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»Ott <25afcl, 1795.

'Sag ftafjifd^e SSeimor gilt im angemeinen a[§> ©i^
be§ SSeltbürgertumö, unb fein größter 53Unn, (^sJoetl^e,

ift aB S3en)unberer 9^apoIeon§ befannt. .^eboct) ift bem*
gegenüber baran gu erinnern, ba^ ber Üafjifcfje ^osniö^

politi^mug etföag genjefen ift, n)a§ fo nur beutfdjem 93oben

entfprie^en fonnte, unb ba'\i eine uniöerfale ©rfrfjeinung

tüte ©oetlie nid^t auf eine ber engeren STuffaffungen beg

SSegriffg national feftgelegt n?erben barf. 92ationa( in

bem i^ö^eren Sinne, ba^ er ein ou§ge§eicf)neter fütpiä^

iputant feineg SSoIfeä mar, bt]ien ^chen mitlebte unb
i^m nad^ beften Säften biente, ift ©oetl^e immer ge*

mefen, unb un§meifelf)aft ift au(^ öon SBeimar üu§ ein

günftiger ©influfe auf bie beutfd)e SSiebergeburt gur ^^^t

ber SSefreiungsfriege ausgegangen, ftel^t bocf) neben ©oetlje

nod^ Scfjiller unb neben beiben ^arl Stuguft.

Wan muB ©oetf)eö 2cbtn gang überfcf)ouen, nid}t

blofe bie eine ober bit anbere ^eriobe in» STuge faffen,

menn man fid^ über feine ma()re Stellung §um beutfcf)en

SSoI!§tum fiar merben mill. Sie meitauS größere ^älfte

öon be§ Sid^terg S>then gehört noc^ bem ad)tjef)nten

3al)r!^unbert an, unb ein Sofju be§ ac^tgel^nten ^al)rf)uft^

bertg ift er immer geblieben, menn er aucf) mef)r al§ irgenb

einer feiner bidjteyifd^en ^citgenoffen über biefeS I)inaug^

gemac^fen, überf)au|)t, mie alle Q^rofeen, mef)r au§ feinem

S5oI!gtum §u üerftel^en ift a{§> au^ fetner ^tit ^B SoF)n

einer berü|mten alten 9f?eic^§ftabt befa^ er öon 3ugenb
auf baS^, maä id) ba§> alte 9?eidöögefü]^I nennen möd)te,

eine ^orm bes 2)eutid)gefüf)B, bie im (^iirunbe nod) auf
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bie rt)eUbe]^err[(f)enbe Stellung be§ §'eiItgen9^ÖTntf(^en9flet==

cf)e§ 2)eut[d)er 9^ation. im 9JJitteIaIter gurücfgtttg, unb n)ei=

ter au§ retd^§ftäbti[d^=:parti!uIorifttfcf)em %ttif)tit§>== unb
^atri§terftoI§ 9f2a!^rung §og, burcf)au§ eine unüerä(f)tU(^e

f^orm — e§ ift ja eine {)au|)tfäd^Iicf) auf bie föntftellungen

Cornea unb §eine§ §urü(fge:^enbe liberale ^t)ti)e, ba^
ba§ beutfcf)e SSoIf öor ber frangöjifd^en ^leöolution ein

S3ebientenöoIf geföefen fei unb §u f^rangofen unb C^ng=

länbern fd)eu BehJunbernb f)inaufgebIi(Jt l^abe; gan§ im
65egenteil, eg bün!te fid^ §umal ben ^ran§ofen, bie tf)m

feine S^angmeifter unb föcEie lieferten, überlegen. ©dE|on

ber ^nabe ©oetl^e em:pfing bann üucf) au§ ber 3eitgef(j^id^te

grofee nationale ßinbrüde, bie ba^ gange Seben be§ ©tdi^

ter§ ^inbuxii} nad^mirften. „t'aum l^atte iä)/' l^ei^t e§

in „®id)tung unb SSa]^rf)eit", „am 28. Sluguft 1756 mein
fiebenteg ^af)r gurüdgelegt, al^ gleid^ barauf jener tvtlt^

befannte ^rieg au§>hxa<i), melc^er auf bie näcfiften fieben

;3a!^re meinet Seben§ aucE) großen ©influ^ l^aben follte.

^riebrid^ IL, ^önig üon ^reu^en, iüar mit 60 000 9!J?ann

in ©acEifen eingefallen, unb ftatt einer borgängigen £riegg=

erüörung folgte ein SJtanifeft, tüte man fagte, öon i|m
felbft ö erfaßt, meld)e§ bie Urfadf^en entl)ielt, bie il^n gu

einem fold^en Schritt ben)ogen unb bered)tigt, ®ie SSelt,

bie fidEi ni(|t nur aB i^ufc^auer, fonbern aud^i aU S^lid^ter

aufgeforbert fonb, f:poItete fid^ fogleicE) in jmei Parteien,

unb unfere ^-amilie p)ax ein ^ilb beä großen ®an§en.

SUJein ©rofeöater, ber aB (3dE)öffe öon ^ranffurt über

^ranj I. ben £rönung§l)immel getragen unb bon ber ^aife=

rin [SJiarta Xljerefia] eine |)räd)tige golbene ^ette mit

if)rem S3ilbni§ er^^alten I;atte, mar mit einigen ©d^mieger=

föl^nen unb SödEitern auf öfterreid)ifd^er (Seite. 5!Jtein

SSoter, bon ^arl VII. [au^ bem §aufe $8al)ern] §um !^av

ferlidjen ^at ernannt unb an bem Sd^idfale biefeä un=
glüdtlicf)en Tlonaxdjtn gemütlid) teilne^menb, neigte fid)

mit ber Heineren ^^amilienfiälfte gegen ^reu^en. . . . Unb
fo toar idf) benn aud^ ^reu^ifd^ ober rirfjtiger fri|ifd^ ge^

finnt: benn ma§ ging un§ $reufeen an! (£§ mar bie

^erfon bt§> großen ^'önig§, bie auf alle ©emüter mirfte.

3d[) freute mid^ mit bem SSater unferer Siege, fc^rieb fe{)r



gern bie ©iegeölicber ah unb ifaft nod^l lieber bie ©pott=

lieber auf bie Gegenpartei, fo platt bit anleime aud^ fein

mod^ten." ^a fretlid^, eine befonbere ©^mpatl^ie für ^reu-

Ben l^atten bie ^^ranffurter ni(f)t; ober fie maren boä) au]

^riebri(f| ben ©rofeen al§ .^eutfd^en ftolj, äumat tiaä)-

bem er hti ffiol^had) bit übermütigen f^^anjofen gu paaren
getrieben, unb fo ftedte l^inter ber SSemunberung be§ ^reu-

|en!önig§ in ber £at beutfc^eg 9?ationaIgefüI)I. ^ieö

mu§te nod^ meiter mad^fen, aB fid^ bann bie, ^ranjofeu

tt)iber alleg 9fled^t ^ranffurtg bemäd^tigten. „3)'er '^tu^

jal^r^tag 1759 tarn ^eran/' fo fd^ilbert Soetl^e biefen ®e-

hjaltftreicE), „für un§ ^inber ermünfc^t unb oergnüglid)

h)ie bie borigen, aber btn älteren ^erfonen beben!tid^ unl-

ol^nunggüoIL ^ie ®nrd^ntärfd^e ber f^rongofen mar man
jmar gemöl^nt, mib fie ereigneten fid^ öftere unb pufig;
aber boä) am Ijäufigften in ben legten Sagen beä oergan--

genen ^a^xt§. ^a^ alter reid^gftäbtifd^er Sitte pofaunte

ber Stürmer be§ §auptturm§, fö oft Gruppen pranrüdE^

ten, unb an biefem S^JeuialjrStage mottte er gar nid^t auf^

f)ören, iDeldfieg ein S^iii}tn mar, ba"^ größere ^eeregjüge

t)on mel^reren (Seiten in 33emegung feien. Sßirflid^ Sogen

fie audE) in größeren SJiaffen an biefem Sage bur(|, bie

Otabt; man lief, fie öorbeipaffieren gu felien. ©onft mar
man gemöl^nt, ba^ fie nur in fleinen Partien burd^mar*

fd)ierten, biefe aber üergrö.feerten fitf) nac^ unb nad^> ol^ne

ba^ man e§ oerfjinbern fonnte ober mollte. ©enug, am
2. i^anuar, nadjbem eine Kolonne burd^i (Soc^fentjaufem

über bie S3rücfe burcf) bie f^af)rgaffe bi§ an bie St'onftab'Ier^

tuadyt gelangt toav, madf)te fie pit, übermältigte ba§> fleine,

fie burdf)fü^renbe ^ommanbo, na^xn 33efi| üon gebadeter

SBadje, gog bie ßeil l^erunter, unb nac£); einem geringen

SBiberftanb mu^te fi(f) auct) bie ^auptmotfie ergeben, ^m
SIugenblicE maren bie frieblirf)en ©trafen in einen ^ieg§*
fdE)aupIa| oermanbelt. ISort berprrten unb bimafierten

bie Struppen, big burc^ regelmäßige ©inquartterung für

i{)r Unterfommen geforgt mar." ^n ©oet^e§ SSaterI)aug

!om be!anntlic£) gum großen Srger feineg SSaterg ber

£önig§Ieutnant ©raf Xf)oranc aB ©inquortierung, unb
nad^' ber für bie ^rangofen fiegreid^en ©rf)Iac£)t bei ^Bergen,
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iii' ber ÜJäfie f^ranffUrtS, gab e§ infolge einer nnborfid^=

tigen ^u§erung einen böfen §anbel, ber bent E^aiferlic^en

diät ®oetf)e fel^r gefäl^rlid^ ptte tüerben fönnen. $8i§

gum ©nbe be§ £riege§ blieb bie <Bt)mpat^it für ben ^reu==

fecnfönig, bie firf) aud^ nodf) bei ber öon (5^oetf)e glängenb

gefd^tlberten Krönung SofepI)§ II. jum xömifd£)en fönig im
3öl^tc 1764 burcfi ba§ i^^^tereffe an bent branbenburgifc^en

^fanbten S3aron tjon jßlotii'O äußerte. „'Siefer i^lann,

ber burcf) eine gemiffe <S')}ärIicE)feit fott)oI)I in eigener flei*

bung oll in Siöreen unb ,(Squi|>agen fid£) au§äei(f)nete,

mar öom ©iebenjäl^rigen Kriege f)er ßU bi|3lomatifd^er

§clb berüljntt, l^atte jn 9fiegen§burg ben ^^lotariu^ 'äpiiü,

ber il^nt bie gegen feinen ^önig ergongene 2td^t§er!Iärung,

öon einigen Beugen begleitet, gu infinuieren geba(f)te,

mit ber lofonifd^en ÖJegenrebe: SSag! @r infinuieren?

bie Sre:|>|)e {)inuntergeh)orfen ober merfen laffen. "Sag

erfte glaubten mir, meil e§> ,un§ beffer gefiel, unb mir e§

oud^. bem fleinen, gebfungenen, mit fc^margen ^euer*
ougen l^in unb miber blirfenben iSUJanne gar mo|l p=*

trauten. Silier Singen baren auf il^n gerid^tet, befonber§

mo er augftieg. (£g entftanb ieber§eit eine SIrt öon frohem
3if(f)eln, unb menig fel)lte, ba'^ man i:^m applaubiert,:

^ibot ober S3ro0o §ugerufen l^ätte. ©o I)ocf) ftanb ber

i^önig nnb alleS, ma§ ilim mit Seib unb ©eele ergeben,

mor, in ber ©unft ber ,^enge, unter ber fiif) au^er btn

?^ran!furtern fd^on^eutfd^e au§ allen GJegenben befonbett."

5fJeue nationale iSInregungen famen bem i^üngling

©oetl^e bann au§> ber rafd^eren ©ntmidEIung ber beutf(f)en

Siteratur, bie mit bem ©iebenjäl^rigen l^riege beginnt,

„^er erfte, malire unb l^öl^ere, eigentlid^e Seben^gelalt,"

fc^reibt ber ^idE)ter in „®irf)tung nnb ,2BaI)r]^eit", „fam
burd^ ^riebridE) ben ©rofeen unb bie Säten be§ Sieben*

jäliTigen Krieges in bie beutfd£)e ^oefie. ^tht 9^ationaI*

bid^tung mufe fd^at fein ober fd^al merben, bit nidjt auf
bem 9D'lenfd^lid^=@rften rul^t, auf ben ©reigniffen ber SSöI=

fer unb i!^rer §irten, menn beibe für einen Tlann ftel)en.

fönige finb barjuftellen in frieg unb ©efal^r, mo fie

eben baburc^ al§ bie (Srften erfd^einen, meil fie ba§ ©c^idE*

fat beg 9inerle|ten beftimmen unb teilen unb baburd^
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öiel intereffanter tüetben aU bie ©ötter felbft, bte, roenn

fte ©rfjidfale beftimmt t)aben, ficf) ber Jeilnajime berfelben

entgiei^en. 3n biejent (Sinne mufe jebe D^ation, n)enn fie

trgenb etira§ gelten lüill, eine ß|)opöe befi^en, raogu nic^t

gerabe bie ^yorm beg epijdf)en &thid)k§> nötig ift." Öleim,

ber S3erfaffer ber ,,Ärieg§lieber eineS örcnabiers", 9^aniler,

ber Cbenbi(l}ter, Sejjing oI§ SSerfoffer ber „9Jiinna öon

S3arnf)elm" merben bann genannt, unb e§ ift roof)! un==

§n)eifelf)aft, bafe hjenn aud) erft ber alte ©oetf)e biefe

SEiinge gleidjfam literatur^iftorifd) feftgelegt, bod^ fd>on

ber Seipäiger Stubent (^oet^e fie empfunben f)at. 2)er

©trafeburger Stubent geiüinnt barauf, burd) §erber ht"

einflu^t, ein ^erl^ältniä gur I)öd)ften ^oefie nnb ireiter*

!^in §um tiefften beutfc^en Seben nnb gerät boburd^ in

einen ©egenfaß 5U bem bamaB noc^ bie SSett be^errfc^en^

ben ^rangoi'entum. (Sr jprid)t bas in „^ic^tung unb

SSof)rI)eit" gan§ beutlic^ au^: „So traren mir benn an

ber ©renge üon ^ranfreid) olleS ti-"iii5Öji]d)en SBefen^ ouf

einmal bar unb lebig. Sf)re Sebenilreife fanben mir ju

beftimmt unb §u öornel^m, il^re ^id)tung !alt, i^re Iritif

öernid)tenb, il^re ^:^iloiopf)ie abftrug unb bod^ un§uläng=

lid), fo ba^ mir auf bem fünfte ftanbeu, un» ber rof)en

9Jatur menigftenS t)erfucf)§mei]'e f)in§ugeben, menn ung

nid^t ein anberer ©influB fc^on feit langer ä^it §u f)öl)e=

ren, freieren unb ebenj'o maf)ren aB bic^terifc^en 333eltan==

fid)ten unb ©eifte^genüjfen dorbereitet unb erft f)eimlid^

unb möBig, bann aber immer offenbarer unb gemaltiger

be^err)d)t f)ätte; ^ä) 'hxaüd)t faum gu fagen, ba^ f)ier

(S^afefpeare gemeint fei, nnb nadf)bem id^ biefeS augge*-

fproc^en, bebarf e§ feiner meiteren 3[u§fü!^rung." ^ie

©f)a!efpeare'33egeifterung ber beutfd^en ^uo^nb oor allem

löfte ben Sturm unb 2)rang au§, ber aber öon üorufjerein

aud^ eine entfdjieben nationale 33emegung mar. ^erberä

<Sammelfd)rift „SSon beutfd)er STrt unb ^unft" ift bo

djarafteriftifd), bie üon §erber bie ^uffä|e über Cffion
unb bie Sieber alter 3SöIfer unb über ©f)afefpeare, ©oetfieä

„35on beutfc^er 33aufunft" unb einen Stuffa^ Oon SJtöfet

über beutfdje 65efd}id)te entl^ielt. So entftanb bann jene

9^id)tung nacf) ber Spod^e be§ fünfgelinten unb fedjgeön*



— 10 —

ten :3a^rf)unbert§, auä ber bor allem @oetf)eg „®öt^

öott 33erIt(i)iTtgen" f)eröorfprang, iDte menige ®i(f)tungen

eine nationale Xat, ba er gum erften 9}fale mieber na6)

Sal)rf)unberten ber 3SerfcE)üttung beutfc^eS Seben unb beut==

fc^e§ SBefen öoll unb frifcf) gut ^arftellung brad^tc unb
ein gan§el SSot! borauf I)inlen!te. 9^un !amen aucE) ^Iop=

ftodEl nationole 33eftrebungen gu @I)ren, bie jungen ®öt^

tinger 2)icf}ter unb auc^ (5^oetf)e füt)Iten ficf) alä feine ©d^ü^

ler, unb loenn auc^ ber beutjdje g^reif)eit§[inn unb ber

2;t)ronnenI)a§ be§ fungen ®ef(i)Iecf)tg fidE) etma§ lüilb ge^*

bärbeten, e§ mar bo(f) alle ,5rugji(f)t, ba^ ber gdrenbe äJloft

einen guten SSein ergeben mürbe, ©elbft ha§: SBarbenirefen

foll man national ni(f)t unter[cE)ö^en. SBenn (^oetf)e in

feiner 33eft)re(f)ung ber £ieber ©inebS bt§> S3arben (be§

SBiener S)icf)ter§ SD^id^ael ^eni§) für bie „^ran!furter

geleierten 2ln5eigen" fagte: „SSir finb föiber bie 33arben=

:poe|ie nicf)t eingenommen, äftec^tfi^affenl^eit unb ^atrio=

tigmu^ iüirb in biefem ober bem S^one ber (55Ieimf(f)en

^riegSlieber am beften verbreitet; unb ber '3)i(f)ter felbft

fe^t fid^ lieber in bie B^itc" ^^^ Unfcfjulb in ben ©itten

unb ber ftarfen ^elbengefinnung gurürf, ai§> ba§ er un^

fere tänbeinben ^tittn befönge ... ^eutfd)Ianb, l^öre

bod^ einmot beine frommen Farben unb folge iJ^nen!", fo

fljrac^ er unbebingt au^ bem beften Reifte ber ^UQ^ii^

jener 3^^^ I)erau§. freilief), in feinem „®ö^" toar meit

mel)r ma^reg ®eutfcf}tum aB in ben 33arbenliebern, unb

e§ mar audj mel)r in feinem „SBertt)er", ber, nadjbem ber

„®ö|" gegeigt, ma§ beutfdje ^raft unb "beutfrfjeg Okmüt
fei, nun bie gan§e g-einf)eit unb .3ärtlid)feit ber beutf(f)en

©eele enttjüllte, oljue borum gerabe frfjroädjlid^ gu mer=

ben — hit Sentimentalitöt !am erft bei ben 9Jac!)fotgern

(55oetI)e§ ^erauy. Überijaupt luar ja in bem ^yranffurter

®id)ter neben altem ^oetifd)en 3d)iüung aud) immer ein

gut S;eil ^ra!tifd}en ©inneg, unb ber liefe il)n gegen beg

SBiener ^uben ^ofe^^ üon Sonnenfelä' Sraftat „Über

bie Siebe be§ S5aterlanbeg" polemifieren unb füf)rte i^n

bem I)iftorifd) unb fonferbatiü gertdjteten (Seifte ^uftuö

50Zöfer§ §u. „2)ie etrigen mifeberftanbenen Ziagen na(f)=

gefungen: ,3äir l^aben fein SSoterlanb, feinen i^atriotis^
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mu§/" ^ie^ e§ gegen ©onnenfeB. „SBenn irtr einen ^Io|

in ber SBelt finben, ha mit unfern 33eji|tümern gu rul^en;

ein gelb, uns gu näljren; ein §au§, un§ §u becfen: Ijahtn

W'ix ha nidjt SSoterlanb? Unb I)aben ba§ nicl)t Sonfenb
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unb 5:au)enbe in jebem Staat? Unb kben fie nid^t in

biefer Sefdjtäitfung glüdlid)? 2Jßo§u nun ha^^^ dergebene

5Iufftreben nocl) einer ©m^finbung, bie mir lueber f)abeu

!önnen nod) mögen, bie bei gemiffen Golfern nur §u ge=

hjij'fen ßeit^Junften bo§ Sfiefultot öieler glücflidi 5u|dmmen*
treffenben Unri"tönbe tvax." ©oetfie mill ben fünfttid) auf*

geftadjelten ^$atrioti§mu§ nid)t, er ttjill bo5 natürlid)e

|)eimot5igefüI)I. 9}lerfluürbig ift in ber .tritif eine 2t!^nung

ber ^ebeutung ber Siaffe („9^id)t bcr 35oben, fonbern

bie 35er^öltnifje eines S^olfeö, beren giüor öiele aus bem
Sanbe, ba§ fie belüol^nen, fieröorfpringen, beftimmen %a^
tion. (So f)aben bie ^uben Nation unb ^^^atrioti^muS

mei^r a\§> Ijunbert leibeigene ©efdjled^ter") unb bie 9tb==

lel^nung ber unf)iftori[d)en ökfe^madjerei ber 9[u|-!Iärung

(„^urdjaug hjerben bie ©efe^e en gros befjanbelt, alle

5^ationen unb ßeiten burdjeinanber geworfen, unjerer ^tit

folc^e @efe|e gemünfdjt unb gehofft, bie nur einem erft

§ufammengetretenen SSoIf gegeben merben fonnten")- 2)ie

£ritif mürbe mof)I öor ber SSefaitntfdjajt mit 9Jtöfer§

,/^otriotifcl^en ^^antafien" gejd^rieben unb bemeift föoe*

tf)e§ feiner ^ett öorau§füf)Ienbe ©eniaütöt. 3Sic ftarf bann
ber Sinbrud 9}Jö[er§ auf^oct^t mar, ift befannt. S3on if)m

ift auc^ ol^ne Btt:'^^!^^ ®oetI)e§ beutfd)eö 9ieid)ögefüt)I, ba^

ü. a. burd) mand^erlei juriftifdie S3efd)äftigung mit ben

ßuftänben be§ jReidjg unb ber S^eilna^me an ber Oteform

beg 9^eid)§fammergerid;t§ immer lebenbig erljalten mor=
ben mar, beeinflußt unb geftärft morben. „9)?öfer§ '^ax^

ftellung," fdjreibt ®oetf)e in ,,^id)tung unb 2Baf)rf)eit",

„fo bem S^^Qlt öl^ ^em Sinne nac^, muß einem ftben

"iSeutfdjen f)öd)ft intereffant fein. SBenn man fonft 'bem

2)eutfc^en 9fieid;e ^s^-'f^iit^terung, 3(nard)ie unb Cf)nmad)t

öormarf, fo erfdjien aus bem 9]Zi)ferfd}en Staubpunfte ge=

rabe bie 93lenge fleiner Staoten als ^öd)ft ermünfd)t gur

STu^breitung ber .Kultur im eingelnen, meiere au^ ber

Soge unb ber 93efd)offen^eit ber öerfdjiebenen ''j^roüingen

l^eröorgerien." So ift bie t)erf}ältni§mäf3ig günftige 2)ar=

ftellung ber 3"ftönbe bes alten Üieidieö Oor ber fran§ö=

fifc^en 9?et)oIution, bie ber ^id)tcr im fiebge^nten 5öud)

Don „3)id)tung unb äöa^rljeit" gibt, fiGf)er(i(^ nid)t bloß.
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tüie man gemeint fjat, ein ,(Srge6ni§ ber oerfd^önernben

Erinnerung bes 2{Iter§, [onbern entf|)ricf)t unbebingt aud)

einer Seben§ftimmung be§ jungen ®oetf)e unb ift für bie

®e[amtauf[affung feinet |)oIitifd}en ^ü^Ien§ unb 3)en!en§

f)ö(i)ft bebeutfam. „2)er beruljigte 3uftanb beä beutjc^en

SSoterlanbeS/' f)eifet e§ ba, „in Juelcfiem fid) aud)i meine

SSaterftabt fd)on über ^unbert ^a'i)xe eingefügt \ai), \)>atit

fic^ tro^ mand>en Sl'riegen unb @rfd)ütterungen in feiner

©eftolt öollfommen er|a(ten. ©inem gemiffen 33ei)ogen

günftig wax, ba'ii bon bem §öd)ften bi§ §u bem S^iefften,

öon bem Sl'aifer bi§ §u bem ^nben l)erunter, bie mannig^

faltigfte Slbftufung aller ^erfönlid]feiten, anftatt fie gu

trennen, §u öerbinben fc^ien. SBenn bem £aifer fid) E'önige

fuborbinierten, fo gab biefen ifjr 3Saf)Irec^t unb bie babei

erworbenen unb bel)au|)teten ®ered)tfame ein entfd)iebeneg

©Ieid)gett)id)t. 9cun aber mar ber Ijo^e 2(bel in bie erfte

!öniglid)e 9^eif)e öerfd)rän!t, fo baJ3 er, feiner h^btuttnhcn

95orred)te gebenfenb, fid) ebenbürtig mit ben §öd)ften

adjten fonnte, ja in geipiffem Sinne noc^ f)öl)er, inbem
ja bie geiftlidjen Äurfürften allen ruberen öorangingen
unb al§ ©pröfjlinge ber §ierard)ie einen unangefod)tenen

ef)rniürbigen 9iaum bef)au|3teten. — ©ebenft mon nun
ber aufeerorbentIid)en iCorteile, lüetdie biefe attgegrünbeten

5'amilien §ugleid} unb au^erbem in Stiftern, 9iitterorben,

9J^inifterien, ^Bereinigungen unb SSerbrüberungen genof='

fen laben, fo loirb man leidjt benfen !önnen, ha^ biefe

grofee 9]^affe öon bebeutenben 9JJenfd)en, mcld)e fid) §u^

gleid) aU fuborbiniert unb ah5 foorbiniert füfjlten, in

t)öd)fter 3iiti'ic^enl)ett unb geregelter Söelttätigfeit if)re

Xage gubradjten unb ein gleidjcö S3el)agen if)ren ^adj"
Tommen oljue befoubere Wütjt üorbereiteten unb über*

liefen. ?fud} fef)(te e§ biefer flaffe nid^t an geiftigor

S^ultur; benn fd}on feit fjunbert ^ofjren Ijatte fid) erft

bie f)oI)e 9Jlilitär= unb ®efd)äft§bilbung bebentcnb I)er0or*

getan unb fid) bes gangen öorne^men folüie be§ bii)Iomo=*

tifdien ^reife§ bemüdjtigt, gugleid) aber ami) bind) Site*

ratur unb ^^I)iIofopljie bie ©eifter %u gelüinnen unb auf
einen I^ol^en, ber öJegenlDart nid}t aüäugünftigcn Stanb=
punft gu nerfct^en gewußt. — .^n 'Seutfdjtanb mar e§
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nod^ faunt jetnonb eingefallen, jene ungel^eure ^ribile*

gierte 9Dlaffe gu beneiben ober i|r bie gIücEIicE)en SSelt*

oorjüge §u mißgönnen. %tx SJiittelftanb f)atte fic^ unge*

ftört bem §anbel unb ben SBiffenfcfiaften gerüibntet unb
i)atte freili(| baburrf) folrie burd) bie nal)öerlt)anbte Xt<i)^

nif (3nbuftrie) jid^ §n einem bebeutenben ©egengetüic^t

crtioben; gan§ ober ^albfreie ©tobte begünftigten biefe

2ätig!eit, fotoie bie Mtn\<i)en barin ein gemijfeg, ruf)i*

geg Sel^agen empfanben. SBer feinen 9^eic^tum berme^rt,

feine geiftige ^tätigfeit befonber§ int juriftifcfien unb
Staat^fac^e gesteigert fa^, ber fonnte fiä) überall eine§

bebeutenben ®influffe§ erfreuen. Se^te man bod^ bei ben

f)ö(f)ften 3fteid)§geric^ten unb auc^ rt)of)I fonft ber abeligen

^anf eine gelef)rte SSanf gegenüber; bie freiere Über==

fid^t ber einen mocE)te fid^ mit ber tieferen @infitf)t ber

anberen gern befreunben, unb man fjatte im Seben burc^=

au§ feine ©pur öon Olibalität; ber SIbel mar fid)er in

feinen unerreidf)baren, burcE) bie 3eit geljeiligten 35orred)=

ten, unb ber S3ürger l^ielt eö unter feiner S3ürbe, burd^.

eine, feinem ^^Jamen üorgefe^te ^artifel naä) bem ©d^ein

beSfelben §u ftreben. ^er J^anbelgmann, ber 2ec£)ni!er

:^atte genug gu tun, um mit ben fdineller öorfdireitenben

Nationen einigermaßen gu metteifern. SSenn man bie

gemö{)nlid^en ©d^manfungen bes Sageö nid)t bead)ten mill,

fo bürfte man mo:^I fagen, eö mar im gangen eine ß^^t

eines reinen 33eftreben§, mie fie frütjer mä)t erfd)ienen,

nod) aud) in ber 3^oIge megen öufeerer unb innerer ©tei=

gerungen fid^ lange erf)alten fonnte." ©elbftberftänblid^

gibt biefe ©^ilberung nur bie Sid)tfeiten: ha^ ha§: alte

Seic^ al§ poUtifd)e einri(^tung böllig im SSerfall unb

bie Sage ber 9?id^t|)ribilegierten in if)m nic^t fe^r glüd^

lid^ mar, ha% überiiaupt an ©teile be§ 9ieid|ggefü^I§ ba§^

moberne 5^ationaIgefü]^I treten mußte, läßt fic^ nid)t be*

ftreiten. 5(ber man foll barum bie S5or§üge, bie ber alte

©tänbeftaat felbft noc^ im SSerfall gegen ben mobernen

fogenannten ©Ieic^:^eiteftaat befaß, nic^t bötüg überfeinen.

„§auft" unb „©gmont", bie beiben großen Dramen, mit

benen fic^ ©oeti^e in biefer B^tt ^^^Qr ^abtn alle htibt bom
alten $Reid)§gefüf)I f)er allerlei SSefentlii^eS mitbefommen.
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©§ tüax nad^ ®o€tI)e§ Überlieferung ein &e\pxä6^

über ajJöferg „^I)anta[ien", bag im ^egember 1774 §u

gron!furt ben jungen 'Siebter §u SSeimar, gu bem um adcjt

3ojf)te jüngeren ©rbl^xingen ^arl Sluguft unb feinem ^ü^=
rer, bem ©rafen ®ör|, burc^ SSermittelung beg litera=

rifd^ intereffierten §au:ptmann§ üon Ä'nebel, be§ (Srgiel^erg

be§ ^ringen ^onftantin, in näf)ere S3e§ief)ungen»bradf)te.

(Sine gleid^ erfolgte ^inlobung nad^ Tlain^, ein 2Bieber=

feigen im Mai 1775 am ^orBruf)er ^ofe, ftjo fic^ farl

9luguft mit ber Sanbgräfin Suife öon §effen='2)armftabt

Verlobte, eine ©inlabung nad^ SSeimar üier Tlonatt fpä==

ter auf ber S3rautreife !nü|)ften ha^ SSer{)äItni§ be§ 2)i(^==

ter§ gu bem in§lt)ifcf)en §ur 3ftegierung gelangten dürften

fefter, unb al§ nun bei ber Sf^üdreife ba§> !^eräogIirf)e

^aor ®oetf)e abermals einlub, folgte er, bie geplonte

italienifd;e 9?eife aufgebenb, ber ©inlabung unb traf am
7. S^oüember 1775 in SBeimar ein. ®aB gi^ifcEien bem
Siebter unb bem g^ürften je|t eine intime greunbfc^aft

entftanb unb ©oetl^e au§ Weimar nic^t mieber fortfam,

l^ier im Btaat§bkn\t §u f)of)en SBürben gelangte, ifij be=

fannt unb braud£)t ]^ier nid^t beg naiveren bargeftellt §u

merben. (Sin literarifd^er ©treit ift barüber entftanben,

inmiemeit (55oet:^e in Söeimar ^olitüer geirorben ift unb
alg foMier ^arl ^uguft beeinflußt f)at ober öon il^m be*=

einflußt ioorben ift. %n i^enenfer §iftori!er Otto!ar £0=^

renä trollte ©oetl^e ba§ 58erbienft, bie Stnregung §um
^ürftenbunbe gegeben gu ]^oben, gugefd^rieben miffen, ftellte

i!^n aber anbererfeitS aB ben gan§ unfelbftänbigen Siener

feinet politifd^ ireit mel^r begabten, hjenn audf)- nodf) fo

Diel jüngeren ^errn l^in. ^I^m ift 'Sünder entgegengetre=

ten unb fiat nad^gen^iefen, ba^ ÖJoetlje, irie natürlitf),

pnäd^ft in jeber ^egieljung ^arl Stuguftg 9}Zentor ge=

roefen ift unb alg folc^er öor allem ba§> ^bcai bor Stugen

gel^abt Ijat, einen au§ge§eirf)neten Sonbcgüater, ber fid^

um bit 2BeIt:^änbeI ni§t fümmere, gu bitben, tt)iei bann
aber bie angeborene fürftlid^e unb friegcrifdE)e Statur ^arl

9iuguft§ immer mef)r l^erborgetreten fei unb bie (£rreic{)ung

biefe» 3^eaB gefjinbert l)aht. 'Sog ift unbebingt rid)tig,

L)af3 Äarl Huguft, ber Soljn STnna 5lmalien§, ber (3xo^^
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nejfe ^riebrirfjä be§ ®ro§en, ein gröfeereg „:poIittfd^e§

Ingenium" tvax ai§> (3ott'i)t, unb balß ba§> @oet!^ej(i)e ^bcal,

fo itottüenbig e§ auä) bei ber burci) fürftltcf)e! ^erfcf)tDen=»

bung unb oft ouc^ burc^ ©olbatenfpielerei öerftf)nlbeten

f(i)Ie(f)ten Sage bcr beutfd^en I'Ieinftaaten rvax, bod), öom
nationalen ®efi(l)t§^unft au§> ge[e!^en, bem t'art 2(uguft§

gegenüber al§> ba§> engere erfcfieint. ^ein (geringerer alä

ber berüfimte .^iftorifer ^oljcinn ®uftaö Srotjfen ^ot e§

(in ber fleinen ©d^rift „^arl Stuguft unb bie beutfc!^e

^olitif", 1857) beutlicf) au§gej|3ro(^en, tva§> ^aü Stuguft

in ber beutf(f)en @e[d^icf)te bebeutet: „^orl Stuguft be*

jeidjnet in ben ®ef(f)ic!en unferer Nation, in i!f)rem natio*

noien ®en!en nnb §offen ben STnfang einer neuen (£nt=

h>i(ilung§reif)e, berjenigen, tüelcfje feitbent unobläffig n)ir!*

fam, in [tetigem Sad}fen geblieben, unb nod) meit ent*

femt tft, jid) erfüllt ober erfdjöpft gu ^oben; öielmefjr

aller §ortjd)ritt in beutfd)en Sanben, fei e§ im SSereid^

bei geiftigen ober materiellen, bei ftaatlidjen ober ge=»

fellfdjaftlid^en Sebenl, alle (Strebungen unb ©egenftrebun^»

gen, bie miteinanber ringen, fommen i!^r gugute, fteigern

unb ftärfen fie, tro| bt§> guten ober böfen SBillenl berer,

burd) toetdje fie fid) öollgietien. ©§ ift ba§> ®ef)eimni3

unferer 5Intäu§fraft, ba§ un§> ba offenbar mocben ift;

il^r gehört unfere 3u!unft. ^a§ ift £orI Stuguftä ge=

f^id}tlid)e Stelle; unb je mel^r unfer S^oterlanb erftarfen

unb in fid) gefunben mirb, in bemfelben 9JJa^e niirb,

nja§ er mar unb irjollte, mel^r berftanben unb ban!bar

gefeiert merben." Unb an anberer Stelle: „(£§ galt einen

neuen fd)ö|)ferifd}en ©ebanfen §u finben, Oon it)m au^

bie beutfdjen Singe neu §u benfen unb neu p formen,

über ^riebric^ ben ©rofeen I)inau§gel)enb, lDa§ er :preu=

feifd) begonnen I)atte, beutfd) §u oollenben. 2tu§ bemfel*

ben neuen ©eift, ber feinen ©iegen entgegengejaud^St

Ijatte unb ber fcf)on unferer Siteratur iinb S^öiffenfc^aft

neueg Seben gab, auc^ bit ^jotitifdje SSiebergeburt. beä

beutfdjen 3SoI!e§ §u fd)affen, ,in ber SSereinigung ber ber*

fd^ieben mirfenben Gräfte ouf einen ^unft', in ber ®rün*
bung einer neuen nationalen Wadjt unb (£inf)eit, in einer

großen 3^eidj§reform 'Seutfdilanb §u erneuen, boy mar
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t)er ^^^hanh, in bem ä'avl ,5(uguft lebte unb tüebre, htm
ex, mc fiirdf)t6Qie 3Sed)fet bann über unfer Si^otertaub

bafjingegangen finb, treu geblieben ift. ,9Jlan begann §n

I)offen/ fo fcfjrieb ^axi §(uguft in ben ^ö^ren be§ erften

^frfucl)e§, ,ha'i^ ber träge Scl)Iummerget[t, .bei* S)eutf(f)=

lanb feit bem lüeftfälifrfjen ^-rieben fcrücft, enblicf) einmal

^erftreut, ba'^ ber 9iationaIgeift in itnferem ^atertanbe

ermedt luerben fönne/"

^er ©ebanfe bie[e§ „erften S5erfucf)e§", be§ beutfcf)en

^ürftenbunbe?, ift itid)t Hon tarl ,.?Xngnft ausgegangen,

fonbern aller 3BaI}rfd)eintid)feit nad) öon bem (^oetl^e

unb ^arl Sluguft befannten babifc^en i9JZinifter üon (Sbetg=

f)eim, ber fc^on öor bem baljrifc^en ©rbfolgefrieg ben ^lan
einer ^Bereinigung ber Üeinen beutfdjen g-ürften gum (5(^u|

gegen bo!§ Übergreifen ber beutfdjen i65ro|mäd)te gefaxt

Ijotte. 5fud} ber furmain§ifd)e <3tattf)alter in Grfurt,

ber be!anntc 2)alberg, tjat fid) früf) mit ät)nlid)en ^bten
befd)oftigt. 9((y bann preuf3ifd)e SBerber Juä!E)renb be§ ßrb=

toIge!riege§ einen Übergriff gegen (5od)fen=SBeimar üer=

fudjten, taudjte ber ^lan, ber hd einem 2(ufentl}att ßbelS*

i)eim§ in SSeimar aller 2Sa^rfd)etnIid)!eit tiad) fd}on be^

f^rodien lüorben mar, in einem &utad)ttn öoetbeS, ba^

ma{§> 35orftanbe§ ber £rieg§!ommiffion, auf: „ßuerft mirb
man an ^pannoöer, SJiainj, föotf)a, bie übrigen fäd)fifd)en

§öfe fd)reiben unb il)nen üorlegen, bo^ eS (Srt)'. ©urd)^
Iaud)t bei gegenluärtigen Umftänben ^flid)t, (^efinnung

unb SBunfd) fei, ^f)re Sanbe unb Untertanen bor ben

^efd)merben be§ benachbarten S^riege^i auf ba^^ -iDiöglidjfte

gu fd)ü|en unb an ben öffentlid)en 2tngelegenf)eiten feinen

Seil al§ gefamt mit ben übrigen ©täuben beS 9f{eid)e§

gu ttel^men. ©ie feien eS gemi^, bo^ an jebem Jjofe

€benfoIc^e öefinnungen Tjerrfditen, unb um befto mel^r

fei e§ 5u bebauern, ba^ x)f)nerad)tet biefer innerljic^en;

Übereinftimmung man fid) biSljer nad) einem gemeinfd)aft=

lid^en ^lan gu ^anbefn nod) "uidjt I;obe öerftel^en fönnen.

'3)urd)Iaud)t feien je^o burc^ einen 35organg bemogen, mel^r

al§ jemals ein TtäljereS 33anb mit ben übrigen f^'ürften §u
münfdjen unb eine neue Überlegung ber fo iiotmenbigeu

SSereinigung unter fid) gu beronlaffen, ba man :preufeifd)er='

»ovteU, SBeimar. 2
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feit§ bte SSerbuug iieuerbingiS ücriangt f)obc. ©o jüenij

(Sie im ^-aüe feien, biefe ^orberung, menn fie burdfigeje^t

irerben mollte, mit 5^a(f)brucf obäumeifen, fo [ef)r lüünjcf)^

ten 'Bit burrf) eine SSerbinbung mit mo^Igefinnten ^DZit^^

ftönben, beten Sänber biefen ober ä^nlidjen Unanne^^m*
lid£)feiten au^gefe^t feien, foldfien ^u^utungen firf) ftanb^

i)aft lüiberfe^en gu fönnen .... ßu münfdjen tüäre e§,

ba% onbere glüdlic^e llmftänbe gufommenträfen, bie fyür=

ften be§ dieiä)§ au§ iljrer Untättgfeit §u mecfen, nnb fef)i-

glüdlirf) tväxt eg, hjenn man, bnrc^ bie 9^ot gebrnngen,

bon f;ier aü§> §u einer gefd^minberen Bereinigung beige==

tragen t)ätte." (Srft 1783 fom eö jebocf) gu einem 5uir!=

Iirf)en $8unbe: ber SQlarfgrof oon 33aben teitte feinen

^lan an ben g^ürften ^^'i^Qi^ä öon ^effou nnb an i^arl

Stuguft mit, unb melter lüurben ber ,§er§üg öon 33raun*

fd^hjeig unb ber §er§og öon &>ot1)'a in§ ^ertrouen ge^

gogen. ^unädjft !^at man, n)ie e§ fd^eint, nur an einen

^unb ber kleinen, allenfalls aucl) unter bem ©(i)u| auS--

märtiger SJJäd^te, ^-ranfreic^S unb (£ngtanb§, gebadjt ; bann
aber ift burcf) ^arl Sfuguft ber "J^rinj Oon ^reufeen in

bo5 Ö^el^eimniä eingemeifjt morben, unb bamit l^at ha§-

Unternehmen ben ioal^r^aft nationalen ßljarafter erl>al=^

ten. „2)er ^^rinj öon ^reufeen öerfpred)e/' I)eif5t eö in

einem <3d)reiben ^axl STuguftS, „lüenn bie beutfcf^en ^nir=

ften fid) §u biefer Dorgefd)Iagenen gefe^mö^igen 5Serbin=

bung bereit finben laffen unb baburc^ beioeifen, ha'\^ fie

fid) nid)t nad)Iäffiger SBeife blo^ auf frembe ^ilfe
öerlaffen, fonbern felbft an il^rer @rl)altung, mie
eg fic^ für ed)te '3)eutfd)e geziemt, arbeiten JüoI=

len, bei feiner S{)ronbefteigung unb in ber g^ortbauer

feiner 9?egierung bo§ ^eutf^e dieicti öor aller an feiner

^reil^eit unb ^onftitution §u nef)menber Unbilbe ju

fd^ü^en, felbft nie etmag gu tun, mag bem 9ieid)gfQftem

gumiberlaufen fönnte unb fic^ über^^au^t alg maljrer patrio==

ttfdjer 9fieidjgftanb gu ermeifen." i^n einem meiteren 58riefe

an ^alberg, ber injlrifdEjen anä) eingetrei^t morben mar,

mirb ber nationale ®eban!e nod^ ftärfer ^erüorgel^oben,

^reufeen l^abe ein i^ntereffe baran, „ein fo mädjtigeg

9teid), rtiie ^eutfd^Ianb ift, gufammen öerbunben jum
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^reunbc 51t i)abm uiib Diefen ftarfen SUIiierten aU eiit

ftarfeg @egcngen)icf)t gegen ade ufurpiercnbeti

^eraog Äocl Siuguft t« ptcuftifc^cc Äürofficcuniform.

mää)tt §u Befilett/' 3>a ift her ©runbgebonfe ber
neuen 3fteic^6grünbung. ^reufeen griff i^n aud) auf. dlad)*
bem ber ^rinj bon ^reu^en im ^uli 1783 beni 5[JZinifter
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Don §er^bcrg bü':- babifdje '!)]i-ojeft mitgeteilt, mityn ber

ilönig felbcr bie Sacfie in bie b^anb unbj lcf)(oB <int 23.

^uü 1785 mit (5acf)[en unb §annooer ben '2)reifürften=

t)mib, bent bann bit fleineren :^ürften beitraten, ^n
i)ie|em 33unbe fpielten, wit natürlid), militärij(f)e %b='

lontmcn eine bebeutenbe Stolle, unb infofern ift ber ^ür^
ftenbunb ja aucf) für bie fpäteren bentfd^en 33ünbe oor=

bilblicf) geiüorben. Ä'orl STuguft, ber fdjon 1778 oor 9(u§=*

brncf) be5 bot)ri[cf)en Grbfolgefriegey in ^Berlin gemefen
rmar, unb beffen militiirijc^e ^ntereffen immer mej)x I)er==

Dortraten, ging 3fnfang 1786 mieber iiad) 33erlin unb
irot f)ier am 10. 9Jlär§ mid) bem ge^eimften 9lrtifet beö

18unbe§, ber militörij'cf)e S^ilfeleiftung nac^ Umftänben Der^

jproc^, hei. dlad) bem Sobe .^riebricE)» be§ {^rofeen, am
17. 2tuguft 1786 marb iS'ort Sluguft bie Seele be§ dürften*
Ibunbeg unb fcfjien in ber i)eut[c^en '*|3otitif §u einer gro^*

^en DioIIe berufen §u fein, ^n ber Xat |at i!^m dnc
innere Crganifation beö 93unbey mit miütörifrfjem ^tu"

fdilu^ an '»Preußen, einer allmäl^Iid^en '*2lui§gleid)ung be»

©erid)t§= unb 58errt)altungt>n)efen§, einem gemeinfamen
<^efe^bud), ja 3onmefen, eine Üteform beä d{ddie§> mit
genauerer 3'ijierung ber 'Stellung Öfterreid^§ oorgefc^n^ebt.

^n bem g'^l^giiQ ber ^^reufeen (in bie 9JieberIanbe, njo

man ben Sc^tüager b^§ neuen ^önigg, ben (5-rbftattf)a(ter

IKil^elm V., obgefe^t I^atte, naf)nt ^arl STuguft perfönlid^

lei[ (September 1787) unb fef)rte auy i^m „gum Sd)reden
i)ey §ofeö" alö |)reu|sifd)er Generalmajor gurüd. ^Tm
6. ^egember 1787 mürbe er §um ©:^ef be-3 fed)ften S^ürof^

fierregiment5 in 2tfd)er^4eben ernannt. Sod) fd)eiterten

.bann alle feine g-ürftenbunb^Iäne, ba §annoDer unb Sad)=

•fen anfingen, Sdjirierigfeiten gu ma^en, unb T^-'-'i^^^'i'^

^SBil^ehn II. Don ^^reu|en nid)t ber SOiann mar, etmo^

"öro^e^^ burd)§ufe|en. ßnbe 1788 fd)on mar bie Dteform*

Ibemegung als DöIIig gefc^eitert an§ufe!^en. 2ro|bem l^ielt

'Maxi Sluguft an ^^reu^en feft, iba er nur oon il^m bie

fSSiebergeburt tDeutfd)Ianby erf)offen §u !önnen glaubte,

^ottf)e, ber fdjon aU Seiter be» meimarifc^en §nnon§=
arefenä ber ^^efd)äftigung bey ^ergogä mit auamärtiger

f)o^er '^Politif unb feiner miHtärifd)en ©etötigung nid^t
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eben frcunblicf) gcgeniiberftanb — er rebet einmal t»on bcr

Änegsluft, bic bem ?^ürften „tvk eine STrt Äräne" unter

ber §aut fi^t — f)atte einmal bei ben ^ürften6unböer==

l^anblungen öeTjeimfctrctärbienfte geleiftet, fid) im xi6ri=

gen aber au\ feine närf)ften (5^ejd)äfte, bie Seitung ber

l'ommer (be§ ^inan^mefeng) öor allem, befrf)ränft. 3"^
(September 1786 reifte er bann t)on Ä'art^bab nad) ^ta^'

lien unb übernal^m, a{§> er öni 18. ^nni 1788 j^nrüif^

fe^rte, bie olten ©efd)äfte nic!^t irieber. (Sr ift fortan in

SSeimar nur poIitifd)er 3ufd)auer, miffenfd)aftlid}e ^n^
tereffen nef)men iftn ie|;t böuptfäd)Iid) in 9{nfprud).

"Ser 5Xu5brud) ber frangöfifdien Ütcöolution 1789
lenfte bie 33üde aller ^eutfc^en öom S^oterlonbe ah auf

fid): ©e; ift befonnt, baf5 man öon if)r, bie bic ^-eubal*

red)te auffiob unb bic lUcnfd^enredjte proflamicrte, and)

in ^eutfdjlanb einen neuen ^Dfenfdj^eitsfrüblmg eriuar^

tete, unb baiß nid}t bic Sd}Icd)teften bes beutfd)cn 3.^oI=

fe§, me Älopftorf, il^r §unäd)ft äujubelten. ^n "ißeimor

maren öerber unb tnebel für fie eingenommen. ü5oetl)e

^atte fie fd)on bei bem berüd)tigten öalsbanbpro^eB bor^

auggea^nt: „^ie burd) jenen '^rogcB entftanbene Q;rfc^üt=^

terung ergriff bie ©runbfeften bes Staate^, Dernid)tete

bie 9rd)tung gegen bie Königin unb gegen bie oberen

©tänbe überl)aupt: benn leiber alleö, tva§> gur Spradje
fam, mad)te nur ba^i greulidje .'JBerberben beutlid), morin
ber §of unb bie i^ornebmeren befongcn lagen." Jro^
biefer (Srfenntni'3 mar öoetbe a[§ fonferoatioer Ö5eift boc|

Hon t)ornf)erein ein öegner ber 9?e0olution unb fdjieuberte

in feinen „^enetianifd^en Epigrammen", 1790, bie frei=-

lid) erft in 3d)iIIer6 ?.1hifcnalmanad) für 1796 crfd^ienen,

heftige Eingriffe gegen fie:

„?({(c Arcifiett§afoftcf, [ic waren mir immer jiimiber;

SCnllfür fudite bocf} nur jeber am (5nbe für ficfi.

2iMIIft bu oiele befreien, fo mag' eg, t)itien ju bienen.

Sie gcfä^rficf) ba^ fei, roitlft bu e5 ttjiffen? S3erfucf)'§
!"

„5ranfreidi§ trautig f^efdiicf, bie ©roßen mögen'§ bebenfen;
9(ber bebenUn fürmabr follen e§ Siteine nod) mcbr.

®roBe gingen jugrunbe; bodi mer bef^ü^te bie ?.lknge
föegcu bie ^Utengc? Xa mar 9.'ceuge ber iWenge Ii;)rann."
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i'(I§ im ^a\}xc 1792 bie auf bem S?'ongrefe §u 9ieid)en6ad^

nerbünbeteu £fterreic^er unb ''^H-cußcn (smifcljen benen furj

Uorfjer unglaublidjertüeife norf) ein .^-teg gebrol)t I)Qttej

in g-vattfreic^ einbrarf^en, ha folgte @oet|e feinem Jjerrn

inä ÄriegSlager unb I)at bann befanntlicf) eine an5ge§eid)=

nete ©djrift über bie £ampogne in ^ranfreid) I)erauö=

gegeben, gan^ ;perfönlid)e (Erinnerungen, bie bocf) bie aü=
gemeine Sage üortrefflid) jpiegeln. 33erü{)mt ift au§
il}r baS' 3Sort gemorben, bay er nad) ber Äanonobe öon
®almi) lam 19. September fprad), bie im 93unbe mit
bem entfe^lidjen Ü^egenmetter ben ü^üdgug ber öerbünbetcn

Slrmeen bemirfte: „ißon l^ier gefjt eine neue (Spod^e

ber 3BeItgefd)id)te aü§, unb if)r fönnt fagen, tf)r jeib

babei geirefen." ^n ber Jat Begann bamo(§ eine neue
(Spodje. 9Jid)t nur, ba^ ber jiegreic^e äßiberftanb ber

^yrangofen, ber fid) balb in fiegreidjen Eingriff üeriüan=

belte, ber 2(nfang öom (Snbe ^er alten abfo(utiftifd}en

9Jlonard)ie, beä alten ©tänbeftaate§, im befonberen aud)

bey alten 2)eutfd)en fReid-jt^ war, e§ liegt l^ier jugleid) and)

ber Stnfang be§ mobernen ü^attonaliömus : SBie fid) bie

?5ran§ofen je|t ,nid)t meljr im ilabinettSfriege niebergmin*

gen liefen, fo Ie!^nten fid) i§mei ^a^r§et)nte f|)öter bie

'2;eutfd)en gegen frembe (gröberer auf, unb in beiben |^äl=

len marb eine if)rer felbft bemühte S'Jation geboren. ^o§
nöc^fte (Jrgebniä be» oöllig üerunglüdten g'elb^ngeä luar

beinai^e S^erjmeiflung : „€l§ ba§> ®c^merälid)fte jebod),

ioaö einen jeben, tnel^r ober ineniger refigniert, mie er loor,

mit einer ,5trt üon g'^nenmut ergriff, empfanb man bit

£unbc, bie jid) nic^t oerbergen lieB, ba^ unfere l^öd)ften

Öeerfüljrer mit ben üermalebeiten, burd^ ba§> 9Jlanifeft

[be!§ ^er^ogS üon 53raunfd)meig, törid^ten 5tnbenfen§] hem
Untergang geiütL;mc:ten, burd) Die fd)redlid)ften Saaten üh>

fdf)euUd) bargeftellten ^tufrü^rern bocE) überfommen, il^nen

bie g-eftungen übergeben mußten, um nur fid) unb ben

3f)rigen eine mögltd)e 9tüdfel)r gu getüinnen. ^d) f)öbe

öon ben Unfrigen gefel)en, für mefdie ber Söal^nfinn gu

fürd)ten mar." 3tnbererfeit§ begann man auc^ in ben obe=

ren ©täuben bereite mit ber 3teoo(ution §u ^aftieren:

,Ma§> mir aber nod^ mel^r auffiel, mar, ba% ein gemiffer



— 23 —

"^^rei^eitSiinn, ein ©treben nad) Söemofratie ficf) in bie

i)o1}^n ©täube berbreitet Ijdttt; man [d)ien nid>t §i^ fül)^

len, rt)a§ alh§> erft §u öerlieren fei, um §u irgeub einer

^frt glüeibeutigeu ©etüiuueS gu gefaugeu. Safat)ette§ unb
t)Jlirabeou§ 33üfte, üou §oubou fel)r uatürlidf) unb äf)uUd^

gebitbet, [alj xd) l)kx [in 'Süffelborf] göttlid^ bereljrt . . .

©0 fettfam frfjmaufte fdjon bie ©efinuung ber 'Seutfdjen/'

i)Kau mei^, ba% aB bie- g^rongofen bann 9Jiain§ eroberten,

;fie !)ier an beutf(f)en tlubbifteu eine ©tü^e fauben. Bei
ber Belagerung biefer ^eftuug burc^. Me ^eutfc^eu im
Oommer 1793 lüar ®oetf)e tüieberum antüefeub unb i)at

fie gIeid)foII§ be[(f)rieben. yiad} ber Eroberung ging ber

"S'idjter nad) SSeimor §urücf, n?öf)renb ^art Sluguft nod^

meiter an bem ^elbguge teitno{)m uub fid) an ber ©(f)Iad^t

bei ^irma[en§ (14. <Äe|>tember), bem ©türm auf Bitfeld

(16. Oftober) unb ber breitägigen ©cf)Ia(f)t bei S^aiferS^

läutern (28. big 30. .Oftober) ^erüorrogenb beteiligte.

"3)ann naljm ber ^ergog Urlaub unb reifte nad^i §aufe.

^(ufaug 1794 reid^ite er megen einer ^urüdfe^ung fein

<£ntlaffung§gefud^ an £öntg ^-riebrid) SBilljelm IL ein,

t)er i^m unter (Srteifung ber ©ntlaffung am 5. g^ebruar

fd)rieb: „3Senn hie anbermeiten ^flidjten bem ,§ier§og

ha§> 0|)fer auferlegten, feine militärifdje SSerbinbung mit
1|3reu^en ab§ubred)en, fei e§ aud) für ben St^önig ein nid)t

meniger grofjeg O^fer, einen ßieneraf gu bertieren, beffen

i^oljen SSert er ftetä erfannt fiabe." ®oet^e fc^itbert beti

©d)mer§ be§ 2lfd)erglebener ^raffierregiment^ über ben

•^bfc^ieb feinet ^ommanbeur^. ^reu^en fd^Io^ bann im
^ai)xt 1795 mit f^ranfreid) ben g-rieben bon Bofel, unb
luenn aud) ^axt Stuguftg ©t)m|3'atl)ie ben ben .^rieg nod^

ial)re(aug, gum Seil mit (Srfolg, fortfe^enben Dfterreid^ern

ge{)örte, er !onnte bod) uid)t anberö, at§ nad} bem Bor=
gang bon ^urfad)fen ber 9^eutralitöt§a!te bom 5. Stuguft

1796 beizutreten, ^abnrd^ erf)ie(t 9^orbbeutfd)Ianb für
ein ^al-}x^d)nt gerieben, unb fo bebauertid) biefer 3'^iebe

aud) bon einem beftimmten nationalen ©tanb^uufte au5
irar, er ermöglid^te bie 'i)öd)\tt Blüte unferer beutfd^en

ISidjtung, bog fCaffifd^e SBeimar. Wcan !ann in ÖJoetl^eö

^,3rnnalen" bk ©timmung ber Qdt aufg befte berfotgen:
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1793 bearbeitet er bcn „9ieinecfe ^üdy^'\ ,,cilk§> *Senti=-

mentale t)erfd)mäfjenb, fid) oii bte iiuöcrineiMirfje WixU
Iicf)!eit I)a(b öerjmeifelnb fjingcbeub"; bann fd)rcibt er,

„Dom Urnftiir^ alle^ S^orljanbcnen ge[d)rcrft", bie gcfleii

bte ^"''iGen ber 9ieöo(ution gerid)teteit Dramen „3)er 33ür=

gergciieral" unb „2)ie 9(ufgercgten", joluie bie „Uiiter==

laltiingen ber 9(u§genianberten"; 1794 atmet er ein irenig

an^ („^nbey lebte man bod) in einer traumartigen, fd)üd)==

ternen ©id)erf)eit im 9iürben unb bcfd)mid)tigtc bie ^yurd)t

burd) eine fjatbgegrünbcte Hoffnung an'] boy gute 33er=

flältnig ^reu^enä §u ben 5"i-"t^"3ofe^^") ;
^'^95 nnb 1.796

gibt er nod) 5rn§lüf)rnngen über bu iilriegy=^ nnb bie

^olitifdje Sage, mit bem ^al)re 1797 nerfdjminbet aber

bie ^^olitif üötlig an-g biefen ^luf^eidjnungcn — ba§> für

bie bid)terifd)e ^Betätigung nnb bie-ÄiiItnrarbcit im ^öd^=

ften ©inne notiuenbige (Sid)erl)eit6geiül)f mar mieberge=

tüonnen.

©oet^c unb 6c^iaet:. 1795—1805.

^er meimarii'dje 93hi)'en!^of mor, loie man lueifj, be=*

reit§ öon ber §er§ogin Wnna ?lmalie, ^arl 9(uguft§ 9}?nt=

ter, begrünbet roorben. Sie Ijatte int ^al)re 1772 SSie=

fonb aly ßr^iel^er £arl Slugufty nad) 3?3eimar berufen,

nnb ber Didjter fjatte bann nad) beenbigtcm Unterrid)t

feinen 2öoI)nfi^ in SBeimar bel)a(ten. Sdjon oor SBielonb

ivax ^oi)ann ^axl 5fuguft älJufaeuiS, ber 35erfa[fer ber

„35on§ntärdjen ber ^eutfd)en", 1763 ai§> ^^agcnbofmetfter

nod) SSeimar gefommen nnb inar bort 1770 ''^profeffor om
©timnafinm geworben; ba er aber bereite 1787 ftarb,

erlebte er bie eigentlid^e flaffifc^e ß^it nid)t. Ö5oetf)e tont.
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lüic eriüiifjiit, im 9tooember 1775 nad) 2i>eimar, §ciber

auf feilte- '^eranlaifung im Cftober 1776. ^axi iUibioig

üon ^nebe(, bei* 03oet^e§ 33erufintg nad) Si^eimar üer*

anlaßte, irar au§ preufiifcfieit -j^ienftcn 1773 (frgiefjcr

beö ^^ringeit Jftonftarttin geiuorben iinb lebte feit 1798

in Ilmenau, bann feit 1805 in ^s^na — er gefrört o(^

iiberfe^cr Don ;;^^ro|.ier5' GIcgieit unb Sucreg' „'^on ber

9?atur ber -£inge" foraic ak- ,^^evfaffer ffeiuer öebicf)te

tiud) §Hm lueimarifcf)cn Xic()terfrei^3. (yiiei^^'^i^l Csiifti'^ '^cr=

tud}, nuö Söeimar gebürtig, luarb 1775 labiiiettcifefretär

£arf 9(uguft^3, crl)ie(t 1785 beii Jitet Segation^rat unb
cittlcidelte foiuolil auf inbuftrieüem öebicte (C^rünbung

be§ Saube'5inbuftricfomptoirc>) mic auf üterarifdicm, (jier

nomentlicf) ak ßcituitgsIierauÄgeber unb Überfeßer aud

beul ©^anifcf)en, eine eifrige 5'ätigfeit. (Sin anberer Über=

fe^er, 3of)ann 3o(tci)ini C£f)riftopI) 33obe, ber 1778 nac^

SSeimar fam, lebte bort big 1793. 3Son hm 8^offjerren

lüoren ^arl Sicgmunb f^rrei^crr üon Sedfenborf, ber 1775

aU fommerf)err nad) SBeimar fam, aber bereite 1784

ttjieber fortging, unb ^ricbrid) öilbebranb Don Ginficbef,

ber, feit 1776 in Jöeimar, in ber fIoffifd)en ß^it al§

'Xeren5=Überfe6er §ur öeltung fam, bie literarifd} reg^

fomen. ©in anberer Don Sedenborf, %xan^ Üaxt Seo=

polb (Seoj, erfd)ien 1798 in SScimar unb Deröffentlidjte

f}ier eine 9leifje Don Jafd)enbüd]ern unb 5([manad)en.

Ter flaffifd)e meimarifdie Sdiulmann ift .Vtarl ^;?(uguft

33öttiger, ber 1791 Tireftor bc^ @iiuinafium§ in J^eimar

mürbe unb biö 1806 f)ierblieb — er mor al§ „-^-reunb

ubique" nidjt gerabe eine erfreulid^e (S-rfd)einung, mic

ouc^ nid)t ber geborene 'iBcimaraner 5fuguft 3*i^iebricl^

^erbinanb Don Jilo^ebue, ber befannte ,!Guft)pie(bid)ter,

ber 1799 unb lieber 1802 in 'Ji^eimor erfdiien unb f)ier

gmifc^en Öoetfje unb Sdjidcr, ber im Tegember 1799

enbgüftig nad) 3Seimar gebogen loor, Unfrieben ftiften

mollte. (fine meit refpeftabicre ''!)ierfön(id)feit ift ^ofjann

Daniel Jolf any Tan^ig, ber Sotirifer, ber feit 1798
in ^©eimar ruobnte unb bac; 35?erf „03oetbe au^ feinem

näheren perfönlid)cn Umgänge bargefteüt" I)inter(affen

t)at. 3n C^oetf)Cö ^-aufe lebte feit 1803 aU ß-r5ief)ei:



— 26

jetne§ ©oljne^ ^riebcid) SSifI}etm Sftiemer, bem ©d^il^

Icrfc^en §au[e ftanb §etnrtd) S5ofe ber jüngere/ ein (Bchn

^et^ööi« 2luua Stmolin.

(3ru8: aöeimai- in SBovt unb SBilfa. ö'Vommann, ^ena).

t)on ^ol-jami S^tinxidj 3sofe, 1804 bi§ 1806 Seigrer fi.m

mimaxi\d)e.n &t)mna^mm, nalje. Unoergeffen [ei l^iec andj

(^oetf)e§ Sd)ft)ager (£f)r. ^X l^ulpiue, ber S^erfaffer be§
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Berüchtigten Siomaity „Stinalbo Ü^inatbini". 35oii Iite=

Tortfrf) Befannten grauen getjören il'oroliuc öoii 2öoI=

^ogen, hü ©djmägertn ©djttlerg, bte in ber f{a)fi)d)en

3eit ben 9^omon „%ne§ üon Silien" üerfa^te, ferner

^malie Don ^^"^joff (fpäter üermöljlte tton ^^düiQ, eine

DZid)te ber '^^xaü öon ©tein, ®oetf)eg g-reunbin), beren

IS^oö „3)ie ©djlueftern Hon Se§6oi§" @oetI)e burrf))al),

bann nocf) Sfntaiie ^^anna Caroline Subcfuiv geborene

.^o^ebue, bk unter bem ^jeubont^m SCmalie 95erg ^-anii^'

lienromanc fdjrieb, f|)äter, feit 1806, nod) ^otianna ©d^o^*

pcuiyaucx, bie aU 9^oman)d)riftftenerin ifjrer ^^\t be=

rür)mte 9Jtiitter beg ^Ijitofo^ifjen, bem !(affifd)en SBeimar
an. (Seit 1801 tvax andy ^riebrid) (oon) Wüihv in SBei^

ntar, ber ©oetfje ai§> £on§Ier öon äJüiller fpäter noc^-

fet)r nafietreten foltte unb aud) Iiterari[d)e ^ntereffen

Ijatte. ''Slan fielet, für eine ©tabt öon reid^lid) 6000 (Sin^

njoljnern öerfügte SBcimar über eine anfeljnlidje 3'il)t

üon literarifdjen ^erfönlidjfeiten. ßu biefen famen bann
nod) ^ünftler, lüie ber 'Sireftor ber 3sicf)S'M"cf)"i^ i^ranö

unb fein 9^od)foIger §einrid) Waijcx, ber ^ilbljauer flauer,

ber ßJroöeur %aciu§>, Sorona Sdjröter, bie ©ängerin,

unb bie SOlitglieber be§ feit 1791 unter ®oetf)eä Seitung

ftel^enben §oftI)eater§, unter benen fefjr gebilbete Strafte

inaren, enblid) ein großer *i!^rei:§ begabter Dilettanten,

»on ber öergogin 2Inna ^^tmalie an, unb mondjq geiftig

angeregte unb gelefjrte 33eamte, fo ba^ ba§: üeine ^ßeimar

in ber 3^at eine bebeutfome H'ulturftötte mar. 2)ie 33e=

fuc^e l^eröorragenber ^erfönlidjfeiten Ijörten natürlid) auc^

itid^t auf {^tan ^oul, Sjeinrid) üon is^'Ieift, 9Jiabaine be

©tael), unb ein reger SSriefmed^fet fjielt bie 33crbinbung

mit §af)treid)en berühmten "Seutidien bon ouÄnjürtS anf--

red}t.

3u SBeimar mufe aber aud) nod) ^ena I)in5ugered)==

net luerben — mit öoKem 9ted)t f|)rid)t ®oetf}e öon „2Bei=

max^^^na, ber großen ©tobt". 2)ie Uniöerfität ber fäd)=

fifd)=tf)üringifd)en Herzogtümer noI)m am Stu^gang be^

ad)t5ef)nten 3oI)rf)unbert§ einen neuen 3tuffd)n)ung. Die
55;l)eoIogen ©rieSbad), Döberlein unb ,@icl^I)orn, fpäter jbec

9?ationatift ^^^autu«, bie SJkbigincr Sober unb ©tarf, üor
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allem bic 'ipijifofo^Iieu 9^et]if)oIb, bcr ba^S Q>ciftäubniö-

für ^aut mecfte, %id}tc iinb Sdjeüing gogcn bic bciitfc^e

3ugenb mnrf)tig an. ©rofeen ßinfluffe^; erfreute ficf) bie

öon ijofrat Sd}ü^ in ^ena ^erausigegebene „^tllgemeiiie

Stterotiir§ettung". ^w^ Sd^tller feit 1789 nterirere Sa()te

in 3cna (^efc^idjtc (o^v ifii befonnt. 9Jiit ü^m üer^

fe^rte fef)r üertraut iföiü}elm üon §umboIbt, ber üou
1794 hh^ 1797 in ^cm lebte. 1797 mar §ölberlin bort,

^ann nnirbc 3e"<i ^er .^^uptfiti t*t; 9f{oinantif, mie SBei=

mar ber ber Slaffif. Sd)on 1796 mor STuguf^ 5föilf)etni

©d^legcl in bie Soaleftabt gefommen unb bort 1798 -ßro*

feffor genjorben; fyriebrid) '£d)lcgel fam enbgültig 1799,

rtiie aud) Jiecf (biefer allerbing:? nur für gelju 9Jtonate),

9Zot>aIi§ (^-riebrid) Oon §arbenberg), ber feit 1790 in

3ena unter %i<i)tt ^^:^ifofop!^ie ftubiert I)attc unb bann
aud) £d)ifler na|egetreteu loar, ritt oft genug üom nal)en

SBetBenfelg, rt)o er am ©alinenamt angeftellt mar, I)er=^

über. 'Sann mar nod), fd}on feit 1795, ber Überfeiner

^of^ann ^ietrid) (^rieg ha, unb feit 1798 aud) Siemens
58rentano unb öenrif Steffen^. 2öie neben bcn Äfaffi*

!ern ftanben aud) neben ben S^omontifern grauen, S'aro*

line ^ötjmer geb. 9Jiid)ae(iy, bie guerft Stuguft SBiü^elni

©d)legel unb bann ^djelling Ijeiratete, Dorothea S5eit

geb. S.IZenbelÄfoIjn, bie ^riebrid) Sdjiegetö ©attin mürbe,

Sophie 93tereau geb. 2d)ubert, bie mit Caroline '©rad^==

mann au§ SSet^enfeB G^ebi^te ju bcn 9!JJufenaImanac^en

<5djiner§ bcifteuerte unb ftc^ 1802 fdjeibcn ließ, um
6Icmen§ 93rentano §u fieiraten. 5'?ad)bem bie Sd^Iegel

^ena oerlaffen, I)ielt fid) bann nod), üou 1802 bi^3 1805,

,3Dl)ann §einrid) 23oB Ijicr auf. 3)urd) ^d^uib 3'i"iebrid>

£d)Iege[§ namentlid) geriet bie ^e^^nfer JRomantif gu

ber JÖeimarcr Sllaffü, §umal §u Sdiilter, in ein feinb=

lid)ei^ 3.^ert}ältni6 ; aber bod) gehören beibe für bic ,9ln*

fc^auung §ufammen, gumaC @oet:^e fein 58erl)ältniö 5u

^ena nie aufgab, hiS-' an fein Seben^enbe gern I)ier t>er=

meifte. 9^iemal§, barf man fagen, ift fo biet glän§enbe§

unb tiefe§ geiftigeg unb feelifd)e^3 Sehen auf einem fo

engen 3fiaume, in fo fteinen 5?eftern gufammen gemcfen

mie gur f[affifd)en ^eit in ^eimar=3^ena, unb menn aud)
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itac^ Döütge polttifcfje '^arniebcrliegen ^eutfdilanö;^ nid)t,

lt)ic man fvüfier lüoljl aunaf)m, bie 33Iüte uiifcrer '2id)=

tung f)erüorgctr{ebcn hat, if)ren befonberen (II)arafter Ijat

€§ mit Dcrurfad)t, l)at tf;r einige 3ki§e mefjr unb öiel=

Ieid)t etroae l^Taft lüeniger gegeben.

9?eben ben 9JMnnern finb bann bie Seife gu nen=

nen, irenn eine einigermaßen beutlid)e S^orfteKung ent=

ftel)en foU, iro§ bamaB in Wt^dnmx^^tna für ha^ beut[d)e

ißol! geteiftct morben ift. 9J^on tnt gut, ba mit oc^iI=

lerä „Jüünftlcrn" gu beginnen, bk im i^a^^re 1789, bem
^a^re, mo er atö ^^rofeffor riad) ^ena fam, oeröffentlic^t

mürben unb in i^rer ?tufta||'ung ber Stunft etluaö rüie

ein Programm ber f(aiji[d)en ^eriobe finb. ^m ^a^xt
1790 gob ÖoetI)e feinen „Jaffo", ba§ g-ragment „^-ouft"

unb bie „5JfetamorpI)ofe ber ^flanjen", «Stliller bie „(^e^

jc^idjte b^c-' ^rei^igjäl^rigen Jftriege§" !^eraui§. 1791 er=

-fdjien 3SieIanb§ „i^eregrinuö ^:|5roteu§", 1792 ^n^teö
„^ritif alter Offenbarung", 1793 Berber» erfte „öumo=
nität^briefe", ©djiHer^ „Über 9Xnmut unb 2Bürbe", ^tan
1|5auli^ „Unfic^tbare Sage", 1794 gndjtcc^ „3öiffenfd)aftö^

leljre" unb öoetljey „Üteinede g'ud)ö". ^m ^a\:)xt 1795
beginnen 3d)iIIerö „.^^»oren" (biä 1797) unb „53JufenoIma=

itod)e" (bi^o 1800) §u erfdjeinen unb treten außer ben in

biefen erfc^einenben SSerten (55oett)e§ („Unterhaltungen

beutfd^er ?(u§gelüanberter", „9^ömifd)e ßlegien") unb
'Gd^itlery („Briefe über äftf)etifd)e ©rgie^ung", „Über naioe

unb fentimentalifd)e 2)id)tu:tg") „Sill^etm SDkifterö Sel^r=

jal^re" öon Q5oetf)e, ^tan '*^aul§ „&e§peru§" unb "Jriebrid)

Huguft SBoIfö e:pod)emad)enbe „Prolegomena ad Home-
rum" fieröor. ^a§ ^a^x 1796 bringt bit „Xenien" @oe^
tl^es unb ©d^iller^, bie fo Ijeilfam auf bem beutfdjen ^ar=
Ttaffe mirften; bog ^o^)^' l'^97 ift bos berüf)mte öoett)e=

<Sd)inerfc^e ^BoIIabenjal^r unb fc^enft bem beutf(^en SSoIfe

aufeerbem ©oetl^eö „^ermann unb ^orottiea", §ölber=

ling „§t)perion", 2:iecfö„58oIf§märd)en" unb Jied=2öaden^
roberö „^ergen^ergie^ungen eine§ funftliebenben Sllofter*

bruberg", bie ba§ SSerftänbnig für bie alte beutfd)e £unft
iTJieberermecfen, fomie ©diellingg ,/3been §u einer ^^^iIo==

jopf)te ber 9?atur". 3m ^a^ic 1798 lüirb ©c^iller^ „28at-
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lenftcinö Sager" jucrft in SBeimar aiifgcfüljct, öioetlje

beginnt bie „^ropQtäen", Sluguft SBilfjelnt Gd}IegeI bivS-

„*?Itf)enäum" I)erau§§uge6en, 'öonSiecferfdjeint ber „^ranj.

Sternbalb", Don ScljcIIing bie ,,3BeItjecIe". Xa-S ^afir 179^
bringt ben gangen „SBallenftein", einen neuen Üiomon
oon SSielanb, „2(gatt)obämon", leiber aucr) 8d)IegeI§ ,rSu=^^

cinbe", 2B. ö. §uinborbt§ „2([tljeti[d)e S5er[ud)e", ©^(eier^
madjerS, ber ja im ©runbe and) §unt ^enenfer S^onran^

tiferfreife geijört, „Sieben über bie Oteligion", ©dielling^

„©rfter (Sntiüurf eine§ ©tjftemä ber 9?aturpf)iIofopI)ie". ^wt
3af)re 1800 treten ©c^illerg ,Mcinü ©tuort" unb 3:ied'3-

„ö5enoöeöa", 2BieIanb§ befter 2(tter§rontan „Striftipp", fo^

wie ^ean "^Ißanl^ am größten angelegter Spontan „S^itan"

^eröor, 1801 ©djillerS „i^^nngfrau öon Orleans" unb
bie „Kl^arafteriftifen nnb ititifen" ber ß5ebrüber ©d^Ie=

get, 1802 ^ot)aü§. ©diriften. ^m ^afire 1803 erfd)einen:

©oet:^e^ „Watürfic^e Soditer" unb ©d)UIer§ „33raut öori

SP^effina" auf ber 2Beimarer 33ü:^ne, ^einrid) üon ^leift

Deröf[entltd)t fein erfte§ S)rama „"Sie ^amilie 8d)roffen==

ftein", S;iecf bie „a)hnnelieber", bie guerft lüieber auf bie-

ntittelalterlid}e S^ri! f)änlen!ten, 3. ^$. igebet bie „5ÜIe^

mannijd)en &ehiä)tt'', bie ®oet!^e befpridjt. 2)og 3ö^i^

1804 bringt ben „Seil" unb ^ean 'IßauU „g-Iegeljaljre^

Xiedg ,,£aifer Oftadianug" unb ba§> erfte ^eröortreteii

3-ouqueg, (Sl^amiffog nfh). i^m ^afire 1805, bem ^ai)\-Q

öon ©djillerg %ob, erfd)einen §erber^ ,,^ib" unb ©oe^
tf)e§ „SBindelmann unb fein 2a'i)x^ünbext" unb be=^

ginnen Srnft 3)Jori^ 2trnbt§ „(Steift ber S^^t" unb
,,'^t§> ^ahen ,SBunberI)orn" Oon 2lrnim unb Brentano
!)erÖoräutreten. ^ag ^al)r 1806, baö i^aljr ber ©d)Iad)t

bei Sena, ^at ben STnfang oon ©oetljeg SSerfen in smölf
Sänben (1. 33anb: ,/©ebid)te"!) unb ^egelö „^I)änomeno==

logie be§ ®eifte§" %u oergeid^nen, ba^ ^ai}x 1807 m
(2edenborffg SJJufenalmonad) bie Slnfänge oon ferner
unb U:^lanb, <5?örre§' „SSoIfgbüc^er", ^.^ §. o. b. §ogen§
Erneuerung beg 9JibeiungenIiebe^ unb ^td)te§ ,,9teben

an bie beutfd)e 5^atton". ßnblid^, ba§> ^a\)x 1808 bringt

(^oetI)e§ „^auft", '^teift§ ,,^ent]^efilea", ^ouqueg ,,©igurb

ber ©d)Iongentöter", bie ©infieblergeitung ber §eit>elber^
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gcr 9iomautifer, J. Srf)Iegel§ „3prad}e iinb 'iBei^^^eit bcr

onber", %. 'n. *oumboIbt5 „9lnficf)ten ber 9?atur" unb .f.

(S-r. (Sid)f)orny „^eiitfd)e Staate- unb jRed)tegefcf)irf)tc".

9c{mmt man ba^n nocf) bie Überfegungcn: 1789 'ÄMe*

lanbg Sucian, 1793 58oB' .<Oomer (üollftänbig), 1797 ^li^c-

lanb? 9h-iftopf)aneö4tber]e|ungeu unb "j?(. $ö. Äd)(egel^5

St)afefpeare (big 1810), 1799 Siedä „^on Cuijote", 1800

©riee' Xay]o, 1803 $j?tclanb6 ©uripibeÄ^ibcri'c^uugen unb
Sd)IegeI§ ©pauifc^eö Jlieatcr unb iöIunicnfträuBe, 1804
(^rieö' 9(rio[to, 1805 (v)oetI)e§ ,/Diameauö 9Zeffe" üon Ti^

berot, 1808 SBielanbö „(Siceroö Briefe", fo erftount man
nod^ um fo me^r über bie ungel^eure ^robuftiöität unb
9ieprobuftit)itöt jener ^eit, bie bod) mefentlid) Don bem
SSeimar=3enaifd)en Streife ouSging. ®ö ift in ber 2;at

unfer flaffifd)e§ 3^itoIter, biefeg reic^Iidie ^ai-)x^d)nt non
1794 bis 1808; im ^ot\aU tonnte unfer '^olt nod) f)eiite

üon bem, mag bamalg t)eröffentlid)t mürbe, geiftig leben.

darüber iDoUen mir nun freilid) nid)t öergeffen, ba^
bie ^eit im 3^^^)^" ^^g ^o^mopolitigmug fte^t unbi bie

f)uf)e geiftige 33Iüte über btn tiefen poIitifd)"en SSerfalt

be§ 58aterIonbeg nidjt I)inmegtöufd)en fann, mag ber notio*

naie 9Iuffd)lt)ung ber QJeifter fid) bonn, üor üllem feit

^sena, aud) nad) unb nad) öerraten. ^m befonberen finb

bie großen meimarifd}en ©eifter Kosmopoliten gemefen,

nnb e§ ift aud) mand^er fc^mere Xabd begmegen gegen

fie erhoben morben. ^er ältefte Oon if}nen, „'i^apa" Wk^
lonb, mie man i^n oertraulid) nannte, murmelte ja mit

feinem ©efamtfdjaffen in ber franjöfifd^en S.iteratur, unb
eö mar üon i^m nid)t gu ermarten, ba^ er in feiuein

?lUer nod) neue 93a:^nen einfdfilage. (Sr mar ein gemaüig
fluger Kopf, unb fo Tjat er nid^t nur bie fran^öfifdje Sie*

üolution üorau§gefe{)en, fonbern aud) 9?apoIeon§ Huf*
[tieg öer!ünbigt unb empfol^Ien. ^^t Februar 1798 fc^rieb

er ba§ „©efpräd) unter öier 3(ugen", in bem SSilUbatb

(SBielanb felbft) bem 9?eufronfen Heribert aU le^tes Dict*

tunggmittel für %xanhexi) rät, einen "I^iftator gu n?äl)len.

Heribert: @inen ^ütator?
SBillibalb: Ober Sorbproteftor ober ^rotQrrf)en

ober mie if)r if)n fonfit nennen njollt. ^er 9Jame tut
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Jüenig ^ur 2ad)e, luenii c-3 nur ein 5Jtaun ift, bcm il)i-

bic nnumfc()ränftc öemalt, iüe(d)e ba^ alte ^Kom, inenu

€§ um 9i^cttung ber 9iepublif §u tun loar, einem ad

hunc actum ernannten 2)iftator beilegte, mit 3i(^erf)eit

anvertrauen fönnt. ^d) röfoniere fo: iSSenn if)r bem J^ö=

nigtum nid]t einen fo unauc4öfd)iid)en öafj gefc^moren

Ijättet unb luieber einen islönig ijabi^n moütet unb fönntet,

fo müf5te ct^ ein Uebensmürbiger junger 33?ann üon gro=

feem, I)ot)ent öeift, öon hm größten latenten im Sltieg

iinb ^rieben, öon unermüblid)er 3;ätig!eit, oon ebenfo=

biet Sllugl)eit aU 9}hit, öon bem fefteften G^arafter, öon
reinen Sitten, etnfod) unb :prunfIo^ in feiner Seben^art,

tntmer ?3cei[ter öon fid) felbft, of)ne irgenb eine (Zd)tvaäy

r)eit, mobei ein anberer if}n faffen fönnte, gugleid) offen

unb öerfd^loffen, fanft unb I;eftig, gefc^meibig unb Ijart,

mtlb unb unerbittlich, jche^ gu feiner 3^^^' ^^H' ^i^^

Wlann fein, loie es in jebem .^aljr^unbert !aum einen gibt,

unb beffen öeniu^ alte anberen in Sftefpeft ^u I}otten unb

gu übermöltigen mü^te. (Sin onberer al§ ein foId)er !önnte

eud) in ber au^erorbentIid)en Soge, in meldie bie 9f{e*

öolution Qud) geroorfen f)at, nid)tö l^elfen. 'Sa i^r nun
feinen fold)en lönig I)aben fönnt, fo müfet it)r einen "Sif^

totor fud^en, ber alte biefe (Stgenfd}aften in fid) öereinige.

Gr borf aber, ou§ öielerlei 9iü(ffid)ten, fein eigentlid)cr

f^ran^ofe, menigftene öon feiner olten unb befannten

^-amilie fein, unb menn er fogor einen üu§Iäubifd)en

9iamen l^ättc, fo märe eä nur befto beffer. 3tuc^ mufe er

eine 9}^enge '»groben abgelegt l)aben, ba^, er bie (5igen=

fd)aften, bie id) gu euerem 'Siftator nötig finbe, unb öon
beuen id) il)m feine nod)la|fen fann, mirflid) befi^e; unb
lüenn er fid) bereits einen großen 9iamen in ber SBett

gemod)t ptte unb im S3efi^ ber ollgemeinen ,5Cd^tung

ftönbe, fo fef)e id) nid)t, mos i^m nod) abginge, um euer
unb ber gangen SBelt Üietter §u merben. 3)o§

^tuJBerorbentlic^fte hti ber gangen (Bad)t ift, bof^

il)t biefen 9}lonn nid)t erft §u fuc^en broud)t; benn
burd) einen ölüdyfoll, ben mon mol^l in feiner
Strt eingig nennen fonn, ift er fd)on gefunben.

Heribert: S3onoporte alfo!
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SStllibalb: SSer anbe^3?
Heribert: Unb auf lüte lauge?

e^riftop^ JHlortin aSiclont).

Sßitlibalb: So lauge c§ bauert. ^sd) beforge, ii)t

n^erbet if)n nur §u halb öerlieren. 5(I[o je fänger, je

beffer.

Heribert: SSouaparte ^iftator ber großen 5^ation!
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^er S3orfd)Iag f)at etiray (£tnleucf)tenbe§. 3Bir lüerben

\'i)n in tiberlegung neunten.

SCBillibalb: ^d) jorbeie alte eure £öpfe in beiben

Senaten t)erou§, einen beffern §u tun.

Heribert: g-aft follt' id) e§ felbft glauben.

äBillibalb: '3)ie (Badje ntog einige v2d)lx)ierig!eiten

f^ahtn. SXber ber §ouptpunft ift bod), eucf) redjt üon hcn
großen 3?orteiten gu überzeugen, lüeldje bie 2tlteint)err*

fdjaft, gumal eineö joId)en 93ianne§, mie mein Sütotor
ift, öor einer jungen, unerfaljrenen, launenöolten unb ,^nn*

jd)en fo bieten ^orteten unb g-aftionen l^in unb ^er]d)it)an=

fenben 2)ento!ratie :^at, roenn e§ barauf antommt, einen

gugrunbe gerid)teten unb bereite in ntorati]d)e SSeriüefung

ge^enben ©taatsför:per öon breifjig 9}iiItionen G)tiebern

tüieber ^u beleben unb au|btüf)en §u madjen.

S'0§ im „9?cuen Xeutfcfjen SDlertur" gebrudte (^e[präd)

3SieIanb§ fanb nidjt ben 93eifatt 3Seimor§. ©oett)e jd)rieb

am 2. mai 1798 on Sd)ilter: „©ine ber tuftigften 5ße=

gebenljeiten unfereö ^^^tatterö fann id) oortäufig nidjt

üerfdjrüeigen. 3BieIanben ift burd) ein ^eimtidj bemo!ra==

tifd)e§ ©eridjt öerboten luorben, bie g-ort[et^ung feiner

öef:prädje im 93Zerfur bruden §u laffen; ba^^ nädjfte 6tüd
lüirb geigen, ob ber gute 2(lte ge!^ord)t. Ser arme 3^er^

fajfer bes golbenen Spiegeln unb Stgatt)ony, ber §u feiner

3eit Königen unb Ferren bie munberfamften 3Sat)rI)eiteu

fogte, ber fid) au[ bie SSerfaffungen fo trefflidj oerftanb,

aU t§> nod) feine gab, ber eble S^orläufer be§ neuen
9flei(^e§ mufe nun, in ben Bitten ber g-rei^eit, ha §err

"il^offelt tögtid) "ben blofjen Wintern gum g^enfter I)inau^=

redt, ha §err ©en^ mit ber liberatften ßwi^^'i^Ö^^cDf^^t

einem neuen Könige eine unbebingte ^re^freif^eit ab^

tru^t, bie ©djofjfinber feiney %{itx^%, bie ^^robufte einer

Silberf)od)5eit, gleid) namentofen Siebe^ifinbern, üerljeim*

tid^en. S?or öiergel^n 2;agen oljngefätir !am er noc^ SBei^

mar, um für biefe ^robuftionen, mit benen er fid) im
ftillen befdjäftigt Ijatte, einiges Sob einzuernten ; er Iü§

fie in aften ©tagen unferS d5efc^mad§= unb öefellfdiaftS^^

f)aufe§ üor unb marb mit mäßiger (^leidjgültigfeit auf=

genommen, fo bo^ er für Ungebutb balb mieber öufS
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Sanb flürf)tete; inbeffcii fjielt man diät, unb jcM, f}ör' \ä),

ift i^m angefünbtgt, biefe ^JJefttgen eine» arifto^bemofra--

tifdjen (S^ebonbe^ tu ber Sttüe gu erbroffeln unb iin

ÄeUer gu begraben; benn ausgefegt bürfen fie nic^t etn=

mol irerben." Xocf) f)at ber 2)iaIog SSielanby fogor in

(Snglanb 9tuffel)en gemacf)t, unb ©oetfje ijat ifjm fpäter,

in feiner @ebäcf)tnii?rebe, eine ?(rt (g^renrettung al§ ^;)3o*

litifer guteil uierben lafjen. XoB er troö feiner politifdjen

ßinficf)t für bk (Srlüecfung 3)eutfcf)Ionb!o nidjty bebeutet,

liegt auf ber §anb, bo er gang entfrfjieben beut acf)t§el)n=

ten 3oJ}i"^)"rtbert angef)ört. „3BieIanby ,©oIbener Spie=
gel'", fd)reibt ©uftaü ^reuder, „ift eine btoBe 'MoiaU
tirebtgt für g'üi'ftt-it ""b Siegenten, ilonfequent auyge^

füfjrte Oieformgebanfen in begug auf Siegierung unb ^er=
tüoltung ber Staaten finb in ber Schrift nid)t entf)alten,

unb menn barin auf iRec^te bey S^olfeö aufmerffam ge=

mad)t tüirb, fo gejd)ie^t bieg nur, um bie g-ürften üor

$Bilifür unb öärte gu roarnen. 6rft fyidjte bringt in

feinen , Sieben an bie beutfd)e Station' mitten in ber i\dt

ber tiefften (Srniebrigung bey beutfdjen ^oÜeS mannljaft,

mit bem gangen (Srnfte feiner fitttid^en Übergeugung unb
mit glängenber ^erebfamfeit ben ©ebanfen gum 3ru§==

brud, ba\] ba§ 3d)idfal ber Staaten nid)t fomofjl öon ber

^erfönlid)!eit beö 9iegenten abtjängig ift aU3 üielmcljr

öon ber fittlid)en 33efd)affenf}eit bes gangen S3oIfe§ unb
öon ber Jüd)tig!eit ber eingelnen 33ürger, unb um bie

fittlidje Söiebergeburt be§ 58oIfey öon ©runb an^ gu be^

unrfen, prebigte er bem |.ireuf3ifd)cn 35oIfe bie fpartanifdje

3Sei§f)eit einer 9?ationaIergief)ung."

§erber mcift immerfjin etmay meiter aty Siefaub.

(Sr mar, mie fdjon ermöfjnt, aB 9Jiann ber „S^umanität"

(feine „ßauberformel" tjef^t jQatjm biefe), gunäd)ft 3(nl)än=

ger ber Sieöolution. „^ie Sonne ber g^reifjeit gef)t auf,

hai-' ift gemif)," fdjrieb feine '^^xan, bk nad) ^-xaiicnavt,

mac' if)r ^?}Jann benft, immer nod) etmaö (eibcnfd)aft(id)er

(jerausbringt a(§ er, im ^aljxt 1792 an 3acobi, unb §er=>

ber felber äußert fid): „9Zur ein ©tonb efiftiert im
Staote, 58oI! (nidjt ^öbel); gu i^m gel^ört ber ^önig fo*

moljl aiä ber ^auer," eine fef)r öernünftige moberne 2tn=-

3*
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ydjauung, roeun fie nur nicf)t bemofratifcf) gemißbraucfit

lüirb. %nd} gegen „^diftobemüfraten", loie ik .^gerber

al§ Berufene 5-üf}rer unb i^orftelier bc5 'i^olfe^ö empfalif,

ift nicf)tÄ ^u jagen, raenn nur hk)t nirfu eben fefu' fetten

V^o^ann (Sottfcicb ^ccbcr,

tväveu. ^sn bcn erften Sammlungen feiner „?Jrtefe jur

S3eförberung ber Humanität" Dertrat £)erber biefe SSiw

fcf)auungen unb ging im 5lu«bru(i bi§roei(en fo ireit,

baf] tf)m ©oetljc ai§> 3enfor fcf)rei6en mujste: „3Sergeffen

©ie nt(f)t ©Ott §u preifen, ba^ er Sic unb ^^vc beften
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^-reunbc außer Stanb gefeßt Ijat, JorI)eiten ju begeben."
^a§ intime 58erf)äUm§ beg C6er^ofprebiger§ gerbet unb
feiner f^rau gum öofe, öor allem §ur §er§ogin Suife,

ging über feinen 9ieDoIution§neigungen öerloren. yiad)

ber Einrichtung Ihibmigy XVI. freilidi befann er firf)

unb fc^rieb in ber oierten Sammlung ber öumanitätg''

briefe: „^u unferen B^'iten f)aben iuir'i§ erlebt, luaS bie

5[ßortfcf)äUe 9iecfjte, 9JJenfd]f)eit, i^rei^eit, ©tcidj^eit bei

einem Iebf)aften S?oIfe für 3:;aumel erregt, tva^ in unb
aufeer feinen ©renken bie 3l)Iben 3(riftofrat, Xemofrat

für ^ant unb ^^erbad)t, für §a§ unb ^^uietradjt ange=

ridjtet f)aben." ^n ber fünften (Sammlung forbert er

bann „§um §eile beg 58atertanbey neben altbemäljrter

Xapferfeit unb (St;rtid)feit ber Xeutfdien Sid}t, 2tuf!(ä'

rung, ©emeinfinn," bann au^ Stot§, ,,ben eblen Stot^,

fid) nid)t öon anbcrn einridjten gu loffen, fonbern fid)

felbft ein5urid)ten, wie anbere Station n eg Don iel)er

taten, Seutfd}e gu fein auf eigenem liiol)Igefd)ül3ten ©runb
unb 33oben." So mar er DöIIig gur !öernunft gefommen,
unb als im ^sa^jxe 1799 £önig ^-ricbrid) SSilfjelm III.

Don ^reufsen unb bie Königin Suife in 3Seimar gemefen

icaren, ba erfaunte er fogar bit 9[>?iffion Preuf3cnS. „©3
ift ber §ort bc§> -^U-oteftanti§muiv ber Staat ber 5Xuff(ä*

rung unb ^ulbung. ^a, nod) f}öf)ere |3atriotifd)e Öoff*
nungen fnül^fen fid) an biefen Staat. 9(ngefid)t§ ber

jüngften SSeränbcrungen be§ europäifd)en Staatenft)ftem5

müf3te Preußen im ^unbe mit öfterreid) eine fd)ü6enbe

feftlönbifdje ^?J^itte{mad)t luerben. £}fterreid) ift ber natür*

lid}e 33unbec^genoffe S5ranbenburg§. geinbfelig ift bie ^o=
litif, meldjc biefe beiben Staaten aUj eirige 3^ebenbu^Ier

betrad)tet. ^ür ben S'^vtd il^rer ^Bereinigung gum £»ei(

@uro:pa§, §um Sd}u^e Seutfd)Ianb§ mirb jebermann '^reu*

Ben eine breitere, tiefere ^Bafi^ gönnen, bamit bie §um
$ßof)I Europas nötige Saft feinen Untertanen nid]t 5U

brüdenb merbe." '2)iefe Dora^nenbcn ©ebanfen entmidelte

§erber in ber „5lbraftea" unb fprad) fie bann aud) nod)

in feinem an§ bem 9?ad)Iaf5 Deröffentliditen ßJebidjt „®er=

manien" au§ — er war ja überf)aupt ber 93Zann ber ^bcen

unb i)at ai§ foId)er tvtit meljr §ur (£ntftef)ung ber mobern^
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nationalen ©eiftedatmoipfiörc in 2!eutld)Ianb beigetragen

olö beifpielömeife SBielonb. ^er nacf) feinem Jobe ^er==

auggefontmene „Sib" :^at \vof)[ unmittelbar mit au^
bie Stimmung ber 3eit eingejüirft: ßr [teilte einen
gelben unb ein im notinenbigen Kampfe begriffenem^ natio^

nalftolgey $8oIf ^in, ba§^ ja bonn ba^jenige mürbe, ba§
§uerft gegen bie ©emaltfjerrfcfjaft Napoleons bk Söaffen
eri^ob.

©ntfdjeibenb für ba^S (^eifte^gepräge be§ f(affifcf)en

SBeimary finb natitriicf) 05oetl)e unb Scf)i(ter, bie ftaffi=

f(f)en ^ioöfuren — fie f)atten fiel) cnbtid] nacf) Übern)in^

bung longjäfjriger Qtbneigung üon feiten 0)oetf)e5 im
3af)rf 1795 gefunben. Scfiiller mar in feiner 3ugenb
befanntlid) OieDoIutionör, ein 8türmer unb oranger, ber

fic^ nicfjt, mie bie ätteren, öon ber :poIitifrf]en 93etätigung

fernljielt, fonbern im ©egenteit in ber Cppofition gegen

bie ftaat(id)en i^erpltniffe ber 3ßit ft'^^ eigentlid)eö ;^e=

bengelement fanb. STIIe brei .^ugenbbramen, „-Die '0^än=

ber", „^neöfo", „Slabale unb Siebe" finb rabifaler 9catur,

baS' erfte unb britte potitifd)=fo5iaIe 9(nflageftüde öotl ber

Übertreibung, bie fotd)en 5fnf(ageftüden inne^umofinen

:pflegt, aber im Sterne nid)t unbered)tigt; ba^i mittlere

etmaö mie ein republifanifd)e^3 Jenbengftücf, gumal mit

bem Dom 2;id)ter oerönberten 3d}Iuffe, 3ittfi^ei"f)iii^ ^ft ^it

biefen 'Stüden etmag au§gefpTod)en '3)entfd)e§ mie im gan==

§en (Sturm unb "SDrang — bie Sgene im „(Vie^fo" mit Den

„beutfd)en Sieben" ift ba d)arafteriftifd). ®an§ untreu

gemorben ift nun 2d}i[(er feiner ^"GCit'^g'^fw"""^ nid)t;

9^üme(in t)at redjt, rvtnn er fagt, bafs bie ^sbee ber

f^reif)eit nad) allen Seiten Ijin, im C^eiftigen, Sittlidien

unb ^olitifdjen, ber örunbgebanfe unb "^^üiÄgang^ipunft

feiner gangen ^^ettonfdjauung nmr unb burd) alle feine

Sd)riften f)tnburd)gebe. „Xiefe ^reilieit mar aber in ben

erften Sd)riften feiner S^ge^ö nur ein unreife^, unpra!^

tifd)e§ ^i^eal; innere unb äuf^ere ßrfaljrungen ergänzten

bogfelbe aümötilid] unb Uef5cn bem ^id}ter and) bie Sle^r^

feite feiner ^rei^eit erfd)eiucn; allein er marb il)r barum
nid)t untreu, fonbern Iiielt bie 3bee feinet Sebeny in ge-^-

läuterter, reifer, befonnener ©eftalt unmanbelbar feft."



— 39 —

Selber öerlor ficf) gunädjft ba§> dlationah, Srf)tIIer rvaxb

Sßelt&ürger. (5if)on ber „2)on (£arIo§" ift lüeUbürgerlid^,

ein ©üangelium ber iteuen tnternatioTtalen 3SöIfer= iinb

S3ürgerfreif)ett, ber 5lu§gang§|)un!t beig mobernen Sibe*

rali§mu§. ^n einem 33riefe an £örner öom 13. Oftober

1789 fommt ba§ neue ^heai bann and) beutlid) junt

3luöbrucf: „2öir ^fJeuern l^aben ein .^ntereffe in uuferer

&^'ma{t, baS^ fein ®rie(f)e unb fein 9^ömer gefannt f)at,

nnb bem ba§ öaterlänbifcfje ^^tereffe bei weitem nicr)t

beifommt. 'Sag le^te ift überfjoupt nur für unreife ^la^

tionen midjtig, für bie ^ugenb ber ^elt. Gin gan§ anbre§

^ntereffe ift ec>, feb^ merfroürbige 33egeben^eit, bie mit

SJienfdjen oorging, bem 9JJen|d)en midjtig barsuftellen.

(S§ ift ein armfeligeö fleinlid)eg ^btai, für eine ^3?ation

gu fc^reiben; einem :pf)iIofopI)ifd]en ©eifte ift biefe ®ren§e

burd)au§ unerträglid). S'-iefer fann bei einer fo iranbel*

boren, gufälligen unb millfürlidien ^'O^-'i» ber y)Un'id}*

^eit, bei einem g-ragmente (unb ma^ ift bie mid)tigfte 9^a='

tion QuberS?) nid}t ftitle ftefjen. (£r fann iid) nid)t meiter

bafür erlpärmen, aB fomeit i(jm bk)c 9Jation ober '^yiü'

tionolbegebenf)eit für ben ^ortfd)ritt ber Gattung mic^tig

ift." 06 ift nid)t nötig, nebenbei bemerft, biefe 3(nfd)au^

ungen f)eute nod) gu lüiberlegen; bas, I)ot bk ©efcfnd)te

felbft getan, inbem fie bk SBirfung Sdjitlery in ber

§auptjad)e eben bod^ auf bie angeblid) fo manbelbare,

zufällige unb millfürlid)e ^-orm ber 9)knfd)f}eit, ba§ JS-iaq^

ment, ba§> man beutfd)e D^ation Ijeifet, befd)rönft f)at.

^m übrigen lagen bie ©djillerfdjen 5(nfdjauungen in ber

3eit: Sein g-reunb Körner em:pfief)It if)m bie (Schiebung

be§ 9[)?enfd}engefd)ted}tg 01^3 Stoff eines epifd)en ®ebid)t^,

unb fein g'i^eunb SS. 0. §umboIbt mill ein 33ud) über ben

©eift be§ 18. ^al^r^unbertg fd)reiben, in bem ein S3ilb

be^3 menfd)Iid)en (^eifte§ unb Gf)orafter§ entmorfen mirb,

„ba« feinem einzelnen 3af)rl)unbert unb feiner einzelnen

Station gan§ unb gar gleid)t, gu meld)em aber alle mitge^

mirft r)aben." ©elbft §id)tc fd)rieb nod) 1806: „SSeId)e§

ift bcnn bo§ 35oter(onb be^^ ma(}rf)oft auggebilbeten d)rift=

Iid)en ©uropöerö? ^m allgemeinen ift e§ öuropa, in§=»

befonbcre ift e§, in jebem ^^^^'^^tc^* berjenige Staat in
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(S:uxopa, ber auf ber §ö^e ber Kultur fielet. 9}^ögen beim
bod^ bie ©rbgeborenen, lüelcfie in ber ©rbfc^oHe, bent

^luffe, bem Serge tf)r SSaterlanb erfennen, Bürger be§

gefunfenen (Staate^ bleiben; fie bef)oIten, n)a§ fie motlten

unb )va§ fie beglücEt; ber fonnenöerlranbte ©cift irirb

nnh)iberfte:^Iicf) onge§ogen merben unb f)in fidf) raenbeu,

löo Sidjt ift unb ^ed^t. Unb in biefem SSeltbürgerfinne
tonnen mir bann über bu §anblungen unb ©(f)ic![ale

ber Staaten un§ DoIÜontmen beruf)igen, für un§ felbft

unb für unfere 9^a(l}fommen hx§> an§> (Snbe ber Sage."
©r follte balb anber§ fprerf^en. ®an§ in biefem ®eifte,

fc^lrerlid^ au« ^-urcfjt, fct)Iofe ©cfiiner benn aud) in feinen

,,^oren", bereu ©rünbung 1798 il)n 65üet^e näljer bra(f)te,

Sieligion unb ^^olitif ou^ („öorgüglitf) aber nnb unbe*
btngt mirb fie fid) aih§> öerbieten, tva§> fid^ auf Staatö=^

religion unb ^oiitifdjc SSerfaffung begießt"), ^n ben erften

^eften ber „§oren" erfdjienen jene 33rtefe über bie äft^e=

tifdjc ©rgie^^ung bes 9JJenfd}en, bu §unäd)ft an ben §er§og.

non 9(uguftenburg gericf)tet gemefen maren, nnb bk bie

J^ölfje ber (Sntnndlung ber ©djiHerfdjen STnfdiauungen be=

beuten : (Sr mll ben 9faturftaat gum SSernunftftaat erf)eben,

unb ba fd)eint e§ ifjut nötig, „ba^ man, um jeneg poIi=

tifd^e Problem in ber ©rfaljrung ju löfen, burd) ba§>-

äftf)etifd)e ben Söeg nelf)men mufe, meif t§ bk ©c^öntieit

ift, burd) tt)eld)e man §u ber §rei:^eit loanbert/' ^afe
Q5oetf)e biefen d^Iauben nidjt gang geteift f)at, mürbe fid)

am ©nbe grünblid) bartun laffen, aber bie 9^ot ber ^txt

fül^rte i!^n mit 3d)iner auf benfelben 2öeg, unb unfere

tlaffifd;e ^id)tung ift. in ber 2:at ein ^erfud} gemefen,

bem beutfd^en i^olfe fo§ufagen mit ^unft §u Reifen. 3)a§^

f)at fid} nun freilidj al'? unmöglid) gezeigt; immertjin aber

ift bann unfere ftaffifdje Siteratur tro| i^reg SSeltbürgcr^

tum§ ein ftarfcf^ nationales! 'iSanb für alle 3)eutfdjen ge*

iDorben, unb namentüd) einige SdjiHerfdje 2"id)tungen

I)oben aud) unmittelbar mit §ur ®rf)ebung gegen bie napo*

Iconifc^e (^emaltf)errfd>aft beigetragen.

3Sof)Iöerftanben, fie tjaben biefe Sirfung nid^t er»

ftrebt, nationaler ^reifjeit^^fänger im engeren ©inne unb
audi bemofratifd)er ^olf^^beglüder, tt)ie man immer nod)
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onnintmt ober bocf) gu gtouben )td) [teilt, ift ©d[)iller

nid^t; ba§> SSort ©oetl^eö öon bem 2[riftofraten ©djitler

^at feinen guten Sinn, unb ha^^ bekannte Xenion:

„Quv Station end} ju hüben, i^r fjofft e§, "Jeutföfie, öergebenS.
23tlbet, i^r föiint ey, bnfür ixekt 511 ?J?en|'rf>eit eurf) ou§"

S'tiebticO tiott ©djiücr.

(5}ncf) 9lntün öraff).

fonn man aiicf) nicf)t einfad) megbi^putieren. (Sä finbeit

l'icf) in vSrfjiUerä fpäteren SSerfen öon bem befannten

'^reig ber ]^eiligen Orbnung in ber „ölocfe" an 5aI)Irei(f)e

Stellen, hie. beutlirf) anzeigen, baB Sd^iller nid)t meljr

jReboIutionär, [onbcrn gut fonferöatiö mie (^oetlje mar;
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felbft bte Befannte (Stelle aü§> feinem legten, unbonenbeteu
SSerfe „2)emetriu§":

„aBci§ tft bie 9Jfcf)i-:^eit? 9?tel)i-{)eit ift ber Uniinn.
^Berftaitb ift )"tet§ bei ireti'gen nur gerDcfen.

SSetümmert fid) um§ ©anje, tner nid)t§ f)at?

$^at hex Bettler eine g-reifjeit, eine SBai)!?

@r mug bem 33iäcfitigen, bet i^n bejafilt,

Um Srot unb Stiefel feine Stimm üertaufen.

Man foll bie Stimmen mögen unb nicfjt gn^Ien;
^er Staat mu| unterge^n, frü^ ober fpät,

2ßo Wet)t'i)eit fiegt unb Unüerftanb eutfdjeibet"

lieB fi(f) am Gnbe bod) burrf) öermanbte ©teilen („Maiestas

populi") ül§> ©(^illerS eigene 9JZeinung belegen. Gben*

fo ift fc^cm an§> bem (^oet:^e=Scf)iner=33rie[rt)e(^feI auS-

reicf)enb bargutun, baB ficf) ©djitler in ber flaffi[(f)en

3eit nid)t met)r aU ©oet^e um bie politifcfien unb natio*'

naien Dinge fümmerte, obfcf)on er uon §au§ au^ aud)

politifdje 5^age§intereffen f)atte, beifpieBföeife eine SBet"

teibigunggfdjrift für SubJüig XVI. I)atte fdjreiben lüollen.

Dennod) : bie f^äteren Dramen (Sdjilter^, „Söallenftein",

„Die ^w^gti-'öu öon Crleone", „Jell" öor aüem, i)ahen

unmittelbar ^olitifd] unb national gcjuirft, uniüittfürlid)

ift 3ß^tgel)alt in fie f;ineingefommen, mit ooüem 3?ed)t

f)at mon fid) fogufagen ba^i 3ingemein=93tenfd)Iid}e mieber

iuÄ 9?ationale gurüdüberfe^t. Do ift gleid) bie berüf)mtc

<Sd)iIberung SBallenfteiuy unb feiner S^it im ^^rolog gum
,,Sager":

"

„Sec]^§e{)n ^afjxe ber ^ermüftung,
S)e§ 9iaubÄ, be§ (Slenbä finb baf)in gefloljn,

3n trüben 5."'uiffen gäret norf] bie :J9elt,

Unb feine grieben^Sboffnung ftratjlt üon fern,

©in Summelpla^ öon 'Saffen tft ba§ 9{eicb,

^^eröbet finb bie ^täbte — — — —
©emerb unb S!unftfleif3 liegen nieber,

Ser ^Bürger gilt nidit§ mebr, ber Srtcger alfe§,

Straflofe ^^-"ecbbeit fprid)t ben bitten öof)n,

Unb rolje §orbcn lagern fid}, oenoilbcrt

3m langen Ärieg, auf ben ner^^certen 53oben.

3Iuf biefem ftnftern ^ei^S^-'unb malet fic^

(£in Unternehmen fübnen übermutö
Unb ein öcrroegener C£f)arafter ab.

3f)r fennet ifm — ben Sd}öpfer füf)ncr §eere.
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'SeS Sagcr§ 9tbgott unb ber Sänber ©eißer,

^e§ ©lücfeg at»enteuertidf)en So^n,
•Ser, bon ber Reiten &un]t emporgettagen,
2!er (S^re fiöcfifte Staffef rafcfi etftieg" —

S25a§ ptte l^inbern follen, btefe 3Serfe auf bie )Reöo='

lutionSfriege unb auf 9^apoIeon §u begießen, ja btn fvä^

terert ^all ^li^altenfteiitö „alö ber unbegäljmten 6f)ffucf)t

Cpfer" aVi 1|3rop]^e§eiung aufgufaffen? 3o mu^te aud)

hie ^arftellung ber Befreiung ^raufreicf)§ burc^ bit 3u"9'
frau öon Orleans aB 9Jiof)nung, lieutfc^Ianb §u 6c^

freien, gebeutet luerben, unb ftcf)er f)at bei ben Sföorteit

ber 3""9fi"ou:

„Steg Dietrf) foff falten? 'Siefe-J Sanb be§> $Ruf)m§,

^a§ |(i)önfte, bac- bic etnge aonne )'ief)t

3n i^rem Sauf, ba» ^^arabie^ ber Siinber,

^a§ öott liebt tüte ben Stpfet feine-S ^2[uge§,

^ie t^effeln tragen cine§ fremben ^olf»!

SBtr foflen feine eignen .Könige

9}ce^r f)aben, feinen eingebornen §errn''

aucf^ mand)e§ beutfdje ^erg geftopft. 2)ie ftärffte natio==

uale SBirfung ift aber ungraeifetfjoft öom „3!;el{" au§ge=-

gangen, ber ja freitidj ben ^tufftanb gegen einen Xi)rannen

prebtgt, aber eben bod) einen fremben Jtjrannen, nid)t

9icboIution, fonbern 5?aterlanb§befreiung. ©§ ift öfter

barauf aufnterffam gemad}t morben, boß man, lüenn man
bic berühmte Stelle:

„2enn eine örenjc f)at 3:i)i-annenniadit"

gittere, bie öorangeI)enben SSerfe mitgitieren muffe:

„llnfer ift burd} taufenbjäfirigcn "öefife

2)er 33oben — unb ber frembe öerrenfnecfit

Soll fommen bürfen unb nn^^ Seiten fdimicbcn

llnb Scf)madi antun auf unfcrcr eignen örbe?

3ft feine löilfe gegen fotil)en Trang?"

Unb §um 'Bd)lii% f)eif3t es \a aud):

„3um tetUen 9Jtittet, menn fei^n anbrey met)r

?ßerfangen lüitt, ift if)m bac- 'c2ct)>uert gegeben —
^er ©üter bödiftc-o bürfen mir üerteibgen

(liegen Ojeumtt — 2Bir ftcbn für unfer Sanb,
aBir ftef)n für nnfre 5i>eibcr, unfre Äinber."

3um Überfluf3 ijat eS oc^iüer aud) nod) in bem ©ebidjt

„Siirjelm Xell" beuttid) ausgefprodjcu, mie er fein Drama
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gefaxt ijahcn mit. ^aä 3d)iIIer tro^ feitteö SSelt'

bürgertunty gule^t bocf) lüieber national empfonb, geigen ja

allerlei ®ebicf)te feiner legten .3cit, fo „Xie 3{nti!en gu

o

'^aril", iro er bie grangofen SSanbalen nennt, ha§ ®ebic()t

an ben Grbpringen Don Söeimar mit ber begeitfjnenbcn

5trop{je (,/3^ort opfere bem $Rf)ein"),
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„'Saß biet) ber Iiatei1äiib|i[)e (Meift begleite,

JBenn bid) ba^^ )d)roanfe Srett

&tnü6erträgt auf jene (infe öeite,

äöo beiitfcfie Iren üeigol)t."

"Ser S)i(f)ter f)at ia aud) uocfj ein groBe^o nationa(e§ @e=

btdfjt, „^eutfdje @röBe" ober jo äf)nlicf;, geplant, in be))en

üon ©upfian neuerbing^^ öeröffentüd)tent ©ntrourfe e»

f)eif3t: „'3(bgei'onbert oon bcm po(itifcf)en ijat ber Seutfc^e

fic^ einen eigenen 3Sert gegrünbet, nnb menn and) ba§

Imperium unterginge, |o bliebe bie beutjcf)e SSürbe unan^

getorf)ten. Sie ift eine fittüc^e (^xö^e, )ie lüo^nt in ber

Kultur unb im dfiarafter ber ÜZation, bie bon i^ren ^oIi='

tifdjen Sdjidfalen unabljängig ift. . . . "Sem, ber ben ©eift

iilbet, muB gulefet bit Öerrjdjaft n^erben, benn enblid)

an bem ßiel ber ßeit, rocnn anbery bie Söelt einen ^^lan,

iüenn bes 9[)lenjd)en Sebcn irgenb Qim ^Bebeutuitg Ijat,

enblic^ muß bie Sitte unb bie S5ernunft jiegen, bie rofje

(Gewalt ber ^^orm erliegen — unb ba§: langfamfte SSolf

3'jirb al(e bie fdjnelten, flüdjtigen einfjolen... (^er 2)eutfd)e)

ift ermäljlt Don bem 'JÖeÜgeift, mäbrenb be§ S^itfampfeg

an bem eiuigen ^an ber ^.Itenfdjenbilbung gu arbeiten . .

.

%{{&§ maö €d)ä^bareö bei anbern Reiten unb 55ölfeni

auffam, mit ber ^eit entftanb unb fdjtüanb, ^at er ouf-

bma\)xt, t§> ift il^m unoerloren, bit Sdjö^e öon 3of)i;I)un^

berten. 9Zid)t im 9(ugenblid gu glänzen unb feine ^oUe

in fpieten, fonbern ben großen -^ro^eB ber ^tit §u ge*

luinnen. 3ebe§ SSoIf ^at feinen Jag in ber ©efdiidite,

bod) ber 2;ag ber ^eutfdjen ift bie ©rnte ber gangen ^t\i."

^reilid), an6) ba§> ift nod) floömopoIitismuS unb ein fdjted)'

ter 2:roft für bie (^egenmart, unb fo fc^Iiefet benn ja aud)

bo§ ©ebidjt „^er eintritt be§ neuen 3a]^rt)unb?rt§" mit

ben SSerfen:
„3n be§ §erjen§ tjeiüg fttde gtäume
gjlußt bu fliegen au§ beö 2eDeu§ l^rang!

5-reif)eit ift nur in bem 9?eirf} ber 5:räume,

Unb hal^ Schöne 6lü[)t nur int öefaiig."

•(i)tüdUd)ermeife famen 3d)id]ale über ba§> beutfc^e ^oU,

bie i^m bie|e Üiefignation unmögüd) madjten, bie il)m

ba§: (Sd>mert in bie öanb brüdten. Sd^illerg brei

genannte Dramen, bit jmifd)en bem Soge oon '^tna
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unb bei! Xagen ber ©rf)ebung fef)r I)äufig Qufgefüf}rt miir*

bell (irienii baiiialö bie 'i^erbreirung non Sdjiüery Sei-feit

audi nocf) feiiie»Jt)egö [o grofs luor, lüie man atincfiincn

mörfjte), fiaben iiicfjt luenig ba^u beigetragen, bofs eg im
f)öd)ften -Sinne, in ed)tefter ^egeifterung gefdjaf). 2)a§

ftolgefte 35?ort, ba^i unö SdjiUer gegeben, ift bod) giileljt

ba§ anä ber „Jungfrau oon Orleans":
„91tc^t§rDÜvbtg ift bie Station, btc nic^t

^^f)r alles freubtg je^t on if)re G^rc."

Unb bann f^atten mir 2d)iIIer!? '"^^eri'önlidjfeit, bie man
in if)ren^ STnrfungen auf bie beutfd)e 5cation, §uinal auf

bie beut)d)e .^ugenb auc^ für bamal§ nid)t uitterfd)ätien

foll, hit ouögeprögt mönnlidje, mäd)tig fortrei^enbe ^er=
föniidjfeit, bereu ^öealic^muö nid)t blofee „i^erfdiönerungö^

fünft" ober gar fd)mäd){id)e (}Iud)t öor bem Seben unb
auö ber 3Sirf(id}feit mar, fonbern unerfd)ütterlid)er (S^Iaube

an ben J^of)en !öeruf ber 9[)?enfd)f]eit unb ftarfer iSBtlle,

if)m of)ne febe ängftlidje 9iüdfid)t gu bienen. (Sin fotdjer

(^eift mu^te gu ber notmenbigen fittlid)en ^Bietergeburt

feines ^i^oüex^ ©emaltigeöi beitragen, unb er f)at e» ge=

tan, tüirft ja aud) jeßt nod) in gleidjeiu Sinne meiter.

2(ber überhaupt ift ja eine niäd)tige Siteratur mit

großen ^erfönlidjfeiten immer ein national unfd)äpare§
Öut, unb felbft menn fie nid)t unmittelbar gu ben ^e=
freiungc^fämpfen gefül)rt ^ätte, mürbe unfere flaffifdie

Xid)tung bm gröBten 3i>ert für bai-> Grraadjen Xeutfd)==

(anbS^ befigen. ©emiB, ey ift and) mandjerlei in tf)r ent=

fialten, ma§ mon fpäter im öegenfat; §um maf)rI)oft £Iaf=

fifdjen alö ftaffigiftifd) begeidjuet ijat: Sdjillery „^raut
öon 9Jteffina", trog i^rer (yormfd)önt)eit, @oetf)e§ „5?o=

türlid)e Xodjter", tro^ ifjrer inneren ^sodenbuug, finb

nid)t chcn Seben geugenbe ä'Öerfe, unb aud} fonft läßt fid)

ftofflid] unb formell in ber ftaffifd)eu ^idjtung mand}e§

aufzeigen, moS nid)t jenm öeift ber Sraft unb Uumittel^

barfeit f)at, ber für bie Ijödjften bid)terifd)en 3d}öpfuu^

gen ber DJationen be§eid)nenb ift. ^ntmer^in übermiegt

ba§ SebeneooIIe: ©oet^eS „2i>itt)elm 9Jlcifter" ift bod)

al(e§ in ottem ein Äulturroman, mie it)n ixienige 3Sötfer

aufnjeifen fönnen, „^ermann unb 'Sorotl^eo" bleibt burc^*
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aus im beut)d}cn 5.^oIfc>^ unb S^^^fg^^fte unb tritt in biejev

^inficfjt ebenbürtig an bie Seite bey „X^iV':
„'Senn ber lilenfcf), Der jur )d)iDanfenben 3eit fli'tf} fdjiunnfeub

gefinnt ift,

See üecme^ret bivj übet unb breitet e-o lueiter unb itieiter.;

3tber mer feft auf bem Sinne bebarrt, ber bilbet bie SBeft jidi.

?Jt(i)t bem 2eut|cfien gejiemt e§, bie fürd)terfi(f)e Senjegung
5ort§uIeiten unb aurf) ju tuanten bierbin unb bortbin.

Sieg ift unfer! fo laß un§ lagt-'" itnb fo e§ betjaupten!

Senn e§ hjerben nocb [tet§ bie ent)'d)[o) jenen ^Sölfer geprtefeu,

Sie für Ü5ott unb öefet;, für 6(tern, 4Beiber unb Äinber
Stritten unb gegen ben fycinb sufammenftebenb erlagen.

Su bift mein; unb nun ift ba§ meine meiner ais> jemals.

9hd)t mit Summer mill id)'^ beroabren unb forgenb genießen,

Sonbern mit 9Jhit unb .^raft. llnb brofien bie^mal bie g'^iube

Dber fünftig, fo rufte mid) fetbft unb reidie bie Söaffen.

^eip^ id) burdb bid) nur öerforgt bas §au§ unb bi& liebenben
eitern,

D, fo ftetit fid) bie 53ruft bem ^einbe fidbec entgegen.

Unb gebäcbte jeber wie id), fo ftünbe bie 5[)^ad)t auf
©egen bie 'iO?ad}t unb mir erfreuten un§ alie beg ?yrieben3."

'So§ ift anftänbige unb tapfere 6ürgerlicf)e ©ejinnung,

bie bem Xentfcfjtum jener ^cit alte (Sbre macbt. ^k
bann aud) ©oett)ec^ „^-nuft" (ber erfte Seil) in ber !Iai=

fifcE)en 3^^^ auf Schillers eintrieb DoIIenbet luurbe, ift

befannt: (Sr ragt \a über alle Seiten, ift baS' (Größte,

tva§> bie beutfcfje 2!id)t!unft geleiftet fjat, er ragt üielleid]t

aurf) über aUt 5?ölfer. „^a, \a/' rief ^riebrirf) £)ebbel

im öinblicf auf ben „^-ouft" einmal aus, „fo gut mie

i^r fönnen üjir nirf)t§ marfjen, roir marfjen alley unenblirf)

öiel frfjlerfjter ober unenblirf) Diel beffer, unb biec^mal I)aben

ttjir eö unenblirf) öiel beffer gemarf)t." (Sine Stljuung,

bo^ „(^'ouft" unfer 9?ationaIgebirf)t, ein unberg(eirf)Iirf)e§

fei, ift aud) frf}on öor btn Sefreiungöfriegen manrf)em

^eutfrfjen aufgegangen.

Xie ©mpfinbung freilirf), baf? ein 3SoIf nirf)t bloß als

^Uurerjeuger ein Sebensredjt I)abe, bah e^ fein eige=

ne§ Seben aurf) ot)ne jpinblirf auf bie 93knfrf)f)eit {ba§> %h^
ftraftum, unc öoctbe fpäter fagte) (eben bürfe, bat unferer

üaffifrfjen 2id)tung im gangen nodi gefef)It. Sd}on aber

icar ber SQJouu aufgetreten, ber bie neue 2[3al)rt)cit ^w

prebigen öor allen berufen irar, ©ruft 9)Jori^ ^2trnbt.

^ereit'3 in bem balb narf) 2rf)iIIere Xob erfd^ienenen erften
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^eile Dom „öeift ber 3sit" erfolgt bie '^Jlbfage on beii

ÄoSmopoIitt^-muc- : „llnjere ^^i[ofopI)en geben un^ einen

f)of)en 9^ang. Sie jagen, bie Seut]rf)en feien bo§ ^ott
n^eldieS §reil)eit im Glauben unb 2)cnfen geboren unb er*

f)alten i)ahe. «Soldje iBerfaffung ber S3iel^err)cf)aft !E)abe

fein muffen, bamit e§ ber 5-reif)eit unb SSa^r^eit nie an
©d)u^ fel^Ie. 2tu(f) be§ ©taateö unfcf; einbarer unb form*

lofer ^iiftatt'^ fei trefflidf) geluefen, öon allem ^olitifdjen

unb SSolf§tümIid)en abgusieljen unb auf ba§ Sdtgemeine

unb 9Jienfc^Iic^e aB auf baQ SSürbige ber 33ilbung f)in*

j^uiüeifen. ©o !önne nur Sßeltfinn geboren fösrben. ^o^*

mopoIitiiSmuS fei ebler al§ ÜJationali^smU'? unb Die 93knfc^*

f)eit erijabener aB ha§> 58oIf. So möge ba6 35oI! öer*

fdjlüinben inie bie Spreu öor bem SSinbe, auf ba^ bie

93tenfd)f)eit roerbe. — 2)iefe ^beeu finb ^od), aber fie finb

nidjt öerftänbig, unb ba§' ^erftönbige ift f)öl)er. Dbne
ha^i SSoIf ift feine 9J^enfd)I)eit unb o^ne ben freien SSürger

!ein freier SD^enfd) . . . Unter Sllaüen lüirb alleg ftlaöifc^,

unb feine ^bee fann ba§> @ble üom öimmel §ur "^rbc

bringen, lüenn auf Srben dcnbe^^ ©efinbel meibet. (Sin

93knf(^ ift feiten fo ertjaben, ba^ er äußere £ne(^tfd}aft

unb S5erad)tung bulben fann, o^ne fc^ledjter §u merben;

€in gan^eg S^olf ift e§ nie — bie ebetften Ökifter ujerben

nur au5 bem ganzen 3Solfe geboren." S^erfäHt ein 5ßoIf,

fo fü^rt 9trnbt an bem ^eifpiel ber (yried)en aug, fo gef)t

aud) feine Äunft §ugrunbe, furg, mir Ijaben f)ier fc^on bie

flare ©rfenntniä, ba^ alle ^öljere (gntlüidlung ber 9Jlenfc^*

Ijeit, alle ma^re lultur an bie 9^ationen gebunben ift.

SSenn auc^ ©oetlje unb Schiller ba§> nidjt fa^en, auc^ bie

33lüte unferer flaffifdjen ^id)tung mar ja mit bem 2luf*

fdjmung ber beutfc^en 9Zation feit ber 9}Zitte.be§ ac^t^

§el)nten ^al^r^unberty gefommen, unb e§ na^te nun nad)

fdjmereu ^rüfung§jaljren bie S^it I)eran, tvo bie bebeut*

fame nationale ©ntmidlung in§ SSemufetfein treten unbjid^

nac^ unb nad) auc^ bie i^r angemeffenen politifd)en gor*

men fdjaffen follte. Sie Sd)Iac^t bei ^ena bilbet ge*

miffermafeen bay (£nbe be§ alten unb bm 9Infang be§

neuen ^eutfd)lanbg.
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Setia. 1806.

„®a§ dieid) unb bk (Staaten im S^leid^ Brod^ett ju*

fantmen, beut[(i)e§ £anb unb SSoIE tüarb hJte ©tranbgut
etne§ gefd^etterten ©d^iffe^ ge^Iünbert, bon benen mit"

geplünbert, bie ba§ (Sc|i[f l^atten ftranben mad^en; in un*

geheuren (3d}itffalen öoHäogen ft(f) bte SSanblungen, t)on

benen bie fieiloollen unb notmenbigen jene [öon larl

2tuguft "im ^ürftenbunb ge|3tante] Oteform frieblid^, gur

®f)re unb gum ^^rommen ber 9?ation fjätte bonbringeii

!önnen/' fdjreibt '2)roQfen. ^n ber 2;at ift nid^t§ un*
mürbiger in ber beutf(l)en ®efd^id)te aB ber .ßufammen'*

brud^ be§ alten 9?eid^e§. „3)eut[cf)Ianb§ dürften/' fo fdE)iI^

bert if)n 2trnbt jc^on im „®eift ber B^it''' „retfeten gu lauf
unb 3Ser!auf nad) Sflaftott unb ^ari§, aud^ bie möd^tigften

{)otten feine ©timme, wo ^-rangofen unb Ülufjen if)r 5ßatev=

lanb berteilen unb ber[(f)en!en follten. 9Jie I)atten bie

f^ürften aU eine getrennte Partei fo fern bon ber ^fJation

geftonben, la, ifjr gegenüber geftonben; fie erröteten nid^t

im 2Ingefi(|t eine§ ftarfen, braben, tapferen ,SSoI!e§, ba§

fie rt)ie ein unterjod^teä htt)anbdn liefen, um ben 3f?aub

teilen gu fönnen. (Söfularifationen, ©djenfungen, 3Ser='

taufd)ungen, ©ntfd^äbigungen, SBorte, bie fo leidet burd^

unfere ^eicf)§tag§ber]^anblungen unb unfere ©efcf)i(^tä=

büd^er flingen, Ungered^tigfeiten unb ©d^anben, befto grö*

^er, je öffentlid^er il^r feib, je Ijö^nifd^er bie Wenigen

Stimmen aIteuro|jäif(|er unb altbeutfd)er (^erecfjtigteit,

bie laut toerben mollten, bahti gurücfgemiefen iburben^

ii)i f)abt ba§> SBerf bollenbet! Ungered^tigfeit mirb aü§

Ungeredfjtigfeit, ®eh)att au§ ßJemalt, (Sd)anbe au§ ©dfianbe

geboren, unb mongolifd^ loirb (Suropa §ufammenftür§en

in feinen Krümmern." ©lüdflic^erloeife, e§ gab bod) nod)

2tu§naf)men. „Stuf £arl Stuguft^ Spanten ^aftet aug biefer

furd)tbaren ßeit aud) nid)t ber ©d)atten eineg SSorlrurfeä,

audi nid^t ber ©djatten einer ßi^si^cuttgfeit/' fagt ®roQ=

fen. „^n ben 58erf)onbIungen, bit bem Sunebiller grie=

SönrtclS, Söetmar. 4
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ben folgten, in jenem fcl)mad)t)onen 58u^Ien unb f^eil*

frfjen um franjöi'ifdje ©unft finben mir i^n nirf)t. 3^it
i)Qtten bie öfterreicf)iftf)en (Srfolge in ben Xagcn Don 9ftei=»

d^enbod) fo menig geblenbet, mie if)n bk beut|c^=patrioti=^

jdjen 9[)Mf)nungen, bie ha§i SBiener Kabinett mit feiner

mad)fenben 33ebrängni§ fteigerte, täufd^en fonnten; er fo!^

5u flor, um nid)t §u erfennen, bofe bie öfterreid)ifd)e ^o=*

litif, je rid)tiger fie öfterreid)ifd) mar, befto meniger beutfc^

fein tonnte, jo, befto unbeutfdjer fein mußte. 9hir ^;)?reu=

^en mor, mie er bie Xinge fa^, in ber Sage, ber 9^ation

eine 3"f""fl: h^^ retten; mie e§ auc^ monfen unb irren,

mie e§ burd) fd)Iaffe Seitung, ^orteiung unb öl}pofrifie

innerlid) fronten mod)te, er fjielt an ber großen unb not*

menbigen '3(ufgabe biefe^ Staate^, an ber ^bee ^^reu^en^

feft." 2^aburcf) rourbe er nun freilid) auc^ in ben Unter*

gang oon 1806 f)ineinge5ogen.

(S§ marb berid)tet, ba\i ber §er§og im ^af}xe 1794
ou§ bem preufeifdjen ^ienfte ausgetreten mar. Salb nad|

ber 2;l)ronbefteigung griebrid) SS^it^elms III., 1797 mor
er jebod^, unb giuor olio (^eneroneutuant, mieber eingetre*

ten. ©0 longe mie mijglid) fjatte Preußen an feiner 9kutra='

litöt, bie it)m jo oud) .t"i"^oöer einge6rad)t I)atte, feftge=

I)oUen, nun, nod) bem ^rieben oon ^refeburg @nbe 1805
unb ber ©rünbung beS 9i()einbunbeS im Sommer 1806,

ber bie 9^ieberlegung ber römifd)'beutfd)en Äoiferluürbe

burd) £aifer 5-ran§ II. am 6. 5(uguft folgte, muf3te e§

fid) §um Kriege entfd)IieBen — arbeitete 9Za|:)oIeon bod)

ber ©rünbung eines 9^orbbeutfc^en 93unbey unter ''^reu='

feenS S^orfig f)eimlidi entgegen unb bot ben ©ngtönbern

fogar bie 9iücfgabe ^onnooerS ou! ?(m 10. ^tuguft gab

ber islöuig üon ^;|?reu|en bk 9}?obiImad)ung6orbre; jebod)

maren bie 5üiSfidjten für einen g-elbgug feincsmegS günftig,

ba ^reu^en in ^eutfd)(anb je^t fo giemlid) allein ftaub,

bie ruffifd)en 3?erbünbeten nod) meit maren unb ba§ preu*

feifdje §eer mit feinen olten (^eneräten unb ber ganzen

©imerfäüigfeit einer eingerofteten ^-riebenStruppe bei

übermäßigem ©elbftoertrauen ben Strmeen 9?apoIeom3 hd
meitem nid)t gemac^fen mar. Söeimar, mo ber taifer

^Hejanber im ^al^re 1805 §um 33efud}e feiner ©djmefter
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9[)?Qria 'ißauloliina, ber (Srbpringeffirt, im ^af)x^ 1805 ge=

ireilt l^atte, fa^ bereite tforn beginn bes 3öf)re!§ 1806
an preuBilcf)e Xruppen in feinen 9Jiauern. 6I)arafterifti]'cf)

ift bic Tarftellung ber Soge §u Slnfong 1806, bie Ö5üiil)e

in feinen 3(nnalen unter biefem ^a^re gibt: „Xie 3"=
terini^3==£)offnungen, mit hnien mir un^ pf)ilifterf)aft ]ä}on

mandjc ^ai)xe f)ingeI)Qlten, mürben fo abermals im gegen==

irärtigen genäf)rt. ^tvav brannte bie 33elt in ollen ©den
unb dnben, Guropo l)atte eine onbere ©eftolt genommen,
§u Sonbe unb See gingen Stäbte unb flotten §u Xriim*
mern, ober bo§ mittlere, bos nörblicfje Xcutfcfjlanb genoB
nocfj eines getoiffen fieberfioften 5'^ieben§, in melcfjem mir

un^> einer probIematifcf)en 3icf)erf)eit f)ingaben. Xoy große

9fJei(^ im SBeften mar gegrünbet, ey trieb SSurgetn unb
3meige nocf) allen Seiten l^in. ^nbeffen fc^ien Preußen
bo§ ^orrecf)t gegönnt, firf] im 9^orben gu befeftigen. 3u=
nödjft befofe es Erfurt, einen fef)r mid)tigen £taltepun!t,

unb mir liefen uns in biefem Sinne gefoUen, boß Don

Anfang be§ ^ofires preußifdje S^ruppen bei un^ einfel)r=»

ten. Sem D^egiment Cftmien folgten anfong^3 ^-ebruar

f^üfiliere, fobonn trafen ein bie ^Regimenter 93orcf, 'iJlrnim,

^irc^ ; mon l^atte firf) fcfjon an biefe Unrul)e gemö{)nt. —
Ser ©eburtstog unferer oerebrten ^ergogin, ber 30. ^a^
nuor, morb für biesmol pompf)oft genug, ober bod) mit

unerfreulirfjen 58ora^nungen gefeiert. 2^oö 9?egiment Cft=

mien rüf)mte fid) eines .'^orps Xrompeter, bas feiney=

gleidjen nid^t Ijotte; fie traten in einem §albfreis ^um
SBillfommen auf bos Xbeoter, gaben ^^roben ifjrer auf5er=

orbent[id]en (^efd)idlid)!eit unb begleiteten guleöt einen

©efang, beffen allgemein befonnte 9J^eIobie, einem 31^1^1==

fönig gemibmet unb nod) feinesmegS üon bem potriotifdjen

^eftlonb überboten, i{)re oollfommen ^erjerrjebenbe 3Sir*

!ung tot." ^it ?Rtd)t ^ot mon in bem öon öoetfje felbft

ouf bic 9J?eIobie „God save the King" gebid)tetcn ©efong
friegerifdjen Hang gefunben, menn er oud) in §riebeu§=

Ijoffnung ousflingt:

„5iHtten tu unfrc 9tci^n

Stürmet ber Stieg fjetein,

Umftellt un§ f)ier;

4*



— 52 —
^od) bn nur 9Bi(be» benft,

2d)recfenb ficf) öcrftüärt» brängt.
Selten hie %at)ne fenft,

Gr neigt jic^ bir."

3n ber Xat tvax 2Beimar halb irie Dom Äiiege iiiu^

ftellt, unb bie ©ntfdjeibung follte ja auc^ in feiner 'yiäl)c

erfolgen, ja ©oetljes SBort in begug au] bie §erjogin faft

genau in ©rfüUung gel)en. £arl Huguft ermie^ ficf) in ber

5Zot ber Qeit aU mocferer Reifer ^^reu^enS. 5{m 17. Sluguft

tvax er in Bresben unb [teilte bem fä(f)fifc[)eiT S?"urfürften

bie 9Zotn?enbigfeit öereinter SJ^o^regeln öor; im 3ei)tem^

ber fdjIoB er, aU3 3o(f)fen 22 000 d^lann unter :preuBifd)en

§eerbefel)( [teilte, gu Erfurt einen 58ertrag mit ^^reu&en,

„monod) er beffen §eere fein (Sd)arffd)ü|enbotaiIIon unb 40

§ufaren einöerleibt unb ben 58efe]^I eine» Slorpö erljält."

©oetfie wax ingmifd^en in ^arBbab geioefen, njo er

b^r ^olitif aud) nid)t gan§ entging. „9Ing[t unb ©efol^r

jebodj ömneljrte ber braue, tüdjtige ^ille edjter beutfdier

Patrioten, meldje in ber gang ern[tlid)en unb nid)t ein=

mal öerl^oljlenen 2lbfid)t, einen 35oIfyauf[tanb §u orga=

nifieren unb §u bert)ir!en, über bie 9JJitteI baju fi^ Ieiben=

[d)aftlid) befpradjen, fo ba^, loäljrenb tüir öon fernen

©eiüittern un§ bebrot)t fa^en, aud) in ber näd)[ten 3^ä^e

fid) 9ZebeI unb 3)un[t gu bilben anfing." d}ad) feiner

9iüdfel)r fal) er, irie er fid^ ausbrüdt, ba§ bebroljcnbe

©eiüitter mir!Iid) j^eranrollen. „SSelc^e forgendolle 58er=

r)anblungen iii) mit meinem treuen unb emig unüerge^^

lidjen ®efd)äft§freunbe, bem (Staatyminifter öon >3Soigt,

bamal§ gelDedjfelt, mürbe fdiroer au§§ufpred)en fein; eben*

fo bie prägnante Unteripitung mit meinem ^ür[ten im

Hauptquartier 9HeberroBla." ßr befanb fic^ in ^tna, a{^

bie ^reufeen l^erangogen — am 1. Dftober I^atte ber

Eönig ein Ultimatum an D^apoleon erlaffen, in bem üer==

langt mürbe, ba^ alle frangöfifdjen Xruppen über btn

ailjein §urüdge§ogen mürben unb ba^ ^reufeen ba§> gange

nörblidje 'Seutfdjlanb in einen ^unb bereinigen bürfe;

fd)on feit bem 25. (September aber befanb fid) 9^apoIeon

in SBürgburg unb fünbigte bereite am 6. Oftober, elje er

nodj ba§ Ultimatum er:^alten, feinen ©olbaten btn 33eginn
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be§ ^riegeg burd^_ ein 9Jionifeft an. ^nnäii)]i planten

bie ^reufeen hit Cffenftöe, ben Eingriff ing Tlaintai l^inab

— ^orl Sruguft foilte bie Slöantgarbe über ben 3rf)üringer

äBalb füf)ren — , bann ober blieb man bod^ in 2;^üringen

[teilen. ®a§ 3^ttti'"""^ ^^^ SIrmee befel^Iigte ber Dberbefeljl§=-

:^aber ^ergog ^-erbinanb öon Sraunfc^tüeig, 71 ^af)xe alt,

ben re(i)ten §IügeI ber ©eneral S^üc^el, ben linfen ber S'ürft

§of)enIof)e. (£ben biefer h)ar e§, ber nacf) ^^^^ fö^ ui'i'5

®oet:^e au§> feinem Cuartier im Schlöffe öertrieb. „^c^

irar bei g^ürft '^ofienlolje §ur 3;;afel, jal) manrfje bebeutenbe

SJlönner roieber, macf)te neue 33efanntfc^aften; nieman^

bem irar lüof)!, ade füf)(ten fid^ in SSergmeiflung, bie

feiner umf)in fonnte, roo nid)t burd) SBorte, boc^ burcf)

betrogen gu öerraten. . . 9^od[) trefflid^en D^Mnnern lDar=

tete id) auf; e§ war am g-reitag, btn 3. Dftober.: Sen
^ringen Soui§ gerbinanb traf id) nad) feiner 2(rt tüd)tig

unb freunblid}; ^Generalleutnant öon ©ramert, Dberft öon

5[ßaffoh), §au^tmann 33Iumenftein, le^terer jung, §alb^

frangoä, freunblid) unb gutrouüd). 3« 9Jiittag mit alten

bei g^ürft ^o^enlo^e gur Xafel. SSerlrunberlid) fd)iencn

mir, hzi bem großen 3"ti"ouen auf preußifdje 9Jlad)t unb
^rieg§geiüanbtf)eit, Tarnungen, bie ^ie unb ba an mei^

neu C^rcn öorübergingen: man fotle bod) bie beften

(Sadjen, bie midjtigften ^^apiere ju üerbergen fudien; irl^

aber, unter foId)en Umftänben alter Hoffnung quitt, rief,

al§ man eben bie erften Serd)en f:pei[te: ,Tcun, rvtnn ber

§immel einfällt, fo merben il^rer öiel gefangen merben/

S)en 6. fanb id) in SBeimar alfe§ Dotier llnrut)e unb

33eftür§ung. 2)ie großen ß^araftere iraren gefaxt unb ent=

fd^ieben; man fuljr fort §u überlegen, gu befd)IieBen: SSer

bleiben, mer fid) entfernen foltte? 2)a§ mar bie ^ragc."

^a§ ®efed)t bei Saatfetb am 10. Cftober, in ba§>

\iä) ber g-ül^rer ber preufsifdjen ^orI)ut, ^rin§ Soui§

^erbinanb, gegen ben Sefe^l feiner 9}orgefe|ten einliefe/

unb in bem er fiel, brachte bie ©ntfd^eibung. 'Sie %xan^

gofen rüdten je^t fo rafd) t)or, ba}i bie Preußen, el^e fie

e§ fidi öerfal^en, öon ber iS^iht abgefd)nitten moren. 'Jlnn

fafetc man im preufeifc^en §ouptquartiere bni — mic

6d}Ioffer fagt — unglüdlid)en entfdjlufe, ba§ Jjeer in brei
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2^eilc §u teifen: ,Mit ber &au|3tarmee fe|te ftc^ S^erbU
nonb Don Q3raunfd)tüeig in 3}far)cf), um über ^^aumburg
unb 9Iuerftäbt -nacf) ^reijburg an ber Unftrut §u giefien;

ber 5meite Seil, bei bem fid) aud^ bie fäd;ji]ff)en Gruppen
befanben, blieb unter §oi)enIof)e§ ^ül)rung bei ^ena Iie=

gen, um ben 9iücf§ug §u beden; mit einem anbern ilorp§

[otlte 9iüd)el öon SBeimar I)er bie 5.^erbinbung §mijd)en

beiben Xeiitn €rf)alten/' ^n 3Seimar [af) man am 11.

Cftober bie ,preufei[d)en 3^ruppen Don btn g'^nftern be§

(3d}Ioffe§ aü§ im Stern an ifiren Sßad)tfeuern biiüa!ie=

ren. Ser Slönig Don Preußen unb bie Königin Suife maren
im Sd)Ioj[e. '^lad') Gintreffen ber 9cad)rid)t Don bem Ö3e^

fed)t bei Soalfelb reifte bk '^^rinjefiin 9.Uaria ^^^aulojona,

bie ai§ tujiiic^e ^ringeffin fid) nid)t gefangen nel^men

laffen burfte, fd)on am li. noc^ 93erlin ah, Don loo fie

fid) bann nadj Sd;le§iDig begob. 2;ie Königin Suife üerliefe

am 9iod)mittag bec^ 13, Cftober 3ikimar, ber Sönig (jatte

fid) bereit;? gur öauptormee begeben. J!?arl *:?tuguft mar
mit ber 2{Dantgarbe fd)on über ben Jf)üringer SSalb nad)

9}^einingen Dorgerüdt gemefen, f)attc bort ben Stüd^ugg*

befel)! erl)aüen unb traf am 13. Cftober luieber in ^Intenan

ein. Sein gloeiter Sof)n, -^ring 'öernbarb, erft Dier3ef)n^

iäl)rig, bcfanb fid) im Stabe be^ Jürftcn Don .*oobenlo^e.

9(I§ bann am 9.Uorgen be;? 14. Cftober *slanonenbonucr

Don ^ena l)erüberfd)allte, DerlieBen aud) nod) bk öer*

gogin^SJJutter '^Jtnna 3{malie unb ibre (5nfe(tod)ter ^ringe^

Caroline SSeimar, unb il)nen fd)(oB fid) im legten ^Jlugen^

blid nod) ber Grbprin^ an. So luar bie £^er§ogin Suife

aÜein im Sd)Ioffe, of)ne jebe militärifd)c S3ebedung, ent=

fd)Ioffeu, ba§, Sd)idfat gu ermarten.

5^tapoIeon :^atte am 53^orgen bey 14., nad)bem er nod)

in ber 9?ad)t feine ©efd)ütie auf bie S^öijen ijatte fd)affen

laffen, bie ^reufeen unb Sad)fen, 43 000 Wcann, mit feinen

125 000 ?J^ann angegriffen unb balb einige .^orp§ §urücf=

gebrängt, ^er S^auptfampf fanb bann bei bem Torfe

i^ier3e^nf)ei(igeu 1~tatt, baö 9cel) einual)m, aber nur ]d)Wei

hd}aupta\ fonnte, bis barauf iie Umflammerung Don ben

Seiten f)er bie '•:|?reuBen §um giüdgug 5Juang, ber balb

tn eine loilbe iylud)t aueartete, ^n biefe 34ud)t mürbe
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curf) ber üon ^eimor Ijerongerücfte Öeneraf 9iücf)et 6et

^apetlenborf mit fortgeriffen. Q5(eicf)§etttg fanb hti ,9(uer=

(STuS: getnemann, (Soet^c. ©eemann, ßeipjtg).

ftäbt ber £amp[ gegen bte |)reu§tfrf)e ^^auptarmee ftatt,

bie 48 000 ^Mann ftarf tvax. ^aöout Ijotte fid^ be§

(Saaleübergange!§ bei Slöfen bemädjtigt unb ftaiib bei §a[*
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fenljaufen mit 30 000 SD^onn. ©leid) gu 93eg{nn ber
«Sd^Iod^t trurben ber ^ergog öon S3raunfcl}ft)eig unb ber
©eneral ©d^mettau öertrurtbet, unb i:^re iiupptn mürben
bann überall öon bem tnjmifcfien auii) öerftärften ^etnbe
jurüctgetrorfen, fo ba"^, aß bie 9}iunttTon öerfd^offen mar,
ber diüd^uQ angetreten merben mu^te, (£r marb erft in

S3uttftäbt, mo mon mit ben bei ^ena ge|'(f)Iagenen Xruppen
^ufammentraf, gur ^Iud)t. S^ei 2)rittel be§ preuBifc^en

§eere§, ha§ fidj, Dffigiere unb ©olbaten, tro^ allebem
gut ge[d^Iagen l^atte, moren getötet ober gefongen.

92a(^ ^eimor bradjte ^ring S3ernf)arb, ber bei ^ena
ta:pfer mitgefo(f)ten I)atte, bie erfte fidlere ^unbe öon ber

Verlorenen <S(f)Ia(f)t, um bann, nod^ einer rafcf)en Um-
armung ber Tluttev, weitet gu fliel^en. 9^id^t longe, unb
ber f^-einb mar ba. (£in (fran5ö|'i|'d^er) Srtef ber §er§ogin
an if)ren 33ruber, btn ^ringen ©mit öon §eifen=^3)arm=

ftabt, fdiilbert, ma§ nun folgte: „3)er Xaq be§ öier§e!)nten

l^at un§ in jebet §in[idf)t fel)r unglüdlic^ gemadjt. S3i§

bal^in f)Otten bie ©tabt unb bo§ Sonb üiel unter ber piew
Bifd)en 5Irmee §u leiben, bie in i^rer gangen 9(u§be:^nung

ba mar unb e§> bereite ausgeljungert Jotte. 9[m öievgel^n*

ten, biefem fd)redlid)en 3^oge, hörten mir öon Jage§=
anbrud) on ba^ Bonnern ber ^ononen. 93i§ 33Mttog er'=

hielten mir günftigere 9Jad)rid)ten, bann mürben fie immer
fd)Ied)ter. Sir fallen |51üd)tlinge anfommcn, unb mel^*

rerc ©inmof)ner ber benad)barten 3)örfer famen gur ©tabt

geeilt unb öerfünbeten un§ bk beüorftet)enbe 5(nfunft ber

§ran§ofen. ©ie !önnen fic^ oorftellen, ba^ unfere Sage

nid;t angenef)m mar. ^ie Qa^ ber ^lüdjtlinge oermebrte

fid) beträd)tlid), unb enblid}, §mifd)en 4 unb 5 Uf)r, rüd=

ten bk ^rangofen in bie ©tabt ein. SDZan jd)Iug jic^ l^ier

nod), e§ gab fogar Äanonenfdjüffe ; öiele ^erfonen famen

unb fud)ten Bwflu'^t i^" ©diloffe. ®ann traf ber General

fRapp ein, melc^er fid) fe^r grob benof)m, unb einige

Wugenblide fpäter ber (General 9Jfurat, ben id) bat, bie

©tabt 5U fd)onen, unb ber mir antmortete, ba\i er fid|

baS: fd)on bor feiner 5(nfunft öorgenommen gefjabt f)ätte.

^ie 9f?ad)t brad) an, unb ba begann bie ^lünberung, öon

ber fe:^r menige ^erfonen berfd)ont geblieben finb; man
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geftattete fid^ bie ent[e|Itd^ften Übergriffe. 3(n ein §au§-
bem ©cf)Ioffe gegenüber hiarb ^euer gelegt, fünf iQäu=

fer brannten; tva§> bie übrigen rettete, mar nur bie

öollftönbige Söinbftille. Sie Bürger iragten nid^t au§
ifjren §öufern J^erauSgugel^en. ^d) frf)rieb ein ^iüett
an btn ^ringen 9JJurat, in bem icf) if)n bat, ba§
^euer löfrfien unb bie ^lünberung auff)üren gu laffen;

aber ba§ fjalf nicf)tg, obgleich er fi(^ ben anbern 3)Zorgen

befd^ttierte, ba§ man feine 3::ruppen anflöge, geuer an*
gelegt gu l^aben. 2)ag ift fidler, ba)ß man mä^^renb mef)='

rerer Jage in einer Slngaf)! §äufer ^ulüer unb Patronen
unt^ergeftreut fanb. ^n ber ©tabt mie im ©cf)Io§ ^atte

niemanb etU5a§ ju effen. SSäi^renb 24 ©tunben ^ahe id^

fein 33rot gel^abt, faum einige Kartoffeln. Man Ijattc

ami) bie Kücf)e geplünbert. ^ur§, Jüir l^aben öiele Se-
bröugniffe erbutbet, 2(m anbern Jage gegen abenb fam
ber lii^^aifer. ^d^ empfing ii^n, er beljanbelte mid^ fe:^r un=

I)öflic^. 3<^ begleitete ifju ju feinen ^^^tmern, unb aB
Irir ba anlangten, madf)te er mir eine SSerbeugung unb
lie^ micf) fte^eu. S(m anbern DJ^orgen bat idE) i^n um eine

Unterrebung. @r empfing micf) fef)r falt unb fagte nur
üiel §arte§ über micf) unb ben ^ergog. ^\i) antrt)ortete

i!^m mit ^reimütigfeit unb fudf)te micf) §u üerteibigen,

foöiel icf) fonnte. @r bro^te, fpracf) öon ^ergef)en gegen

i!^n uftü, 3^) tot mein 33efte§, um i^m gu bemeifeu,

bafe ber §er§og öollftänbig bem 33eifpiel beg furfürften

üou Sadf)fen gefolgt fei, öon öornl^erein entfc^Ioffen, bei

biefer G^elegen^eit tüie biefer gu !f)anbe[n. (Snbtidf) be^

fönftigte icf) i{)n, unb er marb etloag üerbinblic^er. ''Km

Stbeub marfjte er mir einen 33efud^ unb blieb lange bei

mir, öerfef)Ife aber nic^t, (Spötteleien gegen btn ^er^og

§u fi^Ieubern. ^cf) berfurfjte mid^ nidf)t au§ bem @Ietdf)=

geipidfjt bringen gu laffen. SSir l^aben tiid §u fürcf)ten

unb menig §u l^offen, id^ fürctjte fel^r für unfer gortbe='

fielen. Ser Kaifer forberte, ba§ ber ^erjog fofort b^n

preu^ifdfjen S)ienft öerlaffe. So ift man feitbem barauf

au§, if)n §u fudf)en, ol^ne i^n mit feinem Korpg bisher

finben gu fönnen. (Sr ift am Jage ber @df)tadf)t, an ber

er nid^t teilnaf)m, üom .®ro§ ber Slrmee getrennt loor*
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ien, unb feitbem lüei§ man nid)t fi(f)er, h)o er ift. Sie
fönnen jicf) benfen, ba)^ ba^i meine 9hit unb 58ermirrung
t)ermef)rt 93lan I)at unc^ olle unfere '!]5tei-"be meg=
genommen, bie 2I?agen ftnb be)il)mu^t. SSenn id) mieber

au§5ufal}ren gebenfe, merbe irf) bte ^^ferbe be^ J^errn 33ogt,

bie er gerettet Ijat, benufeen muffen. Der arme '^arf I)at

fefjr gelitten; bk ^ran^ojen I)a6en firfj öergnügt, eine

2)o§ ®cf|Io^ in SSettnor tion bcr Stmfcitc.

(8(u8: aSeimar in Söort unb Silb. g-rommann, Qcna).

Wn§al)t 33äume an betn großen äöege, ber gum römi)d)en

§aufe fü^rt, nteber§u[cf)Iagen, unb ey finb gan§e jeile

^erftört. "Sog ^nn^^'c ^^^ römifcf^en Soan'ie^ ijat aud)

öufeerft gelitten. £ur§, bk)e 92ation fiat einen matjren

3erftörung§geift; benn e» ift enorm, mo^ fie öerborbeu

I)a6en au§ bloßer "Suft am $8erut(f)ten. Seit icfj au§ ber

^äf)e ge[ef)en f)abe, mie biefe Strmee organifiert ift begreife

id) if)re ßrfolge, nur eine ebenfo organifierte fönnte fie

I)efiegen."
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2Btr ^aben no(^ tint gröBere $Rei^e anberer 35ertd^te

a\i§ jenen SSeimarer ^dji-ecfen^tagen, Don d^arlotte Don
(Stein, Oon bent ^enenfer Sfnatomen Sober, Don 3of)cinna

©c^open^ouer, ber i^rergeit befannten 9iomanic()riftfteI^

lerin unb Wutttx beg ^f)iIü|op^en, bie bantalä eben nad)

SSeimar gebogen mar, Don bem Scf^aufpieler öenaft, Don
£trm5, bem gefrfjäftlicfien Setter be§ öoft^eoterö, Don
bent 9[li{ntftcr Don 3.^otgt. Sie ftimmen alte barin über^

ein, ba}] ficf) hie "^ran^ofen luie bu rol)efte Sötbnertruppe
Benal)men, felbft (Sdjänbungeu Don grauen famen Dor.

^ucfi ©oet^e, ber am 3(benb mit htm Sof)n feiner 3ug2"b='

geliebten Sili, je|t franjöfifdjem Cftigicr, im 2cf)(oB ge=

n;efen irar, fiatte in ber 9^ocf]t Dom 14. §nm 15. Cftober

Diel §u leiben. Ücacfjbem ficfj §unäcf;ft 16 SaDatlertften

in feinem 33ebienten5immer gelagert, brongen nocfi gmei

Xirailleure uw S^aiiv, bic fid) gunäc^ft bnrd) feine lüürbe*

Dolle (Srfd)einung imponieren Iief3en, bann aber, Dom
SJBein erbißt, in fein 'Sd)[af5imnter brangen unb fogar mit

ben Söaffen auf if)n losgingen, ^a marf fid) ßfjriftiane

S^ulpiuö bcn 9?afenben bitferufenb entgegen, unb fie muf5==

ten, ba öilfe fam, ba§> ©djlcfgimmer oertaffen. ''^(m an=

bern SDJorgen ert)ielt 05oetl)e ben ^^Jiarfdjaü 3(ugereau al§

(Einquartierung, bann famen nod) ?3carfd)al( Sannen unb
öenerat 3.^iftor. 9?un föurbe ein 'ij^often Dor (MoetI)e§ öauS
geftellt. ^er "S^idjter aber banfte feiner Scbenc^'etterin

baburd), bafi er fie, bic SU^utter feines Sotjueö 5(uguft,

§u feiner ^-rau mad)te: am 19. Cftober fanb bie Xrauung
in aller Stille in ber ]Deimarifd)en Stabtfirdjc ftatt.

—
©rjäfjleuömert ift nod) bog Sc^idfol beg öeneral^ Don

©djmettau, ber, bei ^üterftäbt fd)mer Dermunbct, nad) 23ei=^

mar gebrad)t morben mar. Sin iierr Don "^^fuel bat (£f)ar*

lottc Don Stein, it)n auf§unebmen, unb fie tat cy unb

lief] ben alten 9JJann §u 33ett bringen. SiMfjrenb ber 9tad)t

erme^rte man fic^ ber ''^lünberei einigermaBen; aber am
^JJorgen bradjen plöBlid) 50 Mann Don ber berüd]tigten

Söffetgarbe ins §auy unb forberten bie Cffnung alter

2;üren unb Sdjränfe. dfjartotte tat e^, lief bann aber

fdjnell §um (General 9Jlard)anb, ber nod) im ^Sette lag,

unb forberte ®c^u§ für 'Sc^mettau. Xer öeneraf ging
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mit, ober man tarn gu f^ät: „l)ie 9?äuber ^atUn fc^on
D(el an fitf) genommen/' erää^It 93obe in feinem ^^ucl)

über e^orlotte öon (Stein, „unb nomentlic^ ^üttt bev
fieber!ranfe alte (55eneral, al§ er ficf) plö^Iic^ gan^ üer^

laffen fa!^ unb ba§> ©efc^rei ber grangofen :^örte, jic^

retten Collen unb bod) nid^t retten fönnen. ®r fjatte

fein 93ettud) an§ genfter!reu§ gebunben unb fic^ barau
in bie ©äffe ]^erabgelaffen; bann, JüoI^I in ber ©infir^t,

baf^ er, "borfu^ unb im ^embe, im freien and) nid^t fidjer

mar, ficf) in ba§ ^an^ gurüdgefrfjlidien unb in einem
SBinfel hinter ber äöäfdjerone öerftedt. SIber bie terle
l^atten il^n borf) gefunben, unb gerabe al§ ß^arlotte unb
9!J?.arcf}anb in§ §aug traten, ftanb ber tobfran!e alte (Ge-

neral l^albnadt unter hen SSilben. @r marb ie|t not^

bürftig beüeibet unb in§ Sc^Iofe ge'fül^rt; ßljarlotte fa^
if)m meinenb nad^, al§ ber ©terbenbe, öon if}rem Siener
©cf)a(^ gefülirt, tro| feiner Söunben gu g-u| 'fic^ biefen

legten SSeg frfileppen muBte." 6ie fetber ging bann auc^

nodf) in§ ©d)Iofe, mo fie u. o. ©djitlerg §rau mit i:^ren

'Ä'inbern fanb. @raf ©c^mettau ftarb am 19. Oftobei

unb hjarb auf bem 3ö!obi=£ird^Ijofe gu SBeimar mit mili='

tärifdf)en (S^ren beftattet, iro man fein &r:ah noä) fjeutc

finbet, 9^od) ein onbere§ (Srinnerung^geidfjen an jene

Stage finbet man in SSeimar, eine hu ©öttin SSefta bar*

ftellenbe ©ebärf)tni§tafel an einem fc^Iidjten 93ürgerf)aufe

mit ber folgenben ^nfd^rift:

®em 14, D!tober 1806.

§ier. Wo in "i^emt bie Suft unb bit bonnernben 23er0e geftanben,

3[I§ an bec frieblicfjen ^Int Sltieg§getüinmel erfrf)olf,

Tlaä)tt biefe§ Xcn!mal ber erjüruten 5?efto ein Sö)3fev,

SBeil fie mit liebreicEjer §anb gütig ben §erb if;m befc^ü^t.

®§ irar eben bo§ !Iaffifcf)e SSeimar.

Sntmerf)in l^atte bie ^ergogin Suife, bie g-rau, ber

nadf) 9^o^oIeon§ 2Iu§fage felbft bie 200 frangöfifc^en S'a-

uüuen feine ^urc^t ptten einflößen fönnen, erreicht, ba'^i

ber £aifer erflärt l^atte, um ü^rettrillen tüolle er Sanb
unb g'ürftenfiaug üerfd)onen. 9tber natürlid^ follte £'arl

^Tuguft ba^ :preuBifd)e ,§eer bann binnen 24 ©tunben ber»"
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Ia[[en unb mit feinem Kontingent naä) SSeimar jurücE*

!e^ren. §ätte man nur b^n 3Iufent^att be§ §er§og§ ge*

tvu^tl 'yiapoUon, ber am 17. üon 5ß5eimar abreifte, üer-

löiigerte bit grift nodf) auf brei Sage, aber oud) ba^

fd)ien nid^t reidjen §u follen. ©o morb, na^bem man
t)orf)er f^on ben Oberforftmeifter öon ©tein unb ben

gorftiunfer bon ©eebad) auggefanbt ^atte, ben ^ergog
^u fud^en, ber bamalige diät Wülkx, fpäterer .fangler

öon SD^üIIer, yiapohon na(f)gefanbt, um eine ^Verlängerung

ber ^rift §u erlDirfen. SJÜitler erreichte ^apoUon erft

in SSerlin unb f)atte feine erfte 2Iubien§ am 25. Oftober,

eine jtüeite am 29. Dftober — immer wu^tt man noc^

ni(f)t, tüo ber ^ergog fei. 3(IIerbing§ loar ingmifd^en dn
Brief be!§ fönig§ öon ^reu^en an btn ^erjog aufge=»

fangen Ujorben, ber i^n aller ^flic^ten gegen ^reufien

entbanb. ^§> fteltte fid) fpäter l^erau§, ba'^ farl '3luguft

mit feinem ^oxp§> nai^ ^raunfc^Ujeig gebogen mar, too

er feinen Ofieim, ben ^ergog, blinb unb bhitenb auf bem
(Sterbelager faf) (befanntlidj mu^te biefer bann nodf) flüd)-

ten unb ftorb §u Dttenfen hti Hamburg), ba'\i er borauf

bei ©tenbal ben Übergang über bie (Stbe tro^ ©oulty Um*
ftellung glüdlid^ OoIIbrac^t, um feine S^ruppen mit benen

be§ g^ürften üon §o^enIoI)e §u bereinigen, tiefer fiatte

fid) ober fc^on am 24. bei $renjlau ergeben, unb nun
berlie^ tarl Sluguft, burd) ben fammerf)errn oon Spiegel

ingiüifdjen über bo§ in SBeimar ®ef(^e^ene bena(^rid)tigt,

fein forp§ unb begab fid) nad^ ©üftrom in 9}JedIenburg.

Füller iiatte am 5. 5loöember abermaB Slubienj, unb

tiei biefer liefe 9^opoIeon feiner Stbneigung gegen lar'l

Stuguft freien Sauf.

„SD^ein §err 9tat/' fagte ber faifer §u SJ^ülIcr, „id)

bin 5U alt, um auf SSorte §u hautn, id) ^alte mic^ an

Xatfac^en. SBeifs ^l)v ^^erjog irof)!, bofe ic^ if)n billig

ber 9flegierung entfe^en follte? 3Benn ic^ gIeid)rüol)t bie§

I)i§ ie|t nod) nid)t getan, fo liegt bk Urfad)e blofe in

meinem SBo^jIraoUen für bie %ian ^ergogin unb barin,

ba^ {(i), goftlidf) in if)rem 6d)ioffe aufgenommen, einer

^-ürftin, bie fd^on fo oiel gelitten, gern nod) gröfeern

©c^merg erfparen tuollte. ©ie, mein §err, bemühen fid)
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^wax, 3f)ren ^^erjog 511 eiit|cf]ulbigen; bo§ ift 3f)re ^flicf)t

unb Sie tun gan§ redjt baran; aber oud^ mir ift e§, ^flic^t,

dürften, bie fo gegen mid) ^anbeln, loie ber ^^rige, oi)nc

rceitereg abgufe^en. SBenn man nicf)t mef)r ai§ ein Voar
l^unbert 5??ann aufftellen fann, fo muB man fid) rul)ig

öerf)alten; nid)t einmal ber Öergog Don ^raunid)meig,
ber 33erbi|fenfte meiner g-einbe, ^at ein Jruppenfontin^
gent on ^reufeen geftellt (^ier faf) er ben ^rin^en oon
33eneoent fragenb an); ber ^ergog Don &on-)a 'ijat e§ fid^

nid;t im Jroume einfallen laffen, aber id) meife f(^on,
man Ijat bem S^rgei§ ^Ijxe^ ^ergog^S burd) ein ^'om=
manbo gefd}meid)elt unb fo ba§ 5^e| um fein S^anpt ge==

fponnen. Gö ift fürmaljr jeU bie befte Qtit, feine Staaten
im "^u §u Derlieren. Sie fef)en, mie ic^'g mit bem §er§0(;

bon 33raunfd)iDeig gemacht 'ijabe. ^d) tviil biefe feelfen

in bie Sümpfe ^talieuiS gurüdjagen, auy benen fie f)er=-

Dorgegangen. 3Bie biefen §ut — I)ier marf er if)n gornig
gur Grbe — mill ic^ fie §ertreten unb Dernid)ten, ba|
i^rer in ^eutfd}Ianb nie met)r gebadet merbe, Unb gro^e

Suft T)abe id), Cig mit ,3^)^ßni dürften cbenfo §u mad)en!
93eim ^immel! menn man nidjt menigftenö l^unberttaufenb-

9^Zann unb eine gute %n^a1)l lanonen I)at, foll man fid)

nidjt unterftef)en, mir ben ^rieg erflören §u mollen. Unb
biefe ^reufeen fjatten ido^I fo Diel unb me^r: )x>a§ f)at e§-

it)nen geI)olfen? ^d) 1)aht fie gerftreut mie Spreu im
Sfßinbe, id) 'i)ttbe fie niebergefd)mettert, unb fie merben
fürmaf)r fid) nid)t mefir aufrid)ten. Unb tva§> miii id)

benn? 3^üt)re id) ben ^rieg nur §ur Suft? S^at man nidjt

burd) f)öl)nifd)e §erau5forberung mid) ba§u gegmungen?
SBöre 3^^ §er5og flug gemefen, fo fjätte er fid) gang rutjig

l^oUen, fid) on ben 9^f)einbunb anfdjiiefeen follen; id) t)ötte

i^n mo^I, gar mit >^ortei(, barin aufgenommen, unb e§-

föürbe je^t gang anberS mit it)m ftet)en/'

'Silüüex, ein öufeerft gemanbter SD^ann, oerteibigte

feinen §errn fo gut er fonnte:

„^aum Ijotten bie erften preu^ifdjen 9iül~tungen begon=

nen, aU ber tönig in einem eigenfjönbigen Briefe ben

^ergog oufforberte, fid^, gteid^ bem tmfürften Don Sad)*
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fen, an i^n art^ufd^üeBen. SSie fonnte ber ^ergog, ber

iüol)! frül^er bie preu^if(f)en £rteg§btenfte §u öerlafj'eii

gelt)ünfd}t fjatte, je^t feinen 2(bf(f)ieb forbern, of)ne feig,

unb treuloä gu erfd}einen? Unb lüie fönnen ©ie, ©ire,

ber ©ie bie S^renlegion erfdfioffen f)oben, einen dürften
barum öerbammen, bofe er bie ©efel^e ber (£f)re nnöer=

brüdjlic^ befolgt i)at? (Sure SD^ajeftät fe^en bod), ba^ ber

§er§og ber Partei, bie er einmal, menn aucf) unnjillfürlic^

ergriff, treu §u bleiben n)ei^, folonge bie (£f)re e§ forbert;

öon einem fold^en ?}ütftett fönnen an<i) Sure 9JZoieftät,.

trenn jene früf)eren 3?erbinbungen einmal gelöft finb, nur
bie treuefte (grgebenf)eit unb ba§ loQalfte 93ene!f)men er=

märten."

„D^iun gut," üerfe^te "yiapohon in milberem Sone,
„id) fef)e mo^I, ba^ ©ie ein guter 3tbbofat finb. 2Bo ift

3^r §er§og in biefem 2tugenblid?"

„3" ©üftroU) mar er §ule^t, foüiel icf) burd) einen

medtenburgifrf)en (Sbelmonn, btn SSaron Don ^ettenburg,.

erfaljren I)abe."

„SBarum aber fommt er md)t f)ierf}er?"

„Söeil er @uer SJ^ajeftät Sefei^Ie unb bie nötigen

^äffe §u feiner §erreife erft abmarten mu^."

^fJapoIeon gab bonn 93efef)t, bie ^äffe auszufertigen;

^'arl Stuguft übereilte fid) aber burc^auS nid>t, nadj ^^er*

lin 5u fommen; er erfdjien erft am 23. 5^obember, nad)*

bem ber ©rbpring einige Xage öorljcr eingetroffen mar.

(Sä iDurbe eine 5lubien§ nad)gefud)t; aber in ber -^adjt

öom 24. g'um 25. reifte ^^^apoleon gum §eere ab, ofjue

ben §er§og empfangen §u ^aben. SDiefer blieb bann in

SSerlin bi§ in§> neue ^aljx I)inein im S^erfe^r mit 3of)an=

Tte§ öon Wülkx, 2llejanber bon §umboIbt, ^fftanb u. o.

®er Rangier öon SD^üIIer mürbe am 4. 2)e§ember nad)

^ofen gefdjidt, um lüegen be§ ^riebenö ^u öerlianbeln.

®r erlongte ifjn am 15. 2)e5ember unter nid)t eben Ieid)ten

33ebingungen: ba§> fleine ^ergogtum mufete eine £öntri=

bution öon 2 200 000 g-ranfen leiften, bem Üil^einbunb

beitreten unb ein Kontingent öon 800 SD^ann [teilen.
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darauf erlief £orI 2Iuguft hk folgenbe

Söefanntmad^ung.
©§ 'i)ahtn ©e. SJlajeftät, ber t'atfer ber f^ran^ofen,

Äöntg öon ^ti^Iiett "^^^ ^roteftor be§ 9^]^einbunbe§,

mit Un§ am 15. SDeäember b. i^. gu ^o[en, burrf) beiber^»

fettige SScöolImäd^tigte, einen ^rieben abfcf)Uefeen lof*

fen, h)el_d£)er bereite am 23. begfelben SQ^onat^ ju S9er*

tin ratt[i§iert unb ouggeirecfifelt morben ift.

(Sbenjo ift unmittelbar nad) beffen Unteräeid)nung in

Unferm 9^men unb in ©emeinfdjoft mit ben öier ubri=

gen Jjergoglid) @öd)fifd)en Käufern, ©rneftinifdjer Sinie,

bie ^eitritt^ahe §um Sft^einifd^en 93unbe öollgogen mor*
ben, unb ©e. Äaiferlid)e 3)Jaieftät I)aben fold^e noc^ in

berfelben 9^od)t §u genefjmigen unb §u beftötigen getu!^t.

SBir eilen, biefeg glüdlid^e 6reigni§ gur öffent»-

Iid)en £'unbe §u bringen, unb finben in Sanbe^üöter*

Iid)er SBel^ergigung ber S3ebrängniffe, rtefc^e ber ^rong
ber großen SBeItbegebenI)eiten in ben brei legten 9}Jo*

naten :^erbeigefüi)rt :^at, eine allgemeine ^erut)igung

borinnen, ba'^ SBir Unfere getreuen Untertanen nod§

öor bem ©diluffe be» i^a^i^^^ einen fieitern unb rulji^*

<jen S3Iid in bie ßufunft eröffnen fönnen.

"Sie Erleichterung öon ben öielfad^en Soften be§

^riege§ mirb bie erfte mo^Itötige ^olge beg g-rieben^

fein, unb um fo mel^r, aU bie fc^on ftattgefunbene SSer»

legung ber bißljer burd) bie ©ö^fifc^en Sonbe gegan='

genen 9}liIitärftro§e ]^in§utritt.

®er ^Beitritt §um Otfjeinbunbe fidiert Un§ olle SSor*

teile begfelben unb in^befonbere ben öolten ©enuB oÜer

€ouöeränität§rec^te in bem Umfang unb ©inftufe Un=

ferer Sonbe §u, unb SSir merben unter bem mäd)tigen

(2d)u^e ©r. S^oiferl. SD^ojeftöt barinnen nur neue ajfittel

fud)en unb finben, für ba§> Söol)! Unferer geliebten Un==

tertonen befto fieserer unb ungeftörter mir!en §u !önnen.

3ugleid) ergreifen SSir biefe ougge^eidinete ®e^

legen^eit mit ^reube, um für bie fo bielfod^ err)oItenen

S3ert)eife patriotifc^er ©efinnung, au§I)arrenben Sienft*

eifer§ unb feUener 2:reue unb Slnpnglidjfeit in ben

überftonbenen trourigen SSerpItniffen, Unfere bonfbore
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v£-m|>finbung öüeiitlicf) barplegen, unb fügen bie SSer^

fidjerung Ijingu, ba^ Itny foId)e emig teuer unb unöer*
gcfjttdf) bleiben ftjerben.

58erltn, ben 24. 3)eäember 1806.

©ort 2{uguft, §. §. S.

^apoUon ertüortete, ba'^ ^art 2luguft üu§ freien

©tüden §u i^m nad) SSarfd)au fommen lüerbe, um ofä.

tßermittler jn)tfcf)en i^m unb S^ufelanb gu bienen; aber
ber §er§og ging am 29. Januar öon 33erlin nad) SBeimar
^urüä unb entf(f)Iofe fid^ erft auf bringenbe SSorfteUung
be§ 5?on§Ierö üon Wülkx, am 7. ^ebruar bie Steife na^
^arfrf}ou anzutreten, ^n 33erlin üernaf)m er bann öon
ber fdf)it)eren, unentfcf)ieben gebliebenen ©cfjloc^t hti ^reu^
^i|(i)=®t}Iau unb fe^rte fofort um. 9Im 10. ?I|)riI ftarb

barauf feine 3Jlutter, bit igergogin STnna STmalie, nnb
im SDtai begab ficf) ber ^ergog nod^ larlSbab. 2)ort traf

i^n bie yiad)xid)t üom 9(bf(l)IuB be§ ^rieben§ bon S^ilfit

(8. ;3"ti) unb ber Ütücfreife SHapohon^ über 3)re§ben.

Sortfiin reifte er alfo, ba er fidf) nun bod^ ber ßufammen*
fünft nidjt mef)r entjiefien !onnte, unb rourbe am 18.

3uli „um 12 Ul^r pxä^i^" gum il'aifer befol^Ien. 2(ber

al§ if)m ber £an§Ier öon Wülhx bie dlad)xid}t bringen

n^oHte, lüar er nirgenb» §u finben unb föarb erft fpät

im 93otanifc]^en ©arten entbedft, fo ba^ er gu fpöt fam.

Ttatürlidi) lüor ber ^aifer üerftimmt, unb ber ^ergog rief

nad^ ber ^i^f^mTmenfunft ou§: ,,2BeId) ein gewaltiger

Unterfc^ieb grtifd^en ^riebrid^ bem ©roßen unb biefem

^aifer! SSeld^ eine ganj anber§ im|Jofante (£rfd)einung

mar borf) %xubxid)l Sflid)t^ öon allem, ma§ er mir fagte,

fönnte mir Selöunberung ober ßutrauen einflöBen." —
©rft im September beg ^a^xt^ wax bie gange fürftlic^e

^amilie Joieber in SBeimar bereinigt. 'Sie ©rb^^ringeffin

njurbe feftlic^ empfangen, unb gu ber SSiebereröffnunß

be§ 2!^eater-5 om 19. ©eptember btc^tete (55oet^e ein 3Sor*

fpiel, ba§, bor allem ein ^rei§ ber brei fürftlic^en grauen

ift, ber ^ergogin Suife, bie 2Beimar gerettet (menn auc^

itatürlirf) bei 3^apoIeon bie 9^ücffi(f)t ouf 3^ufelanb mit*

*8arteI8, aBeimar. 5
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gefpielt f)atte), ber ©rbprinjeffin 9)Jaria ^aulomna, ber

öerftorbenen Jjergogin Stnna 5lmoIie. SKit ben SBorten:

„^n fieib unb ^reube bleibet ifirer eingebenF,

©enuß, ©utbe^rung, Hoffnung, Sd)nicc§ unb ©d^eibetag
9?lenfd[}ficf) ju überneljmen, aber männlicf) autj^"

fdllieBt bog SBorf^tel.

^ie <S(^Iad)t bei ^cna bat] man aB bog größte

Üngtücf ber iteueten beutfd^en ö^efcljid^ite begeicfitien ; ober

biefeg UnglücE itior, üon einem :^öf)eren ®efic^tgpunfte

gefeiten, bu Qftettung beg beutfc^en iSSoIfeg. Ttan !onn
bog ,,2Bie" mit ben SSorten beg :5enaer ^rofefforg Subeu
geben, ber nod) 1807 oud^ perfönlic^ olleg geton l^ot,

um bie beutj(f)e ^ufl^"^ notionol gu mod^en: ,,9iiemolg,"

fc^reibt er in feinen 9?ücEblicfen, „fonn ic^ jetter ^dt ge^

benfen, ol^ne bofe mir eine |romme 2öe!^mut, eine ^eilige

©el^nfudjt burd) bie 33ruft get)t: id) meine bie 3^^^ öon
1806 U§ 1814. ®ie furd)tbaren (Sreigniffe ber ^oJ^re

1805 unb 1806 l^otten ollerbingg betöubenb auf bie menfd)=

lic^e ©eele getüirft. SOTan ftanb benfelben üerlrorren unb
öerloren gegenüber unb fonb, mie feinen §alt, fo !eine

Slugfidjt. Wandten niurbe fd^mer, bie Säefimtung mieber^"

gugeminnen. ©ie fdjienen bog (^ebäd)tnig früf)erer 3^^^

ten öerloren gu l^oben unb fd^oueten gebartfenlog in bie

Stummer fiinein, lunter meld)en fie tt)ünbelten. ^a, oft

fc^ienen fie foum gu glauben, bofe> bie olte (£rbe nodj feft

fei, unb bofe bie eiüige ©onne je^t nod) fttie in friü^eren

2^ogen £id)t, 2ehen unb SBörme öerbreitete. '>Rady unb
nodj jebod) ftjurben bie flogen feltener, unb Q5eban!en on

bie 3ufu"tt feierten mieber. 5ln gegenfeitigem ^iifpi^^rf)'

on 3(ugtaufd) ber :^been felilte e§ nic^t mel^r. ®ie fred)e

SBeife, mit meld)er bog Unglüd üerf^ottet, mit meld^er

bie ^efiegten t)erl)öl^nt lüurben, bte .fred^e SBeife, mit mel*

d)er man ^euerbrönbe unb ^ed^fodeln in bie ^olöfte

unb in bog &>ehäube ber olten ©taatgeinrid)tungen trug,

rief notmenbig SSergIeid)ungen Ijeröor mit fremben San*
bern, mit anbeten ßeiten, unb ermedte ^been über §ilfe,

9flettung unb ©id)erung. ®er fottbouembe ®tud, btx ouf

bem Seben log, unb ben olle empfonbe-n, §o!^e unb (5Jc^

ringe, teilte bie gonge ©ponnftoft, bie in bet menfdf)Ud)eu
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Seele ift, äum SSiberftanb auf. 2)er .^ofjii be§ i^'i'^ß'^eiig

öon Xiiftt, bte öeracfjtenbe SBeifc, in melrfier ba§ Äönig»'

reicf) 2BcftfaIen erricfjtet Juurbe, bie ^in- unb §ermurfe=»

lungen üon Sanb unb Seuten ßu§ bem oerntd)tetcn 9^eid^e,

ba§ uniüürbige S5erfafjren überoll, bie ^Demütigungen, bie

Kriechereien unb ^ünbeleieu: in ber Xat, eä fonnte nicf)t

anberg fein, bie tiefften ß^efül^Ie, bie ebelften £eiben=

fd^often mußten in ieglicf)er menfrf)Iic^en $8ruft ermad^en,

bie irgenb cttva§ toert irar.

<Sie erJüacf)ten. 3(uy if)nen ging eine fcf)öne Steinigung

ber Bitten l^eröor; grofee (gntfd)Iüffe iDurben gefaxt; jeg^

Ii(f)e ©ntbeljrung ttjurbe leicfjt ertrogen; feine (Sntfagung

mürbe fdjlDcr, feine 9Iufo|)ferung gefdjeuet. ©^ begann

firf) eine (^emeinbe cbler 9}Jenf(f)en gu bilben, bie of)ne

Sunb eng ntiteinanber üerbunben unb, of)ne doneinanber

p hjiffen, bon einem ©efüljl ergriffen, öon einem ©runb*
fa^e geleitet, öon einem (Sntfdjiuffe burd)brungen maren.
SSenn einer au§ biefer ©emeinbe auf ben anbern [tie^;

fo erfannten fie fid] fogleid) unb üerftanben fic^i bf)ne

(Sf|)Iifotionen. %k S'^^Ö^n unb ©djlec^ten traten betreten

üor if)nen gurüd, of)ne bie öerräterifdie g-reube §u ^ben,
fd^oben ^u fönnen.

^nsiüifdjen fjütte ba§ Seben, ba§ iüir alle fül)rten,

einen eigenen (£f)arafter befommen, einen 9lei§, ber mid^,

rt)ie gefagt, nod> je^t mit :3Se:^mut unbi ©e!^nfudf)t et"

füllt, ^n finntic^er §infid)t lüor e§ fortmäl^renb löftig,

ftreng, f)ort, orm an jeglidjem ©enuffe. 3Son irgenbeinem

Sufug fonnte nidfit bie Stebe fein; atleä (SJIängenbe }inb

^runfenbe, aller ^litter unb Sröbel mar berfd^munben.

^n K'feibung, S8of)nung, SJlöblierung, ^erät tourbe nur

für einige ^nftänbigfeit geforgt; alleä ireitere mie uitnü^er

^lunber öermieben. ^m (Sffen unb Srinfen ging mon
über ba§ ^fJotmenbige fetten f)inau§, l)öd^fte-n§ an fjo^tn

^efttagen ober bei g-amilienfeiertidjfeiten. ©elbft fold^e

^inge, an meldte man bon ^inbl^eit auf gemöl^nt loor,

mufete mon fic^ berfogen. 2Ser iptte fie p bejal^Ien Der*

mod)t? "SoS alfeg aber mirfte imeber nod^teitig auf bie

(Seele nod^ auf ben Seib. Wan geiröljnte fid) on ®nt='

bef)rungen ; man gefiel fid^i in (Sntfogungen ; mon füf)Ite

5*
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fid) beffer unb'ftärfer in bem Sieg über aire Dkigungen;
man erfaitnte bk 2Baf)rf)cit, ha^ berjenige immer reid)

ift, ber feine Sebür[nif[e 511 befriebigen öermag, uiib bai
bie 33ebür[nt)|e be§ 9Jknfrfjen in ber Xat nirf)t grofe

finb. . . . 3e geringer unb arm[eliger ber finnücf)e @e=
nufe njar, befto reid)er unb tiefer mar ber geiftige unb
fittlid)e, ber fid) überatf barbot. Sllle 9}Jenfrf}cn mareii

ilüger unb beffei;, aU fie früf)er geraefen, at» fie fid)

fpäter gezeigt Ijaben. g-reitid) mar c§ nur ein ©ebanfe,
ber fie ergriffen Ijotte: ba^5 i^ßatcrlanb; aber biefer &c^
bonfe fd)Iie§t alte .^been ein, iie für bt§> 9Jlenfd)en ^^e-

ftimmung öon S3cbeutung finb; er ermedt bie ebetften (^e>

fü^Ic unb erzeugt bie erljabenften .^iugenben in jebeni

>3)^enfd)en nad) bem 9Jta^e feines (^eiftey, feiner 58ilbung,

feiner ©tcllung. y)lan fonnte mit bem Q^eringften ein öer^

ftänbige§ 2Bort fpred)en, mit bem S5orneI;mften ein gu»»

lraulid)e§ unb offene^^ ^encr mie biefer tunkte, loorauf

€§ aufam. 3euer fprad) mit g-eftigfeit, (Sntfd)toffen!^eit,

©üttergebenl)eit; biefer mit S3eid)eibent)cit, 3(d)tung, Söotjl-

mollen. etiler §od)mut, aik §offaf}rt, aller 2iünfe(, alte

(Sitelfeit, jeglidje 5Inmaf3ung mar üerfdjmunben. '3)ag 3tlter

geigte fid) feft unb mitb, bie :3ugenb ernft mib fjeiter.

^fJiemalio ift bie ©Ieid)I)eit größer gemefen unter ben dJltn^'

fd)en. Silier red)tlid]e ober gefet(fd)aftlid)e Unterfd)ieb mar
im Umgang unb $lserfe^r öcrfdjmunben; nirgenbä geigte

jid) SInmaßung, nirgenb§ ,®e!rönft:^eit. 9ZiemaI§ finb bie

beutfd)en g-ürften mdjv geliebt morben öon il)ren SßöU

fern, meil ein jeber erfannte, mie fie felbft, ba^ aud) fie

^u il)rem SSoIfe gel)örten, baf3 fie mit i^rem 35oIfe litten,

bafe fie, menn fie aud) ^erföntid) ben 'Srud ber ßeit meni=

ger em|)fanben, bod) 5lränfungen unb Demütigungen an?^'

gefegt maren, bit moI)I nod) fd)merer auf i^nen lafteten.

^sd) felbft I)obe einen 33auern I)eIIe Srönen oergiefeeii

fefjen, meil fein £anbe£il)err, ben §ut in ber S^anb, neben

(einem SSagen ritt, in meld)em 3?a|)oIeon fafe, b^n put

(Huf bem ^o:pfe. 52iematy ift "ber 9IbeI meniger beneibet

ainb angefeinbet morben, meil aud) ber SIbel ba^ ^od)

cbenfo fd)mer auf bem D^aden füllte aU$ feine 5^ad)baru,

Bürger unb ^Bauern."
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So luaib y})Cna unfere 9iettung. 9(6er bodf) nur a{U
mäl-)[idy. bn§ ^al)x 1808 faf) 'Napoleon auf bem ©ipfel

feiner 'S)lad]t, unb bie Soge ^eutfcf}(anb§ fcfjien Ijoff^

uung^Ioä.

(Erfurt 1808.

„Jicutfcfjlonb in feiner tiefften Grniebrigung" ^iefs

bie Scf)rift, um beretiuegeu 9?npoIeon ben Ü^irnberger

l^erleger :5o^nnu 'Wim ^olm am 26. 5(uguft 1806
^attc erf (fliegen laffcn. 2te tiefftc (Srniebrigung mar nnn
nadj -preuBenc^ '(^aii — ey ijattc burcf) bcn ^^-ikben neu
Xilfit bie §älfte feinem Umfangey öerloren — in ber

%at ba, ein uncrfjörter ^rucf (aftete auf allen beutfrf)en

Sanben, unb ein über alle iTreife auiSgebreitetey Spionage^-

ft)ftem macf)te jebe freifjeitücfje Regung, balb felbft jebeä

freie beutfcf)e 22ort unmöglicf). ©in großer Jeil beö beut^-

fcfjen 3?oIfey fpürtc freilid) and), mie loir f)ier im öegen^

fa^ 5U ber Sdjilbcrung Subeuy fjeroorbeben muffen, gar

fein 3Ser(angen banacfj, fonbern gab fid) fd;ranfento§ ber

5^a:poIeon*58egeifterung f)in, ja, ließ fid) fogar §u 2ataien='

bienften für ben ilorfen bcreitfinben. ^djon in bem eben

eroberten ^Berlin Oon 1806 maren Svenen feroiler 3d)mei='

djetei gegen ben Sieger üorgefommen, unb mie e§ meiter=

f)in ftonb, geigt beutlid) bie üon SBoIfgang ?JZen§eI in

feiner „6^efdjid)te ber ^eutfdjen" überlieferte Xatfad)e,

boB tu einem eingigen ^al)xe in ^-ranfreid) 60 Sdjrift*"

fteller bem .^aifer 9tapoleon ifjre 2i?erfe roibmeten, in

3)eutfd)Ianb aber 90. öätte 65oetf)e ben üon 9^apo=

leon gehjünfdjten „Gäfar" gefd)riebcn, er Ijötte iDof)t faum
uml^in fönnen, aud) unter biefe Sd)riftftener §u Qtljen.

©in gütige^ ®efd)icf f)at if)n unb unfer 35oIf baüor be^

roa^xt.

Über ba§> 3>erljä(tni§ unfere§ größten !£ic^ter§ gu

'^flapoieon gibt e^ fdjon eine fteine eigene Siteratur, bodi
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ift ba§ le^te SBort in ber (Zadjt nodf) nie^t gefproc^,eTt.

SSir ^aben früljer au§e{uanberge)e|t, ba^ &>oüt)e bag „alte

beutfdjc 9teid^§gefü]^r' Iiatte; ba§ moberne beut[rf)e 9Ja-

tionalgefül)! aber fonnte er natüxlid) fcf)on au§ bem (^ruube
ittc^t Ijahen, tt)eil eä — überl>au:pt erft im ©ntftel]en 6e*

griffen iDor ainb er aU 9{ngef)öriger eine^ ölteren @e*
fcf)Iecf)t§ unb längft fertiger '^lann felbftöerftänblid) meit

lüeniger beeinfIu|bor mar al^3 bie jüngeren, '^adj bem
Untergang bt§ alten 9?eitf)e§ wax ba§ 9^eid)§gefü]^I gloetf^

lo^ geworben, unb ,©oetf)e fonnte fid^ fogufagen nur nod^

al§ ^ulturbeutfdier füljlen. ^a§ üjat er bcnn aud) getan.

3nt ©runbe tt)eit meniger ^oSmo^oIit lober bod) fo§mo=
politifrfjer ^beotift aU <Bd}i{Ux (,3ie 9}fenfcf)l)eit? 2)a§

ift ein .5(bftra!tunt ! (£§ ]^at bon jel^er nur 9}ienftf)en ge^

geben unb iüirb nur 93Jenfdjen geben/' fagte er §n Suben),

Ijatte er eine ftarfe 6m|)finbung für ^3oIitif(l)e unb fetbft

nationale 3Sir!Ii(f)feiten, unb nad) biefer Smi>finbung f)at

man benn aud) fein S5er!^atten in ber na^oleonifcfien B^^t

gu beurteilen. SSiberftanb öon ©oetl^eS ©eite gegen 91a*

^oleon iüöre XorI)eit geirefen; benn ber meimarifc^e

jStaat^minifter unb größte beutfd^e ^id^ter ptte boc^ un^

möglich mie (Srnft ,S^ori| SIrnbt mit einem (3tec!en unb
unter fatfdjem 9^omen burd) bie Sanbe manbern fönnen;

aber ®oet!^e backte aud) gar nid)t baran, D^apoleon gu

lutberftefjen, er fanb fid), unb gar nic^t fdimer, mit ber

2:atfad)e ah, ^oUtifd) 9?:^einbunbbeutfdjer gu fein unb

luonbte nur in fultureller SSegieljung feinen 58Iief über

bie ©renken bc§ 9tl)einbunbg I}inau§. Über feine Stim=
mung mä^renb be§ '^elbsugeS 1806 I)at er balb nad^l^er

gu Suben gefprodien: „^d) l^obe gar nidjt ju !tagen; etföa

mie ein 9JJann, ber oon einem feften g-elfen f)inab in ba^

tobenbe Tlux fd^aut unb ben ©diiffbrüchigen gmar feine

Öilfe §u bringen öermag, aber aud^ bon ber SJranbung

nid^t erreid)t merben fann, unb uad> irgenb einem Eliten

foU ba§: fogar ein be:^agtid)e§ ®efü:^I fein, fo \)aU id)

mo^tbelialten bageftanben unb btn milben Sörm an mir

t)orüberge:^en taffen" — man l^at il^m ba§ natürlich at§

äufeerften ;(£goi§mu^5 aufgelegt; aber irenn man htbmtt,

ba^ jeber bebeutenbe Wann in fdimerer 3ett naturgemäfj
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in [id^ felBer btn öalt [u^en unb [tnben muB, unb bo§
f)ter fd^on bie menn aucf) ni(f)t öer[(f)önernbe, bod^ Unan=«

geneljmeS augfd^altenbe (Erinnerung mitj'|)rtd^t, fo läfet

fid^ ba§ alle^ hjo^l derftef)en. ^reufeen, ba§ er a(§ ^ranf*

furter nid^t lieben fonnte, gibt ©oet^e auf: „^in fo §er*

ftüdEter £ör|)er/' fcE)reibt er an btn ^enenfer ^rofeffor

(Sid^ftäbt, „geneft ni^t leidet njieber." '2)ünn fäf)rt er fort

:

„^m Silben finb bodf) rtjenigften§ gro^e, a.n§> l^eterogenen

Xeilen ^rtjor erft äufammengetretene unb im ganzen no^.

giemlid) roI)e SJlaffen; bod^ ift e'§ etmaö 9^eue§ unb ^ri*

fc^e§." ®ü§ mar eine auggegeidfinete :poIitif(^e SSemer"

fung; benn uitält)eifelt)aft ift bie ßufantmenfaffung ber

§af)nofen fübbeutfd^en 2:erritorien p ben grö^efen ©taa*

ttn 83at)ern, SBürttemberg, S3aben uitb Reffen ein be==

beutfomer f^ortfd^ritt in ber beutfrf)en @ef(|id^te geioefen,

ber ttamentlid^ ber ^ulturentmidtlung ^ugute gefommen

ift. 'J)er Stnfd^auung jeine§ (fpäteren) ^reunbeä trafen

rfleinl^orb, beg fran§öfifrf)en '3)i|)Iomaten beutfcfjen Ur«=

fprung§, ba% ba§> ^eutfc^Ianb 3^a|)oIeon§ ba^^ too^re

Seutf^Ianb fei, töirb ®oetf)e barunt boc^ nic^t ganj ge*

ipefen fein; fein Slidf ging iueiter. §atte er aud^i fd^on

in einem S3riefe an ©d^iller gemeint, bafe fidf) mit $fof^

fentum unb ^riftofratie aud^ ber 1|3otrioti§mug (im niten

©inne füge id^, ruf)ig ^in§u; benn t§: ift Oon ber alte«

ariftofratifc^en ©c^tt)ei§ bie 9ftebe) überlebt l^obe, fc^rieb

er auc^ 1809 an ^tUtv mit unerbittttd)er 2So:^rl)eit§^

liebe, bafe '„ba^ ©ange" benn boc^, in ^eutfc^Ionb fein

SJJenfd^ fein Sebtag gefe^en, noc^ biel h)eniger fic^i baruni

gefümmert f)obe, er mufete barum bod^, bo^ ba§ beutfd^c

SSoIf eine gtealität, fein 9tbftra!tum fei. STber freili^,

ba§> alte abgefc^Ioffene nationale Seben erfdjien if)m nid^t

mel^r möglic^. „'Ser g-rei^eit^finn unb bie ^aterlanbä*

liebe," fc^rieb er an Ziemer, „bie man au§ ben Stlteti

5u f(^öpfen meint, roirb ben meiften Seuten gur %ia^t . .

.

Unfer S>then fül^rt unö nic^t pr Wbfonberung unb Tren-

nung bon anberen SSöIfern, oielme^^r gu bem gröBteu

SSerfefjr; tt)ir leben auf ber einen -Seite biet freier, un-

gebunbener unb nid^t fo einfeitig befcfiränft aU bii

Otiten . . . ^er ganje (^ang unferer ^uttur, ber djriftlic^en
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Uteligion felbft, füf)rt un§ gur SD^itteilung, ®eineinmad)uiig,
Untertuürfigfeit unb gu allen gefellfcfjaftlicfjen Xugenben,
wo man nacfigibt, gefällig ift, felbft mit 5(ufo)3ferung bev

©efül)le unb ©mpfinbungen, ja Sf^ecfjte, bie man im roljeit

9iotur§uftanbe f)aben fann." 'Darum prebigt ©oetlje ober
noc^ nicf)t bie 2(ufgabe be§ notionalen 28efen§: (Sr moüte
jmor bie SSorteile, bie ber SSöIferöerfeI}r im nopoleonifdicn

ßeitalter brocfjte, für bie beutfrfje Kultur benugt feigen, bie

Golfer aber boc^ jmeifeIIo§ in i^rer ©igentümtid^feit erl)al=^

ten — ein genügenber 33en)ei§ bafür ift fd)on ber (Sifer,

mit bem fic§ ®oett)e im ^a^re 1807 ouf ba§: «Stubium
ber „^'Jibelungen" marf, bie bamalS in ber S3earbcituug

5riebrid}§ bon ber §agcn I)eröortraten, unb ba§> rege 3"=
tereffe, ha^ er an ben ipiänen 9Jietf)f)ammer6 naf)m, ein

„{)iftorif(f)'reIigiöfe§ SSoIfSbuc^ unb eine allgemeine 2ieber=

fammlung jur (Jrbauung unb Srgö^ung ber ^eutfd)en
gu fdjaffen." %ud) bie bon SBoItmann öerbreitete 5^arf)='

rid^t, QJoet^e trage firf) mit ber ^bee, im SBinter 1808/09
einen ^ongrefe auSgegeidfjneter beutf(f)er SJiänner in 3Sei==

mar ^uftanbe gu bringen, bamit fie über ©egenftänbe ber

beutf(f)en Ä'ultur fic^ gemeinfam berieten, gel^ört I)ierber:

„(Sben in biefem ßeitpunft, mo Deutf(f)Ianb ficf) aufge=

löfet unb feine 2trt öon einem fremben 8ein gebrängt

\ül)U, ift e§ t)or§ügIirf) ratfam, bk 33anbe ber beutf(i)eu

Kultur unb Literatur, moburcE) mir bi§I)er einzig al§ eine

9'Zation bemat)rt finb, ouf olle 3Beife feft §ufammen5u=*

gietien." Stile 33eftrebungen biefer Strt, öon benen mir

no^ einiget ^ören werben, finb öon Öioettie bearfjtet unb
geförbert morben.

(Sin SSemunberer 9^apoIeon§ ift er freilief) gelüefen,

unb e5 löäre, fo geftotte id^ mir, obf(f)on ic^ entfcfjiebeiter

9f?ationaUft bin, gu fogen, bollfommene Unnotur, menit

er eö nic^t geirefen rtjäre. 9Kog man über ^^Jopoleon ur*

teilen, mie man lüill, ba§: bleibt beftel^en, bo^ er eine

burd^oug bämonifd)e 9?atur unb eine gemaltige traft ge='

mefen ift, unb eben borum mufete er, ber größte Xatmenfd^

feiner 3sit/ ®oetf)e, ben größten "^^icfitergeift, unmiber*

ftetjUc^ ongietien. ^ie ©c^tüäd^en 9?apoIeon§, bor altem

fein St)arIatoni§mu§, fein tomöbiontentum, bie e§ un§
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germanifcfien SDhnfd^eu frfjioer macf)en, tf)iii maljre §etbcu=^

gröBc §U5ugeftcf)cit, entgingen (^oetljc, bem 93ZttIebenben,

naturgemäß in I)öl)crem ®rabe ül^ un§; fein (SgoiSnui^

ober ijat Ujn nidjt fonberlid) geniert, ebenfo tüenig luie

§ebbel, ber ba§' fotgenbc Gpigrontni auf ytapoUon ge=

bidjtet I}at:

„9?ennt bod) bcn .Torfen uicl)t grofj! Gr tüufjte bic 9.iiciti'rf}cn ^u
tn-aurf}en,

3Sie'5 ieblüeben beii ^(nt^, ti)tirf;er il}in eignete, an,

knüpfte, \viv$ riiigci gefcfjal), mit ftiigem Öeifte jufnmmen,
9?ü^te c§ liftig iiitb fjicb enbti^t) barcitt mit bem Sdjmert.

^•reiftd}, tvav rüfjmt mau bcii -^söafefpcare! Gc reifte i8ud^fta&

an 23ud}|tnli,

©eilte nnt riditigcit Crt ^omma imb ftolon unb ^uiiFt,

SlJiifditc bac- '"^(lpf)abet luie anbre, nur etuia>5 geid)icfter,

58iö ein 'liiacOctfi, ein Scar obeu ein §amlet eutftaub." —
Tlan barf nicfjt übcr|cf}en, bafi ber 33egrif[ bey (Sgoiy=

mü§, ben mir auy bem gemöt)n(icf)cn l'ebcn mitbringen

(bofe einer ficf) at(e§ unb «nbern nicf)ty gönnt), auf bie

großen 5(u§nafjmeerfcl;einungcn ber 9J^enfdjIjcit nicfjt oljue

meiterey angumenben ift. ^ür ©oetlje, hen fonferbatiöen

ÖJeift, mar D^apoleon bann natürücf) ah Sringer unb (Sr-

Ijolter ber ftaatticfjen Drbnung midfommen, meiter al§

burdfjauy realiftifdje 9hitur, '^eriiciiter ber ^bcologc^t

unb tro^bem Xräger beftimmter, fagen mir naturmiffen*

f(f)aftlid)er Äulturibeole, bk aud) bie ©oetI)ifcf)en maren.

Sie 33el)auptung, ba^ firf) ©oetlje unb 9?apo(eon and) ah$

„9D^enfd)enüeräd)ter" naijegeftanben, mödjte idjjebod) ftnf*

tig gurüdmeifen — Öioettje mar feiner, tro^bem er natür='

li^ bie menfd^Iidien (Srbärmtidjfeiten oft genug fdjmer

empfunben unb gegeißelt !f)at. — 2Bir motten ^ier im
übrigen nid)t bk gefamte ßntmicflung ber ©oet^tfdjen ^la^

poIeon=33egeifterung, mie fie mieberf)oIt bargefteltt mor=

ben ift, miebergeben, mir motten uuy in ber §auptfad)e

barouf befdjränfen, baS perfönlidje ß'ifiintmentreffen ber

beiben ?[ltänner, mie cy ber Erfurter .Kongreß üon 1808
ergob, eingeljenber gu fd)itbern.

^er Slonjler bon Wiläikv, ber fic^ im ^a^xe 1807

lange in ^ort§ aufget)alten unb nn§ ein beuttic|e^3 33ilb

babon gegeben f)ot, mie bie beutfdjen ^'ii'^ftt'^^ wn"^ ^rin^
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gen beftrebt moren, fic^ ha^i SSoIjIrDonen be§ ^Itgemaltigen
5u erl)alten, I)at in feinen „Erinnerungen" and) hen gan*
5en iSSerlouf beg (Erfurter Ä'ongre|[eö oerfolgt. Wart er*

ful)r üon biefem am meimarifd^en §ofe öer^ältniömäBig

fpät; bie fidjere 9lac^rid)t langte erft am 21. (sseptember

in SBill^elmet^al, mo ber §ot [id) bamaliS' ouf^ielt, ön,

unb bereite om 24. September traf bet ©rofefürft "^on^

ftantin, am 25. September ber il'ai|er kleyanber öon
9tu^Ianb in Söeimar ein. ^orl 9tuguft mar nad) (Si[enad^

gegangen, um Napoleon §u empfangen, ber benn aud^

am 26. frü!^ bort anfam unb fofort nad) Erfurt meiter=

eilte, ^^m folgte ber §er§og auf bem ^u^e unb fufir aud^

g(eid) öon Erfurt toeiter, um hen ^aifer Sltefanber mo='

möglid^ nod) in SSeimor begrüben gu fönnen. 'i?(ber in^«

§tt)ifd)en mar bie 3uf<iw^^i^^"funft ber beiben ^aifec be*

reit^ in ber ^ä^t be^ meimarifd)en 2)orfe§ Dttftebt ober,

toie ber Ie|te ^arftetler be§ iongreffeg, ^rofeffor 33ie=«

xel^e in Erfurt mill, be^ '2)orfey Uiberg erfolgt, unb
a(§ ^arl ?tuguft, ber ben .Rangier mit in feine ^rofd)fe

genommen, !aum eine f)albe otunbe üon Erfurt entfernt

tüar, fam if)m ber ^üq ber beiben Eaifer fc^on entgegen,

„^er ^ergog," er^äl^It SÖ^üIIer, ,„befaf)I fogleid^ feinem

^utfd^er, aufg eiligfte Iinf§ querfelbein au§§ubeugen, ba

er, nur in 9^eifefleibung, nidjt erfannt fein mollte. 5lber

nad) itoenig 9}Jinuten befann er fid) anber», fprang tion

ber 2)i:ofd)fc, morf feinen Mantel ah unb lief nun mit

mir auf ben .^aifer SHeyanber §u, bem er feine Entfd^.nl=»

bigung, i:^n nid)t fd)on in SBeimar empfangen ju "f^ahtn,

Iebl)aft auefprad} unb üon ilim auf5 fjerglic^fte begrübt

mürbe . Napoleon fd)ien oon biefer formlofen Erfd)einung

itid|t njenig überrof^t. ^d) fud)te fie i^m, mäl^renb ber

S^iergog mit bem ^aifer Stlefanber fprad), §u crftären.

9tud) htm gangen, öon Sternen unb Drbenybänbern über^«

fäten befolge ber 3)Jonard)en mag fie munberbar genug

öorgefommen fein. '?flad) einigen ?^inuten beurlaubte fii^

ber §er§og, bie 93^onarc^en ritten meiter nad) Erfurt,

ber §er§og aber na^m mid) nod) bi§ SStimar mit." 2tm

anbern Sage fam Äart 2tuguft roieber nac^ Erfurt jurücE

nnb l^at bort atfo and) §u bem „parterre oon t'önigen"
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unb ^ürfttid^feiten gef)ört, burd) ba§ ber Erfurter S!'on='

grefe, ber ben ßlrecE f)atte, Stlejanber an ^lapohon feft==

gufiaUen unb 'Seutfd^Ianb §u im|3omeren, 6erüf)mt 91'==

Blieben ift. Tlan tüti^, bafe '^lapoUon feine (Scf)au[pieler,

Xoimo an ber (Spi|e, mit nad^ ©rfurt gebrad[)t ^atte,

nnb bie öon ifinen gegebenen iS5orfteUungen („dinna",

,,9iobogune" unb „^ib" öon ©orneilte, „5(nbroTnad)e",

„33ritannifu§", ,,«lit^ribate", ,/^f)äbra", ,,$öaia5et" öon
IRacine, „ßaire" iinb „Malpnut" öon 55oitaire, ,,'^an^

Uu§" öon Sa 3ro[)e unb „9ft^abamifte" öon ßrebillon)

bilbeten ben ge[enjci[)QftIi(i)en fgauptreig biefer 2^.age. 2)ay

(Erfurter XijcaUt lüirb unterm 1. Dftober folgenbermafeen

gef(f)ilbert: „'2)er Ütaum fa^t ungeföf)r 300 ^^erfonen.

Unten tritt man in ba§ parterre mit roten hänfen, meldje

blofi öon Ferren in Uniformen befe|t finb. "Surd) eine

rotbef)angene 93arriere ift e§ öom ^arfett getrennt, mo
bi§ je^t in gmei 5Reif)en, öorn auf gmei ^-auteuiB bie

beiben taifer, baneben auf gmei (Stüf)Ien ber llönig öon

(Sad^fen itnb ^rin§ SBil^elm öon ^reu^en fi^en. Da^
l^inter, gteid>fall§ nod) im ^orfett, ift eine ^meite ^Kei{)c

öon <3tü{)len, mo bie S^ergöge öon SSeimar, ®ott)a, OIben=

bürg, (äBil^etm) öon ^Bat^ern, bie (Erbprinzen öon SSei=

mar, 9JZedtenburg=Sd)merin unb =(StreIi| unb ber ^ürft

öon 92eud)atel (33ertl)ier) ^la^ nel^men. Um ba^$ ^ar*

terre laufen au rez de Chaussee einige Sogen, luoöon

eine Heinere^ §unäd)ft am Xt)eater, für ben dürften öon

^eneöent (^'alletiranb) beftimmt ift; bie beiben größten

Sogen ne{)men täglid) eine 9(n§ar)I ©tab§offi§iere ber in

(Erfurt liegenben frangöfifdjen 9iegimenter ein. ^aran

ftö^t noc^ eine ^:|5arterre(oge, mö id) bi§' je^t ben fran=

göfifi^en (^efanbten in ®re§ben, §errn öon 58ourgoing

nebft feiner ©ematjtin unb Xodjter, ben erften 58ürod)ef

Sa 33e§narbiere nebft me'^reren fran§öfifd]en Tanten fal).

Über bem parterre finben Sie bie erfte Sogenrei^e unb

barüber bie (53aterie, meld)e beibe mit 'Stüljlen belebt finb,

unb mo§u an Honoratioren unb biftinguierte f^-rembe 150

bi§ 200 g-reibinett^ tägtid) öom erften franjöfifd)en ^'am-

merfjerrn be 9iemufat gegeben merben. ^ie mittlere grof3e

Soge nebft gmei fleineren finb für bm .^oifer referöiert.
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^43ei bcr crfteii 3_*orfteltung latjcii i)kt bic laifcr; gteicf;

bei! onbcrn STog miirbc aber bcr ''J^lai) im ^orfett ge»-

lüär)It, um bem 2;f)eater qqxi^ naf)c §u [ein. So geniest

ba§> ^ubltfum non ben Sogen an§ nun ben felteiteu cye>

ttufe, bic £aiier, itöiiige unb (Srürftcn gang: frei iinb jit^enb

betrad)tcu §u fönncn, unb man fonit jagen, ha}i biefc§

^orterre einzig in fetner 5(rt ift." 2)er '^cridjt öom 9.

Dttober lautet: „^n ber erften 9lcif)e faßen in ber ^IRitte

bic beiben iaifer, ^tleyanber red)ty, 9Jopoieon linfä. 9tebeu

bem .^üifer ''^((cranber bic .Könige öon 33al}ern, 'Sarf}fcii

unb %ihit ^rimacv neben bem .^aifer tl^apoteon ber Slönig

öon SSürttemberg, ©ro^jürft Slonftantin unb ^rin§ SSil^-

I)elm bon ^H-eu^en. 2)al}inter, burcf) eine 33oIuftrQbe ge^

trennt, befeiUcn hit g-ürften, ?3Jaricf)äIIe, 9!Jiiniftcr, (Be^

neralg unb ilaöalierä in ber xeiri}ftcn Uniform ba^' ganje

parterre. 3n ^^^ gi'ofeen itaiferlid)en ^IZittcHoge faf3 ber

.^önig unb bie Königin öon äBeftfalen nebft 3I)i'c^; ^uvd)=

loudjt bcr §er§ogin üon Sad)fcn'3Beimar. . . 2)ie übrigen.

Sogen maren Ijcutc burd) bic 9JJcnge frembe Tanten üor=-

pglid} glän^enb." Unter biefen 2)amen toarcn aud) üiele-

meimarifdjc — 93lüIIer berid)tet, bafe nidjt feiten gu 9JJittag:

nodj gon^e äßagen öoll ipcimarifd)e Flamen anlangten,

bie in Üser^meiftung gerieten, toenn er if)nen feine ^Billety'

meljr oerfd)affen fonnte.

93ereit§ am 29. (September mor ©oetl^e, loie er fel=-

Ber in ber ben 3(nnalen t)om !^ai}vc 1808 beigelegteit

©figge berid)tet, öom ^crgog nad) ©rfurt berufen mor*

ben unb tjatte gleid) abenb§ bcr SSorftctIung bcr „?fnbro=

mad)c" im Xljcatcr bcigetuoljut. 5^ad}bem er aUcrIei !öe^

fanntfdjaften gemad^t unb erneuert Ijatte, »uurbe er am
2. €!tober um 11 UT)r Dormittagö §u bem ^aifer hc*

ftcHt: „Gin bider Jilammer^err, ^ole, fünbigte mir on^

^n bermcilen. Sie 5Äenge entfernte fid). ^räfentation on

©aoart) unb Xalletu'oub. ^d) Juerbe in ba§> t'abinett beS-

Äaifer?' gerufen, ^n bemfetbcn 5htgenblid mclbet jid)

"Saru, ,rt)eld)er fogleid) eingelaffen wirb, ^dy gaubere be§=-

Tiolb. Sterbe no^maI§ gerufen. Srete ein. Ser taifer

fiijt an einem grof3en runben 3:ifd)e friUjftüdenb ;
^u

feiner 9ied)tcn ftcfjt ctiraS entfernt oom Jifdje Xalletjranb^
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gii feiner l'infen jicinltd} iml) ^arn, mit bem er ficf)

über bie Ä'ontributioiu^angelegenljeiten unterljält. %tx
i^aifer iüinft mir, I;eran§ufommen. ^rf) bleibe in \d)\&

licf)er Entfernung öor if)m fteljen. 9^arf)bem er mid) anf=>

nterffam angeblicft, fagt er: „Vous etes un homme."
3(f! iJerbenge mirf). (Sr fragt: ,,2öie alt feib 3^)1^?" „Sed)*

^ig i^il)!'''^-" //3I)^ ^ööt ®^icf) gilt erfialten, — ^\]i Ijabt

^Trauerfpiele gefd)rieben." '^6) antmortete ba§ 9Zotioen>

bigfte. §ier naijm 'Saru ba§ SSort, ber, um ben 'Xeut=

fd)en, benen er fo lt)ef>e tun mufete, einigermaßen gn

jd)meid)eln, Oon bentfd)er Literatur ^iotij genommen; iüie

er benn aud) in ber lateinifdjen luoljl bemanbert unb felbft

Öerouggeber be» ^orag mar. Gr fprad) üon mir, ruie etloa

meine ©önner in 93er{in modjten gefprod}en Ijaben; menig*

ftenä erfannt' id) baran il;re Xenfmeife unb iljre (yefin='

unng. Gr fügte fobann Ijin^n, ha^ id) au6) auy bem %xa.n^

göfifdjen überfe^t Ijabe, unb §lüar 58oItairey 93laI)omet.

"Ser Sl'aifer öerfe^te: „(55 ift fein gutc^ ©tüd," unb legte

fe{)r umftönblid) au^einanber, mie unfd)idlid) e^ fei, ha^

ber SBeitüberiüinber öon fid} felbft eine fo ungünftige

Sd^ilberung mad)e. (Sr manbte fobann ba§ Oiefpräd) auf

ben 3BertI)er, htn er bnrd) unb buri^ mod}te ftubiert

I)aben>) '^lad) oerfdjiebenen gon§ rid)tigen S3cmer!uugen

be5eid)nete er eine gemiffe ©teile unb fogte: ,,2öarum

Ijabt '^'^x ha^ getan? 65 ift nidjt noturgemöf;," meld^eä

er meitläufig unb öollfommen ridjtig auöeinanberfe^te.

3d) Ijörte il)m mit Iieiterem ,®efid)te gu; unb antwortete

mit einem öergnügten Säd)eln, bafs id) §lüar nid)t loiffe,

ob mir irgenb femanb benfelben S^ormurf gemadjt I)abe;

•aber id) finbe i^n gan§ rid)tig unb geftel)e, ha"^ a\i biefer

Stelle etlöog Unmal)re§ nad)gulueifcn fei. 5UIein, fe^te

id) i^ingu, eg luäre bem Sii^ter öielleidjt gu 0erseil)en,

menn er fid^ eine» nid)t leicht §u.entbedenben £'unftgriff§

bebiene, um geiüiffe äBirfungen Iierbor^ubringen, bie er

auf einem einfachen, natürlid)en Sßege ,nid)t Ijätte erreidjen

tonnen. '3)er taifer fd^ien bamtt aufrieben, fef)rte gum

1) 9?apoteou fjatte if}u befannttirf) mit nadf) Ägl)ptett ge*

mommen.
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'iSromo gurürf luib madjtc jel)r bebeutenbe 33emerfungen;

irie einer, ber bie tragi]'(f)e 93üf)ne mit ber größten Sluf*

nterffamfeit gleid) einem triminolricfiter httxadjtet unb
babei ba^^-> 9(biüeid)en be§ fran5öji[d)en Xl)eatex§, öon '?flatüx

unb 2Saf)rI)eit fel}r tief empfunben fjattc. ©o tarn er audf)

Quf bie ©djidfalgiftücfe mit SJJifebilligung. Sie ^^ätten einer

bunüern 3cit angef)ört. ,,35?a§/' fagtc er, ,,mU man
ie|t mit bem ©d)idfal? 2)ie ^olitif i\i\ la§, ©djidfal."

(Sr ironbte fid) fobann mieber §u 2)'aru unb fprad) mit

i!^m über bie großen .^'ontribution§angeIegenf)eiten. ^d)
trat etma§ §urücf unb tarn gerobe an ben (Srfer ^u fte!^en,

in meldjem id) Oor mef)r aly breißig ^»ftf)!^^"^) glfifd^en

mandjer froI)en aud) mand}e trübe ©tunbe öerlebt, unb
f)attc 3eit gu bemerfen, ba'^ red)t§ öon mir na(i) ber

@ingang§türe §u 33ert^ier, ©aüort) unb fonft nod^ jemanb
ftanb, XoIIeljronb l^atte fid) entfernt. 9[)Jar[d)ail Soult
ujarb gemelbet. ^iefe groBe ©eftalt mit ftar! beljaartent

Raupte trat l^erein. ^er £aifer fragte fd^er^enb über

einige unangeneljme ©reigniffe in ^olen, unb id)i f)Otte

3eit, mid} im 3intmer um§ufef)en unb ber SSergongen^eit

§u gebenfen. 3(ud^ !^ier maren e§ nod) bie dlttn ^tapeten.

9(ber bie ^ortröt§ an ben SSänben maren öerfd^tüunben.

§ier f)otte bo§ 33ilb ber §er§ogin Wntalie, gegangen, im
SReboutenangug, eine fd)n)or§e ,§albma§!e in ber §onb^

bie übrigen S3ilbni[fe öon (Stattbaltern unb ^amilien=^

gliebern alle. ®er ^oifer ftanb auf, ging auf mid) lo^

unb fd)nitt mid) burc^ eine 2trt SJJanööer öon ben übri*

gen ©liebern ber 9?ei:^e ob, in ber id) '{tanb. i^nbem er

jenen ben Sflüden gufe^rte unb mit gemäßigten Stimme
§u mir fprad), fragte er, ob ic^ öerl)eiratet fei, £inber

^ahe, unb maS fonft ^erfönlid)e§ gn intereffieren pflegt,

©benfo oud) über meine SSerljöItniffe §u bem fürftUdien

§aufe, nad) ^ergogin Sfmalie, bem dürften, ber ^ürftin

unb fonft; id) antwortete if)m auf eine natürlidie Seife.

(Sr fd)ien gufrieben unb überfe|te fid^'ä in feine ©prad)e,

nur auf eine €ttüa§> entfd)iebenere STrt, al§ id) mid) f)atte

au§brüden fönnen. ^abei mufe id^ überijaupt bemerfen,.

1) ^m SSerfel^r mit 5)atBevg.
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bofe icE) im gongen öJefpräd^ Me ö)lann{gfalttgfeit [einer

93eifan§nu^erung §ii beiDunbern I;atte; benn fetten t)örte

er unbeireglicf) §u; entrt)eber nicfte er nad^benfli(f)i mit bem
^opfe ober [agte „Oui" ober „C'est bien" ober bergleidtjen.

©öcttje, gemalt uou ^tielcv.

(äJug: SBctmnr in ©ort iinb ®i[b. gvommnnn, 3t'na.)

Stud) borf ic^ nicfjt öergejfen §u bemerfen, ba% hjenn

er QuSgefprod^en t)otte, er geh)öt)ntirf) tjinjufügte: ,,Qu'en

dit Mr. Göt?" — Unb fo nat^m id^ ®elegenr)eit, bei bem
^ammert)crrn burd) eine ß^ebärbe anzufragen, ob id^ micf>

beurlouben fönne, bie er bejotjenb ertoiberte, unb ii) bann
ol^nc meitereg meinen 5tbfrf)ieb naF)m."
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9(m 3. £ftober [alj ©oetI)e nocf) eine SBorftellung in

öi-fiut unb begab fid) bann am 4. nacf) 3Seimar gurücf,

um ba§ bortige Sweater, be||en Seiter er ja wax, für eine

©aftborftellung ber g-ran§o]cn dor^ubereiten. ^orl ?Iuguft
I)attc nämlidfi auf SKunfd) 9?apoIeong bie im ©rfurt an^
njefenben beiben S^'aifer, bie üier Könige, im/ ganzen 18
fürftlidje ^erfönlicf)feiten nac^ SBetmor §u einem geft'

ntaljl unb §ofba(I unb §u großen ^agi^en am (StterSberg

unb auf ben 33ergen bei ^ena eingelaben. ^er 6. unb 7.

Dttober lüurbe für biefe gefte beftimmt. 'am 6., eineim

fd^önen, flaren Jjerbfttage, fanb §unärf)ft hit .^agb am
(Sttergberge ftatt, §u ber mel)rere fjunbert §irfd)e unb
O^eljc äufammengetrieben maren. 6» mar 5 \\\)x, alä bie

9}tonard)en bann unter bem (Geläute atfer öloden in

ba§> fefttic^ gefd)müdte SBeimar einbogen. Um 6 Ufjr mar
bie §oftafeI, mobei fid) Dcapoleon fef)r lebfjaft mit ber

§>er§ogin unterl)ielt, barauf ging c§ iny 2;^eater, mo bie

^ran§o]en ben „Xob ßäfarö" oon 35oItaire auffül^rten.

^ei ben ^Borten ßöfarS:

,,^d) !^ätte fie beftraft, loenn icf) fie füctf)ten lönnte;
Ü5ebt mir rttcbt fotcfien $Rat unb lehret midf) nid)t fjafjeu.

3cb lDeiJ3 äu fämpfeii, liegen, t>od) loeifj id) nid)t ju )trafen:

£ajjt mic^ nid)tö f)ören brunt üon ?(rgtoof}n nod} bon üJad^e —
£b beu beilegten SBelt fei ^err id) ot)m QwanQ"

loar e§, mie ber Slangler bon Müikt berid)tet, al§ ob

ein eleftrifd)er g-un!e mädjtig atle 3ufd]auer burdjjudte.

2Iu| bem ^ofbaUe münfd)te Dtapoleon SSielanb §u fe^eu,

ber benn I)erbeigef)oU mürbe. 9Iud) ba:§ @ef|)räd) mit tf)m

ift fe!^r intereffant. dlad) einigen freunblidjen dingangS*

irorten fragte xlyn (nad^ SUJüIIerio, ber ganj in ber ^ä^t
ftanb, S3erid)t) ber t'aifer, meld)e§ feiner SSerfe er mo^t

für ba§> üorjüglid)ft;e Ijatte.

„<3ire/' ermiberte ber el^rmürbige ©reiä, ,,{^1 lege

auf !etneg berfelben einen großen SBert. ^d), l^abe ge*

fc^rieben, mie mir e§ üm§> §erj toar."

„2BeId)e§ aber/' fu^r ber 5?aifer fort, „ift boc^ bo§-

jenige t^rer SBerfe, metd)e§ ©ie mit ber meiften S^orüebe

9efd)affen :^aben?" morauf SSietanb „2lgatf)on" unb „Dbe^

ron" nannte.
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5^un ging ber Slatfer auf ©egenftänbe bcr SBeltge«

jcr)id)te über unb ftelüe bie iiänilidje ?5"i-"^0Sr i^ic er l'(f)on

t)or gföei ^a^ren narf) ber Scf)tacC]t bei ^tna an 3of)anrte§,

9Jlüirer §u 93erlin gefteUt fjatte: ,,^^eW)e§ Zeitalter er

(SSielanb) tvoiji für bay glücf(id)fte ber 'DJZenfcfjfjeit [)alte?"

;3of)anne§ 9.1hi{Ier fiatte befanntttcf) bie 9iegierung ber

Slntortine bafür erflärt. 'H^ielanb aber antwortete: „^a^
ift fcfjlDer entfdjeibenb gu beftimmen. 2)ie @riecf)en Ijatteii

oft glücflid)e ßeiten, luenn man nur auf 33i(bung unb

bürger(id)e greif)eit fie^t. 9^om ^atte neben oieten fd)Ied)=»

ten Eaifern aud) mef)rere öortreffIid)e, bie €§ luoljt oer=

bienen, öenten bcr ^I1ienfd)f)cit genannt 3U merben. 3(ud)

anbere Sl^ölfer unb Staaten fönncn fidj mitunter lueijer

nnb milber £)errfd}er rüfjmen; aber im gangen fcbemt

mir bk 3Settgefd)id)te fid) in einem grof3en ilreislaufe

^u bertiegen. Xaö ©ute unb ha§ Sdiledjte, Jugenb unb

Safter medjfeln immerfort ab, unb e§ ift bie ^^(ufgabe

ber ^I)i[oiopf)ie, überall ha?^ ^efte f)eröor§ufud)en unb
burdi öcrDorfjebung ht§> &>ütcn ba^^ Üble erträglid) §u

mad)en."

,,(5d)ön/' fagte ber Äaifer, „aber eö ift nid)t red)t,

alleö in§ Sdjmarge gu malen, tt)ie eä S^acitue '^etan

f)at. Boljl ift er ein gefdiidter 9JlaIer, ein lü^ncz

unb t)erfüf)rerifd)er Iftolorift, bod} e^ mar ibm nur um
ben §(ffeft gu tun. ^ie 03efd)id)te mill feine ^sltu^

fionen; fie foH aufüären unb betebren, nid)t bIo§

einbrudöüoUe öemäfbe entmerfen. 2^acitu§ i)at bie Ur=

fad}en unb bie inneren 93iotioe ber Gegebenheiten nid^t

genugfam entmidelt. (Sr fjat ba§> 93h)fterium ber §anb='

lungen unb ©efinnungcn, ibre med)fe(feitigc Gerfet^

tung nid)t tief genug erforfd)t, um ein geredjtes unb
unbefangeney Urteil ber DZadjioelt §u begrünben. (Sin

foId)eö Urteil mufe bie 93knfd)cn nnb bie S^ölfer nur fo

nef)men, mie fie inmitten if)rcr 3^it unbi aller ber Um=
ftänbc, bie if)re öanblung^meife bebingten, fein fonnten.

Man mufj ftar fel)en tonnen, mic febe ,V)anb(ung'3Rieifc

fid) unter ben gegebenen Umftänben entmidelte unb be^

bingte. Xic römifdjen Eaifcr maren lange nidjt fo fd)led)t,

a{§' Sacitug fie ung fc^ilbert. ^n biefer J^infidjt gie^e

aSartclg, aseiinar. 6
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id^ i)en SOlonteSquieu bei tüeitem bor. (Sr ift billtger unb
ber SSoIirl^eit getreuer." hierauf ging ber ^'aifer auf bie

d^riftlid)e 9fteIigion unb i|re (5Jefä)i(f)te über, öorpglid^

auf bie #rünbe ilirer fd^nellen ,33erbreitung. ,,^d^ finbe,"

äußerte er, „barin junäcf)ft eine belüunbentSlDÜrbige 9fte*

aftion be§ griec^ifc^en ®eifte§ gegen ben römifcCjen. Q5rie=

rfienlanb, burd^ ^l^tjfifd^e ©tär!e überwunben, eroberte fic^

bie getftige §errf(|aft UJieber, inbem e§ jenen iro^^Itätigen

Äeint in fi(f) aufnal^m unb -pflegte, ben jenfeitS be§ SD^eereä

bie iSSorfeI)ung §um &iüd ber SDZenfd^Ijeit auSgeftreut 'ijcitte..

Übrigens" — unb f)ier trot er ganj nof) an SStelonb beran

unb f)i.elt bie §anb bor, fo ba^ nientanb ,qI§ SJJüIIer

t§ l)ören fonnte — ,„übrigen§ ift e» no(f) eine: grofee

grage, ob Sefu§ ©f)riftu§ jemaB gelebt l^at?"

SBielanb, ber biSl^er blo^ aufnterffam gugelf)ört I)atte,

erlDiberte rafd^ unb lebl^aft: „^i) mei^ mol^I,, ©ire, ba"^

t§ einige Unfinnige gab, bie baran gloeifelten; aber e§

fommt mir ebenfo törid)t öor, aU ttJoUte man begmeifeln,

baJ5 ;^uliuä ßäfar gelebt unb (Suer ^DZajeftät leben";

ttJorauf ber ^aifer SSielanb auf bie ©d^utter !Io|3fte unb
„rt)of)L rt)of)I" fagte. darauf fuf)r er fort: „'Sie ^]^ito==

fopl^e.i quöien fid£) ab, (St)fteme auf§ubouen, aber fie fud^en

üergeblid^ ein beffere§ aU ba§ ©I)riftentum, burc^ n)eld£)e§

ber 90^enfd£) mit fidf) felbft berföljnt unb äugleid^ bie öffent*

lid^e Orbnung unb bie din^t ber ©taaten gleich ftor!

öerbürgt ioirb, tt)ie ba§ &{iid unb bit Hoffnung ber ^n*
biöibuen." ^Jopoleon fd^ien bie größte £uft gu Traben,

nod^ länger fortguf^rec^en, allein SBielanb Iie§ beutUc^

mer!en, ba^ il)m ba§ lange ©teilen öllgu befcfin^erlid^

irerbe, ba^er er benn freunblid)ft beurlaubt rturbe.

Slurf) mit ©oetl^e unterl)ielt fic^ 5^a^oleon lüieber auf

biefem §ofbaUe, forberte il^n auf, eine ^iragöbie „ßäfar"
ju fd^reiben, unb lub i:^n nadf) ^ari§ ein. — ^m 7. Oftober

fanb bie ^afenjagb bei i^ena ftatt, bie öon ben beutfc^eu

Patrioten mit Ütä)t aU neue Demütigung aufgefaßt

h)urbe. Sluf bem Sanbjrafenberg ttiar ein 3:empel mit

(Säulen erricfitet, ber eine öon ^rofeffor (Sic£)ftäbt gebic^^

tete fd)metdf)elnbe Iateinifd)e ^nfc^rift trug. 58or bem Xem-
pd ftonben gmei Stitäre. 9JapoIeon empfing l^ter 2)epu='



— 83 —

tationen au§ ^tna unb fd^enüe öer (Biabi 300 000 ^ran^
fen. GJegen SD'Jittag feierte man iitod^i SSetmot unb öou
ba itad^ ©rfurt prürf. — ®§ ift fpäter befaitnt gelüorben,

bo^ öerabfc^tebete ^reu^ififie Offtätere fid) öerfd)hJoren l)aU

ten, ^^a^oleon in SSeimar beim heraustreten ou§ bein

Sl^eater §u er[(f)te^en. ^a einer ber ^Berfd^luorenen oug*=

Mieb, ^ielt man ba§> Unternel^men für öerraten, unb e§

unterblieb. SSielleic^t be§{ef)t \iä} auf biefe§ ge|)Iante 2ttten=

tat bte ©teile in bem Sßriefe ®oet:^e§, an J^tter öont 30.

Oftober 1809, bte man if)m üielfad^ al§ $reu^enf)a^ oug*
gelegt 1)at : „^d) iüenigftenS treibe mein SBefen norf) immer
in 'Weimar unb i^ena, ein ^aar Örtd^en, bie @ott immer
nocf) erfialten Ijat, ob fie gteid^ bie eblen ^reu^en auf
me!^r al§ eine SBeife üorlängft gerne jerftört I^tätten." Silier^

bingg mürbe ba^ Sittentat in jebem ^all für SBeimar oer='

l^ängnigboll geloorben fein. — ©oet^^e nnb SBielanb n)ur=«

beit noc^ einmal §u Napoleon nacE) (Srfurt gelaben, §n
bebeutenben (55ef:prä(^en !om eg nid)t me!^r. ®er Eaifer

öerlie!^ beiben ^id^tern ben Orben ber ß^rentegion unb
reifte am 14. Oftober noc^ ^ariS. ^'aifer ^leyanber blieb

nod^ einen S^ag in SSeimar, mo Salma noc^ einige ©genen
au§ „Otfiello" unb „aJlacbetl^" im ©d)Ioffe auffüf)rte unb
aud^ (S5oetf)e befuc[)te.

Tlan ))at gefagt, ba^. "6Joetf)e ba§ ©tefien öor ^apo^
leon al§> ben ^öl^epunft feinet Gebens em^funben l^abe,

unb ba§> lüirb mof)I rid)tig fein. (SttoaS, Oom notionaten
©tanb^unft Xabeln^tvexte§> ift ba§ niä)t p'i)ne meitereS:

es läfet fid) mol^I benfen, ba% beif^ielgmeife ein ^rangofe
ein Qte1:)en üor 95i§marc! ebenfo angefd^aut l^aben mürbe.

SSon j;e|t an Ijatte. nun aber (JJoetl^e bm bollen ^iauhtn
an 'SfJalJoteon, unb ber :^at i^n natürlid^ in bem SSerfiält*-

ni§ §u feinem eigenen SSoIfe mannigfad^ beirrt. 3" fol^*

d^er blinber 93egeifterung für Napoleon, mie fie fein ^oU
lege, ber (StaatSminifter bon 35oigt in feinen 33riefen an
SSöttiger geigt (er fcEimenfte bann freiticE) 1813, nad)i Seip^

gig, grünblid^ um), er{)ob er fid) freilid^ nid)t; aber er

|at bod^ mit bem ©ebanfen gefi^ielt, '?flapoUon§ (Sinlabung

nad> ^arig §u folgen, unb mäljrenb beS Sltiegeg Öfterreid)^

gegen gran!reid| im ^a'i^te 1809 finbl feine (3t)m|3 atl^ien
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faitiit an] feiten Cfterreicf)i? gclDejcn. Wllerbtngö focfjt ber

lücimarifcfjc -^^riitg '^crnljarb bamaly (mit ^(usigetrfjniing)

gegen bie Cfterreidjer, unb bie meiinarifcfjcn Jruppen
luorcn in Xirol, tno fic mit in hk Oerüljmte 'Sacf)fen=^

Hemme gerieten; ondj mag, ftiie ber Siteratnrfjiftorüer

öeiger milt, hk Stimmung 35otgty gegen 9?apo(eon bie

Surdjjd)nittciftimmnng in 'iBeimar gcmefen fein. 2od)
feljite ec^ and) t)ier on Sent[d)ge|innten feine-^mege ööllig;

beijpielömetje mar ßfjarlotte non Stein, ©oetI)e5 el)emalige

i^reunbin, eine entfd)iebene ^-ran^ofenfeinbin. 9SäI)renb

ber 3Seimarer ^^-efttage oon 1808 fdjrieb fie on i^ren

SoI)n nad) Sdylefien: „'Salb merben mir aüc ^-ürften,

Könige, Saifer öon (Sitropa I)ier fel)en. ^-l^orgen ermartet

man fie alte §n einer '^ac^b im ©ttersberg; ba täfjt man
fie für (^elb feljen, nnb merben 33iIIet$ auggeteilt. ?Ber

pränumeriert, friegt ton ben beften ""^(äfeen. ^d) bin eine

§u gute 95?irtin (befonber^ ha id) erft fjeute mieber §ur

islontribution 10 J.I)aIer 5 ©rofdjcn bcäatjlcn muffte), um
für etunv3 öe(b §u tjaben, baS^ mir feine ^-rcnbe mad)t;

benn bie armen §irfcf)e, hie man au§ i^ren Si^ätbern jagt,

bin id) fo albern, nod) me^r gu bebouern alö bie ilönige,

bie man anS' tf)ren Säubern treibt, ©euug, tc^ fef)e üon
allen hen biefigen ^-cften, Gbrcnpforteu, aeftbetifd)cr (Spi=

lepfic ber franjöfifdien Jragöbicnipietcr in (Srfurt uidjtö";

1809 bebaucrte fic bieCfterreidjer („$öa§ für cinSd)Iamm
Hon ^i^^n^oralität erftidt nun aud] nod) bie 9Jknfd}I)eit"),

unb freute fid) über bie ^Rettung be§ §er§og$ öon 5ßraun=

fd]meig = Cety, ber mit 2}örnberg unb Sdjitt <^uerft in

'Seutfdjtanb b^n fiampf gegen 5tapoIeon aufgennmmen
Ijatte; 1810 entrüftete fie fidj über hie öiuopfcrung ber

SSeimarer Solbatcn in Spanien („5hm muffen immer
neue §ur Sdjiadjtbanf gefül)rt merben. 3^5 wollte lieber

meine (Snfel alle felbft fjinmorbcn al§ fie fo I)tngeben").

9JJan barf nidjt be.^ueifeln, bafj ifjre Stimmung im gan*

gen aud) bie beö öofciCv öor allem bie ber .soer.^ogin Suife

mor. S.arl 5luguft Ijatte fogar el)ema(ige prcu'Bifd)e Cffi^^

giere in feinen 'Sienft genommen, unb einer üon if)uen,

ber .*gerr oon 9!)h'iffting, fpäter preuf3ifd)er öeneralfelb'=

marfdiall, I)ot e^ nuc^brüdüd) begeugt, baf3 äöeimar ha^
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ma(§ ein „3entral))unft ber beuticf)cn (^'i'ctfjcit im ioaf)reu

<5tnne be§ 933ortc§" tvax: „3>oit 3Seimar an^ iinii-beii bic

Scfjiuadjcn ermutigt, bcr öafj ocgcu beii Jijrauueit gc^

itiif^rt intb maudjec^ ofine 'i?fut)el)cu oorbcrcitct, tüa§ 1813
beim 3(ih^brurf) betS Äriegey fid) al§ ed)t beutfd)e'3 ©(e-

ment geigte." |yür ben Öergog f)atte ba§ @efäl)r(id)e immer
groBen Sieij gcfjabt. Gr lüiirbe beim aiid) Ütnpolcon öer=

bädjtig unb erfjielt ben SJtarjdjaK Xaoout aU '^(ufpnifer

itadj (Srfitrt gefetU, bcr ben Jueimariid)en ^^cljörben in

nieler ^Cgiefjung ha§' Seben ld)iuer madjte. (Sinmal I)ief3

e§ logor, ba^ bic (^-rangofen lucgen bcr öon Slarl 'Jfuguft

nnterf)altenen 93e^ief)nngcn gu '"^H'cufjcn, bercn mitunter

bebentlid;e ßingclfieiten üollftäubig auÄ)ptoniert lüorben

feien, 'iuijeci gegen hcn Öcrgog im Sdjilbc [iU)rtcn, unb
?valt teilte e^ 03oetf)e mit.^) Sa erfjob fid) in ©oetfje ber

greunb bc§ §ergog'^ unb ber treue 2)eutfd}c: „Öenug!"
fiel er t^alt, \vk biefer berid)tct, mit ftammcnbcm Ö)efid)t

inc> Söort, „tva§ rtjollcn fie benn, bicfe ^-ranjofen? 3inb
fie 9J?enfd;en? STmrum ücrlangcn fie gcrctbeu'eg ba§ Un=
menfdjiidje? ä'i?ac> bat ber ioergog getan, \vai-< nid;t (obcui^^

mert unb rüfimcniSmeL-t ift? Seit mann ift e-3 benn ein

S^crbrcdjcn, feinen ^reunben unb alten 3öaffcn!ameraben
im llnglüd treu §u bleiben? 3ft benn eineS ebten $)lanne3

föebäditniei fo gar nid)ty in (Suren 5(ugcn? 3Sarum mutet
man bem .Verbog ?^n, bic fd)önften Erinnerungen feiney

SebeuÄ, ben Siebenjäfjrigen ilrieg, ba§> 3(nben!cn an ?vrieb=

rid) ben (^rofjcn, ber fein rijcim luar, furg altcö öhi[)m=

hjürbigc be^3 uralten bcutidjcn Suftiitti^'C^v moran er fctbft

fo tätig ^(nteit naljut, unb wofür er nod) gule^t ^rone
unb .3^Ptcr aufy Spiel fetUe, ben neuen §erren ^u öefat*

len, ,lüie ein Dcrrcd)uetcy öi^mpel plötUid) über 9?ad)t

mit einem naffen 3d}iuamme uon ber Xafel feincy ©e^
bädjtniffcio f)inineg5uftrcid)cn? Stcfjt benn (Suer .foifer^

tum öon geftern fd)on auf fo feftcn g-üfjcn, bafs ^i)i fciuc,

gar feine 3Sed)feI bcy menjd)Iid;cn 5d)idfaly in ^nfnnit
gu befürdjten f)abt? ^hiu 9iotur §u getaffcner "iöetrad)'

1) ütuigcng föiintc ba^: 'i^-alV]d)c öicfpräd) and) fd)on ISO?
liegen.
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tung her ^inge aufgelegt, trerbe id) bod) grimmig, fobalb

id) fel^e, ha'^ man bem SIKenfc^en bo§ Unmögliche ab*

forbert. ^afe ber §er§og üertüuitbete, t^re§ ©oIb§ betaabte

i)reu§ifd}e ,Dffi§tere unterftü|te, balß er bem Ijelbenmütigen

S3Iü(i)er nacf) bem ©efed)! öon Sübed einen ^or[dju^ bon
4000 Salern machte, ba§ tvoUt ^I)r eine 3Ser)"cf)lt)örung

nennen? ©e^ten mir ben ^^-all, ba"^ f)eute ober morgen
Unglüd bei ©uerer großen ,5trmee einträte: ma§ mürbe
mofl ein ©eneral ober ein ^elbmarfd^oll in; btn Singen

be§ ^aifer^ mert [ein, ber gerobe fo !^anbelte, mie unfer

§er5og in bem öorliegenben ^alle mirÜid) gel)anbelt f)at?

3cf) fage ©ud^, ber ^erjog foll l^anbeln, mie er {)anbelt!

(Sr mu^ fo l^anbeln! @r täte fe^r unred^t, irenn er je

anberä f)anbelte! ^a, unb mü^te er barübet ßanb unb
Seute, I'rone unb S^pttx üerlieren, mie fein ^orfafir, ber

unglüdlic!)e ^o^^i^i^/ fo foll unb barf er boc^ um feine

§anbbreit öon biefer eblen «Sinnesart unb bem, iüa§ if)m

50tenfc^en= unb g-ürftenpflicfit in foldien fällen Oorfd)reibt,

abföeidien. Unglüd! SBa§ ift Unglüd? Sa^ ift Unglücf,

menn fid) ein ^^^ürft bergteidjen öon g^remben in feinem

eigenen §aufe mu^ gefallen loffen. Unb menn e§ auc^ ba^

'i)in mit il)m fäme, mof)in e§ mit jenem ^o^anrt einft ge=

fommen ift, bafs beibe§, fein i^^ali unb fein llTiglüd, gemi^

märe, fo folt un§ aud) ba§ mä)t irremad^en, fonbßrn

mit einem ©teden in ber §anb mollen mir unfern §errn,

mie jener Suca§ Etanad) btn feinigen, in§ ©lenb begleiten

unb treu an feiner (Seite au§!^alten. Sie ^'inber unb
grauen, ioenn fie un§ in ben Dörfern begegnen, ioerben

luetuenb bie Slugen auffd)Iagen unb gueinanber fpred)en:

%a§> ,ift ber alte ©oetlje unb ber el;emalige ^ergog üou
SSeimar, öen ber frangöfifc^e £'aifer feine§ S§roneö ent*

fe^t l^at, meit er feinen ^reunben fo treu im Unglüd
mar; meil er ben §er§og öon 93raunfd}lt)eig, feinen C^eint,

auf bem Siobbette befudjt; meil er feine alten 3Saffenfame=

raben unb ^eltbrüber nic^t mollte berf)ungern toffen." §ier

rollten if)m nad) ^^alU S3erid)t bie 2;ränen ftromireife öon
beiben 33aden f)erunter; alSbann ful)r er nad^ einer ^^aufe,

unb fobalb er mieber einige ^^affung gefammelt, fort: „3d^

iDin umg 33rot fingen, id) will ein S3än!elfänger loerben
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unb un[er Unglüc! in Siebern üerfaffen, id^ mit! in alle

Dörfer unb alle ©d^ulen giefien, tvo irgenb ber Marne:

@oet!^e befannt tft; bk @c^anbe ber SDeutfc^en mill idc) Be=

fingen, unb bit ä'inber follen mein (S(f)anblieb au§h)enbig

lernen, big fie SOZänner n)erben unb bamit meinen §errn
lüieber auf ben 2^f)ron ]^erauf= unb ®urf) öon bem ©uren
Iierunterfingen ! ^a, fpottet nur beS ®efe|e§, ^f)r merbet

bod^ 5ute|t an i!^m pfrf^anben merben! ^'omm an, ^ran*
§o§'! §ier ober nirgenb^ ift ber Ort, mit bir angubiTt*»

ben! SBenn bu. biefeä (S^efü^I ben '^tut^djtn nimmft ober

e§ mit S^ü^en trittft, tüa§ ein§ ift, fo mirft bu biefem SSoÜe

Bolb felbft unter bie ^üfee !ommen! ^!^r fef)t, icf) gittere

an §änben unb an ^üfeen, ic^ bin lange nidjt fo bertjegt

gertjefen, gebt mir biefen 35eridjt, ober nein, nti)mt il)n

felbft, ttierft il^n in§ g-euer, berbrennt il}n! Unb menn ^I)r

il^n öerbrannt :§obt, fammelt bie 2If(l)e unb merft fie tn§

SSaffer, la^t e§ fieben, brobeln unb fod^en! ^d) felbft

tüitt §oIä ba^n {)erbeitragen, ,bi§ alte§ gerftiebt ift, bi§

jeber ^unft in diaud) unb ^unft babonfliegt, fo bo§
aud^ nid^t ein ©täubdjen baüon ouf beutfdjem ^runb unb
SSoben babon übrigbleibt. Unb fo muffen mir e§ aud^ einft

mit biefen übermutigen ^remben madjen, tvenn e§ je

beffer mit "Seutfd^Ianb merben foll." ^er jübifdEie Site*

ratur^iftorüer ©eiger ift ber 2lnficf)t, ba"^ biefe „l^t)^er==

:patriotifd^en" S(u§rufungen ©oet^^eö met)r nad) ^al! al§

nod^ ©oetl^e Hingen, mir glauben aber — g-al! mar !ein

Sügner — , ba'ß fie im grofjcn ©angen ed^t, aB 'än^bxüd
ftarfer ©rregung oudf) gan§ natürlid) finb: <SobaIb eg fid^

um feinen ^errn l^onbelte, öerftanb ©oetl^e feinen 'Spa%
unb bie innerfte §er§engmeinung fam f)erau§. ^abet
fonnte hie ^fJa^oIeon^^emunberung immer norf) beftef^en

bteiben.

StudC) fie f)at, loenn (^oet!f)e audf) ben „Eäfar" nid^t

gefd^rieben Ijat, nod^ ein bauernbeS 'S^ofument ermatten:

^m S^amen ber 33ürgerfd)aft bon ^arl^bab ]^at ©oetl^e im
;5uli 1812 ba§> folgenbe (53ebidf)t an bie '^aiferin bon ^ranf*
reid^. Maxie Suife, bie öfterreid^ifd^e ^aifertod^ter, ge*

rid)tet, ba§ ein ^o^e§ Soblieb 9JapoIeon§ ift.
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„Sielit mau ben irfiötiften Stent bic 9iod)t crficllcn,

So inirb bav '"^(uge unc ba§ .'öcrj erqiticft.

"Jod) lucnn in tcltnoit, Iangci-)cf)ntct: fällen
©in f}crrlidiC'5 (Mcftirn 511111 onbern rürft,

Sie iinfjUeritiaiibtcu Straf)lcn jidi gc)e((cii,

'Saun meilt ein jeber fdianenb, r)od)cnt5Üdt;

<So unfer S31id, mie er fiinnni fidi luenbet,

3Birb noin Iscrcin ber litajeftät gcblenbet.

SBtr benfen nod), »üic fie Ijinmeggegogen,

Ser ©ftern Snft, bic ^olbc 3-rieben'3[n-ant

;

Sd)on [lengten fidi be« 9^f)eine§ cblc Sogen,
Sie bciben Ufer Iädie(ten vertraut:

@o freut bie (Srbe fid) am §iminel66ogcn,

^on farbigen ^ui^^cfcn anfgcbaut,

Ser, menn er fdion nor <infern 3(ngcn fd)tuinbet,

Sen 3-rieben fidjert, bcn er angefünbet.

^m neuen 9?eid) empfängt fie ba§ 5Bef)agen

58on iiiidionen, bie au§ büftrer 9cad)t

2(uffd]anen micber 5U gefunbcn Jagen,
3um feften Seben abermals ermadjt.

ein jeber füf)lt fein §er5 gefidiert fdyfagen

Unb ftaunet nun; benn atle^ ift noübradjt:

Sie [)otbe S3raut, in lebenSreidjein Sdieine —
5ß?;a§ Jaufenbe tiermirrten, löft ber Gtnc.

3BovüIier trüb 3al)i'l^iu"^c^"tc gefonncn,

(£r überfiel)t's in f)cUcin ®cifte§tid)t,

Sa§ Stleinlidie ift atteo meggenommcn,
9hir Meer unb Grbc fiaben liier ©emic^t;

3ft jenem erft ba§ Ufer abgeiuonncn,

Saß fid) haxan bic ftotje äi^oge brid)t,

So tritt burd) tocifen Sd^hiß, burd) 9Jiod)tgcfed)te

Xo§ feftc Sanb in alle feine Siechte.

Hub menn bem £>c(ben alk?- jlnar gelungen,

Sen ba§> Öefdjid äum CMünftltng ausermäl^lt

Unb i()m Hör altem attcy aufgebrungen,
aSa^ bie öcfdiid)tc jemals aufgcsäfjft,

^a reid)Iidier, aB Sidjter je gefungen! —
Zsi)m t)at bi§ jc^t ba§' §öd)fte nod) gefcf)(t:

9iun ftef)t bai- 3teid) gefid)ert mie gerünbet,

9hin fül)lt er frof) im Sof)ne fid> gcgrünbet.

Unb bafj oud) biefem eigne £)of)eit gnüge,

3ft Stoma felbft 5ur SBäditerin beftellt.

Sie (Göttin, f)ef)r, an ifires .tönig'3 Söiege,

Seni't abermaf baö Sdjidfal einer iBcIt.
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2Ba§ fiitb f)ier bie 'Jropf)äcn aün Stege,

Sföo ftd) ber l^ater tu bem ^of]u gefällt?

3u)"aniincn iDerbeu fie bcg ©lücfy geniefsen,

5liit mUber .\)anb bcn ^fluit^tempct fd^fieBeit.

Sie, bie jitin ^Jorjiig eiiift a[§ Svaiit gefanget,

5>erniitt(eriit nadj (^ötterart ju fein,

911^ 93tutter, bie, ben Sof)n im 'ütrme, pranget,

23eförbre neuen, banernben ^-öereiu;

Sic fläre, inenn bie ilöelt int Tüftern banget,

^en .viimntcl auf ju emgent Sonnenfcfiein!

lln^ fei burd) fie bieg leiUe (^(üc£ befrfjiebcn —
"Ser alleiS tt)oUen faun, inill aud) ben \^-neben."

Q§ ift flar, ha^ ©oetfje, ber fur§ üorf)er btn g(eid)=

§eittg ouuicfenbcn ^aifcr Don Dfterretcf) im 9Mmcu StarlS^

habv angebicf)tet Ijatte (bafjer ba§ 23ilb ber ßetbeu Sterne),

ftd) btefer poetifcf)eu ^ulbiguug lüdjt gut eittgiefieii !onnte,

um fo lucniger, a(§ ber £ampf 5^apoIeon§ gegen Siu^Ianb

jdjon aucigebrocljen mar unb biefe §u(bigung bcy großen

meimarifffjen XTrf)tery beut ber ruffifcljen Äaiferfamilie

öermaubten SSeimarer g-ürftenfjoufe nur §ugute fommen
fonnte. 5Iber 'er Tjat [te ougeujdjeintid)' nirfjt ofjue §er=

§en§antei( gebtcf)tet, fo ba^ ^Barnfjagen bamniio mit eini*

gem dlcd)t fd)rei6en fouute: „©ang iuel)mütig hin ic() ge=

morben incgen biefer traurigen 58erb(enbung. Soden mir

junge ^eutfcfje Ijeute nod) bu IjaxU Prüfung tefte^en,

uufere tieffte ©efinnung aurf) im 3Biberftreit mit unfrcn

teuerften 93Zeiftern %n befjauptcn? 2hif feinen i^-ali mar
e§ baterlänbifcf) get)anbe(t öon (^oetf)e, ba^ er fein arme§,

in Summer nub 9iot fcTjlucr vingenbe;? S3oIf, bie crnfte

Srouer feiner befferen |]eitgcnüffen, nnb bie Scf)mac^,

bie auä) im beften ^aii auf atlen ruljt, nicf)t fcf)onte;

feine Übergcugung, loenn jie einmal biq feine ift, burfte

er nicf}t fegt, nicf)t fo auäfprecfien." Un§ ^fZacfjIcbenben

toud)t I)ier neben (^oetfje ber anbere gro^c ^icf)ter ber

3cit, J^einrid) Don Steift, auf, ber feinem ^olfe in bent

mädjtigen Q)ebid)t „©ermonia an it)re Sinber" zugerufen
^atte:

„9nie Iriften, alte Stätten
^-ärbt mit it)rcn .^nodjen \vei\y,

2Be(d)en 9iab' unb %ndß üerfd)mäf}ten,
öebet if)u ben 3"'fct)eii preis

;
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^änimt ben 9üf)ein mit ü^reu SeidEicn,

Sagt, gepuft uoit il^rem Sein,
©(^äumenb um bie ^fa(j i!^n itietdEien

Uitb i^n bann bie förenje fein,

©ine Suftjagb, Juic lüenn Sd^ü^^eit

2luf bie 6pur bem 28oIfe fi^en!

8d)Iagt i^n tot! Xq§ SBeltgeric^t

f^ragt eurf^ uacf) beu förüiibeu jtid£)t"

unb bann, an feinem SSoIfe üer^ireifelnb (trenn aud) nid^t

olletn aü§^ biejem ÖJrunbe) in ben fretiuilltgen %oh ge=

gongen trar. SSerbammen fönnen irir ®oetf)e freilief) ni^t:

©r glaubte no(f) immer, ba'^ S^apoleon ber ^rieben^«"

bringer fein rtierbe, obfc!)on aud) fd)on in 2:;f)üringen bie

Sflot grofe tüurbe unb felbft <2taat§mini[ter öon ^oigt ^w
Ie|t bag SSort augfpred)en mufete: „2Bir verarmen
totaliter."

©eine grof3e nationale (£tnigung§orbeit geiftiger 9?a=«

tur ^at ®oetf)e aud) in biefer S^it geleiftet, unb jmar fo*

n)of)l burc^ fein bIo§eg Sofein al§ öoHentmidette beutfd^e

^erfönlid)!eit iDte burd) feine SSerfe. ®ie ^^ugniffe, ba§
bie beften S)eutfd)en ber ^^it 6Joetf)e§ "Safein gemiffer*"

majsen al§ fidjeren SSed)feI auf bie beutfd)e ^ut'unft emp*-

fanben, f)at fd)on ber ®oetf)e=33iograpf) ^ielfc^omsf^ gu*

fammengeftelit : „5)Zit innigfter XeiUxa^me freute ic^ mi(|/'

fd^reibt ber ^ic^ter unb Mraffieroffigier ^ouque im ^ü&
blid auf bie ^a!^re 1806 bi§ 1813, „bo§ ber erl)abene

^id^ter fein mürbigeä 2chen oljne Störung fortfüI)rte,

ob glrar inmitten einer, fcfiien e§ bamoB, ^ufammettp

bred^enben SBelt/' (Sd)ening, ber ^^^ilofop!^, fogt öon jener

3eit: „ISeutfd^Ianb mor nicf)t üermaift, ni<i)t öerarmt, e§

mar in ötler <Sd)lt)äd^e nnb innerer Zerrüttung grofe,

reid) unb mäd£)tig öon ©eift, folange ©oetI)e lebte." ©rnft

'S!}lori^ Strnbt enblid^, einer ber eifrigften 9Jlitarbeiter hei

ber (Sr^ebung be§ beutfd)en. SSoI!e§, fagte: „%oä) ragten

einige l^eröor au§ alten unb (£tner fo f)od^, ba^ er mic

ein göttlid)e§ Söunber fte^t. Sie§ ift ©oet^e, ber ®id^*

ter, nid^t au§ ber Z^it geboren, fonbern auf ber einen

©eite ein 93ilb ber beutf(|en $8ergangenl)ett unb auf ber

anbern ein 33ilb ii)rer ^ufunft." ^od) lebte in bem „Sitten"

bie öolle Sdjöpferfraft : '>:fla(i) bem „^-auft" finb arni} ber
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erfte moberne D^oman „2Ba!)Iüermanbtfc^aften" unb bie

Beiben erfteit $8änbe öon „Dtd^tung unb SBal^ri^eit", un^

ferer mä(f)ttgften ßebenSbefd^reibung, Sßerfe öon großer

SSebeutung für bie beutfd^e ©nttoidlung getüorbeix, unb
ba'^ ßJoet^e on „'I)t§> ^ahen 2Bunberlf)orn" unb ber ba^»

maB lüieber iauferftel)enben alten beutf(f)en ^unft ben gröfe«"

ten Stnteit na^m, mu§ tl^nt auti) unbergeffen Bleiben.

@g tvax bie ^tit ber jüngeren diomantif, gelüaltige

2tnregungen, bie bann bit SSiffenjc^aft öon beutfd^em

SSoÜötmn unb bie neuere beutfc^e (5^e[cf)ic^t§fc^reiBung unb
©|)ra({)rtji]fen[(f)aft gefd^offen i)oben, gingen burc^ bie Be*

geifterten ©emüter ber beutfcf)en ^ugenb. §ier feien öon
SSerfen nur ,5al)nä „'^tut'\d)e^ SSoIf^tum" unb bie ©amm=
lung „Slinber=' unb §au§mär(^en" ber trüber @rimm,
^riebrid) ©djIegeB „©prad)e unb SSei^l^eit ber .^nbet"

unb ^fciebul^rS „S^ömifdje ©e[c^i^te" genannt, bie alle

in biefe ^aljit fallen — ber geiftige SOfJittelpunft ®eutfc^=

Ianb§ luar nun nid^t me!^r ^eimar^^ena, fonbern S3er==

lin mit feiner neugegrünbeten Uniöerfität, mo ja aud^

burd) ©tetn, §arbenberg, ©d)arnf)orft u. a. bie grünb*

lidEje 9?eform beg |3reu^ifd)en (Staate^ guloege gebrad)t

n)urbe, bie bie (Sri^ebung beg beutfd)en 58oIfeg erft möglid^

machte. 9(ber aud) ber n)eimarifdf)e öeift, ber ©eift G)oet]^e§

unb ©djillery, rt)ir!te meiter: 1812 begannen enbiid) ©c^il*

lerg gefammelte $föerfe fjeröorgutreten, unb in S3erlin

fül^rte man in 19 SSoc^en gröangigmat Sdjillerfdje '2)ra*

men auf, luie benn überf)äupt bit „^ungfrou öon iOr=

leanr' in ber 3eit öon 1806 Bi§ 1813 bie in ^eutfd)Ianb

am meiften gefpielte Sragöbic gcmefen ift, eBen ba§ SSerf,

in bem ba§> unöergängtid)e 3Sort fte:^t:

„^JtcEitStüürbig ift bie 9?atton, bie nidjt

^f}t alte§ freubig fet^t an i^re ß^re."
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©oct^c nnt> ^avl ^uguft in uttb nad) ben

'i?f{§ ©oet^e fein Okbicf)t an 'i'^tarie Suifc fdirieb, ba

f}atu bic ,,große 5(rinee" 9^apoIeony bcii 9tiemcii bereits

überi'rfjritteii. Slurf) biesmal eriuartete man ben Sieg ber

f^-ranjofen. 'iJSäfjreitb bcy Xrc^beuer TyiirfteiifongrcfieS,

ber ber Siöffnung ber g-einbieligfciten Dorangiun, fd)rteb

ber lueimarijcfje Staatc^ininifter öon ^^Noigt nu '-ööttiger:

„Fermaten fann man nicfjt anber^ a(!ö mit Grftaunen
unb 23en3unberung nad} Bresben benfen. S[^e(d)e §croen
unb Heroinen finb bort öerfammelt. Si^eld)e Diplomaten!
C gemifj mirb alle§ in h^n mettbeglücfenbftcn Sraatc^oer'

trägen cnben! 3lgt)pten, öried)enlanb, ber ^^(rdjipel mer==

ben unfer gefjören, unb menn ber grofje £ai)er iebem ber

93unbe§fürften eine ^n]d üerel)rte, meldie fott id) mir
ouÄ|udien? 3d) &^ttc mid) gu beraten." ""Man !önnte

boö faft für 3^onie fjalten, aber bie gangen 5öriefe 58oigt0

tun bar, bof5 er Oon foldjer lueit entfernt lüar. Wm 30.

Sluguft 1812. beridjtet er: „^^ir fjaben htn 15. 5tuguft

(ü^apotconötag) mit einer ^l^^iti^^^i^ot^o" be§ Stabtf)aufe§

unb einem barin gegebenen grofjen g-reibatl öon 560
$ßi(Ietö gefeiert. 2)ie ^ergogin unb ber §err ©efonbte

[^aron non St. 5lignan, ber nad) SBeimar gefetzt lüor,

um £arl 9(uguft §u beobad)ten, aber fid) bort auf5erorbent=

lidi iuoI)ticoÜenb benommen bat] beefjrten ba^% ^eft mit

ifjrer öegenmart. Der §err öefanbte gab ein fplenbibeä

Diner, an meldjem id) bie 6f)re fjatte, ben Doafti be§

großen £aifer§ auszubringen." — 2(m 17. Dezember 1812
aber fdjreibt ^ertud) : „53Jittmodj morgen {ben 16.) früf>

5 llljr luedt ein *vlurier St. 3(ignan, fagt, er habe fd)on

^ferbe oor ber Xni: er fol.le fd)(eunigft nadj Grfurt eilen;

ber £aifer fomme fogleid). St. Stignan mirft fic^ in

feinen SBagen unb eilt nad) (Srfurt. Um 9 Ubr fam ber

£aifer, ber bei (SdartSbcrga ben 3Bagen gebrod]cn Tratte,

in feiner 'i^oftdjaife [nad) ^öcimar], blieb Dcrmummt im



— 93 —

tlSagen 'ii^cn, (Saulaincourt :präfentierte if)m Kaffee in

bte Gfiaij'e f)tnein, bie frifcfjen ^ferbe inurben oorgefiängt

unb jo ging ec^ lueiter nacf} Grfiirt, iüü er im öaftljof

5um [ü^ömifcfjeu] ^aifer bretöiertel Stunbeu blieb. Sort
wax St. ':?(igiiait bie gange ^dt bei if)nt; ber ilaifer frug

nocf) bcm öof, trug bem ©ejaubten ötel 2(rtige!§ an hen

§er5og imb bit £)er5ogiu auf, i'procf) auÄgc5eicf)net öon
ber ©rotnürftiu, frug uacf) ÖoetI)e unb Si>ie(aub. 58ou

ha ging ec- meiter. CSr nafjut 2t. ^liguan^i 2i>agen, unb
biefer fcf)rte int Scfjlitten gurücf, fufjr gleich beim i^ergog

öor, um iljm bai> faiferlidje Slompliment §u bringen. 2)er

Äaifer folt fefjr munter geroefcn fein." ilangter Don 9?cül(er

berirf)tet nod), bofe Äarl *?(uguft fofort ben öeneral Don
Bechad] auf bie ^^oft gefcfjicft Ijabe, ber Slaifer aber, ge=

robe aU biefer onfam, luieber a6gefaf;ren fei. (^x> mar
ber au£i DtuBlanb geflücf)tete 9kpoIeon, ber am 16. ®e=
^ember nacf) SBeimar fam — man burfte annebmen, balß

er balb an ber Spige einer neuen 9(rmee mieberfefireni

mürbe, ^ic (Sreigniffe ober überftürgten ficf) nun: 5(m
30. ^egember fcf}lo|3 (General öon ^^)orf bie Äonuention
Pon Jauroggen, am 22. Januar begab ficf) ^-riebricf) 3i>il=

Ijelm III. Don 33erlin nad) ^^rec^tau, am 3. ^"cbruar er=

frfjien ber 5(ufruf §ur ^ilbung freimiüiger ^sägerforp'3,

am 27. ^i-'bruar luurbe ber ruffifcf)'preuf5ifd)c '^unbeä=

Pertrag gu Äa(ifd) abgefd)[offen, am 16. äUiirj erfolgte

bie SlricgÄerflärung an ^-ranfreidj, am 17. ber berüljmte

„2üifruf an mein 3?oIf'. Sdjon "Jüifang 2(pril mar um
SBeimar f)erum Slriegeiguftonb: 5(m 2. 3[pri[ mürbe eine

^ioifion I)oIIänbifd)er unb beutfd)er 2^ruppen unter öe=
nerat -i^uriitte bei ^s^na mat)rfd)einüd) burd) aU l^lofafen

Perfleibete 2tubcnten fo erfd;redt, bafj fie einen nnorbent=

lidjen ^iiirf^ug antrat, am 8. 'JCpuit traf in 3cna eine

2d)mabron preuBifdjer £)ufaren unter bem 9JJajor Pon
^Iüd)er ein unb ber öefanbte Pon (5t. Sfignan Derlie^

Si^eimar, um nad) beut fidjereren öotlja ^n getreu, luo er

aber troUbem aut 12. baib aufgefjoben morben märe, am
13. 5(prit mürbe ba§' Don 3:!?cimar neugcftcllte Xrnppen=
foutingent mit onbern 2;f)üringern bei diubia dou preu=

fsifdjen öufaren unb ^ögern gefangen genomuien. 53taior
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Don SSIüd^er ftonb je^t in ^Beimor, mufete fid^ aber am
18. 'äpxii öor ber anrücfenben fcongöfifd^ent Stöontgarbe

itnter ©ouliant irieber na<i) i^eno äurücfgiefien, Jüobei e§

in ben ©trafen SBeimarS felber §u einem ©efedjte !am.

©ouf)am liefe in SBeimar gtrei ^itglieber ber £anbe§=
t)oU§eibtreftion, btn Öief). DlegierungSrot üon S3oigt, ©of)n

beö 3D^inifter§, unb ben ^ommerl^errn öon ©picgel, arre=

tieren, iüeil fie d^iffrierte SSriefe mit eingaben über bie

frangöfijdien ©treitfräfte an ben in i^^n^ ö^i ^^n ^reu=»

feen befinbIidE)en Rangier üon TtülUx geri(f)tet Tratten,

bie aufgefangen luorben maren. SSergeblid^ madE)tei man
eine 2ln§a!^I SSerfud)e, bie beiben SD^änner §u befreien.

®a traf yiapoUon am 25. 2IpriI in ©rfurt ein, unb
SüJlnller erfiielt am 26. 2lpril eine Slubieng.

„Sflh hjerbe id^ ben Sfjioment öergeffen/' ergäfjtt SD^üI^

ler, „all bie Flügeltüren jene§ großen, mit einem Srfer

UerfelE)enen 3^wtmerg ber ©tottifialterei fid^ öffneten unb
nun ber £aifer 9^apoIeon in feiner ©l^affeur^Uniform

langfamen ©d^ritteä auf cmid^ gufam unb gan§ rul^ig,

aber mit jufammengegogenen Stugenbrauen öerbiffenen

UnmillenS mid^ mit ber Icfonifd£)en ?^rage anfprad^: ,2Bo

ift euer Kontingent?*

^ä) f)atte biefe unl^eilfd^mere f^rage foum burd^ eine

furge Darlegung ber befonberen Umftänbe, unter ireld^en

biefe§ Kontingent Oor menig Sogen Oon ben ^reufeen

überrumpelt unb gefangen genommen morben ittar, beant=»

antwortet, al§ ber hi§ ba1)in §urüdfge{)altene ^oxn be§

Kaiferä loSbrad^ unb irie ein ©trom, ber feinen ®amm
gerreifet, über mid^ jfjereinftürgte. ,3Sie, ^'i)x bilbet ©ud^

ein, ein gan§e§ SSataillon loffe fid£) ot)ne ©djmertftreid)

Don einer ^anbboll §ufaren gefangennei^men? SSie, ^l^r

ttjotlt mid^ glauben mad^en, ein folctjer (Sfonbol laffe fiel)

of)ne üerräterifd^e SSerabrebung benfen? i^dj meife gar

h)o!^I, ba'i^ (£uer §er§og mein abgefagter ^^-einb ift unb
nie aufgel)ört I)at, mit allen meinen ^^einben §ufommen=
jul^ängen. §at er nid^t preufeifdfie £)ffi§iere in feinen

^ienften unb feinem <SoIbe? ^at er ni^t fortirä^renb

mit ber Kaiferin bon Dfterreidf), meiner (S(i)lriegermutter,

forrefponbiert, bie bon Sßien au§ giftige ?^e|e für mid^^
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f^innt? Slber füriua^^r, man betrügt mid^i mä)t fo leidfit!

S^ ^ube fie alle getefen, bk^c 33rtefe; bte S'unft, §u ent=

jiffern unb unmerföar Briefe gu öffnen, ift unglaublich

toeit gebie]^en! (Suer ^ergog ift ber miberfpenftigfte ^^ürft

in gonj ©uro^a. Unb (Suer Stugenbbunb, bie fred^en unb
reboluttonären dithen ©urer ^enaifd^en ^rofefforen, ber

reöolutionäre ©amen, ben fie überall unter: bie ^ugenb
au^ftreuen. ©inb nii^t bie SSorpoften be§ ©eneraB Su*
rutte §u :3etta burcf) alg ^ofafen berfleibete ©tubenten
alarmiert ttjorben?' —

2tlle§, ma§ ic^ gegen biefen (Strom öon 33efc^ulbi==

gungen aufbringen fonnte unb mit möglid^fter tlner^

fd^rodenl^eit aufbrachte, aB ber ^'aifer einen ,2lugenbli(f

fd^mieg, fc^ien feinen ©inbrutf gu machen.

,3d^ mu§/ ful^r ber I^aifec fort, ,tin abfc^rerfenbeg

S3etfpiel üon SBeftrafung geben; nod^ biefen ^benb tptrb

ba§ fünfte Slrmeefor^S in ^tna einjie!^en; bort auf mei^-

nem ©d^reibtifd^ liegt bie Drbre an ben (SJeneral S3ertranb,

bie (Stabt niebergubrennen; id^ bin eben im ^Begriff, fie

ju untergeid^nen/

ISJtan tann benfen, meldfien erfd^ütternben .©inbrudE

biefe SBorte auf midE) unb §errn öon SSolfSfeel [SO^lül^

Ier§ ^Begleiter] mad^en mußten. Tlit berbo^pelter Seb=

!^aftig!eit ftellte id^ ha^ graufame Unred^t bar, meldE)e§

burd^ bie 2lu§fül)rung biefeg S3efd^luffe§ an fo üiel l^un*

bert Unfd^ulbigen begangen mürbe, ^ä)' ftellte üor, mie
großes Ünglü^ :3ena frf)on burc^ bie ©d^latf)t öm 14.

Oftober 1806 erlitten, fo bo^ ber ^aifer felbft §u einiger

.@ntfdf)äbigung bafür fid^ bemogen gefeiten ^ah^, unb ba'^

er ben nnfterblitf)en 9^u^m, ben biefe <Sd^lad)t il)m ge=

brad^t, je^t burdf) fo graufame 2^at für immer in ben
5lugen ber 5^ad^melt befielen mürbe, ^d^ beteuerte, ba'^

mir nid^t§ öon einem 2^ugenbbunbe müßten unb ebenfo
menig Oon aufrülirerifdjen D^ieben ber ^rofefforen unb
ftellte bie Beteiligung ber (Stubenten bei bem auf ein

bloßes ®erütf)t ^in angenommenen iSSorfalt mit bem (5Je=

neral 'Surutte in 2tbrebe.

hierauf fprang ber ^oifer an bie %üv unb rief feinen
im SSorgimmer befinblid^en ©efanbten Saint^Slignan l^er*
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ein. 9Jltt §e|tig!eit auf if)it §iiftür§eub, rief er i()m §u:

,3ft eg mal)r ober nidjt, ba'iß bie 58orpoften be§ ©eneraB
^'Urutte burcf) bie ^enaifdjen ©tubentcit, alarmiert lüor=

ben finb?'

Saint=9(iguan geriet in grofje SScrlegenljeit unb fucl)te

ouSmei^fjenb §u antworten; bie Üngebulb beg Äaifers liefe

aber nidjt §u, ilju ongutiören, fonbern, bie geballte 5-auft

i^m üor ha§> @efi(f)t Ijattenb, lüieberf)oIte er mit gcfteiger»=

ter §eftig!eit: ,3a ober nein? ^a ober nein?'

Saint^9(ignan, lroI}I afjnenb, meldjeö furdjtbare Q3e^

lr)idf)t feine 5tntiiiort in bie SBagfcTjale legen luürbe, Ijatte

ben eblen 9Jlut, §u ermibern: ,©ire, bog i[t loafjr, bofe

irf) nodj feinen 33ericf)t barüber erijolten Ijahe,' unb alfo=

balb [türmte icf) auf 9^apoIeon mit ben 3Borten §u: ,(Suer

SDJajeftät fcf)cn alfo, bafs if)r guter (^(aube getäufd)t mor=
ben ift/ unb lüaig id) nod) fonft §ur Unterftütjung biefer

^el)auptung I)in§ufügte. Ser S^aifer fd)ien fid) einen

Sfugenblid gu befinncn unb fagte bann: ,9hin lüoljl, fo

folten nur bie Käufer ber ^rofefforen niebcrgebrannt Juer^

ben/ (Snblid) aber gelang ey mir burd) bk cintcudjtenbe

SSorftellung, ba^ bk§> unmögliclj fei, oljue bie Stabt felbft

§n gerftören, it)n nnd) baoon abzubringen. (Sr gerrife

bie Drbre an ben ©enerol ^ertranb unb fuf)r bann ruf)i=

ger luieber fort: jStber biefen Jenaer §erren foU man
eine tüdjtige unb redjt ftrenge Seftion geben, bamit fie

eö fid) mof)( in iljr (^ebädjtnig fd^reiben, baf] e§ mic^

nur ein lJ(ugen§U)infern foftet, bk gange Untoerfität für

immer §u gerftören. Unb in ber Xat, \va§ lootlen benn

alle biefe ^ibeologen, otle biefe Sdjiuä^^er? ©ie motlen

bie 9?eooIution in 2;cutfd)Ianb, ftc motten fic^ befreien

bon ollen 33anben, meldje fie an g-rnnfrcid) fnüpfen. SBif?t

ir)r ^eutfdje, ma§ eine 9iet)oIution ift? ^\)x mifjt cg

nic^t, aber idj, id) mci^ e§. 3^) l)ftl't' Ströme oon 93Iut

g-ranfreid) überfdjtüemmen fcljen, idj bin t)inburd)ge='

fdjmommen, mxb id) mill nidjt butben, bafe fid) bie fd)red^

iid}en ©genen in '2!eutfd)Ianb micberl)ülen. ©id)erlid), i^r

Ferren, il}r iperbet bie Ö^eoolution ^aben, luenn id) I)ier

nid^t Crbnung fdjaffc. ^H-eufeen tjot treuto§ mit mir ge*

fpiett, eö mirb ii)m teuer gu ftef;en fommen. i^c^ ^^^^^



— 97 —

biel §u großmütig gegen ^reußen, icf) l]ahc ben ^öntg
roieber auf feinen S;l)ron gefegt, unb nun üergtit er mir
mit Unban!.'

33i§ t)kxi)n ijattt id} nod^ !ein SBort über bie 2trre=

tierung ber §erren öon ^oigt unb bon (Spiegel anbringen

fönnen, unb auffanenbernjeife ^atte aucf) ^'iopoleon tiefen

©egenftanb nod) nirfjt berührt, ^e^t, wo ber ^lu^ feiner

9?ebe §u [toden fcfjien, fe^te icf) if)m in möglidjfter iürge
bie niafire ^erüanbtni§ ber Sacf)e unb hk Unfdjulb mei^

ner ^reunbe auseinanber. D^apoleon f)örte fef)r gelaffen

§u unb fagte bann gan§ trocfen: ,2)ie ©acf}e ift fef)r

einfadf); fie ^aben fid) einfallen laffen, in (^egenirart

be§ f^^einbe^ über bie SSorpoften Ijinau§ §u forrefponbie^^

ren, alfo muffen fie erfcf)offen merben.'

^d) bot nod) einmal aile» ouf, um bie Unfdjulb mei*

ner g-reunbe barjutun. ydlmi,' fagte id) gum (Sd)Iuffe,

jluenn fie fd)ulbig finb, fo bin id^ e§ ebenfo gut; benn on
mid) ift fa ber Sßrief gefdirieben, ber fo großen SSerbad)t

erregt! SBarum arretiert man mid) nid)t and)?'

,3d) tüilt nid)t§ öon ;3f)nen/ oerfel^te ber £'aifer,

,i<i} fenne ©ie feit langem, feit 93erlin, ^ofen unb (Erfurt.

'

,'äüd) §errn öon ©piegel fennen Sure 9Jlaieftät/

ermiberte ic^. ,'ilU (Sie in ben Sogen öon ©rfurt SSeimar
mit ^l^rem 33efud^e beehrten, genoB, er aU ^ammerfierr
ba^ &IM, ben ^ienft bei 3I)nen §u tun unb bamalg
33en)eife gnäbigfter ^uf^^ebenl^eit öon ©urer SJJaieftot §u
entpfangen.*

^a§ SSort „t'ammerf)err" mochte i^m auffallen.

Gbenfo troden mie öori^er fagte er: ,'$i(i) mein §err,
id] fef)e ,burd)aug nid^t, niarum ein ^ammerf)en; nid)t

gelängt werben fönnte.'

tiefer furd)tbare Sa!oni§mu§ retgte mid) gren§en*=

Io§ ouf. §err öon SBoIfSfeel, ouf§ tieffte erfd)üttert, brod^

in .krönen au§, tüä^xmb ic^, inj ber SSergrtJeiflung aUe§>

anf§ «Spiel fe^enb, ungeftüm auf 5^apoIeon einbrong, ber,

tüit bei ber gteic^güttigften (Sad)e, mit ben §änben auf
bem Sftüden im ^^^tmer auf unb obging. ,9!ein, (Sire/

rief id) leibenfc^oftlid) ou§, ,(Sie fönnen, ©ie merben
foId)e Greueltat niemolä öollfül^ren, ©te fönnen eg nic^t!

»orteis, SBeimar. 7
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©ie irerbeu mdjt btn ©lanj ^l)xc§ 9?u^m§ auf immer
üerbunfeln unb un[(i)ulbig Slut falt öergte^en!'

9^apoIcou, frappiert üoit meiner §e[tigfeit, trat einen

(Sdjritt giirücf unb legte bie §anb an btn Segen, unb
in bemfelben 9(ugenblicf füf)Ite id) mid) üon (2aint=^ignon
om Sf^odfdjoB gepodt unb gurüdge^ogen. (Sr geftanb mir
nad)moI?^ ha'^ er baS^ äu^erfte für mic^ gefürdjtet l^obe,

unb faum begreife, mie ber Eaifer meinen Ungeftüm l^obe

üerseil^en !önnen.

dlaä:) biefer Ijeftigen (Sjplofion trat eine fteine ^aufe
ein. ,©ie finb fe!f)r nerruegen/ fagte ber Sl'oifer, ,aber

id) fe|e, ba{3 ©ie ein treueri g^reunb finb; !ommen mir

§u (Snbe, id) mill 58ertf)ier bamit beauftragen, bie (Baä)t

gu unterfud)en; feigen mir, mag bo§ 6rgebni§ biefer Unter*

fud)ung fein mirb.'

Siefe SSorte ]^aud)ten mir neueS Zehen ein; benn
ic^ mu^te, ba'^ ^ertl^ier geredjt unb bem ^ergog Don (Srfurt

l^er gugetan mar. ©er llaifer ging an feinen ©d)reibtifd)

unb entließ nn§> oI)ne ein Sßort meiter." — 9JlüIIer eilte

nun fofort gu S3ert^ier unb bann, nod) SBeimar gnrüd.

9tB ber ^ergog bie (Baii)e f)örte, fetjte er fid) fofort in bie

gemof)nte gmeifpännige Srofd)!e unb fui)r abenb§ fpät,

nur Don (General <5ee'bad) begleitet, nad) Erfurt gu dla^

poleon, eine beiuunberung^mürbige £üf)nt)eit, bie oud) ber

£aifer ot§ foldje empfunben I)aben mirb. 2lm anbern
5tagc befudjte Üiapoleon ba§ §er§ogöpaar in Söeimar,

bei meld^er ©elegen^^eit bie ^ergogin bie beiben (^efan*

genen freibat,i) unb nofjm bann ben ^ergog nod) mit

nad) (gdort^berga. „®r mar unteriregg fel)r aufgeräumt,

ja baämifd)en gang fc^ergl^aft unb fan^ gu iüieberI)oIten

S!JioIen ,Marlborough s'en va-t-en guerre*," berid)tet MüU
lex. SBaf)rfd)einIid) f)oben fid) bie beiben bämonifd)en 9^a=

turen — tarl ?Iuguft mar aud) eine, fiel^e &oetf)e§> 5lu§==

füf)rungen barüber — bei biefer iJjrer legten ßufammen*
iunft gum erften Wale oerftanben, unb ber #aifer mag
bem §ergog gro^e ^"'^""[t^P^i^fpß'ft^^^" eröffnet l^aben.

1) §err Don ißoigt ftarb Jurj nad^ feinet ^teilaffung on
bem gehabten ®d£)redEen.
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©r trug ifjm aul bem ^önig üoit Sacf)fen, ber fid), mit

Dfterreid) unterljanbelnb, in ^rag befonb, gu fd)reiben,

er möge ^rag üerlaffen unb nod) ®xe§beit surüdfe^reiv

fonft merbe fein 2anb aU feinblic^eS Beljanbelt, uiib larl

5(uguft ^at e§ getan, ol^ne öon fid^ au^ ein 3Sort fiingu^

gufe^en. '3)er lönig üon (3od}[en ]^at befanntlid^ gef)ord)t

unb — baburdj fein l^albeö Sanb verloren. 5lm 2. 9}tai

fiegte '^lapoUon bann bei Q^roBgör[d)en ober Sü^en, frei*

iid) unter grofjen SSertuften, am 20. unb 21. d^lai auc^

bei $8out3en unb SSurgen; bann mürbe am 4. ;3uni ber

SSaffenfttllftanb ^u ^eifd)mi^ gefc^toffen.

©oetl^e l^atte fid^ bereite am 12. Stprit, flüd)tenb

Dor ber Einquartierung unb ben 2)rangfalen be§ ^tiegeg,

nad) 2)re§ben gemanbt, um fid^ 'oon f)ier nad) Xe^li^ gu

begeben, moljin ^nbe ^uni aud) ber ^ergog fam. ^m
£örnerfdjen §aufe gu Bresben traf ©oetfje mit 3(rnbt §u=

fammen, ber in feinen Erinnerungen beridjtet : „^d) Ijotte

ifjn in §man§ig ^oljren nicf)t gefe^en; er erfd)ien immer
nod^ in feiner ftattlid^en <Bd)öm, aber ber groBe 9]?ann

mad)te feinen erfreulid)en Einbrnd. ^^^m mar'g beüom^
men, unb er i^atte meber §offnung nod) g-reube an btn
neuen fingen. "Ser junge Si'örner mar ha, freimilliger

i^äger bei b^n ßü^omern; ber 35oter fprad) fidf) begeiftert

unb I)offnnng§reid) au§, ba ermiberte ©oetl^e iijm g(eid)fam

erzürnt: ,©d)üttelt nur an euren f'etten, ber DJZann ift

eud) p groBr if)r merbet fie nic^t gerbredien.'" 2)ie uädc)^

ften Ereigniffe !^at ©oetlje felber in ben Slnnalen !urj

függiert: „3" S:epti| 3SertrauIid)!eiten. S5orIaufige Un^
beutungen einer allgemeinen 35erbinbung gegen 9tapo=

leon. ©c^tad)t öon Sü^en. ^rangofen in Bresben. SBaf*

fenftillftanb. Stufentfjatt in 33öfjmen. Suftmanööer gmi*

jd^en S3ilin, Dfegg unb 2)uf. 9Jlannigfad)e Ereigniffe

in ISreSben. Oiüdfel^r nad) Weimar. S)ie jüngfte fran^

göfifd^e ©arbe §ief)t ein. ©eneraf Sraberg, btn ic^ al§

jenen ^Begleiter be§ ^önig§ bon ^ollanb fennen gelernt,

mirb Bei mir §u feiner §öd^ften 33emunberung einquar=«

tiert. 'Sie ^rangofen gie^^en alte Oormärtg. Sdjiadjt Don
Seipgig. Sie ^ofofen f^Ieidjen I)eran; ber frangöfifdje
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©efanbte wirb f)ier geirommen ; bie ^-ran^ofen öpn Sfpotba

unb Umpfcrftcbt I)er anbrängeitb. 2)ie Stabt luirb öom
(Stter^berg I)er überfallen. Sie Dfterrcid)er rücfeii ein."

2)ie 9?acf]ricf)t üoii ber Scfjlacf^t bei Seipgig bracf)te am
19. Dftober ber Oberft Don ©ei§mar mit einem Slofafen^

^ul! im .5hiftrag £ai]er 3((efanberc^ nad) 3i3eimar. Stm
21. Dftober trafen bk flüdjtigen ^-ronjofen bei 2Beimor
ein. ^fWan faf) gegen Mittag," fdjreibt WüiUx, „eine

ftarfe feinblidje Äolonne über btn (StterSberg Ijerab in

ber 9^id)tnng gegen Seimar §ief)en. Obcrft öon ©eiSmar
fprengte if)r fofort mit feinen £-ofa!en entgegen unb öer=

teilte biefe fo gefdjidt in mef)rere Raufen on beibe Ufer

ber 31^"/ i^öfe bie ^-rangofen auf lueit größere 53iaffen

§u fto)3en glauben mußten. (S§ mar ber fron§öfifd)e ©enerol

SefaUion^Xe§nouette§, ber bie t'olonne befefjtigte, bk
einen 2:eil bon 9?apoleon§ 9(rrieregarbe bilbete. ßr f)atte

bon SdartSberga I)er bk 9?^ititörftraf3c über ^uttelftebt

nac^ ©rfurt §u eingefdjlagen, mor aber bon ^uttelftebt auy

Iin!§ ah -gegen SSeimar marfd)iert, mo er ein ftärfereä

Moxp§> aufgeftellt möf)nte, um btn frangöfifd^en 9^üd5ug

gegen Erfurt gu beunrufiigen. ^n biefer ^orouyfe|ung
liefs er Äanonen auffal^ren unb gegen bie öftlidje, !^inter

SBeimar belegene 5[nl^ö^e (bie fogenannte Sdtenburg) tid^*

ten, ouf meldjer er ben i^-dnb aufgeftellt glaubte. Sine

^ngof)! fran§öfifd)er ^üfiliere unb ^ä^ti gu ^ferbe brong

bi§ in bie S^orftäbte üon Söeimar, in bie aud) einige

§aubitjen gemorfen mürben, ^n biefem 9}Zoment ber f)ö(^*

ften ©efaljr erfdjienen ju unferer ütettung brei JReiter^

fdiaren ber alliierten 3(rmee. So moren me!^rere -^nüy

S?ofofen unter bem §etman ^lotoiü, bann eine Segion

preu^ifdjer freimilttger S^ger unter bem ©eneral öon
S5^f)ielemann unb eine Stbteilung öfterreid)if(^er 'Dragoner

unter bem ©eneral 93ubna. Siefe Xruppen, oon einer S3at=

terie reitenber Slrtillerie begleitet unb oon ber ®dart^-=^

bergaer Sljauffec in öoKem S^rab fieraneilenb, rid)tet)en

fofort ein Iebf)ofte§ ^euer auf bie I)erangebrungenen ^ran=

gofen unb f)khen auf biefelben üon allen Stikn f)er mit,

foId)em Ungeftüm ein, baB fie aliSbatb au'^einanberge^

fprengt unb gnr fd}(eunigften fylud^t ge§mungen mürben.
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%l§ bie jtegenben Ü^eiter fiel) öor ber Stobt aufgeftellt

I)atten, empfingen bte 93eit)or)ner fte mit bem tauteften

i^ubel. ^oi^ entfinne td) ntid) leblioft, welchen öegeiftern^

ben (Sinbrucf bie |)reu^i[cf)en freiioilligen Säger auf ^n§
maifiten, bie, gefdjmücft mit frifdjen grünen ßföeigen, öoll

^ugenbfrifdje unb ©iegeSluft fierangogen unb un§ mit

ben mutigften unb l^eiterften ^tieggliebern begrüßten."

'£ur§ barauf Befud)te ber Siebter unb Offizier ^^ouque

'®oetf)e, ber, oB ^ouque hen Slu^brud „befiegter 3BeIt=

befieger" gebraucl)te, nod) einige ^ir^eifel burdjblitfen liejj,

bann aber, üU ^^ouque if)m feine 2lnfid)ten auSeinanber*

gefegt f)at, fid) mit ben äßorten: „(3o märe er hmn alfo

mirflid) fd)on bollftänbig gefd|ef)en, ber entfd>eibenbe

©djiog? SDefto beffer!" gufrieben gab. — ,^om 24. Bi<S

27. Dftober maren bann bie ^'aifer üon Stu^Ianb ,unb

Dfterreid) unb ber ^'önig öon ^reufsen mit i^ren ,9JJ:ar==

fdiöllen unb 'Diplomaten inäSeimar; bie Diplomaten, 9JJet*

ternid), 9^effeIrobe, ^arbenberg, ©tein, SB. ö. ^umbolbt
ufrt). blieben fogar bi§ 5(nfong ^^obember.

5^un enbiid) ergriff bie ^egeifterung ber ^r«if)eitö=

friege auc^ SBeimar, bo§ freitid) al§ §auptIo§iarettort

für baS: Erfurt belagernbe groeite preu^ifd^e 2trmeeforp§

ttoc^ biet 5u leiben ^atte — 9^ut)r ^nb Xt)p^u§^ Qriffen um
'fid^, unb bie ^tieg§Iaften be§ ^ergogtumS im 3af)re 1813
i)ahen nid)t meniger aB 713 141 ^taler betragen. 2Bir

finb über bte (Stimmung ber 3eit in SSeimar burd) SSriefe

beö ^enenfer aJiebiginatratg ^rofeffor tiefer an bie S[Jla=

lerin Souife ©etbter genau unterridjtet, bk biefe in if)ren

(Erinnerungen mitteilt, ^ie meimarifd)e (Srflärung für

bie 35erbünbeten unb ber Stufruf an bit g^reitüitligen er^

folgten am 26. 5^obember — allgu gro^ mar ber Slnbrang

'§unöd)ft nid^t: „Denfen ©ie fid}' b^n ©d)impf für SSei==

mor, erft 28 reiteube unb, 34 ^u^jäger," fc^reibt tiefer

unterm 13. Degember. ®o§ &ottt)e feinem «Sol^ne Stuguft

bie erbetene Xeilnafime am ^elbguge öerfagte, ift befannt.

tarl Stuguft 50g noc^ einmal, at§> ruffifdjer Ö5eneral uitb

^efef)B!^aber eineg beutfdjen 93unbe§forp§, in§ %elb; am
7. S'Jttuar reifte er on ben 9i:^ein, am 12. brad) ba§

tt)eimortfd)e 33atoiIIon, am 31. ba§ f^reiforpä auf, 5tii=
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fang f^ebruar rüdte ber ^ergog mit 25 000 SD^ann in bie

9?ieberlanbe ein unb l^atte oor allem bafür gu forgen,

bofe fid) bie tran§ö]ijd)en S3e[o^imgen ber öer[cf)iebenen

f^eftungen ni(f)t miteinanber in 33erbinbung festen unb'

bie ©trafen freiblieben, ©inmal fem eg, bei Xouxnai)^

gu einem größeren 65efed)t. 9toc^ ber Sinnal^me öon ^ari^
(31. mäx^) lüurbe am 12. %pü[ Söaffenftillftonb gefd)Iof-

fcn, unb ,I^arI 5luguft begab fid) iet^t nad) ^^ari^ unb'

öon bort nad) ©nglanb.
^ür ®oetf)e§ (Stimmung in biefer ß^it unb fein tief*

fteg (£m|pfinben über!)aupt ift mi ©efpräd^ mit Suben
bom '9f?oüember 1813 mid^tig: „&iauhm ©ie ja nid)t/'

fagte er, „ba'^, ic^ gleidigültig föäre gegen bie großen
^been ^rei:^eit, 35oIf, $8aterlanb. S^iein! 2)iefe ^been
finb in un§, fie finb ein Seil unfereS SSefeng, unb nie*

manb öermag fie öon fid) gu merfen. 2tud^ mir liegt

"Seutfd^Ianb tt^arm lam §er§en; ic^ f)ahe oft einen bittern

©d^merg empfunben bei bem QJebanfen an ba§ beutfd^e

SSoIf, ha§ fo ad)tbar im eingelnen unb fo miferabel im
gongen ift. (Sine 3SergIeid)ung be§ beutfc^en ^olfeg mit

anbern SSöIfern erregt unä peinlid)e (^efü^Ie, über meldte

id| auf jeglidie SSeife f)inlüeg§ufommen fud)e, unb in ber

SBiffenfd)aft unb in ber ^unft 'i)ahe id) bie Sdjiringen ge*

funben, burd) meiere man fidj barüber Jiiniuegguljeben oer*

mag. ^enn SBiffenfdiaft unb £unft gehören ber SBelt an,,

unb bor i^nen oerfdjirinben bie ©djranfen ber Ü^atio*

naiität. — Stber ber 2::roft, ben fie gciüäfiren, ift bod|<

nur ein leibiger Sroft unb erfe|t ha§> ftolge 33en>u^tfeini

nid^t, einem großen, geachteten unb gefürdjteten SSoIfe

angugel^ören. ^n berfelben SSeife tröftet aud> nur ber

(SJebonfe an '3)eutfd)Ianb§ ^^funft ; id) f)oIte i^n feft, biefen

©ebanfen. — ^a, ha§> beutfij^e S3oI! üerfprid)t eine 3u=
lunft, l^at eine ßu^uuft. ^ag ©d^idfat ber Seutfdien ift

— mit 9^apoIeon §u reben — nod) nid)t erfüllt. Ratten

fie feine anbere Stufgabe §u erfüllen gehabt, al§ ba^

römifd^e 3leicf) §u jerbred^en unb eine neue SBelt §u fd^af*

fen unb gu orbnen, fie trürben längft gugrunbe gegongen

fein. "Sa fie ober fortbeftonben finb, unb in fotd^er Eroft

unb STüd^tigfeit, fo muffen fie nad) meinem ©tauben nod^



— 103 —

€tne große ^wf^i^^ft ^abcn, eine ^eftimmung, iüeIcE)e um
foöiel größer 'jein wixb (benn \ent§> gewaltige 2Ber! ber

'3erftörung be§ römij'd}en 9fteid)eg unb ber ©eftoltung be§

ID^ittelalterS), alg ii)xe 33t(bung je^t !)öf}er fter)t. %htx

bie 3^it/ ^^^ ©elegeufjeit üermag ein men]cf)Ud)eg Stuge

nid^t t)orau§§u[e:^en imb menfdjUd^e ^'xa\t nid)t §u 6e=

fdjieuntgen ober ^erbeigufüfiren. UtT§ etn§etnen bleibt tn=

giüifd^en nur übrig, einem jeben itad^ feinen Xaitntm,
nad) feiner 9?eigung unb feiner Stellung bie S3ilbung

be§ SSoIfeg gu mef)ren, §u [tärfen unb burd) baSfelbe

'gu öerbreiten nod) allen Seiten, unb« luie na<i) unten, fo

oud) öor§ug§lDeife nad) oben, bomit e§ nid)t gurüdbletbe

I)inter ben anbern SSöItern, fonbern menigftenS f)ierin öor=

anftef)e, bomit ber ©eift nid)t öerfümmere, fonbern frifd)

unb f)eiter bleibe, bamit er nid}t öergoge, nid)t flein=

mutig merbe, fonbern fällig bleibe gu jeglidier großen

%at, iDenn ber Xag be§ 9^uf)meg anbricht." 2)a ift ber

Übergang öom Iulturbeutfd}tum (beffen ^beale feftge^Ql=

ten werben) §um mobernen 92ationaIi§mu§, ber bie ftolge

!potitifc^e (£fiften§ tviU. %^u ftimmt benn aud^ ber le^te

S^ruc^ ber „^olitifa":

„Sie ®eutfcl}eit finb redjt gute 2eut;
©inbjie eingeln, fie [iringen§ itieit.

^fJuit finb ifjnen andj bie gtöfjteu taten
3um erftenmat im gansen geraten,

©in jeber fpredje 2[men barein,

Saß e§ nid}! möge ba^ le^temal fein!"

®g ift, ®ott fei 2)anf, .nic^t ha^ le^te ajial gemefen: auf
1813 folgt 1870.

Söir fönnten l^ier fdjlie^en, ba unfere eigentlidie 3(uf*

gobe, bie (Sntmidlung auc^ beg flaffifd)en ^eimarg gum
mobernen 2)eutfd)tum §u geigen, erfüllt ift. 'ähtx e§ ift

bod) noc^ ollerlei tntereffante§ SBeimarifc^e aug itmn
^agen, ba ^eutfd)Ianb eriradjte, §u berichten. S^'arl Stuguft,

ber nod^ bie 33äber bor Stadien gebraudit ^atte, fe^rte

erft am 1. September 1814 nac^ SBeimar gurüd unb
mürbe f)ier feierlid) empfanden, ^ann reifte er gum 2Bi&=

ner Äongre^, auf meld)em it^m bie groB^ergoglid^e SSütbe
unb eine ^ßergröfeerung feineä Sanbe§ öou 31 £luabrat=
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meilen mit ..75 000 ®tnlüo!f)nern §uerfannt tnurbe. $8ei

jemer 9tü(ffe^r üon 3Bien irurbe er biircf) ein öon (55oetI)e

gebi(f)tete§ g-inole §u ber Dper „i^ol^ann bon ,$arig"

Doit ^oielbieu begrüBt, bay jdjlie^t:

„®ott, bei" un§ gnäbig ecfiört,

^reig in (Sirigfeit!

Siem ^üvften, ber firf) unb un§ et^öf)t,

§eil jur lüngfteit ScbenSjeit!
^eibc Derefirt in allen Sanben!
5-rei:^eit i[t ouf emig ecftanben."

9?odf) eine größere ^eftbid^tung fdjuf ß^oetfie in biefer

3eit, „"Sieg ©pimenibeS (itwadjtn'^ für SSerlin, ba§ bort

am 30. 9J^är§ 1815 §um erftenmal, am 7. f^ebruar 1816
§u Sßeimar aufgeführt Jüurbe. 2)ie $Sidf)tung, bie bie 58er=

liner ni(f)t öerftanben („^ iDie meenen ©ie benn be§?"

fagten fie, nad^ Butter), :^at aud) fpäter ollerlei £on=
troöerfen !)erborgerufen : 9Jion faf) §unöc^ft in (Spimenibe§

(i5oetf)e, bann aber beutete man i^xi, btn ©dilafenben,

nac^ einem 33riefe ®oet!^e§ auf ha§> beutfd)e S}oI!. 'Sa

ber ^id)ter aber bod) §u biefem gef)ört unb fic^ tvo'i)! anä)

al§ ütepräfentant be^fetben empfunben f)at, fann man
bie 16erüf)mte ©teile:

„^od^ fd^änt id) mid^ ber D^utjeftunben,

SJlit eud^ gu leiben trar ©enjtnn:
®enn für bcn ©d^mer^, ben i:^r empfunben,
6eib i^r aud) größer al§ idf) bin"

immerf)in aB ein reuige^ Selbftgeftönbni§ auffaffen.

Sffland)t ©teilen finb fel)r fräfttg, fo:

„S'omm, trir sollen bir L^er[pted^en

^Rettung an» bem tiefften grfimers:

Pfeiler, (Säulen fann man bred)en,

Sröer nidf)t ein freies §erä"

unb bag ©dilufelieb:

„©0 riffen mir un§ ring§£)erum
^on fremben Sanben Io§!

9tun finb mir 'Seutfdie mieberum,
SfJurt finb mir mieber groß.

8o maren mir unb finb e§ aud^

%a§ ebelfte @efd£)Ierf)t,

^on bieberm Sinn unb reinem §aud^
Unb in ber Säten 9^ec^t.
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Hub gürft unb >Soü iinb 93ü[f atiib iyi'lft

Sinb fllie 'itiidi unb neu!
3[8ie bu bid) nun empfinben tvit\t

yiaä) eignem Sinne frei.

aSer bann ba§ innere bege'^rt,

Ser i[t idjon groB unb reicf);

3ui'ammenT}aItct euren SBert

Unb eurf} ift nicnianb g(etcf)."

^a fliugt fc£)on haS' „Seut]"cf)Ianb, Seutjdjianb über

alles" an.

'i^hi bem gelb§uge üon 93eUe=S(niance naf)m £art

Stuguft iitcfjt npteber teil; tüoi^t aber foc!)t fein ©of)n 33eru*

Ijarb, nun nieberlänbti'cfjer Cberft, tapfer bei CuatrebraS

unb 23aterIoo. 2(m 18. €!tober 1815 grünbete ober üiel^

mei^r erneuerte @ro§f)er§og lart ?tuguft ben Crben öom
luetBen g-alfen ohn ber '^adjjomfett, au§> beffcn ^Bti]^

tunggurfunbe bit Stellen üon „ber burifj bie ©nabe ber

göttlirfien 3Sorfel)ung unb burd) beutjdje ^raft unb Xn^
genb bem ge[amten Ü^eidje beutfd)er 9iatton miebergelDon*

neuen unb je|t auf ba§ neue ge)id)erten Unabpngigfeit"
unb ber „Xreue unb @rgebenf)ett gegen ha§: gemein*

fame beut|d)e 35aterlanb unb gegen bu jebeSmoIige rec^t^

mäßige :^öd)fte ^^ationatbefiörbe" aU §oupt|3ittd)t ber Dr=^

benSritter bemerfenSmert finb. ®oetI)e erfjielt eine§ ber

§n)ölf ©rofefreuge. 3{m 15. Ü^oöember jenes ^'i^^^S'^ irurbe

bann bem (55roB{)er§ogtum eine lanbftönbifd^e ^erfaffung,

ein Sanbtag, gugefic^ert, ber im ^a^re 1817 guerft gufam*
mentrat — ^orl 5(uguft mar ber erfte beutfd^e ^ürft, ber

ba§ bem beutjd)eu S3oIfe mäfirenb ber g-reifjeitSfriege ge==

gebene Serfpred}en l^ielt, unb aud^ fpäter, al§ megen ber

^enenfer 33urfd)en]d)a[t, beS SSartburgfefteS, ber liberalen

Bettungen mand)e 2(nfed)tungen üon feiten ber reafttonär

gemorbenen großen Staaten ^eutfd^IanbS an if)n {)eran==

treten, ^at er an ben freien ^nftitutionen unb, ma§ mef)r

fagen mill, ber freien ©efinnung feftg et) alten. „SSofjI mar
er freifinnig," fagt 2)ro^fen. „(Sr mar e§ nic^t btofe,

meii in fexner 92atur bie ^ebingungen beS ©egenteilil

fel^tten, ^od^mut, t^urd^t, SSillfür; bor altem in ber rec^*

ten ^rei:^eit fc^ien iijm bie ^aft unb SBürbe be§ SSater*

lanbeö, beffen ^i^fwnft bebingt ju fein. 2lber tief unter
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^ßtaog ßo»^l 2tuöuft im 5ßatf, naä) ©rfiroerbtgeburt.

(9[u8: aßcimar in 2Bort unb SSitb. grommann, Sena.)

feinen (5^eficf)t§punften h)at ber boftnnäre Siberaligmug,

mit bem fdf)on ba unb bort gebui^It mürbe, tiefer bie fc^on

einreifeenbe Stenbeng, burcf) ntöglidjft fonftitutionetle 2lu§=
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fd^tte^IicQfett ben ®in§elft(^at au3 bent ©entetnIeBen ber

1)^ation :^erau§5ulöfen unb ,©taat§inbiöibuaUtäten* §u btl=«

fiilben, ftatt bte ®in|ett bei; Station über alle^ §u ftel=

len." SBag er nod^i alte^ für fein ßanb getoit, toeld^er

Beliebtl^ett er, ber fdfilid^te 9}ionn, fic^i erfreute, fann ün
biefer Stelle itid^t erjöl^It merben. ßm 2(uguft 1825

würbe fein fünfäigjäl^rigeg SflegierungSjubiläum tro^; fei=

ner Slbntalinung ntit grofeer Segeifterung gefeiert, ©r
ft'arb im ;3a:^re 1828 auf ber ffiüdft^x üon SSerlin, tüo

er bk SSerlobung feiner ©nfelin Slugufta mit bem $rin=»

jen SBii:^eIm öon ^reufeen, bem fünftigen erften beutfd^en

^aifer, gefeiert I)atte. ©eine (5Jema!^Iin, bie (S^ropergogin

Suife, nad) fj^au öon ©taet „bo§ tva\)it SUJufter einer

IJxau, bit burdE) bie S^Jatur §um ^öc^ften Stange beftimmt

ift (ol^ne Slnmafeung lüie ol^ne (3(f)rtjäcl^e, flö§t fie in glei=

4em ®rabe SSertrauen unb 0tefpe!t ein, ber §eroi§mug
ber 9f{itterjeiten ift in il^re ©eele übergegongen, ol^ne

il^t etmo§ öon ber ©anftfieit iljreS ©efd^Ied^tS §u nef)men"),

überlebte if)n foft jmei ^afjxt lang.

^en alten &oetl)Q erfennen mir am beften au§> dätt"
mann§ „(55ef:prä(f)en", unb bort !önnen mir un§ aud^ öo.n=»

fommen über fein SSerpItniS §um beutfd^en SSoIfe unb
gu feinem SSoterlanbe in ber le^en ß^it unterrid^ten.

fer mor nid^t liberal mie ^arl Sluguft, menn er fid^ auct)

einmal einen gemäßigten Siberalen nennt; er mar nad^

mie öor fonferöatiöl unb gab nid^t allguöiel auf ßSer=

faffungen unb Sanbtaggreben, mie er benn auc^ nid^t gu
bemegen mar, al§ SSorftel^er beg ^unftbepartement^ über
bie öerauSgabten ÖJelber eine orbentlid^e 9%edE)nung abju=

legen. Sturf) fonnte er fid^i an 9^ationQl!^a§ ünb notionolc

@nge nad^ mie öor nid^t genjöf)nen unb mißbilligte fo=

mofi ba§ beutfd^tümelnbe burfd^enfd^aftlid^e treiben mie

bie S3efdE)rön!t]^'eit ber 9^ajarener. Slber bennod^ mar er

ie|t beutfd^ bi§ in biei ^nod^en unb l^ob nun aud^i be§

öfteren bie Sßorgüge ber Seutfd^en gegen bit ^^rangofen,

unter anberem ifren 3ttbiöibuati§mu§, il^re SSertretung ber

^bttn ber ^erfönlid^en 2rteif)eit fräftig I)eröor. 2)er 2ln=

griffe, ba^ er in bm S3efreiung§friegen feine ^fUtf)t ntdE|t

getan l^abe unb ein ^Jürftenfned^t fei, mnßte er fid^ redE)t
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tvo'i)l %u erhjel^ren unb eriüieS in politifd^en fingen mond^=

mal eine S(f)örfe be§ 33Ii(fg, bit loett über bie ber ba=

maligen Siberolen f)inau§ging. „^ä^ l^affe alle ^fufd^erei

lüie bie ©ünbe, be[onber§ aber bie ^fufd^erei in ©taatS*

angelegeni^eiten," fagte er furge 3^^^ üor feinem Xobe,

„tDoxau§> für Staufenbe unb SJüIIionen nic^tg al§ Unheil

f)eröorgef)t." ^Q^n ^at^xt früf)er f)otte er fic^ bereite ät)n=

licl) auägefproc^en : „SBieberum ift für eine D^ation nur
ba^$ gut, wag au§ il^rent eigenen atigemeinen S3ebürfnig

Ijerüorgegangen, oI)ne 9^0(i)äffung einer anberen. ^tnn
tva^ bem einen SSoIf auf einer gemiffen Sllter^ftufe eine

mofjltätige 5^af)rung fein fann, eriüeift fid^ oielleid^t für

ein anbereg aU ein GJift. Sllle Sßetfuc^e, irgenbeine

ougIänbif(f)e 9?euerung einäufüf)ren, tt)o§u bag Sebürf^^

ni§ nid^t im tiefen ^ern ber eigenen Nation murgelt,

finb bafier töricht unb alle beabfid^tigten S^eüolutionen

foItf)erart of)ne ©rfolg; benn fie finb ol^ne G^ott, ber ficf)

üon foIcEien ^fufcEiereien gurüdtpit. 3ft ober ein tt)ir!=

lidjeg SSebürfnig p einer großen Dieform in einem SSoIfe

öorl^anben, fo ift ÖJott mit t!^m unb fie gelingt." 2)a

^aben mir ben ^ern be§ mobemen beutfcf>en ^ationaIig=

ntug, ber alfo aurf) mit auf &otii)t §urü(fäufüt)ren ift. SSenn

biefer aber einmal beim Rangier öon SD^üIIer über bie

gefe^Iid^e 2lner!ennung jübifdE)er SO^ifdjfjeiraten fic^ auf=

regt unb ben (SadEjfen unb ^riefen mef)r I'ultur gufc^reibt

ai§> btn füblicEieren ^eutftfien, meil fie einen l^öfjeren 33e*

griff öon politifd^en unb militäriftf)en 33erpltniffen 'ijat"

ten, fo bemeift ba§, ba^ er aud) bent g^offeproblem (mie

ja übrigens fcE)on in feiner i^ugenb) nal^e mar. „Stuf bie

^unft, fic^ in ber SSett §u betragen unb nac^ (grforbern

breinjufrf)tagen, lommt c§ bei ben S^Jationen an/' fügt

er bonn ^inju — mir 2)eutfdE)en ^ahen nad) mie üor atle

Urfac^e, ba§ SSort ju be^etgigen.

ernft adöttger'ä Söuc^brucferet (SSn^. ®bm. SPittotbi)), Äaffet.
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