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Die Sommlung

„aus tlatur unb (BeijtestDelt"
Dcröanft ifjr (Entftct^en öem.IDunf(f|e, an öcr (Erfüllung einer bebeut»

famen fojialen Aufgabe nut3uiDtr!en. Sie foll an if)rem Q^eil öer

unferer Kultur aus öer $d)eiöung in Haften brol|enben (5efal|r be=

gegnen f)clfen, foll öem (Bcleljrten es erniöglicf)en, fid) an roeitcre Kreife

3U toenöen, unö öem materiell arbcitenben lTtenfd)en (Belegenl)eit

bieten, mit öen geiftigen (Errungenfdjaften in 5ül)lung 3U bleiben. Der

(Befaljr, öer E}albbilbung 3U öienen, begegnet fic, inöem fie nid)t in

öer t)orfül)rung einer Sülle ron £eI)rftoff unö £ef)rfä^en ober etroa

gar unertDiefenen E}r)pott]efen if)reHufgabc fud)t, fonöern öarin, öem

£efer üerftänönis bafür 3U ©ermitteln, toie öie moöerne tDiffenf(f)aft

es errcid)t l)at, über rDid)tige S^age" "oon allgemeinftem 3ntereffe

£id)t 3U üerbreiten, unb il)n öaburd) 3U einem felbftänbigen Urteil

über bm (bxab öer Suüerläffigfeit jener flnttDorten 3U befäl)igen.

(Es ift geroi^ öurcfjaus unmöglid) unb unnötig, ba^ alle IDelt

fid| mit gefd}id]tlicl)en , naturrDiffenfd)aftlid)en unb pl)ilofopl)ifd)en

Stubien befaffe. (Es !ommt nur barauf an, ba^ jeber an einem

Punfte bie 5reil)eit unb Selbftänbigfeit bes geiftigen £ebens ge=

roinnt. 3n biefem Sinne bieten bie ein3elnen, in fid) ab gefd)lo ffenen

Sd)riften eine (Einfül}rung in bie einselncn (üebiete in Doller Hn=

fd)aulid)!eit unb lebenbiger S^ifdie.

3n btn Dienft biefer mit ber Sammlung tierfolgten Hufgaben
Ijaben fid} benn aud) in bantenstoertefter IDeife oon Anfang an

bie beften Hamen geftellt. flnbererfeits f)at bem ber (Erfolg ent»

fprodjen, fo ba^ oiele ber Bänbd)en bereits in neuen Auflagen Dor=

liegen. Damit fie ftets auf bie 1)01)6 ber 5orfd)ung gebrad)t roeröen

fönnen, finö bie Bänbdjen nid}t, toie bie anberer Sammlungen,

ftereott)piert ,
fonbern roerben — roas freilid} bie flufroenbungen

fel)r toefentli^ erl)öf)t — bei jeber Auflage burdjaus neu bearbeitet

unb Döllig neu gefegt.

So finb öenn öie fd)muden, geljaltoollen Bänöe öurdjaus ge»

eignet, öie Sreuöe am Budje 3U toeden unö öaran 3U geroöljnen,

einen fleinen Betrag, öen man für (Erfüllung förperlidjer Beöürf»

niffe nid|t an3ufe{ien pflegt, aud) für öie Befricöigung geiftiger an-

3UtDenöen. Durd) öen billigen preis ermöglid)en fie es tatfäd)lid)

jeöem, aud| öem toenig Begüterten, fid) eine Heine Bibliotf)ef3U fd)affen,

öie öas für il)n rOertoollfte „Aus Hatur unö (Seiftesroelt" oereinigt.

Die meift reid) illuftrierten Bänöd)en finö

in fid) abgefd)loffen unö ein3eln fäuflid)

3eöes Banöd)en gef)eftet BT. 1.—, in £etntDanö gebunöen ITT. 1.25

£ctp3ig B. (B Ceubner
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1.

mu0«p tftx 3iaxkt.

Um ba§ 3af)t 1700 bittet un§ ba§> xömi]<i)e ?fid^ 2)eut](j^er 9^0=»

tton — ®eutj(i)Ianb — uttgeiäf)r folgertbe^ ^tlb: etma giDei^unbert

fleine felbftänbige ©taaten — runb gere(^net — finb öereint in

einem großen ^er&anbe unter einem gemeinfamen Oberl^aupte, bem
^aijer. ^ber !aum me!)r ai§> btn Dramen eineg Oberf)aupte§ trug

biefer £ai]'er, !aum mef)r f)atte er §u tun, al§ bei feiertidfjen 5Intäf)en

§u re^räfentieren : einer golbenen öilbfäute öerglei(f)t if)n ein ^tit='

genoffe, ber man S^teöereng ermeift, bit fonft aber ftumm unb bebeu^

tungSlog bafte^t. ©ibt e§ über etmaä ^(age §u führen, gilt e§ eine

bejonbere (55nabe unb ^u§§ei(j^nung gu errei(f)en, ba erinnert man
fid) be§ ^ai|er§; ber ^er^og öon §annoDer, ber ^urfürft roerben

ttjill, ber ^urfürft öon Sranbenburg, ber btn ^önigstitel bean^

)>rud^t, fie fommen bittenb an ben ^aiferl^of, um bort ba§ Qkl
it)xn 2Sünf(f)e 5U erreid^en : ber £ai[er ift mie ber oberfte 9^otar im

3ftet(f)e, beffen Unterft^rift, beffen Siegel gemiffe §anblungen lega*

lifiert, geujiffen Unternel)mungen bit l)öd^fte 2Beil)e aufbrücft; in \t^

öieleu fällen fommt man aber aud^ ol)ne i\)n §u ffianb. gür feine

Snteröention werben i^m ©portein be§al)lt, h)eitere (£innal)mequel*

len, meitere ^nfprütfje ^at er nic^t. 3§m gur Seite fte^t ber beutfc^e

9^ei(f)§tag : (dürften unb Stäbte. Seitbem aber ba^ ^It^xljdt^pxin^ip

§ugunften ber Rarität in @lauben§[ad^en burd^brocfien morben ift,

|.at er jebe 93ebeutung üerloren: eine mirflic^e 53ertretung ber

©tänbe ober be§ 5ßolfeg !ann e§ nur hei Tlt^x^tit unb 30^inberl)eit

geben — fonft mirb jebe berartige SSerfammlung §u einer bloß be==

xötenben. 2)ie unmögli(f)ften ^inge fonnten burc^ gefd^idte ^t\)anb^

lung gu @Iauben§fa^en merben, bie einer ©ntfcfieibung burtf) ^e^x=^

:^eit§befrf)lüffe entzogen maren. Späterhin beginnt fidl) ber ©runbfa^
allgemeine ^nerfennung §u üerf(f)affen, ba^ e§ aud^ in ©elbfad^en

feine SJiajorifierung geben bürfe— man ift tüenig ipeit öom polnifd^en

9^eic^§tage entfernt, unb mit biefer SDurcf)bre(f)ung beg urfprüng*

licf)en SSerl)anblung§|)rin§ip§ fin!en bie Ü^eid^^tage gu einem bebeu»»

tung^lofen gorum für fleine SSefcljrö erben beg 5(lltagglebeng l^erab;



Stuguft bcr Star!e

fte lüerben feit 1663 ,,immeiix)ä^xenb'' unb bleiben eine ©efanbien^»

unb 2)ipIomaten^e|enfcf)aft in S^iegen^burg. @ie raffen ficf) nod^

mancfimal gu großen ©efe^e^aftionen in SJ^üngfac^en, in Suju^öer^^

boten, öettlertpefen, ^rieg^üerfaffung anf : aber n)er foll biefe groß*

artigen Verfügungen bann burc^füf)ren, menn fie tnblid) fertig ge*

iüorben finb? 2)em ^aifer fe^It jebe SJiac^t ba§u, bem Ü^eic^gtag

ebenfalls
;

fie finb an bk SBol^Imeinung, an ba§ (£ntgegenfommen

ber einzelnen dürften gebunben, bie mit btn (Sntfc^eibungen beS

3ftei(f)§tagg t)erfaf)ren fönnen, tvit fie mollen. 5(u(f| bit 9ftei(^s!reife

mit i^rer ^rei§öerfaffung unb i^ren Kreistagen — urfprüngtic^ üor

allem jur ^ufre(f)terf)a(tung ber öffentlid^en Orbnung entftanben—
öerfagen fidf) einer umfaffenben (Sjefutiöe unb bleiben auf Üeinere

lofale ^ßer^ältniffe befd^ränft, and) ba auf ben guten SBillen ber

eingelnen KriegSmitglieber angeroiefen; fie 'i)ahtn niemals eine

n){rtfcf)aftli(^e 93ebeutung erlangt. %U einzige weitere gemeinfame

9fleicf)Sbe^örbe ift ba§> 9^ei(f)öfammergeri(f)t in SSe^Iar gu t)er§ei(f)nen,

ein fiS!aIifc!)er ®eric^tSf)of oberfter ^nftang, ber in unfäglid} lang*

famer Arbeit bie ga^IIofen if)m anöertrauten ^rogeffe baf)inf(f)Ie:p^te,

aud^ er öon ber aufgegmungenen @Iei(^f)eit in ©laubenSfarfjen ge==

I)emmt. 3äi)rlicf) mürben öielleicfit f)unbert ^rogeffe erlebigt unb

taufenb neue famen bagu ; man !ann ficf) f(f)njer einen 35egriff öon ber

Sangfamleit biefeS 3flei(f)Sgeri(f)teS madjtn, t)on bem ber vS:pottfprurf)

ging : ba^ eS niemals unredEit tat, benn beöor eS entfc^ieb, oerftarben

Partei unb 5(bt)o!at. (£S fjattt überbieS no(f) einen äußeren ©egner,

einen Kon!urrenten an bem !aiferli(f)en oberften ®ericf)tsr)ofe in

SBten, bem 9fteic^S{)ofrate, t)or ben ber Katfer, um feine Tladjtt^oiU

!ommenf)eit §u tx'i)öi)en, mögli(i)ft öiele ^rojeffe jog, ber aber mit

ber Qtit fic^ immer me^r §u einer 5ßermattungSbeI)örbe für ^eutfd^^^

lanb, gur birigierenben Kanjiei für bit faiferliifje ©efanbtfc^aft in

fRegenSburg, §ur SSermittelungSftelle rei(f)Sbeutfcf)er 2Bünfcf)e unb

S8ef(i)merben l^erauSgebilbet f^at 2)ie fargcn 9teid)Sfteuern, bit bem

£aifer frül^er unter bem 2:itel öon ütömermonaten guerft gu feinen

italifd)en Sügen, bann ,^u feinen Kämpfen gegen bie OSmanen auS

bem Sf^eidfje gegaf)It n^orben föaren, l^örten ebenfalls auf, feitbem bit

dürfen -auf ?^immern)ieberfef)en gefcf)lagen maren; tint Üteid^S*

friegSöerfaffung beftanb mof)I nocf) unb mürbe auc^ mä^renb beS

gangen ocf)täef)nten 3a:^rf)unbertS mieber^^olt in ^Infprud^ genom«=

men, aber baS mar eine fo mangelfjafte, fd^macfje unb menig auS==

reicf)enbe ^nftitution, ba^ ber Kaifer, moHte er mirÜirf) auS bem

9fieicf)e KriegS^ilfe §ief)en, immer genötigt mar, mit einzelnen grö==
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^eren beutfd^en ^^iirften (SoHbert)ertxäge bef)ufg mtlttäri[d^er Untere

ftü^img §u jc^Iie^en. 2)ie Heineren (Staaten ^aben fid^ btefem 9flei(f)§*

bebürfniffe fi^on be§f)alb me^r unb mef)r berfagt, iDeit )ie jett bem
j:pani]tf)en ©rbfolgefriege .an §otIanb unb ©nglanb fe!)r gute ^unhtn

für tf)re über) (^üffigen £anbe§ünber befomnten Ratten. S^nmer ntej^r

griff bie (Sitte um fid), beutfdfje Solbaten in§> "äu^lanb gu Vermieten,

2öa§ einft bie S^meiger allein getan, tva§> biefe je^t nur nocf) an

?5ran!rei(f) leifteten, ha§ ergriffen Reffen, SBatbedE, ^ngba(f)=33ai*

reutf), 'än^alUSexh\t, 33raunfcf)rüeig mit ©nt^ufiagmu§ : ber gange

^rieg (Sngtanbg gegen bie abtrünnigen Kolonien ^meri!a§ ift SJiitte

be§ ac^tge^nten 3a!)rl)unbert§ faft augfdEjIie^Iirf) mit beutf(f)en (Sölb*

nern geführt morben. 5{Ifo aucf) ba^ 33anb gemeinfamer $fttc^ten in

Steuer=^ unb ^rtegsleiftung i]t na^egu öollfommen gelöft unb ba§

(55efüge be^ ®eutf(f)en ditid)e§> immer mel^r §u einem „SJ^onftrum"

getüorben, tvk e§> jener beutfc^e Staat^rec^t^Iefirer genannt ^at Unb
ber launige Sitten^rebiger in 33Sien, 2{bra^am a Sancta Slara,

fonnte fpotten, e§ fei fein „römifcf) S^eic^" mef)r, fonbern ein „rö^

mif(^ ^rm". 2(u§ einer engen ißerbinbung mar ein loderet (55efüge

gemoröen, au§ bem bie einzelnen dürften ficf) mäcfitig erfioben i)aU

ten, in ba§> ba§> 2(uglanb taufenb gefä^rtid^e gäben f)ineingef^onnen

:^atte unb in bem ber ^aifer nur me^r al§ „Primus inter Pares",

alg erfter einer 9^eif)e (S^teic^geftenter, auftrat: in eine ißiel^eit üei*

ner felbftänbiger (Biaaten ift S)eutf(j^Ianb gerfallen.

Man 'i)at biefe ^leinftaaterei oft unb öiel gefc^mä^t, in i^r ba§

^n^eil ^eutfd^tanbg gefe^en unb ben <3xnnb feiner (Sd^mäc^e. Q^e^

mig/ e§> mar unmöglidf), bamal§> hei ber ^iei:^eit ber territorialen

einanber gumeiten entgegengefe^ten Sntereffen eine grofegügige ^o^
litü, eine gleid^gefügte ^ermattung, gmechnügige ©inri(f(tungen in

5ßer!ef)r unb ^anbel, ©elbmirtfd^aft, D^ec^tf:pre(i)ung burt^gufü^ren,

unb unenblid^ läd^erlic^ Hingt e§, toenn noc^ äl^itte be§> neunge:^nten

3a:^r5unbertB ba§> befannte '^i^Uatt „^labberabatfcf)'' ergö^Ien

!onnte, aB e§ einft in Dfteug^reig öerboten lourbe, bie gange S3e==

öölferung be0 Sänbc^eng fei eineg fd^önen (Sonntagnad^mittagS in

ba§: benacf)barte Sfteug^d^Ieig au§gen:)anbert, um bort ungeftört ba§>

Verbotene ^latt lefen gu fönnen. ^ber bo(f) ! man f(f|elte bie beutfc^e

^letnftaaterei nid^t me^x al§> nötig. Qn ben mobernen ©rofeftaa^

ten finb e§> bie §auptftäbte, bie fortab alteg Seben polt^^enartig

an fid^ fangen; mon benfe an bie ^olitifd^, literarifdf), fünftlerifd^

übermudf)tenbe ©emalt einer (Btabt wie ^arig über gang ^^ran!^

reic^. ^or fold^er^entralifation, öor folctjer^^erarmung üouSanbeg*
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teÜen tft ^eutfc^Ianb burdfi feine ^teinftaaterei bemal^xt geblieben.

(Sine S^leifie berartiger Zentren für geiftige^, !ünftlerifd^e§, aber aud)

n)irtf(f)aftlic^e§ 2thtn ift bort entftanben. 2öäf)renb beifpiel^meife in

£)fterrei(^ eine einzige groge ftaatli(f)e ^orgellanfabrif in SBien burc^

mel^r al§ ein f)albe§ g^^^^it^^e^t biefen gangen 33etrieb monopoti^
fierte, entftanben in ^entfd)Ianb beren über tin ^u^enb, hie in reg^*

ftem Söettbemerb miteinanber eifern fonnten. ^unft unb ^^Ijeater,

Siteratur, @e]d}ma(i an ber D^atnr fonnten in §a^Irei(f|en fleinen

(Stäbten, begünftigt öon ber auf ben 9^a(^bar eiferfüd^tigen ^^runf^

fuc^t ber dürften, Ifierrlid^ gebeif)en. ^ie großen Valerien in 2)reg^

ben, in 90^ünd^en, in Gaffel, bie §oftf)eater in SSeintar, in SDre^ben,

hie n)unbert)onen (Sc^Iogbauten in (Sd^Ieipeim, in 33ru(f)far, in

<Sc^n)e|ingen, bie l^rarfitöollen ^^arfg üon 2öörli|, üon ^il^tim^öijt,

öon 9^t)nt|)f)enburg, fie alle ergä^ten öon ber SSirffantfeit ber fleinen

beutfc^en §öfe. Unb aud) ber SSiffenfcfjaft ift bebeutenbe Anregung
gegeben morben baburd), ba^ jeber fleine gürft feine Sanbeguniüer^

fität f)aben trollte: üiete öon biefen, bie ^Tug^burgtfdje in 2)iriingen,

bit Kölner in ^öln, bie ^raunfi^meigifdie in ^elmftäbt finb öer^

fc^munben, nac^bem fie geblüf)t; üiele anbere f)aben fic^ hi§> auf ben

l^eutigen Xag erf)alten §um greife unb §ur (S^re beutfdier ©ele^x^

famfeit.

2Sie ©iegfrieb, um ben gemaltigen D^otung §u fc^mieben, ba^

jerbrodiene ©d^roert in (Späne §erfeilen muß, bit er bann gu mäc^^

tiger SSeJr erft mieber gufammenfd^meißt, fo tft bie beutfdie ^raft in

öiele ©tüde gerfallen, au§ benen ber große ©c^mieb be§> neunäeJ^n"

ten 3a:^rf)unbert§ ba§> mäd)tige Sf^eic^ geprtet ^at Sßie anberg eine

©tabt fid^ entfalten fann, menn fie §auptort eine§ noc^ fo fleinen

Sänbd^eng mirb, al§ menn fie lebigli^ ^roöingftabt bleibt, lefjrt ber

Sßergleid) §mifd)en bem feit Urgebenfen in Dfterreid) aufgegangenen
Sing unb bem hi^^ in bit neuefte Seit felbftänbig gebliebenen Salg^

bürg.

Qxnt mächtige Anregung marb bem beutfd^en gürftenftanbe in ber

itveitm §älfte beg fiebgef)nten ^afir^unbertg burd) Submig XIV. öon
granfreic^. (Sr geigte fo rec^t, ma^ ein gürft an (Solang unb Tlad^t

gu leiften imftanbe mar. 2)ie äußerliche ^rad^t, bie Suft an 'tRepiä"

fentation, bie (Entfaltung einer großartigen 33autätigfeit, ba^ 9flaffi^

nement ber Sebengfül^rung, ber gefteigerte ©innengenuß, a(Ie§ ba§^

ift öorbilblic^ gemorben für bie fleinen beutfd^en gürften. 2öie Sub*
mig, ber ©onnenfönig: mit mäd)tiger gepuberter Sodenperüde, btn

®reif|)i^ auf bem Raupte, mit meitem famtnen golb^ unb fi(ber«=»
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gefttdten Setbrod, bamaftener langer SSefte, Sulotten, bk unter

bent ^nte mit feibenem btantantengefd^mücften 33anbe enbeten unb
Änteftnintpfen unb (S(^naIIenf(^uJ)en $Ia| liegen, an ber ©eite ben

mäd^tigen S)egen, in ber 'iReäjttn dnen f)o^en ©to(f tragenb, [o fte(*

len ft(f) un§ auc^ bk griebrid^e, ^Tugufte, ^arl§ be§ ad^tgelfinten

S.af)r§unbert§ öor. 3it9l^i<il bringt ein ^ufnianb, ein Sujugbebürf-

ni§, eine 5ßergnügung§fu(^t in bk beutfd^en §öfe ein, öon ber bie

trun!feften, §otenIie&enben dürften ber früi^eren ga^r^unberte ujeit

entfernt gemefen finb; e§ tft gemig eine ^ö^ere Kultur in biefer

neuen §ofn)eIt §u öerfpüren, eg ge^t öerf(^miegener, galanter, „pit"

giöfer" gu al§ eifiebem; ber S^aufcf), bie gote, fie öerbergen fid^ mef)r,

aber eg gel^t auc§ ein groger (3xab üon berber ©^rlid^feit bur(f| ben

njelfd^en (Sinflug öerloren. (Sinfac^f)eit unb gröntmigfeit öertieren

if)ren SSert; feine 39^anieren, geiftreid^e 3fieben muffen fie erfe^en.

^ie gange SSelt fc^eint nur §um „^läfier" ber f)o^en Ferren ba §u

fein; e§ fällt auf, iuenn 2J2:änner iüie griebricf^II. üon ^reugen,

3ofe^f)IL öon Öfterreid^ auc^ üon ^flicf)ten reben. 2)ie f^^nti"

d^ambreg" derben angefüllt mit §off(^rangen, bie unnötig finb unb

nur ba §u fein fd^einen, um einen Xitel §u tragen, ein ®e!^alt unb
eine ^enfion §u öergefjren, ©d^ulben §u machen; bie SIrmee mirb

§um ^ormanb für bit ^reierung möglidift öieler f)o^er Offiziere—
ber £anbgraf öon §effen t^at fpäter einen ^miral be§ St^eingoII^

gef)abt. ^ie lanbe^öäterlic^e ^affe roirb überfc^memmt burd^ ^u§*
gaben für §ofämter, 5eftli(^!eiten, ^runfüolle Srad^ten unb ©in*

xidf)tungen, für große Stauten, 30^ufeen, 5tfabemien, Xl^eater unb

ni(f)t gule^t für ba^ „fürftlitfie ?^rauen§immer". ^enn mie ber

^önig üon SranTreid^ SCRaitreffen :^at, bit öffentlich aB (Btaat^in^

ftitutionen anerfannt werben, fo mug auc^ jeber fleine beutfd^e Xtj"

rann neben bei legitimen @ema!^Iin §um minbeften eine STJaitreffe

befi|en, felbft ujenn i!^n ba§u fonft feine befonbere 5ieigung ober —
gäi^igTeit beftimmen toürbe; t§> gehört eben gum guten Xon be§

§ofeg. Unb un^äf)Iig finb bamaB an btn gürften^öfen ^eutfc^

Ianb§ bie. fleinen üerfd^roiegenen ^alaig unb ^aüilton^, bie fold^e

fürftlid^e SiebeSabenteuer berftetfen ober üerfünben follen: bie (3oIi»

tubeg, (SanB^<3ouci§, f^aöorita^, (Sremitageg. SSiel ^unft, t)iel raf*

ftnierte ©innlid^feit, öiel ©efcfjmadE mirb in biegen Siebe^tem^eln

Verborgen — man benfe an bie S3abenburg beim S^tim^Jienburger

©c^loffe — , fie liegen gerftreut in ben fcfjönen ^Tnlagen, bie nad)

franjöfifd^em ©efc^matf :pf)antaftifc^ gugeftu^t finb, ober nac§ eng*

Iifcf)em 9Kufter ber iRatur freiet <SpieI laffen; überall bemadfit öon
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©Ottern unb ©öttinnen, bk in ©anbftein ober SJiarmor bte flaffi*

fif)e ^u§gelaffen!)ett be§ 5(Itertum§ in bie Sopfseit beg ^eutfcfjen

Sfletd^el tragen.

<S(f)mer mußten bte Sßöffer nnter mand^er Vorfielt if)rer dürften

leiben; man brandet nid^t an btn ^n^haä)ex 3D^onard^en aug ber

2Jlitte be§ atf)t§ef)nten ^a^xi)unbevt§> §n benfen, ber feiner frfiönen

QJeliebten gutiebe einen Kaminfeger t)om ®adE)e fd^og, ba fie gerne

einmal einen SRenfd^en öom |)immet herabfallen fe^en mollte, nnb

ber bann bie ttjeinenbe Söitme be§ Getöteten mit gangen fünf^olern

abzufertigen meinte. (S^ genügteit fdf)on bie gert)öf)nlirf|en ^^affionen

etneg S)uobe§*X^rannen — Sauten, X^tatex, geftliiifeiten, 2J^ai^

treffen — um einem fleinen ßanbe !aum erfd^iüinglidie Opfer auf^

gulegen, öbgefel^en t»on bem böfen Seifpiete, ba^ 5ßerfc§menbung§*

fud^t unb ©ittenlofigfeit beg §erm feinen Untertanen gab.

^I§ %t)pu§ eineg fold^en gemaltigen ©enugmenfdfien mag I)ter

Kurfürft griebrid) ^uguftl. öon Sad^fen, 1694—1733, üorgefü^rt

werben. Gr mar a{§ gmeiter ©of)n feineg ^aterg geboren unb fonnte

barum, unbeeinträchtigt Oon ber i)o{)en ©d^ule, burdö bie ber erft=-

geborene SSruber für feinen fünftigen 33eruf jubreffiert merben

follte, fid^ mef)r „aufleben". Unb mir f)ören üon artigen unb un^

artigen ©tütfen, bu ber junge, bahti begabte unb Ueben^mürbige

^rin§ in reidf)em Wa^t gu §aufe unb auf Steifen in ber Srembe

aufgefpielt ^at; mie er beifpieBmeife mit einem ©ed^ggefponn in

btn ajJünd^ener 9ftat§!eIIer iieruntergefa^ren, bort mit großem ©e^

töfe umgemenbet ift unb mit ^iftolenfd^üffen alle Saternen au§ge^

löfd^t 'i)at ^ud^ Oon Siebe^abenteuern alter 5Crt oerne^men mir.

5ßierunbäman§igiäl)rig mirb er burdf) btn plö^li(f)en Xob feinet 33ru=

ber§ Sodann @eorg pr furfürfttid^en 2öürbe berufen, ^oc^ ber

Kurl)ut genügte feinem (Stirgeige nid^t, eine Krone mollte er fetbft^

l^errlid^ tragen. 33arb bot firf) if)m eine günftige (SJelegenfi-eit bagu:

gojann ©obie^ü, ber 2Sai)I!önig öon $oten, ftarb 1696 unb ber

polnrfd^e X^xon mar für ben 9Jleiftbietenben gu ^ahtn. Sofort mar

griebrid^ toguft bereit, (Sinflug unb ©otb gu biefem ^medEe auSgu*

nü^tn. ^ber eine @d)mierig!eit ftetlte fid^ ein, bie unüberbrüdfbar

fd^ien. $oIen mar tin burd^au§ tatl^oltfc^eg Sanb unb bit (Sad^fen

maren innig mit bem $roteftanti§mu§ Oermad^fen. ©in SSettiner

mar ber mal^rfiaftefte (Sd()u|f)err Sutt)er§ gemefen, bit fäd^fifdie Uni*

öerfität SSittenberg mar bit Sßormauer ber ^Deformation geblieben,

juerft in Sadfifen mar bit neue Kird^enorbnung eingeführt morben,

ber fäd^fifd^e Kurfürft galt al§ §aupt ber proteftanHfd^en Kurie im
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9let(^§tage. ^aum möglich ttjar für einen Söetttner ber Wbfall t)om

neuen ©tauben. %hex bk S^^^ brängte; bte D^ebettBu^Ier um btn

polnifd^en Xf)ron, Subtüig SBÜ^elm öon 33aben, ber $rin§ öon

dontt, maren ^atl^oltfen, ein ^roteftant blieb bort unmöglirfi. Xa
erfaßt ?}riebri(f) 5(uguft ^lö^Iic^ bie ßr!enntnt§, ba}i er big je^t in

einem böfen Qi^i^tt^-a^^^ gelebt f^ahe, bte ©e^nfud^t nat^ ber magren

^ird^e ergreift i!)n unb er, ber einmal einen S^ofeufrang an ben

<3(^n).an§ eineg §unbe§ gebunben unb ben £öter bann in eine fot{)o*

lifc^e ^irc^e ^lineingejagt ^atte, trat, wie er bie @tim \)atte §u be*

teuern, .au§ rDirfficfier Überzeugung unb §er§en§neigung §ur !atl)0==

lifcfjen £ir(^e über — in ^aben hei SBien 1697. 9?o(f) im felben

Sa^re njurbe er §um Könige öon ^olen aufgerufen: al§ ^^Tuguftll.

^er Umfang beg bamaligen $oIen ift am beften cfiarafterifiert

buri^ bte bret größten ^Btäbte beg ßanbeg, ^rafau, SSarfd^au, 2)an^

gig. ^urf) SSeftpreußen geprte nod^ ba§u. (£§ mar ein rt)eitläufige§

©ebiet, aber bahei ein armeg ; ein burdfi unb burcf) berfaulteg ©taatg«^

gefüge, ba§ ein reid^er, ungebärbiger ^el, bie ©rfitac^ta, unb ein

üerlotterter 33auemftanb Ulbeten, n)äf)renb ba§> 33ürgertum, ba§

Tlaxf exne§> ©taateg, faft gan§ fehlte. 33efannt ift ja bod) ber poU
nifd^e üteid^gtag alg HJJufter eine§ törid^ten, unlenfbaren &ebilbe^,

in bem jeber einzelne burdf) fein liberum Veto ni(f>t nur ein @efe^

t}er!)inbern, fonbern and) ben ganzen Üteidfi^tag nhex^anpt f:prengen

!onnte, n)ag gur ?^oIge l^atte, ba% lebe einzelne ©timme — gefauft

hperben mußte. ^tB befonberg bequemet @(f).acEierobieft mürbe bie

^rone felbft angefel^en; feitbem bie ^iaften unb gagellonen augge^

ftorben maren, fjatten nac^einanber bie ?^amilien ber Sßatoig, S3a^

t|ort), Sßafa, SSiegnomiecK, <Sobie§fi bie ^rone getragen, ie|t !am

fie auf ba§> §aupt eine§> ^eutfc^en.

©ute§ fäd^fifd^eg ©elb unb gute§ fäd^fifdf)eg S3Iut mürben in ba^

:poInifd^e 5lbenteuer ^i^eingefa^iren. ^nn mar (Sadf)fen an! HJleer

gerücEt; e§ mar ber 9^ad§bar ber S^tuffen unb ber Tlo^lem^ gemor^

ben, babei aber öon bem ©efiiimifterftaate ^oleu felbft getrennt—
eig ift f^äter ein l^eiger SSunfd^ ber fät^fifd^en ^olitif gemorben, ein

Sßerbinbungglanb gmifd^en ©ad^fen unb $oIen §u ergattern, ©ofort

mirb ba§> ^urfürftentum an ber (SIbe in ben «Strubel ber ^of)en ^o«*

litif l^ineingeriffen; in^regben mirb über bie3u!unft ber Oftfee be*

raten.

©leid^gettig mit bem f^anifc^en (Srbfolgefriege mar in ber 9?orb*

oftetfe ©uropag ein anberer gemaltiger ^rieg ausgebrochen, ber hi^

1721 gebauert ^at unb ber „norbifi^e" genannt mirb. (S§ ift fenn^
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geid^nenb für bit geringe 3ufamTnengef)örigfeit Quxopa^ in jenen

Xagen, ba^ betbe Kriege nebenetrmnber laufen fonnten, of)ne fid^

Tnef)r alg gang flü(f)tig gu berühren unb gu beetnfluffen. tiefer nor^

btfrf)e ©treit ift^ menn man tviil, eine gortfe^ung ber großen VLrif

temefjntungen ©uftaü Stbolfg getuefen, ein Ä^ampf um bie Dftfee,

ber f)ier (§nxbt beg fiebge^nten Saf)rf)unbert§ auSbradE) unb 8(^n)C^

ben, SDänemar!, $oIen, S^ufelanb, ^ranbenburg, ©annoöer unb

©ac^fen mit f)ineinri6 in ^rieg unb Ungemacf).

(Sine günftige @elegenf)eit §ur 33eraubung ©(f)tt)ebenl fcf)ien ge*

fommen, al§> auf ben fc^mebifc^en Zljxon ein junger, anf(^einenb

luenig gefäf)rli(f)er SO^ann, ^arl XIL, fam. @r f)at ficf) §ur Über^

rüf(f)ung feiner geinbe bann al§ genial, tül)n, friegggemanbt — aber

and} aB eigenfinnig unb töricht gegeigt. Suex\t ful^r er mie ein

SBetterftra:^! auf bie nicf)t§a^nenben Gegner nieber : ©änemarf, Sflug»'

knb, ^olen, einer nacf) bem anberen tpurbe gu f(fiim:pfli(f)em grie*

ben ober gu üeinlautem ©titlftanbe geglDungen. Unb aB 2tuguft II.

fid) burc^ ben fc^mebifcfien Überläufer unb ruffif(i)en ^miffär $atful

5u neuem, unüorfid^tigem ^orftog reigen lieg, ba mürbe i^m nic^t

nur gang $oIen abgenommen unb biefem 2anbe ein neuer ^önig

in ©taniglaug Se§cgin§fi Oorgefe^t: fogar bi^ nad^ ©ad^fen f)inein

brang ber (Stfjmebenfürft; in ^It=§tanftäbt gmang er ben ^urfürften

gu bemütigenbem SSertrage; Jüenig I)od^f)ergig hjurbe ^^atfut ber

^aä)e be§> ©c^toeben überantnjortet. §ier in bem fleinen färf)fifc^.en

^orfe l^ielt ^arl XII. glängenben §of; ber englifdje §ergog öon

SJlarlboroug^ fud^te i^n auf, um it)n für bie ä^ecfe ber englifd^^

l^oltänbifd^en ^Hiang im Kriege gegen granfreicf) gu geminnen, unb

^aifer 3ofe:p:^ I. mußte für feine fcfjlefifd^en Untertanen proteftan^

tifc^en ®lauben§ religiöfe 2)ulbung gemäl^ren, um ben norbifd^en

gelben nid^t gu erzürnen. SSenig großartig ftef)t ba neben bem
(Sieger ber befiegte griebrid^ ^uguft. ^ie nimmermübe ©c^meid^etei

be§ §ofe§ üermodjte gmar gerabe bamal^ eine 2)enfmünge auf ben

^urfürften unb ^önig fcfikgen gu laffen, bie i^n al§> mächtigen

©iganten, einen unge{)euren "äüa^ tragenb, barftetlt, auf bem $0*"

len unb ©a(^fen eingegeid^net finb; aber bie SSoIf^ftimme !am ber

2&a:^r:^eit t)iel nä^er, toenn fie ba^ ©pottlieb anftimmte:

O 2)u lieber 2lugu[ttn,

Me^ ift f)in.

^olen ift f)in,

(5ad)fen ift ^tn.

®u lieber 5luguftin,

StIIeg ift ^in.
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S)o(^ btefe fc^Iimmen Seiten ]inb öorübergegangen; bmd) bit

erftar!enbe ^raft beg mogfomitijdfien 9^ei(^eg, ba§ ba §um erften

El^ale in SSerbinbuitg mit ber $oIitif beg übrigen (^uxopa§> txat,

burcf) bie fcfjmeren ?^e!)Ier, bie ^arl XII. beging, ift ^^olen befreit

hjorben unb ^uguftug fonnte aU ^önig in Söarfc^au mieber ein^

gießen, ^arnit ermarb S^uglanb einen Soll ber 2)anfbar!eit öon
feiten $oten§, ben bities ffteidq ^al)x^tl)nte ]pättx nur mit bem'

eigenen §er§blut Iö|en fonnte, inbem e» fid^ bem S^ietter gu eigen

gab. S)a§ ©c^icffal er[|)arte bem fä(filifcf|en Sanbe unter 'i^xkbxid}

5(uguft I. njeitere Prüfungen, unb bie[er gürft fonnte ficf) ungeftört

feinen D'ieigungen unb Öeibenfc^aften f)ingeben.

@r mar tin per[önlid^ angie^enber 9}^ann, öon fd^önem Engeren,

fraftöoller ©eftalt, mit (SJeifte^gaben au§Qe]tatMf bk er gefc^irft

bermertet l^at (Sr eignete fid^ einen gemiffen S3itbung§|(^ein an, ber

manche innere Seere unb Sf^o^eit angenefim öerbecfte. (Sr f^irad)

mefirere <Bpxad)en; mit SSorliebe frangöfijc^, momit er ebenfalls

bem fürftli(f)en 3^9^ ber 3eit — beeinflußt burc^ Submig XIV.—
entf^rad^. @r mar ein ^ann öon ungef)eurer ^örperfraft, ber bh
bamalg üblichen ßtnntelter gufammenrollen, §ufeifen brerfien, leicf)*

tere Xalerftücfe biegen fonnte. ^Sietel ift gern iß übertrieben, tva§> über

feine (Stärfe bericf)tet mirb, aber er mag boc^ al§ einer ber ftärfften

SO^änner feiner Seit gelten. 5)iefe 3fiiefenfraft mirb aud^ bem fdf)önen

@efdf)Iecf)te imponiert l:)a'btn, benn allgewaltig mar feine §innei=^

gung §u ben i^xauen, oiergeftattig finb feine (Erfolge bti il^nen, maß^
log oft feine brutalen Seibenfc^aften. Dieben feiner (3attin, (5f|ri*

ftiane öon 33at}reutf), bie fid£) balb, nai^bem fie i^m einen @of)n ge^

fd^enft, fdfieu öom ^offeben §urüdgog, l)at er ftet§ eine, oft aud)

mef)rere offizielle ©unftbamen beöorgugt, abgefel^en öon ben öie^

len fleinen Siebfc^aften, über bie hin ^offlatfd^ berid^tet. 2)ie fier^*

öorragenbften öon i^^nen mareu bie Reffet, &rora öon ^öniggmarf,

gürftin Subomirgfa, ©räfin ^ofel. ©eine SiebfdEiaften maren oft

finberreidf), man l^at if)m na(^re(f)nen Collen, baß feine iriegitimen

S^ac^fommen ber 3^^^^ ^^r 2:age im ^aljxe gleidEigefommen feien,

mag freilid^ nid^t nac^roeiybar ift, unb mag nur jeigt, meffen man
il)n für fäf)ig f)ielt. 2(ug feiner SSerbinbung mit ber fi^önen ^önigg«*

mar! ift, beif|)iel§meife, ein ©of)n entfproffen, ber al§ gtänjenber

©eneraf fii^ einen Dramen gemacht Ijat: a)iori| öon ©ac^fen.

STn biefem S)regbner §ofe, beffen 90^ittel:punft jemeilg eine an^

bere ^ame gemefen ift, ging eg über alle 2JJaßen üppi^ unb prächtig

ju. 3n ungel^euerfter SBeife mußten bie fä(f)fifcf)en ginan^en ange»»
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spannt, bte Xafd^en be§ ^Solfes ausgeleert merben, um für bte ab*

fonberltd^en, rauf(f)enben gefttirfifetten aufgufortfmen. Sub ha etn=^

mal ber ^urfürft^^önig hit ©räfin ^önigSmarf gu einer ^a^b auf

bem @(f)Io[ie SJJoripurg hei ©ifenberg, norbmeftlicf) öon 2)re§ben^

ein. %{§> biefe mit reid[)em ©efolge bort eintraf, mürbe fie öon ber

Sagbgöttin Siana in eigener ^erfon, umgeben öon reigenben 3äge^

rinnen, empfangen, ^ie erlaui^te ©aftin mirb in einen glängenb-

gefc^mücften ©aat gefüf)rt; auf ben SBinf ber ©öttin entfteigen btnt

gupoben |)räcf)tige Xifdjiein, reid) htbedt mit Sedereien aller 5trt.

^äf)renb bie ^amen nod) tafeln, txitt ber @ott be§ 2SaIbe§, $an,

mit einem befolge öon §irten ein: eS ift griebrid^ 5tuguft fetbft mit

feinen £aöalieren. ^ulböolte ^nf|3rad)en, eifrige SSec^felreben ^oU

gen; ba ertönt brausen ba§> §iftl^orn, ein gewaltiger §irfd| irirb-

öorbeige;^e|t. S5om ^ag^f^ß'^^^ erfaßt brängen 2)amen unb §errett

]^inau§, gefattelte ^ferbe erwarten bie (SJefellfd^aft, um ber (Spur be§-

325ilbe§ §u folgen. 2)er |)irfd^ wirb in einen ©ee l)ineingetrieben, fo:*

fort finb ©onbeln bereit, um bie Säger unb Sägerinnen oufgunel)^

men. ^a§ 3^^^ ^ft ^^^^ S^tfel im ©ee, fie wirb erreicht, bort §alali

gemacht; aU Eigentümer ber Snfel ftellt fi(^ ber türfifd^e Ö)ro6^

^err Oor — wieberum ber ^urfürft — ber mit feierlichem @d^au=

gepränge feine ©äfte empfängt; ein überaus wertvoller türfifc^er

©c^al wirb ber Königin be§ gefte§ überreid^t — unb fo gel)t e§ in§

Unenblic^e fort. 5llle Götter be§ 5ritertum§ unb Reiben be§ 99^ittel-

altera, alle kontinente unb S5ölferfd)aften muffen wetteifern in

ber §ulbigung Oor ber ©d^önl^eit be§ XageS. Dritter unb .t)irten,

90^ol)ren unb SflaOen werben aufgeboten, um ba^ geft möglid^ft

p^antaftijd^ unb — foftfpielig §u geftalten. Uneri'c^öpflid^ waren

bie 3eremonienmeifter be§ §ofe§ in ber (Srfinbung neuer Unmöglid^=*

feiten, um bem ^urfürften ^an! abgufd^meid^eln, bie ©unft ber ga^^

Doritin ^u erwerben, bie fremben ©äfte mit ©rftüunen §u erfüllen.

5tl§ einmal ber ^önig griebrid^ 2öii:^elm I. Oon ^reugen mit feinem

(2o:^ne, bem fpäteren griebrid^ ben ©rogen, na^ 8ad|fen fam,

würbe ein @lan§ aufgeboten, ber befonberS auf ben jungen, in

Ijäuglid^er Ginfad^l)eit, ja ^arg^eit aufgewac^fenen ^^ringen einen

unau§löfd^lid[)en (Sinbrud gemad)t f)at ^ie SSerfü^rung trat in allen

gormen an bie (^äfte l)eran, ber Später rül)mte fid^ unbefiegt ge^*

blieben gu fein, ben ©o^n l^at oielleidit ba§ ftärffte Siebe§abenteuer

feine§ 2ehen§> an eine natürlid}c Xod^ter griebrid) 5(uguft§ gefeffelt.

33efonber§ beliebt waren bie fogenannten „SSirtfd^aften" : 90^a§==

fenbälle, bei benen ber §of unb alle ©elabenen in bestimmten üor^
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^efd^rteben^n ^oftümen erfd^tenen
; fo gab e§ tömtfd^e SSirtfc^aften,

f;>antfc§e, bann S3auernrt)ttt] dEjaften : alleS tarn in bäuerlt(i)en &e^

.mänbern unb fui^te bäuerli(f)e ©itten nad}^ua^mtn. Qm SBinter gab

eg (S(i)Iittenfa5Tten, ebenfalB in p^anta]ti\dqtn Xxad)ttn. S)ann $at^

forcejagben, hti benen bag SSilb erbarmungslos §u 2obe gel)'e|t

lüurbe, l^afenl^e^en, ^^ud^Sprellen, ißog elf(fließen, ^äm^fe ber Spiere

unteretnanber — 1731 mirb eine (B^cpebition naii) 5(frifa untere

nommen, um iüilbe 2;iere für ben Tiergarten §u getüinnen —

,

^aruffelS unb Sflingetfte^en, hei benen hie ^aöaliere, bit tarnen

i\)xt ä^eitfunft geigen fonnten, ©c^eibenfcfiieBen bei '^adjt Gg gab

aucf) Suftbarfeiten, an benen ba§> SSof! teilne{)men fonnte, bem bann

freilidf) meift hie S^olte be^ ©pagmad^erS gufiel, um hie blafierten

§erren unb grauen beg §ofe§ §um Sacfien gu bringen: e§ mufete

eine meiblicf) mit ^l eingef(f)mierte gerupfte &an§> öom ^$ferbe au§

erfaßt unb üon einem ^^foften l^erabgeriffen merben, mobei ber 9ftei^

ter l^äufig au§ bem ©attel fam, ober ^letterbäume mürben auf*

geftetlt, an hexen ^pi^e berfc^iebene ^oftbarfeiten §u fielen waxen
;

jene tuaren aber ftarf mit 8eife überftricf^en, fo ba^ immer mieber

hie Kletterer unter groger §eiterfeit f)erunterrutf(^ten.

<Sef)enmir §u, toaSfür einen §offtaat güebricf) 5{uguft benötigte^):

Sum Oberfjofmarfd^allamte gehörten ber £)berf)ofmarfd^aII, ber

Oberlämmerer, ber Obermunbfc^en!, ber Dberfütfienmeifter, ber §of^
marfcfjan; 82 ^ammerjunfer, 20 ^agen §ur ^ufmartung hei hex

Xafel, hanehen 6 Qagb^agen; fie Ratten if)re befonberen §ofmeifter

unb Se^rer, barunter einen eigenen „maitre de morale"; hie §of*=

Jägerei mit hen ^arforce^ unb Seibiägern ; hie ^offa-pelle, hie äu&erft

gal^treid^ mar; meniger megen ber SSiell^eit ber gnftrumente — mir

ää:^Ien bei einer ^a^elle nur 6—8 Violinen, 4 Oboen, 3 glöten,

2 ^öxnex, ISl^eorbe (^rt öon Saute), 2 ^ontrabäffe, bafür 4S3rat*

frfjen unb 5 SSioIincellog — fonbern meil griebricf) ^uguft eine ita^

lienifc^e O^er, eine beutfd^e ^a^elle, eine frangöfififie O^er, eine

poInif(^e, eine S^gbfaljelle unb ein ^orp§ §oftrom|)eter unter*

l^ielt. S)a5u !ommt eine unenblid^e Qa^i öon Safeien, ^eibudfen,

Säufern, (Stubenreinem, ^ammerbienern, Kammer*, £u(f)e^ unb
„<Stra|)a3ier*S9^enf(f)ern". 2Sir \inhen ferner unter ber föniglic^en

Wiener] (^aft 9 fönig (ic^e greimo^ren unb 10 ©flaüenmol^ren. Üe^
hen biefen fungieren hie üier ^ofjuben Söm ^erl, Seoi S3ac§aradf|,

1) ^adt^ %öi]ttx, bic §öfc unb Kabinette (Suropa^ im 18. ^a^r^unberte,
III. S5b., ©. 448

ff.
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SfluBen SO^e^er unb ä^e^er 9}Jarcu^, — aB bie (Selbf^nber ^öd^ft

mtc^tige $er[önlt(f)!eiten. 2)en längften 2;ttet l^atte ber „italieni[tf^e

O^ern^ unb fran§öfifcf)e ^omöbien-graueitäimmer^^offc^neiber".
Qin ni(f)t gu üera^tenbeg ^mt Sefag ber §ofpoe±, ber bit geftlid^^

feiten mit gereimten Prologen unb ©pitogen §u öerfel^en, oft aud)
bie (Sujetg berfelBen §u erfinben Jiatte. @o mirb einft ba§> greunb^
fc^aft^feft ber äRonard^en öon ©ac^fen unb ^reugen mit fofgenben
gutgemeinten 53erfen be[(f)fof|en

:

Unb ba wir fo öcrgnügt r.unmel^r "ba^ S5ogeIfc^ieBen

Sei beiDer 5lbler ') ^terfein jd^UeBen,

So tüünjc^' id) fürgUc^ itod) jum Sd^Iu§ {)ierbei:

S)aB, fo lang' nod) oereint bieg ^aar SSögeP) jei;

©0 lange bie ehrbaren (Bd)rüahm
SSor otergig Sabren noc^ ben öollen 2Bi^ nid^t f)aben;

So lang' ber SJiecfletiburger fic^

9^i(^t mit bem ^^ommer fann Dergleichen,

2Ber tt)oi)I au§ ^öfüd^feit bem anbern möcfjte meidien,

So lang' ^omod)ei§föpf ^) annod) in ^reufeen finb,

So lang' man in ber Waxl noc^ ^Ie|enfreffer ^) finb't,

So lang' ber ^ole ntc^t oerjctittJört ben 33ranbten)ein,

So lang' aU fdjon geioejen

Unb aud) noc^ bleiben wirb ein Wa^^) oon Xräjcn^),

So lang' t)ier ttjirb ein §atinrei fein;

Unb trifft bieg Sefetre nur ein,

So mirb bag greunbfc^aftgbanb Don ^olen unb öon ^reufeen,
3Son Sad^fen unb ber '^fftaxl in ©loigfeit nic^t retten.

®em O&erfc^enfen unterftanben ber ^aul««, Heller* unb SSein«*

meifter in Xorgau, ber ^eller^ unb SSeinmeifter in ^regben, eint

toga^Ibon 2Bein!üfern, S3öttc^ern unb §ofTnunbfcf)en!en. 2)erOber:*

!ü(i)enmeifter regiert über 4 ^ücfienmeifter, 4 SD^unbföc^e, 8 |)of^

!ö(f)e, mehrere 53raten* unb 33a(fmeifter, §of!onbitoren, S^^^Q^^i"
ner^), SftaucfimeifterS), guttermarfdfiälle, ©ilberfämmerer, bann
über bie ©tiberbtener, ^offifd^meifter ufm. S^^ Oberfämmerei ge^

f)ören ber Oberlammer^err, 102 ^ammer^erren, ber Söeid^töater mit

3 ^a^Iänen, 7 Seibmebici, 4 Seibbarbiere, 8 gel), ^ömeriere, S^arrU'

merbiener, 4 ^.ammermo{)ren unb 4 ^ammergmerge; ber ^ofard^i^

tdt, je ein .Sngenieur^Oberft, 3^genieur^2}laior unb §au^tmann.
Unter bem Dberftallmeifter ftef)en bie ©tallmeifter, 33ereiter, ?^utta:«»

marfc^älle, Stüftfnei^te, SSagenmeifter, '^o^äx^te, 2[^aurtier*@cf)trr^

1) u. 2) ^ie Könige Don ^reufeen unb ^olen. 3) ^idtopf.

4) $Ic^e = bünner ^uc^en. 5) = SJlatfjiag, bann bummer Äerl.

6) S)regben. 7) (Semüfegärtner. 8) %iix geräud)erteg i^Icifc^. i^_
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metfter, §of§ieIer, |)ofarmBruftieter, (Btall]po^xtx, (Sattler, 2Sag^

ner, (Sd^miebe; bie Sßermalter ber (Stutereten. 2)eTn' Oberjägermeifter

gef)or(^en hk Dberforft^ unb Söttbmeifter, bte Oberl^ofjäger, SSilb^

metfter, g^gbpagen, ^aQhhtiu^==^nt(i)tt, Seibfd^ü^en, Öücfifenfpan*

ner; S'igL)^|e^fer, S^gbrnaler, ^agbftaffterer, gagbglafer, ^a^hah^

fd^reiter, gagböarbierer, §unbe!ned^te bei ben Qeih^unhen, ben S^ü-»

btn, ben englifd^en 2)oggen, ben 2BtnbI)unben ; bte gafanenmärter,

fiömeniüärter, 5Iuero(f)fenmärter, S^ärentuärter. Unter bem Ober*

faüenmetfter — alle bte[e oberften Sfjargen jinb (Sfgeltengen —
flanben ber t5alfnerei=*§auptmann, ber galfenmeifter, mehrere gal*

fentere, ?^at!en*, ©c^manenmärter. 3u ^^^ §offtaate gehörten bie

^aöaltergarbe üon 120 DJ^ann, bie ®arbebuforp§, 600 Tlann, bte

(Sd^metgergarbe, 80 9}Jann. 2)ag gel^etme Kabinett btibeten — um
1729 — 12 ^abinettSmtntfter, 2 ^ffefforen, 4 ©efretäre, 5 ffiei^

gtftratoren unb 6 ^angelltften ; natürttd^ maren ba§> aiU§> „gel^etme"

SBeamte unb in ben heiben oberen 9^angftufen nur bem ^tbel ent=-

nommen. 5)aneben \tanb ba§ ebenfalls „gefjeime" S^at^foIIegium

mit 6 tüirflicfien ©el^eimräten, bte @j§etlen§en maren, 4 mirÜirfien

©e^eimräten, bie nidf)t dotierten, 13 Xitu£arge!^eimräten, 5 ge^.

Sfieferenbarien, 4 ©efretären, 15 ^angelliften.

daneben befanben fic^ in SDre^ben nodf) an anberen 33e!f|örben,

alle mit einem reichlichen Btahe Oerfel^en: ba§> geheime ^rieggrat^

foltegium, ba§ ^ammer*(?}inan§^)^oIIegium, ba§> 5(^peIIation§ge*

ritf)t, bü§ OberfteuerfoIIegium, ®eneraIa!§i]e!oIIegium, Oberred^^

nunggfollegium, Oberfonfiftorium, 33erg!onegium, S3auamt, 3fiari*

täten!abinett, ba§> gel^eime ^Trd^iü, bie $or§eIIan* unb 8|)tegelmanu='

faftur, ba^ ^öniglic^e ^Tmt, bie ©eneralfaigfaffe.

Überreich mar ouc^ bü§ §eer mit gtängenben ©teilen botiert: bie

2(rmee gu faum 24000 ^ann — ber ^urfürft öon 93at)ern, ber

friegerifcfie 3Jiaf (Smanuel, öerf^ottete fie einmal aB „gepu^te fäd^«»

fifd^e OJJännercfien" — , alfo j^eutgutage nic^t einmal einem 21rmee=»

for^g gleic^enb, §ä:^rte 1 getbmarfd^all, 6 Generale, 11 ©eneral*«

leutnantg, 19 Generalmajore, 51 Oberften, bann bie (Ei)e\§> ber ^Tr*

tillerie unb Ingenieure. 2)a5u famen noc^ ber §offtaat ber ^ur-^

fürftin, be§ ^ur|)rin5en unb b er ^ur^ringeffin. Ungel^euer mar ferner

bie Sa'ijl ber ©rogämter unb ©rogmürbenträger in SSarfd^au, bie

ba§ reidfie ©acfifen auc^ §um großen ^^eile bejal^ten mußte, ©r*
fd^recfenb ift bal^er in ber Xat bie %n^ai)l biefer gumeift unnü|en
9)ienfd^en, bie be^a^It, Oerföftigt, unterhatten merben mußten, bte

babei nur für il^re gamilie, i^re SSermanbtfd^aft, ijre greunbe unb
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5ln^önger forgen tüoUttn. Unb ba man bie[en großen ^eamten^

ftatug unmöglich feilten Sebürfniffen unb 2öünf(f)en ent[prec^enb

bega^Ien fonitte, fo ift er auf ?Zebenein!ün|te, auf 33eftec^ung, auf

Überöorteilung ber i^m anöertrauteu Untertanenfc^aft angeiuiefen,

auf ^efxaubation ber öon if)m ab§ufüJ)reubeu ©eiber. 2(t§ ber ^ur*»

fürft etnft bei ber Xafel frug, tüiefo e§ möglid^ fei, ba^ au§ btri

Teicf)en (SinEünften ber Stfgifeüermaltuug, bk ^leifd^, OBft, Sßein,

93ier umfaßte, fo geringe (Srträgniffe abgeliefert mürben, erÜärte

ftd) einer ber anmefenben TOnifter, dn fluger ^opf, grei^err öon

^tjau, ber unten an ber Za^ü fafe, fofort bereit, ba^ diät]tl §u

löfen. (Sr nal^m ein (Btüd @i§ au§ bem öor if)nt ftef)enben S^afet^

auffa^ unb bat bk D^ebenfi^enben, baSfelbe t)on §anb gu §anb an

btn SJionarcfien §u beförbern — e^ njar gu einem fel^r fleinen ^iüd^

(i)tn gufamntengefrfjmolgen, aB e§ enblic^ fein 3ie^ errei(f)te. @o gel^'e

e§ auif) mit bem ^rträgniffe ber ^gife, meinte ber ^^rei^err; unb

fo ging t§> aucf) mit mancfjer anberen ©teuer. Überfluß an S3eamten

fd^äbigt noc^ mel^r bm (Staat mie TtaxiQti an Beamten: fie n)tx^

ben (SelbfemedE unb fönnen nidgt genügenb befcEjäftigt unb befolbet

Serben.

^ber nic^t in bloßem ©c^aug erränge, in xa\d) öerrauftf)ten Suft^

barfeiten, in Iebigli(f)er 9ftei§ung öon ©aumen unb S'^nQt erging

fic^ bie ©penbelaune be§ fä(f)fif(f)en gürften : auc^ bk f(f)önen fünfte

famen ni(f)t gu !ur§. ^regben niurbe mit fdjönen 33auten ge)(f)mü(ft

:

e§ ift bk S^it, in ber bie geräumigen bizarren 33auten beg ^nfin^

ger§ entftanben finb, bie grauenfirtfie, ber ©rofee ©arten ; ber Ie|^

tere ni(f)t oI)ne ©emalttätigfeit: bie öefi^er ber ©runbftücfe mur^

ben, ol^ne öiel gefragt gu werben, i^reg 33efi^e§ beraubt — um bie

Söol^Ifal^rt beg einzelnen 33ürger§ flimmerte fid^ ber gürft nicf)t.

S)ag Qapanifc^e $alai§ in bei l^eutigen 9^euftabt entftanb, eine

Sanbfteinbrücfe üerbanb §um erften ^a\e bie heiben ©Ibufer, ein

neuel £)pexn^au§> mürbe erridfitet. ^aum ettva§> ift (^arafteriftifd^er

für ben (Sigenmiflen be§> gürften al§> folgenbeg ^ei]piel: bie alte

(Btabt am xeäjten (SIbufer ift bamalg ba§ £):pfer einer großen geuerg^

brunft geworben; in großartiger SSeife ift fie lieber aufgebaut föor^

ben mit hxeiten ©tragen, in bentn ficE) bereite moberne ^been be§,

©täbtebaueg erfennen laffen; fur§ öerfügte ber ^urfürft je^t, ba^

biefer neu erbaute ©tabtteil üon nun ah S^euftabt, bie big^erige 9^eu^

ftabt aber, ber fpäter entftanb ene Zeil am Unten (SIbnfer, fünfttg

?(I'tftabt 'i^eiien foltte: eine SSerfügung, bie für bie bamaligen 9te=»

ftbengbemoliner alte tlbertieferung auf ben ^o^f ftelten muß,te. 2)ie
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©emälbegalerte tft glei(^getttg um fd^öne unb mertöolle 8tücEe be*-

xei(f)ert Sorben; menn au(^ bie eigentliche ©tangäett berfelben un^

ter bie 9tegierung beg D^iöd^folger^ fällt, ]o ^ahen boc^ bie neu an^

gefauften Sammlungen G^tgi unb %lhani öiel gum f|)äteren Ülujme

ber S3ilberg.alerie beigetragen. 2)a§ @rüne ©emölbe :^atte bagumal

bereite fo öiele ©rfjä^e ernjorben, bag ein öJebäube fie nic^t mefjr

umfaj[en fonnte unb ein grofeer Xeil ber Sammlungen abgetrennt

iuerben mufete: biefe mürben bann in ben einlernen glügeln be^'

3tüinger§ untergebracht.

Sßon ber neuen Stätte für bk Oper ift bereite gefprod^en morben;

ba§ alte Opern^au^ lourbe ba§u öerlüenbet, um ben fatl^olifdfien

©otte^bienft für btn |)of bort ab§uf)alten. SÖenn menn auc^ ber ^nx^

fürft hei feinem ©foubenömec^fel öerfproc^en fjatte, ba§> 2anb folle

baöon nic^tg merfen, fo mar e§ boc^ nic^t anberg mögtiifj, al§> ba^

bie religiöfe Xenben§ be§ §ofeg hi^ §u einem @rabe beftimmenb auf

bie Untertanen einmirfen mugte; eine eigene !atf)oIifcf)e@ottegbienft^

orbnung für Sacfifen mürbe erlaffen ; i^xkbxidi) ^uguft geic^nete bit

^atjorüen au^; aU ex nadi) ^olen ging, lieg er aU feinen Stetl^

Vertreter ben !atf)oItfc^en, menig beliebten trafen ?^ürftenberg gu^

rücf. ^er !atf)orif(f)en ^ftion in ^olen i)at er freien Spielraum ge*

taffen, er butbete, ba^ 1724 im berü(^tigten S3Iutbabe Oon 2:^orn

bie proteftantif(f)e ^e^erei fc^mer oon ber fatl^olifcfien Übermacht ge^

brürft mürbe. Seinen ^^^i^onfotger gmang er §um Übertritte; frei^

lidi) finb auc^ ba wie hei ber eigenen ^ont)erfion rein politifc^e 90^o*

txüe maggebenb gemefen; er ba<i)te an bie polnifc^e ^rone, bie fpä=»

ter tatfäc£)ti(f) fein Sol^n gleichen 9^amen§ burc^ breigig ^a^re ge*»

tragen !^at; nocf) me^r, er !onnte bann 1719 ben ^urprin§en mit

ber älteften ^oc^ter £aifer 3ofep^^ I. öermä^Ien, mit 3Jiaria 3o^

fep{)a üon Ofterreicf), in bereu ^anb angefic^t^ ber bi§ bdf)in man^
geinben männlidfien (Srben im §aufe §ab§burg groge Hoffnungen

auf bie 3u!unft §u liegen fdjienen.

?^ür SBiffenfcfiaft l^at ?5riebricf> ^uguft meniger Sinn gehabt, bie

ßanbegunioerfitäten äöittenberg unb £eip§ig oerflac^ten unter feiner

Otegierung gemaltig, bie $oefie t^at fidf) bamaB in beutf(f|en Sanben

nur fünrmerlid^ genährt; mir ^ahen bereite gehört, mit ma§ für

^nittelberfen fi(f) bie offizielle SSer§!unft hei |)ofe breit mai^'en

burfte. 'äud) in ber §iftorie tonnten bocf) nur erfterbenbe Sc^mei(^e^

lei Sereniffimi unb feiner ertaud^ten ^orfaf^ren auf S3eifaII unb 53e^

lo^nung hoffen — für bie !ritif(f)e ^üi)x^dt gab eg feinen $Ia|.

^ag aud^ gelehrte Unterfuc^ungen unb meife S3üd)er (Sf)re unbSlu^nt

2t9iu@ 124: aSeber, öon ßut^ct su S3i§marcf. n. 2. 2Iufr. 2
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eintragen Tonnten, bafür l^atten hie Üeinen beutfdfien gürften feinen

rerf)ten ©tnn, fie glaubten ba§> alteg au§ bent ^uölanbe fcfjü^fen §u

!önnen unb meinten nur in fid^tbaren ä^i«^^^ ^^^ 33aufunft, SO^a*»

lerei, ^tafti! fid^ t)eren)igen §u ntüfien; tva§> baneben bie Siteratur

an Unter^Itung Uttm tonnte burc^ Ia§§tOe D^oüeHen, bur(^ bie

(Srüügelung neuer ©toffe für O^er unb Ballett, ba^ ^at bit Sebe*«

bauer eine§ Xageg ni(f)t überfd^ritten unb ift grüdflid^ bergeffen. 9^ur

tva^ ettva§> einbrachte unb eintrug fc^ien fonft üon 2öert §u fein —
nac^ ber 9^ü|Iic^'feit eine§ ^ingeg frug jene 3eit. Unb menn in

gleirf)em @rf)ritt bamit $roje!tenmacf)er alter ^rt auftauchen unb

@elb erl^alten, fo liegt bem aud^ nur bit Hoffnung jugrunbe, biefe

^f)antafti[cf)en ^läne möd^ten fid^ bann fabelhaft bega^lt marfien.

^iefe ©e^nfuc^t nad^ 3ftei(^tümem unb ba^ hü Sufug unb Sßer«»

fd^menbung immer bringenber merbenbe 33ebürfni§ nadf) @elb ^at

öor allem hti jenen beutfd^en dürften bie SD^änner §u ^nfel^en ge^

brad^t, bie öerf|)rarf)en, burc^ geheime Gräfte unb forgfältig geprüfte

SSerbinbungen au§> gemeinen SJietallen @oIb unb Silber §u erzielen.

S(ud^ griebrid^ ^uguft mar biefem S[öaf)ne Verfallen, ber aber f)ier

gum (3lüde ©adjfen^ unb ber ganzen ^tturmelt gebient ^at: bcr

Surft fud^te (SJoIb unb fanb ^orgellan.

^u§ 33erlin mar ein ^Ipot^etergefelte eingemanbert, ooll ber 'i)ei)^

ren ^Ic^imie, er na^m §u feinen ^erfud^en @rbe aug ber SD^eiguer

©egenb unb braute eine§ Xage§ eine merTmürbige rote SO'iaffe gu"

fammen, au§ ber fid^ Xöp\e unb Waffen formen liegen (1709):

ba^ nad^ i^m benannte ^Böttc^erporgellan. ^lug nu^te er bie]e (^nU

bedung au§ unb htad^te ein immer f)ellere§ ®ebilbe {)ert)or, ba§

fdf)IiegIidP) §u meinem ^orgellan mürbe. SO^an erlannte in ^re^ben

red)t§eitig bie 'i)ot)e 93ebeutung biefeg gunbeg ; eigene ©ebäube mur^

ben §ur §erftellung angemiefen, mit großen Soften aug ber olten

^eimat be§ ^orgellang, au§ Sl^ina unb Sa^an SO^obelle gef)'oIt, mit

f)eiligen Qiben unter fd^merer (Strafanbrof)ung bie Utheitex an bie

SJJanufaftur gefefl'ett unb fo ber foftbaren ^nbuftrie in Europa eine

neue §eimat gefdjaffen. 9^af^ Verbreitete ficf) bie ^enntni§ baüon

tro^ aller SSorfi^c^t^magregeln in alle SBinbe, e§ ift ja befannt, ma§

für eine Atolle hi^ §um l^eutigen 2:age ba^ SJieigner ^orgellan im

kunftgemerbe f^iett.

©0 menig biefe 3eit aii(^ ö"^ ^^r X^eorie £ef)ren unb Söinfe für

bie ^ra!tifd)e Entfaltung ber ^ßoü^mirtfd^aft fd^ö^fen fonnte unb fo

üiel bie ftaatlid^e gürforge i\)xen Untertanen fd^ulbig geblieben ift,

ba griebric^ ^uguft überbieg feine SO^uge für fold^e ^anbel^ unb
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©emerbepoltttf Qt^aU 'i)at, fo ift bod^ tnanc^eg burd^ ben natürlid^en

£auf ber 2)inge, aucf) ol^tte mettereg 3utun mt\tanbtn: fo ^at ftc^

bamaB bereite Seipgig gu einem ^anbetöpla^ erften 9fiange» auf*

gef(f)tt)ungen, in ^elgmaren luirb feine 9}ieffe gerabeju tonangebenb

für gang Xtut]^lanb — ber S^üd^er^anbel freiließ, je^t Setpgigg

größter ©tol§, ftanb bamalg no(f) in ben ^inberfc^ufien.

^reiunbfe(^§ig ^al^re alt ift griebriif) ^uguft 1733 aug bem 2e*

ben Qefcfiieben ; unerwartet, biefer mächtige Körper f(^ien unbegming^

lid^ ; ein gugleiben fünbete ba§> (Snbe an, eine SBunbe entftanb, bie

fid) nic^t fd^Iiegen moltte, ber 33ranb trat I)in§u unb plö^tic^ fällte

i^n ber Xob. (Sr mar ber 'Xt)pu^ be§> beutfcfien ^(einfürften im mer*

benben ac^tgefinten 3af)r^unbert. Man begreift aber, ba% ein ^taat

unter folijer gü^rung feine große potitifd^e Dflolle in ^eutfd^lanb

fpielen fonnte.

IL

yxlttfxxrii titx ®rxr8B.

©ang unäf)nlicf) biefem X^pug etne§ dürften ift ber preugifc^«

3eitgenoffe Snebric^ ^uguft^ gemefen — §um f)o5en ©lüde Hon

^reugen.

Q;§ ift er§äf)It morben, mie ^urfürft griebric^IIL, ber ©o^n bei

©rogen ^urfürften, halb nad) feinem Otegierunggantritte §ur fd^mäl)*

lidjen Auflieferung öon @(^miebug auf ©runb be§ einft oon i^m

aU ^urpring auigeftetlten 9ieberfe§ genötigt morben mar; mie er

bafür ficft fi^ablog gef)alten ^at, inbem er bie ^öniggfrone t)on

^rengen ermarb. tiefer erfte ^önig ift fein unbebeutenber 'Mann

gemefen, menn er aud^ feinesmegg bie Sebeutung feinet 5Sater§ er^

reicht \)'at (S§ liegen 3üge ftarfer ©igenmäd^tigfeit unb ftarfen

(Sigennu^eg in i^m: im SSer^alten in ber ©c^miebufer )i(ffäre, in

ber grage beg väterlichen Xeftamentg jugunften feiner §albbrüber,

ba§ er umftieg, tritt t§> gutage, mie leidet er öon 1Red)t unb ^flid)t

backte, fie gugunften eigener 33equemli(^feit unb eigenen 33orteiIg

§u beugen Oerfud)t \)at 2)iefe Unbebenflic^feit ift if)m geblieben; er

mar ein ^^reunb großen ^runfg; er meinte, fein neueg Königtum

glängenb öergotben §u muffen, of)ne S^üdfid^t auf feine befdfieibenen

Ginnal^meit ; mand^eg S3ebeutenbe ^at er ba gefdiaffen, mie bit ^Tfa*»

bemie ber SSiffenfd^aften, bie 3}?alerafabemie in 53erlin, bie Uniöer««

fität in ^alle. 2Burbe er in unbequemer 2Beife an feine $füd|ten,

2*
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ölt (Spari'amfeit unb 2Birtf(f)aftIi(^!eit gemannt, fo fonnte er tüo^I

aud^ öon einem Manne, her fein (Srjie^er unb fein greunb gemefen

tüax, ein bebäcfjttger mo{)Imeinenbet, ober ctma^ ftarrer unb unbe=»

liebter §err, (Sber^arb öon ^anfelmann, in bet unban!6arften SBeife

fic^ trennen unb ben Gefallenen mit niebrigen SSerbäc^tigungen

no(^ fd^mäf)en. 2Ser e§ bagegen öerftanb, feiner Ieicf)ten Seben^auf*

faffung entgegen^ufommen, feiner 5ßerf(i^n)enbunggfucf)t 2JlitteI gu

öerfc^affen, mie feine fpäteren äRinifter ^olb öon SBartenberg unb

SSittgenftein, ber mar i^m lieb, bem blieb er lange anf)ängig. Wan
^at if)n oft barob gering gef(f)ä^t unb feinen guten @igenf(f)aften

feine (5Jere(f)tigfeit miberfafiren laffen, immer nur feine S5erf(^men«=

bunggluft betont, ol^ne bahti §u beben!en, ba^ er baburc^ fein neueg

Königtum in ben ^ugen ber SO^itmelt gel^oben unb fo aucfi fein

(S(f)erflein gur ©röge ^reugeng beigetragen Ijat ©eine augmärtige

^olitif tvax feine befonberg gtüdEIic^e. ^ie bered^nete ^nl^änglicf)^

feit an ben ^aifer foftete i^m oiel Q^elb, o^ne i^m etmag eingu^

bringen : bie oranif(f)e (Erbfd^aft nacf) feiner 2Jiutter fonnte er nic^t

behaupten unb ba§> t^ürftentum D^euenburg in ber Scfimeig erhielt

er of)ne 3utun be§> ^aifer§.

2)er (55ro§e ^urfürft fjatte e§ ni(f)t me§r erlebt, einen ßnfel §u

fdE^auen, einige dJlonatt nad) feinem 2^obe tvax 1688 griebric^ 2öil*

l^elm geboren morben; griebric^L mar glütflic^er, 1712 fam fein

gleicf)benannter (Snfel gur SBelt, ein Qa^r barauf fc^Ioß er bie 5(ugen

unb griebric^ 2öil{)etm, ber erfte ^önig biefe^ D^ameng, fam §ur

ütegierung.

Qm Sßorübergef)en mag ba auf bit enge SSerbinbung ^ingemiefen

merben, bie bagumal gmifd^en ben |)öfen üon ^reugen unb ^anno^
0er beftanb. 2)ie äRutter griebri(i) iötl^elmg I. mar ^rinjeg @o:p5ie

^^axiotte gemefen, beren S3ruber all Georg I. ben englifi)en 2f)ron

beftieg, unb bie ^inber beiber f)aben ficf) 1706 bie §önbe §um emigen

S3unbe gerei(f)t: griebricf) 2öilf)elml. unb ^rtngeB @o|3]^ie S)orotf)ea

Oon feglanb, bie Altern be§> Großen griebridf). %n bie fiannoüer«*

fd^en ^ringeffinnen, bie heibt ferngefunbe grauen an Seib unb Seele

gemefen finb — aucf) geiftig fef)r f)erborragenb,^bie erfteremar greun*

bin unb ^orrefponbentin bei $()iIofop^en Seibni^ — , erinnern

(Harlottenburg unb ^orotf)eenftabt um unb in Serltn. (SdE)on grieb*»

rid^I. !)atte mit jener eigennü^igen 3flücffidE)tl tofigfeit, bie bann be^

fonberl feinen ©o^n aulgejeitfinet f)at, auf bie SSergröBerung unb

Sßerfcfjönerung feiner ^auptftabt f)ingearbeitet, manchen feiner ^be*

ligen gerabeju ge^mungen, auf bem fumpfigen ^erroin in ber @e^
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gettb bet fjeuttgen Stuben, ber f)eutigen ?}rtebrirf)[trage, fid^ mit

grofeen Soften ^alat3 gu bauen.

^önig griebridf) SSillielmL, 1713—1740, utug o^ne Smeifel öI^

einer ber bebeutenbfteu ^^o^en^olleruic^en Siegenten, ja audf) aB einer

ber tü(i)tigften 33lonar(f)en aller Sänber unb aller Reiten begeid^net

merben. @r ift ber eigentli(f)e 33egrünber be§ preujsijc^en ^öutg*

xtidß getüorben. (Sr t)at e» gu einem gut organifierten unb trefflicf^

öernjalteten Staate gemacht, hk lodtxt SSerbinbung §miirf)en btn

einzelnen 2:eiren nac^ SJ^oglic^feit gefeftigt, bie nid^t aUgu reid^en

^üf^queUen be§ ßanbe§ jorgi'am au^genü^t, burd^ 8^ar}amfeit be^

b^ut^nb^ äRittel angepuft unb au§ bem bünn beüöfferteu 'Staate ein

tm^onierenbeg ^eer erlogen, ^r f).atte and) bie 5ef)Ier feiner Xugen«*

ben : :|3ebauti] rf) unb felbft:^errlic§, rüd^i(f)t§Iog hi§> §ur 33rutaUtät ift

er gemefen, bann fnauferig big §um ©eig unb in 8oIbaten[pieIerei

bt§ gum Übermag befangen.

Seine bebeutenbfte Xat §unäd^ft iüar, btn üerfdjUjenberifd^ regier*

ten Staat auf eine gefunbe 33afig §u [teilen; in ^rbeitfam!eit, ®e^

nügfamfeit unb pflichttreue feinen Untertanen mit gutem 33eif^iele

öoran^uge^en. (Sin (SJeneralbireftorium n}uvbt 1723 at§ ober[te^er^

maltung^be^örbe eingerichtet unb in bemfelben ber gange ^extvaU

tungg[toff nad) einzelnen 2JJaterien aufgeteilt : ^rieg, ginangen, S^^
[tig, 2)omänen, au^märtige ^olitif; eine räumlid^e Sonberregie*

rung für bie rf)einifdf)en Sanbe, für bit alten äRarfen, für D[tpreu=*

gen prte auf: f^on bavxit mürbe bie ©iui^eitlid^feit bei Staate^

bebeutfam geförbert. 3nnerf)alb biefer 3sTttraIbef)örbe mugten frei*«

lid) au§ (SJrünben ber leid^teren ^^ermattung lo!ate ®e^artement§

eingefüf)rt merben. Streng faf) ber ^önig barauf, bai; bie oberften

tDie bie unter[ten 33eamten frei öon (Sigennu^ unb ^arteifid^feit il)xe

^flicfit erfüllten, mit eiferner §anb räumte er unter ben Kreaturen

eine§> ^olb auf. @r fümmerte fidf) um alle! — mal nur in einem

öerpitnigmägig fleinen Staate o^ne befonbere europöifdfie Sorgen

eben mögtirf) i[t — unb ergog firf) in einem SO^enfc^enalter treuer 5lr=»

beit einen gut arbeiteuben S3eamten[tanb, ber aber nid^t §um Selb[t^

gttjed marb, ber begriff, ba^ ex für bie Untertanen ba fei unb ntdf)t

etn)a ber Untertan nur ein SSormanb für ben S3eamten. ^er ^önig

Verlangte öon feinen Beamten bie f)ö(i)[t€ $flidf)terfünung unb blin*

ben @e:^orfam. „^ie Seligfeit i[t für ©ott, atleg anbere mug mein

fein", pflegte er §u fagen.

Sorgfältig i\t griebritf) 2Bitf)eIm bemül^t gemefen, bie (Srträgniffe

ber foniglid^en S)omänen — eine mid^tige ^innal^mequelle für ba^
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-Königtum, ba^ nod^ immer leine Teilung in :prit)ate unb öffentliche

5(uggaBen unb (5innaf)men !ennt — gu öenne^ren; um jeben Zalei

'i)at \xä) ber ^önig ha geflimmert. Qn hie öon if)m eingeführte Sfte*

frutenlaffe ntugte jeber neuernannte 93eamte eine 5(bgabe entricf)ten.

9^ur eine Siebf)aberei f)atte er, für bie er fi^mad^ merben unb öie(

®e£b ausgeben fonnte: feine ©olbaten, öor altem feine „langen

^erl§". ©g mar it)m ^ergensbebürfnig, eine fc^öne ^rmee ju l^aben,

in ber befonber^ fräftige unb große 3JJenf(^en Vertreten fein mußten.

IDie naf)m er nun, tpo er fie fanb, mit Sift unb ©emalt ; mit ®elb

iinb ©unft überpufte er fie; mer i^m öon feinen SO^itfürften eine

greube macf)en mollte, ber f(f)icfte i^nt einen über fedfjg guß großen

9}ienf(^en. @e^r oft Ratten bie fürftlid^en D^at^barn felbft feine große

greube über biefe 9[Ranie be§ ^reuß-ifc^en ^önigg, benn fel^r rücf*

fid^t^Iog öerfu^^ren beffen Söerber gegen bie fremben Untertanen.

Sm ^eutfd^en D^eid^e f)atte ber ^urfürft öon 33ranbenburg roof)I ha§>

9tecf)t, auf eigene gauft §u merben, aber er ^ielt fid^ ni(f)t an biefe

ftaatlic^en ®ren§en, in 93öf)men, in $oIen ^at er auf große SJiänner

fa^nben laffen unb fie mit allen möglichen SSerfpret^ungen §u ge*

tüinnen gefud^t. ^r fiat fie aud^ gern mit großen, ftarfen kirnen

üer^^eiratet, in ber Hoffnung, auf biefe ^rt ein Df^iefengefd^Iec^t ^er*

angugiefien. 5)iefe S^ecfen ^at er bann ai§> gtügelmänner in bie ein*

gelnen Sftegimenter Verteilt, au§ i^nen aber auc^ eine befonbere ^ri*

üilegierte ^om^agnie gebilbet, bit ^otgbamer ®arbe, bie er mt
feinen Augapfel fjütete, fie beinahe täglid^ befuc^te unb hei i^r $a*

rabe abnahm; mag er an ted^nifd^en 2tnberungen im Sfteglement, im

(5feruieren, in ber S3efteibung augfül^rte, ba^ mürbe an biefent^or:pö,

bann an bem SO^ufterregimente beg ?}ürften öon ^n{)alt=^effau in

^alle §uerft praftifdf) burd^geprobt: t§> mar eine 3u(^tanftalt für bie

^reußifc^e ^rmee in be§ 3Sorte§ öermegenfter 33ebeutung.

SSiel Un§uträgtidf)eg, biet £ä^erlic^eg ift ba mit unterlaufen : man
barf aber bit 99ebeutung biefer ©olbatenfpielerei nid^t unterfd^ä^en,

5ier ift mirftid^ ber Äern ber fiegreicfien Armeen griebrii^g be^

©roßen gefd^affen morben; ein ©ebilbe, bem aber erft ein @eniu§,

mic eg griebrirf) II. al§> <Bolbat gemefen ift, Seben einflößen mußte:

öorfjer unb nacfi^er ift biefe IM^rmee ein (Schemen gemefen. 2)enn

griebrid) SSil^elm backte nid^t baran, mit biefer 5(rmee ®roße§ §u

leiften unb (Eroberungen burdf)§ufüf)ren : er mollte fie nur bei'i^en,

ni(f)t fie benü^en, eg tat i^m öiet gu leib um^ ®etb unb au(f)> um'

bie aJienfd^en, bit propren Uniformen, aU bai er alle» ba^ in gro^

ßen Kriegen auf§ ©piel gefegt ^tte. ßr f)at im norbifc^en l^ie^qe
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mitgetan, f)ier fid^ me^r buxd) (3lüd al§> burc^ eigene^ Sßerbienft

Stettin, fomie Sommern bi§ gur ^eene mit ben Snfeln Ufebom
unb SöoIIin, geholt, alfo einen STeÜ be§ öom (SJroBen ^urfürften

fo :^eig begehrten Sommerfellen (ixhe§> ; im Utredfitec ^i^teben erf)ielt

er ©eibern unb Simburg ; er f)at bann im jog. polnifc^en Erbfolge*»

friege am 9ftf)ein gefämpft — i)ier ftanb ber fpätere (^roge 3tiebric^

unter bem SSefe^Ie be§ alten ^rin^ (Sugen — , aber e§ maren bod^

nur Heine kämpfe, mit geringen ^^rup^ertmengen I^eftritten, o^ne

mic^ttge militärifcfie öreigni[]"e. i^xithiidi) ^il\)elm mar ein ,,(Bamm^

ler" öon (Solbaten unb 2;alern, bem bie ?}reube be§ ©rmerbeg unb
S3e[t|e§ genügte, ber nicfit |)rafti[(^e Sfiefultate bamit erzielen tüoltte.

©0 tonnte er hei [einem S^obe tin ^eer öon 80000 SD^ann f)inter<»

taffen bei einer S3eoöT!erung Oon nur 2^/2 S^iillionen (Seelen, fo

fonnte er einen ©c^a^ öon 10 9JiiIIionen ^talern oufpufen bei jä^r*

li(f)en (Sinfünften Oon 7 SJliltionen.

<3o fe^r mir fofort öor bem Könige unb 3SermaIter beg ^taatt^

5((^tung l^aben muffen, fo menig f^mpatf)ifc^ ift auf ben erften ^lid
ber gan^e 90^enf^. <5^ ftecft etmag fef)r ßngf)er§igeg, 2!efpoti|cf)eg in

i^m, ein ©tüdE berber Sf^o^eit alten beutfcfien ^ürftentum^, ber man
nur Gefallen abgeminnen !ann, menn man fie mit ber raffinierten

fran^öfifc^en ©ittenlofigfeit eine^ gi^i^bric^ ^2(uguft öon (Sac^fen üer*

gleii^t. SSon einer folcfien ?>oIie abgel^oben geminnt allerbing^ ber

Satriar(f)alif(j^e (Sinn be^ ^reugen, feine Qin^adj^eit, tofric^tigfeit,

ef)rlic^e ^tömmigfeit, bie anftänbige £eben^füf)rung, feine unge^

fdfltad^te ^ermenbung ber beutfcfien «Spracfie in oft urmücfifig föft^

Iicf)en ^Ranbbemerfunden auf bem billigen groben Rapier ber <Btaat^^

aften, feine ^erac^tung gegen alteä ^ugtänbifcf)e.

3flütffic^tgIo§ ift er in alle ge^eimften 33e§ie^ungen be» ^$riüat^

lebeng feiner Untertanen !^ineingefaf)ren — nic^tg mar ii)m ba ^ti^

lig. SSenig beliebt mar er begf^alb öor allem hei feinen Berlinern,

bie i\)n in i^iex Glitte §u fehlen ba§ ©liicf f)atten. §eiliger (3(^red

überfiel oft bie (Sinmofjner, menn fie ben fi^merfälügen §errn mit

feinem ^emaltigen ©tocf f)eran!ommen faf)en, benn o^neSöal)'! fonnte

biefer (Stocf auf i^re (S(f)ultern nieberfaufen, menn; bem Könige etmai

nid}t rec^t mar. ©igen^nbig 'i)at ex einmal einem S3erliner ben ^od
öom 2eihe geriffen, meit er au§ frembem QtuQ gemacf)t mar. ^enn
bie 'f)eimif(^e ^nbuftrie mugte um jeben $rei0 geftü^t unb unterftü|t

merben: bau einem etmag 5(u§tänbif(^e§, geinereg beffer gefallen

fönne, ba^ leud^tete i^xiebxiä) Söil^elm nii^t ein. '^ahei gab er fid^

gerne einfach unb leutfelig, mad^te in 33ürg ersäufern 39efu(f>e, lub
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fiel) gu ^inb^taufen «in, rebete bte Seute auf ber ®aife an : aber ^rt
unb ^a!t fel^Iten tf)m ^ängltd), fid) in anbere §u [c^icfen, e§ mußte
atre§ fo fein, mie er tvoüte. ^u(^ feine äl^anter, fid) gu unterfialten,

mar red^t urmüd^fig ; Don ber ^lage eine§ ar5eitgreid)en XaQ^^ er«*

f)oIte er fid) mit feinen 9Jiiniftern, Q5eneraten, bann mit Seuten, bk
oft geringe ^ilbung, bafür aber befto größere ©efdiidlid^feit im Um-»
gange mit bem Könige befagen, hei Sier unb ^^ollänbifc^em ^nafter
im XabaMoIIegium. §ier Jüoltte er nur 2}Zen|d) fein, niemanb
burfte fid) beif^ieBmeife erl^eben, menn er §ur Xür l^ereinfam; ha
mürben bit berbften SSi^e, bie unflätigften 3oten geriffen, unb, mag
"ber (Snglönber ht^tid)nenb „practical jokes'' nennt, mit ben ^Tn«-

mefenben getriebeit. 2öer ben (55efd^mad be§ ^önigg am beften traf,

ber fonnte §u ^o^en (S^ren fteigen, mie ber gelieime diät öon ©unb-
ling, ber !aum etmag anbereg mar al§> fein |)ofnorr. ^Tuc^ barin

äl^nelt ?}riebrid| SBil^elm mel^r ben Surften be§ 16. dt§ bentn be§

18. Sa^t^unbertg. SSer fid) in biefeg berbe SSefen nic^t ^ineinfinben

fonnte, mer feiner befaitet mar, ber litt tief barunter unb mürbe üom
Könige nieberträd)tig fd^Iec^t htfianbdt: öor allem fo fein ältefter

®of)n. ?}riebrid) mar ein geiftig überaus Iebf)after, lebenbiger jun^

ger 90^ann, ber öon feinen erften SebenSjalfiren angefangen, mof)I

aud) angeregt burdj feinen (Sr^iel^er, ^ul^an be Sa^tbun, burd^ feine

ältere <3d)mefter 2Bitf)eImine, an ber er mit treuer Qitht fjing, intens

fiocg Sntereffe für ^oefie unb Literatur, für SO^ufi! unb tftf)eti! ge**

§eigt l^atte. Qx mar mit ftarfer @inbrud§fä^ig!eit heqaht, oerriet

©m^finbfam!eit unb feinen (Sinn, ^atte ein lebl^afteg S^tereffe für

alle§ ^uStänbifc^e, befonberg für ba§^ grangöfifc^e; in biefen in-

telleftuelten greuben fanb er auc^ Unterftü^ung bei feiner 'ifftntttx

<So|)^ie ^orotl^ea. ©el'bft 5ßerfe gu fc^mieben, bic ?}Iöte gu f|)ielen,

p:^ilofo^f)if(^e, Iiterarifd)e (5)ef^räd)e gu fül)ren, für frangöfifdien Sßi^

unb franäöfifd^e ^nmut p fd^märmen, mar i:^m £eben§bebürfnt§ —
bit enge ^nfd^auung be§ SSaterg mürbe i^m halb §um ©pott unb
©reuel. Unb ai§> er felbft in biefe ^ineingel^reßt merben follte, oI§ er

Sf^efruten gu brillen, aU er in ba§ fleine (SJetriebe be§ 8taat§mefen§

fid^ I)inein§ufügen :^atte, ba Oerfagte er oödig unb geriet bamit in

fdfarfen ©egenfa^ gum Sßater. ^em ©d^önen in ber SBelt, ber Pflege

ber ^unft unb 2öiffenfd)aft öerfdiloß fid) biefer öötlig, ber ©ol^n l)ielt

ba?- für ben beften gnl^alt be§ 2thtn§>. 2öäf)renb ber alte §err gludE^

lid^ mar, einen langen ^erl gefunben ober fünf 2aler hei einer 5(ug-

gäbe erf^art §u l^aben, fd^melgte ber (Boi)n im ©enuffe eineB ^^ilo-

fopf)ifd)en 2Ser!eg. 3^1^^ üerfdtiebene 2Bettanfd)auungen trafen ba
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öufetnanber. ^ud^ auf reltgiöfem 95oben fattben fte ftdf) nic^t: f^neb^

rid^ 2BtI{)eIm mar bibelgläubig unb btbelfeft, babet alferbing» burd^

ou§ nii^t intoterartt; ber ©of)n, oI)ne jemaB ein ^tf)etft §u merben,

Imt fi(^ boc^ feinen (SJotteggtauben mit feiir ^ant^etftiji^em 2Ba]jer

öerbünnt unb fid^ über bte 5ßorfdf>riften ber Iut!^eri|'d^en Seigre ^in«»

Ujeggeje^t; lange Qeit ift er ein topnger ber Sef)re öon ber 5ßor*

au^beftimmung beg 3}Jenf(f)en gemefen. Unb ba ber Spater bu 2D^ad^t

f^atte unb fie nud^ braurfien rvßllte, ba er e§ gerabe^u für feine

^flirf)t gefialten ^at, ben Jüngling in bie gomt gu ^reffen, bie

er für richtig ^ieit, unb ba er ba§> mit feiner gemöl)nlid^en Ülüdf-

fid^tg'Iofigfeit unb 3flof)eit getan \)at, ntu^te e§ §u ben ärgften @§enen

fontmen; nidf)t nur mit ^Sorten, au(^ mit (SrftXägen {)at ber ^i>nig

feine ^inber er§ie]^en mollen — oline ^ücEfidfit barauf, ob 3^119^1^

anmefenb maren ober nid^t.

aSie märe e§> ba anberg ntö^tid^ gemefen, aU ba% ber $rtn§ unb

feine ältere ©d^mefter fi(^ immer me^r gegen ben 5Sater berl^ärteten

unb üerftorften unb — meiere 3D^enfd^en maren e§ nic^t — in ber

Op|3ofition gegen bie St^rannei nad^ i^rer ?5affon feiig merben molt^

ten. ä)iefer 2Biberfprudf), ber fidEj aud^ mand^mal f)inter ^eu^lttl^

fcfjer ^udhnäuferei üerftedEte, erbitterte btn geraben alten. §errn nod^

mef)r, fo ba% bie SSerpItniffe in ber fönigti(^en gamitie gerabegu

unleibrid^ mürben. (Statt au§gleicf)enb, bermittetnb §u mirfpn, ijat

bie Königin, bie felbft tief unter ber %xt be§ fonft geliebten ©atten

litt, nod^ öufreigenb auf il)re ^inber (Sinflufe genommen, fie in

il^rer UnbotmäBigfeit unterftü^t. ^a minfte ein §offnung§ftra:^l.

Unterftü^t burc§ bie Königin, bie für ilrre :^annoüerantf(^en, je^t

englifc^en, ^ßermanbten ein leb:^afte§ ^^amiliengefü^l befa§, follte

eine ^o|)peIl)eirat §mif(f)en griebrid^ unb einer ^ringeffin, SSil^el^f

minen unb bem ^ringen oon SSaleg abgefc^loffen merben. ^a^

mit mären biefe ^inber au§ ber üäterlid^en ©emalt befreit mor^

ben, fie fiätten eigene §oflmltungen erlangt, SBil^elmine in 2on<

bon, griebritf) Oielleid^t in ^annooer. tod) biefe ^erbinbungen,

benen ^önig griebrid^ SSilljelm anfangt anfd^einenb geneigt ge-

mefen mar, fcfieiterten fd^lieglicl) an i^m, ber für §annoüer me««

nig (Stimpatl^ien geigte unb bur^ bie großen politiftfien SSerliält*

niffe bamalg me^r üon ber faiferlicEi^englifd^en Seite abgetrieben

morben ift. ^a§u beftanb eine alte Üiioalttät §rt)ifd^en S3ranbenburg

unb ^nnoöer, bie ftet§ nur Oorübergel)enb oerbedt morben ift.

99^öglid^, ba^ audj gerabe bie Wu§fidE|t, baburi^ bem Kronprinzen gu

öiel ©elbftänbigfeit §u gemä^ren, ben König üon ber ^urc^fülirung
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btefer ^eirat alb^^elt. ^te 58erl)anblung mürbe fc^roff abgebrod^en;

baburd^ bie 9}iutter, Königin ©op{)ie 2)'orotf)ea, empfinblidE) ge*

fränft, ber ©egenfö^ gmifc^en ^ater unb ^inbern naf)m no(^ mef|r

gu. Unerträgli(^ bünftt htm l^eftigen ^ringen, ber eben 18 ^a^re

alt geruorben mar, t)er ©ebanfe an'bte Sortbauer ber (Sflaöerei; ber

tolle $Ian faßte in feinem Äopfe SSuräel, ]id) burcf) bie giucf)t au§

berfelben ju befreien; er fanb §elfer^^elfer für biefe ^bee an Seuten,

bk teilg bem jungen ?^ürften aufriii)tig ergeben maren, teilg e§ für

fing f)ielten, fid^ ben gufünftigen |)errn gu t)erpfli(^ten. ©ine mili^

törifd^e Übunggreife, bk ^ikbxid) im 5rü:^ja{)re 1730 an bk \)oU

länbifi^e ®ren§e unternal)m, follte biefen $tan augfü^ren f)elfen —
ba mürbe er Verraten; 2}litmiffer, bie im k^ten ^ugenblicfe »or btn

golgen be§ ©rf)ritte§ §urüdtfd^rafen, I)aben if)n bem Könige ^uge^

tragen. SDer ^önig fannte fic^ nid^t öor 3om unb ©rimm ; er mollte

in bem jungen 'Mannt ni(i)t me^r ben (Sof)n, ben (Srben fe^en, fon*

bem nur einen faf)nenflüd^tigen Offizier, einen ^eferteur, unb bem^

gemäß moIIte er il^n beftrafen. ^m erften tofmallen ber (Empörung

))ai ?iriebridf) 2öül)elm tatfäd^Iitf^ baöon gefprod^en, 3riebri(^ ex*

f(f)ie§en gu laffen ober i^n menigfteng t>om i^^one au^äufc^Iießen.

58alb fam rul^igere Überlegung, bie ^^ürbitte ber SJJutter, beg gangen.

§ofe^, ber öu§märtigen ©efanbten, befonberg be§ ^aiferlic^en. 'Btin

Seben unb fein (Jrbred^t moIIte ber ^önig bem ^ringen laffen, aber

fonft foIIte il)n fd^mere (Strafe treffen. Sßom §ofe mürbe er öerbannt

nad^ ^üftrin, mo er in ftrengfter 3ud)t, fern öon allen 3etftreuungen

ber Se!türe, ber SJ^ufü, ber Unterl^altung mit greunben, ba^ ftarre

(Sinmaleing beg preußifd^en ©taat^bienfteg lernen foIIte. Unb nod^

tr.gere0 traf i{)n; Seutnant öon ^aitt, fein greunb, ^atte bit glu(f)t

mitmad^en follen, er I)atte ni^t bie @ntfd)ulbigung, fönigliifier^rin^

unb Xl^ronerbe gu fein, i{)n traf ber ^oxn beg 9^.ätf)erg mit ootleii

2ßuc£)t, er mürbe, obmol^I bai> ^rieg^gerid^t nur §aft beantragt ^atte,

öom Könige gum Xobe öerurteilt unb bie ©träfe an if)m im ©df)Io6r=

5ofe in ^üftrin an^gefid^tg be§ Kronprinzen OoIIgogen. (S§ mar tin

STu^enblidf, btn Sriebrid^ geitlebeng nid)t ijergeffen ):)ai, ai^ er ge*

gmungen mar, gugufel^en, mie ber greunb, ben er üerfül^rt ^aitt,

für ba^ SSerbred^en, ba^ er felbft \)aiit begef)en mollen, mit feinem"

jungen Seben büßen mußte ! Ol^nmäd^tig öor @(f)mer§ fanf er in bit

%xmt feinet ©egieiterg.

SDie Küftriner Xage bilbeten btn Sßenbepunft in griebrii^» ^t<^

htn. ^ug einem leichten, etma§ flüchtigen Jünglinge, mürbe dn
fefter SCRann, in eiferner 2)if§iplin feinen Seben^meg auigeftaltenb,
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ber t§Tt 5U großen, ^oI)en ^ieleti fü^'ten foHte. SSiriig fügte er fic^

ben Sßünfc^en beg SSoterg unb arbeitete auf bem ^omänenamte in

^üftrin \i<i) mit l^eigem Semü^en in bie 2)etailg ber 8taat§t)errt)al^

tung ein, emj^rb fi;c^ bantit ^enntniffe, bit i^ fpäter öon pc^*»

ftem SSorteit gemefen finb. 5)ie SSorte, bit fein §ofmarf(i)aII ©er^art

^einridf) öon Sßolben in ^üftrin bamal^ über ben ^ronpringen ge*

fcfirieben fyit, follten fic^ öollauf ben)a^rf)eiten : „2)er gütige ©ott

toolle ©eine 9}i.aieftät nur nocf) einige 3a^re leben laffen, bamit ber

Äronprin§ ööllig f)eranreifen fann. 3n folc^em göHe fte{)e i<i) ba^'

für ein, bag er bereinft einer ber größten dürften fein mirb, bie ba^

^au§ Sranbenburg je f)ert)orgebr<:(f)t {)at/' Unb er ift I)erangereift.

SSon ^üftrin tarn er nac^ 9^eu*9ftu|)pin in bti Mait, mo er ba§

^ommanbo eine§ 9ftegiment§ übemaf)m unb nun and) ben ©olbateit»"

bienft öon ber $ife auf fennen gelernt 'i)üt ®urd^ biefe ^eränberung

in feinem Seben^manbet ift bann ba§ SSer^ältni^S gu feinem SSater

ein anbereg gemorben. 2)ie beibm SJlänner tvaten §u öerfcfiieben,

um 5u inniger ^ergenggenteinfcfiaft §u fommen, aber fie gewannen

einanber gegenfeitig ^Idjtung ab, unb ba§> tvax eint gute 33afig für

tf)ren 5ßerfe{)r. Stüat ber ©of)n ift bem 5Sater immer nocf) gu fe^r

$]^antaft unb ©d^öngeift geblieben, aber anbererfeitg befam jßring

griebrid^ ^erftänbni^ für bit eiferne ^^füd^ttreue unb unabläffige

Arbeit be§ 5ßater§. ^udf) barin ift er bem alten Könige entgegen^

gefommen, bag er fic^ bereit erÜärte, bie ungeliebte ^ringeffin @ü*
fabetl^ S^riftine üon 33raunfd^n)eig^93eüern §u f)eiraten, bie i^m nie*

maB nä^er, getreten ift. ^ie grauen unb bie 2ieht f)aben überhaupt

im Seben griebrirf)§ beg großen nie me^r aU eine öorüberge^enbe

aftolle gefpielt.

(3an^ l^at er auc^ ie|t nid^t feinem früheren ßeben entfagt, bie

Tlu]if blieb if)m treue Begleiterin, ebenfo bie franjöfifrfie Literatur,

bie 55f)iIofopf)ie; e§ mar if)m nod) immer löebürfni^, mit gleic^ge*

finnten D^aturen über bie pi^ften Probleme be§ £eben§ gu reuen

unb §u ftreiten; ja, mer einen ^inblidE in ba§> treiben be^ Äron«»

tJringen auf bem @df)Ioffe gu 9tl^ein§berg bei 9^eu*3ftup|3in be!am, mo
biefer alljäl^rlitf) einige äRonate gubrac^te, ber mod^te fid^ bem @e^
banfen f)ingeben, ba^ l)iex ein Tlann auf feine S^iegierung fid^ t)orbe^

reite, ber ein ^f)iIofop:^ auf bem 2:^rone, ein neuer gü^rer ber HJiu*

fen, ein grieben§fürft fein merbe — abgefe^rt jebem ©treite im
Seben — ber bie geber beffer führen merbe aU ba^ ©d^mert. ©inen

ftarfen Qinbxud 'fyahen auf i!)n bie ©(firiften be§> glorentiner Btaat^^

manng au0 bem fed^§el)nten go^tl^unbert, 9^iccoI6 SOfJaci^iaöelli, ge^
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mad^t. ^er f^atte in feinem 33ud^e „SSom dürften" einen Sflegenten

gefc^übert, bem bte Untertanen nur SO^ittet §um ^tvtd gemefen finb,

feine @taat^!nnft §u geigen, biegen biefeg 33ud^ ergriff griebric^ ba^

2öort, um in feinem „^ntimac(f)iaöelt" nun feine 5lnficf)ten öon ben

^flid)ten be§ gürften gu geigen, ©in felbftlofer 2Rann foU e§ fein,

ber fein SSol^I bem ber Untertanen unterorbnen muß; bem @goi§*

mu§ beä glorentinerg ftellt er ben ^Itrui^ntu§ feiner ßeit entgegen,

bie ben SBert beg einzelnen 3D^enfd^en bereite fennt unb i^n nicf^

mefir al§ §erbentier, fonbem al§ felbftbere(i)tigte§ 3nbit)ibuum auj^»

fagt. %{U§> mufe öermieben n)erben, tva§> ba^ ®tücf be^ 5ßot!e§ l^em«*

men lann, öor allem ber ^rieg ; e§ mug f)eiligfte ^flid^t be§ SJloU''

ard^en fein, ^rieben gu galten. 9^ur einen 5ßerteibigung§!rieg !ann

griebriif) gelten laffen; er begreift ni(f)t, mie jemanb, ber bie

(2(f)recfen beg ^riegeg au§ eigener tof(f|auung fennen gelernt l)aU

ni(I)t alle§ tut, um Tetne Untertanen babor §u bemaliren. SSir miffen

bereite, ba^ er Glitte ber breigiger ^a'i)Xt unter $rin§ ©ugen am
9tf)etnege!ämpft§atte. 5(ucf) ben öolf^mirtfd^afttic^enS'^adjteiteneineg

5Ingrtff§friege§ mirb er geredet. (Sollte biefe ©cfirift altein nid^t fc^n

bie fommenbe griebengära für ^reufeen öor^erfünben?

griebrid^ ift in nal^e Regierungen gu SSoItaire getreten unb fyit

biefen geniakn, aber menig ad^tbaren, d^ara!terIofen 39^ann feiner

greunbfd^aft gemürbigt; guerft finb fie firf) nur fd^riftliif) nal^e ge*

treten, bk perfönlid)e S3e!anntfrf)aft erfolgte erft fpäter. ^urc^ ©eift,

225i^ unb ©dfimeid^elei n)u&te SSoItaire bie ©unft be§ ^ronpringen in,

Vollem Wa^ gu geminnen. 3eitleben§ ift ja griebrid) im Joanne be§

frangöfifdE)en SSefen^ geblieben, hi§> in fein f)ö(^fte§ l^lter ift er üon

biefem S^orurteil für frangöfifcf)e ®en)anbti)eit unb praftifd^e Seben§^

flugl^eit ni(f)t gurüdEgefommen. (So ift if)m auc^ ftetg bie frangö«*

fifd£)e <Sprad^e ber Inbegriff eineg meifterl^aften Sftebe* unb Sdf)reib*

tnftrumentg geblieben — er fd^alt bit 2>eutfrf)en fc^merfällig unb un*

gefd^idtt; njenn er ein 2Ber! beg $f)itofop:^en Sßolff genießen mollte,

mufete er fic^ bagfelbe erft in^ grangöfifc^e überfe^en laffen, mie er

aud^ ftetg am liebften 3rangöfifd^ gefd^rieben ^at. Dieben bem auf^

fommenben SSoIff ^at ber groge Seibnig ben größten (Sinftug auf

i^n auggeübt; eg morf)te bit gamilientrabition be§ geiftöollen ißer-*

fe^rg feiner ©rofemutter mit jenem legten Uniberfalgenie ©eutfrfilanbg

ba eingemirft f)aben. griebrid^ felbft ^at nod^ oft bie geber ergriffen

— mie bü§ öoraugf(f)auenb f)ier cx^ai)lt merben mag — , nid£)t nur

um 5ßerfe gu fd^mieben, bie mand^mal ba§> Urteil eine^ ber ^üftriner

SKentor? gered^tfertigt l^aben : für einen ^ringen red)t gut, für einen
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Qmö^nliä)tn «Sterblichen nidjtg SSefonbere» ! i^xithnä) 'i)üt un§ über=

au§ iDertöoIIe ©taatgfcfirifteTi gegeben, in benen er feine SCnfii^

ten über bie |3otitifd^en Sßerj^ättniffe ber ©egenmart nieberlegtc, ober

aber feinem 9^ac^fo%er für bie ^ufunft mertöolle Söinfe f)interlie^.

(Sr })üt \id) aber aud^: ber Vergangenheit gemibmet unb in ^tftortfcfien

©d^riften bit ©efc^icfjte beg branbenburgifd^en §anfeg, bit ®efcE|i(f)le

feiner eigenen 3ett ung er§iäf)It; t)or allem ift in feinen gal^Ireid^en

SBriefen ein !öftlitf)er @(f)a| für bie ^enntni^ ber bamaligen Qtit unb

il^rer HJienfi^en entl^alten.

griebrid^ ift 5(npnger ber Sefjre öon ber UnfreiJidt be§ menfc^^

tid^en SSillenB gemefen unb überzeugt t)on ber 5ßorbeftimmung bef==

fen, mag i\)m miberfa^ren muffe. @g mar xi)m nur logifc^e ^onfe^

quen§ ber 28inen§unfäf)igfeit be§ 2}lenfd)en, n)enn er 2tib unb (SJlücf

fataliftifd^, al§ t)oraugbeftimmt, annaf^m, ba§ mußte i\)n bann gur

^nnal^me einel :^ö elften beftimmenben unb lenfenben SSilleng füt)^

ren. (S§ mußte ii)n autfi tolerant — ni^t nur in religiöfen 2>in^

gen— gegen bit anberen 3JJenfdf^en machen, bie ja nid^t freie Urheber

i^reg <Sdf)idEfaI§, alfo and} ni(f)t bafür toerantUJortlirf^ maren. ©ö
befd^ffen mar ber äRann, ber mit 28 Qafiren bit Sf^egierung in

^reugen nhnna^m : tint ©rfdieinung menig über ^Jiittelgröße, Jager

unb gelenüg, mit fd^arf gefdjuittenen ©eficjtg^ügen, einem energi«»

fd^en ^inn, auSbrudElöoIIem 3JJunbe, geraber 9^afe, Jojer (Stirn

unb dn ^aax munberfd^önen blauen ^ugen, bit in 3orn unb ®üte
in bie SBelt leud^teten nnb feurige @Iut unb tiefe ©eetenfenntnil

öerrieten.

%m 31. mai 1740 ift griebricf) Söirjelml. geftorben, hi§ gu fei-

nem legten 5(tem§uge im S[)ienfte bei Staate^ tätig
; fd^on arg öon

$Rot unb ^ein gefoltert, bie gune^menbe SBafferfud^t bem ^ev^en

öerurfacfite, mar er noii^ in feinem (Staatsrate erfejienen; nun mar
ba§> treue 5(uge gebrocEien, mit aufri(f)tigem (Sc£)mer§e! ftanb ber Sol^n.

an ber ^a^xe bei einft fo bitter gef)aßten SßaterS. (Sinen jungen

<Btaat mit ungefd^mäc^ter, reid^ aufgefta))elter ^raft übernal^m ^ö*>

ntg ?^riebrid^ IL gür bie 3ufunft l^atte ber Sßorfajr gearbeitet unb
gefammelt, mie mürbe bie ©rnte je^t üermenbet merbeu? S)€r l^ol^en

^olitif f^atte \id) ber alte ^önig nid^t gerne gemibmet; baS §ejlen

unb Sügen, ba^ bamaB bie 5öd£)fte bi^Iomatifc^e ^unft auSmad^te,

mar feinem elirlic^en (SJarafter gumiber gemefen; bie Unaufridfitig*

feit, bie fd^Iieglid^ jebem StaatSt)ertrage gugrunbe liegt, ftieg i^n

ah. @r l^atte öon feinem Sßater, bem erfteit ^jreugifd^en Könige, bie

2;rabition übernommen, ba^ ber ^urfiirft öon S3ranbenburg at^
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treuer SSafall an ber (Seite ber ^aböburger \tt^tn muffe; nur ungern

I)at er ftc^ — etma im S3ünbnif|e t)on §errenf)aufen mit gtanfreicf^

unb ©ngtanb — öon biefer Sftid^tung abgelöft unb ift rafd^ luieber

auf fie gurücfgefommen. ©I liegt tttüa§> 9tüf)renbeö in biefer 2^reue,

benn menig ©uteg f)atte er öon feiten Öfterrei(f)g erfahren. Seine

fd^Iefifdjen ^nfprüc^e maren immer mit ^od)mut unb 9tücffi^tgIo^

figfeit abgemiefen borben, unb au(f) mit feinen ^nfprücf)en auf 3ü*

lief) mar er nidfjt beffer gefahren.

Man erinnert fic^, mie einft biefe fcffönen Sanbe gn^ifd^en btn

^o^enäollern unb btn ^fal§*9^euburgern geteilt morben maren. 9^un

ftanb ba§' le^tere §aug am ^usfterben, ^urfürft ^arr $^iltpp mar

tro^ me:^rfad^er ^er€^elid)ung tinberlog geblieben; er mar 1661 ge^»

boren, fein Xob mufete in abfeparer 3eit erfolgen. (Srbm ber ^falj

mürbe bann bk £inie ^fal§^uläba(i) (biefer (Sreignig ift erft 1742

eingetreten), ba mar eg nun an ber 3eit, bk ahm l^o^enjollernfdien

5(nfprü(^e auf ^ülid) unb 33erg mieber aufleben gu laffen. ^aifer

^.arlVI. f)atte, um bk ^uftimmung '^Jßxtu^tn^» gur pragmatifrf)en

Sanftion §u erf)atten, biegbeäügtid) bem Könige üon ^reugen im

Vertrage t)on2öufter]^aufen(1729)Serfpre(f)ungen gemacht, bieabcr

nicf)t ernft gemeint maren. ^uc^ ^ikbnd) ^iü)tlm L mußte bk (5r==

fa^rung Oon ber Unoerläglicfifeit be» Sötener §ofeg mad^en, ba^

^ai i^n tief getroffen. Qi felbft mar gu alt unb gu fcfimerfältig ge^

morben, um barüber feine ^olitif ju änbern, aber er mieg bamaB
in einem ^ugenblidfe be§ Unmuts auf ben <Bo^n i)in unb fpracf):

„§ier ftef)t einer, ber micfj rächen mirb." (5^ ift §metfeIIo^, ba^ ber

junge ^önig griebric^ fofort hei feinem 3flegierung§antritte ben (^nt^

fc^Iufe gefügt f)at, mit alter Xunlic^feit biefe %n\pxii<i)t auf Sülid^

unb 33erg bur(^§ufe|en. <Sr trat begl)alb in 18erbinbung mit bem'

frangöfifc^en §ofe, o^ne aber ba ^ntgegenlommen §u finben.

©§ mirb ftc^ nid^t öermeiben taffen, in biefem 2(uftreten grieb^

rid^§IL einen ©egenfa^ gu finben mit ben 2IuöfüI)rungen fetneg 5(n^

tim.ac(f)iaOeng ; tin anbereg ift eg eben, am ftilten 8(i)reibi3uUe über

bie befte ber SBelten nad^gugrübeln unb mitten im freien Seben bit

SSerantmortung für ©röfee unb &tbti\)tn eine» ©taateg gu tragen.

2)er preugifrfje (Staat mar mager unb arm-— meitauggreifenb ftredte

er bie ^rme nac^ Oft unb SSeft aug. Of)ne ä^fammen^ang mit ber

^auptmaffe ber 9Jlarfen lagen bit ^roOingen Oftpreugen unb ^leoe^

Mail; no(^ immer bef)errfd^te (Scfimeben ein mäd^tige§ (Stürf ber Oft*

fee. tiefer magere ©taat§!örper brauchte 3Ru§!eIn unb S^eiftf), bie

SJiittel gu folc^er SSergrögerung — ®elb unb Solbaten — maren
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öorl^anben; follte ber preugtfd^e (Staat in felBftauferlegter füufje öer*

{^arren, XaUx auf XaUx anhäufen, jahrein, jafirau^ neue S^lefruten

^voedio^ abrtcf)ten, ober follte et ntc^t lieber bit getoonnene ^raft bei

günftiger Gelegenheit öermerten? Sßon ber ©ebanfen S3Iäffe ntcfit

angefränfelt, befd^Iog ?5riebrid^ IL ba§> le^tere. 3üti(^, 33erg unb

SSeftpreufeen, öielleic^t auc^ ©c^tüebifd^^ommern §u erlangen, f(^ien

ba§> näc^fte 3iet §u fein. i)a ftarb am 20. Oftober 1740 gan§ un==

ermartet ^aifer ^atl VI. unb eine i^vau, Maxia 2;5erefia, marb
(Erbin feiner Sanbe. ^a§ mar dn (Steigni^, ha^ bk Sage (Suro^aä

mit einem ©dfilage öon ©runb au§> änberte, unb ^^riebticf) mugte e§

5u benü^en.

3n btn öfterreic^tfd^en Säubern Jetrfcfite ob ber meiblic^en 9^a(^=

folge große Unfic^erF)ett, unb bie 9Zarf)barn, obtuo^I fie faft alle bie

mm X^ronfolgeorbnung genel)migt i)attm, ma(f)ten allerlei ^Xu^*

flü(^te, um im Xrüben §u fifc^en. ©ac^fen unb ©a^ern, tvo bk
^öc^ter ^aifer gofef^I. al§> gürftinnen fagen, maren unmittelbar

an ber Erbfolge beteiligt; ?5i^an!reid^ mar ein alter Gegner £)fter^

reid^g, um fo meljr, feitbem ©ngknb in immer naivere ^erbinbung

§um ^onauftaate getreten mar; Spanien ftanb gleichfalls feit ^n==

fang biefeg ^ö^r^unbertS in f(f)arfer Oppofition gegen bk ^ah^^'

burger: bk Königin ©lifabet!^ oon Bpankn, bk eigentlid^e 'iRt^

gentin beS SanbeS, mar bemüht, i^re beiben Sö^ne ^arl unb ^^i*

lipp in S^fil^en auf Soften Öfterrei(^§ §u öerforgen. Xer jaf)rf)un=^

bertlange geinb im Often, bk 2^ur!ei, ^atte eben gegen Ofterreic^

einen ^rieg fiegreidf) beenbet. SDie eigenen Hilfsquellen Öfterreid^g

maren erfi^öpft, bk Unterftü^ung Oon feiten be§ ^eutfd^en 9ieic^g

ungemig, ba ja ein 9iad^folger ^arBVI. nod^ nit^t gemäjlt unb eS

fraglich mar, ob eS möglich fein UJÜrbe, ben Gemalil 3Jlaxia Xfjexe^

fiaS, grang Stepljan bon Sot^ringen, je^t Grog^ergog oon io§=

cana, gum römifd^^beutfclien ^aifer §u ergeben, ^ux über alte SD?i=*

nifter, ein gefc^lageneS §eer, leere Waffen üerfügte bk fd^öne S*öni*

gtn Oon Ungarn unb S3öl)men hti il)rem SftegierungSantritte. ^aS
mar nun eine überaus günftige ©elegenl^eit für ^tiebrid^IL, feine;

alten ^nf|)rüc^e auf Scfjlefien mieber aufleben §u laffen. Über bit:

33ere(^tigung berfelben ift bereits an anberer ©teile gerebet morben:

fie finb unfid^erer Statur. (Sine (5ri>rterung ber ^tage, ob ber (5rb^

öertrag mit S3rieg, £iegni| unb Sßol^lau üon 1537 bk notmenbige

33eftätigung Oon feiten ber lel^engebenben Ärone $8ö^men er^lten

l)abe unb ob bk ©ingiel^ung SögernborfS im ^reigigjä^rigen Kriege

rechtmäßig gemefen fei, ift mo^I müßig, benn ba^ Gange mar eine:
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grage ber SJiac^t, eine grage nic^t Bürgerriefjen, fonbern ^olitifcEjen

3fle(f|te§. i^iubiid) IL f^atte 1740 bie 2)ia(f)t, foI(f)e to]>rü(f)e gu er*

f)eben unb burcfigutül^ren unb er ^atte aB ^önig be§ jungen, fraft*

öollen ^reu^enä bag politifd^e dit(i)t, fo §u f)anbeln, mie er e0 ge*

tan l^at:

(5r tr-at guerft mit ftieblid^en Anträgen an btn SBiener §of ^eran

:

er trolle ber Königin öon Ungarn gegen i^^re ^tinbt beifte^en unb
il^rem ®emaf)Ie bit ^aiferfrone t)er)cf)aff.en, menn fie ii)m bafür

©tüc!e (SdEjIefien^ ahtxtttn mürbe. (5^ ift [(ferner ongune^men, bafe

griebrtd^ ernftlic^ baran geglaubt traben fann, foldie SSerbung mürbe
in Söien auf Gegenliebe ftofeen.

^iä)t^ öeranla^te bamaB Öfterreid^, ol^ne glintenfcf)u6 tim foft*

bare ^roöing preiszugeben; bie Gegner: granfreid^, 33al5ern, 'Bad}"

fen, (Spanien, fie rül^rten fidE) mof)!, aber eg mar bocf) fraglid^, ob

fie ©ruft matfien mürben. 5lu§ ^onftantinopel !amen beruf)igenbe

9^a(f)ri(f)ten, an (Snglanb heia^ man einen fixieren, an S^uBlanb gu

ntinbeft einen mof)tmonenben Sreunb, mit bem 1726 tin erfter ^^er*

trag abgef(f)Iof]en morben mar. '^ühti motzte in bem tapferen §er*

gen Maria 3:i^ere|iag bk §offnung leben, ber §immet merbe i^rem

3fie(^te gum Siege öer^elfen: ba§u mar fie jung unb — grau ge^

nug. SSenn fie felbft StücEe il^rer Sänber aufgab, ma§ mürben i^re

i^exnbe gu fold^er S(f)mäd^e fagen? griebric^ f)at jebenfalB nur ben

(S(f|ein beg griebenSbrutfjeg öon ficfj abmatten mollen; ber öfter*

reid)ifcE)e Gefanbte, ber ba§> ^^rauerfompltment bt§> Königs öon^reu*»

gen anläglirf) beg XobeS ^arl§ VI. ermibem follte, ftieg fd^n über*

all auf IriegerifdEie SSorbereitungen, unb ai§> bie 5lbfage au» 2öien

lam, rüdEte griebritf) mitten im SSinter, 15. S)e5ember 1740, in

©c^Iefien ein.

^amit mirb bem Sd^merte gum erften Male bie (Sntfd^eibung

überlaffen, ob Sranbenburg mirflid^ immer bex SSafall Dfterreic^S

im 9teic^e bleiben fotite ober ob aucf^ ein anberer ©taat aU t)fterreic^

bie Sßorl^errfc^aft in 2)eutftf)Ianb behaupten fonnte; ba^ Ie|te Mal
mürbe um biefe felben gragen ba^ Sc^mert im 3af)re 1866 gebogen:

eS l)at für bie preugifd^e güfirung in 2)eutfd^Ianb o^ne £)fterreic§

entfd^ieben.

©0 grogartige $[äne !^at griebrirfj 1740 fidler ntd^t gel^abt; ii)m

l^nbelte eg ficf) junäc^ft nur um augenbtidfli(^en Sanbermerb, um
bie SSergrögerung feineg fleinen Staate^, um bie Bereicherung feinet

^rmen SanbeS ; benn Sd^Iefien mar eine überaus reicf^e unb inbu*

ftriefräftige $roöin§. (SS fpielte bamalS ungefäf)r biefelbe 9toUe beS
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gabrtfanten unter btn öfterrei(f)t](f)en Sänbern tote ^eute ^oxb^
böf)mtn. 9Ztc^t nur £anb unb Seute, fonbern inbuftrtelle ^raft unb
©elb maren in ©(f)Iefien gu gen^mnen. 2}^an barf eg fagen, ba^ in

ber erften ©c^tad^t biefeg gelbgugeg bei äRoIIn)i|, 10. Steril 1741,

über ba§> ©d^icffal biefer $rot>in§ ent[c^ieben njorben tft; eg lüar ein

©ieg be§ ©eneralg ©(^merin über ben Dfterreicfter ^romne, tin

©ieg be§ öon ?}riebric^ SSiI!)eImL fo unübertrefflich gebrillten ^reu«*

jgtfd^en j^ugöolf^ über bk int alten ©cfjlenbrian aufgemac^fene öfter*

rei(f)i](fie 3nfanterie. 2)er 33eginn ber ©d^Iac^t nafim burd^ einen

ungeitig unternommenen D^eiterangriff ber ^reugen einen üblen

Sßertauf, bk gurüdgemorfene Reiterei brachte bit eigenen Sinien in

Unorbnung, bk Öfterreirfier brücften naä), eine 9?ieberlage )(i)ien

beöorguftel^en; tief entmutigt öerlieg ber ^onig auf anbringen fei**

ner Generäle ba^ @c^lacf)tfelb unb gab ben 2;ag für öerloren.

9Zac§ feinem 5(bgang änberte fic^ ba§ ^ilb ; air§u forgIo§ tvaxtn

bk Dfterreic^er üorgeftogen, mit ^altblütigfeit J)ielt ba§ nur einen

5(ugenblid erschütterte |3reugifd^e ^^ugöolf mieber ftanb, bracfite burd^

fein ru]^ige§ geuer bk Angreifer in Unorbnung, brang im richtigen

STugenblitfe nad^ unb behauptete angefidf)t§ be§ flie^enben ?^einbe§

feine (Stellung. @pät am Stbenb er!)ielt ^xkbxid) ]tatt ber ^unbe
ber erwarteten D^ieberlage bie eine§ gtän^enben ©iegeg. SO^it tiefer

S3ef(^ämung üerna^m fie ber ^önig ; ba)ß biefer erfte 8ieg fo gan§

ofjue i^n erfod^ten marb, mugte i\)n tief treffen, ^n ber ^rt, mie

feine eigenen ©eneräle liju öom ©(fjladfitfetbe entfernt Ratten, lag

toentger (Sorge um ba§> foftbare Seben t^re§ §aupte§, fonbern tine

"äxt öon SJ^ißtrauen in bk ?}äf)igfeiten beg p^ilofop^ifctjen, flöten

fpielenben ^önigg. 2)enn fie fannten i1jn nocf) nicfjt, fafjen in ii)m

öor allem btn S(f)IoPerrn oon Ül^eingberg. (5§ mag in jenen

5tbenbftunben be§ 10. ^pril in griebric^II. ber (Sntfd^IuB fid^ eifern

befeftigt :^aben, auc^ ben eigenen öJeneralen §u geigen, wa§> er Oer*

mod^te; er fonnte mol^I befiegt, er modfite aber ni(^t mef)r beifeite

gefcfioben merben: e§ niar ba§ einzige 9)lal, ba^ griebric^II. mirf*

lidc) gefc^Iagen Sorben ift — ba§> follte nid^t me^r öorfommen unb

e§ fam nicfit me!f)r üor. SDa§ angeborene glängenbe mtlitärtfcfie Xa*

lent be§ 9}lanne§ entfaltete fiii) üon Selbgug gu ^eib^uQ me^r, bi^

er al§ anerlannter 39^eifter öon Strategie unb Xaftif baftanb.

^ber nid^t nur auf $reuBen unb ?}riebri(^ ^at ber Xag Don SD^oII*

ipi^ tief eingetoirft, au{^ bie euro|3äifd^en 5SerpItniffe mürben burc^

t:^n beftimmt; mag hi^ex nur al§ $roje!t ber einzelnen §öfe öor*

i^anben mar, mürbe je^t §ur Xat Man ^attt auf ben erften Söaffen*

2l9flu® 124: SSeber, öon Sut^ec gu 58iSmorcf. n. 2. Stufl. 3
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gong änjifc^en Üfterreidf) unb $reugen gemattet, um fein 33ene]^men

banad^ einzurichten, nun mürbe §um Angriff gegen ^aria X^txc]ia

geblafen — einer gefäf)rlid)en Koalition mufete fie gegenübertrc*

tcn: %xantxeid), Spanien, 33ai)ern, ©acfifen. ^art albert öon S3ai)^

ern mürbe §um £ai[er ^arlVII. erl^oben; er eroberte S3öf)men, mo
ein Xeit be§ ^bel§ gerne bie (55elegenf)eit benü^te, öon Öfterretc^

abzufallen. 9^icf)t fe^r ausgiebige, aber boc^ ni(^t gu unterf(^ä^enbe

§ilfe gemalerte allerbingS ©ngtanb, inbent eg eine frangöfifcfi^beut*

f(f)e SIrmee öon 3Jiaria Xl^erefia abgog, befonberS aber burcf) feine

®elbzaf)lungen. ^elbenmütig miberftanb ^aria Xf)erefia; im Uii=»

glücf fanb fie tüchtige ^eerfül^rer mie ^^eöen^iller unb ^aun, fanb

fie greunbe, bie freili(^ fid^ i^re ^ufo|)ferung teuer begafiten liegen:

bie Ungarn, ^aum je ift btn öfterreid^ifc^en Säubern eine §irf&*

leiftung fo l^oc^ §u ftel^en gefommen mie bie bei ungarifd^en 3^«*

furreftion üon 1741

!

Sie beften Sienfte leifteten Maxia 2:^erefia bie (55egner felbft burd^

i^re Uneinigfeit unb il^re ©onberintereffen. griebrii) fyatte <B(i)le^

fien erobert, bamit fein nädjfteg 3iel erreicht ; e§> lag aber bur(f)auy

nic^t in feiner 5(bfi(f)t, anberen beutf(f)en S^eitfiirften, mie S3at)ern

unb ©acfjfen, gu größerer ^a(i)t gu 0erf)elfen, bem franzöfifdfien

^"önige etma entfdf)eibenben Hinflug in S)eutfd)Ianb einzuräumen.

2{u(f) SSat^ern unb ©ad^fen neibeten einanber eine ^ßcrgrögerung,

gerne ^ätte jebeS öon ifjuen S3ö^men erl^alteu; @ad)fen trat au§>

ber Koalition au§, um fünftig nur einer ?(ufgabe gu leben: eine

SSerbinbung gmifdjen ©aj^fen unb $oIen gu erreicfien, gteid)gültig,

auf meffen Soften; bie S3efi§ergreifung ©dilefieng burc^ ^reugen

ma(^te e§ bann gum ©egner biefeg le^teren (Staateg. S3at)ern oerlor

mieber ^ö^men, Oerlor ba§> eigene 2anb ; ^arl ^Ihxedjt ^atte eine

^lufgabe gu löfen übernommen, gu ber feine ^raft nid)t auSreid^te,

baran ift er ^ugrunbe gegangen, ^a^ feinem Xobe, 1745, machte

ber ©o!)n SJcay Qofep^ grieben mit Dfterreii^, unb nun fonnteä)^aria

Xl^erefiag &atte ^aifer merben. ^reugen l^atte 1742 fc^on ^rieben

gefd)loffen; gmei 3af)re fpäter fd)tug e§ nod)maI3 loS, um ange*

fid}t§ ber Erfolge Cfterreid)§ reditgeitig bie gemadite Seute gu fi*

c^ern; e§ mollte nid^t abmarten, biio fie il^m burd) bie gefteigerte

^raft feiner Gegnerin mieber abgejagt mürbe, gm SreSbner grio»

ben, Dezember 1744, erhielt griebridi neuerUd) bie Seftätigung

feines erften Erfolges. 3m gal^re 1746 üerbünbete fic^ ütufslanb

noc^ näl^er mit Dfterreid); bagegen mürbe (Snglanb immer fügtet;

ber ^rieg lebte fic^ au§, fo ba^ '^axia 2;:^erefia 1748 ben ^ac^ener
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^rieben fdf)IieBeit tonnte; fie f)atte beti ©tarnm i:^re§ S3eft|,eg 66==

^au^jtet, nur einen großen S^eit öon ©(fjleften unb einen fleinen ton

Stauen ($arma unb ^iacenga) eingebüßt.

griebrid^ ging nun an bie Drgant[ation @cf)Iefienl ; er fanb bort

ftarfen ^Tnl^ang an ber großen ^n§a^I üon ^roteftanten, bk unter

öfterrei(i)if(i)er §err](f)aft gebrürft nporben luaren unb bie religiöfe

grei^eit nun mit ^uhtl begrüßten. %nd) fonft fö^nten fie ftdf) mit

ber ^reußif(f)en S^egierung balb an§. ©c^Iefien ^atte unter btn ^ah^^

burgern ftet^ eine befonbere ©teltung gehabt; eg geugt für ben

großen SO^angel eineg öfterreicf)if(f)en ©efamtgefüf)!^, ba^ e§ fo leicht

mürbe, biefe $roOin§ abgulöfen. ©ie maren (Scfjtefier unter Öftere

reid^, fie blieben, Oorerft, Sc^Iefier unter ^reußen; griebrid) fi^onte

biefe (Eigenart, inbem er ber neuen ^roöing eine ©onberöerlDaÜung

einräumte. 2)ur(f) bk ©teid^art ber 3fteIigion unb ber S^^ationalität

tourben aber bk beutfd^en ^roteftanüfrfjen @(f)Iefter balb §u ^reußen
— bk !at:^oIif(f)en ©lamen ftanben auf einer §u nieberen ^ultur^

ftufe, al§> bai fie üon größerer 93ebeutung in biefem ^ffimilierung^p»

progeß geworben mären, ^an mag in biefer fleinen beutfrfien ßc^e

einSßorbilb für bie ^ufunft feigen : ba^ beutf(f)e proteftantif(^ei)eutfc^^

lanb fc^Iießt fid^ tei(^ter bem beutfd^en |3roteftantif^eu ^reußen an

al§> bem fremben !ati)oIifcf)en Dfterreirf). ®aß fpäter aud) ba§> tat^o^

lifc^e 2)eutfd)tanb biefen 2Beg gegangen ift, mar ber £o^n für bie

öorurteiBlofe, tolerante ^olitÜ, bk griebrid^ II. in retigiöfen ®in^

gen eingefc^kgen 1:)at, unb bit öorbilblidf) für feine S^ad^folger ge^

morben ift. 2öie er bie £atf)oIifen gefdjont i)at, mie er beifljielgmeife

bit Sefuiten, all fie überall Oerfolgt unb vertrieben mürben, in

feinen Staaten gefd^ü^t ^at, fo ^at fic^ ein Sal^r^unbert jpättt

griebric^ 2öii:^elm IV. bem |3äpfttic^en @tu^l entgegenfommenb ge^*

geigt unb felbft ber ^ulturfampf 33i§mard§ mar nur eint furge

(Spifobe, bie tangft mieber mettgemac^t morben ift. 9^iemal§ ^at

fidl Öfterreid) fo tolerant unb fo fing gegen bie D^id^t^'^at^olifen

gegeigt unb ba^ ^at fid^ bitter geräd^t

!

^ngftlidf) mußte griebric^ feinen neuen (Bd)ü^ §üten; gu foftbar

mar er gemefen, al§ bai bie Staatsmänner am ^onauftranbe i^n

^tten Oergeffen fönnen. SJlitte ber fünfgiger ^ai^re be§ ad^tgef)nten

ga^rl^unbertg trat in 2öien ein neuer äRann auf: @raf — f|)äter

gürft — SBengel £auni|. ©r marf ba§ alte miiangftiftem mit (5ng-

lanb über ben Raufen; er mie§ nac^, baß berartige ^tliangen ftetg

nur au§ bem (Sgoi^muS ber betreffenben ^erbünbeten entftünben,

baß aber ber ©goiSmug granfreid^g Dfterreic^ mejt nü|en fönnte

3*
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atg bet @nglanb§. @o irurbe mit 'ifflü^t, §IetB unb ©efd^idE eine "än^

nö^erung an ben §of öon SSerfailleg angebahnt; bie frangöfifd^e ^o*
litt! mar ba§umal f(f)on eine rein perfönlid^e geworben; bie (Sin==

flüffe ber Hl^arquife be ^ompabour unb iJ)reg greunbeg, beg 5t6be

93ernig, entfrfjieben; Sßorteile in Belgien, ba^ bamalg öon Dfterreid)

iDol^I meljr al§> ^ompenfation§obje!t benn aU öollmertiger i8efi|

aufgefaßt mürbe, follten für ?^ran!rei(^ ben Sol^n bieten; (^elb

fonnte biefeg ebenfo tpie (Sngtanb ga^Ien, unb fo trat 1756 3ran!==

teid^ ber ^nian§ gmifd^en Dfterreid^ unb 9^uglanb bei; burc^ öfter*

reirf) ift bit erfte politifc^e ^erbinbung gmifd^en ^ranfreid^ unb

Otu^tanb §uftanbe gefommen. SDrei grauen sollten bamalg über

(Suro^a öerfügen, SJiaria X^erefia, bk ^ompabour unb ©lifabet^

Don Üiuglanb.

griebrid^ mochte nid^tg ©uteg a^nen öon einer folc^en SSereini«»

gung, er Derfc^affte fid) burrfi (Spione näfiere ^unbe üon bem ^^lane

ber brei ©amen; e§ ^ieg, ba^ fie 1757 logfd^Iagen mürben, unb ba

ift er i^nen benn um ein 3a§r §ut)orgefommen unb überfiel im
©ommer 1756 ©ad)fen. 9}lan l)at neuerlid^ üiel geftritten über

feine 5(ngriffgpläne in biefem 3eit|)nnfte unb i^m öorgemorfen,

er fei raubgierig auf neuen Sanbermerb ausgegangen: man mirb

if)m ba§> bernünfttgermeife nic^t ^nrSaft legen !önnen. ©emi&ift, ba%

er §unä(^ft §ur (Sicherung (Sd)Iefien§ augge§ogen ift; ba^ er mbtn"
hei bie Hoffnung ^egen mochte, menn ber ^riegSgott i^m mo^I'^

moIUe, nod) neue (Srmerbungen §u mad)en, öielleidit @ad)fen ober

SBeftpreugen, ba§> fdfieint üon feinem ©tanbpunfte au§, al§ ^önig

in ^reufeen, nic^t ungereditfertigt §u fein. S)er (Siebenjährige c^rieg

begann; glüdli(^e (Erfolge mie hei Sobofi^, ?5rag, Seut^en, D^tog^

ha6), ßornborf, !Iorgau med)fe(ten mit fdimeren 9(ieber(agen ah,

mie bei ^olin, öod^Ürd^, ßunnereborf; ba^ §au|)tgemid)t be» £rie^

ge§ lag auf ^reufeen, Öfterretc^ unb Sffugtanb; ba§ 9teid) nnb bie

)5Serbünbeten, granfreidf) unb ©nglanb, l^aben menig babei §u ent*

fd^eiben gefiabt.

(Siegen Dfterreid^ unb Stu^tanb untertag ^reugen; griebrid^ mar
einem nnrüt)mli(^en ©nbe bei ^riegel feJ)r nafje, aU feine erbitterte

geinbin (Slifabet^ öon Ütuglanb ftarb unb einem begetfterten 5tn*

l^änger be§ ^reugenfönigg, $eter III., ^la^ madjte; §mar bauerte

be^ le^teren ^errfc^aft nur furge 3eit, nadf) menigen 3J^onaten rourbe

er fd)on Oon feiner ©ema^Iin ^at^axina abgefegt, aber biefe 0er*

I)ielt fid^ menigftenl neutral unb ba§> genügte. Htlein geblieben

maren Öfterreid)§ §eere ben |)reu6ifd^en nid^t gemachten unb ber
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triebe bon ^ubertu^burg hetnbete 1763 ben ^rteg mit ber ^ufred^t*»

er^altung be§ Status quo: neue ^roömgen ^at grxebrttf) nid^t er^

tuorben. ®amtt mar ber S3eft| bon ©c^Ieften für ^^riebricf) gefirfiert;

er !onnte \id) gang ber ^ermaltung unb SBol^Ifa^rt [eineg Staaten

tüibmen. 2)0(f) tft er nod^ bei §mei bebeutfamen Gelegenheiten polis-

tifcf) hervorgetreten.

3uerft ^at er fein Ski erreid^t, 2Seft|)reu6en §u gewinnen. SS)er

3uftanb ber Ü^epublif $oIen, njo 1763 ber fä(^fif^e ^uguft III. ge==

ftorben unb burd^ einen ^önig au§> ein^eimifd)em ®ef(^Ied^t erfe^t

luorben mar, fd^ien tin berartiger, bai ba^ 2anb einmal eine leidste

33eute feinet immer mäcfitiger merbenben 9^ac^bar§, be§ ^Dlo^to^'

tüiterg, luerben mugte; gal^IIoS tuaren bie ruffifc^en Eingriffe in

bk |)oInifd^e §errfrf)aft, ber neue ^önig ©tani^Iaug $oniatom§fi

mar menig mefjr al§> ein ruffifcfier Statthalter. (Siner fold^en gemal^

tigen 3Sergrö§erung Sf^u^Ianb^ galt eg guöorgufommen; mit rid)^

tigem ^lid marf Qnbe ber fecfiäiger ^al)xe griebrid^ ben ©ebanfen

auf, eine Steitung beg ßanbeg unter bie brei benadfibarten Sf^eidfie

D^uglanb, Dfterreidf) unb ^reußen t)or§une^men : man bemerft, ba%

ba§> friberigianifdfie ^reugen bereite mie eine ©rogmac^t auftreten

fonnte. ^er ^ugenblidE eineg ^riegeg §mif(^en Stuglanb unb ber

2ürfei mürbe §ur ^u^fül^rung jeneg @eban!en§ benü^t, bamit auä)

eine billige (Sntfcfjäbigung für ^at^atina gefdfiaffen, of)ne bk dürfet

öerfleinern gu muffen. (5g fam §ur erften ^^eilung ^oten§ (1772),

^reugen erl^ielt ba§ fe^nlid^ begehrte SSeftpreugen mit bem ^e^e*»

btftrifte, meniger btn (Btäbten 2)an§ig unb S^orn. ®amit mar bie

SSerbinbung 33ranbenburgg mit Dft|)reuBen ertetd^t, bie beiben ^^reu«*

gen maren Vereint unb ^i^iebrid^ nannte fid^ niä)t mejr ^önig in

^reugen, fonbem ^önig ö o n ^reugen. ^uf ben i)eimfall jener bei"

ben <Btäbte tonnte er ruMg märten, ba^ mar nur eim ?^rage berä^it.

®ag anbere Mai i)at griebrid^ bie ©rmerbung öon 93at)ern buxd^

Cfterreid^ t)erf)inbert: biefe ^ftion ^at gmei ^S^afen. 3^ Sahire 1742

mar bie ^fa(§*9^euburgfd^e Sinie auggeftorben, i^r in §eibelberg

bie ^fa(g^ul§bad^fdf)e mit ^arl X^eoboi gefolgt. 3)erfelbe ?5ürft

erbte 1777 aud^ ba§ ^urfürftentum 33at)ern. 2)a erI)ob nun öftere

reid^ ^nf|}rüd^e auf Xeile üon 9^ieberbat)ern unb auf bie Oberpfalg.

^arl ^^eobor mar geneigt §u§uftimmen; ni(^t fo ber näi^fte @rbe

be§ ünbertofen ^urfürften öon 93a^ern unb ber ^fal^, ^arl öon

3meibrüden, unb biefer mürbe in feinem SBiberftanbe burcf) ?^rieb^

rid^ IL ermutigt, ber um feinen ^rei§ eine meitere Stugbe^nungi

Öfterreid^g nad^ S)eutfd^ranb ^in geftatten motlte. Stber aud^ ^aifet
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gofef IL, Tlatia X^m\ia§> ©o^ti, gab ntcf)t nacf^: e§ tarn §u einem

neuen SBaffcngange, 1778/79, ber lau unb unrüf)mlt(^ gefül^rt

h)urbe unb an ber Unluft ber alten ^aiferin, nod^ einmal einen

blutigen ^rieg §u fuf)ren, gefd^eitert tft. ^alb begannen SSer^anb"

lungen, hie gum i^xitben öon Xt'jä^en fül^rten, 3ofef üergicfitete üor«*

läufig auf feine $Iäne unb mürbe burd^ ^Tbtretung eine§ fteinen

©tücfd^en Sanbeg, be§ gnnöiertet^, bafür entfd^äbigt. (Setf)§ S^^l^re

fpäter naf)m er, burd^ ben Xob feiner 2}lutter ^(Ilein^errfc^er in

jDfterreid^ gemorben, bagfelbe ^rojeft in anberet Sorm lieber auf.

^ie§mal f)anbelte t§> fid^ um hk 5tbtretung t)on gang S3at)ern; bafür

füllte ^arl 2;5eobor mit ben belgifdfien D^ieberlanben, oj^ne Sujem*
bürg unb 9?amur, unb bem £önig§titel entfc^äbigt tDerben; gegen

biefe beiben Heinen $roöin§en l^offte gofef nodfi ©algburg etn§u*

taufrfien. SIbermaB berettelte griebrid^ biefen großen $Ian, inbem

er unter feiner ?^ü]^ung einen gürftenbunb gufammenbrad^te,

bem fid^ ©ad^fen, ^annoöer, 33raunfd^meig, ^ain^, §effen*ßaffel,

Stäben, 9}JetfIenburg, 5(nf)alt unb bte Xfjüringer anfd^Ioffen: ^ier

finb befonberg ^aü 5(uguft üon Söeimar unb fein 9}Zinifter öon

©oet^e für ^reugen eingetreten. Gegenüber bem SSiberftanbe üon

f)alb i)eutftf)tanb — aud) fat!)oIifc^er gürften — §og gofef fein $ro*

jeft gurürf. 9}ian begreift, tva§ ba§ für Dfterreid)^ (Stellung in

S)eutfd^Ianb htbenttt 'i)ättt, tvtnn e§ gelungen märe, ^ai)ern gu ge^

minnen : bit ^eutfrfjen in Dfterreid^ ptten bamit bie Oberf)anb be^

tommen unb Dfterreid^ märe ein nid)t me!)r beifeite §u fd)iebenber

gaftor im 9teid)e gemorben.

(So ober ftellt fic^ ba§> (Snbergebnis ber 9tegierung griebrid^g be§

©rogen in territorialer §infid^t al§> foIgenbe§ bar: abgefef)en bon

bem längft ermarteten ©eimfall Dftfrie§ranb§ (1744), ^atte ^reu==

6en ben größten ^eil öon (SdE)Iefien unb öon SSeftpreugen ermor^

hen: beutfd^eg ober leidet §u germanifierenbeg ©ebiet. dagegen ^at

Dfterreirf) ba§> beutfdje (Sc^Iefien Verloren, ba§> beutfdje 93aQern nid)t

befommen unb mar genötigt, um (Srfa^ bafür §u finben, nid^t^

beutfd^e§ £anb §u ermerben: burd^ bie Steilung ^oIen§ Oftgali^

gien unb Sobomerien; bann bie rumänifdje, fpäter gu einem fleinen

Seil atlerbingg germaniftette SBufomina, aB äRafIerIof)n für bie

Sßermittelung be§ ruffif(^=^türfifd^en grieben§ öon 1774. ©5 ift leicht

§u erfel^en, melc^er Staat in biefem Seitmnme gortfd^ritle in

S)eutf(^Ianb gemad^t, unb meld^er Sftüdfd^ritte : ungertrennlid) finb

biefe (Sreigniffe mit bem 9^amen griebrid)§ be§ ©rogen üerbunben.

^ie langen Kriege, bie er §u fül)ren l)atte (1740—45, 1756—63),
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mußten naturgemäg hk Su\tänbt in ^reugen fefir erf(f)iittexn, fte

[teilten große 5{nforberungen an bte SD^enftfien unb an bk e^tnangen

be§ Sanbeg. S)a fanb ein umfaffenber (3ti\t tvit ^-riebrii^ genü*

genbe Gelegenheit, [eine ic^ö|)feri]c!^e ^raft in ben grieben^geiten

öor unb nad) beut ©tebenjäl^Tigen Kriege §u betätigen. 2)ie 3eit öor

biefent gelb§uge ift öor altem henü^t morben, um bie (B(i)äbtn ber

erften fd}lefi]"c^en Kriege aug§ubejfern, ben Ertrag be§ 3ftei(^e§ §u

et^ölien, trüfte £anbftri(f)e gu Bebauen, gu folonifieren, fi(f) für einen

tüeiteren Bamp\ t)or§u5ereiten ; al§ biefer bann gugunften be§ ^ö^

nig§ entjc^ieben njorben mar, fonnten erft bit großen 9ieformen ein«»

fe^en. ^n ber SSermaltung Jatte i^xkbxid) ba§ 2öerf be§ SSaterg unb

Urgroßöater§ fort§u[e^en; er beließ (Staatsrat unb ©eneralbiref*

torium, 'i)at aber be|onber§ burcf) bie ^nftruftion öon 1748 gemalt

tig meitergebaut auf btn alten gunbamenten; gtnei neue unabl)än*

gige TOnifterien mürben gefc^affen, ba§ eine fofort h^i feinem 9^e*

gierunggantritte für $anbel, ©emerbe unb SSerfe^^r, ba§> anbere

fpäter für bie ^riegSagenben. Ungel^euer gerabegu, man barf ba§>

ftarfe Söort gebraud}en, i]t feine eigene ^ätigfeit auf ben ^txtvaU

tungggebieten gemefen; raftlog l^at er, mie fein ^ater, in ba§ @e=»

triebe auc^ ber fleinften ^äber ber ^taat^ma]d)ine eingegriffen; al§

erfter — gugleicf) al§ am l^ärteften angeftrengter — ^Diener be§>

(Staates füljlte er fi(f) ; al§ §anblanger biente il)m in Streuen unb

mit (Selbftaufopferung ber ÄabinettSrat öon (Sidjel. (^in großer Un^

terfc^teb gegen feinen ^ater mar e§ aucf), ba% i^xiebxiä)!!. ftetS fein

eigener SJiinifter beS tosmärtigen gemefen ift.

3n ürd^licfier §infid^t Ijat er ^Tnfic^ten unbebingter 2oleran§ ge*

:^ulbigt; fo 'ijat er öor allem bem Sefuitenorben, ber 1773 aufge^

l^oben morben mar, ^üfl^uc^t in feinen Staaten gemäl)rt, ba er feine

Unterftü|ung m ber ?^ü]^rung ber ©d^ulen ni<i)t entbehren §u fönnen

meinte. 2)em ©d^ulmefen mibmete er prinzipielles SBol^lmollen, fein

Generallanbfcf)ulreglement t)on 1763 legt bafür 3cugni§ ah; e§> mar
aber fc^mer bur(f)§ufül)ren unb blieb für meite SanbeSteile unauS^

geführt, ^riebricf) ttar felbft öiel §u gebilbet, um niäjt ben SSert ber

Silbung au(f) für ba§> S5olf eingufe^^en, aber er !^attc ni(f)t bie &ahe,

^ier :pra!tif(f) eingreifen gu fönnen, er mo(f)te hei feinem ftrengen

^e^t^alten an ©tanbeSunterfd^ieben eS au(f) nid)t für gut galten, ben

nieberen <S(f)ic^ten burc^ umfaffenbere S3ilbung einen größeren @e^

fid^tSfreiS unb me:^r ^ebürfniffe gu^ufüliren; er mar befriebigt,

menn feine 33auern lefen unb fdjreiben lernen lonnten, unb l)at berlei

©cl)ulmeifl er [teilen gerne an öerabfc^iebete Unteroffiziere o erliefen.
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Xxo^bem tvax er eg §ufrieben, toenn ^rtöate Sd^ulen beffere 3fleful^

täte §u erzielen fid^ bemühten. 5(ud^ für bat SJJittet* unb §0{f)f(j^ul='

Unterricht ift er weniger at§ auf anberen (SJebteten fd^öpferifc^ tätig

geipefen.

f^ür bte ^(ugbtlbung be§ 9^e(f)te§ ift er bagegen tüärmfteng einge*

treten, er lf)telt einen unabJjängigen unb tüchtigen 9fl icfiterftanb für

ba^ fRücfgrat bei Staaten ; tpol^lbefannt 'ift ber bamaB entftanbene

ftoI§e <Sa^: „11 y a des juges ä Berlin"; er mußte ^erüorragenbe

SJJänner ba an ri(f)tiger Stelle gu öermenben unb 'i)at aucf) btn fobifi«»

fatorifc^en arbeiten berfelben ?}örberung gebeif)en laffen: fo ent^

ftanb eine neue ^rogegorbnung, unb Die lüicfitigften SSorarbeiten für

ba§> erft 1794 öeröffenttid)te neue ^reufeifdje Sanbred^t falten nocf^

unter feine Regierung. 93Mnner iüie'Socceji, (Söarej, gürft, (Farmer

finb ungertrennlicf) üerbunben mit btn 3iifti§reformen 5riebri(f)§.

^ud) ba§> ^oftraefen, nacf)bem e§> öorübergefjenb t)on fran§öfifcf)en

^tamtm fd^Iedjt Xftxrvalttt njorben mar, mürbe fpäter unter tüchtige

beutfdfie ^uffid^t gefteltt. gür einen Tlann, ber öiel ®elb für bk
Kriege unb feine ^rntee braud)te, mußte atlel befonberen 3Bert

l^aben, mal bk (Sinfünfte be§> £anbe§ öerme^rte. @o i)at er SJlanu«'

fafturen unb §anbet naä) SJiöglid^feit geförbert — freilief) innerf)alb

ber ®ren§en ber bamaligen ^nfid^ten, ba^ man bit l^eimifcfie ga^

brifation um jeben $reig öor auglänbifd^er ^on!urren§ befc^ü^en

muffe, ba% man nur auf biefem Söege ba§> @elb im Sanbe he^aittn

unb bamit ben 9^eid)tum be§ Sanbel fteigern tönm. Sei ber gör^

berung ber 3n»^itftrie fanb er bie §ilfe genialer ^aufteute, mie

®o|!oül!t)§. öine ^orgellanfabrif mürbe in 35erlin erricfitet, ba^

neben 'BamU unb iudjfabrifen, 'Söonfpinnereien, ^apierfabrüen,

bk ©eibengudjt ber ^riüaten burd^ Prämien möglidjft gefteigert;

bk 55robuftion t)on Seinmanb, SBoIIfabrifaten ftieg öon 3af)r gu

Sajr. ^ud^ ber gunbierung bei ©elbmefenl mibmete er große 5(uf^

merffam!eit; gur (Sntlaftung bei ^bell mürben §^^otf)efarinftitute

inl Seben gerufen, in ben ©täbten !öniglid)e Seifi^ufer erriditet,

1765 bk 33erriner @iro^^il!onto== unbSeit)ban!,'1772 bann für ben

§anbef mit ben überfeeifd^en Säubern bk noc^ 5^ute beftef^enbe ©ee»»

f)anblung gegrünbet. ^ud) für hk £anbel='3(mettoration tat er öieles

burc^ (Sntmäfferung fum^fis^^ ©trecfen (§. 93. bei Oberbrud^l),

burd^ ^nmerbung frember — öor altem ^^ollänbtfd^er — 51nftebler

;

aber f)ter ift er boc^ rüdftänbig geblieben im <Sinne feiner Qtit, bk
nicf)t mußte, mie man bk natürlidie ^raft ber 9iatur unterftü^en

fönne.
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^üd) ben Kriegen ^at er ba^ 30^öglid^fte getan, um ben am meiften

in ä)^itleibenf(f)aft gezogenen $roütn§en, tüie @d^re[ien, Otoreugen,
^leöe burc^ ^adjii^t üon ©teuern, buxd) Ü^ertüeifung neuen Se«»

trte&§!a|)ttalg §u §ilfe ^u fommen; er ^at fo nacf) eigenen SSerec^^

nungen ü6er 20 Tliüiomn Xaler üerfc^enft; bafür f)at er bann in

btn gal^ren be§ ©ebei^eng unb 33lüf)en§ bie (Sinfünfte beg (Staate^

mögtic^ft öermel^rt, 6e]"onber§ burcf) bire!te abgaben, burc^ ©infü^»*

rung t)on Staat^mono^olen. 2öäf)renb er fe^r nugernjeije btn %t^

treibel^anbel öon allen geffeln befreite, belegte tx%iti\6), SSein, S3ier

mit immer ^ö^eren abgaben unb behielt @al§, Xabaf, Kaffee gan§

bem Staate öor. Qnx befferen @inf)ebung biefer 5(bgaben errichtete

er 1766 bit „Administration des accises et peages", furgmeg öom
SßoÜe „Regie" genannt, bit er in feiner Vorliebe für fran§öfif(^e^

SBefen in bie ^änbt fran§öfif(f^er S3eamten legte, tüetc^e nun mit

biefer fel^r unn)iir!ommenen ©teuer öerbunben, immer me^r btn

©aß be§ 35oI!eg auf \i6) §ogen unb mirflid^ auc^ in mandf)er ^in^

fi(f)t ben (Sl^rentitel, btn i:^nen ?}riebrid^ einmal ingrimmig öer^

liefen 1:^(11 : „©c^urfengeug" öerbient gu i)ahen fcfjeinen. S3efonber§

übel mürben bit ^lacfereien in betreff be§ ^affee^ em|3funben, beffen

©enuB ber £öntg möglic^ft eingefd^ränft unb fontroHiert miffen

iDoIIte. 2)ag ba fieute öon 'ämt§> megen {)erumge^en, in bit §äufer

einbringen unb nac^ Verbotenem ^affeebrennen fd^nüffetn burften,

,,bit ^affeerierfjer'', ba^ beutet barauf l^in, ba^ aucfy in griebricf) IL

bie Erinnerung an bie 58ruta(ifierungen feinet ^ater§ n)eiterlebte.

(Sinen befonberen SBert legte ?}riebrid^ auf btn preugif(f)en %btl:

man mu^ e§ i^m laffen, er l)at burc^ ri(f)tige Söe^anblung unb '^t"

öor§ugung einen unbebingt öerlä^Iid^en fönig^treuen (Staub \\d)

gefc^affen. O^nt SO^urren l^aben if)m biefe ^beugen immer lieber

bie ©ö^ne für ben ^rieg geopfert, fie l^aben aber bann autf) im i^xit^

btn tüd^tige Beamte gefteltt. %n\ jebe SBeife t)at griebrtd^ fie ge^

förbert: bit Offigiergftellen maren it)ntn üorbefialten, ebenfo bie

^ö^eren S3eamten==, bit SD^inifterpoften, nur fetten '^at ber ^önig

S3ürgerli(f)e üermenbet. ^em ^ßermögen^Suftanbe feineiS %btl§> t)at,

mie bereite ermäfjnt Sorben, ?^riebri(f) bit grögte Slufmer!fam!eit

genjibmet; Oon ber ^tfgife mar jener befreit; anwerft ungern fa^

i^xitbxid) btn (Srmerb Oon 3ftittergütem burcf) S3ürgerfid^e; i^m

maren bit beftefienben <Stänbt eine gegebene gnftttution, an ber

man nicf)t rühren follte burc^ ^Bermifc^ung, burc§ SSer^eiratung.

^iefe 9flüdfi(f|t auf btn %bti ift i:^m bann öftere ^inbtxüii) gemefen

bei feinen SJJagna^men für btn 93auemftanb; ba ftanben oft ^^rioi^
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legiert ber ©tanbe^l^erren entgegen, an benen er ungeme rüttelte.

^ux baxan f)at er im Sntereffe ber SSel^rfraft be§ Sanbe§ feftge^

l^alten, ba^ bte ßtngie^ung öon S3auerngütem burd) ben Stbel, ba§>

,,SauernIegen", unftattf)aft fei.

S3a5nbre(f)enb unb öorBilblidEi, ift [eine militärifdfie 3:ätigfeit ge=»

Sorben, ©r ^at bem au§ge§eid^net gebrillten 3)lateriale, ba§> i:^m

fein 5ßater l^tnterlaffen l^atte, erft ©eele eingeflößt, unb tva§> auf bem
^arabejpla^ gelernt Sorben mar, mürbe je^t in ber Sßirflic^feit öer*

toertet. 2Säf)renb ber 5ßater t>or allent bie gnfantcrie auggebilbet

l)atte, mußte griebrid^ guerft bie ungulänglid^e ^a)oaüexk, bann bk
im 5ßerglei(f)e §u ben Öfterreidjern befonberg rüdftänbige Artillerie

ergießen, gn ber gleirfjmäBigen 5(u§bilbung unb SSermertung biefer

brei Stru^^engattungen, in ber ausgezeichneten güljrung berfelben

im ©rnftfalte liegt bie 33ebeutung §riebric^§ be§ (Großen aU (Sr^*

gie^er be§ §eere§. ßr brad^te geuer unb Seben in biefe 9Kenfd^en,

leierte fie S3egeiflerung für bie ©a(^e, 5tnl)änglicf)feit an fi(f) felbft;

er mußte, tvie fein ^meiter, mit feinen Offizieren, feinen ©emeinen

gu t)er!ef)ren. (Sr er^ö^te bi§ §ur ©renge ber 39^öglidjfeit bieSJJarfdf)^

unb SJJanöörierleiftungen. Ör fonnte mit fteinen @(^aren bli^*

fdjnell üon einem fünfte beg ^rieg§f(fjau|3la^e§ gu bem anberen

eilen unb im gegebenen galle ftet§ bie größtmögli^e Qaf^l aufbrin«*

gen, aber in ber ^djiadjt auc^ fleine SJJaffen berart öermenben, ba^

bie Über§af)( ber ©egner mirfung§IoS mürbe. ^TngefidfitS be§> gein*

be§ mürben SJianöüer auSgefül^rt, bie gerabegu für öerbrecfierifd^

füj^n galten unb nur gelingen fonnten burd^ bie ungtaublid^e $rö*

gifion, mit ber fie öollenbet mürben.

33ei Seutf)en meinte ber Öfterreidjer Saun angefid^tS eine§ ber*

artigen 93^arfdE)eg: ,,bi^ Q^^^t^ Seute ^afdjen ab — Taffen mir fie!"

Sn 2Bir!Iid^!eit f)atte ber ^önig unbefümmert um ben in öoller

<Sc^Iaditorbnung baftc!)enben geinb eine ööltige Umftellung t)ox^

genommen, bie e§ t^m ermöglid)te, einen glanfenangriff mit fd)rä*

ger ©d)tad)torbnung üorgune^men, ber §um öollftänbigen ©iege ge*

fül^rt f)at.

Tlit biefer fd^ragen ©df)Iad)torbnung 'i)at ber ^önig mieber^olt bit

metf)obifd)e alte Art (Sd^Iad^ten gu liefern: in gmei treffen unb

einer Ü^eferbe, au§ bem ?}elbe gefc^tagen. 39^e^r aU burd) biefe ta!=-

tifd^e 9?euerung fiegte er aber burd^ ben fül^nen Slatenbrang, ben er

feinen @oIbaten einzuimpfen üerftanb; immer brauf unb bran, felbft

bie Sefenfiöe offenfit) gu fül^ren, mar feine ^arole. 3Zid)t nur bie

©olbaten, auc^ feine Generale mußte er mit „(Sc^neib" unb ^nitia^
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ttöe gu erfüllen; er [teilte il^nen i^re Aufgaben: mie fte fie löjten,

ha§ war ii)xe @a(i)e. ^enn fie fehlten unb gefd^tagen mürben, fo

öergte!^ er, foBalb er überzeugt tvax, ba^ fie xi)x S3efte§ getan f)atten.

2öey aber, menn er anberer 5Infi(f)t mar! @o fiel fein 35rnber

^uguft Sßil^elm in fd^mere Ungnabe bei i^m, meil er btn IRM^uq
au§ 33öl)nten, 1757, ungefdjicft bemerffteltigt ^atte. S)iefe ©elb*

ftänbtgfett ber gü^ter tft aud) für hk 3u!unft eine Überlieferung in

Preußen gemorben.

Sn ber 35efeftigung öon ^lä^en folgte ?^rtebrtcf) gan§ neuen ®e^

banfen, fo in hex (Srrid^tung öon „?^ortfeftungen''. 9^eu unb ;pra!*

tifc^ finb feine ntilitärifd^en grieben^übungen, feine St^ll'efttonen

gemefen. SSie er anbererfeitg in feinem Dffigierfor^g ben STbel —
al§ baju erlogen unb geeignet unb mit „befonberem (5:^rgefüf)Ie''

Guggeftattet — gu oiel beüor§ugt l^at, miffen mir bereite. 5)aB enb^

lief) alle biefe auggegeid^nete Schulung ber Zxuppen nur in ber

§anb eineg SJJeiftery mirflid) Xrefflicf)e§ betuirfen fonnte, ba§ geigte

biz golgegeit. 5(B griebric^ ber ©ro^e tot mar, bie ^reugifcfje 5{r^

mee aber noc^ immer im ftolgen 33emu6tfein ftanb, bon i^m gur

glängenbften ^riegsfcfiar ber Söelt erlogen §u fein, ba mugte fie

bann bei 3ena unb ^uerftäbt einfefjen, ba^ ba^^ ^nftrument in ber

§anb ungef(^idter (Spieler Oerfagte, befonberg, ba ein (SJegner mitt^

lermeÜe erftanben mar, D^apoleon, ber — man barf nid^t fagen,

größer aU griebridf) — aber anberg mar (d§> jener unb in bie ^rieg§==

fünft neuen gortfdjritt gebracE)t f)atte.

griebric^ l^at fi(f) aB erften Wiener be§ (Btaatt§> begeid^net, — er

ift aber gugleid^ in biefem ©inne ber einzige gemefen. ^r f)at taU

fädfjlid^ nur mel^r ober minber f)erOorragenbe §anblanger neben fic^

gebulbet. ©r l^at bit trefflidjen ^ienfte eineg ^obemiB hti feinem

5tegierung§antritte, einey §er^berg am dnbt feinet Seben§, eine§

$feid)aeli§, äRarfcfiall, Sebli^, ^renfenf)off, etne§ Surft unb Farmer

mol^I eingufd^ä^en gemußt, ber leitenbe ©eift ift ftet§ er allein ge^

blieben. 9^ur grei!)err üon §eini^, bem ba§> S3ergmefen anoertraut

mar, blieb baOon eine ^{ugnal^me, bem ließ ber ^önig giemti^ freie

§anb, unb ba§ 'i)attt er nirf)t §u bebauern, benn §eini^ mar ein :§er^

borragenber gai^mann, ber eg öerftanb, an Stelle be§ fremben

fd^mebif(^en (Sifen§ foIc^eS au§ ©d)Iefien §u geminnen, ber bie

©teinfo^Ienfeuerung einführte unb bamit bem :preußifd^en gabrü^^^

mefen einen großen ^tuffd^mung gab.

griebrid) ift einfam burd^§ Seben gegangen; er fjatte mol^t

greunbe, aber nad^^alttgen (Sinfluß gemann feiner über if)n. SSie
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er einft alle 9^)^einübetg ex ^tfc^genoffen entläufst l)at, bie t)on fet==

nem üiegterunggantritt ba§ ^efte für ftd^ hofften, tvk er bann rüd^
ft(f|tgIo^ mit 55ottaire ge5rod)en f)at, aU biefer SD^ann in fetner

(Jf)ara!ter!Ieinf)eit il^n im Sticfie lieg, fo l)at er bi§ §um (£nbe feinet

SebenS eg öerftanben, in ftider (S^röge fitf) abfeilt §u I)arten. ^uc^
feine t^amilie ift if)m ni(f)t nä^er getreten, feine Gattin blieb if)m

fremb; bie 33rüber njaren ilfim bodj mel)x untergebene Generäle aU
ettüa§> anbereg; fie fonnten manchmal nid^t bk ©djabenfreube bei

feinen SDligerfoIgen unterbrücfen. „^fjaeton ift geftürgt", fc^rieb

^ring §einric^ einmal über eine S^ieberlage feineg großen Äruberg.

©elbft mit feiner Sieblinggfc^mefter öon ^atjreutf) l)at er ein ^aar

ga^re lang gegrottt, mit il)x einen ©iebenjäfirigen ^rieg gefüfjrt,

tvie er felbft fc^ergl^aft geäußert l)at ^ie fdfinjeren ©tunben, bie ba^

maB ber mirftidje blutige ^rieg im befolge ge^^abt f)atte, mußte er

allein burc^fämpfen ; er ift in biedern ^am^fe um 3a:^r§ef)nte geat*

tert, n)ie er öon fid) felbft befannte: ,^bie^ gan^e treiben l)at mi(^

fo alt gemadjt, ba^ ©ie 93?ü!)!e l)ahen mürben, mid^ mieber §u er^

fennen. ^n ber rediten (Seite ift mein §aar ganj grau, meine 3ä§ne
brecEjen ab unb fallen au§, mein (55efi<f)t l)at D^ungetn gteid) ben

galten eines 2öeiberrod§, mein fftüden ift gefrümmt mie ein ^o^
gen unb mein ©inn traurig unb niebergefc^tagen tvie ein Xxap^

^iftenmönd)"— fo fdf)rieb er im Söinter 1761 an bie (S^räfin (S^amaS.

Q:in alter äRann, ift er i^eimgefommen an§ ^rieg unb ©ieg : „ber

alte gri^." Unb immer einfamer ift er .geftjorben; nad^bem bie

glängenben fiegreidjen Xage Oorübergegangen maren unb bie fttllen

©tunben be§> i^vieben§> !amen, mit t^rer unermüblicf)en 5(rbeit, aber

ol^nc fid^tbaren, fofort greifbaren Erfolg, mit il^rem mand^erlei(5in=»

greifen in beftefienbeSSer^Itniffe unbbem baraug entftef)enben9J^iß^

öergnügen ber betroffenen, mit Unbegreiflid)feiten, tvie eS bie ge)^^

ler ber frangöfifd^en Sitegie tvaxen— ba ift er aud^ feinen Untertanen

immer frember getrorben. 2)ie greunbe ber 3ugenb§eit, bie ^etjfer^

ling! unb So^^^'^n, bie ©efä^rten be§ ajJanneSalterS, bie SJiau^er«»

tui§, b'^rgenS unb anbere maren bal^ingegangen, neuen Slnfd^Iug

§u -gett)innen tüurbe bem "ältexnben fdimer. Qmmer me^r §og er fic^

Don ber SO^ittüelt §urüd, in feinem munberfdfiönen ©anffouci, ba§>

nad^ feinen planen entftanben mar, pflegte er bie Obftfultur, freute

fid^ an feinen SSinbf^ielen unb üerad)tete bie SO^enfd^en. ®ie (3id)t

feffette il)n mit eifernen S^lauen, er mürbe immer grämlid^er, mun*»

berlidfier, fein ^rüdftod — tvie beim ^atex — begann eine S^olte §u

fpielen. 9^ur feine SJJinifter mußten e§, mie fel^r aud) ber alte ^önig
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mit .allen gafern feinet |)eräeng nur für fein ^oU lebte unb mit

iDeitem 331{de felbft ba§ ^leinfte ni(f)t überfal^. ®aB er nocf) ein 3öf)r

öor feinem 2obe ben §eimfall 33at)erng an Dfterreicf) gefjinbert :^at,

mar ein SJZeifterftüd, für ba§ jeber ^reufee ii)m banfjiar fein mufete,

menn .aucf) bk 2}JitIebenben hie Xragmeite be§ ?^ürftenbiinbeg nid^t

im entfernteften a^nen mochten. <So ift er bann frenbloS unb ein==

fam, faft öerfannt, au§ htm Se&en gefc^ieben, unb erft bk ^^ad^melt

t)at e§ lieber öerftanben, Xük fef)r re(f)t bk §auptftabt 93erltn ge^

):)aht i)at, ai§ fie if)n bei feiner §eim!unft au^ bem ^tvtitm fc^Iefi*

fd^en gelbguge, im SSinter 1744, begrügt i^at aB: griebricE) ben

(Strogen.

in.

2Bä:^renb griebric^II. öon $reugen groß unb einfam in feinen

Sebengabenb f)ineintritt, ift in Dfterreicf) ein junger ?^ürft, 3ofef IL,

emporgefommen, bem e§ ber l^ödEifte Öf)rgei§ gemefen märe, bm
©onauftaat §ur fü^renben ^a(i)t in 2)eutfcf)Ianb, tva§> Dfterreid^

längft nic^t mti)x mar, §u mai^en; ber ein einfieitlic^eg, beutf(^ re*

giertet Dfterrei(^ fid^ fd>affen motite. Über gmangig ^ai^re f)aben

heibe ?^ürften nebeneinanber gemirft, beibe§ SJlänner öoll ©röge unb
Pflichteifer, bem ©eifte ber ^ufflärung entfproffen — e§ mar i!)nen

nid^t öergönnt, I)armonifc^ gufammen §u arbeiten. 3Säl)renb ber

^reu§e fein S5aterlanb emporgefül^rt l)atte, gelang e§ bem £)fter==

reid^er nic^t, feine $Iäne burcE)§ufü:^ren, mit einem ©cfjlage fonnten

nid^t bk gel^Ier ber 5Serg.angen:^eit mettgemad^t tüerben. ©efjen mir

§u, mie ftc^ Öfterreitf) hi§> §u Sofef§ S^egierunggantritte entniicEelt l^atte.

'2(uf ^aifer Qtopolbl., geftorben 1705, folgte fein ättefter @ol^n,

3ofefL, ein lieben^mürbiger, feuriger junger SJlann, ber fi(^ mit

aller ^raft feinen Aufgaben Eingab, öor allem ber gortfüI)rung beg

fpanif(f)en ^rbfoIge!rieg§. @r ift baüon fo erfüllt gemefen, ba^ er

nic^t ba§u gefommen ift, audf) an bk innere 9ieorganifation Dfter^

reid^g gu benfen; man mirft U)m öor, ba^ er leid^tlebig, unftet, t)er*

fcE)menberif(^ gemefen fei: man barf babei nid^t überfeinen, ba^ er

mit 27 3al)ren §ur Sf^egierung ge!ommen unb fd^on mit 33 galjren

au§ bem Seben gefdfiieben ift; er mar alfo in einem ^Iter ^aifer, in

bem man öon einem ?^ürften norfi nid^t Saaten gereifter 9}^anneg!raft

unb groger ^rfa^xung ermarten barf. S)er äl^ann, bex öon Seopolb
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§um Setter beg jungen HJlanneg beftimmt gemefen mar, gürft ©alm,
mar jebenfalB nic^t geeignet, große fi^Iummernbe &ahm in jeineni

3ögling §u entbecEen unb §u förbern, aber aucf) bie äsit «^^e einen

friegerifc^en, bem (Erfolge ber 2(rmeen atle^ anbere na(f)]e^enben

^aifer verlangte, mar ungeeignet, 2;ugenben be§ ^rieben» gur ©nt*

faltung gu bringen; man mirb barunt gerei^termeife öon Sofßf I. ur*

teilen muffen : er ftarb gu jung, um ni(f)t Hoffnung unb ©orge uner*

füllt äurütfgulaffen. ©eine(55emaf)lin^malie üon^raunfcfimeig l^atte

it)m §mei Söcfjter geboren, bk fpäter an bk ^urfürften öon ©aififen

unb ^at)txn üermä^It morben finb unb tro^ il^rer hti ber §eirat ah^

gelegten SSergic^tleiftungen auf i3fterreicf)ifcf)e (Irbredjte i^ren hatten

ba§> füt^t ober menigften^ ben ^ormanb mitbracfiten, einmal ^n^
f^irucf) auf ba§> erlebigte (Srbe ber §ababurger §u erfieben.

'2(uf 3ofef L folgte fein jüngerer trüber, £arIIIL öon ©Manien;

er mürbe auc^ Oom 3^eic^e aB ^aifer gemäi^It unb flieg al§> fol(i)er

^arlVL 23ir miffen bereite, ba"^ fein 9tegierung§antritt über bie

öfterreic^ifc^en (Srblänber unb ba§> ditiä) ^nla^ gab gur enbgültigen

Seilung beg fpanifd^en ©rbeg burc§ bie griebensfdjiüffe t)on Utrecht

unb ^aftatt. (£r bereinigte fomit §u ben öfterreidjjifc^en, büf)mifd)en

unb ungarifi^en fronen bie belgifi^en S^ieberlanbe, bk $rot)in§en

DZeapel, ^^ilkn unb Tlailanb. Sabei üergag er nie, baB er berecf)^

tigte Äfprücfie ,auf Spanien ^attt aufgeben muffen, er öergag nie,

ba^ in Qtalien in abfef)barer S^it gürftentümer §ur ©riebigung

fommen mürben : $arma unb $iacen§a, fomie Ütogcana, unb ba^

er ,a{§ 9teic^§ober:^aupt auf biefe erlebigten ße^en 5(nfprucf) ergeben

!önne. ^iefe ^nfprücf)e öerfdjiebenfter D^atur finb für bit au§mär==

tige ^oliti! ber erften smangig 3a^re feiner S^tegierung maggebenb

gemorben. 2)abei ^atte er fein §er§ an (Spanien oerloren: mie fein

anbereg ift xf)m bie^ 2anb teuer, feine Bittt mert gemorben; bafe er

e§ aufgeben, ba^ er üor allem bit treuen Katalanen, bie fo felfenfeft

an if)m gef)angen, im ©tid^e laffen mußte, ift ein ©(f)mer§ gemefen,

ben er nie überminben fonnte. SSenig t>erfcf)Iug ba, bai bie Xxene

ber (Katalanen fef)r eigennü^iger D^atur gemefen ift unb mel^r bem

alten ©egenfa^e gu Saftüien entfprang, aB ber S^mpat^ie für if)n.

(£r 1:)at e§> gerabegu al§> ein ^emxäc^tni^ bei für if)n gefallenen ©pa^

nier angefef)en, bie Überlebenben, fomeit e§> i^m möglief) mar, mit

&nabe unb ^ulb gu entfcf)äbigen. <5ine große 9leil^e öon ^u^iän"

bern, ©panier, D^eapolitaner, D^ieberlänber — bie beiben Ie|teren

ja auc^ eine ^rt öon Spaniern ~ finb an bem SBiener §of erf^ie*

nen, ^aben f)of)e (Sfi-renftellen, ©olb, OJüter, üor allem ba^ ^er-
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trauen be§ ^atferg emorben, of)ne immer bagu bie nötige geifttge

unb etfiifc^e SSerec^tigung gu ^aben, benn e^ maren manchmal red^t

einbeutige '*2(benteurer. 2)ur(^ fie ift ba§ intelleftuelle unb mora»«

Ufcf)e S^iöeau be» SSiener §ofeg nic^t gerabe gef)oben njotben. 3it ^^^

^iel^eit ber öfterrei(f)t](^en äftegierung^ftellen tarn no(f) eine ^ingu,

für biejc neuen $roöin§en beftimmt, bie an Dfterrei^ ftetg ^nfor^»

berungen geftellt :^aben, o^ne tttva§ einzutragen. (£§ ift ba§ UnglüdE

beg S)onauftaat§ geworben, ba^ immer lieber ni(i)t beutjcfie unb
wenig teiftenbe (SJebiete bagu gefommen finb. <So burrf) ben ^affaro:*

mi^er ^rieben üon 1718 ber S3anat unb große ^eile öon Serbien;

im fogenannten polnift^en ©rbfolgefrieg gingen Stapel unb Sizilien

oerioren, bafür !amen $arma unb ^ogcana an Öfterreicf) ; te|tere§

rourbe aber gleich an htn §er§og öon £otf)ringen abgegeben, ber

bafür fein ©tammlanb an Sran!rei(f) öerlor.

^11 grofeeg Unglüc! em^fanb eg ^arlVL, ba^ feine ©ema^Iin

(Slifabetlf) Sf)riftine öon SSotfenbüttet i^m feine 8ö^ne frficnfte; ein

55rin5 ftarb im garten ^Iter, bit überlebenben ^inber rcaren nur

23cäbrf)en. <Scf)on frü!f)er, mie in ißoraugai^nung beffen, \va§> bann

tatfä(i)Ii(f| eintreffen follte, ^atte ^arlVI. burd^ bie ^erfünbigung

einer neuen 2!^ronfolgebeftimmung für ben ^^all be§ 5(u^fterbeng

ber männli(f)en Sinie beg §aufe^ §ab§burg öorgeforgt. SJlerftoür^

bigeriüeife mar bit erfte Anregung ba§u öon btn froatif(f)en ©täuben

gegeben morben, bk ben 3ufammeni)ang mit ben öfterreic^ifrfien

©rblänbern fidlem unb ficE) öor einer ^nneftion bur(f) Ungarn
fcf)ü^en mollten. Tlan t)at biefe^ ^auggefe^ be§ ^ai)xt§> 1713 !ur§^

meg bk „^ragmatifd^e ©anftion" genannt; fie beftimmte bk Unteil^»

barfeit ber gangen SJlonarc^ie unb fe^te ba§> SSorerbrecf)t ber Söd^ter

^'arl§ VI, bann ba§ ber Söc^ter ^ofef^I. unb bann erft bk 2§ron^

folge ber älteren Sßermanbten jeft. Qm Saufe bt§> närfijten 2)e^enni^

um§ mürbe bie ßrborbnung öon btn einzelnen ^roötngen Dfter^

reic^g, fpäter and) öom Oteic^e angenommen; ^arl VI. f)ielt e§> aber

and) für feine ^flic^t, bie ä^ftimmung ber Tläd)te Guro^ag bagu §u

erfaufen — unb burc^ btefe§ QSemü^en ift ber fernere Sauf feiner

^otitif beftimmt morben.

Oft unter ^ufo|)ferung n)icf)tiger ^ntereffen, mie beifpieigmeife ber

£)ftenbe|cf)en Kompagnie, mürben im Saufe ber Sa^re faft mit alten

euro^äif(f)en Staaten Verträge abgefc^Ioffen, benen gujolge fie gur

9^atf)folge ber älteften Xodjter ^arl§ VI. if)re 3iiftinimung gaben.

2)ie ^eiligfeit biefer SSerträge mirb am beften cfiarafterifiert burd)

bie ^kufel, bk granfreid) feinem %htommtn anl^ing : „unbefd)abet
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ber Üted^te 2)rttter''; bamit ruar jebe 9}^ögli(f)fett einer fpäteren geg*-

tierifc^en §altung offen gelaffen. Unb ebenfo mirb ber Sf)ara!ter

£arI§VL am beften bnrc^ feinen naiöen ©lauben an bk Unöerle^^*

lic^feit unb ^erpfli(f)tung foIcf)er Vertrüge itluftriert. ©r mar ein

Mann öon fc^merer Seben^auffaffung, öoll pflichttreue unb ^^^füdfit«*

beiDugtfein, ber and) bei anberen nur (Sfirlidjfeit öorau§fe^te, ber

eine gro^e, üon ber Qeit tängft überl^olte (^m|)finbung :^atte öon ber

befonberen (Sfirenftellung feineg ^aufeg unb feiner ^aifermürbe.

Man fann U)m feine großen ©eifteggaben nad)rüf)men, aber oft

l^ätte er beffer getan, menn er el^er feiner eigenen Eingebung gefolgt

märe, al§> beut 'iRaU ber 9}Jinifter: 8(f)ü(f)tern!^eit unb S^^igtrauen

gegen fic^ fetbft ^ahen U)n baxan gelfjinbert. "änä) er 'i)attt ni(f)t ba§

@Iü(f, htbtnttnbe iö^änner §u finben ober ni(f)t bk (3abe, fie gu er==

fennen : bit %Uf)an, 8in§enborf, ^axxafi), ©tar^emberg, ^öniggegg

maren olleg SD^änner Oon mittelmäßiger 33egabung; unter it)nen

tagte ber bem 33ürgerftanbe entf^roffene 3of)ann Si)riftop5 grei^»

f)err öon ^artenftein burc^ grünMid^e§ SSiffen, emfigen gleig unb

^üf)t Energie f)erOor.

Zxo^ allem ift biefe Df^egierung ni(f)t fpurlo^ an bem inneren £e*

hzn Dfterrei(f)l Oorübergegangen, mancf)e§, tva^ in fpäteren 3af)r«*

§ef)nten erft gur ^lüte fam, 'i)at bamal§> fdfion Söurgeln getrieben,

Oor allem in §anbel unb 3nbuftrie. ©ine orientalifd^e, bann eine

Dftenbefd^e §anbel§gefenf(^aft merben gegrünbet; §anbeBoerträge

a^gef(^Ioffen, fo mit ber 2;ürfei; Zolltarife aufgearbeitet unb ein*

gefül^rt, giume unb Strieft gu greipfen erftärt, ^a^Ireid^e gabrüen

in S^ieber^ unb £)beröfterrei(^, in 33ö5men erri(f)tet, ^ommer§^^ol='

legien in IB^itn unb in ben ^roOingen beftellt; in SSien mirb eine

<Stabtbanf gefdjaffen, bie in finangielten 9?öten bem <Btaatt ficfieren

9tücff)alt bieten foHte, namentlich) für Stillung ber fdjulbigen 3^rt^

fen; fie mürbe aber ungenügenb funbiert unb 'i)at i^ren Sn)td ni(f)t

erfüllen fönnen. ^n geiftiger, in Oermaltunggtec^nifdier, in mili*

tärifcf)er §inficf)t finb feine gortfcfjritte §u erfennen; befonberg ba^

ofterreic^ifc^e §eer üerfagte bann unter untüchtigen gelb^erren —
^rin^ ©ugen mar 1736 geftorben — oöllig in bem Testen J^riege,

btn ^axl 1737 hi§> 1739 im SSereine mit SftuBIanb gegen bie Mrfei

geführt ^at S§ mar eine üble (Srrungenf(f)aft für Dfterreid^, bnxd)

fein 5ßorbringen gegen Often immer mel^r S^erüjrunggpunfte mit

9^u6lanb §u finben; immer gefäl^rlii^er mirb biefeg Steicf) für ben

^onauftaat, im gemeinfamen Qieh auf 5tufteilung ber ^ürfei muß*
ten fid^ beibe finben ; eine gro&e '^brecfjnung mirb ba einmal uner*
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lä^Iicfl fein, bte hi§> auf unfere XaQt ntc^t gef(^ef)en ift. S)a§ Uttr*

gtüd biefeS ^elbgugeg mag ben Zob ^axUYI. befc^Ieunigt ^ahen—
xinermartet ftarb er, erft 55 3af)te alt.

.gn fetner älteften Xo(f)ter, SO^aria ^l^erefia, mar ein gefunbeg,

flugeg, anmutige^ ©efd^ö^f ^erangeblü^t, forgfälttg bon tüi^tigen

£ef)rern für t^ren 93eruf öorbereitet. Segreiflid^ermeife mar bte

§anb ber jungen (Sr§f)er§ogtn öiel begehrt morben, felbft bie ^öni*

Qin öon (Spanien l^atte einft gehofft, fie für einen ber jüngeren 3n==

fanten gu geminnen. Sänge öorf)er mar aber am SSiener §ofe ber

©ntfc^IuB gefaßt morben, einen £otf)rtnger §um @emaf)I ber reicfjen

©rbin au§§umä^Ien : e§ mar ein blüf)enbe§ ©efcfile^t, ba§> Don %U
ter§ 1)tx !ai|ertreu gemefen mar, beffen SJJttgtieber ficf) buxä) (B(i)ön^

I)eit unb ^raft au^^eic^neten ; eg mar überbteg mit Öfterreicf) öer^

manbt. S^eueg ^lut, lebl^afteg fran§öftfc^e§, follte mit bem fi^on

etm^g langfam fliegenben ber §abgburger öermif(f)t merben. (So

mürbe ^ring (Jlemenö öon Sotf)ringen §um fünftigen @emaf)I äRa^

ria Si^erefta^ beftimmt, unb aU er jung ftarb, fein S3ruber gran§

^ttpl)an. 2n SBten mürbe biejer gemeinf(i)aftli(^ mit feiner fünf^

ttgen @ema:^tin ergogen, unb balb öerbanb aufridfitige Zuneigung

bte betben SJienfc^enünber. 3m 3a:^re 1736 fanb i:^re §oc^§eit ftatt.

gettlebeng ift ba^ iSerpItni§ §mi]'(i)en beiben ein fc^öne§ unb f)ax^

monifcf)e§ geblieben, obmol^I eg and) in biefer glücflic^en Q^t md)t

an (Stünnen geief)It f)at grang (Bttp^an ^at mandjmal feiner grau

Urfa(f|e §ur (£iferfu(^t gegeben, aber fie tiebte if)n unb öergie^. Unb
auc^ umgefe^irt fanb ber $rin§ ©elegenl^eit, auf feine ©emafiXin

eiferfü(^tig §u fein — ntd^t .etma in moratif(f)er §infi(f)t, ba mar

SD^aria Z^miia über jebeg Sob erf)aben, aber fo fefir fie audf) i^ren

hatten f(^ä|te unb bemunberte, ba§> Septtx ber §errf(^aft gab fie

nid^t an§ ber §anb, fie blieb bie etgentlid^e 9tegentin, er mürbe

SD^itregent: nur bit unbebeutenb gemorbene faiferlic^e SBürbe burfte

er öon 1745 an tragen. (£§ §eugt für btn Xatt ber grau unb gemife

au^ für bit Siebe beg SO^anneg, ba^ biefe gefä:^rli(^e flippe im

ef)elid^en Seben glüdlic^ umf(^ifft mürbe. Btä)^t^n ^inber finb

biefer ®f)e entfproffen, öon btnen %ti)n ein ^öl)ierel TOer erreitf)t

^aben.

%U Waxia %^m]ia in fd^merer S^it §ur ^Regierung fam, fonnte

nur ein einziger ber öäterlid^en SJlinifter i^x ein mirflicf)er 9tat^

geber fein: S5artenftein. Qx traf aui^ barin ben @inn ber jungen

Königin öon ^öf^mtn unb Ungarn, ba^ er für entfdjiebenen Söiber^

ftanb gegen ^reugen eintrot. %xo^ feiner fonftigen guten (5igen*=

Sigiu® 124: SB e ber, oon Cutter ä" Si§marct. n. 2. Slufl. 4
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fd^aften mar er nidjt beliebt; bte au^itJärttgen ^c^anbitn flogten

über feine hittm, farfafttfd^e, oft barfd^e 5(rt, aber aKaxia Sfjerefia

ft)UBte feinen Söert §u erfennen; fie l^at öon il^m gefagt: „llRug i^me

bie^uftig leiften, bag ijme altein fd)ulbig bie(£rf)altung bieferäRon*

öri^ie, oljne ©einer märe alleg gugrunbe gegangen." ^n feine (Stelle

trat bann ®raf Söenjel ^anni^, beffen 3[)^eifterftü(i bit ^eminnung
ber frangöfifd^en ^Iliang (1756) gemefen ift. (Sin fein gebilbeter,

fluger, ja fcfjlauer 9Jlann, red^t §um S)i|3lomaten jener 3ett geeignet,

ht^aU mit ^enntnig ber 9}?enf(f)en unb ber 5äf)igfeit, fie §u belE)an=*

beln. 9^ur einen 9JJenf(^en burrf)fc£)aute er ni^t, unb bo§ mar er

fetbft. Übermäßig eitel, nid^t allgu ffru|)eIöoIt in moralifd^er §in*

ftd^t, ftoI§ auf feine angeblid^e fßeitfunft, üon franf^after Sc^eu er*

füllt öor Sied^tum unb Xob fonnte er burrf) biefe (Sigeufd^aften

mand^mal §u einer läc^erltd^en Sigur merben. SSortrefftidfie 9}^än*

ner öon 33ebeutung fanb 'Maria Xl^erefia auf if)rem 2öege unb mugte

fie §u nü^en: griebrid^ ^il^tlm @raf üon §augmi^, S^ubolf ®raf

(i^otdf Satejan @xaf 93Iümegen, griebrirf) ®raf §a|felb unb an*

bere nte!^r. ^er D^adfiruf, ben fie bem ©rftgenannten bei feinem

Sobe gehalten Jat, dfiarafterifiert fie: „3d^ l)aht einen großen 93Zi*

nifter unb einen ma^^ren greunb an ii)m öerloren, inbem er mit

meine 5ef)Ier mit aller ^tarl^eit öfter öorgeftellet." ©§ ift ba^ ein

Sa^, ben nid^t Iei(f)t ein äRonard^ öon fid^ fagen mirb.

Unb ^aiferin unb Tlini\tex ^aben nun in ben ^a^xtn be§ grie*

ben§, ben i^nen bie großen kämpfe 1740—1748, 1756—1763 ge*

laffen l^aben, reblicf) miteinanber an ber D^eubilbung t)fterreidf)§ ge*

örbeitet. ^on befonberer 33ebeutung finb bit S5ermaItung§refor«-

men, burc^ bit §uerft bie 3ufti§, bann audfi bie ^^inan^en oon ber

eigentlid^en ^ermaltung abge§meigt, bementf|3retf)enb bie Seprben
in ber ^roöing neu eingerid^tet mürben. (Bin (Staatsrat marb ge*

fc^affen, gunäc^ft üor allem für bie äußeren ^ngelegenl^eiten; bie

Sßereinigung ber öfterreidfjifd^en unb ber böl^mifi^en oberften Se*

I)örben ju einer §offan^tei fdf)Iang um biefe Sauber ein neueS S3anb;

bie ^rooingen mürben burd^ bie Zeiteinteilung beffer gegliebert.

SSon (^runb auf marb bie (Scfiulbilbung umgemobelt burcf) ba§

SSoI!§f(f)uIgefe^ öon 1774. ^utf) für bie aJltttelfi^uIen, befonber§ für

bie |)od^fd^uIen, mürbe @rogel geleiftet: 9}länner mie ä)Zartini, S^tieg*

ger, Uan ©mieten, ©onnenfelg fünben ben diu^vx jener XaQe. @e*

fepü(f)er mürben entmorfen, fo bie Constitutio Criminalis There-

siana, bie bie öeraltete, nod^ oon ^arlV. f)erftammenbe Carolina

erfe|en fonnte. SSeniger ®Iüdt f)iatte man mit ber ^obifüotion be§
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3iöÜrec^t§ — e§ blieb einer f^äteren Seit üorbel^alten, ba ®runb^
legenbeg §u leiften, aber türf)tige iöorarbeiten ba§u ipurben gemadfit.

5ür bag öfterreicl)i)(f)e §eer tvivb eine neue finangielle S3afig ge^

funben burcf) bie §e()njä^rigen 9fte§eife, bie mit ben Sänbern abge==

jrf)Ioi]en mürben: bie ©tänbe öer§i(i)teten auf jebeg ©injprud^örecl):

in biefen fingen unb öerpfliifiteten fii^ §ur äct^tung einer beftimm^

ten jäf)rli(f)en (Summe: ein großer @d)ritt öornjärt^ in ber (Snt=

micfelung ber ftaatlic^en Unumi(f)ränftl)eit §u ungunften ber ©tänbe.

^tet§> finb foI(f)e ©tappen burcf) finangielle SJZa^regeln be^eid^net:

nad) ©olbe brängt, am @oIbe ^ängt bod) aUe§> ! 3^ic^t o^ne SBiber^

ftanb i]t jeneg gelungen, befonberg öon feiten ber felbftbemugten

böi)mif(f)en Stäubt; gmei fonft tücfitige unb bebeutenbe SO^änner,

$f)ilipp ®raf ^in§!i^ unb ^xkbxid) ©raf §arrarf), finb barüber ge-

ftür§t. 90^it befonberem ©ifer iDurbe burc^ |)augmi^ ba§ große

Manto aufgefüllt, ba§ ber S3ertuft @(f)Iefieng in ber Öilang Cfter*

reicf)§ gef(f)affen ^at: bit Seiftunggfäf)ig!eit ber übrigen ^ronlänber,

öor allem 33ö^menö, marb glön§enb gef)oben.

3ef)r üielfeitig, mit unleugbar pra!tifcf)em ^üd für bie j^inangen

ht^aht mal audj d^an^ ©tepfjan — ^aifer gran^I. ^it Vorliebe

roibmete er fid^ biefem SSerlDaltungggmeige, aucf^ für fein eigene^

Vermögen irußte ti §u forgen. ©roge ©parfamfeit §ei(f|nete iJ)n

au§, mag i^ aber nic^t ge^inbert ^at, für (Sammlungen t)on ^upfer^

ftic^en, gef(^nittenen (Steinen, ©emälben, größere Summen au^§u=*

geben. Tlit gunel^menbem ^Iter mürbe er immer bequemer unb

bicfer, fc^eute Arbeit unb 33emegung: mitten in frö:^Iidf)en .^od^§eit§=

feierli(f)feiten gu ©firen tim§> feiner (Söl^ne traf il^n 1765 in 3nng=»

brucf ber <Sc^Iag. 2ief unb e!f)rlid^ mar bk Trauer 93^aria X-^ere*

fiag um i^ren geliebten „^rangl"; in eine glüdEIic^e ^^amilie riß

fein Xob eint unaugfüllbare £üde. 2)ie (Btaattn Öfterreic^S unb ba§>

fSieid) merften ben ^erluft meniger, benn fd^on mar ein D^ad^folger

ba, 3ofef, ber 1764 römifdfjer ^önig gemorben mar, je^t ^aifer

gofef IL mürbe unb ben aud^ feine 9}iutter nun al§> äl^itregenten in

ben öfterrei(^ifc^en (Srblänbern annahm.
tiefer ältefte <Sof)n Tlaxia X^exe\ia§> mar am 13. 9}lär§ 1741 ge:=

boren, §u einer fjöc^ft traurigen S^i^^ ^^ ^e^ ^ö§ (Sd)icffal Dfterreic^g

befiegelt fd^ien. 2(uf bie fummeröotlen ^^age folgten beffere '^tnn^

ben ; aber feine gange ^ugenb ift erfüllt gemefen burd^ bie kämpfe
um @cf)Iefien, in benen ^^riebrirf) öon ^reußen al§> böfefter unb bit^

terfter geinb D[terreicf)g baftanb. (£§ fpricfit für bie ©I)ara!tere öon
SJlutter unb ©o^n, ba^ fie tro| allem bie großen @igenf(f)aften be^
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^reitgenföntgg nt(f)t unterjc^ä|ten unb ba^ befonberg gofef mit ^(f|*

tung, ja -mit ißerel^run.q §u bem älteren SO^anne f)inauf]'(i)aute.

t^rü^'^ettig !f)at er bebeutenbe ©eifte^gaben, große 9tegjam!ett ge*

geigt
;
feine ©rgte^^nng ift aber nic^t in ber rtd^tigen 2öei|e geleitet

Sorben; fein erfter %\o, ein ©raf ^at^iant), tvax fein feiner, öor*

•nel^iner Gl^arafter, er f)at ben Knaben nid^t gut beeinflußt, ©emiffe

©igenf(f)aften, bk bann unausrottbar geblieben finb, geigten fid^

f(f)on bantaB unb blieben unbefämpft: (S^ottfu(i)t unb 8tarrfinn.

(gr follte fpielenb lernen, ^attt feine 9}iutter gemünfd^t: er f^ielte

m^x al§ er lernte. Später ^at er beffere Sel^xer befommen unb

unter i:^nen mit raftlofem (Sifer ftubiert, befonberg unter bem OlecfitS^

I^f)Ter SO^artini. Jür alleS $raftifcf)e geigte er S3orIiebe, ejaheSSif^

fenfc^aft liebte er nic^t. ^in 3ug ber M^Iicf)!eit, ber hti altem im

Seben fragt, mogu eS nü^e, f)at bk 9}^enf(f)en beg a(i)tgef)nten 3a]^r==

l)unbert§ .auSgejeicfinet; if)m fielen bann bit in biefer Sßelt ni^t

tealifierbaren Hoffnungen ber S^eligion §um D|)fer : er ift hti ®r§^

l)er§og .gofef fd^arf gu er!ennen; ebenfo geid^nen biefen bit Steigung

§u ^ritÜ, bit 9^ef^e!tIofig!eit öor bem ^Iten, t)iftorif(^ ©eUJorbenen

au§. ©eit 1759 ftanb er im pra!tifd^en ©taatSbienft, mürbe gmei

Sa^re f:päter in btn neugegrünbeten Staatsrat berufen, an beffen

©efdf)äften er eifrig ttilnai)m, of^nt ©d^eu feine eigene 9Jleinung Der*

tretenb. 33et)or er nod^ felbft regiereu lonnte, f)atte er fi^on barüber

n.acE)gebac^t, iDie er e§ berein ft tun iüürbe unb feine ^nfirf)ten, Ur==

teile, Bemerkungen gu Rapier gebratf)t. di gab i{)nen mo^I ben

Xitd „Träumereien—^eöerieS''. (Sr betonte barin bit abfolute

S9^arf)t beS §errfd)er§; of)ne auSmärtige §itfe, burd^ eigene ^raft

foltten bte nötigen Mitttl aufgebrad^t loerben, um bem Staate eine

t)o'i)t ©tcllung §u firfjern. ©egen ben ^bet unb gegen unüerftänbige

Privilegien über:E)aitpt \pxa<i) er fitf) f(f)arf au§ ; bie feubalen 9^e(f)te

mollte er befeitigen, gute ©efe^e ertaffen, bag 9^ed^t ftreng ^anb^

l^aben, bie ginangen orbneu, bie ^nbuftric unterftü^en; ein großem,

mäd^tigeS §eer follte fie bef(f)ü|eu. ^>ag Befte wax i!)m gerabe gut

genug für feinen @taat. SDurc^ ben 2ob be§ 5ßater§ befam er

einen eigenen 2öirfung§!rei§. 3Kit geuereifer n)ibmete er fid^ btn

^eid^ggefi^äften, nal^m teil an ben Uuterrirf)tg=» unb ^uftigreformen

ber SJlutter; bie miIitärifdE)en 1>tngelegenf)eiten betrai^tete er al§

feine befonbere Domäne. (Sr ift §eitleben§ ein ©olbatenfreunb ge*

blieben, mit SD^ännern tvit Saubon, Qa^ct), §abi! t)at er oiel für

bit 9^eueinrid^tung ber ^rmee getan: ^reußen !onnte i:^m ein glän*

genbeg Sßorbilb fein. 2)ie Reiten, ba bit öfterreidjifd^e ^aüallerie,
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bann aud) feine Artillerie, für bit befonberg gürft SSengel Siechten*

ftetn (55ro6e§ gemirft 'i)at, muftergültig getüefen finb, maren längft

öor&ei, griebrid^g ^rieggfunft mar neue Söege getnanbelt, auf benen

je^t 3ofef forgte.

2Ste fef)r er ben begriff ber Humanität erfagte, §eigt feine SSirf^

fantfeit für bk Hbfdiaffung ber Xortur, für bie ©infc^ränfung ber

Sobelftrafe : le|tere J)at er f|3äter gang aufgehoben.

geft t)orgegeic^net luar i^m fein ^k\ aB beutfiiier ^aifer feit btrt

Xagen, ba er im 33eifein &ott\)t§> gum Könige gefrönt morben roar,

©r mollte noc^ einmar öerfuc^en, ein mirflic!)er §errf(f)eT §u nper^

ben: ein S3eginnen, ba§ bamaB f(f)on unmöglidf) mar, ba^^ an bem

einmütigen SBiberftanbe ber gürften gefc^eitert ift. Sie Ratten ^oU
Iu§fen fein muffen, um bie^ gugugeben, fie ^atttn aber ein berbe^

Ütütfgrat an griebricf) öon ^reußen.

3n ber I)oJen ^otitif mar t§> fein Siebting^gebanfe, SSa^ern §u

geminnen — mir miffen, ba^ er auc§ bamit unterlegen ift. ^ann
mollte er feine belgifdfien D^ieberlanbe üon alten brüdenben Saften

befreien — öon ber „Karriere", bem 33efa|ung§re(^te, ba^ bie ^of^

länber in ben belgifc^en geftungen l^atten unb üon ber Sperrung

ber Sd^efbe, bk jeben 5(uffcf)mung be§ §anbeB für 5(ntmerpen un^»

möglief) machte. (Srftere^ gelang if)m, te^tere§ nic^t. ^om Sßeften

abgebrängt, mie§ i^n fein Sj^janfion^brang nacf) bem Often. ^r mar

eg, ber am leb^fteften für bie erfte 2:eilung ^oten§ eingetreten ift

unb bann Oftgaligien unb Sobomerien erhielt; er guerft mie§ auf bie

33ebeutung ber 1775 ermorbenen 33ufomina ^in; er ^at e§ für eine

poIitif(f)e D^otmenbigfeit era(f)tet, im engften 5(nfc^ruffe an Sfinglanb

bie polnifcfie unb bk türfififie grage §u löfen; Schulter an Scfiulter

mit ben 9Jlo§fomitern ift er am @nbe feinet Qehen^ in einen er^

gebniglofen ^ampf mit ber Xürfei öermid^ett morben.

3ofef§ Haltung in ben europäifcfjen fragen unb fein ^Sormärt^^

brängen in ben inneren Üteformen erfu:^r ni(^t bie S3iirigung feiner

ajiutter. ^ie Teilung ^oleng, bie ^erbinbung mit Sluglanb maren

ii)x unft)mpatf)ifc^ ; mit feinem ©efü^Ie i}at fie bie fünftigen ^er*

mirfelungen öorauggeaf)nt, bie barau§ entftef)en mußten. Auif) feine

^Cnfprüd^e auf S3aQern mollte fie auf feinen galt mit ben Söaffen

üerteibigen, fie ift bie größte Gegnerin be§ batjrifc^en ©rbfolge^

friegeg gemefen. Unb mit feiner Steigung gum Umfturg im inneren

Öfterreicf)§ mar fie öollenbg ungufrieben; hei einem ^riüatmanne

fei fd^nelleg §anbeln anerfennen^mert, ber §errfd^er muffe ]i(^ me^r

äurücff)arten, ©runbfäöe unb ©efe^e be§> Sanbe» beobachten unb fi^
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nur bann öon i^nen entfernen, hjenn er e§ beffer §u machen im*
\iant)e fei, ni(f)t blog nacf) feinem eigenen SBillen, fonbern im ©in*

öerftänbniffe mit anberen. ^iefe ©egenfä^e füf)rten §u pufigen
^onfliften gtüifd^en SO^utter unb ©ol^n; QU(f| gürft ^auni| füllte

ftc^ oft ge!ränft; mel^r aB einmal mollte ^ofef fid) §urüd§iei)en

nnb ber ^ürft feine ^emiffion geben, immer mieber gelang e§ bem
Xafte ber SO^utter, bie beiben (Streitenbett §u öerföl^nen. Qu innig

ttjar ha§ ^erl^ältnig Maria S^erefiag §u ^o]t\, al§> ba^ e§ jemals

fjätte gu einem 3tt?ifte fommen fönnen, mie gtüifd^en griebricf) IL unb

beffen 5Sater.

STuf eingel^enben Steifen lernte Sof^f feine Sänber fennen; er be*

reifte 2:iroI, ^ö!)men, SO^äi^ren, Ungarn, ©aligien, Italien. SBieber^

l^olt 'i)attc er 3ufammen!ünfte mit griebri(f) bem ©rogen, f^äter mit

^atfjarina öon S^tuglanb. %uii) nacf) granfreic^ !am er, öerfui^te

öergebeng auf bie ^olttif feinet ©d}mager§ Submig XVI. eingumir*

fen, fagte hm notmenbigen 2Iu§bru(^ einer großen S^eoolution Oor^

au§.

3lt)etmal mar er öermä^It; ha§ erfte Mal mit ^fabetla öon

^arma, hk §u feinem ©{fjmer^e fc^on nadi brei 3af)ren ftarb
; fie

hinterließ ein !Ieine§ gartet ^ö(^terd)en, ba§> nur ai^t 3af)re alt

tourbe. ^em bringenben 2Bunfd)e feiner SJ^utter folgenb, l^at er nod)

eine ^tveiie Sebenggefäf)rtin in 3ofe|)f)Q Oon S3ai^ern gemä^It, bie

ii)m aber nie nät)er trat unb ebenfalls nad) gmei 3a^ren, finberlol,

ftarb.

^er ^önig öon Preußen f)attt nad) ber erften 3iifömmenfunft

mit bem jungen ^aifer über il^n geäußert, ber fei öon (Sfirgetg öer*

ge^rt unb mürbe einft (S^uxopa in glommen fe^en. 2(I§ nun im ^o^

nentber 1780 Maria Xlierefia, auf ha§> tieffte betrauert öon £inbern

unb Untertanen, au§ bem Seben fd^ieb, ha rief griebrid^ au§, al§ er

biefe ^unbe öernaf)m: „^ie ^aiferin ift nid^t mefir, eine neue Orb*

nung ber ^inge beginnt !" Qr felbft l^at öeri)ütet, ba^ 3ofef mit

feinen batjrifdjen planen bie Söelt in Unruhe öerfe^e ; bai eint neue

Drbnung in Dfterreic^ beginnen mürbe, f)at er rid)tig öorau§gefef)en.

©g mar feine glüdlid)e Qeit, bie je^t anf)ub, aber bod) möd)te man
nid^t§ öon bem miffen, tva§> ^aifer 3ofef in raftlog brängenber^aft

— gleid^fam alg a\)ntt er, ba^ i^m fein langet Seben befd^ieben

fein merbe — in bie fna^|)e (Spanne öon neun 3af)ren unb brei

$0ionaten ^ineingegmängt f)at : öom 29. D^oöember 1780 hi§> gum
20. gebruar 1790.

^ie bi§f)erige 9iegierung§mei§I)eit in ÖfterreicE) ^atte barin be*
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ftanben, Me etnjeliten Sänber unter ©cfionung i^rer (Sonberrec^te

unb I)iftort)c!)en Überlieferungen burc^ eine ftarfe ^l)nafHe regieren

gu lajl'en, bie firf) auf bie |)riöilegierten klaffen ftü^te: %bei unb
©eiftlirf)!eit. 3o[ef ^atte anbere ^been: er mar gegen alte ^iftorifd^e

Überlieferung gleicfigüttig, er mar ein ^dnb ber feubalen 3Sorrec^te,

ein greunb ber ©leidfiftellung ber Untertanen, o^ne3ftücf]i(i)t ouf @e=
burt unb @Iauben§befenntni» ; i^xeii)tit ber Überzeugung nad) jeg^

licfier 9fti(f)tung follte gemaf)rt bleiben, bit 3Jlen){f)en in i^rer @e«=

famtf)eit foltten aU 9Jlenfd)en in be§ 2Borte§ fc^önfter 33ebeutung

be^anbelt merben. ^iefe ©runbfä^e öon t^reifieit unb QJIei(f)I)eit —
eg f(f)tägt ung ber 2(tem§ug ber frangöfifcfien Oieöolution in§> @e==

ficf)t — tonnten feiner 9}Zeinung nacf) nur burif) ben fraftöollen 2öi(^

ien dne§> buxd) feine Ü^ücffic^ten gebunbenen ?^ürften burrfigefül^rt

merben. 2)arum muß feine Autorität fdaraufenlog unb felfenfeft ba*

fte^en: „mein Sfteic^ foll nad) meinen ©runbfä^en regiert merben'/

äußerte er. ©^ mar ein ^e^poti^mu^, btn er ba öerfünbete, ber

nur im eigenen 33inig!eit§gefüt)Ie unb 55erftanbe eine ®ren§e fanb:

man ^at bafür ben ^u^biud geprägt: „despotisme lie." "äu^ ben

ga:^treid)en ga^rten burd^ feine Qanbe t)attt )id) if)m bie Übergeu*

gung aufbrängen muffen, ba^. e§ ein öfterreic^ifc^eg (3tiamt)taat^^

Q^mi überf)Qu|)t ni^t gebe; ba^ ba eine füei^e in jeber ^Se^ie^ung

fe^r öerfd)iebener $roöin§en, bie burc^ ©lüd^fälle aller ^^rt ^n^^

fammengefommen maren, butii) eine gemeinfome S)t)naftie, burd^

ein nid)t immer gleid}artige§ @d)ema ber ^ermattung, burd) Xxa^

bition, burd) bie UngmedmäBigfeit fid) anberen Staaten angugtie^

bcrn, beieinanber geJialten mürben, tiefem ©emofinfieitgöer^ält^

niffe foIIte nun ein innere^ S3ebürfni§ gefd)affen merben, aug ber

2;räg^eit be§ 93e^arreng in bem alten ^uftanbe ein frifi^e^ SöoIIen

entfteljen. Tlit einem SSorte: ^aifer Qofef mollte au^ ^eutfd)en,

2:fd^ed)en, Ungarn, ^olen, Kroaten, Stalienern Cfterreidier mad)en.

2)ag fonnte nic^t anberg gefd)ef)en, ai§> baburd), ba^ bie Unterfd)iebe

ber SSöIfer, ber Sauber forgfältig befeitigt, baB fie alle burc^ i^r

Ohex^aupt unb feine in ben öerfdjiebenften Kategorien öergmeigten

©tefföertreter — bie SSeamten — gleichmäßig nad) (55efe| unb ^edjt

regiert mürben. Sie (^rengen gmifdjen ben einzelnen Säubern foltten

fi(^ öermifdieit, unb ebenfo mie ^ofef bie goHfc^ranfen innerfjalb

feiner äRonard)ie aufhob, auc^ alle anbexen ©d^ranfen fallen. @ine

folc^e gentraliftifd^e D^egierung beburfte aber einer einzigen (Staate*«

fprad^e, unb biefe fonnte nad) ber bamaligen (Sntmidelung ber ^uU
turfprad^en nur bie beutfd)e fein: ba§> entfprad) ja aud^ gang ben
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perfönltcf^en Steigungen 3ofefg IL, ber gmar £!:fterreicf)er fein mollte,

e^ aber alg felbftöerftänblid^ annal)m, baß nur ein beutf(^e§ Öfter*

reid^ ejiftieren fönne, in enger ^erbinbung mit beut mirflid^en

2)eutf(f)Ianb. 3^^ beg^alb im mobernen ©inne beutfd^^nationat §u

nennen, märe Derfe!f)It; für jene 3:;age pa^t ühti^aupt biefer 33egriff

gar ni(f)t; f)at ja felBft i^xkbnd) ber ^roge, ein äl^ann, ber luie fein

anberer ©rogeg für ba§> fommenbe ^eutfc^e 9^eic^ getan ^at, ni(^t

bie minbefte 'Bt)mpat'i)ie für beutfdje Sprarfie unb Siteratur gef)abt

%n^ £atfer 3ofef mar fein ^eutf(^tum nur SO^ittel §um Stved, gut

(Srreid)ung eim§> großen, geeinten Öfterreid)». Qu biefer Srgie^ung

gehörte beif^iel^meife bie SSoIf^aufftärung burd^ ©dfiulen: bie Scf)u*

len in größeren Orten Ratten ebenfalB ber neuen Staat^fprad^e fic^

§u fügen, in Heineren Orten unb auf bem Sanbe ift gofef IL gerne

ben ^ilbunggbebürfniifen anberer D^Zattonalitäten bnxd) nidjUbzut^:

fd^c 2;riöialfc^ulen entgegengefommen unb 'ijat gerabe baburd^ ber

©ntmid^elung §. 93. ber tfdf)ed^ifd)en @|)rad)e ftar! öorgearbeitet <Bo^

fort ging er baran, eine gemaltige 3entral0ern)altung eingurid^ten

;

bie Autonomie ber ^ronlänber rourbe gerriffen, ben Sanbtagen jebe

gefe^geberifd^e bemalt genommen, nur 93eiräte burften fie au§ il^rer

Tlitte mä{)ien für bie faiferlid^en 93eamten. 3ofef lehnte e§> ah, ficft

§um Könige üon Ungarn ober 93ö^men frönen §u laffen: ben ^er^«

§og§!)ut öon Dfterreid), bie fronen oon Ungarn unb 93ö;^men —
le^tere ^atte \ä)on 3Karia S^^erefia aB „S^arrenfiäubel" be§eid)net

— ließ er in bie Söiener @c^a|fammer bringen, alg Dieliquien au^

alten Seiten, benen je|t feine S^atfäc^Iidjfeit me^x §ufomme. ^er

ungarifcEie 9fteid)§tag mürbe nid)t mel^r einberufen ; bie ^omitat^^or«'

ftönbe, bie über il^re 93e5irfe mie Könige regiert Ratten, ernannte ex

nunmefir felbft; germanifiert unb folonifiert fotlte bag £anb mer*

ben, ^eutfd)e öom 9t^ein mürben in (S^aligien, ber 93ufomina, in

Ober^^Ungarn angefiebelt, bie ©täbte Oerloren ba§, Stecht ber ©elbft*

öermaltung, bie SJlagiftrate mußten 93eamten meid^en, bie Uniüer«»

fitäten büßten i^re 3uri§biftion ein, bie ©erec^tfame ber 3ünfte

marb eingefc^ränft, ber numerus clausus ber Tlei\tex aufge!^oben.

9^atürli(^ mürben aud^ bie bigl^er nadi Säubern getrennten §of*

ftellen fiftiert unb nur Sadiminifterien — menn aud) unter alten

^Benennungen — belaffen ; ba§> "^eiii) mürbe in breigefin 3iöil* unb

äfiilitäröermaltunggbejirfe, allerbingS unter 93eibef)altung ber alten

^rot)in§gren§en, eingeteilt; ba^, im ^ufammen^ange mit ber fd)on

unter SJ^aria 2:f)erefia gefd)el)enen ^reigeinteilung, gab ein feftge*

fügtet, äentralifierteg ©taat^gebilbe, ba§> nur burc^ bie faifetUc^en
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33eamten üerttjaltet unb regiert Serben follte. !J)er 93eamte njurbe

je|t mit einem ©(f)(age bie §au^tperfon im Staate, ^a irar e^ nun
t)on 5öcf)[ter 3Si(^tigfeit, ein trefflidfi ge[c^ulte§, :pftic^ttreue§, ar^

6eit§freubigeg, bem ^aifer unb feinen ^l^id^ten mit Seib unb ©eele

ergebene^ 33eamtentum gu ^aben. ^ber ein foIcE)e§ Iie§ fic^ nicf^t

ou§ ber (Srbe ftam|)fen; in langfamer Arbeit mar im Saufe biefeg

3af)rf)unbert^ in ^reugen ein folc^eg entftanben, 3af)r§e^nte mußte
e§ bauern, um in Dfterreirfj etlDa^ @Iei^e§ gu f(f)affen, unb go^

fef ILmoIIte biefeg SBunber im ^anbumbretjen t)ert)orbringen ! SBo^I

tüibmete er feine ?5ürforge auä) biefer Kategorie feiner Untertanen,

er fteirte i^nen — ein bebeutfömer ^ortfc^ritt auf bem SSege fo=*

gialer $oIitif — ^enfionen in ^ugfic^t, er mollte bind] gef)eime

^onbuitenliften bie 2Sa]^rI)eit über if)re Xauglic^feit unb Seiftungen

erfaJ)ren. ^a§ Ungfütf für ^aifer ^ofef mar, ba^ er mit (Sngeln

arbeiten mollte unb nur uuDonfommene äRenfdjen fanb. ^r fotberte

öon feinen S3eamten biefefben (Sigenfcfiaften, bie er fetbft befag, D^^
fermilligfeit unb ^flid^ttreue, öotiftänbige §ingabe an ben Seruf

:

unb bieg fonnte er öon einem nocf^ minbermertigen, bahti fd^Iecfit

be§.af)Iten 35eamtentume nid)t erzielen, ^abei ^attt er hei aller §er*=

genggüte nid)t ben richtigen Xaft, mit ben 39^enfc^en umgugei^en, er

befaß au(f| nic^t bie für einen 9}Jonarc^en erforberlic^e &ahe, bie

<S(f)afe öon ben 33öcfeu gu fonbern. (Sr f(f)ien f)art, launifd), ungteic^*

mäßig, mißtrauifc^: fcfilimme (Sigenf(f)aften für einen 33orgefe^ten;.

einer feiner 33eamten fd^rieb einmal bie SSorte: „^^ 'i^at ben 5(n^

frfiein, al§ ob ber ^aifer glauben macfien milf, ba^ er allein ba^

£anb fenne unb liebe unb ba^ alte feine S3eamten @|)i^buben feien."

5(ud) ben ^öc^ften 3ftatgebern ließ er menig ©Kielraum; er folgte

eigenfinnig nur bem eigenen SStllen unb mußte infolgebeffen oft

Sßerorbnungen, bereu 5lu§fü^tuug unmöglidfiober un^raftifd^fd^ien,

lieber gurütfnel^men, mag feiner Autorität nid^t gerabe guträglid^

mar. ©o mürben feine 33eamten un§ufrieben, fie maren — eine

traurige ^olge ber emigen ginangnot Öftexreic^^ — elenb be^al)lt;

bie ^onbuitenliften fül^rten §u 2{ngeberei, §u ^rierf)erei, gu ^er-*

Iie^ung unb erhielten ba§> Gegenteil öon bem, mag ber ^aifer be^

abfid^tigt 'i)atte.

Wit einem guten ober fd^Iedf)ten ^eamtenftatug ftanb ober fiel ber jo^

fefinifd^egentraligmug; tangfam unb allmäi^Iicfl, öielleidfit innerfialb

fünfzig ^al)xen, f)ätte ber Ie|tere fidf) burc^fe|en, ba§ tauglid^e SSerf^^

geug fid^ finben laffen; t)orauggefe|t aud^ nod^, ba^ bem ^aifer fonft

feine (55egner ermad^fen mären unb öor allem, boß er felbft ben
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Öugeren grieben hma^xt ^ätte. Qß tvax hex %ti}hx 3of^^/ bag er

gugleid^ ^rieg füfjren unb auf allen tnnexen Gebieten gtoge, meit^

au^greifenbe ^t}ovmm mit äugerftet Df^üdfid^tglofigfett unb S(f)nel==

Hgfeit bur(i)brütfen mollte. ^aburcf) ift et tro| I)errIi(f)fteT 2(bfi(f)ten

in l'einent 2öer!e gefd^eitert.

2(ud^ auf religiöfem öJebiete ^atttn feine 9D^a6na:^men in erftex

Steige ben Swed, bie allgemeine @tei(f)i)eit ber Untertanen unb bie

3JJa(i)tt)onfommenf)eit be§> ^taate§> §u fidlem. (Srfterem entfprang

ba^ Xolerana^atent öom 13. Oftober 1781, ba§ hie ®Ieirf)fteIIung

ber ^atl^olifen öor bem (55efe|e unb ha§ 9f{e(f)t |3riöater ©laubenl*
Übung au^fprac^. S3iglC)er maren ^roteftanten öon allen Ämtern au§*

gefc^Ioffen, ^uben ühex^aupt t)on bürgerlidfier 33etätigung; nocf^ un*
ter Waxia X'ijexe^ia ift eine groge gubenöerfotgung in Söö^men

nac^gumeifen. 9?un mürben erftere §u allen öffentlichen totern §u*

gelaffen, unb le^tere fonnten ©üter ermexben, QSürger^^ unb 9Jieifter:=

recf)te erlangen; fie befonberg motlte ber ^aifer aud) §u Merbau
unb §anbn)erf ergießen, ©ie rrurben au§ i^ren ©^ettog befreit unb
erl^ielten öon ^BtaatS» megen (Eigennamen gugeiüiefen.

©ine ööllige freie 5(u§übung i'^xe^ ^utt^ tüurbe allerbing^ ben

a!atf)oIif(f)en ^onfeffionen nid^t berotlligt; fo burften bie pxote\tan^

tif(f)en ^ircfien feinen (Eingang öon ber ©trage ^er i)ahen, fie burften

nid^t bur(f) Xiixme unb ©lodten au§ge§eirf)net mrben. ?5ür Seften*

njefen ^aite ^aifer ^ofef f^tne SDuIbung übrig, e§> fonnte alfo in

£)fterreid^ nidf)t jeber narf) feiner Saffon feiig n)erben. (Er fjielt feft

an bem ©runbfa^e, bai bie fatf)oIifcf|e Sfteligion allein ©taatgreli*

gion fein muffe; in ber ißerel^rung unb 5fufred^tf)altung berfelben ift

ex ber getreue ^o^n fetner äfiutter gemefen, ni^t^ ift unrid)tiger,

al§ if)n al§> greigeift ober gar ai§ ^tf)eiften ^u begeidfinen, nur jebe§

Übergreifen geiftlic^er Tla<i)t in meltlic^e tvax i^m ein Q^xeuel, unb

hie öfterreidf)ifrf)e ^ird^e follte ebenfo öftexxei(f)ifd^ toerben aU hex

^taat, i!)re Wiener follten fird)Ii(f)e (Staatsbeamte fein. @o f)at ex

hie S^erbinbung mit 3^om'mögIid)ft gelodert; ben Orben verboten,

öon augmörtigen Oberen Sefel^Ie angune^^men, fie oieImeJ)r in ein

5(b^ängig!eit§t)er{)ältni§ ^u ben einfjeimifc^en Sifd^öfen geftellt. ®ie

^ä^jftlic^en (Erläffe burften erft oeröffenttic^t werben, menn fie bie

ftaatlidfje 3^fur in SSien tJaffiert, baS Placetum regium erl^alten

Ratten.

(Er folgte ferner ben (Spuren hex mütterlid^en 9tegierung, menn

er bie übermäßige ^a^I ber fatf|oIif(^en geiextage befd^xänfte; gegen

hen ©inn SJiaxia SJexefiag l^at ex ahex ge^anbelt, menn ex bie 3a§I
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ber ^löfter ÖfterTet(f)ö utn ettpa 750, hie Qa^l ber Snfaffen beTfetbeit

um na^e^u 20000 öermtnberte. Tlaxia X^ext\ia ^atte ft(^ nur fejr

ungern unb §ögernb gefügt, aU $apft ßlemeng XIV. mit ber ^SuIIc

Dominus ac Redemptor noster, 1773, btn ^^fuitenorben üuff)ob.

2)iefe§ ^äpftltd^e 33eif:piel f)at unbebtngt auf ^aifer Sofef eingemirft.

3n unöerpnter Söeife tritt bei feinen SJ^agna^imen gegen hie ^löfter

ber 9^ü|ticf)!eitg* unb 3^ec!geba»fe ber 3eit in bm SSorbergrunb

:

Orben, bit ber Schule ober ^ranfen^flege ficf) mibmeten, hlithm un*

angetaftet; folc^e, bie aber nur ein fromme^, befc^aulitf)e§ Seben

führen follten unb meiter feinen offenbaren Qtved fjatten, mürben

erbarmungslos be^imiert, i^t 3Sermögen mürbe eingebogen unb aB
©tubien^ unb ^ongruafonbS für ©c^ulämede ober §ur ^ufbefferung

beS (SeelforgefleruS oermenbet. ißergebenS fu(f)te $apft $iu§ VI.

burd^ perfönlic^eS ©rf(i)einen in SBten bem (Singreifen beS E[Ron*

arrf)en §alt gu fe^en
; ^ofef IL geigte fid^ öoller 9flet)eren§, etmiberte

aurf) ben 33efuci^ beS ^a^fteS im näd()ften 3af)re in D^tom, lieg fi^

aber ni(f)t €inf(f)ücf)tern. SDabei ift er ben ?}oTberungen nacf) ^uSge*

ftaltung ber fat:^olifd)en §ierarcf|ie in Öfterreid^ feineSmegS ungu^'

gänglid^ geblieben, er Jat neue $8if(i)ofSfi^e gegrünbet mie Sing,

@t. polten, er ^at üor allem bafür gefoxgt, ba^ auSmärtige ^ir(f)en^

fürften niijt, wie bi§f)er, (Sinflug auf ö[tertei(i)ifc^e Gebiete nehmen

fonnten : er 'i)at biefe i^nen entzogen unb einf)eimifcf)en S3ifc^öfen unb

äfietroljolitanen unterftetlt. @el)r bemüf)t mar er, burcf) bie (Srri^^

tung öon ©eneralfeminaren für geiftli(f)en unter ftaatücfjer 5(uffi(^t

erlogenen ^a(i)tvu^§> §u forgen. (Sr 'i)at aber biellei(f)t babur(^ am
meiften ben UltramontaniSmuS in Dfterreirf) beleibigt, ber i:^m bann

ben gang unberechtigten S5ormurf ber ^irc^enfeinbüc^feit gemacfjt

f)at. (Sine in ®eutf(f)Ianb unter feiner Ülegierung auffommenbe 93e*

megung ber beutfcf)en ^rgbifcfiöfe gegen SfJom f)at er aber ni(f)t ge=-

förbert, eS entfprad^ feinen ^nfic^ten öon ber 9fJotmenbig!eit, jebe

Autorität §u ftü|en, ba% er ba 9flomS Partei ergriff.

Sm felben ^a^xe, mie baS Stolerangpatent, ba§> guerft SofefS ^a^^

men berüi^mt gemacht ^at, erfdE)ien ein Senfurexlag, bet bie öffent*

lid^e ^ritif, au^ über ben Sanbe§f)ertn, frei gab, bahei aber <SdE)rif*

ten verbot, bie gegen bie gute @itte öerftiegen. @§ mar bamit nic^t

öötlige $regfreif)eit gegeben, benn beifpielsmeife 5SoItaire§ ©d^rif^^

ten, ©d^illerS Sftäuber Uiehen öerboten, unb gerabe bie §oc^:^ergig-

feit beS 9D^onar(i)en, feine eigene $erfon unb feine §anblungen ^reie^*

gugeben, f)at i^m böfe t^rüd^te getragen. %B bie atlgemeine ©rre^

gung über bie Steuerungen beS ^aiferS immer größer mürbe, fanb
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fie auä) in aUex^anb 3eitungen, '^amp^kten, iöüc^em nn @d^o, in

benen bte 'Xatm be§ ^aiferg üerungrim|)ft, feine ©efinnung 061==

bäd^tigt mürben. 3Sa§ er für bie SJJobernifterung ber Suftig ge^

leiftet ^at, tft bereite berührt Sorben; gu ermähnen ift ba noc^
ba§> (^^epatent öon 1783, ebenfo feine 33emü]^ung für bie (S(f)ule.

ßr fiat bie Unentgeltlic^feit be§ UnUxxid)t§> für Knaben angeorb^

net, nic^t bie gleid^e ißorforge iraf er für hit ä^äbi^enbilbung
— er fd^eint biefelbe für meniger nötig gehalten gu ^aben. ^em
^od^fd^uHeben blieb er frember; ba münfd^te er öor allem gute 'iQt^

ömte, trgte, Sef)rer erlogen ^u befommen; für ben freien 33etrieb.

ber SSiffenfc^aft um ijrer felbft millen, of)ne ^raftif^en S^ed, Ijatte

er tpenig S5erftänbnig. ^ie för^jerlidfie 3ii(^tigung in ber ©(^ule
mürbe aufgehoben, ba§> 3ur^33eic^tegef)en ber ©(^utfinber bem (£r=

meffen ber Altern überlaffen. ^ie Seigrer fonnten mieber au§ Be^

fannteu Urfarfien nirf)t gut begal^It merben
; fie mürben barauf 'i)in^

gemiefen, gleirfigeitig SJJegner §u fein unb bamit fic^ einen D^eben^

öerbienft §u fd^affen.

Sn ölonomifd^er §infid^t mar Sofef raftlo^ bemül^t, burd^ 2JJag^

naf)Tnen unb ftaatlid^e gürforge aller 2trt bie fiage feiner Untertan*,

neu, bamit gugleid^ bie ginangen Üfterreid^g gu üerbeffern. (5r ift

^f)t)fio!rat gemefen i)
; befannt ift ja, mie er felbft hei SSefud^en auf

bem fladien Sanbe bie §anb an bie ^flugfd^ar gelegt l^at, um §u

bezeugen, mie ungeheuer mid^tig biefe Arbeit fei; er 1^at aber neben

bem Merbau auä) bie ^nbuftrie nicf)t öernad^täffigt. Sonft liegte

er bie alten ^^Tnfid^ten, ba% bie ©olbaugfui^r au§ bem 2anbe §u üer^»

^inbern, ba% ein freier §anbel ber eigenen S^buftrie fd^äbtic^ fei.

^ber im inneren Dfterreidf)§ l^at er bie überaus läftige 5(bfc^tie§ung

ber einzelnen $roöin§en gegeneinanber abgefd^afft, frembe Sufug*
maren mit ben fdfimerften ©teuern belegt, bagegcn frembe .^anb^

merfer mit großen Opfern §ur ©inmanberung gelodt. 2)ie SSoIIin*»

buftrie Öfterreid^g in ^rünn unb 9teirf)enberg ift unter if)m gefd^af**

fen morben. ©erne färberte er ben (Sf^ort nadq außen, mit Oftin«»

bieit unb Sl^ina begann ber SSSarenau^taufc^. (Sine f)orf)mid^tige§an^

beBftraße mürbe über ben 5(rlberg gelegt.

2(ucE) ba^ Steuerft^ftem follte auf anberer ©runblage aufgebaut

merben, ber (SJrunbbefi^ ift ^o\e\ ba§ einzig ricfitige ©teuerobjeft
;
§u

1) SJJan nannte bie in ber gttjetten §älfte be^ adf)t§e:^nten ^a^r^unbertg

auffomntenbe 2Bertfd)ä^ung bei S3oben§ unb be§ SlcferbaueS ^{)t)fio!ratt5niu§,

im (SJcgenfa^e ju ber frütjeren au^jd^Iießlidjcn f^örberung htS ^anbetg,

bem 9JlerfantiIi§mug.
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btefem ^rotät mürbe mit großen Soften, überftütgt unb barum im^

öoltftänbig, ein neuer ^atafter angelegt, auf @runb befjen gegen

ha§ @nbe feiner 9^egierung bann ©teueröerorbnungen erraffen föur^^

ben, bie in i^xtx ungtücflid^en ?^affung bie f^roerften S3eben!en er==

regten. <2tne ber groBartigften SJiaferegeln ^aifer 3ofef^ roar bie

Huffjebung ber £eibetgenf(i)aft; aud) fie traf ein @efc£)Iec^t, ba^ für

biefen gortfc^ritt nocf) ni(f)t reif mar; bie Sauern i)atten i^re Un^

freif)eit öerpltnigmägig menig gefpürt, f(i)meret lafteten auf i^nen

bk 9iobotIeiftungen an il^re Q5utg:^errf(f)aft, unb gerabe biefe mürben

nur genrilbert, fonft belaffen.

2Bie ühex^aupt bit bebeutfamfte S^iic^tung 3ofefi — bie l^umani*

tare, öon ben ^eitgenoffen ni(f)t gemürbigt morben ift: bie ©rricj*

tung Don £ranfen^, ginbel^, SSaifen*, 3nöciUbenf)äufern, Xaub-

ftummeninftituten, bie 9ieuorbnung be§ bi§ bal^in einfach beftialifcf)

betriebenen Qxxentveitn^, bie greigebung groger ^axU, mie $rater

unb 5(ugarten, an bie SSeüöIferung SSieng. ^n allebem ift ber be==

f(i)rän!te Untertanenoerftanb — biö auf menige 2(uönaf)nten — un^

banfbar oorübergegangen; im Gegenteil, ftet§ füfjiten fid) buxc^

folc^e Steuerungen alte ^erpttniffe, alter Scfileubtian fc^mer ge^

troffen: Unmut, ^ränfung, ©efd^äftgftörung äußerten fic^ me^r,

minber laut, unb bie ßm^finbung blieb gurücf, ber ^aifer ^ahe ficf)

mieber einmal au§ be§poti|(f)er Saune unnötig am e^rmürbigen

Söeftel^enben »ergriffen. ®an§ mobernen f)t)gienifc^en (Sinric^tungen

fonnte gofef fid) nä^^ern : er em^fanb tief bie (S(f)äblicf)!eit beg ^er=

mefeng ber Sei(f)name in berSJJitte berStabt: er trennte barum bie

?5riebl)öfe üon ben ^ixd)en unb Oermieg fie au§ bem 2öei(f)bilbe ber

©täbte; ja noc^ mel)r, er orbnete bie ©infargung ber 5Serftorbenen

in SeinenfMe unb ba§> 3iil'<i)ütten ber ©räber mit ^alf an. 3JJit

feiner SSerorbnung i)at ex bie (5Jen)ol)nl)eit be§> ©piepürgex^, feine

lieben SSerftorbenen nad) alter «Sitte in feiner näc^ften ^af)e §u

l^aben, mo er fie beim ^erlaffen be§ fonntägigen ®otte§bienfte§

bequem befudjen fonnte, tiefer getroffen aU mit biefer: bie tn^

berungen in ber 33eerbigung erregten einen folc^en Sturm, ba^ fie

gurüdgenommen merben mußten. 5fud^ ein 5ßerbot gegen ^rogef^^

fionen fonnte nic^t buri^gefül^rt merben. ^ein <Btanb mar mit go*

fefg 3fleformen §ufrieben: ber 5(bel fa^ fid^ mit einem SD^ale um
feine :priüilegierte Stellung gebradjt, mit Steuern hebadjt, ex mußte

fef)en, mie aud^ abelige Übeltäter nad) bem ©efe^e bel)anbelt mur*

ben, beif|)ielgmeife gleid) ben bürgerli^en ^ßerbtediern bie Straßen

§u fe^ren l^atten, bem in 5(bel§freifen ftarf Oerbreiteten SDuellun*
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mefen trat ber ^aifer fcfiaxf entgegen; bk ^irc^e fanb fid^ in tf)rer

Unabf)ängigf eit betrogt ; ber 33ürgeT fa^ nur bie ftaatltd^en ^ladfe^

reien, bie (Sinnii[(f)ung be§ ©taate» in feine privaten ^er^ältni]fe,

bie größere Orbnung unb 3utf)t, bit unbequemen D^euerungen auf

allen (3ehkten; ber Sauer mar mit bem v^^altenen hungrig ge^

morben nadi mel^r; ber 3(rbeiter f^ielte bamalg noc^ feine SRotle.

gür bie tiefe et^if(f)e 33ebentung, bie gofefg 3fteformen in fogialer,

l^umanitärer §infid)t innetüof)nt, Ijatte man feine ©mpfinbung. S)ie

^roteftanten beflagten fic^, baß fie nac^ tüie öor nur öerfterft il)re

Sf^eltgion ausüben tonnten, bie ^uben, bafe fie nur ©runbbefi^ er*

werben burften, menn fie if)n burd^ jübifc^e ^äxibe öermalten Iie==

gen: ba§> tvaim ungefcfiidte §änbe, unb bie grüc^te ber ©rjiefjung,

bie ber ^aifer bamit zeitigen iDoIIte, gebieten ni(f)t fo rafd}. (£§

Eam ber öffentlid^e Söiberftanb I)inäu, ber fi(f) in Ungarn, in 33el*

gien hi^^ gum 5Iufftanbe fteigerte. ^aum tt)xia§> erregte bie Ungarn

fo \t^x mie bie gortfc^affung i^rer geheiligten St. ©tep^anöfrone

nad^ SSien unb bie (Sinfüi)rung ber beutfc^en (Sprache. 3n ^Selgien

rüttelte 3ofef an ber bef(f)lDorenen ftänbif(f)en ^ßerfaffung, inbem er

fie burdE) ftaatlic^e ^Sermaltung tvie im übrigen Dfterreicf) erfe|en

mollte; er beftanb audE) ^ier auf ftaatlidf)er ^uffi(f)t über bie ^ir^e,

befonberg in betreff ber (Sr^ie^ung ber geiftlidjen gugenb. @d^Ie(^t

toax ex buxd) feine 33eamten unterftü^t, öon i^nen gerabegu oft im
©tid^e gelaffen unb öerraten; if)re §attung erregte bie 33eüöfferung

noc^ me§r al§ bie SJ^aferegetn \elh]t. ^agu fam t)iex ba§ böfe Sei==

fpiel Oon Jranfreid^ l^erüber, wo 1789 bie Sfteoolution an^hxad).

Belgien fagte fic^ öon Dfterreic^ Io§ unb proflamierte bie Sftepu^

blif; gleid^geitig brad) in Ungarn infolge ber neuen 8teuerpatente,

bie ben bigl^er auc^ in finansiellen fingen unüerle^Iid^ gebliebenen

ungarifdjen 5{bel i)art trafen, ein 2(ufftanb log : 3ofef fa^ fid^ ge^

nötigt, ba e§ and) in anberen Säubern, mie in Xixoi, gärte, ein«»

gurenfen, eingelne befonberg mißliebige ißerorbnungen, wie über ba^

©teuermefen, bie 9JJiIitärfonffription, 5urücfäunef)men. ^iefe ^uf*

regungen, bie Empörung über bie Sosjeit unb ©d)Ied)tigfeit ber

3}Zenfd)en, bie ©tra^jagen be§ anftrengenben ^^elbgugg gegen bie Züx^

fen mit ber bamit oerbunbenen feelifc^en (Srfc^ütterung brachten ein

Sungenteiben gum l^ugbruc^, ba§> in ber f)eftigften SBeife um fid)

griff unb ben nod) nid^t neununbOiergigjäf)rigen ^aifer am 20. ge*

bruar 1790 baf)inraffte.

©ein 2ehen ift in ben legten §e^n ^^^ren ein 2}?artt)rium geioefen

;

ein Erfolg, ber allein für feine Tlü^en ijm ^ätte @ntfd)äbigung
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bringen fönnen, irar i^m öerfagt, übtxaü ging er öon @nttäufcf)ung

§u (Snttäuft^ung ; in ber äußeren ^olitif gelang ii)m fein ^tan unb

in ber inneren (^ntmirfelung Dfterreic^g \a^ er feine beften 2(bfic^ten

öon Übelmonen unb Unfä^igfeit bur(f)!reu§t. 2)a^ er ielh\t fein

eigene^ SSerf gerftören unb unter bie patente, bie einige feiner mi(f)^

tigften 9^eformen auf{)oben, angefi(i)tg ber ©(fjabenfreube feiner 3D^i^

nifter, feinen 9^amen§§ug fe^en mugte, ba^ mag ber bitterfte ^el(f)

genjefen fein, btn er geleert i^at (£r fiat fein Seben für ba§> 2öof)I

feiner Untertanen — ober n)a§ et für i^r SSof)I I)ielt — im roal)rften

(ginne be§ SSorteg öergefirt. Stuf einfamex §öf)e tf)ronte er, nur

menige SJJenfd^en öerftanben if)n ober bemitleibeten i^n. Qn einem

greife f)0(f)gebilbeter unb fc^öner 2)amen ber {)o§en 2{riftofratie—
n)ir finben ba bie Dramen £ie(f)tenftein, ^auni^, ^in§!t), Sfart) üex*

treten — fu(f)te er man(^mal be§ 9^a{f)mittag§ ä^^f^^^uung; au6)

ba^ Sweater näc^ft ber 33urg, ba^ fc^on unter ber früheren Dlegie^

rung begrünbet njorben njar, fanb an tf)m einen Gönner. (Sr iithte

bie äRufü, fpiette Violine unb (Jello. 33i§ 1783 ^at er auc^ ber

3agb gefrö^nt, bann fi(f) auf Spazierritten gu $ferb bef{f)rän!t.

S)ic 5unef)menbe, :Öaft ber Uxheit ma(f)te i^n neröög, unumgänglicf^;

„man muB i^n nehmen wie ba^ SSetter", fjieg e§ öon if)m. 30^änner,

bie if)re 9?ebenmenf(f)en ungef)euer überragen, bie ba§> ^emu^tfein

ber eigenen ©röße ^ahen unb bie SJlac^t, fie augguübett, ]inben fei*

ten bebeutenbe ^Mitarbeiter, bie ficf) aucff unterorbnen fönnen; fo

fte!^eii ?^riebricf) IL unb 3ofefII. einfam ba; fo ^at im Gegenteil

einft ^oifer 3BiIf)eImI., ber bei all feiner 3:üci^tig!eit bod} an jene

geuergeifter ni(^t 5erangerei(f)t 'ijat, berounbernsmerte 9}^inifter ge^

funben.

iS§ ift burd^au^ mü^ig, etma SSergleitfie anguftellen ^wi]d)enTlän^

nern tvie griebricE) unb S^fef ; nur i:^re SSerfe unb if)re (Srfolge kf*

fen fid^ öergleitfjen. 2öa§ in ^reugen unb Öfterreitf) bereite unter

ben S^orgöngern angebafint Sorben tvax, f)aben fie meitergefüfirt:

bie innere ^erbefferung unb Ummanblung be§ Staaten ; üiel ^^n^

Ii(f)e§iftgefd^affenn)orben, fie f)aben an einanber gelernt. 5(betDfter*

xei^ tvax nod) im^ftütfftanbe unb follte im Sauffc^ritte nai^fommen,

unb ba f)at e§ öerfagt; bie @(f)n?ierigfeiten ber nicfit beutfc^en, nid)t

f)omogenen Sauber, ber SSiberftanb ber fremben ^Nationalitäten

^atte )i(i) §um erftenmal in entfdjeibenber 2öeife bemerfbar gematf)t:

§um erftenmal ift in Dfterreicf) bie @prac^enfrage aufgerollt trorben.

^a% bie fommenben Seiten §u ftürmifcf) maren, um eine SSteber*

aufnaf)me ber jofefinifc^en S^teformen gleicf) p ermöglichen, unb
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ba^ bte fpäteren D^ac^folger fie felbft gang im ^tiii)<e getafien ^ahen,

ba§ tft ba§> {Sntf(f)etbenbe für htn ^ortauftaat geworben. 3n $reu*

gen rvax ber Bau feft Segrünbet, balb famen neue Baumetfter, i^n

fertig gu [teilen, in £fterreirf) ift ber moberne ©taat, ben Sofef fc^af^

fen jpollte, in feiner (Sntmidelung um ein ^albe§> 3af)rl)unbert auf==

Qt^ahen iDorben. 9^ur mie ein fd^öner 2raum ^at ]i^ bk ©rinne*

rung an bk Sf^egierung ^aifer Sofefg in bie fpäteren 3^^ten geret^

tet; erft breigig, öiergig ^at)xt na(f)f)er unb nodf) f^äter ift ben Dfter==

teid^ern tint ^f)nung aufgebömmert öon ber ©röfee 3^fef§, unb fein

©eift l^at bann man^e§ bürre ©rbreic^ befruchtet. Unb mie bie (Sr«'

innerung e§ liebt, nur ba§> @(f)öne lieröoxgu^eben unb ba§ ©c^timme

5u überfe^^en — tint ber tröftli(f)ften (Sigenfd^aften ber äRenfcfien —
fo benft man je^t nur an feine ©ered^tigfeit, feine 2;oIeran§, feine

|)umanität, fein ©treben, bie ftaatli(f)e SCutorität auc^ gegen firc^*

Utf)e Eingriffe §u fcf)ü^en, unb üergigt, miebiet äRangeI{)afte§, Über*

l^afteteg, SSerfel^Iteg, Ungef(f)idteg an bem ©Aftern ^aifer 3ofef§ f)af=

tete: er mirb gerne aU ^oiitif(^er §eiliger öere^rt, unb ex märe bod)

gerabe mit jenen greifen, bie eg tun, — fäme er mieber gur Grbe,

— am menigften gufrieben. ©eine 9ftüd^"icf)t§Iofigfeit gegen ba§> (55e*

tDOxbtnt, feine ißorliebe für ben ©olbatenftanb, fein Eintreten für

bk !atf)'otif(f)e (Staat§!irtf)e, fein §ang §u au^märtigen Stbenteuern,

fein ^bfoIutt§mu§ of)ne jebe 33efd)ränfung feiten^ ber Untertanen,

felbft in gorm öon 9tatfdf)Iägen, n)ürben f)eut§utage manchen, bet

ficf) ftoI§ einen Qofefiner nennt, befremben unb abftogen. Söenig

njürbe in bie Ifieutigen Xage ber fo oft lieber fiexaufbefdjmorene

(55eift be§ SJJanne^ |:)affen, ber einft über ben greil^eit^fampf bex

5lmerifaner bie be§ei(f)nenben SSorte gefunben f)at: ,,Xk Seute

mögen öon if)rem (St^nb^unfte xerf)t ^aben, aber mein metier ift,

föniglic^ gefinnt §u fein
!"

Stm trefflid^ften ^at ^aifer 3ofef fein 9^iOate in ^reugen, ?^rieb-

xic^ bex ©rofee, beurteilt, menn er üon il^m fagte: „(Sr ift tin oor*

trefflicfjer ^opf, ftfjabe, ba% er immer ben ^weiten Schritt tut, be*

t)or ex ben exften getan J)at."

IT.

2Six f)aben öielfad) bereite üon 5(uf!tärung gef|)ro(f)en, tvh motten

biefem 33egriffe je|t nät)er treten. 2)a§ mirb ung fiinüberleiten gu

ben Otiten ber großen Ummärgung in Sranfreic^ um bk 2Benbe be^
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18. unb 19. ^a^x^unbtxt^, bk anä) in S)eutlc^Ianb 'äitt§> getötet unb

9^eue§ gefd^affeit unbbie(5JrunbIage gu einer :poItti((^en9^eiiorbnung

gelegt ^at.

2)ag 18. 3a:^rf)unbert it)irb bielfacf) fd)Ie(f)trt)eg ba^ Zeitalter ber

S(ufflärung genannt. (£§ entftef)t bie grage, waä unter bie]er „2(uf^

flärung" gemeint ift. darauf ^at einmal ber ^'öniggberger Söelt*

tDeife, ^ant, bit ^ntmort gegeben: aug felbftt)erf(f)utbeter Unmün*
bigfeit ficf) befreien. SSill man bit\t i)efinition in i^rer öolten

^ragmeite annel)men, fo ift fc^on ber SSerjud^ ber §umaniften, ber

5ßer|ucf) Sut{)erg, (irf) aug btn ?^e|ieln beg 2}iittetalterg §u befreien,

„litufflärung" gemefen. ®o(^ n)trb man im großen unb gangen erft

ber gebanflicfien ^en^egung, bk (Snbe be§> 17.3a^r^unbert§ einfe^t

unb in ba§> nä(^fte f)ineinragt, biefe 2{u§Iegung gubilligen fönnen.

©B finb bk $t)iIofo^^en ^at)k in granfrei^, 2odt in ©ngtanb,

bie hei biefer 33en)egung '^aten geftanben f)aben: ber erftere — wenn
man mill, ber ißerfaffer be^ erften ^onöerfation^Iefifon§ — ber

1696 mit feinem Dictionnaire Critique eine Überfidjt ber bamaligen

SSiffenfrf)aft in f)iftorif(f)er, ^3f)iIoio^:^if(^er, tI)eologif(^er ^infic^t in

unnad^af)mlid^ feiner, eleganter SBeife gab; ber gmeite, ber bie

menfcf)Ii(^e Vernunft, if)re 9tetf)te unb 33erec^tigung, if)re ^ugerun^

gen gum (SJrunbe feiner Unterfuc^ungen machte.

®er ©nglänber ift eg öor allem getpefen, ber feinen £anb§Ieuten

btn STnftog gu ftaatgrecfjtlic^en Erörterungen gegeben f)at über ba§>

$ßerf)ältni§ öon SSoÜ, <BtaaU @taat§ober{)au^t. ^egüc^e 1i{utorität

tvixb babei in Unterfud^ung gebogen unb in ber jener ßeit eigene

tümltrfjen, Iei(i)tfertigen 5{rt — man mö(f)te ba§> 33eiraort „teic^t^

fertig" nid)t im f(^limmen ©inne gebrau(i)en, fonbern e§ in feine

glüei finnfäKigen Öeftanbteile gerlegen — bef)anbelt. 2Jiontegqieu

unb SSoItaire finb bann bie Vermittler biefer englifc^en 2;5eorien an

il)re engeren Sanb§Ieute gemefen, unb biefe l)aben in einer «Schute,

bie man furgmeg bie ßng^!Io^äbiftif(f)e nennt, bie S^eorien nod^

mel^r narf) bem :pra!tifc^en Seben umgeformt. <3xo% ift i^x (Sinfluß

unter ben ©ebÜbeten jener !Iage gemefen : man beginnt nacfiguben*

fen über ba§> gange Seben beä äl^enfc^en, feine (grgieljnng, Stugge*

ftaltung, über bit ©teltung im ©taate, über bie 9ftec^te ber 33ürger

unb bit $fli(f)ten be§ (Btaak^, über ba^ 2thtn im ^enfeitg. ^Jii^t§

Überliefertes mirb mef)r aU feft unb ri(i)tig angenommen, man
:prüft Überair nac^, bit ^xiiit unb i^r (Stiefünb, ber Sivtlftl, regen

fic^. 9fteIigion unb ^oUti! merben beliebte STljemata ber Erörterung;

ein befonberer 9fJü^Ii(f)!eit§ftanb^un!t ma(f)t fic^ gettenb. 5lu§nüt==

2l9iu® 124: SB et) er, öon Sutf)ei- gu 93i§matcf. IL 2. ?lujT. 5
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§ung beg !ur§en irbifcfien ^afeing im ^inhlid auf btn unfid^eren

^u§hlid in bie 3ii!unft, für ben niemanb Garantien übernel^meit

!önne, it)trb geprebigt. §attb in §anb mit einem großen ^uffdjlDung

be§ n)ifienf(f)aftli(i)en £eben§, ber burcf) ben S^eifel an bem 35e=*

fteJ)enben, bem orange nacf) gortbilbung angeregt nporben ift, gef)t

ein ftar! finnlid^er, friöolex QnQ burdf^ ba§ 18. 3a]^rf)unbert : nad^

@enu§ in be» SBorteg n^eitefter S3ebeutung; fo ha^ ber 3^ei§ ber

Xafelfrenben, erotifc^e (Sättigung, Unterhaltung in geiftöollen ®e=^

fpräcfien, Söit^, ber aud) über ha§ (Srnfte im Seben feierten ©|3runge§

^init)egl)ü|)ft, SBofilgefallen an lofen ^fi^aterftücfen, wie 93eaumar*

djai^^ „toller 2^ag", an ©(fiauftellungen aller ^rt, in gletcf)er SSeife

an bem ©enußleben jener Sai)re 2(nteit f^ahen.

2)ie erfte f(f)arfe gormulietung ber ^ürgerredjte unb ^taat§^

p^idjten fommt ou§ ^merüa; in ber Unab^ängigfeitlerÜärung ber

fid^ öon (Sngtanb trennenben ameri!anifdE)en Kolonien finben mir

fie — unb mag no(f) mel^r mar: mir finben bort gugleid^ i^re erfte

:pra!tifdf|e 5tnmenbung. 3ene (SrfCärung öom 4. ^nli 1776, fie bleibt

nid^t auf bem Rapiere ftef)en: fie mirb gur 2:atfad^e. ^u§ :poIitifd^en

©rünben, um (Snglanbl toloniate 9Jiadr)t unb feinen (Sinflu^ auf

bem SJleere §u fdfimädfien, f)atte granfreid^ biefen 5(bfalt unterftü|t

unb feine Offiziere unb feine Staatsmänner bradfjten hie ^unbe öon

biefen merfmürbigen 2)ingen mit in bie §etmat gurürf. SSa§ man
^ier big je^t nur in gefd^toffenen greifen, nur tf)eoretifd^ in S3ü(f)etn

§u äußern gemagt f^atte, befam mit einem SJ^ale einen tatfäd^tirfjen

§intergrunb, mürbe au§ SEräumerei §ur S9^öglirf)feit. flRand)e§> an*

bere fam fiingu, um hie Gemüter 5ran!retd£)g im Qal^rc 1789 auf*

guregen unb hie S3ürger gur 3D^itarbe{t am öffentlid^en 2ehen auf*

§ureiäen: töric£)te unb täftige alte ^riüilegiert gefc^loffenet ©efell*

fd^aftgfreife, finanzielle S}Ji6mirtfdE)aft, Ungletdjl^eit unb Unöeinunft

ber S3efteuerung. S)en legten 5(nf^orn §um 2o§htud)e hex 3fleOolu*

tion gab bie Sflegierung burd) i^re beif|3iellofe @d)mäd)e, i^ren SSan*

!elmut, i:^re Une:^rlid)!eit. 3^ il)rem SSerlaufe mirb hie 33emegung

immer rabifaler, immer gefäljtlid^er ; bie Scanner, bie fie im 5ln*

fange geleitet l)aben, bie fie in bestimmten ©rengen gu lialten üer*

juchten, merben öom ©trome öergel^Tt; fo rabiEal mirb mit hem

^öniggtume, bem Ancien Regime aufgeräumt, ha^ i^xe Sträger bie

^ö'pfe üerlieren, baß fie il)re§ S3efi^eg beraubt merben, ha^ fie im

günftigften galle, menn fie ha§ 2ehen bel^aupten, in§ ©fil manbern

muffen. 2)ie müfteften Slugfc^reitungen beginnen, eine @d|reden§*

^errfd^aft l^ebt an, aug (Sitelfeit, S3ogl)eit, D^eib, §a6, S9lutgier unb
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©elbfllofigfett gemifd^t; fcE)on läutert fid^ aber bk fjieöolution au§

ftd; felBft l^eraug, fte öergei^rt bie eigenen ^tnber: Danton, @t.,3uft,

9tobe§^ierre. (Sin (lfjao§> folgt, bem fiinftlidfi au§ge!tügelte ^er^

faffungen unb gtängenbe (Siege gegen ba^ ^uglanb ein ©^einbafein
oerIei{)en: ber frangöfifd^e ^Btaat lebt bnc^ftäbtid^ öon ben au§tväx^

ttgen ©iegen unb öon [einen ©d^ulben. 3n beut ^ugenbtide, n)o

jene aufl^ören unb btefe unge^euerlid^ merben (1799), üerliert jeueä

Überganggftabium gmifdEien altem unb neuem (Btaate jebe Sjifteng^

möglid^feit, unb berSJJann, ber ben (Sieg an ?^ran!reid^g gähnen tvit^

ber gu feffeln öerf^jrid^t, ber bann Orbnung im Btaat^Ubtn machen

mirb, !ann fid^ gumSDiftator aufmerfen: eg ift Napoleon S3ona^arte.

@r ^üt noä) t)tel me^r gehalten, aB er üerfpro(f).en ^atte: er rettete

bic Sfteöolution, er rettete granfreid^ unb überleitete mit grogar«='

tiger Organi[ation§!raft bie. (Srrung enfd^aften ber erfteren in ba^

le^tere: er mürbe ber (Sd^ö^fer be§ neuen frangö[i[cE).en (Btaatc^.

grüf)5eitig ^atte bie Sfteöolution über bk (Strengen granfreid^^

gegriffen; e§ gab alte ^erbinbungen gmifcfien fran§öfifd[)em ©ebiet

unb beutfc^em. 5IB nun granfreidf) in einer ^aii)t alle feubaten

Privilegien aufl^ob, ba mürben bamit auc^ bie §o^eitgred^te biefex

beutftf)en dürften angetaftet; ba§ Seutfd^e S^leid^ befd^merte fid^ bar^»

über: ein ol^nmätfitiger ^roteft, ber aber bod^ in granfreicf) Un^
mut erregte. 2)iefer Unmut fteigerte fic^, aU bit frangöfifc^en "^trifto^

!raten ing ^u^lanb gingen unb t)on l^ier au§> gegen bie l^errfd^enben

bemalten in ber §eimat gu fonfpirieren begannen, ©agu !am, ba^

bie ^been ber greil^eit unb &lei^f)eit über bie ©renken brüngten

unb befonberg in ben 'üi^einlänbexn, bie ftet§ )oieie 5Serbinbung mit

granfrei(^ gehabt Ratten, auf einen frudf)tbaren S3oben fielen; auc^

l^ier, üorne^mlitfi in ben geiftlid^en Gebieten öon iOlaing, ^öln unb

irier, l^atte man alte Urfarfie, mit ben befte^enben 5ßerf)ältniffen

ungufrieben §u fein, üor allem mit Ütegierung unb SSerhjaltung. 3n
3Jiain§ beginnt ein eigener Safobiner^^^Iub §u ^ertfdTjen; große

©eiftex SDeutfdf)tanb§, tvie ^(o^ftocE, 'Bielanb, fie begeiftern fid^ für

bie frei]^eitti(^e 33emegung jenfeitg beg 9^!)ein§. ^ie gran§ofen tüer=»

ben baburdfi über bie Xragföeite il^reg ©influffe^ getäufc^t: fie glau«^

ben, if)xen (3ebanten einen leidsten @roberung§§ug öerfd^affeu, fie

glauben, ben tiexf^a^ten ^riftofraten ben 93oben untex ben güßen

entgiel^en gu fcnnen. ©§ fpielt bie alte |)oIitiftf)e ©efjnfud^t ber gran^

§ofen nad^ befferen natürlid^en ©renken, fo nad^ ber ^t^e^ngrenge,

linein, menn fie bie $ro^aganba ber S^eüolution mit bem SJ^otto

:

griebe ben Bütten, Xob ben $aläften |)rofIamieren ! (50 fommt ba^
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§u bie Haltung her JJürften (Suropa§. ^iefe ^ahtn ha^ füt^t, i^xe

(Staaten unb Sßörfer öor feinblid^en 33etäftigungen gu fdjü^en, aber

fte ^ahen ntcf)t ba§ S^led^t, ftd^ in bie inneren SSerJältniffe granf*^

xei(f)§ ein§umif(f)en, mie e§ bie ©ouüeräne bon Öfterreid^ unb ^^5reu:=

^en 5u tun beabfidjtigen unb grogfpred^erif^ in bem SD^anifefte beg

§eräog§ t)on 35raunf(f)n)eig aud^ üerfünben. ^amit geben fie ber

jungen Üiepublif gerabe§u htn genpünfdfjten ^ßornjanb, bem übrigen

(Suro^a btn ^rieg §u erftären. ®Iei(f)§eitig n?eubet fic^ bie öffent^

lid^e SD^einung !l)eutf(f)tanb§, burd) ben ^öniggmorb unb bie fot*

genbe ©c^retfengl^errfdjaft etnüd^text, t»on granfreid^ ah. ^ie eigene

artigen ^ßerl^ältnilfe in ®eutfdf)Ianb, ber geringe Sufammenl^ang

ber £anbf(fiaften untereinanber, ba§> träge beutfcfie Stut, bie ruf)i^

gerc S3efonnenf)eit be§ 2)eutf(^en, feine angeborene Abneigung gegen

alles ^emo!rati[df)e 'ijahtn eine ©innpirfung auf bie öffenttidjeSJJet^

nung ®eutf(^Ianb§ — mie fie in granfreidf) ftattgefunben !f)atte
—

üerl^inbert. knä) bie nid^tbeutfd^en Sauber ßurot)a§ beteiligen fic^

balb au§ ben berfd^iebenfteu Urfacfjen an bem ^amp\t gegen bie

frangöfifd^e üteüolution, ftürmifcf)e ^riegSgeiten entftel^en. 3n biefen

ermerben ficE) bit franjöfifd^en §eeTe Lorbeeren, bie jungen Generale

fRuf)m, ba§> moberne SJiaffen^eer mirb begtünbet, ber fc§ö|)ferifd^e

@eniu§ Napoleons entfaltet fiii). ^reufemift int ^a^xe 1795 in beut

Sonberfrieben gu 33afel au§ beut Kriege au§gefdE)ieben; e§ fotite

%e'i)n Sa^re ru^en, bi§ e§ mieber baxan teilnahm; mitttermeile 'i)aU

ten Dfterreid^ unb ©nglanb ben Sömenanteil atn Kriege gu tragen.

SDer D^effe unb D^ad^folger griebric^S be§ ©roßen, griebrid^ SSit-

^elnr IL, mar feinem Onfel fo unäfintid^ mie möglidf). ®ie alte

(Staatgmafcf}ine blieb im @ang, Dom 3ftu^me be§ 55orfaf)ren lüurbe

ge§ef)rt. (Sine 3eitlang f)errf^ten nod^ bie atten SJJinifter, big neue

Wänmx unb grauen — öon griebridf) SSil^elm nac^ Saune unb

fiuft auSgemäp (beifpiergn)eife an ©teile be§ rebltc^en B^bü^ al§>

^ultuSminifter, ber frömmetnbe SBöHuer) — an if)re ©telte traten,

©ine 9?ebenregierung, im fönigtidjen Kabinette njurgelnb, beginnt

unljeilöonen (Sinflufe auSguüben, bit aj^oratitöt fin!t am ^reufeifc^en

^önig§:^ofe in jegtidier ©infid^t. (Sdf)on 1797 ftarb ber ^önig, unb

fein ©ol^n gteirf)en 9^amen§ marb fein 9^a^foIger. (Sin elirlid^er,

bemütiger, guter, fd^üdf)terner fUlann, ber bor altem bie Ütul^e beS

griebenS feinen 55ölfern bemai^ren tviU unb in ber äußeren ^^olitif

bem SSorgänger folgt. 2)ie ©runblagen berfelben bilbeten: bie %n^

itä^erung an 3ftu§Ianb, (Siferfui^t gegen Dfterteid^, SSergrößerung

^reugenS na6) Often; ^^xoei neue Xeilungen ^oleng folgen, ®an§ig
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unb S^orn nebft bem gangen je^igen ^ofen unb tt) eitere ^iftrtfte

(§. 33. Söarfd^au), bie fpäter mieber üetlorengegangen jinb, fommen

an ^reu^en. ©a» gute ^erpltni^ §u D^apoleon ]d}tint aud) im

SBeften (Srfolge für biefen ^taat §u zeitigen; bei ber f|)äteren ^uf^

löfung ^eutfc^tanbg fallen fc^öne ^^etfe r^eintfc^er $8t§tümer an bie

aJionarrfjie griebrid^S beg ©rogen, bie ^u^fic^t auf ^annoöer niirb

eröffnet. Scfion in bem grieben^fc^Iuffe öon Safel lag eine ^^rt üon

^nerfennung be§ ^reugifrfien (Sinfluffe^ in 3^orbbeutftf)fanb feiten^

granfreidjg. S)ur(f) eine ^nierbung öon ^annoüer märe biefer (5in^

fluB mäcf)tig geförbert morben. (Jl^arafteriftift^ für bag SSerf)äItni§

^reugeng §u Dfterreic^ bleibt, ba% in ben öetfc^iebenen 35erträgen

biefer 2Jlä(^te mit granfreirf) in jener ^eit immer mieber augbrütf^

lid) verlangt mirb, ber anbere bürfe feine Sßergrögerung burc^

9tei(^§gebiet erlangen.

(Sine frof)e 3u!unft f(f)ien bem';preu6if(f|en ©taate befif)ieben, frieb*»

Ii(f)e§ gamilienglüdE Uü^te am |)ofe ^eran, eine fd^öne, au^gegeid)^'

nete, an atlen 2:ugenben reiche gürftin, Souife Don SRedtenburg^

8treU|, ftanb bem ^önig §ur @eite, aber e§ fann ber befte nidjt im
^rieben leben, npenn'g bem böfen 9Za(^bar ni(f)t gefällt: 3lapoUon

§n)ang $reu§en 1806 jum Kriege unb fd)tng ben in ben ?5ormen

griebric^ SSiI^etm§ I. unb griebri(i)§ IL erftarrten Staat bei '^tna

unb ^uerftäbt in ©tüde: aud^ ^reugen folt je^t ben ©ebanfen ber

frnngöfifc^en D^eüolution, btn ^ortfdiritten be§ napoleonifc^en äRi^

litarigmuö Ü^ec^nung tragen, mer mirb bk§> fi^föere SSer! beginnen?

2(uf bit §älfte feine§ alten 33eftanbeg mirb ^reugen rebujiert, bie

(SIbe mirb ßanbeggrenge, bie ^rot)in§ ^reugen ba§> §auptlanb beg

Staate», in ^önig^berg, fpäter in Memd refibiert ba§> ungtüdlid^e

^öniggpaar mit feinen ^inbern. Dfterreid^ bleibt !üt)I ahitiU$ fielen,

aud) Sftuglanb iüirb burd) D^apoleon abgezogen; ungel^euere <Sum^

men &elbt§> roerben au§ bem Sanbe herausgenommen, über I)unbert

äRiüionen Xaler ^riegSentfd^äbigung bann nod^ im ?}rieben üon

Xilfit 1807 bem armen preugifd)en (Staate auferlegt; e§ fdieint un^

möglich, biefe «Summen §u gafiien, fc^on niirb bit iDeitere Abtretung

einer ^rooing, oielleic^t Si^IefienS, erniogen; feige ift ber S3eamten=«

ftanb §u D^apoleon übergegangen, in S3erlin ^ahtn fieben 2J^inifter

auf einmal ifjm ben Xreueib geleiftet
;
fd^mä^Iic^ finb im erften pa^^

nif(^en Sc^reden bit meiften Seftungen bem Seinb übergeben n)or=-

ben, ie|t niirb im grieben§f(^Iug bie ^rmee felbft auf ein !teine§

Kontingent ^erabgefe^t. ^ag alte römifi^^'beutft^e 3fteid) tvax im

(Sturme belfelben ^alxe§ §u (5nbe gegangen, am 6. ^uguft 1806
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'^attt ^aifer 5ran§ bie trotte niebexgelegt, ^in 9i§einbunb unter

fr.an§öfif(f)er güf)rung \iä) gebilbet; bie ^öntgreidEie 93at)ern — ha^

enbltd^ feinen So^in für alte, granfreid^ geleiftete 2)ienfte einf)eimft

— SSürttemberg, ©ad^fen, ba§> ©rofel^ergogtum iöaben finb entftan^^

ben; auif) ^^reugen iüirb gu einem ©d^u^f^ unb ^ru^bünbnil mit

granfreid^ ge^mungen: bamit fdf)ien ein neuer beutfd^ex ©taatenbunb

unter ber S3orf)errfdf)aft beg fran§öfifdf)en ^aifer§ entftef)en gu folleti.

S)a tat eg not an Männern, bk btn flJlut nitf)t finfen liegen unb ou§

btn Xrümmern retteten, mag §u retten mar. ^önig griebrid^ Söil*

5elm III. hpar nidf)t ber ÜJJann ba^u, aber er mar Patriot unb ein*

fidfjtig genug, um foI(f)e (Btaai^bitntx §u finben unb §u galten unb

mag xi)m üielleid^t no(i) an biefen ©igenfc^aften abgegangen ift, ba§

erfe^te reid^titf) bie energifd^e, lömenmutige Königin. Unb einer üon

biefen SJ^ännern, einer ber erften unter il^nen, ift ber grei^err üom
@tein gemefen.

§einri(f) griebrirfj ^arl öom ©tetn ift am 20. Dftober 1757 gu

S^affau geboren morben, mo feine gamilie — ein alteg fränfifd^eg

föefdfiled^t — an ber 2a^n eine ^urg befag. ©er S8ater mar fur^

main§if(^er @e:^eimrat, ein fefir enexgifd^er El^ann; bit Tlutttx, eine

£angmert5 öon ©immern, mirb al§> fromm, anmutig, üerftänbig ge^

fd^ilbert. ©ine groge gamilie blüf)te f)txan, Baxl mar ber jüngfte

ber t)ier (Bö^m. (^in reidEieg ©eiftegleben burd^mel^te bie Familie,

ftol^ mar fie auf bie ^rabitionen il^reg ©efd^Iec^tg ; feine ©efd^id^te,

ober auc^ bie §iftorie im allgemeinen mirb gepflegt, ^arl be^teTjt

1773 bie Unioerfität ©öttingen, ftubiert bort Sura, ©tatiftif, 9^a-

tionatöfonomie, ©efd^id^te, tritt üier ^a^xt fpäter beim üietdE)g!am«»

mergeridf)t in SSe^lar ein. ^alb bulbet t§> if)n aber nid^t auf fefter

©tfiolte, feine Sßanberja^^re beginnen, bie' if)n burd^ gan§ ©eutf^ilanb

unb Öfterreic^ fül^ren. ©r lernt frül^geitig bk Überlegenjdt ber preu«'

gifd^en ^mtgfüf)rung fennen; fein SSunfd^ ift, unter griebrid^IL

©ienfte §u nehmen, ©g ift ein groger S^tuf, btn bamaU ber atte

gri| unter ber beutfcf)en 3ugenb geniegt; man öerftel^t e^ nod^ nid^t,

gföifc^en ^reugen unb £)fterrei(f) gu mäf)Ien, aber man lägt feiner

@t)mpatl)ie freien Sauf unb ift „fri^ifd^". 3m 3af)re 1780 tritt ber

junge ^arl öom Bttin beim :preugif(^en Serg^* unb §üttenbe|3arte^

ment ein, hti betn er hxü^t^n ^a'i)xt toerbradfite, £el)rjaf)re, bk feinen

pra!tifdf)en ®efd^äft§finn auggebitbet l^aben unb, mie er fic^ au§*

brückt, if)n ba§ 9^i(f)tige beg toten 93udf)ftaben§ unb ber ^a)3iertätig-

feit fennen lernen liegen, ^uf ©ienftreifen faf) er bk (Sinrid^tungen

anberer S3ergmer!e. ©r bemä^rte fid^ batb aU fefjr tüdE)tig, fd^on
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1784 iDurben tjm bte S3ergtt)erfe SSeftfaleng unterftellt. änjet^a^re

fpäter fe^en luir ii^n )(i)auenb unb lernenb in (Sngtanb, 1788 mitb

er £amTnerbireftor Bei ber ^riegg^ unb 2)omänen!ammer in ^leüe.

Sür bie ©c^ittbarma(f)ung ber Stu^t, für bie Einlage üon ^unft^

[tragen, für bie (5inri(^tung bet ^f§ife ift er 5ier tätig getoefen. Stn
beginnenben Kriege gegen g^anfreic^ leiftete et mic^tige 2)ienfte für

bie SSerpflegung be§ §eereg. gm 3af)re 1793 mürbe er Eammer^
^räfibent für ^leöe unb ^amm, bann Ober^xäfibent fämtlic^er meft^

fälifdBer Kammern in SD^inben. ^I§ folcfjer lieg et bie ©trage änji==

fd^en O^nabrücf unb Sielefelb Bauen, üerBefferte bit ©c^iffa^tt auf

bet SSefet, Befötbette bit Seinenfabtifation, bit Sanbmirtfc^aft, bit

§oI§fuItur; er arbeitete fc^on je^t für bit Befreiung ber 5)omänen^
Bauern öon ber Seibeigenfcfiaft. ^ann mürbe er 5(bminiftrator ber

eingebogenen ©tifter SD^ünfter unb ^aberbotn, et mußte ba au§ge==

geicfinet bie l^reugifcfie Drbnung ein§ufü{)ren ^unb bocf) bie alten ©mp*
finbungen gu fc^onen, befonberg mit bm £atI)oIifen [teilte er fic^

gut; für btn SSertreter beg anneftierenben, pro te[tantifdf)en ^taate^

hin geringes ^unftftü(J: e§ geigt fic^ aud^ 5^er bie preugifcfie Xo^
Ieran§. @an§ 'i)at er fic^ in ba^ ©efüge beS ®rog[taat§ eingelebt;

er 1}at, obwohl au§> ber ^Uin\taateiti entfproffen, für biefe feinen

©inn : „follen für bie 'Nation mo^Itätige gro&e Qiele erreicht mer^

ben, fo muffen biefe fleinen Staaten mit ben Beiben großen 3Jionar^

d)ien, öon beren (Sfifteng bie gortbauer be§ beutf(^en SRameng ab^

f)ängt, bereinigt merben."

2öir bürfen in (Btein einen 3ftepräfentanten beg unBemugt bamalS
in fielen f(f)Iummernben &e]n^U fe^en, bai bie Otealität eines poli^

tifd^en 2)eutf(f)IanbS bo(^ möglitf) fei unb ba^ hei aller (S^re, bie

Ö[terreicE) anfalle, bie §auptarBeit öon ^teugen geleiftet metben

muffe: bie S3egtiffe fti|if(^, pteugift^, bent\ä) Beginnen fic^ feltfam

gu öetmifdfien.

<Bd)on 1804 mirb ber greiliett üom ©tein al§ D^ac^folget beS 2JJi^

niftetS öon ©ttuenfee an ben (Si^ bet 9tegietung nadf) S3etlin Be*

tufen, mo et mit bet SSetmaltung beS SoiU, ^fgife*, gaBtif^, ^om==

metg*» unb 3}ianufa!tutmefen§ Bettaut mitb. (SS mat mettboll füt

i^n gemefen, baß et feine S^otBeteitung gu biefem mi(f)tigen ^mte im

Söeften, bem [täbte^ unb inbu[ttietei^[ten Steile ^teußenS genoffen

f)atte unb nic^t im Often, mo eine ftatfe ©(Reibung gmifc^en ©tabt

unb £anb gutage ttitt. (Beine §aupttätig!eit Betuf)te je^t auf bex

^etangie^ung be§ Bütgetlid^en Clements §u jebet ^tt oon ttaaU

Ud^et £ei[tung. 2)ie früfieren ^taffenunterfcf;iebe, bie prioilegierten
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©tänbe, bte 93et)or§ugung beg ^beB follten auff)ören; mag ?5ranf^

reid^ mit feiner Sfteöotution für ben brüten 8tanb geleiftet l^atte,

follte aucf) für ^reußen nid)t verlorengegangen fein, ©ine richtige

Sßerbinbung §n)if(i)en Diegierung nnb Untertanen mar ba^ Qbeal

©teing. Snt ^a^ie 1805 maiiite er eine große ©tubienreife nacf)

bem Dften beg Oteicfjeg, um and) biefe SSerl^ältniffe fennen §u lernen;

ber ^o^e SSert, ber l^ier ber £anbn)irtfd)aft §ufam, befriebigte fein

bei aller 5ortgefd)ritten:^eit bocf) |):^t)fiofratifc^eg §er§. ^flmäf)lid^

rang er fic^ aug ber @nge feineg S^effortberufg §u ^nfä^en grofeügi*

ger ^olitif empor: für greif)anbel trat er ein, für 5Ibfd^affung ber

Binnenzölle, für 9teform ber bireften Steuern. (£r übernahm bie

Leitung ber 33an! unb ber <Seel^anbIung. ©ein erfinbunggreidier

(Sinn madite fid) in §al^Ireic^en 2)enffd)riften Suft; man barf nid)t

alleg, tva§ barin ftel)t, für fein alleinige^, geiftigeg (Eigentum \)aU

ten, er ))at SJiitarbeiter gef)abt, tvit Sfieobor üon (Bd)ön unb anbere,

unb fie ;^eran§ubilben gen)u§t, fie I)aben if)m mader gef)oIfen; aber

€g gebü!^rt ©tein ba§> ^erbienft, bie 3ftid)tig!eit ber 2(nfd^auungen

feiner Untergebenen er!annt gu l^aben unb für fie eingetreteu gu fein,

©r »erlangt bie (Sinrid)tung einer ä)^inifteriai*^onferen§, bie tof^
:^ebung ber proOinäiellen äRinifter neben ben D^teffortd^efg. ^urd>

bie Dffenf)eit feiner ^arftellungen, burd) bie Sreiftigfeit feiner

gorberungen erzürnt er oft btn Oorfic^tigen, am ^Iten pngenben
^önig. <5g fommt ber ßufammenbrud) Oon 3ena. Stein rettet red^t*

§eitig bie Waffen aug Berlin, er miberrät Oon Dfterobe aug, auf bie

fd^impflidjen Bebingungen ber grangofen eingugefien. SJJitten in

biefen fd^meren ^ugenbliden üollgiefit fid^ bie erfte £äuterung ber

§of|)oIitif, ber ungtüdfelige Eabinettfefretär Sombarb mirb ent=

toffen, §augnji^, ein fdimanfenber ^olitüer ol^ne freieren '^üä, Qe^t

ebenfalls, ein neueg 3[Rinifterium mirb gebitbet, in btm <Bttin 3n^
nereg unb ginangen übernimmt, ^er ^önig ift aber fd)n)er für

Steuerungen §u gewinnen; fein @egenfa^ §u (Bttin, ber ungefdjminft

unb rüdfid^tglog für ba§> eintritt, tva§> er 'iRe^ttn§> l^ätt, mäd^ft balb

gu foldier Sd^ärfe f)eran, ba^ griebrid) 2Sii:^eImIII. an ben TO»»

nifter im Qanuar 1807 ein @d)reiben rid)tet, in meldiem er i^m

in bürren SBorten fagt, er, ber ^önig, fönne t>on feiner heiteren

2;ätig!eit fid) nic^tg oerfpred^en, menn jener nid^t fein refpeftmibri^

geg, unanftänbigeg Berf)alten änbere. 2)arauf nimmt Stein feine

(Snttaffung ; auf ben Xob lag eineg feiner ^inber !ran!, bie §eimat

feiner 2Baf)I !rad^te in allen gugen — e§ maren fd^mere 2age für

ben patriotifdien Mann, ©r bleibt guerft in ^öniggberg, gel^t bann
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üBer 33erltn nad) S^affau, unb 'i)iev entmirft er im felBen Sommer
fein '^xoQxamm über hie ^metoägige 93ilbung ber oberftett ^taat§^

bef)örbett. ßr tviU ber ^ermaltung größere ^raft unb(Sin^eit geben,

babei aber bie ^Bürger gur Tlitaxheit anroerben: bk ^ureaufratie

foll eine (Srgänäung erhalten burcf) bie §eran§ief)ung „ber @igen=-

tümer aller klaffen" — an S3e)i^ ]oU bie ^^eilnal^me am @taal^
leben gebunben fein, ^er ?^riebe öon 2^itfit entfd^eibet, mie oben

furg gefc£)ilbert tourbe, über ^reugen: ha^ Sanb fte^t Oor bem üöU
ligen ^uin. Qn biefer 9^ot ruft bie öff^ntlid^e SJieinung nad^ ©tein

oI§ ben alleinigen Oietter, felbft D^a|)oIer>n begeid^net i:^n — fid^ §um
eigenen ©(^aben — al§> einen ber Männer, ber geeignet fein fönnte,

ben |)reugifcf)en @taat gu lenfen. ®ie Abneigung beg ^önig§ gegen

biefen refpeftlofen Wiener hjxrb übermunben. ©tein ift f(f)n:)er lei*

benb, er folgt nidf)t^beftolt)eniger bem diu]t be§> SSaterlanbeg, am
30. September 1807 trifft er in SJ^emel ein: e§> ift ber @eburt§tag be§

mobernen ^reugeng. ®ie legten SSertreter ber ölten D^ebenregie^

rung, tük ^öet^me, fc^eiben au^, unb ©tein mirb eine ^rt oon ^if^

tator: er leitet alleg, freiließ ni(^t ol^ne nod^ ftar!e Söiberftänbe

überminben gu muffen. 3n ben furgen 3ßitraum eine§ 3af)re§ brän*-

gen ficf) feine Sfteformen §ufammen; bie üölltge ^{uflöfung be^ alten

(Staate^ gibt if)m bie S[Rögti(f)!eit, rüdtficf)t§Io§ 9^eue§ §u fcfiaffen,

mogegen in Öfterreic^ ber fc^einbar fefte ^uftanb beg Öeftel^enben

folc^e Steuerungen 5äf)e t>erf)inbert f)at.

@rf)on am 9. Oftober 1807 erfrf)ien ba§ erfte mirfitige (^bitt, buxä)

melcfieg bie <5rbuntertänig!eit ber S3auern aufgef)oben mürbe; eg be==

ftimmte ben erlei(f)terten 93eft^ unb freien ©ebraucf) be§> (3xunb^

eigentumg, foiüie bie perfönlic^en ^erpltniffe ber £anbbeix)of)neT.

®er freie @üterOer!e!)r mürbe bamit geftattet, bk ?^rei§ügig!eit,

bann bie freie 225af)I be§> öJemerbe^; alte Saften, toie ber Tlü^ltn^

gmang, mürben aufge!)oben. S)ie cE)inefifd)e SJlauer, bk bi§l)er ben

33auernftanb umgeben, if)n gmar nid^t in Seibetgenfrf)aft, aber bo(f)

in Untertänigfeit feftgel)atten, i^n on bieSdfiotle gebunben, eine@nt=

midelung begfelben nad) oben !^in unmöglid^ gemacfit f)atte, mürbe

baburdf) eingeriffen. %m 27. ^nii 1808 erfolgte bk Übergabe be§

erbuntertänigen ^efi^eS an bk bigf)erigen (Eigentümer aU freier

93efi^: nii^t meniger aU 47 000 ^amiikn — alfo oielleic^t 3 big

400000 9}Jenfd^en — mürben bamit Don läftiger S3inbung befreit.

2)urdf) ©tein forgfam vorbereitet, unter 9}Jitarbeiterfd^aft oon

©dEjrötter unb 2BiIden§, mürbe bann menig fpäter, am 19. D^oüem-

ber 1808, bie neue ©täbte^Orbnung erlaffen. S)ie bi§f)erige ^eoor^
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munbung burd^ btn ^taat f)öxt auf, ba§ Befi^enbe 33ürgextum tüixb

gur Mitaxhtit an ber ftöbtifd^en Sßermaltung fierangegogen, bamtt

ba^ SSerftänbnil für 33ürgerpflid^t unb bie Siebe §um Bürgerrecht

gejüaltig gefteigert. S)ie ^laffen^ unb Qun'\tuntex'\ä)kbt in bm
Qtäbttn werben cufgel^oben, ber 3unft§tüang, h:)enigften0 für bk
tuid^tigften ©etüerbe, mie ^ädtx unb gleifdfjer, mirb gemitbert, bit

3ünfte bürfen fomit in befferer, moberner ©eftalt weiterleben, gür
bie Söeprbenorganifation ^at Sttin eintn ^lan aufgearbeitet, ber

^tüüx t»om Könige angenommen, aber niemals publi§iert mürbe.

Sro^bem ift el mertöoll, gu miffen, ba^ @tein, alg Oberleitung beg

©taateg einen Staatsrat mit Sugiefiung ftänbifd^er ^öertretung

tüünf(f)te, bai er bagu ftcf) bie S3etätigung öon ^roöinjial* unb
Steid^gftänben gebai^t 'i)at ^ie Qbee ber (Sinfü^rung ber Dberprä*

fibenten al^ fontrollierenbe ßtüifd^enbeamte, bie fpäter burcfigefül^rt

hjurbe, ift ebenfalls auf i^n gurüifäufü^ren. 2)ie @{f)ranfen gmifd^en

S(bel unb S3ürgertum fielen; ofjue ©infifiränfung fonnten 3ftitter*

guter üerfauft merben, Bürgerlicfie mürben al§> Offiziere in bit

5(rmee aufgenommen. Se^tere beburfte überfiau^t bringenb einer

^Reform: ©cfiarnl^orft unb (SJneifenau f^ahtn fie burd^gefü^rt, ©tein

i)at bitten SJiännern btn $Ia^ oerfdfjafft, btn fie einne!)men mußten,

um ®ro§e§ teiften gu fönnen. S(uc^ btm „^rüm^jermefen" mibmete

er feine ^ufmerffamfeit. ^a ba^ :preu6if(^e §eer nad) btn Beftim*

mungen be§ legten griebeng mit 9?apoleon auf 42 000 iD^ann be*

fd^ränft mar, fo f)alf man ficf) baburd^, bai immer neue 3te!ruten

auf 8—12 Söoc^en einberufen, auSgebilbet — ^rümper — unb bann

mieber entlaffen mürben, um anberen ^ia^ §u machen, ©aburcf) ge*

lang e§, binnen fur§em eine ftattlid^e ^n^a^l üon tauglid^en unb

f)albmeg5 eingeübten SD^ännern äufammengubringen, bit bann in

btn Xagen beg l^eiltgen 3oi^i^^/ ^^e balb anbred^en follten, bit beften

^ienfte geteiftet l^aben. ^oä) ©rögereg -plante man: mit bem alten,

morfcfien ©pftem bei (3ölbnermefen§ §u bred^en unb eine ^Trt alU

gemeiner 2Se^rpfIi(f)t bur(f)§ufü:^ren ; aud^ baxan mar @tein bttti''

ligt; btefer ^tan ift gleirfifaltl erft fpäter ing Qthtn getreten.

<Bo l^at <Bttin in menigen Monattn btn gangen ^Tufbau bei preu^

^ifd^en ©taatel bem 3eitbebürfni§ entfprecfjenb oeränbert unb mo*

bem auggeftaltet, bie ^laffenunterfd^iebe öermif(^t, für bie 9^eorga^

nifatton ber ^Sermaltung, be§ ©täbtemefenl, bt§> ^anbmexfg, be§

©teuermefeng, ber SoIIporitif — ^ier burd^ 5Iuf^ebung aller Sin^

neurone, — ber 2Be!)rOerfaffung ©rogel geleiftet. SSir mieberl^olen,

er iftni(f)t ber Urheber allel beffen gemefen, mal bagumal angefan^
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gen unb ferttggeftellt trorben tft: aber et ift gerabegu ber 9le:prä^

fentant biefer Steformen, ber SSertreter einer eigentümlichen TIU

f(i)ung öon 5tbel unb S3eamtentum, S)eut[(f)tum unb ^reu&entum,

bie am meiften beigetragen fjat §ur f^äteren ©tellung ber pxtu^U

fcfien 9}ionarc{)ie in SDeutfd^Ianb. Sie Sträger beg friberiäianifdEien

(Staate^, fie 'i^attm fidE) nid^t bemäl)rt in ©turnt unb S)rang ; neue

(Stufen mußten für ben mobernen (Staat gewonnen merben. 2)urc^

(Stein ift erft ber Staat „^reugen" in biefe^ SSorteg eigenfter S3e^

beutung entftanben — frü!)er f^ra^ man in ber O^egel nur „üon

allen feiner ^. EJiajeftät ^roüingen unb ßänbern"; unter "^reugen

öerftöub man bit ^roöingen O^t" unb Söeft^jreugen, ie|t beginnt

in 2BirfIicf)!eit ein ^önigreidf) ^reugen §u befte^en. 3ft eB nid^t

f)od) merfiDürbig, ba^^ biefeg (Sreigni^ menige 3af)re nacf) 1804

eintrat, in meld^em ^a^xt erft bal eigentIidE)e ^aifertum Öfterreid^

geboren tüorben mar? ^^reilid^ mit bem Unterfcf)iebe, ba^ bei le^^

terem nur ber neue S^ame, in erfterem aber ein neuer Staat ge=»

fdE)affen morben ift.

Sabei blieb Stein au(f) al^ preugifd^er 2Jiinifter ein echter beut*

fd^er Patriot; tro| feiner 5(bftammung tvax er, mie roir roiffen,

für ba^ ^fufge^en ber fleinen beutfcf)en Sauber in btn großen ein*

getreten, ba aber boc^ mo^I faum bit ^nnefion alter biefer £änbdf)en

burd^ Preußen möglid^ mar, fo mußte eine gorm gefunben merben,

bie biefen beiben D^otmenbigfeiten ^ecfjnung trug. S5or altem aber

fottte getracf)tet merben, btn un^eitootten (Sinftug D^apoteon^ auf

beutfd^em Soben gu befiegen: bie Sauber, bie er bireft unterjodfit

ober nur unter feine Oberl^errfc^aft gebeugt ^atte, mußten raieber

frei merben. 'i^^^üib maren (Steint 33emü^ungen auf bie Stät)tung

be§ beutfct)en Sßotfe§ geritf)tet, er ift für atte 5Irt Oon !örperticf)er

Übung ber 3ugenb eingetreten.

(Seine S^eitna^me an bem bamatigen Stugenbbunbe, einer Sßer*

einigung „gur SSieberbetebung Oon (Sitttid^feit, ütetigion, ernftem

(SJef^macE unb ©emeingeift", bereu 93ebeutung über^au^t unb be*

fonberg oon D^apoteon ftar! überfd^ä|t morben ift (fie ^at nie gan§

400 9?iitgtieber gegätilt unb üorne]()mti(f) burd^ eine Seitu^Ö/ //®er

Sßotfgfreunb", gemirft), marb in falfc^em Sichte bargeftetit unb "i^at

it)m öor attem in btn 5tugen bei Torfen fel^r gefc^abet. S)iefer fing

an, btn Wann mit fd^eeten SJ^ienen angufel^en, beffen 93erufung er

fetbft angeraten '^attt unb ber bie unmögticf) gefdfjienene STatfac^e:

bie aufertegte ^riegüontribution in S3arem abzutragen, mögtid^ gu

mad^en begann, ^in fdE)marf)eg, etenbel $reußen brauchte Napoleon,
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niif)t einen erftarfenben (Staat ^a tarn i^m ein aufgefangener 93rtef

<Stein§ an ben Surften Sötttgenftein gu §tlfe. gn btefem :^atte ber

ajiinifter üon bent Jioffentlief) b.alb bet)orftef)enben allgemeinen Kampfe
gegen ben S3ebrüäer Seutfc^tanb^ gefc^rieben unb bie (Srmartung

auggefprod^en, ba^ ha an erfter ©teile ^reugen ftefien muffe. ®a0
mar gneben^brudf) — eine (Spraifie, bie öon feiten be§ leitenben

9}lanneg eineg (Btaate§, ber öertraggmägig in grieben unb greunb=»

fdfyaft mit Napoleon ftanb, nic^t gebulbet merben fonnte. Sofort Ue§

biefer SSefcfimerbe erl^eben; <Bttin \a1) bie Unmögti(f)!eit ein, fid^ §u

^ültm, unb na^m mit Stüdffid^t auf bit fcfjmierige £age, in bie er

feinen ^önig gebraifit ^atU, am 24. IRoöember 1808 feine (Sntlaf«'

fung; guoor fjiatte er nocf) eine 2)enffc^rift öerfagt, bk er al§ fein

^oIitifc|e§ ^eftament begeidfinete.

S)ie ©nttaffung ©teing genügte aber bem 3orne 9^a^oIeon§ nid^t;

im offigiellen Qdbblatt heg Qm^eratorg, im „3}Zoniteur", erf(f)ien

am 16. 2)e§ember begfelben ^a^xe§> ein ©bift, in meldfiem „le nomme
Stein" aU geinb granfreid^g heitiä)mt, bamit eigentlid) „hors la

loi", in 'äiijt unb 33ann gefegt mürbe. 9^un mar feinet S3Ieiben§ aud^

in ^reugen nic^t mef)r, er ftüdE)tete naä) Cfterreirf), mo er in mec^feln*

btm 5i[ufent!^alte balb in ^rag, 33rünn, 2;rop^au, bann mieber in

93rünn unb ^rag §u treffen mar. 5Iber aud^ f)ier mar er nirf)t ganj

fixier; einmal ^atUn bie ijfterreid^ifd^en SJJinifter gurd^t oor ber

9ftancune9^a^oIeon§, unb bann f)atte3Jletternidf|, beffen§errfdf)aftba^

mal§, 1809, begann, feine St^m^atfiie für einen SJlann, ber für bie ^er^

mifrf)ung ber alten ©tanbegunterfd^iebe, für bie ^erangie^ung beg

S3ürgertum§ an ba§ ©taat^leben, für eine allgemeine 2Be:^r:pfIid^t

eingetreten mar. ^a erl^ielt ©tein öon 3ör ^leyanber bon Siuglanb

eine (Sintabung, fid^ §u i^^m gu begeben, ber er gerne golge leiftete.

(Sr trat in ba^ beutf^e Komitee ein, ba^ fid^ in iRuglanb Qehiibet

unb bie ^ufreigung ^eutfrf)Ianb§ §um SBiberftanbe gegen D^apoleon

gur 5(ufgabe geftellt l^atte. ^uf feinen Hinflug ift eg fitfier großen*

teilg gurüdEgufüIjren, ba% *älejcanbex im 5erüf)mten gelbguge öon

1812 tro^ ber erlittenen D^ieberlagen, tro^ ber Öinnal^me öon 9JJo§*

fau burd^ D^apoleon, feft im Kriege augl^arrte — e§ lag ein fold^eg

?5eft:^alten an einer beftimmten Sftid^tung fonft gar nidf)t im (Sf)axat^

tex be§ Qaxen — unb ba^ fo 9^a|3oleon§ ©e^nfud^t nac^ einem üon

Sfluglanb gu txhettelnben grieben unerfüllt blieb. 9^ac^ 0ergebIi(f)em

§arren mußte ber ^orfe enblid^ ben D^ürfgug antreten, ber befannt^

üd) gu einer fd^redlid^en Eataftro^^fie geführt fjat. Unb nun mar e§

©teing SSerbienft, ba^ ber 3ar nid^t an ber ^reußifd^en ®ren§e §alt
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mad)te, fonbern ben ^rieg ireitet füiitte. gm befolge ^tefanberg

tarn ber ^^reil^err öom ^tein natf) ^reugen guriic!; aB biirc^ gorcfg

Xat bei Xauroggen ^reugeit [id^ in bie 9^eif)e ber geinbe ?^ran!ret(f)§

geftellt :^atte, mürbe (Btdn ber Auftrag, in Dft=^ unb SSeft^reugen

ben ^rteg §u organtfieren, eine Aufgabe, ber er auf ha§> trefflidjfte

nac^fontmen fonnte, ha er ja fefbft ben SSiberftanb bort Vorbereitet

'i)atie unb bie §itf§mittel biefer Sänber genaueft fannte. 2(I§ SSer^

treter b^§ Qaxen tuurbe er bann §um Könige gtiebridE) SSil^etm III.

nad) 35reglau gefanbt, um ben gagl^aften ^önig gu energi[d^em

§anbeln anzufeuern. |)ier erfranfte er fd^ioer. 92arf)bem enblid^ ber

^rieg gegen dlapoleon eine günftige SSenbung für bie OTiierten

genommen \)attt unb bie S^ll^einbunbfürften je^t für il^r frü^ere§

öünbnig mit ?^ranfreid^ bügen mußten, Ujurbe ein ^entral^ermal^
tunggrat für hie in 2)eutf(f)Ianb of!u|)ierten Sauber eingert(f|tet unb
an beffen ©^i^e (Stein na(f) feiner ©enefung berufen. 9D^an nannte

i^n fcfiergtoeife htn ^önig öon S)eutf{f)tanb. <Bdn (Sinflug in aUge=*

meinen fingen mäl^rte aber nur fo lange, bi§ Öfterreic^ unb hamit

9Jletterni(f) in hm Sßorbergrunb ber (Sreigniffe traten, ^ud^ hti bem
3aren begann ber (Sinflug he§> ©rafen D^effelrobe htn @tein§ §u

öerbrängen. Q^merl^in mirb er nodf) hti ber 9^eueinri(i)tung be§ er==

oberten @ad^fen§, hann ber ©toper^ogtümer S3erg unb ?}ranffurt,

enbltd^ be§ Iin!en 3ftf)einuferg unb 93elgien§ öermenbet — et folt ha

hie beutfdfien gürften mand^mal redf)t Von oben l^erab be^anbelt

tjaben unb eg foK feine (Sfirfurc^t öor ben (Strogen biefer SBelt, ob

t^reg 2San!eImutg unb i§rer Unäuöertäffigfett, nid^t gerabe ftärfer

genjorben fein, ^m Siener Kongreß na^m er in feiner offigiellen

(Stellung teil, tpurbe aber bodE) no(f) gutreilen öon ^reugen unb
Sftuglanb §u ffiaie gebogen. (Sr trat entfdfjieben ein für hie öollftän*

bige l^nnefion ©ad^fenS burd^ ^reu&en, bann für ^^eitung be§ ©in^

fluffeg im S^eidfie gmifc^en Dfterreic^ unb ^reugen unter ^eihefjüU

tung be§ ^aifertiteB für Dftetreid^, f^äter für ein ^ireftorium ber

fünf größten beutfdfjen (Staaten. 5{IIe biefe gbeen brangen nic^t

burd^. ^er gleiten (Sinnal^me üon ^ari§ naä) ^apoleon§ McRunft
öon (SIba l^at er nodf) beigemojnt, tft bann aber enbgültig au§ bem
öffentlid^en ^ienfte gefd^ieben. @r erhielt aU S^tcfien ber ^anfbar=»

feit feiten§ ber %Uiiexten ha§ <3nt ^ap^enberg am Sil^ein, unb ^ier

f^at er ben größten ^^eil ber Seben^frift, hie i^m no(^ befc^ieben toar,

gugebrad^t. 3m gal^re 1817 ^atte er ha^ Unglürf, auf einem 5(uge

§u erblinben, aucf) ha§ Sic^t he§ gleiten mar gefäJjtbet, fo ha^ er ha^

burd^ in hen (Stubien unb 5(rbeiten feinel SlUetg fd^mer gel^nbert
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ttjurbe. Ütegen (SJeifteg üerfotgte et bte (Sreigniffe feiner Seit, na'i)m

5(ntei( Ott btn literarifcfien unb miffenfcfjaftrid^en Sefttebungen
; fo

an ber fritifd^en SSeatbeituttg ber attett beutfd^en (55e[tf)i(f)te: aud^

barin geigte er, mie tveit er ü5er jeben $artifulari§mu§ erf)a5en

mar. ©ie ©efellfifiaft gur ^unbe älterer beutf(f)er ®ef(f)icf)te mürbe

mit feinem Sutun gegrünbet: bie |)erau§ga5e ber Monumenta Ger-

maniae mar i^r großem 3^^^- ^t^i^ geitog allgemein tofefjen unb
S8eref)rung, mürbe 9Jlarfcf)aII be§ meftfälifrfien QanbtaQ^, mar 1827

beim Staatsrat, 1830 hei ben 53er;^anblungen beg Sanbtagg in

S3erlin tätig; er öertangte f)ier no(f)maB bie (Sinbetufung öon

Sfteid^gftänben. ©ajmifd^enjtnein finben mir i'i^n auf bem 5ta(f)ener

Kongreß, aud^ macfit er groge D^eifen nadfi ber ©cfimeig unb Statien.

*än ber <Beite feiner (3attin, einet geborenen ©räfin Söaltmoben,

im greife breier Xöd^ter, geniest er ein glüdflid^el 5(Iter, hi^ i^n ba^

Unglüdf trifft, bie Sebenggefäljrtin §u öerlieren. gm ©ommer 1831

entreißt il^n ein Sungenfc^tag feiner gamilie. ©r mar ein SJJann

mittlerer (SJröge gemefen, ftämmig unb breitfrf)ultrig, mit gemölbter

©tirne unb feurigen ^ugen, frfjmalen Sippen, ©eine ffiebe fIo& Ieic£)t

unb padenb, getragen üon Übergeugung, begrünbet auf tiefe§ SSiffen.

3Bir merfen einen ^lid auf bie ^uftänbe in 2)eutfrf)tanb, mä^renb

ber testen gmangig 3af)re öon ©teing Seben. 3n einem ^ugenblirfe,

in bem bei grögte Stiefftanb beutfc^er 9^ot bereite übermunben mar,

^at er ^reugen üerlaffen muffen, ^od) fjatte eben D^apoleon groß*

örtigc üieöue a'bf)alten fönnen über bie ©ouüeräne, bie fic^ if)m frei^

minig ober gegmungen untermotfen Ratten, gu (Erfurt im Sommer
1808. 9^od^ einmal fonnte er bie gange ^Brutalität feinet genialen

^aroenutumg geigen, aB er auf bem @d^tatf)tfelbe oon ^ena eine

grogc — ^afenjagb öeranftaltete unb bagu ben ^ringen t)on ^reu^

gen einlub. ©d^on pochte bal ©t^idfat an feine Pforten; Spanien

miberftanb; im närf)ften 3af)re brad^te i^m Öfterreid^ eine fc^mere

D^ieberlage hei 5(§pern bei, bie Ungufriebenfjeit im eigenen Sanbe,

bie grieben^fe^nfud^t feiner 2)^arfd^äIIe, bie genießen mollten, mad

fie ermorben, unb fi(^ nid^t ftet§ neuer Seben^gefal^r au^gufe^en ge*

ba^^ten, na^m gu. Qn)at mürbe £)fterreidf) nod^maB niebergerungen,

©panten fc^einbar untermorfen, ber ungefieure ^rieg gegen Sflug^

lanb, gu bem f)alb (Suropa mobilifierte, vorbereitet. ^0(f) ba traf

i:^n ba§> SSerpngnig; fein ©lütf, feine %xmee gingen i^m Oerloren;

flüdf)tig mugte er bie (Sigfelber dtu^lanb^ Oerlaffen unb burd^ gang

S)eutftf)Ianb l^inburrfiiagen, um feinen manfenben X^ton in t^xanU

reirf) mieber gu befeftigen. Unb nun befamen alle ©egner Mut: ein
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mäcfittger ^uffc^Jüuttg ergttff iüette Steile öoit ^eutfc^tanb, unb e§

ift ba§ 5Serbtettft ^reugen^, bag unauglöfdfitic^ bleiben mitb, fidf) in

biefem frittfc^en 2}?ontente an bie ©pt^e ber ^emegung geftellt gu

f)aben. 2Sa§ Submig grtebrti^ gal^tt mit feinet 2öe^r^aftma(f)ung

ber beutfc^en Sitg^^^ ^^ f(f)Ii(^ten, alte Stänbe gleidjmägtg um=
fd^Iiegenben Xurnertode ht^tvedt, mag ber ^l^ilofol)^ t^id^te in feinen

Sfleben an hie beutf(f)e Nation, (Srnft 3}Jori| 5(rnbt mit feinen grei^

Iieit§(iebcrn gesollt, ba§> mnrbe je^t 1813 nnb 1814 ber gemeine

3^uf im beutf(f)en £anb, fogar ein Be^örblitf) autorifierter D^nf, mag

für btn S)ur(^f(^nittgbentfc^en ftetg au§fcf)Iaggebenb ift.

3mei groge (Srrung enfdfiaften l^aben bie forfifd^en (Sroberungg^

§ügc nad^ S)eutfd^tanb biefem 2anbe: eingebracht. Smx\t bie 5Serein^

fai^nng ber bentfd^en ^uftänbe burd^ ben 9fieid^gbeputationg*§au^t^

fd^Ing in 9^egen§burg üom 3af)xe 1803. (Sg mar, menn man mill,

ber Grfimanengefang beg fterbenben römifc^en 9flei(^eg beutfdfier 9^a^

tion. Über 1000 ^a^xe 'i)atte eg gelebt, nun mar feine ^raft geläf)mt,

e§ ging §u ©nbe. Um einen mebiginififien %n§bxud §u gebraxid^en,

e§ ftarb an §t)pertro^]^ie aller ©liebmagen. Me bie Staaten unb
©täätd^en, bie e§ gebilbet, f)atten ba§> S3tut unb ba§ äRarf aug bem
großen Sieic^gförper auggefogen, maren fetbft groß unb ftar! ge^

morben unb brandeten ben D^äl^rboben nic^t me^r — unb ba§> mar
ein (31M, ber lag müft. D^a^oleon fcf)Iug bie legten ^noc^en, bie ben

morfd^en ^ör^er getragen, gufammen. SJiit l^unbert ge|en unb

Slappen mürben bie micötigeren (Staaten angeftüdfett, belohnt, he^

[traft, mie e§ ^apoleon^ §errf(f)erlaune rec^t bünfte, mie e§> feine

$oIiti! brandete.

2öir miffen, ba^ je^t unb f|3äter burd^ fein 9}ladf)tmort ^önigretd^e

in ^eutfd^tanb entftanben finb; aber aud^ anbere ©tanbe§erf)ö{)un^

gen nal^m er öor, ©roperjogtümer, ^urfürftentümer ufm. frfjuf

er, mit neuem 93efi^ mürben biefe (Staaten üon ^apoleon§ ©naben

auggeftattet. 3^^ biefen SSergrögerungen taugten nun t»or allem bie

fteinen mef)rIofen, meltlid^en unb geifttic^en Sänber ©eutfc^tanbg.

(Sine gro^e ^(ufteilung fanb \tatt — §unberte öon fouöeränen

Surften, mie Salm, 3)fenburg, Öttingen, ©d^margenberg, t)erftf)man^

ben bamalg, ebenfo bie geiftlidEien §erren. 5(B ba§> große fiteine^

mad^en §u (^nbe mar, gab eg an Stelle öon gmeil^unbert ©ouöeräne^

täten nur me^r gegen öier^tg ; öon all ben ^etd^gftäbten maren t)ter

übrig geblieben. Unb ba^ mar eine unbefc^reiblirfie SSol^Itat für bie

beutfd^e ©in^eit^tbee; benn um mieijiel Ieid)ter e§ bereinft fein mußte,

breißig ober ötergtg meift größere unb barum aud^ üernünftigere
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^otengen unter einen §ut §u bringen al§> glDet^unbert fleine unb
nur wenige große, ba§> leuchtet auf ben erften S3Ii(f ein. ^arum'
<Segen über 9^a|)oIeon§ btutigen ^e^^befen, mit bem er in bte beutfd^e

S^eid^glDtnfelet l^ineinful^r: bie fleinen 3^efiben§en, fie l)attm ii)xt

ipflid^t getan für bie beutf(f)e Kultur — fie fonnten öerfd)rDinben.

^ie gmeite Söo^ttat, bie D^apoteon bem beutfc^en 5SoIfe eriDie§,

mar, ba^ er in i^m ba^ ©in^eit^gefü^t, ba§> 33enju6tfein, eine 9^a*

tion §u fein, maiirief. 2öag bi^f)er unbemugt in tiefftem ^ex^en§^

grunbe gerul^t, ba^ flammte nun gemaftig auf, 9tufer im Streite

entftanben, bit über jebe Sanbeggrenge ^inaug ba^ „Xeutfdfje" be=

tonten, mie man bamaB allgemein unb ridjtiger §u fagen |3flegte.

Sn ber gemeinfamen ^bme^r gegen btn ^rud be§ äu§ranb§ fanben

ficfi Oftpreugen unb ©c^te^miger, (Sd)tefier unb D^^einlänber. S)a§

:patriotifd^e (SJefü^I beg ^reußentumg föarb allgemattig, feft ftnb

hie üerfcEiiebenen 2anbt^teiU aneinanber gefi^miebet, unb ba§> 33e==

Jüugtfein be§ ®eutf(f)fein§ mirb wad), um je^t nie mel^r §u erftiden.

Ma^ in einem ^otfe ruf)e, ba§ geigten ©panier, 9ftuffen unb je^t t)or

allem bie 2)eutfcf)en. 2)urc^ ^^urnerei, burd^ ben freimiltigen ^ampf
gegen ^i^ctnfreic^ angeregt, entftanb in ber beutfrfjen gugenb bit

grogartige (Strömung ber allgemeinen beutfd^en 33urf(^enfd)aft im

(SJegenfa^ §u bem big^erigen partifutartftifcfjen ^orpgleben. ^on
Sßaterlanb^Iiebe, ^finung ber gemattigen SSoIfgfraft be§ „Xeutfd^^

tum§" getragen, öon §a6 unb 3o^^ angefpornt gegen bm \ti6)U

fertigen 3SeIfcf)en, ber fo namentofeg ßtenb, um perföntic^en 5Sor=

itii^ millen, auf feine Gegner gepuft, fcfimillt eine :^errtid^e S^e^»

geifterung gunäc^ft in ^reugen, mä^Iic^ gan§ ^eutfc^tanb ergrei*

fenb, '^txan, bit §um erftenmal niif)t nur btn %btl, fonbern ba§ S3ür^

gertum, btn 95auern gum freiwilligen Söaffentragen ol^ne 3^<i^9

unb Pieren (Sinftug aufrief. Seid)te %xn)i?^tn §u guß, bit Säger,

bit bit legten Kriege in Öfterreid^ fcf)on gebilbet Ratten, werben an6)

in Preußen eingerichtet unb leidsten gugeg, frö:^Iid^en §er§en§ ge^t

Sü^oWg milbe öerwegene gagb gegen btn geinb; ba^ ^oragif^e

„füg ift t§> für ba^ Sßaterlanb §u fterben" wirb §ur 2öa]^rf)eit, %^t^=>

bor ^örnerg %ob mirb beweint, aber bewunbert unb 'ht:xitibtt

Sßorficfjtig ^aiit 2Jletterni(f) in t)\itxxti6) mittlerweile ben fingen

gugefd^aut; aU er btn ungef)euren ^uffd^wung ®eutfdf)tanb§ er^

fannte unb bit SrfiWäd^e, babti bit |)at§ftarrig!ett 9^a|)oIeong,fd^tug

ouc^ er to§, unb ber Übermacht unterlag ber ^orfe. S)^tx\i bei Seipgig

unb bann im eigenen Sanbe, unb aU er 1815 fürwi^ig au§ ber

Sßerbannung wieberfel^rte, enbgültig 'hti SBaterloo, am IS.^uni
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tiefet ^a'i)xe§. "am jelben Xa^e tvax einft griebric^ bet ©ro&e bei

^'olin beftegt morben : biefeg Saturn re^^abitittexte nun ^iüd)tx für

bie|)reu6i|(f)e^rmee, inbem er beiSöaterloo bieiSntfdjeibung brachte.

3n ämei griebett^fd^tüfien tuurbe bie ^fbrcdjnung mit bem mitjd^ul==

bigen?^ran!rei(f) gehalten, tüä^renbS^apoIeon auf bem fernen 5elfen*=

eilanb <3t. §elena feinen ^ufent!f)alt nei^men mu^te.

Unb in einem großen 3af)rmarft ber ©ouöeräne unb 2)ipIomaten

tüurbe je|t hei ©c^erg unb ©ang, hti 9}^agfenbänen unb ©if)Iitten==

fal^rten, bei öollen @if)üffeln unb öecfiern, mit 2Bi^ unb S3eljagen

bie grünblid^ oug ben gugen gebrai^te £anbfarte njieber eingerichtet,

^uf btn preugif(f)en (Staat fielen toertüotfe Sanbtcite im Söeften,

Seife ber ^igtümer SJiünfter, §ilbeöf)eim, O^nabrücf, dn fd}öner

Seil öon @a(i)fen unb ber t^tmaU bömifc^en Saufi|, Seile öon
Sl^üringen, ber S^teft öon ^^ommern; ber §immel ^atte e§ überbies

gut gemeint mit ^reußen, inbem er i:^m tvtitt unprobuftiöe poU
nifffie Qanbe§ttiU, bk in ber britten Scilung dolens ba^ugetommen
hjaren, roieber a6naf)m unb ba§> flamifcfje (Clement im beutf(^en

^reußen ni(f)t gu einem bie ]pxa(i)lid)e (Sinifieit be§ Staats bebrol^en*

ben ^öftor merben ließ.

Sag alte beutfd)e Dteic^ blieb tot — aber an feiner Stelle mürbe

unter bem ^orfi|e Öfterreic^^ ein beul(d)er 53unb mit 37 (Staaten

(1866 nur mel^r 32) eingeri(^tet , bie nadi granffurt a. Tl, biefelbe

fleinlic^e SSiditigtuerei trugen, burc^ bie fie fic^ früher am 3^eid)§=

tage in 9^egen§burg au^gegeicfinet f)atten, unb hei bem burdj eine

fef)r fompligierte 55ertretung§== unb ^bftimmunggmetf)obe ber Um^
ftanb Oerfd)(eiert merben mußte, ba^ eigentlid) im S3unbe ^reußen

ebenfooiel §u bebeuten 'i^ahe mit ba§> fleine '^In^alt, öon bem 9Za=

:poIeon einft bie Söorte geäußert f)aben foll, 'i)ätte ex gen^ußt, loo e»

liege, fo l)ätte ex e§> ebenfalls aB fouülränen (Btaat aufgehoben!

Unb nun fe!)rten bie ©ieger, bie 33ürger, bie Surfd^en, bie Surner

!^eim: ba§> ^erg gefi^mellt öon bem Großen, tva§ fie geleiftet, in

fro^^er ©rmartung ber fommenben Sage. %hex eine Jofje (Staat^^

njei§I)eit l^atte fid) in Dfterreid] unb in $reußen §u Sifd) gefegt unb

bie ungebetenen ©äfte, bie nic^t im §od}§eitgfIeibe be§ Beamten,

be§ ©olbaten erfc^ienen, n)urben unfanft üor bie Sür gefegt. Saß,

ber ^Bürger gefäm^ft unb geblutet, mar gan§ red^t gemefen, ba^ ex

ie|t aud) regieren unb öertoalten mollte, ha§> tvax unsrprt. Sie

f^reil)eit§^ unb (Sinf)eitygeban!en, bie ben ?^rein)inigen auf bem

5J^arfc^e nad^ $ari§ gefommen maren, raurben forgfältig beifeite

gefteilt unb i^re Sräger unb Sefenner erft fü^I heiyanbelt, bann ge==

2l5Ru® 124: 333 e ber, Doti Sut^er 5U $8t§inard. IL 2. 2iuff. 6
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ä(i)ttt, enbliä) eingefperrt. Sie SSibexfacfier ©tein§, bie SSog, ^Iten^

ftein, @oI^, Dragier, bie im alten ^reugen maBgeBenb gemefeu

tüaren, fameit luieber an^ Qid)t, unb für btn fül^nen Steueret, btn

rei'peftlofen Untertan, ben tDtberI}aarigen Statgeber mar fein ^ßta^

rm^x — bie gro^e Königin Sonife mar tot (geftorben 1810), @tein

blieb abfeit§. @ein 9Zacf)foIger aB erfter ä)Hnifter, gürft §arben*

berg, fonft ein 9JJann öon ^tugl^eit unb Umfielt, fapucfelte ettva^

guöiel öor 93cetterni(f), bie Surnerei mürbe verboten, bit 33urfc^en==

fdfyaft §um SSerbredjen geftem|3elt, bet beut[d)e (£inl^eit§träum feier*

iid) eingefargt. Sie le^te ^omöbie, bie öor bem (Sinfe^en bex Üra^

göbie Oom fterbenben Surfdjentume aufgefpielt merben burfte, bag

Söartburgfeft Oom Sl.Dftober 1817 — bit breil^unbertjä^rige (5r^

innerunggfeier an bit Sl^efen Sut^ety — mit feiner gutgemeinten

^inberei ber ^erf)ö^nung ber alten ßeit burc^ ^Verbrennung eine§

©d^nürleibg, eine§ ^op\t^5, dnt§> ^or^oralftodS, mürbe aU getäl)r*

lic^e %at aufgefaßt, unb ai§> furge 3ßit \pätex ein ruj[iid}er Spion,

ber ^omöbienbid^ter ^o^ebue, öon einem übexfpannten ©tubenten,

(Sanb, ermorbet mürbe — eine greöeltat, bie man oom Stanb*

punfte ber beutfd^en Siteratur nid)t einmal altäufef)r üerbammen

fann — al§ [päter nod) ein "ättentat auf ben Sanbegpräfibenten Oon

3ben auggeübt mürbe, ba fannten ber 3orn unb bie Surc^t im

preugifdien Sienfte !eine ©renken, ©ine Unterfud)ung§!ommiffion

mürbe in 9J^ain§ im ^Vereine mit ben anberen S3unbegftaaten ein-

gefegt, gal^Ireidie beutfd)e Jünglinge mürben in Sifen unb J^etten

gefd^tagen; in Xepli^, in ^aiUhab, in 2Bien mürbe unter ber tgibe

a}Zetterni(^§ bie beutfd)e ^unbe^afte reüibiert, eint ftrenge 3enfur

— befonberg umfid)tig in ^reufeen — burdjgefü^rt. ?^riebrid) ^iU
f)elm IIL Ief)nte auf ba§> beftimmtefte jebe ©infü^rung öon 3fteic]^5^

ftänben ah; nur §u einem üerpflid)tete er fid), unb ba§> mar aller*

bingg ni(^t of)ne 93elang : o^ne 3uftimmung ber ©tänbe feine neue

Belüftung bur^ ^nle^en au§äufd)reiben. Saö mar fd)on infofern

bebeutfam, al§> ba§> gut gefc^ulte preugifc^e Beamtentum nun mit

äugerfter ©parfamfcit atleS gu öermeiben muBte, mag §u grögeren

5(uggaben, bamit gu neuen (Sd)ulben telag gegeben ptte. @g mag

ba mand)e fulturetle ^uggabe Oer^inbert morben fein, aber eine

mufterl^afte unb reblid^e SSermaltung begtüdte bie preugifdien Untere

tauen. Sie allgemeine 2öef)r^flid)t mar bann aud) nad) ben ^-riebeitg--

fc^Iüffen eingefül^rt morben, ein SSerbienft öor allem beg ^riegg^

minifterg Oon 33oQen. greilid) biefe 33etaftung be§ öffentlid)en £e^

bcuy mürbe nid^t allgu freunbtid) empfunben, unb ba§> grofee ©e*
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mid^t, ba§> ber ^öntg, bann fein gmetter ©ojn, ^xtn§ SBiI^elm, auf

btn TOIttärftanb legten, rtjar ben großen 3}iaffen burc^aug unftjm^

patl^ifc^ ; eg fü:^rte gu einem leifen, immer ftärfer merbenben (^egen^

fa^e ber freil^eitlirf) em|)finbenben 39^änner gegen ben äF^ititarig^»

mu§; biefem mürben fel^r gu Unre(f)t aud) bie reaftionären 9}Jaß==

regeln, bie SDrangfatierung ber ?5rei:^eit§^ unb (Sinf)eitgfämpter gur

Saft gelegt: erft öiele ga^re fpäter lernte ber beutfd^e SSürgerftanb

fennen, ma§ in bem 5Sot!öf)eere für eine große unb mic^tige 50^a(f)t

fterfe.

@§ mar menig ©rfreulicfieg, tva§> (Stein mäl^renb fetner legten

Sebengjal^re in feinem SSaterlanbe fai): unleugbare Sfieblid^feit unb

2ücf)ttg!eit, taf)mgetegt burcf) Sorge unb 5urc!)t öor eingebilbeten

@cfaf)ren. 9?ur in einem fonnte er leb^afteg, glücfltc^eg ^ormärtg*

fdjreiten bemerfen: e§ raurbe mit (Sifer unb @ef(f)i(f öon trefflirfien

2J^ännern mie 2}lo|, SJJaagen, 2x^t ein SoHöerein oorbereitet, ber

^reußen mit gang D^orbbeutfc^Ianb t>txhinbm foltte, ber auf ba^

gefamte ^eutfc^tanb t)on größtem (Sinfluffe merben mußte. (3txabe

bit weitt 3lu§bef)nung ^reußeng öon Often nacf) Sßeften bracfite

feinen §anbel in Serüfjrung mit einer gangen Steige üon beutfd^en

Staaten; biefe baämif^enliegenben Sauber — mie beifpieBmeife

bie t:^üringifd^en — mürben burdf) einen gemeinfamen SoHtarif, bem

fie fic^ if)rer geograpf)if(f)en Sage gutiebe nic^t entgie^en fonnten,

mit ^reußen gufammengebunben. 5(ber aucf) auf Sübbeutf(f)Ianb

griff ba§ über, für bit S^funft öon großer 33ebeutung. ^aß nun
bamalg bie preußifd^en Staatsmänner ber gmangiger gaJire biefen

©ebanfen richtig erfaßt unb burc^gefüjrt ^aben, ba% fie befonberS

Dfterreid^ öon biefem SoHbunbe, tro| ber eifrigen SBerbung 39^et*

ternic^S, auS§ufcf)Iießen öerftanben, ift öon nid^t 'i)oä) genug ein§u==

fc^ä^enber SSebeutung gemorben: e§ mar ber erfte <Sd^ritt §ur poIi*=

tifc^en (Einigung ^eutf(f)tanb§ unter preußifc^er ^^ü^rung. Stein

f)at bie (Eröffnung biefeS ^oilhunbe§> (1. Jänner 1834) ni(f)t me^r

erlebt; mir miffen eg nic^t, ob er irgenbmie an ben 3Sorer:^ebungen

beteiligt gemefen ift, ba§^ aber miffen mir, ba^ ex hi§> §u feinem

legten ^Itemguge ein S3eförberer ber beutfd^en @inl)eit geblieben.

Tlan mirb ber ftillen @röße biefeg beutf(i)en 2Jlanne§ ni(f)t leitet

genugtun fönnen.
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^reufeen mar im 5(nfange beg 19. 5af)r5unbert§ neu aufgebaut

morben; bie tiefe @(i)mad), in hk Napoleon ba§ preugifd^e 2anb

marf, unb bk ^öc^fte ^ot, in bie eg geriet, ^at e^ §u einem neuen

(Staate werben laffen. 3Iu(f) Dfterteic^ 'i)at fcfi^ere ©tunben in jenen

Reiten burcfigemaifjt, aurf) feine ^auptftabt ging öerloren, fein (55e^

biet mürbe eingefcf)ränft, fein §eex ^erabgefe^t, aber eig \anbcn fic^

feine Si^miebe, bie au^ ben alten (Stücfen ein neue^ ©ebilbe geformt

I)ätten; aU bie 9^ot öorüber wax, mürben bie einzelnen 2;eile mie=

ber aneinanber geleimt, aber e^ mürbe fein einf)eitli(fje§ S^teic^ ge==

fd)affen. S^x 3eit, aU ber ?^rei^err öom ©tein mirfte unb fd^uf, fam

in Dfterreidi ein äl^ann an§ D^iuber, ber feingebilbet, f[ug, gemanbt

mar, aber nid)t§> ©d)öpferifd)eg, ©rogartigeö an fidj ^atte: äRetter==

nic^. 5Son i^m, gubor öon Dfterrei(^§ ©djicffaten üor feinem 9^6==

gierunggantritte, mirb ^ier gu ergäl^len fein.

9^ur §mei Saläre mar t§> bem ftugen, gurüd^altenben 33ruber

3ofef§ IL, Seopolb IL, öergönnt §u regieren; in biefer furzen 3eit

l^at er e§ üerftanben, bie öfterreid^ifc^en ßänber §u beruhigen, o{)ne

auf alle 3^eformen feineg ^xubex§> §u öergic^ten; fo blieb bie (Sin^

teilung be§ Sanbeg, bie XoIeran§ gegen 9?i(^t==^atI)oIifen, bie 33e^

fd^ränfung ber päpfttidien Suri^biftion aufredet. Qeopolb 'i)at aber,

fo biet SSertooIIeg er ba feinen 3Sötfern bema^rte, i^nen anbernteilg

ein böfeg (Erbteil t>ermad)t, inbem ex burd^ fein europäifdies äRani=-

feft au§ $aOia, burd) feine Slbmad^ungen mit ^reugen in 9f^eid)en==

had) unb ^illni^ ben ^ampf gegen bie frangöfifdie 9^e0olution be==

gann, einen ^ampf, ber üom jungen ^^anfreic^ mit ^egicrbe auf=

genommen mürbe unb balb aug einem ©treite über bie ^rin§i^ien

ber grei^eit unb ©leidj^eit, au§ einer S^terbention jugunften be§>

^öniggl^aufe» ber93ourbon§ §u einem ^ngriff^* unbS^erteibigungg*

friege marb, in bem e§> \id) um ben ^efi^ Oon 33elgicn, Stauen unb
be§ Iinfgr:^einifcf)en 2)eutfd)lanb gebref)t i)at 9^od) beoor biefer ^rieg

ausgebrochen ift, ftarb Seopolb, unb ber ättefte feiner §af)Ireid)cn

©öl)ne folgte i^m: grang. i)a 2eopolb früt)er ©roB^ergog in Zo^^

cana gemefen mar unb bort gelebt ^atte, anbererfeitg ^aifer ^ofef

fd^on lange auf bie Hoffnung üer^ii^ten mußte, SeibeSerben §u er*

l^alten, fo l^atte biefer frü^geitig ben Steffen i^xan^ aB feinen Oorauio*

fid^tlid^en D^ac^folger nac| 'iBien fommen laffen, um ben Knaben
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gan§ unter feiner ^Tuffid^t erjiel^en gu laffen. 2öie e§ a6er gofef IL

nie öerftanben ^atte, mit SO^enfd^en ri(^tig umgugel^en, fo »ergriff

er ficf) aud) ftarf in ber @r§ie§ung feineg Steffen. (£r njollte ben

toaben bli^fd^netl natf) feiner eigenen 5Infi(f)t nmmobeln unb na^m
ni(f)t bie leifefte S^ücfficfit auf beffen (Eigenart; er mar emig un§u^

frieben mit i^m unb machte ii)n bamit fc^eu unb öerf(f)loffen. 3Senig

begabt unb ^tnterf)altig fc^alt i^n ber Onfel; bahti gab fidj @T§f)er*

§og ^^rang rebli(^e 9Jlüf»e unb tat aud) bei feiner militärifc^en 2lu3^

bilbung, fpäter nod^ auf ben Steifen burc^ bie SJJonarc^ie, feine

^^5fti(^t. 3Serfd)Ioffen:^eit unb |)er5en§fälte, ?^rü(i)te biefer raupen Qx^
§ief)ung finb fein ßeben lang nic^t me^r öon i^m gemirfjen. ^aum
t)ierunb5rt)an§igiäf)rig, 1792, rief il^n ba§ ©d^icffal auf ben 2f)ron.

?}ürft ^auni^ lebte noc^, big 1794, aber er mar alt unb ^infälltg

gemorben, unb öon ben 3Jlännern, bie je^t 9D^inifter maren unb mur*

ben, 3::^ugut, dobengr, 8tabion, mar bei aller 2;ürf)tig!eit fexner ein

f(f)ö^ferifcf)e§ (3)enie. 8c^mere Reiten famen für bit öfterrei(f)ifcf)t!n

(Srblanbe, 3af)re üoil unauff)örU(f)er Kriege, bit §u 3:;aufenben bie

Sanbe§finber ba^inrafften unb bie ^^inangen auf ben größten Xtef*

ftanb brac[)ten. ^ie öfterreic^ifc^en (Generäle, in ber öon ?^rtebrid^

bem ©rofeen auggebilbeten ^rieg^funft gro^ gemorben, feiner üon

befonberer 35ebeutung, bie 9JJeIa§, 33eautieu, SJiacJ, maren einem

D'^apoleon in feiner SSeife gemadjfen; ber befte bon ifinen mar ber

jüngere 33ruber be» ^aifer§, (Sr^^fiergog ^arl. ©o gingen bie ^tib^

§üge tro^ mancfier bebeutenben (Srforge einer um ben anberen t)tx^

loren, bie ?}rieben§f(^Iüffe öon Sam|}0 gormio, ßuneOide, ^re^^

bürg unb Söien riffen öon öier §u Oier gal^ren (1797, 1801, 1805,

1809) öon Ofterreicf) neue ^roöingen ah, biß e§> enblicf) im le^ge*

nannten ^af)xe feine größte @cf)mälerung erful^r unb öom 9Jleere

gang abgefc^nitten mürbe; neueß unb alte§ Sanb mu^te abge^

treten merben, gu ©aligien unb S5enetien aud^ nod^ Xirol. ^aifer

?}tang, ber ftaub^aft alle Unglücfyfälle getragen, mürbe noc^ üer^

fd^Ioffener unb fätter, fein (£f)arafter burc^ biefe @d)idfal§fif)läge

in eigentümli(^er SBeife gugepmmert. 3^ ^afjxt 1806 l^atte er bie

mefenlog gemorbene beutfcf)e ^aiferfrone niebergelegt, fcfion §met

ga^te öor^er, 1804, infolge ber ^aifermerbung 'iJlapoUon§> aber ben

iitel eineg ^aiferg öon Öfterreicf) angenommen, ^amtt fottte autf)

bie QJefamtftaatgibee in ben öielartigen öfterreicf)if(f)en, bö^mtftfjen,

ungarifd^en Säubern nadf) außen l^in 5(u§brutf finben.

%a ergriff 1809 <55raf Sot^ar Gtemenß SSenget SO^etternirf) bie

3ügel ber Ü^egierung. SOZetternicf) (geboren 1773 gu ^obleng) ent*
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flammte einem alten meftfältfd^en ©efd^Ietfite, ha^ feit öielen galten
bem ^aiferfiaufe treue SDtenfte geleiftet l^atte; fein ^at?x ?^ran§

@eorg rvai in ^ienften öon ^urmainj geftanben, U§ er in öfterrei*

(i)i]d)t übertrat. ®er junge (55raf erhielt bie bamaB üblid^e @r§ie*=

5ung junger STriftofraten, befud^te Untöerfitäten, macfjte O^eifen,

ritt, fo(i)t, liebte unb fpielte, unb ha ja ba§> ac^tgel^nte S^^rl^unbert

feine^megg gan§ in ©innengenug aufgegangen ift, fo nafd^te er auc^

an btn SSiffenfc^aften unb ben fd^önen fünften, lernte früfj^eitig

fid^ tüiMg unb gemanbt au§äubrucEen, — ber Söert bex gorm über='

njog bamalg oft htn Snf)alt — fo ba^ ber alte gürft ^auni|, aU er

ifjn fennen lernte, üon i:^m fagen fonnte: „(Sin guter, aimabler,

junger 9}Zenfd^ bon ber nieblidfiften ^eröe, ein |3erfefter ^aöalier."

3nr Qtit, ha biefer junge Wann f)erann)uc^§, ftanb ba§> 3af)i^t)unbert

auf feinem ^öl^epunfte, 55ottaire, ^iberot, Sftouffeau lebten nodfi,

bit ^ritif, ber 3^etfel, ber ©enug regierten, bit feine Sitte, mit

ber man über ba§> §eiligfte f:pottete, bie (^^e bracf), (3tlb öerfd^men==

bete, njar §u einem feften ^obej gemorben; aber aurf) D^emton, Sinne,

53uffon fjatten nid)t umfonft gearbeitet; bie 2öiffenfdf)aft blühte, get*

ftigeg Seben gebie^, @oetf)e unb ©dfiiller muc^fen f)eran. Qu Stfiainj,

ber <Stabt, bie am ftärfften in ^eutfc^tanb öon ber frangöfifc^en ^t"

Solution beeinflußt morben ift, ^atte ber junge (SJraf längere 3^^^

gelebt; am §ofe be§ ^urfürften öon 9J^ain§, trafen (Srt^al, §u

95onn, ber bamaB einen befonberen ^abatiergruf befaß, mar er in

bit ^unft be§ Seben§ eingefü^^rt morben. §odf) gemacfifen, öon gto^

ßer ©eftalt, mit begaubernben ^ugen, ein eleganter, um nidjt §u

fagen ftf)öner dJlann, mußte er bie äl^änner unb bie — grauen fei*

ner ^eit gu geminnen; ettva^, tva§ i1)m hei feiner Karriere oiel ge*

nü^t ^at : er mar ein ^amenfreunb unb 9D^enfd^en!enner. 33atb !am
er na<i) Öfterreic^, l^eiratete bie (Sn!elin unb ©rbin beg gürften^au*

nit^ unb f(f)uf firf) fo eine ©teUung unter bem mäd^tigen öfterreid^i^

fc^en §0(f)abet. (Sr mürbe Diplomat unb f)at aU foIrf)er feine (Bpoxen

§uerft in Sregben, bann in 33erlin, enblid^ in ^ari§ Oerbient. §ier

ftanb er im 99^ittelpun!te ber bamaligen 3SeItgefd^id^te; burdf) ein

garte? 58erf)ältni§ mit ber @(^mefter 9^a|3oIeong, Caroline — ^a^
:poIeon f)atte gu il^r gefagt: unterf)alten (Sie mir biefen Einfalt?*

pinfel !
— mußte er feine Stellung gu feftigen unb fi^ über 'iRapO''

ieong 5Infic^ten beffer gu unterricfiten al§> feine biptomatijc^en ^ol*

legen, ©r 'i)atte bie befte Gelegenheit, bie Größe be§ Torfen gu be*

munbern, aber gugleid^ feine S[RaßIofig!eit, feine Unerfättlitfifeit gu

ertennen; er bemerfte ben ^eim be§ ^erfaUeg im großen 9?eid^e be§
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gm^eratorg ttocö gut Qtii her größten 33Iüte, er erfaßte bte Ur»»

fachen be§ fpäteren @tur§e§. @o auggerüftet mit ^enntnifjen aug

ben bamalg mic^ttgften ©ppren !am et 1809 na(^ SBten, um bie

Seitung ber augmärtigen Angelegenheiten gu übernef)men: er ift

hi§> gu [einem ©tnrge, 1848, at[o na^egu öier§ig gö^'ce lang, 3Ki^

nifter geblieben. (Sr mar eben bod) et)x)a§> mef)r aU ein aimabler,

perfefter ^aöalier: jene 3eit bulbete feine ^alb^eit, fie \iä:)tett xM^
fid^t^Iog i:^re 2Ber!§euge. ®a§ näc^fte, mag SRettexnid^ feinem ^aifer

riet, mar, in ein enge§ iBerl^ältni^ gu Napoleon §u treten, alleSftac^e^'

gelüftc einftmeilen fafjren §u laffen, an ber inneren Kräftigung ber

9JJonar(f)ie §u arbeiten: bagu brauchte man htn äußeren ^J'cieben,

unb ben fonnte nur ein ^ulböolter 9f^apoIeon gen)ä!f)ren.

So mürbe im näd^ften Qajre ein ^rojeft burc^gefü^rt, bon bem
man nodj nic^t fi(f)er meiß, öon metc^em Kopfe eg au^ge^ecft mor=

btn ift — ob e§ mirflic^ öon äl^etternicf) ftammt, mie er fi(f) gerühmt

f)at: bit ^ermäf)Iung ber ©rgfjer^ogin ä)2aria Souife öon Öftcrretd)

mit 9?apoIeon. ^iefe ^eirat mußte bie SSerbinbung ber beiben ^ai^

ferf)äufer uöturgemäß enge geftalten; au(f) fonft geigte ]id) bie öfter*

reic^ifi^c ^olitif ber frangöfifdjen entgegenfommenb, o!^ne i!^r jebocf)

gang Untertan §u merben. %U D^apoleon btn großen Krieg§§ug

gegen ütußlanb unternahm, fteltte ber S)onauftaat ba§u ein Kon»=

tingent, griff ober in ben Krieg nur menig ein. ^ann !am bie große

5(bre(f)nung mit S^apoleon — 3Jletterni(^ blieb abfeitS gumartenb

ftejen, \a fucf)te mäßigenb auf btn 39^aßIofen eingumirfen, um im

entfc^eibenben 5{ugenblic!e jät)Iing§ ba^ <S(f)mert £fterreic^§ in bk
2öagfcf)ale ber ^erbünbeten gu merfen. S3ei Seipgig entfc^ieb ba§

(Sc^i(ffal für bie le^teren: am Stbenb be§ (Siege§tage§ mürbe (53raf

SO^etternirf) in ben ^^ürftenftanb erf)oben. Unb al§> bie Sieger au§

granfreirf) I)eim!e^rten, maren e§ Kaifer grang unb 3Ketterntd), bit

fie äu ^aft na<i) SSien einluben, um f)ter auf einem Kongreffe alle

ftrittigen ?}ragen gu löfen. ^iefe 3ufammenfunft ber SJionarc^en unb

(Staatsmänner in 2ßien !f)at außerorbentlicf) öiel beigetragen §ur

großen europäif(f)en ©tellung SO^etternid^S in btn nädfiften 3a^r*

gel^nten. 3n tägticfiem ^ufammenfein lernte er bit ^erfonen fennen

unb bie Kräfte abfc^ä^en, mit btntn er e§ gu tun 'i)attt ; er Überfall

bie Kaifer ^Tleyanber öon S^ußlanb mit D^effelrobe, König ?}riebricf)

2ötlf)erm öon Preußen mit §arbenberg, ben (Snglänber (Jaftlereigf),

ben ^zan^o^tn Xalteijranb, bie beutfc^en Kleinfürften mit iljren Xu*
genben unb Sd^mäd^en unb mußte i^nen allen mit feiner feinen

Klugheit unb glatten SSettgemanbtl^eit gu imponieren.
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^uf genaue perfönlid^e ^enntniffe geftü^t toax ba§> Stiftern, ba§

er in ber äußeren ^oliti! aufgebaut f)at. iflan 'i)at biet 3Befen§ ge^

ntad^t au§ ber ^eiligen 2(IIian§, bte auf antrieb beg S^^^^ ^lejaii*

ber öon btn rf)riftlid^en <Btaattn ©uropag bamaB abgefcf)Ioffen tDor==

hen ift unb bte naä) ben SSibelmorten alle dürften gu brüberlic^er

§ilfe unteretnanber üerpfltct)tete. 3Sa§ ber etmag pf)antaftifd^e unb

unflare ^aifer alter S^teugen in einer ntt^ftifc^en «Stunbe auggef)edft,

märe niemaB gur Xatfa(f)e geworben, menn e§ ni^t fo Dorgüglic!)

§u ben ^olitifdjen planen 9J^etternirf)§ gepaßt ptte. ^iefetben Iai=

fen fi(f) in mcnigen ^Sorten !enn§ei(f)nen : ^ufrecf)terf)altung ber

9ftuf)e unb Orbnung auf bem europäifcf)en kontinente nad^ btn im

Sßiener ^ongreffe feftgetegten D^Jormen. gebe freiere Siegung einc§

Sßolfgminenö, jebc nationale ober liberale — fogiale gab e§ bamaB
noc^ !aum — mußte forgfältig in il^rem Meinte unterbrüdt werben,

au§ ?}urd^t, t§> fönnte barau§ ein neuer SBeltbranb entftef)en. (Sine

europäif(f)e ©taatgpoligei mürbe eingerid^tet, ein t)oIitifd)e§ 5eiier==

tvc^xfoxp^, um berartige 33ränbe gu lofalifieren unb au§§ulöfcf)en.

Man barf bei ber 33eurteitung unb ^Verurteilung biefer ^olitif nidE)t

öergeffen, tva§> für furcf)tbare ßeiten bie ?^ürften unb ifire Tlini\ttx

eben burd^gemacf)t Ratten, 3^^^^^/ ^^ benen niemanb feineg %1)xom^

ficöer gemefen mar; ba ift e§ fein 2öunber, menn fie alle ängftUrf)

unb furrfjtfam gemorben unb üor jebem italifc^en Sarbonaro, t)or

jebem beutfcljen Surf(^enf(^after gitterten, ©o finb bann burrf) öftere

rei(f)i]d^e, burd) frangöfifd^e §ilfe berartige 33ränbe in Italien, in

@|3anien unterbrüdt morben. ^iefeg (St^ftem arbeitete befonberg gut,

folange 3^1^ ^tfeyanber auf bem ruffifdjen Ztjxom faß: al§ 1825

fein trüber ^iMau§ i^m folgte, mürbe e§> anber§; biefer ließ fidf)

mei)x öon ruffifd}=^egoiftifc^en ©efü^ten leiten unb ^at bk So§rei==

ßung (55ried^enlanb§ öon ber ^ür!ei ermöglicht. Se^r fd^mer emp:-

fanb e§ anij bann 9)?etterni(^, ba^ burc^ bie (Sreigniffe öon 1830

Oulireüolution) SScIgien öon §oIfanb fi^ trennte, in ?}ran!teid^

bie ^ourbong burd) bte Orleans erfe^t mürben, felbft in ^eutfd)Ianb

dürften, ber 8raunfd}meiger unb ber §effe, Vertrieben merben fonn*

ten, obmol^I fonft bort mufter^afte Qu^t unb Orbnung gefjaltcn

mürbe, mie mir bereits miffen.

tiefes ^otigeiftjftem, ba§> fic^ nod^ auSmärtS außerorbentltd^ he-

mä:^rte, mürbe aud) im Sttneren beS öfterreid^ifc^en 9ieidjey burd)^

geführt, ^ud) :^ier galt e§ um jeben ^rei§ 3flu^e, Drbnung, bie (Bta-

bilität ber alten 3uftänbe burdignfüfiren, f)ier ift eS aber nic^t gürfi

SO^etternid^ gemefen, ber ben Zon angab, fonbern ^aifer Srang felbft.
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SSon tl^TTt f)at ber Berül^mte §tftorifer 2:rettf(f)fe ein S3ttb entworfen,

ba§ an ©ijärfe mtf)t feine§glei(f)en f)at: ba§ eine^ bösartigen, feine

3eit mit Qappaütn unb 9ZörgeIeien öerbtingenben 2t)rannen. @§
^at rid^tige 3üge: gemig ^at ^aifer gi^ang bie S3riefe feiner Unter==

tanen öffnen laffen unb mol^I au(^ man(f)e felbft gelefen, getuig J^t

er eine l^arnilofe g^eube baran gef)abt, (SiegellacE §u Verfertigen unb

5ßogeIfäfige an^uftreid^en, gemiß ^at er feine Untertanen oft brang*

faliert, aber er ift bahti ein öon ben beften 2(bfi(f)ten befeelter 9D^ann

öon eifernem ^fli(f)tgefü^l, großer SlrbeitSfraft unb einent fingen

33Ii(fe genjefen. ©r l^at eine augerorbentlid) ^o'i)e 9}ieinung Don

feiner Siegentenpflic^t gehabt, er f)ielt e§ für nötig, fic^ um jebe

^Ieinig!eit im Seben feiner Untertanen gu Üimmern, fie gu beöor=

munben, gu ®utem anzuleiten, öor 33öfem gu betoal^ren ; nur ha^ ex

bahti öiel gu meit ging unb ©etailS umfaffen mollte, bie nur feine

Beamten fümmern follten. (£§ mar if)m 33ebüTfni§, mit feinen Un^

tertanen in fteter 33erü^rung gu bleiben, er ^atte ba§> öon feinem

Onfel, ^aifer Qofef, gelernt, ber ebenfalls öiele ^ubiengen gegeben

'f^at unb ftets 33itten gugänglic^ gemefen ift, nur ba^ ^aifer ?5ran§

ba§ übertrieb, ^uf einet furgen 3fteife in Italien 'i)at er einmal

20000 Sfubiengen erteilt unb an ben 2Bo(f)entagen, an benen er in

ber §ofburg empfing, mattten öon 7—1 U:E)r, burdfi öoUe fecfiS (Stun*

ben, bie ^ittfteller gu i^m, alle f)örte ex an unb alle fertigte ex mit

€inem SSorte perfönli(f)er ^nteilnaf)me ah. SBenn er in feinem ur^

gemütlicf)en SSiener ^ialeft bie Seute anrebete: ,,nar tva§> moIIenS

benn", ober „fein§ mieber ba?'', fo mußten biefe :^offnung§fxeubig

merben ob fo großer Seutfeligfeit. 33ei ben taufenb unb abertaufenb

2(ntiegen, bit bem ^aifer jaf)rein, \a^xau§ öorgetegt mürben, mußte

eg aber fommen, ba^ bie meiften unertebigt blieben ober Stblel^nung

erful^ren, ba§ hxa^tt bann ftarfe (SnttäufdEjung :f)eröor, bit ]id) atlex^

bing§ ni(f)t gegen ben gütigen ^aifer felbft, fonbern gegen bie gax^

fügen SJiinifter rii^tete, meiere bie gute ^bfid^t be§ SJ^onard^en öer*

eitelt Glätten.

Unb menn bie Untertanen nid^t §um ^aifer famen, fo fam bex

^aifer §u i^^nen ; aber nic^t mie meilanb ^aifer 3ofef, um unerfannt

(55ute§ §u tun, fonbern im (55emanbe öon §ofbefreten, ^^oli^eiöer^

orbnungen, 9}iinifterialerläffen, um aucf) ben Üeinften @eban!en beg

menfd)Iirf)en Sebeng §u regeln. S3efonber§ mußte ber Ofterreic^er

Oor gefäl^rlid^ex Seftüre beptet merben, eine ftrenge 3enfux gab fid^

ba bie größte SO^ül^e, überall etma§ Unxerf)te§ f)erau§§umittern unb

bie 93üc^er genau §u prüfen, bie ungeftraft ben Untertanen in bie
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§änbe gegeben toerbett !onnten. 5Iurf) bte 5[ReiftertDerie ber beutfd^en

SDid^ter murbert umgeänbett, um bte öffentltcf)e Xugenb gu fd^onen;

au§> bem ^ater 9}loor in ben je|t §ugefaf[enen Sf^äubexn mürbe ein

Onfel dJloot — bag mar fittli(f)er ! Unb ein ©pi^etmefen mürbe ein^

geri(f)tet, ba§> bie i^amilienmoral gan§ untergrub unb ^u bem bie

^oligei, uneingebenf if)re§ eigentlicf)en 33eruig, gu pten unb gu öer^

pten, abgerid^tet mürbe. 2Sie benn in jener Stit ein öfterreid^ifcfier

^oligeibeamter berfidfierte, er f)alte jeben fo lange für einen @|)i^^

buben, big if)m ni(f)t ba§ Gegenteil bemiefen mürbe.

3ur Hu§fül)rung biefer I)unberterlei ©efe^e mürbe nun bie S3e^

amtenfdjaft berufen, at§ Präger ber ©taatgautorität: f(f)Ie(f)t be==

§a!)It unb gering geadfitet, grob unb :^od^mütig, betrad^tete fie fid^

fetbft aU (Sfiften^gmed, üon ber ^nfid£)t au§ge!^enb, ber Untertan

fei nur megen be§ 93eamten ha. 33egreiflic^, bai fid^ langfam ein

ftarfer §a6 gegen ba§> Beamtentum anpufen mußte, ber mit ber

§ölf)e ber §ierard^ie ftieg unb bei 23^etternidE) enbete. ^ie 58iel^eit

ber ^erorbnungen gmang aber, ber Säftigfeit berfelben burdf) Über^

tretungen aller ^rt au^^umeii^en, bk ungeaf)nbet blieben unb ge*

rabegu eine öfterreidjifd^e Eigenart gemorben finb. %uii) 'i)o1)t S3eamte

l^aben fic^ bem nidf)t entzogen; mer an btn öerbotenen auglänbifd^en

Leitungen fid^ ergoßen mollte, ber begog fie ehtn burdö eine ber

öielen (Sd^muggelquellen. ^ie freie geiftige 55robuftion mar burd^

biefen ftaatlid)en 3:errori§mu§ gel^emmt; bie (Sinen manberten au§,

bie Ruberen berflad^ten ober fd£)miegen; ^atfer ^^rang moltte an fei*

neu Uniöerfitäten, aud^ ba bem Of)eim äf)nlid^, fein groge^ miffen*

f(^aftlid)e§ (S^etriebe, fie fotlten nur gute 39eamte f)eran§ie!)en, fie

fOtiten nur leieren, mag er moltte. ^er öfonomifd^e 3tuff(f)mung ber

3eit ging aud^ an Dfterreirf) ni^t öorüber, aber nur bit Untertanen

mürben reiä), ber ©taat blieb arm. 2)ie täffige 5trt ber (Steuerbe^^

meffung ließ oft einen reidfjen gabrifanten fid^ mit einer läbgabe öon

!)unbert Bulben abfinben, fo ba^ ber (Btaat nur tnapp fein §eer,

feine 33eamten fd[)ted^t begasten fonnte unb für bie Bebürfniffe bet

fteigenben ^uttur nidE)t§ übrig 1:)attt. 3m 3at)re 1826 üerfiet ^aifer

grang in fdE)mere ^ranft)eit: bie altgemeine Siebe, bk er bamal§ ge=

nog, äußerte fid) in einem rüt)Tenben ©ebid^te 5ran§ ^rillpargerg.

(Siegen bie (Srmartung ber trgte genag er, aber bie ^ranf^eit ^attt

i^m t)iet oon feiner Sebengfraft geraubt, er mürbe att unb mit bem

5rtter nod^ eigenartiger unb öerfd^toffener. 3iemtic^ gteic^geittg mit

biefer ©rfranfung traten gmei neue Beamte in t)ö(i)fte Stetten ein:

(55raf i^rang ^nton ^otomrat übernal^m bie innere ißermaltung.
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@raf <SebIni^!t) bte $oIt§et. 33etbe famen au§ $rag, unb ö^ib er 9ftt(j^=

tung be§ faiferltcfiett @t)ftem§, ba§> immer ftarrer unb rüc!ft(^t§Iofer

mürbe, mußten btefe gmei SO^äniter, bit ftc^ gan§ unb gar mit bem
SKonardjen ibentifigierten, balb eine ungeheure Tlad^t ausüben.

30^etterni(f) Blieb ber entfcf)eibenbe ^Berater beg ^aiferg in ben au§==

iüärtigen 5tngelegen!^eiten, man barf fagen, ba^ er f)ier ber au§*

fcf)Iie^Ii(f)e 3iegent geluefen ift; er mürbe öon feinem §errn, ber

ifin einmal feinen treueften Wiener unb feinen beften ?^reunb ge=

nannt f)at, n)of)I aurf) in ben anberen ^ngetegenf)eiten be§ 9f^ei(f)e§

befragt, roie ja feine ^orrefponben^ ^^ugni^ bafür ablegt, mie fef)r

ber gürft jebe§ S)ing beobachtete unb üerfolgte: aber entfc^eibenb ift

feine ©timme ba ni^t gemefen. ^efonberg mar bk§ ber i^aü, feit

@raf ^olomrat in§ 5Imt gefommen mar, ber bem ^aifer §u fcfimei*

(fieln öerftanb unb ber öon ^iferfuc^t gegen 9JJetterni($ erfüllt mar:

er ift fein intimftcr ?}einb gemefen. ^a, er fonnte au§ Op|)ofition

gegen Wtttemi^ fogar mancEjmat liberal fein, ober beffer gefagt,

liberal fcfieinen mollen. ^aifer ^rang f)at bie 3^it)alität ber hdbtn

(Staatsmänner gerne gefe^en — er glaubte öon biefer ^on!urren§

fid^ ba§ Sefte für ben StaatSbienft öerfprec^en §u fotlen, unb t§> mar
feinem mi^trauifcfien ©emüte nur ft)mpatf)if(f), menn ber allgemat^

tige Surft eine Kontrolle erl^ielt. (So barf man e§ au§brüc!en, ba^

ni(f)tg in Öfterreidj gefcf)ef)en ift, ol^ne ba^ SJietternicf) barum mu^te,

ba^ aber bieleS ni(f)t gef(f)e:^en ift, ma§ er mollte. S)er ^ürft f)at fii^

beif|)ielSmeife ber groBen SSidjtigfeit ber SSerfaffungSfrage nid^t ent^

§ogen, er f)at über biefen ^un!t nacfigebac^t unb gearbeitet, 3Sor==

fcfjläge erftattet über bie (5inricf)tung großer ftänbifc^er SSerfamm*

lungen; nur ba^ er e§ für gang ungmechnä^ig l^ielt, in einem

fpradjöermirrten Sanbe mie Dfterreic^, 3ftepräfentatit)=^erfammlun*

gen einzurichten mie fie ©nglanb, ?^ran!reicf), <Sübbeutfcf)Ianb be*

fa^en. Unb er ift ficfier ba öon ber Söa^rl^eit nic^t attgumeit entfernt

gemefen. 3Jietternicf)§ ^orfcf)Iäge mißfielen aber bem ^atfer, ber fie

ru^ig in feinem Sc^reibtif(^e üerfc^Ioß, mo man fie nai^ feinem

Sobe aufgefunben l^at.

(So blieb ber 2)ruc!, bie Übermac^ung öon (Btaat§> megen auf ben

Öfterreic^ern taften; bie ^oligei unter Sebtni^ft) ^at fid^ allen %n^
forberungen auf biefem Gebiete treuüc^ft gefügt unb au§ bem greife

ber S3eööl!erung begal^Ite unb freimitlige Unterftü^ung gefunbett.

S)ie SSiener fonnten firfi an if)rer f(f)önen Umgebung, an X^eatex,

Mu^if, Xan^ unb ©efang erfreuen, aber fie burften ni(f)t§ benfen,

unb menn fie fcfion fo unöorficfitig maren, e§> ni<i)t fagen. X)ahei ift
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biefe ^ertobe öon 1815—1848 bte eineg bebeutenben öolf^lDirtfd^aft*

licfjen 2(uffd^lx)ung§ geworben; bte ^^rieben^geit, nur unterbrochen

burcf) eine ^nterbentton in Italien, 1822, einer in ^olen 1846 mit

erfolgter ^nneftierung üon ^'rafau, fomie einer Seeypebition gegen

•5i[gt)|)ten 1840, Ijat ba überaus fegengreic^ gen^irft. (S§ ift bie 3eit,

in ber !oIoffaIe ted^nifcfie ?^ort]d}ritte gemadjt mürben, ber ^ampf
fid) bie SBelt eroberte unb alte ißer!e^r§bebingungen öeränberte, bie

©leftrigität (Eingang in ba§ ^rattifdje Seben fanb, 2;elegra^5 ii"^

$t)otogra|)]^ie gu arbeiten begannen, ber Öfterreic^er Steffel bie

©d)iff§fd)raube erfanb, bie großartigen engli]d)en 93^a|(^tnen bie

gange ^^abriPation unb bamit bi^ fogiale Sage be§> ^rbeiterftanbeg

auf ben ^opf [teilten, unb §af)(Io]e neue Stabliffementg aller ^rt
in Öfterreid) entftanben. ^or allem blül^te ba eine roertöolle ^xo^

buftion l^eran, in ber (SJeminrtung beg Qndex§> an§> ber 9ftun!elrübe.

Seit ba§> S^eid) 1811 infolge ber 9^apoteonifd)en Kriege ben SBert

be§ (5)elbe§ auf ein fünftel 1:)attt fierabfe^en muffen, mar ber ^o\}U

ftcnb be§ SSoffey Oon ^af)x gu 3a^r geftiegen, bamit mudifen aud) bie

materieUen unb geiftigen ^ebürfniffe ber ^ntvo^mx, t)on benen je^

bod) nur bie erfteren 33efriebigung iinbm fonnten.

33ei unerträglidien Süftönben in ber ©egenmart gibt t§> bie §off*

nung auf bie gufunft, bie troftboll über bie oor^anbenen Unbilben

]^inti)egfef)en lägt. SSaS ^atte ba Cfterreid) üon ber 3u?^rifl^ 5^

:^offen?

^aifer gtang mar öiermal oer!^etratet gemefen; mie etnft fein

W^n, Seo^olb L, !onnte aud^ er nid^t längere 3eit of)ne Sebengge=

fäl^rtin bleiben; menige SWonate nad) bem 2obe einer ©attin ^at er

immer fd)on bie näd^fte §um %ltax geführt. (Sine biefer @ema^^
linnen, bie britte, mar bie fd)öne unb geiftöolle Maxia Suboötca

b'(5fte, bie ^önnerin &oeÜ)e§. 5Iu§ ber gmeitcn (S^e, mit feiner ßou^

finc äJlaria Xljerefia Oon @i§ilicn, maren gmet ©öl^ne entf^roffen:

©rgr^ergog ^erbinanb, geboren 1793, unb (grg^ergog grang ^arl, ge^

boren 1798. Söäl^renb ber erftgeborene ein überaus gartey, fränf*

liä)e§, üon ^räm^fen ^eimgefuc^teg ^inb gemefen ift, entmirfelte fic^

ber gmeite ^nabe beffer, man gemö^nte fic^ baran, in i^m ben

X:^ronerben §u fef)en, er ift früf)er aU biefer üermä^tt morben, 1824,

mit ber fd)önen, geiftreid^en, hebeutenben ^ringeffin 8o^!^ie üon

33at)ern; ber ältefte ©ol^n au§> biefer (Sf)e, ?5ran5 Sof^f/ mürbe 1830

geboren. (Segen alle (Srmartungen mud^§ aber gerbinanb üom3üng=*

linge §um 90?anne l^eran; gegen ben "iRat ber Strgte ift er bann 1831

mit einer faüot)ifc^en ^ringeffin, ebenfalls einer na^en ^ßermanbten,
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öerf)eiratet luorben. 2)ie (S^e ift fmberlog geblieben, aber (Sr5^er^

gog, bann ^aifer ?^erbinanb, \)at ein ^of)e§ Sltter erreidfit, er ftarb

erft 1875. ^n biefem ^ringen nun, öon befi'en ©utartigfeit unb®ut^
mütigfeit alleg überzeugt mar, öon beffen ^ränftid)!eit man aber

feine fdjöpferifcfien, genialen Xattn erwarten fonnte, jaf) man ben

fünftigen §err](^er. 3mmerf)in mar eg ein un)i(f)ereg, jdjmanfenbeg

Seben, für beffen längere ^auer feine ©ernähr üorf)anben mar.

^aifer i^xan^ f)atte barum |(f)on gu feinen Seb§eiten einen feiner

jüngeren 33rüber, ©rjfjergog Submig, ber jebenfalB f)inter ben an==

beren trübem, mie ©rg^ergog ^axi, (Srg^erjog Sodann, an 35ebeu=

tung äurücfftanb, mit umfaffenben Vollmachten betraut unb i^n

quafi für ben Xobegfall §u feinem ©tedbertreter gemacht. 3^3aif)re

1835 trat bieg (Sreignig ein: ^aifer ?}ranä ftatb; in feinem ^efta==

mente f)at er feine Siebe feinen 55ölfern üexmadjt Xöxid)tt ©erüdjte

f)atten im S^otfe über ba§> Söermögen ^xan^I. ^(a^ gegriffen, als

ob er ungef)eure (Sdjä^e angefammelt f)ätte: man fanb ficf) gefc^mä^

lert, betrogen, ba^ ber ^aifer nicf)tg anbere^ feinen Untertanen f)iti==

tcriaffen moltte, unb ein merfmürbiger Ü^ücff(f)Iag trat in ber ©e^

finnung gegen ben einftmat^ fo geliebten ^aifer ein. 2(I§ feine treu^

f)er§ige (Srfc^einung, fein biebereg, botfgtümlic^eg Sfuftreten nidjt

me^r mirften, ^ebadtjte man nur feiner ©parfamfeit, feiner 2:roden=

^eit, ber öicien ^nttäufd^ungen, bie man burd^ i^n erlebt ^atte, unb

tiefer ®roII über fein 9iegierung§ft}ftem erfaf;te alle. 3n le^ter ötnie

fd)ob man aber boc^ bie §auptöerantmortung bafür feinem Oor==

ne^mften SJJinifter, bem ?5ürften SJ^etternid), in bit Sd)uf)e. 2)er et*

ma§ eitle, gerne nac^ au^en '^in ^runfenbe 9}lann, ber im Saufe fei*

ne§ Sebeng mit (Sf)rungen überhäuft morben, ber in ber großen

9^eid)§|)otitif unftreitig ber leitenbe ®eift gemefen mar, mußte nun
neben fobiel (^ian^ andq ben tiefen (Sd^atten tragen, ben ba§> ©t)ftem

feineg ^aiferg Verbreitete, bem er nid)t f)atte entgegentreten fönnen

ober motten, ^aifer ?^ran§ l^atte auf feinem Totenbette feinen ai-

teften ©o^n gebunben, nic^t§ an ben §errfd)enben 3Ser^ättnif|en §u

änbern; fo blieb alle» beim alten, ©rg^iergog Submig, 3[Retternid^,

^olomrat bilbeten bie ©pi^e ber 3ftegierung, ©ebtni^ft) mutete meiter

in feiner ^otiäeigematt, immer tiefere ?}infternig fenfte fi(^ auf

Öfterreid).

^aifer ^^erbinanb mar gut unb :pflid^ttreu ; oft magte er e§ nid)t,

über Sanb gu fal^ren in ber 33eforgni§, fie {bie äRinifter) fönnten if)n

braud)en — gum Unterfd)reiben. Unb barin faf) er mirflid) feine

gange !Xätigfeit. (Sr Ijat gutmütig einem feiner 33eamten ben fRat
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gegeben, nur tüf^tiQ gu lernen ; er banfe nod^ @ott, ba^ fein feiiger

Sßater i^n f)a6e ha§> Sflegieren fo fleiBig lernen laffen ! 5ion btefem

ftillen, franfen 2Jianne, ber üon Stiefmutter unb QJattin rü^renb

betreut UJurbe, mar feine tnberung in bem ^eftel^enben ^u erwarten

unb öon feinen 3^atgebern aud) ni<i)t. 2)iefe maren burcf) ba§> ißer*

mäd^tnig be§ ^aifers gran^ an bas gen)of)nte ©eleife gebunben, fie

rcaren ebenfalls fd)on alte §erren gemorben, hk bie Spannfraft ber

Sugenb, neue ^erantnportung leidjt gu überne!)men, längft Derlaffen

l)attt, fie famen überbie§ nicf)t über bit 51orfteI(ung !)inau^, bai eg

fid) l)ier giüor nur um ein Überganggftabium ^anbeln fönne, biefe§

aber fie überleben muffe. DJZetternicf) '^at fid^ ba einmal fel^r be^eicf)*

nenb geäußert: „Seber tvill, ba^ ttwa^ gef(f)ef)e; aber ba^ ^au§
(Dfterreic^) ift ^u alt unb §u baufällig, alg ba^ man genfter unb

Spüren in bie SSänbe brechen fönnte; man müßte ein neueg bauen.

|)ieräu festen mir nicf)t bk ©ebanfen, aber Mad)t unb 3^^^-" ®o
tvuxbe ni(f)tö geänbert, unb e^ bürgerte ]id) in Dfterreid) jene^od^ad^^

tung öor allem l^iftorifd) ©emorbenen ein, bie hi§> auf btn heutigen

Xag weiterlebt unb bis: ber gürft==<Staat§!anäIer mit ben Söorten

d)ara!terifiert f)at: „2)a^ 33efte^enbe ^at tin eigene^ fütd^t, ba^ fet^

ner Seftätigung burd) bie Vernunft bebarf !" ä^^^fii^ iirtb $oIi§ei

f)auften meiter, ber freie (SJebanfe mar üerboten; ber äußere SBo!^!^

ftanb mudjg, ber Staat blieb arm. Qn feinem berüi^mten ^ud)e über

bit 3ii^^J^ft £)fterreid)§ btdtt ber ?^reif)err öon 5{nbrian^2Berburg

1841 §um erftenmat bit ö!onomifd)en (Sd)äben beg S^teic^eg auf,

geigte, auf tvit fd)mad)en güßen beffen ^rebit fte^e, baß fetbft je^t

in ben ru]^igften griebenggeiten bit Qinna^mtn nid)t ausreichten,

ba^ in ben legten ^e§ennien über üier^unbert ^itliontn ©ulben

neuer %nlt^tn, bereu Spuren man nid)t meiter verfolgen fönne,

aufgenommen morben feien. 2)abei podgtt bit neue ^tit öerne^mlid)

an bie Pforten.

3n ^reußen mar 1840 tin X^ronmedifel eingetreten, griebrid^

Söit^elmlV. feinem ißater gefolgt; tin genialer, üielfeitig oeranlag«-

ter Mann, mit ©igenmillen unb Vorurteilen, in üielem bem 5ort=-

fdjritte !)u(bigenb, in mandiem rea!tionär hi§> §um äußer ften. 9iebe^

gemanbt unb rebeluftig, ftürmifd^ unb p:^antaftifd), fd)mac^ unb un*

fid)er, bann mieber !)errifd) unb un(en!bar; eine miberfprudiSöoIte

Statur, in bereu raftlofer 9?ert)ofität fid^ frü^igeiäg ber ^eim ber fpä^

teren (Srfranfung geigte. (Sin freierer ^uq tarn mit feinem Otegie^

runggantritte in§ preußifc^e Seben ; Xurnerei, Stubententum, 2Bif^

fenfc^aft burften fid) regen, btn ted)nifd)en gortfdiritten marb (Sin--
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laB gegeben, in ga^Ireic^en SSerbrüberungSfeften lebte ein gemein^

jamer beutfc^er 3ug auf, bei ber ©runbfteinlegung für btn ^ugbau

beö Kölner Zornes geigte ficf) bie nationale ©efinnung be§ neuen

^önigg. 5ßon einer S3erfa|fung mollte er frei(i(^ nicfjt^ lüijl'en, aber

er lieg bod) feine Untertanen in ben 'Stugfc^üffen ber ©tänbeüer^

fammtungen gu SSort fommen, bann in biefen fetbft, hit er in 33er^

lin bereinigte. 3n ben fübbeutfc^en Staaten gab e§ fd^on lange frei^

genpäf)IteSSerfammlungen mit ißertretung beg SSürger^^ unb ^auern==

ftanbeg : nur in Dfterreicf) ^errf(f)te @(f)meigen.

Un^ufrieben^eit unb 5)offnung§Iofigfeit ergriffen f)ier mit Ttad)t

alte Btänbe; fogar in ber ^riftofratie §eigten fie ficf). 2)ie Stänbe^

Derfammlungen in D^ieberöfterreic^, in 33öf)men, in benen boc^

eigentlich) nur ber fjo^e unb ber niebere '^(bel ^errf(f)ten, geftalteten

fic^ fe^r ftürmif(^, bie ©tänbe, bie bi§!)er unterwürfig §u allem ^a
unb 5tmen gejagt l)atttn, iüagten je^t SBiberftanb gegen bie 9iegie^

rung, e§ njurbe Ttoht, über fie §u fpotten, §u fcf)impfen, fie angu*

greifen. (3xai ^olomrat luar felbft bereit bagu, ba^ eigene elftem

gu Derunglimpfen. 2(u§ Xro| gegen 2}ietterni^ ^attt er in Söien bie

©rünbung beg juribifc^^politififien Sefeöereing gugelaffen, in bem

fic^ ba§ fronbierenbe Bürgertum gufammenfanb; ber 5)anbetöftanb

erhielt feine S^ebetribünen in btn ©eraerbeöereinen öon Söien unb

$rag. i)abei machte ficf) in gan§ Dfterreicf) -eine neue gemattige 33e=^

megung geltenb: bie nationale. ®ie Xfcf)ed)en, Slomenen, ©lomafen,

Ungarn regten ficf); nationale Literaturen entftanben, bie ein^ei^

mifc^en ©pradjen mürben auggebilbet, neu geübt, fie äußerten ficf)

in ^einbfeligfeit gegen ba^ ®eutfd)e. Ungarn, ba§> unter allen

öfterreic^ifcf)en ^roöingen bie größte Selbftänbigfeit burc^ feine

(Selbftöerraattung in ben ^omitaten, burcf) feine S^teic^gtage ficf) he^

rüaf)rt t)atte, mürbe tonangcbenb. 3n ben öiergiger 3af)ren mürbe

bie ungarifd)e Sprache ^ier gur ^errfc^enben; gü^rer mie ^offutf)

traten auf, fie fonnten bereite ein großem Programm für bie gange

Tlonaxd]ie oerlangen: ^regfreif) eit, Sel^r* unb Sernfrei^eit für bie

ftubierenbe Sugenb, (SJemiffen»^ unb ^erein5freif)eit, iSerfamm*

Iung§red)t, Seilna^me be§ S3ürgerftanbe§ an ber ^emai^ung ber

öffentli(^en ©idjer^eit, an ber ftaattid)en ^ermaltung, mit einem

SSorte: feerfaffung. 2)a§ ^a^r 1848 mar :^erange!ommen, mit i^m

^ufftänbe in ©igilien, in S^eapel, benen in ber legten 5ebruarmocf)e

bie Üieüolution in ^ari§ folgte, bie Submig $_^itipp entthronte unb

bie §meite frangöfifi^e 3ftepubli! gur §errfc^aft brai^te. Ungeheuer

mar bie 2öir!ung biefe§ (Sreigniffes jenfeitä be§ 3if)eing: bie he-
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ftel^enben alten Df^egierungen in btn meiften lletnen beutfd^en @taa*
im mürben geftürgt, madjfooü burcfibraufte ba§> Sonb bet Qiebanfe:

9?eubau eineg mä(|tigen 2)eutf(f)Ianbg; ha§> fonnte ni(f)t fpurlog an
Dfterreid^ unb ^teu^en t)orü&ergef)en, erftereg fjatte bte§mat ben
Sßorrang. 5tm 13. Tläx^ hxaii) bit ^enjegung in 2Bten log: 33ürger,

©tubenten, 5Irbeiter tftxhanbtn \id) mit ben liberalen Söortfü^tern

ber ©tänbe. Htatlog ftanben bk SJlinifter ba t)or bem Slufrujr ber

gebilbeten klaffen, bie man nic^t mit (Sriäffen nnb SSerfpred^ungen

beruhigen fonnte, bit man nid^t burd^ ba§> SO^ilitär nieberfartätfd^en

njollte. 2)er allgemeine ©türm xi(f)tete fi(^ bor allem gegen ben

Staatsmann, bem man alle» Üble gufdjrieb, ber gerabegu al^ ^n^
farnation ber alten S^^^ ba]tanb : gegen DJlettexnid^. Mit einer 5(rt

ton Fatalismus ^atte biefer Tlann — ber fi^on 75 ^ai)xc ^äb,itt —
alle ©tjmptome ber Semegung, bit er gar nid^t migbexftef)en fonnte,

öon jicf) abgen)ef)rt mit ber Überzeugung, ba^ er aU ein 3etS ber

Orbnung bafte^e, an btn bit ^eütn ber D^eu^eit ficf) nid/t ^eran^

magen mürben: er \)itit fid) für unerfe^tid^, für uner|d)ütterric^. 2BaS

nad^ feinem Xobe bann gefdie^en roürbe, barum fümmerte er fid)

nid^t.

ÖiS in bie aller^öd^ften greife hinauf mar bit %ntipatf)it gegen

biefen 9Jtann geftiegen, ber in feinem 33e^arrungSt)ermögen unbe==

quem unb löftig gemorben mar; eS ift fidler, ba^ felbft bit ©rgl^er^

^ogin ©opl^ie im ©egenfa^e §u il^m an SSeränberuugen im Staats^

leben gebad)t ^at 2)er allgemeine 9tuf naä) bem D^üdtritte 3?lettex*

TtidjS fanb in ber Sßiener §ofburg tin lebhaftes @d)o. ^n bem
^(ugenbüde, mo ber gürft ba§> merfen mugte, ift er, überrafd^t unb

tiefgefränft, bod) mürbig unb entfd}Ioffen gurüdgetreten : ungei)eurer

Subel begrüßte feinen galt am 2(benb beS Oer!)ängniö0olleu 13. SO^ärg.

^amit mar freilii^ nid)t bie "üiti^t ber Opfer abgefd)Ioffen, bie ba§>

alte Öfterreid) bem jungen bringen mußte. ®ie nädjften Xage unb

t£5od)en forberten immer neue. 9iatIoS unb ma^IIoS mürben fie

gebrad)t; bie SSiener S^ebotution fiegte auf ber gangen Sinie; bit

nationalen 2ßünfd)e ber 9JJagt)aren unb ©lamen fanben öolle Se*

friebigung; bie itatienifd)en ^roOin§en brol^ten fid) toSgureißen —
alles fam in ging, !am in ©ärung. ^aS bürgerliche Clement ber

iReöoIution geigte fid^ halb gefättigt, nic^t fo baS fogiate unb na=

tionale. ^er erfte S^teic^Stag, ber im ^uti gufammentrat, fonnte, ah-

gefef)en üon ber ^Bauernbefreiung, niditS leiften, halb fam cS gum

^ufftanbe in ^$rag, gum 33ürgerfrieg in Ungarn. Unb mäf)renb l^iex

fid) langfam alle mit bem (55ange ber 33emegung ungufriebenen ®Ie^
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mente fammelten, na^m aud) ha^ ©(fjicEfal in ^reugen, in 2)eutfc^*

lanb feinen Sauf.

Sn 33erlin tvai hie Oteöolution am 18. 9}^äx§ augge6rorf)en —
o^ne ^ot, benn ber ^önig Ijattt bereite öorf)er alleg Beminigt, tva^

öerlangt tüorben tvax. ä[i)nli(f)e ^rfc^einungen geigten fic^ l^ier mie

in Sßien : ^Infcfilug beg Proletariats an ba§> 33ürgertum, SO^ifetrauen

gegen bie erften 3}laBregetn hex 9^egierung; allgemeine Semaff^

nung, SSotlSöerfammlungen, ^a^enmufüen, eine überfi^äumenbe

treffe, ©tocfen beg §anbel§ unb ^cxU^x^, fogiale SJ^a^na^men gu^

gunften ber ^xhtittx, o^ne 5Serftänbni§ unb Überlegung burdjge*

fül^rt. ©aneben bemerft man grofee ißerfc^iebenjeiten : in ^itn
f:pielen bie (Stubenten bie §au|jtroI(e — in 93erlin nicfjt; t)iel länget

bauert in erfterem bie 5IItian§ gmifc^en bürgern unb Proletariern;

in $reuBen fel^It bie nationale (Erregung — fie bleibt auf UJeniger

bebeutenbe ^orfommniffe in $ofen befcfjränft; in ^reugen fe^lt ba§>

große Q:d)o hex ^roüinjen. dagegen f^^ielt f)ier hie SDemofratie in

Der 5lrbeiterf(i)aft eine bebeutenbe ^oüe. 3Bir finben bereite in

©eutfc^Ianb bamatg ißerfuc^e, fie §u organifieten.

Sn ^xant\nxt trat am 18. SJ^ai 1848 eine au§> gan§ 2:eutfd)Ianb

gemäf)Ite D^ationalberfammtung §ufammen, hie ficf) ernftlicf) be=

mül^te, ein'S)eutf(i)eg ffieiä) gu grünben. (SS niar oiel ©eift, Oiel guter

SBille, Oiel ©ifer unb löblirfier Patriotismus i^ier bereinigt mit Un*

öerftanb unb Überf^jannt^eit. 2öici)tige S^it ging oerloren über tf)e^

oretif(i)en (Erörterungen öon Steinten unb ^flicfiten ber neuen beut^

fd^en Bürger; eine |}roöiforif(f)e ©emalt tvaxh eingefe^t, biefelbe be\

^erfon beS ^rgfjetäogS 3of)ann t)on Dfterreic^ anüertraut; einem

alten, mol^lmonenben, f(i)Iic^ten, feingebilbeten §errn, ber gu allem

pa^te, aber nur niä^t §um Organifator eines neuen ©taateS. 9Jii=*

nifter traten an feine ^eite, unter i^inen ber fd)neibige Öfterreid^ex,

§err öon (Schmerling ; ein gtängenber, übergeugungStreuer Patriot

loarb gum Seiter ber SSerfammlung : §einricf} öon Magern. (So be^

Qann im (Sommer hie eigentlidje 33eratung ber neuen SSerfaffung

— eine Xätig!eit, bie bis in ben Tläx^ 1849 hinein gebauert unb

eine luafire (Sintflut öon Sieben unb Einträgen gezeitigt ^at Um eS

gtei(f) §u fagen: ber ißerfammlung fef)Ite hei i^xem Iöbli(^en Zun
eines — aber baS 2öi(f)tigfte — bie Madi)t ©ie fonnte bie beften

S3ef(j^tüffe öon ber SSelt faffen, fiatte aber ni(f)t bie 30?acf)t, fie burcf)^

§ufü:^ren. <Sie Ijatte öon bem beutf(f)en S3unbe, ber am 12. 3uli 1848

beim Amtsantritte beS ^eicfjSüermeferS ©rg^ergog 3of)ann eines ftil^

len freiwilligen 2:obeS geftorben tüat, hie SJlac^t geerbt, unb biefe

aSltt® 124: SBcber, ton Butler ju 93i§inorcf. U. 2. Slufl. 7
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war gleid^ ^uU. gür oUe ^Befd^lüffe mu§te bie S^ationalöetfamm«»

lung ficf) bte 33eamten, bie 8oIbaten öon ben bret^ig beutfc^en 9^e*=

gierungen ausborgen, unb e§ blieb nun bem ©rmeffen berfelben an^

^eintgegeben, ob fie bie S3e|(i)Iüiie ber granffurtex ^bgeorbneten au»*

fü{)ren sollten, ober ni(f)t. 3n ben erften 9JJonaten ber fReüoIution

toatm bie ^Regierungen miliig unb ju allem bereit: aB erfter I)atte

^önig griebricfi Söill^elm exffärt, ^reuBen ge^e öon nun an in

S)eutfd)lQnb auf. ^ei naiverer Betrachtung, aU toieber me^r öffent*

U(^e 9tu^e eintrat, ber erfte uniüiberfte^ticfie grei^eit^raufd^ öer*

flogen mar, fanben e§ bie Könige, @ro6f)eräöge, §er§öge unb gür*

ften aber boä) fef)r ungmecfmägig, ^ugunften einer SSerfamnttung, in

ber if)re ©egner eine füf)renbe Stellung einnahmen, auf i:^re ©OU'^»

t)eränität gu t)er§i(f)ten; benn ben Üieicf)güeTtüefer faßten fie nur al§

figuralen ^d)mnd auf. (So blieb bie neue beutfdfie 5Serfaffung ein

totgeborene^ ^inb. (S§ mar foftbareg SJZaterial in ben ^erl)anb*

lungen barüber aufgef|)eic^ert morben, ba§ ni(f)t öerloren blieb, benn

bit SSerfaffung bt§> neuen 9tei(f)eg öon 1871 griff üielfac^ auf bie

öon 1849 gurüd, aber m§> Seben treten fonnte fie bamaB ni(f)t. Unb
auc^ bie enbli(i)e ^aifermaf)! — griebric^ 2öiII)eIm IV. mar ber (Er«=

!orene — fonnte gu nid^tg führen, ba biefer SJ^onard^, fo fel)r if)m

fonft bie Söürbe entfpred}en unb il^n reiben nto(f)te, eine berartige

bemofratif(f)e ^rone oI)ne bie Su\timmunQ ber 93^itfürften niä)t an*

nef)men mollte — unb e§ aucf) nic^t fonnte. ®enn befonberg ein

SJiitfürft ptte feine 3itftimmung unter allen Umftänben öerfagt,

unb ba^ mar ber ^avtv öon öfterreic^.

3um beutf(l}en Bunbe 'i)attt ja bie §älfte Oon Öfterreid) gef)ört,

e§ f(f)ien felbftöerftänblid), ba^ aucf) ba§ neue ^eutfd^Ianb biefe San«»

ber ntdit miffen merbe. ®a mar aber im nid^tbeutjrfjen Dfterreic^

bagegen ber erfte 3Siberftanb entftanben; :^iex maren überl^aupt feine

2öa:^Ien nacf) granffurt öorgenommen morben, f)ier moKte man
nicf)t§ miffen öon einem beutfc^en Dfterreic^. ®ex exfte 3fteicf)§tag,

bex in SBien gufammengetxeten max, f)atte bie numexifdEie Übex^a^I

ber 9hd^t-^X)eutfd)en braftifd^ öor 2(ugen gefüf)rt. ^ie SSiener 9^e*

gierung mar mittfexmeile §exx im §aufe gemoxben; öox btn ^u^*

fd)reitungen in 2Sien im ^Tuguft, ©e^tember, Dftobex, gefxönt burc^

bie ©rmorbung be§ ^xiegSminifters trafen Satour, Ratten fid) alle

ruf)igeren (Elemente öon ber Sfleootution gurüdgegogen, ba§> ©tamen*

tum mar burc^ bie D^iebexmexfung bt§> $ragex ^uniaufftanbeg ge*

bemütigt morben, in Stalien ^atte ^abe^ft) bie ©teüung Dfterreic^g

mieber befeftigt, mit Ungarn ftanb man mof)! in geltem Kriege, öer*
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meinte aber t)on biefer ©eite nifi)t§> (Sxnftlt(i)e^ befürd^ten §u muffen.

(So mürbe bie Sflegierung mit ber fic§ mel^renben SSiener ^emofratie

Iei(f)t fertig unb öerlegte ben 9fteic^§tag §ur ^^ertigftellung einer ^er*

faffung nad) ^remfier; ^aifer gerbinanb, teilg ber eigenen p^Q^

fifc^en Unfäf)ig!eit na(f)gebenb, teils um bie ben Ungarn gema(f)ten

^erfpre(f)ungen au§ ber Sßelt gu fc^affen, machte feinem Steffen,

?5ran5 3ofef, $Ia^ (2. ^egember 1848), unb SJlänner öon fonfer^

öatiöer (Schattierung wie i^tii^ 8c^mar§enberg, T^xan^ Stabion unb
Dr. S3ac^ ergriffen bie 3ügel ber ^tegierung. gürft (Sifimargenberg

mar nic^t ber Biaxin, auc^ nur ein Quentchen öon £)fterreiä)§ ^n=

f|3rücf)en auf hk gü^rung in ®eutf(f)Ianb aufzugeben. (Sx forberte

§uerft bie 5(ufnaf)me öon @an5=Dfterreic^, alfo noc^ mel^r aB im

„93unb" enthalten gemefen toar, in ba§ neue 9teic^, unb aB bie

t^ranffurter fein §e]^I barau§ machten, ba^ fie bie Ungarn, ^olen,

3ftutf)enen, Oiumänen, Italiener, Xfiiiec^en, (Slomenen, Kroaten,

Serben unb Slomafen in ®eutfcf)Ianb nicfjt brautfjen fönnten, ha

fünbigte ber öfterxeic^ifc^e 9}^inifterpräfibent in unöerfennbar beut^

tiefer SSeife ber S^ationalöerfammlung bit ?^reunbf(f)aft, unb g^ieb^^

rief) 2öiIf)eImIV. fonnte, abgefe^en öon ben anberen mibermitligen

Kollegen in SDeutfc^tanb felbft, bem Sac^fen, ©at)ern, SSürttember^

ger, bit alle ebenfalls auf if)re ^önig^mürbe po(f)ten unb fid) htn

^reufien ebenbürtig füllten, niemals auf bie 3uftimmung Öftex^

reic^g §u feinem ^aifertum rechnen. Unöerric^teter Sad)e ging nac^

feiner Slble^nung ber ^aiferfrone bie ^tanffurter SSerfammlung

augeinanber. 2)ie beutfc^e 2)emofratie öerfucfjte auf eigene göuft, in

Saben unb Sacfifen mit &tn}alt, bit 5(ner!ennung ber neuen ^er^

faffung gu erfämpfen. (Sie mürbe buxd) preugifdjeg SJlilitär nieber*

gemorfen — mä!^renb gexabe bamaB ber ^önig Oon ^reu^en fetbft

fid^ abmüf)te, üon biefer fcf)önen ^erfaffung §u retten, mag §u retten

mar. @r hxadjtt öiele dürften in einer „Union" baju, i:^re bebingte

guftimmung §u geben, in @ot^a marb ein Programm für bie Jßer=

befferung biefer ^etfaffung entmorfen, in (Erfurt bann 1850 fogar

eine neue bagu gemä!f)Ite 3SerfammIung einberufen: aber atleä blieb

öergeblicf) unb fc^eiterte an bem be^arrlii^en D^ein öon feiten Öfter=

reic^g, ba§> bie ^artifularen Sftegungen ber beutfcEjen ^leinftaaten,

if)re me^r ober minber große (Siferfu(f)t gegen ^reu§en gef(f)icft für

feine Qtvtdt aug§unü|en öerftanb. (Sc^Iieglic^ märe eg beinahe bar=

über gum Kriege gmif(f)en Öfterreic^ unb ^reufeen gefommen, 2öei=

terungen megen ^ur^effeng Ratten btn ^onflift §mifcf)en htibtn

Staaten nodi öerfdjärft — aber nur ein !Ieine§ ©efedjt fanb ftalt

7*
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§u Särongell, bei betn ein :preu6ifcf)eT Xrom^jeterfc^immel getötet

trurbe. ^uglanb, haS^ öor furgem erft Öfterrei(f) einen mertüollen

SDienft geleiftet ^attt buxd) D^iebermexfung beg ungarifd^en 2(uf^

ftanbeg, üerpfltiiitete fid) ben S)onau]'taat nod^ mef)r, inbem e§ gu

feinen fünften eine ftarfe ^reffion auf ^renfeen ausübte unb biefe^

§um S^acfigeben in ben Konferenzen gu OImü§ öeranlagte. 2)amit

mar ba§ granffutter SSer! öollenbg ad acta gelegt, unb naif) einigen

SßorBefprecflungen mürbe 1852 ber alte beutfc^e S3unb mit feiner

gangen §iIfIofigfeit mieber ausgegraben. ®er Dieic^Sbermefer mar
frf)on längft, nod) 1849, bon ber 33üf)ne abgetreten. Öfterreiii) bei^iett

feinen 15Sorrang unb55orfi| im 35unbe§^alatg ber {Sf(^en:^eimer ©äffe
in granffurt am äRain. SBenn aud^ gürft gelij ©c^margenberg bit

if)m gugefd^riebenen Söorte „11 faut avilir la Prusse et puls la de-

molir" nie gef^rocE)en 'i^at, feine ^olitif gegen ^reugen ift bod) bon

bem ©eifte biefer SBorte geleitet gemefen, unb bamit f)at er ]id) al§

red^ter ©d^üler ^D'ietternii^S bemäljrt.

Stifinlid) unb bocf) berfdiieben, mie ber Verlauf gemefen mar, ^atte

bieD^eüoIution in Dfterreic^ unb^reußen geenbet. Qn Dfterreid) ^attt

ber S5erfaffung§augf(^uB beS Kremfierer 3^eid^§tage§ rid)ttg einen

(Sntmurf fertig gebrad^t, in bemfelben mar aber mand)t§> ent{)alten,

ma§ ben neuen 93k(f)t^abern in Olmü^ nic^t gu @efid)te ftanb —
eine ftarfe S3etonung ber ©ouberänität be§ 3^o(fe§ bor allem — fo

mürbe ber 3fteid)§tag eine§ ^ages mit einer ©trafprebigt ^eimge<

fd)i(it unb gugteii^ ben SSöÜern Dfterreic^S eine ^^erfaffung, bie in

OImü| aufgearbeitet morben mar, aufoftro^iert. (&§> f)ätte fid) biel*

leidet auc^ mit biefer axhtittn unb leben laffen — menn fie über==

l)anpt nur je in Xätigfeit gefe|t morben märe: aber fie hlieh ouf

bem Rapiere ftefjen unb mürbe am 31. S)egember 1851 aU nid)t

redit ^affenb aufgef)oben. 2)ie 9[)änifter bergagen babei boltftänbig,

ba^ fie bem jungen Tlonaxäjtn bei feiner 2I)ronbefteigung bieSöorte

in ben 2JJunb gelegt f)atten: er fei entfd)Ioffen, bie 3f?egierung bei

üteid£)e§ mit feinen Golfern gu teilen. 5tud^ bie in Kremfier befd^Iof*

fenen ©taat§grunbgefe|e mürben ouger Kraft gefegt unb noi^maB
begann eine abfolute S^tegierung. (Stabion unb ©c^margenberg ftar*

ben balb unb Dr. 5(Iefanber 33ad^ berfud^te nun, ma§ Kaifer 3ofef

mißlungen, ma§ unter 9}letternid) nur insgeheim berfu(^t morben

mar: mit |)ilfe einer gefügigen 33eamtenfd)aft ein gentraliftifd^el

Öfterreid) beutfd^ gu regieren. (Sr l^olte fi(^ btn KIeru§ gur Unter*

ftü^ung f)erbei — ba§ Konforbat mit 3ftom mürbe 1855 abgefd^Iof*

fen. Sßiel müfjfame efjrlid^e Arbeit ift bamalS unternommen mor^
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ben; ba§ <S(f)uIIeben luurbe buxä) Tlännex tvie (Sfner, S3ol^ni^ §u

bebeutenber |)öf)e erI)obeit; gtoge 33af)nbaiiten, mie bie ©emmering==

hal)n, mürben burc^gefüf)rt, bie ©c^iffaf)rt§gefenid)aft be§ Qlot)b

bur(i) ben §anbelgminifter 33aTon S3rud §u imponierenber <BttU

lung gebra(^t. 3(ber bie ?5inangen gebieten nic^t befj'ex, unb bie an§=

iDÖrtige ^olitif mürbe öom ©rafen S3uoI anmagenb unb töricht ge^

fü^rt. 2llg TOtte ber fünfziger ^a^re ber Orientfrieg ausbrach, in

bem Sf^uglanb ben enbgültigen 55erjucf) ma^te, bk Xüxhi §u gex^

flüdeln, moltte Öfterreic^ eine 5o(f)faf)renbe, babti fef)r foftfpielige

SSemtittlerxoIIe fpielen, befriebigte bamit bie ©eemäd^te ni(^t, bie

fid) SftuBlanb in ben 2öeg geftetit :^atten unb beleibigte Sßufelanb töb^

üd), ba^ auf ^anfbarfeit für feine geleifteten Sienfte l^offte. <Bo

blieb Dfterreicf) ifoliert ftef)en unb mar 1859 beut einfalle ?^ranf^

reic^g unb ^talitn^ auggeliefert, bie feine unglücflic^e 5Irmee in ben

§mei entfd^eibenben (S(f)Iacf)ten bei 9}^agenta unb ©olferino über ben

Raufen marfen. ©c^Iomperei unb ^errottung aller "äxt famen noä)

§um 5ßorfd^ein, Dfterreicf) ftanb üor einem neuen ^anferott, ba§

,,@t)[tem" Dr. Sacfi^ mußte öerfcfjminben unb macfjte oerfc^iebenen

^erfuifien $ta^, bie enblidj in ber SSerfaffung öon 1861 gipfelten.

3n ^reugen mar e§> ebenfalls im ©ommer unb §erbfte 1848 §u

kämpfen 5mifd^en Sftegierung unb ^emofratie gefommen, in benen

erftere mit lei(i)tex ^ü^e fiegte; auc^ Ijiex erregte bie ^erfaffung§^

arbeit ber erften preußifc^en D^ationalüerfammtung Unmillen: hei

ber 33eratung über bie formet ,,^önig öon (55otte§ ©naben" mürbe

ber Stugfprucf) getan, ba§> fei eine öerh:a(f)te?5irma. 3ur «Strafe mürbe

bie SSerfammtung au§ 33erlin in ein tieine^ Stäbtc^en, 33Tanben==

bürg, öerbannt unb fel^r batb barauf aufgelöft. "STber in ^reugen mar
bie ©taatgautorität im §erbfte 1848 öiel [tärfer gemorben, al^ fie

bamalS in Öfterreicf) mar. (3cf)on mäl^renb ber legten SJJonate :^atte

firf) um ben ^önig eine ftreng lonferüatiüe, bahei bo(f) mobern ben^

fenbe Partei gefammelt, bie in ber ^teug^eitung ein bebeutfame§

Organ fanb unb in melc^er ber D^ame Si^marcf ^lang gu ex^alten

begann. Unb aU nacf) einem mißlungeneu ^erfuc^e bann im Si^ai

1849 für ^reugen eine ^erfaffung erlaffen mürbe, mar e§> mol^I

nic^t bie befte, bie man ftnben fonnte: fie bafierte auf bem ^rei^

üaffen^SSal^Ifpftem, aber fie mürbe mixfiitf) bur(f)gefü^rt unb e^r«*

lirf) gef)alten. 2)a§ mar ein 2Bort§aIten, ba§> in Xeut\d)lanb grogen

(Sinbruc! mad^en mußte, ©elbft ber Mann, bex öox bem ^ugbxuc^e

bex Semegung moi^I bex unbetiebtefte in Sextin gemefen max, ^}5xin§

2Birf)eIm öon ^reugen, ber 35ruber be§> ^önigg, ben man für erg^
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reaftionär utib für einen botnierten Solbatenfreunb f)ieü, f)at ftd^

ernft unb e^xlid] ber neuen Qeit anbequemt. ®te näd^ften S^^re öer«*

liefen in S^u^e; bie au^märtige ^otitif tvat nid^t gtücftid^, fie

I)oite ficf) t)on Öfterteic^ bie Demütigung öon Olmü^, fie geigte

fid^ fcf)njod^ unb fd^manfenb tvai)xenb be§ orientatifc^en ^riege§,

fie mar 1859 fogar bereit, für ÖfterreidE) gegen ^^anfreid^ hen

Degen gu gießen, ha fdfilo^ ^aifer grang Qofef, um feine Dan!e§=

f(f)ulb gegen ^reugen auf firf) §u laben, rafcf) ben ?}rteben bon ^Silla«*

franca mit D^a^oleon III. 3m inneren tvax e§ ein ru^igeg 2öeiter=

leben unb ^ugbauen ber mirtftfiaftlic^en Gräfte. (Sdf)on 1858 üer^

fiel griebrid^ 2öiII)eIm in ein brei '^a^xe anbauernbeg 8ied^tum,

öug bem i:^n ber Xob 1861 erlöfte; fein Öruber 2Bii:§etmI., ein alter

§err Oon 64 ^af)xen, beftieg btn :preu6if(^en 2;f)ron; er ^telt fein

Seben für abgefdf)tof]en, nur furge ßtit glaubte er fic^ nod^ gegönnt.

Die meiften öon biefen (Sreigniffen ^^atte 9[Retterni{f) noä) mitex^

lebt. Damalg, im Mäx^ 1848, mu^te er eilenbS au§ SSien, aug

JDfterrei(^, öu6 Deutfdjianb flüdf)ten. §a6 unb ^t^grimm fiallten i^m

öllerortg entgegen, erft in Snglanb fanb er ein %\t}t Smx\t fcf)ien

ey Ü^m nidf)t mögtid^ — feine Briefe öerraten e§ — ba^ feine große

Stolle au§gefpielt fein follte; enblic^ fanb er fic^ in fein <Bdjid\al

Qu fel)r mar fein S^ame mit einer ber trübften Qtittn be» inneren

Sebenl £)fterreitf)y üertuoben, aU ba^ man ^^ätte magen bürfen, ben

ölten SJJann lieber an bit (Spi|e be§ ^taatt^ §u [teilen. SBenn er

ouc^ ber befte 99^inifter be§ Wurmartigen gemefen ift, ben £)fterrei(^

im neunge^^nten Qal^rfiunbert gefjabt 'i)at, menn aud^ t)iele§ unter

S&aä) nid)t beffer gemefen ift aU unter il^m, er anberfeit§ für

mand^e§ nid^t oerantmortlii^ gemacht merben barf, mag i^m ge*

meinigtitf) gugefc^rteben mirb, fo mar fein D^ame bod) geäifjtet in

Öfterreid^ unb ift e§ ungered^termeife hi§> gum heutigen 2age geblie*=

ben. "STug (Snglanb Ittjxte er, aU bie Qtittn ruhiger gemorben, §u==

erft nad) 3of)annigberg, feinem ©(i)Ioffe am 9t:^ein, bann nad)2ßien

gurütf, mo er im greife feiner gamilie ein ru^ige§ 2(Iter oertebte.

©ein ©d^merg mar e§, ba^ er aud^ bie geliebte, fc^öne unb geiftüolle

britte ®emal)lin, 90^elanie 3^<^^/ überleben mugte. SCnfangg mürbe

er mandjmal bom jungen ^aifer um ^at gefragt, hi§ bie neuen SSer=

pttniffe unb fein gunefimenbeg WIter ba§> öon fetbft verboten. SO^itten

mä^renb be§ ^riegeg gegen Stauen, om 11. 3uni 1859, ift er ge^

ftorben — feine testen SlBorte maren : „(Sin 5el§ ber Orbnung." 9Kit

\\)m ftarb ein 9Jiann, ber öiel geliebt unb öief geef)rt morben mar,

nid^t nur öon fc^öuen grauen, auc^ öon fingen SJJännern. ©eine
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|)oItttfrf)en 93iitar&etter gxiebrtcf) öon Q^tn^, ^Uat, Stbam HJiüIIer,

Glemeng §ügel, §ubelift, 93inber, ®raf ?^iqueImont fa^en in iijm

if)ren ?5ü^reT unb SO^eifter. ^aifer ?}ran§ unb ^atjer gecbiuanb

f)aben i^n, jeber in feiner SBeife, geirf)ä§t unb gefürchtet. (Sr mar
ein reicf) begabter ^o^f, ber für alleS @c§öne unb öJroBe Sniereffe

\)attt unb eg förberte: ©ifenba^nen, ©xfinbungen, groge $rojefte,

tvk ba§ eineg ©uegfanaB; ber mit geiit^ett unb (^efcf)ic! bit ^iplo««

matte leitete, aber er mar ein Mann beg ancien regime au§ bem
acf)t§ef)nten 3ö:^rf)unbert, ber an hie fran§öfif(i)e Steöolution nid^t

glaubte unb fie mie fein getreuer ©en^ bi^ auf§ 33Iut verfolgte. (Sr

lieg ben ©taat, bem er öorftanb, ni(f)t mobern merben, meil er ba§^

auä tnnerfter Übergeugung für fdfjäblicf) ^ielt. ©r ^at fic^ überbieg

§u fel^r feinem 3Konar(^en ^aifer ?^ran§ gebeugt unb mugte auc^

für beffen geiler bü&en: ba§> ^t)\ttm ^aifer gran§' mürbe (Softem

9}Zetterni(f| genannt unb ifjm allein gur Saft gelegt, ^er Äatfer ^at

längft ^IRonumente in SSien, in ^rag erl^alten, für Tlettexnid) ftel^t

nod) !eine§. Unb er mar boä) einer ber größten Staatsmänner, bte

jDfterreii^ f)ert)orgebra(^t 'i)at.

SSäl^renb er ba{)inmel!te, !am fteilii) brüben in ^reugen ein no(^

grögerer empor: ^i^maxd.

VI.

3tt ber 5(Itmarf, bie je|t §ur ^roüin§ 8acf)fen gefjört, an ber

(Stfenbafjnlinie ©tenbal—Ülgen, brei Kilometer öon bet S^a^nftrede

entfernt, liegt ba§> ©täbtd^en ^i§>maxd, mit menig mef)r al§> §mei^

taufenb ©inmo!£)nern. (i§> \)at ba^ ©lud, einem ber größten 8taatg*

männer aller Reiten ben Dramen gegeben §u ^aben, benn un^meifel*

l^aft öon f)ier trägt bie ?^amilie ^i^maxd i^ren S^Zamen, eine ga*

milie, bie mir bereite im 13. Sa^rfjunbert in gutem 2Sof)Iftanbe im

benachbarten ©tenbal antreffen, ^in „^exbert" ift f)ier ßJemanb*

f(f)neiber, fd^eint aber meit über feinen eigentlicf)en S3eruf f)inau§>

(Einfluß befeffen §u fjaben. 2)a§ (3e\d)ied)t Uü^t meiter, bringt au§

bem 93ürgerftanbe in ben §errenftanb ein, betommt ba§: @ut Surg*

ftall §u Se^en, ba§> bann im 17. gafjr^unberte gegen ba§ ©utScfiön'*

f)aufen umgetaufc^t morben ift, red^tS ber ölbe, gleic^falB in ber

Ottmar! an ber jegigen Sinie @tenbaI=9ftatl^enom gelegen. Um bit^

feg (Stammgut @4önlf)aufen fammeln fic^ bie t)erfcE)iebenen S^^eige

ber Samilie, bie and) in ^ommem ^runbbefi| ermirbt; eg finb
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fönig§treue, tü(f)ttge Tlänmx, bte mit gebet unb ©d^mert, mttSSort

unb Xat ii)xem ©otte, t{)rem Könige bteiten; i^ei^binanb »ort ^t§*

marc!, preufeifi^eT IRtttmetfter, tritt 1795, im Saläre, al§ ber 93a§Ier

^rieben mit granfreicf) gefd)Iofjen trirb, au§> ber ^rmee aug, um fid^

ganj ber Setüirtfd^aftuttg ber (SJüter mibmen §u fönnen — er erf)ält

mit ber 3eit aud} bie pommerfdfien : ^niep^of, ^ül§ unb Sard^elin.

3m 3a!f)re 1806 l^eiratet er bte ftfjüne, geiftöolle, öielumlDorbene

2;o(j^ter be§ gefjeimeit ^abinett§rat§ SJ^encfen. (S§ ift eine bürgerlid^e

gamilie, mit ber ber obelige S^ittmeifter in 33erMnbung tritt, aber

eine burrf) 35erftanb unb Söiffen teic^ auggeftattete. Tltndtn galt ge^

mtffen Seuten fogar aU „^afobiner". ^ie[em ?5aaxe mirb am
1. ^pril 1815 in (Sd^ön:^au[en ein ©ol^n geboren, hex in ber S^aufe

ben Dramen Otto erf)ält. 3m nädfiften ^a'i)xt bereite überfiebelt bie

gamilie nad^ D^augarbt in ^ommern. 55on einem e^xenfeften pa^

triotif(^en Sßater unb einer flugen rationaliftifd^ frommen ^uttex
— 3)cf(of!e mar i^r £iebling§fcf)riftftener — empfängt ber Üeine

^xiübe hie erften trefflidfjen (Sinbrüdfe. ^uf bem Sanbe ift eine ©r*»

giefiung fd^mierig, er fommt balb nad^ 53erltn in ha§ ^Iamannifd)e

3nftitut, in bem er fic^ aber grünblicf) unbef)aglid^ fül)lt; meitaug

beffer ift ber gleite ^ud^tmeifter Dr. Öonnell, ber if)n in ben ent=

fdieibenben 3üngting§ja:^ren übernimmt, ha ber junge SÖigmardt

im Sriebrid^ SBil^elmgi^mnafium in hie liefen ber SSiffenfcfjaft ein^»

gefül^rt mirb. 33igmarc! fagt Oon fic§ felbft: „id^ h^ar ein 3iii^gß/ ^^^

alle 3iingen". ©iner feiner Sejrer aber fd^rieb: „Otto fag mit fid^t«»

lid^er Spannung, ftarem freunblid^en ^inbergefitf)t unb l^ell Ieuc^=

lenben ^ugen, frifd^ unb munter unter feinen ^ameraben". S3onneIt

•muß ein aufgeftärter 23?ann gemefen fein, beffen politiftfieg ©lau-*

hen§hetenntni§> nod^ au§> hex Qeit hex greifjeit^friege, ber natio«*

naien Segeifterung ftammte. ^iefe 2:age maren öorüber, hie 3ßit

luar gefommen, öon ber ^rin§ SSill^elm üon ^reugen hittex hie

SBorte gefagt f)at: ^ätte bie Station gemußt, mie menig übrig blei^

ben mürbe öon ben @rrungenfdE)aften jene^ glorreidfien ©ntf)ufia§*

mu§, fo märe mo^I mand^er bamal§ gu §aufe geblieben. Unb mit

ben ®efüf)Ien ber Un§ufriebenl)eit an bem 33efte^enben, mit ber

Suft gur ^ritif an hex gegenmärtigen 9tegierung — aB Iialber

IRepublüaner, mie er mof)I felbft gefagt 'i)at — öerließ ^i^maxd
1832 ha§ ^^mnafium, um hie UniOerfität (^öttinQen §u begielEien.

©§ ift gan§ im (£in!tange mit biefer (SJefinnung Ottog, menn ex

fid£) gu ben burfd^enfd[)aftlid^en ©runbfä^en f)inge§ogen fül)lt, bereu

Sbeat ja, frei öon jeber partifulariftif(^en Öefc^ränfung, hie %u^'
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bel^nung ber $ßaterlanb§lie5e auf ba§ gefamte beutf(f)e £anb loar.

3ft eg §u ötel bel^auptet, menn man fagt, ba^. ber junge 33tgmardE

guerft ein S)eutfcf)er gemefen unb bann erft ein ^^reuge geworben

fei? Man unterfc^ä^t leidet bit ungeheure ^raft ber (Sinbrürfe in

beit Salären be^ 3üngling§, unöermerft fte^Ien fi(f) ©ebanfen unb
Steigungen in ba§ meiere ungeformte (SJemüt beg merbenbenSJ^anne^

l^inein, beren S^iaifimirfung ba§> gan§e Se&en lang t)orf)äIt. 80 auc^

ber allgemeine beutf(f)e (5infcf)Iag in 33i^martfg Söefen. @r f)at ni(i)t

geruht, big er eine SSerbinbung gmifcfien btn beiben: gmifd^en

^eutf(f)tanb unb $reu§en, gefunben f)at unb ift bamit 5(ugfü!f|rer

beffen geworben, mag aud^ anbere, n)ie 5IIbrec^t öon Sernftorff,

erfetjut f)aben.

SIber bie ^ringipien junger Seute finb noc^ nic^t gefeftigt, äußeren

(Sinbrüden finb fie unterworfen. 35on bem Söefen ber SSurfcfien*»

fc^after in ©öttingen fü!)tte ficf> Sigmare! abgeftofeen; bie Strabi^

tion ber gamilie, gleiche Sebenggen)of)nf)eit, ©emeinfamfeit ber Sit'»

ten tüixtten öor; er trat bem ^orpg ber roten Hannoveraner bei,

bem junge Seute au§ öorne^men ©efc^Iec^tern, 5lrnim, ^ani^, ©a^*

öignt) angefjörten. Otto üon S3i§marc! ift ein fefter S^rinfer, ein

flotter Sänger, ein gefc^icfter unb mutiger 3e(^ter gemefen, ^^t e§

im ^orp^ §um ß^onfenior gebra(f)t unb bie alten garben ftet§ in

(£f)ren gelfialten. ^ahei tvax ex feine^roegg ein fauler Stubent, Sa^

meralia, 3urigpruben§, auc^ ©efd^id^te ^at ex, gun^eilen fogar mit

feigem S3emüf)en, ftubiert, — öon ©öttingen ging er nad^ Ser*

lin — aU „fe^^r gut befäf)igt" mürbe er im (Sfamen begeit^net. ^er
grögte Seben^geminn, ben er t)ieIIeicE)t an§> jenen 2^agen baöonge»

tragen l^at, mar bie greunbfd^aft mit gebilbeten, fingen Tlännexn,

unter benen ber ^TmeriEaner SO^otleQ l^eröorragt; eine 5reunbf(^aft,

bie alle gä^rlic^feiten beg Sebeng überbauert unb bie perföulid^

unb fd^riftlid^ §u einem ©ebanfenaultaufd^ geführt ^at, ber S3i§*

marcf n)eit über bie ®ren§en engen Seutfd^tumg §u uniöerfellen

^nfd^auungen l^inaugtrug.

9Zad^bem ^i§maxd „bem gule|t §iemltd^ Tategorifd^en drängen
ber (SItern, ©olbat gu merben, mit fiegreid^er geftigfeit miber*

[tauben l)atte'\ trat er in ben (Btaat^bien\t ein, in ber füllen ©off«*

nung, f|)äter in ben biplomatifd^en ®ienft gu fommen, unb ba in

Petersburg ober 3flio be Sttuetto gu mirfen, fd^ergljaft fcE^retbt er ein^

mal, er merbe ba§> Portefeuille be§ tosmärtigen auSfd^Iagen muffen.

!5)a§ ©d^idffal follte il)m bereinft auf Ummegen ba^ le^texe geben,

nac^bem er üorfjer in Petersburg gemefen mar. @r axheitete gu=
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nätfjft am ©tabtgerid^t in ^Berlin, bann bei ber S^legierung in %aä)tn,

ntrgenbg mit greube unb Suft. (Sr fcf)rieb barüber jpäter: „3(f| I)aBe

nie 3Sorge[e^te Vertragen fönnen unb 'i^atte tväl)itnb meiner amt=

licfjen ^ätigfeit, teilg au§ gerechter 5lbneigung gegen unfer öer^

fnö(f)erteg ?^ormenn)e[en, ba§ in feinem Soften hie minbefte 5lu§*

fic^t auf (Selbftänbigfeit bietet, teilg in ber legten 3ett an§> Xrägfjeit

unb 3Siberf^ru(f)ggeift, einen fold^en Söibertüillen gegen alleg, mas
mit ber 33ureau!ratie gufammenliängt, eingefogen, ha% ic^ fogar

ben angenehmen Soften eine^ Sanbrat§ au§fcf)Iug . .
." (Sr l^at

feine Unabf)öngig!eit nad^ oben manchmal fo braftifcf) geäußert, ha^

eg ni(f)t SSunber nel^men fann, menn auc^ feine SSorgefe^ten i^n für

ungeeignet §um ©taat^bienft l^ielten. SBenn er bei einem SSerpre

gegen einen fdfjnobbrigen 3n!ul:paten fid^ §ur Srol^nng be^ ^inau^*

roerfeng üerfteigt, unb aU i\)m ber anmefenbe @eri(f)t§rat biefe

(Selbftänbigfeit mit ber S8emer!ung oernjeift, fold^e ^ifäi^tinarmittel

fönnten nur öon if)m felbft au^gejen, ^Bi^mard bei ber nä(^ften

grecfjl^eit beg SSerprten in bie SSorte augbri(f)t: ,,tt)tnn @ie fic^ fo

mag no(f) mat erlauben, laffe i^ ©ie burd^ ben §errn <Stabtgeri(^tg^

rat l^inauSmerfen" ; ober menn ex öom gefürd)teten 93^inifterial*

bireftor öon SJlebing in $ot§bam — bem ©rfinbet be§ fdjönen

SBorteg Dom beftf)rän!ten Untertanenüerftanbe — beim ^ntritt^*

befuc^e !)odf)näfig empfangen n?irb unb unbead^tet bleibt, mäf)renö

ber ©eftrenge am ?^enfter fte^t unb einen ^^antafiemarfd) auf bie

genfterftfjeiben trommelt, menn ha ber junge 9teferenbar gemütlich

ang anbere genfter tritt, um bort bit ^Begleitung ba§u §u fpielen;

trenn er in 5tad^en einen furgen Urlaub nimmt unb biefen bann

eigenmäd^tig — einer fdE)önen ©nglänberin nadf)reifenb — auf 3D^o=^

nate augbef)nt; irenn enblid^ 93i§mard üom 55orgefe|ten, aU er fid^

um einen Urtaub bewerben will, gar nid^t em:|3fangen irirb unb bie

Söotfd^aft §urüdlägt, er gef)e je^t, aber er fomme überhaupt nic^t

tüieber: ba toixb man tool^I eingeftef)en muffen, ba^ biefer junge

§err gu einem Untergebenen nicfjt gepagt l)at 9^a(f) feiner ^raji§

in S5erlin unb 5(adf)en fällt eine fur§e 3eit ber Unfic^er^eit unb SSor*

bereitung. (Seiner 9}iititärpflid^t f)at er in ©erlin, bann in (^reif§*

toalbe genügt, Oon le^terer <Btabt au§> bie lanbmirtftfiaftlidje %tabe='

mic im benad)barten ©Ibena befud^t, IDO er aber „aud) nid)t§ lernte,

tx)a§ er nid^t 'i^ätte au§ 33üd|ern lernen fönnen". ^un entfdilog

er fid§ enbgültig, bie 33emirtfd)aftung ber öätertidjen (SJüter 5U über^

nef)men; bem (Btaate gu bienen „fönnte er nur in unabhängiger

(Stellung fid| öermeffen, tvie e§ im ^erfaffunggftaote möglid^ ift,
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nidfjt aber in einem aBfoInt regierten, mo man bega^Iter unb ,a6*

f)ängiger' 33eamter fein muffe" — man mirb biefen ^u^\pxuii} be§

„3un!erg" Otto öon 39igmarcf fef)r bei)er§tgen muffen ! 2öa§ er brei^

unbämangigjäfirig fe^r (i)ara!teriftif(f| gefagt, ba^ bleibt für fein

ganjeg ßeben maggebenb : „ic^ ^^^^ äFiufi! mad^en, tvk id) fie für

gut erfenne, ober gar feine!"

5(I§ 1839 bit äRutter ftarb, gog ber ^ater nac^ ©(f)önf)aufen, unb
bk ©öl^ne übernaf)men bit pommerfcfien @üter guerft gemeinfam,

bann getrennt. 2)ie @üter luaren gang öermirtf^aftet, ni(^t ol^ne

@(f)ulb ber ettDa§ anfprucfigöollen 3}iutter; §mei Sajxe ^atte Otto

t)om SJ^orgen bt§ gum ^benb gu tun, um §u retten, ma^ §u retten

mar. 33^it jener fd^önen (Snglänberin, ber er au§ ^ad^en nad^gereift,

i)atte er ftdf) ö erlobt, fie lie^ if)n aber nac^ gioei SO^onaten gugunften

eine§ reidjeren 93etDerbeT§ im 8ttcf}; je^t öerlobte er fidf) auf§ neue,

ganfte ftdj aber mit ber äJ^utter ber ^raut, fo baf^ i^m biefe eineg

%aQe§ ben ^bfc^ieb gab. Um Oon biefer @nttäufcf)ung §u genefen, biente

er erft einige ^eit al§> Sanbmefiroffixier hei ben Ulanen, unb ging

bann auf Sfteifen, bie if)m oiel @elb fofteten. @r tvax aud^ frül^er nid)t

immer ein fel^r forgfamerSSirt gemefen, Ijatte man(f)mat feinen ^ater

gum ©rfiulbenga^len ^reffen muffen, au(f) je^t berief i^n enblic^

ber ^ater üon einer hi§ nad) 5(fg^aniftan beabfid^tigten i^a^xt §u^

rürf, um i:^n fe^^aft §u macEjen. (Sin neuerlid^er ^erfucf), in ben

(Btaat§bitn]i §u treten, (in ^otBbam), migtang ebenfo mie bie t)or=

l^erigen; 1844 fiebelte er fidf) enbgültig al§> Sanbmirt an unb über*

nafim gmei .ga^re fpäter natf) bem 2obe be§ ißaterg ba^ @tamm*
gut @(i)ön^aufen. 2)iefe ga^re be§ Sanbjunfertum§ finb öon größ^

ter S3ebeutung für ba§ Sßerben be§ Tlanne§> gemorben; in ber 3uc^t

be§ £eben§, in ber treuen ^flid^terfüllung be^ fleinen 5rntag§==

bienfteg, in ber gefunben S3erüf)rung mit ber Urmutter (Srbe, ge*

minnt fein etn)a§> eygentrifc^ angelegter SJarafter normale (5Jren==

gen. ©eine Sugenbfraft fdE)äumt oft über, in tollen 3flitten, in frf)ar*

fen (Saufgelagen, in ©ptel unb Qiehe, mit gleitfigefinnten, för^erlidfi

fiarten ©enoffen tobt fie fitf) au§. (Sr ift mof)I imftanbe, feine Gräfte

burcf) ^iftolenfd^üffe aufgumeden; er ftf)reibt öon fic^: „mein Um*
gang beftefjt in §unben, $ferben unb Sanbjunfern, unb hei le^teren

erfreue id^ mid^ einigen ^nfel^eng, meil iä) (SJefd^riebeneg mit 2eidc)'

tigfeit lefen fann, mid^ gu jeber 3^^^ ^^^ ^^^ äRenfd^ fleibe unb
babei ein Stütf SBilb mit ber 5(ffurateffe eine§ Tle^qex§> germirfe,

ru^ig unb breift reite, gang fcfjtoere S^Ö^rren raurfie unb meine

©äfte mit freunblt{f)er ^attblütigfeit unter ben 2;ifd^ trinfe." 2(ber
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er Qe1)t nie unter im <Sinne§IeBen ; neben gemaltigen Giften öon
Sftotfpon fommen aud) mächtige Su(f)er[enbungen in feine ©infam^
feit : nä(f)telang ftubiert unb aihnttt er. 2)ie S^ad^barn unb Unter««

tanen erfannten feine ^üc^tigfeit an, inbem fie i^n §um „^eicfy»

Hauptmann'' annahmen, eine ©tellung, bic einen gangen ^ann
erforberte, galt e§ bocf), btn Strom — bie (Slbe — üom Über«»

greifen auf bie anliegenben t^Iuren abguf^alten, \i)n in feine Ufer

gurücfgubämmen; in ber SSaffernot mancher Überfein)emmung l^at

|)err t>on Sigmare! ben ^am^f fiegreic^ unb tapfer gegen bie (SIe==

mente geführt, 3D^enf(f)en ba§> Seben gerettet. Seiner ©efinnung nad^

ftef)t er no(f) ftarf ünU ; aber er lernt bk Sebürfniffe feinet Sanbe§

unb feineg Btanbe§> pxatti\(i) fennen, au§> ber ^tl^eorie \taat^xt^t'*

ücfjer ©rmägungen mirb er in§ offene Seben f)inau§gefü;^rt. ^m fon^

feröatioen ^ommern mirb er öon feinen Stanbeggenoffen ergogen;

öuf bie religiöfen ^flic^ten be§ SJ^enfc^en, benen er bi§ je^t fü^I

gegenübergeftanben ift, mirb er glei(f)faltg in jener 3eit {)ingefto6en.

(Sr, ber mit ^bficfjt unb Semugtfein ba§ tägliche (^thtt ber gugenb*

§eit aufgegeben l^attt, lernt mieber beten; er lieft mit Suxüdbxän^
gung feinet eigenen Urteile bie ^eilige Schrift; befonberg öertieft

ipurben biefe neuen (Smpfinbungen babuxä), ba^ er, tvit f(f)on öfter

t>oxl)ex, ]id) neuerlich oerliebt, biegmal aber eine Df^eigung fürg Se^»

ben fanb: gu gräulein go^anna oon ^uttfammer, bereu gamilie

öon tiefer aufricfitiger grömmigfeit erfüllt mar. ^üf)I nafjmen bie

©Itern be§ Tläb(i)en§> bie 33emerbung biefe§ etmag milben greiergi

auf, aber bie Siebe ber 2^oc^ter übermanb alle Si^miertgfeit, unb
Söigmard fonnte 1847 mit bem gräulein öon ^uttfammer ^um^ltax

treten; e§> mirb ein 33unb fürg Seben gefcfjloffen, ber in fd^önfter |)ar*

monie unb gegenfeitigem ^erfte^en big §um 2;obe ber grau (1894)

gebauert l^at. @rft bie (Sf)e mit biefer auggegeid^neten grau ^at ^i^"

maxd bie Sic^erl^eit unb 9ftu^e einer fittlic^en 2öeltanfdf)auung ge«=

geben, o!^ne bie maf)re ®röge nid)t beftef)en fann.

(5)Ieicf)§eitig mirb er alg (Srfö^mann §u bem erften bereinigten

Stänbetanbtage in ^reugen gemäl^It, infolge ber (Srfranfung eine0

2(bgeorbneten muB er gu feinem äugerften TOfeüergnügen in bie

Sßerfammlung eintreten. (5r macf)t fid^ l^ier fofort bemerfbar burd^

eigene 5(uffaffung unb einen fetbftänbigen Stanbpunft, bie ex §ä^e

öerteibigt. 2öie er nid^t gefdfiaffen mar für ba^ Untertauchen unter

bie Sureaufratie, fo ift er auc^ nic^t Söilleng, im (Banbe beg parla*=

mentarifcf)en ^arteilebeng §u erfticfen. (Sr tritt für ein mad^töolleg

Königtum ein, er überrafc^t buxd) feine ^unbigfeit über bie (Se^
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fd^id^te bei Sanbel, er fprid^t gegen bit Subenetnangipatton. 5(u§

feiner eben gemonnenen neuen reltgiöfen 5(uffaf)ung mu§ er gegen

bie (55Iauben§tnternationate bei 2)ur(f)icf)nitt6iubentum§ anfämpfen.

2)er alte ^öntg griebrid^ 2BiIf)eIm IIL I)atte 1820 bal ^:ßet=

\pxe^tn gegeben, fein neue! %nlt^tn aufzunehmen of)ne SiiftiTn^

mung feiner ©tänbe. 2)urcf| fluge ^ermaltung unb groge (Sparfam*=

feit mar eg möglich gemefen, oI)ne neue Auflagen burd^ ^al)i^t^nte

aul§ufommen. 9^un fani aber bie (SntoicEelung be5 (jifenba^nixje*

f€nl unb [teilte gro^e ?5orberungen an ben ©taatifädel; ha entfc^Iog

fid^ enblitf) i^xiebiid) SSitf)elm IV., nac^bem er guerft ^ugfc^üffe aul

ben einzelnen ©tänbeöerfammlungen einberufen Iiatte, biefe felbft

öereinigt in S5erlin gu empfangen, o{)ne auf bk Söarnung !^ören §u

tüollen, ba^ ber bamit in§> Atollen gebra(^te @tein ber allgemeinen

SSoIflbertretung nun nicf)t mefjt mürbe aufgef)alten merben fönnen.

Sofort geigte fi(^ bie 3flicf)tigfeit biefer 33el)auptung, bie ^erfamm^
lung mudE)g fturmfc^nell über i!§re eigentlichen ßmec^e f)inaul; ja

bit Oftpreußen, für bit gunäd^ft bit 2^agung bienen follte, — fie

tjatttn eine {Sifenba!)n nad) ^öniglberg §u befommen — ermiefen

fi(^ aU felbftlofe 2)iänner, fie »erlangten (Srmeiterung ber ^ompe^
teng ber ^erfammlung unb mollten o^ne biefe nidgt einmal ba§ für

btn eigenen 33al)nbau nötige @elb bemilligen, mag 33i§mard, ber

für ben (Selbftgmed bei ^arlamentarilmug feinen (Sinn l)attt, em*

pört für eine ßrpreffung erftäxte.

2III bann im Tläx^ 1848 bie 35emegung in 33erlin aulbratf), l)at

er feine S3auern na(f) ber ^anpt^tabt füf)ren mollen, btm ^önig gu

5)ilfe; aufl tieffte entrüftet unb erregt mar er über bie $rei§gabe

bei ^önigtuml unb ben Sieg ber Steöotution, aui^ öon ber beut^

f(f)en 33emegung in biefer gorm mollte er nidfjtl miffen, fein $reu*

gen foIIte nidf)t in ^eutftf)tanb' untergeben, fomeit mar er fcf)on t»on

ber (SJefinnung feiner ^nabengeit gurüdgefommen. ®r l)at an^ t^x^

lic^ unb offen bem Könige f(f)riftli(^ unb münblid^ ^Sormürfe gemacht

über fein ißerfjalten unb fid^ tf)m bann gang gur SSerfügung geftellt,

öll Sriebrid^ 2Bi[f)eImIV. im Sommer 1848 gu fammeln begann,

mal mit ber Sf^ebolution nic^t me^r ober nie einöerftanben mar; an

ber ©rünbung ber preugifc^en ^reuggeitung l^at ©ilmard tätigen

5InteiI genommen unb bem 93Iatte aud^ mit feiner i^tbtx gebient.

2)em ^vereinigten Sanbtage öom "äpxil 1848 1)attt er noc^ angef)ört,

nic£)t aber ber D^iational^SSerfammtung, bit auf @runb bt^ öon

jenem befdfjloffenen 2öaf)Igefe|el im felben Sommer gufammentrat.

(£r, ber nx>d^ unlängft für ba§> „SSon^©ottel*(5)nabentum" bei ^ö*
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nig^ eingetreten mar, gehörte nid^t in eine ©efeltfcfiaft, in ber bk
2Borte 5(nftang fanben, baä fei eine öerfrad^te ^ixmal S)agegen

mürbe er im 5rüf)jal)r 1849 in bit auf @runb einer oftrot)ierten

Sßalilorbnung gemä^Ite zweite preugifdfie Kammer f)ineingefanbt: er

i)at fii^ bort fein ^latt öor ben 2}^unb genommen unb ift in feinen

3fteben für ben 3iiiiftS^^i^9/ füi: ürd^Iid^e (SJen, für btn cf)riftli(f)en

ß^arafter be§> Staate^ eingetreten. 3mm er mef)r tritt ber preugifi^e

3Jia(f)tgebanfe bei i^m in ben ^orbergrunb, oor aUem roilt er etn

ftarfeö ^reugen f)aben, bie gbeen beg (Strogen ^urfürften, ^önig

griebri(f)§IL, leben mieber auf; er \)ält bitS^^^ füt norf) nic^t gefom^^

men, um feine beutfdjen Hoffnungen §u Oermirflii^en ; er ift bem

alten ^anne no(f) untermorfen, ba^ ber öfterreid^ifc^e S^orrang in

SDeutfd)Ianb etmag UnentmurT^elbare^ fei unb ba^ nur burc^ ftete

53etonung ber |3reu6ifcf)en (Stärfe, burc^ Steifenlaffen berfelben bie

ÜZaturnotmenbigfeit einer ^ü^rung in ^orbbeutf(f)tanb eintreten

fönne. 3n biefer ^nfic^t traf er ficf) mit bem ^ringen Oon ^reufeen,

bem fünftigen 2:5ronerben, nur ba% htibt Tlänmx, bit bereinft fo

glangöotr nebeneinanber arbeiten fotiten, bamaB nocf) fef)r oerf(^ie^

bener ajleinung über bie §u mä!)Ienben Tlittd gemefen finb. S3i^^

marcf mar im l^prit 1849 entfcf)ieben gegen bie Slnnafime ber ^aifer^

frone öon feiten beg ^önig^ üon ^reufeen ; er 'i)at fid) im ©rfurter

Parlament öon 1850 el^rücf) bemüht, §u tun, mag unmöglich mar:

bie testen S^tefte ber granffurter ^erfaffung gu retten. 3^^ ba^felbe

3af)r fiel ber ^onflift mit Öfterreii^ megen biefer unb megen ber

fur^effif(^engrage. 2)amaB gab e§ eine fc^arfe ^riegg^artei in^ex^

ün unb fd^on mar bit 3[Fiobirifierung ^reugeng beftfjloffen, at§ man
bem ruffif(f)en SDrude in Otmü| mi^. ^i^maxd \)at bagumal einen

^rieg mit Öfterreid^ für etma§ 35er^ängnigöoIIeg gehalten: einer

fidleren D^iebertage entgegenzugehen, ofjue au^märtige §itfe, fd^ien

if)m töri(f)t. Unb bie DZtebertage fjielt er fdfjon mit 9tücffict)t auf bie

groge numerifdfje Über^al^I ber Dftetrei(f)er für unöermeiblid^. ®a
Iie6 er fid) lieber ba^ Söteberaufleben be§ alten beutfc^en ^unbe§

gefallen.

(£g ift bejeid^nenb, ba^, er je^t au§ ber SJJenge ber föniggtreuen

SJlÖnner l^erauggegriffen mürbe, um (1851) aB Vertreter $reufeen§

an btn mieber erricfjteten beutf(f)en ^unb gefanbt §u merben. 2)a6

bit Stoutine unb bit Überlieferung ber biptomatifd^en (Sd^ule fo

burd^brodf)en mürben, ba§ §eugt für bie S5ebeutung ^öiömardfg, aber

audf) für ben S3Iid beg ^önigg. S^rafteriftifd) finb bie 'Boxte, bie

ämifd)en ifinen barüber gefallen finb: ber ^önig frug i^n, ob er ben
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flRut t)abe, btefe ©teile an^unt^mtn, JDorauf er antwortete : „ttjenn

Tlajt\tät ben äJiut !f)aben, micf) §u ernennen, fo f)abe id^ auc^ ben

SD^ut, angunel^men."

33t§mQrcf tarn of)neSSorurteiI nad^ ?}ranffurt, nur beftrebt, feinem

58ütertanbe ^ienfte §u leiften, im übrigen htmü^^t, mit öfterreid^

gute greunbfd^aft §u l^atten; btn beutfd^en 2;räumen ftanb er je^t

fü^Ier gegenüber, au§> ber t)orf)in auggefproc^enen (Smpfinbung.

©r f)at if)r trefflic^ ^u§bxud gegeben mit hm SGSorten : „ba^ SSort

beutf(^ für ^reugifc^ möd^te id^ gern erft bann auf unfere ?^a!§ne ge*

fc^rieben fe!f)en, menn mir enger unb §tt)ecfmäBiger mit unferen

übrigen ßanb^Ieuten berbunben wären al§> bi§!f)er; eg berliert öon

feinem Qaubex, wenn man e§ fd^on je|t in ^nmenbung auf ben

33unbegtag ahnü^t/' ©r war aud^ red^t wentg einöerftanben mit ber

Bewegung, bie burd^ bk beutfdfien ßanbe ging, fid^ in SSereinigun*=

gen, wie bem D^ationafüereine, in gaf)Ireic^en «Sd^ü^en^, 2;urner*,

(SJefanggfeften äußerte unb in bem §er§og (Srnft öon ^oburg^@o='

tl^a einen erlaud^ten ©öuner ^ä^Ut. ^i^maxd mißtraute ber \)öU

üfrfjen 33ewegung grünbtid^ unb empfanb fie nur al§ l^inbernb : öon

oben l^erab müßte ba§> ©inigunggwerf entfte!f)en.

®urc^ feine 5(nwefen!^eit !am etn frifd^erer 3ug in ba§ langweil

lige betriebe beg ^i^anffurter 93unbe§. 3m 5ßer!ef)t mit feinem

öfterreic^ifdfien Kollegen, hti einem bienftlid)en ^ufentl^alte in 2öien

1852, mußte er ficf) baöon überzeugen, ba^ Dfterreidf) nieutalg frei^

willig auf ba§> geringfte feiner ^orre^te in ^eutfd^Ianb t)er§id)ten,

niemals freiwillig einer weiteren ißergrößerung ^reußen§ guftim^

men, öietmefir hei jeber Gelegenheit trachten würbe, ben äoltpoli^

tifc^en (Sinfluß biefe§ ßanbeg über D^orbbeutfd^Ianb gu ftören, ficf)

felbft Womögtidf) in biefen BoIIbunb ein§ufdf)ieben. (S^ finb ba bret

^^afen im 53erl)alten ^i§maxd§> gegen ben ^onauftaat gu erfaffen,

er witl guerft m i t Dfterreidf) öorgef^en, bann o f) n e Öfterreid^ unb
enbli(^ muß er e§ gegen Öfterreid^ tun.

3n bie ?^ran!furter Q^it fättt ber ^rimfrieg, ber ^tx]uä) Sftuß^

lanbg, bie Xiixtei gu berauben. 3n biefem ^ugenblide ^äü Öfter*

reid^, burcf) ben ungefc^itften ©rafen Suol beftimmt, eine fe^r ftolge,

aber fef)r unban!bare $otitif ein
;
]tatt fid^ entWeber bem ruffif(i)en

Oflaubgug an§ufcf)Iießen, ober il)m mit granfreicf) unb (Sngtanb ent*

fdf)ieben entgegengutreten, tviil e§ über ben Parteien bleiben, mac^t

foftfpielige Sftüftungen, befe^t bie ^onaufürftentümer unb hleibt

fdf)ließlirf) materiell ftar! gef(l)Wätf)t, o^ne jeben (Erfolg, allein üor

ber ^üre [teilen. 8e§r ftarf fyat bamalg aud^ ber öfterreic^ifc^e (Sin*
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flu6 in S5erltn gearbeitet; man ^ttt am lieBften gehabt, ba^ ^reu*

gen hie ^aftanten au§ bem i^tutx f)oIe unb ]iä) in tintn ^rieg mit

Ü^uglönb einlaffe; auif) bie^mal gab e§ lieber eine ftarfe ^rieg»*

paxtti in Berlin, aud) biegmal mar $rin§ Söiljelm für entf(f)iebene§

SSorgei)en unb '^Si^maxd für [trifte 9?eutralität; bie beiben ^Ränner

gerieten in einem !E)eftigen ©efpröc^e f)art aneinanber; ^i§maxd
erflärte, ^reugen bürfe fein ^afatl Öfterrei(f)§ merben; ber $rin§

begeid^nete biefe toffaffung al§> bie „^olitif eineg ©Qmnafiaften"

!

(Srfterer be]f)ielt recf)t. @r ift banad) überfjaupt für eine großgügige

^olitif eingetreten, für SSerbinbung mit äf^uglanb, ebenfo für 33er*

binbung mit S^a^oIeonllL S^tmer me^r fommt buxd) gefd^itfte S3e*

nü|ung ber 5ßerf)ältniffe ber frangöfifc^e ^aifer in ben ^Sorbergrunb,

er ift f(f)lau, ffrupello^ unb f)at öorläufig auf bem bi|)Iomatif(f)en

Q^thittt feinen 9tiöülen; er tritt bie ©rbfc^aft 9JJetternicf)§ an. ^tvtU

mal weilt Sigmard, 1855 unb 1857, in granfreitf), befonberS ba^

zweite ^ai tvixb ex toon 'tR.apoleon unb feinem §ofe mit befonberer

SIu§äei(f)nung unb Siebenämürbigfeit bel^anbelt, man al^nt in i^m

iyen fommenben Tlann unb glaubt aud^ i^u an ben ©iegegmagen ber

fran§öfifd)en ^olitif feffeln §u fönnen. Tlan f)ält ba§ in ^axi§> für

etn}a§> gang Sei(f)te§, bie f(f)önen ^Tugen ber ^aiferin (Sugenie allein

fönnten ba§ exxeidjen; Napoleon III. fagt öon if)m bie für granf^

xeid) üerpngnigüollen Söorte: „ce n'est pas un homme serieux!"

2)ie Spannung, bie feit jener Unterrebung gmifd^en bem ^ringen

t)on ^reugen unb S3i§mard eingetreten mar, löfte fid) mieber, in

einem längeren 3ufammenfein in S3aben*33aben festen fic^ bie gmei

öugeinanber; tro^bem mar ber ^rin§ aber nid)t geneigt, ben ^i|3lo*

maten in feine 9lä!)e §u äiel)en, al§> ex burd) bie fd^mere ©rfranfung

feinet föniglidien Öruberg, 1858, in bie Sage fam, eigene Sf^atgeber

fid^ §u mahlen. 93igmard murDe nid)t SJ^inifter, fonbern ging aB
©efanbter nad) (St. ^eter^burg ; in biefe Qeit fiel ber to^brud^

be§ ^riegeg öon 1859. D^apoleon IIL, burd) ein gefä^rlic^eg bitten*

tat an feine el^emalige ^ugenböerbinbung mit ber italienifdfien

iReöoIution gemal)nt, mad)te ©ruft mit ber S3efreiung gtalieng aug

i)fterreic^if(^em Qodje unb überwog im Sßeteine mit ©arbinien ben

^onauftaat mit ^rieg. 9^un l^ätte Öfterreid^ gar gerne feine ©tel*

iung in SDeutfd)tanb baju benü^t, um bie §ilfe be§ le^teren ein*

§ufe^en unb fo ben ^rieg gegen granfreid) am D^il^eine au^äufäm^*

fen. ®afür [teilte aber ber Olegent öon ^reugen 93ebingungen : me*

nigflenl ben militärifdEien Oberbefehl in D^orbbeutfd^Ianb mollte er

crreicfjen. 3^^ beutfdjen Stoffe §eigte fid) bamaU ein lebl^afteg gu*
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fammengeprigfeitggefüf)! gu £fterrei(^; ungemein populär ift ber

^rieg mit granfreid), ber @eift ber ?^rei^eitg!riege Uht auf, gegen

gallifd^e ^nmagung tviü man ba§ beutfc^e ©dfiraert güden. SBie^

berum ftellt fid) Si^mard ber allgemeinen 3[Reinung entgegen; für

ba^ größte Unglüd mürbe er biefen ^rieg :^alten: im 5]ereine mit

£)fterreic§ — aber eigentUd) nur §u beffen S^u^en geführt; er für^^
tet, bie $reugen merben fid) „burd^ nac^gemad)ten 1813 er SSein be^

[offen madjen laffen"; er nennt einen ^rieggartifet ber ^reujgei*

tung „blöbfinnige ©lufubration".

(Sr ift fein §erbenmenfd) unb ijat ftetä ben SQZut feiner eigenen

äReinung, aui^ ben engften ^i^eunben gegenüber, ^iegmal f(^eint

er gu unterliegen, benn tro| ber abtel^nenben §altung be^ Sßiener

Kabinetts ifl ber ^rin§ Oon ^^reu^en boc^ bereit, tvenn nic^t für

fo menigfteng mit Dfterreid) in ben ^rieg gu §ie^en: ba mad)t ijm
le^tereg felbft einen ©tric^ burd) bie 9^ed)nung, inbem eg plö^lid)

grieben mit D^apoleon fdilie^t, hie Sombarbei unb feine ita(ienif(^e

(Stellung aufgibt — bie 33ilbung eine§> großen ^önigreid)g Italien

unter fabotjifdjer ^ü^rung, bem nur nod) 3ftom unb 5^enetien fehlen,

fann nic^t me^r aufgehalten n»erben — nur um nid)t burd) preu*

6ifd)e ©iege etma in ein ^erpflid)tungyöerpltni^ 5u ^reugen §u

fommen unb le^terem für feine |)itfe etmag §af)Ien gu muffen. 3n*
grimmig muß ber ^rin^^B^tegent ben ^egen mieber in bie ©djeibe

[teden, Sigmard atmet auf.

S)a§felbe ^a'i)t 1859 ^atte i^m f(^raere ^ranf^eit gebradjt; er

üertrug ba^ norbifc^e ^(ima nid)t, fef)nte fic^ oon bort roeg. %ni§>

neue trad)teten feine ^reunbe, if)n in ben fftat ber D^egierung gu

bringen, aber $rin§ SSil^elm, fo fef)r er fonft tüchtige 2JJänner gu

fd^ä^en mußte (2}lott!e unb S^toon merben üon i:^m §u Jo^en @tel*

lungen berufen), f(^eute üor ber originellen, ettva§> burfc^ifofen S(rt

be§ SO^anneg gurüd, ber nie gürftenbiener fein fonnte, unb oerfe|te

i:^n öon ©t. $eter§burg nad) $arig. SSie einft auf äf)nlid)em Soften

SJietternid^ ben großen Torfen belaufd^te, fo lernte je^t 33igmard

beffen Steffen, ben britten D^apoleon grünblid) fennen, bor allem

bie (Sd)n)äd)e feiner inneren (Stellung beurteilen. 3n anfd^einenb

!^armIofen, a!abemifd)en @efpräd)en ergingen fid^ heibt SJ^änner über

bie 3iifunft ^reugeng in ®eutfd)Ianb. ^er ^^öngofe mar gang ein=

öerftanben bamit, biefelbe auf Soften Öfterreic^g feft§uftellen, aber

er mußte überall fic^tbare 3^i(f)eii feiner biplomatifdjen Sc^ac^^üge

öufmeifen fönnen; mie if)m Italien für feine (Sintgung ^atte @a*
öotjen unb ^i^^a ablaffen muffen, fo gebadete er am Iin!en 3ftf)ein^

2I9iu@ 124: SSefier, üon £utt)er ju 33t§marcf. IL 2. Slufl. 8



1 12 SSiSmard

ufer ^omtienfationen für eine ^eränberung in ^eutfdfilanb gu ge^

minnen. ^i§>maxd fagte ntcfit ja, er fagte ntrfjt nein, liebenSmür^

big, f)eiter, offen, gab er \iä) al§ üötlig gutmütiger SDeutf^er, ber

leben unb leben laffen njill. ^6er fdfion bamaB mag ber ©ebanfe

in ijnt aufgeftiegen fein: man !önne boif) erft ben gebenben 9^a|)0^

leon augnü^en unb bann ben forbernben auylad^en. SJ^ittlermeile

fommt e§ in ^reugen §u f)eftigem inneren ß^i^^-

griebricf) 2Sit:^eImIIL unb IV. i)atten beibe für hu (Entfaltung

ber :preugif(^en 2Se^rma(f)t nid^tg rm'i)x getan; bie ^eöötferung

fiatte um bie §älfte angenommen, ber alte Otefrutenfa^ raar ge^

blieben, ^ring SSill^elm, mit Seib unb @eele ©olbat, 5ugtei(f) auf

^reugeng 3JJa^tftertung htba^t, fu(^te biefe§ TOgoerpItnig burd^

5(uffteIIung neuer Ü^egimenter auSgugleicCjen. 5Iber im 2(bgeorb==

neten^aufe, ba^ bagu bie ÜJiittel bemilligen mugte, ^'itten bie \U

beralen, bürgerlirfjen Parteien bie Ober!)anb, bie Don einer ©r^ö-*

^ung ber SD^iütärlaften nichts roiffen sollten unb irgenbmelc^e :po==

litifd^e Sf^jerimente für gan§ überflüffig hielten, tiefer ©egenfa^

glpifc^en bem S^tegenten unb ben 5{bgeorbneten iDurbe gunäd^ft bur(f)

ein Kompromiß au§geglicf)en. %U aber 1861 ber !ran!e ^önig ftarb

unb Söil^elm I. §ur ^Regierung !am, ba hjollte biefer öon ber bisher

beoba(^teten 3urürfr)altung ni(^t§ mef)r toiffen unb feinen Söilten,

ben er für mo^Ibegrünbet :^alten burfte, burc^fe^en gegen bürgere

lid^en SSiberfprud^. ®ie neuen 3^egimenter fotlten befielen hleihen

CLVi6) of)ne ©elbbemiltigung. @§ lägt ficf) baran nidfit beuten unb

bre^en: ber ^önig fjatte ba^ SSie6)t gu forbern, aber aud^ ba^ l^bge^

orbneten^aug ^^aiie ein ^e6)i abgule^nen, unb falB eg auf biefer

9}leinung beftanb, fo mar ba^ 53e:^arren be§ 2J^onard^en auf feiner

^nfid^t eine iBerle^ung be§ ^onftitutionati§mu§. ^amit beginnt ein

^erfaffungSfonflift in ^reugen. %n\§> tieffte toerben bie politifd^en

Seibenfc^aften be§ SSoIfeg aufgemül^It, fc^roff unb feinbtid^ [teilen

\i6) bie Parteien gegenüber, felbft in bie gamilie be§ ^önig§ greift

ber gmiefpalt ein, fein ©olfin, ^ronprinj griebrid^ Söit^elm, fe|t

fi^ in ©egenfa^ §um öäterlid^en SSunfd^e. Wxi mieberfjotter 5(uf^

löfung beg Parlaments, mit Knebelung ber ^reffe, äRagregetung

t»on Beamten, mug bie Sf^egierung arbeiten. (Sitf)er märe ber ^önig,

aHein, in biefem Kampfe unterlegen; er füf)Ite fiä) gu alt, um fo

@etx)i(^tige§ gu magen ; menn er tnit feiner ^nfid^t m6)i burd^bringen

fonnte, fo mottte er abbanlen. 33eOor er biefen ©d^ritt tat, berief

er ben 9Jiann §u fid^, ben er hi^ je^t gefc^eut 1:iCiiie: ^iSmardf. (SS ift

eine benfraürbige Unterrebung, bie ficf) am 20. September 1862 im
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^arfe §u 93abeBberg gmifd^en htibtn ahQe]pklt t)at. 2öan!enb unb
amtSmübe begann fte ber ^öntg, entf(f)Ioffen unb mutöoll Beenbete

er fie.

©rogel muß xf)m bamaB Otto öon 93{§mard Vorgehalten fjaben,

in feiner fernigen, njeitfd^auenben ^rt. „gcf) fagte i^n Beim ^reu^

gifcfien Porte-Epee", l^at Sigmard fetBft öon bie[er Unterrebung ge=»

fagt. (Sine groge ^ufgaBe ftetite er feinem ^önig unb rief fein

^flicfltgefü^I wad^, auf bem Soften au^gu^arren. ^i^maxd iDurbe

äjiinifter beg to§n)ärtigen unb ^reugifrfier SO^inifter|)räfibent. gn
feiner erften öffentlidfien Siebe ^oB er ben gangen ^onflift auf ein

i^ö^ereg D^iöeau, geigte bem, ber e» fe^en lüoHte, ba^ t§> fid^ ni(f)t

um ein paax S^legimenter, fonbern um bie SSeltftellung ^reugen§

:^anble. Qx führte au§, ^reugeng ^rengen feien nic^t günfttg; er

beutete an, el fönnten internationale fragen auftaud^en, bereu Sö^

fung nur mit 33Iut unb (Stfen möglich fei. (Sr ermetfte bamit ben

^o^n ber ©egner; mit feiner tttva^ ungelenfen, ^eraugforbernben

?lrt gu reben — ben mei(^en §onigfIu6 ber ^ebt f)at er nie ge^

tannt — »erlebte er mef)r, arg er felBft mollte. 2öag fid) etnft in

frü^^eren gai^ren 2BiIf)eImI. gebaut: „ba^ \d)ttt gerabe noc§, ba^

ein SJJann ba§ 9?Jinifterium üBernimmt, ber alle§ auf ben ^o|3f

ftellen toirb", ba§ tvax bie (^m^finbung ber meiften |3reuBifd^en $o^
litifer. S)iefer Wann, an§> beffen ^ßergangen^eit bk ©eguer alle§

58oIf§feinbIid^e, alleg ftarr 3un!erf)afte einfeitig 5erau§f)oIten, burfte

nic^t SJiinifter BleiBen. SDarum mürbe ber ^ampf ber ItBeralen ^ax='

teien immer :^eftiger gegen bie Sf^egierung, barum naf)m er jene

Vergiftete gorm an, bereu oBen gebacf)t morbeu ift. Unerfd^ütterlirf)

öBer ^axxten ^önig unb SO^inifter au§. ^ie neuen S^egimenter rour»*

ben eingeftetit, ber ^rieggminifter Oon Sf^oon arBeitete raftlog an

ber inneren SSerBefferung ber ^rmee, 39^oIt!e ergog auggegeid^nete

Offigiere, unb 33i§mard Bereitete bie SO^öglii^feit Oor, ba§ alle§ an^

guhjenben, ber gürnenben Öffeutlidf)!eit burcf) bie ^at gu Bemeifen,

ba^ eg fic^ nic^t um ©pielgeug für ^arabefelber, fonbern um Tlän^

ner für bie große SSa^Iftatt be§ ^riegeg ^anble. —
3n Dfterreic^ ^atte feit 1861 fonftitutionelleg SeBen Begonnen:

eine SSerfaffung toar gegeBen Sorben, gured^t gefd^nitten nad^ bem
augeuBIidtlic^en 33ebürfniffe, ol^ne Ülücffid^t auf bie numerifd^enSSer^

f)ältniffe, allein ber üBermiegenben beutfd)en Kultur Sfled^nung tra=

geub. ^a§ ÜBermiegen be§> ®eutfd^tum§ mact)te fid) aud^ in ber au^^

märtigen ^olitif geltenb ; man erinnert fid), ba% 1859 bie ©teltung

in Staltßtt aufgegeBen toorben tvax, um bie beutfd^e gu retten. ®er
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öfterrei(^ifc!)e 3)lmtfter:präfibent, §err öon ©tfimernng, Bemühte fidf)

nun, im beutfcfien 33unbe tag Übergewicht Dfterreic^g feftgulegen.

2)ur(f) einen ?^ürften!ongre(3 in ^ranffurt a. 3JJain, unter bem 55or^

fi^e beg ^oiferg t)on Öfterreic!) felbft, follte ba§> gef(^ef)en. 2tuf bie

alte 3bee ber beutfcfjen S^teid^gtage, auf bentn bie großen unb ftei=

neu S^afallen Dor bem ^ai[er erfcfjienen, griff man ba gurücf. Unb
oüe beutfc^en gürften maren geneigt, gu fommen, autf) ber ^önig

öon ^reugen, fo fe]()r er fonft biefem ^rojefte abI)oIb fein mochte.

9^ocf) einmal maltt ba§> Untertänigfeitggefü^I ^reugeng unter Öfter^^

reic^ auf, ba§ ja:^rf)unbertelange (5Jemö{)nung §u einem gu feft mur^

gelnben gemai^t f)atte, aU bag eg über D^aifjt öerfdjminben fonnte.

9^0(f) einmal mar ber ^urfürft öon ^ranbenburg bereit, öor feinem

£e]^engf)errn gu erfd^einen.

i)a ift eg 33igmar(i, ber im ^urfürften ben ^önig macf) ruft unb

Xage unb 'üfläfi)tt feinen §errn beeinftugt gur 5{bfage nadf) gtan!^

fürt, litm ftärfften tritt bie ißerfu(f)ung an Sßitjelml. ^eran, all

bie übrigen gürften bereite öerfammelt finb unb fie no<i)mal§> burd)

ben greifen ^önig ,3of)ann öon @ad)fen ben SSerfu^ macfjen, ii)n um^^

guftimmen. „dreißig beutfdje Surften unb ein ^önig at§ Kurier, mer

!önnte ba miberftel)en?", meinte 2öilf)elm. Unb abermals mußte

33i§marc! feine gange Überrebunggfunft, feine gange 5(utorität, bie

S)ro:^ung beg 9tüdtrittg ing @efed)t bringen, um feinen Qanb^

grafen f)art §u madjen. ©g foHen (Stunben folc^er p(^ften 9iert)en-

anfpannung gemefen fein, bafj S3igmard, alg er enblidi fein 3^^^

erreidjt f)atte, ein ©eröice ergriff unb eg mac^tüoll §u 33oben fd)leu*

berte, mo eg in taufenb ©djerben gerbrad^, um feiner gemaltigen

Erregung Suft gu mad)en. Unb in ©ererben ging bamit bag 5ßa^

faUentum ^reugeng : aug bem ^urfürftentume fonnte nun bie®ro6*

mac^t entftef)en.

®er gürftentag öerlief intereffant, aber bebeutungglog — ol^ne

^reugen mar ^eutfc^Ianb tin Xorfo, gefaßte 33efd)Iüffe liegen fi(^

nid^t mit ©emalt bem beifeite fle:^enben (Btaatt aufbrängen. ®ag

58erf)ältnig §u Öfterreic^, bag burd^ ^reugeng Haltung gef|)annt ge^

morben mar, mürbe aber balb burd^ eine ©d)idfalgmenbung, bie 33ig*

mard gu §ilfe !am, mieber ein beffereg.

(Snbe 1863 ftarb ^önig ^riebrid^ VII. öon ^änemarf, unb eine

meibli^e (Seitenlinie folgte mit (Sf)riftian IX. "^a^. üeine ^änemarf

moirte bie mertoollen (Slb^ergogtümer ©c^legmig-^olftein nidötteid)^^

ttn ©ergeng aufgeben, bie feit ^a^r^unberten gu jenem gehörten.

S)iefe f)atteneine gemiffeSelbftönbtgfeit fomie bie 3ufammenge]£)örig==
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feit äuemanber, enblirf) für^olftein no(f^ bie^erbittbung mit2)eutfd5^

lanb bema^rt unb monteit je^t nacf) i^rem ©rbrec^te eine anbete

Sinie, hit 2(uguftenburgifc^e, alg §er§öge öon ©(f)Iegn)ig*§otflein,

unabpngig üon 2)änemerf, folgen lafjen. Söie fcf)on einft 1848, er*

griff je^t bit gan§e öffentli(f)e SJieinung ©eutf(^Ianb§ Partei für ba^

beutf^e £anb, ba^ öerloren gu ge^en brofjte. ©eftü^t auf au^tvät*

tige 'äUian^tn^ glaubte (Sf)riftian IX. ben ßinfpruc^ unb ^nfpruc^

2)eutf(f)tanb§ überfef)en gu bürfen unb blieb feft hti ber ©inöer^

leibung ber Herzogtümer. S)iefe ©elegenl^eit ergriff ber beutfd^e

93unb, um einen fräftigen S3ert)eig feiner Sebengfäf)ig!eit gu geben;

er bef(f)Io|5 93unbe§ejefution in §otftein unb beauftragte ©ad^fen

unb §annoöer mit ber fofortigen ^urd^fürirung berfelben. ^IB

TOtgtieber be§ beutfd^en ^unbe§ maren aud^ Öfterreic^ unb ^reu^

feen babei beteiligt, ^i^marif tvax aber ni(f)t gemillt, ^reugen in&

(Scf)Ie|)ptau §n)eier fleinerer ^önigreicfje nel^men gu laffen, er meinte

überbieg ba eine Gelegenheit gu i^aben, bk öfterrei(f)ifcl)e ^olitif

prüfen §u fönnen. (Sr fdfilug in Söien bor, bie (Sjefution ferbft, o^ne

9^ü(ifid^t auf bit 33ef(j^lüffe beg S3unbegtoge§, Oorgune^men unb
gmar energifdf); er sollte ^eutfc^Ianb nid^t ber 33tamage einer len^

benla^men (Sjefution augfe^en, bk öor ber ©reuäe ©(^tegtoigg

§alt machen mufete. 5(ber Dfterreid^ äögerte guäuftimmen. ^a er==

Üärte er, eOentuetl aud^ ol^ne Öfterreic^ bie (Stb^ergogtümer befreien

§u motten. S)a§ toirfte. 3n ^eiliger ^ngft, ^reugen fönnte allein

irgenbeine Atolle f^jielen, na^m Öfterreic^ bk gebotene §anb an unb

geigte fidf) bereit, über bie 33efcf)tüffe be§ 93unbeg l^inaug, ]id) an bem
Eingriff gegen S)änemarf gu beteiligen.

^er gelbgug Oon 1863/64 begann; guerft njar bie milttärifc^e

^^xt gang auf ber (Btitt Öfterrei(f|g, bann tvnxbtn beffen Srup^en

in 3ütlanb feftge:^atten, tüä^xtnb M Düppel unb auf ^tfen bk
neue preugifd^e §eere§organifation i^re ?}euerprobe beftanb. 2)äne*

marf, öom ^uglanbe im @tid^ gelaffen, mußte \id) beugen unb auf

bie beiben §ergogtümer t)ergid)ten. (Sin neuer ä^nfapfet J^ar ba^

mit gföifd^en Öfterreid^ unb ^reugen gemorfen; erftereg moKte Iot)at

nac^ feinen früheren ^bfid^ten ben Huguftenburger bort al§ §ergog

einfe^en. 2)afür f)atk aber 33igmardE nid)t preugifdfieg 33Iut oex=*

goffen, um an ber D^orbgrenge einen neuen, überbieg öfterreid^*

freunblii^en ^teinftaat, exxi^ttn gu laffen. (Sr mußte fid^ fo gu

brelfien unb gu menben — ber ^Tuguftenburger t)alf i^m mit großem

politifd^em Ungefcf)i(i — ba^ er Söiberftanb leiften fonnte, o^ne

gerabegu aB bop^elgüngig baguftef^en. (Sr fd^Iug bem 2)onauftaate
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2^eilung ber 58eute öor — entrüftet lel^ntc ber SBiener §of ah. 2)a

machte Söt^marc! 2}Jiene, mit ©ercalt feftäul)atten, mal bä§ (S5efcf)icf

t^m gegeben; fomeit mar er Bereite, baß er eine 5ru§einanberfe|ung

mit Dfterreid^ auf itben gall, aud^ burd^ einen ^rieg, mollte. @r
f)at aber bie ätecfinung o^ne feinen ^önig gemad)t, ber feinen ^ru*
berfrieg mit Öfterreicf) füf)ren milf. Unter bem ^rucfe biefer frieb*

liä)tn Steigung 2öit!^elmgl. muß 33ilmardE bit ^anh §ur ^u§föf)^

nung reicfien, unD Öfterreii^ ergreift fie gerne, Denn el ift eben im
Snneren in einer mic^tigen ^Trbeit Begriffen: hie SSerföl^nung ber

Ungarn unb 'Blatvtn mirb geplant, bie fid^ mit ber 1861er tßerfaf*

fung nicfjt Befreunben fönnen. S3efonber§ Ungarn fjatte mit allen

3J^itteIn SSiberftanb geleiftet. ®a bämmerte bod^ bamall in SSien

eine ^l^nung öon ber Q^tfa^x auf, bit au§> ^reugen burd^ S3i§marcfl

$otili! brof)te; §u einem fold^en SSoffengange moltte £)fterreid^ feine

gange ^raft gufammennel^men, e§ tonnte ba nid^t ein großem ^ron«*

tanb in Sf^ebolution taffen, unb Ungarn mar nid^t meit baöon ent«=

fernt. ©o fam eg am 14. 5{uguft 1865 §ur ^onüention üon ©aftein,

bie bie SSerJältniffe angeBtid^ „orbnete": Öfterreid^ [teilte gunäd^ft

ben ÄguftenBurger Beifeite, na^m §oIftein in eigene SSermaltung,

üBergaB ©c^teimig ber preugifd^en unb üBertieg SauenBurg gegen

3a5Iung öon gmei SJJillionen Stalern gan§ an Preußen. ®iefe an"

fdfieinenbe Orbnung Barg aBer erft red^t alle ^eime bei @egenfa|e§

in fic^ unb gaB 33i§mardt in ber ^utoft bie ^JJögtid^feit, Öfterreid^

in§ Unrecht §u fe^en. @r f)at felBft gefagt: „id^ ^ättt nicf)t gebadet,

bafs mir ein öfterreidf)ifdf)er 39^inifter bieg unterfc^reiBen mirb!''

^er gange (55egenfa^ in ber 5(uffaffung ber ©acfitage in (Sd^Iel*

mig=§oIftein geigte fid^ in ber üerfc^iebenen ^Irt, mit ber Beibe <Btaa"

ten i^re 39^iffion bort an|3adften ; Dfterreid^ füf)Ite firf) nod^ immer all

SSermalter fremben ©uteg, ^reugen üBernal^m fofort bie dermal*'

tung ©d^Iegmigg in§> (Eigentum. ®ie $roöin§en maren nid^t fonber^

lic^ entgütft üBer bie ©afteiner STeilung, eine ftarfe Partei regte fidE)

für ben §ergog öon ^luguftenBurg, in §oIftein lieg i^r ber Statte

i)alter ^aBIeng freieg (Spiel, in (Sdf)Ie§mig mürbe fie üon 9[RanteuffeI

energifd^ öerfotgt. ^iel marb gum preugifcfien ^rieggliafen umge*

manbelt; auf eine S3efc^merbe öon feiten Ofterreicf)§ mürbe in ^Berlin

etmaS ironifdf) geantmortet, man !^aBe gar nid^tg bagegen, ba^ jencg

eBenfaIt§ auf feinem (SJeBiete einen §afen einrid^te, mag natürlid^

infolge ber (Entfernung ber öfterreidfiifd^en Seemad^t giemtid) gmedf^

iDibrig mar.

2)er 9^eiBungen mar fein ©nbe; aU bit ^uguftenBurgifd^e Partei
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öon ^olftein öuI auä) (3(i)te§mig gu infurgterett trachtete, tvuxbt btc

^reu6tf(f)e Sf^egterung beutlic^ unb öer6at fic^ auf ba^ entfcf)iebenfte

foI(f)e öeläftigung. SDabet bauerte bex SSerfaffunggfonflift in ^reu^

Ben lüeiter; o^ne S3ubget regierte man ba fdjon ba§ fünfte ^a^x. 3)ie

Spannung mürbe §u grog, e§ mugte Balb bie iSntlabung folgen.

Wart barf e^ fagen: SSiginard lf)atte eingefef)en, ba^ e§ §u einer

blutigen 5(bred^nung mit Dfterxeicf) fommen muffe, unb bereitete

biefe nun in faltblütigfter 2öeife für btn geeigneten ^ugenbliii öor.

tof ba^ §eer fonnte er ^ai)Un, um bie öffentliifie SD^einung füm^

merte er fic^ nic^t, nun galt eg, um alle Trümpfe ficf) gu ficfjern^

auämärtige §ilfe §u gert)innen. Sfiugfanb \a^ fc^abenfro^ ^u, if)m

tvav bie Demütigung Öfterreid^g nadE) ben ©reigniffen rcäfirenb be§

^rimfriegeg gerabered}t; mit 9^a|)oIeon f)atte SSi^marcf greunbfcf)aft

gefdjioffen, ber ^aifer glaubte, menn bie beutfcfien Tlää)tt fi(^ gegen^

feitig befriegten, fo fönne granfreic^g Mad)t nur barau§ 33orteit

§ief)en; btn alten geinb Dfterreid^g, S^ölien, fing je§t 33t^3marcf im

i^rüfija^re 1866 ein. 2)er $rei§, ber Italien roinfte, mar SSenetien.

2)arum mürbe eine 2)efenfiö^^I(ian§ §roifcf)en ^reugen nnb Italien

am 8. 5(prit, gültig für brei Monate, abgef(f)toffen. Die beiben

Miierten mißtrauten fic^ aber gegenfeitig, glaubten ein jeber, ber

anbere motte fid) nur burc^ biefeg 33ünbni§ Vorteile bei Öfterreid)

fidiern. Unb eg fehlte tatfäi^Iic^ nid)t an ^erfuc^en, Stcilien burc§

btn S5er!auf 55enetien§ gu geminnen, ober burd) bie 53ermittelung

58at)erng §u einem 5(u§gleid) gmifd^en Dfterreii^ unb ^reußen gu

gelangen, ^ber ber ^reig, btn S3i§mard forberte, Suprematie in

§Jorbbeutfc^Ianb einfdiüeglic^ ©ad)]en§, fc^ien ber SBiener §ofburg

§u ^od), gerabe ba^ eng befreunbete @ad)fen motlte man nid)t bem

anberen überlaffen. ^tit 5(nfang 1866 ruften Öfterreid) unb $reu^

feen, er^ieben 33efd)merben über ba§> gegenfeitige 55er:^aiten unb be^

teuern gleidigeitig, nur burd) bie ^f^üftungen be§ anberen §u ben

eigenen 9}la|naf)men gegmungen §u fein. & ift ein ©piel, ba^ fid)

faft ftetg t)or biplomatifd) üorbereiteten Kriegen mieber^olt. 3m*
merf)in bringt bit grieben^Iiebe ber beiben SJionarc^en e§ 5af)in,

5ag 5(nfang Mai beibe (Btaattn i^xt 9tüftungen mieber einftellen,

§ur größten STufregung 93igmard§, ber öor ^itförtigfeiten ^itttxt,

bie fein Spiel bur(^freu§en fönnten unb ber aud^ S^apoleon nidjt

red)t traut. Xatfädjtid) fc^fägt ber ^aifer öon gtanfreid) eine euro^-

pöifdic ^onferenj öor, auf ber bie Streitfragen erlebigt merben foIt=

itn; nod^ größer, al§> ber SSunfc^ nad) einem öergel^renben Kriege,

ber Deutfc^tanbg ^raft lä^mtn follte, mar feine (Siteffeit unb ber
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SSunfcfi, hen euro^ätfdien (Scf)teb§ric§ter fpieten §u bürfen. S(5er

Dfterreidf) lel^nt ob. §ter mirb man |}(ö^Itc^ gegen Italien fef)r

friegerifi^ geftimmt; bte ftete ©efa^r, bie öon i^ier brof)t, bie etoige

notionate Sf^etbung unb 9flei§ung an ber ©übgrenge fjaben in SSten

neröö§ gemaifit. ©o totrb Tlitte Tlai in einem XRarfcfiall^rat ber

S3ef(f)Iu§ gefaßt, bie ©übarmee auf ^riegSftärfe §u bringen. 2)a0

ift eine fcf)mere Unöorfic^tigfeit, benn ^i^maxd fonnte je^t geltenb

macf)en, ba^ ber 2)onauftaat fein ^erfprecf)en, ab^urüften, gebro(f)en

Iiabe; im gettatter ber ©ifenbafjnen mar eg nic^t bon großem SBe*

lang, ob fübti(f)e ober nörbli(f)e ^rmeeforp§ mobilifiert mürben ; 93i§^

mardt fanb hamit ben gemünf(f)ten ^ormanb, aucf) feinerfeitg bte 9flü=

ftnngen fortgufe^en. ^reußen ^atte bmd) fein ^antonierung^ft^ftem

einen meiten S5orfprung öor bem ©egner, e§ fonnte in brei SSodjen

feine §eere !rieg§bereit aufftelten, maf)renb Dfterreic^ bie boppelte

3eit brauchte; biefeg ^ielt aug 9^iidfficf)ten auf bie nationalen 3Ser*

f)ältniffe ni(f)t gern feine D^egimenter in ben f:pra(f)öermanbten Sän==

bem, fonbern fc^icfte lieber ^ö!)men nadfj gtatien, Staliener nadf)

$oIen ufm., fo ba^ bie 3nftanbfe|ung ber i^aberg öiel me^r S^it

erforberte.

33i§marcf l^atte enblidf) nac^ ber eigenen braftifd^en Stugerung fet==

nen ^önig bor ben graben gebracfit, ob er aud^ barüber fpringen

merbe, meig er freiließ noc^ nidf)t. Unb mirftid^ ^önig SBiIf)eIm mill

tro^ allem nidf)t togfdf)Iagen, nid^t ben ^egen §um männermorben^

ben ^am^fe gießen; er mill lieber alle ftrategifc^en ^Borteite ber

SBett aufgeben, al^ of)ne 9Zot in ben ^rieg ge^en unb ber Angreifer

fein. @o mirb in meitem ^albfreife öon ber Tlaxt hi§> nad^ (Sd^Ie=^

fien l^inein bie preußifrfie 5(rmee oufgeftetlt, untätig muß fie §u^

feigen, bi§ ber (SJegner fertig ift gum So§fdE)Iagen.

Sn jenen Xaqzn befinbet firf) bie öfterreitf)if(f)e Sftegierung in einem

3nftanbe ber ^ßerblenbung, für bie S3i§mard nidf)t genug feinem

©Ott ban!en !ann. ^ie öorne^mften S^atgeber be§ ^aiferg, üor

altem ein ©raf 99^ori^ (Sfterl^agt), bann ein paar :preußenl)affenbe

9^eirf)§beutfdf)e im ,au§märtigen STmte mie iöloome, 33iegeteben, einige

friegSIüfterne (Btmxäit brängen auf ^rieg. ®er öfterreic^ifc^e 9Jli=

nifterpräfibent, ®raf S3elcrebi, fümmert fidf) nid)t um biefe i)inge,

er ift mit ben inneren ©(fimierigfeiten ber Sage üollauf befcf)äftigt,

bie '^erfaffung ift außer ^raft gefegt, midjtige Unter^anblungen

finb mit ben mißöergnügten Ungarn angefangen morben. ^erTO*
nifter be§ äußeren, ®raf 9J^enn§borf, ift eine D^ulf, bie überl^aupt

nid^t gä:^It. S)ie Überf)ebung ber öfterreidfiifd^en (SJeneralität über
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bie ^reugen tft eine maglofe; ein ftimmfüf)renber Mann utteilt

iDegmerfenb über bie preugifcfie SSaffe, ba§> äünbnobelgetüel^x: ,,aä)

mag, 5ßorber== ober §interlaber ! mit itaf[en i^e^en h^erben mir bie

^reitgen nadf) Berlin jagen unb il^nen bort btn ?}rieben biftieren."

2)ie SSiener „^reffe" fcf)rei6t: „^a§ ^jreugifc^e SSoIf ift nt^tg an^

bereg aB ein @|3ieIbaII in ben §änben eine» einzelnen 5öfen unb

oermorfenen 2JJanneg. (5§ Be]i|t fein 2JlitteI, um feiner gauft gu

entrinnen, ^ein S^egerfÜaOe 35raiilien§, ber ]i(^ unter ber ^eitf^e

be§ ^(ufie^erg minbet, ift f)iIftofer, erbarmunggmürbiger al§ ba§

gefamte ^reugentum. @§ fann !nirf(f)en, l^eulen, jammern, aber e0

mu^ §aug unb §of Oerlaffen unb in bie @(f)Iacf)t laufen für eine

äReinung, bk e§ mipilligt, für eine (Sad^e, bie e§ fjagt. ©g ift felbft

gu fc^mai^, firf) öon ben ©taatgmännern gu befreien, bie eg Fnedfjten.

$ier füllen mir ung berufen, il^m unferen !räftigen SSeiftanb ange^

beif)en §u laffen." 5(Ifo anfd^einenb nur gegen S3igmardt führte

rfterreid^ trieg ! 3n 2öa^rf)eit ftanb eg anberg, unb 3U^oIt!e traf

allein ba§^ S^tid^tige, menn er fagte: nicf)t aug D^otmel^r gegen bie

93ebrol)ung ber eigenen (Sftfteng, fonbern alg ein im Kabinett a(g

notmenbig er!annter, längft beabfic^tigter unb ru^ig öorbereiteter

£am^f, nidjt für Sänberermerb, ©ebietgermeiterung ober materiel==

len Q^eminn, fonbern für ein ibealeg ®ut: für 3JJacf)tftenung, fei

ber ^rieg Oon 1866 geführt rtjorben.

Xro^ ber SSarnungen einiget einfii^tgbolter TOIitärg ^at man
in Söien, ftar! burcf) bit neugemonnene Unterftü^ung alter 3SöI!er

ber Tlonaid)ie, geglaubt, btn ^rieg nad^ gmei ©eiten führen §u

tonnen. Man rechnete überbieg mit einem großen öfterreid)ifct)en

2(n^ang in S5)eutfd^Ianb, ber aurfj bie l^reugifc^en §eereg!räfte ge^

maltig fdjtüäd^en muffe, mon glaubte Don ©übbeutfd^Ianb, t)on ©ac^^

fen, ^urljeffen, iRaffau, §annot)er entfrf)eibenbe §ilfe gu eri^alten,

man glaubte audf), ba^ felbft in ^reugen, mo ber ^rieg öugerft un^

populär mar, mo fogar (55attin unb ©o^n bt§ ^önigg aug il^rem

SD^igöergnügen fein §e^I marf)ten, (Elemente beg 2Biberftanbeg firf)

rül^ren mürben, unb öergag bahti auf bag preugifd^e ^flidf)tgefüf)t,

ba§ fdfimeigenb gef)orc^te. ©g mar 93igmardg IJCbfid^t, Dfterreid^ in*

nexf)alh ber brei SIRonate — folange ba§> S3ünbnig mit Stauen gültig

mar — §um Kriege gu bringen; ba§> erreidfjte er bux^ einen ^ox^

fd^Iag, ber mie eint 33ombe in bie öffenttid^e 99^einung gan§ ^eutfd^*

lanbg einf(^tug: bie beutfc^en ^inge burdf) ein in allgemeinen bi^

retten SBaf)Ien gemä^tteg Parlament orbnen gu laffen. ®ie ^oIi==

tifd^e Sßelt brö^nte bamalg Oor 2ad)en unb (Snttüftung über biefen
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(Einfall be^ preugifdfjert ®on Cluifote. @r, ber eben in uner^örtefter

Sßeife bte öffentltd^e SJJeinung fnebelte, ii)xt SSertreter nic^t gu SSort

fommen lieg, ben man, anQttan mit einem mittelalterlichen §ar=

nifd) aB SSorfämpfer gegen^ßerfaffung unbgreif)eit anj'al^, ber jotlte

tüol er in ^reugen unterbrücfte, für ^eutfd^Ianb Collen: ein ^artoA*

ment! 2)ag mar blutiger §of)n, ba§ tvax, tvk ber ^reugi[(i)e ^ron^'

^rin§ fagte, ein freöteg @piel mit be§ ^ot!e§ l^eiligften (55efü!)Ien!

I^uf ba^ tieffte mürben aber baburd^ Öftexreid^g 3i^tere[fen getroffen,

feine (Stellung in S)eutfd^tanb bebro^t, ber 9JJann mußte unfd^äb-*

liä) gemad^t merben, felbft um bzn $reig beg ^riege§.

(So ergriff benn Öfterreidf) ^itte ^uni bie gnitiatiOe, gerabe ba^,

trag S3i§marcf fo fel^nfürfitig !)erbeigemünfdf)t l^atte, um feinen ^ö"

nig fortreißen §u tonnen, unb fül^rte in granffurt ^lage über $reu^

ßen megen beg ißerfiatteng in @(^Ie§mig^§oIftein, mag auSbrüdlid^

btn 2Ibmaif)ungen ber ©afteiner ^onöention miberf:pra^ ; eg füf)rte

^tage öor bem 33unbe megen ber preußifdfien S^üftungen, megen ber

^reugifi^en ^erfaffunggt)orfcE)Iäge: barüber gu urteilen, l^atte ber

^unb feine ^ompeteng, unb ber 5(ntrag auf ^rieggerüärung beg

^eutfrfjen S3unbeg an ^reußen, ber am 15. ^uni mit 9 gegen 6

«Stimmen genel^migt mürbe, mar burdfiaug unbered^tigt. ©enn fein

^unbeggebiet mar burc^ ^^reußen öerle^t morben; nur ben erfolgten

ipreußifc^en ©inmarfdf) in ^olftein megen ber Cluertreibereien be§

^uguftenburgerg fonnte man in ^(nfdjlag bringen, unb ebtn bieg

mar burdf) ben Vertrag ber htibtn MdEjte üon 1865 bem Urteile

beg S3unbeg entzogen, ^amit ^atte fidf) Dfterreic^ unbebingt ing

Unretfit gefegt, unb nun gab ber ^önig oon ^reugen firmeren §er^

geng ben ^efe^^I §um (Sinmarfdje nad^ ^öljmen; nun mar aud) ber

Unterftü|unggfalt für Stauen gegeben, gtatien f)atte man in SSien

im legten ^ugenblide aug^ufdialten gehofft; in einem Vertrage oom

12. 3uni t)erpflid)tete fid) Dfterreic^ granfreid} gegenüber, ^enetien

on gtalien abzutreten, üorauggefe^t, ba^ ber ^rieg gegen Preußen

günftig üerlaufe unb bem ^onauftaate ©ebietgermeiterung bringe:

fid^erli^ backte man ba an ©d^Iefien. tiefer Sodung miberftanb

über ^önig 53iftor ©mannet; er ^offte mo:^( in einem an ber (Seite

^reugeng gtüdlid^ gefüfjrten ^rieg no^ me^r einäuf)eimfen alg

SSenetien.

2)er ^rieg brac^ log. a^editgeitig §ogen fid) bie 8ad)fen Oor ben

Preußen gurüd, fie maren bie einzigen 9ftei(^gbeutf(^en, bie §um

öfterreid)if^en §eere ftiegen; benn bie (Sübbeutfc^en, auf bereu TliU

mirfung man in Söien gerechnet 'i)atte, \pieUen Dieidjgarmee aug bem
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adf|t§e]^ntett gal^rf^uttbert unb liegen fid^ öon mentg ftarfen Gegnern

öollftänbig im (Scfiad^ f)alten; bie Hannoveraner mußten gleich §u

5(nfang fapitutieren. SDie geteilte öfterreic^ifi^e Slrmee, ängüglic^

ber ©ad^fen, fjielt ber preuBtfdÖen ber Qa^l nad^ ba§ ®IeidE)gen)id^t.

^ber eg mar eine in alter ©tfjablone befangene, mit unzulänglichen

SSorbertabern auggerüftete Zxuppe, o^ne f)ert)orragenbe 5üf)rer, bie

fid^ ben (55egnern meit überlegen bünften unb aug bem Kriege öon

1859 bie Sejre gebogen l^atten, nur im 33ajonettangriff liege ba§>

§eit. ®arum mar aui^ ba§ S3ajonettfe(^ten in Dfterreid^ öor allem

geübt morben, unb ein bo§!)after 33eobacf)ter meinte, man ffätte bie

geuermaffe öielteirfit gan§ abgef(f)afft, menn man fie nidf)t gu 2)e*

d^argen bei SeidE)enbegängnifjen gebrandet ^ätte. ©er ©egner befag

tin jorgfältigeg, für 9)Zanööerieren in Keinen ^Abteilungen, für§

?^euergefecf)t gebrillteS §eer, öon einem bebeutenben ©tfjlad^ten*

lenfer, 9JJott!e, öorgüglirf) geleitet, ba§> unter genauer 33enü^ung

beg @elänbe§ hinter fi(i)erer ©ectung au§> bem ©retifefc^en 3ünb*

nabelgemef)r töblid^e ©alöen mit un^eimlidfjer (Sdf)neIIigfeit auf bie

tapfer, aber nu^Iog anftürmenben Dfterreicfier ahqah unb bamit btn

moralifd^en iOiut be§ geinbeg furtfjtbar er]df)ütterte. SDie gtängenb

erbad^te unb noc^ glängenber burd^gefü^rte 3bee ber ^Bereinigung

getrennter Armeen auf bem ©rf)Iadf)tfe(be felbft htad)te bei i^önig^

grä| am 3. guü 1866 bem öfterreic^ifdfien §eere ben ^obegftog.

S)ie beffere ^rmee unb bie gefc^idtere ^otitif fiegten: 33i§mard mar

glängenb geredf)tfertigt, benn ber (Srfolg altein ift ba maggebenb.

%xo^ £)fterreid^§ ©iege über gtalien hti ©uftoäga — fpäter erft

erfolgte bie ©eefäiladfit bei Siffa — befcfilog man §uerft in 2öien,

bort ben ^rieg abzubrechen, 5ßenetien abzutreten unb bie ©übarmee

zur gortfüf)rung be§ |}reugifrf)en S^rieges nac^ bem S^orben zu füf)^

ren; fc^Iieglitf) übermog aber bie militärifd^e @infidf)t, befonberg

burd^ ben ©eneralftabgd^ef be§> (grz^erzogg Sllbred^t, Qo^n, öer^

treten, ba^ eine 2öeiterfü^rung beg ^riegeg gegen ^reufeen hei ben

Ijerrfd^enben SSerpItniffen augfid^t^log fei; augerbem mugte man
befürrfiten, ba^ Italien bod^ nid^t einfeitig grieben macfien mürbe.

Solan leiste fi(^ baf)er ben gnebengeröffnungen, bie aUhalb ge*

fdfial^en, nidf)t abgeneigt. Qtvax bie priöaten Söege, bie SSi^mardf ^w
erft befd^ritt, mürben öon Öfterreitf) nidjt betreten, aber man rief

bie Snteröention be§ ^aiferg öon granfreid^ an. ©erabe biefe ptte

ber preugifd^e äJlinifterpräfibent gerne öermieben; aU \ie bocE) er*

folgte, bemüfite er fitf), i:^r ba^ gelb abzugraben burc^ möglid^fte

öefö)Ieunigung ber bireften 58ert)anblungen. S^apoteonlll. mar über
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hm grogen ©ieg ber ^reugen gerabe§u öerSrüfft, ein berartigeä

5ßerfagen ber öfterrei(^if(f)en SCrmee i)attt niemanb ermattet, bk
©(fjtteKtgfeit ber preuBijctien Xrup^en brad^te t^n um ba§> 5Imt

eineg entfdjetbenben @(f)tebgrtrf)ter§, bk ©d^nelligfeit ber preugi*

fc^en Diplomatie bra(f)te if)n je^t um bie 3JJögIi(f)feit, feine (^nU

fcf)öbigung§=' ober (£ntto!)nungganfprüdf)e al§ 5rteben§6ebingung

auf§uftel(en. Diefe SSaffenftinftanbaöer^anblungen im mäfjrifdfjen

©c^foffe 9^ifot§E>urg im britten gii^^^^^^^tet 1866 geigen bit ]iaat^^

männifcf)e ^unft ^igmardg im l^etlften £icf)te. Söä^renb [ein ^önig

an eine OoIIe militäri[(f)e ^u§nü|ung be§ @iege§ benft, Dfterreic^

unb feine öfterreicf)if(f)en ^erbünbeten bemütigen rviii, abgefe^en üon
§annot)er, ^urf)effen, D^affau, (Sd^re§mig*§oIftein, granffurt, bie

bann tatfäcf)ti(f) ^reugeng (Siegerpreis gemorben finb, aucf) 8ad)fen,

Steile t)on @übbeutf(f)ranb, t)or allem t)on ^öf)men anneftieren mill,

ftemmt fi(f) S3iSmarc! mit aller Tlaä)t gegen tim foI(f)e ißerfdfiärfung

ber £age, bie @übbeutf(f)Ianb unb Dfterreidf) auf ^a'ijxe f)inau§ §u

unöerföl}nü(f)en ©egnern gemad^t ^ätte. (5r begnügt fic^ bamit,

DfterreidjS austritt au§ Deutfcfjlanb §u Oeranlaffen, S^orbbeutfcE)*

lanb ber gü^rung ^reufeenS §u unterwerfen, für ©übbeutfifilanb

ebenfalls irgenbeine ftaatSrerfjtlic^e ^erbinbung in§ 5{uge ^u faffen,

um mit biefer unb Öfterreic^ dn möglid^ft freunbfcfiaftlic^eS SSer*

^ältniS anhal)nen gu fönnen. Der @egenfa| gmifcfien ^önig 2öil==

i)tlm unb 33iSmar(i fommt in ber fcfiärfften SSeife §um ^iivbxnd;

^iSmarcf bxof)t mit bem 9ftüdEtritte, ber ^önig, audf) beeinflußt burd^

ben ^ronpringen, gibt enbücfi nad^; fein ganger @ro(I brücft fidj ang-

in bm ^Sorten, bie er bamaU an ben ^f^anb eineS 2(!tenftüdfeS fdf)rieb:

,,9^ad^bem mein 9}Jinifterpräfibent mirf) bor bem geinbe im ©tirfie

lägt unb id) ^ier augerftanbe bin, i^n §u erfe^en, f)aht iä) bk grage

mit meinem ©of)ne erörtert, unb ba ficf) berfelbe ber ^uffaffung

be§ SJiinifterpräfibenten angefc^Ioffen ^at, fef)e id) mid^ gu meinem

©d^merge gegmungen, nad) fo gtängenben (Siegen ber 5{rmee in bie*

fen fauren 5(pfel gu beigen unb einen fo fdfimad^ü ollen grieben angu*

nef)men!" Diefer „fcf)marf)t)otIe Sriebe" mürbe am 23. 5Iuguft in

$rag abgefdf)Ioffen, er hxadjte ^reugen bk ermäl^nte groge (3tbkt^^

öergrögerung, öon feiten Öfterreidf)§ eine geringfügige ^^^^^i^i^g/

Sadfifen blieb unberührt, 33al)ern unb Söürttemberg famen mit un*

bebeutenben ^rengregulterungen baoon. 5(ber bie §auptfadf}e mar,

bag Ofterreid^S 3ufammenge:^örigfeit gu Deutfc^Ianb gelöft, D^orb*

beutfd^tanb unter ^reugenS gü^rung in einem D^iorbbeutfdfien 33unb

gufammengefagt mürbe, bie fübbeutf(^en Armeen burcf) gef)eime^on*
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Dentionen für hen Kriegsfall ber norbbeutfc^en fi(f) anglieberten unb
im ©üben überhaupt burcf) bie enge 5SerMnbung $reugen§ mit

S3aben, burcf) bie auSgefud^t rürfficfitöüolle ^e!)anblung Sa^erity

feiten^ ^i^maxd^ für bie fommenben ä^iten in bebeutunggöoHer

SSeife öorgearbeitet föarb.

SSag einft ^i^maxd im ^riöatgef^röc^e bem öfterrei(i)if(i)en ©e^

fanbten, ©rafen Karol^i, gefagt: £)fterrei(^ muffe feinen Sct)mer^

^unft nadf) Often öerlegen, ba§> mürbe nun §ur äSa^rf)eit. @cf)on

1867 mürbe ber ^u»glei(f) mit Ungarn gefc^Ioffen, ber ben 2)onau:=

ftaat in gmei |)älften teilte unb hie |3ragmatifd^e ©anftion ^errig;

langfam unb ftetig muc^S ber Hinflug ber nidjtbeutfc^en Golfer*

fd^aften; um für ben ^ertuft italienifc^en öeBiety einigermaßen

^luägleic^ §u f(i)affen, mürben bann Qnbe ber fiebriger ^a^xe 53og^

nien unb bie^ergegomina offupiert. XieUnterbrüdung be§ beutf(f)en

(SIementä in £)fterrei(f) Begann aber nid^t fofort nad) Königgrä^ —
im (55egenteir — buxd) eine D^teüifion mürbe in ben näcfiften ga^ren

bie öfterreidE)if(^e liberale ^Serfaffung geftärft, im Vereine mit ben

befreiten SO^agtiaren rechnete bie beutf(^4iberale Partei auf emige

§errfdf)aft. Unb bie Krone bulbete biefe Hoffnung, ba fie Söert bar^

auf legte, ben beutf(f)en G^^arafter £)fterrei(f)§ aufre(f)t gu galten, um
ba§ ^nre(f)t auf eine D^euorbnung ber S)inge in ^eutfcfilanb niä)t

Valien gu laffen. Tlan gab fic^ in SSien nic^t für enbgüUig ge*

fcfilagen unb naf)m ba§> S^efuttat öon 1866 nic^t für befinitiö. 2)er

§a6 gegen ^reugen mar groß, öorne^mlicE) in mi(itärifcf)en Greifen

ein grengenlofer, man led)^te nad) 3fteüanc^e. §err öon ©euft, früi)er

fäcf)fifc^er SJ^inifter, mürbe §ur Leitung ber öfterreidf)if(f)en ^olitif

in biefem (Sinne nai-i^ Ofterreid^ importiert. 5(B 35unbeggenoffe bot

\id) halb Kaifer 9^apo(eon an. 2)iefer mar mit feinen ?}orberungen

auf Kompenfation auf Iinf§r;^einifcf)em (Gebiete oöllig burdigefallen

unb :^atte bie ©d^Iad^t hei Saboma, mie man ben Königgrö^er

Kampf in i^xanfxeid) genannt l^at, aU eigene S^ieberlage empfun*
ben. SiSmarcf, nun (55raf gemorben, Jiatte jeben ^nfprucf) auf preu^

ii\d)e§ (fehlet für untunlid^ erflärt unb ift oud^ in ben folgenben

3af)ren ben ^ßerfudjen 9^apoIeon§, in Sujemburg unb in S^elgien

feften gug §u faffen, mit größter ©efc^itflicfifeit entgegengetreten.

S)ie 3eugniffe für bie Ü^aubgelüfte ?^ranfreidf)y auf fübbeutfc^eS @e*
biet \)at ex forgfättig im @(f)reine öerma^rt, um in entf(^eibenbem

3}iomente bie (Sübbeutf(f)en über bie mirfliifien ^bfid^ten i^reS ein*

fügen Stltiierten aufjuftären.

^ie jafir^unberteatte ißerbinbung granfreid^l mit biefen Xeiten
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^eutf(f)Ianbl, öor allem mit ^atiern, bie fd^einhunh^ibte, wiib in

jenen iagen §u ©rabe getragen. ®§ ift gtüeifeltog, bag ^atfer '^apO"

leon, menn er an bie frül^eren (55efpräc§e mit S3igmarcf gnrüdbacfite

unb beffen §altung bamit öerglid), [id^ üon bem :prengif(^en '^U
nifter für grünbtid) getäuf(f)t galten mußte unb ba^ ein f)eftiger

3orn in feiner 33ruft gegen i^n $Ia^ griff. Ü6erbie§ mudjfen bie

inneren Sd^roierigfeiten bt§> £aifertum§ in granfreid^ ing ä^iefen^*

groge, nur ein gtänäenber ©rfolg ber äußeren ^oliti! fonnte eg

retten. (So blicfte man jenfeitg be§ 'iR^ein§> fe^nfürfjtig nac^ einer (5Je=*

legen^eit aug, an ^reugen unb 33i§mard fein Tlütdjen gu !üf)Ien.

2^rium|){)ierenb maren ^önig 2BiIf)etm unb feine 30^itarbeiter aug

bem Kriege f)eimgefef)rt: ber ©rfolg gab if)nen recfjt, bie §eereg==

organifation 1:)atte \iä) bemäfirt! 9^un er glängenb auggefaUen mar,

grollte niemanb metjx über ben mörberifdtien ^ruber!rieg;nocf) unter

bem frifd^en (Sinbrurfe bt§> Siegel ergaben bie 9^euma!^ten eine im*

^ofante SJJe^rl^eit für bie Sftegierung. ^udf) l^ier lou^te 33i§mard fid^

§u mäßigen unb feine 5(cf)tung bor D^tedit unb ®efe^ §um 'äu^biud

gu bringen, er ging nid)t ^o^t^öotl über bk Seiber ber befiegten

parlamentarifd^en geinbe gur Xagegorbnung über, fonbern bxaiijtt

i^nen ein f)errlid)eg Stotenopfer: er fam um ^nbemnität ein für ba^

©ef(f)ef)ene, für bit üerfloffene, fdiredlidfie, bubgettofe Seit! 2)a§

mar fing unb mar gerecfit, §mei (Sigenfcfiaften, bit fid^ nid^t immer
bedtn fönnen. 9^aftIo§ mürbe meitergearbeitet an ber ^onfolibierung

ber 5ßerf)ältniffe in ^eutfcf)tanb ; nun fonnte S3igmardE bereite in

alter ©title anfangen, ba§> SBörtlein „beutfd)" für „preugifd)" ein*

gufe^en. ^er 9^orbbeutf(^e ^unb entftanb, befam eine ^ßerfaffung,

einen 9^eic^§tag ; einen einfeitigen Eintritt ^aben^ lehnte S3tymarc!

ah: er motte ben 3}iitdf)to|}f nid^t abral^men! ®an§ ©übbeutfd^Ianb

follte eä fein, ober gar nirf)t§. (3an^ ©übbeutfd^tanb gemann er aber

menigfteng für fein gollparlament, ba§> guerft 1869 gufammentrat

unb in bem — in 5(nlet)nung an ben ^otlöerein öon 1834 — auf

mirtfrf)aftIidE)em ©oben aucf) bit |)ar(amentarifd^e (Sintjeit ^eutfrf)*

tanb§ Vorbereitet mürbe, gn ber (jröffnung§fi|ung f|3rad^ 93i§mardE'

gu btn 5ßertretern üon (Sübbeutfd^Ianb : „§ier merben Sie S3ruber*

fiergen unb S3ruber§änbe finben für atte Xage be§ Seben§." 2)ie

fübbeutfc^en Staaten maren überbieg furg t)ort)er burd^ bie S5er*

öffentlitf)ung ber D^a^joteonifd^en 2(nfprüd^e auf it)r (3ebict ftarf im

antifrangöfifdfien ©inne beeinflußt morben. Unaufprtid^ athtittten

SBi^martfg 9Jlitftreiter 9floon unb aj?.ottfe an ber ^raft beg preußifd^en

§eerel, üon unOergteirf)ti(f)em SSerte maren i\)ntn bit ©rfaf)rungen
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ber Betben öorau^gegangenen ^elbgüge öon 1864 unb 1866 gemor»'

ben, unb fte öexftanben eg, biefe Erfahrungen au§äunü|en.

8o fommen mir in ben ^or[ommer 1870 ^inetn: bk SSett ftarrt

in Sßaffen, eg gibt mieber eine grage, bie nur burd^ S3tut unb (Sifen

gu töfen ift. ^reugen arbeitet auf bit ^onfolibierung ber beutfcfien

^ßerjältniffe ^in unb l)at ficf) in S^tuBfanb einen moljlmollenbeu

^reunb gewonnen; in ©ngtanb regiert bie liberale Partei unter

(55Iabftone, jebent fremben 5(benteuer abgeneigt, ouf Erhaltung ber

5ZeutraIität htba^t. ^n Öfterreid^, in ?}ranfreicf) ruftet man gur

ifteöanc^e für ^öniggrä|, unb Italien, ber ^ßerbünbete ^^reufeen^

au§ beut gal^re 1866, fc|eint fic^ je^t beffen ©egnern §uge[ellen gu

moUen; burrfi nationale @r§ief)ung ift eg mef)r an ba§ romanifd^e

granfreic^, aB an ba^ germanifdf)e ^reugen gemiefen. ^u^äc^ft ^at

el bie fefte ^bfidf)t, fidfj 3^omg hei irgenbeiner paffenben Gelegenheit

gu bemächtigen, ^a aber D^a^oleon burd^ feine fromme (S^emajün

unb burrf) bie 9tüd^"id^t auf bie ^Tnl^änger ber tat^olifd^en ^otitif

in i^xantxeiä) beeinflußt, feine ^liftintmung §u einer ^äeraubung

beg ^apfttumg nicfit geben mit, fo fommt ba§> ermünfd^te S3ünbni§

gujifdjen 3^-ranfreid^, Dfterreicf) unb Statien nidjt guftanbe. 2)agegen

finben 5]orberatungen gmifc^en ben erftgenannten Mädjten \tatt, bit

gur Grunblage bie ^nna^me f)aben, ba^ etwa im grü^ja^re 1871

granfreicfi to^fc^ragen, burrf) ©übbeutfc^Ianb, ba§ freunblicf) ober

guminbeft gleichgültig bleiben mürbe, Vorbringen unb nad) bem
erften (Erfolg auf Unterftü|ung oon feiten Oft err ei (f)§ recf)nen fönnte.

Man üerlangte in SSien nur eineg, nicf)t megen einer beutf(f)en

?^rage foHte ber ^rieg gegen ^reußen au^brec^en, ein anberer feor*

manb mußte gebrau(i)t merben, er fanb ficf) in ber f^anifdjen X!^ron=*

folge.

3n (Spanien mar 1868 bie bourbonifd^e Königin SfabeKa meg*

gejagt morben, unb bie ©panier fuc^tftt feitbem bergebeng einen

neuen ^önig. 2)a mar i^r ^ugenmerf auf bie ältere, fd^mäbifd^e,

fat:^oIifd^e £inie ber ^o^engollern gefallen, bie bereite feit 1866 in

9tumänien einen dürften geftellt l^atte, ^arl, ber fii^ gu bemä^ren

fd§ien. ©einen beiben 93rübern, Seopolb unb i^xiebxidj, mürbe bie

fpanifc^e ^rone angeboten, ^iefe ^ringen unb i^r ^i^ater, ?5ürft

Garl, empfanben mol^t bie 33ebeutung biefe§ ^ufe§, aber fie göger==

ten, ba§> Segitimitätgpringip gu öerle^en unb buri^ eine 3fteöotution.

an ©teile einer rei^tmägigen ^errfrfjerin eine ^rone gu erhalten;

fie mißtrauten ber S3eftänbig!eit ber fpanif(^en SJieinung, aud^

^öntg 2Bii:^elm fd^raf t)or fotc^en eptif(^en (Sfperimenten gurüdi
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unb er Ief)nte fie ah. SSöEirenb (3xa\ ^i^maxd aber mit äugerfter

^ntf(f)toffen:^eit baxan feftfjielt, ha^ tüeber ^reugen noc^ tag ^ö*

.nigg^aug offiäieü mit biejer grage ettva^^ gu tun Ratten, boä ©anje
alg eine rein l^riüate 5(ngelegenf)eit ber ^oi^engollern 6etracf)tet

njiffen inoHte, 'i)at er bocf) im ge^^eimen atleg getan, um biefe ÄVn*
bibatur gu förbern, il^m ftanb fortlüäfjrenb bie groge 5(6rec^nung

mit ?^ranfrei(f), eöentuelt mit Dfterreid^ bor 5(ugen, ba wax e§> öon
größtem SBerte, fid^ überall SSerbtnbungen gu f(f)affen; äugerft iDert==

öoll mugte ein ^ünbnig mit einer fatf)oIif(^en, romani|if)enS[Racf)t

fein, bie t)ielleid)t im Kriegsfälle hk [übliche ®ren§e %xantxtiä)§>

Bebrol^en unb beffen Madi)t bamit ft^mäd^en fonnte. 2)e§5alb f)at

^i§maxä biefe Kanbibatur ber §o^en3oItern öom erften ^ugenblid

an auf ba§> teb^aftefte aufgegriffen unb unterftü^t, ja alS fie bereite

abgetan f(f)ien, fie ma^rfd^einli(f| tDieber au|§ neue aufgerollt unb

burc^ ©ntfenbung gmeier Vertrauensmänner, S3ucf)er unb Werfen,

nad^ Spanien, bie fcfjmanfenben (Bpankx geftü^t. Unb man mirb

auc^ hti i^m btn legten 'SCnftog bafür |U(^en muffen, ba^ je^t, im
©ommer 1870, über neuerli(f)e anfrage öon SO^abrib, Seopolb öon

^o:^en§oI{ern bie fpanifdfie Krone an§unef)men fidf) bereit erflärte.

2n granfreicf) tvax man über biefe ^täne fd^on längft unterricfitet,

l^atte e§ aber Vorläufig für gut befunben, fie §u ignorieren, in ber

^rmartung, fie eines ^ageS gu einer biplomatifi^en ß^ampagne be^

nü^en §u tonnen, ja öielleid^t in i^nen jenen nid^tbeutfdjen Kriegs*

tjoriuanb gu finben, ben man bxauäjte. ^iSmardE 'i^at gemig 5ranf==

reid) nidf)t proöo§ieren Wolfen, er ift nur bann bem Konflift, alS er

auSbrad^, nid^t auS bem SSege gegangen, ^ag man aber in Berlin

mit ber 9JJi3gIid)feit eineS folcfien red^nete, geigt bk grage beS "SRU

nifterS ^elbrücf bei einer Konferenz im 33erliner ©diloffe, am
18. ä^örg 1870: „2öenn aber S^apoleon übet nimmt, finb mir boc^

bereit?"

Unb D^apoleon na^m eS übel — alS bie üorauSfi(f)tIid)e ^Bal^I

Seo:poIbS gum Könige Oon (Spanien, am S.SuIi, offiziell an i^xant^

Teid() mitgeteitt rourbe, fd^äumte brei Xage barauf ber franjöfifdie

ei)aut)iniSmuS über, unb ber 39^inifter beS ^uSniärtigen, ^ergog

t)on ©rammont, gab biefen @efü!)Ien in Ieibenfdf)aftlid)er Söeife^uS^^

brud, inbem er bireft bie ^ai)l SeopoIbS als KriegSgrunb begeid^-

nete. SDiefer energifdien Spradfie gegenüber midf) ^unäii)]t ^reußen

gurücf; ber 73 jährige König moHte feinen SebenSabenb in grieben

t)erbringen, oor ben ©reuein ber Sdjtad^tfelber hthte er gurüd, feine

<5JemaI)Iin beftärfte i^n in biefer ^nfid)t, bk fpanif(^e KönigSfrone
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festen feine genügenbe Urfa(f|e, um beutfc^e^ S3Iut §u öergtegen ; bit

©r]^öf)ung eineg ^tvtiQt§> be§ preugifcfien ^önig^f)aufeg mar für ha^

üörige ^eutf(i)Ianb aucf) fein @runb, iid) fonberlt^ §u erlitten. @o
iDurbe 3uflu(f)t genommen fjinter bie 2(u§rebe, ^reugen fei offt§ieIt

in bei gangen ^^age gar nid^t beteiligt, eg fei eine rein ^riöate ga*

milienfa(f)e, in ber nun ^önig 2öilf)elm gerne bereit fei, feinen (S:in='

fluH auf ben (5rbprin§en Qtopolb öon §of)en§onexn augguüben,

gugunften be§ ^ergicEiteS be^felben auf bie fpanif(f)e ^anbibatur.

Unb tatfäcljliii) erfolgte am 12. ^uli biefer S3er§i(^t. i)ie leibige ^n^
gelegenjeit fd^ien au§> ber SBett geräumt; mit Sngrimm i)atte Si§=

rnarc! ben ^ufammenbruc^ feiner Hoffnungen öerfolgt, unfäl^ig i^n

§u I)emmen, ba gegen bie Haltung feinet Königs ni(f)t§ eingumenben

tvax, fie aber boc^ aB ein 3urücfmeid^en ^reuBen^ üor granfreid^

empfunben Ujerben mußte, ©a gab bie äorf)eit be§> le^teren her^ac^e

ein neuel ®efidf)t. §ier mar ber Ü^üdfgug ^reugeng aU §u menig

befunben morben; eine bi|)Iomatifd^e D^ieberlage mollte man bem
»erfragten Sanbe gufügen, unb bie 3^a(^giebigfeit SBil^elmy L mürbe

alg ©d^mäc^e empfunben, bie man unbebingt au§nü|en mußte. (So

mürbe ber oerljängniyOoIIe (Sntfdf)IuB gefaßt, oom preußifc^en ^ö^

nige eine für bie 3u!unft binbenbe ©rflärung gu oertangen, be§ ^n^
\:)aü^, er mürbe nie mel^r bie 2öieberaufnaf)me einer {)oI)engoIlern==

fc^en 2^)ron!anbibatur geftatten. ^a, an ben preußifc^en ©efanbten

in ^ari§, ^aron Söert^er, mürbe bie ungef)euerlid^e Zumutung ge==

ftellt, ^önig SBil^elm möge an ^aifer S^apoleon einen 33rief rief)*

ten beg 3nf)alt§ : er 'i)ahe nic^t geglaubt, burtf) bie (Srmädjtigung an

ben ^ringen Seopolb gur 3(nnaf)me ber fpaniftf)en ^önig§!rone bie

Sntereffen ober bie SBürbe ber frangöfifd^en D^iation angutaften. S)ag

fonnte ^önig SSiI{)eIm nicf)t tun, unb er tat e^ ni(f)t. 5(ud^ obne feinen

öornefimften Sf^atgeber traf er in (^m§> ba§> 9iic^tige, inbem er bie

frangöfifc^e ?^orberung rul^ig unb mürbig gurücfmie^, unb, aU ber

unglüdtirf)e frangöfifcfie ^otf(f)after, &xa\ Öeneietti, über Söeifung

feiner Sflegierung barauf beftel^en mußte, eine meitere (Erörterung

biefer 5tngelegen^eit abkante. 5(ugfü{)rli(^ gab er ^i^maxd baOon

D^ac^ridfit, ber mit Sfloon unb Mottle hei 2:ifrf)e faß, aB ba§> Sfiiffre^

telegramm beg ^önig§ in 33er(in eintraf. i)ie brei SJJänner emp*

fanben ba§' aU neue Demütigung $reußen§, bie ber ^önig §mar

torreft gurüdgemiefen ^ahe, mit ber aber nichts anzufangen fei.

SDa :^at 33igmarcf feinen äJJeifterftreid^ gefüf)rt. ^i»f^er angune^

men, er 'i)ahe etma bie gange fpanifcfie i^iaQe aufgerollt, um granf*

xeic^ gum Kriege gu treiben, ift Unfinn; gemiß, er mollte bamit 'Üfla^

%3iu(B 124: SGSeber, öon Siitt)er äu Si^macd. n. 2. STufl. 9
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^oleon eine Unöttne^mlidEifeit §utügen, aber ba^ mar [ein guteg

?fied)t 3e|t aber l^at er nic^t nod^ bit anbere SSange gur D^rfeige

I^ingel^atten, fonbern feft gurütfgefd^Iagen unb bamit bie ^riegg=

fal^ne entrollt ^er ^önig l)atte i\)m freigeftellt, jenen Serid^t aug
©nt§ 5u Veröffentlichen; ^i^maxd tonnte bie§> in bürren Söorten

tun, bit nic^tg aU bie Statfad^e öerfünbet 'ijätten, ba^ ein franjö«'

fifd^er SSorfdEifag öon feiten ^önig SSitl^etmg abgelehnt morben fei;

er brandete e§ überhaupt nid^t §u tun, bann 'i)ätte bit nid^t offizielle

2öelt gar nid^tg baöon erfaliren ; in beiben gällen märe e^ ber biplo*

matiftfien SBortfunft Ieirf)t mögtic^ gemefen, um biefeg 9ftefug I)er='

umgufommen unb hei bei Xatfacfie gu bleiben, ba^ ^reugen auf 33e?

treiben D^apoleon^ !)in bie J^ol^engoIIernfifie ^anbibatur gurütfge^

gogen ^ahe. ^i^maxä üerfünbete nun bie hinten (Smfer Ißorfälle,

ol^ne jmar am S^l^alte §u rül^ren, aber in einer gorm, bie bireft

üerle^enb für granfreirf) lautete unb in ^eutf(^tanb bie Überzeugung

mad^ rief, ba^ galtifd^e gred^l^eit einen fef)r üerbienten gugtritt be*

fontTuen 'i)übe. '>Sflan mirb allen ^erfuc^en, biefe Zat Si^martf^ ah^

§ufd&mäd^en, bie SBorte Ttoltte§^ entgegenl^alten bürfen, aB er bie

umrebigierte !önigli^e^epefdf)e gelefen ^atte: „35or]^in !Iang e^ mie

Sf)amabe (Ü^üd^zug^fignal), je|t mie eineganfaref^ngriffgfignat)."

^iefe ^epefd^e mürbe ber breiteften Öffentlic^feit preisgegeben, in

bei fie ben ftürntifelften 3u6et ermerfte: ber (Steift ber greil^eitgfriege

f)at eine unau§töfc^tidf)e Überlieferung in ^eutfc^tanb ^urüdEgelaffen,

öon 3ßit gu 3^it rt)irb er lebenbig, erfaßt §od^ unb D^ieber mit ele^

mentarer ©emalt, ber gange 9^affenI)aB ber ©ermanen gegen bie

^Romanen britfjt babei burd^. Unb in gi^önfteidf) mirfte bie ^epefc^e

mie ein ^eitfd^enfd^Iag in§> ©efid^t, öergebeng mül^ten fitf) ber er»»

fd^rocfene ^aifer unb ein paar üorfid^tige 3Känner, berul^igenb ein^

zugreifen, fie mürben mitgeriffen üon ber allgemeinen Stimmung,
bie firf) zum Kriege für erzbereit fjielt, an fü^ne Xräume euro^

päifd^er Unterftü^ung backte unb mit ein ^aar (Siebenmeilenftiefeln

nad) 33erün ftapfen moHte. ^er ^rieg mürbe erflärt.

Unb nun fam alle§ anber^, aB man in '$axi§> ermattet f)atte.

(Sübbeutfc^tanb, empört über bie frül^eren tofd^Iäge D^apoIeonS auf

fein Gebiet, matf)te gemeinfame (Sad^e mit D^orbbeutfd^Ianb ; bie

beutfd^en §eere ftanben in fürgefter 3eit üoIIBereit ba, mä^^renb bie

franzöfifd^e §eeregorganifation üöllig öerfagte. Dfterreic^ üerlor bie

Suft, angefic^tS biefer Jatfad^en, ficf) einzumifd^en, überbieS fül^rten

fomol^I Ungarn mie 9iu§[anb eine fe^r beutlid^e griebenSfprad^e.

3um erftenmal zeigte ba Ungarn, meli) ungeheurer 2}iad^tfaftor e§
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burd^ ben 'äu^leici) öon 1867 in Öfterreid^ geworben mar. Stalten

na§m ftd^ mol)! 9tom, gmang a6er fonft ben friegglufttgen ^önig
5ßtctor ©manuel IL §um ©till^alten. ©o öollgog fid^ mit unbarm=»

bergiger ©ic^er^ett bit ^ataftropI)e ; hie an 3ai)t, ^ugrüftung, %u^
bilbung, ?^ü^rung tveit überlegenen beutfd^en |)eere erfodf)ten <Sieg

über ©ieg^ naiven eine ^rmee in ©eban, hie anbere in 3Ke^ ge*

fottgen; naiven fid^ ©tragburg gurürf; aU ba^ ^aifertum ^apo^
leon^ unter ben erften ©c^icffal^fd^Iägen gufammengebrod^en mar
unb bit bxitte Sfte^ublif in ^xantxeid) bie gan§e 58oI!gfraft be§ San*
beg aufbot gegen bit beutf(f)en (Sinbringlinge, ba mürben auc^ biefe

munberbar fcf)nell gufammengerafften 35oI!§l)eere gefrf)Iagen unb
enblic^ burd^ bie ©(f)rec!niffe ber 93e)d^ie6ung unb to^l^ungerung
^arig, bie ©eele granfrei(f)g, „ber ^^abel ber SSelt" naä) einem ge*

frfjmacflofen 2Borte SSictor ^ugo^, begmungen. ^m granffurter grie*

ben öom 10. SD^ai 1871 mußte granfreic^ gang (Slfaß unb einen Zeil

üon Sotljringen f)erauggeben unb fünftaufenb SJJillionen Sranc§
(Sntfc^äbigung galjlen.

^ad} ben Porten be§ großen beutfd^en §iftorifer^ diante l^atte

^eutfrf)tanb ba gegen Submig XIV. ^rteg gefül^rt unb if)m ben bebten

Xeii öon feinen (Eroberungen mieber abgenommen, öor allem ©traß^^

bürg, ^ber nic^t nur SubmigXIV. mar befiegt, aud^ ber beutfi^e

$artifu(ariämu^ mar gefdjlagen unb ba^ Urteil öon 1866 be!räf=

tigt. ^er ^önig öon ^reugen feierte aU beutfdE)er ^aifer au§ bem
Kriege f)eim.

9lac^ ben erften großen ©iegen, aU ba§> beutfd^e Hauptquartier

nad) SSerfailleS öerlegt morben mar, um öon :^ier aug bie 33elage=

rung öon $arig §u leiten, mar ber (5)eban!e in SDeutf^lanb aufge^^

flogen, bai bie beutfc^e Sunbe^brüberfd^aft über alle (SJrengen i)in'

au§ aud^ ftaat^red^tlid) feftgelegt merben muffe, bai, bie auf bem
©rfjlad^tfelbe befiegelte (Sinig!eit and) äußerlichen ^u^brutf finben

folle: ber 9^orbbeutfcl)e 93unb unb bie bxeieinl)aib (53at)etn, 2Sürt*

temberg, S3aben, |)effen*2)armftabt gur §älfte) fübbeutfc^en (Staa^

ten follten gu einem ©efamtbeutfrfjlanb t>ereinigt merben. ^m §erbfte

1870 mürben bann bie ^er^anblungen angebalint; Reffen, bure^

feine Teilung bagu genötigt, ^aben, aug freien ©tütfen, maren leidet

gefunben; fd^mieriger geftalteten fic^ bie 58erl^anblungen mit2Bürt==

temberg, unb befonberg mit Sai^ern, in benen ber beutfc^e ^arti!u:=

lari^mu^ unb bie ftarfe Abneigung gegen ^reußen in einer dieil)e

Don ©onberforberungen fic§ bolumentierten, für bie nid}t leidet eine

paffenbe gormel gu finben mar. Xxo^ beg äöiberftreben^ mandEier
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greife gebief) aber burcf) ^i^marcf^ (Sittgegentomtnen bie <Baä)t fo

iDeit, hai man an hit enbgültige Söfung ber ^xa^e beg Dberf)aupte§

gef)en !onnte. ^afe einzig unb allein je|t ber ^önig öon ^reugen in

S8etr.a(i|t fommen fonnte, ttjar fonnenflar; gegenüber ber TOion be^

3a5re^ 1849, bei ber oI)ne 3uftimntung ber Surften, ber Ü^egierun^

gen, hit SSertreter be^ beutf(i)en ißolfeg allein gei^anbelt fjatten, follte

je^t hit (Sinlabung gur ^nnaf)nte ber ^aiferhone öom ?^ürftenftanbe

au^gel^en, unter glei^geitiger t)erfaifung§mäBiger®ene{)migung öon

fetten ber fübbeutfc^en Sanbtage unb be^ 3ftei(i)gtag§ bei S^orbbeut^

fcfien S3unbe§. D^id^t burd^ ©etualt, nid)t bur(^ 3^ong, ni(f)t burdE)

IftänTe, frei unb offen mit allgemeiner ^uftimmung fonnte ba§> neue

Eaifertunt erritfjtet tüerben. S3at)ern, all ber mätf)tigfte beutfdie

(Staat nadf) ^reugen, mürbe aufgeforbert, t)oranäuge!^en. ^önig

Subtrigll. tvax menftf)Iirf) nidf)t immer leidet gu nel^men; bielmal

ftanb er auf ber ^öfjt feiner Aufgabe unb fdjidtte fofort einen 5Ser^

trauenimann, ben trafen öon §oInftein, na(f) ^ßerfaillel, um mit

S3ilmard bie. gorm ber (Sintabung §u be]>red^en. ^er (55raf tat ha^

Stid^tige, menn er mit fübbeutfc^er @emüt(idE)feit an btn preugif^ien

(Staatsmann bie 33itte rid^tete: „SSiffenl tvaS, ©jgeltens, fd^reibenl

gleid^ felbft einen S3rief auf, fo mie er fein foll, fonft gibtl f)inten*

na^ bo(f) mieber ^nftänb !" ^al gefcfiaf), unb altel oerlief orb*

nungimägig ; nur bie ^erl^anblungen im batjrifc^en Sanbtag sogen

fid^ berart in bie Sänge, ba^ man niäjt länger märten mollte unb

burdf) bie mittlere eile erfolgte ^roftamation bei neuen 3fleid^el

einen legten ®rud auf fie aulübte. (So fam el am 18. Januar 1871

in ber Valerie be§> (SJIacel in SSerfailtel ^ur ^aiferaulrufung. '^aS

le|te @tütf beutfd^en ^artifularilmul mugte öorl^er in ^önig 2BiI«=

f)elm felbft befiegt merben. ©leid^mie fein (Sof)n l^attt aud^ er fid^

eine Seitlang bagegen gefträubt, ba§> ^reugifd^e Königtum im beut=

fdE}en ^aifertum aufgeben gu Ia[fen, fidE) üor ben ^onfequengen ber

^o|)peIfteIIung gefc^eut. ^oti) am Xage ber ^roflamadon fd^rieb er

an feine &ema\)iin: „i(f) fann ®ir niä)t fagen, in meld^er morofen

(Lotion id^ in biefen legten klagen mar, teill megen ber l^o^ien 35er*

antmortung, bie id) nun gu übernelE)men ^aht, teill, unb öor allem

über ben Sc^merg, ben ^reugifd^en 2;itel üerbrängt gu fe^en. 3n ber

tonfereng geftern mar td^ §ute|t fo morol, ba^ i(f) Drauf unb bran

mar, gurüdgutreten unb gri^ allel gu übertragen ! örft nad^bem ic^

in inbrünftigem (Behtt mi(f) an &ott gemenbet ])abt, ^aht id^ gaffung

unb ^raft gemonnen."

(Sinen fjarten Straug ^atte ber ^önig in ben legten Stunben mit
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feinem 2}itnifter ^i^maid bur(f)§ufe(f)ten qt^abt ^a SBil^etm feinen

Xitet eintaufi^en mu^te gegen einen neuen, moHte er roenigfteng in

le^terent bie gan§e a}Ja(f)terpf)ung ^reußeng §um STuSbrnd &rin=

gen: ^aifer üon ^eutfi^Ianb öertangte er §u leigen. ^ber gerabe

ba§ njollte 33igmarcf nic^t, benn auf feinem territorialen S3efi^ fei

ber neue 2^itel begrünbet unb auc^ nur ber ©c^ein baöon müßte öer^

mieben njerben im ^ntereffe ber beutfc^en (Siniieit: nur einen „beut^

f(f)en ^aifer" follte eg geben. 3n fi^ärffter SSeife platten bie ©egen^

fä|e öufeinanber, fo i^art, ba^, al§ ber (Jirog^eräog Don 93aben in

ben aJiittaggftunben beg 18. Sanuar ba^ erfte §o(f) auf btn neuen

©ouöerän auggubringen '^attt, er bie Sßorfid^t gebrau(f)te, fd^Ied^t^

meg bem „£atfer Söilljelm" fein §od^ §u bringen. Stber aud^ bieg*

mal fe^te ^i^maxd feine n)of)Ibegrünbete ^nfirfjt burd) unb nur ber

beutf(f)e ^atfer blieb.

(S§ mag f)ier eine fur§e Semerfung $Ia^ finben über ba^ SSer«^

pitnig be§ alten ^önigg unb ^aiferg §u feinem 3Rinifter. ©g ift

öiel barüber geftritten Sorben, rvem ba§ eigenttic£)e SSerbienft an ber

33egrünbung beg neuen 2)eutf(^en Ü^eid^e^ zufalle; ob QSismarc! nur

ber §anblanger feineg i^üi\ttn, ob le^terer nur bie $u|jpe in ben

§änben be§ 2?iinifterg gemefen fei? 2J?an mxb aug biefer ^arftel»«

lung bie Überzeugung gefc^öpft ijaben, ba^ in ^od^njic^tigen fragen

1850, 1854, 1859, 1866, 1871 ber aJJinifter rec^t befjalten unb feine

^nfi(^t burd^gefe^t ^at: baburdE) fann aber ba§ SSerbienft 2öil'*

^elmg I. nicf)t gefcfjmälert njerben. 2)enn nur in treuem Siifö^nmen^

arbeiten maren bie großen Erfolge ^reußeng mögtid^; ba^ ^iU
l^elm I. fid^ öon 93i§mar(f fo oft überzeugen ließ unb bann bie gan§e

S^erantmortung bafür übernahm, baxin liegt ein guteg ©tücE feiner

Söebeutung ; anberfeit^ f)at er aud) in mantfier grage, beren 2Sic^*

tigfeit allerbing§ nid^t offen zutage trat, ben 2Jiinifter fetnerfeit§

beeinflußt. ^He ®röße S3i§m<irdf§ ^tte nic^tg genügt, menn ber

^önig fie nidf)t fing ertragen, menn er nid^t treu gu il^m gehalten

})ättt tro| aller ©inflüffe, bie fid^ Oor allem im ©c^oße ber ga«»

milie, aber namentlid^ juerft im ganzen SSoIfe gegen 33igmardE ei"

!^oben ^abtn unb bk nid^t immer Tei(|t abgumeifen maren.

SJ^an f^ri(f)t fo öiel Oon berXreue ber Untertanen gegen benSJion*

arcften unb oergißt meift, ba^ e§ auc^ eine Xreue ber ^^ürften gibt.

(Sin ibealeg ^erpltnig f)errf(f)te z^ifd^en^önig SSilJelm unb SBt^««

mard, unb biefeg SSerpItnig, unterftü^t t)on ber ftillen ©röße an*

berer 2Jlänner, mit 9fioon unb ä)^oIt!e, ^at ba^ ^eutfd^e 3^eid^ ge^

fd^öffen.
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^a6) ber diüdte^ic au§> bem ?^elbe ift bk le^te §anb an ha^ '^er*

föffungSrcerf ^eutfcf)Ianbg gelegt morben, ba§ 5ßoIf gab burd^ feine

5Sertreter fein 3a unb ^men, unb äFiitte 1871 ftanb ba§ 3leic§ mit
^öifer, 99unbe§rat unb 3fteid^§tag ba. ^ad) 99i§mardf§ SSort mar e§

in ben @attel gef)oben — „bann mirb eg fcE)on reiten fönnen !" §o(^
geeiert njurben üom ^aifer unb üom Jßolfe bie Sl^änner, bie mitge^

orbeitet Ratten an ber @(f)öpfung beg neuen Xeutfifien 9ietc^§, allen

Doran 93i§marc!; i^nt mürbe ber ^ürftentitel üerlielien unb ein ^err==

lid^er 33efi| im ©acfifenmalbe, griebric^gru:^, nid)t weit öon §am=
bürg, gefd^enft, ben er je^t bem früf)er (au§ feiner nad) 1866 erl^al^

tenen 2)otation) angefauften SSargin t)or§og.

SO^an barf e§ fagen, ba^ alle S8emüf)ungen ©igmardg 5unä(f)ft

barauf gericf)tet gemefen finb, ba^ öon if)m gefd^affene D^leicf) gegen

(Si'perimente unb gä^rlid^feiten öon innen unb äugen gu fd^ü^en.

(5r ^at fitf) barum auf bie Partei öertaffen, bit bamat§ i{)re :poIitif(^e

SBIütegeit erreid^t fiatte: bie liberale, freifinnige, bemofratifcfie ; er

l^at rid^tig erfannt, ba^ in i^r in jenen klagen bit reid^äbilbenbe

^taft öerförpert mar, ba^ bagegen bie partüulariftifd^e 9tidE)tung

tofcfilug an bie fonferöatiöen (Elemente be^ beutfcfien SSoÜeg fudfien

mürbe, barum l^at er, ber Junfer!, bem 3fieid)e ba§ altgemeine

©timmred^t gegeben, ):}at fid^ auf bit liberalen Parteien geftüp, ift

greipnbler gemefen unb l^at bie !irdE|en:poIitifd^en — fogenannten

SPf^igefe^e burd^gefü:^rt, bamit ben „^ulturfampf" begonnen. SDa==

neben ift er in ber au^märtigen ^otitif ftar! unb e^iciidi) für ben

^rieben aufgetreten, gur^örfift lie^ it)m nur Sf^uglanb ben f)itfreic^en

Hrm; unermüblid^ 'ijat er bie feit 1866 begonnenen 5ßerfud^e fort^

gefegt, aud^ Öfterreic^ miebergugeminnen. ^er ^onauftaat mugte
burd^ ben 3ufammenbrud^ ?^ran!reid^ö unb bie ©ntftel)ung beg^eitt*

fcfjen ^eiä)e§> öorerft auf bie Hoffnung SSergic^t leiften, bie alte (Stet*

lung mieber§ugeminnen; auc^ ©raf 5{nbrafft), feit Snbe 1871

S3euftg 9?ad^foIger, 'i)at ficf) reblidje Tlü^e gegeben, ber ungarifrfien

grieben^^olitif ^aum §u fcf)affen. S'^^^\^ fanben fid£| bie gleic§ge=

ftimmten ©eifter im 2)reifaiferbünbni§ öon ^eutfd)Ianb, Öfterreic^,

Sf^uglanb ; bann mürbe bie SSerbinbung ber erfteren gmei immer enger

unb ^tolien bagu gemonnen, beffen 33ege]^rlicf)feit nad^ meiterem

(Gebiete, über ^ßenetien f)inau§, fdE)on 1866 in (ScEiranfen ge!)atten

morben mar. ^ie mad^tDoIIe ©tellung ^eutfd^fanb^ geigte fidf)1878

barin, bai in öertin ein ^ongreg abgef)alten morben ift §ur 9iege*

lung ber ftrittigen europäifd^en gragen. §ier öerfc^affte 93i§marc!

bem ^onauftaate gum ^uggleic£)e für bie öerlorene (Stellung in
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^eutfc^Ianb unb Stalten bie Offu^ation t)on S3o0nien unb ber ^erge*

gomina — ber <Bd)tvtxpuntt ber öfterret(f)if(i)en ä)^onard^ie mirb tm=

mer tüetter nadE) Often gebrängt.

3m September 1879 mürbe ba§ beut)c^öfterretd)i)(f)e 33ünbnt;§

gefc^affeu, ba^ ben enbgültigen ^er§trf)t Öfterreirf)§ auf bit 3Sor{)err*

fd^aft in 2)eutfrf>Ianb, bie ^nerfennung ber beftefjenben ^erJ^ältniffe

bebeutete, ^amit fd^teb Öfterreic^ aus ber 9^eil)e ber beutfc^en (Btaa^

ten au§, unb e§ tft fein Siifa^i^ ^^^ glet(f)§eitig bamaB @raf Xaaffe
ba^ äl^inifterpräfibium übernahm unb mit if)m bie \lam)di)t 35or*

Iierrfd^aft in Dfterreic^ anfing. ^urc§ eine Stücföerfic^erung mit
Sfluglanb mu^te S^ismarc! aurf) fernerf)in für ben europäifc^en grie*

ben §u forgen; ber 33eitritt 3talien§ (1883) §um beutf(f)^öfterrei(f)i==

fc^en 33ünbnif|e trug ebenfalfg ju biefem 3^ecfe bei. i^ianhtxd},

üoltftänbig ifoliert, fonnte nur ol^umäc^tig üon Üieöanc^e träumen;
in einem togenblide, ba öon ^ier groge ^riegggefaf)r bro^te, er=»

öffnete S3i§marcf ber Sßelt ba§> (5^ef)eimni§ feiner 33ünbniffe unb rief

ben Gegnern bie großen SBorte gu: „3Bir ^eutfcf)en fürchten ®ott,

fonft niemanben auf ber SBelt" — unb e§ tvaxb tviebex [tili ringg*

umf)er. 2tn ben heutigen |)oIitifcf)en ^erpltniffen gemeffen, ba bem
^reibunbe, in bem Italien ein ^öd)ft fragmürbiger ^CHiierter ift, bie

(Sntente t)on ©nglanb, ^tanfreic^ unb Sf^uglanb gegenüberfte^t,

merft man erft in öoller ©röge bie gemaltige ^raft be^ „eifernen

^an§Ierg" unb feine D^tiefenarbeit, bie ex in ber furjen S^it feit

1862 geleiftet ^at: ex mar ber @d^ieb§ri(^ter Quxopa^ gemorben.

8o mar bie Äraft be§ neuen ^eutf(f)en dieiije^i gefeftigt genug, um
auc^ innere S8eränberungen §u ertragen, ^ie gro^e fogiale ^olitif

be§ ^eid)§>Un^lex§> beginnt: %iiex^' unb 3nöaIiben^3Serforgung,

(Sinrid^tung ber ^ranfenfaffen, Unterftü^ung beg lanbmirtf^aftli*

c^en 2Kitterftünbeg, tofauf ber preugifc^en ©ifenbaf)nen ; öon bem
bie beutfcfje ßanbmirtfc^aft unb ßifeninbuftrie öor allem fc^äbigen*

ben gi^eiljanbel menbet ficf) 33i§mard ah: ber 15.®e§ember 1878

ift ber offizielle SBenbepunft. ^a fid^ bie liberale Partei §u foId)er

5(rbeit nid^t finben, i^re ^rinjipien nic^t öerreugnen mollte unb
fonnte, menbet fidf) 39i§mard öon i^r ab; neben ber fonferöattöen

^ürtei mar eine neue große Partei im 9teic^ erftanben : ba^ Qen^
trum, bai leinen partifutariftifd^en Urfprung verleugnete unb unter

ber au§ge§ei(^neten ^ü^rung be^ ttugen 2öinbf)orft reitfi^treu auf^

trat; bie ^nnäfjerung an ba^felbe \ii\)xte naturgemäß bie langfame

3urücfna]^me ber Ijeißbefämpften !onfeffionellen SlRaigefe^e mit ficf).

^i^maxd ^atte §ubem bie 2Biberftanb§fraft ber fatl^olifc^en ^ird^e
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unterfdöä^t unb erad^tete e§ für flug, mit tl^ grieben §u fd^Iiegen— ein neuer ©runb, um il^n öon ben liberalen gu trennen. ttber=^

bieg mar, grogenteiB auf Soften ber le^teren, ber Sogiali^mu^ in

2)eutfc^ranb tro^ ber jovialen ^^ürforge ^i§marc!^ §u ungeahnter
^raft em^jorgemai^fen ; S3i§mar<i l^ielt e§ für nötig, bemfelben mit
3njöngggefe^en entgegenzutreten, bie auf ben greifen ^aifer SSil*

l^elm 1879 burc^ Ü^obiling unb ^oebel öerübten Attentate boten i^m
bagu milffommenen Einlaß; ba^ ©ogialtftengefe^ mürbe burd^ge*

bracht, üor^er fdE)on baS' ©eptennat^gefe^, ba^ bie Otefrutenbemilli.*

gung be§ 9ftei(^0tage§ auf fieben 3af)re feftlegte, beffen ©influ^ ba^^

buiä) fd^mälerte. (So feierte S3i§marc! §u feinen 5(nfängen all !on*

feröatiöer ^olitifer §urüc!, ber bk fonftitutionellen ©inrid^tungen

feiner 3eit fd)ont, fie aber nur al§ Tlittd §um Qtvtd anfielt. ^eU
negfalB burften fie eine geffel bei ^önigtumg abgeben. Se§eid^nenb

ift fein Urteil über bie Parlamentarier : „bi^ Seute finb, einzeln be^

txa^ttt, rec^t gefd^eit, meift unterrid^tet, regelre(f)te beutfc^e Uni='

öerfitötlbilbung — in aulinärtiger ^5o(itif finb fie aud^ eingeln ge^

nommen ^inber, in alten übrigen jragen merben fie finbifd^, fo^

balb fie in corpore gufammentreten ; maffenmeife bumm — einzeln

öerftänbig".

Wit biegen ungel^euren 2(rbeiten — mand^eg freiließ, toit bo§

Xabafmonopot, migtang if)m oudf)— »ergingen bie ad^tjiger Qa^re,

am 27. 9Jlär§ 1888 fc^ieb fein faiferlidEier greunb, SSil^elmL, au§

biefem Seben, nur fur§ bauerte ber 9^eft ber Sebenlgeit, bie ber

^&xtt)xex griebrirf) III. al§> ^aifer auf bem X^irone »erbringen

burfte: bie S^tegierung SSill^elmglL begann, üielüer^ei^enb, unter

ber Söeil^ilfe unb TOtmirfung bei grogen ^anglerl.

Qin ^eutfd^tanb ol^ne S3i§marrf fd|ien unmöglid^, unb bod^ trat

ba§ Unerwartete ein, am 20. 2}lär§ 1890 ift tt aul bem 2(mte ge^

frf)ieben, im Unfro^en — oom jungen ^aifer bagu gebrängt. SSieI=»

fad^ unb »erfd^ieben finb bie ©rünbe, bie bafür angegeben mürben,

ben meiften mirb man nod^ nid^t nad^f^üren bürfen: man mirb

jebcnfaltg eine Urfac^e be§ S3ruc^e§ rid^tig erfaffen, menn man an^

nimmt, ba^ ber ©egenfa^ ber SBeltanfd^auung eine§ 75 jährigen

(Streife§ unb eineg SOjäl^rigen 2JJanne§ fid^ nid^t überbrüdfen lieg,

^er eine mar nitfit me^r gemol^nt §u ge^orc^en, menn er oon fei«»

nem Urteile überzeugt mar, ber anbere ^ütte ein 'iReiijt auf Q^e^

l^orfam unb fonnte firfi feinerfeitl nid^t immer Oor ber brüdEenben

Autorität bei anberen beugen. Überbiel ^at ber 5ßerfud^ bei Süt«*

ften, feine §errfc^aft, man barf üon einer folc^en rcben, oudE) feinen
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(Söjiten §u öererben, eine 5trt öon Tlaloxbomat gu fi^affen, ^aifer

SSil^elm tief tjerftimmt Qi motzte man^mal ba§> ©efü^I fiaben, e§

^anble fid^ baxum, ob bte ^t)naftte ^o^ettjollern ober bie 2)l)naftte

Si^mard §u regieren f)ahe. 2)arum gingen fie augernanber.

^d^t Qa^re Tang ^üt ber groge ^üx\t nod^ im «Sac^fenmalbe g&»

lebt, guerft öon pfl5cf)i)c^en, bann öon p^t^j'tfcfien Sc^mergen [c^toer

getroffen. 2Bie ein 33arbaro[fa mar er gutage getreten au§ mär«»

c^enfd^tmmernbem S3erge unb fiatte ba§ ^tid) feft unb e^ern ge*

grünbet: ant 30. ^nü 1898 ging er in feinen ^t^fffjäufer gurüel

3n 5rtebrtd^§ru^, h)0 er §ule|t gei^auft l^atte unb geftorben loar,

mürbe er begraben. 2öie il^n HRetfter Senbad^ in ben legten Sahiren

gemalt f)otte, fte^t er Oor un§ in ber Erinnerung : eine madfitoolle,

gro^e, !emige ©eftalt, ber ^opf mit einem ftarfen Schnurrbart ge^

giert; unter bufc^igen Stugenbrauen fcf)offen ein ^aar burtfjbringenbe

^ugen 93Ii|e; ^raft unb ©emalt lagen in jeber 33emegung biefe^

eifernen Tlanne^, ber ausgebaut, tva^ feit ^a^^x'f^unbexten bie §er*

gen ber 2)eutf(f)en bemegt l)attt.

Sn§lx)if(^en mar ber ©onauftaat immer mel^r öon ben nid^tbeut*

fd^en Qnmol^nern erobert morben; 3J?agi5aren unb Xfdfiecfien finb

gro6 unb ftorT gemorben unb bie ^eutfc^en finb gerfaUen in ^ar*
teien, bie fid^ jemeil^ befämpfen, aU ob fie nid^t .begfelben '•Btam^

me§ mären ! Mit ^^roJMen l)ahtn bie Ungarn bm 3Iu§tritt Öfter*'

teid^§ au§ ^eutfd^Ianb gefe!>eTt; bie 2^fd^ec^en ^aben bamal§ 1871

broJienb bie Söorte gerufeti, üU ®egengcmirf)t gu bem neuen ^eut*

fd^en Üteic^e muffe ber tfrfjedjifc^e ^taat gefd^affen merben. SSie fe!)r

aud^ S5i§mardf bo§ beutfd^e SSorf§tum, ba^ beutfdfie S^ationatbe«»

mugtfein, ba^ beutfd^e ^nfe!^en in ber gtembe gehoben ^at, bem
2)eutfd^tum Öfterreic^g f^at er eine unheilbare SSunbe gugefügt. %l^
ex 1866 in S3ö5men einmarfi^ierte, ^at ex einen Aufruf an bit

tfd^ed^ifrfien 33emo5ner beg £anbe§ erlaffen, in meli^em er fic^ al^

i^x S3efreier auffpielte; ebenfo f)at ex bie 9Jiagt)aren gegen ba§> §au§
^abgburg gu infurgieren öerfuc^t.

53i§mar(f f^at eben immer guerft ^reugifd^e ^olttif getrieben, unb
fein grogel S3erbienft um biefe mar e§, ba^ ex ben Quq ber Qeit

gu nü^en öerftanb, ber ^reugifc^ unb beutfc§ für öereinbar, fid^

bedEenb, erflärte. 9?id^t ^reugen foltte in 2)eutfc^tanb aufgellen, mic
e§ einft 1848 griebrid^ SBil^etmlV. erftärt f^atte — faft ijl ba^
Gegenteil baöon im ©ange!

geftgemurgelt auf beutfcfiem Söoben, in gefi^idter S3enü^ung ber

günftigen 3eitt)er]^ältniffe, in trefflirf).er ©(^ulung beg SSeomten«*
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tnm§, be§ @oIbatenftanbe§, unter au§ge§€id^neter gül)Tung tüd^tiger

SJJönner ift ^reugen emporgefommen, ift ber proteftantif(f)e Äaifer

getüorben, ben 3}Jartin Sutl^er fid^ geträumt, ©ext beffen Sluftreten

in SSittenberg big gum 5C6fc^Iuffe beg beutf(f)^öfterreid^i)rf)en Sünb*
niffeg, öon 1517 hi§> 1879, in brei;^unbert§n)eiunbfecf|§ig ^al^ren, ifl

^reugen ©cfiritt um <B(i)xitt, olterbingg nid^t oljne manchen S^lürf*

gang, t)ortt)ärt§ gebogen bie ©trage ber beut[c^en 2SeItma(^t —
tvai)xenb £!)fterreid^ burc^ hit ^ad)t ber SSer^ättniffe jurücftreten

unb fid^ nad) bem Often abbrängen laffen mußte, ©tein 'i)at t§> ein*

mal treffenb au^gebrüdt: „^eutfcf^tanb fann nur burd^ ^eutfd^tanb

gerettet werben" — ha^ @ntfdf)eibenbe mürbe, ha!^. ^^reugen unb
2)eutfd^Ianb fid^ einigten, Öfterreid^ unb ^eut[d^Ianb \x6) trennten.

2öir finb am Qidt. D^al^egu öier 3<i5T^unberte '^ahtxi mir burd^*

manbert an ber §anb ber Se^rmeifterin ©efd^id^te. gn merfifelöollen

©dfjid^aten l^aben mir ha^ SDeutfc^e 9leic^ verfallen unb mieber et*

[teilen feigen, hit ©ebiet^öeränberungen öerfolgt, hxt h\t §äufet

§abgburg unb ^ofiengoltern betroffen l^abett; aud^ ba§ SSergef^en

unb SBerben au§märtiger '^t\6:^t fonnten mir mhtnhti beobai^ten:

©darneben, ^olianh, ©panien finfen öon einftiger öröge l^erab,

$oIen öerfd^minbet ganj, ©nglanb, Oluglanb fteigen auf, granf*

rei(^§ ©d^id^al fd^manft. 3n ©enerälen, ©taat^männern, dürften

ift ung beutfd^eg Seben entgegengetreten Dom D^teformator Sutl^er

big jum 3fiegenerator 93igmarrf. S&Xlt fie finb mitöerantmortlid^ ge*

mefen für ha^ beutfcfie ©eftfiejen, fie l^aben eg geförbert unb f)aben

e§ ge^inbert, je nad^ i^rem S^arafter, il^rem Sßefen, il^rer Seftim*

mung — fie mobern alte in fül^Ier (Srbe; im ^reiglaufe beg Sebeng

finb neue Generationen erftanben, hit über hit ^l^nen §u ©erid^t

fi|en. ^ber nur, mer ha^ Süllen unb teufen, M^ ©orgen unb

2:rad^ten ber SSäter fennt unb öerftel^t, barf miturteilen, ^er @r*

fenntnig Vergangener Seiten, ber Se^re für bie 3ufunft, follen in

ber QJegenmart biefe Stätter bienen

!
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DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE
HERAUSGEGEBEN VON PROFESSOR PAUL HINNEBERG

Teil II. Abts, 1:

Staat und Gesellschaft der neueren Zeit
(bis zur Französischen Revolution)

Geh. M. 9.—, in Leinwand geb. M. IL—

Inhalt* ^* ^°" Bezold: Reformationszeitalter.- E. Gothein: Zeitalter
.' der Gegenreformation. - R. Koser: Höhezeit des Absolutismus.

,,Gedankenreich und inhaltsvoll, daneben höchst anziehend geschrieben, ist Bezolds
Essay als eine wertvolle Einführung in die Ideenwelt sowie in die staatlichen und gesellschaft-
lichen Zustände des Reformationszeitalters zu begrüßen und zu empfehlen. Wohl die beste
zusammenfassende Darstellung der Gesamtgeschichte Europas in dieser Periode auf so kurzem
Räume, unter Hinweglassung alles überflüssigen Details und scharfer Zeichnung der großen
Züge der Entwicklung. Nicht nur, daß der Verfasser vollkommen seinen Stoff beherrscht,
er weiß ihm auch neue Gesichtspunkte abzugewinnen." (Deutsche Literaturzeitung.)

,,Es ist ein bedeutsames Werk, das uns vorliegt, das Werk dreier Männer, die, jeder
auf seinem Gebiete, anerkannt Hervorragendes geleistet haben und nun die gesicherten
Ergebnisse langjähriger eigener und fremder Forschungen in abgeklärter, gediegener Form
zusammenfassen und einem geschichtlich interessierten Publikum darbieten. Die drei Teile

des Werkes stellen wohlgesonderte, in sich abgegrenzte Gebiete dar, die allemal wenigstens
ein Jahrhundert umfassen und sich über alle wesentlichen Betätigungen des geschichtlich
bedingten Menschen erstrecken. Aber die Bearbeiter halten sich keineswegs an äußerliche
und willkürlich gesetzte Grenzen, sondern indem sie ausgeprägte Richtungen und welt-
historisch wichtige Abwandlungen darlegen, spinnen sie die Fäden dieses reichen Gewebes
nach vorwärts und rückwärts, und es erwächst ein, soweit es unter solchen Umständen
möglich ist, einheitliches Werk." (Mitteilungen aus der historischen Literatur.)

Deutfd)e d^araliterliöpfe
Den!mdlcr 6cutfd)er perfönlid)!eiten aus it|rcn St^riften

Begrünbet oon IDill^elm (Eapelle

Dicfe Sammlung roill ocrfudjcn, öic Pcrjönitdjfcitcn, btc an öcm tDeröcn unfcrcr nationalen
Kultur mitgcrolrft, öic cntfdjciöenöc Pcriobcn ötefes IDcröcns in iljrcm IDcfen iDiöcrfpicgcIn, in
iljrcn eigenen flufeerungen neu lebenbtg mcröen 3u laffcn. So roirö bie]e Sammlung in ganj
belonöcrer tDeife eine grünölt(^erc Kenntnis unö ein be|fcres Derftänönis unferer nationalen
Kultur forbcm, jur (Ermetfung roafjrijaft oaterlänöifdjen Sinnes, 3ur Dertiefung Iii|torifd|er

Bilöung beitragen fönncn. Sic loirö öic tEcilnaljmc unö bit 5reuöc an öcm IDeröen unö
IDirfen öcr pcrfönlidjfcit mehren, öas rcdjtc Derftänönis für öic IDurseln unö Bcöingungen

jeöer menfd}Iid}cn Betätigung toerfen. — Bisher crfdjienen:

(Elifabctl} a;iiarIotte, J^crjogin Don Orleans.
]
oon ITT. Sdjmitt»!} artlieb. [Bö. 4.] Ittit

Briefe, ausgctDäf)It unö eingeleitet oon Prof. 15 flbbilöungen. (Beb lil. 2.—
Dr. 3. tDillc. [Bö. 1.] mit 13 flbbilöungen. <ioetl)es Sreunbinnen. Briefe su iljrct

(Beb in. 2.—
I

dljarotteriitif. flusgcmäljlt unö eingeleitet

fllbrcdjt Diltcr in f. Briefen. Don m. 3 u d e r. 1 oon (B. B ä um c r. [Bö. 5/6.1 Illit 12 flbbilö.

[Bö. 2.] mit 20 flbbilöungen. . (Beb. m. 2.- ®eb m. 3.—
f)einridipeHal033i. (Eine flusma^I aus feinen

j
tDiII)eIin oon !}umboIöt in feinen Briefen.

Briefen unö Heineren Sdjriftcn, I)erausgcgcben
:

(Eingeleitet unö ausgcrDOljlt oon K. Sc IL
unö eingeleitet oon I). IDalf cm an n. [Bö. 3.] i [Bö. 7.] mit 2 Bilöniffen. (Beb. . . m. 2.

—

mit 19 flbbilöungen. (Beb m. 2.— (Bncifcnou. (Eine flusroal)! aus feinen Briefen
3oadiim Itcttelbe*, Bürger 3U Kolberg.

\
u.DenIfd}riftcn,^rsg.u.cingeI.D.tD.(EapcIIe.

(Eine flusujol)! aus feiner SeIbftbiograp!)ie [Bö. 8.] mit 16 Bilöcrtofeln. (Beb. m. 2.40.



Derlag von B. (5. tEcubner in £eip3tg unö Berlin

Hus ttatur un6 (Bciftestoelt
']fcder Band geheftet JVI. i.-, in Heinwand gebunden IVI. 1.25

3ur (5efd)id)te unb Kulturgefdjtdjte finb u. a. erfd)ienen:

Heftauration un6 Heoolution. $!i33en 3ur (EnttDidIungsge[d)td)te

öer öeutfd)cn (Einljcit: R. SdjrDemer. (B6. 37.)

Tyie Hcaftton un6 öic neue Üra. $fi33cn 3ur €nttDic!Iungs«

gcf(i)id)te öer (Begenroart: R. SdjiDcmer. (B5. 101.)

t)om Bun6 3um Reidj: Heue $!t33en 3ur (EntrDicfIungsgefd)td)tc

öcr öcutfdjcn (Einf)cit: R. Sd)tDemer. (Bö. 102.)

1848. Scd)s Porträge: (5. tDeber. (Bö. 53.)

©ftetretdjs innere (Befdjtdjte oonl848 bist907: R. dl) arma^.
I. deil. Die öorI)crrfd)aft öer Deutfdjen. (Bö. 242.)

II. deil. Der Kampf um öic (5Icid)bercd)ttgung öer Itationen. (Bö. 243.)

<5efdiidjte öer Srana. Heoolution: tEI). Bitter auf. (Bö. 346.)

llapoleonl. RTit einem BilönisttapoIeons.tEl). Bitter auf. (Bö. 195.)

Sriebridj öer ©rofee. mit2BiIöniffen: tEl).Bttterauf. (Bö. 246.)

Von £utl)er 3U Bismard. 12 (Eljaraftcrbilöer aus öeutfdjer (Be=

fd)id)te: (5. rOcber. 2 Bänöe. (Bö. 123/124.)

<5efd)idjte 5. Oerein. Staaten». amerifa: (E.Daenell. (BÖ.147.)

Bt)3antimfd)e<Etiara!terföpfe:K.Dteterid).mit2abb.(BÖ.244.)

So3iaIe Kampfe im alten Kom: £. Blod). (Bö. 22.)

pompefi, eine t^eUeniftifci^e Staöt in Italien: 5. d. Duf)n.

mit 62 Hbbilöungen. (Bö. 114.)

KuItUrbiI6. a. griedj.Stöbten: (E. 3 i eb a r tf).mtt22 Hbb. (Bö. 131.)

Deutfd)e Staate un6 Bürger im ntittelalter: B. f?eil.

mit 3aI)Iretd)en Hbbilöungen. (Bö. 43.)

Qiftorif^e Stäbtebilber aus fjollanb un6 ttieöeröeutfct)«

lanbi a. (Erbe, mit 59 Hbbilöungen. (Bö. 117.)

Das 5eutfd}e l^aus unb fein Qausrat: R. mcringer. mit
106 Hbbilöungen. (Bö. 116.)

Deutfd)es Srauenleben im tDanöel 6er 3aljrliunöerte:
<E. Otto, mit 25 Hbbilöungen. (Bö. 45.)

Das öeutfd)e C^anötoert in feiner fulturgefd^i^tli^en
<Entn)i<iIunö: (E. Otto, mit 27 Hbbilöungen. (Bö. 14.)

Kultur9efd)i<i)te 6es öeutfd^en Bauernftanöes: dljr. Rand.
mit 70 Hbbilöungen. (Bö. 121.)

<Sef(i)id)teöesöeutfd)enBauemftan6es: £). (Beröes. (Bö. 320.)

Die anfange 6er menfd^Iid^en Kultur: £. Stein. (Bö. 93.)

<5erm. Kultur 6.Ur3eit: ©.$teint)aufen. mitl6Hbb. (Bö. 75.)

J^aberc Hngaben über diefc Bände ficbc im Hnbang.



Hu9 )^atur und 6drte8wctt
Sammlung rDi|fenfd|aftfi(^«gemeint)crftän6It(i)er

Darftellungen aus allen (Bebieten 6es IDifjens

3c5cr Banb ift in fi^ abgefdjloffen un6 einscln fäuflic^

3e6er Banb gel^. lU. 1.— , in CetniDanö geb. in. 1.25.

Überfielt itac^ SCßifjcnjc^aften georbnet.

Äffgctneinc« ©iJlJuiigötticJcn. ©qiejung unh Untetti^t.

J>a§ beutft^c ©ilÖungSujcffn tn feiner ge*

KÖi(^tlid)cn ©ntioicflung. SJüit roeit. ^ruf
r. griebricö ^aulfen. 3 Slufl. Son

^rof. Dr. m. Wün^- 5Jiit einem S)tlbnt§

^aulfend. (3Jb lOO.)

2)fr ßeipjiöeT ®twÖent bon 1409—1909
S3on ür «i. '-Ö t u dl m ü 1 1 e t. Wit 25 Slbb. (a3l).273.)

i^tiäii(ht( Drd Drutfdjrn 8d)ul>orieus. 9$on
Cbn-twlidmlbic-ttot Dr. Ä ft'uaöe liBö- 85.)

t)aö Deutft^« Untrrrie^töttjcjcn öerCSeoen»
toart SSon Dberrealfc^ulbitettor Dr. Ä.
Änabc. (S3b. 299.)
«Uacmeine ^öDaoogif. S?on ^Brof. Dr. 2 f).

ticgier. 3. Sfufl. (SJb. 33.)

rpfrimentfllc i^oDagüglf mit btfonberer
9fü(fiid)t auf bie (jr.itelmng burcb Die Zat.
SJonDr.38.9I.S3QQ 2.^Iurl 5Jht-^3Ib6 {«fe.2S4.)

*ft)d)olo8ie De5 5Jinbcö. Son «Brrf Dr
gj © ü u p p. 3. aufl. 9Jm 18 Vibb (?^b. 21S )

SJJoDfmr ßrjiifljunfl in öaus unb Schule.
S?on 5. ^enj^. 2. 2t;tn. (^b 159.)
^robftabtpäbagogit. 5Bon 3?- %em^.

(m. 327 )

Sföiilfümpfe öet ®fgemtjQrt. S?on ^. 2: e ro S
2, 91uft. (m 111.)
2)tf Ijötjere 9Käbtftfnfd)ufe in 2)cutfd)Ianb
S5on Ob.T(ef)rertn m. IW artin. (335.65.)
Siom C>ilf-3fdjiiijncfcn. Sßon Keftor Dr.
58. grcaenncl. (53b. 73.)

^a5 brutfdjf ?rortbiIbunaöf<5uln3efen. Ißon
Xirettor Dr ^?V r (5 * i I f i n g. ^<8b 2.-in.)

£)i« ^nßtJcniiQnbarbeit in ber Ijeiuioen (St'

jie^ung. i8on £eniinar-2)it. Dr. 21 ^n q b ft

IJiit 21 mb. u. 1 Sitelbilb. (Sb. 140.)

^ad moDrrnr S^oir^DtlDung^toefen. S3üc^eC'
unb ficfehallen. Ji5olfdl)ocüJct)u:en unb Dcr-
rpanbte Sjilbungeetnrtdjtungen in ben roicö-
tigüen Äulturliinbern in iftter Gntroicf-
lunfl feit ber ÜJhtte beä ncunsebnten .3abr-
t)unbert9. Sßon Stabtbibliotöetar Dr ®.
Stift, ^lit 14 2Ibb. im. 266.)
T>if amerifanifröf UniOfTfitöt. 58on 'iI5&.

D. ® 3) «Berti). a»it 22 91bb («b 206.)
If(6nif4e öoAftöuUn in 3Iorbamerifa.
9?on $rof. ©. SJJlIllet. Tlit iablt <Ub6.,
•ffarte u ßageölan. (Sßb. 190.)
Solföfcftulf unb ßfl)rcrbi(Duug ber ©er-
einigten «tnotcn. 58on ttr Dr. § ÄuDprr«.
iWit 48 51bb u. 1 3;itdbtlb. (18b. 150.)
X>eurf(öe^ aiingeu nadt Äraft unb Sdjön-
iitit. au§ ben literarifdjen Seugniffen
cine'äOabrbunbertä gcfammolt. Son 2iirn-
infoeftor Ä. «Sollet. 2 S8be. 93anb II:

C^n «orb. («b, 188/189.)
«diufljöflienr. fSon ?l?tof. Dr. 8. V3ur-
9 e tfi e i n. 3. ?IufI STtü 33 g-ig. (58b 96.)
;^UBfnD=Öürforge. g?on 9Baifenf)au§=3)iref-
tor Dr. 3. 55etetfen. 2 <Bbe.

(58b. 161. 162.)
^^fftalo.?si. Sein ßeben unb feine Sbeen.
th->n y?rof. Dr. $ «Watorp. 2 9lufl. OTit
1 58abni5 u. I58rtpfraffitntle. (m. 250.)
Bcrbartä ßfljrcn unb i}eben. 58on ^aftot

. fylügel. SWit 1 S8ilbntffe A^erbart^.
(58b. 164.)

>?rirbTi(5 %t5bH. ©ein ßeben unb fein
Strfen. fßon 2t. bon «Bortugall. mit
5 Xafeln. (58b. 82.)

9{cngiongtt)tffciif(4aft.

iittföfirung In bie S^eologie: 5Bon ^Boftor 5K.

gotniU. (SJb. 347.)

ßeben unb ßebre be3 Suböba. 58on roeil.

q?rof. Dr. 91 ^jfdjel. 2. 2U|l. öon $rof.
Dr. 6- eüber§. Wit 1 5:afel. (58b. 109 )

€lerinanif(5e fRattjologte. 58on ^rof. Dr.
5. 0. 9? f g e I e i n 2. 3Iufl (58b. 95.)

SWtjftiJ im öeibentum unb Söriftcntum
®ou Dr. e. ömann.

1918

(58b. 217.)

"iiolöftlna unb feine (3Jefdöid)te. ^on 35rof.
Dr. b. ifveibcrr OonSobcn. 3. 2lufC.
^Jät 2 harten, 1 Slaa u. 6 Slnficbten.

(58b 6.)

^oläfttno unb feine Kultur in fünf ^a^r-
tuujenbcn. 58on (^Dinnufiatoberlfbrer Dr.
^. ^faomfen. SSil 36 91bb. (58b. 260.)
^ie (Sninbjüge ber Ifroelittfi^fn Wcli»
glcnsgcf rfjir^te. Son ^rof. Dr 3f t. ® i e f e =>

ßtecöt. 2. 2lufl. (J8b. 52)



£ius Xtatuv unb <5e{fiestt>clt.

3e6cr Bonö gel)cftd lU. 1.—, in Ccinroanö gebunöcn ITt, 1.25.

35ic ®lel(önlffc gcfu. Suoleicf) Slnleitunß
äu einem Muellenmäßigen iBerftänbniä bcr
eöangelien. SSon Lic. 5ßtof. Dr. ö. SBei-
nel. 3. 2lufl. (»b. 46.)
SSa{)rt)(tt unb ^ic^tuug im l'rben ^cfu.
ßon starret D.'ijSSictjl^orn. 2.«url (SJb.137.)

^efu5 unb ffluc 3fliarnoifciu @eict)tct)t-

Iicf)eiS unb GtbauhcfteiJ. 9Jon ^aftot G.
35on6otf. (iBb. 89.)
£)er %txt DeiS 9{euen XeftamcnteiS na(6
frinrr gefi^it^tliii^rn @ntn>i(flunß. Ißon
S>iD.-«6farrer 51. 55 o 1 1. JDht 8 tafeln.

08b 134.)
®fr SpoUcl S5auluö unb fein SSert. SSon
5Srof. Dr e. » i f cb e r. (5Bb. 309.

;

(Stirijtrntum unb Seltgcft^it^te. 9Jon $rof.
Dr. ^. Setl. 2 S8be O^b. 297. Ö08.)
5luö bCT ©fTbrifit bfö (S^riftcntumö. Stu-
bten unb Ctjarafteriftifen. SSon 35rof. Dr.
3. Oeffcfcn. 2. Qlufl. (S3b. 54.)

ßutöcr im Siebte btt neueren Sorfdjung.
(Sin friti[d>et töeridjt. Son $rof. Dr.
ö. »oeömet. 2. aufl. 2Rtt 2 iöilbn.

ßutßerö. mb. 113.)

3oljann 6alotn. Son ^farter Dr. @. So-
beut. S)at ISRJIbnig. {58b. 247.)

tie Scfutten. ©ine ftiflotifdbc 6ftäxc. Sßon
^Brof. Dr. ö. © e 6 m c r. sllufl (Sb. 49.)

Stc nltBiojen etramnnoen lier ®egrntttart.

üSon Superintenbcnt D. 31. ^. so r a a i c^. 2 Viuf«

laae (93& 66.)

:Cie etcllnnß ber Slrligion im (gciftcölcben.

<8on Lic. Dr. $. ftalroeit (»b. 225.)

^clißion unb ^Joturroijffnfi^aft in ^ampf
unb Srticben. ©m gefcötcfjtltcber 9?ticfblic!.

•Son Dr. «. 'IJfanntudjr 2. Sluff. (33b. Ul.)

2)ie etiangelild^t 3Ki{{ion. {Bon ^aftor S3aubert.
(SBb. 406

)

ip^i(0fo|i^ie unb ^l^^dlogie.

Sinfü^rung in bie ^^ilofoD^ie. Son ^rof.
Dr. ®. Kid» t ct. 3. Slufl. Ciib. 155.)

2)if ^biloföptJie. ©tnfüljrung in bie aBiffen-

fc^aft, i&t Seien unb iörc 5Sro6Ieme SBon
{Rcalicftulbttettot ^. Sticket t. ü. Slml. (JBö. i»6.)

»rftöetit. SSon Dr. ai^a mann. (5öb 345.)

guöTcuDe "tenfer. ©cfv^tctilUc^e (Jinieiruug in

bie ^bitotoptjic 9Soa ^tof. Dr. 5. ©oljn
2. 9luTl Wtt 6 «ilbn. («b i7«.)

entficfiung Der 8Belt unb Der CrDe. Sßon ^rof.

Dr. a. ©emflfin. 2. Slufl. (<ön 23;^.)

©ricAifdic 35elronf(öauuna. 2?on ^iinoat'

bos. Dr ^ ©unbt. 0:8b 829 )

5)ie 2Pclton{*ajnu!3en Der ßrogcn ^oilofojjöen

bcr 9Jeujeit. 180U roeil i*rüi. Dr. l' ÜBuije.

6. aiufl., öevau^fleßeben bon ^JJroT- Dr. 8i ^ a l d e n •

fiero («b. 56)
2}ie ^titlojopbit Der @egen}uart in ^eutjOilauD.

eiuf (ä;tjara:teTiftit tbrct Jöauptrirfitungen *8on

«J5voi Dr. i: «fii Ipe. 5. 3luiL

«Rouffcau. Son «Brof Dr.
2. iHuU. 'sat 1 «Ubn
Smmttnuel Äont. 2)arftellung unb äBür
binung iBon ^TSrof. Dr. 0. ^ülpe. S

Oiufl. mit 1 mibn.

{m. 4x.)

Öcnfel
(5^b 180.)

(53b. 146.)

!®«öopcnDaucr. Seine ^Berfönlic^fcit, feine

ßenre. feine 93ebeutung. SSon 8?eal)d)ul-

bireltor ö. SR i cö c r t 2. Slufl. «KitlSüb-
nl§. (58b. 81.)
öerbartS ütfircn nnb geben. SSon ^aftot 0.
{ylugel <DiU 1 iöxli^n. (33 0. 164.)

C^crbrrt «licncer. 58on Dr. Ä. ©^roaräe.
mit 1 58ilbn 08b. 245.)
^aufgaben unb Siele bc5 SRenfiöcnlcbenS.
5?on Dr. ^ Un olb 3. «lufl f58b. 12.)
'^rinvpicn Her (fiHf. «*oii(S.ffi e i; t f * c t. (^^b.S97.)

e>tttliibe liiebeueanfdiauungen bet @egen«
rcart. UJou mcil. ^rof- Dr. C. Äitn. 2. vUufl.

(g3b. 177.)
^ae Problem ber SDiaendfrei^eit. iSsn '^^rof.

Dr. ÖJ. 5. Ü t p p §. (ibb 383.)

Dir fflied)ttnir bcö (Sciftrslebtue. Sßon^Jirof.

Dr. m. 5ßerroorn. 2. 5lufl. 9JMt 18 «^ig.

(58b. 200.)
Die eeclc be« SRrnfdjen. Son l^rof. Dr.

:t 3teiimfe. 3 ':5Iufl. (58b 36.)
*^iU*oIoßie be« ßtnoe«. S3on ^tof. Dr. 31.

Ö5aupp. 3. Slufl •JJht 18 '2Ibb. (^Sb. 213.)

i£>upnotiömu5 uub ©Ußöeftlou. 5Son Dr.
@. Xtömnet. (SSb. 199.)

5)ic «SpraÄftämme be3 ©rbtteifes. 58on
rpcil. IStül Ür (J >R. ^ i n d. (58b 267.)
Tif O'iyöt'^PfU beö nif»i4ii4tn 2prn(ft=
baue«. 8on toeil. 5Btüf. Dr. 0. 5? 3r t n cf.

mti 268 »

gibetorlt. 9ft(t)tUnten für bie Äunft beä
eptedien*. -Ben Dr (J © eitler. (S3b 310)

£^ie a»ir fpcecöen. ^on Dr. 6. Dtid^tei.

(58b. 354.)

Literatur und ®|trai^e.

Die beuifföen <Pcrfoncnrtomcn. n^on S){-

reftor 5U ^.Ödbntf^. (53d. 296.)

®erinani{d)e SJfpthüloßie. Son 5ßrot Dr. 3.
D. ^Ji egelein. (^^b. 'Jb.)

aRinnejunß. 5you Dr. 3. fg. 93 ruinier. (S5b404.)

taö Dcutidje Sölfölicb. Übet «Jefen unb
SSetben be» beutjdjen ißoltööefanges. Sßort

Dr. 3f- SB- »ruinier. 4. Olufl. (58b. 7.)



Htts ttaiur unb (Seiftestoelt.

3c6er Banö gcl)cftet 7X1. 1.—, in teintDanö gebunöen ITT. 1.25

2)lc beutfiöc »olföfafle. ©on Dr. D. 58 ü rf e I.

(58b. 262.)
25oS 2:öeatcr. 6c^aufi)ierBauS unb Sctjau'
fpielhmft bom griec^. Altertum biä auf
Die ©egenroatt. 5?on Dr. Q,bt. 05 a e & b e.

2. Slufl. mit 20 \«bb. («b. 230.)
!raö Drama, ©on Dr. ©. Suffe. 9KÜ
?lbbilbungen. 2 «8be. (18b. 287/288.)
fBb.l: 9?on ber Stntilc jum ftanäöfifcfien
maffiÄtsmuä. (^i^b. 287.)

»b. II: ^on »erfüiac« bi§ SBeimat. («b. 288.)

©ffdjiAtf Der DrutfAfn «orif feit glflu-
bfu^. 5?on Dr. 6 <St»iero (58b 2'»4 >

@ef(iii(ltte her beutfc^cn grauenliid^tune fftt 1800
S8on Dr. ,&. Spiero. (^^b. 3:*0.)

Jflfinn SSon Dr. dt). <Bä)xempl (S3b. 403.)

(Sn SÖotber.)

Sröiller. ©on $rof. Dr. %i). Sieglet.
9JHt 58ifbni^ ©cbirierS. 2. lilufl. (S8b. 74.)

J)ad bfutfr^e J)raina be^ ncunäeöuten
Öa^r^unbertä. Sn feiner ©ntoicflung bar«

geftellt Don «Urof. Dr. ®. SB i t f o lo § I i.

i Slnfl. SKit l 58ilbn. öebbel^. (S8b. 51.)

'Deutff^e giomantif. «Bon 'ißrof. Dr. O. Of.~ ' ' ~
~

f8b. 232.)a I ä e I. 2. «ufl.

»rieöridö ipcbbel. ^on
pire'5«eurQtö. 2)iit

Dr. Sl. ©cf)a-
S3ilbn. ,6cbbcl§.

(58b 238.)
®eröort ^auatmann, 58on $rof. Dr. (g.

3ul0er-@ebinfl. 2Kit ISilbn ©er-
hart öauötmonna. (58b 283.)
atjolefpenre unb feine Seit, »on «ßtof.
Dr (S. S i c ;> e r. SKit 3 Xaf. u 3 Xertb.
2 5Iun. (ISb 185.)
tB^iantinlf«^e ^fintnfterfo>ft. SSon Dr. ,S 3) i e t e •

ttd) SKit 2 Sötlbn. rSb. 244.)

2)rr fran}öfif(i^e 9tomon »nti bie flobefie iBon
O. ^lotc (Sb 377.)

Oenrif Sbfett. S3iörnftierne «Jörnfon unb
i^re Seitgenoffen. aSon ttjeiL 5Brof. Dr. SB.

aKit 7 SSilbn. (58b. 193.)

^unß unb S^uftf.

83au unb Seben ber bilbcnben Runft. ©on
S)ir. ^rof. Dr. 2:6. 58 ol beö r. 9Jiit 44 Slbfa.

(Sb. 68.)
^ie Äftftetlf. Son Dr, 5R. Hamann.

(58b. 345.)
2)ie entroirfluns^Off^tJÖte ber Stile in Der
bilÖcnOett ßunft. 5Bon Dr. (S. 6obn-
SSiener. 2 58bc. SWit äaf)Ir. «bb.

(58b. 317/318.)
58anb I: 58om SHtertum bis iur OJotif
Wtt 57 5Hf)6. (58b. 317.^

S8anb II: 58on ber 9?enntffance bi§ jur
r^eqenmnrt. Wät 31 <äf^^ ("Bb 318^

!Dic 5ölütc3cit ber ariedjifc^en Slunft im
Spiegel ber 9?eIief[arfopl)Qöe- (Sine (?in'

fübrung fn bie griediifcäe 5lSlafttf. 5!l?on

Dr. .&. 5» a cö t r e r. 9Jat 8 Saf. u 32 5>Ibb

(58b. 272

J

2)futfröt 58Qufunft im SKittelalter. 5!?nn

»Brof. Dr. 5» 5??attl)oei. 8. 5JlufI. SKir
29 5>n)b ^5>^b 8'

3^furf(öe 53aufnnft feit Um Sflittelalter bi?
jt'.m 5au5gona bc5 IS. 3öf)tf)ußÖfrte. 58f> •

5]3rüf Dr. SI. 9j?attöaei. Tlü 02 Sldb
u. 3 Xaf. '58b 32n .

^!c ^eiiaiflanceardjileftur in 5?tntien 50on Dr
513. S-rantl. '^i^ 12 Safein unb 27 leEtabbil-
bungen. (58b 3«1.)

Sie Deutf«^e SHuftrotion. 58on ^rof Dr.
dt. .^auBfcf). g)Mt 35 ?I6b. ^58b. 44.)

Srutfrijc Slunft im täglidien Seben bis jum
©itfufit? beö 18. .gabrbuiibert^. ^on *i?rof

Dr. 58 i-^acnbcfe. ^Slii *i3 2lbb ;58b 198)
STijjdetanßelo. (Jine ©infütining in bas iycrftfl^^

iii> leiuer äßerfe. SBon (5. ^tlbebtanot mxt
4A "im.

Sllbreißt 2)flrer. 58on Dr. 9?. SBuftmann.
mit 33 5ttbb. (58b. 97.)
tRembronbt. 58on ^rof. Dr. ?ß Sc^ub-
ring, mit 50 mh. (58b 158.)

WleDcrlonliififtc ajJalcrci im 17. ^tttirJjunbert. SSon
Dr.

.S>- 3 an gen. mit ja^lt. 5>tbbilb (58b. 373.)

2er Smjircf fioni8mu§ SSon '•J^rot. Dr. JB-Säjär,
9Rit 32 2lbb u. einer farbigen Sajel (^.öb. Hdb.)

Cftuftattfdje Äunft unb ibt iSinfluß ouf
(iurooa. 58on 2)ireftor ^rof Dr. SJ.

(S5raul. mit 49 5ttbb. (58b. 87.)

ftunftufleflf in .fjnuö uuD teimat. ißon 6u*
pcrinteiibcnt 9xic6arb 83ürfner. 2.

-nun. mit 29 mh. mi>. 11.)

(§ei(fiii^te ber öartrnfunft. Sßon •)?eg.-

i8aum. (£ b r. 9ianci. 2?Z{t 41 mh.
(58b. 274.)

Die ^ruuDlnncn Der lonfunft. 5Scrfucö
einer genettfcben 2)arfteüuug ber aUge-
meinen 2)?U|ifIebre 58ou 5t^r.of Dr. ö.
^7?fetfdi (S^h 178.)
iÄtnfütjrunfl in öa$ Bffen ber «nufit. SSon
X^rof S m. öennig. (58b 119.)

^Kufifaüftöe ^armonif. iBon ©. ®. ß-allenberg.
im 3«6.)

ÄlaPiet, CtofI, C>ormontum. 15a-? ißcicn
iier iaftcniuftrumcnte. 58on 5Brof Dr.
C 3^ie '§^s 325.)

eicfcSidjte Der HRufir. 5Son Dr. ?y r. Spiro.
(^b 143.)

öaubn, aJlojart, ^Bfethooen. 58o!i *Br?f.
Dr. (5 .ftreb^. aJJit 4 58!lbn. t58b 92.)

Die ©lüteseit Der mufifaiif^en iHonionttf
in 2)eutfd)lanb. 58on Dr. (£. Sftel. mit

(58b. 393.)| 1 ©ilöouette. (58b. 239.)
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2>o5 Stunftiofrf «Icftarö S5ttancr5. SUon Dr
e. Sftcl. 9Rit 1 öilbnig 91. SSagnerd

(»b. 330.)

<E»a3 moDerne Oriftcftcr in feiner (Introicf-

lung. ©on «Brof. Dr. fjt. Solbad). SJZit

«ßartlturbclfp unt S STaffln. (?^b. 308.^

^It 3itftrumente hti Ortljefterg SSon «ßrof. Dr.

Sr. «olöoclj. (iöD. 384.)

©rf^t^te ttnb ^u(turgefc^ii|tr.

®03 aitertum tm ßcöen Der ©eaenojart.
SJon <l?toj. Dr. «ß-Sauet. C-Öb- 35fi.)

ÄuIturbllDtr ouö erifi^lf^cn etaDtrti.

»onCberletjmDr. g.Siebart^. 2. Slufl SKit

23 2lbb. u. 2 Xafctn. (93b. 131.)

«ntife 2Dirt(«aft8oe|*l*te. 9Son Dr. £}. SReu-

ratb. (S3t). 253.)

»|?omiif|l. eine f)eIleniftUc&e ©tabt in 3ta'
lien. SJon $rof. Dr. ?jr. ö. 5Du6n. 2.

8lufl 3Hit 62 9Ibb. (Sb. 114.)

©ojialr'ftämpff im alten giom. SSon ^ri-
öatboä. Dr. 8. S3Ioc^ 2. Sluft. (93b 22.)

Wotns Stamp\ um Ute SBeU^errfJtjoft. 8Son «Brof.

Dr 3. firomaoet. CÖö. 36b
;

S3qxQntinif(öe Gfioraftctföpfe. S?on <Pti-

öatboä. Dr. ^. S)ieteti{ö. äRit 2 iötlbn

($8b. 244.)

©crmflntff^c ßultur in bcr Urseit. SSph
^rof. Dr. ®. ©teinMufcn. 2. Slufl

gj?it 13 2lbb. («b. 75.)

!iRi«cIflltfrli*c fiulturlbcale. Sßoxx 55rof.

Dr. J8 Sebel. 2 öbe.
S5b. I: .•ödbenleben. (^b. 292.)

m.ll: miüeuomantit. (58b. 293)
2)futf4f5 groncnlfben im SSanbel ber

tnhröunbcrte. 9?on 3)ir. Dr. e. Otto.
. Wl WMt 27. 9Ib6. (m 4.5 )

^tut|d)e8 !Dcrffln«n88rcd)t in ße{(^ir^tli*er (fni»

toirflung. 58on ^lof. Dr. e. ^ubric^. 2. Slufl.

(Ob. 80.)

2)futf(5e etflbte unb ©ürger im SJattcl«

alter. «Son l^rof. Dr. 95. ©eil. 3. ?luf[.

mit soblr. 9r[ib. u. 1 IDopDeUnfeu (95b 43 )

t'tftorifd^c (£tttbtfbilöcv aus i)oIlanb unb
9heberbeutfcl)(aiib. 9?on 3ieg.»SÖaum. a. 'S

2t. erbe. ^OHt 59 9lb&. (Sb. 117)
2)0$ J)cuti«^f 2^orf. S?on 3?. Jmieifc. 9Rit
51 2lbb. (58b. 192.)

3Dn$ Deutfsöe öouS unb fein ©antrat. 9?on
^rof. Dr. 9t. Ijieringer. SEJat 106 Slbb

(95b. 116.)
Änlturgefi^icÖtf be5 ÖeutfAen 9.^aucrn-

tinnfc^». 95on 9?eg.''95aum. ß&r. 9? a n rf.

CTit 70 2ibb. (95b. 121.)

(^cf£^iäi)te hc§ bentfcöcn 93auerujtanbf3.
SJon ^JSrof. Dr. ö. ® er bc§. mit 21 9lbb.

(95b. 320.)
<Dfl5 bcutfd^c öonbttjrrf in feiner fultur-
gefd)trf)liictjen (Intnjicflung. \Son 5Dir. Dr.
(S. Otto. 4. 9[nft. mit 27 9!bb. rS5b. 14.)

®cHtf(^e Solföfcjte unb Solföfitten. ®on
i). @. mebm. SKitll Slbb. (95b. 214.)

3)futf(Ije »olfStrömten. SUon Pfarrer S.
Sbieö. (95b. 342.)
&omi{lcnforfd)unö. S5on Dr. (5. 2)eorient.

(58b. 350.)
Die SWünje alä öift. SDcnImal foroie ibre
95ebeutung im 9?ecbt5- unb 3Birtfcöa?t§-
leben, ^on ^rof. Dr. 9t. Sufcfiin ö.
Sbenqreutb. 3ßit 58 abb. (JÖb. 91.)

3>o5 ^uiööerocrbe unb Die Kultur. Sed^S
95orträge. gebalten im Sluftrage be§ S)eut-
fcben iöucbgerocrbeöereinä. 9Äit 1 ^i>h.

(58b. 182.)
(5*rift= unb ©uißtoffen in alter unb neuer
3ett. 93on «Brof. Dr. O. 9Beife. 3. 2tuft.
mit 37 5Ibb. (95b. 4.)

2)0» SfltungSUiefen. SSon Dr. §. 3) i e 5 (58b. 328)

I)er ftolenber. 58on 5Prof. Dr. 3D3. 5. aOSiäU-
ccnu». (58b. 69.)

T'od 3eitatter ber ©ntbcrfuußrn. 9?on
^rof. Dr. 6, ©iUtljcr. 3. Slufl- 5mit

1 SBeltr. (58b. 26.)

50on Sutbcr ju »i^mnrrf, 12 (5bara!ter-
bilbcr au§ beutfdber ®ef(6idhte. 93on 5)3rof.

Dr. C. 9Bffeer. 2. »ufl (95b. 123. 124.)

l)le ^efjtiten. ©ine biftoritclje SfijÄC- 3Son

^sro J. Dr. §. 93 e ^ m e t. 3. »ufl. (58b 29.)

?rrifDri(5 bcr ^rofee. (Bed^g SJortrage.
5&on 5JSrof. Dr. Xb- ^Bitterauf mn 2
58ilbn. (g5b. 246.)

i^fWiäitt ber ^ronsoflfiöfn ^Rroolutlon.
95on ^rof. Dr. Xö. 95ittcrauf.

(95b. 346.)
gjaDolfon I. 9?on 5)Srcf. Dr. 2: b- 58 1 1 1 e r -

auf. 2. Stuft. 2J?it 1 95ilbn. (95b 195.)

^^olitifi^f C>fl"l't?trömungcn in (5uro»a im
19. Sübrb. 9?on ^rof. Dr. S Ib. b.

öeigel. 2. 5aufl. (95b. 129.)

Ttfftauratlon unb 9?et50lution. Sfisjen jur
(SatmicftunoyGefcbiälte ber beutfrben (Sin-

bfit. 9Son «ßrof, Dr. 9t. (Scbrocmer. s.

Sliift. (Sb. 37.)

Tiit 9?cnrtion unb bic neue «ro. Stiääcn
äur (SntmicflungÄgcfcbicbte ber ©cgenroart.
ißon^p.oi. Dr m 3i1)ruemer. 2. Stuft. (i8o. 101.)

iöom ©unb jum Slfitö. 9teuc ©hsäen jur
(Sntroirflungfaefdiicfate ber beutfdjen fötn*

beit 5i?ün ^ro?. Dr. M. S cb ro e m e r.

2.2tufl. (95b. 102.)

1848. (5edb§ Vorträge. fSon ^rof. Dr.

0. 583c ber. 2. 5Jtufl. (5öb. 53.)
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tfttttexAß Inntrc @ff*i(öte öott 1848 biet

1907. öon JÄitftatb eöarmaö. 2
©be. 2. 2lufl. «ßatib I: 'S}ie 58ort)err-
fdjaft bet ^eutfd)en. («b. 242). »anb 11:

S5er ffampf ber 9?aHonctt. (SP„N. 243.)
®c|(öitfltt ber anätonrljgen f»oritif Cperreifte
im 1« ,,\atirt}iinbcrt >i<tonjK. ßöarmat) {i8b374.)

(gnalanOs ffirUmacftt in iörcr tentroicflung
öom 17. 3al)ri)unbect bi^ auf utifere Zaae
9^on ^rof Dr. SB. £ ange n be cf. 2 Slufi

©ht 19 SQilbn. (^b. 174.)
©ef<öid?te öer Sfrfinlaten Stoaten oon
8lmetifa. Ißon 55rof. Dr. ©. 5) aenc II.

(S3b. 147.)
2)ie amerifttncr. Son 5ß. SD?. SSutler.
SDeutfcöe Slu^Sg. bef. oon $rof. Dr. tS
<ßa9^fo»T)^ft. (28b. 319.)
Som Jtrieaswffctt fm 19. r^fonrijunbert.
95on Tlam O. ü. Sotten. 2)at 9 Ober-
Häjm. (Söb. 59.)

Der Äricfl im Seitalter bc8 ®crfef)r3 unb
ber Secönil. SSon öautJtmann 21. «IRcDer.
2»tt 3 2lbb. (58b. 271.)

Der Seefrleg. ©ine gcfd&trfjtlicöc (Sntiütcf'
[ung bom Settaltcr ber (Sntbcrfungen bi§
iur ©egenroart. ©on Ä. iJreiberrn öon
5« a 1 6 a 6 n , SBise-^lbmiral a. 5). (§Sb. 99.)

®e|d)iiöte Ueä a^ltfiauöelä. SJon «Prof. Dr. m.
(9Sb. 118.)

ajon ?l5rof. Dr.

(i)b. 237.)

SSon Ober«
(«ö. 85.)

0. Sctjmibt 2. 2lua.

©ffdjirfite l!c8 beutfröcu ^onöelä.
SB. ßangcnbed-

Wefrfiidjte beä öfntftöeu S(t)uHaefett3

tealidjulbiverior Dr. Ä. ßit ab c.

ttv Seimiger Stiibeitt ton 1409 l\i 1909. aSoit

Dr. SB. «örudimüller. «Kit 25 2Ibb. (830.273.)

Die mobfrue
51. ö. &rieb.

SricbcKö&ewcöwtifl. SSon
(«b. 157.)

Ut^Ui unb @tttttt§toiffcnf$afi

©ruiibäüae ber Berfcffuug beei 2)eutfrf3en
SJeicfie^. SSon $rof. Dr. @. ßoentng.
4 Slufl. Ob. 34.)

Setitfcfceg Cerfaffungarrföt in flcjcfitdjtliiftcr »nh
toirflung. «Bon 'ißi-of. Dr. ßb. 4)ubtidi. 2. 2lufl.

mt>. 80.)

Snobcrne Slc^täproblcme. Son ^rof. Dr.

S. Äobler. 3. Slufl- (53b. 128.)

{Tic i^wAulüflif bfö Serbredjcrö. ißon Dr.
$. «B n t 6. §at 5 5)iaGrammeu. (58b. 248.)

«Strafe iinD ^crbrcdjcu. jßon Dr. "E. «Bol-
HÖ. (Sb. 323.)
ScrbrcÄeM uub «bcralaube. 8ft$Aen uu»
ber Dolfehinbttcöen ÄruninGliftif. S?on
Dr. a. öcllroiß. (5öb. 212.)
5)üS bcntldjf ^ioilpro^eferciöt. ^on 5Ked)t§-
anm. Dr. ÜR. © t r ü u §. (58b. 315.)

efie unb (fl)cre«öt. S?on ?Brof. Dr. ß.

SBaftrmunb. (Sb. 115.)

2)cr QftBfrblttQc tHerötöfÄu^ in 2)eutftf)-

lanb. 5ßon 55atentanro. 58. lolfäborf.
(58b. 138.)

!tie SIciASberfitfierung. S)ie ^anfpn«, 3noaIiben=,

^lntetbltebencn=, Uu;aQ= unb ilngefteUteuDerficbe'

rung nad) ber 9tetd)'oöerficl)priinöÄorbnuna ""^
bem ^^crndjerunoÄfl.'ie^ für SIitijeftoQte. 83on 2an»
beSDcrficöerung^affffjür ^. S e e I in a n n. (33b. 380.)

2)ie «üiietc naO) bem 58. ©.-58. ©in öanb-
bücl)lein für ^uriften, Wieter unb Ißer*

mteter. IBon fRedn^anto. Dr. 93?. @ t r a u 6.

(58b. 194.)

S)ad Sßa()lre4t 58on fRea.'fRüt Dr. 0.
55 e n § g e n. (Sb. 249.)

Die S»rJi3pr«bfn| Im fjfluöiliöen l'rben.

&ür gamilie unb |)au»balt bargeftellt. 58on
Ötecötsianro. $. ©icnengräber. 2 58be.

(58b. 219. 220.)

©olfgtoirifr^aft.

Jinoujaiiffenfjtiaft. 58on ?Brof. Dr. 6. ^.
21 U mann. (58b. 306.)
3o,iiülc ^^croeguußen unb !j:!)eorien bis äuc
mobenien 5?(rbeiterbcix)egiutg. 58on ©.
maiev. 4. 5aufl. (58b. 2.)

(f^fldjitöte Der foitüliftif^en ^bceu im 19,

CJalirö. ?Jon ^^Srioatboä- Dr. gr. SfJiucfle.
2 58änbe. (58b. 209. 270.) 58QnbI: 15er
rationale Sojiali^mug. (58b. 2B9.)*Sanb II:

'.i>rüubf)on unb ber entroicflung^^gefcfalcöt-
ticöc Soätalt^muS. (Sb 270.)

i§cf(öiröte Deö föfltftonbcIS. 93on -ßrof. Dr.
<Bi. ®. S d) m i b t. 2. Slurl. («b. 118.)

e5cid)id}tc b. beutfdien taitbelS. Ißon «Krof.
Dr. m. Sangen bed. (58b. 237.)

Dfutfcölanb^ ©tfUuufl in ber iSfltwirt-
f<Öaft. 58on «JJrof. Dr. ^. §lrnbt.
2 Siufl. (58b. '179.)

Drutftfteö SBirtjÄüftätebfn. Sluf g^gra-
pbii'cöer ©runblage gefdjilbert. S^on' meil.
*15rof. Dr. e f) r. © r u b e r. 3. 5ttufl. SZeu-
bearb. Bon Dr. §. {R c i n I e i n. (Sb 42.)

Dir Cftmarf. (Sine Ginfuhrung in bte «Pro-
bleme ibrer ?8irtjc6aft^gefd)icl)te. 2?on «l?ro?.

Dr. 51B. 2Ritfd&erIic&. (58b 351.)

Die entroirflunß beö Dcufft^en SÖirtfc^üft^-
ifbenö im legten ^aftrl). 58on 5J3iof. Dr.
ö. «ßoblc. 3. 5llufl. (58b. 57.)

Daö totelJOffen. ®on «ßaul 35amm-
©tienne. SKit 30 «bb. (J8b Sai.)

Xo8 beutff^e Oflnbioerf. SSon Sir. Br. ® Otto.
4. aufL mit 27 «ttbb Ob 14.)

Die Ocutfdif ßonöroirtfr^aft. 58on Dr. 835.

ataaBcn. 3)ht 15 2lbb. u. 1 Äarte. («b. 2iö.).

a^tldjiditt beS beutfi^en SauernftanbeS- SSon

«Prof. Dr. $. ®erbe§. «Ditt 31 2ibb. {m. 320.)
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Snncrc Äoloniiatiöu, SBon Sl. S5 ren-
nt no- (SD. 261.)
^n^ Jeutfc^tum Im «uglnnb. 9Son 'IJtof. Dr.
8t. ^oeiuä?r. (^i^D. 402.)

antiff SötrtfdjaftCßefdjirtjtc. SJon Dr. 0.
SZeurarö. (58b. 258.)
«US tum amfritani^jeu BirtfcöüftcUfiicu.
JÖBn ^ijruf, (^. ß i.Uu0l)lirc. -Oüi 9
örayl). Xarft. .jßb. 127.)
Tic .r>upaj(cr in Der SBcItiütrtjcfiaft. 3Sou ^Urof.

Dr. ft. rsiathgen. 2. «iiT (33^ 72.)

2;ic (jJartenjtaDttifiDeguuo. 5>yn ©eneral-
Jeft. ö- Hamoi t meijer. üjitt 43 '4bb.
2. '.?iuTl. (Sb. 259.^

Süö intciitationßU ßcbcu ber OJe ;eun)iirt.

S."fon n. d. 5- lieb. äJHt 1 Safer. iJÖb. 226.-

Ü^eoülterusiqöleDre. i8on »Uiof. Dr. SJ?

ÖauSöüfer. (5Öb. öü.»
!aröeitfciri|;£r* uab aröeircröcrjiäicruug.
SBon l>cor. Dr. C u. Qiv ichimd'Bü'
benhorft. 2. -aifl !J8b. 78.'»

5oä SiCil't Her foufinoiinifififri «ngcflefltcn. 3?ton

9?cA:*r.n!,-a(t Dr. 50^. S t r au f,. (58^. Sfil.)

3!5ic ÄOHmmgeuolienjdjaft. Sßon $ri:.f. Dr.
3-. (Staubinger. (Söb. 222.)
2!a§ @erb nnö fein (Sebrouj^. ?5ou @. V^ater.

Ci>b. 398)

|t»ie 9Hn}e afö ^ifior. SDenfmal fotoie l^te S8e-

]beutuug im 9ie*t§' unb ©irti^aftälebcn. 9?on
;'3cof. Dr. 8L iiuiÄin t>. ebengreutt). 9Mt
;53 Sihb. OSb. 91.)

jDtf uioDtrnt Srauettöeioegurtfl- G'" oe-
|djid)tlicber Überbltd. i^on Dr. ß. Scöir-
madier. 2. Qlufl. (93b 67.)

ZU Bröucuarifcit. (jin 5ßroblem beiü fta»
pitali«mug SSou «Btof. Dr. U. ibiiibianht.

(S8b. 106.)
(§runb5öae beö SAfrllötruna^tocIin^. S3on

pBrof. Dr. Sl. SWane«. 2, Slufl. döb. 105.)

[jüfrleljrscntnjitfluna in l^tuncDiauo. isoo
i — 1900 u'ortgt führt bis jui (iJeaenroait).
M^^orträge über XeuU'i^iajxb« (Sticnl'aiuicn
junb 'StnnenroQiierftrnöen. ihre (^nrtDicf-

llung unb 9?enDüItuiuj forute iiire S3^-bcu-
itung für bie bcutige SSJÜCMrirlfdinft. 'Sort

!<Ijrof. Dr. SB. «oft. 3. )äml (rSb 15.)

j^ae ^Öofttnefeu, feine (Snnutcflunö unb ^^c-

j

Di'utuuy. iKon 'Jßüfir. 3 33 r u n § '3?'b. 16-5.)

i^u ifIcgrapDie tn ihrer (Sntroicriuna unb
Öeoeutui^g. 3Son ^oftt. S- ÖtunS. >Mt

i4
j-yig. s2^b. 183.)

Dcutf^c «jöiffnljrr unb ScölffaDrls^oolttir

i
bcr ©cqenwart. SSon «Brrf. Dr. !^. 2 ^ i c ß. (58t). 169.)

drbtunbc.
EJIcnfdö unb @rbe. ©fijjcn bon ben SKidi'
felbe.iiefiungen ätuifcbcn beiben. SSon tocil.

5^rof. Dr. 81. I^ircöljoff. 3. ?luil.

(S3b. 31.)

3^tc ^»olarfütfdöunfl. @efc6itf)te ber dnN
becfung^reiien .jum 92orb* unb SüDpoI Don
ben alterten Seiten bii? juc ©egenmart.
5?on l^ror. Dr, S. ßaffert. 2 ^ufl.
V.nü 6 .harten. (Sb. 38.)

Inf ^t('hte. @eograpl)ifclö bftradjtet. it^on

%stol Dr. t. üafferi. ^i'Ht 21 §Ibb.
(S8b. 163.)

SSirtf&aftl. g-rbfnuhf. ^on tüeil. ^rof.
Dr. 6ör. iJiruber. 2.?{ufl. ^Bearbeitet üon ^Prof
Dr. .«f.'^ooc. So. 122.)

Solitifriif @coflrö|){)ic. Son Dr. (S.

SdjÖne. (S3b. 353.)
SDif örntf^fn S?olfäftftmme unb fianb*
fcftaftcn. 2.<pn ^l'roj. Dr. JD. SSeife.
4. §Iu?{. 2)at 29 2l&b. (<Bb. 16.)

CfifeegcSiet. ^on ^rioatbojcnt Dr. @. iBraun
(?8b. 367.)

rtf «Ijjen. SJon ö. JReiS&cuer. SÖJit

26 ^^ibb. u. 2 .harten. (i8b. 276.)
Tie beutfj^cn ftulouien. {iSanb unb ßeute.)
^on Dr. 21. öeilborn. 3. 2luiL mit
26 mb. u. 2 Aorten. im. 98.)

ilaurc *r?i!55i]fbicrc noiö tftren ruirtfcbaft-
iiüjrn ^erl)dlini]ien. 3m fitd^t? ber (Srb*
fuube baroeitellt. Sßim Dr. S b r. ®.
^Sartö. (S3b. 290.)
önfiraJien unb Sieujeetanb ßonb, iJeute unb
3i5irtict)afL Sioii ^»rof Dr. ii. © d) a 4 n e t. (iöb.366.)

Xer Crient. (Smc i'üiioecfunDe. i8on
ii. ^onfe. 3 9be. ä«it jaDU. 2lbb. u.
harten. (jüd. 277. 278. 279.)

Söanb I: S)ie Slila^länber, äKaroHo, 211-

gcrien, ITuncfien. iöJit 15 mb,, 10 Aar-
r.nffijäen, 3 i£tagr. u. 1 2:afcl. (95b. 277.)
Sanb 11: 2)cr arabifdje Orient. >I»it 29
2lbb. u. 7 JDiagr. (Sb. 278.) iSanb III;

3)er arifcöe Orient 2Kit 34 9lbb., 3 ftar-
tenfüäi^en u. 2 3Jiagr. (©b. 279.)

Die eiöjfit unD ber öot8ff£^i*tli*c
di\tn](ti. Json *^rof. Dr. @. S t e i n m a n n.

3ßit 24 5Ibb. im. 302.)
9)}euti4 unÄ erbe, ©fiäjen üon ben SBerfifcI'

bcjieljungen jroifdjen bet^en. SSon toeil. ^rof.
Dr. 81. ßirc^boff. 8. Slufl. (Ob. 31.)

^tt aJUnf(i bct Urseit. JSicr S^orlcfungen
aus ber (^ntmicflungSflcf^icöte bei SJ?cn»

^cUuiifienlf^flft unb ©cfunb^citslc^rc.
fcbengefdileditl. 'ISon Dr S(. ^eilborn.
2. 2ii.fi. gjat saölr. 2Ibb. (93b. 62.)

I»tc mabcrnc ^eilralffenfj^aft. 2Sefen unb
(Sireuäen be« ärstliiöen 2Bif|cn§. 9?on Dr.
e söiernacfi S)eut|c^Pon Dr.S.ebcl. (^.öb.25.)

SSon Dr. @
(a3b. 199.)Xrömner-
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2»fr SIrit. ©eine Stellung unb Aufgaben
im .ftullurleben ber ©egenwart Gin ßeit-

tabcn bct foäialen 3Jiebtsin. S5on Dr. med.

«Di. ^firft. (m. 265.)

5)er SJbfrglaubf in btt fiiebiiiu unb feine

©efaör rür ©ciiinb&eit uuD Scben. 25on
^rof. Dr S. bon .£> a ?i f f m an n. (ä5b,83.)
Änueiaitttel unJi (SenHJtmhlel. '?on "iirof. Dr.
£i. SdjmtPbeber.j. (iÖfc. 368.)

©au unb läftafiit bf3 m(xi\äH\Afn Scr.
>erö. 'iPon ^rof. Dr, ^. Scdjä. 3. 2lufl. 9Jiit

37 ?lbb. («b. 32.)

TU SInotonttf bes 3)?enfi^cn. Son 'Ißxoi.

Dr. ß. 0. 33 ar beleben. 5 Jöbc aJcit

Aahlr. Slbb (55b. 201. 202. 203. 204. 263.:

I. Xeil: SlUg. Slnatomie unb (*niJoicf.unS'3'

8cfd)id)te Weit 69 211)6. (S3b. 2nl.) II. ^eil:

S)q3 Gfelett. 9J?ü 53 '^Ibb. (^b. 202.^

III. XcU: ^ös musUU unb ©eiänrnftem
SJiit 68 %hb. -.m. 203.) IV. 2eU: 5)ie

föiiuiemetbc (SJorm, Sltmuug^^», 5)arn' u.

©cfdilecötöoroane). «J?it 38 «ibb. (*b. 204 )

V. ijeir. Siotif unb ^üicr^anif be^ menfcö'
Iid)ci( ßöiL^erö Wdt 20 ^{bb. (18^ 283 ^

Sit ^SjtiHrnte iinfcvfr ^eit Son «ßrof Pr.

gfefelet. gJUt 52 2I&6. (SÖO. S3. )

«(^t §Jortra!if auö brir i^cfunbljcttslrfirt.

gjon njeil.^irof. Dr. d »utöner. 3. 5tuft..

beioTCit Don ^Brof. Dr. SDi. v. grabet.
SJ?ii 26 mb im. l.)

ticth, ^lutqpfüse nnt> ©Int unb ihre (5t-

franlungcn. '^.on ^rof. Dr. $>. 3?oftn
SCat 18 %bb. (m. 312.^
2)ü# mrnitfjUfäe @fbi^, feine ©ifranfuno
unb ^flc-t^e. «on BaDnarst 3=r. ^äger.
mit 24 )a.bb ^«8b. 229. :

Äörpcrlitftr ^J^rrbitbunneu im "^inbe^altcT
unb ihrf ^Uröfiruua, Son Dr. 53?. Xoüib.
mit 2fi ^^fbb f^:!^D 321.)
©ifiitlttjßittte. !l<?ti «ßrof. Dr. fi. 95'Jtq erft?i n.

3. vfiifi.' <SMt -';; ,>
i(. (^.J^b. flß.i

Som ^J]froeiifnftt5i{, feinem Sau unb feiner
©ebeututig für 2db unb Seele in gcfunbem

I

unb Irantem Suftonbe. Sßon $rof. Dr.
?H. 3 an ber. 2.2lufl aRtt27 3riQ. (25b.48.)

^ie fünf Sinuc beä SÄcnfcöen. SSon ^rof.
Dr. 9. Ä. Ar ei biß. 2. 5lufl. mit 30
mb, (58b. 27.)

^fl§ «ußf be§ gjienfdjen unö feine (5te-

funböctt'?pa^ge üSort ^rof. Dr. med <». 3l6elS'
borfi. Wit 15 Slbb. (ob 149.)

Dir mcnfcJ)li»i)c Stimme unb ibte öonienc.
iPon ^4iror Dr. $. ö. ©erber 2, 9IufI.

mit 20 \»{b&. («3b. 136.)
Die (§cföjlf£5töfranflieitcn. ifir 23^ien. il)re

ißccbreituitö. Scfdmpfung unb g^trhütung.
3?on gSfiu'ralarjl $iei Dr. 3B ©(tuntbura-
2. 9Iufl. 9J^!t 4 atib unb 1 Xafel. (33b. 2.M.)

Die luberfuiefe. ibr 2Befen, ibre SJerbret-
tung, Urfacbe, 9Serbütung unb i)ctlung.
9^on @c::fralaijt %hc^ Ut. 5B Sdsumburg.
2. aufl. SiRü 1 Safrl unb 8 ^iaitrcn^ (S3b 47.)

rtf frantJ)citfrtciunbcn ©ü!tfrien. SSun
$riöaiöOä. Dr. iJi. Öoeblem. mit 33
^2ibb (Sb. 307.)
tSctftcsfrun'jjeiiett, Son Slnftalteobetarät
Dr. (« Sffbfrg. (58b. 151.)
UranrfUiJfleflc. SSon 6;bcfarst Dr. Ü8. ß e i d.

mb. 152.)
(^cfunbbeitelebTf für grnuen. S?on hjeit.

qSrioQtbo;;. Dr. 8f, Stierer. 9J?it 13 9lbb.

(S3b. 171.)
Ter Säuglino, feine lärrnobrunq unb feine

Pflege. i?on Dr. SB. ÄQUpe. Wt 17Hbb.
im. 154.)

Der «Ifotioli^^muS. SSon Dr. (5j. «8. ® ru-
ber, mät 7 ?ibb. fl8b. 103.)

ßrnflftrnng unb Sülfsno^rungämittel. 3?on
roeil. iiroj. Dr. 5- ^tenBel 2. 2Iutl,

??pu bearb. öon (Scß. 9?Qt <8rof, Dr. «JJ.

3unfe- mit 7 9lbb u. 2 2:afclrt. (Sb. 19.)

Die yciyevütJungf« unb ii)tt 5*ebeutung
für bie ©cfuubheit. Son 5?rof. Dr. 3?.

3 an ber. 3. Sluft. arat 19 Stbb. (Sb. 13.)

9laturtüiffenf(§aftcn. SJJttt^cmattf.

9iatttrüiifif«f*aftrn u. ©nt^cmotif im riaffli*cn

«Itertnm. '^on ^rof. Dr. ^cft. :o. ^eiberg.
(S8b. 370)

Die (Srunbbfrttiffe ber mcöeruen lUatur-

Icftre. SSou ^^rof. Dr. 3r. Slucrbacb.
3. >3rufi. mit 79 3ftg. (m. 40.)

Die Vft)rr oon brr ©nersi«. äJon Dr. 9t.

Stein, mit 13 gfia (3^b. 257.)

gRoIffüif- SSrom?- "SeÜSt^fr. 5Son i^rof
Dr. ®. mit. 3. vlufl. ?i)at27 5tg. (m. 58.)

Die groiien ^l)j)iifet unö iljrc Jticifiungen.

«Bon t^roT. Dr. Of. 9t. Scbulse. mit
7 9tbb. 03b. 324.)
SBcrbeßong ber mobcrnen ^ööfif. Sgon Dr.

6. Äeller. (»b. 343.)

Ctniettiing in Dte€rpertmentolJjfiti|lf. Sgon ^rof.
Dr. ?K. öötuftein. «Jir lO 9ibb. (^b S7l.)

Dns l'i(^t unb bie garbeu. )8on ^tol Dr.
8. © r a e 8. 3. Slufl. mät 1 1 7 Slbb. (Sb. 1 7.)

Sitötbare unb uufi^tbare Straftleu. ^on
^42rüf. Dr. dt, a3örnftein u. ^^srof. Dr.
23. matdtoalb. 2 9Iufl. Mit 85 mb.

mh. 64.)
Die ojJtlfÄen ^nftrumente. Scn Dr. m.
D. gioör. 2. Stuft. 9Kit 84 ^Ibb. (Sb. 88.)

1503 «ugc «n6 Ute »rtüe. g?ün Dr. «Di ooii
3i ö r. i)lit 84 2tbb. u. 1 iiic^tbrucftafel. (»b.37i'.)

«jjertroffüpte. JSon Dr. ß. ©rcbc. djlit

62 2tbb. im. 284.)



Ätts ttatttt unb <6eifte$tt>eli.

3?öer Ban6 g«l)cftct lU. 1.—, in CeiniDanb gebunbcn Xtt 1.25.

J>05 OTIfroffop. feine Ootif, ®efd)t*tc unb
öntttenbung. 5Jon Dr. 28. 6c6cffet. ÜKit
66 9Ib6. («8b. 35.)

<Eqö ^trrroffotJ unb feine Slnroenbungen.
JBon -ißrof. St6. öorttoig. 2Rtt 40 2Ibb.
u. 19 Xaf. (Sb. 135.)

Jsie ßrhre t>on be? SBänn«*. JBon $roT
Dr. JT? *B ö r n ß e { n. «Kit 33 Slbb. (Sb. 172.)

ajie Jiältc. i^t 5ßefen, ibre ßräeuaung unb
Scrmertung. ©on Dr. 6. 21 tt. 9Kit 45
Slbb. ($8b. 311.)

ßuft, ©üffer. ßirQt unD SBärtne. SZtun öor
Iräöc auc' bem ©ebtv'te ber örtjerimental-'
(Sbemie. Sßon ^rof Dr. fR. ÜSio ermann.
3. Slufl. 2Jat 115 ?Ifcb. (S5b. 5.1

Xioö «jQifer. *JSon ^.Biioatbos. Dr. O. 91 n -

fefmino. aßit 44 Slbb. (93b. 291.)

matürlidit unb fänitüd^e ^flan^rn« unb
Slfrjtoffc. Son Dr. 93. 93 od in f. Wit
7 5-13. (SJb. 187.)

5!ie 6rf&c{nt!t!nrn brS 8e6en8. SSon <ptof. Dr
^. Wiffje. 9Jat 40 ^ftg. {j8b. 1:<0.)

SIbftommuuöölebre unb DarwiniSmu'j. 9?on
«Brof. Dr. 3i. öeffe. 4.8lufl. Smit 37 ^ig

(«8b. 39.)

^riifdtntntriTe Stöftamcrnngg: unb Serträuno^;
lehre. 5Son Dr. ^. ß e f) m a n n. (*3ö. 379.)

(grperlmfntellf Biologie. J8t>n Dr. ©
2 b e I i n fl. ÜJtit 9Ibb. 2 ©be. Sanb I : ^r-
perimentelle Sellforfdjunfl. (i&b. 33«.)
85ünb II: 9?eaeneration, XrcnSblan^otion
unb oerrtjanbte ©ebiete (S3b. 337.)

ginfftbrung In blc ©tod&emlc. 9?on *:prof

Dr. m 8 ob. (58b. 352.)

!rcr ©ffrudjfungäöOTaanö. fein SKefen unb
feine SScbeutung. ^on Dr. 6. X e t cö -

mann. 2. Slufl. 3}ltt 7 2I6b. unb 4 S^opoeltaf.

(58ö. 70.)

^0$ SBfrben unb 93eia(t)(n ber ^fianarn.
Son ^;5rof. Dr. $. (Sifeöiue. 9Kit
24 2lbb. (23b. 173.)

Scruiftjrung unb Serualltftt bti bcn H3fi«n-

sen. Son ^3rof. Dr. (£. ßüfter. SJ?it38«Ib&.
(95b. 112.)

Unffre ttjirfjtlöften ^uiturpflouicn (bic &>t-

treibeßräfcr). «on ^lof. Dr. Ä. (9 i e f e n •

bogen. 2. )aufl. 2«tt 38 giO- {93b. 10.)

I>ie fleifc^frcfffubfu ^flonjen. 25on Dr. 91.

SBagner. mit 9lbb. ($8b. 344.)

5)et öcutfj^e 2üoIö. 58 on Tu-of. Dr. ^. f»au«'
tatb. «Kit 15 2lbb. u. 2 ßarteu. (33b. i53.)

®ie *JiUif. S8o5t Dr. 51. ßicöinget. Wit
54 9lbb. (93b. 334.)

Söelnbou HUb aSclnbetcitunfl. IBon Dr. 3p.

6tl)mittbennet. (JBb. 332.)

2)er Cbftbau. Son Dr. ®. JBoqcö. SD^it

13 5lbb. (93b. 107.)

Unfere Slumm nnb ^flanjen in ^immrr. SSon
«Brot . Dr. U 3) a m m e r (S8b. 3.59.)

Hnfere ©lumen unb ^panjen Im ©nrten. 9Son
"Btof . Dr. U. 5i a m m e r. (33b. 360.)

@efrölrf)te ber ©ßtteafunfl. 58on D^eß. 93aum.
(5bc. aiand. 9«it 41 Mb. (SSb. 274.)

ftoloutoKiotanif. Son ^rof. Dr. %. Pöblet.
Wit 21 'ilbb. (<}3b. 184.)

Äoffee. Itt, Stalüi) unb bic übrigen nur-
totMexi QiietxcLxxfe. fßon <ßrof. Dr. 91.

2B i e t e r. 2Rit 24 9Ibb. u. 1 <S=ürte. (93b. 132.)
2)ie i1i!<$ unb l^te ^roDuftc. i8on Dr. 31. 92 et ^.

(m 326.)

Die ^ftanjfuroelt bt€ SHiftöffotJö. Öon
^^"ätgericbullebrer (g. aUuIauf. )OUt 100
2lbb. (18b. 181.)
Die Zietmlt Des SWifroftopiS (bie Urtiere).
Son ^:erof. Dr. SR. ®olDfd)mibt «JJit -se 3166.

(!Sb. 160.)

Die ©ejifbwnaen ber Xicte jueinanber
iinb jur SRflcujenwelt. Son ?Brof. Dr. Ä.
ßracpefin. (Sb. 79.)

Der Änmpf jtnifAfn äRenfcft utib 5:ier. a!?on

']5rDf. Dr. fe. föcfftein. 2. Slufl. ^it
51 5-ifl. {93b. 18.)

ItcTfuttbe. ©ine ©infübrung in bie goologie
ißon rceil. ^rioatboj. Dr. fi. ^ennint!^. ^lit

U aibb. (i8b. 142.)

Öerglfltbenbe Unatomle ber Sinnreorgane
ber Söirbfitiere. 93on 53rof. Dr. ?S. Su-
b t d). mit 107 2l6b. (93b. 282.)
Die Stümmeögejdiiifite unferer C>auöfifre.
öon «Brof. Dr. (5. ftellcr. mU 28 ^ig.

(«b. 252.)
Tie ^ortpPflnjung feet Xicte. SSon l^rof. Dr.
«. ©olDfcömibt. 9Hlt 77 «Ibb. (SBb. 25.S.)

tirrjüdituttg. 9Son Dr.®. SBiISbotf. (g3b.869.)

Dfutfj^fö ©Oßelleben. ißon )IJrof. Dr. 9r.

«oiflt. (93b. 221.)

Soßfliug unb «ogflfc^uij. 93on Dr. 93. dt.

etforbt. 3Kit 6 9lbb. (93b. 218.)
^ovaütn unt> anbete i]encitibtlbenbc 2:iei-e. S8on

iitüf. Dr. ©. 5)iat). v)Jht 4.0.5 mb. [m. 231.)

ecöenöbrölugungen unb SGctbreiruufl ber
lirre. ißon '^tol Dr. D. äliaag. aßtt
U «arten u. ''^bb. (93b. 139.)"

Die »büttcrien. «on <Bcof. Dr. ($. OJut-
je it. 9»iit 13 mb. (Sb. 233.)

Die ®eu ber Craaniötmen. 3n «introtd-

lunp unb 3ufai«tnenbQng bargefiellt. Son
"ISrof. Dr. ß. ßampert. 9Jiit 52 9Ibb.

(95b. 236.)
njlegeftolt ber ©cfd^leiötrr in ber Xierujelt
imi}rpl)i'§mu'3). 93oii Dr. gr. Änauer.

SKit 37 5ig. (tob. 148.)

^Ic «meifen. gjou Dr. 3fr. ßn aue r. SKit
fil 5-ig. (93b. 94.)

tai Süfettiaffet ipiönrton. iBon Iprof. Dr. CQa-
cöaria^. 2. 2lufr. 2Kit49 9Ibb. (93b. 166.)

4^
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3cbcr Banb gcljcftet IH. 1.—, in £ctnn)anö gcbunbcn ITT. 1.25.

SKeerföforfdjuitfl uut> SJlcercöIebfn. SSon
Dr. O. Sanfon. 2. 8lufl. üUht 4i giß.

(Sb. 30.)
2)a« «ouorlum. 9Jon ©. 33. S et) m i b t.

SKit 15 8rt9. («b. 335.)
Sölnö unO fficttcr. ®on ^rof. Dr. 8. ©e-
&ct. 2. Slutr. aKÜ 28 Sig. u. 3 tafeln.

(iSb. 55.)

6nt nnb ft^lecöt SScttcr. f8on Dr. 9i. 6 e n -

nifl. (53b. 349^
J^rr Äalcnbct. 5Bon SJrof. Dr. SB. 3f

gBl«nccnu3. (58b. 69.)

^tr «^ou bcä ®flta!!5. Son ^rof Dr
3. Stbeiner. 3. 2lufl. 3»it 26 ^ig

(<8b. 24.)

CutPeöMtiö her SSclt onö her ^rfit nadi Saae
unb ffiiffenfjöaft SSon ^rof. Dr. i8- SB e i n

ji e i n. S- 3lufl. (^-öb. 223.)

duä ber $urjdt ber @rbe. IJon 'l^cof. Dr.

5c. Srecb. Ofn 6 Sdh, 2. 9lufl. S«it

jabir. Wbbilbungen. (9b. 207— 211, 61.)

93anb I: 3?ultanc einft unb ieöt. Sßtt 80
9lbb. {58b. 207.) >8anb U: ©obicg^bou
unb Stbbebcn. SKit 57 Slbb. (Sb. 208.)
95anb UI: tue Arbeit bc§ flt.'Benben

S33afffr8. SKttöl^Ibb. iSBb. 209.) SanblV:
t)ie Slrbett bc§ C^fan§ unb bie diemifföe
2;ätiafeil be^ ©aftetä Im oügemeinfn.
gjjtt 1 Stitelbilb unb 51 mb. (^b. 210.)

SSonb V: floMenbilbung unb filimd ber
JSoridt. (S8b. 211.) Sünb VI: ©letfcöer e^nft

unb jf^kt S. «url. ('Pb ßi )

®ie ©rtoße. 9Son $rof. Dr. ff. Scßeib. «.Büß.
Sttit 16 «bb. {m. 29.)

üoßtum anb «obloaftibltttt. SBon Dr. 9}?. (J f n t •

nerRn^et. (?3b. 405

)

5o§ S«rv Son Dr. e. Sic mann. (33S t07

)

Unfere ficöltn. SSoniBergafipfiorff utui (Öt>-.H9«.)

2)rtd ttilronouiifitje ^rttOtiO im ?Banbe!
ber Seit. S8on ^rof. Dr. ©. O D ö c u ö e i m.
2. «ufl mit 24 2Ib6. (58b. 110.)

^JJroblrmr Der moDcrnrn aftronomic. 5?on

?ßrof. Dr. 6. Oppenheim, (m. 355.)

«fitonomie ht iftrcr ©ebeutung für baS |>rof»

itjAc ^ebcu. aSon «ßcof. Dr. a. aSatcuie mit
26 Sltib. («b. 378.)

2)ie Sonne. SSon Dr. Sl. Ät«ufe. SIht ja^I'

reichen 2lbb. {'^i>- 3ö7.)

Ter »lonb. SJon ?Brof. Dr. 3. ivrons-
9KÜ 31 \a&b. (SSb. 90.)

txt iUüneffn. SSon «ßtof. Dr. S3 'isetct.

9Kit 18 &ig. (58b 240.)

«ritlimfttf urtb Sllgebra jum 8elb[runter-

cicfet. 5Son 3Jrof. Dr. «B. 6 c a n &. ^Tn

2 S8bn. mit iobtr. giS- (So. 120, 205.)
1. Xcil: 3)ie 9?ec^nung-5Qrteu. ^Hoicbungen
etfren 6Jtübes mtt einer unb meDreccn Un-
b'-Jannten. ©leicftuugen jioeiten ©rnbe^.
2. ?lufl. mu 9 5ig («ö. 120.) n Xeil:
©teidiungen. Stritbmefifdie unb geonietri*

icöe 9ieif]en. 8'nn'.?.sinö- unb SJcntenred)-
nung. ßomptere 3n{}Icn. 58inomiff{ier g^f^t*

faö 3 ?lufl. Wit 21 5ig. (33b. 205.)

iSraftifcöe matt)emat\t, Sgon Dr. 9?.

9'Zeuertbocff. l- teil: ©rapInfäieÄ u. numeci.

tcfieg mec^nen. 9JJit 62 griöurcu uitb l "Ja^t

im. 341.)
Planimetrie junt (ScIbftunferriföL ??on
^Brof. Dr. «B. (Sranö- SPUt 99 ^tS-

(SSb. 340.)
Wa&e uttb SKeüen. SSon Dr. 2B. 581 od- Witt

34 9ib6. (?**• 385.)

(Stnfübruna in bic ^nfiniteflmülredjnunö
mit einer ftiftorifcöen überfielt. 2?on T-rof.
Dr. ®. ffotoaleJüSfi. 2. Sluil. «Ht 18 gifl.

(Sb 197.)

Tiffercntinls nnb SntegralrcjlönunB. i8on Dr.

5)J. ßinboiD. (53D. 387.)

5natl}ematif«5c ©pieic. SSon Dr. SE8. ?If)-
cen«. 2. >}lüfr. SÖiit 70 ,=>tg. (58ö. 170.)

Dttä ©dinröfptel unb feine flrategifcftett

^rtnsipien. '^ßon Dr. 90?. Sänge. SKit ben
^öitbniffen <£. ßaöferö unb '1^. aRorpht)^. 1
Scf)ad)brettafcl unb 43 2)atft. öon ÜbungS-
fpielen. (J8b. 281.)

Kitgctoanbie IRatuttoiffcni^afi. S^e^ttif.

Tiie Srttmitrftttine tinb bie SfftattdffleittsSnbu^e.

SBon Dr. 91. (Jppler. mit 64 ?lbb. (iÖD. :>76.)

Die mnaUr S8on <)Srof. Dr. Ä. ©cfteib.
2. 9Iun. TOtt 16 ?rbb. (53b. 29.)

ttnfcreßolilen. «onSerflaMorftufuI. (S3b.396.)

«Ifiljanit. Son ffatf. ®ct). flf^eg.'SJat >2l.

D. ? bering. 3 ^e. im. 303/305.)
iSanbl: ^ie «Kecöonif ber fcften .ßiJrper.

mit 61 <abb. (i8b. 303.) qSanbll: ^ie SO?c-

Äanil ber flüfugen ßörpcr. mit 34 nbi.

(8b. 304.) <8anbni: 2)ie W?crf)anif ber
gasförmigen ßörper. (Sn Sorb.) («b. 305.)

lUnffÖinenelfmeute. S?on ^Erof. fR. ©oter.
i^it 184 2lbb. (Job. 301.)

91in laufenden SBeb?tui)l der 3eit. 18on
5Srof. Dr. 2S. ßaunöarbt. 3. «uft.)
äßit 16 Slbb. (58b. 23.)

Silber ou^ öer Snöfui^uttedönif. 9Jon
58aurat Ä. 9)i erdet, mit 43 9tbb. (Sb. 60.)

©(ftöofungen Der Sngenieurtet^nlf ber
«ReuAeit. SJon iBaurat fi. 2)?ercfel, 2.

Sluff. mit 55 3tb6. (Sb. 28.)

Der eifenbctonbflu. 18on ©ipl.'^ng. (S.

öaimooicl. SRit 81 mb. (58b. 275.)

Daö difenöüttenwefen, Son ®eö. 58er0rat
«Brof. Dr. ö. SBebbing. 4. Ulufl. gjJit

15 gig. (S3b. 20.)
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3c5er Banb gefjeftet lU. 1.—, in Ccinmanb gcbunöen ITT. 1.25.

ftr6c;iCU8e. SJas öcbcn feftet, flüffiger unb
luftfönntger .ftör^jcr.. ©on 53rof. 9J- SSo-
ter. 3)Jtt 67 5lbb. (So. 196.)

Sie2)ouii)i«t(jf{f)inr I: SBirfimg^njembcäSiomprc*
in Ä^ru'l mtb 9J(aiü){ne. «on ^^rof. JR ^^atet.

8. Slurl U>at 4A 9lb6. (»b. 39S.)

Sic ncnetc« Sötiratetrnftuiojj^iitrn I- ©infüLuunfj

in bie iljporie ii- oon 5?aii bei S-Uaiffiincit für ga^

förmtgt' u.itüifigevirt'niifrofte. S8ou'i^vot.3i.^<ater.

4. «Kitfl iVit b3 §It.'i. (33&- 2äl.)

3ic itfuerctt S3iirincftttfttnß{(^ineti 11: Ö>a8-

ntafcfeinpn. (Ma«- unb S^oniöttutl'inen. 5Jon ^rnf.

«. iBarev 8 Sliiff. ^l^Kt 4« Säbb. (33^ 86.)

^tf S«aficrfr{!ftinn|c?;juctt unb btc 21««-

nüfeunö ^er SBaficrfräfte, fßon ßaif. @tö.
»leö-'JKot 21. b. Oöerina- 2Jiir 73 5iS

(935. 228.^

ßonDtoirtfd^, SJlofdjiüenJunöf. 2?on '$rc»f.

Dr. @. ?Uii)er. mit (i2 mh. mb. 316.)

2)ic epinntrei. 5l?on 3)ir. SSrot. 572 Seft-
mann, Seit 5Ibb. (5öb. 338.)

^ie ^ifcnöaönen, i^rc CFitificJumö unb flcgtns

tüfirtljif S^crbvcünug. 5Bon 5j3rof. Dr. g. j^iohn

«DJit ja'jiretiten Viüb. (^i^b. 71.)

2»ie tcdjntf(5e entmlcflunfl bcr eiffnbnlinctt
">oii ßifenbalinbau» u.bn ©icienroart

Setrieb^inft). S
50 2Ibb.

58iebermann. 3D?tt

(^b. 144.)

J)ie istlfltt« unb (strafjeulioönfn. SI.?on

Obcrincicntcur a. S^. 51. Stebmann.
9J2tt 8.5 mb. (33b. 332)

^a§ ÄutomübiC. (Sine ©infüftrunn mSau
unb Sücttieb be§ mobcrnen ßvaftnJOQcn?.
9?oii Oag. Ä. SlQU. 2. Stufl. 9ritt 83
9lbb. (Sb. 166.)

(Srunblagcn ber (flrftrctfd^uif. S?on Dr.
81. JRortü. 9JH1 72 31&6. (<öb. 391.)

J^if Ifffartij>i)cn- unb ^frnfprcrfttpffjnir in

\\)xer ©ntwlcfläniß. Sßou ~:A,eIeöraiu)cnin'

ft»e{tor ^. 93 r i. cf. SRit 5S 2lbb. (iöb. 23.5.)

2)räl)te \m\} stobel, iftre ^Infertigung unb
Slnroeubung in ber (glefhotcdbntf. SSon
2:cIegra:)l;eninfi)cflDt ^. iSrid. 50?it 43
mb. (58b. 285.)

2)ie ?5-«nteittdeöTatif)ie. ^on Cber^oft-
praftitant 6. 3;burn. mit 53 ^Ihiftr.
2. aiufl. (ISb. 167.)

SCih-onoaiic In ilwtv lötbculunö für bttS taglistr

üeliett. Son «Jicoicijor Dr. 9i. SRatcuie. g-'cit

26 3Ibb. (i8b. 378.)

giouttf. ©on S)ir. Dr. 3. aÄöIIer. ^xt
58 3fiö. (©b. 255.)

2tt9 ÄriegSfdölIf- 2Jon ®e^. SDIortncbaurat

«tieget. (iöb. 3S9.)

25{e Suftfsöiffofjrt töre n>tffenfrf}aftltd)cn

(Grünblauen unb ibre tecbnifcbe Gntivicf-
lung. ©on Dr. 3J. 9Zimfübr. 2. 5lutl-

Wit 42 2tbb. (©b. 300.)

2ir OflnDffucilCöffcn. 3hrc ©utiricfluitg imb
Jcdjnir. 2<on Hauptmann JH. SS et B 2)fti 69 ?lbb.

(«ü. 3()4.)

rie ©clPUiütunaf'nrtftt btr ÖJcgcr.ipart.
'^on Dr. 23. ©rüfcö. Tlit lN5 «(bb.

(©b. 108.)

öeUung unb Sslffun^. ©on Ingenieur
v^. (?. manet. ma 40 9i.hb (©b. 2-11.)

3nDuitrifUe J^eucruna^anlngfu unb t)ßmt)f«
trffcl. ©on ilngeuteur (j ii 2)?at5i-r.

(©b. 348 )

rie Übt. ©on 9»eg.-©Qufüörer a, 5). ö.
©od. \Kif 47 S&bh. (©b. 216.)

23ie et« ©uti| fntftröt. ©on ^rof. 21 38.
lUiöer. 3. \iiun. Wnt 7 %a\. u. 26 lUbb.

(©b, 175.)
©infübrung in bie (ßrtnififtt BHirnftfesift.
©un >i«cor. Dr. 23. ü ö b. reit ifi ijifl

f©b. 264.)
©iiDer (inä öer röemtftljen Xet^ittf. ©on
Dr. 9t emulier. «Kit 24 STbb. (©b. 191.)

T)et Cuftftitfitoff unb feine ©ermcrtunq.
©on ^tol Dr, Ä. taifer. a[)?it 13 <>rr-b.

(©b. 313.)
«flrifultnrdjrmle. ©on Dr. ^. .^rifdbe.
mit 21 ^^ibb. f©b. 314.)

tie ©ierbtaumi. ©on Dr. 21. ©au. 93^11

47 2lbb. (©b. 333.)

2öfi!ibnu «üb SBcinöereitnttg. ^ou Dr. g
Scbiuittbeuuec (©b. 333.)

v&bfuile unb 2ff5tio!(ioic feft '«jjreußUofff.
©on t^rcf. Dr. 9e. ©iebermann. Wtt
15 3fig. (©b. 286.)

ftDotoÄPmir. ©on gSrcf. Dr. ®. Sum-
me IL iOat 23 2lbb. (©b. 227.)

Sie ÄiufmntOfjrajiHie. ©on Dr. §. Sebntann
(53b. 358.)

meftrocfjfmif. ^on ©rof. Dr. St. 2Irnbt.
mit 38 i'ibb. (©b. 234.)

Die !jJot>irniifffnf(Softfn im Ortuööalr. ©on
Dr. ;?. ©ongarbt 2 ©be. äTcit jablr.

?ibb. (©b. 125. 126.)

I. Xcil: 2Btc forgt bie öau§frau für bie

Cicfunbbeit ber ;=>amilk? 9Jtii 31 Sltb.

©b. 12.::..) II. Xett: Sl'ie forgt bie ^aii§.
frau für gute SZabrung? mit 17 2(b&.

(©b. 126.)

(Sfjemie in ffüi^c unb C>a"5. fßon hjeil.

«5rof. Dr. @. 21 bei. 2. 2IufI. öon Dr.

3. Älcin. 2ÄU 1 3)o^t>cItQfeI. (©b. 76.)



DIB KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE ==

HERAUSGEGEBEN VON PROF. PAUL HINNEBERG
Eine systematisch aufgebaute, geschichtlich begründete Gesamtdarstellung: unserer heutigen

Kultur, welche die Fuudameatalergebaisse der einzelnen Kultarg«biete nach ihrer Bedeutung

für die gesamte Kultur der Gej^enwart und für deren Weiterentwicklung in großen Zügen

zur Darstellung bringt. Das Werk vereinigt eine Zahl erster Namen aus Wissenschaft

und Praxis and biet« Darstellungen der einzelnen Gebiete jeweils aus der Feder des

dazu Berufansten in gemeinverständlicher, künstlerisch gewühlter Sprache auf knappstem

Räume. Jeder Band ist inhaltlich volistäadi^ in sich abgeschlossen uud einzeln käullich.

TEIL lu. II: Die geisteswissenschaftlichen Kulturgebiete.

Die allgemeinen Grundlagen der KuJtur der Gegenwart.

Geh. M. 18.—, in Leinw. geb. M. 20.—, in Halbfr. geb. M. 22.—

.

[2. Aufl. IQI2. Teill, Abi. i.]

Inhalt : Das Wesen der R ultur : W, L e x i s. — Das moderne Bildungswesen :Fr. Paulsenf.
— Die wichtigsten Biidungsniittei. A. Schulen und Rüchschulen, Das Volksschulwesen:

G. Schöppa. Di» höhere Knabenschulwesen: A. Matthias. Das höhere Mädchen-
schulweseu: H. Gaudig Das Fach- und Fortbilduugsschulwesen: G. Kerschensteiner.
Die geisteswissenschaftliche Hochschulausbildung: Fr. Paulsen f. Die mathemarische,

naturwissenschaftliche Hochschulausbildung: W. v. Dyck. ß. Museen. Kunst- und Kunst-

gewerbemuseen : L. Pallat, Naturwissenschaftliche Museen: K. Kraepelin. Technische

Museen: W. v. Dyck, C. Ausstelluugen, Kunst- und KunstgeWerbeausstellungen: J. Les-
sing f. NatarvvissenschaftHch- technische Ausstellungen: O. N. Witt. D. Di« Musik:

G. Göhler. E. Da» Theater: P. Schienther. F. Das Zeitungswesea: K. Bücher.
G. Das Buch; R. Pietschmann. H. Die Bibliotheken: F. Milk au. — Die Organisation

der Wissenschaft : H. D i e 1 s.

Die Religionen des Orients und die altgermanische Religion.

Geh. ca. M. 7.—, in Leinw. geb. ca. INI. 9.— , in Halbfr. geb. ca.

M. II.— . [2. Aufl. 1913. Unter der Presse. Teil I, Abt. 3, I.]

Inhalt: Die Anfänge der Religion und die Relig!on der primiüven Völker: Edv. Leb-
mann. — Die ägyptische Religion: A. Erman. — Die asiatischen Religionen; Die baby-
lonisch-assyrische Religiou: C. Bezold. — Die indische Religion: H. Oldenberg. —
Die iranische Rchgion: H. Oldenberg. — Die Religion des Islams: J. Goldziher. —
Der Lama israus: A. Grünwedel. — Die Religionen der Chinesen: J. J. M. de Groot.

—

Die Religionen der Japaner: a) Der Shiatoismus: K Florenz, b) Der Buddhismus:
H.Haas. — Die orientalischen Relieionen in ihrem Einfluß auf den Westen im Altertum:
Fr.Cumont. — Altgermaoische RcH^-ion: A. Heusler.

Geschichte der christlichen Religion. Geh.M. 1 8.—, in Leinw. geb.

M. 20.— , in Halbfr. geb. M. 22,—. [2. Aufl. 1909. Teil I, Abt. 4, L]

Inhalt: Die israelitisch-jüdische Religion: J. Wellhausen. — Die Religion Jesu und
die Anfänge des Christentums bis zum Nicaenum (325): A. Juli eher. — Kirche und Staat

bis zur Gründung der Staatskirche: A. Harnack. — Griechisch-orthodoxes Christentum

und Kirche in Mittelalter uud Neuseit: N. Bonwetsch. — Christentum uud Kirche West-
europas im Mittelalter: K, Müller. — Katholisches Christentum und Kirche in der Neuzeit:

A. Ehrhard. — Protestantisches Chri.stentum und Kirche in der Neuzeit: E. Troeltsch.

Systematische christliche Religion. Geh. M. 6.60, in Leinw. geb.

M. 8.—, in HalbJfr. geb. M. 10.—. [2. Aufl. 1909. Teil I, Abt 4, H.]

Inhalt: Wesen der Religion u. der Religionswissenschaft; E. Troeltsch. — Christlich-

katholische Dogmatik: J. Pöble. — Christlich-katholische Ethik: J. Mausbach. —
Christlich-katholische praktische Theologie: C.Krieg. — Christlich-protestentische Dog-
matik: W. Herrmann. — Christlich-protestantische Ethik: R. Seeberg. — Christlich-

protestantische praktische Theologie: W. Faber. — Die Zukunftsaufgaben der Religioa

und der Röligionswissenschaft: H. J. Holtzmann.



TEIL I u. II DER KULTUR DER GEGENWART

Allgemeine Geschichte der Philosophie. Geh. ca. M. 12.—

,

in Leinwand geb. ca. M. 14.— , in Halbfranz geb. ca. M. 16.—

.

[2. Aufl. 19 13. Unter der Presse. Teill, Abt 5.]
Inhalt. Einleitung. Die A.nfäage der Philosophie nnd die Philosophie der primitiven Völker:
W. Wundt. 1. Die indische Philosophie: H. Oldenberg. ü. Die islamische und jüdische
Philosophie: J. Goldziher. III. Die chinesische Philosophie: W.Grube. IV. Die japa-
nische Philosophie: T. Jnouye. V. Die europäische Philosophie des Altertums: H. v.

Arnim. VI. Die patristische Philosophie: Gl. Bäumker. VII. Die europäische Philo-
sophie des Mittelalters : Cl. Bäumker. VIII. Die neuere Philosophie : W. Windelband.

Systematische Philosophie. Geh. M. 10.—, in Leinwand geb.

M. 12.—, in Halbfr. geb. M. 14.—. [2. Aufl. 1908. Teil I, Abt. 6.]
Inhalt. Allgemeines. Das Wesen der Philosophie: W. Dilthey. — Die einzelnen Teil-
gebiete. I. Logik and Erkenntnistheorie : A. R i e h I. II. Metaphysik : W'.W u n d t. III. Natur-
philosophie: W. Ostwald. IV. Psychologie: H. Ebbingh aus. V. Philosophie der Ge-
schichte: R. Eucken. VI. Ethik: Fr. Paulsen. VU. Pädagogik: W. Münch. VUI.
Ästhetik: TKLipps. — Die Zukunftsaufgaben der Philosophie: Fr. Paulsen,

Die orientalischen Literaturen. Geh. M. 10.—, in Leinw. geb.

M. 12.—, in Halbfranz geb. M. 14.—. [1Q06. Teil I, Abt. 7.]
Inhalt. Die Anfänge der Literatur und die Literatur der primitiven Völker: E, Schmidt.
— Die ägyptische Literatur: A. Erraan. — Die babylonisch -assyrische Literatur:
C. Bezold. — Die israelitische Literatur: H. Gunkel. — Die aramäische Literatur:
Th. Nöldeke. — Die äthiop. Literatur: Th. Nöldeke. — Die arab. Literatur: M. J. de
Goeje. — Die ind. Literatur: R. Pischel. — Die altpers. Literatur: K. Geldner. —
Die mittelpers. Literatur: P. Hörn. — Die oeupers. Literatur: P. Hörn. — Die türkische
Literatur: P. Hörn. — Die armenische Literatur: F. N. Finck. — Die georg. Literatur:

F. N. Finck. — Die chines. Literatur: W. Grube. — Die Japan. Literatur: K. Floreuz.

Die griech. u. latein. Literatur u. Sprache. Geh. M. 1 2.— , in Leinw.

geb. xM. 1 4.—, in Halbfr. geb. M. 1 6.—. [3. Aufl. 1 9 1 2. Teil I, Abt. 8.]
Inhalt: L Die griechische Literatur nnd Sprache: Die griech. Literatur des Altertums:
U. V. Wjlamowits- Moel leudorf f. — Die griech. Literatur des Mittelalters: K. K rum-
bacher. — Die griech. Sprache: J. Wacker n agel. — II. Die lateini<;cbe Literatur und
Sprache: Die römische Literatur des Altertums: Fr. Leo. — Die latein. Literatur im
Übergang vom Altertum zum Mittelalter: E. Norden. — Die latein. Sprache: F. S kutsch.

Die osteuropäischen Literaturen u. die slawisch. Sprachen. Geh.

M. I o.-, in Lnw. geb.M. 1 2.-, in Hlbfr. geb.M. 1 4.-. [ 1 908. Teil LAbtg.]
Inhalt: Die slawischen Sprachen: V. . Jagiö. — Die slawischen Literaturen. I. Die
russische Literatur; A. Wesselovsky. — II. Die poln. Literatur: A. Brückner. III. Die
böhm. Literatur: J. Machal. IV. Die südslaw, Literaturen: M. Murko. — Die neugriech.
Literatur: A. Thumb. — Die finnisch-ugr. Literaturen. 1. Die ungar. Literatur: F. Riedl.
II. Die finn. Literatur: E. Setälä. III. Die estu. Literatur: G. Suits. — Die litauisch-lett.

Literaturen. I. Die lit. Literatur: A,Bezzenberger. II. Die lett, Literatur : E.Wolter.

Die romanischen Literaturen und Sprachen. Mit Einschluß

des Keltischen. Geh. M. 12.—, in Leinwand geb. M. 14.— , in

Halbfranz geb. M. 16.—. [1908. Teil I, Abt. 11, L]
Inhalt: L Die kelt. Literaturen, i. Sprachen. Literatur im allgemeinen: H. Zimmer. 2. Die
einzelnen kelt. Literaturen, a) Die ir.-gäL Literatur: K.Meyer, b) Die schott.-gäl. u. die

Maux- Literatur, c) Die kymr. (walis.) Literatur, d) Die kom. u. die breton. Literatur: L. Clu
Stern. II. Die roman. Literaturen : H.M o r f. III. Die roman. Sprachen : W. M e y e r - L ü b k e.

Allgemeine Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte. L Hälfte.

Geh. M. 10.—, in Leinw. geb. M. 12.—, in Halbfranz geb. M. 14.— .

[ig II. Teil n, Abt. 2, L]
Inhalt: Einleitung. Die Anfänge der Verfassung und der Verwaltung und die Verfassung
und Verwaltung der primitiven Völker: A. Vierkandt. A. Die orientaiiscbc Verfassung
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und Verwaltung, i. Die Verfassung und Verwaltung des orientalischen Altertums:

L. Wenger. 2. Die islamische Verfassung und Ver>waltung : \L Hartmann. 3. Die Ver-

fassung und Verwaltung Chinas: O. Franke. 4. Die Verfassung und Verwaltung Japans:
K. R a t h gen. — B. Die europäische Verfassung u. Verwaltung (1. Hälfte), l. Die Verfassung

U.Verwaltung des europäischen Altertums: L. Wenger. 2. EKe Verfassung u. Verwaltung
der Germanen und des Deutschen Reiches bis z. Jahre 1806: A.Laschiav. Ebengreuth.

Staat vu Gesellschaft des Orients. [Teil n, Abt 3 erscheint 1913-]
Inhalt : I. Anfänge des Staates und der Gesellschaft. Staat und Gesellschaft der primi-

tiven Völker: A^Vierkandt. IL Staat und Gesellschaft des Orients im Altertum,

Mittelalter und der Neuzeit, i. Altertum: G. Maspero. 2. Mittelalter und Neuzeit

a) Staat und Gesellschaft Nordafrikas und Westasiens (die islamischen Völker): M. Hart-
mann, b) Staat und Gesellschaft Ostasiens, a) Staat und Gesellschaft Chinas: O. Frank».
ff) Staat und Gesellschaft Japans: K. Rathgen.

Staat u. Gesellschaft d. Griechen u.Römer. Geh.M.8.— , inLeinw.

geb. M. ID.-, in Halb fr. geb. M. 12.-. [1910. Teil II, Abt 4. I.]

Inhalt: I. Staat und Gesellschaft der Griechen: U. v. Wilamowitz-Moellendorff.
— II. Staat usd Gesellschaft der Römer: B. Niese.

Staat und Gesellschaft der neueren Zeit Geh. M.9.—, in Leinw.

geb. M. 1 1.—, in Halbfranz geb. M. 13.—. [1908. Teil II, Abt 5, L]
Inhalt: I. Reformationszeitalter. a) Staatensystem und Machtverschiebungen, bi Der
moderne Staat und die Reformation, c) Die gesellschaftlichen Waadluagen und di« neu«
Geisteskultur: F. v. Bezold. — 11. Zeitalter der Gegenreformation; E. Gothein. — Hl. Zur
Höhezeit des Absolutismus, a) Tendenzen, Erfolge und Niederlagen des Absolutismus.

b) Zustände der Gesellschaft, c) Abwandlungen des europäischen Staatensystems : R. K oser,

Allgem. Rechtsgeschichte. [ 1 9 1 3. Teil II, Abt 7, 1. Unt d. Presse.]

Inhalt: Die Anfänge des Rechts: J. Kohler. — Orientalisches Recht im Altertum:

L. Wenger. — Europäisches Recht im Altertum: L, Wenger.

Systematische Rechtswissenschaft Geh. ca. M. 14.— , in

Leinw. geb. ca. M. 16.—, in Halbfranz geb. ca. M. 18.—. [2. Aufl.

1913. Unter der Presse. Teil II, Abt 8.]

Inhalt: I. Wesen des Rechte* und der Rechtswissenschaft; R. Stammler. IL Die ein-

zelnen Teilgebiete: A. Privatrecht. Bürgerliches Recht: R. Sohm. — Handel»- und
Wechselrecbt; K.Gareis. — Internationales Privatrecht: L.v.Bar. B. Zivilprozeßrecht:

L. v.Seuffert. C. Strafrecht u, Strafprozeßrecbt: F.v.Liszt D. Kirchenrecht: V;. Kahl.
E. .Staatsrecht: P. Laban d. F. Verwaltungsrecht. Justiz und Verwaltung: G.Anschütx.
— Polizei- und Kulturpflege: E. Bern atz ik G. Völkerrecht: F. von Martitz. HI. Die
Zukunftsaufgaben des Rechtes und der Rechtswissenschaft: R.Stammler.

Allgemeine Volksv^irtschaftslehre. Von W. Lexis. Geh. ca.

M. 7.—, in Leinw. geb. ca. M. 9.—, in Halbfranz geb. ca. M. 1 1.—

.

[2. Aufl. 1913. Teil II, Abt 10, L]

In Vorbereitung befinden sich noch :

Teü L Abt 12: Musik.
L Geschichte der Musik u. der Mosikwissea-
Schaft. EL Allgemeine Musikwissenschaft.

Teil L Abt. 13: Die orientalische Kunst.
Die europäische Kunst des Altertums.

L Die Anfänge der Kunst und die Kunst der
primitiven Völker. IL Die orientalische Kunst,

HL Die europäische Kunst des Altertums.

Teil L Abt. 14: Die europäische Kunst des
Mittelalters und der Neuzeit. AUgemeine

Kunstwissenschaft.

Teill, Abt. 2 : Die Aufgaben und Methoden
der Geisteswissenschaften.

I. Die Geisteswissenschaften u. ihre Methoden
im allgemeinen. IL Erkenntnismittel u. Hilfs-

diszipliuen der Geisteswissenschaften.

Teil I, Abt. 3, El: Die Religionen des
klassischen Altertums.

Teil I, Abt. 10: Die deutsche Literatur
und Sprache.

Teil I, Abt. ii, II: Englische Literatur
und Sprache, skandinavische Literatur
und allgemeine Literaturwissenschaft.
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Teil n, Abt. i : Völker-, Länder- u. Staaten-
kunde. (Die anthropog:eograph. Grundlagen,)

Teil II, Abt. 2, U: Allgem. Verfassungs-
u. Verwaltungsgeschichte. 2. Rälfte.

Teil n, Abt. 4, IT: Staat und Gesellschaft
Europas im Altertum und 7/iittelalter.

L Osteuropa (Byzanz). IL Westeuropa (Die
romaoiscb-germamschen Völker).

Teil II, Abt 5, n: Staat und Gesellschaft
der neuesten Zeit.

L Revolutionszeitalter und Erstes Kaiserreich.
U, 19. Jahrhundert. III. Osteuropa. IV. Nord-
amerika. V. Romanisch-germanische Kolo-
niailänder außer Nordamerika.

Teil H, Abt. 6: System der Staats- und
Gesellschaftswissenschaft.

L Allgemeines. II, Die einzelnen Teilgebiete.

HL l3ie Zukunftsaufgaben des Staates und

der Gesellschaft und der Staats- und der
Gesellschaftswissenschaft

Teil II, Abt 7, 11 : Allg. Rechtsgeschichte
mit Geschichte der Rechtswissenschaft

I. Das orientalische Recht des Mittelalter«

und der Neuzeit II. Das europäische Recht
des Mittelalters und der Neuzeit

Teil n, Abt 9: Allg.Wirtschaftsgeschichte
mit Geschichte der Volkswirtschaftslehre.

Teil II, Abt 10, H: Spezielle Volks-
wirtschaftslehre.

I. Agrarpolitik. II. Gewerbepolitik. HL Han-
delspolitik. IV. Kolonialpolitik. V, Verkehrs-
politik. VI. VersicherungspoUtik. VIL So-
zialpohtik.

Teil H, Abt 10, in : System der Staats-
u. Gemeindewirtschartslehre (Finanz-

wissenschaft).

TEIL III: Die mathematischen, naturwissenschaftlichen

und medizinischen Kulturgebiete.

Bearbeitet unter Leitung von
F. Klein, E. Lecher, R. v. Wettstein, Fr. v. Müller.

Die Mathematik im Altertum und im Mittelalter: Professor Dr.

H.G.Zeuthen, Kopenhagen. Geh.M.3.— [1912. Abt. L Lfrg.i.]

Chemie einschl. Kristallographie u. Mineralogie. Bandredakt.:

E.v.Meyeru. Fr.Rinne. Mit Abb. Geh.ca.M.22.— , in Leinw. geb.

ca. M. 24.— , in Halbfr. geb. ca. M. 26.— . [19 13. Abt. IIL, Bd. 2.]

Inhalt: Entwicklung der Chemie von Robert Boyle bis Lavoisier [1660— 1793]: E. v.

Meyer. — Die Entwicklung der Chemie im iq. Jahrhundert durch Begründung und Aus-
hau der Atomtheorie : E. v. Meyer. — Anorganische Chemie : C. E n g 5 e r und L. W ö h 1 e r.

— Organische Chemie: O. Wallach. — Physikalische Chemie: K. Luther und W.
Kernst. — Photochemie: R. Luther. — Elektrochemie: M. Le F. lanc. — Beziehungen
der Chemie zur Physiologie: A. KosseL — Beziehungen der Chemie zum Ackerbau:
•fO. Kellner und R. Immendorf. — Wechselwirkungen zwischen der chemischen
Technik: O. Witt. — Kristallographie und Mineralogie: Fr. Rinne.

Zellen- und Gewebelehre, Morphologie und Entwicklungs-

geschichte Bandredakteure: O. Hertwig und fE. Strasburger,

in zwei Teilbänden. Mit Abb. Geh. ca. M. 22.—, in Lemw. geb. ca.

M. 24.— , in Halbfranz geb. ca. M. 26.— . [19 13. Abt. IV., Band 2.]

Inhalt: I. Hälfte: Botanik. Pflanzliche Zellen- und Gewebelehre: E. Strasb urger.
— Morphologie und Entwicklungsgeschichte der Pflanzen: W. Benecke. — II. Hälfte:
Zoologie. Die einzelligen Orgamsmen: R. Hertwig. — Zellen und Gewebe des Tier-

körpers: H. Poll. — Allgemeine und experimentelle Morphologie und Entwicklungslehre der
Tiere : O. H e r t w i g. — Entwicklungsgeschichte u. Morphologie d. Wirbellosen : K.H e i d e r. —
Entwicklungsgeschichte d. Wirbeltiere : F.K e i b e l.— Morphologie d. Wirbeltiere : E.G a u p p.

In Vorbereitung bzw. unter der Presse * befinden sich:

•I. Abteilung: Die mathematischen
Wissenschaften,

Abteilungsleiter und Baudredakteur: F. Klein.

Inhalt: DieBeziehungen der Mathematik zur

allgemeinen Kultur: A. Voß. ~ Mathematik
u. Pnilosophie: A. Voß — Die Mathematik
im 16., 17. und i8. Jahrb.: P. Stäckel. — Di©
Entvdcklung d. reinen Mathematiki. ig.Jahrh. t

F. K 1 e i n. — Die moderne Entwicklung d. an-
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DIE MATHEMAT., NATUR^HLSSENSCH. U. MEDIZIN. KULTURGEBIETE

gewandten Mathematik : C. R a n g e. — Ma-
thematischer Unterricht : H. E. T im e r d i n g,

IL Abt.: Die Vorgeschichte der

modernen Naturwissenschaften und
der Medizin.

Bandredakteure: J. Ilberg und K. Sudhoff.
Bearb. von Fr. Boll, S. Günther, I. L. Heiberg,
RL Höfler, J. Ilberg, E. Seidel, H. Stadler,
K. Sudhoff, £. Wiedemann u. a.

in. Abt.: Anorgan. Naturwissen-
schaften. Abteilungsleiter: E. Lecher.

*Band i: Physik.
Bandredakteur: E. Warburg.

Inhalt: Akustik: F. Auerbach. — Tele-
graphie : F. B r a n n,— Experimentelle Atomi-
stik: £. Dorn. — Theoret. Atomistik. Re-
lativitätsprinzip: A. Einstein. — Radioakti-
vität I: J. Elster und H. G eitel —
Spektralanalyse: F. Exner. .^— Theorie des
Magnetismus: R.Gans. — Über die Unter-
suchung d. feinsten Spektrallinien : E. G e h r -

ke. — Positive Strahlen: E. Gehrke und
O. Reichenheim. — Die Energie degradie-
render Vorgänge im elektromagnetischen
Feld: E. Gumlich. — Das Prinzip von der
Erhaltung der Energie und das Prinzip von
der Vermehrung der Entropie: Fr. Hase n-

öhrL — Natur der Wärme (Thermodynamik):
Fr. Henning. — Mechan. u. therm. Eigen-
schaften: Kalorimetrie: L. Hol bor n. —
Wärraeleitung: W J äger. — Kathoden- und
Röntgenstrahlen: W. Kaufmann. — Ent-
deckungen von Maxwell u. Hertz : E. L e c h e r.

— Die Maxwellsche und Elektronentheorie:
H. A_Lorentz. — Neuere Fortschritte der
geometr . Optik : O. L um m e r. — Das Prinzip

der kleinsten Wirkung: M.Planck. — Gesch.
d. Elektrizität bis z. Siege der Faradayschen
Anschauungen: F. Richarz. — Wärme-
strahlung" H. Rubens. — Radioaknvität U;
E. V. Schweidler — Elektr.Leitvermöi^en:
H. Starke. — Phänomenologische u. atomis-
tische Betrachtungsweise: W. Voigt. —
Newtonsche Mechanik :E.Wiechert. — Die
gekoppelten elektr Systeme: M Wien. —
Strahlungstheorie : W. Wien.— Entwicklung
der Welleniehre des Lichts: Ö. Wiener.
— Magnetüoptik : P. Zeeman.

"Band 3: Astronomie.
Bandredakteur: J. Hartraann.

Inhalt: Anfänge der Astronomie, Zusammen-
hang mit dei Religion: Fr. Boll. — Chrono-
logie und Kalenderwesen: F. K. Ginzel. —
Zeitmessung: J.H artmann. — Astronomische
Ortsbestimmung: L. Ambron n. — Erweite-
rung des RaurabegriiTs: A. v Flotow. —
Mechan. Theorie des Planetensystems: J. v.

Hepperger. — Physische Erforschung des
Planetensystems: K Graf f. — Physik der
Sonne: £. Pringsheim. — Physik der Fix-

sterne: F. W. Risteapart. — Stemsystem:

H. Kobold. — Beziehungen der Astronomie
zu Kunst und Technik: L. Ambronn- — Or-
ganisation: F. W. Ristenpart.

Band 4: Geonoraie.
Bandredakteure: F. R. Helraert und H. Benn-
dort'. Bearbeitet Ton H. Benndorf, f G. H.
Darwin, H. Ebert, O. Eggert, S. Finster-

walder, E. Kohlschütter o. a.

Band 5: Geologie (einschl.Petro^aphie)
Bandredakteur: A.Rothpletz. Bearbeitet von
A. Bergeat, E. v. Koken, J. Königsberger,
A. Rothpletz.

Band 6: Physiogeographte.
Bandredakteur: E.Brückner, i. Hälfte: All-

gemeine Physiogeographie Bearbeitet von
E. Brückner, S. Finsterwalder, J. v Hann,

f O. KrümmeU E. Oberhummer, A. Merz u. a.

2. Hälfte : Spezielle Physiogeographie. Bear-
beitet von E. Brückner, W. M Davis a. a.

IV. Abt.: Organische Naturwissen-
schaften. Abteilungsleiter : R. v. Wettstein.

*Band 1: Allgemeine Biologie.
Bandredakteure C. Chun u. W. L. Johannsen.

Inhalt: Geschichte der modernen Biologie
[etwa seit Linnes Tode]: E. RädL — Bio-
logische Methodik im allgemeinen, Richtungea
und Organisation der Forschung A. F i s c h e 1.

— Organisation des biologischen Unterrichts:

R. V. Wettstein. — Allgemeine Biologie.

a.) Organismen; W. Rouz, W. Ostwald»
O. zur Straßen, bi Protoplasma: B. Lid-
fors. c) Einzellige, Vielzellige: E.Laqueur.
d) Organisationshöhe: H. Spemann. e) Indi-

viduum. Lebenslauf, Alter, Tod . W. S c h 1 e i p.

f) Allgemeines über Fortpflaazungsvorgänge:
E.Godlewski, P. Claußen. g) Regene-
ration und Transplantation, u) der Tiere : H.
Przibram. ^) der Pflanzen: E Bau r. h)£z->

perimentelle Grundlagen der Deszenden2-
lehre: W. L. Jo hau nsen. i) Giieclerung iik

Pflanzen und Tiere: O. Porsch.

Band 3: Physiologie und Ökologie.
Bandredakteure: M. Rubner und G. Haber-
landt. Bearbeitet von E. Baur, Fr, Czapek»
H. V. Guttenberg u. a.

»Band 4 : Abstammungslehre, Systematik,
Paläontologie, Biogeographie.

Bandredakt.: ß. v.Hertwig u. R. v. Wettstein

Inhalt: Deszendenztheorie: R v.Hertwig,
— Systematik, a) Allgeraeines: L, Piate
b) System der Pflanzen: R. v. Wettstein.
c) System der Tiere; L. Plate. — Biogeo-
graphie, a) Allgemeine Prinzipien der Bio-

gcugraphie: A. Brauer. — b) Pflanzengeo-

graphie: A. Eugler. c) Tiergeographie: A.
Brauer. — Paläontologie, a) Allgemeines:
O.Abel, b) Paläophytologie: W. J. Jong-
mans. c) Paläozoologie: O. Abel. — Spe-
zielle Phylogenie. a) des Pflanzenreiches:

R. V. Wettstein, b) des Tierreiches: JE.
V.Boas, a) der Wirbellosen: K. Heider.
(i) der Wirbeitiere,
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TEIL IV DER KULTUR DER GEGENWART

V. Abt.: Anthropologie einschließl.

naturwissenschaftl. Ethnographie.

Bandredakteur: G. Schwalbe. Bearbeitet \-on

E. Fischer, M. Hoernes, F. v. Lu»chan, Th.
MoUisoa, A. Ploetz, G. Schwalbe.

VI. Abt. : Die medizinischen Wissen-
schaften. Abteilungsleiter: Fr. v. Müller.

Band i: Die Geschichte der modernen
Medizin. Baudredakteur: K. Sudhoff. Be-
arbeitet von M. Neuburger, K. Sudhoff u. a.

Die Lehre von den Krankheiten. Band-
redakteur: F. Marchand.

Band 2: Die medizin. Spezialfächer.
Bandredakteure: W. Htt uud Fr. von Müller.

Band 3: Beziehungen der Medizin zum
VolkswohL Bandredakteur: M.v.Grut>er.

VII. Abt: Naturphilosophie und
Psychologie.

Band i: Naturphilosophie.
Bandredakt. : C. Stumpf Bearb. von E. Becher

Band 2: Psycholo^^ie.
Bandredakteur-" C. Stumpf. Bearbeitet von
C. L. Morgan offd C. Stumpf.

Vni.Abt.: Org anisation d.Porscbung
U.d. Unterrichts Baadredakt.: A.Gutzmer.

TEIL IV: Die technischen Kuhurgebiete.
Abteilungsleiter: W. v. Dyck und O. Kammerer.

Technik des Kriegswesens. Bandredakteur: M. Schwarte.
Mit Abb. Geh. M. 24.—, in Leinwand geb. M. 26.—, in Halbfranz

geb. M. 28.—. [19 13. Teil IV. Band 12.]

Inhalt : Kriegsvorbereitung, Kriegsfuhrung :M. Schwarte.— WafFentechnik. a) Die Waffien-
technik in ihren Beziehungen zur Cbeuiie: O. Poppe nb er g. b) Die Wa.ffentechnik in ihren
Beziehungen zur Metallurgie: W. Schwinning. c) Die Waffentechoik lu ihren Beziehangea
zur Kuustruktionsielire: W. Schwinning. — d) Die Waffeatechnik iu ihren Beziehungea
cur optischen Technik: O. von Eberhard, e) Die Waffentecbnik in ihren ßeziehuagea
zur Physik und Mathematik: O. Becker.— Technik des Befestigungswesens: J.Schröter.
— Kriegsschiffbau: O.Kretschmer. — Vorbereitung für den Seekrieg und Seeknegt-
führang: M. Glatzel. — EiniluA des Kriegswesens auf die Gesamtkultur: A. Kerstiag.

In Vorbereitung befinden sich:

Band i: Vorgeschichte der Technik.
Bandredakteur u. Bearbeiter: C. Matschoß.

Band 2 : Verwertung der Naturkräfte zur
Gewinnung mechanischer Energie.

Bandredakteur: M.Schröter. Bearbeitet vob
H. Bunte, K. Escher, W.Lyneu,W v.Oechel-
haeuser, R. Schöttler, M. Schröter.

Band 3: Umwandlung und Verteilung
der Energie.

Bandredakteur: M. Schröter. Bearbeitet von
A. Schwaiger u. a.

Band 4: Bergbau und Hüttenwesen.
(Stotfgewinnußg auf anorganischem Wege.)
L Teil. Bergbao. Baadredakt.: W. Born-
hardt. Bearbeitet von H. E. Böker, G. Franke,
Fr. Heise. Fr. Herbst, M. Krahmano, M. Reuß,
0. Stegemann, L. Tübben. — IL Teil.

Hüttenwesea.
Band 5: Land- und Forstwirtschaft.
(St«»ffgewinouug auf organischem Wege.)

1. Teil. Landwirtschaft. — 11. TeiL
Forstwirtschaft. Bandredakteur und
Bearbeiter: R. Beck und H. Martin.

Band 6: Mechanische Technologie. (Stoff-

bearbeit<tB|4 auf maschiaeutechaisch. Wege.)
Baiidredaktewkre : E. Pfuhl und A. Wallichs.
Bearbeitet vo» P. von Deuffer, Fr. Hülle, O.
Johaansen, K Pfuhl, M. Rudeloff, A.Wallichs.

Band 7: Chemische Technologie. (Stoff-

bearbeitung auf ehem. -technischem "Wege.)

Band 8 und 9: Siedelungen.
Bandredakteure: W. Frauz und C. Hocheder.
Bearbeitet von H.E. von Berlepscb-Valendas,
W. Bert.«:ch, K. Diestel. M Dülfer, lli.

Fischer, H. Grässel, C. Hocheder, R. Rehlen,
R. Scbachner, H. v. Schmidt.

Band 10 u. 11: Verkehrswesen.
Bandredakteur : O. Kammerer.
Band 13: Die technischen Mittel de«

geistigen Verkehrs.
Bandredakteur: A. Mietbe,

Band 14: Die technischen Mitte! der
Beobachtung und Messung.

Bandredakteur: A. Miethe. Bearbeitet von
A. Miethe, E. Goldberg u. a.

Band 13: Entwicklungslinien der
Technik im 19. Jahrhundert.

Bandredakteur: W. v. Dyck.
Band 16: Organisation der Forschung.
Unterricht. Bandredakteur: W. v. Dyck.

Band 17. Die Stellung der Technik zu
den anderen Kulturgebieten. I.

BandreJakteur: W. v. Dyck. Bearbeitet von
Fr Gottl von Ottlilienfeld u. a.

Band 18. Die Stellung der Technik zu
d«n anderen Kuiturgebleten. IL

Bandredakteur: W. v. DycL
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Schaffen und Schauen
Emeife mffage

\ £jl} J^ÜßrCr lüS Czö^ll \ZtDeit2 7luffage

1. 'Banö: -___..-._-_ 2. 'Band:

VonÖQUtfcd^rTlrt r^| "Des Tflenfcöen Sein

unö'^rdeit L^J und Werden

Unter ITlittDirfuTig oon

R. Bürfncr • 3. (Eo^n • fj. Daöe • R. Dcutfd} • H. Dominicus • K. Dooe» (E.5ud)s

p. Klopfer • (E. Koerber • ®. Ci)on • (E. IKaier • (Buftao IlXaicr • (E. o.irTaI^al)n

t fl. D. Rctnfiaröt • 5. a. Scf)mibt • (D. $d)nabcl • ©. $d)toambom
(5. Stetnl)aufen • (E. ^eidjmann • H. (Ef|imtn • (E. tDentfdicr • fl. IDitting

(B. rOoIff • Zi], 3ielins!i Rtit 8 allcgorifc^en 3eid)nungen oon Hlois Kolb

3eöcr Band in £eint»ott5 gebunöen ITt. 5.—

Hod) übereinjtitnmenbem Urteile JJ^^STr^eT/Ä"*»"
Seitungcn unö Scttfdjriften öer ocrfdiicöcnftcn Ridjtungcn löjt »Sdiaffcn unö Sdjauen"

tn erfolgrctdiftcr £Dcifc öte Aufgabe, 6ic öeutfdje 3ugcnb in öie lDirfIid)feit öes
£«bcns etnsufü^ren unö fie 60^ in iöealem Ci^te fe^en 3U leieren.

'Rpt h^r YX)ah] h(><; 'R(>rilf<><; ^°* ^^^ -Sdjaffen un6 Sdiaucn- als einOei Ü^JC tVUlJl UeS DCrU|e5
rocitblidcnöcr Beratet bcroäDrt, öer einen

Überblid gctoinnen läfet übet all öie Kräfte, öie öas £cben unferes Dolfes unö öes

(Etnscinen in Staat, ©Irtf dioft un6 Ztdinil, in IPif fenf e^of t, IDelt.
anfd)auung unö Kunft beftimmen.

Sil fllfhftnPTT 'Rlirnorrt "«f«« Sebilöete öeutfdie Jugenö toeröen 3« laffcn,
t)\X lUU|Uyeri OUltJi^iri lann .Sdiaffen unö Sdiaucn« Ijelfcn, «JcU es mc^t
Kenntnis öer 5onnen, fonöern €tnblt(t in öas tPefen unö (Einfi^t in öie inneren
3u{ammenl]änge unferes nationalen Cebens gibt unö 3eigt, toie mit ü^m öas
Ceben öes (Einseinen aufs engfte oerfloci)ten ift

^m ^rHort 'Rnnho »cröcn öas öeutfc^e Conö als Boöen öeutfcfjet Kultur,^m ci|icii i-^uiiu*:: öas öeutfcfie Dolf in feinet Eigenart, öas Deutfdie Rcici}

tn feinem IDcröen, öie öeutfdje Dolfsroirtfdjaft nadj iljrcn Ärunölagcn unö in üiren

mtdjtigften Sroctgcn, öer Staat unö feine Aufgaben, füt IDcIjt unö Rcdjt, für Bilöung
wie für 5Öröcrung unö ©rönung öes fosiaien Ccbens 3U forgen, öie bcöeutfamjten

roirtfdjaftspoltttidjen 5ragcn unö öie tDcfcntIi(^ften ftaatsbürgerli^en Beftrebungen,

enbttdj öle wtdjtigften Berufsarten befjanöelt

Im imoHon y\nrtbiO o'wöcn erörtert Me Stellung öes ITTenfcben in öer
^iii ;)wcucu i^uiiuc ^Qiup^ 5ig ffirunöbeölngungcn unö äuBcrungen feines

lelblidicn nnö feines gciftigen Dafcins, bas EDeröen unfcrer geiftigen Kultur, IDcfen

unö Aufgaben öer roiffenfdiaftlicben Sorfdjung Im allgemeinen toie öer (Beiftcs. unö
HaturtDiffenfdiaftcn im bclonöeren, öie Bcöeutung öer pfjilofopljie, Religion unö Kunft
als (Erfüllung tieftoursclnöer menldjitiljer £ebensbcöürfnifje unö enölid) sufammenfaffenö
öie (Beftaltung öer Cebensfü^rung auf öen in öem tDcrfe öargeftellten (Brunölagen.

Derlag oon B.(5.tEcubner in £eip3tg unb Berlin





Künftlerlfdjer tX)an6fd)muÄfttt

B.(5.tEeubtter$ farbige KüttftIer=Steitt3et(i}nungett

(©dgtnal5£lt^ograp!)ten) cntfprcdien allem öonwcrttg (Driginal«

<5emaI6en. Keine Reprobuftion !ann tl)ncn gleidjtommen on fünft*

lerifdjem IDert. Sie bilben btn fcf)önftcn 3intmerfd)mud unö bcf)aupten

fidj in Dornc^m ousgeftattetcn Raunten cbcnfogut, u)ie fie bas ein»

fadjfte XDoI)n3immcr [d)mücfen.

rir. 30. K.Bauer: ®oetl)e. 60x50 cm. IH. 3.

üerftl. farbige tDieöergabc öer ®rig.=Citfiograpl)ic.

„Von bcn Bilberunterneljmungen ber legten Z^^^^t öie bcr neuen
,äft^ctijd)en Bcroegung* cntfprungcn finb, begrüben mir eins mit qan^

ungetrübter 5r«iiöc: ben ,!ünftlcrifd|en tDanbfd)mucf für Sd)ule unb
?}aus', bin bic $\xma B. (5. tEeubner in £eip3ig f)erausgibt. tDtr

Ijabcn I)ier toirfltd) einmal ein aus toarmcr £icbe 3ur guten Sodjc mit

red)tem Derftänbnis in ef)rlid)em Bcmüt)en gcfd)affencs Unternet)mcn oor
uns — förbern roir es, il)m unb uns 3U Hu^, nad) Kräften!" (Kutirtwart.)

„ ... (Es ift unferes (Eradjtcns tDcrtooller, an bicfer originalen Kunft

fe^en 3U lernen, als an Dielen fjunbert mittelmäßigen Reprobuftionen

bas fluge 3U oerbilben unb totes IDiffen 3U lernen, ftatt Icbenbige

Kunft mit3uerleben." (XUurtricrte Zeitung.)

\7r\\\Tt*^t\Ai^^t» Küftalrtrt der Kunrtler-Steinzclchnutigcn mit far.
V WJllI tdnUlgl^r rValdlW^g biger IDieöergabe Don ca. 200 Blättcm gegen
(Einfcnb. oon 40 pf. (fluslanb 50 Pf.) oom Verlag B. 6. Ceubticr, i;.e{pz{g, pottttr. 3




