud) bie ®cfd)id)te

berccgt fid) nid)t bloe vornjärte, fonbern aud) rürfnjärte mehren

fid) bic 3'^lHhmibcrte : Ghina, 3»bien, üyattricn , '^^Icgnptcn ftci'

gen auö na'd)tli(^cm X)untcl l)croor unb feiern ihre "Jlufcrflchung.
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Um fid) ber föniglirf)«! ^ulb mixbxQ ^u jeigcn, beftrebcn

ftrf) bie SJlitglieber bcr Stfabemie in bcn mciften jcnet bejcici^ne=

tcn 9iid)tun9cn t^vätig unb nü|Ud) ju fein. Ueber bie allgemein

neu ßrgebniffc bicfcr 3;t)ätigfcit (üom 3l\l bi6 jum 50iiffifippi,

unb üon bcn Snf«fion6t^ictd)en bi6 jum Äo^mog) lä^t fii^ an

tiefer ©teile feine SRecI)en[cl)aft geben*, e6 genügt, an ba§ ju er^

innern, n)omit fid) bie Slfabemie in i^rem engern Greife rr>äi)--

renb be§ abgelaufenen 3^'[)^f^ befd)äftigte *),

*) 5>cr Snljalt bcö aScri^teS i)ierüber, mit »eld^cm i>ie Stete fci^Ueft,

befindet fid) in ten 5Konüt§berid)tcn tcv :}[fat>emie.

1



9ifbc ^ur ©cbäc^tniffcicr löniji ^ricbric^'§ II., gcl^altcn am 28. 3an.

1S47 in ber fönigL preu^. 5(fabemie ber 9öii[en[(|afteii.

(9iüd^ ber jweiten Ausgabe.)

2lt^ ein 9ricc^ifrf)er 9?f)etor eine JJobrebe auf ben Jpevfulc^ ent=

worfen hatte, fagte ein Spartaner: 5L^er l)at it)n benn gctabelt?

— unb Qcib bamit ut t>erftct)en, jene Slufgabc [ei überfliiffig

unb ihre fiöfung oerfet)(t. — 9Kit boppeltcm dh&itc (fo [c^eint

c^) lä^t ficf) biefer 3^abel au^fpred)en, n?cnn in jebem ^:ii)tt

eine ßobrebc auf benfelbcn 9)iann, an berfelben Stelle unb meifl

üon benfelben ^Vrfonen foU 9e()alten ttjerben. Ticx reicf)fic Stoff

erfd)öpft fid) t)icburdi, 2ßicberl)0iun9cn bleiben unücrmeiblicf)

unb bie ©ebulb ber 3uf)örcr ivirb auf eine l)arte ^^robe geflcUt.

So ber Sct)ein: — in Sl^al)rl)cit aber ftet)en tie Sad)en

anber^. Unfere ßeit, rceld)e all3,u oft 5lnl)a'nglicf)teit atö Scl)>väd)e,

SBegeiflerung ale 5i?ovurtt)eil, Semunbcrung ale Un>riffenl)eit be=

jcid)nct, erfreut fid) beflo met)r ber Äritü; unb ^raar nid)t

foTOol berjenigen, tt>o ba6 ©eprüfte au§ bem Jener biö :^um

©ilberbli(fc gereinigt t)eroorget)t, fonberii ber ;crfe^enben, auf»

löfenben, üerneinenben jlritif, a>eld)e nur einen tobten 5lieber-

fd)lag übrig lä^t, ober, in eiefalter S3etrad)tung, ba^ ©röj^tc

jum .^leinften i)erab^iet)t unb ee mit bcmfelben 9leid)flcllt.

Cbgleid) ber t)eUenifd)c ^crtulct^ aue bid)terifd)cr ^^bantafic

cnifproiyen, ober in bic 9?egionen ber 3)icl)tfunjl ert)oben unb

iviUfürlic^ au6gcfd)mürft war, obgleid) fid) gegen fein 2;i)un unb

Saffen, toon biefer ober jener Stelle gar tict cinn^enben liej;,

legten bie (5ried)en it)rcn gelben bennod) nidu auf bae 58ett

bee ^rofrufleö, brad)ten il)n nid)t in eine 3)tartev= unb ßeidien^

fammer, um il)n in Stüde \u ;crfd)neibcn, unb bann anma^=

lid) (al6 (Srgebni^ tiefer SSeobadnung unb 5Bei6t)eit) ju »er«

tiinben: er fei fcineereeg^ au6 einem Stiirfe. — So groti n^ar

'\i)xt gläubige äJegeifterung , ba§ jener Spartaner mit 9?cd)t fagcn



78 Ole^e '^uv ®ebQ(i)(nipfcicr Äonig grictviiVö IT., cicbatten

fonntc: ü?ot> bc6 >^er!ulc6 fei i'rbcrflüffig , ivcil 9]ienianb i()n

gctabclt!

(so(c^ (Sd)i(ffal it>arb ^ricbrid) bem ^^tteitcn, bem prcufü

fcf)cn .spcro6, nirf)t ui Zi)t\i. «Sdbon bei feinem Seben ivar er

bem (}ärtcften Slabei ausgefegt, unb, in bie 3»?»ttft fcf)aucnb,

fagt et'): „9^act) bem 3;obe bcv Könige räd)t fid) ba 9^eib oft

mit ut grofer Strenge für bie bei if)rem Seben an fie t)er=

fd)n?enbeten, faben @cf)meid)ekien."

5Ric^t leere !Oobreben, nid)t fabc (Srf)meirf)eleien finb an bte=

fer jvürbigcn ©teile in uniDiirbiger SBcife über ^önig jjriebrid^ II.

auögefprocl)en iüorben, fonbern wa^rt)afte, üon aufricl)figcr X)anh

barfcit unb eblcm (Sefüt)le burcl)brungene S5ar|lellungen, ober

9?ed)tfertigung»^ unb 2>ertl)eibigunggreben gegen ungerechten

ober bod) einfeitigcn, aus 9)?i>oüerftanb cntfpringenben S^abcl.

!£o tterfud)te id) r>or »ier 3^l)«u Urtbeile üon (Scn§ unb WlxxU

ler ^u bericf)tigen unb in bci^ recl)te £id)t ;^u ftellen, unb e§

fet)lt nid)t an anberen unb neuen 93eranlaffungen ju ä^nlid)em

S3emüf)en.

SSei Sßürbigung be6 auggefprod)enen STabel^ barf man
j5riebrid)"§ eigene^ biUigee 9)iaf jum ©runbe legen. @r fagt ^)

:

SBenn unfere 5tbfid)ten rein finb, ivenn njir bie Stugenb lieben,

wenn unfcr vper^ feinen Zi)c'd l)at an ben 3i^tt)ümern unfere^

.Kopfes, ivenn it>ir iiber^eugt finb, unfercn 23ölfern all bae ©ute

gctf)an unb »erfc^afft ^t l)aben, ivaö irgenb möglid^ war, —
fo feil uns bieö genügen.

2Öas t)at, laut bcr unbefangenen @efcl)icl)te, ^riebric^ ber

Breite für fein 5Bolf unb bieg für i^n getrau? ßr t)at eö au6

einem bumpfen ©al)inlcben ^um l)üt)eren ©elbftbemuftfein unb

jur ®clbfltl)ätigf"eit aufgewedt unb erl)oben, il)m bie größten

Slufgaben »orgcftedt (n3eld)e mit bcwunbernstt)ertl)er 5lnftren=

gung unb 5lufopferung gelöfet würben), neben Uebung !riege=

rifd)er Sl)ätigfeit alle S5cfd)aftigungen unb S^ugenbcn be§ i5^ie=

benö geförbcrt unb in SSewegung gefcfet, geiftige .Gräfte ju

freier Gntwidelung hervorgerufen, für äd)te SBiffenfd)aft S5c=

geifterung unb S5oben gewonnen, fefigel)altcn an äcf)ter X)ul'-

bung, neue Reiten üorgebilbet, unb ben ^reufen eine .^raft be^

9SiUen6 unb (£t)arafter§ eingeprägt, weld)e jte auö ber tiefften

ßrnicbrigung unb 25unfclt)eit wicber uir i2onnenl)öt)C empor^

trieb, unb wetcbe il)nen il)re weltgefd)ic^tlicl)e, crl)abenc Stellung

fo lange bewal)ren wirb, alö fic nic^t T)mx untreu werben unb

3)ag verleugnen, wa^ ^xithxifi) von einem rechten Äönigc unb

einem äc{)ten ^olfc »erlangt!

5Inberö betrachtet ein (Seirtlid)er ben (Sang weltgefd)ic6t-

Ud)cr (SntwicEelung. ßr behauptet (an bem ^i^ta^c 400iät)riger
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Stegierung bcc 5^of)CtucUern), ^i^icbrid), bicfcr Spctct- uiUcv bcn-

fclben, babc feinem i^olfc bie fd)rcdlid>rten ©cüabven bcicitct,

)veld)e bcrrfcbcnber Unglaube, leichtjinnige 3>iHnfclfucl)t unb frc-

»ctnbe '3?crarf)tung bcs .peiligen unb ®öttli6en l)crbetfü()rc. 6v
t)abc bcn Spexm nie cvfannt unb fei jraav grov gerocfcn t)or bev

93c(t, jcbocf) nuf ftein im .v)imme(reid)e! — So fonntc ein

Jüürbigcr 9)iann, ein 'l^erebvev 55ricbnc{)"ö II., in einet 3eit

(1815) fpvecf)en, iro man bie fdiwcre S5ebrängnif, aul >relcf)cr

fid) 5tUc foebcn erfl mit ben größten 'iJtnftrcngungen emporgear-

beitet hatten, auf bcn i^ort)ergegangenen unb (n?ie iMcle annah-

men) ^um it)ci^ tmii) Jricbrid) bcivirften 23erhtft beö ©tau-

bcnö meinte ^urüiffiibren ui muffen.

.f)örcn mir je§t einen neuern t()eo(o9ifd)en 3(nf(äger. Gr
rcit)t in einer ^Vebigt feinen S^abel an 5ricbricf)"6 befanntee

5ßort: „3n meinem 3?cid)e mu^ Z^^n nad) feiner ^acon feiig

rocrbcn fönnen." 35iefer ^(eu^erung (fo lautet bie n^eitere 3ln=

f(age) ift in nid)t geringem SOiafe ber (Stempel bcr ©ering-

fd^ä^ung gegen alle Steligicn aufgeprägt. 9Utr 35iejenigcn Juer-

bcn fie gebraud)cn, bie überhaupt nid)t baran glauben, baf ber

"üDtcnfcl) burd) 3?cligion feiig trerbcn fönne; nur Sold)e lücrben

fo rcben, bie alle 9?eligioncn barum für gleicf) gut anfel)en, mcil

fiie alle für gleid) trüglid) unb oeräcfttlid) galten. Äeinem itönigc

aber, unb am njcnigftcn einem proteftantifd)cn Äijnige, barf cö

gleid^gültig fein, auf njclc^em 2l^egc feine Untertbancn ihre Se=

ligteit fudicn 9hir eine gemeine Seele, eine .fi^ainsfccle

mag fo fpred)en, bie ba fragt: Soll id) meineö S8ruber6 ^ü-
tet fein? 3(ber eine Seele, bie i>a njcif, aviö 23ruberlicbe ift,

gcwi^ nid}t. Eber )uer barf e6 iuagen, bie Sorge um bae

Scligmerbcn feiner Srüber alö eine SBagatelle ^i bct)anbeln, um
bie e6 fid) nid)t üerlot)nte aud) nur einen 5i"9f^' aufj,ul)ebcn?

^er gro§e .paufe unter ben Unfrigen \v>'\xt jeneö arme 9L^ort

55riebrid)"ö miebcr ui feiner ü^ofung mad)en, ttjoran man bie un-

enblid)c geiflige 5(rmutl) ber .Kinber bicfcr 3cit erfennt unb bie

(Sntblö^ung t?on jebcm jlerne btt^ inncrn üebene! — So bie

"ilnflagc.

Eb ttjir (t- gleid) natürlid) finbcn, ta^ ein ^^rebigcr cc

•jcn feinem Stanbpuntte auö für ^^fliciE)t l)jilt, mit lebhaftem

(yifer eine ^ilnfic^t ^u t)ertl)eibigen , >ttcld)e it)m unuüeifell)aft unb

hcilbringenb c:fci)cinf, fo muffen wir bocf) erftaunen, bajj er

(uneingebenf tee Sprud)C6: 3tid)tct nic^t, fo »ucrbct ihr nid)t

gcrid)tet) über bc^ .Könige ©laubcn unb feine inncrften OJefTn-

nungen harter urtbcilt, ale bicfcr jcmalö über bcn ©laubcn unb
Die (Scfinnungcn irgcnb eince feiner Untcrtl)ancn. '^uc« gnmb
lofcn 23otau6feuungcn jDcrbcn n)iUtutlid)c Folgerungen abgeleitet
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^

gegolten

unb, jum Semcife ber t)öd)flcn ^an^cl= unb 9?cbcfrctf)eit, bcr

Äönig [ogav mit ^ain ^ifammcngcjiellt. — 9)li(bet unb tief=

finniger fagt griebrtrf): „3c^ fw^c nitf)tg ivie bic 3Bat)rt)eit, \d)

ci)ie fte überalt, iro i^ ftc ftnbc, irf) unterwerfe mic^ i^r, fobalb

man fie mir jeigt." — «folgen mir biefer 3Sorfd)rift, bicfem

SSeifpiele.

2Ba6 .jutiörberft bie J^orm jenes gctabelten, Eöniglirf)en

5lu6fprurf)e6 betrifft, fo mag ha^ SSort ^acon für ftreng

beutfd^c <£prad)forfc^er unb (£cf)riftfteller etiöag 5(nflö^igcö i)a'-

bcn; fo lange aber Könige, ©efe^geber unb S3et)örbcn, «Sd^rift-

fleller unb <©d)rift|lcUerinnen (nad)(ciffig unb (eict)tfinnig jug(eirf))

au6länbifcf)e unb beutfrf)e 2Borte big auf ben I)eutigen S^crg

burd)einanber tt»erfcn, barf man ^riebrid) IL für feine ^ext unb

SSitbung^ttjeife nid)t tabeln, baf er in einer Sknbbemerfung

jeneg 9Bort gebrauchte. — ß6 ift (fa^en manci)e Siabler) nje=

nigcr t)on bem einzelnen SBorte, al6 üon ber ganzen Qteuferung

bie Siebe, ir)eld)e einen tierle|enben Seic^tfinn, eine tabcln6n)ertf)e

£)berf(äd)Ud)!eit üerrät^. — @o bcr oberf(ärf)Urf)e (sd)ein*, er

üerfc^minbct jeborf) frf)on, ivenn >r»ir an bie «StcUe be6 SBorteö

{^acon Ueber^eugung fe|en; — er t)erfet)rt fic^ in ba§ üolIe.@e=

gentf)eit, vuenn n?ir ^riebrirf)'^ gan^e 9(?egicrung ine Stuge faffen.

3enc SBorte finb nic^t ein ivi^igcr, ober unn^i^iger (SinfaU,

nid)t 3ci<^ctt ^'^^^^ unben)ad)ten SlugenbUc!^-, fie finb bie in ßrj

gefcf)riebencn ©runbfa^c, n)eld)e ^^i^iebrirf) n3ät)renb feiner 46jät)=

rigen 9?egicrung un)DanbeIbar befolgte. @§ offenbarte fid^ t)ier

n\d)t eine n)iUfürUrf)e, it»cd)felnbc "^acon be| Scnct)mcng, fon=

bem eine auf tiefen 5^orfcl)ungcn bcrul)enbe, burcf) ftarfen SIBit=

len bcfcfiigtc Ueberjcugung. ®ie So^Qe biefer n)a'l)rl^aft fönig=

Urf)en UeberJ,eugung unb bcr barauf gegrünbeten SRcgicrungf*

it>eife >t>ar (wa§ jene 5(n!läger mcl)t begreifen, ober nirf)t bc=

greifen iüoUcn) ein fo allgemeiner gricbC/ eine »on @taat^n)egcn

fo ungel)inbcrtc 6ntlüi(felung in rcligiöfcn unb fircl)lirf)cn ®in=

gen, ba^ gan;, geringe Störungen feine (Srit>äl)nung ücrbienen.

3Ibcr eben biefer J^riebe, biefe ßntiüi^clung )r>irb al^ üer=

berblid) unb ücrbammtici) angeflagt, unb r>on J^-riebrid^ eine ganj

anbere Dbcrleifung jener 5tngelegcn^citen geforbert. — 2Bie man
biefe j5oi^t)erung nun aurf) brel)e, beute unb n?enbe, jie ge()t im=

mcr barauf l)inau6, ba^ bie 2Bat)rl)cit (ba§ l)eift, bie t»on iebcm

^tagcnben unb Jotbernben, al6 alleinige, n)at)re 2Ba'^rl^eit,

empfol)lenc 5(nfid)t) ju begünfltigen unb jur l)errfcl)cnben ju

mari)cn fei. T)k^ fü!t)rt auf bie, aud) in unfern klagen erneute

unb ücrt^cibigtc gct)rc »on einer fianbesürd^e ober @taatgfird)c,

>üeld)e jcbod) eine fct)r ernfte Prüfung erforbert, beüor man ftc

annct)men unb bcgünfligcn barf. SScnn nämlid) in einem
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©taate alle ßimüot)ncr einem unb bcmfclben SScfenntniffc 511=

gct^an finb, fo ergibt ftcf) üon felbfl, waö man i?anbc6firrf)c

nennen fann: Spanien unb ^^ortugat finb buid) (Scwaltmittcl

aUcc 5(rt in bicfen ^uft^inb 9ebracf)t unb müßten, toon einer

gcn^iffcn @cf)ule, als fircf)licf)e ÜJiufterftaaten cmpfohten werben.

(Sobalb jTct) aber ein i^olt ciu^ bumpfem Jpinleben, auö !ned)=

tifcf)er Untent»iirfigfeit ;,u perfönlicfier «Selbfiänbigfeit ergebt, fo-

balb cö benft, füt)lt unb t)anbe(t, müfTen notl)it>enbiv3 üer[ct)ie=

benc Grgcbniffc be6 ^Dcnfenö, güt)len£i unb ^anbelns and) auf

rctigiöfem unb ftrcf)lief)em Soben entflc()cn, unb e^ roirb ^ut

Sbor^eit, 5lUc für alle ^c'xtm in biefelbcn ^cfffl" mcnfd)(icf)cr

(alfo weränberUd^cr) 2?orfcf)riftcn fc^tagen ;u )DoUen. — 5^! S)ie

5rei()eit er;eugt 2?erfci)iebent)eitcn unb ©egcnfä^c, aber cß ift einer

bet gröften 3rrt^ümer, baf 5^ei{)eit bloö trenne, auflöfc, ?,er=

ftreue, unb nic^t mit oerbcppetter .^raft aurf) einige unb ücrbinbe.

Uebereinflimmung auö 3wang ift feine ma()rc Uebereinftinunung,

fonbern 5^ud)t unb 3cirf)f» i>^^ j^nerf)tfrf)aft, @leict)gültigfeit,

.'Öcucftelei unb <£c{)meicf)elei. 3!)c6f)alb fagte fcfton .f)i(ariu-o von

^i>oitier6 bem jtaifcr Gonftantiu^ : bic dlnhc ber .f ircf)e fann auf

feine anberc SBcife lieber bergejleUt, if)re 3crriffent)rit auf feine

anbere äi>eife gel)eilt iücrben, al^ ivenn %\i(
,

frei oon alter

.Hneci)tfciiaft, Q.m\ nad) i()rer Ueber;,eugung leben fönnen!'')

Sä?o nun bie 5)Jenfd)en eben baburd), bat? fic fid) ui einer

dd)ten ^erfönlicf)feit ergeben, ju tjerfAicbenen ?(nfid)ten unb

Uebcr^eugungen fonmien, n)irb eine 2)ulbung (ober üielmc{)r bic

J^rcibeit) berfelben fc^led)tcrbingö notl>menbig, unb eine üaw
be6fird}e, Jüeld)c (maö unauebleiblid) crfd)eint) bie eine ober bic

anbere Partei, baö eine ober bae anbere 25cfcnntnif) begiinfligt

unb l)cruorl)ebt, ifl allemal »om Ucbel. 5^^'''^) ^fiflt fid) bieö

feineC^mege fogleid) in »oUem 9)Jaiie; aber üon l)öfliri)en 9Bei'

fungen, fleinen 2>erjueigerungen, Sßcitlaufigfeiten, 5Befd)mcrlicf)=

feiten unb 3urücffci,uingen, üon S^^Qf" "^^f^) ©l»iuben unb bo9=

matifirenber ©efinnung, üom 2?orücl)en beim iJlnficUen, 5öef6t=

bcrn unb 35elol)iihi, ^eigt bie Äird)engefd)id)te in geraber ßinic

unb folgered)tcm J^ortfdjritte ivenigftenf' bic 9)löglid)f eit bei

tcn 2nranneicn unb ^^c^fl" bcei brei§igiäl)rigen jlriegee unb ber

XJragonabcn anuilangcn. l*iiii(i|iiis ohst.i: — 21>äre Js'viebrid) II.,

anflatt bem glorreidicn üöcifpiclc feiner crlaud)ten bulbfamen
ii3orfal)ren nad)uifolgcn (bem i>crlangen joner ilabelnben geniä^),

in bic 9ici^c unbulbfam tt)eologi|lrcnbcr ^crrfd)er l)inabgc^

fliegen, er l)ättc alle 25cliebtl)eit eingebüßt unb roäre (njic bic

(5cfd)ic^te erweifet) l)öd)f[cn6 bemitleibet, mal)rfd)einlid)er jeboc^

gct)avt unb verachtet worben, wie '^Miilipp II. unb l^ubwig XIV.

2Beit entfernt von ber burd) Oioctbc bercitö ücrfpottcten,

1. 6
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tt)örici)tcn ^üimafiing ^u fagen: „@o rebt' id), wmm id) j^riebtid^

wätj" — ijl cö bod) erlaubt, ja notf)tt)cnbi9, ju untcr[ud)cn,

tt5cld)e SBege er auf bem bc!,cid)ncten S3obcn einf^lagen fonnte

unb meiere 50tittel if)m ju ©ebote ftanben. 3"fo^9C öietfad)cr

^Inpreifungen unb 5a'^lvcid)er S3eifpie(c fountc er juüörberft feine

perfÖnUd)e Ueber^cugung für bic ivat)rc unb eö für feine ^f[id)t

galten, biefelbe überall geltenb ^u mad)cn unb burd)jufe|en.

Zi)at er btc6 nur best)alb nid)t, ireil er \n 9lcid)gültict unb

läffig njar, um fold) einer SSagatcUe willen (njie ber 5lnfläger

fagt) ben t^inger aufjul)eben? ^-e^tte e6 il)m ema an ®rago=

nern, um S)ragonaben an^uorbncn? S5>ar feine 9)?ad)t unb fein

5lnfet)en nid^t fo grof wk ta^ eincg (Sr^bifd)ofg üon Salzburg,

um ba§ SScfcnntnip feiner ^nftd)ten, ober Slu^n^anberungen ju

erjnjingcn?

@utmütl)igc, ober eigenftnnige unb l)aleftarri9e ^ürficn

l)aben fi^ ben fd)n)eren 3t:rtt)um eingerebet ober einreben laffen:

i^re Siegierungenjeife muffe jid) auf 9lllc6 erftrecfen unb lebiglid)

auf il)rer perfönlid)en Ueberjeugung berul)cn. ©röfcre ©cifler

crfennen ben SBcrtt) ber ^crfönlic^feit, unb t)alten bereu Unter'

jod)ung für 2:t)rannei. 6ben tt>cil ^riebrid^ II. nic^t gleid)=

gültig ttjar gegen ba^ endige SSo'^l feiner Untertl)anen, weil er

religiöfe Uebcr^^eugungen für unenblid^ tt>id)tig, für gcl)eiligt l)ielt,

wollte er nid)t mit ben eifcrncn v^dnben cine^ Weltlid)en ^nx--

fd)er6 l^ineingreifcn, ober fid) wei^e ^anbfd)u'^ überjicl^en unb

aU Ätrd)enfürft baffelbe ücrfud)en ^).

i^riebrict) konnte ferner, wenn er nid)t felbffc entf^eiben

wollte, dlat^ ^örcn, burc^ ©eiftli^c prüfen unb befd)liefen laffen,

unb bie gcfaften S3cfd)lüffc nolljiet)en. ß§ war ja aber bamalö

dlüi)t unb gricbe im Sanbc unb fein SScbürfnif tior^anben,

©trcitigfeitcn amtlich ju entfc^eibcn, unb no^ weniger ftc l)er-

öorjurufcn. 5lud) crWeifet bic gan^e Äird)engefd)id^te, ba^ ^ir-

^cnöcrfammlungen tion ©eifllidycn in ber Siegel weit me^r

©treit erzeugten, aU befeitigten, ober 9©iberfprüd)c mcift nur

burd) il^rannci banicberwarfen. gerner bleibt e6 ein @runb=

fehler: ba^ l^icbei bic 50Zel)rjal)t immer bie 9)?inberi,al)l (nod)

ben SSortcn jcne6 Slnfld'gers) wie eine ^Bagatelle bct)anbelt, unb

nid)t blo6 ben ginger, fonbern bie gan^^e gauft wibcr biefelbe

erl^ebt. S)e{^l)alb fd)rcibt ©regor üon 9^aManj^): Sd) flicl)e

jebc SScrfammlung ber S3ifd)öfc, benn ic^ l)abc nocl) üon feiner

ein gutcö ßnbc gefe'^en, feine '©i)nobe, weld)e me'^r bie 3tuf=

t)ebung, all bie 2?crmcl)rung ber Ucbcl l)erbcifüt)rtc : bcnn co

regieren bafclbfl unbefd)rciblid)e Streite unb .<perrfd)fucl)t. —
2Benn berlei 6rfd)einungcn unb golgen je^t nid)t eintreten, fc

wollen wir be6l)alb >s>crrfcf)er unb ^Vicfter gern loben, ^ugleid)

3
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aber um fo mcf)v au bcm (Srunbfa|c fefl(ia(tcu: ba^ rcügiöfc

llcbcr;cugung uicmate anbcr^ alg im SBcgc bcr üicbc unb Sc-
(c^ruuci ;u griiubeu unb ^u verbreiten fei. 2Öarnenb [agt mit

dicift 5t. 2B. ü. ®cf)lc9el: Äcin Jortfd^ritt bcr 95?iifcn[d)aften,

feine 2?crt>oUfommnung bcr biirgcrlicbcn 6inrid)tungcn fann bie

)Bi{t(x [c{)ii^en gegen einen 0?iicffaU in Slbcrglaubcn unb ^aua-

ti^mu^. S)iefc bunfctn unterirbi[d)cn 9)?äd)tc [inb 3?ulfancn

glcid), ttjctc^e, obroot feit 3»it)tt)unbertcn er(ofd)en, [\d) bad) pl6^=

lic^ entuinben unb ein fruc{)tbare6 2anb in eine SBüfic tterraan-

beln fönnen ').

%üx bie 23efcnner alter Gonfefllonen, oftne 5tuf^naf)me, it>ar

^ticbtid) ein 9erect)ter unb gtcid) gerechter .^önig-, er njoUte

unb folttc n>eber ein fatt)o(ifd)er, nod) ein protejltantifcf)cr ^apf!
fein. 9?icmat^ ift irgcnb ^cmanb feinc^j ©tauben^ ()alber ton

ihm tjcrte^t, ober uiriitfgefc^t njorbcn, niemals luarb er ein

jl'necf)t ^änfifdKr gion^njäc^tcr, fonbern lie^ (ol)ne 2)cr!e^erun9^=

fud)t) [ein 2id)t leuchten über 5ttlc, »T)etct)c ^u rict)ten nirf)t

it)m, nid)t ben ©cijltid^cn obtag, fonbern @ott bcm .^errn.

klagen über Unglauben, geiflige ?trmutb unb 35ürftigfeit

be6 innern 2eben6 ertönen burd) alte 3^l)^"l)mibcrte, unb, bei

ber @ebrerf)lirf)tcit bcr mcnfd)lid)cn ^'^atur, niemat^ ot)ne alten

(Srunb-, genauere Setrad)tung aber ^eigt, baf? Unglaube gcivöbn^

lidi Jvolgc ifl be^ ^Ibcrglaubcn^^, @leid)gültigleit ^ol'^c unge=

bührlid)cr Ueberrci:!,ung , ßmpörung A"olgc bcr ®umml)cit ober

Sprannci. '^a, biejenigen Reiten, »rcld)e jTd) bie frömmfien nann=

ten unb il)rc 9tcd)tgld'ubigfcit uir @d)au trugen, geigen meifl

bie njibcnrärtigficn 5tu6>rüd)fc, unb bogmatifcf)c 3än!ereicn üer=

treiben (£ittlid)fcit unb £icbe nur i^u oft anß ben .köpfen unb
.<?er;en. ?fngcb(id) fctir rcd)tgläubige il:att)otitcn ftanbcn an bcr

©pi^c aller Auio tl.i Füs, unb angcblidi fct)r fromme, ja l)eilig

genannte ^Hiritancr brad)tcn Äarl I. auf«? S5lutgerüft.

2)afür, bafi ^i-if^tid) 11. nid)t glcid)gültig wat gegen 9?e=

ligion, unb ba^ er bie t>crfd)icbenen D?cligioncn teine^njcgg für

trüglid) unb tieräd)tlic^ t)iett, Jtcugt nid)t blo6 feine gefammtc

?)?cgierung, fonbern aud) eine grojic ?)?eil)e von ©teilen in fci^

ncn Sd)riftcn. 3u Dem, n?a6 jener ^tnftäger in biefcr S3ejic^

bung löblidjer 9Bcife (aber feine '3lnllage üernid)tenb) beibringt,

fuge id) beifpiel6tt>eife bto6 baf> J'folgcnbe tynm '). „®äbc ci

(fagt ber .ilönig) nur eine 9feügion in ber SBelt, fo njürbe jlc

ebne j)hicthalt floU unb bcfpotifd> fein, ©ie ^crflort nämlid)

in bcm 9)Jenfd)cn fcineiJiucg^ alle l'eibenfd^aftcn, unb bie öeift-

litten (tt)etd)eö !^cfcnntnijte^ fic aud) fein mögen) finb fletö

bereit, ihre ®egncr ui untcrbrüctcn, fobalb flc fiel) für bie ©töir-

fern l)alten. 3» meinen Staaten leben alle Secten in A'viebcn,

(i*
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unb tvagcn g(cic{)mäfi9 bei i!,um ©lücfc bc6 <Qtaat^. ^d]ii)n

S^icligion^cifcv cntvotfctt bic ganbfd^aftcn, ®u(bung l)mgc9cn ift

eine 5cirtUd)e SJhttter, it)e(d)e fic pflegt unb jur S5Uitc bringt.

.f)eud)(cr finb ein wev(eumberifd()c6 @e[d[)lcd)t, ivcld)e6 fein @ift

über bic ^ugcnb aitf^gicft, feine eigenen Safter aber f)ciligt."

„^clüetiuö tjerteumbct bie d)rifilid)c 9leUgion (fagt bcr i^önig

an einer anberen <©teUc)^), inbcm er il)r S*c^)''fr beimißt, bie fie

nid)t 'ifCLt. SBie fann er mit 9Baf)rt)eit bel)aupten, ha^ biefe

S^eligion Urfact)e allel Unglüd^ beg menf^ltdjcn @cfd)led)t6 fei?

Um fid) rirf)tig aug^ubrüdcn, {)ätte er nur einfad) fagcn fonnen,

iia^ ^'^vgeij unb ©igennu^ ber 9)?enfd)en ft'ci) biefer 9?eUgion

aU 2?ortt)anb bebienen, um bie 9Be(t ju beunrut)igen unb !^ei=

bcnfc{)aften ju befriebigen. 9Ba6 fann man ^ttat)rt)aft an ben

fittlic^cn 2}orfd)riften ber jef)n ©ebote tabeln? (Snt^ielte ba§

ßüangelium aud^ nur bie eine 5öorfd)rift: 9Ba6 i()r iuoUt, baf?

cud) bie Acute tl)un foUen, ba§ t^uf it)nen auc^; — fo iriirbe

man cingcftct)en muffen, ba^ biefe iücnigen Söortc ben Sttbc=

griff aller «Sittcnlc'^re entt)alten. Unb ba^ 2}crgcben ber S3c-

Icibigungen, Siebe unb 50^enfd)lid)!eit, nserben fic nic^t üon S^f«^

gctel)rt in feiner treffUd)en SScrgprebigt? SKan muf alfo nid)t

burd)cinanbcr iucrfcn @efe| unb SRiSbraud), 23orgefd)riebene6

unb @eti)ane6, bic wa^rc d)riftUd)c unb bie burd^ ^riejlcr »er=

berbtc @itten(ct)re".

„SBcnn man jlönige aB Gbenbilbcr ©otteg fd^ilbert, fo ift

bie§ eine gcivaltigc Uebertreibung ; obn^ol bic 3lbfid)t fein mag,

fic burd^ biefcn SSergleid) batan ju erinnern, ta^ fie it)re SJiadbt

nid)t mi§braud)cn, fonbern gered)t unb it>ot)(tt)ätig fein foUcn. —
ßin ^pcrrfd^cr barf nid)t baß '^muxt ber S'iwilic burd)fiöbcrn,

fid) nic^t um ©aö bcfiimmern, waß in ben .^äufern ber ßin=

j^elnen oorget)t-, bcnn l)ierau6 cntfpringt bie gct)affigfle 3;t)rannei.

3ft ein Äönig fd)JDad) unb abergtdubig, fo erl)alten bie (Seift-

lid)cn ba^ Uebcrgcn)id)f, l)at er bae Unglü(f, nic^t rcd)tgldubig ju

fein, fo fd)mieben fic S^änfc gegen il)n, unb — beim 50(angcl beg

beffer SSegriinbetcn — üerteumben fic il)n unb öerfd)n)ärjien fein

5lnbenfcn." — @o üicl jur 33ertl)eibigung il'önig tfricbrid)'6

au6 feinen eigenen @d)riften gegen obige, jcbcn ä'd)tcn ^rcu-

fcn fränt'enbe Eingriffe.

Sn bem ®inne biefee it)rc6 j^ücitcn «Stifter^ unb 2Bol)(-

t'()äter§ t)at bie 5lfabemie ber 9Biffenfd)aften ftet6 baran fcftge=

t)aUen, ba^ ftc nad) allen 9?id)tungcn in ben ©cbieten bcr

9Ratur unb bc^ ©cifteg frei unb ungcfeffclt fid) bcittegcn unb

fortfd)reiten bürfe unb muffe; baf feine 3lrt \)on ©efe^en, 5Bor=

fd)riften, £cl)ren über biefe Unabt)ängigfeit i^ernunftmä'jjigcr (Snt-

nji^clung ^inaufjuftellen fei, unb ba§ 3»-Ttl}um in ben SlMffcn^
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fd)aftcn Icbivjücf) unb am bcftcn burd) bic 'ii>iffcnfc{)a[t fclbft bc=

ricl)ti9t unb au^c\elH'ilt ivcrbc. SBcil aber ^vcu^cno jlönige

bi^ auf bcn l)cuticicn iac) bic 'ilfabcmic in bicfcm «Sinne bc=

trad)tct unb bcbanbclr l)abcn, licc(t ihr bic boppcUc ^yflirf)t ob,

jenem gioparticjcn IVitvaucn in 'ü?ort unb Sbat ^u ent[prcd)cn,

foivcit vcbticljcv !ilöiUc unb mcnfdUic^c Äväfte baui irgcnb ]^in=

reirf)cn.

Slumci f iiiu^cu.

1) Ooiivres II. ed. H, 16.

'2) GbcnbaKibft.

;3) llilitr. ad Coiistiinl. lil.. 1, §. 2.

4) ÜKtt 9{c(t)t fagt ein OJJitglict' unfcrcr ^fotcmic unt tct tbcelc-

gifAcn gocultät: „''Man i'oU im S^cuMi^tfcin fc|"l()a[tcn, ^ap bog 6ln'i|1cn=

tl)um (iveliljcS iibcruK von tcv inticibucllcn freien 'Jfneignung ausgebt unt

nur in tcr göttlidun l'ebenf>gcnuini'i1iaft I'erer, bei ^enen tiefe freie "Jfn;

eigminci ftattfinbet, fid) oerroirt'lid)t) bat^er in einem auf tem du per;
lid)en (ScfeUe rut)enten «taatsiebcu fid) nid)t auf unmittelbare unb ooU;

fommene ain-ife oerivirflidjen t'aun." 'Juanter, ilird^engefdud^te, zweite

luögabe, 111, 2, 274.

.j) Kpist. ad l'rofof). 55.

(i) (»ciivres 1. 19;J.

7) Oouv. iiouv. i-dit. I. 207. 211, 212, 233.

8) Oeuv. po.slli. VI. 153, 158, 159.

T)k crflc 'Jhi^gabe biefcr 9Ubc gibt bicfclbe genau n.MC fic

ifl gc{)alten ^votbcn; in bcc Mv^citen (ivcld)e biefem neuen 2lb=

brucfe umi örunbe liegt) t)ielt id) mid) fi'ir bevcd)tigt unb ver-

pflichtet, Ginigce ui vetbeffcrn unb ju bcrid)tigen.

23cräubcruiu]cu bcv ^weiten ^Iik^vV"^^^*^-

Seite 7K, i3cilc !2 wen unten lautete in ber erflen 5(u^^gabe:

.... "Jlnbcrö bettad)tet ein berliner ^Jircbii^cr bcn @ang iuelt

gefd)id)tlid)er ßntundclung. Gr bel)auptct (an bcm tfi'ft>^9f

'iOOiäl)rigcr >)icgicrung bcr -pol^MuoUcrn): Aricbrid), biefcv >pero«7

unter bcnfclbcn, l)abc [einem ik^lfe bic fd)rccflid)|lcn ©efat)ren

bereitet, it>etct)e l)crrfd>cnber Unglaube, lcid)tfinnigc 3>üeifclfud)t

unb ftevelnbe ü^etad^tung beö .peiligen unb @öttlid)en ^etbci=
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fü^re. 3)ur(^ SUlangel an ®laubcn ^abc ^^ncbrid^ *) fclbfi Bö)My-

ten betloren; er i)ahc ben >*pcrrn nie erfannt unb fei jiDar gtop

gettjefen üor bet SBelt, jeboc^ nur !fcin im Jpimmelreirf)c

!

5tu8 biefer im Stamcn unb SSoKmac^t ©ottcö cnticorfencn

Äritif ober Sßeruttjicilung ergibt fid^, Hf^ ^icbric^ bcr ©rof c

in jener SSelt ^riebric^ ber kleine fein roirb; ber berliner

BionSroäc^ter hingegen loerbientermaf en ju erhöben unb minbepcnS

ülg Hilfsarbeiter beim Sßeltgeric^te anjufteUen ijt!

^ören mx t)or bem eingeben in nähere Prüfung jener Ui=

t^eilc einen jtteiten tt)colo9ifd)en ^Inftäger. ßr . . .

.

©cife 79, 3eile 1 t»on unten, lautete:

hjerben bie iriUfürlid)ften Folgerungen k.

©eite 80, geile 3 t»on unten, lautete:

.... ganbe§!ircl)e, n)elcl)e

(eeite 81, geile 11 toon oben, lautete:

.... alle Seiten an bajfelbe biirre Satten = unb (Sittertterf unbc=

bingter menfc^lic^er ößrfc^riften fepinbcn ju wollen.

Seite 81, geile 10 üon oben, lautete:

.... j^ortfcl)ritte bie 59löglid)!cit,

©cite 84, geile 9 üon unten, lautete:

.... gegen überpd)li^e, ungerc^te, jcben äcl)ten ^reu^en !rdn^

fenbe Singriffe.

öfl^rfibfn iicr 2Vkat)cmic an S. MX. ticn fiönig in Jßrjug ouf

DOtstcl)cntic Ecir.

Sllferburc^laurf)tigfter, @ro^mäd)tiger Äönig!

5lUergnäbigfter .^önig unb >^err!

ßw. .Söniglid^e SKajefiät l)aben SlUerl)örf)flbero alleruntcr=

t^änigfter unb allergetreuefler Slfabcmic bcr Sßiffenfd)aften fo

üiele ^ot)e geirf)en ber .f)ulb unb ©nabe gegeben, ta'$ fle fid)

erfül)nt, 5lUert)öd)flbenfelben aud) je^o in einer fie fd)mer5lic^

berü'^renben 5lngclegenl)eit ju na^en,

(Sn». jtoniglixi^e OKajeficit t)aben auf bie fd)onenbfte SEeife,

n?eld)e 9llleri^öd)jlbero fämmtlid)e .^anblungen bejeid)nct, ju cr=

fennen geben laffen, ba^ bie am 128. S^nu'ir b. 3- ^o» unferm

©ecretair ». 9?aumer jur j^cicr beö 3al)re§tag6 griebri^'6 II.

') 4>«t ^ricbrid) etnxi no^ metjr ©rtjtü^ten turrf) Unglauben gcreon^

nen? Ober mar er an ben ©iegeStagen gläubiger? Unb oerlor SJfovia

."Stjcrcfia (S(i^la(t)ten wegen i^reö Ünglaubcnfi?
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iökjcjita't öot^ctragenc (Sinlcitiuig^rcbe burrf) Zcn unb Gattung

iimert)0d)ftbcro 9)^isfaUcn erregt t)abe, 6'jv. ,^önigUrf)e 9)taicjlat

jebort) bic 5(fabcmic üon aller @d)ulb an bcm babei oorgefom'

mcnen Unangcmeffenen ober Unge^iemenbcn aUergnabigfl fret=

fprerf)en.

Snbem 6av ilöm9lid)c fO^ajcftät für biefe f)utbüoUc 9leufe=

rung unfer innigjl gcfül)lter T)ant bargebrad)t mirb, tragen mir

e§ ^ug(eid), bas' tieffte S3ebauern über biefen bef(agenjtDcrtl)en

9?orfaU unb unfcre 5)iii-biUigung aUi^ beffcn auejubriicEcn, wai

Giv. .^önlglid)c 5)iajcftät Ungnabc »eranlaft t)at, glauben aber,

ot)nc t)icrburd) bas @cfc^e()enc entfd)ulbigen ju »vollen, in ticf=

fier 6l)rfurc{)t l^inuifügen ju bürfen, taf ber 58ortragcnbc nicl)t

mit jlräflirf)cr 2lbficl)t, [onbern nur burcl) unoorficl)tige 9luefül)=

rung beö @egen[tanbe6 unb 2Bal)l beö ^luebrucEs gcfel)lt l)abe,

glcidimä^ig. fein größtes 23ebauern über ben unglücflid)en ßrfolg

ertläre unb jebe*) 3urecl)tn)eifung o^ne 2Bibcrrebe l)innel)me,

«?ic e6 fid) einem ^^ater, einem Könige gegenüber, gcbüt)re.

5lllcrl)öd)ftbicfelben mögen S|Uglci^ ber 'Slfabemie, bereu cbel=

fler (£c()mud unb t)öcl)fter 9?ul)m eö ifl, ber (Snabe beö {)orf)=

t)er;igrten .^önig6 fid) ;,u erfreuen, l)ulbreid)ft geftatten, bic fid)erc

Ucberuugung aufsufpred)en, baf in ^ii^u^f^ niemals burdi

irgenb ein 3.^erfel)en ober unrichtige unb lcid)tfinnige S5eurthei=

lung ber 5}erl)attniffc unb Umfiänbe ijon (Seiten cineg ihrer

9)litglieber ba6 fönigtid)c ©emüt^ ücrle^t ober fonft ein 5ler»

gernif gegeben iverben tönnc.

3!)ie n^ir in tiefftcr Unter»vürftgfeit erftcrbcn Giv. ^önig=

lirf)cn 5)?ajefiat allcruntertl)d'nigfte unb allergetreuefte 5lfabemic

ber 3liiffenfd)aften.

(folgen bic Unterfd)riftcn fämmtlid)er 9)iitglieber.)

•) .öicr fcl)It taS äßert „pcrföulirf)!;", unb l'cr tcutlit^c Sinn
meiner aScrtc roar, t'üf) iil? tcn i'ad)li(i)cn Sn^alt meiner JHcbc nid)t vn-
(cui^nc, cö mir über, f(t)on au6 ^jpictdt, unan;icmc(Tcn erf^cinc, mit einem

Ä>ater, einem Könige ju fireitcn.



8.

JÄebcn, bie in ^ranffurt nic^t gehalten mxku.

D r tt) r t.

'£)a \d) in bct franffurter 9?eid)§t>cr[ammtung , tro| tiie(farf)ct

SScmüljungen, nirf)t baut gcfommcn bin, niünblii^ Üiebcn \n

l^atten: fo fe^e id) mirf) genÖtt)i9t, VDenigfücns ben ivcfcntüc^en

Sn'^att beffcn, tx>at \ä) über ein>clnc ©cgenftänbc fa^cn njoUtc,

nieber^u[d)rciben. 9)?cine ttcre{)rtcn 2öat)lmannec unb fonftigcn

grcunbc bitte irf) überzeugt ju fein, ba^ e§ mir nid)t an 5Ba=

terlanbeliebc, gutem Sßillen unb glcif fc^lt, ben mir obliegen^

ben ^flici)ten a(6 5tbgcorbneter narf)jufommcn.

I. Mfbcr in DfrI}altR{ssc IIIeutscl)lant)S ju frcmUcn Ütacljtfn.

SRan !ann über bic 5Bert)ä(tniffc :Deutfd)ianb6 jum 5(ue=

(anbe nicf)t grünbUd) fprcd^en unb urt{)cilen, beüor man einige

ber ir>id)tigfien inneren 3»ft»i"t'C fii)arf in6 5tuge gefaft t)at.

®at)in gct)ört j.uüörberft bic ilric9emaci)t, tt)ocüber lüir üor ive-

nigcn Ziagen crnfte Unterfu^ungcn angeftcUt unb n)ic{)tige S5e=

fct)(üfi'e gefaft t)aben, Scne ergeben, baf, neben manchen S!Kän=

geht unb 5Scrnac!()(äfftgungen, einzelne (Staaten (üor allen ^reu=

fen) bereits met)r geleiftct t)abcn, alt felbft nad) bem neuen
S5efci)luffc i()ncn obliegt-, unb )r>ir bürfen öorauöfe^en, baf bic

jeitt)er jurüd'blcibenbcn c6 für eine Gl)renfad)e l)altcn n>erbcn,

rafct) in bie erftc 9?ci{)e üorutrücEen. 2inb w'xx benn aber mit

biefcr neuen »erftärften Jlricgemad)t ir»irflicf) bei einem recf)tcn,

legten ^kk angelangt? — ^d) i^wcx^Q. — ©ac^ocrflänbigc t)a=

ben unö gefagt: bei glcidjer ^apferfeit unb glcici)cr Äriegeübung,

cntfcl)cibet bic SOi e l) ru l) l. Um be^jvillcn crl)öl;en njir bie 3<i^i
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imfcrcc Jlnc9gmann[c^aft, id) fc^c von 500 auf 500,000 Ü){anp..

Src5 f)örc» bic 5yran;,ofen unb Ühtffcn, ftellen ä()nlid)C S3ctrarf)=

tungcn an unb crt)öt)cn minmcbr aud) ihre 3^bt »cn 500 auf

000,000 9)iann. 9ia[rf) folgen irir bcm neuen ^Scifpiclc, fürchten

oon neuem boppelt bie ©cfahr bcr Ueber^al)!, unb fo entfielt

n)cc{)fcifeiti9e6 Uebetbieten ohne Gnbe unb ot)ne 3icl unb Steg.

— 2Öat)rlicf), menn bie 2?ölter Guropa^ biefen ÜIh'cj immer
«citct »erfolgen, fo erfd)einen bie Jöeforgniffe, ttjelc^e bcr 21b--

gcorbnetc für l^eipüg barlegte, üicl ui gering; benn eö irerben

alebann alle Ütid)tungen mcnfc^licber 3^f)ätigfcit einer einzigen

tJöUig untcrgeorbnct, alle ilräfte einem einfeitigen 3>^^cc£e geopfert,

unb bie gebilbcten i^ölfer löfen fid) auf in Jlriegefd^aaren njie

\\ix 3fit be6 ÖOjä^rigcn ilriege^, ober in .porben faporogcr

Äofafen. 2)arum tvirb es eine 5lufgabe bcö gcriifietcn Seutfd)=

lanb§ fein, feine fafl unüeruninbbaren 9^acf)barn in Cften unb

SBeftcn aufuiforbern, niet)t burc^ übcrmäfig jat)lreici)e Jpcere bcn

Jilricg6^u|lanb aud) im ^rieben 5,u oercirigen.

3u frieblid)en tt?ic ^u friegerifc{)en 3>^ccEen mu^ aber

X)cutfc^lanb cineö Sinnet fein-, et- muffen bie bitteren unbe=

grunbeten Eingriffe ein 6nbc ne()men, \vc\d)c nur ui oft (ine=

befonbere gegen ^^reufcn) auegefprod)en lt>erben. X)enn ivenn

aud) bie preu^ifd)en 'Qlbgeorbneten, in ber llcbcr^cugung r>on

bcr Jpcilfamfcit cincö einigen X)eutfd)lanbe, nie über bic ©rcn-

;cn ber 9Jott)it3ct)r hinauf, unb fd)cn beö 'itnftanbeö l)albcr

nid)t in at)nlid)cr ^l^cife mit 2Intlagen l)crt)ortrcten : fo finbet fid)

bod) ba5 preut;ifd)e i»olf baburd) an^ äuferfte tjcrle^jt, unb
jene 2lnflager vergeffen, bap fic felbfl baburd) bie übermciilig

gefcf)oltcnen Sonberintereffen l)ert»orrufen.

X^ae grovc i)fa'tl)fel: anc biefe ©onbcrintereffcn mit beu

3?eid^6intere|Jen ^u i?erfö()nen finb, ifl in ber ^Paulofirchc nod)

nid)t gelöfct »t»orbcn. Scl)r natürlid) Ijat man jebod) in

bct ncueflen 3cit bic Übeln j^olflf" l>fr bcutfd)en 3ci^ffücEc=

lung unb 2luflöfung üor^jUg^tveife t)erüorgebobcn, unb auf 6in=

l)cit bc^ 9ieid)eö Eingearbeitet, ^nt^eijen ifl biefe S5etradnung unb
23emüt)ung feine neue. (Srope Jtaifer, »r»ic tfrift^id) I-, Äarl V.,

Acrbinanb IL, l)aben in ücrfc^iebencr Üßcife auf Stärfung bcr

3leid>(>gemalt l)ingearbeitet, it)r 3iel aber nid)t errcid)t. 2luc^

bicemal nnrb bat? 3icl verfehlt nn'vben, njcnn man irrig bic

franvöfifd)e Gcntralifation ben X)eutfd)cn als? nad)al)mungejuürbig

»orftcUt. C^ewifi ift ber auf© bödiftc lobgepriefenc unb bod)

nod) immer untlare 3.V-griff ber i^oltofouverainetat ba noct)

nidit venDirfliri)t, wo eine .pauptfiabt aUmad)tig ta^ i'anb bc=

l)crrfd)t. '^{cbcn allen ^DJangcln in X;cuifd)lanb, »ueld) gciftigcC',

icid)c6 Scbcn, )vcld)C Sdjdije bcr !:!LMfTcnfd)aft unb jlunft in



90 {Reben, bic in granffurt m(l)t 9c()aUcn wuvtcn.

[einen einzelnen 2anbe6t{)ei(cn unb (gtäbten! SBcId^e S(rnuitl) in

gronfrcid), aufcrt)al6 ^aviö

!

:Die 9icid)eüerfammUuig in J^ranffurt i)at crftärt: jeber

cinulne bcutfd)e Staat miiffc \ifi) i{)rcn S5c[d)lüffen untcrn)cv=

fen. Sn folci)cr 5lUgcmetnt)eit anegc[prod)cn ruft et 2ßibcv=

fprüd)e unb (Sonbcrintereffcn i)cti)or, ftatt fic mit dttdft ;^u er-

mäßigen. 9fcid)5red)tc unb ©taatenrcc^tc finb 9 leid) I) eilig,

gleirf) unantastbar; c§ fommt nur barauf an, it)re gegenfei=

tigcn ©renken mit SJ>ci^t)eit unb 93Zäpigung feft^ufe^cn. 3!)ieö

ifl bi6 ic|.o noc^ nirf)t gefrf)cf)cn, aber gouif bie v^auptaufgabc

bei neu ju bilbenbcn bcut[d)en (Staatlrcd)t6. SRorbamerifa !^at

biefclbe üoUflänbig ^ur allgemeinen 3»ftieben^cit getöfcf, unb

bort if! für 2)eutfd)lanb mcl)r ju lernen, al6 in ^aris.

6rft Jvenn bie t)ier angebcuteten großen ^n)tdc erreicl)t finb,

fle'l)en n)ir i)ollgen)id)tig ben übrigen Staaten gegenüber. Wlan

fragt ob, man flagt baf ühiflanb gerüflet i)ahc. SBie fann

fid) ein Unbefangener barüber n)unbern! 3Benn n^ir unC> gegen

J-ranfreid) fo benommen, fo gefprod)cn, fo gebro'^t l^ätten, n)ic

gegen SfJuflanb-, jenel l)ätte bei feiner großen Sicijbarfcit n)at)r=

fd)einlid) fd)on ben .Srieg erftärt. üiuflanb finbet einen jtrieg

an feinen ir>eftlid)cn ©renken feinen Sntereffen nic{)t angemeffen;

c6 ivürbc il)n beginnen, ircnn ber SBa'^nfinn geanffer ^anatifcr

einen Sürgerfrieg in Preußen t)ert>orriefe. S)ie unüerantn,^ort=

lid) t>ernad)läffigtc, große @efat)r üon Ohißlanb l)cr liegt an ber

unteren ^onau unb in feinem n)ät)renb bei ^ricbenl ununter=

brod)en t)erfolgten ilrieglf^jlteme wiber bie Gntroicfelung ber flei=

ßigen ü?anbfd)aften an ber SDfifec.

50Zan t)at f)ier gefagt: j^ranfreid) 'i)aU un6 bie '^tei'

t)eit gefd)enft. '^(i) \x>\\i nid)t erJnäl)nen, tok tt)euer ®eutfd^=

lanb i^m bie S^rannei bcjal)lt t)at, fonbern nur bcmer=

fen: ba^ man einem SSolfe fo njenig bie ?5^eil)eit fd)cnfen

fann, all einem SOZannc bie SapferEeit, ober einer '^xan bie

.^eufd)t)eit. Unleugbar fül)rt ein ^rieg (unb gemiß alebann ein

langer .^rieg) mit granfreid) ^um Untergang aller SSilbung unb

gciftigen S^ätigfeit. j^ür 6rt)altung bei J^riebenl muffen bel=

t)alb alle äd)ten ®eutfd)en unb 5ranj)0fen mit allen Gräften

n>irfen*, unb irenn ein ebler 9Jiann, .<pcrr 0. ßircourt, ber 2lb=

gefanbte ber franjöfifd^en 3f?epublif in SSerlin, erflärte: er jdoUc

gern für biefen erhabenen gnjecE fein ßeben opfern, fo ttjerbcn

jüir nid)t l)inter il)m jurüibleiben. (Seiviß geivinnt biefe 3ln-

fid)t aud) in ^i^^iifveid) täglicl) mel)r '5}lnl)änger: allein SSünfd)e,

.^Öffnungen, 5iJerfpred)ungen , begeifterte SBeiffagungen finb

nodi) feine genügenben S5ürgfd)aften ;
jTe madl)en S3efonnenl)eit,

i^orfic^t unb @taat6flugl)cit nicf)t überflüfft'g. 2Bcnn bie rut)i=
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gcrcn Dcutfc^en über tcn Segrif bec 23olfvfout)crainetät fo in

SScmcgung 9erat{)cn fint», tt?irt» [djircrlic^ bcr Segriff fraiuö[i[d)cn

Dhtl^mes unter bcm benjcglic^en tapfern i^olfc alic Jvirffame

Äraft üerloren ^abcn-, unb eben fo irenig geben 5lnftd)ten bcr

augcnblicflid) t)errfd)enben ^Vrfonen t)inreict)cnbe SBiirgfd)aft für

eine lange 3ufunft. Sluc^ fann man nic^t fo fc^neü üergeffen,

)rie v^cinrid) II. für feinen angeblict)en (2cf)u^ beutfcf)er Jywibcit,

50ie^, 3^oiil unb 2?erbun bel)ie(f, ber gemütt)üd)c J^einricf) IV.

bei feinem Jriebensplane bod) 3!5cutfd)lanb ^erftütfeln njoUte,

unb 9tid)etieu unb 9)?a;arin ben r)Ojci{)rigen jlrieg fijrberten.

l'ubnjig XIV. erinnert an bic ^faU, bie Si^eunionetammcrn unb

Strasburg; i^ubjijig XV. rebcte üon polnifc{)er J'^'^i^ci^ unb
nal)m bafür ßctbringen-, barauf bie 9?et)olution5triegc unter

conftitutioneller 9}tonard)ie, üiepublif, Gonfulat, ^aifcrtl)um.

T)\t einzige frieblic^e 3?egierung n^ar bic 2oui6 ^f)Uipp's-, unb

fic ift üieUcict)t bee^alb mit geftüru tt»orben, wcxi fic eö njar.

Sci)u^= unb 2ru^bünbniffe mit einem einzelnen 23olfc ücrle^en

bic übrigen unb terancfein gar teict)t in frembe 2?cr()dltniffe.

<So lange ®eutfd)lanb einig unb t^dtig für materielle unb gei=

ftige ä^vecfc (mitl)in für ben ^rieben) anrft, irirb c6 il)m an

2}erbünbetcn nid)t fet)len. Gg ift (wenn eg fid) nid)t fclbfl

ücrläft unb in fid) urfällt) fät)ig unb berechtigt, in bcr

3utunft eine oicl entfd)iebenere ÜJollc ui fpiclcn, al5 bi6l)cr; —
ja, im lu^bcren Sinne an bie ©pite ber )ucltl)iftorif(^en Gnt=

UMcfclung \u treten.

II. 'Die Polen tragt.

SOJcine .^erren! 53or \)icten 3^1)1^1'" l)abc ic^ eine Schrift

über baß grofe ^^raucrfpiel bc^ Untcrgangce von ^^olen berauo^

gegeben, »üofür id) uir Untcrfuchung gc^ogen unb empfinblid)

ge^lraft ioarb, >veil man bct)auptetc : id) ^abc ungebül)rlid) für
jcnce l'anb ^^artei genommen. 3d) fül)rc biee an, bamit man
mid> nidn parteiifd) gegen bie %^olen nenne, ujcnn id) l)eutc

nid)t ücrgeffen fann, nic^t ücrgcffen roilt, unb nid)t ücrgcffen

barf, baij ich ein 3i)cutfd)cr bin.

3d) nenne ben Untergang ^Vlene ein groijeö ^raucrfpiel,

tDcil alle 2hcile, in gcred)ter 9Jemefiö, fiir \\)x Unred)t gebüfit

haben unb ncdi büticn. ;jn unfern 4^agcn ifl jcbod) »on IMc»

Icn bie Sd)u!b ber ^olcn meift ^ux 8citc gc|icUt, unb insbc=

fonbcre bat; 23crfat)rcn ^ricbricl)'^ II. cinfcitig beurtt)cilt ivorbcn.
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SBä()rcnb ei- unb bic ^rcn|jen ftcbcn '^aljxc lang gegen ijaib

Europa fvämpftcn, zeigten bic ^okn feine ebeln @9m:pvitl)ien

;

fonbetn it)r gro^eg Dteicf) wax unb blieb ol)nc 5(njlvcngung, ol)ne

9)Zutt), o^ne ©inigfeit, eine üerfnecl)tete ganb[cl)aft Sht^lanbö.

©iefe 5i)Zacf)f bcjog bal)er unjä'l^lige Äneg^mittel iribcc ^ccufen

unb j^riebrid^ II. mufte bei ber Ueberjal)l feiner ^-cinbc ba^iU

fc^iDcigen. ®:päter fa^ er mit feinem gett)öl)nlic^cn (©cl)arfftnne,

ta^ narf) S5ecnbigung bc6 Slürfcnh-iegeS ganj ^>olcn in bie

^änbc ber üluffen fallen u>erbc, unb für fein 9teid) bie allei=

gröfte @efal)r entfltet)en muffe. S)al)er üerbanb er, jur @elbfl=

crt)altung unb al^ 9^otl)it»el)r, el^cmalg n^cfentlicl) bcutfcl)c ÜJanb--

f^aftcn mit feinem 9icicl)C.

Siefc erftc Srt)eilung ^olcnö iüar nid)t6 Un»or^ergefe^ene^,

Unbcgreiftid)e§. 3» ben @cl)riften eblcr ^olen warb fie r)orl)er=

gcfc'^en, unb i^r unauöbleiblic^cg Eintreten über f)unbert 3^l)^'e

frül)er üon einem polnifd)en ilönigc bud)ftäblid) au6gcfprocl)cn.

^olen6 ^erfaffung, feine 3>erlüaltung, feine Unbutbfam--

feit gegen ;€iiffibenten, fein liberum veto, feine Gonfoberationen,

fein ©teuermefen, feine ^tbeBt^rannei, feine 23olfgf'nccl)tfcl)aft

n?aren tion ber 5lrt, ta^ ein folcl)c6 9ieid) in ber gefd)id)ttid)cn

(Sntjvicfclung Suropaö nirf)t länger befte^en fonnte. T)a§ cr=

fannten, i>a§ geffcanben alle äd)ten j^reunbc i^rc§ ^^aterlanbcf>.

©ie n^urben bic Urheber ber 25erfaffung öom 5, ?0?ai, n)eld)e

nicl)t au6 ber SDrbnung jur 5lnarci^ic, fonbern au§ ber 5lnarcl)ic

jur Drbnung füt)rtc, jene riefengro^en SKä'ngcl fü^n befämpfte

ober bcfcitigtc, unb unter fo üiclen neuern unbraud)barcn 3?er=

faffungen ba6 gröfte 2ob ücrbicntc. <Sic waxb leiber burrf)

frembc ©cwalt unb burc^ innere ^arteiung jcrtrümmcrt) unb

bicfc jiveitc v^älftc bc6 S^raucrfpielc^ crfcl)cint be6l)alb noc^ ircit

I)cbaucrlicl)er, al6 bie erftc.

Sie j3eit erlaubt nic^t, in bic ivciterc @cfd)icl)te ^olcnö

nät)er cinjuge'^eni bocl) fei e6 mir üerftattet, einige Strt^ümcr

ju bcrüt)ren unb einige 3*i>cife^ au6jufprecl)en.

9)Zan fagt: ta§ t)ergeftclltc mäcl)tige ^oten n)irb 35eutfcl)=

lanb fd)ü^en: eine SBeiffagung, für iveld)e bie S3e>veifc niri)t

blo6 fe'^len, fonbern bie aud) mit ben je^igen gorbcrungcn ber

nod) o^nmäd)tigen ^^olen in fd)roffem 2Bibcrfprud)e ftel)t. SÖenn

®cutfd)lanb fid) nid)t fd)ü|t unb fd)ü^en fann, ijl eg ben @e=

fat)rcn au6gefe§t, welken ^])olen erlag.

ßinc anbere S3et)auptung : im (©taatö= imb SSotferrcclite

gelte feine 5Beriäl)rung, ift burd)au^ irrig, Jvürbe §al)llofe 5in=

fprücl)e l)erüorrufcn, allen unb icben 25eft^ftanb für immer

unfict)er mad)cn unb ^u einigen Kriegen ä>eranlaffung unb 5ßor=

UHinb geben.
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Gine brittc %ificftt, )vc(chc tcn SSobcn bcr lvc(t(icficn ©c-

fd)idhtc gvuu verlädt, bleibe unermäl)nt, ba fie alles lua^ren 3"'

fvimmenbatige^ mit bcv Dovlicgcnbcn Sragc entbet)rt.

3.^011 Demcfratic unb 2>clt6fouocMinctät fann cnblirf) in

^olen (n?o bie je^t nur ein Staub nac^ 25ilbung ftvebt unb

t)errfcf)t) gar nirf)t bic J)?cbc fein, unb bie SBorte 9?ationaUtät

unb Drganifation fmb ocn ^'•reuilcn nie in bcm Sinne auegc=

fprod)en tvorben, iric man fie auslegt.

3uei-ft unb üor 5lUem ifi c6 unfet 3ied)t unb unfere

^^pic^t, biejenigen 3!)eutfchen ^t frfiü|en, tvelc^c mit Gintt>iU

ligung i^ic^' Äönig^ unb itjrer j)?egietung ui j)cutfd)(anb tre-

ten m ollen, ja, nad) ben ßreigniffen bcr legten ^üt, treten

mufften.

T)k X)eutfcf)cn ftnb in ber 9)hf[c ^öf)er gebilbet unb wei-

ter üorgefdiritten , als bie ^Vlcn; c6 läuft gegen bie {)öd)fic

(J!)ercd)tigfeit unb bic 9iatur ber Xiinge, fie (t)albn)al)rer @runb=

fa'^e unb unbefiimmter Si)mpatl)ien t)alber) ben ^^olen unter-

?,uorbncn. 5Iud) t)ier flel)en n>ir auf bem SSobcn ber 3teöo =

lution: b. ^. cö gibt eine @eJr>alt gefd)ic^tlicf)er 2t)atfacf)en,

bic man anerfenncn muf.
ü)hd) faft trunfener S£i)cifna^me fitr bic ^olcn, ift bic-

felbc mit beifpiellofer (£d)ncUigfeit in einen .s^af ücrivanbelt

tvorben, ber biö uim Sürgertviegr fiil)rte. G^ t)ilft ui gar

nichts, bie t)iebci obtvaltenbe <Sd)ulb genau abivägcn \\\ ivol-

Icn; CS ftct)t für bie genau Unterriditeten unleugbar feft: baf?,

ttenn biefc ^ot)c S^crfammlung bie 'Einträge il)rc6 3lusfct)uft'e5

jpcgcn 'illufnabme beutfd)^ pofener 5(bgcorbncten ücrivirft, ober

%^ofen, bas .^auptboUircrf 3!)cutfd)lanbö gegen Cftcn, in über-

eilter ©rcfmuth preisgibt, bcr .Uricg üon neuem au6brid)t, unb
bie bortigen X)cutfd)cn il)r unabbangigeei 3)afein, tro^ aller

frankfurter 23c[cf)lüffc, bcljauptcn iuerben.

III. lieber ^ufljcbunj ito Olibals.

^Oleinc -Ferren! SRebre '51bgccrbnetc ()aben ben *5(ntrag ge-

ftcllt: „X)ie l)ol)e 9?ationalüerfammlung mollc bie proi>ifori[dic

(Sentralgcivalt veranlafTcn, megen illuflKbung be6 (iolibatgcfelje^

mit ber römifdKn (5urie in i^-rlvuiblung ^u treten, unb \n

tiefem (inbe vorläufig, in ^Infcbung ber 2Bid)tigfeit unb Gigen

tt)ümlidifeit bcs Wcgcnfianbcs, einen bcfonbcrn "'Jlusfdiuti uir

25crid)tcrrtattung beflcUcn."
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SA bitte um bic ©rtaubnif, bicfen Eintrag in 95c5U9 auf

feinen 3"^^^t, fomie in -Öinfic^t auf Klugheit unb ©erec^tigfcit,

für^(id) piüfen ^u bücfen.

(£eit mef)i* bcnn taufenb 3a{)ren ift bie ^-rage über ben

2Eertt) ober Unirertt), bic ^ii^ecEmäfigfeit unb SittU^feit, ober

bie UnifDccfmäBigfeit unb Un[ittUrf)feit beö (iöübat^, in un^ät)'

tigen Sieben, ^n-ebigten, 5^"9f'^^ifrf" unt" biifen $8üci)ern üer=

I)anbe(t unb lieber üer'^anbett iüorben, ot)nc baf man ui einer

glcid)en Ucber^eugung, ^u einem einftimmigcn SSefc^luffc gefönt-

men tt?äre. 9Zod) immer ftet)t 5lnf(age unb 3?ettf)eibigung, 2ob

unb Zabd einanber fd^roff gegeniiber. Stnjiatt über biefe

®aucr unb Jcftigfeit ber 5(nftd)ten unb @runbfä|e in !riegeri=

fc^en ^cxn ^u gcratf)en unb auf ge^altfamc SSertitgung ber

einen ober ber anbern ^^artei i)in^uarbciten, foUte man ;u bem
befc^eibenercn unb richtigeren Grgebniffc t)ingetrieben iüerben

:

ta^ bie S5a^rt)cit nid)t gan^ auf ber einen, ber 3rtt()um

gan^ auf ber anbern Seite liege, unb man fict) (in gutem

©lauben unb friebUrf) gefinnt) me^r t)iert)in ober bort^in n^en-

ben fönne,

SSenn bic 5(ntragfiellcr fet)r bitter reben: „tion ber ^et-

ftörung tcß 2cben6gliicfe» öon Slaufenbcn, ber 5Dii6{)anb(ung

()eiliger 9Hcn[d)enrec^te unb fÄlcicf)cnbcr ^Verbreitung eincg fitten=

tenücrbcrbcnbcn ©iftee;" fo .crjvicbert bic anbrc Partei: baf

9Zicmanb ]ü bem SSerufe eineö fatt)olifd)en @eiftUd)en ge^iüuw-

gen iDcrbe, unb in ber Jlraft ber <Selbftbe^errfci)ung unb 6nt-

fagung, in ber geiftigen Heiligung be^ l^ebene, in ber üöUigen

Jpingebung an ben größten 23eruf, ba6 üoUgeiuici)tigfle 3eug=

nif liege t>on t)öt)crcr Sittli^feit unb von einer ßrt)ebung über

blog jreltUc^e jy^euben unb ©enüffe.

5ürd)ten Sie nicf)t, meine Jperren, baf idi, narf) biefer

furjen, ut friebtid)er SKä^igung t)inn)eifenben SBemerfung, mid)

in enblofe (Erörterungen für unb n^ibcr einlaffcn n^erbe. '^i)

menbe mid) üictmc^r foglcic^ ^u ber jnjeiten '^taQt: über bic

Älugl^eit 'bc6 gefteUten 5tntrag^. 3«^) bcrmiffc bie :poti=

tifd)e ^(ug()eit; id) finbc ben Eintrag iDcbcr jeitgemäf, nod)

jtvecfbicnlid).

3m fieb^et)nten ^'^'^^'^^"bcrt tttarb 35eutfd)Ianb (wctd) Un-

g[üc! unb it»elct)e Sdianbe!) breifig 3at)rc lang burd) bic lln-

bulbfamfcit tl)co(ogifd)er ©laubengbefcnntniffc ^crrüttct, unb in

unfcrcn J^agen brobt bicfelbc 0)efa()r burd) bic Unbulbfamfcit

unb Jpcftigfcit poUnfc()cr ©taubcnebcfenntniffe unb ^^arteiungen.

Sollen rair njicbcrum ben ©laubcn an bie 2?ergangenl)eit, tai^

©lücE ber ©cgcntTjart unb jcbc 5tuc-fid)t auf bic 3nfiinft preis-

geben, untergraben, öcrnid)ten, um gciviffer angcblid) unfcl)l-
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iMvct 2ct)vfa'^c aMtlcn? Sollen mx itn6 bcm t()önd)tcn 5lbcv-

s^taubcn ergeben: c^ fei ^^fliclit imb ^Ijevbicnft, fcag Ü^atevlanb

in ben Äcffel ber 9)lebca ^u Jtjerfen, um es burrf) ein bivibo'

lifcf)cg J^ccjcfcuer ^u ttcrjüngen?

Wltiwc sperren! SBäl)venb w'ii itnfere übergroße, uncrlä'^=

lirf)e, unau6»vcid)bave ftaaterednlic^c ^luf^abc faum bewältigen

fönnen, ftött jener Eintrag ben ccnfeffioncUen stieben auf un-

fluge SSeife, fprengt bic seither 23ercintcn aueeinanber, füt)rt ^u

unnati'irlidKn SBimbniffen ^n?ifd)en bem fonfi Unüerträ9lict)cu

unb fpiett ben ®ieg in bie Jpä'nbc betet, welche %citl)et cin^

träd)tig befämpft irurben.

2ßenn bie illu9t)eit unb ber politifd>c %att (fann man
cinircnben) ber einen ^arfci 9efet)lt t)at, fo l)anbelte bie an«

bere beflo fd)lauer. rfaffcu ivir be5l)alb bie btittc '^xa^c inö

Slugc: über bic @ered)ti9!eit beio 5(ntrag6 unb bie 5Be-

rcd)ti9ung ber 9icid)eüerfamntlung. Unb t)ier bc()aupte ic^:

t<x^ bie le^^te gar fein j)?ed)t l)abe, fid) in 5tngelegent)citen ein^^

;umifd)en, ireldie Icbigüd) bie fatt)olifd)c Si\xd)c unb it)rc 58e=

tenner betreffen. Cber iüären bic Äatl)olifen nid)t gleid)be'

red)tigt, ui forbern, baf bie 3?eid)etjcrfanimlung einen 9lu§'

fd)u^ ernenne, um baö Gölibat in ber proteftantifdicn Äird)e

einujfüt)rcn? 2Bie folgeivibrig, in einem 5(ugcnblidc, tt)o

man allgemeine i)?eligionefreit)eit unb bie au^gebel)ntcfie ^o-

Icran;, grünben rcill, auf fold) eine iMelregiererei ^iriic!utfom-

men unb Staat unb Äircf)e in einen neuen .^paber m üer^

ivicfcln! 2Ba? mürbe man in 2Baf()ington fagen, iücnn 3«"'^"^

vom Gongreffc verlangte, er, foUc fid) um ba6 ^ciratl)en ober

nidit -Öeiratben ber @eiftlid)en bcfümmern?

2*3cil alfo ber '»Eintrag bem ^nbalte nad) cinfeitig ift unb

ber .ftlugt)eit fo»tic ber @ered)tigteit mibcrfpric^t, trage id) barauf

an, ^ut S^ageeorbnung über,uigcl)cn, — bag ^cift, i^n ;^u wer-

njcrfen

!

|\. Oao iicutfflje Rrifl] unti Preuficn.

3){cinc fetten! ^i) bitte um bie Grlaubni^ über einen

öegcnflanb fprcd^en ,ui bürfcn, »veldKr utar nidit auf ber Za^
gc^crbnung jlel)t, jcboc^ »ucnn er länger unbetradnet unb UU'

cntfd)icben bleibt, bic größten Wefabrcn über unfcr Üvuerlanb

bcrbci^ufüi)rcn brol)t. IJd) rcbc von bcm üücrbältniuc beo
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bcutfd^cn 9?cirf)cl jit bcn einzelnen «Staaten, unb junärfift ju

^veu|?en.

X)ic ^iefigen preu^ifd)en 5lbgeorbncten werben Won allen

©eifcn aufö bitterfic angcflagt, ja al6 S^erräf^er bejcie^net,

iDcil fic, um glänjcnber Sltuggcftalten unb SSoltengcbitbc n)it=

ten, il)r eigene^ 2?aterlanb ber .^erabwürbigung, bcr @d)macl),

ber 25evnict)tung iprciC^gaben. Unb in bcr Sll)at ^at fiel) ba6

alte ©pricl)»Dort an il)ncn nicl)t ben)oit)rt: „2Bcnn ta^ Jperj

üoU ij!, ge^t ber 50?unb über." @ic t)aben it)ren @d)mcrj,

it)ren gorn überwunben, irenn fie bic l)eftigficn, bie ungerecf)=

tef][cn Eingriffe auf biefer 9?cbncrbit'^ne au§fprerf)en l)Örten; fie

t)aben cg für unanftcinbig get)alten, in ä^ntirf)em 3^one ju ant-

>r»orten; fie t)abcn ber allmd'lig fiegreirf)en jtraft ber 2Bat)r'^cit

vertraut. ;t)ieienigen aber, mel^e fü^ner n)iberfprecl)en n)oU=

ten, finb nicl)t ju SBorte gekommen 5 fie l^aben nur in fleine=

ren .Slreifen it)re ^f(itl)t erfüllen fönnen: — woüon man je=

borf) in SSerlin unb in ber preufifd)en 9)?onarcl)ie nirf)t§ tocr=

nal)m.

5(ber bic 9)iad^t ber ßreigniffc, bie n)ad)fenbc @efal)r,

jiüingt fie je^o, bejüimmter unb lauter l)er»orjutreten, bamit alle

it)rc SOiitbürger d crfal)rcn.

3)eut[cl)lanb (ttjer leugnet bieg?) bebarf einer größeren,

tt)atigcrcn ßin^eit. (§:€ ^at fcl)mal)lid[) gelitten burrf) bie 9tid)=

tigfeit be» S3unbe6tage§ unb burcl) bie unbilbfamen, öerflciner=

ten @vunb[ä|e, n)elct)e r>on 2Bien au6 ju t)errfd)enben n^urben.

3^ocl) Jüar ^rcujjen )väl)renb einer fet)r irrigen Unterorbnung

unter jene ©runbfä^e nicl)t untl^ätig: t§ l)at mittleriüeite für

Befreiung bce li?anbüolfg, für Drganifation ber ©toibtc, für

©rünbung ber ®d)ulen unb Uniücrjitäten, für 55reit)eit bcr @e--

ttjcrbe, bcg «spanbclö, bc§ SoUmefenö, ber 5lnfieblungen, für

^eer unb li?anbn)e^r bereit^ getl)an unb öollfül)rt, waS großen»

tl)ciB erft jc§t ait^ neue^ ©runbgefc^ für ba^ bcutfcl)e SSolf ent=

iüorfen unb angenommen ivirb.

^aben einzelne ^>reufcn bcf>l)alb in übertriebener @clb|t=

liebe auf anberc bcutf^e Staaten unb Stämme ju fet)r t)erab=

gefet)en, fo fann man biefcn (bereite anevfannten unb bereuten)

55cl)lcr nicl)t Tillen jurccl)nen5 unb am irenigften l)aben i^n fid)

preu^ifd)c 5lbgeorbnete in biefer SSerfammlung ju Sd)ulben

fommen laffen.

5lbcr ber fel)nlid)e unb an fi^ löbltd)e Sßunfd), 5llleö ju

»erbcffern unb neu ju gcftatten; i>a^ @efül)l, ober ber ©laubc

an bie 3lllmad)t biefer t)ol)en 2?erfammlung, lä'pt biefclbc hit^--

jveilen ^^u ^uenig feitn)d'rt6 bli^en, unb bie iüirflidjcn 5öcrl)ält=

nil|Jc unb @cfal)rcn wol in etjwaö üerfennen.

4



sieben, bie in granffurt md)t geljaltcn raurbcn. 97

ß6 ijl fo natnxiiii), ta^ bic cbctftcn @cmiuf)cr fid) am
leirf)teflcn ^u [d)ranfcnlo[cr 5reubc fortreiten (äffen, wenn it)rem

ert)abencn äii'ctfc (ba6 ©iitc aller Drtcn ^u beförbern, unb

bag Seftc ^t crrcid)cn) nirgenb? ba6 geringfie >^inbcrnif fann

in ben 2Beg gelegt njerben. 5lber, meine »^erren, bicfe unbe=

fd)ränttc (Stellung, bicfe greube, i)at nid)t blog Könige in6

3?erbcrben gelocEt, fonbern auc^ Stänbe, Parlamente, 9?atio=

nalterfammlungen. ..pierfiir uugt bic @efd)irf)tc (üon ber atl)e=

nifc^en Gfflefia bi§ auf ben t)cutigcn 2ag) mit fo jal)lrcid)en

Söeifpielcn, baf ce nid)t nött)ig ifl fie im ßinjclncn aufjujät)=

Icn, w 2cl)rc, SBarnung unb S3effcrung.

3)cn S3eratbungcn unb 5Scfd)lüffen über ben Eintrag 9fa--

ücau'e fet)lte (iric irf) ^icr Jt)iebcrl)olen muf) eine frf)arf unb

beflimmt au^gefproc^cnc ^mcite vpälftc, ©en unleugbaren, un^

antaftbaren 25crccl)tigungcn beg 9?ei^c§ gegenüber, ^ättc man
aurf) bic ber Staaten au5fprect)en unb bicfe baburrf) bcruf)igcn

follen. 9?ur burcf) fold) eine t»ect)fclfeitige 5Incrfcnnung l)aben

fic^ in ben ücreinigten Staaten üon Diorbamcrifa bic Söunbesi-

regierung unb bic Staatenregierungen in il)rer natürlicf)cn 2Bcifc

unb in angemcffencn 23ert)altniffen ert)alten: fic finb nicmalö

in ücrberblic^en .pabcr geratt)cn, fonbern in flcter, ungetrübter

Ginigfeit raftloö fortgefc{)ritten. 3)ic 9teici)ör)erfammlung ifl

allmäd)tig auf bem il)r uifommenben 3ftcct)t6bobcn, glcicl)n)ic

bic Staaten auf bem if)ncn jutonimenben 3Jccl)toboben. SL^icr

bic!^ ocrgipt, wn bieg nid)r fonbert, lucr anmaflid) t)inübcr-

greift in bic frembcn Greife, begrünbet unfeccö äJatcrlanbcg ^ct-

murfnijj unb i^erbcrben.

3n ben legten 2agen l)at ber 3(u6brui üon einer „ut
Iciftenben -pulbigung" in bem gröjjtcn ji:i)cile ber ^reufcn

eine grcn;cnlofc 5lufregung Ijerüorgcrufcn ; unb fafl noc^ mel)r

ifi man erbittert über ben funbgcttjorbencn Gntraurf einer üttjci-

ten Slbtbeilung ber 9icid)et?erfaffung. „21mc fönncn (fo irirb

zornig gefprod)en), )r»ic tonnen einige unpraf(ifd)C SJKänner, bic

cor. ^reuj^cn feine jlenntni^', für "»Preuiun fein @eful)l l)abcn,

c6 wagen mit fo unreifen, oer(e(3cnbcn 2.^orfd)lägen l)er\)orj(U=

treten, n?eld)c notl)ircnbig gan;, unnü&cn .f)aber er»,eugen, tväi)^

rcnb fic ^ir n)efcntlid)en Jyörbrrung ber bcutfd)cn ßinigfcit,

in biefcr SBcifc gan^ unb gar md)t nötl)ig finb."

Ginige cnuiebern: „berlei 5lnfid}ten ^crftÖrcn bic Gin^cit

unb ben J^rieben J)eutfd)lanbö; bicfe Ginnjcnbnngcn ücrbienen,

gleid)n>ic Siebellion unb .pod)ücrrat(), bcfiraft ^n iücrben."

SOJcinc .v)crrcn! ©lauben Sic mir, mit J)rol)ungcn ber

"•Jlrt fd)rccft ober gopinnt man bic ^Vcujien nid)t-, man an-dt

fle »ielmcf)r au6 bem Sd)lummer unb bec i^erblenbung, \n

I. 7



98 fTJcbcn, Mc in ^ranffurt nid)t gehalten n^u^^cn.

neuem @clbfi9efüt)tc unb t)crboppeltcr 3;f)atEraft. ß§ wäfc bic

gröftc 3;t)ort)cit, ^rcufcn ^t untcrgrvibcn, w fpalten, ju ©runbc

ju rid)ten, bvimit angeblich Scutfrf)lanb gcftätft unb gct)obcn

»erbe. 5lbcr irclcbe ^a&jt fann ben ^teufen it)re @c[^ic^tc,

it)r @cbäd)tnif, baö ©efü^l it)rc§ 3?cd)tc6 unb i()rcö S5crufe6

rauben? <Sie retteten üor :200 3^^ten »on ber Uebcrmac^t ber

(srf)roeben, n)etct)e ärger in ©eutfc^lanb ^aufcten, als bi§ je|t

jemalö bic S^uffen; fie fänapften fieben 3at)rc (ang jiegreid^

mit bcm t)a(bcn Guropa; \ii njutben im 5^t)te 1815 bie t)el=

benmütt)igcn i^crfämpfer für unfcrc j^-reit)cit-, fie finb au^ je^t

bem Ülufe »on ®eut[d)lanb^ Gt)rc am füt)njlen unb rafd)eftcn

gefolgt. Unb nun, njat)renb fie @ut unb Slut einfe|en unb

opfern, um an ben nörblirf)en ©renken Seutfd)(anbg bic SSiin=

fd^e it)rcr füblid)en SSrüber %u erfüllen, n)äl)renb ^reufen,

Sommern, Sc^leficn, bie 9)?arEen, um cine6 i^ncn fern lic=

genben ^^^f'^cö iDiUen , in ber allergrößten @efat)r fc^roeben

tjöUig ^u oerarmen, ^a^lten bi§ ic|t anberc beutfd)e «Stämme

unb Staaten mit bloßen ^t)rafcn unb Slcbcn^artcn, ja 6in=

gelne erfrecl)ten firf) ^u erflären: bie preufif(^cn SSafen wären

in bem rul)müoUen kämpfe befielt inorben!

©ie t)o^e 23erfammlung (id) it»eif e^) ift anbereg ©inne§.

5lber n)al)rlid), n^enn bie ^reufen ftc^ fo mi6t)anbetn, fo me=

biatifiren liefen, n)ie 9)Zanc!^c in il)rcr Unfenntnif öon bem

@elbflgefül)lc eines ebeln ä?olfe6 be^njeden: — fie ivären nid)t

njürbig, in ben beutfcl)cn Sunb aufgenommen ju njerbenj —
fie fönnen, ol)ne fiel) felbft ju entcl)ren, it)r frül)ere6, gvofar=

tigeS ^afein niemals aufgeben, unb fid) baburd) jebcr ßufunft

unrcürbig geigen.

®arum, meine ^erren, betreten irir nirf)t eine S5al)n,

auf n^el^cr leere Slbftractionen, einfeitige 25orurtl)eile unb t)alb=

n3at)re ©runbfä^c me^r gelten, aH ba6, wa^ 9)litlionen n)ün=

fcl)en, lieben, r»cretiren unb reofür fie (St)re unb Jeben einfe^en.

gaffen fie un6 baran feftl)alten: bci^ nicl)t bie ertöbtenbe ßen=

tralifation t5ranfrei(^e , mit einer beepotifirenben ^auptftabt

unb erfiorbenen Äanbfcl)aften, bai rechte 3?orbilb für unfere

6ntn)ic!clung fei; fonbern in :Deutfc^lanb Ginigfeit unb 5Dkn=

nic^faltigfcit gleid) l)cilfam finb. S)ie 5lufgabe i^rcr 2Sereini=

gung ijl in fid) nid)t ir>iberfpred)cnb, bieg 3icl nic()t unerreicf)=

bar; — mtb eö ücrfc^lt, fo barf, fo muf bie 9kd)tt»elt, ja

fd)on bie SRitnjclt unerbittlici) rid)ten.
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V. Ucbtr tiic ^bkurjung Istx EricIjslassDtrIjanblungtn.

3n S5ctrad)t bcr l^angfamfcU, mit rocldxn: bie 93eri)anb-

hingen über bic ®runbted)tc beg bcutfrf)cn 2}olfc6 tior[cf)teiten,

\)at bcr 2lbgcorbnetc ^crr @d)obcr au6 ©tuttgart bcn Eintrag

gefieUt: alle barauf bc;üglici)en, ober fpätejlenö binnen ^e^n

Sagen nod) ein;uteici)enben 2?erbefj'erung^üot[d)Iäge ben 9luö=

fc{)üJTcn für 2?erfaffung unb 2?o[f6n)irtt)fd)aft ^ur ^riifung üor=

julegcn; bcn l)icnacf) bctic{)ti9ten ßntttturf bc^ (Scfc|cg iiber jene

Ö)runbrcd)te aber burd) 2lbftimmungcn an5unct)men, of)ne eine

njcitcre 2>crat()ung ober 2)i^cufiton in ber »oUcn SSerfammlung
ju gcflattcn.

G^ [ei mir ertaubt ^u prüfen:

1) 9Bie üiel ^tit i^, nad) bcr bi5l)crigcn 6rfa{)rung unb
bem bisherigen 2}erfat)rcn, für bie S8crati)ung unb 5ln«

nat)me jcnce roicfitigcn ©cfe^eg crforberlitf) ?

2) Sßclcf)c6 finb bie ©rünbc ber ßangfamfeit unb fßti^ö--

gerung?

o) Saugt ba6 üorgefd)[agene Wxttd jur SScfeitigung ber ob=

hjaltenbcn ^Kängcl?

3)aö @cfc^ I)at 48 Stbfä'^e, beren 2Birf)tigfcit allerbingg

nid)t gleicf) grof iff, njcnn man inbef biörocilcn ^reei in einer

Si^ung anncl)mcn bürfte, fo wirb anbcrerfcitß manc{)cr cin=

iclnc fcl)»t>icrigc Sa^ ut>ei Si^ungcn auefitUcn, ober erforbcrn,

3tect)ncn wir bce^alb auf jebcn (2a| im 35urc^fc()nitt i )'> .<öi=

|ung, fo mad)t bieö 72 Si^ungcn, ober (je nqcf)bcm man
n>Öd)entlirf) bier ober brci Si^ungcn »crmcnbct) 18 ober 24
äi>od)en. — T)\c^ ift, nad) ben bi6t)crigen 6rfat)rungen unb
bei bem bi6t)erigen 5l^erfa()ren, bic fürjeftc jur ßöfung ber 5luf'

gäbe crforberlid)e ^cH.

Untcrfucf)cn »rir je^t, tt)cld)e SDtängcI biefc Sangfamfcit

bef 5ottfd)ritt6 l)erbcifüt)ren ? @ic liegen grofentl)eilö in ber

bi6()eri9cn 3kbeorbnung unb ber bi6t)erigcn Stcbcrceife. '^d)

nsili nid)t erörtern, )r>ot)er et- fommt unb ob c6 nü|lid) ift,

baf gewiffe ^erfoncn unrät)lige 3)iale bic 3ftebncrbül)ne bcftei'

gen, Slnbere bagegcn (tro^ it)rem 23cmüf)en) nie ^u SSorte tom-

mcn; id) cntl)alte mich aller 2}orfd)(age, tt>ic biefer Ucbetflanb

befcitigt iterbcn tonnte.

hingegen mu^ id) auf einen anbcren ^Vmft etn?aö genauer

tingci)cn. 9}?an flagt nämlid), unfcre politifdien %^arteicn feien

nod) nic^t gcl)örig organijirt. Diefer i^orreurf i(i in fo iveit

»oUfommcn rid)tig, ba§ c6 oft an bcr politifd)cn .^lugl)eit fcl)lt,

bie Ü)^ifgriffe wermeibct , rcclc^c (5leid)gefinnte trennen unb
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100 JTtctcn, bic in granffuvt nici^t 9cl)a[tcn luuvtcit.

©cgncni bcn <Sicg in bic ^vänbe fpielcn. Gin fold)ct SKi^^ö^iff

mar h S5. bcr Eintrag >t>egcn bc§ 6ölibat6.

5lnbcrctfeitö erfd)eint C6 nur öon einem einfeitigen unter=

gcorbnctcn ©tanbpunft empfe'^Iengmcrtl)
, fo fd)arf entgcgengc^

fc^tc ^artciungen t)erbei?)Umün[d)cn, baf alle SSermittclung un=

niögU^ mirb. ®ann ift allein üon ©icgen ober 5Rieberlagen

bie 9iebe, nid)t aber r>on einem »erfö^nenben ^^-rieben-, bann

werben bie <ad)ir>ad)en t)erfnecl)tet auf ba6 ©laubenSbefcnntnif

einer Partei, unabhängige, freie ©ciftcr aber nicl)t gcbulbet,

fonbern al6 geftnnungelog bejcirf)net.'

9Kan erinnert mid) baran: iaf fd^on ©olon gcforbert

i)aht, jcber Bürger foUc Partei ergreifen. 5lllerbingö , aber

nirf)t in jenci;t Sinne: er moUte nur, unb mit dltä)t, feine

bürgerlid)e unb politif^e t?eigt)eit unb 9^id)tigfeit bulben. 9]un

gcl)ört aber oft mel)r iSlmi)
,

fomie met)r gefügfeit bcr @efin=

nung unb Ueberjcugung baju, fic^ auf eigene 5»fc 5« ftellen,

atü fiel) im (5d)tepptau einer poUtifcl)en Partei fortfcl)memmen

ju laffcn. Gin 9)Zann, ber, mt ber eble SBilberforce, feine

©ccle feiner Partei unbcbingt üerfd)reibcn iüoUte, fonbern (narf)

ttollftcr Ueberjeugung) balb für, balb gegen ^itt ftimmte, ifl

be6t)alb t)on 9Ziemanb getabctt, er ift üielmcl^r geacl)tet Sorben.

SBenn nun unfere i>er^ältniffe bie ®cutfcl)cn unb il)rc

5tbgeorbneten nod) nid)t in ?,ivei unbebingt feinbtic^e Sager ge=

trennt l)abcn, fo fel)e ic^ barin ein @lü^. 3d) fel)C hingegen

barin einen Si^^^t^wm, ober eine UebcreiUing, bie 3^1)1 unb bie

5lbmcrf)C^tung ber Sieben nac^ jirei, brei, oier ober met)r mill=

fiirlid) abgegrenzten Parteien ju beftimmen. SludE) bürftc c6

nid)t fotgered)t fein, ben Parteien, )r»e(d)e ber ^a\)l nad) fel)r

i)crfd)ieben ftnb, glcid) öiet Sieben jujutueifcn, einzeln ftc'^enben

9)?ännern aber l)icburd) mittelbar ba§ SSort abjufd)neiben unb

fie al6 fd)led)te 5lu6juücl)fe unbcrücffic^tigt ju laffcn. 2Bcnig=

ftenS ftimmt bieö nid)t mit bcr 5tnfici)t unb bem S3efd)luffe, ba^

gragcfiellungcn (ncubcutfd^ Sttterpellationcn genannt) aud^ Gin*

seinen berftattct mürben.

SBcnn id) eö alfo für unjcitig t)altc, bie ©eutfd^cn burd^

fünftlid)e ®äurcn unb ©aljc d)cmifd^=politifc^ ju trennen, foU

fid^ bod) ein Ginjclncr (er get)örc ju einer beflimmten ^>ar-

tei ober nicl)t) feine^megg mit Sieben »orbrcingen; fonbern ba

fd)meigen, mo er nid)tö mvil)rl)aft 9ieucö unb Sclc^rcnbe^ ju

fagcn mci^. Dber mcnn Äopf unb .^crj, menn 9tücfftd)t auf

9ßäl)lcr unb publicum, ober Gitelfeit auf bic 9?cbnerbüt)ne

treib^, fo folltc bod) Scber fid) ber blojjcn ^l)rafcn, dh^

ben^arfcn unb ®tid)mijrter cntl)altcn, nid[)t ^ieburd) nad^ ge=

ring^altigem Beifall ftrcben, unb einfe^en lernen taf furj

f^B



9lt'ben, tic in ^ranffurt mä)t gcbaltcu rcurtcn. 101

unb jiir <^AÖ:)t rcbcn bie einzige für unsj ^citfamc S5crebtfam=

feit ift.

(Sin 5lbgcorbnctcr tjcrlicf, narf)bcm ein 9?cbner feine dlebc

begonnen l)atte, bie ^^au(jfirrf)e, babete im 9)?ain, af ^it W\t-

tag, !ci)rte uivüc! in bie 23er[ammhmg, unb t)ijrte bann norf)

'25 9)iinutcn benfctben S^ebner. SÖenn biefe nu^tofe, (angtvei^

ügc üangrcbnerei nid)t auft)ört, braucl)en n^ir für bae ©efc^

über bie ©runbrecfite nic^t 21, fonbern i8 SBoc^en.

3n üiclen 3Bat)(t>erfanunlungcn unb im j)?eprcifcntantcn=

t)aufe ui Sl^afbington ift mr SJiinbcrung bicfcr 3tcbefranfl)cir

eine beflimmte 3cit üorgefe^riebcn tvorben, über iüelrf)c l)inau^

fein Siebner fprecf)en barf. SBcrben mir ät)nlicf)c 3iT?ang6mitte(

ergreifen muffen? Dbcr foU man, ba jebeS gefprod)ene 2Bort

(n?ic berccf)nct tt»arb) bem ebe(n beutfc^en 23olfe oo Jlrcu^cr fo--

jlet, jeben Otcbner bc^{)lcn taffen, tt»aö über einen beftimmten,

erlaubten Äoftenbetrag '^inau^gcl)t? *)

.^err (£d)ober muf biefe 9tebefranff)eit für un{)ei(bar ^al=

ten, benn er fcf)(ägt ^iegcgen ba6 9)tittcl üor: bie 5(bgcorbne=

ten in ^i)tf)agoräer ju öermanbeln, bag {)eift i^nen unbebing=

tc6 ®d)ireigcn aufstiegen unb bie Ü?ebefreil)eit lebigticl) in bie

5tu6fd)üffe ut ücrnjcifcn. 5(e'^nlid)erweifc mar in ber fran^öfi=

fd)en, fogenanntcn 35irectorialüerfaffung nur bem 9iatl)e ber

günfl)unbert bas 3?eben ücrflattet, ber 3iatt) ber 5Utcn aber ^ini

Sd)meigen verurtt)eilt.

^ie^ rabicale Sliittel (mie ber ?lntragf[cUer eö fetbft nennt)

ifl fct)limmcr al§ baö Uebel, unb erinnert baran, ba^ einfeitige

Uebereilung eben fo üerbcrblid) mirft, al6 ungebüt)rlid)e 5ycr^ö=

gerung. T)\e 3cit ift nicl)t baö SDiaf tion einem guten Sßetfe,

unb e6 bleibt ein 3ri^tt)um bap mir eiligft alle, fo i)id)\l mid)=

tige urtb mannid)faltigc 05runbrcd)te feflfietlen unb bcfannt ma-

d)en mülltcn, um nict)t bao 23ertrauen beo 23olfe6 .^i i^erlicren.

9)Jcinc .^erren! 2Bir mürben bao 23ertrauen norf) meit mc^r

unb fic()crer einbüßen, 9)?i^t>ergnügen unb Ungel)orfam l)crüor--

vufcn, menn fid) ergeben foUte, bafj unfer 2i>erf burc^ falfcl)C

S5cfc^leunigung febr mangcll)aft gemorben märe. 3!5ie Gnglvi'n=

ber l)aben bie ©ebulb nid)t ttcrlorcn, al^ it)re nur einen mid) =

tigen "»)>untt bcl)anbelnbc 3lcformbiU erft narf) ^^mei 3^1)«» Ui

Staube tam.

SDlit 9ied)t erinnert ber ^etr ^Intragfteller baran: man

•) S6 flcrcidjt tcm SPcrfaffcr tiefer ni(^t <^cfprcd>cncn, fontcru blofi

flcbrurttcn J)Kttn ^ur ajerul^iaun^, tof) fic ttm tcutfdjcn *iMfc meniciflcnß

fein öclt toflcn.



102 Sieben, tie in granffurt nid^t getjoltcn würben.

foUc, um gro^e 0ieformen ju ©tanbe ju bringen, nirf)t bic

Seit bcr SScgeiflcrung ungenu^t öerftreic^cn taffen*, allein t»er=

ftänbige Ucberlegungen fie'^en bamit nic^t im 2Bibcrfprurf)e, fic

finb nid^t nott)menbig „falt unb egoifiifrf)", unb bic gcfd^oltcnc

bcutfcl)e @rünblict)feit iuirb, leid)tfinnigcr Ungriinblid)!eit gegen^

über, immer il)rcn l)ol)en 92ert^ bet)alten unb ji(^ mit rafd)crem

i5ortfd)ritte tier[öl)nen taffen.

Seratl)ungen, ®i6cuf|tonen, pflegen allerbingg nirf)t ptö|=

lid) bie @efammfrid)tung cine^ fDieufd)en umjuänbern; allein

n)ären fie fo njcnig bclcbrenb, fo unreirffam, luie ^err ©d)o=

ber in n)ot)lgemeinter, aber f^äbUcl)er Ungebulb behauptet, fo

foUtcn it>ir, na6) ©rnjä^lung ber 5lugfrf)üffc, fogleicf) nad) .^aufc

get)en, unb biefen alle @eit»alt in bic ^änbc geben.

SBcnn man ben 23erfaffung6enfn5urf ber ®ieb?iel)ner un=

tjeränbert angenommen l)äfte, iueld) Unglücf njäre baburd) über

3)cutfd)lanb gefommen! Unb ta fd)on ber vorläufige (Sntnjurf

beß S3erfaffunggau6fd)uffe6 ju bcm jnjeitcn 5lbfcl)nitt bcr neuen

SSerfaffunggurfunbc, in SKillionen ^reufcn bic ^öc^fte ßntrü'

flung t)crt)orgcrufcn l)at) njag njürbc gefd)e^en fein, tticnn er

ou6 ber ^anborabürfjfe be§ 5lu^fd)uffeg unüeränbert unb bcftd^^

tigf in bie 3Belt n^äre t)inau6gefd)tcubert ivorben?

©er Eintrag: man folle in bcr ^aul^ür^c nur fcl)n)eigcn

unb abflimmen, n)iberfprid)t allen parlamcntarifd)en j^ormen

unb »erflöft gegen alle materiellen Sntereffen. ^<i) trage be6=

t)alb barauf an, it)n jurücEjumeifcn unb bcr Jpoffnung ju »cr=

trauen: S^ber werbe (ol)nc polijeilirf)en Stt^^ng) fernerhin burd)

fJJld'figung unb <öetbftbet)errfd^ung ben (Sang bcr 23er]^anblun=

gen befd^leunigen unb ber l^errfc^cnben Slcbcfranf^eit ein ßnbc
mad)en.

VI. !Die lÄbfdjttffttng bfs 'Xtscls.

SOlan i)at Sftnen, meine .^erren, fcl)r umfidnblid) crjä^tt,

iDa§ fid) bcr beutf^c 5lbel (oon Jpod)ticrratl) biö ju eigcnliebi=

ger ©tipcnbicnt)ertt)cilung, Kleibern unb 50?ittag§ef[en) l)at ^\i

<ad)ulben fommcn laffen. 66 njürbe mir leicht fein, bicfcm

©ünbent)erjcid)niffc nod) Unjä^ligcg l)injujufügcn; bann aber

aud) einige @i|ungcn mit 5luf%ät)lung n)al)rer @ro^tl)aten bcut=

fc^cr ßbclleute anzufüllen. 3)ic6 5ltle6 gct)ört jcbocl) in gc=

fcl)ic^tlic^c 5öortefungcn unb wäre, mcinel 6rad^tcn6, t)ier blo-

fer ^eitöcrlufl.
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9)?cin ©laubcnebefcnntnifj über biefen Coccienftanb cntbält

nur \\vi\ fur^c iöcftimmungen: un^citigc :i.Ncrred)tc be6 5lbelg

ftnb (wo jic ncct) bcftebcn) nid)t mct)r aufredet ut t)attcn, um
alles Ücbrigc t)at fid) D^iemanb, unb auc^ bie[c ^o^c 2?cr[amm-

lung gar nid)t ui befiimmcrn.

3" 2Babrt)eU begreife ic^ aber nid)t, it)a6 , nad) 5lb'

fd)affun9 aller 5lbcboüorrcd)tc, ein ©efeigcbcr fid) nod) unter

'2lbfd)affun9 beö ^^bclg benten fann ? 3c^ t)^ibc bic ßt)re (ober,

wie '»Jlnbere [agcn, bie Sd)mad)), auö einer alten, reid)eabeli=

gen gamilic abuiftammcn, njitfte aber nicl)t, weldjc 9ted)tc

mir beet)alb im ^]>reu^ifd)en uiflänben, bie man ab[d)affen,

ober n>c[(i)c id) (fei c^ auc^ nur für ein !i?infengerid)t) üerfaufen

fonnte. — 5Dian entgegnet: ,,S5u foUft bid) nicl)t üon i)iau=

mer nennen, bein SBappen fortipcrfen u. bgl." SBic fönnten

bcnn aber hierauf bcuiglid)c ©cfe^c »vol i^oli;cgen jverben?

SBill man ©clbftrafen, ©efängnipftrafen, öffcntltd)en 2abct,

böbnifd)e Shigen barauf fc|en, unb aud) 3)iejcnigcn uir Un=

tcrfud)ung ;iel)cn, n)cld)C etiva in Sriefauffc()riften ober @efpra'=

d)cn jene verbotene ^räpofition oon gebraud)cn?

©efc^c ber angegebenen 5(rt macl)cn mc^r ben (^cfe^geber

läd)crlid), ber fid) über Kleinigkeiten ereifert unb Unau6fül)r=

barcö befiehlt, als Txn, )veld)cr eitel (Semicfit legt auf unbc=

beutenbc Dinge. Diefe gcivinnen aber in bem •ilugcnblidc

ibebeutung, wo man fie mit ©eiüalt nehmen ober tierbieten

rcill; unb ber SBiberfpruc^, bie Sieaction (n)eld)c man tl)brid)t

unb um nid)t? unb n^iebcr nid)t6 t)erüorruft) rid)tet fic^ tt^iber

Diejenigen, >reld)c glauben, 5lnbentcn, Erinnerungen, 5yorfal)=

ren unb (5)efd)id)te mit einem 5cberflrid)e auelöfd)en ;^u tonnen.

2)af ift fo »renig mÖglid) bei bürgerlid)cn w'\t bei abeligen Js*a-

milien, wie bie eifrigen, antiabeligen (^efei^gebcr au§ jlkd't

9{oüellc „bie 5lbelöprobe" lernen tonnten.

Diefe jrcnigen Sl)^oxtc mögen genügen in 23e?|Ug auf bie

^Äbel6»erl)ältniiTe Deulfd)lanbö unb (Suropa^-, ba man jebod)

auf 9Jorbamerita l)ingeanefen l)at, fühle ich ""^J »eranlaft (auö

eigener ?lnfd)auung, ober mit ben SBorten cinc6 9lcid)gefinnten

dlcifcgcfährten) nod) (iinigce hinuiuifügcn.

Gel ciibt in ben ikreinigten (^^taatcn allerbingg feinen

(irbabel, unb man hatte luebcr CSrunb nod) 23eranlaffung, ihn

cinuifühicn. Qt wüxc inbeffcn fehr irrig, \n glauben, bie ben

3)Jcnfd)cn natürlid)c '»2tu^ieid)nung tomme bort gar nic^t uim

iyorfd)ein.

^Ibgefehen oon bct ärgficu 'iJlvifiotratie, ber be6 5«ic» 9«°

gen ben <2tlar»en, unb von ber anfd)einenb nod) fchiverer ^i

vcrtilgenben beo ißeiijen gegen ben S^tbigcn unb Sc^uurjen,
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i)'6xt man and) oft t>on 5lrifto!raticn anbcrcr 5lrt fprerf)en. 3»
SJirginicn iDurben in einem grofen Sutnier bie 5(nn)efcnben mit

bec 5lnrebe begrübt, fie foUten ftc^ erinnern, ta^ bie SSäter

if)rer Später bie Äreu^uige unter SRic^arb lS!ömcnt)er^ mitgemad)t

l^ättcn-, gar mand)cr S^irginicr ifl ftol^ barauf, baf er von \c--

nen rittcr(id)cn Gaüalieren abfiammt, bie ^u ßlifabett)'^ Seit

unb fpater if)r ©lücf in ber neuen 2Belt üerfuc^ten, unb er

ftet)t mit Stol^ auf bie .^aufirer unb Äaufleute beö 9Zorben6

i)erab. 3" 9Zeut)orf fprirf)t man üon einer boppelten 5lriftofra=

tie: üon einer, abftammenb au6 alten angefcffcnen j^ami=

Uen,' jum grofen 2;^ei( i)olIänbifrf)en @eblüte6, oft ot)ne t)iel

(Selb, unb gleid)n)ol noc^ ie|t gearf)tet unb gefd)ä|t-, unb öon

einer anbern, ber fogenanntcn ^ilj= (mushroom) 5lriftofratie,

burd) ncuernjorbenen 3fteic^tf)um em:porgcfcf)offen, ot)ne üiel 6r=

jiel)ung, aber in allem @lan^e be6 europäifd)cn 2uru6 lebenb.

2Bie man wcl bei un6 tion einer creme ber haute volee "^ört,

l)ief es bei @elcgent)eit eine§ S3alle6, ben bie jungen (Sd)üler

ber 9)ZilitairaEabcmie in SBcflpoint gaben, in ben ^f^itungf"'

el i)ätU fi'd) au§ 9^eut)orf bie ßlite ber Slriftofratie eingefun=

ben. 3" SSofton l)inmieberum bilbet fiel) bie 5lrifto!ratie befon=

berö üiel auf il)re S5ilbung ein, inbem fie gleid)5eitig auf erlief

in allen ^yormen be6 l)o'^en engtifc^en 5Ibcl6 lebt. 6ine ©ame
in SSoj^on äufjcrte, fie Ratten fo gut iStanbeöunterfrf)iebe Juie

in ßiiropa; unb ®i(fen§ (auf ben man bamal6 n^egen feiner

amerifanifcl)en 9?oten nocl) fe^r töfe tt>ar) "^ätte offenbar in bie

arifiofratifc^cn ^ii^fc^ in bie er in J^olge feiner 6mpfcl)lung§=

briefe zufällig gefommen, ni(^t gcpaff, man l)ätte il)m unb be=

fonber6 feiner ^^^rau rcd)t gut angemerft, baf fie fid) in 6ng=
laiib nur in niebrigec @efellfcl)aft benjegt l)ätten. Sie erfte

aller 5lriftofratien in 5lmerifa bleibt aber bie beö ©etbe6. Gi=

ner ber erficn Staatsmänner unb je^iger SJiinifter, 95ud)anan

au6 ßancafter in ^ennft)lr»anien, fagtc einmal im (Eongref : „(Selb,

(Selb unb njieber @elb t)erleil)t bie ^öd)fle 5tuö^eic^nung in ber (3t--

fellfc^aftj bie größten Talente, üom reinften Patriotismus geleitet,

ftttlidE)cr 2Sertl), titccarifcl)er 3(^ut)m , fur^ jcbe eigenfrf)aft Jt5elrf)e

9lu6^eicl)nung ücrlcit)cn foUte, finft im SSerglcic^e mit 9?cid)tt)um in

ffl\ö:)tß. 3" unfercn grofen ^anbelSorten ift @etb gleirf)bebeutcnb

mit einem ?lbclötitel. SSir fünb njcit abgeivic^cn üon ben mäfigen
@e)T)ol)nl)eitcn unb einfad)cn ©itten unfcrer 23orüa'ter, unb boc^

ftnb biefc bie einigen (Srunbfteine , auf bcncn unferc rcpubli»

!anifd)cn Ginrid[)tungen rul)en fönnen. 2)ie SSegierbe, eine

5prun!enbc <©rf)auftellung beS fcl)neU erJüorbenen 9teid)tl)umS ^u

machen, ()at einen (Slanj unb einen grenjenlofeii Qlufroanb l)cr=

»orgebrarf)t, Jüie er in früheren Seiten unbekannt n?ar, Wit
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9(u6na^mc bcg reichen ma'd)tic5cn 5(bc(ö i?on (Sngtanb, t)abc icf)

in feinem St)ei(e bcr SSclt fold)C ^ücrfcbmcnbung unb fold)en

£uni6 9cfc()en, al^ in unfercn grofen Jpanbclefiäbtcn." 5" fi=

nem 5tu6f(f)u^betidt)te ber 9^ein)orfcr gcfc^gebenbcn 5öcrfamm=

lung ()cift e^ fogar: „23on allen 5(riflofratien tned)tet feine ein

23olf üoUjlänbiger, al6 bie bee ©elbe^."

<£o öiel ^um SSeireife, baf mit ber 3lbfrf)affun9 bcö 6rb=

abcl^ unb aller feiner 23orred)te nod) nid)t bie 9)lÖ9lid)feit auf=

get)oben ift, 5(riftofratien anberer, ebenfalls fcf)a'b(id)er 3lrt em=

porfeintcn \\i fet)cn. '^a, beren SKi^bräuc^c bürftcn burcl) @c=

fe|e nod) frf)n>erer ;u vertilgen fein, ali bie bcö ausgearteten

oDcr ol)nmärf)tig geworbenen GrbabelS

!



9.

JHebe über ba6 Sßa^lgcfc^, gehalten in ^ranffutt am

17. Februar 1849.

xUuinc >^erren! ^err fBogt {)at üor einiger gcit gefagt, i><i^

bic 3(tcic!^6gett)a(t l)ijlori[d)c ©efanbtc abgc[rf)i^t t)abe.

3d) iveif nirf)t, ob ^err 23ogt bei bicfer ©elcgcn^eit an

mid) gebac^t t)at-, im bciat)cnben 5'<^l(e net)nie id) feine 58e=

jeicbnung tanfbar an unb bitte um bic ßrtaubnif, aud) t)eute

biefcn gcfd)id)tlid)en 6t)avaEter nid)t verleugnen ju bürfen.

SBorin beftet)t ber Unterfct)ieb j>vifd)cn einem S^ebncr unb

einem (Sefd)id)t^forfcl)er? ©arin, taf ber 9?ebner ba§ 9?ed)t

unb bie ^flid)t unb bie @efcf)i(f[irf)!eit l)at, eine 5tn|id)t mit

aller ^raft beg ^opfe§ unb beg ^erjen^ ju öert^eibigcn; »0=

burd) er in ber Sieget hjcit gröfercn SSeifall^ gen?if ift,

aH ©erjenigc, it)etd)em cg obliegt, bie 5tnjid)tcn üon einer

ober t>on »er[d)icbenen Parteien mit voller, it>o möglid) glei=

d)cr Unparteilicl)fcit ju entwickeln, ^t mel)r man aber auf

biefem SBcge fortfd)reitet, meine .f)erren, beflo mel)r überzeugt

man fid), baf bic 2ßal)rl)eit unb bag 9icd)t l)öc^ft feiten allein

auf einer ©citc — auf ber recl)ten ober ber linfen — liege,

fonbern ia^ in jcber 5tnfid)t ein ßlcment be^ 9lcd)t6 unb ber

2Ba^rl)eit ift, unb baf ba, wo »ietlcic^t ta^ Unred)t allein

vorjumalten fc()eint, man bod) bcn (Stauben unb bie Ueber;,eu=

gung t)aben !ann, baf eine l)öl)erc tfügung 5llleg ^um 25eften

ju lenfen n^iffe. 3d) bitte atfo um bic ßrlaubnif, l^ier nid)t

mit fc^n)äc^ercn Gräften, iveit größeren Stalenten im Sieben

nad)^ujlreben, fonbern (id) möchte fagen, fd)on ber 2Ibmed)g=

lung falber) mir ^u erlauben, einige t)iftorifd)e S5emerhtngcn

cin,^uflec^ten, bie ft^ allcrbingg benn bocl) auf bic @acl)c bc=

jie^en.

®ic ?lufgabc, in njeld)em SOia^e bie politifd)en dhd)tt

auggeübt jrerbcu foUcn, ift im 5tblaufe ber Reiten fct)r vcrfcf)ic=
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bcn gclöfct, ober boc{) bcr Sicrfu^ gcmacf)t irorbcn, jTc w bc=

antroorten. T)k erfle ^orm ber 2ö[ung ift bic: ba^ eine au6=

9e^eicf)netc ^erfönUd)fcit (o^ne 3tü(f[id)t auf alle 5lnberen) mit

Uebcrmad)t bic (Scfct)i^c bcjlimmt. ;t)iefc 9)ictt)obc finbct t)ier

gan^ mit 9^ed)t feinen 25cifaU-, irf) muf jcbocf) barauf auf=

metffam mad)en, baf fie feinelmcg^ immer fo fc^äb(ict) gemc=

fen if!, njic man bi<?»t»eilcn bet)auptct. 3liö:)t allein 9)lonard)en

i)aben auf biefcm SL'ege bie 2Belt9efc^irf)te in großem «Stnlc 9C=

förbcrt (n?ie Äarl ber ©rofe, ^Vtcr ber ©rofc unb 5'^ict'rid)

ber ®rofc), fonbern üor^iiglirf) in ber alten 2Belt ttjuptc

man, ba§ einzelne ÜKänner t>on {)ot)cm ©eifte oft gefd)icEter

finb, ®acl)cn ;,um ^klc ^u fiLil)ren, alö ;^a^lreic{)C 2Serfammlun=

gen. :De6t)alb finb SRofe^, St)furg, ®olon, 9hima ^ompi=
liu6, @eröiu6 3:;ulliu§ bcn!mürbig für alle Reiten, ^nbeffen

ift t)iemit bie 3lufgabc nicf)t für alle Seite» gelöfet. — S)ic

näd)f!e ^of"^ >^^i-' """ t^ie, baf man fiel) üerlicf auf bic @c =

burt, unb mit au6fcl)lief;licl)cr 9tü(ffict)t auf fie ^^olitifc^c 3?ed)tc

crtt)cilte-, eine ?lnfic^t, bie jc^t ebenfalls ^öd)|l mangell)aft unb

tt)örict)t erfd)eint. Sic ifl aber aud) nici)t ol)nc 9)icrfn)ürbig-

teit-, benn feine 2lnricl)t l)at fid) in ber 2Beltgcfd)id)te länger

ert)alten al^ biefc. ©cbilbetc 5l?ölfcr, njie bie 5"ber unb Slcgvip^

tcr, \)CLhm fct)r fd)roffe i?afleneintl)eilungcn, njeld)e, je n?ibcr=

ftrebcnber fie für un^ finb, um fo mel)r einer (Srftd'rung be=

bürfcn. Diefc Grflärung lief nun n^ot barauf l)inaug, ba<3

man fagte: n?enn gemiffc 23erl)ältniffc in ber bürgerlichen @e»

fellfdiaft betrachtet Jterben a'd gegebene, )t)enn fie feine 33cr'

anlaffung barbicten umi ä^ücifd", 2!Bäl)lcn, Saubern, fo ift al=

lern ©treite ein Gnbe gemad)t. ®obalb ber Gine mei^, er

ifl geboren alö jlricgcr, fobalb ber 5lnbcrc mci^, er ifl gebo=

ren ale Kaufmann u.
f.

w., fo bleibt bie bürgerliche Stellung

unroanbclbar gcorbnct unb bcr Staat t)at ebenfomcnig 9iotl)

mit Siegelung biefer 2?crl)ältniffe, alö bamit, bap 3cmanb aH
9)?äbc^en ober aH Jlnabe, in biefem ober in jenem 2anbe u. bgl.

geboren irarb.

Grfl mit bcn ©riechen tritt 2Befcn unb 93cgriff bcr {?rci=

l)eit in bic 9Bclt, benn 5lllcö, »uaö üort)cr in biefer S5cMct)ung

verfudit n>arb, blieb unüoUfommcn. 9)Jit biefcm 23egriffc bcr

Srcilicit fommt aber nod) ein anbcrce neuef> Clement in bie

''inorbnung bcr politifd)en 3^'d)te, n?cld)e6 ^ucrft au^gcfprod)cn

wirb üon So Ion. ^wav l)at man i^n üorbin gctabclt, ic^

glaube aber, er mürbe fid) binrcid)cnb »crtt)cibigcn fönnen,

ircnn er gcgcnträrtig «ärcü 5Bac> >var bcr ©ebante Solcnc?
Daf allerbingß bie ^"»crfon frei trerben foUc, bafi aber \n ber

^crfon ein 23efi|} gehöre. So tritt bic grage nad) bcm S5c--
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jT|c ^um crflcn 50Mc bei bcit ©ricd^cn in bic :politi[rf)e SSelt.

SBa§ ti)at Solon? Gr t^eilte [eine 5ltt)cnci-, mit il)rci- 3"=

ftimmung, in öier ßlaffcn nac^ bcn (Sinnal)mcn unb gab

ben f)öt)eren SCaffen größere 3?ec^tc, aber iro^l gemerft, auc{)

gtöferc ^flicf)ten. @o entftanb eine billige 2Bccl)fet[eitig=

feit. SBcnn nämlid) Senianb in eine f)ö^cre ßlaffe fommen
wollte ober fonnte, mufte er für iat> cvit>eiterte dic<i)t eine

gröfere Äafi, eine gröfere ^flid)t in SSejug auf ©teuer unb

^rieg^bienft übernet)nien. 9'iac{)bem ftd) jebod) alle 5lt^ener

in ben ^erferfricgen grof gezeigt Ratten, waren bie nieberen

ßlaffen mä)t met)r geneigt, jic| non gcwiffen 9lerf)ten ausfd^tic=

fen ju lajjen. ß§ warb alfo burd) 5lrijlibe§, um eine grö^

fere 3te\)otution ju t>crmeibcn, eine allgemeine glcicl)e politifcf)e

SSerec^tigung eingeführt, ©päter ging, icl) möchte fagen unter

bem conflitutionellen S!Konarrf)en ^eriflcg, bie (©a(l)e nod^ gut

unb im grofen ©t^le; r\ad)i)tt aber rci'^te fid^ ber SSerfall

5ltt)en6, jur geit bei ©erber .klcon unb 5lnberer, an biefeg all=

gemeine @timmred)t unb biefe unbebingte @leicl)ftcllung.

, 3^ gel)e über auf dloxn. ©ermug SluUiug ergriff auc^

ben SSegriff bei S3efi|c6, aber anberl. (5r jltuftc bie ^Doliti=

fc^cn S^ec^te ab, nid)t iiacl) bcn ßinnat)men, fonbern nad) bem
6igentt)ume. (j§ würbe ju weit fül)ren, wenn id) ben Untere

fd)ieb jwifd)en beiben 5iKctl)oben t^atfäd)lid) bartl)un wollte; ic^

mu^ fte aber barauf l)inweifcn, ta^ @ert)iu6 S£ulliu6 fid) nid)t

begnügte wie ©olon Glaffcn ju bilben
,

fonbern ta^ er mit

ber ßlaffeneintl) eilung bie (Eenturieneintt)eilung »erbanb, ba§

l)eift: er gab ben 3(leid)eren au^erorbcntlid) öiel gröfere JRec^te

unb grünbete baburd) eine lang bauernbe 5lrifto!ratie, weld^e

bie niebrigfic ßlaffe wie üon ben 9tcd)tcn, fo auc^ öon ben

Saften au0fd)lof. ®ic6 SSetiorjugungßfpficm ber 9^cid)en fanb

allmä'tig ben ftärfficn SBiberfprud) unb warb im 2Bcfenflid)cn

burd^ eine neue politifcl)e j^orm, burd) bie S^ribug jerbrod)cu.

3n ben Slribuö fragte fein 59?enfd^ nac^ bem ©clbe; aber eö

fanb be^ungeat^tet feinelwegg ein allgemeine^ ©timmrc^t ftatt,

fowie el in unferen S^agcn ticrftanben wirb. Sebe 2^ribu§ —
burcl)fd)nittlid) 55 — bilbetc nämlicl) eine Korporation mit ei=

ner (Stimme. ß6 waren aber nid)t gleich tiicl ^crfoncn in ie=

ber 3;ribu6, fonbern ber 5,al)lreicl)e ©tabtpöbcl 9ftom6 warb ju=

fammen genommen in wenige ^äbtifd)e SlribuS, unb minbcr

öiel ^erfonen bilbcten eine länblic^e Siribul. ©pätcr fanb man
nic^t ben Uebcrgang — obgleid^ er fo leid)t fd)icn, wie baß

6i bei ßolumbuö — aul ber ®tabtüerfaffung in eine @taat6=

vcrfajfung-, man fam nic^t auf ben -Segriff ber 9?epräfcntation.

©icfer finbct fiel) crft im brcijel^nten 3al;vl)""tierte burd) fcl)r üer=
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fd)icbenc ^^crfoncn fafit gtcidiuitig cin9cfüt)rt, ndmlic^ burrf) bcn

^aifcf ^ticbiid) II. iinb bind) bic 25cttclmönd)e.

3n neuerer ^t'\t ifl ba6 aUgcmeinc Sttmmrcrf)t — id^

will nur ton Dicpublifanern fpred)en — in Jranfrcid) unb

9^orbanicrifa ücrfuc^t irorbcn. 5» Sc^nfreid) ifl eine Kammer
baraue I)crüoröe3angen, bic eine Ü^erfaffung entwarf, an welche

bic 5ran,ofcn l'clbfi nicf)t mct)r glauben; fie l)at ferner bie

9Bat)l eines ^\-äfibenten ut Staube gebrad)t, r>on ber mir

mel)rc j5ran;,ofen gefagt l)aben: u-enn in einer Grbmonarcftie

ein Äronprinj, bicfcr 5lrt Wväre, fo würbe man bae flärf|le 5lr=

gument gegen bic Grbmonardiic barauö t)ernel)men fönncn.

(.'Öciterfeit.) — Sei) fomme auf 5lmerifa. 9)ian t)at gefagt,

bcrt ift fein 6enfu6; bieg fann id) jcboc^ x\\d)t al^ rid)tig ein=

räumen. G^ ift nämlid) bort fein (Ecnfu^, infofern man
barunter lebiglid) bic 9Utl)Wenbigfcit üerf!el)t, ein grö^eref^ ober

geringerem 2?crmögcn nad)^uweifen-, wenigf!en6 bcflebt ein fol=

dier 6enfu6 nur in einigen Staaten, ober infofern eigcntli^

gar nid)t, als bic ^orberungen fo gering finb, ba^ in ber 3^t)at

faum irgenb Jcmanb au6gcfd)lof[en wirb. Jpiemit ift aber ber

ooUftänbigc S5cgriff be6 amerifanifdien 6cnfu6 fcine^wegg cr=

fd)öpft-, oielmel)r ift in 5tmerifa burd) bic i^crfaffung faft aller

Staaten üorgefd)ricben, ba§ ber Sl^ä^lcnbc Steuern muffe be=

^al)lt l)aben, unb in allen 23crfaffungen ift gefagt: er nuiffc

anfäfüg fein, mit wcldicr Jvotbcrung immer bic '»^.^flidu be^

Steucrut)lcns iterlninten ifl; fie ifl bic 23ebingung, ol)nc wcld)c

^Jicmanb utr Ü3al)l fommt. J)ic 5(merifaner meinen iiber=

^aupt, @leid)l)cit wäre nur ba, wo gleid)e 2?crl)ältniffc obwal-

ten; wo aber t»crfd)icbcnc 2}crt)ältniffe finb, ba liegt eben bie

böt)erc ®lcid)l)cit in ber 2?erfd)iebcnl)cit. (3uruf: Sel)r rid)tig !)

ilöenn alfo ©eburt, 25eftl^ unb ^crfönlid)fcit bie .'pauptcigcn-

fd^aften finb, nad) wcld)en bic politifd)cn S^cdite abgcftuft wür-

ben, fo finben wir bod) audj üerfd)icbene ?OJifd)ungen in bcn

5öeifaffungen, wo fowol auf bic ^Vrfoncn, alö auf bcn 25efi^

3?ücffid)t genommen wirb, ober: Sein unb Jpabcn finb bcibe

glcid)mä$ig beriicffid)tigt.

3)leine «Ferren, fragen Sie, une wol ein 'ijlmerifancr,

wenn er hier in unferem jlreifc fäfie, feine 5lbftinmuuig cin=

rid)ten würbe, fo bürfcn wir, um l)icfür ».eugcn \u laljcn,

nid)t bcn erften bcftcn ^Imcrifancr ncbmcn. JJd) will alfo

X)cn fpredicn laffcn , ber nad) meinen genauen ltnterfu=

d)ungcn unb meiner feften llebcr^ugung , ber allergrößte

9?cpubtifancr unb X'emotrat ifl, ber jcmaU in ber Sl^clt'

gefd)id)tc aufgetreten, an beffcn Sßirffamfeit fid) eine gan^c

SBclt anrcil)t, ber bcn ^vereinigten Staaten eine neue 23abn
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üorjdd^netc, bic fic am ^Infange [clbjl nic^t at)nbcten, aü$ bef-

fcn ©runbfä^cn bic bewunberung^roürbigflcn %oiQtn t)crt>or9in=

gen, alj"o ein SOiann, üor bem 2lUc G{)rfiird)t l)abcn iinb t)aben

muffen, — baö ifl ber ^räfibent Sefferfon. Gc felbft )x>ax

im Slnfange bet Dtetiolution al^ ©efanbter in ^at\^, fieUtc fet)r

genaue S5cobad)tungen an, unb crflätte fic^ barübet in S5ric=

fen unb SDiemoiren. 2(u6 biefen mii id^ mit Srlaubnif ber

SSetfammlung eine Stelle »orlefen.

ß6 fonimt barin ein ftarfer 5lu6bru(f üor, n)e(d)en i^

mir nid)t ertauben njürbe auö S5eforgni^ jur Drbnung gerufen

ju ttjerben, icl) t)abe aber fein Stecht ettra^ ju änbern, n^enn

id) citire. S)ie ©teile ift folgenbe:

„2?or ber ©rünbung ber amerifanifc^en «Staaten fanntc

bie @efd)ic^te nur 50tenfcf)en in ber alten SBelt, in fd)male, übcr=

ßölEerte ©renken eingeengt unb cingetauci^t in bie l^aftcr, n)eld)e

ein folcl)er B^f^^i^i' hervorbringt, g-ür fold)e S!Kenfci)en paft eine,

fi'ir unfere Staaten eine baüon ganj t»erfcl)iebene 9*iegicrung.

S)urd) 5Irbeit, in 5(^erbau ober ©ererben, gewinnt i)ier Seber

feinen S3ebarf unb .^ülf6mittel für bie geit be6 5ttterg. S^ber

ift burdö fein ßigent{)um unb feine if)m genügcnbe Stellung,

für bic 5Iufred)t^altung toon ®efe| unb Drbnung njcfentlic^ in-

terefftrt. Solcl)crlei Scanner mögen fid) mit Sirf)er't)eit unb

SSort^cil eine angemeffene Gontrolc ober 5luffirf)t über bie öf=

fentlid^en 5lngelcgent)eiten borbet)altcn, wcld)e in ben ^änben

beö ©efinbelö ber euro^äifci)en Staaten fogleicl) njürbe mi6=

braud)t n^crben jum S^icberreifen unb ßf^fiören aller öffentli=

rf)en 3ted)te unb ©üter. l^ie franjöfifct)e @efcl)irf)tc ber lc|ten

25, bic ameri!anifcl)c ber testen 40, ja 200 3«^« beWcifet

bic SBa'^r^eit bciber Seiten biefer Seobaci)tung."

Bu ®em, n)a6 ^ier Scfferfon anfül^rt, barf icf) norf) ©in6

i)injufc|en : eö '^errfd)t in 5(mcrifa eine unbegrenzte Sld^tung

üor bem ©cfc^e; eß njürbe fein 5lmetifaner jemals neben bet

gefe§li(i)en SSerfaffung, neben ben gcfe§lid)cn S5el)örben, njagen,

einen nod) fo njo^lwoUenben politifc^en ©ebanfen bur^fe^cn ju

wollen.

3c^ l)abe tiorl)in gcfagt, ba^ ber ^iftorifer ta^ für unb

njibet ebenmäßig ^n betraci)ten bie ^flici^t t)at; ba e^ aber

f)ier ber ©ebraud) ift, fid) für ober iviber einen Slntrag ein=

fd)reiben ju laffen, fo ^abe id) ba§ für ge»'Däl)lt, obgleid) id)

in feiner SBcifc mit allen gemacl)ten Einträgen einöerftanben

bin. ^uwörberft bin id) ber fOieinung, baf ber 23orfcl^lag beg

9lu6fcl)uffe6, ganje klaffen auözufd)liefen, unbrauchbar ift. 3d)

erfläre mid) gegen ben ©cbanfen, burd) S5ejcid)nung be§ 58e^

tufe^ I2eute njeg^uweifcn ober ein^utaffcn. ^icbei n^ill id) aber
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norf) cmai bcmctfcn, \va{- ;,citt)er ircnicjjlcn^ mit geringerem

9Jad)brucEc ()crtiorgct)obcn ipor^en ifl. SOian fann nämlid} gegen

ta» 3u^«<Tf" t«er Sebienten, 2;agclöt)nct iinb Jabrifarbeiter ben

ßinivanb ober bie S5c[orgni^ au6fpred)cn, ba^ bcr 2?or[d)(ag

bcr ^ulaijung nici)t bemotrcitifcf) genug fei, tt)eil ^roar in ^fitcn

bcr Unrut)e, in bcncn mir unö Icibcr noct) befinben, bicfc 5Kaf=

fcn tjielleid^t über ba^ rechte 5CRa^ t)inau^gebcn unb für bie gc=

aultige Scivegung, in bcr man ta^ ^cil fuct)t, it)rc Jpanb an-

legen n.Krbcni — aber in Reiten bcr dhii)c ba >t»erben bie Sc=

bienten leic{)t abhängig oon it)ren <£>erren, bie 3;agctöt)ner teid)t

abhängig üon größeren ©runbeigenthümern, ber gabrifarbeiter

aber üom gabritherrn, unb bann befämen njir eine 5lriftofratic,

bie fd)led)ter fein mürbe, aU ®a6, mal mir r»crmeiben mol=

ten. — 5ch barf (Sie, meine sperren, an ein 23cifpicl erin=

nern. Seh mar ^u ber Bcif/ '^^^ t^ic S^eformbiU berathen

murbc, in Gnglanb, unb oiclc augge^eicf)ncte Staatemänner

hegten bie 2)teinung , man muffe ben fleinen ^^ächtern bal

Stimmrecht u«gejichcn unb nicht baj,u ein ©runbcigenthum tier=

langen, mclchcs in Gnglanb überhaupt nur in menigen «ipän»

ben ift. ßö lebten jene Staatsmänner ber Ueberjeugung, baf

jebcr tlcinc ^achter, bcr baö Stimmrecht befäme, unbebingt für

bie freifinnigen 5i?h'9^ jlimmen mürbe, ^d) mibcrfpracf) ®em
bamalS unb behauptete, ee fei ba^ Gntgegcngefc^tc ;,u befor-

gen. So tarn ee aud), benn nad) bcr neuen ^arlamentt^maht

hatte fid) hevauegeftcUt, bap oiclen bitfcr mit bcm 95>ahlrechtc

beglücEten ^^crfcnen bie ^ad)t märe gefünbigt morben, menn

fic nid)t cingemiUigt, mit ihren 23crpäd)tern \\i ftimmcn. (Stim-

men auf ber 9kd)tcn: .f)ört!)

d läpt fid) üon ben allgemeinen Semerfungen, melchc

ju mad)cn Sie mir erlaubt h^^^c"; "it^t füglid) bie ^^^agc tren=

ncn: ob eine birecte ober inbirectc SBahl üoruijiehen fei. 3cbc

jcigt figenthümlid)c i^or^üge, borf) ftimme id) für bie erfle.

9Wan i)at in Jrantreich ben 2?erfuch gcmad)t, in Qlbflufungcn

mahlen au laffen, inbcm man ben niebriger S3cficucrtcn ein

gcringcvee , bcm höher 23cf[eucrtcn ein gröfiercö 9?ed)t ein-

räumte. 2)icfcr SSerfud) ift nidit geglüht, fonbern h^^it grofe

Un;,ufricbenhcit heroorgcrufen; benn er beruhte nid)t blof^ auf

einer '^Ibflufungenadimcifung bcr Steuern , meld)c praftifd)

fdirccr burd)^ufuhren ifl, fonbern er thcilt gar lcid)t aud) jebc

Kammer, idi möd)tc fagcn, in ;mei fcinblid)e 2ager, foba^

alle S.krmittelung6uerfud)e, fie aul^uföhnen, ticrgeblid) fein bürf«

ten. 5Bcnn in Gnglanb ber .f)cr\og oon Southerlanb, mcld)er

mol hunbcrttaufcnb '^funb jährlid)c 9icnten bezieht, im i^cr-

hältni^, ober boch bebeutcnb mehr Siimmrcd)t h>itcn foUte, als5
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ein anbcrer it)ai)lfä^i9cr SBürgcr, fo >t>ürbe man firf) bagegcn

gettjif auflct)nen. 3d) njünfdbe alfo au6 mei^reren (Srünben feine

übctmäfigcn «Stufen, feine 2Bat)lmänner, feine Soppeht)at)len.

(So fommen njir benn enbtid) auf bcn Genful. '^ä) Witt

t)ier ber ^Oicrfnjürbigfeit ^alha 3cmanb ermat)nen, »eldier in

neuerer ^t\t oft in einer et)rcnt?ollen SSeife angcfüt)rt worben

ift, bie er nid)t öerbient. 50ian frf)htg in ^ranfrcid) öor, ba^

bie ärmeren Glaffen oon bcm (Steuersäulen befreit «werben foU=

fen. Stobeepierre bct)auptete bagcgen, ef fei eine Gt)re Steuer

ju jat)len, unb iuer fic^ biefer entfc^lagen njoUe, ber fte{)e nic^t

an ber rec()ten Stelle. (So betrachtet man biefe Sac()e aud) in

2lmerifa. ®ort fagt man: i<i) mxxbe mid) fcftämcn, ^u n)äi)=

(en, n^enn id) ni^t utm allgemeinen Scften meinen (Steuerbei=

trag entricl}tct l)ätte. (Stimmen auf ter 9tecl)ten: (Set)r gut!)

— 9)ieine .^erren! SBir flehen auf einer bebenflirf)cn Stelle
5

id) irill nid)t tt)cit abfcl)n)eifen, aber eg {)ängr 5lUe6 jufammen,

imb be^t)alb gebe id) S^nen ^olgenbeö ^u bebenfen: SBenn n)ir

ie|t in ber 3«it ber SSen^egung abstimmen unb für bie n)id)tig=

ften 2Sorfcl)läge nur eine fleine 9)?ajoritä't ^ufammenbringen,

wenn n?ir glauben mit 5et)n Stimmen 5!Kcl)rt)eit einen 3f?eic^l=

rat^, mit einer 5Ö^ajorität üon ^n^an^ig Stimmen ein SSat)lge=

fe§ unb mit einer Stimmenme^rl)eit tion t>ietleid)t fünfunb^

jnjan^ig einen ^aifer mad)en unb ber 2Beltgefc^id)te eine neue

grofe SBenbung geben ju fönnen, fo irren luir ung-, biefe

9)?einung, biefe ^pofnung ift auf Sanb gebaut. SScnn wir

unl ni(^t vereinigen unb mit einer impofanten 9)?el)rl)eit einen

S5efd)luf ^t Staube bringen, fo n^irb bieg ^^^icfp^^'t er^cu^

gen: 3cber n?irb glauben, ta^ 2>atertanb ^u retten, aber dei-

ner n>irb e6 retten. (Stimmen auf ber 0tcd)ten : Sct)r gut!

fel)r n3al)r!)

5c^ möchte nod)mal6 auf Gtiva6 ^urüdfommen, benn ic^

{)abe barüber ßrfat)rungen gemact)t: experto crede ßuperto!

äurüdfommen möd)te ic^ alfo auf ba^ Sßort be§ Jperrn S^ogf

über bie 5lbfd)ic!ung l)iftorifc^er (Sefanbten. (So t)at biefcg

SSort nod) eine anbere S3ebcutung, al6 bie oben ern^ä^nte*, eg

i)at eine tieffinnige, furd)tbare ^ebeutung. G6 n>eifTagt: Zi)x

ir>erbet nic^t bloö im '^a1:)Xt 1848, fonbern aud) in Sufunft

t)ijlorifd)e ©efanbte abfd)icfen. 2ßa6 {)eii;t baß? G§ t)eift:

biefe ßeutc njerben in j!iierlid)em Stt)lc unb auf bem feinficn

^oftpapiere bcrid)tcn über bie 2lrt, njie anbere 23ölfer bie

Slätter ber 2Beltgefd)id)te mit il)rcn Zi)atcn erfüllen; öon un6,

r»on unfcren Ginmirfungen , Slt)atcn unb (Sntfd)eibungcn, üon

unferem eigenen 23olfc n>irb aber nid)t bie 3^ebc fein, ^ö)

t)abe ^ieö bitter erfat)ren. 9)ian l)at mid) mit ber gröften
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.i^öflid^fcit unb 5(d)timg
,

ja mit au69e^cid)nctcm 3>crtrauen

empfangen unb bcbanbelt, fo voeit cg meine ^etfon betraf.

5lbcr fonnte xd) mid) eitel t)icmit trÖjlcn, ivcnn ici) td'glicf) fc=

t)en unb ^ören nutzte, irie man mein 2?aterlanb, njie man bic

3teic^6üerfammlung, bie Gcntratgemalt betrad)tetc unb gering

acl)tcte? (Stimmen: <!pört! i}öxt\ — S3e\pegung). — ©ic er^

(auben mir 'utm Scbluffe nod)mal^ einige 2Borte tton ^cfff'^fon

mituitt)eilen. 6r fagte ui einer ^c'\t, njclc^c in gensiffem Sinne

ber unfcrcn ät)nlid) war: ,,2)iögen 5lUe bcn l)eiligen @runbfa|

im v^cr^en fragen, baf, h)ei( ber SBiUe ber 9)lel)rt)eit in allen

2)ingen entfcf)eibet, biefer eben be6l)alb geredjt unb tiernünf^

tig fein muf, unb bap bie SRinber^eit \f)xc gleicf)cn 3?ecl)tc

befi^t, irelc^e man burcl) gleiche @efe|c befcf)ü§en foU, unb

n)cld)c ju »erleben Unterbriic!ung fein tt»ürbc. ^a^t ung beg=

f)aib, it)r SD^itbiirger, uns vereinen ui einem Jperjcn unb ei=

ncm Sinne. Sa^t ung im gefelligen Umgange bic ^armo=
nie unb Siebe l)crfteUen , o^ne >r>elcf)c bie rfrcil)eit, ja ba6

JJeben fclbft nur traurige ©ingc jlnb. i^a^t ung bebenfen,

ba^ wir au6 unfercm £anbc bie religiöfe Unbulbfamfeit tier=

bannt ^aben, burcl) n>eld)c bie SJZenfc^en fo lange litten unb

bluteten, baf wir aber nur wenig würben gewonnen t)aben,

wenn wir eine politifcf)e Unbulbfamfeit bcförbertcn, weldjc

cbenfo gcttloC^ unb ^i gleid) bitteren unb blutigen 23erfol=

gungcn fäl)ig ift." C^m Gentrum unb auf ber 9Ied)ten leb-'

i)aftcr SSeifaU.)
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8luö einer Dtebe, gehalten in einer berliner SSa^Iüerfammtung,

im Februar 1850. *)

vJrlauben @te, meine ^erren, baf id) bem 'S^av.tt für 3^«
et)renöoUe ßinlabimg einige SBortc ^ufe|e. SSon allen leiten

werben {)arte 23orn?ürfc über alle fOiitglicbcr ber gran!furter

SReirf)6öerfamm(ung au6gcfprorf)en. 3n ^ranffurt itutbe aber

jebe 5Infic()t o^ne 5tu6nat)me »ertreten, öon ber äuferjUcn 9^ed^=

ten big ^ur auf erften Sinfen, t»on ^errn üon Siabon^i^ bi§ ©d)löf=

fei. Sc^ l)alte e^ be6t)alb für unrid)tig unb ungerecht, bie t)erfrf)ie=

benften Scanner in glei^er 2Beife ^u loben, ober ju tabeln.

Gbcnfo unbegreiflich ift mir ba^ 23erbammunggurt^eil, n?cl»

d)eg fo 23iele gan^ allgemein über bie in ©ott)a ncrfammcltcn

50Zänner au6fpred)en. SOiit 2luf Opferung mancher Ucber=

jeugung (unb manrf)cn SSorurf^eils) t)abcn biefe fid) gan^

unb njillig preufifd)en 25orfcl)lägcn angefcl)lo[fcn, in bem 5Ber=

trauen, au^biefem SBege für t)ai ^eil beö unglü(flid)en ©eutfrf)=

lanb6 bie näd)fte ^pülfe ju finben. ^^iejenigen alfo, njeld)e

bie @ott)aer SScf^lüffe r>erurtt)eilen, tl)aten beffer gerabc l)crau§=

jufagen, baf fie ©egner ber je|igen prcufifcl)en 3?egierung

finb unb ein anbere^ (Softem t)erbcinjünfrf)en.

5lllerbing6, meine ^errcn, gibt e6 eine mdrf)tigc Partei,

beren ^eimlid)eg unb offene^ Streben bai^in gel)t, baf in 6r=

fürt gar ni^tö ;^u Staube fomme. 5lel)nlid)e 2Bünfd)e l)attc

im fünfzehnten 5al)rt)unbert biejcnige Partei, ivelrf)e 5llleö baran

fe^te, baf auf ber ^ird)enoerfammlung in SSafel feine ^ivrf)en=

»erbefferung ju Staube fomme. Sie löfctc fid) im '^ai)Xt

1448 erfolglos auf. @efc^ief)t 5lct)nlid)e6 nad) üierl)unbert

5at)ren in Grfurt, fo njirb in :Dcutfd)lanb nid)t fo öiel ^t\t

t)ergel)en al6 jn)ifcl)en jener Äir(^cnt?erfammlung unb bem Sluf'

treten Sut^cre ; e^ mirb über unfcr 2>aterlanb eine neue SRcvolu-

tion t)creinbred)cn, im 5Berglcic^e mit n)eld)er bie Greigniffe ber te^«

ten beiben '^ai)xc nur üorüberge^enb unb unbebeuteiib jinb.

•) 3iaä)l!ix aus im (SnU^tnif unücUflanbig nictcrgcfd^ricbcn.
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2)a6 furd)tfame, ober böliriUige Scftircigcn aller SRcgic^

rungen ^at ^u bcm üKi^üngcn bot S'^antfurter Scvtrclntngcn

wcfcntUrf) beigetragen •> unb üucf) je^t geben Stiele nur barauf

au^, fcaf ficf) njiebcr eine 5ln;abl tüchtiger 3)iänner in Gr*

futt abnu^e unb »cruteifelc. 5lber auö it)ren ©ebcincn n>ev»

ben bereinft 9tad)er erüet)en, unb bcr cigennü^igc, für ben 'iJlU'

genbli^ leiber fd)einbare SBeit?ei^, bie 2)eut[cbcn feien unfäl)ig

ftd) poUtifd) ;^u gcflalten, tt>irb 2)icicnigen ^uerft ui ©runbc
rid)ten, n>clcf)e für jene! 9^id)t^-tf)un unb 9^id)t6crrci(f)en furj»

fict)tig unb tjerbammlicf) n>irtten.

Äann 3)eutfd)lanb ficf) (fe^t I)auptfd'd)nrf) burcf) bie Sd)ulb

bcr X^nnaflien, bc^ ^articutarigmuö unb bcg ©ouüerainetdte*

frf)n)inbc(6) politifd) nid)t geftalten, reic c§ nötbtg ifi; fo njer=

ben bie frembcn @rofmäcf)tc firf) einmifcben
, ^uerfl mit t)eucf)«

lerifci) n)ot)lgemcintcn 9?aibfd)lägcn, bann mit ^ntctüentionen,

big unfcr uneiniges, jcrriffcncö 93atertanb bcm <©cf)icEfa(c ^o=
lene anleint fällt.

3l)rc S3cn?cgung, meine .^erren, tuill meinee Grad)ten6

fagcn : bie 35eutfd)en feien feine ^olen, unb id) ftimme 2)cm
ooUfommen bei ; bie 5let)nUc^feit bi^ficbtlid) innerer Uneinig^

feit unb politifcl) mangelhafter ßinricl)tungen täft fiel) aber

gar nicbt leugnen. 3ur ^il^arnung raill icl) aber nod) ein an^

bctc^ 'l^ol! anführen, baö man binfid)tlid) ber >&öt)e unb 2?iel'

feitigteit feiner S3itbung benjunbern, ja it)m ben 3?crrang üor

allen anbcren einräumen muf. ^uö) bie @rierf)en gingen lebig=

lid) burd) ibrc Uneinigfeit unb 3crriffenl)cit ui (Srunbe.

5)ic X'emofratie ift burd) i^re )vilben Uebcrtreibungcn unb

burd) männlid)en Sßiberflanb für ben 'iJlugenblicf unfd)äb(id)

gemad)t unb bcfiegt; fiatt Deffen crl)ebt aber ein anbercr glcic^

niäd)tiger Jcinb fein .^aupt unb fut^t un^ in feinen 9'^e^cn ^u

fangen, — bie 2)iplomatic.

3d) t)abc, tjermöge meinet 95erufc^>, in meinem Sebcn

t»icle taufenb biplomatifd)e 5Zoten unb 23erid)te gelcfcn; aber

fo lange, langjreiligc unb »erbummcnbc alö üiele be§ legten

3al)re6 finb mir nod) niemals tjorgefommen. 95?cnn ©aufler

ba6 9?olf täufc^cn iroUen unb it)m ©eifler citircn, fo madicn

fie üorbcr im .löalbbunfel ein gewaltige^ ©ctöfc unb erfüllen

bie Siaumc mit bctäubenbem 2)unfl, ba^ ben ®utmütl)igcn ober

Sd)»Dad)en .<p6ren unb !2et)en tjerget)t.

.iöüten mx unö üor biplomatifd)en ®aufelcicn, laffen >rir unö

nic^t täufd)cn mit leeren ^ii^orten, gcbenfcn mir bee Jpanbcln^ ftatt

bee £d}»va^en?. 9h»r ^Jänner oon '^Slmb, unb 6l)^^r»ifterfraft fön»

nen in (Erfurt bie Sachen, njenn nid)t wm ßiclc, bod) weiter

fül)ren.



11.

5luö einer Sortebc jum ^anb^uc^e mcrfipürbiäet 6teCcn au§ beii

lateinifc^en (Sef(l^ic^t[c|rei5crn beö 9}littclalter?.

SÄan t)at mit 9f?crf)t bcn @tunbfa| aufgcficllt, \ia^ ta^ ßcfen

bcr D.ucUcn ju einer Icbenbigern unb )t>at)rt)aftern 5lnfi'd^t ber

@efd)i(^tc füt)re, al§ ta§ £e[en ber aus bcnfelben abgeleiteten

SBerfe. 9Rirgenb6 ^at aber bie SSefolgung jcneS @runbfa^c§

met)r <Sci)n)ieri9feiten, aU bei bcr @e[d)ici)tc be§ SJiittelalter^,

benn

:

Grflen6, finben [id) nur ivcnigc SBerfe, wclcf)e gro^e 3eit=

ab[d)nitte in fortlaufenber @rjät)Uing barfleüen, unb bie uw\äi)'-

ligen einzelnen ^ in geringern D-ucUen J,erftrcuten eingaben er=

l^alten erft ®inn unb 2Bicf)tigfeit, wmn auf bie fleifige <Samm=

hing eine geiftrcici)e 5lnorbnung unb 3u^«"^ifttrtfUu"9 folgt.

3n)eiten6, fönnen bie @c[c^i6t[ci^reiber ttß S!Jiitte(alterS in

.ipinfic^t bcr S)arfteUung, bcr I)iftorifrf)en Äunft unb ber 3:icfe

bc^ @eniu6 ben großen gried)ifrf)en unb röniifd)en ^iflorifern

nid)t gleich) gefegt ir>crben.

S)ritten^, finb bie Süueüen ber aUen (Sc[c6irf)te burdbau^

jugäng'üd) unb in allen Jpänbcn; bie bcg 9)iittcla(tcr^ aber in

tjielen, tt)eil5 unbet)ü(flic^en «Sammlungen jerftreut, lt>etd)e

burd)»jU[ud()en Stber iSc^eu trägt, ben nid^t ber näct)flc S3eruf

ober r>or5ÜgUd)e 9'^eigung ba^u antreibt.

5lber ungead)tet biefcr <©d)micrigfcitcn cinc^ grimbUci^en

©tubiumg, liefe e§ ficf) bod) nid)t red)tfertigcn, wenn Scmanb

in bem SRafe lauter unb ab[prcd)enbcr, in Sob unb Slabcl,

über Äreu^^üge, 2ct)nört)e[en, ^ierard)ie u.
f.

». ju urt()eilen

n?agte, alg it)m bie mannicl)faltige Äcnntnif unb 5tnfd)auung

ber 3;i)atfad^en au§ ben urfpriinglid)en ducllen abginge. 9Jodi

ireniger biirfte man fiel) mit (Senen einigen, Jveld)e a priori

ben ©runbfal aufftcUen: ba^ miit)fame Einbringen in bie

3;t)atfad)en, ba6 genaue ßrgriinben ber ß^araftere, bie gcivif=
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fcn()aftc Zxcnt in :©artc9un9 ^Deffen, Jva6 >vat)r{)aft 9cfcf)a(),

[ci ©eift cvtöbtenbe ^ncc^tearbcit, fei ^em^cid)cn einci^ nicd)a=

ni[d)cn ©emittt)^; bic ®öttei gäben it)rcn bcgiinjligtcn jtinbcni

bcn (Seift ber ^e'xUn — ^wat mrf)t im ©dilaf — aber in ci=

ner ibeenf)aften Cffenbarung, «oüon jene 3;a9elöt)ner feine

St^nbung hatten. Ginc gauberfotmcl geniige alg Gtponent un=

cnbUd)er Oteibcn, unb au? üd)tei- .pö()e überfet)e ein Staatß'

mann, ein ^t)ilofopl) biefet 5lrt gan^e 2ßcltcn. (Snabe gc

nug , njenn et ben vpiflorifcr >üic bcn faulen 9tcd)enfned)t

für niebcrc Seelen, njic bcn 5önUcnmad)cr für Äur^ficfjtigc

bulbet

!

Jpat tiefer au6 aücn üor()anbcnen !Rad)rirf)tcn ein SSilb

entworfen, ti'AQ einen gelben nac^ feinen Slugenben unb '^c\:)--

Icrn in beftimmtcr ©eftalt barflellt, fo fommt ein fold)er üon

©Ott mel)r begiinftigtcr 5Rann, unb fd)neibet feiner SDfenba=

tung gemäf ^ier ein StücE l)inn)eg, bort fe^t er e^ an, big

fief) bie befannteftcn ÜJtänner in bcr 2Beltgcfc^ic^te, wenn aucf)

nid)t in bie ernft unterrirf)tctcn, bod) in bie gern parabor un=

ter^altencn ©efcUfd)aften al6 ganj neue SSefannte einfüt)ren

laffen.

SSei geringem Einlagen ^t nmnbUcf)er unb fd)riftlid)er 3)ar=

flellung fd)n)inbct 5Inbcrn bie 2l^eltgefd)id)tc unter ben .f)än=

ben ;)U wenigen ^Blättern, unb fie meinen: bic 9?cflerion über

einen gelben fteUtc fic t)öl)er alö ben Jpclben, unb ber 3icid)=

tt)um feineö ganzen I^ebenö fei gering gegen ben '^dja^, bcn

fie ficf) ani jenem .t>ecEctl)alcr uifammcnwcd)fcln fönntcn; bie

freie gro§e 23cweguiig feiner innerftcn -Jlatur fei gebannt unb

gefeffelt unb abgewürbigt burd) bcn 2:aligman, mit bem fic

it)m auf ben 2eib rü(ftcn. Unb »on bicr anß ift bann ber

Ucbergang gar leid)t ui blo6 »erneinenben ©rö^cn, <Sd)ä'&en

unb GrgebnifTcn, wo jic^ v 3?. bic ganu claffifd) römifc()e

iZlselt in eine jlranft)eit tcö menfd)lidKn ©efd)lcd)tö tjcrwanbclt,

wo taufcnb 3at)re bc6 5)?ittelalter6 al^ untauglid) auö ber 2BeU=

gefd)it^tc mit ungc^icmenb ücrwcgcncm, angeblich philofoipl)ifd)cn

SKcffer l)erau^gcfc^nitten werben.

©0 ©efinntcn mu<i bieö SBud), biefc 9Jebenfrud)t l)iftori-

fd)cr Änec^tearbcit (bcnn Jpauptfrüd)tc reifen fct)r langfam), of=

fcnbar al6 entbel)rUd) unb überflufüg crfd)cinen. Unb bennocb,

foUte e^ felbft ^Denen, bie ein hiflorifc^e6 vSperrenlcbcn führen,

nid)t be?f)alb wiUfommen fein, weil jicf) barau6 auf compen-

biöfe 2l>cife bcr £d)cin be6 CueUenflubium^ gewinnen Icift? —
Jpauptfäd)lid) badue id) inbeffen bei ber 3"fammenflcUung an

l^wci anbere (Slaffcn von Scfcrn:

Gtflcnß, an Diejenigen, wcld)e baß aJlittclaltcr gcfd)id)t-
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Urf), aber nur au§ abgeleiteten SBerfcn !ennen lernten, unb

bet)inbcrt n^arcn, Sluellen SjU lefcn. ®ie bargebotene ^^otge

üon ©teilen rcirb ftd) an it)re Äenntniffe leicht anreihen, unb

i^nen 5[Rand)cg anfrf)auUd) machen, nja§ fie bieder nur burd)

ein frcmbeö getrübte^ 2Jiittel bctraci)teten.

äweiten^, an bie Sci)rer unb bie ©tubirenben ber mittlem

@efc^id)te. Senc fonnten, ungead)tet aller ^enntnif ber Sluel=

Icn, beim SSortrage nur fel)r feiten auf biefelbcn jurüdge^en,

unb tion ber gröfern ^ai)l ber Settern njar i>a^ 9^acl)fud^en

unb ^ia^lefen nod) tt»eniger ju »erlangen. S5eiben Uebelftän»

ben njirb üielleic^t burc^ biefe Seifpielfammlung jum guten

Zi)dl abgeholfen,

fOlein ^auptbeftreben ging bal)in , Stellen au65un)dt)ten,

Jücld)e burd) bie 3DarftcUung, üorjüglid) aber burd) ben 9teid)=

tt)um unb bie SHannigfaltigfeit be§ 5n^alt6 anjiel)enb n^aren:

alfo ^rofa unb 23erfe, ^rieg^begeben^eiten , (E^arafterijlifcn,

25efd)reibungcn, SReligion, Äe^er, ©cfe^gebung, SBiffcnf^aft,

i^inanjttjcfen u.
f.

rt). .S^cnner miffen, wdd)t (sd)n)ierig!eiten

l)icrbci obwalten, unb ta^ eine gtü^Uc^e SBat)t nid)t ol)nc

mü^fam crnjorbene .^enntnif ber 2Berfe getroffen «werben !ann;

möd)ten fie finben, ba^ l)icr meine S3emüt)ungcn nid)t ganj

o'^ne guten ©rfolg geblieben finb.

(Sine (E'^arafteriftif fonnte enblid) mit n^enigcn SBorten

nur bei ben @d)riftftcUern t)in^ugefitgt njerben, bie fic^ im (Su^

ten ober 23öfen au^jeid)nen) bie meiften finb bagegen in j^orm,

5lnfid)t unb SSertl) fo dt)nlid), baf ni^tl 6igentt)ümlid)e6 über

fie auö^ufagen ijt.

^ierauö gci)t h)ol l)inreid)enb '^cröor, tok entfernt id) bin,

mit ben Unt)oUfomment)eiten ber 6t)roniften 5lbgötterei ju frei=

ben, i^rc ^ernac^lciffigung ber <Sprad)e, ober gar ben — lei-

ber in ben neucj^en Reiten njieber angeregten — SRifc^mafd)

gcbunbener unb ungebunbener 3ftebe ju billigen, ®oc^ fcl)eint

eö mir feine6tt>eg6 gcbüt)rcnb, bei i^nen bie 6lle ber ciceroni»

fcl)en Satinität anzulegen, unb fie überall im 2}crgleid)e mit

ben alten !Sprad)!ünftlcrn ju üerbammen, 3!)aö Slatein be6 9)tit=

telalterg muf fi'ir fid), ot)nc weitere S5c^iet)ung, betrad)tet unb

gcTOÜrbigt njerben: eö ift eine eigentt)iimlic^e @prad)e, bie fr^r

üiele SBorte unb SBcnbungcn l)at unb "^aben mu^, »on benen

bag alte 9Jom nid)tö luu^'te. 2ßir finbcn in ben @efd)id)tfd)rci'=

bern be^ SRittelalter^ ©efc^icj unb Ungcf^i(f, (Sinfad^l)eif unb

©c^iuulft, 9iatur unb ,Rünfielei, ja bei mand)en o{)ne 3»5cifcl

jene @abe ber 9iatur, ba^ mit einfachem klaren ©emütl) 5luf=

gefafte in urfprüngtid)cr unb angemcffener SBi'irbigfoit barju=

ftellen} iva^ feine 2Birfung auf ben 23orurtl)cil^frcien nid)t »er»
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fcf)(en !ann, unb frf))vct narf)uut)men fein bürftc. Se6l)alb

»cirb 3cbcr, bcc t>icl in il)rer Sprad)c gclcfcn t)at, einen ci^

9entt)iimticf)cn SKafjlab für i{)rc ^atflcUung unb it)t gc^cnfci'

tigel 23crt)d[tnif auffinbcn, nac^ tt)clrf)cm 9)ia^jlabc aud) irf)

meine Urtt)cilc aul^ufpred)en bemü()t mar: n?et bagegen S)u=

fresneö benjunbern^Juertl) Qcki)xM unb fc^arffinnigcc 2Ber! öon

SC big 3 ^^^ Ucbelftanb oerroirft, roirb nie im Staube fein,

firf) in jene 3fit bincinutfinben, unb öic[mc()r in bie (Sefat)v

fommen, an bct @prad)c eincö 3^t)ctaufcnbg ein fo unbcbing=

M 5tcrgernif ^u net)men, alö bet ^^Uofopf) an bcm 3nt)>iltc

ju net)mcn «agtc.
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5lu8 einer SUcrlefung über ^^tei^cit, 3»ang «nb 5l5er9lauktt auf

Uniterfitäten, gehalten in Sreölau am 9. 5lpril 1812.

Jenn man a\x§ jirei dtcn Uniöerfitaten eine neue bittet, er«

jcugt [lä) ganj natürlirf) bie ^^rage, ttja^ aug ber frühem Beit

mit i)etiiber ju ncl)men, unb n?a§ neu ju geftalten fei. 9'Zuc

ücrjlctnerter Slberglauben an baf 5llte fann 5lUe6 beibehalten,

nur fafehibc S^euerung^fuc^t !ann 5tUe6 änbern njoUen. ©e
Juäre alfo aud^ eine ^Berflänbigung über bie angefünbigten @e»

gcnfiänbe n)oi)l an ber 3«it, ja r»ieUeid)t nott)n)enbig ; iveit of?

fenbar ein falfetjer Btt^a^Ö ^n bie (©teile be§ n)al)ren einjubre=

d)en brol)t, eine falfc^e ^^«i^eit jlatt ber äd^ten t>ertl)eibigt wirb,

Slltec unb 3»9enb , £cl)rer unb (©tubenten im SSiberfprud),

ja oft in j^cinbfc^aft erfrf)cinen. SSenn ic^ alfo, burd^ biefen

argen guflanb angetrieben, aud) meinet Slt)eil6 eine 9)ieinung

barlege, fo mad)t tiefe bod^ feinen 5lnfprurf) barauf, Sic burd)

r^etorifd)e Äunft ju begeijlern; ober für @ie an€ ber Slicfe ber

SBiffenfd^aft, (gittlic^feit unb Sleligiofität Or>cld)c id) bei 3l)nen

V)orau6fc^e) t)erbeij)Ut)olcn; ober a priori einen S^ormalftubentcn,

mie etiva ein fRormalüolf ju bebuciren: fonbcrn auf bie ©e»

fat)r, tion 5!Kand)em unit>iffenfd)aftUc^ gcfd)olten ju iwerben, rebe

id) ju 3l)»en ganj empirif^ über bie fatfd)e afabemi[d)c ^xü'

i)t\t, bcn falf^en afabemifd^cn B>^^»9 imb über ben afabemi-

fd)en Slberglaubenj unb barau6 bürfte fid) jugleid) ergeben,

toci^ mir aU ä'd)tcr Bwang, dd^te S-rcit)eit unb wa^xtx ©laube

erfd)eint,

®ie falfd)c Srcit)eit entfielt in ber 9?egel burd) bie Stu-

birenben, ber falfd)e Btt5<i»i9 u»b ber 5lbcrglaube.burd) bie 2cl)'

rer unb bie S5el)örben. 6^ ift aber nad) meiner Slnftd)t eine

falfd)e j5«it)cit:

(5rften6, ba^ Scmanb ©tubent ivcrbcn fann, ct)e er baju

üollftänbig üorbercitet ift. ©enn mit ber 9)iatrifel ift nid)tv
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gewonnen, fonbern faj^ allemal ein Uncjlüc! für ben Unreifen,

ben Sn^niatiirul cin9ebrod)en: er t)inft nad), Yoo bic 'JJlnbern

bem 2el)rer mit (Sid)ert)eit folgen, er wollte in falfd)em ^dt=

geij ober öcrfel)rter ßitelfeit tanken, et)e er ge'^cn fonntc. «Sollte

Semanb unter Z^mn burd) fiel) felbfl ober 5lnberc ui biefer

Uebcreilung üeranlaft fein, ber ncl)me bie e^rlicl) gemeinte 25ar=

nung an, baf nur bie aUcrl)öcl)fte Slnftrengung in 9tad)l)olung

be6 23erfäumten tion ben 23orn)itrfen befreien fann, bie i^m

üiclleid)t fein 5(nbercr marf)en wirb, bic er fiel) aber über !urj

ober lang felbft mad)en muf.

Dt)ne (£d)ulftubien bleil?en bie Unioerfität^ftubicn jur ^älftc

unvcrftänblid), unb am gans^en ßrfennen unb Zi)m\ :Dcrieni=

gen, tt>eld)e fiel) barin r)ernarf)läffigten, ift für immer eine Un=

ft(^ert)eit, ein (Srf)n)anfen Icicbt ui erfennen. — Gö fragt fiel)

aber weiter, Wclrf)e ^enntnif foU benn ber Jüngling toon ber

Scf)ulc mitbringen*, icl) fagc S3iel, aber nict)t 33ielcrtei.

G^ frf)meid)elt ber Gitclfcit mand)cr Sct)ullcl)rer, wenn jic bic

Sd)ülcr mit 5littevd)en au§ allen 2i>iffenfc^aften l)crauf^gepu^t

cntlaffcn fönncn, aber burd) bicfc glittern unb Sappen l)in=

burd) fiet)t man in ber Siegel eine fd)led)te, nid)t wärmenbc
(Srunbbetteibung. Gin wenig Sogif, etwaö 3)ietapl)i)fif", einige

5lnc!boten au^ ber empiri[d)cn ^fi)d)ologie, @cfd)id)te ber ^^^i=

tofopt)ie, 9^aturrcd)t, au§ ber angewanbten 5!}?att)emati! Dcrein=

«Itc !£ä&d)en, 23iid)ertitel aller 5lrt u. f. w. — bamit au6-

flaffirt tritt ber Sd)ülcr auf, wa't)nt fiel) reid) unb bat nur

t)eirufcnc rerfilberte Äupfcrmünu. — 2^) fagc 3l)»cn alfo

wiebert)olt, all ber jlram l)ilft fcl)r wenig: wenn bagegen bic

alten Spradien fo weit erlernt finb, bajj «Sie ot)ne grofen 3cit=

aufwanb einen .'^cllencn ober i)fömer lefen unb fic^ am ^»i^'Jtt

unb an ber DarftcUung begeiftern tonnen, wenn Sie im Staube

finb, fid) in 3^rer 3)Juttcrfprad)e rid)tig unb gcwanbt auö^u=

brü(fen, wenn Sic fid) ein Sd)cma ber .t'^inptbcgebent)eitcn

ber 2Beltgcfd)id)te eingeprägt unb reine 9){atl)cmati! grünblic^

fiubirt l)aben-, — fo jlnb Sie aufö Söcftc für bie Unioerfität

üorbereitct.

G^ ift Sweitenö falfd)e grcil)cit, al^ Stubent faul fein ^u

bürfcn-, benn bic gault)eit ift für ben Stubenten (unb nid)t

minbcr für ben 2cl)rer) bic wat)rc Sünbe gegen ben heiligen

©eifl. Gine Gontrolc wie für Sd)üler fann unb foU nici)t ein=

treten, bie l'icbe \m Si^jfcnfd^aft muf? allein anfeuern; aber

ber Jaule ifl nod) weit eher von ber Uniücrfitvät ;^u entfernen,

ober er bat fiel) nodi weit voUftanbiger »on ber UniDcrfität lot>--

flffagt, al6 wer fidi etwa bucllirt ober ^oliu'igefe^c übcvtictcn

bat: benn mau fann biefc ücrlcfecn unb bocl) ben ®runbd)a=
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raftet be§ ©tubcnten, ba6 <£tubircn fejt9ci)aUen i)ahcn) abet

ein ^aukt ^at fid) [elbfl uiwiberruflid) au6geftrid)cn auö bem
25urf)c ber 3iin9" ber 3Bif|'cnfd)aft.

e§ ifl S5rittcn6 fal[d)e gtcit)eit, baf S«t>ei: btc Unberfität

ücrlajjen !ann, inenn eg i{)m gut bünft. @o ttjcnig ©olbaten

im i^etbe i^ren SSetuf entfagcn unb ben 5lb[d)icb forbern, fo

ipenig fe üon ii)rem ^ojten t)inn)e9laufen bürfeir, ebenfo mcnig

foU bcr (©tiibent auf t)albem SBege unb tjor bcr ßeit umfet)ren,

ober fic^ üon bcr SBiffcnfd)aft toefagen bürfen.

grcitic^, n^cnn [ogar S3c^örbcn auf bie Slt)or{)eit tierfaUen

ftnb, ben ®d)ulcn Jrrippofrate^ 2tpt)ori^men, eine ©umme ber

ST^eotogte unb Stu^jügc au6 ben ^anbcften aU 12ef)rgegenjitänbc

üorjufc^lagenj fo ifl c0 fein SBunber, njenn ber Süngling 311=

leg übereilen Jt>iU unb »ergibt, baf man in älterer ^t\t, iuo

bic SBiffcnfd^aften iüenigcr Umfang l)atten, brei '^ai)u für bic

tür^efte Uniöerfitätl^eit t)iclt5 irenn er n)ünfd)t, ober firf) öon

falfd)en ^rop'^cten annjünfc^en ober aufreben läft, in 1%, in

^Wtx 3al)ren fertig ju werben. SBa§ anber§ aber it»ürbe bieö

l^eifcn, aU er n)ünfd)t au6 einem lebenbigen geifiüollen 9)ten=

frf)en nid)t einmal ^anbwerfer, fonbern eine tobte SJiafc^ine %u

iüerben-, er bilbet fiid) ein, bie 9Jiafd)ine Juerbe fid) felbfi aufjie=

I)en fönnen, treibt @ö|enbicnft mit bem i^m eingejnjängten

Caput mortuum einer fogenannten 2ßiffenfrf)aft, l)ätt eine SBolfe

ftatt ber 3t»''0 umarmt, irill fid) wie ein %ijkx brefjiren laffen

S5rot ju apportiren, — : aber er wirb fid) gctäufrf)t finben.

35enn wenn er aud) burd) bag augwcnbig gelernte 6j;amen

fommt, fo Eann er bod^ (unb id) fennc fein gröfereg UnglücE)

nie bie @pl)ärc feiner S^ätigfeit auffüllen. D^nc innere .Kraft

unb of)ne geifiige ^ülflmittcl, wirb er ben 58c^örben ein @e=

genflanb fielen Slabelg, ben (EoUcgcn ein (Spott, bem ©taate

eine ^a\t, fiid) felbft ein ©cgenfianb beg ßlenbg unb ber 5Ber=

a^tung.

®arin alfo, meine sperren, fel^e id) bie l)bd)ft gefä{)rlid)c

falfd)e aEabemifd)c Srei()eit. 5luffaUenb aber wirb t§ 3t)nen

fein, t)icbci nid)tg üon ©em aufgc^ät)lt ju finben, wai man
in ber Siegel bal)in red)net; — unb id) würbe mid) wat)rlid) in

8Serlcgenl)eit befinben, gan^ abwcic^enb üon üiclen, felbft neuern

5leuferungen über bie a!abemifd)e Sreit)cit ju reben, wenn

eö nid)t t^örid)t wäre, bei offener et)rlid)er ^Darlegung feiner

SJicinung überhaupt in 53erlegcnl)eit ju fein.

3d) bct)auptc alfo: bie 50? elften, wctd)e über bie afabemif(^e

^reil)eit fprad)cn ober fd)riebcn, l)atten ein auferorbentlid) fd)wa=

d)e6 ©ebäc^tnifj, ober eine aufcrorbcntlid)e Ünbefangent)eit unb

Unparteilic^fcit beg Urtt)eilg. ®cnn fie fd)eincn fid) cntwebcr
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fclbfl anuiflagen, ober jTc l)abcn rein üergcjfen, ha^ fic einfl

fclbfl Stubcntcn irarcn; fic ^cic^cn jid) 9ct)äutct, bet alte 5lbam

ijl abgelegt unb ein ncuce 2Bc[en angcÄogen. konnte man it)=

nen im Spiegel il)r ct)emalige§ 2t)un, itire früt)ere 5tnjid)t

tior^alten, fo iDÜrbcn fic fid) bcfd)ämt njegreenben, ober boc^

bitten, baij 5llte ^u ticr^cit)en, »reil fie ton ihrer früheren 2:t)or=

t)eit über»oUfommen get)eitt n^ären. 1)k befic S3u§e [d)eint

it)nen bie, it)re 9Jad)fommen foglcirf) a la hauteur ju crt)ebcn,

jie mit (Siite ober mit 3n>ang burd) einen salto mortale übet

bie ictubcntcnanfic^t binnjcgfpringcn \u laffcn, unb it)nen bic

eincö v^ofprcbigerö, itncgöratt)6 , Dberlanbc^geric{)t6rat^^, 9)?e--

bi^inalratb^, ober nuö ba^ fd)reerfle unb t)öd)fie ift, bic cincö

puren fpcculatiücn ^^^ilofopt)cn ein^iimpfen.

3cf) bcf)aupte, bic Stubcntcn bilben einen ©tanb, unb ie=

ber Stanb t)at [einen S3cruf, unb mit bie[cm SScruf fo gciüi^

^flict)tcn al6 9?cd)te unb 5"il)citcn. — 2Ba6 entflet)t, njenn

tt>it baö in biefem £a|c 23crcinte trennen ober gar entgegen'

fc|en? — 35ag, wa^ njir täglich) fcl)cn, «Stäube o{)ne S5eruf,

Scruf ebne Stanbfd)aft, ^^flic^tcn ot)ne 9tcd)te, 9^ecf)te ot)nc

33erpflid)tungcn-, unb bamit l)attcn n)ir ben 9)iittelpunft fo »ic^

kn liebele entbedt, Jt»a6 uns brücEt.

Unfcrc Stäube finb nic^t mc^r i\x unterfc^eiben; bie frü»

\)txt Gigcntt)iimUd)tcit ifl in eine gtofe breiartige 9)iaffc ^er-

gangen, unb bie einiclnen 2?lafcn, n3eld)c baraue berworfieigen,

finb nur 23lafcn : ol)ne eine fclbflänbige neue 23ilbung it»irb

nun unb nimmermebr au^ it)nen alö ©tänbe ctirae 2iict)tigc^

l)ert>orgcbcn, obgleich bie Gin^chicn, aH fold)e betrarf)tet, bic

Dortrcfflidiften, tabellofcflcn 5)icnfd)fn fein mögen. 9i>arum finb

unfcrc 8tänbc ^iee, ober t>iclmcl)r 9iic^t^? 2)arum (bc'

t)auptc id) ^uBÖrberft), n?cil man il)nen ben eigcntlid)cn 23cruf

nat)m-, — ober »reld)cn l)at benn ber 5tbel, ober ber Sürgcr
bcr 2Babrl)cit nac^? etroa ben ^lUgcmcincn : Slcibc im fianbc

unb näbre bid) reblid)'^ 2Ba6 fd)eibct benn ba ben (Srafcn tiom

S5aucrn-, ober ber öutebefi^? aber »üie üicle 25ürgerlid)e finb

grofe ®runbbefi^cr, unb nnc tiiclc ^Ibclige b>iben teincn Jufi

breit 2anb-, — ober bic ©cburt? aber tt'cld)e iBoruige finb

baran gctnüpft, welche eigcntl)umlid)cn 3icd)tc, n)eld)c Si^cr-

ppicbtungen ?

Unfcrc @ei|llid)en, fagt man, unfer ilRilitair {)at einen

Seruf. Gö fnüpft jie inbeifcn feine Stanbfd)aft aw ba«

(?an\c-, aber bc6b«ilb uigcn fic fid> oft als fcinbfclige unfein,

unb ber ^a^ bcs SöürgcrS gegen ben Solbatcn, bas ^^aifon-

niren ijber bie öci)lUd)cn m\b fo lange fortbaucrn alö biefc

iUrcin^clungcn.
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2Bic !ann man, t)Öre id) ferner cinn?cnbcn, Jvic fann

man tt)örid)t bct)auptcn, bic ©tubenten bilbctcn einen (©tanb,

ba fie bod) feine jlänbifrf)en Steckte t)aben? 3^ antivortc, r>er=

ftet)t man barunter politi[cf)c Diec^te im engern Sinne, [o gibt

c§ bei ung leiber übcrt)aupt gar feinen ©tanb : lüarum foU id)

aber nid()t ebenfo gut üom ©tanbc ber Stubenten, aH ber

@eifitlid)en, ©ele^rten , Sanbbauer u. f. w. reben bürfen?

9J?eint man, bie fur^e 3eit, n5clrf)e Scber im Seben auf ber

Uniücrfität anbringe, biefe Uebergangsperiobe, genüge gar nirf)t,

um bie 3bee eines Stanbcö ^u begrünben*, fo liegt in biefer

5leuferung bie SSur^el einer ganzen dtc'\i)C öon Srrt^ümern,

unb id) bet)aupte i^r fc^nur[itradt6 entgegen, baf ber ßin^elnc

unter 5t)nen ali fo(d)er einen SSeruf t)abc, bie ©enoffenfc^aft

bagegen ben Stanb bilbe, unb biefe (Senoffenfd)a[t ift unftcrb=

lid), fic üerii'ingt unb erneut \id) unauft)örUd). Sonbcrbar;

toon bem e^eUd)en, bem j5amilicnt)ert)ä(tnif an, ftreben bie

fDlcnfd)en nad) ®enoffenfd)aft unb ^Bereinigung, .^raft unb

SBi'irbe unb @efc^i^Ud)Eeit erf)ö^t ftd) burd) folc^e @cnoffen=

fd)aften auf eine nid)t ui bcred)nenbe Sßeife; aber anftatt fid)

barüber ^i freuen, üer;,tt)eife(ten unfere Staatsmänner biefe or-

ganifd) lebenbigen ©lieber regieren ^u fönnen, fic öerful)ren

wie ein 3fteiter, njelc^er bem ^ferbe bie Sel)nen ^erfd)neibct,

um nid)t abgenjorfen ?,u j-öcrben. So l^at man 3vi1)i:l)U"bcrte

baran gearbeitet, ben Staub be6 5(belg in lauter einzelne ßbel^

leute i,n »erwanbetn •, man t)at bie großen @cnoffenfd)aftcn unter

ben SSürgern ;erftört unb t)cillofe 50Ji6bräuc!)e nid)t üon ^eilfa=

men ©runblagen gefonbert: — n^aS >t»ir baburd) gesponnen ^a--

ben, liegt am STage. ®en Staat im Staate iroUte man un=

terbrücEen, bie .^emmungen n3egfc{)affen, unb fo läuft benn

nun ol)ne Hemmung ber Staat in tcn Slbgrunb t)inein.

5luf gleicf)e SScifc manbtc man fd)on un^ä^lige 50?ittel ge=

gen bie jugenbtid)en ®enoffenfd)aften ber Stubenten an: —
eine6 jebod) fd)eint mir neu \n fein; nämlic^ eine pl)ilofopl)ifd)e

©emonftration, ba^ biefe ©enoffenfc^aftcn nid)t üorl)anben fein

foUten, baf ber ©laube an if)re Stanbfd)aft ein leerer 2lber=

glaube fei. Sie, meine Jperren, foUcn fic^ atfo 31)"^ Stan=

beö fd)ämen, ir^ie man iDol ben ^bcl unb bie ®eiftlid)feit burd)

Sopt)i6men ba^in gcbrad)t ^at, fid) it)rc6 StanbcS i^u fd)ämcn; bic

Stubenten foUtcn tci^ ^crfonlidjfle aufgeben, unb alten anbern

üieuten bi» utm 9^id)tunterfd)ciben äl)nlid) \rerben: fo fertigte

man eine 3!)efinition beS ein;,elncn auf feiner Stube S5iid^er le=

fenben Stubenten, iüie man ben einzelnen ßbellcuten unb S3ür=

gern aud) eine ^Definition it)rel üereinjeltcn S)afein6 auf bem
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2Birtt)fd)aft6()ofc unb in tct 2L>crfjlätte gefertigt unb al» eine

tröjlcnbc ^''anact'c aufgchäiujt hat.

S5?cnn Sic aber cimrcnbcn: £anb6mannfd)aften, Drben

u. f. w. finb ja »erboten, büvfcn iDir gecjcn bie (Sefc^e fre=

»ein? fo entgegne id): 9kin, teineemege •,
aber bicfer J-reüet

tritt aud) gar nid)t ein, trenn tte (Scno|fcnfd)aftcn finb, itic jic

fein foUcn. Qi foUen aber

i) nur (Stnbircnbe baraii ^bei( nc{)men*, niit()in finb alle

35ieienigen auegcfd)loffen, njeld)e bie Uniocrfität nod) nid)t

belogen, ober fd)on »crlaffen t)aben : benn früt)ere ober

fpatere Ginirirfung anf bie afabcniifd)c ©cnoffenfd)aft

würbe i^rcn natüvlid)en 6t)araftcr änbcrn. Tinxd) biefc

SBcflimmung f^iUen fci)on nn^al)li9c Gintüenbungcn in fdt-

uig auf biirgcrtid)c '!l^crl)ältniffe l)innjeg.

Qß finb ferner au6gefd)loffen nad) bcm Urt{)ei(e bcr

©cnoffcnfcbaft alle bie Stubircnben, )r>elcf)e nid)t ftubircn,

alfo il)rcm Scrufe, ibrem (ctanbc entfagt ()abcn.

2) So tt>ie ber Stanb bes Dritter? im 9){ittctalter alle 5lb^

flufungcn bcö 9?angc^ au^glid), fo bcr Stanb bcr Stu=

bentcn alle 3?crfd)icbcnl)citcn unfcrcr 3eit. ^rei ^a^xt

nebeneinanbcr ftubircn, reibt bie fd)(cc{)ten Gifcn bcr ^2?or=

urtt)cile beffer ab, alei 3ufammenn)üvfcln in (ilubö unb

(Safinoe auf ein l^ebcnlang. §I)t)ne 9iüc£fid)t auf 9teid)=

tbunt, ©cburt, J5'^t»lt>it "• f- ^- fc» be6t)alb bie ©runb-

läge ^brcr ü)cnolTenfd)aftcn rein bemofratifd) ; aber burd^

bie 2l^at)l von 3>orflcl)crn erzeuge nun bie notlin^nbigc

Ginbcit unb SSeittcgung.

!>) T)k ÖJrunbfaije bcr ©enoffenfc^aft bürfcn nie üer()eim=

lid)t ivcrben : il)r SOJittelpunf t ift bie SBiffenfc^aft unb baö

gefcUigc üebcn unter ben Stubcntcn.

Sobalb 23erl)eimlic^ung eintrat, fobalb bie @cnoffenfd)aft

bie Jaulen unb !i*ietcrlid)cn begünftigte, fobalb il)r ©cgcnftanb

bcn Staat, bürgcrlid)c 9ied)te unb ^>flid)ten betraf unb in Dp«
poiition ^« tiefen ftanb , waxb bie @cnoffenfd)aft mit 9tcd)t

i^crftört, — foivie 9)Jie-bräudie and) anbern Stäuben bcn Un=

tergang bereitet l)abcn. — Säicnn aber bie l^orgcfefetcn nur

auf bie Stubenten al6 Gnueine nnrfcn, fie nur alc> fold)e be-

trauten reollen, reirb c$ it)nen crgelien reic ben Stcgierungen,

recldie, anftatt fid> auf ®cnoffcnfd)aftcn ui fluten, biefc »or^

fäftlid) auegctilgt tjaben. T)aß, reaf fveunbfd)aftlid) vereint fein

foUte, ifi feinMid) getrennt, bao i^clf fleht ctvig mit ber die-

gicrung, bcr Stubcnt mit ben afabemifdun 23et)orben in '^\--

berfprud), — unb 3eber fiel)t ein i^erbicnfl in bicfem SBiber«
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fprurf) unb 5llIcS rtirb befrittcrt, erfd)Jvert, i)intertrieben. .^at

bic (Smoffcnfc^aft aber ba6 9leid)C ^ntcrcffc, ifi i^r eine roür»

bigc ©unDirfung gcjlattcf, fo mxh fic inrf)t allein felbft bic

Ucbetftä'nbe auszurotten fud)en, bercn 2Be9fd)affun9 fie je^t nur

clH 9Berf ber SSBiUfiir bctrarf)tet, [onbcrn aud^ pofitiü I)eilfam

einwirfcn. So möct)te 5, 58. fein @efe| bie X)ueUc üertit'

gen, folange nic{)t bie gcfammte euro^äi[^e 5tnfid)t fid) änbert;

fein einzelner ©tubent ^er(egenl)citen ent9ct)en, irenn er ^än»
bei befommtj aber eine türf)tig organifirtc ©tubentengenoffen«

fcl)aft fönnte un^ä^lige Quelle , bic blofcr ßrbdrmUc^feiten

i)albcr norf) immer flattftnben, nad) cl)ren\)ollen SSej^immungen

tabellol befeitigen: — eine tüd^tige, id) möchte fagen titterlii^e

®enofi'cnfd)aft ber jünger ber 2Biffenfd)aft njürbe ben %aii»

Icn, ben v^änbclfud)cr, ben SBüfliUng fclbfl in 5lufftcl)t nc^^

men unb in 3itd)t halten; anjlatt baf bic einzelnen (Stuben^

ten au^ert)alb aller @enoffenfcl)aft feiner 2}erfü^rung, feinem

llcbermutt)e blofgcftcUt finb*, anftatt ta^ Stector unb «Senat

fiel) mit jebcm (Sinjelnen t)crumquälen unb bie jerftrcute «^ccrbc

nirf)t l)ütcn fönnen. — 2?or SSielcm t)ätte id) geroarnt, wo
feine äufere S3ef^ränfung 3^ncn bie @cfal)r anbeutet, 33ieleg

3l)ncn zugebilligt, n)a^ man ben «Stubenten genommen i)at\

noc^ aber ern^ä^ne ic^ nict)t 3l)te0 natürtid)cn enjigcn ^>rit)ilc»

gium6: — bie6 ift '^i)xt 3"genb. Unb bic6 größte ^riüite^

gium njirb öertilgt burcl) 2}erjagtl)eit im ganzen £cben unb

SBcfcn*, nicl)tg ifi bem njat)ren 9)iufcnfol)n entgcgcngcfc^ter, al6

ein trocfcner <Sd^leid)er.

Sie 5(bn)efenl)eit biefer 2Scrzagtl)eif erit>cifet ftc^ aber fei=

nc6n)cg6 burd) freücntlid)en Uebermut^ gegen billige (Sefc|c;

im ©egcnt^eil i)at ber 9)?isbraucl) iugenblid)er i^rci^eit üon

©eitcn ber SSorgefc^ten felbft 23erbote unfc{)ulbigcr S)ingc l)er'

beigefül)rt. «So fe^e ici) in ber 5lbfd)iebgmuftf für einen

greunb, in einem ßomitat, in gefcllfd)afttid)en gufammenfünf^

tcn , in einem SSiüat für einen üeret)rten !t?ct)rer nid)t allein

etnjaö Unfcl)ulbigcg, fonbern ctwa^ Grfreulid)eö unb 2öblid)e6:

— wer aber fann leugnen, baf babei oft 5tugfd)Weifungen

tiorfielen. S5>enn nun eine ®enoffcnfd)aft bcftänbe, fo würben

jid) (Siner ober ßinigc für Sllle üerbürgen, unb 5lllc würben,

um nid)t bem ßinen bie fid)erc «Strafe jujujie^en, ftd) gc=

büt)renb betragen; bic (Sinjclnen al6 fold)C fanben bagegcn

bi6t)er SSergnügen baran, bic ängftlid)e 58ct)örbc ^u compro=

mittiren, entgingen aud) leid)t ber Strafe, — führten aber

eben baburcl) gan^ natürlich jene öerbrieplid)en 23erbote l)crbei.

^ut wenn ber £ct)rer ba6 2Befcn bc^ Stubenten begreift,

Wirb ber Stubent ben £et)rer begreifen unb SBed)felwirfun9
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möglid) fein: aber freiließ c6 9ct)5rt ju9cnblirf)ct ja praftifd)ct

©inn ba^u
, fld) in fcic ^c'xt bet Su^enb ^utürf^iiperfclcn.

Gin ticrbticfUd)cr Slltcr fann firf) über eine un9cnjö^nlid)c

3a^c ober >^ofc ereifern, aus ber er mit 9tcc^t für feine

^erfon I)erau69en>ad)fen ift, fo ir>ic ber Stubcnt mit gteidiem

fRcd)tt norf) nid)t in jene^ ^^''^"iftt t)ineinTOud)^. Gr fann ein

lufiigel 2ieb, bei einem ©lafe guten 2Being gefunden, für

fd)lerf)ter t)aUen aU babei gcfprocl)cnc ^rofa; er foU unb

»irb eö aber nid)t bat)in bringen, baf ber Stubent ba6 «Sin»

gen al6 feinem 3^^ frembartig, alg ein unn)ijycnfct)aftlid)eS

3^id)tic() crarf)tc.

Gntfagc alfo Scber von 3^nen, meine .^erren, bcn ©runb«

Übeln ber falfd)cn grei^eit, unb lege ficft felbfl ben äcf)ten ata^'

bemifcljen 3>fang auf-, 3eber arbeite mit (Seift unb ßicbe in

feinem SSeruf-, bie gefammtc ®cnoffenfcf)aft forge, baf fie ei-

nen njürbigen n)iffenfcl)aftlid)en (it)araftcr ert)altc, it)m getreu

bleibe , unb jebeö ^inbernif befeitigc n)eld)e6 ber ßin^elne

nid)t ;^u vertilgen, nirf)t ;^u übertt»ältigen vermag; erfreuen Sic

fid) 3iUe ber nie ivicberfet)renben 5"9C"b ot)ne ,^erflörcnben

Uebcrmutl), unb enblid) treten Sie gern in baö engere 3?ermt»

nif JjU Z^xcn Scljrcrn, tt)clcl)cö bicfen fo t)cilfam aU 3l)ttcn

felbfl ifl. Seiben t)eilfam, fage ic^; trenn Sie ndmlicfi, meine

^erren, 3Ü)em genügen, n>a^ id) eben au^fprad), unb von

leiten ber 2et)rer fein '2lbcrglaube obivaltet, äion biefem afa«

bemifcf)en 3lberglauben ift mir nod) übrig ju reben; ju bcm«

felben <af)le id)

:

1) bie 25ehauptung, irgenb eine gegebene Univerfität gc»

nüge am beffen unb voUftanbigficn allen S5cbingungen,

»elct)e bie atabemifd)e grei^eit, ttjeld)C bai^ (£tubiren crfor»

bem. — ^einc Univerfität genügt allen S3ebingungen, bie,

tt)eld)e fic^ it)rer SRangel bcn?u^t ift, n?irb inbeffen noc^ fort»

fd)reiten tonnen; aus ber 2)ieinung ber SlUgenugfamfcit get)t

bagcgen not^roenbig bie 5lu5artung t)erüor. 3ebe Univerfität

I)at ihre Gigentl)ümlid)!eit, it)rc i^or^üge : feine befi^t eine gei'

fligc Unioerfalmebi^in, fonbern ift in !i3ert)ältniö «iU allen Uni»

»crfitäten nur eine '>)>articularita6, ein organifc^eö ©lieb in ber

Icbenbigcn Äctte ber SBilbungöanffaltcn. 3cner ?lbcrglaube ab«

foluter 2}ortrefflid)fcit bemciftert fid) inbeffen oft ber oorgefefe»

ten S3cbörben unb eruugt ben falfd)en 3»vang, bie vaterlänbi«

f(^en Univerfitäten befud)en ;^u muffen: er begrünbet ein 2Jio'

nopol, ttjelc^ei? unnatürlicher unb verbcrblid^er n^irft alö alle

^anbelö ' unb (Semerb^monopole. 2)enn l)icr fommt c^ nur

barauf an, ob man ein lilotl) itaffce um einen ^Hcnnig ^u

t^ieuer bc}at)lt; bort »erfürjt man bie gefammtcn ©ciflcefrafte
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bcr neuen ©cneration auf eine ni^t ju crmc|Jenbe SBeife. ©eö»

i:)alb njoUen w'xt I^et)rer ui.crfennen fuc^en, ob unb it»a6 ber

Uniücrfität fet)lt, unb üon ber \)'6i)m\ S3ct)örbe ^itierfid)tUrf)

chatten, baf fic baS angefangene 3i>crf mögli^flt tooUenbcn

werbe; w'xt n?oUen fi'e aber aurf) bitten, un§ nie ein 9J?ono=

pol auf bie ^inber be§ ?anbe6 ju ertt)eilcn, bamit rcir wür=

big bleiben in ein freierei? innigere^ 23ert)ältnif ju i^nen ju

treten.

2) 6in anbcreS abcrgläubige^ 9iul)c!iffen ift bie SDleinung,

ta^ bie SBiffenfcl)aften, ja Slltee in bcr 2i>clt tagtäglid), ol^ne

eigene 5lnftrengung unb 2;t)ättg!eit fortfcf)reite. '^d) fagc,

®ie^ ift 5lbergtauben, benn it>enn fte bequem SlUel in ©ottcg

^anb t)ineinfc^ieben, fo ift 5lUeö öon iel)er unb immerbar ganj

tjortrcfflic^, unb ba fann »on j^ortfc()reiten nicl)t bie dlcbc fein,

\mx muffen bie ganj,e @efd)irf)tc au6ftreid)en. 'S^a e^ un6

aber nid)t gelingen n^ill eine fo fü'^ne ^t)potl)efe burrf)6 ganje

fieben l^inburcl) feft5ul)alten-, fo erfcfceint e6 ganj gleid), ob

man a priori bcmonftrirt, unfere 2Biffcnfd)aft it»ad)fe täglich,

ober unfere 2Biffcnfcl)aft net)me tdglirf) ab. 'S)ort bleibt bie

grage unbeantn^ortct, njarum fte uns nic^t tjon 5(nfang an ge=

geben fei; t)icr, hjarum fie uns genommen iverbe.

3trig ift e6 ferner, trenn eine ©eneration firf) im tee=

ren 2)ünfel tton ber früf)ern unabhängig glaubt; aber ebenfo

falfd), tt)enn fid) jebe nur in S5e^iet)ung auf bie nad)folgenbe

nur al6 ^uffc^emel bctrarf)tet. 5Kici)t \x>a^ eine ©cneration er=

erbt ober t)interläft bejlimmt if)rcn 2Bert{), fonbern njal jtc

«irfUd) l)at ober felbft tl)Ut. ^ie ©clbjierfenntnif , man fei

in (Sünbl)aftigfeit befangen, bie barauf gegrünbete iro'^lfeile

Semutl) barf nid)t ale pofitiüeö @ute angcrecl)net irerben. ©ie

matte SSer^lreiflung, wdd)c fid) felbft unb bie gegenirärtige

©eneration aufgibt, get)t in reine Sl()or{)eit über, ,wenn fic

benno^ tt>dt)nt, ^u großem 23erbienft an bem närf)ften @c=

fd)led)t päbagogifcl)e jlünftc üben \u fönnen. 2Bie mögen bie

®ünbl)aften eriiel)n? 2Bie mag r»on böfem Samen gute 5^rud)t

fommen, n^ic bie 2Biffenfcl)aft oon il)nen erfannt unb bcförbert,

it>ic baö 6rbtt)eil bcr 2}or»elt unüerberbt, ja fogar üermcl)rt

t)interlaffen irerben?

T)k 9Siffenfd)aft fann nicf)t üorirärtg gc^cn, irenn alleö

Slnbere rücfmdrtö get)t, unb l)ier entbeut fid) bcr

britte grofe 5lbcrglaube, nämlic^: ba§ SBcrtl)c am 9Ken=

f(^cngefd)tcd)te beftel)e unb ücrerbe fid^ blof burcf) bie (Selel)r=

ten. :i)icfe monopoliftifd)e @runbanftd)t kragt ee, ganje ^erio-

bcn bcr 2Beltgefcf)id)te 5. SS. bie 3cit »om 3«^« 500 biö

1500 rein auö5uftreid)en, ircil ron S)em, n>a^ man e^ortbit--
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bun^ bcg 93crfianbc0 nennen müiJc, in bicfev ^eiiobc jvcnici

Ui fpüren fei. 5i?af)tUd), ivcnn bie 5*-''t't)cnen ber (ombavbi-^

frf)en ©td'bte, bic gelben bei- JU-eu^^iige, bie t)cl)enflaufii'd)en

^aifct, bie cinfad)en !Sd)mei>ei* wiebev aufevilänbcn unb t)ör=

tcn, n)ie t)errtid) iveit njir es 9cbrad)t, iüic c6 it)ncn bacjegen

an bcr S^erftanbesbitbun^ 9cfet)tt t)abe, „njet^c baf> «*pöct)flc

unter bem 9ZidUigen fei, unb bcr unmittelbare 2>er=

e i n i 9 u n g I p u n f t b e 6 5? i d) t i cj c n mit b c m ® c i e n b c n :

"

— n>at)rlic^ fie ivürben bcn Äram von Snfiemcn unb '^ot--

meln, bie „®ott barft eilen bcn Unitierfitäten" fiir bcn

Jlntid^rift l)alten, unb unö iiber bcn clcnbigtidjcn 9ieicf)tt)um

unb Äinberftol^ ^war inniglid) bcmitlcibcn, aber aucf) nad)^

brucflid)fi abf^rafen.

«Sic foUcn alfo, meine J^erren, jh)ac bie 2fi>ic^tigfcit ber

Ihiiocrfttat , bcr Sßiffcnfdvift, crfenncn, aber nid)t n?»ähncn

biefe l)abe eine abgefonbcrtc SÖclt unb fei 5IUcö in bicfcv

2i?clt unb nic^t» banebcn ober barüber. Sic foUcn fid^) über-

zeugen baf üon fclbft not^JücnbigeriDcifc , ot)ne ^bätigfeit

nid)t» in ber SÖelt fortfdireitcf, nici)t bic ^LMffenfdvift, nid)t

bcr Staat, nic{)t bcr Gin^clnc. 2i?er fein ®ut nid)t mebrt,

n>irb cö balb verringern, unb feine ©eneration i)Cit je rafd)ev

confumirt ale bic unfcre. T>tt Staat ift fd)on vcr;et)rt, unb

bic SBiffenfcbaft, ^vclc^e glaubt in einem aviftcpbanifc^cn S:)Än-

gctorbc ungeflört auf Gntberfung cince n?iffenfd)aftlidien ßlbc-

vabo ober cinc^ politifcf)cn Sd)laraffcnlanbeo ui fpoibcn, ivivb

balb l)erunterfliiru'n, »üciin fie nid)t von einfcitigem 93emiit)cn

abläpt, ^vcnn fie nicl)t in§ gefammtc üebcn ^uriictfiit)rt.

Die Stubcntcn unb bie Staatsbeamten, bic gclctjrtc unb

bic Öffentliche ^i>irffamfeit , bic ^2i>iffcnfd)aft unb bic Grfal)^

rung , bic ^iflorie unb bic ^M)ilofopl)ie, bcr SOtenfc^ unb bic

9Jatur, 9?aturalismu6 unb 3)ci6mu^, bie (Srbc unb bcr .^im-

mel jverbcn 3bnen, meine sperren, auf Univerfitätcn nur ;u

oft in ()aarfd)arfcm, unvereinbarem, abcrglöiubigcm ©cgenfa^c

bargeboten i
unb je mcl)r Sic von biefcn nid)t?Muii}igen grunb'

vcrbcrblid)en Gntgcgcnfc^ungcn fic^ aneignen, um fo gciviffcr

ifl 3^^ ganue X>enfcn unb 3^()un in fd)lcd)tc Stücfe ^crbro-

d)en, bic 9tut)c, bic Jlraft unb bic (5int)eit 3^)«^' ?eben& ver-

tilgt. 2äglid) forbert baö i?ebcn bic 'Dluflöfung feiner ^xo-

blcmc . ucl)cn Sic bann baei .'pcft tranfccnbcnter 'ii'eicbcit

auö bcr 2afd)e, fo flopft man !Jhnen .praftifd)cn Ungcfd^icf»

t)albcr auf bie Ringer •, fd)lagen Sie ein alpbabetifdie^^ 9iotb

unb .pulföbiid)lein bloßer i1Joutinicrf> auf, fo finbcn Sic über

bcn neuen 5Util'el feine '^(uijfunft. S^cibee löfct fid) als? un--

braud)bar von Z^^xcn ab, unb in bcr bitteren "»Jtrmutl) foU 3^'

I. •)
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mn bcr Icibigc S^rofi genügen, bie foftbaicn ^cfte bev ^aö:)--

wtli unbcfd)äbi9t ^u überliefern. (Sern möd)tc man firf),
—

um bcm aufrcibenbcn Sßed)fel ber flürf)ti9en @rt)ebung ju

^bcvitcn unb beö 33crftnfcn6 in b(oj?c (Semcint)eit ;^u cntgct)cn,

auf ba6 fiebere ^anbnjcrf bcfd)rdnfen-, allein auc^ ba§ blo6

mcd)anifcl)e Slrcibcn erzeugt un5äl)ligc S^agen, bie c6 nie löfen

fann. ©ern möd)tcn <©ic fid> in bie Sßiffcnf^aft retten, al=

lein ber Staat leibet fo(c!^c tiorncl)me Slbfperrung nirf)t unb

fenbet bie 3ei'9en feiner 23er'^ättniffe bcm ^creinjelten jur @in=

quartierung-, gern möd)tcn «Sic fid^ bcr Statur in bie 5lrnK

iDcrfen, allein bie njillenlofc tobte 9ktur muf S^nen ein nod^

gröfere^ Slcrgerni^ fein, aB bie fünbt)aften 5Öienfcl)cn
*,

gern

niöd)ten (Sie @ott r)crtraucn unb i^n ernennen, allein Sie

t)aben fic^ jcben 3Beg ücrfrf)loffcn ju il)m ju gelangen , unb

jvic Sic in ben unjät)ligen SSer^ivcigungcn ber 9^atur unb

bcr SJlcnf^cn nur S^cufclci fcl)en, fo njcrben S^ncn bie not^=

gebrungenen 23ifioncn in @ott nur bcn Urtcufel crbli(fcn

laffcn.

3<^ iDcif, meine ^crren, Sic finb fd)on um St)rer

fröt)li^en 3i'9c»it> njillcn weit entfernt t>on einem fol(i)cn 3u=

flanbc; aber irf) muf te 3t)"en bicfc Solgen a!abcmifd)en 5lber=

glaubend cbcnfo un'oerl)ot)len fel)ilbcrn, al6 icl) Z^ntn bie in

ben Sßefultaten ?)Ufammentreffcnbcn @cfat)ren bcr falfd)cn i^rci=

t)cit üor 5lugen gelegt "^abe: irf) muf Sie ju einer gleid)cn

ununterbrod)encn Sßirffamfcit gegen S3eibc aufforbern, njcnn

ftc^ nid)t bie %tn\i>c unb ber Söcrtl) 3()te^ afabemifd)en unb

Sl)rc6 fünftigen 2cbcn6 in Slraurigfeit unb Univcrtl) ücr^van-

beln foll.



II.

@taat§tt)iffcnfc^aftli(Oc ?i:uffä|c>

9*





1.

Btä)$ ©cfpracpe über ^ricij unb ^anbcl.

3u tcn regten SWonatcn 1805.

Dornrinntrung.

cCoat' bcx 5lu9enMi(f erzeugte, warb im ^(ugcnbU^c bargcficUf,

neunjäbrigc @id)tunci unb Prüfung n^ar unmögüd). ^ic 23er'

fct)rtt)cit üiclcr 5(nfirf)tcn t>cr(angtc c6, fid) mit bcrfclbcn cin^u=

laJTcn-, bem ^crftänbigcn tt>at barubcr nie ^^^cifcl- ®i<! 6^=

cigniffc bct 3eit l)abcn in genjaltfamcr Gil bic Siebe ge()cmmt. —
J)a6 »reit angelegte le|tc (Scfpra'rf) ifl nur in .f)inll[ci)t ber üor=

bcreitcnben, rcrmitteinbcn .^älfte fertig getüorbcn, bann frampf=

t)aft öer!üru. — 2)cr ®ang ber (Sefct)irf)tc t)at bie J^ortfc^

$ung für ben i)erbcigefiit)rt , ber fie nid)t felbft lu erfe|en

üermöcf)tc. 2?om i£cf)reibcnben »erlange man nic()t pant()ci=

nifc{)e '^Infic^t, nict)t 33or>üa(ten ber 3^onie", benn man be=

benfe, baf m ber 3eit bicfer @efpräd)e üom crnftlic{)en SL*c^

tfcn ber Gräfte unb 23erici)tigcn ber 3tnficf)ten bebufci ;^uEünf=

tigcr 2()aten bic 9iebe n^ar, nicf)t üom 23c[c^auen ber 3)inge

aH fertige Offenbarung, nod) üom S3c(acf)en bcrfclben J,ur

!ßermc^rung eigener ßebengluft.

(frjlcS ©cfpräc^.

%. 3ntn'fi^ Untergang, nirf)tg a(6 SerflÖrung! vfjaben

bod) fo üicle Staaten, bcrcn ®efunbl)cit burd) inneren Ärant=

l)citefloff in @efal)r wax, bicfcn auegefc^icbcn, finb iugenbli=

d)er , fräftigcr t)erüorgcgangcn. 9)tüffcn benn alle uile^t ber



134 ©cfpvcid^e über «Krieg unb >^antcl.

äuficren (Scwdt luitcrUcgen? @ibt e§ fein SJiittcl, biefer @c=

fat)r auf immer t^orjubeuflen, jic »enigfienö möglicf)jl Vüeit 511=

rit(ljufd)ieben ?

SS. SlUerbing^ n)äre bcr ©efa^r öorgebcugt , tuenn ein

(Staat firf) fo t?on allen übrigen ifoliren könnte, \)a^ feine (stö=

rung möglid) bliebe.

31. 5(l[o auf bem feften Sanbe burc^ SJlauern unb S5oll=

werfe, iuie fid) bic alten 9?ömer tion SSritten unb ^eutf^en
trennen iüoUfen?

S5. Leiber l)alfen tiefe blo6 pl)t)fifc!^en ^inberniffe nid)t

mel)r, al6 bcr ©eift entn^irf), lueldier bie ©rbaucr big ba^in ge»

fü^rt {)atte.

5t. SBenn nun aber neben foldjcr d^inefifd^en fWauer aud)

ta^ d)incfifd)e Sfolitungfprinciip h)ir!te, errcid)te man bann iDol

ba6 fd)öne B'cl-

SS. SBäre e^ aud) wirfli^ auf biefem SfBege ju erreid^cn,

fo bliebe bod) ber SSerluft ju grop, müßten \-ü'\x barüber ju

6f)inefen iverben.

31. !^eid)ter lt>ä're alfo bie SfoUrung für einen Snfelftaat,

)üie SSritannien, al^ für jeben Staat be6 feflen 2anbeg?

SS. 3lUcrbinge.

31. SSritannien if! aber burd) SSefolgung beß burcl)au6 ent=

gegengefc^ten @runbfa|e6 ju feiner Stt)ätigfeit, ji,u feiner 50?ad)t,

ju feinem Innern ßeben gefommen. ©lauben ©ie, bicö fei auf

jene SBeife au^ möglid) gewefen?

58. 3d) sn?eifte.

31. ©lauben ©ie, ha^ auf erc 3lngriffe nid)t aud^ für eine

Snfet gefät)rlid) iDcrben fönnen?

SS. ®ie 6rfat)rung beiveifct biel, unb alfo aud) leiber

bie Unmöglid)feit ber 5ßereinjetung.

31. S)ieö leiber mögen @ic verantworten*, je^t leite e6

ung auf anberc 23erfud)e, ba6 ^\i\ ju erreicl)en. SSie wenn
man j. S. burd^ SSerein mehrerer «Staaten bie ©ewalt bem

@efe§ unterwürfe, einen @ericl)t6t)of bilbete, beffen 3luffprüd)c

allen B^vift entfd)ciben, aber nie auf gerftöruug ber ganjen Gpi'

ftenj einel Staate lauten bürften?

SS. (©d)ön ijlt ber ©ebanfe unb öiel Slreflid^cg ij! burc^

it)n in alter unb neuer Bcit t)ernorgegangen, in @ried)cnlanb,

ber Sd)Wei5, bcn 9^ieberlanben, in 9lorbamerifa.

3t. 3tu6füt)rbar ift aber ber ©ctanfe boc^ nur unter @lie=

bem, bie ftd^ gleid) finb; ^erftört wirb fein Ginfluf beim mäd^=

tigern Gmporftrebcn einzelner S£l)eile, beim ,>!perabfinfen anberer.

SS. i^reitid)-, barum ifl eg 3^vec!, biefc @leid)l)cit ju cr=

fd)affen unb ^u bewahren.



5t. 2Benn aber aurf) bic6 unter bcn Sunbcöftaatcn cv=

rcid)t würbe, tonnen benn alle Staaten bef> Grbbobenö \n fol-

c^em S3iintc treten? l*ci§t [id) eine erccutivc ©eiralt ^ur 23oU»

ücl)iing ber rcrf)tlict)cn Sefdilüffe für alle ^crbci[d)affcn'?

SB. äi^cber alle Staaten »vcrben fo ^n vereinen, noc^ für

alle bie erccutiüe ©cjualt t^erbeirufc^ajfen fein.

3(. X)at)cr ift auc^ !eine @lci(^t)eit, feine 35aucr mög-

lid), o^ne Trennung üon ben nirf)t jum 23unbe 9el)öri9cn (etaa=

tcn. X)iefe S^rcnnung ifi aber n?ieberum nac^ bcm SDbigen nn=

au6fül)rbar; alfo nnfer Mveitcr i^erfudi 9lcict)faU5 fcl)(gcfcf)lagen.

iß. So mag \\d) ber Staat um nic^tö bcfümmcrn, ncu=

tral fein, t>icUeicf)t l)äU tai am längften.

5(. 2Licnn ic^ .deinem etn?a6 ui £eibc tt)ue, fo t^ut er

mir and) nid):^^ ba^ n?äre ^Vincip für jene 5tnftd^t. 5e un=

bcbeutcnber id) bin, bejlo Jvcniger n^irb man fid) meinetwegen

bcfümmcrn. *)

35. Gine grofie Stolle in ber 2BeIt5efd)ict)te Vann man
freilid) babei nid)t fpieten ; aber man eriflirt bod).

%. Siibcjfen nur fo lange , biö ber 25ebeutfamere bie

Sfolirung, in bie man fic^ l)ineingeträumt t)at, nid)t mel)r bc=

ftcl)cn lajfcn wiU. 2Sir fmb auf ber alten Stelle.

23. könnten mir aber nitl)t burd) 3>ücifämpfe bcm Uebcl

abhelfen, bie nic^t bloö unter ^oraiicrn unb Guriatiern, fonbern

aud^ im Drient ^u jenem '^wcd fiatt fanben? So jog j. 58.

Stpc — 6t)an ber dürfen — gegen bie 6l)inefcn m 5c'be.

5)umptien, ber ©cneral ber leg.tern, lief bcmfelben auf ben

i^orfd)(ag cinee Cfficicr^ f>i9f», £6 fei unbillig, fo »iel Sol-

batcn tobt fd)lagen ju laffcn, um bcn Sieg ui entfcf)eibcn

;

man foUe üon bciben Seiten einen tüc{)tigcn ^.f crl ftellcn, bie

Sad)e aueiufcd)tcn. £)icö 9cf^^t)/ bct Spürte warb überwunben

unb ber (il)an fud)tc ben ^rieben,

51. SBoUcn Sic eine ernft^aftc ober fpap^afte 5Cntwort

auf '^ht d)incfifd)cC' 0)cfd)id)td)cn ?

S3. Ginc crnftl)afte.

51. 2Bot)lan bcnn: ifl bie Urfad)c bc6 jlriegö wie eine

9tcd)tßfragc ut be()anbeln, fo ftcUc man 9iicl)tcr ein unb laffc

einen Sptuc^ fäUcn. 3ft aber bieo nad) Dbigcm nici)t immer mög=

•) yiatcn im (SorgiaC:

„SEBcnn 3iraanb ni*t vniü Unrcdjt Icibrn, njirb er frf^en bcSl^alb

„nidjt UnrcAt Idtcu? ober roirt a- nur tonn, locnn er fid) ein ü>er:

„mcgtn errccrbm t>at, niM UiucAt ä" leiten, and) ipirPliit) lüAt Un-

„ud/t leiten? — rar. ift nol offenbar, wenn ein fficrmccicn."
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Uc^, ij! bct Äricg eine ^tcufcrung ber gcfamniten S£f)artraft cU

nel S3otfe6, fo t>crfrf)tvinbct aUc§ ©rofe, fein ganjev 5Sertl),

burrf) eine SSe^anblung, bie nur einen Ginjigen mirffvim (d^t.

SBoUcn @ie aber gar feinen ^rieg, njeber mit grofcn nod) !lci=

nen 2lnffci)ten: fo i)aben ©ie nod^ njeniger dU^t, ©iieUc ju

empfef)tcn unb in @d)u| ju nehmen.

S5. SZeinj aber mit aUcn Slk^regetn jurii^geiriefen, itnU

irf) mic^ ber ©eiDalt in bie 2(rmc iverfen, w'xü. burd) ©civalt

unb Ärieg I)errfd)en unb bejlel)en. 2Ber Ärieg füt)rt, will fic=

gen, iver it)n am beften fiil)rt, n)irb fiegen, iver it)n am mei=

ften fül)rt, ivirb if)n am beftcn fiii)rcn5 nur im Äamvfe
n)cid)ft bie ^raft. Gin langer triebe entncrbt bie ©olbaten,

bie Stnfii'^rer bleiben unerfat)ren, ungcfd^idt. ®ic ftcte Uebung

mad)t tapfer, gciranbt, gibt allein bcn Ucberblicf.

©0 erJvarb 9?om bie ^crrfcf)aft ber SBelt, fo l)errfd)t

J^ranfreid)
, fo ficgtcn ju i{)rer ^cit ©ricd)cn, 5lraber, ®d)it>ei'

jer. S^cbengrünbe unb Umftänbc ftojjcn ta^ ^rincip nid^t um,

iyaö übrigen^ im ©eefriege boppett n)al)r ifi. S^iur bei gänjU=

d)cr :pl)t)fifd)cr Dt)nmac^t unb Unbcbeutfamfcit mag man e§

nid)t aniüenben können. ®o njcrbe id) burd) Äricg nicl)t allein

länger befict)en, aU auf jebc anbcre SSeifc, fonbern an<i) ge=

njinncn unb baö fo ©ciDonnene leid)tcr bcfd)ü(^en, al6 "^ätte fricb=

lid^c Grmerbung o'^ne 3>crmet)rung innerer Äraft bem Staate

nur äufertid) etwas anfcl)lie^en laffen.

SSal wenben <©ie ein gegen biefe 3(nfic{)t, wetd^c taufcnb

2:i)atfad)cn bef^ätigen?

51. Gl)e \(i) t>crfud)c, bagegcn Ginwenbungen ju mad)en,

Will id^ mid) bemühen, it)rc Darlegung ju üerüoUj^änbigen. 9Bir

wollen bie SSölfer al^ SJtaffen betrad^ten, bie burd^ inwot)nenbe

Äräfte in bcftänbigcr Sri)ätigfeit, in bcftänbiger Sßewegung cr=

l)altcn werben. ®iefe ^nb unter einanber im @leid)gewid)te,

im eigcntlid^en ^rieben^juftanbe, wenn entWcbcr 9)]affe unb

Äraft fid) glcid) finb, ober bie größere .^raft bie kleinere SRaffe,

ober bie größere 5Dtaffe bie kleinere .^raft crfegt unb aufwiegt.

Stimmt bie SOlaffe ober bie .^raft einer Station ot)ne gteid)c6

©teigen ber jweiten Station ju, fo unterbriidt bie erfle über

furj ober lang bie jweite. X)a§ 3n"cl)men ber 50taffe erfolgt

burd) 33ermcl)rung bc§ pl)V)fifd)en 5BermÖgcn6, be§ ßanbeg, ber

9Kcnfd)enjal)l, ber Grjeugnijfcj tai 3"">-'t)men ber jtraft burd)

Grl)öl)ung be6 Slationalfinnc6. Scbe SBirffamfeit ber Station

ift baö ^robuct it)rer 50taffc unb it)rcr .Gräfte, jebc 5lbfd)ä^ung

nad) bem einen ol)nc 9tiidficl)t auf M^ jwcitc ift burd)auö

fcl)terl)aft. Stur in ber Icbcnbigften Bewegung entftct)t burd)

SJtaffe unb Äräftc ba^ f)öcl)flc Grgebnijj ber SJtat^t. Spimad)
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Darf bot marf)ti9crc Staat nie icc^cnb rut)cn, ober eine Zi)äÜQ'-

fcit [rf)(afen (äffen, ebne an 3J?ac{)t ju verlieren; ber fcf)mä=

d)crc mu§ ftct6 iviiDetftet)cn, um nid^t 9an> ui ermatten, ober

eg gibt nur 3,ir>ei bewegliche Snjlemc in ben i^er{)ä(tniffen ber

©taatcn, ba^ ®t)ftcm bce Olngriffo unb ba^ be6 Sisiberftan-

bei -, nur ;,n?ei Diicfttungcn in biefen 2?ert)ä(tnif7en, bie 9?id)=

tung uir Unir^erfal^errfcftaft unb bie utr Untergrabung biefer

^Ueinl)errfd)afti bie SBirffamfcit ber Staaten ivirb t{)atfäd)lid)

nad) au^en nur bal)in gel)en, biefe 9^cf)tungen unb 3'^ccEc *>"

üerwirflid)cn. 5(ue biefer 5tnfic{)t üon 9J?affc, ^raft unb S5e=

«jegung laffcn firf) S3cmerhingen über bie §0?et^obe bc6 i^rie=

genl t)erreiten, bie 3l)"c» tci 3^)1^" !riegerifct)en ©timmung
millfommen fein miiffcn.

ßrftens: Sebcr Ärieg, ber mit tf)ei(n3eifer 5(müenbung

ber i^rafr unb 3J?affc gefii()rt Jvirb, taugt nic!)t6; im @egcn=

tt)eil mu§ 5lUe6, ivaö fid) an 5)taJTc unb Äraft nur irgenb in

Bewegung fe|cn lä'^t, benu^t njerben.

3>»eitenö: Scbcr itrieg, ber 6(06 SScrt^eibigungsfrieg

fein foU, ift ein Söcg jum ©rabc, ein Ärieg o^ne ©al^ unb

«öerftanb.

Dritten^: ^a§ fogenannte iSi)flem ber 9)Jenfd)cnfparung

taugt nid)t6, ba eg, flatt ben S^-ieben ju befc{)leunigen, ben

Ärieg verlängert unb nur ba6 Sterben in met)reren äcitpunften

nad) fid) ^iel)t.

J)od) Sic finb h)ol unj^ufdcbcn mit meinem fiang«rcbcn?

fÖ. j^cincemegfv fonbern einverflanbcn mit bem ©efagten.

%. SKcinen Sic aber, bafj bie Untcrfucf)ung bloß factifd)

geführt fei, ober aud) etl)ifd)?

95. 23I0Ö factifd), benn bie Gtf)if gehört nid)t ^iei)cr.

51. T)(\\ Semeie bleiben Sie mir für ein anbcrmal fd)uW

big; moUcn Sic übrigen^ ^{)xt uncnblicf)en .^'riegc mit ftel)enben

.^ccren führen ober nid)t?

25. 5tUerbingg mit f[ef)cnbcn .^ccren ; benn ol)ne biefe

tann i^t ein Staat nid)t bie geringfte ©efal)r abir»el)ren, njic viel

ioenigcr ',ur >>crrfd)aft gelangen.

?t. 5lber ein ftcbenbcö Jpeer ifl bod) im ^rieben nur eine

l'afl für baö ilanb, irirb burd) 5(mvad)fen immer brücEcnbcr,

immer unbe)veglid)cr unb unnüljer; ec> erfd)i)pft im ^rieben bie

Äräftc bei Staate-, ivovon foU ber Ärieg gcfül)rt jrerben'?

35. 35er .K'ricg muf jicf) felbfl erl)alten-, ben ^rieben l)at

tcn tt)ir ücrtüiefen, alfo ifl jeneö ^eer tcine JJaft für ta^ Äanb

tüa{)tenb beö J^riebcne^.

51. SiioUen Sic benn mit alicn a)lacf)tcn bcö ßrbbobcnö

uglcirf) triegcn?
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S5. ÄciucöiDcge, ia^ t)icfc worfa'glicf) ba^ gicl ocvfe^lcn.

5(. 5(lfo »erben einige (Staaten, bie nid)t jenes ^enj'd)er=

jicl firf) üorfe^en können, int J^ricben bleiben?

S3. 5tUcrbing^.

31. Unb für biefe ijl tai fte^enbc ^eer eine !^ajl; ober

[oUen biefe 50Zad)te feine S^ruppen i)alten?

S. ^lUerbingg nüiffcn fte biefelben i)alten, fobatb fie nic^t

burd^aul unbebeutenb finb*, einmal, um gefaft jii fein gegen

Eingriff, bann, um bes inneren 35erfet)r(5 njiUen.

21. SBie t>erfiet)en Sic ha5 le|terc?

§8. 3c^ meine e6 fo: £)ie Qtuflagen ftnb in ben <^taatm

feit Subiüig XIV. ungc'l)euer geftiegcn, befonbcrg bie inbirecter

2lrt. 3ct>e Stegierung l)at biefe 23ermel)rung begünftigt, fie

würbe alfo alleö (Sigentt)um allmalici) i)erfd)Ungen, aUe§ @e=

iverbe njürbe in ®to(fen geratt)en, ^ättc nid)f eine glü^lid)c

3:t)ort)eit biefelben 9?egierungen gleici)faU6 öermod)t, in bem

ftet)enben ^eere einen Ganat §u bilbcn, ber baö (Singefaugte

üoUfiänbig n^ieber jurii(ffüt)rt.

51. ^etracf)ten Sie benn bie üielen Stuflagen an unb für

fid) fcf)on al^ ein Uebcl?

58. ^tn\, fie finb ein B«<^cn i'^ö Sebenö, ein S5eit)eig

be§ 2ßo'l)tftanbel, ber nu^baren ßirculation, fobalb e6 nämlic^

bem SSolfe leiei)t njirb, fie ^u entric()ten. 23ergleic{)en (©ic 6ng=

tanb unb (ed)Jüeben. 5Illcin fte irürben nici)t allein brücfenb,

fonbern unmöglid) ivcrben, ftocEte ber Umtrieb, l^äufte fiid) bciz^

5Bcrmögen in ben ®dl)a^fammern be6 «Staate^.

21, S3oUfommen eintjerftanben mit tiefem, fe'^e irf) nur

nid^t ein, ivarmn ftet)enbe ^cere bie einige 5CRet^obe barbie=

ten, ba6 Eingenommene in Umlauf ju bringen. SBürben biefe

aud) plö^lic^ abgefcl)afft , taufenb nü^licf)ere SBege blieben

bem Staate offen, jur SSeröoüfommnung be6 ßanbeg unb

ber 9)Zenfd^en jene '^<i)ä^i ^u üeriDcnben, unenblici) met)r 2^l)ä=

tigfeit ju ivecEen, alg burc^ SSefolbung einer fo grofen ^di){

9Kenfci)en, beren befct)aulicl)eg lieben n)af)rlicl) nid)t ta^ p^ito=

fop{)ifc^e ift.

25. ©a§ mag wol n)at)r fein, allein bie fte^enben .f)cere

finb ein nott)n)enbigeg Uebel.

21. Unb ein gröfereö Uebel jväf)renb be6 J^ricbenö für ben

©d)Jt»äd)ern, aB für ben Stärfern, alg für ben, n)elcf)er burcb

.^ricg criftirt.

S5. 2lücrbing6.

21. Scr @c{)tt>äd)ere iwirb alfo burd) «Ratten fief)cnber

.P)eere, im 5L>ergleid) mit bem ©tärfern, aUmalid) nodi) fc^Jvd'=

d)cr unb fcf)tt)äd)cr?
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S5. ©üvifi aber anc Mc @irf)crt)cu erreichen of)nc jene

^ectc ?

91. ®ic nannten tiefe bocf) ein nott)raenbi9eg Uebcl?

9(. 3ft cö al^et "ie^t iribetfprerf)enb, etivag notf)n)enbig

^u nennen, unb to<i) ein Uebel?

S5. 5n bet 2Birflid)fcit ijl nid)t immer ber tt)eoretif^e

93iberfprucf) teid)t ui bcfcitigen.

9t. 6^ t)at boc{) aber einen anbcrn ©inn, ju fagen ein

nott)n)enbige6 @ute, alö ein nott)tt)enbige6 Uebel?

S5. ^lUerbingg.

91. Sft nun nid)t aUeg ®utc gleici) nott)n)enbig, in fo fern

cg n>af)r^aft gut ifl ?

95. £Df)ne ^roeifcl.

91. ©te^t nic()t jcbem 93ö(cn ein anbreö @utc entgegen?

S5. ©ciüif.

91. Sft ^c"" »J^f^ SSöfe g(eid) noti)tt»cnbig?

S5. .Reine^iveg^, ba6 5Bermeib(irf)e foU üermicben irerben.

91. Äann benn etraae SSöfeö beffer fein, aU ctwa^ @ute^?

S5. «Rein.

91. 9llfo aucf) nid)t nott)iüenbiger ober t>or^u^icf)cn ?

S5. ^reitid) nirf)t.

9t. 3^a nun jebem 93öfcn ein @uteö gcgenübcrflcl^t, ba^

©Ute ftctß baö 3iotbmcnbigcrc ift, njic fann noc^ ein llcbcl

notl)>tienbig genannt luertcn? SBic foU ein Ucbcl ©utc^ ()cr--

üorbringen, iSicf)crt)cit bc6 ©taatö unb 3?u{)C?

S5. !3d) will alfo lieber, bic fiel)cnben v^eere finb fein

Uebel, fonbevn ein @ut.

91. 9ltfo ift c6 ein Uebel, feine ftct)enben ^axt ju Ijalten ?

S5. ©ewif.

9t. 5n ber alten 2i?elt »uar man alfo auf t>crfcl)rtcni

^ege, iüo ber 33ürger ber natürlict)fle Solbat ^lU fein fc^ien,

njo 53ereinigung beibct Sl^ätigfeitcn in einem SDZenfdjen üorge=

jogen «jurbc?

S5. ®o tt>ie ba§ ^inan;^tt>efen burd) ben neuern ©runb--

fa& einer SEt)eilung ber 9trbciten auf einen l)öt)ern ©ipfel gel)o =

ben roorbcn, fo ber «Solbatenftanb unb baö .iVriegfiil)ren buvd)

^Trennung beö Sürgere üom Solbaten.

91. Nabeln Sie alfo bie 9lltcn gan^ beflimmt, baji fie in

il)rer fc^Önflen 3eit feine flel)enbc .<Seere errid)teten?

25. 3)ae mödite id) md)t, bie S.Vrf)ältnifye ivaren anbere^,

fu erreichten auf vcrfdiiebenem SBegc aud) baö ßid.

91. 9tlfo ein unbebingtee Wutc ^rärc baö fiebenbe Spctv

bocfi njol nid)t?
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58. '^i^t für alie ^citm, oüc 5ßcd)ciltniffc.

5(. 2Bag ij! bcnn l»a6 ©utc, )ua6 nad) Slbjug beö S3e=

bingtcn, ©ebunbcncn, nod) al6 Uebcrfd)uf i|t frei crfd)eint?

23. 33ie(fac^ ifi bic6 ©utc; chimal: ber .^ricg ift iiirf)t

fo ftörcnb für bcn S^ft^nb be§ ganjcn 2anbc6, wenn b(o6 ein

jlel)enbc6 ^ccr it)n füt)rt, a(ö >»cnn ber SSürgcr unb Sauer

felbft marfrf)iren muf, ^^erner:

91. Saffen @ic un6 jutiörberft t)iebei flehen bleiben, '^d)

bin einüerftanben mitSf)«r $Set)auptun9; aUein njirb ber S5ür=

gcr unb S3auer nid^t tmd) neue 5luftagen, Lieferungen, 6r=

ipreffungcn, 53orfpann u.
f. w. beffenungead)tet angezogen?

S3. 9lUerbingöj ganj öerfd^ont fann er nid^t bleiben j ah

(ein bie ü^aft ift geringer.

91. ®ie Saft, ta§ flef)cnbe ^eer im 5?ricben ju ert)aUen,

f'ommt jebod^ l)in^u, unb bic ®auer ber SSebrücfung mÖd)tc ben

geringern ©rab au^gleid^en.

25. T)k t)ärtcrc ^ebrü(fung, ber .^rieg, njirb aber fcUe=

ncr, weil '^cbct fic^ fürd)tet, ben anbern SBot)lgcrüfteten an=

jugreifen.

91. ^actifcl) möd^tc ftrf) i>a§ nicl)t gut bartl)un laffen*, e^

fämc bal)er nur barauf an, ben ®a| tl)Coretifc^ ju be^ueifen.

(Ss fc^cint S{)nen läjliger, ftörenber, ol^nc ein ftcl)enbeg ^ecr

burcl) 9(ufgcbot ber SOlänner Ärieg ju fü()ren?

25. 9tUcrbing6.

9t. SSenn läftiger, fiörenber, toä) aud^ fc^ttjerer, jene^

aber lcirf)ter?

25. D^ne ^miftl
91. SBirb man jtcl) nun e'^cr unb öfter cntfd)liefien, ein

£eict)tere6 auö^ufü^ren ober ein ©d^ivcrereS ?

23. ßl)cr cntfd)lieft man fiel), ba^ Seichtere burrf)jufül)ren.

9t. 9tlfo möd)te ber Siegent ober bie Siegierung, bie ein

ftcl)cnbc§ .^eer unter firf) l)at, leid)ter bcn SSormanb jum Kriege

ergreifen, i()n füt)ren, al6 bei ber umgcfel)rten Sage?

25. 33on ber ©eitc bitxa6:)tct fd)cint e§ fo-, allein ber

Ärieg njirb gefd}ic!ter, beffer mit bem ftel)enben «^eere gcfül)rt.

9t. @efd)icEter liegen ber gröfern Uebung be6 ^eerg?

25. @o meine id^.

9t. ©ebcnfcn ®ic aber j. 25. ber Dvcfcröearmee öon ®i=

Jon, ber nidl)t geübten.

25. ©cbenfen ©ic be^ i^clbl)crrn, ber fid^ nirf)t ^crbei--

jaubern läft.

9t. 66 ift atfo t)eilfam, iwenn in bem ^eere felbft, ol)nc

25e5ic^ung auf ben e^elbl)crrn, fd)on ©eift unb geben ift?

25. 9tllerbing6j unb ba unf ber 25ürgcrftnn ber großen
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alten $ßc(t abgct)t, ba imx 9ciröt)nt [iub, bcn Staat nicftt in

l'cincn wo^ltf)citi9cn SSirfungcn ^u bctrarf)tcn, überall meinen,

nur burcf) i()n gefcJicren ;,u fein : [o muffen n>iv bie SBirffam-

feit, bie (Sint)eit fünftlid) burcf) bcn J^aftcnfttm bes ©olbvitcn-

ftanbeö, bur^ ein ö()rc}efü^l mit ober ohne ©runb ()erüorju-

bringen fud)cn.

51. ^iiöÖrberft alfo foU ba5 fcf)öne ^ki l)crbeigefül)rt it>er=

bcn burd) SfoUrung ber .^afle bc6 «Solbatenftanbee?

51. 3!)iel 3ict Jr»äre aber ^lücierlei 5t rt, einmal, @cfd)i(f

in ber 5Öirffamfeit, bann, get)Öri9e 3iicf)tung ber SBirffamfcit.

S5. 3u9C9eben.

5(. T)k @cfci)icfüct)feit cntflet)t burc^ Uebung; roärc c6

nun nicf)t am ui?e(fmäfigf!cn, nom i^igen ^nftanbc ant- nod)

einen füt)ncn <^d)x\tt üorirdrt^ ,ut t{)un, unb bie Jlafte bcö

Solbatenfianbe^ fo folgererf)t ^u fc^Uefen, baf üom 2?ater mm
(Sot)n unb fo auf alle @efd)led)ter jeber 6r<,eugtc fcf)on ^um
Solbaten präbcfiinirt, ieber 5lu6tritt au6 bcm ©tanbe, jcbc an-

bcrc Sefcf)aftigung verboten tuärc?

S3. SJiefj iväre n)iUtüriirf)e SSefc^ränfung ber aUgemeincn

Srei()eit, unb njürbc borf) ^ule^t einen Raufen Untauglicher bcm
Staube aufbringen, eine gro^e 3^1)1 3;auglid)er auf>fcf)lie^en.

5(. 2i>cnn 3tvang nic^t bcm Siele nät)er bringt, bann lie=

ber unbebingte ^rcit)cit ber 2Bal)l, ber 5InfteUung.

S5. 5lue einem 5leu^crflcn fpringen Sie uim anb'crn über;

ber 9)iitteljr>eg —
51. Sagen Sie mir üor()er: ifi für bcn armem 5tbel

nicftt ber ^^i^ang worbanben, fic^ bcm Solbatcnftanbe ;,u anb-

mcn; gibt cc anbere 3>^eigc ber 2;t)ätigfcit, bcg (Sriverbf^, bie

il)m offen ftcl)cn?

S3. Jrcilirf) nic^t.

5(. Stellt fid) ber cantonpfIid)tigc (Semeine mit ßuft unb

M^ freier 2i'at)l, ober öfter njcil er muf?
25. Defter ba6 le^tere.

5t. Sßcrbcn nun burd) biefen 3>vang biejenigen Jüt^rer

ober ®ct)ord)cnbc fein, ivelcl)e bie meifte @efct)icElid)teit, bie meijlc

^Jleigung ^um Solbatcnftanbe ^abcn?

95. .Ä'cincöivcg^.

5t. 5tlfo wäre bie .^aflenr»erfaffung, trcld)c bie i^t, njenn

M\ö:) nid)t in ber gröfucn Strenge vorl)anbcn ifi, bod) fd)väblid),

bcfd)räntenb, 9}Jutl) unb 2alcnt aufl)altcnb.

23. 3d) fann bice nid)t leugnen; allein Sie t)alten bod)

eine üoUfta'nbigc 5lufl)cbung bce biel)erigen S9fteml^ für eine

fet)t bcbeutcnbc i^eränbcrung?
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21. 5(Uevbiu96-, fic mxxbt mrf)t aUehi auf ben ©olbatciv

f!anb, fic ttjüvbc auf bcn (Staat in allen feinen Slt)ei(en iüirfen.

:t)iefc 3?ctänbcrung mü^tc üon bem Biegcnten l)erab be=

wirft ttjerben, fein ein^iClner letaat^bicncr bürfte üermögcnb

fein, ot)nc jencg fefte, un)vanbetbare Untcrftü^ung fie au^^u^

fiit)rcn ?

S5. Unb bis ein SRcgent biefen feften SSiUen äufcrt, «)irb

e^ »vot beim Otiten bleiben?

51. SScim 3(ltcn anrb c§ bleiben, aber nirf)t wo 1)1 beim

Sitten. Saffen Sic ung inbeffen bie zweite ^älfte ber obigen

grage nod^ nät)er bctrad)ten: wie foU bic SBirffamfeit, ber

©inn be6 ©olbaten unb julc^t ber Station bie gci)örige 9fiid)=

tung er'^alten? ^at man in @riccl)enlanb unb dtom üiele

5)?ittcl angewanbt, um bie S^citigfeit gegen Werften unb 6ar^

tl)ago ju richten?

^. iCcinc^wegg war e6 bort nötl)ig. 35amal6 waren

biefe 25erl)ältniffc einfad) unb grofi, i|t aber fo burd)einanber

gered^net, taf oft ber weife Ülec^ner jufammt feinem 6)cempel

au6 ber Slafel ber Staaten f)inweggcwifrf)t wirb.

9(. 3|t würben alfo bie 9tegicrungen bem Patriotismus

bie 9tirf)tung geben muffen, bamit er nid)t auf unred)te SBege

gerätt)?

S5. SBol)( foUtcn fic ta^; allein wenige befolgen biefe

23orfd)rift.

3t. SSürbe wol Scber feinen ©inn nact) ben amtlict)en

SSelc'^rungen ber Stegicrung dnbcrn?

5B. (Sd)Werlic^; i>a erfd)eint aber eben ta§ 6t)r= unb

^flid)tgefiil)l unb l)ält ia^ ©anjc jufammcn.

2t. '^d) will nic^t auf Unterfd^eibung be6 (S^r-- unb

^flid)tgefül)l6 bringen, ba biefe Unterfd)eibung nicl)t ba fein

foUtcj <£ic meinen aber bamit, "^thix gel)or(f)c ben S5efel)len

ot)nc Sßiberftrebcn?

33. 2lllerbing5 meine id) bie^.

21. 2tlfo fönnte e6 bo^ SScfe^le geben, bcnen man wi=

berflrebcn würbe, wenn e§ nicl)t ^efet)te wären, bie nun ein'

mal ol)nc gröfereS Uebcl nirf)t unbefotgt bleiben bürfen?

S3. Äeiber gibt eg fold)e S5efel)le.

21. (So wäre alfo ^flid)t ber Üiegierung, bcrgleid^en fo

wenig alö möglirf) erget)en ju laffcn?

SS. 2tllerbing6.

2t. 2Bie wirb fie e6 aber anzufangen ^aben, jenen get)--

ler ^u tiermeiben?

S5. Sie mu^ ben Sinn be6 3.^otfe6 erforfe^cn unb banarf)

t)anbetn.
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5t. ScU beim Snf^nimeiuä^ten biefcö Sinncf bcr SSeiTcvc

iinb bcr iScf)(cd)tcrc glcid) mcl gelten?

S5. ®cr ©Ute ^ä()(t allein, bot (£c{)lecf)tc nicf)tö.

?l. Sllfo aud) nur ba« ©ute, nicfct ba? Srf)lcd)te?

S5. «MUcvbing^.

3(. Sft »im aber ®a# gut, wobei nuv ein, uvei, brci

5)?enfd)cn, ober ein, ovei, brei Staaten be|licl)en, ober )Dobei

alle 9)?enfcl)en, alle Staaten am beften beftel)en?

25. ^ag Se^tere.

5t. Unb biee ©ute foll flete bie 9?egierung leiten, il)r

Uli 9?icbtfd)nur bicnen ?

95. £>i)iu Sit^eifcl.

51. Äann alfo ta^ ^rincip fein, wa§ ©ic für ben «Staat

empfaV)len, fteter .^rieg, um ju bcftel)en, fei cg aurf) burd) lln=

rergang 5tller?

25. ^iftorifct) ift biel ^rincip, etl)ifrf) jene6?

5t. Sijelcbee foU ben 23organg baben ?

85. gür ben ßin^elncn biefeö, für bag ©an^e jene6.

5t. 9?otl)tt)enbi9 alfo ift e6 für ben ßin^elnen, bac> ©ute

;u tt)cihlen?

58. ^ür jeben ßin^elncn.

5t. 5tlfo auc^ für aUe Ginulncn?

25. 3a.

51. SBeflebt aber nic^t ba? ©an^c au6 allen (Einzelnen ?

25. 5tUcrbinge.

5t. SBcnn alfo alle Ginulnen bae ©ute unbebingt befol-

gen, bann aucf) bae ©ante?
25. G6 fcbeint.

5(. 5tu§ t)öbern ©efict)f^punftcn fann alfo nur l)erüorge=

t)cn, njie ber Staat ut l)anbeln, ;u n?irfcn l)abe-, nid)t auö

bloß 9en)alttt)ätigen, irbifd)en, bie irol ein ^kl nactjweifen, aber

nid)t, ba^ man bice 3icl en:eirf)en unb fo erreirf)en follc.

3tücitc6 (Sefpräd;.

1.

5t. ©ottlob, bafi 33onapartc in SBien ifi, nun mirb Äai-

fer Jran^ Jvol triebe mad}en muffen, unb bann ift 5llle<? gut.

25. Sie meinen alfo bod), bafj Stiebe beffer ift alö .^riegV

5t. 2öer fann baran zweifeln.

23. Whn fuhrt alfo nur JTrieg, nidn um beö Äriegec,

fonbcrn um beö barauö folgenben S^'fbenö »uillen?
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51. 3?crflct)t ftdf).

S5. 3"'" i?ricgfüf)rcn gef)öi-cn bod^ jiDci Parteien, foiiMC

?,um <^rtcbcn[d)licfcn?

5t. SlUerbingg; unb beibc Parteien foUten immev %tktt
i)abm iuollcn, bann ginge c6 nad^ meinem 5ßunfd)e.

S. ®ie [pred)en a(fo mit @öt^c:

35alb c8 fcnnc nur 3ct)er ben eigenen, gönne bem 5CnDern

(Seinen Sort^eil, [o ift ewiger triebe gemad^t.

51. <Set)r >ra^r, in allen ^atäjlen ber gürftcn foKte iaz^

mit grofcn S5ud)ftaben angef^ricbcn fiet)en.

S. SDleinen @ie, ta^ jene ßrfenntni^ mit bcm 5lnf^rei=

bcn cntjlct)cn njürbe?

51. 35a§ nid^f, aber bie ^iirflen ivittbcn bod^ tägtict) an

ba^ gict erinnert.

35. ®ie t)a(ten bod^ ®cn für jlrafbar, ber ben j^i^^ftf"

t)on bicfem ^\dc abfitt)rte?

51. 5lUerbingö-, jcbcr 9}?ini|ler, ber bic6 tt)ätc, müftc am
Scben geflraft n^erben.

S5. SBenn eg nun aber nid()t ber SO^;nificr, nid^t ber

J^ürft, iiberl^aupt 5Riemanb au6 bem ©taatc tt)ut, fonbern ber

9)iinijiter cineö anberen ©taats?

51. (So ift '^cmt ftrafttJÜrbig.

S5. .^ann benn aber ber J^ürft bc6 erfien ©taat6 bcn an-

bem firafen, i^n jur ßrfenntnif, jum {^rieben jn^ingcn?

51. Seiber nirf)t.

S5. Sßic >t>irb cg a(fo um S^rcn eivigcn J^rieben ftel^en,

^u bem mef)rere Parteien beitragen folten, bie aber ber ^at\xt

bet ©ad^e narf) nid)t immer ivoUen, bie nid()t baju üon einer

t)öt)ern ©cnjatt o^nc mög[id)e SSiberfc^Uc^feit gejnjungen n)er=

ben fönncn ? 3Sic n^irb er ftatt finben !önnen bei ber Un-

mögUrf)!eit einer allgemeinen, burrf)bringenben @inmir!ung beö

ßinjelnen jur Umformung ber SÖiaffe , bei ber UnmögUdl)=

feit, bie t)öl)ere ilraft be6 einjelnen @eifte6 burd) ^injufiigung

einer j^orm ?,u biefem ^m£ l^inla'nglid) unb auf üietc @efcl)lerf)-

ter ju ücrftärfen.

51. 2eiber Juerbcn ivir un§ atfo bee eivigen {^-riebcnö iuol

crfl ju erfreuen t)aben, ivenn baß ganjc ©efdE)led)t fid) dnbcrtj

aber voenigfteng foUte man i^t nie 5lngripfriege fi'tl)ren.

-93. <Sie folgern alfo au6 bem Dbigen bcd) nid^t bie

9^otl)n)enbigfeit eine6 ewigen Äriegeö?

51. ileinesjüegg-, ber le^te griebc beftimmt ben Suftanb;

»er ben änbert
,

greift an •, änbevt i()n Sticmanb , fc bleibt

triebe.

I
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35. 5(l[o bleibt am längjlcn gricbc, warn bct ^uflaiib

jwcict (Staaten fo ifl, \^ci^ feinet ^ofcn fann, aug einer Sien«

berung 2?ortl)ci( ^u 3ict)en?

5(. ^(llcrbinge-, unb fic njcrbcn feinen 23ortl)eit erwarten

tonnen, wenn i{)rc 3Kad)t fid) gleid) flct)t.

S5. ©tauben «Sic, taf ic|t gi^anfrcicf) ober SDeflerreid)

mä'rf)ti9er ift?

2(. tfranfreicf).

25. Sllfo ift n?ol ct)er für j^ranfreicf) tiom i^ricgc @en?inn

ju ^offen, alö für Ceftcrrcic^?

51. d)ne 3>T5ciff^ tt^ic bic (Srcigniffc bi^ i^t bcrt^cifcn.

fd. X)a6 mac{)ti9cre tfranfreid) fü^rt alfo bcn Äricg, um
(U geroinnen; cv greift a(fo an, ift ftrafroürbig.

5(. £)iefe Srf)Iüffc finb noc^ nid)t bcgrünbet, benn aiid)

bet roirflirf) Sd)iräc^erc fann fid) cinbilbcn bcr iStd'vfcre ^^u

fein, unb aud) mirflid) bic Strafe leiben; fo ging c^, fo get)t

c6 Dcflerrcid).

S. <©ie i)alten Defierreic^ alfo für bcn angreifcnben

3:{)eil ?

21. £i)nc ^ttJcifcl; ee lief feine Gruppen in S5aicrn ein^

rürfen, n?ät)rcnb 25onapartc"ö ^ccr in 25oulognc ftanb, um
bic 55ti"bc Guropa^ anzugreifen.

S. ^cnn id) 3l)"cn bagegcn fagtc, bap S5onapartc fclbft

reünfcbte, üon bcr gefäl)rlidicn, S^^vc lang »cr^ögcrtcn @rpcbi=>

tion gegen (inglanb loeuitommcn, unb bieö nur mit (St)rcn

burd) JUicg auf bcm Jcfllanbc möglid) ^u mad)cn »rar?

51. <2o antworte icft, baö ift .5>PPot^fff!

S5. Si^cnn idi 3^)"«" fi^Sfr baf fd)on im 5Iugufl 1805
Gruppen t>on 33oulognc gegen ben 9?l)cin ju marfd)irtcn?

51. So antirortc id), baf ba6 r>ieUcid)t fein fann; aber

auc^ um bic ^t'\i fd)on öflcrreid)ifcf)e ^^ruppcn au6 Ungarn an=

gerücft fein mögen.

25. SBürbc alfo bcr al^ angreifenber Zl)c\l an^ufe^en

fein, bcr einen 2ag früt)cr ali bcr anbre S^ruppen in einer

9ii(^tung l)at marfd)ircn lajfcn, bic gegen ben ^njciten Staat

iufüt)tt ?

51. X)aö gerabc nid)t; bcnn bcr SWarfcf) fann ja ot)nc

fcinblid)e 5lbfic^ten, J|U anbern 3>rccfen angccrbnet n?orbcn fein.

25. ßö roürbe alfo t)auptfäci)lid) auf bic 5lbfid)tcn an»

fommen ?

5(. 5(Uerbingö; iweifcln Sie aber an bcn ffinblid)cn 516«

fid)ten Ccftcrrcid^ö gegen Jranfrcic^?

95. Äeineeroege, fobalb Sie mit battt)un, baf Defletreic^

0runb |)attc, fcinblid)e 5tbfid)ten ^u ^egen,

I. lÜ
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91. ©rünbe genug gibt bcr 5Kcib gegen einen fo mäd)ti*

gen 9^arf)bar, bic Seflcrf)ungen beg engU[rf)en 6abinet6.

95. Saffen njir bie S5cf!ed)ungcn, hiß einmal öotjug^n^cifc

üon ßngtanb bie 3tcbe ift. ©oUte benn aber Def!erreid^, Juenn

ßnglanb nid)t ba ivarc, in gar !eine S3erü^rung, feinen Streit

mit granfreid) fommcn fönnen; bcbarf e§ immer biefcr ciufern

Slnreijung ?

51. Äeine^njegg •, ©taatcn t»on fo(rf)er @röfe, bic jum
3;i)cit mit cinanber grenzen, bie auf bie 5lngelegen^eiten \)on

ganj ©uropa ßinfluf t)aben, fönnen auf taufenb tierfd)iebenc

Sßcifen in B>t>iefpait geratt)en.

S3. 5llfo wenn j. 35. beg einen ßinfluf fo mäcf)tig n^äre,

ta^ ber anbere nic^t mit gleid)er ©tärfe gegentt>irfen, ben ^n-

flanb ber ^ingc ert)alten fönnte?

51. ®ie fe^en üorauö, haf überall ein fold)er ßinfluf

nicl)t ftrafmürbig ift, n^eil bieg SBad^fen ober bie 5lbnal^me bef=

felben ju gegrünbetem ^\v\^ SSeranlaffung geben foU. @in fol=

d)cr ©inffuf iniberfprici^t aber ber f^led)tl)in notl)tt)enbigen Un=

abl)dngigfeit ber einzelnen «Staaten.

S5. Biigfgffcc"» ift alfo ®er j^rafn)ürbig, bcr feinen 6in=

fuf auf unabt)ängi9c Staaten fo ausbe^nt, ba^ fie abt)ängig

«)erben ?

51. @en3i^, fobalb ^mawQ babci ftattfinbet.

S5. ^exna t)atten rt)ir oben feflgcfc^t: firafmürbig fei Ser,

n)eld)er ben legten rul)igen ^wf^^^i^b, ben j^i^ic^ien änbert.

5t. Unb baß mit großem 9?ecl^t*, benn ein fefter ^unft

muf angenommen werben, fonft l)oitten wir ewigen .Krieg.

S5. 3ft alfo bcr (Sinfluf üon ^-ranfrcirf) ober toon Defter=

reicl) gröfcr ouf Spanien, Portugal, S^^ilicnr «C^"^^*^"^/ ^'^

Scl)weij?

51. 23on j5^an!reirf).

$8. Sfl bicfer fran5Öfifd)e (Sinftuf fo grof, ba^ jene

Staaten abl)ängig genannt werben nu'iffen?

51. ^rcilid^ abt)ängig tiom 5i}iäc^tigeren *, allein ba6 ift ju

il)rem eigenen 2ßot)l.

95. 9Bae t)at JpoUanb feit ^el)n '^a1:)un fitr 35ortl)eilc

t)om fran^öfifd)en Sd)u^? 3ßaö l)at Spanien erworben, ^ox=

tugal für bie fct)Wer beja^lte SRcutralität crl)altcn, ber Äönig

»on S^capcl für bie 95e^erbergung ber franjöfifcl)cn ^eere?

51. ®al finb weitläufige ©ingc, laffen Sic unö nid)t

abfpringcnj id) behauptete, Defierrcic^ fei am J:riegc Scl)ulb.

95. S» Ji>ic fern t)at e^ ben B»ftö»i^ ber 3)ingc feit bcm

legten ^^rieben ücranbcrt, unb fo ben (Srunb jum .Kriege gcge^

ben; benn äufercr ©influf war, wie Sie bel)aupten, gering.
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5t. 66 ()at bie ücnctianifc^cn ©taafefd)u(bcn nirf)t be^^lf.

58. Jpat Sr^"fi^cid) bic auf bcn abcjctrctencn bcutfrf)en

ßä'nbcrn rut)cnbai mit übernommenen Sd)ulben auci) nur oer=

jinfet ?

91. Si^cilirf) nic^t; allein ^eflcrrcie^ tjcrgröfert ficf), nimmt
£inbau njeg.

S3. SSoUen Sic im ßrnft bicfcn, Gnverb gegen bie üon

Sranfreicf) feit bem 15iinct>iUct ^rieben »orgenommcnen 2?erän=

bcrungen anführen? i^crgeffen Sic bie Ginnabme oon ©enua
unb ßucca, bie Ginöcrleibung Sf^ilifo^/ ^ic 23crt)ecrung 9?eapc(g

unb fo tjiclc gleicf) Jvicf)tige ®ingc?

91. 9icin, ict) njiU 3bncn fiugebcn, baf ^^ranfreirf) ben

3uflanb ber iDingc d'nbertc. 9lUcin id) bct)aupte, bic6 fei nott)=

wcnbigc '^ol^c ber ^Ud)t cinci folc^en Staate ; cß ift unauf=

i)aitbaxcß 6inn?irfcn, wat- ber 25uct)rtabe bc§ tfriebenJfd)lufTc§

nicf)t begrenz*, e6 ift (Sang beg ©c^icffal^, unb ber ein 2t)or,

n)clcl}cr fiel) bagcgcn auflct)nt.

S5. Sic üeränbcrn ben ©cjTc^tepunft, id) Jr>iU mirf) fu»

d)cn i^u Orientiren, ©er '^xktc rcarb üon j^ranfrcic^ nic^t gc=

t)alten, c6 njarb angreifenb, ift alfo flrafroürbig nacf) bcm Dbi=

gen, »on 3bnen Gingeraumten. Sie irenben fic{) i^t ;^u ^öt)ern

9lnfic^ten unb nennen natürlicl), not^n^cnbig, nic^t ftrafbar, nirf)t

i^u t)inbern, taö iras ein Staat ücrmögc feiner gcfammten 23er»

l)ältniffe unternimmt, au6fül)rt.

91. Sie haben mirf) ücrflanben.

S. Sie gcflebcn borf) jebem Staate biee dlcd)t ju?
91. 9lUerbinge.

S5. 2Dhn fann alfo fagen, bie Unternehmung, tt?elcf)e bem
Staate gelingt, ifl üu6 allen feinen 5l^crl)ältnif|'en t)ctoorgegan»

gen, ober jccnigflcne feine S^erhaltniffc ^vcrben nidE)t jcrrüttct,

irenn er Untcrncl)mungen glüdlich aueführt?

91. (Seirif-, barum ift für granfreicl) ber .^ricg gercd)t«

fertigt, für Cefterreid) nid)t.

SS. X)ap Srantreid) üicl ernjarb, ift für baffclbc fo na»

türlirf) unb nott)n?cnbig, aU ba^ anbcre Staaten »veniger et«

marbcn.

91. SDhne Swcifcl.

58. Steht biefc 2?ergröticrung mit febem cin;,elnen SJcr"

bältniifc in 5ran!reid), j,. 33. MiMfd)en einem 25auer unb bem
9lnbcrn aU Sdin>icgert>atcr unb Sdimicgerfohn in fo genauer

lUrtinbung, bafj man fagen fönnte fte fei barauö hcrüorgegangcn?

91. Jtcinccnjcgö mirtt ber Ginulnc fo beflimmt auf bicfe

ßrcigniffe , feineeweg^ «irb berfelbc barüber befragt , ob et

glcic^ ,^ulc|t unfid)tbar unb unanffenb aud) baju gel)ört.

10*
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93. ®ie[c !Berf)ättiiiffe erfd^cincn alfo nur bem 2Ra(^tt)a-

bcr conccntrirt, cv allein täft fte n^irfen?

5(. ©enjif.

S3. ;Sic Grfrf)cinun9 unb bie 9Birf[am!cit it»irb öerfrf)ie«

ben fein nad) bem ©rabe bev (Sinfic^t unb ber S^^ätigfeit be§

Si)kd)tt)aberg ?

9t. D^ne SttJeifct.

95. Sene gerühmte 9'?atürUd)!eit unb 9Zott)n)cnbi9!cit t)än9t

alfo ab tton ber .S:(u9t)eit bc§ (Sinjelnen.

31. ®er ßinjelnc ift ber ®rf)lufflein ber ^l^er'^ältniffe.

95. SBenn nun bcr ©injetne lebiglid) bie 5lu#füt)rbar!ett

bcr Unternet)mun9cn berücffic^tigt,, fo nennen n)ir i^n flug;

wenn jugtcid) bie 9Rcd^tlici)!eit, fo ift er aud[) gut unb geredet.

21. ®ern gebe id) bieg ju,

95. S)cr Wlaä)ti)ahcv, toci<i)tv nun auf ©ered^tigfeit nic^t

fiet)t, fonbern nur auf 2lu6fül)rbarfeit ot)nc ®ercc^tig!cit, ber

fi^ nid)t burc!^ ben 95ud)ftabcn bcg j^i^iebcn^ bcfd[)rd'nfcn läff,

bie fttttic^e 9^otf)n)enbigfeit bcr äufern 9)tögUd)feit unterwirft,

ftci)t borf) geiftig niebrigcr aU bcr 5lnberc, ber bieg altge»

meine @utc, wobei 3egUd)c§ in feinem SBcfen beftet)t/ fid^ er^

t)ärt, bamit ju ücrbinbcn weif, ber bief unbebingt t)eret)rt.

2t. ©0 lange ba^ ©ittlid)e ba6 Unbcbingte ift, läft fid)

bieö nid)t bcjlrcitcn.

95. <©o f)ättcn wir alfo bie Unterfud)ung nid)t auf einen

]^öl)crcn ^unft gc'^obcn, inbem wir, ba# innere ®cfe| ücrgef*

fenb, nur ber äufercn @ewalt, bem ßreignif unbebingt i)ulbi'

gen wollten?

21. ßg fc^eint nic^t.

93. SBir werben im ®cgentl)eil boppelt überzeugt ®en
»erbammcn, welrf)er ba^ ZaUwt am Ungcred)ten übt, ber, im 3^^

bifcl)en ticrfunfen, 9lott)Wet)r erzwingt unb frerf) ben 93eleibi=

ger nennt, ben er jerftört.

Srittcg ©efpräc^.

2-

95. @ie meinen, 95ona!parte l)abe immer fein 2Bort ge=

galten ?

2t. So/ it)ic jeber gro^'e 9)?ann.

95. B- 33. er orbnete in 23cncbig eine :55emofratie unb

verfprarf) i^r ewige 35auer, wä'^rcnb eg fd^on an Dcflerreic^

»on if)m abgetreten war.
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5(. 3*1^ ^^ ^ätte Dcfitcneic^ ?i)?ailanb fonf! nid^t tüeggc^

geben, unb baö lag bod) für Jranfteid) fo gelegen.

25. (ferner, er üetfptac^ ber (©rf)n)ei^ Sf^eutralität, unb

frf)icEtc (Smiffaire, fie ^u teoolutioniren.

5t. 3)a^ glaube irf) nid)t, benn id) n>ar mrf)t babei.

S5. Gc [agte in 9{cgt)pten, er fomme, um 5Dtu{)ameb'6

Sieligion aU eifrigfier SSetenner \\x beförbetn.

51. 2)aö ge[cf)al), um fid) 5tn^ängcr ju üerfd)affen.

S5. 6c wat ©eneral be6 ^eereg in 5(egi:)pten unb oet«

lief c6 eigenmäd)tig.

51. X)a rcar nirf)tg mel)r für il)n ^u Idolen.

S5. 6r tjatte bem 2)irectorium Streue gefrf)njoren, unb

flür^tc c€.

51. 2)ic Äerle rtaren ja auci) ntrf)tg nu|.

25. 6c üerfprad), bic @d)n)eij foUe unabl)ängig fid) eine

33ecfaffung geben, unb ^«ang i^c bie felbflentroorfene auf.

51. 23ieUeid)t ift jTe bejjer al^ bic, welche S^ne aulgc«

fonnen t)ätten.

25. Gc na^m gegen ben J^i^icben (Scnua, ^arma, ^ia»

cenu, befe|te Sleapel, njac im SScgciff, bic ®d)roeij mit Scan!«

reid) ^u \)ereinigen.

51. ©enua nal)m er, um 6ngtanb ut fd)aben, ^acma k.

ifl nid)t ber 3Rebc ttjcrtl), 9ieapel liegt il)m gelegen gegen Gocfu,

unb mit ber Sc^roei^, bag t)ätte man abmacten !Önncn.

23. 6c befe^te »^annoücr Jt>at)renb bc6 5i^iebcn6 mit

X)eutfd)lanb.

51. Daburd) njoUte er 6nglanb :^um ^rieben jnjingen.

25. 6r bcanbfdja^tc bie 9?eid)6fiäbte.

51. Die t)aben tod) nod) @elb genug.

25. 6r jmingt ^octugal, gcope 8ummen für bie jugc'

fid)erte ^Neutralität \u ^at)len.

51. Keffer, M wenn er cö befriegte.

25. 6r lief ben vper;og üon 6ngl)ien gegen alle 3tcd)te

gcn^altfam aue X)eutfci)lanb l)olen unb er[d)iefen.

5(. 2[ßa8 t)attc ber 9iarr fo nal)e an ber (Stcnjc

ju t^un ?

25. 6r ücrlcfete ^rcufcnö ^Neutralität gegen ba6 23erfprC'

d^in in 5ln^pac^.

51. 3«!^ ^^^ war bumm.
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S5iertc§ ®cfprad;.

o
O.

21, Ge if! borf) unaugfle^Ud) ! ml^c @d)mä{)Uiigen über

oUe SJJäd^te, bic nic^t ßnglanbg ©ftatien finb, öon crtgUfc^en

Journalen mit giftiger gunge »erbreitct iuerben.

58. Sn »eichen englifrf)cn Soumalen finbcn [\ä) bic[e

©^mät)ungcn?
2t. 3um SSeifpiet im Courier de Londres.

S5. ©ie it»oUen, baf ßngtanbg 9tegierung bem Uniuefen

fteucre ?

21. 2IUerbing§j i^e^c '^a^t tann [xö) fo et>t»a§ gefallen

laffen ?

85. T)k ©nglänber fetbjl laffen e6 fiel) gefallen*, benn in

ben englifrf)en gegen bie englifcl)e 0tegierung gerid^teten SSlättern

finben fiel) gleid^e 2lu6fdlle.

21. ®aa ift 9Ki6braurf) ber ßenfurfrei^eit.

S5. ®ie iuollen alfo, ba^ bie Snglänber il)re 6enfurge=

fe^e um ber j^remben ivillen änbern unb bie ©ru^frei^eit fo be=

fd^ränfen, wie biefe j^remben?

21. 2lüerbingg.

95. 2Belcl)e frembe 9f?ation foU t)ier baf SRufier abgeben,

ba bie ßenfurgefege in ^reufen, Defterreirf), granfreicl) nicl)t

gleid^ ftnb?

21. ®ie ^reufen foUen fOJujler feinj benn beren Genfur^

gefe|e gefallen mir.

95. SSenn nun aber ben ©nglanbern bie preufifc^en 6en'

furgefe|e fo mißfallen, n^ie Sitten bie englifrf)en, au§ Vöelrf)em

©runbe fo-U bann für jene ein Bi^'^ng 5"^ 2lbänberung l)erüor'-

gel)en; fönnen fte ni^t ebenfo gut »erlangen, baf in ^reufen

bie englifd)en ©efcge angenommen njürben?

21. S!)ag gel)f nicl)t unb ivärc ein Eingriff in ^reufen6

%mi)(xtf barüber nac^ ©utbünfen ju bcftimmcn.

95. (©0 wie Sene§ ein Gingrif in (Snglanbö greil)eit.

SBürben benn aber bie anberen 50?äcl)te, wel^c firengerc 6en=

furgefe|e ^aben, fcl)on berul)igt fein ix»enn bie preufifcl)en in

ßnglanb angenommen njürben? ^ätte bann Defterreirf) nid)t

fRi<i)t, t)ättc granfieirf) nirf)t Siedet, bie 2lnnal)me ber irrigen

ju »erlangen?

21. greiUcl).

95. Unb fo ein 9led()t, in allen 2lngelegenl)eiten, jur 35er=

meibung ber 2lbtt)eid^ungen, il)rc ©cfe^e ben ßnglänbcrn auf=

äubringen ?

21. 2tnalog wäxt ba0 mol)l.
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95. Uiib fo {)ättcn bic ßngtänber ein 9?ed)t, 9cgcntt)cil^

bic it)n9cn beu anbern 9)iäd)tcn aufuibringen ,
[o ta^ j. S5.

in Dcflcrrcid) en9li[d)c iinb in ©nglanb ö[terreid)ifd)e ®cfe|e

gelten roürbcn ?

3i. 5tc^, ba6 ift ja nicf)tg gcfagf, Sie a^cUen nirf)t ^ugc^

bcn, baf man übet engU[d)c 3o"i;»^lif^c" t>ö[e [ei, unb fct)eU

ten boct) täglich übet bie SluefäUc gegen anbete 2)läcf)tc im

9Jlonitcuf.

58. ©ic t)aUcn ben SKoniteut füt bag amtliche, toon bet

ftan^öfif(f)en Ütcgietung felbft befotgte 55latt, füt bie «^ofjcitung?
'

5t. Dhtutlic^.

S. X^en Courier de Londres abet nirf)t füt ein amtli=

d)c^ engli[cf)C6 25(att ?

51. ileine^n?cgC-.

25. .^ann man atfo 5tuf>fäUe, bic im 3)toniteut ^ci)m,

mit bencn im Courier de Londres obet in anbctn englifrf)cn

3outna(cn Dergleichen, obet mü^tc man ba^ amtlid)e S5latt bet

englifcf)en ätegicrung gegenübet ftellcn?

5(. 5(Uerbingg bag Se^ttte.

23. ^at alfo bie fran;öfi[c^c Siegietung bie SlulfäUe im

9)?onitcut i»|U t>etttctcn, fcinc6»tjeg6 abet bie in anbctn ftanjijfi=

fd)en Journalen, bie fie nur bulbct, n\d)t t)etau6gibt?

21. @en)i^ nut bic ctftctn.

S5. Si'atmn 9eflet)cn 8ic bet cn9lifcf)en 9?egietung nid)t

gUirf)C6 9?ec^t ;u?

51. J^rcilirf) mü^tc man bas? \vo\.

5Ö. 'Ü5eld)e unfd)icElirf)e 5(uefaUe flehen nun in ben 5(mt€=

blättern bet engli[cf)en Siegietung ?

91. Z^, bie t)abc id) nic^t gelefcn.

S5. ©0, — bann tatt)C i^ 3l)nen, aud) nic^t batübet

^u fptcd)cn.

öfünftcö öcfptäc^.

,^. Sic glauben nid)t, baf; ßnglanb cinjige Utfad) ift,

üon allem bem Ucbcl, wa^ (Europa brücEt?

S5. 2!ßcnn Sie mir füt feieren ®laubcn bcn S5en)ciö ge-

ben, bct\lic^ getn-, — bcnn baburd) merben tt»it 5lUe ja unoet-

i)offt oon icbcr 3)iitfd>ulb befreit.

JF). So b'iben Sie nic^t gcl)Ört, nicf)t gclcfen bic tiiclfa=

c^en, bie grunblidjcn 5lu(Jcinanbci[c^ungcn-, — aber freilid), l)icr

liegt eine T)cdi auf ben 5lugen fo arider, weld)c aKgjtUMel)en

vergebliche 25emül)un9 )värc!
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S5. fflnn, nun, id) bin geling, taffen «Sie 3^t Sic^t

tcud)ten über mid) Ungererf)ten, baf id^ fo 9crerf)tfertigt werbe,

wie ®ie e6 burd) bie unbekannte £e'()re bereite finb: ßnglanb

ifi alfo — wollen ®ie nid)t onl)eben?

^. SBol will id) um ber ©ad^e willen : 6ngtanb ift

ber j^einb öon ganj Europa-, mit feinen ^robucten unb ^^abri*

caten iiberfd)Wemmt e§ ba^ fcfte Sanb , entjiel)t il)m feine

Gräfte, fd)icft bann fein fd)nöbc^ @olb jurü^, bamit bie fRt"

genten tobt fd)lagen taffen it)re Untcrtl)anen um ßngtanbg wil=

Icn. Unbefiimmert ft^en bie ftoljen ^nfulaner, auf t>a^ SJieer

»ertrauenb, ta^ it)re 3üd)tigung oerjögert; allein bie geit

wirb fommen, ba bieg 2anb untergeht jur allgemeinen i^rei»

i)dt, welc^eg i§t 5llle6 in SSewegung fe^t juc allgemeinen 3«V'

ftörung.

S5. ©Ott gebe, baf balb S^r SSunfd) in Erfüllung get)t,

wenn ßnglanb fo l)cillofer Slrt ift.

^. SSol l)eillofer 5lrt: ta^ ©olb \\i fein ©Ott, bamit

beftid)t e§ alle Kabinette unb ba§ Parlament, 5llle6 ift feil;

ja id) glaube, bie 9)?inifier befied)en ftd) frlbft, um nur, bet

SRationalfitte gemäf, bem ©olbc ben SSorrang über 9(lle6 ein^

juräumen.

35. ©oUte ba§ möglich fein ?

^. 5llle6 ifi fold)en Seuten möglid^j balb werben fte,

ben leiten @rofcl)en an fid^ jict)enb, un6 ber grdulid)fien 9^ot]^

übcrlaffen, bem ^ungertobe, bem gelben j^ieber; benn bie ah^

fd)eutid)e Jlranft)eit wirb bod) aud^ nur ju <©cl)ife l)ergebrad)t!

25. «mein @ott, weld)e 5lu6jtd)tcn!

^. Seiber, leiber, i)a$ mad^t ber ^anbcl, bicfe ©cifcl

ber 9)lenfd)t)cit ! ©ag SJteer follte lauter 5lcEertanb ober gorft=

grunb fein, ta würbe fid) ba6 5llle6 legen.

S5. 2Bie @ie fagcn! weld^e neue, grof c 5ln[id^ten ! allein

@ie öerjeil)en, baf id) fo fd)ncll mic^ barin nid)t finben fann,

über jebeg ßinjelne um Erläuterung bitte.

cf). ©onnenflar Ici^t fid) tag 5llle6 bartl)un.

^. 5llfo, Sie fagten gleid^ anfangt: (Snglanb fei ber

gcinb »on ganj (Suropa.

Jp. 5lllcrbing6 öon ganj Guropa.

58. 6^ ^at ja aber blo§ .tricg mit ^-ranheicl) ?

Sq. ©iefe 5^age ift nur auf bem niebrigfien ©tanbpunftc

tnöglid)-, Wenn ßnglanb aud) nid)t allen 9J?dd)ten offenbaren

Ärieg erflärt l)at, fo befriegt e6 biefelbcn bod) t)cimlid^, ba ee

allen fd)abet.

58. 2Bie fd^abet cg bcnn?

^. 66 fd)abet, inbem e6 ganj (Suropa jWingt, feine

n
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SBaaren ju faufen, baburd) i>ci€ @etb ine 5(ue(anb ju fcnbcn,

felbfl ui ücrarmen.

S5. 2Bie ^»ringt c6 benn ?

^. 2Bie cö ^njinge? 9^id)t mit ©erlagen unb ©tofcn.

S. 6i, ba^ lüäre aurf) fc{)r tiart.

Sr>. ©onbcrn burrf) t)cimüd)e 2}erfüf)run9 , Uebcrtcbung.

^. SBot)cr fommt c^^ bcnn, ba^ bcn ßngtänbcrn ba6

9?crfiit)ren, Ucbccrcbcn fo gelingt?

Sx ^c'\l xsebcr t)on if)ren SBaarcn i)abcn n?iU, unb bod)

fönntc man inlänbifcf)c J'^^'^'c^^fc faufen.

S5. Sinb bic gut unb n3o()lfei(, fo n^itb man eö fid)er

tf)unj ober njenn bat i^orurt^eil für englifd)c Söaaren bcnnorf)

überwöge, fo njirb bcr t)crfd)lagene .Kaufmann bie in(änbifd)cn

für cnglifd)e ausgeben unb abfegen.

^. T)a liegt baö Uebcl-, nid)t blofcg ©orurt^eil ift c6,

bic cnglifd)en SBaaren ftnb njirflid) beffer unb ix>ol)lfeiler, al6

bic i}'\n oerfertigten.

23. Keffer, ir»ot)lfeiler-, n)o{)er benn tat? <Sd)on um bcö

Sraniportg njillen müften fie t^curer fein.

^. ^müd) ; aber bic ütegierung gibt in ßnglanb bat

(Selb ^er, bamit bie .^aufleute unter bem greife t>erfaufcn

fönnen.

S5. Unb baburd) gewinnen bic ßnglänber?

^. Slllcrbingö, wie bic Grfat)rung ^cigt.

58. Si^arum af)men wir benn bem 23eifpielc nid)t nad),

warum gibt bic 9?egicrung fein @ctb, bamit bcr l)icfigc .^auf^

mann in ßnglanb unter bem wahren 2Bertt)c lo6fd)lage unb fo

jene« flolje 2anb ju ©runbc ricf)te?

^. 3*1 t>a6 gc{)t md)t foglcic^.

23. 2Barum nid)t?

^. Qt würbe bcr 9?cgicrung ^u viel fcffen.

S3. 2Bcnn et aber wa()r ift, ba^ man baburd) gewinnt,

fo fann c4 nid)t ^u oiel foften; benn je mct)r et foflct, befto

mcf)r gewinnt man. ^Dcöbalb würbe ic^ oorfd)lagcn, bcn (Sng-

länbcrn unfere Sßaaren gan^ umfonff ui geben, bcflo cf)cr ifl

ti aut mit it)nen.

.t». ^t), bat ifi ui tjicl!

95. 23icl l)ilft »icl, fagt bae Sprichwort.

•ti- yi?cl)cr foU bic 9tcgicrung bae (Selb nct)mcn?

5Ö. T)al)tx, wot)cr et bic cns^lifd)c S^cgicrung nad^ 3^-
rcr l!i3crtld)crung crt)ält, oon bem Cocwinn, bcn bic ^abrifanten

bcjiet)cn, wenn fic unter bem greife ücrfaufcn.

^. Die i^abrifantcn gewinnen nid)t; benn bic 9?cgicrung

gibt blo« fo öicl, alö nötl)ig ift, bcn 'JlnsfaU ^u bcctcn?
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SS, 2Bot)on leben beim bie ^abrlfantcn ?

Jp. 23om inlänbifc^en 23cr!auf, wobei fie ©ertjinn l^aben.

5S. Sann njürbe ja bem 5lu6lanbe, ober ganj ßuropa
md)tg cntjogen?

^. Sie ^Regierung cntjie^t e6, um fid^ bie 5lu6Iagen ju

er[e|en.

85. >^at benn bie SJegierung (Sinnat)men aufer üon ben

eigenen Untertt)anen?

^. 9^cin.

58. S^a^ al\o biefe nid)t einnei)men, fönnen fie ber Ste»

gierung nid)t njiebergeben?

,^. i'eineSnjegg.

5S. SBenn fie alfo feinen ©enjinn am ^anbcl mit bem
3tuManbe l^aben, fönnen fie bauon nid)tl abgeben.

^. 9^ein, bauen nid)t.

^. Sic Slcgicrung !ann atfo bie 5(u6(agen nur baburii)

crfe|en, ta^ fie ben eigenen Untertanen üom ©ewinn über ci=

gene Untert^anen ctina^ entjie^t?

^. ^reilid^ rool nur auf biefe SSeife.

^. ®ie entjict)t bic6, um bem 5tu^länber bie SBaarcn

n)ot)Ifeil ticrfaufen ju fÖnnen?

^. 3a.

S. 5llfo i)at ber Sntänber baöon ©d)aben} benn ber

@en)inn über feine 9)iitbürger n^irb it)m genommen unb bem

9lu6länber gegeben, »on bem nirf)t§ ju gewinnen ifi. 3l(fo

muf bie ^Regierung unb bie Station banquerott marf)en, bie

bem (^rembcn SBaaren unter bem ^>reife »erfauft.

^. i^rcilic^, njcnn man e6 fo nimmt.

^. Sa nun ßnglanb nic^t banquerott ift, fonbcrn, Jt»ic

@ie i)erfid)crn, fid) bei feinem Raubet fe^r \x>oi)l ftet)t, fo fann

e6 nid)t tt»a^r fein, ta^ bie SHegierung @e(b ju obigen 3we(fen

öerwenbct.

Sq. 5(ber mein (Sott, itiie fann man baran jlveifetn, ba

ca allgemein gefagt n?irb?

S5. 2Bcnn ba6 @agen nur ben SSeweiö begrünbet
, fo

muf er aufgel)oben erfdbeinen, fobalb ba^ @egentt)eit, n?ie i|t

von mir, aud) nur gefagt Jüirb; njcnn «Sie bagcgcn aud) prü'

fen, iocnn «Sic ben uncrmeflid)en Umfang be§ englifd)en ^an=

belg bcbenfen, bie Sbeen über ben 23erfel)r übert)aupt aufflä^

ren: fo tt>irb Sinnen ofenbar irerben, n>ic abgefd)madt bie ge=

rüt)mten S5ef)auptungen finbj n)ic, übgefel)en r>on ber SIt)ort)eit

ber 9Rafrcgeln felbft, bie engtifd)c Ü^egicrung in jeber SSejie«

t)ung aufer ©tanbc x\i, in ben (Sang ber cinjelnen @efcl)afte
j

fo einzugreifen, ivic fleine 58el)örben in fleinen 9teid)en bei
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gar ftctncm .^anbel mo()t tl)un — unb allemal auf eine fd)äb=

lid)c 2Beifc t^un. bleiben Sic übrigen^ \ud) bcm 5lu6gefii()r=

•ten norf) bcr SReinung, ia^ bic engU[cl)cn SSaarcn n)ot)lfeiler

unb beffer finb, al^ bie t)ier ücrfcrtigtcn?

^. 5iuf jebcn gall fann fein Üfaifonncmcnt biefc ßrfat)=

rung umfiür^en, bic ben @runb utm Untergang unfcrcr tfabri=

tcn legt. G6 mögen anbcrc Urfact)en bicfer ßrf^einung x>ox^

l)anben [ein; aber fic felbft ijH gcjvif.

33. «Sollten il)rc 9)ia[d)inen, il)r grofcr ^leif, i^rc grö=

fern (Sapitalien, tt>omit fie t>a§ ©enterbe betreiben, if)r vcrbrci'

tctcr 5lbfa^, ber leicl)tc Slranöport ju SBaffer nicl)t biefe 6r=

fcl)einung begrünben ?

.^. 6^ fomme mol)cr c6 n?olle, genug in ßnglanb iver-

ben Jabrifanten u\d) , l)ier arm.

S3. 3ll[o ifl c6 wol nic^t ratl)fam, ^ier Gabrilen an=

julegcn ?

^. deinem SRcnfc^en >t>ill irf) e6 ratl)en.

©. 5lber unfere ßeinnjanbfabrifcn foUcn bod^ in gutem

äufianbe fein?

^. 3lu§nal)men gibt e6 (Sottlob nocl).

95. 3lli"o übert)aupt nocft (Seraerbe, raobci bie öcrwanbten

Gaipitalicn gute 3in[en tragen?

Jp. SDl)nc äraeifel.

S8. S;ic ratt)en al[o, nur an folcl)C ©craerbc bai ©elb
ju ücrmrnben '?

Jp. 5lUerbinge; unb noc^ immer ifl nid)t genug ©elb

»orf)anbcn , biefe nui^baren ©craerbc auf ben l)öc^fien ©ipfcl

^u bring«!.

S5. @o raäre eß ja 3;i)ort)eit, fein ©elb ba anzulegen,

n?o c6 feine ßinfcn tragt; c» ivärc 3;i)orl)cit üon Seiten bcö

Staat^>, 5tnftalten ui treffen, bie ba^ 23ermögen in Kanäle lei--

tcn, n)elcl)c eß nur »er.^c^ren?

^. ©craif; fo j, S. l)at ber ©eibenbau nocl) nie in

nÖrbli^cn ilanbern ben geringften Ueberfcl)uf gcn)ät)rt, fobalb

man alle ^lu^gaben mit (iinfd)lu^ aller UntcrfKi^ungcn unb
aller fonfligcn Äoflen ab;iet)t.

25. Unb fo l)at ein ©ererbe flet^ geringere Sinfen ge-

brad^t, ale ein ^reitee, unb fo l)aben rair nicl)t ©runb bcm
(ingldnber bic Jabrifen :^u bencibcn, bie un^ n)ol)lfeilerc uiib

belfere ^2lrbeit liefern, al« iuir fclbjl förbern fönncn ; fo finb

njir 2t)oren, Gelb ba an^iflegen, rao eö nur geringen ©crainn

bringt, unb e« ben ©eracrbö^^raeigen ^u cnt^iel)en, racldjc ot)nc

bcfd)ränfenbe Goncurren^ mit bebcutcnbcrem 2}ortl)eil betrieben

racrbcn tonnen.
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^. S3ei alle ®em Meibt e§ bod) ärgerUrf), ju fe^en,

iDic bie ©ngtänbet unfer @elb eri)atten, un§ fo üiel unnü^e

SBaaren aufhängen, ßu^uf verbreiten unb Familien ju (Srunbe*

rirf)ten.

S5. ^ann ber ©ngtdnber benn jum Äauf jiringen?

^. SBir laffen un^ boc^ jiDÜigen.

S. Sjlt ba§ unfere eigene @rf)>x)ad)t)eit, ober bie bc^ Gng»

länber6 ?

^. ^reiUd) unfere eigene; aber er öeranlaft fie bod).

S. Äann fiid) ber SSetrunfene wegen feinet i5et)ter§ ta^

mit entfd)utbigen, ia^ e6 SBein gebe?

^. «Rein.

5B. ;©er 5öerfd)Wenber bamit, ta^ in ber SBelt t>icl ge»

fauft »erben fönne?

Sq. .^cineSittegg.

SB. SDbcr foU lieber in ber SBelt gar nid)t mel)r getauft

unb »erlauft inerben?

^. ^yreilic^, baf)in foUte e§ nur fommen, bann h)äre bie

i)errli4e Seben^art ber ^atriard)cn, ber iva^u ©tanb ber Un*

fd)ulb nid^t mel^r fern. *)

S5. 5llfo Scber muf für alle SSebiirfniffc [clbft forgen,

Kleiber fetbft weben, färben, fd)neibern u.
f.

w.

Sq. S)a6 nid)t; aber ber auswärtige .^anbel ift iiberflüfjig.

S5. B. S5. für bie ©tabt Hamburg?
^. 9Zein, fold)e ©tabt fönnte ja ol)ne B"fu^i^ <^Wer 9trt

nid)t befielen!

S5. §Dber für M^ 6t)urfürj!entt)um ©ad^fen?

^. S)a6 ginge el)er.

§B. 9So()er foU e6 aber 5. S5. fein Sluedfitbcr jur ©d^ei-

bung ber SOictaüe im ßrjgebirge nehmen ?

^. X)a€ fönnte aU 2luönal)mc eingeführt werben,

^. 5llfo bliebe c6 nid)t ganj ol)ne auswärtigen J^anbet;

aber 0tuflanb fÖnnte bod^ nid)t ganj ot)ne auStänbifd)en ^an=
bei beftei)en ?

^. S ia.

SB. StUein wol)er bie SBeine, bie (©übfrüd)te nehmen?

^. S)aS ift ein fataler ^unft, an bem wol ber fotge--

I 'th Commonwealth, 1 would by contraries

Execute all Ihings, for no kind of traffic

Would I admit etc.

Shaksp. Tempest. 2. 1.
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rcd)tcfte ^^t)i(ofopt) im fo(getcd)tefien feiner S5ürf)cr *) ben .<pa(^

brcrf)cn fönnte, ttjic üicl >venigcr meine unpt)ilcfopt)ifd)c ^etfon.

Um alfo nid)t @d)abcn \u nef)men, raill icf) mirf) lieber bei

ßeiten ^urüdücbcn unb nid)tg i)or[d)lagen, mobei ba6 Äinb=

lein mit bem 23abe üerfcl)üttct wirb. 5lUein leugnen fönnen Sie
bocb nicbt, ba^ ber Jpanbcl üiel 58öfc^ mit fic^ füf)rt, S5etrug,

G)enjinnfud)t u. bergl.

35. 3d) ttJill bag illeine nid)t leugnen; allein lernen ®ie

aud) ba^ (Srofe cinfet)en, baf bie SBcAfeln^irfung aller .Gräfte

auf bem Grbbobcn, bie allgcmcinftc S5cnu§ung, bic allgemcinflc

itcnntnif bclJclbcn burrf) bcn ^anbel l)erbei9cfii^rt n^rb ; baf

jpanbcl unb 23crfet)r im grotJcn "Sinne bc6 SBorte alle Gultur,

alle (Steigerung bev (Sultur begrünbet; ba^ bai einj,eln erfd)ei-

ncnbe 2?erfei)rte nid)t ba^ Sltlgemeine, Umfaffenbe, ©rofe auf»

l)ebt, baf ber feinen .S^rämcrgcifl an ben SJ^ag legt, ber nur
überall Ärämerei unb -ööferci fiel)t.

^. 9^un fo laffen tt>ir ben ^anbel, itiie er ift; aber ba^

Gngtanb bae baburci) genjonnene @elb ^um S3efterf)cn üern)en=

bet, ift boc^ arg unb frf)änbUd).

SB. Sie 9?egicrung gibt fici) boc^ nur mit S5efted)cn ab,

ober aud) jcber Gin^clnc?

Jp. 3)ic Ülcgicrung.

S. 9Ber ift benn bie Slegierung?

S^. X)cr ilönig.

^. 5llfo bertid)t ber -König ;,unäd)ft feine SOJiniffer?

..f). ^Hcin, ber üönig unb bie SRinifier finb bic 9?egie-

rung unb bcfled)cn ainädif! bae ^^arlamcnt.

25. 5lud) bie im Parlamente, n3cld)e )r»ibcr bie 5Kinifier

fiimmen ?

Jp. 9^ein, nur bie, n)eld)c für fie jTimmen.

58. 3!)ie ^inifler fclbft finb alfo bod) nid)t bcftod)en, fon-

bem folgen il)rcr Ueberuugung?

^. Z^ n?eif freiiid), n?ie gefagt, nid)t cigentlid), iver fic

befied)en foUte; allein ba fic immer Unrcd)t l)aben unb ltnrcd)t

tl)un, iric im SIfcnitcur bcrcicfcn ift, fo glaube id) faum, baf

fic nad) it)rcr Ucbcr^eugung ^anbcln tonnen.

23. 2Bcnn fie alfo bem 3)ioniteur ju SBillcn t)anbclten,

tt)ätcn fie bann rcd)t?

^. 23icUeid)t.

SB. Sic l)anbcltcn aber nad) fraiijöfifd)em 23cbünfcn?

^. ©eroii

') gi^te'ß .J)onbtl6flaQt.
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95. ®ann formte man |cborf) fagcn, ftc wären \)on '^taw'

jofen bcjtod^cn.

^. 50ian t)ört aber nid^t, baf bie folrf) 93öfeö tt)un.

^. ©inb bie SDlitglieber ber SDppojttion auö) beflod)en,

ober rebcn bie nad) i'^rer Ueberjeugung?

^. 9^id) il)rer Ucberj^cugung.

35. Sllfo gibt cß im Parlamente eine geiriffe beftimmte

3at)l rerf)tlid)er 2eiUe, nnb eine gclviffe un\)erdnberlict)c gal^t

©c^urfen ?

^. §Dt)ne Steifet.

58. SBol^er fommt e6 benn aber, ba^ ber SWinitlcr batb

ttiel, balb irenig (Stimmen anf feiner «Seite l)at, ja tro§ aller

93efierf)ungen überftimmt wirb unb abbanfen muf? Sßarum
beflid)t er nid)t gleid) berma|jen, baJ5 e6 auf £cbcn^jeit \)ort)äU?

.^. Ji^ciUd) wäre baö gefd)citcr.

^. (Slauben ©ic, baj? eö il)m am SSillen fcl)lt, bic6

ju tl)un ?

^. .S^eineSwegg ; benn wer einmal ju fold)en 5Dtittctn

feine gufluÄt nimmt, bem fommt c6 auf ctwa6 mel)r ober we=

niger 9ted)tlid)feit nid)t an.

35. Ober fel)lt e6 it)m an (Selbe?

v^. 2öie wäre ba6 mögtief), \>a il)m unenblid)c ©ummen
ju ©ebote ftel)cn?

33. SBenn e6 it)m alfo nid)t am SBillen fet)lt, nid)t an

bem 9)?ittet, bicfen 9Billen burd)jufe§cn: fo muj; cö bod) wa^r

fein, baJ5 baß gerüt)mte 33cflcd)ung^mittel nid)t bewährt ift, bajj

nid)t immer l^eute bei ber Spanb finb, bie fid) beflied)en laffcn

wollen, ©lauben ©ie aber, ba|) 3^er, welcl)er fiel) einmal be=

fted)en läjit, immer feil ift, fobalb bie geforberte ©elbfummc
nic^t üerfagt wirb ?

.^. 5lllerbingö glaube ic^ ba6 au§ bcn fd^on für ben um=

gefel)rten gall aufgcrtelltcn ©rünben.

33. 9htn, unb ba{> 6rgebni|l unferer 33erl)anbtung ift?

^. ®a^ eö mit bem 33eftec^en wot nid)t fo fein fann,

wie gefagt wirb. 5lllein wol)cr fommt e^ benn, bajj ber 9)li=

nifter ficti^ bie mel)reften ©timmen fiir fiel) t)at-, ift bie6 nid^t

flarer 33ewei^ feiner licbermad)t, 33ewei6, tafi eö mit bem gan=

jen Parlament, ber gevül)mten 2>erfaffung nid)t§ auf fic^ t)at?

33. ©ie \.nn'fcl)üttcn ba^ ilinb fd)on wieber mit bem

S5abe unb üergelJen bie 2Barnung, Wcld)e biefe populäre 9^e-

ben6art Sl)»c" oben fd)on einmal gab. — S3el)alten bie Ma\--

fer tion ^vanfreid), Ütujjlanb u. f. w. nid)t aud) immer 9?ect)t,

wirb nid)t 5llleö nad^ il)rem SBillen, ober nad) bem SBillcn

©c^icnigen, bem fie bie ©ewalt übertragen, au§gefül)rt?
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^. ^tcilic^ 9ct)t C6 nid)t bcffcr in 9Konard)icn *, aber

in Gnglanb, bct)auptct man jvT, fei ba6 t?icl ttcffUcl)cr ein=

9crid)tct.

35. Sie iuünfrf)cn alfo, ba^ niannirf)mal baö @e9cntl)eil

oon bem, ttJaeJ jene .^cnfrf)cr »rollen, geraaltfam bu];d)9cfiit)rt

»Dcrbe, ^um 5Bcn.''ei6 bcr 5reil)eit bet Untergebenen?

^. StUerbingö wäre bic6 S5cn)ci6 bcr 5rei()eit-, allein er

»t?irb nic{)t 9efüt)rt.

23. (£ic glauben bod), man bürfc nid)t flel)(en, rauben,

morben u. f. w.

.^. £)t)ne B">eifel; allein mie fommen «Sic auf biefe S^^age?

So. ^Weinen «Sic fid) felbfl ^u ti)rannifircn , n?cnn «Sie

nid)t flehten ?

Jp, Äeine6»rcg6.

SB. 2BoUcn Sic aber nid)t ^um 25cJüci6 3t)rer grei=

i)t\t einmal ftet)lcn, rauben ober fonft bcrgtcid)en untcrnel)men?

Jp. 23e^üte, bie J^errfd)aft bcr SSegierbe würbe bic eigene

Sflaücrei bc»vcifcn.

35. 6rfd)eint 3l)nen alfo ba§ freie Jpanbeln al^ etmaö

2ßilltürlid)ce, ober ale ba^ 3Rotl)tt5cnbigflc?

J^. «Kid)t al6 2BiUtürUd)eg, n^enn icf) eß rid)tig faffc.

S. ©laubcn Sic nod), baf ein 23olt burd) SBillfür feine

J5reil)eit beurtuntcn tonne ?

^. Äcincenjcgö', nur fd)eint mir eö übel, ivcnn ber .?)err=

fd)er Söilltür flatt grcil)eit übt.

f&. X*em roarc jvol abgeholfen, iücnn er fiel) nad) bcr

öjfcntlid)cn SDfcinung rid)ten mü^tc?
Jp. öß fdieint.

©, Die öffcntlid)c SWcinung ifl aber boc^ nur tic '3)iei^

nung bcr @uten 'i

Jf). ©eroif.

S3. Dae ©Ute fiegt aber um fo gen^iffcr über baö 9?id)t-

ffiutc, bie Grtcnntni^ über bie Unn)ifffnl)cit, je offenbarer

23eibe6 fic^ ;^eigen baif, je Öfter Sinn unb "iBort barauf ge^

tid)tet wirb i

Sp. S«ilid)-, aber wk fel)r wirb Sinn unb 2Bort be--

fd)ränft, nk fe^c fürd)tct man fid), bic ücrte^rte ?lnfid)t mcrbc

triumphiren

!

23. fficwi^ mit Unrecht. 3" »ueld^cm Staate anrb nun

aber öffentli6cr unb mehr t)ert)anbelt unb gcfproct)en über ba6,

«a« für ten Staat gut fei, alö in Cinglanb?

^. tfreilid) nirgcnt^.

95. 5Benn aud) im anbcrn Staate baö ffiute einmal bcm

9lcgi(rft bargeboten ivirb, allein eine Unfäl)igfcit ober ein böfcr
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SBilte it)n befangen t)at, läft jid) bag 3iel teirf)t bittrf) neue

53erfud)c erreid)en?

,^. ®d)TOer finb tiefe 5öerfud)e, oft unmöglid) njäf)rcnb

ber Seben^baucr be6 .f)ertfd^crg.

S5. S5?enn bagcgen in Gnglanb ein neuer SJZinifter auf«

tritt, ber nid)t nöti)ig t)atte, ben Stob be^ SSorgänger^ ju er«

njarten, läft fid) bann ein neuer (Sang ber £)inge einfd)lagen?

^. @et)r gut get)t bie§ an.

^. l^er SDlinifter I)dlt fid), iüie wir fat)en, nid^t burc^

S3efted)ungen, er t)ä(t ftd) nur burd) bie öffentliche SReinung,

bie in (Snglanb rid)tiger fein mufte all anberinjo; er ttjirb öer»

brängt, fo balb er bie öffentlid)e fOieinung öerläft; wag fol»

gern @ie baraul?

^. iSaf ee gut fei, einen «Stelloertreter ber öffentlichen

9Keinung ju i)abcn, gut, ot)ne tiefere ^«^ftörung im erforber=

lid)en j^-all mit ben 9)iaci)tt)abern n^ed^feln ju tonnen, not^n)en=

big, baf ber 9Jlinifier ftctg bie meiften (Stimmen für fid^ t)afce,

unb fo öieleg 5lnbere, wa^ nid)t ju leugnen ifi.

S5. ®ie finb fo gefcl)i(lt im rid)tigen «folgern aU im un=

rid)tigen SSorauffe^en.

^. SStüQ fein, fjpric^t unb l)ört man bod) babeij aber

ein ^unft bleibt nod) ju berühren, über ben i^ gern Zi)xe

5DZeinung njüfte. Sßcnn aud) ba6 englifd^e Parlament nicl)t

befltod)en i|l, fonbern bie öffentlicl)c 9)?einung concentrirt bar=

ftellt, bie burd) ben 5Winiftcr n?irft: fo ^ört man boci), ba|i

bal cnglifc^e Gabinet anbere ^Regierungen beftid)t, fo 3Ruflanb,

Defterreici) u.
f. w. giüeifeln ®ic aud^ an ber SBa^rl)eit bie=

fcr S5el)auptung , ta fclbft in englifcl)en Leitungen bie @elb»

fummen aufgefüt)rt finb, ir>eld)e nad) bem feften ßanbe ge=

hxa(i)t werben?

S3. SBcnn fie eine gered)te ©ad^e au6jufül)rcn l)ätten,

unb bebürften ^ülfc burd) !örperlid)e SIt)ätigfeit ober burdt)

geiftigc ©arftcUung, unb id) rt>äre im ©tanbe, fie ju geben,

wäre e6 ba nid^t meine ©d^ulbigfeit, fie barjubieten?

^. SlUcrbingl.

S. SBcnn bie <^a<i^t mid) juglcid) mit beträfe, unb ic^

weigerte bennod) ben SSei^anb, würben Sie micf) nid)t fo tt)ö=

rid()t all ungerecht nennen?

^. D^ne gweifel.

^. 2Bäre el nid^t fo gcrecl)t all flug, baf 3«bcr öon

unl S3eiben bie .Kräfte jur 6rreid)ung bei ^ide anwenbete,

bie it)m ju ©ebote fle'^en?

^. Unb feinen 23orwurf l)ätte er bell)alb ju bcfürd)ten.

S5. SBenn fic^ alfo bartl)un läft, ba^ bie @acf)e, für
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ipclrf)c btc Gngtänbcr i{)r ©clb, — einen 2t)ei( i()rcr Gräfte,
t)er9efcen, gcrerf)! ift, fcaf \ie bic 5lnbern 9(cic{)[aU^ betrifft:

[o fann man 3^"«» ^ic S^enrenbung biefcr Äräftc fo wenig jum
SSocrtJurf ma(t)en, aU bcn 5tnbcrn bie 5lnnat)mc bct v$)ü(fe?

^. Äcincejvcg^.

S. Sic ircrbcn nid)t bet)aupten, baf bic Gngid'nbcr gleirf)

oornei)men ^aufleutcn nur it)t (Selb, nicf)t aber Seib unb 2e=

ben an etroa^ reagten ?

Jp. 2)agcgcn fprcd)en it)re ©iegc.

S. 2)ic 5Innat)jne bcr ©ubfibicn ijl atfo nur ungerecht,

»Denn l)öt)ere ^^flici)ten baburd) t>erlc|t »erben, njenn ict) nur
J^ülfe (ciften !önnte burrf) Unrcc^ttl)un?

^. 5tUerbing6.

S. e^ Id'^t ftc^ aber nicf)t bc{)aupten , baf Subfibicn
allemal lebiglicf) uim 23ortf)eil bc§ 3^^^t"i>cn Statt finbcn; ober

meinen Sic, Jyricbricf) bcr Stt'citc, bcr im tTcbenjä^rigcn Kriege

t?on Gnglanb @etb ert)iclt, t)abe blog für Gngtanb unb nic^t

um fein ©clbfl raillen gcforf)tcn?

S). 933ie fönntc id) bieg bef)aupten; allein Sic fc^en im=
mer üoraue, bcr Staat, n)elcf)cr Subfibien empfängt, fei an
fiel) »on bcr ©crccbtigfcit bcr Sad)c überzeugt, unb nirf)t burcf)

Selb crft ^u bicfcm (Stauben gcbracf)t iüorbcn.

25. Jinben Sie bie 5Intivort auf bicfcö S3ebcnfcn nicf)t

üoUftänbig in bcm, nai tvxx iiber bic S3eftcd)ung bc^ ^arla=>

mente fcftfc^ten?

p. Sic mag barin liegen; allein nid)t beflimmt crfc^eint

fic mir in bicfcm '2tugcnbli^.

So. So will id) fic 3t)ncn nocf)malg ^ufammcnfaffcn

:

bcr Sinn, n?elrf)cr im JP)anbe[ unb 23erfcl)r nur Uebcröortl)^'

lung unb ^reUerci fjel)t unb oorau^fc^f, in moralifcf)er ;t>ar-

flcUung nur .pcucf)clei ; im n)iffenfc{)aftlicf)en Streben nur 23c=

müt)cn ber (Sitelfcit; in ben grofen i)ijlorifci)cn (Sreigniffcn über=

all nur (5igcnnu| unb Sclbftfud)t, — ifi einer unb berfctbc;

ifl tief tjcrfunfen in Sflaocrci, »ereinjelt in Jinjlcrni^, bcfan«

gen üom S3öfen, unfat)ig bee Jpeiligen unb (Sropcn.

Se(^Stc8 (5cfptä(^.

93. So l)ätfc id) 3^nen türUid) bcn 3nt)alt unfercr @c«
fpräd)c mitgctt)cilt.

Ä. Unb cinücrftanben bin ic^ mit 3!)cm, )t)aö Sic aU
örgebni^ auficigcn. Doc^ laffcn Sic unö auö bcm uner«

I. 11



162 ®cfprd(f)e übcv .Krieg unD ^tontel.

frf)öipfUd)en 2}orratt)e njenigßcne ßiniges gtcic^ i^t nod) »cU=

ftänbigev beuten unb bilben, bann ein anbctmat njieberum ein

Stnberesi. ^ie grofe SScbeutung bes ^anbete ifi mir mrf)t

fremb", bie SSer!et)rtt)eit, jebee ©enterbe an jcbem Erte t)aben

in njollen, [e{)e id) ein-, allein (Sie l^aben bei ber obigen

Unter[ud)ung fafl nur »on j^abrüaten gefproct)cn, nid)t üon

^robucten. Grft n^enn n)ir über beibe etn)a6 feftgefe|t ^abcn,

können n?ir auf (Sng(anb6 23e(tt)anbet fommen unb beffen S5e=

beutung crn^ägen.

S5. ^ci)x rirf)tig5 Sie njoUcn namticf) benicrfbar marf)en,

baf i^njar nid)t jebc j^abrif überall befielen fann, aber crft bann

bie 5lnfirf)t bee ©ereerbe^ unb 2?erfet)r6 DoUilanbig njirb, rccnn

tt?ir aud) «iJTen, n?etd)c ^robucte in einem 2anbe mit 33ortt)eil

erzeugt n?crben !önnen, ober nid)t. 23ielleid)t irirb bann ber

9teicl)tt)um ber ^robuction (2ct)roierigfeitcn ber Jabrication

au^g(eid)en. 9)^einen (Sie aber, iia^ es li^äntcr gibt n)o bcibe

anzeige gleid) fet)r befcl)ränft [ein muffen, unb alfo fein t)0^er

©rab bee ^loü-' cruugt njcrben fann?

Ä. ©enjif finb bie fälteften unb bie f)eifeften Sänber in

biefer ßage.

SS. T)a alfo bie ^robuction burcl) bie natürUcf)e S5efcl)af'

fenf)eit ber 2änber mel)r befd)ranft njirb, al6 bie gabrication,

fo läft fi^ babei ttiol nod) weniger erfünfteln?

M. 5lUerbings5 n?ir fönnen feine 6olonialn?aarcn t)icr cr=

jeugen, el \x>hi S5efd)rän!ung, bc6l)a(b il)rcn ©ebraud) ^u üer=

bammen*, im ©egentt)eil fommt es nur barauf an, uns in ben

iStanb ^u fe|en, für alle Seiten fie gegen anbere SSaaren öon

2Bertt)e anfd)affen ^u fönnen.

fS. X)ie beutfd)en !^änber fcf)einen il)nen bod) feinefn^egS

t)on Statut fo fiiefmüttcrlicl) bef)anbelt ^u fein, baf für fie fein

3tt)eig nugbarer ^Vobuction üort)anben voäu ?

Ä. <Sobalb bcm 23olfe bie 2()ätigfeit md)t fe{)tt, n>itb bie

S^^atur reicf)lid) barbieten.

25. v&at £)eutfcl)lanb 5. S5. nic^t in ben tiortc|tcn ^aü)-

ren geiüaltige Summen non ßnglanb für ©ctreibc belogen,

njomit lange 3cit 6olonialn)aarcn bc^at)lt n^erben fönnen? £äft

ficf) nicl)t bet)aupten , cil)nlici)e Greigniffe voerben üon ^eit ju

geit n)ieberfel)ren ?

^. SSeibeg ift n>al)r ; allein erinnern Sie fiel) , baf fo

23«le barin ben ©runb bes größeren Uebel6, ber je^^igen Z^iu--

rung fc{)en njoUcn.

S5. .^aben Jüir nid)t ©elb genug er()altcn, baö ©etretbc

unb bie 6olonialn?aaren tl)eurer ju bejat)len, fo>vie ber Gnglän-

ber jene© tt)euer bejat)ten mufte?
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M. (5cn)i^; allein bie6 @clb erf)iclten nirf)t unmittelbar

bic 5lermcren, njelcbc burd^ bie 2t)eutun9 t)auptfäc^lirf) gebrüht

ererben, fonbern reid)e ^äd)ter unb (Sutebefi^er.

S5. :Die Semerfunc^ ift tiditig; ber 3:a9c(ö()ner, unb nod)

met)r ber SSefolbetc fut)lt jcbc ^Vcilöcranberung bei bcn 5Iug=

gaben om briicfcnbften, n^eit bei ber Ginna^me nid)t [oglcirf)

bie 6rt)öt)ung eintritt, ßaffcn Sic un^ aber, um ben ©runb
be6 liebele beffer auffinbcn ^u lernen, ben 2Beg einfct)tagcn,

ber oben bie Untcrfud)ung über bie 6ntflel)ung bcg ^riegeö

jnjifc^cn ^ranfreicf) unb Cefierreid) erleicf)tcrte ; laffen Sic un§
annehmen es gebe fein ßnglanb; fönntc aisbann nirf)t irgenb

ein Staat bes fcftcn ßanbeö folcf)en ©ctreibcmangel t)aben,

ba^ beträc^tlicf)e 3«fut)t au^ anberen «Staaten für it)n nott)mcn=

big njürbe?

M. SlUerbinge.

25. (Sr njirb alfo in fremben 2anbfcf)aften auffaufen, ben

SDtangel erfe^en reoUen?

Jl. 9iatürlid).

25. 5tllcin um [o üicl, alg er auffauft, njirb ber 23orratf)

in jenem vi^eiten Staate geringer, ber eigene SJJangel n)at)rfc{)ein=

lid)er; bc6t)alb irirb man ben 3luffauf unterfagen, bcnn jeber

ifl fid) felbft ber 9^ärf)fle, fagt ba6 Spric^bort.

Ä. grcilid) t)at jcbcr Staat bie 2?erpflid)tung, junäd)jl

für feine SÖürger ;u forgen.

25. ^ie 23ürgcr be6 5)fangel leibcnben Staate^ n?crben

aber nott)>rcnbig üert)ungern, wenn bie Sperrung, juic man
bod) will, rcd)t flreng eintritt?

^. 2)tan t)ättc »on Seiten be6 Staate^ für folcf)c j^äUc

forgen unb 9)iaga;ine anlegen foUen.

25. 2?-at>on nad)l)er. SBenn ferner ,ui einer anberen ^dt
bie 25urger jenes fperrenbcn Staats felbft in 9)Jangcl gerat()en,

unb ber »iireite nunmet)r fel)on ber SBiebercergeltung l)atber aud)

fpcnt: fo ift bie 9?eil)e bc^ 2?erl)ungern6 an jenen, mitl)in finb

bei einem folgercd)t burdigefü^rten Sperrung^fpfleme unter üer^

fd)iebenen Staaten, bicfe fvimmtticfcen Staaten in @efal)r binnen

mel)reren ^'ihten ausuiflerben.

Ä. ©ejvif; allein man fperrf in ber Siegel nur tjon

3eit ui 3eit unb lä§t gern ausfat)ren, iüenn ber ©enjinn reid)«

Ud) war.

S. ®ut, fo njoUen jr>ir biefe oerfcI)icbcnc 9)ia{5reget auc^

au^ einem anberen 0)efid)tspunfte prüfen. 3" Jft'em 3*^1)«

\x>äi)[t auf bem ganzen Grbboben ein geroijjeß Cluantum (Sc-

treibe, aber nidn in jebem 3^1)^ genau biefclbc SJiengc, nod)

gUid) \}iel in jcbem S5e^irte.

11 *
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S5. S" einem steinen S5ejir!e iji tic ©röfe be§ in öer«

(d^iebcncn S^^i^en gettjonncncn D.uantum6 un9lcid)er, aU in

au§9cbci)nteten Sanbfrf)aftcn, j. S5. ein fleincr 5lc!cr !ann in

einem 5at)re ba§ jet)nte ^orn tragen, im jweiten üer^ageln

unb feinen ©rtrag geben; fo fann aber in einem ganjen Äanbe

nid)t ba§ eine 3at)r jet)nfad) lot)nen, taf: jweite gar nid)t^

ertragen.

^. Di)nc greifet j unb bie 23erfd)ieben^eit 5n)ifd)en bem

(Erträge bcö einen 3^^«^ «nt) bem be§ anbcrn ijH am gering^

jlen bei 23crgleirf)ung bco @en)inn6 auf bem ganjen ©rbboben.

95. ©c'^r rid)tig', unb fo n^ürbe an^ ein 53ergtci(i) ber

Saf)re für ben ganjen ßrbboben, bag eine nid)t al6 bcbeutenb

tro^ener ober naffer erfd)eincn lajjen.

M. Sreilid); obgleid^ ein Sanb überfd)njemmt unb ha^ an«

bere aufgetrocknet fein mag.

95. SBenn man aber ben '^ixx^ bei SBafferg nid)t be-

f^ränft, fo ir»irb e6 unauft)a(tfam jum (S(ei^gewid)te, jum rid)=

tigen '^a^t ftrcben.

^. 5(Uerbingl.

95. SSenn man ferner aud^ ben 9lbf(u^ be6 ©etreibeö

nirgcnbg befd)ränfte, fo tt?ürbc bieg am fid^erfien bat)in eilen,

WQ SKanget fici) fänbe. — Sebe SBaare bringt jum Äd'ufer,

bcförbert burd^ überall fcl) finbenbe 58erfäufer-, aber fic gelangt

um fo fd^iverer ba'^in, n)cnn taufenb «^inberniffe in ben 2Beg

gettjorfen iüerben, bie ben SScrMufcr terivirren, ben Käufer

bem SJiangel au6fe|en.

^. (©el)r n^a^r fc^cint mir biefe 5lnfirf)f, allein e§ tft

mrf)t ju crivarten, baf fic fo balb allgemein werben mirb.

95. 9Jiag wol fein; allein l)aben benn bie feit fo man*

^en 3at)rcn eingetretenen (Sperrungen bie greife in einem £änb'

d)cn bebeutcnb nicbriger ge'^altcn alö« im anbern ?

Ä. 3<i) iüü^tc ivcnigflenS fein Seifpiel.

95. T)k 9Jteinung ivärc atfo ungegrünbct, ba^ ein (Staat

gegen ben anbern burc^ 95efcl)ränfung be6 23erfe'^r§ mit ®e=

treibe geivönne. ^at man benn aber aucl) trenigftenö einge-

fel)en, baf bie 95efd)ränfung be6 ©cmerbe^ im Snnern fcl)äb'

Wä) fei?

^. (5^ fcl)eint, ba man ben 33evfauf an jebcn auö ber

crflen .^anb begünftigt, alle 5Iuffäuferei aber, bie ba^ ©enterbe

in einzelne «^änbe bringt, ju t)inbern fud^t.

^. 3^ benn ba§ 95ebürfnif jcbeg 95cbürftigcn gleid) grof ?

^. .tcine^iregö.
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S. Gl n)irb firf) alfo fein ?Waf angeben laffcn, njie ml
jeber ßin^elne faufen bürfc?

^. 9Uin.

S5. X)ct ^äcEer mirb me{)r faufen, all bec Sd)neiber,

unb ein S5äc£cr met)i; als bcr anberc.

^. ^lUerbinge fann bie 25cfd)ränfun9 bei 5(uffaufcn6 nid)t

baraiif 9e{)en, ba§ jeber Gin;elne ohne 9titcffic{)t auf 23ebarf

unb ©ercerbe ficte ein 9lcic{)ee Cuantum anfc^affc.

S8. 95?erben Sie, ober irgcnb ein ^Beamter, ein ^iinftUiv

ein einulner 9)iann, ben S3ebarf an 23tobforn aud) felbfl auf»

faufen, t)ermal)ren?

Ä. 9?cin, biefcn S3ebarf neunte ic^ üom Sä'(fer, ber

beim Stnfaufe fcf)on auf biefen unb ä()nlic{)en 5lbfa| gercrf)^

nct l)at.

35. SBirb ber Söäcfcr, ber nun einmal all notf)>i?cnbiger

5Iuffa'ufer er[cf)eint, nic()t ferner bebcnfen, ia^ bie greife t)er=

fd)iebener 3^^re nirf)t gleicf) finb, mxi> er, fo balb it)m bal

crfcrberlicf)e 23ermcgen nid)t mangcU, im n)ot)(fei(eren 3^t)tc

felbft für mehrere folgenbe 2.^orrath anfcf)affen?

Ä. ^(Ucrbinge-, benn tr>ol)cr foUtc in unfrud)tbarcn 3»i()=

ren bal (Betreibe fommen, t)ätte man el nicf)t aufbciva()rt,

58. i^ortrefflid)-, alfo (ebiglid) burcf) ?(uffaufen unb 2>er=

h)at)rcn lä§t fid) bie 2t)curun9 abjrct)ren?

Ä. @e»ri^-, allein id) \v\\i nid)t, baf biel burd) 5(uffäu--

fer 9e[d)el)e, bie nur auf il)rcn "i.^ortl}eil bebad)t finb unb bal

©ctreibc uitiicfgalten, um bie i)öd)flen ^Veife ju er^^üingen.

S8. J-rül)er ir»arb fct)on einmal bemerft, baf man nur

»om niebrigflen Stanbpunftc aul im .^anbcl bal 5yerfe{)rte,

©c^äblid)c ooruiglttjeifc 9e»vaf)r tt>erbe-, biel gilt and) für bie^

fen einzelnen ^\v(\^ bei ^anbcll. 3c() bet)auptc nid)t, jeber

einzelne @ctreibel)dnbler bcab[id)ti9e nur bci^ .peil feiner 9)?it=

bürgcr, — njic baß aud) bei anberen ©enterben feiten gc'

fagt, me üiel feltencr gett)an luirb-, — fcnbern inbcm er felbft

nad) bcm eigenen @e>tinn trad)tet, beförbcrt er notl)tt)enbig bal

^eil bei @an;i|Cn.

^. äiMc iüollen Sie biefel ^araboron beireifen?

SB. eingenommen cl fei 3fniii"b im Staube, gan\ allein

aUel ©etreibc im ganijcn Janbc aufuifaufen, ben man nicf)t

^um 2?erfauf uvingen fönnte, njürbe baburef) bal (Setreibc tf)euec

roetbcn ober tt)o{)lfeil?

Ä. Ebener.

25. SBcnn ferner 3«»"^"^» ^^var md)t allel (Betreibe auf»

faufen fcnnte, aber bcd) bie Gea^alt batte, jeben Dritten üom
(Sctreibel)anbel aue^ufd)lic^cn, n>al njürbc baraul folgen?
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^. S)af 3«nct ein 50?onopol bcfä'fe, beffen golgc flctg

%i)tux\xnQ ift,

35. SBcnn enbUrf) 3f»"anb [clBfü gar nic&t auffauftc, aber

boc^ alle 5lnbern l^hibern formte, ©etreibe in 33orratt) anju=

fd)a|fert, ma€ ginge aug biefcn SSert)a(tniffen f)crt)or?

Ä. X)af überall in unfrud)tbarcn Zai)un fein SSorratt)

öori)anbcn unb bie 2!t)eurung am ^öc^ften fein mürbe.

S. Saffen Sie un^ nun bie umgefet)rten gälte betrad)=

ten: njenn nicl)t ßiner, nid)t Btt?ei, fonbern 3eber, ber Äraft

unb Sujt ba^u ^at, mit einer SSaarc banbeln fann, jänbet bann

ein SKonopol «Statt?

Ä. .Kcine^ttjegg, wk fid) t»cn felbft t)erftef)t. 3!)ic 6on=

currenj ber SSerfdufer bient uim SSortbeit ber .Käufer, ol)ne i()=

nen ben billigen @ett?inn entuet)en ut fönnen.

S5. 2ßärc e6 aber nid)t beffcr, einen tt5ol)lt)abenben Ma\x\'-

mann »or fotd)er ßoncurren^ ^u fd)ü|en, bagegen aber tier*

binblid) ^u mad)en
, ftets bie SBaare in {)in(ängUd)em 23or=

rat{)e ^u ben)at)ren unb für gcreiffc annet)mUd)c greife \n Der=

faufen ?

^. .Keine^meg^-, bcnn einmal ift ta§ SScrmögen eine6

einzelnen ÄaufmannI nirf)t fo grof, baf er eine ttiel gebraud)te

SBaare f)inlängUcl) für au6gebel)nte 2-anbf^aftcn t)crbeif^af-

fen fann; ober ifl ce aurf) grof genug in einem 3Iugenbli(fe,

fo fann man eg nid)t alß fid)er für alle Reiten betrad)ten.-

S)ann »ürbe ber j^aufmann gezwungen fein, burc^ üiele @e=

l^ülfen ben SSKangel eigener .Gräfte ^u erfe|en, n)elrf)e aber ol)ne

genaue 5lufftd)t unb eigene^ Sntereffe ba6 ©cnjcrbe it»cber am
fceften nod) am it>ol)rfeilflen betreiben würben, j^erner fann ein

einziger .S'aufmann nic^t bafür cinftef)en, baf bie SBaare überall

burcf) feine Semüt)ungen gan^ ftdier unb t)inlänglid) nad) bem

SSebürfnif t)ert{)eilt n?erbe; unb enbUrf) ftört bie Jeftftellung ber

greife fo gan^ ba^ ©enterbe, ba^ ber .Kaufmann ju ©runbc
get)cn, ober notl)tt»enbig ber 23erpf[id)tung uneingebenf baö ^u=
jblicum atg 9J?onopoUft brü(fen muf.

S5. SBcnn nun aber ber Staat biefcn .Kaufmann tior=

ftellcn tt>ill? ©ebcnfen Sie ^. S5. ber S^abaf^abminiftration im

^reufifct)en, um )t»eiterc ©rlduterungen 3,u fparen.

^. T)cv Staat wirb bei feiner ^ad)t ftetö alg SJlono-

ipolift l)anbeln,

S5. Se()r rirf)tig j er irirb ferner noc^ met)r Unfoften

i)aben, al§ jeber ^rioatmann, ber nid)t (cbiglicl) burrf) an-

geftelltc SSeamte, fonbern au6 eigenem SSetrieb bem ©cwerbe

porfte^t.

^. SlUerbingö-, unb bann crkrä'gcn Sie bie 3;^ätigfcit
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bcr Untert^anen, wenn i{)ncn ber <2taat bic (Sewcrb^^tvciäc

cntjic()t

!

S5. 9((fo mit üoUem 9f?ed)tc bcf)auptcn irir, bcr (Staat

foU gar nid)t .panbcl treiben. 9^icf)t allein bie bereit! an9e=

fü{)rten Uebet entflct)en baraue, fcnbern ber ganzen Z^^^ ^^^

©taat! njiberj^rebt folcf) unnatürüd)cr ßuftanb, unb bic 23or=

liebe für ben erforenen SSed)[elbatg »crblcnbet über ta^ 3ntcr=

ejje ber n?a()ren itinber.

Ä. Sc{)r rid)tig unb nid)t ju bcweifeln.

S5. ßajjen @ie un§ alfo ba6 jyeflgefe^te mit S5e;ug auf

ben (Setrcibe^anbel noct)mal6 ^ufammenfaffen : Der ©taat foU

nirf)t l)anbcln, fo )renig mit (betreibe, alö mit anbern 3)in-

gen, er njirb SJJonopotift, t)at bic größten Sofien, muf ttß'

i)alb am tt)cuerjiten ücrfaufcn; iüitt er bie6 nici)t, [o muf er

ben 5(u6faU burd) anberc 5ütf(agcn erfc^en, ober burc^ gewalt^

fam fe(igefe|te ^Veife beim Ginfaufc ben erflen 2}crfäufcr brü'

cEen. — ^inbcrt er ben freien ^anbet bcr Untergebenen, fo

iöirb bie Stocfung 50iangel mit fici) fü()ren, im @egcnt()cil bie

Goncurren^ ftcten 2?orratt) {)erbeifci)affen, mäßige greife bavxx--

tcn, unb bcr (iin^c(ne, tfcldicr in ber t{)cucrj^cn ßcit mit bem
meiftcn (Sciüinnc »ertauft, aud) bem bringcnbflcn Ucbel abl)elfcn

unb bcr größte 2ßot)U^ätcr fein, ©eben @ic bieg ^u?

Ä, 3d) »vi'ifte nic{)t6 bagcgcn cinuiiuenbcn; allein nät)crc

ßrlauterungen njcrbcn bag föan^c noc^ mcl)r begrünbcn.

58. (£cl)r aut)r; in bem ©efagten möd)tcn jcbod^ bic

5lnbeutungen ^ur üotlfld'nbigcn 5(u6fiit)rung für ben .^unbigen

liegen ; unb ift nid)t ba(^ @an;!,e eine unnü^c , bercitf> ^u

lange 'ülbfcfjmcifung üon ben ©cgcnfltd'nben, bie >r»ir bcfpred)en

njoUcn ?

S\. T)\c .spungerünott) gcf)ört iüat)rticf) fo fel)r mit ^ur

^ago!gcfcl)id)tc, ta$ @efpräd)e barüber gar nici)t fehlen bürfcn.

SO. 5lbgefet)cn baüon, t)aben njir noct) ein bcbcutenbce

(Srgcbnif aus bem 5i>ci{)anbcltcn ^u ^iC^cn, n?cnn tt)ir c6 auc^

nur al^ intcreffantee 25cifpiel betrad)tcn, baij für alle J-älle

gelten foU.

.51. aßie fo?

23. i^om .panbcl, feiner 5tott)jrcnbigfcit, feinem S5?crtl)c

ivar fd)on gcfproc^eu, mt ^aben bic 3^« l)öt)er ge{)obcn, üer-

uoUflänbigf, benn für ben nur cinigcrmafcn ©clbftbenfenben i(l

nunmct)r bic 9^othtt)cnbigfcit bc4 freien Jf)anbelö bereite l)in=

länglid) cnttficfclt. ^lUcl n.^äre aud) l)ier noc^ ;^uuifügcn, l)ieltc

id) C6 nid)t für 3cit, Gnglanb, bcffcn Griflcni, »üir 5citt)er

fu^pcnbirt Ratten, nunmct)r bic 3?ccl)te bc6 X)afein« micbcr \[\-

i^ubiUigcn.



168 ®efpräd)e über Ärieg unt> |)ttntel.

Ä. (Sine frf)teci^te ©ebuttlflunbc für (Sngtanb, ta eben

»om freien ^aiibel fo anbäd)ttg gefpro(^en trirb.

S5. SBarum foU ©nglanb i)iebei fo ganj befonber^ ©(j^mcr'

jen cmpfinben?

^. ^rücEt fein >^anbel6monopot nid^t gan^ ßuropa?
S5. ^anbelt bie 9f?egierung etwa in ©nglanb aud) mit

Slabaf, ober ^olj, ober ©alj unb bergleid)en?

M. ^eine^tuegg.

S5. 5llfo träfen wenigften^ bie 23orn)ürfe nici)t ßnglanbg

SRegicrung, n)dd)e njir mani^en anbern ^ram^ unb v^anbel6=

reichen barüber mad)en müßten. 3|t fragt fid) «»eiter: in wd--

d)em Sanbe ift bcr ^anbel ber Untertt)anen unter [\6) , ober

gar mit bem 5lu6Ianbe frei, h)o ift feine ^ontrebanbe, iuo finb

feine 5Dlautt)bcbiente ?

^. T)k finben firf) überall.

S5. Sltfo mit bem freien ^anbel fte'^t e6 überall nod^

fd)led)t, unb in (Snglanb gar ni6t fcl)led)ter, al6 in bcn an=

bcren ßänbern, n)ie ®ie meinten. Dbcr "^aben ®ie nur fa-

gen nJoUen, Gnglanb t)anbe(e mel^r aB bie meiflen anberen

fiänber ?

^. ®ie§ bleibt frcilid) ber ri^tigere @inn.

S5. ©onberbar ift e§ aber, barauö einen SSorivurf ju btl^

bcn; auf gteid)e SBeife fönnte man ben (^tfifigcn tabeln, h^^

er bem gaulen juttoreite, ben .klugen, l(^^ er nirf)t bumm fei,

ben @d)önen, baf er \\\6)i t)äflid) erfcl)eine.

Ä, StUerbingf njären biefe SSornjürfe ungererf)t; allein

n>ir iroUen aurf) nur 3lntt)eil l)aben an bem ^Icife bem @c=

njcrbe, ber ÄUtgt)eit.

S5. SBerben ®ie baburd^ fleifiö/ '^di ein Slnberer faul

ift, ober flug, iücil ein jttieiter bumm ift?

Ä. ÄeineinjcgI.

95. ©onbern ber %\t\^, bie .Klugl)eit eincg 5(nbcren ift

Si)ncn ©porn unb eintrieb.

^. @e»if,

95. Unb biefer %\t\^, biefe ^lugl)cit ift etn)a6 ®utcl, unb

H^ ©Ute foll nid^t jerftört lucrben.

Ä. ©el>r übel n)äre bieg.

95. SSie ift e§ mögtid), bei biefer ®en)ifl)eit ba^ eigene

©eiDcrbe, bcn eigenen %\t\^ immer nur burcl) Gnglanb^ Unter»

gang begrünben ju iDoUen? SBie fann etn»a6 genjonncn Jt>er-

ben, >r)enn bagcgcn anber^wo ebcnfo öiel jerftört wirb? 3ft

biefe örtlicl)e 5lnfid)t nicl)t bie gcmeinfte, niebrigfte?

§.. greilid) wot)l.

95. @o Wollen wir no(l)malg öon anbern ^>unftcn au^
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bic Untcrfud)ung anf)ebcn, ba t)icr geirattig bcr jügetfofe j^ort'

fd)ritt 9ct)emmt Jrarb. 2Bir festen fcfl: bic ^robuction [ci

noc^ rpcnigcr ^u etODingen al$ bic jy^btication , tok trollten

i)tei)aib bic S3cnu|ung bc6 ganzen (Srbbobcnö nirf)t aufgeben.

G6 fragt firf), rcoUen »vir Golonialroaarcn (um ein Scifpicl

fcjl ju t)a(tcn) ^ut ßrfparung nid)t unmittelbar nom ^robu=
centcn bcüct)en ?

M. 5lllcrbingö iviirben anr bann ben ©enjinn be^ ^m^
fcften^oinblcr^ [clbfl bcbaltcn.

25. X5iefcr crt)icltc frcilid) nirf)t6-, allein bamit i[i no^
nid)t beriefen, baf »rir tt?of)lfci(er faufcn fönnten.

i?. 2iiic fo nid)t?

25. SBcil anbcrc Unfoftcn bicfc ©rfparnif übcrftcigcn !ön=

nen. 3- 25. n?arum »t>oUten Sic oben nid)t bic ircnigcn (srf)cf=

fcl (Sctreibc ^u ^i)Xtn\ jät)rlirf)cn 25cbarf felbft einlaufen unb
oern?al)rcn ?

Ä. SBcil id) ba;u bcfonberen @ctaf t)aben, felbfi fäuren

unb ba^cn mü^te-, unb biee njürbe mir allcrbingö mel)t Äo=
fiten verurfa^en, al6 bcr ©cnjinn beträgt, n)ctc{)en ber 25d(fer

alg 3ttJifc^ent)änblcr nimmt.

25. SBenn Sie ferner 3^tcn 25ebavf an .Kafcc fclbjl auö

Surinam üerfd)rcibcn foUtcn ?

.K. ^lud) bic6 »üürbe fct)r l)od) ^u flct)cn fommcn-, ba^u

ifl bcr Kaufmann.
ä.V ©laubcn Sie aber wol, ba^ bcr Untcrfrf)icb ^mifc^cn

3l)rem S5ebarf unb bem bes 3J?aterialif[cn nict)t fo grof ift,

al6 bcr Unterfd)ieb ui^ifdjen bem 25cbarf beö üc^tcren unb bc6

©ropbänblerö ?

^. Jrf) bin iiberuugt, baf bieg allerbingg ber 5^11 ift.

S. SoU alfo bcr TOJatcrialifl fclbjl ben 25cbarf a\\^ Su^
rinam bciiet)cn?

^. Qt allein tann fein Scl)iff bcfracl)ten; einer @efcU=>

f(f)aft "iD^aterialiflcn n)ürbe c^ crfl möglid) fein.

S5. X)iefc müftc bod) einen Scl)iffer annebmen, it)n be=

folben, \)ort)cr aber baei Sd)iff bauen, 9)iatrofcn mietf)en, bic

©cfabr tragen, müfte bic öiitc ber rol)en 2i^aare, bic billig-

flen i^crtäufcr , bic Seit bc6 beficn Ginfauf6 fcnnen, müftc
Ulm Umlaben ber 5Baare anbcrc Stromfc^iffc bereit l)altcn unb
barauf "J(d)t haben laffcn, genaue Grtunbigung iibcr ben Gr'

trag unb bae löcbürfni^ ganzer ^s^ibrc cinMct)cn. Sic miiftc

- fagcn Sic fclbfl, >vae allce crforbcrlid) ifl:

^. Sic mü^te Sd)aben l)abcn, bamit mir mit bicfcr fla»

ren Sa(f)c balb fettig werben; bcr 3tt'ifc^f"l)«i»bcl ifl gcred)t'
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fertigt, befd)rä'nft ben freien >^anbel nid)t, er mag unb nuf^

bleiben.

33. 2Bir finb jvieber um einen <Sd)ritt üorh)ärt§ gcfoni»

men, wir njoUen frembe SBaarcn nid)t entbet)ren — teine^tt}e96

aber alle unmittelbar fclbft bejie^en.

^. @el)r ricl)tig-, allein htir wollen fie nirf)t »on ßinem
bejiel^en, unb biefem SKonopoUften unüert)ältnifmäfigen ©etvinn

jal)ten-, fo erneuert fiel) ber SSorwurf gegen ßngtanb.

S3. SBir wollen e6 be§f)alb ntrf)t eiligft jerftören, fonbern

nad) bem früt)eren SSorfa^e ru{)ig prüfen. Sene S5el)auptung

alfo entl)ält jweierlei : einmal, ba^ ßnglanb ben 5lUein^anbet

l^abe, unb jweiten6 auf eine folcl)e Söeife, baf wir be^t)alb bie

SSaarcn tl)eurer be5al)len müßten.

^. j^olgt ßine§ nid)t notl)Wcnbig au6 bem 5(nbern?

S5. SBir Wollen fel)en. ^er «^anbel ßnglanb^ ift bod)

nid)t fo au6fct)lief enb, baf £)änen, <©cl)weben, 5lmerifaner u. f.
w.

gar nicl)t ^anbcltcn?

^. 5Rid)t fo au6fd)licfenb, wol aber überwiegenb.

33. @anj altein fönncn bie ©nglänber ben ^reig be6i)alb

immer nicl)t beftimmen. «

M. 9^id)t ganj allein, aber bod) l)auptfäc^tid).

S5. Sd) Will S^nen mc^r jugeben, aU @ie »erlangen

fÖnnen, ha^ namlid^ bie ©nglänber einjige 3?erfäufcr ber 'SS^aa^

ren finb, bie wir l)ier nid)t erzeugen fönnen. .ilauf unb 2}er=

fauf ift aber ein 23ertrag, ju bem B^fi get)ören, ein 5Berfäu'

fer unb ein Käufer.

Ä. Dl)ne ^m\\tl
S5. 3llfo mad)t ber 23erMufer nid)t allein ben ^rei6, fon^

bem mit bicfem ber iläufer*, nid)t allein ber ßnglänber, fon=

tm\ and) ?llle, bie yon il)m faufen.

M. SRid)tig', bie SBaare wollen wir inbef nid)t entbel)-

ren, ba6 weif ber alleinige 5?ertäufer-, feine ^-orberung wirb

alfo !ein S!)ingen unb S3ieten bebeutenb ermäßigen fönnen.

35. ß^ gibt bocb aber greife, bie üon ber großen 3^^1)1

ber .Käufer nid)t ju crfd)Wingen wären
5 j. S. wenn baö

^funb gewöt)nlid)en .faffee^ einen 2;i)aler gölte, fo müftc bie

gemeine ßtaffe ber t)iefigcn •S3ewol)ner auft)ören i^n ju trinfen.

Ä. 5lllerbing6 •, unb fold)e greife fann ber S3erfäufer nie

fe|cn, o'^ne fid) ben 5lbfa| ganj ju ücrberben.

95. T)k 23erl)ältniffe bc§ Ääufere werben alfo immer

eine bebcutenbe SBefd^ränfung für ben SSerfäufer bleiben; er

wirb befonberö bei ©egenftänben, bie nid^t ju ben burd)au(j

uncntbel)rlid^en 35ebürfniffen gcl)ören, nie nad) eigener SBiUfüc

allein \>erfal)ren fönnen. 2Bir wollen ifet fel)en in wie fern
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nic^t bic Käufer, fontcm aurf) btc 93ct!äufcr felbft, baß üor=

geblirf)c , nad)tt)dU9 gc[d)oltcne SKonopot Gngtanb6 bcfrf)rän«

fcn. SBenn fie in einer fleinen Statt jro()nten, tt>o nur ein

Kaufmann anfä'ffig njätc, in bcr 9?ähe aber feine anbere ^tabt,

au6 tt>e(rf)er Sic SBaarcn fönntcn t)o(cn laffen, wa^ mürbe

baraiig cntflei)en ?

^. 5d) mürbe bic SSaarcn tf^eucr bc^t)lcn muffen unb

mit 3Rerf)t münfd)en , ta^ ein ureitcr Jlaufmann ficf) anfc|c,

um mic^ ber 9BiU!ür bc^ erflcn ui entüct)cn.

S5. 9?icf)tig-, allein menn ber 5lbfa^ in jenem Drte fo

gering märe, baf faum (Sin Kaufmann oon bem l)ot)cn @e=

minne leben !önntc, unb 5l)r Söunfrf) ginge bennod) in ©r»

füUung.

Ä. So mürben bcibc Äauflcutc cntmeber bic greife

nod) ert)öbcn, um bei größerem ©eminnc befielen ^u fönnen,

ober ber eine mürbe banquerott, unb mir marcn auf ber al=

tcn Stelle.

S3. SBenn Sic nun aber in einer grofcn Stabt, 5. 35.

in ^Berlin, lebten, mürben Sic aucf) ba ©runb l)abcn, bic 5{n=

Ä^ung emc6 neuen SOiatcrialiften ^ur ßrmäfigung ber greife

ju münfchcn?

^. .$leine§mcgg', bic Goncurren^ ifl bereit^ fo grofi, baf

baburd) feine fid)tbare 2i?irfung ijUm 5i3ortt)eil bc§ itäufere cnt'

flehen fann.

5Ö. SBcrben Sie aber nirf)t bie 2Baaren auö anbercn

Stabtcn, V S. auö ^otebam, ^i^anffurt u.
f.

m. fommcn
lafyen ?

.f. .^eine^mcg6 -, bic Äoflen mürben ftd) baburd) nur

ert)öt)cn.

23. 3>" '^aü. C6 aber nid)t möglich, nod) rä'tt)lic^ ift, bieö

JU tbun
, fo übt bod) bie SScrlincr Äaufmannegilbc ein 9Hono'

pol über alle berliner au6, crt)öl)t baburd) bic ^Veife ?

Ä. X)ic(: fann ic^ nid)t jugebcn; bcnn burd) bcn 3»ftitt

anbcrcr ©ilbcn mürbe fo mcnig alö burd) ben 3utritt cincö ein=

jclncn neuen (Stiebet eine 'Jlbänbcrung bc6i ^rcife^ entftct)en,

unb bic Goncurren', mcl)rcrcr .^unbert itaufleutc fe^t ben ^reiö

fo feft, ba^ er natürlid) genannt mcrben muf, gcftattet babci

nur bcn uncntbcl)rlid)cn ©cminn, unb nirgcnb^ jcigcn fic^ Spu=
rcn einc^ brüdenbcn 9)ionopol^.

5V i^crtrcfflid) ! 5i>enn alfo bic (Joncurrcn^ einiger .^UU'

berf 33crfdufcr bcn Käufer \>ox allen nad)tt)ciligcn folgen fid)crt,

mic fann man »on bem fd)äblidien .^anbclömonopol Gnglanb^

fprechcn; mirb bic Goncurrcn^ ocn 5)liUionen, bencn baß @C'

mcrbc offen flcl)t, nid)t uncnblid) fid)ercr jene SBirfung l)crvor'
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bringen j it>irb in >^infid)t be6 ^reifeg füi- bcn Käufer irgenb

ein @cit>inn entfltci)en, it>cnn ein ßinjclncr ober eine neue ©übe,

eine neue ^anbelsftabt fid) t)in5Utt)ut?

Ä. 2Bat)rlirf), bcr S5ewei6 Idft fid) md)t unijlofen-, at--

lein @ie muffen borf) jugeben, baf aUe SBaaren i|t t^eurer

finb aU fonfij n)of)er fommt bieg, juenn 6ng(anb6 .^anbcl

nid)t bie ®d)ulb trägt, njie fid) Uax ergeben ^at?

S5. 5ll(e SBaaren finb tt)eurer-, alfo auc^ ©etreibe, v^olj,

%aiQ, j^-tad)^ unb anbere ©egenj^änbe, bie nid)t ßnglanb au6=

fd)Ueflid) »erführt, üielmet)r einfauft?

Ä. greilid) aud) biefe SBaarenj ivae ift aber ber @runb
ber Sl^eurung ?

S5. 3« f^^if njürbe un6 biefe intercffante Unterfud^ung

abfiif)ren; aber mct)r at^ bie .ipdifte t)aben ©ie fic^ erJIärt,

fobalb @ie bie 3bee burd)füt)ren/ ba6 mctaUne unb papiernc (Selb

fei SBaare, bie gen)öf)nUd) fogenannten SBaarcn aber ©elb.

M. T>k nät)crn @r(duterungen geben ®ie mir ein anber=

mat. ©lauben «Sie benn aber, ta^ ber ic|ige Bufi^nt* ber

©inge ber allein rid)tige fei, baf ©nglanb immer met)r unb

me^r au6fd)Uef lic^ t)anbe(n folle ?

S5. 3n tt)ie fetn ber 3u|^attb i^t bcr richtige, ja ber min--

fd^cn^iDerf^c fei, get)t nur auß bem S5efd)auen aller 35ert)ä(tniffe

6uropa6 !t)ert>or, unb ba mÖc{)tc nod) met)r aufzuräumen fein,

alö bei ber 5(nfi^t be6 ^anbete, et)e bcr tt>at)re ©tanbpunft

gewonnen irürbe. SBir fat)en, baf über ben |)anbe( nid)tl gc=

fd)eitc6 feftgefe|t iDcrben fann blo§ t)om <£tanbpun!te be§ Ääu=

fer^, b(og öom ©tanbpunfte be6 2?erMufcrö. T)a§ ©ritte, Juaö

allein vermag nod) t'^örid)ter ju fein, n^oUen njir nic{)t ganj

überfet)en', raenn nämlicl) ein anmaflicl)cr «Staatsmann auftritt,

unb jene beiben ttcrgcffenb, ben Käufer unb ben 23er!äufer, ba6

©enjcrbe nur n)ie eine ^ut) betrautet, bie SJiild) geben foU,

ol)ne i^utter ju befommen , ber eS für ^öcf)fte 2ßei6()eit i)ätt

jegliche SScläfiigung ju fteigern, fo lange nur nid)t gänjlid)c

Unmöglid)!eit be6 SSctriebg eintritt.

^. 2Beld)e unenblid)c Entfernung öon l)ier auö jum freien

^anbel ifl, »ermag jeber einjufet)en.

S5. Unb «er nicbt öermag ein5(Ufel)en, baf ber freie .^an=

bei bie l)öd)fic 3bee ift, ber wirb aud) nid)tö non freier geifti=

ger !Il)ätigfeit überhaupt begreifen — er laffe f[d) anberwärtS

belehren.

Ä. SBürbe aber ber freie «ipanbel nic^t gen^altigc Umtt3äl=

jungen in ben S3ert)ältniffcn ber gcbilbcten SBelt l)erbeifül)rcn ?

25. 5lllcrbing6; benn jc^t ifl bcr ^anbcl in 58e^iet)ung

auf ba6 rein ^l)i)fifalifd)e am lebenbigflen in ©egenbcn, bie
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»on 9'^atut fcine^n?cg6 bic am mciflcn bcgünftigtcn finb. Sei

einer 9änüirf)en 5'^fi^)fit t^ef- ©cmerbel , beim 5luft)cben aller

tünf!lirf)en .'öülfemittel, ihn in biefen (Segenben ui er{)altcn,

njürbc er fid) fübUct)er ^icl)en, bic SJegicnen bc6 mittellänbi[c{)en

9Jlcctc^, Äleina[icn, raürbe feine alte SQSiditigfeit n)icbcr ert)aU

ten, anbercr ©egenben nid)t 511 gcbenfen, für )T>cIcf)c 9leid)e 23er-

hältniffc eintreten.

k. Älima unb 23oben befiimmcn aber borf) nicf)t allein

ba§ Grgebni^; unb fo lange bic S3cn?ot)ncr jener milberen @e=

genben trag unb laffig bleiben, ifi bic 9^atur ücrgeblicf) für fic

tjcrbanbcn, »ergcblicf) bic 9)iÖ9licl)feit be§ iVrfel)r6.

S3. @ct)r njat)r-, — tt»ä're inbeffen it)r (Seift fo lebenbig,

alö bic 9^atur, balb reürbe e6 »ergcblicf) erfcl)eincn, im ^ot)cn

5inorbcn, bei größeren Unfoften bc^ 9)?atcriall, ber 2?crarbcitun9

unb bc$ (5rifliren^ fi'l^ft, mit il)ncn ^u a^etteifcrn. (Srft njcnn

höt)crcr Jlor ben ganzen (5rbbaU umfinge, iüürbc neue SBoirme,

ncucö lieben aurf) in biefe Bonen [id) >t»iebcr t)inbrängen, ver=

breiten i aber bic 3fitf" fi"t) fern, ber ßc^Ttörung ^u tiiel.

Ä. Sic tabeln alfo bic befd)räntenben äJ?af regeln nicht,

n)clct)c Staatemdnner für bic l^icfigen ©egcnben feftfc^ten ?

$8. 55cr 9){afregeln finb fo üicle, oft fo njiberfprecfecnbe,

ba^ id) barübcr fo !ur^ wcq n^cbcr lobcnb nocf) tabclnb ju ur-

thcilcn ücrmag.

Si. Sollte fidi t)on ber 3bee be6 notl)tvenbigcn fünfllic{)en

^cftbaltcn^ bee i^crfcl)r^ unb aller Gultur in ben treniger rton

ber ÜHatur begünTtigten (Scgcnbcn nicbt eine 9?ed}tfertigung für

mand^eö gegen (inglanb ui Sagcnbc ableiten laffcn?

5S. ^ieberum eine nid)t burd) blofcn ?(u6fpvud) ui bc--

antttjortcnbc 5"9f- Unroiberlcglid) getuif ift inbeffen, ba^ üon

ber cigennü^igen Sbec ber Käufer, am greife ^i gcnjinncn,

ron ber neibifd)en 2lnfid)t be6 3^rä'gen, üon ber tt)örid)ten 58e-

mubung bcö ©cnjcrbc (irfunftclnben nid)t au^^gegangen tvcrbcn

tann, fein 'ikrfud) ui mad)cn ifl, gegen (fnglanb unb über

C^nglanb, irgcnb tuvai- 2üd)tigc6 \\\ fagcn. T>\c eigene 23cr=

tchrtl)eit bc6 i^crflanbce unb ber ©cfinnung mu^ jcbeemal bei

grünbUd)cm 58cmül)en bcfd)ämenb beroorgc^cn. C^inc tinbifd)c

?lngü, au6 5)langcl an 23et)errfd)ung ber SBcgierbcn, bic irbi'

fd)cn @ütcr ui »erlicrcn, ergreift bic (Einzelnen, ergreift bic

Staaten. i^om Goncurfe ber ©laubiger fid) ;u retten, anll

man nid)t bic eigenen unenblid)en .frafte in 3;i)ätigfeit fefecn,

fonbein jene ;cvflören, al(j »üärc bamit ber 3ügel gegeben für

bic ;^uhinft, ber Äcim ber inneren 3erflörung erflirft.

lii^enn mein Slicf bic ©efd)id)ten ber SBclt burd)läuft,

lernt id) Sritannicn »vürbigcn. SJimmcr njat fo njürbigc SBirt«
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famfcit aller Gräfte, foIcf)e S5el)crrfd^un9 unb eben baburrf)

fotd^e ßinigfeit mit ber ^Zatur, fo(rf)e Sliefc be6 ©inni, fol^e

SSe^cnbigfeit ber 5Inn?cnbung, fold^c @c[ta(tung ber SSerfaffung,

weld)c nur unfinnige 2;^orf)eit ju läftern »ermag. — SBeg mit

bem ßiniDurfe, t$ fet)le bem SSotfe, bem Sinjelnen bie§ ober

jeneg; benn ^iit foUte e§ borf) fein, bie Snbitiibualität ber 23öt=

fer anjuerfennen unb ju öeret)ren, mt man anfängt bie @inje('

nen »erflänbig ju fd)ä|en.

SSa6 aud) bie ^fit für (Sreigniffe I)cr6eifüt)rcn mag, grof

Wirb aUein ßnglanb erfd)einen in bem Kampfe gegen eine Ueber=

marf)t, \x>cld)c bie Staaten, njie bie (Sinjetnen jur 9^ici^tig!eit

füt)rt. Unfetige 2>erblenbung, erjeugt burc^ uncnblirf)e ®d)(af=

^eit, wagt e6, 6ng(anb6 j^^otten gefät)rU(f)er ju fc^elten, aB
^ranfrcic^f iia^ innere burc!^it>üf)lenbc >^cere. SJJit 6ng(anb6

Untergang ifl (Suropaö gän^Ud)e (c!(at>erci gegeben, unb n)et)e

®enen bie fo ^errlid^cg jerftören, mel^e ©enen bie fold)e6

bulben, m'i)Z ben SSölfern, bie r>om gügeKofen, 23crbi(beten

jirf) jur f)öt)eren ©tufe foUen bilben laffen. ^at)in* ifl el gc=

iommen, ba^ ber ©eifi ber SSiirger ftd^ üom ©uten, ober

üom S3aterlanbe lo^reifen muf. — ©ntneröung unb SSeid)^

lid)!eit t)at 5[Ränner inie 5tt)ermopt)(cg gelben ju Starren ge=

ftem^jelt, i{)re @rabfcf)rift für bummee ©emäfd) erflärt. 66
werben aber einjetne Äünfteleien unb ©pielereien ta^ Slobtc

nirf)t in§ Seben jurücErufen, -e6 n)irb ücrn^efen, unb bann in

anberen Reiten junget £eben i)erüorqueUen. SRit bem ßeben

be6 Staate flirbt ba6 Seben bef 5BoI!eg, be6 ©emeinfamen,

ber 'Sittlid)feit, ber geiftigen 9lu6bilbung > benn ber '^taat foU

fein ta^ 23erfnüpfenbe eineg SfQti^cn, ba§ ^ofitiöfUe, nie ba6

5Regatit)e, Sefc^ranfenbe. SSa^ foU aber ber ßinjelne begin=

nen in fol^er ^tifi — 6r foU nid)t üom ßinjclnen auö

ganj neroinberte 6rfd)einungen errtjartcn, nid)t feig burc^ eigene

gerflörung fiel) bem Stnbtide entjie{)en n^oUcn, aW fväxt bamit

ettt)a6 geänbert ober gewonnen; fonbevn erfennen jeglici)en grc=

ticl, )egUrf)e S5o6t)eit, jcglid^c ©ummf)eit, nic{)t üon (Sinem —
nein üon 2lUen. — :i)amit i{)n aber bie ©rfcnntnif nid^t jer=

jlöre, ^eilige er ftd^ fctbft. 't)ann itiirb t)ert)orbreci)en unenb-

iid)e il(art)eit, übergtd'njen, üernid)ten a\ie^ 23creinjelte, Stö=

renbe; einzig unb einig i()m crfrf)cinen ba6 Uni»erfum, ber Sn--

begriff aUee @öttUd)cn-, unb nur fo fein ßebcn göttlid^ fein unb

feiig, benn er ifl inne geworben, „ba^ wir in @ott finb, unb

©Ott in un6." *)

') 1 5o^. 4, 13.



2.

Ucbcr bcn 3nbult, bciJcn ^ortbauct ober 5luf^cbung

in bcT prcufifc^cn 2}?onaTcj)ic.

(2«af 1811.)

<cluc «Stimmen finb tarin einig, baf ein 3"^'"'^ in rerf)tlirf)cr

.V)inild)t eine offcnbaic S^evlc^ung bct 5i?crttägc in fid) fc^Uc^c,

in flaaten3irtt)l"d)a[tlid)er >.'ipinftd)t bie Subuftrie unb bcn 23crfct)r

auf bie [d)äblid)flc 5lBcifc lat)me; alfo nur burct) bie auferov^

bentlid)rtcn Umflänbe, wo nid)t \i\ rechtfertigen, boc^ j,u ent^

fd)ulbigcn fei. X'cebalb t)abcn fclbfi 5)icl)rerc behauptet, ber

3nbult i)ättc nie bcjviüigt n^crben fcUcn, unb nur fet)r SÜBcnige

gesagt, beffcn unbcbingte Jcrtbauer ut »erlangen. 5Ibcr un=

ter 3)encn , iveld)c einer ä3crlangerung beg je|}igcn 3uftanbe§

»uiberfprac^cn , l)errfd)te njicbcrum nid)t blo^c 33er[c^iebcnl)cit,

fonbcrn bie fc^drf)le ßntgegenfe|ung ber 23ünfd)c unb bcr

©runbfd'^e.

I. Gine ^^artci flimmte fi'ir bie unbcbingte 5(ufl)ebung

beß 3nbult(?.

II. Gine ^lueitc (tt>cld)e jebod) barin fcine^iucgc eine uu'

bebingte J50rtfe(5ung bc6 3"bulto fat)) verlangte, baf?

man aUe auf ©runbftücfe au6gclic()encn Gapitalicn auf

ewige ;3citen für unablöcUid) erkläre, in bcfld'nbige j)?en-

ten venöanbele, bag 3?ed)t bcr Jlünbigung nur bem
Sc^ulbner, nidn bem ©laubiger, öfrflatte, unb bie

3infen bcr auf Canbgiiter geliehenen h\^potbeFarifd)cn

£d)ulben im i^crbältni^ bcr i)ioggcnpreife bcrabfe^K.

III. X)ic mciftcn Stimmen cnblid) crtlärtcn fid) uvar

für bie mobificirtc 9lufl)cbung bc(? 3"bultö , allein

auc^ unter bicfen jeigten jid) bie bebcutenbften 'ülbuH'i«

(jungen.
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3rf) lijcrbe tiefe SSorfc^täge ber 9teit)e jiad) genauer barle»

gen unb prüfen, unb njenbe mid) juerft ju bem
I. eintrage, ben 3nbuU unbebingt aufju^cben.

®afür warb angeführt:

1) bem gegebenen !önigUd)en SBorfc gemäf, barf ber 3»="

bulf nid)t länger fortbauern. 5lUe (Srünbe, wdfi)t it)n

herbeiführten, finb terfd)tt>unben unb ber natürlid)e B"=
ftanb ber ®ingc ift irieber eingetreten. SBenn un§ bie»

fer natürUrf)e 3»f^'i"i' brücfcnber erfd^eint, aH ber au=

ferorbentlid)e unmittelbar nad^ bem Kriege, fo bürfen

n)ir unö begf)atb nid)t ber Säufcl)ung überlaffen, er fei

bloö üorübergel)enb; fonbecn mir miiffen SJiafregeln er=

greifen, um alle .^inberniffe n^cgjurd'umen, >vcld)e bie

neue Drbnung ber S!)inge nur auft)alten unb erfd)n)eren.

5llle fünftlid^en 9)littet, ben SBcrt^ ben)eglicl)er ober un=

ben)eglid)er :©inge feft aufteilen, finb ba^er frurf)tlo6 unb

tternjerflirf) 5 e§ ift üeviuerflid) ben Eintritt beö Sfterf)tljih

ftanbeö in bem Staate »on (Srcigniffen abhängig ju ma=

ä}tn, welche gar nicl)t in feiner ©en^alt fte^en, 5. ^. »on

@d)liefung beö (©ee={5riebeng, u.
f.

n>.

2) ;t)er 3ttt>"lt begünftigt ben '©d)ulbncr gegen ben ©läu=

biger j ta bod) beibc ^erfoncn, ober, allgemein au6=

gebrüc!
t , ba§ S^tereffe ber ßanb = unb ©elb = S5efi|er

(landed and monied interest) bem ©taate gleici)Wiel

tt>ertl) finb.

5) 9^ur burc^ unbebingte 5luft)ebung beg Snbult^ irirb

ber öoUfommene 9ied)t6ftanb l)ergefiellt unb gleid^mä-

fig für beibe Slt)eile gcforgf, nur fo njirb bag SSertrauen,

ber ©laubc, ber 23erfet)r njieber gctredt; bie tt)cilweife

j^ortbauer bagcgen erjeugt 5lengf[lirf)feit, 9}?angel an 3"=

trauen, unb ert)öl)et bie unnatürlid^e .^ränflid)feit weit

mel)r, aH fie in ben h)ir!licl)cn SSer^ltniffen begrünbet

ifi. X)urd) ben iuieberauflebenben ßrebit wirb ftd) 3fber,

ber nicl)t ganj banferott ift, l)clfen fönnen; für «Solche

aber, totl^t nicl)t6 mel)r befi|en, feine ginfen jaulen

unb über bie l)9potl)efarifd)e ©id)er^eit i)inau6 t)erfc|ulbet

jinb, jeigt aud) ber "^nbult feinen 5lu§it)eg, unb ber

(Staatsmann fann bie§ aud) nicl)t einmal n?ünfd)cn : benn

baburcl) bleiben bie @runbfiü(fe nur in ben .^änben fol=

d)er ^erfonen, ireld^e fein SSetricböcapital l)aben unb bie

Gultur nur untergraben fönncn. 3n ben beftet)enben all'

gemeinen ©efe^en finb rcd)tlicl)en @d)ulbncrn burd) f9io=

ratorien u. f. w. SÖZittel genug gegeben, fid) »or unr>cr=

fd^ulbetem Untergange ju fcl)ü^en, unb c6 bebarf feiner
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^ui^bct)muu3 bcrfelbcn, irc(rf)c nuv tic Scirf)tfinni!gcn auf

Sofien bcjjcrcv fDJitbüvcicr fc^ü^cn iüiirbc.

4) T>\c für eine tf)eila'»eifc ^lufbebun^ bes 3»bu(t» ait6 bem
SOiangel an SRctaU^elbe t)ei\jenommenen ©rünbe finb uii'

jureic^cnb: beim

a) man t)at nid)t bclüicfen, baf ivcniger ©etb im Sanbc

fei, a{^ üor bem Ariele; unb .^ugegeben, baf biel n?irf-

lid) ber '^ail \xidxc, fo ift bod) an^unel)mcn, baf ba6

je^igc ©clbquantum ui bem jc^^igcn Sebavf firf) nidit

geringer verhalte, al^ bas früf)ere ©etbquantum i^u

bem friit)ern Sebarf. Uebcrbieö erfolgt ja bie 3al)lung

nid)t allein in baarer ^Ohin^e, fonbern in jebcm gelb=

wertf)en ©egcnftanbe, unb baffctbe 9)ietaUgelb (eiftet

biefen ^ienft un^ät)lige 50iale.

h) Solange ber Snbult and) nur t^eilnjcifc fortbauert, wirb

fein 5lu6ld'nber @elb t)iel)er teil)en; bagegcn fann fein

^nbult ben 5lbfluf be» (Selbem ii,um !l?anbc t)inau6 l)in=

bem, fobalb ba^u >in)ingenbc ä^^Uing^grünbc t»orl)an'

ben finb.

c) 6§ njirb aber nac^ 3lufl)ebung bcg 3nbult6 aud) nicl)t

met)r (Selb au§ bem Sanbc gcf)en, al^ 3'Jt)^u»^^öci:=

pflict)tungen obnjaltcni unb ot)net)in bleibt ja immer
nur fo oiet Selb l)ier, alö jur Belebung bc^ 23erfel)r6

nött)ig ift.

d) :Der ©elbüorratt) unb ©clbj^ufTuf ift alfo (mic ©panicn
im i^'rgleid) mit Gnglanb be)reifct) baß Ünbebeutenbc;

ber lebenbigc Umtrieb, bie rafd)c 2Becf)feln3irfung ba=

gegen ClueUc unb Söewci^ beo 3teid)tl)um0, 3»-' {^"g^

famer probucirt, je feltener be^ia'^lt Juirb, bcfto größere

0elbüorrät()e finb uir 3(uf'gleid)ung unb ^um Umfagc
nött)ig, n)e^t)atb üer^ältnifmdfig in ^Vlen ba6 mcifte,

in (inglanb bae ivenigfle ©clb iüar. 25a alfo ber

lebenbige 5}erfel)r erft ba§ (Selb gcunffermafen er^jfugt

unb jebc Hemmung beffclben cß ücrminbert unb iveg^

treibt, fo trirb eine gän^lid)e 5Uifl}ebung beö ^nbultS

it>eit oortl)eilbafter ivirfen, ale eine tl)eiln?eife. So gc«

nM§ bie .^emmung aller 3al)lungcn ber ©ipfel ber

9?crlegenl)eit unb bee 33erbevbenö fein n)ürbc, fo geivif

ifl bie ?(ufhcbung aller .'öemmungcn ber (Sipfel ber

SJednmäfigteit unb beö .\?eil(5.

5) 3Birb nur eine tl)eihüeife .Hünbigung erlaubt, fo fann

auf !3abre l)inauö 5^iemanb fid)erc ^Manc mad)en. (5^

ift bem (Selbeigentl)ümer, »veld)er u« neuen Unternel)mun'

gen ba« (Sanu bebarf, nic^t gct^olfcn, unb eben fo njcnig

1. 12
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bcm ©vunb - Gigcnti^ümer : bcnn, \v(\m tion bcm gcgc^

bcnen @an?)Cn nur eine D-uotc in SSc^ücgung gefegt ivivb,

fo ifi e§ nid)t minbcr [d)4rcv, biefc Quote '^erbciuifd)af'

fen, aU ba6 ©an^c, — itjcnn M^ @anjc ju 9)itarftc

fontmt. '^a, bic ^cr'^ältniffe a>crbcn babuvrf) nod) un=

künftiger : bcnn bic tt)eilmcifc ?lu[{)ebung bc0 Subult^

erzeugt fein SScrtraucn, n^ol aber einen dlc'i^ bic erlaubte

Quote ^u fünbigen, unb nid)t etiva biefc »ieber aue^u-

U\\)t\\f fonbern in (©id)er'^cit aufs,uben)at)ren ; foba^ t)ic=

burcf) offenbar r>erf)ältnifniä^ig me^r gefünbigt unb WC'

nigcr ausgeliehen, ber ßuftanb ber «S^ulbner alfo oer=

f^Umniert iüirb. 2^a§ @elb unb ber Bi"^f«f '^\i i*'^"»

am n?ot)lfeilftcn, n^cnn feine ©efe^c bic ©d)altung iiber

baffelbe bef(^ränfcn, unb cl fünftUcf) üom aUgemeinen

SKarfte, öom rafcf)en Umlaufe {)innjcgbrängen. ^er Z^-
bult bagegen öerurfad)t ba^ ©infen be§ 2ßertt)l be6

©runbtiermögenS unb ta^ (Steigen tcß ©clbpreifc^.

6) 9^ad) unbcbingtcr 5luft)ebung bc6 Sufci'ltö njirb alfo

cntweber njcgen ber ^erftcUung be6 5ßertrauen§, ober We--

gcn ber Unfirf)er'()eit einer anbernjeitigcn SSenu^ung bc§

(Selbeö iDcnig gcfünbigt, unb bann ift fein ©runb öor^

t)anben, grofe Umittaljungen ^u beforgen; ober aber e6

n)irb t)iel gefünbigt unb ttiet lieber au§gcUel)en, unb bann

ifi bie @efat)r nid)t gröfcr.

7) (©d)on ber n^eife Äönig j^riebri^ II. ivar bicfer Wlti^

nung unb fagt in feinen SSerfcn (2)1)1. 5. p. 104

fteine 5lu6gabe) : La justice accorda ä la noblesse des

lettres de repit pour deux ans, afin qu'ajant le tems

de remettre leurs terres en valeur, ils se trouvasseut

en Situation de payer au moins les interets; ces let-

tres de repit acheveient de perdre le credit

de la noblesse.

8) ®ie ©runbfä^e ber 9)tatl)ematif, ber unorganifcf)cn unb

ber organifd)cn 9^atur, fiimmen, n>ie 58eifpiele jeigen, mit

jenen @runbfä|cn ber ®taatöh)irtt)fd)aft iibercin.

a) 3n ber angcnjanbten 9)?att)cmatif ift baß ©egebene,

bie SJiaffe unb bie beiregcnbe ^raft. 6in6 ifi nict)t§

ot)ne baö 5(nbcrc unb nur burd) bie freiefte 2Bcd)fe^

iuirfung cntftcl)en bie ben^unbernSmiirbigften (Srfd)einun'

gen. ®ie SOtaffe ift ber @runbbefi|, ba^ @clb bie

bcwegenbc .^raft.

35aS 3nbultgefe| f)at nur für bie 50?a|Tc irirfen

tDoUen unb fic^ ni(^t um bic minbcr firf)tbare .^raft

bcfümmcrt, aU fei biefc cntbct)rlic!)er. £)abuvd) ift



in bcr prcuHfAen 5Jfonard>ie. 179

bic 9)iaffc aKmä'()lirf) crflorbcn, ja fic mü^te bei qm\
folgcrccbtcr SBcfolgung jener 5infid)tcn Qm\ bem S^obc

Qnf)eim fallen nnb )t>ertt)(c6 irerben. 2)aö ©runb-

ttermÖcjen fann nic()t im ^Veife ftei^en, ircnn man
alle @e^cn9e»id)tc, burd) bic e6 fleigen foU, t)inn)e9-

nimmt.

h) Gin mit befrnd^tcnben Steilen 9e[d)n)a'n9ertcö SBajTer

ben>äffcrte bie gvofcn Sefi|ungcn \\x>c\n Gi9entt)iimer.

"Sic liefen ftrf) bereben, c6 wnxtt bic t)eilfamfien ^oU
gen f)aben, »renn jte bag 23a[fcr auf einen geringen

Sevrf einbämmten, eö bafelbjl tiefer flet)en unb ben

übrigen 2:^eilen nirf)t6 jufommcn liefen. SSeibe er=

fanntcn il)rcn ^rrt^um. ®cr 6inc lief rafrf) an allen

©eiten ben ©amm n)egnet)men, man etfd)raf, aU bag

SBaffer t)inwcgfirömtc; man fürd)tcte, bcr cingcbammte

S5e;irt it»erbe ücrtrocfnen; batb aber fiellfc fic^ 5llleg

ine @leid)gcmic^t; nirgenb^ jeigten fiel) £öcf)er, nir-

genb6 a\u e^ ^u feud^t ober ut troc!en. 2)er },\ne'\t<:

it>ollte allmä^tid) beffcrn unb tief an einer (Stelle ben

£>amm burc^ftcd)en. Sa blieb cg im Snncr» "od)

ju naf, an anberen äufern (Stellen ?|U trodEen; üor

bcr Deffnung aber entftanb ein gcivaltiger ®urcl)brud),

ein nie aue^ufiillenber ?lbgrunb.

c) ^mi ?!Jianncr l)atten burd) fd)n)cre SBunben grofen

S5lutr>crlufl erlitten. Sie bad)ten alfo, w\t t)atten t>or

ber i^crtrunbung faum SUtt genug, ivic foll e^ je^t

für ben ganzen .Körper reicl)en ? 2Bir iüoUen nur

forgcn, baf bcr Ueberrefl im Jpcr^cn bleibe; ob ivir

jc^t in ben Seinen S3lut t)abcn ober nic^t, ifl jiem=

lid) glcid)gültig, befonberö, ba unö boc^ jc^t bic i?uft

^um ©e^cn »ergangen ifl. Sie untcrbanben bie S5cinc

unb lagen ftill; geaul)rten aber bann balb it)ren ^rr-

tl)um. T)k lötuter^cugung blieb au^ unb Scibc bc-

fd)loffen 5lbf[cllung beö Uebclö, jebod) nid)t auf gleid)c

äBeifc. 35cr 6ine fprad): ja, wenn id) baö Untcr=

binben gleid) anfangt unterlaffen ^ättc, fo ivä'rc bcr

natütlid)c 3uflanb geblieben, aber nad) fold)em ?OJiö=

griff il)n burd) plö&lid}e l'i^fung berftellcn m ^vollen,

crfd)eint thcrid)t •, erfl allmablid) barf fidi ber 23lut=

toorratb »erbreitcn unb ben cbleren 3!beilen entgegen

»pcrbcn. Qv legte bie S^inbo einen 3oll heiter ab-

n?a'rt6 unb nad) bcbeutcnbcr '^x\\i lieber einen 3oll

abrod'rtg — : unb fab am Gnbe nic^t allein, baf er

um fo länger ^attc füll liegen muffen, fonbern, baf

ri *
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übevi^aupt bic 58cinc ba6 (Sc{)cn ijcilevnt i)attcn ; fic

cr'^ieltcn nie tt^icbev bic baju C|ct)Öri9e Äraft. ;55cr

3it»eitc bagegcn nal)m füf)n aUe Sinbcn t)inn>eg", fünf

SOiinuten lang füct er in D^nmad)t, bvinn fprang ev

auf unb wnx fvifrf) unb gefunb.

II. Siefc ©rünbe fd)einen ben 5Scrtt)eibigcvn einer bcbing^

ten 5(uf^ebung bcg 3nbultö nid^t übermiegenb, [onbern

fie be'^aupten:

1) 5lUc @efc|e i)abcn \i)tm inncrn SBertf) nid^t baburd), ba^

fie einft au^gcfprod^cn njurbcn; unb bcr @(aube be6 ©e>

fe^geberf, fein SBerf JDcrbc nur big ju einem gejüiffcn

geitpunft, ober über einen geit>i|fen gfifpww^t ^inaujJ

Äraft t)aben, ifi fein SSeftimmung^grunb , biefe Äraft

gegen bie natürlichen SSer^ättniffe ju tilgen ober ju er-

'galten.

®ie 23erpf[id)tung beö v^errfd)erö, aU ©efe^gebcr^,

get)t allein bat)in bie jiveifmä^igften ®efe|e ju erlaffen,

bie unjit>e(fmäfigen auf§u'l)eben.

SBenn nun jugcgeben njirb, ta^ bcr neue ^uflanb

ber S)inge bauernb, unb baf er brüc!enber fei alß ber

unmittelbar nacl) bem itriege, fo mup bie .ipülfe jwar

nic{)t öon un?)UVerläffigen (Sreigniffen abt)ängig gcmarf)t

iucrben, aber fie niuf eine allmäligc 6ur fein, unb nic^t

eine fold}e, bei n)eld)er für 5llle in ber Mx\[x^ S£obeggcfat)r

eintritt.

2) ®ic ©runbbcfi^er unb bic (Eapitaliften üerbiencn jjuar

auf gleid)c SBcife ben (Sd)u| be^ Staate, oUein ba jene

a) »orjug^iveife an ben ©taat gefeffelt unb jur Slragung

aller Saften üerbunben ftnb,

b) ta fie burd) ben .^rieg unb burd) bie ®runbfä|c bee

S5eitrage6 ju bin auferorbentlid)en Slbgaben äufcrfl

gelitten unb ^u auferorbentlicf)em ßriverb feine @elc'

gen'^cit gef)abt l)aben , it>äl)renb bie (Sapitaliften i^xc

?lnfprüc^e unücrfürjt behielten; fo muf bcr ©taat

jc^t aud) üorjugöJveifc für bie ®runbbcfi|er ®orge
tragen.

3) ®ie unbebingte 5luft)ebung beg Snbultg fann fein 23er=

trauen erzeugen, njcil fie nid)t ju ücririrflid)en ift: man
mü^te bcnn ta^ (Spricfin^ort fiat justitia et pereat inim-

dus in t)öcf)fier (Strenge jur 5lmt)cnbung bringen njoUen.

®ie Uebcr^al)l bcr entfic^cnbcn i2ubt)af[ationen n?irb ben

©laubcn an ben SBertt) bcö ©runbücrmögenö unb ben

Grebit üoUcnbi? t)crnid)ten, unb bie gcn>öl)nlid)en gefe^ü=

c^cn SKittel fönnen bie SOZeiftcn ni^t gegen jene 03cfat)r

I
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fc^ü^en. 6^ ift t)crfc()rt ju glauben, ba^ alle X)\c--

jenigen , n)elrf)c in bem ©funboermögcn je^t nicf)t fo-

glcic^ l^inreid)enbc 3^^^'u"9^niittel finbcn, 2Bud)ercr unb

@cf)n)inbler gen?efcn finb. ^Rac^bcm an mcrjig 3^t)te

lang bie ©ittct immerfort im «Steigen waren, fonntcn

aud) fel)r rccbtliche unb tjorfic^tigc Scanner veranlagt )t>er=

ben (cpeculationen \n mad)cn, beren 50tiölingen üor wc'

nigen 3^i^tcn aud) ber eigenjTnnigfle Gabler nic^t toorau§=

gcfagt haben iviirbe. S)icfc fct)r ^al)treid)c unb acl)tung§=

tt>ertt)e Glaffc fann nur burc^ mobiftcirtc 9)?afrcgcln gc=

rettet, nur baburd) eine allgemeine Unnuäl^ung alle^ 6i=

gentt)uni6 üermiebcn werben, tveld)c ber 9hit)C unb 3"=

friebenl)eit ber ^erfonen nid)t minber üerberblid) wirb, alö

ber Gultur.

i) T)k ©rünbc für bic unbebingtc 5(ufl)ebung be6 Sn-

bult^ lauten gut unb finb n)iffcnfd)aftlici) t)ergelcitcf, al=

lein Wirflid) t>orl)anbenc Umftdnbe fpred)en gegen fie.

@o ifl C6

a) 3!t)atfacl)e unb burd) fein DIaifonnement l)inweg^uleug--

nen, ba^ ta^ @etb, aus met)rcren ©ritnben (worun=

tcr fd)on bie 6ontributione!at)lung an granfrcid) l)öd)fl

bcbcutenb cvfc^eint) im ^Heifc geftiegen, bae @runb=

vermögen unb bic Gr^eugniffe bagcgcn fcl)r gefallen

finb-, e6 ifi ilt)atfad)e, baf ot)nc fct)r ^o^c ^infen !cin

baarcß ©clb m bekommen, unb Stielen bic 3infenjaf)=

lung, wie melmel)r bic 6apitaUal)lung, faft unmöglich

ifl-, c6 ift 3:i)atfad)c, baf ber ®taat feine !Sd)ulbcn

nod) nid)t be\al)lcn unb feine iliinbigungen annct)men

fann. 66 wirb aber au^ bicfcn öjrünbcn, unb bcg=

^alb tiicl gefiinbigt werben, weil

Ij) bie ©efc^gebung burd) ben S"bult felbft bal)in ge=

wirft t)at, baf auf einen 5lugcnblicB utfammcnge=

brangt crfd)cint, \va^ o^ne jene SSeftimmungen fiel)

t>ertl)eilt hatte.

c) SJae allgemeine Sud)cn beö baarcn ©elbcS mu^ ben

^reig beffelbcn l)inauftreiben-, unb wiebcrum, weit baö

©clb einen höt)crcn ^>rci6 l)at unb l)öt)er aU ju gc'

wöl)nlid)cn t)i[)potl)efarifd)en 3iufcn genügt werben fann,

wirb unfcl)lbar gcfünbigt werben.

il) 2Bcnn nun bic Gapitalien nic^t gcfd)afft werben fi^U'

ncn, ober nur baburd), ba^ man ^Vipierc unb Gü-
ter Ml jebem greife locfd)lägt, unb baö ^lationalücr«

mögen einem großen X):)(\k nad) ücrnid)tct •, fo folgt,

baf ber Staat, bie Inhaber ber Rapiere, bic Sd)ulb=



182 Ucbev ben Subult, beffcn goittjauer o^cr 'J(uft)ebun9

ncr unb bie ©laubiger bei ber unbebingten Sluf()ebung

be6 Snbultg nirf)t gcivinnen, fonbcrn ba^ 2lUe teiben,

unb eine bebeutenbe Qlnjal^l ber leiteten leer au'o9c'()cn

n? erben.

e) SDian {)ofc mrf)t, ta^ bic ©laubiger nid)t fünbigen

werben, (obalb fte einfel)en 'i^a^ baburd) it)rc ©id^er^

t)eit leibet: benn eg ijl ^iebei fein allgemeiner, »on

ber 9Sei6f)eit, fonbcrn nur ein befonberer, »on ber

9iott) eingegebener S5efci)luf ju erivarten*, e§ entt^el)t

ein SluefaU aller nad)ftet)enbcn I)9pot{)efarif^en @läu=

biger ?)Um ©efien ber fünbigenben r>orau6jte^cnben 'i)'C)=

pott)efari[rf)en ©laubiger.

5) SKit 5luft)cbung beg 3ni^»^t§ ivirb m(i)t fogleid^ eine

grofe Seicl)tigfeit eintreten, ßapitalien auf ©runbftüdfe ju

crt)alten, benn

a) bic S3eforgni^ öor einer ät)nli^en fÖiafrcgel bauevt

fort, unb in !^öt)erem ©rabe bei einer unbcbingtcn,

alC' bei einer tljeiUveifen 5luft)ebung be§ Snbultö. ©cnn
bei bem 58efiel)en aller ed)ten Ur[acf)en, iveld^e für ben=

felben je gcfprorf)en 'l)abcn, muf ber plö§lid)e Ueber=

gang in bal gan^ entgegengefe^te (Stiftern al§ 9)Ungel

an (Sonfequcnj erfd)einen unb bie 9)icinung erregen:

fo \mt ber Staat baburd) erfläre, frül)er ol)ne t)inrei=

rf)enbc ^egrünbung einen aufierorbentlid)en 9^otl)fianb

erjeugt ju t)aben, fo möge ein neuer SBed)fel ber

9Kafreget aurf) leidet inieber eintreten.

b) 3)ie Sapitalificn glauben, in ben politifd)en 23crf)ält=

niffen, ober in ben 35crmutt)ungcn über etwa noct) »on

«Seiten be§ ©taatö aufjuftellcnbe S3efteuerunglgrunb=

fä^e l)inreirf)enbe ©rünbe ju finbcn, i^re ©eiber nid)t

au^5uleit)cn, ober borf) fo ju benu^en, ba^ f^eilö ber

S3etrag bcrfelben nirf)t leicht ju überfel)en ift, tt)eilg

bic S)ifpofition nid^t auf lange geit ober burd^ ge=

rici)tlic^e j^ormen ge'^cmmt werben !ann. SSiU aber

ber Gapitalifl bennodl) fein ©elb auf ©runbftüc!e an=

legen, fo tt)ut er am beften firf) mit ^ort^eil anu»'

faufen.

c) 3)ic milben Stiftungen unb öffentlirf)cn Äörpcrf^af=

ten, fowic bie eigentlid)en Stentcnirer l)aben burcl) ben

.^ricg fo üicl oertoren, ba^ fte jur Seja^lung brin=

genber @rf)ulben ober jur SSefriebigung ber nä'd^ften

Söebürfniffe fünbigen muffen. 66 ift bagegen nicht

möglid) gewcfen, in ben legten S^^rcn ^'fl (Eapital-

\)ermögen §u erfparen unb aniu^ufcnj mitt)in jIcUt
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firf) and) t)icr baö 33crt)ältni{5 ungiinflig füv bcn

Sc^ulbncr.

tl) eingenommen, baj? fo mel (Selb aufgeboten a(g gc=

fi'inbigt njirb, fo gei''d)ict)t bicö bocf) bei bcr Ungctüi^'

^eit ber n)irflid)cn Beitreibung beö ©efünbigten nici)t

ju glcic{)er ^c'n, unb bicfec intcnmifli[ct)e 3»f^^"^ '^o

alle gorbciungen lücnigflcne ein l)albeo 5al)r früt)cr

eintreten, als bie Qlnerbietungen, muf für bie meiften

fd)lecl)tbin üerbcrblid) werben.

<») J)ic 5leu^erung beiJ großen ^önig6 über ben ^nbult bc'

jveifet nur, baf man i^n bamalö üieUeici)t nicf)t ^ätte bc=

jviUigcn foUen, fcineemegeg aber, baf er je^t unter fo ganj

cigcntt)ümlicf)en ä5ert)altniffen plÖ|lic^ auf5ut)cbcn ift.

7) 5tuf bie matt)cmatifcf)en unb naturt)ijlorifc^en Seifpiclc

wirb crunebcrt,

a) t)ci^ 9)iafe{)inen, iüctc^c ftill gcflanbcn f)aben, nur all»

mä^licf) in SSereegung ju fe^en finb, n?enn bie ÜWber
nicf)t bvcef)en foUen.

Ij) 2)a^ ber 2)amm, njcl^er üon allen ©citen l)innjcg=

genommen njerben müfjtc, bie (kontinental = @:pcrre ifl,

über jvele^e \v\x feine (Se)ralt l^aben.

(•) Tia^ bie üom Slutücrlujl (Srmatteten bie S3inben nie^t

ptö|lic^ abreifen, unb nict)t üom @tiUft|en jum 2:an=

^cn übergct)en bürfen.

3n biefen '2lnfid)ten unb ^Introorten fiimmtcn gröften»

tl)eilö fomol biejenigen uifammen, wc{d)c eine bebingtc

5{uft}ebung bce 3»bult6 verlangten, al^ aurf) bie, )vdd)c

auf Unablöflicl)feit ber Gapitalien brangcn. S)ie te^«

teren aber fud)tcn

III. bicfc üorgefd}lagene, fünftig gefe|licl)c Unablö6lict) =

teit unb bie .t)crabfe|ung beö 3i"öfi'fcö "^^^ 33<^^-"

I)altnif ber Stoggenpreife alö ba6 einjige, bie :Iiefe beö

Uebele grünblicl) beffernbe ÜJlittel nod) burd;» folgenbc (Srünbc

;^u unterfiü^en.

1) aßirb burd) biefe Scfiimmunc) iebem 2Suet)cr auf einmal

einl)att gctl)an, njclc^cö biel^er burd) fein @efe^ crrcid)t

werben fcnnte.

2) Siegt bavin baö befle unb einzige 9)iittcl, ben (5apita=

lifien , beffen 3"tcrcfTc bif t)er bcm allgemeinen 23cften

feinbfclig entgegcnftrebte, an ben «Staat ju feffeln unb

fein 3ntereffc mit bcm ter übrigen @taat6einirot)ner in^

nig ju üerbinben.

T)) *>}l\xt auf biefe Sßeifc tann bcn (Srunbbefi^crn biejenigc

9hit)c unb Sid)crl)eit \)crfd)a|ft ivcrbcn, weldjer fie bc=
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bürfcn, um if)rcm ©civcrfce üöUige imb unget'f)eUte 5(uf=

nurffamfcit ju lüibmen unb burc^ forgfältige 5Serb£fi'e=

rungcrt, ino^u bic meiften ©ütcr fo günftige (Scicgen^eit

bar bieten, ben (Srtrag ber le^tcrn unb it)ren SBot)lf!anb

ui »ermel^ven.

4) 3^al @runbeigentt)um n?itb baburd) fünftig gan^ frf)u(=

benfrei unb ben je|igen S3efi§ern ber 2ßeg »erfperrt,

fünftig au6 £cid)tfinn neue <2rf)ulben ju marf)en. (Die

Gapitaliften muffen ftrcben fid) anzulaufen unb eine ber

Snbuftric üort^eilt)afte Slt)eilung gröferer Sefi^ungen muf
aUmät)Ud) barau6 folgen. S5efonber6 ivirb

5) ber SSertt) be^ (Srunbeigentt)umö erf)alten, unb bie (Son=

curren^ ber Käufer ron X)omainen ücrmct)rr.

6) T)aß gan^c lanbfci)aftUc{)c 6rcbitft)ftem , n)ctd)cg ftrf) bi^=

]^er fo frf)abUc^ bemat)rt ^at, inbem ^auptfärf)Urf) ba=

burrf) bie übermäßigen 23erfci)ulbungen bes @runbeigcn=

tf)um6 ücrantaft unb möglief) gemaci)t njorben finb, tuirb

getlürst.

7) ®ie üorgcfd)lagene 50^afregel ifl rccf)tlid), iteil

a) baburc^ ba6 üerbedEtc, jebocl) allein n)af)re 93erl)ält'

nif bc6 ^i)potl)efarifcl)en ©laubiger^ (ber mfi)tf> anbe^

re^, als ein S[Riteigentt)ümer pro rata ift) auf natür>

ticf)e unb rerf)tlic{)e SBcife l)erüortritt unb au^gefpro^

d)cn irirb.

b) Sßeil nur baburd^ ber gcinjlid)e 5(u6faU jurücfj!ef)en'

ber f)t)pot'^e!arifc^er gorberungen öert)inbert n^erben

fann
;

c) treil bie ©laubiger bem ©runbbefi^cr, ber ir)dl)renb be§

.^ricg6 it)r 5iJJiteigentl)um vertreten, unb für bie 6r=

{)altung beffelben fiel) aufgeopfert t)at, baburrf) ben an=

gemeffcnften (£ct)abenevfa^ leiftenj

d) jneit ber Sacf)it>ertl) beC- ©clbeö unb nic^t ber 9'lenn'

njertl) entfcf)eibet, mitl)in ein ©laubiger, ber bie Bin=

fen in 93ietaU empfängt, je^t mit einem drittel ober

ber .^älfte fo ^iel I^ebensbebürfniffe faufen fann,

aH tior bem ilriege mit bem ganzen ^Betrage-, alfo

burd) ben mäfigern B^"^fa| nict)t fd)lec^ter, fonbern

nur bem 2Sert)ältniffe be6 (£cl)ulbner6 angemeffcn gc=

jlellt njirb.

8) Tik torgefcl)lag£ne SiJiafregel ijl politif^ nott)rt)enbig,

njeil el fein anbercf 9Kittel gibt, ber Grebittofigfeit tcö

Staate unb ber, bag iDafein be6 Ic^tern gefä^rbenben

2Sern?iriung üorjubcugen, it?or>on bic unt>ermeiblicl)e Solgc

ein, \)ielleic^t fclbft bei tt)eiln)eifer 3(ufl)ebung beg 3n=
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buitg cintrctenbcr allcjcmcincr Goncurs bcr ©vunbbcfi^ct

fein mürbe. 3)ic ^fegicrung !ann njegen biefer SDiaf'

reget nic^t angefd)ulbigt n?erben , ba ein unabn3enbba=

rc6 (£d)ic![a( fic t)crbcigefü^rt "^at, unb jc^t bloe ber

t)or()anbene 3"!^»^»^ *il^ t"ft ge[e^tid)e aulgefpro=

c^en roirb.

IV. 5luf biefe ©rünbc für bie Unablööbarfeit ber Gapita^

lien unb bie >pcrabfe|ung ber 3infen )r»arb aber tfolgcn--

be6 ern)iebert:

3u 1 unb 2. 3n>ifrf)ftt ^f" urfprüngtid)cn Gigentt)ümcrn

fcld)er Gapitalien, bie auf ©runbfliicfe nocf) oor bem Jtriegc

geliehen iuorben ftnb, unb folrf)er, n?e(d)e @runbeigcntt)ümci

erft iraf)renb ober narf) bem .Kriege geborgt haben, beftel)et ein

»tcfentlichcr unb in 5J[nfe()ung ber SScbingungen beibcr Slrten

uon 5Inteit)cn bebeutenber Unterfct)ieb. 5cnc Gapitalien get)ö=

ren nämlic{) in ber Siegel arf)tung6n5ertt)en 9)ienfcf)en. <2ie finb

in ben weiften '^öMiw ererbtet Gigcntt)um ober Gvfparniffe üon

^erfonen, ivelche burct) 3}crt)ältniffe, <£taatöbcbienungen u.
f.

>ü.

i>on bürgcrtid)en ©eivcrbcn auggefc^toffcn, 'ba^ ^um 23cftcn il)=

rer ^^n^ilif" i^'^t» 9'^ad)fommen crfparte @clb irebcr eigener

noci) frembcr ®pecutation anüertraucn tt>oUten
,

fonbern , mit

einem mäf;igcn ©eirinne fic^ begnügcnb , e^ auf bie fid)erfte

9lrt i^\x nu^en fuci)ten. g^M^^f'^^f ^Perfonen üom 3(bciftanbe,

Si^itivcn, 5)linberjährige gehören ^u biefer Glaffe ber @tdubi=

ger. 3hnen tann tein 2i*uc^er ttorgemorfen lüerben; aber bie

Gntuchung ber X)i^pofition über ihre Gapitalien buvc^ baö

Snbultgefc^ trifft iMele »on i^nen uncnblid^ hart, iveil fie im

©ebränge ber 3citumfta'nbe, ui it)rer Grt)altung unb uir X^e»

cfung oon 5(u5fäUen, n?ctc^c burc^ (Snt^icl)ung üon Sefolbun'=

gen unb ^Vnfionen u.
f.

rtj. ober burrf) ba6 Sinfen ber Grebit»

^nftitutc unb 8taatf'papiere entftanbcn, Gelb ut t)of)cn grei-

fen aufuincl)nu'n gedrungen njurben, tt>ährcnb fie ficf) mit ei'

nem ungleich (in ben meiften Jätlen brei= bis üierfact)) geringe«

ren Grtrage it)re6 6igcntl)um6 begnügen muften.

?lnber6 i^ert)ält ee fic^ mit ben (Staubigem fold)er 6api'

talien, n)eld)c öutebefi^er wät)renb unb nac^ ber .Kriegeperiobe

aufgenommen t)aben. 23on biefcn Gapitatien muffen gcn^öhn»

lid) hot)cre 3infen be;^at)tt «erben, »weil nur für fold)en '»^rciö

biejenigen, in bercn Jpänben baaree (Selb ivar, bie 50Jöglid)t'eit

einer höhern ^^enu^ung bcffclben auf anberem S[i?ege aufopfern

tonnten. X'arin liegt an unb für ftd) aber ebcnfo iventg etitaö

llnbiUigee, ale baij ;. 25. ein (Sutöbefi^er, ohne 9{ürffid)t auf

bie (Sr^altung ;urucfgefommener Iud)mad)er, feine 2BoUc \\x

bem höchftcn '»Steife \jerfauft. 9luf jcbcn JaU müfltc man jene
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crfte Glaffe bcr ©laubiger üon bcr (c^tcn trennen j aber C6 i|i

aurf) nic^t einmal genügcnber @runb üor^anbcn, biefc te^te

ungiinftig ju bcl)anbe(n: benn 9^icmanb »erflöft, ivic gefagt,

gegen bie ©cred^tigfeit, njcnn er [ein ßigent()um fo t)oc^ nu§t,

alö er fann, unb e§ ifl gleirf) üeife^rt burc^ @e[e|e (nur bie

j5reit)cit fann e§) ein SKapimum ber @ctrcibe= ober ©elbnu-

§ung fcftjlcUeji ?,u iüoUcn. S[)^itl)in wat el g(eirf) unüberlegt

unb unred)t, alle @runbbcfi'|er ücr fitnf Sal)rcn ^ornjuben ?,u

fd)impfen, unb je^t bie Gapitalijlcn alö SBuc^ercr ^u bejeic^ncn

unb ben ßin^fuf ^"f unnatürlid)e unb geivaltfame SSeife burcl)

@e[e|e j^crabju^mingen.

©0 läft fiö) inbejjen mit ®c)r>iff)cit bcl)aupten, baf bie

ginfen üon ncuertid^ auf @runbftü(fe gcliet)enen Gapitalien iveit

geringer flehen würben, ivenn nid)t bie 5i[u6be()nung beö ^n--

bultö auci) auf biefc Jorbcrungen befürtl)tet n^orbcn n?äre.

Gapitaliften, in biefer ßigenf^aft unbebingt gebad)t, ftnb

feiten 5 öfter befi^t eine ^erfon foivol @runb= al6 6apitabcr=

mögen-, fe^r l)äufig ^at 3cmaub erfle unb 5ir>eitc ^i)pott)efen.

%ixx alle biefe j^allc fe|t ber natürlicl)e @ang ber S)ingc bie

3luegleici)ung fefi, ivel^c fein ©cfe^ angemeffen regeln fann.

2)a6 ^ntercffe ber ßapitaliften für ben ©taat ttjirb aber un=

fireitig f[d)crer burd) 5lufrcc^tl)altung üon Streue unb ©lauben

befeftigt, aU burd) S3cgünjiigungen be0 ©cf)ulbner§, welc{)e bie

^eiligfeit ber 23erträge »erleben.

2Bcr @elb auC^5uleil)en l)at, irirb c§ lieber anbern ©taa^

ten jun?enben, in n)eld)en bie gefe|lid)en So^Ö'^n ber ©arle'^nö'

»ertrage mit aller «Strenge aufredet ermatten njerben,

gu 5. 25er 3tt-'ecf ber @cfc|gebung !ann fo iDcnig ber

fein, alle ©runbbcfi^er alö alle .^aufleute ?,u erhalten. 23iele

ber le^tcren finb banferott geworben, ol)ne ta^ ber Staat be6=

i)alb ben 9icd)t6?)Uftanb allgemein cinbern wollte ober fonnte.

5lber felbft bie norgef^lagene gewaltfame SDkfregel fann ®ie=

jenigen nid)t retten, wcl^e über bie l)i)potl)cfarifd)e @id)cr^eit

^inauö gegen ^fanb ober SSed)fct t)erfd)ulbet unb nur ale

blofe 23erwatter \i)xn (Sütcr ju betrad)tcn jtnb.

3u 4. @ut6befi|er erl)alten übrigen^ baburd^, ta^ man
bie 3fiücf5at)lung it)rcr (2d)ulben lebiglid) it)rer SSiUfür über«

läft, nod) fein 58etricbecapital in bie ^änbc. Sl)t Gwbit wirb

ttielmct)r burd) bie tiorgefd)lagenc SScgünftigung nöUig jerftört,

unb eine ?)Wcc!mafigc 23eränberung bcr 2Birtf)fcl)aftlarten fo

lange unmögtid) gemad^t, bi^ einmal wiebcr ^titumftänbc ein^^

treten, wo fie bei bcr einmal beftet)enben 25ewirtl)fd)aftungeart

j. S5. burd) blofen ©etreibebau in 25er^ältnit ju bem fcjlgc--

ftclltcn ginöfuj?, b. !). auf itoflen il)rer ©laubiger, gewinnen.
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D()nc bi6:poniblc§ (Kapital [inft bic Gultur, unb jcncg oct=

minbcrt fid), wenn firf) bcr 6apitaln>ertl) bcö (Srunböctmöoicnö

minbcrt. 6«? fommt alfo nur barauf an, bcn früt)ern äBcrt^

bcr (Srunbfüicfc l)cruiflcUen-, bic voröcfcf)lagcncn Jpülfömittcl

müfi'cn aber gcrabc baS ©cgcnthcil bewirten.

2Bic ferner burcf) SIuefül)riin9 ber[clbcn ^ine 3!t)ci(un9 bcr

gröfern ^efi^ungen l)erbci9cfüt)rt iT>erbcn foUe, ift nid)t ab^u-

fc^cn-, fic )v'\xh mclmebr t)er^inbcrt, weil — wenn bic ©loiubi'

gcr nic^t gcfäbrbct it>crbcn [oUen — ol)nc i^rc Ginmilligimg

ober t^cil«?cil'c Sefriebigung, bcr ©runbbefi^cr fünftig feinen

2l)eil feines Gigentbume rcrdufern bürfte.

3u 5. :Daburcf), ta^ bic (Kapitalien für immer bcr (£d)al=

tung ber ßigent()iimcr entzogen rt»erben unb jum S^ei( in bcn

Jpänben ban?crotter ^Vrfonen bleiben, bie fie am njcnigftcn ;,u

benu|en tüiffen; baburc^, baf bcr ©eifl bcg 33olfeö fite bloßen

SRcntentauf= unb 5l^ertauf gar nirf)t empfänglich ift (benn felbft

bic beften t)i)pott)cfarifcl)cn gorberungen finbcn auf bem SRarftc

feine iÜebbaber) , n^ürbcn bic <eci)ulbforbcrungcn nid)t einmal

ben alten Si^ert^ behalten, fonbcrn aufcrorbentlid) finfen, ^u=

gleict) aber ber 5IScrtl) bes ©runbüermögcn^', ivelcbci? fiir bcn

©laubiger unb ben (Sc^ulbncr auf gleicf)e 2i>cifc nacl)tl)cilig er»

fc^eint. Gö ifr unglcid) »vic^tigcr ben frül)crn (Sapitalnjcrtl) ber

©runbftücfc möglict)fl wi crt)alten, al^ bie augenbli(flid)cn 3*^1)'

lungef crpf!ict)tungen bee S3efi^er6 ui ermcif igen : benn mehr,

al6 berfclbc auf bcm legten 2i^cge burct) 3i'i-'frmd^igung gc»

itinnt, verliert er am 6apitalnjcrtl)e. 2)ic Unablc5lid)Eeit er=

regt Stodungen bee Ü^crtcl)r6, unb bann erfcf)cint allemal ©clb'

mangel.

3u G. ^er ©tur^ ber 6rcbit=3"ffifiitc njärc unbcfonncn

unb gan^ ^njcdmibvig -, üielmct)r erfc^cint c6 alö not^njcnbig,

fold)e um jcbcn ^reiö ui erl)altcn. <£ic finb jcl^t uncntbct)rlid),

unb mit ihrem %ciü( anirbcn aud) gröfitcntl)cilö alle j5i"«i"V

plane bcö Staate unb gcrabc bic ad)tung6n)ertl)crten ©runbbc'

fi^er finfen. X)ie 6rebit = 3>if^itutc^ bic ^Pfanbbriefe genicficn

nod) immer be6 grollten 3i'ttaucn6 : benn baö «hinten bcrer,

üon rocld)cn Sinfen ge;at)lt n?crben, entftct)t nid)t burd) 5)?iö=>

trauen, fonbern burd) ben je^igcn l)oben ^reiß bc(? ®clbei>.

^JJur bic (Srcbit -3n(litute l)altcn ben SBcrt^ ber (55runbflü(fc

nod) in ber ^f)öl)c, wcld^c irgenb bie 5öcrl)ältniffc erlauben; fo

njic fic fallen, ifl bcm ©inten fein 3iel abuifcl)en. «Sic müf»

fen aber bei jcber (5rfparni^ an ben ^^fanbbricf^unfcn fallen:

benn fobalb man amtlid) ertlärt, aue einem örunbfiiirf tonne

nur l)alb fo viel l)crauegcn?irtl)fd)aftet »verbcn, al6 fcnfl, \ii\it

bcr (Sapitalnjcrtt) um bic .^älftc; unb, wni nod) fci)limmer ijl,
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ber ^erfonakrcbit fäUt tiefer, wäi ba§ SSerti-v-mcn auf bic ge^

frf)(ojTcncn SScrträge gefd^ivunben ift unb bie 5iii^"i}t üor neuer 3ing=

crmä^igung ind)t getilgt )virb. Gg ift eine ungegrünbete .'poffnung,

baf er fid) burrf) 3"ftörung be^ 9?eal=6rebitö mäd)tiger unb tre||=

lid)er unb noci) obenbrein lvot)lfei(et erjeugen njcrbe: benn cin=

mal ftcl)en jene bciben gar nirf)t in umgcfet)rtem 23ert)ci(tniffe,

unb jireitenl ift nic^t abjufet)en, irarum man ^[\\\m öon ^er--

fonalfd)ulben ber ©runbbefi^er, bie an^ gleid)cn Unmöglicf)feitg'

grünben nid)t bc?)at)lt luerben können, uncrmäfigt laffen ivoüte?

n3enigften6 nutf jeber ©laubiger biefe j5-urd)t I)egen. X)ie Un=

ablöglid)fcit ber engli[cl)en ©tocEö ift burd)au6 anbcrer Slrt.

SBir erinnern je^t nur an einen l)öcf)ft it)id)tigen Umfianb, ha^

fie ndmlirf) ju einer gegebenen geit gleid^en SBertl) t)aben,

i)\n aber jebe einj^etne ^riöatobligation ungleid^cn, üerfc^iebenen

Sßertt) t)at unb ^abcn müfte.

S3eifpiele au6 bem 2lltertl)ume r>on dl^nlirf)en SJlafregeln

finben i)ier feine SInirenbung : benn bort )t>ar eö gan^ gelegen,

bie SSürger crebitlo^ ju macl)en, unb üon «Staatöcrebit irar nie

bie dltbe; je^t aber wirb ber ßinjelnc unb ber ©taaf ferner

borgen müfj'en, unb ein STobtfc^lag beö ßrebit^ ifl nic^tö 5ln=

bereö al6 eine 5lufl6fung ber >t>icl)tigften SSerftdltniffe. @o
fann man nur mit Slufopferung bcö ie|igen @efrf)lcci)t6 ret)o=

lutioniren. ©er ^aU eineg 6rebit=3"ftitut§ wiirbe i'ibrigcnS auf

alle 3Inbern !l)öc^ft nad)tl)citig jurüdwirfen. 'S^arunt muffen

fiel) 3lUe ol)nc 5>orurtl)eile
,

glcid)mäfig unterfiü^cn unb erret=

tenj bann wirb bei ber Un[icf)cr^eit ber übrigen ©ewerbSjWeige

jeber fein (Selb am liebften in ^fanbbriefen anlegen.

^u 7 a. ®a6 23crl)dltnif be§ ©laubiger^ ift nic^t rid^tig

angegeben. @r ift nid)t gezwungener SDiiteigentl)ümcr auf alle

geit ot)ne jlünbigunglred)f, man ^at it)m in früt)ereii; ^dt bei

fteigenben ilornpreifen nie mel)r gejault, unb au§ ben unten

angegebenen ©rünben Id^t e6 fid) für bie ^ufunft "id)t bered)=

nen, wie feine D.uotc fteigen ober fallen mü^te. 2Ba6 würbe

man gefagt l)aben, wenn 1805 bie ©laubiger, aU 5Witcigen=

ti)ümer, auf 9?ealtl)eiUmg angetragen l)ätten? 5Riemanb wollte

bei ©erliefung be^ rein:perfönlid)en !^ei^contract§ fid) blofe dUxv

ten ftipuliren, unb ber Bi"^f"^ '^^<'^^ gröftent^eil6 au^ bem

©runbe fo gering, weil ber ©laubiger bie freie ®d)altung über

fein Kapital behielt. Sft ber i)t)pot^efarifd)e ©täubiger SÖZitei'

gentt)ümer, fo fc|e man it)n in SSefi^, für^e aber nid)t bie

^infen einfcitig, wenn einige ungünftigc '^ahtc fommen, be=

ftanble ®en, weld)er burcl) bie .fpt)potl)e! mel)r (©id)ert)eit ge-

winnen wollte unb jeitt)cr gefe^lid) fanb, nic()t ungünfiiger,

ate ^crfonal= unb SBecl)fel= ©laubiger. fD^an bebenfe, baf al€=
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^ann mit nocf) '5(nlci()cn gcöcn ^fanb, 9Scch[cl unb Tl>uAcv

möglich bleiben.

3u 7 l>. ße ifi fein verf)tlid)cr (Stunb abui[ct)en, bic \n-

rü(fflet)enben Jp^pot^ef ^ötäubigct auf Soften bev üoranftebcn'

ben ^u bcgünfticjcn; auc^ fül)rt jene 9)iavrcge( nid)t cmmat ui

bicfem 3iclc, beim beim 2infen be^ 6apitaltt)ert^e ber (Srunb=

ftücEc geanniu uile^t ivebec bev Seji^er, nod) bcr erfle, norf)

ber ^ircitc, nod) ber (e^tc ©laubiger.

3u 7 c. X)ic 23orauöfelpung bcö gröfetcn S^erUiftc^ bev

(Srunbbefi^cv iil uneriricfcn, ba tci^ ®infen unb bev 2>erlufi

an allen Obligationen unb Gapitalfovbcrungcn mit bem 23ev'

lüfte an ©runbfevmögcn gleirf)en iSd)ritt gegangen ift, unb bie

'»Prüfung nid)t einfeitig, nad) einem ober bem anbern Oi)efic{)t^'

punfte vorgenommen n?cvben bavf, fonbcrn al^bann ein agrari=

fd)eö ©efe^ folgerid)tig unb njat)tlid) nid)t jum 23ortt)eil ber

©utebefi^er burd)uifübren iräre.

(Sinb aber bie ($runbeigentt)ümer bei ben .^riegslafien ^u l)art

mitgenommen iDorben, fo begrünbe man bic ?hit'gleid)ung nic^t

burd) ben llmftur^ alleö 9ted)teg, fonbcrn auf anberc SBeife,

ctrea burd) 23cfiteuerung, bod) mit ber üorfid)tigen S5e()anblung,

njeld)e übert)aupt bag beit>cglid)c ßapitalücrmögcn erforbert.

3u 7 tl. 5^ur ©etreibc gilt auffallcnb lücniger @elb,

a(ö üor bem Kriege, unb ©etrcibc mad)t fcineeroegö baö aUci=

nigc ßebeiiöbebiirfnij; bev ©laubiger aue. Z<i, mit SBeglaffung

aller übrigen ^Vobuctc unb Jabrifate, fte{)eii felbft alle übrigen

(ir^eugnifye bev !^anb»virtl)fd)aft, Sdilad)tv»iel), S5uttcr, J^leifc^,

^oUe u. f. \v. nod) in bemfelben ober gar in ungleid) ^Öt)C'

rem ©clbn?ertl)c. ©utebcfi&er, beren meiffc ober einzige Gin=

na^me auf ber 2?iehuici^t rul)t, fcnnen bal)er bic 23crlegcnt)eit

nic^t , tt)cld)C ben bloö ©etreibcbau trcibenben S5efi|er triff.

I5iefc unb vor 5(Uen X)ieicnigen, n3cld)c nod) je^t n)ol)lbaPenb

finb, ttjelc^c ee mit ^ülfc bee ©clbeß il)rcr ©laubiger in bcf=

feren Seiten geivorben finb, ireld)c baö ©elb oft rU il)rem

l^ergnügen tjenranbt t)aben, anirben fid) alfo burd) bie uorgC'

fAlagenc allgemeine iöegünfiigung , burd) vf)erabfe^ung bcö

äinsfu^c^ auf iloften bcr ©laubiger burd)auö n^ibcrrcc^tlid) be^

rcid)ern. ße ift übrigene unmöglid) bei ben unzähligen 3»Pei=

gen ber 6innat)mcn unb ^(uegaben, beren Qualität unb £luan»
tität für jcben öinrclnen uerfd)icben ift, cinüg unb allein auö
ben augenblirflid)en (an fid) nidu unerhörten) 3ioggcnpveifen,

buvc^ ein tlcticö Gvempel ber >)fegcl (J«; tri \n beftimmen, über

irie r>icl mcl)r ober ireniger ©clb, 'JJaturalien, Jvabvifate u. f. n>.

ber ©runbeigentl)ümcr unb ber (iapitalift bieponire. Unb n?ic

rann man äJcrflanb, Ginfid)t, ©efinnung, fitr^ bic '•perfönlid).
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feit \>a an§ bcr SBercrfjnung iücgtaffcn, iüo eben biefc für bic

äuhinft, oi)ne ^t)pot^ef, at6 ia§ 9Bid)ti9erc be^eictinet ivirb?

2Bic foU eo mit allem ©tunbüermögen 9et)attcn ^uerbcn, Voaö

nie ©etreibc tragt unb tracjcn fann? 2Belcf)c SDZa^regctn foUcn

«jegcn ber .£)äu[er in bcn ©täbten ergriffen rucrben, für n)elrf)e

bei oft nod^ bringenberer 9^ott) au§ jenen ©runbfäien nid)t6

t)crauggefo(gert iücrben fann?

3u 8. 6g bebarf feiner befonbern 5lu§einanbcrfe|ung ber

Unt)a(tbarfeit einel ©runbe^, ber fd)on burcl) bie Erinnerungen

ju 1, 2, 5 unb 6 l)inlänglid) ivibcrlegt ift. ^\x erVüäl)nen ift

nur norf) ^^olgenbel:

A. T>i\ff rocgcn ber ^erabfe|ung ber ginfen unb ber fotd^cr

©ejlalt au6 (Kapitalien in blofe Sßcnten ticriüanbelten ^orberuU'

gen frember ^erfoncn an bicffeitige ©runbbefi^cr, Stepreffalien

anberer ^crfonen unb «Staaten gcbraurf)t njürben. Gö ijl nid)t

barauf ju rerf)nen, aud) nur nod) einen Slt)aler aui bem 5lu6=

lanbc geliet)en ju erl)alten, unb an bem babu^c^ n)ad)fenben SOZaU'

gel ber SSetrieb^capitale njürbc man bcn SÖii^griff balb fpüren.

B. ®ie niebrigen greife be§ ©etreibcg l)aben it)ren @runb

nid)t blo6 in ber ©eltenl)eit be§ @etbe§, fonbern auc^ in ber

9)?cngc ber in ben jttjci leiten S^i'^i^en genjonncnen Grjeugniffe

biefer 5lrt. T)cx. rei^lid)ere (Srtrag be^t alfo grofentl)eil6 ben

geringeren ©elbprei^. £)iefcl 5ßerl)ältnif ijl bem ISanbmannc

allemal t3ortl)cilt)aft , unb n)eit mcl)r, als? irenn (mie tior eini=

gen 3^t)ren ber gall irar) fc^led^tc ©rnten ungemöl)nlic^e

Slt)euerung l)crüorbringen: benn 5DZi6n)acl)ö jiuingt jur S5efcf)rän=

fung be6 2Sicl)ftanbeg, reicl)lid^c ßrntcn mad)en S3crgröfierun=

gen beffelben mögti^ — unb bic 5Sie^nu|ung liefert jc^t hen-

felben ober größeren ®elbgeit>inn, h)ie t>or bem Kriege.

C. 3)er augcnblitflicl)e ©elbpreiö beö ©etrcibeö fann fei=

nen rid)tigen, feinen auöfctiliefenbcn SSJia^jlab für baö ©teigen

unb %a\i(\\ ber ginfcn abgeben, iveil firf)

1) für furje ^erioben bie greife aller übrigen ;t)inge fei=

ne^njcgg barnacl) regeln, unb njeil

2) bic ©ctrcibepreife felbft fic^ fd)ncU nad) ber gewonnenen

D-uantität unb ber 9Zad)fragc änbcrn unb in t)crfc^iebe=

nen ©cgcnbcn einer Sanbfcl)aft fel)r tierfd)ieben ftcllen.

3lud) njürbc baburd) bei bem ^auf unb SSerfauf ber

SRenten auö einer ^roüin^ in bie anbere bie 5(u§glei^ung

crfc^it>ert Jücrben, unb öon bem ©rtrage fold)cr @runb=

ftücfe, bie man auf anbere SBcifc al^ jum 3ldcrbau be=^

n)irtl)fd)aftet, bag 5Inrcd)t ber ©laubiger ganj unbeftimm-

bar bleiben, ßnblid)

D. müfte ber ßigent^ümer, fobalb er fein @ut burcf) ei-
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neu ^äcf)fci- bdüUtlifchaftcn UifSt, bicfcm bcn 2?ort{)cil uipicficn

laffcn, irclrf)ci- aus bcr .pciabfc^ung bcr Sinfcn \\ci&) bcn föe^

ttcibcprcifcn cnväd^ff. cv bagc^cn »viirbc gaiu allein bcnjfnicjcn

(2d)abcn leiben, iücld)cr awz- bcm barauö notb^HMibic^ fcK3enben

Sinten bc6 (iapitaln)crtt)§ bcr C^üter cntftcbt.

V. ^ut- bicfcn ücrfcl)iebenen SDatftcllungcn fc^cinen

folcjcnbc Ü?cfulMte l)crüoruiöft)C"

:

1) :t)ic unbcbingte 'iHufbebung bc^ 3>^bult^ )t»ürbc bei bem

niebrigen 2Bertl)c bcr ^Vobuctc, bcm bot)cn ^Hcifc bcö

(Selbem, bem SDianviel an fiufl nnb ä>ermögcn uir ?Ui^'

Ici^ung ücn (Kapitalien, ;,u allgemeinen Subbaftationen,

b. t). ^ur bebcutcnben iöerminbcruncj beg S^ationalrermö^

gen^ unb ^ur SctJortl)cilung bcr ©laubiger nid)t minbcr,

alö bcr Sd)ulbner führen.

"2) T)\c Unablöelid)!cit bcr (Kapitalien n^ärc eine übcrauö

grofe 2?erle^ung aller Slcdit^ücrbälüüffc, mit nid)t ge-

ringerer Grniebrigung bee 9tationalüermögcnc> ücrbunben.

Sic Jjcrftört aud^ für bic 3"f»"ft bcn (Srebit, ot)nc bafür

binreidKiiben Q.x\a^ barutbictcn.

o) ^ic .perabfcCumg bcr 3in[cn burrf) ein allgemeine^

@CKi5 ifl nic^t allgemein begrünbet, mitl)in eine irill-

tiirlid)c S^crlc^ung ber 3led)tc. 9Bo tat- @efe^ bic

9lcid)c 3^bl»ngcninfal)ig!cit für bic tjcrfcbicbcnflcn S^cr'

l)ältniiTc nicbt oorauefc^t, fonbcrn eine ant5erorbentlicl)c

3^batfad)C »rirflid)e 3v»bl»iiö^i'"fabigfeit bcibeigcfübrt bar,

ba jreifen bic fd)on ycvt)anbcncn (i)cfc<je nad) bem 35c»

rocifc bicfcr 3:batfad)c auc^ bic 9?cttungi?mittcl nad).

3n ftaateaMrtbfd)aftlid)cr 4)infid)t ent^ic()et bic .^crabfe

^ung ber äinff" t'cn^ (Srunbeigcntbümer mebr am Ga«

pitahvcrtb al^ er an bcr laufcnbcn 3^l)lungfücrpflid)tiing

crfpart, unb er tl)ätc beffer, einen geringen 3:beil bei?

Gapitale aufuiopfcrn, um bicfcr S>crpflicbtung u« genü-

gen, al(j auf umgefcbrtcm 2i^cgc [\d) ui ta'ufd)cn unb bei

größerer Ungercditiglcit in größeren i^crluft ;,u geratl)cn.

Dicfc (irgcbniffc b'^l-'c" jebod) nod) nid)t über bie .^älftc

bce Sßcgce! b'n^iuf'flcful)«, bcnn »ücnn man fid) jeijt auc^

im allgemeinen für eine

VI. bcbingtc '»Jlufbcbung bc^ 3l"b»lt6 erflärte, fo fragte

fid) bcd) n?iebcvum, )i>cld)e S5ebingungcn follen cin^

treten: A. in .t>infid)t auf bcn Umfang be& ^nbultc^, IK

in .f)infid>t auf bic X)aucr bcß 3"bultt^, ('. in .f)infid)t auf

bic ^t tunbigcnben Jbcilc, bic Äünbigungc^frificn unb bic

Ütcibcfolgc bcr (Gläubiger unb 1). in .'öinfid)t auf bie 3>ib'

lungemittd.
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3u A. 3n ^in)Trf)t bce Umfangt bee 3"t>u(t» ifl

t»or9c[rf)(agen iüorben

a) it)n aud) auf bic 6apita(ien t)crt)ä(tnifmä^ig au?^ubct)n£n,

jDctd)e ii?ät)tenb bei Snbuttö, fclbfl unter au§briic!Uc^er

Gntfagung bcr ßiniuirfung bcffelbcn, aufgenommen n^or'-

ben finb, unb

1)) \i)\\ für ben ild'ufer eines fubt)aftirten @runbftii(f6, lueU

d)er bic Gapitaüen mit übernimmt, gan, ober i^um S^beil

ebenfo, njie für ben 23er?äufer, ftattfinben ju laffen.

hierbei ift i^u bemerfen:

3u a) 35iefe SSefiimmung tt»ürbe ben (Stauben noc^ met)r

t)erl£|en, all ber früt)cr allgemein erfldrte ^ni'ult.

DZiemanb irürbe nod) @e(b anberl, aB gegen ^fanb,

au§teit)en.

3u b) 6ö üerbicnt allcrbingg eine ernf^(irf)e Prüfung, n3e(d)e

Unbernbe SSebingungen ben Käufern ein^uräumen fein

bürftcn, n^eit ba6 3?er(angcn üoUftcinbiger 5lu6J,a'^'

lung bie ©ebote auf bie fub{)aftirten ©ütcr äufcrft

t)erabbrüc!cn bürfte.

gu B. 50lci)rere, n)e(d)e jiuar einer unbebingten S?erld'n=

gerung be6 3itbu(tg burrf) bie Unablöl(id)feit ber ßapitalien

n3iberfprarf)en, ober and) in .^infid)t auf bie ^ünbigung§tt)ei(e

ober 3af)tungsmittel, SSebingungcn ^uliefen, glaubten bennod),

baf bie 3)auer bei 3nbultl üon »erfd)iebenen ßreigniffen

abl)än9ig erfldrt it)erben muffe. 50Zan möge it)n aufl)ebcn

1) ein, ?,rt>ei ober brei Zai)Xt nad) bem Seefriebcn,

2) jwei '^ai)U nad) aufget)obencr ^anbellfperre,

3) im ^ai)xt 1814,

4) hjenn bcr Staat feine fämmtUd)en ©laubiger be5al)le,

5) ivenn bie ^fanbbriefc it)iebcr »oU gelten u. f. n?.

Jpierbei ift ui erinnern,

a) ba^f n?ie fcf)on oben ;^u I. 1. bcmerft njorb, ber

Staat bie 5<^agc über bie 9Rücffcl)r bei 3fled)tl^uftan=

bei nid)t uncntfcl)ieben bcfeitigen unb nid)t üon einem

ßreignif abhängig ma^cn barf, Jt)eld)el gan^ aufer

feiner ©cn^alt flehet unb üiclleid)t fe^r fpät, wielleid)t

nie eintritt. 2)ic Jortbauer bei Ungefe|lic^en unb

ginan^n^ibrigen muffe jule^t geirif 5lllel untergrab

ben unb bie 9tüdfel)r in ben natürlid)en 3"1^<i"t>

unmöglid) macl)en.

b) Gl ift burd)aul nid)t betviefen, ta^ bic 3aMungl=

fät)igfeit ober Unfät)ig!eit allein üon einem jener 6r=

eigniffe ab{)änge, bamit nerfd)n)inbc ober rt)ieberfet)rc;

ia, el läft fic^ fogar umgefet)rt bet)aupten, ta^ eben



in ^cr prcufif(^en 9Jlonard)ie. 193

bie 55ottbauec bcg ^n^ultö fet^fl ^^^ GhUrctcn eim=

gcr bot genannten Greigniffe, ^. S5. bei5 üoUcn 9Bet=

tt)cg ber ^fanbbriefe gan; unmögürf) marf)c.

3u C. T)k mct)rcfien Stimmen tjcrcinigten fic^ enbUc^

für eine tt)eilnjeife ?tuf{)cbung tit- '^nhuU^ unb für ^i'inbi =

gungen auf gcnjiffe 5{ntt)eitc unb binnen geroiffct Ji^ifiten.

lieber bie nat)ern 23eftimmungen fanben ftd) inbeffen n?iebcr

t)ie(c abnjeid)enbc 5l^orfd)la'ge, biö ^ulc^t fotgcnbet bcn meijlen

Seifall ett)iclt, ndmlid) in iebcm Z^i:)xc ein ^»ttftcl ber i2d)u(b

ju fünbigcn, alfo binnen fünf 3^^rf" ^f" 3nbutt gän^Urf)

aufuUöfen, t)ictJon aber bie Grebitfpfleme in ber 5Irt an^\x--

fd)Uc§en, baf biefe ^trar it)rcn ©laubigem, bie ©(äubigcr aber

big auf weitere Seflimmung jenen nirf)t fiinbigen biirftcn. ©ie
Jrage: ob man nic^t für »erfc^iebcne ?anbfd)aften ticrfd)icbenc

Triften unb 2;t)ei(e feftfe^en foUe, ift üerneint >üorben, n^eil e6

nid)t gut fei, ein allgemeincß ©cfc^ im ßinjetnen fo fct)r ju

bcbingen, ttjeil bie 23ert)ciltniffc cbcnfo njic bei ben ^roüin^cn

im @an^en, fo aurf) bei einzelnen 3;f)ei[en berfelben unb bei

bcn ^erfonen it^ieberum fel)r r»crfrf)ieben irären, unb bie gc=

fud)te S>oU!omment)eit alfo immer nid)t crreic{)t njerben fönnc.

SBenn ber aUgemcine (Srunbfa^ aurf) t)ie unb ba eine, unmög=
lid) ^u ttcrtilgcnbc UnbiUigfcit jcigc, fo fei borf) ber 2?ortt)eil

einer ®(eirf)ftcUung fämmtlirf)cr ©lieber bc^ Staate in i()ren

^rioat - unb öifentlid)cn 3.^ert)ältniffcn ju grop, aU ba^ er

nid)t überrciegcnb erfc^cinen foUte.

Streitig blieb, ob man bie Äünbigung^frifl üon
einem falben auf ein gan^eö 3^t)t au6be()nen folle?
5)oc^ irarb bcmcrft, bieg fei nirf)t6 alg eine unbcbingtc 5yerld'n»

gerung beö 3nbult6 auf ein t)albeg '^cii)x , unb erfc^cine im
2i>iberfpruc^ mit bem auegefprodKUcn ^aupt^roecEe, Yocnn man
anbere nic^f etwa alebann einen gröfern 2:^ei( beö Gapitalö ;^u

fünbigcn erlauben njoUe. Ge njarb hierbei beö leicbtcrn ®clb=

umfa^es nWicn gen)ünfrf)t, bie Äünbigungen nur auf üier fcftc

SHuartate ;^u erlauben, aber bie 3*il)lungöJ(eit auf üier SBoc^en

au6uibet)ncn •, bcnn nur alebann mürben fid) mit benfelben 3*i^=

lung^mittcln mct)rc Umfä^e mad)cn laffcn.

Jöci Grörtcrung ber i^'^'^SC-

in n)cld)cr Crbnung feil bie tt)eillt) cife j^ünbigung
»on ©laubigem gefc()ct)en tonnen?

ging bie eine SDkinung

a) ba^in, baf bie Äünbigung feincörcegcS »on fcber fd)ul=

bigen Summe, mo fie aurf) eingetragen fei, erfolgen

bürfe, fonbcrn bas( ^u tünbigcn erlaubte 23iiertel ober

fünftel auö bct ganzen Summe bct emgetragcnen Sd)uU

I. 13
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bcn jjuav ju berechnen, bann aber nidbt aEen ©laubigem
ein üct:{)ältni^mä^i9ei; Zi)t\l, ober gar bcn erften ^t)pO'

t^cfarien ber ilünbigung^üorjug einjuräumen [ei; melme^r

bal Jtiinbigung6red)t allein bcn testen ^i)pott)efati[rf)cn

©laubigem crtt)ciU ivcrbcn muffe, big e6 jeneö toon ben

jukit eingetragenen «Summen rücEiDart^ §u jdl)lenbe SSicr»

tcl ober fünftel erfd)öpfe.

b) ®cr jweite S3orfrf)tag bagegen «erlangte, ha^ jcbcm ©täu=

biger, oi)ne 9titc!fid)t auf bie Srbnung ber Eintragung,

bic ti)eiltt)eifc ^i'inbigung ju öerfiatten fei.

§ür bcn erftcn Eintrag n^arb angcfüi)rt:

a) ©er @runbbefi|er njirb at6bann nur ber ^ünbigung

fotrf)er ©laubiger au6gefe^t, beren Snteteffe mit feiner

Erhaltung am meifien üerbunben ift, bie alfo am erftcn

5Rad)ftrf)t üben unb ben für fie gefät)rU^cn 2Bcg bc§

ftrengen fRt(i)tß bcrmciben*, im umgefet)rten galle n^irb ba--

gegen bie Äünbigung aller crften ^i^pot^efen, mitt)in bie

©ub^aflation unb alleö barau6 folgenbe Uebet nid)t un=

terbteiben.

b) (S§ bringt bem ©c^ulbncr 3SortI)eiI, baf er at^bann nur

mit njenigen ©laubigem ju tt)un befommt, unb nid)t

alle gleid)jeitig auf \i)\\ einbringen, um it)ren 'MiU

gläubigem bei ben ^ünbigungen feinen SSort^eil ju ge=

flatten.

S)em (©d)ulbner bleibt übrigen^ feinerfeit^ unbenom*

men ben crften ^i)pott)efarien, wenn e6 fein SSortl^eil er=

I)eifd)t, bie ßa^jitalien ju fünbigen.

c) Ser 23orfd)Iag ift übercinftimmenb mit ber S5e'l)anblung

ber 6rebit=Suftitute, njo bic ©laubiger, eben ber gröfe=

rcn @id)ert)cit njcgen, fid) el)er berul)igen unb njarten

fönnen unb foUen.

S5et)auptct irurbe bagegen:
a) GntJDcbcr bie legten >ipt)potl)efaricn fünbigen, ober fie

fünbigen nid^t. Sm erftcn ^aU ift e6 bei ber gleichen

©röfe ber ^'^'^Iwnsc" fü^ fccn @ci)ulbner gleirf), ob er

an biefcn ober an jenen jat)tt; im jnjcitcn miiftc ba^

^ünbigung^redl)t bod^ auf bie beffcr geftcUten @ld'ubi=

ger übcrget)en, wenn für biefe nic{)t ber Sn^"lt «"f
ewig verlängert werben foU. ©er je^t »erftattetc 2Bi=

berfprucl) ber legten >^r)pot{)cfaricn gegen ben ^n-

fd)lag bei ®ubl)af!ationen t)emmt nirf)t allein allen

23erfe^r, fonbern e6 entftet)en ©cl)eingefrf)ä'fte , 6in=

fprücbc u. f. w., Wonad) niemals bic Äünbigung auf

bie crften ^t)potl)efarien mit ßrfolg übcrgel)cn fann.
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X)ic6 Uebcl müfte nat^ jenem 9?orfrf)(a9c allgemein

«erben.

b) S)ic Unterfuc^ung , ob unb wa^ gefünbigt unb an

wem bic 9tcit)e fei, ivatc ^öc^fi üctroicfctt unb müftc

allen ©laubigem bic ©elangung ju it)rem Steckte

aufö äu^crfic er[c^n)crcn.

c) 2)ie ^fanbbricfe ber 6rebit-S"ftitute finbcn i^rcn SJiarft

unb einen (iur^; für anbere l)i)potl)efarifrf)cn ^o^bcrun^

gen fann man bagcgen nur mit bec größten 3Küt)C

unb ßinbufe 5lbnet)mer auftreiben.

d) ©g ift burcl)auö unbillig ben erflen ^t)pott)cfarien

(meifl ^Vipillcn, milbe (Stiftungen unb recf)tlid)e un^

cigennü|ige 3)iänner), a^eld)e gröfcre ®icl)cr^cit unb

beffere^ 3tnrcel)t, oft gegen geringere 3i"fcn/ furf)ten,

jc^t alle (öd)altung über il)r 33crmögen üorj,ucnt^at=

tcn; unb biefe bagcgen folcl)cn einzuräumen, n)elrf)C

geringere^ 5Inrccl)t l^aben, unb e§ auf eigene ©efa^t

unb oft gegen t)Ö^erc Bi"fcn wagten, bie lc|tc l)t)po=

tbcfarifcf)e ©teile einuinc()men. 5lm wenigften bürften

2)icicnigcn jenen 5Dorfd)lag tiertt)eibigen, Jvelrf)c c6 auf

lange geit t)inau6 für unmöglirf) l)altcn, baf baö

©runboermögen bcn alten 2Bcrtt) wiebcr gewinne*, bcnn

atlbann füt)rt bic t>oUc SScfricbigung bcr legten Jp^po^

tl)efarien offenbar bat)in, bic crften ganj um ba^ i{)=

rige i^u bringen.

äßcnn alfo aud) bicfc ©rünbe nicl)t l)inrcirf)cnb er^

fc^cincn mÖct)tcn, bcn crften .pi)potl)ctarien, anftatt

bcn legten, au^fct)lict!nrf) bas? jlünbigung^^rccftt bcg

in S3c,;,icl)ung auf bic gcfammtc eingetragene (£cl}ul=

benmaffe berechneten 5lntl)cilg ;^ujufprcd)cn, fo müpte

bo^ bcn fämmtlicl)cn ©Iciubigcrn bie ilünbigung narf)

23crl)ältmf jcber einzelnen J^orberung vcrftaftct werben.

3u D. ©röterer unb noc^ wicf)ti9erer Streit cntftanb bei

ber ^ragc über bic 3>JM""9C^"^it'f^> ^f"" 'diejenigen,

wclc()c nad) vorftct)enbcm '5lbfcf)nitt für bic tl)cilweifc Jtünbigung

fprad)en, verlangten 3at)tung in baarem ©clbc ober papieren

nad) bcm (Surfe; eine anbere ^\irtci bagcgen tiertl)cibigtc bic

?lnna^me non papieren nad) bcm 9?fnnwcrtl)e, unb fol'

gcrtc üon l)icr auS gan^ im ^lllgcmcincn gegen bie 3;i)coric,

ba^ jene t^eilweife ?(uft)ebung bcö 3nbult6 ein grünblid)cS

."P)cilmittcl fei.

a) Die 23crt()eibigcr bcr baarcn B^blung auficrten:

1) Ußic man bcn 33orfd)lag bcr ^^apicrannal)mc aud)

wenbc, immer läuft er barauf l)inau^, ba^ ber ©c{)ulb'

13*
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ner crmäd)tigt voerbc, >t>irfUd) iücnigcr ju jaulen, all

et frf)utbig ifl, fiütt bef> ©anjen mit gewiffc ^toccntc.

6iu fold)ct aÜgcmcinct SSanfctott bet @tunbbefi|ct ift

abct md)t bcgtiinbef, et ivibctfptic^t butd)aul unb

gänjUd^ iebem 3^cd)tg|)tmcipe unb untetgtcibt bcn ßtcbit

aufg äuferftc.

2) ®ie Sct)auiptung, baf bct ©täubiger bei einet 3^»^=

tuug in ^fanbbtiefcn in bet Siegel fo öiel tx^alu, aU

feine ^i9pott)c! njcttt) fei, fällt bat)in, ba bie ^^potl)e!

fi'tt bie ®atleit)ung bet 23aluta nicfct bag ganje 5Red)t

bef ©läubigetl ctf^öpft, fonbetn nur einen Zi)t\l beffet»

ben, näwlic^ ia^ ^fanbred)t, feine 25efugnif auf »oUc

3al)lung abet batiibet t)inau6ge^t.

3) ;55ie 3al)(ung in papieren jum 5Hcnnn)ett^e n)itb eben

fo ivitfen, tt)ic bie allgemeine 3infenl)ecabfe|ung, unb

nod) ätgcv, ba t)ict bet 23etluft unmittelbat unb nic^t

blo§ mittelbat baö Gapital ttift.

b) ^]xx SSiberlcgung bicfet ©tünbe n^arb behauptet:

1) ^ie 9lnnat)mc bet ^apiete jum 5Rennn)ertl)e ifl baö

natittlid)fle unb jn?e^mäf igfte 5Wittcl, ben gtöfetn iSd)a=

ben auljugteic^en, tt>elci)cn ber ©tunbbefi^et im SSer=

^ältniffe ju bcm ßapitalificn gettagen t)at, unb njenn

man ie|t um t)öl)eret allgemeinet 3*^f<^c willen fein

S5eben!en ttägt, bie SSotte^te ber @tunbbeft|er ju be=

frf)tänfen, fo ifl nirf)t ab^ufet)n, n^atum t>a§ ben ®läu=

bigetn %uftel)enbe bud)ftäblicl)e £Recl)t als l)eiliget etf^ei=

nen foll?

2) 5lbgef£t)en abet üon biefem ©tunbc !ann bie Ba^tu"9

mit einem ^apiete, njeld)e§ 5el)n biö i^ivanjig üom
^unbcrt t)ettictt, bei bem ledigen t)ol)en ©ad)n)ettl) bei

@elbe6 nod) fi'tt t)oll gelten.

3) 83efiel)t man auf baatet ßa^lung, fo njitb biefe un=

möglid) njetben; (©ubt)aftationcn njerben einfteten, unb

bann ber ©c^ulbnet n^eit met)r üetlietcn, alg tt>enn et

ein ftd)ctc§ Rapier angenommen unb ben leid)tcften

Sßcg eingefd)lagen l)ätte, allmät)lid) au6 bem 9Zott)-

ftanbe in ben Bwj^^"t) bc6 |ltengen 0le^t6 iibctju=

9et)en.

4) Sie äinfenetmäfigung crniebtigt ben ©tanb ber ^a=

piere; bie (Srlaubnif, bamit nad) bcm 9?ennmettl) ju

bejat)len, et^öl)et it)n: benn eine ÜJ?afrcgel, n)eld)c

bal Zutrauen ^u bct @id)ctl)eit ber ^>apiete bcfeftigt,
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t)cturfarf)t, baf ftc aUgemcin 9efud)t werben, um ba=

mit jii bejat)len.

5) Gnblirf) (unb ba^ ijl tae 2Bid)ti9ftc) ctfrf)eint e^ vi (6

inccnfequcnt, übet bcn dingriff in bau 9icd)t bei 2ln=

na^mc bcc Rapiere ^u [d)reicn, unb nic^t in bcn fc|!=

gefeiten tt)eiln)eifen Äimbigungen eine gleirf) grofe 25c=

fc^räntung ^u fet)en. ^fl benn etwa f)ier bcr ^cit-

»erluft nict)t fc^t oft mct)r jvertt), a(^ bort bcr ^ro^
centocrluff, unb nc()me icf) bcm ©laubiger, inbcm

id) it)m bort bie iSd)altung über fein 23ermögen auf

lange ^m entj^ic^e, nic^t weit met)r Äraft, alö id)

il)m t)icr in bem njenigcn baaren @etbe jjU geben t)of=

fen barf? SBeit beffer bürftc cö alfo fein, bic ^a=
^3icr = 5lnnat)me ju geflaftcn, aber ba^ ^ünbi9ung§recf)t

auf eine gröferc D.uote für6 ndd^fte 5at)r aue^ube^=

nen, feinestttege^ aber auf fünf 5at)rc i)\\unß o^ne

SJorbe^alt etmae i^u beftimmen, n^a^ ie|t njeber auf

einen fo(d)en Zeitraum irgenb ücrflanbig begrünbct,

nod) bei etraa ücränberten i^ert)ä(tniffen fict)cr get)altcn

njerben fann. Ge fragt fid) aber n^eiter:

t) roclcf)e ^>apiere follen an 3at)l""9^f'^^'*t^ gegeben
werben bürfcn?

SBoUte man allen (Staatepapieren bic^ 2)orrec{)t

einräumen, fo würbe, bei bem niebrigen Gurfc fo tjie=

Icr, fein ©laubiger ui !ünbigen wagen, unb ber

2Ba{)rt)cit nad) ber Snt'nlt unbcbingt verlängert erfd)ci=

nen-, wollte man ce jcber erften ''])riüatl)ppotl)cf r>er-

flatten, fo würbe baburcl) bic Unfici)crl)eit tei> SBcrt^g

nur nod) wad)fen: bc6t)alb bürftc ef' wol am beflen

fein, nur ^fanbbriefc anuinet)men, wcld)e einen fid)ern

6ur6 unb eine angemeffcnc .t*npot()et l)aben. ^wax
liegt barin gcwifferma^en ein bcgünfiigenbcö 2Ronopol

für bic Grcbit ^'i^itutc-, allein einmal if! il)nen bieö

bei bcr ilLiid)tigteit i^rcr 6rt)altung für je^t \u göu'

nen, unb bann werben aud) 5lnbere biefcö 2Jortl)ei(g

burd) ?lntauf bcrfelbcn t^cill)aft.

ferner blieb jU cntfc^ciben, ob man jebe 2anb«

fd)aft auf il)rc eigene ^^fanbbiiefc bcfd)ränfcn, ober bic

SBaM J|Wifd)cn allen in bcr SWonard^ic umlaufcnbcn

;^ugcftet)en, ober üieUeid)t nur für bie l)öt)cr im 6urö

flc^cnben bic allgemeine ?liina{)me auf>fpreri)cn wolle?

Jür bic Sonbcrung ber !ilanbfd)aftcn fprad) bcr Um-
flanb, bap ber 6ur6 ber t)crfd)icbcnen ^fanbbriefc
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jicrnUd^ rid)tig ii)ren innetrt SScrtf) unb i^tc )üir!ncf)c

©irf)ert)eit au6[pre^e, eine üermifd^te Stnnal^me alfo

bie ©laubiger unb bie beffer ein9erid)teten (Erebit^3rt=

Pitute beeinträrf)ti9e. S)ie[er ©runb fd)ien baburd),

ba^ bic allgemeine 5lnnal)me bie gatilung crleid)tcre,

unb bie üorjlet)enbe Folgerung feinc^njegS auf (©rf)ul=

ben ber .^au6befi|er ipaffe, ni^t aufgehoben ju n)er=

ben*, ber 35orfd)lag einer Seftimmung über bie t)öt)er

im 6ur6 fte^enben ^fanbbriefe aber überfli'iffig ju fein,

ta Jf^iemanb biefe in 3al)lung angeben njerbe, folange

er nod) it)ol)lfeiler e l)aben fönne.

9^ad) biefem blieb norf> §u unterfurf)en,

VII, tt)eld)e ©laubiger follcn auf bie tt)eiltt)eife ^ün=
bigung feinen 5lnfpru^ l)aben?

Sn biefer ^injiid)t fommen bic SSer^ältniffe ber 6re =

bit = 3nftitute um fo me^r jur näl)ern Ünterfud)ung, ba bie

unbebingfe t^ortbauer bei 3nbultl für biefctben bei ber gänjU=

c^en Unmöglid)Eeit, bie 3al)lung ju Icifien, »erlangt, unb im

äuferften gallc t)orgefd)lagen iDorben ift, erfl narf) fünf S^^i^^n

bie ^^ünbigung auf ein {fünftel ju üerftattcn,

a) @egen biefen Eintrag njarb ^^otgenbeö er=

innert :

1) SKan betra^tete jcit^er bie Grebit = Snftitute öiel ju tüi--

nig au6 bem red)tli^en @efid)tlpunft, öiel ju fe^r au6

bcm btofen finanziellen , ol)ne ju bebenfcn, ta^ bie Bu-

rü^fe|ung beö erften aud) ben legten tierrücft unb un-

tergräbt.

S)ie (Sutlbeft|er, auf beren ©üfcr bie einzelnen ^fanb^

briefe eingetragen njorben, finb bie befonberen ^ritiat=

frf)utbner ber einzelnen ^fanbbriefc. S)ic SSereinigung

SSieler gcfrf)al) nirf)t um bie einzelnen ®cf)ulbner gegen

bie ©laubiger ^u frf)ü|en, fonbern um i^nen burc!^ bic

folibarifd)e SSereinigung gröfcrn unb leicl)tern ßrebit ju

t)erfd)affen. 3e allgemeiner nun ber ©runb ift, n)e6l)alb

ber ©laubiger bie 3al)lung bom <Scl)ulbner felbft »er-

langen mup, befto brtngcnber ift c§, baf fonjol bic cin^

jclne üU aurf) bic folibarifrf)e <Sid)ert)eit ir>irffam Jvcrbc,

bcfio et)er fann ber ©laubiger flrengerc Erfüllung bei

Sfied)tg, ber <örf)ulbncr bcj!o iücnigcr ^a<i)fi6)t forbern.

©obalb man biefen ^auptgrunb unb erjlen @tü|pfeiler

ber 6rebit-3nflitute umwirft, fobalb fmft aud) ber allein

barauf gegrünbete Grebit.

2) ^m burcl) ©Icic^ftcUung mit allen iibrigcn ©c^ulbncrn
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!Önncn bie ^fanbbricf^frf)utbner 23cttrauen crivavten unb

bann bürftcn bie ^ünbigunäcn nid)t ^i ^äufig fein.

®olItc aber bie fircnge Erfüllung ber iibernonnnencn 53cr=

binblirf)!eitcn bennod) unrfHc^ bie aUma{)lige Sluflöfung

ber 6rebit = 5nilitutc t)crbeifii{)ren, [o cntjlet)et burrf) ben

%M bee an firf) Unhaltbaren fein 9lad)tt)eil für ba6 ©an^e,

unb ber anbcnucitige ^t)potf)c!ari[c()e ober :per[Önlid)c (Sre=

bit njirb bcfto umfaffenber irerbcn.

3) Ueberbie^ ift bie 6rf)altun9 be6 Srebite ber ^fanbbricfc

cixxd) himt^mcQß ein fo allgemeine^ ^ntcreJYe ber 5Bcrbin-

bungen, ba^ man r>on biefer «Seite t)er mit voller @e=

tt>ifl)eit bie jttjetfmäfigjlen SiJJafregeln ertt»arten barf.

dlüt bie 9?ot()h)enbigfeit, bcm 9?ecl)te fiel) ju untertt»erfcn,

nur bie üoUe SBirffamfeit ber 3"ft^ i^^irb bie .§anblun=

gen ber 6rebit = S)irectioncn unb ber einjelnen @cl)ulbncr

in ben 23crbinbungen get)örtg leiten.

4) 25ie SJiaffe ber ^fanbbrief=©c^ulbner ift !einc6n)ege6 ht^

beutcnbcr, al6 bie ber übrigen t)t)]pot^eEarifd)en <Sd)ulb=

ner, mithin fein ©runb r>ort)anben, '^cxk, bie in il)rem

23ereinc no^ cl)cr SJettung finben, aU :t)iefe, mitber ju

bc^anbeln.

5) SBenn bie Sc()ulben mit ^fanbbriefcn nad^ bem 9*?enn=

wertt)C bejat)lt njecbcn bürfen, fo ifl fein ©runb üort)an=

ben, ben 3"bult l)ier fortbaucrn ju laffcnj bcnn fobalb

ein (Sutebefi^cr iibcr ben ^fanbbricfmcrtl) feincö ©runb-

ftiicfö toerfcf)ulbet ift (unb bieg wäu ber einügc J-all, ir>o

er au^cr Stanb erfc()iene ju beut)lcn), fo fann er bei

ben je^igen greifen feiten alö Gi9entl)ümcr, fonbcrn nur

als 5lbminiftrator erfcl)einen, unb cS ift ungcrecl)t, bie

©efe^e nad) feinem auf nid^tg ^uriicfgebrad)ten 5tntl)eif,

nid)t aber nad) bem ben ©laubigem gcl)örigen, noUen

2Bcrtt)e ju regeln.

0) 3lnt bie baare 3^l)^w"9 ber gcfünbigtcn D.uote fönntc

bie (Srcbit -3»ftitutc in Sicrlcgcnl)eit fc&cn; nimmt man
aber ben 23orfd)lag an, in ^fanbbriefen nad) bem 9^enn=

itert^c ;^al)len j^u bürfcn, fo n^erben feine itünbigungen

«Statt finben, »veil ber bavgebotene ^fanbbrief mit einem

anbern tcrtaufcl)t ererben ^vürbe. 35a biec^ nun nid)tö

anbcvß l)eift, al0 ber ©laubiger crt)ält ben (Suröroertl), fo

fönnte man frcilid) aud) bie Äünbigung ber ^fanbbriefe

untcrfagcn, unb jcbem Gin meinen iiberlaffcn bie baare

Üicalifming biird) ^i^erfauf auf bcm SDJarfte a» fud)en;

allein ba bieß feine Joirflid)c J^ülfc mit fid) fütjrt, fo ift
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-e6 beffer, ben ®ntnbfa| bcr bcbingten ^luf^ebung ganj

allgemein aufi^ufptec^en.

b) eingenommen ötfo, ba§ bcr 2Sorfd)lag burrf)get)t, in

^fanbbriefen nad) bem S^cmnrert^c ju bejat)(cn, fo ifl

cl ni^t nött)ig, für bie gortbauer bc6 Snbuttö
in ^infid)t ber 6rebit = ^njltitute, bie ©rünbc
nä^er §u cntn^icEeln, n3c(rf)c ftd) nur bei bem 3Sertan=

gen bcr baarcn 3<i^ii"i9 ergeben.

S^agcgen bebürfcn met)re bat)in gehörige unb
n)id)tige 50?a^regeln norf) einer näl)ercn Erörterung.

3unäcf)jl fragt eö ftd), rttie foU c^ mit ber
Slu^fcrtigung neuer ^fanbbriefe get)altcn

vuerben?

6§ wirb bei)aupfct,

baf man biefe 5lui?fcrtigung, bod^ nur unter beflimm-

tcn 23or!e^rungen für i^re Slilgung, erlauben muffe,

tt)eit fon(^ unbebenflicl) alle ®d)ulbncr, n)elrf)e feine

^fanbbriefe auf il)ren ©ütern Ratten, frf)ted)ter gefteUt

unb ber ^erbeifd)afung ber gefe|lid)en 3at)tunggmittct

beraubt njürben.

35agegen aber lüirb angefül^rt:
a) ®er ©^ulbner, n>eld)er ^fanbbriefe auf fein (Sut l^at

ausfertigen laffen, ift nirf)t beffer baran, ai§ ber, njctd^cr

feine l)at ausfertigen (äffen j benn er ift ja nicbt in SSefi^

berfelben (n^aS eigentlich) nur t)iefe, er fei nid^tS fcl)ul'

big), fonbcrn er muf fie anfaufcn unb bamit jal)tcn, fo

luie biel ^Derjenige ju tl)un genötl)igt ift, n)cld)er ^ri=

»atf)r)pott)efen ju be5al)lcn t)at. ®iefe ^rit)at^i)pot()efen,

juenn ftc innerf)alb ber ^fanbbrief5ftrf)erl)cit ftcl)en, finb

aber nirf)t geringer benn ^fanbbricfe ju act)ten unb web
ben be0l)a(b ni(t)t mel)r gcfünbigt njcrbcn, als biefe.

b) ©er 2Sortl)eit, ben in bicfem 5tugenblicf ber ^a):)kt 'i)at,

liegt in ber 23crfcl)iebcnt)cit beS ßurfeS unb 5hennn)crtt)S

bcr ^fanbbricfe. SRinbcrt fici) biefe 23crfrf)icbent)eif, fo

JDirb bcr 23ort()cil für ben <Sd)ulbner nur fcl)einbar ge=

ringer, ber 9Bal)rl)eit nad) aber beffert fid) ber (Srebit,

unb wenn man crft Rapiere überall jum r»oUcn 9Bertl)e

öcrfaufen fann, gibt man fid) nid)t bie 5Kü^e fie ju

fünbigen.

c) ©oll ber 5Borfcl)lag, bie 5lnna^me ber ^fanbbriefc nad^

bem 9Zcnnn)crtt)e ju erlauben, nic^t auS einer erleichtern^

ben SScfiimmung in ofenbare Prellerei für bie @lä'ubi=

gcr ausarten, fo barf bie SDJajJc jener nicl)t inS Uncnb=

.Ud)c t)ermcl)rt unb il)r SBert^ baburd) faft ücrnid)tct wer»
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bcn. T)cx\n ivoütc man auf einmal öcrflalten, bcn ta):^

mäßigen ^fantbvicf^jvcrtf) aud) nur ber abcUrf)cn ®ütec

(unb bic gcfammten @runbbcfi|er unb alle ^au^cigcu'

tt)ümet wären auf 9lcicf)e SBeife baut bererf)ti9t), in

^fanbbricfcn bar^uftcUen, fo ifl ^n?ar nirf)t in mat^ema-

tifcf)er, njol aber in finan5,ieUer ^inftd)t eine SKe^run^

in6 Unenblid)e \3ort)anbcn. ©5 ifl gan^ tt)örid)t ^u t)of=

fen, ba^ bie ^um ©runbe liegenbe «pnpot^ef bic gän5licl)e

SBert^lofigfeit auft)alten iterbe. Gine fold^c ^Wobilifirung

unb gclbartigc SDarftcUung aUc6 SBertt)«^ ifl an fid) fd)on

unaueführbar, unb überbieg fann je§t nicl)t bic vpälftc

»on bem ticrfud)t werben, n)a6 einft mögtid^ >var. 2Bic

bürfte man alfo bie ©runbfä^e noc^ aulbc^nen?

d) ?{b9efet)cn aber, baf e6 at^ eine nic^t ^u rec^tfertigenbc

2BiU!ür crfrf)eincn würbe, erft ein Rapier ^um gefe^U^

d)en Sa^Uingömittel j^u crf)ebcn, unb es bann burd) ^.^er^

me{)rung wert()lo6 ju mad)en, fo ginge au6 biefer 5ßer=

me^rung für bie SJtaffe ber ©runbbcfi^er fein 23or=

t^eil ^crt>or ; benn wenn j. S5. bic Stu^fertigung tjon

300,000 mti)[x. neuer ^fanbbriefc bie auf 50 9KiUio=

ncn abu«fd)ä§enbe 3)?affe alter ^^fanbbricfe einer '^roüin^

aucf) nur um eins r»om ^punbcrt t)inabbrü(ft, fo verlieren

bie ©runbbcfi^er, ja bic gan^e ^Ration in biefcm 5lu.qen»

blide ein (Sapitat wn 300,000 9?tt)lr. Sintt ber 6urö
mcl)r, fo wirb ber allgemeine» @cf)abe noc^ gröfer unb
ber ^l^ertl) bce (Srunbei9entt)umg immer geringer, i^on

l)icr am ifl aber gegen bie ^nnal)me ber Rapiere über=

l^aupt nod) auf fotgenbc 2Bcife gcfct)lof[en werben:

a) :t)arf ber ©runbbefil^cr burd) neue ^fanbbriefe fic^

3Jiittel uir 5lblöfung ber '^t)pott)cfvirifd)en Sc^ulben

»crfd)aifen, fo t)ilft il)m bies met)r atö bic.^apier=

annaljme bei bcm cintretcnbcn 2Serbote jener 9luö=

fertigung.

ß) 2)ic ©laubiger Werben nad) bcm »crfd)iebcnen

<£tanbe ber ^fanbbriefe üerfd)iebcn oerfürU, unb bic

Sc^ulbncr in !i?anbfd)aftcn, wo jene l)od) f[el)en, ge-

jwungcn, t)öl)ere 3al)lungemittcl anmfd)affen, wo^u
fein binrcid)enber ©runb üorl)anbcn ifl.

j) Sinfcn bic ^Hanbbricfe fcbr, fo gel)t bic 2?crtür=

jung bcö ©laubigere in blofe Sl^illtür über; flei=

gen jtc, fo werben bic @d)ulbner nid)t crleicl)^

tert: unb inöbefonbcrc ifl allen I5enjenigcn, wcld)e

!einc ^))fanbbriefc bcfT&cn, ferner allen >f)auebcfi»

Jern, bie auf bcm SDiarft 3»Jl)l»"9^pcipiere tau=
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fcn muffen, burd) bie ^apicrannal^me nuv [d^eiu=

bar gct)olfcn.

6) Ucbrigen^ »irb bie 5Scrmet)rung bcr ^fanbbricfc

it)ten SBertf) nid)t i)erabbrücEcn, wenn mit bcn neu

verfertigten eine gteid[)e Summe i)i)ipoti)efarifd)er

gorberungen getilgt njirb.

2Belrf)e Stuftet man au^ hierüber gelten h^c, im=

mer ifl barin ein Hauptmangel ber 6rebit=3ttfititute ge=

funben njorben, baf für bie 3^ilgung ber @rf)ulben

gar nid)t geforgt n^irb. Siefem 5^angel muf, fo-

balb e§ bie $Ber^ältniffe irgenb erlauben, abgel)olfen n)er«

ben, üieUeid)t am beften burd) ©inforbcrung l)öl)erer 3in=

fen jur S3itbung eine6 Slilgung6fonb§. S5ei ber 3lot^-

irenbigfeit, bicfen ©cgcnflanb getrennt nä^er ju prüfen,

iv'xxb l)ier nur vorläufig errt)al)nt, baf bem 23orfd)lage,

bie ^fanbbriefe nid)t burd) Sluffauf, fonbern burd) 2Ser=

lofung unb Slu^ja^lung nad) bem 3^ennn)ertt)e ju tilgen,

äuferflt n)id)tigc SSebenfen entgegenftel)en bürften.

ßinwerftanben bagegen finb 5llle, ba^ man bie ßrc»
bit = Snftitute unter eine näl)ere Sluffic^t ftellen,

unb, ol)ne S3eeinträd)tigung ber in ber ^Ratur ber ©inge
liegenben, örtlichen Sltafregeln, ein gteid)förmigef 2Serfa^=

ren einfüt)ren, unb ben 5Wi6bräud)en vorbeugen muffe,

n)eld)e jum guten Z\)qHz an bem eingebrod)enen SSerfallc

mit is^ulb finb.

®er unter fRx. VII. aufgcftellten i^rage, Jveld^e ©lä'u-^

biger nicl)t auf t^cilineife i^i'inbigung Qlnfpru^ t)aben

foUen, ftcl)t bie jc^t ju erörternbe entgegen:

VIII. 95?cld)e (©d)ulbner fönnen auf bie tl)citwcifc

^ortbauer beö SnbultS feinen 5lnfprud) mad^en?
5llle «©timmen finb barin einig, ta^ biejenigen (©c^ulb=

ner, n)eld)e nid)t bie laufenben Binfcn jaulen, ber tt)cilwei=

fen j^ortbaucr tc^ Snb»lt§ nerluflig ge^en unb nid)t gegen

bcn Eintrag ber ©laubiger im S5eft| gef^it|t Jvcrben fön=

nen; nur bi'irfte bie 3^l)lu"g bcx rii(iftänbigen ^\\\\tn nid^t

auf einmal ju tiertangcn, fonbern in geräumigem ?5i;iftcn ju

»erftatten fein. 3» näi)ercr Erläuterung ber barüber ttor=

l)anbcncn unb jur 5lnn)cnbung fommcnben ©efe^c ift ferner

»orgcf^tagen njorben, golgcnbe^ feftjufe^cn, ba^

a) baS Zi)C'ü I. 3;it. 47 §. 40 ber allgemeinen ®cricf)t6=

orbnung r>orgefcl)riebcne 5öerfal)ren beobad)tet werbe, ba t

bie SScrluftigerflärung in Sflü(!fid)t ber ©laubiger, welche '

barauf antragen, nur ein ©pccial - SWoratorium §um
j

©egenftanbe ^at] . J



in tcr pveupifAcn 9Konard^ie. 203

b) taf bac abgefaßte SRefotut a\\o aucf) nur in SRücEfid^t bcr

©laubiger öon SSirfung fei, bic barauf angetragen t)aben*,

c) baf , wie üon bem ^ujiti^minifterio [d)on am 2ijlcn Su=

Uuß 1800 angenommen irorben, ber @cf)u(bner norf) biö

ju bem, nad) 33or[rf)tiff ber ^roceforbnung an^uberau=

menbcn Termin, bcn 2>crluft beö ^Moratoriums burci)

S3e^at)(ung ber Binfc" abwenben fönne*,

d) baf öon ber ^ublication be§ 9lefo(ut6 an crft bie S5e=

fugnif be6 ©laubigere ju fünbigen anfange, ba biefcS botf)

erf! ben SSerluft be6 5öloratoriumg njirflid) mac^c.

IX. 3n ^inficf)t auf bic gegen fäumige ®rf)ulbner ju

ergreifen ben 9)?afregeln ifl bcmerft njorbcn,

a) ba^ bal SSeftrcben ber Sufli^, bie ©etbn)erti)c bcr ©üter

baburct) §u erl)altcn, ba^ beren S3eräufcrung unter

einer gewiffen lluotc bcr narf) ei)emaligen 5lbfd)ä=

lungggrunbfä^en angefertigten Sparen nirf)t »viber

SBitlcn beö Gigcnerg ober aller S^Zealgläubiger nacf)gegcben

njcrbcn folle, eitel unb frucl)tlo6 fei. @o njenig man ba^

publicum 5in)ingen fijnne, bcn Stoggen, ber auf ben

preufifd)cn 2Rär!ten 1) big 45 V2 ©rofdl)cn gilt, jc^t wad)

bem breifigjä^rigcn ®urrf)fd)nittlpreifc ber ^roüinj mit

lys 9icirf)6tl)aler (Mourant ui bcj,at)tcn, fo mcnig fönne

man cS aud) zwingen, ©üter narf) einer Sare ^u faufcn,

bic je^t üon allem ©runbc cntblöft ift. Gin längeres

S5el)arrcn bei biefcm 23erfal)ren njürbe eine flarc 23erfa=

gung bcr Grecution ber Grfcnntniffe gegen bie <Bd)nibnn

unb eine njcit gcfäl)rlicl)crc 2?crle^ung beS 9^ecl)tSüerl)ält=

niffcS fein, atS felbfi ber Siibult: bcnn biefcr liejj nocf)

(Srecution S|U gegen ©dbutbncr, bie nicl)t ©ici)erl)cit fiellcn

fonntcn, nicl)t Siufen i^a^ltcn, ober liegen (2d)ulben, bic

crft nad^ Grlaffung beS SubultS eingegangen Juaren-, jene

Seftimmung aber mac^t alle Grecution fo lange unbe-

bingt frud)tloS, als bcr >t)irflirf)c ©utSrccrtt) fo bcträct)t=

lid) unter bem \)ormaligcn ftel)t.

X)agcgen l)at man aber anbererfeitS behauptet, ba^

bie 2aren fcineSiucgS fo gan^ täufrf)cnb unb unmal)r wä-
ren, fonbern nocl) immer ivenigftenS einen ©runb l^ättcn;

ba^ ol)nc einen ßcitfaben »ücbcr ber ©laubiger norf) ber

@d)ulbner, nod) ber 3?irf)tcr ani^ten iveld)cn 2Bcg fic cin=

^ufcf)lagen unb ivaS fic ai fürd)tcn, ober ui crnjarten

Ratten. SBcnn alfo aud) nid)t gan^ bic alten 5lbfd)ä=

^ungSgrunbfäljc ui crl)altcn n^oircn, fo muffe man bod)

beeljalb nid)t alle 2arcn ücrioerfcn, fonbern fic l)öd)ficne

bcn 23cr^ältniffcn mcl)r anpafl'cn.
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Dben ift ferner fd)on bemerft iüorben, baf bcr 2Bi=

bcrfprurf) gegen ben 3wf<i)[ag bem nad)fte^enben (Släubi=

gcr nid)t länger ju geftatten fei, ircnn man anbers nid)t

ben Snbult mittelbar unbebingt verlängern, @d)eingefd)äftc

begünftigen unb bie erften ^i)potl)efarien gan^ um jebc

^a^lung bringen n)oUe.

b) Db unb irie weit man bie bei @ubt)aftationen t)orge =

fc^riebenen @runbfä|e »ereinfacften, bie Soften

abfürjen foUe u.
f. w., barüber ftnb t)erfd)iebene 5(nfid)ten

vorgetragen njorben, bie jeboc^ erft mi)a ju prüfen fein

bürften, fobalb bie von bem ^uftijniinifterium barüber

nerfpro^enen umftänblict)crn 23orfd)läge einge'^en. 3)ie

langen jriften, unb bie lange 3)auer ber <eubt)aftation6=

proceffc unb «Sequeftrationen ift üon allen ©eiten al6

i)örf)ft tierberblirf) bargeftcUt Jt>orben.

X. T)k bietierige ©arftellung bürfte bie ^auptanfirf)tcn unb bie

Jpauptpunfte entt)altcn, n)etcl)e ^ur 6ntfd)cibung ^u bringen

finb. Ginjelne J^eftfe^ungen unb näl)ere SSeftimmungen, iüelc^e

befonberö in juribifrf)er .f)inftcl)t nöt^ig erfdyeinen möd)ten,

njerben fiel) narf)l)er baraue leic()t ergeben. 50iet)re anbere

bei bicfer @clcgcnt)eit geäußerten 23orfd)täge, )müti)c mit ber

J^auptfrage nic^t in näd)ftcm 3ufammenl)ange ftel)en (obmol

an fid) n)icl)tig unb crnjlUc^e Prüfung verbienenb), müf=

fen in bicfcm 9lugenblitfe um fo met)r übergangen njerbcn,

ireil jene nott)n)enbige Prüfung nocl) nicl)t von allen Seiten

unb von allen 23e^örbcn angeftellt njorben ift.



3.

Ucbcr bic ajctfajfung bcr S3c^crben im ptcufifcpcn

6taatc.

SDic SJcrfaffung einel «Staate f)at bcn bcftimmteften (Sinfluf

auf bie SÖilbung ber t)crn?alfenbcn S5ct)örbcn, unb e§ ift ein

falfd)c§ SScginncn, @runbemrirf)tun9cn für bic (c^tcn oot^ufd)la-

gen, o{)nc jene babei aiifl gcnaucfte ;,u bcrütfficfjtigen. (£o n)c=

nig e6 eine, für jcbcn Crt unb für jebc 3"^ unbebingt paffenbc

©taat^üerfaffung gibt, ebcnfo n^enig gibt e^ eine fold)e SSe^ör^

benvcrfaffung , unb bic t>enctianifd)cn Cuarantien ftnb fo ttienig

mit ber prcufifcbcn Staateücrttjaltung öercinbar, ciH ein un-

umfc{)ränttcr Jtönig mit ber (Staatßücrfaffung 23enebig0. 9^ici)t

minbcr einflufreict) auf bic Sßilbung unb bcn SBirfungöfrci^ ber

95et)örben ift bie 9Kacf)t, ber Umfang, bie innere unb dufere

2agc be6 Staatf--, rcenn alfo ber Jürft üon 3Int)alt» Götzen für

(ein !üd'nbct)en alle (5inrid)tungen beg fran^öfifcf)en Äaifcrreic^ö

nac{)äftte, fo njar biee nid)t tiiel flüger, ale njcnn ee bem Sc^

nat in Sern eingefallen Toäte, eine oflinbifcf)e Jpanbel^gefcUfct)aft

ju fliftcn.

3e TOcnigcr übrigen^ bic 2?erfaffung eine§ (Staate^ «ollen-

bct ift, um fo mel)r muf bic Söebeutung ber oerroaltenbcn 95e=

t)örben ^erauetreten : bal)er finb 23ie(e «on ber engUfcfjen 2?er-

faijung untcrrid)tct, Jüclrf)e baö 6in;elnc in ber bortigen 2?er=

njaltungeart nid)t tcnnen •, bat)er l)at fid) umgcfcl)rt bic ^luf'

mcrffamfcit mand)er auf bänifd)e ober prcu§if^e ©el)örben gc-

tid)(ct, rccil bie eigcntlicl)e 23crfaffung6ur!unbe l)ier nur üernei=

ncnbc (SrgebnifTc geigte. J5cr Jriebc üon Slilfit änbertc nid)t<J

in ber i^erfafTung, rool aber fel^r oiel in bem Umfange unb

bcn inneren i^crbaltniffcn be^ prcu5ifd)cn Staat«? , unb man
mu§tc um fc mehr neue Söefiimmungen über bic SBilbung ber

93c^örben cr^vartcn, als bie alten, cinfl gefunben 6inrict)tun=
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gen guten Z\)dU ausgeartet iDaren. Ueber ©iefe *) muffen

n)ir ein 9Bort woranf^icfcn. ®ie SOiinifierien be6 ÄricgS, ber

Suftij, bet geiftUc()en unb ber au6n)ärtigen 5lngetcgcn^eifen

juarcn feit langer geit balb üier fOliniftern, balb nact) gewiffen

Unterabt{)eUungen met)ren 9)lännern antiertraut. Slber bie

5ßeränberungen, n)etrf)e in ^infic{)t ber SSe^anbtunglart biefer

©cgenfltänbc eingetreten finb, erfd^einen ircit ireniger n)irf)tig

unb anjiei)enb, alß biejenigen, iüelc^e bie ^orm ber S3e=

^örbcn fi'tr bie j^inanjen, ^olijci, ©enterbe, furj für eigenf=

Urf)e 2anbe6regierung erfa'^ren f)at. ^ee^alb njirb in ber fot=

genben SDarfleltung unb Prüfung üorjugfweife öon i^nen bie

Sftcbe fein.

griebrid^ 3Bi(^e(m I. tegte ben @runb ju ber bi6f)erigen

Einrichtung biefer S5et)örben, inbem er bie früher getrennte S!)o=

mainen = unb SanbeSDerttjaltung »ereinte, au§ ben 9(mt§fam=

mern unb bem .^ricgScommiffariate fogenannte .£ricg6 = unb

25omainen=^ammern bitbctc, unb fic bem neuen @eneralbirec=

torium unterorbnetc, wo ein 9)iinifiter mit ttienigen ERät^en bie=

jenigen 5lngelegen^eiten jcber 5(rt bearbeitete, für n)elrf)e biefe

i)Öi)ere Snftan^ feftgefe^t iüar. 2Bir fagen bebäd^tig jcber

5trt, njcil bie 5lbtt)ei(ungen bc6 @enera(birectorium§ burrf)au§

ni^t nac^ (Segenfidnben, fonbern nur nad^ Sanbfc^aften
abgegränjt iDarcn, unb ber SSirfungefreiS jebcg fogenannten

^rotiinjialbepartementS ftd) innert)alb einer ßanbfd^aft auf 5tllel

unb 3ebe6 erftrec!tc, wa6 nid)t reine 3ufiiifac{)e n^ar, ober kd)'=

nifrf) für einen ber oben genannten 9)Unifler gel^örtc. 66 frenn=

ten aber biefe ^roüinjialbepartementS ta^ (Seneralbirectorium

burd)au6 nid)t in met)re 25et)örben, fonbern alle SOlinijlter n^a»

ten für alle @efcl)äfte in allen ganbfrf)aften t»eranftt»ortlirf)-, 3eg=

lidf)eö würbe alfo eigentlid) in üoUer @i|ung, in pleno, wx-

^anbelt, unb Scbem ftanb Urtf)eil unb ßinrebe frei, ja er war

ba^u t>erppid)tet. 2!5er Äönig l)attc ben 23orfi| im @eneral=

birectorium, unb wenn auc^ nid)t eigentlich) immer in ^erfon,

bod) burd^ fe^r gena«c ßinwirfung, felbfl burc^ (5injirf)t ber

Steten, welrf)e6 bei bem bamaligen Umfange bc6 ©taatö aUer=

bing§ mÖglirf) war.

5116 fid^ unter ^^riebrirf) II. bie ®cfrf)äftc auferorbentlid)

erweiterten unb t>crme^rten, al6 bcfonberg bie Kriege feine öf=

tere unb längere 9tbwefent)eit tiom ®i|e ber SSe^Örbe nad^

') Siebe meine 9lccenfion fceS ^ub(icanl)um§ »om 16. SDec. 1808

über bie Ginriii^tung bev oberflen ©taatöbebörbcti. ^eibelb. 3of)rb. 5u=

vi§pr. unb «Staatäwiffenfd^aft 5at)rg. If. |)cft 4. <». M5.
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fid) jogcn, fo fonnte er md)t mct)t f)auft>ätcrüd^ 5(Uc6 fclbft

bc[ct)en unb bcfd)reiben; anftatt aber mit bcn 9)iiniftern t^\ wo

c6 mö^Urf) er[d)icn, unmittelbar \u arbeiten ober ficf) münbUd)

vortragen ^u taffcn, ;og er t>ieUeict)t ^i oft bcn SBcg fcf)rittli=

ci)er S3erict)terftattun9 unb fc^riftlid)er Sßeantivortung üor. 3)crf)

n)ar ber "Schreiber folc!)cr SScantnJortungen bamal6 bei ber

großen geiftigen Uebertegent)eit unb ber raftlofen 3;t)dtigfeit

gricbritl)^, nirf)t fel)r bcbeutenb. Unter i{)m erlitt inbeffen

bic 93erfaffung bes ©eneralbirectoriumg f(i)on n)id)tigc ?lbän=

berungen.

S3ei bem größeren Umfange be6 Staateg f)ielt man bie

51btl)ciUnig ber 35epartcmcntg nac^ 2anbfd)aften für ju toerein=

jelnb-, manc{)c B^i^cigc fc^ienen einer allgemeinem, rafc^ern,

burd) befonbere ^enntniffc gcförberten ^Bearbeitung ju bebürfen,

unb fo entftanben 5lbtt)eitungen nacf) ©egcnftänben, neben

bcn 5(bt^cilungen nac^ ^roüinjcn. ®ocf) war bie erfle

Üöfung gering, benn ber j. S3. für bic J^abrifcn angefe^te 3)^i=

nifler foUte eigentlid), nad) beö Äönigö 2(bficf)t, fein ©utacf)^

ten, o^ne itgenb eine getrennte 95earbcitung ber <aad)en fclbft,

nur bem föutac^tcn beö ^roütn^iaüninijlerö ^ugefeUcn. GtJDaö

bebeutenber wax fcI)on bic, burd) Ginfül)rung ber 3^cgic cntftc'=

l^enbc 23ercin^elung bcö 5tccifebepartemcnt5, üorjüglid) aber

fud)te ber SJJinifler üon ^agen bie Grric^tung folci)cr 5lbti)ci=

lungcn nad) ©cgenflänben burd)^ufc^en , um ßinfluf ju ge=

joinnen, and) fat) man aUmät)lig ein Scrgtücrfö^, ein tforjlt^

bepartcment u. f. \v. cntfte{)en. ©au'j natürlich) folgte nun

au6 bicfcn Sonbcrungen unb 3(bgrä'njungcn unter bcn lanb=

fd)aftlid)cn unb fad)lid^en 25cpartemcnt6 eine 53erein^ctung ber

©efci)äftc fclbft; allein ber gro^c ^önig ttjufte bem Uebel 9)Zaf

ju fe^cn unb erflärte (ber 3bec bei ©eneralbircctoriuml treu

blcibcnb) n)ieberl)o(t : er wiffc von feinen imb bulbe gar feine

@runbabt{)eilungcn im ©cneralbirectorium, fonbcrn iücrbc \id),

ot)nc 9türfficf)t auf bat)cr gct)o(te Gntfd)ulbigungcn, njcgen jcg^

Ud)en 3?crfebcnl, an alle ^J^inifter t)altcn, |Tc 5lUc aie gleicf)

unb für ^Uel Dctantjvortlid) betrachten.

Unter griebtid) 35?ill)clm II. ;crftel aber baö @encralbircc=

torium gan^ eigentlich in fo üielc cinulnc 53erföaltung^4H't)ör-

bcn, aU cö Departemente gab, unb biefe neue Unform ert)iclt

aUmal)lid) immer gröiiercß 5(nfebn, fobafj bic erfte !3>iftri"^tion

toon 1724 unb alle gemeinfame ?lnf[d)t unb Bearbeitung gan;,

»crgeffcn roarb. 2)icfc Trennung ber il^ermaltung ber in einer

2antfd)aft «ur Sprad)e fommenbcn ©egcnfiänbe, erzeugte nun
beim 3)?angel eine? 9)?ittclpunttei bie größten 'ill^eitld'ufigfeitcn,

3iJibcrfprüci)c, monopolifd)cn öcift u.
f. w. Siicnn .:\um f&d-
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fpicle einem Stmtc burct) SSeitcguug einef geringen gorflbe^irf^

grofcr 9^u^en gefüftet ttjerben fonnte, unb bae ^>rot)in5ialbc=

partcmcnt auf ben 23erid)t bcr .fammer ben 23orfrf)(ag genct)=

migt tiatte, fo n^iberfprac^ baö Jotfibepartemcnt, unb bie ^arf)c

blieb liegen, ober gab ^u gänfereien SSeranlaffung. 3Ingenom=

men, ber ^lan n^arb ^ute^t nacf) SSerlujl üon Beit u"b 23cr=

tt)eil bocf) burd)ge[e|t, [o mufte bie etmaige Ginnat)me üon

ber neuen SBiefe ober bem SBai^enlanbc bennod^ im gorftetat

al6 t5orflcinnaf)me , ^ur 2Sertt»irrung aller flaat6Jr>irtt)fd)afttid)en

Ucberfic^ten fielen bleiben-, — bamit e^ f)ci^e, [o üiel i)at ber

i5orfiiminifter lleberfcf)itffe geliefert ! 9Jian n^ar na^e baran, alle

älteren 9iobungen in biefer v*pinjlcl)t nod) ale Jorft ^u betraci)ten

unb ju be'^anbeln.

©in anbcrcr ^all: ber 25etricb ber Sorfftid^e n^arb ^um

S^eil üom ^roüinjial =
,

^um Zi)txi bom S5ergtt»crfg = 35cpartc=

ment geleitet; — einer ber gröftcn njar burd) 5(u6grabung ei=

neö S^wfff^/ ^"'^^ 53erlegung einer 9Jiitt)le, mit großen Äojlen

in "Stanb gefe|t njotben; allein bie S5equemlid)feit eineg nie=

bem SSeamten n?uftc bie ticr!el)rtefte , alle obigen ^IRafregeln

üereitetnbe, foflfpielige S3etrieb?art '^ai)xe lang burd)5ufe|en, »eil

er n5ed)felen)eife feine toerfd)iebenen Dberen überrebete, ber 6ine

ober ber 5lnbere njoUe e^ nicl)t: — htcil biefe fid) nie barüber

unmittelbar ijcrftänbigtcn, njeil ber ^öt)ere fct)lte, ber fc^nelt

entfc^icben l)ätte.

55riebrid) 2Bilt)elm II. n?ar öon biefen vereinzelten 9)?af-

regeln 9Jiand)el ^u SDt)ren gefommen; er l)atte j^u oft Streitig^

feiten ber Departemente entfrf)eiben foUcn, unb befahl bc6t)alb

erzürnt auf6 ernfrtiAfte , ta^ alle ztt)eifelt)aften unb tt)icl)tigen

Sad^en »or allen SJiiniflcrn in einem gemeinfamen 23ortrage

ticr^anbett unb entfc^icbcn n^erben foUten. 3n ber, nad) biefer

53orfd)rift gehaltenen, erfien ©i^ung fam bie einzige %ia^t

?iUr (£prad)e: ob ein au§gett>anberter fran!,öfifc^er .^utfrf)cr im

gicid)e gebulbet »erben bürfe ober nicl)t-, bei ber zweiten (©i=

|ung »arb bcmcrft, c6 fei nic^t§ üor^utragen; eine britte »arb

nid)t get)alten, unb bamit blieb 5llle§ auf ber alten «stelle i
—

fo eingewurzelt geigte fid^ ba6 Hebel unb bie <£ud)t, mit 3u=

rüc!fe^ung beg allgemeinen SSeftcn, in feinem SBejirfe allein

.^err unb 5Keifter m bleiben.

SUian fprad) 'r^voax je|t audl) üiel toon einem l)ieüon norf)

getrennten ©cneralbepartement, allein bieg tt)ar ein @d)atten

ot)ne 2Bir!famfett, unb be6()alb ift el nid)t nött)ig, fid^ babei

aufzut)alten. (Sleid)zeitig mit biefer ^cnüttung bee @eneral=

birectoriumi met)rtc fiel) ber ßinfluf bcr 6abinct6rätt)e, ja z«=
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Ic^t üickr gaiu unbefugten ^erfoncn, wcld)c bc6 Äönigg fcf)n)ad)c

®cfunb{)cit ui if)vcm eigenen 2}ortt)eit mt5braucl()tcn.

^önig J^ricbvic^ 3i>itt)etni ill. bejeigtc bei feinem 9?egic--

vungeantrittc ben eifrigsten SEillen, bie fet)ler^afte 5Sel)örbeni^er^

faffung, befonberC^ bei bcr 5inan;üern)attung, in Crbnung ;,u

bringen, ßr erricf)tcte beehalb nacf) einer eigenen 'Slnroeifung,

ive(cf)c auf eine Umgefialtung bei testen Snfi^^nbel be^ ©eneraU

birectoriume t)inauöuiget)cn id)\cn, eine befonbcre 5i"^i»Uonimif=

fion, üon n)e(ct)er bie ättcRen fWinifter unb eine fleinc ^ai)l ge-

heimer ginanjjrät()C 2)Jitglicber marcn. 2(Uein bic S5eforgnip bet

9)Jiniflcr, ben abgefonbertcn SBirfungsfrei^ ui verlieren, {)emmte

balb it)rc 3;f)ätigfeit, unb eine nic^t lange nad)t)er auSgenjirfte

einfiirciligc 3"fttuction für baf ©eneralbirectorium, )T)etd)C bic

biei)cx nur al6 9)Zi6braud^ bcftanbcnc 3)c!partcmentlücrfaffung

förmlirf) nacI)JiMel., fd)icn unerwartet bcm Ihnrcfen eine ecf)te

Beglaubigung 5,u geben. X)k einzelnen SD^inifter l^ieltcn ge-

trennte Si^ungen in it)ren Käufern j ber eine ertaubte, )ua6 bcr

anberc tierbot, bic t)erfd)icbcnartigfien ©runbfä^c famcn in ben

näd)flen SScMtfen Aur 5innjenbung, unb ber 9]antc bei ©enerat'

birectorium^ )x>ax utr ©atnrc gODorbcn. (Sern fann man ?,uge=

ben, ba§ bic alte ©eftaltung nicl)t mct)r unbebingt taugüd) n)ar,

aber iüarum badete S^iemanb (anftatt nur ein;,clnc SOiiebräucbc,

;^. SB. bae JJorflbcpartemcnt, auf^ut)ebcn) an eine grünblid)e

aUgemcincrc 25efferung ^

Srcilid) «arb bafür bic neue @encra(contro(e ber J^i'^'-'^^^en

ausgegeben; allein ber 50?inifter (®d)ulenburg), n)eld)er fic ein=

ridUcte, jleiftc fiel) tcn ccl)ten ^mcd nidn einmal t»or, üicl n?c=

nigcr ba§ er it)n crreid)t bättc. (Sr fclbft übertrat fog(cid) bic

meiften ^>unftc feiner S^ienftanmcifung unb bic gaUrC ^tnjlalt

lief nur barauf ^inauö, i^m einen CSinflu^j auf alle B^^^figc bcr

i^ernjaltung \u üerfd)affen, bamit er fiel) fo mittelbar unb unbc-

merft in ben erffen 9)Jinirtcr t>crn5anbcln fönne. 35cn Slnbcren

entging biefer ^lan nicbt , unb er fd)eitertc )veil auf einer

8citc größere Sboitigfeit unb 9kc^bru(f, auf bcr anbern gut-

UMlligc 9^a£f)giebigleit fel)lte. 5tud) b'Sttc ben SBirfungc^frci^,

ivelc^cn jener ;u erhalten firebtc, bcr 3^t)at nad) unb mit mcl)'

rcrcr ©cfAictlid)lcit, fd^on ein 5tnberer eingenommen, nämlid)

ber .ftabinetc-ratb. 2)iefer trug bem il:ünigc alle 23erid}tc bcr

9}{inirtcr \)or, unb je mel)r ßinfidu unb SiMllcnöfraft er befafi,

bcflo mcbr ßinflu^ mui?te er natürlid) geninnen. ':li>irflid) biclt

nur er bic cinjclncn X'eparfcment^ nod) einigermaj5en in Crb-
nung, — er tonnte bag ©anic bcffer übcrfeben unb riditigcr

urtbeilen, al6 jcber SOJinifier auö feinem gefonbertcn Staub-
runft — : allein biefc l)eilfame ßinnjirtung minbertc Hd) be

l. li
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träd)tUrf), )ucit bcr ÄabinetSratl) nidit »om ©angc bec @efd)afte

untcrrid)tct ivar, [onbcvn nur crfiit)r n^ag it)m auf amtUdjcm

cbcr nic^t amtUcl)em SBege vorgelegt JDiirbc, ober ivaS er er»

fragte-, ferner, Jüeil er nic^t bte ©teUc unb SSerant^ortUdbfeit

einc# erfien S}iinifterg t)attc, fonbern ba(b in ber 3;t)at fo auf=

trat, batb bann \\ä) b(oö aU merf)anifcl)cn 23erfiinbigcr ^ö{)ercr

Scfcl)lc barfteUtc, unb bie SKinifter, gleic^faUö in ungOüiffcm

3?ert)äUnif ,
fict) balb p ftolj halt ju bemüt^ig gegen i^n be-

nahmen.

SSei biefen 33ev^ältniffen luar eg üorauSjufe^cn, ha^ bie

9Bicbergcburt beö preufif^en ©taata, mldjt man nad^ bcm

2^ilfiter j^i'ic^^" vcrfitnbtgte, fid) nof^n^enbig aud) auf bie @e=

ftaltung ber S3et)Örben erfirecfcn ivürbe, unb fo crfd)icnen:

1) ha^ ^ubUcanbum, betrcfenb bie tjcränberte 33erfaffung

ber obcr^cn @taat§be{)örben in ber prcufifc^cn 9)Zonard)ie, in

^e,yc^ung auf bie innere Sanbe^= unb j^inanjöerwaltung, »om
16. Secember 1808.

2) ®ie Snft^uction für bie Dberpräfibenten in ben ^ro=

vinjen, üom 25. :£)eccmber 1808.

5) T>k SScrorbnung »regen üerbejferter (Sinrid^tung ber

^roöinjialipolijei unb bcr Sin^"J^f'()örben , nom 2G. Secem^

ber 1808.

4) ®ie ©efc^äftöinftruction für bie ^Regierungen öom 26.

©ecember 1808.

Sene6 erjlc ^ublieanbum äufert fic^ über bie ^auptnä)-

tung unb ben «^auptjn^ed ber SSeränberungen, in ber (Einleitung

auf fotgenbe SBeife:

„2Bir ^aben befei)(ofi'en, ben obcrftcn SScrJ-oattungebc^ör^

ben für ba6 S'incre unb bie j^itt^injen eine öerbefferte, ben |^ort=

fd)ritten bc^ geitgeifteö, ber burd) äußere 2}ert)ä(tniffe öcränber^

tcn Sage bc§ ©taateö, unb ben je^igen SSebürfniffen beffelben

angemeffene @e[c|dftöfüt)rung ju geben, fic in einen oberften

^unft jufammenjufaffen, unb bie ©eifieSEräfte ber Station unb

beö ßinjelnen auf bie jwecEmä^igfte unb einfad)|le SBcife in

5lnfprud) ju net)men. £)ic S^egierung6t5ertt>altung ge^t ^u bcm

6nbe tünftig tion einem bem §3berl)aupte beö ©taati unmittel=

bar untergeorbneten oberften ©tanbpunfte au6. 66 lüirb »on

bemfelben nid)t allein ba^ ©anje überfel)en, fonbern aud) ju-

glcid) unmittelbar auf bie 5öern)altung gett)irft. 6inc mögtid)ft

kleine 3al)l ^öc^fter ©taatebiener ftel)t an ber (öpi|e cinfad)

organifirter, naci) ^auptücrmaltunggjnjeigen abgegrenzter Söc«

l)örbcn', im genaueften 3ufamment)angc mit bem 3flegenten, lei=

ten fic bie ofentlidjcn @cfd)äfte, nad) beffen unmittelbar il)nen

ertt)eilten S3efel)len felbflänbig unb fclbfüt^ätig , mit isolier
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2ScrantwortUc()feit unb mirfcn fo auf bic 2?crrt)altung bcu itn-

tergcorbnetcn, in gtcic^cr S(rt gebilbctcn S3cl)öi-bcn fväftig ein.

®ic Station erhält eine i^rcm ^raftrcn S3ejlcn unb bcm ^wtic
angemcffene 3:t)ci(naf)nic an ber öffentlichen 2}cnüa(tung ; unb

bcm au^ge^eidbnctcn Zakntc in icbcm Stanbe unb 2}ert)ä(tnif

ttjitb ©etegen^cit eröffnet bai'^on utm allgemeinen S5eftcn (Sc=

braucf) ^u macf)en."

Seber Jüitb mit bicfcv Siicfttung, biefen S^jecEcn eini)erfllan=

ben fein, wenn cu aud) gegen bic 5tngcmeffenl)eit cinurner ?D?it=

tcl ^tt^ciff' i)co^c\\ foUte. Jür bic @acf)e fctbft fc|t nämlicf) jene

2>crotbnung fcft:

i) bic oberfie allgemeine Leitung ber ganzen ©taat^ticrlval-

tung bereinigt fiel) im @taat§ratl)e unter beö ^önig§ un-

mittelbarer 5tuffirf)t.

"2) 3)ag 9)?inifterium beftel)t au^ fimf SRinifHern: bcm W\--

nifter bee 3»"f^"r i>ci^ 5in^"5C"r ^^^ au6tt>drtigcn 5(n=

gelegenl)eiten, bcö ^ricge^, ber ^njli^i.

7t) S)a^ 9)iinirterium be6 Snnern begreift bie gan^c innere

Sanbegücrtvaltung im au^gcbet)nteftcn ©inne be6 S35ortf,

mit 3lu6nat)mc ber eigentli(i)en }5inan;i =
, SRilitair- unb

9ted)t^ = 51ngclegenl)eitcn, unb verfällt in folgcnbc 91btl)ci=

lungcn: ;i) für allgemeine ^olijei, b) für ©eiuerbepo-

li^ei, c) für ben (iultuS unb öffcnttid^en Untcrrid)t, d)

für allgemeine ©cfei^gebung, c) für 50?cbi^inalfarf)cn, 1)

für bic 5lngclegent)citen beö S3ergbau3 , ber ®a(^fa=

brifation, ^or;clIanmanufactur, 2)iün5C u.
f. \v. ®ie

erf!c Section fielet unter ber unmittelbaren Leitung

bcö SOiinifterö ; befcnbcre <©cction6d)cfö ober 35irigen=

ten ftnb einer ober mehreren toon ben übrigen ©ectionen

vorgefe^t.

\) 3)as 9)iinifterium ber g'"<^"'iCii leitet unb üenvalfet bie

gefammten @taatt^einnat)men, fie beftcl)cn ai\^ 3!)omai=

ncn ober Steuern, ©ie <otaatöauegaben njcrbcn nur in

fo JDcit tjon bem ^Departement beflrittcn, aU fie bie 5i=

nan^t»ern)altung felbfl ücranlajlt, Jttogegen ber 9J?ini|ler

ber 5inan;,cn bie SScbürfniffc ber übrigen 2?cnvaltungg-

s,mcigc ben ein^elnen Separtementecl)cfö, narf) einer ge=

meinfd)aftUd) mit it)nen vorgenommenen 9luf^mittelung beö

23cbarfö, in tJoUer Summe angreifet. 3)iefe, foJtie bic

il)nen untcrgeorbnetcn Sectioncn, entfrf)eiben über bic

»eitere i^erwenbung. 3« bem Jinan^minifterium gebö^

ven ;i) bic Section beß CScnerahSBanf <, .klaffen , See^

lianblungö - unb yotterie^Ui^efcnö mit ben natürlidi ^igc'

orbncten Unterbel)örbcn, I)) bie Section für XJomainen

14*
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unt 55orftcn, c) bic ©ection fccr bircctcn unb inbircctcn

^Ibgciben. Unter bcv J^eitimg bcö gcfanimtcn @taatfn-at()§,

unb üorerft bc§ 5D^inifiteni
, ftef)t bie Dbcrcccl)mni90fam=

mcr unb ba^ ^Menum ber tec^nifd)cn unb nn[[cnfd)aftli'-

^cn ®c:putationcn. ®ic ©cctioncn verfügen in tl)rem

9Umcn , bic 9)tinifter auf ©pc^ialbefcf)!. S5ei ©cgcn=

ftänbcU; bic in bcn 5Bivfungehci6 mc'^tercv 5D?iniftcnen

ober 5th()ei(ungcn cinöreifen, üerfat)rcn fie gemeinfd)aft=

üd). S)ic 9)iinijtcr finb all S)cparfcmcnt5d)cfl übri=

gen§ fo befugt als üerpflid)tct, bic @cfd)äft6t)crn)a(-

tung ber einzelnen if)nen untcrgeorbneteu Qlbf^eiUingcn

\i\ bcobad)ten, bcn SSorträ'gen in benfelben bci^unjo'^nen,

unb fid) üon bcm Gin^elnen ber SScr^valtung äu untcr=

rict)tcn u. f. n\

3cbcm leud)tet ein, ivie loicte unb nne grofc 23cränbcrun=

gen in ber 3>erfaffung ber oberj^cn <Staatf^bet)örben burcf) bieS

@efe^ eingetreten finb, unb mand)e bicfer 35cränberungen (^. S5.

bic fO^inberung ber gat)! ber Sujiii = «nb ^i'^^n^wi^^f^cO fi"'^

unleugbar aB 3>erbeffcrungcn ^u bejeid)nen •, anberc fünfte

»crbicncn eine näf)cre 23e(cucf)fung. ©abiin reci()nen n^ir 5,11»

näcbft bie 3(ufl)ebung ber ^roöinüaibcpartementl unb bic 6r=

rid)tung ber 5lbt[)citungen nad) ©egenftänben. ©orvie fid) bei

ber J^e^re ücn bcn 2>crfaffungen bODcifen läft, ba^ bic l)i)d)ftc

(SeiDalt ungctt)ciit, aber nic{)t in ßiner Jpanb fein muffe (fo-

balb man anberl nicf)t üon aller j^-orm abfcl)en unb blcl pcr=

föntid)en 6igcnfcl)aftcn vertrauen \v\ü), fo bcbarf jeber grijfcre

(Staat getrennte ^el)örbcn. 5Kur n^cnn bei ber (gtaateücrfaf'

fung üon ^örpcrfd)aften bic SRcbc ifl, ivc^c neben einan-

ber ju ftellen fmb, fo muf l)ier ^auptfäcl)lid^ üon Unter orb =

nung gefprod)en njcrbcn: benn bic 9Zott)n)enbig!eit, bie 9?ccl)t6--

unb S'i"^">^'^^^^^'t""9 " \- *^- ?" trennen, n)clcl)c nocl) ^Ik-

manb bc^mcifclt t)at, bcbarf feiner Erörterung-, ir>ol aber, wk
Drt5 =

,
^roüinjial- unb 3teid)ebct)örbcn über einanbcr ^n^cä-

mäfig aufuibauen finb. @o itjcnig eine 9)kucr .^altung unb

^cftigfeit geivinnt, wo «Stein auf Stein fo gelegt n)irb, ba^

guge auf J^nigc trifft, fo wenig 2üd)tigfeit t)at ein blofel Ueber-

einanberfd)icl)ten ber 25el)örbcn. Wlan foU nid^t ivä^ncn, ba^

größere ober kleinere 3)taffcn be6 @leid)artigen, blofe 53ariatio=

neu ber @efd)äft6beMrfe unb ®efd)äft§red)te l)inrcicl)en, t)öf)cre

unb nieberc S5el)örben ^u fonbern unb fclbfioinbig ^u erzeugen.

So ivcnig in J^^anfrcid) auf fold)C Sßeife burd) bic 23ilbung

bei dtaü)€ ber 5Uten unb ber Jünfbunbcrt, bei innerer 5(et)n-

licl)feif ber ^cftanbtt)eile , eine n^a^re ©ntgegcnfcfeung unb

bauernbe Staatöücrfaffung cntftanb, fo ivcnig Ui^t ftd) auf fol«
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rf)cm SBcgc eine ecf)tc S5cf)örbctn>crfafi"un9 f)crbciUT)in9en. ai'cnn

alfo fcen Üfc^icruiigcn, \vk wir unten fchen jvcrben, burdiau6

jnjccfmä^i^ bie iHnivaltung aller ©cäenfiäntc uigeiniefcn ivavb,

bie inner()alb einer 2anb[ct)aft an eine Staatebel)örbc gelangen

fönnen, fo burfte bie l)öt)ere Sel)örbc burct)au? nic{)t auf einer

äl)nlichen gecgraphifcf^en 5(bcirenuing bcrutien-, im ©cgentlieit

iuirb bereu Scnberung nac^ ©cgenftänben, flatt einer nuc^ani

j'rf)en 5(ufi'c{)ici)tunc; , nun eine crganifcfte ©lieberung zeigen,

unb bie 9?ürfflehten auf ta^ Sllcrtliclie unb auf bas 5(Ugemeine,

ba^ S5iof)l ber 2anbfc{}aft unb ba^' Scbürfnif bee ganzen

©taatC', 9leicf)niäpig l)ert>ortreten, — mithin ta^ ccbtc ^icl cber

aH auf eine anbcre ^L^cife erreict)t iucrben. 9)?an mu^ alfo jene

2?eränberung ber alten 23erfaffung bee @eneralbircctorium>o bem
Umfange unb ben 3>vf^c» beg «Staate angemeffcn finben, unb
bie neue 23ilbung ber 3^eirf)ebef)örben in biefer 9?ü(ffirf)t billigen.

^0(^ bleiben einige anberc Sebenfcn

:

1) bie fünf •iWiiniftcr jicben mit gleirf)en D?ed()ten neben ein=

anber, feiner t)at bem anbern ui befcf)len, feiner Jvill

fic^ oom anbern befehlen laffenj n)ot)cr fommt bie 6nt-

fd)eibung? 2(ntn)ortct man: üom Könige, fo lä^t firf)

entgegnen, biee ivar aud) bei mehreren fJJJinifiern mög^
Urf)-, unb ift man naä) bem eruiningenen 5lbgangc beö

5rei()errn üon Stein irirflid) nwt-^ inneren ©rünben
»on ber Uebcruugung abgegangen , ba^ ein erfler 9)Ji

nificr für bie augcnblicflid)en l^crhältniffe nötbig fei,

welcher alle 3tt>eige ber 3}envaUung übcrfel)e unb t>er--

cinc ?

2) dlixx bei einer fold)en ^Bereinigung bürftcn bie SöeitlaU'

figfeiteu fid) üerminbern laffen, bie au6 ber S^rcnnung

beo SDiinifteriume ber 5'"^"5C" >'»b be5 Snnern notl)=

»enbig entflet)en-, ivenigftene war e^ ber Jyomt nacf) ein

Jebler, ba'l an bie ©teile gemeinfamer Si^ungen unb
25eratl)ungcn über (Segenfiänbe, bie ben SBirfungefreiö

i^njciet ober mehrerer 3)iinifterien betrafen, ein umfiänb=

lirf)eg fd)riftlid)eö 5(bflimmen ©ebraud) warb, wobei

Sebcc in bem SSla^c fefler bei feiner 9)?einung bebarrte,

ali et cl)rlid) unb reblid) oon beten 3tid)tigteit über=

^tugt wat. 5lbet baruber blieben bie <£ad)en auf ber

alten Stelle.

.") Dao 2?erl)ciltnit? ber ©ectioncn uim 9)linifler ift burd)

baö ffiefefe nidn beutUd) aus^gebrücft , unb lalb geigten

fid) l)iebci 3}?ängel, von UH'ld)en bie 5)?ebc fein wirb,

wenn vorher »on ben Cberptäfibentcn unb ben Dtegietun

flcn 9efprod)en worben ifl.
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S!)ic SlnftcUitng tiefer Dberpräfibenten cr[(!)cint 23ielcn, un=

gcad^tct bet gegebenen Sen)ei[e, vtberflü[fig unb nact)t^eilig.

©ie fagen : aU man früher beim ©eneralbivectorium fogenanntc

birigirenbe gei)eime ginanjrät^e anjitcUte, iuetc^e geiDiffe @cgcn=

^änbe, nad) ber SSeftinimung beö 59iinifiter§ , o^ne feine 3;i)eil=

na^me, mit ben übrigen 0tätt)en bearbeiten foUten, fo untcr=

fiü|te man tiefe ÜJtafreget turd) ben ©runb: ta^ ber SRinifter

nid)t 5tUe6 überfet)en fönne , bi6n)eiten abivefenb fei u.
f.

\v.

Sefonnene 9Jiänner — unb üon biefen fd)Uigen gtuei jene ©tet=

Icn au^, mll fie öon ber 5Rii|barfcit berfelben nid)t überjeugt

iüarcn — entgegneten: fei ber SOtinifier tüchtig, fo fönne er

unbejrüeifelt alle ©arf)en überfe'()en (Kleinigkeiten foUten gar

nirf)t an bie t)öc{)jltc 83et)örbe gebrad^t n^erben) — unb bann cr=

fd)einc ber birigirenbe geheime ginanjrat^ aU ^nUy ert)atte er

bagegen burcl) SSequemlic^fcit beg 5iKinifterf einen gröfern, ob=

glcid) i^etg unfid)ern 2ßirfung6h-ei§, fo entfiele eine 5lrt öon

überflüfftger 9)^ittelbel)örbc, unb e§ jcige fid) ein nad^tt)eiliger

Unterfci)ieb ber ^Infid^tcn unb ber S3el)anbtung§art ber @egcn=

ftänbe üon ©eiten beg 9)?inifter6 unb bc6 birigirenben ge'^eimen

ginanjrat^S. 2BoUten mt nun bie @ection^cl)efg biefen birigi=

rcnben 9vätt)en etrtsa gleid)fe^en, fo bleiben bie Dberpräfibenten

immer nccl) übrig. T)k Slnftellung berfelben, nad) alter unb

neuer SScife, i^atte gröfitentl)eil6 it)re Sßurjet in ter ®ud)t

mel)r ju l)cmmen unt ju controliren, aU ju förbern; ja, öon

biefer <©u^t svaren alle altern oberen S3et)örben angefte(ft, unb

bie neuen "^aben, tvk it>ir fet)en lüerbcn, nid)t überall lange

genug Sluarantaine gel^alten. SKan nal)m nicl)t an, ta^ bie

angefleUten dlä(i)t in ben Kammern il)re ®ad)en gut, fonbern

baf fie fie fd^led)t abmad)en würben, unb ber \)orgefe|te gc=

l^eime ^inanjratl), ter tocl) nid)t immer ^a fagen ivollte, fu^te

oft tJorfä|lid) bi^ er etJt»ag ju erinnern fant, iijorüber nid)t

feiten bie l)eilfamften <aad)en aufgel)alten würben ober liegen

blieben. S" ^^^ Kammern jeigtc fid) bagegen oft eine @leid)=

gültigfeit gegen ben ©ang ber ©efi^äfte. SBenig be!ümmcrt

über bie folgen, berid)tete man jur ßntfc^eibung
,

^ielt fic^ im

^aU ber @enet)migung üon aller 23erantwortlid)!cit befreit, unb

freute fid^ wol obenein, wenn bie l)ol)en Vetren ein üble6 ^er=

fe^en begangen l)atten. 3!)agegcn i^alfen bie alten unb neuen

Dberpräfibenten nid^tö. 3cner fonnte nid)t an ten trei big üicr

Drten gegenwärtig fein, wo tic il)m untcrgeorbneten Kammern
waren-, er wol)nte ben ©i^ungen nid)t bei, unb l)aftc feine

üoUftänbigc lleberfid)t ber @efcl)äftc5 il)m blieb alfo nur ta6

Sfledi)t einjufragen unb cinjurebcn, gewöl)nlid^ ju einer, in ber

^l)at blog unnü^en 9Kcl)rung ber 5lrbcit. ä«'« 5Beifpicl: c^
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warb Semanb öon bet lammet über einen ©egenflanb befc^ie=

ben, lt)c(cf)cv unbebingt ni iljrcm @e[d)ättöErcifc get)örtc; ei

flagtc beim Dbcrpräftbcnten; bicfcr forbcrtc ^Bcric^t, mar an=

bercr SReinunci, unb tie Kammer mu§tc i^rcn S5c[d)eib an^

bctn. ®et ^ittftcUcr vjinc) jc^t ^um ^^rottin^iatnitnijlcr; t)icr=

auf ein Aweiter S5ericf)t unb eine britte 5Dieinung, mit it>cld)er

fid) bie Kammer uim bvittcn 50?alc b(o6f!eUen muftc unb in

ber fo notl)ir>cnbiöcn 5Id)tung nie^r ücrlor, al6 ber 9an?,e ®c=

gcnftanb bef^ «etrcitec^ irertt) war. Dber, ber Sittfteller iiber=>

[prang ben S^berpväfibcnten, unb üerfud)tc erft [ein J^ei( bei

it)ni, iuenn ber 9)^iniftcr fd)on entfc^ieben l)atte-, jener foibevte

5öeric{)t, bie Äanimer erftattetc it)n, aber bie (©ad)c blieb un=

gcänbert u. f. w.

T)k neuen Cbcrpräfibenten foUten:

1) „ben @cfd)äft{^9an9 in ben ^roüin^en beleben;" fi'nb

aber bie Siegierungen unb ba^ SRiniflerium 9e()örig be=

fc^t, fo if! ba^ ec{)tc l'eben üor^anben, unb ber ba--

jnjifd)entretenbe SDbcrpräfibent fann nur bie Greife oer--

n?irren.

2) „ftc fiinb feine 3^i^ifd)e»ii'ifta»V)" — bie^ Waren tie al=

ten cigcntürf) aud) nicf)t, jie mußten e§ aber notf)n)enbig

werben, ober gar nid)tö toon firf) t)ören (äffen.

3) „ftc finb immevwä()renbe (Sommiffarien ber ?0?inificr, um
in i^rcm 9^amcn an Drt unb Stelle eine genaue unb lc=

benbige, nid}t bloö formale Gontrole nid)t fo wol iiber

bie (>ffentlid)e 23ermaltung an fid), alsJ über bie 2reuc

unb /Dertcritdt ber Beamten ^t fül)rcn." dagegen löift

fid) aber cinwenben

:

a) Sie tonnen nid)t an Drt unb ©teile j. 25. in ber

Äurmarf, ber D^eumarf unb Sommern ju gleid)er geit

fein; alfo ift bie (Eontrole nid)t genau.

I)) Sie l)aben feinen 5(ntl)cil an bem Gin^elnen ber 23cr=

waltung, fönnen alfo baburc^, bat? fie t>on ßeit ju

3eit bie bieten ober bie 50ienfd)en bcfet)cn, Weber üon

ben Sad)en felbfl, nod) t»on ber 2veue unb ©ewanbt'

t)eit ber 35camten eine genügenbe Ginfid)t gewinnen:

bic6 3Itle0 mup bie wirflid) »orgefe^tc, in fteter unb

genauer 53erbinbung blcibenbe obere S3el)örbe ungleirf)

beffer tennen.

r) 3e icbcnbigcr il)re Gontrole ifl, befio mef)r unnü^e
•Jlrbcit. X)a fie feine S'iff^inj finb, unb bei biefer

6inrid)tung im cd)ten Sinne bcö S[i?ortei nid)t fein

tonnen, fo werben il)re, oft au§ unr>ollflänbigcv Ueber=

fid)t ber i^-r^altniffc cntftebenben Ginwenbungen nur
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ju ©treitigfciten fiit)rcn, tie tiou bcn üorgc[e|ten S5c=

i)örbcn ent[d)icbcn ttjcrbcn miiffeir,

4) „®ie f)abcn bie 5(ufftd)t übet bie fiänbi[d)e S3crfaf=

fimg-," aUcin biefc fann, iücnn iibct()aupt ta^ 33erf)ält=

ni^ ber Stänbc nic^t bcrid^tigt luirb, üom StegierungS'

iprcifibentcn ober t>om @ection6d)ef füglirf) übernommen
iDcrbcn.

5) „®ic foUcn ©cfcf)ciften üorj!cf)en, bie einen grijfern 2Scv=

cinigungöpunft bcbürfcn, al§ ein Sicgicrung^bejirf, j. S5.

35orfct)rungen wegen 3?ie^feud)en u. f. w. *." bie6 i[t

aber bi6 jc^t, ot)ne (olci^e ®ajJüi[c{)enfunft, burrf) un=

mittelbaree Biif^"""f"treten ber Oicgicrungen, unter !^ei'

tung ber vorgcfe|tcn SSe'^örbe, fct)r gut gc[d)ef)en, unb

biefe 5D'?cf)rung be6 iSc{)reibcn8 nur üeri!,ögernb. @enug,

ber Dbcrpräfibcnt ober ber 0legierung6präfibent ift über=

flü[fig; bagcgcn ber Sleibenbe, n)c(cl^er iüirfüd^ einer ^ro=

Dinj üorj^e^t, n)ici)tiger aB je, wtil er ncic^ ber ©infü()=

rung ber fac^Ucf)en 5lbt^ci[ungen in ben obern Se{)örben

baö ört(ici)e Svanbinteref[c aufrecht i)a(ten unb ber aUge=

meinen [ad)lic^en S3ctracf)tung§n)cife gegenüber fteUen mu^.

6t ^ci)t an ber <a:pi|c ber 9?egierung, beren SSir!ung6=

freie firf) über eine gan?,c Sanbfd)aft erjlre(ft, unb burd)

bie 23erorbnung öom 26. iDec. 1808 bcm Sn'^viltc nac^

[et)r etireitett ijl.

S)ic ättern .^tieg^= unb S)omainen = .^ammetn, an beren

©teile ber ^njcdmä^igerc 9Zame üon 3?egierungen getreten ifl,

iüarcn faft nur 25ei)örben für bie 5Set«altung ber polizeilichen

5tngc(cgenf)eiten, ber birecten (Steuern unb ber ©omainen, '^c^t

ift ben ^Regierungen §ugett)iefen:

i) bie allgemeine Sanbe^polijei in au6gebe{)ntetet SSebcutung

beg SBotteg, fo iDic ein grofer Zi)C\l ber l^anbe6^ot)eit6=

fad^en*,

2) 9)?ebiünaln)c[cn, ^anbelg= unb <Sd^iffal)rt6fact)en, 6f)au[=

fec = unb S5au = ©ad^en, £anbarmemt>efen , bie poli5,ei--

Uc^e 5lufficl)t über ^oft=, (Scftütc=, £otterie=, SSerginerfö--

(Sad)en-,

5) bie polijeiü(l)e 3(uffid)t über bie fiänbi[a)c unb @emeinc=

23erfaffung

;

4) bie @ciftlicl)en= unb <2d)ul=2lngelegenl)citen-,

5) bie 3(ccife= unb goU^iSad^en-,

G) bie 9)iagazinangelcgenl)eiten.

dagegen ift ber Siegicrimg abgenommen:

a) bie SSern^altung bc6 gefammten GommunaU, S:o=

netätö = unb 6orpotation6 = 23crmÖ0eng
, fo wie aller
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ju [old^cn (ScnojTcnfd)aftcn 9cf)önäcn 5(1190(09011=

^eiton •,

b) bic toi S'iii^Ti'i iiiit» ^o(ijci = 5(n9clo9on()citon fiattgo-

funbono bofonborc 9ftcc{)tf'Pf(o9c-, mit()iu 9o()on bic (nö=

()cr üon ben Jlammotjufti^boputationcn ücr()anbc(tcn

Sarf)on ui ben ^bcr(anbcicnd)ton über.

®ic üiogictungcn crl)io(ton ^ur SScarbcitung bor @c[d)äftc

fo(9onbc 5(bt()ci(un9cn ober S5cputatiDncn :

1) für ba^ ^^o(iui»t»e)'on

;

2) für ben ©ottofbionjl unb öfont(ic()on Untorricf)f,

o) für bag ginan^ = unb Äaijon = SBofcn , >vc(c^o 5(bt()ci-

lang, boö großen Umfangt n?cgcn, gcivöf)n(ic^ in bic für

35omainon unb] in bio für (Steuern jober 3(rt getrennt

warb,

4) für ba6 9J?i(itairn)ofcn.

6inc ober me()rere 9(btf)ei(ungcn er()ie(tcn bofonborc Sircc=

torcn; ein ^räfibont ivarb, luic gefagt, an bic ©pi^c bo?

©an^cn gefteUf, unb ba6 ^(enum aUer 3(bt()ei(ungen fo((tc aUc

gonKinfamo 5(ngetcgent)citcn be()anbcln, bic engftc in^rbinbung

Jitt)ifd)cn ben Deputationen er()altcn unb allem c()omaligcn

@c()riftircc()fe( ein 6nbc niac()cn.

Scl)on biefe fur^o lleberfid)t ?,cigt gcnügenb, baf eö ^aup^
f^\v(d WAV, alle Stvcigc bor S^cnvaltung innerhalb einer I^anb=

fd)aft fd)lecl)torbing$> Ciiner Söel)örbc anuiücrtraucn unb alle bi6=

i)ccigen Spaltungen aufutbcben. Xiic Gonfiftoricu, 2(ccifc= unb

3o(( = :55eputationen, 6l)aufi'eocimtor, ßanbarmonbiroctionen u.
f. i».

vereinten fid) in bem großen ilörpor einer S^cgicrung. Sic bc^

l)ieltcn burc^ bic 5(btt)cilungon fo üiel eigene Sclbflänbigfeit,

alö oö bic 9^atur bor Dingo },u verlangen fdjicn; eö ivaven

fo tiielc 3.^creinigungepunftc nac()gen)iofcn, tci^ bio •i)lad)tl)eilc

einer 9än;lid)en 5i.^orcin>clung nid^t niel)r bcfürd)tot ivorbcn

tonnten.

Tia inboffen bao ^^orfiot)enbe genügt, um üon ben ()ier=

t)cr 9ct)örigcn (Scfo^on bc6 3^()i;c^' 1^'>^ einen UoborblicE ju

crl)altcn, fo erfparcn \v'\x unfcro 23cmorhtngcn über biofc Gin-

ric^tung bcr Siegicrungcn bie auf ben 3eitpuntt, wo fel)r l)ef»

tigo Ginanirfe bagcgcn gemad)t iuorbcn finb, unb t'ot)rcn je(}t

;ur Darlegung beffcn Aurücf, \i\\t- ferner in .fpinfid)t bor ober-

ften 9Ieid)6bel)örbe 9ofd)a^. Gntfd)cibenb n^ic^tig ifi l)ic"bci baö

®cfc|3 üom 27. Detobet 1810 über bic ticränbcrtc 25crfafTung

bcrfelbcn; unb fo unangeno()ni aud) bai iU'rdnborn boö eben

crft 3?oränbcrten auffällt, fo lä^t fid) bod) fo jvenig leugnen,
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ba^ bic6 @cfe§ i5ortfd)ritte jum SScfferu narf)jncifet, alß fca^

bie fpätern 23cränb£run9cn fafl nur al6 9^iicEfd)ritte bc^eid^net

trcrbcn fönnen.

2ln ber Spi|e ber gefammtcn 33crttialtun9 fi"^«" i»i^ i«|t

bcn ©taatefaiulcr, unb bicfcr neue SScrcinigunggpunft mufte,

ab9cfef)en üon allem ^erfönlid)en, in unfern 2}crl)altniff£n aU
©enjinn erfd)einen} obgleid^ bamit für jeben Drt unb jebc geit

feinesJueg^ bie 9^otf)n3enbigfeit eine6 erflcn 5OZiniftcr0 bel)auptet

wirb. @i5 lief ftrf) tod) erluartcn, ta^ ein 9J?ann üon fo ent^

fc^cibenbcm ßinfluf auf alle 3(n9etegenl)eiten, ein beflimmte^

©r)ftcm bei fic^ itberlegcn, befd)liefen, folC|eredE)t burd)füt)rcn

it»erbe, iraö bis je^t bei fo n)iberfprecl)enben Uebcr^eugungcn

ber öerfcf)iebenen 50iiniftcr gan^ unmöglid) erfc{)ien-, ma^ bei ne=

ben einanbcr gcorbneten SJ^ännern immer unmöglich bleiben

it»irb, folange nicl)t alle «Stellen ber 'l)öt)ern SSerrcaltung, auf

englifc^e SBeife, mit 50^cinnern bcfc^t werben, wetci)e fid) über

il)re @runbanficf)tcn vereinigt l)aben, unb fie mit gemeinfamcn

.Kräften ju behaupten cntfd)lcffen ftnb.

j^erner war e6 ©ewinn, baf ba^ .Sabinct burd) jencö

@efe| eine Stellung crt)ielt, wo t§, nicl)t wie fonfl, balb ju

t)iel, balb au wenig wirffam fein fann*, baf bie Snftanj §Wi*

\d)c\\ ben Sectionen unb 9Jiini^ern wegfiel; baf bie £)berpräfi=

beuten aufgehoben würben, mitt)in bie oben gerügten Ucbel

aufl)örten, baf bie ßrri^tung cinel @taat§ratt)6 nä^er nacl)ge=

wiefen warb u.
f.
w. SSir bürfen, um übermäfige 2ßeitläu=

ftgfeiten ju ücrmeiben, mä)t bie einzelnen 33cränberungen in

>>pinficl)t ber Stellung, be6 SSirfungöfreife^, bc6 @efd)d'ft6=

gange§ unter ben üerfcl)icbencn SOJiniftericn unb ©ectionen nac^=

weifen , unb geben nur SSemerfungcn über einige mel)r ober

minber wid)tige fünfte, welche bie Slufmerffamfeit gtcic^ an=

fangö erwe(ften, ober im Stblauf ber ^dt aiß merfwürbig l)er=

austraten.

4) ®er Staat6rat^ befiet)t au6 ben !öniglid()en ^rinjen,

bem Äanjler, ben SRiniftern, bem Staat^fecretair, unb au6

^erfonen, weld^e ber Äönig mit befonberem ^wti^^uen für ge=

wiffe ©egenftänbc unb auf gewiffe gcit beruft. 6r öerfammclt

fic^ wöd)enttic^, fein 9Jlitglieb foU fet)ten, alle 5lbänberungen

alter @efe§e, alle neuen ©efe^c fommen barin jum -^ßortrag,

fowie ferner bie, met)rere SOiiniftericn betrcffenben Stngelcgen^

l)eiten, bie iä()rli(^en Sarftellungcn ber Sliinifier über i^re 33er=

wattung u. f. w.

^aö) einem fold^en Staat6ratl)C l)aben fiel) 23iclc 9efet)nt,

aB wie nad^ einer Uniüerfalmcbijin ; unb bcnnod), feit brci

3a^ren ^at er fiel) nie tcrfammctt; wcbcr alte, nocl) neue @c=
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fc^c, ircbet frf)rift(id)c nod) münblic^e 2!5arfieUungcn finb üov'

getragen, unb ber Staatefecretaii t)at big auf bcn t)eutigen

Za^ nod) nict)t6 gefd)ricben ! SBobcr nun jene <Se^n[uc^t, jene

feierlich gefc|Urf)e ßtnd)tung, unb roicberum biefe^ füf)nc Sei=

feitfe|en bc6 2Bunfrf)eö unb be6 @e[c^ee? 6» ct[rf)eint gleid)

irrig jene (£et)nfud)t als einen blojien Si^tbum ^u be>cict)nen,

unb für bicfeö SScifcitfe^en nur fd)tcci)te pcr[önlid)e ©riinbc an--

;unct)mcn. S5er ^taateratl) be|1et)t au6 50iänncrn, >retct)c

tt)eil6 mit bcn @cfcf)äften unbefannt finb, tf)cilg, it>ic ivir fd)on

bemerften, entgegcngefe^fe 9(nfid)tcn t)abcn. S:i>enn nun jcbem

SKitgliebc eine entfd)cibenbc Stimme i^uflci)t, fo n?irb balb biefe,

balb jene 3(nfid)t überwiegen, unb bie buntfdjccügftc @cfe§=

gebung entftc()cn, ober bie iSad)en in ©totfen gcratf)cn, Gvfi

irenn burd) Äraft unb Ginfiict)t bie @runb(agen einer allgemci--

ncn ©efe^gebung für bie Jinan^en unb ba^ Snncrc fcfigcftcUt,

unb ben ©liebem bei i2taaterat()5 baburc^ univanbelbarc @c=

fic^tepunftc gegeben finb, fönnen SSitlfür unb 2Biberfprüd)e

üermieben n?erben. ^tici, nje(d)cr an ber <£pi^e ber ©cfd^äfte

flcl)t, unb irgenb einen umfaffenben, in einanber greifcnbcn

^lan burcf)^ufü()ren gebeult, trirb ftc{) ber @efa()r nid)t au6=

fe|en njoUen, i()m im "^taat^rat^c ;!,erbröc!e(n ju laffcn; er njirb

bie (Stellung, ivo er allein .t)evr ift, nid)t aufgeben, um eine

anbere cinuincl)meu, wo er bcn Uebrigen faft gleid)gefteUt ifi.

06 fet)lt an aller inncrn 9iött)igung, fiel) in biefc 5lbl)ängigfeit

hinein ju begeben; bcnn ber blofe S5ud)fiabc eincö neuen felbf[=

gcfcftaffcncn ©efc^Ke fann nid)t aH ba^u genügenb betracl)tet

jpcrbcn, fobalb einmal erl)eblici)c ^^Jcifc' 9^9«" bc" ^Hu^cn ber

Sefolgung entflanben finb.

Jpierauf eriricbcrt man aber, mit nic^'t geringerer 2ßal)r=

l)eit: Dabuvc^, bafi ber Staateratl) nic()t in Sl^irffamfcit 9etre=

tcn ifH, finb n)ir teincciücgl üor einer 5Wcngc ©efcge bcival)rt

njorbcn, )Dcld)e in fic^ 2lMberfprüc^c ?»eigen, unb fld) nid)t auö

einem feften tviffcnfctjaftlic^cn ober Grfat)rung6=@tunbpuntte er=

tlärcn laffen. T)k allgemeinen ©runbtagcn einer ivürbigen @c=

fe^gebung iverbcn bcffcr burd) gcmcinfame 25eratl)ung ber l)öd)'

ftcn ©taatebcamtcn aufgefunben unb fcflgefe^t, als burd) bie

»creinuUe Dentfraft aud) beö talcntüoUften cini,elnen 9)tanne6.

9?ur ut lcid)t gctvinnt ein ober ber anbere 25camte bei bem

erflen 3)iiniflcr übermiegcnben Ginflufi, unb bann cntftel)n cin=

fcitigc ©cfe^c; ober, voni ncd) meit gcfäbrlid)er iff, ec brängcn

ftd) 9)idnner hervor, tt>cld)c nie ©efci)äfte führten, aber bcl)aup

tcn, alle ^iveige ber i^er^valtung mit angcblici[)er ©enialität

burd)brungcn \n l)abcn, Jr>äl)renb fie bod), ber Sßal)vl)cit nad),

nur mit bequemer Eberfläd)licl)fcit baran f)Ctumfpicltcn. 2)urd^
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fotd)c SOZämicr, \vdä)c ivcber ©ac^fcimtniij norf) Uebcifid)t bcc>

©anjcn ijahen, ivebcr 23craiittt)ortUrf)feit tragen nod) bic 2(u6=

fiU)rung übei-nct)mcn, ifl in unfcvcn «Staaten [d^on eine unju=

[ammenf)än9enbe Sßinfelgefe^geberci entfüanbcnj it>cld)c6 jule^t

immer bat)in führte, baf bie @c[e(^e fo fcf)neU lüiebcr aufgel)0'

ben aU gegeben wiirben, unb bcm erfien 9)tad)t^aber, o^nc

9^iicfftd)t auf feinen guten SBillen, aller ZaM allein aufge=

t)äuft Jüarb. @d)on bie gcit)öl)nlicf)e ciu^erlic^e Älugl)eit fii^rt

alfo ju ber Ueberjcugung : baf für gemcinfame ^Sefc^lüffe bic

SSertrefung leidster fei, unb baJ3 bic, n)eld)c, gegen au6brü(f=

lic^e S3eftimmung ber ©efc^e, über bic @efe§c nid)t gel)ört

finb, fic in ber Siegel ungern unb ungefd)ic!t auöfüt)ren. S)ie

gurd)t üor ju ü'i^ncn 2öiberfpriid)en ber 5lbt)ängigen fann

ben 50?acl)tl)aber an ber ®:pi|e einer burd)au6 rul)igcn 2?eriüat=

tung nid^t fd)re(len, Vöcnn er J^eftigfcit mit ßinfidjt berbinbet,

unb njcifeö ^ören frembcr SJZeinungcn unb lcid)tc 5tcnberungcn,

ivie fte bie 23crl)ältniffe verlangen, üom 9iad)gcben gegen mutl)=

lüillige ßinreben unb bom Untergraben ber (Srunb?)iigc eincö

fclbftentlüorfcnen großen ^lanö ju unterfd)eiben Jücip. j^reilid)

^DoUtc er cg 5lUen red)t mad)en, Scbcm tfüia^ nad)geben, 53ie=

Icn gefallen, — ba^ wäre fcl)limm für il)n unb bie <Bad)c, unb

nid)t iüeniger fd)limm mit, aU ol)ne ©taat^rat^.

5lber, t)örte man öon einer brittcn ©citc "^er, alt bcm

Uebel fönnte unb foUtc ja bic 5lbtl)eilung für bic allgemeine

©cfc^gebung abhelfen. Sn il)r fi^en, ben urfprünglid)cn

SSeftimmungen gcmä|5, Scanner, Jt»eld)c fern üon allen (Sefd)äf=

ten nur ber eckten 3'l)eorie nad)ben?en, nie burd^ praftifd)e 5lr=

beiten ba§ Sid^t ber reinen 9Biffenfcl)aft getrübt l)aben-, iveld^e

aU 9ftatl)gebcr a priori, ganj getrennt üon ber 23er>r»altung,

ja §u ben gen)ö^nlid)cn 93camtcn in bcm 5Serliättnif ber dtd'

nen ^u ben Unreinen ficl)en; bcnen alle (Sefe^e vorgelegt tt»cr=

ben, bamit fic bic (©d)lacEen, itsclcbc ba^ täglid)c Scbürfnif ei=

ner nicbcrcn 9lnfid)t aufgebrängt l)at, baöon l06fcl)lagen, unb

fo mit SlUgewalt alle SSer^ältniffc ju bcm ^btak t)inanfrciben,

wa^ if)nen Jvic ein ßlborabo bor Singen fc^webt.

©d^abe nur, ta^ bie ©ection für allgemeine ©efc^gcbung,

au^ ©rünben bie ben obigen üer^vanbt finb, wenige @efc§c öor

bem SlbbrucEc in ber allgemeinen ©cfc^fammlung ju fel)en be--

fommen ^at: — ober r)ielmct)r nid()t ®d)abc-, bcnn fo taut

auc^ ba^ ®olb jener 23erfpred)ungen fid) anfünbigf, fo erfd^eint

c§ bod) nur alß Idrmenbeg täufc^enbeg j^niftergolb. Unb ivenn

cö aud) jcl)n @efe|e au6fprädi)en
, fo foU man bod^ nie ber

g.rofen Sügc glauben, ta^ 3;i)Coric unb ^raj;i6 fcinb =

fclig gegenüber fiei^en, unb jcmate^ bie eine ol)ne bic
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anbcrc SScbcutung habe. 6l ifl ein 9runbt>er!cf)rtc6 5Bc=

mü^cn, bic (cbcnbi^c 50?cn[d)cniiatui crft fünftlid) in eine t^co-

vetifd^c unb eine praftifc^c chcnüfd) ut ^ctfe^en, nnb \id) bann

cinuibilben, an^nn man bic S5cftanbthcile ancinanbev ftebc, ficl)e

ber voUcnbctc Staatsmann, UH-nn aurf) mdjx mit 5tvmcn nnb

SBcincn t>a, \o borf) beiJcn nnibrcv gciflicjci" *) ^evücu, [eine

CuintciJen;, in einem auf oivaucm ^^apicr mit mattet 2)intc

uifammencjeiliimperten, ;el)nmal burcf)9e[cl)cnen, t)unbevtmal t)in

nnb i)cv gednberten, bcric()tivjten , au^äejlricf)encn unb njicbev

bariibec 9efri)nebcncn (Sefei^c!

2Ba6 bto^c 2t)eoretifer burrf) 9?erarf)tung allec 6tfa()vuncj,

burcf) biefc ßvtöbtunc) il)re6 f)a(ben 5i?c[enei l)evüorbrac()ten, t)at

bic fran;öfifcf)e 9U'üolution gezeigt; \va^ blo^c 9Zad^a()mun9 beö

ge[d)id)tlie^ ©egebenen, bc§ 5ttl)enifrf)en, SRömi[d)en, ^rittifc^en

u.
f.

w>. erzeugt, ift nie gan^ [o arg, aha immei* nocf) nid)t

ta$ 9?ecf)te. Gin jebe6 @c[c& foll auc^ bcm <2inne, ben ©it«

tcn, ben 55ebiirfni[fen ber Station örtücf) unb uitlicf) fid^ ent^

»videln; fo entfielt t)iftori[c{) ein @efe^, wa» faft allemal üon

bem \)er[d)ieben fein muj?, n.M6 rein theoretifrf) aU ba6 befte

@cfe| etfcl;,einen mag. 3?cn folcf)en tobtgeborenen 35erfafyungC"

unb SJcnraltungegefe^en gibt eö eine Unuif)li aber fie finben

fic^ fogar in ber priüatred)ttirf)en @efe|.gcbung, ?j. S5. bic 2el)re

üom 6rbfd)a^e unb ber G^c ^ur linfen «ipanb.

5Ufo ni(^t babnrc^ entfielt eine tüchtige @cfe(\gebung, ba^

man fcgcnanntc iXbeorctifcr unb 9toutinicv^ in geunffen ratio»

nalen unb irrationalen 1iM'rl)ältnif7en uifannnenjviirfelt nnb ;u

jenem ®cfcl)aft einfperrt-, nirf)t baburd), baf man aus? SBücl)ern

unb bieten ein mittlere^ 9?ecept ^ufammenquacEfalbert : fonbern

baburrf), tci^ man ben @elcl)rtcn nirf)t uom Staate abfonbert,

ben S3eamten nicf)t burc^ eine unbillige ?aft gejuöt)nlicl)er @e-

fc^äftc aue^börrt, üietmel)r Giner >r>ie ber 5{nbere im ©cfrfiäft

auf bie 3BiJTenfrf)aft, in ber Jöiffenfcliaft auf bie lebenbige,

fic^ geftaltenbe ?:il'elt binblicfen. Staatsmänner, in ^veldien bic

"ili'iffcnfdiaft unb baö l'cben fid) burd)auö nid)t burd)brungen

l)aben, finb bnrc^auß unbraud)bar; je me{)r bicci bagcgen ber

jall ift, beflo gröfjer unb voUenbetcr erfd)eint il)re 9?atur unb

ibre 2ßirtfamfcit. SBir erinnern uir iveitcrn Üßitrbigung an

Snlln, Golbcrt, ^iurgot, 9?cdcr, 3i?alpole, 6l)atl)am,

^Mtt, Söurfe-, luir erinnern an bie ^ürftigfeit unfercr beut=

frf)cn tt)coretifd)cn 2clirbiirf)cr, an bic Seltcnt)cit bcutfd)cr Staat6=

•) ^ceren'ö 3ticu II. '2(\-2.
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mämier, wdäjt in bcr 9Siffcnfd)aft irgcnb eine (Smä^nung
ücrbientcn.

3;vo| aller S}crf^icbenl)cit bcr 5tnftd)tcn unb SKcinungcn

finbet fiel) bocl) barin eine gtcid)c Ueberjcugung, baf bic ^orm
unfercr ©efc^gcbung niangell)aft [ei, unb bicö i|lt aud^ auf er

allem gnjeifel; nur fc^eint jene ücrneinenbe Ucberjeugung norf)

nid)t bie nÖtt)igc Ätarl)cit, nicl)t bie gcnügcnbe 6inf{rf)t über

bie gröfcrcn ©runbmittel erzeugt ju ^aben. 5llle nur üon öer=

iraltenbcn ^er[oncn au§gcl)enbc @efe|gebung bleibt unöoUfom-

men*, gegen biefe Unr)ollfomment)eit finb aber nid^t bie etiva

neben ber ^eriualtung unb aufcrt)alb be6 S3otf6 jlte^cnben %i)iO'-

retifer ein Heilmittel, fonbern eine ecl)te, befonnene 5Rational=

repräfcntation. ßrjlt iDcnn ein folel)c6 Plenum, ein [old)er iuür=

biger 9?at^ bc5 9^ationaÜDillcn6 unb bcr 9^ationalanficl)ten cnt=

flanben x\t, ivirb aucl) ein Plenum ber t>er)üaltenben 23ei6l)cit

im ©taatöratl) nött)ig unb ivirflid) iüerben, S£t)eoretifer unb

^raftücr njcrben in bem ßincn ober bcm 5tnbern eine ange=

meffenc ©teile finben, unb bie erfonncne @efe|commiffton aU
ein unbcbeutenbeg liors d'oeuvre au6fcl)eiben. 3)a öon ber

9^ationatrcpräfentation unb ben ©täuben anberirärtl umfiänblicl)

bic ütcbc ijlt, fo !e^ren ivir ju jenem @efe| über bie obcrften

<©taatöbct)örben jurü(f, unb berüi)rcn

2) ba6 Plenum bcr wijyenfd)aftlicl)cn Deputationen, Jvobci

\iä) ^nti)\xYnn l)crüortl)un, bie mit ben gerügten öeriraubtcn

Urfprungg finb. (g§ foUte, glcicl) üornef)m, inic bie nicf)t tior--

l)anbene @efe$commiffion, bem nid)t ttor^anbenen ©taatöraf^

untergeorbnet iverbcn, unb ben S5e|!immungcn i>c§ 2ai)xti 1808

gemäf au6 ben SSKitglicbcrn aller bcr einjelnen n)iffen[d)aftlid^en

SJeiputationcn be|!tcl)cn, >vcld)e man ju bem ^m£i crrid)tcn

iDoUtc, bie n)iffcnfd)aftlicl)cn SOlänncr unb bie -Scamtcn in nähere

3}ert)ältniffe ju bringen, unb bic ^ülfe unb ben 9?atl) ber erflcn

tcn tc|fern juga'nglicl)cr ^u macl)cn. S)af biefe 2)eputationen,

welche mit ben jur Prüfung öon 'Sd)ulmä'nnern angeorbneten

nic^t ju »ent)cd)fetn finb, bcm ©taate eine bcbeutcnbc 3(u§gabc

r»erurfad)cn iüürben, war foglcid) flar; ob aber au^ fotd)cn me=

d)anifd)cn 50^ifd)ungcn eine cd^te 2Bal)ianjiet)ung unb ®urd)brin=

gung jener entftcl)cn !önne, fcl)icn njcnigftcn^ fct)r j,n)eifelt)aft.

SBcnn nid)t ticj^crc ©rünbc bie angcblid) (Scfonbcrtcn ju einanber

fül)rcn, fo bürften c6 bic jcrfpUttcrten ftcinen @el)altc nid)t erjmin-

gen. ^ür gciuiffe S^i^eiöc ber 2?cvit>altung muffen bauernb '^a(i)^

ücrftänbigc angcftellt njcrbcn, 5. 33. gorf[rätl)e, S3aurätt)c u. f. iv. •,

in anbcrn (fällen ift nur üon geit ;^u ^cit amtlid) eine S3cratftung

miHviffcnfd)aftlid)cn ^crfoncn nötl)ig, unb biefe finbet man un=

tcr gebilbetcn SOtännern, ^unäd)ft in ben Uniücrfitäten unb 5lfabc-



Ucbci tic S.HVfüiTunij t'a- /i^ctjcrbcn im vn'cuptfilicn Staate. 223

mien. 3fl ^^f» "»^^ bayon bic jKcbc, für bic 2Biffenfrf)aft äu^crlid)

ttwa^ ^u ti)un, fo tvcnbc man bciö (Selb an bicfc 5(nftaUcn, unb

bilbc nirf)t bancbcn 9)?ittclinftitutc o^nc bcftimmten ant)a(tcnbcn

•Scruf unb ^wcd. '^müd) gibt c6 JäUe, iro bic Schörbcn ci=

nrn StrU, einen 5lpotbef"cr u. f. \x>. befragen muffen, unb ba»

für eine 2>crgütung betrtiUigen, unb gegen biefc alte naturge=

mci^e ©inricf)tung richten ftrf) bicfc Gimvenbungcn nidn, fon^

bern unuicf)[t gegen jene6 ^Mcnum aller Deputationen.
'25ie gorfimanner, 5tpott)efer, iöergteute, Steruc, ^rebiger, 2anb=

tvirttie, ßhcmifcr u. f.
w. neben cinanber gefegt jum <Sprecf)en

unb gemeinfamen Scratben, t)ätten entiveber eine Qlfabemie ge=

iMlbet, »reiche fd)on einmal ocrbanben wat, ober nur ein ent-

behrliche^ oerttjinteg ©cfpräcf) gcfül)rt, n?ofür b«r «Staat nid)t6

ausgeben wollte. So ijl bic 25ilbung jcneS ^Icnumö fpäteren

^efel)ten gemäf mit 9^cd)t ganj unterblieben.

o) X)k Cberrcd)enfammcr ift, al6 9?e\)ifionebet}Örbe für

alle 9?ec{)nungen unb 6tat§ übet alle unb jebe lanbcef)errlict)e

Ginnal)men unb ?Iu6gaben, bem ©taatefanj^tcr untergeorbnet.

(So t)at feinen 3>i^c>fclf baf fic bon ben ein3,clnen SRiniflern,

beren 3?erwaltung^rec{)nungen \u prüfen finb, feine S3cfeblc an=

nehmen fonnte, aud) ifl ihr 2Birfung6frci6 richtig bc>cicf)net.

?lbet mit Unrecht t)at man frül^et unb fpäter bicfcn oft oer-

tannt unb »eränberf, man l)at t^crgcffcn, baf fic nur revibi=

renbe, nie prooibirenbc, nur prüfenbe, nie anorbnenbe S5et)örbe

fein follc; ba^ fic fd)lect)tt)in nur mit bcr tform, nie mit bem

3nmt ber 9?ec^nungen ui tl}un l)at. T)cx 3"l}iilt ift burcf) bie

ocrnjattcnben 23chörbcn bcjlimmt, unb bae 9Jcd)t fad)lirf)e 3(u^-

ftcUimgcn ui madien, lüürbe bie Dbcrrerf)cnfammcr in bie höchftc

3nftan^ t»er»r>anbeln, \vo\u fic, il)rer ganicn Stellung unb f&c-

fe^ung nad), burd)auö nict)t bcftimmt ift. 2)agegcn wirb e6

ein ^auptgefd)cift be§ 5inanuninifter^> bleiben, eine allgemeine

Prüfung bes 3"l)»ilt6 aller ^Verwaltungen in .^inficf)t auf alle

ßinnat)men unb Stu^gaben l)crbeiuiführen, für ba§ i^ercin-

jclte einen SKittelpunft auf^uftcUen, bamit ftd) in jebem 3lu-

genblicfe übcrfchen laffe, wclct)c .Gräfte t)at ber Staat, wie

finb fic r>crwenbet, )vat> ^at bic ikrwenbung genügt, gc-

fd^abet, in weld)er 9^id)tung mu^ mel)r ober weniger gewirft

werben u. f. w.

4) ;l5ie 2lbflufung ber 33chörbcn fd)ien je^t fo einfad)

;u fein als möglid). Uebet ben lanbfd)aftlid)en ^Regierungen

ftanben einfad)e 9leidi^>behörben, wcld)e im Jlan^lcr, M erflcm

yortragenbcn 9iathc be« Äönig^, ihren unentbehrlidien 9){ittcb

puntt fanbcn. 25cr ^irtung^freiö jcbcr Söchörbe war fo fchr

erweitert, aU c6 bie 33erhältnifTc erlaubten; für*, ihre 'jyerfaf'
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fujig f)attc jTd) fd)i- bcr 2SoU!ommcnt)cit 9enät)ert. Salb aber

frf)Ud)en \id) grofc SJlängel ein, mt eg ju 9c[c^cf)cn pflegt,

ttjenn man nirf)t mit ftetcr Slufmerffamfcit (ivic SS)?acd)ia=

\)ct ücrtangt), jcbe 6invicl)tung immer auf it)rc crfteu ©runbfä^e
rcinigcnb jurücEfül)rt. SSir eriDäl)ncn nur einzelne jum Zi)i\l

norf) fortiDirfenbc UebeljUänbe.

a) S)ie v^ebung ber ©taat^einfünfte jerftcl in bie 3lbtl)ci=

lung für bie Steuern unb in bie fi'tr bie :S)omainen unb ^-orfien.

Seber n^arb ein ©irector mit entfd)eibenbcr ©timmc gegen bie

9tätt)e, bciben 3(btt)cilungen aber ein geheimer ®taat6ratl) al6

gemcinfameg ^aupt üorgefe^t. ©6 fct)lte nun an 2>orf^riften

über bie SSer'^ältniffe be6 legten ju ben ©irectoren unb ben

bciben 5lbtl)eiliuigen; fie ixnirbcn erbeten, cntn^orfen, aber nie

erlaffen, unb baburd) meierte fid) natürlid) bie Ungen)i^T)eit unb

ba6 Uebel. ©^ fcl)ien fo einfad^, ba^ ber ge'^eimc «Staat^ratf)

^rafibent jeber 5lbtt)eitung fei, ben ^ßorträgen bein3ol)nc unb

entfd)eibenbe «atimme felbjl gegen ben ©irector l)abe, biefcm

aber freigeftellt bleibe, in eil)cblid)en S)ingen bei abn)eic{)enber

5IKeinung bie @ntfd)eibung bcg ©taat^fanjlerl einholen ju bür=

fen. 66 fd)icn fo einfad) , eine ©onberung ber ©egenftänbe

anjuorbnen, iDcld^e bem gcl)eimcn @taat6rat^ üorjulcgen ober

üor.5,utragcn wären, fobalb e6 einem 59ianne unmöglid) erfc^ien,

fid) mit 5(llem ju bcfaffcn. <^tatt bcffen fam ©iefer gar nid^t

in bie 5Borträge, änberte aber bo^ l)äufig bie vorgelegten S5e=

fc^eibe ober S5erid)te, n)elc^e6, ta i^m bie bieten unb bie münb=

lid)en Erörterungen unbefannt blieben, nic^t feiten ju 9)?i6grif-

fen fi'il)ren mu^te. Um aber ber 2lbn)efenl)eit bei ben 23orträ=

gen eine förmlid)e 0?ed)tfertigung ju geben unb bie Sbcc cineg

ununterbrochenen tl)ätigen 53orfi^c6 ju entfernen, it>arb bie 6r=

finbung gcmacl)t, ha^ bie oben genannten ©ectionen blofc

©ectionen n)ären, üon il)nen abgcfonbert aber notf)n)enbig ein

eigene^ ^Departement fi'ir bie öftcntlid)en (Sinfiinfte gebad)t, alfo

aud) gefd)afen njerben muffe. ©ic6 Departement t)atte benn

feine eigene Sfiegiftratur , feine .^anjlei unb einen befonbcren

35epartement6ratt) •, e6 jog an fid), n)a6 e§ njoUtc, tttieg jurüc!,

wa^ eö nid)t iroUte, verfügte oft haß ©egent^eil »on bcm,

wai bie ®ectionen verfügt l)atten, furj, iwar bie allecüberflitf=

ftgflc Snftan?), bie nur aufgefunben «werben fonnte, unb ba6

jule^t o^ne bie mat)rc Wla<i)t unb SSebeutung be6 gel)etmcn

@taatörat^6 im minbeften j,u er^öl)en. 5116 bie ©ectioncn jn)ci-

feiten, ob ein einzelner Beamter fold)e ©runbüerä'nbcrungen

föniglic^cr @cfc|c mad)en biirfe, ivarb it)ncn eine f(6califcl)c

Untcrfud)ung angcbrot)t, bie aber ivol einen günftigcn 5lu6gang

für fie t)ätte t)aben muffen, ba glcid)^citi9 ber Snftiyniniffer
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Qan\ mit i^rcn 5(nfid)fen iibcrcinflimmcnbc S5e[d)iuccbcn ciu'

rcid)tc. S3ei ben 5tbt{)cilunc;cn für ben 6ultu6, bcn öffcntlicf)cn

Untetrirf)t unb bie (Setvcrbc hatte bcr allein öorfi^cnbc 9et)cime

©taat^ratl) bic obigen einfac{)en '2>orfd)lci9c mit bem beflcn Gr=

folge felbjl aufgeführt, tveldjeö \Dir at^ Scftätigung i()rer Ütirf)-

tigteit anführen bürfen.

b) ?(nbere Ucbelftdnbe ungten fiel) bei ben brci ?lbthcilun-

gcn 1) für bie ©encralfaijen, bie ©eneralbud^haltung unb baö

Gtatsnjefen , 2) für bie Sant, bie I^otterien, 5DJün;,c u. f. h).,

5) für bic ©eehanblung, bic Staat§fd)ulbcn unb ba€ ®a^n)c=

fcn. Zetn biefer ?lbthcilungen n?ar ein geheimer ©taat^rath

alg JJirector tjorgefe&t, ive[d)c brci unter bem 2}orfi^ be§ gi«

nan^minifterg, ein ^>lcnum \xix 23erathung über alle and^tigen

©cgcnftdnbe bilben foUicn. 3Beil aber ber ginan^minifter fetjlte,

unb ber Staatefan^ler unmöglid) 3cit h^^ttc, auf ba^ Gin5,elnc

einzugehen, fo wax jene6 Plenum @leid)bered)tigter t)auptlo6;

unb es blieb unbeftimmt, >uer entfcf)eiben bürfe, >^mc trcit ber

6ine fid) um ben 5(nbevn bcfümmcrn muffe, ober nid)t befüm=

niern bürfe u. f. n. T)ir\ barau6 entftehenbcn großen Hebet'

fiänbcn unb SSernjirrungcn foUte eine 'JBcrorbnung üom 24f[en

?fpril 1812 ein Gnbe mad)en. 2)ie 5lbtl)eilung für bic Ma^en
u. f. \x>. erhielt ein felbfioinbigcö >^aupt, unb e6 njarb i^imcd^

mäpig cntfd)iebcn , baf bic l^eriraltung unb SBeflimmung bcr

ben übrigen ^^Ibthcilungcn ber 2)iinifterien etat^mäjßig ^ugemiefc»

nen @clbcr biefen allein ;uflcl)c. 5)eflo njcnigcr Id^t fld) aber

barin eine 23crbcfyerung erfennen, baf bie Leitung unb i^er--

»»altung bcr beiben anbern 3lbthcilungcn einer 95chörbc üon

fünf glcicf)bercd)tigtcn 5)Jd'nncrn anücrtrauet )vurbc. 3)icfe fünf
an (Sharatter, Äcnntniffen unb ©runbfä^en oerfd)iebcncn, batb

gcgemDärtigcn balb abnjcfenben 9Jlänner fonnten unmÖglid) eu

nigcr unb ^mcctmäfigcr öcrfal)ren, aH üorhcr eine geringere

3ahl. 3)ic ßntfd)eibung von oben iDarb entnjcbcr nid)t einge=

holt, unb bann blieben bic flrcitigen Sad)cn liegen, ober jTe

ttjurbcn fd)ief »ermittelt, ober ber (Sine ober bcr '2lnberc fagtc

fich tion 23erantmortlid)feit lo6 u. f. tv. ?luf fd)nellc ßntfc^ct^

bungen burfte man inbef nid)t h^fff"' ""^ ^^^ äcit^ctluft

«arb nie hod) genug angcfdilagcn. ^ie 2Bcd)fcln,Mrfung i^tni--

fd)cn bcr crflen ^bthcilung unb biefer ^»"'"ul'fh'^^^^ ^>ifte ju

fchr gelitten; bie größere ßahl bcr i^ertüalter fonnte ba6

93crtraucn ber 9htion nid)t eraHcfen; unb in biefen enblid)

allgemein alö fcht nacf)thcilig ancrtannfcn 2?erhältni|fen cr-

f(^cint bic Grnennung cincö ^'^^^^Ji^'^iflftö unbcbenflid) al6

@en>inn.

<:) ßin S3cnjcifj, bap bcr burd) bae ®efct \>om 2i. ^pril

1. 15
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1812 an^coibnete neue @efd)äft§bejirf in bcn Slbt^cilungen für

bie '»^Jotijci unb bic ©ciuevbc niangdtjaft [ci, wäre tt>o( fct)r

Icid)t ju fii{)renj to. fid) ahn üetmut^cn Ici^t, baf nur 23er'

I)ä(tnifte bei? ^(ugenbUcfS unb gan^ per[önUd)c &?ücffid)tcn baiu

23eraniaf[un9 gegeben haben
,

[o fd)emt eine fad)lid)c ^rü'

fang überflüfftg. 'iDkn ivivb gcnjijj haib auf ba6 3iid)tige ^u-

rücffommen.

d) ©djiDerer mÖd^te bae Hebel vertilgt njerbcn, n)e(d)c§

auö ber Ginrid)tung be§ S5iireau§ beö ©taatöfanjlcrS ^eroor=

juge^en fc^cint. Gr l^attc fehr richtig cingefet)cn/ i>a^f ju fei=

nem SBol)( unb jum S5>ot)le ber @ad)en felbft, {ein dritter

jn)ifd)en it)m unb bem ilönigc nad) SSeife tes et)eniaU=

gen 6abinetöratf)g eintreten bürfc, ta^ ber unmittelbare SJor--

trag fein dicdjt unb feine ^f[id)t fei ; aber bicfer rid)tige

©runbfa§ f)ätte , bei burd)au6 cit)nUd)en 23ert)ciltniffen, aud)

mot in S3e%iel)ung auf fcie 2?orftcl)er ber i)öd)ften SSc^ör^

ben jur 2lnn)enbung fomnien füllen. S)ie gel)eimen @taat6=

räf^e waren bic natürlid)en geborenen D?ätl)e be6 .itanjlerö.

@ie muften il)m in beftimmten ©i^ungen alle ®ad^en üor=

tragen, weld)e an ben ^önig gelangen foUten (n^enn anbcrö

bicfer SSorfrag nid)t in (SegenttJart bcg ÄÖnigä beliebt irarb);

alle ß^^ciff^ muften foglei^ münblic^ aufgeklärt unb bic Übeln

folgen einer unnü^cn Snjianj auf biefe SSeife ganj tiermieben

ttjcrbcn. ©tatt beffcn berid)teten bie gel)eimen ©taat^räf^e »icl-

facl) fd)riftlid) an ben ^anjler unb erl)ielten fd)riftlid)c S3e'

fci)eibe. :t5ieö üermel)rte bic 5lrbeit, e6 entftanbcn Slvefte, unb

anftatt bem Uebel baburc^ beijufommen, baf man nid)t met)r

über un5äl)ligc ®inge S3erid)t erforbertc, jeber 23el)örbc unge=

ftörf it)ren SiBirfungöfreiS beliefi, alle Kleinigkeiten aber ol)ne

S3efd)eib jur gefe^lic^en S3e()örbe »egfanbte, — njurbcn im

SSüreau be§ Äanjler^ met)r 9)?ä'nner angeftcllt, njcldje gern tt)ä=

tig fein iuoUten, unb bic ©pile ber ^i}ramibc aller S3el)örbcn

baburd) fo breit mad)ten. baf [xe, unnatürlid), n^eit met)r 9Umi=

mcrn unb Steine jä'^lte, alö bic nicbern Sagen. T)k ©lieber

be§ S3üreau6 t)atten ben 23orträgen in ben 5lbtl)cilungcn be^

SKinifteriumö nid)t betgcttjol^nf) fte fanntcn bie 5(cten nid)t,

unb l)attcn fo jirifc^en jivei Uebeln bic Sßa'^l: entmcber auf

gut @lü^ eine Gntfd)cibung ju erf^eilcn, ober jur 9)lcl)rung

ber fc^on unermeflid}en ©c^reibcrei irieberum unb «»iebcrum

5(u6funft %u »erlangen. 6^ erl)iclt alfo ber gel)cime @taat^=

rat^ gar nic^t bie 2ßid)tig!eit, l-oetd^c er fd)le^terbingö in ber

regelmäßigen 5lbfiufung ber ^el)örben l)abcn muf : bcnn ctn?a-

nige petfönlid)c ©riinbe üerbienen feine Serü(ffid)ttgung, njcil

e§ bogcgcn perföntid) anjuwcnbenbc W\ttd gibt, unb bie S5il-
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bunc) cincv bc[onbcin Snftaiu im 23iivcau bc? (Staatsfan^tcio

bamit iiirf)t 9crcrf)tfciti9t irirb. "^a, auö tiefer einen entfccl)rti=

d)cn Sttftan^, njiitbcn gar jmei cntftet)cn, ^ücnn cin;,clnc 9f?ätt)c

im SSüreau einmal in it)rcm 9iamen verfügten, ein anbcrmal

bcn üicUcic{)t bamit nicfct übereinftimmenbcn 5BiUen bcs Äan^-

lere auefpräcben. SScibc 3»ff>^ii^f" fallen glüd'lirf) bal)in, u>cnn

3^iefer auf ben 2?ortrag ber geheimen Staatf^räthc fcgleicf) bic

ßntmürfc ber ^Verfügungen unb ©cfe^c r>oUuel)t, ober bem
Äönigc uir 23cUüet)ung vorlegt. 5lufer ben nicbcrn 23camtcn,

Sd)rcibern, $8oten u. f. «)., fc^eint un6 ber ÄanUer nur ei^

ncö gcbilbetern @ct)ülfcn ^u fccbürfen, bem er bcn ^i'fi^ift ^u

bcn eben eririat)nten Si^ungcn erlauben, ju «)irf)tigen Slrbeiten

gebrauchen mag, ber aber für fiel) nie fclbf!änbig atö gefe^^

lirf)e ober amtlici)e S5cl)örbe auftreten foU, nie bic unmittelbar«

ften üielfacl)flen Serül^rungen mit bcn ^auptcrn aller 25er»al»

tungejmcige ()inbcrn barf.

3m SBiberfpruc^ mit ber gerügten ^wrii^fe^ung ber gel)ci=

mcn Staaterätl)c, fagt baö ®cfc^ com 20. WUvy 1815 über

bic 3lufl)cbung beö Gontinentalfoftcm^ : „Unfcrcm gcl)cimen

©taat^rat^ von JöenbcbrccE crtl)cilcn vrir bic unumfd)ränfte

2?oUmac^t, bic im ®an;cn beflc^enben ©d'^c bc6 t>orbemcr!tcn

tcmporellen Gingangeimpojlö ba, wo er c^ nöt^ig ftnbcn )rirb,

näher ui normiren unb in ein richtige^ 2?cr()ältniip Ut fe^en,

aud) für bicjenigen ©cgenfiänbe, \x>o bic gleicf)s,eitigc ßrl)cbung

ber Gonfumtioneaccifc neben bem Gingangeimpoftc bcn cinl)ci=

mifrf)cn 2?erbraucl) ju fcl)r brüdEcn fönntc , bic Gonfumtion^'

aecifc nact) S5cftnbcn ;^u ermäßigen, ober aber gan^ \u erlaffen,

ba, wo baß Ö5cgcntl)cil fltattfinbet, fold)e l)ingcgcn nad) S3il=

ligfcit ui crl)öt)cn." Spcxx von .pet)bcbrcrf, bem l)icrburd) ber

ilönig unb ber Staat wcnigflcne in einem ^Htnftc bic gcfe§gc=

benbc ©emalt abgetreten l)atte, macl)tc t)ierauf lijblicf) betannt,

«aö M allgemeine Siegel gelten foUtc-, nacl) bem SSurf^fta^

bcn jener 5l^ollmad)t, burftc man ihn aber nid)t tabcln, wenn

er für jcbc Stabt, für jeben .Kaufmann, nad) 2?crhältnif bc6

"i^crmögcne, bcß etwa erlittenen S^crluflcö, ber glüctlid)cn i£pe=

(ulationen unb nad) anbcrn lcid)t aufuifinbcnben 55illigfeit6-

grünben, einen befonbeven 2arif heute aufgcflcUt unb morgen

wieber gcänbcrt hatte. — G^ gibt "iJlbtüruingcn beö ®efdniftö=

gangcö, bic fo viel wegfchneiten, tA^ feine wahren 05efd)äftc

unb tein ed)tcr @ang bcrfelbcn übrig bleibt-, fold)er 5lrt ift

bic üorlicgcnbc, unb c^ crfd)cint gleid) fcl)r irrig, vom 5)tonar=

d)cn \\i viel, al6 u» wenig cntfchcibcn ui lafTcn. X'ort wer

bcn bic vom hödiften Drtc au^gehcnben 6rfd)einungen tlcinlict),

tcr 23licE unb bic JUaft vom 3lMd)(igcn abgewcnbct unb jcr-

15*
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ftrcut, bic SSjirhmg im ©in^ctnen t)iut)ci-nb ober jevjlötenb; t)iet

cr^cuc)t fid) 2BiU!ür, ßinfeiticjfcif, c6 gcl)t bic 3lrf)tun9 t)or bcr

2öicl)ti9fcit unb Jpciüc|feit beö Sluögefpvoc^cnen verloren, unb bcr

SSürger fürchtet, fein 2Bot)l unb 2Be^e ivcrbc ein ©pichvcrf

untctgcorbncter SSeaniten.

Gl [oUtc am 'Scf)(uffc bicfcr S)arfteUun9 übet bic oberfien

$Sel)örben, üieUeicbt nocf) mancf)e einzelne üon biefen abgelöfete

6ommi[fion, 5. S5. ^ur 23eräufcrung ticn ©omainen, ^ur ^e=

bnng t?on ©teuecn u. f. w., crn)ät)nt merbcn, ba bic6 inbeffcn

bcquemei cinflt bei ßrötterung bicfcr ©egenftänbe felbft gefd^c-

^cn !ann, fo genügt e6 l^ier gan;, im 5lUgcmeinen, bic t)or=

iüattcnbe Steigung ^u tabeln, crt)ebUc{)e @efc{)äfte befonbctn

(Sommiffionen anzuvertrauen, ©er 2>ormanb einer fd)neUeren

unb gcfci)idteren Bearbeitung rcid)t nid)t an^, fobalb bic fÖrm=

lic{)e iStcUung unb ^Ibgrcn^ung bcr S5et)örben türf)tig, bic :pcr=

fönUcf)c S5cfc|ung üortreffUct) ift. SScibel aber foU fein, unb

jene (Sommiffionen finb fein grünbtici)C5 SOtittcl etwa obma(=

tenbc 5iKängct ju t>erti(gen, fonbern ein 50Jittct fie ju met)ren*,

inbcm fie tah 5lnfet)cn bcr Bel)örben unb ta§ ^ütxamn ju

it)nen l)erabfc^cn, bie Ueberficf)t ber 3>ern)altung unmögtic!) ma=

d)cn, ben ©efc^äftsgang auftöfen, unb eine obcrfIäd)lirf)c S3c-

t)anblung6art nur 5U oft an bie ©teile grünblid)cr ^Bearbeitung

unterfc^icben.

S)ieicnigen, tt)elcl)e bie l)öc^ficn $8ct)örbcn, bei fcl)nellen

unb genialen ©cfd^äftlbetricbl l)alber, gern in (Sommiffionen

unter ber ßeitung cinel 9Kad)tt)aber^ auftöfen möcl)ten, muffen

an bcr 6inri(l)tung ber 3?egierungen, redete rcir oben l"ür;lid)

barlcgtcn, ein nod^ gröfercl 5Icrgernif nehmen, ©ee^alb wol=

len »ir jc^t

I. bie ßinitenbungcn gegen bie SSerfaffung ber ^Regierungen

aufjät)len *,

II. barlegcn, n>eld)e 5Bcrfurf)e gemaci)t njorben finb, fic um=

jugcftaltcn, unb

III. an bie Prüfung biefer 2Scrfud)c einige SSemcrfungen über

bic monard)if(^en unb rcpubUfanifrf)en J^ormen bcr S5e^

t)örben anrcil)en.

gu I. Jt>arb bet)auptct:

a) ©er ^'med, in jcbcr 2anbfc^aft nur eine ocrivaltcnbc

S5el)örbe §u ^aben, ift nid)t üoUfommen crreid)t n)or=

ben, ba ta^ ^oftmefen, bie lGottericfad)en, bie Scrg-

jvcrfl = unb ^üttcn = 3?cr)üattung u. f.
m. baüon gc=

trennt geblieben finb. (Sbcn biefc foitDauernbe ^Trennung

beineifet aber fd)on, baf man ftd) jenen ^\vtd gar

nic^t t)ättc toorftc^en foUcn. (5ine 3lnt)äufung fremb=
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artiger 25cfianbtt)ei(c unb ©cfc^dft^bcjirfe gibt feine

wa\)xc (Sinigung unb X)urd)bringung, unb ber gcmein=

((^aftlid)c 9lamc Ü^cgicrung fann fo »venig, al6 bic

genicinfamc (Si^ung aller 5Unt)ci(ungcn, ta^ (San^e

als ein ©an^^c^ iu[amment)a(ten. 5Uicf) ift bicfc ©i=

|ung beg ^lenumö fcinee>reg6, irie man öcrniut^en

foUte, [et)v an^iel)enb (bcnn gejtjö()nlid) fommen ge-

mcinfame Sad)cn ber 3Irt tjor, ob ein ^H'^^libe burrf)

bicfe ober jene 5lbtt)eilung ücrforgt irerben fönne u.

bergl.), ober bei tt>at)rt)aft Jr»irf)tigcn S5ingen gibt eg

nur ein Jpin= unb Jperi'precf)cn, irie beim Sturme j^u

S3abel, jr>cil ber geirttirf)c 9Jati) nict)t^ üom 55auJüefen

t?erftcl)t, ber 23auratl) nicf)t6 t»on Steuern, ber ©teuer-

ratt) \\xd)tß von Saufen unb S^rauen u. [. w.

1») 2!5ie 9?egierungcn ftnb tnxd) bie[e Ginrid)tungcn fo un=

be^iilflic^e Körper geivorben, i>a'^ fie fic^ in neue 3been

gar nici)t ui finbcn iviffcn, iiberaU @cf)n)ierigfeiten ma=

d)en, it)re Gigenfcf)aft al6 rein vertrattenbe S3et)örbc oft

vcrgeffen, unb in ber Sangfamfeit it)reg ©ef^äftsgange^,

\VQ nic{)t bal)in ftcrbcn, bod[) einfc{)lafcn,

c) 5^id)t allein ber fact)lirf)e 2Birfunge!rei§ ber 3Regierun=

gen ift fatfcl) geflellt (@(euern unb <£rf)u(ben folltcn

jum SScifpiet getrennter bleiben), fonbern aucf) bie geo=

grapt)ifct)e Slbgrenumg ift tabelnöivertl) unb für bic

^otebamcr unb ^rcetauer 9tcgievung viel ?,u grof.

X)ie SDJitglicbcr bcvfclbcn leinen £anb unb 2?olf viel

5U ivenig fenncn unb treten in feine Icbenbige 2}er=

binbung mit bemfelben, fonbern finb (tvenn nun

gar nacf) bcm 2)omainenüerfauf bae Uml)erreifen ganj

auft)ört) bloß fd)reibenbe 5Kafc^inen, iveld)e bie un»

tcrgeorbneten , ät)nlic^er 5^oUfommenl)eit narf)flreben=

ben, (Sd)reibmafd)inen nie von 5lngeficl)t \n 3(ngefid)t

fennen lernen. :Da6 gibt benn frcilid) grofie Äopf=

tiffen von '5lctcn, auf bencn fid) gut vul)cn läft, aber

bie armen S5ürger unb 23aucrn, »veld)en bie S3cl)örbc

ein gute^ Sager bereiten foUte, leiben befto mcf)r an

Scblaflofigteit.

<l) 3n einer 9)ionard)ie mu^ bic 3lbflufung ber S5el)örben

auc^ auf monard)ifct)en ®runbfä^en berul)en, unb ilör«

pcrfc^aften, tveld)e, tvie bie 9iegierungen, eine 5lit

von republifanifd)em (Il)»ira!ter annel)men, ftnb Mvecf»

njibrig, frembartig. X)ie ilraft ber monard)ifd)cn 9te=

gierung flujjt fid) auf bie Ginfad)l)eit unb auf bie

fc^nellen 33en?cgungen ber !Staat^mafd)ine , >veet)alb
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baö altfränfifc^e fnartenbc Siäberreet! bcr breiten Sc=

{)örben a[§ untauglid) iucggeröorfen tt^erbcn nutf. SSon

g-rantreid), üon allen einer einfachen 25cnt)altung nac^=

jlvebenben (Staaten, feilte mvin lernen; man [oUte überall

bem guten SSillen, bcm ©eifie , ber .^raft einzelner

5[Uänner vertrauen, unb ßinjetnen in allen 5lbftufun=

gen ber 58cl)örben entfd)cibenbe ©ematt überlaffen:

benn nur ßinjelne n)irb man n)al)rl)aft tüd)tig fmben,

üon ßin^iClncn allein üoUe ^erantn?ortlid^feit verlangen,

mit ^ülfe (Sinjelner allein bie Sd)nelligfeit unb ben

unir»iberftcl)lid)en 5Rad)bru^ in bie SRafregeln beö Staate

bringen tonnen, wd<i)t njir anbcrn)ärt6 mit 5U trägem

©tauncn beiüunbern, ot)nc raftto^ ju gteid)er 2SoUen=

bung l)injut!euern.

Skiffe unb ä^nlic^e farf)lid^e (Srünbc (benn auf blo6 pcr^

fÖnlid)e fönnen njir ni^t 3iüdEfid)t nel)men), in it>elrf)en bae

2Bat)rfte unb 33erfel)rtefte burc^ einanber geit)ürfelt erf^eint, i)örte

man gegen bie 9?egierungcn vorbringen, unb fic fi'i'^rtcn

II. ju brei ^auiptt)erfud)en, fie im'ßinjelnen ober im @an--

jcn mnjugeftalten, nämlid):

A) burrf) bie 6rricl)tung »on (Scneraleommiffariaten unb

ßanbegöfonomiecollegien, jufolge be6 @efe^e§ »om 2G.

(Se^t. 1811 über bie gut6l)errlic^en unb bäuerlid)en

23erl)dltniffe, bur^ bie Snftruction für bie @eneralcom=

miffaricn tjom 17. Dct. 1811, unb bie SSerfügung an

biefelben »om 19. Dct. 1811.

B) :Durc^ bie ßabinet^orbrc üom 1. Sluguft 1812.

C) butcl) ba§ (Sefe§ über bie @en6b'armerie üom 50. ^lu

liuö 1812.

3u A, 3enen ©efe^en jufolgc, follte in jeber £anbfrf)aft

ein ©eneraleommiffariat für bie 5lnorbnung ber gut6l)crrüd)en

unb bäuerlichen 53er'^ältniffe, unb ein DefonomiccoUegium jut

SSeförberung ber Sanbe^cultur unb ber @emeinl)eitött)eilungen

errid)tct"lt)crben. ®a§ le^te bleibt unter bem 23orft| be6 @e-

neratcommiffarg öön ber Stcgierung unabl)ängig unb iüirb au=

ferbcm üoUftänbig mit einem Sirector, Dbcrforflmcifier unb

Siät^en aller 5lrt befe^t, bie man jc^t jum Sll)eil auö ber 9te=

gierung nimmt, n)eldl)e fünftig aber blofc 2^ed)nifer fein feilen,

benen ba^ gro^e Gramen ju 0tatl)6ftcllen eilaffen ift. ©er
©eneralcommiffar erhält, für fein erfieö SSürcau, S3üreau!eften

im Stilgemeinen, unb luirb c6 jn^edmäfig befe^en unb befct)äf=

tigen. 3u ben neuen S5el)örben get)en non ben JRegictun^

gen über

:

1) alle 2anbe6culturan9elegcnl)citen,
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2) @emctnl)cit6tf)ei(im9en,

0) 3lbbauc unfc ^cr[d)tagui',g grö^crci: ©üter,

4) ^cnnanblurg t>on Dicnften in 5lböabcn,

5) 5tbfinbun9 con Servituten,

G) 3?orflut= iinb Gntnjäifccunäöangflc9cnt)citen,

7) l^anbcenuiierationen.

8) 2)ic ä>evrcaltun9 unb Ikräufcnmg von 3)omaincn, unb
bic lanb= unb fcr|lanffeni'd)aftlid)c ^>oli^ei. (X)od) bc-

l)alt bic Dtcvjicrung alle bic 2t)cilc ber ;Domaincnt)ct=

njaltung, )üclci)c n'idjt tccf)ni[cl) ftnb, unb fobalb bicfe

tcdMn|'c{)cn ^n^cise , v S. 23erpaci)tun9 , SScräufcrung,

Saue, Dienfiauff)cbun9cn bcforgt njorben [inb, fcl)rt

auc^ bic übvig blcibenbc 25crtr»altung an bie 9?egicrung

juri'ic!.)

9) 0?cmifjton?fac^cn unb 23ertt)eilung ber Steuern beim Ein-

bau i?cn ©vunbftücEen.

6"ine in SScrlin ^u erri(l)tcnbe 3"i»iebiatconimiffion njirb

bic ^öt)crc Siif^^in'^ für bic neuen S5cl}örben; alle nicbern 25e-

amtcn finb biefer cbcnfo untcrgcorbnet, njic bcn 2lbfl)cilungcn

ber ÜJcgierung. X'cr ©encralconnnifi'ar I)at in bcn neuen 53e--

t)örbcn entfc^cibenbc Stimme, irirb aber burd) bie JBerfügung

oom 10. ^ct. 1811 angen?ic[en: „au^ ber J^üUc feinet ^errcn^

t<ii föclübbe abuilegcn, fid) nieniale burdi eine 9icbcnrücEfiid)t

leiten ut laffcn."

J)er fad)lid)c Inhalt bee ©cfc^es iibcr bie bauerlid)cn

ä?crl)altniffc fann l)icr nicf)t gcpriift Jücrben. 9Utr fotgcnbc

öenierfungen über bicfc neue 5<^^"i ber S3e{)örbcn bürften i)'\C'-

l)cr geboren:

1) 3» bcn feine6n)cgö aufgcl)obcnen 5lbtl)cilunöen in ber SIC'

gierung gcfetlen fid) ^n^ei neue S5el)övbcn, n>cld)c6 9?ie-

manb für eine i^creinfad)ung halten »virb.

2) Sie trennen ben ©cfd)a'ftehciö auf eine Moedanbrigc 5ßeifc,

unb erzeugen eitel Stücfit>crf; bal)in red)nen lüir:

it) Tue Trennungen ber Jlajyen, (jtatß, SicgiftVviturcn u.
f.

\v.

fafl nad) ber verfcl}rten 3lrf ber X)omainci;ncrn)altungc-

ccmmiffion.

I)) 2Benn bic brci 23cl)örben nid)t an einem Crt finb,

fo »caAi'cn bic Jloften bei üBcrmaltung unb bic nu^lo'

fcftc Sd)rciberei, unb 3enco »rcrbc bod) jum ^l)cil ir.

ber Äurmart unb in Sdilcfien ber Jall fein.

«) Si^ag t)citlt eine ^anbcemclicration? unb wa^ tt)irb ba»

burd) ber neuen S5cl)ürbe uigen?iefcn? föet)()rt ba()in

fti)on einen Graben iicl)cn, einen Sd)ir'einftall bauen?

23o gibt cö eine größere 3?crbefferung ebne alle 2?cr'
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iDaltung? unb tocf) foU tciQ DefonomiecoUegium jenc^,

bie Stcgierung biefcö übernef)nien; bod) bleiben ^eic^=

fact)en bei bicfcr, iua^venb man bie S^ernjallungen jenem

überweifet, borf) tocrfud)t man bie lanb[rf)aftlic^c ^oUjei

»on bcr >^anb^abung bet t»ent>anbten ©egenftänbe au

trennen,

cl) ®ic gröfte 5ßcrtt)irrung uigt ftd) bei ben ^Somainen,

wo bie Grt)cbung unb 2}ern)altung ber 5tmt§= unb

j^orj^einnahmcn ben Sicgicrungcn verbleiben [oU, un-

trennbare (5ac{)en aber baüon loegerijjen njerben-, ober

)r»ie W)iU man ba^ 5oi"f^recf)nunggtt)eien tion ber ^yorfi^

üerttjaltung trennen, njie bie .Krcieremiffionen, mi(i)t

ber Stegierung bleiben, tion bem 3!5omanialerla(Te, n)ie

bie 5Iblö[ung ber ©elbabgaben üon ben 5lblöfungen

anberer Sagten, iuie bie 2}erpacf)tung üon ben Seftim=

mungcn, \vtlä)t babci über bie 5Berrcaltung eintreten?

SSenn man ein 5(mt öeräufern ivcUte, [prang el ^um

SDefonomiecoUegium über, aber bie alten 5ln[prüd)e beo

SSeamten au6 bcr i>ern)altung beurtf)eilte bie 0?egiecung.

dlaö:) angcmeffenem ©ebote bei ber 23erfteigerung fiel

• ta^ Slmt an biefe jurüd; ^a^lte ber SSietcr aber nid)t

gei)örig, fo ging e6 t^on 5Rcuem in bie ^cinbe be^

©efonomiecoUegiume. 5Riemanb überfa^ baö (Sauje,

ob unb ttjaö, unb n)ie man herauf ern fönne; bie neben

einanber ftet)enben S5et)örben mußten in ^rti\\t geraf^en,

bie untergeorbncten, \vi\ö:)t jitjeien v$)erren bienen foU=

ten, in 5l?ern)irrung u. [. ro.

3) 9^a'^m man blo^ ü?ät()e ber Stegierung in bie neuen 58c=

I)örben auf, fo n^ar e6 nur ein 2Setn?ed)feln bcr ^tä|e-,

übernjog bagegen bie 3lnfici)t, blofe 2ed)nifer an^uftcl=

Icn, unb if)nen bie unertäftid)ftcn j^orberungen, bie it>if=

fenfd)aftUd)cn, ^u crlaffcn, fo mufte eine oberflärf)lid^e

S5et)anblungeart einreiben. 9Bir ftimmen ganj bcr 5lcu^

ferung eine6 ber erjlen Staatebeamten bei, lieber o'^ne

öUe Zc<i)mhx, alf> mit bloßen ^ed^nifcrn ju ücrnjaltcn.

©0 njcnig ein guter 9?egierungC'ratl) barum ein guter

SDcfcnomiebcamtcr ift, cbenfo ttjcnig ift ein guter DcEo=

nomiebcamtet beet)alb ein guter Stegierungerat!^. ©er

kite rt>ci§ ineUcid)t m<i)t cb bie (Schafe unten ober oben

Bät)ne {)abcn, iüic man ben ^fcrbcn bie Sc()wanje ab^

fct)lägt, ober einem SDc^fcn ben 3Iro!ar in ben 2eib fiö^t,

aber bafür n^eif 3cner aud) nic^t§ üon bem fleincn

S^ienfte beö @efd)aft6tebcn6. Unb öon bcr grofen Äunft

ivat)rer Staatöücrnjaltung foUtc man toä) nicf)t fo gering-
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fi'igig bcnfcn, al6 tcvnc )ld) bicfc nebenbei auf bcr ^^cnnc,

ober am 2Bebcrfitul)lc. ^iUx bleibe [einer 9^atur, fei=

ner S5ilbung, feiner Shätigfcit getreu •, bann n?irb ^c--

ber am gliitf{icl)jlen , am trürbigfien, am nü&lief)ften

fein. X)aö t)aben 9efct)eite ^ianbroirt()e eingcfei)en , unb

firf) nid)t burel) (fitelteit verleiten taffen, it)rc 3)ieifier=

fct)aft aufzugeben unb an anberer Stelle ^fufc^erei ^u

beginnen.

•i) 2!)ie neuen SSe^örbcn fönnen aber aud) nid)t einmal mit

bcn 9?egierungen in aller StiUc zufammenfd)me^en-, benn

jene finb t>on ben übrigen 9lbtl)citungen bcr testen un=

abhängig-, bic Übermittlung beö ^lenum6 finbet feine

Slnroenbung, unb ber Gommiffar, )t)elct)er feine 9}?itar=

beitcr fclbft njäl)tt unb überall entfcl)eibenbe Stimme t)at,

pa^t fd)lec()terbing6 nid)t in bie !Ji>crfaffung ber Stegie»

rungcn.

3n ber Äurmarf, iüo man fid) üieUeid)t am cl)rlidiftcn

abmül)te, ba^ @efe^ bcftmöglicf) in 5tu6Übung JjU bringen,

fam ber Gommiffar ^ule^t auf bie gan^, rid)tige 9)?einung, ta\]

bic' Trennung ber @efd)äfte nad) obigen 2}orfd)riften gan?, un=

möglid), al[o ba6 Älügfie fei, bie neuen Se^örben burct)auö

mit ber Ütegierung ut r^creinigen. Ji^cil'd) bief bieö aber mit^

tclbar: e^ fei am beften 5lUe6 beim ^Itcn ui la)"fen. Unb in

ber Z\)at erfolgten t»cn allen Seiten fo üiele 2Biberfprüd)c, baf?

bic (Errichtung jener 5öct)örten, unb ber in bie 2?erfaffung bcr

obern Söcbörbcn cbcnfo nadnt)eilig eintt?irfenbcn 3mmcbiatcom=

miffion gröfitcnttieil^ unterblieb. 2Bir erfparen uns alfo jcbcn

3>erfud) umftänblic^ercr Prüfung, unb tonnen bloo bebaucvn,

baf bie übereilte 2?cfct'.ung vieler l)iel)er gel)örigcn Stellen bem
Staate eine bebeutcnbe unnü^c 2aft aufbürbete, unb ben ^c-

amten fclbft bae brüdenbe @efül)l ernjecfen mu^te, Sinecurcn

ju bcfii^cn.

Ungfa(f)tct bicfc^ gan, vcrunglücften 2?erfud)e€i, bic 9?cgic=

rungcn umaigcftaltcn, bauerten obige Allagen forf, unb fonbcr-

bar genug rrurbcn fie baupt[äd)lid) gegen bic Untl)ätig!eit ber

Jlbtheilung für Domaincn gcrid)tet, ireld)e fic^ offenbar burcl)

^hätigtcit au6u'id)netc. 2i>ir fül^ren l)ier nur alß 25c»r>cig für

biefe iöebauptung an, ta^ i. S5. in ber jlurmart herauf crt

marcn, üor Irinitatie ISO!», ."»r» Ü^onverfc, nad) 3;rinitatig

ISO'.», 'i7 i^orircrfc. Chnc bie Söcpfanbbricfung ber X)omai=

nen, unb bic 9ln[prud)e S. .H'. .V)obeit beö ^Vinjen J-crbinanb

auf met)re berfelben , ivurben bic Jortfdirittc nod) fdinellcr gc=

jrefcn fein, -syon irinitatie 1809 bi^ ;um 'i)tot)cmber IS 11
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toaxm in bcc ilurmar! auf9d)i>feen 56,797 ©pannbienjlt =3;at}c,

81,G57 ^anbbicnjlt^S^age u.
f.

\v.

B. :15er jttjeite 33etfud), bie Üicgici-ungcn utnuigeftalten,

gc[d)at) burd) bic 6abinet»ovbre üom 1. Qlugiifi 1812, iveld)c,

ftatt ber oben aufgeführten fünf 5lbtf)eiUmc}en, nur brei ©epar=
tementg auffteUtc:

i) für 9Kilitair= unb ^olijeifad^en,

2) für bie (Semerbe,

5) für bic 5-inan2,cn.

SDiefe neue (Sintt)eilung ^eigt einmal feine Jrat)re 5Bccmin=

"berung ber @efd)äfte, bann ift fie un(ogifd)er, aU bic äh

tcre, unb fc|t an bie (Stelle natürlicl)er Slbgrcnjungen fünfi=

lid)c 3}ercine ober unangcnjefnee 5lbfonbern, gum S5cn?cifc

golgcnbe6

:

a) SBo c§ bie SJiaffe ber @efcl)afte erlaubte, ^at frf)on ein

Sirector mct)rcn Slbf^eilungen ber Stcgierung üorgc'

ftanben *, bie gan^e 5(enbcrung in ber neuen ©inrid)-

tung liefe alfo barauf l)inau§ , ta^ man unter eine

^a6:)t, bie tion S3erpflcgung ber Steiterei t)anbelfc, fonjl

SRititairbcputation ber 9tegierung fd)ricb, je|t 9)iiUtair=

unb ^^oliJ|ei = S^epartcment, unter eine '^a6:)c über bic 9flinb=

üicl)peft fonft ^Vli^ci = [Deputation fd)rieb
,

je§t 9Jiilitair^

unb ^oliÄei = ^Departement fd)reibcn muf te.

b) S5ci jener erften 5lbtt)eilung foU ber poli^eilidjc %i)tH ber

^ird)en = unb @d)ul = <Sad)cn bearbeitet iverben, n?ogegen

bem ted)nifcf)-)t>iffenfd)aftlic^cn Zi)dl berfelben nid)t bic

@^rc 4t>iberfät)rt, fid) in ein Departement üertranbeln ju

bürfen. 3nt @egentl)eil bauert bafür eine Deputation

in ber SZegierung fort, ivobuvd) fid) r>on ben jmci ber

5lbfürjung l)albcr ausgemerjten 5lbtl)eilungen, eine burd)

bic ^intert^ür gan;, unücränbert einfd)lid)e, n?enn

man nid^t ben unbebad)ten ober bcbenflid)en ^n\a^ lafe:

„Diefe Deputation foU jebod) in Jpinfic!)t beö ^erfonaB

bergeftalt befe^t njcrbcn, ha^ bic SDJitglieber berfelben ba--

tyxi ioir!en, ber SSilbung ber Sugcnb biejeuige 9?id)tung

ju geben, n3eld)c fte für ba^ praftifd)e £eben braud)bar

mad)en £ann."

SBenn biefcr ^n^a^ f\d) auf bic niebern @d)ulcn be5iet)t,

fo erfd)eint er unbebai^t; benn DZiemanb l)at bort SIranfcen=

bcntalpt)ilofopl)ic ober ^Inat^p beg Unenblid)en letjrcn n^oUcn,

fonbern lefen, fd)reiben, baß ßinmal ßing, unb — bie n3at)rc

©runblagc bee niebrigflen wk beö l)i5d)ften praftifd)cn Scben6:

d)riftlic^e 9?cligion. 58e^el)t ber ^ü\a^ fiel) auf bie t)öl)crcn

^d^ulen, fo erfcl)eint er bebenHid), njcit er üon ber ^xanß fo
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einfcitigc 5(nfid)tcn ycriäit), al» eben in .*pinfid)t cinfcitiget

2:f)Conc gctabctt morbcn jlinb. S)ic Dberfloici)lid)fcit imb Un»

anfTenl)cit wöd)tc fid) nuv ^u gern ^intcr bcm l)od^töncnbcn

Sßottc ^tariö ücrflcdcn, unb ba$ X)inc) nid)t mit bem n)at)vcn

9ianicn nennen. 2(bcv [o, tDie man in einer anbern äBiffc"=

fd)aft gegen ^Vpinieren üon Sioutinievö, tci^ l)eift, gegen *Scf)u--

Icn t'on unb fiir ^^fufd}er, fid) yer)val)rt l)at, fo mu^ bieö in

S5e^ict)ung auf jebe 9iid)tung ber men[d)licf)en 3luc-bilbung gc=

fd)ct)en unb bcfcnbers bie '5Un[id)t mand)er Staatsbeamten üer=

werfen werben, n?etd)c, milbc gegen fid) unb 5(nberc gcfinnt,

n)ifi'enfd)aftlid)c ©tubicn unb eine grofc wiffcnfcbaftlid)e ^vü-

fung laut »erwcrfen.

c) T>a. alfc jlird)en unb Sd)u(en ju bcfcf)eiben unter anbc-

rcr girma angeftebelt finb , ba fid) bie 9?egierung»bepu--

tatien fiir bie 2)omainen unter bem ilitet einer .V)aupt=,

gorjl -- unb ^emainen -- 3)irection wieber einfinbet , fo

t)ättc man ja bie gan^e alte Sicgicrung o()nc irgenb eine

wefentlid)c 23crbef[erung wieber beifammen. S)er ein=

jige ©ewinn möd)te barin beftel)cn, bap ba^ nod) nid)t

öollflänbig geborene SDefonomiecoUegium, bei 3lx. "2 bem

©ewerbebepartcmcnt wieber untergefte^t, alfo ol)nc üielcö

©eräufd) wieber au6 ber äSelt gefd)affc würbe. Jiciber

tritt nur nad) fo fielen Umfc^üttelungen biefer 5Ut

fiatt ber weinigen @ät)rung oft bie faure unb für bie

Sad)en bie faulige ein. :55iefe unb al)nlid)e bebenflidjc

Ginreben l)aben üerurfac^t, baf bie Gabineteorbre vom
1. 'iiuguft IS 12 nid)t !,ur 5(u6fül)rung gefcmmen ift,

unb t>on ben 5tbanberungen, wetd)e fic in .pinfid)t ber

©tcUung ber ^J)rafibenten, 3iätl)c u.
f.

w. bcuvecBte, wer-

ben wir fpred)en, febalb wir

C, beö ©efe^e» üom ÖO. 5uliu6 1812 über bie @en6^

b'armcric erwäl)nt l)aben. 9iiemal6 t)at wol ber 3^itel eineö

©efe^ee weniger bem 3"i)^^tc entfprocl)en : benn ber 5(bfd)nitt

tion ber ©eneb'armerie ift eine wal)rc Äleinigteit, im ä>ergleid)e

mit bem, \i\U burd) jence ®efe^5 tl)cilö angetünbigt, tl)eil6

fdion umfiänblid) vovgefd)rieben wirb, — eine neue l^anbei?-

unb Ärei6-Gintl)eilung, bie ^^lufhebung bei? größten 3;t)eil6 ber

©tabteorbnung, bie '5lufl)cbung ber biot)erigen niebern 23et)ör'

ben, bie 6rrid)tung tion Ärciebirectorien an bie Stelle ber 2anb=

rätt)e, bie Umgeftaltung ber bi6l)etigen Jlaffenücrwaltung , beö

Grecutioneüerfal)ten^, bie wieberl)olte ^^(ntünbigung einer 9ia=

tionalrepräfentaticn u. f. w. Ge war gewifj nid)t uvedmä|lig,

bie wid)tigften 25inge, unter fo geringer Js'inna, gleid)fam auf

9?ebenwcgen, in bie 2Bclt t)incinuifd)icten, unb nod) weniger
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ifl ®a6, njag über jene ©cfleupnbc gefaßt ivivb, flar, geniu

genb, unb eine reife grurf)t. Sw @egentt)eil ift i)ier, foiuie in

üiekn neueren @efc|en, nur baüon bie Siebe, bieg ober ba§

vorläufig, interimiftif^ einjufiU)rcn, it»a6 iule|t immer ben

9}?angel eines umfaffcnben ^lanf>, ober be6 9)iut^§ juc 3lue=

fii^rung nad)>t>eifef, \va^ bie ßt)rfurc{)t »or ben ©efe|en, ben

©lauben an i^re Sßid^tigfeit unb 9iott)i-Denbi9fcit fd)Wcid)t, bie

5"ormen ber ^Bcnvattung njanbelbar, unb bie »erraaUenbcn ^er»

fönen gleid)9iUtig marf)t. ®ieg überaU t)crüortrctenbe 3ttterimi=

fiifrf)e, ^Voüiforif^e fönnte an eine ycrttjanbte *) 83emer!ung

über bie franjöfifcl)e ©efe^gebung unter 2ub>Dig XV. erinnern:

noiis eiuployons si souveut la formule sans tirer en consti-

qiience
,

qii'a la fin tout sera sans consequence. ©ottlob,

bie ©iege unferer ^eere t)aben t)er't)inbert, ba^ ber ©taat nid)t

ein blo^eS Snterimifticum unb ^roüiforium geiworben iftj fie

legen aber nun auci) ben «Staatsmännern überlaut bie ^flic^t

auf, »on jenem aud) in ben übelften Sagen nie öoüfommen

ju rerf)tfertigenben ^erfat)ren abjulaffcn. T)oä) jcneS ©efef^
,

ifl nicl)t einmal protoiforifci) ausgeführt, fonbcrn, mit 9(uSnal)me

beS 5lbfcl)nittS von ber ©enSb'armerie, baS meifte fo geblieben,

als iDcnn eS — nid)t gegeben iuäre. Sll)eilS beSl)alb, tl)eilS

iweil eine grünblid)erc Umarbeitung fcl)nlicl)ft eriüartet Jvirb, fann

l)ier bie Darlegung unb Prüfung beS (Sinjetncn unterbleiben.

Snt 5lUgcmeinen n)irb ol)nebieS 9^iemanb bie S3emerfung ent=

gangen fein, ia^ man bie ^^t)ramibe ber S5et)örben öon oben

ju bauen angefangen, unb mel)re male angefangen i)at', JuaS

einerfeitS gcmif bie falfd^e 2Beifc i|l, anbererfeitS aber ge=

iüif w>eniger @efal)ren t)at, alS ungefd)i(fteS 9iütfcln unb .^ün=

fieln an ber grofcn ©runblage beS 5l^otfS. SJennod) n^äre eine

Drbnung für bie ©orfgemcinben, n.'>eld)e nid)t foi^ol ncucrte,

als bcm alten ©Uten fid) anfc^löffe unb \)orfid)tig nad)l)ülfe,

eine Umgeftaltung ber fo überaus üerwicEelten unb foftfpieligen

^olijeibe'^örben, eine fet)r tt>ünfcl)ensn)ertl)e @acbe; unb baran

ttiürben fld) bie i?rciSeintt)eilungen , furj alle 5lbftufungen ber

niebcrn »errtjaltenben SSe'^örben, leid)t anfd)liefcn. SKannigfal-

tige l)ierl)cr gct)örige Slrbeiten ftnb fcl)on feit langer Bcit jur

©eite gelegt jt>orben, unb fo paffen bie 9fici^S =
, lS?anbfd)aftS =

unb DrtSbet)örben nid^t auf emanber unb ju einanber. Ti\e

eine trägt nod) ben alten dhd, bie jweite einen neuen, bie

brittc einen neuen, ben man aber fd)on geivanbt unb 5urütfge=

njanbt \:)at.

•) Duclos Memoir. H. 173.

1
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ffBir fa^en, baf bie auf bcn (Siunb obiger (Sinrebcn ge-

ilen bic Sicgieruncien genuic^tcn 23crfurf)c, jie um;,ugeftaltcn, mi^»

i\l\xdt fünb, bic'o fii()rt uns:

Iir. auf bic Prüfung bicfcr Ginreben fclbfl, unb auf einige

allgemeine (Sd^lu^bemcrfungcn.

a) X)arau6, baf einzelne, rein ted)nifd)e ©egcnftänbc, tt)ic

j. 35. tix^ Sergiucfen, ni^t unbebingt mit ber 9tegie-

rung öereinigt irurbcn, folgt feincf^ireg^ ba§ baö alte

Softem gcin^lirf)er Trennung ber üerivaltenben §8el)ör'

ben in einer unb berfelben l^anbfcl)aft baf> rid)tige fei;

unb l)ört man nic^t oft fogar ben 2Bunfrf), baf manche

'»Zollbeamten etma^ ab()ängiger üon ben lanbfcl)aftli'

d)c\\ unb Drtö = S3et)örben (iräre cö aud) nur ;,ur SSe»

föbcrung guter J^cben^art) fein mochten? @o jvenig

aH fiel) übrigenf^ eine ^olijeifacl)e in eine ®cl)ulfac^e

ücrttjanbeln fann unb foU, fo njenig fonnte eö ^wciS

fein, baf fid) bic 3(btt)cilungcn ber S^cgierung in einan=

ber auflöfeten, bi^ alle Spur ber 3?erfd)icben^eit unb

©elbfijlänbigfeit toerfc^)t>änbc. X)a§ gäbe in ber Zi)at

fein lebenbige^ organifd)c6 ©an^e, fonbern nur eine

tobte 9)?affe. .Klcinigfciten, in ober aufer bem Ple-

num üorgetragen, finb immer ivenig an.^ie^enb*, aber

c^ fd)eint bod) unleugbar beffer 5,u fein, füc t)or allen

3tätt)cn, üon einem 9tatl)e, einmal, al6 in fünf 5lb

tl)eilungcn, tion fünf 9ildtt)cn, fünfmal vortragen ju

lavfcn. S^eilid) mürbe eine babi)lonifd)c Ü^-rmirrung

in SBorten unb (£ad)en entfielen, mcnn ber <2teuer-

ratb über bie Liturgie, ber geiftlid)e 3?atl) über i^er^

anfcf)lagungen, ber 5D?ebicinalrath über Steuern ent=

fd)eiben »voUtc-, aber biefe Uebelflanbc fönncn bei ben

barübcr beflimmt lautenben 23orfd)riften bee ©efc^eö

gar nid)t eintreten. Sßarum finb bagegen bie i^or«

tl^eilc r>crfd)n)iegen, meld)e unleugbar entftel)en, inbem

jene ?0?ännct bnrd) ^Tvt, 3cit, 0efd)ä'fte u.
f. w. nä«

l)er verbunbcn Jüurbcn? Gt)cmat6 fal) ^ebcr in feinem

eng abgcfd}loffencn SBirfungefreife bie SBelt; nie btic!te

er barüber t)inau^; nur feinen 5lnfid)tcn unb ?lbfid)'

tcn legte er bie l)öcl)fte ^ii^ürbigfeit bei-, \ti}t überzeugt

fid) fcl)r Vilfam ber Steucrratl), ba^ eine gute itin=

bcr^ud)t aud) auf gute ;^al)Uing ber abgaben einwirft,

unb fel)r lehrreid) crfal)rt ber gcifllidie 3{atb, baji bag

Steuerf^flem oft nid)t minber bie 9)ienfdKn bilbet,

aH bic i^ibel. 2Bir möd)tcn bie ^'edifelnMrlungcn

um IMiicS nid)t vertilgt miffcn, n>eld)c notl)mcnbig



238 Heber bic fflcvfaffung bcv SSeWrbcn im vH"c«i!i[il)en Stöate.

narf) unb narf) f)öt)cre unb vid)ti9cvc 5(nfi(f)tcn öom
(Staate ei-5,cugcn müffcir, ivir tin'ivben bcn it»cfcnt(icl^=

ftcn 2}crtujl bavin [ct)cn, irenn auf bic oben Qüa--

bcUc 2ßci[e obere, mittlere unb nicberc S5e{)örben an^^

fd)(ic§enb wad) ©egenftänbcn gcbilbet ober toielmel)r

^erriffcn mürben.

1») S)urc^ \>aß engere SSerbanb ber einjelnen ^btt)ci(un9en

t)at ber frf)mcrfälli9e (Sd)rift>r>ed)fcl auf9cl)ött jmifc^cn

itannncrn, Gonfiftorien, 5(cci[cbcputationen u.
f.

itv, in

ben einzelnen ^tbf^eitungen ift ber @efd)aft§9an9 fo

einfad^, ober nod) einfact)er, al6 i)orf)cr, mitl)in ber

Slabel unrid)ti9, ta^ ftc unbcbülftid^c .Körper gcmor=

ben ftnb. 35ic[er üon ber obcrfläd)lid)11en S3ctra^-

tuncj l)cr9enommenc <£d)ein ücrfd)njinbet , wenn man
bie erlei^terte SSemegung be§ ©anjen, bie ungefiörte

ber cin;,elnen 5(btt)citungen griuibUd)cr inö ^tugc faft;

auci) bcmeifcn bie 9iad)iveifungen ber dlc^c bei bcn

alten .Kammern unb 5lccifebcputationen, baf bie (aa=

d)en jc^t nid)t tangfamcr, fonbern ct)er fd)nelter, alö

fonjl, bearbeitet werben, j^^-eilid) iflt ncc^ ein grofe6

Ücbel tiDrt)anben, aber bic6 liegt gar nid)t ba, mo man
eö fuc^f, nid)t in ben ©runbformen, nid)t in bcv col =

tegialifd^cn ©eflaltung ber Dtegicrung, fonbern bavin:

ba^ biefe ju üiel nad) unten üerfiigen tt)ilt,

ju üiel nad^ oben berid)ten muf. S5icfcm Uebel

!ann fel)v ^mecEmä^ig abgc!^olfen werben, ol)ne ju ben

l)einofen SO^itteln feine ^»flite^t ju ne'^men, i'ion weh
d)en mir fogleid) fpred)en muffen. (Sbenfo menig fön=

nen mir in ber ^orm ber Sftcgierungen einen @runb
entbecfen, marum fie nid)t foUten im ©tanbe fein, fi'd)

in neue Sbeen ^u finbcn. T)k§ fann nur an bcn

^crfonen, nur baran liegen, ta^ fie ju menig flug,

ober ju gefd)cit finb. 3" jenem '^a\i mu|5 bic l)ö'^ere

S3el)örbe anbere 9}iänncr anftellen, in biefcm fiel) t)ii-

ten, ©rillen für neue St'een au^gugeben.

c) SBcnn ber geograpt)ifcl)e SBirfung^freig einer Slcgietung

unangcmeffen crf(l)cint, fo berid)tigc man i^nj man
:^cbc ba6 bunte D.uob(ibct ber überall üon einanbcr ah-

meicf)cnben S3ejirfc ber untern S3el}örben auf, mcldicS

ben @cfd)äft6gang unenblid) erfd)mert. 3e|t l)at ber

Sanbratl), ber ©uperintcnbcnt, ber 25auinfpector, ber

5lr^t, ber 9Rid)tcr u. f. m., e6 l^at iebcr einen eige=

nen, oft burd) gar feine inneren ©rünbc gercd)tfertig=

ten, abmeic^cnben SScjirf. 2luf ber anbern ©eite aber
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nuiffcn iriv üov bcm falfc^cn (Sifcr «amen, bic ange»

ftanimte Jpaltung unb Jyejlisfcit einer Sei)örbc, bic

alte 2?erbinbung unb 5(nhanglic^!eit ber 6inn?ot)nev

einer £anb[d)aft, nuubaMUia ui untergraben unb ouf»

^u(ö[cn, blce um ber leeren Träumerei cinee Ütect)en'

erempelö üon Sluabratmcilcn unb ©eelen;at)l, um ber

©riUc tjon natürlichen ©renken, um beg 'jyorurtl)cil^

roiUcn, \va^ tiefer für bic eine, Sener für bic anbcrc

^igur cincö i^crtraltungebcMrfö bAt. :J5a^ gciflicje,

baö t)illorifc^c Sanb, nuc^ fid) frf)arfcn klugen überall

offenbart, ift l)icbci unenblid) n)id)tioier al^5 bic .^cren^

formel, bie 5iUe6 über einen Seiften fd)la9en luiU,

unb für U'^cldie fid) bic bcfd)ränfteftcn ilöpfe geivöbn-

lief) am lcid)tefien unb l)cftigftcn begeiftcrn. 't)cv bcm
©an^en nact)tl)eili9e , cigennü^ige, bcfrl)ranttc Sinn,

n)cld)er fid) in fo mand)cn ^rot>inüalcinrid)tungen unb

5tnficf)tcn auöfprid)t, mu^ allcrbingö geuigett »rerben,

aber eö bebarf Jücifcr 2}orfid)t, nid)t ttornji^Mgcr Äüt)n=

t)cit, bamit taQ bamit Dcrbunbcnc @ute crl)alten unb

feinceircgö vcrnid)tct werbe.

(1) 2ier Ic^te angcblid) nur gegen bic 9?cgierungen gcrid)^

tetc Gimranb l)at, ber ^^ahrt)cit nad), eine unenblid)

größere SBebcutung, unb l)öd)fl gefat)rlic^ ift ber (£d)cin,

roclct)cr il)n umgibt. X)ti\n \x>tn\\ wir bicfcn Sd)mci'

c^clrebcn folgen, fo wirb nid)t blo0 eine, fonbern jebc

58chörbc umgcflaltct, bie Staat^üerfaffung crlvi'lt einen

anbern 6l)aratter, unb auf alle gcfelligcn ^I^crbältniffc,

auf jcbcn (Sinulnen in ber 5{ation müi;tc cö nad)tl)ci'

lig .^urücfwirfcn. 2Bol)cr ift cö uiüörbcifl bcwicfcn,

baf in ber 9)Jonard)ic 5llleö nur burd) Gmuinc in

fircngcr Unterorbnung bewirft, jebc Spur bc6 3fepu

blifanifc^cn, bee (iollcgialifd)cn in ber 2?crwaltung »er»

tilgt werben müffcV X'ie 2l)eoric, weld)c foldK^ fcfi-

fc^tc, ücrbicntc ben i^orwurf ber bürrfien ?lcrmlid)fcit,

unb bie ®cfd)id)tc wiberfprid)t burd)au^ jener 35cl)aup'

tung. £ber l)at man ben 'iDJutb, un6 bic 6inrid)tun'

gen bc6 ücrfafTung«' unb fittenlofen römifdicn .Uaifcr-

xc\d}^ alö l)öd)jle6 9)?uf[cr voruiflcctcn '? Jf^ i"*i" fo

allc^ ®d)arffinn6 beraubt, unfcre l'agc mit ber beg bc»

nat^barten, au^ ber wilbcflcn ^nardiic burd) t)artc

3ud)t jum 0cl)orfam barniebcrgctwängtcn fvanröjifd)en

9teid)g gleid) ui flellcn? "Jim wcnigflcn feilte man
aber, auf blofc« .'porcnfagcn von ^>räfecten unb fd)nel =

ler 3?crwaltung, unüorfid)tig nad)al)mcn, unb ebne <[(-
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nügenbe ^cnntnif bie SSorbilbcr überbieten, a''e(d)c man
ftrf) gar nid)t \)ätti üorjlecfen foUcn.

50?an üergleirf)e: bcr ©eneralcommiffar f)at nad) ben oben

bargclegten @e[e|en faj! au6fd)Ueflid) ba6 ditdjt, [eine @ct)ü(=

fcn ^u ernennen; er "^at entfc^cibenbe (Stimme über @emcint)eit^-

t{)cilun9cn, 5lbfinbun9en t>on <©ert)ituten, ^Dicnfiauf^ebungen

u. f. n^.; er, ber 5(btid^e, al6 unmittelbar ober ftanbe^mäfig in»

terc[firte Partei, bie alleinige ßntfc^eibung gegen bie S3aucrn.

Sil tfranfreid^ bagcgen fe^t ber jlönig bie üom ^^räfecten

unabl)ängigen ^räfccturrätt)e. C^ne bie ^räfecturbct)örbe (con-

seil de Prefecture) barf ber ^räfect meber ©teuern ermäßigen

nod^ abfegen, norf) über @emcinbeta|!en, nod) über ©ienjle,

nod^ über ©emeinbegütcr, nod) über @emeinl)eit§tl)eilungen

u.
f.

JD. entfd^cibcn', ja ber ^rcifect '^at in jener S5et)örbc, in ie=

ncm 9ftatl)e, nid)t bie allein cntfcl)cibenbe, fonbern nur gleich ben

übrigen, eine (Stimme. (Sr n)irb aufcrbem burd^ bie X)cipar'

temcntg = unb 9Kunicipat = 9idt^e non ber repräfentatiöen Seite

l^er genau controlirt-, eine fet)r nupare ßinridbtung, bie unö

nod^ ganj fel)lt. 3" glcid^cm unb mürbigem Sinne dufert fid)

ber Code administratif auf folgenbe SSeife, „S)ie nieber[c^la=

genbe 5lb^ängigfcit, in n)eld)e man bie SSeamten e«fe|t i)at,

fann bem gemeinen SBefcn nic^t nü|lid) [ein j im ©cgent^eil be=

barf bcr SiJien[c{) be6 gutraueng ju bcr @ercd)tig!eit 5lnberer, um
[einen STalenten ben get)örigen S^njung ju geben, üorjüglic^

aber [eine Stugcnbcn au6jubilben, bamit er [o biel @ute§ \x>ith,

aB il)m irgenb möglid) i[t. ^an fic^t nid)t ein, ivarum bie

@e[e§geber bi^ jc^t au6 bem Stanbe eines SSeamten ben cinc§

Sflaven gcmad)t l)aben, anftatt it)m bie SBürbe einzuräumen,

it>eld)e bie öffentlid)e SSermaltung crforbcrt. Wan barf nid^t er-

ttjarten, baf fiel) mannli^e unb gro^e Sbcen au6 einem bur^

bie Sflaticrei gc[d)wäd)tcn Äop[ ober erniebrigtcn Sinn entiri^

cfeln. (Sinen 23camten burc^ ^flid)t leibenb gel^orfam mad)en,

i)eift: ii)n glcic^ gc[d)idt ^'um S5Ö[cn, Jx>ic jum ©uten, mad)cn

njoUen. t^inbet ftd) in ßinigen. ber tugenb'l)afte 9Kutl), bem er=

[ten ju lüiberftc'^cn, [o it>erben [ie unfet)lbar weggejagt
•> bie Sin-

tern, toon bringenben SSebürfniffen für fid), i^re j^rauen, ii)re

Äinber gcäng[iet, geben ber graufamen 9^oti)n3enbig!eit nad), ju

Ungcrc^tigfcitcn mitjuit>irfen, unb üon bem 5lugenbli(f an wev
ben fie unfähig bie Siegierung, wen tt)cld)cr fic gefcffelt finb,

j^u lieben unb beliebt ju mad)cn, unfäl)ig bem Staate, ber nur

burd) ®crcd)tigfeit gcbcil)cn fann, njciter ju nü^en."

T)a bieei in ^ariö gebrudt irorbcn, [o njirb man bie[c

.tritif, bie[e 23ertl)eibigung ber 2anbe6be'l)Drben nid)t ju eifrig

finbcn. S5i6 je|t muften fie guten Zi)c\{^ bie 9?cpräfentation,
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ja fclbfl eine ci9entUc{)e iStaatetterfaffung erfe^cn. dhix in bic»

fcn ^örpcrfd)aftcn wax nod) .^attung, 3»[^»"ntent)ang, '^c^xQ-

feif, |ic [prad)cn, fie forgten für ba^ 5Öolf, unb [obalb auc^

fie fo untergraben, fo ^erbröcfelt [inb, a(6 (eiber bic ^tänbe, blei«

ben nur (Sin^e(ni)citcn unb ^erfönürf)teiten übrig. 3^n it)nen bit»

bete fi6 ein (Seift, ber firf) bcs SSöfen fc^äinte-, man biclt auf
G{)re-, (Sincr ;,ügelte, ßiner förbcrtc ben 5lnbern. S!)er Simglinfi

fa^ einen ebeln 2Birfungefreig, ein fd)öne6 ^ki ber 2:f)ätigfcit.

2)er ^roifibent regierte, >üenn er tüd)tig njar; aber ivie in einem

freien Staate, nid)t wie ein gefegter ^^orann. Seine GinjidH, feine

©rünbc irurbcn freiitilligeö ©cfe^; feine SBiUfür, feine 2?crfet)rt»

l)cit, feine ßinfcitigfeit tonnte cö nic^t n?erben.

2Bar es ^d)nib ber ^Regierungen, ba^ fie (angfam üerfut)'

ren, irenn (Sine iät)rlirf) fecf)6-' big ad)ttaufcnb 9kfcriptc üon

ben i)6i)cxn SSc^örben crt)ie(t? 2Baren bie Sc^icierigfeiten, \vdd)C

fic gegen manche (unb roie bic 9lü^nat)me bcnjcifet, übereilte)

'»^Manc ert)oben, ein Uebel, ta^ man üertitgen, ober öielme^r ein

@ut, ba6 man ^ätte pflegen foUcn? ^«ilic^ f^ört man aud)

ttjol S^eunbc ber 3!5efpotie über bic Sd)n)ierigfcit unb £angfam=
feit be^ englifd)en ^arlamcntä Hagen; aber biefcr SBiberftanb,

biefer 3i'[^nii"f»i')>i»9/ bicö freie Scben ift met)r tvcrtt), alö bie

9?afd)l)eit unb ber Stur^ ber ^cfpotie.

Scnc (eerc S^oefel über bic 9'iott)n)cnbigfeit rein befpotifc^cr

5lbflufungen in einem .^önigrcid)c liefe fiel) ineit el)er umfe'^-

ren unb bel)aupten: bie ÜKonard)ie erl)alte erfi il)rc ^örf)fte ^reff»

Ud)tcit, >venn it)r repubufanifcl)e Jyormen ^ugcfellt ivcrben. ^icfc

rcpublifanifd)en, ccUcgia(ifd)cn formen, an n?cldie ber ßin^elne,

bas 3?olt, bie X)cut[d)en gODÖbnt finb, muffen al6 ein fofiba-

reo ^allabium ^um 2Bot)(c bcö itönigö unb ber Station feftge»

()alten werben : benn fo )üeit !3cncr üon einem römifd)en 2!t)ran'

ncn entfernt ifl, fo »veit ^iefc üom Sflaücnfinne. 3)ie üble

Saune, tt)eld)c fiel) über bie ?lbn?cfent)eit beö legten ärgerte, ober

gar bic ^i^eüetci, njclc^e i^n t)erbeifüt)ren möd)te, bcivcifen nur

baf fie nidit regieren fi^nncn ober foUcn," unb eg »rirb t)offent-

tic^ nie gelingen bem >püd)flen ober ben 9Ricbrigfien ein^ibilbcn:

e^ fei ein (Sercinn, tvcnn man für jebe ^^ro»in;^ einen ^Präfcc«

ten gcfunbcn ^abe, ber fid) üon oben l)crab oöUig ti)rannifircn

laffe, weil man i^m erlaubt, nad) unten ut ti)rannifiren. 2Beld)e

3:t)orl)cit tväre c^, nur Äncc^tcn befehlen \u moUen, )veld)e ?tuö=

fid)ten wenn bie Äncd)te, naturgcmdii, bercinfl an bie Stelle ber

au6fd)cibenbcn .^»crrcn in bie ^öc^ftcn 9lcmter einrücfen! 9?cc^t

unb (iigcntb,um foUtc nie r»on bcm SBillen cincß (iinjigcn ab-

l)ängen, weil fid) biefcr SBille faft immer in SlMlltür Derioau'

tclf, unb wenn aud) bic i^oUjic^ung mancher 33cfd)lüffc bcffer

1. 16
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ßincm anücrti-aut wirb, [o barf bod) bic gi-cii)eit bcr SBcratfuin^

nid^t ucvti(c)t iverben. 2BoUtc man ben 9tcgierung6i-ätl)en i'^r

@timmvcd)t nehmen, iüie c6 bie @taat§rätt)e bereite ticrtorcn i)a-

bcn, )uoUte man bic Beamten, in 5lnfel)un9 i^vcr ©ehalte, n?ie

c§ angebrot)t njorben, ivitlfürürf) bebanbetn, ivoUte man fic ohne'

^ünbigiingsfrift, ot)nc Scric^t, ot)ne t)öt)erc ßntfc^cibung bitrd)

blo§ t)anb[c()iiftticf)e ^[Riiiiflerialbemerhingen au6 il)ten 9Birfun9^=

freifen entfernen*, — nja§ fönntc anbcrö bie ^olgc fein, aU ba^

ba, iDO man feinen 2}ertrag, feine n)ed)felfeiti9en 9'?ed)te aner=

fennt, bcr Statur irbifd)er S^er^ltniffc nac^, auct) feine ^eiligen

^>flid)ten t)or'()anben fein fÖnnten, baf allgemeine^ SOiifücrgnü^

gen unb allgemeine @leid)giilt{gfeit gegen bic @cfd)äfte taglid)

jnet)r übetl)anb nel)mcn mnfte. 66 ift be6l)alb l^of)C 3eit fid)

foUfommen flar i^n mad)cn: ha^ ftcf) in einem 5ßolfc obneiStänbc

nnb Dicpräfentation, unb mit einer in ftrengcr llntcrnnivfigfeit

abgcftuften ^i^eiwaltung, Weber ed)te 'Talente umt Sicgicren, nod)

ber rid)tige Sinn für ben nott)it>enbigcn unb l)citfamen @e'^or=

fam auebilben fönnen, unb ber gorm nad) nid)t6 bcm 6inbruct)c

ber 3;i)rannci entgegenftcl)t. T)mii) bie günflige ^Vrfönlid)feit

einjelner .'»pviupter fann ia^ Uebel jmar für bcn 5lugenbtic! gc=

hemmt unb üerficcft n^erben; aber auf bic ®auer gibt biefe ^er=

f6nlid)feit, ohne gute nnivanbelbare ©efe^c, feine vtcUfommcn

gcnügenbc (eid)erung unb ©ejvcil)rleifiung für bie 3;üd)tigfcit

bürgcrlid)er unb öffcntlid)cr SSer^dltniffe.



4.

Ucbcr tic ptcufif^c Stdbtcorbnung, ncbjl einem SSor^

miit ubti lniri]crltc^c ^rei^cit nac^ fraujofifc^en unb

bcutfcpcn SJegrifcn. 1828.

<>5" meiner Sci)rift: „Ucbet tic 9efrf)irf)ttic^e @nfl»i^e(ung tcr

Söegriffc üon dUdjt, Staat unb ^oUtit" t)abe icf) ®. 141 gc
fa^t : „23ernunft unb 55rcit)cit fÖnnen gar nicf)t anbcr^ a(g in

inbivibueUer @cf!alt erfd)cincn (bat)cr im 5l(tcrt^umc bic ^i^agc

narf) 5lcmtcrn unb (£timmred)t , im SRittclattcr bic SSilbung

ber Stjinbe, \nx ^e\t bcr Oteformation bcr Äampf um &[ai\'

ben^frcit)eit, in Gnglanb ber 9hd)bru^ auf <©teucrbcn3illigun=

gen gelegt u. f. iv.)-, n?er ben allgemeinen SSegtiff baüon geltcnb

mad)en mill, gerjitt) gcrabe in baö @cgentt)eil, in ben ärgflen

5)c[poti^mu6."

2)ic @efct)ic{)tc bcr ncucfltcn 3eit bcftätigt biefc S3ef)auptung

auf mcl)rfacl)c Sin-ifc. 3(lg .na'mlicf) bic fran^öfifd)en ^olititcr

n>dt)rcnb bcr Stcoolution, alle @cfcl)icl)tc unb Erfahrung t3er=

fd)mät)enb, bic Freiheit an fiel) fcft^altcn unb barjlcUcn JüoU-

ten, ol)ne 9h't(f[iirf)t auf 3cit, 3?olf6tbum, «öcrfommen, 9Zcigung

ober ?lbncigung, Jrarb il)ncn bcr ^Begriff gan^ negatiü, beflim=

mungeloP, unb nur n\ leid)t füllte fic^ bic leere ^orm mit ber

poütifften 2inannci. tiefer ^rvweg ivirb jei}t fo allgemein t)on

allen SSefonnenern al^ ein fold)er ancrfannt, baf tt> nidjt nötbig

ifl, fict) \)'\(x umfloinblid)cr barüber aueutlaffcn. 25ctrad)fet man
nun aber, leere 5lbftractioncn abroeifenb, ben ©ebanfen bcr biir=

gcrlid)en 5'^eit)eit in ben cigcnt()ümlid)cn concretcn ©cftaltcn,

»»eiche in t>crfd)icbenen Seiten unb i^ölfcrn geltcnb waren, fo

fragt jid)

Grftcn^: ob biefc öcflalt eine blofc SOlipgcffalt, ober ber

Segriff bcr ^reibeit ivirtlid) in einer feiner mannid)fac^cn @ci=

ten barin auegeprägt wat'i

10*
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giDcitcnö: SSdc^en 2Bcrt^ biefc Seite in Sejie^ung auf

ba§ 3?olf i^attc, ta§ fie ergriff unb au6bilbete?

35ritten§ : SSie fid^ bcr rclatiüe unb abfolute SScrf^ bic=

fer Seiten unb 2?olBt^iimlic^fcitcn gegen cinanbcr »erhält?

6^ it»ürbe fid) in t^olge [otd)er Unterfud)ungen j. S. er*

geben: ob unbebingte 5(ufred)tt)altung nur einer 5lrt bc§ @ot=

te^bienfteg in einem Staate bie rcUgiöfe j^rei'^eit fclbft ijl, ober

biefe auSfd^Uef t > ob bie biirgerUd)e S-reit)eit in bcm ^Jia^t

n)äd)ft, ober nictjt n)äci)fl, aU metirc ^crfonen an ber Slegie*

rung Zi)t\i nei)men-, ob fie me{)r in ber 23crfaffung ober ber

23ern)aUung berut)f, ob bie alten ober neuen Staaten freier wa'

ren? ®iefe, unb unjäl)lige anbere fe^r n)id)tigc unb anjie^enbe

fragen taffen n^ir inbep ^ier unbeantnjortet, um in aller IHirjc

tt?enigften6 an,!,ubeutcn : iüie fid) bie fcanjöfifd)e unb beutfd)e

5tnftd)t üon biirgerlicl)er i^reil)eit, fonjol tt)eorctifd) aB :pra!tifd),

ju cinanber öer't)alten.

Sel)r oft mufi man in ^ax'x^ bie 5Bcmerfung 't)ören: lr>ir

leben in einem conftitutionellen Staate, Sie aber, mein >^crr —

.

%xo^ be6 l)öflid} ücrfci)nnegencn 9^ad)fa|eg ^cift bie§ ni^tg an=

ber§, aU: mx ftnb frei, il)r aber nod) il~ncd)tc unb einer unbe«

f^rän!ten 2^r)rannei untcrttjorfcn. £)h bem fo fei, ob ivirflid)

S)eutfd)lanb fo- jurücEgcblieben, in ^ari^ aber ein in allen

2!t)eilcn nacl)a'^mun9öJt»crtt)eö SSorbilb aufgcftcüt ivorben ift, ob

mir in ber_ kijat nac!t unb blof finb unb unferc 83löfe

allein mit "fran5Öfifd)cn j^-abrifatcn jubecfen können : ba6 ju

unterfud)cn, lo^nt ber 5l}liU)c, unb ic tiefer man in bie Sa=
d)en eingel)t, bejlo mct)r bürftc fid) biefe 9Jiüt)c in ^rcube

üermanbeln.

^Beginnen n^ir unfere S3etrad)tung r»on oben. SBa§ ba§

^aupt für ben tebcnbigcn ßeib, ijl ber ^önig für ben monar=

c^if^en Staat. Wxx fül)Icn, voir begreifen, tt>ir tt)iffen in

^reufcn, ba^ unfcr Äönig eben ber unferc ift unb fein anbe=

rer eö fein fönne, tt-^ jemals njerben bürfe-, Jpaupt unb ®lie=

ber finb (Sin§, untrennbar ju Scben unb ju Sterben. ®iefc

@en)ift)eit, bie fo grof i^ aU bie be6 eigenen ©afein§, lä^t

e§ gar nid)t ju Spaltungen unb ©ntgegenfe^ungen fommcn-,

unb c6 brauet feiner Seifunö^^i^tifel, ob man gerufen ober

nid^t gerufen: cg lebe bcr Äönig! um baran einen £ebeng= unb

ßiebemeffer ,:^u l)aben. ^iefe 9iut)e unb ßinfad^'^eit be^ ©a-
feinö unb 3Bed)felüerl)ältniffcö ift eben ber prei^würbige 3»ff^"t>

ber @cfunbl)eit felbfl; bo^ gibt ee 5lugenblicfe unb foU fie ge=

ben, wo man <^\x beftimmtem S3etr)uptfein l)ingcfül)rt unb lautet'

ßeugnif über ben r)ort)anbenen gufianb abgelegt irirb. SBie

ebel unb allgemein offenbarte fid) ^^reube unb 9)ntgcfül)l, alö



über bürgcrtic^e grei^eit mä) franjöftft^en u. ttutWen iBcgriffen. 245

bcr Äönicj baß fünfunbjiuan^igjlc ^ai)t feinet Slegierung üoUcn=

bot t)attc; jvic innig jvar bic 'lt)cilnat)me, a(6 it)n im bergan-

genen 5v»f)ve ein bcbeutenber Unfall traf. @ar »ielc ^citung^«

bldttcr t)ätten gefi'iUt werben fönncn mit 9iacl)ric^tcn, >vcr ficf)

täg(id), bi^ anf :J)cputationcn ber icd)ulfinber t)inab, nad) fei»

ncm 2ßot)(ergel)en crfunbigt t)abe; aber gotttob! mx bcbürfen

bes ^apicrö nirf)t, um bie ©palten unb Ü^i^en unfern SBotjn»

t)aufeg bamit \u üerfleben.

2Biv t)aben gelernt, frembe S^prannen \u t)affen, begreifen

aber für unfcr i^aterlanb auf feine SBeife, ivic ber ein^eimifc^c

jlönig fremb erfd)cincn fönne. Unb boci) ift bieg noct) leict)tet

unb natürlicf)cr, al§ bic (Sleic^gültigfeit, YOild)^ o^ne ©cbanfcn

unb (?efüt)l »on STag ^u STag lebt unb meint, ee fomme gar

nid)t barauf an, ob ein .f)aupt, unb tt<elrf)c6 bor^anbcn fei,

SEcnn 6t)egatten, it>enn 5leltern unb üinber in fotd)em 3"'

flanbc gegenfeitigcr @leid)güttigfeit leben, iflt ba6 SSanb ber 5*^«

milic in ber 3;i)at aufgelöfet; unb e6 n?äre anbcr6 im «Staate?

5lnftanb unb 50^itgcfül)l erlauben nid)t, bic SSunben ^'^anf'

rcid)6 weiter aufuibccfen, aud) finb irir baüon )üeit entfernt,

eine .Kranft)eit al6 5Bcrbred)en ;,u be5eicf)nen. ©oUte aber geleug=

net iverben, baf bie jlrantl)eit eben eine folrf)e fei, bieö n?ärc

gercif 3cid)en unb 25e»t>ei6 il)rer ©röfc unb 3lUgemeint)cit.

2ßenn in einem Staate bie perfönlid)c Siebe, ba6 unent«

bet)rlid)e 5öanb iififd)en Skgiercrn unb 9fcgicrten, a^enn biefer

cbelftc 3"b»ilt fcb't/ ober bod) mangelbaft ifl; fo nuif man
natürlich) mit bcppeltem Gifcr .piilfe in ber '^oxm, junad)fl in

bcr 2?crfaffung fud)en. Unb ^icr meinen nun bie Jran^ofen

unö fo ireit t>oran5uffcl)cn, bajj gar nid)t bon einer 5i3crglci»

d)ung, fonbern nur üon bcm ©egenfa^c be6 freien unb Un«

freien bic 9febc fein fönne, unb alle fonftigcn 9)Jängel \jor bie»

fem unenblid)cn 5?oruige bcrfd)aMnten. Unter 2?crfaffung ber»

|lc()en fie ;^una'd)ft, ober eigcntlid) auöfd)lici5lid), bie (il)artc unb

ben SReid)f'tag in ^^arie. Jene ift, nad) fo vielen völlig un»

btaud)baren ©cfctu-n, unbcbcnflid) ein beffcrci:, ohne fie nnirbc

bic franiÖfifdic 9fcvolution ftaatercdnlid) faft mit einem voll'

fiänbigcn Sd)iffbrud)e cnbigen *). £b aber taß $ßrctt, n)eld)cö

3lUc nad) auegenanbener Sturme^gefat)r, unb mit 9ted)t, bc»

hufö it)rer 9?cttung ergriffen, nun nnrflid) in ein trcfflid)eö ^i--

nicnfd)iff vcravinbelt, cb cf, ohne anbcve .^ülfömittel, fal)ig fei

tai ftanröfifd)e i^olf in einen voUfommcncn .f)afen ^i fut)rcn,

•) IBon tcn iPcrdntcrungcn, Mc tinf"^"i<^ ^c^ *pripatrc(f>(ß, tcr

Steuern u. tgl. eintraten, ift (>icr nit^t bic Otcbc.
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ober ob gar anbcre 2?öl£er, bie jTc^ m(I)t auf biefe Sßeife cin=

frf)ifftcn, im @anbc festgefahren finb? I5a6 ifl eine gro^e, ju

beftreitenbe %xaQe.

gutiörbcrft niöc{)tcn ivir behaupten: bic 5lnf)ä'nglirf)fcit ber

^ranjofen an bic 6t)arte fei mct)r eine negative, al6 eine pofi=

tiüe-, fie fürd^tcn me^r ba§ gröfere Uebel, n?a§ na^ it)rem 2?er=

nid)ten einbrerf)en bürfte, aB ia^ fie biefelbc für genitgenb

l^ielten, alle 5(ufgaben ber bürgerlid)cn @efeüfrf)aft ju löfcn.

Dber meinen 'üjxc öerfrf)iebenen ßobccbner etjra nici)t, fte biete

i)ier ju t»ic(, bort ju iuenig? @ef)en nid)t bie (Sinen fo barauf

au6, fie 5ufammenjujiel)en, iuie bie Slnbcren, ii)ren 3ni)alt 5«

erlueitern ?

©af ein ®taaf n^ie i^i^anfreid^ , beffcn %i)dk 'fd)on fo

lange bcifammen finb unb untereinanber überttjiegcnbc Slct)nUc^=

feiten jeigcn, einen SKittelpunf't , einen allgemeinen 3fieirf)0tag

t)aben fönne, leibet feinen 3»>cifcl) barauf fommt inbef fet)r

üiet an, njie er gebilbet luerbe, unb wk er auf bie übri=,

gen SIl)eile ivirfe, fie geftalte, ftii^e unb non il)nen mobiftcirt

unb njieberum geftii|t it>erbe. ©egcn bie ^Sitbung^weifc n)en=

ben iüir ein:

1) ©af bae (Selb faft gan^ au§fcl)Hc^cnb befrimmt, n?cr

n)ät)len barf, unb iver a>äl)lbar ifi. Q:§ fcl)eint un§ gleicl) ein=

feitig , man mag jur 5lbftufung politifc^cr 9vecl)te nur bic

^öpfe, ober nur bie jll)alcr, ober nur bic 51'^nen jät)tcn. 'X)aju

fommt, baf burd) bie ftrcngen S3efiimmungen ber SSaJ^lgefc^c

üon jweiunbbrei^ig SJZiUionen i5i''^"S'>fc" übcrt)aupt nicl)t t)un=

bcrttaufenb, unb für bic :Departementöcollcgien nicf)t j^vanjig^

taufenb ^Vrfoncn 9ii>al)trecl)te ausüben, alle übrigen aber ju gar

feiner öjfcntlicl)en Slliätigfcit fommcn. gaft unauöbteiblicf) bürfte

aber, über furj ober lang, §n)ifcl)cn jener Ungeheuern 9J?ei^rjat)l

unb biefer oligard^ifd)en SOiinorität böfe Spaltung cntfiiel)cn,

unb bie Sorm ber 3)crfaffung, >r>enn nicl)t »cr^aft, bod) 23ielcn

gleid)gültig iverben.

2) ©ie 5lrt, mic bie SD^inifter unb bie gcfammtc S5eamtcn=

iüclt 5citt)er nur ju oft auf bie 2Bal)len cinn^irftcn, ober gar

n)ät)lten unb gciT)äl)lt n)urben, l)ebt ben -SBegrif einer unabl)an-

gigcn SSolf^ücrtrctung gröj;tentl)cilö auf, unb bic meiften ©lieber

ber Kammer iDcrbcn baburd) lcid)t üon bencn ganj abl)d'ngtg,

bic fte controtircn follcn. @o fa^en, nacl) franjöftfc^en Bat)^

hingen, in ber tiorle^tcn Kammer brcit)unbcrtunbj>r)ciunb^ivan5ig,

e6 fi^en in ber jc^igcn jn>cit)unbertunbfcrf)§ abfe^barc S3camtc

unb SÖlilitairpcrfoncn. Unb nicl)t minber tabeln^iDcrtt) ift oft

auf ber entgcgengcfe^tcn Seite bic 5lrt, njic, ber 3iegicrung
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lvibeifpvcd()cnb, Jvcnic^e Sournaliftcn fid) bcmagogifcf) f)craugnct)=

nien, bic üffnitlid)c 9){ciiutiicj ui leiten, ja ui bcfpotifiren.

o) Gine bind) bie 5lrt ihrer (5ntfltef)un9 unb 3"fanin^cn'

fi'^ung irefentlid) r»cn bcn 9)?iniilcrn abt)änc}iäc jlammct 9C=

Yoäi)xt tcinc ^üiv^fc^aft bcv greit)cit, fonbcrn nur eine bc=

quemc «canction tat- t?on oben auegcbcnben guten ober böfen

Sl^illcne ; unb cbenfo 9cfäl)rlid) ifl ee , ivcnn bie Kammern
in 51uv)enbti(fen erregtet £eibenfct)aft ta^ 9)linifterium über ben

Raufen »vcrfen.

4) ^^eil baö 2i>äf)(en unb @e)väMtit>erben nur eine Dpc=
ration, ein Spiel mit unbenannten 3at)lcn ifl, [o ivei^ man
nid)t, ob @eifilid)e, !^anbleute, ©täbtcr, gabritantcn, 5lbüoca=

tcn, ©cictjrtc u. f. jr>. auö bet 2i?al)(urnc t)crauöfptin9en tt>er=

bcn, unb bie @efat)r, n)c((f)c in bcr llnil;c^ert)eit be6 Gtgebnif-

fee einer fotd)cn Lotterie liegt, \ix>mQt faft bie Siegierung ju

(iingriffen, um *i)üeten unb 23erlufl abj|Ul)alten.

5) 3)ie politifc{)c 2l)ätigfeit bejlcbt alfo in ^^^"frcic^

barin, baf i^on ^»veiunbbreipig ^JOiiUionen 'i5){enj'd)en lüenige Zau^

fenbe ber rcid)ften üeute alle fünf ober fieben '^alju fid) einen

3iag lang, unter mand)erlei Sorgen t)or 9)iiniftern unb 5our=

naliflen, mit bem gar bcfd)ränften 2ßat)lgefc^äfte befaffcn. .^ic»

mit ift aber aud) alle 3!l)ätigfcit unb GinJvirfung ut Gnbc,

unb i|>vifd)en bem bimmelbohen 3ieid)etagc in ^^arig unb jener

(ibene, »do bie itreiunbbreif;ig 9){iUionen fiel) umtreiben, gibt eö

gar teinc Stufen, teine 9)Jittelglieber, feine Sßirhingefreife; bai

papierne Gonftitutionfbad) fd)jrebt, nur t»on rffbern unb S5lci=

fliften geftit^t, in ber l'uft, ol)nc gunbament, Seiten = unb

sJnjifdKumaucrn.

5llle l)ier gerügten 9)Mngcl finben |7d) bei ben fübbeutfd)en

i^erfaffungen nid)t: »reber £)ligard)ie beö ö)clbe^i, nod) iibcrnuv

fjigc (iinJüirfung ber 'iOJinifler ober 3o»i'i>il'fff"' "ftl) bag S^or=

jvalten unbenannter ;Vit)len. Db in einem Staate, ber auö fo

Derfd)iebcnen ^cftanbtbeilen befieln, mie bcv prcuiiifd^e, ein all-

flcmeineo X)ad) ton bevfeiben •'Ööbe natiulid) unb nii^slid) fei,

lann t)ier nid)t unterfudu un-rbcn ; bodi fleht feft, baji ein non

unten regclmöitiig oufileigenber S5au üetfld'nbiger ift, alö einer,

jveld)cr bic Spi(jc ber '»Ppramibe ^ucrfl unb in bet l'uft befc^

ftigen will *).

aßenn nun gcnügcnbe Surgfd)aft für bic 3:tffflid)fcit unb

•) .picrcutJ folj)t intt^ nirt>t: büf mau ir(<inb einen 5Pau l;a(b voU-

enbit lüjTtn feilt, ctfv büß, fdjen in flefcOli<^cr Joim J^aflclHntc auß

blojicr ftÖiDfür »ciebcr ciurcifcn M'ivfe.
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geftigfcit bcr öfentUd)en 23ert)ättniffe in gi^^tt^tcirf) njcber in bem

9}ert)äUniffe jur fönigüd^en j^amilie, norf) in ber jweitcn ^ammev,
nod) in ber fonberbar jufammengefelten unb erweiterten ^air^'

fammcr, nod^ in ben, nirf)t ttort)anbenen ^roüinjial= unb (Som=

munaleinricf)tun9en liegt, fo fragt ftrf) : ob etwa ^t)i(ofopt)ie unb

9?eUgion auf gciftigerc, jebeS 3""£« burd^bringenbe SBeife jene

2!refflid)feit crjeugen unb jene S3ürgfd^aft gen)cit)ren? Di)ne

^roeifet tiat bie att)eifltifd)e ^^Uofopt)ie be6 ad^t^e'^ntcn Sci'()rt)un»

bert6 in ^^ranfreid) an (Srebit öcrioren, unb bie ©ittcn i)aben

fid) (ba SBoUuil unb SSlutburfi m<i)t met)r t)errfd^en) bebcu«

tenb gebeffert. 5lbec tion einer pofitinen, mit ber Steligion

^anb in >^anb get)enbcn, ben 9Jlenfd)en in ein ^Öt)eree ®a»
fein ^ineinfüf)renbcn ^i)i(ofopt)ie gen>at)rcn ivir nur wenig

©puren. Gin Snbegriff gewiffer anftänbigen, mit 6goi6mug

jebocf) wo'^l öerträgUct)en ßeben^regeln möd)tc wol ben ^Oteijien

nocl) i^t ^^itofopt)ie i)eifen, unb ben beutfci)en (©rf)ulen, tro|

mancher 22ßiberfprüci)e unb f^roffen «Seiten, ber SSorjug ge»

bü^rcn.

^ie 3lüc!!cf)r }^ranEreid)6 jur d)riftlid)cn 9?e(igion wäre

o^nc Btt^eifcl ber größte unb Wefentti^fle SSorjugj allein bie

einfeitige bigotte 2Beife, mit ber eine Partei biefen 2)x>td ht"

treibt unb anbere ?lbficl)tcn bamit in 33erbinbung fc|t, erzeugt

in gewiffen ©egenbcn unb 53er^ltniffcn nur ju leirf)t ^eud)lcr',

Wäl)renb bie 9Ket)rjat)l, burd) fold)c Uebertreibungen abgefd)re(ft,

in bie alte 5lbneigung ober bod) @lcicl)gültigEeit jurücEfäUt unb
barin »erharrt, ©röfere fird)U^e grci^eit unb 3^ulbfamfeit fin»

bet fid) in Scutfd)lanb, ot)ne baf baburd) bie S^iefe beö rcli»

giöfen @cfiit)lö unb bcr religiöfen ßinfic^t gelitten l)ätte, unb
jcbe Siegierung fönnte fid) bie preupifd)e in bcr 5Irt jum 'SRü--

fier nel)men, wie fie (wcnigftcne bi6 jc^t) bie tierfd)icbcnen d)riti'

lid)en ülcligionspartcicn nid)t bloe bulbet, fonbcrn für fie, it)re

@ei|llid)cn unb ©c^ulcn, 9U\d)mäfig forgt unb il)ren 58efcnncrn

Butritt ju allen öffentlid)en '^Icmtcrn gcftattct.

^ad) ben bi6l)crigcn mcift ttevncincnben ßrgcbniffen, fönnen
Wir cnbli^ für ^^ranfreic^ bie bcfle Süi-gf(^aft unb Haltung in bcr

23erWaltung fucl)en. 9Jian rüt)mt, wie rafc^, folgcvcd)t, incinan--

bergreifenb bicfe fei , wie ta§ savoir faire bie gran!,ofcn in

biefer S5e5icl)ung über alle 23ölEcr erf)ebe. 1)ci aber 9lafd)l)eit

unb Gonfcquenj ßigenfd)aften finb, bie ft^ mit ber 3;t)rannci

Wol)l »ertragen, unb ba6 savoir faire, wie S)eutfd)lanb Icibcr

erfatircn, über ben S5?ertl) be6 @etl)anen nid)tl feflfe|t, fo ift

mit jenem 2obe nur wenig gefagt. S«, c^ t)crfd)Winbct gan^

r>or ber lauten, allgemeinen Älage, welcl)e über bie gan^c SSe»

amtenwelt vom SRinifter abwärts crtijnt, unb ta^ SBol)l be$
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23ol!e6 unb bie ^iljätigfcit ber ^Beamten überall in frf)roffeu 2Si=

bcr[priid) ftetlt. S)a^ bicfe ^(agc burd) bic t>ort)anbcnen formen
einen gan^ anbern ©runb befomme, a(ö bii?t)er bei iin6, leibet fei=

nen ^"x^'Ül- ®enn
Grftenö Jterben alle Stellen lebiglirf) üon oben l)erab

be[e|t •,

Srceitenö fann bet ^D^iiniflcr jeben Söeamten (nur mit 2(u6'

nal)me ber 9?ic^ter), t>om l)öcl)flen bi6 ^um geringften, ot)ne

5(ngabe cine^ @runbe6, of)nc red)tlicf)c6 S3erfa{)rcn, in jebcm

Slugcnblicfc nad) belieben üerabfc^ieben ! Unb bicS 9cfd)ict)t

nid)t feiten Urfad)en falber, bie mit ber eigentlicl)en :Sienft=

fül)run9 gar nid)t im 3"f>Jnimen^ange f!ef)en, ober (j, S3. bei

ber Seitung ber 2Bal)len) über bie Greifte be^ SSeamten jiDci-

fcl6ot)ne l)inau6rcicl)cn.

©rittenö t)at bie ö'O^"^ ^«^ 5llleint)crrfd)aft (^räfccten, Un«

terpröifecten u. [. w.) fafl jebeö republifanifd)e ßlement, faft at«

le6 @cnoffeni'd)aftlid)C, 6ollegiali[d)e vertilgt.

^pierauö folgt nott)n)enbig, ba§ bie SSeamten mutt)lo^ nad)

oben unb ti)rannifd) nad) unten fünb, baf fie in Anette »er'

ttjanbclt unb üom ^olfe get)aft, ober bod) als ein unabtvenb-

larce Uebcl betrad)tet »rerben. SSei un6 bagegen gefeilt fid) ^u

bcm 9)ionard^ifd)cn bag 9lepublifanifd)c in bcn 3ßat)len ber

Üanbroitbe, 25ürgermeifter , (Stabtüerorbnetcn unb in ber colle=

gialifd)cn (Stellung ber Söcl)örben. ^i)xc Unabl)än9igfeit ert)ält

fie bei ma'imlid)ev luaft, fie ftnb fct)r oft 25ertrctcr il)rer l^anb=

fd)aft im bcftcn Sinne unb t)affen bcn 9)Jinifler nid)t, iucil fie

nic^t not^ig haben, il)n \\\ fürd)tcn. ^Jhir forgfam gcbilbete,

burd) unabl)dngi9e Beauftragte ftreng geprüfte 9)id'nncr barf

ber SWinifier bei uns aufteilen; er barf nid)t bcn ©eringften

ot)ne j)Ureid)enbe ©rünbe (über bereu SBertl) er nid)t entfc^ci=

bet) entlaffen, unb ein Beamter, ber feine ^flid)ten erfüllt,

lebt bi^^ an feinen -lob in gröilter @id)er()cit, n)oit)renb er in

j5ran!re-id) \n jeber Stunbe furd)ten mu^, au6 feiner $8al)n

l)crau^gctrorfen :^u irerben.

'2lUe Sr^Ti^ofen, bie mir l)ierübcr fprad^en, gaben ^u, ^ci^

c6 in biefem SBe^rlc an aller )iMl)rcn 5rcil)eit mangele; alle

aber bet)auptetcn : es müijc fo fein unb bleiben, njeil tein 5)li-

niflerium, üon »r>eld)er ^)>artei cö aud) fei, mit unabl)dngigcn,

fejl ober gar lebeneloinglid) angeftelltcn Beamten üenvaltcn

fönne. Sf^iemanb anirbe alebann get)ovd)en unb 'Slllee fid) in

5lnard)ic auflöfcn. .H'ann man tenn aber ba üon einer freien

ÜBerfaffung reben, wo bie ovcitc untrennbare .f)älftc, bie ^2^er=

maltung, befpotifd) ift unb angeblid) bleiben muf, unb fann

bao 2?oH! frei fein, wo feine Tbrigfeiten, laut ®efc& unb S^a-
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fommen, iriUU'trUd)cr kl)anbctt ivcrbcn büvfcn, aH ba» @c=

finbc. Gin türf)tiger SKinijlcr iriirbe ftit) bei un6 fc^ämcn,

ivcnn er nid)t ba§ ©rötere ücrflänbc, mit unabt)aiigi9cn S5c=

amtcn ju »crltultcn, iinb bicfe üben einen cbiercn (5el)ov=

(am, it)ei( er ftd^ mit ber grcit)cit verträgt, ja au6 it)r evflt t)er-

öorgcl[)t. *)

9Iur in bcn Kammern unb bcn Slagcgblättcrn ^cigt \id)

ein <Sd)cin üon grei^eit; fic rid^ten fid) aber (ein ungcfunbcr

guftanb), fajl lebiglicf) gegen bie 2>ern>a(tung, n)ät)renb SSeibe,

9ieict)6tag unb 23erira(tung, n)ic gcfagt, ber befHen @tit|en, be6

:poUtifd)cn ÜJebcng in ben !üanb[ci)aftcn, ©td'bten, ©emeinen ent=

bct)rcn, njoburci), ftatt einiger ^iaufenb Sßät)ler, i)unbertmal fo

öiele, in eine i^ren Steigungen unb J-ä{)ig!eiten ?,u[agenbc Zi)ä-

tigfeit gefegt JDerben, tad 9icpubüfanifri)e überall SiJur^el faft

unb mit bem 5Dlonard)i[d)en in einer ßintradbt lebt, )r>ot)on bic

g-ranjofen feinen SSegriff l)abcn. 5llg w\t in ^>ari6 einem fcl)r

ge[d)eiten 9)iannc unfere barauf SSc^ig l)abenben (Sinricl)tungen

erflärtcn, crfiauntc er, baf bie prcufi[d)e SDionvird^ie fo r>iel bco

ßoUegialifc^en unb f)?epubtifanifct)en in fiel) fd)licfe unb bod) fo

gcräufel)lo6 unb gut regiert inerbc, er rief au§: „<©ic l)aben bie

@acl)e, unb iinr bcn <©d)cinl"

9kcl) fo bieten tl)coretifcl)en Erörterungen unb praftifd)cn

6rfal)rungcn ber neuern Bcit ift e6 für jcben ^^riwatmann lei(i^=

tcr ak je, fiel) tion einfeitigem @ö|enbienfte mit bem unbcbingt

5!J?onarc^ifc^en ober 9?epublifanifd)cn lo6 ju mad)en-, fet)r fd)n)er

aber bleibt e^ für einen Äönig, l)ier jur reci)ten ßinfici^t ju

fommen, unb ben ßntfd)tu^ ut fäffen, fte geltenb ^lU mad)en.

Dl)ne ©eivalt, Unrecl)t, S5tutt)ergiefen, mit einem 9Borte, ot)nc

alle SJeüolution, finb wk aber unter ber 9icgierung unfereg ^ö--

nig6 burd) freiiuitlige 23erträge, burd) @erecl)ti5!cit, SÖUpigung

unb SßeiC^l)eit, auf ber ^al)n ber )üal)rcn tfrci')cit "nb beö c^=

ten @el)orfamö )veiter gefommen alö unfere S^adjbarn.

T>k t)orftet)enbcn abgeriffencn S3emerfungen, irelc^e burd)=

au§ feinen 5(nfprucl) mad)en, für einen üoUen SSeiueig biefer

85et)auptung ju gelten, foUen junaet)ft nur ben, oft au§ Un=

fenntnif über ba6 eigcntl)ümlid) X)eutfcl)c, au0gefprod)enen %a--

bet ab)veifen. iDaffelbe foll unb mirb fid) allmäl)lig nod^ )vei=

tcr entit»icfeln, e^ luerben fid) über alle SBillfür erl)abene, förm=

lid)e 23ürgfd)aften bafür auffinbcn laffen. gum Seweifc jcbod),

ba^ in biefer S5e?,icl)ung fci)on üiel gefcl)cl)cn fei, unb unfere

pbigen Behauptungen fid) iDol nat)er bart^un liefen, )t)ollen

') Scit'cv l)at fid) in tiefer SBcjül^uug aÄüud[;c6 geänteit unt »jcrfc^lct^tert.
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\vh {)citte baß 93ed)ä(mif bei ©täbtc, ^Dhgifitatc unb Si'irger,

fo wie cö im ^Vcufifc^cn bic ©täbteorbnunc; üom 19. Sf^otjcm^

bcr 1808 fcftfieUt, njif)ct iivo ^tucjc faijcn. 3)ic[cM, bind)

2ßciel)cit unb ©nabc cincC> JlÖnig^ t)crüor9crufencn, mit ccl)tei-

9)ionard)ic iTjoi)(t)crträ9licf)en, rcpublifani[d)cn Elementen t)abcn

bic J^an^ofen nicl)t6 cntgcgcn^uftellen , unb i()rc ®täbtc unb

(Senifincn n^crbcn fo (ange in üöUigcr 9'iirf)tic}fcit get)altcn n)cr=

bcn, all man \i)x [clbflanbigce ©afcin fiird)tct unb aud) (cibev

n)o( ui fürd)tcn Ur[ad)cn {)at.

Um 8inn, 3nt)alt unb SBcrtf) bcr ©täbtcorbnung bcffcr

s,u ücrftchen, ifr cö nött)ig, mit njcnigcn Sßortcn an bic frii=

^crcn Ginricbtungcn ui erinnern. Sic SKagiflratc ergänzten

jT(^ in einigen SDrten buvd) eigene SBat)!, meijl n^urben fic I)ö'

l)ern Drt6 ernannt, unb bic 23iirgcrfd)aft l)atte, bcfonbere (cit

ber i^njeiten >ipä(ftc tcß ac()t5e()nten 3vil)rt)unbcrt§, iueber I)icbei,

nod) t)infid)tUc^ bcr Steuern, 9iccf)nungen u. f. iv., irgenb ci=

ncn erl)eblid)en Ginfluip. So ^iCrfiel bic Stabt in jwei gan^

unücrbunbcnc 3^t)eilc: bic gan^ ^ncü^gefef^ten get)orcf)ten ungern

unb [at)en (nid)t fetten mit di(d)t) in bcn 93Ugiftratcn nur ein-

fcitige, eigennii^ige ©cgner-, imb bicfe fct)einbar Unbcfd)ränften

rourben boc^ aud^ il)rer 5lUmac^t fcinec'njcgl fro^. Senn cr=

flcn6 galten bic Stellen üicter 93ürgermcificr, Äämmerer, 9tatf)6=

t)cncn u. f. m. oft für eine bequeme 5l^crforgung inüaliber t^elb*

»uebcl unb Unteroffiziere, n?clcl)c, ol)nc 9Uicffid)t auf J-äbigfeit

ober Unfäbigfcit, in bic SDJagiftrate t)incingcfd)oben ivurben;

Mveitenö ftanbcn bicfe unter flrengfier 3.^ormunbfd)aft bcr 3fc=

gierungen, cl)nc bercn Suftimmung faum bae Unbcbcutcnbflc

befd)loffen unb üoU;,ogen njcrbcn burftc. 5luferbcm n^arcn fafl

alle Stäbte bcr ndt)eren 5luffid)t cinc^ Stcucrratl)^ untcrgcorb=

nct, b. t). cincg 9}?anncö, bcr laut feincö ^Vüfungö^cugniffcö

oft nid)t Siegicrungoratl) merben tonnte, aber bod) für tauglid)

galt, ;^ebn bi^ orölf $öürgcrfd)aften ^u regieren. 2ßcnn Gi=

nigc biefcn 3uflanb, »xjcil er einmal auf eine tur^e j^cit fo ba=

gcmefen, voruigeiucifc bcn l)iftorifc^cn nennen unb für immer

l)crflellcn möchten-, fo bciücifcn fic nur, bafj fic nicbt Jvi|Jcn

raae Söürgcrrbum unb ivaö Cocfd)id)tc ift, unb )üie bicfe alö

l'cl)rcrin für bic J^olgc^cit bcnuijt mcrbcn foll.

91U jenen ßinrid)tungen madnc bic Stäbteorbnung mit

einem male ein Cinbe. (il ift notl)iuenbig, il)ren n>efcntli=

d)cn 3"'i)'^lt ')ier in Erinnerung ui bringen, bamit 2ob unb

:Iabel i>evflänblidier annbc, unb fid) ergebe, ob unb UHid)C

"ilenbcrungen bco öefc^co nötl)ig , cntbcl)rlid) ober unl)eilbrin'

gcnb finb.

(irficnö: bem Staate bleibt ba^ 9kd)t bcr ^öd)ften 'üluf-
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firf)t unb Giniinvfung, jebod) (Jüie firf) glci^ nä^er ergeben wkh)
mit 3(uefrf)luf all bcr ä^ielregiererei t>on oben 'i^txcib, ivcld^c eine

gcit lang für ben 3"^e9^i|f t»er l)öd)fien <Staat6mei6l)eit galt.

ßjreitenö: bie @tabte njerben, wad) ber 23ol!6^^l, in grofe,

mittlere unb fleinere, unb jcbe wicberum in S3e^irEe getl)citt.

X)cr ganjen <£tabt ift ein SJtagifirat, unb jebem S5ejir!c ein

Sejirfßüorfte^er »orge[e|t.

Xsrittcnö: bie Ginn3ol)ncr tlieilcn fid) in Sürger unb '^(i)\x%-

ücrit>anbtc. 5lller biet)crigc Unterfd)icb ^njifc^cn ben SSürgern

n)irb aufget)oben. .deinem anfäfftgcn, unbef(^oltenen ;5DZannc

barf bas -^Bürgerrecht oerfagt Jüerben. Stanb, (Seburt, SSer«

fc{)iebent)eit ber d)rijllid)en JHeligion^parteien unb überl)aupt per«

fÖnlict)e 23crl)ältniffe marf)en bei (Seminnung be6 §8ürgcrrecl)t6

feinen Unterfcl)ieb. Seber, bcr filäbti[cl)e ©ejijerbe treibt unb

@runbftü(fe befi|t, nnif Bürger n^erbcn unb alle Sürgerpflid^*

ten übernehmen. 5llle per[önlic^en Befreiungen l)ören in biefer

S5eüel)ung auf.

23ierten§: bie S5ürgerfd^aft lt>irb in allen 5(ngetegenf)eiten

burd^ bie, üon il)r auf brci 3vil)re erir>al)ltcn ©tabtoerorbneten

üertreten. ©eren ^ai)\ beträgt, nacl) 9)iafgabe ber <©täbte, min-

bejleng tjierunb^njanjig, l)öcl)ften6 {)unbertunbMt)ei j bie SSa^l

erfolgt burrf) alle ftimmfäl)igen SSürger, j:)eld)e nad) <Stabtbe'

jirfen ücrfammclt i-oerben unb nad) .Stopfen abstimmen. <stimm'

fäl)ig unb auc^ ir>al)lfoit)ig finb (mit 5lu5[cf)luf bcr 9Jtagiftrat6'

perfonen) in ber Siegel 5lUe, bcrcn reinem GinEommen in flci'

neren ©tdbten über ^unbcrtuubfunfj^ig 3;i)aler, in größeren über

jweit)unbert Z\)akt beträgt, gmei drittel ber erir>äl)lten <Stabt'

öcrorbneten foUen mit Käufern in ber ©tabt angefcffen fein.

9htr in bem SSejirfe, in njclc^em er t)cruicf)nct ift, barf ber

ftimmfäl)ige SSürger gen)äl)lt njerbcn. Säl)rlicl) fcl)cibet ein X)t\U

tcl bcr ©tabtüerorbneten aue. ^cr 9)Jagiftrat »eranlaft bie

2ßal)lüerfammlungcn unb leitet fic burd) ben SSe^irfsöorftc^er

ober einen bcfonber6 Beauftragten. Seber ftimmfäl)ige SSürgcr

barf einen (ianbibaten norfc^lagen unb cmpfci)len,

{^ünftenf: bie (Stabtücrorbncten ertDät)len einen SSorftc^cr

au6 tt)rer 5Kitte auf ein '^a^t] fie cra^ä^lcn bie unbcfolbetcn

SJiagij^rateperfoncn, bie Sl;berbürgcrmcifter, SSürgcrmeiftcr unb

Äämmercr, au^ bcr SSürgcrfcl)aft auf fed)6 '^ai)Xt, bie übrigen

befolbeten SSeamtcn bagegcn auf ^n^ölf '^ai)U. X)k Dberbür=

gcrmciftcr beftätigt ber Äönig, alle übrigen ermäl)lten Beamten

bie 9tegicrung.

T)k eigentliche 25crn?altung ift allein bem SWagiftrate , bie

(Sontrote ber gefammten 23erir»altung ben Stabtücrorbnetcn ju«

gcmicfcn-, manclie @cfd)äfte njerbcn in gemifcf)tcn X>epufationcn
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rcrf)anbeU. 5lufcrbcm ift ben Stabtücrorbneten ein irefcntnrf)ct

5tntt)eil an allen allgemeinen Sefd)lüffcn, an ber gefc^geben'

btn (Schalt uigefianben, unb bic SBcjrilligung ber «Steuern

(jebocl) mit 9?üc![ic^t auf baö allgemeine Sojlcm beg Staate),

ber SluSgaben, 3uf^9fn »• f- ^- in ^^^^ -^anbc gelegt. 2!)al

3'iät)erc über biefen unb einige anbete ^Hmfte tt>irb fid) beffet

Jveiter unten beibringen laffcn.

(5l)e n^ir aber genauere ^Vüfung bes (Sinielnen »erfuc^en,

muffen »vir ber Ginir>cnbungcn ermahnen, tt?clc^c nocl) l)eutige§

2ageg hie unb ba gegen ba6 gan;c ©efe^ au^gefprocl)en trer»

bcn : Sic lauten ctn:a :

©enn eine SWcivardne in ftcf) Ginheit, .^altung, B"fam«
menl)ang l)aben foll, fo miiffen alle untcrgeorbncten Greife ber

23erfaffung unb 2?eriraltung lebiglicl) nac^ bemfelben monarcf)i'

fcbcn ©runbfa^e abgefiuft unb eingcrid^tet fein; mitbin ift bie

©täbteorbnung, in irelcf)er lebiglicf) bas bemofratifclje ^^rincip

t)errfd)t, fct)lecl)tt)in »errcerflich. Cber reenn ee fid) aud) ent=

fc^ulbigen läft, ba^ man ;ur ^fit i^^^fi^ 5lbfaffung einen fic»

berl)aften ^uft^nb t)crt>crbringen reoUte; fo ifl cg bod) gan^

tt)orid)t ncd) i^t barauf t)inuiarbciten
,

gegen bemagogifd)C

5)iifbräud)e bie 'JHugen ju r>erfct)liefen unb ben SSertt) ftillcr

9tut)c unb ^rbnung ui üerfcnnen. — 5Uif biefe allgemeine

5lntlage jur 5lntn''crt: 3^ot)aUften, «eld)c föniglidjer fein n:'ol'

Icn, aH ber Äönig, enradifen in ber 9?eget auf n^eltlid)' ober

gciftlid) = oligard)ifdHm Jöcben unb ücrgefTeii, ta^ ibre 5)'Zet)r'

l)eit nad) obiger l^ehre fo »renig in bie ÜKonar6ie liineinpapt,

al^ bic biirgerlidic 5LMClt)eit. Ge bleibt auf biefem SBege

fol9crc(I)t nicf)t(j übrig , al^ ein Sultan unb ^^afcbag t>on

metjr ober ireniger 9?offd)n?cifen ; alfo eine 2prannei ftatt ber

^onardiie, unb, bei ät)nlicf)er 35cl)anblung ber entgegenflct)cn=

bcn tform, ftatt bor 9?epublif nur eine Ec^lofratic. X)icjenigen,

n)eld)c bie iDicglidifcit unb .v?eilfamfeit ber 3?erbinbung monar^

d)ifd)er unb rcpublifanifd)cr SScfianbtbeile leugnen, l^abcn noc^

nic^t bac' 51536 bc^^ Staat6rcd)tg begriffen unb fönnten eben fo

gut bel)auptcn: »eil ber 9){cnfct) nur einen J^opf habe, müffc

er aud) nur einen Üirm, eine J>anb, einen 'ß'wQcx t)aben u. f w.

Uebrigcnö l)errfdit bae bcmofratifd)e ^Hincip feineereegö auefd)lie=

fcnb in ber ©täbtcorbnung, unb bic n>at)rc ober crbeudieltc

Jurdit, oon ihr aus irerbc bic ?Dicnard)ic umgefliirU mcrbcn,

ift um fo läd)crlid)cr ober firäflidier, ba in fafl ;»ranug fahren
gcrabe in ben großen Stäbten nic^t ber geringflc erbeblid)c

•äWi^braud) au^ tiefem S3oben crn?ad)fen ifl*), unb flcine ^an«

•) IMc Unruhen cntfUinfcen im ÜÄdrj 1848 nic^t burc^ bic ©tdbtccrbnun^.
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fcrcicn in gan^ unbebcutcnbcn Dvtcn jit»ifd)en jcl^n big jiranjig

9}Jcn[rf)cn bcd) in Gvnft wo\ nirf)t mit rcüolutionaircn STufflän-

bcn in ^arig (wo übrigen^ eine ©täbteorbnung fct)lfe) vcr9Ud)en

ererben fönnen.

@teid)en %ai>d üerbient iitt ^(uöbtu^: man I)abc einen

fiebert)aften Buf't^"^ erzeugt ober erzeugen JvoUcn-, benn t^icbcv

ift eine jlran{"t)eit, unb ilcineY 'i)at biefelbc bc^iDccft, ober füe

tt)örid)t für @e[unb()eit auf^geben Welten. ' Sener ßnftanb ber

ebcljlen S3egeifterung in Reiten ber @efat)r üerbicnt nid)t, ba^

it)n Seute aitg fict)erent 2Öin!e( fd)mä^en. 8ic foüen Die,

felbft üon j^einben anerfannten St)aten beg ^elbenmutt)^, ber

jlugenb unb 5lufopferung m&it aU ßrgebnijje finnlofer Jif^*^^'

I)i|c bejeid}nen, nic^t prat)Ien, aU fönnten fie mit it)rcn oer=

trocfneten ©tcibcn gröferc ^unber ücrricf)ten, ober aU fei eg bie

erf)abenfte ©rfd)cinitng, njcnn bie ©tabtc ftc^ um ben bunfetn

.Körper einc§ iSteuerratl)^ ]^erumuibrel)en gezwungen wiivben.

@ott(ob 1 biefe frii{)erc Scbtoftgfeit njivb nicl)t ivicber eintreten,

unb njenn ein gtücflict)cr j^-riebe and) nid^t bie äuferften 5ln=

fprüd)c an ben Gin^clnen ju ma^en nötf)ig i)at, fo bleiben

bod^ Greife genug ofcn, wo ber ©cmeinfinn fi'c^ jeigen fann

unb täglid^ jeigt.

©enen alfo, weld^e bie ©täbteorbnung über{)aupt ijerJt>er=

fen, ober fie in it)ren tt»cfentUct)en ©runblagen umgeftattcn wol-

len, muffen wir aufö 58ef!immtefte wibcrfprec^cn*, wogegen wir

un6 gern an diejenigen anfc{)liefen , welche auf ben ©runb

öielfac^cn 9kcl)benfenö unb einer faft ^wan5ig)cil)rigen mannig=

faltigen (Srfal)rung einzelne 5tbänberungcn unb näl)ere SBcftim»

mungen für nott)Wenbig l)alten. ßg ift aber um fo unerld'fli=

d)er, bie ©runbfä^e, weld^e t)iebei leiten foUcn, einer f!rengcn

Prüfung ju unterwerfen, ta i|t nid[)t blo6 üon ^58erid)tigung bc§

@efe^e6 für bie alteren Zi)C\k be6 Steic^g, fonbern aucl) üon

feiner ßinfüt)vung in neu gewonnene Janbfc^aften bie Siebe ift.

SBir wollen, mit llebergc^ung flcincrer ^\tnftc, unfere S5etra(i)=

tungen auf bie brei wicbtigften richten, nämlid):

I. t)a^ S3ürgerred)t,

II. bie 2ßat)lformen,

III. ba6 2}cr^ältnif be6 SOiagiftratg unb ber (Stabtüerorbneten.

l. Som JBürgcrrcc^tc.

35ie alten, unb fel)r viele ber neueren J^reiftaaten l)aben

fc()on begl)alb nicl)t ben t)öcl)ften @rab politifrf)er greil)eit errei'
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cl)cu unb barficllcn können, tvcil if)rc 23crfaffungen immer «etabt-

ücrfaffunöcn blieben unb \\d) nie \n ©taatöi^cvfaffungen emei=

tertcn unb eri)obcn. ^Beni^cn .'«>od)bcrec{)ti9ten ftanben fet)r viele

gan^ Unberechtigte gegenüber, unb e^ n?ar fe()r natürlicl), ba^

jene it)rc 33oruige nid)t -Jlnbcven ertbcilen unb baburd) verringern

)t>oUten. §Dligard)ieu unb üDlcncpole [old)er 5(rt pajjen burd)=

auö nid)t mel)r fi\x bic l)cutigcn Staaten; nur ift man, nne e^

;u gel)cn ppföt/ plö^lid) in ba^^ entgegengefegte ^leufierftc iibcr^

gefprungen unb bat bic ridnigc SOiitte üerfcl)lt. 3ü)ec<l)alb muptc

ber ©runbfafj unbebingtcr Jyrcil)eit ber 9iieberlaffung einiger-

ma^cn bcfc^ränft merben, inbem, anberer Uebelflänbe nid)t ju

gebenfcn, ©emeinen baburcl) auf unerträ9lid)c 2Beife mit @efin=

bei unb 25cttlern bcläftigt ivcrben fonntcn. 9^ic^t minber fiit)tte

man : e6 müfTc ?,>r>ifd)en blcfjer 5tnficbclung unb S3iirgcrtt)um

ein Untevfchieb gcmad)t, eö müftcn fitr lei3tcrc(^ mehr cr)araftc-

virtifd)e, pcfitivc j{enn^eicl)cn aufgcfunben n?crben. ^eren finb

nun laut ber Stäbtecrbnung uvei: erficnö ber 35cfi& von ©runb--

ftucfcn, uveitcnc> ber betrieb ftäbtifd)er (Sorerbc. ^i\x ivcn

beibe, ober aud) nur einö biefer Jlenn^eid)en eintrifft, muf Bür-
ger a^rbcn-, alle anbcrn Gintvotjner fallen in bic itlaffc ber

'Sd)u^veraunbten. lieber bicfc Söeflimmungcn erlauben ivir un6

Solgcnbce ui bemerfen

:

Grflenö, liegt ein übertriebener 9Ud)bruc! auf bem 0)runb-

bcfi(}e, ivabrenb (Sapitalvcrmegcn unb Ginfommcn aue anberen

Cuellen (bic gerabe in ben Stabten fo n.nd)tig unb ergiebig

finb ) gan; übergangen jverben. Si^cnn ber rcidific 5)iann fein

flcinee ©runbftücE vcrfauft, gel)t baburd), ohne 9?üdficl)t auf

fonfligcö (iigentlnim, fein ^2lnrcdl)t auf baö 35ürgcrtl)um ver(o=

icn; jvogegcn X)crjcnigc, u>cld)er für \ci)\\ ZijaUx ein alteö

föebäubc crftebt, jcneö Ülcdn ertvirbt. ®a6 @cfe(} ivürbe, n)ie

eine cinfcitigc '>]}rämic, ben ^xcit- bciJ ®runbeigcntt)ume ert)ö=

hen, U'^cnn nidn (eine tfolgc mangc[l)after 35cjliimmungen) bai

liöurgcrtl)um eben fo oft Jvie eine 2afl, benn n.ne ein ©cumihi

bctrad)tct würbe.

3»i>citcnö, l)at ber ©egenfal^ von fläbtifd)em unb länbli-

dKm Oieircrbc i^t feine 23cbcutung mel)r. ^ie (Eintragung in

bic ©civcvbcrclle bered)tigt :^u bem barin be;cid)neten öciuerbe

unb Ulm 23urgcrthume. '')l:id) uNfercr Ueber^eugung ift eS aber

minbeficnö fel)r cinfcitig, SJürgcrtbum unb öemerbe, bic ftd)

fteie iuedifclfcitig bcbingen, l)ieburd) gan;, gleid) \n ftellcn, ut

ibcniifuircn, unb baö IctJtc aUcint)crrfdn'nb an bic (£pi|}e ui

ftcUen , ftatt ec ale untcrgeorbnete Crrfdicinung ^^u bctrari)ten

unb cin^ipaffcn. 3!5ic Cirlaubni|l \m\\ Söetriebe beö ©civerbco

bcivcifct an fid), »ueber bafj 3c"'^^»b "i^ermogen l)abe, nod>
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n>a!)r^aft bae ©enterbe treibe, er fann babei bcttctaim uub un-

bcfrf)aftigt bleiben. 9htn foU man jtt)cifet6ot)ne Ülicmanbem bie

SOtöglicbfeit net)men, ftd) ju befd)äftigen unb ^u nci()ren; ^ier»

aus fotgt aber noc^ nidn ba6 9ied)t jum SSürgcrttiumc, unb

am jrenigften, feitbem bas @e[e^ alle ^Ibftufungen innerhalb

biefe6 ^egriffö auf9et)oben ):)at. 5In biefer Stelle entfpringt,

S)ritten§, bcr 3lu5brucE !£ci)u^öertt>anbte , JDomit aUc

Ginit)ot)ncr bcj|Cic{)net werben, bie ta§ Sürgerrc^t nid)t gertjon«

nen t)abcn. !sucl)t man, f!att biefer b(oe oerneinenben S5ejcict)»

nung, biefer negativen Definition einen nähern Sn^alt ju et'

mittcln, fo ergibt ftcft, ba^ barunter ia§ 33erfcf)icbenartigfie bt-

griffen \]l: namtid) 2cute, bie tat-' Sürgcrrcd)t nict)t crreerben

iüoUcn, unb bie eö x\\d)t ericerben foHen, bie I)ier ^u l^od),

bort ju niebrig ftet)en, um in bies engere 23er{)a(tnif jur

©emcine ju treten, .^ierin fe()cn vok aber einen n)efentlid)en

23er(ufc, ber, tt?o nid^t feinblid^e Spaltungen, boc^ eine grofe

iScl)icäd)ung, eine 23ereinulung beffen l^erbeifütirt, icas ein

unget^eiltes @an^e fein foÜte. 3f^ bie 2}erfaffung angemeffen

gegliebert unb abgejluft, fo muf ber ^öd)fte it»ie ber ©eringflc,

ber 9xeicf)fle n?ie ber Slermffe, feine recl)te Stelle finben; gel)t

man aber öon ber ir»iUfürticf)en 3(nnal)me aus, ©runbbefi^ unb

@elt>erbe gäben bie einzige unb beftc Cualifücation ^u genoffen^

fd)aftlid)em unb öffentlid)em ßeben, fo if! ßinfeitigfeit feinec-

n)cg6 ju üermeiben. 9fiid)t minber t>crlt>irrt fid) 5lnficl)t unb

S5al)n, wenn man bie (Erfüllung gewiffer ^^flid)ten, ober üiel«

mel)r S)ienftteif!ungen, als unerläfftg, imübertragbar be^eic^net

unb um biefer erfünflelten Sd^iüierigfeiten willen Stiele üom
S5ürgertt)ume ausfd)lieft. Solei) eine 3lusfd)liefung gilt SKan^

d^em für ein glüdlid}e5 23orrcc^t-, bie @efc|e erfcf)eincn aber

mangelhaft, fcfern ber S3ürgcr über bie 2aft feineg Sürgcr=

tt)ums flagt, unb ber Sc^uperwanbte frol)lo(ft, baf it)m alle^

Stabtifcl)e gleid)gültig fein bürfc.

Stellt man bcibe .fftaffen t)infid)tlid) bcr Saften ganj gletd^,

fo follte auä) bie 2Serfd)icbenl)eit ber 9?ec^tc tierfd)tt)tnben 5 fleUt

man fie unglei^, fo wirb fid) eine .*pdlfte immer beflagen, e§

fei wegen Ucbermaf ber 23erpf[id)tungen, ober wegen 53er£ür=

jung ber 9]ccl)te. 9^ur bann erfcl)einen folc^e 23erfd)iebent)eiten

natürlid) unb gerecl)tfertigt, wenn fie ei9entl)ümlic{)e, concrctc

©rünbc l)aben; wät)renb aber bas @efe| biefe, bur^ 2(uf{)e--

bung ber Untcrfci)iebc üon ©rofbürgern unb Jlteinbürgern u.

bgl., ;^ur Seite wirft, ergreift es ben t>iel bcflimmung^- unb

inl)altgloferen Segriff ber Sd)u|t)erwanbten, welcbe ganj^ üu=

fer^alb bes $Sürgertl)uml ftehen, anftaff baf jene 5lbflu=

fungen nur rierfcl)iebene unb i''erfd)ieben in 2l)ätigfeit gefegte
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Drgane bcffelbcn ©an^cn be^eirfyncn. Unfcvc SKeinung gc()t

al[o bat)in :

Grften^ : bic buvcf) ctf^mungenc ?(ufnat)mc oon ßeutcn

aller 3lrt gcfunfcnc 2Bürbc unb 9Birf)tigfcit bcö SSürgcrvcd)!^

muf baburd) 9ct)obcn ttjcrbcn, ba^ ßintragung in bic @c»t)crbc-

roUc baffclbe nicbt metir allein t>erleit)t, fonbern baf aurf) auf

anbcrc 23erl)ältni[fc unb Gi9cnfct)aftcn jRücfficftt genommen wirb;

alfo auf Sitten, ^i^ätigteit, ^enntniffe, i^ermögen, Steuern,

X)auer be^ 5lufentt)altö , S5ürcj[cl)aft t?on 9)?itbür9ern u. f. m.

23ie bieö in notbirenbigem 3ufammcn^angc mit einer unent=

bet)rlid)en @en?crbeorbnung flet)t, njoUen wir weiter unten nje=

nigjleng anbcuten.

Sroeiten^: nid)t blo6 ber Seft| üon ©runbüermögcn

gibt ein 5lnred)t ',um Sürgernjcrben, fonbern, in irgcnb einem

nä()er ij,u beftimmenben 2?crt)ältniffe, aurf) 2>ermögcn unb Gin=

nal)men anbcrcr 5lrt. ^»ebefonberc beruht bie 5lu^fd)liefung

felbft ber »rof)ll)abenbjlen unb gebilbetfien SJZiet^er auf ber ein-

feitigcn 5lnfid)t: auß bem SScfi^c irgenb einer Scholle wac{)fc

nottjwenbig unb allein bic 23aterlanb6liebc t)cr\3or.

©ritten^: man fann unb foU J,ugleic^ al6 Staatsbürger

unb al6 ©tabtbi'irger füMcn unb >t»ir!en. 2Ber bieg fiir gan^

untjerträglid) l)ält, tjerfennt einen njefentlid)en ^o^^tftfe'^itt ber

neuern ^cit unb la^t entweber bcn Staat in ber Stabt, ober

bie Stabt im Staate ui ©runbe 9el)en. Sobalb man nur ge-

rciffe 9)lobifiicationen über bie perfönlicl)en !i>erpflid)tungen ein-

treten lä^t, wirb \>a^ Sürgcrthum unb ber Staatebienfl fajl

nirgcnbg im *ii5iberfprud)c erfd)cincn. ^a, felbft Staatöämter

unb Stabta'mtcr laijcn fiel) oft vereinen, fofern nid)t ein6 öon

beiben bic 3;i)ätigfcit beS ganun 3)?enfcf)cn in 5lnfprurf) nimmt,

ober ber Staatebeamte ^u einer ber 23ürgcrfd)aft üorgefe^ten

'!Bet)örbc gcl)ört unb feinen ßinfluf auf nad)t()ciligc SBeife Qtl

tenb mad)cn fönnte.

S3icrtcnS: bic unbebingtc 5tu^fd)lic^ung ber ®cifftid)en

unb felbft ber Sd)ullet)rcr »on allem Ginfluffe auf bie 5lnge-

lc9cnl)eitcn it)rer ©cmcine ifl öom Ucbel unb entf{cl)t au^ einer

bloö matcrialiflifd)en 'ilnfid)t beS öffcntli(t)en ßcbcni?. SBcllt it)r

fic, fo t)öcen wir cinwcnben, il)rcr Si^ürbc unb Stellung unan-

gcmeffen, mit 4>anbwcrfcrn aller 5lrt ^ufammcnwerfcn unb an

bcn löau eineß Stcicftcß bicfer ai^elt .panb anlegen laffcn? ^ei

neewegs; üiclmcbr rid)tcn fiel) unfere bif=l)crigen unb manrf)c

ber folgcnbcn Semerfungen woruigowcifc gegen baS irrige ©leid)

mad)en bcg i.^erfd)iebcnartigen. 933enn aber bieS 33crfd)icben=

artige feiner innern ^fl^'gff't unb ßigcntt)ümlid)tcit l>albcr jenen

2}erfucl)cn t)artnä(iig wibcrftcl)!, fo foUtc man t§ nidit turjWcg

I. 17
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(wie ^iet bic 25eamtcn, @ei|lUd^en, @d)uUet)rer) ganj^ unbenu^t

jur Seite njerfen, fonbecn bie fid) aufbtingenbe {)ö^ere Slufgabc

töfen, it>ie cg, u)ibefrf)abet feiner SBürbc unb @i9entt)ttmlid^!eit,

eine angemeffene «Stellung unb ßinwirfung finben fönne. '^xt

genannten ^erfonen, fo flagt man, t)aben ju üiel unb allerlei

Slualifiication, bie fogenannten patenter l)ingcgen ju rtjenig, um
SSürger fein ju fönnen*, unb biefe :5)oppelflage ifl rid)tig, fo-

balb man alle fc^led)tl)in auf biefetbc ßinie ftellen, ganj na^
einem Seiften be^nbetn lüiU, gegen n)etcl)e SSerfa^rungöWeife

wir eben anfämpfen. ^k fatt)otifcl)e Äird^e ^at 9Kittel unb

j^ormen, fiel) at§ folcl)e geltenb ju maä)m, ber proteftantifd)en

l)ingegen fe'^ten fie faf^ gan^*, un6 erfd)eint aber bie 5lllmarf)t,

nad) njelc^er jene oft firebte, fo fet)r über i>a§ rid)tige 5Diaf

l^inau^jugreifen, aU bie 5Rid)tigfeit ber le^tern bal)intcr juriic!=

jubleiben. Ungegrünbet ift übrigeng bie ?5urc^t, unfere @eift=

lid)feit sterbe in aller Gile ein SfJeid) biefer SSelt grünbcn,

irenn man i^r ©elegenl^eit üerf^aft, barauf aufmerffam ju

macl)en, baf ber fOienfd) nicl)t vom SSrote allein lebf! S5ic

ßinnjirfung r>on ber .^anjel t)erab ij^ nid)t bie einjige, unb

Äir^en = unb @d)ulangelegenl)eiten n^ürbcn in »ieler SSejiebung

anberen Si^^cEen nicl)t fo ncicl)gcfe|t njcrben, wenn met)r SBed^-

felttjirfung unb 23erftänbigung jreifd^cn @eijilid)en unb SSürgern

fiattfdnbe, al6 bigl)er.

j^ünfteng: p ben allgemeinen SSeftimmungen eine6.^aupt=

gefe^eg über all biefe Singe muffen nad) 3eit unb Drt nät)cre

SSorfd^riffen l)injutretcn, unb algbann ber fiäbtifd)en S5cl)örbe

fo t)iel freie ^anb aU möglid) gelajfen «werben, o^ne jeboc^ bie

i^ö^ere ßontrole be§ @taat6 ganj augjufd^liefen.

II. S3on ben Baljlforiiicn.

T)k SSebenfen, n^eld^e ung im »origen 5lbfd)nittc aufflie=

fen, n)o it>ir ben Bürger nur, n)ir motten fagen, in feinem

negativen ober bod) politifd) unh)ir!famen ©afein betraci)tctcn,

fteigern jid) ungemein, >t>enn lt»ir i^n nunmehr in 2;i)dtig!eit

fe^cn, i^m beftimmte ö|fentlid)e ©efc^äfte ptueifen. 3enc 5lb'

wefenl)eit fo vieler tüd)tigen, wol)l^abenben, fenntnifreid)en Scan-

ner, bic ia^ SSürgerrec^t nid)t erwerben »ollen unb aud) baju

nid)t »erpf(id)tet finb, wirb erfl ^ier re^t füt)lbar unb wirft fo

na^tl)eilig, alg bie 3lnwefenl)cit 5lnberer, bie man aufnel)men

mufte. ©er @efe|gebcr i)at bieg aud) bemerft unb begf)alb
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bie unangefeffencn SSütger öon ben 2Öa{)lge[d)äften au6gefd)Iof-

fen, fobalb fic nid)t in fleinen ©täbten ^iinbertunbfunfjig St)a=

ier, in größeren ?,mcit)unbert reinc^ (Sinfommcn bcfi|cn. SlUein

biefe i^ctl[c|ung ift ungemein nicbrig, bic Stu^mittclung reinen

6infommen6 fcl)r [c^iücr, unb cnblid) 5,um 5lbreei[cn »erfcftul-

beter @runbeigentt)ümer feine 23or[rf)rift crlaffen. Bi"iäd)fl wür=

ben Jt>ir alfo n)ünfc^en, ba^ bicfc Scfiimmungen einerfeit^ aU=

gemeiner unb anbererfeit^ mit genauerer 9tücEfid)t auf bie Dert=

lict)feit gefaft njären. 5(uferbem gibt aber 2t)eorie unb (Srfa^=

rung ^u folgenben S5cmer!ungen 2?eranlaffung:

ßrjlen^, ijt laut ber ©täbteorbnung jebcr SBät)lenbe ani)

ir>ä't)Ibar. 3n5ifc{)cn bem einfachen @efd)äftc be§ SBä{)(eng unb

ben ttjeit terrcicEelteren eineö 6tnjät)lten finbct aber ein fo n?c=

fentUc^er llnter[d)ieb ftatt, ba^ mit 9lerf)t in allen gebilbeten

23er[afi"ungen ber Äreiö ber erfiercn weiter, unb bie an fic gc'

ridjteten Jo^^ticrungen milber geficllt, ber Äreig ber le^teren aber

bei ftrengeren 23orfc^riften enger gebogen ifi. SSill man l^iebci

nirf)t oorjug^ttjeifc «Steuern (feine^megg bloö bie (Srunbfteucr)

berücffid)tigen, fonbern 23evmögen unb Ginnat)men t)crfrf)iebener

%xt] fo n>äre t$ bocl) gcn)if einfeitig unb njieberum eine iiber=

tricbene SScgünftigung beö ©runbüermögeng, )rcnn etnja ad)t=

t)unbert 2t)aler Gapitaln^ertt) an (Srunbbefi^, ober 5tr)eiunbbrei=

^ig il^alcr 9?cntc au6 bemfclben, einer jät)rlic^en Ginnal)nic

oon tiierl)unbert 2l)alern au6 anberen D-uellcn, j. S5. äi"!^'"

t)on Staat6fd)ulbfc^cinen, gleicl)geftcUt ttjürben.

^njcitcn^ finb bie SBal)len, in6befonbcrc ber ®tabttier=

orbneten für f leine Stäbte, feineeit>eg6 immer jn3etfmät?ig au§=

gefallen, unb e^ bieten ftd) aUerl)anb Wxttd jur 5lbfieUung bie=

feg Uebelö bar, bie reir für^licl) prüfen n^oUen:

1) „ÜOtan laffe bic ©tabtücrorbncten, fiatt auf brci, auf

fcd)6 ^a\)X( träfen unb iäl)rlicl) ein (2ecl)(:tcl auefc^eibcn." —
5ür biefen 2?orfc^lag fprid)t, ia^ 3cit ""b Uebung ba^u gc=

t)ört, übereilte, tiorlautc 5lnflc^ten lo6 ut »erben unb (Se=

fc^äft^fenntni^ ^i enterben. 5lnbercrfeit§ ftnb bie ()ier jur

Spracf)e fommenben Sac()en in ber 9?egel fo cinfad), baji ^er,

»cld)er fie gleid) anfangt auö feinem «Stanbpunfte al^ Sürger
nid)t begreift, burd) ?lblauf ber ^ch it)rer fd)ircrlid) aU (Sc-

fd)äftömann Jperr njirb. Jpäufiger S!Bed)fcl ifl in ber 2?erfamm=

hing ber Stabtvcrorbncten übcrbieß nici)t unnatürlicl) , unb bic

Grlaubni^ beg 9!Biebermät)lenö, n)cld)c beim SOJangel anbcrer

tauglidicr ^erfonen \nx 'D'?ot()trenbigfeit rtirb, fiil)rt i^on fclbft

^ur S^crlängerung ber 'Ülmtei)eit. Gnblid) iverben ftdi, buid)

nähere Seftimmungen über bie Gigenfd)aften ber 2Bät)lbaren,

Untauglid)e et)ei al6 burc^ feUenern 2ßed)fcl ber Gra\T;l)ltcn

17*
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au§fd)Uefcn laffen. ®er Eintrag, bie Dberbürgetmcifler unb

sBürgcvmeijler, f!att auf fcc^g 3a^re, auf ^«ölf mit 3»fic^«'

rung gefc|Uc^cr ^cnfioiicn ju VDä^ten, i)at SJland^c^ für fic^,

ba bie «^ofnung fet)(gefc^lagen ift, ba'^ fci)r bemittelte unb ge=

bilbete §&iänner (tt)clc^c nict)t nöt^ig ^abcn, ober barauf red)=

jicn, b(og üom @et)alte ju leben) jeneg 5lmt gern unb oft auf

fec^g '^ai)U annel)mcn ttjürben. ©egcn ben ©cbanfen, jene

Sliänner in ber Siegel it>ieber auf Seben^jeit anjuftelten, müf
fen njir un^ jeboci) erflären, ta aBbann nur ju leidet 8äfftg=

feit einbtici^t, mit einem neuen SSürgermcijIer aber ncue^ ßeben

»enigftenö beginnen fann. %n ber SOZitte jttjifdjen ängflUrf)er,

unn)ürbiger 5lbt)cingig!eit unb ftoljer @icf)er|eit liegt ba§ 3ftic^=

tige, ta§> 2Öot)l ber ßinjetnen unb bee ©an^en am meiftcn

görbernbe.

2) „50Zan üerringerc bie 3^1)1 ber (Stabtüerorbnetcn, be=

fonber§ fiir bie fleineren ©täbte." — SBiirbc jener erftc 2Sor=

fd^lag einer ^Verlängerung ber 9lmt6jeit ber (gtabtüerorbneten

angenommen, fo läge barin fd^on mittelbar eine 9)?inberung ber

3a^l ber erforberlic^en ^erfonen. Uebert)aupt aber fd^eint eö

un§ bebenflid), bie ^ai)l ber ©tabtöerorbneten ju verringern

unb fo nji^tige 9ierf)te, it>ie j. S5. S3e>t)illigung üon ^Ibgaben,.

in fel)r wenige .^änbe ju legen. 6g ift eben fo irrig, alle

^ülfe oligarrf)if^ bei n?enigen Sfleid)en, al§ üor einiger geit be=

mofratifd) bei bieten 5lrmen ju furf)en. 6ine genauere ?IbftU'

fung ber 3^1)1/ nad) 50ia^gabe ber Seüölferung unb mit 3«'

rürffe^en ber ungenügenben ßint^eilung in grofe, mittlere unb

flcine ©täbte, bürfte bagcgen fe^r ju empfehlen fein.

3) „SKan errirf)te t»or 5lnfange ber 2Bal)lcn eine ttortäufig

beratl)enbe unb belc'^rcnbe ßommiffion, ober man lajfe burd^

ben 9)iagiftrat eine Siftc üon ^'crfonen anfertigen, au6 benen

bie 2ßa^l not^n^enbig erfolgen mu^." — JScibc SSorfc^läge

fÖnnen inir nid^t billigen: benn bie erftgcnannte ßommiffion

jDÜrbe entitscber ganj bebeutung§lo§ mcrbcn, ober SBiberfprüd)c

^erüorrufen, ober burd^ dläwh unb 9iebengrünbe ßinfluf ge=

binnen. 6ine üerpfli^tenbc 2Bal)Uifte legt aber bie 2Ba{)len

i^jule^t ganj in bie Jpänbe ber ÜJJagiftrate, luag bem SSuc^fia^

ben unb Sinne ber ©tdbteorbnung burd)au6 tt)iberfprid)t.

^affelbe gilt von bem SSorfd^lage, niedre 25al)lftufen eintreten

JU lajfen, n)elrf)e bie SSerbinbung jmif^en ben erften SSä^lern

unb ben jute^t ©rn)ät)lfcn jcbegmal ganj jerreifen.

2Benn man nad) unfcrcn 2}orfd)lägcn ba6 93ürgert{)um

met)r ju 6t)ren bringt, ba^ 33ermögen nid)t aB einzige unb

allein gültige Gigenfcl)aft betrad)tet, fonbcrn auc^ nod) anbert,
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»or 5tUem für bie ©eroä^lten, fotbert unb krücEfid)tigt, fo bürf=

tcn ftd) bic gerügten Uebeljlänbe gröptentl)eile oerüeren.

5nbc^ raerben )tjir an biefer (stelle nocf) ui einer anbern

allgemeinen SSetracbtung ceranlaft. S)ie ©täbteorbnung tt)eilt,

nk mt fat)en, jebe Stabt in SSe^rfe unb fcf)reibt üor, baf

jcbcr SSürger nur in bem S5e^irfc, njo er üer^eid}nct ift, ge=

njäl)(t jDcrben fönne *). 35er SSejirf ift alfo bie einzige felb=

flänbige (Slieberung, njclct)e tat (Scfe^ erlaubt unb aufrecf)t

i)äify unb bennod) finb gegen bie obenern3at)ntc ä3al)lbcflim=

mung bic allgemeinflen ßinmenbungen erhoben, iveil fic nur

^u oft bie tücf)tig[len 9)iä'nner au»fcf)lie^e-, man l^at faft cin=

ftimmig geforberr, eine unbefc{)ränfte Si?al)l au^ ber gefammten

25ürger[cf)aft eintreten ^u laffcn. 5ll[o ifH, bieg fönntc man
auf ben erften 3(n[cl)ein folgern, baö ©efei nocl) nirf)t ftreng

genug in SSernic^tung aller Unterfct)eibungen gemefen, eö l)ätte,

nacf) preiön:'ürbi9em 5tufl)ebcn all ber fleincn «Staaten innert)alb

ber ^tdbte, nicl)t mit ben S3e?)irfen neue t)eroorrufcn, fonbern

alleö glei^ unb un9Ctt)eilt nebeneinanbcr ftellen foUen? — SBir

tonnen njebcr biefer unbebingten 5el)be gegen bic alten @liebe=

rungen, nocl) ber gegen bic neuen SScjirte beitreten, ^iefc ^u-

öörbcrfl {)aben it)ren beftimmten Gintt)eilung6grunb, nämlid)

9iät)e unb (intfernung, ba§ S5cifammentt»ol)nen. «Sic irerben

alfO; njo c6 me^r ober njcnigcr t)ierauf anfommt, mit 9ied)t

bcrücEticI)tigt unb in 2:i)ätig!eit gefegt, alfo j. S5. bei 2Bacl)t=

bicnflen, 5eucregefat)r, 'ülnlcgung üon (£cl)ulen , Slbgrenjung

oon ^arocf)icn u. f. w. 'S^agegen rcid)t jener Umflanb beg

S3eifammenJT)ot)ncn6 inncrl)alb gcwiffer Strafen burcftauö nid)t

^in, if! nid)t inl)alt6t)oll, pofitio unb entfc^eibenb genug, um,
unter 5l>erjvcrfung aller anberen ©liebcrungcn, politifcbc dUä)tt

unb ©efc^dftc tebiglid) barauf w grunbcn. 53ielmei)r n^eifct

bic Untauglicl)fcit cineö bloß aritl)metifc^cn ober geometrifc^en

23erl)dltniffcg, ;^ur 35clebung unb 5lu6füllung aller öffentlicl)cn

Greife, auf bie 9^Dtl)n)enbigt'eit l)in, norf) anberc mc^r organi^

frf)e, an fid) fc^on politifd)c Elemente ^i crfd)affen ober n^icbcr

ju crn>ccfcn. @ct)r natürlid) fielen bem ©efe^geber im 3al)rc

*) !Dod> »erben Mc StcUpcrtrctcr ber Stattin-rcrbnetcn, nod) Wd)X:

jü^l ber erhaltenen ©timmcn, c^ne 9lücffid)t auf ben »ejtrf jjugelaffenj

rocbei nur üu erinnern ift: to^ nid)t bie 3ü^I ber übcrl)aupt erbaltcnen

©timmen, fcnbern bo6 SScrljaltnif ber Ucbcrjo^l ber 58ejal)enbeu über

bic JPerneincnben ben üu'rrang geben foUtc, n?eil fcnfl alle «StcUoertrcter

teilet auf bie ©tabtbe^ivfc fallen, roo bic grtiptc 3al)l ficiner unbebeuten;

ber SBdljIcr roo^nt.
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1808 tjorjugöweifc bie übertriebenen (©d)eibun9en unb ^eni=

mungen, bie ücrrofteten ©etenfe, bie benje^ungglofe 23crfnö^e=

rung in bie 5lugcn, n)elrf)e not^njcnbige gortfd)ritte t)inberten

unb ben ©taat big an ben 0tanb beö @rabe6 brad)ten. 3^icfc

S3anbc ju jerbred)en, ein neueö freiem ücben ju entjünbcn,

mufte i^m, unb mit 9?ed)t, aU ein t)örf)|! t»erbicn|ltid)eg 2Bcr!

erfd) einen, ^u entfcöulbigen ift cg ferner, ba^ bie jur ^Rettung

beö ©anjen angemanbte Slrjenci mand^cm (Sinjelnen, befon-

berl )t»enn er üon SJiitteln unb ^meifen nid)t5 üerftanb, bitter

[d)mec!cn mufte. ©citbcm i}at inbef eine smanjigjä^rigc 6r=

fa^rung gejeigt, in n3eld)er 9lic{)tung man Ueberrejle alter Hebet,

ober neu eintretenbc 9)?ängcl n)ot)l ju befcitigen l^abe.

^ier erflären mir nnß 5unäcl)fl gegen bie atomijitifrf)c 9ln=

fid^t, wonach) ber Staat auß (auter ßinjelnen bcftet)t unb be=

ftet)cn foU, unb jcbe ©efcUung , icbe @enoffen[d)aft al$ Der»

bammlict) bejeicf)net wirb. ®ie[e 5lnfid)t jle^t ganj auf berfet=

ben ®tufe, al^ irenn man im (ebenbigcn Scibe bie @t)ftemc

ber SKusfeln, 5lbern, 5Kerüen üermürfe unb fie (ebig(id) aU
(Sinjelne bulben unb in 2:t)ätigfeit fe|en ittoUte. T)k einzelnen,

ober öietmet)r üereinjelten @taat6bürger tiefen narf) jener Z^iO'

rie auf einer ebenen 5(äd)e r>ertt)irrt burrf)einanber, bi6 e§ it)=

ncn ein!am, ücrmittetft ber volonte generale aud) einmal einen

Sll)urmbau ju beginnen. 'Sicfc 5[Rett)obe (c§ njurbcn babei ju

23iele crfrf)tagen) ift nun in SDZiScrebit gekommen, ben red)ten

SSeg l)at man aber ivol nod) nicl)t gefunben. 9Kan fud)t näm=

lid) bie 2Ser!et)rtt)eit nid^t barin, baf man bie 9Jienfcl)en aU
5ltome unb alö ganj gleid)e Sltome t)inftcltt, fonbern barin,

ia$ biefe fi^ jufammengefunben t)aben5 fobatb man bic§ öer=

"^ütc, glauben 23iele, fei alleg Sletjotutionaire mit ber SBurjcl

ausgerottet. 2Bir meinen t)ingegen: fo lange @efc| unb 0tcgcl

bie ©injelnen nic^t üerbinbe, fei man ber 5(narcli)ie unb 9ieX)o=

lution am näd)flcn*, mit (SefcUung, 5tncinanberfd)liefen, 6on=

folibiren nel)me bagegen biefe ©efa^r ab. 5luf jeben ^alt ift

eö eine fonberbare ßinfcitigfeit, nur eine einzige ^o^"^ beS (St-

feilend, nur eine 5lrt ber SBal)tanjie^ung ju geftatten unb an--

juerfennen, alle anbern aber au6jufc^Uefen, ober beftimmt ju

»erbammen. 9Bic fann man ba6 in ber 9?egct ganj zufällige

S5eifammcnit)ot)ncn fiir it>irf)tiger l)alten, aU taufenb anbere

(Srünbe, tt)etd)e bie SRcnfdt)en trennen ober üercincn; ober it»ie

barf baS ?0^etaU, bie 3at)t ber St)aler, ber 5Wammon, in ber

2el)rc tton ben 23erfaffungen allein regieren?

2Bir tt>enbcn un§ inbef jurücE ju bem eigentlid^en ^\ik

bicfer 5lbfd)iticifung. SBcnn bie gröftc, ja faft bie einzige

©orge barauf entfielt, baf fo öiele SSürger ücrfd)icbencr
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S5ffrf)affcni)cit ba finb, jet^cr aber einuln unb 9lcid)attig in

St)äti9tcit 9c[c|t «»erben foU; fo Hegt bie ^xciqc ganj nahe:

ttjarum bilbet man nic^t aus mct)rcn 6in\clncn eine größere

^int)cit? Unb iuenn ba^ @cfc^ einen folchcn iKacbbruc! auf

ba6 ©eirerbe legt unb jebcn ©croerbtrcibcnben ;um ^öürger et=

t)ebt, ttjarum öcrtennt e^ bie äL>al)lan^iel)un9, n^el^c mifd)en

®teid)befct)äftigten ftattfinbet, tvarum entlebigt eö fic^ nid)t bcr

läftigcn 3)^en9e, inbem es biefelbe in engere ®encfycnfd)aften

vereint?

5Ufo, biee rufen un6 Gruirnte entgegen, barauf läuft

eure gan^e 2Bei5t)cit l)inau6, bie 3n"fte mit allen it)ren 2l)or^

t)citen unb ilnranncien t)n:5,ujltcUen , bie @eiverbefreit)eit aufui-

^cbcn, 5ortfd)ritte unmöglid) m macf)en? — 2Bir muffen

fütebten, auc^ bie feierlicl)fte ßrUärung, ba^ un6 bieö 5llleö

nic^t einfalle, merbe übert)ört njerben, fobalb )t»ir nid)t aud)

bag 2öort äimft ßetbannen; unb gern braucl)ten «ir, um
23orurtt)eile ui befeitigen , ein anbere6. 5fber 3»»»"i^> 3fd)e,

©eiüevt iriirbe balb in gleicl)en 3Ki6crebit tommen, fobalb man
um äi^orte ftrciten unb bie iSacl)cn \?orfci^lic^ nid)t fet)en lüill.

^ud) haben bie Üi>ortc : 5rcit)eit, 33erfaffung, grömmigfeit, Sßif=

fenfd^aft ahnlid)e Sd)icEfale-, fic tonnen unb feilen, öon 9)ii^^

»erftaubniffen gereinigt, in Gl)ren unb SÖürben bleiben.

2)ie äunft hatte ehemals eine breifathe 25ebeutung ober

SBirtfamtcit, eine genjerblid)e, friegerifdie unb eine f[abt= ober

ftaat6red)tlid)e. 3" neuern Reiten l)at man faft nur bie 5!)Ji^=

brdud)e im 5lugc behalten , njeldje [\d) ber erfien 23cflimmung

anfc^lofTen, bie beiben anbern aber t>ergeffen, ober üenvorfcn.

SDaf unfcr itriegejrefen jc|t nic^t auf 3»"ft'^f9'"^c"ff<^ gegrun«

bct roerben tonne, mup jeber eingef!el)en-, baf aber bie (Einrich-

tung beet)alb bei gan;, anbern 5öert)ältniffen burd)au6 tl^öricht

gettjefcn fei, läft fid) nicht errccifen, »ielmcl)r nocf) je^t fragen:

ob bie 5i>ertt)eibigung einer (Stabt am S3cften geführt »uerbe,

»Denn man bie Seute nadi bcr Stellung ihrer 2Bol)nungcn ba;u

auffobert, ober n?enn man ^Icifler unb ©efcUen ber ©eiuerte

jufammenfd)aart, bie fid) tennen, antreiben, cor einanbcr fc^d»

mcn u. f. n.

I5ie groben 3)Jit'bväud)e ber gcivcrblicf)en Seite müßten burd)

eine ncuc.^anbiDcrteorbnung fd)lcditcrbing0 aufgct)oben »verben ober

aufgehoben bleiben; alfo ;. 23. bie 'iDlonopole, ober gar >^nnp0'

thetcn, gegrunbet auf biefclben, baö 3urüctmcifcn ©civerblufligcr

due cigcnniiftigen ober bod) ungcniigenbcn ©rünben, (Shicanc

bei '»yriifuuy^en, .Jorannei gc^riffcr .'öduptcr u.
f. n). üÜMr tre^

tcn alfo ber freiem (9cfe|jgebung, auf ttjeld)c IMelc unb mit

9tct^t grofien Sßcrth legen , nirgenb« entgegen ; bel)aupten
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aber nad)brüc!ltd}fl, ta^ in jenen aUmäUg cin9cfrf)niug9c(tcn

50tiPräu(^cn nici[)t ba6 SBcfen bcr äunft befltc^c, fonbcrn

bieg S!Befenttid)c burct) 5luf^ebung berfclben in 9ßa^i-l)cit nur

gereinigt ivcrbe unb aBbann au6 boppeltcn ©rünbcn 6r^al=

tung öerbiene.

@enoffen[rf)aftlid)C§ 5lneinanber[ci)licfen ©ereerbtrcibenber

ifi übrigeng ein [o natürlirf)eg S3ebiirfnif, ba^ tro| aller njibcr»

fpred)enben Sl^eorien unb fe^r gcmid)tigen (Störungen, bic mei=

fiten unb njid^tigften ©eircrfe in einer 33erbinbung geblieben

finb. Sßenn fie alte 5!)?ifbräu£^e nirf)t niet)r geltcnb mad)en

fönnen, fo gcreid)t i^nen fct)on bieg jum 25ortl)eil-, njürbc aber

jene natürliche ©rfcl)einun9, bie @cnoffenfcl)a[t, burd) ein (Se=

fe| geregelt, burd) genjijje j^ornten beftimnuer geflaltet, bann

mü^tc, nad^ 3}crfcl)n3inben beg @cl)n)anfenben unb 2Bilt!ürli--

c^en, nocl) größerer 9^u^en baraug t)ert>orgel)en. ®al)in red^=

neu roir 5. S3. gegenfeitigc 9Kittl)eilungen über ©taub, j^ott^

fd^rittc, ^inberniffe, S5ebürfniffe bes @cir)erbeg, ßontrolc bcr

eintranbernben ©efellen unb leid)tereg Unterbringen bcrfelben bei

9)leijlern bie il)rer bebürfen, ©orgc für 5lrmc unb Traufe,

Prüfung ber 2;üd)tigfeit, gured^tnjeifung ber 'Raulen unb @it=

tenlofen u. f. )x>.

S5ei aller ^ocl)ad)tung, bic njir t>or un[eren @d)ulen i)a--

ben, bet)aupten n^ir bennod), ba^ bic Äörperfdiaft in »ieler

S3ejiet)ung anberg, unb beffer, cr^ie'^t. ©ort ererben ®ci)üter,

ol)nc 9tü(ffic^t auf n?efentlid) t)cr[cl)iebcnc Sebcngbeftimraungcn,

nicl)t blog in bcmjenigen gleicl) be'^anbelt, wa^ für jcben 50ien=

fd^en gleid)en SBertt) t)at unb t)aben foU, fonbcrn aud) in ©in»

gen über einen Seiften gefd)lagen, bic nur relativen 2Bcrt^ bc=

figcn. Sal)rc gct)en »erlorcn um biefc ®ingc ?|U lernen, bic

'^etnadt) in wenigen 9Sod)en r>crgcffcn unb, felbft öom gciftigcn

©tanbpunfte aug, für gcn?iffe 5lrten oon «Schülern unbrauc^-

bar ju nennen finb. ßg ift ©runbfa^ gonorben, baf bic

(©d)ule fic^ ganj t)om künftigen J^cbcn trennen, barauf gar

feine 9H^fid)t net)mcn muffe, «eil it)rc Stufgabc fei, fKenfd^cn

im 51llgemcincn ju erjiet)en. Unb nad^bem man fo bcn Segriff

ttß 50?cnfdt)en aller inl)altgrcid)en S5cfiimmungen entfleibet, il)n

fo fal)l t)ingeftcllt ^at mc bcg ©iogeneg gerupften .^a^n, njcr^

bcn it)m ju angeblich lebenglänglid)em @dt)mu(fe einige lateini=

fd)e unb gried)ifd)c S^bcrn in feine bcutfd)c .^aut eingcbret)t,

unb il^m Slccentc unb ßircumflcvc auf fein <Scl)reibcbud) gemalt,

alg gebe ber Ärimgframg ein breifad)cg ßr^ um bic S3rujl bcg

fünftigen SBürgerg unb .^anbnjcrferg, ober alg mad()c bieg bcn

üoUfommencn 9}?cnfdt)cn, bcn 50ienfc^cn y.ar' lio/Jiv.

Ucbcrjeugt, bafi ßincg fid) nid)t für 5lllc f(^icfc, erlaubte
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unb bilTigte man fonft, )vcnn ein @rf)ülcr, nad^ 50Zafgabc fei=

ncc Stnlagcn unb feincö fünftigen S5eruf§, einem ober bcm an--

beren ©egenjtanbe mit befonbetcm Gifer oblag; je^t bagegen

t)eift e§: 5tlleg ift für Scbcn glcict) tT)ief)tig, unb fein 5ott=

fc{)ritt in eine t)Öf)ere itlaffe erlaubt, fo lange nicl)t ba6 SSiffcn

in allen ©egenftänbcn gleicf)mäfig gemarf)fen ij!. Xiicfe 5)?ecl)a=

nif, oom (^tanbpunfte untergeorbnetcr, »erneinenbcr 5lbflraction

fi'ir bie l)cd)fte 2Beiet)eit ausgegeben, ertöbtet in 2Bal)rt)eit £uft,

ijiebc, @eift, ^^erfönlic{)fcit unb t)erfcl)afft in ber Siegel 3)cn=

jenigen ta^ t)cd)f!c 2ob, bie ficf) ^u allen ©egenjlänben tc^

menfcblict)en SBiffcnS burd)au6 gleichmäßig »ert)alten, ta^ bcift,

ben geborenen ^l)iliftern. SSet)arrt man fernerf)in bei biefcn

pebantifd}en @runbfä'|cn, fo nnrb bie (Spaltung jiüifcf)en bem,

maC' bie 3eit gebieterifc^ verlangt, unb bem, wa^ bie (Sd)ule

Iciflct, tciglid) n?ad)fen, unb bann in übertriebenem Gifer bie

tlaffifcl)e Söilbung öicUeid)t aucf) ta tierraorfcn njerben, wo fie

in ber 2^at fct)r ()eilfam, ja unentbet)rlirf) if!.

9?ur fo t)iel foUtc burcf) bicfe 5ilbfd)n3eifung erliefen irer^

ben, baf bie Gruel)ung in ber ^Örperfc^aft unb burcf) biefelbe,

i|t fo nötl)ig ober nod) nötl)iger fein bürfte, alS jemato. T)ai

ikr^ältnif beS 2et)rlingö, beö ©efcUen ^u feinem SJieifter ifl

roeit inniger, oiclfeitiger, burcftgreifenber, alg ba6 be6 (£d)ülcrö

iu feinem Sel)rer. 3)ic§ erFennenb, batten unfere 33orfabrcn

bierübet gar mannicbfaltige, regelnbe 23cfiimmungen erlaffen,

'2luffic{)t angeorbnet, ^ülfe nacbgemicfen; i^t bagegen üernact)=

läffigcn bie ©cfe^geber biefcn l}oc^aMcf)tigen ©cgenftanb, n)cil)=

rcnb ihre «Sorgfalt für bie i5cl)ulen fo treit get)t, baf? fe, üom
'aUgcmcinftcn Stanbpuntte auö , aud) ba§ Ginulnfte unfchb

bar glauben öorfdu'cibcn unb leiten ;^u tonnen.

'»Prüfungen für ©djüler finb in grcfer 3^1)1 unb mit üieler

'3(engfllid)teit angeorbnet, obgleid) in ber Siegel n?enig barauS

folgt; bie bcbeutenbfte ^Vüfung beö .<banbn)erfer(? aber ift alö

eine unnü^c (Sdiercrci »crivorfen njorben. Unb bod) liejie fid)

bie üct)re von ^(nfcrtigung eines 5}Jeiflerftücfi? fduMi auö bem

Stanbpunttc red)tfcrtigcn, bafi eS uir bödiflen "ülnflrengung ber

.Uräftc fübrte, \jiele trcfflid)e "'^Irbeiten erzeugte unb \u fröbli-

d)cn Grinnerungcn füre gan^e J?eben (^elegenl)eit gab. ^^lucl)

bie IBanberung ber (ScfcUen, bicfe il)re Uniücrfttät^Jieit, \)at

man übereilt werttorfen, mcil ber Gine ober ber '')lnbere unter-

iregö einmal ui <Sd)aben !ommen ober Sd^aben tt)un !önne;

alö märe alle äßeiebcit im ©eburtoorte ;u finben, alci foUe

ber 3)lenfd) aüe ein '»^JiU auf bcrfclbcn Stelle bleiben unb ver

fommcn.

®inb nun bie ©ctvcrte, »rie cö ot)nc Zweifel möglid) unb
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nötf)i9 ifi, au§ il)vcm anarrf)i[rf)cn Biijitanbe m einen bcn 5Se=

bürfniffcn bet ^tit angemcffcnen crt)oben-, fo fragt fic^: ob unb

nk il)re ct)emaligc britte ©eite, bie politifc^c, njicbcc neben bcr

eigcntlirf) gcmcrblict)en, inf 2eben ju rufen fei. 3!)af unferc

«Oieinung nict)t bat)in get)en fönne, bie gan^c Stegicrung bcr

<©tabt in it)rc ^änbe jit legen, werftest firf) nad) bem Dbigen
üon felbjlj benn bic6 ^iefe bcn Segriff be6 33iirger6 unb bc§

@etr>erbtrcibenben, nur unter einer anbern J^irma, noct)niatö

gtei^fe^en. ^nhtf ift bie 5l^eränberung ber '^'wmci aUerbingö nid)tö

it»enigcr aU unn3ict)tig: benn ot)nc @enoffcnfrf)aft ftanben, um
eS ju n^icbcr^olcn, bie SRenfrf)en nur al6 3ttomc, aU unbe=

nannte Gincr iia, bie man ,j|Ufammen^cif)(te, ot)ne alle 3fiüc!fid)t

auf i^re fonftigen, pofttit>cn (?igcnfd)affen. Diefe finb jebod^

in allen lebenbigcn, mcnfd)lid)en i^ert)ältniffen üorjjug^raeife in6

5luge JU faffen unb ab juit>ägen, reenn man nic^t bei einfeitigen,

njinbfc^iefcn ßrgebniffen fiel)en bleiben UJill. 5lritl)metifd) ifi

ein S3ettclmann, ein SSürger, ein ©ciftlic^er, ein jlönig im=

mer ein Giner, nirf)t mel)r unb nicl)t ireniger, unb jene üiet

ßiner ^ufammcngeSjä^lt geben 5öier-, poütifd^ bagegcn finb eö

benannte B^^^f"/ it)etd)e bie gröfte S3erfc()iebent)eit in [xdj tra=

gen, unb mit bcrcn 5lbbition fo iuenig ctwa€ ju ©tanbe gc=

brad)t ijl, al6 iDcnn man fagt, ein Pfennig, ein @rofrf)en, ein

Slt)aler, ein }5^iebrid)5bor macl)en jufammen SSicr. 3" bcr

(Korporation crfc^eint alfo ber (jinjelne ücrmöge einer bcjlimm=

ten <Sigenfct)aft, er ift au6 einer unbenannten eine benannte ga^l

gen^orben, unb bie ^ixn^tc finb nun (Sin er auf ^öt)ercr ©teile,

it>ic bie Bel)ner, ^unberte, j£aufenbe. B" bel)aupten: biefe ober

anbcre ^öt)cre 6int)citen ftänben in feiner näl)cren S3e?,iel)ung

JU ©tabt unb S3ürgertt)um, liefen firf) gar nicl)t benu^en unb

politifcl) in 3;t)ätigfeit fc^en, it)iberfpricl)t aller 2;i)coric unb (Sr=

fat)rung. 3^)^ 9^u^en jcigt fic^ tiielme^r foglcic^ in einer bop=

pelten O^ic^tung : erfteng finbct bie Ueberjal)l fleiner @en?erbtrci=

fccnben, bereu unmittelbare ßinnjirfung al6 SSürger öon allen

©eiten getabelt njirb, in bcm fleineren .Greife bcr B^nft eine

angemeffene SSebeutung unb 2Birffamfcif, fie gelten an bicfer

©teile mit 9lecl)t für üoU, n)ie an einer anberen für ju leicl)t.

Bttieitcng t)crringert ffrf) bie 3^^^ ber ^crfonen, mit n)cld)en man
ju tt)un bcEommt, burc^ bie (iorporationen ; biefe fönncn bal)cr

leidster, öfter, beftimmtcr in Sl^ätigfcit gefegt njcrben, alö bie

bmü) m<i)t^ yerbunbenc ober d)aratterifirte 9)tengc.

Sin bicfer ©teile erneuen fid) aber bie GinUJcnbungen. Qnu
fleiben it»ir, fo fprid)t man, eure SBorte üon bem nur fd)cinbar

S^^cuen unb eigcntl)ümlicl)en, fo läuft alle^ barauf t)inau^, baf

bie ©cl)neiber burcl) einen Dbcrfc^neiber, bie SSdder burd) einen



über bürgerliche grci^cit naä) franjcfifi^en u. teutf(^en Segriffen. 267

Dberbä(fcr, bie S3taucr butd) einen Dbctbrauet u. f.
». üettte=>

ten n^etbcn foUen; bieö ifl aber nid)t^ anbcr^, aU bcm Streite,

bcm Ggoi^mu^ %i)Ox unb Zi)ixx öffnen, unb baö gemeine S3e)le

barüber auö ben 'Slugcn ocrUeren, ja \u ©tunbe vid)ten. —
SBäre bieg njirftirf), ja nott)menbi9 ber Jall, fo müften \v\x

unfcren ©egnetn tjoUtommen fHc&jt geben; ba reit aber alle

baffclbe gemeine S3efle beM^ecfen, fo l)alten w'\x eine nät)ere 23et=

ftänbigung für möglid). X)a^ )üat)re Seftc. beö (Sanken flel)t

jutjörberfi in feinem 2Biberfprucl)e mit bcm tt)at)rcn SBeften ber

einzelnen Slbeilc-, fo njie bie ©cfunb^eit beö ganun j^örperö

bie aller ©lieber, unb bie aller ©lieber Jt>ieberum bie @efunb=

t)eit tci ©anun in fid) fc^licft. Gine ©cfe^gebung \vdd)C aU

lein, ober bod) üor,ug6n?eife, ben 23ortl)cil eine6 2l)cite be=

swecftc, \. S5. ber ©runb = ober' ©elbbefi^er, ber <Scl)ulbncr

ober ©laubiger, ber 9^eid)en ober Slrmen u. bgl., n?äre fctbjl

ein Uebcl wnb müftc Uebcl erzeugen. T)n ^mtd ber meijlcn

2?erfaffunggformen gel)t bat)in, jebem 2:t)eile, jebem Snterejfc

©elegen^eit ^u öerf(i)affen , fic^ aul^ufprec^en unb geltenb ju

mad)en; man tabett Ginrid)tungen, tt>elcl)e bieg cinfeitig ücrl)in=

bern, ober gan», unmöglid) mad)cn. ^ier aber get)en nun eben

bie 5lnfid)ten über SJiittel unb SS>cgc au^einanber. '^k ßincn

fpred}cn nämlid) alfo : ber Egoismus ivirb um fo gefährlicher,

in je größeren '3)Uffcn, mit je ftärferer Ucbcrlegen^cit man il)n

jDirtcn läft. Sobalb viel ^anbttierfer, öiel ©elet)rte, üiel 2lb'

lige, üicl ®eiftlicl)e uifammentreten
,

get)t alle Unbefangenl)eit

verloren, fie »erivanbeln jld) in eine ^\irtei, unb in eine un=

fchlbar cgoiflifd)C Partei, «öiegegen gibt eö fein 3)?ittcl, al6

baf man biefe 2Bahlan^iel)ung möglid)fi be^inbert, bie ©leic^=

gearteten von cinanber trennt, fie mit 5lnberen vermifd)! unb fo

neutralifirt, unfd)äblid) mad)t. «Stelle id) nid)t ben Sd)ufter

i^um Sd)ufter, ben i£d)neiber mm (£d)nciber, fonbern Sc^nei-

bcr, (Sd)urter, 23rauer, 2ot)gerber u. f. io. neben unb burd)=

cinanber, fo n)irb bie befd)ränfte ?lnfid)t ber Gin^elnen, eö n>irb

ber ©ö^enbicnfl mit i£d)neiberei, ®d)ufterci u. f. jv. verfcl)TOin-

ben, unb auö jener 2}Jifd)ung unb äßecf)feln)irfung reeit etmaö

öefferce t)ervorgel)en.

Sßir entgegnen: crftenß, finb jene 93et)auptungen unbe=

bingt richtig, bann hat bie Stäbteorbnung, fo fcl)r fie auc^

alle näheren, cigcntl)ümlid)en S3eflimmungen ?,ur Seite n?eifet,

bod) barin gefcl)lt, bafj fie bie ^BobU)abenbcn, ober vielmcl)r

bie ©runb^ unb .f^auöbefi^er, au^fonbcrt unb in 2l)ätigtcit feijf,

fie bättc viclmel)r bort bie Firmen, l)ier bie 2)tietl)er unb ©clb-

befi^er gegenüberjleUen muffen.

3tt)citenö, ba6 Sntcrcffe bc^ einzelnen .f)anbn>erfcre unb
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ber Siinft föiUt feinelwegg immer ganj jufammcn, \a es fann

in einzelnen fallen fid) n)iberfprerf)cn 5 ber Gin^etnc wirb al[o,

nur feiner gebenfenb, ia^ S5>o^[ be§ größeren (Sanjen nid)t QtU

tcnb mad)cn it> ölten. 6r Juirb cß aber aud^ nid)t fönncn,
felbfl iuenn er iroUte. ®enn bei ber BufäUigfeit bcg 21Bo{)nen§

l^ier ober bort, bem Sottericfpiete bei SSät)Icn§ aug unbenann-

ten ^al)kn, !ann, man be6 ßrfolgl nie gettjif fein, unb leid)t

ein ungebiii)rlirf)e6 .Ueber9ett»irf)t auf eine itlaffe üon (Simvo^-

nern fallen, n)ät)renb bic anberc ganj leer auSgel^t unb gar nict)t

vertreten tx>irb.

2)ritten6, ber 6goi6mug iuirb baburd^ feinegttjcgg tier^

tilgt, ta^ xä) Scben auf feinen eigenen, rein :perfönticl)en öer=

iueifej tiielmc'^r ifl bieg ber niebrigfte, t)ern3erflid)fte. ®er_(Sgoi§=

m\x€ ber Korporation, bei «Stanbeg, fd)cibet t)ingegcn bie 'fc^lcd^=

tefien SSefianbt^eile aug, ergreift unb bilbet bas @emeinfd^aft=

lx<i)t, unb jeigt bieg atg alg ein unentbcl)rlid)eg Drgan beg öf--

fentlid)cn Sebeng auf. SSag öielleicl)t alg ßigennu| ju biefcm

grüneren .Greife l^in^utrat, iüirb öerebelf unb gel)t alg @fanbeg=

et)re aug bem ßäuterunggprojeffe t)eröor. ©o Jrie ber ßinjelne

au^er feinem allgemeinen SKenfclient^umc aurf) nod) ein beflimm=

tcg SSaterlanb, einen bcftimmten 95cruf l)at, fo geniest er, au==

fer ber allgemeinen menfcl)lirf)en ßl)re, aud^ norf) ber, bie fein

5Saterlanb auf il)n ^urü(fftra^lt, er bebarf ber befonbern @tan=

begehre, ©aburrf) gilt ber Dffijier in feinem Siegimente, ber

@eift(icf)e in feiner @t)nobe, ber 3lbelige auf feinem Äreigtage,

ber @clel)rte in ber Uniberfität, ber SSürgcr in feiner 3"nft-

gel)lt bicfe Stellung im ©tanbe, biefe ©tanbege^re, fo fc^lt

cing ber n)id)tigfien SJiittel, tüd)tig ju «»erben unb fid)

türf)ttg ju geigen 5 cg bleibt faft nur bie negatibe , >üir=

!unggIofe , vereinzelte Unbefcl)oltcn^eit übrig , auf iretd^e Se=

ber 5lnfprucl) macl)t, ber nirf)t ju peinlirf)er Unterfudl)ung ge=

jogen ift.

SSierteng, it>olltc man einzelnen fünften, «>ie bieg big=

weilen gefd)el)en ift, einen fel)r Überwiegenben ßinflu^ einräu=

men, fo fönnte (Sinfeitigfeit freilirf) nicl)t augbleiben: wenn

man aber bie ^ofnung t)egt, bag ganj willfürlid)c Surd^ein=

anbermifd)en üon 6in?,elncn aller 5lrt werbe ju einem treffli=

d)en 5!Jiittlern fül)ren*, warum follen benn jene größeren 6in=

t)eiten, in gebül)renber Drbnung ju einanber gefeilt, lauter 93er=

wirrung anrid)fcn? SBir glauben bielmet)r, ia^ bie einzelnen

.^anbwerfer nie aug i^rer befd)ränften ©infeitigfeir ^eraugfom-

men, wcil)renb bag 3unftberi)altni§ fie fd^on er5iel)t, unb bie

2Becl)felwirfung ber fünfte in nocl) ^ö^erem 2Serl)ältniffe bie

3lnf(cl)ten berirf)tigt, bie ^^orberungen ermäßigt unb tai^ SSejlc
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Der einzelnen Drgane aurf) in bcm 9Bof)(e aller Ucbrigcn cr!cn=

nen (äft. X)k \?on (Sinigcn 9ct)e9te ober jur Srfjau getragene

5urd)t, al§ njürben bic 3"»ftftubcn imb 23crfamm(ungcn ^u

unJifli^ligcm Slcrgerniffe 23cranlaffung geben, crfrf)cint unö um
fo n)unber[id)er, ba fid) ber Ginfluf gemiffer ©eirerfc auc^

o{)nc biefc tfotm geltenb macf)t, unb jene t)or ben tägürf) fic^

mel)renbcn (Sc^enfen gar feine SScforgnif I)egen. @o fiinbet bcr

<Spiritu6 bcr Sranntweineblafe, wegen $8(afen^in6 unb 59iaifc^=

fteuer, met)r (Snabc öor it)ncn, al6 ber ©cifl bürgerlid)cr @e=

noffenfd)aft.

;S)ieJen, fofcrn er fid) in Swnffen ofenbaren !ann unb

foU, f)ätten w\x {)offentlid) im 5tllgcmetnen f)inreic()enb be^eid)--

nct; gan^ in6 6in;e(ne gct)enbc 2?or[d)läge gel)ören nirf)t l)ie'

t)er. Xicn t)örf)fien S3e()örben liegt, nad) üort)erigcn Unter[u=

rf)ungen, ob, bie allgemeinen ©runb^ügc unb Siegeln aufjU^

ftcUen-, bcn 2anbi"rf)aftcn unb ©täbten bagegcn, bcm gemä^ ba^

Dertlid)e beizufügen. SBoUten Scnc auc^ Tik^cß in ein aUge=

meinet @c[e^ aufnet)men, eg lüiirbe nur t)crtt)irren; >t»olltcn fic

baffelbe ocrmerfen, [o tarne man ui einer nod) unpaffenberen

©lcid)mad)crci bee SSerfc^iebenartigen. 5ln Drten, wo ^. S5.

nur ein ober ;^tt)ci SKeiftcr cincö @ctt)crf6 t>ort)anben finb, fann

ber S5egrift ber 3u"ft; al^ bcr ^öt)crn 6int)eit, feine 9lnmcn=

bung finben-, in grofcn ©täbten bagegcn, wo üicle ^unbcrte

c'xnit> ©cmerfcg njobncn, laffen jld) tiicUcic^t (bie^mal mit 9?ü(f=

fid)t auf 2)irtrict unb 2Bol)nung) raet)rc ilörpcrfd)aften barau^

bilben. X)k Scforgni^, man werbe l)ienac^ über taufenb

Stäbte= unb (Sewerfeorbnungcn entwerfen muffen, ift iibcrtrie-

ben; bic 3^^l bcr nötl)igen Jpauptabftufungen unb 2?crfd)iebcn=

Reiten fann nur gering fein, ba^ gan^ Dertlid)C wirb fid) lcid)t

ber .Klaffe anreil)en laffcn, unb au6 biefem SScrfabrcn bcr grofc

®cwinn t)crt>orget)en, ta^ jebe ®tabt gel)ört, il)rc 6igcntl)üm=

lic^feit berüdfid)tigt unb eine weit grö^'ere unb allgemeinere 3u=

friebcnt)cit begrünbet wirb, aB wenn man ^(Uee fur^wcg unb

gleid)artig yon oben bcrab ancmpfict)lt. 9lid)t minber ergibt

jld) nad) biefer SBcifc, ob unb wcld)e 2Ba^lred)te unb Ginwir-

fungen auf bie ©tabtrcgierung bcn fünften einuiroiumcn finb.

tSn unb für fid) ifl C6 wcnigficne nid)t unmöglidi, 2Bal)lcn

nad) S3c^irfcn unb nad) 3ünftcn neben cinanbcr t)ergel)en ;u

(äffen, ober ?lltmciftcr gewiffcr fünfte bcn (Stabtöcrorbnctcn

iu^ugefellen, ober in gcwiffen Jdllcn 0)utac^ten bcr 3ünfte ein^

^ut)olcn u. bgl. "s" 5i'^^»frf>d) wal)lcn i(}t bic iJeute, weil fic

(Selb haben , einmal , unb bann X)icjcnigen , bie noc^ nui)r

^.^elb l)abcn, no* einmal, unb au6 biefer £)ligard)ie bet^ Wcl-

bc6 foU bic beflc iJertretung aller 3"tcrcffcn t)crr)orgct)cn!
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935enn man tiefe gorm beiwutibcrt, foUte man anbete, für

vt>clrf)c t^eoretifrf) mei)r ju fagen ift, unb bic eine unenbUd)

längere ^rajcig in itatienifd)en unb bcutfd^en ©täbten für fid)

f)aben, nid^t furjMjeg wie abgefd)macEtc S3orurtt)eite üerbammen.
9Wan foUtc füd) übcrjeugen, ba^ SScamte, (SeiflUd)e, ^rofeffo=

rcn, @d)ullc^rer u.
f. w., bic i^t ganj jur ©cite gcn^orfen,

ober öcrcin^elt unb iDirfung^los untergcftecft finb, leid)t in @e=

noffcnfd)aften »ereinigt unb für ba6 ©anjc t)eilfam in Zi)ä=

tigfcit gefegt njerben fönnen. SSeüor bieg gefrf)ie^t, ift unb

bleibt tag fogenannte @anje nur ©tücEmerf, nur ein 3;t)eil beö

©anjcn.

®ie6 beftätigt ftd) nod) aug einem anberen ©tanbpunfte.

^aft in alten älteren ©tabtöerfaffungen bilbetc ba^ ^atriciat eine

SKittelmad)t jn)ifd)en bürgern unb 59?agi|ltrat auf eine Strt

unb SBeife, bic i|t nid^t l)ergeftellt werben fann unb foU.

SBol aber bürftcn ßuriatftimmcn
, j. S5. ber Jrid)tigften ©e^

werfe, ber @d)ullet)rer, @eiillid)en, Uniticrfitäten u. bgl., ben,

burc^ S5e5irf6mal)len gefunbenen ©timmen nu^bar jugefellt,

unb '^ieburd) eine bejlimmterc unb gewicl)tigere 5Sertretung ber

grofartigftcn ^tttereffen bewirft werben, ^n fleinen ©täbten,

wo öielc ber bejeidjnetcn SSefianbt^eile fcl)len unb alte 9iad()--

bar6lcute fic^ fennen, l)aben blofe S3ejirf6wal)len ein innere^

geben, eine l)inrei^enberc SSegrünbung; in großen ©täbten ^in^

gegen, wo \iä) bie näd^ften S5eWol)ner in ber Siegel ganj frcmb

finb, wirb man au§ r>erboppeltcn ©rünben jur .^in^ufügung ie=

ner int)altreiä)eren, eigentl)ümlid^cn ^^ormen unb ©timmen t)in=

gebrängt.

Ilf. S3on bcm SJergltnific bc9 ajlagifiratg unb ber ®tabt=

Derorbncten.

lieber ba^ SSer^ältnif bcg 9)^agiflratg unb ber ©tabtücr-

orbneten laffen ftd) jwei tterfd^iebene 5lnfid)ten bi6 auf ben

^Unft ber äufierficn Sntgegcnfc^ung »erfolgen. 2Benn wir

biefe Uebertreibung näl)cr bctracl)ten, wirb fid) ergeben, ob bie

rid)tige 5Öiitte bereite gefunben ift, ober burd) genauere Scflim=

mung einiger 5lugbrüdc leid)t gefunben werben fann.

S)ie erfte 5lnficl)t gef)t etwa bal)in: jcber ©ürger Ift ein

wefentUcl)er Sl^eit ber ©tabt, alle SSürgcr jufammcn bilbcn tat-'

©anje, weld)em, aU fold)cm, bie Leitung aller unb jebcr ®tabt-

angelegent)eiten 5uftcl)t. ©icfeö dlcd)t 5lllcr wirb, gröfetet S5c=
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quemlirf)fcit ()a(bcr, bcn ©tabtoctotbnetcn übertragen, unb biefe

ermät)lcn njieberum, aue a^nUd)en (Srünbcn, Scamtc uir 3tu^=

füt)tung Neffen, »a^ jic i()nen übertragen moUen. 5Uir burd)

baö 23crt)altniH ber «Stabt ^um Staate !ann bie Soutierainetät

bcc Stabttjerorbncten nät)cr beftimmt unb befrf)ranft trcrben',

nirf)t burd) baö 23er^altnif au it)rcn Scannen, bie gar nid)t

ba fein mürben, njenn jene c6 für gut fänbcn, bercn @cfcf)äfte

felbft ui übernebmen. S3ei ben Stabtfcrorbnetcn ift bie gefe|'

gcbenbc ®e>ralt, fic t»erleit)cn bie au^übenbc, unb fÖnnen unb

muffen, n?enn ßinhcit unb Sufammen^ang bleiben fcU, bcn

?D?agiflrat fd)lcd)tl)in an ibrc entfc{)cibungcn binben. So njie

ber '»Parfi, nac^ bem 9iugfprurf)c ber grofen Äird)enüerfamm=

lungen bc^ funf^ct)nten 5at)rt)unbert5, nur bag biencnbc Dbet=

i}aapt, ba6 caput iplnisteriale ber Äircf)C fein foUte, fo ber

SKagifirat nur ba^ caput ministeriaie ber <Stabt. 2ft biefer

@runbfa§ ein für allemal unreanbelbar l)ingcfteUt, fo ()aben

alle üiclbcftagtcn (gtrcitigfciten ;n?ifd)cn SJiagiftrat unb ®tabt=

verorbncten ein Gnbe, alle fünfHirf)cn unb boc^ un5ureid)en=

ben 9)iittc(, fie ^u einigen, crfc^einen cntbe^rlicl), unb ncd)

weniger braud^t man bei t>orgefe|tcn Se^örbcn einfeitigc ^ülfc

ju fud)en.

So bie Gincn-, bie S5en)ei^fü^rung ber (Segenpartei tautet

aber fo: ^Uc6, iras l'cbcn l)at, l)at aud) ein -Öaupt, fo ber

6in;clnc, bie öcmcinc, bie Stabt, ber Staat. J-cblt baö

JDaupt, fo ifl ber !dcib tobf, gcl)ord)cn bie ©lieber bcm Raupte

nict)t, moUcn fic bie @cfd)äftc bes Jöauptc^ übernet)men, fo ift,

rcie fd)on oor 3»^brtaufcnbcn tluge 9)iänner unb lcrnfat)igc 2?öb

!er einfat)cn, .Krantl)cit unb SBat)nfinn eingcbrod)en. 35a§

.f)aupt bcbicnt fid) ber ©liebet ?jU genjiffen 3it»ecfen, bcratl)ct

über \\)t 2ßo()l, erfennt, tt)ie baffelbc i^u crrcicl)cn fei; nimmt
aber feine SBcfc^lc üon it)ncn an unb t)at ihnen feine 9?cd)cn=

fdiaft abuilegcn. 3ur Jff'^'^'tii^Ö ^^^ unentbcbrlidicn Sclb^

flänbigtcit unb 9Kadit irar eö in bcn meiftcn Stoibtcn babin

gefommcn, baf fid) ber 5){agiflrat burc^ fic^ unb auö fid) er-

gäni^te-, biefeö natürlid)c unb njcifc St)f!cm ift burd) bie neue

aüat)lmctt)obc njcfentlic^ erfd)üttert njorben unb läft fid) nur

finigcrmafcn t)crfleUcn, »renn man bie üorlaute, unfunbigc,

überall t)emmenbe 93crfammlung ber Stabtocrorbneten, nie an^

bcr6 al6 nac^ bem Scfchlc bcß 9)?agiftratö utfammcntrctcn Id^t

unb il)r nur eine bcratl)enbe Stimme über Dasjenige einräumt,

nai bie SDbrigfeit ibr oorlegt. X)aö )r»ar ber alte, rid)tigc, be=

mäbrtc 2i>eg uir (irbaltung ber Crbnung, unb c« ift grunb-

ttcrtcl)«, erfl mit ncuerung6füd)tigem Ucbermutbc Sd)n>ierigfei-

ten iu crSiCugcn unb bann baö Hobel l)omöopatl)ifdi, burd) ^in=
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jufügung eines ttcrttwnbtcn , iiod^ größeren Ucbe(§, feilen ju

iroUen.

2Bcnn Unterfuc^ungcn ^u Grgcbniffen gauj, n?ibcrfprerf)cn=

bcn, fid) untcreinanber auf^cbcnbcn 3n^alt6 füt)ren, fann man
in bcr Siegel annct)men, baf man nid)t über ben iStanbpunff

Derneinenber, ertöbtenber 5tb(ltractioncn l^inau§ge!oinmcn fei, mö=

gen tiefe nun auf ungtiinbUd)e <Specu(ation ober bcfd)ränfte

6rfal)rung gegrünbct it>erben. 2tn ungenügenbe S^^corien

fcf)lic^t fid) bie crftc , an ungenügenbe ^rariö bie te^te S5e=

n?ei5füf)rung an; fobalb man beibe bon SOZängeln unb Ucber=

treibungen reinigt, i)at it)rc 5luefö^nung feine <ad)tt)terigfeit.

3ene 23crt{)cibiger unumfd[)ränfter 3f?ec{)te ber iStabtüerorb=

neten fiü^cn ficf), beiüuft ober unben)u^t, auf bie Äct)rc »on

ber SSoIfefouoerainetät, beren Unbrauci)bar!eit für bie mciflen

Sänbcr grünbUrf)ere6 91ad)ben!en unb gar mand)er, fe'^r un=

glü(flid)e 25erfucf) bargctt)an t)at. Um unö inbef nid)t ^u iuett

üon unfcrer 5Iufgabc ;u entfernen, befci)rän!en irir unö auf

nac()ftet)enbe SSemerfungen

:

1) S5ei folgerect)ter Gnttt^icEelung jener ßcf)re fann feine

9Kef)r^a^l bie SRinbcrja^l r>erpflic{)ten •, 3flepräfentanten unb

Stabtöerorbnete finb üom Uebet: ta^ liberum veto muf S^bcm

^ugcftanben werben ; ot)nc ßinftimmigfeit ergebt fein SSefd^luf,

unb ijWax (mie fd)on bie Gfflefia^ufen be§ 5lriftopt)anef (e{)ren)

nirf)t o{)ne Ginftimmigfeit auc^ aller SBeiber.

2) ^aburci), ta^ man üon SBenigen auf 23ie(c ober Sllte

.^urü^gct)t, n3äd)ft fcinesmegö in bem 5SKaf c ber ^a^ nott)irenbig

bie 3Beiet)eit, 2Biffenfc^aft unb Slugenb; t>ielmet)r fann mit ber

^ai)l aui) 3;t)orbeit, Unn^iffen^eit unb 2after ^une^men.

o) (5in 'i^olf ot)ne Siegierung, Dbrigfeit, (Scrid)tc, ©tä'nbe,

SSeruföarten ift eine formtofe SKaffe; t$ ift ein njüfler ©cbanfc

ta^ biefe Sliaffc, ber Souöerainetät gegenüber, eine anbere {)öt)cre

befi^e unb ausüben fönnc. X)ai)a fagte fd)on SÖiUiam ^itt

(Speeches III, 00): „bie falfcfee unb gefat)rlicbe ^offc (mockeiy)

üon ber ©ouöerainetdt bes 25olfe6 ift in Sßa^r^eit cine§ ber

^auptfäd)(iÄften Glemente bes Safobinismu^, eine ber beliebtejlen

Betrügereien, ben SSerftanb ju mifleiten unb bie ßeibcnfc^aften

ber SJicnge ^u entflammen, tt>elcl)c ni^t @clegenl)eit unb ®efd)i(f

t)at, jene 2et)re \n prüfen unb ^u begreifen. Sebcr ^i^eunb ber

bürgerlichen Drbnung, bes gricbcnö, ber menfrf)licl)en @lü^feli9=

feit mup jene £c^re, bei it>etd)er @elegen{)cit unb in njelcl)er

©eftalt fie auc^ erfd^eine, befampfen unb if)r auf alle S^Öeifc

raiberfte^en."

S)af biefe 2el)re, ungearf)tet aller 23ewcife unb 6rfal)rungen,

immer Jüieber ^ertjortritt unb SSeifall ftnbet, t)at l)auptfä^tic^
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UDci ©rünbe: erftcn^ [cf)mcidiclr fic bcc Gitclfcit unb 5rnma^inuj

»iclcr SWcnfd)cn-, ;ircitcn6 »erfahren nic^t alle S5cfd'mpfcr ber=

fclbcn aufrid)ti9 unb ot)nc 5Ubcnab|i(^ten. llnbcgnügt lumlicf)

mit ber rirf)ticjcn Si^iberlegiun^, m6d)tcn mand)c oiav \\i gern bei

bicfcr ©clcgenbcit bic X)efpotic, ate baö alleinige 5)iitte( gegen

bic 5lnard)ie, einfchmuggeln; unb nict)t unnatürlich fliehen bic,

icelchc ^nechtfchaft unter bem 3»^crguvfe gemahr iverben, \n

bcm alten lang gehegten ^rrthumc uirü(f. ®ic .^ülfe liegt

inbe^ ohne ^"'fiff^ rocber an ber erficn, norf) an ber jttjcitcn

Stelle.

Gin anberer wichtiger 6intt>anb gegen bic 'SlUmacht ber

Stabtvcrorbnctcn (bei iT?elcl)cr Jyorni tt^it flehen bleiben) liegt

barin, bcif jcbc 23crfammlung folchcr 3(rt, bei n?ctcher ein re

gclnbe^, bcfchränfcnbe^ @cgcngcjt>icht fehlt, ber J^reiheit nach=

thcilig gen>orben ift unb ftd) ber SBillfür hi"9f9f^f» hat. <Bo

bic athcnifdK Gfflcfia unb bie römifd)e 2?olf5üerfammlung, feit-

bem bort bie S5ebcutung be6 dlati)i ber Jünfhunbert, \;)in bcji

Senate gcfunfcn njar; fo bal lange Parlament nach 3ci^ftö=

rung bcs Dberhaufeö; fo bie cintammerigcn fran5Öfifd)en dla-

tionabcrfammlungen. ferner ift in feiner einigen italienifchcn

ober bcutfchcn Stabt jemals bic (Scivalt fo in bic .^anb einer

Äörpcrfd)aft gelegt werben, wie oben »erlangt würbe-, felbfi

ba, wo bie ^Regierung am meiften bemofratifch war, finben

wir nod) ©licbcrungen, »erfd)icbcnc Drgane mit eigenthiimlid>en

3Birhmg?freifen unb ein @lcichgewicf)t, hcrüorgchenb aut> bicfcr

!ifi>cd)fclwirfung.

^Viifen wir i|t bic cntgegcnftehcnbc '3(nfid)t, fo crfcheint

fic, u«m 3;hcil au^ benfclbcn ©riinben, gleich cinffitig unb

mangelhaft, 2)er i^crglcid) urifdien .paupt unb ©liebern führt

nidn weiter, al6 bafi man ihre eigcnthümliri)en Js-ähigfeitcn unb

äwccEc feine^wege burri)cinanbcrwcrfen unb bem Gincn unueifen

foU, nat> bcm ?lnbcrn gebührt. 5lud) ift wohl ,?,u merfen, baf;

bic h'fr fogenanntcn ©lieber ihre eigenen .ft'öpfc haben, ohne

bereu 95erücEfichtigung feiten in grojjcn Greifen h^'lf^n' gewirft

werben fann. 35ie Giganumg be^ ÜRagiflrate burd) fidi felbft

fanb tcinccwcgi? überall ftatt, unb führte oft ut einer nari)=

thciligcn .v)crrfdHrft "äßcnigcr. Unb bicfen 9i>cnigen flan=

bcn immerbar hoAbcreditigte .Äcrpcrfduftcn gegenüber, ober

wo bcren S^ebeutung wcfentlid) bcfdnänft, ober gar vcrnid)-

tct würbe, war auf feine 2Beifc Ginigfeit unb Crbnung; c^

war in ber Siegel Unuifriebcnheit, ;^wift unb Unorbnung üor-

hanben.

9)Jit S?c*t hat alfo bic Stäbteorbnung auf biefe bcibcn

Soficmc ber entgegengcfetten llltvad, ber Ucbcrtrcibenbcn, feine

I. 18



274 Ucbcv bie pieufifc^e Stäbtcorbming, ntbft einem S^orworte

3iüc!fid)t genommen, [onbctn Stcdjte unb @c[d)äfte jn)i[d)en

sOivigiftrat unb ©tabtücrorbnclcn get^eUt. 59land)e SBortc bcö

©efe^cö erlauben inbef Si^f^fc^ w»b ücrfd)iebene 5lu^legungcn,

j. f8. wa6 eö t)eife: man bürfe nid)t unbead)tet ta[fcn, man

muffe genau bcrü(ffict)tigcn u. bcrgl. 2Bir glauben allcrbingf^

£» fei möglich), fid) fd}äi-fcr unb bcftimmtcr auöjubrücEen, fÖn=

nen aber bie S3eforgnij5 nid)t t)ert)cl)lcn, e6 bürfte bie neue

gaffung ebenfalls üerfd)icbcne unb non neuem ftövenbc T>c\X'-

tungen erlauben, unb treten bet S3cl)auptung eineö gci^reic^en

©taatömanneö bei: ba^ SBorte nie bie ®acl)en crfd)öpfen unb

ein Spielraum bleiben JDirb, ja bleiben muf, um ba§ SSefon--

bere, baß Dertlid^e unb ©egebenc genauer anjupaffen. S«"«

ongeftrcbtc Untrüglid)fcit fü^rt gar lcid)t ju einer leblofen ^crr=

fd)aft bcü Sud)ftaben6, mit ttjeld)er ta^ uncntbet)rlid)c ä3er=

trauen jur Vernunft unb ©efinnung ber tebenbigen 9)^enfcl)cn

cntn)cid)t.

5^ od) Jvid)tiger ift c^ aber aÜerbingS, iüeld)en 3nl)alt bie

neue ©rflcirung be^ neuen @efe|e6 bekommen, hjorauf fie ge-

grünbet iuecben foU. Dl)ne S^i^cifcl nmfj man juüörberft babei

flet)en bleiben, baf genjiffe 9ted)te unb ©cfd^ciftc bem 5[Ragijlratc

ober bcn «Stabtüerorbneten au6fd)licflid^ juftet)cn, j. S5. jenem

bie taglid)e 5i3enualtung, biefen bie Prüfung ber S^ermaltung.

2Bo nun aber bie Ärcife ineinanbergreifen, SSed)feln)irhing

ftattfinben foU, fönnen üerfd)tebcne SBegc eingcfd)lagen n?erben,

S)cr bequemftc fd^eint ber be6 Unterorbnenö, ber ©uborbination.

Wlan entiDirft nad) SBiUfür ein 5Kcr5eicl)ni§ ber ©egenftdnbe,

bie etwa jur '©prad)e fommen fönnen, unb fagt: entftcl)t Streit

über biefe ^inge, fo t)at allemal ber SJlagiftrat, entftet)cn ^pän»

bei über jene (tJingc, fo f)aben allemal bie Stabttjerorbneten

9?ecl)t, unb it)re ?lnftc^t fommt jur 5(u6fii^rung. S5ei biefem

^erfat)rcn »ergibt man gan,;,, ta^ jur 5Bcrfaffung gel)örigc

Äörpcrfc^aftcn nie (iine 33ern)altiutgöbel)örben) einanber unter=

georbnet fein biirfcn', man öer^vanbelt abnjed)fclnb 9Wagiftrat

unb ©tabttierorbnete in unumfc^ränftc .^erren unb ivillenlofc

Äned)tc, öcrmel)rt ben «Streit burd^ biefe 5lbn)ecl)fclung, unb

bie angeblid) l)öl)cie 2Beiet)eit läuft barauf l)inauö, balb baö

eine, balb haß anberc St)ftem jener entgcgengcfef^tcn lUtraß fitr

ha^ redete ^,u erflären unb bei il)m v^ülfc n,u fud)en. S5er

gan;e ©eitsinn ber ©oppetftellung jn^eier ^Örpcrfd)aftcn get)t

babei verloren, ja bie 5lUmad)t einer iücire nocl) beffer alö

biefe feinblid)e Spaltung unb ßntgegenfelung SDeffcn, lüaö

nur in .'parmonie nu^bar )üirfen fann. Ji'f'ti^) erfd^eint ta§

(Sootbiniren fd)U'>erer alö bag unbefd)rcinfte ßonimanbiren: ba--

l)er bie Allagen über 23crfaffungen , Staube, Stabteorbnung
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u, bgf. im SlUäcmeinen; unb fcorf) ift o{)ne 9)Zannirf)falti9fcit

bcr ^^rganc fein ^eben, feine Srci^c't-

^ie, trclc^c ben SRa^iftrat nacf) einer Seite unbebin^t

ben Stabtöerorbneten unterwerfen iDoUen, be;ciri)nen it)n nacf)

bcr anbern aU bloö 9et)orrf)cnbeo Trgan ber 9iegieriincj füt

alleö T)ai, )m:ii ein allgemeine^ ©taateintereffc bat. Söei bcr

llnbcftimmtt)eit be6 legten SegriffI, ober t)ie(met)r bei bcr @e=

JDift)cit, 5iUeö unb Sebee hakt in gen^i1Jcm Sinne ein aUge=

meineö ^nterciXc (;. S5. Schulen, 5trmenn)cfen, Steuern), cnt=

fiel)t bie ©cfabr, baf, anberer ©rünbe nid)t ^u gebenfen, ein

fet)r t^ätiger SDJinifler bereinfl immer mcf)r in feine .Streife \\ti}e,

njoraul aber bic Snrannei ber 25ureaufratie, njclc^c ui ^erftÖ=

rcn ein .^auptjtred bcr Stabtcorbnung war, nur ui leicht wie-

ber erwärf)]! Selbft bei cigcntlicf)en Staatsangelegenheiten, n?o

(Set)orfam bcr ©rmcinc im @an^cn fd)lcd)tt)in nott)Wcnbig iflt

(\. So. ^lufbringung tjon .^ricgslaflcn, J^ieferungcn, Ginquarti=

rung), icirb et- notl)Wcnbig unb nü^licf) fein, nid)t allein tjon

oben t)cvab ui befehlen, fonbern aud) ui t)örcn unb mitwirfcn

unb bie beften 9)littcl felbfl finbcn ui laffen.

2Bo nun (wir febrcn ^u 53?agiftrat unb Stabtücrorbnetcn

mrücE) jwei ober me^r Jtcrpcrfci)aftcn neben ein^nbcr in 3;t)ä-

tigfeit gefegt werben, entließen fogleid) bie prägen: oon wem
tonnen bic Einträge ausgeben, üon wem tonnen jTe gebemmt
werben, ober, um bie tecbnifd)en 5lu5briicte ui gebraud)en : wer

bat bie 3"itiJti:)e, wer ein i^eto? ^af; jene bcm 'iDiagiftrate

unb ben Stabnjcrorbnctcn jjUuitbeilen fei, leibet feinen 3iuci=

fei; benn ber cr^e bat burd) ben (Sang bcr (Scfri)äftc b'f^n

fiete Ü^eranlaffung, unb fic ben ;^weitcn unterfagcn, b^ffc f^

ibnen unmijglicb mad)cn, aug eigenem eintriebe nü^lidK SBcffe«

rungen auf bie 33abn \u bringen. 9)^it bcrfelbcn Seftimmtbeit

nun, mit welcf)cr wir bebaupten, bafj beiben S^bf'ff" t'ie 3"''

tiatiöc ^ufteben muffe, behaupten wir aud) ba^ man beiben

wiber einanber, in ®egenflänben gctbciltcn 5i>irfungefrcifcö, ein

?öeto einräumen muffe. Xiaö nur ui cft eihobenc (Sefdirci: cö

werbe bann gar 3iid)tö ui Staube tommen, über 3f9'id)cö

Streit cntflebcn, immer 5icin gcfagt werben, b»it fiir ben Äeu'

ncr ber ©cfdyicbte unb ber 2Bifi'cnfd)aft gar teinc 23cbcutung.

J)iefc lebrcn üielmcbr, ba§ in ben Ü^crfaffungen, wo bie Selb-

ftänbigfeit bcr organifd)eii ©lieber nid)t fo bod) gebobcn warb,

balb ber Senat, balb bic 9}olf(5ücrfammlung, balb ber engere

51u6fd)u^ einer (Sonfulta, balb bcr ;ablreid)e gro^c 3?atb, balb

ein Jlönig , balb eine ^^atioiialvcrfammlung, bcr t\)rannifdH'

Jperr beö ©an^cn warb. Die grcjicn, fi[d)crn, gcgenfcitigcn

9lcrf)te fübten cr)l ju 9?ube unb 2)täi5igung, unb Stäbte unb

18*



276 Heber tic yrcu^i|'il)C ©tattcortming, ncbfl einem .5>orn>ortc

(Staaten finb ha am Jücifcjlcn regiert iDorbcn, njo wad) jenen

S5e{)auptiin3en gar nid)t^, ober nur Unfinnigeg i)ätte gefd^e^en

fönnen.

3>on h'iner (Seite i)er ifl bcf)auptet iüorbcn, bic 9iedE)te bev

Stabtüerorbneten feien §u gering; njo^l aber l)aben fid) me'^re

klagen über ben 50U§braud) if)rcr ©ejualt ücrnet)men laffen.

SBir glauben nun, i>a^ \id) berfelbe o{)ne fÖiinbcrung it)rer

9ied)te abstellen lä^t-, hjürben aber in einer tttefentUdien ßr =

Weiterung bicfcr eine bem (Sanjen t)öci)flt nac{)tt)eiligc 3luft)e-

bung bcei t)eil[amen (Sleid)ge»3icl)t6 [et)en. 3» ben Sßortcn ber

Stäbteorbnung liegt nid)t ba§ ber SOiagiftrat, of)ne alle S5?i=

berrebe unb gegen feine befte Ueberj^eugung, S8efd)lüffc ber

©tabtüerorbnetcn au6füt)ren muffe. 2ßenigjlenö I)aben biejeni=

gen Äanbfc^aften, ivo bie Stäbteorbnung bic beften gri»c{)te

trug, unb Jüo man ftd^ am leb{)afteften fi'ir it)re 'S8cibel)aUung

erklärte, jene 2Borte nici)t fo aufgelegt, bem SUlagifirate ben

(E'infprucl) mgeftanben unb bod) am menigften .Stage bei ben

I)ürf)ften 23et)örbcn ert)oben. Il^d'ge aber jene ©eutung aud^ in

ben 2Borten, ftc liegt nid)t in bem Sinne ber Stäbteotbnung,

unb )t>iU man fic erläutern, fo muf bieg mit 9?üctfid[)t auf

Sinn, 2Biffci;fd)aft unb (Srfal)rung' gefrf)el)en.

Tik größte SSern^irrung in bicfen fingen rübrt bal)er, ba^

bie mcifien SiJJcnfcl)en nid)t baüon to6fommen fönnen, nur in

einem Slt)eile ber SSerfaffung ben n)cfenttic()en 2Bäd)tcr unb

-58eirat)rer ber Jrei^cit i^u fel)en, il)m bic 9Bei{^l)eit, ben anbern

bie 3^t)orl)eit, i^m bic Uneigennü^igfeit, ben anbern ben 6igcn=

nu^ u. f.
in. juiulueifcn. Senat ober 23olf, §Dber^au6 ober

Untergang, 2(bcl ober ^Bürger, SHagifirat ober Stabtocrorbncte

iverben üon üorn t)ercin l^ier ert)obcn, bort ücrbammt, unb

nad) fotd)en 23orurt^cilen bie ©efe^gebung jum 3?ortt)eilc ber

einen ober anbern Partei gemobelt, n)eld)c§ 2Scrfal)rcn fd)on

5lrif!otele6 in feiner S5löfe unb 2:t)orl)eit barfteUte. T)\c Stabt=

ücrorbncten n)dl)len ben SOiagifirat unb fönnen unb foUen be^-

t)alb Vertrauen ju il)m t)egen-, fie l)abcn n)cfcntlid)en 5Cnt()eil

an ber ©efe^gcbung, unb alö S5eif(^er ber :t)eputationen aud)

an ber 5lu6füf)rung
, fic leiten bie Prüfung ber gefammtcn

Sicriüaltung, finb ^sperren bcö ©clbeö, fo vieler anbern 9]ed)tc

nicl)t is,u gcbcnfen: tviü man nun ben 5i)?agiftvat it)nen gegcn=

über gan^ n^itlcnlo^ machen, fo mirb bcffen Gifer fid) minbern,

bie 2Serant»Dortlid)feit njcgfallcn, ber 3;üd)tigc fid^ ;^urücE;,iel)cn,

unb 2li)rannci balb üon ta au^gcl)en, Jvo man irrig ben Sa^

men ber Freiheit allein fud)te. 53iefeö S5ebenfcn mirb um fo

crl)cblid)cr, ba ben Stabtücrorbnctcn gar feine Siegel i()rcö

3.^erfat)renö vorgefd)ricben ift. SBic teicl)t t'ann in fold)er l'age
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lcibcnfc^afttirf)e ^Jicinung für irotjlbcgrünbcte Ucbcri^cugung au6=

gegeben unb burd) rafd)cn S5e[ct)luti ein, nod) für fcnmienbe

©e[d)[ec^ter unci-fc^Ud)cr Scdabc gcfliftct njcrbcn. ScU, bic

2?erfammUing bcr Stabtüercvbnctcn rciUfürlid) bic 5lu6gabcn

ert)öt)cn, 3»'*i9C" ^bcr Stcucrcdaf crtt)cilcn, ba^ (Jigcnthum

verringern, Grinncriingcn mcgen Ütccfinungefiibtung nicbcri'd)la'

gen, ober (bicfer J^l^ »f^ "icf)t erfunben) be[d)lic^en bürfcn,

bic ®emeino»a(bung ui ücrfaufcn unb baö @elb unter bic fdin^

[ct)aft ui fcrtheilen?

3n ben je^igcn 9tcd)ten ber Stabttjerorbnetcn liegt bie

Söürgfdiaft, ta^ ber Ü)?agirtrat gut m^maUe-, in ben unocrfürs-

tcn Olcd)tcn be^^ 9J?agiilrat6 eine Sidierung gegen 3BiUfür bcr

Stabtoerorbnetcn. llnbefd)ränttc .f örpcrfd)aften meffen nur ^u

gern il)r Otectit lebiglid) nad) it)rcr 2Racf)t, als gdbc c^ über

bic 2i?iUfür hinauf feine ^tli'i)^ nid)tg llnantaftbar.eC^. Unb
gleich bcr gcfammtcn Äörpcrfd)aft bcbarf bie 9)icl)rjal)l inncr=

t)alb bcrfclbcn ebenfalls einer regelnbcn <£d)ranfe, ober (um cö

ncd) anberö aueuibrücfcn) : bie gcfc&gcbenbe 9)kct)t bcbarf nocft

»vcit nict)r einer S5e[d)ränfung, alö bic auöübcnbc. ^cnn man-
gell)aftc6 3>cnraltcn ;eigt ^i^i^tt^m" in einzelnen S^iUe"; irrige^

(Scfc^gcbcn bagcgen bilbet unl)cilbringcnbe J)?egeln, bic eine Un^

5at)l üon einzelnen r'crberblid)en '^dlicn nad) fid) üct)cn.

2)iejcnigcn, njclcftc fD^agiftrat unb «Stabtücrorbnetc nid)t

fclbflänbig neben einanbcr flellen, fonbern jenen j,ur 5(uf^cbung

bee 05lcicf)gc>ridit6 nad) einer b\t^ i^t ungebräucblid)en SBcifc

in ben tvefentlid)f^en ^Huiftcn untcrcrbncn rocUcn, muffen bcnn

bod) bebarrlid)e Sijibcrfprüdic feiteni? bcr ;JurudgcfcBten t»or^

auefebcn, unb ee lietje fid) ut i^rer ^IbflcUung forgenbc^ 9){it=

tcl "ocrfd)lagen : bcr 9)Jagifirat »rcnbct fid) mit feiner Söc=

fd)jr'erbc an bie Siegierung. 2LMrb fie t)ier bcgrünbct gcfunbcn,

fo treten 9)lagiftrat unb (gtabtucrorbnctc ut einer .Hör)perfd}aft

;ufammen, unb es »Dirb burcb l)eimlict)cö ^Jlbüimmen nad) ber

Äcipf;iaM über bic ftreitigc 2ac^c cntfdiieben. Sollten fid) 23cr=

fammlungcn von Stabtoeroibnctcn Uebcrtrctungcn ihrer ^Pflid)=

tcn ;u 3d)ulben tommcn laffcn, fo tonnen llc auf ben förunb

eines 35crid)t6 ber »icgicrung gan^ aufgclöfct n?erben.

!ißir ivürbcn biefe 'i3orfd}lägc, faU^ fic aud) in bcr rcb'

lid^ficn "ilbfid)! gcfd)al)cn, in allen 3;i)cilcn al6 unangcmeffen
unb fcrberblid) beicidincn muffen, benn

:

Cirftcne, laffcn fic alle milbern unb na()cr licgcnbcn

•iDJittel ^ur Seite unb beginnen fogleid) mit einer Scfdjivcrbc,

bic nur in äuiierficn J^ällen bic Icijte 9iotl)l)ülfe fein foll.

3»vcitenf, legen fic bie Gntfd)cibung, t>or aller iücitcrn

Prüfung, in bie .f;iänbe ber DJegierung, unb mifrf)cn biefe in



278 Ueber ik preu^ifctje ©täfcteortnung , nebfl einem S>orwovte

eine fOtcnge ©ingc, rceldje iiad) bem ©inne unb bei einer öer=

nünftigen ^anb^abung be6 alten ©efe|e6 gar nic^t an [ie fom--

meiv follen. 2Bcnn aber

©ritten^, bie Sftcgierung bie <Ba6:)t nid^t furjireg ent=

fdbeibet, fo tttirb ein ^erfat)rcn eröffnet, n)elrf)e6 man red)t

eigentUd) eine ßonfufion nennen !önnte, ^wü ^örperfc^aften,

unglei^ an ^a[)[, jufammcnge[e|f aul ganj t)crfd)iebenartigcn

S&l)eilcn/ berufen ju ganj tierfcl)iebenartigen @efd)äften, irerben

i)ter plö|Ucl) jufammengeiDorfen-, it)r, auf obigen ®egenfä|cn

beru()enbe^^, baraug t)erüorget)enbe§ ÜJeben ivirb lcid)tfinnig er-

tobtet, um angcb(id) ein anbere^, neueö, für ein einjelnee ®e=

fd)äft l)erüorjurufen", bie eigentl)itnilid)cn 23orjüge ber organifcl)en

©cftaltung fd)it)inben in ber unorganifd)cn 9)]ifc^erei, gteid) aH
menn ein franfer itopf unb ein !ran!e§ ^erj baburd) gef)cilt

iüürben, irenn xd) fxc ineinanberftampfen unb au6 bem mürben

SSrei ju irgenb einer ungcir)öt)nlid)en 21t)atigfcit l)erftellen unb

neu bitben njoüte. Slber nid)t btoö ber t)ö^cren 6inftd)t in baö

£ebenbige ber 25erfaffungen entbehrt jener ^öorfc^lag, fonbern

aud) ber teid)tcren , nä^cr liegenben ilunbc. 5lnftatt nämlid)

bei fc^iuierigen Erörterungen non ber größeren 3at)l auf eine

fleinere ber anerkannt 9?eblid)f[en unb .^enntni^reic^fien jurücf=

juge{)en, burd) auöern)cit)tte <©d)ieb6rid)tcr, ober auf ät)nlid)e,

inl)altreid)e SBeifc bcn lauter Jr»erbenben «Streit ju befci^n)icl)ti'

gen, wirb "^ier bie ^iilfe in ber (obenein aller ^t)i)fiognomie,

allcö 6l)arafter^ beraubten) größeren ^ai)l gefud)t, al6 tt)ad)fe

mit berfelben Drbnung, 9)läpigung unb SBei6l)eit. 35arauf,

iuirb man cinnjenben, foU ba§ üerbecfte 5lbftimmcn t)inn3irfen

;

allein jeigt benn bieg nid)t üielmet)r ben ©lauben, e§ njerbe

an jenen Sugenbcn mangeln, unb tfl e6 nid)t üerfel)rt, ein

23erfat)ren btß arginöl)nifd)cn 2Scncbig§, ober be§ ausgearteten

dtonx§ bo. nad)!iUal)men, ir»o baß fraftige 3Bort l)erüortretcn,

unb ber ganje SO^ann juit 9^amen, 6l)araftcr unb ^evfönlid)=

feit lt»ir!en unb berücEfic^tigt werben foUte? 5lnbererfeitö l)ilft

baß offene @el)eimnip be^ SlbftimmcnS ju nid)tö, man wcijj ja

im üorau^, wie bie ©lieber bc§ SRagif^ratö unb ber ®tabt=

öerorbnctcn=23erfamnilung gcjltimmt l)aben unb ftimmen werben.

©ntfcl)eibet nur bie unbenannte 3a'^l, gilt eine ©timmc fo\)iel

aii bie anbere, fo wirb '^cbtx, ber biß ^unbert jät)len fann,

toon toorn bercin wiffen, wie jebc^ ßrgebni^ biefeS, angeblid)

tieffinnigen j5ormcnfpiel6 fein wirb. X>a enbli^ bie 3^^^ ber

«Stabtüerorbneten faft überall bie 3at)l ber SRagiftratöglicber

üielmat Übertrift, fo werben bicfe, felbft einfc^ücflic^ ber il)=

neu etwa bciflimmcnben ©tabtüerorbneten, regelmäßig toon xi)--

ren ©egnern überflügelt werben unb immerbar Unrecl)t bel)alten.
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mag bic STcgicrung [ic t^on üorn l}crcin abiveifcn, ober ju bic=

fcc 9}iifd)conuiü[fion i)imüci[cn.

9)iöd)tcn fid) bic Stabtücrotbnetcn burri) bicfe fc^nicid)lc=

tifd)c 5luefid)t nid)t »erlogen laijen, Gnücitetungcn il)vcr 9)tac^t

baö SSort ,J,u rebcn ; ftc njürbcn fo Jvcnig an »üal)rcr i^raft

junc^mcn, inb<;m fic ben 9}?a9iftrat fd)jväd)cn, \vk ein 9)icn[c^

an Äraft unb (Se[unbt)cit ^unimmt, »vcnn [ein ^aud) njaffer^

füd)tii} auffd)n}iUt, bic 5Seinc aber biinn unb t)infdUig >t>erbcn.

Unb n^ic leid)t fönntcn, nacf) fur^cr 5i^f"^f/ ©rünbc ju tiöUi=

gcr 5luflijfung bcr Stvibtt^crorbnctcn laut jeneö 2.^orfct)ta9c6 auf='

gcfudn unb gcfunbcn rccrbcn!

SBenn man einen fran>öfifd)cn 3;agcb(attfcf)rciber üon bem

geprüften 5Bori'd)iagc in jvcnntnif [e^te, er itjürbc aufrufen:

„^ier finb gemip Parteien ober ^erfonen im ©pielc, n)clcf)e

argtiflig ben Stäbten eine (Srube graben moUen. Semagogifc^e

3!l)orl)eiten fönncn nad) ben neuen SSeftimmungen gar nict)t

aufbleiben, unb auö ben [elbftcr^eugten Hebeln unrb man nacf)=

her ben allgemeinen iöeiveiö fül)rcn, bic gan\c Stäbtcorbnung

fei mit monard)i[d)en (Sinricf)tungcn unüertrdglid), alfo abui'

i'd)atfen." — 090ttlob, baji in unfcrem il^aterlanbc ein [oldKr

5lrg»rtot)n üevbammlid) unb unfinnig ifl; um fo ef)er aber barf

man freimütt)ig baran erinnern: ba^ ^<i§ ©Uini^enbc nicf)t im=

mcr (Selb ifl, unb politifd^e (Sefe^e fold)cr 5trt bic aUcrge>t>if=

fcn^aftcfte, Diclfeitigfte Prüfung erforbern.

2Ba6 foU benn nun aber ge[ct)ebcn (biefc j^rage tritt nac^

9?erirerfiing jener i^crfd)ldgc aUerbing>o ungelöfct nncbcr l)er=

eor), irenn 9)iagiftrat unb Stabttjerorbncten fid) nid)t einigen?

2ßir antivorten: cö foU alebann nict)tö gefd)el)en ! ®aij biefc

5lnttt»ort teineemegö fo gan;^ unfinnig ift, juic fic auf ben cr=

flcn 5InbUrf crfd)cint, i^cigcn bic gebilbctftcn 2?crfaffungen dn--

ropaö. Sjber ir>aö gefcil)iebt benn, ivenn fid) Dber^ unb Un=

ter^uö, ^airefammer unb X?eputirtcnfammer nid)t einigen?

25ringt man fie etam in einem Saale ^ufammen unb läilt ücr-

becft nad) .Hijpfen fortrdblcn unb abflimmcn ? ^leineemegö;

man lebt ber Ueber^eugung, bic j^eit fei bic befte ÜJcl)rmei--

flcrin, man muffe bic 'iKnjld)ten erücl)en, unb c^ fei beffcr,

ein öcfeb fommc etmaö fpäter, al6 unüctjlanben unb itbereilt

in bie 2i>clt.

!3n tiorlicgcnbcm 5^Üc tonnen ^Ibgeorbnetc bciber .^örper^

fd)aftfn bie 93crf[änbigung t>erfud}en-, e^ fcnnen 5Vt»oUmvid)tigtc

be6 'ÜJagiflrat^ feine '!?lnfid)ten in ber Ü^crfammlung ber Stabt«

üerotbnetiu, unb umgc!et)rt, entancEeln; et> fommen burd) 5^e-

tid)ti9ung ber i!lNal)lmetl)obc unb anberc fd)cn er\väl)nte SSeffc'

rungcn immer bcfonncncre, tüd)tigere 'üOJänner an^ Shiber, mclchc
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nirf)t im (Streite SSebeutung furf)en, [onbern in bet ßintracfet

ba§ allgemeine ^cit crfennen. 3" ticn cin^ctncn fettcnen Jjal'

(cn cnblic^, n>o gar fein 5Iuf[ci)ub möglit^ unb erlaubt er=

fcfieint, ober jene 9Jiittel unb eine mel)rfarf)e 58erat()ung nad)

gciuiffen gn)ifrf)cnväumcn nid)t ^um ^'-etc gefüt)rt i)abcn: ba

ftct)c bie Berufung au bie ^öl)eve Se^örbc frei, n)elci)e bann,

mit Ütücfftc^t auf bie gan^ befonbern, örtliAcn unb ^eitUd)en

5Berl)altniffe, bcn bcficn lluemcg ergreifen unb t)erbeifül)ren

mag. DdcI) braucht biefcr nid)t überall berfelbe unb burd) baö

@efe| gan^ allgemein unb unbebingt »orgcfd^rieben ju fein.

S5li(fen n^ir i|t ^um (Sd)luffe biefer Slb^anblung (meldte

jic^ mit bem ßinulnen gar nici)t bcfaffcn moUte) auf bas

©anu uirüd, fc ergibt fi^, baf bie Stabteorbnung in il)ren

mefentli(i)en 3!bcilen alv ein bcilfame^ Q)cfe| aufred)t ju l)alten

ift, unb bie erfDrberticl)cn ndt)crcn 23cfiimmungen nid^t im 2Bi=

berfprucl)e mit bcr bcu-pedten 55reit)eit ftcl)en, fonbern nur eine

»vciterc GntiincBelung unb J^crtbilbung bes fo fd)5n unb erfolg=

reic^ SScgonnencn fein foUcn. Hebel, it)cld)e l)in unb iDicber

bie Stoibte brücfen, finb nict)t au6 jener 23erorbnung ^eröorgc-

gangen; fie '^at überall gcrcd)ten S3eifaU unb ba am meiften

gefunben, ir»o bie bcbeutenbilen Stabte finb unb man an bcn,

aucf) X)on un§ üertbeibigtcn 5Inficbten unb 5(u5legungen feflge-

galten f)at. Gin;elne 2Biberfprüd)c unb S^abel aus benjenigen

!^anbfcf)aften , \vt[d)t bie (^inrid)tungcn lueber tbeoretifc^ nod)

burd) bie (Srfal)rung l)inreid)cnb fennen
, feilen il)re beitfame,

im Stilgemeinen gen^ünfcl^tc ^Verbreitung nic^t aufhalten, unb

flcine <£täbtc (bie oftmals am forgfältigften für Sd)ulen, S5e=

^ahlung t>on Sc^ulbcn u. bgl. tvirften) nid)t um einzelner Wl'xp

ftänbe rcitlen »on ber 9i>obltt)at au6gefd)loffen bleiben. (Sine

Drbnung für bie U^nblid)cn ©cmcinen, gleich weit entfernt üon

platter Öjleicf)mad)crci unb fd)rotfcn ©egcnfä^en, üon ncuefier

"D^icbe unb veralteten 5Bcrurtl)cilcn, ivirb l)cffentlicl) balb bie

t)ier ncd) gefühlte Südc ausfüllen unb bie preufifd)e @efcfpge=

bung in benjenigen ^heilen, worauf bie n>a^rc S^^eibeit beö

i^olfö am wefeiulid)f!en bcrul)t, jur t)öd)flen SSoUfommen^cit

ergeben 1
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3ur Utec^tfcrtipih] unb ©crtd^tiäung meinet Schrift über bie

prcupifc^c otabtcorbnung. 1S2S.

9Scr im fctitifcf)cn Parlamente einen 5(ntrac5 mad)t, batf,

fobalb alle beiftimmcnben ober abftimmcnben Üteben barübcr

get)ört finb , nochmals i>a^ ÜBort net)mcn, um [eine 5tn)td)t

in aller 5tür>e ut befrciftiflen, ober \n bericfjtigen. (Sine äl)n=

lid)e ßrlaubnif möct)tc id) mir erbitten, nad)bem meine 9lb=

t)anbtun9 über bie preufi[d)c Stäbtcorbnun^ ut mehreren
, fe^r

lel)rrcid)cn 23riefcn, ©eurtl)eilunc5en unb ®d)riftcn 23eranla[=

l'ung gegeben, unb jrenigftenö fo oiel crroiefcn l)at, ba^ eö in

unferem iBaterlanbc fcineeroeg^ an ^f)eitnat)mc für bie Öjfcntli^

d)cn ?ln9elegent)eiten fet)lt, [cbalb man erlaubt bie 5tufmerf=

fam!cit üon unbebeutenbcn fingen t)inn)eg unb auf fic ^in^u=

icnfen. 5" fritt)crn Reiten ivuften fid) freiticl) mancf)e @e=

fd)äftemänner üiel mit [ogenannten ®taat^get)cimniffen , unb

bie Dbcrforftmcifler \. 35. mußten bcfd)n)örcn, bie ®el)cimnif]'c

bee Sorftctat^ „in i^re Sterbegrube mit l)inabutne()men"5 i^t

hingegen Si^reifett fein i^crftänbigcr mcf)r, bci^ ©cfe^e in bcm
SDlape wecfmadiger entworfen, grünblid)er geprüft, rid)tigcr er =

tannt unb anlliger befolgt beerben, al^ bie Söeratbung üielfeiti-

gtt ifl unb nun einzelnen ^erfoncn nid)t verfitattet, eine lüieb-

lingemeinung übereilt ale @efe| in bie 'ilnit l)ineinuifd)iden. —
5i^cnn meine 5Ibl)antlung über bie Stäbteorbnung irgcnb ein

3ntereffe hat, fo banft fic bafTdbc voruig^tveifc ben '2)?ittt)ei'

lungen n)eld)e mir, in jenem rid)tigcn «sinne, mit Grlaubnif

bcr hüd)ften Staatsbeamten, gemadn nnirben; bcnn Grinne-

rungen auö einer frül)eren mel)rial)rigcn ^))ra);ie, foivic 33etannt

fd)aft mit ber Xl)eorie, t)ätten allein nid)t ^ingercid)t il)r eine

jeitgemäf;e üöebeutung \\\ geben.

X)e^ungcac^tct tonnten mancherlei Ginmenbungen nid)t

ausbleiben. ^ie erfle betraf ütel^ unb Ginlcitung meiner

ed)rift. 3«"« l)'ittc allerbinge mehr auf ben üorhanbenen (!d(

gcnfatj bcutfdu'r unb fran;,öfifd)cr Giniid)tungcn, aliJ auf ben

;um l{)c\[ nur fd)einbaren Oiegcnfa(} bcr 23egritfc nnb Theorie

hinbeuten foUcn , bicfc l)ättc umftanblidier unb crfd)öpfcnbcr

fein tonnen, ifijas id) in Ic^ter ä5eUehung auf Müci anouDmc

Jöricfe antiuortcte (^Matter für litcr. Unterl). -jlr. 07), fmbct

fic^ am Sdiluffe biefee "»Jluffaljce! norinnals abgebrucft; [)kv be=

mcrte idi, baf} .'öcrr (Geheime J){ath Strectfuij fcitbem m mei

nen Syehauvtuiigcn neue lehrrcid)c Ü^circifc gegeben, vor 'Willem

aber bie ifeige fian;öfifd)e Stammet in il}ret ""Jlbrcffe an ben
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^önig bie SDiäncicI bcr 9Bal)Iformen unb ßornmuiiatorbnungcn

taut gerügt, ja ber ginan^miniftec öffentlich eingecäumt t)at, bie

unjtc^evc ©tellung unb rcillfürlid^e S5et)anb(ung bcr S3camten

fei ein ^auptgrunb bcr [d)lcd)tcrcn SSernjaltung.

SOiit 9ied)t finb üon SOie^ren in meiner «Schrift bie 5lu6=

brücke getabett JDorben, ba^ ^imanb, ber fein ©runbjltü^ ner=

{aufc, fein 5(nrec^t auf bas Sürgcrtt)um verliere, baf bie

@eiftlid)cn unb ®c^uUet)rcr u, f.
\x>. baöon au§gefd)Ioffen JDä=

ren. 3d) ^ättc fagcn foUen: "^ma l)at feine ^>f(id)t, länger

SSürger ^\i bleiben, Sicfc t)aben feine ^fli d^t, Bürger j,u

itjcrbcn, fonbern leben (tro§ bcr gcfc|lici)en ßvlaubnif bef ©in»

tritt6) in SSat)r^eit braufcn, aufert)alb be6 S3iirgertt)um6, ®af
mir ber SSuc^ftabcn ber ©cfe^c begannt fein mujjtc, unb bcr

tt>efcntlid)e ©runb unb Sn^^ilt meiner ©c^lu^folgcn burc^ jenen

mangell)aften Sluebru^ fcine6jt)eg6 ba()in fällt, t)abcn 5Inbere

n)ol)tn)cUenb üorau^gefc^t unb cingefct)cn. ©o äufcrt ein gcift'

reid)er S^ecenfcnt (SSerlincr 6onü. = Statt 59), mid) rid)tig beu=

tcnb: ,,tro§ bem, ta^ bie Sdiulücriranbtcn haß Sürgcrrcd^t

ertt»crben fönnen, bleibt eg inbcffcn ifa'^r unb ift mit bem 23cr-

faffer ju bebauern , ba|} bie 5lbn)cfcn^cit fo vieler tüd)tiger,

njo^t^abcnbcr, fcnntnifreid)cr 5[Ränner, bie ba^ S5ürgerrcc^t

nid)t craicrben iuoUcn unb aucl) nid)t baju »erpflicl)tct fiinb,

bie SSerfammlung bcr ©tabttocrorbnctcn nic^t ju T)cvti t)at gelan=

gen lafifen, ivaö fic burcf) bie 5lnn)cfen^cit berfelben burd)au6

'l)ätte it)crbcn muffen." — ©leid) ii^al)r aufert ^err 9tegie=

rungörat^ .^orn in feiner ©^rift i'iber bie «Stäbteorbnung :

„®ic S5ered)tigung 5um SSürgcrm erben ifl nic^t ju bc=

fci)ränft, fonbern bie 23erpflid)tung baju ift nic^t au6gcbet)nt

genug." ©eine SScmerfungcn über S5ürgertt)um unb ©cl)u|üer=

lüanbten (@. 14), unb bie Erörterungen )cne6 Stccenfenten

überf)eben mid) um fo mct)r einer iücitern Prüfung bcr ©in-

»enbungen bes >^errn ©e^eimen 9?atl) «StrecEfuf, ta jene nott)=

tt)cnbig in bie ©runbbcgriffe rson Staat, @tabt unb ^erfon

eingel)en, ^ier atfo ju ivcitläuftg iDcrbcn müftc.

S5cte'l)rcnber unb rici)tiger fd)cinen mir bie SSemerfungen

beg ^tnn ©c^eimen 9?atl)6 über ben jn^citcn 5lbfd)nitt meiner

©c^rift. Snc>befonbcre ftimmc id) im ©an^cn S)cm bei, wag

über bie ®aucr ber jläbtifd)en 5lemter, bie Ba^l bcr @tabtüer=

otbneten, bie 9Siebcrt)crfteUung ber ©ewcrbccorporationcn gcfagt

ift, 5(urf) gegen bie oom SJlagifiratc ju fertigenben Siften ber

gcfc^lid) SBä^lbarcn l)abc id) nid)t6 ein^umcnbcn; mein frü--

'^ereg S5cben?en richtete fid) lebiglid) gegen willfiirlid)c 6m=
pfet)tungen ot)ne ftrenge S5cj,ugnal)me auf bie ^^orfd)rift ber

©cfc^e. 9hir ba§ Untcrftc^cn ber S3eamtcn, ©ele^rten, ©cijl'

1
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Iid)en u. f.
it). in bie allgenuincn ©tabtbeürfc ober anbcrc @c=

mcrbccorporationcn j"d)cint mir nac^ wie vor unpaffcnb unb

ungmiigcnb, it»eit jic baburd) bei it)rer geringen 5ln;at)( unb

[olrf)cr gei^f^^cuung alle Sebeutung »edieren unb unirirffam

bleiben. So ^.58. jrürbcn gemi^ bie ^rofcfforen einer Uni'

»erfttät ober ber @t)mnaiicn gcmeinfam einen tüct)tigen SJiann

jur 2l)eilna^mc an ber 5lngclegcnl)eit bes Staats ober ber Stabt

crn)äl)len-, nad) Sßo^nungcn ober Stabtöierteln üertt)eitt, fönn«

ten it)ce t)erein;eltcn Stimmen nie ^u einer beflimmtcn 9Birf=

[amfeit unb SSertretung großer iüiffcnfd)aftlicf)er Sntereffcn t)in=

reteben, ja c^ if! üorau5^ufel)cn, baf fie unter ber grofcn 3al)l

ber Ucbrigcn gar nid)t Jüürbcn ltad)tct ober erma^lt njerben.

3u einer legten (Sntfcbcibung über ba§ 3u"ft = i'"b @c=-

raerbcraefen finb bie 5lcten unb 5Seratt)ungen nodb nicl)t »oU=

flänbig genug; bocl) [cl)eint e6 mir au^cr ^i^^fifcl; ^^^ eine

neue, ber ^tit angcmeffcne ©cirerbeorbnung not()n)enbig ifl,

unb bie neuen @enoffcn[cf)aften bann in irgenb ein tl)ätigc6,

aber ttorficf)tigc6 beftimmtc6 ^crt)ältni^ ^u bcn Stabtangelcgen=

l)eiten treten miiffen.

SBas ^crr @et)eime 9?atl) Strccffuf (S. G'J u. f.) über
bie 23erl)ältni[[c beß 3)iagiftrat6 unb ber @tabtöer=
orbneten beibringt, fcl)eint genau bcn (Sefe^en entnommen

unb beebalb über alle 3n?eifcl ergaben i^u fein. 2Bcnn iebod)

aB le^tes Grgebnif au6ge[procl)cn wirb : baf ber fDlagifltrat in

allem ilBcfcntUcl)cn nur gc^ord)cn unb bie Sefcbtc ber Stabt^

ücrorbneten ober ber !?anbeöbet)Örben auöfül^rcn muffe, baf fer-

ner ber r>on mir angegriffene 2?orfd)tag \ux 5tu?glcicl)ung üon

Streitigteitcn bie 9icd)tc ber Stabtüerorbnctcn nirf)t erJt>eitcrc,

fonbern »crringerc; fo \VQ\d)t bieö allcrbingö fel)r üon meinen

2lnfict)ten ab, unb id) fct)c mic^ gcnötl)igt, biefelben mit S3c-

fiug auf bie SSorfcljriften ber Stäbteorbnung norf)mal6 ju er--

örtern.

Gin ^auptgrunb, >r>cöt)alb .<bcrr Strecffu^ ju anbern

unb n>\c id) glaube irrigen (irgcbniffcn fommt, liegt mcinco

(Srad)ten6 barin, bai? er bicjcnigcn ^Hinftc, iuorin bie Stabt=

»erorbneten eine cntfd)eibenbe Stimme babcn, nid)t t)inrci'

d)cnb üon bcnen trennt, no fie als bcgu tadjtenbe ober con»

trolirenbc 23cl)örbe auftreten.

Gincr alleinigen Gntfd)cibung ber Stabtocrorbnefen ift

V S. beigelegt: bie Slnorbnung ;u ben S5ürgerüerfammlungcn

^u ben 3i?al)lcn (§. ü3, 75 — S.". ) , bie «lBal)l ber 5)iagi.

flratömitglieber (47, 152), bie geftfe^ung il)rcr 23efolbung,

il)re Gntlaffung unb ^enfionirung ( IS.", I5'.>)/ bie 2Bal)l ber

3)Jitglicbet ju ben ^Deputationen (175), bie Söeflimmung ber



28-4 lU'ber bic preu^ifdic ©täljtcorbnung, ncbft einem SSorroortc

jum ®taatg()aits^alt crforbcrnrf)cn Summen (184) u. f.
\v. —

23on bicfen, burc^ un^tücibeiuige 5(u6brü(fc bcn «Stabtücrorbncten

oUcin jugcJüicfcncn iDingcrt [onbevt ta^ @cfc| cbcnfo un^iveibeutig

anbcvc 5lngclcgent)citcn, für roelc^e fic aH be9utad)tcnbc iinb con=

troUtenbe Sc'^orben auftreten [oUen. <2o {)cift c^ ^. 5S. im §. 175:

über neue ßinrid)tun9en im ©cmeinen^efen foUen bie (©tabtt>er=

orbnctcn jebe6mal mit i^rem ®utad)ten gel)ört ivcrbcn, unb §. 183

fagt: bie (©tabtoerorbneten controUren bie gan^e SSerivaitung

;

jie foUen firf) künftig über alle ©cmcincgcgcnjtänbe üon 9Bici)=

tig!eit juüor erflaren unb it)re Erinnerungen genau berütfft^'

tigt iüerben. ®o Jr»cnig nun Gontrolircn ber 2.>ern)alfung unb

SSernjalten baffelbe ift, fo njenig ift bati 5ibgcbcn cine^ @ut=

ad)ten6 unb ba§ ßrlaffen einer ^u befolgcnbcn SSorfc^rift baf=

fetbe. T>k Urt)eber ber ©tcibteorbnung ivoUten bem SKagiftrate

offenbar in biefen S^l^c" eine cigentt)üm(id)c ^^eilnat)me unb

2Birffam!eit ?|Ugeftet)en unb i{)n nid)t, it>ie bei ben oben auf=

ge^at)ltcn (^-äUen, ganj au6fct)Uefcn. (Sr barf feinen "Sd^ritt

r>on 2ßirf)tig!cit ti)un, o'E)ne tJorl)er bie Vertreter ber S5ürgcr=

fd^aft barübcr ju l^ören, bcren ßinifcnbungen ju erörtern unb

ftc entJueber ju njiberlegen ober ftcJ) benfelbcn aUjufd^Uefen.

9Küfte er fid) jebe^mal bcn t5c»i^t>crungcn ber ©tabtüerorbneten

fc^Ierf)tt)in unternjerfcn, fo iuürbe ber @efe|geber nid)t fo forg^

faltige Unterfc{)iebe %tt>ifc{)cn S5efel)l, @utad)ten unb ßontrole

gemac{)t, fonbern hir^iveg gefagt i)aben: ber 50?agif[rat füt)rt

au6, waß bie ©tabtüerorbneten üorfc^rciben.

9tuc^ crfd)cint allein bei meiner ßrtlärung bc6 @efe|e^ bie

(Srrirf)tung einer S5el)örbe ^ur 5(ufg(eiri)ung üon Streitigfeiten

nü^Ucl) unb notl)it»cnbig, fte ift bei ber cntgegenfte^enbcn über=

flüffig unb cntbel)rlicf).

S^^ur bie Silage fann an biefer Stelle f)crnortreten : ob e6

;«ie^mä^ig ift, ben SJiagiftratcn bei bem \i)ntr\, nad) rid)tigcr

5luc4egung ber Stäbteorbnung, nod^ juftet)enbcn Sßirfungefreifc

eine fclbftänbige 2^t)ätigfeit in ber 5ßertt)altung ju laffen? Db
man nid)t befürcl)ten muf, fic iverbcn bie (Sutac^tcn ber Stabt=

ücrorbneten ivcnig benu|en, ba^ Sefie ber Stabt \)crnad)ta'ffi=

gen unb nur nad) il)rer SSillfür unb it)rcm perfönlidKU 3»ter=

cffc l)anbeln? X)k\c Seforgniffe fcl)cinen mir »on feiner S3£=

beutung, bcnn:

6rf[eng beftet)t ber SJiagiflrat ja nid)t a\\^ tautcr befolbc=

ten S3camtcn (Don benen ^err Strcdfuj? S. 80 jene Uebcl

befürd)tet unb n'>eöt)alb er ben SOIagiftrat gan^ ber ®fabtüer=

orbnetenücvfammlung unterorbnen \v>\\i), fonbern nur anß einem

23icrtel, t)öd)ftcn6 einem drittel foldl)cr ^^crfonen. ®ie übrigen

brci SJicrtcl, ober ^mi ©rittet ftnb unbcfolbetc, burd) it)r 25£r=
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mögen obcc i^r @cn?crbc fdbfiänbigc SSiivgcr, iüclrf)C bcn be-

[olbctcn 25camtcn \\\x Seite gcfteUt [inb unb mit il)nen Qk'\(i)c

Stimmen ()abcn. S^aö Uebcröcant^t ift baf)ev aucf) im 9J?agi=

flrate immer auf Seiten ber eigentlid)en 23ürger, al[o ber 9iid)t--

bcamten.

3tt?eitcn& jTnb foivol bie befolbeten alf> unbefolbeten W\V
glicbev bee ^Dlagifirate burci)au5 abt)än9i9 oon ber SBürger^

fc^oft. Sic ti>nnen nacf) 5lbiauf üon [ect)ö ober ^i^ölf ^^^b^en,

mc^tc ber bebeutenberen fogar ot)nc ^cnfion, njieber cnttaffen

n>etbcn, fic l)aben eine SSerbeffcntng it)rer i^age lebiglicl) von

ben Stabtocrorbnctcn ui l^offcn. 2l*cit el)er fönntc man von

[o gefieUten Scannen fürcl)ten, ba^ jic gegen bie ^>ün[d)c ber

legten ;u nachgiebig fein, a(5 baf fic burcf) SSibcrfireben jid)

um 3Imt, 5lu6fict)t unb SSrot bringen «jcrben.

^ritten^ ()at ber 5DJagifirat nur bie obere Leitung ber ©C'

f(f)ciftc. StUc ©cgenftänbc, ttjomit eine 'i)er)va(tung ober fort=

laufenbe 5iuffid^t verbunbcn ifl, flel)en unter befonbern 3)epu'

tationen, bie (§. 17i, 175, 170) grö^tcntf)eilö au6 Stabt=

oerorbncten unb ^Bürgern, geringcrntt)eill au6 9)?agiftratsglie=

bcrn jufammcngefe^t finb.

3.Mcrten6 ift ber 2)Zagiftrat baburcf), baf jcbe ©elbbcn^iUi'

gung Icbiglid) burd) bie Stabtücrorbnetcn erfolgt, in .pinjid)t

aller bebeutenbcn '»^^lanc unb 5)?a^rcgeln immerbar von i^ncn

abt)ängig unb gcnött)igt fid) it)ren 3L^iinfd)en anuifd)licfcn.

J^iinftene, njirb fclbft ^err Strecffu^ nidn in 5lbrebe fte('

tcn, baf 2eibenfd)aften, 3>orurtl)cilc, (iigcnnu^, 9?cd)thaberci

u. bergl. ficf) in allen menfd)lid)cn ^erl)ä(tniffen, alfo bei Stabt-

»erorbnetcn juic bei SDJagirtrateglicbern geigen fönnen, unb bie

legten (ober anbere f6niglid)c 25eamtc) teincemegc um beö=

willen üor^ugereeife bamit bel)aftct finb, )t>eit fic für il)re 5tr-

bcitcn bc;^al)lt »rerben. S3ei ©riinbung einer ^l^crfaffung barf

man (n>ic id) fd)on in meiner crftcn Sd)rift bel)auvtct

t)abc) nic^t annel)mcn, bap auf einer Seite nur guter, auf

ber anbern nur böfer SEillc t»orl)anben fei. 23on beiben Sei-

ten tann bae 9tcd)te nnc ba6 S^tige l)cvt»ortreten, unb bie for-

men foUen babin jvirfen, 3nK6 \n förbern, 3)iefcö ju l)cmmcn,

»on mcld)em '»i.Huitte ei5 aud) aucgel)e.

2l>cnn S;)(xx StrccFfuf;, inbcm er bem 5DJagiflratc faft

feine 9icd)tc, fonbern nur bie ^)>flid)t uigefiebt, bcn SBiUcn ber

©tabtocrorbnetcn aue;ufüt)rcn, jenem, um fid) Cinfluf; ui »er-

fd)affcn (S. SO), unfern ebeln .ftonig aii 3)Juflcr vorflcUt, fo

finbc id) bic6 febr angcmcfjen; nur tonnte ein ^Jlnbcrcr, loel

(ber l'ufl böitte bem SOiagiflratc, unb nid)t bcn Stabtvcvorbne

tcn, allt öeuMlt ai übertragen, bie lc<}ten ebcnfo bequem auf
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bic bort genannten ilugenben öcmeifcn. 1)a'oon ifl ja aber

f)icr ^unärf)ft gar nid)t bie 9tebe, [onbcrn üon ge[e|üd)cn for-

men, iDcld)c unfer ^önig in ber Ueber^cugung erfd)uf, ba^

fi^ SSei6{)cit, 9Kdfigung, @erccf)tigfeit baburch erzeugen, be»

förbern unb crt)a[tcn (äffen. 9(l6 er ber iMetregiererei ber

@taatsbct)crben (für ttjctc^e jene ßrma{)nung and) paft) ein

Gnbc mac{)te, foUte feine^meg^ (mie vperr <£tredfu^ mitl) alle

entäußerte ©craalt unget()ei(t ben <£tabtocrorbneten übertragen

luerbcn unb ber SJiagiftrat bei ber (Srbfrf)aft ganj teer auggct)n-,

tiielnK()r foUte jeber feinen angcmeffenen 5tnt^eit crf)alten. 2ße=

ber S3ürgei-fctiaft ncc^ SRagiftrat blieben burc^auö njag fie tt)a=>

ren, für S3eibe traten Stenberungen unb ^njar 3)?ad}tüergröfC'

rungen ein.

Uebrigens fann >^err ^trccEfuf unmög(irf) im ßrnjte gtau»

ben, ba^ eben bie ©rünbc, lt?elcf)e ein S^olf befiimmen ben

SSefet)len feinet 2anbe6t)errn ivitlig ^u ge^or^en, für bie 5ßer=

fammlung ber (Stabfocrorbneten öor^anben [inb, fid) ben 23or=

fd)lcigen ber SRagiftrate \\i fügen. X)cr erjle ifi mit erbUrf)er

Soutierainetät betlcibet, ]{ci)t alß (Sefe^geber unb 2SolIftre(fer

an ber ®pi§e ber fricgcrifd)en unb poti;^eilic^en ©eraalt, fpen=

bet (Sf)ren, ©abcn unb Stcmter, erfd)eint ale ?0?ittelpunft ber

t)öd)ften irbifcl)en 9)?acl)t. Gin ?9kgifirat^glieb rairb bagcgen

(ane gefagt) r»on ben ©tabfocrorbneten geraä^lt, befolbet unb,

wenn ef it)nen bel)agt, nacl) wenigen 3al)ren entlaffen. (Sr

fann auö eigener 9}?acl)t weber (Selb einnel)men nod) ausgeben,

feine 6t)ren, ©aben unb 5(emtcr fpcnben, er muf (nad) ber

Sluelegung be^ ^pcrrn Strecffuf) 5iUc6 au6füt)ren, \va§ nur bie

SJerfammlung ber Stabtoerorbnetcn bon it)m »erlangt, wenn e§

aud) gegen feine notle Ueber^cugung läuft, ©ollte e6 nun fol=

d)en mad^tloS ^ingcflcUtcn S3eamtcn fo leicht fein Wie einem

fouöerainen .^önig, fiel) Jo'öf^'^f'^i^ ^w ücrfcf)affen?

©er großen ©ewalt, weld)e ba6 @efe§ ben iStabtüerorb'

neten beilegt, muß burd) eine fcfte Stellung be^ SJZagiftratö ein

®egengewici)t gegeben werben, unb meine bei bicfer Gelegenheit

angefiellte S5etrad)tung über bie SSolföfouöerainetät ift feine§=

Weg6 fo müßig, wie .'pr. ©trcdfuß fie nennt, ©enn obgleich

jene 2el)re in il)rer ungefcl)lac^ten jafobinif(!l)en ©ejlalt feine

fBert^eibiger met)r finbet, weiß fic fiel) boc^ (bieg fe'^en wir)

in einer etwa6 »erfüllten unb wol)lge5ogenen ©eftalt (Singang

ju üerf^affen. S)enn eine SSerfammlung bon SSürgern, :5)epu=

tirten, ©tabtüerorbneten — unb felbft polnifcl)en Gbelleuten —
o'l)ne ©lieberung unb genügenbcö @egengewid)t ^ingeftellt,

fc^ließt jebef>mal fo gewiß eine fd)äblicl)e ©ouoerainetät ber

5D?enge in fid), alg ein 2)?agiflrat, Senat, Dbcrl^aul, ober wie
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cg 9?amcn i)ahc, in ä{)nncf)cr, ocrchuelt allmächtiger Stellung,

o()ne t)inretc{)enb fccrcdnigte Stafcttcrortuctc, iircitc Äam«
mcrn u. f. tx\ ;ur Spvannci t)inausfü^rt.

SScKte man cnMicl}, um baS Uebct auf bic t)örf)f!e (Spi^e

ju treiben, bie 23ermaltungebcl)örbc gan^ t>on bcn ^efc^Uiffen

über 3>erjraltungcmafregeln auöfc^liefen (n?ic ^crr StrccEfu^

®. 80 fcrbert), fo tt>äre bief^ gan-, bem Icblofen, anatDmi[c()cn

©i^ftenie i'ion Sl)eilung ber (Sciraltcn angcraejycn, bem, in bie=

fem Sinne, felbft alle befcnnenc ^ran^ofen längfl al^ toöUig

unbraud)bar ben 5lbfd)ieb gegeben l)aben. ^ic laufcnbc 23cr=

waltung gcbül)rt ol)ne ^^^^ciff^ t'em 9)?agiftrat allein, unb e^ ift

mir nie eingefallen in bicfcr 5öe,ie^ung einem Sl)eile njiber ben

anbern ein 3>eto bei^ilcgen. ®at)er mu^ idi aud) bie 5urct)t

bc6 ^errn ®cl)cimen 9?atl), alö jnerbe nacl) meinem 35orfc^tagc

bie gan5e 23er«'altung ^um StiUftanb fommen, üöUig ungc=

grünbet nennen. 2Bot)l aber ^at eS für mit^ feinen ä^v^cifcf,

ta^ man bie ©efc^gebung, tuelc^e allgemeine Siegeln für bie

i^ernjaltung aufftelit, o^ne nact)tl)eiligc geigen, JDcbcr bem
SKagifrrate noct) ben Stabtüerorbneten allein in bie .pänbc ge-

ben barf.

5lm eifrigften l)at .^err ©el)eimc Ölatl) Strecffuf ben üon

mir angegriffenen 93orfd)lag über bie 25efeitigung ber Streitig^

feiten MT5ifä)en SDiagiflrat unb Stabtüerorbneten i^crtbeibigt, meine

(5inn)enbungen jcbod) )t?eniger burd) allgemeine ©rünbe alö ba^

burcft ut iribcrlcgen gefud)t, ba§ in gürfienau, Jt^^'i^f"^! ^"i

3)iain unb .v»amburg ?let)nlid)e§ uir '^Inivenbung fcmmc.

2i?äre bieg ivirfliri) bei Jall, fo fönntc man allerbingö nod)

ben SöeJüeie forbern, baf barauö 5Ku(^en entftanben fei; fclct)ev

Unterfuctiung ift man aber gan?, übert)oben, ba bie Ginrid)tun-

gen biefer Stöibte ivefentlid) tjon jenem 23orfc^lage üerfd)iebcn

finb unb beffen Unbrauc^bavfcit üielmet)r bcftätigen, alö feine

3;rcfflic^teit eriveifcn.

2)a^ bie l)annot»erfd)e 9?egicrung tjor nid)t mcl)r alo brci

SJionaten eine ßinridnung in 55Ürflenau (einem Stäbtlein »on

181 .<öäufern unb *Ji2 Ginreobnern) getroffen hat, ifl mat)r=

lid) tcin gewichtiger 0$runb, fie in allen Stdbtcn ber preujü»

fd)en 9)?onard)ie ale bcn)vü()rte«! 5?orbilb ^ur 'JJlmuenbung ui

bringen. 3f"c 9?egierung t)at aber bort feine Gommifilon, fon»

bern, ttJic .<pcrr Strectfuf bcridnet, ein GoUegium gebilbet, bef=

fcn ©lieber an unferc befolbetc unb unbcfolbetc SJ^agiftratt^pct'

foncn erinnern. Cbcr wäre jenec ber ^<i\i, fo ftunbe hai

i^erbältnip ber ^Vrfonen, aue bem 5)Jagirtrate unb ber Sür=
gerfdiaft entnommen, wie ßine ju ;3>tei: wäl)rcnb eö >>err

©trcctfu^ in ben oerfd)icbencn Stabten unferet Ü)ionard)ie (nad)
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?iJlafgabc bcv 5lnjat)t toon fD^agitlratfperfoncn unb Stabtücrorb^

nctcn) nidit blo6 5,4ti[c^cn eins unb ^»ei, fonbcnt iviUfütüd)

unb c()nc inneren ©runb ^^vifcf)cn ein6 b\t> fcc^e auf= unb ab=

fcf)ittanfcn läft.

5n ^ranffurt am 50?ain, in >&amburg, ja man !ann fa=

gen in allen 9^cid)6ftäbten, t)at ober t)atte nid)t b(o6 ber SHa^

giftrat lücit met)r 9tccf)t unb ©eit»a(t al6 it)m iperr «ctrcclfu^

beilegen ifill, fonbern fogar ircit mel)r all id) für il)n in Qtn--

fprud) nct)me: bat)er fc^cint mir bic Berufung auf jene ©täbte

ber unglü(!lid)fte 5luemeg, ben mein ©egner ^ur 2Scrtt)eibigung

feiner 3(nfid)t nur ergreifen fcnntc. Sn S»^^n^f"'^t <J»^ 9)Uin

inibcfonbere ift bic t)öd)f!e @eJt»alt md)t bei ;^^Dci, fic ift bei

brei S5el)örbcn, ber gefc^gcbenben 2}erfammlung , bem Sc^

natc unb bcm ftdnbigen 5Ut^fd)uffe, bereu SBa^len , 9led)te,

innere Ginrjd)tungen u.
f. n?. fo fet)r üon ben preufifc^cn

abnjei^en, ba^ für biefc barau6 \\\d)t€ ui cntnct)men, ober

njenigftenl ber üon mir angegrifene 2?orf^lag nid)t ju rcd)^

fertigen ift.

Sn Hamburg (fagt ^crr <etrcc!fuf) it»irb, mnn fid)

SJiagijtrat unb S5ürgerfcl)aft nid)t vereinigen, au6 beiben eine

^Deputation gcn^ä^tt, unb iva^ bic 5[Rel)rt)eit bcfc^lieft, ift un-

iDiberruflic^. — SBoire bicfcr SScric^t au^ erfd)öpfcnb, fo folgt

barau6 meinet Grad)ten6 bod) nid)t6 für ben 35orfd)lag bei

^errn @c{)eimen 9tatl)6. S5enn ber SSilbung üou ®cputatio=

ncn im QlUgcmeinen i)at 9Riemanb ^viberfproc^en, fonbern nur

bcm gufammcnttjcrfen öon jn^ci, ber ga^l unb ber SScftimmung

nad) gan;, ücrfd)iebenen .^örperfc^aftcn.

9Benn ber 9?at^ in .^amburg (welcher feine eigenen ©lie=

ber fclbft i'Däl)lt, bic SSürgcrücrfammlungcn beruft, in benfel=

ben ben 23ortrag l)at u. f. ix>.) ftd) mit ber SSürgcrfcl)aft nic{)t

einigen fann, fo irirb nod)mal^ unb nad)cinanber mit brei be-

fonbercn 23cl)örbcn gcratl)fd)lagt, mit ben Dberalten, bcm 6oU
legium ber (Scd)6iig unb bem ber 5punbertunbad)t^ig, unb erft

n^enn alle, unb inSbcfonbcrc bic beiben legten .Rörperfcl)aftcn

nad) üiclfa^ genommener Stürffprac^e mit ben uneinigen ^\ir--

teien nid)t uuu äielc gelangen, ivirb \x\x 6ntfcl)cibung eine I5c=

putation üon ()6d)ften6 fcct)6ul)n big jnjanug ^crfcnen

unb ^n)ar ;ur ef)ätfte aixt^ bcm 9)?agiftratc unb jur

.^älftc aul ber S3ürgcrfd)aft ern)ät)lt *); ivobci viele

^orfc^riften unb 2}orftd)t6mafjregctn eintreten, um bic j£üd)tig=

•) (Sruntgefe^c bcv Ijamburgifrficn Äurfaffung B. 45, fll, 00, 2S1.

^cp SBefdjrcibunc? oon Hamburg III. 298, ;J25.
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f!en unb Unpartcilirf)ftcn aufuifinbcn. T)n (e|tc 3lbfrf)nitt beö

t)on bicfen Ginticf)tungcn t)anbctnben 3;itcl5 tautet: „©(hlicf-

lief) foU c6 eine unocränberlic^c ©a^ung bleiben, baf, folange

fRaii) unb S5ürgeri'cf)aft nic^t \u einem einmi'ifbigen Sd)(ujye

gcfommen, bei einen 2^eill SRefoluticn unb ßntfcbliefung für

feinen gültigen !2d)luf geacl)tet, üiehreniger ^ur ©recution ge^

brad)t werben fcU." — £b nun bieg 23erfal)ren, bicfe @runb=

fä^e irgenb im 23iefentlicf)en mit bem übereinflimmen, nai
Jperr StrecEfuf üertl)eibigt, fann jcber Unbefangene leid)t ent=

fd)eiben.

3lm beften mürben alle Stt'cifcl über (£inn unb ^luöle'

gung ber Stäbtecrbnung gelöfet, mcnn berjenige SKann fic^

umfiänbtid}cr barüber erflären njollte, ben Jpcrr StrecEfuf glei^«

wie ic^ al6 [einen fOZeifter anerfennen unb bem ba6 publicum

fcf)on um beewiUcn beitreten wirb, weil er .^^aupturbebcr feneö

@efe|c6 ift unb bie ßl)re t)atte, für feine großen i^erbicnfle

um bie ^erftellung ber preu^ifc^en SD'Jonard)ie ben perfönlicben

JP)af D^apolecnl auf fic^ ^t laben, ^nx i^t barf irf), mit fci=

ner ßrlaubnif, aul einem on micf) gerichteten S3ricfe anfü^»

ren: baf er bem 3nt)<i(te meiner 5lbl)anblung über 23ürgcrrecf)t

unb 2Bal)lformen unbebingt beitritt, ben 50?agiftrat Weber ben

Stabtüerorbnetcn, nod) bicfe jenem unterorbnct, fcnbcrn jebem

befonbere unb beiben gemeinfd)aftlid)e @cfd)afte überweifet. 3"
benen, worüber feiner allein cntfcl)eiben barf, welcl)e ben Stabt=

tjerorbneten unb bem 3)Jagirtrate uifieben feilten, rechnet X)cx-

felbc : bae 9?ecf)t, ^Statuten ;u mac{)cn, unter @enct)migung

bcö Staate \u befieucrn, ni üerä'ufern, ju ücrerbpad)ten, ?lb=

fd)lu§ üon 2.^ergtcid)en, 5tnleiben, 5]cubauten, @cl)altl^utagen,

(frrid)tung t>on 3lnftalten für Gruet)ung, 5lrmutl) unb Öffent=

(i(t)C 25equcmlid)feit, 5lbnal)mc ber 9?crf)nungen.

®ie 23crfcbla'gc cnblicb, welcbe jener Staatsmann über

bie S^ereinigungö = unb ^lu^glcicbunglanftalt macbt , finb von

benen bee .^errn Strecffuf wcfcntlid) verfcl)ieben, mit bem aber

ganj vereinbar, na^ icf) ©. 73 anbeutcnb in biefer SScjic^ung

»erlangt l)abe.

3lk ifl alfo bie ?lbfirf)t gewefen, bie Cbrigfeit ber ©tabt

;^um willcnlofcn 91'crfieug einer, fo oft in ben ^erfonen unb
bal)er leid)t aud) in ben 5ln[id)tcn unb Üriebfcbern wed)fclnben

3?erfammlung ui mad)cn; aber cbcnfo wenig ^at unfer Äönig
bie Stoibte (nad) aufgehobener (iinwirfung ber iJanbefcollegicn

auf \i)xe ^Ingelegenbeitcn) ber Söillfür ber 9)iagif[rate l)ingeben

wollen. ?ebe i)eutiing ober Slbänberung bei ©efc^eS, wetd)c

bie eigentl)ümlid)cn 9ied)fe bee einen ober be6 anbern ZhciH
unmittelbar ober mittelbar werniditct, weld)e bie gemeinfame

I. 10
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9Bir£fani!cit auft)ebt, 95efe^l, ©efc^, @utad)ten unb (Sonttolc

burrf)einanberwirft, narf) äcrftönuig ciUeö @lcid^gemirf)tl burrf)

fad)tirf)e SSefiimmungen ober erühijleUe g-ormen irgenb einem

Zi)iile. aug falfrf)er 93orUebe, bie jebegmalige ßntfd^cibung in

bic .^änbe [pielt, — ift üernjcrflid) unb un^eilbringenb. ©egen

bie Uebet, n)eld)e auf biefcm Sßege faft unausbleiblid) entfielen

miiffcn, ij! freilid^ ein t)inreirf)enbc6 SJiittel bereite in bcr gerne

angebeutet ipotben, ba^ nämlic^ bei %u grofer Ungebü^rlid^frit

einet ©tabtüetorbnetenüerfammtung biefc gan^ toom «Staate auf*

gelöfet )Derbe ! — ©obalb bergleid)cn S3eifpie(e fid) in gotge

ber öorgefd)lagenen, unjtve^mäfigcn gomien üerme^ren, njcr-

ben 5lengfiüd)e ober UebelivoUcnbe ganj allgemeine unb t)eftige

Etagen über bemagogifci)e Steuerungen ergeben, e§ njecbcn

greunbe be§ ©emdf igten ba6 @cfe^ niö^t mel^r mit frifcl)cm

SRutt)e unb üoUer Ueberjeugung t)ertt)eibigen, unb bic, bei fol«

ctien SSer^äftniffcn faft unüermeibUd)e 5luf^ebung ber ©täbte»

orbnung unb aller «Segnungen bie barau§ entfle^n fönnen, rvän

nur bie Jyolgc einer urfprünglid^ gcnjtf fel)r gut gemeinten, in

2Sa^rl)eit aber fe^r übel angebrad)ten, fogenannten 2iberalitoit!

ffieilage«

51 n ^ipei Unbetannte unb i^nen gleid^gefinnte

^erfoncn.

3cl) i)aht i^n gleirf)er ^ext jwei anont)mc S5riefc über meine

Schrift, bic «atdbteorbnung betreffcnb, ert)alten, bercn Urt)cber

mir 5l>orfd)läge mittt)eilen, njie id) im %a\i einer jmeiten 5tuf'

läge 50ian^el beutlid^er unb froiftiget au^brüdEcn foUte. SSeibe

Scanner t)aben in i^ren 9tatl)fc^lägen bie J^orm ber S^onie gc'

tt>a^lt unb mid) baburd) auf meine 3trtl)ümer unb 23erfct)rt'

Reiten aufmerffam machen wollen. 9Rur gct)en S5eibc »on gan^

cntgcgengefe^ten «stanbpunften auf, unb wä'^renb ber ©ine

mict) für einen Dbfcuranten, für einen j^einb aller )raf)ren 5rci=

t)eit ju galten fd)eint, n)ät)nt ber Slnbere, i^ l)ätte jenen 2)ec!'

mantel nur über ben 3a!obinifmuö get)ä'ngt, ben id) fd)on frü«

t)er alö ®efd)äftömann förbern Reifen. 3^) könnte mid^ beiber

©egner t)ielleicl)t am beflen ermel)ren, irenn icl) i^re S5riefc ne=

bencinanber abbrühen liefe unb burd) biefe SQ3ed)felironic il)re

S3efd)ulbigungen auf 9^uU jurüdbräc^te; njcil bic6 jebod) a\h
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bcrn S3ct)cnfcn untcrUegt unb uir 5(uff(ä'rung fccr <©arf)e felbft

ttjenig förbetlirf) n?äre, m\i id) lieber burd) beutUd)c Slntraorten

Einigung ober beftimmtern 2Biberfprurf) t)ctbcifüt)ren.

T)ic 5lnflagc auf 3»ifobini6mu6 alfo, rccil id) bcr preufifc^cn

©efc^gcbung feit 1 807 im ®anun baö SBort rcbc, ()altc id) für tt)ö'

tid)t unb t»erfet)rt. 2Bcr nämlid) jene ©cfc^gcbung IcbigUc^ au6 bem
(Stanbpunfte bc^ für [i^ abgcfd)loffencn, angcblid) unoeränbcrlid)en

^ritjatred)t5 bctrad)tct unb [ic bc6()alb rcöolutionair au nennen

njagt, begreift nid)t, ba§ ®taat6rcd)t unb ^oUtif eben fo nott)'

wenbige unb unentbet)rlid)c Glementc be^ öffcnt(id)en Sebenö

finb. T)m6) angemeffene, ^eitgemafe S3erücEfid)tigung biefer

trei S5eflanbtt)eile unb Sebenigquellen entfielt erfl )t)at)re QnU
njirfetung-, retjotutionair l)ingegcn tt)irb, tt>er Ging ober ba6 Sin-

bere allein i)errfci)enb an bie ®pi^c flellt unb ba6 Sllte ober

ba6 9^eue, S3ct)arren ober SIenbcrn aU ba^ fd)ted)te unb im«

merbar 3Rid)tigc anpreifct. fRk ift ber «Staat ein fertig ®fge=

bene^, nie ein gan*, »on tiorn neu ^u 5)?ad)cnbe§, barüber finb

alle irgcnb 23erftänbige tt)coretifd) in ber %hat einig-, praftifd)

alfo fann unb foU bcrfclbe 9Jiann (fobalb er über cinfeitige

Parteien ert)aben ift), mit genauer S3erüdfid)tigung aller SJer^

t)ältniffe, in einem "^aüt jid) für baö ^enbcrn, im jnjeiten für

bae geflt)a(ten mutt)ig unb rüdfid)t6to6 auöfprec^en. — 5luf

gan^ üerfd)icbcne Steife, ja am cinfeitigfien unb oberfld'd)lid)=

ftcn t)crfat)ren aber freilid) 3)icjenigen, »Deiche erfl einen ©egen-

fa& ^njifd)cn ^önig unb ^taat t)erbeifünrtcln, an )tcld)cn, @ott

2ob! Äönig unb 2?o(! bei unö nid)t gcbad)t t)aben, unb ge«

gen bic erfunbcne ^ranff)eit nad)t)cr UnioerfalmebiMU au^ bcr

3cfuitenapot^efe bc^ Sßunberboctorö ^aller eingeben njoUen,

ttjoburd) ot)nc 3>üeifel üöUige 5luf(6fung alleS 25eflct)enben unb

bie cirgfte 9?etiolution t)eroorbred)cn müftc. ßiner fold)cn ifl

man gerabc burd) i>a€ entgegengefe^te 2^ccfa^ren entgangen unb

t)at bie prcu^ifd)e 5Ronard)ie auf einen ^unft gcl)oben, njom
anbrücf)ige .$)ebel anbcrcr Seiten nid)t met)r {)inreid)ten. (5ö

bürfte alfo gleid) not^rccnbig fein
,

falfd)cn 3!)emagogcn unb

falfd)en 5lriftofraten entgegcnuureten unb jenen ^u bereifen,

ta^ man fcinc^megg mit Siebcnmcilcnfiiefefn in bie äufunft

l)ineinfd)reiten, bicfcn, ba^ man nid)t bie 2Beltgcfd)id)te (wie

in Sied'ö ,,3crbino") rüc!n?ärte fd)icbcn fann.

3)leinem i^irciten ©cgncr antnjorte id), baf ein aufmerf«

famer 2efcr in meiner (£d)rift bic 95>iberlegung feiner 3?ot'

au6fe^ung an üiclen Stellen finben tvirb; l)ier füge id) nur

i)inäu

:

1. 3)ie Jran^ofen »erbienen grojJe« ?ob, ba§ [\c an bcn

S5ürgfd)aften it)re« offentlirf)m 2cben«, 6t)artc unb 9?eid)ftag,

19*
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fefttialtcn, ct)tic n)dd)e fie tcirf)t bct blofcrt 9BiU!ür no^ einmal

anheimfallen lönnten-, bie ®eutf^en ücrbienen %attl, n?enn fie

bicjenigen Sürgfd)aften, )vdd)C uitf)er bie beiben ^auptüfcel aU

(er gcfeUigen 6inrid)tungen, 3;t)rannci unb 5lnard)ic, üon it)nen

abl^ietten, gar nicfct fcnnen ober üerfennen.

2. Gs ijl jnjecEiüibrig, irenn man »erlangt, bie S5emfc^en

foUten unbebingt ba6 ^ran;öftfd^e, ober bii gwn^ofcn ba6 Deut»

frf)C na^a{)men-, eg ifl einfeitig, n^enn man n^abnt, ba§ eine

SSolf fönne üom anbern nid)t§ lernen.

5. SSeber ba6 politifct)e ©cbäube bcr j^ranjofen, noc^ baS

ber S)eutfd)en if! fertig. 5ene l)aben an bcmfetben bie

üon mir gerügten 9)^ängel fetbf! met)re male lebt)aft

unb geiflreic^ angegriffen, fie t)cfen (unb id) gern mit

if)nen), ta^ man fie üon oben i)inabfteigenb ausrotten, ober bocf)

minbern iüerbe. Umgefet)rt fet)lcn in mannen beutfcf)en Staa»

tcn nod^ formale S5ürgfd)aftcn in i)öd)iler igtetle, tt?ogegcn reale

an fet)r vnclen ^Vmften unb SSert)ältniffen gegeben finb, unb* ber

SSau unten eine folcl)e Streite unb <sic^ert)eit l)at, ia^ man (bei

bem *X^orratt)e treflict)er 9)Uterialien unb ber unleugbaren -li)or=

t)eit be6 5Hid)tüoUcnbcnfv ober gar be§ jjcrftörcns) bem völligen

STusbaue mit ^"i^f^fic^t entgcgcnfcl)en fann. :S)icfer ^Wid n^irb

am beften geförbert ircrben, n^enn bie 5iJlad)tbaber fid) burd)

feine Partei (fie fei geij^ti^, abelig ober bürgerlid)) tierlocfen

(äffen, fcnbern erlauben, baf alle il)rc 5Infid)ten frcimüt()ig auf»

fprec()cn unb baburc^ lr>ed)felfeitig bcri^tigcn bürfen.

4. 66 n?ar meine 5lufgabe, übertriebenen gobrebnern be6

t5ran^öfiifd)en unb 23cräc^tern bc6 S)eutfc()en gegenüber , bie

ßic^tfeitc bee gelten l)ert>or;suf)cben, fon^ic umge!el)rt bei an=

bem 3>^scEen aUerbing^ übertriebenen Gablern bes ^remben
unb @ö|enbiencrn be^ (5in{)eimifd)en ein anbercr ©piegel

t)orgel)alten n?erbcn Uwn unb muf. S5ci S5eurt()eilung ber

©tdbteorbnung (iüo^u mir allein SRaum gegeben mar) glaube

id^ mid) »on bem (c|tcn j^cl}ler frei gct)altcn ;^u ()aben unb

mürbe gleid)er Unpartcilid)feit nad)ftreben , a^enn ic^ anbere

BttJeige unferer ©cfc^gcbung , h S5. bäuerlid)e 5Ser^ältniffe,

Genfur u. bcrgl., einer ^Hüfung unteriüürfe. 66 märe aH--

bann ;. S3. (iine id^ es anbermärtS bereite getrau) l)ert)or^u=

lieben, baf ber »om SSrieffteUer angeführte befonbere ^aU ci^

ne6 gerciffcn S3üd)ert»erbot6, fomol bem ©inne aU bem S5ud)=

ftaben unferer ©cfe^gebung miberfpric^t.

5. <öc^e id) barin, baf? jebe6 S3o(! ^u(e|t feine greit)eit

unb bcrcn inbi^ibuelle ©cftaltung für bie befie \)dlt, feinet'

megs b(ofe Dununl)eit unb 5lnmafung, fonbcrn ebenfo fe()r

ein ®lü(f unb eine 2Bol)ltt)at, fofern bie6 vor 5(llem auf bie
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SRatürlid)fcit unb ^flicfjtmäfigfcit einer (SntiDi(fe(ung ber eicjcn'

tt)ümlict)cn 9Zatut {)injr>cifct.

9?arf) bicfcn (Svfläcungcn barf id), »cenn nic^t eine 6ini=

gung, boc() eine S^crftänbigung mit bcm Sd)rciber be§ jute^t

ertt)äl)ntcn 25cicfe6 für möglid) l)altcn, benn e^ ^anbelt jirf)

bocf) i)auptfäd)ticf) nuc ton üerl'ct)iebcncn SSegen 5U bemfcl=

fccn ^iek] n)o aber SScg unb ^\d anbcrw bc!,eicf)nct unb ge=

ftcdt mcrben, if! unb bleibt eben S3eibe§ getrennt unb entge=

gengcfe^t.



5.

Uebet bcn Slnfc^Iuf ®a^[cnB an bic bcutfc^en ^oU-- unb

^anbcISDcteine. 1833.

(Srsttr ßxid.

Ä5iel ju oft, verehrter j^reunb, i)abt td) bie J^rage: <©inb @ic
für ba§ Sinfd)Uefen @ ad) fen 6 an ^reiifcn? §u meinem

SSerbruffe !ur;njeg mit Sa ober 5Rein beantworten ^ören, alß

ta^ irf) au§ 5SequemUd)feit [elfcjl biefen SSeg einfrf)la9en unb fo

reci)t eigentürf) naci) 2Sorurtt)eilen ein 2Sorurtt)eit au6fpred)en

bürfte. S)ag blofe Zeitwort : an[ct)üe^en, befagt an fid) nod)

gar nic^tl SSeftimmte^; benn man !ann ficf) ja bem ©utcn njie

bem SSöfen, bem 23ernünftigcn njie bem Slt)örid)ten anfd)Uefcn.

©benfo itjcnig reid)t c6 au6, ein paar preu^i[d)e ober fä^ftfc^e

3;ariffä|c au fcnncn, ober ftc^ auf bag 3eugni^ t5on beuten ju

berufen, n)c(d)e bie beüorjle^enben SOiafregeln fürd)ten ober i)er'

bein)ünfd)en, tebigtid) je nad)bem fie für fid) SBortt)eile ober

9?ad)tf)ei(e barauei ableiten.

5ßon üorn t)erein fte^t tt>ol nur jn^eicrlei feft.

6rf!en5, baf Sf^icmanb in bicfcr '^a6:)t ein n)o{)lbegrünbeteS

Urt^cil fällen fann, beöor bie noUflänbigen SSebingungen beö

neuen v^anbel6t5ertrage6 befannt gemad^t füib, unb felbfl bann

feinen pcrfönlid)en <©tanbpun!t nid)t für ben allein entfc^eiben^

ben ausgeben barf.

ßrceitcnl, baf (Sad)fen wie ^rcu^en ju i^rcn n?ot)lnjoUcn=

ben unb üäterlid)cn Sfiegierungen ba^ SSertrauen ^abcn fönncn

unb foUen: it)r 2Boi)l njerbc forgfältig berü^fid)tigt unb gemi^

nic()t übereilt preisgegeben ober etgenfinnig nerfannt werben.

©iefen beibcn S5et)auptungcn barf td) wol (ol)ne ??urd)t,

wiberfproc^cn ju werben) eine britte ^injufügcn: nämlid), ba^

bie ©teuer= unb ßoUfpfteme bcr beutfcl)en ©taaten fid) feine^weg^
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einer unbebingten 23oUfomnient)cit erfreuen, fonbern mefcntlic^et

SSerbefferungen ^um 23ortt)eilc aller 25ett)eili9ten bebürfen.

23enn wir alfo :I)iejeni9cn uir ©eite laffcn, \vt\d)t bic l)öd)|lte

SSei£'l)eit barin fucf)cn, ni*te ju tt)un unb bic klugen (mie ber

23ogel Strauß) gegen bie bringcnben Jobcrungen ber 3cit m
üerfc^liepen, fo bleibt nur bie 5lufgabe: fid) mit 2)enienigcn ju

üerftänbigen, n)eld)e bcn grofen ^)V(d ernfttit^ wollen, aber über

SWictel unb 2Bege ücrfcftiebcn benfcn.

Um hierbei nid)t inc^ Unbeflimmtc umt)cr^ufd)Weifcn, fei c6

mir erlaubt, mid) auf bie S5ittfd)rift me^rer tcip;igcr Äaufleute

gegen bcn 5tnfc^luf t£acf)fcnö j|U bcjiet)cn, welche im „!iöatci=

lanb'' dlx. 50 unb 51 abgcbrudt ifl. <So tjerfd)icbcn bic (5r=

gcbniffc meiner 23ctracf)tungejrcife üon bcnen bc6 achtungönjcr»

tl)cn 5i3erfaffer6 finb, l)alte icf) bod) eine 5lnnä()crung für möglirf),

ba ict) mit ben r»on il)m im 5lligemeinen aufgefteUtcn ©runb»
fd^cn iiber Jpanbetsfrei^eit übereinftimme. Unmöglich fann ic^

jcbod) auf bae S5e[onbere eingeben, bcüor ic^ micl) iiber bcn

erffcn .^auptfa| au^-gefprocljcn habe, ßö t)eift in jener S5itt=

frf)rift: „SÖcit entfernt, t)icr 95ebenflicl)fciten allgemeiner Statur

ju erl)cbcn, iibcrlaffen wir es 'ülnbcrn, bie @cfaf)r für bie burd)

3^t)rt)unbcrte bewahrte Unabt)dngigtcit unfcr^ 53atcrlanbc6 unb

für bie !aum gewonnene conftitutionellc jreit)cit ^u würbigen,,

bie wir in einem fo engen 23unbe mit einem übermäcl)tigcn unb

ber iSelbflänbigfcit bcö i^olfce cntfc^icben abgeneigten 5iac^bar'

flaate jebcn Slugcnblicf bebrobt fc()en wi'irbcn."

©crabc bicfe J8cbenflid)feiten bebürfen einer genauem ^Vü>
fung; benn je nad)bcm man fie befraftigt ober »ernidnet, ift im

@anun unb @rofcn bae 2Öid)tigfle cntfd)ieben, unb bic Jv^agen

über bicfcn ober jenen Siariffa^, bicfe ober jene Jörmlic^tcit

u. bgl. crfc^einen ale gan^ untcrgeorbnct. ^i'^örbcrft mu^ id)

bcn (Sebanten unb ?luebrucf rügen : bic prcuf ifc^e JWegierung

fei ber Sclbflänbigtcit beö 23olfe6 entfd)icben abgeneigt. Tiai

prcu^ifd)e 2Jolf ifl fo fclbfld'nbig ale irgenb cincö in Guropa,

unb ol)ne feine l)clbcnmüthigc ^(ufopfcrung mÖd)tcn bic flcinern

bculfc^en Staaten wol nod) immer an ber Souoerainetät ba=

nicbcrlicgcn, weld)c ein frember Gröberer it)nen eigciinühig fd)enftc,

^aben cin;clnc ^^rcu^en ihre i^rrbienfle um X)eutfd)lanb eitel

geltenb gemad)t, fo ift bieö >war nid)t ui billigen', aber bcd)

weit t)cr;,eit)Ucher, alö wenn 2){and)e fo bornirt [\ni>, fran^öfifd)c

Sobrcbcn über ba6 uneigennü^ige Söemü^cn unferer wcfllicbcu

9{act)barn für beutfcbc 5reil)eit tinbifd) nad)iutrompcten.

?lntwortet man : c^ fei l)icr nid)t bie 9?ebc i^on ber poli=

fifd)cn Sclbfiänbigfeit ber '»Preupcn, fonbern (wie man jc^t wol

ted)nifd) fagt) oon bem conflitutioncUcn Jebcn im Innern, fo
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füf)rt tki in einen njeitcrn Ärei6, njo 2ßa'^ri)eit unb S'^rtl^um

in fo(d)en SKaffen »crmif(^t liegen, baf i)ier nic^t einmal bet

SScrfucl) gemadjt n?evben fvinn, beibcö ju fonbetn. Ginem
©aci)[cn gegenüber !önnte inbef ein ^reupe njol bemerfen, baf

in >^inji^t auf @täbte unb S)Örfet, 23ürger unb SSaueni, 5luf=

l)ebung ber @emeint}eiten unb be6 3unft>|iüangg, 5lblö[ung bet

X)ienjite, @leirf)fteUung tton ©tabt unb Sanb, 3?ercinfad)ung be§

9ted)t^gange§ u.
f. w.f norf) auf Sal)re t)inau6 gar üiel ju

tt)un übrig bleibt, e^c ba6 fad)fifd)e S^otf bem preufif^cn an

^elbftänbigfeit gtcidiftc^en njirb.

:I5ocl) JDo?iU biefe 2?crgteid)c? 2Bo jebe S^egierung auf

il)rer SSa'^n bag SSef^e i))ill unb beförbert, freue \id) 3eber bcö

©Uten unb fud)e ia§ ^cf)äblid)e n,u üerminbetn.

gu bem '^6:)äbi\d)\icn unferer S^age gcl)ört aber ber poti'

tifd)e 5lberglaube. S)ie eine Partei fucl)t alle «^ülfe au§fd)tie9=

lic^ bei ben 'J^erfoncn, unb fe^t üoraus ba^ fic unbebingt öor=

trcfflic^ finb; ba§ füt)rt y.x einem verbcrblid^en 5ibfotuti6mu6

bet ^errfcl)cr. :Dte s^njeite ^Partei fei|t umgefe()rt r>orau6, ba0

alle ^crfonen nic{)tö taugen, unb fucl)t alleinige «^ülfe in ben

gotmen; >t)ät)renb bod^ jeber gefunbc ßuftanb ctft auö einer 3Beci^fel=

feitigfeit bet ^crfonen unb ^otmen l}erüorgel)t. 5(m j^drfjlcn

jcigt fid) ber 5lbcrglaube ba, jdo irgenb eine ^^orm al^ überall

paffcnb unb 3lllc§ l)cilenb be^cic^net inirb. 25er ^olitifcr, tocU

rf)er fic^ auf biefer Slnfidjt fefifät)rt, ift bem D.ua(ffalber r>er=

g(eid)bar, meldier »on feiner SSube l^etab Unioerfalmebicin an=

greifet. Snt fed)je^nten 3^^^{)U»bert glaubten bie üerfd)iebe=

ncn Parteien mit ben S5cfd)lüffen ber tribenter ^ird)enr>erfamm=

lung, ber Goneotbienformcl, ben neununbbrcifig 5(rtifeln u. f. it).

ha§ gan^e 6t)riftentl)um unb bie i^olle 2Bat)rl)eit i^n beft|en,

unb ücrad)teten unb t>erEe|erten aUeß Uebrige. ©o fe^en unfere

5lbfolutiftcn in jebem conjlitutioncUen S3eftreben nur Empörung
unb 5lnard)ie, unfere Ultratiberalen in jcbcr gcorbnetcn Dbrigfeit

nur 3;t)rannei.

:Die grei^eit liegt nid)t an einer ©teile
•,

eö ift S5efd)ränft-

l^eit, fif nur in einer 9iid)tung ut fel)en uiib j^u fud)cn. 3«
ber alten SBelt fu(^te fic ?,. 35. 9iicmanb in @lauben^befennt=

niffen, n)äl)renb be§ S[RittelaUer6 9Zicmanb in 2Bat)tgefe^en

u. f. w. ^t'mc IiJöfung l)at mithin unbebingten, eraigen 9Bertl)j

njpl.aber trägt jebeg (Streben einen S5eftanbtl)eil ber SSat)rt)eit

in fid), unb bie ©Hauerei fann r>on oielcn Seiten einbrcd)en.

S'Jeben ber ©elbftänbighit, ja 5(llma(^t ber ^onrnaliften finbcn

^üir 3}erfnec^tung ber ©tdbte unb SScamten, neben ber politi=

fd)en }5reil)cit religiöfe Unbulbfamfeit, neben mand)em abfoluten

.!pcvrfcl)er 5(b^ngigfeit üon ber 5lriftofratie, neben t)ori)^erjigem
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5(bel (cibcigciu ?^aucin, ueten bem Ucbcrgcnsic^t bei £)cmo£ra'

tifrf)en 9cfc§Urf)e Sflaoctci! X)acum t)ütc fid) Scber ooreitig

ju ri(i)ten, bamit er nic^t gcrid)tet njcrbc; 3eber becjinne bie

SSciJcrung ju .paufe, ct)e et fic^ in frcmbe 5ln9cle9cnt)citen

mi[d)e

!

2)eutfc^c 5tn9ele9cnl)citcn finb aber bem £)ciitfc^en nie

frcmb. 2BoUtc man Dcutfd)lanb in ein 9?cic^ »envanbeüi (njie

granireid) ober Spanien), eö wäxt unferer 9latur juroiber unb

iögc ben Untergang un^äl)[iger 53oruige nacf) fict). SOJit 3?cd)t

bcnft ber ®ad)fe, ber .^cijc, ber 5üU)altincr an biefe @cfat)r.

©tibte, bie jcgt in X)eut[d)(anb \i)v eigenes 2eben in ©enterbe,

.f)anbel, Äunft unb 2lMfi'cnfd)aft ^eigen, n)ürben, in ^H-oüin^ial=

jiäbte einc^ grofcn 9?cid)t^ üevmanbetc, njefentlid) ücrlieren. SoU
aber biefc 23cränbcrung, bicfc nKcf)ani[d)e ^Bereinigung nicf)t UU'

abiüeicbar nott)menbig iverben, fo nuif X)eut[d)lanb auf anberc

unb bcffere 2i>ei[c alö in ber legten 3cit fid) einig füf)Un unb
einig trirfca. ^Ji^ifd)"! bem Gentralifiren ber J^ranjofen unb

bem 3cvfaUen ber ^t^^icrer liegt unfcrc ma^rc 5tufgabe in ber

^ittc. X)a5 ifl bae ©röftc in bem früf)ern beuifct)cn jlaifer=

reid)e, baf ba6 TOtannic^faltigfie ut einem l'eben »crbunbcn »t>ar

unb man 3cben in feiner 9iid)tung unb S5at)n gemat)ren lief,

"ülle man aber ba6 ©emeinfame, bas 23olfötl)ümlic^e um unter-

georbneter 9?ücffid)ten reillen toergajj, ba famen bie 5i^c"iben unb

bcbanbelten bie X'eutfdKn mie ilnec^te. S5rid)t nod)mall ber

2Öa^nfinn herein, ta^ bie itleinern fict) üon ben ©röfern, ber

Diotben öom Süben, bie Jlatl)olifen oon ben ^^roteftanten, bie

fogcnannten (ScnftitutioneUcn i>on ben fogcnanntcn 5(bfoluten

feinblirf) trennen, ober 3ct»er iräbnt, für fid) ein aÜgcnugfamee

üebcn führen ui fcnncn-, fo ivcrbcn über für;, ober lang alle

bie üSeute ber 2)Ud)tigen in Dflcn unb SBcflcn-, e6 njerbcn bie

i^obrebner ber 5teil)eit \vk beö @ct)orfamcv teß 23erdnbern6 tr>ie

bc8 S5et)arren^ gleid)mäfig mit .pobn ^ur *£eitc geiüorfen. 6t)c

baf biee 6ntfe^lid)fte gcfcf)at)e, müfte jeber S)eutfd)e münfd)en,

baf fein 53aterlanb, ber SDlannid)faltigteit entbel)renb, njenigftenö

iffben unb J^afein behielte.

^ber eine "»Politif ber ©eivalt, beö mecbanifc^en ^tt^^indc*^'/

ber friegeiifd)en (Eroberung iciU ja ^JJicnianb in 2)eutfd)lanb,

unb ber tleinfte vHperrfd)er lebt in biefer iöe;,iel)ung i|t unenb'

lid) fid)crer al? ^ur 3cit 9Upolcon"6 bie Äonigc. Tia^ foU man
banfbar anettcnncn unb nid)t Jpänbel fud)en ober wovaucfe^Kn,

tro baut fein ©runb üorhanben ift.

.^aben alle bcutf*en Stämme unb Slegietungen baö tcd)tc @c--

ful)l unb bie rid)tige (iinfid)t, fo fmb bie ©rofen ben .kleineren nid)t

ö(fäl}rlid) unb bie jlleineren ben 3){äd)tigen nirgenb im "ißege.
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®ie ^irennung ber bcutfc^cn ©taaten butd) tierfd)icbenc

3oüfi)jlemc unb unjät)U9e SRautf)Unicn toat 5cit{)er ein unenb»

üd)ei ^inbernip matcrieUcr 2Bot)lfa^rt unb ein fteter ©runb beö

23erbru|fe6 unb Slergerniffeg. SBcrben burd^ bie neuen Shtan--

belöüerträge biefe Uebel ab9efd)afft ober (nja6 unbejiueifeU mög»

Ud) ifi) auct) nur üertingert, fo ifl bie§ für un[er 23atcr(anb in

SSejug auf fict) felbft unb fein 23crpUnif ju fremben 9Jiäd^'

ten ein fo unermefUrf) Jt»id)tiger ©ewinn, baf jebcr 3!>eutfc^e

bie größte ^rcube unb bie innigfte 2t)eilna{)me barüber empfin'

ben muf.

3u>ntcr ßrief.

Sarüber alfo, üeret)rter j^rcunb, njaren it)ir einig : baf ber

erf)t poUtifrf)c, ganj S)eutfrf)Ianb unb fein SJer^dUni^ ju fremben

SJJdc^ten umfaffenbe ©tanbpunft, bei SSetra^tung ber öorliegen»

ben 5lngelegent)eit, ber t)öd^fte unb entfcheibenbe ift. ©cnn n^aS

^ülfe e6, ttjenn tiefer ober Scner noc^ fo üiel gewönne, bie

©eele beutfrf)cn 2eben§ aber ticrloren ginge?

5lUerbingg f)aben wir an unferer nationalen JJiteratur unb

ilunft ein t)citfameg SSinbungömittel, eine gemeinfame, belcbenbe

Sltmofpt)äre-, aber it)re unfterblic^e Literatur {)at bie @ried)en

nict)t »or bem Slobe bewahrt, unb im ^^aUe poUtifcf)er D{)nmarf)t

würbe fid) me^r alß ein 9J?ummiu6 finben, um unferer SBiffen'

fc^aft unb Äunft mit plumper ^anb möglicl)ft ben ®arau6 ju

mad)en. 5llfo bcbürfen wir aud) materieller SSinbungSmittel,

welcl)e bie einzelnen Stämme unb Staaten vereinigen, o'^ne mit

jerftörenber ©ewalt bie üerfc^iebenen ^nbiüibualitäten in eine

gleicl)artige 5Kajfe aufjulöfcn. Unb feines biefer 93inbung6mittel

ift umfaffenber, fegen^reic^er, wirffamcr, al^ bie fo glorreid) un«

ternommene ^Bereinigung ®eutfd)lanb§ in einen großen, ücr^

brütertcn ^anbel^ftaat. SBcnn bie jcitt)er un5ät)lige 9Jtalc un»

terbunbenen, ja abgcfcf)nittenen Slbern beutfcl)cn 5ßerfc^r6 erft in

natürlicher ßntwicOelung burc^ alle unfere @aue '^inburd)ftrömen,

bie i^t böswillig ober unverftänbig nicbergctretcnen ober wer^

ftopften ^anbelequellen überall ^erüorbrecl)cn-, bann wirb S)eutfcl)=

lanb eine «*peitcrfcit unb gülle be6 Safein^,. eine ^raft beö ©r-

jeugenö unb ©cniefenö, eine ^aä)t ber @ctbfttiertl)eibigung

unb SlUgenugfamfeit auf feinem SSoben jeigen, gröfer, alg felbfi

bie Äü^nftcn ju t)offen wagen.

@d)Wacl), arm, unglücflid^ ift ein jat)lrci(l)C§ 23olf immer

»orjugeweife burd) feine eigene ©d)ulb, unb fotiiel wir aud)

i
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mit Sflcd)t über bic j^embcn flagcn, we(rf)c in S)Kinfter, Döna«

briicf, Slaflatt unb an anbcrn Dttcn übet nng unb unfcr Gi«

9entl)um nad) S3clieben fd)altetcn, fo nat tod) unferc Uneinigfeit

unb ^arteifuc^t bic n)e[entlid)c ©runbtage frembet Uebermadht.

@an^ 3)affclbc gilt üon unfern Jöanbelijoer^ältniffen. 2!)af

®eutfd)tanb üon feinem Äranfenlaget erftet)en, frei feine ©liebet

gebtaud^en, nict)t länget n)a{)nfinnig gegen fi^ fclbft n)ütl)en,

fonbern enbli^ 35aö tl)un raiU, «as langfi fein 3iec^t unb feine

^flicftt n?ar, ba6 f)eif t fremben 3fitung6fci)reibern eine unerhörte,

l)intcrliflige, un»erannrortlid)e SJerfc^njörung ! *) «^aben iuir

benn aber nic^t öcrbient mit fold)cm Uebermut^e be^anbelt ju

werben? Jpaben njir nid)t feit mcl)r alö einem 3'^t)rl)unbertc

frembe v*r)anbel6tt)rannei fo ru()ig ertragen, ba^ un6 oiele ßng«
Idnbcr in biefer S5cMel)ung ganij natürlicl) n?ie ^inbug, ja ane

Jpottentotten unb 9^eufcelänber betracf)ten?

©0 genjif 3^eutfc{)lanb potitifc^ feine 5^ei()eit be{)aupten

fonnte unb foUte, fo gejüif laffen fid) jene tfcffc^it be6 4>^"belö

jctbrcc()en, unb biejenigen (Stimmen, wcld)t \i<i) gegen biefe

93at)rt)eit ergeben, finb bcnen öergleid)bar, n)elcl)e bct)aupten:

2)eutfd)lanb fei beftimmt, immer x>q\\ gtanfreid) obet Siu^tanb

im poUtifrf)en (£ct)lepptaue t)in= unb l}Ctge^ogen ,^u njetben. S)aö

SScgrünben unb Jcft^^'tcn bet eigenen gtei()eit tritt abet frembcr

5rcil)cit nirgcnbg \\\ nal)C, unb DZapoleon'ö Gontinentalfpflcm

mi§tang mcfentlic^ bee^atb, jveil eg it)m nur als 2?onT)anb biente,

nod) )reit größere Ünranneien gettenb },x\ mad)en.

Jlein li'anb Guropa? bat iveniger banacl) getracf)tet unb ift

weniger geeignet, bet 5rfi')fit anberer Staaten gefäl)rlicl) m
njctben als iDeutfc{)lanb; moi aber biaben feit S^^^i^^nnbertcn

alle wahren Jreunbe echter greil)cit gerauft unb bel)auptet, c<j

muffe ju eigenem unb frembem äBol)lc ftarf unb fclbftänbig

fein. 3ft e^ nun nicf)t t>crfc()rt, wenn Gngloinbcr unö auffo«

bern, gegen J^ranfreid) bie politifd)e ©elbflänbigfeit ui bct)auptcn,

un6 aber it)rer ^panbelebcepotie i^u untenoerfen, unb wenn um
gcfcl)rt 5i^»iJUofcn »erlangen, wir foUen biefe abfd)ütteln, an po-

Utifd)cr Untertbänigteit aber 3Boblgcfallen pnben?

!3d) wiefccrl)ole eo: bie grcibeit lebt nid)t an einer ©teile,

unb wenn :Dcutfd)lanb weniger mit Sicbenmeilcnfiiefeln in einer

J)?id)tung berfclbcn nad)gelaufen ift, fo flc^t C6 bei Summirung
aller 3iid)tungen unb Gntwidelungeformcn, in ^infid)t auf

Sieligion, '»Politif, 3Bi|Tcnfd)aft, itunfl, Untcrrid)t, '2trmenwefen,

•) JWcten unt Wcflenrcben in ®a(ftcn preu^fdjci unb cn(;(i)*cr .|pan=

btiepolittf, e. 17, 21, H.
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^riegSiüefen
,

i^inanjcn, ©d)ultcn it.
f. iu. feinem cuto:päi[d)en

Staate nad). Set, ei fünbct fid) (iDenn un[d)ä|bare ©ütcr ni^t

burd) Ultras aller 5lrt öcr[d)erjt voei-bcn) in i)eutfd)Ianb inc^v

Äraft ber @c[unbt)cit unb iveniger Äi\anfl)cit6|ltoff alö in ©pa^
nicn, Portugal, granfreid), Gnglanb unb ühiflanb.

gragt man: nac^ n)c(d)cm ®i)flcmc foU benn akr bic

Äranf^eit, an n3eld)cr unfere ^anbcl§= unb ©teuert>cct)ältniffe

mä) leiben, 9cl)cilt Jüerben, tt)eld)em foU man fid) an[d)liefcn,

fo antttjortc id): bem tiberaljlen! Unb bieö i^, fo^uic bie

©ingc jc|t in Europa ^djcn, o^ne giüeifel ba§ :preiififd^e.

IDritlcr ßricf.

eingenommen, bie Unter[ud)ung ergäbe, taf baß ^anbel6=

unb 3oUf9ftem cine^ frembcn ©taatg liberaler ivdre alg irgenb

ein beutfd)e6, fo iDÜrbc bocl^ ein 5ln[d)lic^cn an baffelbe unb

eine ^^rennung ber Scutfcl)en üon ©cutfc^lanb au$ bcn fd)on

cntirticfeltcn ©rünben ein 33erratl^ ober n)enigften6 eine 2^l^or'^eit

fein, bic über hirj ober lang in materiellen Seiben unb geifliger

®d)mac^ il)re geredete «Strafe fänbe.

Sßenn ivir aber üon ben ßinri^tungen ganj fteiner ßä'nb=

d)cn abfel)cn, bie in ßuropa nid)t ben Zon angeben !Önnen, fo

t)altcn (mit 2lu6nal)me ^reufenö) aUe übrigen großen «Staaten

nod) feft an bem 9)Zercantit= unb ^ro'^ibitiüf^fteme
, fte njollen

ftd) D^iemanb anfd)liefen. ®o l)at ^u6fiffon mit feinen freien

SSorfc^lä'gen in ßnglanb nicl)t burd)bringen können, unb ®t.=

(Sricq ifl in jener 5lnf{d)t fo tierfteincrt, baf ^lUcg, \x>a§ 2Biffen=

fcl)aft unb 6rfat)rung feit einem Sa^rl)unbcrt augenfällig ba=

gegen criüiefcn '^aben, für il)n gar nicl)t tiort)anbcn ^u fein fd)eint.

Unb bie angeblich allcrfreieften S"tan?)Ofcn untcrnjerfen fid) gcbul'

big biefcr ärgfien 3^i)rannei falfd)er unb eigennü^igcr (Srunbfä^e,

iveil gerabe ^icr nid)t bie Saite berül)rt ivirb, auf Jvcld)er bic

.tonangebenben Sournaliftcn ju fpielcn t)crftct)cn.

6^ tfl icbocl) l^ier um fo ttjcniger ber Drt, S3ett)eife für

bie 3Bal)rt)eit unb >^eilfamfeit ber freien ^anbcleft)ftcme bcijU'

bringen, ba ber 23crfaffer ber f(^on eriväl)ntcn leipziger SSor-

ftcUung bieg mit jlenntnif unb (Sinfid)t in aller Äürjc gctl)an

i)at. 9Bol aber bcbarf, njic c6 mir fd)eint, mand)c anberc feiner

5leu|5erungen einer genauem Prüfung. So '^aben bic befolbc=

ten unb unbcfolbcten preuf ifcl)en Sd)riftftcller DoUfommcn 9Icd)t,

iücnn fie bel)auptcn, ba§ prcufifd)c 3ollft)ftem fei fein ^ro^ibi=

tii^f\)ficm. 6C> wav ein fold)c6 bi^ .auf bic 3eit ber großen.
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^urc^greifcnben SSeränbcrungcn, n)elrf)e tm aUcn SSegriff ba
(Sonttebanbc Qa\\\ ücrtitvjtcn unb <^att un;,äMigcr ßinöangö'

oetbote feinem ^rcbucte ober ^»^trifatc irgcnb eine^ Sanbeö

(SaU unb (Spiclfartcn auegenommen) ben (Singang verfagen.

3n Jyranfreirf) bagegen bcrrfdbt bas ^Vol)ibitiß|'i:)rtem in t)öci)j!cr

«Strenge, benn bie Ginfu{)rung faft aller frcmben SÖianufactur--

roaaren unb fct)r oieler ^robucte ift gan^ verboten-, fo v SB. bie

meiften ^D^etaUjraaren, baumn^oUenc SBaaren, iroUene ilüc^er,

@arn, Äleibungefiürfc, (Sla«, 25ranntwein, !i?eberiraaren, X^re^e=

lenvaaren, 8d)iefpult>er, Slabad, 5^')^""^ ^xxdcx unb Sr)rup,

.Äaffeefurrogate u.
f. n.\

Son.Me ^Veufen in ber ^c'xt feinet grÖften Unglücfe bem

gciftigen £eben vertraute, (Scf)uten, ©nmnaften unb Uniöerfitaten

grünbetc unb aueftattete (n^ot)l itiffenb, t^a^ biefe (£aat i()ve

reid)lici)en ^^i^te tragen muffe), fo t)at es in ßcitc" tiielfacfier

JÖanbcicbebra'ngnif ben umfaffenbften unb fiit)nften SSerfucf) ge«

reagt, bcffen in ber neuern S^'i'^n^Öf'rf^^^tc ""^ ßnväbnung

gcfd)iel)f. e^ hcit ein liberaleres 3onft)ftem an bie Stelle

eines tnrannifcben gefegt, ol)ne t)on ben anbern2taa =

ten aucf) nur ?let)nlid)e6 aus ©egenfeitigfcit >u ver«

langen. 5Us eg l)ie^: alle fran;öfifd)en unb englifd)en SL^aarcn

foUtcn fiinftig in ^^reufen eingeben bürfen, Jüät)rcnb (ber Gin-

gangsücrbote unb bot)en (Steuerfäge ttjegen) fafl gar .feine preu«

§ifd)cn nad) J'^tanfreid) unb ßnglanb abgefegt «»erben fönnen,

rceiffagtcn felbft riele Üi'cblgefinnte ben nat)en Untergang unfcrer

Aabriten. Unb bennodi ift ber i^crfud) gelungen, unb unfcre

©creevbe haben augenfd^einlid) uigenommen, unb bie unenblid)

großen (Sefabren, iDeld)e au^ allem Grtiinflelten entfielen (unb

njoran ^r^nfreid) unb Gnglanb fo fel)r leiben), vcrfc^tuinben

tdglid) immer mel)r.

SBenn bie ^öüc fo t)od) jtnb, baf fic ben Gingang un=

möglid) mad)en, fo entftet)t barau^ nod) immer fein Gontrcbanbe'

unb Gonfüscationsfnftemj aber allerbings fommt in mand)er

Söeüchung bie SBirfung aisbann einem S^erbotc gleicl). S^afi

bies in Gnglanb mcifl ber Jvall fei, ift in ber bcfannten Sdnift:

„Ucber preupifd)e unb englifdic .panbelspolitif ", cinleudnenb

erroiefen unb Id^t fidi t)infid)tlid) 5tvi"frcid)S ebenfalls fitr

üiclc Coegenflänbc bartt)un. giir ben Gentner (^eibemvaaren

nimmt ;. 35. ^reu^en 100 Stilr. Gingangsfleuer, Si^antreidi

IIS bis \HA) 2t)lr.-, für ben Gcntncr ^^orullan ^^rcui^en

10 Zh\x., Jsranfrei* 50 2blr. ; für ben Gentner @olb^ unb

!2ilbfrn?aaren "iVeufien TjU !Xl)lr., Jvranfreid) 470 biö ."»150 il\)\x.\

T)a\i tiefe unb anbere preu^ifd)e Steuerfdge einem völligen

i^erbote glcidi fdmen, ifl irrig; oiclmcl)r l)at fid> im "i^ergleidu-
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mit frühem ^titm überall bic ßinfu()r ert)öf)t, ber «Staat be«

jief)t üon üielen ber t)öd)jitbefteucrten (Scgcnftdnbe, h 35. ben

SaSeincn, fe^r grofe @inna{)nten, unb fein ©egcnfianb ijl bcg«

i)alb au0 bcm .f)anbe( t)erfd)>t)unben.

©enjif bienen imfere, öon frcmbcn ^robucten unb j^abri»

fatcn ctf)obenen göUe aud) aiß ®^u§ für bic inlänbifd)en

j^abrifcn u. bgt. ; allein bie .f)aupfücrfcl)ieben{)cit jitjifcben bem

preufifcl)en unb bem ^Vo{)ibitit)fi)jlem liegt barin, baf jene^ nir«

gcnb ein SOlonopol be^mecEt unb bic ©teuer tiorjug^meife

aH ©teuer betrachtet. 3^ begreife nicl)t, iric jene leip<iigcr

SSorftellung behaupten fann: bie neuen preufifd)en 9J?afregeln

ttjären lebiglid) im ^ntercffe Jveniger j^abrifanten, jum 9^ad)t^cile

öon SJJillionen Gonfumenten ergriffen njorben; ba man t)ielmet)r

ben j^abrifanten fC^r üiele friit)ere 93egünfiigungcn nat)m,

ttjorüber ftc aud) laute .^tage erhoben, biß fie fid) felbfl über«

jeugten: bie S5erü(ffid)tigvmg be§ allgemeinen SSo'^leö förbere

unb fid)ere aud) ba^ il)rige. (Sbenfo irrig ift bie S5et)auptung

:

bie ^ol)e ©teuer üom Bu^er fei blo^ um ber inlänbifd)en ©ie»

bcreicn müm eingefiit)rt-, bie6 gilt nur üon bem tl)örid^ten fran^

jöftf^en ©^fteme, )mo bie 5lu6fut)rprämie faft fo tiiel alg ber

^uc!er«ertl) beträgt unb man fic^ bennod) über bie 3w"af)we

ber 9?unfelrübenfabrifation freut.

©obalb man bic grofe 6innal)mc t)on ber unge'^euern

Quantität be6 in ^rcufen eingefüt)rten gu^e'^^ entbet)ren fönnte,

ttjürbe man bie ©teuer biefe^ £u,ru6artifel^ gern crmäfigen.

2Bic aber fic erfe|en, i>a in jener leipj|iger 23orftcllung über bie

je|igc 9]^a^l= unb ©cl)lad)tjteuer fci)on laute unb ungere^tc

Älage erhoben njirb. 3d) fage ungered)te, benn erfteng wirb

bicfe ©teuer nid)t auf bcm platten ßanbe, aud^ nidit in allen

taufenb ©täbten ber prcufifc^en SWonard)ie, fonbern etwa nur

in eint)unbertunbbrcifig erhoben; jnjeitenS ift ftc bafelbfl ^aupt--

fäd)lid) alö bie witlfommencre unb leichtere vf)ebung6n)eife f!att

ber »cgfallenben Älaffenfleuer eingeführt-, britten^ crfd)eint fie

unbebeutenb, wenn man bcbenft, baf bic ^ebung6fä|e an jT(^

ni(^t fel)r hod) ftnb unb aud) baburd) faji »erfd)Winben, baf

^reufen ju wefentlid)er ßrmäfigung ber greife ben Eingang

frcmbcn §ßict)e6 unb ©ctrcibeö äuferft gering beftcuert, wä^renb

bie englifd)en unb franjöjifd)en ©efe^c befanntlid) S3rot unb

^Icifd^ in beiben Sicic^cn auf eine SBeife ücrtl)cuern, weld)e bie

furcbtbarftcn j^olgcn gct)abt t)at unb nocl) t)abcn wirb.
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Oinrtcr ßrief.

X)ie S5efircbun9cn unfcrcr ^e'xt, qUc formen bcr @efe|«

gebung ^u ücrbeffcm, jinb (tro^ »icler unleugbarer 5Jlifgrifc)

an fid) ijödifi et)renn?ert^ unb n?crben ^offentlid) aud) auf eine

befTcre materielle @e[e|gcbung n?c[cntlid) einn?ir!en. S)od) er«

n)ei[et bic ©efdiic^te big auf bcn Ijeutigen Sag, baf feine ^^orm

für fid) allen fac^lid)en 3rrtl)um völlig befcitigt t)abe, r)ictmet)r

finb üon Königen, «Senaten, S^olfeocrfammlungcn, <Stcinben,

Kammern u. f. n?. balb gute, balb fd)ted)te, balb ju iuenig,

balb ui »icle ©efegc gegeben n^orben.

9Bie man and:) über biefe 2)ingc benfen mag, fo leugnet

boc^ faft deiner: eg leibe (Europa von ^etereburg big lOiffabon

raefentlirf) an großen materiellen Uebcln. 3n>ei berfelben ge^cn

immer .^anb in ^anb: bag itricg6= unb (£teucrft)f[cm. ^lö^»

lid) laffen fiel) beibe nirgcnb gan^ umgeftalten ; n^äre man aber

nur crjl ut bcr ßinfic^t gefommcn, t)ier jcigc fid) eine furcht»

bare, bem 2ob cntgegenfül)rcnbc Äranfl)eit, fo mxxbc fid) über

furjj ober lang aud) bie Grfcnntni^ bcr Heilmittel einfinben.

@cn)i^ l)aben bic (St. = @imoniflen gar viel S33unberlicf)eg

unb gan;^ 3;t)örid)teg bet)auptet unb in 23orfd)lag gebrad)t; barin

aber t)attcn fie !cincg»vegg Unrecht, ba^ bie Äriege, >i>eld)e ^Jt»i'

fd)en Königen, X)cputirten, Journalificn u. f. \v. t)od) in bcn

l'uften geführt ivcrbcn, bcn ^uftanb ber am S3obcn nad) 9kt)'

rung, Älcibung unb 2Bot)nung uml)erfud)enben ^olBmaffen

nirgcnb wefcntlict) »crbcffcrn. Cb man fo ober fo viel l)unbert

grancg «Steuer ^al)len muffe, um 2Bal)lcr, ©efch^vorener ober

i^eputirter )r»erbcn m fönnen, gilt bcn STaufcnbcn gtcid), iDclcftc

feinen <£ou im 23crmögcn t)abcn, unb cbcnfo mnxq ifl burd)

eine Umgeflaltung gciriffcr parlamcntarifd)cr J^ormen bag ßlcnb

ber Firmen in Gnglanb unb bcr 25ürgerhicg in Urlaub foglcid)

becnbet.

@en?if) übt ba6 ^rot)ibitit)fi)flcm bcn unt)eilbringenbflen

Ginflu^ auf alle bicfe i^crhaltniffc, unb bod) haben in Jranfrcid)

alle (liJtmhrps tr(Mivitl)l('s unb intr<)uv.il)l('.s bie gcrcd)tcn .Ulagcn

ber unglü(flid)en Sßcinbauer mit bcnfelbcn ^loöteln ^urürfgewic«

fcn, bcn (Srunb aller Gmcutcn Icbiglid) in böfcm SBillcn gcfud)t,

n3eld)cr fid) mit bcm <£d)n)ertc ober mit (2d)mcid)cleicn aug«

tilgen laffc.

9Ud)t minber ^at Gnglanb burd) immer fteigenbc 5lbgabcn

ücn frcmbcn Gr^cugniffcn unb J^-abritatcn fonnc burd) ein auf-

ge^mungcncö Jpanbelcmonopol fieh iu einer !ünfllid)cu ^obe
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t)inauf9cfrf)raubt, »on ivclc^cr man ringSmu nur tiefe ^bgtiinbe

ctküdt, unb ifogegen unfcr bcutfd)c§ ßeben in mittlem ^öt)cn

äuferfl Ci(ü(f[e(ig er[d)eint. gittei Jpaiiptübel (n)etd)cn alle grofc

©cfe^gebcr, 9)^o[e6, i?pfurg, Selon, (2cmu6 SuUiuö auf »er-

fd)iebene 2Beife, aber fräftigft entgegentraten) ftnb burci) bie eng=

lifcfcen >^anbel^= unb ©teuevgefe^e mefcntürf) :^erbeigefiit)rt unb

üergtljfert njorben: übermäßiger 9^cicl^tt)um unb übermäßige

^(rmutt). Sebem ©^u^gefe^c für bie ^»sbrifantcn trat ein

©c^u^gefe^ für bie 5((ferbauer gegenüber, unb ungcad)tet ber

(auteften klagen >t»eld)e r>on bciben Seiten ertönen, bei)arren

bocf) bie ^[Reiften noc{) immer babci: man muffe, um allgemeinen

Untergang ^u üermeiben, auf jener fd)n)inbelnben ^ö()C üerbarren.

X>cr ü^anbbau, rufen ]. S. bie @runbbefi|.er, get)t ju ©runbc,

fobalb it>ir frcmbe6 ©etreibe ol)ne ]^ol)e Steuer cinlaffcn. 5Ibge'

fef)en baüon, baß ber je^ige Sd)u|^oU infofern fein fid)ere6 Qx^

gebniß l)crbeifül)rt, aU er fid) lebigtic^ nad) bem 2Serfauf6preife

ricl)tet unb ben ßinfauf'jpreiö gan^ unberü(fficf)tigt läßt, folgt

au6 ber 5Sertl)euerung be6 S3rote bie not^n?enbigc 6rl)Öt)ung

aUe6 Jpanblot)n6, fobaß man mit ber jiveiten v^anb ausgeben

muß, )x>a^ man mit ber erflen gewinnt, Um biefer Scrilla ju

entgel)cn, ift man tt)öric^tern)eife an vielen Drten in eine nc^
ärgere 6t)arr)bbi6 geratt)en-, man l)at nämlic^ ba6 Sot)n nid^t

ert)öl)t, fonbern lieber gufc^üffc au6 ben ?lrmenfteuern benjilligt.

So 5al)lt ßnglanb unb SBalc^ mit einer S5et)ölf"erung, bie etttja

ber ^reußifd)en gleid)tommt, im ^Durdifc^nitt fo t>iel an Firmen»

fteuer, aU bie 6innal)me t^on fämmtlid)en 5lbgaben im ganjen

preußifd)cn Staate beträgt, unb iia^ ^auptfäd}lic^ in %i)l<^c ber

oer!et)rten 23orliebe für ba^ ^rol)ibitiüft)f!em. 5lllerbing^ ioürben

bie ©etreibeprcife bei freier Ginful)r in Gnglanb ftnfcn, aber bie

5(rmentave (itsel^e faft au6fd)ticßlid) bie (Srunbbeft|ei; trifft)

würbe anbererfeit^ ebenfalls ungemein abne'^men unb baburc^

5(lle§ ju einem natürtid)en @leid)gewic!^te 5urü^fet)ren.

5111 ta^ t)ier ©erügtc crfd}einf aber alS tierjei^lidier 3«=

t^um im 2}ergleid)e mit T)(x\\, roaS bie leipziger SSorflellung

wiber Preußen beibringt, ßg t)eißt bafelbft: „ 6^ ift 3;i)atfad)c,

baß ^reußen6 50,000 3olln)äcf)ter, ju bem niebrigften S5efol-

bungSfa^e »on 360 3:balern für baS S^br geredinet, einen 3luf=

wanb t)on met)r aU 10,000,000 Sl^alern r)erurfad)en, wäbrenb

bie gefammten Solle nic^t me^r al^ 6,000,000 reineS 6infom=

mcn 9en3äl)ren." 3d) unb niedre ?lnberc l)aben biefe Stelle

wieber unb wieber gelefen, um ivgenb einen »erfterftcren Sinn

barin ju ftnben, benn fowie fie o^fte Umbeutung baffcftt, würbe

fie einen fotd)en Unfinn enthalten, baß man nid)t ju begreifen

»ermöd)te, wie gefd)eite .^aufleutc fie au^fpred)en unb einer wot)t'
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untctnd)tetcn D^egiming üorlcgcn formten. 2Ba{)r(id), bag wätt

fcic foüfpicUgfte 2icbf)aberei unb bcr tt)cucrftc 2Bat)nftnn, beffcn

in ber 5inan;3efd)icf)tc (Srn)äl)nun3 gcfc^ä^c, rcenn ^teufen fein

3olIfi)ficm ein9cuit)rt t)ättc unb aufrecht crt)ieUe, um jä^rtid)

»ier SJiiUioncn babci ein^ubüfcn!

X)ic i£arf)cn t»er{)altcn firf) in 2Bat)tt)eit fo : bie 3ölle, bic

(Steuern üon 25rannt»t»cin, Sier, 3;abai, 2Bein, 3)ial)lcn unb
<scf)tarf)tt)ict) ertragen etjra ^roan^g SJtiüionen unb »werben (nur

mit 5tusnat)me be» @et)aUe ber ()ö()ern ©faatebeamten) mit

einem ^(ufwanbe oon ctroa funfut)n ^^rocent crt)oben unb oet»

»attet. jWecf)net man ut jenen Steuern nocf) Stempel, ^a[\,

(Ifjauffeegetber unb anbcrc Gommunicationlabgaben, fo fteigt bie

ßinnal)me auf acbtunb^ttjan'ig SO^iUioncn. 3Bät)renb jene (eip-

jiger 2?orficUung allein »on brei^igtaufcnb äoUtt^^ic^tern fprid)t,

finb im ^reu^ifc^en \ux (lrt)ebung ber BöUe unb all ber foeben

Quf9e;ät)lten anbern jat)Ireici)en unb einträgticl)cn Steuern nur

et»i?a ad)ttaufenb ^>crfoncn angeftcUt.

®en>i^ brau(f)t ein J^anb, ttjelcf)el norf) SSinnen^öUe unb

Sl)oraccifc r»on üictcrlci ©cgcnfidnben ert)ebt, üer^ättnifmäfig

met)r S3eamtc, unb oern^altet ^u ()öl)ern ^rocenten, at§ njenn

eg (mie ^rcu^cn) fc()r ttjcnige ©egenfia'nbc im Snncrn bejleuert,

bie Sperre ^n?ifcl)cn Stabt unb 2anb njefentlicf) aufl)ebt unb

alle äoUcontrolen an bic äuferftc ®rcn»,c tjerlegt.

J^finftcr öriff.

3d) bin, tt)ic icf) frf)on in einem meiner frül)eren S5riefc

äußerte, mit bcr leipziger 23orfleUung barin tJoUfommen einig:

baf bcr «ipanbel fiel) um fo bcffcr befinbet, je n^eniger er burrf)

3oUlinien umftcUt unb burd) Steuern betaftet ift. ^Dcnnod)

fd)eint mir bie üorliegcnbe Jpauptfragc in ein gan> falfd)eö J?i(t)t

gcfttUt i^u fein, njcil jener ^uffa^ für ben nid)t genauer Unter-

rid)teten burc^ fciiien Gefammtin^alt bcn (Stauben ern^ecft, ober

j,u ermccfcn furf)t : ^rcu^en leugne jene tl)eorctifc^e 2Ba^rl)eit,

unb Sac^fen [ui)C bie 2Bal)l frei jaMfd)en einem gan^ unbe=

fd)ränhcn Jpanbel unb bem unoolltommenen unb lafligcn Sr)=

fleme feiner 9^ad>barn. 23ielmet)r ifi ^reufen nid)t babei ftfl)«»

geblieben, jcneö freiere ^anbel6ft)f[em tl)eorctifc() ale mal)r an^U'

erfcnnen, fonbern l)at c^ foineit ale möglid) (unb »weiter alö

ßnglanb, ^-rantreid), Ceftrcidi, Shiflanb u. f. ro.) ine !^cben

gerufen. 2Bat)rcnb in ben Ic^tgenannten ßcinbcrn fid) nur Stinu

1. 20
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mcn cinjcliur (Srf)nftjlcUer ol)ne allen Grfolg l)ötcn taffen unb

ticn bcn ^H-a!tifern aU t^övid^t beicid)net »vcrben, I)abcn bic

preufifdicn Staatsmänner (fo 50?o$, UKaafen, SSeut^ u. 5t.)

bie ed)tc Slftcorie für auefü^vbar crfldrt unb firf) nad) bc6 Äö=

nig^ S8cfct)i unb unter feinem fräftigen (2d)u|c bem gicle fo

iueit genät)ert, at^ c6 bic 5l^cr{)ältniffe in bem gegebenen ?lugcn-

blicfc irgenb erlauben, ^criinrft aber ^emanb ba§ bi§ je^t

SSe^ivedtc unb 6rreid)ie, iveit nicbt alle ^t^Ue unb Jpanbelefteuern

aufgehoben njurben, fo t)crf^el)t er bas 5luf^füt)rbare nic^t t)om

Unm5glid)en ju unterf^cibcn unb njirb burd) biefelbc Sl^eorie

iinberlegt, auf iveld^e er fid) beruft. 3!)enn fic ernjcifet eben=

fall6 ba^ fein (etaat ot)ne Slbgabcn beftel)en fann, unb man
bicfe nidit burd) irgenb eine einzelne ©teuer (mt bic ^l)<9fiO'-

traten lucUten) ut bccfen im (Staube ifl; fie ernjeifet, ba^ bei

ficigenbcr (Eultur unb ert)öbtem 23crf"el)r bie Solle unb inbirectcn

«Steuern eine immer größere üiollc fpielcn muffen, '^a, fönntc aud)

ein 2anb berfelbcn entbebren, fo müfte c6 bei bcn ©tcuerfriftemcn

aller übrigen Staaten bod) gcnnffc Sd)u^ma§regcln {)infid)tlid)

bcr ßöUc unb 2}erbraud)6rteucrn ergreifen. 9)iitl)in ifi unfere

5lufgabc: bic 2d)U t?on ber l)citfamcn >£)anbcl§freit)eit mit bcr

Set)re üon ber finan5,iellcn 6rt)altung be6 StaatI yi t>ermit=

teln unb aucsuföl)nen/ ni^t aber bcn knoten irgcnbmic ju jer=

fd)neibcn.

Sadifcn fann fId) bcn großen, baß ^rol)ibitit)ft)flcm fcft'

t)altcnben Staaten nid)t anfc^liefen; es foll (bcl^aupten unfere

©cgner) bem prcufifd)=bairifd)cn 23erbanbc nid)t beitreten. 2Baö

aber l^eift bice anbers?, al6 bic bargebotene 3>crmittetung jurüd'

weifen, bcn 9Bcg allmäligcr 2}erbcfferung nid)t mitgeben, fid^

unbeutfd^ in I?cutfd)tanb »erein^eln unb burcl) bcn leeren, titt-

fcl)rten ©cbanfcn*) einer mcrfantiüfd)en 5Illgcnugfamfeit täufd)en.

So ivcnig ein üercin;,elteg :Deutfd)lanb bie politifd)c 5wil)cif

cnrcrbcn unb bet)aupten fann, fo Jvenig bie «^anbcl§frcit)cit-, crfl

burd) ^Bereinigung, Sitt^'^^nc" unb 5luebaucr n?crben n?ir flarf

unb mä6tig.

ßu ©runbe rid^tcn fann unb ivirb fid) aber jcbe6 bcutfAc

£anb, it»cl(l)c6 bic ^oberungen ber gcit ^urütfiücifet unb au?

SSorliebc für alte 3?crl)ältnijf'e bic neuen unau^meiAbaren nicfct

fcl)cn ivill ober fic tierfcnnt. 3" Söabrbett i|l ja üon 5lnfd)lie=

fcn für Sacbfen faum nocf) bie üxcbe; tritt ti^ bem beutfcl)en

•) 0){an K'bc, n>üg tcr 5rci[)crr vcn Stein in feinen Briefen an

..f)crrn fon ©agcrn roitcv t'Qö tf)crid)tc S^ereinscIungörDftfm fcC(t)ft 5^c:

hcrsigcnßnjcvtbcö üuöfpriAf.
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SSunbc Jiirf)t bei, iniU c§ nirf)t Ovie cinft bei (Srünbung religio»

fer 5rcit)tit) 6t)orfitbrer fein, fo roirb cg au6 9cfd)to[fen unb

cingcfc^loffen. 2Kan barf nur einen 5B(i^ auf bic Äartc

werfen, um ftcf) ui überzeugen in n)e(d)c ungliicfUdje l[?age

<2arf)fen fommen müftc, roenn e6 gan^ \)on 3oU(inien umflcUt

würbe, eingenommen aber, man liefe alle 2Baaren ungeftört

unb o()ne «Steuer au6 allen Sl)cilcn ber SBelt in (2ad)fen t)in'

ein, wie foUen fic benn Wicber binau^fommen, wot)in will man
fie benn abfegen? Der Scljmuggler mag alebann ^u gewinnen

l^offen, ber reblic^c Kaufmann ficht feinen ^uSweg; in S!Bat)r=

heit gctien uile^t Seibe ^t ©runbe.

3n ähnlid)er 3:äufcl)ung begriffen, meinten einige 5lnl)alfi-

ncr, ba^ <£fäbtcf)cn Stoelau an ber Glbe foUe ber neue @i^
bcö 2Bettl)anbel^ werben -, ale wenn ^reufen burc^ ben liberalen

Glbfcf)iffat)rt6oertrag t»erpflid)tet gewefcn wäre, bie <Srf)muggelei

mitten in feinen »Staaten in ungel)euer »ergröfertem 9)iaf|labc

ut bulben. Sobalb ficf) auö ben 6inful)rregiflern ergab, baf in

.Rotten jebe Seele (ober jeber !Beib) unter 5tnberem angcbli^

breifig mal fo viel SBcin tranf, fo üicl ^^urgirmiftcl üerbraud)tc

u.
f.

w. alö ein ^reufe, ging bie mebicinifchc ^oli^ei mit ber

finanMcUen >^anb in Jpaiib, unb ei fet)lte nid)t an ÜJtittcln,

bicfcn 9)?ifbraud)en ein Gnbc j,u marf)en. 5ln^alt freut fid)

je^t be§ ?lnfd)luffc6 an ^Veufcn, unb jeber 23ernünftige fiel)t

ein, baf eine längere Umftellung bc^ Sänbc^ene baffelbc ^u ©runbc
gcrid)tet l)a'tte.

„ilönnte ^reufen (fagt bie leipziger 2}orflcl(ung) aud)

wagen, äJvangemafregcln fold)cr ''2lrt üoruifebren, fo würbe

Sad)fen bod) nid)t ot)nc Sd)u& unb Sunbeogenoffcn baf[et)en;

unb in jebem Jallc iji c^ el)rcnüoUcr, ben Äampf fiir bai 9led)t

ju wagen, ale in iuoorfommenber 9Jad)gicbigfeit fiel) ;^u unter»

werfen." 3)a« flingt allerbingö grof unb würbig, unb bod)

flnb c^ nur 2Borte, 2i?orte (vfib.i, |»iaei(rc;i<|no nihil)! 28er

finb benn fcic fd)ü^enbcn S5unbe^gcnoffen <Sad)fen6? S)od)

nid)t bie übrigen X)eutfd)cn, üon bcncn ee fid) lo^fagcn will?

Dbcr bie Cefireid>er, 5r>i"'pff'i/ Gnglänfcer, Shiffen, welche,

wenn fie baö preu§ifd)c ^oUfpflcm eiiblid) einmal tcnnen lernten,

nur baran au^fc^en fönnten, c6 fei gegen bie 9kd)barn (alfo

aud) gegen Sad)fcn) oiel \u milbc unb liberal? $8on einem

eigentlichen .ftampfe fann unb wirb alfo ind)t bie Stebe fein, er

niufjtc benn Mrifd)cn einigen 3otlwäd)tern unb SAmugglern
eintreten. Dagegen wäre einem .ftönige gegenüber, ber in gan^

©utopa ben ocrbientcn 9?uf h'Jt, ber gered)tcfle ;^u fein, ba«

9led)t eine foltf)e unwiberncl)lid)e 3)?ad)t, baf e^ feinet itam«

pfe« unb feiner fd)üfrcnben öunbeögenoffen für ©at^fen bebürfte.

20»
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SBorin beftet)t benn abcc bic^ ^icr fo ptcielirf) angerufene

dltä)t @ad)[en6?" ^at eg benn ein 9Rcd)t üor^uf^veiben, n)ie

^reufen fein BoUft)jlcm cinrid)ten foU? Jpat eä ein 3Rcd)t ju

üerl)inbern, baf iüir unfcre ©renken bcfe|en? könnte e§ ficf)

befrf)n)eren, ivenn n^ir ba^ alte Sonfrebanbefpftem !)erfteUten?

©inb tt)it oerpflic^tet, feine ^robucte unb ^^abrifate cinjulaffen

unb ^u faufen?

^teufen i)at bag 9Jcrf)t feiner !Rarf)barftaaten nic^t öer=

le|t unb inirb e6 nid)t üerlc|cn-, ja, e^ ijl t)ier über'^aupt md)t

»om eigentUd)en 9(?ed)te bie SRebe, fonbcrn üon 50Zafregein, übet

n)elrf)e c6 9Zienianbem 0ted^cnfrf)aft fd)ulbig ifi. T)\t\c 9Kaf=

regeln muffen aber ()t»enn <aa(i)fen ben 25citritt oeriueigert)

i^m nott)menbig @d)aben bringen. ®ic tt?at)te ßt)re get)t ^ier

mit ber Älugt)eit unb bem 23ort^eile .ipanb in ^anb) [\t

gebieten gleid)mäfig baf ®eutfd)lanb, jum ^^u^en nici)t be6

ßinen ober be§ 5lnbcrn, fonbern aller Sl'l)ei(nc't)mer ein gro=

fe6 Jpanbcl8= unb goUf^ftem bilbe.

0Ecl)stcr örief.

9J?and)e, it»el^e ben tion mir aufgcftcütcn S5et)auptungen_

n)iberfprcd)en, empfehlen einen norbbeutfc^en, mittelbeutfrf)en, füb=

beutfcj)en u.
f.

rt». ^anbelöüercin. ^lane fold)er 3(rt, ivetrf)e

3Deutfd)tanb jerftücfeln, ja feinbfelig einanber, entgegcnftetlcn,

finb tro| alleg barüber verbreiteten falfd)en ©tanje^ fo unüer=

ftdnbig unb un'^eitbringcnb, aU frü'^er in ber ^oliti! bie 3)c=

marcationstinie unb ber 9?^einbunb. 'Sie t)ann6ücrfc^cn SIntrd'ge

inebefonbere finb in ber „5lllgemcincn Leitung", 1832, ^t. 312,

in iüenigen ©ä^en fo !ur^ unb biuibig gcivürbigt unb mit ben

preu^ifd)en »erglic^en tt)orbcn, baf id^ nid)t um^in fann, jie t)ier

auf^inct)men. „3^"^ Einträge njoUen: baf 1) jcber beutfc^c

Staat feine (SingangSabgaben beibehalte unb bie 53erfcl)r t)cm=

menben 3oUlinien jn)ifcf)en ben einzelnen beutf^en Staaten be=

ftet)en bleiben-, ba^ 2) bei bem iDurc^gange burd) einen bcut=

frf)en Staat, in ober au§ einem anbern bcutfd)en Staat fort=

n)ät)renb ein ®urrf)gang^^oU crt)obcn irerbe, tt)eld)er jebo^

nad) billigen ©runbfd^en feft beftimmt >t»erbcn foU, unb ta^

e^ 5) in S5eratt)ung genommen ivcrbe, ob ütellcid^t eigenen

beutfd)en (Sr;,cugniffcn gegenn?drtig freier Bug^ing geflattet n>ev-

ben fönne."

„Sic in S5eutfd)lanb befiet)cnben ^oUüereine, ber preufifd)^
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^f)cfftfrf)C cbcnfoivol wk bcr baitifcf)-n)ürtcmfcergifcf)c njoUen baQi-

gen, ia^ 1) bic Uüi[d)en ben ciiuclnen bcutfc^cn Staaten bcflc=

t)enben goUiinicn auf9et)obcn njerben unb in unb burrf) X)cut[tt)-

lanb ein üÖUig freier 2}crfct)r flattfinbe; baf 2) bei bem ^JJurd^gange

burc^ bie beutfct)en Staaten ober au6 benfelben gar fein j)urd)=

gangg^oU crt)oben njcrbe, fonbcrn bie 35urc^fut)r frei fei, unb

ta^ 5) ber freie 2}er!et)r 5)t>ifrf)en allen beutfd)en Staaten ficf)

nid)t auf einzelne, in ^^tge befonberer ©eftattung utgetaffenc

eigene Gr^eugniffc befd)ränfe, fonbern fid) auf in= unb au6län=

bifct)e ©egenftänbe au6bcl)ne/'

„3Belcf)er bicfer SBege ^um @cbeif)en bcö .^anbe(6 unb 3Ser=

!et)r6 in X>eutfcf)(anb ber geeignete ift unb jur SBot)(fat)rt

;£)eutfci)(anbö am fic^erflen t)infiif)rt, biefeg wirb fic^ au§ obiger

©egenüberfiellung ber beiberfeitigen gnjecfe üon fetbjl ergeben

unb bcurtl)ei(en laffen."

5n gteicf)em Sinne fagt Stütie in feinem treff(id)en 25ud)c

„Ueber bie li?agc be§ ^önigreic^6 Jpannotier" (S. 8o unb 178):

„3)ie ^erfu^e ^reufen6 im 3^{)re 1828, einen BoUöerein ju

Staube ^u bringen, würben jurü(fgen)iefen, tf)ei(6 au6 politifd)en

©rünben, tt)eilg Weil man ba6 Uebergewid^t ber prcu^ifcl)cn

Oewerbc fürd)tete. ?[Ran fc^lof ben mittclbeutfd)en .^anbelö=

oerein, ber, lebiglic^ ben ^urcl^fut)rt)anbel bevü(ffid^tigcnb , fei»

ncn 3wetf l)abcn tonnte, alö ben, einen t)öcl)ft fet)lcrl)aftcn sta-

tuin <iiiü nod) für einige 3^l)te \n fiebern, bic Uebcl bcffelben

fu uennebren unb bie 5lb()ütfc burcl) '^Bereinigung ^u crfcl)n3eren.

— Jpannooer barf niemals »crgeffcn ba§ eö ein beutfd)er Staat

ifi, ba§ eg nur in unb burci) 3!5eutfd)lanb bcftel)f, baf fein

SUoMftanb nur burd) bic engfle S^erbinbung, burcl) 6inl)eit mit

I5eutfd)lanb gcfic()ert werben fann, unb baf feine SSerfaffung

eö üor Slllcm mit Dcutfd)lanb ücrbinben folt."

.fpannoüer würbe unpatriotifc^ unb unbeutfcl) l)anbeln, wenn

c^ bem grofen beutfd)en ^anbel^»ereine überall Sd)wicrigfeiten

in ben SL>eg legte unb auf bem ilteinlid)cn unb Ungenügenben

beflänbc, ftatt auß allen Gräften baö Umfaffcnbc !,u beförbcrn.

6g bürfte burd) biefcö Unterwerfen unter frcmbc, unücrftänbigc

ober eigennü^ige >'r)anbcl^abfid)tcn *) noc^ nid)t einmal erreid)en,

ba§ \\i feinem Söeflen in Gnglanb aud) nur ein einziger 3ollfa&

gcJinbert würbe, "i^on bem 3"fclf'^^^'»tf j,urücfgewiefen , nad)

*) 4<on böserem Stanbpunftc auC bctrae^tct, l)at Gnglanb boS i)i>ä)He

3ntcrcjTc/ tofiir ^u reirtcn, ba^ TcutfilManb einig unb mad^tiii fei unb

bleibe i nur untcrgcorbncte JRücffidjten tonnen in entgegenoicft^te 3irtt)Ü5

mer fül)ren.
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®cutfc^(anb i)in bei länoierem BÖsecn immer enget bcf^ränft,

muf ba6 otine^in nid)t reirf)e 2anb tägtid) (juic ©tüvc mit !Red)t

weiffagt) Sflüc!fd)rittc mad)cn unb sRott) unb Unsufricben^eit

bafelbtl n)arf)fen.

2Bie barf id) aber t)ier aB ®plitterrirf)tcr auftreten, ta bie

leipziger 23orfteUung ben SSalfen im 3luge nac^jun^eifen fud)t,

inbem fie fagt: ,,^reufen fd)licft feinen v^anbel6pla| tjon S3e=

beutung in feinen ©renken ein unb i)at ^lä^e, bie e^cbem (wie

©anjig, ßlbing u. a.) einen grofartigen ^anbel betrieben, ju

bem Stange unbebeutenber ^lä|e erniebrigt." Sd) fe^e niii)t

ein, iüie ber a\x§ taufenb ©rünben abjuleitenbe Umftanb, ba^

in ^reufen feine einzelne überaus n)irf)tige ^anbeBfUabt liegt,

ben ZclM unferg 3oU= unb @tcuerft)ftemg irgenb rechtfertigen

fann; fonft l^ättcn bie 5lnf)änger beö ^ro^ibitiüfi^ftemö auc^

9ied)t, bie ©röfe üon ßonbon, ^orbeaur, SOtarfeiUe u. f.
w>.

auö bem testen abzuleiten.

2Bag nun aber ©anjig, Glbing, Äöniglberg, 9Jiemet unb

einige anbere ©täbte anbetrifft, fo berut)te bie frü{)ere S3lüte

beö Jpanbel6 in benfelben ttjefcntli^ barauf, baf fie et)emaB

nic^t blog bie rof)en ^robucte Don ^reufen, fonbern üorne^mtic^

üon ben n^eiten unb fruchtbaren SdnberftrecEen ^olen§ unb Sfluf=

lanbg aufwärts ber 2ßeid)fel unb tc^ Dtiemen unter ben »or=

tt)eilt)afteften SScbingungen au§ bem inneren ßanbe bejogen,

feewärtS mit grofem @e)t)inn abfegten unb umgcfel)rt bie ^ro«
bucenten nirf)t mit (Selbe, fonbern »ieberum mit feensärfg bejo»

genen SBaaren befriebigten, i»obei nod)mal§ beträchtlich gewon»

neu tt>urbe. ©etreibe, ^anf, Sein unb ^olj njaren bie ^aupt=
artifel bc6 innern ^anbelg unb ber 5lu6fu'^r, ßotonialreaaren,

2Bein unb ^^^tbrifate ieber Slrt macl)ten hingegen bie 6infut)r

auö unb bienten jur S3eja^lung ber potnifcl)en unb ruff{fcl)en

^robucenten. SJtit^in )t>ar bieg eine ^rt t»on 9)Zonopoll)anbel,

itetc^en bie natiirUd)e I^age ber l^änbcr unb ber 5lu6fluf ber

Ströme üerliel)en "Ratten, S)ie ^rot)ibitit)'= unb ©pcrrf^ftcme

ber überfceifci)en ßänber, tjorjüglid) ßnglanbS unb ^ranfreicl)^

nad^ ber einen, 3fiuftanbo unb ^olenö nacl) ber anbern ©eite

iuirften in ben neuern 3«iten <iiif gänjUcl)e Untergrabung eincd

fold^en ^anbelö l)in. 9tur bie (Snt>t)i(!elung ber Snbufirie in

Dft= unb 3ßef[preufen , er^Ö'^te ^robuction, ^abrifation unb

ßonfumtion, unb ein entfprc(^enber neuer <Scf)n)ung ber v^an-

belöt^tigfeiten in ben genannten (£täbtcn fann biefe wiebcr

"^eben unb ju frifc^er S3tüte emportreiben. ®o liefert ba^ fleine

@täbtd)en Sraunöberg in ben legten 3al)wn ben SSemcig, ba^

fct)on in SBoUe, ©am unb 2einn)anb au§ ^reufen fe^r bebcu=

tenbe, auf bie ßntraicfetung einl)eimifcl)cr 3"buftrie überaus
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günfti^ tüirfcnbc ©cfc^äfte nad) bcn entfcrntcflcn JJänbctn ^o
mac^t mcrbcn fönncn.

T)a§ prcufifd)c 3oU= unb ©tcucrfpjlcm l)at bcn genannten

©täbten in feinet ^in[id)t irgenb einen <£d)abcn zugefügt.

Sicbrntcr Oricf.

3d) fürcf)tc, mein üerct)rter Jreunb, «sie werben finben,

ba§ ic^ micf) in meinen ciligft gefd)viebcnen unb abgcfct)itftcn

Briefen fet)r Jr>ieber()o(e. Sd) ».nU micf) bamit ent[ci)ulbigen,

bap man (nü§lid)ec al^ ba^ Gatonifc^e: Cartliaginem esse de-

leudam) ben X>eutfcf)cn geiriffe ^inge nic{)t oft unb enijllic^

genug ane ^er^ legen fann, [onbern nur nod) einiget Ginsjelne

becüt)ten unb bann fcf)tiefen.

9luö bem ©efagten gef)t meinet (Srad)tenö bereite f)erüor:

crjlcnö, baf ©a^fen^ Jpanbel bei ben obiraltenben !öett)ältniffcn

burd) fein 5tnfc^Uefen an einen bcutfd)en ^anbct^bunb nid)t

befd)rän!t, fonbcrn t)on beüovfIcl)cnben löefc^ränfungen errettet

ttjcrbe-, weitenö, baf ^reufenS ^oUfpftcm nid)t utm 5Kad)tt)eile

ber 9ktionaln)ot)lfat)rt aufgcfiellt unb er{)altcn werbe, fonbern

bem bcr tibrigcn grofen Staaten fd)on beef)alb tior^uvcl)en fei,

»eil c6 nid)t ba^ eigennüJ^igc 9)ionopol, fonbern ben freien, ober

boc^ möglid)fi wenig befd)räntten .^anbel al^ Ic^tcö an;(Uf[rc=

benbeg 3icl aufflcUf, britteniv ba^ fein ©egcnfianb bcs? -i^anbel^

baburd) üerfdiwunbcn ifi, fonbern .'öanbcl unb i^crfet)r im 5(U--

gemeinen (wie j. SB. Jcr'-'fr^ äi^erf cim un,weifel()aftcn ^üucUcn

erweifet) fid) tro^ ber unentbct)rUdicn (Steuer ungemein ücrmet)rt

t)abcn.

Gin nod) nid)t berührter ^Mmft, wcldjct offent(id) unb

in^get)cim Wol bic meij^c Sorge mad)t unb bcn leb{)aftef[en

Söibcrfprud) l)ett»ortreibt, ift gewip ber, baf man fürd)tct, ba6

?tnfd)lie5en fü{)re m neuen Steuern, woburd) bie '>]>reife genau

im 'i^erbättni^ eben bicfer neuen ""Jlbgah-n ftcigcn unb bie 3(u^'

gaben jcbcö Gin^clncn fidi ungemein erhöhen müiltcn. .f)ierüber

unb hiegcgcn ifl gar mand)erlci \u bcmerfcn. 3){an ^at mit

?)Jcd)t gefagt: im Jinan^wcfcn fei ^UH•imal uuei nid)t vier, b. i).

wenn man einen Steuerfa^ aufs 3)oppeltc crt)öl)t, bcfomnu

man baburd) nid)t bie boppelte Ciinnahme. S5er Sajj ift üoU=

tommen rid)tig, fofern et auf bie 9{othwcnbigfeit inclfeitiger

Prüfung hiiiweifct unb gegen thiJrid)tc unb ungerechte Q:x\)'6-

hung ber ^Jlbgaben warnt. '^Inbererfeitci ift d aber fmanUeU

ebenfo unrid)tig, \u bel)auptcn, bisherige "greife ber 35inge ftic-
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gen ober fdnfen genau im 23ert)ä(tnif ber ©teuerfä^c. ®iefß

ftnb atlerbing^ ein Clement jur SSeftimmung ber greife, aber

webet ba^ einzige, nod) ta^ iviii^tigjle. 5a, bei gcmiffcn ©in=

gen \(i)t wanbelbaren 2Bci:t()e6, ir>ic ^. 35. ber SBoüe, bem @c=

treibe, >t>irb ein mäßiger Gingang§= ober ^lusgangö^oU, ober eine

billige 5i)lat)lfteiier, im SSergleid) mit bem auö anbern ©rünben
l^ert)orgebracl)ten «Steigen ober j^^^«^"/ ^'^^ 9^"^ t)er[d)>r»inben.

gerner fann ein niebriges 2lbgaben[i)fiem mit i)öt)eren unb ein

ftrengere6 5lbgabcn[t)ftem mit mäßigeren greifen üerbunben fcinj

njenn bie[e§ auf anbere 2Beife ben §Oiar!t erweitert, S5e[rf)rän-

fangen (5. S3. ^unftjwang) aufgebt, bie 3"t>ufiric erwe^t,

ja ju größerer 2:i)ätigfeit jiDingt. <So läft fiel) o^ne ^tticx--

fel crweifen, baf [\d) bie greife vieler S)inge (j. 33. be§

SBeins) in SSerlin unb ©reeben EeineewegS lebigtii^ im S3er=

I)ältni^ be6 gollf^l«^ fcf^geftellt l)aben ober fünftig fejlftellen

werben.

äugegeben aber, baf ber ^rei§ gewiffer (Segenflänbc burcl)

eine erl)öt)te (©teuer nad) irgenb einem 2Serl)ältnif fieigen fann,

ot)ne ba^ eine ermäfigenbe ©egenwirfung gerabe bei biefen fel=

bigen Dbjecten eintritt, [0 foU man borf) zweierlei nid)t ücrgeffcn:

crftenS, baf ^ier fajl lebiglidb üon Supu^artifeln bie Sftebe ifl,

unb eö alß 3?ed)t ber Dbrigfeiten unb al6 ^flid)t ber 2Bo^l=

t)abenben erfd)eint, burc^ beren ^6l)ere SSejleuerung in ben jc|i=

gen 23er^ältniffen ber SSölfer einen fcl)led)tcrbing6 not^wenbigen

(scl)u| gegen übcrmafigen 9teicl)tt)um unb übermäfige Slrmut^

l)iniuficUcnj jwciten^ tritt gteid^jeitig fet)r oft eine Srmäfigung

ber greife bei anbern al^ ben erwdl)nten ©egenfldnben, ober cö

tritt eine ßrl)6t)ung ber @innat)me ein, welcl)e jene größere

3luggabe üoUfommcn aufwiegt. SBcnn ^. S5. ber ßanbbauer in

5tnt)alt je^t auä) eine l)öl)erc SBeinjleuer 5af)lt, fo ftcigt ber

^rei6 feinet Siübfamens in nod^ größerem 23erl)ältnif, fofern

ba6 Del nicl)t me^r an ber prcufifd^cn ©renje ^urücfgewicfcn

ober 1)00) befteucrt wirb, ^a, eine 6r^öl)ung ber ©teuer fann

(fo unglaubtid) bie6 aud^ flingt) bie greife erniebrigen. Diee

ift im ^reufifd)en (ic^ möcl)te fagcn leiber!) ber gaU mit bem

^Branntwein, ©cnn bie neue, bcbeutcnbe 5(bgabe erwecfte ber=

geflalt gleif unb Sd)arffinn, fiit)rte ^u beffcrn 5!Kaf^inen, Q-x-

fparung öon .^ol^ unb .ipänben, 25enu^ung wiffenfrf)aftlicl)cr

(jrgebniffe u. f. w., bajj ber gabrifant jc^t ben Sßranntwcin

(tro§ ber ©teuer) wol)tfeiler ücrfaufcn fann, al§ wenn man
biefelbe abft^affte, unb jener nac^ bem alten (öcl)(enbrian, un=

aufgeregt, fein ©ewcrbe fortgcfiit)rt l)ätte.

Gnblid) (unb ba6 ift allcrbing6 eine .^auptfacl)c) wollen

unb foUen ja bie Slcgicrungen ben bcutfcljcn |)anbcl^üerein nicljt
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aU ein 9)?ittcl bctrad)tcn unb bc^anbeln, '\i)Un Untertt)anen

ot)nc 9?otl) neue Steuern ui unnü^en 5Ui6gabcn aufutlc^en,

fonbcvn [xc. be^njccfcn anbcuteite 6rleid)terungen, 6tla^ brücOcn=

berec ^tbgaben, 23enrenbung \\i gemcinnüligcn ä^^ccEcn »• \- ^^v

worüber ficf) insbefonbere bie t>citerUd)c fdd)fifd)e üiegicrung be=

reit^ beutlic^ unb töblirf) aue9efprod)en t)at. ^reilid), njenn e^

toa\)X wäre, ttjaö bie leipj,i9er 33orfiteUung bet)auptet, „baf jebcr

von bcn üielen ba[elbfl aufgeftellten (Srünbcn j'cf)on met)r a(ö

geeignet fei, ben blü()enbften jpanbcl ber 9än^lid)cn 23er=

nid)tun9 ent9e9en^ufüt)ren", [o bliebe alle v^itlfe, n)etrf)e bie

fKegicrung bagcgen 9e»?äl)ren fönnte, rcic man fagt, nur ein

Sd)lag ine SBaffer. Saffen ®ie un^ inbeffen, beö elften ®e=

botee eingeben!, tüenigficnl einige jener ent[c^UcI)cn ©riinbc nät)cr

bctrad)ten. Gincr berfelbcn ift: ber Untergang be6 ^anbel^=

crebite burd) bie t)ermögc ber preufifct)en ©efe^e anbefol)lcnc

SSorlegung ber ^anbelebürfjcr. 2Baö aber fct)reibt bcnn nun

biefe furd)tbare ©cfe^gebung üor? Sie tjertangt crjUenö für ben

J^anbelebetrieb im (Sren^bc^irfe bie fogenannte S5ud)controte.

„:J)er[etben (fo t)eift e^) unterliegen 9ett)öf)nlid) nur S5rannt-

»eine aller 5lrt, 5QBein, Äafee, 3«^«= unb ilaba^efabrifatc.

(Sie wirb burrf) 5lnfd)reibung beg 3ugang6 unb 9lbfci)reibun9

ber SJertäufc gefüt)rt, \n n>clc^em 35et)ufe bie (Sontrolpflirf)tigcn

S5üd>er erhalten, vaclijC üon ^t'U ^u 3cit üon ben ba^u beflimm=

ten ^Beamten abgefcbloffen unb ironad) bie vorlianbcnen SBaarcn

reoibirt icerben." Jvür bie .panbelecontrolc im 5Binncnlanbc lau=

ten bie !i>or[d)riften : „lieber bcn .>panbet mit SBaarcn [oU jcber

Kaufmann orbnungemä^ig 23ud) füt)ren. 3" biffem .^anb=

Umg(?bud)c mufj aud) üon allen unmittelbar au§ bem 5(u6lanbc

belogenen fleuerpflicbtigen SBaarcn ber 2:ag unb ber SDrt, an

»ücld)em bie 2?erfieuerung geleif!et rcorbcn, beim ßmpfangc ber

SäSaarc angemerft ir>erbcn."

3!)urd) üorf!c()enbc S5eftimmung l)at bie SBefugni^ ber

Steucrt)envaltung, bie Offenlegung ber S3üc^er ;u eruvingen,

nid)t ücrgröfert, nod) überall bie Sieroielfdltigung bicfer 9)ta^=

regel ot)ne äufere l^eranlaffung angeregt ircrben foUen-, eö ift

ttielmcl)r nur bie '2lbfid)t bat)ingegangcn, fidi einer bcm 3tt)ecfc

bct Steuervcrnjaltung cntfpred)enben 35ud)füt)rung ;u t)er[id)crn,

wegen üiorlcgcn unb 5Befd)lagnal)me ber 5Büd)er aber bie beflc^

i)cnbcn gcfet'lid^cn SBcftimmungen unb J^ormcn beiuibet)altcn,

wcnad) bcn Steucrbcamtcn bie 2?cfugniti gebührt, bie S3üd)cr

ber ©civerbtrcibcnben in fällen bce Sücbürfniffee unter Siegel

\\\ legen, bao @cfd)äft ber ^^Ibfobcruug biefcr 25üc^cr uir Gin

fid)t il)rec 3'd)alt6 bagcgcn bcm Siichtcr »ciblcibt.

„Sßitb bct Stcuctbcljörbc bie S^orlcgung bct ^anbclebüd)cr
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verweigert, fo ift [ol^eä übrigeng jcbcsmat aU eine Berufung

auf rirf)tcrlid)e Unterfud)img an5ufet)en unb in tiefem j^aUc bic

<^a(i)c gum geric^tUd)en 23erfa{)ren ju ücrtueifen."

Unb nun mag jcber Unbefangene, jcbcr mit bem fran^öfi=

fctien unb engtifd)cn ßonttolfpjlem irgenb Scfannte entfc^eiben,

ob man fid) billiger unb t)umaner auöbrü^en fann alö bic

preufifd)e Sicgierung? Db bie obigen 23orfc^riften nic^t für eine

^oUücrrcattung unumgängüd) nottittjenbig erfd)einen? Db fte

irgenb cUva^ 5(nbcrcg »erlangen, aH n)a§ et)rUd)e unb orbent'

lid)e Äaufleute ot)net)in üon fclbfi t^un? ^a, biefe müften,

n)ären jene 2Sorfd)riften nicfet öor^anben, fogar barauf bringen,

benn fte bienen ju if)rem <^ö:)u^t gegen Unreblid)e unb SSetrüger.

S)ie ^Berttjaltung ttjiU fid) lebiglirf) über bie fteuerbaren ©egen«

flänbe unterrid)ten unb barüber bie unerlaftirf)e 5lbred)nung

t)a(ten; fie tt>eifet hingegen, rao irgenb ein Btt'fifet ober 23erbad)t

entfielt, bie le^te ßntfd)eibung üorfid)tig bem 0iirf>ter ju. 23on

bem fonftigen 23ermögcn beö Äaufmann6, feinem ßrebit ober

SJiif crebit nimmt fie gar feine ^enntnif, fo lange et ben ©tcuer=

gefe|cn reblirf) genügt.

^toat fagt bie leipziger SSorftellung : „Sc allgemeiner in

unfern 2:agen bie Äcnntniffc, n)eld)e bcr .Kaufmann jur S5etrei=

bung feinet @efd)äfts bebarf, verbreitet finb, bcfto n)id)tiger ift

e6 für it)n, bie befonbern 6rfal)rungen, bic fauere %i\x6)t feines

i^leifeö alß iia^ @cl)eimnif ju ben)at)ren, n)eld)e6 in ben mciflen

fallen feinen Slnjlrengungen ben genjünfc^ten Grfolg gibt.

Unücreinbar mit biefer ©arantie finb bic prcufifd)en SSorfc^riften

u.
f. nj." 9lu6 obigen Slug^ügen ber ©cfe^e ergibt fiel) aber,

id^ bie S^egierung njeber ßrfal)rungen abloifen, nocl) @el)eim=

niffe entbe^en, noc^ bie 5tücf)tc bes gleipeg anficftreifen, fonbern

lebiglid) bie gefc|Ucl)c Steuer erl)eben unb alleö Ucbrigc bem
Kaufmann unb gabrifantcn gern ungcflört laffcn, ja, il)n

barin fd)ü|cn ober (j. S5. burd) patente) fogar bcgün|li=

gen mill.

9^od) rüt)renbcr ift in ber leipziger 23orftcllung baß (Selben,

®tel)en, (£i|en, <2d)rciben, 9{uf= imb 9(blaben bei fcl)lecl)tem

SBctter u. f. \v. befc^rieben, tnaß auß bem preu^ifrf)en Boll=

fijftemc l)erüorgct)en foU. 5(1^ wenn bie6 Softem bem üetein=

gelten cingefAtoffenen (Sad^fcn n[d)t norf) me^r SOiül)e verurfac^cn,

ober man barol)ne immer gutee SBetter l^abcn njürbc. .galten

Jtir un6 aber nur an baß le|te in 3ifff'^" au^gebrüifte ßr=

gebnif, )X)dä)eß bat)in lautet, baf ber fäcl)ftfcl)e Kaufmann unb

gabrifant beel)atb je|t vor bem prcufifd)en bei Slnraenbung

feiner Kapitale nact) einem fet)r niebrigen 5lnfd)lagc me^r alt"

fünfunbjnjan^ig vom >^unbert vorau^^abc. Stuf dl)n(ic^e SBcifc
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getraue id) mit ^u bcivcifcn, ta^ jener üor bem fran;öfi[cf)en

unb cnglifAcn Äaufmanne an funfjig t>om .punbert üoraus^abe.

Unb nun frage id) : nsarum rdumt benn bie leipziger 23orf!el=

(ung ünbererfeitö fclbfl ein, ta$ bie [äd)jtfct)e ^Regierung tro^

allc^ 23cflreben6 bie alten @efd)äfte nic^t aufrecl)t ert)alten

tonne? SSarum Jt>äd)fl benn ber preu^ifcf)e Jpanbcl, n)clrf)er

[d)on met)rema(c (taut obigen S3erfid)erungen) gänMict) ?,u (Srunbc

gerichtet [ein müfte? SEarum tritt bei fajlt aÜen Üntert)anb=

lungen mit ben 9^ad)barn immer bie S5eforgni^ cor ber lieber^

legenheit ber preufifdien Jabrifation t)crt)or? ^arum finbct

benn feine 23Ö(ternjanberung narf) ßeipug, biefem neuen Glbo=

rabo, flatt, um jene fünfunb^tt)an5ig ober fünfyg ^rocent gan^

bequem in bie 3:afct)e ^u flcden.

5B05U übert)aupt jene rf)ctorifrf)en ©cclamationen unb 5lm=

plificationen in einer @e[d)äft6üorj!eUung an bie Stegierung?

Qiii prouve trop , ne proiive rien! 2Bat)rUrf), es foUte mir

nid)t [d)mer fallen, am bem (©tanbpunf(c unb in ber SScifc

ber leipMger 23orftcUung eine gegen ben 5ln[rf)luf an '©ad)fen

für bie preu^ifc^cn S3aumn?cUenfabrifanten, ober bie @t(ibte

5ran!furt unb 5^aumburg ^u entmcrfen. Jrcilirf) fojlet eg Seit

unb 9)?üt)C, fid) von alten 5öorurtt)eiten unb Sieblingsmeinungen

loejumac^en. So erinnere id) mid) fcl)r ivo^t, baf ein bejal)r-

ter unb für fel)r gebilbct geltenber Staatsmann im 3at)re 1810,

ben Jüngern 9)litglicbcrn ber n)id)tigen Stcucrcommiffion gegen^^

über, bie emigc 9{otl)TOenbigfeit ber 2;i)oraccife unb ber 23innen^

jöUe aufs lebl)aftefte öertl)cibigte. 2Ba^ bamals? tüie eine ret>o=

lutionaire 9?cuerung betrad)tet njurbe, toerftel)t fic^ je^t unter

allen Untcrrid)tcten t)on felbfi.

2cip;ig tjerbient bie ernftcfle S5crüdftcf)tigung, unb bie

preufifd)e 9?egierung ifl gern auf alle irgenb möglic{)e 23c=

ftimmimgcn ^u beffcn 2?ortl)cil eingegangen. Slber iJeip^ig ifl

nid)t gan; Sad)fcn, unb bie fädififd)e 3tcgierung muf aud)

bie übrigen ^^beile bes .ftönigreid)^, j. 5Ö. bas Gr;gebirgc,

im 5lugc bcl)attcn. Sdiit»crlid) »virb man l)ier ber leipügev

23orftellung beiftimmcn, )T?enn fie fagt, baf fid) bafetbft jc^t

l)unberttaufenb flcifiige «öanbe fröl)lid) regten, nad) bem ^In^

fd)liefen an ben beutfd)en .^anbelsbunb aber feiern müßten!

3!d) gct)C aber nod) Juciter unb bcl)aupte tül)n: üeipUg
»t)irb üerl)ältni9md^ig am meifien geminnen, b. b-,

bie flugen unb tf)citigen Äaufteutc, n"<eld)e bie neuen i^er-

l)ältniffe ;,u begreifen unb \\x benu&cn üerfiel)en. (5^ ivirb

ber natürlidie 'üJlittclpunft eine^ viel größeren Ärcifes, unb

tunfliid)e !i<erfud)e, anbcve Stvibte auf Äoflen bcs l)cit'ömm'

lid)fn, ticfgerour gelten, angen)öl)nten unb erfreulid)en 9)?c^\?et=
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fc^rg ju {)ebcn, irerben fünftig norf) JDcmget: ßrfotg {)aben

aU biet) er.

SebenfaUö (id) fd)Uefc w'xt id) begann) ijl bcr 5lb[(f)luf

eitieg beutfd)en Jpanbel^^ unb ßoUüereing für unfer 9efamm=

teg SSatertanb, für ©cgenmart unb gufunft, für irbifd^en

2ßot)lftanb unb t>ielfa^e S5equemtid)!eit, für brüberUd)e ©inl=

gung unb politifd)e grei^cit oon fo großer unb I)eUbrtngenber

SSebeutung, baf gar mk anbcre 35inge (n)e(d()e bic 2luf=

merffamfcit be6 SSageg mel)r in 5lnfprud) nci)men ober üon

ben ücrfd)iebenen Ultras laut '()erüorget)oben, ge^priefen ober an=

geklagt iuerben) bagcgen nur fe^r untergcorbnet unb untt)id)ttg

erfd)emen.



6.

SSricfc über ge[cllfcf)aftlic^c gragcn ber ©cgcnnjart. 1850.

erster örief.

iDurd) »iffcn[c^aftlirf)c S5cfd)äfti9un9en unb äufetn SScruf bin

id) aUcrbing^ t»cranla|t kuorben, meine 5(u[mer![am!cit auf T)a^

h\i rid)ten, iva^ man je^t >rot unter ber S3e^cirf)nun9 „gefeU^

j'd)aftlicbe fragen" jufammenjufaffen pflegt. 3^) ^«bc iveber

9)iufc nod) ü^uft, ba^ SJiccr ber i)icrauf be^üglirf)en ßitcratur

aug^ufd)öpfen, unb muf mich baf)in bcfd)ränfen, 3t)»cn, 3^rer

ßrlaubni§ unb Z^xtm 2ßun[d)e gcmäf , einige S5rud)flücfe unb

cinulnc 23emcrfungen ju narf)fürf)tiger 5(ufnai)me unb S3eur-

tt)cilung nor^ulegcn.

3n bem allgemeinen unb lebl)aften Streite frf)einen [ämmt=

lirf)e @rf)reibcr unb S?efer njenigften^ über einen ^unft einig

|i,u fein; tion bem man alfo alg non etn^aS ^cftf^i ""b Unleug=

barem au^9e()en !önntc unb foUte. 9^äm(id): baf, fomeit ge=

fd)irf)tlicf)e 3ci'9"ifT'^ reirf)en, ber B»ftai^b unb bie 3?erbattniffe

ber 23olt^maffen noc^ niemals fo elcnb, unglütflid) unb ret=

tungetog gcn^efen feien, al^ gcrabe je^t in unferen Ziagen. 3c^

fann mid) aber tro^ jener Uebereinjlimmung nid)t entfd)liefen

obige l^orauefefeung fur^ireg aU n?al)r anuniebmcn unb alle«

SBciterc mit angcblic!)er Unfet)lbvirfeit barau6 abuileitcn. ^a, e6

liefe fid) t3ieUeid)t, nur won einem anberen Stanbpunfte auö,

ba6 @egcntl)cil bet)aupten unb ernjeifen. 9)Jan fann nämtid),

ja man muf bae ^crfönlic^c üom Sad)lid)cn unterfd)eiben, unb

bic 9?ert)dltnijye, tveld)c bie J^fibfit ber Werfen betreffen, nid)t

mit benen uifammen»rerfen, »t)cld)e fid) über fad)üd)e 9?oth of'

fenbarcn. S^iicEen \v\x uirücf auf bic 3citcn, tt)o im 5Rittet=

alter bie !?eibcigenfd)aft unb im 3lltertl)ume gar bie Sflaücrei

^ertfd)te, fo ^cigt fid) ein unermcflid)cr Jortfcbritt uim Söcffcrn-,
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bie 9)?affen finb im SSejictjung auf Unabl^ängigfeit, 9Kenfrf)en=

rechte unb 50ienfc^enit»ürbe jegt »iel 9(i'i^Ud)er al§ fonfl; ja, c^

ifi in biefer a^c^tung me^i cmpfot)len unb t?erfud)t njotben, aH
\id) n)ol red)tfertigen läft. 2Be(d) ein B^^ifc^cnraum jwifd^en

bem @efe|c, njclc^e^ erlaubt einen ®f(at)en tobt^ufrfilagen, weil

er ein ©(a6 ^crbrorf)en l^at, ober alle ®E(aüen cine§ >^errn nad)

95clieben ju foltern, bxi ju einem @cfe|e, n)eld)e6 allen SKen=

fc{)en ba^ ftaat^red^tUd)e ®timmred)t tierleit)t.

3cl) n)icberl)ole: in SSe^ug auf ^a^, \va§ man wol bie

ibeelle, bie geiftige «Seite bes menfd)lirf)en S5afein6 nennen fann,

finb (wad) 5luf^ebung bcr ©flaüerei, ber Seibeigenf^aft, ber

Äafteneintl)eilungen) bie größten i^-ortfd)ritte in ber @efd)id^te

ber S[Rcnfd)^eit eingetreten, unb bie entgegenftet)enben Etagen

finb ot)ne ©runb. 2Ü)af nun aber bie neue grci^eit auc^ ju

(Sorglofigfeit unb SJJifbraud) fitl)ren fann unb gefüt)rt 'i)atf it)er

jvirb biel leugnen; n)eld)e 3;i)orl)eit inbcf unb @raufam!eit,

i)a^ SJJittct gegen biefc^ neue Uebcl in einer fteten S5et)ormun=

bung, ober gar in ber v^crfiellung jener @efc|e unb gufiänbc

ju finben ober borf) m fud^en! ß^ n)irb fid) fpäter ergeben,

it>ic (El)riftentl)um unb (Srjie^ung au^ in biefen ©egenben l)eil=

famer n^irfen, al^ jene ti)rannifc^cn £lua(ffalbereien.

SBag l)ilft, ruft man un6 entgegen, all jeneö @efc^tt)ä|

i?on 9)ienfcl)enrecl)ten, 9Kcnfd)cnn)iirbe, pölitifcl)er 2;{)eilnat)me

u. f. rt)., njat)renb Unjä^lige l^ungern, burften, frieren unb i^re

SSlÖfe §u bebecfen nic^t im «Staube finb. «Sollten benn tnxxh

lid) in alter unb mittlerer Seit bei SKifmacl)^/ .Kriegen u. bergl.

üermtni^mäfig iüeniger Si}ienfd^en gel)ungert unb geburftet ]^a=

ben al$ je^t? 2BoUte unb konnte man i^nen beffcr ju .^ülfe

fommen in einer ^dt, n?o beim 5!)?angel an 23erfel)r, Suf'i*"^

ment)ang, Strafen u. f. w. jebeö örtliche unb lanbfc^aftlid)e

Hebel faft unüberiüinblid) njar? ^fl nirf)t bie Sorgfalt ber

Staaten unb ber ßin^lnen für 5lrme unb ^ülföbcbürftige je^t

fo grof atö ?)U irgenb einer 3eif? 3ci/ ift t>ie 9)^aif)t ber Waffen
nict)t fo, ha^ man fie berit(ffid)tigen mujj, menn e§ an gro^^

mütl)igem 50iitleiben fel)lte? .^at 23illcrme' fo Unred)t, wenn er

fagt*>: „®ie Firmen l)alten fiel) für unglü(fticl)er al6 fonft,

obgleich in 2Ba^rt)eit il)r 3wft>i"i' f^ft immer weniger frf)Umm

ifl." ^ür micl) ^at e6 wcnigfien^ nicl)t ben geringften BttJeifel,

baf fid) bie 5lrbciter in ben 9tcl)bergen bei S5erlin ol)ne 9?er=

gleich bcffer befunben l)aben, alö bie Slrbciter an ben ägt)ptlfcl)en

^i)ramiben unb bem römifcl)en (Soloffeum.

») „Sur letat des ouvriers", ©. 333.
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fJKan vergibt ui oft, baf; ?ttmutb ein S^erbäUnifbcgriff ifl.

(Sin Sltmer in einem rcirf)cn i^olfe fühlr ficf) arm, tt)ät)renb er

in 23af)r()eit noch reich ijl im 23er3leid)c mit einem 5lrmcn in

einem armen 3?olfc. T)\c 55c)rohncr ber englifchcn 5lrbeitebäu=

fer befinbcn ficf) in Jöinficht auf SBohnmi^, ^hhrung unb Älei=

bung uncnblict) bcffcr als alle irilben Stämme, ja ale unrätjligc

freie Panblcutc auf bem Jcfllanbe ßuropae. 5lrmc gibt eö nur

im ©cgcnfa^c ;u 9?cid)en; unb in jcbcm üanbe bat man einen

ocrfc^icbenen SJbfftab für arm unb reich. 2)ahcr ift t<i§ Sc=

mühen in ber Siegel einfcitig unb fruchtlos, bic ßahl bec Sinnen

in ben »erfchicbcnflcn l^änbcrn nach einem SJiapflabc au^-utrcch'

nen, ober bie Grgebniffc bei fehr abifcichcnben fDla^fläbcn unter

einen 9Jamen u« bringen unb 2ob ober S^abcl an bic ober=

flächlichen äiff^rn anuircihen.

Heber meine S3ehauptung üon ber fortfchrcitenben, preie-

njürbigen Gntn?i(felung geiftigcr 3f?echtc unb 23erhältniffe hitt=

auegehenb, unb bie materiellen Söebürfnifi'c in^ 5luge faffenb,

ergibt fidi : baf unbcbingt .^ütflofc in allen Reiten unb

allen Säubern eben glcichftehen, unb bei ihnen ein SDZehr ober

S[Beniger eigentlid) gar nicht flattfinbet. 5llle S)icjenigcn, n?elchc

man hingegen unter ber S5e^cid)nung ber armem klaffen be=

greift, flehen feincercege überall auf berfelbcn Stufe; ihr 3u-

flanb bcffcrt ober tierfdbled^tcrt fid) auö vielen ©rünbcn. 9^cben

bicfen ©rünbcn ber 2?crfd)Icd)terung (»on bcnen id) erfi fpätcr

fprcd)cn n?crbe) i)abix\ fid) in neuem Reiten aud} jriditigc (Srünbc

ber iy crbefferung geltcnb gcmadit, n^cldic man nid)t übcr=

fehen feilte. So k. S3. hinfi:d)tlid) ber illcibung bic jc^igc

Sßohlfeilheit ber burch 3)hfd)incn bereiteten Stoffe; hi»fi*tlid)

ber 9Jahrung bie Ül^erbreitung ber ilartoffeln unb bic ^oi^tfdirittc

ber SSrauercien. 3>i/ felt^ff ber üerbammlid)e SSranntirscin ifl

je^t gereinigter unb gefünber, al6 ber alte '^\i\cl. T)k 2Boh=

nungen enblid) befTcrn fid) von bem '2Iugcnblide, wo ber 2)?enfch

fühlt unb flrcbt, in biefer SBeyehung nid)t mit bem 2?iche gleid)-

juflchen. ©cjri^ befinben fid) Dienflbotcn, .V)anb»verfeburfd)en,

im ®an;cn unb ©ro^en, in einer bcffcrn J?agc, finb bcffer ge=

flcibct unb genährt, unb n?iffen fid) mehr CSenüffc (ciuforts)

ui i>crfd)affcn al* oor fed)üg, achtzig S'^h'^f"-

3ch rcill an biefer Stelle foglcid) eiticr anbern Slnfid)t

ttjibcrfptfdjen, njcld)c id) in ber Slllgemcinheit, mit njclcher fie

aufgehellt wirb, für inig halte. 9?ämlidi : ba§ -Dioth unb Slrmuth

in »ueit größerem 3Kape bie Stabtbenjohner ali bic 2anb'
bctrchner ergreife, ^m Ivall bicfe S^chauptung fid> »vefeiitlich

nur auf J^abrifarbeitcr beuchen foU, )t>erbe ich erfl fpäter barauf

näher eingehen fönnen; bereite hier aber mu^ id) bemerfcn

:
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1) Sicicnigen ©täbtc, in it>ctd)cn ftrf) feine j^^brifen befinbcn,

jtnb nid^t befer, [onbern f^{cd)ter gefteUt, unb gef)en ber 5Ber=

arntung oft noc^ rafrf)er entgegen. 2) 3Die !i?anbbeJvot)ncr n)er=

tm burd) S^t)te bei 5iKi^tt)ac^fc6 nid^t minber t)art betroffen,

a\§ bie fabricirenben <©tabtben)ot)ner burc^ ungUt^lid)C v^anbcll=

üeri)ältniffe. 5) T)k ^loü) mand)er länbtirf)cn SScjirfc ift ([clbft

in ©ngknb) gröfcr aU bie ^Rot^ in gewerbt^ätigcn ©tdbten,

unb übermäßige ßr^ö^ung bei ^ad)tjinfe6 mtb oft nod) lcirf)=

ter burrf)gcfe|t a(6 23erminberung bei fläbtifd)en 5lrbeit6(o^n6.

®ie klagen unb ber eknbe gufianb po(nifrf)er S3auern irerben

leid)ter übert)ört unb überfc'^en all bie ungebulbigen, mcid)tigcren

SBiberfprüc^e engtierbunbcner 5lrbeiter in ben ©tabten, unb bie

entfc|lid)e Sage bei irlänbifd)en Sanbüolfl übcrfteigt 5lUcl, it»al

5[Renfd)enfreunbe in ©tabten gefet)cn unb bejammert l^abcn.

3cf) ivill bcm ©efagten nod) eine S3emcrfung '()in5ufitgen:

ta^ nämlid) bcrfelbc 58urf)ftabc bei @efe|el feinelwegl überall

gleirf)mäfig mxU ober jur 5(nn)enbung fommt-, unb i>a^ bei

fdhcinbar gleicl)artigen SScr'^ältniffen bod^ bie SufitJl'ibe in ber

Sßir!Ucf)fcit fc^r t)erfcl)ieben fein fönncn. ©o finb j. f8. aul

bem itaUenifd)en @ebraucl)e, bie i^rücl)te jtt)ifd^en SSerpäd^ter unb

^ärf)ter ju tt)eilen, ganj anbere ßrgebniffe in ber Sombarbei

mie in Slolcana l^erüorgegangen. ®ie SSerlei'^ung bei @runb=

cigentt)uml '^at in bem einen Sanbe ganj anbere ^-olgcn gcl)abt

all in bem jn^eiten. S)ic für ßnglanb unb Stlanb faft glcid^=

lautenben ^ad)tgefe|e i^aben (burd) bie 5lrt il)rer Stniüenbung)

in jenem ^anbe 2Bot)ljlanb erzeugt, in biefem l^ingegen Glenb

unb Unjufriebenl^eit :^erüorgebrad)t. 9^irgenb genügt bell^alb

eine blol oberfläd)li^e Betrachtung unb Prüfung ber 3;^at=

fad^en unb i^rer ©rünbc.

3»eit£r ßxitt

T)k 2(rmut^ ift nirf)t benfbar ol)nc il)ren ©egenfa^, ben

9leid)tt)um. S5eibe fiet)cn in ber 9?egel in einem gcrabcn 5Scr=

l)ältnif', ba^ l)cißt: >t>äd^ft bal (Sine, n)äd)ft aud) bal 5lnbere,

unb ber größten 5lrmutl) ftet)t aud) ber größte 0ieid)tt)um gc=

genüber. :Diefe beibcn 5leußerften ju ermäßigen unb ju einer

gefunben Wxttt l)in5ubroingen, t)abcn bie größten ®efe|gebcr all

eine il)rer n)id)tig|Ien 5lufgaben betrad)tet. ®at)er bal Subel=

unb @abbatt)jat)r bei SJiofel unb bie 5tcEert]^eilung bei 2t)fur=

gol. SScibe med)anifc^en SDiittel fonnten aul ©rünbcn, bie ic^
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anbcrmätto cntn>i<fclt f)abc*), mrf)t ;u fccm ernjünft^tcn ^idc

füt)ren. 3>i^c<fnu^igci; waren bie illa[fcneintl)ci(un9cn be6 Selon
unb @crt>iii6 JiuUiug, inbcm fic auf bcn?cgUrf)c 9}ctt)ä(tnifi'e

fottbaucrnb cinivirftcn unb bcn gröfcrn 9tccfttcn größere ÜJaflen

gcgeniibcrilcUten. ©ic I^cmofratie 5Ut)cnö unb bic 2BcU()err«

frfjaft Stoms überfliigcUcn aber balb jene 9e[c|lid)cn 5öorfd)rif'

tcn, unb bcr laute 9Juf : S5rot unb Spiele (Paiiem et Circenses!)

gibt ben iert, um bic l^eiben unb ^oi^tn übermäßigen SJcid)'

tt)um6 unb übermäßiger 5lrmutt) baruifiellcn. Jpier genügt bicfc

?lnbcutung, unb bie Jyrage: ob unb inivietreit biefcui Uebcl

burd) ein Stcuerfnftem abutl)elfen fei, >t?erbc icf) fpäter ju be»

antnjorten fud)en.

9'Zod)mal^ aber irarne id) üor ben oft leirf)tfinnigen SSer«

fud)cn, bie 3al)l ber 5lrmen in einem £anbc nac!)^uh)cifen unb
baraug allgemeinere Srf)lüffe t)cruilcitcn. 5lbgefct)en t>on ber

großen iSd)n?icrigfeit, ben Segriff üon arm feftjuftellen, fommt
babei in S5etrad)t: ber ^^reis aller S5cbürfniffe, 5lrbcit unb 5(r'

beitelot)n, Seibenfd)aften unb @en)ot)nl)eiten, 3^f)l ber Äinber,

öffcntlid)c ober gel)eimc -pülfe, 5lrt bicfer -^ülfc, l)ärtere ober

mitbcre ©runbfä^e u.
f.

it». ^rvig Jüäre c^ alfo ^. 25., bic

3al)l ber Firmen lebiglid) nad) amtlid)en Unterftü^ungen ober

nad) 2:obc6fällen in .^ofpitälern fcfluiftellcn. So l)at man ge=

fagt: „SEcil üon 50,000 lobten inncrl)alb einer Stabt 10,000

in bcn v^ofpitälern fterben, fo finb oon 000,000 Ginn>ol)ncrn

300,000 arm." J?cid)t aber fönntcn jene 10,000 au6 einer ol)nc

2?crgleid) fleinern ®efammt^abl üon Firmen l)erüorgel)en. SDbec

ter gerül)m(e Sa^: „3n 9hißlanb fommt auf 100 SDZenfc^en

nur ein '2Irmer", läßt fic^ babin umbveben : auf 00 5lrme fommt
nur ein J)teid)er. T>a^ beißt: bic ©Icidiartigfcit brü^enber 3?cr^

I)ältniffc if! fo allgemein, unb baö ßntgcgcngefc^tc fo njcit bar-

über crt)abcn ober l)inaufgefd)robcn, ba^ bic red)te gefunbc 2)?ittc

jn?ifd)cn übermäßigem 3?eict)tl)ume unb übermäßiger 5lrmutt), baß

ber 2)tittelflanb nod) gan^ fehlt.

9)?an l)at gefagt**): „9?on allen erfd)affenen SBcfen l)at

bcr 9JJcnfd) bie mciflen Sebürfniffe. 2?ergleic^t man bicfc ^c--

burfniffc mit feinen SOJitteln, biefelben ut befriebigcn, fo ifl ber

Jf)err bcr Sdiöpfung gcn?iß bcr 3lermflc in feinem 9ieid)e."

2)ic(er Stoßfeuf^er cntfpringt auö falfdicr Sentimentalität, t)alber

^l)ilofopl)ie unb cinfcitigcr 23cobad)tung-, et ijl im 5l'efentlidKn

burd)aug irrig. Die .Rinber, wcld)c man in bcr Siegel jammernb

•) „Borlefunflcn über tic alte ©ef^icbtc", I, 216, 322.

••) ißurct, „La iiiiserc de« classc» laburieuups", I, 101.

I. 21



322 ©riefe über gefeUfcIjQftlidje gragcn ber ©egenwort.

juerjl üor^jeigt, finb fciiie^mcgf ^ülflog; fie ftnb noä) ßiiiö mit

i^ten ßltern unb entbet)ren nirf)t bc6 UebeöoUften, mäc^tigften

S5ei11anbe6. S)en 6r>Dad)[enen ferner ifl feine^ittegs aU ein=

jigc^, fd)(ed)terbin96 ju erreid)enbel 3iel »orgeftetft: alle Wqq-
Uc^feiten, bie in i^rer 9^atur liegen, ^u t)ernjirEürf)en. 5ft aber,

obgleich ber SÖZenfc^ (roie feine (Ereatur) nie 5Ulcg erceid)t,

^aQ 6rreid)barc unb bal (Srrei^te nirf)t [c^on öom größten

SBert^e? 3^ ftf^t bal (Streben beg ?Dien[d)en nad) einem bnrd)

feine 6rt)aben^cit üieUeicf)t unerreichbaren giete nid)t allen cr^

reic^baren Rieten nieberer @efd)öpfc iveit üoran? D^ne Äratlen

unb flauen ifit er burcl) feine SSernunft ^err aller S^^iere ge--

njorben, unb t)inftcl)tlic^ feiner fielen Sebürfniffe nid)t fo bem

anfalle unb ber 9Zott) prei6gegeben tt)ie bie Spiere mit it)ren

minber 5at)lreid)en, geringem S3ebürfnif['en. 5luc^ ftnb bie ge«

jä^mten Siliere burd) beö 9)ienfd)en Sorgfalt in biefen Se^ic-

jungen günjltiger geftellt als bie njilben. @o iuenig njic man
bie ^Irjneüunbe üermirft, weil ^t ben Zob nid)t au^ ber SBelt

l)inn)eg^ufd)afen öermag, ebenfo iüenig bie ©taatöfunft, ttjeil fie

ni^t aUe gefelligen Uebet »ertitgen fann. <selbft wenn eö über

ba6 jeitlid^e :Dafein ^inau6 feine 3itfi'»ift gäbe, ift ber mit SSer=

nunft begabte 9Kenfd) ^infid)tlid) feiner geiftigen unb teiblid)en

Sßebürfniffe beffer baran aU alle anbern @efd)öpfe auf Grben.

^ie§ banfbar an;^uerfennen unb biefe 5(nerfenntni^ ^u tjerbreiten,

ift üerftänbiger unb nü|li^er, benn mit Äümmerei unb 5ld)feU

Ui^en fd)äblic^e Un^ufriebenl)eit unb Unbanfbarfeit gegen @ott,

50iitmenfd)en unb öffcntlid)e (Sinrid)tungen ju t>eranlaffen.

33on biefem ©tanbpunftc auege^enb, wirb man alfo niAt

verzweifeln, fonbern beobad)ten, prüfen, l)anbeln. 3war fagt

«üoltaire*):

De tant de conseils TelTet le plus coramun,

C'est de voir tous nos inniix, sans en soiilager un!

Sebenfall^ ift aber ta^ ©cl)cn, ba^ f)cift bie rcd)tc ßrfcnntni^

beö S5afeienbcn, üon großem 9^u|en unb wirb i!,unäd)ft ba;^u

bienen, ber oberfldd)lid^en 2}erwirrung ein Gnbe )^n machen unb

bie abfiellbaren Uebel üon bencn ;^u fonbern, gegen welche

menfc^lid)e SSlitUl ni^t^ ausrid)tcn fijnnen, ober welc!^e bie in

5lnfprud) genommene Sorgfalt gar nic()t scrbienen. 5lllerbingg

jinb bie ^ie^ergct)örigen gefellfd)aftlid)cn fragen üicl fd)wcrcr ^u

beantworten al^ bie blo6 ^5t)9fifd)en, tl)eil6 weil auf jenem So=

ben ber t^reif)eit nici)t fo fcfte ©efe^c vorliegen unb überall ^ur

•) 9}?ard)ant), „Du pauperisme", g. 40.
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5(n«cnbitii9 fommcn, tt)eil^ iücit man nid()t fo (cici)t, jTc^cr unb

fol9ercd)t belct)rcnbc S3er[urf)c anftetlen fann.

SRit allgemeinen Sä^en, ]. S. : „9)Zan foU feinen Firmen

umfommen laffen", ift in 2Ba{)tt)eit mcnig gebotfen. «Sobalb

bie 5tnfprücf)c irirflid) bic tiott)anbencn Gräfte iibetjleigen, ober

bie Slrmen fclbft bic ^a\)[ ber Jpülfebebürftigen [orcic jebe 5lvt

bcr ^iilföleiflung üorfcftreiben, wirb man balb nid)tö errcid)cn,

njcil man fid) at» ^id ^^^ Unerreirf)barc »orflecft. SBenn man
au6 ßnglanb berichtet: „2?on l)unbert 5ltmofenfuci)enben *) fonn=

tcn nur fünf bi^ fecf)l genügcnbe 3?crf)tfertigunge9rünbe it)reö

ßuftanbe^ beibringen''; fo folgt barau^, baf fcf)mä[)lic^e ^Kac^'

giebigfeit t)ier bie Uebct nur üermcl)ren ttjürbe unb flrenge &c--

Tecl)tigEeit allein auf ben recf)ten 2Beg l)in= ober jurü(!fül)ren

fann. 23or 5lllem muv fcfligeftellt tt>erben: ob ber S5ittftellet

an feinen Übeln 23erl)altniffen fcf)ulb ober ob er unfcl)ulbi9 ifl,

ober ob enblid) ein mittlere^ (Srgebnif bcr {)ierüber angeftcU-

tcn Prüfung ^u r)ermittclnben SRafregcln ©runb unb SSeran^

laJTung gibt.

^regier gct)t ^u ireit, wenn erfagt**): „®ic 2?crbefferung

beö @c^idEfal6 ber Slrbeitcr ^ängt gröftentl)eilö tton it)rcm 2BiUcn

ab"-, bcnn cö gibt duferc 2>erf)dltni[fc von folc^er Ucbermacl)t,

bav aud) ber bcfle SBille bagcgen fraftloö bleibt. 2Bir werben

inbcffen anbcrwdrtö ©clcgcn^eit l)aben, bic (selbjlfc^ulb ber

9iott)leibenben für oicle JciUc nacl)^tweifen, unb ba^ fic^ baö

alte <Sprüd)Wort unzählige male bewat)rl)eitet: 9)^üfiggang ift

aller Cafier 5lnfang! Slrbeit (ba6 wollen fo 5?icle nic^t ein»

fel)cn) ifl ja feine (Strafe, fonbern ein ©lücE unb ein ü?of)n,

ot)nc wcld)e weber ber ©inulne fiel) bilben, nocf) ein 93ol! auf

bcr Sal)n feiner ßntwirfelung »orfc^reiten fann.

<2e^r oft ift 5lrmutl) ^uglcicl) Urfarf)c unb j^olgc ber Un=

fittlid)fcit. 5!)ie 93erfül)rung ^um £after bur^ 9tcicf)tt)um unb

5lrmutl) mag gleicl) gro§ fein (wie auch bic 93ibcl [\ö) ^art

über bic 91cid)en äußert): gewif finb aber bic ©rünbc, bic

QKittel unb SBegc, unb bie folgen für bie bürgerliche ©cfell^

f(f)aft fchr ücrfdiieben.

2)ic ÜJafter ber 9^eid)en (welcf)e mcifl wefcntlitf) mit 93cr--

fd)Wenbung uifammenbangen) fönnen von ben Firmen nid)t

nad)geabmt werben; wol aber geben fie SJeranlaffung ui heim«

lid)cr ober öffentlid)er Unuifriebcnbcit. Unb nadibcm fid) bcr

SRcicftc übereilt »u ©runbc gerichtet bat, werben aud) bic ''Jlrmcn

•) Jlleinfdjrot, „^auperiemufi in Ön^ilont", 25. 1'21.

'•) Jr^gier, „La minerc «IcR clamies danperciiir»" I, '2-1'».
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oft (j. S3. butd) ÜJiinberung bev 5lrbeit unb bc6 23erbienjlcg) in

feinen Untergang hineingezogen. Stebnlid) unb unä{)nlid), aber

immer ücrberbli(^ lüirft e^, n^enn ®eij ben 9ieid)en bct)errfd^t.

5(ber felbft ber i)artt)er5ige 9teid)c fann nur fur^c ^tit t?on ber

^f^ot^ ber Firmen unberüt)t bleiben; ja, )Dcnn mit ber ^ot^ bie

llnfittlid)fcit fteigt, njirb ber geizige unb ber grofmütt)igc Steic^c

gleid)mäfig üon ber gefeüfd)aftli^en .^ran!t)eit ergriffen, unb baö

©cmeinmefen ber @efa:^r ^erftörcnber UmiüätjjUngcn au§9efc|.t.

IDritter firief.

25on allen ©eiten ertönt ber Sluf: „@ebt 5llmofen, ücr»

tbeilt Unterftü|ungcn, SSrot, (Suppen" u. f. tt). Unjäl)Uge ivie-

bereden biefen Stuf, fet)r 2}ietc berü(fftci)tigen i^^n, unb 5lUc

fioffen baburd) unfet)lbar if)r ^i^l 5" erreid)cn5 irä^renb fid)

baffelbe in 3Bal)rl)cit täglich met)r ju entfernen fd)eint, unb baö

Uebel mie eine IS^amine antt>äd)fl. 9Belrf)e 23ertt)irrung ber S5e=

grife, welker SSiberfpruci) unter ben Erfahrungen auf biefem

SSoben i)errfrf)t, gef)t fc()on baraus ^evtior, ba^ bie eine Partei

ober @d)ule aller jener ^riüatforgfalt für bie 5lrmen ein Gnbe

mad)en n^ill, ireil Un»erjlanb, falfc^e 9)Zilbtt)ätig!eit, £eid)tgläu=

feit, SJtangel an Ueberjtd^t unb 3nf^wment)ang, Gitelfeit, Sin«

mafung unb @ro^tt)uerei fajl überall tjortierrfd^ten.

Ueber biefe 5lnflagcn erzürnt, crf)ebt eine anberc Partei ober

Sd)ule bie bitterften ©egenflagen, üerivirft alle amtlici)c (Sin=

mifd)ung in bal Slrmeniüefen, njill alle bai)in get)örigen Qtnftal«

ten auflöfen unb lebiglirf) ber d[)rif}lic^en 50tilbtt)ättgfeit unb

*^>riöatforge öertrauen. ®d)on üor aller ^>rüfung fii^lt man,

baf jebe biefer 5lnfid)ten, fofcrn fie bie anberc ganj »crbammt

unb tiernicl)ten irill, über tat^ richtige SDiaf leibenfrf)aftlid) '^in^

ou^ge^t unb einer n)efentlid)en ßrmäfigung bebarf. @o ttjäre

e^ einerfeit^ ganj t^ric^t, ungerc^t unb unau6füt)rbar, alles

5tlmofengcben unb alle c^riftlicl)c ^rit)atmilbtl)ätig!eit ganj ju

«erbieten, n)eil ot)ne ßttJeifei 3n"tl)ümer unb 9Jiiebräucl)e bamit

üerbunben finb; unb ebenfo er^vcifct anbercrfciti; bie ßrfal^rung,

baf in unferen Stagcn baS jerflreutc 9Bo^ln)ollcn ber Gin^clnen

nic^t au6reid)t, bie antt?ad)fenben Uebel An)ec!mdfig ^u befämpfcn

unb il)rer .^err ^u njerbcn. ^ebenfalls muf bie 2Bol)lt^ätigfcit

^n)ei flippen oermeiben : bie eines blinben SRitlcibcn^, unb bie

einet barbarifd)cn ^lugl)eit. *)

•) SiaviUc, „De la charite legale", II, 2-26.
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X>ag 23cct^eilcn üon Dhturaücn (5Srot, Suppe u. bcrgl.)

mag in mand)cn gäücn beffcr fein a(ö ba^ 5ßert^eilen baaren

®elbc6, rt)cld)eö oft ui unmi^cn ^(uegabcn üetn^enbet njitb; oft

abn ifi bic ilao^c bee ^ülfsbebiirftigen aud) fo, baf nur baaren

©elb über cintrctenbc 9^oth t)injtiC9l)elfcn fann. :De6t)alb foU

man feine biefer ^ovmen unbcbingt ann^enben, ober »erttjerfen.

35ic .9auptgefai)r, n:'e(rf)e auf bem SBege ber ^riüatuntcr=

flü^ung faf! nie gebörig ocrmieben itirb, ifl bae .t)erbei;ie^en

bct Säffigcn unb bie gan^ cigentlirf)c S3cgünfligung ber Jyaulcn.

3Jtit großem 9?ed)te ift be6(}alb gefagt Jüorben*): „3cbcr ^feu'
nig, n)eld)er ba^u beitragt, ben 5lrmen bcffer aB bcn unabt)än'

gigen Slrbciter ui fieUen, erfd)eint alö bircctc 23elol)nung für

9)iü§iggang unb ll*af!cr." 5(Uerbing^ gibt eg norf) immer Äeute,

tt>elcf)e eben in ber greii)eit be6 Slrbeiters eine ^paupturfarf)e gc»

feUiger Uebel unb Seiben fet)en; bennocJ) bleibt, tro§ aller SDiif«

bräurf)e unb Sd)attenfeitcn, bie 5i^eil)cit ber ^Vrfonen t)cilfam

unb gerecht im ©egenfa^e ^u fteter 93cöormunbung unb JJeib'

eigenfd)aft. ®inb bie ^icnfdien einmal ba, fo l)elfen fic ftd)

beffer bei freier Bewegung aiß unter JviUfürlici)en >f)cmmniffen

ber mannid)fad)flcn '2(rt.

2Bcnn ein Sc^riftfteller aufruft**): „S5ei ben jc^igen

Ginrid)tungen ift bie 5lrbcit ot)iK Sid^er^eit unb $Bi'irgfd)aft,

wie ol)ne ®d)u|!" fo liegt bie tfragc na^e: in irclcbcm frü«

l)crcn 3eitraume man für biefe 3>t>ccfc mel)r babe tt)un tonnen

ober tl)un njoUcn-, ober ob benn bie neueflen 5yerfurf)e, auf bic^

fem 23oben üon ftaatJiregen ©röfierce ;,u leiflen, nicbt al^ gan>

tl)öricf)t finb erfunbcn morben?

iSbenfo ifl ber traurige Saj} *=*'*)
: „3^ ©cirerbe anc in

ber ^^olitit ivirb bie J5i^f'l)fit bei^ Gincn uir Unterbrüdung für

ben 5lnbern" ... in biefer 5Iulbcl)nung un>üal)r. 9)Jan fönntc

(»venu überl)aupt mit berlei allgemeinen Sc'i^'^cl" ^'fl an;,ufan=

gen rodre) r>ielmet)r bet)aupten: jebe 23erminbcrung ber Unter-

brürfung mel)re unb fidiere bie S'^ci^f't für ''^lle. W\t ?luf-

hcbung ber Sflaüerci bringt evft ber !i*ebciiöatt)cm ber J5reil)eit

in alle illaffen ber bürgcrlicben ®efeUfd)aft, unb »venigftcnö bie

oirgfien unb ungerechteren Kriege, bie ber ©flauen unb l^eib^

eigenen, Jiebmcn ein Gnbc.

3d) mu^ jet.t nod) etmae näher auf ^]5rüfung bcv fd)on

errtä^ntcn Swficmc ber öffcntlid)en unb ber '»Priüatarmciipflegc

•) Ä(cinf^tlrc^, „yaupcriömuf in Gnglanb", 2. (JT.

••) iPurct, I, 7(1.

•••) «^urcf, F, -23. •
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cm9el)cn. 2Bcnn fi^ ta^ Unjureid^cnbe bcr te|tcrn faft überaU

l)crau6jleUt, fo wirb man barauf l^ingebrängt, ba6 SSettctn, ivenn

nid)t 9evabel)in ju erlauben, bod) ju bulben ober mitber §u bc=

ftrafen. T>k unmittelbare ^oi^t biefer SDlilbc unb ?lac^fi^t

jnar inbef jcbeömat bie SJiC^rung nid^tlnu^iger j5^''"lt)eit nnb

unoerf^amter SScttelei. 9^eu angenjanbte «Strenge fü'^rte al6«

bann faft notl)n)cnbig auf ben ©ebanfen einer öftentUd^en £ei=

tung bt§ 5lrmcnJt)cfcn6 , ivelc^c jebod) (um e§ l)ier fd)on im

üorauf an^ubeutcn) »on (Sinfü'^rung einer 3^i^*i"9ö<itnicnftcuer

nod) iüefcntlid) ücrfd)icben ijlt. Stlö j. S5. baö fran^öjt[d)c @c=

fe§ üom 24. SSenbcmiaire beg S<il)tc§ II ba^ 5(lmofcngcben

unterfagtc, njarb jugleid) au^gefprodKn: man folle ben 5lrbeitl=

fäl)igen Arbeit geben, unb depots de mendicite, foroie domi-

ciles de secours einrid)ten, 5Dtan l^offte auf biefem SBege ju

einer beffern unb gercd)tern 5Sert^eilung ber Unterftülung ju

gelangen unb angemcffen für bie öffentlicl)e ©id^er^eit ju forgen.

5ll§ nun aber biefe unb neritsanbte Hoffnungen nid)t in

Erfüllung gingen, erhoben fid^ laute unb bittere .tlagen n^iber

alle gefc|lid)e Slrmcnpflcgc, beren iüe[entlicl)en 3"l)^lt id) '^ier

mitt^eilen ivill.

„®ie (Sinrid)tung einer ge[e|lid)en, öffentlid)cn Strmenpflegc

minbert bie 2Sorfid)t bes 5lrmen, inbcm fic it)m eine nur täu'

fd)enbe ®id)erl)cit gen3äl)rt*), ba§ fred)c Safter ermut^igt unb

mittelbar auf ^erabfe^ung be6 I^ol)n6 l)inn?irft. (Sefe|lid)e§

Sllmofen empfängt ber Slrme nid)t allein ol)ne ©ant'barfcit unb

o'^ne irgenb ein Stiegen ber gufricbcn'^eit, fonbern mit ®tolj,

Hot)n unb «Spott **). ^n ber Unbanfbarfeit unb Untierfc^ämt=

i)cit, irelc^e eine gefc|lid)c 5(rmenpf[ege bcm 5lrmen einflöft,

unb ^u bem ©cbanfen, er t)abe ein Stcd^t auf Unterftü^ung,

gefeilt fid) {^aul^eit, SJiangel an SSorau^fid^t, 2Serfd)it>enbung

unb füttlid)e Entartung. @efe|lid)e Untcrfiü^ung fd^lieft faft

immer bie Prüfung ber Sßürbigfeit au6 unb t)ält jid) lebiglid)

an bie %i)at\a6:)t. «©ic fiitrjt bie 23erl)ättniffe um, auf ireld^en

bie bürgerlid()e @efcllfdl)aft berut)t. ®ic 23orfcl)ung nämlid^ bat

0leid)c imb 5lrme l)ingef!ellt um ftd) ived)fel[citi9 ^ülfe %u lei'

|len, um fid) burd) bie füfen SSanbe ber SBot)ltl)aten unb ber

Sanfbarfeit ju uerbinben, unb um in il)rcn Jr>ecl)fclfeitigen 23er'

^Itniffen eble Sugenben j^u üben. Snbem bie gefe§lid)e 9(rmen=

pflege biefe l)eilfame Drbnung aufl)cbt, ftcllt fic ben 9leid)cn

unb ben 5lrmcn cinanbcv fcinblid) gegenüber. S)iefer betrnd)tct

*) aSurct, II, i>40.

•') ^laoillc, 1, GSj Uj 33, 263.
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jenen njic bcn uii9crcrf)tcn ^n^abcr cinc^ ©ut^^, bviö if)m gc
büt)rt, unb bic ^>ülfc, trclrf)c et öon ber 9)?cnfd)tid)fcit bee

9f?eirf)cn entarten cbcv burcf) :r)icnftlcifltun9en crn?crbcn foUte,

fud)t er i^m biird) Ungcftüm unb ®clt)alt \i\ cntvcifen. ®e'v

nerfeit^ betrachtet nun ber 9tcid)c ben 'Firmen mc einen

gcinb, lüelc^cr üor ber ^anb jraar bcjtegt ifl, beffen Stuf»

tut)t unb Sreulojigfeit er aber für(f)tcn muf. 6r finbet

fiel) mit feinem ©ejriffen ab, um ibm nur baf 5lUcrnotbn3en-

bigfle ^u bciüiUigen, unb t)at nie gcnu^ ©cnbarmcn unb @e-

fängniffc, nie genug fc^recflicf)c ;Drol)ungen unb Strafen, um
fic^ gegen Singriffe ber 5Irmcn s,u fdiü^en unb gegen il)ren Wn-

get)orfam ^u irütt)cn. So ift alle gefe^licl)c .'pülfölcijUung

(charite legale) bur(i)aug üom Uebel; bie einzig ;,n)ec!btenlid)en

2Kittcl finb c^rifilicbe l^iebe, foific S3erminberung bct haften unb
Umbilbung ber Strmen."

5lMeleg, )ma§ l)ier gegen gefe|ü(l^e 5trmen^ülfe gefagt if[,

folgt nid)t nott)mcnbig aue if)rem Segriffe; fo ^ S5. baf fie

nur bie 2;()atfad)e, nid)t bie SKürbigfeit berütfftd)tige. D^nc
jeboct) fd)on in bas; Gin?)Clnc ein^ugel)en, muß ^icr im 5lllgc'

meinen bemerft n)erbcn: baf? iveber baö 9]icl)tbafein nod) ba^

Ginfüt)ren jener gefc^lic^en .^iilfe bie bcflagten unb befämpftcn

Uebel vertilgt t)at. 23iclmel)r ergibt bie Grfa^rung, baf fiel) in

befonnener unb freunbUd)er SBeife bas Spflem einer allgemeinen

Leitung be6 Slrmenn^cfenö unb bie Sitte c{)riftlid)cr 5l)Jilbtt)ätig

feit r»erföt)nen laffen; ja, baf eineö be^^ anbern bcbvuf, um £ücfen

unb 9J?ängel au^juglcirf)en unb aufzufüllen.

Öicrtcr ßritf.

SOJan fagt: all baö Spredjen, Sd^reiben, X)rncfen über

bie '^Irmutb t)ilft ben "Firmen ui nid)t6. Jd) gehe nod) ireitev

unb be()auptc: (i fei mittelfl 'iJluffIcUung unb 'Qlnpreifung fal'

fd)er (Srunbfä^e unb ^njecfmibriger 93Jittel ben Firmen oft gro^

0er Sd)abcn gett)an »vorben. X>e|Tcnnngeadnet »uirb burd) im-

mer jDieberbolte Ü^ergleidmng, S^eflatigung unb SlMberlcgung bev

l)iel)ergel)örigen 2t)eorien unb Grfal)rungcn bie äBabvl)eit ^ule^t

gefötbert, unb bei rol)en ^i^ölfern (ivc t>on bem Willem nidit bir

J)hbe ifl) finbet man nod) mehr 'Diotl) unb irenigcr Itrofi.

51>ir faben, bafi eö nic^t uim ^\(k fübrt, ivenn man baö

Sllmofcngebcn »erbietet unb wenn man e6 übermäßig fleigert;

ci if[ in feiner "^Ibfliifung ein Uniferfalmittel. 511«' ein (Jrgebniii
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9rünblirf)et ^orfdiung unb mit iiod) gröferer guücrftd^t wirb

xtn? aU unfci)tbatcC> Wlittd jugcrufen: „®cbt bcn Qlrmcn S5e=

fcfcäftigung!" @eiDif 9cl)t bic[ev 53ot[rf)(a9 tiefer auf bie ®ad)c

feibft ein, al6 bav blo^e 5tlmofengcbeir, allein eben bee^lb mirb

anä) bie 5lnJrenbung fd^n^ieriger unb üermicEelter. ^wöörberft

gibt ef eine 3al)lreid)e klaffe »on .pülfi^bebitrftigcn, bie ni^t

im Stanbe finb ^u arbeiten. Jyür biefc mu^ man alfo in gan^

anbcrer SSeifc forgen, unb nur feflftellen ba^ 5lrbeitsfdl)ige fid)

nid)t auf j5-aulf)eit in biefc Ätaffe ber 5lrbeit6unfä^igcn ein-

fd)muggeln. 9Zid)t minbcr )r»irb man fiel) aud) in Äinfi^t auf

bie fälligen überzeugen muffen, ba§ Slrbeit fo «lenig bie %t--

mutl) ganz vertilgt aU man bur^ Slr^nei jebe Äranff)eit t)eiten

fann. 3" t>iclen gcillen fe^lt c6 lücber an S5efcl)äftigung no^
gleif, aber bie 9^otl) entfielt au6 gan, anberen ©rünben, unb

ber Srtrag reid)t nii^t t)in, bie anber6n)ol)er übertrieben gefiei»

gerten SSebürfniffe ui befriebigen. Sßenn ein ®d)neibergefett

je'^n, nod) obenein ungefunbe, .^inber in bie 2Belt fe|t, mt
fann er fie ba mit feiner dlabd ernäl)ren. '^a, es gibt ganjc

©civerbearten (n^ie bie .'panbmcbcrei), i:>elcl)e uir ßrl)altung einer

gamilie nid)t me^r l)inreid)en, unb nur, mit anbern gefunben

S5cfd)äftigungen üerbunben, in ben üDZufeftunben mit S^orf^cil

fönnen betrieben iverben.

6ö ift eine ©runbrcgcl unb muf e«? bleiben, baf jeber

6in5,elne burd) eigenes S5emüt)en am beften S5efd)äftigung finbet.

5Rur in ganz auferorbentliel)en Jallen fann öon biefer, axx§ ber

perföntid)en Freiheit l)ert)orgel)enben Siegel eine üorübergel^enbe

9tu0nat)me gemad)t itjerben. 5D?ag ba6 (Eingreifen üon S5et)örben

nad) einer Seite bin nü^Ud) ivirfen, fo tbut c» nad) ber anbern

fd)cn ebenfo üiel Sd)aben, njeit e6 ftorenb in ben ^riüatnerfel^r

!)incingreift unb ibn bcfd)ränfr. SBilt man aber gan^e SDtaffen

üon 5lrmen in @encffcnfd)aften vereinigen unb unter 5luffid)t

arbeiten laffen, fo »ergröfcrn fiel) bie iSd)n3ierigfeiten unb dlaö:)'

tl)eile, unb man befinbet fid) in ber 9Zoil)C ber ?lrbcit6^äufer

(workhouses), üon bencn fpäter bie Siebe fein ivirb.

Tax ©ebanfe: bci^ ber (Staat jebem ©inzelnen 5lrbeit t)er=

fd)affen unb bafür alc^ Sürge einftcben foUe, verfennt bie S5e^

ftimmung bee Einzelnen \v\c be§ iStaate, erregt trügerifd)e ^ojf=

nungen, [udt fi^ ein unerreid)barc^ 3ict ^or, unb er^öl)t bie

Uebel in bem ^Ra^e al^ man flc^ biefcm 3ielc \x\ näl)ern fd)cint,

2)al)er fagt 9taviUc*):

„3Kan fönntc ebenfogut ttcrfuc^en, einen ^cBbad) in bem

•) üiQPÜIc, T, 259
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engen 95ette feinee .fjunb^tagetaufeö ^u er()a(ten, at^ mit ben

;u ©ebote flc()enbcn 2)Jittc(n ein Glenb ^u bannen, bcffen 3In=

n>ad)e, 2Bed)[el unb ^ki fid) gar nidjt meffen Id^t. Unb borf)

bcrut)en alle 23cr[pred)un9cn 9en)erblirf)et 3(rmenanftalten auf

bcrlei ©runblagcn! ©ie ^(ufgabc, allen Jpütfebcbiirftigen an9e=

mcffene SSefdiäftigung ;;u tcrfrfjajfen, ijH unlösbar."

Xiaö 2?orflel)cnbc wirb un9cad)tct feiner Äür^e ^u bem

Serceife t)inreid)cn : ba^ njcbcr 5llniofen nod) 35efd)äfti9un96öcr'

t()eilung genügenbc, allgemein roirtfame ÜJiittel jlnb, ^Irnuitl)

unb Glenb aueuirottcn. S3etrarf)ten roir je^t einen, genjiffcr^

mafen auß beiben 23cflanbtf)eilen enva^fcnben unb ^ufammen-

gefeiten ^ülf^rceg, nämlirf) bie ?lrbcit|{)äufer (workhouses).

»Xlmofcn nämlirf), ot)nc ^ugteirf) auferlegte Sf)atigteit, beförberte

nur ;^u oft bie 5^ult)eit, unb 23efd)dftigung^tjert{)eilung an

Unj)ät)ligc ot)nc weitere 9Iufüc!)t njar gerabel)in unmöglich). SRan

gcbad)tc alfo 5(rbeit6l)äufer ui grünben, ircld)e milber 3ufd)üffe

bebürfen, treil fie fid) burrf) eigenen Grnjerb faft niemalt^ ert)al=

ten unb nod) tttcniger erbauen laffen, unb öcrbanb bamit ein

^Kittel ben ?tnbrang ^u ermäßigen unb ^u eigener freier 3;^ä'-

tigfeit t)in^un)eifen. 3;ro^ aller fcntimentalen, aber irrigen, Saugen

mufte ndmlid) ber 5lufentl)alt im 5lrbeit6^aufe ftet^ unangcnel)=

mer fein unb bleiben al^ bae ;Drau<5enlebcn bee freien 5(rbciter^.

3c^ fann t)ier ben .viauptinhalt ber altern unb neuem

englifd)en ^Irmengcfe^c alö bctannt Borauefe^en, unb füge nur

hin^u, ba§ utm Üobc ber Icijtcrn bcmerft njirb*): e6 hatten

feitbem bie Sparfaffcn zugenommen, bie !2terblid)feit unb bie

alliu frül)en .f)eiratl)en ber ''Jlrbeiteflaffen aber abgenommen.

3n Suffcr fielen 1834, Gl (10 arbcit5fäl)ige 3)?enfd)cn bem l^anbe

al6 ?Ilmofenempfänger ^ur Jaft**)-, i855, jr»o man bie 5lr=

beitefät)igen ine 3lrbcit6l)au6 »ernjicö, blieben t)ierüon nur 12 4

übrig. Gbcnmäfig fiel in Äent bie 3^1)1 »on 05i auf fünf.

6ine ät)nli*c ?lbneigung gegen fd)arf beauffic^tigenbc 2}cfd)äf--

tigung^anftalten finbet fid) in granfreic^i unb n?enn e6 für

^arie weniger ber gall ifl, fo gilt bice mit 9?ed)t für ein

3eid)en beö gröftcn Uebclö unb ber größten @leid)gültig!eit.***)

Der fröl)lid)C (Slaubc: burc^ 5lnlegung ber 5lrbeitel)d'ufer

eine DÖUige 8öfung bc6 fo fd)n?ierigen 5)?ätt)fel6 gefunbcn ;u

I)aben, n>arb aber balb burd) »rid)tige ßinrebcn unb traurige

(irfal)tung geflört. 3» tcr nothmcnbigen Trennung einzelner

•) JHcinf*ret, e. 15, 65.

••) Jborntcn, „0\cr population", S. 2'M

"•) Spuret, I, 2y>.



330 ©riefe über gefellf^aftlid^e fragen ber ®egenroavt.

^crfonen von it)rcr übrigen t^amiüc, in bcm 5Setfagcii üon

Zabad, SI^cc unb SSranntmcin fa{)en SSiclc eine unmenfd)Uc^e

©raufamfeit, unb e» geigte fid) bie @efat)r ba^ bie eigcntUd)e

23cjltimmung ber 5(rbcit6t)äufer fd)wer fcft^uf)altcn unb ^u er=

reichen fei, ta^ fte fid) nielmet)r entmcber in mitbe 5lnftalten

ober in 3»c^tt)aufer oerivanbelten. *) 9Kan bct)auptete ferner:

ber ivenige Wlnti) unb bie geringe Energie, n)eld)e Slrme t>or

bem Gintritc in6 5lrbcit6^au§ befäfen, get)e bafelbft gan^ wer»

loren, unb fie nji'irben unfd'^ig jematf njieber all felbftänbigc

5[Renfd)en in§ Seben einzutreten, ©obalb man aber burc^ un=

?idt)ligc ©ritnbe gej,rDungen n^arb aud) au^erf)alb ber Slrbeitl»

l)äufcr Unterftü|ungen JjU üertt)eiten (out door relief), brad)

bal abgefd)loffene <Sr)ftcm auleinanber, unb bie 5'?ott)n3enbigfeit

einer Slrmenfteuer fc^icn fid) üon neuem l)erau6zufteUen.

^afl bie gröftc unb gutentf)ei(» unerwartete ©d)n)ierig!eit

fanb man aber barin, bie Sinnen in ben 5trbeit6^äufern ju be«

fd)äftigenj iuel^alb SRand)e auf ben Ginfall famen bie SSe-

«)ot)ner gar nicl)t j^u befd)äftigen, fonbern fte mit üöUiger j^-aul»

{)eit ^u — beftrafen. ®aö l)ief benn freilid) bie Soften vcr^

boppeln unb fünbigen 9}?ii^iggang all bejfernbel .^eilmittct

ricrfcf)reiben. Sd) itiü t>on ben ©rünbcn, it»elc^e jene (Sc^n)ie=

rigfeit l)erbeifül)rcn, beifpielsttjcife nur einige ern)ät)nen: 1) 6l

finb fct)r SSiele bei tl)rem (Eintritte inl 5trbeitlt)aul ju feiner

bafetbft möglichen S3cfd)aftigung tjcrgeübt unb jum Erlernen

einer neuen ungefd)idft, ober fie »ertaffen ba6 ^aul bereit! in

bem 5lugenblicfe njieber, too fie einige ^o^tfd)ritfe gemalt l)aben.

2) SSerengt fid) fd)on ^ieburd) ber .^reil ber auf^ugebenben

^Xrbeiten, nod) me^r aber burd) ben lebl)aften unb gcred)ten

SBiberfpruc^ ber freien Strbeitcr unb ^anbttjerfer, n)eld)e burd)

SOiitbettjerbung tton 5lnftalten leiben, bie iüof)lfeiler erzeugen f"ön=

nen n^eil »iele ber erforberlid)cn 5tulgaben unb S3ebiirfniffr,

burd) auferorbentlid)e 3ufd)üffe, freie 3Bol)nung, (Steuerfreil)eit

u. bgl. gebeert iverben. 3f"c S!Biberfprüd)e t)emmtcn faft in

allen Säubern bie 2t)ätigfcit unb ben ßriverb ber 5trbeitl^äufcr;

ja, in ilt)on würben Ü^onnenflöftcr-^erflört **), Weniger aul reli-

giöfen ©rünbcn all weil i^re 5lrbeiten ben ^reil ber freien

5lrbeit niebcrbrücEten. .") SSerftärft fic^ ^war cinerfeiti ber Wo-

fa^ in jenen 5lrbeitll)äufern, weil SSilanä)t bafelbft aul Sj^ilb'

t^ätigfeif faufen*, anbercrfeiti entftel)t aber öiel öfter eine Sin-

') 3fnoiUc, I, '255, 259, 227.

") J>e9crünbP, „De la bienfaisance publifiiic"3 9iapi(le, I, 201—209,

211, 217.
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f)äufung t)on unücrfäuflid)cn ßr^cugniffen unb bic 9iot{)icfnbi9=

feit mit ber ^^^^i^^tion inneui^ltcn. S5effer i[t c^ länblic^e

S5efd)äfti9un9en mit 9en?crb(id)en ^u »erbinben-, nur fe()(t ba^u

oft t)inrcirf)enbe ©clegenl^cit.

1)aß ßrgcbnif bicfer S5ctrad)tun9cn bürftc fein: ta^ 5lr»

bcitgt)äufcr nid)t gan^ tu cntbet)ren, fonbcrn minbeftens für ben

unfitttic^cn unb faulem 3:^eit ber SSebürftigen nott)n?enbi9 finb;

baf [xi) aber bic 5trmcnpflcgc barüber t)inaug erftrccfcri unb

and) auferbatb ^ülfc 9eaül)ren muf. ©icfe 5Iu6bet)nung fü()rt

(ba freiwillige milbc SSeiträge in ber Siegel nid)t au^reid)cn) ^u

ber n)irf)tigen, aber »iet beftrittenen i^rage über bie 5trmcn =

flcuern. Sie finb burcf) ben ungct)cuern ?0?ifbraud) ttjelc^er

befanntlic^ bamit in Gnglanb getrieben ivorbcn, fajl überall

in fc^led)ten 3f?uf gcfommcn, unb in^bcfonbere flagcn fran^

5ÖfIfci)e (Scl)riftflcUcr bei biefcr @elcgcnl)eit utgleid) über ben

^roteflantiemuö unb bie gefammte !Staat^n^irtt)fd)aft t(t^ d^ad)'

baneict)ee. Sic ttergeffen aber, ba§ bie 3:i)orl)citcn ber fran^ö--

fifd)cn <2t.=Simonificn, Jouricriftcn, Socialiflcn, Gommunifien
u. f. ». bi^ ^u Staat€iumir»dl^ungen l)inangcfül)rt t)aben, n)ä^=

rcnb man in Gnglanb bei 5lrbeit6t)äufcrn unb 5lrmenjlcuern

ftct)en blieb. 6e»t)if führte bic neue cn9lifd)c ©efe^gebung ju

n)cfentlicf)en 23crbefferungcn *), unb minbcrtc v S5. bie ^um 3;i)eil

fet)r fd)dblid)en frül)crn 5lu^gabcn um 2'2 ^rocent. ^nbef
irerben neuere Grfa^rungcn nid)t unbcnufjt bleiben unb ticUcid)t

eine 9lcid)mäfigerc 23ertt)eilung ber 5lrmenfieuer t)erbcifüt)rcn.

5c|.t nämlic^ fallen baüon auf ©runbcigcntt)um unb 23obcnrente

jnjeiunbfed)üg, auf 91Bot)nt)äufer cinunbbrcifig, auf alles anbcrc

Gigcntbum nur fieben ^rocent. Wlan fiebt, baf baö Ginfom=

men t?on ©croerbc unb Jpanbcl aus unuireid)cnbcn ®rünbcn

unb mangelt)aftcm >lF)crfommen fafl gan^ freigclaffcn ift. 5){it

ber (Sinfüt)rung t)on namentlid)en 3tt>ang^armcnfleuccn pflegen

mand)crlei üble folgen faft unaueblciblid) einzutreten: I) bie

5tbna^me freier ©abcn; !2) ber 9efäl)rlirf)c 5lberglaube, c5 fei

^flid)t bie 5Irmenfieuer fo lange ^u crl)öl)en, big ber Strmc

fid) fclbfl für befriebigt t)altc unb fein tiorauögcfc^tcö 3f?edit \n

voller (Seltung getommen fei; o) folgt umgefcl)rt au6 ber Jo^f'

rung einer Bi^angeflcucr aud) bie Js-i^^fi^ung einer ^mangc-arbeit

unb eince bic freie 5öen?egung ber 3)ienfd)cn i)emmcnben, ftren

gen ^Irbcite- unb IJlnfiebclungf'gefc^es.

.^ietaug ergibt ftd): baf baß ^Irmenwcfcn grofc, unauo

n)eid)lirf)c, burd) freie JBciträgc niAt ut bedcnbc "iJlu^gabru

•) .Wlcinf*ro^ e. '221, '2i>-2, -I'.r,
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]^crbei9eftit)rt. SSeffer bürftc cg jcborf) fein feine namcntüd)e

ßitiang^armenfieuec aul5ufd)reiben, baburd^ toon milben ®aben
§urü^äufc^rec!en unb ungemäfigte 5lnfprüd)e i)ewotjurufen, fon^

bern bic Strmcnpflege an§ anbern 6tnnaf)men (in 93erlin »,. S5.

au6 bcr 9Jiiett)fteuer) ju bejirciten.

5Korf) je|t beflätigt fic(), )ma§ man f(i)on jur Seit bcö 3:ibe=>

nu6 iDuftc*): ,,3ft e^ ein @efe|, ein 3^)^09/ intmec ju geben,

[o ermattet bic SSettiebfamfeit unb fteigt bic ©orglofigfeit; nir=

genb eigene i^urrf)t ober Jpoffnung, ?tUc in ®id)eri)eit frembe

v^ülfe erivattenb, für ft^ faul unb ung jur Safi."

i

JTünfter ßricf.

SSei ?tnorbnung alter gefcllfd)aftlirf)en SSer{)ättniffc ftöft

man auf unübertt»inbli(J)e <Sdl)n)icrig!eitcn, ja c6 brängt fid) bie

Ueberjeugung auf: e6 gebe in allen irbifd^en unb jeitlid)en iSin»

gen m<i)t§ Unbebingteg, Unfel)lbarcf , ltnt>eränbcrlid)e6. '^n^U--

fonbere fann bie bürgcrlid)e ©efeüfc^aft niemals 3llle6 tierbeffern

unb JDieber gutmad)en, waß bcr natürlirf)e @ang bcr ®inge ober

gar Sei^tfinn unb S)ummt)eit ber Ginjelnen öerborben l)at.

®c6()alb t)aben fOZanc^c au^ ^infid)tlic^ be§ Slrmenracfcng ba§

berül^mte 2Bort: Laissez faire! §u it)rcm SBa'^lfprud) genom=

men. @o tabetnlhjcrt^ inbef jebe SlUcrnjettlregicrerci ifl, njiirbe

bod) bic 5tnrt)enbung jcneg @runbfa|e§ aud) nü^licl)e unb not^=

raenbige (Sinwirfung au6fcl)tie^en; er iDÜrbe, na^ 9J?afgabe bcr

Umfloinbc unb ber 5Diaci^t, jur Unterbrütfung ber Slrmen ober

^lünbcrung bcr 9?eid)en füf)ren. SlUcrbingg ij! bie rirf)tigc

©renjc jn)ifcl)en perfönlid)er 5reit)eit unb ßinroirfung ber 9^e=

gicrung t)ier wie überall fcl)iticr auf^ufinbcn, unb nad) Sliafgabc

ber 2lnftd)ten, @efül)te unb @runbfä§c »erfrf)iebencr 23öl!er unb

Seiten aurf) öcrfc^ieben bcftimmt iuorben. 66 genügt bic ®e-

iDif^cit, ein Buöiel unb ein guircnig fei gleichmäßig ju r>cr=

meiben, (So ift 23ernac]^läffigung be6 2lrmenn)cfcn6 gcreif ein

Uebel*, aber e6 Jr»irft nirf)t beffer, mcnn c6 glcid)fam ber SDiittei'

punft beg ganzen ©taat^mefen^ unb <©taat6lfebeng njirb, unb

allc^ SInbcre t^ernad)lä[ftgt, untergeorbnet, jurü^gefe^t bleibt.

^iUif gerabem, bircctcm SBege läßt fiel) l)icr ttjcniger auöricl)ten

al6 man in bcr 9f?egcl glaubt.

•) Sacituö, „^fnnalcn", II, 38.
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91(6 uiäcilanbeii bavf man annet)mcn, baf in einem gro-

ßem ßanbe nid)t »vielerlei Qan\ wiberfprec^enbe 5(rmeneinric!)titH'

gen nebeneinanber t)edaufen bürfen (4t>ic bieö lange auf fei)v

fcf)äb(id)c 2Bei[e in ßnglanb ber Jall war); ba^ aber anbetet«

fcit^ bie Dbetlcitung, bie (icnttaUfation fic^ nic^t ui tveit au6=

bef)nen bütfe, fonbetn bie 5^ot()njcnbigfeit unb 9iü^lid)feit von

SSejitfö^ unb öttlid)en Gintic^tungen anerfennen muffe. *) 5)ev

©ebanfe: jene Efcetleitung fo j^u fpalten, baf für jcbe 5lrt üon

9ltmen eine befonbete 2?ern>altung gegtünbet wetbe, (äft firf)

a(6 unptaftifd) bes^eirijuen.

23erg(eid)en njit Jyr^nfi^e'rf) *"it ßnglanb, fo traben t)ier

ftüf)cte grofe 9J?ifbräu(f)e eine fcf)ä'tfete SDbetleitung nött)ig ge«

mac^t, )t?ä{)tcnb man bort bei weniger allgemeinen (Sefc^en eine

gtöfere öttlic^e 5D?annicl)faltigfeit gefiattct. 5n J^tanJreid) gibt

c6 nur irenige, meift fcf)led)t eingerirf)tete 5lrbeit6t)äufet, bie ^ai)\

bet 5trmcn ifl aber öer()ältnifmäfig nicf)t gröfer irie in fri'i^eter

Seit. 2Benn in ßnglanb bei einet fleinetn Söeoölfetung l)öt)ere

9ltmenau6gaben ftattfinben aU in ^tanfreid), fo folgt barau6

nic^t, ba^ jene^ 9?cicl) ärmer fei al6 biefe^. 5I^ielmct)r entfpringt

biefe 2;i)atfad)c crfteng au6 frül)ercn 3ufld'nben unb 5(rmcn-

gefe^eni jn^eitenö üerfd)tr»inben in Jranfreicl) oiele 5lrmcnaug=

gaben in ben örtlicf)en (Sinrid)tungen *)•, enblicl) treibt ber fc^ar^

fere ©egenfa^ t)on arm unb reid) in (Snglanb me^r .Klagen

l)etüor. 3" ??ranfreic^ gibt e6 eine ruhigere 5lrmutt) (pauvrete)

unb tt>enigcr ®efüt)l beö Glenb^ (misere).

3)ian l)at fid) bcfonbert! in neuern Seiten bie lÖbtid)e Stuf«

gäbe üorgcfledt, bac^ (2c{)i(ffal ber 9Umcn unb 9?eic()en in eine

engere, >vecl)fclfeitige 23erbinbung ui bringen, unb baburc^ 3encn

ju nii^cn foirie Dicfc ^u bcrut)igcn. Unbemerft barf t)icrbci

nid)t bleiben, ia^ c$ einen SlbfolutiC^mu^ be6 ^^riöateigent^umö

gibt, n)eld)et bie biitgerlid)e @efellfd)aft untergräbt, fobalb man
il)n nid)t burd) allgemeine Staatögcfc^e ermäßigt-, unb ba^

SReid)tl)um (ober (e^ter SBefife) ol)ne 9Irbeit in vieler Se^c^u^ig

einen anbern 6l)ara!ter annimmt, ale 9?cid)t()um au6 unmittel=

barer ilt)ätigteit t)crt)orget)enb. 3encr, ^. S3. au6 9lctienfpiel,

9lgiotage, ?ottericgcn>inne entfpringenb, t>ermet)rt nie im 9111-

gemeinen ben ?Reid)t^um, fonbern bem ©eminne fte^t faft im-

mer auf ber anbern Seite ein gleid) grojier i^erluft gegen^

iiber. 3a / b«i bem Firmen ifl jebc nid)t benu^te 9lrbeit6^

ftaft ein frf)limmer !2?erluf! ((lanmum emergens), bei bem

•) .nicinfrf>rcb, 25. 110.

••) «urct, I, -212—'211.
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SRetdjen aber oft nur ein ttjegfaUcnbcr (Scirinn (lucrum ces-

SSuret fagt*): „SSenn 5ltbeit unb Kapital burd) moralU

fd)e unb 9efeUfd^aft(id)e S3anbe genähert finb (rapproches),

regelt firf) bte S5et>ö(ferimg tion felbjl in natürlicher SBeife, unb

bie Familien bauern fort, ot)ne fid) übcrmdfig ju oermci)ren."

£)t)ne t)icc in bcn je|t mcifit unüerfiänbig gefüi)rtcn ©trcit »iber

bag Gapital ein5uget)en, bleibt eg bunfel, raag unter bem „gc=

mi)Ctt" m öerj^ei)en fei, unb njie man fol^ eine 5lnnä^crung ju

©tanbe bringen foUe. 3lofi) weniger \\t ab^ufeljen, tt)ie SJiaf'

regeln, it»eld)e boc^ ^ule|t eine (Srl)öf)ung be6 SSo^^lftanbe^

bejnjed^en, eine SSerringerung ber Äinber^al)l l)erbeifü'^ren fönnen.

^ad) 5luefc^luf gewaltfamen 23erfaf)rens fann n)ol nur

tion ^t)eilung be6 @ert>inns unb 23erluflcg, ober aurf) üon

SBieber^erftcUung ber 5Raturaltt>irtl)fd)aft fiatt ber ®elbn)irtl)fd)aft

bie Sflebc fein; n^ic j. S5. :J)refrf)er, <©ci)äfer fon^ einen 5Ratu=

ralantt)eil befamen ober noc^ bekommen. ®rf)tt)ieriger jeigen jic^

@enoffenfcl)aften auf ©en^inn unb SSerluft ^njifc^en i5abri!l)erren

unb ^^brifarbeitern. T)it Settern finb nämlic^ in ber Siegel

ungefc^icEt j,um 9)?itberatf)en unb S5efcl)liefen, unb il)re ©inreben

gegen bcn (Sang ber S3ern)altung unb be^ v^anbelö feiten mit

red^ter (Einftd)t unb Uebergejt>id)t berbunben. ®ie S5ererf)nung

etttjanigcr 3'ii)i;c5antl)cile :^at (bei bem unauebleiblid)en SBec^fel

ber Slrbeiter, il)rer tierfd)iebenen @efd)i(!li^feit unb ben l)öt)crn

ober geringem 2ol)nfä|en) grofe @^tt)ierigfeiten. gafl immer

ftellt fid) bie 5Rot^n)enbig!eit eine§ feften 2ol)n6 ]^erau6, wenn
nic^t eintrctenbcr SSerluft ööüigen ©titlftanb unb ©ntlaffung

nad) fid) ^ie^en foU. <©o üiel aB 5tnbeutung; öieUeid)t ftnbet

fid) weiter unten @elegenl)eit, nät)er auf bie fd)Wierige ®act)e

ein5uget)en.

0«l)sler ßrief.

9^ad)bem man lange ^dt toon ber 5(nlcgung gewcrblid)er

9(nftalten unb ^^abrifen aUe6 Sydi für bie bürgerlid)e ©efellfc^aft

erwartet l)atte, ert)ebt man je^t bie unbcgren^tefren 3In!lagcn wi-

ber biefelben. S5eibeö, wie c6 bei allen llebertreibungen ju ge^en

pflegt, mit Unred)t, fobaf e6 löblid) unb not^wcnbig crfd)cint

auf bie red)te gemäßigte SWitte t)in5uweifen.

•) »uret, II, 128.
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X)ic Gabler fa^icn unter 5(nbei-cm: „^eu ^\ve<£ bcr 3»ibuflne

ifi 9fJeic^tt)uni, abev nirf)t S0?cnfd)en9(ütf." *) S)a^ Stvcben aller

menfd)Ud)cn 2:t)ätigfeit f)at ja aber oon je^er eine 9J?et)rung bc^

S3efi^t{)umö SjUm ^itk 9ct)abt, unb mit bcm ©cUngcn biefeß

©trebens {)at fid) in ber Otegel aud) ba^ ©lüif nid)t b(oö bcr

(Einzelnen, fonbcrn aud) bcr i^ötfcr gcmet)rf. öcwif finb arme

23ölfer nid)t glücElid), unb ücrarmenbc in ber aUcrübclilcn l^age.

,,S)ie Siege in bcr Snbuftrie (()cift e^ njeiter) n^erbcn crfod)ten

mit 5lufOpferung itjrer Solbaten." G^ gibt aber feinen Sieg

ot)ne Cpfer, unb bie ^lufgafcc ifl nur, beren ^ai)[ möglic^jl ^u

minbern. „S)ag 2)afein (fpricf)t man ferner) unb bie 5luöbeV

nung ber 3lrmut() finb unleugbare S3e)rcife biß fet)(ert)aften 3«'

flanbeö ber Snbuflrie.'' 23or unb neben bcr StuffteUung bcö

inbufirieUcn @i)f!em6 gab unb gibt c6 aber ebenfalls 5trmutt),

unb nic^t blo6 in ben ©täbtcn, fonbern bi^ttjcilcn in nod) grö=

fcrm 9)lafftabc unter ben 2anbben)ot)nern, itjic Z^lanb beweifet.

5lu(^ n)irb iuol S^iemanb bie @f(aücn ber 5l(tcn SSett ben 9iei=

c^en bciut)lcn njoUen. **) ,,'X)\t. ^\xx\cii)mc bei ^aupcrilmu?

flet)t in gerabem 23cr{)äUniffe ^ur 9)?anufacturinbufiric." SBäre

biefcr !2a| unbebingt wa^x, fiänbe nid)t bcm 25erarmcn aud)

bao Gvmcrbcn, ben 9U'icffd)ritten ber 5c'ttfd)ritt, ben Unglütfg«

ial)ren aud) gtüc!Ud)e 3»:itcn gegenüber, fo winbc. alle gcirerblic^c

jl^oitigfcit im ©rofen längft aufgebort l)abcn. 5lud) muf man
baran erinnern, baf bcr ücrcinjjCUe ^anbircrfcr, )T)eld)er für fid)

jum 3?crtauf ober auf 23efteUung üon Spcculantcn arbeitet, oft

noc^ fd)Ummer baran ift alg ttjcr fid) bcftimmt einem Jabrif-

bcrrn unb feiner 5lnfta(t anfd)lieft. @cn)i^ trifft bcr ©tillfianb

ber 5lrbeit jenen nid)t minber t)art, unb feine Älagen n?erbcn

leict)tcr iiberl)Ört alö bie einer grofen, engocrbunbenen 3^^l-

93on einem t)öl)ercn Stanbpunf'tc uigt fid) ba6 Sntcrcffc

bei (5^^fif^f^i^» »»^ feiner ^^(rbciter als? cinö unb baffclbc (fomic

baö ^iitcreffc ber 9?egicrungen unb Untcrtt)anen)-, unb itenn

bic6 ßtmclc^e oben ober unten ^u i()rcm eigenen Scf)aben tocr=

fenncn, fo finbcn w\t bod) oft aucf) Gintrad)t unb freunbfd)aft=

lid)c 53crt)dltniffe ***) •, ober bittere Grfat)rungcn jwingcn cigen-

nü^ige ^orurt^eile auf;i|Ugcben.

S3ctrac^tcn mir bie ®inge im Sanken unb ©ro^cn, fo

!ann bie Söeflimmung bei ?Wenfd)en nid)t ol)nc 3;t)dtigfcit er'

reicht »Dcrbcn, unb jebe 6rt)ö^ung ber 2;t)dtigfcit ifl ali fold)o

) »iirct, 1, 20, (iS, 73.

") .!\Icinfd)rc^, X.
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ein ^ott[d)ritt. £>iel gilt für 9eiverblid)e Sl^dtigfeit nirf)t min«

bec all für bie tänbtid^c, bic Jt»iffenfd)aftUd)e, bic fünftlerif^e.

©af mit ben §ovtfd)rittcn menf^Ud)crit»eifc aud) j5e()(tritte ver«

bunben ftnb, ja 9Jianrf)er jum ^aUe fommt, werftet fid) tion

felbjli-, anftatt aber fid) in allgemeinen ^lageliebcrn ju gefallen,

foU man bie einzelnen Uebcl in! 5luge faffen unb möglid)ji

obflellen.

gutiörberft mufi man fid) überjcugen, ja bation aulge^en,

baf größere gen^erblid^e 5lnjialten, ta^ ^-abrifen in ber ie^igen

Sage ber gebitbeten SSölfer eine ganj unaul«eid)lid)e 6ntmicEe=

lungs^iifc finb-, unb njennglcid) alle S^reib^auganf^allten auf

biefem 23oben fc^dblid^, alle fünfilid)en SScförberungemittel bc=

benfli^ unb gefät)rlid) finb, fo t)eift el bod) ba6 ^inb mit bem

S5abe t>erfd)ütten , n^enn man an bem natürlid)en ©angc ber

®inge einfeitigen 5lnfiof nimmt unb mit ro^en ^uflanben unb

plumpen (Gegenmitteln @ö|enbienft treibt. 3«>ittgcnbe ®efe|e,

n)eld)e ben gwecE t)aben, t)orrt)ärt6 ju treiben ober ju ^emmen,

jinb glei^ fd)äblid^.

©onberbarern^eife l)at fic^ in unfern Slagen, neben allen

Etagen über ju grofe 5(u6bcl)nung bei j^abrifwefenl, aud) eine

mäd^tige Partei erl)oben, n)eld)e ^ot)e ®d)U|jölle anempfiehlt.

25er erfte unb allgemeinfte @runb bicfer SSegeifierung ift ©igen'

nu§ unb monopoliftifd)el ©elüfte, unb näd)ftbem ^urjfid)tigfeit.

3m erftcn 5lugenbuie ftcigt nämli^ ganj natürlid^ ber @cn)inn

bei begünftigten (^abri!t)errn , auf .Soften ber üergeffenen unb

mif()anbelten Gonfumenten. ©obalb aber, in 5lulfid)t auf

l)ö^ere BiJ^f^"/ Kapitale für biefelben ^wcät üerrtjenbet unb neue

g-abrifen angelegt «»erben, fo fül)rt bic fünftlid^ erzeugte ?0?it=

bcreerbung unb ßoncurrcnj ju gegcnfeitigem Untergange. ^Heue

6r^öl)ung ber 3ollfä|e n^irb bann mit lauter 2Bel)flagc gefobert,

au^ wol bett)iUigt, um balb ein ncd) traurigcrel Dacapo ^\x

erleben. Sd) gct)C nid)t umfiänblid^cr auf eine ®ad)c ein, n)o

Sdebcn gar 9^idit§ l)ilft unb Ginjclnc wk 9tcgierungen nur burc^

©^aben flug n?erben.

9iid)t aul ber natürlichen @ntn)icEelung, fonbern aul ber

unnatürlid)en unb !ünftlic^en «Steigerung bei ^abrümefenl finb

faft alle bie Uebel unb Seiben l)crüorgegangen, njelc^e man fo

laut beflagt. Snbeffen jcigt jcbc natürlid)e ©ntn>i(felung neben

neu l)ertiortretenben ßic^tfciten aud) mand)e ®d)attenfeiten, njeld^e

5lufmerffamfeit unb n>omöglid) 5lbt)ülfe fobern. ®o fönncn

mel)rc ©enjerbe gar nid)t mel)r tton ©injelnen unb im .^leinen

mit 23ortl)eil betrieben iüerben; t)icv bie alten formen (5. 35.

bei ber ^anbn)ebecei, ber Srannt)t»einbrenncrei u. bgl.) bcibe=

t)alten, bie neuen t>erfolgcn unb jerjlörcn inoUen, iräre ein
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bcnnorf) mrf)t utm ^idt fiif)tenbcr 5lberivi§. X)ic neuen grö^

fern 5tnftalten crfobcrn aber größere Gapitak, t)Ci€ %amxliin-

»er{)ä(tnif üon SKeificrn, (ScfcUcn unb !^et)rUn9en löfet fic^ auf*),

unb ivenigen rcid)cn i5abrif()erren flct)en (njeit üon i()ncn getrennt)

bic QKaffcn bcr »erglcid)^n?cifc fd)(ed)tgeftcUten Strbeitcr gegen=

übet, ^ie (Summe bee 9tcid)tt)um^
,

ja oft bag 9Sot)Ifein bcr

Arbeiter i)at flrf) geme()rf, aber ba6 9)iaf bcr 23ert()eiiung ifi

ein anbcrc6 genjorben unb crfrf)elnt bem 5(rbeiter ungcrcd)t unb

bri'irfenb.

©cwalt laff fi(t) gegen biefcö unleugbare Ucbcl nid)t an*

wenbcn, unb bie banjiber oorgefdbtagene 2?erbinbung bc6 ^abrif»

{)errn unb ber 5(rbeiter auf (Seiüinn unb 2}er(u|t l)at (>Dic mir

fat>cn) grofc !£cf)ivierigfcitcn. 5iucf) bürfte ber ©eminn bcr

Slrbeiter (fetbft menn ber .perr barauf einginge) nirf)t fo grof

fein aU man gemeiniglicf) üorauefe^t, weit man ja bic ßinfen

bcr je|t ungemein großen 5(n(age= unb S3etrieb§capita(icn ^em
jugutcrccl)nen muf, ber fic t)crgibt. STuc^ finbct bie freie 6on-

currcn!, für fet)r toielc 5'äUc ia^ einfad)fie unb rid)tigf!e 9)taf

für ben 3(nt{)eil an (Seannn unb 2?er(ufi. ©cmif wirb bic

33ert^ei(ung ba einfeitigcr unb ungcrecf)ter, mo man toon oben

burd) Hemmungen, SJionopote, ^tt^angebeftimmungen, ^rei6fefi=

flcUungcn u. bgl. t)ütfreic{) eingreifen miU. ;Daffclbc gi(t, menn
ä()nlici)e 5?crfud)c r>on unten gemarf)t mcrben. ®e^t)alb fagt

3^egcranbo mit 9tecf)t**): „3!)er 5(rbeitcr, melcf)cr burcf) feine

?lnfprüd)e 23crfaufeprcifc er^mingt, t)anbe(t gegen fic^ felbfl.

Gr glaubt ben Untcrneljmer anzugreifen unb trifft ben i^erbrauc^

;

er ücrengt bie SBcgc beC> ^Ibfa^ee unb oerftopft bie D.ucUe bcö

Älage(ol)ni?."

2Bcnng(cic^ bie Arbeiter bem 5abriff)errn nic^t untcrtt)an

finb unb it)m nicf)t ui unbcbingter Jperrfc^aft übergeben »erben

bürfen, fann er tod) (mcl)r ale oft gcfd)iel)t) eine 9(rt üon

5(uffic^t füt)rcn unb einen fittlid)en J?eben^n?anbel befÖrbern ***).

ferner fönnte nun i()n r>erpflici)fen, für Jlranfc unb 2?erun=

glücfte unb 9Utc beff^cr \u forgen; unb am menigflen ift j^u

rechtfertigen, itenn er (wie meifl in Gnglanb) üon 3al)(ung ber

Strmenftcuer befreit bleibt.

<£et)r nü|5lic^ tonnen .t>ülfvücreine ber 9(rbeitcr mcrbcn,

unb bic SparfaffcM haben fid) bemdl)rt. f) 3n Gnglanb flnb

•) ?)Qfrn, „De la division «Ich h.^ritjiges", ®. 305.

••) 35cgcrQnl)o, I, 195.

•••) £»ies fei in JHu^lanb gcfceiitb. f&uxtt, II, :j0-2.

t) »iirct, II, 280.

1. 2'2



338 ©riefe über gefellf^aftlid^e grüben tcr (Segenroavt.

bereite an 140 59ZiUionen %i)aUv in biefer SBeife (mentg aber

in Svfanb) niebcrgetcgf, unb c6 tf! ein ©egenftaiib ber ^rü=

fung, ob unb innjiODcit t)ö()crcr 3in§ ^ur 5i)iet)rung bcr 3;f)eit=

nat)me ju bewilligen unb eine ßebenirente bamit ju »crbin»

ben fei.

5llle biefe unb äf)n(id)e Wxtttl (behaupten ni(f)t SSenige)

finb oberfla'd)lid) unb un^ureirf)enbj e6 gibt nur ein allgemeine^

unb burd)greifenbel, nämlirf) eine angemeffene unb gcnügenbc

6rl)öt)ung be§ 5lrbeit6lo^nl. — dasjenige IQobn, njclc^eö [idy

burd) freie S5eit>crbung ober (Soncurrcn^ l)erausficllf, gilt offen=

bar ben SScrf^eibigern jener S5et)auptung nid^t für angemeffen

unb genügenb*, t§ foU üielmel)r ein t)öf)ercr SSetrag ermittelt

unb jnjangfmäfig toorgefd)rieben njerbcn. ;©ie6 erinnert on

üiele frül)ere ©cfinbeorbnungcn, njcld^c ebenfalls tion bem @runb=

fa| aulgingen: bie ^Regierungen müßten eingreifen unb bie

mangell)aften (Srgebniffe bcr freien SScnjcrbung toerbeffcrn. j^rci=

lid) aber Jijaltete l)iebei eine cntgcgengefe|te, ariftofratifcl)e 5(nfid)t

vor: man muffe nämlid) i>a§ !^ol)n nirf)t ^um Scften ber 35icnji[-

boten iiber ben natürlid^en @a§ l)inaul erl)öf)en, fonbern ?iUm

S5ejlen ber vf)crrfc^aftcn gefe^lid) »erminbcrn. S^iemanb leugnet

njol je^t nod) bie SBillfür unb Ungcred^tigf'eit biefer 2Sielregic=

rcrei, unb baf man im SBegc beg freien 5Sertrag6 »iel beffer

jum 3iele fomme aU burd) gmanggbienfi^cit unb 3n)ang8lol)n.

5lurf) war el bei ber unenblid)en 5SRannid)faltigfeit ber ftdbti^

fd)en, länblicl)en unb l)äu6li^en SSerl)ältniffe, ber gröfern ober

fleinern j^^oberungen unb ^flicl)ten ganj unmöglich, irgenb einen

allgemeinen paffenben i?ol)nbetrag auf^uftnben.

©affclbe gilt »on Slrbeitelobn unb ^abrülo^n iiberf)aupt.

2Benn nun aber bie Sflegierungen (ober bie >$)errfd)aften) auf

jenem SBegc SKi^te ju (Staube bxaä)tcn, fo muffen ä^nlid^e 2Scr=

fud)e ber 5lrbeiter ebenfo mißlingen. 5llle 23erbinbungcn, ein

i)öt)ereg 5lrbeitllol)n ju er^n?ingen, ftörten ben SSetrieb, füi)rtcn

ju S^wit)eit unb unnü|cn 5lu6gaben, ftellten (Sefd)icEtc unb

Ungefd)i^te glcid) unb enbeten mit SScrluft ber yabrifl)erren unb

ber ?lrbeiter. S5al)cr fagf SSillcrme *) : „Wlan fann über (^cfl=

ftellung be6 ü^o'^ng oiel beclamircn unb üon Im 9legierungen

»erlangen, allen Unfällen rafd) ^jUöor^ufommen, foiuic man r»on

ben 91erjten »erlangen !ann, alle ^ranfl)ettcn ju feilen. 9lber

c6 n)irb baraug feine S3erbejjcrung beg 8d)i(ffalg ber 5Irbeiter

l)crtiorge^en; njie e6 benn übert)aupt fcbiverer ifl, ba§ @ute ^u

»ollbringen, aU man glaubt/'

•) S?il(erme, ©. 51)4.
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2)a§ 59iafregeln, )Dcld)C geringes 2o{)n burrf) 3I(mofcn

(üon Unbett)eitigtcn aufgebraust) ert)öt)en iPoUcn, frud)tlog, t^ö«

x\d)t unb ungered)t finb*), bcbarf (nad) bittern englifd)en (St'

fa'^rungen) tt>o( feinet 95eitcife6.

2öa6 i)cift benn übert)aupt ein angemeffencg, genügenbc?

2ot)n? 2BiU man e» weränbcrn unb abniejjen nad) ben aller»

nöt^igftcn SScbürfniffcn ober nacf) t)crbeigen)iinfd)ten ©eni'iffen,

nac^ ber ^al)i ber Äinber unb ber ©eburtcn, ober bcr Äranf=

t)citen unb Sobcefalle, nad) ben greifen bcö @etrcibc6 ober an=

bcrer ©cgenfiänbc? ©o üiel ijl gciüif, baf gen)öf)nUct)e6 Slagc»

(o{)n nic^t l^inveid)t, eine jat)lreid)c gawi^ic ju ernäf)rcn **),

njoran fid) <Sc^ti'iffc unb Folgerungen anreihen, tt>eld)e mit fpä=

tern Grörtcrungen ^ufammcn^d'ngcn. ;5)a6 SIBol)l unb 9Bcf)

eines 2agearbciter6 ^angt fcinc6h5eg6 allein r>on ber >^öl^e bcg

Sagclol)n6 ab] 2o\)\\ bcg 5trbciter6, (Seminn tcß ^^crrn unb

^Veife bcr 2ebenömittel laufen fcincgn^egg immer parallel ncben=

einanbcr l)er. Defter ftcigt bic 9?ott) glcidj^citig mit bem «©in»

fen bee ÜJot)n6. :Dod) ift biel nid^t noti^lrcnbig immer bcr

Jall*, benn bic 5(u6gabcn fönncn fid) perl)ältnifmäfig nod) mel^r

(^. S. burd) Sinken geiniffer greife unb SScbürfniffe) öcrmin'

bcrn als bic Ginnat)mcn.

^icl)cr gehören bic S'^-'^^gen: ob fiel) bei fortfcl)reitenbcr 6ul=

tur notl)njenbig bcr (Ertrag bcr 5(vbcit beim ^Idcrbau unb ben

Jfabrifcn ücrminbcrt? Db 3Biffcnfd)aft, ^trecfmadiger Jylcif unb
neue Grfinbungcn ein gcnügcnbcö Gegenmittel barbieten? Db,
wenn bcmgemäf bic Slrbcit mc^r erzeugt, man bicfelbc nac^

5D?a^gabc bc^ neuen Grtragö t)öl)cr bc;^at)lt? 3« biefcn fingen
t)dngt foüicl ab üon pcrfönlict)en, örtlid)cn, lanbfd)aftlicl)cn unb
2Bcltüerl)dltniffen, ba^ non ber blofcn 2l)eoric au§ feine aUgc=

mein befricbigcnbc 5(ntmort gegeben iverbcn fann.

Siebtntfr Oricf.

3c^ will t)cutc in l)öc^f[cr ilur^ noc^ einige 23orfcf)lägc

er^roihncn, welche ^ur 5lbfiellung ücrfd)icbcncr gefcUigcr ^ranf«
l)eitcn gcmad)t roorben finb.

I) ^crficllung bcr 3i«nftc. ©ett^i^ ift man bei eiliger

•) WamlTf, I, 148.

") Senior, ,,On population", ®. :{.!.
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5luf()ebung bcrfelben ju njcit gegangen unb benft mit 3*?erf)t

baran, gewiffe bamit in 23etbinbung fte^enbe nü|Ud)e Ginci(^=

tungen neu ju beleben. (So einen gefcUigen 3wf«»"^i«ttt)^"9/

moralifc()c 5lufji^t, Sorgfalt für bie i^ranfen, Gt)rgefül)l für

gute 5lrbcit u. bgl. 5(Uein in bem abgefc^toffenen 5[Ronopot

gewiffer 9)?eiiler unb in ber 6t)icane gegen neue 3lufnal)mcn,

in bcr it>ill!ürlirf)en S3efd)ränfung fclbft bcr 3;üd)tigcn liegt fein

5D?ittcl gegen inelbcflagte Ucbel. X>a§ berliner 9)?aurergen)er!

I^atte einft einem (Sefellen aufgegeben: er fotle einen SSauplan

entn^erfen ^u einem ^alafte für brei fürfttid)e Familien, bie fic^

nid)t in bie Sluere fommen folltcn-, unb biefer ^alafi: foUe ge=

nau ein ^^ünfeif ausfüllen. 2Ber fann ftc^ einbilben, auf fot=

d)em SBcge übermäfigcn Slnbrang »on SSeiverbern jroedmoifig

abju^alten? ©ö l)at über'^aupt gar feine (Sd^irierigfcit, burd)

Slnnjenbung befrf)rän!enber ©efe^e 2ct)rlinge unb ©efellen au6

einer (©tabt ober einem S3ejirfe t)in>x»eg^un)eifen5 feiner ton

®enen lt>eld)e biefes 23erfal)rcn crapfel)len, l)at aber bi§t)er ge=

jeigt, mo benn bie ^utücfgenjiefenen bleiben unb ivaß au6 it)nen

n)crben foU? (si)|!em unb 3eitricl)tung ifl gar nid)t au6 einem

©tü(f, iüenn man an einer Stellung übermäßig bie Slrbeiter

gegen ben 5^abrifl)errn unterftü|t, unb bann boc^ bie ©efellen

gegen bie SKeifler jurücffe^t. @o üiet genüge an biefer Stelle;

bie i^rage über Stnftebetungggefe^c fül)rt jebocl) nod)mal6 auf

biefen ©cgcnftanb jurü^.

2) {ycftt)altung bei crn^orbenen 9lcid)t]^um6 burd)

50Zaiorate, ö*i^"commiffe, (Srfd)n3crung ber 23eräuferungen unb

bcr jl^eilung ber ©runbüermögcnl. 2iebetlicl)e 23ergeubung beg

ßrnjorbencn unb übermäßige 2:l)cilung ber S3efi|tt)ümer fann

S^icmanb »crtl^cibigcn •, feiten aber fönnen bie mannid)fad)ften

!Berl)ältniffc bur^ @efc|e geregelt «werben, \vdd)c SlUcI über

einen Seiften fcl)lagcn. Sluffobciungen in ©eutfcl)lanb (etn^a

jur SSegrünbung eine6 rcid)en Slbelö), SKajorate unb 5i^eicom=

mijfe ^u i^iften, njcrben feinen Slnflang finbcn; unb ©ebote, ftc

unticriiüglid^ auf^ulöfen, greifen ^u fct)r ein in ^amilien^ unb

^riüattier()ältniffe. SBcnn ber Grtaubnif fie ju ftiften gegen-

über i{)rc 3tufi)cbung burd) 5amilienbefd)lüffe erleid^tert irirb,

fc^t fid^ 5lllc6 in bae natürlid)e @lcid)geit>icl)t. ®al an ftc^

oft n?o^ln)cllenbe S5eftrcben, auf üiele ®efcl)ted)t^folgen f)inau§

regelnb einjuirirfcn, tragt nur feiten bie crn)ünfc()ten i^üd)te,

unb n?a6 burcl) 5trbeit unb Slnftrcngung gewonnen ijl, gcrät^

burd) begünftigenbe 23ercrbung jener 5lrt nur ^u oft in bie

^dnbe gcnui5fücl)tiger j^autlcnur.

5) ü?anb»crtt)eilungen ober atferbauenbe Kolonien,

hierbei liegt ivcnigfienl bie 5lbfid)t jum ©runbe, nü§lid)e Zi)ä^
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tigfcit ju bcförberu unb nid)t bcr 5^vUi(f)cit 2?or[d^ub ju teiflen.

Slbcr frf)on be6()alb finbct bie (Sarf)c i^rc ci9entt)ümlicf)cn ©d^irie^

rigfciten. ^i-tüörbcrft ift [or^fältig ^u bcrü^ftc^tigcn, iric tjiel

Sanb etwa neben ber .ipauptbefdjäftigung mit ber ^anb fann
bebaut njerbcn; aucf) t)at bie 6rfat)run9 gezeigt, baf t>ic(c ^cr=

fönen (^. S5. 2Beber) für länblid^e Slrbcitcn ju fd)n)ac{) ober fo

ungefrf)idEt unb unfunbig finb, baf fic nicf)t bcn friibcm (Srtrag

ctlDa tiert()eiUet Romainen ^u enuirtbfc^aften ücrmögen. 35ic

!Berfud)c, Äircf)fpicUänbereicn burc^ 5(rme in (Sultur \u fc|cn,

fcf)eiterten faft jebe^mat *), unb cbenfo ift bie .^offnung, auf

biefem SBegc ba§ Uebct ^u ocrti(gcn unb für bie 3nfu"ft i»ei=

tcrc Slnfobctungen ab^tfdE)neiben, nie in ßrfüUung gegangen.

Sic Einlage größerer Stcferbaucolonien crfobcrt ein um fo grö=

fere§ 6apita(, aH gen)öf)nUrf) ba^ bejjerc Sanb fd)on längft in

S5efi^ genommen ift. @ci)on beöf)atb t)aben jTcf) felbft gefcf)icEt

geleitete Unternet)mungen ber 9trt auf bie Sauer feiten benjät)rt;

n)ic bcnn überhaupt Golonifirung burd) freie, nid)t gan^ befi|(ofc

5lrbeiter lüefentlicf) tjon ?trmcncolonicn t)erfd)icben unb ot)nc

33erg(cicf) tcicf)ter, fomic bee Grfolg^ ftcf)erer ijl.

4) 3lu6it)anbcrungen. Surct) fie ijli bie Grbc beüölfert,

bebaut, t^ergciftigt it)orben, mitt)in nic^t ber geringfte ©runb
t)ott)anben, fie im 5lUgemeinen ^u ^emmcn unb ^u verbammen.

2Bem e§ im 2}atcrlanbc n)o()(ge^t, fud)t fe^r feiten einen neuen

SBobnfi^ in ber Sc^^^f- ^^n bcförberc nur jene6 2Bot)lfein in

ern>ünfd)ter Söcife, unb baö 5lu8»vanberung^füeber njirb fici) balb

legen. Sa^ aber biejenigcn iJa'nber, n)cld)e am reirf)ften finb

unb gut regiert njcrben, ebenfalls (unb n?ol in nod) l)öl)erem

9Wafc) ben Ucberfcl)uf il)rcr Seüölferung fortfenben muffen,

bcbarf feincö Scmeifc^. Scr 9^ad)n)ucl)ö iuirb aber t)ieburc^

feine^ivegg gel)emmt, unb bie ^inn)egfüt)rung un^ä^ligcr 5(rmen

in ferne 2Öelttl)eilc auf .Sofien i^rer SOiitbürgcr ivürbe, nac^

uncrfcbtt?ingUct)en ober bod) übermäßigen Opfern, feineönjegö ^um
crmünfd)ten 3icle führen. ?(u6 fet)r ert)eblid)en ©rünben ift felbft

baö reiche Gnglanb nid)t auf Ucberficbelung armer ^i^ldnbcr ein»

gegangen.

5) '2lbfd)affung ober bod) SSeft^ränf ung unb Se«
ileuctung ber 3J?afd)inen. X)Ai, nja^ eine 9)iafcf)ine Iciftcn

unb ut ©tanbc bringen tann, foll nie von einem lebcnbigen

?D?cnfdien unternommen njerben: Sie 9)?af(^inen ttergeifligen

ben 5)lcnfdien, laffcn il)m 3fit unb Jlraft \n l)öl)ern 93cfd)äf=

tigungcn, oermebrcn 6r:^cugniffc unb ©cnüffe in unglaublid)cc

•) .ftfcinfArl^^, S. •:;»«>.
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SBelfc: ß^ve alfo unb Tiani ben ©rfiinbern bec 50ia[d)incn,

tiefen SScfreiern ber 5iJienfrf)t)eit. ^om «Spaten unb S)ref(^=

flegel an bi6 ^ur 2lntt»cnbung ber [©ampffraft, n>elrf)e Steige

üon erftaunenin)ürbigen, t)cit[amen ^or[d)ritten l Siefe geregte

^eube unb SSewunbevung [oU un» inbeffen antreiben, mit bop'

pelter 5lufmer!famfcit bie Sd)attcnfeiten in^ 2luge ju faffen,

jretc^c, VDie mit jeber mcnfrf)lid)en 6inrid)tung, [o and) mit bem
9Kafd)inentt»e[en üerbunben finb. S^ ii^iU beren nur jnjei er=

njä^nen. Sebe t)ief)erge'^örigc Jüi(^tigc (Srfinbung fe|t burd)

i{)re 5(nn)enbung eine bcbeutenbe ^ai)i bis'^er befc^äftigtcr ©Jen-

fd)en au^er S^ätigfeit: [o eine ^rutfcrpreJTc t»ic(e 5Ib[rf)reiber,

eine <Spinnmafc^ine öicle ©pinner, ein Kampfwagen üiele '^m^x-^

leute. Sie (Sefat)r, bie Ärifiö tritt jebod) oft allmälig ein unb

ift bann nur gering*, ober fte bauert nid)t lange, i^eit ^uteft

burd) bie neuen Ginrid)tungen nod) met)r 5Jienfd)en aU juüor

befd)äftigt njerben, lüenngteic^ in anberer 2Beife. @o fe|t ia^

©rucfen je|t eine größere 3a{)l in -SBeiregung al€ fonfi ia^

S(bfd)reiben, unb bie ^iü)xU\xU finb bei unb neben ben S)ampf=

njagen tt)ätiger aU je juüor.

©ine snjeite unangenehme ^^olge bes 9)?afc^inennjefen^ ift:

ba^ oft für bie babei befd)äftigtcn 9)Zenfd)en faft nur einzelne

>^anbgriffc übrigbleiben, n^obei fie »erbummen unb nic!^t bie

gcringfte gcifiigc %i)ät\Qh\t üben unb gebraud)en. 5Reue 6rfin=

bungen i)aben jebod) allmälig auc^ üiele biefer ^ülfsteiflungen

ben Si)iafd)inen ^ugcmiefen. @en?if l)elfen gegen bie beiben l)ier

angebeuteten Uebct feine übereilten ©en^attmittel. ©inb jene

üorübergc^enb unb örttid), fo mu^ man nur cinfttt>eilige unb

örtli^e 9Kafregeln ergreifen, über i"Deld)e fid) im Stilgemeinen

9^id)t§ bcflimmen läft-, finb fic bauernb, fo muf inöbefonbcrc

geiftige .^ülfe, a. S. bur^ Gr^ie^ung unb Sefd)affung einer

freien Seit, gen)dt)rt njcrben. SSenn 50lafd)inen unb ^^eilung

ber 5lrbcit un^n)cifell)aft bie 9)?cnge ber (Sr^eugniffc ücrmcl)ren,

fo muf aud) Qt\oa^ für jene eblercn Biuedc übrigbleiben*, ja

vt)enn bie 9)iafd)ine njo'^lfeiler arbeitet al6 ber Sienfd), fo müfte
(bei gleid)blcibenbcn ^abrifprcifen) felbft eine @r^Öl)ung be6

£ol)n6 möglich njerben.

C) 6rfd)i:)erung, ober @r(eirf)terung ber9lnfiebc =

lungen. Sie gerabc Gntgegcnfe^ung bciber 23orfd)läge jeigt

^unäi^ft, baf man mit Unterfuc^ung unb Seurt()cilung be^

©egenftanbes gcir^ifi nod^ nid)t im klaren ift. X)k ßrfd)me'

rung (fagt bie eine gartet) ifi burd)aul notl)Jvcnbig, um ben

5lnbrang l^abelofcr unb fittenlofer 5)?cnfd)en ab^ut)atten, it>eld)e

fc^r balb il)rcn 59iitbürgcrii auf uuDcrf^dmte SBcifc ^ur Saft

fallen unb bie '^(rmcnfaffcn üöUig crfd^öpfen. 2)ie (Srtcid)terung
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(fagt bie anbete Partei) ift butc^auö notf)njcnbi9, bamit jebet

ßin^chie narf) beftcr Gin|ic{)t unbet)inbert bat)in gc^en unb fic^

anficbeln föiinc, njo er bie meiflc JBef(i)äfti9ung unb ben grö^^

tcn (Srmcrb finbet.

©cmif i)abcn biefe ;t)oppelanftc^ten, biird) abiüed)fclnbc

GiniDirfung, eine un^ufamment)än9enbe (Sefe^gcbung unb bie

t)ärtefien unb j\)iUfür(id)ften SJiafrcgetn i)crüor9cbcad)t. ©o
^errfc^tc in dngtanb (^ufotgc ber bortigen 5Irmcngcfc^e) eine

fo(d)c furcht üor ber Slnficbelung ()abclofcr ^crfoncn, bap man
aud) bie 3;üc^tigctn 5uriicfn)ic6 unb un^ä^tigc foflfpicUge ^ro=

ceffe geführt n^urben *) um bie 9Kcnfd)cn einer ober ber anbern

©emeine ;u überreifen. 933enn umgcEe^rt Sebet fid) («>ic in

23erlin) nieberlaffen barf, ber m<i)ti befi^t al6 gefunbe 3lrmc

unb Seine, fo entflte()t ein um fo gefäi)rlid)erer Slnbrang üon

2cuten aller 5(rt, aU bie (Sefe^c über 5lnfiebetung in unferem

bcutfe^en 23aterlanbe t)öcf)jl öerfd)ieben finb. 2Bat)renb nämli^

an einer «Stelle fafl nicf)t6 gefobcrt n^irb, »erlangt man an an^

bcter ©teile ]^ot)e Sürgfc^aften, grofeö S^ermögen, ®runbbcfl|

u. f. tt). ober man überlädt 3ulaffen unb Slbtveifen gan^ bcm

SSelieben einzelner £)xtß-- unb @tabtbef)örben. **) ^aran reiben

fid) bann Äunflflücfe, •®c^Ucl)e, £ügen aller 3lrt, um bie dlk--

bcrlaffung ;^u bemirfen ober ;!|U tiereiteln ; ober man ergebt aucf>

n)oI 2?erfict)erung6fummcn jur 3)etfung künftiger Soften unb

Untetftü jungen.

3)ie bcutfd)e SSunbeöacte §.18 gibt ^tbcm ia^ dh6)t,

au6 einem 95unbe^fiaafe in ben anbern ;|U ye^en, ber ern>ei^lid)

jie ^u Unterthanen aufnehmen mill. 3ü)icfeö ©af^eß le^te Äa'lftc

t)ebt aber in 2Ba()rl)eit bie erfle auf, unb mit 3?ec^t bc^n^edte

man in ben neu entworfenen @runbred)ten beö beutfd)en )Go[U

eine größere tfreil)eit unb (Sleic^f)eit einzuführen. Sd)n)ierig

wirb e^ jeboc^ bleiben, Seibes i^u öcrföl)nen mit bcftel)enben

Ginrid)tungen, 5(ntl)eit an ©emcinegütern, (Srt)attung geiviffet

53orted^te ober 6ntfd)äbigung für bie 5lufl)ebung berfclbcn.

i'icl ifit in bicfer 35c;ictniug fd)on im ^rcufifd)cn überjuunben

unb ;^u Staube gcbvad)t ivorben; möge 2t)eotie unb örfal)rung

von ben übrigen beutfd)en «Staaten benu^t »werben, bei bem un=

au8n)eid)lid)en Ucbetgang in neue 2Jerl)ältniffc.

•) Jt(cinWro^, i, 150, 165.

•^ 3n £)eflrci(t> cntf(l>cibct He £)rt6obrigrcit. JHubljait, „,-^u|"laub

bce Jtcnigrci*« «oiern". »icrte[JQf)rfd)rift, 1840, U, 245, '205.
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:\c])tev fSxiet

3^ criräf)ne t)eutc norf) einige 23or[d)täge jur Slbfteüung

ber üielbefprod^enen gefeUfd)aftUcf)en Uebel.

7) 6rlaf üon ©tcuern ober Umgestaltung bei
©teuerf^ftentg. gw^örbcrj! mu^ man f)ier: bem Si:tti)ume it)i=

berfpred^en : el fönne bic 5lrmutt) burd) irgcnb ein <©teuerft)jlem

ganj öertitgt n^erbcn*, obnjol baö eine ober ba§ anbere bie 3flci=

d)en met)r begiinjiigen, ober bie Slrmen mc{)r bebrüc!en fann.

Bweiten6 ift e6 uniua^r baf jeber ®teucrja()tenbe firf) an 3(n=

bern er'^olen, if)nen bie 2aj! juiveifen unb aufnjäljen fönne.

S)ie0 üermag ber ®runbeigentt)ümcr [o iü-enig bei einer narf)

p{)t)ftofratifd)em @t)f}emc i^m auferlegten alleinigen ©runbjlteuer,

aU ber 5lrbeifer unb Slagelö^ner l)infid)tlicl) ber S3erjet)rungf'-

fteuern. ©egen bie le|tern (inibefonbere fofern fte bie erftcn

£eben6bebürfniffe betreffen) ift bie lautefie ^lage ert)oben unb
il)re 3tbf(i)affung gefobert njorben. ©en^ifl jat)lt ber 5lrme »er=

I)ältnifmäfig mel)r S5rot= unb i^leifcl)fteuer aU ber 9ficid)e; beim

6rl)eben ber f)icrauf bejüglid^en klagen wirb aber 9Rand)ertet

überfet)en: fo erften6, baf biefe mittelbaren (steuern immerbar

ftd^er einge'^en unb fcl)on be6t)alb faum ju entbel)ren ft'nb.

^iiJeiteng, ta^ fie fel)r t)ielc ^erfonen treffen unb be^^lb toiel

einbringen, ©ritteng, baf nad) il)rer 9lbfd)afung Orcgen il)reö

tjer^ltnifmäfig geringen SSetragg) 95rot unb g-leifd) gar nid)t

fid)tbarlirf) unb bemerflid^ n)ot)lfeiler iuerben fann, unb ber ®e=
njinn nid)t ben Firmen, fonbern faft allein anbern ^erfonen
jugutefommt. 23ierten6 fd)afft man bic mittelbaren 2}eräet)rung6=

fteuern ab, fo i^a^len un5äl)lige ^crfonen gar nid^tg ^u ben

©taatebebürfniffen 5 eö ift it)nen in feiner SBcife bei^ufommen.

©elbft (Sambon unb fRobe^ipierre (n)cld)e man geivif nicl)t ben

S3egünftigern ber 9?cidt)cn bci^a'^len wirb) n3iberfpracl)cn einer

folrf)en (öteuerfrcit)eit ber 5lrmen. ^cncr fagtc:

„Wlan muf ben gefc|gcbenben ilöripcr in ber SScrwaltung

unb ben J^itt^^nic» "i^^ tiurd^ unbebingte ©runbfä^e unb burd^

oft unaugfiit)rbare 2:i)eorie binbcn."

Sftobelpierre fügte l)inju:

//5d) i)aht einen 5lugenbli(f ben Strtl)um getl)eilt, aber irf)

fommc immer lieber auf bie ©runbfä^e jurüc! unb bin burdt)

bie gefunbe 23crnunft beg SSolfö aufgcflärt worbcn, iüeld)e§ fül)lt,

ia^ bie 9lrt ber SScgünftigung, Jucld)e man i^m barbietet, eine

SSeleibigung ift. S5cfd)licfit nid)t bie 5lriftofratic bcß 9^cid)=

tt)um6, nel)mt bcm S5ürgcr nid^t wag il)m am nötl)igftcn ift,
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bie ®enu9ti)uung: bcr Sicpubtif ben Sptün bcr 9Bittt)e bar5u=

bieten."

Jünften^ irenn ber 5trme \)crf)ä(tni^md'fi9 ^u gciriffen

Steuern met)r 5at)(t aU ber 9?cid)e, fo foU nun anbererfcitg

aber auc^ f)erüorl)cbcn unb ihn barauf aufmcrffam mad)en, ba^

bie @taat6cinnaf)men fc'^r ttseit über feinen SScitrag f)inau6 für it)n

oerwanbt njcrben. '^mt unmer!Ud)en ^Ibgaben finb für i^n

eine firf) fehr reic()(ic^ tjer^infenbe ©parfaffe. X)ai)tx fagt <5rc=

gier *)

:

,/Sc^ glaube unb i)offc ^u benjeifen, ba^ bie auf ben 9Scr=

Aet)rung^gcgcnftänbcn ber 2lrmen wie auf benen ber Sfteic^en

laftenbe Steuer, K>enn man bie SSer^venbung betrac{)tet, n)e(rf)c

ben burc^ fie erzeugten ^ülfgmittcln gegeben ivirb, iüirfUd) weit

JDeniger eine JJajTt für ben 5(rmen a(g ein 5iJ?ittcl ber 5trbeit, bei?

©d)u^eg, bei S3eiflanbel unb ber Se(e()rung für \i)\\ unb feine

gamilie ift/'

3)aburd) ba^ irf) ben 9ieid)en burrf) fteigenbc Steuern aug

bcm HJanbe n?eife ober ^u ©runbc t\d)tc, flcUe id^ bie 5(rmut()

nid)t ab-'^ luce^alb benn aurf) flcigcnbe Ginfommenfteuer nur

aul irriger SSegeifterung empfot)(cn, üon erf)ter Sefonnent)eit

aber immer (fo loor furum in J^anfreid)) verworfen Jüurben.

Ungcfd)re(ft burcf) bie £ct)rcn ber 3:f)eoric unb bcr @rfa]^=

nmg, geben geanffe 5^"*^ti!cr noci) n?eiter unb fobern:

8) allgemeine 23 c r m ö g e n 6 g l e i cf) () e i f unb ^ u b i e f e m
3n>C(fc '^ermögen6tl)eilung. @c»t>ij; iväre bicl feine 23er-'

föhnung Mi5ifci)en bcm urfprünglid) immer aul 5(rbeit t)crüor=

gegangenen Gapitate unb bcr 5lrbcit bcs legten 5tugenbli(fo,

fonbcrn el iräre bie ungererf)tcftc ^Beraubung aller natürlicl)en

unb >rol)bcrbienten '^tü(!t)tc bcr Ginfid)t, bei ^IcitJc*^ ii"t> bcr

Sparfamfcit. 2Bäl)renb man fonft )r»ol bie 9teid)cn bcüor^ugtc,

wäu bicl nicl)t blol eine ücrbammlict)e Sßcüoruigung bcr un-

vcrfcf)ulbct ^rmcn, fonbcrn nod) mc^r bcr 5^»lf» »"t) S?icbcr-

lidicn. '3(bgcfcl)en aber von ber r»crbammlid)cn Ungcrcd)tigfcit

einer fold)cn 9)iafircgcl, ifi il)rc 5(uefüt)rung aud) gan^ unmöglicl);

unb n)ärc fie möglid}, fo anirbe fic binnen tür^cftcr Jrijl un-

wirffam, ivcil bie Unglcid)()cit bei 2?crmögcng au^ taufcnb

(5rünben foglcicf) wicber t)crüornjad)fen müftc. £)l)ne eine fold^c

llnglcid)t)eit ifl gar feine Gntivicfelung ber Gin^clncn unb bcr

burgcrlid^en @cfellfd)aft benfbar, unb bie ungcl)eucrn @ütcrcin =

;ict)ungen (jucld)c aul äbnlidier ^tunbeit unb ®c»valt in gcanffcn

Zeiträumen flattfanben) Ijabcn immer nur oerbcrbüd) geanrft.

•: grcgici, II, I-2-2.
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9)iand)e, h)etd)e firf) fd^euen bi6 ju tiefem Slcuferflen 511

Qe^en, fobevn:

9) eine iDcfenttid^e Umgeftattung ber Grbgefe^e.
9J?an muf i)icv baran erinnern, baf atle 3}ererbung auf S3efi|

unb 6i9entf)um beruht, unb jeber ßingrif in bic feit S^^i^^i^it^

fenben itbUd)cn SSererbungen baju treibt, bie neuen ©efe^e §u

ujuge^en unb in ber .!pauptfad)e an ber Familie imb ben S3er=

n)anbtfd)aftggraben feftju'^alten. 5lUerbing6 gibt c6 gefe|tic^e

unb in ©eivo^n'^eiten begrünbete 5!J{obificationcn bef ßrbre^tö

(5. 95. SSorjüge ber ßrf^geburt, gurüdfe^ung ber 3;öd)ter, Un=

t^citbarfeit be6 @runbeigent^um6 u. bgl), beren «folgen n5irf)tig,

jeborf) "^ier nid)t im ßinjelnen ju erörtern finb. @6 genüge bie

S5emerfung, ha^ je freier unb unbefcf)ränfter bie SSererbungen

ftnb, befto met)r njirfen fte ju einer gleichmäßigen 23ert^eitung

ber 95efi|tt)ümer. @t.=<©imon'g 23orfd)lag, fie nad) ber Sät)ig=

feit (capacite) tiertt)eilen ju taffen, war eine tt)rannifc^e, unaug=

füt)rbare ©riüe!

10) 5tbänberung ber ipoütif^en formen unb
Sfie^te. "Unter allen unb jeben SScrfafJTunggformen 'i)at fid)

9leid)t^um unb 5lrmut^ erzeugt, obttiot gen^iffe 5(riftofratien

mel)r bie Siicic^cn, gci-Dijfe ©emofratien mel)r bic 5lrmen ju bc=

günftigen ^)flegen. ©ol^e ßinfcitigfeit finbet jebod) über furj

ober lang il)rc gered)te Strafe unb jerftört ftd) felb^. @rnjeite=

rung politifd)er 9ied)tc bietet feine unmittelbare .^ülfe njiber

bie 5lrmutt)-, fie fann tjielme^r ju £äffigfcit unb ju übertriebe=

neu ^oberungen fü'^ren, lt>äl)renb allerbing^ bie red)te ^rei'^eit

ober S5efreiung irenigftenö allmälig üort^eil^aft n)irft unb 5[Rif-

bräud)e ücrl)inbert. ^i6n)eilcn n^irfen politifd)e SSeranbcrungen

in unernjarteter SBeife auf 3^eid)tl)um unb 5trmutf). ®o füt)rtc

ba§ SBa'^lred)t ber 3el)nfd)iUing6männer ju einer fef)r nacl)tt)ei'=

ligen 33ermct)rung unb 3}er?leinerung ber ^ad)tungen in St^liin^/

unb umge{"el)rt ba6 S3cfd)ränfen be6 2Bal)lred)t6 auf bic Bct)n=

ipfunbmänncr ju einem verberblid)en unb graufamen Mnbigen
ober SSerjagen ber fleinen ^äd)tcr.

il) (§:§ njerben 3hifrut)r, Jtrieg unb ^cft aud^ rool

al6 SOtittel genannt, gefellfc^aftlid^c Uebel ju vertilgen ober ju

üerminbern. T)a fie aber felbft ju ben entfc^lic^ftcn Hebeln gc=>

i)ören, fo fönnte bicfcr ^mecE nur beiläufüg unb in fet)r unter=

georbnctem SJlafc auf biefem SEege erreid^t werben. 3^ie^ um=

ftänblid) ju crweifen crfd)eint überflüffig '> bod) mögen folgenbe

Sleußcrungcn SSuret'g l)ier ^la| finben. ßr fagt*): „©ewalten,

•) »uvct, I, 11 i H, '243, 383-390.
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n)clrf)e 3orn unb .^af in Bewegung fe|en, vermögen nicf)tg,

burd)au6 n\fi)t§ ^um SefHen bcv tion 5lrmiut) unb (Slenb @e=
brücften." Unb: „^olitifd)e '^crtuircungcn unb gcfcU[ct)aftüd)c

2?crlcgcn()citcn aller unb iebct Strt t)abcn jur unmittelbaren

golge bic ^erminberung bcr ?lrbcit unb ta^ aufgezwungene

9^id)tötbun fet)r üieler 50icnfd^cn."

<So rid)tig bie^ ifl, jlcUf borf) SSurct felbjt eine d1cx\)t

öon S5e[fcrung5üor[d)(ägen auf, iDcld)e gan^ unauefü{)rbar finb,

ober boc^ in eine grenrcnlofc 'iMetregiercrci l)ineinfüt)rcn njürbcn.

3rf) tt)ci(e fte it)rcr Gigcnt{)ümlirf)feit unb (Sonbcrbarfeit ()alber

mit, obit?cl fic in bcn üon mir bereit^> geprüften ^\tnftcn ^um
Sl()ci( n?iberlegt finb. SOZan foU alfo, bicö «erlangt er, (ärb=

fd)aften nirf)t über ben erftcn unb ^iDciten (Srab ber ©citen=

üertt>anbten üerftattcn, (Srf)cnfungen unter ßebcnbigcn unb ba6

9?crf)t 'jU tcftiren bcfcbränfen ober auf()ebcn, üom @runbocrmö=

gen, felbft ivcnn c^ an 3!)cfccnbcntcn übergel)t, ein 2}ierte( ober

ein 5""ftc^ (a^cnigf!cne bei großen Grbf^aftcn) bcm Staate

übernjeifcn, um baburc^ möglid)ft fielen J^eutcn ein unab()än=

gigcö 2)afein \\x ycrfd)affen. ^ixd) tion ^-abrifen erbt ber Staat

ctrca ein fünftel, baö Uebrigc foU möglic{)ft in f(einen 2;i)ci(en

ben S^I'i^if^i^^^citern billig verfauft ivcrben, um fic baburd) in

S()cilt)aber bcr Unternehmung \u vcrivanbeln. 9Jebcnl)cr läuft

eine 33ermÖgcn6flcuev mit ftcigenben ^Voccntcn.*) T)k ©röfic

unb X)aucr bcr ^^acl)tungcn **) foanc alle l)icrauf be?,üglic{)cn

33erhältniffc orbnct bcr Staat burd) ©cfc^c. 5?crfc(bc ücrt^eilt

bie 25ei>ölferung, inbcm er gcwiffc ^»buftticzircigc ()icr()in ober

bortbin »criDcift, unb aud) bie 5lrmenfteucr gcJüiffcn ©emerben

auferlegt.

G^ ift unbegrciflidf), njic man jid) cinbitben lann, 9Bol)l-

ftanb unb Jyveiticit ».u bcgrünbcn, inbcm man alle fclbftänbigc

3:!t)ätigfcit bcr Gin^lncn auf(}cbt unb fic unter bie briicEcnbftc

2Sormunbfd)aft flcllf, njic man fid) einbilbcn fann, burc^ 3cr=

flörung bcr 5aniilif»vcrl)ä'tnin'c beffcrc Sanbc >u fnüpfcn. ?lllcö

toa^ auf bicfc SBcifc gegeben »virb, mui5 fovt)cr anbcrö»vo gc^

nontmen fein, unb an bic Stelle bcr nafürlid)en (Sntaidclung

tritt bic ärgiic ^^prannci fd)dblid)er 25cl)örbcn. :S)aö Gin^igc,

iüa6 fiel) in biefcn 9iid)tungen burd)fiil)ren lätit, ift ein i,\v(d'

mapig abgcftuftcr Cirbfd)afteflcmpel.

®lcid) mangcll)aft finb 58urct'ö i^orfd)lägc über bie fogc=

nannte Dtganifation bcr iJlrbcit, ivo brci übcrcinanbcr gebaute

•) »urct, II, 31KS.

••) «urcf, II. 351 -:»)!.
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S5et)örben öon j^abri!()crren, 5Irbeitetn unb obrigfeittid^cn ^cr=

foncn bie Slrbeitec ainief)men, entlajfen, i^ren Sot)n befiimmcn

unb (©treittgfeiten cntfd^eiben.*) 3"§be[onberc foU bie i)örf)fle

S3e^örbe nad)iücifen: jdo im £anbe ju jDcnig ober 511 öiel er=

^eugt unrb, ba6 SSJJaf ber 6infui)r unb 5lugfut)r: feftfteUen,

frcmbe fd)lcrf)te SSaaren (in ^^olge Don Prüfungen) juritcEtt)ei=

fen, verbieten unter bem redeten greife ju tierfaufen, h)enn neue

ßrfinbungen bie greife im 3tu6(anb verringern, ©rf)u|flcuern

bagegen auflegen u. f. iv. ®o^ genug ober fd)on ju toiel von

biefen unpra!tifd)en Siräumereien

!

neunter (Brief.

933enn ber ®ru(f unb bie @eiflt(ojigfeit ber med)anifrf)en

5(rbeiter in neuerer Seit jugenommen \)at, fo ijl e§ bopipelt

not^ig bie ßrfenntnif unb ©ittlic^feit iuxd) ßrjiet)ung ju

üermet)ren, unb nid)t bIo6 ta^ @efüt)l fi'ir juftet)enbe ü^ec^tc

ju erirecEen, fonbern aud^ für obliegenbc ^flid)ten einjufd[)är=

fen. 3leu|5ere ^^ot^ fann l)ieburd) nid()t furjh)eg fortgefcf)afft

njerben, ivcl aber bie Äraft crt)ö'^t it)r ju n)iberfite{)en unb fie

ju ertragen, ©en rechten, t)öd^|lien Slrojl gibt cnbUd^ @ottel=

furd)t unb 9f?etigion*, obiDol bie 93et)auptung burrf) bie @rfa^=

rung n^iberlegt lüirb, baf irgenb ein einjetneg SSefenntnif alle

SJiänget irbifrf)er 53eri)äUniffe allein abget)olfen i)aU ober a^d'
fen fönne.

Sin einer faft entgegengcfc|ten ©fetTe, unb bod^ mit bem

SRcUgiöfen in n)cfentlid)jler S^erbinbung, ftei)en bie SSergnügun-

gen unb (Scnüffe ber niebern klaffen. ®:pielcn unb «Saufen,

in ^ßerbinbung mit bem bie ^-amiUcnfreifc auflöfenbcn 2Birtt)§=

]^au6teben, finb bie ücrberbUc^fien ßafter, bencn SOicifigfeit^vereine

in einigen ßänbern (fo in Stlanb unb 9iorbamerifa) mit grofem

Grfolge entgegengetreten finb. 9tbcr nod) immer ifl fe'^r t)äufig

bie 5Iu6gabe beö Firmen für Zabaä unb SSranntmein gröfer,

al^ bie für S5rot. S5(eiben ja()Ircid)e 23cieine üon Firmen gan,^

öcreinjiClt, fo bilben fie fid) leidet in unfern klagen ein eigene^

unb gefä^rlid)c6 ®t)fiem ber ®ittcnlcl)re unb be6 9ierf)tg. @runb=

befiler unb 5-abrif1)errcn/ ®eift(id)c unb 5lvmenbc'^örben muffen

Mnaä) flreben in biefcn ©egcnbcn eine nü|lid)c 6intt>irfung ^u

') spuret, II, 427.
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öeirinncn. 2?olBlnb[iotl)cfcn, iücfd)c fd)(cd)fe Ccferci t^evbranöcn

iinb crf)tc Ginfid)t unb 9)iovaUtät verbreiten, foKten mit oiel

größerem Gifer als biet)er cjegrünbct unb beförbert iverben.

Ginc fo(cf)e 23er9ciflii5ung bcr S^ergnitgungcn unb ©enüffe trägt

nott)>rcnbig bic crfreulicf)fien ^'^"^tf-

Jaft n>arc cö geratbcn unb mir am bcqucmflen, t)ier meine

'5tnbcutungen unb urflreuten SSemerfungen ui fc^liefen-, icf)

^abc aber bieje^t >trei glcid) ivirf)tigc unb fc6tt?ierige ^Hmfte ^ur

^eitc gefc()oben, n?elcf)c xd) nicht unenräf)nt laffen fann. Xxt
crfrc betrifft bic fogenanntc Uebcröölferung (ovorpopulation).

X)iefe, fagt man, ifr ba r»or{)anben, njo bie ?ta{)rung^mittet für

bie 50Jenfrf)en nic^t aufreicl)en, ober biefe übert)aupt auf er

Staube finb, fic^ ein irgenb erträg(id)e6 3)afein \n üerfcf)affen.

Jpieran xt'\i)en fid) folgcnbe Semerfungcn: 1) 2Bäre nid)t ein

Ucbcrfcf)up ber SSewölferung f)äufig an bcfiimmten Stellen oor=

l)anben gen^efen, fo irürben fiel) bic 9Kenfcf)cn gar nid)t üer=

breitet i)aben-, für bic gaurC ßrbc ift aber nocf) fcineöivegei eine

llcberüölferung cort)anben. 2Bol aber fann biefc ba fein für

cin;,elne l^änbcr, ©täbte, .späufer, Stuben, J5^"'t'ifn- 2) Ueber^

\?ölferung fann bei einer fel)r bünncn 55ct»ölferung eintreten,

JDcnn ^. S. SSefc^äftigung für X)iejenigen fel)U, n)clcl)c tjon il)rcr

v^änbc ?lrbeit leben. 2Die6 ift jcboc^ nur ein bebingte^, oft

üorübergebcnbc'o 2?erl)ättnif. '>) 2Bo 5luöfu^r beö ©etrcibciJ

ftattfinbet, ifl ncrf) feine Uebcrtoölferung, unb ebenfo >r*enig, ivo

man (Sctreibc einfül)rt, ee aber \\i be^it)ten im Staube ift.*)

2Bol aber fann neben ftarfer 3(u6ful)r be^ ©etreibeg infofern

eine Ueberoölferung (njie in 3tlanb) üorl)anbcn fein, al^ bic

niebern illaffcn baffclbe ;u beljalten ober ^u bc^aljtcn aufer

Stanbc finb.

3ebe 3f"9i'ii3 cince 9)?enfc^en ifl (mo^er aurf) bic Seelen

fommen mögen) eine i^ergcijligung bee 5)?atcricUen, unb info=

fern ein unleugbarer tfottf^ritt. 2)ie i^erme^rung bcr 9)?enfd)en

erzeugt anö:) an fic^ nod) feine ?lrmut(), »clmc^r bctrad)tct man
j. S5. in ^If^orbamcrifa bic )rad)fcnbc 3al)l ber ilinbcr alö eine

3unal)mc beö SScfi^tbum^. 2lbnal)mc ber 23cüölfcrung fann

au6 fel)r \jic(en ©rünben cntftel)cn unb fd)licf;t fafl immer
9?ücffcl)rittc in fid); 3unat)me ber 23ei^ölferung tann aber nid)t

unter allen i>etbältniffen aU ein erwünfd)tc6 (SlücE bctrad)tet

TOcrbm. Sold) Uebcr>r>ad)fen ber $l^coötfcrung tritt nidn bloö

in 5^^triff[äbten, fonbern auc^ auf bem !t?anbe ein, obtrol ()ier

fafl M( für 2)Jcl)rung bcr fiebcnömittel tl)dti9 finb. X>ic

') I^orntcn, 25. I
—

'2.
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S3et)aupfung : ba^ bei fteigcnber 5Crmutf) bic ^Qi)\ bcr erjeugten

Äinbcc fic^ minberc, ift burd)au6 irrig; bie 6rfat)run9 jcigt be=

fitimmt ta§ @egentt)cil.

'5lUctbing6 gibt e§ Seilte, bie gar feine Äinber jeugcn, ober

bie bcren weniger "^abcn aU fie erndftren fönnen*, im (Sani^cn

unb ©rofen ifl aber (tro| aller n)unbcrlirf)en Ginreben öon @ott=

loftgfcit) SJZalt^uö' Sel)re gan', rid)tig, baf bie SDficnfd)en im

Stanbe finb mef)r ^inber ui ^citgen aU ^u crnäf)ren.*) SBenn

c6 5Wanna regnete, bie ^etoölfcrung VDiirbe batb na^fommcn
unb e^o toeru^ren, unb nad) einer $8erccl)nung über bie SRÖg-

Ud)fcit ber 2Scrmct)rung ber SiJlen[cl)en würbe in Gnglanb auf

eine J^amilie nur ein D-uabrat^oU fommen. S)egl)atb [agt

Sll)ornton (S. 116):

„SIBenn nirf)t au6 übermütf)iger !Strcitfud)t bie offenbarfien

2öa'^rt)eifen bisweilen eigenfinnig bcfiriften würben, fo wäre e§

überflüffig ui erweifen, baf bie SOien[cl)cn (gleich alten anbern

S£f)iercn) bie Äraft l)aben, ficb über bie 50iittel bequemen Untcr=

l^altä t)inauö ju tiermet)ren, unb haf fie ^u gteirf)er ^cit ctn^'^

ftarfen ^ang l^aben biefe ^raft ^u üben."

®o wären wir unau?weielirf) bei einem @cgenj!anbc ange=

langt, ber aus giererei unb ücrfeftrtcm 5tnjlanb6gefül)le faft nie

mit ber gel)örigen D|fenl)eit unb 9Sal)r^eitc4icbe bel)anbelt Wor=

ben ifi.

T)k Fortpflanzung ber 5Dlenfcl)en l)ängt burd) t)Ö^ere Fü=
gung ah üon ber ^^rcnnung unb ber SSereinigung beiber @e=

fd)led)ter. 3)iefe S^^atfa^e ift nid)t abzuleugnen unb nicljt

Qbzuänbcrn, wol aber von einem boppeltcn (Stanbpunfte ju

betracl)ten, »on bem natürlid)en unb bcm fittlid^en. @e^en wir

§iwörberft üon bem legten au§, fo wirb bie 5lufgabe barin

beflel)cn, ta^ 9?atürlid)e ui regeln unb in 9Kaf unb 3«c^t

ju t)altcn. 3" tiit^fet 9Rid)tung finbet fiel) aber eine ®cf)ule

ober Partei, weld^e (weiter gcl)enb) eine jebe Unterwerfung un^

ter natürlid)e, üorzugewcifc förperlid)e Slriebe al6 eine un=

würbige ©flauerci bezeid)net, toon wclcl)er fiel) ber SKcnfd)

burd) gciftige .Kraft befreien unb auf eine t)öl)erc (Stufe er'^eben

foUe. Gin freiwillige^ ©elübbe ftcter Äeufd)l)eit gilt für ben

cbelftcn S5ewci6 ber Grl)abenVit unb 23ernünftig!cit ber menfc^--

lic^en 9^atur.**) ©ewif ifl ee ein 95ewei6 bcr Ginfeitigfeit

unb S5ornirtl)eit einer B^it, wenn ftc biefe Qlnfi^t unb ©cft'nnung

gar nid)t begreifen fann ober bloe läcl)erlicl) finbet. 5(llo 2td)tung

•) ©cnior ©. 9.

") S^iUcncuoc^SPargcmcnt, „Economic polifique. chre'tienne", I, 183.
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üor tticlbcünbcrten Jpauefraucn: aber eine nirf)t ivcg^ukugncnbc

birf)tcrifcfic unb fittlichc .^ciligfcit bet Jungfrau geht mit i()rer

23ert)eiratt)un9 öcrlorcn, unb c^ gibt f'cincn geringbaltigercn 9!Bi^,

alö bcr nur ^u oft von platten ©cfellen über alte 3u"9fcrn
au^gcfproc^en njivb.

%n jene frein^illige, auö tiefem 6emüt{)e heniorge^enbc

6f)elofiigfeit reibt fid) bic an, n?eld)e ©efe^c (mic bei bem 6öli=

bat ber ©eifitidien) üorfd)reiben, ober drmlirf)e 2>cr()ältniffe auf=

jnjingen. 5(m übelften, n^enn G()elofIgfeit njefentürf) Jotgc ber

Eigenliebe unb ©enu^fuc^t ift.

SZ;i)nc l)icr nviber auf bie 2ic^t= unb 0c{)attcnfeiten ber

Gl)elo[igfeit ein^ugcl)en, genügt eö l)ier baran ui erinnern, bap

bic Unüerf)eiratl)etcn feltener in 9Zotl) gerat^en, ober mit (unel)e-

licf)cn) Üinbern il)ren SJ^itbürgern unb ben ©cmeinen ^ur Saft

faUen.

®er äuferfie ©cgenfa^ ^um GÖlibate ift bic ^oli)gamic

ober Ü^ielmeiberei; ^mifcl)en beibcn liegt bic 9)Zonogamic al6 bie

natürtid)fte unb befle 5orm el)eUcf)er 23ert)ältniffe, »vofür näl)crc

©cmeife ^u geben überflüffig fein bürfte. S)od) finb n?ir t)ier=

mit nod) nic^t am ^ic^c angelangt. Qß bleiben noc^ fd)mierigc

J^ragen ui beantn)orten übrig, oon benen \ö) n^enigftent? einige

näl)cr ins 5luge faffen n^iU.

1) ß6 ift 3:^atfad)e, baf üielc SD'icnfd)en nicf)t l^eirat^en

bürfen ober nid)t n?oUen, bei mäditigem Diaturtriebe [xd) aber

il)m l)ingebcn unb unel)elid)c ^inber in bie 2Belt fe^cn. 5tuf=

fücf)t, Strafen, i?cufd)l)eitecommiffionen u. bgl. l)aben l)iegegcn

nid)t6 9el)olfcn-, ja vielfache Grfabrungcn beiviefcn, bafj ct>

bcffer fei über bie 23aterfd)aft gar tcinc Unterfud)ung yt;,ulaffen

(la rcchcrclie de l;i putcrnitö est intcrilite) al5 auf entgcgen=

gefegtem SBege, burd) eine 5trt won Sicf)erl)cit bef^ Griücrb^, ja

beö @eivinn0, bic aupcret)elid)c Äinbcr;,eugung glcid^fam \ü bc=

günfiigen. Seitbem in Gnglanb bic SHutter allein für 23er'

pflegung be6 Äinbee cinflel)en muf (fofern jTe nid)t ber föcmeinc

bamit ^ur ?aft fallt), hat bic ßa[)[ bcr unel)eüchcn (Geburten

fel)r abgenommen. ®o betrug bic 3cil)l ber ben öemcinen uir

i'afl fallcnben ilinber im 3>il)tc IS.".") 71,ti!>H unb im %\[)}:e

IS." 7 nur '<."»,1.").^».*) öe ift fehr leid)t über leid)tfertige 3)?ab-

d)en ben Stab \\\ brechen; man barf aber nid)t tiergeffen, bap

neben bem 9?aturtricbe, bem i.'eid)tfinne, ber ^u(3fud)t, nod) weh
öfter .junger unb 9?otl) in bicfc S3at)n treiben, unb 2:öd)ter fogar

bats ©crocrbc (bei bem Un^ureid)enbcn aller anbern 9)Jittel unb

•) »uref, I, 420.
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SBege) ecgriffen, um il^re alte SJiutter ju ernähren. ^\xä) \)ev=

fü()rt bei ®d)Dnevn bcr auferorbcnttic^ t)of)e ©emimt im 23cr=

glcirf)c mit bcm aufcrorbcnt(id) fleincn (Sttragc gc>t>ö^n(id)er

^anbarbcit.*) 50?an behauptet, ba^ mir it>enigc 9)iabd)en burd^

biefcn SBanbcl cigemlid) unfrud)tbar iijcrben-, gmif nimmt aber

biitd) bicfc 2(rt »on ^Vielmännerei bie ^ai)i ber erzeugten ^in=

ber fet)r ab', fic ijl ein bebcutcnbcr 5lblciter fonfl .frud)tbarer

geugungefraft.

2) G6 ift '^^at\a<i)e, ba^ oictc SRcnfc^cn voreilig f)eiratt)cn

unb leid)tfinnig ^inbcr in bic SSclt fe|cn, )x>c\ä)t it)ren 9Jtit=

bürgern jur !^ajl fallen, iuci( jene au^cr ©tanbe finb, biefelbcn

ju ernät)ren. 2Ba6 \\i nun l)infid)tli^ bicfer fo(genreid)en, t)öd^ft

ungliicE(id)en 53cr'()vi(tnijye ju tt)un? 3uüörbcrjl muf man fi^

gegen ba6 erklären, \va^ manche @ciftlid)e öorfagen, unb üielc

33er{)cirat'^ctc gar ju gern aH Gntfd)u(bigung nad[)fagen, näm=

üd): ba^ wad) ber <Sünbf(ut ert^cdte ©ebot ober bie ©mpfet)=

hing, fid) mögU^fl ju öermet)ren, muffe man nod) je^t befolgen,

unb lucnn eine ^xau fd)n)angcr iverbe, fei bie^ ber au6brücE--

lid)e SBillc unb eine unmittelbare @abe ©otte^. 3n d^nlid^er

SEeife entfd^ulbigte ber bekannte .^r. ü. <£^)Deinid)en feine täg=

Iid)e Slrunfent)eit mit bem Sßillen unb ber un>T)iberftet)lid^en

2Sorl)erbcfiimmung @otte6.

6§ ifi 9^aturgefe^ ober 5Raturgebraud) bei St^icren unb

bei ^flanjen, ta^ it>cit ber meifie ©amen nid)t jur 23ermel)run9

beftimmt ift unb ticrit)enbet it»irb. 9^od) n^cniger gibt bie btofc

9?aturfraft bcm öernünftigen SlJicnfd^en 9)?af bcs 9^ec^t§ unb

bcr ^flic^t ilinbcr ju jeugen, 2ßcnigftcn6 icirb burc^ biefe

2el)re bie SOZonogamie üöüig untergraben unb ba^ fpartanifd)c

23erlcil)en bcr SBcibcr gcrcc{)tfertigt. 2Bie in taufenb 23crl)ält=

niffen gel)t l)ier (Sntfagung neben bem (Senuffe l)er, unb et- ift

ein Unrec()t unb eine ©ünbe gegen fid) unb feinen 9?äc^ften **)

leid^tfinnig ^inbcr in bie SBclt ju fc|en, h)eld)e ju ernä()ren

unb ^u crjict)en man aufer ©tanbe ift. Unter allen ©rünben
jur ©rjeugung üon Slrmutf) unb 9Kifüert)ältniffcn in ber bür-

gertid)en @efcllfd)aft ift lcicl)tfüinige6 Äinberjcugcn beimcitem

bcr ivicl)tigftc, folgcrcicl)ftc, unauC^tilgbarfte. ^a, mit ber 5(rmutl)

met)rt fic^ bcr 2cid)tfinn, mit n3clcl)em ß^cn voreilig gefc{)loffcn

iüerben.***) Unbefümmcrt um eigene ©orgfalt, fagcn bic

•) spornten, <S. 268.

*•) 3:i)ornton, ©. 2695 S?iUermc, <B. 565.

'") Lcs classcs nioyennes ne pullulent pas avec cettc fccondite be-

stiale, fjuc tous les observateurs ont signalee choz les derniöros classes

des societe's, 33urct, II, 235.
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@ett>arnten in frcrf)cr @(eirf)gülti9!cit: ®ic Äinbcr 9c()örcn nid)t

un6, ftc 9ef)örcn bct ©cmcinc, bcr ©tabf, biefc nutj} [ic ernäh-

ren, Heiben, er^ict)cn. *) Stiele ^inbcr treiben feinesnjcgf^ im=

mer utr 5(rbeit, fonbern fic er{)öt)en bie Sorjjtoftgfeif, ober bic

5(rbeit rcic()t fiir eine 5a^lrcicf)e, nur ju oft fcf)>räcl)Ud)e, ungc^

[unbc Familie nictit auö. SiJit 'Stcdjt fagt bclt)alb ein njot)^

unterrid)teter (SdjrittftcUer: es ifi bie ^^\d)t cirnt^ jeben 9)?en=

fc{)en nicf)t ;^u t)eiratt)en, bcöor er bie @en)i^t)eit t)at, baf er

J^rau unb Äinber ernä()ren fönne. **) ^iefe DJeigung ober

Scibenfchaft nuti; luie jebe anberc einer Siegel untcnvorfen fein,

n?cnn man bcn 9)lcn[d)cn nicf)t l)crabn)iirbi9cn ivilt ut einem

bloe t»om ^Naturtriebe geleiteten SI{)ierc.

Söhn i)a(. n?o( gcfagt: 3(u6 bem Ueberfd)uf|'e be6 itinber--

reid)t{)um^ ber nicbern it (äffen nuif ber 5(u^faU bei ben t)ö()ern

erfe^t n^erben-, eö fterbcn aber anbererfeit^ auä) üerl)ä(tnifmäfig

met)r itinbcr ber 5(rmcn aii ber ^eicfien. 3n bem ärmftcn

S?e^irfc oon ^^ari6 njar bie ^inber^a{)I um 75 ^Voccnt gröfcr

alö im reid)ften ***), unb bie 5i"t'c({)äufer bieten (ivic \x>k fct)en

»rerbcn) fein tauglidieC^ SOiittcf, fie am !2cben ^u cr()alten. 3""*
3;i)cil eine mittelbare '^oIqc baüon ifi, i^a^ man ben 5(u^a>urf

(leliiit) ber parifer Seöölferung auf Oi,000 anfcf)ld'gt.t)

2Ba6 ifi nun bei biefen traurigen, furd)tbarcn, ^erfiÖrenbcn

2?erl)ältniffen »on Seiten ber 58ct)crben unb bcr bürgerliet)en

@efeUfd)aft >u tl)un? 9Nid)t^, antivortete bic eine Partei ober

©rf)ulc. 3ebe S5efd)ränfung bei? fri)(cd}f()in freien ^ciratt)«;'

red)t6 tt) ifi ein uigleid) unnü^cr unb t\}rannifd)cr (Singriff in bie

Sclbftcntfcheibung jebe6 (Sin;,clnen, ein (äd)ertid)eö vS^ofmciftern

bcr 9Jaturgefc^e, ein 2?erfennen ber 2Bo^ltl)aten fteigcnber S3e=

üölfcrung. Unb nod) njcnigcr alc auf bic ^ai)i ber ^ciratl)en

tann man \)on obrigfeiteiregcn einen ()emmenben Ginfluf auf

bie 3at)( ber ^inber auöüben, ober f)öd)f[eng (in fel)r tierfe^rter

9öcife) bic ^ai){ bcr unet)clid)en in bem 9)?af;e ücrmc()ren, alö

man bic bcr el)clicf)en ncrminbcrt. ^ic (iinmirfung ber SleUcrn

unb i^ormiinbcr, foivic ber gcfuntc 5)U'nfd)en\)erfianb unb bic

<Selbftbcl)cn:fc^ung bcr .<3ciratl)C'lufiigcn unb üyer()eiratf)cton fÖn^

ncn allein bic bcflagtcn Uebcl, ivcnn nid)t auetilgen, borf) er-

mäßigen.

•) JJariUc, l, S(», t^on önglant.

") „Eiii|iu'te Kiir le {iau|ieriKinc dan« le cantoii do Vaud", S. 115.

•") „Mi'inoir*'« de l\\cad«-inie", NoiivclU' «t'rip, II.; ^offn, ®. 204.

t) „McMiioiros", U, 1.32.

tt) Wubf^art, I, 2S, ir.2.

F. 2S
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.picrauf antworteten SlnberSgeftnnte: 2Benn bie ülegievun^

gen nid)t fcUcn lcid)tftnni9c^ Äinberjeugcn (j. S5. burd) ®clb=

be(o()nun9en) in ücrfct)rtcr SBeife beförberten, fo \\t c§ it)re

^fli^t baffelbe burd) jlvecfmä^igc 50Uttel §u t)enimcn. 5KÖ9en

bei eintretcnbcn ß^ebcf^ränfungen einige unet)eUd)e Äinber me^t

geboren iucrben, fo ift boc^ biefc «Steigerung ber ^<i\)i fe^r un^

bebeutenb im 3Seri)ä(tnif ju ber, n)eld)e innerhalb ber ieic^tfinnig

gefd^toffenen @t)cn erzeugt ^virb. T)tx ßinfluf üon klettern

unb SSormünbcrn ift in unfern S^agcn fo gering aU bie vot\§'-

^eitlüoUc 2Sorfid)t ber ^eirat^^Uifligen-, auc^ barf ber (Sinjetne

ba nid)t unbebingt cntfrf)eiben, wo bie SBirfung feinet SS^unö

unb Saffenö bie n3id)tigften unb obenein nad)tt)eiUgften ^o^öf"

für bag gemeine SBefcn i)at. Bht^fam ift e6 be6t)alb feinem

3)?anne (frf)on um ^Ibfd^tväd^ung ber fommenbcn ®efd)led)ter

ju öert)ütcn) bie ßrlaubnif jur 23ere'()elid)ung t>or »oUenbetem

tiierunbjnjanjigften S^t)rc §u ert^eilen, unb l)ierüon nur in ein=

jjelnen %äüm (^. S5. eine^ boUfommen au^reidE)enben 2}crmögen^)

5lu6na^men ju geftatten.

5lc^nlid)e 3?otfd)riften beftet)en für SSaiern. 3n S5ern foU

5Riemanb ^eirat^^ertaubnif ert)atten*), ber ba 5lrmenunterftü^ung

empfangen unb fte nid)t iurüdEge5at)tt ^at. 3n ©d)n)t)§ unb

Unteritjalben fann bie Dbrigfeit ben Firmen ba6 ^eiratt)en tier^

bieten*, in SSern, j^reiburg, ®t.=®aUen unb Untern^alben muffen

SSrautleute eine ©ummc jur 5(rmenfaffe jaulen. 5Bon SQSien

au6 n)irb (unter bem 23. ^ebr. 1848) berid)tet **) : „®er i)ie=

fige SDJagiflrat t)at aUer^öd)ften Drt^ eine umfaffcnbc 35en!fd^rift

tr>egen ber wa^fenben Uebelftänbe überreid)t, h)eld)e a\iß ber

Ueber'^äufung tion 3lnfciffigmad)ungen unb .^ciratl^gbenjiUigungen

für bie 9tefibenj baburc^ '^erüorge'^en, baf bie ßrf^eitung tion

SSefugniffen fogenannter freier 25efci)äftigungen unb ©emerbc

o^nc alleö 50Jaf gefd)ief)t, bie .^eiraf^cn mittellofer ^crfonen in

i^otge beffen über ©cbü'^r june'^men unb bie ©tabt mit er=

n^erblofcn ^erfonen überüölf'ert njirb, welche jute^t alte .^ülf6=

mittel unb SSorforgc \)on ©eiten ber ©tabtgemeine unb bev

Ofentüren 9Bol^ltl)ätigfeit erfd)öpfen muffen."

©iefe Darlegung trifft ben 9Jtittelpunft ber gerügten Uebcl

unb Äranfl)eiten, unb e^ n^irb, tro^ ber aufcrorbentlid)en

©cl)n)ierigfciten 4>ci(«"ttel ju ftnbcn, bcnnod) feiten bc6 ®taat6

unb ber S5cl)örbcn nid)t moglid) fein, bie {ewigen ':Ii?ege länger

ju »erfolgen, Jt»etd)e iia^ Uebel »on '^ai^x ju ^a\)x not^wenbig

•) ffluvct, I, 204 5 ^rjQinHc, I, 112—116.
••) „^vcufifrf;c -Jätung", 1848, Scr. 59.
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bi« jum Unerträgürf)«! »crgröfem. Unbcbingtc grci^cit bce

?Cnficbc(n^, Jpciratbcn^ unb bc^ unfittlic^cn Äinberuugcn^ ot)nc

irgcnb eine SSürgfc&aft für bic ©emcinen, rid)tet biefc unaus-
bleiblich ^u Qjrunbc. Slber md)t bto^ bie SÖe^ötben njcrbcn mct)r

ober weniger eingreifen unb regeln muffen, fonbern t»or allem

liegt eS ben @eiftlict)en ob, in t)eilfamer SBeife für bas 2Bol)l

ber ßin^elnen, bcr Jamilien, ber ©cmeincn ^u ivirfen, Statt

bet 9?ebereien: '^m .ipimmel werben bie Gben gef(i)loffen, ber

^crr b>it eure .^»erKn ^ucinanber geführt, bic ^inblcin fommen
von ©Ott u. f. to.f foUten fie in »iel ernfierer unb flrengerer

2Beifc auf bic uncnblid)e 25>id)tigfcit unb (Srf)wierig!cit jeber

ct)clicf)cn JBerbinbung t)inn)eifen, unb baf bic ilinbcr fommen
narf) 9Rafgabc ber <celbftbe{)errfc^ung. SJZan fann in unfcrcn

2;agcn x\\6)t oft genug tt)icbcrl)olen , baf ti ein Unrcd)t unb
eine Sünbe ifr, me^t Äinber in bie SBclt ju fc^en al^ man ju

erndbren unb s,u crMel)en im Staube ift.

%^ muf an bicfer Stelle nod) großer 5lnftaltcn ertt)äf)nen,

n)etd)c bie befprod)encn Ucbcl minbern foUcn, in 2Baf)r^cit aber

auf abfebculic^e 2Beifc t>ermet)cen: bieg finb bic Jin bell) auf er.

3m 3^1)« 1851 würben 2G25 .R'inber in baö mailänbcr %\\y-

fcclhauö gcbrad)t *), wät)renb in bcr gan^cn J?anbfcl)aft nur 1576
uncbclicbe .tinber geboren würben. SBärcn alfo (eine irrige

2?orauefc^ung) auct) alle uncbelit^cn Äinbcr ot)nc 3lu3nat)me in6

5inbclt)aug gebrad)t werben, fo muteten fid) bocb unter jener

^a^\ 10i!> cbelid) geborene Äinber bcfinben. 3ni 3^l)rc 1836
würben ÜiKi.j Jtinber im 5i"beU)aufe auegcfc^t, üon benen 1764
flarben. 5luf eine $öet>ölfcrung üon r)SO,()0() Seelen (weniger

ale bie ßinwobncr^abl »on Berlin) fommen in ber i?anbfd)aft

3^urin jäbrlid) 500 auegefe^te J?inber. 3nt ©cnucfifctjen waren

1815 rJ02 Jinblinge t»ort)anben, 1855 aber 2555. %x\ bem=

fclben 3abre würben bafelbjl auSgefe^t unb Icbenbig gefunben

275, tobt gefunben 165. X)aS elfte .S'inb war im ^urcf)f(f)nitt

ein jinfcling. 3"» ganzen ?anbc betrug 1855 ibrc 3<»t)l 5180,

wotion 11>57 flarben. S3ion 5552 in baö ^inbelhauS ^u ^abua
aufgenommenen flarben innert)alb bcr crflen acl)t;,el)n fDtonatc

4139. Unter 7600 Jinblingen waren in Stoöcana (uifolgc einer

Sd)ä^ung) etwa 5iOO el)elid)er ©cburt, bic Stcrblid)fcit be=

lief fic^ üiele 3>il)tc l)inburd) auf 80 vom .^unbert. 3" 9icape(

würben aueigefc^t im 3^bre 1821 1!>77, baüon jlarbcn 1171;
im 3al)re 1858 2022, baöon flarben 14 i(). S)ie 3a^l ber in

SDicffina aufgefegten Äinber beträgt monatlicf) 50—50. 3"

•) «Räumer, „3talicn", I, '20'2, 3->!t, 99; II, 102, -145.

25*
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cinci- :palermitanifd)en Ueberjtd^t für 1836 ftnb (bic tebcnbig ^c-

funbcncn Äinbev imgecerf)nct) folgcnbc brei ^oflen ober klaffen

aufgeführt: 3«» S)re^rabe tuurbcn tobt gefunben 21-, ^albtobte

Äinber, iueld)e fct)r balb bilrauf ftarben, 45; burd^ J-e^lgeburt

unb 5lbtrcibung umgcfommene 56. 3" ^art6 würben oon

1670—1770 iät)rad) im :Durct)frf)nitt 2000, in ©umma atfo

200,000 .^inber au^gefc^t.*) Sm Satire 1834 gab eö 129,699

ginblinge in J^-ranheirf) , 1784 aber nur 40,000. ®ic ^aijl

ber ginbcl^ufer flteigt bafelbfl biö auf 500. 23on etwa jä^r--

ü6) in ^ari^ geborenen 50,000 .^inbern iverben im 35urc^f^nitt

5500 auögefe^t. 3m 3a|)re 1815 bcfanben firf) 85,808 ^inber

in ben i5inbeit)äufern ; binnen 25 3at)ren njurben 880,659 au^=

gefegt, »on benen 475,127 fiarben.

®od) genug ber SSe^üeife unb 3;t)atfacf)en, baf biefc, unbc=

greiflict)ern)eife nocf) immer t>on einigen angebU^en 9)ienfd)en=

freunben empfol)lcnen 5lnfia(tcn (eid)tftnnige 6^en unb fi»nblid)e6

^inberjeugen beförbern, baß ©efü^l unb ben <©inn für altera

Ud)e ^flirf)tcn untergraben, ben überfebcnben j^inblingen Spaf

gegen Steltern, Familie unb bürgerlid)e Einrichtungen einimpfen,

unb eine 5[Rörbergrube iuerben für iDic, n)elrf)c man ju erretten

vorgibt.

S5li(fe xd) jurücf auf meine SSriefe, fo fet)e id) fet)r beutlid),

ta^ jie nur ungenügenbc 5lnbeutungen unb unüoUfiänbige SSruc^-

ftücfe entt)atten-, id^ n>icber^o(e aber, baf e^ gar nic^t meine

9lbfirf)t njar, ettt>ag irgenb 33oUftänbige§ ju liefern. 3nt>effen

bleibt e§ jebenfallg nü^lirf), jtd) 3,u orientiren unb toortäufig ba=

üon ju über?|eugen: eö gebe fein Uniüerfalmittet gegen bie gro=

fen unb besagten gefeUigen Uebel, unb ebcnfo ivenig tauge tg

immer nur s^u verneinen unb bie >^änbc in ben <©ct)oof au

legen. 3Durd) immer ivicbcr^olte S5etrad)tung unb Prüfung ber

3;{)atfact)en fteigt inbeffcn bie (SrJenntnif, unb »erme^rte @rfcnnt=

nif bringt jebem 3icle nä()er, tt»enn aud) nid)t jebee üoUftänbig

erreid)t n^erbcn fann.

*) 5}?Qrd)Qnb, ©. 3605 SBnret, I, 41Si SSillcneuoe, II, 519 5 ©ege^

xanio, II, 165.
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1.

eint ücnctiani[c|e Familie. 1815.

^cnn ein <ctaat [o fc^ncU unb furct)tbar bind) aupere @c=
nait unb innere ^arteiung ^u ©runbe Qti)t, wie 23cnebi9, fo

müjXen auö:) bie ^amilient»er()a'lrnifl'e oft urriffcn, !2cben6^o|f=

nungen ^erflött, ^ugenben ücrfannt unb Saftet ett)öl)t iverben.

X)ic6 ben>cifct folgenbc (Scfrf)id)te, Jteld)e irf) bir mit ben 5Bor-

ten einer ebcln ^onna erj^d^le, bie icf) noit)er fenncn lernte,

unb burd) meine 3;t)cilnal)mc für it)r 23aterlanb ju einer offe-

nen ^Jiittheilung »eranlafte.

SKein 'Ji^ater, er^t)lte fie, war einer ber an9efe{)enftcn

ßbeln iknebig?, ein 2Jtann von grofcm 6rnf!e unb mufler^af--

tem SBanbel. Seine Äenntnif ber t)cnetianifd)en @efd)i(i)te

unb lange Uebung in ®efd)aften ert)oben il}n me^rc Zci\)xc

l)inburd) über alle feine 9{ebenbut)lcr', al6 aber bie Reiten ber

Sieoolution l)eranriicften, genügte er weber ficf) nod) 5lnbern.

T)k i^u 5?euerungen ©eneigten unb in ber äi?ei6l)eit ber legten

2:age ^Befangenen fd)alten il)n langfam, pebantifd), befd)räntt

unb Ijemmcnb; unb er fetbfl fül)lte, bei bem feften öeff^luffe

nid)t einen Jinger breit üon ben @efe|jcn abunt)eid)en, ba§ bicfe

©efefee ben t)erannat)enben Sturm nid)t befd)ivörcn tonnten, unb

jebe 'JJlenberung wieberum bie ©efat)r gäni)lid)er 3crftörung

l)erbcifüt)rte. I)iefc unglücElid)en !i^erl)ältniffc minberten nid)t

feine Äraft unb feine 2l)ätigfeit, aber fie mad)ten i^n nod) ern=

fter, fiiller, unb nat)men it)m bie freubigc .poffnung, bafj bie

"•ilnftrengungen ber Gbeln auci) l)ienieben fd)on ihren iJol)n finben

imb bauernb einwirten.

9)tcine 9)huter warb im Sinn unb ÜüJanbel burc^ meinen

Ißater aufredet erhalten, fo t>a\] fie w ben nid)t ^al)lreid)en

tabellofen .tDau^frauen Ü^enebigö gehörte. X)ieo erfct)eint ale ein

bovpelteC' 1^'rbienft, ba fie aupevorbentlid) fdwn war unb wol
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f^wcilid) bie ©röfc \i)xt$ 50?anne6 jematg ganj crfannt unb

geehrt t)attc. 53on brci @öf)ncn ivar bet ciltcfie bcv ÜJicMing

meinet 23ater6 unb 5i-"^tt5iC^to öcre'^rtc ir>ieberum fcinerfcit6 jenen

auf eine fajl mc^r aU finbtic^e SSeifc. St)ve ß^araf'tere frf)icncn

grofc 5lef)nUd^feit :^u '()aben: 55ran?)e6co jcigtc firf) für [eine

3a^ve ernfi unb fcft, in feinen 'avid)en I)ie(t er bie größte

Srbnung, gei)ocfamtc bcm ^ater aufs SSort, Utt aber üon

llnbcred)tigten nirf)t bie geringfte S5cfd)ränhing, fonbcrn t^at,

ot)nc if)nen gerabe ^u n)ibccfpred)cn, waß it)m 3lerf)t bimste.

«Selten brarf) bie Julie feinet Sime^n ^ert)or, bann aber mit

ber größten rüdfic^telofen (Sen^alt , unb nid^tg fonnte il)n

jur S3efinnung bringen unb berut)igen, al6 be6 5?ater6 be=

bcnflid)c i^-rage: l^aft bu auc^ Siecht? ©anj baö (Segentt)eil

»Dar mein jnjeiter trüber ^^cnrico : laut unb tärmcnb unb

5llle6 burd()einanbcrivcrfenb , balb ^ebem , balb Äeinem ge=

l)orfam unb leicht ju f(üd)tiger S5egeifterung aufgeregt. SJlein

SSater nal)m an bem 5tUem f^^reren 5lnfio^ unb n^eiffagte

Ueble6 für bie 3»fi"ift5 »wogegen meine 3Kutter, öielleic^t au§

i^rem fieff!en Innern l)crau^, ^enrico entfcf)u(bigte unb allcö

©Ute öon il)m t)offtc. 55em 5lltcr nad) ftanb jwifd)cn beiben

SSrübern meine viltcre ®d)n)efter, ein ftilleö gute6 50iäbd)en,

bie aber nid)t jum 2}ermitteln taugte. Gin jüngerer SSruber

!am noc^ in feinen S3etrad)t, unb bie lcibenfcl)aftlid)e Siebe,

n)elc()e j^ranje^co unb .^enrico ?,u mir, il)rer jüngjlen @(^it)e-

fler, ti-ugcn, n^arb öfter ein ©egenftanb beS gi^ift'!^/ <»^^ '^^^

3}erföl)nung.

3ene ältere ®d)n)c|ler l)eiratl)etc einen njürbigen 5ÖUnn,

ber ftd) an J-ran^eöco anfcl)to^5 bicfcr fclbfi l)atte in früt)efter

3ugenb eine Zuneigung ju einem SO?äbd)cn gefaft, unb ba er

nie etma^ au6 feinem ^crjcn lief, VDa6 er einmal ergriffen

t)atte, fo tüoijUc er fie ?)Um SEeibe; obgleid^ if)re iBemeglid)feit

unb lei^tfi'nnige {5^öl)lic^fcit feineömeg^ ju feinem SBefen, fon=

bem üielmcf)r ^u bcm Söefen ^enrico'ö paftc. T)oä) i)citte fid)

öielleid)t 5(llel, tro| ber 23crfd)icbcnt)eit unb SOiannid^ faltigfeit

frieblici) erl)alten, menn nicf)t bie 95cn?cgungen in ^^ranfreid^

aud) auf unfer 23aterlanb gewaltfam eingemirft unb l)eftige

^arteiungen erzeugt l)ätten. S5ci bem täglich erneuerten (streit

über bie öffentlid)cn 2ierl)ältniffe crflärte fid) granJ^e^co für i>a^

^erfömmlid)e, .^cnrico t)ingcgen erwartete 5llleö tton ben neuen

£cl)ren ber j^ranjjOfen ; unb bem 23ater, ber feine ^öerföhnung

jliften fonnte, fd)ien e6 geratl)cn, auf einer ©enbung nad)

SBien, Jranii^elco unb mid) mit^uncl)men. SBä^renb jene S3ci«

ben gröftent^eilö mit öffcnt_lid)cn 5(rbcitcn bcf^aftigt n?areu,

lernte id) burd) einen gefcl)i(!ten Sel)rer bie bcutfd)en 9){eificv-
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werfe bet ^^onfunft fcnncir, ben größten i^ortheil für meine

Stuebilfcung ^cg id) aber au6 bem täglichen Umgang eineö ft)itr=

bigcn @eiftlid)cn, bcr feit oielen 3>3hrcn ^t^licn verlaffen unb

fid) in mand)er J3inürf)t ut einem 5>cutfd)en umgcbilbet f)atte,

ot)ne bie (ebhaftejle 2;bcilna()mc für fein i^aterlanb aufzugeben.

(Sr hoffte irenig üon ber 3»f"»f^/ "»t' als JranuC'Co am le^=

ten ?lbenb unferö 5tufent()alt!? in SBicn »cn bem ©lücfe einer

fe{)r tJorncl)men '2>ert)eiratt)ung fpracf), meld)c er nici)t ohne %n^
f(l)ein beg ßrfolge fitr mic^ betreiben njoUte, fanb ic^ 5(benb6

»cn ber Jpanb jenee 5Bcret)rungf'njürbigcn folgeube ^f'^cn auf

meinem @d)reibtifc{)e

:

3um Ücibcn Unna roirft ^u auferjcgcn>

E'üp fdbft ecr grcmtcn fliegen IDcinc Stjrdncn,

Gin tunflcr Si^lcier unb ein ftn)lrcS ®cf)nen

^üt jcbcr guft Hä), jctem @ut entsogcn.

©ein brennend ^crj füljlt fi^ nur angesogen

S5cn S^mcr^cn, unb bcin (angcö, langet Scben

Scheint biv oom .pimmcl baju nur gegeben,

Ba^ auf tiä) flür'^en oücS Sammcrö SBogcn.

ß5 n>aren feine 5lbfc{)ieb^ivorte, fic gingen in GrfiiUung

unb id) fct)rieb fpäter l)in'5U:

£) aßciffagung, bu t)afl mir ui(i^t gelogen,

Unb (üut niU. id) c6 aller ®c(t ccrfiinbcn,

Da^ i(b in aßk1)mutl) nur Fonn gflut)c finben.

"Küi S^räncn bau' ic^ mir bcn 4i>ininiclöbcgcu,

Unb gibtö bcr Üuüdn eine ncil) auf Grben,

So gebt fte mir, fie foU.bie meine rccrbenl

3ll6 wir nad) 23enebig uirüdfamen, erfu()r J^ran^eöeo ev=

flaunt, feine "^Xim t)abe ihre l'cibenfd)aft für .<>enrico nid)t uer--

bcrgen tonnen , unb biefcr Jvran;ofen unb Jvranzöfifdjgcfinnte

bei it)r cingcfül)rt, ja eine faft flebenbe 0)efcUfd)aft von 'i)Jeue

tunflefud)tigen crrid)tet. Der furd)tbare 3cvn Sran^eßco'^ traf

feine grau: ale fie fid) flel)enb nal)te, ftie^ er jTe ^urüd, fie

warf 25lut au«i unb flarb. 3Keineö 93atcrö 3orn rid)tete fid)

mehr gegen ^enrieo, unb ber meiner SWutter gegen ^^ran^öeo.

•hierüber perfiden meine Gleitern unter fid) fo fel)r, batl eine

^erUic^e l^erfobnung unmöglid) n\ub. 9hir unter ber 23ebin

flung »voUte ber i<ater .^penrico iKneil)en, jvenn tr fid) ganz

won ber frvin;üfifd)en Partei trenne; aber biefer verlief} lieber

a^cnebig, mit bem gludie bee i^itere belaben. Aranu-^co unn
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nid)t gtücEUt^er: benn obgleich i!)n bie @cfc|e nirf)t i3erbamm=

tcn unb ein unticrfdjutbeter ^u^aU ob^unjaltcn f^ien, tocr=

frf)tt)anb er bod) ebenfalls aug 53encbig. 9I?ai)rfrf)einUrf) i)icU

er firf) eine Zeitlang an bet balmatifd^en Äüjie auf, njcnig^

ftcng fc^Iof id) bieg au6 einem ©oneft, bem einzigen l^eben^

^eic^en, )x>tlä)i^ er mir jufommen lief unb n)etd)cg [einen @t
müti)65ujlanb lebhaft fcf)ilbert.

ginflre Z^ixkx, l^immelbroi^enbe Serge,

Siefer ^(bgrunt), Reifen fd^rcjfjcvfpaltcn,

^eud^ter Siebel, graufe Suftgeflaltcn,

SSüft ©emciucr, aufgcriffne ®cirgc,

5iur ter ©einlange unb fccs SBoIfS .fjerbcrgc,

jDie ouf 2cid)en geftgclage t)atten,

SöiS fte felbft cor gurc^t unb Ingft crfalten,

3cbeS fud^cnb, »ie cö ftd^ t^crbcrgc.

^ier, unb an bc§ 5)Jeerea füt)lem «Straube,

Sßo ben ©(i^merienöruf beö 5)?enfd^cn f)ö^net

gurd^tbar «riillcn wilberregter SßeUcn,

geb' i(l) biifcnb weit fem SSaterlanbe.

Ibcr bleibt bcr |)immel unoerfö^net

Zxo^ ber ©ufc, »nci^ iä) mid^ bcr |)6Ken.

?0Jitt(ertt»ei(e !am bie ©efal^r eineö Äricgeg mit ben ^ran=

jofen immer näi)er-, e6 verbreitete fid) ta^ @erürf)t cine6 Um=

fiurK6 ber alten Slegierung. 50lcin 23ater, burc^ Äran!l)eit ab=

9et)alten, ^attc an bem unglüdEfeligcn ^^üölften SKai feine

5lnfic^t felbft n\ö)t vortragen fönncn, unb ir>ir t)arrtcn ängftUcl)

beg 5lu6gang6. :15a erfrf)oU plö|licl) ber einftimmige 9?uf: e6

lebe ber ^eilige fOZarcul, unb inbcm icl) ju einem J^enfier in

ben ^rocuraticn eile, erbli(fe id) ^ranje^co, ber, in geringe

Kleiber 9el)üllt, einen ber 9Kaftbäume ^inanflcttert unb bie al=

ten j^al)nen bcr Svepubli! befefügt. D^iemanb fonnte it)n in

biefem 5lugcnbli(f rtjieber auffinbcn, aber bei bem blutigen

Kampfe, ber barauf folgte, fanb er feinen Stob, unb einige

für unfere i^amilie tr>ol)lgefinntc ßinwo^ner brad)ten feine 2eid)e

am folgcnben Qlbenb in unfer >^au6. SiJleinen Später übcr=

mannte bag öffentliche unb ^äu^lic^e Unglüc!, er ftarb. SSeibc

foUten an einem Slbenb beerbigt luerben*, meine 9)tuttcr, meine

©d)tt)efter unb mein britter SSruber waren allein um bie ge=

liebten Slobtcn, um i^nen ben legten @d)muä mit SSlumen

unb Äränjen ju bereiten, ba trat burcl) eine ivenig bcfannte

©eitcnt^ür ein Dfft^ier in franjöfifd)cr Uniform ein, eö jvar

.f)enrico. Gr fliirjte ju SSobcn unb crfl nad) einigen ©tunben
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fonnten itir \i)r\ tt»icber jur S5efinnung bringen, ^m anbcrn

Sag ncrlicf et in bitrgerlirf)cr Äleifcung ba6 ^au6, )üir t)aben

nie )t)ieber öon it)m get)ört. 9)icin @d)tt)agcr nuifte al6 öfict=

reic^ifc^ gefinnt 2?encbig üerlaffen, meine 5Dhttter pflegte id)

nod) ein 3^l)t, bann ftarb fic. 5Dicin britter 93ruber, erlogen

unter [o(c{)en ßreigniffen unb eine ^öc^fl eigcntt)ümtici)e 91tatur,

fonnte tücber bic fran^ijfi[d)e nodc) ö|lcrrcict)ifd)e >perrfcf)aft cr=

tragen, er lebt balb l)ier balb bort, i)eimat(ol, aber in feiner

5trt norf) g(ü(!Ud)cr, al^ t>ie(c Slnbere.

^ier fd)tt)ieg X)onna 5lnna, unb aurf) icf) jüar nic^t im

©tanbe, ein SBort t)ervorutbringen. S^iad) einiger ^cit fut)r ftc

fort: irf) woUte S^nen 2Sie(c# umf!a'nbUrf)er, ober eigentlich)

gefci^i(^tlict)cr cnäi)kn, aber mein (Scl)mer5 trieb mic^ ^um
@rf)lufi'e. 3c^ tt^ill Sl)nen aber big morgen einige Rapiere

anvertrauen, auö benen ©ie aud) meinen brittcn Vorüber

noi^er fcnnen lernen. S5iefe Rapiere waren fcl)r an^ict)cnb,

aber leiber fel)lte eg mir an 3eit , üiel au6 it)nen ab^u^

fd^reiben. 3^ 9«^^ inbeffen bie Hoffnung nid)t auf, gan^ in

tt)ren 23efi| ui fommcn, unb tt)eite bir t)eute fotgenbe 23rud)=

flücEc mit:

SBenn eure Söriefc mir j^rcubc marf)en foUen, fo ^ört enb=

lid) auf, mir immer unb immer 9)?af unb 9?ut)C an;iUcmpfel)lcn.

©perrt eure Jlräfte, eure üiebe, cuern ^af in 5'afrf)cn ein,

pfropft fie, r»erpirf)t fte, unb laft eud) bann gebulbig auf bem
fßlcnc be6 ficbcng umt)ertreiben. ®ag ivill irf) nid)t, baö foU

id) nid)t. 3t)t fragt n?arum? 2Ba6 t)älfc bie fd)on l^unbcrt mal
gegebene ^Intraort, n)cld)c it)r üorfoi^licl) mift>crftct)t! Guc^ er=

fd)eint§ aU eine eblc ^flic^t, mid) nad) cuerm 5S)?affiabe ju

mcffen, au toerrcnfen, ^u quälen, biö id) in ba6 J^acl)wcrf eurer

Slugenben t)incinpaffe. 3c^ »erfd)mät)e aber biefe iEugcnben

unb bin öiel milber alg it)r, ba cg mir nicl)t einfällt, eud)

meine SBeife aufzubringen. SBenn eud) einmal, (Sott irei^

burd) n)eld)en ^ufaU/ ctn)a6 l)eiip ums? S^cr:\ mxb, fo fd)rcit

it)r glcic^ nad) Sßaffer um bie mittlere gefe^lid)e äi^ärme feft-

j^ut)alten-, unb njieberum, wo i^r t?or ßntfe^cn erftarren unb
3äl)ne!lappen befommcn foUtct, ba uetjt il)r foglcid) bcn 9Jlan=

tel eurer SBeltn^eie^eit über, baf man nid)t n^eij? ob ein le-

benbiger, fiit)lenbcr 3)ienfc^, ober ein 9)Uumcltl)icr brinnen

fi|t. Unb bieg @tocffifd)leben foll id) mitfül)ren? 5^cin, id)

rv'xU glühen )vie bcr ?letna, unb frieren wk fein emigeo Gie,

id) n)ill n^eincn )rie ein Äinb', lad)en ivic ein 9)läbd)en, lieben

mie eine 3)iuttcr, unb l)affcn mie ein (ialabtefe. 2)ae: „ennt
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i^r 2:f)ort)eit, babei riebe irf) nii^ auf! — (Sin ^(o| ift fein

(gclbfit, unb ein 12irf)t wag nid)t brennt, reibt [id) frei(irf) nirf)t

auf, aber eg leud)tet aud) nid)t. 9?eit)et bae ©lud unb baß

UngtüdE meinet SebenC^, reit)et biefe bunfeln unb gtän^enben

Herten ju einer @^nur aneinanber! Könige fönnten mid)

um foldb einen iSd)muc! benciben, unb it)n foUte tc!^ tertau»

fchen gegen bie bürftige 6inerlei{)eit einee fd^tafrigen ^flanjen=

lebend ?

II.

St)r '()offet unb t)ofet, unb meint, barin fü^e bic ival^re

Äraft unb ba^ ert)ebenbe 5Bertrauen. 3ute|t läuft aber SlUeö

barauf i)inau6 , ba^ it)r an bie 2Sergangent)eit nict)t glaubt,

bie ©egcnwart nid)t toerjlet)t, unb eud) einbUbet, gar ireife in

bic 3ufu"ft t)ineinjubli(fen. SBär"^ um eud) fo befiellt, ivie

e6 [ein foüte, fo I)ättet it)r 53crgangeni)eit, ©egenwart unb

guhinft jit»ar nid^t in einer 9Ruf, aber in eud) felbft, unb

au§ bicfer SBurjel njürbe etiDag 5(nberel l^eröorge^en, aU un=

frud)tbare Etagen, falfcl)e SSemunberung unb finbifd)c ^off=

nung.

III.

3cf) foU 9)Zutt) faffen! ^abt if)r beffen [o öiel übrig,

ia^ it)r mir ivelc^en t»er!aufen !önnt? 2Bai)rlid), wenn id) in

eure .kreife 5urü(fträte, wie it)r »erlangt, mein 9JJutl) würbe

bcn euern t)unbertmal überbieten unb wie in früt)ern Bebten

alg Uebermut^ unb j^reüelmutt) erfAeinen. SBa6 mid^ erfreute,

ftärhe, meine .^raft entwickelte, micl) iibcr bie menfcl)lid)C 5^a=

tur i)inau§ er^ob unb in Subet au6brcd)cn lief, baß ängjligte

unb fc[)wäd)te cud^ unb fct)tug eud^ ^u Soben. SScnn fd)Wcrc

(Sewitter t)erauf5ogen, bie S5li|e 5ifcf)enb burd) baß ©unfel in

bic SBeücn ful)ren, ober bie gtammen ein (öd)iff ergriffen unb

in bic 2uft fprcngtcn, wenn id) einfam auf bcn fd^malen

§Oiaucrn ^wifcl)en bem S!)?ecrc unb bcn Sagunen ftanb unb bie

wilben SKogen mxd) von allen ©eiten.in (©taub unb @d)aum
l)ülltcn, bann fül)ltc icf) bic Äraft unb ©ewalt, weld)c aue

bcr Statur fo übcrmäd)tig t)erau6brad), aud) in meinem Sn"ft-n,

unb wie ein ©ieger Ijättc id) mic^ triump{)irenb in bcn f(^ein=

baren Untergang l^ineinftürjen mögen.

IV.

.^ann id^'ß eud) bod^ nie re^t mad)cn : balb foU id)

met)r, balb weniger empftnben. ßrfrage id^ bcnn nid)t baß
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!S?cibcn, n)a§ mici^ trifft, fo gut aU wintere •, tvo^u mir alfo

baö größte !?eibcn, bie (5(cpl)antiafü6 bct-' <Stoiciemuö einim-

pfen? 35ic gvofen 5D?auern unb ber @(o^cntt)urm finb ge^

borne ©toifcr. SBärc ic^ abcv in i^icr Sage, fd)on au^ 2an=

gcmcile t)ä'ttc id) mirf) oon bcn SBellen auflöfen ober üon

S5(i^c6feuer verbrennen laffcn. ©aburcl) erft fönnten biefe un«

gefelligen, auö bcm Jlceife ber Dktur ^erauegcriffencn, t)on

9Kenfd}enf)änben verfertigten ©cfdppfe «lieber in bag allgemeine

Seben t)incinn?ad)fen. 2aft mid) cmpftnben, wie id) cmpfinbe,

unb iibernet)nu, ir»cnn"6 eud) beliebt, bie 93?ü^e au^^ugritbeln

a>ot)er bic6 fomme, unb ob id) auf rcd)tem ober falfd)em 2öegc

fei. SBarum fonnte id) j. 35. auf bem (©d)tad)tfelbe meine

tobten @efät)r(en falt betrad)ten? SEarum nutzte id) bagcgcn

weinen mt ein Äinb, al6 in bcm niebergcbranntcn S)orfe ba»

einige Samm, n)elcf)Cö ben J^'^nittic" entronnen wax, burcl) bie

23ajonctte ()inburd) ^u unferm SBa^tfeuer fam unb )t>e^mii=

tl)ig blöfenb in meinen Firmen 9?cttung fud)tc? SBei^ @ott

id^ bin \\\d)t gleichgültig gegen ta^ iSc^idEfal meiner Vorüber;

aber nichts i)at mid) fo gerüt)rt, wie biefeg ?amm. 3n unl

war bie SSejiialitd't unb ber S^eufel, nicl)t in bcm unfc^ulbigen

3:i)icre.

9^cin, ic^ fomme nic^t nacf) 23cncbig, fonbern bleibe in

meiner Ginfamfeit, ober cr,!iict)e ^ier lieber bie .^inber ber £anb=

Icute, al^ ba^ id) auf biefe Sßcifc mein 23aterlanb reifen unb
flrecEcn unb td'glid) t)örcn follte: i^r taugt nid)tö-, wir grcm=
bcn mülJcn tud) crft ^u 23crftanbe bringen. S'^eilid) taugen

SSielc von un6 nid)t^: wenn e^ aber al^ (Slaubcn^artifel l)in=

geftcllt wirb, fein cin^clncij (Sefcl)lccl)t fönne ausarten unb fic^

ber 9?egierung unwürbig mad)cn, wenn bie 2?ölfcr @ut unb

SSlut fitr bie JP)erftellung ber vertriebenen .^crrfcf)cr aufopfern

foUcn, warum nennt man es 5lberglaube i>af a\xd) unter ben

(Sbcln 23encbigö nod) SSürbige finb? warum foU bie Su^e
unö weniger gereinigt ^aben, aU anbcrc v^iäuptcr? 3cbe^ ^In«

rcd)t monard)ifd)cr tfamiticn t)ei|it unücrjäl)rbar, unb nur baö

5lnrcd)t bcö 5lbel^, gegen bcn jcbcr Stnbcrc in ber 23clt

blutjung ifl, beo 5l^cnctianifd)cn, gilt für nid)t6 ! Jür man-
d)en neuen «Staat trägt man bie größte G^rfurc()t ^ur £cf)au

unb fct)enft il)m 5öerwanbtfcf)afte l)albcr einige Saufenb <Sec»

(cn; foll nun biefcr ältcftc bagcgcn fclbft unter bie ©cclenvcr-

fäufcr geratl)cn, foU eö i^n nid)t erretten, ba^ er allein nod)

unmittelbar ba6 ''2lltcrtl)um an bie neue ^cit fnüpfte ? 9llö

werbe bie SJicnjlanwcifung cineö frcmbcn Drganifation^com«
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miffariug i{)m met)t geben eint)aurf)en, a.H bic Äebcn^ar^cnei

feiner breije'^ni)unbertiäi)ri9en ©efd^i^te

!

VI.

SBcnn ic^'g einfät)e, irf) lt>ürbc c6 ja nic^t leugnen: aber

ob ein Slauroc! mit rotten 5tuf[d)tä9cn , ober ein SBcifro^

mit gelben 5(uffd)Iä9cn bcn ^alajH be6 ticnetiani[d)en iDogen be=

iDad)t, — gilt mir gleid^. <2eitbem bic i^i^anjofen bie S5anbi=

ten aufgehängt unb bie unjät)ligen (Sd^mu|tt)in!e( abgefd^afft

t)atten, tt>ar c6 in ben (Strafen nid)t me^r unfic()er unb übel=

ricrf)cnb, unb if)r konntet me^r aH \cma\ß ein freiem öfentlic^c^

Scben füf)rcn. T>k SDefterreid)er »erben, njie xä) glaube, bicfc

©runbücrfaffung nicf)t änbern, unb, auc^ im Uebrigcn if)ren

5Sorgängern narf)j^rebcnb, euer @etb nacl) SBien unb eure

33orgefe|ten »on SBicn fd)ic!en. (S()ema(6 foUtet it)r abn)erf)=

felnb regieren unb gcl)ord)en. ®em n^aret it)r nid)t gen>acl)fen;

je^t if^ eud) bie ^albe Saft abgenommen unb i^r fct)i(ff eud)

ttortreffüd) in§ @el)ord)en, ba ber blofe SBcd^fel frember ^er=

ren euc^ f^on it)ie eine SBelterneuung erfd)cint. 5Uö 23cnetia=

ner, aB Italiener finbe id) barin feinen gcfunben «Sinn.

50icint i^r aber, bei biefer 5(nftrf)t ber neueften ßreigniffe

miiftc ic!^ meine bili)erige SJieinung üon ben altern 2Ser^ttnif=

fen aufgeben, fo irrt it)r fe'^r. 51(6 einfl in ber ®ct)ule un=

fer Sef)rer mit ber größten ©cnauigfeit unb SSeivunberung bie

3Bat)lart be6 ®ogcn entn^i^elte unb meine 9J{itfci)üicr firf) ab=

quälten, baö l^abt)rintt) öon 5<i^len unb Söal)len unb Soofen

i^rem @ebärf)tnif einzuprägen, ladete id) laut auf unb fagte:

fo fpafen unb fpielen >r>ir grabe auci^ ! ^amal6 njurbe id) fo

berb üom Sel)rcr, it>ic je^t üon eud), jurec^tgcnjiefen. — ®laubt

it)r, möchte id^ aber fragen, glaubt it)r benn irirElid) nod) im=

mer an ba§ 2eben unb bie ^cttung^fraft ber un^ä^ligen, fo

lange nad) il)rem Slobe nun ©ottlob enblicl) begrabenen j^or-

tuen? — SBenn ein '^dnb, n)cld)cr t»on ber Äriegölifi nid)t

unterrid)tet ift, au^geftopfte ©olbatenfleiber au§ ber ^erne für

n)ir!lid)e .Krieger ^ält, fo ift \)Ci^ ju entfd)ulbigcn *, wenn aber

®ie, )i)eld)e ba^ ®trol) in bie ^i'ilfen ftopften, i^ule^t felbft an

bic SBefen^eit unb SBürbigfeit ber ^opan^e glauben, fo ^aben

fte f[d) gcnjif bem unfinnigften 5lberglauben l^ingegeben. 3"
biefcn formen i)at mein 5Baterlanb nid^t gelebt; in biefcn j^or=

men ift c6 nid^t untergegangen; burd) fold)e formen fann ee

nid)t auferftel)en. 2Ba6 l)clfen alle bie )Dot)lgeorbnetcn §Drgel=

pfeifen, njcnn deiner ba ift, ber il)nen J^eben unb @eift cin=
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^ah id) c^ ni^t oon trocfenen ®rf)(cirf)ern t)6rcn muffen,

irf) fei feiner ü?iebe unb SScgeifterung fa^icj/ iueil id) bic brei,

bic je^n, unb bic »iet^ig unb anbere ^ej;cn^ifcrn nid)t anbe-

tete, njcit id) nid)t bariiber flagtc baf bic[e golbcncn halber

jcrfc^tagcn n?urben, »eil ich bie neuen S3ilbnereien unb 2öpfet=

brel)fd)eiben t'erlarf)tc. — ?lUc facf)lid)en Snbcgrife bicfer 5trt,

alle fo^enannten morali[d)en Äörperfrf)aftcn finb in it)ret 5lb9C=

!ii09ent)cit für mid) ein langiveiligcr ^ofuf-pofu^-, id) bin ein

tebenbi^er Si)len[d) unb fann nur Icbenbige 5Dicnfd)cn lieben ober

t)affcn. 3u i^ncn allein offenbart fid) unmittelbar bic ©rÖfc
unb ö)emeint)cit-, jene ^el^mäntel, UcberrÖde unb (Scl)nürfticfeln

ber ^erfönlic^fcit l)aben bagcgen für fid) feine Sebeutung unb

jeber fann l)incinfried)cn. SBeil aber einmal ein ^elb ober ein

^cl)uft brinncn faf, bilbet il)r cud) ein eg fei eine auC4d)lief'

lic^c uranfänglic^c SSeflcibung für gelben, ober für @c{)ufte-,

unb ivenn bicfc längft bie ^lä|c 9cir>cd)felt t)abcn unb ba6 @c=

^äufc in anbere ipanbe gefommcn ijT, nennt il)r c§ immer nad)

bem erftcn Snt)aber unb meint rcd)t finbifd), ba6 Äleib mad)C

ben 3Kann!

®er ^ater, Ji5eld)cr mir Unterricht in ber SJeligion Qah,

t)iclt mid) für ungläubig, unb meinte am njcitcfien ^u fommcn,
al6 er mir eine (Sottt)cit axiß unjä^ligen (Sigenfd)aften jufammcn=
flebte, (51)riftuö in einen langen Oiofenfran^ oon moralifd)en

2?orfc^riften auflöfete, unb bic 2aubc beim ^eiligen ©cift für

ein äuferlid)e§ entbet)rlid)e6 i©t)mbol erflärte. X)urc^ biefe^ 5l>er=

fat)ren rcarb mir aber mein li?el)rer gan^ mibernjärtig. 3d) fleigc

ju ®ott burd) lauter ^Vrfoncn in bic ^öf)c, unb ivenn aud)

bic l^öd)fte ^erfönlicl)feit, bie id) in i^m t)eret)re, nicl)t gan^

^u faffcn ifl, bann boc^ c^er alg bic ^of= unb «ctaateflcibung,

womit i^n unfcrc @ciftlicl)en fo bedangen t)abcn, ba^ man
t)on il)m [clbfl nid)tö mct)r fict)t. — Der l)eilige ©cift wollte

mir immer unter ben ^änben abt)anben fommen, unb id) l)ättc

it)m oieUeid)t frec^ ben teufet t>orgc;,ogcn, wäre er mir nid)t

burd) bie Rauben ebenfalls perfönlid) geworben.

«CO aud) in ber 2Beltgcfc^icl)te: wo bic feflcflc, ftärfflc

'5Jcr[önlid)feit ^erüortritt, werbe xd) ange;,ogcn üom @utcn wie

»om Sööfcn. 3Berft mir nur nid)t bc6t)alb üor : id) crtcnnc

bie 2B6lfc in 5Bolf6tleibern nid)f, inclmel)r fann id) cud) t)or=

werfen, ba§ il)r oft bic SBijlfe in @d)aföflcibern verehrt.

SBae gilt"^, id) mac^e cud) einen Jetifd), ben il)r anbeten wer^

bct? Um eine taube 9^ufj lege id) tjier^ig 3;i)cilc Gvoberung6-

fudbt, über biefe breifiig Z\:)('üt Gitclfeit, bcbecfe baö 0)anic mit

jwan^ig 2l)cilcn breiartiger C5ropnmtl) unb flreid)e alö 5irni§

lit^n 3;i)cilc ^ucfcrfüpcr i)icbcn6artcn barüber: noct)malö, voai
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9i(t'6, if)r fommt geflogen Juic l)ungtige j^-Uegcn unb faugt gar

frö{)Uc]E) tag füfc @ift ein! ©in Noli itie längere tton @i[cn

unb 5c"ci- njütbet i^r ba(b erfcnnen unb bec @efal)r be6 ^n--

treteng unb 2}erbrcnncn6 cnfget)en-, aber an einer folrf)en (2ßott=

geburt üon X)ud unb SSrei t)ätfrf)e(tet it)c gen^i^ [o (ange i)erum,

big it)r fe(bfi breiig unb frf)mu§ig unb allen ©el^enben jum ©pott

baftänbet.

VII.

5ln ir»en foU ic^ mid) benn enger anfcl)lief en j auf iKn
vertrauen? S)en (Sincn cntfül^rt bie j^rau, ben S^^iten bic

Äinber, ben ©ritten ber SSeruf, röcr bleibt bir ganj unb un-

gett)eilt? — S)ccl) nein, bieg if! nur (©d)er^, unb feiner ift

njeiter entfernt üon ber 5(rmenl)au?n)cifl)cit unferer £ii^ter, bie

ta meinen , man liebe in bem Wla^c mcl)r unb juerbe

in bem SJia^e me^r geliebt, aU man fiel) unter Scl)löffern

unb Spiegeln einfperrcn laffe, ober fein illeinob einfperre

unb bann für bie gan^c übrige SBclt bie 5lugen t>erfd)lie^e.

i^reunbc bered;nen bie gegenfeitigen S5al)nen nid)t, aber erfen»

nen fte unb n^anbeln freubig mit , unb in bem SRaf c aU
%xaü, ^'mb, S5eruf, SBiffenfd)aft, Äunft mit »oller i^iebc er=

griffen »werben, minbert ftd) ja nicl)t unfcr 3teicl)t^um ober jcr-

brodelt ftc^, fonbern nad) allen 3tid)tungen finb n)ir mäd)ti«

ger, tieffinniger, tieffü^lenber geivorben. SScnn icl) bagegcn

bie (Sammlungen unferer <2onette unb 6an5oncn burd^lefe, fo

Jüirb mir ganj efcll)aft 5U 50'Zutl)e über bic jiüei, brei cirmli=

d)en, aber ju ßuftbdllen aufgeblafenen (Sebanfcn, über bic

paar füf li(l)en
, jerrül)rtcn unb |!,crciebencn @efül)le , aH fei

biel 9^al)rung fürg gan^c !2eben. Ginige rufen ;^ir»ar ganj ernft'

lid) ben Sob, laffen e6 aber bei bem t>erkr>erflid)cn @d)n)a^cn

belrenben. SOian fönnte ee i^ncn öeri5eit)cn, n^enn fte begrifcn

bap ü!eben oft gröfere§ ^cicl)^»^ t)er S5egeifterung unb ber I^iebc

fein fÖnne, al6 ©terbcn.

SSic oft t^ut 5(rmutl) mit 5lrmutl) grof, njie feiten be=

greift Tnan bie Steigerungen in ber ßiebc, irie oft nimmt man
iaii 5Riebrigfte für taß .s^öcl)fte! SScnn bu ^livei bunfele ^ox'

per aneinanber rcibft bi§ fie brennen, fo ift bic6 bem rol)cn

3}{enfc^en, ber f(d) eine Suppe babci !od)t, baö n)at)r^aftefic,

merfiüürbigfte, nu^barfte, tjcre'^runggnjürbigfte j^eucr. Stnbcrc

an fid^ bunftc jlörper fönnen frcmbeg !i?id)t einfaugen unb ftilt

eine Seitlang beit>a'^ren, fie fiel^en l)öl)er alg jene, aber erfl bic

©onnen finb bic Urquellen, alleg ^\d)tß. So gibt c6 ©cmüt^cr,

n3eld)e burd) bic i?iebe !2id)t crl)alten unb in il)rem Seben einen

fd)Önen 5lugenbli(f ber Sonncnnäl)C l)abcn, bann aber bie
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@cf)attenfcitc innerer ®unfelf)eit ^eröorbref)en : c§ gibt enbUcf)

@emütt)cr, njeld)e 2id)t unb li*icbe verbreiten unb tt>ie bic @on=

ncn eine 2Belt t>on ^Manetcn unb Gometen um firf) in6 ßeben

rufen. T)a^ finb in ber (Seiflerwelt bie ^öd)ftcn 9^aturen, njie

bie Sonnen in ber Äörpcrirelt bie Könige unb .*pcrrfd)er finb.

5lbcr n>ot)cr haben bie Tonnen i^r Siebt, aH oon ©ott?

diejenigen, njel^e fo lieben fönnen, tragen 3eugnif beS

©öttlic^cn in fic^ ; wenn aber eine 9>?afe ?,ur anbern fpric^t:

o^ne biet) fann id) nid)t leben, fo bre^t bic ttinbe 9^aturgen)aU

beiben D^afen eine britte. 2Ber fic^ willenlos biefer 25at)n l)in-

gibt, er wirb vertreten njerben »ie eine SSlume über ttjctc^e

ber 5^u^ t)inget)t, ober aufbrennen wie ein 23ulcan : immer

t)errfrf)en ^nftere 9Käd)te.

®cr ^öci)fte ^pmnug auf bie ^öcfefle Siebe jlet)t im ^au=

luö, bqgegen jTnb unferc 2iebe6gefd)i(t)ten unb Siebeglieber nur

tlingenbc ©cf^eUen.

'2i
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(Srfte 5lbtt)ei(unn

Sitbelmint an Qlbcf^cib.

s^i) f)dtte beim Qlbfd)iebe nid)t fo feiertid) t)erfpccd[)en foUcn,

glcirf) nac^ meiner 5tn!unft an ^id) ^u [(^reiben; benn ba§

3}evfpterf)cn ifi ^ivar leidet, aber, [agt S[Ruttcrrf)en , "ta^ .^al-

ten ijl fd)it)cr, bcfonbcrl n^enn man fo üiel ju fet)en unb ui

tt)un {)at, ttjic irf). Siebe 5lbel{)eib, 3)u fannj^ T)'vc feinen S5e=

griff ma(^en üon einer grofen ©tabt. 3!5a§ ^au^ beg Äauf=

mann§ fReumann, ba§ un^ immer fo prärf)tig öorfam unb

n?orin n^ir gern njo^nen «oUten, ifl nur eine ©d)arf)tel im

23crgleid)e mit ben t)iejl:gen Käufern; unb ben grofen 2;^ortt3eg

öor Äraufeng fleinem ©arten fönnte man in jebcm »on ben

fünf 3;t)orn)egen am branbenburger %^ou fünf SJial übercinan^

ber ftellen, unb er n>ürbe nid^t an bic 3!)ecfe reirf)en. T)\t

©trafen finb fo breit mie 5lc!evflü(fc unb nod) länger, aber fo

öiel SOZenf^en gct)en borf) nid)t barauf t)erum, ai6 bei unö

(Sperlinge unb Ärät)en. ^eilid), ivenn man "^ier alle 3^age

fäete, Jtjürben firf) bie ßeute mehr l)cr^tbrä'ngen-, benn neben

einem t^leifigen foU e6 ftetg einen Jaulen geben. SBeift ^u
njol nod), it>ie Caroline immer ba^ 3cicl)en am ©tridflrumpfe

i^urücfftecfte unb lange al^ bie Jletfigfte gelobt warb, big Slllei?

an ben 2ag fam!

3cf) bin l)ier fet)r fleißig, muf e6 au^ fein. fD?utterd}en

it^ill bie 9)?öbel, bie iüir geerbt l)aben, nic^t ucrfaufcn (man
bcfömmt nicl)t$ bafür), fonbern fie in eine leere ©tubc ft?Ucn.
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®a6 l)eift bcnn eine garnirte Kammer, iwic man t)ier auch

gatnirte ^(eibet unb gatnirtc Äud)en bat.

©o(d)e frcmbc 2BorK njic garnirt btaud)t man {)iec

\)iele; id) »eif nid)t, ob '^etcx |Td) babci rec{)t rca^ benft: mir

wirb ®a6 [e^r fauer. 3!)arum meinte le^t bcr Dnfel: id) [oUtc

j^ran^öfifd) unb oiclc anbcre 2)inge lernen; aber 9Kutterd)cn

antwortete: 9)^ind)cn fann ja nod) nid)t einmal SÜJeutfcf), unb

ein 9Wäbd)cn lernt ba6 S5eflc immer t)on innen l)crau?. 3^^

n>eif jttjar nid)t, tt?ag fic bamit meinte, aber fie n^irb Jrol 9?ccf)t

^aben. 9(l6 fic weiter barübcr firitten, [agte ber Cnfel: e§

»väre eine i^ünbe, wenn ein fo fd)öne6 ^inb, wie id), mit

meinem ©eifte t)inter meinem 2eibe ^urüdbtiebe; bie SD^ufter

fcel)arrte jebod) babei: „baö Äinb foU lernen 5lnbere bebiencn,

nicf)t fid) bebiencn laffen. (Schöne l^eiber unb fd)öne ©eifler

bringen 9leicf)mä§ig @cfat)r, unb an bcr ^oilftc f)at [d)on Sc=

ber genug ;u überwinben." 5DZancf)ef 5(nbcrc, \va^ fic noc^

fagtcn, i)aki id) nicf)t gel)ört, weil bie 2Ba({)e »or unfercm

jl^cnfier vorbeizog, ßinigc grüftcn mic^, unb id) l)abc, wie eö

bcr Äantor unö ancmpfot)lcn, freunblid^ gebanft. SBcnn ®u
balb fd)reibft, werbe ic^ noe^ frcunbli^er banfen.

®i({)clintnc an Slbcl^cib.

Unfere garnirtcn Kammern finb fertig. .Saum war bcr

Scttcl au5gel)an9en, fo famcn einige .f)erren, ftc ^u befel)en.

9Beil fie aber mel)r mid) angafften alö bie fd)önen 3)?öbel be=

fat)en, t)ief meine 9)iutter mid) gc^en, unb ba finb fic auc^

wicbcr gegangen.

3d) fc^te auö, id) räume auf, ic^ mad)c bie 95etten, ic^

t)elfe foc^cn*, ob 3ü)a6, wa6 i^ l)icbei täglici) lerne, üon in«

ncn l)erau6fommt , weif id) Wirflid) nid)t ; boc^ l)abc ic^

immer meine eigenen ©eban!en babei ober baneben, unb meine

^reubc baran.

Xcx Cntcl t)at ein 55ing mitgcbrad)t, wa« man einen

Äatalog nennf, barin flel)cn lauter Flamen ocn Sitc^crn, unb

t>or jcbcm S^tamen eine 3at)l. 9{ennt man eine 3»it)l/ be»

tcmmt man ba6 ä3udi. SBcil idi nun nie weif5, warum
id) bie eine ober bie anbcre 9hnnmcr wät)lcn foU , uibltc

id) le^tbin bie ?3äbnc an meinem neuen fd)önen Jiamm unb

ert)iclt ein prvid)tigc^ ^^ud). X)ai 5)icibd)cn war fehr fd)Ön,

betam einen fel)c rcidicn ?icbl)abcr, reifte mit il)m burd) viele

l'änber, fat) aud) ba6 iWecr; unb er fagte il)r; feine Siebe fei

unerfd)öpflid) wie bae 9)icer-, unb fie fagte il)m: alle '3)?ccrc

2 i
*
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auf allen «Sternen t)ätten nic^t fo »iet Slropfen all fic J^etjblut

für ii)n üergicfen möchte, .ipicmit fd^tof ber erfle Zi)t\{, unb

mä'^renb id) nad)bad)tc, ivie S)ag gemeint, unb ob e6 wol

wa^r fei, fam bie SKutter, jagte mid) in bie Äürf)e unb fagtc:

ben jnjeitcn 3;f)eit bürfe ic^ gar nirf)t Icfcn, ba ge^c 5lUe§ fd)ief,

unb meine 5lugcn foUe id) mir nirf)t um fo bummen ^^«9^^

rcillen roti) weinen.

5lbet nid)t alle SSüd^cr finb fo-, in manrf)en fann id^ im^

mer njeiter unb n^eiter lefen, unb jugteid) an ettwa6 Slnberce

benfen*, anbere lege id^ tt>eg unb benfe mir bie @efd)id)ten fel=

ber raeit fd)öner au6.

SBarum nennt man benn 2!5a6 blol tefen, njenn man
S3ud)ftaben liefet? 3^ iefe oft inn^enbig o^ne SSud^ftaben, unb

nod) rafd)er al§ mit S3ud)ftaben. @eftd)ter unb SSoiume unb

SBaffer unb 5lUe6 fann man lefen, unb überall ftei)t efma^ ge=

fd)rieben. 2e[e i^ bod) mand)mal mei)r im .fod)topfe, aH in

einem S5ud)e.

9?ad)fc^rift. — :©ie 5[Rutter fagt: reic^ fönnten mx
nid)t werben, wenn wir nid)t ba^ grofe 2oo§ gewönnen-, unb

ba 'i)aht id) i^r geantwortet: fie foUe bie SiZummer toon bem

S5ud^e befe|en, wo 5llteg fo t)übfd() juging. @ic wollte nun

auc^ bie Sf^ummer be6 erffcen 3;^eil§ befe^en, aber bie war fd)on

weg, unb bie be§ jweiten Zi)tiU t)at fie jurücEgefd^idEt.

SSill)eIniiiif an ölbtl^eib.

ßiebc 5lbet^eib, id) l^abe eine Dper gefet)en. T)u Wirft

wiffen wollen, wa^ ba§ ifi-, aber bag Idft fid) beffer fet)cn aB
fagen. <©o toiel aber ift gewi^

, fic rcben brin unb fingen

brin, wie eg fommt, balb ßiner , balb ^mc'i , 2)rei, balb

SlUe. SBenn bae eine 2Beile gebaucrt l)at, läft man eine grofe

bemalte Scinwanb t)erunter5 bann ftet)en bie £eute auf, brct)en

fid) um unb gudcn nad^ ber föniglic^en 2ogc, ober befe^en

fid^ untcreinanber, bi§ jene Seinwanb wieber in bie .ipö^e ge^t.

ilommen bie Zän^tx an, fo fpringen fie me^r wie bei un6 bie

.falber, wenn fte aul bem ©tallc gelaffen werben. 5d) muftc
barüber fo lad)en, baf mic^ bie 2eute anfa^en. Uebert)aupt

wirb man in ber ©tabt mel)r angefe^en al6 auf bem Sanbc.

9iad)t)er vertief ein SfJitter feine ©elicbtc, weil il)m jwei an«

bere Siitter fagtcn, er i)abe ctwa§ 5lnbere§ ju tl^un. ®ie

tlagte unb bat gar fet)v, jebod^ ttergeblid)-, ba mufte ic^ wei=

nen, aber ein ^err fagte mir: 2)?abemoifeUe, ©ie braud()en
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nid)t ju ivcinen, ei» ifl nur eine £pcr, fein 2raucrfpicl! —
6ö mag xtd)t fd)njcr fein ui njijycn, Ircnn nun meinen unb

rccnn man larf)en muf. 3^) merfe, id^ tt)uc SScibcs wol f,ut

unrerf)ten 3f^t; fcU man bcnn aber anö) nirf)t einmal i)ierin fei=

ncn freien SBiUen l)aben?

^er ?Dhuter 9cbord)c id) gern, >üeil i* jTe lieb l)abc-,

ttjenn id) aber oft l)öre ba^ jn^ei ?cute rccl)t bummeg 3«U9

gemact)! ^aben, unb frage: Juie fommen [ie ba^u ? fo antiror'

tct man : fie rearen in einanber ocrtiebt ! 511^ id) l)ierüber

laAte, fagte ber Dufel: banfe @ott, bu fcc^e^e^njät)rigcö S)ing,

baf bu bic^ nod) nid)t ticrflebf!! — ^i) \v\\l ee aber aud)

nie t)crrtet)en lernen, unb menn mir ein !t*iebl)aber fo etrea^«

5)Umutt)ete, rciirbc ici) it)n au6lad)en, ober baüonlaufen. Tiod)

>T>a5 get)t mid) baö 5lUcc> an ; aud) fagte le|tl)in 3fni^»b : e$

Eommt met)r üon au^cn an bie Acute alo oon innen {)erau6,

unb Gincr mad)t es ben 5Inbern nact). Z^ ^abc iiber bie^

2Bort ^in unb l^er gebad)t. Äann man bod) nid)t allein auC'

bem Äod)bud)e focl)en lernen: iüie folltc man benn auö 25ü'

d)crn benfcn, füt)len unb lieben lernen.

3n ©ebanfen tod}e id) oft bie tl)cucrften unb t)errlid)ften

©peifen, 5tUc6 gelingt unb fci^mctft gut; bann fommt mir'^

aber mol vor, al6 würfe id) bie @erid)te ^ur ©rbe unb bie

2d)uffcln cnt^n^ei, unb id) fdireie auf, al^ cnractitc ic^ a\\{>

einem Traume. Snbe^ iribcrfä^rt mir baß nur, n^enn ic^ mit

meinen ©ebanfen bod) nic^t gan; beim .^od)cn blieb.

2Ba6 fctjreibe id) Dir für ^cuq burd)einanbcr. .K'Önnten

roir un6 bocf) lieber fel)en unb red)t {)eiter unb luftig fein.

Dber glaubfl Du etira aud), njie t)ier manche ?eute, e^ fei oiel

tliiger unb lobensnjürbigcr, traurig alö luftig ^u fein. ?JKand)'

mal raenn ic^ allein auöget)e, fc^cn mic^ bie Jpcrrcn an unb

»erbret)en babei bie .topfe unb Slugcn, toit bie ©cinfc mennö

Sßctter leud)tet. 3«^ ^^^e i^nen gcrabe \nt- ©efidjt gelacht.

Die SDiutter fagt, bae fei ^u üiel; foU ic^ benn etn^a mir aud)

bae ®ef{d)terfc^neiben angemö^nen ? 5^erbtrb Du Dir nic^t

etroa Dein ©cfic^t, weil cö fo 3)iobr ift.

Btrnbarb dph — an Bri(bri(^ ton —

.

So iroirc ic^ benn meinem angeblid)eK ©lüde über Sanb

unb SP^cer entgcgengcfat)ren unb cntgegengcfegclt. 3^) «'f'P

nid)t, finb bic 2KcnfAen mel)r glucflid) ober mc^r thörid)t, ba^

Hc tcn »Tirflid)en 25ef»| iinb ©enuf fo gering anfd>la9cn/ unb
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bagegcn bei allen ^(ancn unb SSeredjmmgen bic >^o|fnunc| (bic=

fe6 lei^tefic 2Befen auf (Srben) mit [o tjielem ®cn)id)t in bic

2ßagfc^ate legen, alt man e§ ^tatina, bag fd)n?erfte unb fe=

ftefte aUer SJtetalle. 2Bal foU id) ^ier I)o|fcn? 2Bag fönntc

id^ abergläubig in bie SEagfc^alc legen ? 3^ tt)eif e§ nid)t,

unb get)e best)alb träumenb unb ol)nc S^^ec^ unb ^lü unter all

bem !Reuen uml)er, bae l^anb unb SRenfd)en iuir ?seigen unb

barbieten. Sauft t§ benn aber mit all bem S'^euen nid)t ^u=

k|t auf baffelbc l)inau§? — Sod) nein*, 150 Steilen bin

id) füb(icl)er gej,ogen, unb tt)as ftnbe id) ftatt meiner SSerge

unb .Klüfte, ftatt bee 50?eere§ unb ber ©(^cren, flatt ber glän--

jenben Gi^fclber unb bes flodigcn (Sd)neel? Slrocfcnen <Sanb

unb farbtofen ©taub, ober, tt>enn enblid) .klagen bari'iber bic

23orfe{)ung crnjci^cn
, ftatt beffen Siegen unb (Sd)mu^,. —

5lber bie ^önigeftabt, bie gefc^id)tücl)en (Erinnerungen? 50Zir

n»ärc eine einfame .^ütte lieber, unb bie (Erinnerungen mei=

ner SSrujl liegen mir nä^er all (Erinnerungen über ^rieg unb

^d)lad)ten.

Tjü muft, fagte mein 23ater, bi^ jufammenne^mcn, ein

50?ann njerben, n^irfen*, alle beine ©ebanfcn unb @efül)le fol=

len fid) auf ein grof e§ eblef ßiel t)inrid)ten , unb 3eglid)eö

ma-j barauf nid)t SBe^ug "^at, barf bic^ am SBege nic^t l)em=

mcn , i5arf bid) faum fpiclenb berühren. iSo bad)ten unb

I)anbc(ten unferc 23orfal)ren, baburd^ crtt>arb unfer 2}aterlanb

im fiebjiel)nten ^^^rtiunberte ten glon:eid)ften Xi)txi feiner ©e=

f^ic^te.

2Bat)r, nur 5U tx>ai)x; fann man benn aber fo ganj 2Ser=

gangcnes n)ieber l)err(orruf en 5 muffen nic^t alle barauf gecid)=

teten 5tnftrengungen frud)ilo6 bleiben? W\x fc^eint et oiel=

me^r, al6 itjiirben burc^ fo allgemein ^ingeftellte j^orberungen,

njetc^e Seit unb Drt unb ^erfönlid)feit unberüdfi^tigt laffen,

nid)t blo6 bie (Einzelnen fc^icf gerietet, fonbern ganjC 3}ölfer

in unnatürli(^e SBat)nen l)ineingetricben. Reiben \v\t j. S. nid)t

an ber ^Ibfpannung, wdd)t notl)tt)enbig aut früt)ern Ueberrei=

jSjUngen folgte, unb foUen roir un§ dl)nlic^e fieberhafte ®cl)auer

einimpfen ?

SRit Unred)t njiberfprac^ mein Später ber 23ert)eirat'^ung

mit 5iKarien, fc^alt meine 2Bünfd)e norjjcitig, unb meinte: i^

muffe ein '>Slam\ fein, betior id) ein 6l)emann njürbe. ®ie

?D?annf)aftig!eif , öon n?eld)er ^ier bic 9\ebe ift, mö^te üielmel)v

bic guten (Eigcnfd)aften eineö ©atten austilgen, unb et genügt

AU einer guten (Eb/:, baf i^ttjci ^erfonen fid) liebhaben. 2Ba()r-

iicl) , e§ ift eine beffere , feit 3»2^rt)unberten n)af)rl)aft abeligcrc

2t)ätig!eit, tie angeftammtcn (Sütcr ;,u bebauen, aU an frrm-
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ben <^öfen um^erfpionitcn \mt> auß ben bebeutungelofcn ßrgeb«

niffen biptomatifrf)e Scrirf)te ;ufammcnbrcd)fe(n.

X)er ©cfanbte meint: ba^u 9el)öre 23ctjltanb imb 6rfal)=

tung, unb gibt mir beuttid) *u üerilct)en, mir mangele beibee.

3mmert)in-, ici) mag mein @efüt)l nicf)t für feinen SJcrflanb

umtaufd)en, unb fe^e bod) aurf) mol manrf)ertei, ittae feinem

profaifd)en ©inne »erborgen bleibt.

(Slaubc nid)t, ict) triebe ©ö^enbienfl mit geiviffen uran=

fdngtic^en 3iifi»iiiben bcr 9)Jcnfd)heit unb ^oiifte 23errtanb unb

SSilbung nict)t ju ad)ten.

3)ieine Zuneigung ;u iDiarien nnir^elte ^ 35. l)auptfcicf)lid)

barin bap fie beibee befaf, ja nürf) barin n^ol überflügelte;

nur fonnte id) itir nic^t zugeben, meine 5lnfid)t unb Setrad)=

tungen?eife ber SJinge oerbiene mel)r tai- 2ob bcr $8en)egli(i)feit,

aU ber tffft'Qffit- ^enn S5en)eglid)feit am Umfange beö Ärei--

fe^ tl)ut ber gefligfeit bee 9Jtittetpunh5 feinen Eintrag, gleich-

wie bcr Streit jraifc^en gebilbetcn Gl)egattcn beffer ift, all bte

Ginigfcit ungebilbeter. — Ji^eilid) t)atte 9)iarie S^ec^t, n^enn fie

fagtc: jur S3ilbung ,get)ört eine jnjcite .pälfte, tt»eld)e bem @e-

bilbeten fcl)lcn fann, jvä^renb ber Ungebilbete fie beji|t.

3!)ie t)iefigen 9J?d'bd)en, fo rtc'xt icf) fic fennen lernte, finb

anjict)enber burcl) il)re Silbung, aB burd) i^re @c^önl)eit. ^u-

lc|t erfd)cint alles ©ebilbcte fd)ön jx>cnn man ficf) nur ßeit

läft beim S3etrad)ten,

2)iarie t}at mir beim ^Ibfc^ieb einen Sting unb ein jierlid)

gearbeitete^ ^n] gefd)cnft; ic^ greife barnacl) in allen lang»ei=

ligen unb i^erbrieflicf)en Stunben.

Sobalb id) meine l)äuelic^en Einrichtungen getroffen, ba6

ticift Aunäd)rt eine paffenbc SBohnung gemiett)ct Ijabc, fd)reibc

id) :Dir Jüieber. 2)u @lürflid)cr , X>u l)aft burcl) Unglücf

X)einc 5i^eil)cit it>icbergefunben, unb ga;^ Guropa flct)t 5)ir

offen; n3ät)renb id) et für ©eminn acl)ten muf, mir mit eige=

ncn ^änbcn t)icr in . . . ein @efängni§ ^u erbauen.

©crnbarb an gritbrid).

^xiä) in unfern ungläubigen Üagen 9cfd)et)en nod) ^un»
bcrl 2ßal eine plöfclic^c Umrcanblung bec^ 9)icnfd)en, eine

!J!lMebergeburt fei, id) t)abe ee auf unbcgreiflid)e SBcife crfal)=

ren. Unb nid)t bloö id^ fclbft erfd)ien mir alC- ein ncueö 9Bc=

fcn, fonbcrn für bie gan^c 2Belt glaube ici) nun erft ben xci}^

ten <2tanbpunft, bae rcd}tc SRaf, bie redne 6rleud)tung ge^
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funben ju t)aben. SSarum erfldrcn jic^ falte BttJctfter gegen

t>ic plö|Uc^e 23et(ei^ung ber ©prägen, aB fönne man butc^

©rammatif unb SBörtcrbuc^ je aud) nur eine lernen. S^lur

burrf) ein SBunber mirb bie ^wnqt gelöfet, unb nod) me^r alö

bie ©prac^e t)at mir folc^ ein Sßunber gegeben*, irf) ^abe ixt"

burc^ jum erfien male benfcn unb füt)len lernen!

SSiöweilen glaube id) ju träumen, ober wie burd) Dpiatc

ani mir felbjl t)crau§gefe|t ^u fein-, unb bocf) märe ein faltcß

(Srmarf)en mein Stob.

3rf) bin roati), nüchtern, befonnen, tt)at)rt)aft-, glaube ed

mir, forbere aber feine SSemeife, bie au^ert)alb meiner neuen

SBelt liegen ober ern)ad)fen.

(Srmübet burc^ baö Sßefe'^en üieler, für mid) unbraud)ba'

rcn SBo^nungcn, l)atte ic^ faum ßuft, nod) eine Ülreppe f^ü ei»

nem neuen 2Scrfud)e l^inauf^ufteigen. Snblid) entf^liefe ic^

mi^j eine bejahrtere %xa\i öffnet unb jeigt mir bie gimmer,

gegen mel^e id), um bie SSJiietl^^forbcrung ^inabjubrü(ien, al«

lert)anb leid)tgefunbcne ßinn^enbungen mad)e. Sn bicfem 5lu»

genblide fällt mein Slid in bcn «Spiegel unb ic^ fei)e l)inter

mir ein 9)täbd)en — nein, mein ^^rcunb, fein SOiäbc^en, fon»

bern eins jener SBefen, bie au§ anbern Unteren SSeltcn ^er=

abfteigen
, fid) in SJlorgen = ober Slbcnbbuft üerförpern unb

öorüberfc^njebenb ben armen ©terblid^en njinfcn , bamit fie

t^r niebereg SJafein oergeffen, ba§ 3ri>ifc^e ablegen unb auf

i^lügeln liebenber @et)nfud)t jenen njunberbaren B««t)erinncn

nad)folgen.

®en ^öd)fl einfachen, ja geringen 5tn^ug l)attc SSil^cl=

xninc nur angelegt, bie niebere 58efd)äftigung nur ermäi)lt,

um iu prüfen, meffen SSlidE burd) biefe «pullen l)inburd)brin'

gen, i^r SBefen crfcnnen, jTd) i^r gan«i jjU eigen geben fönne

unb moUe.

3d) meif nid)t, mag ic^ gefagt, »a^ ic^ getrau l^abe;

wo^l aber wei^ id), baf jie mein werben muf, unb menn fiA

.^immel unb (Srbe bagegen t)erfd)n)ören.

5Si(l)£lmine an Sbel^tib.

X)k ^erren, n)cld)e bei ung Stuben mietl^en moUcn, flel^

len fic^ oft n?unbcrlid^ an-, Äciner aber trieb ee fo arg al&

geftern 3e»w^"b, ber laut feiner uirücfgelaffencn Äartc Scvu'

^arb ^eift unb jur @efanbtfd)aft gehört.

SJieine fDtuttcr fül)rtc i^n umt)cr, unb id), im .^auf^f leibe
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beim 2I)ürcnabtt)afd)en übertafcf)t, »erflecfte mic^ anfange, blö

3«net fiel) n)oanbct6t)in rcanbte. X)a crblidtc et micf) im
Spiegel, mad)tc ein ©cfic^t, als fiele et in D^nmad)t, fcbn^ieg

ctft lange unb fptad) bann folc^ 3fug butc^einanbct, baf id)

nid)tö baöon toetfianb. ßnblid) füfie et m'\<i) auf bie Stivnc,

rief: T)ü muft mein fein, unb lief ^ut %i)\xx t)inauc;. 3d)

lad)te t)et5lid) l)intetl)et, bie SKuttct bagegen fat) ctnflt)aftet au»

ali gewö^nlic^.

^ea Sctn^atb üon — ifi ein langet 9)tann mit einet

langen gebogenen 9^afe, jung, abet blonb — unb ba^ !ann

ich nid)t leiben.

SStrnMrb an gricbritt.

SBätft Du boc^ t)iet um mir SRati) ^u ertt)eilen, mit mir

ju überlegen. Unb tt>ieberum t)ilft bieg ja ^u nic^t6 , raenn

nur ein 9fted)te6 unb S^otbwenbigeg üot un^ liegt. 5lbct ttö'

flen fönntefl Du mid)-," benn jeber gtofc S5efd)luf, jebc cnt=

fd)eibenbe, neue lS?ebcn6tict)tung muf ja 9Jiancl)e6 ;^ur Seite

fd)iebcn, 3tnbcreg t»etle|en , nod) ?(nbete» i\\i)n ^etteifen.

3d) l)öre meinen 53atcr flagen, ja brol)cn unb befct)tcn,

ot)ne baf bic^ mid) aud) nur J,n)cifel^aft mad)cn fann; er nennt

9Karien6 S^amen unb fd)ilt mid) einen 2reulofen, n?ät)renb idi

mit aller Äraft bieg 23ert)ältni^ nid)t einmal in mein @ebäd)t-

nif ^urücfrufen , ober mid) barauf nur befinncn fann trie auf

einzelne fabelt)aftc 5lnregungcn meinet eigenen @eifte§, ot)nc

äuferen (Begenftanb. SKeil id) nun aber nid)t begreifen, nad)»

weifen, rcd)tfertigcn fann, irie bieg 5lUeg 5iUgct)t, wie eg mög«
lid) ifl, nenne id) ee ein SSunber, unb eg ifl ein SBunbcr.

Damit 2ßill)elminc aud) nid)t einen ?Iugcnblicf an bem
ßrnflc meiner 3lbfid)t unb ber ^fftiQ^cit meiner ©cfinnungcii

jweifeln fönne, bat id) um it)re .^anb. 8ie fd)wicg, unb bie

?Wutter antwortete fo, wie 2?orfid)t ober eigene bittere GrfaV
rungen ee ert)eifd)cn. Da aber fein bcgiinfligter 9?ebcnbut)ler in

ben 2Beg tritt, fann id) wol beg ©elingene fid)er fein.

2Bilt)clmineng Sd)önt)eit, ®anftmutt), .t>citerfeit, 5lnmuth

unb ^Jlatürlid)feit fd)ilbcrn iu wollen, wäre t^öric^t. Unfer 3Iugc

fiel)! bie SD'ienfd)en nur »on taufenb .füllen, t»on ®d)minfc unb
3iererei aller "Jlrt iiberbecff, mir ifl, alg l)ätte ein 3^uber mir

bag Urbilb aller Sd)önl)eit unb 9Jatur entl)iillt, um mein eige

nc6 \c\ti)(x unnatiirlid)eg Dafein weguiwerfen unb biefer neuen

Cffenbarung gan» unb immerbar i,M leben.
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SBi(l)e(inine an »Jlbel^eib.

.^err S5crn^arb üon — \\l immer njicbcrgcfommen unb
immer tä'ngcr gebtieben. 3c^ na'f)m [ein "Spredien itie fein

(Sd)jreigcn [cirf)t i)in, tief mirf) in meinen @efcf)ä'ften baburc^

eben ntd)t frören , unb antnjortete i)eiter, tt»ie e6 mir in ben

9)?unb Um. (Sinige ma(e, fo [rf)ien eg, njoUte er aulforfrf)en,

ob xd) üiel gelernt i)ätte-, ba beftanb id) benn freiüd) fd)(c^t

genug, unb er fal^ barüber bebenflicf) aus. S5arauf fragte er:

ob icf) fc^on gcücbt t)abc, trorauf id^ runb ]^erau6 ber 2Sa^r=

tieit gemäf 9iein fagte, obtt)ot id) crft \)ätu fragen foUen, tt)a6

er barunter ücrftet)t.

Wxx wai bies 5(Ue6 nicf)t rcci)t bequem; aU er je|t aber

ju eri^ät)(en begann, ba^ unb VDie er in feinem 23atcr(anbe mit

einer geroiffen 9J?arie tton — üerfprod)en fei, n^arb ic^ neugic=

rig unb "^örte um fo aufmerffamer ;u, a(^ feine Gr5ät)lung

allmälig unftar njarb unb bamit fc{)[o|: er i)abc fid) geirrt unb

5[Rarien gan^ entfagt, fcitbem er mid) l^abe fennen lernen.

5ll6 id) bei biefen SBorten anfing ;u lad)en, ^og er in

grofer S5e«>egung einen 0fing öom ?5^inger unb ein golbeneö

^er^ au6 bem SSufen unb fagte: biefe ßiebe^pfanber, ireld)e

id) öon 50larien erl)atten t)abe, fc{)enfe xd) 3^ncn als 3eid)en

meinet Grn|!e§ unb meiner Streue-, id) bitte um %i)xt v^anb! —
3d) ]d)xk auf unb lief uir Zi)\xx hinaus*, 5Kutterci)cn t)ingegen

trat ein unb l)at ein Sangeö unb S3reitel mit it)m gefprod)en.

Sft c^ nicf)t abgefcl)mac!t, ta^ >öerr t)on — mir ©ef^enfe

feiner friil)eren ©cUebten ^um Serocife feiner Streue barbietet?

.könnte er fie nict)t balb für eine Stritte ^urüdforbern? Cber

fönnte \6) fie nid)t jum S5crt>eife meiner Einlagen für grofe

Streue einem Stritten fd)cnfen? 9)tan foüte 2reuc unb 5In^äng=

lic{)feit nid)t rü{)men, mäl)renb man an bem 9^euen ©efallen

finbet unb 5tb)recf)felung natürlich) nennt.

Sil^tlminc an 5tbe[bcib.

@cit gcftern bin id) SScrn^arb'ö öcrlobtc SSraut. S5u

glaubft nid)t, n?ie lieb er mid) l)at, unb tt>ie öicl fct)öne ©a-

d)en er mir fd)enft. 9hin fann tic 9}?uttcr forgenfrei leben:

tenn er ift fcl^r reicl), unb auc^ ^u fommft iuol \xi unö, fo=

talb lüir üon einer großen Steife uu-üd'fet)ren. 2Bie id) mid)

barauf freue, fann id) T)xx nid)t fagcn.

9?ebcnbci l)abe id) bod) einige 5lngft: id) foü nämlic^ noc^

oicl lernen, bamit id) bereinft al^ ^i^au Ißaronin t>on — —
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für ooü unb öcbiitct ^clte. X>aß iücrncn aber tomnu mir vor,

alö n?cnn ic^ Si^affcr aus einem (Sincr bind) einen 2ric{)tcr in

JöoutciUen fülle-, lieber möcl)te id^ mit ber «panb einen £abe=

nun! auö einem SöersqueU fd)öpfen. Unb bae jr>erbe icf) t()un,

wenn mt md)t nad) ber gvofen, bod) nad) ber fäd)jifct)en

@d))uei;, fommcn.

9)Uttterc^en freut fid) ungemein, ba^ n\ir ein fo grofee ©lud
ju 2^eil jüerbe, unb 9){and)e l»irb mid) bcueiben.

3d) t)abe nie geglaubt, bafj ein 3)Jen[d) nüd) jemals fo

lieb Ijaben fönnc, jüic 2$ernl)arb mid) i)at. Qx nennt beiß lie=

bcnöjüürbige S5efct)eibcnl)eif, e» iväre aber boci) gan^ tt)örid)t,

njenn ic^ eine folc^e ßiebe üorau6gefe^t ober entartet ^d'tte. @e=

nug id) bin glü^lici) unb aufrieben 5 fei es mit mir.

SBcrn^arb an ^ricbri*.

3d) fiit)lc je^t red)t bic 5^id)tigteit allcö ge>t>öt)nlici()en JJev-

ncn6, wo bie Schüler burd) viele ©encrationen l)inburd) v.^alb=

gebanfen einee angeblid)cn ^Oieifterg gcbanfenloö nac^fpred)en,

unb c6 für beö 9}?enfdKngefd)led)tci5 t)öcl)f!en 3^riumpl) gilt, fid)

al6 unermüblid)e 6cpivmafd)ine geltenb ^u mad)cn.

25ei 5i?ill)clminen \\l ^^lUes urfprüngtid), originell. Zn[u

fcnb (Scgenftänbe, ii'>cld)e unbemertt an mir vorübergegangen

irären, »vorauf id) »venigftenö feinen Diac^bru^ gelegt l)ätte,

erregen fl)re 'JHufmerffamfeit, unb fie »vei§ aucf) bie meine in

3;t)atigfeit :^u fe^en burd) bie ?lrt unb SBeifc, iüie fie barüber ein

neuc6 i?id)t verbreitet. 5lnbere ^Dingc f)ingcgen, ivomit Unfcr^

einer fid) oft lange abquält, mad)en auf fie »venig ober feinen

(Sinbruc!; nur um mcinetivillcn fd)cint fie bafür einigeö Z^\tcx--

effe ^ervor^urufen. SUif biefcm Söege fc()e id) jejjt bie 9Belt

von einem ganj neuen Stanbpunfte, »ncffc ?lUe6 mit einem

neuen 9)Za^ftabe, »vage bie Dinge ab mit früher mir unbefann=

ten ©eiüid)tcn, unb fojume ^u beju (Srgebni|r. baf bie äußere

^ilel)nlid)iiit ber Seiracl)tungc»veife unb ber Urtl)eile aller foge-

nannten (Sebilbetcn ben urfprünglid)en 9?cid)tl)um ber 9^atur

verbirgt unb ten einzelnen ^IOJcnfd)en ^)M)i)fiogno»uie unb (5l)a=

rafter raubt.

iißao bie J?eute 3)lenfcl)entenntni|! nennen, ift mtc .Hcnnt-

ni^ be^ (gleichartigen, ber SJ^affcn, ber 9?egel-, »väl)renb bod)

jcbc 'J^atnr, »vctd)e \\x fcnncn übert)aupt ber 5){ül)e lot)nt, bar

unter nid)t begriffen ift ui»b eine felbfiänfcige '3lufnal)mc bilbet.

So gel)örte aud) SD^aric jenen 0leid)avtigcn, 9Jegelred)tcn

an-, id) liebte in il)r ein ganuö 2aufcnb ununtcrfct)eibbvucr
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9)idtirf)en, unb c6 muften mir bie (Srf)uppen üon ben klugen

fallen, aU xA) \iatt be^ ©attung^begtiffö ein Icbenbigcö Snt>i'

ttibuum crbli^te. ^ebn, fagt 2lrifiop]^ane6 in ^laton'g ©afit'

ma^l, [ud)t bei bcr Siebe feine urfptüngUd)e, nur »on i^m ge»

lüattfam abgcriffene Spähte, ©reift er in bicfent ju fct)nfüct)ti'

gen SSeftreben fet)t, ifi e6 natürtid) unb pflic^tmcifig bie 2äu=>

fc^ung an^uerfennen unb neue 5öcrfuc^e an^uftellen.

9Jiarie fpicgette [ict) in mir, ic^ fpiegelte mic^ in i'^r

ab. S5ei biefer ir»ecf)felfeitigen §8cfpiegelunglmet^obc — würbe

fie aud^ i)unbert mal n)iebert)o(t — fommt aber nid^t tat ge^

ringffe S^eue ^um 23orfd)ein-, fie ifi nur ein 5ßer^ätft^eln bcr

(Sitelfeit unb ©c^mäcfte, obgteid^ cS auf bem fentimentaten gie«

beötl^ermometer aie t)öc^fte ßiebe be^eic^net fielet.

SSii&cIminc an 5lt«c[|db.

2icbe 5(bett)cib! s^Ür get)t e§ fo ttioM, baf ici) faum

norf) einen SEunfc^ f)abe. <Sonfi ndmlid) fonnte ic^ fie bU'

Icnbttjeife an bcn gingern ab^ä^len, unb eö fehlte mir nie ei=

ner, ba alle unerfüllt blieben-, auc^ n^aren bie genjagtcflen unb

unmögtic^ftcn mir bie liebften: je^t aber i)abt irf) faum einen

au5gcfprcciE)en
, fo gel)t er burd) S5crnt)arb'6 @üte in (grfüUung.

'^i) njürbe nid)t inagen nod^ auf anbere Ijinjubeuten, njenn et

nid)t fo freunblid) barum bdte,

T)ai er mir .Kleiber ober d^nlid^e 25inge frf)enEt, madl)t

mir greube, ifi aber bocl) nur bas (geringere
•,

irf) forge »iel

lieber für Slnbere als für mirf). 2^af bie 50Uttter je^t bcffer

unb jufriebener lebt, ba^ irf) alle 5lrme meiner 95cfanntfd)aft

unterftü^en fann, macl)t mirf) glücflirf)cr al§ SlUeö, n^ag fid) Ic^

biglirf) auf meine ^crfon bejie'^t.

3^ rebe je^t mit S5ernt)arb über taufenb ®inge, bie mir

fonft nirf)t in bcn Äopf ge!ommen ^nb. @r gibt fid) bicle

?ERül)e, mir 5llle§ beutlirf) ju marf)cn-, boc^ bleibt mir 50ianrf)e6

unbcgrciflid), njenn id) eg nic^t erfl in meine ©prarf)e unb in

meine ©ebanfen übcrfe^c. ^^m gebt e6 mol ebenfo, unb nsenn

er meine SBorte erläutert unb berid)tigenb reicbert)olt, ftebt 511=

le^ ttorne^mer unb gcfd)i^ter aue; id) bin ee aber felbfi nid)t

mehr, eS ift nur ein unrid)tigeö, obn^ot gefd)mcicbelteS Sitb.

Cft fagt S5ernt)arb: id) tjerfic^e, i:>aj T)u fagen njillfi, unb

meint, id) fonnc mic^ nur nic^t rcd}t auebrürfeuj wie er eö

aber »crflcbt, habe idi ee boc^ feiten gemeint.



Sßir^etmine. 381

Scrnharb an BntbiiA.

SBarum n?iU borf) bcr SOicnfc^ immer nur baö i^m ©leid)«

artige fd)ä^cn, tvarum 5lUc6 barin oerwanbeln ? S8erul)t benn

nid)t ciUcg 2eben, alle ^bätigfcit barauf, ba^ ce 'JBcr[d)iebcnar=

tigcg gibt, tt)c(d)cö firf) in taufcnb 23ert)ältnif[en mifc^t unb um«
»anbclt. @lcirf)artigcg fann man nur na^ feinen SJlaffen,

Quantitäten t»crgleid)cn, bamit aber nid)t erpcrimentircn, nirf)t^

9leuc6 erforfd)en, ober llnbcfanntc^ entbe(fen.

^d) fomme auf biefe S?etrarf)tungcn beim ^Tnbenfen an

93il()etmincn. 2Bäre id) gan^ it)reg ©tanbeg, it)rcr S5ilbung,

nji'irbc fle mid) ttjot fo intereffircn, njürbe fie [o ivunberbar auf

mid) genjirft t)aben? SEenn fie, njo^u it)r aUmd't)lig ber SDZut^

ttjoic^fl, n?cnn fie mir tt)iberfpri^t unb eine eigene SReinung

üerfid)t, n>irb ?(Ue6 boppelt aniiet)enb, unb id) ^üte mid) fie

juriid^ufd)recEen, inbem id) ^u tiiel (Sctt)id)t in meine 2Bag»

fetale legte. Dber gefd)ie^t bieg zufällig einmal, fo njei^ fie

mit iugcnblid)em Uebermutt)c mic^ auö meinen 33erfd)an^ungen

ju treiben,, fäme it)r au^ it)rc @d)önt)eit nid)t alö unbefiegbare

®efä()rtin ^u .^ülfe.

5rül)er ttjar biefe (öcl)önl)eit irie ein unentbcdter toergrabc=

ner 'B(i)alii\ feit fie öfter unb an meiner «Seite augget)t, richten

fid) alle SBlide auf fie, tion el)rn)iiibigen Q5eifHid)en, bie in il^r

eine t)eiligc Jungfrau erblicfen, bi^ \u ben Sßinbbeuteln, bie

gern ctraae ^^Inbcrcö in ihr fänbcn. "iOiir fiinb biefe 2!riumpl)e

crfreulid), aber bod) aud) unbequem.

Sern fiit)rte id) fie balb fort in meine .^^eimat-, ba treten

mir 5){aric unb mein 2?ater unb meine angeblid) e^renooUe

2üufbal)n in 2Bcg. 9?od) tt)iffen, nod) a^nben jene nid)t^

Dom @efd)et)cnen. 66 ifl ja aucl) nod) nic^tß gefd)et)on*, erfl

nad) ber Trauung ifl ®efd)el)encg nicl)t mei)r ungefc^et)en ju

mad)en.

3d) reife nad) SSilt)elminenS fel)nli(^em SBunfc^e mit it)v

über 2)effau, Äeip^ig unb X)regben nad) Sepli^. Jpier foU bie

9)tutter baben-, ic^ roerbc leiber iüol el)er t)ie^er jurüdtel)ren

müjTen.

»ilbtimint an ?lb(l^(ib.

J5er größte meiner 2Bünfd)e, \n reifen, gcl)t burd) Slkrn

l)arb'c (8üte in Grfüllung; bod) »rarum fage id) meiner SBün»

fd)e? T)'\c .^>erfleUung ber 3)lutter burd) baö tepli^cr 23ab ift

n)id)tiger alö alleei 9lnbere, trae bie 3?eife fonfl mit fid) füt)rt.
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(Srivartc feine SBcfd^rcibung, ba!,u t)abe id) iweber ^nt nodi

®cbu(b.

S5erni)arb erflärf mir 9Iüef-, er [prid^t iüa^rlirf) fo gut

itnb grünblid) iüie ein S5ud), unb ic^ fömite unb follte meftv

von i^m lernen. Si}land)mal fprid)t aber ®a§, nja6 id) fet)e,

unb nja^ mid^ auf§ f)öc^|!e anregt, anber§ atg wie er-, unb über

biefem «Se'^en unb .^ören merfc id) ju rtsenig auf 3^a6, ir>a^-

er fagt. SBenn er barüber nur nid^t böfc n^irb; aber i^ fann

cg nid)t änbern, unb er ^at mir ja i)unbcrt ma( gefagt: er voiU

mid) nid)t änbern. ^ofentließ ift bieg [ein 6rnj!, mag er

bod) aud) bleiben, ivie er rtiill. 9^ur bic ^aare fönnte er ftd)

färben, r>ieUeid)t aud) an ber fRafc üwa§ abnef)men laffen.

53erbrenne ben 85rief, bamit .deiner öon biefen bummen Sfteben

cmai crfal)re. S5in xd) benn S5ernl)arb gut um ber ^arbe

feiner ^aare n^illen? ^eine^njeg^. 5Run, er tuirb an mir ja

aud) nod) etwa^ 5lnbere§ lieben al§ bie ^aare unb bie 9^a=

fenfpi^e.

2e|t^in fagte er mir artige ®inge über meine fd)önge=

jcid)tteten unb gebogenen Slugenbrauen. 3c^ l)örte nid)t rcd)t

{)in, big er erftaunt an^ub: aber, SKinna, id) glaube @ie t)a-

ben \i)U 5lugenbrauen gefärbt; ba6 ifl ja abfd^eulic^. Sd) it>ar

iüic an§ ben SBolfen gefallen, er aber f)atte untcrbef ba§ 33er'

gröferunggglaS au6 feinem Dperngu^er lo6gebret)t, befa^ bie

?lugenbrauen fei^r genau unb beru'^igte fid) erft, aU id) fte

wufd) unb fein Si^^^t^""^ offenbar ttjarb. — ©afür 'i)aU id)

it)n jn^ar nid)t gefcl)olten, aber au6gctad)t.

(Sin anbermal, al§ er fleißig 2Bein trän! unb ju gleic{)er

3cit fel)r grünblid) benjieS : ein 9J?äbc^cn bürfe feinen trinfen,

füllte id) ba§ ©lag, leerte e§ rafd) auf feine @efunbt)eit unb

brel)te mid) ladienb auf meinem ?lbfa| um'^er. (5r fagte nid)t§,

al§ aber bie SJtutter bro'^cnb aufrief: ?D'?inc()en! fe|te id) mid^

ftill nieber, gab S5ernl)arb bie >^^anb unb fprad) üon anbern

fingen. T)tn näd)ften SSrief fcl)reibe i^ aug 3!)regben. S5crn=

'^arb 'i)at mir er^äl)tt, n^arum man eg haß beutfd)e 5ltl)en ober

bae beutfd)e j^lorenj nenne: id) bin jufrieben, wenn e§ nur

ein orbentlid)ea, beutfcbeö Sregben ift.

SBcrn^arb an Briebrtdj.

35cr l)albe gwecf meiner 9?eifc gcl)t verloren! 3rf) l)offte

unterwegg irgenb einen ©eifilid^cn ju bewegen, mid^ mit 2Bil=

t)elminen ui trauen; aber wergebenö. ®ie ©ewiffenhaftigfcit



biefcr Sente befielt barin, firf) aufe gcnaucftc um bie ßiniviüi'

gimg bcrjenigen Scute ^u bcfiimmern, tic fid) nid)t trauen laf^

fen; tt?ät)rcnb jte fo oft gegen bie lauten Seuf;er be6 abgepref»

ten 3anjort6 taub finb.

3n bicfer 9JZifjIimmung mÖd)tc id) felbft auf 9Bi(t)elminen

jütncn, njclc^c bie ©efabrcn, bie meine 2}criranbten unferem

^lane erroecfen «werben, nicftt fcnnt, ober mcf)t fennen iuiU, unb

meine Sorgen mit bem !ccfier;e absteifet, ber SSrautflanb fei

beiterer als ber Gheffanb.

9)tein 2?crt)ättnif w SBilbetminen fann narf) biefer ge-

meinfd)aftlirf)en Sleife unmögticf) lange »erborgen bleiben. Ge
wirb an ©pott, an 2?orttjiirfen, an 3^rot)ungen nicht fet)len-,

mif fann, tt)ie foU id) biefe ^X^ormürfc befd)n)ören?

SSilbclmine an 9lbclficib.

S)er t)citere Einfang unferer Steife nat)m eine crnftere

SBenbung, ale mir 25ernl)arb unernjarfet erftärte: feine Slbfic^t

fei, fid) unterreege mit mir trauen ^u laffen.

Sd)ilt nid)t meinen 2eicf)tfinn', aber itf) l)attc mid) it?at)rlidi

noc^ nid)t ale 6l)efrau gebac^t, nid)t in einen leben6länglid)en

ßt)eflanb geträumt. 3c&t traten alle bie Sorgen unb S3ebenfen

in ben 23orbergrunb, mcldie S3crnt)arb »on ;3cit ^u ^i'\t über

bie Sinnceart feiner reicf)en , abeleftoUen 23er)ranbten au^ge*

fprod)cn t)atte. 3e n?eniger ©crnidit id) uitf)cr barauf legte,

bcfto größer erfd)icnen mir je^t bie Jpinberniffe unb 23ortt)ürfe,

forcie bae SO?ifücrl)dltnif meiner ©eburt unb S3itbung ^ü all

ben neuen feinblid)en Umgebungen. 5ßtrbe id) bafür S3ern=

l)arben, njirb er mir lebenslang für alle biefe Uebel 6rfa^ bie'

ten fönnen, ja bieten rooUen?

6ben tommt Sernbarb unb melbet: fein @eifllid)er moUe

uns trauen. Jd) att)mc >t>icbcr, unb fel)e id) aud) feinen ^uö=

gang aus biefcn i3erlegenl)citen, l)ofe ic^ boc^: fommt 3c>t/

fommt Siatl).

£&ill)c(iniiic an QlbclOtib.

3d) foUte njol mel)r an mid) bcnfen-, allein icl) l)abc baui

njebcr 3eit nod) ÜJuft, fo t»iel bce t^Jcuen unb Sd)öncn gebt

täglid) an mir oorüber. 3)u {)ätteft 5)ieifen fcl)cn foUen. i<on

bem jlburmc bcö fdiönen ^ome, ber auf bobem Söergc ftel)t,
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überblicft man viele anbete SpÜQd unb 3!^äter, gelber, SBtefen

unb SBeingärten, unb ben jilbcrnen, ruhigen ©trom, ber aUcö

:J)icg trennt unb n^ieberum üetbinbet. 3d) toax fo »or grcuben

aufer mir, baf SScrnharb jute^t fagte : njenn mir ber böfe

©eijlt von ben 3»""^" t>c§ Sempetg bic SSett gejeigt unb an*

geboten t)ätte, würbe id) fic n)ol nid)t augge[d)lagen t)aben.

3d) antnjortete: fo üiel njürbc ber Sleufel, ber ol)ne BttJciffl

geijig ift, ni^t an mic^ irenben ober mir anbieten; unb i)abe

id) benn nid)t bie SBelt, njenn irf) mirf) i'^rer freue, met)r viel«

leid)t aU alle biefc SSefi^er ber SBeinberge, ber gelber unb 2Bie'

fen? — ©ibfi ®u mir t)ierin nirf)t SReci)t? 51B irf) aber in

®reiben baran barf)tc, n^a^ irf) mit ber brül)lfrf)cn Slerraffc an»

fangen wollte, wenn ftc mein eigen ge'^örte, fiel irf) bod^ au6

meiner D^oüe unb marf)te e6 wie alle Seute.

Um bie ©emätbegalerie re^t genießen unb bewunbern ju

fönnen, belef)rtc mid^ S5ernl)arb im vorauf über viele 9)?eijlter

unb fogenannte (©d)ulen. 3^^ fonnte aber bie S^amen nirf)t

bet)altcn, ba6te unterbe^ an SWcifcn unb bie 6lbe, unb fal)

in ©ebanfen lauter frf)öne ©cgenben, gleid^viet ob gemalt, ob

ungemalt, ob auf er mir ober in mir. ßnblic^ gingen wir auf

bie ©alerie, unb bag erfle \va^ m\ä) reijte, war ein i}i)d)^ lU'

fligeg S5aucrnfeft. 3c^ mufte barüber fo ^erjlirf) tad^en, t)atte

fo viel !2uft bem ®pafe beijuwol^nen, unb fprac^ aU wäre ich

mitten barunter, bi^ ic^ fa^^, ta^ firf) me^re anbete ^erfonen

um mirf) vor bem Silbe vcrfammelt t)atten. T)a fagte SSern-

l)arb, bem bieg ju mißfallen frf)ien: Äomm, irf) will bir ctwaö

SSeffereg ieige«j et fiil^rtc mi^ vor ein SSilb, iva^ man bic

firtinifrf)e SKabonna nannte. — 3)a§ war benn freilirf) fo

burc()aug unä'^nlirf), fo in jeber Sejiet)ung ganj ttrna^ 5lnbe'

re6, baf id^ faum begreife, wie eg auf berfelben glatten Sein«

wanb bargeftellt werben fann. 3lber warum t)ängt man benn

biefe SSilber, bic taufcnb 50kilcn weit von einanber entfernt

finb, in bemfelben Sffaume ncbeneinanber? 2Bie läft firf)

5tugc, .^opf, >^P)er^, ©cfü^l binnen wenigen ©ecunben fo um-^

ftellen ,
ja verwanbeln , baf irf) vor jebes biefer .funjlwetfe

in angemeffener «Stimmung l)intreten, bewunbcrn unb geniefen

fönnte ?

®ic t)oUänbifd)en Sauern, bie nod^ vor meinen 5lugen

l)erumtaniten, würben freilirf) von biefer neuen ©onne fogleic^

au6cinanbcrgcfrf)ienen', auf Sernl)arb"g grage : wa^ meinft bu

je^t? wuftc id) inbef nirf)t6 au antworten. ®enn wie l)ätte

id) über baß S5ilb etwa! fagen, wie 93emerfungen mad()en, wie

Urtt)cile auefprcd^en bürfen, ba c^ fo gewaltig auf mirf) loö^

fprarf). W\t war, aU fagte bie SWabonna unb norf) me^r ba§
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Äinb: „2CMlt)c[minc, wie if! bcin X^cnfcn, git')^^" ""t> 2t)un

borf) fo gan, bcbcutungöloS unb nid)tiö!" SBa^rlirf), irf) t)ättc

in bicfcm 5Iugcnblicfc nid)t länger t)infc^auen, nid)t jenen ett)a-

bencn ßrnft einer anbern SBclt ertragen tonnen. %\i xd) mid)

umnjanbte unb Gmcr bcr öegenjüärtigen fagtc: itie munber«

frf)ön ifl bicfee 9)Jdbc{)en! — Qt^ flang mir n>ie ber bitterjlc

©pott, unb id) l)örte unb id) [ab nid)tg me{)r, fo oict 9)?üt)C

fic^ aurf) S8ernt)virb unb ber ©alerieinfpector gaben, meine 5(uf-

merffamfcit auf anbere Silber ;u rid)ten. ^ie erfd)ienen an=

fprud)6öoU, unb bod) bebeutungelol.

Wlcxnc i^orliebe für jene t)oUänbifd)e '^t\lc galt aU .^'m--

neigung jur @emeint)eit, al6 ein 9)?ange( an SSilbung : njenig-

flenß n?ar id) babei nic^t t)cd)mütt)ig unb anfprud)^folI. Um-
gete()rt njar bcr 9)?affiab, bcn bic firtinifd)e 9)?abonna an mid)

legte, für meine 9?atur öiel ^u grof, unb mir faft unerträglich

baf ein ganjer Raufen angcblict)er .Kenner bamit fo familiär

umging unb gctDÖt)nlicf)e 9teben6artcn aller 5(rt banor auf-

fd)üttete.

@o in Ojebanfcn, ober gebanfcnloö lueiterfc^reitcnb, fet)e

id) bei einer Sßenbung, \v\e ba6 Gnbc beö Saalö fic^ öffnet.

3» l)eiterfter (£d)önl)eit fif^t eine eble Jrau auf einem 3;i)rone,

ein jlinb auf it)rem Sci^oo^e, Dritter, .fteiligc, Ginftcbler utr

©eite, Gngcl unb Äinbcr im 23orbcrgrunbe, 3lUc§ im glän^cnb=

fien S!id)te unb fo lebenbig unb bcnjeglid), baf id) nid)t glauben

ivoUte, ee fei ein 23ilb, ber beilige ©corg üon Gorreggio. Uneinig

mit mir felber, niebcrgcbrücEt fam id) ui bicfcm SOlcificr. 0.$

war mir wie eine neue Offenbarung, unb bcd) 5lUce fo tier«

fiänblid), wie meine eigene mir langfi bcfannte (£prad)e. SD^einc

^eitertcit tel)rtc wieber*, fic war von allem ^^abcln^wcrt^cn ge-

reinigt unb oertlä'rt. 2iebe ?lbclheib ! (£o foUte bic ganj^c

SBelt augfcl)en, fo ^abc id) fic mir oft geträumt; unb ifi l)ier

nid)t met)r wirtlid) geworben, alg ic^ jcmalö träumte? ;X5iefer

(Sorreggio würbe mid) nid)t ücrfannt, er würbe meinen !iJeid)t-

finn nid)t t?crbammt, unb, wenn 9kfacl"6 3Kabonna mid) ju

Soben gebrüdt hätte , mid) freunblid) wieber aufgcrid)tet i)a'

btn. — 3fi (^ »i'tht wunberlid), aber id) bad)te: m ben

SBaucrntänun mü§tcft bu l)inabfleigcii , m ben ©eflalten einer

l)öbcren 2ßclt tannft bu bid) nic^t erbeben; aber weld) @lücf,

wenn (Sorreggio bid) l)ättc malen wollen! — ©laubc mir,

bic6 war nid)t ßitelfeit, ee war mct)r unb !am au6 bem tief^

flcn -öerun.

^l6 id) mid) oon bem Sßitbe gar nid)t entfernen wollte,

fagte 35ernharb-. mid) wunbert cf, baf biefer 9)ieifler J5id) fo

onjitht. ©iet) nur recht hin, unb Du wirfl bemcrlen i>a^ ev

1. 25
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bic üoUenbete @d)öni)eit nicf)t fcnnt , ba^ SJlanier i{)n bc=

{)enfd)t, feine ^eitetfeit ^u 2eid)tfinn
, feine 5tninutl) ^u ^'\t'

terei wirb, unb bie ticfjlc 2icbc unb Eingebung i()m frcnib

bleibt. S^ erfd)ra! über biefe SBortc, benn e§ wat mir,

a(^ tt)ären fie gegen mid) gcrid)tet.

Bi[()ctmine an 9Ibt[()cib.

9?orf) immer bin id) in SJre^ben unb fü^re ba^ ^errlirf)fle

geben üon ber SBelt. ^urd) X>., einen I)atben JJanbömann

S5ernt)arb'§, njurben wk beim 2)i^ter %\cd eingefüt)rt, unb

ic^ i)abi. bafclbft brei 5tbenbe ^ugebrad)!: c6 war bie in ^oefic

übcrfe|tc ©emoilbegalerie. 5llö ee t)ief, ^err S£ie^ n^crbe @t=

lua^ ttor(efcn, it»ar mir bamit eben nid)t gebienf; benn ta^

lange, peinlicl)e ©tillfi^cn ift mir unbequem, unb im gall man
ben 3^ag über üicl gegangen ift, n^irb man n?ol gar fd)täfrig.

Snbe^, wag war ju mad)en, alg fic^ barin ergeben? — Db
ic^ gleid) baran gewöt)nt bin, baf mid) bie 2eutc betrad)ten,

geriet^ id) bod) in 23ertegent)eit, al§ ^err SliccE mid) mit fei=

ncn grofen 9lugcn fc^avf anblidte, unb nod) met)r, al^ er auf

mid) ^ufam unb mid) fragte: wag er lefen foUe. S5crnl)arb,

ber mcUcid)t fiird)tcte, id) möd)te in meiner Unwiffen^eit fe^l=

greifen, fagte: man l)at bie luftigen SBeiber t»on SBinbfor

»orgefd)lagcn, unb id) banfte bciftimmenb bem ^immel, fo

leicht ber @cfal)r entronnen ^n fein. Unb luftig war cg oben=

ein; benn ict) t)abe fo übermäßig lacf)en miiffcn, baf [elbft ^err

Zkä fiel) ein paarmal t)alb ernft, l)a(b läct)elnb umfat). Silber

wie liefet er aud); bagegen lautet mand)e wirflid)e 5luffiil)rung,

wie bag taftmafige Jperbeten in ber 5135(5= '2d)ule.

5lm <Sd)lufi"e ber 23orlefung war \d) nid)t toorlaut, muftc

aber bod) meinen ®anf t)cr5lid) ausfprec^en, worauf ^err %ied

mir freunblicl) bic ^anb reicl)tc unb fagte: .kommen <£ic mor=

gen 5lbenb wieber, <£ie follcn bann itwa^ S)on anberer 5lrt

l^ören. 58ern^arb war »erfagt, id) fe^te e6 aber burc^, bafj er

mic^ l)ingct)en lief. Siecf tag .König Sear. — SfBenn bie lu=

ftigen Leiber eine 5(rt »on l)ollänbifc^er ^od)^eit finb, bann

ifi ber ßear ein erl)abeneg SSilb wie bie firtinifct)e SJJabonna.

Unb bocl) aud) wieber ganj anberg. W\x war nid)t, alg bäcfjte

id) nocl) mit bem .Kopfe, alg füllte id) mit bem .^erjen; fon=

bem jebe ^-afer mcineg ganzen .^örpcrg fd)icn in unbegreifliAer

Spannung ju ertönen, mein ganjeg SSefen fid) in ^uxdjt unb

9Eel)mutt), in .^af unb Gntfe^en auf^ulöfen. 25ig in bag
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^arf bei' ©etcine rtjar irf) n\d)ntttxt, unb rtctcn bcm Ucber-

[rf)n3cn9Ud)cn, trag auf mid) cinbrang, büßten an gani, unbc=

fannten Stellen meinet (Seiftet (Sebanfen unb @efüt)le ^eroor,

bcrcn :Dafcin id) nirf)t gefannt l)atte, beten 9}iÖ9lic{)fcit id) ge-

leugnet hätte. — 3cf) tt?ar fo aufgeregt, ta^ id) crfl gegen

ÜJiorgen einfct)üef unb träumte: ein 9iicfe ergriffe mid) mit fei=

ner ^anb unb bvü(ftc mid) immer mcl)r unb met)r uifammcn.
2Bät)renb bes (Sd)mcr;c5 füt)lte id) aber auc^ J^ujl; benn ie=

met)r ic^ am Jtörper verlor, bcfto freier fctiien mein @ei|l ju

jrerben, unb id) fonntc ^lUeö benfcn unb füt)len, «aö in bem

Äopfe unb ^per^en beö micf) bcl)errfcf)enben 9Kanneö vorging.

3fi ein fold)eg (Sterben bee eigenen ©eiflc^ unb ein 2Bicbcr-

beleben burd) einen gröfern, fremben, oielleidit ©ae, wa^ man
Sliebe nennt, ober nennen foUte?

Tiod) l)ätte ict) am britten ?lbenb einen ^njciten l^ear nic^t

aufgehalten; ta fiit)rfe mid) 3;ie(f njiebcr jU meinem Gorreggio.

/Die luftigen SBeiber unb ber Sear lagen neben ober iiber mir:

bcr (Sommernac^tetraum n?irfte auf mic^ \vk ber t)eiltge ©corg,

unb gar m gern ^ätte id) eine dhUt in biefer SBelt beö l)ei=

terften Sd)cr^e^, ber mutl)ft)iUigften 2aune übernommen. —
Ginige unterfud)ten nad) ber 2?orlefung : cb eine fold)C 5011=

fc^ung t?on Seiten, 23öltern, Sitten unb ^Vrfonen erlaubt fei:

njarum untcrfud)en fie nid)t lieber, cb cö erlaubt fei, ^u ben=

fen, ju fühlen, \n träumen — ja .^u leben.

ßine beiat)rte 5>ame fanb c§ fet)r unanftänbig, baf 2ita=

nia fid) auf foldie 2Beife in .?)errn ßfttel verliebe •, n^orauf \<i}

fagte: tonnte folc^ ein l)eitere^, glü(ffelige§, fantaftifd)eö 3au=

berieben enjig bauern, mcci)te mein I^iebbaber immerhin einen

Gfelefopf ^aben. 9)?an ladete; id) merftc, ba§ icf) etn)a6 ©in«

fältigeö gefagt l)atte-, aber eö mar einmal t)crau^.

Jöcrnbarb mu^ morgen ©efchaftc halber nach — uirürf'

fc^ren; ich reife mit ber 5)tutter njeiter nad) Slepli^.

BtmfiaTb an ^ricbrid).

SDbgleic^ mein ^lan, mid) mit 2i>ithelmincn unternjeg«

trauen ^\x lafTen unb l)ieburd) alle möglichen (Sinrcben abj,u-

f(i)neibcn, fchlgefd)lagen ift, mad)t mir biefc Steife bod) grofe

Jrcube, fofcrn fie mir ©elegenheit gibt, 2i^ilt)elmineng 9{atur

immer naher fcnnen ^u lernen. X^oc^ ifl unb bleibt mir gar

53ielc^ räthfclhaft unb überrafd)enb. So bad)te id), bie cinfad)

erhabene nrtinifd)e SOJabonna Stafaefe müftc auf ihr cinfad)eg
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(Semiitt) fcen größten, befeligenbften Ginbruc! ma^enj ^att bcffen

t)vit fic ftd) baüor faft gefiird)tet, an bem manicrirtcn ßorteggio

aber fclc^ 9Bot)[9£faUen gcfunben, baf id^ mic^ bcinat)e barübcr

ärgerte. @ötf)e'g !laffifd)e natürliche 2o^tet lief fie !alt, rodi)'

renb fie über ben au6 Sßillfür jufammengefc|ten, i^r cigentUrf)

unücrflänblic^en Sommernacl()t§traum gegen ii)rc ®en)ot)nt)eit in

laute SSegeijlcrung geriet^ unb babei XJingc burc^einanberfprac^,

baf mir nodb banger ttjarb als bei il)ren SScmetfungcn über ben

I)eiligen (Seorg. T)a^ t)eift bange nici)t um meinetnjiUen, ber

id) jie fenne unb ^u würbigen nseif
,

[cnbern t>a^ frembe ^n--

fonen fic ücrfennen ober mifbeuten möd)ten. :l5arum laffe id)

fic aud) fo ungern allein nad) ^epli^ reifen. 9)leine liebeüoUc

SSorforge, bie tjier gelinbe 'l)emmt, bort fraftig förbert, mitl}in

überall nad) ber üoUenbeten SRitte ^inir>eifet, unb tie üppigen

3lu6njüd)fc ber blofen 9^atur bur6 .^unft nid)t vertilgt, fon=

bcrn t)erebelf, biefe 5Borforge muf fid) aufs fd)önfte lohnen,

für micf) unb für SSil^elminen. «Sic njirb bereinfl in ben .^rcil

ber ftrcngften 9ticf)ter unb Slic^terinnen fiegreid) eintreten !ön=

nen. <Selbft mein 23ater, fo imüetflänblicl) il)m aucf) fonft

meine SRatur unb Jpanblunglttjeife ift, foU meine SSa^l unb

j^üt)rung loben.

SSarum nur ber ©efanbte fo auf meine 9lü^fe1)r bringt;

!ann benn fein 5lnberer, ber mci)r (Sefaüen baran finbet, biefe

flägUAen @efcf)äfte überne'l)men ?

Scr tanjlcr üon — an ben — ©tfanbtcn p —

.

6». ©FceUcn^ tierjci^en, ba^ \ä) micf) in einer t)äu6lic^en,

mir aber perfönlid) ungemein njid)tigen 3(ngelegcnf)eit an (Sie

nsenbe. SJlir ift Äunbe ^ugefommen, mein (©ot)n i)ai)t [xi) ni^t

bloö t>orüberget)enb (wie (§ rool ju gefd)ct)en pflegt) mit einem

5Diäbd)en geringer Jperfunft eingelaffen, fonbern it)r förmlid^

bie &)t üerfproc^en. G6 ift mir fet)r üiel baran gelegen, bic

SBa^r'^eit in biefer '^ad)z ju erfa'^ren unb fie um jeben ^rei6

ju l^intertreiben. (Sn). ©reellen^ befannte .^lugt)eit unb ®e=

»anbtl^eit roirb ()ieju leidet bie red)tcn SRütel auffinben.

S^t SBunfd) öon — nad) — üerfe^t ju Jüerben, fommt
in biefen klagen jur S3eratl)ung, unb ic^ n^erbe nid)t erman'

geln it)n nad) .Kräften w unterftü^en.
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ötrn^arb an antbric^.

^at mir cö bod^ gea^nbef, ®ic ^abcn in — — 5(Ucö

erfal)ren, unb bem ©cfanbtcn aufgetragen^ niid) bariiber in al-

ler j5orm ^u t>cr()örcn. ^d) l)ättt leugnen, midE) auöreben, bic

©at^e ^ubecfen, mirf) brc^en unb njenben fönncn, um fie \n

beruhigen unb 3cit >u gewinnen. T)ai wäxc aber meiner unb
SSilt)clmineng ununirbig gciuefen. J5arum l)abe id) 5llle6 ge=

fagt unb in ben ftd'rffien 5lu6brü^en gefagt, unb meinen 2ßil=

len mit fo eiferner Jefligfcit erflärt, baf cö felbft bem @efanb=
ten ^u imponiren fd)ien.

SBoire nur SBil^elmine t)ier-, fie fann t)citer leben ol)nc

mid), \d) ücrmag bie6 nicf)t. So fet)r id) auci^ fd)on firebte

it)r ^er^ gan^ ;^u ergrünben, fo üiel fleinc j^atlen ic^ \i)x —
legte, fo toiel id) mit it)r — n^enn bu iuiUft — crperimentirtc;

id) bin nie auf ben ©runb gekommen, ja mel)remalc, id) möd)te

rool fagen mit einer langen 9Zafe abgei^ogen.

3l)t fällt eg nie ein, etroal 5le^nUd)e6 mit mir ^u t)erfu=

c^en. 3ft bieg bie tfolgc it)rer einfad)cn 9^atur unb $8ilbung,

ober geringerer l^iebe? 3)od) )ro,^u fo f(cinlid)c ©rübeleicn,

wd^rcnb id) für midi unb für fie ^anbcln foU. Sd) l)abe il)r

auf ba6 5ärtlid)ftc gcfd)ticben unb erwarte il)re 5tnttvort.

Eil^elminc an S^crnbatb.

5)Jcin liebfter 25ernt)arb

!

Unter Willem, tvai 1>\i für mid) getl)an l)a(i unb oiel»

leid)t nod) tl)un irirft, ift mir bie 9?eif( nad) SepU^ ba6 !^iebf[c.

2!5u glaubfl nicf)t, n)ie fel)r id) 3)ir bafür banfe. X)cnn ber

iWutter @cfunbl)eit beffcvt fid) ficl)tbartid) burcl) ben ©cbrauct)

ber SSöiber, unb t»on 2)einer 5Iöeifung, fpaueren ^u fal)ren,

mad)en n?ir fieifig ©ebraud). 3d) begreife immer nod) nid)t

red)t, baf id) fo unter ben Gbclfvauen unb (Gräfinnen mit

l)erumfat)re, unb benfc biejocilen eö fei nur eine (Scenc auö

bem Sommernad)t6traum. 3)od) ^abe id) t)ier aud) etma^ er^

lebt, ivag fafi et)cr au6fiet)t, alö gebore eö in ein 2Bintcr=

niärd)en.

Gin alter Spcxx mit it»eif;em -pute unb ireifen ®d)u()en,

galoppirte auf einem aninberfd)öncn ^ferbc üor meinem Jsenflev

worüber, ^d) l)atte meine ^reubc baran, unb fo oft ev »vie-

berfam
, fab id) il)m lange nad). Darauf lie^ er fid) bei untJ

nietben, erfd)ien ^um uveiten, \m\\ britten male unb fagtc iei,u
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fur^ unt) tunb t)erau^ : er n^oUc mic^ t)cirat^en. 3^) lacl)te

unb annvortetc: id) i)ättt frf)on einen Sräutiganr, er aber, ba»

burrf) nicf)t geflört, rDieber^oUe, er '^eife tion —
,

[ei ©cneral

in — ^Dienften, i)abi. ein n)unberfd)önc§ ©ut unb n^oUe mir

bie6, aU ein unabhängiger, finbertofer 50?ann, fogleid) bei ber

'S^rauung ate @igentt)um üerfd)reiben. "^^x SSräutigam, fut)r

er fort, ifl ein junger, uncrfat)rener 9)ienfrf), ein ©pcrüng auf

bem 3!)ad^c, abhängig öon Stelfern, 23ettern, 9Kul)men unb

SSafen. 35ergteici)cn oerliebtc ^läne ftnb (Scifenblafen o{)ne §e=

ftigfeit unb SDauer, unb <Sie ^abcn feinen vernünftigen, jurci=

d)cnben ©runb \\x glauben, baf bie S^tige nid)t, gleic^njie alle,

planen wirb, unb @ie bann jeitlebenö al6 eine üerfcf)mä^te

SSraut fi'len bleiben. Sei mir t)ingegcn ift SSort unb Zi)at

einö, unb bie v^o^^eit binnen ad)t Sagen. «Sterbe id) balb,

ftnb (®ie eine junge, reid)e 2Bitn)c-, lebe ic^ länger, foUen ©ie

e6 au^ nid^t übel l)aben. — Ucbrigenö bin id) nicl)t fo alt

wie Sie glauben. — S5ci biefen Sßorten übergab er mir fein

Saufj^eugnif. 5(1^ id) bie^ genauer betrad)tete, gen)a{)rte id), baf

ßinigeö au6rabirt n^ar, unb fagte übermüt^ig: ^err ©eneraU

Sd) fct)e, baf iSie fi^ mir ^u ©efallen um 5cl)n '^ai)V jünger

gemad)t t)aben-, wenn id), tt)ciblid)en 2Sorred)ten gemäf, baffeibc

tt)ue, fo bin id) erft ac^t 3at)re alt unb aufer «Staube S^nen
eine 5lnttt>ort ju geben, bie auc^ nur bcn SSertl^ einer Seifen-

blafe l)ätte. — S)iefe dtcbz fd)ien ber SJtann übel ju net)mcn)

er ging fort unb ift feitbcm nid^t njiebergefommen.

23on anbern jungen v^erren, bie ftd) an mid) brä'ngcn,

ttjüfte id) eben nid)t6 Sefonberel ju er^äl)len5 bod) üertreibcn

fie mir bie ^ixt, n^elc^e einem, fo fd)eint e6 mir, in SSdbern,

nad) anfänglid)em großen S5el)agen, balb lang n^erben fann.

X)£r — ©cfanbte ^trr ücn — an btn Äanjltr »on —

.

Sü)ie 5Rad)ri^ten, njeld)e ßm. ©rcellenj über bie 2iebc6ge=

f^i^te unb bie 23erlobung '^i)xc§ ^errn Sot)ne6 ^ugefommen
jtnb, ^aben il)re üöUige Olic^tigfcit: er l)at mir 5tlleg unb 3«-'

be^ umftänblid) bclannt. Slnfange, folange er milbe, fd)tt)eig'

[am, 5urücEt)altenb njar, fürd)tete i^ bie Siiefc unb Unt)eilbar=

feit beö Uebel6; fobalb er aber, öon mir ctnja6 mcl)r bebrängt,

in gemaltigcn Gifcr geriet^, üon ^artl)erygen SSätern, jerftör'

tem Seben^glü^, Ginjigfeit ber übertiortrefflid)en ©eliebten fprad)

unb erflärte: fein eiferner, unwanbelbarer SBille fei, jid) in
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alte Girtgfcit nid)t üon \i)x \\i trennen, — ta fa^tc id) gtofe

.pojfnung, er fei [o njanbclbar mc bie meijUen jungen üeute,

feine flicgcnbe Jpi^e iverbc balb ücr3et)en unb fo mc 3;äufct)un«

gen it)n in bicfen l^iebe^eifer t)iiiein9efii^rt i)ätten, n?ürben oer>

,5eit)lid)c 2äufd)un9en if)n ^u feinem 25cften lieber {)craus()elfen

fönnen. 23on Gro. Grcellen^ unbefrf)ränfter 23oUmad)t ©ebraud)

mad)enb, glaube id) mid) für einen ern)iinfd)ten 5luegang oer=

bürgen ^u fönnen.

9)iöc{)ten bie >^ooffnungen, n>eld)e Diefelben mir in ^in^

ficf)t auf meine 33erfe|ung macf)cn, ebenfo gliidlid) in (Srfü(=

lung gcl)en.

I)tr fanjttr oo« — nn feinen Sobn Scrnbarb.

Unter allen @cfüt)len, bie ein menfc{)lid)e6 Jper^ bcroegcn

tonnen, ift bie IMcbc ber 5(eltern i,u ben ^inbern ba^ natür=

lidifle, t)eilfamfie, unüertilgbarfte. 3Ü)af ^inber bicfelbc nid)t

in gleid)cm 3)?afe eriviebern, liegt n^ol in ber ^^atur ber 35ingc-,

rt>ol)er fömmt eö aber, baf jene nur ^u oft üorausfe^en, ber

Ül^ater fei il)rem 2Bol)lc entgegen, unb rcomit I)abe ie^ bicö tton

J)ir tjerbient?

lieber ,>i^ci Singe tvaren n^ir ^n:'iefpaltig gefinnt: über

SDeine ^InftcUung unb über X?cine 53cr^ciratl)ung mit SKarie;

unb in ^inf[d)t Selber f)ajl T>n mir ie|t ja frf)cn 9?cd)t gegc=

ben. 35enn Deine ?lbneigung gegen emfle 3;i)ätigfeit, 3)cin

SBunfd) pairiarc^alifd) baö l'anb ;it bauen, ba6 t)ief, in fcnti^

mentalem '9Iid)tetl)un \ix fd))rc(gen, ging nur au6 ber bebcu^

tungjlofen i}lngcjröl)nung an 2)iarie l)cr»or. 2?u nanntefl bicß

23egetiren unb i^cifommen, 2iebe; id) t)atte t)ül)ere Segriffe

alö J5u üon biefcr lL'cibcnfd)aft, ober tiielmel)r üon bicfcm Sc=

bcnSelemente unb li?ebene;^uftanbc. 3!?enn n>enn bie 2cibenfd)aft

fld) nicht bcfefligen, in einen bleibenben, 5lUeö belebenben, 511=

leß burc^bringenben 3uftanb übcrge()en, fid) barin nid)t üerman»

bcln tann, fo ift fi« oergoinglid) unb oft üerbammlid). 2Baö

id) l)ier üon ber ?iebe bet)aupte, gilt aud) t?om Serufe, ber

3fieligion, von allem »üal)r^aft ©rofen unb Gbeln.

9'Jad) anfänglidicm fd)n?äd)lid)cn (SÖ^enbienftc mit 5)Jaric,

bifl Du ungered)t unb un»Dat)r gegen jte gciüorben, unb foroie

Du Deinen früt)ern !3rrtt)um burc^ übertriebene^ Job, Jüillfl

T)ü ben jc^igen burd) übertriebenen ilabel reci)tfcrtigen , unb

nic^t einräunien, bafi Dein i^ater allein an bem rid)tigen, mitt'

leren Stanfcpunfte fc|ll)ieU. Dcd) mag id) Dich nict)t unbe«
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bingt ücrbammen, bcnn id) i)offc, bct jWeite Sntt)um wirb nod^

Ieid)tcr ju bericfctigcn fein, aU ber ei-flc.

©af gro^e (Sd)önf)eit auf Sid) grofcn (Sinbruc! niad)t,

irf) ftnbe c§ nafiirUcJ); ba^ ba^ Utfprünglid^e einer unücrborbc»

ncn D^atur Ttiä) mC^r anjiet)t, al^ ba^ überall 9leid)artig er=

tönenbc @d)o einer oberf[äd)lid)en S5ilbung, — n^er fönnte fiel)

barüber inunbern? Sßillft ^u aber im Seben gtücfüd) fein

unb bleiben, fo lerne fd)on in ber SuQciii^/ ^^^ "^tJ" nit^t jebc

<Srf)önl^eit bejt|en fann, unb ^ai)Xt fommen, tt)o e§ Id^crli^

gcfunben iuirb, fie aud) nur ju bciüunbern, ßerne, baf bie

frembartigfien, cigentl)ümlic]^ften 6rfd)einungen auf ha^ lebl)af-

tefte reijen unb Äopf unb ^erj bef^dftigen fönncn, o^ne ba^

mt fie be6l)alb ganj in un6 aufnel)men unb lebenslang mit

i^nen ^anb in S^anb gel)en follen.

SSie burftefi '^n 3)id) mit 9ßill)elminen in6gel)eim i3erlo=

ben ? 66 ifl ja un^eilbringenb für ^ic^ unb für fie, liebloS

gegen micl), red^t6ir»ibrig in SSejug auf feftflel)enbe, öerfiänbige

@efe|e. 3^) it>ill je^t nirf)t unterfurf)en, ja nid^t einmal oer=

mutt)en, ba^ it)rerfeit§ @igennu|, ;Deinerfeit§ blofer ©innenreij

mit im ©piele fei-, aber glaubjl ©u benn, ber 9?ctd)tl)um beg

£iebt)aber6, n)elcl)er ber armen ©eliebten fo ivillfommen ift,

fönne bie j^-rau nid)f brüden unb, im SSergleid) mit il)rer ur=

fprünglicl)en 5lrmutt), ba^ @leirf)gen)id)t ber @l)e fiören? Dber
bifl S5u Seiner fo firf)er, ba^ £)irf) bereinft nic^t ber befd^ä=

menbe 3(rgti3ot)n ergreife: baß SJJdbd^en l)abe T)\ä) nur bc6

(Selbes l^alber öorgejogen?

Gbenfo üec'^ätt eS fid) mit bem Qlbjlanbe ber Silbung.

SSaS ©icl) je|t reijt unb erfreut, t§ njirb ^lä) bereinft ärgern

unb jurüdftofen. ©ie SO?enfd)en bcbürfen, um lange mitein=

anber leben ju tonnen, einer gleid^artigen ©ntnjicfelung unb
äf)nlid)cr 3"tctcffcn. Ser Europäer gct)t ju bcn SBilben, man
bringt bie SSilben nad) (Suropa-, fie befel)en [\A) n)cd)felSn)eife

unb ber Ueberlcgenc cvperimentirt mit bem «Sd^n^ädjercn-, aber

ein nät)ereS 23crl)ältnif ift unb bleibt unmöglid).

SoSgcrüttelt magft 3!)u 2Bilt)elminen öielleid)t fcl)on ie|t

l)aben auS il)rem natürlid)en S3oben unb angemeffenen Umge=
bungen; aber ann)ad)fcn iuirb fte nicl)t in deinem, unb bie

leifcn :t)i|Jonanjcn, ir>eld)e T)h je^t faffc ttjiüfommen unb leid)t

auflösbar erfcl)einen, iverben allmäl)lig immer fcl)reienber ]^er=

tiortönen unb ßurc .f)erjen jerrcifen. — Seine Uebcrlegen^eit

wirb 2Bill)elminen brüdOen, il)r ^»rüd'bleiben Sic^ ä'ngfligen:

ja cS werben J-älle eintreten, wo fie in '2Bal)rt)eit l)ö^er ftel)t

als Su, wo fie Sir üorancilt-, . bcnnod) werbet 3^r (jud^



äBU^elmine. 393

immei an bei unred)ten Stelle [iicl)cn unb nie ival)rf)aft

finben

!

SBollte irf) aber zugeben (roaö mir i)'6d)\i ,5n)cifelt)aft cx--

fc^eint), 6ure Staturen paftcn unb fiimnitcn uilc|t gan;^ ju

cinanbcf, fo n^itfl 5)u bod) nie mit it)rcn, fic nie mit Deinen

SSctraanbten unb Umgebungen in .parmonie ju bringen [ein.

2)u fennft unfere 5amilicn= unb '2taat5t>ert)ältniffe, fie njcrben

burd) eine 23crbinbung mit 2Bilt)elminen fämmtU^ unb für im-"

mer ^jerviffcn •, ein 2.*cr(uf!, ben X)\i je^t angebürf) au^ Siebe,

in 2Bat)rl)cit aber ticblo6 , äu^erfl gering anfd)lägft, bcffcn

51i>ertl) £'ir aber r»on ZaQ jU 2ag wicber fiit)lbarer nscrben unb

jule^t unertra'gücl) cri'd)cinen muf.

Slu^ bicfen , leicht ^u mel)renbcn (Srünben, fel)e irf) in

einer 35erl)eirat^ung mit 2Bilt)elmincn Dein unb il)r Ungliicf,

unb befet)te Dir, bie eingegangene 5üerbinbung auf eine mög=

lirf)ft milbe, fiir ba6 9Jiäbd)en unnad)tl)eilige SSeife ju löfcn.

Denn 3^'^'^"»" ""^ '2rf)ulb gel)t üon Dir au6, e6 ifl Deine

^flirf)t, baß Uebcl iüieber gut ^i marf)cn, nid)t cß in falfd)er

Gonfequcn^ maflo6 \u t?ermel)ren.

<£olltcft Du meiner üätertic^en, Dir fo l)eilfamen ©rmat)-

nung nid)t Jotge leiftcn, fo voerbe id) mici) berjenigen 9)?ittel

bebienen, n)eld)e bie ©efe^c in meine vSpanb legen-, ja im an-

Werften Jalle mein üüermögcn bem ent^ict)en, ber cß V)erfd)mäl)t,

ber gute Sol)n eine^ guten 23aterö ui fein.

Stni^arb aii öncbrid).

SWein t^eurcr i^r^w^t».

®emütt)6ben)egungcn fo geJüaltfamer unb tierfd)iebener ?lrt

Aerrci^en mein Innerei? bergeflalt, baf? id) nid)t ui rul)igem

Deuten, üiel ^renigcr ^u fcficm $8efd)licvcn fommcn tann. 3^)

erhielt von meinem 2?atcr ben anliegenben 23ricf. 3c mel)r er

in meine ?lnfid)t einuigel^en, fid) in jic ju t>erfe&en fcf)eint,

bcflo bitterer «)irb bie ^ilUberlcgung berfclbcn, bcfto erfd)recEcn=

ber fein am Sd)luiTe fefl auögefprod)ener 2BiUe. i^crgebem^

t)offte id), ein 23rief 5CMl()clmincn6 fcUte, \x>k eine '3lrt üon

©ottceurt^eil, meinen 3>ueifeln ein (inbe machen; fic aber, baö

@efd)cl)enc unb meinen ^uflanb nid)t ahnenb, fd)reibt übinmü=

tl)ig X)o\\ il)ven alten unb jungen !i!icbl)abern, maö mid) mU
lcirf)t unter anbern '!ßerl)ältniffen ergoßt t)ätte, je^t aber nur

verleben tonnte.
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9)ior9cn fc^rt füc jurücE; id^ ^abc ein tlemeg gefl in i^'

rcr Sä>ot)nun9 bereitet. SSelc^c ^^reube, n)etrf)er ©d)mcri n)at=

tet meiner !

5SiII)c[miiie an 5lbtl^cib.

®er 5(ufcnt^alt in SlepUl mit feinen i^rcuben unb ßang^

ttjeiUgfciten ift ju (Snbe, öorgeftern fct)rte id) unb meine Wlm-
ter nad^ — jurütf. Scrnt)arb i)atte meine «Stube auf allevtei

SBeife üerjicrcn, unter bcm ©pieget eine 5Irt S^ron emcl)ten,

if)n mit S5lumenfrän!)Cn unnuinben unb meinen S^amensjug

barübec anbringen laffen. 1)\x fannft benfen, ttjie mic^ bag

SlUeö freut , befonbcr^ menn ic^ meine je|ige 2Bo^nung mit

ber et)emangen üergleic()e. ^\xm 3lbcnb ertaubte er mir einige

©afle ju bitten : xdt) n)äi)lte nur bie fcf)lan!e grieberife unb

SSilt)e(m, it)ren jierUcf)en, aber nid)t größeren SSere^rer. SRcine

Slante fonntc nici)t fommen, fd)idte aber il)re beiben l^übfd^cn

ilinber.

SSern^arb, ber fc{)on am Slage verbrief lieber 5(mtggefc{)afte

t)alber mifgcftimmt n?ar, lief fid) [elbft be6 5lbenbg burd) un=

fere Sröl)Ud)feit nid)t erweitern, 5llö xfi), um feine übete Äaune

§u übern>inben, ein ©las 2Bein auf feine unb ein jn>eite§ auf

ber 9)iutter ®efunbt)eit trän!, unb alle Uebrigen biefem 25ei=

fpiele folgten, fagte er: es gebe ^fiff"/ ^i^o 5rüt)licf)feit unjei'

tig fei. £)iefe, am Slage ber S^üdfe^r einer Sraut genjif un=

jcitige Semcrfung nat)m ic^ ot)ne Ütüge ^in, !am aber auf

einen anbcrn Ginfall. 2Bäl)renb namlicl) S5ernt)arb ftc^ mit ber

2Wutter entfernte, um iiber einige 3)inge ju fprec^en, eilten

n>ir, ung aug bcn neuen ®d)agen meiner ©arberobe ju coftu=

miren unb ;^u brapiren. 3d) nal)m gebiit)renbent>eife auf bem

für mid) bejlimmten 2t)rone ^la|, bie .^inber alg @ngel r»or

unb neben mir, 2Bilt)elm al^ t)eiliger ©eorg ^ur «Seite; S5crn=

l^arben enbtid) njarb, al^ er eintrat, eine gro^e ^eUpellerine

umgct)angen, um ben 3ol)^nneö in ber 2Büfte bar^uftcUen.

933cU er bennocl) öerbrieflicl)er brcin fai^, alö ber breebner 5o--

t)anneg, fagte id) i^m: ^eiliger aul ber SSüfte, lege 3)ein

5lmt6gefid)t ah unb nimm 2l)eil an unferer l)eiteren fBegei«

fterung, fonft foUft 2)u fünftig nur .f)eufd)recfen effen unb

feinen Jponig befommen, am rccnigften üon meinen Sippen.

5ll6 id) fat), baf S5crnt)arb'ö @cfid)t nod) ernficr warb,

wä^rcnb bie Uebrigen lacf)tcn, fprang id) »on meinem S^^ronc

t)inab, gab il)m einen .^uf, bem ^eiligen ©corg mit «Seiten'

bli(fen auf J^ricberife einen i^weiten, bie meiflen aber ben l)üb'
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fct)cn j?inbern, ttjeld)C übet bcn i2d)cr^ auf et jid) roaien unb

gat nid)t »icbct in i^re 9Ciüöt)nlic^cn bleibet t)incinfticd)cn

wollten.

Scmbarb an Sricbri*.

3tt) weif nic^t, fobett 2icbc bie üoUftc, n?ed)Klfeiti9C 5luf=>

rid)tigfcit, obct ift es tatt)fanict unb t)eilbrin9enbct, bct ®c=

liebten oft 9)Janc^crlci ^u tjcrfduücigcn ? X)a6 le^tc l)abe ic^

get^an: benn wae foUtc 2Bilt)clmine burd) fDtittbeilung meinet

©otgen gewinnen? Sollte [ie auf meinen 2?atec fd)elten?

SDiid) ttöjlen ? Sid) üon mit abwcnben ? SBitb meine 2aft

gelinget, wenn id) it)f einen 2^t)eit aufwäUe ?

3cbenfaUö folgte abct aug meinem iSd)weigen, baf fic ge=

fietn 5lbcnb meinen Gtnft nid)t oetftanb, unb i^re .peitetteit

mic^ auf baö ^et)müt^igflc betübtte. 9)Jcl)t alö je, fd)icn jie

fid) als bie 9)?eine ui bettac^ten, ja feft auf mid), wie auf

it)t eigenftes 23ciii|tt)um l)in^ublid;cn. Sic a^nete nicl)t, wclct)C

®cfabt it)t unb mein @lüi ^u untetgtaben btol)t.

9^ebft einigen 5(nbctn tam fie auf ben ©ebanfen, Goteg^

gio'^ l)ciligen ©eotg bat^uftcUen unb wieg mit bebeutfam bie

^oUc beö 3ol)an"c^ ^u. 5ll6 fie oon il)tem 2l)fone in glän^

jcnbet Jpeitecteit t)etabfd)aute, mid) mit fiegteid)et Äiit)nt)cit

auffobette, nict)t bes 6tnfte6, fonbctn unfctct üiebe m geben»

ten; — fie wat üon einet unbcfd)tciblid)en Sd)önt)eit, unb

mein Jpet^ üon S^^fiibe unb (£d)metj uigleie^ fo etfüllt unb

geptept, baf ic^ fütd)tete tobt ^u il)ten 5"ff" niebet^ufallen.

Zd) fann, id) batf, id) will nid)t ot)ne fie leben. SDiein

<Sd)Weigen mag meinem 23atet etweifen, baf, wenn feine 2Belt=

!lugt)eit it)n weitet in bie "^cxwc fd)auen täft, ic^ bcii 9läc^jle

bcffet ettennc : mein unb SÖil^elminenö Jpetj.

Itx kan\ltr Pfn — an feinen Sehn Sernbarb.

Dein (2d)weigen, mein ®ol)n, beweifet mit, baf Du
Deine !?eibenfd)aft urat nod) nid)t bcuuungcn bafl, mein 5ßtief

jcbod) ;^weifel unb ernftee 9Jad)bent'cn l)ctbeif{il)vte. öctn licfu-

id) Dit mebf 3cit, um allmat)lig auf ben tiditigen !ißeg \u-

tücfiutel)ten; abet eine ilrantl)eit, bie mit meinen nat)en Zob
oettünbet, \\v'mQt mid) fct)neUec auf jenen ©egenftanb uitucf^u-

tommen.



390 SSil^elmine.

%6) l)abe ot)ne ßcibenfd)aft unb föorurt^eil nod)malö 5(t=

leg abgezogen, it>a§ fid) für unb gegen ©eine 23er{)eitatt)ung

mit SBil^ehninen fagen lä^t, unb bin met)t alß je überzeugt,

baf fie §u ©einem unb i^rcm Unt)ei(e gereid)en ttjürbe. 5Run

fönnte i^, wie c§ fonfi rcol ofterg gefd)ct)en ift, jur 5lbfd)rc=

^ung meinen ^lud) über Gud) auöfpred^enj üieUeid)t aber reijtc

©ic^ bieg nur ju i)artnä^igem SSibcrfprud), ober erfc^iene ©ir

bod) al6 ein unüerjltänbigeS, t^rannifd)eg ^inau^greifen über

bie ©rcnjen biefeg 2eben6. £)ai)er fprcd)e icf) nur in ber i^orm

einer S5itte, eine6 SBunfc^c^. 5lber ein fo aufgebrühter SSunfd^

eine^ ftcrbenben Spatere gilt einem guten öcrflänbigen ©ot)ne

nod) met)r, aU ber i)arte Sefet)l eine^ kbenben.

©d^on ju ber Beit, aU ©u mit jugenblid)er Uebereitung

S0?aricn6 Sßertt) ju t)oc^ anfc^tugfü, mad)te id^ ©id) auf 6t)ri'

ftine t>on — aufmerffam. Sd) ^be fie feitbem noä) genauer

bcobad)tet unb fennen gelernt, ©er ©ebanfe, baf fie meine

<acl^n)iegertod)ter n^erben möge, ba^ fte et)er al6 irgenb ein weib'

\\ä:)t^ SBefen ©icl) glüc!(id) mad)cn fönne, ift bei mir feftge=

njurjelt-, unb itjenn ©u be{)arrUct) n)ibcrfprid)fl, muf ict) fie

unb mid) baburd) cntfd)dbigen, baf i^ fte jur %oä)Ut an=

ncf)me.

Slrauj^ ©u meinem Urtt)eile über it)rcn 2Bert^ nid)t, fo

befrage ©einen ^reunb griebrici)j er tt)ufte fte früt)er unb'rid)=

tiger ju njürbigen al§ ©u, ja er t)atte it)re 2}orjüge n)o( fd)on

ju ber 3«it erfannt, it)o icf) nocf) S5eobad)tungcn aufteilte, um
mid) tion beren ©afein ju übcrjeugen.

2Ber roeif, ob ic^ eine Slntmort auf biefen SSrief nod^

erlebe; id) fd^eibe aber von ©ir mit ber Ueberjeugung, ©u
iverbcft fte über furj ober lang fo ertl^eilen, n)ie e6 ©ein

treuefler j^teunb ju erwarten. bered)tigt ift.

SSi[l)C[mine an 51b£lt)tib.

3d) ^aht burd) S5crnt)arb met)re tiorne^mc 3)^ännec fen=

neu gelernt, aber babei ge>r>if ni^tg gelernt. SlUe l)abcn gute

2cben6art, ba^ t)eift ßincr mad)t biefetben SSücflinge wie ber

5lnbere, unb fagt mir biefelbcn (Süßigkeiten, ®lüdmünfd)e,

ober nerbccften «Spöttereien. Sßat)rlid) bie >!päflicl)en finb in

jeber S5eMcl)ung beffer baran aB bie@cl)önen; wenigftenö lang^

weilt unb ärgert fie 5Riemanb burd) Sieben unb Betrachtungen

über i^rc >^äflid)Mt. lieber alö biefe 5öifiten unb bieg @e=

fd^wä'& ifi mir ba^ Sdbaufpiel, wot)in mid) Scrnl)avb oft füt)vt,
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ober mit mcinec 9)iuttct ge^cn (äft. 3« t>ct Siegel fuc^t er

nad)t)cr über Gang, 2Bertt) unb SSebeutimg bc^ ©tücf^ ein

©efprdrf) an^ufnüpfcn, ober bae ^u tt)iin, »ae bie Seutc fnti=

jiren ober recenfiren nennen. 3d) benet)me mid) aber babci

fe^r un9cfd)icft, unb mein ^auptttergnügen ijl gcraö^nlict) üer^

fc^wunben, n?enn er mir gezeigt t)at, marum id) mid) nid)t

freuen foU.

9^od) fd)limmcr gct)t e6 mir mit ber Cper; bcnn ttjä^rcnb

Sern^arb mir enreifct, ba^ fic gar nid)t ba fein foUte, bleibe

id) babei, juenn er ^ed)t t)ätte, würbe fie gar nic^t ba fein.

3(m erfien nnU er nocf) bie großen ernften SDpern bulbcn, tt>ic

bie 93e[lalin ober £)h)mpia-, ic^ bagegcn preifc 9)?o^art'g ^^i^

garo unb fein: „@o maci)cn fie eö SlUe''; unbcfümmcrt um
jebe ßinrcbe S5ernt)arb'ö über Jorm unb 3nt)a(t. X)k\t Dpern
finb für mid) in bcr Wtu\if, wci^ Gorreggio in ber SJJalerei unb
ber SommcrnaAtetraum in bcr X)id)tEunft.

^u fiet)ft, n)ic gclet)rt id) n?erbe unb mit irclc^er Äü^n«
t)cit id) X>ingc be{)aupte unb öert^cibige, t>on benen ic!) eigcnt=

lic^ gar nici)t6 t»erftct)e.

©eftern bot mir SSern^arb am ®d)luffc einel ©tteite6

über jene Cpcr ein bebeutenbe6 @efd)enf, wenn id) fic gar nic^t

met)r fet)en njoUe; mid) ocrbroij aber bie ^Irt, )fie er mir bic=

fe^ 23ergnügcn abtaufcn unb mid) von meinen ü^icblingcn trcn=

ncn ivoUtc. 9)icinc bcl)arrlid)e *ii>eigerung fd)icn i{)n :^u t)er=

bricpenj fotl icf) il)n benn .ibcr in feinen ©rillen bcfld'rfen,

ober mir fclbft berglcid)en ju n)ed)fclfeitiger Cual einimpfen?

SBenn er micf) fd)on oft im Sc^er^e grau S5aronin üon —
nennt unb einen S3rief fo an mic^ abrcffirt ^at, barf id) ivol

aud) ba6 J5raucnrcd)t geltenb mad)en, >rcld)c6 feine blinbc lln-

terroerfung fobert ober billigt. 3c»em SSricfe it»ar ein täcf)cr=

iid) gro^eö Jamilicnrcappen aufgebrüc!t, aii foltc c6 anzeigen,

au^ n)cld)er 9Jiebrigfeit irf) flamme unb ju n)eld)cr ©röfe id)

erhoben njcrbe.

93ernt)arb h(it lange feineö 2?ater^ nid)t ernjäl)nt; cö müf=

fen alfo \)on biefem unb bcr übrigen gamilie feine neue (5in=>

»enbungcn gegen meine geringe ^Pcrfcn gemad)t njorben fein.

2)od) fürd)te id) mid) vor it)nen 5lUen, ja fclbft üor Söern=

t)arb , ivcnn id) bebenfe bafj er ijicl mcl)r w ihnen alö ^u

mir gel)ört, unb mid) uile<jt nur liebt, roeil ic^ anberö bin

a[t- jene.
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Smi^arb an ^ricbri*.

9)iit bcr 9krf)nd)t üon bcm Slobe meinet 2?atct§ erf)icU

id) bic anlicoicnbcn fo milbcn unb bod^ fo jircngcn 9Boi-tc bc§

^dKibcnbcn. SOicin ^dbmcr!* )vat ot)nc ©rcnjcn, unb idb fanb

um fo u>eni(}cr Zvo^ bei 9Bill)clnuncn, alö fic bcvölcid)cn

©ttmmungcn nidr)t begreift unb id) ^cbenfen trage, il)r alle

©rünbe bcrfelben niit?|Utt)eilen.

6ö gibt eine Seite, üon «jeld^er mir bcr S£ob meinet

93aterf> nH ©eivinn erfd)cinen fann, ja mu^: baf id) nämlid^

babuvc^ unbefd)vänftcr .^crr meiner felbjt gcu^orben bin. ®icfc

^etrad)tung trat nad) einigen ^^agen fo fel)r bei mir in ben

58orbergrunb, tafi xd) ruhiger ivurbe. Sßieberum führte mid^

bicfc 9?ul)e ju einer verfiänbigeren S8etrad)tung bcr 9Bid)tigfcit

feiner letzten 2Bünfd)e unb ©ebotc, unb ju einer neuen Unent=

fc^lolJcnbcit, mit ivcldicr 93Jij5ftimmung be^ @emiut)6 faflt not^'

»enbig i>crbunben ifi. SBilbelmine, ii»elcl)e bie ©rünbc berfel=

ben nid)t j^oUftänbig fcnnt, f^cint fiie burd) »erboppettc Reiter«

feit, ja fclbft burd) Ucbcrmutl) auf'treiben ju ivoUcn, ber mic^

inbeffcn öfter nerle^u, alö befel)rt.

©cnberbar, üiele ®ingc unb (Srfd)einungen finb ibr in

ber 2l)at gan^ neu unb treten 5,um crftenmale nor il)re ©celc,

fo j. ©. Äunft, U^iteratur, vornebmer Umgang — ; jum rc(^=

tcn ßvfcnnen berfclben gcl)övt alfo 23clebrung , 2!5crgleicl)ung,

SRcflcirion, S^eflungeadnct l)aftet jener crfte unmittelbare ßin=

brutf, jene crfte (Srfd)cinung fo feft unb bcfiimmt, il^r Urtbcil

ifi, ic^ möd)tc fagcn, fo cigenfinnig, i>a^ alle Scmül^ungen eg

ju Uäutcrn unb ju crjrcitern ücrgcblid) bleiben unb mir fd)on

ber ®ebanfc burd) ben Äopf gefalnen ifl, ob e6 nid)t beffer

fei, fic nur innerl^alb ibrer urfprünglicften Greife anfprud^^loö

ju cntivideln.

©0 l)abe id) n\A)t uml)in gef'onnt fic einigen Diplomaten

meiner ^cfanntfdbaft norjuflcllen. 5lnfiatt aber burd) bic gc^

»raubte S8e>reglid)feit beö ©inen, ben l)ohen ©ruft bcö ^iveiten

unb baö einfd)meicbelnbe @cfprädi bc>o 3)ritten ange?,ogen ^u

ii)erben, nennt fte iibermütt)ig ben Grrfien einen Jpampelmann,

ben 3>veitcn einen 9iafcnrümpfer unb ben Dritten einen ^O'
nigfucbcnrittcr. <Sucl)e id) ibr Scobadnung^ücrmögen \n ftär"

fen, madn' id) fte auf bic intcrcfTantc 5i3erfd)icbcnl)eit biefer

3)?änncr aufmerffam, fo bet)arrt fic babci: 5lllc feien au§ bcm-^

felben '^eige gebacken unb fom Jituc{)enbäcfer nur ücrfd)icbcn

garnirt ivorbcn.

5lebnlid)e (Streitfragen l)aben nnr über bie ©per. ^ier,

njie fo oft, genügt ci^ ibr baf ttww^ ifH; jlc fragt nid)t, ob
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ctwaö fein foll; ein i.<cifa()rcn , tüobci man in bcr ßmpiric

fc§t)vift unb baC' ^tca\ \)crbcrAcn bleibt, i^on Willem WAi id)

iJ)r au^ bcn df}betifd)en 3^t)ecricn niittbeilte, l)at il)i nur (iinß

5^-rcubc ^)emad)t unb fid) iljiem 05cbad>tniiJc einfleprä^t : näm
lidi ber i^cltaire'fd^e Svijj, bafj ba^ l'an^ivciliflc imnierbar nid)t6

tauche. yi>cnn id) il)v alebann betveife, ba§ bae pcrfDnlid)e

Unl)cil be^' Ciin^elncn l)icrübet gac feine >val)rl)afte, ent[d)ei

benbe Siegel gebe, be^ant fte babci : fie !önnc it}re Gmpfin-
bung nid)t unenipfunben niad)en, laffe jebem feine ÜUeife unb

jvolle fo ircnig Sfeiieln geben, ale fid) aufbringen laffen.

»Jllo id) ibr lct".(l)in mit Wninben bar^utlnin fuditc, dla

fael fei ein grojicrer 'iDIaler alc Cioneggio, antivovtetc fie: eß

mag fo fein, im 3^'»^ ^u beibe untereinanbec üergleid)fl; id)

aber «erglcidie fie mit mir. 2Benn alfo !3ener l)unbert 5"P
unb Diefcr fünfunb^njan^^ig J^uf) t)od) ift, unb id) (einen ^uf
l)od)) it)nen gegcnübernet)e, fo ifi mein ^Jitloerl)ciltnif} ^i Qot'

rcggio oiel geringer, al6 ;^u iRafacl; barum überfct)e unb oer-

flel)c id) il)n beffcr, unb cß iva're ein unfrud)tbare6 S3cnüil)cn,

jvenn id) meiner üängc etmaö Mife^en »Dollte.

Gbenfo irenig tann id) 2i5ill)elminen iiber baö 2.^erl)ältnif)

von (Sitilid)t'eit unb Jlunft uir rechten Grtenntnif) \)ert)elfen.

Sie leugnete mir \,. 25. i^wat bic ;^n)eibeutigfeit be6 j5<g^ro fei-

neemegö ab, bel)auptetc aber: eö fei biee nid)t njic^tiger, aii

ob Gorreggio auf grober ober feiner l'cin»uanb gemalt t)abe.

2)?o^rt'o 'üDJelobien foUe icl) t)ören, nid)t bic öud)flaben Ic-^

fen: jene feien fo l)eiter, tlar, burd)fid)tig, >üol)ltl)uenb, n>ic

ber fd)önfle J^rül)lingcitag-, in fold)er l'uft möge fie immer le-

ben, unb W(x fidi t)ier üor moralifd)cr (irtältung fürd)te, l)abe

ben Sd)Mupfen ober El)renfaufen fd)on t)orl)er gel)abt.

So, mein Jreunb, l)abe id) täglid) Wclegenl)eit, i<erfud)e

unb iöctracbtungen an mir unb über mid) unb meine SBraut

an^uflellen, unb ic^ ^offc, Du njirft eö nid)t alö einen Sfud!«

fd)ritt betrachten, bafi \v\x nid)t immer Unifonc, fonbcrn bifMvei«

Icn aud) ;^tvcifiimmig fingen.

9hir öinulnec bleibt mir bi^^meilen gan^ unüerflätiblid),

fo V 2^- >il6 fie le^t im Sd)cr^ fagte : SDtar l)abe beö .Sai-

ferö Dragoner ol)ne 9{otl) aufgeopfert; al6 fie im örnfl, ja

fafl mit l'eibenfd)aft, behauptete: Ibefla t)abc ibre SDhitter

fd)led)ferbingö nid)t üerla(7«n foUen. "'il^enn 31Mll)elmine in fol-

d)cn ''ii.<cd)felfaU gefegt mürbe; fie iüäre njabrlid) im Staube,

bif '•Poefie ohne »fücfhalt i,\x üerleugnen.
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^illclminc an ölbcl^cib.

S5ernt)art)'§ Später ifl geftorben. 3»ei Stagc (ang ttax er

faft vton ©innen, bcn britten aber f^on iuieber ganj ruf)i9.

SOiir unbegteiflid) : njenn irf) fo iräre, aber er!

SiKcin 2eid)tfinn ober Icid)ter @inn mag tabetnöirertt) fein-,

aber 9et)ört er nid^t p meiner 5Ratur? Saunen i)ingc9en, plö|=

li^ unb ot)ne genügenben ®runb n^ed^felnbe Stimmungen, fann

man bo^ nie jur eigentlid)en 5Ratur eines 9)ienfd)cn jä()tcn.

3eber foUte fie auszutilgen unb Haltung in fein Äeben ju

bringen fud)en.

6bcn get)t S5ernt)arb öon mir 5 er i)at mirf) fet)r erfd)re(ft.

®en!e ;£)ir, binnen t»ierjct)n SJ^agcn foU xä) mit if)m narf) —
abreifen / um unS bort trauen ju taffcn unb unfern 2ißot)nji|

bafelbfl auf5ufd)(agcn. 3^^ i^ahc, üon S^age ^u SSage t)eiter le=

bcnb, bem ©ebanfen ber ^eiratt) n^enig nad^ge()angen unb am
iDenigften bamit bie 23erfc^ung in ein anbereS ßanb in 2?erbin=

bung gebrad^t. ^c^t erflärt S3ernl)arb: er njoüe unb muffe

fein '()ieftge6 5rmtSoerl)ä(tnif aufgeben unb in feine ^eimat ju=

ritc!fe{)rcn.

^af it)m nirf)t üie( baran (iegt bie 50^utter mitjunc^men,

^abc irf) it)m n)ol angemcrft, aber mid) gcffellt, aU t)ätte irf)

nid)tS gemerft. @6 fte{)t gefd)rieben: man njerbe SSatcr unb
spiutter toertaffen, um einem 9)?annc anpt)angcn5 benn jene

SSeibc l^etfen unb ftii|en ftd[) nod) untereinanber. 5lber bie

einzeln fte^cnbe, öertaffenc SJiutter ju »ertaffen, iväre für jebe

Stod^tcr eine ©ünbej njie üielme'^r für mid), ba fie allein bur^

meine Sorgfalt crf)alten njirb unb eine SSrennung üon \i)X mir

unerträglid) fallen njürbe. — Unb \va§ l)ilft eS, wenn id)

85ernl)arben ba'^in bringe, baf er fie mitnet)me, ba fie um
feinen ^reiS — »erlaffen n)iU unb alle 5(erjte cinftimmig »er-

f[rf)ern : baS 2Bot)nen in jenem falten, falten üanbe bringe i^r

auf jeben %aU. fd)neUcn Zot.

3d) muf jundd)ft bie @acl)e, bis jur völligen J^crfteU

lung ber SJJutter, in bie ßänge jiel)cn.

öernfiarb an griebri*.

23or einigen klagen erflärte id) 2Bilt)elminen, tt>ir njoUten

23eibe binnen furjer ^x\^ — werlaffen imb unS in — anfte»

bcln. 3lnftatt fid), njie id) njol erwarten burfte, über biefe

nal>c unb günfiige 6ntfct)eibung il)rcS ®d)icffalS ju freuen, er-

I



fd)raf fic fid)tbarlidi, id) glaube aue tfutd)t fid) ycn ifircr SJJut-

tct ut trennen. SSci einer Gl)e, »t>ic id) ^u [d)Ucfen im S3c*

griff bin, ift aber ein grofcr '5lnf)ang üon 2}ermanbten unbe=

quem, unb ee erfd)cint ratt)[anKr bicfelbcn in forgenfreicr 6nt=

fcrnung ^u t)aUen, a(^ fic in bcn Ärci6 bc6 engften Umgang^
^incin^uüel)en. 2<^ f)ielt biee um fo ct)er für mösilirf) , ba

2Bilt)elminc ein Äinb armer Gleitern unb nur toon it)rer 9)iuttcr

aboptict ift. Seilte inbcf meiner 35raut fe()r oiel baran liegen,

ficf) nirf)t üon biefer lu trennen , iverbe xd) it)ren 2Bünfd)en

tcinc6n)eg^ reiberjlreben.

5n biefcm 5(ugenb(i(f cri)alte icf) einen 25rief fBil()clmi-

neng, bc^ Sn^^'tö'- f^ fei '^»^ 9^"i unmöglid), il)re 9)?utter

ju üetlaffcn, biefer aber (nacf) einftinnnigem Urteile bcr 5ler^tc)

unmöglid), t?or it)rer ^erftellung eine Steife nad) — ju unter=

net)men. Sic bitte alfo, biefe unb bie Jpeirat^ üor ber ipanb

auf;ufd)ieben.

2Bag foU id) t)ieui fagcn? 3^ie .^ranfl)eit ber «DZutter

fd)cint oon ber 5trt ^u fein, ba^ fic fc{)njerli(^ jemals eine oöU

ligc JperjlieUung ern?arten läft. 3fi f^ fcenn nun 2Bill)elminen

angenehmer, .Kranfenir>ärterin, al6 meine '^xaix ju fein? Siebt

jlie it)rc ^Pflegemutter me^r, als i^ren 23räutigam? Dber gibt

C6 gar anberc XJingc, bie fie bcfcl)äftigen unb fef[f)atten? 5luf

jebcn gall er[d)eint eö unpaffenb, fie allein ^ier ^u taffen, unb

bod) muf id) fd)lcct)terbingg eine Dfeifc nad) — antreten.

SSill)(lmtnc an ^bcll)cib.

SScrn^arb t)at, obmol ungern, cingciriUigt, ba^ id) mid)

t)on meiner ^Kutter nid)t trennen unb — fic ücr il)rer .^erflel=

lung nid)t uerlaffen foU. Gr felbft anrb feine pfeife inbeiß balb

antreten unb nac^ einiger Seit :^urüdfel)ren.

©eitbcm mir biefer Stein »cm .^»er^^en ift, lebe ic^ bop=

pclt t)eitcr, ja faft aufnjelaffen. So fam biefer 2age ^riebcrife

ju mir unb bat mid) fo ge^eimnifüoU al^ bringenb, 5lbenb§

bie Spcr i^u befud)en-, id) juürbe bafelbfl 9]euigteiten fel)cn unb

^örcn. 3d) »t>ar barauf gerabe nid)t fel)r neugierig, allein

man gab ^igaro , unb 25ernl)arb cr^ät)lte mir : er fei bcn

5lbenb auegebeten. '2Iuf feine Skmerhmg, id) njürbe bod)

^i ^aufe bleiben; fagte id): foU id) nid)t 2)einem 23eifpielc

folgen ? unb alö er l)icrauf et»ra^ envieberte , baö faft eifere

füd)tig flang, gab id) ^ut ^Intmort: l^erbotenee^ tt)ut man am
liebjlen.

I. 2Ü
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'^dc) [af mit bcr SJJuttcr auf meinem gciDÖ{)nIirf)c« ^la|c

unb kartete anfangt auf ^rieberüenö ^leuigfciten 5 balb aber

ta<i)ti ic^ nirf)t mct)r baran, fonbcrn i)örtc nur bic Reitern 3Ke=

(obicn, unb träumte in meinem inneren Weiter unb weiter. Qln^

fang^ fat) i^ bie <ac{)nee = unb (Si6felber, bic bereiften SBciume

meinet neuen 53atertanbe6 ; bann flatterte ber (Sd)nee aufwärts

in bie Äüfte unb tierwanbelte fid) in ftlberne 2Bö(fd)en, auf

benen iA eint)erfuf)r, aller irbifi^en S5cben!en, «eorgen unb

Saften entlebigt. i^a^ 6i^ fing an fic^ ;^u bewegen, im 2Bie=

berfd)eine be6 erwärmten ^immele erhoben fid^ bic 3Baffer=

nircn au6 ben blauen SSogen, unb win!ten ben Suftgeiftern,

welrf)C mid^ umfd)wärmten. ©ie friil)er bereiften SSäumc trie^

ben ie|t .Rnoepen, SSlättcr unb 55riirf)te ^erüor, ber ®uft ber

Drangen unb 9Kt)rten ftieg aufwärts; tanjenb nagten ftch wun=

berbar gefd^mücEte Jünglinge unb 9)iäbc^en, nahmen mid) in

i^rc 50iitte unb fül)rtcn mid) ju einem Sauberer, ben id) wie=

ber ju crfennen glaubte unb ber mir fagte: fo leben wir t)ier

Sa^r ein 3öt)r au6, ein Sebcn ba^ für bic armen umnad)teten

©rbgebornen nur in einjclnen 5lugenbtidcn '^ert>orbli^t, unb

baö fie bann wc^mütt)ig einen ©ommernac^t^traum nennen!

3c^ weif nid)t/ wie lange id) fo noc^ fortgeträumt l)ätte,

ba ging bie 'ki)nx auf, ein .^err nai)te fi^ mir unb bat um
bie Grlaubnif, mid) nad^ ^aufe ju bringen. <£d^on t)icrüber,

nod) met)r aber ji'irnte id), al6 er meine .^anb ergriff unb fie

järtlid) brühte. 5luf meine heftige ßurüdnjeifung lad)tc er faft

laut unb fagte: fOiind^en, fennft X)ü mic^ benn nic^t? (So

war ^i^ieberifc, im 5lnjuge i^rc6 S3räutigam^.

Suftig t)crlicfcn wir bie SDper, bei einer SQBenbung fagte

inbcf S^ieberife erfd)rcdt: Sd) glaube ba flet)t S5ernl)arb, unb

jog uns in ein ^auS, ba§ einen wenig befannten ®urd)gang

barbietet. <©o famen wir in unfere SBo^nung unb legten un6

rafd) hu '^ütt. ^^rieberife ^at fid) inbeffcn fid)erlid) geirrt,

bcnn SBern'^arb würbe fonft nad) feiner SSeife grünblid)e S5e=

trad)tungen angcftellt unb grünblid)e 5lu6!unft »erlangt ^aben.

Scrttbarb an ^ricbrid).

(©0 ift benn @cwift)eit geworben, \x>a§ id^ (ängft a^nbetei

SBill)clnvnc ifit eine SSreulofe! SJieine üiicbe fo ^u täufd)cn,

meine 3Bol)ltl)aten fo §u ticrgctten*, eS ifl unglaubtid^, fd)änb'

lid) unb bod) nur ju wat)r unb wirflid)! — SSerlange feine

(Sr^ä't)lung, feine SSeweifc; foU id) in meinen eigenen (Singe*
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rociben müßten, mein Jpcr^ nid)t blo6 burd)bot)rcn laffcn, [oiv

betn aud) fclbft butd)bot)rcn ?

SSieberum liegt bie ciiuigc ßabung unb Grrettung bariit,

ba^ ic^ meinen Schmer^ auetoben, meinem ^cnie freien Sauf

laffc. dlüx baburcf) fann id) mic^ lieber aufnd)ten, ia^ iö)

SlUcg bag UnnMirbigc mit güpen trete , maö ic^ \t\ti)Ct gölcn--

biencrifd) tjeret)rte.

2ci) fd)ricb X)ir fd)on, bap 2Silt)elminc eine übertriebene

SSorlicbe für geivilje Cpern bcgt, jrclc^e mir, Jt>enn nie^t auö

dfi^eti[d)cn, bod) au§ moralifd)cn ©rünben mißfallen. 3d) ct=

flärte it)r oor einigen 2agen ben SBunfd), fie möge eine bct=

felben nid)t befud)en-, unb bcr SSunfcf) cineö Srd'utigamö foUtc

boc^ rool fo oicl gelten, al6 ber S3efet)l eine§ (Sbemann^. ®ie
antnjortcte ureibcutig, unb biclt fid) für fid)er, ba ic^ oorgab

ben 5Ibenb in @cfeUfci)aft anbringen \\i muffen. Statt bcffcn

ging id) in bie £per, fc|te mid) in einen SBinfel ibrcr Soge

gegenüber, unb ^atte balb ben i^erbru^ [xc mit it)rer 9)?uttcr

eintreten ^u fet)en. 9)lit meinem Jernglafe fonntc id) jcbe it)rer

SHienen ertennen. 5lnftatt, it>ie gert>öt)nli(f), bie friüole 2)ar=

fleUung mit <£d)crj unb 2act)cn ^u begleiten, fat) jie fc^mad)=

tenb gen Jpimmet unb n^ar in Sicbe^trdumereien »erfunden, bi6

ber erwartete i^crebrer eintrat. 9Jun folgte Sc^evj unb 2ad)en

in terboppcltem ?IKa^e. ^d) fa^ njie vom <2cl)lage gerührt, bt-

finnungC'lc? unb üerftcinert , bis icl) ge»üat)rte bafi 5lUe nod)

por bem !2d)luffe ber Eper aufbrad)cn. 5d) f^ürje nad), fe^c

mit eigenen klugen wie 2i?ill)etmine i^rem ^Begleiter, einem

blutjungen Jant, ürtlid) am 5lrme ^ängt, ihm lad)enb bie

.Öanb brücft, ja, wie fie wäl)nt unbemerft, auf öffentlid)er

Strafe einen Auf gibt! Unb bie arge 9)hitter läuft forgenlo^

unb gefühllos; nebenher! ßnblicf) gel)cn 5Ille, fd)eu fic^ umfe=

t)enb, in ein .pauö; id) eile nacft, flofc mir aber in bcr ^ixu

jicrnif ben .^opf fo beftig, ta^ id) jurüdtaumele; ale id) wie-

ber iu mir felbfl fommc, jinb SlUe ücrfd)wunben. 3?crgebenö

warte id) mel)rc Stunben auf it)re 3tüc!i:unft, bie S^ac^t wirb,

mir ;u Spott unb Jpobn, in l^uft unb USoUufi ocrbrad)t unb

bie -öeudielci ift fd)on fo bei 2Bilt)clmineft auegebilbet, baf id)

am anbern ^iage taum eine Icifc 33crlegenl)eit auf il)rem @efid)tc

bcmertc.

3d) fe^wieg, benn fie t)ättc reben, entfcbulbigen, erflären,

fid) red)tfertigen foUen. i^orgebenb auf einige 2agc »erreifen

ju muffen, flclic id) meine Spdl)er runb um iliMlbclminenö

2ßol)nung auf, unb verweile in bcr 3icil)e, um bei ber ^anb
^u fein. 23alb berid)tet man mir : ee fei ein ^err in baö .pau?

gegangen; ee war nid)t ber junge 5^nt bee oorigen 2agee,

'2(; *
'
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fonbern ein langer, beiat)rter SKann, ben fic, irf) fonntc e6

{)örcn, frcunbUd) entlief. ®ic Slre^)pc miebcr ]^inabfd)(cid)cnb,

begegnet mir ein dritter, ber nad) ii^rer SBo'^nung fragt. S3c=

rcitttjiUig net)me id) it)m ein SSiUet jur n^eiteren S3eforgitng ab,

öffne eö nad) feiner (Entfernung unb lefe: „Sieben 50iicnd)en!

5t)re befannten j^reunbc fi'nb t)eute am befannten Drtc «er^

fammelt, um fid) luftig ju mad)en. (S6 fann 3l)nen ni^t

f^njer fallen , 5l)rem pebantifd) = fentimentalen Sicbl)aber eine

5Rafe ju bre^en unb ftd), trorauf n)ir 5lUe red)nen, bei un6

cinjufinben."

^Zun fonntc id) mid) nid)t länger l)altcn, fiürje l^inauf,

reife faft bic .^lingclfd)nur ab, bringe nor in i'^r ^iwmer unb

fage i^r 5llle§, tt)a§ gute6 9'ied)t, Giferfud)t unb gotn mir

eingeben. 5lnfang6 fd)ien fi'c erfd)rec!t unb ^iCrfnirfd^t ^u fein;

bann aber na'^m fie ju bcm gen)öl)nlici^en SJiittcl ber SSrculofen

i^re ^uflu^t, leugnete alle eigene 'Sd)ulb unb machte mir bitt-

rere SSorttJürfe, ia^ id) @cfeUfd)aft unb Steifen vorgegeben

l)abe um fie ju belaufd)en, baf icl) ©eftnbel al6 ®pione ge-

gen fie aufftelle unb t)anbgreiftid)cm SSetrugc ©lauben beimeffe.

ein 9)Zäbd)en, >^err t)on —
, fo fd)lof fie it)re 3Rebe, iia^ ®ie

fo bet)anbeln, iüill nid)t S^te SSraut fein, fann nid)t Zi)U

^rau njerbcn. @ie finb aUer 23erpflid)tungen gegen micb, id^

bin aller 23erpf[id)tungen gegen ®ie entlcbigt. — SJiit biefen

SBortcn ^errif füc bae SSillet, toa^ id) i^r gegeben, roarf mir

bie ©tüde ju ^i'ifen, ging in ba6 anberc ^inio^ß'^ w"t) fdblof

bic Sl^ür t)inter ftd) ju.

®urc$ biefe unttjürbtge S5el)anblung üon neuem aufgc»

brad^t, eilte id) ju meinen j^t^itnben bei ber ©efanbtfd^aft, bie

mid) fd)on oft gewarnt, ja üerfpottet l)atten-, id) ging enblid)

^um ©efanbten felbft unb cr?iä^tte it)m 5lUc6. 6r geftanb,

burd) «Später Sßill)elmincnö SSanbel ebenfalls erforfcl)t ju l)a--

ben unb fd)ien ba6 (Sel)eimnif jener verliebten SSeftellungen ju

fcnncn. „Um ®ic nid)t nod) tiefer ?,u fränfcn, fagte er 5U=

le|t, will id) von allem ßinjelncn fdjn^eigcn-, aber ©lue!, jun»

ger 9Kann', mufgicl) 3l)ncn wünfd)en, baf ®ie biefen 2äu=

fd)ungen entriffen werben, bevor 3^^ gan^e6 ü^cben^gliic! ba=

burd) gcflört ijl. ®er SBunfd), ja ber S5efel)l Sl)reö 53ater6

wirb 3l)"C" ^on ie|t an im red)tcn I^id)te crfd)einen unb bem

furjen 3i^rtl)umc eine lange rul)mvolle l^aufba^n unb eine ©i^e

folgen, mie fte Sl)«r unb ^i)xet J-amilie würbig ift. Um 51)=

ren Sd)mer,5 fd)ncller }u linbcrn, muffen @ic fId) von ^ier

entfernen, unb e§ ift mir eine angcncl^mc ^^flid)t St)nen ju

fagen, baf ©ie, wichtiger ?lufträge t)albcr, fd)on morgen nad)

— abreifen werben.''
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W\x xoax bicfct Sefct)l itjiUfomnicn ; mit jiDci SBortcn

l"d)ricb ic^ ber SKuttcr, baf ic^ 2Bilt)clmincn6 ^luffünbigung

unfcreg 2?ctt)ältnif|'ce amict)mc, unb t»on »tciterer Untcrftü^un^

nic^t bic Ü?cbc fein tonne. Seooc 9teuc unb 9^ott) jlc nict)t

gc^njungen t)at, fid) von fci)lerf)ten SBegcn ab^mrenDen, t)a(tc

it^ e6 für Unrcct)t irgenb eine frül)ere 3"ti<i.Krun9 j,u erfül=

Icni SBil^clmine n?itrbe baburci) nur in i^rem »crbainnilic{)en

Scicfttfinne beflartt ircrbcn.

3 n? c i t c 31 b t ^ c i I u n ^

.

SSil^clmtnt an Sbclbtib.

<}ü tlagfi, baf id) T)\x in fo langer ^e'xt nirf)t 9efrf)riebcn

habe, unb J?u bafl 9?cdit-, aber nja^ foU icf) fcf)rciben? ®cit

bie @cfd)ic^tc mit Sernt)arb au6, gan^ au6 ifl, lebe id), id)

n?eif nicbt ob »crgnügter, ob trauriger, ob ernfler, ob lcid)tjin=

niger. '>2tud) läf,t fid) ja nid)t ?lUeC^ nieberfd)reibcn, n?a^> man
tl)ut, unb 2.Mele6 »vürbe man nicf)t tt)un, njenn man e^ fo=

gkid) nieberfd)reiben mütlte. 5lltc unb 3""gC/ i^ornet)me unb

©eringe, »on ben ^rinun bi^ ^u — id) irei§ nid)t Jüen —
nehmen 9(ntt)eit an meinem !2d)i(ffa(c, unb motten mid) ten=

nen lernen, mir it)re 3!l)eitna^mc be^i?cifen. 23i^tr>eilen glaube

id) an jenen ?(ntt)eil unb freue mic^ barübcr; bann fällt mir

ein, baf fie mid) njol für ein t)errcnlofc6 v^auö unb eine leichte

Seute i[)alten, unb barüber geratl)C ic^ in crnflc« 9{act)benfen,

bie mir alle ©ebanten »ergeben.

3n ber 2agc, in »velc^er id) bin, ift e^ am bcftcn id)

bcnfe gar nid)t.

Süill)(lmin( an Sbcihtlb.

••Jld) liele, liebe "ijlbclbeib! im !Spred)en tann man einem

"JlUee begreiflidi madien, nad)n?eifen , entfd)ulbigen , red)tferti

geu-, aber im £d)reiben! 3(1 es benn ein Wlucf ober ein lln

glüdf fd)ön ;,u fein? 2)ic .'päflid)cn ererben n?enigflcnö nie von
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bcn ,^äfUrf)cn geflcinigt, unt> brauchen nic^t ju beten: Jpcrr,

fü^te mici) nid)t in 93crfuc^un9! Slbcr bic Sugcnb, bie Äcufct)=

i)cit bev ^ä^iiii)inf wie tt>cit ifi fte benn eine SJ^ugenb?

9Bcnn ßincr meine ®d)ön'^cit prcifct, meint et benn mid^?

6r benft an fid): id^ [oll i^m banfen, bie (Schärfe feinet Ur=

tl^eiB eitel anetfcnnen, i{)n bafür tiebcnenjiirbig finben, it)m

leibeigen n^erbcn an l^eib itnb ©eele. S)od) nein, nic^t an bev

(Seele-, benn njer fragt banac^: finb mit boc^ felbft Reibet wie

©eelen gan^ gtcid)gültig.

2^od) ttjao fd)rcibe id) burd)einanber, unb nic^t ba^ wat>

id) fcl)rciben tt>olltc!

Seit mct)ren SRonaten ift meine 9Kutter fc^n^er erfranft.

©cm.üt^öbca^cgungcn mancherlei ?lrt, S3cben!en ba§ jic nic^t

t)ovfid)tiger für meine äufere Sage gcforgt \)abi, baf alle 3lu6--

ftd)ten ycrfd)iDunbcn finb; bieg unb 5le^nlid)e6 ^aben it)re ol)nc=

t)in fd)wad)e @efunbt)eit faft gan^ ^crftört. 3d) ^t^cixU unb

pflege, unb tröj^c unb beruhige fie Zaq unb 9k^t: ic^ fü^lc,

iia^ id) eigentlich deinem SSKcnfc^en auf ßrben l)er5lirf) 5ugett)an

bin unb niemals ^ugct^an fein ir»erbe-, auf fie allein ttjenbet

fiel) alle bie ßiebc bereu icl) fdtiig bin. ®ie ?S)iänncr ! fonft voa-

ren mir Slllc gleicl)gültig ,
je^t ftnb fie mir auc^ nercid)tlic^.

®af fie bie 2^ugeub nic^t ad)ten, barf ic^ e§ tabeln? aber bic

©^öniyeit, inelc^e fie anbeten, ifl i^nen no^ rädjt einmal ein

©ö^enbilb-, benn fie Knollen ftc ja fred) untergraben unb jer^

flÖren. 9)iir fe^lt bcr ©inn fitr ©c^ön^eit — ober id) ^be
il)n t)erloren unb verlieren muffen-, aber t)ätte i^ il)n unb

wäre ein 9)Zann, mir würbe fotcl) treiben unbegrciflid) , wi=

berwärtig fein.

D^ein, nid)t bie <2d)ön^cit, nid)t bie £cibenfd)aft fann mir

jemals gcfäl)rlid) fein. 2Benn aber bics 5lllcö nid)t, wa6 benn?

SDtan fann nid)te wiffen, nid)t6 füt)len, wa6 man nic^t erlebt

l^at, aber e§ gibt im £cbcn fowic aUmälige ßntwicEclungen, fo

auc^ «Sprünge, plö^lic^e Grfal)rungen.

^u§ meiner einfachen, bcfc^ränftcn fiebcneweifc warb id)

burd) S5ernl)arb plö^licl) in eine SBelt anberer ©enüffc üerfe^t,

imb bcr ©cnufi worb ;um SScbürfnif. @in Scbcn ol)nc S5c-

bürfniffe unb ©enui; erfd)icn mir nunmel)r geringl)altig, unbe=

beutenb — unb, §um erficn male im 2eben, bic 5l»mutt) a\i>

ein grofcß Ucbcl, ber SReic^tl)um al6 ein @lüc^. Unb bod)

l^attc id) jene nod) nid)t erfal)rcn

!

®ie Äranf()cit bcr «Öiuttcr ücrboppclte bie 31umgaben, bic

entbet)rlid)cn <©tubcn blieben uuücrmietbct, ba§ ®elb ging ju

^nbe, unb bie SOiöbel — unfcr befiel (Eapital unb ber SOiut-
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tcr einjigc ^rcube —" t)inter it)rcm SUi^cn (oejufdilagcn, burfte

id) c6 n?acien, unb xoai t)atte t$ 9et)o[fen?

3n fclrf)cr ÜJage gc^e id) cinc^ 3Ibcnb6 mit einem SRecept

für bie 9)Uittet in bic 5(pott)efc, unb t)offc bie )t»enigen (5ro=

frf)en meinet flcinen ©elbbeutcle yvetben jur S5ejat)tun9 i)\md-

t^en. Slbct bcr %x\t, gctäufd)! burrf) bcn <©cf)ein unferel fort=

bauernben 2Bol)lflanbeg , ober weit n?irflid) nur t^eure 3Jiittel

Reifen tonnten, ^tte ein Slecept üerfd)rieben, mofür ber 2lpo=

tiefer brci 2ha(er verlangte. 25ei biefer Jofberung, bie mein

gan;,ee 2}ermcgcn \v(\t iiberftieg, jliir^ten mir bie 2;t)ränen au6

bcn klugen unb trcnigc SBorte rcid)ten ()in meine 23erlcgent)eit

au^!,ufprcc^cn. X)a reanbtc fid) ein 9){ann um, ber an einem

anberen 2^ifci)e ftanb, betrad)tete mid) eine ^^it lang, n)ie er=

flaunt, gab bann ta^ @elb bcm ©efellen unb [agte: morgen

um biefe ^cit bin ic^ lieber in biefer ©egenb, rt>o <Sie mir

bann meinen 2?orfci)uf erftattcn fönnen.

Grfrcut, befd)ämt, beruhigt, gcängftct eilte id) nad) vpaufe.

?llg nun aber ber anbere ^^ag tam, wae foUte id) tt)un'? 2Scg--

bteiben, tt»eil id) fein (Selb ^atte, ober Eingeben unb 5llle6 er=

%ä^len? 5c^ tl)at baö Sc^tc! — iDer ^immel t)at feine @a=
ben fo reid) unb mannigfaltig t)ertt)eilt, unb jebe crfc^eint er^

freulic^ an fid) unb trägt it)re 5tüd)te, 3ft benn bie i©d)ön=

t)eit nun nid)t aud) eine ©abe bce ^immell ? 3f^ fic e6 nur

für ben 25efd)aucr, nid)t für ben S5efi§er? .^at ber Glenbe,

bcr Jpabelofe, bcr hungrige eine ^^flid)t, tobte Kapitale fefl-

jul)altcn unb jeben unfc^ulbigen ßrtrag toon ber Jpanb ju

n>eifen?

5ld), liebe 5lbclt)cib, ii^ n?eif nict)t, wo meine S3etraci)=

tungen anfangen, nocf) wo [\e enben werben. 2LMe ^^flan^en

in bcfd)nittenen fid) bin unb l)cr winbenbcn ^cdm alle Gi=

gentt)ümlid)fcit, alle ^bnfiognomie »crlicrcn unb nirgenbö ct=

na9 fenntlid) t)erüortritt, um fid) baran au6 bem 8abi:)rint^e

l)craue;uwinben, fo ge^cn bic 9)icnfd)en jc^t pl)Dfiognomieloö

an mir vorüber; id) fet)c fie nid)t, ic^ l)öre fie nicf)t; mögen

fje geller ober ©olbftüdEe fein, ic^ erfcnnc überall nur baffelbe

nit^tefagcnbc ©epräge

!

95*arum fct)clten bic 2eute fo üiel auf bie !^cibenfd)aften?

Jpärte id) nur eine red)t gro^c, äd)tc ßeibcnfc^aft, fie würbe

mic^ erneuen, beglücfcn. 3d) bitte bißweilen bcn .^immcl in-

fcrünftig, baf er fic mir fcnbc, unb bann finbc id) birfc SSitte

fflbfl wicbcrum nic^t bloe unrcd)t, fonbern aud) läd)crlid) unb

abgcfd)madt.

SDlit weld)cm !^eid)tfinn fagt nict)t 9)iand)e einem i()rcr

SJcrc^rcr, er fei bcr ßin^gc; wie gefci)icft weif fie it)m axii
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feiner GigcnUcbe ^eraue ju bert)eifen, roarum fic i^n öor^ug^*

weife ertt)ät)lte-, ober t)at er einmal argn)öt)nifc^e ©tunfcen, fo

gibt ftc i{)m 9?ätl)fel auf, bie bcn SScrftanb befd^dftigen unb

unmerElicf) aucf) ben ^(ügflen in einen 2;i)oren üermanbctn, ber

fict) na^ SBillfür gdngcln läfit.

SBcnn nun Sctti^nb bie6 5lUe0 f^ate unb üermöd^te, iuare

eö me^r luftiger Seid)tfinn, ober ®leid)gülti9feit, ober Singe-

n)öl)nung, ober ©ünbe? Stuf feinen j^all fann üicl 3lbn)ed)fc-

lung babei fein, SlUeö läuft ^ule^t auf ^Daffelbe l)inau§.

@o lebe id) je^t einen Slag )mk ben anbevn, unb nur

menn id) an ®id^ fc^reibc, fonime id^ iJjUr rechten jöefinnung,

unb njenn id^ für bie SiKuttcr forge ;^ur nü|lid)cn Zi)at. ©af
id) 5tUeö, SlUe6 i^r opfere, unb felbft nic^tö l)abe, »erlange,

liebe als fte, gibt mir. SJtutl) unb .^eiterfeit unb erl^ebt mid^

über alle Sangcineile, ja über alle 23orn)ürfe unb alleö 933iber=

wärtige t)inaug.

§8ernl)arb an SricbriA.

Gnblic^ erfal)re id) ben Drt (Deinem 5tufent^alt6 unb fann

®ir fd)rciben. Keffer oielleic^t, id) t^äte e§ nic^t; aber id)

muf , ic^ muf !

©eit fecl)ö 9Sod)en bin id) mit ß^riftinen öerl)ciratt)et,

roie eg unfere beibcrfeitigcn Sleltern geiüünfc^t, ja r»orgefd)rieben

l^aben. 2!5ie SSefolgung bicfeö 9Bunfd)e^ ober S5efct)B gereid)t

un§ S5eiben ^ur S5erut)igung; aud^ gibt alle SBelt {"^ren S5ei=

fall ^u erfennen, lobt meinen 6ntf^lu§ unb bencibet unferen

9ftei^tl)um. i?e|tere6 mit 9fled)t-, bcnn iräre »r>ol fonft ettt)a6

?,u beneiben, mtnn nid)t ber 9?eid)t^um?

Sßae ift ajii6 meinen begeiflertcn v^offnungcn ober, Vüenn

X)u tüilljl, aus meinen ^Träumereien geworben! ^ätte icl) e6

üor 3^1)^ "»b Sag für möglich gel)aUen, ba^ i^ eine ^rau

nel^men foUtc, bie ic^, bie mid) nid)t liebte? Unb boc^ ift an

un6 SSciben gar nid)t^ SBcfentliif.cö au^^ufe^en : ß^riftine i)at

@eifl, 23crftanb, (Et)arafter, gute ©ittcn, S^alcnte unb (Sott

weif wag fonft. 58arum mad)t ba^ SlUcö auf mid) fo wenig

Ginbrudf , aH wenn id) in einer fremben (©prad)e reben t)öre

,

warum l)ingcgen burd)^u^t mid) nod) je^t jcber ®ebanfc an

2ßill)ctmine, warum j,crreij?t er mir, ivie ein Sli$ftrat)l, jugleid)

i?opf unb ^cr^? SBarum fann id) ffe nidt)t lieben, warum
fann id) fic nid^t l)affcn? SJÖarum werbe id) nod) immer ju

il)r t)ingeAogen, wä^renb i* fic verad)te? Grlofc mid) auö
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bicfem üctnirf)tcnben 3n)icfpalt, baf, \vt\m id) nidjt ein ganj

neues 2efccn beginnen fann, mir »renigfiens t»iefe offene SBunbc

jut)eilc, tiefe Jy'^^tci^ ^^^ ücrlaffc. Spabc id) benn nid)t {iber=

legt, geprüft, befct)toffen, ge()anbe(t? 2Be6t)alb, jvoui fonune

id) immer lieber auf bas 5(bgetb^nc uirii^!

2)u bift unbefangener, unparteiifd)er : id) befcf)»t>öre T)'\6),

eile nad) — unb fd)affe mir burd) 2)Jittel aller 5lrt 2ßat)rbeit

unb I^icl)t. ®cc^ nein: Du bift befangen, parteiifd)-, benn

bittere (Erfahrungen ^abcn X)\ä:) ja in einen 2Beiberfeinb t)cr=

roanbelt, unb 2)u ()ältft eg für ben ^riumpl) männlid)cr 5^ci=

^eit, fid) niemals il)nen t)inuigeben ; Du [\t'i)\l S^^auen unb

5D?äbd)en nidjt a>ie fie finb, fonbern nie X)u fie au6 eigener

Äraft fel)cn »T?iUft. Unb \va^ Jt>irft X)u bief^mal njoUen? ?Diid)

berut)igen, inbem X>u befräftigfl, 2Öilt)clmine fei üerac{)tlid)'?

X>cnEc nid)t an mid), an meine 23crt)ältniffe, an bas @c=

fd)c^ene', fonbern frage, ^öre , beobad)te n^ie ein ^rember,

aber bocl) nid)t wie ein falter, fonbern njie ein tl)eilnet)menber

Jtember.

9Zad)fd)rift. — 3ft eö nic^t öieUeid)t beffer, gar nicl)t

rociter ui forfdien? SBäre 2Bilt)elmine aud) eine Jpeilige, id)

mu§ etüig oon il)r getrennt bleiben-, njare fie aud) üerbam=

mungenjürbig im böc^ftcn (Srabe, it)r eblere^ 25ilb tr»irb mei=

ncm @ebäd)tnif[c nie entfcbivinben. SBaei foU alfo bic neue

Prüfung'? 9^un, t)ilft fie mir nid)t, ifi fie boct) ein Gj:=

periment für il^id), ivoyon X>ü mir mittl)eilft >Da6 3)u iviUft.

©efunb tverbe id) nie wieber, magfl X>u mir fü^c ober bittere

^r,J)nei barreic^en !

Strn^arb an «ticbrld).

SBenn UnglücE, wenn J?eibenfd)aft ben 3)tcnfcf)en ergreift,

erinnert man il)n gewöl)nlid), unb mit 9Jed)t, an bic 'SitVi-

gion. 2ßie oft t)abc ici) mid) in bicfer 3c>t fclbft an bicfclbc

gcwicfen , um au6 meinem überreizten unb leibcnfd)aftlid)cn

;Viflanbe wiebcr \n 9hil)C unb '^xicti \u gelangen ! 3"in'ff

vergcblid), unb i'o mcl)rt fid) mir täglich 5lngfl, 9Jotl) unb

iU'r.weiflung.

3lfl benn aber jener Sprung \)on l)üd)flcr Unrul)e ^um tief=

ften Jriebcn auc^ nur möglid)? Z\i biefe .^eilmctl)obc, burc^

plö^lid)e6, üöUigcß Umfd)lagcn, wirtlid) bie einzige unb bcjlc?

•iDJuil man nid)t ftufcnwcife fo cmporfleigen? — Dber wenn
nun, wie id), plöylid) feinen ^innncl einbüßen fann, lä^t fid)
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bcg^alb bcrfclbc, ober ein anberer, cbenfo fd)ncU jrieber gciüitt'

ncn? 3Mc 5"^'i"ii^ci'' t'f^ j^^Qffeuere, bic in meinem ^ers^en

brennen, finb mir iro^tt^uenb; c§ ift in biefem Stugenblic! für

mirf) gar fein anberer äuft^ittt' möglich)! <£oU ic^ gcl)eiU iuer-

bcn, fo ntu§ eö l)omöopatt)i[c^ gcfd)e^cn. Sn biefen Slagen

griff id), id) njeif nid^t au§ njelc^cr SEat)bern)anbtfc^aft, ju

SDkcbett) unb £ear; id) n)oUte mir bie fct)arfften SKittel auf(c=

gen, unb bod) n^ar mein 3»"ei-"c^ in fotd)em ©türme, baf ic^

fie 511 milbe fanb unb tro| bes furchtbar ßrgreifenben meine

©ebanfen fid) ba^on trennten unb 2Bit^elmine mir ^u meiner

Grlöfung unb 2}erbammnif immer tt)ieber üor bie <öcete trat.

dläi)Ct fianb mir bic SSobenloftgfeit .^amlet'g, unb grübelnb

»erbrad)te ic^ bie ©tunben ber ^la6:)t, bi§ icf) er[ci)öpft einfct)Uef

unb nocf) fraftlofer ern3ad)te. S>ieUeici)t t)ätte id) bcn SBerf^er

je§t am bellen begriffen, aber ein get)eimcr, unerEIärliAer @d)au-

ber l)iclt mic^ ah, \i)X\ in bie ^anb ju ne'^men. Um «50 mög=
licl) baö Ucbet nod) ju ert)ö^en, fommt 9?. biefer S^age ^u mir

unb glaubt m\d) ju tröften, Jüenn er mir [eine alltägtid^e @c=

fci)id)tc, aB bie eineg Unglüc!f^gefät)rten erj)Cit)(t.

Gin Bufall mact)t it)n mit einem fet)r fd)önen 5D?äbci)en

bcfannt, bie n3at)r[d)einUd) auf 5lbn)ege geratt)en njar. 3Ingc=

jogen burd) bie t)inburc^[euc^tcnbe urfprüngUc{)e Statur, n^enbet

er alle nur ben!baren 5D{ittcl an: Siebe, ßrmat)nung, (Scfc^enfc,

unb eine in folc^en 33erl)ältniffen faji uncrl)örtc unb abfurbe

£iebe unb Slreue, um, njenn nid^t i^r ^erj ju gewinnen, jic

bod) für ein anberc6 ® afein, njenigftenS für SBat)rl)eit unb

5lufricbtigfeit ju er5iet)cn. ©ie irirb auc^ täglict) be[d)eibener,

fittfamcr, einfad)er, unb jeigt t)erüid)e 9lnt)ängtid^feit, bie um
fo glaubl)after er[cl)eint, ba [ie tion feiner n)al)ren ober crl)eu=

d)elten 2cibenfcl)aft begleitet ift. ©ennod) ergibt ftd) jule|t,

baf feine «Hoffnungen unb S5emüt)ungen ganj toergeblid) wa--

ren, unb an bem ei^f alten unbanfbaren ©cmüf^c beö föiab»

d)cn6 alles ßblere unüerftanbcn unb ol)nc irgenb einen ßinbrud

vorübergegangen ift.

SJJan bat gcfagt, ful)r ?fl. fort, iücr über gcnjiffe ®inge

nid)t ben 3>erflanb t>crliert, l)at feinen ju verlieren. 3^ fc|e

l)inju: njen gcmiffc @rfat)rungen nict)t jum SOtenfcl)cnfeinb ma--

d^en, l)at iüol toort)er feinen 9}ienf(^cn red)t üon (Srunb bcS

^erjcn^ geliebt.

SSeldK ^lane, fragte id) 9?., ^aben ©ie für bic ßu-^

fünft? 3ßärc id) ein ©ct)urfe, antwortete er mir, fo würbe

id) barauf au6get)en, fo biet 5[)läbcl)cn ju ©runbc rid)tcn at^

möglid^', ba iä) iß nicl)t bin, fo begnüge id) mic^ bamit fie ju

liaffen unb \u toerad)ten.

1
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1

ÜWan fann ja aber nid)t leben in fo(rf)er blo6 »emeincn=

bcn Stellung-, unb boc^, n.^a6 tl)uc id) bcnn fclbft anbete, aÜ
burc^ ba6 täglid) jTct) ftcigernbe S5ea^uftfein cine6 uncrfe^lid)en

iöcrlujlcg mein urbrö(feUe^, aufgetöfete^ [Dafein ^üie burd) glü^

^cnbc Jcffcln ^.»rangejreifc ;ufammenuit)altcn'? Chnc Äraft,

it)äti9teit unb ßcbcneluft n?irb mir hai^ JJeben baburdi boppclt

lang, unb jcber 5lugenblicf ^u einer peinigcnben Girigteit.

äBarum fehlt mir Äraft für biefc 3citlicbfcir, unb 9Kutb mö)
fclbft in jene Grcigteit 5,u oerfe^cn. SD ©ott, hätte id) nur ei^

nen li?abctrunt aus bem lOctbc ! ^i^M^)« Jugenb iriirbe bann

meine ermatteten ©lieber burd)bringen , unb ber bahinmeltenbc

©eif! neue Sölutcn unb 55'^üd)te treiben.

SScrtl)er raanbclte auf Otofen, n?enn id) fein ©d^icffal mit

bem meinen tjergleicl)C. SD^it höherem, größerem «Sinn unb

minbercr ©icr nadi au6fd)lie^lid)em S3efi^e, hatte er ^i^icben

für tid) unb feine Umgebungen gewinnen tonnen. Slber id)

!

P S5u @lürflicf)er ! lebe t)eiter unb n?ol)l.

gritbrid) ppn — an Sctnbarb

J)cinc fd)mcr;f,enst3oUen 95riefc habe ic^ erhalten unb eile

nadi — , nid)t roeil id) neue unb bcfonberc Grgebniffe üon mei=

nen SSemülningcn crn^arte, fonbcrn \vc\[ id) gern X)einen ^^ün^

f(I)en genüge.

Slro^ 2)einer Sbealc unb 2)einem ^bealifiren bift ^u
bod) ein 9?caU|l, met)r n?ie id)-, benn T)\x \v'\\l]i 'JHllco mit ^än^
bcn greifen unb aufer ^ir üenrirtlidit fehen , unb haltft ee^

fafi für llnrcd)t Gtnjae ton X5einem Eigenen hinut^tthun.

X)aburd), meinfl T)u, »erbe bie <£d)önl)fit verunreinigt, bic

Sßa^rheit getrübt, n)eld)c an unb für fid) rein objcctiü erfdiei^

nen, baflel)en, fic^ geltcnb mad)eu foUtc. X)u nergiffefi baf

bie Schönheit, bie Süahrheit gar nic^t öorhanben ift, ohne ein

3lugc n?eld)ee fic ficl)t, einen ©cifl, ber jic crtennt. 2öo unb

wann T)u fic aber ficl)fl unb crfennft, ba ifi \\c aud)-, ein

X\)cx roer hier anatcmifd) urfd)ncibcn, d)emifd) ^erfe^cn iriU,

er ^crftort fid) unb bcn geliebten ©cgcnftanb.

3n 2)eincr l'iebc ;u SBilhelminen erfannte id) bac bid)te-

rifd^c jugcnblidK "älufblühen deines eigenen ©cifiec, eine na

turlidic, ja nott))t>enbige Selbflcjfenbarung. 5i^a6 bau 3)Jabd)cn

— nk man fagt — an fid) «>ar, ob fo fd)ön, fo unfd)ulbi9,

fo (icbcncwürbig, intcreffirtc X)cincn Jreunb nscnigcr, alo wie

J5u bad)tefl, fühUefl, hanbcltefi. iBci ber fad)lidun unb fad)
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üerjltcinbigcn Unterfud)un9, bic ®u mir ic|t auflejjj!, füf)(e irf)

niici) fd)on infofern in 5Bcrle9ent)cit, njcil ja meine ^erföntid)'

feit aU ^a^^ab be§ SBertt)§ unabnjeielid) mit in S5etrad)t

fommt, unb bieg um fo mef)r, aU id) feit langer ^t'xt genö=

tt)i9t bin in allen 2Sert)ältniffen biefcr ?lrt ba6 5öieifte felbft

l^in^ujut^un, lt>eil mir leiber fel)r irenig geboten unb 9e9e=

ben wirb.

gnjeierlei mad)te mid) in deinen S3ericl)ten bange: erftenf,

baf S)u üWinna'g .^er^ gan^ ergrünben, au6fd)öpfen-, -— jn>ei--

teng, ta^ T>n it)re Statur dnbern, umgeftalten n^oUtefi.

Äannft Su bocl) bem männlicl)en ^erjen nid^t auf ben

©runb fommeuj benn im 2Iugenblic!e aU S)u biefen prüfcnb

ju erreid)en n)äl)nft, brid^t er ^ufammen, unb e6 jeigen fiel)

neue unbekannte ^liefen. ß6 gibt t)ier fein I^e|teg, Sefic^/ ®te=

l)enbleibenbe6 ; e§ gibt nur SSenjcgung, ßnttüicfelung.

Unb nun gar bie Ji^auen! X>k 9Jid'nner gucfen mit bem

j5crnrot)re il)re6 33erftanbeg in alle bunfeln SBinfel il)rer ^er-

^en, unb wa^ fie aud) ba für ^lunber entbeifen, fie Idolen il)n

an6 3;agc5licl)t unb bieten it)n al6 pfpdjologifc^e SBaare au^.

SDie grauen t)ingcgen betrarf)ten üon bem SKittetlpunfte i^reg

^erjeng auf bie übrige 2Belt. 2Benn nun aber bicfer 50?ittel=

punft bei il)nen ein )üat)rt)aft lebenbiger, :pulfirenber ift, irie

fannft ®u forbern baf it)re S3eobacl)tungen matt)ematifcl)e ®c-

nauigfeit unb ©tetigfeit t)aben foUen, ba^ immer nur ein unb

berfelbe ©egenftanb, unb obenein untjeränberlicl) , vor il^rem

Dbjectiüglafe erfd)eine?

®u fagft: fein n)eiblirf)e6 ^erj ijl ju ergrünben, unb 3^u

i)aft Stecht-, nur ift biel nid)t golge falter SSorfd|e, ober toer=

jlecEtcr ^eud)clei, fonbern ber einmal üort)anbenen, gegebenen

Unergrünblicl)!eit. 33ieUeicl)t ir>irft SDu lachen, njenn icl) fage

:

i^ l^abe in bic ^perjen mandl)er {grauen tiefer t)ineingefe'^en unb

t)ineingel)orcl)t, al§ fie felbft in ben 5tugenbli(Jen be6 teifeften,

genaueflen 5lufmcrfen§.

3)a6 fd)nclle UmtDcnben S^omeo'g tion Slofalinbe jur Sti'^i'^

ift oft gctabelt njorben, unb man muf einräumen, baf t)ier eine

5tugnal)me ber männlicl)cn 9^atur bargeftellt ift, lt>etrf)e fid) in

ber Siegel fd)rittn)eife umgcftaltet unb öeränbert. 95ei ben

^^rauen gel)t ?llle6 met)r fprungireife, :plÖ|licl), fie bejaubcrn fid)

unb 5lnbere burd) bie ©efd^n^inbigfeit.

:X)aburd) baf T>n täglicl), ja ftünbUcl) an fOiinna'g ^er^

U'n brel)teft, iuenbeteft, ftellteft, l^aft T>\x iueber ®ir noe^ i()r

ir>ot)lgctt)an. SScffer fogar eine U^r — n)ie tiiel met)r ein ^erj

— ge^t i^rcn (Sang eine geit lang ungeftört n?eiter, aU baf

man immer avanco ober retarde baran fpielt.
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T)xc^ ?(Uc{> begrüntet frf)on meinen ^weiten 2abc(. 9Kin«

na'l urfprün9(id)c 9iatur, i^re ßntfetnung von aller geir>ö^n-

tirf)cn S3i(bung, i^r leichter Sinn, ja t)ieUcid)t it)r 2eicf)tjtnn

hatte X)id) angezogen, allmählig aber famft T>n auf ben @c=

banfcn bic^> 5lUe5 nac^ X)einer SBcife unb ber üornct)mcren

3Selt ui ©efallen abutänbern. T>ix fct)ltc ber 9)?ut() fic ot)nc

Äenntnijje in anbere Greife einzuführen, T)n reoUteft i^r eine

Sentimentalität anfünjletn, bie i^r nici)t natürlid) war, unb

mit bem l'eirf)tfinnc würbeft T)ü and) ben leichteren Sinn

unb bie >Öeiterfcit auc^getrieben haben. SSefriebigt mareft X)u,

wenn T>\x Tiiö:) mit it)r au6 allen Deinen 23ert)ältniffen i)ct'

aueträumtefit; beim (Sebanten an biefe it>ucl)erten bie 9)iifüer'

hältniffe njie Unfraut.

Du flagfi : tro^ meiner h'^c'^f't*^" Siebe, liebte fte mich

n'\d)t. SBähnf! Du, baf Dcinetn?egen alle tragifc()en JBur^cln

ber 5Dl?enfcl)heit Juerben abgefcl)nitten ivcrben ? Sie liebte T>\d)

vok \k eben fonnte. ^^hatcft Du etiDaö 5lnberc6? G6 ifl

U\d)ttx ba^ ©leichgeiüicht aller europäifcf)cn unb aufereuropäi=

fcf)en ÜJlächtc feflutflellen, al6 bae ®lcichgeiLnd)t t?on i?icbe unb

©cgenliebe. Diefc auf= unb niebcrfteigenben Schalen finb be^

n)eglicf)cr aU bag perpetmnn molMle. SSaS bei bem Sch>üan=

ten überfliegt, i)kr wirft eö fcgnenb unb »enranbclt SBüftcn

in ^arabicfeeauen; bort wät^t e^ feine ^crftörenben SBogen,

glühenber ale SlMa be^ 93efut>6. 2Ba§ Dich hicöon im lS?e-

ben ergreife. Du fannft c6 nic^t im ooraue wifTen; ergreift

Dich teino üon beiben, fo bift Du tobt, ohne 5i^f"t>en, wie

ohne !L'eib. Du h>ift f»-'i" ^ifrf)t ^ii flagen, wenn Did() cin6

na^ bem anbcrn trifft, unb ber Schmcriij i)at Dich vielleicht

noct) mehr aufgeregt unb gebilbet, al6 ba6 fdieinbarc ©lü^?

X)a^ ifl bie unglü(f liehe 3;äufc^ung ber 9)Zcnfd)en, baf fie

immerbar bae Gwigc, Unwanbelbare in ben .<lrei^ ihrer bebeu=

tungelofen Unruhe unb S3eweglid)feit hin^b^iehen-, unb umgc=

fehrt baö 3eitlid)e, i^eränberlid)e alö ewig anfpred)en unb ba=

mit ®ö|enbienfl treiben. So gewi§ Du ben geflrigen Zap,

nid)t uirücEbringen fannft, fo gewi^ nic^t bie geftrige Ciebe.

Der %a<} ()at aud) feinen ^Intheil an ber Gmigfcit, aber nur

auf bae 3)Ja§ unb ben *'^3erth eineö ^ageö. So aud) ber hc"'

tige, ber morgenbe 2ag.

.Rcinef^wegö bringt ber Ghcflanb — wie man gewöhnlid),

aber fchr th(3rid)t annimmt — jene fd)wanfenben Sd)alen ju

©lcid)gewid)t unb Stillftanb; wenn Du inbeffen fagfl: bie gu'

ten Gigenfd)aften Deiner trefflid)en grau berührten Didi wie

eine ftembc Sprarf)e-, fo mu^ ic^ Dich bcnnoth ermahnen: lerne
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biefe <2prad)c unb fprid) nic^t met)r bic cince ^anbe6, ta§ X>n

tjerlaffcn t)aft.

T)ü barfjlt ®id) freuen, baf bie ^raft unb SiiQent) ®ci=

neg ^crje<i6 t)ini'cic^tc, ®ir ein ^arabieg ju erfd)afen. S5ift

:Du abec [o o^ne i^^^l ""i' ©ünbe ta^ ®u allein barauö nic^t

jDitlfi vertrieben werben? ober fo burd) unb burc^ abgestorben

unb üernid)tet, baf Su ®id) nid)t in einem anberen gelobten

8anbe anfiebcln fönnteft? ober fo alles @ebäd)tniffe6 unb aller

^l)antafie beraubt, baf fie bie frif^en (^-arben beö SSergange^

nen gar nid)t tvieber 'hervorrufen fönnten ?

Sricbrid) an SScrn^arb.

©leid) nad) meiner 3ln!unff in — ging iö) jum — ®c-

fanbten unb bem ^errn von — . SSeibe fagten mir überfeine
3lngelegen^eit ungefät)r baffelbc : bie Slod^ter fel)r leid)tfinnig,

bie SJlutter verfc^lagen, jene burcl) ßitelfeit, biefe burd) S)ein

@elb angejogcn juorben, unb Tiu ein neueö SSeifpiel, wie

junge, unerfahrene Seute in SIi)or{)eiten bie ^ö^ftc SSei§t)eit

unb ba^ gröftc ßebenSglüc! fät)en, unb über gett>iffe ©ingc in

gcn^iffcn Bciten mit völliger S3linbl)eit gefd)lagen wären. 55aö

5lUe§ flang fo natürlid), unb warb mit fo vielen allgemeinen

©rünben unterftü^t, ba^ fie wol jeben 5lnberen überzeugt l)ät=

ten. 9Utr mid) ni^t; benn id) fenne bie 3;riiglid)feit unb 9lic^=

tigfeit all bicfer allgemeinen j^ormeln unb (Srgebniffc •, erft au6

bcr genaueften itenntnif ge^t iia^ wal)r^aft 3nt)ivibuelle, 2c^r=

reid)e unb 5lnjie'l)enbc l)ervor.

(Sin gufall brad^te mid) in ®efellfcl)aft mit bem ©octor —

,

bem 5(r§te ber 50?utter, jufammen, unb ba id) ® einer vorfä'|=

lid) gebad)tc, bot fic^ ber Uebergang um auc^ 9ßill)elminen§

ju crwäl)nen. Q,ß gibt ®inge, fagte er, über bic in ber 9k=

gel fein dritter genau unterrid)tet ift: bod) fann \d) verfidl)ern,

baf id) nid)t ba§ gerlngftc Ungebül)rlic^e von 5Dtinna fat), borte,

ober erfut)r. * 5lber ein Bcit9">f ^<i"" w"i> ni"f i^ . il)r geben:

baf fie mit unbefd)rctbUd)er Sirene, Siebe, ."pingebung unb @e=

bulb, mit 5lufopferung aller ^-rcuben unb ©enüffe, i^re 9)?ut=

ter in il)rer langen unb fc^weren itranfl)cit gepflegt i)at unb

no^ pflegt.

2Ba6 foll ic^ aus fo cntgcgengefe^ten S5erid)ten für ein

Slefultat jiel)cn ? ©twa ben l)unbert mal wieber^olten, mittte=

ten <®a^: Seid)tfinn unb ©utmüt^igfeit get)en ^anb in >^anb?

S'inbet f[d) bcnn I2eid)tfinn unb egoiömuö , ©utmüt^igfcit unb
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örnfi nid)t eben fo oft gepaart? lauter tobte ^3(bf!racttonm,

bic irf) t)affe unb bie mit bod), tro^ mcinc§ 23crbamiun9§ur=

t{)ei(6, imniei- njieber in meine eigenen gereinigten (Saaten t)in^

cintanfen. ^d) mui? felbfl fel)n — unb mcrbc mir bann frei=

(irf) einbilbcn, ric{)tig ge[et)cn ui t)aben.

gricbrid) an öcrnfiarb.

SBar eg benn n?irflid) mcineg 5(mteö deinen 5tuftrag u«

{ibernet)men? X)od) tt>a§ t)itft bie j^rage, icf) t)abe it)n nun
einmal auögerid)tet, ober t)er[ud)t it)n au^i^itricl)ten.

Unter bcm 23orn)anbc eine Stube i^n mict()en, ging id)

f)in, unb {)attc mir üort)er )üot)t überlegt, n)a6 i^ fagen, )r>ie

ic^ angreifen unb micf) wert^eibigcn moUte. 5lbcr mir ging es

tDic mand)em roeifen Jelb^errn, ber mit unerwarteten (Segnern

unb auf ungefanntem S5oben ^ut ®d)lad)t gej,tttungen njirb.

T)u njeift, baf ic^ au6 met)r al§ !,uteid)cnben ©rihibcn

gei^hjungen bin, nac^ ^antifc^en (Srunbfä^en, nur ein uninter=

effirtcö 2Bol)lgefaUen an ber Sc^önt)eit ^u f)aben, unb fic nie

in S3c^ic()ung auf mid) unb meine ^erfon ^u betrad)ten. 511^

aber bae ?Oiäbd)en bie 2:t)ür öffnete, mid) mit it)ren t)olben,

Haren 5lugen anfat),' mit ber t)eitcrflen (Sinfad)l)eit meine '^xa--

gcn beanttüortete unb üon il)rer ergreifcnben, burd) bcn cinfad)'=

fien 5(n^ug nocf) ert)öt)ten 'Scf)ön^eit gar nid)t6 ^u miffen

fd)ien, erinnerte icf) mid) be§ erflen 6inbru(f^, ben fie auf
2)id) gemact)t ()atfe, unb alle bic im oorau6 eingelernten feinen

Sßenbungen bcö @cfprdd)cö tüaren rein t>ergej]"en. 3c^ ern)or=

tctc ein gepu^tc^, tccEeg 3)Jäbd)en, beren ^>r^ fünfllict) au^ju»

forfcf)cn unb beren ©enjiffen ui fd)ärfen meine ^f[id)t fei; ba^u

t)attc mir aber i\)xc ßrfd^einung allen 9J?utl) genommen.

%lQ id) X)eincn 9^amen nannte unb meinee i^erl)ältnijyeg

ju Ti\t ermähnte, njarb fie plöf^lid) fo ernft unb einfi)lbig, ba^

id) mic^ faffcn unb meine Sieben >uieber uifammenfuc^en tonnte.

Gin ^L^ort gab tai anbere; mit it)rer ^lufiegung flieg bic meine,

unb id) fagtc ^ule^t, ic^ weif fclbft nid)t njae, auf jeben JaU
aber beö SinneC^: X)u l)alteft Xüd) ücn it)r für betrogen. X)a

ücrmanbelte fid) il)rc fd)mer^lid)c Si>ovttargl)ett in ftrafcnbe Üöe-

rebtfamfcit unb fie fagte ctma 5olgc"bc6: 5?un ja, .V)err Sa-
ron, id) l)abc Z^xcn tfreunb getäufdn, betrogen. 3)cnn id)

l)abe it)n nie geliebt, obgleid) ic^ es i^m oft fagtc, unb oft

aud) fellfi glaubte. '2116 er mic^, ein atme^, untunbigcö 2)iäb=

d)cn, mit ©efc^enfcn übcrt)äuftc, mit eine neue 2ßcU ber
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J^teubc unb beg @enuffc6 eröffnete, mir Icben^längUc^c J?icbe

fd^antr, mir fcierlid) bic ßi)e ticrfprad), al^ awi) meine »er^

et)rtc SKutter glaubte bai fd)önfie Äcben^gliicf crblüt)e mir;

ttjar cß ba nid)t natürlich baf j^i^c^tie, ©an!, .f)offnung,

Gitelfcit unb tt>a§ fonjl jufammen >t>irften, unb ic^ felbfit bicfen

Inbegriff meiner ©cbanfen unb @cfül)Ie für Siebe t)ielt? SSalb

aber gciüal)rte id), ta^ ber fct)mcrj'^afte SBat)n[inn, bie ttunbe

(Scelenquat, i»eld^e er Siebe nannte, meinem ganjen SBefen

fremb, ja juiüiber n^ar: id^ n)erbe, ic^ !ann, irf) n^iü nie [o

lieben. SKag eö ein SKangel fein, ba|3 icl) micl) ju biefer

S^runfcn'^eit ber Seibenfci^aft nie^t ert)cben fann, mag meine

fRui)t ilälte, meine ^eiterteif Seidbtfinn gefcl)oUen werben 5 id)

njieber^olc S^nen: ic^ 'i^abc nie geliebt, unb njerbe nie lieben. —
5116 Sl)t j^reunb in meinen leidsten Je'^lern, bie tt)n anfangt

bezaubert l)atten, anfing @ebred)en unb ©ünben ju fet)en, unb

eö für feine ^flid^t l)iclt fie auSjurotten, ba at)nete icl), baf

mt in blinber 3;äufcl)ung leben6loinglic()em Slenbe entgegenging

gen, unb biefe 5lt)nung trieb mi^ an bie S^rauung ^inau6%u=

fc^iebcn, ju ber er übereilt bie ^anb bot. ©enn, baf er mid)

auf feine 2Beife unau6fpreci)lirf) liebte, t)abe id) nie geleugnet

unb werbe e6 nie leugnen.

(©0 weit, ^err Saron, flage icl) mid), 3^nen unb 3^=

rem g'^eunbc gegenüber, felbft an unb ücrurf^eilc mid^. 5lnbc=

rerfeitg aber werben «Sie einräumen, ba^ nid)t alle _©d)ulb mir

allein jur Saft fällt. 2Benn i^ mic^ über mein Snnereö

täufd)te, fo täuf^te er fid) nid)t minbcr über ba6 feine,

unb au^crbem aud) über alleg 5leuferc. SBarum crfanntc er,

ber (Srfal^renerc, benn nic^t, baf unfere Staturen nie juein^

anber paffen fönnten? SBarum wollte er mid) in eine ©tet^

lung bringen, bie it)n unb micl) unglücflid^ mad)cn, bic i^n mit

5ßerwanbten, <5^eunben, mit ber ganjen SSelt entjweicn mufte?

6r ift am ^'\dc unb geniest in ^reuben feinet grofen

9ieid)t]^umS, er, ber SSer^eiraf^cte, nennt mid) eine SSreulofc,

unb weigert fid) ®a6 au§jujat)len, )Kaß er mir mit ^anb unb

9)?unb, mit @d)rift unb Unterfd)rift jufic^erte. S)ocl) , r>on

biefer ^oberung ^at nur meine 5DZutter gefprocl)en, wie fie e6

für it)re ^fiid)t ^ielt; ic^ l)abc fie t)erfcl)mät)t, id^ l)abe anbere

.klagen wiber St)vcn j^reunb.

X)a^ er ben ©lauben an mid) üerlor, id^ tabele e6 nid)t,

benn fein frül)ercr (Staube war ein ?lberglaube; warum aber

^at er anbere ^efd)ulbigungen gegen mic^ gel)äuft, meinen S^luf

preisgegeben, Weber bie 5lnflagen gcbüt)renb au6gefprod)en, nod^

beugen beigcbrad)t, nod) 25ewei6 gefül)rt, fonbcrn auf meine

wicbcr^oltc S3el)auptung : ®er, r>on weld^em 3llle6 bieg t)er«
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rü^rc, ivcf C5 eingeleitet, uifammengcHatfcfj-t tyabe, fei ein

©rf)urfe! — n^arum l)at er ba bct)arrlict) cjefci)iriiegen?

3d) tt)ac, al» 3Bilt)e(niine nacf) biefen Sßortcn innc tyelt,

fo tief bcmegt, ba^ id) lange feine 2ßortc finbcn fonnte, unb
bemerftc ^utc|t nur, ba§ cö nicf)t unnatürlich fei, irenn fic 5ln-

bere licben$tt>ürbi9er gefunbcn babe, al^ T)\d).

5cb t>erflel)e, antwortete fie, raaö «Sie fagen ttjoüen. 3c^

bin nid)t eitel, mci^, baf bie ®cf)mcid)eleien ber 9)iänncr feine

95ebeutung l)abcn, unb "Sorge, Kummer unb 3'iad)tiüad)en bcn

2Renfct)en t)eruntcrbringen-, bcnnod), Jperr SSaron (t)ier ergriff

fic meine Jpanb unb ging mit fönigtid)er SBürbe auf ben <^x>k^

gel ju, inbem il)r bie l)ellen 2^t)räncn über bie S3acfcn liefen),

Jwcnn ic^ (Sic ^n?ingen micf) fo m rcben), ivenn ic^ meine

@c{)önl)eit t)ätte gcltcnb mad)en wollen, \d) würbe nicf)t <Stu=

ben fcl)ren, SSetten mad)cn unb ®d)löffer pu^en; fonbern mit

leid)tfinnigem ©cwiffcn wot fo in Jperrlict)fcit unb 9tcicl)tt)um

leben fönnen, wie 3l)t 5^^""^». 6r, ein 5!}?ann , ber freie

Jpcrr ber <£d)öpfung, t)at fiel) auf lebenslang unb mit S5e=

wuftfein ein 2Beib genommen, ba^ er nicl)t liebt, unb will

3!)ic üerbammcn, welche tjicUeid^t in ber S^otl) eine &abc an=

net)men mufte, bei wcld)er ber @eber nicf)t fo ebel backte, wie

bie (Empfängerin.

9)kin tl)eurer J^rcunb, nie war irf) fo gcrül)rt, bcfd)ä'mt,

jcrfnirfd)t, alö in biefem 5lugenblicfe; X^ein unb 2Bilt)clminen^

Schief fal erfrf)ien mir wie ein 2rauerfpiel, bem aber ber le^tc

5lct nod) fehlte, unb für weld)e6 id) mit aller Äraft be^ Qki^

fleö unb .^er^enö nac^ einer berul)igenben l^öfung forfd)e.

^eut entbinbe mid) üon weitern 58etract)tungen, unb cr=

fläre Sir meinen S3cricl)t nac^ S)ciner genaueren Äenntnif.

£&i[t)e(minc an ^bel^tib.

Set ftillc ®ang meines i^cbcnS l)eiterte fi(^ nad) meiner

SOhuter Scffcrung auf, unb bisweilen gelangte id) felbfl bei

meinem frül)cren Uebcrmutl)e an; ba crfd)icn unter allerbanb

^i^orwänbcn ber 23aron — ein Jreunb üöernbarb'e unb bvad)te

mid) mit 5i^>i^f» ""t^ ''^Inbeutungen in fold)en Gifer, baf? id)

il)m, gegen meine @cwol)nt)eit, mit langen hieben unb grotlem

9lad)brucf, id) weif? in ber Zi)at nid)t ivcii, antwortete. *!Hn=

fangß ärgerte ic^ mid) über il)n, al6 er aber uile^t feine auf«

rid)tige 9hil)rung unb 2l)eilna^me nid)t bergen fonnte, gefiel

er mir etwas bcffer.

I. 27
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er ift mrf)t mcf)r jung, bo^ ^iclt xd) it)n, irf) m\^ iud)t

njarum, [ür unücrt)cirat^ct. Unb nirf)t blo§ t)er{)eiratt)Ct ift er,

fonbcrn aurf) f(t)on 9c[rf)icbcn. ®ic grau foU ©rf)u(b ^abcn,

bod) ba6 fagen bie SRänncr iebc^mal. Äommt er mir ivieber,

jverbc ic^ it)n cpaminircn, njie er micl) c):aminirt t)at.

^ricbrid) an ScrnBarb.

üWir ift, ai€ mi'ifte id) meinem tjorigen SSrtcfc nof^iuen^

big einen jn>eiten narf)fo(gen laffen, ob icf) gtcief) ni^t n^ei^

ivarum unb wo^u. 9ted)t inö Älare "^abe i^ ja bod) nid)t6

gcbrad)t, unb itjeld)en anbeten vernünftigen dlati) fönnte id)

®ir geben, alg alleg SSergangcne 5,u »ergeffcn unb mit ^Deiner

njürbigen %xa\x ein neue^ frifd)e6 Sieben \u beginnen. ;t)cnn,

njciren felbft all bie früheren ^inberniffe aus bem SBegc ge^^

räumt, »äreft ®u unt)ert)eirat'^et unb jcbe Stnflage, awä) awi

fpätercr ^cif/ i^iber SRinna ungegrimbef, fo bift X>u boc^ für

immer üon il)r getrennt, aud) bei größerer 5le^nliel)feit ber 9ia=

turen würbet S^i^ ßud) nie »erftcinbigcn, bie Spaltung fann

nie aufgefüllt n^erben. SSot)l aber fann unb foU Seber üer=

fud)en feine eigene 3Bunbe aueju^eilen-, icl) glaube e6 ivirb

9)iinna gelingen, mt ml mel)r Sir, bem 9)?anne, bem ^an^'
»ater, bem t5^cunbc cineö SIhnneg, treld^er 5te^nli^e6 nid)t

blo6 »erfu^t, fonbern burd)gefe|t t)at. Dber ift ber gall leicl)=

tcr, lüenn gcfc^loffenc ^anbc treulos S^triffen merben, al6 njenn

^f)offnungen unerfüllt bleiben?

3d) l)abe SBill)elmine no(^ einmal aufgefuel)t. Sie war,

ba icl) öon S)ir unb Steinen ^ßer'^ciltniffen fcf)Wieg, l^eiter unb

gefpräcl)ig , muf te aber üon meinem früheren lOcben einige

Äunbc befommen ^aben. Sluf it)rc ö^^Qf» antwortete id) jwai

bcutlid) unb wal)r^aft genug, t)ütete mid) aber in^ Ginjelnc

ein5,ugcl)cn, um nid)t ben Sd)ein ^u erwe^en, aU erfänbe \d)

2;^atfacl)cn , weld)e buud) metir ober weniger 5lei^nlid)!eit, fic

auf bie ^robe ftellen, ober auflagen foUten.

3d) werbe »on je^t an 2Bill)elminen nermeibcn, ober gar

nicl)t wiebcrfel^en ; benn möd)te nun meine 9lnftd)t über fie

üortl)cill)aftcr ober nad)tl)eiliger werben, würbe eö mid) im=

nur in S3ejug auf ©icl) fd)mcrun.
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Scrn^arb an ?ritbri(^.

Scf) i)abc ;©cinc bcibcn SBricfc ju gleicher ^c'xt empfangen-,

ftc i)abcn meine @cmütf)eben)e9ung, mein gieber nur erhöbt,

nid)t geftiUt. T>ci^ ift ja ba^ ^d)re(flid)e, ba^ man nid)t bloi

@e[c^et)eneij nirf)t fann ungefd)cbcn, fonbcrn auct) @ebarf)te§

nid)t fann ungcbad)t machen. SSringfl T)n mir g(eirf) taufenb

SSemeife bet Unfcbulb 31Bilf)clminen^, meine ©cbanfen >r>erben

fid) ettjig nk eine bunftc, furd)tbare 2Bolfe über it)rc glän;,enbe

©eflatt l)inlagern ; bringfi Tm mir taufenb SSemeifc it)rer

Sc^ulb
, fo ttDar jle bocf) cinft rein, unb ba^ S3ilb ber lln=

fc^ulbigen tt>ie ber Sci)ulbigen flammert fiel) an meinem Jper^en

feft unb faugt mir, rok ein 23ampt)r, bcn testen Kröpfen au§

üon gebeneluft unb ÜJebenefraft. SBcnn id) fic bilben, n^enn

ici) if)r .^cr^ ergrünbcn njoUtc, gefct)at) benn bieö nicf)t au§

fiiebe ju it)r-, unb griff id) fe()(, »erbiente ba§ (Sntfrembung ?

Stucf) njar irf) ja nict)t ber 6rfat)rene, i{)r, ber Stufigeren gc^

gcnüber.

5ft benn mein ®cf)tt3eigen nic^t ^arter, a(g n?enn id) 9(n=

Hagen unb S3cnjeifc, bie mir ju ^d'nben famen, vorgelegt,

ober ben S5?eg 9?ed)teng eingefd)tagen l)d'tte. Unb bleibt benn

nad) bem feicrlid)en 23efcnntniffe, taf 9Bil()elminc mici) nid)t

liebt, irgenb Gtrcaö ^u crnjcifen iibrig? Sft bamit nid)t jebeö

23ert)ältnif ;tt)ifd}en un^ ganUid) aufgelöfet, unb tt»iit^e id)

nid)t gegen mid) felbfl , njenn \d) meine ©cbanfen unb (Se=

füt)le über biefe Gisrcüfleu ober 2aüafelber t)inflürmcn laffe,

unb alle 2Kartcrn beö ßrftarrenö unb 23erglüt)cng ju gleid)er

ßeit trage ?

Jpdtte id) bie (2te(fnabet, iromit 9)iinna bie erfte S3lume

an it)ren unfc^ulbigen S5ufen flerfte, ic^ fönnte fie mir inö

.^er^ fto^en; ^ättc icf) bcn i2d)lüffc(, itomit fie üielleicht einem

Segünfligten bie 3;t)ür öffnet, id) tonnte it)n unb bann mic^

bamit ermorbcn.

S5>a^ l)itft mir :Dein üernünftiger 9?att) ? ben t)abe id) mir

fd)on t)unbert mal erfclgloö gegeben, ßr tt>eifet mid) nur auf

neue (2d)ulb ij'xn : benn »üenn meine '^un meinen 3»i^anb er=

tcnnt unb miltc f(f)»ueigt, bae ifl ein neuer 2obecfd)mer^, grö=

fer, al6 wenn fie au^ Giferfud)t )r»ütt)etc. Sie, 3Bilt)elminc

unb id), n>ir !önnen nid)t ^u einem frieblid)en Dafein ermad)fen',

barum mu^ Giner flerben, unb jirar 2)er, n)cld)er ba6 üeben

nid)t \u ertragen, nict)t ju erneuen ücrmag.

27*



420 SBäil^cIminc.

Bil^clminc an Qlbclkib.

9)?an 9Clt)öi)nt firf) an SO^anc^eS, ir»a§ Ginem anfangt

gleid)9Ültig, ja jutt>iber ift. <So erging t§ mir mit bcm S3a=

ron. — %U er bag jvoeitc mal fam, crfc^ra! id) unb fiird)tetc

eine Sßicber'^olung ber crjlcn Scenc-, aber er beriit)rtc nid)t6

»on bcm 5lUen unb wax fo natürlich, ta^ and) ic^ in meiner

natürlichen, t)citcren Stimmung blieb, unb mid) mit it>m [o

lebt)aft, a\% angenel)m unterl)ielt. 5116 er über [eine £ebcn6ge=

fd)i^tc ni^t rect)t Diebe ftetien n^oUtc, brad) id) ab, um nic^t

in feinen ^el)ter ju verfallen. (Sr ift tul)ig, ja er fd)cint !alf,

aber feine l)eitcre S5efonnent)eit flimmt bcffcr i^u meiner 9iatur,

aU bic fliegcnbc v^i|e, mit >r>clcl^cr S3ern^arb auf mid) cin=

brang. SEar aber biefe^ glatfern üorüber, fd)Ucf er n?ol jum
5lerger meiner SJiutter neben mir auf bcm @o:p^a ein.

SSül)tIniinc an 5lbc(^etb.

35er S5aron \^ auf längere geit toerreifet, id) njollte, er

n?äre crft ir^icbcr t>a. S)enn ob er ftd) gleicl) au6 ben 2Bei=

bern, aifo auc^ au6 mir nid)t§ mad)t, l^bt fic()"l bod) mit i^m

angenehm unb bequem. S(ud) »erlange ic^ ja nid)t^ weiter,

unb am aUernjcnigftcn jenen Mdd) ber ßiebe^qucilereien, ben id)

bil auf bie .^efen geleert l)abe.

SSilbclminc an Slbel^cib.

©en!e ®ir, ber SSaron ift nid)t »crrcifet, fonbcrn t)at

bieg nur vorgegeben, n)at)rfd)einlid^, um ganj üon un§ n)eg=

jublciben. .Kann er bieö nicl)t f^un, o^nc 23orn)anb unb

5lusrcbe ? Unb n?arum bleibt er iueg? äßag l)at er gegen

mxft) ? —
So eben !am, fo eben gel)t ber S3aron. 3c^ ^<i^c ailcr=

l)anb fonberbarc @cfpräd)c mit il)m gcfü{)rt, !aum irerbe id)

®ir ben 3"i)^tt orbcntlic^ mittl)cilcn fönncn.

ßr befannte juüövbcrft, ba^ er ganj i)ah( iücgblciben n3ol=

Icn, tt)cil er mid) immer auf unangcncl)nie 2Bcifc an S5crnt)arb

lüürbc erinnert t)abcn. 9Bie fo, antiportete id)? 35icfe 'Badjc

fd)eint mir abgctt)an unb fein ©runb ttorl)anben, frucl)tlofe

(2d)mer5cn ^n erneuern. £)cnn iuenn c§ cinerfeitg ^flid)t fein
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ntvig, bicfc nirf)t übereilt üon fTd) jU ireifcn, ifl e§ geii?!^ nod)

nod) mehr ^^[liAt, it)tcr Jperr ^u jvcvten unb ba^ ©ute, jraö

fid) auf bcr £cbcn5bat)n barbietet, in aller Jpciterfcit 5U gc'

niefcn.

Stec^nen Sie mid), fiel er t)icr ein, ^i bcm ©uten unb

Reitern, was ^hnc» entgegentrat? 3^^ ivenigflenc? bin feiten

im Seben fo fd)mcr;Urf) aufgeregt n?orben, als burd) unfcr cr=

fiel ©efpräcb. ^3?cc^ immer tönt bieg in meinem S'incrftcn

iTjiebcr, unb bie 2!^citnat)me für meinen Jreunb unb für Sic

5crrei^t mid) in \mc\ fid) en^ig Jr>ibcrfprcd^cnbe 2l)eilc. Tia^

feine 3i'9C"b, feine ?ieben6njürbigfeit, feine l^icbc, feine @e=

fd)enfc, ba^ ricf)t^ üon bcm 5lUcn 3l)r -^er^ ^at geivinncn

tonnen, baf Sie frember al^ frcmb nebcneinanber t)ergcgangen

finb, bat für mid) etmas gurd)tbare^, Gntfe^lid)e6 ! Unb ju=

Ic^t SBcibc mit femer, ober mit gleid)cr Sc^ulb; nur lüerben

Sie, obgleich bie fcf)einbar mct)r Ginbüfenbc, e{)er ba§ i)d--

terc ©leid)getric^t 5^tc5 Scbcno iniebcrfinben, aH er. Sein
Sd)n.Higen feit meinen legten SSriefen fc|t mid) in neue S5e=

forgnif.

Sßcnn Sie, fagte id) jc^t, fo bcruf)igenb auf it)n mic auf

mid) cinivirfcn fönncn, ern^erbcn Sie fiel) ein boppcltcö i^er^

bienfl. Seine Jrau foll crnftcr, gel)altencr, in größerem Sti)lc

fein, aU id) unbcbcutcnbe^ .Kinb. So l)at er, fofern er nur

anU, eine Stü^c unb >Öülfe, bie mir fcl)it. — Sie, licbcö

3)iind)cn, anttrortctc er, bcbürfcn feiner folc{)cn Stü^e; ja fiic

^vürbc 3l)"ftt ^i^ ''^^^ ffi" unt» tiae faum gecnbete l^ciben nur

fton neuem !)erbcifül)ren. ©enn iver, njie Sie mir fcl)cn öfter

in Grnfl unb Sd)er^ ocrfid)erten, bie £icbe nic^t fennt, ja gar

fein Crgan für bicfe l^eibenfdiaft t)at, bcm crfd)cint fic überall

nur al(J ^^nrannci unb v^cmmung ber glü(flid)en, natürlicbcn

greit)cit. — 5lUerbingC>, fagte id), ivenn bie 3)?jinncr un6 bie

3n)cigc »crfd)neiben, bie SSlättcr auörupfcn unb, n>ie einen ücr^

flümmelten Söaum, an bie Spalicnranb il)rer erl)abenen @cban=

fcn unb @cfüt)le fcflbinben-, bae nennen fic 2iebe! ^nir bicfe

95?ot)ltt)atcn foUen n>ir unö bebanfen, unb eine (Snngfcit lang

ttjic bchert au6 bicfer .paft nad) il)ncn une nad) ber bclebcnben

Sonne l)inbUrfen. Xiie flcinftc iBcnbung bcijjt il)ncn lL'eid)tfinn,

bie flcinftc S3cjt>cgung Untreue.

!ii}ie aber, >vcnn nun 3c"''J"b, ofine Sic feffeln ui nJoUen,

immer nad) 3bncn hinblicPtc, n.MC nad) bcr Sonne; ivürbcn Sie

barubcr cbenfo fd)eUen? — 3d) »rüvbe bc^-oeifcn, baf? id) nid)t

bie Sonne, fonbcrn nur bcr 5Dionb bin, unb il)m njol nur fcl^

tcn al6 SJoUmonb, öfter alö Ic^tee iMcrtcl ober ü)Jcumcnb cr^
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f^eincn. 5luf bcm SBcgc nät)me bie ©ac^e geiüif ein (Snbe, ct)C

aud) nur ein fJJtonat »ergangen njäre.

^ritbric^ an Strn^arb.

©u fc^reibjl nid^t unb ic^ f^iücige aurf) ; wir i)aben SSeibe

Unrecht, mellei^t id) am meijlcn. 2)enn ic^ ^ättt 3!5ir tängfl

fagcn [ollen, ba^ id) meinen SSorfal, SOtinna «ic^t njiebcrju:

fe^en, gebrodien i)abc unb niid) täglich met)r ju i^r i)in9cjo9en

füt)le. S5e9et)e id) baburd) einen 3?aub an ®ir? — 9Zein,

genjif nic^t-, benn (Sure S^rennung ijt unüberfteiglid), ja t§ n^ar

nie eine SÖereinigung öor^anben.

®iefe^ fonberbare SBefen njirft auf mid) crt)eiternb unb

I)erut)igenb , rt>ie c§ bie nja^rc, tjoUenbcte ©d)ön^eit foU; i^r

rut)ige§ , ftare§ , (cibenfd)aftto[c6 ©afein (äf t bie 2eibenfd)aft

auä) in mir nid)t auffommen. Snbem fte bei 3)ir übern^ogte,

famt it)r in unlösbare 50Zift)crt)äUniffe-, inbem i^ t)in9C9cn bie

feftc Ucberjcugung i)cge, SSilt)elmine fönne unb werbe nie bie

geringfie 3u"ei9U"9 S" wii^ fragen, ^alte '\6) miä) üon allen

5lnfprüd)en fern , unb fefi an ber falten SSef^eiben^eit,

Wcld)e nie ba^ ^jofitioe (Bind in |id) fd)Ucft, ir>ol aber i>aß

pofititie Unglücf au^fc^tieft. j^reilic^ ift jn»ifd)en mir unb

Sßill)elminen ein tt)efentlid)er Unterfcl)ieb ; xi)x @leid)gcn)icl)t

ift i^otge il)rer ^armonifd^en Statur, baö meine ift ^^olge be6

!8orfa|e6, ber ßrfal)rung, ber Siefignation. 5116 id^ il)r le§t=

t)in bie bittere 2Ba]^rt)eit crjät)lte: ic^ l)ätte nie ein 23ert)ältnif

ju einem n)ciblid)cn SBefen abgcbrod)cn, fonbern fei immer ju=

erft öcrfd)mät)t Sorben, lad)te fie mid) au6 unb fagte: id)

foUtc lieber meine SBanbelbar!cit geflel^cn, al^ mid) burd^

fold)e ßrfinbungcn red)tfertigcn njollen. •— Sd) ontmortete:

njir lüerben e6 erleben, unb fie fd)n3ieg. ©ic l)atte 0?ed)t,

benn biefe Sleuferung war, wo nid)t finnlo^, bod) un^jaffenb

ober tädjerlid).

SSil^elmtnc an 5lbcI5tib.

Sltö ^err tion — le^tl)in feine Slreuc unb 3(n^ä'nglid)!eit

rüt)mte, l)abe icl) it)n auggclad)f, ift aber nid)t ti'ma^ SBat)rc6

baran, ba er fo lange fd)on meinen Umgang fud)t ober erträgt,

ol)ne baf id) it)n liebe ober er micl) liebt.

S>afür l)at er mid) au6gelad)t, all id) il)m fagte: ältere
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SJJanncr gefielen mir bcffcr, aU bic Qan\ juiicjcn. ®icfe finb

öngcfüUt \vk ein ÜJuftbaUon mit (autcr IMcbc, >ucld)e fid) aui

bcm ©runt'fiofie bcr ßitclfcit unb 'iJluma^ung cntivi(fclf, jene

treten bagcgen be[d)eibener unb anfpnid)c4o[er auf. SBäre «i^err

öon — ^njan^ig 3^^rc jimgcr, n?it t)attcn unö Id'ngfi ge^anft

unb übermorfen.

£)tefcr Sage fc^te irf) it)m tebtjaft au^cinanbet, tt>a$ x6)

anfangen »oUtc, n.Knn id) ba6 gro^c ßooö gewönne, Seit

mein gro^ce Jpciratt)etoo6 butc^gefallen ifl , bin ic^ bisweilen

fafl nott)gebrungcn in folcf)crlei Slräumercien geratt)en, Gr l^örtc

freunbürf) ui, lobte unb bericf)tigte meine ^Mane, legte aber

bod) fo ttjenig 9^:d)bru(f auf biee 3lUeö, ba^ xd) fragte: ob er

ct»r»a6 lieber geivinnen möd)tc, al6 bag grofe 2oo§? — 5lller=

bing6, anticortete er, gibt eö einen größeren ©cwinn, al^ bag

grofc 1^00^! — Unb ber njäre? — 3^ic rcd)t t)er^lid)c Siebe

eines lieben^ifürbigen 9)?äbd)en^ ! — ©ic fprcdjen ja, fagte

id), lüic Sernl)avb , unb benfen \vo[ nod) njeniger babei. —
S5ernl)arb, ertricberte er nid)t o^nc 25itterfeit, l)iett bicfcn @e=

n?inn für möglid), ic^ t)altc it)n für meine ^erfon für ganj

unmöglich), bad)te alfo gar nid)t6 bei jener 5teupcrung, ober

foUtc nid)tö babei bcnfen.

WVxt biefen SBorten ging er fort unb, in ber %[)Cxt: ivic

fönnte er JJiebc ßevUingcn ober erwarten, ba er felbft nic^t liebt.

25a6 licpc fid) freilid) aud) gegen mict) »vcnben; aber »erlange

unb crjrarte id) benn ctmae?

23ei all bicfcm !ünftticf)en .^in • unb .^crrcben tommt
nid>t6 t)eraui?, man l)öl)lt füd) nur m§ unb njirb täglich matter

unb bummer.

ericbrii^ an S5crnf)arb.

Sd)on n^iebcr ein 9)?onat »ergangen, ol)ne ba0 id) »on

3!)ir l)öre, unb id) »er»vei(c nod) immer ()ier, um X)eine 25riefe

ju cnnarten.

SJcugnen tann id) ee nid)f. id) bin ein fo treuer !i.^'rcl)rer

2Bill)flminen6i geiuorben, ba^ id) mid) oft mit bem ©ebanten

abquäle, ob fie >voi anbere ©eliebten t)atte ober t)aben »virb.

Weratl)e id) ba nic^t in X)eine tl)öric^tcn 2Bege, auf bie id)

frül)er gefcholten ^abe? Unb iDenn Du berul)igt ober befeitigt

bifl, wci^ gel)t d mid) an?

üefet fd)alt bie SDJutter: SOJinna fei feit einiger 3fit min-

ber heiter, fd)eine für üiele Dinge teinc ®cbanfen mel)r ;u t)a=
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bcn, trage ben Äopf üoü (SviUen u. \. tv. @g blieb bei

tiefen allgemeinen Sieben; unb je weniger fic firf) beutUrf) auö =

fprcd)cn n?oUte, bcfto et)er ^ätte id), burd) Gitelfeit ocrfüt)rt,

fie auf m\ä) be5ie{)en unb ju meinem 5Bort{)eil auelegen !ön=

nen. ^nbeffen blieb mein guter ©eniue ober mein gefunber

9)icnfc{)ent?erftanb Sieger, unb i^ fagte bee näd^ftcn ZaQ^ ^u

SHinna: fic fei aufrid)tiger all i^re SDiutter, inbem fie biefelbe

burcf) 'Sd)tt>eigen Jviberlegt unb i^ren 5leu^crungen n)iberfpro=

rf)en i)ahc. — Sie fat) mid) l)ierauf lange ernf! an unb fagte

enblid), inbem il)r eine Zl)xdxu in ba6 grofe Sluge trat: So
l)aben Sie mein Stillfdireeigen aulgelegt?

SOZid) ergriff eine unbefcf)rcibli^e Sc^nfud)t, baf id) SSil'

^elminen lieber fein möd)tc, all bie SRänner, n?eld)c burd) i^re

Sd)önl)eit angcreiu, fie gcnjif ol)ne mein 2Biffcn umfd)n)är=

men-, unb ^u gleidjcr ^nt burd)^udte mic^ ber ©ebanfe, i^

t)abe 9lUel miftjerftanben unb mifgebeutet, ober bal (San5e fei

gar nur ein^ gemad)tc ^omöbienfcene, njobei id) jule^t au6ge=

lac^t würbe unb üerbiente au6gelad)t jii werben.

SStrnliaTb an Si"iebri(i).

Sc^ glaubte, wenn ic^ fd)Wiegc, würbeft ®u aud) fc^wei=

gen, ober wcntgj!en6 at)nen, baf SDeine SSricfe mid) auf bie

Wolter werfen unb mir ba^ ^ct] burd)bo^ren.

T>a fi^et S^r beifammen, braucht Weber bie gan^c, nod)

bie f)atbc, fonbern gar feine 25egeif!erung, tt)ut Gud) etwal

auf bie wcd)felfeitige Aalte Gurel @cfüt)ll ju gute, fpielt mit

bem ^fennigwi^e fünftlid^ gcbrc^ter @eban!en, fafcit »on (5nt=

fagung bei üöUiger ©leid)gültigfeit über S5efi| ober 9^icl)tbefi|;,

unb laft ^ur rcd)ten geit jwei 2l)ränen in bie 5lugcn treten,

bamit fie al6 glaubwürbige 3cuge« Gure SBe^fellügen be!rcif=

tigen. Statt mit eiferner Sonbe in ba6 ^crj 9Bitl)elmineng

einzubohren, bie Sünbe l)inwcgzufd)affen/ bie Sugcnb neu ui

begrünbcn, gleitcft :Du leid)tfinnig an ber Dberfläc^e bal)in,

fpielft mit bem @el)eiligten unb fpürft nid)t wie ber S£cufet

ber ßitelteit 1)\6) öon einer , ber Sleufcl ber Giferfud)t tton

ber anbern Seite umgarnet, um ®icl) für bal Unrecht ju ftra--

fcn, tna^ X)u an S)ir, an mir — \?ieUeid)t aud) an SBill^el«

minen bege{)cft.
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?ritbri(^ an Stinbarb.

©0 t)iel id) IDcincr urfprünäli^cn Statur unb Steinet au=

gcnblirflid)cn igtimmung nad) \ü gute t)altcn \v'\\i unb muf,

fann id) bod) md)t umt)in Deinen le|ten 25rief ungercd)! ju

nennen.

SBoburd) trete id) 2)ir ;u nat)e? ^\l cö nic^t tt)Örid)t,

baf T>\i »on 2Bitf)chninen nod) fptid)fi al^ fei fic Dein (Si=

9entt)um, nac{)bem X)u mit ihr 9cbrocf)en, it)t entfagt , eine

Stnberc 9ef)eiratl)ct Ijajr unb fie nac^ \vk cor für fd)ulbig

I)ältrt! Unb n^ärc bieö 5lUcg nid)t ber gall, fo ftcl)t bod) fcfl,

ba§ fic Did) nid)t liebt, nid)t fo lieben fann »üic Du e^ n?ün=

fd)cft, mitt)in gar fein 2}ert)äUni^ jn)ifct)en ßuc^ SSeiben jemals

mÖglid) ift.

Du t)anbelft alfo tl)örid)t unb ungerecht in SSe^ug auf

Did) , auf 2Bill)elmine , auf mid) unb auf Deine tabellofc

itiirbige '^xan. Die Ic^te mu§te Dein 23er^ältni^ ^u SBilbeU

minen für »öUig aufgelöfet galten, l)oiftc Did) \u tröftcn unb

;U erneuen, unb ftebt oiellcic^t unter uns Stilen, Juenn nic^t

allein f(t)ulblo6, bocl) allein oerbicnflüoU ba. Unb n^cnn ftc fic^

fo belKrrfd)t nic^t ju flagen unb anuiflagen, ifl fic be6t)alb

glürflid), unb t)aben bic Iüeibenfd)aftlKf)en ein 9?cc()t, bie @c=

mäßigten ui tjcrt)öt)ncn unb i,\.i mi^banbcln?

Du befd)ulbigft mid) ferner: id) t)anbelc Unred)t gegen

23ill)elmine. SBorin? .t)^i( id) mct)r getban aH Deine SBÜU'

fc^e erfüllt? 5)abe icf) ii)r Siebe gefd)n)orcn unb fie au^ ihren

Greifen l)erau6geriffen, fic in 23erfud)ung gefübrt, it)rcn Sd)nja=

rf)en gefd)meidielt, it)r ©uteg überfcf)ä^t? Äeincemeg^!

ßnblid) fagfl Du: id) beginge Unrcd)t an mir felbfl; unb

biefeS 51' ort bat mid) angetrieben ;^u tieferer Selbfterforfd)ung.

3d) rcill Dir nid)t oerl)et)len, \va^ id) entbccfte, magfl Du
mic^ näd)rtbem loefpred)en ober oerbammcn. 3ucrft führte

mid) Dein Sluftrag ui 9ßiU)elminen, barauf folgte bac' 3"ter»

effc an ber l'öfung einer pfi)d)ologifdKn Slufgabe, ot)nc alle

S5ci^iel)ung auf meine ^erfon. ÜIBeil nun aber jebe ec^te 2luf=

gäbe bicfer Slrt an fid) unerfd)6pflid), unergrünblid) iff, fo fud)t

jcber ^fnd)olog, ber nid)t ein troctcncr ^bilifter ifl, einen S^aU

tungei - unb Stütpunft au§ert)alb jener Unenblid)fcit, Mebt bic

allgemeine geiftigc 6rfd)einung in ben .Rreie feiner ^erfönlid)«

feit, unb mu^ mit ber Ueberreugung cnben : man fönne ben

frcmbcn ©cifi nie erfenncn, alc- infofern unb in bem 9}Ja^e

alö man feinen eigenen barin aufgeben lafit, bamit tterfd)mil^t,

unb bcibcn ^u einer neuen, ^u einer 2Biebcrgebutt \)erl)ilft.
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5(uf tiefem SBcge ifH ®cin ju !üt)ncr ^rcunb in eine 3lb=

i)dn9igfeit üon SOlinna gerartjcn, )x>t\d)t fie nid^t a^ntt, \a

njelcl)c fie läd)erüci) unb üerbriefüc^ finben njitrbe. Scr erjle

©ebanfe, na^bem id) ^u biefcm ©elbfitbetvu^tfein fam, ivar,

mic^ üon t)ier §u entfernen unb ba6 9)iäbd)cn nie raicbcr ju

fprccf)cn*, aber ab9efef)cn batjon, baf bieg leistet gcfagt, aU
get^an ifi, n)a6 mürbe cö il)r, wa6 mir ()elfen? gür fü« licQt

in bcr Sßeife unferer SScfanntfc^aft nid)t bic minbefle ®efat)r,

unb tt>a6 — n)er fennt bie @et)eimniffc ber gu^u^ft — wir

»ieUeid)t nad) einiger 3fit ganj natütU^ unb fd)meri^to6 er=

fc^eint, njürbc micf) je|t, obnjol nicf)t in äufere SOiifüer'^cKt^

niffc, bod) in unauflö^tid)C 5Beririrrung enbtofer ©ebanfen ober

9^ici)tgebanfen i)incinftürjcn. 5d) t)abe micf) nun einmal, id)

möd)tc fagcn, fo angefogen, id) bin fo t»ern.'»ac()fen mit biefcm

fremben ©afein, ia^ ein plö|li^e6 Äoereifen eine 5lrt ftrdfU=

c^en ©elbftmorbef n;äre.

Unb irarum )DolItejl Su, Juarum foUte id) mir, — benn

2Bilt)Chnine ift babei unbetf)eiligt — nacl) fo langem ^erjen6=

fc^tafe biefcn 9'^ad)fommer et)emaligcr unerfitllter SIräumercien

nicf)t gönnen? SBcnn ein S5aum im ^crbfte ?iUm jnjeitenmale

ju blühen beginnt, 3)u fannjl c§ als 23or%eid)en fcincg 2lb=

fterbenl betrad)ten5 n?irft S)u i^n aber üerjüngcn, n?cnn T)u

\i)tn neibifcf) ober überforgfdltig bie 23Utten ausbrichft. (©ie

werben t>on felbft nur ju früt) fallen, unb njenigften^ üon 3;t)eil=

ncl)menben al6 Beid)en inneren ßebens betrad)tet n^erben.

S)ic ®cl)ön'^eit, flagft 2)u micl) an, ift tro| aller geiftigen

Ginreben, irefcntlid) mit im Spiele. Unb njarum nic^t? SReinft

S)u, id) foU micl) bc^t)alb »erbammen? 9So baö ©efü^l für

©^önl^eit nid)tö atg ein augenblldElict)e6 5lufmallen jugenblid)en

SSluteö ift, ba erfd)eint e§ mir at6 ctmag ganj 3?ergangltd)e6,

S5cbeutung6lofc6, unb fann fid) — njir erleben cß td'gtid) —
ebenfo leicl)t auf ba^ ^äflid^e unb Unnjürbige njerfcn. 3^^ ^f'-

{)aupte bagcgen, bie (5ci)Önt)eit fei eine Dffenbarung bcö @ött=

licl)en, bic man in feinem 3c>tpun!tc beö ßcbenö foU fal)ren

laffen, bercn man immerbar bcbarf. SSirb fie, aU eine @abc
bc^ ^immcl6, bem 9Kenfd)en ot)ne 23erbienft ju 2;t)eil, bann

auöi) baß ©efü^t für bicfelbe. '^a, man fann ol)ne @d)ön^cit

fct)r glücflid) leben, fofern ber 93etrad)tenbe oft mel)r bation ge=

nieft, al^ ber S5efi§cnbe-, njer bagegen ol)nc @efül)l für ®^ön=
I)eit ift, entbel)rt ber t)eiterftcn SScrfla'rung be6 J^ebenS; wer c^

toerbammt, gcrät^ mit feinen blinbcn, angeblicl) fittlicl)en 55üt)l=

t)örnern in jbic falte 9iad)t bcr ^pä^lict)feit.

Db unb in )r>ie iveit bie, burd) (5d)ön^eit angeregte faft

bacd)antifd)e 2;runfenl)cit ber gcibcnfd^aft natürlid^ unb ju U(i)t'
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fertigen fei, brauche id) um fo irenigcr ^u untctfucl)cn, ba ^ieju

jnjci SScgciflcm get)öten.

3fl bcnn aber njirfHct) bic bat)infterbcnbc (Sentimentalität

eine eblere, 9rünb(id)ere Otcinigung unb jpciligung ber 2ciben=

fet)aften, aU jener üorüberbraufcnbe ©türm, ber bie ©cifler

wecft unb jute|t \)on ben 23anben befreit?

9Kan nennt ci (Sö^enbicnft, «enn 3cmanb ben ^anbfefju^

feiner ©eliebten lebenslang auf bem Jöcrun trägf, njäre eS bcnn

ßrfcnntni§ bei ©öttlic^en in ber 9^atur, Jvenn er barin nur

biefe ober jene 3:t)ierl)aut erbli(fte? (5g ijH gar mand)er 2lber=

glaube mit ^Reliquien getrieben »orben-, n>em aber bafiir ber

Sinn gan^ abget)t, ber »ergiipt, baf ja 5lllel njal ivir iriffcn,

benfen unb füllen, nur Sleliquien, Ueberbtcibfel unb 23rud)=

flürfc finb!

3d) hcihc früher 2!5ein ©rübcln gefabelt, gcratl)e aber

felbfl l)inein, unb bin bamit nod) lange nid)t \u. Gnbe. Zxt>^

ber Uncrgrünblid)feit bei n)eiblirf)en ©cijliel unb ^er^enl, be=

fd)äftige id) mid) unabläffig mit bem SBilbclminenl, unb Jval

ic^ nic^t ttjeif unb üon auficn erfahre, erfd)affe ic^ mir fclbft

unb fe^e el in meinem Innern jufammen.

SBirfl T)\x el begreiflid) finben, ba^ ic^ mic^ auf bem
9Eunfd)e ertappe: fie möge nic^t gan^ fd)ulblol fein! X)er

tjoUen Unfcl)ulb gegenüber, wal bleibt mir n?ol für eine 5luf=

gäbe ? X)a i|l feine ^Ineignung, (iinn?irfung, SPeffcrung, ZhäU
nal)me, 9?eue unb ikrtlarung. 5DJcinc 5lufregung, mein 3n=

tercfTe er)t>ärf)fi ja eben aul bem ©cbeimniffe, roie [\d) ©utel

unb 23öfcl, Ii?eid)tiTnn unb 2reue mifd)t unb m einer lebcnbi=

gen ^erfönlid)!eit gefialtet. 55al, mit moralifd)er 5lnatomie

ober 6t)emie, au6gefd)iebenc ©ute ober 25öfe ifi ja nid)tl all

bal 2obic, bem ©eifl unb uneben entflob. 9)iögt Zhx biefe

angcblid) reinen llrclcmcnte nod) fo mübfam aneitianbcrfleben

unb fitten, nie reirb ein tt>at)rl)aft Icbenbiger IDJenfcl) auf bie=

fem 3!Be9e l)er\)orgel)en.

Scnibarb an Britbn*-

Statt 35cincr pft)d)ologifd)en (Grübeleien, t)ä'ttc id) gern

2t)atfad)cn gcl)ört, njären fie aud) fcl)einbar nur ter fleinften

unb unbc^euten^flen ?lrt. 3ftt mufi id) ;njifd)cn ben ;Vilen

^einel 35riefc8 lefcn, unb T>n inirft mid) r>ieUeid)t nneber ber

Ungcred)tigfcit befd)ulbigen. 25enn ber langen 3?ebc turur

Sinn ifj bod) nur ber: ba^ Du in SDJinna, n?enn nid)t auf
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meine, bann bod) auf Steine 2Beifc »ertiefet bift. Um bieg ju

cnt[d)utbigcn, ma^nfl T>n mid) an meine %xa\\, tt)ujl T>h e^

iva^ ju gute auf bic S3lütcn ©cine§ 5lltenmannc6fommer6,

I)ältft eine übevflüffigc Sobtcbe auf bie ®cf)önt)eit, fel)ncft S)id)

nad) bem Uebcrreije finnUd)er Seibenfc^aft, ^altfl 5lUe6 auf

ßrben für Dieliquie unb 5Srud)flii(f , nur ©ein fünflUd) er=

n?ärmtcg ^erj nid^t, unb tangft enblid) bei bem tra^nfinnigcn

2Bunfd)c an, SBil()elmine möge nic{)t gan?, fd)ulb(o6 fein.

.pinter biefem 2Bunfd)e liegt gar nid)t, ir>ie ©u eitel %u

n)ät)nen fd)cinfi, ein bcfonberer Slicffinn, ober ein grofc6 @e=

t)eimni^ ber menfcl)lid)cn 9^atur verborgen; er eriräd)ft fid)tbar=

lid) auf bem SSoben beö @goi6mu6 unb ber Unfittlid)!eit.

Sticbri^ an Scrnfearb.

3d) fönnte ®ir aUcrbing6 üon fielen 2;i)atfad)en S5crid)t

erjlatten; ivill icbod) lieber meine S5etrad)fungen imb @runb=

fä^e, al0 3Bill)ctmincn S)einer .Kritif unterwerfen unb prei§ge=

ben. 6^ liefe fiel) Ici^t er)veifen, biefc Jlritif njurjele barin,

baf SDein 23erfianb nicl)t flar, ©ein SSille nid)t i^ar! genug

ift, unb S3eibc obenein nod) immer in Uneinigfeit leben. @e=

füt)l ol)nc 33erfianb t)at ©id) in ©eine Scibenf^aft ju 2Bilt)et:=

minen t)incin , 2}erftanb otinc @efüt)t »lieber l)inau6gefüt)rt.

3e|t möd^teft ©u gern ßcugniffe für bie 91id)tigEeit unb 5in=

gemeffen^eit ©eineö S5cnct)men6 l)aben, tiergiffeft aber gan^,

baf njcnn fie ju ©unflen ©einc6 Q)efüt)l6 lauten, ©ein 2Scr=

ftanb barüber jürnt, unb irenn man biefem 3ied)t gibt, ©ein

@cfüt)l t»on neuem »erlebt irirb. ©o iüirft ©u immer uon

ber (Sct)Ua in bie 6l)art)bbi§ geratl)en, big ©u ©id) feft ent=

fcl)tiefert, biefe .ftli^jpen unb Untiefen nie me^r ^u befai)ren.

3c§t fcl)iltjl ©u meine ßobrebe auf bie <s4önt)cit unnüf^,

unb nod) toor Sal)r unb STag nannteft ©u e6 eine üerfct)rtc

STrennung unb Unterfd)eibung, al6 id^ meinte: baß ®ute falle

nic^t gan^ bamit ;^ufammen, unb bürfe ben JpäfUd)en feineg=

ircgg immer abgefprocl)en, ober ben ®^önen unbebingt beige^

legt njerbcn.

©u fpotteft mcincg gebrochenen ^erjcng unb nennft feine

erneute 2cben6)t>ärmc erfünftclt, unb t)aft mi^ bocl) frü'l)er t)ef=

tig getabelt, baf es, um einzelner bitterer Grfat)rungen >t>iUen,

ju fd)nell erfattet fei.

©er Sinn enblid), Jt)ctd)cn ©u meiner SSemcrfung über

SBill)clminen untcrleöft, läft jene allcrbingg aU fo unt»erftänbig
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unb unfittlicf) crfd)cincn, ba§ id) faum weif, ob ®u niirf) nid)t

beffcr ücrfict)cn njiUjl, ober fannft. Ct)nc fic näher ui crtlä=

rcn, barf id) uir 5lb»rct)vung Steines Slncjiiffö mit fragen: in

njelrf)cm 2id)tc T)n 2)ir fclbjl erfc^cinen nuift, »renn fie gan^

frf)ulb(o5 ifl? Unb ob, «cnn [ic auf tabc(n&ii>ert{)e Sal)ncn

geriet^, 2)u nid)t bic .N^auptücranlaffung gegeben, njenigjlenl

gcmif nid)t l)inreid)enbe (Segenmittel angeivanbt t)aft. Sßifi Du
benn in a3abrt)eit bem Ueberrei^c finnlid)er 2cibenfd)aft ganj

entgangen, unb baft X>u ein 9^ed)t bie etn^anigen i)Jad)it)irfun=

gen beffen, wai X)n errcgtefi, fo fircng ut »crbammen? Doc^
öcn bem 5lUcn ifl ja eigentlid) nicbt bic Siebe. Äein 9)ienfcf)

Wirb gefunben ot)nc Sünbc unb 5el)l, feiner ift fo unbebingt

bem Söfen t)ingcgcben, baf i>CLi Umfe{)ren unb Grneucn gan,^

unmöglich wäre. 3wifd)en bicfen beiben äuferflcn ©ren^punf'

tcn bewegt ficf) bic gcfammte, ber Grlöfung bebürftige 9){cnfc^=

Ijeit, unb fein ?Diann, fein SBcib get)6rt u« ben t?ÖUig Sd)ulb=

lofen ober 'Sc{)ulbigen. 3" bicfcm Sinne ()ättefl X>\\ AUüör*

berft meine t)ingcworfenc Stcufcrung »crflc^cn, ober berid)tigen

tonnen.

Safl alle Sitten(e{)rer weifen nun jebem 50Jenfd)en, jeber

31^at i^rc Stelle auf jener langen f8ai)n an, meffen aber ba-

bei Icbigü^ mit einem quantitativen 2)iafrt>ibc; baö l)ei^t, fic

cntfd)cibcn wie nabc ober fern tiefes ober ScieC^ in feiner

einzelnen ober tjerein^elten 6rfd)einui'g, it)rem abftraften 5öe=

griffe bce (Suten ober Söfen flel)e. 3^iefe^ S>crfal)rcn nun
nenne id) einfeitig, ungeniigenb, C6 ifl ein blo§e6 9Jcd)nen mit

unbcfanntcn ^a):)kx\, ol)ne 9?udfid)t auf \:a^ Qualitatioc, bic

^erfönlid)fcit. 'Die?, jebem ein^elnen 9)tenfd)cn (Segebenc, biC'

fer Äern unb Jcbcn? quell feinet 3)afein6, foU fiel) nid)t ju ci--

gcnliebigem Jpocbmutl) enveitern unb über jebeö allgemeine (Sc»

fc^ binwegfe|en-, aber er ifl ebcnfo wenig etiuaö nid)t \n S3e«

riicfricf)tigenbe6, ober gar Slueuuilgenbee. X)iejcnigen '£d)ulen,

weldie mit einer fd)arfcn, äuverftcn Gntfd)eibung alle l)ie^er

get)örigen 9tätl)fel löfen ivoUen, ^erfd)neiben nur ben Jlnoten

unb geratl)en in 3^i)rannei ober älMlltür, in mul)amebanife^c

23orberbcfiimmung, ober gcbanfenlofen ßufall. X)k H'ebren üom
SSerufe, ber 3ured)nung, 9)litberungcMjrünbcn, 23ergcbung, SBe«

gnabigung »erliercn alebann alle ed)te Söebeutung. Selbft bie

Dinge ober 2t)aten, beren äutjcrlid)er 23egviff fo Icidit fefl^^u«

flellen ift, ;. 23. Diebflal)l, 5){crb unb bcrglcid)cn, crbaltcn

burd) inbioibuelle, qualitative 5luffaffung oft eine gan^ verfd)ic'

benc '>JM)»)fic'iJ'wmic", wie viel mebr alleei tiefer in .^opf unb

.<>erun Si^ur^clnbc. 2l>a^ barf man bem ©lücfe, bem Gvnf{c,

bem ?eid)tfinne, bem 23erbien|l , ber Sd^ulb uiweifcn, ober
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nid^t juwdfcn? S^ä'gU^ braud^cn to'xx bicfc SBortc, meijl 90=

banfenlo6. Unb irer iviffenfd)aftUrf)cr forfd)t, fommt eben aud)

ntrf)t weitet, fonbcrn griibctt über 33ovi)erbeftimmun9 unb @na»
benn)at)(, J^ülflojigfeit unb ^raft ber menfd)ti^en Sf^atur, —
fortjic id) über bai ^ex] beö 9)Zäbd)en6 ! S5eibe6 liegt in ber=

[elben S5at)n, S5eibe6 ifl ein @ct)eimnif.

Sei) n)ieber()ote : alle Uttral in ber !Sittentef)rc fpred)cn in

einer Stunbe nac^ if)rem faulen 3?eci)en!nec^te .^unberte [elig,

ober öerbammen jic jur ^ölle; aber gcrabe iaf voo fie glauben

Sllleö in6 Steine unb Jeine gebract)t ju i)ahm, n)aci)[en mir

^ttjeifel aller Slrt empor. 2Bie bequem unb probat j. S5.

flingt il)re 51ntnjort: n^ir njollen um jeben ^rei§ alle SRe^tc

erhalten; benn i)iemit ift bie S3cfreiung tion allem Uebel unb

jcbem BttJeifel gegeben. Unb borf) t)ilft biefer Drafelfprurf) nur

fo Jveit, al$ er fiel) üon felbjl t»erflel)t ober übcrflüffig ifl; er

Id'ft rat^loS fonjic man an ba6 i^ebcn felbfl fömmt. 3)enn ba^

Stecht ifl ja fein Ste^enbleibenbeS, Unüeränberlicl)e6, fonbern

bic ^^n?ierig!eit get)t erft an, wo wir cl erzeugen, auffi'nben,

ncugeftalten foUen, 5luf jenem SSege wirb bie gan^e Söeltge-

fe^icl)te , bie ßntwicfelung ber 9Jlenfd)'l)eit oernic^tct unb x>er=

flcinerten ®Ö|en unüerftoinbig gct)ulbigt. 9Bar eö 3(lerf)t »om
gcfe|lict)en .!pcibent^ume ^um (S^riftentl)ume über^ugel)en, bie

@!la\3erei unb bie ßeibeigenf^aft auf^ut)eben, 35ulbung ju öcr=

ftatten ober ;^u »erfagen? Jpattcn bie (Sd)wei^er, 9Zieberlänbcr,

Slmerifaner, ^olen fRc(i:)t ober Unred)t? S)a6 2cbenbige läft

fiel) nicl)t auf folcl) einen cl)cmifd^en @egenfa| ober 9Zieberfcl)lag

rebuciren.

35on bicfcn Stanbpunftcn aul erfd)ien mir ber quantita*

titoc SKafflab aud) für SiJiinna unbraucf)bar-, \<i) wollte ben

qualitativen für fie cntbe(fen, unb lebe ber Ucberjcugung, baf,

wie eigcntlid) nie, fo aud) bei it)r bie ßrgebniffe biefc6 boppet«

ten 2}erfal)renf nid)t unbebingt jufammenfallen.

Scbe 51bweicl)ung üon ber, burd) ben ©efe^geber öorge^

fd)riebenen quantitativen (sittlicl)feit fallt bem 9ftid)ter jur S3e=

ftrafung ant)eim-, ba§ Clualitatiüe hingegen wirb gewürbigt,

bargeflellt, gereinigt, vcrflärt, burcl) ben greunb, ben ©cliebten,

ben 3^i^ter, ben @eiftlicl)en.

SBag fümmert e^ 3)i^, wenn \d) Winna gegenüber mic^

in biefe iStcUungen t)ineinträume, um befto bcfonnener ju er=

wachen ?



SBil^cfminc. 431

Silbtlmiiic an Slbtl^tib.

3ii) (cbc jc^t t)citcrcr ait^ feit langer Seit, bic Icibcnfc^aft-

lid)cn 3uf^>iiit'C unb ^lufrcgungen ncl)mcn ein (Snbe, bic tägti^

d)cn 5Scfd)dfti9un9en verlieren feit bct 9Jiuttet .ÖerflcUung il)tc

bittere Seite, eiiuelne a(tc Sefanntfc^aften t)aben njir it>ieber

angetnüpft, unb n?enn id) fie aud) nici)t bcfonber» auMcbenb

nennen tann, madn mir bod) ber neue Umgang mit bem S5a=

ron incl tfreubc. G6 ifl babei gar nic^tg Ueberfpanntesi, lieber«

rcijtc^. ^reiüd) fe^cn 2}icle bieö über bae 9Iatüvlicf)e, ©cfunbc

I)inauf; id) bin aber !einc folc^c Jreunbin »on 5'if^ci^fd)aucrn,

ober t)abc fovicl baoon gelitten, ba^ mir ber rul)ige ^u(6-

fd)lag beö gebend für 2cib unb Seele t)cilfamcr unb crfreuli»

c^cr crfd)eint.

S>ieUeid)t i)at ber S5aron bien^citen trübe Stimmungen
unb ©riUcn; er rceip fiel) aber ^u bet)errfcf)en, ober id) fuc^c

fie ^u »erfd)eud)en. 9?ur le^tl)in, at§ id) au6 9?cugier bag

©efpräc^ auf feine '^xan lenfte, n?arb er fc()r ernft unb fagte:

fie bcfa^ alle guten (5igenfd)aften, nur bie nid)t, n>cld)e jebcr

6t)e jum (Srunbc liegen foUte; fic liebte miti) nicf)t, unb geigte

bieö mir unb 5(nbern, um meine übergroße, il)r laftigc Siebe

ju ertöbtcn. 3!)aö gelang ^ttjar nid)t, aber ba6 ©lüä fud)te

untere 9Bcl)nungcn.

SJlcine Sfieugicr iuarb burd) bicfe Grfläruug mebr befiraft,

al^ befriebigt, unb id) fül)lte ta^ e^ nöt^iger ift, an fiel) ju

benfen, alg fid) um 5lnbcrc ju befümmern.

ScTnbarb an rtricbri*.

5Wcin t{)curer 5^f""b ! 3" it»eld)e Stellungen unb Stirn-

mungen l)abcn njir une l)incin gebadit unb gefül)lt, ober üiel»

mcl)r l)inein raifonnirt. SDt)nc uireic^enben @runb fielen n)it

fafl fcinblid) gegenüber unb tabeln un6 tt)e(l)feU^n}cifc, flatt

um? ;u fluten unb auc-^ut)eilen. S^öbefonbcre macf)e id) mit

23or»üürfe, ba§ id) X)id) ücrfpottete, ivcil X)ein an Siebe fo

rcid)el, fo bitter tjerfcbmäbtee Jber; fid) nadi langem Sdnner^^c

einmal irieber öffnet •, al6 offenbare fid) barin nid)t ber llrqucU

alleö ed)ten üebenö
,

fonbern nur ein un;,eitige6
,

9ecEenl)aftcö

"Jlbmübcn.

3d) bin jefet ungemein »iel rul)iger unb milber, <iH nod)
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toor furjct Seit 5 allein bcr 5i£fecvf)i|c folgt 6rfd)öpfim9, unb

iraö bcr (Seift gcivinnt, büft bcr erfran!cnbc jlörper ein.

Sritbrid) an öcrnlarb.

3^ ^abe mid) ®cine6 milbcn SSricfcf unb :55cincg fecru=

i)[Qtm ©cmütp^uftanbcs boppelt gefreut, ba icl) 35ir Iciber

eine neue 5lufrcgung nid)t erfparcn lann. SRinna'6 SDiuttcr ift

narf) langer jlran!l)cit enblid) gcftorben. ©ie «Sorgfalt, @e=»

bulb unb 5lusbaucr ber 3;od)ter überfücg jebeg 50ia^, fo n?ie

jc|t il)r (Sd)mer^. ^ä) toixxtt T)k l)ier)on tticUeic^t gar nid)tö

gefcl)rieben l)abcn , njcnn jid) nid)t nod) eine anberc , auf erc

(©orge '^in^ugcfcUte. X)u. it)cift, baf 5Kinna aB ein armcg

^inb geringer >^erfunft üon il)rer 9Kutter aboptirt irarb. 3)iefc

l^at aber bic l)ieui erforberlicl)en 5örmlirf)feiten nic^t beobacf)tet,

aurf) fein S^eftament gemad)t5 unb fo fallen nun bie entfernten

SSerttjanbten nicl)t allein über ben eigcnt(ic{)cn 5Ract)laf bcr 23cr=

ftorbcnen l)er, beffcn 3?erlufl SRinna ertragen niuf; fonbern

ncl)men aud^ 5Illeö in 5lnfprud^, iva^ ©u i{)r jemals gefd)cnft

l^aft, fo \^a^ fie nadt unb blof auö bcm Slobtent)aufe gct)en

müfte. ®urcf) meine S5cmül)ungcn finb üorläufig alle l)icrauf

S5e^ug l)abenben SKafregeln eingcftcUf, icl) fenbe S)ir inbef

i)ierbei ein 23cr^cicl)nif aller in 5lnfprud) genommenen Sachen,

bamit X>ü eiligj^ bae @igentl)um 2Bill)elmincn§ befclicinigen

mögeft.

Sif^clniinc an 5lbclbcib.

I^icbc 5lbet^eib! SBcr t)ätfe gebadet, ba^ bic n?ieberfef)=

rcnbe Jpeiterfeit meinet Scbcnö fo fd)ncll ücrfd)n)inbcn «ürbc.

5llö im »ergangenen Sal)re .Kranft)eit unb 9^ot^ briufenb '^er=

einbrad), ba lebte bie SOiutter bod) unb bie größten Dpfcr er=

fd^icncn gering, um fie ^u retten, unb bie .^offnung erl)Öl)tc

alle Gräfte. 5lber jc^t! 3d) l)abe ben ©ebanl'en, baf bie Wlut--

ter ftcrben iuerbe, nie ausbilbcn, nie feftt)altcn fönnen-, unb

nocl) je^t gcl)e id) uml)cr iric ol)nc SSefinnung. 9?ur bic ä'u=

ferfie 9^otl) unb bic bitterftcn @cfcl)äfte ivcdcn mict) n>ie ou6

einem 2!obtcnfd)lafc. <2eit ilinbeebcincn t)atte id) feinen an=

bern (Scbanfcn, feinen 2ßunfd), als bic il)rigcn5 fie bad)te unb

f)anbelte für mid), unb nun foU id) plö^lid) ganj allein ftcl)en

in fd)it»ierigcrcn Sagen.
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S3m id) bcnn of)nc Siebe gemefen, njeil ic^ nur bie ÜJ?ut=

ter unb fic über 5ltleg liebte? 2Ba^ jTc an irbifcben 2)ingen

binterlief, mirb mir genommen, meine Siebe tege id) freimitlig

in if)t @rab. £o bleibt mir nirf)t^, gar nid)t6 übrig, unb
ic^ l)ätte mic^ ot)ne Steigerung mit begraben laJTen.

«öonberbar, ber SSaron, beffen erflce Grfc{)einen mit fo

unbequem njar, ifl ber einzige 9J?enfcf) , ber jid) meinet mit

Grnfi unb Siebe annimmt, unb mid) in6 Seben iurü^ruft.

G^&riflinc oon — an Srlcbrit^.

3l)t legtet S5ricf an meinen 9J?ann i)at it)n nid)t mct)t

gettoffen, -^eftig überreizten ^uff-int^cii folgte eine fo rafc^e

?lbnat)mc aller Jtrdfte, baf er ben — fanft üerfc^ieb. 2)?dn

3tt)ec!: il)n »u neuem frifd)en Seben ^u ermeifen, ba^ @leid)=

gemidit feiner gciftigen Gräfte unb ©efü^le t)erzujiellen, ifl »er»

fet)lt, öon il)m jebocf) in ber legten ^m ^u meinem ^^roftc me^

nigflenö ancrfannt reorben. <öie, mein ebler 5"""^), t)aben

(bicö fel)e id) au» 3t)ren 23riefen an meinen SHann) bafüt

teblid) gemirft unb mid) nid)t t>erfannt. 3d) njerbe bag nie

ocrgeffen.

Gin 2?er^eid)nif aller @cfd)enfe, bie mein 5Wann an Sßil«

l)elminen gemacht, t)at fiel) glüdlic^erireife gefunben-, id) lege eö

bei, um babon ©ebraud) ^u mad)en.

Zn bie fd)ir>ierigc Untcrfud)ung: ob S5?ilf)clmine gegen mei-

nen 3)iann gcfel)lt i)abc, ober nid)t, mag id) mid) um fo we-

niger cinlaffen, ba id) ja äl)nlid)e ^i^agen über mid) fclbfi auf-

njerfen fönnte. ©emif if! il)re S^ulb nid)t förmlid) cnviefen,

unb cö erfd)eint mir ale Unred)t, unbeftimmter 2?ermutl)ungen

t)albct, mit Grfiillung beflimmtcr 23crfpred)ungen länger ^u

jögetn. 2)a^et ^alte id) mid) für t>erpf[id)tet, — felbfl ol)nc

aiücffid)! auf ben 3nl)alt 3l)«t 23riefe unb bie Sage 2Bill)eU

mincnö — , 2)a6icnige ui übernehmen, m§ mein 9}?ann il)r,

nne ic^ je^t auo feinen ^]3apieren eriet)e , bei ber i^crlobung

unb für ben '^culi feincö Siobeö mgefid)crt l)at. 3d) bitte ®ic

alfo — 2l)aler bei bem 23anticr — in — ^u ergeben unb

gegen i}tücfgabe ber .t)anbfchrift meinem 3)tanneg an 5i^ill)clmi'

nen auß^u^at)len. — (inblid) lege id) 3l)re, an meinen 'üJZann

gcrid)tcten S5riefe in ber 23orauefe^ung bei, ba^ fie 31)"«" «'"

«illfommcneö iHnbentcn fein merben.

*2S
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5Si(^cIminc an Qlbcl^db.

5Senit)arb ift gejltorben, ruhiger unb mUbcr, at§ man ju

crnjartcn ©ritnb t)attc. S5>arum ivarb er butd) bae 5lnbenfen

an mi^ nod) immer fo t)eft{9 aufgeregt? !^ag l)iebet ein bunf=

te6 @cfüt)l feiner, ober meiner, ober unferer ©rf)ulb §um

©runbe? -ipofte er bie §OUftöne burcf) irgenb ein 9)tittel ber=

einjl auflöfen ju fönnen ? 23crgcbeng

!

SBojiU frage id^ aber nad) fremben 9ffät^fe(n, ta id) faum

bie meiner eigenen SSrujlt fenne. ^at mic^ bod) bie 9^ad)rid)t

tton S3ern^arb'^ 3!obe fclbfl in t)of)em @rabe ben^cgt! ©er

9)?ann, n?elct)er mic^ am liebjlen t)atte auf ©rben, bie 5^'au,

tt)ctrf)c id^ allein auf ßrben liebte, 58eibe fmb geftorben unb

ic^ jict)c allein ba, jebem ©türme preisgegeben. T)k (Srinne^

rung an friil)ere gröt)lid)feit, an et)cmalige ©eniiffe, weld)c •

fonji, wo nid)t tröffet, bod) be[ct)äftigt, ift mir gerabe ic|t.

am njiberiüärtigflten-, n?ä()renb bie Erinnerung an meine 2ci'

bcn mid) aufrid)tct, unb id) mic^ getraue tor bem ergaben«

ften 9ftid)terftul)le mein Unrcd)t unb mein 33erfc^ulben , iwei:

e^r als meine greuben, tt»o nicl)t ju red)tfertigen, bod) ju cnt'

fd^ulbigcn.

3d) mac^c Sern'^arb feine 2>orn3Ürfe, bod^ bin id) burd)

i'^n für mein ganjcS lieben in eine unpaffenbe Stellung geraf^en.

Stiele ®inge unb ?[Renfd)en erbü(fe id) jc^t unter mir unb mag
fie nid)t mct)r, mit bcncn id) mid) fonjlt l)eiter auf gleid)er $iinic

beilegte; umgefei^rt fct)e id) in l)ö^ere Stegionen "^inein, aber

nur ttjie i)on ben ©proffen einer fd)ivanfenben ßeiter, ttjeld)e

hinauf ober l)inabjuficigen gleid) gefoi^rlid) crfd)eint. S5>o ift

benn nun meine Jpeimat, wo finbc id) einen fid)crn SSoben,

Wo meines ©leid)en, ot)ne weld^e ju leben unerträglid), ja un«

möglidt) ifl?

T>i\ weifeft mid) an mid^ fctbft, aber ber reid)begabtefte

9)ien[d) genügt ftd) ja ni^t, r>iel weniger fann id) armeS Äinb

für mid^ allein ftcl)en. Unb überbicS finbe ic^ in mir fein ein^

fac^eS «Selbjl, mit bem id) in Stieben unb @intrad)t t)erfei)ren

fönnte, fonbern ein boppelteS, mit fict) in ^"'iffpalt lebenbcS.

SSill meine urfprünglic^e 9?atur jüd) an ta^ StageSlid()t wagen,

erfd)eint cS mir faf! wie ein llnicd)t, unb feit ber ?Oiutter ^iobe

brängt ftc^ etwas gan^ 5InbereS in mein S5cwuftfein, baS id)

fonfl nid)t fannte. 2Sie foU fid) nun S5cjal)cnbeS unb 2Sernei=

nenbeS, >^eiter!eit etwa unb (Set)nfu^t mit einanber »ertragen

unb unter einanber au6föl)nen? ^od) woju biefe ©rübelcien,

Womit mic^ •23ernl)arb unb griebrid) wol angcftecEt t)abcn.
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^afl t)cröa§ irf) batübcr T)h ba6 2Birf)tlgflc 511 melben:
6f)nflinc üon — t)at au6 eigenem cbctn eintriebe unb auf
55riebrid)"6 25cmüt)cn mit bic Summe augjat)len laffcn, rodd)t

S5ernt)acb mir 5,ullrf)ertc, aber t)crentt)iclt , )rteil er (unbcfannt
mit ben ßeibcn unb @efat)rcn ber 5trmutt)) n?ät)nte, mirf) burc^

S'iotf) für bag ©Ute ^u cr5iel)en. 35iefcm tt)örict)ten 23erfuc^c

cntget)c irf) für bie ^ufunft unb bin minbefien^ gegen SRai)-

tungeforgen gefid)ert. (Sonfl t)abc id) über mein fünftigeß gc^

ben nod) feinen 23efcf)(u^ gefaxt.

gricbrit^ an ß^rifline Den —

.

Sic glauben nid)t, meine gndbige Ji^au, mit n?cfrf)er

greube unb SBehnnitt) 2ßil()e(minc tai> @ef(^enf empfing, tt>el=

d)e6 Sie gro§mütl)ig einer fctjulblofcn ©cgncrin übcrfanbten.

S3ei längerem 2eben irürbc Sernljarb (mit 3^rcr ^uftinimung)

gcwif baffclbe getl)an ^aben.

Uebcr \i)x fünftigcö lieben l)al 9Bilt)clmine nod[) feinen bc«

flimmten Gntfd)Uif gefaxt, unb c^ i|l it)r fd)tT)er ju ratf)cn,

ba fie burd) ©eburt unb Sc{)idfale faum einem beftimmten

Äreife von '3J?enfcf)cn angct)ljrt.

T)k 3?ci[e in meine >£)cimat fann id) aUerbing^ nid)t lange

»ctfc^ieben , bod) Ijalten mid) met)rere ©rünbe 5unäd)fi t)ier

no4 fcfl.

SBiltifltnint an 9lbtll)cib.

Siebe 5lbell)cib! ®u bifl meine ältefic, treuefle, einzige

greunbin ! 3d) fomme m T)\x, id) Übe mit :Dir, id) l)abc

für mein fünftige^ JJeben einen rafd)en, aber »ot)lbegrünbeten

Gntfd)lu^ gefaxt.

2ßie bic6 2tUct' ^ufannnenl)angc, tt)ic eö gefommen fei;

werbe id) tö ^ir beuflic^ mad)en, er^ä^)len tonnen?

S3ernl)arb"6 Umgang fiimmte bie Saiten meinet ©eifieö

unb ^erune immer ;^u l)od) ober j,u tief, barauß folgte fclbfl

für bic cinfad)rtcn 3}iittl)eilungen unb il5elcl)rungen eine ntcd)fei»

fcitige 3)li^ftimmung, meiere meincr[citö burc^ iugcnbUd)en 9)tutt)

unb Uebtrmutl) minbcr üertilgt, aU nur übertönt würbe. ^6)

glaubte, fo fei aller Umgang mit 2)lä'nnern, unb ber Unbebeu»

tenbe mu^te mir bcol)alb fafl lieber fein, alö ber 23cbeutcnbe.

3n foldjet Stimmung lernte id) Jriebrid) fennen, gewöl)ntc

28*
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tttid^ an i{)n unb fanb, wie id) T)h bereite fd)iieb, feine 9^utic

bequemer, aU 23crnl)arb'^ leiben[d)aftlid^e§ Slreibcn. SBenn mid)

bie ^ffege ber 50iuttcr er[d)6pft t)atte, rief er nid)t bie ^eitcrfeit

jener früt)eren geit, »ieUeid)t aber eine cbtere, gewi^ eine \voi)U

t^ucnbere in mir jurüd, bie ic^ in biefcm ßeben nid)t wieber

ju ücrliercn ^offte. ^Ud) bcm S^obe ber 5}{utter formte er nod)

treuer für mid) alf juüor, unb ermahnte mid) auc^ wol ju

ernfteren SSefd^lüjfcn, wä^renb id^ jufrieben war, t)om S^age

jum ZaQt 5)U leben.

35orgeflern gerictt)en Wir nun immer tiefer unb tiefer in

biefe ®efpräd)e, g-riebrid) warb tcbt)after unb bewegter, big er

mir enblic^, jwar nid)t mit ganj flaren, aber bod) unjweibeu=

tigen SSorten feine ^anb anbot. 3^ erfd)raf auf6 äufcrftc

über biefe mir ganj unerwartete SBenbung bcö @efpräc^C>, unb

alle @cfal)rcn unb SBibcrwärtigfeiten, aller Jammer unb alleö

Reiben fold)er 5i)?ift)ciratl)en ftanben plö^lid) »or meiner ©cele.

Sd^ wollte nid)t ^wci mal in benfelben Stt;tt)um verfallen, xä)

burfte feine ©üte nic^t mipraudben.

SBag icl) i^m fagte, fannfl S)u t)icnad) crmeffen; boc^

warb er wieber rut)ig, unb reichte mir beim 5lbfd)iebc, id) wei^

nid)t ob mel)r freunblid) ober wet)mütt)ig bie ^anb.

ßg ift meine ^fiid)t, bieg 23erl)altnif ab^ubred)en*, mor-

gen reife id) ab unb bin in zweien S^agen bei S)irl

iricbricl an (i^riftinc »on —

.

®ie, meine gnäbige S^^au, finb fo fel)r meine unb 2Bi(=

l)elmineng J-rcunbin, unb fo vertraut mit unferem (Sc^icffale,

ba^ fie eö md)t mifbeuten werben, wenn id) ®ie nocf) weiter

baüon unterhalte.

5lug bcn SSricfen an SScrn^arb kennen ©ie ben ®ang
meiner SSefanntfc^aft mit SKiltjclminen. 3c meftr i^ il)re ei-

genftc ^erfönlid)feit begreifen lernte, befto mcl)x fd)wanben alle

allgemeinen Sebenfen unb ßinrebcn wibcr biefelbc. 9lcugier

füt)rte jur SBipbegicr, unb fo burd) rid)tigeve .^cnntnif, 5ln'

gewöt)nung unb grcunbfcl)aft t)inburc^ fam ic^ ju ber befonnc-

neu Uebcr^eugung, e6 fei am geratl)enftcn, wenn ic^ i^r meine

.^anb anböte. Um fie augjuforfcl)cn, begann ic^ mit leifcreu

Slnbeutungen unb fprad), alö fie biefe unbead^tet lief, all=

mäl)lig fo beftimmt unb beutlid), baf fie mid) gar nid)t mel^r

mifüerftel)en fonnte. T>a erfd)raf fie bergcfialt, baf fie cr=

blafte, lange fcl)Wieg unb enblid) mit oingftlicl)er Gil mir alle
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©cünbc rciber eine fold)c SScrbinbung, ctiua in ber 5lvt auf=

ut)ltc, mie früt)cr ^hx Spcxx «Srfjmicgcrüatcr in bcm abmal)nen=

bcn S5ricfc an 25ernbarb. Da nun bicfc (Suiinbe auf mid) fafl

gar feine paffcnbe ^Inivenbung finben, fo ging für mid) (eiber

barauö t)eroor: txi^ Wwno. fid) \\)xtx nur bcbiene, um \\)xc ©leid)--

gültigfeit, n?o nidn it)re Slbneigung gegen mid) ^u üerberfcn. (©o

l)at bie pft)d^ologifd)e S5cobad)tung6gabe fid) jrieber einmal fct)r

fd)led)t bemöibrt unb S^veö SKanne^^ 23orti>urf über ben läd)cr=

liefen 5tttenmannelfommer beftätigt. 3d) ^vibc oon 2Bilt)elminen

mit ^rDci furzen, aber freunblic^cn SBortcn 5lbfc^icb genommen
unb il)r gefdurieben, i^ fei im SÖegriff nad) — ab^uveifen.

9Uc^fd)rift. <So eben ert)alte id) üon SBil^elminen einen

S3rief bcg 5nt)alt^: „9)^ag ic^ unfer le^teö ©efpräd) rid)tig ober

falfd^ tjerftanben t)abcn, auf jeben '^aU. ift tß, njo nid)t für 3^te,

bod^ für meine 9iul)c notl)n)enbig, t^a^ id) — tocrlaffc. 5orfcf)en

©ic nid)t nad) meinem 5lufentl)alte-, bocb ()o|fe ich, ^Sie njerben

mid) in ber Jerne, ungead)tet meiner ßrfld'rungcn, nid^t gan^

ttergeffen." 2Ba6 foll ic^ oon biefem 23ricfe, biefcm (Sntfcf)luffe

benfen, tt)ie it)n erflärcn? Z^) mc\^ eö nid)t5 iool aber t)at er

mid) plö^lid) in eine fold)c «Stimmung öerfe^t, bap meine frü=

t)cre Ueberlcgung mir alg 2^l)ort)eit, meine 9hit)e al6 affcetirtc

Äälte crfd)eint, unb mir jc|t nur ein ©ebanfe ttor ber Seele

fte^t: ich fönne bie 2rennunc^ üon '•JL'ill)elminen nid)t ertragen.

2Ba6 ic^ iebod) in biefem ?lugenblicfe t[)un, iuaö unterlaiJcn foU,

id) »ci^ eß nid)t.

feilbclmtnc an «Ibclheib.

3n biefem 5lugenblicfe fd)rcibf mir Jricbrid), er reife fort;

ba tann id) ja njol meine ?lbfal)rr üerfd)iebcn, bcnn unfer bei=

bcrfcitigcr .fpauptjn?ccE ifl - fo fd)cint (t> — bod) nur, un§ ;^u

trennen. ?116 braudne man baut eineö räumlid)en ^».Mfc^enraum^,

alö n?äre ba6 forpccüd) "DJädifle nid)t oft baö gciftig Jyi'vnfie, unb

unigetcbrt. ^riebridVe leid)tl)in gefaxter Gntfd)luH ermeifct, )r>ic gc^

rcd)t meine Jvurdn üor einem Mveiten mübfcligcn 93raut|tanbe irar,

unb ba^ falte Zuneigung unb übcrl)eife ü?cibenfd)aft fid) uner=

märtet an vielen Stellen begegnen fönnen.

2)rum mag cö nur bei bem erften 6ntfd)luffe bleiben, id)

fomme ^u Dir!

5^ein, licbfle ?(belt)cib, it^ fann biefc Seilen fo nid)t abfd)icfen.

3d) t)abe gegen Did) nic^t gel)euc^elt, aber id) bin bod) auch gegen

Did) unb mid) nid)t gani »vabr geirefen. '5111c 23ebcnfen, bie id)
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tt>ibcr eine engere SScrbinbung mit J^riebrirf) dufcrte, irf) füt)Ue fie

tt5it!tid^, unb fpra^ aii§ ^Ingjl über i^r ©ensic^t mit einer !^eb=

I)afti9feit, bie tt)n fajl nott)n)cnbi9 5urücEfd)recEen mufte. 5lbet

tiefe ^Ingfl, biefe ßeb^aftigfeit entjlanb auö ber norf) tieferen SBe»

forgnif, baf fie unnjibcrleglic^ fein möchten, ©ie muffen it)m fo er=

fd)einen, benn er fd)wieg-, ein Beic()en, baf er nid)t liebte wie ic^.

2)iefe bittere ßrfa^rung i)at mid^ erft jur ©elbflerfenntnif

gebrarf)t. SSUcfe irf) jurücE auf ben @ang meiner S5eEanntfrf)aft mit

i^riebrirf), fo ift er mir faum erflärtirf); borf) gibt ber %ob meiner

Slhuter ben SBenbepunft be§ ganjen 23er^ltniffc6. 51U bie ßiebe,

bie irf) it)r üon Äinbeöbeinen jugeivanbt, bie mic^ für aücß 5ln»

bere faft gleid)gültig gcmarf)t t)atte; fie tag je|t {)errcn(o§, ja »er»

ad^tet üor mir. Srf) erblickte eine uncrmefüd^c, unaulfüübare SücEc

in meinem Snncrn, ba§ ©efü^t ber @et)nfurf)t hjurfi6 täglich märf)'

tiger empor, irf) träumte, ja irf) erfannte, ba^ of)ne eine S3efriebi'

gung beffelben meine J?)eiterfeit ii)ren Strauerfc^kier nie abi)eben

fönne unb irerbe. j^^^i^brirf) it»ar ber einzige 9)iann, ben irf) ^u^

gleirf) lieben unb el)ren, mit bem irf) jugteirf) l)eiter unb ernft

fein fonnte, üon bem irf) täglid^ lernte ot)ne Unbequcmlirf)Eeit,

gegen ben irf) mi^ außfprad^ ot)ne SSeforgnif, ber mirf) toerftanb

ot)ne Umbeutung, ber mirf) liebte wie \6) tt>ar.

S)od^ nein, nein, ba6 t^at er nirf)t; brum gebe irf) meinen

jeligen Srä'umen unb Hoffnungen ben 5lbfc^teb, unb !omme ju

SDir aufö Äanb um nod^ einmal in S^rdumcn ber SSor^eit, ber

crften Sugenb, ju leben. dV\d)t mit Gilpoften unb ©rtrapoflen

njoUen n)ir reifen, fonbern njie fonft auf SBolfen, <Sonncnftrat)=

len unb @ternfrf)nuppen burd) bie SSelt fal)ren. ®er irbifrf)en

SBebürfniffe ttJoUen volr ücrgeffen , benn mcl)r ©ilber aU njir brau«

rf)en bietet ung ber @tc, me^r @olb jebe^ SiJlorgen' unb 5lbenb-

rot^. «Statt ber eitcln Äleibevprac^t, n)irb m\ä) ba§ ©ewanb ber

fiilien unb Siofen wiebcr anfprerf)cn, unb wenn irf) über bie SJ^en«

fc^en, jundrf)tl über mirf) felber, jürntn wiU, fo foUfl Su mit X)ei=

neu .kinbcrn mid^ ert)eitern. 3m 5lngebcnfcn an fo mandt)cö ©d^Öne
Werbe irf) wieber aufleben, in ber Erinnerung an meine Lieblinge

mein eigene^ SBefen wieberfinben, unb Wenn bie ©rnfteren, Sy6=

i)ergeftellten mic^ verbannen wollen, mirf) norf) einmal im SScr»

trauen auf ben ©rf)u^ @arafiro'6, Dbcron'ö unb be§ t)eiligen

©eorg in ben ©arten ber Seben^poefie l^ineinwagen.

9lbe(^eib an Sticbtt(^.

Sb xd) gleirf), ^err S3aron, nirf)t bie 6t)rc ^ahc ©ie pcr=

fönlirf) ju fennen, l)örte irf) borf) öon 3t)nen fo üicl, baf irf)
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übcruugt fein batf, (sie ttjcrbcn e6 biUigcn, wenn i(f) nad) lan=

gern ^njcifcln an Sic fc^reibc.

Seit brei 9)?onatcn lebt SBil^elmine, üon 3f)"f" uncntbcrft,

bei mir, ihxct Sugcnbfreunbin. 3c^ eröffne 3t)"en bieg @et)cim=

nif feinc^njcgö, bamit ©ie in lcid)tfinniger 6il t)iet)cr fommen,
fonbetn bamit Sic crnft unb bcfonncn einen männlichen 6ntfd)Uif

faffen, unb allem SAmanfcn wo nid)t in 3l)tem, bod) in 2Bil=

t)elminfnC' @emiut)e ein Gnbe machen. Sie glaubt ftd) non 3^=
ncn nie^t geliebt, fte t)ätt ftc^ für gejit»ungen 5t)nen entfagen

ju muffen; unb ie^ würbe fie mit aUcr ^raft in bicfen 2tnfid)=

tcn bewarfen, wenn id} fie t^eilte.

3)ic äufcrcn ©rünbc ber S^rcnnung meiner J^^^unbin \)on

25ern^arb waren oberfläc^li^, blofe SJiifüerfiänbniffe ; beim üöl«

ligen 9)langet innerer ßinigfeit Ratten aber alle 2?crfud)c fic auf-

j(Utlärcn ^u nit^tg geführt. 5e|t liegen bic 23crl)ältniffc anbcrö

:

baö fJJiäb^en t)ängt mit einer Snnigfeit an Sl)ttcn, bic fic jid) felbft

nic^t geflet)en will, bic ic^ aber tcutlirf) crfenne unb bie il}r gan^c§

2Befcn wie mit neuem (Slan^e, fo mit tiefem ®d)mer^c burd)^ie^t-

Db @ic, v^err S3aron, gar nirf)t, ober nur oorübergcf)cnb

baran gebac^t l)abcn 3Bil^elmincn 3l)ce Jpanb ju reichen, ic!^ wei^

ee ni(t)t: auf feinen Jall foUcn (Sic fic^ jc|t burc^ eine t»orübcr=

get)cnbe Aufwallung, ober fcntimentale iStimnumg be^crrfebcn

laffen; benn baraug würbe fein ^ebcnöglü(f für @ic, unb nod^

weniger für meine ^i^eunbin t)ertiorget)en.

9?icf)t^ aber tann meinet 6racf)tcnl einen wal)rl)aft \)erflän=

bigen unb cbeln Gntfd)lu§ beffer t)erbeifüt)ren, al6 wenn ®ic 2Bil--

^elmincn nod^ genauer tcnnen lernen alg bieder. 5)egt)alb über=

fenbe icft ^^mn — natürlich ot)ne SBiffen meiner Jreunbin —
alle ©riefe, welche fic mir t»on il)rem crflen 5tuftrcten in —
bis ;u i^rcr 3lbrcife fd)rieb. 3c^ ^^be [it jc|t nic^t ol)ne bie in-

nigfic 2l)eilna^mc wiebcr lefen fönncn, wiU aber feine6weg^ meine

(Smpfinbungen 3^"^" aufbringen.

Ucberlegcn «Sie mit tH\\\)c, bef^lie^en Sic mit (irnfl unb mcl=

ben Sic mir balb Z^xc unabänbcrlicf)e Gntfd)cibung: ob meine

Srcunbin Sie r>crgeffen mu^, ober bie 3^T^'gc werben foll.

rtritbridi an (>bri|linc.

2Bic rafrf), wie unerwartet, wie glüdElirf) t)at fid) mein Scl)icf=

fal cntfrf)icbcn. 9kd) breimonatlid)em, yergeblid)em 5vorfd)cn —
um fo vergcblid)er, ba xä) faum wuptc, ob irgcnb ein t>crnünfti'

gcr (Srunb bafür ücrbanbcn fei crt)ielt id) Don 53Jilt)clminen§

3ugcnbfrcunbin bcn anlicgenbcn SScief. Gr bcJjCugt, ba^ id) gc^



440 SBiltjelmine.

liebt trerbc unb it>iitbc meinen Snt[d)(uf fd^on uniDibcrtufUd^

befümmt t)aben. SSeld) Ueben6it»ürbige§ ^Oiäbc^en aber SBilt)el=

mine fei, l)atte ic^ in bcr %i)at faum i)a{b gewußt: id) erfut)r

e§ etfl ganj au6 i^ren SSriefen an 5lbelt)eib, n)etd)e bic ücrjiän=

bigc gteunbin mit mittt)eiltc. S)ie 3<J»^ti)eit unb Driginalität bcr

crften Sugenb, bie gtanjreic^e S5lüte ber näd)tltcn Sa^re, i)erbe

unb bod^ natürlid^e 9)Zift)erfi:änbnif[e, Ääm^fe mit Äranf^eit unb

fRoti), Äinbeöliebe Dt)ne SDiaf , neue !(?ebengjeid)en unb neue gVDei-

fei, enbli(^ bie l)erjlid)e Stiebe iretc^e mir, fo unüerbient, ju ^l)eil

n)irb! ;Die§ 5lUe§ ging nicJ)t an mir üorüber, nein id^ erlebte

e§ fclbfl unb füt)ltc mid) jute|t ganj unb für immer mit 2Bil=

l^clminen vereint.

SBie erftauntc fie über meine SInfunft, n)ie fd)alt fie bic

^reunbin über i'^re SKitf^eilungcn, n)ät)renb fie il)r um ben ^aU
fiel! bann ju mir fid) irenbenb fprad) fte: j^riebric^, ®ie fennen

mit!^ ganj! t)ielleicf)t beffer aU id) mid) felbft fenne; n?oUen @ic

e§ benn mit mir wagen? — 3^^ i^<i^ fo 9erül)rt, ba^ id) faum
antworten fonnte. — (®o mären benn, fut)r fie fort — gegen

unb über ©rwartung — .^eiterfeit unb @e^nfuci)t einftimmig unb

i)erfÖl)nt; nact)bem id^ tcm lOebcngglü^e fd)on entfagt l)atte, be=

ginnt für mic^ erft bic fd)önftc geit. — Unb in bcr ^tiat, üon

S£ag ju ^lag fc^eint 2Bitl)clmine fd)öner aufjublüt)en, j^i^üd^tc ber

ßrfa^rung gtanjen neben ben S3lüten ber Sugenb, ßrnft unb

®d)erj gel)en >^anb in ^anb, unb na^ mand)em Srrt^ume fe»

t)en mir @lü(flicf)en unf an einem Siele, meld)e6 un6 SSeiben

für biefeg Seben uncrreicl)bar erfd)ien.

3ci) t)abe 2Bill)elminen6, S5ernl)arb'6 unb meine S3riefe nad^

bcr Zeitfolge georbnet. SBenn fie aud^ bem Kenner unb Äriti=

fer feinegmegg al6 ein reic^cg ©anjc, al6 ein gefd)loffene6 ^unft=

merf erfd)einen fönnen, finb wir bod) eitel ober gutmütl)ig ge=

nug JU wähnen : e§ gebe nod) @emütt)er auf ßrben, meldte fte,

jwar nid)t mit unferem eigenen Stttc'^fffe, aber bod^ nid[)t ot)ne

S£t)eitnal)me tefen mürben.



IV.

©efc^ic^tltc^e (Sccnen.





^n 5lwffianb in «Spanten

»at^rcnb bcr ?sa\)vc 1520 big 1522.

(®£f(^rtebcn im Dctober unb Sicoember 1931.)

^ e t [o n c n

:

Äaifer Äarl V.

3of»anna, feine 2J?utter, 2Bittlre ?P()iIij3))ö beö ©rf)5nett yon Dcfierreidj.

Äatbinal ^abrian aus? Utvedjt, faiferlic^er ©tattl;aUer in v2panien.

©etsagiuö, faiferlic^er Jtan^lev.

9(ntonio be 9iot;aö, (Srjbifc^of ihmi ©ranaba.

gernanbej be 93elaöfo, (Sonnetable ooii Äafiilien.

55 LMi ^ebro (Saffc, 9(bijeorbueter für 2!clc^o.

3 ua 11 l'oren^c, Dberalfalte in Xolcbo.

JDon 3uan ^abilla.

3Rarie ^attjcfo, ®rcifin oou XenbiUa, feine ©ema^Hn.

Xorbefi Ua«, 9lbgeorbneter für ©egoina.

SW a r i e
,

fdne ®cma{;lin.

SDielon, ?(lfalbe in Segovia.

©ovo IIa, 5)ürger in Segoina, fpätcr SWitglteb ber 3nnta.

^ßaolo, Dominicaner.

JRonquiüo, Cberfler im föniglicf)en "^ecre.

!I)on 3uan Sraüo, ?{nfübrer beö ^eereö ber Snnta.

3lanbrifrt)e Stathe, 9tat Ijefjcrr en , Offiziere, ©olbaten,
«ürgcr, SJolf.

(15ie ©cene ijl abtredjfclnb in <B. 3ago, «egovia, lolebo, in 5?allabolii>

unb ber Umgegenb. — 3eir: bie 3al)re l.ViO bic Uili.)
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erflct nicU

(S r ft e @ c e n e.

nieid)öta9 in <B. SiigP. Ecr Äanjlcr ScIüagiuS, Son »JJebii) ßaffo, 2iu<

»cfttra«, ffanbrti'd)e Wätlic, 3lbäeortnetc bcr fpaiiifdicn ©täbtc.

(Selüagiug. ®et ^önig, unfer ^ett, i)at mir befot)(en

®en treuen ©tänben feines 9feid)6 3,11 melben,

9Ba6 jmar bcr ^^ama SRunb [d^on tangfl »erfünbet,

©od) je|o erfl burc^ feine6 SSiUen6 ^Beitritt

®ie red)te ^raft unb 2Bat)r^eit !ann ert)alten:

6r, eine6 ^aifcrg 6n?e(, iflt ^um Äaifer

SSon ^eutfrf)tanbg mäc^t'gen dürften au^crforen;

5luf Spanien fällt ber @lan^ ber t)öl)ern SSürbe,

®er l)o^ften in ber 6l)riftcnt)eit ^uriicf.

(Scbt freub'gen S)an!e6 ooll bc6t)alb bem Äaifer

SSa^ it)m Qcbixi)tt, unb er an (Selb unb SKannfcljaft

23on Gucl) «erlangt, bamit er fd)neU in 5lac^en

T)k ^rone auf fein eble6 Jpaupt firf) fe|e,

®e6 2ut^ert^ume6 ^e^erflurm befci)n)öre,

Unb 5i^an!reid)§ 9^eib unb Äricgeluft bänbige.

35 on ^ebro (Eaffo. 2Bag unfern ^önig je in ^reub unb Selb

2lud) treffen möge, Scber füt)lt eö mit,

Unb marftet niemals, ob ibm T)'iiß unb S)a6,

gu geben ober abJjUfc^lagen fei:

bereit ift er, i^m @ut unb SUtt ^u opfern,

©eloagiuö. Söenn bem fo ift, fo brauch' icf) blo§ bie ©ummcn,
®ie Äarl «erlangt, auf 5llle ui «ert()eilen.

^cbro (Eaffo. 9^id)t alfo, njcrtl)er Jperr ! Sßeit bem fo tfi,

SBill aud) ber (Spanier mit feinem .König

S5eratl)en, benfen, iuarnen, ja verneinen,

2Bcnn beffen 2ßol)l cg fo ju forbern fd)eint.

©elüagiu^. 3'^r ^treifelt alfo, ob ba^ Äaifertf)um

3u fein unb Gurem 2Sol)le mit ber .Ärone

v^i6panieng ücrbunben fei, miffennt

T)k G()re bie Gurf) ift w 2!^eil gen^orben?

^ebro Gaffo. 3a, ^err, njir jmeifetn! ®enn ba^ j:aifcrtt)um

5ft eineg abgelebten 93aumcö Schatten.

S^n jjU beleben n)irb nun unfer Äönig

©idt) raftloö unb ttergeblid) bodb bcmüt)en,
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'SH'xt unfccm (Seifcc rricfccr 9)iannfd)aft rocrbcn,

3)iit unfcim S5lutc frcmfcc Ariele füt)rcn,

«^igpanien, fcas t)crrlid)flc bct Ü{cid)e,

Um [c^lcd)t"rcr ?anfcc w'xüm gvin^ »crtaffen,

SSie er enttäufcht am ^'\d fcco langen ^iße^eö,

3u Dem uirüctfcbtt, »VJ6 et i^t üerfcf)mäl)t.

©etoagiue. 9Jict)t um ,u ftreiten, ofccc ui belebten,

J^at mict) fcet ,^aifet ^u Gud) ^ergcfanfcf,

3t)r irift irae er bcbatf, unb rvet"» oetiüeigett,

Gt t)anfcclt untcd)t unb ^ugleie^ unHug.

2otbcfillaö. Jperr, ivenn 3ht JjCigt, baf ba6, ma^3t)t oertangt,

J^üt Spanien beftimmt [ei, )t>itb man ?,at)leni

Unb fo, bae mein' id), benfcn alle Stabtc.

Scloagiuö. SEenn Äarl bie ,^c§et fttaft, bic tftanfcn (rf)ld'9f,

©crcic^t ta^ nic^t \\\m 2Bcl)l Jpic-panienö?

2BoUt 3^^ bieg dhld) üon allen anbern trennen,

2!ßät)nt '^Ijr 2?etein^elung 9CJrät)rc ,^taft?

Unb ba6, n?aö ganj ßutopa fe^t in ^^^o^nif"'

@ct)' Qixd) nid)t6 an, n>ei( 3')f bic klugen fd)licft?

2otbe[illaö. 5iLMt JüiiTen, >!pert, beö ,Haifertt)ume» Mafien,

T>cx JtÖnig mupte auf [ein J^aupt fic nel)men,

Unb Spanien roirb nimmer il)n vcrlaffen;

X5od) trau er uns, [oiric n>it i^m oerttauen.

©cloagiue. SIBie meint 3t) i^ bae? 3d) »^ci§ c§ nid)t ;u beuten?

^cbro (Saffo. 2ßir meinen, ba^, beoor wir nid)t gel)ulbigt,

SCßit auch j,um 3al)len nid)t tierpflici)tet ftnb-,

Unb jcbcr ^ulbigung gebt flctS t»ort)et

SScftdtigung bcr Siechte aller Stäube.

Sclüagiu^. Scbalb ate Z^v gel)ulbigt unb 9e^at)lt,

2Birb bic Sejldtigung bcr Steckte folgen,

T)'\t tlar, un;njcifclt)aft unb nü^lid) fmb.

^cbro (iaffo. 2Bir beuteln nid)t am Gib bcr .pulbigung,

So la^t bcn .König aud) an unfern 9?ed)tcn

fKic^t beuteln. 3cbem Spanier finb fic tlar,

9hir i5rcmfcc ^ireifeln am Unufcifclbaften.

Sclüagiue. ili- ^reifclt 3fbcr, bclJcn SSUcE befreit

i^on i^orurtl)eilcn ift, bie Gud) bcrucfen.

^cbro Gai'fo. 2)ap 3l)r, ein ^l^inb'rcr, über unfcr 9?ed)t

Unö l)ier belehren rooUt, ben ^^oril& führet

^uf unferm 9icid)6tag, bae ifi boppelt Unredit!

Der Äönig flcU' c6 ab, baß forfcern «ir!

Seloagiuö. Z^^ ff'b ein Unvubftifter, föut unb Jv^cibeit

•V>«ibt 3br oeririrtt unb Z\)v feilt [\( verlieren.

'»Pebro Gaffo. öilt dUd)t ncd) in Äaflilicn unb GcfeD,
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i?ann @urc teere ®tot)un9 mir nid)t fc^aben;

®amit St)r aber fct)t, nic^t irf) aliein

@ei fo geftmU, fragt ringg um^er, ob (Siner

23on 5lUen anber6 bcnft unb füt)U.

:Dic smciften. «Rein 5lUe

@inb bicfeS ©inne^!

©cltiagiug. ©o Wirb ber Äonig 5lllc

3u bem, wag er gebeut, ju jwingen wiffen.

^ebro ßaffo. Jperr ^anjler, ?^lanbern x\l ein fkincß 2anb,

5Berglcid)t 3^t eg mit unfern Königreichen-,

®oc^ fprärf)e je ein ©panier bort ju @uci),

SSie S^t; ju un6, man würbe i^m entgegnen:

S)ie £)ro]^ung met)rt ben SJiutl), unb Bwang bcn SBiberjlanb.

Jpienad) be(et)rt ben jungen ^önig, bap man
3ur ßafi ni^t lege it)m, wag S^c üerfrf)utbet.

(©eftiagiug. SSon (Sud) ©on ^cbro 6affo, öon S^olebo

(Sntfpringt ber 2Bibcrfpruc(). Zi)x möd^tet gern

©en Äönig (Surem ©tabtratl) unterwerfen.

Unb biefer ©tabtrat^ ift bee 2So(feg Änec^t,

®ag SSolf ^abiUa'g, bicfcr feinet 2Beibegl

3ln fold)cm i^aben leerer ©itclfeit

©eib 3i)v, tro| (Sureg ©tol^eg, fortgejogcn,

2)cr Ic^tc 2)iener frember SBillensfraft,

Stpoftcl nur für eine falfcl)c j^rei^eit.

fOiit 6uc^ m6)t mcl)r, nur mit ben S3effern wirb

®er ^önig weiter noc^, burd) mi^ toert)anbcln.

(©cti'agiu^ fielet auf, Jte Sfiinfccrer folgen il)m , Sie meiflcn SlDgcortmctcn bom

Eon »pcbrD Gaffo nat^ ber entgegcngefc^ten ©cife.)

3»t>ette ©ccnc.

3iiiimcr in Scfcbo, im .^aufe '^'abiUa'ö. iDhiric l'ad)C fo. SWarte

Sovb efillaö.

SRarie S£orbefillag. 3d) ^fg^eife mid^ nid^t unb ®id) nid)t:

wir i)ei^en 95eibe SJtarie, finb gleicf)en 5tlterg, gleid^er 6r=

jiet)ung, lieben ung järtlict), unb finb bod) fajl immer »et=

fd)iebencr SÖ^einung.

SJJarie ^ad)e!o. ®eflo beffer!

SDZarie Storbefillag. SBarum befto bejfcr?

SRarie ^ac^efo. SBeil 55rcunbfd)aft, bie auf gän^lici)er (5i=

nerlei^eit berul)t, il)ren Stob in fid) trägt. SBaö id^ felbfl be»

ft&e, braud)e \<i) bei Slnbern nidjt ju fuc^en.
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9)larie Sorbe fiUa6. Unferc Spännet finb untcreinanbcr ät)n=

lirf)er: SScibe cbcl, tt?ot)l9c[innt, milbe, tt)eilnct)mcnb. 9^ic^t

>t»at)r?

SJiaric ^ad)cfo. ®eivi§!

9)iarie 2;orbc[illa6. 5lber meinet ift mir ät)nlic^cr all bcr

2)ciiK :r*ir.

SWaric ^>ad)efo. ßg frf)cint!

SDlaric 2orbe[iUa6. 5Kir ivirb e{- fo leirf)t ihm überall ^u

folgen, mirf) it)m in 5c9li(f)em aniu[d)liefcn, mid) üon it)m

leiten ui taffcn.

Ü)iarie ^ac^eto. Z^ möd)te bem SDicinen immer »orange«

ben, it)n leiten, füt)ren, antreiben!

üRaric 3:orbe[illa6. 2Bie [cl)i(!tc jic^ ball aBdrc baö cc^tc

Jrauenliebe?

SDZarie ^act)cfo. 23arum nic^t? Gilt bod) 5turora bem
^t)öbu^ üoran, unb bie 9)lu[c fiit)rt ben X)'\ä)ta. Dber
liebt etwa beel)alb bie 9)hife ben 2)ic^tcr nic^t?

?Ö?aric Sorbe fillaS. ®ie '^xau ifl aber feine 5Wufe.

9}?aric ^^ac^efo. ©emif nid)t, n^enn fie eß nic^t fein fann.

Sßäre id) ein 5D?ann , \\i T)enx n)cet)alb bie SOlcificn t)ei'

ratbcn, ncil)mc iri) fein Si^cib, bebürftc feinc6.

SJlorie Sorbe fillae. Unb boc^ licbjl T)u ©einen ÜKann, fo

üiel aU eine anbere '^xnü.

SJtaric ^ad)efo. 9}?el)r! 35cn 9e»r6l)ntid)en fleincn Sicbcß«

aufnjanb ;u beftreitcn, braud)tc id) ja faum bie ^jilfte ber

(2d)ci^e meinci @eifle6 unb .i;^er^en6.

SJiarie Sorbefillae. ^\x tommt e§ üor, ali^ ginge meine

unb SorbefiUao i?iebe immer gegeneinanber gerabc auf. 3Ba5

mact)ft Tax bcnn aber mit X)einem Ueberflujje, ber im Jpaufe

nicf)t ^la& l)at?

SJlarie ^])ad)efo. 9Bie auö ber (Sottin 5üUt)orn möd)t' icf) auf
25ic S5at)n bei (Satten SJofen fireu'n, bamit et

®cloctt fic^ immer irciter )vage; mödjtc bann

!Den 9?ofen l^orbeer uigcfcllenb, it)m

T>\e i£d)loif' unuoinben, ^^almen üor il)m f(l)>vingen,

Saut rufenb: fel)t ^abilla ben ®cmal)l

SDlaria "»Pad)etoe(, ben ebelftcn bcr .pelbenföt)nc

.^»ilpanienl

!

^IKarie Sorbefillal. @o n>ärejl T)n wol frol), >venn ^^a«

billa, tt>ic SorbefiUal j,um JReid)6tagc gefanbt «äre?

5)?arie ^l>ad)eto. ^Bo er aud) fei, ein ^iann lebt bod)

nur ba,

5!i>o er fiil)n l)anbelt ober nu^bar »rirft! —
C mit itjm bcnfcn, fül)len, il)n erretten,
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©irf) opfern! — Sa im i)eiÜ9evi SSe^it!

25c£i «.paufcg fpringt ber Äiebe QucU ^ctöor;

©ocf) mäd^tig it>ad)[enb brid)t er burd) bic ®d)ran!en,

^Bringt ©täbtcn, I^änbern, 23öl!ern neuen ©egen:
Unb luenn bie SJiitmelt, n^enn bic 3la6:)\x>dt for[d)t,

SSoI)er er fam, ^at metir aU SOiofiö <Stab

ein ebte6 22ei6 ücrmodit! — 23erftet)fl ^w mid^?

SRarie STorbefiKaö. 3^ gebadete jeneö maurifct)en SBeibc^,

bie mir ßeiben oi)ne ^errfc^aft, 3)ir ßeiben mit ^errf^aft

njeiffagte. Sd) fann ben ©prurf) fo ir>enig »ergcffen aH beuten.

SJJarie ^a^efo. 2Barum legft :t)u ®en)id)t auf fold^ ©efd)mä^

X)aß nid)tig ift, biö man au§ eigener 9Jla^t

©i^'g beutet n^ie man m\i. @o beut' ic()'6 3)ir:

:Du kibcfl, ttjeU :t)u :©ic^ nid)t felbft bet)errfd)efl,

Srf) njerbc meiner ßeiben Jperr burd) ^errfrf)aft.

9}Zarie S^orbefiUaö. SSäre nur mein ^err erft n^ieber bei

mir, bann mürbe e§ mir an .<pcrrfd)aft über mid) felbft

nid)t fet)len. 3^ tit« nad) (aegoüia, er möd)te fonft bafelbft

e^er eintreffen ale ic^. J^eb mot)t

!

59Zaric ^ad)c!o. 2Bir bleiben einig fetbfi in ber 93erfd)iebent)eit.

SJtarie Slorbefiüla^. 3m ßeibcn, fagte bag maurifd)e SBcib;

nid)t in unferer 5lnfid)t über £iebe unb ^crrf^aft.

(OTiirte Sorbcfillag gcljt a6.)

©ritte @ccnc.

aiiaric faäjeto (aUcin.)

Sieb' i^ ben (Satten etn^a meniger aU ®u?
T)u mitbe «Seele! dlc'm, njaö fonft getrennt

3n taufenb Strahlen, taufenb ßmcigen fid)

5(16 Siebe ^eigt, ^ab' ic^ in einem (Stamm,

3n einem S3rennpun!t mächtig mir üereint.

9^id)t ®atte blo6 ifl mir '^üan ^abilla,

SKit 5[Rutterliebe fönnt' id) für il)n forgen,

5i)iit Sod)terliebe feine Jpanb ergreifen,

5ll6 Äönig it)n betrauten unb ücret)ren,

5116 ^ricfter meine Scef it)m anücrtraun.

@ct)t biefer 5Reic^tl)nm tion it)m aue, biet' id^

3l)n bar? id) mci^ c6 nicl)t, auc^ gilt mir'6 gleid),

@o lange al6 lt»ir un^ertrcnnlid) rcanbern.

SDa fommt er felbft, unb wit, mit it)m bie greunbe?
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agierte @ccnc.

iWaria ^iadiefo. Con Juan •l.i.at'ina. Don 'i' 1 1 r o fvaffc. Zov
I> e f i n a ä

.

SKaric ^ac^efo. S)on ^cbro, 3;orbcjTUa*! @cib 3f)r frf)on

3urü(f üon bcr 2?crfammUing, bie bcr Äönig
9^acf) ferner öegcnb ivibcrrcc^tlic^ rief,

SSeire feinen Jl'J^t'i'crn alfo iro^lgcfiet?

^ebro. %i, fchncUer ale ict) glaubte, fet)r' ic^ «lieber;

3!)enn meiner Xiicnfte fann man anber^ivo,

3enfeit bes 2)?ccr5 (fo fpric{)t man) nid)t entbehren,

2i>oi aber auf bem Üicici)eta9 folc^en 9?att)6,

2i>ie icf) für bicfc Stabt ^u geben tvagte,

!Xorbefitlae. 9^cl)mt'6 lcict)ter, ^ebro; benn baö crnfte S5?ort

Srifft tabelnb micf), ber auf t)erfd)ieb"ncm 2Öege,

2tlg 3t)t, be6 Oteic^ee 2Bot)l unb ed)ten gricbcn

3u grünben, ^u betüad)en treu ge()offt.

^abiUa. ©elicbtc Sreunbe, laft ung ^um SScgrüfcn

^oc^ fommen, el)C at)nunget)oUe 5lBorte

T>c^ Si>iebcrfcl)en6 Jyi^eufcc unö ücrhimmern.

S5?enn Z^x anö) \mt\nt- fd)eint, 3^t feib'l ja n\d)t;

2)cnn ^>ebro"e Grnfl \\\ 3!)einer >|)eiterfeit

©efellt, fie geben erjl ein ©anuö, t)aben ftet^,

Statt 6ud) ui trennen, enger Gud) üereint.

^JJebro. 2Bie immer, ivoUen njir aud) je^t iia^ ®(cic^c:

5>eö 2?aterlanbe6 Stellung. 9Uir ifl Streit,

Db 3:orbcPa<5 fUJilbe, ob mein Grnfl

3um 3iele fü()re. 2)lÖd)t' ein ®ott eö unö,

3u 5(Uer Jpeile, gnabigft offenbaren!

SWatic ^ac^cfo. 2)af 2^x in 9iätl)feln fprcd)t, fann un§

nid)t frommen-,

Dod) at)n' id) n>a6 gefd)at), unb fönnt 6ucf) felbfl

^ie 3uf»"ft fd)on entl)üUen, ()ic(tet 3t)r

Den Sel)ergeill bcr J^rauen nid)t für 2!^orf)eit!

^ebro. T)cx grauen Sel)crgeifi, 3)Jaria, leugnet

2Bct)l jleiner, »renn bie l?icb* it)r ''^lug' eröffnet;

3a felbf! trenn fie cö fd)iveigcnb nicberfd)lagen,

X)ringt ber gctjemmtc Stral)l bif^ in haß S;^tx\.

?lUcin fobalb bcr Staat, unb itrieg unb Sturm
T)cx .klagen 3"balt ift, >t)itb jebe grau

Die Sßeiffagung, )t>ic bae ©efpräd) oermcibcn.

5)iaric ^ad)eto. SBoUt 3bt, Don ^>cbro, mid) fo tvcnig

Icnnen,

I. 29
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Unb fd)cint Gurf) i^rauenUebc fold)er 5lrt,

:Da^ mit ©cringcm nur fic ünbifc^ [piclt,

^a^> ©rö^'rc aber jtc ui SSoben brücft?

^abilla. 6r3)ä()(ct, gteunbc, unb füJlaria ^orct,

Sei) fcnnc jüc, gern ernffre T)\nQc an.

^ebro. 9BoUt 3t)r iß t)cutc, fpred)e SlorbefiUaS

!

SlorbcfiÜa^. &a\}\ einfach ijl ber g-alt. X)cr Äönig, iwillcne

5Kad) ®cuti'd)lanb batbigft abutget)cn, fud)t ©clb

S5ci bcn getreuen ©tänben. S)iand)e nun,

(5in[ct)cnb baf er"6 braud)c, iDoUen ^at)len-,

®ie ^nbern [agen: 9lein! t)icr foU er bleiben,

S5ann braud)t er iueitct nict)t^.

sjKarie ^>acbe!o. Unb \va% fagt 3t)r?

2:orbc[itU:g. 3d) fage: Äarl barf nid)t bie Äaiferfronc,

3^ic erfic in ber SBett, er barf fic nici)t üerfd)niäl)cn

W\t !inbifd)er 95efct)ränfung ; unb Jpi^panicn,

T)cm fotd)en ©tücEes ®ci)icEung ttjirb eröffnet,

^arf nicbt, au6 blofem ©ei^ unb Gigenfinn,

®eö großen 3iuc^e6 SRittel i{)m toerttjeigcrn.

^urücE Jfirb auf un6 ^errfd)enbe ber ging

©er 23ölfcr firömen, ober un§ bie G^rc

5(Uein ;^u 3;{)cil, für bie fein ^rei§ ^u grof.

«DZarie ^'ad)cfo. SSraü, ^orbefiUa6, baf St)r ©panienö 9(tut)m

^od) über 5lUe6 ilellf, it)n ^u üerniet)ren,

31^ unfer 9»tec^t, njic unf're erftc ^flic^t.

^ebro. SSer fönnte bie6 bezweifeln, boc^ bie ^rage

3ft, ob auf bem üon ®ir betretnen SÖege

®c6 9?eid)e6 Gl)rc nicf)t gefd)mälert iüerbc.

©laubt mir, bie fcl)önfte geit Jpi^panicng

!^iegt l)inter un^, )rär njerben alt unb finbifc^.

SJiarie 4^ad)e!o. S5ei ©Ott, X)on ^cbro, njer mir bieg gcfagt,

SBart 3l)r eg nict)t, id) fc^ölt" it)n alt unb finbifcl).

^abilla. 23ertt)anbelt, ^cbro, nid^t in Srübfinn (Suern ©rnft,

<£ud)t ©rünbe nirf)t, it)n fünftlid) ^u beftcit'gen.

^ebro. «So ^ört micf) boc^, beöor S^r mi^ ücrbammt!

@eit jenem Unglü(f6tage, njo bei iere6

SDer @ott)en 3leic^ burc^ fc^mäl)lid)en 2?crrat^

3u SSoben ftür^te, bauerte ber Äampf
5(cf)tl)unbert 3^t)re, big ber ^oran fanf.

Unb biefer Äampf, ben nur Äurzfici)t'gc fd)ettcn,

Gr^eugtc jeber Slugcnb glorreich 2Berf-,

23erbannt ivar jene ftoUe (©id)erf)cit,

35ie rafcl) in flfliglidl)c (Srfc^laffung fü()rt;

6in jeber ZaQ evl)eifcf)tc neue Sl^aten,
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5lu(f) [probten fic empor in folrf)cr tfi'Uc,

3!)af 3ü)irf)ter[ang fic nie crfc^öpfcn fann!

Wtaxlc ^ac^cfo. Die 2;t)at jingt [clbjl i^t 8ob! SBarum
icbocf)

@oU jener reiche SSrunnqueli fpan'[d)cr ©röfc
©eitbem tjcrficgt fein?

StorbefilU^. SBarum fpred)t 3{)c ni«^t

23om flugen ^ci^binanb, üon ^f^^cücn

2)ic auf ©ranaba^ Rinnen Äreuje pflanjjtcn,

35cn inncrn Äricg becnbetcn unb 2BiU!ür,

X'ie eigenmächtig Äird)" unb Slbcl übten,

?Wit fräft'gct .panb fiegrcid) ;,u 95obcn n?arfcn!

5e|t erft, T)o\\ ^^ebro, überflog bcr 9?ut)m

v^iepanien^ bie eng ge^og"nen ©renken:
9?eape(^ iaubcrifd)e S^ui^f" n^uibcn

3!5em j)?cid) vereinigt, unbekannte SBcttcn

2)urd) bcö doUimbu^ ivunbcrooUe ^üt)n^cit

25em 5luge, ber 25et)errfc{)ung neu eröffnet!

SKein ebler Jrcunb, bie ^c\t \vax jung unb fraftig,

S5er Sugcnb folgt erfi je^t ba§ 50?anne^altcr

!

SKaric ^aci)cfo. 2Bot)nt in bee SDicnfc^en S5ruft ein cbler

©eif^,

©0 n^irb er nie oeratten; nie war jung,

SBem, >üie bie Jpanb, fo aud) ber 9)iutl) fann flnfen.

gül)lt 3l)r'^ "irf)t fclber, l)abt Z^x bod) gcfet)n

2Bic i'imenef, ber acftt^igjä^r'ge ^^riefier,

9Jlit fold)er Äraft bie 3ügct rafd) ergriff,

2)af aud) ber Sautefie fid) il)m gebeugt.

2)en Jllagen l)ab" id) niemals beigcflimmt,

2)ie 23iclc über i^n nad) Jpofe fanbten:

©ein Freibrief Yoax, ba^ er ;u l)evrfc^cn mi^tc,

<£eit feinem Sturj treibt man'^ ivic 9?arrcnfpic(.

^>abilla. (Sonfl >t»ar auf feiner glur ein jebcr Dritter

3)em .Eön'ge gleich ; ein Sebcr galt fo oicl

5tlg er fclbfl am fid) mad)te. ^f&o »»arten

2Bir fned)tifd) auf ben Sßinf ber .^^ijflingc,

I5ie l)icr cil)cben, bort ^ur Seite fd)icben.

"DJiemanb ifi mel)r, alö »vie fie bulben »vollen,

Unb il)re (Srijfle rul)t auf unfrer ^Uinl)cit,

^cbro. Da^ ifi c6 ja, n^aö id) foeben meinte,

3n anbcrn 5L^ortcn nur fprcd)t 31)^ c6 au^.

J^ernanbo'e Ä(ugl)cit war nid)t wüvb'gcr ^rt,

5?iit Unhaut rif fie in .^iepanien

'^ud) cblc ^pflan^en au6. @tols bc€ Prälaten

21)*
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2Bar bciTft bccf^ als Ucp^-igfeit, unb Born

Tci Titels traf ten Surfen, nid)t tcn Sürger.

ßum Ungcmittcr flieg tcr Stänte Äühnt)eit,

Xcö> tülD 3crii)eilt" es fi^ unb fcgnenb flof

.:rer jKegcn auf fces SSatcrtanbes 5luen-, —
3e|t lebt man in bee .^icfes bürrct ^i|e!

Scrbcfiltaö. SSaf ^i)x tcjammertr, n^ar be§ Sd)ic![al5 ©ang,
2)en ^u crfcnncn bciTer iü als flagcn.

SoUr etira Jertinanb bie 9)Iaurcn pflegen,

3!Jamit n»ir uns an it)nen fernerbin

3Icd) reiben fönnfen? SBirb ber >pcimat SBertt)

3n neuem @(an;e ftral^ten, irenn bcm Spanier

5tmcrifa, ber S^aupla^ fübner 2baten,

!l>errcbltMfen würbe? ScU er @ö|enbienfi

Will Scbensfcrmcn anb'rer '^äim treiben,

X^ie je^o Seicf)cn finb?

5)^arie -^^acbefo. T:ci^^ fcU er nicbt.

X:c&) iü Gnnticfctung bcs neuen Scbenj,

i^cm Äcn"gc nicbt aujfcblie^Ud) ;u gefallen.

Scrbefiüae. ü'ü^rt nicbt ber .^önig an, erlahmt ba6 23ol!!

22eit nun Bon allen Sct)nen ö'^rbinanb's

5lm 2 eben feiner blieb unb feine S^ccfjtet

3cbanna, nach bes ©attcn frühem 2^cbc,

3n fcbircren SSahnünn fiel, ift jc|t it)r Sof)n,

3ü Äaifer .^arl un;trcifelt)after ^önig.

^^ebro. Jvür feine ?Dhttrer Ijerrfcbt er, mcf)t für jic^.

(Sefunbct fie, gcl)crt nad) fpan'frf)em 9xe(f)te

X;ie Ärcne ihr, unb Äatloe fteigt üom 2f)ron!

SRarie ^acl)efc. X)ccf) je^t roirb i^m ein Sfber gern gel)orc^en,

SBenn er mit Spaniern für Spanien {)errfcbt.

^ebro. So ift'?. (Senji^ ! — X^cc^ rcenn bie J^^nbercx

Statt (Sott ;u banfen, ta^ an unf'rer Scnnc
Sie it)ree navfen Sanbee Jieterfrcft

Sluebeilcn fcnmcn, frcd) bie Gingetornen

2}cn jebem '2Imt t>erbrängen, fie tjcrt)6bnen,

Unb unfer (Selb auf taufenb fd)led)ten SSegen

3n frcmbe SJdnber fenbcn, irirb man balb

(Den Äönig felbft mt einen Jrembling achten.

Sterbe fillas. ^J^ein, eblcrgreunb, glaubt mir, 3br täufcf)et 6uct):

X^et ^lawt'in ^oerrfcbaft gleichet einem Sraum,
X^tx idjwtx uns trücft, bcrf) fd)ncU t>crübergel)t. —
Xc6 .Eonig^ ftillcr Sinn verbirgt ein großes v^crjj

23är' tcrlaut er unb Xas, »ras föniglicl)

2)tt ^^ctct nennt, bann irürbe icf) oetmcifcln.
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^abilla, 2o fcbU ihm nur ein ö^^cunt, tcr 5Bahrbcit fprirf)t,

Um tjcn bc5 5i^rtt)um5 93abn ihn »cg^urccntcn,

SSeglücfr, recr fold^cn JJienjl bcm 3?atctlante

3u Uiücn 5cm ©ci'cfciif berufen iill .

^^cfcro. "^bx felber feit's, fcfcrn 3hr cl nur wollt! —
X^cnn auf tie ^unte, taf %bx in 3!clcto

5Ür SBeigerung ter Steuern mitgeüimmt,

5a laut tas 2Bcrt geführt, beruft er (Jucf)

3u Jpcfe, taf er SSat)rl)cit scn 6ud> höre,

3?ieUeid)t — Sbr felbft s?cn ibm.

5D?aric ^ad)c!c. 25ie, mein ©cmabl,

X:u foUfl ;u Jöof, foUfl in (Scfahr t^i* ftürun?

^abilla. (Sefähr? — ßin 2Bcrt, Xlir fonft gan; unbc=

fannt,

Unb ic|t 5on Steinen Sippen, reo bie Sa^n
J^em 2?arcrlanbe in fehlerer ^eit ;u nü|en,

Sic^ I^cincm (Satten uncnrartct öffnet?

ÜJiarie *^^ad)cfo. SReinü 25u, man »irb X^ic^ boren"?

^abilla. ^lUcrbings!

2Bo;u mid) fonft berufen? Ungcbort

SBarb nie ein Spanier rcn feinem Äönig

SBerurtbcilt. Siegreid) mu^ ie^ unfre Sache

3c|t führen, »rill ber Senfcung rccnb i6 fein!

fßlaria ^acheto. 9Rirf)t hören n?irt man X5ic^, aueborehcn nur,

Um aus te? Unbefangenen fchlicl)ten 22orten

Gin fünfilich 9^c^ ;u flecl)ten.

^^abilla. Sorge nie^t,

Unb xvcLx' ich f(l)ulbig, tt)ctltc meine Schulb

JÖ«ilb Sranien.

3Rärie ^a*efo. Xu »irfi herausgegriffen

3lus 2aufenbcn, reeil man X^ic^ fctjulbger n?äl)nt,

Statt 5lUer ftrafen n?iU!

^abilla, X)och n>eg;ub(eiben,

9Bär' nicht ©eüinbnif blo^ ber frühem Älagc,

Q^ wäre für fich felbft gar böfe Schulb.

SSenn »ir nicht mehr bcm Äönige, nic^t mehr

J)cr 2?crfebung rertraun, reie bann uns felbft?

2a?t mit bcn 9iatb-;?berrn ie^t un# überlegen,

SSas für iloletos Sted^t bem Könige

3u fagen fei. 9?ebenf inbe^, ?Waria,

2Bic 9to§ bae @lü(f ifl, ba^ uns Seite ttijft.

(«atilla. i)r^rc uat £cctc<illa< gtbn ab.

)
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günftc ©ccne.

3»J a r t c ( allein )

.

Sa üor 5Cl^n SDtonben ivär'6 ein @Ut(f geivcfcn,

Db ie|t iiorf), ba6 bcbarf ber crnftcn Prüfung,
5116 ^arl, fo lang crfct)nt, an unfern Milien

®ic 5lnfcr ivarf, ba flogen alle ^erjcn

5BoU Entrann it)m entgegen; benn ber ^öntg

©ei jung unb frf)ön, befd^eiben, milb bon «Sitten.

2Bie er n)ol ^crrfd)en werbe, fragte deiner*,

®enn feitbcm v^imene6 fo ftreng bie ^iiQd

©efii^rt, fci)ien alle ^crrfcf)aft nur ein 50Zifbraud^.

3d) aber fprad) ju mir: ift Äart ein 5[Rann

2Bie S^t: it)n fd)Ubert, muf er fernerl)in,

2Bo nid)t bet)errfcl)t, boci) !(ug geleitet )t>erben.

S)er ^arbinat, bem n)ir (fo war'ö bcfd)loffen)

5Kacl) ^ofe folgen foUten, er beburfte

®eg jüngeren unb milberen @et)ülfen:

^abilla )t>ar t>om ^immcl au^erfel^n,

S^em Äöniggjüngling treu bie ^anb ju bieten.

Unb id) — be6 beneiben6n)ertt)en äraumS!

Sei) mar bie SKufe, ^riefterin, Sirene,

Sie SSeiber @eifi mit ^ö^ern Slöncn njeifte,

Bur v*pelbenbal)n 6ud) führte unb ben Slu^m
^ifpanien^ iueit über S)a6 er^ob,

2öa6 je ber .Kiil)nfie nur ju ^offen wagte! —
3)a flarb ber Äarbinal, bie S?citer brad)

5luf ber ^abiUa flieg, unb geij'ge i^rembe

85e'^errfd)cn je|t ben Äönig, t)aben nur

3lug S?ad)fudE)t meinen ©atten t)inberufen •,

j^-ällt er, fo glauben fie, bie 23a{)n wirb rein. —
®orf) wie, war'6 benn unmöglid), 'ba^ fte ratt)to6

Sl)n riefen, feineg 9^atf)6 ftd) ju bebienen?

Unb nid^t gewal)ren, ba^ fte felbft ben .^ampf

Gröfnen, ber fie in§ 53erberben ftür^t.

5lud) fönnten wir, üon biefcr ebeln Stabt,

2Som l)alben Sieid) begünfiigt, wol erreicf)en,

9Ba^ un6 SSereinjclten nie war geglückt.

Sfiec^t 'i)at brum mein ®emal)l: ift er gel)crfam

©0 fallen alle .Silagen frf)nell ju SSoben,

©ie werben ©runbftein feinet neuen @lü(f6.

5lurf) will id) i^n begleiten, wie bie ßiebe

Bu it)m, jum 5Saterlanbe eö gebeut.

1
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Unb U)m tctcinfl, o »rclrf) ein ^of)C^^ ©Uicf!

3luö .^avloö" .panb ben ßotbccc übcrccid)cn.

@crf)gtc (gccnc.

iHat^Süfriammliiiifl in Ipleto. goren jo, ?l[f.)I6c. sHat^Äbctrcii. Don ^Jctiü

(Faffc ^labilU, fpätcr IVaric 'i'adjcfo.

ßorcino. 3^1^ ^^^if 35o" ^cbro daffo, rct^t 9ct)anbcU,

<£oit»ic bic Statt gmünfd^t, wk fic bcfat)lj

9tct)nU bvifüc unfern 3!5anf! 5üicl) fönncn \v'\v

9Ji(^t iDiberfprec^cn, njcnn (aut MaxVß Scfcl)l

5t)r anbcr^iüo für Spanien mirfcn foUt.

't)a^ aber je^t, in Reifen ber (Scfat)r,

9(ud) 5^r, ^>abiUa, unfere ^Jücitc Stii^c,

3u ^ofe Me^en moUt, [c^eint gar bebenflic^.

9Iirf)t baf id) Un9ct)oj[am prcb'gcn möcf)tc,

3)a fei @ott für! "^i) m\\}, mic jebcö 9?eic^

3u ©runbe 9et)t, irenn'ö in firf) uneins n)irb •>

9Eol)t aber meinen njir, baf .König .^arl

35urcf) ©riinbc ficf) n)irb überzeugen (äffen,

3t)r fcib t)ier uncntbct)rlirf) unb ein 5lnbret

(Sar n)ol)l im Staube bovt Gucf) it,u crfcf^en.

^abilla. 5rf) banf 6ud), banf' Guc^ fcl)r für Gurc 2iebc,

®orf) >rei^ id) nid)t, njic id) J,ug[eic^ bem ^önig

Unb 6ud) genügen foU, unb ob id) bort

9iic^t met)r alö l)icr ßuc^ n)at)rl)aft nullen fann. —
ÜWaric ^^ad)efo (eintrctcnt)). ©ort, mein @emat)l. äJerjcit)et,

it>ert^c .perrcn,

SBcnn id) mid) tü()n in Gure 9iei{)en mifd)e;

T>od) wo ^abilla »ücilt, ba bin aud) id),

Unb er ift ba, )t>o Spanien it)n gebrauci)t.

3u .^3ofc mu§ er gel)cn, um bae 9ied)t

Slolcbo^ tül)n i,\\ fcf)ü^en unb bic 25rut

T)k Äarln umlagert, fiegrcid) i^u ^evflreu'n.

2oren^o. SOiÖc^t' eC' fo fein! X)od) fd)einet (iure .poffnung,

ikret)rtc ©räfän, fd)n)ac^ mir nur bcgrünbet,

35a ^Vbro (Saffo, mutl)ig unb bcfcnncn,

3ü)ennod) bei .Öofe 9iid)tö l)at au'?gcrid)tet.

3Karic ^ad)cto. 9iicmanb el)rt ^].\-bro me()r alc id); bod)

juar er

^IJicUcid)t jjU fd)roff. ''PabiUa'ö 3ugcnbfrifd)c
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SSercbfanifcit, Segeijl'tung wirb bem ^öntg,

®er [clbjl norf) ^inigUng, mci)r ttiellci^t gefallen.

6in3flatt)6t)err. 3? nKt)t er i^m gcfätlt, iemet)r iüirb S'lcib

Unb ^af bcr ^tauberer it)n f!etS verfolgen.

3u ®rf)ife it>crbcn jTc it)n mit jTc^ füi)rcn,

®amit in ferner v^aft er bitter büfe,

9Bag er fo !üt)n genjagt. Unb S^r, o ©räfin,
Grliegt, ju fpät bclet)rt, bem I)erben <©c^merj!

5DZarie *'^ad)e!o. SBenn Unrcrf)t «Sc^merj crjeugt, |lät)lt eö

ben 5lrm.

ßoren^o. Ülur übergroße S^otf) bebarf be6 ©tat)tg.

^abiUa. Unb jeber 9)?utt) jerbri^t, ben 9fied)t nid^t f!ü|t.

SJlarie ^ad)cfo. SSo fdnb' ic^ SHutt), al6 in ber eig'nen SSruft!

Sorenjo. ©od) njollte fie jum Srrtt)um Guc^ verleiten

Unb 3i^rt{)um jcugef UnredE)t, Unrcd)t 3^eue:

©a6 Sitterfte für ebele @cmütt)er.

fOJarie ^ad^efo. 5lu6 inuer'm gjDicfpalt nur erv»ärf)fl bie

9?eue;

©a6, h)a6 won aufen fommt, iüirb äufcrUrf)

(Scbü^t.

ein 9Ut{)§{)err. SSoju üiel 5Borte: jlarl ift je^t

5Kac{) Jl^tti'^n fd)on gefegctt. Sort{)in braud)t

Äein ©panier, ber l)ier ein 5lmt befkibet,

^flirf)tit)ibrig it)m ju folgen. ®rum gebietet

Sie ©tabt ßud^, ®on ^abilta, t)ier ju bleiben,

ßorenjo. .fäm'6 brob jur .^lagc, mirb fie 6ud) ücrtrcten:

brennt @uer <©cl)ic!fal üon bem il)r'gen nid)t.

^abitla. @o mag'6 and) fein, id) n)eid)e 6uern ©rünben. —
®em .König melbet fd)neU bee 9?atl)g Sefc^lu^.

9(lcd)tfert'gen »jirb Slolebo, n)a6 mit 3^cc^t

®em ©injelnen, ivagt er'§, it>irb mi^gebeutet.

Sie 3flat^§t)erren. 3" unfercr 9)iitte fcib 3l)r »or @efal)ren

©tetö jid)er.

^abilla. !Ki(^t (Sefal)r ifl'g, bie icl) fc^eue!

SJ^arie ^ad^efo. ^dn, ir>at)rlid) nid)t! Senn au6 ber jc§'=

gen ©tunbe
Grttjad^fen crft @efal)ren! SBären'ö me^r
Sebod) alö in ber gift'gen .<pt)bra .Köpfe,

2Birb mutl)ig mein ©ema^l fie nicberfämpfen,

©anj ©panien auf il)n a(6 3?etter blieben,

Unb mir bezeugen, baf nid)t SBeibcrliebe

%\)n f^tt)äd)lic^ auf ber S5a^n jurü(fet)ielt.

i
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Bichentt @cenc.

€cgi)lMa. Bimmcr im C^aufc id Jorteiinaä. lo rbc fi Ila^ . >I>>a lie, feine

®em.iMin.

SJlarie 2orbefil(a6. ^'mtx SJJonbcn !aum ivat id) mit ®ir
t)ctmät)(t,

@o reiftcft 3^u baüoir, mit meinen träumen
23crfolgt' ic^ ©id). 3«^ i^^ '^^^^ ©« fc'ci; SSergc,

S5ct fd)öncn 2;t)äler unb ber ftaren Quellen

©irf) freuteff, njinfte ut be^ ©vafeö Seppirf)

51(6 !£d)äfenn bcn oielgeliebten 5t^C"»ti5

3m Gngt^al trat ic^ fc^cr?|t)aft S)ir entgegen,

®cn Serf)et frifc^er IGabung reirf)t' id) 3)ir:

S'^ie tt>arjl S)u ot)nc mid), id) ot)ne ®ic^.

©od) ac^, bie «Scügfeit beg füfen Slvaumeß

®d)ir>anb nur \n fcbncU, fobalb id) baran bad)tc

©af ©u @efc()äfte falber n?eggereifl,

T>a^ ©u üicUeid)t oon Streit unb Steuern träumtcf!,

Unb nid)t üon mir unb meiner treuen £iebc.

©enn nja6, 3l)r 9}toinner, ^[lid)t, 3tmt unb SSeruf,

9Bae 6urc6 ®trebenC> 3ict unb Äot)n 3^r ^cift,

Sd) fann'e nic^t faffcn ! SRir erfd)eint c6 nur

5ll6 ivie ein großer, [d)jvarj,er Sd)leier,

©en i'ibcr llnfd)ulb unb 9tatur '^Ijx t)ängt.

SBarum tt)ut benn ba6 ^cUe, flare I?id)t,

SSorin ein üebenb 2Eeib bic 2Bclt erblidt,

9^ic^t ßurcm 3luge, Gurem .^er^en ).vc\)Vi

SBarum fd)»üäd)t 3f)t, ivic mancl)e SKaler pflegen,

©cö ^pimmcle gtiil)'nbc ^rad)t mit bunfeln Strid)en,

Unb nennt alsbann bic S'^ftcvnifj erl)abcn?

aorbcfiüaC'. Du »vibertegfl Dict) [elbft, gclicbteg SBeib;

Sei)" ic^ bie ©inge mot fo fd)>uar^ iüic ©u?
©er et)rentioUc ^^uftrag bicfcr Stabt

^at ©ic^ ja [elbfl erfreut •, bod) fein ®cfd)äft

5ßcrbrängte je ©ein 23ilb mir auö ber Seele.

SScnn ©ic6 unb ©ae mijjlang, gleid) bad)t' id) ©einer

Unb augenblid^ ivar ^lUcö iüieber gut,

SOiarie ^orbefilla^. 5Ii>ie aber, un'nn nun 3c9lirf)c^ gelungen,

Unb 3^roft, wk eintrieb >var' entbcbrlid) ivorbcn?

2Bir j^i^^i'f" geben gans, un^ bin unb t'aum

Grt)cilten »vir von Gud) bafiir bic ^älftc.

Slorbcfillaö. ©ic ipälftc, fagt ein alter Spruc^,

3fl mct)r oft aH baS ©anjc.
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matxc SrorbcfiUag. Uekrfdtg

9^enn' tc^ bic6 ©pöttcrlvort. ®cnn träten ^inbcr

©clbft auf bcr SOUitter ©eitc, t)ä(t ber SDIann

®od^ bic öcrflätftc ^älftc nic^t für üoU.

SlorbefilU^. @6 ivcrben, t)olbcg SScib, S)ir ^inbcr geigen,

SBa6 ein SSeruf, wa§ crf)te ^[lirf)ten finb.

Seicht mögUd), ba^ S)u mict) öon ©ir l)init)eg

®ann ju ©cfc^äften crnft'rcc 5lrt ^inmeifeft.

SRarie S^orbcfilUß. ®od) jc^o iüa^rlid) nid)t. 31^, ivarum

n^iUfl :Du

9Kir bicfe SBorfje, tiefen Sag nirf)t fd)cn!en,

@anj bei mir bleiben.

SrorbefiUag, 9^ur um bcfio fd)neUer

3urit^ju!et)ren, bann recf)f ungeftört

Unb aller «sorge frei mit ©ir ju leben.

9Jlarie Slorbefiltag. Unb S5cin ©efc^äft, c§ mad)t 3)ir feine

©orgc?
Slorbefiltag. 9^ein! ^ah' irf) nic^t getrau i»a§ ftd^ gebüt)rt?

S)cm .Könige bett)illigt, iüa6 mit 6l)ren

©egoüia il)m nie üerfagen fann.

SOlarie STorbefillag. 9Zur SBcn'ge benfen fo, ftatt Äobeg

wirft

©u balb SSorwi'irfc l)ören, bie gar leidet

3u büfcn Saaten führen!

Sorbefillag. ©orgc nid)t!

^ab' xd) bie 9led)enfd)aft, ber ©tabt norf) fd^utbig,

drfi abgelegt, öcrla^ xd) T)\d) fo balb

9^irf)t ittieber, tt)cure6 äBcib. 2cb ir»ol)U

SKaric Sorbcfillag. Seb ivo^U

5td^te 0cenc.

iWarft))Iafe iu (Begoüia mit tcv Äirdjc. ä?oIf in ®ni)>))cu jevilrcut, a^üviier, Jiii1)>

fc^crer. 3m aSürbevgrunbc anfangt ©orotfa «nb Hie Ion, fviitcc treten

Sorbe fillaö unb OUit^ätjerren aiiä ber Äirc^e f;en'or.

©orolla. ©0 lautet alfo ber 23eric^t au§ S^olebo: ^abilla

bleibt, n^eil man it)n braucht, unb man braud)t it)n, bvimit

er nid^t in @efa()r fomme, unb bie ©efa'^r bebrotjt i^n,

lt)eil er wibcr bic «Steuer fprad). @utl ^aö wollen Wir

gebraud()en unb benugen, unb bie beffcre jweite ^älfte baju

liefern.

SKelon. SBae nennt %^t bie jweitc ^älfte?
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©oroda. ^en Gf)rcn ^abiUa'6 gegenüber, bie Seiben beg

Slorbeffttaö.

9)Ulon. SIotbejiKas? Gt {)at feinen ©runb ftct) ^u fürchten.

©orolU. 9^id)t Jt»cnn er bie 3la\c t)orf) trvi'gt unb uim Mö--

nigc t)inauf|lct)t, tt>ol)l aber iucnn er bicfe ocre()rte @efeU[rf)aft

ringsum bctrad)tct.

50Zclon. 6r fpracf) unb ^anbcltc nai) feiner Ueberjeugung.

©orolU. 5tber nicf)t narf) bcr unfern.

9J?eton. T)a\n njar er nid)t toerpflid)tct.

©orolU. 9iicf)tig, beg^alb ivoUen n?ir il)n aller ^fli^ten

übcr{)cbcn.

«Wclon. 95?ic t)errtet)t 3t)r ®ag?
©oroUa. >^abt ©ebulb, 3^r merbct eg erfaf)ren, »renn e6 an

ber 3cit if^. — SRcificr, fcib Z^v benn beifantmcn um
AU t)ören, n^ie, ^rarum unb auf )ma^ SBcifc 3^^ armen

SSürgcr ben ^lanbrcrn (Sure ©parpfennige frf)ic!en foUt?

ßrfter 3;ud)fc^crcr. 2Bir finb 5lUc ba, baö gan^c (3c-

werbe bcr 2BoUbcreitcr unb Slud)fcbcrer, unb njcrben t)örcn

wa^ n?ir foUen, unb tt)un n)a6 n^ir njoUcn.

SOlelon. 3jl Gucr 9SiUc t)icr (Scfe^?

^weiter 3;ud)frf)erer. 5ld) n)aö @cfe|; ipir fd)eren unferc

3;üd)er ot)ne ©cfc^e, laffcn un6 aber nirf)t frf)eren nad)

©cfc^cn.

Grflcr 3;ud)f euerer. Äieber fdjneibcn n?ir bie ©c^ergefc^c

mit bcr Sd)crc entzwei.

©oroUa. 9hir nic^t ju {)i&ig. kartet boc^ gcbulbig, bi§

tß ben sperren gefällt, 6u(^ ^u belehren. <Sic finb no6)

nid)t einig, wie fie S8crid)t crftatten unb 9tcc^enfcl)aft able=

gen rooUcn.

Grflcr 2;ud)fcl)crer. 2Bir aber finb einig, \mt wir fic an=

ncl)mcn njoUcn.

fÖlelon. 2>ort)cr mü§t 3l)t iebocf) prüfen unb Qud) gebüf)rcnb

unterrid)tcn.

3n)eiter 2:ucf)frf)crer. llnnötl)ig! SoroUa ba t)at un{>,

mcnn njir ^u 5ßeine gingen, fcl)on längft belehrt, itie ein

©taat regiert unb ein S3itrgcrmciftcr bei ber 9'Zafe ^erumge=

füt)rt n^erbcn miiffc.

SJZclon. Üßie, ©oioUa, tl)atet 3l)t baö?

Sorolla. 5ßcr bie S3iirger fiil)rt, ifl ber rerf)te S3ürgcrmei=

flcr. 2Bcr ibncn baö @clb aud bcm S3eutcl locft, fül)rt fic

nur an. 'Olidn )ua^r?

erfler Suc^fc^ercr. SlUcrbing«!

3 weiter. @ut gcbad)t!

Dritter. ®efcf)icEt gcfproc^en!
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©orolla. Itnb wer ta^ Selb jum Sanbc '^mau6fitf)rt, bcn

foUtc man aud) f)inau§fd)icbcn, ober im lüanbc fo ^od^ et=

i)cbcn, iia^ er »on oben t)erab eine allgemeine Ueberfirf)t bc=

fäme.

ßrftcr 2lurf)[d^erer. 2Bir iuoUen bei ber Sfiec^nunggablegung

nid)tl iiberfe^en.

©orollo. ^tht nur 5td)t, ob 3^)^; nid)t SWand^eS jiüei mal

fet)t, \va^ man ein mal au6firctd)en foUte.

ßrfter. 9Bir njoüen mit ber 0teci)nung ben Üiecl)nun96fü^rcr

au6|lireid^cn.

3m ei t er. Dber furjiueg jerrcifen.

ÖJlelon. 9(n (Sud), ©oroUa, x\l'§, ben n^ilben (Seift,

®er ^örfifi bcbcnfUq ^ier fic^ offenbart,

©tatt aufzureihen, njeiSlic^ ju befd)micl)f9cn.

©orolla. ©amit ^'i)x in ©cgotiia ben 9lul)m bet)ieUet,

überall noran^uge'^en, i:)ät)rcnb 3l)t bod) nie über ben t)al=>

ben 2Beg l)inau§!ommt, um immer no^ bequem umfet)ren

ju fönnen.

SlJlelon. 9Ber überö Bie^ l)inau6fd^ieft, trift fo voenig,

5116 njeffen ^feil matt bieffcitg nieberfältt.

©orolla. 2Ber l)at 6ud^ benn berufen ju cntfd^ciben, iDo

ba^ ßiel fei? Unb n^enn 3l)t n^cint eg für ba§ ganje 9^ei^

gcfunben ju '^aben, fo werben wir in ©egoüia boc^ wol wif=

fcn, wie wir für un§ fc^ie^en muffen unb wer fallen foll.

Sft ©cgoüia etwa geringer wie Solcbo?

5llle. 9^cin, nid)t geringer!

©orolla. Unb wir fönnen aud) 5lnbcrn einmal icigcn, wie

man mit ungetreuen SSeamten umget)cn foll.

51 He. Sa, wir wollen cß jcigenl

(aiJcIoii gcljt biitcf) eine (Scitent^ür in bie Äir*e,)

©orolla. ©er ift nun brinnen, unb Sl)t feib unb bleibt

braufen. ©ollen wir leiben, ba^ bie ©ünber in ber .^ird)c

uml)crfuc^en. Wie fie fid) fetbft 5lbla^ ertt)eilen wollen ; wä^=

renb fte un6 l)icr ©tunbcn lang warten taffen.

ßrfter (an bic sird^ciuijür fimncut-). 5lufgemad)t

!

3 weiter, ©onfl fd)lagen wir bie Sll^ür ein!

dritter, ©onfl ftcigen wir burd) bie j^enftcr!

SSierter. ©ebt S^orbefillaö l)erau6!

(atatljS^crren unb Sorbe fi (lag Ijcn'rvtietenb, mit einem '^Uniicr in ber .^Danb.)

2:orbefitla6. SScrul^igt (Sud), 3l)r .^err'n , id) bin ge-

fommen

!

T)cx (Stabt öon 5lllem 9?ed)enfc^aft ^u geben

2Ba6 auf ben (Eorteg id) in it)rem 3)ienft

Unb für ben .^önig tl)at.
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©oroüa. ^at (Sud) bie Stabt bcfot)[cn bcn ^(anbrcrn (Selb

ju bciriUigcn ?

S^orbefillaj. Den S'^ntrcrn nirfif, borf) ivobt bcm Jlönigc,

S5?cnn fein Scbürfni^ flarUchft bar3ctl)an.

©orolta. £!a^ 23cbütfniiß tarn üon bcn ^^»^"t'^fi^"/ u"ti ttjer

bie bcreid)crt, betrügt !i>atcrlanb unb S^atcrftabt.

Sorbefillag. X)cr Jorbtung @ninb unb 9tecf)t uigt bicfe

Scbrift.

(iinet. {9iimmt ü( »nC Bcn'u*t rcrjctlid) ju Icfen.)

Bnjeiter. (iKciBt üe irca un^ in stfKfcn.) ^üxn Teufel ba6 :r)icbel=

pjpier, n>ir njoUen unfer (Selb behalten.

Sorbefillag. 2Bic barffl Du fold)cn '^xoicl X)\x erlauben,

55er Strafe fcUfl S5u wa^rlic^ nid)t cntgel)cn.

©orolla. 9Bic tonnt 3^r, felbfl jlrafraürbig , ?lnberc mit

iStrafe bebrot)en?

(^rflcr. 6r ifl ein 25etrüger!

änjeiter. (Sin S^errätbcr!

X)ritter. 3»^ (Scfjingni^ mit i^m,

Sllle (Mirdicinantcr). <£d)lagt il)n tobt! Jpcuft if)n auf! ^lün»

fccrt fein ^au6 ! ©tedt es in Sranb

!

(lo tbcfida« ivirb iiiitcr OTipfjanblunflen fottöef(f)Icv))L)

©otolla. Sic finb auf gutem SBege! Jo^Qf" tiie anbcvn

Stäbte uudcr nad), fo ifi bie 3cit bcr J'^^^ticrer vorbei;

bann tcmmt bie 9?eihc an bcn tinbifd)cn ilönig, unb an

ben boc^nuitl)igcn, übcrflugen 5lbcl!

3itjcitcr 2(ct.

(S r jl c (£ c c n c

.

ataflabolib. — f<r ÄarMnal -fiabrian. Ter PrjlMi'du'f i<oii fitninabii

?tiifettii.' tt !HoDa#. Ter ffi'iincJablc 'ycIiiJfp.

^abrian. 3d) i)aic Gud), 3l)t .^"^crrn, t)ierl)cr berufen,

Damit 5br mir, alö ^duptcr (5urei Stoinbe

(X)cr t)cirgcn (Scirtlid)!cit, bcö tapfern 'iJlbclö),

i)?att) geben mcget, \vaz> id) foU befct)lief)cn

3n biefcr unglüdfc^njangetn, graufcn 3cit.
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D i)äfte ^axl, mein gnäb'gcr ."pcrr, gca'^nef

2Ba§ ^ier 9c[d)at), er f)ättc bei ber 5lbfa^rt

fRaö) ^eittfct)(anb mir ber ^crr[ci)aft fc{)tt)ere SSürbe

5Rici)t auferlegt, aU fci'6 ein f)eit'rc6 ®|)ieL

53eIa§fo. 3i^<:if<^ö)el bxaüä)t ein ^errfci)er ieberjeit:

3!)ic ridifge 6inftd)t unb ben frifci)en SJiutf).

SBo Ging nur ijit, ba lat)mt ba6 Ülegiment;

2Bo S5eibe6 fct)lt, ge^t 5lUeg rafc^ ju ©runbe.

^abrian. Sßcnn man md)t 25eibe6 i)at, barf man boc^ fagen,

3^af man nad) SSeibem eifrig ftetö geftrebt.

2Seta6!o. ®a6 ft)atet S^r gemif, i)0(i)würb'ger ^err!

:Dod) ^ält c6 fd)Jüer, njenn ein gereifter 9)Zann,

Sn frcmben SSoben plö^licf) t)ingepf[an5t,

©oU neue ©itten, 9terf)te unb @efc|c

9Jlit fR\x\)t Jr>ürb'gen, mit SSegeift'rung lieben.

9Ba6 (Singeborne riiljmen, läft i^n fatt;

SBag fie \3erlc|t, er fd)eint e^ !aum ju füllen;

2Ba§ i^n erjürnt, {)ei^t il)nen rccl)t getl)an.

Se mel)r er ftc^ bcmiil)t, befito nernjirrter

2Bäd)ft Unfraut aller 3lrt ring6 um it)n l)er,

S5i6 er, im 2abi)rintl)e eng tJerfiricEt,

®urrf) 9)?ilbc n)ie ©e^üalt ba6 giel t)erfel)lt.

^abrian. 3d) ^abe meine ©teile, ©on 23ela6fo,

3^r wift e0 felbft, nur ungern angenommen.

SDer ^aifer gab fie mir, n^eil ßure ©rauben

fOiit l)cftiger SSen^erbung in it)n brangen,

(Sin Seber t)errfc^en, deiner folgen njoUte:

®af i^ tiermitteln möcl)te, ivar fein SBunfci).

9(Ior)ag. S^r !önnt'§, fofern Z^x auf bie .Kraft unb 3Bcigl)eit

S)er fpanifi^en Prälaten feft ßucl) fiit|t.

SJiit i'^rcr ^ülf allein feib Z^x im ©tanbe

®e6 2lbel6 ivie ber 93ürgcr Uebermutl)

©iegreid^ jum redeten SJiaf jurütfjufül)ren.

^abria.n. T>k Äird)e bleibt be6 Staate Segrünberin,

Unb itarl, il)r ®d)u|jt)crr, irirb fie fiet§ t)erel)ren.

23elaa?o. 2Bie eine 59luttcr! ®oc^ gro^i%'ge Äinbcr

6rjicl)t man anberö al6 wie neugeborne.

3(lot)aö. ®a6 9Tcugcborne, ^err, eö ift ber @ö|e,

®en unf're ^t'\t in f(äglicf)cr 33erblenbung

Slllcin toeret)rt, unb itjaö fic ()eut erzeugt,

2Birb morgen fcljon üerädjtlid) ivcggeiuorfcn,

T)tx .^inbermorb folgt finbifct)em ^crl)ätfd^etn.

3?ela6fo. 5«icl)t mwvaijx, (Sr,^bifd)of, ijl m^ S^r fagt;

35od) fd)eint ber (Sögcnbienjl ßuc^ benn ga'ingcr,
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SBcnn 5(nbcrc bcg fri[cf)cn Dafcing (pottcn

Unb SRimücn fc^cn auf bc6 i?cbcn6 2l)ton?

3" [c^ncUcm 2Bcc^fcl treibt tci^ 9tab bcr Seiten

S5ic Stunbcn, ^^agc, 3^4)1^^ ^»^ bcr Sicfc

®cr finflcin 9^ad)t ^um ^a^celic^t empor
llnb QUO bcr 3uf»"ft ^^^^^ 'I^cr9an9ent)eit. —
3nniitten bciber glänzt bie 9)littai}ö^öt)c

3)er ©egcnivart! >pier fcU ter «Staatemann ^crrfrf)cn,

©ein 25oppc[ant[i| t)or= unb rücfnjärt^ fet)rcn

Unb fiebern Sd)ritt6 ber Reiten 5orti'd)ritt tt)ei(en,

@ic njebcr l)emmcn, ncrf) [ic übereilen!

.^abrian. :t)en ©runbfa^ iuirb ©uc^ deiner je bcflrciten,

9?ur ^eigt bie 2lnn?enbung üiel ©c^njicrigfeit;

®rum, fommcn mir ^ur @ad)e, 2Bot)lbcfannt

3(1 Guci), baf auf ber legten 9Tcid)6oerfannn(ung

6in 2t)ei[ bcn biU'gen SBünfc^cn unferö .^aifcrö

ßntgcgcnfam, ein anbrer fic üerJüarf.

T)n ßrflcn löblid) 3:l)un iüarb in ben ®täbten

SRidyt b(o6 getabelt, fonbcrn Qab ben !i?orn)anb

Sogar w rfteüeln aller 5lrt. ä'iniora,

SWebocia üerjagtcn bie 5llf"alben.

Solebo fc()üfet %>abilla gegen Äart;

Segoüia, ber öirgflen Sd)ulb tt)eilf)aftig,

Grmorbete ben ebeln SorbcfiUaö,

Unb 5IUe brol)"n burd) eine ftäbtifcf)c 3nnta

3!)e6 Jlönigs?', glcicf)»vie Guer 9tcct)t ju fc^mälern:

3n biefer IGage, fagt n?a6 ift :^u tt)un?

5Be(a6fo. ®a6 wag man fann —
ütoijaö. 9?cin, \va§ man n)af)rl)aft foU!

^abrian. 23ci rechter Prüfung niuf JüoI SSeibef- ftinunen!

9?o»)ae. T)aß Unred)t jlrafen ift bie ^öcl)fle ^flid)t.

23elagfo. 25eö Unred)t^ Urfprung, ^abt 3^)^ it)n crforfrf)t'?

3Rot)aö. ^ie fünblid)c SBcgicv, bie in bcv 50Jenfd)en S3ruft

Seit ?lbam"ö ^-aU 9cl)cvrfdn, er;eugt ta^ Unrecht.

23cla6!o. So nnir^elt aud) i>ai> 9?ed)t in unfrer S3ruft;

Unb jrcnn ber Äönig, »renn bie Dbrigfeit

25ie6 förbert, e^ entmidelt, überall

@ern anerkennt, verfc^iüinbet faft ba§ Unred)t,

Unb n^enig nur bleibt bann 5|U ftrafen übrig.

9?ot)a6. 9)?eint 3br, aucf) jet^o fei fein ©runb uim
Strafen i

i^elaefo. 3)er .«lagen ©runb ifl übler al^ bie greocl:

25efeitigct bie erilen oor ber Strafe,

^rüft, ob ^u biefer nid)t bie 9)tad)t Quo:) fel)lt.
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aTo»)a^. 3Bcr jiveifelt bran?

35ela6fo. 6§ jnjeifetn wad^xt Söiänmr,

@o — ^Vbro (Eaffo. S5a§ in btc[cm SSricfe

(Sr fd^rcibt, mir fd)eint cg flug iinb iüol)l9cmeint.

^abrian. S5car9it»ot)nt %\)t ben t5«i»^i> ^^^ ilönig^ nic^t?

^ela^fo. S)er ©egner ftc^t oft [d)ärfer als ber ^-reunb-,

SBag ßud) aud) ^ebro fei, 3t)r müft it)n ad)tcn.

Sd) bin (bic6 fd)reibt er) nad) ernfter Uebcrlcgung feft ba=

toon überzeugt, baf ^ncniger barauf anfommt ©egotiia 511

ftrafcn, aU ju prüfen: ob man burd^ Strenge nic^t ben

böfen ®inn \3icter (Semeinen aufregt, j^'f^tt e6 obenein, wk
tri) glaube, an {)inreid)cnbcr Äraft, ftrcng su fein, fo fe^t man
fict) burc^ erfolglofe 2?erfucf)e ot)ne ßmeifel ber 23cracf)tung

auö unb fü^rt ju größerer 2;oUfüt)nt)eit. Äein S^itter, fein

et)rbarer 23ürger i)atte an jenen ßrmorbungen St)eil 5 iDoUt

3{)r fie t»on üorn I)erein für fc^utbig erftären unb ia^ 58öfefte

t)oraugfe|en? ©urd) ben '^xc))d üon funfjig SBoUfämmern
verliert nic^t eine gan^e ©tabt i()vc Unfctjutb, unb inenn 3l)v

5tUc 2}errätt)er fc^eltet, erjcugt 3i)r crft a>errat^. 5lnfiatt

Sobrebner ßurer Sied^tsSpflege ^u enterben, toernjanbelt ^i)v

bie 50ieifien in j^reunbe Slolebos , i-ocid^cg nad) ber geinö^n=

lid)en 2tnficf)t aud) "©träfe tierbiente, bie ju t>ert)ängen 3t)r

ebenfaU6 auf er ©tanbc feib. 9^od^ i|! (Segotiia ru^ig, nid)t

in ben Söaffen 5 fobalb ^i)^ aber Unfcf)ulbige in bie 23er=

bammnif cinfc^lieft, ircrbcn 5lUe an 2?crt'()eibigung unb frie=

gerifd)e 2tbit)e{)r benfen unb lcid)t in anbern ©tabten 2Ser=

bünbctc finbcn. :Des{)alb I)alte id) e§ für ia^ SSejlc, fic^ je^t

mit ftreuger 9fted)t§pf[ege nid)t ^t übereilen, fonbern 9)Zand)e§

ju übcrfcl)en, ol)ne jebod) bie @cl)ulbigen für unfc^ulbig §u

erflären.

^abrian. 3;t)cilt S^t, >^err 6r!,bifd)of, aud) bicfc 5(nf{d)t?

^ot)aö. 9^ein , feine^megö ! 2Bie 'mai ber ©inge .^cr=

gang?

9luf jenem 9^eid)6tag ijat jucrft Slolebo

Wt'xt Ungebül)r bem Äönig >viberfprod)en,

Unb ba bie6 ftraflo^ blieb, folgt ()eUen Jpaufen^

T)k (Sci)ar ber fleinern <Stabte, jtönnt Zi)X glauben,

©af in «Segoüia luenigeö ©efinbcl,

Zxo^ ttieter taufenb SSürger fold)e J^rcöcl

^ätt' üben fönnen, n?enn c6 5lUe nicl)f

@en)ünfd)t, gebilligt, mitgel)olfen Ratten?

©0 arge ^eud)elei trfcf)n)ert bie (2d)ulb:

'^mn wag jum (©d)eine jic entfc^ulb"gen möd)ten,

©ilt, iüo fie offen rebcn, für 3?erbienfi.
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T)t^ ^öbctg iüitb ©efc^rci f)eift ©ottcö Stimme
Unb ^i^eit)cit nennen fic ben neuen @ö|en,
Tict Jt>ie ein 50iolod) ftcf) üon §D'Jenfd)enopfern nä^rt.

5t)r merbet auc^ be§ finficrn 2Bal)nfinng SSeute,

9Benn '^i)x ben !Sd)ilb bee 3fted)t^>, bet 3^ubei; (Öfet,

9tiet)t rafcl) entgegenftellt, burcf) Strafe t)eitt.

^abtian. 3» bicfer 3lbjic{)t \u\)t f^on je^t Slonquillo

50?it ^eere^mad)t nacf) ber empörten @tabt.

Gin flrenge^ S5ei[piel »rirb bic Qlnbcrn fd)recEen

Unb Gurcm dlath gcma^ gcb" id) ba^u 93efet)(.

23c(a^fo. 3*tonquiUo, ben mit 9ied)t Segottia ^aft,

SBirb nur ber 9?ad)e, nicf)t be^ 9?erf)teg Sd)n)crt

3u fü{)ren fd)einen, unb ben fleinern S^^ini'^f"

6rfi 9^at)run9 geben, baf [ic, um ficf) greifenb,

S)em ganun 2anbe Untergang bereiten.

^abrian. So nct)nKt pflict)tgemäf benn fetbjl baö Schwert.

5Betaöfo. T)a6 Scl)roert allein iuirb nic()t jum ^ic^c füt)rcn,

SBenn 3t)t ben De(jroeig it)m nirf)t jugefellt.

9floi)a^. X)cr Ätjnig !ann nur ©nabe :J)cm ertf)ei(en,

3)er jict) auf ©nab' unb Ungnab' it)m ergibt.

33ela^fo. 2)ie ©nabe ift baö 9lerf)t, üerflärt burc^ Siebe;

Ungnabc, ot)ne 9ted)t unb £ieb', ifl 2Bat)n[inn. —
2Baö unfer i^aterlanb in allen 3:i)eiten

3e&o aciraltig aufregt, tief er[cl)üttcrt,

Sd)eint e6 Gud) nid)tö, alö nur ein roilber .Kampf

©e6 ®oppeln)at)nfinn6, ber {)ier aufroärtö ttjüt^et,

;J)ort graufam niebcrtritt, baf feine Sßlim

SSleibt für 23efonncnl)eit unb eblc^ 9)^af? —
3^ie neuen Reiten forbern neue .iperrfrf)er;

2Bcr nid)t i^u bitbtn roeif, jerftörr. — X)a^ id)

.^ieut bie ^anb nid)t biete — ift mein 9ted)t.

Jpabtian. 2Bir njerben ol)ne Gud) bae 31ed)te finben!

(«He ab.)

3n)citc @ccnc.

Säger oor Stgovia. iH rnq ii il lo, mit aiitcrn Offizieren unb @o(^l1te1l.

SRonquillo. 5Run ja, it^ njiU'^ nid)t leugnen, bie ®egovia=

ner t)af[fn mid), unb id) t)affe fie.

Dfficier. 3^)^ fcUt fi« <^^^ ^ttalbe t)art bcl)anbclt t)abcn, big

fic butd) flcteö Älagen Gure Gntfernung l)crbeifüt)tten. 2Ba«

t)attet 3t)r borf) jule^t angegeben?

I. 30
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SRonquillo. Srf) ^atte nirf)t6 angegeben, wol aber mein ^^unb.

:l5em braud)te id) faum 5U iDinfcn, [0 bif er jeben ©egoüia^

ner unb fogar jcbe ©egoüianerin in bie SSeine. SSon 9?ed)t6--

»egen-, benn jr>oUten fi'e firf) nid)t t>or mir biidEen, fo mußten

fte fid) nun tior meinem .^unbe büdEen. 3c|t wollen iniv

i'^nen ben 9^efpe!t üor ber Dbrigfeit noä) etn)a6 nad)brü^=

Iic()er beibringen.

Df fixier. Sei) benfe aber, ber Äarbinal I)at 6u^ §Olilbc an^

empfot)(en.

SftonquiUo. ®ie {)at ein (Snbe genommen, feit er iweif baf

SJiebina bei ßampo un6 fünb^after SSeife, auf Segooia'ö

SSittc, baö föniglic^e @cfd)ü| üorenf^ielt. ®od^ fe^t, ba§

^t)or öfnet ft^*, ttJoUen bie SBoUfämmer unb 2;urf)fd)erer

fid) enblid^ öerbientermafen f^eren laffen.

1!5ritte <Sccne.

2>te)"e(bcu. >3et>vo Rafft». ® ovo Ha. ?i!avie 1 o v Ö e f i IIa « . niatl;^'

Ijcrrcu. »DJänncr. SBciber.

^ebro. Srf) t"omme, .^err, ju 6ud), bie tieffte SIraucr,

Sie, gleid)Wie id), ©egoöia empfinbct,

fOiit S£t)ränen au^5ufpred)en. — 31^!

9Jicin befter j^reunb, ber milbefie ber 5Kcnfd)en,

©er eblc SlorbefiUag ift nid)t met)r.

Unb bie i^n morbetcn, wie giftige^ ©ertjürm,

SSie 9^ad)tge'oögel finb fie üor bem ®d)ein

S)e6 3;agc6 unb be6 9tcd)t§ ju fd)ncU üerfcl)munben.

5Rad) allen Drten, wo bie 5lüd)tigen

23iellcid)t »ern^eilen, i)at man t)ingefc^rieben,

S)a^ ©träfe fie erreid)e, unb ber S3iirgcr

(Sd)ulblofig!eit in öollem 2id)t erfd)cine.

Slonquillo. Sllfo alle bie SSÖgcl finb ausgeflogen? Sßarum
l)at man benn ben .^äfig nic^t el)er jugemad)t5 ober fie über=

^aupt l)erau6gctaffcn ?

^ebro. 9^ocl) ßin'gc l)ält bie ®tabt in fcfter ^aft,

Unb irirb fte riditen, wie fie e6 üerbienen.

SHonquillo. Siefert fie a\\^\ X)a§ 9?id)ten übernel)me id)*,

bie ©algen finb bereits für fie errid)tet.

^ebro dlad) altem 9ted)t gebül)rt ber (Stabt ber 5(uSf^rud).

Sionquillo. SBie fommt 3l)r, ^ebro ßaffo, benn aber baju,

für ©egoüia baS SSort ju fül)ren, ber S^c flüger trätet,
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aurf) in Guvcr 2Satcrj!abt Stotcbo iücni^cr ju fpred)en unb
nad^ 9?capcl ui 9ci)en, n)ol)in (Surf) bcr Äönig t)cr»t»ic'

fen t)at.

^ebro. ®c6 .Könige 5tuftrag (autct c^renüoU

Unb D^icmanb barf it)n mir aH Strafe beuten,

fflod) 2c^re geben njic er ;u erfüllen.

3e|t bin id) t)icr in 2Scllmad)t uon Siolebo

Unb all ber ©täbte, bie \n treuem Sunbc
5iir 9ied)t unb 2?aterlanb bafelbft fiel) einten.

9?onquitto. ^c^ ttjcif üon feinem ©täbtebunbe unb )riü ba^^

üon nicl)t6 Jtjiffen; icl) bin ^icr Scgotjia ^u bejlrafen.

^ebro. iSegoüia? Sßaö t)at bie Stabt ücrbrod^en?

2Bag nennt 31^ ^f"" S3c[trafung einer ©tabt?
9t on quill 0. S)af fte baö (Sefct)ü| üon 9)tcbina l)erbeifrf)affe,

alle 2Baffen ausliefere, alle felbftgcn)dt)(ten Dbrigfeiten ab--

fe|e, aus jeber 3nnft bie iScl)ulbigen \m Sobeeftrafc l)er=

fenbe, bie .Sriegefoflcn ;al)lc, unb mic^ alS \i)xm ie|igcn

.^errn unb 9iicl)tcr anerfenne.

©orolla. X)aß ift üicl auf einmal gcforbcrt, ^err Stonquillo,

net)mt e6 atfo nicl)t übel, n^enn id) üiel antworte. £)ag @c=

fd)ü| ^olt (Sud) felbft üon SRebina : cS n^arb (Sucf) mit

dled)t üeriüeigcrt, weil ^i)X bamit eine fpanifc^e ©tabt be=

fd)ie^en n?olltet. Unfere SBajfen n^erben n)ir bcl)alten, um
fie n)iber Gud) gebrauchen j^u fönnen, «cnn 3l)r unS an=

greift. Dbrigl'eitcn t)abcn n^ir erivät)lt, it»eil bie alten nid)t6

taugten, ober aus '^nx6:)t baüonlicfen. §Db in unferen ^\inf=

tcn <£d)ulbige finb, fönnen njir am beften beurtl)eilen; bie

ol)ne allen (Srunb weranlavten ^ricgSfoflcn braud)cn njir nacf)

feinem (Sefe^c bcr Sßelt %u be^^lcn, unb am allerivenigften

werben wir (Sud) jemals als ^errn in unferer <S>tcitt auf»

nel)men, eingeben! ber l)ünbifd)en Snrannei, bie 3l)t gegen

uns übtet.

9tonquillo. So rebet 3l)i^/ ber Urquell aller Jreüel?

äucrft follt 3br an jenem ©algen l)ängcn!

(Sorolla. 9lid)t fo eilig, Jperr SJcnquillo ! 3" ber Stabt

wot)nen mcl)r üeute, unb wenn 3l)t nid)t balb baüonüel)t.

Werbet Z^)X awd} l)inter (Sud) gute S'^f^'ibe auS 5(üila unb
2olebo erblirfen.

JRonquillo. So mcl)vt 23erratl) bie @ci)ulb beS alten Ji^evelS,

?tnflatt ^u bitten, wagt 3^r nod) ^i brot)cn?

9J?atic 2!orbefillaS (beirortrctcia). 9tein, nein, wirb ro^en

nic^t! 3i>aS xd) üon 6uct)

SJtit 3:t)ränen alS 95egnabigung erbitte,

IDaS, ^^err, ifl wot)l\)crbicnt.
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SRonquillo. 2Ber i|l ba$ «Beib?

«Öiarie STorbeflUag. S^ bin bie SBittire beg ©rmorbeten,

:De6 SorbefiUag, ben 3^)^ räd)cn JuoUt.

SRonquiUo. «©cib mir iDiUfommen! 9lac^e foU ©ud) iuerben,

@o grof unb [d}recflirf) a(g S^r fic »erlangt.

sj)iarie. 3^^ ^^^t' 6urf) bei bem SBort: 3t)c Qcbt mir Stacke

SSic SlorbefiUag jlcrbenb fte geforbert. — —
33on bcr .^ivc^e ^o^en ©tufen

güt)rte man mit ©pott unb @d)lägen

S'^n i)inab jum grofen ^(a|e,

Unbekümmert aller grcunbe.

3e|t £r[d)ten fein ebler SSruber,

^rior bee .^art^uferfloftcrg

9Kit bem ^eifgcn (©acrament;

gleite, ha^ man il)n r>cr[d)onc

Dber t)or bem bittern Sobe

(Srfl ju bcid)tcn bod) erlaube.

Db be^ ^>rior§ firengev 9?ebc

2Barb bie fRctit immer njilber;

Um i<x^ ©acrament ju retten

SRuftc er ben Sruber laffen.

iDrauf mit @tri(fen fejltgcbunben,

@d)Ieifte man it)n burd^ bie ©trafen,

®af t>or ®d)am [elbjlt ©tein erröt^et,

5llö fein ebleg S3lut fie ne|te. —
2Bä^uenb ie|t er fei üerfc^ieben,

glol)en rafrf) bie 50iiffett)äter

Unb eg nagten würb'ge S3ürger,

SOZilb ben Siebten ju beflatten.

®orf) nod) einmal fid) ermannenb,

©prac^ er biefc le|ten SBorte

:

SD^elbct unferm jungen .König,

®a^ id^ feinetrtiegen fterbe;

@leid)n)ie ic^, liebt il)n ©egoöia,

©leic^ttjie er, bcflagt e§ mid).

SBeil fo .Klag' unb !^ieb' fic^ einen,

SBirb man gern bie le^te SSitte

ßineg 9)?ärtt)rer^ erl)Ören:

©einen ^rieben nid)t ju ftören

S)urd) ber fSiaö)t blutig SBüt^en.

SRonquillo. 2Bag, »vcnn nid)t l)eud)lerifcl), boc^ fc^lvac^,

Gin ©terbenber üor feinem S^obe rebet,

Äann be6 @efe|eg fid)ern ®ang nid^t beugen.

3Ba6 3fiad)" 3t)r nennt, ifl nur @ercd)tigfcit

,
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Unb trag ^ur Wüte mic^ bcjlimmcn foUtc,

SSar nur ein fd)re(ff)aft 3c"9"if Guter ®d)ulb,

^ebro. 3)ocf) bürft 3^t mit bem ©c^roert bie <Sd)ulb nid)t

mefi'en,

3ur Unterfurf)utig gebt unö Bcit unl» 9iut),

®amit nic^t SBibcrflanb bem Eingriff folge.

SRonquillo. 9^ur für bcn ilricg >tjim[ct)t ^e\t 3t)t ui gclvinncn}

9^el)mt it)n [oglcic^ JDcnn Z^x nid)t Jriebcn n?oUt.

©orolla. SBarum nid)t, ^crr? Ucbcr bie 5i)?aucrn mcrbet

3f)r nic^t [pringcn, unb ju ßurem eiligen 5lnfangc njcrbcn

bie <Stäbte eine lange ^ottfe^ung liefern.

9?onquillo. 5lbcr meine ©ranaten njerben über bie 5D?auern

fpringen djiH wm »j« 3eic(;cn), unb '^i)V foUt «enigften^ i>ci^

ßnbe nirf)t erleben,

©orolla. Unb 5t)r nict)t bcn 5tnfang

!

( iHü nqui Ho ivill Sorolta ergreifen. Ciefer mtberfe^t fi* »»ti perivuutet

ihn. Äanipf. Xit (Statt gcrätl) in SBraub.)

©olbaten. 2)cr Hauptmann ijlt tjernjunbet, forgt jucrft

für i^n!

95ürger. Gilt in bie «Stabt unb löfrf)t bag j^cuer!

(Cie £pI6aten jerilrciten ficft ull^ l'tiiiijcn Oioniiutllo auf fcic Seite. Die

Uebriflcn fehrcn in bie Statt jurüif.)

SBicrtc ©cene,

ißerfammliiuj ter 3unta in lotete. 3uan Öorciijo. JlOgeorbnele ter

®täbte. Äanjier ©eluagiu«. Unter ten Sifeenten *pabi[fn. ?luf

einer Irifrune al« ^luljörer ÜJlänner unb grauen. darunter bemerflid)

«Warte 'JJ a d; e f o

.

3uan üorcni^o. ©o njären tt>ir, bie 5lbgeorbnetcn ber fpa«

nifc^en (gtäbtc, alfo einig über bie .^auptpunhe, um n>elct)e

\v\t bcn .Rönig bitten njoUen: 9hi^tel)r nad) Spwinien, 5luö=

fd)lic^ung ber ^'^«"it'en, S3cfd)ranfung ber '^luf^gaben, .^perab=

fe^ung ber neuen ^Steuern unb regelmäßige Söerufung ber

i)teid)«ifiänbc. — ^iBoUt 3l)t nun, .^err .fanaler, biefc unferc

53orflcUung bem Jlarbinat mr freunblid)en S3eförberung über=

geben, unb al6 'Ülntroort auf feine iUnträge betrad)ten.

©clüagiuß. '•iine barf id) fie alei ^Intn^ovt bcnn betrad)tcn,

J)a fie \\.i Willem [d)ir>cigt, \va§ er »erlangt.
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Unb JDcnn S^r m\d), ben Untert^an bc6 ^atferg,

gremb [dieltet, wie fann id^ (Suer SSote fein? —
ß§ rügt bet ^arbinat in feiner 2!Bei6t)eit,

3^af 3t)t: rcd)t6mibrig (Surf) au6 cig'ner 50tad)t

Unb o^ne t)ö^'rc Seitung t)abt üerfammelt*,

Unb S^iemanb fragenb, ^örenb, (Suern 2Biüen,

®er btofc 935ill!ür ifl, ergebet jum @efe|.

Sorenjo. SSir bitten, Jpcrr, um feine Steuerung.

S5a^ früt)er SInerfannte t)erJ,ufteücn,

Unb n)o ftrf) neuer 3tt:tt)um eingcfunbcn,

St)n ju befeit'gen auf be6 j^riebcnö SBege,

3ft unfer SBunfc^, ber deinem tritt ju nat).

Unb SSünfd)e folcf)er 3Irt nac^ ftäbtifd)em SSefc^Iuf,

S)em ^önig üorjulcgen, ift nid)t 2BiUfür*,

eg ifl Äaj^iUeng alte6, guteö 9ied^t!

© e l ö a g i u §. SBarum in bicfer 9lerf)t' unb ^flid^tcn

Uebung

.ipabt '^i)t ben J:arbinal nirf)t unterftü^t?

©egoöia mottet S^r \Jor ©träfe n^a^ren,

SDiebina6 ^retielmutt) entftet)t burd^ (Sud).

2tl6 SSera flimmte: ba6 ©efc^ü^ be§ Äönigl

(Sel)öre i{)m, fo njarb er it^ilb ermorbet,

2Bie SorbefiUaö in ©egoöia!

Ünb 'i)at nirf)t SSoabilla (ein Stud)frf)erer!)

S^ieto, ben 5l(!albcn, feinen v^errn

Sn ©tücfe gar get)auen unb ben 2eirf)nam

^inabgcftürjt au§ be§ 9f?at^t)aufe§ i^enfter!

Sorenjo. Unbillig ift e6, gret»el folc^er 5lrt,

®ie tt)ir nerbammen, un6 jur ü^aft ju legen. —
23ergeffet nid)t, ba^ oft ein ein^'gcr gel)ler

Seid)tfinnig ^'^^'^[^^"^f^ "^^ niebcrn .^rci^

2Bol STaufenbe üon 9)^iffctt)atcn i^eugt.

©eltoagiu6. Wlntt ßuc^ bag Jelbfi, bie S^r bc^ Jperrfrf)en§

@et)r fd)n»ere ^flicl)t lcid)tfinnig übernehmt 1

6in 5lbgeorb neter. ®agt bieg bem .farbinal, je^t aber

fcl)iDeigt,

T)tnn würb'gere Scanner nal)en um ju reben.
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fünfte @ccnc.

Tic 'üorigcii. (?? treten nuf •^)e^ro Gaifü imC SuroU.i.

©otoUa. 3rf) fonim' im Spanien meiner 5Batcrj!at)t —

,

3)orf) nein! fR[d)t in ©egoüiaiJ Spanien,

Gö ifl nid)t mct)r!

3ltlc. 9^icf)t mct)r? DJic^t meftr!

^ebro. ^ec fWafigung »ergeffenb lief ÖionquiUo

3)ie ©tafct beflürmen. 3ßäf)tcnb nun bie Siirgcr

5(m 2t)or unb auf bct fOZaucv eifrig tänipftcn,

ßnt^ünbctcn ©ranaten fol(^ ein '^cwr

,

3!)af .fpiilf" unmöglicf) unb in »ventg ©tunbcn
®ie (Stabt ein tobtet ^Ifc^cnbaufcn wat.

©oroKa. Äein tobtcr Slfc^cnbaufcn ! 9fcin, bic ^(ammen
Sie brennen fort unb Icud)ten unfrer Sat)n

@leic{) 5fuci^[*iutc" bic un^ (Sott gefanbt.

(£d)on rcit)t fid) @(ü(f an UngliKf: bcnn 3)?ebina

Spat töni9lirf)c 9)iannfd)aft, bie fid) na^te,

^urücfgefc^lagen, unb t>on meiner .^anb

Jicl in bem Äampf S^onquiUo. S)afür fcnbet

©egooia mict) ^cr, um i^u enücifcn,

25a^ narf) bct X)'wqc jc^'gem n?at)rcn ©tanb
35ie früt)crcn Scfc^Uiffc nid)t me^r paffen.

Soten^o. ©cfü^nt ifl 25(ut mit Slut, ,i,u ttjcit'rer ^(i)t>t

Ädn @runb, bleibt unfer ^kl ba^ alte 3f?cd)t.

(Sorolla. £)a6 alte 9?ed)t rearb Unred)t, foU jc^t ftcrben,

tfiir neueö ?ilcd)t erl)eben wir bcn Äampf!
^ebro. 55aij fid) ber XJinge Stanb fcl)r l)at ücränbert,

ßinräumcn mup man bicö il)r ebcln .^crrn,

9^ic^t minbcr baf?, foU ^^Utes? nic^t erfierben,

9)ian -DJeue^ it)m woi ^ugefeUen mu^.

@o möge bcnn SoroUa unö eröffnen,

SBae neu uic^lcid) unb l)cilfam il)m cvfd)cint!

©orolla. SBarum foU id) allein bic Steil)" eröffnen?

3i?cif 3ebcr bod) am bcflen \va^ ihn brüdt,

Unb fpred)c mutl)üoU auö, irac- er »erlangt.

2oren;o. So feig, beginnt bcnnud), 3ebti?ebcr folgt.

Sorolla. ^Ue jc^igen Statl)c bc6 Äöiiigö foUen it)re Stellen

verlieren unb feine nad) 5lbel unb ©eburt, jebc nur nac^

5?erbicnfl bcfc^t )t>crben. "ißcr ein '2lmt erfauft, 9cl)t bcffcn

verluflig.

Grfter ?lbgcovbnctcr. Äeinc 9tatl)o= unb Stic^terilellc iviib
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für 2et>en6jcit, ba§ 5lmt ber 5tlfatben aber nur auf ein Sat)r

»erliel)en.

3 weiter. SRan bringt bie Steuern auf ben Betrag bog 3at)=

re6 1494 jurücE.

dritter. 3ebe ©tabt regiert fid) fünftig fetbft.

SSierter. T)iz Jlbgeorbneten ber Sorten erhalten 6ntfrf)äbigung

unb Slagegelber.

fünfter. S)ie SIu6fut)r öon ©etreibe, SSiet), Rauten unb
ZalQ iuirb »erboten.

@ed)gter. %tbti intänbif^e 3;ud)marf)cr !ann bie ^älfte ber

in6 9lu6(anb r)erfauften äßoUe gegen Erlegung be§ .^auf=

preifeg fiir fid) üertangen.

Siebenter. 5Riemanb barf fünftig mit ®ett>alt in bie. ^re=

bigten gcfd)teppt, unb fein SSann n^egen faumiger ^f^^i^wn'

gen au^gcfprod^en ttjerbcn.

Sld)ter. ^ein Prälat barf fid) üon feinem gefe|Ud)en SBo^n=
ort entfernen.

Sf^eunter. 2Ber @c(b aulfüi)rt, n^irb ot)ne }5öi;mUd)feit jum
STobe üerurtt)ei(t.

ßorcnjo. ßrlaubt, 3^r J^errn, ba^ id) an 6inl erinn're:

^xä)t fd)eint mir'6 biefer Sunta ^wtd ju fein

3)ag ©injelne (ba§ ja^Uo§ ift) ju rügen*,

©ie foU oielmcl)r bie ^^orm unb Sieget fnbcn,

SBonad) man SfgUc^eö in 3u^it"ft prüft.

©oroHa. 2Barum wollt S^t: ber ^u^unft überreifen

®ie fjeut'gen Si)?ängcl, ©ott weif wann, ju beffern?

Sr)aht wirflic^ '^i)t bie Sieget fc^on gefunben,
9)'iacl)t it)re 3lnwenbung, in SBa^r'^eit, wenig 9Jlüt),

^ebro. ©ewif-, fofcrn allein öom eig'nen ©tanbpunft
50?an glaubt ber SBa()rt)eit üolleö ßid)t ju fd)auen *,

SSie aber, wenn t)on jweiter, britter Stelle

Sid^ Söiberfprud) er'^ebt, barf (Sincr ba cntfd^eiben?

©orolla. ©laubt 3^r, baf irgenb (Siner jenen fünften
gu wiberfprec^en wagt?

^ebro. Sa, allerbing§!

5DUr fd^einen einige fc'^r jweifell)aftcr 5lrt,

Unb anbere »ielleic^t fd)lec^t^in üerbammlic^.

35od) wäre ®ag aud) nid)t, S^r t)abt bie Üleget,

SBonad) S^i: urteln wollt, nod) nid)t gcfunben,

.Könnt fie nic^t finben !
—

Gin jebeg 9(ieid)ggefe| bebarf beö .^önigl

Unb breier Stäube freie 23eiftimmung

:

Sßag 5t)r befc^Ucft, ift nur ein 2Sorfd)lag,

Sofern eö eingreift in ber 5lnbcrn ?fit6)t.
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©orolta. 3Me Stnbcrn ^abcn feit Sat)rf)unberten

SJtit frcd)er ^an\> in unfer 9k^t gegriffen-,

3e^t ijH bie 9teit)' an un6, eö ^u vergelten,

^ebro. 2BoUt 3^t bcnn [elbfH bege()n, it»ag 3^r üctbammt?
©otoüa. S^ennt unfcr nict)t bie 2;^at: fie ifl nur @egen=

n)irfung

3!)cg fremben iStofe§, ifl ein 6cf)o nur

SSon bcm, njag au^ ber anbetn ©tänbe ÜRunbc
T)n 25iirgcrflanb t)crbÖt)nt an()örcn muf tc

!

^ebro. T)(x SBürgcr !Sd)u^iuct)r wax feit (anger ^i\t

T)n Äönig, laft barum an it)n un6 wenben,

S5af er bag Q)lcid)geaMcf)t t)erf!cUcn möge,

©oroda. 9)iit unfern ^'fi^t'cn t)at er fid) oerbünbet,

2Bag t)offt 3^t^ "oct) auf i()n? 35ie Ucbcrmaci)t

SlUcin fann un§ erretten

!

^ebto. <Suci)et fie

9?id)t auf bc^ «Sc^mertcg ©pi^e, n>ie 9?onquiUo

!

®er SSogen brici)t, irenn 5^r it)n überfpannt!

©oto Ha. ßaft 3t)t it)n ungefpannt, fo trifft fein ^feit.

3)rum forb'rc irf), baf man fogleic^ bem ^önig
51U bie ern)ät)nten fünfte, unb bie fonft

9^oc^ Giner nött)ig finbet, überrcict)c:

Unb ^max als SSittc ober SSorfcbylag nirf)t,

5In bem man beuteln bürfte. 9Uin, jie finb

i5ür it)n (5cfe^, er muf fie in^gefammt

§Dt)n' 51enberung bcfcf)reÖrcn. — 3c&t/ 3^t ^crrn,

3eigt Quem SJiut^ unb ftimmt mir bei!

('.Mtrtimmuim.)

fiorcn^o. ®ic ?Olet)r^eit,

®ic fpricf)t für Surf), fei'^ nid)t ju unferm Unt)eil!

©orolla. 2öer Unt)eil fürchtet, fet)r' in feine .'peimat

3urütf unb räume 50hitt)igern ben ^Ma^.

^abilta. T)a \ö) nid)t 9)iitglieb bin bcr cbcln 3mUa,
Sd)trieg ic^ bi6t)er; bcrf) tve l nunmebr 2oroUa

^ie 5)hit()igftcn uir 9)iitberatbuiig ruft,

®d)eint miv'e faft Unrcd)t jcijt nid)t aufuitveten.

(gor IIa. Söemeife Guerö SDhitbee, Don ^abilla,

Üllerlangt luol ileiner-, er n^irb nic^t bej^iveifett,

?lud) feib 3t)c n3o()lgefinnt, ein i^-reunb ber Söiirgcr,

^a, it)re gtii^e, tvcnn 3bt immerbar

Titx 3unta "iÄ^eiebeit anerkennt, unb nie

33crfud)ct fie auf it)rcr S8at)n ju l)emmcn.

(fit «i^unj intb lUifjcbPl'fU. mit ab.)
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<Scrf)öte ©cenc.

3immer in ')Jattt(a'ä aBofjmtiiä.

»PJarie >}.'a(^cfo (cintrcteitb).

S5ci ©Ott, irf) lüeif mid^ faum ju faffcn! —
3ft'§ SSat)r^eit, tt>a6 irf) \a\) imb i)örte!

3e|t, IDO bcr neuen greit)eit SOZorgcnröt^e

3u geltem Slagc ftd) »erflären foU,

35a jleigen bro^enb 9^ebel, SBoIfen auf,

5116 gingen n)ir ber ftnfletn 9?ac^t entgegen!

S3ei allem ßbelmutl) JiCigt fiel) ßorenjo

fRm fc^mac^ unb faft in SSe^mutl) aufgetöfef,

9^oc^ fcl)Untmcr, ba^ 5)on ^ebro all^ufrüf),

2!)e§ SSürgecfianbeg Uebermarf)t befürcl)tenb,

S)em 5tbel unb bem ^önig SSorte lei^t.

5lm fd)limmf[en enblid), ja mir unertrd'gtid^,

2)af biefet SJienfd), ©oroUa, beffen ^änbe
©etau^t finb in ba^ SSlut be6 Slorbefilla^,

Unb be6 Stonquillo, über alle Stnbern

<©icl) frecl) crl)ebt, unb biefe feige '^unta

66 bulbet baf ^abilla, mein @emat)l,

23on i^m, gleic{)n?ie ein ße^rling, njicb gemciftert!

©0 njeif benn deiner, deiner nic^t ju t)crrfd)en.

D Jimene6, bu füt)ner, grofer 9Kann,

SSo ifl ber 9Jiittelpunft, ber ta^ Berftrcutc einigt,

®af Bcicl)cn, bem fid) 9llle gläubig beugen,

®ie ^5^l)ne, ber ein Seber n^illig folgt?

ßrlcud[)te mid^! — v^a, iüie ein S5li| üon SDben

Ergreift mirf) ber ©ebanf, icl) fcl)c ütettung.

(Siebente «Scenc,

'Jiaric iinti iiJafilla (eiiüictcnb).

^abilla. 3c^ fürd^tetc t)ier traurig S)id() ju finben,

Unb fei) ©ein 5luge gtänjen, ebleS 2Seib,

5116 njäre (Deines ^er^en6 fd^önfler SBunfd^

Grfiillct burd) ein unerwartet @lii^.

9)?aric. Gr iff6, fofern 3)ein 5lrm fiel) ba^u beut.
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^abifla. SSetlangfl l^u .^rieg?

9)?aric. 9icm, 9}hitf) mtr unb entfrf)(up!

S^^oc^ jrenigcr alg ^atlo§, unfcr Äönig,

Äann bicfc 3unta Spanien erneuern.

Sßeld) ein ©emifrf) üon SDIänncrn! Scißfr toUfüf)n,

SSerftänbig, tt)örici)t, 5tUe^ burcl)einanbcr;

@ut ;um @et)orcf)en, bod) j,u )t>a^rem Jperrfd)cn,

@c^lcd)t^in unfähig-, — barum leite fie!

^abida. 3«^? 23of)er fämc mir wol fo(d)C SJlad^t,

Tia man micf) anuif)ören fajl üernjeigert?

§D?aric. 2)iipenncn jTe, >t»a6 T)k gebührt, fo n^irb

6in t)Öt)cr 5tnrecf)t X)xt ^ur sStü^e bicncn.

3ot)anna, t)eift eö, unferß Äönigö 9)Zutfer,

©ei beö 23erflanb6 beraubt. 31^ «^ enr>icfcn?

Unb wenn ber l^iebc Uebermad)t axid) wxxU'xd),

©ie n?ünfd)cn, träumen, glauben (äft,

fflod) immer lebe it)r »erftorbener (Satte;

©0 fann fie boch in jeber anbern 9tid)tung

!Dc6 ©cifteö mäcf)tig fein; fie fann genefcn.

T)ax\n ift fie .Königin nad) fpan"fcf)em 9?ed)tc.

5)rum njoUcn mir, mit unfern treuen ^i^eunben,

Scöor ber .K^arbinal t)inmcg fie fü()rt,

i£cf)ncU ju it)r eilen,

^abilla. 3)orf) ivaö foU al^bann

@efd)e^n?

SHaric. 3fi fie ""t "ft '" unfrer 2)krf)t,

®o mirb baö äßeiterc üon felbfi fid) finben.

5lrf)tc (Sccnc.

3immrr ber ASnigin 3o^aiina. 3m i'ilntcraruiibc 6a9 Orabmal ü;rf« ©<>

ma^^lä , mit S<(umfnfränjen bcffaitflcii. 3ol;nniiii [«(bfl (ii Iraner, fcod)

ftintafli|(^ 8Cf(t;mil(ft.

3ot)anna (aricin). 3e^o, mein geliebter (Satte,

iSinb üerfd)munbcn alle Späl)er;

3c6o barfft Du X>'\d) erf)cbcn

3tu6 bem ©arg, in bem ber 5"öler

3auberfi'infle Did) gebannt. —
Cbcr mähnfl Du, [baji J5crnanbo'«,

2)ieineö i^atcvö Apcrrfd)beöicrbc

Dir (Sefa^rcn neu bereitet?
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Titx ijl lobt, ift lang gejltorbcn,

©arurn fiel)' i^t auf unb n?anblc! —
Dber jütnft '^\x mir tiorf) immer,

SBeit id) einfi ju eifcrfüd)tig

Steiner fd)önen SuQcnbfreunbin

SBunberüoUe, blonbe ßotfen

S^r ttom Raupte Ucf ivegfcönciben?

SBarum birgfl T)\x ©eine iS^önl)eit,

©eren SJuf bie SBelt erfüllte?

geige mir S^cin ftrat)tenb 3lntli|,

Saf bc6 9)^unbe6 g^wber tönen,

Saf bie rotten Sippen füffen,

SSricl) burrf) 3)eine6 2lrme§ i^raft

liefen ©arg, in ben ber ^reüler

gauberfitnjie ©id) gebannt!

3e|o fpric^jl ©u, id^ tierne'^m' e6. (am ©arge hurdjcut.)

SKaö befie^lfl :Du, 4)crr? 3c^ folge,

2Ba§ ©u njünfc^eft, eg gefcl)ict)f.

©oU id) j^i^eunb' um micfy öerfammeln,

SBiber j^einbe Äricg ert)eben?

35ie ^atdfte nieberbrcnnen,

9Bo fie jene 3'Jwl'e'^formel

Ueber ©icf) juerft gefprod^en?

Sßeil :Su lebfi, bifit X>\i ber Äönig-,

Cber willft ^\x felbft nid)t l)errfd)cn,

@ib mir S3oUmacl)t ba^, fltatt ©einer,

3cl) ba6 ©ceptcr fü'^n ergreife,

^Keiner ^iJiutter S3eifpiel folge,

Sfabeüeng, ber 2}erel)rten!

^arlog, fagfl ©u, foU icl) frönen?

Unfern heißgeliebten @ol)n.

2Beift ©u nic^t, er ift gefangen

gortgeftil)rt in ferne li^anbe.

Unb id) felbft bin aud) gefangen,

SBeil ii) jene 3«ufcet:fiinfte,

©ie fte, ^crr, an ©ir öerübet,

©trafen iriU mit blut'ger 3fiacl)e!

(iBid) über beu Sara le^uenb.)
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^Rennte <Scene.

es ftnb eingetreten S?orenjp. q^a^ilIa, feine ©ema^Iin , ihr fflefofgc unC

tie Sluffeber ber Äöniiiin Jcfianna,

«Katic. I5a§ [\t wm Zobten fpti^t, al6 [ei er Ubenb,

5fi Gud) SScjrcis be^ SBat)njiinn6, mit bct ßiebc!

©enommcn t)abt 3^t 5lUcc bicfer Firmen,

(So baf cetboppcU 3^rc§ ©cijlc^ (Streben

5tuf einen einj'gen ^unft fid) njenben muffe.

S5egciftcrt ruft hae 2obtc fie xnß 2cben,

(Srfd)afft burd) eig'ne Jlraft fid) eine S5>elt

Unb t)cirfd)et frei in it)r alg Königin.

©laubt mir, baö maß ^l)t Ginbilbungen nennt,

3ft n:»efcn!)after al6 bie blopen !Sd)atten

35er Si>irtlid)!eit, um bie ^i)t täglirf) but)let!

@ebt 3^)1: "ut 5rcit)eit, 9)iarf)t, 58efd)äfti9ung,

SRafd) Jtjirb fie Gure aßei^t)eit überflügeln.

3o{)anna ('.'iiie acuubr weitend. SSarum bringt Z^x in bie itreifc

3)?eineö >!pciU9tt)ume§ ein?

Sagt ircr fcib Z^x unb weit-' )t>oIit 3^r?

ÜJorenjo. S^lUr tommcn, Königin, um 3^ir bie 9^ot^

^igpaniens ;^u flagen, 35id) ^u bitten,

25af :Du mit 9iatt) un§, mit S5efet)l oerfet)ejl,

2Bie man ben liebeln mag entgegentreten.

3ot)anna. ^afj .piepanien id) fc^ii^e,

3li mein 9?ed)t unb meine '>))flid)t.

X)od) n»arum tamt 3t)r nid)t frül)cr

fDieine .vjülfc an^ufpred)cn,

SJicine Jffff'" ^» ^erreifen?

ßoren^o. 66 t)ief, o .Königin, baö 5(ngebenfen

5ln XJcinen ®atten i)abc X)\d) für immer

^er SL^elt entfrembet.

3ot)anna. 3a, bcr SBeltlufl gab ic^ ?lbfd)ieb,

Seit man il)n t)iet)er gebannt.

Tiod), njcil'ß mein @emal)l bcfot)len,

SiMU ic^ jefo ivieber l)errfd)en

Jür il)n unb für meinen @ot)n.

21*0 «eilt ;5!)icfer'? Sringt il)n ()et,

J)af id) feiner mic^ erfreue,

SDieinen Sizilien ibm eröffne,

Seiner 3i'9f"b !ii^eifung gebe

Unb bie 2;^at i^m überlaffe.
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^abilta. <©ä'V MatU§ 6urf), cg mixV if)n bitter fvä'nfen,

;X)af man t)on feiner SJiutter ii)n getrennt.

SIBet)mütI)i9 vrürb' er i^r ju ^it§en finfen,

Unb jebem 5lnrerf)t auf bie Äron' entfagcn,

S3i6 Z^t fie felbft it)m auf baö .^au^t gefegt.

Sof)anna. ©ei) id^ S!)ic^ bcnn cnblid) iuieber!

't)ax^ icf) n^ieber @oi)n ©icl) nennen?

^at bee Äinbeg treue It?iebe

Siufgefprengt ben (Sifent)arnifci)

®en man um ©ein ^aupt gelegt.

Gif in ©einer §Olutter Slrme,

9^imm üon it)r ben ed)ten ©egcnj
Slrage ©u für ftc bie Ärone,

2Bät)renb fie be6 SSaterg ir»artet.

SSift ®u auci) ba, SfabeUe,

5Kirf)te, üielgeliebtc6 .^inb!

®u, (Smanucr^ bee ©rofen
Slod^ter, unb für meinen @ot)n

j^ängjl jur ©attin au6er!oren.

0teicf)et ©ud^ bemnad^ bie ^änbe

Unb empfanget meinen ©egen.

Äorenjo. ®erii'i)rt, o .Königin, erfcnnen anr

3n ©einen Sßorten, mit n)ie grofer Siebe

©u an bie ©lieber ©eine6 ^aufeg benfft.

2Bir irerben it)nen, it>erben ©einem ©o'^nc

93erfünbigen, n)a6 n»ir gefel)n, gehört.

3ol)anna. ©et)t, ticrfünbiget ben ©paniern

©af irf), it)re i:önigin,

©icfem SOtann unb feinem SSeibe

5D?eine 9tccl)te übertrage.

Sl)nen foUt 3^r ftet6 gel)or^en,

Unb njenn ja ein 3>T?cifel bliebe,

Sßerben fie i^n mir bericl)ten,

SRir, ber .Königin ^o^anna.

9Sa6 id) bann, nac^ ber SScrat^img

SJlit bem ©atten njerb' entfrf)cibcn,

@oU in le|ter ©teile gelten.

3e^o übet (Sure ^flid)ten:

Si6 ba^ njir un6 \üieberfel)en,

SSleib' irf) ßurf) mit ^ulb gewogen.

(>?llle ab.)
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Sehnte ©ccnc.

3immer im -Svaufc 'Ji o t i ( I a ' s^

.

OTiirie Iprbffina« (aflctn).

©ing fic ^ur .Königin mit Tson ^abiUa,

9Jiu^ ic^ tüol lang auf il)rc 9Iütffunft matten. —
S3in id) bcrf) nie allein! Si^ag 5lnb"re mcibcn,

^cr Scl)mcr?,, er ift mein treufter, üebjlcr Si^cunb

!

Unb menn ic^ tecfjt in^ 3(ngefici)t it)m blidc,

3jl er bei 3:orbefiUa6 ßbenbilb;

Gr ifl cg felbfi; i^n fann mir S^icmanb rauben!

SBenn mit fo Sßcnigem, mit btofem @cl)mcr5

(Sin ganuö ßeben fid) erfüllen läpt,

S5?aö tracf)tet man ben Jreuben mü^fam nacf),

®ie fiel) ^ulc^t in (2cl)mer^ tiermanbeln muffen.

So iriU"^' ber 5Dtenfcl)en Sd)ic!fat! — Unb «marie?

Strebt fie nacl) Jrcub' unb 2ufi? — 5Rict)t waö bie SSett

®o nennt, reiu it)re (Seele ; ®cf)mer^ bagegen,

2)er Jyriic^te trägt, fic nji'irb" it)n J^reube nennen!

9Jiarie ^adE)e!o (nutrctcnt). 9)?arie! 5lrmeö SScib, betrübte

SÖittmc!

S3o finbeft Du n?ol SErofl in ©einen l^eiben!

9)?arie ^iorbefillal. 3^) finb' il)n in mir felbfl.

SJlarie ^adieto. 5lucl) t)ab" ic^ Did) bOüunbert,

3)a^ für Sec^oüia X)n um S[Ritleib flet)tcfl.

3)laric -lorbefillal. 3!)el Ilorbefillae Öl^ünfcfte ju erfüllen,

^iBarb mir fo leicf)t. 23on vipa^ unb 9^arf)e fern

2itt er ben Cpfertob. Gin ';ri?arnungej)eid[)en

Äönnt' er Gud) Tillen fein, bic 3t)t je^t t)erTfd)t.

SKarie ^>ad)efo. 2Sie meinfi Du bag ?

9JJarie Slorbefillal. 3d) meine: guter SBillc

Unb Unfd)ulb fid)crn nid)t in fo bewegter 3eit.

SJiarie ^^ac^efo. Dod) )üo SSerccgung fel)lt, ba l)errfd)t

ber 2ob.

SDiari^ Xorbcfillal. Der t)crrfct)et aud), Jdo Sturm ju

23oben ivirft.

SWaric ^ad)efo. 3"^ Sturme ^eigt ber cc^te Steuermann
SKal et rermag-, bei üoller 2)ieere?flillc

3fl feine ttie ber 5lnbern itraft gelat)mt.

3)iaric Slorbefillac. Dod) jvenn bic 9)lannfc^aft tl)öric^t

fid) cmpctt,

S3ettad}tct jUc ben Steuctmann ale ^cinb.
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5iJlarie ^ad)efo. S3i6 9^ot^ fic sttjingt, i{)n boipipett §u 'otx--

el)ren.

5D?arie SSorbefiltaS. 2Mc 3fleue jcigt jtd^ oft erft narf) bcm
@d)iffbruc^

!

9Harie ^ad[)e!o. Saf un§, o greunbin, nii^t mit SBorten

[pielcn,

3n biefer t^atenreirf)en ^iit. S!)ie Ungebür

®ic ic^, tt»ie T)iXf erfennc unb beEtage,

@ie nimmt butc^ 't)ö^'re Leitung je^t ein (Snbe.

X)ic Königin 3ot)cinna i)at befd)(offen,

©id) be6 unglüdüd)en, üerwaiften 3lteid)eg

9Jiit 9^ad)bru(f an5unet)men.

maxie 3;oi-bcfilla6. 31^ i^t 2ßaf)njtnn

®enn fo gei)cilt, baf fte ^um .*perrfd)en fa^ig?

SJlarie ^ad)efo. X>a^ fic bc§ ©attcn immerbar gebenft,

SSirjl Du am iDenigflen aU 2öat)njl'nn rügen.

9lud) baf, nac^ langer 3lbgcfc^iebenl)eit,

©ie in ^abiUa i'^ren ®ot)n, in mir

S5ic SRi^t' uub 2;orf)tcr ju erbli^en iräf)ntc,

6r[c^eint nid)t njunbcrfam. — Un6 SSciben

J^at brauf mit tiöUiger 23e[onnent)eit,

3a, mit ber ^ot)eit einer Königin,

Sie i^reC> 3f?eid)§ (Srneuung aufgetragen.

SJlarie Slorbefilla^. D UnglücEsmort ber maurifrf)en ©i=

b^Ue!

3)a^ Jperrfd)aft Dir, borf) Reiben auc^ njeiffagtc.

sjJJarie ^ac^efo. ®o muf xd) Dir no(^ einmal »ieber^olcn:

9'^ic()t jencö SBort bc^ grillenhaften SBeibe^,

9iiii)t finflrcr !Sci^icf[algmäd)te 23orbef^luf

J^at mid) auf meine ©teile {)ingefül)rt.

^efonnen^eit im >^aupt, SScgeijlerung

3m .^per^en, bic^, o Jreunbin, finb bie ^dben,

2lu6 benen irf) mir meinet Scbcn6 ©d)i(ffal

SJiit eig'ner SÖkc^t geiücbt. — ®o Jx»enig @lücE

3um Uebcrmutt) micl) reijt, foU jemals Unglüd

SOiic^ jur 5ßerjagtl)eit nieberbeugen.

ÜJlarie 2;orbefilla^. örfAeint al6 reineg ©lue! ßu^ (Sure

Stellung ?

SSirb SRcib unb 5Kifbeutung fte nicl)t öerfümmern?

9Jlaric ^ad^efo. De6 SSatertanbg gebenE' id), meiner md)t.

SDlaric SSorbefilla«. ®e^t Sl)t ju ©runbe, leibet jeneö aud).

fDiarie ^ad)c!o. 3e|t ftärft ber .Königin 3of)anna S3oU=

mad)t

@o unfre .^raft ber 3unta gegenüber,
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;£)a|t ro'xx i^r ^»iclgcllaltig irilbeö treiben

3urü(f ju SERaf unb Drbnung lenEcn fönncn.

SBaö man mit SBittbc unb ^cfc^eibent)cit

T>ann jlarlcö oorlegt in bct 3)^utter 9^amcn,

53oUücbt er gern ; benn ihm tt>irb offenbar,

®af turd) beg S5ürgerftanbc6 roeifc «Sc^lüffc

®ic ^ö^crn Stänbe, feine n)at)ren 5^»"^^/

©ebd'nbigt finb unb au6 bem neuen ßcben

^iepanicnö i{)m neue J^orbcrn njacf)fen.

9Sei§ er bie ^c'\t unb feine t)o{)C Stellung

3u miirb'gen n>ic er foU, fo mu§ er benen

^ic S3at)n ihm brad)en, Sob unb 6t)re ^oUen.

^rum {)alte fefi an J^ofnung unb 23ertraucn,

S5i^ njir bcr ©ingc glücElid) (Snbe fd)auen!

Gifte ® c e n e

.

!Beriamm(ungSfaa( &cr 3unta in 3:o(cto.

£ pro Ha (allein cintrftcnö).

SSie? 9?ocf) ^icmanb I)ier? SBat)rfrf)einlic^ ma(l)en ?ltle bem
neuen Stattl)alter it)re 5lufroartung unb braucl)cn meinen dlmi)

nid)t met)r. (5in feiner ^Man, X)onna 'üJlaria: Z^)^ «JoUt

bure^ bie .Königin unfere 3)?ad)t befd)ränten, burd) ^ebro

Saffo ben 3lbel genjinnen, näd)rtbcm 5lUe6 bem .Könige in

günftigem !üicl)te barftellcn, ben Jyneben t)erbeifüt)ren, ben 2ot)n

bacontragcn, un6 aber al6 9?cbeUcn ürci^gcben. ^Ud) aber

ifl nicht aller 2age 'JJlbenb; ich »rcrbe meine SJtinen ^u legen

reiffen unb eud) burd) ben ^aolo, ben oom .Kaifer ^urüd=

gctehrten iDominifaner, in bie l^uft fprengen. 3^) eile, il)m

bie nött)i9en SSinfe ju geben. (-.'ii-.)

(9i ittttn auf Ton 'J,<
e 6 r o Kaffi» mit lex (ioiiiicJabfl iUdasfo.)

^ebto. ^err! 34) ^i" überrafd)t, ba^ 3^)^ im 9tamen

X^cö ÄarbinalC' ale Sf'ft'f'if^bot' erfd)eint,

;Denn Äunbe n>ar oorlängft unö uigetommen,

3ht h^ittet Gud) »on ihm im 3orn getrennt.

2?ela6to. iZ^ahr ifl bie Äunbe: nuo jebod) feitbem

Oi)efd)ab, erregt" in mir gar mand)en 3>vcifel,

SBie (la^t ce mid) geflehn) mein cblcö "iZL^eib,

3)taria be 2omar ben 5iu6fd)la9 gab.

1. 31
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SBcnn (fo evjäi^lt bie SEelt) ^abiUa'e ©attin

3t)n nuut)i9 für bic j5rcif)cit iulrfcn i)t\^t,

3;reibt meine niid), bcm Äöni^ treu ^u bleiben.

@ie fd)reibt:

(@r licfl itircn ??rtcf.)

2Bo ber Äönig StUe^ baranfe^t unb 3lUe§ verlieren fönnte,

ift eg unbebeutenb, ob '^i)X ba§ ©ure »erliert. 3« gröfer

ba§ Uebel, bcjlo not^irenbiger bie 5Ibt)ütfe. SSerlaft Surf)

auf ©Ott unb bient bem .Könige treu, ber (Sud) ^abt, @ut
unb 50?arf)t anvertraut.

^ebro. T>a$ 9l^ed)t ber .Könige, bei 23oIfc6 grei^eit

Sft ein^, ift untrennbar. 2aft .^anb in .^anb

Un^ bafür tt>ir!en, ta^ nic^t S5o6t)eit, ^umm'^eit

Unb Gigcnnu^ bc6 ^riebcnf 3lbfd)(uf t)inbre.

^orf) fet)t, bie '^nnta na{)t, ge^n mir jur ©eitc.

(@« treten ein ^vitiUa, feine ©emaljlin, Sorenjo, ©orolfa, !piio(o,

SWitgltetiet Der Sunta.)

^abitla. 6t)rit>ürbige .iperrn ! S'^r Jt»ift, bic .Königin

Jpat mid^ ernannt ^u i'^rem ©tellüertreter.

«Sie banft burd) meinen 50Zunb für Guer S5emüt)n

3m 3fteid)e 9led)t unb ^rieben ^u begrünben;

SBill, ba^ aud) fernerhin mit tHa^ unb SBürbc

ßoren^o, ir>ic bi6t)er, ben 5Borfi^ füi)re

Unb öom ßrfolg, burd) mid), i^r .Kunbe gebe,

^ebro. ®cf Sfieid^ef (Sonnetabet, ®on 23ela§fo,

53on .^abrian bcm .Karbinal gefanbt,

erbittet jtd) @et)ör!

©oroUa. ®en i^arbinat

Unb alle feine fRäti)t l^at bie ^xinta

fiängjl abgefegt.

^cbro. (Sf) man üoll5iet)t ein Urtt)ei(,

(©oU man bie 5tngcf(agten minbflcnö t)ören.

©orolla. Sft ^abrian be6 .Könige (steüoertreter,

S!Ba6 bleibt at^bann ^abilla, ben tt?ir l)ier

3n boppettcr ^erfon tterct)rcn foUen?

SJiaric ^. 50Zit me^rerm 9?ed)f aU wenn 3t)r c6 t>erlangt,

j^ür Sorbefilla^ unb SlonquiUo'g ^^ob.

SSelaSf'o. :Dcr .Karbinal, im 9^amen unfereg Äaifcr^ —
©oroUa. 3l\it .Könige fennt Spanien, .Kaifer nid)t.

23ela§fo. ®er .Karbinal im 9^amen unfer§ .Könige,

2)eg römifd) = bcutfd)cn .Kaiferö itarl,

Söemilligt jebe 5oi^t>erung ber 3""t«f
35ie fie bcfd)(of vor beö ©oroUa ?luftritf.
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SorolU. SSarum bc^cic^net 3^t mit 9?amcn mid),
Sf^uc Gine Stimme ^ab' irf) gleic^ tcn Qlnbctn.

3um X)an! jcboc^ für bic bcfonb'rc 6^re

9?et)mt ()ier utrücE ;,mci aufgefangene 23ticfe.

3m erftcn fd)reibt 23c(a6fo, 3^)^, bem ^aifct

:

3cf) n^unbere micf), ba^ 6ucr ^Jiajcfiät fo menig ©otg«
falt auf bicfc 9ftcid)e unb il)rc 25erut)i9ung ücrnjcnbcn, unb
mid) raeber mit (Selbe, noc^ mit 3Hannf(^aft ober @efd)ü^,

ja nid)t einmal mit SSricfcn, mit Slinte unb Rapier unter-

fluten.

3m jttjeiten SSriefe fd)reibt ber Äarbinal:

3!)aö befle 3J?ittel ^ur JpcrficUung ber JRu()c ijl bie SSe«

»Diüigung aller gerechten Jotberungcn ber (Semeinen; ber

5lbel I)in9e9en ifl me^t auf feinen 5öorti)cil bebac^t, al<^ man
glaubt.

2?elaefo. T)k S3ricfe, bie ber ^n^a\i (Surfi gegeben,

(Svnjeifen unfre Unparteilic^fcit,

©obap '^i)x je^t mit boppeltem 23ertrauen

Slnne^men fönnt bc6 Üaifetö milben 23orfd)lag.

©orolla. 5(uf 2läufd)ung nur feib 3^r unb er bebarf)t,

2)a6 fann je^t ^aoto, ber ^reb'gcrmönd),

2)en '^\:)x, üeret)rte .f)crrn, jum Äaifcr fanbtct,

9Bal)rl)aft berichten.

l^orcn^o. Siebet, ^aolo

!

^aolo. 211^ ic^ nac^ 2)cutfd)lanb !am, l)örtc id) ?,u meiner

innigfien SSetrübnvp, ba§ ber Jlaifcr mit feinen 9?ätl)en baö

5leufctflc gegen unö unb feine getreuen Untertt)anen bcfd)lof'^

fcn t)atte. 2Ba^ be6t)alb bic 35eocUmäd)tigten Jlarl"^ aud^

fagen, roaö fie fd)reibcn mögen, 5111 en flcl)t bie l)ärtefte

©träfe bct>or. 9?ur im ilriege if -^iilfc, unb erf! nac^

5luerottung ber 5ibligen, biefcr unnit^en ^errn bcö l'anbe^,

»erben bic ©emeinen unb ber Äönig bic red)tc Stellung ge-

winnen,

^cbro. 2Bic fönnt '^i)x (Suerö Staubt unb Stmtö tjergcffen,

3l'\d)t gricbcn prebigcn, fonbern ilricg§erl)ebung.

3^cn JUifer l)abt 2i)x nie, nie feine 3iätt)e

(Scfct)n, gcfprod)en. 2ßa^ 3l)f f^Ö^ ijl 2üge,

3^t l)abt mir'e fclbfl oertraut.

^aolo. 511« id) eg ttjat,

Dad)t' id) 3t)i^ tt>ärt ber Unfern ßincr!

Sorolla (tri eritf ^u ';<aofi>). ®el)t,

Unb bringt baö 5öolf in (iifer, baf, n^enn'ef gilt,

(So mir ju Jpülfe fommc unb cntfd)eibe.

31*
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'^d) banf Gurf), ^cbro, für bcö Ungetreuen

Gntlarüung. SBoUt '^1)^ jcgt mit 9lcid)em @d)arff{nn,

(Srflären, Jt»ie mx Maxl'^ , beö Äönigö Eintrag

9)?it ^cm vereinen, »a§ bie ilönigin

Un^ burcf) [o jvürb'gen 5[Runb »erfünben laft.

(~^liif ^.!a^t[Ill un^ Warte 5cilJcu^.)

^abiUa. 9Rid)t ftrenger a(6 ber !Sot)n jeigt fid) bie ?D?uttcr.

©orolU. S!)od) SScibe bieten jvcnig im 23crgtcidE)

§DZit bcm, tt)a§ tüir nad) fpäter'm (sci)tuf geforbcrt.

SSeUffo. 9^id)t aUe ©täbte tl)ei(cn eure 5(nfici)f,

^ört an, njae S5urgo6 fct)reibt:

Uebet iraren »or'^anben unb it)re 3lbjleUung bringenb

nöf^ig. 25ee^alb r>''rfammelten fid) 5lbgeorbncte jum 23era=

tl)cn unb 25orfteUcn, nid)t aber um bie unfät)ige Königin

fd)cinbar an bie @pi§e ber S^Jegierung j^u ftcUcn, alle f"önig=

liefen Ginna()mcn, alle fÖniglid)e ©enjatt an ficf) ju reiben,

alle ^Beamten n^eg^ujagen unb fo ju üerfa'^ren, al6 raenn

gied)t, 9fecl)t6p[Iege, Dbrigfeit (n)eld)e ©oft für bag Jpeil

SlUer gegeben unb eingefe^t t)at) gan^ unb gar nid)t vor=

"Rauben irären. 85et»ollmäd)tigtc follen fid) nid)t in sperren,

SSorftellungcn jur §lbt)ülfc nid)t in anmafUd)c S3efet)lc üer=

n^anbeln unb bie treuen 35ölfcr @panicn§ überall in ben

9luf ber (Empörung gcbrad)t unb, flatt v^ülfe unb S3cfferung,

blo6 23ornnirfe unb ©träfe 'l)erbeigefül)rt ivevben,

( Gr übcrrcirf)t tfu abrief an Sorenji'.)

©orolla. SBollt 3l)t ben SSorft^ unparteilid^ fü'()ren,

So tragt, ßorenjo, aud) ber ^nnta üor,

SBag, anbereg Sinn§ 25allabolib ^ijt fd)reibt:

ßorcn^o (tickt). 3»^ttierbar finb bie S3ürger ben Königen

treu gen^cfen, unb aud) je^t n^iffen rv'ix i>a^ unfcr S^un
jum 2Bo'^le be6 ^ÖnigS unb be6 ganbeg gcreid)t, nicl)t aber

•S)a§, tt>a6 ber 5lbel ernjd^lt unb üollbringt. 'k)k ©efdiid)tc

Spanien^ jcigt nur J|U »iele S3eifpiele, wo bie ilönigc wen

ben ©ro^en befd)ränft, verfolgt, eingefpcrrt, abgefegt «ur=

ben, n)äl)r£nb bie ©emcinen fte fd^ü|tcn, befreiten unb l)er^

ftcUten. Sinmer ivar ber ©el^orfam bei ben ^Bürgern, bei

Ungel)orfam unter ben Qlbligcn. SSo ber Slbel bcm Äö=

nigc biente, gefcl)al) cv au6 ßigcnnu^, unb auc^ je^t ttjirb

ber Ucberrcft feinet Ü?eicl)e6 jur S3ejat)lung ber angebli^

grofmütt)igen ^^ülf« faum l)inreic^en. 9Bir tvünfd)cn, baf

ber Jlönig rei^ unb mäd)tig fei, unb ineber Jpol)e nod) 9iie=

berc fid) i^m njiberfc^cn bürfen; unb ta^ ber 5lbel feine

übertriebenen 5lnfprüd)e fallen laffe, ifl ber ^mä unfcre6 ge^

recf)ten 95eftreben6,
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SScUöfo. 2aft une mit jlla^cn nid)t bic ,3fit verbringen,

®ic nur crrccifen >r»aö uns Idnaft bcEannt:

^af bcibc ^t)cile mannid)fad) gefehlt.

SBcnn 3hr ^^^abiUa fiir bic Königin,

X)({> Könige (i()rc6 Sol)nc9) Eintrag billigt,

>>pat Spanien mct)r gcnjcnncn alö üor fiiruni

3u t)offcn c6 gcroagt.

©orotU. X)cr 3"nt>i SScitritt

Gnt[d)cibet t)icr, unb nid)t ^^abilla"6 SBcrt.

5?cla6fo. SBcnn 3l)r it)n njcigcrt, t)abt Sbr 33ürgcrfricg!

©orolla. Sowie bas ®olb biird) Jc"'-''^ "jirb gereinigt,

So trirb bae !2anb burcf) Jlricg gereinigt ^ucrbcn

i^on allem Ucbcl, n>ic ton neuem SOtipbrauc^.

2?clagto. SBcbenft '^i}X .^errn: i)ve\ '^äHc finb nur möglief),

Unb jeber, jeber fül)rt une in^ Sßerberben.

3)enn fiegt bie 3u»t>i/ "jirb fic fclbfl jiir 25eute

35em Ungeheuer »vilber 5lnard)ie;

Unb fiegen ßure föegner, itjirb bie (yrcil)cit

35er alten ^errfcl)[ue^t [rf)onung^'lo6 geopfert.

©oroUa. So räumt 3^r fclbft jc^t ein, ma^ 25ruber '»^aul

Unö von bee ^ofeö '2lb[id)t t)at beridjtet.

SSclaöfo. 3d) räume ein, baf, njenn in irilbem Gifer

3l)r bae venberft jvae .Harl gro^nüitl)ig bietet,

Gr .Krieg beginnen mu^ unb ate OkbeUcn

Qüd) ^« bcl)anbeln fiel) cntfd^lie^en itirb.

Sorolla. !3fl bic ®cfal)r, Zh^ ^^>crrn, fo nal) unb grcp

Saft un6 ein Sl:berl)aupt fiir Arieg unb Jriebcn

Sogleid) crn>ät)lcn.

gorcni^o. Solei) ein Dbcrt)aupt

5fl fd)on ^abilla nad) ber Äön'gin SlMllen.

Sorolla. 9Jid)t a(fo, ebler .^cvr, ^abilla barf

Sid) von ber .Königin niemals entfernen-,

3et) fiimmc für J?on ^Vbro, ob id) gleid)

3l)n nid)t ui meinen örf"»ben Ublcn barf.

'»JJabilla. 2öeil id) ?(M meinen J5rf»"^f" ^Vbvo ^l)le,

2)cnn er ifl >vcife, tapfer unb gemäfigt,

(Seb* id) bie Stimme il)m für Ärieg unb ^rieben.

23ela^fo. Sagt für ben griebcn, ale fei .«rieg unmöglich,

Soivie er l)cillo6 ift.

üoren^o. 2)cm fiimm' ic^ bei.

?lnbcre. 5lud) ie^! — 3lud) iei) ! — ^ud) id)

!

Sorolla. Ttr ,^fmaM^ fiiu'ii 'Ji'iiif ,\fi»f l'fii , hitj* ti>uti;cu jii icrtdldi.)

i)Uin ifl cö äcit, baf id) mir SÖeiftanb l)ole.

(tf« irtttii tili Ciniifrc, «olt.Jtfii mit iüolf.)
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6rf!cr Offizier. ®efd)it>ie9en ^aben mx, ttcce^tte ^(xxn,

©0 lange aU t>on ©tcuern S^r unb Jpanbel,

Unb 5l(fetbau unb berlei fingen fprarf)et.

3e|t rebct ^i)X t>on Äricg unb 5lnfü'^rung,

^ier bürfcn, wollen, foUcn n^ir mitreben.

®er ©egner Olüftung n)ärf)fit mit jebcm S^agc,

2Ber SSafen trägt, ^eift il)nen ein ülebell,

Unb [ei fur^ttjeg burci) ^en!cr6fct)tt»ert ^u rirf)ten.

^cm vorzubeugen, njoUen w'xx ben £ricg

!

©orolla. X)a^ über ^rieg allein ba6 ^eec entfd)eibe,

@d)eint fo natürlii^ mir, al6 ta^ eg fd)mie9,

©0 lange nid)t von ^tieg bie &?ebe war.

Dffijierc unb «Solbaten. 3^r rebct flug, ©oroUa, t)abt

ganj Slci^t.

©orolla. ^a über biefen ^unft «jir einig finb,

2Birb @ud) ber 23orfcl)lag au^ ivillfommen fein,

^af ^ebro ßaffo j5elbt)err ttjirb.

Dffijier. 9Zic^t atfo

!

©en gelb^errn l)aben wir un6 [elbfH gewählt:

^abiUa ift'e! «Räc^fl i{)m ®on 3uan S3ravo

!

©orolla. SScbcnfcn [oUtct '^i)x jebod) —
Dffijier. 9^ic^tg ifl

^ier ju bcbcnfen. SSill bie '^nnta Gud),

X)en SSolfltribun ju fpielen, t)ier tjcrf^atten,

Un6 fitmmcrt'l nid)t) bod) ne^mt Guc^ wol)t in ?lt^t,

®^f 3^1^/ et" bloßer SSürger r»on Scgoüia,

5116 .^rieggtribun Guc^ nid)t im ^ecre geiget.

(®el;t mit bcn Softaten üb.)

23ela§!o. So ifl benn fcl)neller, alg i^ fetbft cg glaubte,

X)cr Swttt'i >perr[c{)aft an baß ^cer gefommen!

Unb '^i)Xf (©oroUa, ber in biefer Stunbc

^em Könige no^ trottet, fct)t Surf) je^t

SSerad^tet unb t»erfpottct r»on ber fOZenge,

T)k '^i)X ifU Gurem SSciftanb t)erberieft.

^abilla. 3c^ l)offe, S)on 23elaefo, b;i^ im SBege

^er ©Ute wir ba§ ^'\d erreichen werben.

3um Eingriff nic{)t, nur jur 2?ertt)cibigung,

SBirb unfereö ^cere§ 3f?üflung fortge[c|,t.

SÖZarie ^. Cbglcid), t)eret)rte .iperrn, mi^ ßu'r 23ertraucn,

^\d)t minber at§ ber Königin S3efel)l

.*piert)er gcfit^rt, fo wollt' ic^ bocl) ber 50tänner

Öeratt)ung nirf)t bur^ SSeiberrcbe ftören.

T>o6) je|t erlaubt jum @^tuf ein milbeö SBort. —
3t)r, J)on 23ela8fo, t)abt un^ jugcftanben.
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T)A^ burrf) beg .Könige 9?ätt)c, bur(^ bcn 9(bcl

.Ipi^panienö JRed)t unb grcit)eit jrarb »erleget,

Unb JBorflcUung rcic Sitte blieb üergebcn^.

S^agegcn rooUen mv 6urf) ^ugeftet)!!,

S)af in bcr Qlbroe^t man ju mcit gegangen.

®cnn n)ät)tcnb n?ir bie Slprannei von Cben
25urrf) ftätt"gen SSibcrfprud) \\x brechen fud)ten,

2Bud)6 unbemerft ein neuer geinb empor:

©es pöbele unb be0 ^ipcereö irilbe Jperrfd)aft.

Sie lu bctämpfen, baö ifit unfre ^fiid)t,

Unb nici)t geringer ift, 2?elasfo, 6ure.

Xienn beffer nod) aH un^, ift 6ucf) befannt,

®af ber «Sc»offrf)ran5ien feile, gier'gc 25rut

35e6 'iöolfcei @lüi unb SSot)lflanb fletg beneibet.

!nic fal)'n fie ein, ba^ über grcic {)errf(t)en

23icl gröfer ift alg Sflaoen ^üd)tigen.

©cö Äönig^ ßt)re fegen bicfe 2t)oren

9^ur in bie 2BiU!ür unb fie fdjelten laut

3^er 23ölter 9?eci)te 5tnmafung unb 3J?i§braud).

®leid) tt)örid)t n^cUen ®cifilict)teit unb 2lbel

IDer Reiten Soi^tf^i^^ft eigenfinnig l)emmcn:

Sic geben um bee legten 3^age& 93ortt)eil

3!5ic ganu Sufunft finbifcf) t)anbelnb preig !
—

35er 3unf>i früt)"rc S(^lii|Tc, Die ber Äönig,

®leici)mie bie JUnigin jegt ancrfennen,

Sic finb ein ©lüct, ein Sieg für alle Zi)c'\k.

2Ea^ nod) im (Sinulnen \u beffern bleibt,

X)a\\i mirb ee an 3cit unb Statt) nirf)t fet)len!

2oren^o. üBir biU'gcn, eble grau, ganj 6ure 9?cbe

!

93ela6fo. So jtnb mir einig!

SJlarie. 3a 1 Unb biefcr 3;a9,

T)ei trüb begann, er glänu im l)eUflen 2id)tc!

Denn trat)rUd) , auf ber ganzen njciten Grbe

3fl ebelcr unb fcftöner 9Jid)t6 ;u feiuuen,

3ll6 »t>enn ^igleid) ein 93olf fid) gro§ ern?eifet

3n Äraft unb 9)lä§igung. Unb menn ein ÄÖnig

fWit 2Bei6l)eit feineö 2?olfc6 SBünfdie prüft,

T>ai SSiUige gen)ät)rt unb ?lUcr JJiebe

@en>innt, »eil er für 3lUc ?iebc füt)lt

!



488 3?t'r Hufilant in Spanien

^tittn 2lct

G r ft c @ c c n c.

JDer donnetatel (Belagfo. S^er (SrjDifdjuf Jlntüiiio be fHoya?. Icv

Äaiijfcr ©eluafliit^.

SScta^fo. Urt^eilen fann nur, wer ben Hergang fernit.

9tot)aö. SBir fcnncn it)n, bod) ircnn'ö ßud) fo beliebt,

Grjät)It nod) einmal un6 ba6 5lUbe!annte.

SSela^fo. SBer brac^ ben SSaffcnftiUjlanb ? Sicfe ^ragc,

3u allererft muf fte erörtert trerben.

9lot)a6. %taQt bod) öielmc^r: SBer fd)lof ben 2Baffenftill=

llanb ?

5Bctaö!o. 3c{) tt)at'€!

©eloagiul. Unb wer Qah ba^u 6u^ ben 5Iuftrog?

SSela^fo. :55er ^aifer! SSeil ali lc|te§ 3iel er grieben,
9^icl)t Ärieg genjoUt.

9floi)a6. ®oc^ foUte biefer gricbe

@in ehrenvoller fein.

2Sela6fo. ßr wäx^ gcn^orbcn,

SBenn man bie SSajfenrul) geftört nic^t l^ättc.

®etüagiu6. ©eflört t)at fte bcr ^nnta gorberung,

®af man i()r ©eifeln ftelle.

S3elagfo. ®iefc gorbrung

ßntftanb burd) Gurc ®d)ulb. 3" falfd)em Gifer,

gur ungelegenen ^c'xi unb übereilt,

^abt '^\)x baß funb gemad)t, wa^ man au6 Älugl)eit

3n biefem 3lugenbli(! öerl)el)len mufte.

©elüagiug. ®eö .^aiferS, unfcr^ v^errn S5cfct)t, er lautet:

5llle Ungel)orfamen foUcn, bei bcr .tunbbarfcit il)rer 2;t)a=

tcn, o^ne njeitere gorm unb Untevfud)ung, für üiebcllen unb

^od)tierrät^cr erflärt, t)ingerid)tet unb il)rc ©ütcr eingebogen

n> erben.

SSelalfo. ©0 lautet er, jebod) nur für ben %a\l,

'^a^ alle SJiittel fricblic{)cr 33erföl)nung

®anj fet)lgefd)lagen feien, '^tm :Drot)ung,

®ic t)at mit ©turmggcnjalt be§ jjrieben^ ^alme
(Sntrt)urjclt unb ben S5ürgerErieg entjünbet.

©elt)agiu6. 2Ba6 jeben treuen Untertl)an be6 ^aifcrg
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ßrfreut, fd)eint Gurf) ^u fc^mct^cn, T>cn ^BcUefo.

6^ ifl bas 4!)cet ber Sunt^ 9^"^ öcft^l^^öcn,

Gefangen ^uan S3rat)o unb ^^abilla,

Unb unfcr ^tuftrag : nac^ bee ^aifere 9?orfd)rift,

3)ie Jrcülcr mit bcm 2obe ^u bcfirafcn.

23cta6fo. 5Bd'rt 3f)f fi" Spanier, fo n^ütbct 3^r
SSegrcifcn, baf ic^ tiefen Sd)mer^ cmpfänbe,

SScnn ict) bie .'Delbcnföt)nc meinet ßanbcg

3!)urch S3ruberniorb bal)ingeftrecft etblitfe. —
Tic^ 2?oltc§ Jyreibcitebaum, be^^ .Köni^ö ^ronc,

@inb fic einmal in 9)Z£n[d)cnbliit 9etaurf)t,

So gibt'e fein Wntcl bicfc bunfeln Jlccfcn

3e au^j^utilgen. 2)urd) bct .'pöKc Sauber

3ft jebcö 5(ug gcj,nMingcn ^inutblicfcn

;

Unb njo fonf[ äßeißbeit, 9J?ä§igung, (Sebutb,

2Bo l^icbc unb 'i.^erttaun beifammen Jüeiltcn,

Tia fd)rciten jc^t in finflerem ©crcanbc,

3n njilbct 3)?ifd)ung, Sd)re(fcn, S'ummbeit, Sßa'^nftnn

Unb all bie 9?ad)cgcifler, bic bcn 9)?enfd)cn,

Snbem fic i^n entnjiirb'gcn, — gtaufam ftrafcn!

Sflo^a^. X)icg 5lUcö ut bcrut)'gcn, ^at bie Äirc^c

35cr «Drittel üiete, bie 3l)r, Den iVlaefo,

93icUeid)t nid)t fennt, *jicllcicl)t nid)t fcnncn n^oUt.

©eloagiu^. T)cv Jlircbe 2roft unb .^»ülfe niögct 3^t,

^ert 6rj,bifc^cf, bcn Sd)utbigcn gcJrät)ren,

©obatb ergangen ifl bee 9tcd)tc6 Sprud).

Gr lautet auf bcn Slob, unb l)cute nod)

9)?u§ er »onkogen rocrbcn.

23cla6fo. Unb marum?
©etüagiu^. 35amit bcr Sd)rctfcn SBibcrflanb iKrnict)tc.

23elaefo. Gr ift i^erniditct, njenn 3br 9)Jilbc iibt.

®clöagiuö. ©cübt an Sdbulbigcn, n^irb [ic uim Unrecl)t.

2}ela6to. 3br fclbft tbut Unrecht unb t?crtcnnt bie ©rcnje,

T)k bag @cfc& bcm 9Jid)tcr \)ii gebogen.

T)tQ Alönige fd)önflc6 9iccbt, 25egnabigung,
X)ürfl burd) bc^ Sprud)^ ^l^oUiug 3br nid)t »erfümmcrn.

JRopaö, Scitbem bcr ^arbinal uim ^apflc marb
Unb roir an feine Stelle finb getreten,

3f^ auc^ bie^ 'Stc(i)t in unfre .f>anb gelegt.

Sclaöfo. 2^> »r>cnn bei bcm i^crujg 0efal)c fid) i^cigt.

Sclüagiue. Cb fic fid) ^i^i^i, ^iiid) baö entfdieibcn nnr.

3.W l a 6 1 . 9^uc für bic 3eit , voo er in Dcutfd)lanb

»rcilet,

(Sab un6 bcr Äönig iibcrgro^c SKadjtj
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3e^t ftei)ct feine 5(nfunft nat)' fectior,

6t banft e6 unö, wenn rcit nirf)t6 übereilen.

©eltiagiuS. 6r banft e6 un§, n^enn n^ic »or feiner 9iü(f'

fünft

:Die6 SlUeg bcrgcflalt ju ©nbe bringen,

:S5af SSitten i()n unb ^(agen nid)t bejltütmcn.

!Roi)ag. :Der <©timmenme^r{)eit müft 3t)t, 3)on SSetaSfo,

6ud) untern^erfen. Db für (Sure 5lnftrf)t

3^r S^abet ober Sob ücrbient, ba6 wirb

Sn feiner äBeig^eit Äaifer ^axl entfc^eibcn.

3 n? c 1 1 e @ ce nc.

!p a 6 i n a unb 3 u a n 53 r a » o im ®efäuöiü|7e.

SSraüo. (Staubt, ^abiüa, (Surem ^reunbe:

9(Ue^ würb' er gern ertragen,

.Könnt' er nur üort)er jid) rächen

5ln bcn j^retolern, an bcn j^eigen,

©ic bei 23iUa(ar 6ud) geftern

5n bem .Kampfe preisgegeben,

^abiüa. T)k 33ater(anbe6 wegen fc^mer^t ber SluSgang!

®od) 9?arf)e[uft bleibt meinem Jper^en fern,

SBeil frf)on bic l^ärtefte üon allen ©trafen,

SSeil beg (Sewiffcn6 ^cin bie (©d)ulb'gen traf!

SSraüo. .Kein ©ewiffen ^at ber i^eige,

95?eif fid) immer lo65ufpred)cn

Unb ben Gbeln ^u befc^impfcn,

2Bie cg frec^ t^at, ^on Ulloa^

5ll6 gefangen unb entwaffnet,

S^r, ein SSilb gcfallner ©rö^e,

SD^itleib weitet felbft bei J^einbcn,

(©rf)lug er (Sud) ine 3tngejlicl)t!

^abilla. 6g milfre 25cinen ^oxn, baf auc^ nid>t ßiner

23on allen (©legem biefe 2:i)at gebilligt;

SJJid) aber Weifet fte jur ©cmutl) l)in.

T)cnn wenn ber >^ciligfte ber «^eiligen

(Segeifelt warb, gc^öl)nt, gefreu^iget,

50iuf id) (ber <Sc^ulbige) bem ^immel banfen,

X>af feine 3üd)tigung er mir erfpart.

S5ra\)o. Sßarum nennt 3t)r felbfl 6ut^ fd)ulbi9?
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J^aU 3f)t bocf> für unfte S^fi^cit,

Jüt baö 2?atcrlanb geflrittcn.

^abiUa. 3d) t)ab'^ getrau nad) beftcr Ucbet^cugung!

X)orf) bicfe Ucbcr^cugung, bie bcm 3)?enfd)en,

3m Scbcn «Gattung gibt unb Jcfligfcit,

Tik it)n begeifert, über fid) ergebt

Unb hier auf ßrbcn eblc 2^atcn fcrbcrf,

©ic mu§, »renn fie in falfc^e Sid)crt)cit

Unb .^od)mutt) übergebt, üerberblid) njerbcn.

^ällt unerwartet bann ein @traf)l be^ ßic^tö

5lug l)ö^'rer SBelt auf unfer 2t)un l)inab,

2Bie finbet man cö ba fo ffcin unb nid)ti9!

SSratJo. ^Hic^t ein SO^a^ftab anb"rcr SSeltcn

SJiift bc6 ?Wenfrf)en 3:t)un unb Dcnfcn:

^at er treu bae ^^funb üerirenbet,

2Bag ber .^immel il)m gegeben,

(£d)cut er feine§ Ü?irf)ter6 Sprud).

^abilla. 5<i) frf)f»c nid)t bee irb'fc^en 9ftirf)ter^ ©pruc^;
2ßol aber fümmert'^ mirf) , baf mein (Semüt^

Jür t)öt)'re^ JJafcin unreif nod) mir fci)cint.

S5rat>o. !X?arum foUt auf biefer 6rbe

3()t nod) n?irfcn, nid)t vertagen.

Äaifer Jlarl, er nuif Quo:) l)ören,

SSiUigen, raag 5l}t beoredtet.

^abilla. Si'ie fann fo leere Jpoffnung T)\d) noet) täufrf)cn!

6t)' Äar( crfd)cint, finb tt>ir bcm 3^ob verfallen,

©rum miU id) biefe (e^tc ©tunbe nü|en

Unb oom ®e(iebtcften je^t ?lbfd)ieb nehmen.

S5raüo. 'iJIUce roae id) liebt' auf Grben,

Stc{)t mir fern unb gilt mir glcic^j

Qnd) nur t)ab' id) mid) ergeben,

9)?ag of)n' 6uc^ nid)t länger leben,

^abilla (fi* ^iim sdTcti'fii nif^frft^Jfn^). X)a6 crflc Si^crt beS

'5lbfd)ieb« foUt' id) wol

5ln meinen 2?atcr rid)tcn, bocf) er l)at

2)c« @ol)neö rafd)eö 2t)un nicmalf^ gebilligt. — —
5Haria! — D Du l)cif geliebte« 2Beib

!

J^u bifl mein mcitcr reid)er fieben^quell!

^i(n iJcinem (Seifte l)ab' id) mid) crl)obcn,

?In Deinem Jpcnen meine? aufcr^ogcn,

5Wcin gan;e« iDafein Deinem hingegeben

!

Unb jc^o mu§ id) Did) ^u ©runbc rid)ten,

33eri,n)eiflung bringen über Did) !
— Dod) nein,

Du bifl iu grofgcfinnt, ale ba^ Du je
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»Berjttjcifeln inirft. 35rum it>iü in ® ein cm ®inn
3d) unfrcr SSaterftabt Solebo fd)reiben.

( '^J a 1

1

1 r a fdjrcibt.

)

(aiJcIon tritt mit ©eridttltiienciu ein.)

SJlcIon. 5llö id) vertrieben au§ (©cgoüia

S5cim 9leirf)69crid)te ^Inflellung gefunbcn,

fIRir [d)ieng ein ©lücE; borf) bringt eö ^cutc mir

S)ic bitterjite üon allen ßebeniftunbcn. — —
^d) foU, 3^r ^errn, (Sud) bcS @erid)teö «aprud)

^InEünbigcn •, »erne^mt i^n mit ©ebulb!

er tautet:

T)n ^önig, unb in beffen Dramen bic @tattf)alter unb

bag @erid)t urteln: baf 3!)on 3uan ^abilla unb ^on Z^ian

S3rat)o, aU Unrut)ftifter, ßmpörer unb SScrrätljer t)eute mit

bem @d)tt)erte '^ingcrid)tet «erben follen.

SSraöo. Äcrr, ^i)t lügt! 9'^ur für bie 5reit)eit

Unb bae dled^t be§ ^aterlanbeg

^abcn mutt)ig tt)ir gefämpft!

^abilla, 6^ «jar, ®on 3u<in ' SSratio
,

gef!ern ^tit

gu fämpfen n^ie ein 9?itter; t)eut' ju flerben

51 lö njie ein 6l)rift!

85rat>o. S)ie unö rid)ten traf SSerbammung,

(aäfen njir an i^rer ©teile

!

SJlelon. SScbenft, baf '^i)t beg Seben^ legten @ang
eintreten foUt. 2aft biefe ßitelfeiten!

25raüo. 9^un fo bringt ?>uerfl mid^ um,
T)a^ id) ©cffen Zot nid)t fd)aue,

:t)er (bie Ärone aller 3Rittcr!)

tiefem abgcjlorb'nen 9fleicl)c

9^eue6 2eben bringen mollte.

SJielon. @in neue§ !^cbcn iuerbet '^i)t beginnen,

SRoä) et)' bie Sonne finft. Titt Seibenfcftaften

Unb B^i^fifc^ furd)tbar >*peer, ba6 t)ier auf ©rbcn

Äein 9Ken[d) be?,tt>ingt, e6 n)cid)t »or 6ud) ^urücf

Unb Sl)C [fit> "Sieger, iuenn bem irb'fd)en 50iutt)

3t)r c^tc ©cmutt) jugefellt. golgt mirl

(?llle ob.)
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©ritte 6cenc.

Saal tu -J! ,1 1 i r f a ^ STnil'uuttö.

a'( a r { c '4.! a dl f f uni JPf a r i e I o r t e ( i 11 a « .
-

9)latic 2!orbc[ina^. 9^od) immer fann irf) ni(f)t bic vP)off=

nung tt)cilcn,

511& n?crbc gli'Kfüd) cnbcn bicfer Jtricg.

9)?arie '»Pac^cEo. 3d) t)'ib" it)n nid)t gewollt, bod) feit

bcr ^cit

6r unabroenbbar ift, [oll unfer 9)?utt)

.^'inabgcbrütft burcl) feine <Sorgc njcrbcn.

5Diarie ^orbc[illaö. 25ic Sorg" ift gei9()cit nic()t, fic führt

^tr 3?orrict)t,

©ebcnft bc6 Ungtii(f6, f!cUt al6 2Earnung fiel)

T)cm allui fiil)nen eintrieb gcgcniiber.

9)iarie ^ac^efo. ©cfeon »ieber mat)nft T)\i an be6 SWön-

cl)c6 SBort.

SJlaric Sorbe fillag. 3cl) leugne cg nic^t! ßr fprae^ ju

2) einem (Satten,

?ll^ mit bcm ^eer er unfrc (©tabt üerlicf

:

2.Vrn)ci(et, 2)on ^^abilla, loimpfct nid)f,

©enn eine 5i^eiff.igung , bie id) gefunben,

5>erfiinbet Sieg bem 5lbe(, llnglücf un^!

üO^arie ''^ad)cto. 2)od) mein @emal)l, mit 9?ed)t gab er

^nr 5lnttt)ort:

SBeiffagungcn, X)cuteleien

.können nimmer mid) beftimmen

Tia i,u ;,ögern, wo bie SL^ölfer

3f?ufen mit bcr Äricgöbrommete,

Gingefe^t t)ab" l'cib unb lieben

3d) für bicfcr 3?cic^e ^-li^ot)!;

Unb vertraue @ott bem vf)crren.

Gr wirb über mid) tjcrfügcn

SÖaö i\u feiner G^r" am meiflen

Unb ^u feinem J^icnft gereicht. —
35icfer 9?ebe folgte 3»l'fl/

X)a§ t)on jenen l)ol)cn 23ergen

l'aut bae Gd)o anebcrballte

,

Unb bcr 5)iutl) ivav fo geftiegen,

3>a§ er S3ürgfc^aft gab beö Siegel.

(l'iTfiMi' tritt fiii mit fiiiißfii !Ki\tlu'l)orrcii.)
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goren jo. SSir bringen, cble ^rciü, 6uc^ froi)c Äunbc:
T)cv ^iinta ^cer, gefüt)rt toon 6uerm ©atten,

^at Sorrelobaton, bic jltarfe j^cfiung,

Srol alleö 3ßiber|lanbc6 eingenommen,

SRaric ^arf)cfo. SBeld) @lüc^! ®enn offen liegt nunmet)r

ba6 Sanb

f&i§ jenfeit SSitlalar, unb unfre geinbe

(©ie twerben SBibcrfianb faum met)r i?erfud^en.

:X)rum laft baö Dpfer unfern f)cifen 35an!c6

5ln l)eirger ©tätte ie|t bem >^immel bringen!

{Qi tvftcn ein «pebro ffaffo. ©crtaten. Solf.

)

3!)od^ n)a§ bebeutet bicfer SlZenge 5lnbrang?

^ebro. @(eid)n)ie ein t'Hlaim t)abt 3t)t, ®onna SWaria,

3n taufenb j^ällen SOZutt) gejcigt; bo^ met)r

SSebürft 3f)t beffen je|t, aU je im Seben.

9)?arie ^ad)efo. S5>a6 ijl'ö? 9}?ein ©ott! 3" b'c[«m 5lu.

genbli^

95in id) am Jrcnigficn gefaft auf Unglück,

^ebro. Unb bennorf) fiitrmt'6 mit fotcf)er SDZa(f)t t)erein,

®af feine SBogcn fctbjli bie Reifen bcifen,

Unb feine ©pur me^r bleibt üon unferm Safein

!

ÜJtarie ^^aci)e!o. ®al S)afein fte^t in (Sottet Jpanb! —
er;iä'l)tt

!

^ebro. S5i§ 53illalar ttiar ot)ne SBiberflanb

35ag ^ritgeö^eer ber '^nnta fortgejogen,

5l(^ man erfui)r, ba^ mit be§ ÄÖnigg ©d^aaren

®er 5lbcl fid) in großer 2ai)l üereint;

T)oä) njar bcn ,^ampf ju meiben, bieg fein ®runb.

9^un aber brarf) ein @turmn?inb lo§, fo ftarf,

Saf S3ä'ume er entmurjelte unb ^^tu^^"

T)e§ 3tegen6 inö ®efid)t trieb, unb ba6 2anb

SSernjanbelt fd)ien in eine n^eite @ce.

Tiaß fei, fo riefen j^eige unb S3errätt)er,

S)er @ottt)eit Si"9f«^/ taufct)ten rot^e ^reujc

SJlit njeifen, bie ber ©egner @d)aaren trugen

Unb ßureg ©atten 9JZa^nung nirgenb^ ad)tenb

Gntf[ot)en fie-, ben geinben blieb ber ©ieg

!

SDlarie ^ad)tto. SBae ift bei 9Jicnfd)en ^raft unb 9)iutt),

n)enn gäben

©0 fc()n)arf)er ?(rt fic bilben unb «crnic^ten!

1^o<i), mein ©ema'^l? — — —
^cbro. 5(t€i gclbt)err nun »erlaffen,

Ädmpft' er aU Slitter, big ju S5oben fiürjenb,

Gr tjon ber Ueberjat)l gefangen warb.



»ä()renb Hr 3at>re 1520 bie 1522. 495

SKarie ^ad)cfo. Unb et)ttc man in if)m bcn tapfern

(Streiter ?

^ebto. vP)ertJor9e()oben n^arb: et fei bcr J^f^^f"

!

9)?arie '*13ad)e!o. ScU id) bies SSort ^u unfenn UnglücP

beuten ?

^ebro. Dag IJafein, fagt 3t)r, jlet)t in (Sotteö J^anb

!

ÖWatie ^>aci)cfo. 9^äd)fl @ott in .Kaiferö ^änben.
^ebro. :J)iefer gab

©ein SRcd)t bem itan^lei unb bem (Sr^bifd)of-,

23cla6fo"6 ^^iberfprucJ) rcarb nid)t geachtet!

§Diaric^ad)efo. D (Sott! So ifl'6 um ibn 9efc^ef)n!

^cbto. 5t)r fagt'ö!

9'?ct)mt biefe legten 2Borfc, bic an Qud)

Unb an 2olcbo, feine 23aterftabt,

@erict)tet finb.

('}.'t^ro lit'ergibt awci iMicfe.

)

9J?arie ^^ad)efo. 3» biefet t)örf)rten 9'^ot^,

S)arf meiner icf) am njenigften gcbenfen

:

SBae er ber treuen ©tabt, bem 5ßaterlanb,

^it testen SSiUen fenbet, taft un^ I)ören.

(Sic liefet):

.Rrone Spanien^, feit ber ebeln (Sotl)en ^t'\t t)ocf)9C«

feierte Stabt 3;olebo ! 35urct) Ströme frcmbcn unb eige^

nen S3lutcö ern^arbfl bu bie tfrcil)cit für bid) unb beinc

5Uad)barf}äbte, unb id), bein ed)ter Soi)n, "^nan t>on ^a'
biUa, laffe bicf) njiffen, baf fid) beinc frül)cren Siege auf=

frifd)cn rcerbcn burd) bag S3(ut meinee ßcibcö. SBenn
bag Sd)idfal mir nid)t erlaubte mein Zi)un beinen ge-

rü{)mtcn 3:t)aten uiuigefcUen, fo liegt bic Sd)ulb an mei-

nem fd)(cd)tcn ©lücfc, nid)t an meinem guten Sizilien.

9iimm biefen frcunblid) auf nk eine 9)iuttcr, ba icf) nict)t

met)r für bid) verlieren tann, al6 ivae id) aufö Spiel fe^c

unb preisgebe. — ^Jel)r liegt mir an beiner guten SOici-

nung, alö an meinem ßeben; boc^ gel)e id) mit einem
fet)r l)eiteren 3!rof[e bat)in: baf id), ber ©cringfle bcr Dci=

nen, für bid) flerbe, unb bap bu an bcincn Prüften ^\n--

ber erlogen l)af?, tt)eld)e baß mir njiberfal)rcnc Unrcd)t bc=

flrafen fönnen. 2?icle rocrbcn bir üon meinem ^obc er«

jäl)lcn, bcr, obgleid) von mir nid)t l)crbcigcfiil)rt, bod) gc«

»ri§ bcüorficbt unb 3fuge meiner Wcfinnungcn fein »rirb,

SKeinc Seele empfel)le id) bcr l)ciligen Äird)e-, um bcn

2eib, njelcf)cr nid)t met)r mein ifl, l)ege id) feine Sorge,

nod) fann id) mcf)r fd)reibcn-, bcnn in bem ?lugcnblicfc

wo id) bic* üoUenbc, fül)lc ict) fd)on baö Sci)a>crt an mei-
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nem ^aden, mit größerer ©orge über beinen Kummer,
aU über mein Seiben.

(3ci(^en bc^ 5?cifanä 11116 t>cx Jheiliialjme.

)

^cbro. ^aft 6urf), oeref)rtc ^rau, benn biefc SBorte

<Bk fügen ebeln Srojl s^u bitter'm Sdjmer^.

(©0 lange ^er^en auf ber Grbe fü'^len,

SBirb biefer SSrief vollgültig 3eiig^i§ geben

gür .<pol)eit ber ©cftnnung, fejitcn SBillen,

Unb ba^ im 2!obe nod) ba§ 53aterlanb

T)t§ ^elbenjünglingg ^ö(i)fte Siebe voatl

Sorenjo. Saft un§ je^t gcl)n, um S)on ^abilla'6 S3ricf

®en 9^at^6t)errn unb ben SSürgern mitjutt)eilen,

(3u aiiaria.)

^olgt un§ balb nad), benn o^^ne ßuern SBillen

SEirb nid)tö bie ©tabt befd)Uefen unb vollbringen!

Sßierte @cene.

a?cvfammluug6fiial ttv Junta in Joleto.

® D r 1 r a . »p n 1 .

^>aelo. Sa ^abilla tobt ift, f!el)f (Sud), ©orolla, 9iiemanb

mct)r im SBege. 3^r foUtet an bie Spi|e treten unb bie

^ad)t ju einem wo nici)t gtü(flicl)en, borf) ehrenvollen gicle

fiit)ren.

©orolla. 3^)? Sie ®arf)e? SSel^e ®ad)c? «So gettjif

icl) njufte, ha^ nad) S^orbejillas' Slobe .Raflilien nid)t burc^

SSefirafung einiger Slucl)fd)erer fönne beruhigt iverben, fon=

bcrn bie Si)lact)t ber ©emeinen rajllc^ fieigen muffe; fo ge=

)üif tveif id) jc^t, baf e§ mit biefcn gan^ vorbei ift unb

ein fluger SKann nie gegen, fonbern mit bem ©trome

fd)n)immt.

^aolo. ©laubt ^i)t benn, taf Slolebo plö|lid) unmcnben

unb reuig ©nabe fud)en n^erbe?

«öorolta. f)^ic^t6 ttjcniger alg baö, unb ginge bie ©timme

bcg 3}olf'c6 bal)in, mürbe id) c§ umjujtimmen fucl)en.

^aolo. ©0 wollt 3^t: bur^ SSiberftanb einen el)renvoUen

j^rieben ^crbeifüt)ren ?

©orolla. SSaö nennt ^i)t et)renvoll?

^aolo. SBaö Staat unb .^irc^e jTc^ert.

©orotla. Sie Äirc^e, fet)t, baö feib 3^1^/ ""t» t»cr Staat,
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bag bin '^(i). T)mn bie .^irrf)c t)at fo ivcnig eürag ju be=

fünften al$ bcr ®taat; tt?ot)l aber (lct)cn un^ Iciber gar

grofc @cfal)ren bcüor.

^aolo. 2i>ie iDoUt 3^t fte abn>enbcn, if)nen ^iiüorfommcn?

©oroHa. ©teilt Guc^ nic^t fo uint>iffenb unb unbct)ülflicl).

®ct)t nur Gucrn ©ang, mc icf) bcn meinen; Jüir n^erbcn

fd)on iufammcntrefen. 3«&t laft un^ l)örcn/ n)a"^ bie 9?att)'

lofcn beratt)en «werben.

((i$ treten ein Sorenjo, QJebro Saffo, iHotf)«f)erren, ®ficfcer ber

3uuta.

l'orcnjo. Zi)^ fennt nun, eble .^errn, bcn ©ang ber

€d()tacl)t,

^abiUa'g 6nbc, feinen legten SBiUcn.

9Ea^ jc^t ju t^un fei, muf man rafd) befc^üefen.

^cbro. Db irir unö für bie 5Batcrfiabt, ob für

®ag 2?aterlanb i)kx ^u beratt)en l)abcn,

SSebarf uinäc{)fl, fo \ä)emt mir'e, einer ?lntJt>ort.

ü?oren^o. 6g l)abcn, n^ic bie S5oten mir beri(l)ten,

<So viele 9teirf)gta96glicber fct)on bie ^Stabt

23crlaffen, ba^ iüir nid^t fiirö ganje 2anb

S3efd)lic^cn bürfen.

Soroüa. 2Bcnn jebod) ein SKann
9tu6l)arrt in bcr ®efal)r auf feinem ^^oftcn,

SKü^t '^i)x it)n boppelt cl)ren unb beachten,

l^orenjo. So gebt uierft ung tt3ot)lbcbad)tcn 9?at{).

©orolta. 9?icf)t mir gebührt ba^ erfte SEort, SWarie,

^abiUa'g tiefbetrübte ^ißittt)e mag,

2Eie er bie Scf)(ad)t, fic bie S5eratt)ung lenfen.

3^r t)ört, wat^ man auf iljre 9)?einung gibt.

(iOloii ^ßrt ben !Kiif: 6« leDc »iarie 33(itf)cfo: Sie tritt ein, ifir fof^t

ba« Ißorf. (finer trägt eine Sroiierfii^ne, auf mdd^cr bie &iMrirt)tHn3 il'rtbi/.

la'i (il'^ebilbet i|t. 9Iuf einen älMuf OTorien« tritt bii« !8o(f diir ecitc.

)

l'orcnjo. 3uc rcrf)tcn ^fit crfcl)eint 3hr, eble J^rau,

2)cnn ßure 9J?einung njill uicrfl man ^ören.

^aric. Um rcc^t ;^u ratt)en
, foU 23cfonncnl)eit

Unb 9?ut)e man bcjljjen. 9)?ein ©cmütl)

hingegen irivb narf) i^iuci ücrfcl)icbnen i^citcn

Ü)iit l^eibcnfc^aft bemegt.

iJorenj^o. ®o ivcrbet 3^r

?(m lcid>tcf[cn wx 9J?ittc l)ingefüt)rt,

3^ic ;n)ifd)en 9?ad)fud)t unb ü^er^agtbeit liegt.

iJJlarie. 25ie rcd)tc 3)iitte liegt, fo fd)cint c? mir,

I. r>2
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Sil t>em, lüa6 \5on 33cla6fo it>ir (jffoi^i'f'^t

Uiib et für ^arlo^ jugefagt.

©ovoUa. Bw itJcnig

SSar biel, foittic bie ®ad)e tatnaU ftanb-,

3c^t i|l'ö ju w\, man tt)irb c6 un§ »crfagcn.

sjJiaric. S^^ic^tö t)at aug %m6:)t S3ela§fo ^ugcftanben;

Gr t^afö , mxi unfrcr ©tünbc ^ßollge^ric^t

3t)n überzeugte, unb er irirb ben ^'önig

3u leiten iviffcn.

©orolU. ®a^ er 9^id)tg »ermcig,

SSejeugt ^abilla'^ Zeh unb bcr S5efet)l,

S)en 3t)r »er'^eimUc^t, ober norf) nic()t fennt.

Soren^o. 2ßeld) ein S5cfet)l?

©oroUa. 6r tautet:

^abilla'l ^äufer ircrben nicbcrgcriffen, ber SSoben um=

gepflügt, mit ©at^ beflreut, unb an einer ©d^anbfoiule

[ein uneben unb feine gered)te Einrichtung »erjcic^nct.

Unb fo ttJiU man t)erfat)rcn mit ^fbiücbem,

Ser nat) it)m ftanb, bet je if)m beigeijlimmt.

9^irf)tl bleibt un6 übrig, alß bem Sleuferften

9)?it allen SJZittcln rafc^ entgegentreten

Unb SKutt) ju jeigcn, n^ie eg firf) gebührt.

(QJcifall bcv Sflciisjc.

)

SKarie. 3ü)cr SRutf), SoroUa, i)at mir nie gefet)(t,

2Bie Gud) iüol SDidfiigung ! ®af man bie 0tabt

Sefeftigt unb tiertt)eibigt, fd)eint mir !Utg

Unb l)emmet nid)t ben 9Beg ber Untert)anblung.

S^od) ttjirb i>a$ 23olf beg langem Äriegeß ßaft

5D?it greube unb 5Sel)arrlid)feit ertragen?

- ( Slllgemcine 9?eiilimmmjg.

)

9Bir werben e§

!

SJlaric. ^ann fe^lt nur ßine§ noä) — e6 fel)lt ba6 @elb

!

«coro IIa. 3)a§ muffen ©ie ung geben, bie c6 t)aben.

9J{arie. ©er 9f?ei(^cn ift t)ier feine gro^e 3<it)l;

®oc^ wenn bie @ei|ltlid)feit ai\§ eigenen 5Diitteln

Unb au6 ber Äird)cn reid)begabtem (Scf)a|

®er ©tabt ju ^ülfc fommen mÖd)te —
^aolo. 3Bie?

35ai^ «f)eiligt^um be^ >*perrn n3oUt fvcüelnb 3l)r

5Intaften unb ju fc^le^tem ^wtä üevn)cnfcen?

Gin er au^ bem 23olfe. Gucr golbeneö Eci(igt{)um entjlanb

au6 ben '@efcf)enfcn ber S5ürger. 35effer cg für bie ©tabt
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oermenbcn, al6 eö in giften üerfrf)lie^'cn unb alte S<»t)W nur

einmal oon iueitcm jeigen.

§D?avie. ®o la^t un6 bcnn ^u gleitet: ^i'\t t)eti)anbcln

9)iit 2)on 2?claefo über ^rieg unb Js-ricben,

Unb mit bcr ©eifllic^feit um ©elbbcifianb.

6ö n?crbcn untcrbejj bie tapfern SSürger

S5e[e|cn S^iirm' unb SDiauern, ta^ bcr '^c'xni

3n rafcl)cm SfnfaU nirf)t bie (©tabt erob'rc.

(6cifjU. Jillf 8t''f" ''t' ' l'i* <!'"' @ ovo IIa iiiif liaplo.)

^aolo. S5a§ ()abt ^i)^, «reifer ©oroUa, benn nun aue>9erlcl)=

tet? S5teibt cß beim Kriege, iüerbcn wir gepU'inbert ; fommt
cg i^um Jnebcn, n^erbcn njir gct)angcn!

©orolla. ©ottlob, ba^ Gud) bcr 23orfd)lag, bie ©eifllid^^

feit ju bcfrf)a^en, enblirf) in bcn gct)örigcn Gifcr gcbrad)t

l)at] nun etft [eib 3l)C ci» braud)batcr 23ccbünbctcr. Gureö

?(mte^ ijl c? , unter bem i^ormanbe bcr 3ReUgion , r>on

3!)onna 9)taric abnjcnbig ^u mad}cn •, unterbcf fommt, ct)e

bie S5cratl)ung mit 3>ctajfo auc^ nur begonnen ift, meine

fd)on üorgcrücEte Untert)anbtung mit bem Äan^Ier ju @c^lu(Te.%

9Bir net)men biefe floi^e 9){arie gefangen , liefern fie au6,

ert)altcn bafür ^l^cruMt)ung unb l'ol)n, unb übcrlaffcn fünf=

tig 5lnbern nac^ S3clicbcn über bc6 Üieic^cö 2iiol)lfat)rt ju

bcratt)cn unb }u befd)licfcn. (wcdcu ai>.)

fünfte ©ccnc.

SWarfU'Iob <" ^'-'''ft'i'- 3m .?iiitcrrtriintc ^fr (l'alafl lUbill.rö. 'Hoff rtllcr Vlit.

©pütcr iPl a r i e «J*
n rt; c f n uiili 'l' a o I u .

ßrfter S3ürger. Äommt t)icf)cr, t)ier muffen fie vorbei. <2o=

wie X)onna 9)tarie crfdjcint, rufen mir iUüat l)od)! unb

»rer nid)t mitruft, bcfommt ^rügcl.

(Warif crMu-int l'fiiKiict i'Oii «IM'irafrii, fccrcii Cfiiicr Mc Iriiuerfalmc triflt.)

?lllc. e« lebe 2)onna 9)?arie!

SWarie. 3d) banf Gud), liebe S3ürgcr »cn ^^olcbo!

!3l)r trauet mir, foivie id) Gud) ücrtvaue.

SBir bürfcn @utc6 l)offen, ®rofe^ iragen,

^l^icnn \v\t bereit finb S.Melcf^ },n ertragen

!

5111 c. ßß lebe I)onna ^aric

!

(>£ic ^fl)« mit Wcfol)jc in i(H '4JiJla!l.)

o2*
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Zweite r SSürger. SBarum foücn imt benn 53ie(cg tragen?

ßrfter SSürger. 3(u6 j^reien (Sntnben: crften§, iüeil 3lnbeve

SSenig tragen, unb ^n^eitcn^, ireil njir bereite S3iel tragen,

unb bie SSereitrailligfeit bie ßaft er(eirf)t£rt.

^ineiter SSürgcr. SBäre eg aber nid)t beffcr, wir itjürfen bie

Safi ab?

(Srfter SSürger. 5tu(i) gut, aber iüer foU fte aufnci)men?

^aolo (nuftvetcub). SSe^'^atb flc^t ^i)t fo müfig auf bec

(Strafe,

Uneingebenf ber böfen, bittetn B«it?

ßrfter Bürger, «ipcrr, njir tt)arcn nid)t mü^ig, fonbern

fd)rien 23iüat ;15onna 5[Rarie! Slurf) iprüften iuir, wie man
bie bittere ^tit tier[üfen fÖnnc.

^aolo. ßaft Guer toll @cfd)mä^ unb t()uct ®ufe,
©onft wirb Gud) @otte§ 9Tad)e nieberf^mettcrn

!

ßrjler S3ürgcr. ^d) wüfte nid)t, ^err , baf id) @ott

eine ^ßeranlaffung gegeben t)ätte, firf) befonberö an mir ju

rdd)en.

,^aoto. ®od) laft Sf)c ju ber Äirrf)en Untergang!

ßrfler S3ürgcr. D^o, bie fiet)en fefier alö alle SSürger«

t)a'uf£r.

^aclo. 3^1; billiget ben SHaub am l)eirgen @ut.

ßrjler SSürger. SSeffer fic^ baran »ergreifen, al^ e6 er =

greifen,

^aolo. ßud) flimmert nid)t ber @eifHid)en SSegel^ren!

ßrjler SSürger. 5lllerbing^, i^r S5eget)ren fc^afft unö ben

notl)bürftigcn .Kummer.

Bweiter SSürger. Schweigt cnblid) ftill unb laft ben el)r=

würbigen SSruber ^aul rut)ig unb grünbUrf) »ortragen wa^
er will,

^aolo. 3d) i^iU (tt)a§ meines 3lmt6 ift) Gurf) erretten

5tuS eincg SleufelS .Klauen, ber burd^ ®rf}önt)eit,

;Durd) .Kunft ber Siebe, 9Jiilbc, Sct)meid)elci,

Gucl) bumnie Seufe Eöbcrt unb umgarnt,

ßrfter SSürger. 2ßir ftnb ni^t bumm: benn Siolebo ifl baö

.f)aupt ®panien6 unb wir gct)ören, fo gut wie anbere ^mU,
ju ben Jllügflen in ber ©tabt.

^aolo. SBcnn '^i)x fo !lug fcib, fagt, wer ift ber S^eufel,

®en ic^ leibt)aftig (Sud) befd^rieb?

Grfler S3ürger. Unter meiner gan>,cn SSeEanntfd^aft ift mir

nod) fein fo wot)tgejogcner unb liebreijenbcr teufet üorge=

fommen, wie 5^r it)n befc^reibt.

^aolo. Unb bod) verehrt unb liebt ^i)t i^n gar fe()r.
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Gtilet SSürgcr. «öctr, njcnn mir ein 5lnberer fagte, bei 3;cu=

fei njärc meine Siebfd)aft, fo foUtc ihn — — —
^aolo. ÜZieft 3f)r 2?onna ^:)Uxic lebe! nirf)t?

5ajl 5l((e. 3*1/ «pevc, für fie jüoUen tt?ir (eben unb ftcrbcn.

^aolo. 2Bot)cr nun fommt bem SBeibc folche 9)?arf)t,

9(l8 burd) ein 25ünbnif, baf fie mit bem S^eufel

5üt i^t' unb 6urc i^celen ^at gefc^loffen.

dritter SSürget. X)a6 nützte ic^ boc^ auc^ njiffcn.

©cficr Sürgcr. SScnn 3^t bae nirf)t beroeifet, fann c^ @uc^

frf)limm ergchen,

^aclo. '^d) m\i'ß erweifcn! ^at 9)?arie nid)t

:Da6 Äirrf)en9ut t^erlangt fi'ir i^re 3tt5C<f«"-

2( Ue. ®ie ()at cö »erlangt!

^aolo. Unb ba bie ©eifilic^cn nac^ i^rer ^flid)t

Ge n?eigern, njill man ?lUe Jag unb Ü^adjt

Ginfperrcn unb burd) junger cnblid) ^roingen.

3fl ba^ nid)t Jeufelöivcrf unb Jlc^erci?

Grfler S3ürger. ^at man fie bcnn fc^on eingcfpcrrt ^

^aolo. SSill man fold) 3>el/ niuf man aud) SOiittel ivoUcii,

^ie jcben 2Biberftanb bc^iüingcn fönnen.

ßrftcr SSürger. 5lbcr ol)ne @elb fann man bie <2tabt nid)t

oertl)cibigcn, unb nur bie ®ciftUd)en h^bcn (Selb.

'>))aolo. 2Bo^u bie Stabt »ert^cibgen, ba fein Jeinb

Sie irgenbiro bcbroht. 35er ein^'gc ^-einb

,

T)cx Gud) oon ßuerm milben jtönig trennt,

5ft jcncg SBeib. 9hir fie trifft Jtarloö" >paf.

@ebt 3l)c fie prci^, n)iU jebe anbre Sd)ulb

Gr 'iUUen gern t>cr^eit)cn.

Grfler Sürger. 'Üiol)cc njift %x baö?

^aoto. ^ürft 3ht bcj,roeifcln, n)a§ ein 9}Zann »vic id)

9Kit fcfler lleberiycugung Gud) ücrfünbct?

X)od) njill id) gern SBcnjcife mand)er iJlrt

3)en (Sutgefinntcn geben, bie uir 5kd)t

93en?affnet id) in unferer ilird)c treffe.

3>üeiter Sürgcr. 2Benn bem fo ift, fo h>ibt 3hr 9ted)t,

unb man muf ber '^ad:)c ein Gnbc machen,

^aolo. ®o tcmmt Z^}^ ^lUc?

^lU. 3a, »üir !cmmcn 5lUc!
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( 3tinmer im '^iataiic '43 a t i 1 1 a ' g . JU'enb« i'vät.

)

i'ctvo Caffo unt) OTarie >4>ad)efo.

^ebto. D .^weifelt nid^t, ict) f)abc fid)'re ^itnbe,

©af bcm ©oroUa ijlt SScgnabigung

SSont ^aii^ler jugcfagf, fobalb er ßiid)

Sebcnbig ober tobt tt)m überliefert.

fO^arie ^. ©oc{) »eld^e 50iittel t)at @oroUa bcnn

^ier in Slolebo? beffen S5ürgerfd)aft

9)^it Sieb' unb Slreu' auf meiner Seite fte^t.

^ebro, (So )t>ar'6, t>erct)rte '^mn, fo Umg ta^ @lüc£

Stuf (Surer Seite ftanb, unb bie ^rciUiten

®em Äönig jürnten, n?eil ?,um (är^bifd^of

S^oleboö er ben g-lanbrer Sro^ ernannt.

Seit go^fcf^ i" bcffcn Stelle trat

Unb t)on ber @iiftlid)fcit 3^i^ ®elb oertangtct,

Streu'n aber SSettclmönci)' im 23olfe anß:

5Kur ß^rgei^ treib' 6ud), it>eil ein maurifd) SSeib

(Sud) eine .König^frone einjH tterfprocf)en.

(Sucl) auszuliefern fei be6 Untcrtt)an§,

(Suct) ju verbrennen fei beS 6l)riftcn ^flid^t!

SRarie. 3ct> t)ab' gemuft, baf 9)?and)e n^ol fo benfen,

®od) fuc^t' ic^ biefcn Sinn nid^t überall,

^ebro. 9iid)t SlUc tt)eilen il)n, boci) fet)' id) taglid)

©ur^ Uebcrmutt) ber grcunbe 3at)l t>erminbert.

®rum ratl)' i^ dnä) §ur 5^"^^ beüor bie SScge

9^ac^ Portugal man fperrt. ©mannet,

S)en man mit dlcd^t ben grofen ilönig nennt,

SÖirb gern ßuc^ Sd)u^ unb Sid)crt)eit gen)ä{)ren.

50?arie. Soll ict) bem tfeinbc Spaniens vertrauen?

^ebro. (Sr ift nid)t ?^einb, er wirb 53ermittler fein.

SRarie. So gro^ er ifl, gibt'6 bod) auf (Erben S^icmanb,

2ion bem ic^ jemals ^ülfe werb' erbetteln,

^ebro. ®od) 5^ott) fennt fein ©ebot, unb feine S®at)l

Ste'^t met)r ßud^ frei. (hinter ber ©«ne (äjfv;iii|d).)

«DJarie. 5Sernet)mt 3t)r nid^f (Seräufct),

5tt6 nat)ten SOZänncr üon bei ©artenS Seite?

^ebro. 6S finb bie treuen greunbc, bie jum Sd^u|

3tuS 23orftd)t id) t)ie^erbcjtcUt. Sogleich

Äc^r' ict) ?sU ßuc^ jurücf j brum fürd)tet 9^ict)tS. (©cht ai>.)
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i c b c n t c @ c c n c

.

aiJcirie (allein).

SBer nid)tö me^r l)offt, t)at aud) md)t6 mct)r ju fürd)tcn!

^ab' id) bcnn nur geträumt? 31^ ''^üc^ benn

2Ba6 ic^ 9cbarf)t, 9crr>iin[d)t, crfct)nt, cmpfunben,

3!5er <£d)attcn nur üon Silbern einer SBclt,

^ic nircjcnbe »at)r^aft ift? — ^d) foU nid)tg fürchten,

Unb fürd)te faft mirf) \)or bcm eignen ©clbfl! —
3jl biefcf> ©elbft nur eine (cerc Safel,

3?or n?etd)er ^öl)'re (Seifter, Sraumgcjlattcn

,

^cr 5Kcn[d)en fpottenb, rafct) üorübcrfü'()rtcn?

(Sibt'g benn ein «Spanien, einen Äönig ^arl?

S3in id) SRarie, ©räfiin üon 2;cnbiüa?

SBarum nid)t Sf^beU', Gmanuefö 2:od)ter,

2ßie mid) bic ilönigin ^C'^^^nna nennt?

^abilla, mein @emat)l, er lebte nie,

3d) t)ab' it)n mir s,u ßujl unb Qual evfunben!

Unb bie[e ©eifenblafen unfer6 .^irnC^

Unb ^er^en6 füU'n baö £cben ! 2Bie fict)'6 trift,

DZennt man fie J^reub' unb 3^mmer, ^a^ unb Siebe!

("iiaufe. a'dirie fefet fid). <5pvi'[(a ficht ucrflobicu juv Il^ür I,'ci-etu

unb tritt bann mit (Scfotgc auf.)

?l rf) t c © c e n e.

S r I f a . O.V a v i c ']} a c() c F o .

©orotla. ^m Spanien jlönig MatV^ r)erl)aff id) ^id)

5ür .^od)t>erratl) ! — 3)enn nur burc^ deinen JaU
jlel)rt Stiebe nad) Äafiilicn jurüd.

Unb biefc 9)?änner wirb fiir il)re ^reuc

5)Ut 9vul)m unb 2ol)n bcr Jlonig überfd)ütten.

3)iarie. ülrann l)a'ttc Guc^, Gr^frevter, woi ber Jtönig

5)lit [old)em ^luftrag je begnabiget?

Unb 31)1, treulofc, tläglid) feige Seelen,

Sßic fönnt auf l!)?ul)m unb lS?ol)n 5^^ 9(nfprud) ma^en,
2i>enn 31)»^ ^on fotd)em 5)Jenfc^en \n 3?crratl)

ü)an^ JDillenloe Gud) jc^o braud)en lafst.

Sorolla. Spart biefe Stcbctiinfle! Gucrn iDJann

•^abt 3^c bamit bejloctjen unb \)crfiit)rt5
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©0 ivaifrc SSürgcr fenncn i^re Pflicht,

ergreift ba6 SBcib!

( '^f f b r S a f f tritt ein mit ©cfct^c.

)

^cbro. SSer n^agt bcg ^aufe6 j^riebcn

5Rit blofcm @d)ircrt fo frct)clt)aft ^u ftörcn?

©orotla. @lcid)ittie SOiarie fcib aud) '^i)X, ©on ^ebro,

Sm 9knicn ilönig Äarfg »on mir ücrf)aftet.

^ebro. 9^irf)t a([o ! ^d) >Dcrb' ßiid) bem Völlig flcüeji,

llnb eurer ^^rcüel lange Steit)' eriDeifcn.

©oroUa. (©0 mag ba^ ©d)tr>ert enticf)eiben, greift fic an!

(Äanipf. (Sororia irirt) fcf^ivcr iienxnmtict , bte Slnbcvn fliegen.)

©oroHa. ©o na'()' bem ^'xd, unb njieberum bejtDimgcn

2?on S5enen, bic feit lang icf) boppelt f)aftc,

2ßeil id) fie \)'6i)a acf)ten muf afö mirf)

!

(Etirt» at'i)efüf;vt.)

50Zarie. ^k fann irf) ©ud) genug, :t)on ^ebro, banfcn,

®af 3'()t: mid) üon ber aUcr^öd)ften ©c^mad)
©erettet, im STriumpt) t>on bicfem ^rctiler

®urd) meine 5Saterjltabt geführt ju njerbcn!

^ebro. ®amit inbcf ©cfa^r nid)t njicberEel)rc,

SSenu^cn »vir bie dladjt ju fd)neUer j^tud^t. (iPeisc ab.)

9Zeuntc @cenc.

SBciIbgcgcnb mit fdjöncn 51u£irirf)ten. Sin Sagbfdjiofe jiiv ©fite. »ßpit'fn'ituiiijiMi

jum gmvfaufl beä Äaifcr^.

lev Äanjffr ©clpaijtuä. Der erjbifc^of SRo^a« i'on ®raiiabii. Ter

Rpiinetabcl öclagfr. ebcifcufc. ©efplge.

© e 1 1) a g i u ^. SSir fönnen ©lücE, ^err (Srjbifd)of, unt

itjünfc^en,

©af oor ber Slnfunft unfer6 gndb'gen ^errn

9Bir ber Empörung SButt) gebänbigt ^abcn.

Sf?o»)ag. ein boppcUeg 53erbicnft, ^crr ^anjter, ifi c6

Sn biefer aufgeregten, böfen ^c\t,

9Bo man @et)orfam, alteö guteö 0?ec^t,

©efc^gebung ber Äird)e unb beß «Staate

Wxt J^üfen tritt. 2Ba6 jcber Ginjelne

^eut fonber ?Oii'i'^' erfinbet unb erträumt,

Unb morgen fd)on öerfpottet unb üeracf)tet,

®ic^ n)ect)fclnb Sing, bie t)attHng6lofe «Dieinung,
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SCBirb auf te^ neuen .^cibentt)um^ 9l(tar

^inaufgcfe^t, t)erab9cftürjf, unb {)altloö

SBeugt iebcc ficf) bem fclbftaemacfttcn ©ö|cn

!

Scloagiuö. 9Bic njat)r! Unb fcitbem jene grofen Äe&cr

^uf, SaSiflcf, 2utl)cr unfter Äirchc Sau
6r[cf)ütterten, üerbreitet fic^ baö @ift

Slud) auf bc6 Staate^ heilige ©efe^c.

.Raum Gincr ifl jufricben mit ber Stelle,

3!!)ie ©Ott it)m gab, ein %(bn tvill fic anber^.

2)ct Steuern Saft, bec 3»»ft<: 3>^^^»9/ bic gto{)nen

T}c§ 23auer6 unb ber t)öt)ern Stdnbe dUd)U,
Sie )t?erben angeflagt, bcjlritten unb

23ern?eigert.

9?oi)ag. ÜJa'ft im Staat aud) Ginigel,

5116 5[Renfd)en>rert flcft änbern, barf bocf) nie

Tax ©ctt^eit SÜ^ert fred) angetafiet »werben.

9^ur >ver nie ^treifelt, ^at bcn rechten ©lauben,

Unb nur bie ^\xd)t n>c'\^, njaö manfoll glauben,

(fin Dfficier. Gl t)aben unfrc i?euf im näd)tlen SBalbt

3n?ei 9Jten[d)en aufgegriffen, bic ücrmummt
Sict) meigcrn Staub unb DJamcn anzugeben.

Seloagiue. '^ui)xt fie t)icl)er! 3" ^'ff" argen ^tit

3fl felbfl ber Unüert)üllte mir ßerbd'chtig,

Unb iebec Ühictl)alt ein üöcireie ber Schulb.

(Coniuj OTaric '4.tad'cfp unt roii 'i< c ^ r o t'.iffo irftttn »trl^üOt

lH-r(>fiötffil)rt.

)

Sclt)a9iu^. äcigt 6uer 5In0e[id)t, nennt @ure SRamcn.

(!Jictri' ßiiffo iiiiljt fidi tcin it c I a e f o uii6 fa^jt i^ni diime Ififf.)

Ißcla^fo. ©cflattet, baf für jc^t \)crl)üUt fic bleiben.

Sctoagiul. 2i?ou« @et)eimnif? 3ßer nid)t fprec^en n>iU,

®el)t inl ©efängnif, ba^ er nid^t bem Äaifcr

S5ci feiner Slnfunft efroa läflig falle.

2?ela6to. 3d) n?erbe wal id) bat unb crnfllid) n^ill,

53or faiferlid)er 9)iaicftät vertiefen.

Scluagiul. ©otgt bod) für Gud), Ü^elaefo! 9iel)mf bod)

nicht

3lod) frembe 2afl auf (Sure fd)n)ad)en Sdiultern.

( (Huf diil tti t^rriir, taim iill^cnulii. I

De« Äaifer« 9)iaieflät! Gl lebe ber Äaifec!

ZZ
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3ci)nte ©ccne.

Aviifct Äiirl V. mit ©cfoläe tritt auf.

Äavl. G6 finb jiDci fur^e, fc^neU toerfloffne 3ai)re crft,

®af id) .^iöpanicn »erlief, unb bod) wie reid)

SScbcutungfüoU unb it>irf)tig itjitb feie Spanne Beit

Grfrf)einen, njcnn t>on bcc Parteien Äampfbcgiet:

©erciniget, bie 9Henfd)t)ett hi)\:t \n cd)tcm ?öiaf.

©elüagiug. '^ixx Spanien ift bieö Wla^ bereite gefunbcn,

Unb jebe £eibenfd)aft htijäi)n\t

«Ro^ag. ®ag mtt,

3^r fc^ct überall e6 ^crgefHellt.

Selöagiuö. 3!)ic j^rcüler, bic nocl) {'eine Strafe litten,

Sic ererben balb in unfre >^^änbe fallen;

So 5lt)alog unb bc§ ^abilla SSeib.

Gin er auß bcn ^"f^^wcrn. ©on Qloalog, mein gnäbger

Äaifer! ijl

53erflc(ft bei einem 5^-reunbe in Simanca§.

Äarl. Statt mir ^u mclbcn, mt man jcneö 9)lann6 fic^ fann

S5emad)t'gen, faget it)m, ttjie er fic^ retten foU.
—

'

2^r fte^t jiir Seite, ®on 5ßelagfo, l)abt 3^r nid^tö

SJiir, ßucrm .Kaifer, üor^utragen? SJieint S^r bie^mat

9^icl)t6 anber6, al§ mein i^an^ler unb ber 6r^bifcl)of?

3Se(a6!o. X)k ©rünbc meiner Stn[icl)t ^ab' ic^ fletö

3n6 5lngefic^t ben «pcrren frei gefagt,

Unb fc^riftUd) .@uc^ in G^rfurc^t vorgelegt.

Ä'arl. Seib '^i)X be§ ^ebro £affo '^xcvmh no^ immer?

SSelaefo. Sd) bin'g, iveil er für ^Wäfigung fid) ftetö

2luf jener Seite, mie xd) l)ier erflärte.

Äart. S^e^mt 3t)r au^ ebenfo ^abilla'ö Slseib in Sd)u(5?

5öela6!o. 9Utn 3^r t)ier feib, bebarf fie beffen nid)t.

Sonna SJiarie unb ®on ^cbro legen

3n Gure J^anb »ertrauen^üoll il)r £oo§.

(S?ci^c entf)ül(cu iid) unt> treten i'or.)

itarl. SScüor 3l)c nüd), :Donna SOiarie, ^abt gcfannt,

S^raf (Sucr ^a^ mid), meiner 3ii3cnti Unfenntni^

55anb üor beö Urtl)cil6 Strenge nic^t Gntfc{)ulbigung.

SJiarie. SSei (Sott! ^\d:)t ^a§ )t»ar'», uus in bicfc Höa^n

9)lid) trieb, el njar ein Uebermaf üon Siebe!

QKein SSatcrlanb, mein Äönig, mein ©ema^l,

^lU'rcinigt t)crrfd)ten fie in meinem .sperren. ,

3d) l)ab' ber 2)inge fpäterc, bitt'rc Sßcnbung

^JJiemats gewollt, nod) Jvcniger^abiUa.
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S)ocf) gibt c6 tfällc, )x>o ?lbtrünnigfcit

S?on tcm ßrnjät)ltcn f^ärfet uns crniebrigt,

Sllö Strafe, bic bet 9^id)tcr mag \)crt)ängen.

So fle^' td) l)ict unb n?crbc 6ucr Urtt)cil

Grtragcn, wie ^abilla, mein 0>emaf)l!

i?arl. 3t)c t()ut mit ncc^malo Unrcrf)t, benn ha$ 2obc§wovt

Sptad) icf) nid)t über I)on ^^abiUa zornig au^,

3!5en ebeln ©cgncr [onbert t>on bcr 5ret»lcrfd)aat

' 2Jicin rid)tig Urtt)eit, unb n?a6 ad)tungen)crt^ er|'d)eint,

©eroinnt burd) Strafe nirf)t, biird) Jpulb ber cd)te {VÜrft.

Sciüagiue. 9^icf)t blo^ iur Strafe, ^err, jut 5lbfct)terfung

Spract) bag @crid)t für Don ^^abilla'g iob.

Äarl. X)urd) Strafe fd)rc(fen ift ber 9)iad)t geringilcl 9lmt.

X>urct) SBci6()eit bcijern, unb burcf) niilbcn örnft ba6 .iper^

Des Jeinbeö fo üenvanbeln, baf it)m UcberfüUt

5lu6 ^rcicfpalt fclbfl ern)äd)ft beö gricbcne Segenefruc^t,

T)a^ ift beg Äönige l)üd)ile^ 5lmf, mer cö vertannt,

©ibt oft firf) au6 für feinen ^^^cunb, boc^ ift cr'6 nirf)t.

SRoi:)ag. X)k 25öfen flrafen unb bie ^^reuen et)rcn,

Sft aud) beg Königs 5(mt, »ergebt cß nid)t

!

Äarl. ^.^ergcffet felbfl nid)t, 6r^bifd)of, beg .^eitanbö 2Bort

23on be6 oerlor'nen Sol)ne6 frcub"ger SBicberfe^r.

Selüagiue. (So fiinunte bcr 58efd)luf mit bcm ÖJefe^.

Jlarl. Dice leugnet JUiner-, bod) ba^ ^i}x '\\)n flrcng »oU^ogt,

•Dfaubt mir aue meinet 9?ubme^ Äran^ bae fc^önflc S3latt.

3l)r, X)on 2?elaöto, ^abt beg JtÖnigg n)at)ren Sinn
©etroffen bei bcm Sprud) unb auf bem ^i^ifbcn^tag. —
3t)r, ^^cbro i^affo, übcrncl)mt ba^ Äan^teramt,

Denn 6ure 2ugenb n?arb geprüft in fc^merer ^tit.

Sclüagiufi. 2L*aß foU in fd)ivcrer '^t'\t benn !t?eitflern fein,

ül^enn ee baö 9ted)t nid)t ifl unb tci^ ®efc&?
Äarl. X)c8 3ted^teg UrqucU rut)t in ®ott unn?anbelbar,

Dod) üielgeflaltig ^cigt e^ auf ber ßrbc fid).

Scloagiuß. 3ur bloßen 3}leinung n>anbelt 3^^^ ^^^ Siecht.

ÄarL 2L>ct jebc SDicinung ad)tct, ift ein feiger Äncc^t,

2Per feine achtet, ift ein -ri)or. 9)iit tiefer'm Sinn
Soll 3cber forfd)en, ob fie )va\)x, ob un>vat)r fei.

3iot)a6. Stete fiegt auf biefcm 2i'eg bie 5{cucrung.

jtarl. ill^cnn ganun i^ölfern ein O)efc0 uim Unrcd)t njirb,

.^ilft l'eugncn ober Sobcn nid)t. Denn ü ebenetraft

.f)at 'Jllleg nur, fofern etJ frifd)e ^ti^eigc treibt,

Unb 9Uueö Üi>ei6l)cit fd)6pfet au6 bcr i^or^cit Quell.

!:Ii>er jc^t baö Ginc ober nur baö ?lnbre mW,
(ix ifl jum .^crrfd)cn ungefctjid't, mififcnnt bic ;3cit-
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®et)orfam fei mit ^rct^eit fünftig fteti öerciirt,

Unb geftigfcit mit SaSed)fe(, bcn bic 3eit cri)eif(f)t.

SJiarie. D i)ättc ©panieh bicfc SBci^^eit6n)ortc

@el)ört jtDÖlf sDlonben früt)£r*, i»e(d) ein ©liicE!

.ßatl. S!)onna SRatie fomfnt ju mit, [d)(ieft ßucf) mit an,

Unb f£t)ten Sobtc aud) ni(^t »iebet, blüt)ct bod)

5(u§ bet SScrfö^nung ^elc^e Hoffnung fd)ön€t auf.

5JKatie. 3d) fie^e tief befi^cimt 6ud) gegenübet:

6ud) bleibt allein ber 9tu^m unb mit bie ©rf)u(b.

^atl. ®ie6 ^arte Utt^eil, eble Stau, gejiemt ©ud^ mot)(,

®enn e6 ben^eift, baf 6uet .<petj ijl gtofgefinnt.

SOiatie. ©eenbet fet) irf) meine S5a^n: ein Älojlet

(Sibt mit ben j^i^i^^f"/ t)cn bie SBelt oetfagt,

©Ott fegne ßud) ! ©enn unetme^Ud) fd)n)et

3ft baö, wag 3^1; al^ ßuct Sebcnljiel

9Kit ^taft unb Sliefftnn jegt bejcid)netet.

©6 Jüitb bet £eibenfd)aft£n ttjitbe ^aii)t

SSetfennen lange, baf 6ut gtofe^ Jpetj

SDie fc^njctc SBunbe, bie bie 2Be(t jetteift,

5tu6t)ci(en ttJoUte butrf) 23crmitteUing.

®et 9Jlüt)cn überbriifig, furf)t öieUeid)t

3tu^ 5^t am iSc^luf be6 tcid)en £eben§, SRu^e

Sn einem ^loftet! ©otgt, fotgt nut bann,

®af Gute (aöf)n' unb ßnfel ni^t bie S5at)n

©e6 gtofcn 5l^n^cttn fd)mä^enb, fnftetn ©innel

X)a 2[Bei§t)cit fuc^en, ivo 3t)t 2;f)oti)eit fet)t!

Äatl. S(leid)t nid)t be6 9)tenfd)en Ätaft unb 2Sotfid)t, i)offt

auf ©Ott!

Unb itjenn bie SOZitn^elt un6 üctfennt, fo njirb beteinft

S5ie S'iacfjtüett uttcin of)ne 2}otuttt)eit unb ^af.
flO'iatie. @efrf)ic^t bie6 je, [0 njitb ^abiüa'g 5^ame

^em Guetn jugefellt, unb wol^l ber B^it/

®ic SSeibe ireif ju njütb'gen unb ju et)tcn.

3)tutfff^lec.

Seite /i^'i, 3eile 11 con üben, Mt ^eixo ßaffo, fieä liier utiD auf Cen folgeubeii Sei-

ten 'i'etro Saf fo.

©eite 445, 3eile 1 eon oben, flatt wteber, Im wirb er.

SrucE oon S- 2t. 58roctfiaii6 in Sctpjiij.
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