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SS t tt) r t.

a^ \mv in 3]i3eiI}iiQd)ten 1839, al^ id) in ^ern ben Ttawn, bem biefe

Blätter getDtbmet finb, im Greife feiner Somilie fennen itnb (ieben (ernte,

narf)bem ein brieflid)er 5i>er!el)r fd^on ein Sal^r früher angefnüjDft inorben.

5?ie tnerbe icf) jene erften (Stunben nnferer 33e!Qnntfd^aft bergeffen, nie

bie fjer^getüinnenbe Dffenl)eit nnb ba6 fd^öne 33ertranen , h)omtt er bem

faft um ein 33iertelial]rl)unbert jüngeren ^riUatbocenten ber ®efc^icf)te ent^

gegen !am. ^aö in 33ern gegrünbete ^DerfönUd^e 33erl^ältm6 f)at

in allen narf)l}erigen 3ßed^fe(n unferer Menöftellungen , in ben ^rfd^üt^

terungen ber 5öe(tt)erl)ättniffe h)ie in ben Umgeftaltnngen ber ^artcibitbnngen

fortgebauert. 3n Bonbon, iöerlin, $eibel6erg nnb 53afet, \vo \mx in ben

legten jtrangig Sauren nad^ längeren ober fürjeren Raufen immer tüieber

auf äWonate, auf Sßo^en ober auf Stage unö fallen, trat jebeö Tla\ —

mod^te injtüifd^en nod^ fo ^ieleö fid^ geänbert IjaBen — ber alte ®runb*

ton unfereö i8ertel)r§ ungefd^lüäd^t tüteber Ijeröor, im rüc!I}a(ttofen

Sluötaufd^e über bo3 in3ti)ifd}en (Jrtebte unb ^^rfannte.

S3on bem erften S^age unfereö perfönli^en Umgang« biö auf ben

legten (im 9J?ai 1859) marf)te fic^ neben inniger lieber einftimmung
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in großen Men^fragen auä^ bietfadf^e 5lbit)eid]ung in bev :^eurtf)ei(ung

ber a)Zenfc^en unb ^erf)ä{tniffe , in ber pra!tifci)en Slnfaffung politifdfiev

unb religiöser Sonflicte sbifd^en nnö geltenb. !Da0 Inugte er, unb ba er

jebe aufrid^tige Ueberjeugung, jebe felbftänbige ©efinnnng el]rte, fo tonnten

fold^e ;©ifferenjen nie eine bauernbe (Sntfrembung 3nr gotge l^aben, tnenn

fie and) gutoeilen in ftartem 5luöbrude ^nr ©(Dradje tarnen. X)enn ouct)

boö gel^örte p bem @rogen unb ^beln in feinem Sefen, bag er überall

auf ben innerften ton ber ©efinnung fa^, unb baß felbft ein tiefgel)enber

offener Sßiberfprud^ be« greunbe^ if)n tnol^l für einen ^lugenblid lebhaft

erregen, nie aber in Siebe unb Vertrauen erfälten tonnte. 3nbem id)

biefe ^orte nieberfd^reibe, fte^t fo mand^e^ bertraulidfje ©ef^rM) lebenbig

bor meiner @eele, tüorin er, gu l^onbon unb §)eibelberg, mit ergrei-

fenbem (Prüfte mic^ aufforberte, mic^ go"S rüdijaltloö au«*

guf^red^en über 5llle«, \va^ er mir alö grage, al« 53erid[)t ober

aU ^ntburf borlege. rr S a f f e n «S i e nur 3 l) r ® e ix) i f f e n

fpred^en; irf) bitte (Sie bar um!" — fagte er mir mef)r aU

einmal, tnenn tüir im @t. 3ame« ^ar! ober in feinem ©arten am 9^e(far

auf unb ah gingen.

3m |)inblide auf bieö mel^r aU ^iiDanjigjäl^rige nal)e ^erljältniß galt

eö mir, fobalb bie STrauerfunbe feine« §)infd^eiben« mic^ erreid^te, al« eine

^flid^t ber petät, ein öf

f

entlid£|e0 SBort feinem Anbeuten gu h)ibmen,

il^n fo gu fd^ilbern, ttiie id) il)n gefannt l)atte, iüie er mir erfd^ienen h3ar.

!iDie ©^rad^e be« greunbe« tDoüte unb burfte i(i^ babei nid^t berleugnen,

ober ebenfo trenig bie @)Drad^e ungefd^mintter Sßa^ri^aftigteit;

biefe allein e^rt ben ebeln (Jntfd^lafenen , tT)äf)renb man bon ber er

mübenben äJionotonie frfimeic^lerifc^er ober blinber !i?obpreifungen unlnillig



baö Dl^r inegh)enbet. ^itie (Sebäd^tnigrebe ol^ greunb uitb 5>iftovi!er,

nicf)t eine !i^otirebe al« xUnbetcr nwt) «Sop^ift Inollte idj t]a(ten, aU irf)

ntirf) im (Reifte au fein ftiüe« ®vali auf beut ^ouucr Sriebf)ofe Herfe^te.

3luc^ ie^t \üieber \x\ax mir, aU Ijövte ic^ i()u mir ^urufeu: rr Waffen

(Sie uur 3i)v ©e^niffeu fpvec^eu!'' — 3" tiefer ©timmuug l)iett

id^ am 3. Sanuar meiue ^tebe, bie icfj uuu mit (Jriueiteruugeu uub (^rgäu=

jungen bem !Dru(fe übergebe.

(Sie tuar junäc^ft für bie tiou mir l)erau^gegebeue 3^i^!^^'^ft*)

beftimmt, in bereu Sanuar^eft fie je^t eben mitgetl)eilt tDirb. X)oä)

erfd^eint and) gteidfijeitig biefer befoubere ^Ibbrud, um ber 5BidE)tig!eit

beö 3)knneö mh ber (Sad^e tuiden; beuu fouft luäre für biete greuube

33uufen'g, bie jene gcitf^^^ft ^W f^^bft befi^eu, biefe ®ebädf)tui§rebe

unjugänglicf) geblieben.

$ßo^l fül)(e id] fe^r lebhaft, iDie ungenügeub bortiegenbe 9^ebe

bem erfd^eiueu mug, ber ein lioHftäubigeö Menöbitb, einen befrie^

bigenben ^luffc^Iug über alle ^l)afeu ber ßaufbalju be^ berüf)mten 3:obten

Verlangt, ^ein 33erftiinbiger birb bie6 in ben tüeuigen ^jättern meinet

9^ac^ruf^ eriDarten. ^Daju \växt eine ^^rbeit bou 3af)ren erforberlid^ , bie

ein U)ic^tiger Beitrag für bie innere uub äußere ©efd^id^te ®eutfd[)lanbö

lüä^renb ber brei ober bier legten !Decennien Serben fönnte.

Ueber S3unfen läßt fid) überljau^t etluaö ©rüublid^e^ nur borbriugen,

irenn mau ben fd^lnerften i^eben^fragen ber beutfd^en (Kultur uub ber beut-

*) „^rotcfiantifd^e SD^ionatSblöttcr für innere B^itgefd^ic^te. @tu*

bien ber ©cgeiittjart für bie etangelifc^en Sänber beutfc^er Bu«9C- Unter WliU

toirfung beutfc^er «Oifiorifcr, 2;^coIügen, Suriften unb ^äbagogen." — ®ot^a, 3uftu8

^ertt^e«. — Sanuar^eft 1861. iBanb XVII.
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fd^en Station mit reifer ©ad^fenntniß mtb (ebenbiger (Jrfa^rung in'^ ^luge

gu fd^auen nennag. Sie \m\)x t^a^ ift, l)a(ie id^ faft bei jeber i'inie biefe^

9?ac^rufe^ empfunben, ben id) mit einem ^rnfte nieberfd)rieb, atö gälte e^,

bie innerfte ©efinnung barsulegeit über .groge ungelöfte Slufgaben ber

©egenbart.

53afel, ben 28. Sanuar 1861.

3lm Stage tarrs be§ ©roßen.



3n bcm nun abgelaufenen 3o^vjel)nt l^at 3^eutfci)Ianb eine Ü^eil^e fetner

berü^mteften ühmen, unter i^ncn einige feiner cbelften ©öl^ne, Derloren.

^oran ging (1850) 3(uguft 9^eanber, ber Äd^enljiftorifer, nad^bem fein

groger greunb unb öe^rer, griebric^ ©d^leiermac^er, fd^on fed^jel^n

3al)re früher (1834) bal)ingef(^ieben. D^eanber, eine ber feltenften ^rfd^ei^

nungen aÜer 3^^^^"^ ^on ber ©eifte^art jener l)erl3orragenben ^ird^enlel^rer

be$ SJiittelalterö ,
^u bereu gügen bie lernbegierige Sugenb ju §uuberten

bon fern unb na^e gufammenftrömte. ^alh folgte i^m fein greunb ^iidt

in ©öttingen, ber Sluöleger beö 3ol)anne^, mit beut freien 53(icfe beö

gefd^ic^ttid^en gorfd^erö bie 3nuig!eit einer jotjonneifd^en @eele berbinbenb,

hierin feinem greunbe Um breit in ^eibelberg, bem (Srllärer beö eilten

S^eftament« in $>erber'ö ©eifte, tief tiertoanbt, bod^ erft am @ube be«

^Decennium^ (Umbreit ftarb ben 26. 2lpri( 1860) tüieber mit il)m, bem

®d)n3ergeprüften, im 2:obe nereinigt.

Senige 3öt|re fpäter al€ D^eanber (1854) trurbe am guge ber Sllpen,

iDO er Teilung furf)te, plö^tid^ @d)e(nng batjingerafft , ber geniale

geuergeift, ben man biedeidfjt mit ebenfo biet '^tdjt ben erl)abenften iDid^*

tern al« ben füfinften ^enfern ber 9Zeu^eit beigäljtt. Unter ben l)ins

gefdjiebenen Staatsmännern erinnere id^ suerft an D^aboiDi^, ber nadf)

langer 3urüc!f)altung unb innerer Umtuanbinng erft uom 3al^re 1848 an

ein öffentlicher (5l)ara!ter iDurbe; nur um inenige 3ci^re {hi^

3öeif)nac^ten 1853) l)at er bie ^ataftropl)e überlebt, bie (im 9?oliember

1850) feine öffentlidje Sirffamfeit geenbet l)atte. ^alb nad)l}er (16. 3an.

1856) fd}ieb and) (5id)l)orn uon ber (5rbe, ber preugifd^e Staatsmann

aus Stein 's Schule unb in Stein'S ®eift. dm ^ierteljal)rl)unbert \)hu

burd^ l)atte er (1815— 1840) unter bem fc^^neren X)rucfe ber Ü^eftau-

rationS*'3(tmofpl)äre (nad) 1819), ftetS bebrängt bnrdj bie Slnfeinbungen
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ber aj^etternid^'fdjen ^olttif, bod^ unentmutl)igt für bic geredjten Hoffnungen

ÜDeutfd^Ianb« fortgetäm^ft, bi« baö Vertrauen feine« Surften i(]n jum Slmte

beö (Sul tu «min ift er erijob — ein Slmt, beffen OjDfer er in ber d)aotifd)en

®ät)rung ber bierjiger S^^xe geUiorben*). 3n fur^er grift folgte er feinem

befreunbeten toti^fgenoffen, benrSJiinifter bon ^obelf d^iningf), ou« be§

alten 33 in de fern^after, leben^fräftiger (Sd^ule iDreugifc^er ©taatömönner.

©ang befonber« berpngnigboll ift aber in ben beiben testen 3cil)ren

beö Vorigen !Decennium§ ber Zoh burd^ bie QfJei^en unferer gefd^id^tlid^en

DfJamen gefd^ritten. 3m ?$rüf)ling 1859 (11. 3uni) trug man 3U Sßien

ben Wann p ®rabe, ber mel^r al« ein SD^enfd^en alter l^inburd) ber

öfterreid^ifd^en ^oliti! feinen Dramen gegeben. (5^e er ftarb, l^atte er

nod^ t)a^ |)ereinbred^en jener fogenannten )3olitifi^en f>@ünbflut]^" mit^

anfeilen muffen, tit er tool^t t)orau«gefagt, aber nid^t mel^r ^u erleben ge^

toünfd^t. gürft ^Bletternid^ faf] hk glutl^ unb erlebte nod^ i^re t>or^

läufige (^inbämmung; er fa^ fogar noc^ bie @taatölen!er beö r, neuen

Oefterreid^g'S feine 9^ad^folger, hit ©d^toarjenberg unb (Stabion

(1852), in bie @rube finfen, bon ber Saft i^rer ungel)euern 5lufgabe germalmt.

3a, aud^ über feinen alten fürftlid^en ©egner, ben (^rj^ergog 3o^ann,

einft Df^eid^öbertoefer ^eutfd^lanb« , in ben ©tunben fd^tner getäufd^ter

nationaler Hoffnungen, aud^ über il^n fal^ er nod^ ba« @rab fid^ fc^liegen

(11. Wlai 1859). !Dann erft fc^log anä) er bie fingen, je^t tobeömatten

Slugen, in bem 9}^omente, al« eben it)ieber eine neue furchtbare ^rife für

fein Öanb eintrat**).

Söenige 3Bod^en bor 9}^etternid^'« S^obe begleitete gang Berlin ben

©arg beö äJianne«, ben ^reugen unb gang ©eutfd^lanb lange 3^^* mit

*) ^o<S) immer gilt eö mir als eine gu erfüHenbe ^ic^t, meine Erinnerungen

an tiefen (Staatsmann, einem alten 33erf^3rec^en getreu, nieberjufc^reiben. ''üloä) jnjei

3a^re öor feinem (Snbe (October 1853) öertraute er mir in einer langen 9iei^e Don

Unterrebungen, bereu SBefentüc^eS ic^ bor feinen Singen nieberfd^rieb, gleid^fom fein

geiftiges 2:eftament an. (Sr gab mir, oft bon .Ruften unterbrod^en, ben Ueberblicf feine«

geben« unb erörterte bie ©eftd^tgpunfte, bie i^n als 9iat^ im auswärtigen ä)iintfterium

(bis 1840) unb f:päter als SuItnS^ unb Unterri($tSminifter geleitet Ratten. — Es

bilrfte je^t bie ßeit ge!ommen fein, \\>o man über feine großen (gigenfd^aften \vk über

feine Söiänget geredeter urt^eilen mirb als früher.

**) 3l(S id) im max 1846 iDÖ^renb eines gef(i;äftlid^en Slnfent^altcS in ilßicn bem

prflen 2Jietteruic^ borgefteüt iDurbe, erging er fic^ in einer merfiüürbi gen ^e^
leuc^tung ber äefuitenfrage. 2)iefe 5leufjernngen bes öfterreid;ifd^en ©taats-

manns irürben in ber je^jigen itrife ber firc^lid^en unb bilrgerlid^cn ^^cr^ält^

niffe Oefterreid;S ein nid;t gemötmUd^eS Sntereffe in Wnfprud; nehmen. @ie nmrben

unmittelbar nac^ ber Unterrebung bon mir niebcrgefd;rieben.



@to(g unter feine evften ©elfter säl)tte'; 5(le^-anber bon §umbolbt

f)atte am a)?orgen M ö. ajjai eine Seit nerloffen, beren lichte <Sd^ön^eit

unb iDeife Orbnung (i^oömoö) er in feinem legten 3Berfe betnunbernb ge^

fc^Kbert. 'Bo \mx, nac^bem ber ältere, geiftig nod) gröj]ere trüber, 2BiIt)etm,

fcf)on faft ein U>ierteIJQl)rl]unbert früher gefd)ieben, ^^eutfc^tonb nun um

ein feltenc^ ^rüber|3aar ärmer. — (Einige ^i)ionate gingen norüber, unb

tDieber fal) iöerlin einen feiner inürbigften 8el}rer hk lange arbeit^boUe

l^aufbal)n becnben (28. @ept. 1859): Oiitter, beu ©eogropljen, ber bie

^rbtunbe burd^ geniale sBerbinbung mit @efd]id)tö^ unb 9laturforfd)ung ^u

einer neuen iHMffenfc^af t geftaltete*). Den «Sdiaupla^ ber 3)lcnfd^en^

gefdjic^te, hk (^ r b e , l^at er mit riefenl)aftem gteige unb religiöfem S^ieffinn

aU hit Siege einer unermeglid^en 3iJ^itt^ft unfere^ ®e^

fc^Iec^teö gefd^ilbert, h3äf]renb §um6olbt bie Slrbeit feinet öebenö baran

fe^te, ben <Sc^aup(a^ einer nod^ grijgeren ©efd^id^te, ha^ SeltaH, in

feinen ©d^öpfung^gefe^en gu erforfc^en, bem tünftler äl^nlid), ber bem

53au eine^ tounberbar ergreifenben ^empet^ nad^finnt, o^ne c^ gu inagen,

ben D'Jamen be§ Unfid^tbaren auöjufpredjen , beffen ©egeniDort im Snnern

be« Stempel« er in (Stunben ber .Sei£)e fd]\r)eigenb a^nt**). 3n bemfelben

aJJonat \\)k 9titter burbe Dr. 3onag (19. @ept.) in Berlin plö^tid) Don

feinem tampfpla^e ineggerufen, (Sd)lciermad]er'^ treuer ©d^nter unb ber

gefinnung^üerlnanbte ©d^toager be^ preugifd^en 3}?inifter^ @ deiner in —
ein Tlann t)on befc^eibenem Sirfung^treife , im *!)3arteifampfe l^ier Ijaxt

berfannt, bort ^od) gefeiert, im ©runbe feinet Sefenö aber bon reiner

') ZH'n ycvjCii inuuiie id;, in bau!t>avei' ©riiuieruni^ an tie iDo^itücIlenbe ^reunb==

\ä)a^t fcc? ^ingefd^iebenen berül>ntten (ScUegeii, bcit S5?crten bcg S'iac^nifS bei, ben

^^rofeffor @rnft iSurtiu« i^m gewibmet: //Dritter'« 3been finb fd(?on ein ©emeingut

„getvcrben. . . . 2:e§^al6 ^at er ben gerec^teften 2Inf))rud; barauf, im banfbaren

„?lnben!en unfereS lH^Ife§ f «^i^t^uleben , unb um? ncä) mc^r aU |ein uncrmüblic^er

wJ^Ieifef f«i"c umfaffcnbe ©elc^rfanifeit unb feine finnige S^etrac^tnng ber S'Zatur unb

«jUienfc^engefc^id^te unfere ii>cret)rung emecft, ba6 ift bie uneigennü^ige unb ^ingeBenbe

«l'iebe sur Üßiffcnjdjaft, tueldje fein ganjeS l'eben erfüllte, bie anf^rurf;8lcfe 53efd;eiben=

,,^ctt unb 2)emut^ feine« ©inneS, bie illartjeit unb «garmcnie feine« ©eifte«, bie auf*

,,rid?tige grömmigfeit, ivelc^e fein ganzes 2ßefen ertvärmte, furj, bie et^ifd^c 2ßürbe ift

we8, meldte i^n jum a)iuftcr eine« beutfd^en ©ete^rten niac^t." — (3n ben @i)ttin*

gifc^en gekörten Stnjeigcn loom 8. 'Jiüöember 1860, am ©ddluffe einer 33ef:|>ved(?ung

be« 18. unb Id. 2:^ei(e8 ber liliitter'fc^en (Srbtunbe.)

**) 2)iefe SBorte fte^cn ^icr mit 35orbebad^t. 5l(« id) im gebruar 1857 ^umbolbt

jum legten 2)iale \pxa6), ging er öcn fic^ au« auf bie religiöfc grage ein. ^a« er

bamal« gegen mic^ au«f^rac^, ba« bered^tigt mic^ gu bem oben bon mir gctüä^lten

?lu«brucf.
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©efinnung unb l3on fo mutljboUer Sljaraltertreue, t)a^ er

inmitten ber ^Jiiebertväd^tigfeit fo bielet gefinnung^lofcn (Kreaturen, bie unfere

©egentnart uerj^eften, in ber preugifd^en ^au^ptftabt bod) toie eine Sendete

baftanb unb ju einer fittlidjen Wa^t iDurbe. — @inen SJlonat bor

it)m (6. 5lugnft 1859) bar ein SJ^ann l^ingefc^ieben , ber jn !Dr. 3ona^

im entfd^iebenften ©egenfa^e be^ ^J5arteiftanbt3un!teö fid^ befanb, ber aber

burd^ urf)DrüngIid^ rebUd^eöSoUen il^m innerlid^ bieüeid^t bertraubter

toav, a(§ beibe iungten: ber borige (Sultu^minifter bon 3?aumer, beffen

SJiiggefd^id h3o!)t bor^üglid) in ber fatfd^en (Stellung ju fud^en ift, bie feine

•partei il)m gegen feine tna^re ^eftimmung aufgezwungen.

9^od^ e^e ba^ Sal^r (1859) p dnht ging, fodte aud^ bog Vorüber*

paar ber Scitob unb Sill^elm ®rimm, nadt)bem fie fo tauge in öeib

unb greub', in 5lrbeit unb 9^uf)m für bie Siebergeburt ber germanifd^en

(Stubien unb für bie (ät)re il)reg ^aterlanbe^ ber eint gelüirf't — burd^

Sill^elm'ö 2:0b (16. S^ecember) getrennt toerben. 3""^ ^^'f^eu 3}k(e

mußte ©eutfd^lanb il^re 3^amen trennen lernen, aU Safob ®rimm nun

allein -jurüdblieb im ftitten Slrbeit^^immer ber Sin!ftra§e, \vo ber 53ruber

bi^l^er an feiner ^tik gearbeitet, treu berbunbeu in 53erüu, in ©öttingen

unb in ber el^renboüen S3erbanuung.

@in 3a^r nad^ §umbolbt'g unb 9^itter'6 ^obe faf) 9J?ündE)en ^tüei feiner

berü^mteften Öeljrer fd^eiben: beu ^^eöeniften 3:f)ierfdb (25. gebr. 1860)

unb ben 9^aturforf(^er @d)ubert (1. 3uli). Oi)ne hm ®eifl unb ha^

Siffen erfteu 9^angeö, ibie fie einem §)umbotbt unb 9?itter ju Sl^eil ge^

tnorben, befag ©d^ubert jene unbDiberftel^Iic^ anjiel^enben ^igeufd^aften

einer reinen ^inbeöfeele, in ber fi(^ bie tauterfte ®otte§^ unb SJ^enfd^en^

liebe fpiegelte*). 3ßar il)m bielteid^t bie fd^affenbe aJJanne^fraft be6 ©eifte«

berfagt, bie ben legten unb (jöd^ften gragen felbftänbig nä^er tvitt, fo ber*

ftanb er e§ bagegen nad^ 3lrt fein organifirter toeibtid^er S^^aturen in au^^

ge^eid^neter Seife, bie ©ebanfen feiner 3Jceifter 3U berarbeiten unb fie bem

aügemeinen ^erftänbniffe namentlidf) bon ber retigiöfen <^^ik jugänglid^ ^u

mad^en. Ser it)m je im Men näl^er fam, ber begriff, b^arum ein beutfd^cr

*) 3n ben Sauren 1843 unb 1848 wav mir bie greube bes ^erfönüc^eu Umgang«
mit bem liebenstuürbigen (Streife ju 2:^eit geiuorben. gaft bom erfteu 5lugeubücfe ber

Begegnung an tüujjte er einen S^on be« innigfteu iBertraueuS an^ufd^Iagen, jo ba|3

man glauben fonnte, man fei fd^on feit 3a^reu mit i^m befreunbet. 2)ae entf^rad^

feinem inuerften SSefen uub beute't auf eine reid^e lMebe«füUe feine« ©emüt^e«
^in. — «hierin befunbete fi(^ feine «5er3en8üertt)anbtfd;aft mit S^iean ber unb @tef*
fen«, feinen beiben i^m öorangegangeueu iöerliner 5i'£""ben.



!Did)ter il}m nadf)rül)mcn fonutc, in ifyn gum ,erften ÜJ?a(e l)abc er einen

njafjrtjaft grommcn tion untievfälfcf)ter garbe evbltift*), ober h3arum

hk ebte beutfcf}c güvftin, bic mit bcm einen guge fc^on anf bem ^^rone

granfreicf)« H^ftanben, \i}X Öeben lang, im glänjenben ^ax\^ \x\k im ftiüen

(Jifenad), baö 33ilb be« ?el)rev« (end}tenb in ber @eele tvng**), ben fie

borf) feit ben ^inberjafiren nie me()r gefef)en. Um gt^ei 3at)re früher (ben

18. ü)hi 1858) tror fie i^m in bie etoige §eimatf) bovangegangen.

i>on äl)nlirf)er ®d^önl)eit einer Ünblic^ reinen @eele toie (Sd^nbert,

fonft aber burrf) <2rf)ic!fal unb Streben einer ganj anberen ©jD^äre an^

gel)örig, h)ar §) einrief) öon $öeffenberg, ber iöi^tt)nmöt)crtüefer bon

(Sonftan^, ber in bemfelben @ommer mit (gd^nbert (9. Slugnft 1860) au§

bem i^eben fc^ieb. 3Beffenberg'ö 9^amc iuirb nic^t nntergel]en, fo lange

in jDentfc^lanb bie Hoffnung nid^t untergeht anf beffere STagc, too bie

reine <Sad^e ber 9?eligion nid^t me^r burrf) un^eilige ^riefterl^änbe jnr 3^v^

reignng ber 9^ation gemigbraurfit toerben barf***).

(?inen Tlami bon ganj anberem Gepräge aU ©d^ubert nnb 2Bef=^

fenberg fal] in ben (e|ten 2^agen be^ borigen 3cit)ve6 (2. ^ec.) bie

Uniberfität ^Tübingen an« if)rer 9J?itte fdjeiben: S:)r. gr. Sl^r. 33aur,

*) ^4^Uten, im romantifd^en Oebi^uS (1828), 3lct IV:

„^a\t bu fcenn auf beinen 9ieifen nid^ts aH ^mä)kxiic{t erbUcft,

„Mt'imn, toel^er gegen ^tmntcl tüirfüdje ©eBete fd^icft?" —
f/Sincn tüa^ren grommen \a\) i6), ben bas ©rjgeBirg' gebar,

«2)cr, mo8 jene töH)ifd^ äffen, iDirflic^ in ber @eeU hjar."

**) 3n bem tief em^funbenen SSrtefe öom 15. 3anuar 1853 fc^ricb i^m bic

^5cr5cgin Helene i)cn Orlean«: „<2>k ^aben bie ®aU, alle ebelften Saiten meiner

„@eele auf eine tijunberbare SSeife gu ben.^egen, unb fo n?ar mir auc^ 3^r t^eurer

«5?ricf nic^t allein eine @ttmme aug ber SSorjeit, wc boc^ bie S^räume noä) golben

„waren unb bie -Hoffnungen tooH ^raft, fcnbern aud) au§ ber endigen Bufunft, too

„bie 2:räume jnr SBa^r^eit tüerben unb bie «Hoffnungen, tt)elc^e ^ier abgeftorben, bon

«9?euem erblühen. . . . ©aß n?ir ber fic^t baren Bereinigung nid^t bebürfen, um

„in 9?erbinbung be8. (Semüt^eS gu bleiben, ift ja gewiß, unb fo fenute e8 auci^. ge*

„f(^e^en, baß ic^ ®ie, t^eurcr ^rofeffor, feit meinem feierten Sa^rc

„ni^t gefe^en unb bo^ ftets mit inniger 33ere^rung an S^nen ^änge." — S?gl.

Erinnerungen au# bem ii^eben ber «Herjogin -Helene bon Orleans bon >§. b. @cf;ubert.

3)eünd?en 1859, ®. 222
ff.

***) med) erinnere id) midb mit greuben eines ®ef^räd^8 mit bem e^rwürbtgen

Seffenberg in (Jcnftanj (10. mal 1843). @d)on bamals fagte er mit ^ro^^etifd^em

©eifte ißieles borau«, tbaö feitbem gefommen ift: bie SBerwirrungen in .«irc^e unb (©taat

in j^olge ber ultramontanen 2Igitation. fßa^r^aft bewunbernSWertt; nac^ ben fd^tt?ercn

unberbienten .Hränfungen, bie v^äffifc^e 3ntriguen it^m jugefügt, war bie arglofe

•Hcitertcit feine« 2Bcfenö unb bie 3nnigteit feine« religiöfen ©efü^lS trc^ allen fana*

tifc^en ,3Scr!efeerungen.



baö berühmte ^an))t ber fogenannten ^Tübittger <Scf)ule. Wie aucf) lünfttg

baS (5nburtl)eil über ba§ faltbare unb Unljaltbare in feinen tl)eotogifc^en

unb l)iftorifd)en gorfdjnngen auffallen möge, fo biel barf fd^on je^t an«?

gefj3rod[)en toerben: er \vax nod^ einer ber iüenigen ©elel^rten großen

®tt)t^, beren 3«^ w^t jebem Sa^re Heiner toirb. 5lber auf berfelben

§ö]^e toie fein großartige^ Siffen unb fein fettener ©c^arffinn ftanb aud^

bie an^^ Unbegreiftidje gren^enbe (Sinfeitigfeit ber Settauffaffung, für ineldje

eine ganje groge §älftc ber menfd^tid^en 9^atur unb be^ toirllid^en ßebenö

ein t)erf(f)loffene« ^ud^ Irar. ®er Suteüectualiömnö, bie Seit be^ ©enlen^

unb Siffenö, toar für i^n bie einzig borijanbene Seit, ein ®efic^t«!rei6

tion unermeglid^er Seite unb grei^eit nadf) ber einen «Seite l^in, nad^ ber

anbern aber ttöüig befd^ränft unb abgefd^Ioffen : bie etl^ifd^e Seit be«

§anbeln6 unb ßeiben§ blieb il)m, foinie 2>ielen au« feiner Sd^ule, in il^ren

tiefften ^ebürfniffen unb ^etoeggrünben allem 5lnf(fteine nadf) unber^

ftänblid^*).

*) 2t(g tc^ Bei einem ^efud^e in 2:üMngen im Sunt 1855 ben Berühmten ©ek^rteu

iperfönltc^ fenuen lernte, begriff id^, tüarum er cft gerabe auf bie 2:;alentöcnften unter

feinen 3"^örern einen entfc^eibenben (Sinflu^ auggeüBt ^tte. 2Bie fein 3Biffen, fo

^atte feine gan^e :perfönnc^e -öattung etmaS 3m^onirenbe§, geiftig SlbeUge«, iüorauf

nüc^ borttge greunbe, tt>te 2)r. Oieuc^Iin, ^rofeffür ^ eiferte^ u. 2t., jum öorau«

aufmer!fam gemad^t. @o !am er an^ bem Stnberöbenf enben in ben lüürbigften

formen unb mit ad^tungsmert^er Offenheit entgegen. 3)amal8 richtete er bie f^iüerften

Stnflagen gegen ba§ jur -§errfd;aft gefornmene ^luöfc^lie jjungöf i)ftem in Äird^e

unb @(^u(e, moBei bie grei^eit ber gorfc^ung unb alleö getftigen Seben§ jule^t unter*

ge^en mü^te. -öter geftanb id^ i^m berettiütüig ju (benn e8 tDar meine nie erfd^ütterte

Ueberjeugung) , baß aller 3^<t"Ö> ciHer SluSfd^tießungggcift auf reltgiöfem

unb tDiffenf(f;aftttc^em ©ebiete öom Uebel fei unb nie ber SBa^r^eit iua^r^aft

biene. 9^ur erinnerte id^ baran, baß, tt)ie jel^t ber lird^üc^e (5cnfef[ionaU§mu«, fc

früher ber f^ecutatiöe unb rationaliftifc^e SuteHectualigmuS fid^ juireilen einer ebenfo

gerben Sntoteranj fd^ulbig mad;te, tüeil jebe Üitc^tung, fobalb fie gur
3)iad^t gelange, nur gu febr geneigt fei ju unterbrüdfen unb nie um 33or*

toänbe bafür in S3erlegen^eit fomme. — SBar hierin ein 35erftänbniß jiDifd^ien uns

nid^t fd^tDer, fo getang es bagegen nirf;t über einen anbern iüic^tigen ^nnft. — 3d^

machte ben für mic^ tängft feftfte^cnben ©ebanfen geltenb, baß eine >5au)3tqueUe unferer

bieljä^rtgen g'eiftigen unb geiftUd^en Seiben unb äeriuürfniffe in ber S^erivirrung ber

lütteren ©renken si^ifdjen ilird^e unb @d^ule, ä\t)ifd^en Seben unb 2)enfen p fud^en

fei. 2)iefcr folgenreiche ©renjfrieg muffe gefd^Iidfitet ii^erben, nic^t im

®inn einer unterbrücfenben Steactien, fonbern im ©eifte einer burd^greifenben i}oä}'

finnigen Oieorganifatiün, bie ebenfo fe^r bie geiftige greil^eit ber ©d^ule, lüic baö tl;at*

fräftigc blieben ber Äird^e gu tbrer Slufgabe madjen iuürbe. — 2)r. S3aur erflärte

feinen entfd;iebenen Unglauben an bie 9JiögIi(^!eit einer folc^en JWeorganifation

;

unfer gefammtes heutiges itird^nnjefen fei l^iergu gänjUc^ unfähig, e« lajte ttJte

ein %ip auf unferer freien (Julturentn^icfetung.



X)ort aber, iro ber 9?l}eiu au« bem gelfentf)a(e , boö i^n lange ein^

geengt, t)erauötvitt, ben gu§ beö ^iebengebirgeö benefeenb, in ber rl^einifd^en

3)?u)enftabt, h)o Oor Inerjtg 3af)ren bie ^rone ^reugen eine ^flanjftätte

beutfd)er 353iffenfcfjaft nnb 53itbung für bic neugctoonnenen fdjönen ?anbe

grünbete: in 53onn 3iel)en nun brei (Gräber unfern trauernben ^licf auf

fic^, in benen tiorige« 2al)x brei greunbe gur testen 9?u^e gebettet hjurben,

jeber nacf) einem fam|3f* unb tf)atenreic^en Men, jeber mit eh)igen §off*

nungen entfcfjlunimert, jeber beö Uebenben 5lnben!en^ feiner ^f^ation unb

feinet 3at)rl)unbcrtö \vcxti): Slrnbt, !DaI)(mann unb Fünfen.

(^rnft moxii^ ^2lrnbt'ö (entfd)(afen am 29. Sanuar 1860) tF)eurer

9?ame ift mit ben beften (Erinnerungen biefeS 3a]^r]^unbertö, mit ber

©cfc^ic^te ber 53efreiung6!riege unb ber Siebergeburt !Deutfcf)Ianbg, im^er^

trennlic^ nerbunben. 2Bie .?)omer unb 2ld^i((c^ Serben 21 r übt unb (Stein,

ber beutfrf)e länger unb ber beutfd^e ^eroifdbe @taat^mann, in guten unb

böfen S^^agen ber B^^^i^^ft ^^^ ^^^^i^ beutfd)en ^er^en bereinigt bleiben. —
'ändj ©afttmann (geftorben ben 5. ©ecember 1860), ber ernfte, d^ara!ter=^

bolte ^iftorüer unb Staatsmann, gel^ört l)ier in il)re 9^ä]^e, \mt er i^nen

im ?eben nal^e geftanben. ßinft in ©öttingen Hon ber |)öf)e ber einflug^

reic^ftcn Stellung jät) {)inuntergeftür^t (1837), toeil er für baö befd^iüorene

9?ecf)t gegen beSpotifdie 3ßiütür mit treuem ©elüiffen einftanb, mit ben

©efinnungSgenoffen flüchtig \vk ein (Gebannter — fanb er enbtid^ in ^J3reu§en,

gu 53onn, lieber ben berbienten 2Bir!ungöfrci6 a(6 öel^rer, hi^ if)n bag 3a^r

1848 gum §)anbe(n rief. (5S tnar \vk ein fd^öner ^raum beö fügeften

3ugenbgtücfeö, aU in ben erften fonnigen grüljlingötagen t)on 1848 —
e^e bie beutfc^e (Erhebung in ^reugen nocf) irgenbiDo burd^ unreine Elemente

beftecft tüar — in 53onn bie greubenlunbe t)on ben (5rf(ärungen beö

Königs eintraf (am 9J?orgen beS 18. 3J?är3, bor ber ^arrüabennad^t)

unb nun bie freubig erregte a!abemif(f)e 3«g<^"b ben beiben ^orMmpfcrn

beö neuen ^eutf(i)Ianb8, Slrnbt unb ^al)lmann, 'ü)xt §ulbigung bar==

hxai}k, unb bie bcibcn fdeinergeprüften 3)?änncr tiefbe^uegt fid^ in ben

2lrmen tagen*), ^ie ftritten unb litten bann ^ufammen in granifurt, fo

*) 2Bcnige Xage naä)\)n befudbte tc^ 5(rnbt in SBonn unb frfjilbertc il^m naä)

eigener Slnfc^auung bie @c^recfen ber ^Berliner 33arrifabennac^t öom 18. 9)iär,v 2118

ttjir einige 3!(ugenblicfe im ©efprvic^e bei ber aJiöglidjfeit öertüeilten, baß eine anar^

d^ijc^e Äataftrcpf)e für gan.^ 2)eutfcblanb beöorftetjen fennte, unterbrad^ er \iä) ^lötjlid^

in feiner fräftigen getroften SBeife: „yitiw, rief er, „\>ix Hebe ®ott tt)irb feine

/;2)eutf(^en nic^t ganj toerUffen! (£r hjirb e8 nid(>t jugeben, baß fie
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lange eine 5lnöfid^t büeb für bie ©urd^fed^tnng i{)rer baterlänbifd^en Ueber*

geugungen, auf bem SBege be« ®e|e^e§. ®ann, nacfi bem einmaligen Unter^

gange if)rev Hoffnungen, fämpften fie im alten ^iv!ungö!veife fort für

fünftige @iege, unb nun ru^en fie auf bemfetbcn gricbljofe.

^ort ru^t nun auc^ feit bem 1. X)ecember 1860 Fünfen, nad)

einem öielbetoegten , reid^en Seben. !Die Umriffe biefeö i^ebenö in i^ren

§au)Dt3Ügen unö gu bergegentüärtigen unb ba^ ^ebeutenbe in feinem SBirfen

unb ^Streben []ert)orjuf)eben, gilt un^ al§ 5lufgabe biefer ©arftellung. (ä^

h3ar fein Slbtoeg bon biefem 3^^^^^/ ^^^^^ einteitenb auf bie berül)mten ^in-

gefd^iebenen be« borigen 3a!}rge^nt« l^inge^uiefen h3urbe: faft mit il)nen allen

ftanb Fünfen in naiver ^erü^rung alö greunb ober ©egner. 2Bir finb baburd^

auf ben toeiten Umfang feineö ©efid^tö^ unb 3Bir!ung6!reifeö fd^on borbereitet.

©ud^en h3ir bie pfammenfaffenben ®efid^t§)3un!te für fein bielfeitigeg

Söirten, fein mannid^fattige^ Slrbeiten — fo ftel^en inir nad^ längerem

9^ad^finnen bor ben ©runbfragen, an bereu Söfung unfer 3(i^vl)unbert in

feinen beften unb erleud^tetften 33ertretern, Inie in ben unbehjugten Snftincten

ber SO^affen arbeitet. Sßie Ijeigen biefe ©runbfragen ? 3n il)rer @^i|e liegen

fie fid^ bur(^ brei SBorte auöbrücfen: 9^om, ^ibel, 9JJittel*(5uro^a.

Sllle brei Sorte finb bie l^ofungen für mäd^tige Parteien in berfd)iebenen

Heerlagern getoorben; bon bem 3luögange biefer ^äm).ife Ijängt ^um großen

S^^eile baö geiftige unb )Dolitifd^e ©d^idfal beg gebilbeten ^uro)3a ah. —
(5r!lären h3ir unö nä^er!

ff9^om'', haQ l^eigt ri^mifd^eö ^apftt^um unb ^rieftertljum, bie *@>)i^e

be^ l)ierard^ifd^en @l]ftem«, ber tljeoretifd^e 9}^ittel)Dun!t ber fat^olifd^en Seit:

tüie berträgt fid^ biefe Snftitution beö SJJittetalterö , biefer, bon ferne

betrad^tet , im|3ofante ^riefterftaat , ein örgeugnig beö romanifd^en §err*

fd^erinftincteö unb ber religiöfen ^olf^JD^antafie — toie berträgt fid) biefe^

9?om mit ber )3olitifd^en, religiöfen, benfenben Seit ber ^^eugeit? Irie

mit bem ^roteftantifd)en ober mit bem ^aritätifd)en ^taak, mit ber

@eb3iffen«freil)eit , mit bem fortd}enben ®eban!en bcö neunjeljuten ^alir-

{)unbertö? hiermit ftel)en Irir bor einem Problem, beffen Untiefen unb

»bc8 Xtu^tlQ merben! 2)avau tooUtn irir feft^alten, unb in bem SBertrauen

f»kfet ung reben unb f)anbeln \" — » 2)ie 2öorte hjaren mit einem fräftigen öertrau*

liefen @d;Iage auf meine @c()uUer toerbunbcn; fte blieben mir unbevge|3li(^ , unb oft

feitbem ^abe ic^ fie mir in's ©ebäc^tniß gurüdgerufen, tvenn \^ in trüben 2;agen bie

entmut^igung überall in 2)eutfc^Ianb äune^mcn fa^.



tl#en bte optimiftifd^e 06erfläd^licf)feit t»or tnerjig Sauren n{rf)t aljiite,

toö^renb feit breigig 3al)veu bie 9^ul]e gan3er ?änber, bie ©idjerljeit

ganzer «Staaten, ba§ @lüc! mtjätjltger gamtlien baburd) erfc^üttert Serben. —
3n Belgien, granfveirf), «Spanien, Statten, '•]3reu§en, ber Sd^trci^, ©ngtanb,

Oefterreic^ — in aUen biefen ^taakn fe^en \v\x feit einigen ^ecennien

non ^dt in 3eit bie römifc^e grage unter ivgenb einem neuen Dramen

auftouc^en, baö ^ol! in feinen (5ingeh)eiben aufregen; eine 5lufregung, bie

man bann in ber ^egel mit norüberge^enben 5luö^ülfömitte(n ^u befdjtnid)^

tigen fud)te, oljne bag eine entfc^eibenbe §ülfe gefunben iüäre. Setbft

l^oc^gefteüte, lueitfeljenbe Staatsmänner l]aben im Unmutl)e barüber bie

^^öfung ber römifd^*! atl^otifd^en grage für ben Staat mit ber

Ouabratur beg (5ir!eIS öergüd^en.

Unfer gtüeiteö Sort l)ieg rr^ibeP'; toie ^^om für hk !att)o*

lifdie Seit, fo ift bie :^i6el für bie proteftantifc^e Söelt ber

SluögangSpnnft ber folgenreid^ften gragen. 3)en!e man babei nur nid^t

bJog an bie engen ©renken ber tljeologifd^en Sd^ute ; nein, unfere gefammte

proteftantifd^e ßultur, bie gan^^e neuere 53ilbung, unfere l)öd^ften fittlic^en,

focialen unb religiöfen 3"tereffen finb auf ba« teb^aftefte M biefen gragen

bett)ei(igt. Um rid^tige 5tolegung unb praftifdfie Slntuenbung ber ®i6et

ftreiten bie großen Hird^enparteien unb bie unjäljtigen Secten, tüelc^e äuger-

lid^ bie (S^riftenl^eit trennen. Unb innerhalb ber lierfdjiebenen Son*

feffionen gelten bie geiftigen D^id^tungen unb Parteigruppen hDieber toeit

QuSeinanber, je na^bem fie mit einem bogmatifd)en ober mit einem

f) i ft r i f c^ e n Sd)Iüffe(, mit bem 3ntereffe be§ 1 1) e o ( o g i f d^ e n S l) ft e m §

ober beö rein menfcftlid^en Sal^r^eitSbebürfniffeö unb be«

rctigiöfen ®eh)iffenö an bie ^ibel E)erantreten*). 3(uf ^ihtU

glauben unb auf freien 3S^a]f)r^eitSfinn (Schrift unb 33ernunft*

grünbe) \t)urbe ber ed)tc beutfdje ^rotcftantiömuö in feiner

feierlichen (^eburtöftunbe gu SormS (1521) gcgrünbet**),

*) ,/Stc bie 33ibet e8 ift" — Reifet e« im i^orlüort gu 53uufen'8 S3ibeln)cr! .,3tn

bie ©emctnbe" — //treidle bie >5eil8tctfd;aft i?om Htei^e ©cttcg in Sf?riftu§ l^ciüinbigt,

,/ber ©cmcinbe ktca^rt unb icbem ©injelnen t3crl;nlt vil« ^ä)\ü\\il unb ©Riegel
//jeineg @eh)iffcn« unb ber Söeltg efc^id^te, jo ift bie[e S3ibet and; ber ^U-üf*

wftein aücr c^riftlid^en Seftrefcungen jum Slufbau ber ©emeinbe unb bie alteiu fettige

/»Urtunbe aUer eöangelifd^en 33erbünbung."

**) //(S8 fei benn, baß id^ burd^ Bcugniß ber ^eiligen ©d^rtft ober mit
//flareu unb tietlen ©rünben übcrmunben iuerbe . . ., fo bin id^ über*

«tDunben unb gefangen in meinem ©ewiffen in ©ottes Sort« u. f.
M\ Sut^er'S Sorte

in SSormö.
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unb bi^ auf biefc ©tunbc bleibt cö eine brennenbe grage bev 9?eujeit, ob

baö ftttlic^e unb it)iffenfdf)aftlid^e @eh)iffen ber ^roteftantifdEjen 2öelt auf

bem ©runbe ber ^ibel unb ber ©efd^ic^te bie tieffte 5tufgabe beö Sal^r^^

^unbertö, bie 33erf öfjuung bon 9?eIigion unb S3i(bung, löfen unb

fomit ber inncrlid^ gerriffcnen europätfdöen Sßett ben grieben bringen Inirb.

211^ britteö SÖort unter ben ©runbfragen ber neuen ^^it nannten

toir rrSentrat * (guro|3a''. @ine leben6fäl)ige Organifation SJiittel*

(^uropa'g ift für {eben nur fjalbtoegö gefunben |3o(itif(^en ^licf ba6 bringenbfte

33ebürfnig für bie europäifd^e Orbnung unb grei^eit. 5ln eine foIcf}e

Organifation ift aber nid^t gu beulen oI)ne bie Söfung ber fogenannten

rrbeutfc^en grage". ©etingt eö nid^t, ein ftarfe« ^eutfrf)tanb auf

feften moraHfrf)en unb politifd)en ©runblagen aufgurid^ten , fo bkibt ba^

§er3 Europa'« unb fomit ber gange euro|}äifrf)e Körper in berfelben traute

Ijaften @|)annung, über t)k man fc^on feit 3af)ren rat^Io^ feufgt.

SBirb unö zugegeben, ba§ in bem l^ier bargetegten @inn bie lat^o^^

lifd^e, bie |3roteftantifd^e unb bie beutfd^e grage ben innerften

ton unferer kämpfe unb 5lufgaben entljalten: fo ift aud^ ba^ bal^rljaft

^ebeutenbe in •53unfen'ö !i?eben fd^on au^gefprod^en ; benn eben mit

jenen brei ©runbfragen unferer 3^^^9^ff^^tf)t^ traren feine Sirbetten unb

@rf)idfale auf ha^ innigfte tterflod^ten. IDaburd^ iüurbe er eine gefd)id()t^

lid^e $erfönlid^!eit.

Um bieö 3U begrünben, brandneu toir nur in rafd^em Ueberbtide an

bie entfc^eibenben SJZomente feiner öffentlid^en ^ir!fam!eit ju erinnern.

3n ^J^om ftanb er mel^r al^ S^anjig 3Gt)re Ijinburd^ bem SD^ittel^

)3un!te ber fat^olifd^en §ierard[)ie in unmittelbarem engen ^er!el)r gegen^

über, mit köpften unb (^arbinälen in gefd^äfttid)em unb bertraulid^em

Umgang, ^on ben ©rogmädjten inurbe er in ben ©türmen, bie ber 3uti^

rebolution in äJ^ittet-Stalien folgten, mit bem 5luftrage betraut, baö feit^

bem berüf)mt geiüorbene 3J?emoriat über hk notljiüenbigften 9?eformen im

^irc^enftaate au^guarbeiten (eine 5lufgabe, bie er fpäter im bertraulid^en

®ef|3räd^e fd^ergtoeife feine SJ^ol^reninäf d[)e ju nennen |3flegte). Slber

9^om, inie eö i^n ^orf) erlauben, fd^ien il]n aud^ gu galle bringen gu irollen.

©er Sonflict, ber jtoifc^en ^reugen unb bem päpftlic^en (Stuljl über bie

gemifd^ten (5^en au^brad^ unb fid^ biö jur ©efangenncl]mung be^ (5rg*

bifd)ofö :Drofte Don ^'öln fteigerte (1837), marf)te feine (Stellung in ^om

unljaltbar (1838). 53e!anntlid) iuar bie Streitfrage bar um fo ttertoicfett
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unb borniö öctrovbcn, \mi man buvd) gcljctmc Uutcrljanbtuni^cn

unb burcf) gcl)etme Ueberetnfunft mit ben pmt§tfcf)en ^ifdjöfcn haQ

erreichen iüolltc, tnaö man Hont jDäpftttd^en §ofe nidjt erlangt Ijattc.

Wim ftieg in 9^om auf ben e^xUifiben f]icrarc]^ifdf)en «Stanbpunft ber allein

fcUg mad)enben ^irc^e; biefen Inolltc man nmgcljen, inbem man

fic^ an bic tolerante unb Daterlänbifdje 63efinnung ber ein{)eimilrf)en

59ild)öfe itjanbte.^ X)er ®eban!e, t)om römifdf)en an ben beutfcfien

@eift 3U appelliren, \mx ber glmtli(f)fte unb folgenreidjfte , ben man

ergreifen tonnte. ®ie bamalige Sluöfüljrung biefe« (^ebanfen^ bagegen

mifelong toöllig unb mußte mißlingen, fo lange man gum ®e^

l)eimni6 feine Buftucfjt ml)n\, fo longe bie ^if(f)öfe gUnf^en 9?om unb

:33erlin in einer un Haren unb unl)altBaren Stellung blieben, fo lange

ben römtfc^en 2(nfprüd)en nicf^t ba« !lare 9^ e tf) t ber 92atton, Vertreten

tion ber ^rone unb ben <Stänben, entgegentrat. 3m (Soufticte mit

fremben (Eabinet^regierungen irirb baö römifd^e (^abinet nid^t

leidet in 9^a(f)tl)eil fommen; an geinl]eit ber biplomatifdien Unterl)anblung

tnirb ber 3taliener, ber D^ömer in ber 9?egel bcm JDeutfd^en überlegen fein.

S^Jur bem entfd^iebenen Tillen einer S'^ation gegenüber fommt

ü^om'ö <Sd)tt3ä(^e an ben STag. — !l)arum !am ^reußen^ Ü^egierung

bamalö in eine ungünftige (Stellung, nur um ber unrid^tigen gorm

tüillen, in ber fie für eine geredbte ^ad^e unb für ein großes^ natio*

na leg 'princip, bie confeffioneüe Rarität, ftritt.

($ö fdjien nun, al« inäre für längere gcit Fünfen' ö öffentlid^e ?aufbal)n

jerftört. ^o bar bie römifdje Srage in 2öal)rl]eit eine Sebeuöfrage

für i[)u getuorben. Sie fie in ber 3^^''il'i)cuscit in feiner @eele fortbrannte,

ba« offenbarte fid) ad^tgel^n Saläre f|3äter (1855), alö er in ben n^txä)^\\

ber 3^^t" ^^ß ^ünbenben ®li^e feineö ®eifte§ gegen bie gefpenftifd^en

Anmaßungen unb ben ^erfolgungögeift ber ultramontanen ^riefterpartei

fd)leuberte. — ^iefe @treitfd)rift hxad)k je^t eine äl}ulid)e 2öir!uug gegen

bic römifdje "ißartei l^ertoor, tnie bie Sßirfung geiuefen, treidle 1838

®örre^ burd^ feinen ff5(tl)auafiu«" für biefe Partei in 3)eutfd^*

lanb l^crtorgerufen. (^örreß l]attt mit rücffid)tglo« einfd^neibenbem Sßorte

fid) an bie offen tlid)c 9J?cinung geiranbt, um bie ^ad}t ber §ie^

rard^ie gegen bie ^ureau!ratie , beö poetifdjeu ^Mt^olici^mu^ gegen ben

^rofaifd^en ^ißroteftantiigmu« (fo faßte er bie ©treittjunfte) ^u berfed}ten.

SSunfen teerte ie^t bie ®efd}offe gegen bie biöfjcrigen 5lngreifer. 3m
offenen 3ßorte, oor bem 5lngefid^te feiner Station, Vertrat er
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geneit bie finftern rücffrfjreitenben STenbengen römtfd^ geftnnter .^ievorc^en

nun mit glnn^cnber Ueberlegcnljeit bte gret^ett beö (Setniffenö unb @cban=^

!en6 unb baö 9?ed)töbeiüu6tfein beö münbtgen (Staate. SOlit rid^tigem

53li(fe erfannte er ha^ Heilmittel für bie bittern (Srfaljrungen öon 1837.

©eine ßofung l^ieg tion nun an: bie römifd^e grage ift nur burc^

ben gefe^Iic^en 5BiHen ber D^ation, alfo ber gürften unb

i^rer «Stäube, gu löfen. —
9^oclö ti^f^^ ittit feinem ganzen Sßefen unb Seben berluobeu toor bie

^roteftantifd&e groge, in unferm ®inn alfo bie ^u^unft ber |)ro*

t e ft a n t i f (^ e n Seit, i^re religiösen, fittüd^en unb iDiffeufd^aftlid^en 5(uf

^

gaben. ST) neu iüaren ja feine frü^eften «Stubien unb feine f^DÖteften

Slrbeiten getoibmet. 3n feiner früf)eren S>^it ftanben il^m bie Organi*

fation^fragen beö ^roteftantiömu^ in (Suttug unb 33er^

faffnng im 33orbergrunbe, inie benn aud^ bie ©rünbung beö eüangetifd^en

^iötl]um« 3U Serufatem bie erfte 33eranlaffung ^u feiner neuen (Stellung

a(ö ^reugifd^er @efanbter in @ng(anb burbe. Slud^ feine liturgifd^en

Slrbeiten, bie nodb je^t in ber ©efanbtfd^aft^fatDeüe ju 9?om gebräud^lirf)e

©otteöbienftorbnung , fotoie fein 33ud^ über rf bie SSerfaffung ber

^ird^e ber 3w^""f^" (1845), pngen mit feinen Organifationöbe^

ftrebungen ^ufammen. 3n fpäteren Salären trieb i^n feine eigene

innere (Jntiüicf elung unb ber Umfc^h)ung ber ^eit mel^r gu

ben innern funbamentalen gragen, ^n ben tiefften ßebenö*

gefe|en beö ^roteftanti§muöf)in — eine Sßenbung, bie firf) am

offenften in feinen legten Sd^riften au^fprarf), in ben n^cid)zn ber S^^iV

(1855), in feinem ,f@ott in ber ©efdjicbte" (1857— 1858), einer

]^iftorif(^en 3:^eobice ober einer ^^itofopl^ie ber religiöfen Offenbarung,

unb enblid^ im Sd^tugfteine feiner 2(rbeiten, in bem nod^ untionenbeten

M«ibelh3er! für bie ©emeinbe" (1858— 1860).

Hier finb h)ir bei einem fünfte angelangt, \x>o eg fid^ um baö ^ax^

tefte unb Sd^hjierigfte in ber gered)ten Sürbigung beö Tlanm^ l^anbelt:

um ba8 §ctltgtl)um feiner religiöfen Ueber3eugung unb um

ben inneren 3«fQnimen]^ang gtoifd^en ben tierfd^iebenen bem 2lnfd[)ein

•narf) fid^ h^iberfpredjenben, ^l)afen biefer Uebergeugung. 5ln eine er^

fd^ö|3fenbe 53eleud}tung biefer Seite feine« Sefenö !ann in ben Sd^ran!en

unferer i:)arftettung nidfjt bon ferne gebadet hjerben. T)o6:j o\)\k einige 2ln^

beutungen über ben Sd^tüffel gu ber norliegenben grage bürfen inir nid[}t

baran borübergel^en.
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®aU er in leiner erften ^ertobe ben ^Beltünbern alö ein ^ietift unb

SHomantifer, fo boüten \\)n manche »^ietiften nnb (^onfeffionaliften" in

feiner gleiten ^^>eriobe gu einem ff3iuf!(ärer unb greibenfer" ftem^

peln. 2öer mit triliiülen ^cf)Iagli3 orten biefeö C^epräge^ fic^ mit ber in^

neren ©efdjic^te eineö foldjen (Reifte« abgnfinben Dermag, bem

tDoUen h)ir feine tauben 9Mffe nic^t mißgönnen, "ändj Serben fd^on je^t,

2lngeficf)t^ ber Sorte, tit er auf feinem STobbette gefprod^en, tiiele 3lnfc^ul^

bigungen irieber uerftummen, hjomit unmünbige Urtl}eiI«Iofe bi^^er fid}

teriDirren liegen.

^2lber ein p)l)c^ologifd]eö unb etl)ifc^eö ^^roblem liegt unö

aüerbingö in Fünfen' § innerer ©efc^id^te bor, beffen befriebigenbe ^luf^

töfung fid^ ntd^t auf ftac^er §anb ergiebt. X)a6 er felbft bie ^Intbort in

ÜDenfmürbigfeiten über feinen inneren öeben^gang geben möge, legte id) il)m

in ^^eibctberg (1855) alö bringenben SBunfd) an'^ §er3, unb er fd^ien ba-

malö auf meinen ^orfc^Iag eingeljen gu iDoüen.

®nö feiner iDic^tigften -^etenntniffe, tuorin id^ ^uffd^tug über manche

Siöt^fel feiner inneren (5ntlr»icteiung finbe, I)at er (17. 9iotiember 1849) in

bem ^öriefe an einen greunb niebergelegt: rf@eitl848 bin ic^ münbig

gelDorben; bie legten @c^up)3en ftnb mir bon ben klugen ge^

f allen.''

§ier iüirb t)on it)m felbft ber Slbftanb anerfannt, ber feine fpätere

3eit Don ber früheren trennt ; allein biefer 3lbftanb 'mar ineber ein betrübter

S[ö i b e r f p r u d) nod) ein berechneter 31 b f a 1 1 , \vk hk S3öötüitlig!eit iüäl^nte.

a^ \\)ax nur bie entfc^iebene ^ntlnicfetung eineö bor^er fd)on borljanbenen

teime« ; eö Inor ba« rafd^e gortfd^reiten Don Unreife gur 9?eife, non 53lütl)e

3ur gruc^t, öon blo§en ©ebanfenbilbern jur etl)ifd)en Sirflidjteit.

^iefe öntn^icfelung bollgog fid) aber in rafc^en, fd)roffen, für frembe

klugen oft unncrmittelten Uebergängen, hk gu älJigbeutungcn leidet ^Jlnlag

bieten fonnten. il>on großer 3ßid)tigfeit für baö il^erftänbniß biefer lieber^

gonge erfd)eint unö ber (Hinflug beg Söiberftanbeö, auf tüeld^en er in

feiner ftaat^männifc^en unb fd}riftftellerifd)en l^aufbaf)n ftieg. iDiefer Siber*.

ftanb ber SBelt, ber fird)lid^*potitifd)en rücffd)reitenben Parteien, jiDang il)n,

bie ehemaligen grieben^gcbanfen unb Organifation^pläne aU ti)eoretifd}e

3üufionen aufzugeben unb ftatt il}rer gu benSBaffen eineiS ©eifterfriege^

ju greifen, ber fid) gu einer erfd^ütternben ©eifterprüfung geftaltet l)at.

Sener SBiberftanb ber retrograben ^^enbengen trat il)m in 9^om alö l)ierar==

rf)ifd)er ^efuiti^mu«, in (^nglanb al« l)atbrömifd)tr '|3ufel)i«mu«, in
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^eutfd)laub al^ politifcf) unb tljeologifd^ caritirter öittl^eraitigmu^ tnU

gegen. — 3u 9?om, im (^onflicte über bie Wi\d}^^m unb ^enne«, Ijatk

er bem jefuitifd^en Doppelgänger be« ^atl)oüci«mu^ in'« ^uge bliden

unb im ^'üuipfe mit \\}m fd^eitern muffen. 3n @n glaub toar eine 53aftarb*

tenbena be« tatljoUciömu^, ber priefterlid] ^ bigotte angüfanifrfie $ufel)i^^

muö, il)m in htn 3ßeg getreten, unb iDenig fel)tte, bag nid)t an beffen

^iberfprurf) feine Unterl^anblungen über ba^ ^i^tl)um in 3erufalem ge^

fc^eitert tnären. Sn^reugen unb iDeutfd^Ianb enbUc^ fa^ er bie etian=

getifc^e Union unb bie ©efunb^eit be^ t!]eo(ogifd^en unb pljitofop^ifd^en 2e\}x^

omte^ toon einem ftreitfüdötiö^« ""^ bilbung^feinblid^en (Sonfeffionaliömu^

bebrol)t. —
!Diefe brei gredften Grrfc^einung^formen be§ geiftigen D^üdfato in ben

testen breigig 3al)ren, benen Fünfen in ben tmd^tigften äRomenten feiner

öffentlid^en ^^ätigfeit, in 9^om, Bonbon unb iöertin, begegnete — fie bil^

beten ol]ne ä^üeifet ha^ germent in feiner ©eete, ha^ ify\ aümäl}Iic^ um==

toanbette unb tt)m bie ^riegöiüaffen gegen bie ©unfelmänner auf^inang.

(§ine UmiDanbtung luar bie^ infofern, at^ er, auf ben ©d^eibelDeg ge-

ftedt äii3ifd}en ben ginei großen Parteigruppen ber 33ergangen^eit unb ber

3ufunft, Hon nun an ijiel ftärter bie <^^ik betonte, bie i^n öon jenen

trennte, ix)äf)renb er frül)er mit 33or liebe bieS^ereinigung«^

ober ©erül)rungöpuntte mit i^nen gepflegt Ijatte. @o ge-

fd^al) eö, t)a^ früljere greunbe ^ie unb ba fid^ nun öon i^m entfernten,

iüäl}renb eljemalige @egner iljre alten ^orurt^eile gegen il)n fallen liegen.

5lber im innerften ^erne feinet ^efen^ gel)örte er' niemals einer Don biefen

Parteien ganj an; ben engen 9?üdfd^ritt^männern inar er ftet^ gu frei unb

3U ibeaUftifd) unb ben gett)öl)nlicben gortfc^rittömännern bod^ nod) gu

pofitib in Glaube unb ^^itk. 3n feiner erften ^eriobe tonnte er mit

ganger (Seele bem religiöfen Sluf fcblnunge be6 3öt)rl)unbertö

fic^ an fd) liegen, ol^ne ju befürdjten, baburd) mit ber ^eite unb grei^eit

beg gefc^ic^ttid^en unb pt)ilofop^ifd^en Denfenö in 3^^i#ii^t gu geratl)en;

benn bamalö toar im ©rogen nod; nic^t bie D^ebe üom Soä)t bogmatifc^er

©a^ungen, fonbern Don freier ^egeifterung be^ ^ergenö für ha^ ^eilige

unb (^lüige. Sil« bann aber, gum 2:i)eil burd) bie Ijaltlofe Ueberftürgung

ber ibealiftifc^en ©turm^ unb S)rangperiobe ber Ijiergiger 3öf)i'e Derfdjulbet,

ber l)arte 9?üdfd)log einer ge\x)attfamen 9?eftauration beö geiftig Ueber^

iDunbenen unb Ueberlebten eintrat — richtete er in l)öd^fter Erregung bie

ganje ^^ntipatljie unb bie feurige Siberftanb^fraft feineö ©eifteö gegen
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biefe 9ieaction^fhitl)en. !Denn an bie 3)?ögU(f)!eit einer (oldjen ^Beübung

ber ^inge f)atte er früljer nie gegtaubt, in ben ^dkn feiner friebUdien dwU

lüürfe für bie 3»funft einer freien euangelifd)en Slird^e.

3n aüer 2lnfricf)tigfeit l)üttc er üoronögefe^t, ba^ ber ältere nnb

ber neuere ^}>roteftantiömuö, bie glänbige (>3efinnung nnb bie ))\)u

Iofopi}ifd)e 53ilbnng, gu einem gemeinfamen Söerfe, gnm 3utunftöbau

einer gro§en bentfd)en ^olf^ürrfje, berufen feien, l^er ©ebanfe an eine

fünftige C^ntglneiung Don S^Jeligion unb ^ilbung I)atte für it}n

ettna« ®rauenl]afte6. ^Jhm aber, ba ber tragif^e B^Mt^^t^ Sbifd)en

trabitioneüeni 3 w ^ e n (^ r
i
ft e n 1 1) um unb u n i D e r f e 11 e in @eifte«=^

d^riftent^um burd^ beiberfeitige ©d^ulb immer iüeiter unb brot)enber

auöeinanber flaffte, fteüte er fid) entf^Ioffen auf bie (Bdtt be^ (enteren,

tüeil er biefe^ am meiften gefäl)rbet fa^. ^amit finb hk tiefften !r)iffe'

renken, um bie gefämpft \Durbe, fc^on genannt; benn bie ©egenfä^e

beö alten unb neuen ^roteftantiömu^, fobann beö gefe^^

lid^en Subend^riftentl^um^ unb ber geiftig freien (Sl^riftu«^

religion beuten beibe auf t^a^ fc^trerfte religiöfe unb fo?

ciale Problem unfereö 3ol)rt)unbertö l)in. 3Ber biefen ©egen-

fä^en nid)t auf ben ©runb fiel)t, Iner ben unermeglic^eu (Srnft biefer in==

neren ^ife nid)t fa§t, ber Ijat auf biefem ©ebiete feine Stimme; fernen

unb «Sc^lüeigen lüäre feine erfte ^flidjt.

(i^ h)äre gegen bie äBal^rl^eit, iDenn tüir Fünfen bon aller ©d^ulb an

ben 3Jli6beutungen , bie i^n betroffen, freifpredjen Inollten. X)iefe @d)ulb

fällt aber l^or^ugöloeife ber @)3rad)e gur ^aft, tk er ^uireilen iuäl)lte,

unb nid)t bem tiefften ®runbe feinet ©emütljö. (Sd^on in feinem f/^ippo^

tt)tu«" unb nod^ mel)r in ben r,

3

eichen ber ^^it" gefiel er fid^ ju-

tueilen im (^ebrauc^e Don ^l)itofo)jl}ifd^en gormelu, bie in ben klugen ber

Untunbigen unb ber ©egner ben «Schein bes ^ant^eiömuö erlueden

tonnten, unb betanntlid) ift biefe Slnflage in Ijerber gorm gegen il)n in

Umlauf gefegt tüorben. 3Bir ^aben eö fein ^Jeljl, bag mir feine 33orliebe

für jene oielbeutigen fc^illernben gormetn für ein äJtiggefd^id unb für einen

SDhggriff gugleid) l)alten, unb I)ierin tuiffen ^Dir einen feiner treueften Sugenb?

freunbe, ben x^iltmeifter pliilofopl]ifd)er gorfc^ung in ^onn, auf unferer

<Btitt. 5lber mit bem 3nnerften unb Unerfc^ütterlid)en feine« religiofen

bebend ^attc iene i^orliebe, mag man fie oud^ eine ©d^bädje nennen, nid)t«

ju fd) offen, ^a, luo er ha^ 2:ieffte feine« ©lauben« gu S^age brad)te,

in feinem legten üffentlid)en ^efenntniffe im ii3ibeüüerfe unb auf feinem
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Sterbebette, Inurbe eö für Jeben Slufrtd^tigen offenbar, bog baö 5$ertrauen

auf einen lebenbigen @ott unb auf bie Unfterblid^feit beö felbftbeiüugten

©elftem mäd^tig in feiner «Seele Innr^eUe. — rt^ie Slnfd^ouung ber 53ibel"

(fagt er im ^ibeüner!, I, 1, in ber (SrHärnng ^n 1 Wol 1, 26) „be^

lual)rt allein nor ben berberblid^en Srrbegen alter nnb neuer ^tit. Sie

uertnirft nic^t allein jebe ^Vielgötterei, fonbern aud^ ben X)uali0muö. . . .

(5benfo ben gataliömu^ ober bie Seigre t)on einem btinben ©efd^ide, fobie

ben umgekehrten gottlofen 3rrtl)um beö S^f^ö^/ treld^em ber 3Jlateria^

ligmuö verfällt. Sie enblid^ behDal^rt bor bem ber Sal^rl^eit

gunäd^ft ftel^enben unb barum geföl^rlic^ften 3vrtl)ume, bem

^ant^eiömuö.'' —
Sd^on t)or ber @rfd)einung feiner legten abfc^Uegenben Sd)riften l)atten

feine unioerfalljiftorifd^en unb ürd^engefdjidjtlic^en gorfdjungen ben ®runb

^u legen gefud^t für feine Slnfc^auungen über Sefen unb @efd[)id)te ber

Offenbarung, über bie (Snttoicfelung ber ^irdje unb bie ^eftimmung ber

9)knfd^^eit; fo fein 2ßer! über ff5(egl)j3tenö Stellung in ber 3öelt^

gefd^id^te" (1844—1857), feine r» Sieben Senbfd)reiben an 9^eanber über

Sgnatiuö öon 3lntiod^ien unb feine ^ÜV' (1847) unb fein n^x)ß^

poli)tu§ unb feine 3^^^/ 3lnfänge unb 5lu0fid^ten beö (E^riftentl^um^

unb ber a)^enfc^l]eit" (1852).

%nd) baö dritte, \va^ inir oben al^ eine (Sentralfrage ber ©egentuart I}er=^

oorgel^oben, bie beutfd^e grage, b. Ij. bie JDolitifd^e ©rftarfung, bie natio-

nale SÖßieberl^erftellung feines ^aterlanbeS, \mx i^m ^^^ttebenS eine Öeben6*=

frage. !DaS ^erg, nirf)t blog baS 2lmt, luar l)ierin fein antrieb, unb er

pflegte iüol)l gefpräcljölneife 3)lenfd^en, benen ber Sinn für bie Slngelegen^^

Reiten beö ^aterlanbesi gang fel^lt, fd^led^ttüeg mit bem ftar!en SluSbrucfe

ff ^aft raten" gu branbmarfen; mod^ten fie im Uebrigen nod^ fo angenehme

©genfdfjaften Ixieiblidjer 3^atur befi^en, a)läuner im Uollen, gangen

Sinne be« Portes maren fie il]m nid)t. — 5luf bie politifd)en ©efd^id'e feinet

^aterlanbeS it)ar i^m breimal unb jebeSmat in f(^i(!fal0fd)it)cren ^^itpunüen

ein bebeutenber (Hinflug geftattet. ©aiS erfte ^ai in jenen entfdjeibung«^

Dollen adf)t 3al)ren (1840—1848), bie gir)ifd)cn ber 3:i)ronbefteigung griebrid)

Sill)etm'8 IV. unb ber gebruarreootution lagen. Damals blidte gang

^eutfd)lanb unb Ijalb Europa ertnartungöooll auf ^reußen. Fünfen, ber

greunb unb 33ertraute feinet Ä'önig«, I)atte in biefen iinc^tigen 33orberei:=

tungeial)ren einen DerantlüortungSbollen ^eruf bem !öniglic^en greunbe

gegenüber. (5r gel)ord)te feiner (^elüiffenSpflid^t; fein iDeifer O^atl] Uon
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bamalö (1844 unb 1S45) lautete: red^tgeitig utib freilütUig ber

Nation getüöljven, tuaö uerf pätet unb bom SDvude ber ^er^ättniffe er^

gh)ungen feinen ^anf mel)r ernten iuürbe.

So fprad) unb jArieb er 1844 ^u 33evttn unb 1845 auf ©toljenfelö.

3um jireiten D}hle iDurbe ^unjen'« Stellung gur beut)d)en grage

Hon ^^ebeutung, olö bie unget)eure (*rfd)ütterung üon 1848 l^ereinbrad^,

unb nun auc^ für !Deut|d^Ianb ber grö§te SenbejDunft ]dt 1813 eingutreten

}d)ien. Qx ergriff hk 5(u^fid)ten auf eine nationale 3Biebergeburt T^eutfd^^

lanbö mit bem ganzen jugenbfrifdien Sd^tnung feiner glüljenben Seele;

nom 3ufamnientritt be^ beutfd)en ']3arlament^ an biö gur ^aiferbaut feinet

^önig« ^ielt er baran feft, biö am ^nbe hk 3:age bon Olmü^ in il^rem

D^oöembergrau feine Hoffnungen begruben. ®ama(§, im D^üdbUd auf

biefe bitterften (5rfa{)rungen, fdjrieb er an einen gleic^gefinnten gürften bie

fd)merslid)en ^orte: „®aö 3al)r 1850 ift ha^ 3aF)r beö Unter*

rrgange^ ber Hoffnungen meinet ©efc^Ied^tö getocfen. . . .

n^in befferer S^ag irirb fommen, aber bietletd^t blutig. . . .

rr'Der gegeniüärtige lugenblicf ift entf e^lid).''

(5nb(i(^, 3um britten 9J?ale, fd)ien e^ il^m, al^ lönnte beim beginn

beö ruffifd^en ^riege^ (1854) eine neue 3Ö}enbung* auc^ für bie beutfd)e

grage l)erbeigefüf}rt Serben, iuenn '^ßreugen unb Defterreid^, iüie bie

3öeftmäd)te e^ h)ünfd^ten, fid^ am Kriege bet^eiligten unb für biefen gaü

gum norauö i^re ^ebingungen für einen fünftigen grieben^fc^fuß fteüten.

(5ine 9iet>ifion ber europäifd)en ^arte fam fd)on bamal^ in ^nglanb unb

granfreid) in grage. ^ber aud) bie^mal nafyn baö preu6tfd)e (Sabinet

fd)lie§Iid) eine anbere Stellung gu ber europäifd)en Slrife ein, a(0 iöunfen

ertuartct l)atte. !Die golge bauon luar ber 9?üc!tritt t)on feiner Stellung

in Vonbon.

So getüinnt e^ ben Slnfdjein, al^ l)abe fein Eingreifen in bie öffent*

lid)en 5lngelegenl)eiten , in bie fird)lid)en tüie in bie ftaatlid^en, faft überall

ben entfcfteibenben (Jrfolg t)erfcf)lt. dladj bem äußeren örfolg rid^tet

ja bie 5Öi>elt überf)aupt einen Seben, Uor^^üglid) aber ben Staatsmann

pflegt man nur bau ad) gu meffen. Unb bod) OerrietI)e e§ eine gefä^rlid^e

^urgfid)tigfeit, lüollte man biefen SOiajjftab mit mec^anifd)er ^anb^

greiflic^fcit geltenb mad)en. (5ö giebt ein ^anbeln oljue äußeren

Erfolg, baö bie tiefften, lange bauernben, inneren 3Birfungen f)ert)orbringt,

unb umgefel)rt giebt c^ eine 2^1)ätigfeit, bie Uom beften (Gelingen beö klugen-

blids begünftigt luirb, unb bie if)rem 5öefen nad) bod) rein liürübergel)enb

2
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unb o^ne nadfil^altige Strfung btetbt. SÖßie bcn gefdjtd^tUcfjen ^rifen, \o

ergebt e6 oft ben gefrfjid^tlid^en 202 an n er n; inbem fie 6ci bem erften 2ln^

laufe nac5 einem l^ol^en 3^^^^ unterliegen, bringen fie bod) in ben ®e^

mntl^ern unb ben ^erpttniffen S>eränbernngen unb Umftimmungen l)er*

tior, in benen bie größten Erfolge fid^ ftiü borbereiten. (Sel)en toir barum

einen 5lugenb(i(f nä^er gu, toetd^e ^etoaubtuig eg mit bem gerül)mten

äußeren Erfolge ^utüeilen ^at. gürft 3J2etternid^ hDurbe in bieten

totfen tauge 3ßit angeftaunt iDegen be^^rfotgeö, bomit er atte Sebenö^

regungen ber ä5öt!er nieberl)tett, unb er enbete mit einem furd^tbaren ©c^iff-

brud^e. ^em giirften (Sc^lnar^enberg erf)3arte ein früher jäljer 5lob

nadfi glängenben Erfolgen biefelbe bittere ©rfa^rung, fein Ser! pfammen-

bred^en ju fe^en. @raf 8eo $ll)un, (Sarbinal ^^aufc^er unb !Dr. ^a6]

mod^ten fid^ il^reö Srfolgeg rül^meu, at^ fie ha^ öfterreid^tfd^e (5on*

cor bat gu ©taube gebrad^t. Stber h)ie urtl^etlt ^eute fd^on faft ganj

Oefterreid^ unb t)alb ^urojja über biefe unjeitige ©eburt? — 3lud^

ber SJZinifter ö. SJian teuf fei \vax 3a]^re lang glüdtid^ in (Erfolgen

nad^ feinem <Sinn; aber lt)eldE)e (^rbfd^aft l^intertieg er bem Öanbe nad^

feinem 9?ü(itritt? (5in 9J?ann bagegen it)te ©utgot unterlag i\vax aH
SJMuifter bem nngel^enern ©türme, ber granfreid^ au§ allen gugen riß,

aber ^eute nod^ unb auf lange ^in l^at fein Sort in ber ganzen gebil?

beten SBelt 'bk Tla(i)t einer geiftigen 3lutorität. 9?obert ^eel

burbe bei feiner legten Ijodl^^er^igen SJlagregel bom größten S^^eile feiner

gartet, hk er fo lange geleitet, berlaffen unb alö ^errät^er geläftert, aber

bafür berel^rt il)n fein 8anb al^ einen feiner großen Staatsmänner, unb

fein 92ame ge^t mit bem 5lbel eines reinen SljarafterS auf bie 92ad^ix)elt.

©0 ber^ält eS fid^ mit bem Unterfd^iebe bon äußerem unb innerem

Erfolge. 2)iefe Unterfd^eibung finbet in mand^em ^etrad^t auf iBunfen'S

^irffamfeit il)re ^Inbenbung. 92id)t als follte ^ter in 5lbrebe geftellt iüerben,

baß aud^ in feiner ganjen @igeutpmlid^!eit geUDiffe ©d^toierigfeiten lagen,

bie feinen Erfolgen im Sege ftanben. Q3ei ber genialen, bli^artigen ©d^nellig^

feit feines geiftigen ^lirfeS überfprang er jntüeilen bie 2}Zittelglteber git)ifd)en

ber 3bee unb ber ^erbirflid^ung beS innerlich ridfjtig (^rfannten. ©ine @e=^

fat]r mod^te für xfy\ tüol^l auc^ in ber @rfal)rung liegen, baß iüenige

SJienfd^en bem 3^"^^^' hDiberftanben, ben er burd^ feine ^inreißenbe jjerfön^

lid^e ötebenSinürbigfeit auszuüben berftanb. ®ieS fonnte iljm namentlich in

frül)eren 3al]ven in ben fd^iüierigften (Soltifioneu eine große ©irf)crl)eit ein==

flößen, auf jenem ^öege auc^ b a norf) einen ^uSineg 3U finben, \\)o 2lnbere
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feine Ü}2ögücf)feit bajii fal)cn. «So erftärt fid^ bieüeid^t ba§ SGßagnig, ba§

er nac^ ber Kölner ^atQftropl)e nocf) einen '-l^ermittclung^üerfuc^ beim )3ä^ft^

ticken $ofe anjutnüpfen fudjte (($nbe 1837). ^nblic^ fonnte er aud^ bi^^

tocilen ju feinem ^J^ad^t^eile Dergeffen, bag ber Durcftfd^nitt ber 2JJen^

fd^en tangfameren ©eifte^ unb il>erftänbniffcö \mx a(ö er; 33ie(e famen

bann ^üoI)( gelegentlich um ein ^ecennium fpäter bei ber (5infirf)t an, bie

er gu frül) bei Slnberen öoranögefe^t. UnübertreffUd^ ift in biefer 59e*

3ief)ung ein 3Öort, ba§ ein greunb öon tiefer öinfid^t (1854) an il)n rid^tete:

n^a^ 3"f^*"^ ^^^ ^rometf)eu^ Inirb beftraft; ha^ Bwfpöt,

ff ber leibige (5pimetl)euö , beftraft fid^ felbft. :Da3 ift ber glud^ unferer

ff3uftänbe.''

^ieö 3Bort berührt ben äJättelpunft ber ©ac^e; bar an eben, an

unfercn 3uftänben Hegt e^, irenn aJiänner inie iö u n f e n unb biele ber ^u«*

ge^eic^netften t)or unb neben unb nac^ i^m fid^ an ben unerlägUd^en 5luf==

gaben beö S^^W^^^^'^'t^ Verbluten*). <^ie Ijaben beunod^ nid^t Dergeblirf)

gefämpft, burd^ i^re 9lieber(agen trie bur(f) il^re @iege geigen fte benen

ben 2Beg, bie nac^ il)uen tommen. X)k legten biergig SaljXt finb, im

@ro§en angefd)aut, nur ein ^rud^ftücf ber erf(f)ütternben STragöbie, bereu

^3(nfang )n)dt rücfiDärtö, bereu enbüd^er 5lu^gang aber bo^l uoc^ Leiter

Dorlüärtö liegt, ^i^ ber geiftign*e(igiö) e unb ber )3oUtifd^^fo^

ciale griebe ber D^eugeit auf größeren unb fefteren ©runblagen

aU bi«^er neu erfäm^ft ift, gicbt eö für bie Golfer unb bie 3nt)ibibuen

feine ^Jlu^e, Die((eid)t Saffcnftillftäube, aber feinen bauernben griebeu.

^arum gel)t burd^ aüe tiefereu (^emütl^er unferer geit ein, iDeun aud^ ber^

t)altener, ©runbton beö ©cfjmerge^ im ©lief auf baö große geiftige 5lr^

beit^felb ber @egenii)art, ta^ mit ©efaüenen unb 33erh3unbeten überfäet ift.

dlüx bie ftumpfen 3bioten be^ 53aud^eö unb beö SOiammon^ ober hie trägen

©ö^enbiener be« iöudiftaben« a[)uen nidf)t^ üou einer fold^en (Stimmung;

fie fe()ren mit bel]aglid)cm @d[)mungetu ben Äampfeömübeu ben dürfen.

©i^l}er fuc^teu tüir un^ bie (Stellung ftar gu mad^en, bie

©unfeu gu feiner 3eit unb gu ben bid)tigften 3ntereffen uufereö 3al)r^

l)unbert^ eingenommen, (iö galt bie (Srfenntniß, in iüetdje klaffe bon

*) 3^nen ruft ber größte 2)idjter ber SfJcujcit (®^af|peare) in einem unergrünblic^

tiefen Borte ben Xroft ju:

//533er tlügclnb abiüägt unb bem '^itl entfagt,
//iiöeil er \>ox bent, njaS nie gefd^a^, öersagt,

//Srreit^t ba« ©roßte nie."

2*
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9J?enfd^eu er feinem tiefften 3BeJen iiarf) gepre, unb swotci«^ ci"^"

3Bin!, h)er iuol)! am Befteu baran tl)ue, firf) eiue^ norfd)neUeu Urt^eil^

über il)n su entf)a(ten.

3e|t aber iüenben iüir unfere ^Mq auf ben äußeren 3"fötttmen]^ang

feinet SebenSgangeö.

S^riftian ^arl Sofiaö Fünfen, t)on grtebrid) Sil^elm IV. gu

feinem tnirflidöen ©e^eimratl^ unb jum grei^errn ernannt, trar geboren gu

^orbad^ im gürftentl^um Satbed ben 25. Sluguft 1791 auö einer el)rbaren,

frommen ißürgerfamitte. @ein S>ater, ein alter ^iebermann unb el)emaliger

Officier, fonnte bem ©ol^ne (tüie iöunfen e^ mir in feiner fdbönen Offenheit

fetbft er3ä[)(te) beim 5lbgange nad) ber Uniuerfität 9)?arburg (1808) at^ einzige

Unterftü^ung l^unbert 3^^aler mitgeben unb feinen tiäterlid^en (Segen bagn;

biefer @egen inirfte ^dtkhm^ , Don ber ^aarfd^aft bagegen blieben il)m

nod^ gel^n 3:i)ater, at0 ber ac^t^el^njäljrige «Stubent ber S^^eologie (1809) tion

3}^arburg nad^ ©öttingen überfiebette. '^oxt toibmete er fid^ unter ^eijue'^

unb §)eeren'3 bätertid^er Leitung ben daffifc^en unb ^iftorifd^en ©tubien,

mit bem tenen fd^on bon 1811 an baö Seigren am ©öttinger ®t}mnafium

berbinbenb. ^alb fd^loß fid^ um i^n ein gteid^gefinnter greunbe^frei^ ,
gu

bem griebrid) 2Mt, Äarl ^ad^mann, Sil^elm §et] u. 51. gel^örten, bie faft

3lüe i^m im 2^obe borangegangen. — ^kt^ erinnerte er fid) mit D^ü^rung

ber gtüdlidien gügung, bie if)n in ben I]eiUgen 3tJ^ven ber erften geiftigen

(^nttridelung mit Süngüngen bon ebenfo glän3enben ®aben alö ebetm ®e^

mutige berbanb. @§ bDar bamalö hk fd^öne, gutunftreic^e g^it X)eutfd^(anb^,

aU unter ber D^inbe beö äußeren !Dru(fe§ ber gremb^errfc^aft ein neueg

geiftigeö unb fittlid^eg Seben fid) in ben 3:iefen ber ^J^ation borbereitete.

"^0^ im TOer leud^teten ^unfen'^ klugen mit frifd)em ©(an^e, lüenn tr

babon erjäl^tte, trie er unb bie greunbe jebe^ neue bebeutenbe ^ud^, gleid)^

biet ob ^f)itofopl^ie , ©efd^idfjte ober ^oefie, beg Slbenbö lüie einen neuen

<B6^a% in i^re 3"fö»^tt^enfnnftc mitbrai^ten, eö ^ufammen tafen unb ber^

arbeiteten. @oetf)e'^ ganft s- ^. ri§ fie mit bem gangen ^eige ber 9?eu^

f)eit l^in, bie ein ^anbtx, ber ptö^tid^ bie ©d^Ieier tüftete, bie iljren ©e-

fidöt^frei« biöl^er eingeengt, ©iefe Süngling^frennbfd^aft inar bon ed)tem

®el)a(t; benn fie finb fic^ nad)l)er "äik ii)r Ceben lang treu gcbticbcn.

%h^x \mt beglüdenb unb fegcnöreid) biefe Sugcubfrcunbfdjaft aud) fein

mod^te, für bie tneitere önttnidelung tuar bodi bie greunbfd^aft eine« f)öf)er

ftei)enben gereiften 9}?anneö nod) bebeutungöboHer. Unb in ber Xi)at, \vo

giebt e« einen reineren Sonnenblid beö inneren ©lüde« al« ba, tcenn ein
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föniglicf)ev @cift ton feiner §ö^e fjcrabfteigt , um beut noc^ unf(ar ®tre^

benben ober müfjiam (5*mporHimmenben mit ebetm 33ertrauen bie §anb gu

reichen unb i^m gur grei^eit em|30V3u]^etfen , fei e«, inbem er i^m ttor^eit

giebt über fic^ felbft unb über feine eigent^ümlicfje 3lufgabe, ober fei e^,

bag er it)n auf ta^ Slrbeit^felb fü^rt, Wo er fein ^funb am beften an^

trenben fann! Diefer 3(nbüct, Incnn ber 5leUere bem Süngeren, ber geiftig

ober focial §ü[)ere bem 9^ieberen mit innerer 3:^^ei(nal]me entgegentommt,

lüirtt immer inie ein reiner ^Ibglonj jener l^öd^ften ''ikht, iretd^e bie güüe

\\)xc^ l^irf)te§ ncibloi^ aufgellen lägt über (^e reifte unb Unge redete.

Diefe« ®lüd tuar Fünfen in ber greunbfd^aft D^Mebul^r'ö be>

fc^ieben. 3" -^iebu^r nad) 53erlin ^atte if)n fd^on i^nhc 1815 bie @et)n*

fuc^t getrieben, ben großen §iftorifer unb Staatsmann fennen ju lernen.

Slbcr erft in ^om bilbete fid^ ein innige^ 33er]^ältni§ 3lüifc^en i^nen. '^Mexh

iDÜrbig genug tDaren bie Umftänbe, bie it]n nad^ Stauen unb bort mit

feinem l^etjrer unb greunbe 3ufammenfül)ren follten. 3^ad^bem er in ^oU

(anb unb ^openl)agen feine germanifd^en Stubien fortgefe^t, bann in ^ari6

(1816) unter @i)lüeftre be @act) baS ^erfifc^e unb 5(rabifd^e begonnen,

l\atk er mit einem jungen 5lmerifaner bie 33erabrebung getroffen, fein

9^eifebegleiter burd^ (5uro)3a ju iuerben, um fo bie SO^ittel ju getDinnen, mit

benen er nac^ljer in 3nbien feine inbifd^en Stubien ju öollenben backte.

Sit« fünftigeö öebenSjiel h)tn!te i^m babei bie öel)rftetle ber ^l)ilotogie unb

©efc^ic^te an einer beutfc^en 5)od^fd^ule — ein 31^9^ ^.^^ für feine ^^ara!^

teriftif nicf)t untnii^tig erfdjeint. Sllkin eö gefd}ief)t baö Uneriüartete; ber

Slmerifaner tüirb ber gefd^loffenen ^erabrebung untreu; umfonft bartet

53unfen (1816) in Stalien auf ben ^Segleiter; in biefer peinli(^en (EnU

täufc^ung reicht üMul^r il)m bie ^anb unb fü^rt i^n auf ben SBeg, ber

gu feinem äußeren ©lürf, gu feiner glängenben ßebenSfteüung leitete. — rrSer

©Ott nic^t in feiner eigenen öebenSf üljrung finbet, ber fin^

h^t if)n h3oI)l überljaupt ntc^t" — tt^ar ein« ber 3ßorte, bie id^

beim erften 3"föttiJ^cnti^^ffen mit 33unfen (1839) au« feinem 9)2unbe

toerna^m.

Slnfang« hjar e« (tüenn idj nidf)t irre) nur eine bortäufige*) 2ln^

ftellung auf ein 3^^^*/ ^ie ^J?iebul)r it)m anbot, benn aucft 33un'fen l^ielt

guerft noc^ an feinem urfprünglidjen *:)3lane feft. Slttein neue ^anbe

foütcn i^n balb gang in $Rom gurüdljalten ; in einem engtifd^en gamitien»'

*) @ü crjä^Ite mir SBunfcn ben -öcrgong in S3ern ju Sei^nad^ten 1839.
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freife lernte er bte ©efä^rtin fennen, bie ba« ©lud unb ber <Sc^mu(f feinet

!^ebenö geiDovben. 3)?it jener l)eroifd)en ^ingebnng, bie immer nnr einen

Sßeg, ben ber W^^^r hnnt, ^at fie il)m bon ba an in allen Sed^feln fcineö

®efd^t(fe« 3ur ©eite geftanben, 3l(leö miterlebenb unb mittoerfte^enb , unb

nad^bem fie i^m ^lüötf tober geboren, tion benen jel^n nod^ am Seben,

fielet fie je^t ben ®egen be« ^falmtoorteö fid^ erfüllen: »fUnb fel^eft beiner

5?inber tinber" Oßfalm 128,6).— 5Iu(^ l)ier griff ^Jüebulir beglmfenb

in fein ©efd^id; t>on ben Altern be« 3}?äbd)en« über ben jungen ^eh)erber

befragt, ertoiberte er: ff^ätte ic^ nur ein ein^igeö tob, id^ gab' e^ i^m

mit greuben.'' — 3n 9^iebnt)r'^ ^orrefjDonbenj bom 3. 3uni 1817 lefen

h)ir : rr^unfen ift mit einer (^nglänberin berlobt ... er ^at \\ä) bortrefftid^

rfbenommen unb ba§ Wähdim mug auögejeid^net fein." — 53alb barauf er*

l^telt D^iebul^r'ö ©efanbtfc^aftöfecretär 53ranbi0 einen 9?uf an bie neu*

gegrünbete Uniberfität ^onn al^ ^rofeffor ber ^^ilofopl^ie ; Fünfen, fein

intimer greunb, tourbe fein 9?ac^folger. ndin fel)r flarer unb ad)tung3*

„UDÜrbiger SJ^ann" (fo frfirieb bamal6 9^iebul)r 11. 5l)3ril 1818) „ift Fünfen,

ff^arbenberg ^at mir pgefagt, bag er ^ranbi^' 9fiad)folger toerben foll.

ttX)k^ mad^t mir greube: für mid^, beil xd) i^n gern l^abe; für il^n unb

rrfür ben(Staat, beil er einen auöge^eid^neten ^eruf ju®e*

»ffd^äften l^at unb barin fic^ ]^eröortl)un trirb."

!5)er eigene §erb h)ar gegrünbet, ber 3i^9^tt9 3" ^i^^^^ öffentlicf)en

(Stellung gefunben; nod^ l^atte er gtüei ©tufen ^u überfc^reiten , lüenn er

fidlere 3lu§fid^ten im preugifc^en ©taat^bienfte getx)innen follte: er mugte

in ein )Derfönlidf)eö nä^ere^ ^er^ältnig 3um Röntge unb gum Sl^ronfotger

treten, ^zihe^ tourbe il^m toäl^renb ber näd^ften ge^n Seilte gu ST^eil.

m^ ber tönig griebrid^ 5Bill)elm III. ^om im 3af)r 1822 befurf)te, jog

il^n bie ^erfönlid^feit be§ liebenöbürbigen
, geiftreid^en ©efanbtfd^aft^fecre*

tär^ balb fo fel^r an, ba§ er i^m fein entfc^iebene^ ^o^ltoollen fd^enfte.

@ogar ber offenl^ergige tüürbige ^ßiberfprudj , ben iöunfen fid^ in einem

(^ef|3räd^e über be« tönig^ bamalige ßieblingögegenftänbe , 2lgenbe unb

©efangbudf), erlaubt l^atte, erl)öt)te nur bie 5ld^tung beö getüiffenl}aften gürften

für feinen 33egleiter in ^om. (5r forberte il)n in ben freunblidf)ften 2lu«*

brüden gum SSerbleiben in feinem ^taatöbienfte auf.

günf Sa^re fpäter (1827 im §erbft) tourbe er, bamal« aJJinifter*

refibcnt (nad^ 9^iebul)r'« 3Beggang), mä) :©erlin berufen, lüegen ber Unter*

l)anblungen über bie gemifc^ten @^en. 3n Berlin lernte er ben tron*

prinjen fennen, unb l)ier bilbete fid^ ein S3erl)ältni§ , baö in feiner 'äxt in
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ber neuen ^dt inofjt cinsig baftel^t*). 3^^W^" ^^"^ @rben ber §o^en^

joücrn'fc^en ^önigi^fvone nnb beut @ol)ne be^ iDoIbed'fd^en Dfficierö, ber

mit einer 3lu^ftener Hon 100 2^t)a(evn feinen Sßeg burdE) baö öeben fud^en

mu§te, jtüifc^en iljnen beiben offenbarte fid) ein fo mäd^tiger 3"9 innerer

33erh3anbtfc^aft, bag batb ber ®runb ju einer greunbfd^aft gelegt iDurbe,

bie foft breigig 2al)xt fortbauerte, tro^ allen innern unb äugern (Störungen,

bic fie ju untergraben fuc^ten. !Diefe greunbfd^aft fonnte ix)ol)t geittreife

fid^ ber^üüen, burd^brad^ aber nad^ jeber "ipaufe immer h)ieber mit ber

unjerftörbaren iDkd^t einer reinen Sugenbliebe alle §emmungen, ^erftim>

mungen unb 3ntriguen. !Denn ba^ foü an biefer ©teile nid^t berfd^h^iegen

irerben: \mc man aurf) über ben Ijod^begabten gürften urt^eilen möge, ber

je^t tion bcjammernötüert^er ^anf^eit umnad^tet banieberliegt, nad^bem

i^n bie SBelt auf hk fjödjften SBogen fd[)lüärmerifd[)er 53etr)unberung ge=

F)oben unb bann lüieber in bie 5:^iefen toilbefter 5lnfeinbung unb fc^toerfter

':53ebrängnig gefturjt — (5in6 toax in feiner (Seele, tüaö nur Ejö^eren

5^aturen eigen ift, er erfannte ben 5lbel beö ©eifteö unb ber

©efinnung, too immer er if)m entgegentrat; tnen ber ^önig ber Könige

mit feinem ©e^räge geabett, ber fonnte fidi^er fein, bon biefem gürften

mit größerer 2lu63eid^nung befjanbelt 3U trerben, a(6 l^unbert übermutl)igc

3unfer mit eUentangen Stammbäumen. ©leic^eö fü^tt eh)ig firf) jum

©teid^en ^inge^ogen. (So blieb il)m (ebenöiang faft jebe neue ^erü^rung

mit 53unfen eine geiftige ^rquidung. ^enn bann einige §öf(inge gelegent^

lic^ ettDa« gu beutlid^ it)ren 5lerger über bie ^ebor^ugung be§ n(äm)pox^

fömmlingö^' merfen liegen, fonnte griebridf) 2Öitf)elm IV. (alö ^önig) iüol^l

einmal untritlig aufrufen: fF®önnt man mir benn nirf)t für ein ^aar furje

n^'age ben @enu§, einen geiftreid^en SDZenfd^en um mid^ ju Ijaben, ber

»»mid^ belebt, b)äl)renb id^ bod^ SBodfjen lang ©ebulb l^abe mit fo bieten

frlanghjeiligcn ©efetlen, bie mid^ brücfen?!"

(So h)aren nun alle ^cbingungen ber glücflic^ften Men^ftellung ge*

funben. ©ein §au^ in 9^om, fein gamilien^ unb greunbe^freiö**), bie

*) einige 2lc&nli(^fcit ntöd^tc toieflcid^t in tem 3?er^Qltniffe bc6 •Öerjog« Äarl

5tuguft öcn Scimav ',11 ® c t ^ e fic^ fintcn.

**) Unter toiclcn 9(nbcni erinnere iä) 5. 33. an ten ^annööer'fd(?en 8egation8rat^

% Äeftner, fccn @ü^n ber SBert^er'fdjen (©cet^e'fc^en) »Sötte ", ber i^m jeiticbenö

ein treuer grennb geblieben. 2Ui(^ Äeftner ift bem gi^eunbe im J^obc Vorangegangen.

Ser in 8Rom ben lieben^ioürbigen Biaxin nnb fein gaftfreunblic^e« >§au8 fennen lernte,

toirb i^m ein banfbare« Slnbenfen betöa^ren.
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®unft feine« jc^igen, t)k greunbfd^aft feineö fimftinen ^öntg«, bie feiige

l^uft geiftigen i^orfrfjenö mtb ©djaffcn« — ha^ Mt^ fteüte ifjn auf eine

§)ö^e be« Seben«, h)o ben ^ejonnenen leidet bie 5l^nung befc^leid^t, e« fei

3U fc^ön, at« bag e« lange bauern lönnte. ®ie in ^Berlin gefd)Ioffene

23erbinbung mit bem Kronprinzen tüurbe noc^ um iMe(e6 inniger, aU biefer im

Sinter 1829 auf :33efurfj nad) 9^om !am. ^ine fettene ®unft be« ©lüde«

h)ar e« aud^, ba§ nad^ be« trefftid^en ©d^mieber'« Sßeggang il)m einer ber

au^gejeid^netften S^Ijeotogen ber @egenh)art al« ©efanbtfd^aftöprebiger gu^

geführt tourbe, ^id^arb 9?ot^e, je^t Kirc^enratf) unb ^rofeffor in Reibet-

berg. Wit einem fo tieffinnigen !Den!er unb fo reinen (lE^arafter \x>av ber

fd^önfte, befrud^tenbe ^^lu^taufc^ in D^eligion unb Siffenfd^aft mögtid^, ber

beibe SJ^änner für immer eng berbanb*). 2lud^ Z\)o lud tarn für einige

3ett**), fpäter 3lBe!en. — (5f)amponion'6 ^Intoefen^eit (1826) unb

33etel)rung gab bann ben erften ^Inftog gu Fünfen '8 ägtjptif d)en gor^

fd^ungen ***), unb bann tt)ar e« h^ieber Fünfen, ber Sepfiuö aufmunterte,

*) Sm >§i^3))oI^tu8 , I, 253, ^at SSunfen btefem ©eifteSbunbe ein 2)enfmal gefegt

als ^oettfd^e SBibmung, tüorauö iä) einige @tro^^en ^ier anführe:

//(Sinft auf (Sa:|)itoIe8 -^ö^en fnü))ftcn iüir ben ^eil'gen S3unb,

>/2lI§ bu geifteSfräftig t^ateft bort be§ «Ferren 2BiUen funb,

,,^IS mx gläubig unb im ©tiüen Bauten bie (Semeinbe auf,

,/2)ie, ber äJienfd^^eit O^f'rung tüei^enb, (Sto'geg w'ixU im B^it^nlanf. —

//^eft unb frifd^ ift aud^ geblieten unfrer «^erjen SiebeSbanb,

//Biegen beib' im ©eift vereinet nad^ beg ©etfteö SSaterlanb,

/,3Siffeub, baß in biefer (Srbe ^at gejünbet ©eifteg ^litj,

„Unb baß einft i^r ÄreiS foE toerben freien ©otteSreid^e« @i^;

//Siffenb aud^, baß unferm 35ül!e iuarb ein gijttlic^ ^o^eö ^fanb,

„2)aß ber (Seift beS «Ferren tüe^et noc^ im großen 35aterlanb,

,/3)aß (Sr feilen mU, ioag fiedlet, einen, waQ jerriffen toarb,

,/Unb ^zxU'dxtn [ic^ auf's ^hiit in ber freien beutfc^en 5lrt.

r/SSon bem jtem^el, ben mx fd^auten in bes ©laubenö SKorgenrot^,

//^ab' id^ @teine mir gerettet au§ ber ^dUn bittrer 9?ot^;

„9itc^te 2)u, nad^ S)einem Silbe, felbft 2)ir auf ben SBunberbau,

/f2)oß ber @eift oud^ in ben 2;rümmern nod() be§ Urbilbö ^^lan erfd^au'."

**) 3tn SSunfen ift betanntlid> bie Sibmung öon 2:^oIn(f'« Kommentar jum
>5ebräerbriefe gerichtet, in (Erinnerung an baS römifd^e ßufammenkben.

***) „2)ie 9^ac[jtüe(t iinrb S^ampoüion'S (Sntbecfungen unb frudjtbare 2({;nbungen

f^ber ^ö^e feine« ®eniu8 unb bem ebeln ©treben feineö ©emüt^e« guerfenncn. 23ir

//f^rcdben biefeg mit »oHer Ueberjeugung au«, nic^t n^eniger jebodb mit ber greubc

f/^erfönlic^er 2)antbarfeit; benn U)ir ^ben i^n ^erfi>nlid} gefannt unb an bem ^^uße ber

„DbeUgfcn giomö toon i^m bie Stnfänge ber ^ieroglij^^if ju lernen ba6 ®\i\d gehabt."

33unfen, ,,2legi)^ten8 etelle in ber 2ß eltgefd^ic^t e",' I, 293.



25

|id) ganj bicfem B^^etgc ber Slltertljum^ftubicn 311 tribmen, iiiib ber it)m

burc^ feine '-i3ertr)enbung hei ber berliner Slfobcmie bie Tl'ittd ba^u öer^

fc^affte. Daö trarcn ble, il>orbereituni}eu 511 jener preu§i|d}en (5^'pebition

md) legt)pten, bie unter griebric^ 3ö{tf)ehn IV. (1842) ju ©tanbe

tarn. — 2luf feine ^Inregung innrbe unter 'Dr. ©erljarb ha^ ard)äo(o^

gifd)e Snftitut auf bem (iapitol gegrünbet, unb in einem glügel beffelben

©ebäube^ (nac^ 3(nnal)me einiger 2lrd)äologen auf bem ^Tarpejifc^en gelfen)

H^ proteftantifdje ^o^^pital errid[)tet*). — 3n bicfcr iBeife luirfte er

g(eicfj3eitig nad) ben Inidjtigften «Seiten realer unb ibeakr 2;()ätig!eit \}m,

für ftaatlid)e, tirdjlic^e unb tt)iffenfd}aftlid)c Sntereffen. gür feine unb

"Preugenö bamalige politifd^e (Rettung jeugt \)k 3Uii^3eid)nung , \)ü^ bie

curopäifdje Sonfereng in 9?om i^n mit ber 5lu^arbeitung beö (Snttrurf^ beö

Memorandum del Maggio 1832 beauftragte, um bem päpftlid)en «Stuhle bie

unertä§Iic^ften 9?eformen in ber iöeriüaltung be^ Äird^enftaateö ju empfel)(en.

(5ö be3eid}net t)k raftlofe iBielfeitig!eit feines Sefenö unb Slrbeitenö, iDenn

iuir neben ^k^ 3J?emoria( Don 1832 feine SDIittüirfung an bem l]iftorifc^=

topogra)3l)ifd}en 2öer!e F,Sefd^reibung ber ^iaht D^om-' (1830—1843,

brei 59änbe), feine ägl)ptifd)en ©tubien (feit 1826) unb feinen

ffißerfud) eine^S allgemeinen eüangelifc^cu ©efangbud^ö (1833)

fteUen. —
©0 lebte er 3tDan3ig glücftic^e Sa^ve 3U $Rom im Palazzo Caffarelli

auf bem Giapitol; eS tnaren \vol}{ bie fdiönften feinet MenS; ba 30g fid^

enbüc^ über feinem lange beglücften ^aufe ber ©türm 3ufammen, ber i^n

üon bort tnegtrieb. — iDer ©treit über bie gemifdjten (5I)en füljrte 3U

ber Kölner Äataftroplje, bereu i)^ad)iüirfungen il}n nötl^igten, feine 5lbberufung

3u üerlangen. (Sr erl)iett fie in ber gorm eine« $Reifeur(aubi^ nad)

(inglanb. 2(m früljen 2l?orgeu beö 5lbf^iebötagcö t)on ^J^om fdjrieb er,

träf)renb bie ©einen nod) ruljten, hk Sßorte nieber, bie unö in feiner Seele

lefen laffen:

;/®o fcU 16) beitu öcm ^cU'geu 53obeu ijie^cii,

2luf bem bcö Meiiö SBUlt^c mir gej^jvoffen ?

*) 2Bie too^It^ätig bicfc ©rüiibuug war, mag man u. %. aii§ einer ©teile m'^iz-
bu^r'ö römif(^er (iorrefptMiben^ (III, 413) 00m 28. ?luguft 1819 erfcfjcii: „3)ie öicien

/.Äranfcn bcjd^äftigen unfern ©c^mieber fe^r. (5ö [inb t^ier öiele beutjc^e .§anbn?cr!cr,

,/fcejenberö au9 ber ©c^njci?, mit ?^-rau unb Äinbcrn. 3)a t)errfcf;t benn ein ©(enb c^nc

„©rcnsen, unb bieder traben fie [bie gRemer] biefe Unglücnidbcn oft in'8
/r^oö^ital gcbrad;t, bcrt, iüenn

f
ie ftrf; Weigerten überzutreten, STagc

,4a ng o^nc Ä'artnng unb ©peife Hegen laffen."
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3)ie etü*ge @tabt, in ber mir jugefloffen

©in @egcn§meer — btc foH [^ etrtg fliegen V

n^o i^ bcr Sugettb 2;vaum al§ 2Jiann gencffen,

2ßü Sieb' uiib greunbfc^aft glügel mir ^elie^en;

2Bj) mir ben @eift ju fennen warb toerlie^en,

2)er, ein ^rc^^et, ber Beiten ®rab erfc^loffcn!

,/SSo beutfc^eg geben unter @übeng §immel,

3)ie @egeuh)art id^ lebt' in DJoma'g 2Bei^e,

Unb ÜBiffen pflegt' unb Äunft im SBettgetümmel!

rMo iö) bie Üirdbc mir erbaut, bie freie,

2luf eiD'gen Reifen, trol^enb bem @ett)immet

2)er 2;age§f(iegen unb beg 9^ieibc8 (Schreie !"

(5r ging über '^ÜJlnndjtn, h3o ©d^eüing'ö Umgang t!}n eleftrtfc^ berül^rte,

md) ^nglanb, \vo er ein gtürflt^eö 3af)r be§ ff@tiüfetn^ unb Söartenö"

(fo lautete fein Sa^tfprudf): in spe et silentio) jubrad^te. 3" f^^"^"

fd)önften ©enüffeu gcl^örte bort baö 3Bieberfel)en feinet englifcf)en greunbeö,

X)v. Sl^omaö 2lrnotb, beö au^ge^eid^neten, feinem Sanbe fo früf) ent=^

riffenen ^äbagogen, ^^eotogen unb §)iftori!er«. SJ^it tretc^er begeifterten

5l5eref)rung Strnolb an Fünfen f)ing, ^eigt am Harften ein S3rief bom

28. 9?obember 1838 an §earn: „Tltm ®efüf)I Don ^unfen'ö Sßertt)

fffönnte id) nid^t ol^ne einen «Sd^ein ber Uebertreibung an^brücfen; aber

fffönnten @ie il)n nur eine l^albe ©tunbe pren unb fe^en, fo iüürben

v'Bk mid) nerftefien. 3n feinem anbern äJ^enfd^en fa^ id^ ®otteö ©naben

ffUnb ®aben fo Derbnnben tüie in il)m. 3^^ l^cibe 3)^änner gefeiten, bie

»febenfo gottegfürd^tig, ebenfo liebenötrürbig, ebenfo talentbolt Iraren tpie er,

rrober niemals tannte id^ einen, ber alle bret ^igenfd^aften in einem fo

rraugerorbentüd^en SO^age befa^, unb ber bamit eine fo reid^e unb liefe

rr^enntnig be« bitten unb 9?euen, be^ ©eiftlid^en unb 3Belttid^en berbanb,

tüie irf) fte bon feinem Slnbern erreicht fal]"*). Slro^ bem fc^h3eren ®e=^

fd[)i(fe, baö il)n betroffen, iüar jeneö (Stiflteben für i^n eine glücftid^e ^tit;

benn nad^ 5lrt ftarfer ©eifter fuc^te er für bie tiefften ^ränfungen in ber

frifd^eften 5lrbeit bie nie tierfagenbe ^ufrid)tung. @d)neücr inbeffen, al9

bie bi^lomatifd^e Sett e« ertüartete, fef)rte er aU ©efanbter in ber ©d^beij

*) The life and correspondence of Thomas Arnold, D. D., by A. P. Stanley,

Vol. I. p. 137. London 1844.

„I could not express my sense of what Bunsen is without seeraing to be ex-

aggerating. ... He is a man in whpm God's graces and gifts are more luiited

than in any other person whom I ever saw. I have seen men as holy, as amiable,

as able , but I never knew one who was all three in so extraordinary degree etc.
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lüteber in bcn adimx ^icnft juvücf (^D^obcmber 1839). ^nd) ()ierbet [)atte

ficf) bie gvcunbid)aft be§ Kronprinzen für iljn luirffam crtnicfcn.

Slber nod) inor S3nnfen fein 3al)r in ^ern, fo ftarb tönig griebrid)

3öi(f)e(m III. (7. 3nni 1840), nnb fein {)ol]er grennb, ber tronprinj, ftieg

qI« griebrid] Söilljelm IV. anf ben STfjron. Sie ^u ertmirten \mv, brad)te baö

(5reigni6 aud) für ©nufen'ö Men eine nene 3Benbung. 3nt grüf)iaf)r

1841 berief il)n ber tönitj nad) 53errin, um il)m bie Unterl]anbUingen mit

öng(anb über bie (i^rünbnng beö cnongelifdjen ^i«tl)nm§ SU Serufolem

anjutjertrancn *). dlad) bem 5lbfd|luffe berfctbcn ernannte if)n ber tönig

ju feinem ©efanbten in 'i^onbon; in biefer Stellung blieb er biö jnm

2lu^brud)e beö trimfriegeö (1854). (Seine ©efanbtenlaufba^n in (Jngtanb

begann unter ben günftigften Slnfpicien. 5lnf eine iöefreunbung ^reugen«

unb (Snglanbg blidten aüe 33orh)ärt^ftrebenben in ^eutfc^Ianb im 5lnfange

ber bierjiger 3a^^c mit frol)en Hoffnungen. !Diefe ^efrennbung bciber

Staaten fdjien eine fl)mbotifc^e ^eftätignng ju erhalten, a\§ griebrid^

Sin)etm IV. pr SToufe beö neugeborenen englifc^en 3:(]ronerben al^ ^atl^e

na6) ^nglonb reifte. 5(n(^ eine nod) innigere 23erbinbnng beiber tönig^^

Käufer, bie 1858 burd^ ^ermäl^tung be^ prengifd^en STljronerben unb ber

englifc^en tönigötoc^ter fid) tiertoirttid^te, fa^ Fünfen nod) träljrenb feiner

(^efanbtfc^aft fic^ ftilt oorbereiten. — 3öie bie enge 53e3ie]^ung zlnifc^en

beiben ^t)naftien, fo fieberte fein ganjeö 5luftreten unb feine 'ißerfönlidbfeit

i^m ein beborsugte« 33er^Q(tni6 ju bem englifd^en tönig^^aufe. — Slber

nid^t b(o§ 3tinfd)en beiben §öfen, fonbern ebenfo fe^r ^iDifc^en beiben 92ationen

betrieb er fid) al3 ein anregenber tnürbiger iöermittler; bertrat er ^Deutfd)-

lanb gegenüber bie englifd^e 3(nfd^auung Don ^edjt, ®efe^ unb

*) 3enc Unter^anblungenmit ©nglanb iüurben banials im :>)rotcftantifd^eu 3)eiitjd^Iaub

Don SSicIen mit SOÜßtraiien Bectac^tet, ttjeil man babei baö 53orfianbenfein eine« hinter*

flebanfen« beforgte : bie 33er^flan5nng ber engUfc^en ß^nffo^aI^S3erfaffnng nadb ^^rcufecn

unb in bie beutfd^c 5tirc^e. jDie o^ne^in fd^cn burc^ angüfanifd^en ^cc^mut^ gereifte

Stimmung machte [id; in ber fc^arfen @treitf(^rift 2)r. (Sc^necfenbnrger'g unb

^unbe§^agen'« ^uft: wbaS anglo^^rcn^ifc^e ^i^t^um ju @t. ^acoB unb U^a« baran

^ängt«, 1842. 2(lö biefc j^Ingfc^rift überall 5luffe^en 3U mad^cn begann, \vax\ ein

greunb Sunfcn'S in einem ^Berliner ilreife, auf ®örrc6' ^/2ltf)ana[iuS'' anf^ielenb,

baS pifante 2öcrt ^in : „9?un bat aud^ baS SBistbum ,^u 3erufalem feinen Sltfjanaftu«

gefunben."

SBeiterc ^tufflärnngen über bie @ad^e brachte bann bie @dbrift (Sßunfen'S unb

Slbefen'ö): «baö cöangel. SSiSt^um in 3erufalem. ©efcbicbtlic^e 2)ar(egung mit

Urfunben", 1842. ©cbann ber 53ri efwcd^fel 53unfen'8 mit ©labftcnc ,aiber bie

bcutfc^e Äirdbe, ba§ ß^^iffo^^at unb 3crufalem", mitgctbeilt in 53unfen'« ^/93erfaffung

ber Äird)c ber Bufunft" (1845), Hamburg, ^tgeutur be8 3tau^cn ^aufeö.
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Sßevfaffung, fo toiißtc er I]intüteberum önglanb c^egenüber bte ©c^ä^e

bcö beut] cf)en ©elftem, hk beittfd^en 3t>eeu über ^ßiffenfdfiaft unb ^unft,

über Sf^eiigion unb ^irc^e geltenb 311 matten. 3n biefem @inne tnud^« fein

geiftigcr ©nflu§ iu ^-nglaub mit jebem 3ölire. ®ie 5(ufna^me ber eng^

lifdieu 3luögaben feiner 3Ber!e über 5legl)pten nnb über §i)3|30Ü)tuö

ift ein fprcdjenber ^eteg bafür. 5lber and) fonft brandete man nur einige

^eit in feinem c^aufe ^u bertreilen, um ftd^ ju überzeugen, inie bebeutfam

beibe 5)2ationen oft in i^ren lebenbigften 33ertretern bort fid^ berührten unb

jufammen nerfe{)rten. 3c^ fjjrec^e l)ier au^ eigener 2lnfcf)auung, benn gtoei*

mal l}abe id) für längere ^tit (1843 unb 1852) unter feinem gaftlicf)en

©ad)e auf (Bariton = ^Terroffe geh3ol^nt, ba^ eine Wal gteid^jeitig mit bem

@efrf)ic^tfrf)reiber ber ^ä|3fte unb ber bentfdjen $Reformation , mit Öeo)DoIb

^an!e, in unöergeglid) fc^önen STagen. — Unb h}ie er ju htn poVu

tifc^en unb literarifd^en 9?otabititäten (Jnglanbö in nal)em ^er!el]r

ftanb, fo untert)ielt er t)ielfacf)e ^eziel^ungen 3U ben !irc^lid)en unb retigiöfen

Greifen. 2ln einem ber großen SJ^iffionöfefte in Exeter-Hall f)örte x6) iF)n

gu ber 33erfammlung fpred^en, toä^renb mehrere OJlinifter, unter i^nen

Sorb 2(berbeen, in feiner l>?ä{)e fugen, ^er greife el^rtüürbige ör^bifd^of

tion (Santerburt) t"Die ber unermüblid^ tl)ätige ?orb 5lf^tet) (je^t @raf

®f)afte^burt)) bezeigten it)m ifjre 5ld[)tung unb greunbfd^aft; befonberö

tl^ener inar if]m bie innige greunbfd^aft ber ebeln ©lifabetl] grl), bie audb

burc^ l3erh)anbtfcf)aftlid^e :33anbe jirifcfien beiben gamilien für i^n folgen*

reid^ tüurbe.

^laä) bem $Rücftritt lion feinem englifd^en ®efanbtfd^aftö)3often tebte er

ganj feinen fc^riftftetterifrfjen Slrbeiten auf bem fc^önen ©i|e (Sijarlotten^

Berg bei §eibelberg, in länblic^er g^^^ii^G^SOÖ^^'Ö^i^- ^^d^ !anm fann man

bon äwrüdgegogen^eit fpredien, benn man fid^ feineö unauögefe^ten toeit*

reid^enben 55er!e]^r«, fohDie ber grogartigen ®aftfreunblid)!eit feinet §aufe6

erinnert, bie er in §eibe(berg fortfe^te, irie er fie in 9^om, ^ern unb

Bonbon gegen :33efud^er alter Sauber geübt f)atte. —
X)ort, am Ufer be« 92ecfar, im ^Ingefid^te beö (Sd[)loffeö, too einft

(1619) eine engtifcE)e tönigötodf)ter in füfjuen 'ißlänen fi^ iniegte, entftanben

nun feine „3eirf)en ber S^it" (1855), jener gtül)enbe geF)bebrief, ben

er ber lir(f)(ic^*|3oUtifd[)en ^^eaction auf iF)rem §öl)epunfte in'6 2lngeftd)t

fd^teuberte, eine ®d)rift, bie man mit 9^ed^t unter ben bamaligen Um^

ftänben ein ^reignig nannte.

^in (Jreigniß inaren bie ff3eid^en ber 3eit" in bop^jetter 53e3ie]^ung

:
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eiiunai biirdi i()rc günbiMibe 5öirtung auf flleicf)L]ef inute ^ciU

genoifcn, olö eine iivicgi^loiung c\c(^m tk !ivc^lid)en ^Reftauvation^pläne

(befauntlic^ fanb bic ®treitfd)vift eine il>erbreitung , bic in Deutjd)(anb faft

unerl)ört mar); fobann burd) bic y^^ad^inivtung auf ^unfen'ö <BteU

lung ju ben fird)lid)en uub in ben )]ictifti)d)en Greifen

i:)cutf(^lanb«, bie il}n bit^fjer im ©anjen ^u ben :^\)xiQcn gegäljlt. 3n

it)rer 3Jtitte entftanb nun eine «Spaltung, ba tk (5incn auf H^ @emein^

fd)aftnd)e, bie 5Inbevn auf baö 3:rennenbc in feinen unb iljren Ueber<

Beugungen ha^ gvi3§ere ®eiüid)t (egtcn; biefe ^^ifferenj lüar eö , bie bann

hd beul geftc ber euangclifdjcn Wiaiv^ in :^crUn (1857) in gotge be^

3u|ammentveffen§ ^unfen'^ mit feinem alten gveunbe Wtxk au^ ®enf

in ber ungeeignetften gorm jur (Sprad)e !am.

3Die erfte 23eranlaffung juv ^ntftel^ung ber ©treitfd^rift \mx Uom

tönige ausgegangen, klagen über untierantlnortlidje ^ebrüdungen ber

^tiangelifc^en in Oefterreid) t)atten fein d)riftlid)e§ §)er^ empört unb i^m

ben ebenfo toeifen alö geredeten 3ßunfd) eingegeben, ha^ bie offen tlid^e

SOJeinung ®eutfd)lanbö unb ^uropa'ö, als bie befte 5lblüel}r gegen

folc^e 5>erirrungen , möchte angerufen Serben, ^aö toar ber erfte ®e^

baute unb fo tnar ber erfte ^ntlüurf beS ^ud)eS. 3(lS 53unfen

it)n mir in biefer erften concentrirten @eftalt borlegte, erflärte

ic^ il)m 3Utierfid)tlid) : MX)iefe (Sd)rift tnirb eine größere ^ßirfung l)crlior^

»rbringen, als irgcnb eine 3^rer früheren 3lrbeiten, unb eS fann nid)t fel)len, eS

rrtüirb ein <Segen auf il)r ru^en."— ^ei ber 5(uSarbeitung jenes (JntlüurfeS

nal)m bie 5lrbeit bann einen immer größeren Umfang an unb 30g noc^ anbere

liertnaubte gvagen unb (Jrfdjeinungen in ben ^reiS il]rer ^efprec^ung; ber-

felbe 'Bä)\aQ, ber junädift gegen ben jefuitifd^en unb üerfolgungSfüd)tigen.

UltramontaniSmuS gerid^tet tnar, foüte aud^ bie (Gegner ber Union unb ber

®ett)iffenSfreil)eit im protcftantifdjcn Preußen treffen; ju bie fem ß^^^^fe

30g bie 3treit)d)rift nad) ber Ijierarc^ifdien ^^iga in Ocfterreid) unb nad)

bem ^ifc^of ^etteler tion dJlain^ md} nod) @tal)l unb ^»engftenberg in

Berlin mit in ben tampf l)inein*).

*) e« gehört mit ju ben c(;araftcriftif(i^cu SBec^felfäüeu tu 23unfcn'8 iiauffea^it,

ba^ er c8 tcax, ber «Sta^l ait« feittcm befc^räuften iBtvfiiiigöfveile in Erlangen auf

bcu größeren ©(^auplafe in Berlin berief, o6tt)ol;l it;m fd^on bamal6 einer feiner

3ugenbfreunbc, ber in ber Prüfung ber ©eifter Ijier vidjtiger fa^ a(8 ^^unfen, tDarneub

5urief, er miJgc luobl ^ufet^en, ob er in SBvit^rbcit einen (^efin nnng^gen off en nadb

Preußen berufe. — Fünfen, bamalg nod; toöUig öou feinen c^>iflopaliftifcl;eu 3bealen

erfüllt, war tur(^ ^Sta^l'g «Schrift über Üird^enüerfaffung gan^> fiiv ibn getiHMtnen unb
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Modjtc ber übevvafcfjenb glän^enbe (Erfolg beei S3ud^e^ anfangt einen

6einat)e nberirältigenben (J-inbrud anf Fünfen machen, er inav bod) ein Inet

^n ernfter ®eift, eine jn großartige ^Jiatur, ai^ baß ber tiorübergeljenbe

;53eifall für eine mut]^== nnb geifttiolk ^olemif i^m bauernbe ^^efriebigung

l)ätte geiüäl^ren fönnen. ^ein @inn \ioax auf §ö[)ere^ geftelU. ®er gei=

ftige l^rieg tnar it)m nur 3)^ittei, nidjt ^\ütd; ber i!)n Holtenbc^ einen »rue^

gatiben" @eift nannte, ber tougte nid^t, toa^ er tl)at; bielmeljr ftanb im

ipintergrunbe feinet 53uc^eg unb im tiefften ©runbe feiner @eele ftet^

ffeine große 3lf firmation". X)ie geiftige ^Itmofpijäre iüar inmitten

ber fünfziger Saläre fo fd^biil unb kengenb, baß eine 9?einigung ber öuft

burd) männlid^en ^am^f für bie bebrof)ten geiftigen ©üter bamalö tnie eine

SÖ5o^ltl)at beö §immelg erfd}ien; in ber feit ben testen ^aljxm je^t hDieber

eingetretenen er^öl)ten (Erregung be^ )3oUtifc^en unb religiöfen ©eifteö ift

bie Erinnerung an bie bamalige il>erbum)3fung fd)on bei fielen erblaßt. 5(nf

Fünfen aber laftete jener ^rucf mit unerträgtid)er ©c^iuere unb burd^^

brang if)n immer lebhafter mit bem längft genäl)rten 23orgefül]l einer un*

berechenbaren \t)cttgefc^i(^tlid)en ^ataftro)3]^e. ^ie Innung einer f)eran^

na^enben Söeltfrife in ber ©eftalt gehDaUiger göttlid^er Weltgerichte über

Surften unb 3Sölfer erklärt tk tiefe Erregung unb ben )3rop^etifc^en (ärnft,

ber in ben ffä^ic^»^'» ^^^ S^it", in ffC^ott in ber ©efdjid^te" unb im ä^or^

tDort beö S3ibeüüer!e^ ftellentDeife in ergreifenben ^Sorten au^ftrömt. rfEin

ffgroße^ ©erid^t ^iti)t l^eran; inir 5lüe empfinben bie ^ä}Mk ber

frSetttuft, inetc^e bie europäifc^e 9Jknfc^I]eit at!)met, bieffeit unb jenfeit be^

„5öettmeere§. ... X)k ^dt be^ tampfe^ für bie ^rei^eit be^ ©eifte^ ift

ffba
;
^eraufbefdjiroren burc^ Uebermut^ unb 2Baf)nfinn, muß er burd^gefämpft

ffinerben öon ben ^inbern be^ D^eid^eö ©otte^ in einem mal)r^aft geiftigen

ffUnb fittlid)en Kampfe, ju ©otte^ El)ren, bamit er enben fönne, tnie er enben

ffmuß snle^t, jum tnaljren §)eil ber 9J^enfd^l)eit, 3ur görberung be^ ®otte^^

ffreid)e2f t)on ®ered)tig!eit unb 3Ba.l^r^eit."

3n biefer Stimmung ging er an bie ^^erau^gabe feiner Offenbar

lernte ben feit^er berüt)nit getvorbenen 9ied^tgle^rer aiid; perfönüd) feniieu, al8 <Bta\)\

i{jn (1840) in 33ern Befuc^te. Seljt brang er auf baS eifrigfte in ben Äönig für ©ta^l'S

Berufung nac^ Berlin; atö (Sic^^orn in'« Unterric^tSminiftcrium trat, wav bie ®aä)t

fc^on entfc^ieben. — Unb fünfje^n 3al>re f^äter (1855), ivelc^er Unifci^iDung in ben

(Stimmungen unb ^arteifteünngen ! 9^un jummte eine B^i* l^^^fl burd> alle Äreife ber

;)reu6if(^en gebilbeten ©efeUfc^aft bie ^arote; »Fünfen gegen ©ta^t!" ober:

/^®ta^l gegen Fünfen!"
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ruiigi^p{)i(oiüpI)ic ff@ott in bcr ©ef c^irfjte"*) unb feinci^ ,f\)o{U

ftänbigen ^ibettücrteö für bie ©eineinbe" (1858). T)er (5ifer

unb bie ^^ingebuut), \vonnt er fic^ in bieje Slrbeiten Hcrfcnfte, geugen un?

Uiiberiprccf)lid) für bie $öa()vl}eit, bag e« rrbiefem (Reifte ein intimereö

^ebürfuig luav, bie dlatiix ber 9?eIigion unb bcö religiöfen Menö in

it)ver 5öal}rl)e it ju betvadjten unb ju entf]ül(en, aU mit benen ju 1)q^

bern, bie beibe entfteKeu" **). — „'^k ^ibetdiriften" (jagt er im 5)ortoorte

be^ ^ibeüüerfeö) „l^ahtn nid)t mel]r ^u fämpfen um bie ^lugentnerte, fonbern

ffUie(mel)r um ben ^ern bev gcftung il}reg ©lauben«. 23on äugen fd^in irrt

nunb brängt "öic ungläubige Seit mit i^rem foft Uorflutfjigen greüel, mit

ffil)rem (Sdjiinnbel unb il)rer (^olbgier, tr)äl)renb im 3»neren grimmige geinbe

ffbon aüen leiten Ijeranrüden. ... 3n jold^er inneren unb äußeren D^otl)

»»gitt eö, }idj im ©tauben anÜammern an bie ^ihd unb uom tickten WitkU

»fpunft beö ©Dangelium^ auö ba§ ©otte^reid^ tik]c§> ^uc^eö auffc^Iiegen unb

rferljeüen. . . . !Die fernere ©leid}gültig!eit gegen ha^ S53ort ©otte^ ift ftrafbar

ffin ben ©emeinbcn unb 3>öt!ern, bop)DeIt in i^ren ßel^rern unb 9?egierern,

ffUnb berberblid^ ift fie für Sitte, ^enn ift ha^ ©tiangetium ina^r, fo muffen

fiQfle 3uftänbe untergeben, inetc^e mit bem gortfd^ritte beö ©otte^reid^e^ un^

rfUereinbar finb ; unb ha^ ^cmni^ ber ©efd^idjte gel^t eben ba^in. Slber baö

ffOieid) ©otteö mirb benen bleiben, beld^e, im ©efüf)t i^rer eigenen Däd^tig-

rrfeit ©Ott attein bie (5^re gebenb unb bie Unfraft unb 3$erberbtid)!eit alter

rrfünftlid^en Sluö^ütfen unb aüeö menfd^tid^en glidtnerfe« anerfennenb, Hör

fibie ©emeinbe treten mit ber ^^eitöbotfc^aft ber Sibel unb entfd^toffen finb,

ffmit ber ©emeinbe in brnberlid^er Bereinigung am 9?eic^c ©otteö jn ar^

frbeiten, im ©tauben unb nid)t im Ungtanben, in Siebe unb nid^t au^ §Q§."

3n biefem t'id)te atfo erfc^ien it)m bie Slufgabe feine« :33ibeliDer!e«,

bie er feit 40 3flt)ren alö rfbetüußteu 3D^ittetpun!t feine« geiftigen «Streben«"

in fic^ betDegte***). 3Bie ift il}m bie ööfung biefer Aufgabe

*) «(Sott .in ber @efc^id?te ober bcr (^ortfd^ritt bc8 ©tauben« an eine [itttid^e

äßcitorbnung". 2)rei J^eile, 1857 unb 1858.

**) 2Bcrte einer ttja^rfc^eiuüc^ toon 2)r. 9Jiei)er ^errü^renben SSef^red^ung Den

„@ott in ber ®ejc^id;te" in ber ,,SlUgem. SlugSb. B^itung".

***) w3)iefe8 33i6etiüerf" — fagt er in ben 35orerinnerungen, I, 118 — ,,ift nid;t

ein 5ufäUiger cber jpäter (Sinfatl, jonbern erganifc^ au^ einer planmäßigen ä>orberei*

tung für baffetbe entftanben „^a^ aud) ber bleibenbe 2J3ert^ beffelben fein möge,

\o tt)irb S'iiemanb bem SBerfaffcr toonuerfen fönnen , unvorbereitet ober ot;ne 58ebad^t

unb reife Uefeerlegnug an baffelbe gegangen ju fein. . . . 5tm Snbc tann boc^ Jiic»

manb mcbr t^nn, al8 ein öoUe« Ulianneölebeu an bie ^lanmäfjigc 5lu«feitbung für ein

Vüiffcnfd^aftlic^e6 ilUerf fefecn."
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gelungen? 5luf biefe grage Ijente fd^on eine entfc^eibenbe ?lnünort geben gu

luollen, iDÜvbe in ben klugen ber Urtf)eiI^fQl)igen mit 'dl^d)t qI^ lioreilige

3(mnajjung erfd)eincn. Senn gegen (fin^etnljeiten in ber ^u^fnl)vung eine

SO^enge üon (Sinlnenbungen Hon (Seiten ber p^itotogifc^en unb t^eoIogi)rf)en

gadjUTänner erl]oben \13erben, fo bürfte baburdf) ha^ i(f)lie6Iid)e Urtfjeit

über ©eüngen ober DJIigüngen firf), toie iidj tion jelbft Uerfteljt, nid)t be^

irren laffen. Sind) ben Umftanb, ha^ baö Ser! nod^ unöoUenbet*)

ift, ]c\)m Mm nid^t aU ba§ einzige ober lr)id)tigfte ^inbernig eine« f^rnd^^

reifen Urtf)eil« an; l)ielme{)r liegt haQ ^ntfd^eibenbe bar in, t)ü^ bie Slrag^

\vdk be« ganzen Unterneljmen« \-ut\t l^inau^reid^t über bie erften ^-inbrüde

ber 3)2anner ber <Sd)nle unb über bie jum tiorau« fertigen ^Stidjtüorte ber

lird)lid)en Parteien. @« ift l^ier ein Slnlauf genommen, um für bie Ööfung

einer ber bringenbften unb fc^tnerften 3cttf^ö9cn eine beffere ©runblage ^u

getüinnen, burd) ein inal^reö 33erftänbni6 ber ^ibel, ba« ber gefd^ic^t-

lidjen (Iniff enf d^aftlid^en) iBilbung unb bem ernfteren religiöfen

53etr)n6tfein- unfere« 3a]^rl)unbert« mit gleid^er ©ntfd^ieben^eit unb ^uf^

ric^tigfeit gered)t Inerben möd^te. !©enn feit ber 3Jtitte beg Dorigen 3al]r''

l)unbert6 Ijanbelt e« fid^ in bem grogartigen Usingen unferer beften unb

tiefften ©elfter gan^ üor^üglid^ um biefe le^te unb größte grage ber ^nu

jeit: ob bie furd)tbar tiergrögerte Hluft jlrifdöen religiöfem unb ge^

fd)id^tlid^em @inn, jiDifd^en ürd^ticöem unb tüiffenfd^aftlid)em

©etüiffen fi(^ Überbrüden laffe, ober ob, Iner be§ (5inen tijal)rl]aft ftd) er^

freue, auf ba« Slnbere uniuiberruflid^ tier^id)ten muffe.

!Sie retigiöfe ^erlüirrung unb 3e^''^^iltung ber ©egenlnart Ijat il)ren

©runb ]^auptfäd)lic^ barin, bag üou ben 3e^t9^"offen hk dimn jene ^luft

gar nid^t bemerfen, bie Slnberen fie fünftlid^ (oft l)eud^lerifd) , oft

getüaltfam) Uerbeden, bie ©riiten enblid) fie gef liff entlid] (oft ebenfo

l)eud)lerifd) unb ebenfo gelnaltfam) er in eitern. Sltle biefe 3eil^'i<^^""9cn

erfd)einen, unter tl)eologifd)en ^^arteiuamen, tnieber, tt)o e« fid^ um bie

^luölegung ber iöibet Ijanbelt, für bie (Sd)ule inie für bie ©emeinbe, auf

tatl)eber, fanget unb in ber Literatur. Slüen brei 9f?id)tungen , bie feit

einigen X)ecennien am lauteften ha^ große Sßort gu fü[)ren fud)ten, ftellen

*) Sbcn !ommt ber neiicftc ^aiib be6 33tbeÜT)erfe in meine 43änbe (11,2), wov'm bie

93crfafl8banblunfl aii,^eigt: ,,^unfen'e S3ibeliverl tüirb tro^ be§ Sobeö be« ^erfaffer«

feine Unterbrechung erkiben, fonbcrn feinem le^jten äBiüen gemäß mit ^enu^ung ber

toon ibm tjinterlaffencn brndfertigcn 9)iannjcri^te
,

fon>ie ber öon it)m feit langen

^at)ren gemad^ten 'Borarbeiten in feinem (Reifte fürtgefet5t nnb tooüenbet tuerben.''
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fic^ nun jene entgegen, tnetd^e feft^alten an ber fittlid^en 33er)3flic^tung,

beibc ungerftörbare 53ebürfniff e ber 3}^enfd}l^eit, ba^ reli*

giöfe unb ba^ er!ennenbe (l)iftovifd}e), gu befriebigen unb ju üer-

föl)nen, \m{ i\}\\en beibe a(ö göttlid) bered^tigt gelten. — 3n

biefem ®inne niu§ auc^ bie ^ibet, bo^ lüid^tigfte, tieffinnigfte unb frud^t-

barfte S3uc^ ber Seit, bem ^elDugtfetn ber ^^eujett toieber auf*=

gefd)loffen unb für baö ©elriffen ber äJienfd^^eit lüieber

frucf)tbar gemad^t 1d erben, njie feiner S)^it ber ®etft ber D^^efor*

motion, fobann ber ft)mbolifd^e (5onfeffionaH^mu6 , l^terauf ber ^ieti^muö

unb enblid) ber O^ationaliömu^, jeber in feiner Seife, fid) an biefe Slufgabe

tüogten. <Sie 3lüe, barüber muffen bie 3tufrid)tigen unb (5infid^tigen überein*

ftimmen, {)aben bie '^(ufgabe in ij}rer ®röge unb ©an^^eit nod)

nid)t gelöft, toeber für il)re unb nod^ toeniger für unfere 3^^^^ \o grog

aud) i^re bleibenben 53erbienfte fein mögen. — ©elöft berben mu§ aber

bieSlufgabe; baüon ^ängt bie®efunbl)eit unfereö religiöfen

unb fittUd^en Seben^ ab. — lÖiefe Sa^r^eit l^at Fünfen er-

fannt;^ fein ^ibeüner! tnirb fd^on b-arum eine bebeutenbe ©teile in un^

ferem geiftigen Seben einnehmen, ireil eö mit gteid^er ©ntfc^ieben^eit für

hk beiben ©runbfä^e einfielt: b.jjj bie Söfung jener 5lufgabe möglid^

unb bag fie für bie ©emeinbe unentbe^rlid^ fei. 33iet(eid^t ge^t

ba« 3Q^t^unbert ju (5nbe, e{)e ba^ ^itl, ba6 i{)m t3orfd^h3ebte, erreicht ift;

tüer aber biefem ^kk ben Druden iDenbet, ber möge gufeljen, hDetd^em (Se-

nd) t er üerfäüt.

33on Fünfen 'ö iöeftreben gilt barum aud^ auf biefem ©ebiete

ba« Sort eine^ feinfinnigen toner^ feineö eigentpmlid^en Sertl^e^: rr^ln

grifd^e berSlnregung in großen fingen erfe^t il^n 9'^iemanb."

9^oc^ einm'al, gum legten SJ^ale, fal) er (im (Se)3tember 1857) feinen

tönig in Berlin, gviebric^ Sill)elm lub i^n nor ber 3"fömmen!unft ber

eüangelifc^en ^lllianj gu fic^ unb bef)erbergte il)n bei fid^ im ©c^loffe al^

feinen ©aft. )!flad) fo mand)en Sanbelnngen il)rer ©cfc^ide reid^ten fidj

beibe SJ^änner nod^ einmal bie ^änbe, an ben gefttagen einer c^riftlid^en

^erbrübernng, in bereu 93iitte faft alle )Droteftantifd^en 5J^ationen unb @e*

meinfc^aften tiertreten inaren. ^rei§ig 3al)re inaren nun berfloffen (1827

bi^ 1857), feit beibe Jreunbe fid^ guerft in Berlin gefunben; je^t l^atk tüol^l

deiner bon iljnen eine 2ll)nung, toie nal^e fie beibe il)rem ®rabe ftanben.

5?ur tüenige Sod^en fpäter (8. October 1857) hjar be« tönig^ tiel*

betuegteö Men gefnidt unb blieb brei S^l^xc lang erbrüdt unter ben golgen

3
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eines gerftörenben tranf^eitSattfaüeg. 511« bte öffentlid^en Blätter berfün^

bigten, ba§ iöunfen bie klugen gef(f)(offen, brang tDot)l feine ^unbe met)v

bat)on 3U beut umfd^teierten ©eifte feine« fd^toer geprüften fönigtid^en

grennbe«*).

(5{)e toir nun mit einem Sßorte über bie testen STage unb ©tunben

53unfen'« unfere iDarftellung fd^Uegen, Indien toir nod^ einen 5lugenb(i(f

ftiü, um über bie ^ebeutung be« §ingefd^iebenen in einem 9^ücf?

Blicf ouf ba« ®ange feine« Men« unb Söirfen« un« ü^ed^enfi^^oft in geben.

iöei bem 9?ei(^tl^um be« un« gu ©ebote ftelfienben ©toffe« unb bei

ber 33ielfeitigfeit be« bar^uftellenben ßeben«bi(be« mugten \üix leiber für

unfere ©d^ilberung bie«mal fe!}r enge ®j:en3en ^iel^en* ©eine ftaatSmännifc^e

unb fd^riftfteüerifd^e 2öir!fam!eit fonnte nur in Umriffen unb faft nur an==

beutungStreife getoürbigt toerben. 3$erfagen mußten h3ir un« bie«mal

ein tiefere« ©inge^en auf feine römifd^e unb feine ruffifd^e Hataftro)D^e,

fotüie auf feinen Slnt^eit an ben beutfd^en @c^i(ffal«ial]ren bon 1848 unb

1849; berfagen mugten toir un« eine erfc^öpfenbe , eintäßUd^e 3Bür

bigung ber Stellung, bie er ^u ber ^ife be« ^roteftanti«mu« in unferer

St^it einnimmt.

^örten iüir nur auf feine geinbe— unb toie t)iele®egner mugte ein Tlann

feine« ®e|3räge« fid^ mad^en!— fo träre ein einzige« ^erberfung«-

urtl^eil über feine |)oIitifd^e, religiöfe unb toiffenfd^aftlid^e 2Bir!fam!eit gu

fäüen. !^ie (Sinfid^tigen unter feinen greunben überfa^en bie

©c^attenfeiten feine« Sefen« nid^t, lx»ie fie aud^ freubig bie au§erorbent=^

(id^e 3lu«ftattung feine« ©eifte« beiüunberten ober bereittniÜig

unb ban!bar fid^ bom 3öuber feiner l^inreigenben ^erföntid^feit ertüärmen

liegen. 3)hn f)at oft gefragt, ob er bei ftrengerer ^egrengung feiner un^

geh3öl)nlidb reid[)en ^äfte unb feiner unberfieglid^ fortqueöenben (Jnttüürfe

nidjt bieüeic^t nod) ©rögere« unb SSleibenbere« geleiftet ^ätte**). — SDkn

*) (S6en al8 td^, am ^benb beg 3. Sanuar, meinen ^Sortrag gefd^toffen ^attc, er-

fuhr td? erft bie Xobe«!unbe griebrii^ SBil^elm'ö IV. !!

**) (Sin jüngerer ©ek^rter fc^rieb mir in Siejte^ung hierauf: /^3e^t »irb feine

,,SBebeutung ftär!er ^eröcrtreten. (S8 tcar ein 2)ii§gef(^icf, baß feine Uterarifd^e ^au^t*

,,t^ätigfeit (für'ö größere ^uBItcum irenigften«) in eine Strömung fiel, bie \iä) am
„ttm Sbealigmu« in feften S^ealigmu« hineingeredet, um mit ben foliben Sßaffen

/^beffelben bem luftigen unb boc^ gefö^rtid^en 9Jioteriali8mu8 in Äird^e, ®taat, @efeU*

^/fdbaft, Sßiffenfc^aft entgegentreten ^n fönnen — er feifcft ein ^inb jener erhabenen,

/^mäcbtigen ibealen ©trömung, bie tief grünbet unb barum l}oä} ein^erfa^ren burfte.

//2)a« tüa^rl^aft ©roßartige in feinen Umbüdfen unb Sntcntionen njirb je^t eine fd^önere

./©eltung erfahren." . . ,
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f)at ba^ ^lö^lic^e itnb aufc^einenb Unvermittelte in ben Uebergängen t3on

einer ^l)afe feine« 2lnftreten6 ^nr anbern bettagt, h)ei( bie tiefere @in*

l)eit feine« Söefenö in ben klugen berer, bie if)m ferner ftanben, bar*

nnter leiben mugte. — Slber toeber biefe norf) niete anbere ^ebenfen nnb

2lu«fteUungen merben je üermögen, un« an feinont tna^ren 3Berti]e irre ^n

machen; nie tüerben fie bie tiefe SBaf)rf)eit be« 5Borte^ nmftogen, ta^ ein i^m

nol)c ftet)enber Staatsmann nod^ furj t)or iöunfen'« 2:obe über i^n an«f)jracf):

ff^Sein §infct)eiben tnirb eine groge ?ücfe ^urüd'Iaffen. 'an grifd^e

»berStnrcgnngin grogenX)ingen erfe^tilin^^iiemanb. Seine

ffiöeftimmung Inar, biefe ^nregnng in unfer officiett toiffen-

»ffd^aftticfie« Öeben überzuleiten unb Organe ju finben, bie

,fif)m barin at« )3ra!tifci^e 3lu«füt)rer bienen unb bie fürd^*

ffterlic^e geiftige Stod ung in g(u§ bringen fonnten, bie auf

»un« brücftJ'

Saurer unb gerechter al« mit biefen Sorten fönnte Fünfen nid^t

getDÜrbigt tüerben; fie toären e« toert^, auf fein ®ra6 gefc^rieben ^u toerben.

3n biefem öid^te — trenn id) ha^ ^ier au^fpred^en barf — ift er aud^ mir in

aüen 3öecf)fetn feiner Saufba^n unb feiner inneren (Snttoicfetung erfrf)ienen

trä^renb ber ghjanjig Saläre, in benen e« mir Vergönnt toar, oft unb für

längere 3^^* i^m näl^er p treten*).

$ßie e« oben fd^on auSgefprodfjen h3orben, \)at bie 9f?afd^^eit feiner

(5nttricfetung6|3^öfen bie tiefere ^in^eit feine« geiftigen Sefen«

3$ielen öerbunt'elt, fo ba§ er — v^ie jeber feine 3^^^ lt)af)r^aft betoegenbc

®eift — burrf) allerlei gute unb böfe ©erüd^te gelten mugte.

9^iun tüo^lan, jene Verborgene (5inl)eit feiner tieferen ^a4ur

trat auf« ^errlid^fte ^erVor in ber großen testen geuer^robe, tro e« oft

ju ^age fommt, ob unfer innere« Öeben nur ein rrgem alter Glaube"

getrefen (um l^utl)er'ö fc^lagenben 2(u«brucE ju gebrauchen) , ober ob bie

^raft eine« t)ö^eren Sinne« auf unerfc^ütterlid^em C^runbe in un« trurgete.

Sd^on feit einigen 3al)ren Ratten ficf) hei Fünfen St)m)Dtome eine«

förderlichen Reiben« gegeigt, bie ben Seinigen Seforgni§ einflößten. Die

*) S« ift ein bcjeidpnenbcr 3"9 feine« C£^arafter« unb j^ric^t — bei aller SBelN

flug^eit, t>ic i^m natürlich anä) ju ©cfcote ftanb — für bie großartige Offen*
^ett feiner 9?atur, baß er mir ju micber^olten äJialen (1840, 1852, 1854, 1855

u.
f. tD.) feinen 53rieftt>cc^fel , feine Stagebild^er unb bie tt)ic^tigften ^a^iere mit ber

auebrücflic^en Gvmäc^tigung öcriegte, mir ^llleS ^^u nctiren, \va9 mir tüic^tig fd^einc

ju feiner fünftigen 33eurt^ei(nng unb jur SBürbigung ber 3eittoerfjältniffe, in benen er

gen?irft, 9^ur eble unb großartige SDienfc^en finb eine« fü(d()en 33ertraucnS fä^ig.

3*
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Sler^te gaben tf)m bal)er ben diatl), bie foltere Sa^reö^ett in einem füb(id)en

^Itma ^ngnbringen. X)ie« gefd^a^ benn auc^ in ben gtoei legten Sintern

feine« ßeben«, bie er unter bem niitben §immet tion (Sännet in ber ^ro*

bence, am Ufer be« a}^itteüänbifdf)en Tlmt^, tierlebte (öon 1858 auf 1859

unb öon 1859 auf 1860).

iDort in Sänne« fal) er bie Anfänge be« italienifd^en Kriege« unb bie

Umgeftattung Italien«, -^^eim Slnbticfe ber nationalen (Sr^ebung 9?orb:»

3talien«, in ber begeifterten greube über bie fid^ antünbigenbe Sßieber^^

geburt eine« il^m treuem ^olfe«, tDerga^ er einen 5lugenblic! bie ftaat«^

männifd^en S3ebenten, bie er fonft gegen granfreid^« (5imnifd^ung unb gegen

9?a|3oleon'« ^läne gel^egt ^atte*). 3Die fd^önen §)offnungen feine« ebeln

^er^en« geboten ben ^ered^nungen be« )3olitifdf(en 33erftanbe« borläufig

©tillfd^toeigen ; mit frol^er 3"^^^f^t l)ielt er ficf) an hk ibeal-e «Seite

ber (5rl)ebung Stalien«, an ben ^efreiung«fam)3f einer hochbegabten 9?ation,

bie burd^ engl^ergige 3)t}naftien unb eine entnerbenbe ^riefter^errfc^aft feit

3a^r]^unberten in fd^mäljlic^e i^effeln gef(^lagen irorben. ^ie (Erfahrungen

*) Sßent.qc Xa^z naä) bem gtDeiten S)ecember 1851 \ä}xkh er (20. 3)ecembcr) bie

merfJüürbigen SSorte: „^aQ S)rama muß mtnbeften§ brei Stete ^aBen. 3)er erftc

ö)trb iüa^rfd^etnUc^ in ber ©efc^ic^te ,/ba§ Slugfe^ren" (le balayement) ober bie ^aj^ia

Reißen. 3)er le^te mag bann fein Mz S^eftauration ober bie ^artamentarifc^e SDfionar"

c^ie" mit einem öon ben ^reöinsialrät^en geiüä^Iten @enat als erfter Kammer.

@inb biefe jirei 9lcte ben Beiben entgegengefe^ten Äüften im (S^'obu« ju toergleid^en

{'ätQ))pkn unb 5lraBien), fo fie^t ba§, tüa? bajmifc^en liegt, faft fo an6 iüie baö ^/9tot^e

9i)^eer"; benn mir ift, id; fe^e eine blutige garbe. ä)JeineS 33ebünten« ift bieje Ärife

unenblic^ luic^tiger al8 bie bon 1848 unb nur berjenigen öon 1808 na(^ftel)enb. 2)a8

Äaiferreid^ al8 ®i)ftem ift ^vid^tiger aU bag taiferreid^ in einer kftimmten ^er*

fönlid^feit; ber 3Rann ift fterblic^, bag ©yftem bleibt. ... 3)er @d()lüffel be8 @i)ftem8

ift bie SSanfrotterflärung ber conftitutionelleu JKegiernng, bie ©rünbung eine« im*

^jeratorifd^en , alfo :prätcrianifc^en 9iegiment§ mit einem ©c^einbilbe re^mblifanifcfjer

i^ormen. . . . 2Benn bieg @j)ftem fic^ feftfe^en fann, fo lüirb eg alle (SIemente beut*

fd^er grei^eit ju ©runbe rid;teu, bie auf ©emeinbcf reiljeit unb ©elbftregie*

rung gegrünbet ift. ... 3n biefem gaCle u^äre Otomieu mit feiner „'ätva ber

(^äfaren" ber ^ro^^et biefeg B^it^lterg. Unb in ber 2^^at, bie Sefuitcn^^artei glaubt

eg. 3d^ aber glaub' eg nid^t." . . . Unb einige aJtonate fpäter fd;rieb er

(15. 3l^ril 1852): „A. unb D. fe^en in einer n)a^rfd^einli(^ nic^t fernen Bwl«ntl

(£uro:^a unb bie gan^e iffielt in jmei feinblid^e Säger get^eiJt: bag eine fat^olifc^, in

gorm bon 3JJi(itärbeg)>otigmug , mit ber einen ^anb \id) auf ben Sefuitigmug ftüt^enb,

mit ber anbern auf bemofratifd;e @kid^mad)ung , alfo auf ©ocialigmug, atfo revo-

lutionär unb beg^jotifd); auf ber anbern Seite bag ^roteftantifc^e Suro)ja, bie cou*

ftitutioneUe SOionarc^ie mit einer nationalen Slriftofratie unb einer gefidjerten 35oIfg*

frei^eit, mit gefc()ic^t(id^em gortfc^ritt alg ^^rinci))." — ,S)ian fiebt im ^räfibenten

ein ^rinci^: 3)emo!ratie big jum aügemeinen Stimmrecht unb 9^iücüirung , ^tat^o*

licigmug unb 3efuitigmug alg ^ebet. 2)ag Biel: Berftörung 2)eutfd;Ianbg, ä^erfc^Un*

ßung 33elgieng unb Dbmac^t in 3tatien. ... ». S). glaubt, ba§ beg ^räfibenten

^läne jet^t nic^t gegen Belgien ge^en, fonbern gegen Italien (©aöoijen)." —
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feine« ^ebenei (et)rten i!)u fo füllten; fdfjon Hör stranjig 3af)ven (1838)

t)atte er :Wom mit bem (Sc^eibegrug nertaffen:

/,8e6' »0^1! unb mögen beiiie ctü'gen uferten

„(Sie fallen je^'u, bie fic^ im Sammeöfleibe

,,®efc^t auf beinen X\)xou, bcn ®eift ju mcvbcn!

„2)ic Ootte« i!anb gemacht ju ober ^eibe!

„3)ie ^ufru^ unb Unglaubens ajJuttcr \ucrben!

• „^it @(^ulb an meine« Äolle« S3tut unb Seibe!"*)

3Ber fo iM beutfd)er ^roteftant empfinbet, bcr fiet)t btc italientfrfj'e

®efc!)ic^te mit anbern Singen an alö bie nitramontan gefc^ulten ^ifdlöfe

granfreic^ö nnb ©eutfd^Ianb«.

T)er 2lufentF)att im (gilben ^aitc im erften 2öinter bem ?eibenben bie

erfreulicFifte (5rteirf)terung gebrarfjt; im baronf fotgenben 2^))xz \vax tk

5Bir!ung nid^t meljr biefelbe; ha§ Uebel Ijatk in3h)ifrf)en an gro§e gort^

fd^ritte gemad)t. i^ocf) feiner 9^ü(ffei)r im gvüt}iat)r 1860 blieben il)m nur

nod^ Wenige SJJonate, nm fid^ be« neu ertnorbenen §aufe« in S3onn, iv»ol)in

er t)on geibelberg überfiebelte, unb beö Umgange« mit ben ©einigen nnb

ben grennben ju erfreuen, ©c^on in ber Witt Dctober« übersengte fic^

bcr 5lrst, bog bie ^ranfl)eit rafc^er unb l)eftiger ^xm Slobe ^inbränge, al«

öon born l)erein gu erinarten ftanb**).

(5« )x>ax bem ^eibenben tiergönnt tnorben, in ununterbrod}ener golge feine

^inber um fid^ ju üerfammetn. i^on feinen gelju ^inbern finb brei @öl)ne unb

brei jTödfiter li)äl)renb feiner legten 5öod^en immer in feinem ^aufe gebefen.

5luf ben Snnfd^ be« Traufen befuc^tc i^n am 23. October ber @u^

perintenbent 2Bie«mann, ben 2^ag t»or beffen Slbreife nad) (Sobteng. Ueber

biefen iöefu(^ liegt un« ein 53rief be« genannten ©eiftlic^en uor (t>om 28.

October), hjoran« mir eine ©fisje ber Unterrebung beiber 9}iänner mit>

tl)eilen***). f»^er ^anfe l)atte in feinem @effc( ^la^ genommen unb bc-^

gann nacft ber erften lurgen Begrüßung in tlarem, feftem, nur burd) bie

groj^e (Sd)h}ad)l)eit gebäm)3ftem Vortrage bie Unterrebung mit einem ^e-

tenntniffe be« 3nf)a(tc«, ba|] er bie unenblidjc (^3nabc C^otte« in ber (^r-

*) Xk (Sonette finb abgebrucft in meiiicu ,/iöricfcii au8 ®übfran!reid; unb 3talien",

lbf)2, Bürid^, 2>. 266 unb 267.

**) ^cn ^ier an feige id) getreu bcn ^lufjeic^nniigen, bie mir Den ben (Seinigen

autoertraut würben.

***) Su^erintenbent Sie« manu bcbauert in feinem 53riefe, baß er ba« ^ef^räc^^

/,nux bürftig ffiui'^c« fönne, ba fiel; iu bcu (c^5ten 2^agen fo il^iele« ^ufam^

menbrängte, was ba« innerfte Vebcn bewegte." — Obige Ü)iitt{)ei(ung ift crft fünf

3:age nad) bcr Unterrebung an<i bem (AJebäc^tniffe niebergefc^rieben unb marfjt alfo auf

Wijrtlic^e (^enauigfeit feinen Stuf^vuc^.
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fcf^etnung feine« elngebornen @of)ne8 ^rie«; er grünbe fein ^eil, im ^e>

trngtfein feiner *S(f)nlb, aüein auf bie freie @nabe in S^rifto unb nirf)t im

entfernteften auf eigene« 33erbienft. 3d) bezeugte if)m meine greube bar>

über, baß, toie er Hon 3ugenb an auf biefem ©runbe geftanben, er aud)

je^t auf bemfetben ftef)e, bemerfte fobann, ba§ icf) if)m in biefer ^egieljung

nid^t« iE)m Unbefannte« fagen !önne, aber nur barauf fjintoeifen tüoüe, ba§

e« im Seben unb Sterben bod) lebiglic^ auf hk perfönlic^e ©enoffenfc^aft

mit bem |)errn anfomme, ba un« nur biefe ben redeten grieben öerfiegle.

iöunfen ertoiberte, ha^ man trof)t tf)ue, allerlei ©rüden ^u f(f)(agen ju

biefem ^iek, ba§ er aber erfannt l}abe, man muffe ade biefe ©rüden ah^^

bred)en unb bte 33ermittelung baran geben unb fid) einzig auf ben ein*

fad^en ©tauben an ben §)errn gurüd^ie^en. 3cf) toie« nun auf einige ^au^t^

ftüde biefe« ©tauben« {)in .unb \pxaä) f)ierauf ben 23er«: „'^d) t)abe nun

ben ©runb gefunben^' u. f. tr., ging fobann auf fein fd^trere« Öeiben über,

erinnerte an einige a|3oftoIifd)e ^u«fprüdf)e: ,r^rübfal hjirfet ©ebulb" --

„We 3üd^tigung, toenn fie ba ift" u. f. \v,, unb ^ule^t an ba« SBort: «3d^

t^ermag HUe« burd^ ^en, ber mid^ mäditig mad^t, S^riftum.''

!©iefen 3lu«f)Drud) griff ©unfen mit befonberer öebt)aftig!eit auf unb be*

zeugte mit groger 3nnig!eit, trie er bie« tägtic^ erfaFjren unb

audf) ferner ^u erfaf)ren t)offe. ... Sin ^uftenanfaü fe^te bann

ber Unterrebung ein B^^'^"*)-

*) ©u^erintenbent 2Bic§mann fd^UeBt feinen 33cri(^t mit ben Sorten: »2)ie

ganje Unterrebung ^at einen n)c^(t^nenben, lieBtic^en (Sinbrnd auf micf) gemad^t unb

mir bie Ueber^jeugung gehjä^rt, ba§ 3^r 95ater in bem ©tauben fte^e, ber im Seben

unb Sterben ©ewipeit beg ^dU gemährt." —
«gier mag ber :|)a[fenbfte Ort fein, um eine« S3Iatte8 gu ertüä^nen, ba« \xä) unter

ben t)intertaffenen ^a|)ieren be§ SSerftcrbenen fanb. (S« enthält eine ^Infprad^e für

eine ^äuglid^e @onntagganbac^t (1856) über 1 Sodann. 2Bir ^ören 33unfen ^ier

im .Greife feiner ^amitie feine intimfte ©eftnnung au§f:pred)en unb erfennen ganj

benfelben ©runbton toie in feinen ©d^riften unb n?ie in feinen legten S^agen : „D @ott,

„^immlifcber Söater, ber 2)u un§ nac^ langer Sirennung unb uac^ fd^tüeren (Srlebniffcn

/»trieber bereinigt unb in biefer @tuube ^ier i)erfammett ^aft, S)ein ^eilige« Bort gu

«betrachten, gieb ung 2)einen @eift, ben ®eift 3efu, ber mitten unter uns fein mU,

ntotnn jmei ober brei in feinem S^ameu toerfammelt finb. 2lmen.'' — ,>^a, ^err,

,^tDir ^aben gefc^auet bag SiScrt be« Menö, ba« einft erfc^ien alg 9}2enfc^ unb 9Jien*

,,fd(>enfof)u auf biefer (Srbc. S^idbt mit Rauben ^aben ujir e« betaftet , aber mit be8

»®eifte« lugen fd^auen »ir e« in ber ^Betrachtung 2)eineg SBorteS. Wix fc^auen c«

,/m ber ®efd^id;te ber 2ßelt feit ber Srfd^einung be« etüigen Sorte« in bemüt^iger

;,,tned^t«geftaU. 2Bir fd^auen eS in ben ©eric^ten, bie über biefe Seit gegangen finb,

»öon ber Berftörung 3erufalem'8 unb be« übermüt^igen J}{om'« bi« auf biefe unfere

//2;agc. Hber toor Mem foflen tt)ir c« fd^aueu in unferem eigenen <^tx^tn , in ber

//(Srfenntnife unferer 5^id^tigteit al« öon un« fetbft unb in ber (Srfenntniß ber einigen

,/3Jereinigun0 mit 2)ir, ber etüigen Siebe. 3)aju gieb un« 2)einen ®eift, baß er un«
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Obigen ^erid^t bcö ©eiftttd^en ergangen luiv au^ ben 5(uf5ei(f)nnngen

ber Sitüne über biefe Unterrebnng:

ff3ci) l^abc in aüen V^eiben in ber erlöfenben ®nabe @otte^ in (5l)rifto

aüein 2^roft gefnnben. —
ffX)ie 3öa[)rl)eit beffcn, \va^ ber ©laube meinet ^^^ebenö lüar/I)abe id^

in ber Äranf()eit inniger nnb immer tiefer gefül)It.
—

ff@ottei8 ^^kht unb unfere ©rlöfnng in ^(jrifto lüerben mir immer

tiarer. gür biefen (Stauben, ben ©tauben meine« 2ehe\\&, finbe ic^ Belege

im 9'^enen ^l^eftament (t)aupt)'äd^(irf) in ben eigenen 3Borten Sefu), in me^=

reren *i|3fatmen be« Sitten S^eftament« unb in ben fiebern ber beutfd^*eöan==

gelijc^en ^irc^e, luelc^e mir immer tl]eurer unb fc^ä^barer getoorben finb.

(5in paar ^etege für biefen c^rifttic^en ©tauben Ijobe id} gemeint fetbft ge*=

funben gu ^oben; öietteid^t tege id) gu biet ©etric^t auf biefelben."

SBöfjrenb ber näd^ftfotgenben ^Tage üer^inberte bie ftetig gunel)menbe

^anf^eit ben Öeibenben an eingeljenben Sleugerungen über ^ö^ere X)inge.

2lm (Sonntag 30^ittag (28. October) begann, mitten in ber atterl^öd^ften

trife feine« ^ergleiben«, \)k taüenbe 3""9^/ i^"t^^ \:>kkn Unterbred^ungen

Sorte ber unbegrenzten Siebe gur grau unb gu ben ^inbern unb mit 33or^

liebe befonber« Sorte retigiöfen ^efenntniffe« fjerüorgubringen

:

„(5h)ige ßiebe, ba« ift ba« Sleltefte, iDotlenbe« Sieben, tie^

benbe« Sotten!

n^dj, ha^ \d) mirf) nic^t auöf^jred^en !ann ! Slber ®ott tnirb'« fd)en!en!"

3n ber barauf fotgenben 9^adE)t (t>om 28. gum 29. October) toar ein

ftete« Stbtrecfjfeln fürcf)tertid)er ^etlemmung unb boüftänbiger 3ltt)emftocfung.

(5rft gegen jtDei Ut)r be« 9}2orgen« t)ermod)te er bie Stimme gu ert)eben

unb lieg fic^ Uom ©effel auf fein Sager füljren, um, lüie er meinte, gu

fterben.

,fDem etüigen ®ott, bem ultima d[)t igen, Sittgütigen, be^

fel)le icf) meine unfterbti(f)e «Seele, dv fegne ©ud) Sitte

unb alte greunbe. — Sol)I bem tl)eueren ^atertanbe! —
!Dae.(5t)angetium §err ber gangen Seit! — —

„©« ift füg, gu fterben!"

1)ann toieberl)olte er:

„leite, nidtit ju felbfigctüä^Itcn 2ßerfen, fonbern gur 33en)eifung mifereg ©laubenS , ein

„Oleglic^er in feinem 53erufe, nac^ bem Sege, ben 2)u 3ebem angeiüiefen; nic^t in (Sifer,

„Jonbern in l'iebe ju ben trübem alö 2)eine Äinber, unb im ©ebäc^tnife an 3^n,

„ber fein geben Eingab für feine Vorüber gur görberung 2)cine8 Sieid^eS. 2)ein Oleid)

//tomme!" u.
f. w.
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nd^ ift füg, gu ft erben! !Demt, bei aßen SJ^ängetn unb ©rfilüäd^en,

Qekht, Qe\voiit, geftrebt Ijobe icf) nur für haß dW ottein. ^Do« @(i)önfte

aber tuov, Sefnm (äl}riftum gef'annt 3U f)aben.

„Sfi) fcf)eibe an« biefer Seit ol)ne ^ag gegen trgenb

3em(inb — fein §ag! [mit innerfter fc-egung] -^ a 8 ift bö§^

artig.

,f©a6 ift ein tonnberbarer Mdbticf Don oben auf biefe^ iöeben unb

biefe Seit. 3e|t erft erfennt man, \vaß für ein bun!le« X)a^

fein tnir l}ier gefüt)rt t)aben. 5Iuf! auf! @mpor! emt3or! 9^i(f|t

bunfler, nein, F)eUer, immer t)eller!

ffSrf) lebe im ^etdje @otte^. (5« iüar bod^ nur ein Sltjnen

l)ier unten. Sßie tieblid) finb T)eine 3öot)nungen, §evr

3ebaotf)!"

9^oci^ folgten Inele 3ßorte ber ^^^^^^^^it/ ^^^n iuarb il)m ein un-

getrübter (Sd^taf in 3:t)ei(. Sßäl)renb ber näd^ften ^ad)t (nom 29. gum

30. October) befd^äftigten il)n befonber^ bie S3egriffe be^ (^hDigen. (ix

it)ieber{)otte foldije 5Sorte oftmals. ^lö^lirf):

„Christus recognoscitur victor.

Christus est, est."

,r3a, \)aß glaube irf), ha^ (51)riftu« ift unb bag(^f)riftu^

fiegt. 53eibe§ ift gleicft."

to 30. October:

„©Ott ift bie Siebe. 33ergeffen \mx (51)rifti nie!— 9^e^mt (^Ijriftu«

üom ^reuge!"

''Jlad) öielfad^en (Srmal^nungen gum Sad^en, unb ba§ ba^ Men immer

reger njerbe, fprad^ er: ffUnb nun fdijlieget mir bie klugen gur

elüigen 9?ul)'." X)od) bie ffelnige" 9?ul)e inar il)m norf) nid[)t befd^ieben

;

ber <Sd)lummer eineö SHnbe^ umfing il)n, hk ^t^emgüge baren regelmäßig

unb gleid^ — eine @elbftl)ulfc feiner fräftigen 92atur l^atte bem angefam-

melten 3öaffer burd^ bie güge einen ^lu^tüeg gefd[)afft. Dl)ne Sieberfel^r be^

^ruftiüafferö foüte er Don je^t an nod^ bier Sßodjen auf (Srben fortleben.

X)k erften 3:age nad^ biefer S^rife inurben im örftaunen über biefen

unertüarteten SBec^fel l)ingebrad)t. Meö, \mß er Dörfer nur in <Stog^

feufjern gefprod)en, tüieberljolte er nun, obUioIjl bei größter lörperlid^er

@rf)lnäd)e, in allerlei Beübungen. ®o 3. 53. äußerte er am 31. October

gegen bie ®attin in englifc^er ®)Drad^e:

— rrSBir finb nur, infofern bir in ®ott finb; bir finb Sitte ^mu
ber, aber in ®ott finb toir unb iüerben in ^iüigfeit fein. Sir I)aben
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gum XE)ei( fc^oit in ber ^toigfeit gelebt, infofent Irir in @ott gelebt

^aben.

ffSir lü erben nnö bor bem 2(ngefic^te ©otte^ tuieber*

fel)en, baüon bin ic^ überjengt.

»fß^riftu^ ift ber (Sol)n ®otte^, unb tuir finb nur bann feine

^öt}ne, Inenn ber @eift ber Siebe, ber in if)m \vax, aucfi in

un« ift.

ffü}2eine ^vaft fc^trinbet, aber idj iüünfdf)e einige 3Borte jn fagen.

— 3d) inug fterben nnb möchte je^t, in biefem Slugenblide, fterben. — 3^
befe{)(e micb bem 5lnbenfen aüer gnten äl^enfc^en unb tnünfc^e, 'tia^ fie

meiner mit 55?of)Iiiiot(en gebenfen. ^dj biete meinen (Segen, ben ^egen

eine^ aften 3}knne^, 5lllen, bie i^n ju f]aben iüünfd^en. ^dj fterbe in

grieben mit allen 9}2enfc^en unb lüünfd^e, ba§, inenn man an

mid) nberl)aupt beult, man meiner aU eine^ (Solchen gebenfe, ber ba3

. So^l Slüer erftrebte unb inünfd^te.

ff^ie, treidle (Sl^riftum leben, bie in ber Siebe leben — ta^

Seben ß^rifti — biefe finb bie (Seinigen, diejenigen, lüeldie nic^t

ba« Seben (E^rifti leben, finb nid^t fein, inie fie aud^ ^ti^eix mögen —
gu Inelc^er (Eonfeffion fie fid^ aud^ befennen mögen. (5iner tircbe, einer

(Eonfeffion angehören, t)a^ ift nid^t^.''

ßineö 9)?orgen3 frül^ fanbte er nacft ^aftor Wolter« unb erbat fitf),

ba§ er fomme, i^m ba^ ^eil. 2lbenbmaf)l ^u reid^en. trQ^ fd^mer^e i^n fo

tief", äugerte er, rrbag er feit feiner ?ln!unft in ^onn fidf) an bem Seben

in ber ©emeinbe gar nid^t' l)abe betl^eiligen tonnen."

i^on biefem ^age (T)ienftag) bi« (Sonntag Slbenb (6. hi^ 11. dh-^

bember) tnar fein 3uftanb, toenn andj anwerft fd^trad^, boc^ ber eine§ ®e^

nefenben. ^eine gange geiftige 3:^ätig!eit belebte fid^ bon 92euem; er fonnte

3lnorbnungen treffen über literarifc^e Obliegenheiten, er bictirte fogar nod^

einzelne (Sä^e ju einem unöollenbeten 5lbfd^nitte.

(Spät am 5lbenbe beö Sonntag« (11. D^otiember) erfaßte ben tranfen

ein heftiger groft, unb öon ba an bi6 jum 28. l)aben feine Gräfte fort*

lt)äl)renb abgenommen. >Die frül)eren Seiben toaren gefdfiinunben , bagegen

l^atte er burd^ (Sutgünbungen im 3"neren be« SJJunbe« unb beö ijalfe«

unb Ireit Ijinunter biete Dual. Speife gu fid^ ju nel)men, irarb i^m immer

f(^h)erer, jule^t unmöglid^; auö feinem ^o^len, abgewehrten 9)?unbe famen

feiten bernel)mlic^e 5ßorte. X)iefe toenigeu Sorte aber befunbeten eine bei

Traufen äugerft feltene tlar^eit l)infic^tlirf) feine« 3iift<^"^^^- C>ftmal«

tDaren e« 5Öorte ber Siebe, tnelc^e ba« allezeit fc^inädjere Singe unb mül)fam

4
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Quc^ bie lädBelttben kippen begleiteten, dloä) am 26. 9?ot)em6er fagte er ju

einem @ot)ne nad) einem £nffe:

,f5Bo ber Mtn]d) nid^tö me^r toermag, ba Oermag ®ott

5ine^." —
2lm öorle^ten Stage feinet Öe6enö (27. D^oüember), nad^bem er einem

ber un^äFiUgen ^Serfud^e, i^m D^al^rung ju reid^en, midig, aber erfotgloe

nad^gegeben, lallte er bie Sporte:

ff'Der Hebe ^err unb ®ott h)iH x\\d)t, ^a^ i^ ©peije

ober STran! nel^me. 3ßir tüoHen eg laffen.''

^aum, ba§ e§ feitbem gelang, i^m bie Sippen fad^t anjufendeten*).

miad) langem, jammerbollem 9f?öd^eln (in ber ^ad)t öom 27. auf ben 28.

3^ot)ember) irarb i^m gegen bier U^r SO^orgen^ 9f?ul)e gu ST^eil. 2lu« biefer

ift er bann fanft unb ol^ne (Sc^merg balb nadb fünf U^r hinübergegangen,

red^t eigentlidf) im 5lrme feiner ©efä^rtin, beld^e auf fein tttioa^ lautere^

Ruften an fein Sager l^erangetreten irar, unb auf bereu <Bä)üittx fein ^anpt

unmerflid^ fid^ fenfte.

a^ inaren eben fieben 3a^re tierfloffen, feit er, bamal^ uod^ in rüftigfter

3lrbeit§fraft, feinem untierge§lidf)eu greunbe STI^omag 5lrnolb bie liebeuben

3ßorte nachgerufen, bie inir l^eute nun auf i^n felber anineuben:

/;3)u ^aft mit unS ge!äm^)fet beS ©lauBeng ^eirgcn Äam^f,

%\ix ^tte tief em;pfunben ber bittern Seiben Krampf,

^u fal^ft ber SÜJenfd^^ett na^en ©ertc^t unb blut'gen ©treit,

Miax ftanb öor S)eincm Sluge ber Sammer biefer 3eit.

„2)a traf S)iciö jenes ©e^nen, ba8 ftiHt ber @rbe ©d^merg,

@8 löfte fid) in ÖieBe bag milbe ©treiter^erg.

^egrüßteft, 'Oelb, als S3oten, gefanbt öcn SSater^anb,

2)en (Sngel, ber 2)ic^ führte tn'g eto'ge «^etmat^Ianb.

,,3Serftummt ift nun am ®rabe bes ^oxn^ unb >§affe« SBut^,

(Sin Seud^tt^urm ragft 2)u ftra^tenb aug näd^t'ger ©turmeSflut^;

@g fproffet fieirger ®amen in mand^er jungen 53ruft,

©in 35ßlf bell eblen ©toljeg BüdEt auf ju 2)ir mit Suft.

,»®u felbft bift n?eggerüdet au§ ber Sl^erttJtrrung '>fictf},

3)a8 fc^iüerfte ®eelenleiben ^at S)ir erf^art ber Xob.

(Sg liegt t)ür 3)tr enteilet bag Otät^fet biefer 2BeIt,

®c^auft nun, tt)ag 2)u geglaubet, bon @otteg gic^t erhellt"**).

*) //@g ift ung" — fo fc^rieb eine feiner S:öc^ter balb nac^ feinem -ginfc^eiben —
»/alg müßte (Sinem bag ^crj brec^jen bei ber Erinnerung an alle bie furd^tbaren 8eiben,

//burc^ bie eg bem >§errn gefiel i^n ju läutern unb gu öottcnben unb fein lebengfro^e«,

»/jugenbUc^eg @emüt^ kbengmübe unb matt ju machen, fo baß er fic^ nad^ bem XoU
f/fe^ntc."

**) «^i^^oI>)tug unb feine Beit-, Sßanb II, 1853, <©. XXVI.
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2lm D2ad)mittaa beö erften i^ecember betregte firf) ein langer Zxamx^

jug tiom ^unfen'l'Aen Apaufe am ^terecfßpla^e burd) bie (^tragen 53onn'^

r\ad} bem griebf)ofe*). S)en blumcngefd)mü(ften <Sarg trugen bie (Söl)ne

unb ber (5d^lüiegerfol)n be^ 23ereit»igten , abtned^fetnb mit ben «Stubirenben

beö pl)iloIogi)cf)en «Seminar^, ^em <Sarge tooran lieg bie 9)2ilitärmufif ben

<Sterbec^ora( rrS^fu^f mdm ^n\)^v\\6:}t" ertönen, unb auf bem griebf)ofe

fangen ^nberftimmen bie (5l}orä(e, bie ber (Sutfc^lafene befonber^ geliebt.

jDie Sitttre, jtret 2:öc^ter, itüd (Srf)\üiegertöci^ter, brei (Sö!)ne umftanben

ba^®rab, an ber entgegengefe^ten (Seite, h3o D^iebul)r rul)t. 33on au^^

irärt^ h3o!)nenben greunben h)ar unter 5üiberen ber )Dreugif(f)c iöunbe^tag^-

©efanbte, greit)err tion Ufebom, au^ granffurt ]^erüberge!ommen, ber einft

im beginn feiner ftaat^männifd^en Öaufba^n ^u 9?om an iöunfen'^ (Seite

gelüirft l^atte. 33iele ßef)rer ber Uniberfität**) unb ein groger Zl)e\i ber

atabemifd^en 3ugenb 1)atU fid^ an ber ernften geier betl^eitigt. "äi^ ber

©eiftlid^e feine S^rauerrebe geenbet l^atte, fenfte ficf) bie Sonne an einem

toolfentofen ^immel mit )3urpurnem @Ianje unb tierfc^tnanb mit bem

(Sarge. —
SBenn bie beutfcf)e 3ugenb auf bem ftiüen grieb^ofe ber rl]einifd^en

3)^ufenftabt bie ©räber 2trnbt'^ unb ^a^tmann'^, 9^iebul]r'« unb ^un*

fen'« auffud^t, fo möge fie bort, im 9?ncfbli(f auf ha^ Öeben biefer 9}länner,

@ntfd)tüffe faffen, n^ürbig be§ 5Inben!en^ jener ^ntfc^Iafenen ! Sie möge

on jenen (Arabern lernen, trie l^ötjer fd^lagenbe ^er^en im Men fämpfen

unb tt)aö fie im Sterben 1^ offen!

:33unfen'« t^eben^enbe, fein 3(bfc^ieb Don ber Seit, erinnert untriü*

fürlicf) an Sc^leiermad)er'^ Sterbebett; beibe SOiänner gingen in golge if)rer

inneren öntbicfelung unb burdf) bie Bereinigung beö n^eiteften geiftigen

*) 3c^ fcenu^e ^ier außer einer Slnjeige ber Kenner ä^itung ncdj freunfcf^aft-

ii^e ^riöattntttbeilungen.

**) 35on einem berfclben, einem jüngeren ^reunbe 53unfen'£<, rührt n)at)rfd;einli(i&

ein Slrtifel ber Bonner B^itung ^er, toerin e6 u. 21. ^ei§t: „@o ift benn «lieber

„einer ber (Sbetften unfere« 33oIfe« ba^ingegangen. ... (5g ift ^toeifel^aft, cb 33unfen
„größer »ar burcf) bie ©afcen be« ©eifte« ober be8 ©emüt^e«; akr geiüiß ift, baß er

„in Beiben ju ben feltenften SOienfc^en gehörte. . . . ^k\t 3>ereinigung öcn Seelen*

„abel unb ©eifteSgrößc er^oB i^n in eine ibeale @^^äre, au« tüelc^er er bie menfd^*

„liefen 3)inge ^u beobachten, aber auc^ an feinem 2:t)cite gu geftalten irußte. . . .

„533er njeiß ni(^t, »aS er für unfer ^aterlanb in ber grembe getrau, wag er für bie

„SBiffcnfc^aft burd? eigene ©d^riften ober burd^ Slnregung 2lnberer ju @tanbe brad^te,

„toie er große Unternehmungen burt^ diatl^ unb Z^at förberte . . . wie er ftc^ enblic^

„jum SSorfäm^fer ber großen, Seben gebenben 3been beg (Jbriftentbumg gemacht bat?
„3Jiit @toIj ban ba^er unfere Station auf i^n jurürfblirfen."

4*
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©efid^t^freife^ mit bem tnntgften ®Iau6en^te6en einen Seg, auf hjetc^em

e^ an 3rrungen unb ^^erfennungen burdö greunb unb geinb nic^t fehlen

fonnte. 5l6er tion i^rem Sterbebette gel)t eine ^raft beö l^eben^

au6*); Sorte iine au^ einer f)öl)eren '&zit tönen t»on bort ju unö ^er*

über, unb 2^aujenbe berben fic^ nocf) baran erquiden unb ergeben, tüenn

längft hu 5lfc^e beiber t»eriDe^t ift. 3n einer ^üt, bie bie fc^toerften fttt^

liefen unb religiöjen ^rifen in i{)rem Sd^oo^e trägt, ift e^ ein unfd^ä^barer

(^e\t>inn, am Sterbetager folc^er 2}^änner ^u lernen, ba§ man ben tiefften

unb fd^tüerften gragen be^ 3a^r^unbert^ mit fü^nftem $öa{)r^eit^^

mut^e einer freien Seele tn'6 5Iuge fc^auen unb bod^ mit

ber ^eiligen ^n\)Qx\iä)t eines unerfd^utterlid^en ©ottber^

trauend unb einer innigen (El)rift unliebe in \)xe erhabene

Stiüe ber unficf)tbaren Seit ^inüberget)en !ann.

2l(S :^unfen ju feiner irbifc^en 9xu{)eftätte getragen hjurbe, fäm^fte

in ber 92äf)e, ju X)üffeIborf, fein greunb, auctj einer ber begabteften ^reu*

gifc^en Staatsmänner, §einrid^ Don 5lrnim, fd^on ben STobeSfam^Df,

aus lüeld^em er erft fünf 3Bod)en fpäter (5. Sanuar 1861) erlöft tnurbe.

Sind) für ben ^o{)en greunb ber beiben Staatsmänner, für griebric^

Sil^etm IV., fc^fug enblic^ in ber gtoeiten 9?acf|t beS neuen 3at)r^S bie

erfe^nte Stunbe ber iöefreiung aus immer fd^lüerer laftenben tör|3erbanben.

@inft, am 15. Dctober 1855, 'i^atk iöunfen als Sibmung eines

^udbeS an feinen Eönig bie Ueberfc^rift geträl^It: ft^^^T^ (Geburtstage

unb jum eh)igen grieben!^'

^er ©eburtStag eines ehDigen griebenS toar nun für fie beibe ge^

fommen.

*) S§ njürbe auf einem töütgett 2)ZiBöerftantntffe berufen, trenn man bie 53e!ennt*

niffc ^unfen'§ auf feinem Äranfenbettc als ä^wsniffc einer ©efinnungg*
änberung geltenb machen tuoKte; fte traren im ©egent^eil nur bie ^eftätigung

beffen, trag lebenslang, trenn auc^ in Beftänbiger innerer Umarbeitung, ber @runb*
ton feiner Ueberjeugungen ttjar. 3)aß ber Srnft ber STobeSnä^e feinen 3Bürten eine

^öberc Sei^e lieb, trar i)on einem 2)ianne feines (^tnnes ju erirarten.

Dcucf bec @ngelf)atb'5Rei)f)ec'f(i)en .^o:bud)bi-ucfem in ®ot^a.
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