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hafür Bringt er einen gan5 anbcrcn (£in[a^ mit in bic

2ßclt: meF)r llrjprünglid)teit, grifcf)e unb Äraft, bie fret=

li^ au(^ in jtarrcn Xiol^ ausarten tonn. 9Jiit befonbcrer

Sßorliebe ^at ?Irnbt ftets bas S(^icf[al ber Sauern oer=

folgt, ja er gef)t in feiner 93orIicbe [o roeit, 3U behaupten,

„ba^ bie größten unb ^errli^jten SJiänner aller 3ßiten

unb Sßölfer in Ginfolt, S(f)Ii^tf)cit, (Sutmüttgteit, 5i^2unb=

lic^fcit unb Derbheit bes i^ebens unb bcr ©eftalten immer

röic Sauern ousfe{)en, fo ba^ fdf)Ii^te unb einfältige Sauern

Ratten il^rc Säter fein fönncn."

Die Sippe ber ^Irnbts fa^ birfit gebrängt im Süben

ber ^nf^I ^^ 'iputbus, es roar ein gcfunbes, ftartes, „reifi=

ges" ©ef^lec^t, „bas ^eifee ^rnbtblut" I)atte Srnft 9JIori^

von feinen Sätern. Sein Sater ^i^ubroig SIrnbt, ein „5i^ei=

gelaffener", roar ^i^fpeftor ber bem (Srafcn ^utbus ge=

f)örenben Sc^ori^f^en ©üter. „(£r roar ein fd)öner, ftatt=

li^er äRann unb f)atte ficf) burc^ 9ieifen unb Sertel^r mit

©ebilbeten fo ciel Silbung jugeeignet, als ein Hngelc^rter

in 3)cutf(^Ianb bamals überhaupt getoinnen tonnte. Cr

roor an Serftanb unb Lebensmut oielen überlegen unb roar

in Dielen X)ingen gef^idter, f(^rieb fein Deutf^ unb feinen

Flamen ri^tiger als bie meiften £anbräte unb ©cnerale fei*

ner 3^^*-" ^^ ^ar au^ ein tüd)tiger ^ögcr unb '^i\ä)ii,

ein 9Jlann mit offenem 5^opf unb fersen unb praftif^cm

Serftanbe. 5llaren Slid, eine geroiffe 2Beltgcroanbt^cit,

Üätigfeit, au^ roo^I bcn Xirang in bie 'i^txnt f)at ber So^n
Don i^m geerbt. X)abci ^atte er bod) etroas Sinniges.

„Gs roar ein ftiller, frommer ^Zaturfinn in biefem guten

93lenfd)en, unb er tonnte bei rollenbem ©eroitter ober im

9D^orgen= unb ^benbrot mit gefalteten §änbcn ftunbenlang

auf feinem „Oli)mp" fi^en unb fc^roeigenb unb anbctcnb in

bic Unenblic^teit ^inau5fd)auen."

2Bcnn für jeben älienf^cn bas Satcr^aus unb bic



(gtnbrüdc bcr ^i^Ö^nb oon großer Scbcutung ftnb, fo traf

bics für (£rnjt SJJori^ in bcjonbers ^oi^cm SKa^e 5U. „X)aö

ober bas oäterlii^e §au5 immer mir bas £icbjtc auf ber

2ßclt getöcfcn ift, bo^ ic^ boraus 5^raft unb ©ntj^Ioffcn»

^eit 3u allem ©uten unb Siechten gcf^öpft l^abe, ba^ ic^

meine (Altern unb ©ej^roifter auf bas tiergli^fte liebe unb

e^re unb ni^ts tun roerbe, bas '^x^tx^ S(^anbe mai^en

fönnte, bas glauben Sie mir au(^ o^ne SBorte. . . 54
roeife es, mein fieben mirb 5[Rü^e unb 5Irbeit fein; aber

nur bann toerbe id) oerjcDeifeln, roenn mir ber Üroft eines

guten (5crDi[fens fe^It."

Stets ^ot ber So^n mit finblic^er 93cref)rung unb

lüJantbarleit bes SJaters gebaut; größer aber unb tief«

ge^enber, mie bei oielen großen Scannern, toar au(^ bei

if)m ber (Einfluß feiner 9Jiutter. grieberife 2ßil^elmine

^rnbt roar eine geborene Sc^umac^er aus ßanden bei ^ut=

bus, 2;o(^ter eines ficinen 9lderbefi^ers. ^u(^ fie ^atte

bur(^ günftige Xlmftänbe — [ie rourbe mehrere '^ofyit mit

ben ilinbern eines reichen 'ipäi^ters aus ©arsti^ unter«

rietet — eine gute S(^ulbilbung genojfcn. Sie unb i^re

(5ef(f)rDi[ter toaren überf)aupt geijtig fe^r begabte 9Jien=

f^en mit man(^erlei feinen 2^alenten, befonbers gu Saiten«

fpiel, ©efang, SBilbnerei unb allerlei finnigen unb ergö^=

li^en (£rfinbungen. Sie mar aber tooi^l bie Rrone oon

allen, ernft, fromm, finnig unb mutig unb burt^ feine (5e=

f^idc fo 3U beugen, "XioS^^ fie bie Älar^eit unb 33efonnen^eit

oerloren f)ötte. „Sie ftel)t mir norf) I^eute mit if)ren frönen,

großen, blauen 5tugcn unb i^rer prä(f)tigen, breiten Stirn,

als iDcnn fie leibte unb lebte, lebenbig gegenüber."

93on if)r au^ ^at er „bie £uft 3U fabulieren", ^ber

'eine eigentliche gro^natur mar fie ni(^t, fonbern me^r

eine ernfte, innerliche, ja fie litt geitroeifc an frfiroermütigen

Stimmungen — auc^ bics (Erbteil l^atte ber So^n Don
1*



if)r -— aber fie mar gleich bcr „iJ'^au 5Rat" eine tapfere

9Iatur; ouc^ {f)rc ^^apferfett tourselte in fejtcm C5ottDer=

trauen.

„3^^ &iTi/' fc^reibt ^rnbt an [eine greunbin G^.

D. 5lat^en, „üon |ef)r cblen Gltern geboren, bie oon 9tatur

roaren, roas man burc^ (Srjie^ung vM)\ roirb. 3^ ^ottc

eine SRutter, bie nun äroci '^^o^xt in ber (£rbe liegt, ein

tü^neres unb freieres 2Bcib in einem gebrechlichen i^örpcr

F)at bie S^latur ni^t ^eroorgebrac^t. ©lei^ im ©lud, freu=

big im Hnglücf, jtill, fromm unb tätig, mit einer reiben

^l^antafie unb einem gejunben fersen ausgerüjtet, toar ifir

bas Slibtx< genug." 5i^ßiii>i9 befennt er:

„3cf) [af), es inar bie IDIuttcr mein
2)er bejte Sc^a^, htXK mir im Seben

^er liebe, fromme ©ott gegeben."

5ojt unroilltürlic^ beurteilt er anbcre gr^oucn na^ il)r

unb legt feinen Si^riftcn über 5rauener3ief)ung i^r S3ilb

5ugrunbe; feine jüngite Sd^roejter I)orot^ea, „bie (5otte5=

gab"', aber fte^t i^m besfialb bcjonbers na^e, rocil jte am
meiften ber 9JJutter gleist.

Gs toar eine fonnige 3^19^"^» i>iß ^rnbt oerlebte im

streife ber (Eltern unb (5e|d)iDi[ter, in eng[ter 5ßerbinbung

mit ber 9Zatur unb umrooben oon ber ^oefie ber £anb=

|d)aft unb bes äJieeres.

Sc^ori^ [clbjt, ojo jie bas neue, [tattli^e, rofenum=

rantte §errent)aus beroo^nten, liegt mit [einem oon alten,

f)of;en ^Bäumen umgebenen ©orten anmutig ^art an einer

90^ecresbud)t; „bi^t baran eine ganj Heine $albin[el, bie

aber bei I)o^cr Sturmflut oft 3u einer 3"fcl roarb, mit

f)of)en 5Bii!cn unb ö;id)cn bepflanst; gegen Often bes 530|C5

ringsum ein prärf)tigcr (Eic^enroalb, in roeldjem !Xau[enbe

oon ^derraben if)ren ^or[tenben 2Bof)n[i^ ju ^aben pflege



tcn, ein 5BtcrtcI[tünb^cn toeitcr bcr größere 2BaIb i^rciDC."

„^üh\ä)t 2B{e[cn um^cr, unb m ben gelbem §ügel, ©ü[c^e,

'Xdä)z, Hünengräber, dies in bcm unorbentli^en, aber ro=

mantif(^cn 3ii[tanbc eines fc^r unoollfommenen unb ur*

fprüngli^en tttderbaucs."

Xiics £eben änbcrte \id) au^ toenig, oIs 1775 bie

(Eltern umjogcn, roeil ber Sßater in Dumjeroi^ gans in bcr

^flä\)t eine ^acfitung übcrnal^m. Tia max für bie 5^inber=

fd^ar, bie anmäf)Ii(^ bis auf aä)t ^eranroui^s, ein unerme^=

lid^cs gelb fröi)Ii(^cr ^Betätigung oon Äinberabenteuern

unb =^elbentaten. I)er IDSec^fel ber ^al)U5it\Un mit [einen

TDed^felnben Aufgaben für ben l'anbmann brachte aucf) für

bie Äinber einen reid)cn 2Be(^feI teinfter, ^armlofcr greu=

ben. tttu^ raupte bcr 23ater in fluger 2Beife fie mit f)eran=

jusicl^en — befonbers in ben arbcitsrei^cn 3eiten ber

(grntc. ^m frf)önftcn roar es, rocnn fie ben 33ater, einen

eifrigen Jlimrob, auf bie ^aQ'b begleiten unb feine Seute

5U gu|3 ober 3U ^ferbe nat^ §au|e bringen burftcn.

So errouc^s ^ier ein fröftiges, gefunbes (5efd)Ic(^t mit

aufgeiDedtem Sinn unb frö^Iid^em, tapferem Lebensmut,

babci einfa^ unb anfpru^slos.

(Ernft SRori^ toar eine e^t germanifd^e, ja norbifc^e

Statur. Dem Slorblänber roirb bas £cben nic^t fo Ici^t

töic ben 5linbern bes fonnigen Sübens, in glüdlirfier §ar=>

monie ber äußeren unb ber eigenen Statur; bie [proben

demente [eines 2Be[cn5 [treben ouseinanber unb roerben

nur in hartem Äampfe jufaminenge^ämmert burcf) hk
'3Jlaä)t bes S^idfals ober 5u[ammenge[(^rDeiöt burd) bie

(Blut eines [tarfen, [ittlit^en 2BilIens.

tttu^ bie äußere unb innere Statur fallen i^m aus:=

cinanber, er fü^rt fa[t ein Doppelleben: in bem äußeren

fieben pralti[(^, feft jugreifenb, ^at er bo^ bas tiefe SBe»

bürfnis, romantif^ unb [cl^n[u^tsDoII [id| über ber Sßelt



bcr 2ßirfli(^fcit eine eigene, innere SBelt aufsubauen, feine

eigentli(^e 2BeIt, eine 2BeIt ber ^beolc nnb 2^räume; ba^er

[ein ganses 2ße[en unausgeglichen, balb tätig, bolb Iäj[ig

unb ttäumenb.

Oft ^at [pätcr 3Irnbt [eine X)cut[c^en bestoegen ge=

fc^olten; unb bo(^ bas Sinnen unb I)cnfen unb X>ic^ten,

bas ^rtnsipielle, 2^eoreti[(^e, bas immer ben einseinen

gall bis auf bie legten ©rünbe oerfolgen unb baraus ab^

leiten mu^, bas ber £ei(J)t{g!eit bes ßebcns ermangelt

unb immer glei^ mit bem f^toeren ©e[(^ü^ ber ©runbfö^c

oorfäl^rt, gel^ört bo(^ mit 5um 5Beften unferes SBefens, unb

3trnbt jelbjt ^atte ein gut Stüd baoon.

„2)er 5Bater mar üon lUatur ju gleicher !^t\i I)eftig

unb lebhaft unb freunbli^ unb milb." „X)ie 3[Rutter toar

üon G^aratter ernft unb rul^ig unb eine Seele, bie auf

Schein unb ©cnu^ gar feinen 2Bert legte. X)iefe S^^au,

toelc^e i^re irbif(f)en Sorgen unb ©ef(^äftc jo treu unb

eifrig erfüllte, lebte bo^ faft roenig oon irbif^er £uft

unb irbift^em Stoff,"

So roar auc^ ber Heine (£rn[t ein eigenartiges Rinb,

oft ein frö^li^er ©ejell, freunblid) unb l^ilfsbereit, oft aber

l^ci^, \o^ aufbraufenb unb f)art, ungeftüm, roilb unb tro^ig,

f^on bamals oon eblcm Stols, burtf) feine Strafen 3u Ürä^

nen ober jur 9?eue 3U bringen, babci oon unbebingter

2[ßa^r]^aftigfeit unb ftarfem ©ererf)tigfeitsgefüf)I. ©r toar

nic^t Ieid)tlebig, [onbern [(^uierflüffig, träumerifc^ unb

p^antaftifd) ; mit einem §ang jur ©infamtcit unb jtillem

©rübeln, mieb er oft ber ©ef^roifter fröl)lid)c ©emein=

f^aft. Sßenn er ben %a% über bas SSie^ gel)ütet, bann f)ing

er abenbs an ben Üippen ber SJiutter, roenn fie mit il;rem

ftillen, großen Sinn S[Rär(^en er3äf)Ite ober aus ii'ut^ers

IBibcI Dorlas unb früfi in i^m bas ©efüf)I für 9?cIigion,

©röjse unb ©^le toecEte.



fiut^ers Sibel toar, tüte frül^cr oft, suglct^ bas £e[e»

buc^; aus i^r lernte ber junge Deutj^c 3uglei(^ Ie[en unb

[(^reiben unb beutf(^ fpre^en unb beuten. S^reibcn unb

5?e^nen lehrte ber Sßater, fonft toar es mit bem Untere

xtc^t nur bürftig beftellt, unb bie fröl^Ii^e ^UQßii^ öli^ö

bem ilnaben unoerfümmcrt.

(£r f)atte anbere i]e^rmei[ter : „bie Schule unter ben

(Sefpielen in ^^elb unb 2ßalb unb auf 2ßie[en unb Rainen

unb unter Slumen unb S5ögeln toor roo^I bie befte." ?lm

meijten 30g es i^n an bas bloue SJieer, bas fang i^m mit

feinem eintönigen unb bo^ fo ge^eimnisoollen 9?aufrf)en

bas Sßiegenlieb. §ier folgte er tool^I fef)nfücf)tigen ^uges

bem i^Iuge ber StRötoe ober träumte oon ftolsen gaf)rtcn

ber äßifinger, oon kämpfen mit gewaltigen 9?iefen unb

ben Ungcl^euern ber 2;iefe. §ier fanb man i^n an einem

frönen SJionbf^einabenb am StRecrcsufer eingef^Iafen,

nat^bem er oori^er mit ben ©eiftern bes Speeres '^xaxt'

fprac^ gel^alten. 3" ^ßi^ ^GS)^ roaren grüne, mit ©ras

beroa^fene, mit Dornen bepflanste §ügel, bie alten $üncn=

gröber, roelt^e bie ^f)antafic bes Äinbcs lebl^aft bef^öftig»

tcn; unb an bie großen Steine mitten im ^der Inüpfte

bie bic^tenbe ^^antafie bes 23oIfes an. "^w. gern ^örte er

bem alten Äne^t feines JBaters, §inri^ 23ier!, ju, roenn

ber Don §eien, 9^iejen unb ^Teufeln er3ät)Ite.

SReligion unb Sitte l^errfc^ten bamals auf 9?ügen no(^

gons ungebro^en, ber fonntögli^e Äiri^gang na^ ®ar^

3U bem trefflii^en „Sllagifter Stenjlcr" roar felbftoerftänb«

lic^. (Ein befonberes geft roar es immer, roenn bie ganse

igamilie ju bem alten C)f)m §inri!, bem ölteften iBruber

feines SSaters, bei bem au(^ not^ bie ©ro^mutter lebte,

ful^r. 2Benn aber gar bie 5^^^^* bis Sergen ging 3um

9?ugarb, ben je^t ber 5lrnbtturm frönt, ojo bas ganse

jerriffene (Silanb mit feinen iBuc^ten, ben fru^tbarcn gel»



bcrn, bcn grünen 2BäIbern ju bes ^Bcf^auers 5^^^^ ^^^9^

ringsherum bic blaue See, beutli^ jie^t man in bcr %tx\it

bie 3^ürme oon Slralfunb unb ©rcifsroolb, bonn jubelte

bas §er3 bes 5lnaben, unb bie O^ügel ber ^^antalie unb

bcr Se^n[u^t trugen i^n ^intoeg, roeit, rocit.

Gs lebt auf 9?ügen, bamals no(f) ungleid) mel)r als

^eute, ein urfprüngli^es £anbf^aft5berDu^t[ein, bas eben

bur^ bic 3ei^J^ii[enIjeit ber '^Vi\<iS. bebingt unb begün[tigt

roirb, I)ier ijt jo re(f)t ber ©oben für eigenartige, boben=

ftänbige ^erfönli(^!eiten, für Driginale. So tourbe bem

5lnaben früf) bas 3Iuge gefdjärft für bie (Eigenart ber 9JIcn=

f^en unb ber Sanbf^aft unb \itxi innigen 3ujcimmenl^ang

beiber; nal)e lag es jpäter für ben So^n bes £anbmanns,

bic Jßcl)ren bes (Särtners unb 23ie]^3üd)ters oon Säumen
unb klieren au^ anjuroenben auf 2ßerben unb SBa^fen,

^rt unb 3urf)t ber SJienft^en.

„3c^ täuf^c mi^ ni(^t, bic 9Kenf^en röaren bomals

ungebilbeter, aber eigentümli^er, mannigfaltiger, poeti=

f^er als je^t; bas Sflaturgepröge loar no^ ni^t gur glatten

(£inerlcil)eit fo abgefrf)liffen, man lonnte me^r oon il^nen

lernen, mc^r oon i^nen l^aben."

!Dic 3nfcl 9iügen ift aurf) fonjt ^ijtorifc^er Soben: im

Süben, bic^t bei 3^euen!amp, fielet r;eute bas X)cnfmal bes

(5roJ3en 5\urfürjten, ber 1677 bic S^roeben ^ierl^er Der=

folgte, unb toeiter bei Strccforo l^otte ^^iebrid) 3Bil^elm I.

1715 glei(f)falls auf bcr Si^roebenjagb bie 5^fßl betreten.

1)0^ bcrartige ^Betradjtungen lagen bem 5^nabcn fern,

— mos ging \\)Xi ^rcu^cn an? 9Jtan mar f^mcbifcf), fül^rte

übrigens ein sufrieben fiarmlofes Stilleben. Do^ eine

getDiffe fiecrc unb ?ii^tigfeit bes £cbens lie^ fii^ nid)t

Dcrfennen. 9?ügen lag abfcits oon ber ^eerftra^c bes

flciftigen unb politifc^cn £ebens.



3m '^^oAftt 1780 fiatten ^Irnbts (SItcrn roicbcr bcn

SBo^nji^ gciDC^felt, bur(^ 5^ci^ unb Spar[amfeit famcn

\\t immer mc^r 5U 2Bo]^I[tonb, bcr 5Batcr ^atte bic ©ütcr

©rabi^ unb Srccfen an bcr ^ro^ncr SBicf geparf)tct.

9}tort^ toar in3U)t|(^en f^on oicrse^n Sa^^^^c, ba führte bas

(5Iüd bcn Äanbibatcn Danfroarbt in bas $au5. Der toar

fclbyt oon bcr neuen 9ti(^lung in bcr £iteratur, oon bem

Sturm unb Drang lebhaft ergriffen, unb [o hielten £e['

fing, Glaubius unb Sürger, Sdjiller, ©oelljc unb 5lIop[toct

i^rcn (£tn5ug in bas IKügenl'dfic ^äc^tcr^aus. äJtori^ mar

oon einer magren £cfetDut befallen, er las alles, be[[en

er ^ab^aft rourbc, toa^IIos unb planlos. Den größten unb

na^f)altig|ten Ginbrud auf bas lei^t entsünblic^c ©ernüt

bcs p^antajtif(^cn Änaben marfiten SRouffeaus S^riften,

bcfonbers bcr (Smile; er tourbe bur(^ bie blenbenbcn §alb=

roa^r^citen begeijtert, aber au^ in bie jc^toerften inneren

3n)cifcl geroorfen. „9?ouf[eau töirtte au^erorbcntli^ ouf

mi^, unb i^ roci^ noc^, roie mi(^ feine ^araboiien er»

f^rcdten. 3<^ jof) in ber Sef^reibung, bie er oon l^eftigen

unb graufamen 9Jlenf(^en ma^t, mein eigenes löilb unb

für^tete in lünftigen Xagen eine 2;t)rannenfeclc aus mir

SDcrben 3U fef)en; fo bange mad)te er mir mit meinen brau=

nen bunflen klugen unb ben 5lufu)aIIungen oon Hngeflüm

unb 3orn, benen ic^ fe^r unterroorfen toar." Der 9?uf

na^ Urfprünglii^feit, na^ Jlatur fanb, loie beim gansen

3citalter, fo in ber 93ruft bcs Äinbes, Iebf)often 2Bibcr^aII,

er fe^te fic^ bcn rounberlic^ften Rafteiungen aus.



n.

Gymnanum und Hodifdiule

«^as i[t immer ein partes Ding für bie armen fianb=

ünber : roeg oon Suf^ unb '^tXb, oon ben geliebten ^fer=

ben unb $unben in bie engen SJiauern ber Stabt, in ben

3röang ber Srf)ule, im fersen bie Se^n[u^t x\a6) ber 5rci=

l^eit bes iianblebens unb ber ?lalur! 5lrnbt f)Qtte bie

grcuben ber §eimat oerpltnismäfeig lange genoffen, er

roar fc^on 17 ^Q^i^^ alt» '^^ ^^"^ ^^ im ge&ruar 1787 auf

bas ©ijmnajium in Gtral[unb. (£5 roar für il^n l^o^e !^t\i,

er l^alte oicl unb oielerlei gele[en, bo(^ bas iüden^afte,

lln[gftemati[d)e bes Unterrichts unb ber (Srjic^ung lonnte

gerabe für \\)X\. lei^t oer^ngnisooll werben, '^w Stral=

funb roar eine gute S^ule, ueritänbuisooll gingen bie fie]^=

rcr auf bie Eigenart ber S^üler ein unb mußten {ic auc^

au^erf)aI6 bes Unterri^ts |otDoI)I roinenfi^aftlit^ als au^
poetifd) 5U förbern. (Ernjt 9Jiori^ rourbe in bie Sefunba

aufgenommen, otgleicf) er nod) fein Sßort ©rie^i[(^ Der=

ftanb, bo^ roar er eifrig unb mit CrfoIg be[trebt, bie Jßüden

feiner Silbung aus3ufüllen. (Er rooljnte bei bem 5^onreItor

f^ur^au, unb in beffen großer ^Büi^erei fonnte ber Änabe

feiner ileferout \[a6) ^erscnsluft nadi^ängen. Sei feinen

ilameraben, bie anfangs über ben blöben jungen in fei=

ner felbftgeroebten illeibung mit bem etroas Iin!ifd)en, bäu=

rifc^en 2Befen gefpottet Ratten, roufete er fid) balb burd) bie

Äraft ber gäufte bie gebüfircnbe ^(^tung ju erjroingen,

Dielen oon iljnen ^at er fein £eben lang 2;reuc gel^altcn;

unb als fein jüngerer Sruber grit3 unb Stensler aus

©ar^ aui^ nai^ Stralfunb famen, ba fc^ien alles in

beftem (Seleife 3U fein. „3'^ raaxb größer, anbere ^üte*

tcn bie 5lü]^e unb ^ferbe meines 23alcrs, unb S^lepos unb



Göfor, $crobot unb Xcnop^on folgten auf btc Hebräer. ®e=

roaltigcr SKenf^en Üaten unb SKiHetatcn liefen mi^ bas

crftc S(^i(I[aI unb bic ^Illgcrodt a^nen, gbttli^er ©cntcn

2Bortc entjünbetcn mir bic ©ruft, ficben unb Äraft,

Soterlanb unb ©efe^, bic ^crrli^ftcn unb men[rf)Ii(^ften

!l)ingc rourben mir bunfcl ocrftänblii^. SBas träumte

ber S<naht nicf)t? (£in glorrei^es 3eitalter, ein ^crrli^cs

93oIf, ein fiegrei^es ßcben üoII Suft unb Äampf" . . ,

2Bir fefien, er lernte immer nicf)t nur mit bem i^opf,

Jonbern mit bem ^erjen, roic 3U §au[e fo auö) I)ier. Stral=

junb \6)\txi für if)n ganj ber geeignete Drt: unter allen

pommerfc^cn Stöbten prebigt l^ier am lauteften bie 93er=

gangen^eit. X)as f^öne Stabtbilb, ringsum oon feften

Stauern unb oon 2ßa[[cr umgeben, gegenüber bie Z'^\t\

5Rügen, bie frönen Rir^cn mit it^ren fielen, roeitl^in ji^t=

baren stürmen, eine 9?ei]^e alter i^Iofter, altertümlicfier §äu=

|er unb oor allem bas ftolsc, ^oc^gieblige 9?at{)aus mit

feinem Söroenfaal. Da tritt uns bas SJiittelalter unb bie

'SRa6)i ber §anfa beutlirf) oor ^ugen. §ier in bem :SiötDen=

jaal EDurbe 1370 ber grtebe gefi^loffen, in bent bie 5?ei^e

bes 9lorbens na^ oerlujtrei^em 5triege \\6) oerpflic^ten

mußten, feinen Äönig 5U füren gegen ben SBillen ber §an=

featen; ^ier lebt no^ f)eutc bie (Erinnerung an bie S(^roe=

benseit, an föuftao 3IboIf unb ben grimmen ^^rieblänber,

beffen älia^t fic^ an Stralfunbs ^öiauern, an Stralfunbs

Sürgertro^ brac^. §ier crf^ien plö^Ii^ na^ bem aben=

teuerlid)en 5?itt oon IBcnbcr ilarl XII. unb na^m ben

ilampf roieber auf; l^ier lagerte ber ©ro^e ilurfürft unb

^reu^ens Solbalenfönig gri^iß^i^ic^ 333il^elm I. Unb bic

reiche Sammlung oon Steiniöaffen führte [ogar in oor=

gcf^ic^tli^e 3ßiten. 2ßas mu^te bas alles auf bes Änabcn

©emüt für einen geroaltigen ©inbrud machen!

Da plö^Ii^, es mar im ^erbft 1789, mar er oer*



[^TDunben! (£r Dcrlte^ Strolfunb, roanbcrtc über ©rctfs»

roalb, aus gur^t cor (Sntbcdung jum Xcil nadjts, bis an

bie ipcenc, bis Demmin. 2ßas mar benn gefd)c^en? 9^i(^ts.

(£5 toar ganj roic bei Butlers 5^u^t ins Älofter, ^ng[t

um |i^, glu(^t Dor |i^ [elbft. „3^ roollte fein roei^Iic^er,

liebcrli(^cr Wappen toerben." — (£s ^errf^tc bamals in

Gtraljunb siemlic^e Üppigfeit, an ber ou(^ ber Änabe, ber

bei befrcunbcten gamilicn „greiti|^" ^attc, teilnel^men

mu^te, me^r als il^m lieb mar. '^xaox fajteitc er |i^ na(^

toie oor, aber bie er[tcn 36i^cn ertoa^cnber Sinnli^feit

mochten i^m bange. „9^ur bur^ Grnft unb 5HegeI fonnte

ic5 SRcijter meiner jelbjt bleiben. 3^ f^Iief njenig unb lag

fricrenb unter ber !Dede unb auf StüF)Icn unb 33ettcn,

njanberte roie ein (Eilbote meilenlang, babete fajt alle Xagc

unb bis in ben falten Oftobcr hinein im offenen Speere

unb toas irf) fonft noc^ tat, fo ba^ meine gute SKutter toiebcr

fopff^üttclte unb meine ©efpielen mi(^ für einen Sonber=

fing f)ielten."

(Stroas anberes fam ^insu : ?Irnbt ^ing mit bejonberer

3ö^igfeit an ber §cimat unb ben ous ber Sibel ge[^öpftcn

(ginbrüden ber i^inb^eit. „^n meiner 5linb]^eit, ba roan^

bcitc no(^ ©Ott unb bie Gngcl um bie Käufer ber 9Jien=

f^en unb bie 2Bicgen ber Äinber, ba gingen noc^ ©e=

[penfter runb, unb aRärdjen aus alter 3eit tönten fü^ 3U

bem SBicgenliebe ber 5Rad)t, alte Sieber rourben gelungen,

unb im grüf)Iing unb $erbft flang es frifi^ aus g^Ii^ßJ^"

unb 5Büfd)en." Das alles, feine ganse SBelt, rourbe i^m

je^t bur^ bie I)erri^enbe ^ufflärung sroeifel^aft. 2Bo^I

roanberte er häufig Sonnabenbs na^ §aufe. Sein 93ater

berDotjute je^t in fiöbni^ bei ©art^, bas er non bem ©rafcn

S^roerin gepachtet ^atte, bas ftattlidic ^erren^aus unb

ben pra^toollcn ©arten mit [^önen alten fiinbcn, mit

lauj^igcn ^Id^cn unb ©rotten unb bem ricjelnben SacEi,



tote roarcn ba btc Sonntage f(^ön! 3Ibcr am S0?ontag

SKorgcn ging es bann auf Äorntoagen ober [onft „mit

©clcgen^eit" surüd in bic Stabt, ba eriDa^tcn bann toieber

bic alten 3oJcif6l «"^ i^ömpfc. Do^ bürfcn rotr i^n uns

ni(^t boucrnb als Ropf^änger beuten, er tonnte auc^ ein

re^t frö^Ii^er ©ejell fein; es roaren roie bei Suttier au^

rötfcliiaftc angeborene Stimmungen, bereu er nic^t §err

tparb. ©erabc na^bem er rec^t frö^Ii(^ gcroejen, ganj

plö^Iic^ überfällt es i^n. So au^ je^t in Stralfunb : mit

feinen 5lameraben, bie bie S^ulc oerlaffen, ^at er frö^li(^

^bf(^ieb gefeiert, ba padt i^n boppelt f^tocr bas (Sefül^I

ber 93ereinfamung, „i^ ^abe oon bem (5efüf)l ber 33er*

gängli^feit unb ?li^tigteit ber irbif^en Dinge oon Äinb

auf f(^on 3U oiel gef)abt." (£r ma^t einen Stri^ bur(^

bies £eben, er ge^t baoon. 3" 3eiT^nii'^ ^^i Demmin, fo

roeit toar 5lrnbt gelommen, ertlörte fi^ ber Hauptmann

Don ^arfenoro bereit, bcn jungen glüc^tling als iie^rling

ber fianbroirtf^aft oufäunc^men, roenn fein 23ater bie (£in=

milligung gäbe. Der S3ater tat bas S3ernünftigfte, roas

er in biefcm galle tun tonnte : er f^idte einen Sßogen mit

Onfel äRori^ unb 5ßruber ilarl, roel^e ben ^tusrei^er cin=

fangen follten, unb einen fe^r freunblic^en Srief. 5leinerlei

23oru)ürfe, bic l^ier nic^t angebra(^t roaren, ba ja eine

fe^r ehrenwerte ©eroiffensangft ber ©runb ber '^\v^6)i gc=

toefen mar, fonbern nur freunblic^e 35orfteIIungen : bic

Sßa^I bes ^Berufes ftef)e i^m frei, roenn er ja ilanbmann

roerben toolle, bann tonne er es bo^ am beften 5u §aufe.

Der So^n röar über biefe £öfung bo(^ fel^r fro^ unb ful^r

mit. 9lud^ bafieim rourbe er f^onenb be^anbelt roie ein

©enefenber. 9la^ SBo^en fprac^ ber SSater mit if)m, unb

er crflörte fid) mit greuben bereit, eine roiffenjc^aftli^c

£aufba^n einjufdilagcn. So bereitete er fi^ benn ju §aufc

auf bie Uniocrfität oor.



$tcr 5etgt fi^ nun ein toic^tigcr Untcrf^icb jroif^cn

bcm 5^inbc bes finjteren ^Jiittelalters unb bcm Soljnc bes

menf(^enfreunbli(f)en ocfitsel^nten ^a^^ri^unbcrts, es tjt tDC=

[entließ ein Xtnterf^icb ber 3eiten: ßutfjer i[t oerängjtigt,

fiauptfä(^Ii(^ bur(^ bie unoerjtänbige, luenn au^ rDo^I=

gemeinte §ärtc ber Gltern, für i^n gibt's feinen anbcrn

2Beg als aus berSBelt, ins5llofter; 2lrnbt finbet ben 2Bcg

na^ §aufc, 3U leinen Gltern. Sie ^abcn f^on immer nic^t

o^ne Sorge [ein rounberlic^es ©ebaren beoba^tet, l^aben

i^n aber getoäl^ren laffen — fallen fie bo^ [ein el^rlid^es,

topferes 9iingen, — ^aben i^n nur mit boppelter i]iebc

gcl^cgt. „3t^ l^atte banf meinen (Eltern ! feine [trcnge unb

bi[3iplinari[^e Grsie^ung erhalten, [on[t roäre EDa^r[i^cin=

li^ ein Kalmäu[er aus mir geroorben."

3n bie[en [c^roeren Stampfen i[t ^rnbt Sieger, [ein

S^ilb rein geblieben. 2Bo^er ptte er [on[t roo^I [pöter

ben SPlut genommen unb bas 9?e(^t, in [(^tDcr[ten ^txitv.

[einem 9}oIf ein gü^rer ju roerben ber Sittli(^fcit?

2ßir [ef)en I)ier roieber einen llnter[^ieb gegen i^utl^er,

ber in ber 9flatur bas !Ireiben bö[er I)ämoncn [ie^t, bie

Stimme bes Teufels ^ört unb bei [c^roerem ©cmitter bem

^rm bes 5ornigen, bro^enben ©ottes cr[(^red[t 3U entgegen

[u^t burd) bas ©elübbe: „§ilf, ^eilige ^nna! 3^^ loill

ein SJlönrf) roerben!" '^^vx aber, bem Sof^n bes arf|t3ef)n=

ten 3of)rf)unbert5, bas bie ^^latur entbcdt ^at unb [(^ioär=

meri[^ Hebt, i[t [ie eine greunbin unb gü^rerin auf bcm

2ßege jur $öoIIfommcnl;eit. (£r erfreut [ic^ bes ge[c^=

mäßigen ©e[(}}c{)en5, bie innere 9iotrocnbigfcit ber 5iatur=

orbnung i[t if)m ein 23ciDci5 ber roeiicn unb gcred)ten

©ottfieit, [ie oerbürgt i^m aud) bie [ittlidje SBeltorbnung.

3m '^<x\)it 1791 besog ^rnbt als Stubcnt ber 3:rjeo=

logie bie §od)[d)uIe in ©reifsmalb. §ier blieb er sioei

3af)re, er trieb neben bem Stubium ber 3^^eoIogic, roo im



gonsen ber 5?ottonaIi5mu5 ^crtfc^tc, auc^ S'laturtDinenft^af*

Icn, etoas ^^ilofopfiic unb für |i^ fleif^ig ©e[{^i^te, (£rb=

hinbc unb bic Sprachen.

„3^ toor gottlob 20 ^a^xt dt, ols \ä) meinen erften

SBur[d^enbegen um bic Ruften fc^nalltc. §ier mar ein eige=

ncs 9teic^, — in ooller §errli(^fcit unb greubigfcit ber 3u=

gcnbfülle ; in grei^^eit unb greimut f^Iojfen ^errli(^e Srüjtc

fi^ allem ©Uten unb S(^önen auf. 3<^ ^^^ ^^^ w bies

£eBen, ein rafifier, ftarfer 23ur|^, gutmütig üon Jlatur

unb I)cife über bie ©ebü^r. Die alten ^usgclernten naf)=

men mid) für ooll an, roeil i^ ju jtols mar, etroas falbes

3U fein, ©lüdlic^c 3cit' 3<^ ^^^ üppi9 unb untoeife mit

ben Unroeifen unb lebte fröfilic^ mit greunben, roas einer

ber ^ö(^ften ©rabe ber ©lüdjeligfeit ift. 3^ toar l^ier

unter bem Raufen oon Jünglingen öu^erlic^ freier unb

frif(^er unb lebte Xage unb Sflö^te auc^ in feiigen Di'

gien." ...

^uc^ l^olber 3ugenbfd)tDärmerei ^at er neben ber über»

ft^öumenben iBurf^enfierrli^fcit ge^ulbigt unb innigfte

greunbfc^aften gef^loffen. Tioä) oerlor er \iä) felbft niä)t

bei all ben Jrcuben bes Surf^enlebens, es mar il^m innerer

3töang, in I)arter Selbftjudit fein befferes ^ä) 5U behaupten.

(£5 oerftanb fi^ für i^n oon felbft, ba^ „ein 2:^eoIogu5

!euf^ unb unbeflecft fein muffe", „^ä) burfte freier fein,

benn i^ mar bur^ lange Arbeit me^r befeftigt; aber ber

alte 5lampf unb bie alte 'i^nx(i)t bauertc immer noc^ fort,

unb suroeilen fam wof)l no^ eine furse 5öerfinfterung, bic

aber naä) au^en ^in nic^t me^r crfi^ien, fo toeit mar i^

meines ©emütes äßeifter geroorben, unb fo oiel roirltc ©e=

funb^eit unb ficbensfreificit . . . I)a5 roei^ iä), toic i^

ftar! roar, toic bic S^agesarbeiten na^ burd)frf)roärmten

inät^ten immer bo^ orbentlii^ fortgingen unb roie i^ jroei

3cif)tc fpöter in 3^"^ einen ganjen Sommer, tocnn i^ um



unb na^ S[nittcrna(^t l^etm !am, mi(^ in meinen SKantel

roirfcltc, auf bem gu^oben mein iiogcr naf)m, toie ein

Sarbanapal jc^nor^tc unb na^ brei, oier Stunben Schlaf

frif^ toieber aufftanb." ©leic^rooF)! mar bie Stubentcnseit

für i^n nii^t eigentli^ eine glüdli^e unb fro^e, er f^Iägt

ben Ginflu^ ber §o^fd)uIc auf [eine ©eijtes^ unb G|ara!ter«

bilbung nii^t ^o^ an, ja er benft gerabesu mit ^Bitterfcit

bicfer ^Q^i^ß- 2ßoran lag bas? 5Run, oor allen

I)ingen an i^m felbft. „^^^ roar bamals, roas i(^ no^ für

Diele bin, ein rounberlic^er äJienfc^ unb geroi^ roenigen ge=

nie^bar unb jelbft ben 5i"ßunbcn, bie, ©ott löei^ roarum,

mic^ liebten, ni^t fo angenehm unb gejellig, als ic^ f)ätte

fein füllen . . . 3^^ löufetc bamals geroi^ nid)t, roas i^

roollte, no^ toas mir begegnete, unb es ift cdo^I ein ©lud

für ben Sterblichen, ba^ er bas in jebem 3"[tQ"i>ß [eines

Gebens ni^t löei^; er roürbe bur(^ ein foId)es Serou^tjein

gar 5U fi^roäc^Iic^ unb albern roerben." Xiaju fehlte t^m,

bas toar bei feinem oerfc^Ioffcnen 2ßefen au^ mit [eine

Sc^ulb, ein be[onnener güf)rer; bas un[i)[temati[(^c, plan»

lofe 5lrbeiten, bas 33ielerlei tonnte i^m auf bie Dauer feine

©efriebigung geben; er ^atte ni^t bas ©efü^l eines [i^e=

ren tDi[[eni^aftIicf)en gortfc^rcitens, bes 2Bad)5tums an

aBal^rFieitserfenntnis, on ®ei[t unb bamit ocrbunbcn an

G^arafler. Xiie §aupt[ac^c aber liegt barin: bie Unioerfi»

tot bringt gerabe für ben 2;^eologen unb ^t)iIo[opl;en not=

töenbig [d)rDer[te innere i^ömpfe; fie [ollen ni(f)t nur 5ort=

[^ritte in ben gad}tDi[fenfd)aften ma^en, [onbern [ic^ bur(^=

ringen 3U einer gefe[tigten, innerlich felb[tänbigen 2BeIt=

an[d)auung, rocId)e bur^ bas gcucr bes 3°'eifels bur^=

glüf)t unb Don Sc^Iade gereinigt [ein mu^, roenn [ic gegen»

über iilngriffen unb Stürmen [tanbljalten [oll. Das bringt

u)ot)I bas inner[te 2Be[cn in 5lufru{)r, i^ampf unb ©ärung,

unb bei Wrnbts [c^roerer ^fiatur roaren bie[e i^ämpfe, bie



t^n [rf|on lange ^ctmyu(^tcn — [c^on oon fiöbni^ berietet

er, ba^ [ein Seben toie ein Xraum mar, ba^ er me^r no(^

als [on[t bie Sinfomfeit liebte unb toeber jur 9C\xi)t no^
3ur (5e[eIIfc^oft !am — befonbers ^art, töar bo(f) bie \i<x^

mals f)crr[^enbe 5lufflärung unb ber t^eologifd)e 9?attona=

lismus [einer tnner[ten S^latur roiberftrebenb

!

3m grül^Itng 1793 ging 5lrnbt nac^ 3^1^^ i^"^ ö^^^^ö

bort, um [eine Stubien 3U beenben, bis sunt §erb[t 1794.

Über '^txi(x leuchtete bamals ber Stern ber !Dio5!uren

unb Derliel^ ber fletnen §0(^|(^ule be)onberen ©lanj, §ier=

^cr [trömte alles, roas [i^ geiftig ober poeti[c^ angeregt

füllte, f)ier oolljog [ic^ in gi^tes ^er[önli^leit, ber [eit

fursem [eine fici^rtättgfeit eröffnet l^atte, bie [o bebeutungs=

DoIIe 5Berbinbung oon fritifd^=[pc!ulatiücr ^f)iIo|op^ie unb

romantif^er Dentart. 9[)to^ten [päter bie SBcge au5ein=

anbergcl^cn, ja bie ©runblagen ber ä[t^cti[(^en unb et^i[c^cn

2BeIton[c^auung unferer 5^Ia[iifer bur^ bie junge [elb[t=

betäubte 5Homantit er[(^üttert roerben, mo(^ten [ii^ bann

au(^ balb bie ®efa^ren bes [c^ranfenIo[en SubjefttDismus

:

3u(^tIo[ig!ett unb SBilüür, oerljängnisDoII geigen, je^t roar

man einig gegenüber ben platten ©eboten ber 3Iufflärung

unb einer [eisten älioral in ber ^orberung oon 5ßertiefung

bct 5lun[t unb bes iüebens, in bem 5Re^t ber ^erfönlic^teit,

bas [i^ [elb[t ©e[e^ i[t; mit Berber toollte man aus bem

iBorn bes SJoIfstums immer neue Kraft [i^öpfcn. (£s toar

eine [^öne 3cit ber Hoffnung unb bes grüblings, unb mag
au^, roic es 2Irt bes reichen, [(^öpferifrfien grü^Iings t[t,

man^e Slüte gur (Erbe gefallen [ein, oiele [inb bod^ ^eran=

gereift ju fö[tli(^en 5rütf)ten. 2Bie mu^te 5lrnbt, ber [elb[t

pocti[^ angeregt roar unb [i(^ [^on in eigenen ©ebi^ten

Dcr[ud)t ^atte, bies i]eben gefallen ! Dagu pulfierte in ^ena

ein frö^Ii^cs Sur[(^enlebcn in be[onberer llriprüngli(f)feit,

bie freiließ au^ in 9?o^eit ausarten tonnte, ^rnbt \)qX

aKein^oIb, 5lrnbt. 2



fpäter in bcr Sammlung „^us ^ricbri^ ^Irnbts papieren

1795—1815" ein anfc^aulic^cs Silb biefcs ^enenfcr fiebcns

cntroorfen, (£r fclbjt [e^tc au^ ^icr in '^tw.Oi feine etroas

iDunberfame, [partanif^e £ebensart fort, F)ärtete fi^ ob,

fc^Iicf roenig, roanbcrte oicl, arbeitete oiel, meift auf eigene

§anb, mar oft in ousgelaffencr grö^Iic^feit mit [einen 5^a=

meraben, um bann roieber fin[terem, jelbftquölerifc^em (5rü=

beln ju oerfallen, immer aber in ern[ter Selbftsuc^t über

|i(^ roa^enb.

Xioc^ ber Sinflu^ ber eigentli^cn §0(^f(^ule auf [eine

innere Gntroidlung mar aud) ^icr ni^t gro^. Si^iller mar

bamals fron!, fo roar es benn befonbers gierte, ber auf i^n

toirfte, aber me^r bur^ [eine tapfere ^erfönlic^feit als

burd) jeine ^tiilofopl^ie. Die metap]^i}fi[cf)en Spefulationen

waren ni^ts für ^Irnbts maffioen Sßauernoerftanb. „?Ius

ber ^^ilofop^ie, roelcfie alles bcgei[terte unb mancf)en trode=

nen 5^opf oerrüdtt ma^te, ^^oSit i^ toenig Srf)arfes unb

Spikes 3ief)en fönnen." 2)afür oerfentte er \\i) lieber in

bie S^riften ber großen §iftoriter unb befonbers feiner

Lieblinge, ber ©rieben, unb f^öpfte aus i^nen i^enntnis

bes äRenf^enfiersens unb Icbenbige Staatsgefinnung.

Stac^ Sc^Iufe bes Sommerfemefters oerliefe er '^VKd

unb ma^te fiif) 3U '^\x^ auf bie ^eimreife. „SOieinc

!Reife foll getoi^ fe^r luftig roerben unb befto luftiger, je

nö^er i^ bem oaterlönbifc^en ©oben fomme, fo toie ic^

benn auf 5?etfen ber unoersagtefte unb fröf;Iirf}fte 9Jtenf(^

bin. X)a fann mir ni^ts fo arg toerbcn, fein 9?egen fo

burrfinäffenb, !ein 2ßinb fo f^neibenb fein, ba^ id) blott

rocrben follte. 3" monier 5Rüdfi^t toirb man benn bo^

burc^ fo einen Streifsug gefc^eiter; bie üeutc, bie blo^

3um 3eitDcrtreib unb mit gar großer 23equemli(^fcit reifen,

f)ätten füglic^ ebenfogut ^interm iDfcn bleiben fönnen."

3)ic 5?eife ging über iicipsig, Dcffau, Queblinburg, burd)



ben §ar3 no^ iBraunf^roeig unb Gelle, bann burc^ bte

fiüneburgcr §eibe mit ber ^oft na^ Hamburg. (£nbe Of=

tober roar er toteber in £öbni^.

Grnft 'üRoiVe, toar je^t glüdltc^ roieber bal^cim. 3"
feinem geliebten iöbni^, im Greife ber Seinen, ht\ [einer

äliutter! äHit bem Stubium roar er fertig, gerttg? 2Ber

lämc Don ber Uniocrfität als ein fertiger SKenf^? 5lber

ein anbercr mar er getoorben, freier, männli^er, ^atte man=

derlei gelernt unb [i^ in ber SBelt umge[el;en, unb bo(^

mar er berfelbc geblieben, er fonnte bcm 23ater ruF)ig unb

offen ins 3luge fe^en : rein unb unnerborben loar er jurürf*

gefe^rt ban! einer frfili^ten gi^ömmigfelt, toelc^e 3CDar im

:Oauf ber ^a\)it me^rfat^ ein anberes (5e[i^t annahm,

bic i^n aber als ji^erer Sefi^ in allen Stürmen bes Gebens

leitete unb f(f)ü^te. ^ierju jotDic 3U ber fittli^en 2;ü(^tig=

feit, loel^e auf bem gejunben ©oben ber 9teligion crrou^s,

toar in bem frommen (£lternf)aufe ber fefte ©runb gelegt

roorben. SBal^rljaftigfeit, Äeu|(^^eit, '^it\\)z\i, Xreue gegen

anberc unb ji^ jelbft bilbeten bie ©runbsüge jeines 2Be=

[ens. So fonnte if)m bie Grsiel^ung ber jüngeren ©ef^roifter

getroft anoertraut toerbcn; mochte er in ben gertigfeitcn

ber ^öbagogif noc^ unberoanbcrt, motten [eine ©cbanfen

unb 2lnf(f)auungen über 9Jicn|(^enbilbung nod^ ni(^t geflärt

[ein — bie §oupt[a^c ht\a\i er: ein reifes 2ßif[en, einen

flaren SBirfli^feitsfinn, [trengc (£^rli^feit gegen fi^ unb

anberc unb ein ern[tes, e^rli^cs 9tingcn.

Sliic^t of)nc S^merj unb Se]^n[u(^t toar ber Übergang

Don ber afabemi[(^en grei^eit ins „^]^ili[terium". Der

gei[tige Sßcrfe^r fehlte, basu bie (Scno[[en froher Stunben.

?In[trengenbe, teils frö^li^e, teils melan^oli[^c 2Banbe=

rungen unb 9?itte bei üag ober bei 'Sia^^i mußten l)elfen,

bas [türmi[^c Slut ju sügeln unb bos ©leit^geroic^t ber

Seele roenigftens äufeerli^ aufrc(^t %\x tialten.



3m §crbft 1796 fiebcitc ^Irnbt, er ^atte injtot^^cn

bic t^cologif^c '»Prüfung mit £ei^ttg!eit beftanben, nac^

^Itcnfirc^en ju i^o[egarten über, als greunb bcs §au|c5

unb Grjie^er bcr 5^inber. §ier fanb er in bem ^ausl^errn

einen oiclfeitig gebilbeten, gei[tig angeregten, aurf) bi^terif^

begabten unb tötigen SOlann, unb bas (5c[^Ie^t bcr

9?ügenfcf)en ^aftoren ojar roo^I imftonbe, [einem regen

(Seifte 9laf)rung unb Scroegung ju bieten.

?tuc^ fon[t roar ^icr genug, coas if)n reijen unb fe[t=

f)alten tonnte : ba roar bas alte [^önc romani[^e 5lir^Iein,

bas na^ ber (£innaf)me öon ^rlona 1168 oon frommen

Giftercienfen ^icr erbaut roar, mit bem oon ^oljen (Sf^en

umgebenen ^tieb^of ; unb bas ftcinerne Silb bes £tDante='

toit, bas :^ier in bcr Äir^e eingemauert ift, fül^rte i^n mitten

hinein in bie 5lämpfc 3tDifd)en G^riftentum unb §eibentum,

i^roif^en flaoif^em unb gcrmanii(f)=norbif(^em SBefen. 5Be=

fonbers 30g es i^n nac^ ^rtona unb [einer ^aromirsburg.

3n bie[er 23orIiebe für bie 9lomantif begegnete er jid)

mit Ro[egarten. 23iel fpätcr [t^reibt er borüber an [eine

früf)ere S(^ülerin ^Ilroine Saier, bic 2o(^tcr ilofegartens

:

„'Du \)(x\i in beinern lieben legten Srief, aud) inbcm bu

uon meinen rät[ell)aften llSatibcrungen nn^ IDIect [d)vicb[t unb

anberes fiiebcö an[pielit, gleid)[am ein 9}ieei- oon alten (£r=

inncrungen roteber jum äßogen[d)Iogc aufgeroüblt, lutc bie

3;od)ter ber romonti[d)en novbi[d)en 9J?eereiGtöogen unb :iU=

gletd) bie 3;od)ter eines novbi[d)en '2)id)ters. %a. rontantt[d)

unb im norbt[cben (Sinne fd)iuännert[d) unb [entimental mu^
ber norbt[d)e DJienid) bleiben, imb aud) ims beiben luirb ja

burd) ©ottes ©nabe bie[c tleine 3ugabe bes ©lüds ielb[t im

boben Sllter nid)t abbanben lommen. ''Hls id) näd)tlid) ax\.<i,

Weer lief — u)05 iüeii3 id), luarum? — unb bic .flinbcr cv=

[tauntc, u)ar id) luobl nod) 3icmlid) im oollcn ^ugcubtrauiu

buntefter unb mannigfaltigftcr '2äu[d)imgen — es ift fpöt in

mir bell getoorben; mär's nur immer [d)öner bellcv lag! -



3d) tDonberte bamals in 3lt)nung bunflcr, femer 3utunft,

für tDeId)c id) mir bie t)ärtefte freitoillige (gratc^ung männ=

li(f)cr 3iid)t angelegt l)atte . . . 3d) toax mir bamals eines

reinen, eblcn SSorfa^es beroufet nnb ging ftarf unb I)offnung5=

Doll ben fünftigen Sagen entgegen."

^trnbt prcbigte öfter „mit Schall unb Seifdl", f^on

iDurbe tF)m nahegelegt, auf bic bamals üblt^c 2Bei[c fic^

in eine Pfarre ^ineinsu^eiraten, unb |o fi^icn fein £cBcn

in bem geroo^ntcn Ö5eleifc ucriaufcn ju follen. „3Iber ge=

rabc f)ier auf 2Bittoto, ido bic ficute anfingen ettoas oon

mir 3U l^alten, fam ic^ ganj oon bem (£ntf^Iuffe ah, ein

©eiftli^er 5U tocrben." SBarum? „(Es mar rool)!, locil

bie 2ßelt m\6) na^ einer anbern Seite 30g, roeil ic^ ben

rechten Seruf ni^t ^atte, toeil i^ au^, roennglei^ mir ba=

mals no(^ unberou^t, oon ber ollgemeincn t^eologif^en

fiauigleit ergriffen roar." ©etoife, ber leibcnf^aftlii^e^üng^

ling, ber nä^tens an bic See ftürmte, ber „\iü6) 5DIittcr=

nac^t in ^Itenür^cn fein ^ferb fattcitc unb um 10 U^r

Dormittogs auf bem Silroi^er §ofe aufritt," ift nic^t ge=

f^affen für bas freunbli^e Z'^x^W einer 9?ügenfd)en Pfarre,

^Rcigung unb S(^ic!fal roeifcn in bic Stürme bes Sebens.

©erabe bei i^ofegarten toirb er fi^ feiner anbcrs geri^teten

(Eigenart flor bctou^t. l)ie bciben StRänner unter bemfelben

Stro^bacf), beibe X^cologen, beibc T)\6)itx, bcibe fpätcr in

(Sreifsioalb (Befc^i^tsforfc^cr unb gar iRioalen, unb bo(^

— eine 2BcIt liegt sroifcficn if)nen; es ift bas 18. unb 19.

3al)r^unbert : bort bie bem £eben abgeroanbte 9?omantif,

Humanität, oöüerbeglüdcnb unb tatenlos: feine Dii^tung

bas 5i>9ll ^^^ 2Jo^, Dcrbunbcn mit Gmpfinbfam!eit, C)f=

fian, Berber, SBert^er, bas (Sansc getragen oon ftarfer

Sclbftcinfc^ä^ung unb behaglicher 23rcitc; l^ier einer ber

feurigftcn Söl^nc bes tatlräftigcn neunse^nten '^q\)i\)\xu'

bcrts. Das ging nidjt. — SBas nun?



m.

Ruf Reifen

„®bglct^ bic 9?inbe fi^ noi^ unb nac^ abblätterte,

tDomit t^ mi^ in langer 3J?ü|c umpanscrt ^atte, fo brangen

bo^ immer nur einselne Sonnen[tra^Ien burc^, unb mein

inneres franfte bei allem ^\6)i, bas ficroor EDoIIte, unb

bei aller ©lut, bic mii^ oersc^rte, oft an Grjtarrung unb

5Berfinfterung. Da fam \6) auf ben (Einfall, eine 5Rei|e

3U machen, unb sroar eine rc(^t lange unb tocite

Steife, — unb bas töor ein Ginfall oon (Sott; benn

o^nc fic roäre i^ oiclleic^t nie ein SDIann getoorben. Dicfc

l^at mir juerft ^^ei^eit unb 5^Iar^eit in mir felb[t gegeben

unb jenen 2Rut, ber nii^t me^r linbifc^ oor bem SBöfen

3ittert, roeil er bes (Suten eroig geroi^ ift." (Ss roar feines

Sßaters Serbienft, ber felbft burc^ 5Reifen feine Silbung

unb feinen ©efic^tstreis erroeitert ^atte, \ia^ er i^m bie

SRittcI geroä^rte, ßroei ^a^re ^inburc^ — 1796—98 —
ein gut QiM oon (Europa 5U burc^roanbern.

,Unb id) befd)aute bte Stäbtc unb fiänber unb Sitten bcv

9)cenfd)en,

batt' id^ ja lange, ho&) etnfant mid) felbft nur befd)aut."

Gs roar bies für feinen fpöteren ©eruf als §iftorifer

Don gröfjter 2Bi^tig!eit, bur(^ feine SBuc^roeis^eit ju er=

fc^en: er lernte mit eigenen klugen feigen. 2Bie fc^r er fein

^uge geübt ^at, bie (Eigenart ber 2Renfc^en ju erfennen,

bafür ersöblt er fpäter einen djarafteriftif^en 3ug- „^^s ic^

mit bem grei^errn com Stein in St.'ipctersburg roar, oer»

föumte i^ feine (5elcgcnf)eit, bie regten 9?ufien, bie Sol^

baten, bie Souern, bie ficinen Ärämer, bic 5uf)rleutc unb

Äutfc^cr, bic 3Jiimen unb Xönjer bes ruffifdien Xfieotcrs



äu beobachten. Sol^e natur^iftorifc^e SBcIujttgung war mtt

als 3:neb angeboren, ^ä) crgö^te mi^ oft mit meinem

alten §errn, toenn mir mal [pasicren gingen. . . . t)a

rieten roir benn unb toetteten gegeneinanber, toenn tDir

in getDiHer (Snlfernung Dcrf^iebenc SJienf^en ge^en [a^cn,

meiere oon i^nen Deutjc^c, Gnglänber, IRuffen u]w. jcien.

^ä) ^otte bic leiteten balb toeg in il^rcr ^rt, au^ in if)rem

2Bu(^5 unb Stritt, fo bafe i^ fie f^on in beträchtlicher

gerne meiftens jic^er erfannte. 9[Rein alter §err pflegte

bann roo^I [c^crsenb 5U fagen, i^ mü^te oon irgenbeiner

§eie meinen (SItern als SBcc^felbalg ins 91eft gelegt fein;

iä) gehöre offenbar einem Stamm amerilanif^er Slßilber

an unb f)abe noc^ bic ^ü^ner^unbnafe jum ^lufroittern bes

Dcrfc^iebenen Slutes."

^ber no^ einen anberen, noc^ niicfjtigeren Grfolg

brad^te if)m bie SReife, an if)m betoäfirtc [ic^ Antonios 2ßort:

^cr 9Jlenf(^ er!ennt fid) nur im a^cnfi^en, nur

bas fieben Iel)rct jebcn, toas er fei. —

Über 9lürnberg unb 5Regcnsburg geljt fein 2Beg noc^

2Bien, es ift bie Strafe ber 9flibelungen unb 91apoIeon5.

Salb follten ^ier bic eifernen 3BürfeI bes Krieges rollen;

er aber jiclit, loie Si^enborffs 2;augenirf)t5, ein fröf)li^er

Surfet, in bie rocite, roeitc 2Belt. Gr fä^rt 3U Schiff bic

Donau f)inunter: „^llmäf)li^ brac^ bie Sonne burcb unb

bilbetc auf ben Sergen unb bem linfen Ufer bie magif^ften

unb feen^afteften ©eftalten, inbem fie ein i2o^ nac^ bem

anbern in ben jilbernen Sf^Ieier ri^, roomit ber bampfenbc

5[RorgennebeI bic buf^i^ten Serggipfel unb bie Itürmc

ber I)örfcr umpllte. So legte ii^ mi^ aufs Serbed unb

genofe friftf) unb geftärft bes rounberji^önen 3lnblids ber

Sßelt um mi^ F)cr. So fegelten ober fcbroammcn roir lang*

jam roeiter bem mäunbrij^en g^uffc na^, bem es ^ier in



tDunbcrIi(^cn 5lrümmungcn burc^ blüficnbc JBtefcn unb

Äornfeiber ^insufpielen beliebt; 5ur hinten mit aufftcigen^

bcn Sergen, fiier unb ba mit ^t^tw. befränjt; 3ur IRei^ten

immer no^ bie fruchtbaren unb !ornreid)en gläc^en. I)ör=

fer, mit Stro^ unb S^inbeln bebedt, bo(^ alle mit frf)önen,

jtattlic^en 5lirc^en; unb bic tocibenben 9?inber= unb 5Rofe=

l^crben erinnerten uns on S[)lenf(^en . . . unb bie 9[Ren[^en

fuhren ju sioeien unb breien über bcn Strom unb ja^en 5U

30 unb 40 auf [tattlicf)en 5Ro[fen unb [(^lepptcn Sal5[rf)iffe,

alle aneinanber gefettet, ben Strom ^inab."

(£r fommt na^ 2Bien, bcr 5^ai[erftobt. S^on mad)t

fic^ ber Segen ber 9?eije bemerfbar : feine ©rillen unb 3toei=

fei treten jurürf, ber J^o^finn roäc^jt, unb bas natürlit^c

SeIb[tDcrtrauen roirb burd) bie 2ßonberungen unb bas

frif^e, gefunbe fieben in bcr 9^atur gehoben.

§ier in 2Btcn, roo \\^ in ben nä^jten 3öt)rßTi bic roic^^

tigften CSreignif[c ab[ptelen [olltcn, ^at 5Irnbl ausretdienbc

(5elegenf)eit, bic Stobt unb i^rc Umgebung ju bcfiditigcn,

l^ier ift frö^Iid^es i2eben, J^^eubc an ber ^^latur unb 93?ufi!,

freilid) au^ oberflä^Iic^e (Scmütlic^fcit unb ^^a^ficit ju

§aufe. „9Jiit 93ergnügungen ift feine Stabt [0 rei(^Ii(^ Dcr=

forgt als 9Bicn, unb feine benu^t fie beffer. X»er 2Biencr

iDill gut effen unb trinfen, roill aud) rooljl Iad)en, ein öffent^

liebes Spiel feigen, aber alles o^nc SJtül^c. Gr fauft bic

greube nic^t burd) ein i^opfjerbrcc^cn ober einen Sc^toei^,

inenn fie au^ ^unbertmal fü^er babur^ röürbe." „(£s ift

baffer fein 2Bunber, \i(x^ bas öffentlid)e ^nte^cffc, ber (5c=

meingcift, bic Staatsgefinnung ^ier fo gering, ba^ ou^
bas SO^ilitär, ber erftc, fidjtbarc Xräger bcr Staatsibce, fo

tDcnig ftrnff unb fo röcnig gead)tet ift."

„(£I;c man bem 2ßiencr bie ^rcil^eit roicbergibt, el)c

man i^m erlaubt, fic^ ouf ben unermeßlichen ©efilbcn bcs

©elftes 3u tummeln, clier roirb es ni^t anbcrs toerben." —



Über ©raj unb Qaxhaä), bur^ Steicrmarl unb Rxain

gc^t bann bic SBanberung, jum 3::etl im 9?cgcn, nac^ 3^ricft

unb Don ba na^ 93encbig. „(£5 erroccft billig einen großen

unb f^mer3li(^en ©ebanfen, toenn ein 5Dien[rf) ftirbt; es

erroectt einen größeren unb fc^mcr3li^eren, roenn ein 93oIf

ftirbt," ruft er aus beim ^nblicE aller oerfallenen ^ra^t

Don SBenebig. ^rnbt brachte für ^t^i^iß^s fübli^es i^anb

bie olte, germani[^e Vorliebe, ben !^nQ naä) bem Sübcn

mit unb trug auc^ bem cbicn, unglüdlic^en 93oII ein toarmes

äJlitgefü^I entgegen, „^m gan3en ^alte ic^ bis ju bicfer

Stunbe bie ^^flli^i^ß'^ füi^ ^Qs talentoollfte unb tapfcrfte

3)oIf (Europas, roelc^es felbft unter einer brei^unbert=

jährigen 5^nec^tfc^aft bes ^luslanbes noc^ oiel Selb[tänbig=

feit behalten l^at."

Über SBoIogna gel^t bie 'Sai)it natf) (Jlorens, roo er

monatelang ji^ in bic ®e[(^id)te, bie £anbj^oft, bie Äunjt

oerfenlt; 9?om unb ?ieapel 3U feigen, toar il^m bur^ bic

2Birren bes Krieges ocrfagt, roir f)ören aus feinen 2Borten

no^ ben S^mers barüber heraus, er roürbe bort reiche

^Tusbcute Qtmaä)i Ijahtn, benn er befa^ neben bem 5Ratur=

|inn bas bur^ fün|tlerif(^e unb gef^i(^tli(^e Stubien ge=

f^örfte 5luge unb bie flaffif^e Silbung, toelc^e ben Sefu^

Don 5Rom crjt roa^r^aft fruchtbar machen. ©leic^tool^I, fein

2Beg fül^rte i^n nac^ granfreic^, na^ ^aris, unb bos roar

für feine politifi^c Silbung ungleich roertooller. 9Jiit (5e=

roiffen^aftigfeit unb Umfielt toei^ er bie !^di 3U nu^en,

auc^ ift er ni^t prübc unb 3imperli^, roie es ni^t fein barf,

roer bas 33oII ftubieren toill: er befugt ni^t nur bie ^alöfte,

fonbern auc^ bie ^lä^e unb Orte, roo bas SBoIf fi^ tummelt

unb feinen me^r ober roeniger ^armlofen greuben l^ingibt,

bie X^zaUi, Gafös; ja er befi^t genug moralift^e Straft,

au^ bie Stätten unb §ö^Ien bes l'afters auf3ufurf)en, of)ne

baö er felbft burd) ben Sc^mu^, moralif^en unb pl)giif(^en.



befpri^t töirb. CSr bringt bem fran5ö[ii(^en 35oIfc, bcm fran«

3öfi[(^en 2Bc[cn oolles SBer[tänbni5, ja eine geiDifje 33orIicbe

entgegen, er preijt i^rc ©eroanbtficit, ibre Glaftijität, if)ren

©ef^mad unb i^ren Sinn für fc^önc '^qiv(\.. 3°» i^"

Sitten, i^re 9D]enfcf)Ii^feit geigen bic gtango^en als ein SBoIf

alter i^ultur: „SBcIc^er gebilbcte SRenfcb lann es nur eine

S3iertel[tunbe in einem ©arten unb einer üabagie ausfial»

tcn, IDO ber Iieberlicf)e ^öbel Don Berlin, 2ßien unb ^ejtl)

jein £eben ^at! 2)ie ^arifer finb oiellei^t noc^ oerborbc^

ner, aber [ic lönnen ni^t fo gemein no^ efelbaft roerbcn

als ber beutfc^c unb englifc^e ^öbel." . . . „3" ^Q^is fü^It

man es, toel^ ein jartes unb roirüi^ liebensmürbiges :^ing

bie feinere ©efelligfeit ift."

3lo(^ 1798, nac^bem bie gi^anjofen fo mcl ^a^nmcr

iibcr \\^ utib (Suropa gebra(f)t ba^en — es ift bie mübc

3eit bes I)ire!toriums unb oon 91apoIcons äggptifc^er (£i=

pebition, in ber er auc^ eine roic^tige sioilifatorifcbe 3^at

jief)t — fpri^t ^rnbt bas anerfcnnenbe 2Bort: „^eiliges

©cfe^ ber SRenfc^Iicbfeit, bu ^aft burcb biefes SBolf au^ bi^

roeit über bie Grbe oerbreitet, gib i^m 5u jeiner £iebensiDür=

bigfeit !Reinbeit ber Sitten, gib i^m ben grieben unb bcn

Scf)u^ roetier ©efe^e; aber beroabre es oor bem ©eift ber

©roberung unb $errf^aft, ber es felbft unb anbcre elenb

ma^en toürbe." 93or allem aber berounbert er bie 33ater=

lanbsliebe, ben 9ZalionaI= unb 95oIt5gei[t ber grangofcn,

bic felbft in S^ma^ unb Drud mit jeber SJiiene, bei jebcm

Sritt es ben ^luslänbcr füllen laffen, ba^ [ie ^ranfreii^

für bas 'iparabies ber 2BeIt, ben grangofcn, alfo fid) felbft

mit, für ben gebilbetften, feinften, aufgeflärteften 93ien=

fd)cn, !ur3 faft allein für !Uienfd)en balten, unb alle anbern

für ^Barbaren anfcben." . . . 9?icbt ol^ne f^mcrglt^c 2Be^=

mut empfinbet er bemgegenüber, bafe bie Deutfc^en no(^

gar fein 33olf finb, bofe es i^ncn an 9lationalgeift burd)aus



fc^It. „2Bic mancher Deutf^c an ber Oftfcc unb 9lorbjcc

lieft CS als eine glei^gültigc ^Reuigfcit, iia^ bic gremben

Sübbeutfc^Ianb mit oer^ccTenben Sßaffcn burd)3ic^cn ! Die

5ran3ofen oIIc, au^ (Emigranten unb ^Rogaliftcn, toürbcn

tDO^I hitUu S^rönen roeinen, toenn fie grembc barin f)crr=

f(^en fä^en." . . .

^rnbt Dcrfd^Iie^t ou^ ni^t bas ^Tuge gegen bie ®c=

fal^ren bes fransöfif^cn 33oI!5^ara!ters : bie glattcr^aftig=

feit unb XlnsuDcrläffigfcit, bie eitle Selbftüber^cbung, bie

©rofjmannsfui^t, toclc^e bem ©ö^en ber ©loire ganse §ela*

tomben gef(^Ia(^tet l^ot. 23or allen Dingen fic^t er ^icr

ben oeru)üftenben Ginflu^ ber Ü^eorie, fein 5BoIf ift fo

t^eoretifc^ unb boftrinär, feins fo fcFjr bur(^ gro^e SBorte

unb ^hztn fortsureifjen, faum eins fol^es S(^rDunge5 fä^ig.

3ft ni^t bic gonsc fran^öfif^c 5?cüoIution, roenigftens

in i^rer erften §älftc, eine ^Inroenbung ber !Rouffeauf^cn

2:^corie oon ber ©üte ber 9JZenf^ennatur? §ot man nic^t

olle Sanbc jerf^nitten, alle befte^enbcn SJlääjte, Staat,

Äird^e, ©efcllfd^aft scrfc^Iagcn unb bas freie, fönigli^e 3<^

gans auf fic^ felbft geftellt, bamit es aus fic^ felbft l^craus

eine neue 5lultur aufbaue unb bas golbene, parabiefif(^c

3e{talter ber greif)eit ^crauffü^re, in bas es bann auä)

anbcrc 23ölfcr l^incinfü^rcn, ^ineinstoingen roolltc?

^olgcnbcs aber finb bie roit^tigftcn ©runbgebanfen,

bie 5lrnbt im ©egenfa^ l^icrsu erroac^fen, unb bie für fein

röcitcres £cbcn beftimmenb gcrocfen finb, es finb bic bcs

^iftorifc^en ^^ealismus, mit beffen ^auptDcrtrctern

9liebu^r unb (Sii^l^orn i^n fpäter innige 5reunbfd)aft Der=

bunbcn l^at.

„2Ber nur einen SJIenf^cn — fei es §in5 ober Äunj,

ber Älügfte ober ber Dümmfte — oerftc^t, oerfte^t au6)

ein 93oIf. SBer bie ^Regierung ber fleinftcn Stabt crgrün=

bet, ergrünbet bie eines Solfs. 2Bcr aber feinen £!^arafter



Überall nii^t oerftel^en fann, ber mufe awi) fein Urteil über

menfc^Ii^e Dinge jurücf^alten ; er roirb im ^immel ober

in ber $ölle [ein, rocnn er auf un[erem fleinen Planeten fein

follte. I)ie (£rbe roirb bur^ p^^fifc^e 9D^a(^t regiert, unb

bie moralif^e fann ^öc^ftens lenten, oft liegt [ie unter unb

öfter fämpft fic, unb roegen biefes croigcn Streites träumt

ber ©Ute [ein §immelrei(^ unb fein ©Ii)fium, roo ber ^Bofc

ni(^t ^infommen barf."

„3^) roerbe eroig ben gebilbeten 3ßitaltern bas 2Bort

reben. 2Bem einmal S^ön^eit unb Sßo^lanftänbigleit ge=

fiel, ber fann fo grob unb unmenfc^Ii(^ ni^t fünbigen als

ber ro^e 93arbar."

„SKer bie ®efd}id)te ber menfrf)Ii^cn ^Begebenheiten unb

S^idfale aus ben früheren ;3a^'^^unberten fennt, roer roä^=

renb feines längeren ober fürjeren ^lufentl^alts auf unfcrm

Planeten a\x6) nur bie einjelnen 9Jtenf^en oerftänbig an=

gefe^en unb beurteilt ^at, roer o^ne S^roärmerei, aber

au(^ o^ne ben fc^Iimmen 9JJenf(^en^a^ in ben ^anbelnben

iöJenf^en öfter bie pf)i)fifc^e 91otrocnbigfeit als bie mora=

lif^e grei^eit 5U feigen erroartet, ber l^at ungefähr bas

Silb, roie bie 9Jienf(f)en eroig geroefen finb unb roie fie croig

fein roerben. X)er glaubt gern an 33erbe|ferung, gern an

95erebelung unb SSerooIltommnung feiner ©attung, unb

fie^t fic felbft in bicfer blutigen 3cit, aber er ^offt nii^ts

^Bleibenbcs, nicfits 33oIlfommne5, feinen allgemeinen 9^öl=

terbunb, feine allgemeine 5Heligion, feine allgemeine 9?c=^

publif. X)a5 ^af^t er als etroas 'iJtbfc^eulidjes, roeil bie,

roel^c biefes ermöglichen roollen, nur burd) ©rcucl unb

93erroüftung baf^in ftreben fönncn. !t)er Staat, bas äufjerc,

p^t)fifd)c iieben uieler SDiillionen ober ijunbcrttaufcnbcr ift

auf 3f^lereffe gcgrünbet unb roirb barauf ftebcn. Die p^i}=

fif^e 5haft ber 9iotroenbigfeit roirb l^ter immer ben 93or=

rang fiaben, bie moualifc^e Äraft roirb bie äußere SBelt



nie übcrroinbcn; aber tDof)l foll fie in i^r luirfcn, mit il^r

ringen unb fämpfen bis ans ßnbe aller Xage; aber |ie

fämpft ni^t bur(i^ Slut unb ©ctDolt. 9Jian joll feinen

äRenfc^en, ja nic^t einmal bas Äinb jtDingcn, bas ©utc

3U tun ober toas man für gut pit."

<arnbt fc^ä^t bie ^^i)iIojopt)ie als bie Selbftbe[innung

bes benfcnben 9J?enf^en über fein SBefen, [eine '^\t\t unb

Aufgaben, als fol^e ift fie il)m f)ö^ftes äJtenf^enre^t.

?lbcr er ift ein g^inb bcr ^^ilofop^ie, loel^e rein aus

bcr ^i'ßß heraus bie äBelt tonftruieren loill; üielmel^r ijt

i^m bie 2Belt ber A2ciblirf)feit, bie Unglei^^eit bcr 9Ken=

fd^en, i^re S^eibung in ©cf^Iec^tcr, in Sölfer unb 9?a[fen

eine ©egcbeni^eit, unb oiel [)öt)er erfc^cint ifim bas "^xtX,

oiel natürlicher jugleid^, einer Staatengemeinfdjaft oon felb=

ftänbigcn, i^rer (Eigenart beroufetcn ^Rationen als ein all^

gemeiner anenf(^f)eitsftaat : roit^tigc ^flic^t ba^er jotoo^I

ber 93öl!er toie ber Ginjelmenf^cn, if)re ^rt, il)r äBefcn

rein f)erau53ubilben. „Die ^^iIofopf)ie mar in feinem ^txi»

alter oielleii^t tccter als in bem unfrigen, too alles rein

geiftig unb rein intellettuell, rein p^pfif^ unb rein irbifc^

abgel;anbelt roirb. . . 9Bie lange roirb es roä^rcn, fo f^rcibt

man eine reine Äunft 5u buttern unb 5U pflügen unb bctocift

im gansen (Srnft ä priori, bafe ber Sßinb toe^t unb ber

9?egen no^ mac^t". . . „^Ir^imebes roar boc^ fo befd^eiben

3u fagen: ®ib mir einen fcften ^untt, unb \i) niill bie

(£rbe beroegen; aber biefc SBeifen fe^en einen gu^ in bie

2BoIfen unb ben anbern in ben luftigen ^ttjer unb Hügeln

unb ojeisfagen aus biefen roinbigen ^Regionen über bie gute

unb fefte (£rbe, bie fie ni^t me^r l^alten fönnen."

%Vi6) f)ier ift es erlaubt, toieber an l'ut^er ju beuten,

bcr, audf) ein f)iftorifc^cr ©eift, nit^t bie ^Religion aus fi^

jelbft f)erau5 lonftruicien ober auf ber frfiroonfen Leiter ber

CSefüfilc aufri^ten, fonbcrn oielmefir bie gegebene Äirdje



ausbcjfern unb auf bem fejten ©runbc bc5 ©ottestoortcs

bauen loill. 3lu(^ fiutl^cr ^at nur 2Borte miticibigcn Spot»

tc5 für bic „9?ottcngei[tcr, bic '^Xoxx unb ^fjoctones, bic

in ben fiüften flattern, (5cm[en[te{ger, obenan unb nirgcnbs

aus, bie sroölf ilegel auf bem So^Iei^ umf(^icben roollen,

ba bo(^ nur neun brauf [te^en," unb oIs er einmal gefragt

raurbe, roos (Sott oor ber S(^öpfung ber 2BeIt getan l^abe,

mar [eine ^ntroort: „(£r [a^ in einem Sirfenroalb unb

[^nitt IHuten für £eute, bie unnü^e gj^ogc" [teilen."

Sc^on fül)rt es in bie neuere ^fp^ologie, loenn 5lrnbt

[(^reibt: „X)er 9J?enf^ felbft i[t nichts ^Heines im Sinne bie*

[er §erren, unb fein (Setoebe oon Äörper unb ©eift unb

Don il)ren ineinanber greifenben 2ßirfungen unb SBegierbcn

ift birf)t unb ge^eimnisDoll oerfloc^ten. . . 2Ba5 [oll uns

alles (5e[^iöä^ über bie reine unb apriori[^e 91atur bes

9JIen[(^en, über [einen 3u[tanb oor unb au^cr^alb ber ©e=

[ell[^aft, über [ein 2ße[en als ©ei|t unb als fieib? Xiaoon

rDi[[en mir am (Enbe eben[oDiel als oom äRann im äRonbe

unb loden bamit feinen $unb aus bem Ofen. . . (£s tDan=^

belt ein ©ei[t oerborgcn unb nur ben Gbleren fühlbar burd)

bie ganse Statur, unb al[o au^ burc^ ben 9Ken[c^en. (Ss

i[t fein Äö^lerglaubc, ber uns burc^ bic rounbcrbaren unb

ungeheuren 5Begebenf)eitcn unb 2Bed)[el ber 2ßclt ein Sc^id=

[al unb eine S3or[ef)ung oerebelnb seigt. ^ber [obalb roir

anfangen, bie[e großen Dinge, bie nur bic fromme JBe=

tra^tung [tili empfinbet, roie [ic [elb[t [tili [inb, f)eraus=

flauben unb l^aarflein bc[timmen unb auflö[cn 3U roollen,

[0 geraten toir auf bas i?er^enfelb. Die (Erfahrung roirb

uns immer jur Seite ge^en mü[[cn, [ic roirb uns er[t oiel

geben unb lehren mü[[en, e^e un[cr Urteil fe[t unb [id)cr

auf eigenen 5ü[3en gelten fann, b. ^. roir roerben er[t bie

£citer auf ber (£rbc befe[tigcn mü[[en, roomit roir ben §im=

mel crflettcrn roollen. 3" ©rotius unb 93Zacd)iaDelli i[t



mc^r ©cfunbcs über bic Äunft ällcnf^cn ju regieren, als

in allen ^f)iIofop]^ien bes SRec^ts unb ber ^olitif a priori,"

IV.

Greifswald

<^m bie 2Benbc bes ^a^i^'^^^^ß^^s feierte ?lrnbt in bte

$eimat jurüd — ein gereifter unb gereifter 3Kann —

,

er roor je^t 30 'l^o^xt alt, um an ber ^eimif^en ^^^[^ii^e

Jünglinge einsufü^ren in bie 2ßif[en[d)aft, ansuleiten 5ur

Grfor|(f)ung ber 2Bat)r^cit.

mm 6. äJlärs 1800 fanb [eine ^Prüfung ftott in ^f)iIo=

jopfiie, ©e[^i^te, 9laturtDi}[enf^aft, in StRat^emati! unb

in ben alten Sprachen; in [einer X)iffertation [e^te er |i(^

mit 9?ouffeau auseinanbcr unb ftellte ber fran3öfi[(^en 9luf=

flörungstl^eorie, tDcI(^e ben Staat als etroas 9Jlinbertüerti«

ges, 3ufäniges, als ein burc^, SBillfür entjtanbenes ^robuft

ber 5IRenf(f)en anfielt, eine me^r ^iftorifc^e, aus ber 5lntife

getDonnene mnfii)t gegenüber, bie in bem re^tli^cm 3^=

fammenleben ber 93?enf^en eine 91aturnotiDenbigfeit unb

in bem Staat ben ^ort unb S(f)u^ alles gci[tigen unb fitt:=

liefen Sebens fief)t. Reinesroegs aber mar er gemeint, roie

feine Heine S(^rift „Über bie greifieit ber alten 9?epublt=

fen. (Sin menf^li^es 2Bort über bte grei^eit. ©reifsroalb

1800," jeigt, \\i) auc^ bic republüanif^e t)cnfart bes 2lltcr=

tums ansueignen, oielme^r ift er bur^ Grsie^ung unb Über=

Seugung gut monard)if(^. 3Iu(^ tritt er ber bamals 5iemli^

allgemeinen SJieinung entgegen, als ob in ber ^Republif,

bem „tJrreiftaat", bie gr^i^^it am beften gefiebert fei; nai^

feiner Überscugung ift bie republi!anif(f)c Staatsform nur

unter ganj beftimmten Scbingungen, in ber Siegel nur in



flcincn Staaten möglt(^, 3ubcm [c^t fic oon allen om
meiftcn [elbftlofc Eingabe, Staatsgefinnung ooraus. —

^e^t grünbet er |irf) einen eigenen ^ausftanb, er fü^rt

feine ©eliebte, £otte Quiftorp f)eim unb geniest mit if)T,

bie glei^ if)m [tarf unb roilb ift, oon fräftigcm, unmittcl=

barem ©efül^I, ein frobes 3^^^ innigften ©lüdes.

Die So^i^ß i'ßs Sturmes unb Dranges, bie

fie^r= unb äßanberja^re finb oorbei, ?Irnbt ift ein

fertiger SKann. Überblitfen toir furj bie Elemente,

bie [i^ oerbunben, fein Sßefcn ju formen.

ödifxoiv unb ddiiiövtor, innerer Drang unb äußeres

Sc^icifol, fic beftimmcn na^ 'Jlrnbt bes ficbens ©ang.

Klopfer, unter f^roerften inneren ilömpfen ^attc er gegenüber

einer anbern Sßelt feinen ddificov, feine (Eigenart geroa^rt,

unb 3eitlcben5 ift er nur bem inneren SKu^ gefolgt. Unter

ber §ut frommer Gltern toar bie junge ^flanje Qtwaä)]tn,

in ber Sonne bes ^lorbens erftarfenb, ausgefegt au^ bcn

raupen SBintern bes 91orben5, ^äf) unb fcft, bo^ unter

harter S^ale innere 3artbeit bergcnb unb 9?ei(^tum bes

Jßebens. „^d) roar in ber fc^önen 2BeItroeite um^ctgetrieben

unb ^atte bie (Erbe unb bie S[Renf^enfinber barauf unb

il^re blutigen ^elbenfpiele unb töridfiten Äinbcrfpiele ettoas

nä^er betrachtet, ^ä) fiatte füfee 2Ba]^ne oerloren unb neue

gefangen, roie es ben äJienf^en eben gc^t; iä) ^atte gelernt,

toie bas Rleine, roas mir oon bem ^eiligen äRunbe meiner

frommen 9Jiuttcr getlungen, an ber fieberen §anb meines

milben SJaters erroarfifen roor, roas um bie 3^ei^e unb

i8üfd)e unb gerben meiner Rinbl^eit lag, bas einsige toar,

toas iä) behalten burfte. ^ä) mar etroas me^r 9Jtann gc=

tDorben unb fo roieber etroas mel^r älienfc^. Die S^ncc=

floden ber Scf)ulroeisf)eit, ber Dunft ber Ratf)eber roar

oerflogen; i^ fa^, roo i^ arm unb roo ic^ reic^ roar."

(£r roirb ni^t mübe, immer roieber banfbar bcn (£tn=



flufe [einer (Eltern, ber heimatlichen Sf^atur (unb it)rcr SJien^

[d^cn) 5u betonen. §ier tüar bie ©runblage feines [ittlii^en

unb religiöjen Seins gelegt, bos er fic^, feine CBigenart

tto^ig bel^aitptenb, in f^toeren inneren kämpfen in feinem

bunflen Drange burc^ ben Sße^fel ber 3eiten nnb ber ^n=

f^auungen ^inburc^gerettet ^at.

Sein aufs 9^omantif(^e unb §iftorif^e gerichteter (Seift

fanb in bem l^eimotli^en 9?ügen unb ben Gr5äI)Iungen fei=

nes alten O^m $tnrit in ^oferi^ aus ber (5ef(f)i(^te S^roe^

bens unb oon bem großen Solbatcnfönig 5larl XII. tDiII=

lommenc 9^a^rung, unb bie 35orIiebe für bas norbifrfie

33oI! unb bas norbifc^e äßefen ift i^m geblieben. 9Jlit bem

^crjen las er frül^ bie lateinif^en Sd)riftfteIIer (Cornelius,

(Töfor, Xacitus unb geroann boraus ein Silb antifer (Sröfee

unb 23aterlanbsliebe; mit befonbcrer fiiebe aber oerfenfte

er fic^ in bie Schriften feiner £teblinge, ber (Briefen, I)icr

atmete er ben u)a^rr)aft flaffifc^en (Seift bes Altertums;

t)on ben großen Sc^riftftellern bes Altertums aber, oon

^^^ufpbibes unb 3^acitus, lernte er SERcnfcfien beoba^ten unb

SJienf^en sei^nen. „(£s mar eine einfa^e 2ßelt, einfa^e,

gro^e SKcnfc^en festen i^ren SBtllen in bie Xat um, mit=

Ieib5= unb erbarmungslos, aber ftar! unb fü^n, i^r £eben

ge-^örte bem 23aterlanbe, unb über i^nen roaltetc ein all=

mäcfjtiges Sc^icffal." ^us (£äfar unb ^^acitus, aus bem W!ot''

lungcnliebe mit feinen gewaltigen (5eftoIten,bem fonnigen

Siegfrieb, bem finftern §agen, ber „langröc^en" i^riem^ilb

— bie, roenn ber furor teutonicus fie prüft, t\v,t 2BeIt in

3;rümmer f^Iagen — aus ben geroaltigen Surgen, 9Kauern

unb Domen roar i^m ein 23ilb erroac^fen oon beutf^er

(Bro^eit, beutf^er 2;reue, beutfdjer '^xt'&^txi, beutfc^er

Rraft unb beutf^em Xro^, an bem f^on frü^ fein ^erj

il^n jtDang bie ficine (Segenroart 5U meffen. Sei Butler,

an bem feine 5linbi^eit fid^ erljoben, fiattc er frü^ in bunfler

SKein^otb, 8lrnbt. 3



3If)nung empfunben, \io^ bie Sßerfe bes ©enius ge[c|affen

toerben traft innerer ^totroenbigfeit, nii^t burc^ oerftanbes^

mäßige Serec^nung, 'li^x'^ ber roaf)r^aft grofee SJiann nur

toie 5tntäus auf ber Iieimatli^en (£rbe, auf bem ©oben

bes SSoüstums erroarfifen !ann. 5ln ßut^cr ri(^tetc

er ©laube unb Hoffnung auf, toenn if)m bange rourbe

um [icf) ober um fein beutfc^es S3oIf. „5^ glaube,"

[(^reibt er bann, „i^ lebte v\6)i me^r ober roäre au^ roie fie

olle, roenn i^ bie guten ^Iten nic^t ^ätte: bie ©riechen,

§an5 Sa^s unb Doftor iiutl;er, unb roas es fonft ^It=

flingenbes unb einfa^ 3^üc^tiges gibt, erfrii^en mir bo^

oft bas roeüe §er5 unb feine Hoffnung toieber."

2ßie aber toar fein 33erf)öltnis ju ber ba=

moligen IBIüte ber Literatur, 3U Berber, ßeffing,

Sd^iller unb ©oetl^e, 3U 5tant unb gidjte? 33erf)ält=

nismöfeig frü§ roaren fie in feinen ©efi^tsfrcis getreten

unb Ratten ben ilnoben ju eigenem I)ic^tcn begeiftert.

3ur ^^ilofop^ie stöor 50g es ifin nic^t, oui^ in 5^ant

tDürbigte er me^r bas negotiöe, bas fritifrfie 9}erbienft oIs

bas pofitioe, oufbauenbe, unb ju (Ji^te \)oX er ftets mit

Screl^rung aufgefefien roegen feiner ftarfen, reinen ^er=

fönli^feit; aber feine l^erbe, fierrif^e, abfolut ungef^i^t=

lii^e Den!art mufetc i^m fremb bleiben, ^us bemfelben

©runbe ^egt er für Stiller met)r 5ßeu)unberung als £iebe.

„Reiner trägt bie je^ige Deutf^I)eit in i^rem (Sbelften unb

i^rem Sc^roäd^ften fo flar an ber Stirne als eben er, roeil

er Don ben großen 5Bilbnern ift. 2Bo ift eine ^o^e 5^ee

bes ^afjr^iinbcrts, bie biefer mä^tige ©eift nid)t in i^rem

reinften ©lanje gefdjaut unb bargeftellt ^ötte? 9Bo ift

ein tiefes ©cfüfil unb ein l^o^es £eib ber 3eit, bas er

nidit mitfü^Ienb empfunben unb oorempfinbenb geroeis*

fagt f)ätte? Du roeifjt, toos \^ oon i^m ^olte unb roie

id) if)n töricht ouc^ bestjolb liebe, roeil er felbft in feinen



(^etilem [o bcutf^ tft. . ^ber ber eble äRenf^ franfle immer

an [einem 3ßit<i''ter unb fonnte bei ber ®e[taItlofig!eit

besfelbcn bie Unenblirfifeit feiner ^^^en nie ganj einfangen

unb bönbigen; unb roo es i^m gelang, [ie^t man i^m bie

Arbeit an, unb er mangelt ber £ei^tig!eit unb greube,

iDoburd)un[terbIid)e 5linber alle 3eic[)c^ ^^^ 35ergänglic^=

feit ablegen. 2Bir finb bei i^m immer in ©efa^r, mir

füllen, bafe Stcrbli^e [olc^ ein gciftiges geuerleben, toie er

es oft gibt, nic^t tragen fönnen, ol^ne ^erftört 5U toerben."

^Boiler ©eiDunberung aber iftlJtrnbt, ftets für ©oet^e;

bef[en ^rt bes gegenjtänbli^en Deutens, bes Sr^cbens

in bie ^nfc^auung, feine 2ßürbigung unb SJerflärung,

ni(^t 33erneinung ber 2ßelt — furj fein bic^terifc^er unb

menf^Ii^er Siealismus, bas mar nac^ ^rnbts §er3cn.

„Xier fd^neeroei^e Seaman 3IpoIIos, ber Iielleu^tenb ju

feinem ^inbus hinflog, beinal^e unoernommen unb um
geroürbigt oon feinem SSoIfe, oon (Europa unb no^ bei

aller illarl^eit unb tiefen (Einfalt oon ben roenigften oer=

ftanben." „2ßo ift ein äRenfc^, ber bie ganje Silbung

feiner europäif(^en 3[Rittt)eIt fo überfielt unb umfaßt, in

©emüt unb (Smpfinbung, in Xon unb Spraye fo rein

ec^t beutf(^ geroefen als er? Unb toas löürbe ber (5ött=

lic^e geroefen fein, röäre i^m ein S3oIf geroorben, ein

großes, topferes, eigenes 23oIf." 23or allem gefallen

il^m bie norbif^=romantif(^en Xiic^tungen, befonbers ber

(5oe^, roo ©oet^e ben germanifi^cn 9}ienf^en fo treu^ersig

unb fo greifbar fjingeftellt f)ot, aber aui^ in :3P^i9ß"i^

(gauft roar noc^ nicf)t erf^ienen) fü^It er nic^t nur ben

IIaffif(|en ©eift, fonbern ^ört au^ bas beutf(^e ^erj bes

X)i(^ters f^Iagen unb rocl^rt sürnenb ab, roenn man be=

Rauptet, ©oet^e fei in ben fpöteren '^(iS)X^v>. bcm T)eutf(^=

tum mel^r entfrembet, oielmc^r roar er i^m oolle Offen-

barung beutf^en SBefens unb beutfc^er Ittrt.



Ratten bie beiben X)i(^ter^crocu mit bcni (grnjt, bcu

feine 2Rül^c bleid^et, in I)i(^tung unb fieben bcm 3^cfll

flaffif^er, reiner SJlenii^Itc^feit nacl)ge[trcbt, [o tritt mit

ber 9?omantif eine neue äßenbung ein: \ia'=> ©riec^if^e

tritt mei^r jurüd gegenüber bem (5ermani[(^=(I^riftIi^en,

i^ant toirb abgelöft burc^ Sichte, ber ^"^iöibualismus

bur(^ ben Subjeftioismus; an Stelle bes fategori[d)en

^mperatio, ber für jeben äRenfc^en in gleicher SBeife

binbenb bie absolute 9^orm enthält, tritt je^t bie (£in5el=

perfönlid)!eit, tocI(^e in fi^ [elbft 9?ec^t unb ©efe^ trägt,

als oberftes (5e[e^ bie ^fli^t, bie (Eigenart frei unb flar

l^erausjuorbeiten. So fül^rt uns bies in ben bunficn

Itrgrunb alles Sßerbens, ber bas pf)t)[i[rf)e roie bas gciftige

ßeben unb bie gülle ber (£in3eItDefcn immer neu aus

fid^ Ijcransgebiert, oon benen jebes bie 3^9^ ^^"^ gemein=

famen äRutter, bes 33oI!stums, aus bem es ^eruorge^

gangen, ber S^iatur, ber SCRenf^^eit an [ic^ trägt — ein

SBunbcr cor unfern ^ugen, vM)i 3u ertlären, aber mit

^nbacEit 3u oere^ren, befonbcrs bas SBcrben bes ©enius.

Sine SBelt neuer ©ebanfen für bie ©ebiete bes 9?ed)ts,

ber Spraye, ber 2Biffenf(^aft, ber ^oejie, bes Staates, ber

©efc^ic^te, ber 9{eIigion, bes SJienf^en felbft, ber, nidjt

Dor allem 33erjtanbes= fonbern ©eiftesroefen, alles ©ro^e

ni^t fc^afft nac^ flarer Überlegung, fonbern traft innerer

^Uotroenbigteit. ^uc^ bas 5^ulturibcal, bas (£r3ief)ungs=

unb 3Jlenf^f)citsibeal roirb ein onberes. (£5 ^ängt bei

ber 9?omantif alles ab oon ber ?iatur bes Sub =

jcfts. Später gabelt fic^ ber Strom: ber eine ^rm
fü^rt bireft in bas 9Keer bes l;iitorif^en ^Realismus,

ein anberer aber ftrömt surüdl in mittelalterli(^e ©cfilbe

unb fül^rt nad) 9?om: f^at bas Subjelt ni^t in fid) felbft

§alt unb Sid)erf)eit, fo flammert es fi^ an ben 5^15

^etri; ein britter ^2lrm aber bleibt fteden in ben Sümpfen



rocic^li(^cr (5cnu^[uc^t unb cttict Sclbftgefälligfett, unb

brübcr brütet bic bumpfc, mit SOfiiasmcn gefüllte [tidige

ßuft ber !Iaten[^eu.

Wu^ ?lrnbt ift in feinem ganjen t)en!en burd)

bie 5Romantif [tar! beeinflußt toorben. „^c^ follte,"

fo ruft er aus, „bas 9lomonti[c^c rerfennen? 3<^ ^i*

meiner ßebcnsonfic^t? X)ann müßte i^ 9larr jo alles

oerfenncn, toas tcir Sd^önjtes geroefen finb, unb alles, roas

toir baburc^ mürben unb no^ befi^en. X)enn too no^

blü^enber ®eift ift, töo roäre es nic^t bas 9?omantifcf)e,

bas uns bas S^öne bringt?" 33on größtem (Einfluß

auf feine Gnttoidlung ift natürlich Berber, ber geniale

^fabfinbcr ber romantifc^en ©ebanfenroelt, unb befonbers

bic „Ginleitung 3U ^iftorif^en Sl^arafterfc^ilberungen" —
too 5trnbt bas intcreffantc ©ebiet ber ®ef^i^tsp]^iIo=

fop^ic betritt, u)o er fi^ äußert über bas 95er^ältnis üon

9^atur unb ©eift, über ben Sinfluß bes Älimas unb bic

Gntfte^ung ber 5Raffen, über ben gelben unb fein 33oIf

— atmet, fd)on in bem bitf;i)rambif^cn Stil, §crberf(^en

©cift, unb mir fpüren ben Ginfluß ber „3^^^" 5ur ®e=

f(^i(^tc ber SWenfc^^eit." Wber in tieffter Seele ocr^aßt

ift feinem ficrben, männli(^en, ja fc^roffen SDSefen all bos

äBcibifc^e unb SBei^lic^e in ficben unb !Did)tung — in

3can ^auls 3crfIoffen^cit unb 9?ü^rfeligfeit fief)t er ben

©ipfel aller SBibertoärtigfeit — auc^ nidjt rüdroörts

gef)t fein Äurs, fonbcrn er bleibt toic fiubtoig Urlaub

ein ftrenger ^roteftant unb blidt mit fiellen Wugen unb

feftem SJiut in bie ©egentöart, bercn Stürme balb fein

ficbensfc^ifflein ergreifen unb fiinaustreiben füllen auf

bie ^ol^e See. 93orIäufig aber liegt es friebli^ im §afen

am 5Ri)d in ©reifsroalb. ?trnbt, junger ^omilienuater unb

fe^r glüdli(^ im eigenen §eim, cntroidelt einen erftaun-

Ii(^en S^ciß. „2ßir erinnern uns noc^ mit 93ergnügen,"



fagt ber gafultötsberic^t 31. Oft. 1800, „ber ^c^tung,

tDcI^c bicfer junge äRann \\^ [oroo^I in feinem 9J?agi[tet=

ciamcn als bei ber öffentlichen 33crtcibigung feiner Dis*

putation ertoarb." 3" jcbem Semefter lünbigt er fünf

bis fcc^s 95orIefungen an aus bcn uerfc^iebenften ©ebictcn,

bic i^m 5um Xeil gans fern logen.

^m 13. X)e3ember 1801 toarb er auf ben Sorf^Iag

ber güfultät 3um orbcntIi(^en ^bjunften ber p]^iIofop^i=

f^en (^afultät ernannt mit jäl^rlic^ 100 Xalern ßo^n,

20 2;oIern ^ausmiete, 20 ^oben §ol5 nebft 6000 Stüd

2;orf. 1806 töurbc er ou^erorbentIirf)er ^rofeffor mit

200 3:;alern! §icr roar er je^t 10 ^o^^e „befeftigt", toonon

er aber bic §älfte auf ^Reifen unb in S^roeben guge^

bra(f)t ^at. Seine ofabemif^e 2:citig!eit befriebigte if)n

nii^t gang, es fehlte an Stubenten — i^rer roaren im

gangen nur 60—80! So bat er feine (Eltern, i^m feine

fleine fiieblingsf^roefter t)orotI)ca „©ottesgab" gur (£r=

gie^ung gu überlaffen, unb trug fi^ im ^inblid auf bas

gegenwärtige ®ef(^Iecf)t f^on mit bem (Sebanfen, an bie

Spi^e einer größeren Grgiel^ungsanftalt gu treten. „(£s

l^at ettoas äUi^Ii^es mit folc^cn 9M^len ber ©ele^r*

famfeit, toel^en bas äßaffer, b. ^. bie Stnbenten gu

fci^r fe^It; es tritt leicht S^erftodung unb Grftarrung ober

Scrfaulung ein. S[Ran(^e oon uns, obglei^ mir na^ ^rt

bcs ßanbcs lei^t mit bcm 3;age fortlebten, roaten bo^

ftrebfam unb fleißig unb lernten beim ßefiren, meines

bie \)txxX\6)t 9lotfc^uIe ift, ba^ fic bie ©croiffen^aften

nötigt, ein Gl^aos oon ©efammeltem unb ^ufgefpeirf)ertem,

roas in i^rem ©el^irn noc^ in uölliger Unorbnung über=

unb untereinanber liegt, in Orbnung unb i^Iar^eit gu

ftellen. 3cf) begann als £!e^rer mit allerlei, rocM)em i^

faum ^alb gcroa^fen toar, blieb enbli^ bei gefi^ic^tli^en

33orIcfungen ftel)cn, Ijalte oft gafilrcic^c 3ii^örcr, u)ar ge=



lunb unb fleißig. Sflot^ gebcnfc \6) jener !tagc neben

manchen traurigen Erinnerungen mit fiujt."

I)a3U trug au^ fein glüdli^es fiäusli^es fieben

tDcfcntlii^ mit bei. S^lot^ fpätcr frfireibt er in tue^mütiger

(Erinnerung baran: „3" ber Sic^er^eit bcs Kaufes unb

feiner '^Vi6)i fann meine SBcIt befielen — einige grcunbe,

bic etroas fönnen, 5^inber, bic i^ 5U 9Jiännern bilbe —
mir fc^roebt ein fiebcn cor, bas \^ furse '^^\i geno^

unb oft lebenbig auf SKinuten roieber l^alte" . . .

Da traf i^n ein fc^ioerer S^Iag: feine ^Jrau ftorb

bei ber ©eburt eines Änaben, „5larl 2;reu".

„yXv,^ td) grämte mirf) fcf)r unb toeintc 3Jlonben unb 3Qt)re,

bod) mit bem fiid)tc l)infort ging aud) burcE) 3;rauer mein

qSfab."

(£r roar je^t ücrcinfamt! 2ßo5 mir oielleii^t für

fein fpöteres fieben, feine ^i^i^foi^i^ten als eine glüdlic^c

gügung anfc^en — je^t roor es nur ^erber St^merj.

^ber er tou^tc il^n fittli^ ju nu^en, feinem 95oIfc folltc

fortan fein ^erj ganj gehören:

„Unb tdE) tat tf)n, \itxK Sd^tüur ber I)od)ften I)etUgftcn fitebe,

legte bic ^OiX(ü auf \i<X'i> §)er3, tüonbte 3um f)immel htxv Sltd;

nie 3U oergeffen bos ßanb, too etnft jo (Sibc gegolten,

wie 3u oergeffcn htx\. ®tQn3, ber auf ©ermanten rul)t."

3m '^(x\)Xt 1803 erf^ien feine S(^rift ,,(5ef(^i^tc

ber fleibcigenf(^aft in Sommern unb IRügcn". (Er

trat 5um erftenmal als ^olitifer auf ben ^lan. I)as

Su(^ mad^t feinem ^erjen roie feinem poIitif(f)cn Sc^orf=

blid (Efire. Oft trugen \^x\. oon ©reifsroalb ber i^a^n

unb bie Se^nfuc^t nad) 9?ügcn, ni^t o^nc ^Xraucr unb

^ngrimm fal^ er je^t mit feinem ^iftorif^ gefc^ärften

?lugc bie SBerl^öItniffe ber ^^^fel. ijrü^er ^atte bort ein



5a^Irct^cr unb too^l^abenbcr 5Bauernftanb gcfeffcn. 2Bo

mar bcr geblieben? $Bon oielen Dörfern nt^ts mefir

Ql5 ber S^ame, unb bie ^Bauern oöllig restlos, gelnei^tct.

Das mar bur^ ben unfcitgcn Dreißigjährigen Ärieg fo

getDorben; sroar loar gans Deutf^Ianb bur(f) biefe ©eißel

aufs f(f)tDer[te l^eimgefurfit, ja man^e Sänbcr üiel me^r als

9?ügen; aber toä^rcnb in ^reußen ber große i^urfür[l ^t*

mü^t toar, 2tnfiebler aus $oIIanb unb '^xQ.vXxtx^ 5U gc=

roinnen, toä^renb bcr i^önig griebri^ 2ßil^elm I. ben

Salsburgern in feinen fianben eine §eimat gen3ä^rtc unb

y^on baran bai^te, roenigftens auf ben Domänen bie ^örig=

feit ber ^Bauern aufsu^eben, roä^renb 5i^iebri(^ ber ©roße

burd^ „innere 5^oIonifot{on" im 5Dber= unb §arielbruc^,

an bem SHabülec „eine gansc ^rooins" geroann unb 3U=

gleich für bas St^icffal feiner 5öeteranen forgte, mar 9?ügen

feit 1648 fc^toebif^. '^xqqx bcftanb gerabe in Sc^roeben

crft re^t ein freier ^Bauernftanb, auf ben fi(^ feit ©uftao

2Bafo bie Äönigc oft geftü^t l^atten im Äampf gegen

bie 30fta(^t bes ^bels; aber für bie SBeri^ältniffe ^om=

merns l^atten bie Se^roebcn bo^ rocber genügenb 33er=

ftänbnis noc^ ^^^tereffe: roenn nur bie (£in!ünfte einliefen,

bann ließen fic, gar nic^t 5U rcben oon toirtf^aftli^en

ober fo3iaten 95erbefferungen, alles beim alten ober bei

bem, roas fie bafür hielten. So na^m unter ben ^ugen

ber ^Regierung bie Söergetoaltigung unb 23ertreibung ber

Sauern, „bas Sauernicgen", ni^t nur Derfd)ämt, fonbcrn

unoerf^ämt feinen gortgang. Da toar 'ittrnbts Süt^Iein

eine !Iat. Gr be^anbelt juerft in gef(^i^tlid)cr 18etra^=

tung bie rc(^tli(^e unb bann bie fojiale Seite ber 5^age.

ITnfc^rocr mar bie Scfjauptung bcr abltgen ©ütermafler

3U roiberlegen, baß bicfcr 3ul'tön^ ^Re^tens fei.

3u Gäfars unb 3^acitus' 3eiten lag im ©egcnfa^

5U ©allien bas Scfiroergcroii^t ber Scrfaffung bei ber



Hrnbt=Curm

auf öem Rugarö bei Bergen auf Rügen





(Scmctnbc bcr 93oIIfrcicn, bcr ^Bauern; 5lönigc l^attcn

mandf)c Stämme gor nti^t, nur ^crjögc, aucf) ber %bcl

[pieltc feine grofec ^iolle, peT[önItd)e !Iapferfcit iinb ^utori=

tat tnarcn ent[^cibenb. SBol^I gab es auc^ Sflaoen, o^tx

bas finb feinesroegs bie ©auern. 9^o(f) Äarls bes ©rofeen

Staat i[t DorsugstDeife ein Sauernftaat, bic Säuern führen

[eine 5lriege, [plagen [eine S^Ia^tcn. ^ber gerabe ^icr

liegt — toie ein[t in ^ttl^cn unb 9?om — bie Sd)tDierigfeit

:

ber im Äriege oerbiente SJiann oerarmt gerabe infolge

feiner oor bem ^J^inbe beroicfenen Üapferleit; benn er

fann injtöifc^en ben ^cfer nic^t beftellen. Xier SBauer

roirb fud^en, oom i^rtegsbienft frei ju rocrben, tnbem er

fein fionb, auf bem bie i^riegslaft liegt, feinem ©rafen

bur^ einen St^einfauf abtritt; bcr ©raf gibt es iF)m

gegen einen beftimmten 3^"^ als ^a^tgut jurüd unb

übernimmt mit feinen jum großen 3;eil aus bem Stanbe

ber Unfreien Ijeroorgcgangenen 2)lannen ben 5^riegsbienft

:

ber Sauer oerliert mit ben 3^'^'^^" 3uglei(f) fein (Eigentum

unb bas 5Rec^t bcr 2ßaffenfü^rung. t)as ßefinsrocfcn 3cr=

ftört bic oltgermanif^e ©emeinfrei^cit. Die Sc^roäc^c

bes fernen 5Reid)5obcr^auptes fommt ^in3u: ©eroalt gc^t

üor 9?ec^t. Xias römifc^c "^t^i tut bas übrige: ber

inbiüibuali[tifrf)e Gigcntumsbegriff bes ^Römers jertritt ben

me^r !ommunifti[^en, ben ©cmeinbefi^ ber ©crmanen,

unb bie Sflaücngefe^e toerben auf bie „l^örigen" Sauern

angetDcnbet. Die 9?cformotion erroedt in ben Souern

3um Xcil übertriebene f^roörmerif^e Hoffnungen unb

3becn: bie blutige Sauerner^ebung roirb geroaltfam

niebergcf^Iagen, ber 3uftanb ber Sauern ift f^Icc^tcr

als juDor. (£in fd^roerer Schaben für bie politifc^c, rcli=

giöfc unb fojiale Gntroidlung unferes Solfslebens! §ier

liegen 5um guten 3::eil bie ©rünbc für '^t-^<x unb ^uer=

ftäbt! Das f;aben Stein unb Sc^arnl^orft eingefe^en.



(£in trauriges Äapttcl in ber beut[Äcn ©cf^ic^tc, bic (5c=

fc^ic^tc bes 5Baiiern[tanbe5

!

lÄnbcrs ober, fo [agt man, liegen bie SBer^ältniffe in

bem i^oloniallanbe öftH(^ ber (£lbe, in ber 2)lar!, in

Sommern unb auf 5Rügen. §ier \\\ bic ©runbbeoölle»

rung yioiDif^, unb bei ben Slatoen i[t bie fieibeigenfc^aft,

SIorD'SfloD, ber urfprüngli(^e, re(f)tli^c 3iiftanb. ^u^
bie5 bejtreitet ^rnbt. ^Is in ber 93öI!errDonbcrung bic

(Sermanen il^re Si^e üerlie^en, rüdten überall bie Slaroen

na(^. ^ber nic^t olle ©ermanen ^aben bie fionbe Der=

Ia[|en, unb nur bünn i[t Bebauung unb Sefiebelung bur^

bic SIoDcn gctDcfcn; [onjt roärc im sroölftcn unb oier»

sehnten ^o^rfiunbert bie oolle ©crmaniHerung unmögli^

fo fc^nell erfolgt. I)ic ^roge ift ebenfo intcreffant toie

f(^roer 5U beantroortcn; aber gemcinfom i^aben l^icr im

Ojten beutfc^c güi^lten roie ^Ibre^t ber SBdr unb $ein=

ric^ ber fiötoc, bie gciftlirficn Orben ber diftercienfer unb

rocitcr ber beutf(^c Orben, bic §anfeaten, bas bcutf^c

^Bürgertum unb bie bcut[(^en Sauern, bic aus allen beut*

fc^en ©aucn [c^arcnröcife ^ier^er ftrömtcn, bas fianb be=

fiebeltcn unb urbar matten, eine ber tDic^tigftcn ftultur«

taten uerric^tet, suglci^ bie iDic^tigfte Eroberung fürs

I)eutf(^tum gemacht. 2ßas aber tourbc aus ben Slaroen?

3^r fios toar oerfc^iebcn. Xciltocife mürben [ic gemalt^

fam ausgerottet, toie in ber 9Karf, teils blieben fic in 3u=

fammcnl^ängcnbcn Ort[^aften fi^en roie in Sac^fen. 9f^ic^t

bur^roeg mar ber nationale ©cgcnja^ fo fc^roff, l^abcn

borf) 5um 2:eil flatoifcfie gürften [elbjt bic beutfc^en ^n=

fiebicr als Kulturträger i^erbeigef)oIt. ,,angenommen nun,

bafj bie alten Slaroen fe^r in ben 5^riegen aufgerieben

roaren; jugcgcbcn, ba^ au(^ einige roeiter öftlic^ 3U ibrcn

StammDcrroanbten gingen, roo blieben nun roa]^rfd)einli(^

unb gef^i^tlid) bic meiften ^icr im iianbc filjcn? 3^^)



fagc fü^n: '^xw gütftcntum unb ber "^x^tX !Rügcn."

©rünbc: 1. 9?ügcn als abgelegenes ^^l^^l^"^ ^ot eine

gute 3uflu(^tsftätte für ^Bebrängte. 2. (^rifi^fcing unb See«

fo^rt toaren ber 5Reigung ber Slatoen entfprec^enb. 3. Die

bcfannte Siebe ber Seebetooi^ner jur Heimat, bic no(^

l^ente auf !Rügen [e^r ftarf ausgeprägt ift, ^ielt bie Slaroen

fe[t in ber §eimat. 5. 2)ie jlaroifdjen gürften Ijielten i^rc

5öoI!sgcno[fen, 6. Die flaroifc^en S^amen. 7. ^u^ fon[t

manrf)C flaroif(^en 2Borte roeifen barauf ^in. 8. ©laubt

^rnbt aud^ aus bem [ingcnbcn ^^onfall bcs X)ialefts auf

9?ügcn SlaroiJ^es l^eraus^ören ju fönnen.

Die ©ermanen nun in 0[telbien toaren feinestoegs

l^örige fieute, im ©egenteil, es roarcn bic beften, tapfer*

ften (Elemente, roeli^c gerabe burc^ ^tustoanberung — toic

im 19. ^ol^rl^unbcrt in ^merifa — il^rc roirtjc^aftlic^c

fiage oerbeffern toolltcn.

(£rft beim 33erfall ber fürftli^en Staatsgeroalt traten

jum ücil burc^ Äauf, mc^r noc§ burc^ ©etoalt bie 9?itter

in il^re Grbf^aft ein, „fic tauften bas Sc^ulsenle^en bes

Dorfes, fie tauften bic ftaatli^cn gronbc ber ^Bauern«

f(^aft, fic fauften ben (Srbsins ber §ufcn, fic lauften bic

SBebe". Der 9?ittcr mar ber ©runbi^err [eines Dorfes,

bie Sauern feine ©runbl^olben. „3Iur all5u Ici{^t gcf^al^

CS, ba^ aus ber Übernai^mc bes Grbfc^ulscnamtcs fi^

DoIIe ^otrimonialgcri^tsbarlcit cntmidelte."

2ßo aber bie JBcoöIferung, mie auf 3?ügcn, 5um größ-

ten 3;cil flarotf^ mar, ^^o. roor es im ^^Iß^^^lf^ ^^i^ a^^
flamif^en Dgnaftie, einen ftarfen, gcfunben $8aucrnftanb

3U f^ü^cn unb 3U erhalten. Denn au(^ bie Slatoen finb

G.W. \\i) eine tapfere, freie S^lation, unb nic^t bic Sllaoerci,

fonbcrn bie ©cfc^Ic^tsocrfaffung, bic 9?cgierung ber ®e=

fd|lc(^tsältcften, ber Staroften, mar bort ber IRec^tsjuftanb

;



unb noc^ 5^an^DED berietet: „Die Sauern ftef)en in biefem

fianbc tDO^I unb [eint rei^, bcnn fie ^obcn i^re bc[^eibcnc

3inj'e. Darüber tun fic ni^ts." „X)er I)reif5igiä^rigc

Ärieg, ber in onbercn (Segenben Xicut^i^Ianbs nielc 9J?cn=

f^en frei unb freier gemacht, ^at ^ier bic 5tne(f)tf(^oft

nur DcrJ^ärft. ©anse Dörfer Deröbet unb nerarmt, bie

SetDol^ner Derjagt unb ausgeftorben, in ber 23ern)orren^eit

alle 9?e^te üermifrfit, unb ber Stärfere erflärt fic na^^er

für n^-" Denn §örigfeit bebeutet nocf) ni(^t 5^e(f)tIofig!cit

;

ber Sauer ^at ganj beftimmte 9?e(f|te an bas £anb unb

ben $of, „bie 2Be^r" unb auc^ [eine ^flirfiten gegen ben

§errn [inb be[timmt abgcgrcnst. 9J?it DoIIer 9Jii[3arf)tung

aller 5?e(f)te rourben im [iebse^nten unb a(^t3c^nten 3^^)!^=

^unbert, ber S^roebenscit, bie Sauern oon ^ab[ü(^tigem

unb !ur3[i^tigem lUbel oertrieben. — 2ßcnn nun ^in=

getDie[en rourbe auf bas ibealc SerF)äItnis ber patriard)a=

Ii[c^en 3u[tönbe, [o be[treitet ^rnbt bies nic^t bur^rocg.

©eroi^ fönnen patriarc^ali[rf)c 3u[tönbe in einjelnen 5äl=

len, ujenn ber $err milbe unb gerecht i[t, au(^ für bie

Untergebenen angenehm [ein, fann [i^ ein [c^öner 3^=

[tanb gcgen[eitigen Vertrauens unb ber Danfbarfeit bilben

;

aber alles f;ängt l^ier (xh oon 3ufa^I '^^^ ©nabe, unb

ber freie SRann roill 5Re^t, nic^t ©nabe.

^rnbt ^at in bic[er Schrift ben ^i^iö^i^ f^^f <^'"<^

2ßunbe un[ere5 Solfsförpers gelegt, unb bas £d)i(I[al ber

Sauern l^at i^m bis va [ein ^o^es Filter am fersen gc=

legen unb Sorge gemacht. Gs i[t eine ber roi^tig[ten

fragen no^ bes 20. 3of)tf)unberts, tt)irt[c^aftlid) unb DoIts=

rairt[rf)aftlid), aber aud) poIiti[d) unb militäri[d) unb nid)t

jule^t ct^i[d), ob es gelingt, ber (£ntt)ölferung bes l'anbcs

3U [teuern unb roiebcr einen ge[unbcn, fräftigcn Sauern=

[tanb 5U [c^affen. Das \\i gerabesu bie 5^*^96 ber 3^=

fünft. Unb fjeutc i[t ber ©ro[jgrunbbe[ilj [elb[t mit 5^om=



inuncn, anbeten 33crbänben unb bcm Staate oufs leb^^

^aftcftc interefficrt an ber „inneren Äoloni[ation".

Damals f^uf ^rnbt bas $Bud^ erbitterte ©cgncr, er

roufete es oorl^cr. ®r tourbe bei bem i^önige ©uftaö IV.

benunjiert, ber i^n burd) bcn grei^errn oon (£ffen in Stral=

funb oer^ören Iief3: „SJlan Ijatte bem i^önigc einige StcU

len bes Su^es als bemagogif^ rot angeftric^cn; i^ bat

um bos 5Bu^ unb eine Jöleifeber, unterftrid^ nun au^

eine äJJenge Stellen, morin bie ©roufomfeit unb Unge=

rcc^tigteit ber 5BerIjäItni[fc bargeftellt toar, unb bat, er

möge biefe au^ Sr. äJJajeftät 5ur 5tn[i^t unb 5Betra^=

tung Dorlegen. Das ^at er getan, unb ber Äönig ^at

geantroortet: ,9Benn bem [o i[t, [o ^at ber äJIonn redjt/

SSicIIeic^t l^abcn bie oon meiner §anb unterjtri^enen Stel=

len mit beigetragen, \iG^ bie fieibeigenf^aft in ^ommern
na^ einigen ^Q^i^cn burc^ jenen Äönig aufgehoben unb

bie ^atrimoniaIgeTid)tsbarfeit bur(^ föniglic^e Ärcis=

geriefte crfe^t ift."

©el^örte biefe Sd^rift ber §eimat, [o umfaßte bie foI=

gcnbe aus bemfelben '^ofyi „(Sermanien unb CSuropa".

„©5 tDor nichts als eine ettoas roilbe unb bTU^[tüd=

ortige ^us[prubelung meiner ^nfic^t ber SBeltlage uon

1802", fo ^at ^rnbt jpäter [elbft gcurteilt. SBas i^n

trieb, toar boc^ ein inneres 9Jiu^. Gr roar fclbft in ben

legten ^Q^i^^i^ ^i" anberer getoorben, bas 95aterlanb ^atte

if)n ergriffen, in 3orn, ö<^^ wi^^ Siebe.

9Iod) in ^aris ^atte er ^o^ gebeert öon Sfiapoleons

Senbung; „nac^ ber Sc^lad)t oon ällarengo roanbelte mid)

ein (Srouen an cor biefer ©eftalt: es f^ien ein unbc=

roufetes ©rauen cor bem ^^in^n^ß^^ ^^i^ näd)ften je^n 3^^^^

3U fein. Der 3orn aber, ein 3orn, ber bei ber beut=

f^en unb europäi[d}en Si^mac^ oft ein ©rimm roarb, tam

mit bem (Jricben üon £uneuille unb mit ben fdjimpflic^en



93cr]^anblungen unb 35cru)idlungen, loorin XaUet)ranb unb

SJiarct bes SBatcrIanbes £os unb fio[e ausf^nitten unb

ausfeilj^ten." „Die äBetsf)cit unb Xorl^eit, bte bos Su^
entl^ält, wax jc^on bei bem Jünglinge; aber er fonnte

fic nid)t ausfpre^en; fie roürben ftill bei bem 9Konne

bleiben, toenn [ie ni^t [eine SBo^r^eit roären, mit ber

er nur leben mag, unb roenn er bei ber CB^rli^feit, bie

felbft feine (£rfaF)rung6rDeIt forbert, ni^t einmal biefe

2ßa^r^eit betennen mü^te, ba er bes gefäf)rli^en ^mtes

pflegt, 3u anberen fpre^en 5U mü[fen, toe^es üicie über=

mutig, mei^rere [tumm gemalt l^at."

(£r beginnt mit ^latos £e]^re oom Staat. (£5 ift

bie alte (Jrage, ob ber SRcnj^ roi^tiger fei ober ber

Staat, ob ber ällenfc^ um bes Staates roillen ober ber

Staat um ber SPienf^en roillen ba fei. 2Bir erroarten

Don ^rnbt, ber fic^ an ber ^ntüe genöl^rt F)at, er roerbe

bie antife Staatsibee in i^rer gerben ©rö^e oertreten;

aber roir lefen: „C^toig foll ber 9Jienf^, beffen 5^räfte

ber Staat nirf)t alle binben barf, p^er ftefien als ber

Staat. I)er äJienfc^ mar oon jc^er me^r als ber Staat

ni^t blo^ im 5BiIbe, fonbern in ber Xat."

2ßir finb erftaunt. ©eroi^, gegenüber ber garten

Ginfeitigfeit bes Altertums, bas in bem SKenfc^en nur

ben ^Bürger fa^, ber nur für ben Staat ba fei unb fein

9?e(^t auf eigenes £ebcn l^abe, roar es ein 5ortf(^ritt

menfc^Iic^cr Silbung, ber bcfonbcrs hmä) bas G^riften:=

tum gebrai^t ift, ba^ bas 9?e^t ber ^erfönlic^teit, bie

(Jrci^eit bes ©eifteslebens unb bes (Seroiffens anerfannt

ift, aber — toar es nötig, biefem ftaatlofen (5efc^Ie(f)t,

bas o^ne i^Iang unb ^trauer feinen Staat 5ufammen=

brechen fat), folc^e 2Ba^r^eiten oorjutragen? 2Bar nit^t

gcrabe aus ber Überf^ä^ung bes SJtenf^cnrci^ts, aus

einer Unterfc^ä^ung bes Staatsgcbonfens bie iReDoIution



cntfprungcn? $at bann nic^t bcr äJicnf^ bas 9?e(^t,

nt^t nur bic ftaotlit^en Einrichtungen, [onbern bcn Staot

jelbft, toenn nötig, burc^ ©eroalt aufju^eben, um auf ben

3:rümmcrn einen 5Reubau aufsufü^rcn?

3)ic alles [inb bo(^ nur ^albioa^r^eitcn. 3^)611^1105

ift 3ule^t au^ bcr Staat, bas 9le^t ufro. roie alle men[(^=

li^en Einrichtungen um bes 9Ken[^en roillcn ba, benn

bas 2BertDoIIfte, tüas es gibt, ift ber S[Jicn[^; aber es ift

bie SlJtenf^^eit, bie 3^6ß '^^^ ä)len[c^en, nii^t ber (£in5el=

mcnf^. Das 3)oI! ma^t nirfit bie äufällig anroefenbc

3ct^l ber UrrDö^Ier, fonbern au^ unfere 93äter, ja bie

no^ ungebornen i^inber fprec^en mit, 33ergangen^eit unb

3ufunft fiaben ein jtarfes ^nrec^t auf ben Staat unb

auf bic ©egenojart. 2ßar nic^t im äRenf^cn aus ^aris

bie 9Jicnf^t)eit geroorbcn? X)ie gran5o[en bie toa^ren

äRcnfc^cn, bic ^rooinscn „n'existent pas", bcr britte

Stanb ift bic ^Ration, bie onbern ^abcn feine SBerccf)tigung,

unb fo tourbe bic ä)]cnfrf)^cit oon einigen roilben ganatifem

in ^aris terrorifiert, im 9^amcn ber ©Übung, bcr grei^cit,

bcr 9)ernunft! Das fransöfifc^e 93oIf aber ^atte burc^ ben

gerooltfamcn SBru^ mit bcr $öergangcn^eit — bic ^ifto=

rif^cn ^roDinjen oiirben bcfeitigt unb erfc^t burc^ 5Rum=

mcrn, ja fogar \yi^ alte 36itrcc^nung mit bcn äRonats«

namen rourbe abgefc^afft — roic ^eter Sc^Iemil^I bcn

eigenen Schatten abgef^nittcn unb ocrfauft; es l^attc jcbcn

l^iftorif^cn unb Sle^tsbobcn unter ben güfeen oerloren.

tttbcr ber Staat ift ni^t nur ein äußerer äRed^anismus,

eine bureoufratifc^c Organifation, fonbern er ift bas red^t=

lic^ geeinte, georbnetc 33oIf, bas na^ feiner ©efc^ic^te, na^
feiner Eigenart auc^ fein eigenes fiebcn fü^rt — nocEi

T)cute leben in bem ©eifte bes preu^if(^en Staates grrieb»

ric^ 2BiI]^eIm I. unb bcr alte gri^ — unb er I)at fe^r

iDO^I bas JRe^t, [eine äRajeftät gegenüber bem einjclnen



gcitenb 311 madjen : unb er Derniag bic SD?en[c^en ju erfüllen

mit Icbenbiger Staatsgejinnung, mit einer Eingabe, ba^

fic gern unb freubig oll i^re §abe unb fi(^ felbft 5um iDpfer

bringen. 2ßar ni^t gcrabc ^Trnbts unb ber preu^if^en

Patrioten ^ö^ftes '^\z\ unb roi^tigfte Aufgabe, bie[e

f^Iummernbe Staatsgefinnung ju roeden? Unb nun bics?—
ITnb bo^ [inb feine ©ebonfen ei^t germanifc^: nid^t Don

einer ^nberung ber äußern 9}cr^ältniffe, ber 2}er-

faffung, bes Staates crroartet er bos §eil ber 3utunft roie

bie gransofen; ^Irnbt gräbt tiefer: bies fann nur ausgeben

Don einer SBiebergcburt ber 3Jlenf^en, bes gefamten

Sßolfes. Das mar gut ibealiftifd) gebai^t. So bod)te unb

lüirftc in ber Sdiroeij ^eftaloj^i, fo forberte fpötcr '^x^it,

fo gefc^a^ es in ben ^^^rcn 1808—13. Entgegen tritt

l^icr ^rnbt roie in ben etroa gleii^jeitig erf^ienenen ^Reifen

buTC^ einen 3^eil Deutfc^Ianbs, ^^Q^i^^s unb
5rantrei(^5 älteren luftigen ^^antafiegebilbcn über (£nt*

fte^ung unb 2Befen bes Stoates, entgegen 9?ouffeau5

3bcen unb bem 9taturrcc^t, er bleibt in bem enger be=

grenzten 9?a^men gefd)i^tli(^en ^ßerbens; boc^ ift er felbft

nod^ ni^t frei oon aller X^eorie.

Dreifad) ift bas 9ßefen bes SPienf^en, brei „§aupt=

fräfte" in i^m: er ift £eib, Seele unb ©eift. „Sßie bic

3Jienfd)en allerälteftens roaren, baoon roiffen irir nidjts.

Die 3^räume einer fulturlofen 3}or3eit ber 9Zatur, bes

griebens finb frommer ©laube, bie gcf^id^tli^e gotf^ung

bleibt bei bem gefd)i^tlid)en SOJenf^en; i^n jeigt bie

frül^efte 3eit, fo muffen mir annehmen, in einem nicbrigen,

l^albtierifc^en 3ii[tani'ß> roo ber fieib regierte ober beffer

üegetierte. Dod) lag in bem 2J?enf^en bic ganse reiche Gnt=

toidlungsfä^igleit, toeI(^e überhaupt ein (£ntftef)cn ber

Äultur ermöglid)te."

33on ben erften Schritten ber „(£ntttiilberung", oon



bcr Silbung bcx Spxocf)C — ein unerflörlic^cs 2Bitnber !
—

oon einem 3u|ammen3roingen in irgenbeine bleibenbe (5e=

fell[c^aft tüiffen roir nid^ts. ^^n Orient fierrfd^te ein rol^er,

leibli^er Übermut unb bann l^ünbifd^e SBertoorfenl^cit

biefes fieibes unter ber fc^Iimmften Defpotie. Sei ben

©riechen finben toir plö^li(^ eine neue 2ßclt doII ^Tn^

mut unb £iebli(^!eit. „Die 5^unft beginnt bic cr^abenjtc

5lraft aus ber erhabenen (Einfalt ju bilbcn. fiange lernen

unb bef^iDä^eln [ie nid^t, roas [ie lönnen, unb eben

borum fönnen |ie (Brotes. Die Seele fängt f)ier an, in

bem SJlenJ^en mit i^rem geheimen (Jeuerfef[el gu fpru=

beln, ber alle ^errli^en 5leime entroitfelt unb ans £i(^t

treibt. Sanft [^miegt na^ langem, finbif^cn Hm^er=

flattern ber un[tetere glü^tling, ber (Seift, ji^ an bie

^olbere Sd^tüejter unb lernt £iebe unb (Se^or[am oon

il^r unb oerlernt bas Älügeln unb SRciftern. greigela[fen

Don i^m fül^It ber £eib jum erften SDlale bie croige

ßiebe bes Did^tens unb ^Bilbens in [einen inner[ten ^afetn

;

er toirb [tille unb rul^ig, göttlitf) unb [tolj an (Sejtalt,

jtarf bis in ben 2;ob für bas S^öne. ßs ift bie glüdf*

Ii(^e Harmonie oon £eib, Seele unb (5ei[t, roelc^e |i(^

innig ocrmä^Ien unb bie Slüte ber 5lunft unb ber 5lRenf^=

l^eit f^affen." Do^ bas Sanb rei^t: Der 5Römer l^at

bie '^\>tt ber etoigen Stabt, er unterjo^t bic 23ölfer.

„(Er l^at bo(^ me^r ein abenblänbifc^es, in jid) [elbft ^inein=

ftcigenbes (5emüt; roo ber (Srie^e noc^ lai^te, ba er^

grimmte er; roo jener fpötteltc, ba ftrafte, roo jener

nedftc, ba geißelte er." Die 5JiaturgebiIbe ber Stationen

loerben 5erf(^Iagcn, auf ben S^rümmern ift bas römif(^e

2ßeltrei(^ geri(f)tet; auc^ bas (£^ri[tentum, bas 2)]ilbe=

rung unb S[Renf(^Ii(^!eit bringt, roirb in bie '^t\\t\w, ber

$ierar^ie unb ber S^olaftif gcfc^Iagcn: es i[t ber

3;riump^ bes orbnenben, alles jerfc^enben 33erftanbe5,

SKeinöoIb, Sltnbt. 4



ber beim einjelncn fielen bleibt; Seele unb (5emüt

fliel^en, aucf) bas G^riftentum oetfällt biefem Sc^idfal,

bas irregeleitete ©emüt, bie Seele fällt in 3lberglaiiben

unb Srf)U}ärmerei.

%\% bie ©ermanen bas CFiriftentum erhielten, roaren

fie bafür no(f) ni^t reif, [ie erhielten es au^erbem in ber

gorm ber ©ciftigfeit, ber S^olaftif, bur^ bie ^ierar^ie:

ein oer^ängnisüoller Srud)! Gin grabliniges natürliches

2ßarf)stum ift babur^ oerfiinbcrt, subem bas roafire rcli=

giö[e fieben, bas ©emüt, bie Seele, bur^ ben (Seift, bcn

93erftanb erbro[[eIt. fiut^ers religiöfer ©cnius [c^afft

neues, unmittelbares, urträftiges ßeben; aber aucf) bie

SReformation bringt feine DoIIe 33ereinigung, nebenein=

anber ge^en bie fün[tleri[d)en, ^umanifti[(^en unb bie rcli=

giöfen 5lreife, ber (5ei[t roill ^cxrfc^en, bas £eben in ein

Si)[tem faffen, bie Seele flü(^tet fopflos in bie ^rmc
ber Sc^tDörmerei unb bes Aberglaubens. Der "^txi fe^It

bie üolle reine äRenfc^Iic^feit, ber oolle £cib ber ©eftaltung,

ber aus bem £eben f)ö^er heraustritt. Der (5ei[t mit

bem Despotismus oernünftelte bie 5lun[t, bie in jener

3eit ^errlid) roar, allmä^li(^ roeg unb fd^rie nun [ein

ctoiges fiofungsroort : Das ^Rü^Iii^e oor bem Schönen, bie

9?ed)tlid)feit Dor ber ©ere^tigfeit, bas 2Bi[[en oor bem

5lönnen, bas Deuten oor bem gül^Ien!

3m aditje^nten ^Q^i^^unbert feierte bie 3eit ber

©eiftigfeit, bes reinen 33er[tanbcs, ber ^lufflörung i^re

^öd)ften Üriump^e, ber ©eift roirb 5um esprit unb '^i(xvX-

reic^e feine §eimat; benn roas ift esprit anbercs ols bie

SDerbinbung bes ©eiftes mit bem fransöfifc^en 2Be[en,

alfo ber fpcsifif^ fran3öfif(^e ©eift, elegant, roi^ig, aber

fla^ unb feclenlos? Doppelt, roenn bics oon anberen,

befonbers oon fd)iDeren, tieffinnigen, norbif^=gcrmanifc^en

ffiölfern nad;geal;mt roirb, bie es mit Drangabe i^rcs

I



eigenen SBcfens erlaufen unb bot^ nic^t erreichen. 3^^^"

©ipfel eneii^t bteje ^rufüäning in ber Staotsallmai^t,

in bem „aufgeüärten ^folutismus", ber, ein Äinb ber ob=

[oluten 5ßernunft, im ^Tlamen feiner SJJutter ollgemcin Der=

pflic^tenbe ®efe^e unb 33or[^riften auf[tellt, burcf) bie

er Wt no(^ unmünbigen Untertanen ju bem ^ö^eren 2)a=

fein, ber ^ö^eren (5ei[tig!eit erjie^t, roenn nötig gegen

i^ren Sßillen, \\^ gängelnb unb alles freie, natürli^e

üeben binbenb. Der Staot rourjelt ni^t in ben liefen

bes Solfstums, aus benen er ur[prünglic^ unb erbgeboren

l^eroorroö^jt, [onbern ift eine Sdjablone, ein SKed^anismus,

ber ben S5ölfern übergeroorfen roirb, um fie ju ergießen, 3U

gängeln unb 5U gügeln. I)abei !ann es bann aber gef^el^en,

\iQi\ bas feurige 9?o^, bes etoigen 3roonges mübe, im ®e=

füf)I ber eigenen Statur fii^ aufbäumt unb ben allmä(^=

tigen 9?eiter in ben Sanb toirft

!

93on ^ier aus erÜärt fi^ bas Urteil über ben Staat

griebri(^s bes ©ro^en unb ^o^ep^s II. : es gilt ben Staats^

ö^g^iff 5U oertiefen, um^uroanbeln aus einer äußeren

me^ani[c^en £>rbnung, bie '^\)zz bes ^i<xoXt^ 5U oerfenfen

in bie 3^iefe ber $öoIfsfeeIe, ba^ i^r ganses 2Befen mit i^m

unlösbar 3ujammenroäd)ft. Xias bcut[(^c 23oIf ergriff \At

5bee ber ^ufflärung mit feiner fc^roeren, fi)ftemati[(^en

3flatur, man roollte bur(^ Grsiel^ungsanftalten unb ^]^ilan=

t^ropine [ein 2)oIf toiebergebären. 9teIigio[ität unb ^oejie

als erjte ©runblage jeber menfc^Iid^en Grjiefiung a^ntc

man fo toenig, ba^ man bie ^olbe Äinb^eit unb i^re

Hnfi^ulb entgötterte unb ber garten ^ft)^e bie a)Zonb[^ein=

bämmerung na^m, e^e fie bie Sonne fe^en tonnte. äJZan

fpro(^ baoon, Rinbern frü^ bie 33ernunft aufjuüären.

^ufllärung, 3lufflärer roaren bie eroigen Älänge jener

(£pot|e. „Der 35erfaffer trägt bie Spuren biefer ©rgie^ung

no(^ blutig an fic^; !aum in 15 '^oS)xtw. bes ilampfes ^at

4*



er bte 3toiftTad)t Beilegen fönncn, bic jic i^m gebracfit l^ot

in [ein ©emüt. 2ßer [o mit Starben hüxäj feine 3cit 9e=

gangen i[t, ^at ein 5He^t, oon i^rem (Buten unb S(^Ie^ten

3U reben." — . . SBefonbers fd)Iimm voax es in ber Z\)to^

logie. Dilles folite bis jur 5llar^eit fommen, alles [tteng

nnb fi^ulgerec^t but^ bie !Demonftration laufen, toas bo^

bejtimnü loar, unjc^ulbig unb ünblic^ als bos §eiligfte im

93^en[(i)en in ben oerborgenen 2:ie|en feines ^nnern ru^en

3u bleiben. . . . „5Uie ift too^I mef)r ^t^eismus in ber

233elt geroefen als uon 1777—1790 . . . benn bie 2;räu=

merei, oIs l^abe man ®ott allein im ^Begriff, toar ja au^
^tr;ei5mu5, unb sroor ber fd}Iimmfte, benn er tonnte nie ins

£eben unb in bas Si^idfal übergeben; bicfer gciftige ©ott

tonnte ni^t als ©cftalt mit bem SO^enf^en im ©lud unb

Hnglüd fte^en unb bcs ^erjens ©rö^^e betöätircn, fonbern

flog gefühllos unb feiig ha oben, roöljrenb jener unten äd)5te

unb unterging. 5lii(^ unfcre Humanität l^at me^r Si^immer

als SBörme. 2Bo ift bas olte 3^fa^iTien]^ alten oon SeiDo]^=

nern eines ßanbes, einer Stobt, eines X)or[e3, einer 5omi=

lie? 9Jian fagt, ein p^crer Sinn pbe biefe 5Banbe gelöft

— ber 5^osmopoIitismus, bie £iebe 5um allgemeinen, ^ber

bu 'Ulan, roorin roillft bu bie £iebc bes ^lllgemeinen be=

tDöl^ren, roorin roillft bu fie ujorm unb fri|(^ erl^alten als

am Ißcfonberen? Sei an beinem ^la^e ^ilfreic^,

menf^lid), geregt, unb beine fiicbe gel;t in bie

Hnenblidjfeit hinein, als 2ßc^felu)ir!ung auf bas
allgemeine über— bu bift ein echter SB cltbürg er!"

X>as §anptübel toar: man plte bas rechte 2)erl;ältnis

3ur SZatur oerloren. „2ßas man aud) für Öorficllungen

fid) mad)e, roic oerf^ieben au^ bie 5lnfid)ten unb ben ©lau=

hm feiner 2Belt ein jeber fi^ na^ feinen klugen bilbc,

fo erfd}eint bod) alles ßuerft irbifd) ^ier auf bem fcften

©oben unferes ^kneten unb u)irb irbifd) aus ^J^bifc^em



äufammengej'd^Iagcn unb jufammcngel^Qlten. So befejttgt

\\^ beim 9J?cnf^en bcr erhabene Scgrtff einer p^gftf^cn

SRottoenbigfeit, bte nur bcm Seben unb Sc^idfal ©ejtalt

geben unb JJu^e bringen !ann. (Er fie^t ben Sßaum

roac^fen unb neriDelfen, fielet ßcben unb 3ß^[törung im

(£i(^baum, im ^^^eii, i" fi^ felbft; er fü^It bas SBebürfnis

feiner leibli^cn Vegetation unb fie^t unb a^nt, jebcs

9laturbing roerbe es nac^ oerftfiiebencn, aber bo(^ analogen

(Sefe^en füllen. (£r fü^It bie Hnbejtöinglidjteit unb $err=

\i)(x\i bcr demente über \\^ mit G^rfurc^t unb oi^ne

3ittern \iO., njo er biefe $err[^oft ni^t erfrfiüttern foll;

unb fo fommt er 5ur 2}ere]^rung au(^ ber ©efe^e feines

ßeibes. (£r fie^t fo, u)ie ber Staat, bie gro^e 9Jienf^en=

gcfcllf^aft bur^ bringenben S^aturjroang cntftanb, ben

ber erfte Sesroungene bitter füllte, ben aber fein fpäterer,

bentenber (£n!cl als bas Slottoenbige in g^ei^eit e^rt.

3nbem er fo bas ßeben on ber (£rbc unb an bie (Erbe feft=

^ölt, finbct er eine W^nung bes SJia^cs unb 35er^ältniffes

5U allen anberen Dingen; er ^at fi^ einen feflen SBobcn ge=

grünbet; er fann nun getroft bie £eiter ^inftellen, toomit

er in ben §immel fteigen toill; bcnn ein §immel muB fic^

über biefer Slottoenbigteit roölben, unb er roirb fic^ toölben

jcbem äRenfc^en, ber noi^ mit unoerüeifterten 5lugcn

feigen fann. Sicher gel^t ber 9Kenf(^ auf biefer Grbe,

inbem er alles als Sflotioenbigteit nimmt unb in biefer

Slotroenbigfeit fromm forttreibt, mie bas Sßaffer flief5t

unb ber Soum toäc^ft unb ber 5ßogeI fingt; aber ftol^

gel^t er auf biefer (Erbe; ^errlid) unb göttlich jiefit er alles,

bie ganse SRatur, bie ganje SOienfdj^eit in eine ^ö^ere 25er=

binbung mit fi^, röenn er eine tiefere, l^eiligexe Äraft af)nt,

bie aus ber 9Zatur unb in ber 9latur treibt, bie bas,

roas S^idfol, ©ott^eit, Hnfterbli^teit bebeutet, in buntlen

^^nungen, aber allen menfc^Ii^en fersen ni^t rocniger



getnt^ jctgt. !Der SJZenf^ ^ält [eine Grbe, bie auc^ [ein

£eib {[t, feft, aöcr lä^t etoias ^öl^ercs barin unb borüber

^inf^ü3eben, bas er nti^t oerfte^t, bas aber bie[c unb

i^n felbft erft lebenbig mac^t unb allen 3^ob auf croig ous

bcr 2BeIt herausjagt. „9?u^ig unb [tili el^rt er bie S^ran=

fen, D3el^e bie 91ottDenbig!eit um i^n 50g als ein l^eiliges

Sftaturgefe^ ; er roei^ bann flar, toas er als ileib [ein lann

unb oIs (5ei[t [ein [oll. 2BeiI er S^ronfen anerfennt, [o

U3irb er [irf| als enbli^es 2Be[en aud) einer $Begei[terung,

eines ^ufflugs, eines Staates ber jj^ei^eit unb ©eTe^tig=

!eit berouBt."

2}on l^ier aus erl^ellt, toelc^e 25cre^rung ^rnbt [tets

©oet^e entgegenbringen mu^te, ni(^t allein bein I)ic^ter,

[onbern aud) bem Denfer unb 9}ten[(^en, toelt^e freilid) in

(5oetf)e am H)enig[ten 3U trennen [inb, roenn er au^

©oet^es pDliti[(^e ^n[d)auungen nid)t teilen tonnte.

hieraus ergeben [id) XDi(^ttge Folgerungen [oroo^I für

bie 9?eIigion toic für bcn Staat: be[(^rän!t na^ au^en

bur^ bie ©rensen bes Solfstums, aber ftar! im ^^nern

— moglidift eine monar(^i[^e ©eroalt — burc^ ben SBillen

ber Station, beren äußere I)ar[teIIung er t[t. Jßei^t i[t

auc^ bie ^nroenbung ouf bas fran35[i[(^e S3oIf: es ^ot

nac^ aufjen unb nac^ innen 9?ci^t unb SJia^ cerloren. 3toei

Seelen gibt es bes Staotes, [ie ^ei^cn 35aterlanbs=

liebe unb grei^eit. „X)er Hnterbrüder ^at bie größte

gö^igleit unterbrüdt ju roerben. l)ie gran3o[en roerben

roic alle (Eroberer ein übermütig 23oI!; rocil [ie ausroörts

gegen grembe nidjt gercdit [inb, roerben [ie au(^ ba^eim

es Dcriernen; rocil [ie an anbcren 2}öl!ern feine grcif)eit

eieren, roerben [ie im 3}aterlanbe i^rer ni^t roürbig

roerben." 9^apoIcons ©enius, oon bem er ©ro[3es

erroartet f)at, erfüllt i^n mit ^b[^eu unb ©rau[en:

roofjl crfennt er bas 2itani[c^e [eines 2Be[ens, bie übcr=



gctoallige 9laturfraft, aber er oermi^t bas menjrfili^e

$er3, ocrmtfet in [einem Xun bie innere Sflotroenbigieit

unb Stetigfeit, oermi^t bie Unterorbnung unter bie gött=

lic^e ^Ilgeroalt bes Sc^idffols, bie Eingabe G-W. bie 3^^^

unb ben (Seift ber ®ef(f)i^tc; alles bient nur ber genialen

Selbftfu^t unb — fann ba^er feinen 23e[tanb l^oben.

2:rübe finb au(^ bie 1ttu5fi(^ten für bas bcut[c^e 33oIf

:

„(Ein 93oIf, bas l^unbert Ferren ^at, fann nirfit glücE^

li^ [ein noc^ gro^, toeil i^m bas $8eu)u^t[ein ber Stärfc,

bie £iebe ju einer großen (5c[amtf)eit, ber tttufopferung

für bie (5e[amt^eit fefilt, bie '^\>tt ber ©emeinfc^aft unb

bes SBaterlanbes fefilt, bie bauernb größte für ein 93oIf."

Äann auc^ ein 9Jien[^ üon neuem geboren toerben? „(£s

ift no^ ni^t ber 3;ag bes Saucs, fonbern nur ber 3"-'

rüjtung 5um ©au gefommen."

Über bie (Segenroart hinaus rietet \\6) fein SBIid

l^offcnb in bie 3iiliii^ft; i>Q5 fommenbe ©ejc^Iec^t gilt es

mit neuen 3i>ß6'^> neuen ^i^^Q^en ju erfüllen burd^ eine

menfc^Iic^c Grsiel^ung ooll Äraft unb [tiller SD'iännlii^:^

feit. Denn ein [tarfer, ge[unber 9)oIf5gei[t i[t ein be[[erer

$alt unb Srf)u^ ber ^Ration als alle natürli(^en ©renjen.

So tDci[t i^n innere unb äußere ^Rotroenbigfeit —
[tci^t er boc^ im ^Q^i^fjunbert ber ^äbagogif — in bie

„pöbagogi[^c ^roüinj". ^ber ni^t aus Supern roill er

[eine Sßeis^eit [^öpfen, [onbern im unmittelbaren Sßerfe^r

mit ber SRatur, roo er [ic^ bas ^erj freibabet unb bie

fielle Sonne i^m bie trüben ©ebanfen bannt unb neuen

9Jlutin bie Seele Ieud)tet; ba fann er [ic^ 5^Iar^eit [c^affen

über [i^, [eine "^txi unb [ein 33aterlanb, allein mit [i^,

[einem (Sott unb [einer S^latur. 3^ (Sreifsroalb l^atten

[ic^ bie S3er^ältni[[e für i^n roenig erquidli^ geftaltet:

[eine grau tot, bie otubentensa^I gering, ber (5ei[t lau,

basu geinb[^aft älterer 5^oIIegen gegen [ein „roilbes",



ftürmif^es, unDorfi(^tiges $et3, cnbltc^ eine ^nflagc bes

^bels 'btx feinem 5lönigc. So ergriff er roieber bcn

SBanberftob, er beburfte auc^ na(^ angeftrengter geiftiger

^Irbeit ber (Erholung, unb er fanb fie immer am bcftcn

in tüchtigen, frif^en Sßanberungen.

in Schweden

Fragmente über Hlenfdienbildung

6ei[t der Zeit

g^s 30g i^n gen 9lorben, mar er bo^ fclbft eine norbif^e

5Ratur mit ber 5[Rifrf)ung oon fentimentoler 9?omantif, oon

toilbem, ftarrem 3^ro^ unb grübeinber S^rocrc. 33om

$erbft 1803 bis $crbft 1804 bur^roanberte er Sc^roeben.

S5on Stod^olm ging es na^ Hpfala, oon \)0i quer bur(^

nac^ ©öteborg unb roieber surüdf nacf) galu"- ®i" Scfut^

bei ben Sappen, roo er eine §orf)3eit mitfeierte, gab i^m (5e=

Icgen^eit, mit fieserer §anb ein Silb biefes rounbcrbarcn

33ölf^cn5 3u 3ei^nen. $ier in ber frif(^cn, fräftigen Sflatur,

bem Don Sßalb unb Seen burc^fe^ten 51cterlanb, tocnn es

oon ber norbifc^en Sonne ^ell unb flar beleud^tet tourbe,

„Dorne ber raufd^enbe 5^u^, im ^intergrunbe bic ^ol^en,

fc^neebebecften Serge," ba ging i^m bas §er3 auf. „2Benn

ic^ mic^ fo ben Xag im ©etümmcl mit herumgetrieben l^atte,

ujanbertc i^ bic 5tbenbe gerDöI;nIic^ aus unb gcno^ mein

cinfames ©lud für mid) ollein. Salb ftieg id) auf ben

©lodenturm, ber auf ber "^v^tX liegt, unb [d)aute roeit f)in=

über, balb roanbcrte i^ irgenbeincm anmutigen ©eftabc bes

Sees 3U unb liefj bie Sonne oor mir finfen unb log oft

finnenb fo ba, bis bic SDiorgenröte ben §immcl roicbcr in



l^ellcre gfarben taufte." 2Bir [cf)cn, er ift immer no^ ber

alte romanli[(^e Scf)rDärmer.

^ber es töor nt^t nur bte norbi[^c S^lotur Sc^roebcns,

bte il^n anjog, mit lebenbigem ^ntereffe ^tf^o^ er überall

bie SBerf)äItm[[e unb Cinri^tungen in ^ctcrbou unb 3"'

bujtric, in $onbeI unb Söerfe^r, in Si^ule, Slirc^e unb

Staat. §ier fanb er ben germanischen ^^gpus rein unb

ec^t, l^ier ^otte fic^ au^ ein ge[unber, fräftiger, freier

Sauernftanb erhalten, ber [eine ^ngelegenl^eiten jielb[t=

[ic^cr oertDoItete unb feinen ^lüden ni(^t gebeugt ^attc unter

bas 3o^ bes ^bels.

3lber noc^ eine anberc iBemerfung brängte firf) bem un=

befangenen iBeoba(^ter auf. SBieuiel ©lut üebte on bem

[(^roebifc^en Äönigstl^ron, feit 5larl XII. cor ben 3[Rauern

Don ^rieberifsl^all burd) eine [(^toebif^e i^ugel oerblutete,

bis am 16. SKärj 1792 bei einem SDIasfenball in Stocfl^olm

ber Äönig ©uftao III. oertounbet tourbe unb all feine

©cbanfcn unb Gntroürfe ftill mit ins ©rab nal^m. Äonnte

man ba üon einer f^rocbif^cn 9lation im eigentli^en Sinne

überl^aupt rcben? „Das £anb ift fo bünn beoölfert, ba^

ein lebenbiges, ftarJes ©emeingefü^I rool^I in ben '^txit^

ber großen i^önige unb Äricge lebenbig aufroallte, aber

f(^Iief in ben 3eiten bes griebens"; fobann aber üaffte ein

toeiter 5Ri^ jnjifi^cn ben heimatlichen, unocrfälfdjtcn Säuern

unb bem 5IbeI, ber ganj befonbers franjöfil^er Silbung,

£et^tig!eit unb (gleganj sugängli^, ganj Dcrroelfe^t unb

auffällig roar gegen feinen 5^önig. I)er ungelenfe unb un=

3ugänglid^e i^önig, ber erfüllt oon autofratif^en, ftreng

monar(i)if^en unb religiofen 3^^^!^» '^^'^ unbeirrt an [ci=

nem "^xtXt fe[tf)ielt, aber gar feinen Süd ^atte für 9Jien=

fc^en, für politifc^e SSerl^öItniffe, bem es fehlte an Setoeg»

Iic^!ett bes ©eiftes unb Sncrgie bes §anbelns — er roar

nidjt ber SKann ber Sd^roeben, nid^t ber äJZann ber 3^*



fünft ! Dos mu^tc STrnbt ^ier bcullii^ erfcnnen, unb tocnn

btsfier feine poIiti[c^cn 3^een noc^ leine greifbare (5ejtalt

angenommen i^attcn, rocnn er roof)! oon einem neuen ©uftao

^bolf träumte, ber alle germonifd)en S(^aren gegen bcn

neuen 2BaIIenftein führen roerbe — ©uftao IV. toar fein

©uftao 3IboIf.

So mu^te 5Irnbt [eine pangermanif^en '!^tv\ fallen

laffcn, er mufete umbenfen lernen.

3)0^ \^oX 5Irnbt für Sd)roeben unb feine ©efc^i^te fi^

ftets bos rcärmfte ^ntcreffe betoal^rt unb au^ biefem

unglüdlic^en Rönig, ber fi^ i^m immer als ein gnäbiger

§err erroics unb aud^ in ft^roeren Xagen bie f^irmenbe

$anb über i^m l^ielt, eine gro^e, rein menf^Ii^e 2;eil=

nal^mc beroal^rt. Xiaoon jeugt auc^ eine 5Rebe, bie er ju

feines i^önigs ©eburtstag (1. 9loo. 1804) in ©reifsroalb

Sroar ni^t felbft ^ielt, aber einf(^idte: „3^cen über bie

l^örfifte l^iftorifc^e 5lnfi(^t ber Spra(f)e". 2;ief ift 5lrnbt

^ier ^inabgeftiegcn mit bcn 5Romantifern in ben ©eift

ber Spraye unb bcs SBoIfstums, ber fic^ gcrabc in ber

Spraye, i^ren 9tätfeln, i^ren ©Übungen afinungsooll 'ht--

lauften lä^t.

^rnbt roor je^t roieber in ©reifstoalb, er toar je^t

0. 0. ^rofeffor geroorben; aber bie ftille (5elel)rtentätig=

feit befriebigte in ftürmif^er 3cit i^it^^ f^i" ^eifees $er3, bas

brängte auf bie 3:;at, ins £cben. I)o rDoIUc er l^elfen, xnt-

nigftens für bie 3U'fiinft ein tüd^tigcs ©efc^Iet^t l;eran*

3ubilben, er fünbigtc pöbagogifc^e 5BorIefungen an unb Dcr=

fafete feine S(^rift: „Ji^asi^^c^tß über 9Jienfrf)cnbiI=

bung", %. 1—3. 1805. Das ift ein fc^önes Suc^, bas

namentli^ junge SRütter mit ^^tu^en Icfen tocrbcn. 3n'ar

enthält es fein in fi^ gefc^Ioffencs Softem ber ^äbagogif,

jroar roirb faum je ber 23erfu^ gemacht roerben, bie

5ßorfd)Iäge praftif^ 3U Derroirflid)en ; bo^ roirb es niemanb



o^nc ^flu^cn unb innere ^reube aus ber §anb legen; no=

mentlirf) ber erfte 2;eil i[t doII ^oe[tc, doII ßtebc unb

9!Bärme, ooll f^öner ©ebanfen.

Der (Binflu^ oon 9?ouf[eau i[t unoer!ennbar, au^

5Irnbl legt dien 9fla(^brucE auf bie ^Befreiung bes 3"btD{=

buums, au^ er roill, ba^ bic 3iigßtti> toieber natürlich, ur*

[prüngli^, ftarf, gejunb roerbe; aber er töill toeber iDte

!Rouffeau bas ilinb gans aus ber (^amilie unb Umgebung

l^erausrei^en, no^ loie ^Bafeboro im ^^ilant^ropin gu frü^=

reifer gertigfeit führen, no(^ gar [o geioalttätig oorgefien

roie gi^te, ja bei aller SBerounberung oon ^eftaloggis liebe-

glül^enber ^er[önlid^!eit erfennt er bo(^ !Iar bie SJiängcI

einer rein formalen Silbung.

3n fiöbni^ im ©arten i^aben fie einmal 42 Söogcl»

neftcr gejault, aus bem SSeri^alten ber 93ogeImutter 5U

i^ren ^i^^O^n ergeben fic^ il^m feine, finnige 58emer!ungen

über bic enge Sejiel^ung gtoif^en SOiutter unb 5linb, über

S[Rutterrc^tc, SDlutterfreuben, 9JJutterpfli^ten, SD'lutter:^

fünben. %\x^ l^ierin fpri(^t \\^ bie X)an!bar!eit gegen feine

(Eltern aus, ba^ fie i^m feine ^^genb, feine ^ret^eit ni^t

3U fe^r burrf) 3'^o^9 oetcngt fiaben. „Sic begreifen tool^I,"

fd^reibt er an feine greunbin (£§. oon 5^atf)cn, „ba^ es feine

Äunft roar, roenn id) fo bie ©efieimniffc ber 9latur lernte,

beren fü^er ©emeinf^aft \^ oiellei^t ni^t gang roürbig

gctoefen roäre. 2ßas finb bics benn fo gro^c, unbcgreif=

X\^z ©el^eimniffc? Der einfältige unb rotie äRenfc^ tut

unb tDci^ bics unroiffcnb, bie ctoige 91atur le^rt fie fcbcm,

ber nic^t 5U oiel gelernt l^at; benn \At geleierten unb ^0^=

gebilbeten ©efcllen finb jebcr 3ucet unoerbefferli^ . . .

Die 9tegel ift ctoig, toenn man oon bem §ö^ften [pri^t,

oon £iebc unb ^^^cunbf^aft : benfe nichts unb la^ bas

^crj regieren. 2ßas foll ba bie ilunft? :ßaf[en Sic (5ott

bas 5legiment, unb es toirb gut toerbcn."



W\i ^lato töill Ittrnbt feinen 3ü"9li"9 g^mnoftij'i^

unb muftfalif(^ ausbilben b. ^. förperli^ unb geijtig 5U

DoIIer Harmonie bes Sßejens, oer^inbern auf bcr einen

Seite bie ^Bertoeic^Ii^ung unb 5Bcr3ärteIung, auf ber anbern

ein öbes tttt^Ietentum. Das "^S^toX ijt ber eble, freie 9Jien[(^.

t)ie (5rie(f)cn [inb i^m barin 33orbiIber, bas (5ried)i[^c

unb ßalein ^auptbtlbungsmittel, baju bie rocgen i^rer £in=

fac^^ctl unb t^rer lebenbigen Stoatsgefinnung oorbilblic^e

alte ®e[(^ic^te; ou(^ in ben 9Jii)ti;en unb Sagen fielet er

ben (5ei[t bes 5BoIfcs unb einen großen Silbungstoert.

^tu^er ber Grbfunbc, icel^e ir)m sufammen mit 5[Ren[^en=

unb 2}öl!erfunbc überall ben SO^cnf^en in lebenbiger 2Be^=

feltDirfung oon £onb unb ßeuten, oon Seele unb £eib 5eigt,

legt er au(^ auf bie SJiat^ematif einen großen 2Bert, unb bie

9iaturtDi[[en[(^aften, roel(^e in ber 2lftTonomie gipfeln, Iaf=

[cn ben Jüngling in ber ©efe^mä^igteit ber S^tatur bas

göttliche 2Balten unb bie innere Sflotroenbigfeit erfennen.

Gines befonberen Xlntcrricf)ts bebarf es toeber in ^olitif,

no^ in ^Religion, benn biefe 5^naben rocrben l^eranroa^fcn

5u freien, ftarfen 9Jiännern, bie rourjeln in ber Gcoigfeit

unb juglei^ in bem 93oben bes SSaterlanbes unb il^rer 3eit.

Die (Erjie^er aber, (SItern unb fiefirer, bebürfen oor allen

Dingen, benn nii^ts ocrbirbt meljr als launenhafte SGill^

für, ber Siebe, ber (Scret^tigfeit, ber i^onfequenj. „So roirb

burc^ ßiebe ber ä)iutter, bur^ ©erec^tigteit bes SJaters unb

burc^ Äonfequcns bas Rinb, ber Jüngling aus ber tleinen

®emcin[^aft ber gamilie f;erau5U)ac^[cn in bie gro^c bes

SBaterlanbes, bes Staates, bie er aud) mit ganjcr Siebe

umfaffen toirb, toillig fid) il)ren ©e[c^en, u)eil er beren

5Rotröenbigfeit anertennt, unterorbnen; aud) gegen feine

5Brüber roirb er ®ered)tigfeit malten laffen, [ein 9?e(^t unb

bas anbcrer ac^tcnb,"

So innig, fo jart unb toarm f(^reibt 2lrnbt in einer



'^tW, tt)o fein ^cifecs §015 [t^on doII roor Don banger

Sorge um fein irregeleitetes, gefned)tete5 SBoIf, doII oon

toilbem 3orn über ben fränüf^en ^tgrannen unb bas

bentf^e Sflaoengef^Iec^t, töeld)e5 bas 33aterlanb o^nc

S(^mer5 aufgab unb in 5RapoIeon ben Sßelt^eilanb, ben

©efreier pries.

„Der ©eift ber 3ett."

2Bie ein 2Betterftro^I fu^r ^Trnbts ®ci[t ber 3eit

in biefe [tidige £uft to5mopoIiti[d)er ^F)ra[en. 2Bie f(^ar=

fer Si^toerlfdjlog Hang [ein 5ürnenb 2Bort: „(Ein 5üien[^

t[t [elten [0 erl^aben, bafe er äußere ilnc^t[c^aft

unb Sera(^tung bulben fann, o^ne [^Icc^ter 5U

ujcrben, ein ganjes 5BoIf i[t es nie." (£r ruarf bem

i^or[en ben 5e^be^anb[c^u]^ l^in unb entFiüIIte mit [c^o=

nungsIo[er 2Bo^r^aftig!cit be[[en Softem bes nodten

Egoismus unb bie ©efof)ren, bie jener ber ^i^ei^eit unb

©efittung bes (Erbteils bringt.

„3^ ^a6ß 3;rQnen geroeint über bie "^txi unb bas (5e=

[(^le^t; bes (Sefü^Is unb bes S^tac^benfens 5er[törenbcr 9?ei5

roill mir ringenb bie 93ru[t 5er[prengen. 3^ niu^ reben,

bas §er3 ju erleichtern, 3orn belebt bas $er5, bas im

Jammer erftarren roürbe."

2Bir [inb 3U flug, [inb überbilbet, uns fef)It bas un=

mittelbore, ur[prünglid)e (Sefü^I, bie [djlic^te ©infalt ber

©rö^e. „93e[[er t[t freili^ leben, als com l'eben f^roa^en,

größer bos 2;un als bas I)enfen. ?Iber [0 roenig ber

©reis ein 5linb roirb, roeil er roieber finbi[^ roirb, [0 roenig

entbehrt bes Denfens, roer einmal gebad)t l^at. SBoburd)

roir [(^roa^ [inb, boburc^ fönnen roir au^ nur [tar! [ein;

bas geuer, bas uns brennt, mu^ uns au^ erleu^ten.

Darum i[t es nötig, [i^ oolle 5llar^eit ju [(Raffen über

bie ©efa^r ber £age. iicin ?ii^ts tann bie 2ßelt galten



unb betoegcn; bestoegcn toirb olles 5u[ammcn|tür5cn unb

if)r mit. (Sine neue ©eburt muf5 tDerbcn."

^Ile fommcn fie Dor ben ^Ric^terftul^I, bie (öe[c^i^t5=

l^rciber, bie ^oeten, bie ^^ilofopfien, bic Üfjeologen — fie

alle finb burc^ bie ^lufflörung oerborben, fie löft alles in

ein S^te^ oon binbenben ^Begriffen auf, es ^errf^t ber ©eift,

b. ^. ber 35eTftanb, bamit toirb aber bas Urfprüngli^e,

bie Statur, bas unmittelbare ©efül^l oertrieben, „Sßenn

if)r glaubt, ba^ bicfe SD^änner (bie ©enien) alles aus ]iä)

felbft f^ufen unb bas ^ofjr^unbert unb feinen £ouf nur

fo machen tonnten, fo l^abt i^r ifire unenbli^e SKojeftät

no^ nic^t erfannt unb fülltet oor i^nen niebcrfnien, ftatt

3U rieten. 9lein, ni^t fie matten bic 3ßit, fonbern bie

allmäi^tige 3eit machte fie, aber bie 9Jiäd)tigften rief fie auf,

i^re 9lrbeit 5u oollenben. (£s ging fiut^er mit feinen !^dt=

genoffen nur roie allen SlRännern, bie in SBeltrenoIutionen

gro^ finb. (£r wax ber geroaltigfte SD^enfd) bes 3a^i^I)un=

berts unb tjalf ju feiner ©eburt; roas er 5U frf)affen f^ien,

roor f^on früt)er ba; aber erft burc^ i^n roarb es recf)t

lebenbig, unb bie '•klugen ber fieutc tonnten es fc^en."

§ier beginnt für Guropa eine neue 2ßeItepod)e. ^m
f)o^en ®Ian5 brad) bie überirbif^e geiftige Silbung ber

neuen SBelt f;ier jum erften StRalc burc^, unb gum erften

95?ale ftellte fi^ nun ber ©ott bicfer 2BeIt in feiner über=

fc^rocnglic^en ©eiftigfeit ^in. ßutl^ers religiöfe Itrtraft ift

Don ben S^la^Iebenben nii^t rid)tig geroürbigt unb oer^

ftonben, roel^e nur fein negatioes 2ßerf, bie Befreiung

Dom Aberglauben, roürbigten, aber fclbft ben ©cift in bie

geffeln ber Segriffc fd)Iugcn, bobei suglei^ bic 9Zatur unb

bie ®ottF)eit, bie jufammenge^örcn, uerloren.

„gürc^terlidjcr 3uftanb! ^d) fef)e feinen 5Rüdgang

mbglic^. Die 5um i^atl^olijismus hineilen, irren, ba ift

teine IRettung ; bie fi^ gutmütig in ben alten ©lauben tDer=



fcn, tun 2)ergcbli(^c5 : für if)n fann bas !Iuge ©ef^Ied^t

\\6) ni^t mel^r begct[tern, ba [clbft bic legten formen bcs

^Iten tro^ allem (Segenbrud unouf^dtfam 5u[ammcnftür=

gen. 9^ur eine 5Rcttung \\\ ba : mitsugcl^en burc^ ben 5eucr=

tob, um bas lebenbigc £eben für fi^ unb anberc ju ge=

toinnen. 2ßo5U bic eitlen klagen, \i(x<ä feige ©etoimmer

über bas Verlorene? (Es ift noc^ ba, ber Fimmel ijt no^

offen, aber loie oiele ^aben bic Himmelsleiter? X)ic Sil=

bung ^at einen §öF)epunft errei(f)t, eine für^terlic^e Schärfe

bes IBIirfs; aber i^r ©ott ift ja ni^t entflogen, ^ofl^*

biefcn, tl^r (gbicrcn, unb bringet i^n ben armen, rciälofen

unb gottlofen 9Jlen[c^en, unb [ic toerben rotcber anbeten unb

fic^ freuen, ©ringt i^nen ben erl)abenen ®ei[t, ber einen

2;eil i^rer serjtörenben 5lrbeit oollenbet l^at, la^t [ic i^n in

Älarfieit, in bem jttllen ©lans ber 91otroenbig!eit fc^cn, er

wirb jic^ mit ber SBelt oerbinben unb bic Sßelt toirb aus

ben 3tf^en unb ©reuein ber 3ei^[törung einft toieber jung

roerbcn. So füt)ren benn bic SBeifeften unb ©etDaltigjten

ber 3ßitgcnoffen bic SOien[c^en 5um ^ö^eren Sd)auen unb

laffen [ic gei[tig [e^en, roos jene glaubten. iBebenft boc^,

es gibt fein SKittel, alles ift alt ober neu."

9lu^ in ber ©efi^i^te ift es ä^nli(^, \i<x\^ mir ni(^t bie

einfache (Snergie unb I)orfteIIung ber alten ^iftorif^cn 2BcIt

l^aben. Die neue "^txi fann traft ifirer Silbung bas Xlr»

teilen unb Deuteln ni^t laffen, fie fann bos ©onse \C\i)i

mcf)r in ber SCRajeftät ber (£inf)eit fe^en, rooburc^ bic bc=

tDcgte 2BeIt allein als eine lebenbigc crf^cint. „Äurs, roir

finb 3U flug unb au^ 5U bumm für bie ©ef(^i^te ; für bie

großen Dinge gehören ilinberaugen unb ilinbcr^crscn."

Gs gilt alfo in ber SBclt ber ©efi^ic^tc toie ber Di^tung

bas toa^rc, göttli^e £ebcn ju flauen unb 3U ergreifen.

„Das fieben ber ^oefie unb ©efrf)i(^te liegt etgenft im

2ßirfU(§en, im ßcbcnbigen. (£s finb aud^ feine Jßügcn, roenn



bicfes unter ben $önbcn bcr ^octen reijenber unb maie=

ftäti[(^er ei[d)e{nt; btc ^crrli^cn ^aben blofe flareren Smn
unb tieferes ©efü^I, bie Sd^önf)eit unb (Eroigfeit im Se=

benbigen 5U feigen unb 3U empfinben unb [ie anbeten mtt=

juteilen."

$artc SBorte ruft er ben 3ßitgenofien 5u: „So jtel^t

bas ®efrf|Ierf)t ber \t%i lebenben Ernten o^ne Unfc^ulb unb

ofine ©eift, ju flug für bie (£rbe, 3U feig für ben $immel;

es roirb ^ineingeriffen unb hineingetrieben roerben in bas

Hnglüd, bas nac^fommt, unb burd) Iang[ome Gual roirb

es fterben jur SSerjüngung. 3" gemeinem I)iebs[inn ge=

niesen bie meiften äRenf^en je^t bas iieben unb feine ®ü=

ter o^ne bas (Sefü^I, ba^, roas einer :^at, allen gehört

unb alle es mit genießen follen. So finb toir flac^, arm

unb elenb, oI)ne £iebe unb ^^anta[ie, o^ne SBaterlanb unb

^rei^eit, of)ne $immel unb Grbe." „9?cIigion — ber fc^Iaue

Sflaoc f)at fie nie gehabt, fie feimt nur aus i^ebensfüllc,

aus gemein[^aftli(^em ilampf in Ji^^u^ß i^"^ ^ß^^- '^^^

SJienf^, ber leine 3JJenf(^f)eit anerfennt, !ann biefe ^eiligen

©efüfjle nic^t ^aben, er f)at nur einen f)o^Ien Aberglauben,

roorin \\^ [eine toimmernbe Gitelfeit roiberjpiegelt.

Entgegen ber ffeptif^en 9[Rctnung, ba^ aus ber ®e=

fc^ic^te für bie ©egenroart nidits 5U lernen, ba^ bie 9??en=

fd)en burc^ ©rö^e unb Sor^eit früherer '^vX nic^t flug

roerben, unternimmt er je^t eine lange, interef[anle 2Ban=

berung bur(^ ben 2ßalb ber ©ef^ic^te.

3f)m ijt bie 2BcItge[^i(^te fein iöZufeum, barin alte

Silber aufgel;ängt ober Statuen aufgeftellt finb; überall

fuc^l er bas pulfierenbe, roarme fieben ju ergreifen, bur^=

Subringen bur(^ bie Si^ale in ben innerften ilern menfc^^

liefen Strebens unb Seins.

aJiit SBo^lgefallen rul^t fein 5lugc auf ber Slütc bcr

i>eut[(^en 9?ei(^5[täbte. 3^ bie[en errouc^s ein tätiger unb



freier Sinn bes ^^ei^cs, bcr ©erec^tigleit unb Äunft. Das

Scfte unb S(^önjtc ber beutf^en IBilbung ijt in ben Stäbten

geboren, ^rbeitfamfeit, Sparfamfeit, 91ü^tern^cit bes

S3er|tonbcs, fiangmut oI)ne geig^eit, (£F)rlt^Ieit mit etroas

flimatif^er Unbe^ilfli^feit oerfe^t, finb olte anerlanntc

33oIIstugenbcn; fie gebaren im SQZittelolter 2Bo^I[tanb unb

©ere^tigfeit brinncn, ^c^tung unb gur^t brausen, „5IRan

ftubiere bie ©ef^ic^te ber fünfte unb ^i^nungen, bie 23cr=

fa[[ungen unb 3;aten fleiner IRei^sftäbte : roeli^ eine un-

enblt^e Einlage für ©e^orfam unb ®e[e^! X)a5 ijt boc^

tDo^I Einlage für (Jrei^eit? £ic5 unfere alten ©ejc^ic^ten,

l^öre unfere alten äJiärc^en ersäl^Ien unb bie Sßolfslieber

abfingen, fiel) Dürers unb oan Südens 23ilbcr: Ginfalt,

Xreue, fiiebe, 2Baf)r^eit ift i^r (£^ora!ter; fie ^aben ni^t

ben ibealiftifc^en ®eift bes Sübens, ni^t bas üppige Spiel,

aber fie ^aben au(^ nic^t bie furcfitbaren £üfte unb 5Ber=

borben^eit besfelben."

5ft es ni^t rote 2Beisfagung auf bie 3u!unft, roenn er

im Süd auf Spanien ausruft: „Slt\iit in biefcr 3cit ber

SKut ber alten 5lantabrer unb 5^eltiberer, gi^aTisofen roären

roo^I über bie 58ergc gegangen, feine 3urüd, I)o^ es fommt

bie 3eit bcr (griöfung. Sie ift nii^t fern."

Sei feinem offenen 33Iid für menf^Ii^e unb fonigli^c

©rö^e, roie roirb ^rnbt bem ©enius griebrirfis bes ©rofeen

äujau^Sen! SBol^I oerfennt er ni^t bie ©enialttät bes ge=

wältigen SJianncs; aber erftaunt Icfen mir: ,,9Bir Deut»

f^en, roenn roir uns als $öoIf anfe^en, :^aben uns
bicfcs ilöntgs roenig 5U erfreuen gehabt, ja feiner

l^at uns fo gef^abct, nit^t blo^ fc^cinbar, fonbern
roirfli^."

SBic erflärt fi(^ bies befrcmbenbe Urteil? Sfhin 3U=

nä^ft erinnern roir uns: 3lmbt roar fein geborener ^reu^e,

fonbern Sc^roebe, au«^ er ftanb roie fo mele Deutfc^e bem

aRein^olb, Slrnbt. 6



preufei[^en Staat mit [einer f)artcn ^fli^t, ido für freie

5lunjt unb frö^Iid)e5 Beben roenig 9?oum toor, mit unoer^

^Dl^Iener ^Ibneigung gegenüber. I)05 SJoIf felbft frf)icn

i^m nur ^alb beut[cf) : „3^ [elbjt roo^ne unter einem 23oIf,

bas in feiner beftcn 3ßit loo^I nur einen ^albbeutf^cn

Sinn ^atte; je^t ift oon einem [oldjen überall nic^t mel^r

gu [prec^en. Sei ber (Entfernung ber eckten beutfc^en 9la=

tionalftämme ooneinanber ging es no{^ langfomer, bie neu=

germanifierten Sflationalftämme gum ©efül;! unb gur ©e-

jinnung ber ©emeinfc^aft gu bringen; \i) mödjte jagen,

bies ift nie rec^t guftanbe gelommen, unb in ben legten

^a^rl^unberten roar es baju ju fpöt. Die £änber nörbli(^

ber (£Ibe, löngs ber Ober unb bem 5Riefengebirge roaren

Don Slawen betoo^nt, meiere na^ langen Stampfen au5=

gerottet ober unterroorfen rourben. 3)cutf(^c i^oloniften

unb Ferren brachten beutfc^e Sitte unb Spraye I)inein,

unb bcs unterbrürften Sßoües 5?efte floffen mit if)nen nac^

einigen ^o^r^unberten ju einem gufammen. Dies gab aber

einen gang eigenen ©eift unb Sinn im 9lorben, ber nit^t

blo^ Ilimatifrf), fonbern au^ national oon bem Süben

I)eutfrf)Ianb5 ab[ti(^t, fo \iO.'^ bas re^tc 2)eutfrf)e feiner

empfinben !ann, ber nur 5Rorbbeutfd)Ianb bis 9J?agbeburg

ober I)resben gcfe^en ^at."

„5rcnib toar ou(^ ber Sinn biefer äJZonardiie allem,

toas beutf(^ Reifet, unb ift es nod), ba^er bie Abneigung,

ja faft ber 5lbf^eu ber fleinen Staaten Dcutfdjlanbs, toenn

es l^eifet: ber preufeifc^e 3lbler foll über if)ren 2oren feine

mödjtigen gittidie ousbreitcn. Der beutf^e Sinn liebt bos

©erc^te unb ©lei^e, baju bas goi^iriale. 3" ^c" nieberen

9?cgionen bes i^ebcns ift er gern üppig unb gutmütig=frö]^=

li^, o^ne mit ^oligci unb ^uffi^t fo oiel gu tun gu ^aben

als im preuf3if^en Staat, too alles ariftofratifd) ftreng

unb befpotif^ ^errfd;t, o^ne bie fleinen greuben unb grei=



Reiten bcs iicbcns ju a(i)ten, o^nc tocidje bic großen in

bcr 3?egel ni^ts tocrt ftnb, toeil [ic o^ne fte faum finb.

Der norbbeutf^c Sinn an \\^ i[t |rf)on ftreng unb fpröb,

befpotifc^ ange[trengt \\i er bem tDcibIi(^en Sübbeut[^en

no^ oiel frember geroorben, unb rocnn no^ etroas ®emein=

[ames 3U)i[(§en bem ^Rorben unb Süben Dcutf^Ianbs ftanb,

[o \)oX bte preu^i[d)e 9[)bnar(f)lc es üöllig oufgel^oben." . . .

©etöi^ flutet bas i2cben in ben alten 5lulturlanbcn bes

^Rl^cins mit bem frucf)tbaren Soben, bem rocic^cren 5llima,

ber fc^önen Statur mit ber 5?omanttf ber ^Burgen unb X)omc

ungleich reicher als auf bem l^erben, raupen iBoben bes

armen iloloniftenlanbes, unb ber pro[aif^ nü^terne preu=

^if^e Staot mit feinem [i^roffen, ecfigen SBefen, feiner ^or=

ten (£infeitig!cit ftie^ mam^c roei^e unb poetif^e ©emüter

q!q ; unb bod^ ift biefer Stoat ein 3u<^tmeifter unb 3tt'iwg=

l^err bes Dcutf^tums geroorben unb in 3ßitßi^ ^^^^ 3^ot

bcr Jletter bes 33oIfstums. 5ülit f^neibenbem §o^n \)QXit

griebric^ „ber 2BeIt bie ftarrenben 3^9^ i>ß5 3^obes im

51ntli^ bes !t)eutf^en 5Rei^es" geseigt. Das toar nac^

3(rnbts 93Zeinung ein ferneres S3erge^en. „3^ aHen Staa=

ten unb 33öl!ern gibt es etroos Dunfles unb ©e^eimes,

bas il^rem innerften £eben gleit^ ift, unb roorin bas ©anje

Eoie an unfi^tbaren 5Banben gehalten roirb : bie le^te 9leli=

gion, bas innigfte S^otroenbigfeitsgefü^I, bas uncrflörli(^

sielet unb ^ölt. 3^ I)eutf(^Ianb toar biefe le^tc S^eligion

ber 9lamc Raifer unb 9?ei^. X>ur^ ^i-i^^i^i^ ift ^iefc 9?c=

ligion gerftört, unb er l^at bie bunüe Gf)rfurc^t guerft Iö(^er=

Ii(^ gemalzt." 9lun, bie erbarmungslofe 2ßai^r^aftig!eit ift

bo(^ ein e^t beutfc^er 3iig in bem Silbe ^^^iebri^s, unb

überall im ^iftorifc^en ileben ift SBa^rfieit roertooller als

ber S^ein, unb bie Selbftcrfenntnis unb S(^am über bic

O^nma^t bes großen beutfc^cn SBoIIcs tüar bie erftc 5Bor=

bebingung, um 5U gefunbcn politif^en Sßcrpitniffcn gu

5*



gelangen, ^ud^ \)qX (Jfriebri^ ni(^t nur eingeriffen, [on=

bern in bem preufetf^cn Staat einen 9leubau aufgefül^rt,

ber 5tDar nod^ fa^I unb ärmlid^ ausjal;, ber aber bo(^, cr=

baut auf bem foliben ©runbe realer 2Rarf)t, [cfion Sd^u^

geiDö^rte gegen bie Unbilben ber 2Bitterung, ber fpäter fi^

eriDeitern unb ausbauen lie^ ju einer glänsenben beut[^en

Äaiferpfalj. ^i^iebric^ ber ©rofee befa^ ein fe^r reisbares

beutf^es 9iationaIgefüf)I, in il^m toar, toie in ben meijten

§o^en3oIIern, eine ftarfe nationale ^ber. ^ber fie alle

roaren bur^ ben „^i[tori[(^en Unbanf oom $au[e §abs=

bürg" unb bie ^fli(^t ber Selbfter^altung immer roieber

in ben (5egen[a^ gebrängt iDorben. Da toar es bo^ eine

nationale 'XoX, ba^ ^i^iebri^ mit fe[tem (Sriff bie 2Ba^r=

f)eit entl^üllte unb unter bem 2ßiber[tanb oon ^alb (Suropa

[ein ^reu^en l^ineinbrängte in bie 5?eif)e ber (Sro^mö^te.

X)ie S(^iifalsfrage roar gejtellt : ^reu^en ober Öfterrei^

!

Seine Siege toaren sule^t beutfcfie Siege, unb bie Station

^atte roieber einen Reiben, auf ben fie mit Stolß bliden

fonntc.

5ür ^rnbt aber toar ber Staat gii^bric^s bes ©ro^en

mit feiner 3^"ti^oIi[ation, feinem 5Ib[oIutismus gerabeju

bie poIiti[^e 23erförperung ber Wufflärung, bie er fo in=

grimmig ^afete. Xlnb "^o^ biefe Staatsform, bie als 23er=

förperung ber 33ernunft alle Selbjttätigfeit erbrücEte, ni(^t

auf bie Dauer bejtel^en fonnte, bas ^atte bas le^te 3a^J^=

3e^nt genugfam geseigt; aber — gegenüber ber [tönbifc^en

£ibertöt, ber ftaatIo[en SBillfür toar oorlöufig bie 3"[Q'^=

menfajfung aller 5lröftc in bem abfoluten 2ßiIIen eines

9J?annes sroeifellos ein gortfc^ritt, fogar eine politifc^e

Slotioenbigfeit. X)a^ bas beut[c^c fieben, ber beutjdje

Staat noc^ unfertig roaren, bafe bas beut[^e ©eijtesleben,

bie nationale '^\>tt unb ber preu^if^e Staat \\i) no(^ ni^t

5U baucrnbem 33unbe ocrcinigt Ratten, bas ^ot faum yt'-



manb [o [c^mcräli^ cmpfunben tote f^rtebrii^ [clbfl, bcr

ein Doppelleben fül^rtc: neben ber garten Staatsratjon

bes Staotsmannes nnb i^ttegers [ein äft^etift^es £eben mit

ben franjöfif^en ©eiftesgeno^en
;

politifc^ l^attc er bie

fran3öf{[^en Äelten 5erbro(^en, geijtig blieb er in i^ren

geffeln unb ftanb bcm erroa^enben ©eiftesleben ber ^Ration

ftemb gegenüber: er [e^ntc es l^erbei, es toar ba, er oer=

ftanb es ni^t me^r!

SBä^renb 5lrnbt bei ber 5lrbeit toar, bro^ bei ^iifter=

li^ bie öftenei(^if(^e ilaiferma^t äufammen, 5um preu=«

feif(fien Staate tonnte er fic^ fein ^erj faffen. 2ßas

nun? 2Bar bies Deutf^Ionbs CSnbe? Die meiften glaubten

es, ol^nc 2;rauern, bie 95orne^men, bie ©ebilbeten no(^

mel^r als bas 23oIf : fie toaren bur^ bie unheimliche ©röfee

bes ilorfen geblenbet. Da seic^net ^rnbt [ein granbio[es

Silb mit ben bü[teren färben bes §a[[es; ba i[t fein men[(^=

liebes ®efü:^l, fein (Erbarmen, feine Siebe, feine ©ere^tig=

feit, fein (Sott, feine l^ö^eren '^\^\^, nur falte Selb[t[u^t,

unbeug[amc $ärte; toie eine elementare Jlaturgeroalt, loic

bas S^i(f[al [eiber fä^rt er über bie (Befilbe ber 5lRen[^='

l^eit, alles oertDü[tenb, nii^ts l^inter [ic^ als 93lut unb '^tx^

[törung. ^u^ er ^at [eine Aufgabe, roie ber Sturm, bcr

bas (Eis brechen, bcm grü^ling Sai^n [iI)offen mufe, bei

ben ^ttila unb D[rf)ingisf^an, ba i[t [ein ^la^, ober — \it\

ben ^Römern. „So [tanben bie 9?ömerfelb^crrcn unb blicE=

ten über bas äßürgcn unb ben 2;ob oon 3ß'^Tttau[enben

rul^ig ^in, [o jagten [ic mit grau[amer (Jrcunblic^feit bie

Äönigc aus ober führten bie Si^lac^topfer gebüdt 5um

Äopitol, [o enbigten [ic mit (Betoalt, roas [ie mit 5reunb=

li^feit begannen, oft geregt, [elten milb, nie ebelmütig,

öfter grou[am. Siel^ bie ^milc, bie Säipionen, bie Sulla,

unb bu finbe[t bies Silb unter älteren 9Jien[(^cn." CSr i[t bcr

Dämon bes 3citaltcrs, bcr Dämon be[onbcrs ber gran=



5ofcn, in tvencn er alle [c^Iet^ten £ctben[^oftcn, ber ©etodt^

tat, ber eitlen 9?u^mfuc^t, ber §abfu^t, ber ©rou[amIeit

roa^ gerufen ^at. Das aber ijt IJtrnbts tro^iger ©laube:

bies 9?eic^ bes Selbft[u(^t unb fiüge, beffen gürft ein So^n

ber SiTtjterms — bas fann ni(^t bauern! „SBic [ollte bas

33Zen[c^enge[(^Ie^t beftel^cn in foI(^em Unheil unb in [oirfier

5tng[t, toenn nic^t inncr[t im £eben, f)0(^ über allem Sd)eine,

bic unenbli(^e Siebe unb Sßa^rl^eit iDof)ntc unb un[i^tbar

3ufammenf)ielte, roas [(^einbar auscinanberfällt? . . . $in=

rocg mit ber neuen §eienle^rc, ^inroeg mit bem niebrigen

(Fatalismus, bic uns surufen: ber Starte [oll ^err[^en,

unb ber St^toa^c foll bienen! Gine ^ö^ere Stimme ruft:

ber ®ere(^te foII ^errf(^en, unb ber '^itxt toirb gefiorc^en . .

.

©crc^t fei ber 3Jienf^, ftolj unb göttlt^ bcnfenb oon feinem

©ef^Ie^t, bann crft fann er ^uman fein unb mit bem

milben Sinn bes G^riftentums bie oerborbene SBelt ftrafen

unb auflisten.

2Bie aber ift 3U Reifen? Der Böfe ©eift fann nur burd)

ben guten ©eift überrounben roerben, ber ©eift ber ©ctoalt^

tat unb i3üge burt^ ben ©eift ber ©erec^tigfeit, SBa^r^eit,

ber 5i^cif)eit, ber (Sinigfcit: bas gefamte ©crmanien, ooran

feine dürften, mu^ roie einft unter Hermann, bem Gfierus^

fer, bas ^o^ ^^i^ neuen 9?ömer jerbrec^en. „2Benn jeber

einjelne fi^ ^errlic^ fü^It, bas $ßoIf roürbig, bas ©efe^

l^eiltg, bas 23aterlanb nnfterbli^, bie gürften ebel — bann

fürchtet euc^ ni^t: bie 2ßelt ift gerettet." —

2Btr legen bas Sud) aus ber $anb, no^ unter bem

Ginbrud feiner marfigen 2Borte, feiner begciftcrnben 5tebe.

%rnbt trat ^ierburd) mit einem S^Ioge in bie crftc 5Rci^c

ber Patrioten, unter bie 9Jlönner, auf roeldie bas 33oIf

in ben 3citen ber 5Rot feine Hoffnung fc^te.



SBas mar es benn, bas i^n 5U f^rctbcn trieb? 2Bar

es (E^rgeis? Sflun, 3U getoinnen toar babei ni^ts, 3U Der=

lieren aber dies. Gs ging i^m toic bem ^ropFicten bcs

^Iten Sunbcs, toic ^e^emtas. Gr jcrfiel mit feinen 5reun=

ben, er mu^te, als 1806 au(^ ^reu^en fiel, [eine Stellung

oufgeben, feine §eimat oerlaffen, na^ S^roeben flürf)ten.

„3^ ^ottß ni^t fiuft, mic^ allenfalls einfangen unb toie

einen tollen $unb oon ben 2BeIfc^en totfd)ie^en ju laffen."

5lber: „SBas fann \^ bafür, ba^ \^ oon ^UQ^nb auf mein

33aterlanb über alles geliebt ^^(xht'^. 3^ ^^ötte ebenfo gern

roie anbere ftiller J^eube unb £iebe genoffen; aber bas

Srfiidffal l^at es ni(^t geroollt, unb i(^ \jQ!ot mic^ bem all'

mächtigen ©ott unb bem allmächtigen fersen ni(^t roiber-

fe^en roollen." ©ott l^at il^m bie Sinbe oon ben klugen

genommen: er fief)t, roie bas toilbgetDorbene ©efpann mit

all feinen £ieben l^art am^Ibgrunb baf)inraft; er greift in

bie 309^1, auf eigene Roften, mit ©cfa^r feines $auptes.

Slber töaren benn biefe f(f)tr>eren 5lnflagen gegen bas

3eitalter berechtigt, befonbers au(^ gegen bie ^^ilofopi^en

unb I)i(^ter? (£s mar bo(^ bas 3eitalter oon 5lant, Berber

unb fieffing, oon Stiller unb ©oet^c! Da ift 5U fagen:

ber ^uffdjroung unferer Dichtung rourbc oon ber SOIaffe

bes 95ol!es gar nidjt in bem SJia^e empfunbcn unb ge=

roürbigt, toie xaxx anjune^men geroo^nt finb. Itnb au^

unfcre 5^laffi!er rooren ^n^änger einer eblen Humanität

unb eines roeitgel^enben Äosmopolitismus, roie bas ganse

tDcltbürgerli(^e arf)t3ef)nte ^Q^i^^iin^c'^t- ^it ßrnft unb

(gifer arbeiteten fic an bem ^\i^(x\ ber Durc^bilbung gur

freien, fittli(^en ^erfönlic^feit. T)ie politifdjen fragen be=

fc^äftigten fie nic^t
;

freie, reine äRenf^lid^feit, bas toar bas

3icl ti^res Strebens.



VI.

Hrndt, Fidite, Sdileiermacher

^rnbts religtöfe (SnttDidlung.

iPiefc brei Flamen tocrben bei bcr ©eft^i^tc ber beut*

[^en C£rl)e&ung au^er ben SJZännem bcs S^tDcrtes unb

bcs Staates immer suerft genannt. 2Bie [inb bie Se5iel)un=

gen jroif^en i^nen, perjönli^ unb [at^Itc^, genouer: t|t

lltrnbt in feiner (gntroidlung, ijt [ein (Seift ber 3ßit, in

bcm er feine 2BeIt= xinb Sebensauffaffung ausfpri^t, üon

ben anbern beeinflußt?

S^lun, ber Sesie^ungen finb ni(f)t toenigc. ^uiiö^ft alle

brei, bas oerfteljt fi^ oon felbft, finb oon ftarler ©lut ber

S^aterlanbsliebe, alle brei oon unbebingter 2ßa^rf)aftig=

feit gegen onbere unb gegen fic^ felbft, folgen fie nur ber

Stimme bes ©eroiffens. 2ßie 3lrnbt ber Si^ule in Stralfunb

entlief aus 3Ingft um fein befferes 3^, fo S^^te in S(^ul=

pforta — borf) trieb i^n fein ^fli^tgefüf)! jur 9?üdfe^r —

,

unb au^ Sdf)Ieierma(^er riß fi^ gcroaltfam aus Sarbi)

los. X)aß babei Sc^Ieierma(^er, bcr Sof)n eines preußif^en

gelbprebigers, oon oorn^erein für ben preußif^en Staat

me^r 93erftänbni5 unb ^erj l^atte als bie anbern, bie fi^

bies 33oterIanb erft erobern mußten, ift nur natürli^.

gidjtc, ber älteftc oon i^nen, ^atte bann mit Schiller 5U=

glei^ in 3^"^ «^s ^rofeffor geroirft; er ging in feinem

füfinen ^^^ealismus no^ roeit über 5^ant l^inaus : loäfirenb

bicfer bie 2ßelt bes 9^icf)t=3f^; ^QS Jiing an fic^, als unbe=

!annt, ja als unerfennbar ftefien ließ, mar fie für gi^te

gar nirf)t DorF)anben; für i^n gab es nur bie innere 2ßelt,

bie SBelt bcs ©eiftes, ber Sittlic^fcit. $icr ^attc i^n 5lrnbt

gel)ört, feine fittli^ ftrenge, ftartc ^crfönli^feit ^atte il^m

imponiert; bie Überfpannung bes Subjcftioismus, meiere



btc oBjcfttDC SBelt einfach jtri(^, Icl^ntc er ab, er ftanb

„mit fe[ten, morügcn ilno^en auf bcr tool^Igegrünbetcn,

baucrnben (Erbe". Um S^^te, ben ^^tlofopl^en bcs [ou=

oeröncn, ftoljen :3<^, frfiortc [i^ bann in Serlin btc roman=

tif^c S^ule; fie toar aI[o gerabesu ins Hauptquartier ber

3lufflörung gebrungcn, bie fie mit überlegenen SBaffen be=

fömpfte, teils mit ^^^onie, ober au^ roic bcr iüieiftcr mit

ilculen 3U 23oben [c^Iug. hierin toar ^rnbt mit ifinen einig.

Ittls bann ber preufei[^e Staat jufammenbra^, ba ergriff

ber tapfere gi(^te bie[en Staat mit bcr ganjen Rraft feiner

ftarfen Seele. „(£r fam aus tociter gern'/' aus bem £anbc

roeltfrember Spetulation; nur mit ®eringfrf)ä^ung ^atte

er bisl^er aus fonnigcr §ö^c auf biefen fleinen Crbball

^erabgefc^aut; je^t bra(^ er, es ift ein ergreifenbes JBilb,

cntf^Ioffcn mit feiner bisf)erigen 35enfart unb rourbc ber

3ugcnb ein gü^rer unb Präger bes nationalen ©ebanfens.

9?ü^rcnb aber ift es, roie ber ftolje 5ßerö(f)ter bes Dicsfeits

fi(^ ben 2Beg ba^nt in bie beutf^e $etmat, natür=

li^ aus ber 3^^^ heraus; es ift eine folgenf^roere

SBerbinbung feines ilosmopolitismus unb feines ^atriotis«

mus: ber 2)eutf(^e mit bem tocltaufgcf^loffenen Sinn ift

allein bas 5BoI! ber 2Biffenf^aft unb greifieit, allein 3u=

glei^ national unb tosmopolitif i^ ; bafier, roos bas X)eutf(^=

tum geifttg erobert, bas tut es für bie SKenc^fl^eit.

„G^arafter^aben unb Deutfc^fein ift ol^ne 3o3ßifßl

glei^bebcutenb". STus biefem (glauben ercou^s i^mberfelbe

9Kut toie ben ^ropl^eten bcs 2Ilten Sunbcs ous bem (5Iau=

ben an Israels göttIicf)eScnbung. (Sans fo getoalttätig aber

roie ^lato belretiertc er, roenn er ^inabftieg in bas ©cbiet

bes praftifc^cn ^anbclns, fo in feinem Suc^: „X)er gc=

f^loffenc §anbelsftaat" — bie (Sebanfen ftammcn

aus Utopien, ^ut^ er enttoirft fobann in 'hva „(5runb=

Sügen bes gegcnroärtigen 3ßitalters" toic ^rnbt ein



toenig [(^mei^cl^aftcs Silb bcr ©cgcntoart, in ber f(^nöbcr

Gigennu^, törichte 5luf!Iärung unb oöllige Sünb^aftigfcit

^crr[c^en, 3lbcr au^ gi^te begnügt [i(f) nid)t mit bem nega-

tiocn 3;abel: in ber „^nroeifiing 5um feiigen ßebcn"
geigt er, roie [d^on l^ier ouf (Erben in ber ©efinnung gott=

fc^anenber, l^anbelnber Siebe gegenüber e^rIo[er Selbftfuc^t

bas [elige i]eben gu finben ift. ?llle biefe Äeime jc^iefeen

5u[ommen 1808 in [einen „9?eben an bie beut[c^e 9fla=

tion". I)iefe 9?eben, unter ben ^ugen ber grangofen ge-

l^olten, roaren eine üot. W\\ fd)onung5lo[em, l^eiligcmGrnjt

3ie^t er 5U '^t\\>t gegen die Hntoal^r^aftigfeit unb ^olb-

^eit. 2luf bie lo^^men Xrojtgrünbe oon ber literorifc^en

Unjtcrbli^feit ber Deut[^en erroibert er ^erb: „(Sin 5öoI!,

bas [eine Selb[tänbig!eit ni^t behaupten !ann, i[t roert,

auc^ [eine Sprache ju oerlieren." 5Iuc^ er oersroeifelt on

bem gegentöörtigen, au^ er blidt ^offenb auf bas !om=

menbe (5e[^Ie(^t, bas bur(^ mönnlid)e (Srjie^ung 5U eblc=

rer (5e[innung l^erangebilbet werben [oll. Sc^on fielet er

auc^ in ^e[taIo35i ben (Srgie^cr. Die (SebanlentDcIt berül^rt

[i(^ oielfac^ mit ber 5lrnbts, [0 in ber Siebe bes X)eutjc^tums

unb ber ^^^ei^eit, im §a^ ber gremb]^err[(^aft unb ber

^ufllörung. Seibe bliden mit ber[elben 25cre^rung ju

£utf)crs (Senius auf, unb beibe erneuern [i^ gegenüber ber

fleinen (Segentoart gern bas Silb beutf^er (5ro^f)eit, beut=

[^er Äraft, beutf^er Xiefe, beutf^en ©emüts an Xocitus'

Säuberungen unb an ber (3täbtege[c^id)te bes SD^ittelalters.

SBenn babei beibe bas I)eut[^tum rool^I ein[eitig etroas

über[^äl3en, i[t benn bas ein S^abc? 3[t bcnn iDbieftit)i=

tat unb ruhige ®ela[[en^eit in 3citen ber (Sefal^r bie l^ö^fte

Xugenb unb nic^t oielme^r ^o^er, freubiger ober aud) Der=

3tDeifelter 9Jiut? — ©leic^too^I fann oon einer ?lb]^ängig=

feit IJlrnbts [^on bes^alb feine 9?ebe [ein, toeil ber „®ei[t

ber 3eit" [^on 1805 er[c^ien, gic^tes 9?ebcn cr[t 1808:



^Itnbt [c^rcibt oor bcm Sturj, bcn er propljcttf^ r)oraus=

fic^t; er ift ein Su^prebtger, toilbcr 3orn treibt il^n, 3di^"

über bie fremben Itnterbrüder, "^tixxi über bes eigenen 33oI=

fes geig;^eit unb S^toä^e; gierte toill na(^ bem 3ui'ammen=

bru(^ tröften unb oufri^ten. ^u^ [onft [inb bcr ltntcr=

Cc^iebe genug: roas ber ^^ilofop^ Ji^ erft mü^[am auf

bem Hmtoege über bie ^^^^ erobern mu^, bie Sc^ä^ung

ber 2ßir!Ii^!eit, bas ift bem So^ne bes fianbes unb ber

S^iatur feIb[tDerftänbIi(^cr 93eft^: ?lrnbt ift ein Dtel me^r

l^iftorif^er ©eift. 9^ein, jeber fpielt fein eigenes 3"lti^ii=

ment, l^at feinen eigenen Xon in bem patriottf(^cn ilonscrt,

jeber ^at dlier banfbar unb freubig bes anbercn ^rt unb

5Berbienft anertannt,

Unb Sc^Ieiermarfier? '^ivA^ ^aben fi(^ il^rc 5lreifc "iit-

rül^rt. 5Iuf 9?ügen fanb Sc^Iciermad^er feinen (5ri^eunb, ben

^aftor D. 2BilIi^ aus Sagarb, unb i^eirotete bann beffen

Sßittoe Henriette geb. d. 9JiüI)tenfel5, bie S^rocfter oon

^rnbts frommer ^^eunbin G^. o. Äatl^en, Oft finb bie

beiben SRänner bei i^r in ©ötemi^ 5U 93efu^ geioefen; aus

ber gegenfeitigen $o^acf)tung, bcr Übereinftimmung i^rer

©runbfö^e unb '^\t\t rourbe ein feftes Sanb ber 5'^ßünb=

\6)(x\i fürs £eben. Dos fc^Iie^ aber ti^re rerf^iebene ^rt

in feiner 2ßeife aus. 93erf^ieben ift fc^on il^res fieibes

(Beftaltung : 5lrnbt mit robuftem ilörper, gefunb, ftor!,

robuft auc^ in feinem Denfen unb gü^Ien; S^Ieiermo^er

Don anfälliger ©efunbl^cit, aus gebilbetcm §aufe, einem

3;^eoIogengcfc^Ie(^t, ido fc^on toiffenf^aftlic^e Steigung 2;ra=

bition roar. Seibe l^oben ben Segen einer frommen Gr=

3ic]^ung i^r £eben l^inburc^ gefül^It, beibe !ommen Der]^ölt=

nismäfeig frü^ in religiöfe ilämpfe, beibe fliegen; aber ein

mächtiger llnterfc^ieb : ?trnbt oerlä^t Stralfunb aus ^x^i
oor ber ertoai^cnben Sinnli(^feit unb um feinen burc^ ^uf=
flärung gefäfirbeten i^inberglauben ; Sc^Ieierma^er, gerabe



umgefc^rt, ocrläfet Sarbi): bas Gl^riftentum bcr $errn=

^uter roirb i^m ju füp(^ unb 3U eng ; um ber 2Ba]^r]^afttg=

feit unb bes ©crotffens tDillcn mufe er bic tDijfenf^aftli^cn,

btc t^cologtfi^en gJ^öQ^" bur^benfen, unerbittlich, bis 5U

(gnbe. ^rnbt !e^rt bonn, na^bcm er in granfreic^ mefir

ben obicftiocn Sßert ber ^Religion unb au^ ber ilirt^e als

notroenbiger (Sräie^ungsma^t erfannt, mcl^r unb me^r 3U»

rüd 3U bcm pojitiocn ©lauben [einer i^inbl^eit. Schleier*

mac^er gc^t in ber Äriti! no(^ über 5lant, ja über ^^i^te

!ü^n ^inous unb jerftört jebc obielttDC SBirflic^feit bes

Denfens; unb roenn 5lant bafür in ben ^oftulaten bes

©etüiffens (£rfa^ finbct, [0 roeift i^m S(^Ieicnna(^er au(^

^ter eine unreine 93crmi[(^ung bes ©eiftigen mit bem Sinn=

liefen na^. etiles !I)ogmati[(^e roeijt er (x\i, if)m ift je^t 9te=

ligion „Sinn unb ©ef^marf fürs Xlnenbli^e", ©efül^I,

innere ?ln[rfiauung, bic natürli^ jcber anbers f)aben mu^,

toeil fein Stanbpunft, [ein ScI)rDin!eI ein anberer i[t.

S^Ieierma^er l^atte not^ tiefer geft^öpft aus bem 5Born

ber S^omantif, unb [oiöo^I [eine „5Reben über 9?eIigion"

tnie [eine „SKonoIoge" mit ber unbebingten grr^tfieit unb

bem tDeitgeI)enb[ten Subjelttoismus toaren ec^te ftinber ber

!Romantif. %yy^ Sc^Ieiermoc^er tritt rote ^x^it unb ^rnbt

ber berr[^enben ^ufflörung, roel^e nur bas ?lü^Ii^e, bas

^Iatt=5llltägli(^e, ^Begreifbare bulbet, mit Überlegenl^eit

gegenüber unb marf)t bas 9?e(f)t ber ^nbioibualität geltenb

;

er bringt auc^ bie 9teIigion roiebcr ju (gieren als in ber

Statur bes 5üien[c^en gegeben, ber gerabe über bas Gnblic^e

[einer Statur nai^ f)inaus[trebt; aber l^icr fann öon einer

^b^ängigfeit ^Irnbts noc^ roeniger bie 9?ebe [ein als ^t\

'g^te. Sd)Ieierma(^ers „5?eben über 9?eIigion" [inb sroar

älter (1799) als ber „(Seift ber 3eit"; aber [c^on ber 2;itel

,y(xx\. bie (Scbilbetcn unter i^ren SBerädjtern" [agt, ba^ ber

Äreis [einer i?e[er ein engerer unb anberer i[t, oIs ben



; -i

^rnbt notroenbig im ^ugc ^abcn ntufe. ?lo(^ me^r gilt

bies Don bcn um bic ^Q^i^^unbcttiDenbc (1800) crfc^tencncn

„9JlonoIogcn" mit i^rcm r^gt^mifc^cn Sc^toung unb il^rcr

rcligiöfcn ^^^nigfcit. Der S^ülcr unb Übcrjc^cr ^latos,

bcr einen fc^tDäc^It(^en, oielfaci^ bur(^ 5lranff)eit bc^inberlen

Äörper burc^ bic ilraft eines [tarlen SÖSillens regierte, backte

unb empfanb natürlich anbers oIs bcr urlräftige 93auern=

[o^n 9?ügens: bei i^m ift anersogene [ittli^e Xapferfeit,

tuas bei jenem frif^er, natürli^cr 3Jtut. Srf)Icierma(^er rote

^lato i[t bic [ittlid^c ®cla[[en^cit, bcr ruhige, bur^ nichts

5U erfc^ütternbe ©Ici^mut ber Seele, bic ©runbftimmung

:

eine üon bcr 5Romanti! geforberte, bei i^m burc^ perfön*

li^e (£rlebnif[e no(^ geforberte SBc^mut ber 9?cfignation.

Der $öf)epunft bes fiebens roic ber ^Religion ift il^m bte

Kontemplation, bic Selbftanfc^auung : „Sie ift es alfo,

bic l^ol^c Selbftbctrac^tung, unb fic ift es allein, toas mid^

in bcn Stanb fc^t, bie erhabene (Jorberung 3U erfüllen,

bafe ber 9Kcnf(^ nid^t fterblii^ nur im 9tcic^ ber 3^^^ ^"^^

im ©ebiet ber CStoigfeit unftcrbli(^, nic^t irbif^ nur, au^

göttli^ foll fein £cben führen." 2Bie ^ato bcnft er ^erb

unb ftol5 über bcn £etb unb fein unberechtigtes Segc^ren,

nur ungern befaßt er fi(^ mit irbif^en ©cfc^äften. „(Sibt's

einen £cib moi^I ol^nc ©eift? 3ft tti^t ber SltSiii nur, roeil

unb roenn ber (Seift il^n brandet unb feiner fi(^ betou^t ift?

9Jiein freies 2;un ift icgli^cs (Sefü^I, bas aus ber 5lörpcr=

roelt i^croorjubringen fc^eint. 9li^ts ift 2ßirfung oon i^r

auf mi(^, bas 2Bir!cn gcl^t immer oon mir auf fic, fic ift

md)t5 oon mir ©cfrfiiebenes, mir Gntgegengefc^tes. Darum
nenne i(^ fic au^ ni^t mit bem Sflamen 2BcIt, bem fiol^en

SBort, bas ^lllgegentöart unb ^Illmac^t in fi(^ fi^Iie^t. 2Bas

SBcIt 3u nennen i(^ roürbigc, ift nur bic etoige ©cmeinf^aft

bcr (5eiftcr, i^r ©influ^ aufcinanber, i^r gcgcnfcitig Silben,

bic ^o^c Harmonie bcr gfJ^ci^eit. Sflur bas uncnbli(^e ^11



bcr ©ctftcr fc^' x^ mir bem (£nbli^en unb einscincn cnt=

gegen."

(Erinnern loir uns bagegen, toie [e^r ftets 2lrnbt ben

innigen 3iifaTnmen^ang jtDi^^en fieib unb Seele betont,

roic er bie Schöben ber ©egenroart 511m -leil gerabe

auf bie 2Ri^o(^tung bes 3i^5)i[^=9Zatürli(^en ^urüdfü^rt.

„9}lan l^ot bie £eiber oera^tet, '\)Q.i lange ber Organifation

alles genommen unb roei^ ©ott roeirfien !Dämonen alles

gegeben. . . 9Jian ift bis jur 91i(^tad)tung, rool^I oft bis

3ur Sßera^tung alles £eibli(^en gegangen, roas Jid) com
®ei[tigen boc^ faum in ©ebanfen, nie im ßeben unb

Sein fd)eiben lä^t ... So muffen roir immer mit Z'^zx^

fein fragen, roo onbere mit Si^er^eit sufc^Iagen, toelc^e

nie stüeifeln, ba^ 9?inbc unb SKor! 5U einem ©aum ge=

pren" . . .

3a, roenn IHrnbt in ber Sf^otur bie Stimme ber ®ott=

t)eit oernimmt, fo roill Sc^Ieierma^er au^ bas ni^t gelten

laffen. „S^Ii^t im Donner bes §immels, noc^ in ben

fur^tbaren Sßogen bes Sliecres follt i^r bes ^IImä(^=

tigen Sßefen erlennen, ni^t im Sdimelj ber SBIume, nod>

im ®Ian5 ber ^bcnbröte bas fiiebli^e unb ©üteoolle.

(£s mag fein, \i(x\^ beibes, 5^r^t unb freubiger ©enu^,

bie roheren Söl^ne ber (Erbe 3uerft auf bie 9?eIigion oor=

bereitete, aber biefe (gmpfinbungen felbft finb nic^t 9?e=

ligion. ^llc ^i^nungcn bes llnfic^tbaren, bie bem äJien=

[c^cn auf biefem 3I5cge gefommen finb, roaren nic^t reli=

giös, fonbern pI)iIofop^if^, ni^t Ittnfc^auung ber 2BeIt

unb i^res ©eiftes — benn es finb nur 5BIide auf bas

unbegreifli^e unb unermeßliche ©inselne — fonbern Sud)cn

unb gorf^cn na(^ ITrfad^e unb erfter Äraft."

So ift f^iDärmerifc^e ^"'^iö^ßit ^i" ©runbsug in

Sc^Ieiermac^ers SBefen. SBir bauten es i^m fiodj, baß

er in ber '^txi bcr IRot, ba alles 5ufammenbra^, roas ben



mciften ben 2Bcrt bes ßcbens ausmaf^te, glei^ (Ji^tc

l^erabftieg oon bcr ^o^en SBortc feiner 2BeIt in bie

Mirena bes Staiibcs unb Rompfes, er blieb [i^ fclbft ge=

treu; loas er forberte auc^ je^t, oon \\i) unb anbcren, mar

Scelenrul^e, ©lei^mut, (£nt[agung. Um bies 3^^ema

bre^en fid^ feine ^rebigten: „bo^ bie je^igen "^tWtw. nic^t

fc^Iec^ter fein als bie oergangenen"; „ju ^aben, als Rotten

roir ni(^t, ju meinen, als meinten mir ni^t unb bie biefcr

Sßclt brausen, ba^ fie berfelbigen ni^t miprauc^en."

(Sleic^rDo^I, bei Sc^Ieierma^er bebeutet bei Über-

gang Don bem ftäriften Subjeltioismus in bie ^iftorifc^e

933elt ber 9?ealitäten eine Grgänjung ober Seri^tigung

feiner Sßeltanfc^auung, faft me^r notf) als \it\ '^\i)\t\ es

ift ein großer Stritt oon bem 9iebner ber SD^ionoIoge ju

bem politif^en 'iprcbiger, bie 93erbinbungsfäben finb bo^

nur bünn unb lofc. gaft no^ größer aber ift ber ^b*

ftanb jtoif^en ben 9?eben über 9?eIigion, roo er bas

G^riftentum einreibt in bie religionsgefc^ic^tlic^e CBntrDtd=

lung ber SKenfd^^eit, unb ber c^riftlic^en ©laubenslel^rc,

tDo er alle gef^i^tlii^en SJerbinbungsIinien abf^neibet unb

bas Gl^riftentum rein aus fic^ heraus crflart als bie ab=

folute 9?eIigion.

Sf^ein, toenn toir eine 2lb^ängig!eit fcftftellen, loenn

mir bie Sßurseln üon ^rnbts ^ublisifti! bloßlegen töollen,

bann gefien toir ju bem größten beutf^en ^ublijiften, 5u

äRartin £ut^er. Der fagt: „^(^ ^obe SRagifter W=
lipps Sucher lieber benn bie meinen, fe^e auc^ lieber bie=

felben auf bem ^la^. 9Kagifter ^^ilipp fö^rt fäuber=

Ii(^ bal^er, bauet, pflanjet, fäet, geu^t mit £uft, nac^*

bem if)m (Sott gegeben l^at feine ©aben reie^Iic^," Soleier*

ma(^er tüürbe ba ni^t übel ben äRogifter ^^ilipp d^=

geben, ^rnbt aber fann mit ßutl^er fogen: „3^ Bin

bo5u geboren, ba^ i^ mit ben ^Rotten unb Teufeln mu^



3U '^t\\i liegen, barum meine SBü^cr oiel [türmif^ unb

friegerifc^ [inb. 3^ i^^fe ^^^ Älö^e unb Stämme aus»

reiben, Xioxnen unb §cden roeg^aucn unb bin bcr grobe

933albre^ter, ber ©af)n bre^cn unb Juristen mufe."

3n)ar bic geroaltige agitotori[^e Rraft, roic fintier

[ic entfaltete in ber S^rift: „^n ben c^riftli^en ^bel

beutf^er S^lation", bie roie ein SBergftrom ba^errauf^t,

u)ie ein ©etoitter mit 2)onner unb ^la^regen, bie [tanb

^rnbt no(^ ni^t 3U ©ebote, basu roar ber „(Seift ber

3eit" auc^ 3U breit unb nic^t frei oon Xi^eorie unb

Doftrin; aber ^mbts Spra(^e rou^s an 2ßirfung unb

2Bu(^t, je me^r er fi^ an £ut^er bilbete unb — je me^r

il^n bie £eiben[(f)aft bes 3orne5 unb paffes padtc. I)enn

auc^ für i^n gilt Jßuti^ers 2Bort: „3^ ^^'^ ^ßi"^ be^ere

§ilfe benn 3orn unb (£ifer. Denn roo i^ rool^I bi(^ten,

[(^reiben, beten unb prebigen roill, mu^ \^ 5ornig fein;

bas erfrif^t mein ©eblüt, alle untüchtigen ©ebanfen unb

Anfechtungen roeirfien."

Die Anlel^nung an £utf)er5 genannte Srf}rift ift un=

oerlennbar, f^on barin, bo^ au(^ Arnbt bie alte gigur

bes 23oIfsnanen, bes ^ansrourft, roieber auftreten läfet

in feinem ^uppenfpiel, in bem theatrum Europaeum. Aber

bie <a^nli(^!eit gel^t tiefer. 35or fiut^crs Seele fte^t 1520

bas Silb einer G^riftgemeine, bes bcutf^cn G^riftenooIIes,

bas fi(^, lange genug oon 5lom genarrt, je^t in einmütigem

3orn ergeben, bie ^^ffeln bre^en unb bas G^riftcntum

bes (Eoangeliums roieberfierftenen foll. ©ans fo ertoartet

Arnbt bie 9iettung nid^t oon einem ber beftef)enben

Staaten, fonbern oon einer ©cfamtcr^ebung bes germani«

f^en SoIIes in alter 5lraft unb ©röfec. Seibe ^aben

bann fpöter boc^ umbenfen muffen: ßutfiers 2ßerf lonnte

nic^t burd)gefü^rt tocrben o^ne bic §ilfc ber fianbesfürften;

unb au(^ Arnbts erhoffte ^Befreiung roar nur möglich im



Sunbc mit bem prcu^i[(^en Staot, unb toas gefc^affen

tDurbc, ^^x mt bort, mar ni^t einfalle 9?üd!c^r ju

frül^ercn 93er]^öltni[[en, fonbern ein 5Reubau.

§icr t[t nun auc^ bei Ott, rao toir über ^rnbts

religiöfe Stellung unb (Sntiöidlnng im 3ii=

[ammcn^ang, roenn ant^ furj, uns illaT^cit f^af=

fen muffen. Denn bie ^Religion unb bie SßotcrIanb5=

liebe ocreint motten fein SBefen, aus if)nen fd)öpftc er

bie Äraft feines Sebens. „3<^ betete als 5linb mit 3"-

brunft, lodjte unb fpottete als Jüngling mit grerf;^eit,

mögen bem Spanne unb bem ©reife bie llnfcf)ulb unb

grömraigteit ber 9?eIigion nidjt fetalen." Die religiöfcn

i^ämpfe feiner ^ünglingsja^re erfrf)ütterten i^n bis in bie

©runbfeften feines 2Befens, mit Se^nfu^t bitdte er gurürf

nac^ feinem uerlorenen i^inberglauben. $ier befonbers

roirfte bie 9?eife flärenb unb befreienb. Seine Stellung

gut 9?cIigion ift eine boppelte, eine objeftiDe unb fubjeftioe.

Objettio fc^ä^t er fic als eine ber tüi(^tigften erf)altenben

SDlä^te im SBoIfsIeben, fie ift im SBefen bes 50tenfd)en

begrünbet, „oIs roenn nic^t in jeber menfdilidjen ^Bruft,

bie no(^ menfdjiid) cmpfinbet, ein angeborenes 3If)nen unb

(5efüf)I bes §ciligften unb $öc^ften roöre, roas roir (5ott

nennen. 2Bie oerf^ieben auc^ immer bie gormen ber

9?eIigion5rDeife fein mögen, es gibt nur eine 9?eIigion, bie

ber $0ienf(^li^!eit, töODon (J^riftus niel oerftanb, unb bie

feine 91a^foIger unb ©efenner teils f^Iec^t befolgt ^aben."

Cr tDcife, bafe nur fromme 33ölfer toa^r^aft tapfer finb,

unb erfennt mit greuben an, toie bei ben „frommen"

93öl!ern ber 9?uffen, ber S^iroler unb ber Spanier bie

nationale (gr^ebung gegen bie 3tt'in9^ßi^rfc^öft ber grcm=

ben 5ugleidj im legten ©runbc einen religiöfen C^arafter

l^otte. SBurgelnb in „Berbern ^roteftantismus", geroinnt

er in ber "^txi ber ^^reil^eitsfriege mit i^rer religiöfen JBc-

SReinöoIb, 9lrnbt. 6



gci[tcrung au^ für ben ilat^olijismus 23er[tänbnis unb

f)offt auf eine ^nnäf)erung ber ilonfe[[ioncn. grctli^

Bebarf bie fotf)oIt[^c 9?eIigion einer Hmgeftaltung, einer

mobernen SBeiterbilbung, benn er üerfennt nic^t, ba^ in

Sar)ern unb £)fterrei(^ ber Serfall bes Staates otelfa^

mit biefer ^Religion 5u[ammenf)ängt. ^TIs er bann aber

oon SBonn au5 in ben 9?^einlanben ben erbitterten $ofe

bes i^at^olisismus gegen \itx\. (5ei[t bes ^roteftantismus

unb ben preu^ifc^en Staat unb 5uglei^ be[[en [(^u)ä^=

lic^e, [c^roanfcnbe ^olitif [e^en mu^, ba fommt er

au(^ in biefer Sejie^ung mefir auf [eine frühere Denfart

äurüd. —
Die religiöfe ©ebanfenroelt ber ^ufflärung roar ber

Deismus, roclifier bie ©ottljeit tranfjenbcnt über bie SBelt

flinaus^ebt, bie toie ein U^rtoerf na^ immanenten ef)emen

(Sefe^en abläuft. Die 9Zatur ift oon ber ©ott^eit entleert.

3n biefer bünnen ^tmofp^äre tonnte bas religiöfe ®e*

müt ni^t atmen, es fehlte ifim 2Bärme unb £uft; alle

tieferen ©eifter feinten fi^ bal^er banac^, bie ©ott^eit

töieber in ber 5Uatur, bie S^latur felbft als „ber ©ott^eit

lebenbiges Äleib", als i^ren fieib 5U umfaffen. Spinoja

f)ei^t bie fiofung, unb $erber, ©oet^e, S^Ieierma^cr

näf)ern fi(^ pant^eiftif^er 9?eIigionsanf(^auung. ^uc^

^rnbt, tt)ir loiffen es fc^on, ift ein grimmer '^tv\ii ber

^ufflärung. „9Jienf(^Ii^e Dinge fann man in Sßorten

um^crroerfen, ^immlif^c follte man ^immlife^ unb ^eilig

bc^anbeln." Die Statur ift feine greunbin, roie oft f)at

er fi^ in i^re ^rme geroorfen, unb ba ^aben fic^ bie

ftürmifd)en SßcIIcn feines leibcnfc^aftlic^en ^erjcns gc=

legt, unb fd)cu unb feufd) l^at er bie ^^älje ber ©ott^eit

geahnt, ^ber me^r nod): bie unüerbrü^Iidjen ©cfc^e

I)er S^^atur finb i^m Setocis unb ©eroäl^r ber moraIifd)en

2BeIt, in 3eiten ber ^^tot unb bes bangen 3roeifel5 [djöpft



er baraus immer neuen 9Kut, immer neuen fe[tcn ©lauben

an ben ®Dtt,

^cr untrer ^einbe Xro^ serbH^et,

bcr unfre i^roft uns \^qw. erneut

unb auf htw. Sternen ujaltenb fi^et

oon (Stotgfeit gu Grotgfett.

3n ^ö^erer, freierer Joi^"^ M^ ^^ i^t* au(^ in ber

STlotur ben ©ott [einer i^inb^eit roiebergefunben. So
fpri^t er oft ni(^t o^ne Iei[en Spott Don [einem ^Jata»

lismus, [einem „3;ürfenglauben"; aber bas i[t ni^t ber

©loubc on bos bü[tere gfotum, [onbern an ben ®ott ber

Sßa^rl^eit, (Jrei^eit unb ©erec^tigfeit; nic^t bumpfe 9?e[i=

gnation eru)ä^[t i^m baraus, [onbern geller 9Kut, er fü^It

[itf) (5ott immer na^e unb legt lä^elnb 2Bcrt auf gute

93or5eic^en unb ^^nungen.

^ber %x\Cüi mü^te ni^t ein Äinb ber 5Romantif [ein

unb bes ]^i[tori[^en ^Realismus, roenn er nirf)t au(^ in

ber ^Religion bie Sebeutung bes ©enius oere^ren [ollte,

ber 9?eIigion5[tifter, toel^e bie 2ßa^r^eit, [i(^ [elb[t ®e=

[e^, aus ben bunxlen ^liefen bes im ^11 rourjelnben ®c*

mütes ans 3^agesli^t bringen; roenn er ni^t bie po[itiDen,

bie ]^i[tori[^en 9?eIigionen roürbigen [ollte. „Drei SBiertel

ber 9Kcn[(^en mü[[en arbeiten, ein Viertel benfen; bie

SQicn[(^en bebürfen ba^er bes kaltes ber ©emeinfc^aft

ber Äir^e. ^o[itiDe ^Religionen mü[[en eroig [ein, bos

i[t Sflotroenbigfeit."

2Rit ganscm fersen [c^lie^t er [i^ ber lichten 9?eli'

gion bes (i;^ri[tentums an unb fü^lt [i^ bemütig unb [tolj

als guter eDangeli[(^cr G:^ri[t. Jßutfier ^at es i^m an«

getan, immer roieber prei[t er i^n als ben genialen, ben

tief religiö[en, ben bcut[^en SJlann. „Da roarb 5Ulartin

ßut^er geboren, ein beut[^er SKann im ^erjen oon
6*



I)eiitfd)lniii), unb rief: ,T)a5 9Boit, unb nidjls als bas

2Bort iinb bie grci^cit ber i^iubeu ©ottes!' unb jünbetc

einen 2ßcltbranb an. — Unb biejer SBranb brennt nod)

fort unb ijt nid)t crlofc^en unb barf ni^t erlöfc^en! 2ßeil

9JJcIand)tI)on unb (grasmus unb §utten bic unmittelbare

ilraft unb bas unmittelbare 2ßort ntc^t Ratten, roeil ber

©Ott in tf)nen ni(^t fo gerooltig mar, bem alles SBoI! fid)

neigen follte, barum warb fintier ber ^bler feiner '^t\\,

ttiorouf bie £aft all i^rer ©ebredjen geroorfen marb, aber

roorauf aud) i^r ^ellfter Sonnenf^ein rufit." 3^^» ^r gc^t

fo roeit: „Seine ßel^re oom ^Ibenbinal^Ie toar feine uollftc

I)eutf(^^cit, fie roar ber ganje SKann, ber mgjtifdje, poe=

tif^e, mufifalifc^e 9Jtann, unb biefe tpirb u)ot)I bcutfd)e

£el)re bleiben, roenn roir aud) in unfcrer bünncren unb

geiftigeren '^txi uon i^rer bideren unb finnlic^eren £eib=

Iid)feit etroas obbred)en muffen." 2Bie ßut^er ift er ein

geinb aller „(Seiftesflatterer, Sd)tDärmer unb äRgftifer",

rool^I toei^ er bas gottinnige ©emüt ei^ter mt)ftif(^cr gröni^^

migfeit 5U fd)ä^en — in feiner gr^unbin (£^. o. S^atl^en

f)at er foldjes — , ober er fennt aud) alle ®efal;rcn eitler

Selbftüber^ebung, fü^er, tt)eid)Iid)er SBerjüdt^eit, bie mit

ber äRi)fti! oerbunben finb; mit fintier ftellt er fic^ auf

bcn fcften ©oben bes SBortes: „Das 2Bort fie follcn

laffen ftal;n", bas 2Bort, bas bcn ©runb alles eoangclifdjen

GF)riftentiim5 bilbet, unb bas fein lieber Doftor 9Jtartinuo

in fo trefflidies Deutfd) gefleibet, feine finbIicf)=poetif^c unb

jugleid) gerDaItig=I;eroifd)e Seele \\)\\\ eingefjauc^t l^at.

Doc^ ift er nid)t bogmatifc^ befangen, er roeifj, bafj

CS im £ebcn, au^ im religiöfen, feinen Stillftanb gibt,

eine SBeiterbilbung ift nötig. „Das roeifj unb f)offc id),

ba^ roir eben burc^ unfcre 2Biffenfc^aftIic^feit, burd) bas

alles burd)bol;renbe, alles 3erf^neibcnbc unb üergei)tigenbe

2Bort inel)r unb mel^r ju ber älteften Ginfalt ber £el)rc unb



bcs Dtcnjtcs, mc^t unb mc^r $u bcr ftillen $Bcr[(^tDcigung

unb 5lnbetung bes jtDifc^cn ®ott unb 9}ienfd)cn ctoig

cmpfunbenen, aber nimmer begriffenen 93Zi)fterium5 gc=

langen toerben, roorauf alle 9?eIigion unb oor allen 9?e*

ligionen bie ^riftlic^c -Religion ru^t. (Es i[t fein bog=

motifd)e5 G^riftentum, bas er oertritt, bie ^Religion ift

i^m immer ein SJigfterium, „bos i^ciligftc, tieffte £eben

bes ®ei[te5, feine sartefte Slume, mit toelc^er olle anbeten

©lüten im 5leime untergefien". I)ie X)ogmen jinb i^m

Sgmbole, bie [^lii^te (Einfalt ber 9?eIigion bas §öd)fte.

„ficiber fönnen toir nic^t leidet lostoerben, toas uns ber

^ttl^anafius oom unroi^Ii^en göttlid)en ©c^eimnis 5U tief

unb fe[t in ben 5lird)enleib ^ineingefeilt ^at, unb toollcn

bod^ mit ben leic^tfertigften, rationalijtif^ften 5lötem gött=

Iid)e (5e]^eimnif[e roie SO^ör^en öon biefem "^(x^it ni^t auf

ben ©äffen um^er ausbellen." (£r ^at auc^ roie ßutljer

eine geroiffe teufte S^eu, bie göttlichen SlJigfterien mit

profanen ^^i^getn ju betaften.

3n roelc^er 5Rid)tung foll nun bie 9?eIigion tociter^

gcbilbet roerben? 3^iiiätf)lt i" ^cm $öer^ältnis ju ber

Jiatur, beren Kenntnis eine gans anbere geworben ift als

5U ßut^ers 3eiten; beffen finblic^es 2ßeltbilb pa^t ni^t

me^r, aud^ muffen alle SJiirafel weisen, besglei^cn jeber

9?eft mittelalterlicher 2ßeltfluc^t; eine oiel innigere 5ßerbin=

bung ber 9?eIigion unb ber 2BeIt mufe erftrebt toerben,

bie jufammenge^ören toie 9Kar! unb 9?inbe, roie Seele unb

fieib. Sobann ift bie 5Rüd!e^r ju ber (Einfalt bes Urc^riften^

tums 3U erftreben. äliit größter ^^eube begrübt er bafier

bie (Brünbung ber Union, bie barauf hinausläuft, bie

rcligiöfen (gebauten ^eroortreten 5U loffen oor ben bog=

matif^en, roie er überhaupt Si^Ieiermac^ers 2;ätig!ett in

biefem Sinne nur gut^ei^en fann, ganj befonbers aber

beffen 5Bu(^ „Der c^riftlic^e ©laube". '^xi biefem fte^t er



mit 91c(^t eins bcr bebculcnbftcn SBctIc coangelifc^cr 2:i)C0'

logtc, bas beftimmt ift, bie Parteien bei eDangeIif(^cn

Gi^riftenl^ctt oon ben trenncnbcn ^Begriffen unb '!^ttx\. ^in=

u)cg um bie Icbenbige (Sejtalt ^^[u C^rifti 311 fammeln. Die

grci^eit ift il^m 58orbebingung unb Jßebenselement ber

5?eIigion — „ber [^laue Sflaoe ^at Sit nie gel)abt"; jeben

SJcrJud^ bes 3i^önge5 in ber ^Religion roürbe er aufs

tiefftc Derab[^euen ols Äleinglaube: Die SBal^rl^eit roirb

unb mu^ fiegen, ber (Seift unb bos 2Bort! SoIrf)C

Kämpfe muffen allein geiftig ausgefoc^ten roerben, unb

fo ocrl^a^t i^m bie „Strau^enfebern" finb, fo fef)r er

anläfelic^ bes ßebens '^t\Vi oon D. Strauß es ablehnt,

|i(^ Dor ben „Strau^entDogen" fponnen 5U laffen, toeil

er barin nur eine neue gorm ber ^ufüärung fief|t, bas

9?eligiöfe oermi^t — ^engftenbergs ge^äffiger (Slaubens=

eifer ift i^m no^ me^r jutoiber. ^Is bie erfte preu^if^e

(5eneraIfr)nobe sufommentritt (1846), ba f^reibt er on

ben ©rafen S^toerin: „Sie bauen in 93erlin mit am
2;cmpel ©ottes. SßoIIe biefer gnäbige ©ott, ba^ er uns

ni(^t ju enge gebaut uierbe ober oiclmc^r nid)t ju enge

Xüren unb genfter befomme, bamit alle frommen unb

f(f)Iid^ten Seelen ficf) fröf)li(^ unb ^eimli^ barin füllen

fönnen ! (£5 fei^It au^ ni^t an Sauräten unb Saumeiftern,

bie roieber Dufteres motten ober gar büftere Donner

bes ^Bannes über ben ©ipfeln bes 2;empel5."

(£r mar ein roarmcr ^i^eunb ber r^einifc^en Äir^c,

roel^e fid) auf ber Sclbftönbigfeit ber ©emeinbe aufbaut,

unb \)^i fi^ in 58onn ftcts eifrig an bem Iircf)Iic^cn £ebcn

beteiligt; bo(^ ^at er no(^ einen befferen Seroeis feines

GFiriftentums crbrarf)t: einen aufrichtigen, tapferen, bemü=

tigen SBanbel oor ©ott bem $errn, ben ^Beroeis bes

©eiftcs unb ber Kraft.



vn.

Huf dem Illeere des Lebens

®o^ [e^cn tt,tr uns mmWr, na(^ i^m jelbft um,

er bebarf bcffen. (£5 ift bcr Sommer 1806, er liegt !ranf

in Stralfunb, ocrtDunbct oon einer f^toebtf^en Ängel:

ein f(^tDebif(^er Offisier lie^ ein f^Ie^tes 2Bort über

bas bcutf^e 5BoIf fallen, ba toallte [ein ^ei^es Slut auf:

„es toarb mir 5U Salute mt bcm SDZofes in <ägr)ptenlanb

;

toir gerieten ancinanber unb f^ offen ben britten Xag
eine l^alBc Stunbc oon Stralfunb ouf fünfse^n Schritt

aufeinonber". Die ©enefung frfireitet balb fort, „i(^ fd^Iafc

nä^tli^ oier bis fünf Stunben, effe unb trinfe au^ in

meinem liegenben fieben mit oiel Appetit". 5lber es

brennt bie 2ßunbe, ber Sc^merj um fein 23oterIanb, unb

roenn er tags fein ftürmifc^es ^erj bänbigt, in bcr 5Rac^t

„in ben 3::räumen \)ohz \6) immer mit tijrannif^en 3^^^"

3U arbeiten", ^e^t bri(f|t bas allgemeine S^idfol ou^
in fein eigenes ßeben ein. Hm SRirfiaelis ift er geseilt, au(^

feine Ittrbeiten in ber 9?egicrungslan3lei gu Stralfunb finb

becnbet, mir finben t^n in 3^rontoiD bei fioi^ an ber j^eene,

u)0 fein 33ater unb fein ©ruber je^t rool^nen — bie

treue aWuttcr ift fc^on 1803 gcftorben. — Da ift bie

S^Ia^t bei 3^^^^, ganj ^reufeen roirb ein 9?aub bes

^einbes, unb bie Srfiaren ber gronsofen fluten aud) na^
bem fc^toebif^en ^ommcrn hinüber. 35orpommern roirb

eine leitete Seute ber granjofen, ber ©eneral SUorticr (5ou»

oerneur, unb über ^rnbt roirb bie 3td)t ausgefpro^cn. ?trnbt

oerlä^t ©reifstDalb unb begibt fic^ toieber na^ S^toeben.

?lm 2. SBeil^na^tstage 1806, qxk feinem ©eburtstage, lam

er in Stod^olm an unb fanb ^icr bei bcr 9?egierung

Sef^dftigung, auc^ fonft rourbe feine f^riftftencrif(^e



Scgobung unb 3;ätig!cit me^rfoc^ in ^Tnj'pruc^ ge*

nommen.

1)05 [iillc fieben bes ^rofeffors \)qX ein (£nbc, fein

fiebensfc^ifflein ift ^ineingeri[fen in bas offene S[Jieer bes

ßebens. 2ßirb es jerfc^ellen im 5lampf ber 2Bogen ViV^\>

Stürme?

„2)od) er fielet männitcf) (m beni Steuer,

ntit beut Scl)iffc [ptelen SBinb unb SBeUen;

SBiub unb 21>ellen nid)t mit feinem fersen;

l)errfd)enb blidt er auf bie grinune 3:iefe

imb üertrauet fd)eiternb ober lanbenb

feinen ©öttern."

Drei ^o^te I;at er, wie SJlofes ht\ 9?eguel, in felbft=

getoäl^Iter 25erbannitng in Sc^roebcn gelebt: es roaren

fernere 3o^re für ben ungebulbigen, tatfräftigen 9Jiann,

3af)re bes §arrens unb SBartens, gejroungener XIntätigfeit

unb Sef^äftigung. Seine „Briefe an greunbc" laffen

uns einen üoren ^licf tun in fein ^erj, fie seigcn sugleirf)

feine ^o^e ilunft ber SO'ienft^enbei^anblung; feine einftigen

päbagogiftfien ^läne finb serftoben im Sturm ber ^txi,

3um Grjiel^er feines SBoües ift er berufen, I^ier ift er praf=

tifi^er ^äbagog : er bietet i^nen offen fein eigenes inneres

bar unb töei^ — roas bie erfte grorbcrung für einen (£r=

jie^er ift — fi(^ gans in bie Seelen ber ^rcunbe ]^incin=

Suleben.

Der eine, eine Iid)tc Slumennatur, ber aber faft 5U

gart unb meid) ift für bie Stürme bes Gebens, uermag fein

3d) ni^t 5U töaf)ren gegenüber ben angcblid) unfel^I^

baren ^usfagen aufgeflärter SBiffenfc^aft. 2ßic roei^ er

i^n einjuroicfcln in foft mütterliche 3ärtli(f)!eit, roeldje

3orte 3"niglcit unb jugenblii^e, feurige Sd)iüärmcrei,

anbcrfeits roeld) topfere, mutige, 5ornige 2ßorte! Den
nnbern fudjt er feftjufetten (xn bie $eimat burd) ein



äßctb, bamtt er tDur5lc in bcm fianbc [einer 5ßäter unb

tapfer fämpfe um bes SJaterlonbes (£^r'. „ßa^t uns gc=

ruftet [ein unb arbeiten. 2ßir tonnen bas äRorgenrot eines

befferen ®e[(^Ie^t5 noc^ anbre^en [e^en. S^roellt, 2ßinbe

meines ©lüds unb meiner Hoffnung unb traget i^n mit!

ßebe u)of)I!" So läfet er immer lieber bas 58anner bes

©laubens unb ber Hoffnung I)o^fIattcrn im Sßinbc, oft

ober ergreift i^n (Sfel unb 2TienfcI)enf)afe. Dann tommt er

S\i) oor toie ber rafenbe 5l|ai. „SJiir roirb bie[es SBefen

äuroeilen jum iDiberIirf)ften G!el, unb ic^ mödjte mein le^*

tcs beutf^es 2Bort oergeffcn unb na^ SJlontenegro unb

5U \ivx §uronen fliegen, um unter freien unb tro^igen

SCRenj^en bo(^ lüenigjtens frei unb tro^ig mitleben unb

[(^toeigen ju fönnen." Oft ift if^m, als mö^te er liegen

bleiben, um nie toieber aufsufteljen. „(£s roäre bo(^ j^abc

um mi^, toenn ic^ ple^t ein S^iarr loerben folltc ober

ein 2Renf(^enfeinb, toeil id) 2Ba^r!^eit [udjte unb 2;ugenb

auf Grben roolltc!"

Dann rietet er an bcn ©rieben, ^ans Sa^s, Dr.

fiut^er unb roas es fonft nod) 5^Iingenbes unb (£infoc^=

2:ü^tiges gibt, bas toelfe ^erj unb feine Hoffnung roieber

ouf. Denn tro^ allebein fann er nic^t auffiören, feine

lieben Deutfd)en mit feinem gonjcn fersen ju lieben.

„93ruber, es ift ein fo nörrif^ gutmütiges 58oIf, ba^, roas

i^ mir au^ oorne^me ftolj unb tro^tg 3U fein, \i)

i^ncn faft immer erliege .... unb immer roieber mu^
id) bo^ i^re Partei nefjmen, töenn ^f^embe fie tlein 3U

ma(^en ober rool^I gar oon bem ganjen 5ßoI!e flein 3U

reben roagen; benn nur bie unfer Seftes crfennen, bür^

fen unfere Srbärmlid)!cit tabeln. Hnfer 5BoIf — \i) meine

bas Soll — barf fic^ töo^I oor (guropa geigen unb an

fieib unb Seele mit if^nen meffen; unb bo^ es '^xtx-

lidifeit unb Stimmer oernad^Iäffigt, Ift c^er 3U loben,



ba CS 2^ü(^ttgfett unb ©cmüt l^ot." Seufjenb fä^rt et fort

:

„^bcr unsere gü^rer unb 9?cpräfcntanten finb auc^ gor

3U crbätmli^. 1)05 oerfluc^te ®e[inbel!" 5Hüf)renb tft

[eine Älage: „O biefe unfelige 3eit! 2Bte teuer mu^ i(f)

meine 5^ü^n^eit besohlen! 2Bie scrtritt bas ^olitifc^c bas

^oetif^c in mir ! Hnb tote [tel^e i(^, ber Dielen fo gan5 er=

[(^eint, unenbli^ scrftücEelt ba, ba^ i^ toeber etroas machen

no(^ tun fann." — I)oi^ alle biefe Stimmungen I)alten

nirfit Dor: „3^ roill bie 3eit gar ni(f|t loben, ßiebfter,

[ie ^at alle meine Hoffnungen bis iel3t betrogen; aber

i(^ ^abe oon biefen not^ feine aufgegeben. 3^ ^^^ ^ine

Sic^er^cit in mir, bie man^e tounbetbare (Srfal^rung

meines ßebcns beftätigt l^at, ba^ bie ©eji^te bes 5tnaben

unb Jünglings fi^ erfüllen roerben; unb [ollte i^ mein

fieben au^ 5U a^tsig, ncunjig "^(x^xtv. l^inausbel^nen mü[=

fen, toas bei meinem gki[(^ unb Sein oielleic^t nic^t

unmöglich toäre. .
." —

(£5 tDoren bo(^ [^roere, unglüdli^c '^(x\)Xt für t^n

in bcr grembe, obiool^I er g^^^^^^f^öft unb Jßiebc ge*

no^, „me^r als ic^ oerbiente". „Srftcns roie ^ätte i^

ni^t bes ^^^n^^^s meines geliebten 33aterlanbes ien=

[ctts bes SJleeres gebenten follen? '^t%i als Öfterreic^

unb ^Jreu^en nac^ oergeblii^en Kämpfen gefallen roaren,

\>0i erft fing mein ^erj an, [i^ iinb Xicutf^Ianb mit

rechter £iebe 3U lieben unb bie 2ßel[rf)en mit re^tem,

treuem 3otn ju l^affen." ^uc^ roaren bie 93erl)ältni[fe in

S^roeben nur baju angetan, fein $er3 mit S^mer3 unb

SBitterfeit 3U erfüllen. „Das 3a^r 1808 roarb ein ^a^r

[(^cupc^cn 23enatcs in ^Jinnlanb — too oiel fc^ioebif^e

(£^re unb fd)n)ebifd}C5 5BIut oerfpri^t loarb! — unb großen

UnglücEs für biefcs fo oon mir geliebte £anb, too

fic^ alles in $ober unb 3töietra(^t auf3ulöfen brol^tc,

bas 23oIf in 9tottcn unb Parteien 3er[palten, oon meieren



bic Tnei[ten bcn SBelf^en ©lud roünf^tcn; ber Äönig

ftan unb uner[(^ütterl{(^ in Jemen Gnt[cf)Iüf[en, aber eben»

|o \\qxx. im ^onbcln, b. ^. im 5Jti^t^anbeIn, too es galt

ci*n fönigltcfies SBagen unb SßoIIen ju setgen . . . (£nb«

Itc^ im (jTü^Iing bes '^ofyits 1809 !am bas ©etümmel,

bas ben 5lönig in ben 5lerfer unb balb oom 2^f)ron ftie^,

ein ixnoermcibli^er Sturj, ben \^ üor^ergeje^en ^atte

unb ber mic^ ni^tsbeftoroeniger bo^ tief betrübte. .
."

3n ben „©riefen über ©ripsi^olm 1810" ^at er

[einer rein menfc^Iic^cn S^eilna^me für ben ni^t nur äu^er*

\\i) unglüdli^en Rönig ^usbrud gegeben.

I)er tDi^tigjte (Srtrag bieder '^(iS)xt aber ijt oon

[einem „®ei[t ber 3^^^" ^ci^ stoeitc 3!cil. J)os

5Buc^ i[t „ein roanbernbcs Silb ber 3^^^"; ent[tonben aus

mel^reren 1JIuf[ö^en. Der crfte 1806 im September, aI[o

nod^ furj oor ber Sc^Ia^t bei '^^tyx'X, i[t „Gin Slid
cor- unb TüdiDärts." §at er in bem er[ten 2;eil [ein

5Re^t, [i^ roarnenb g.x\. bie 3cit9ß^o[[en gu roenbcn, bar=

getan burrf) bie [(^Iid)te (grflärung: „^c^ Hebe bie StRen»

[^en", [o ^ci^t es je^t: „2frei barf \6) [prerf)cn, roeil i^

fü^Ie, \i(3i^ i(f) für G^re [terben fonn unb in Staube nic^t

leben fann. SJaterlanb bu mangel|t ni(^t tapferer, fü^ner

^erjen, aber lü^ner, tapferer Stimmen mangel[t bu, toel^e

mit (£rn[t unb SiX^t beinc S^lot unb beine 9?ettung Der=

fünbigen." Darum roill er benen, bic noc^ immer bur^

^lapoleons überragenbe ©rö^e geblenbet [inb, [ein roa^rcs

5BiIb geigen. „2Ber bie[em noc^ einen freien unb gro^=

mutigen Sinn, roer i^m no^ erhabene unb eble ^läne ber

2ßiebergeburt ber S[Ren[c^^eit, ber feften $Berfa[[ung unb

^Begrünbung (Europas beimißt, ift entroeber ein ^eiIIo[er

9larT ober ein be[toc^ener unb Iügneri[^er Söerräter . . .

Die Sc^Ia^ten pon Ulm unb 5(u[tcrli^ l^aben bie le^te

Sd^am, bic noc^ bei bem 3P^anne mar, ausgetrieben.



O^nc ^(^tung gegen bie äReinung bes 3ßitQtter5 fö^rt

fein SBanbitenfinn hinaus, raubt mit bem gemeinften ®et5

für feine lliepoten ßänber unb Stäbte, unb man !ann

gleich roa^rfagen, bo^ fein gürftent^ron fi^er [ein toirb,

folange er nod) einen ©ruber ober 33ettcr ju ocrforgen

^at. $oIlanb ift in biejem 5lbgrunb untergegangen,

Italien, ein 2eil oon X) eutferlaub ; lüftern fie^t fein gic=

riges tJluge na(^ Spanien, Portugal unb bem 9?eft uon

Deutf(^Ianb ^in, bie i^m roo^I faft ein firf)erer 9?aub

f^einen: bas übrige (Europa rotrb bann f^on allmät^^

U^ folgen muffen." So offen ringt biefer gcroaltige

SJienfc^ nac^ ber ^errfc^aft Europas. „^(^, baf3 er (£u=

ropa, baf5 er fein 3ßitalter nic^t fennt! T)a^ er fein ebler

ÜTienfd) ift! Gr f)ielt all unfer ©lücf in feiner §anb unb

fiat es ausgegoffen roie 2ßaffer, unb fie^e es ift JBlut

geworben, bas uns mit ^bfd^eu unb Sc^reden über=

fc^roemmt." „T)u, ber feine 2ßaf)r^cit oeme^men fann,

roeil bu ein fiügner bift, ber nie bie ©ebulb fannte, einen

eblen SBillen neben fic^ mirfen 3U laffen, bu eitler 5ßer=

berber, bu gef^toorenfter '^txxCti aller eblen i^ünfte unb

alles ^öljeren Strebens, bu meinft mit nicbriger ©efinnung

bcn iRamen eines ©ro^en baoonsutragen? ^Ues magft

bu erbeuten mit ©etoalt, bies eine XKXt!' — „Gs fd)eint,

mir muffen no^ oiel erleben mit ifim unb burc^ i^n,

er l)at feine fürd)terlid)e 9?oIIe no^ nic^t Dollenbct. §atte

bas Si^idfal einen "^xat^ mit bem Hngef^eurcn, fo n)er=

ben no(^ oiele 3^aufenbe burd) il)n fallen, e^e er felbft

fällt, ©r ift Sßerfjeug ber 3ßi^ftörung, ni^t ber ^tixw

bung: biefes 3citalter fann auf feinem oiclen Sd)utt

nid)ts grünben." 2üer fann biefc 2Bortc lefcn, ol)ne fid)

il)rer furd)tbaren 2BaI)rl)cit, ber unf)cimlid)en Sid)er^eit

bes 9?ebner5 fd)aubernb beiouf^t ^u luerben?

„5lbcr u)ic fpie^e ic^ ju bir, bcutf^es äJolf? 2Bas



btft bu unb njo bift bu? 3^) fuc^c unb finbc bic^ nid)t!"

^Ile (5ci[ter ber $BortDelt rocrben siliert, ^ermann, ©uftau

^bolf, £utF)er : ,,%^, tool^in ift beinc ^ropf)ctcnftimmc ge*

fahren, 9}iann ©ottes? 2ßo finb beine Hoffnungen ge=

blieben? Äoinme l^ernieber aus beinern l^ellcn ^immel unb

fiel), loas bein 23oI! treibt, bas bu jtols bein nannte[t,

fic^e es, unb fliege gornig surücf unb cr3ör)Ie $utten

ni^t boDon unb ©uftaü 5IboIf nid)t baoon unb felb[t bem

alten griebrid) unb 5ofcp^ "i^t bauon, bie mol)! neuer

X)inge karteten, aber nic^t folc^er neuen Dinge! . . .

. . . Sie finb i^osmopoliten geroorben unb Derad)tcn bie

elenbe Gitclfeit, ein 93oIf 5U fein."

„Unb il;r gürften! (£5 gibt fein ©lud oI)ne(£^re; i^r

35erlu[t oerbtrbt ben einseincn äRonn roic bas 23oI!. Itnb

tDÜI bas S3oII el^rlos fein, nie idoIIc es ber ^^rft. 2Ber

fterben fann, ben fann fein 2;t)rann unterjodien." . . .

„(£in Slid üortüörts" 1807 im 3onuar.

^nstDif^cn ift bie Si^Ia^t bei ^^na gcf^Iagcn, ber

Staat gJ^iebri^s bcs ©ro^en 3ufammcngebrod)en.

„9lic ift bie 2;eilnal)me on einem Kriege größer gc=

roefen, nie ift einer mit ^ei^eren SCrönen unb ©ebeten etn=

gefegnet, nie ^at f)ör)ere (£^re, ^oberes $eil in irgenbeinem

auf bem Spiel geftanben als in biefem. (£5 löar fein Rrieg

me:^r um fleine fiönb(^en, um fleinere ^ürftenoorteile, um
bürgerliche §änbel; es mar ein 5lrieg um 9iul)m unb Xln=

abfiängigfeit, um Sl^re unb ^^eifieit einer falben 2BeIt."

„9^ie I;at man bie Deutf^en, nie bie i^rcu^en Ieben=

biger gefü^^It. Der §o^n mar fo brennenb, bie Erinnerung

glorreicher Üaten unb Reiben unter bem geioalttgen 5^ieb=

ri^ toarb fo frifdj, bos 2}erirauen auf bie preu^ifdjen 5lbler

fo ft(^er, bofe mon bie ©cfa^r bcs ungleichen ^lampfes, bie



für^terlic^cn SJitttel unb bie ilricgsart bcs (Bcgncrs unb

bcn ©cbroud), ben er baoon ma^t, ni^t tüog. 5CRan toog

bie 91ottöenbig!eit, bie ©cre^tigfcit unb §eilig!eit bes

Streites. (£5 toar eine Gmpfinbung, ein 3orn, ein ©laube,

ein SSertrouen bes gansen 35oIfe5."

Do^ un[(^Iüf[ig [(^roanften bie ^nfü^rer bes preu=

^if^en §eeres unb oerloren etlt^e 2Bod)en bes i^rieges mit

5ii^tstun, ba [ie fi(^ ben 33or[prung bes Rrieges i^ätten

nerfc^affcn, über bie er[ten gran3ofen l^erfdlen unb [ie

Derberben unb bas granfenlanb unb ben SO^iainftrom :^ätten

3U bem if)rigen machen füllen.

„3^ ^öBß öos Sc^id[oI bes Krieges in bcr Släfie ge=

fe^en, bin mitten unter ben 33er[prengten unb Jlü^tigen

geroefen, fiabe bie cnt[e^Ii^e Sflot unb 35ertDirrung be=

griffen unb bte allgemeinen illagen gehört. Raufen üon

Golbaten, 5U ^ü^fsifl^Ti unb §unberten, oon einem ^0^"=

x\6) ober einem alten Itnteroffisier gefül^rt, [tricfien ol^ne

9?at unb Sefe^l uml^er, unb Offijiere mit 2Bogcn unb (5e=

päd, mit ^ferben unb Selb, auc^ too^l mit 2Beibern unb

5linbern tüaren tf)nen uorangercift unb Ratten [i^ 5U SOZüt=

tern unb ©ro^müttern, 5U Srübern unb 33ettern, 3U 2;an=

ten unb Safen gerettet. 9]3iber[prcd)e, roer es loagen borf

!

Unb bics in einem Staate, roo ber (£belmann bas 35or=

re^t bes geborenen Sefe^ls^abers l^at unb alfo au(^ bas

93orred)t bes er[ten unb topferften 3^obe5 ^oben mufe."

^ber er l^at au(^ be[fere 3^9^ ge[e^en: „bies trifft

eu^ nid)t, i^r Sroöen, bie i^r lange begraben liegt; eud)

nic^t, i^r 5Bc[fcrn, bie \\)x mit unbcfd)reibli(^en iütü^cn unb

^njtrengungen ausljieltct, mit cbrlid)cn 2ßunben ober nac^

l)artem Streite aud) unoerrounbet ebrlic^ gefangen rour=

bet; eud), bie i^r bur^ SÜiüben unb ©efa^ren mit ÜBunben

unb 9^ot cuc^ mitten im 2ßinter über Sllcere unb i?änber

aufmaltet, bafe il;r in ferner 2Beite euren 5lönig unb ben



Streit tDtcberfinbet. ©ottlob, auc^ euer loaren mon^e."

Gs toar boc^ onbers als na(^ Sluftcrlt^; [^toercn $er=

Jens fa^tc ber Äönig boc^ in iBartenftein ben Gntfc^Iufe,

ben Ärieg fortju^e^cn, er trennte fi^ oon ben Höflingen

unb SBeic^Iingen. I)a jubelt 3lrnbt i^m 5u: „Dan! bir,

braoer Äönig! So nur ^errj^eft bu beiner großen ^^n=

^errn rocrt. Das Hnglütf f^roebt über jebem fterblic^en

^aupt, au^ über ber 5lönigc Häuptern; Stanbl^aftigteit

erholt, Xugenb rettet oft, au^ töo es am nerjtoeifeltften

i[t; unb roenn alles fallen foll, [o mu^ ber itönig unb §err

glorrei^ mit fallen unb oerge^en, e^e er in Srf)anbe toiI=

ligt: oon bem Itnglüd rettet enbli^ ber 3:ob, oon bem

S(^Iimmften, oon S(^anbe, roeber £eben no^ 2;ob. §alte

bas §er5 empor unb bie Hoffnung ; beine Untertanen, bie

bein bleiben, roerben 9Jiut faffen, unb 9?a(^e unb SPlut toirb

jebe 93rujt entflammen unb jeben ^rm betoe^ren gegen

Unrecht unb Übermut. §alt aus, 5lönig oon ^reufeen!

X>ein S3oIf hinter bir fann noc^ roieber er[te^en unb ben

mit (g^ren in Serlin einsieden fe^en, ben ^Bonaparte 3U

einem feiner Itnterfönige machen mö^te."

2>ci fo ftarf ift ber ©laube bes tapferen SUknnes (x\i

©ottes ©erec^tigleit unb Deutfc^Ionbs 3iifunft, bo^ er

je^t, roo ^reu^en unter ben Rängen bes Siegers ju Der=

bluten f^eint, ben ©runbrt^ 5U einem 3leubau bes beutfcf)en

9?ei^es entroirft.

„3^ toill bie beut[(^en gürjten nic^t oernic^ten, aber |ie

mü[fen ben größeren beutf^en ^errf^ern ebenfo geI;ord)en

lernen für bas 33aterIonb, als jic je^t Sonaparten ge=

l^orc^en gegen bas S3aterlanb. ^reu^en mu^ an ben SR^ein

unb bie I)onau ge^en, £)[terrci(^ jröif^en ber I)onou, bem
9?^ein unb ben 3llpen gebieten . . . 9^eue unb fe[te ißanbe

muffen um bas beutf^e 5Rei(^ gefnüpft roerben."

Das bcutfc^e 93ol! aber mal^nt er jur Ginigfeit : „(Sin



33oIf 5U [ein, ein ®cfül)1 5U ^aben für eine Sa^c, bas ift bie

9?eIigion iinfercr 3ßitj \)Vii^ bicfen ©lauben mü^t t^r ein=

trächtig unb jtaii [ein, burd) bie[en ben 3:;eufel unb bie §ölle

übertoinben. Si(x^i alle bie fleinen 9?eligtonen unb tut bie

gro^e ^flidjt ber einzig I)ö^[ten, unb I;orf) über bem ^ap[t

unb fiutf)cr oereinigt eud) in if)r 3U einem ©louben. Das
i[t bie I;öd^[te ^Religion, ju [iegen ober gu [terben für (5e=

red)tig!cit unb 2Bo^r]^eit, 3U [iegen ober ju [terben für bie

Ijeilige 'Zdi^t ber 9[)len[d)t)eit ; \i(x<ä i[t bie r)öc^[te ^Religion,

bo5 33aterlanb lieber 5U I^aben als Ferren unb 5ür[ten,

als 23äter unb 9Jiütter, als 2Beibcr unb 5linber; bas i[t

bie f)öc^[te 9ieIigion, [einen (Snteln einen e^rli^en 9^amcn,

ein freies 3Janb, einen [tolgen Sinn ju f)inierla[[en ; bas i[t bie

[)öd)[te 9?eIigion, mit beni leuer[ten $ßlute ju bcioatiren, toas

bur^ bas teuer[te, freie[te Slut ber 23äter erroorben roarb."

griebensrebe eines Deut[c^en

(ge[prod)en \it\^ 13. ^uli 1807).

Der 5lrieg i[t bcenbet, ^reu^cn 3er[tüdelt unb ge=

fnebelt. 3^^ 2;il[it ^aben [i^ ^leianber unb ^lapoleon

oerbrübert, unb jubelnb oerfünbcn feile 9ieben ber 2ßclt

bie 2;aten bes Itnüberiöinblidjcn im X)ien[te ber greitjeit

unb (5e[ittung.

Die[e Sirenenge[änge rooren juglcic^ bcre(^net auf bie

pI)anta[tifd)ciSeeIc1?ncianbers, ber [einen preu[5i[d)en greunb

falt[innig preisgegeben, unb ouf beutfc^e £eid)tgläubigfeit

unb (5ebanienIo[igfeit. ^rnbt tritt bent entgegen. „Die

SBortc öerrfd}aft ber 2)crnunft, eujigcr griebc, ein ®ott,

ein i^önig, eine 5DIen[d)]^eit — ^träume [inb es. SBoIIt il)r

bas irbi[d)c ^arabies u)i[[en, [cigcs (5c[inbel? (£5 Iici^t

Arbeit unb 9?uf)e, unb greube unb ®enu[3 nad) 9lrbeit

unb $öiül;e. (£s l^ei^t Wrbeiten, 2Birfen, Streiten unb 9iin=



gen, 9Wut, fri[(^ 3U leben unb tapfer ju jterben." „gretes

?Iuge, feften ?lrm, fü^nes 2Borl, freubtgcs i2eben unb

frif^en 2ob, bas roill i^ an 93Mnnern." Den S^roärmern

bes etoigen griebens oon bamals unb :^eute ruft er bas

ntännli^e SBort ju: „Streit unb 9tingen wirb nie ganj

fefilen ouf (Erben, roeil h^n von 9^ot unb ©cbürfnis

angefallenen unb üon £eibenjc§aften gefta^elten äRenfdien

nur burd^ 3Irbeit unb 2Biber[tanb bic Jiatur ge^orfam n)er=

ben fann; Streit unb ^Ringen barf auc^ ni^t fetilen, iDeil

tpir [onft in Jlic^ligfeit, 2Bei(^Ii^feit unb gaul^eit ein-

fdjlafen roürben."

§ell ftö^t er in bie beutf(^e 3;rompete, alle [tolsen

(Erinnerungen unferer großen 33ergangen^eit ruft er raaä)

in I)i(^tung, ©e|rf)i^tc unb Spraye, bamit bas I)eut|^tum

baran erftorfe unb [einer 9Jia^t fi^ berou^t roerbe. „O,

ein $lRann, ber jünben unb führen lann, ber bie ^erjen

mit beutf^er Sirene anblafen fann, ber bie ^^lamme ba^in

tDcrfen fann, roo fic lobern roirb — nnb mir 9?eic^en unb

^o^begabten bürfen nie^t flehen um bos, roas uns ge»

bül^rt."

£e^tes 2Bort an bie Dcutf(^en.

,ßl\ä)t bie gremben f)aben uns unterjocht, ni(f|t bie un=

enblic^c SJerfi^mi^t^eit unb lijtige Stärfe bes Italieners,

nic^t ber 5ÖZut unb bie 3::opferfeit ber gransofen ^at euc^

oerborben; nein! nein! ber 2Ba]^n unb bie 33erblenbung

"bes 3eitalters; bie §ilflofigfeit eurer SBerfaf[ung; bic

Sorglofigfeit unb Si^toäc^Ii^fcit berer, bie eure 5Berlreter

unb Sprecher fein [ollten; enbli^ eure eigene 3?cbli(^feit

unb (5ere^ttgfeit, ba^ i^r bas St^road^e nicf)t ol^ne (Snabe

oertilgen unb bas 95erräteri[^e ni^t er[tiden iDoIItet, bos

eu(^ in bie (Seroalt ber gJ^^niben überliefert ^at."

(5eige Serjagtbeit ift es, bie fpri^t: „(£s ift ber ^tngcr

5!Reinf)oIb, SIrnbt. 7



©ottcs, btc 23or|'c^ung roill es: bic Xapferftcn müHcn §cr»

rcn toerben, unb ber getoaltigftc 2)iann mu^ allen gebie*

ten." — „T)ie 25or[e^ung ge^t mit bem ^11 ber X>inge

unb mit bem üöienfd)enge[^le(^t i^ren etoig bunflen 2Beg,

ben ic^ nimmer rterftefien roerbe; aber aud) in meine §anb

ift eine 23orfe^ung gegeben; roenn i^ für bas allgemeine

empfinbe, fianble, jtrebe, [o fül^Ic id) au^ in mir, töie tlein

ober gro^ ic^ [ei, eine Äraft, loeli^c bas 2BeItfd)ictfaI önbern

!ann. Desroegen mu^ jeber äRenjc^ bie ^o^e äRajeftät

bes eigenen 2BiIIens, bas tiefe ©efe^ bes eigenen (ölaubens

oerteibigen, er mu^ fi^ auflef)nen gegen bas Hnred)t, er

mu^ ber ©eroalt ©eroalt entgegenroerfen, in ben 2;ob mu^
er ge^en für fein 9?ec^t ber äJiitregierung ber 2BcIt, unb

ber 93^a(^t, bie alles geheim regiert, bie le^te (Sntf^eibung

überlaf[en."

„2ßas roir!t mel^r, bein metap^r)[i[(^er, mit ollen 33olI=

fommen^eiten unb $crrlid)feiten ausgcre^neter ©ott ober

bas li^te ^eilige ©efüf)I bei bem SO'iorgen^ unb '^Ibenbrot,

auf bem ©ebirge, roo bu bie SBeite ber 2ßelt überfd)aueft,

am äJieere, roo bir \At Unenblic^feit entgegenbrouft, bei

einer menfd;Iid)en 2;at, roo bu in bem erl;abenen Drange

beiner SB ruft ben (gr^abenften onbeteft? §ier nur, I;ier

allein fie^eft unb empfinbeft bu ©ott. 2Bas reifjt me^r

^in, bie fd)önfte, frif(^efte ©rsö^Iung oon bem eblen Xobe

eines 3^apfern, ber für grei^eit unb 23aterlanb fiel, ober

bas lebenbige 5luftreten bes 9Uiannes oor bcincn klugen?

X)esroegen fei, folange SJienf^en rooI;nen, eine ©emeine ber

^eiligen, eine äußere Äird)e mit ©ebräu(^en unb 2Beifcn,

mit Symbolen unb ^rieftern; aber biefe muffen fortgcI;en

mit ber geiftigen Silbung bes (£l)riftcntums. — £> fi^öne

3eit, bie ba fommen foll, bu roirft uns bur^ ben f)eitern

©ötterglans bes oergciftigten 6;^riftentums 5ur (Einfalt unb

llnfd;ulb ber 9Zatur äurüdfüf;ren, in allen unferen (£inri^=



tungcn, Saaten unb 2ßer!cn toirft bu uns einfacher, Iüf)ncr,

freier matten. Dann ^at ber SKenf^ unoerlierbar ben

i^inberglauben an bie 9latur unb ben treuen ©el^orfam

gegen i^r eioiges ©efe^." — —
Slatürlic^ ift i^m bie (Erhebung ber Spanier ein großes,

(5Iüd Dcr^ei^cnbes (Ereignis. (£r jubelt i^nen 5u: „§eil

unb ©lütf bir, ebles 2)oIf! äBogten beutf^e SUiänner ein

(Sleii^es, [o roäre bas $BaterIonb befreit unb (Europa ge=

rettet." Sie alle möchte er 311 bem grimmen ^aß aufrufen,

ber i^n [elbft erfüllt.

„S^rcie (Sefinbel! S^ilt mic^ unb oerbannc mi^,

benn bu f)aft rec^t. 3^, ic^ ^^W'^, es i[t meine £uft unb

mein £eben, ba^ i^ no(f) Raffen fann. —
5tuf benn, gi^eunbe! '^x\\^ auf 3um 9?i;ein! Unb

90'lain3 unb 2ße[el unb £anbau ra[c^ beronnt unb ge=

nommen; bann gerufen: '^x^\\^t\i unb Öfterrcic^! bann

gerufen: ^i^onj un[er Äaifer, nidjt Sonaparte!" —
„9Bir follten unserer ^fli^t Derge[[en, unfern gür=

ften abfagen? rufet i^r, nein, nimmermeFir!" „3^ lenne

eu(^ toieber, i^ ef)re biefes (Sefül^I, aber i^ [pre^e ju

eurem $öerjtanbe. '^\)i [eib äRänner, unb Scanner follen

flug fein. Sßas finb eure füllten unb .^errf^er? 51^,

fie finb nic^t meljr, fie ^aben nur nod) ben 9^amen, unb

mit biefem Jiamen taufet eud) ber toelfc^e Hnterbrüder in

bie f(^impfli^e Sflooerei {)inein. Darum feib gerüftet, nic^t

3um Itnge^orfam gegen bie dürften, fonbern 3um ®e=

^orfam gegen bas SBaterlanb, feib gerüftet 3ur Gintrac^t,

3ur £iebe unb Streue, unb beutf(^e ^ri^ei^cit unb ^I)rc

iDcrben roiebererfte^en."

„3a, t^ brenne non einem eblcn CSeis- Das §er3,

bas ni^t nac^ Xtnfterblid)leit leihst als na^ bem gott*

tieften Sefi^, loirb nimmer (Srofees oollbringen. 3^
liebe bie Unfterbli^feit, barum licbc td) "^xiS^txi, 9?e^t



unb (5efe^. 5lber tF)r, bie t^r flcin bcnit, toic i^r Hein

tut unb leibet, gebt mir ein freies, glorrei^es 25ater=

lanb, unb nie möge mein 9lame genannt roerben als in

meinem §aufe unb 'htx meinen S^lac^barn.

gaF)re benn f)in, 9Zi^tigfeit, unb Stärfe lebe! §a^

befeele, Z^xw. entflamme, 5Ra(^e beroaffne uns! fia^t uns

oergefien für unfer fianb unb un[ere grei^eit, auf ba^

un[ere i^inber ein freies £anb beiöo^nen ! SJlönner auf

unb feib gerü[tet! ^^r bürft nii^t leben als Sflaoen!"

X)ies 23u^ mit feinen tou^tigen 2Bortcn ^at ni^t

bie SBirfung fieroorgebra^t, bie man crroarten follte;

1809 jenfcits bes Speeres gebrudt, i[t es bafieim tocnig

betannt getoorbcn. ^ber einen ßefer ^at es gcfunben, ber

Diele er[e^te, bas toar ber grei^err oom Stein, ber ur=

teilte über bas ©u^, 'tiOi^ es mit „einer erfdjrcdenben

Sßa^rl^eit ge[d)rieben [ei". X)as toar ber äRann, bcn 5lrnbt

für fein SSaterlanb erfe^nte, ber allein bem Äorfen ge=

u)a^[en toar.

3lls bann bie fransöfif^e Sintflut %o^i um '!^oAß

immer mel;r bas bcutjd)e £anb überfc^roemmte, ba Der=

ließ 5Irnbt roie ber 9?abe ^^ioal^s bie fdjü^enbe [c^roebifd^e

Slr^e unb flog über "htxi bcut[^en (5eroä[[ern, fc^arf aus-

[pö^enb nad) iKcttung. %^x% fernem 0[ten aber roinitc

i^m ber grcil)crr, unb ber ^QÜQt, „funbig ber 2ßeisl)cit

oergangener 3eiten", [e^te fid) ^od) oben auf bie 3°Jßi9e

ber Gjd)e ?)gbrajill, unb als bas erfte grüljrot ben §im=

mel färbte, ba fang er, „eine rounniglidje 9tad)tigan", bcn

Seinen: „2Bol)lauf, es naf)ct gen bem Xag"; bie gcinbe

aber [prangen entfeljt auf, als in il;ren Of)rcn fein mife=

tönenb £icb träd)3te oon "^a^t, 2:ob unb Sertoefung. . .



VIII.

wieder In üeutfchland. 180^-1812

^5 fommt bas ^a'i)x 1809, bcr i^ricg in £)[tcrrei(^

hxiä)t aus, bic treuen 2;irDler greifen für il)ren i^aifer

^rang ju ben 2Baffen. Xiie Setoegung jc^lägt au^ nac^

^orbbeutf^Ionb, naä) ^reu^en F)inüBer. §ier ^at fi^

in3tDif(^en eine gcroaltige 93eränberung oollgogen: bie

2ßiebergeburt bes preu^if^en Stoates. Stein ^at has

Steuer ergriffen, feine §elbenfeele ^ai bas gonje SSoI!

belebt, alle fc^Iummernben Äröftc gcroedt. (£5 bebeutet

ni^t me^r unb nic^t roeniger als bas (£nbe bes abfo^

Tuten Staates, ber bei ^tna gujammengebro^en, roeil er

ber entfeffelten Seibcnf(^aft bes ^ßoüsfrieges nic^t ge=

toadjfen toar. 3^^^ gilt es, if)n 3U erfe^en huxä) einen

nationalen Staat, ber feft rourgelt in bem SBoIfstum; unb

es gelang. I)a5 aber w'at gut beutfc^ gebarf)t, ba^ ]iä)

bie „9?eorganifation" ni^t begnügen bürfc mit einer 3Ser=

faffungsänberung ober einer anberen Organifation ber

Se^örben, — roas not tat, mar ein Umbcnfen, eine innere

Xlmle^r bes gefamten S3oI!es. Die beiben größten ®ei[tes=

mä(^te, ber religiöfe unb ber nationale ©ebanfe, erftarften

in ben ©emütcrn, unb baraus rourbe ber nationale

Staat geboren. I)as roar fo recf)t na^ 5lrnbts Sinn,

bas roar es ja, toas er immer geforbert, aber felbjt ju

erleben faum noi^ Ö^^offt ^attc. Unb nun ^ört er

oon tifterreic^s Krieg, oon Dörnberg, oon bem ^ergog

Don Srounf^toeig, unb in ^ommcrn roagt Si^ill eine

S^ilber^ebung, ben ^arteigängerfrieg auf eigene ^au\t

31t bies nid^t bas ©ottesgeri^t über Sflapoleon, ber f^on

bei ?Ifpcrn gefc^Iagen ift, nic^t bic ©efamter^ebung ®er=

moniens? Xia leibet es ^rnbt ni^t mei^r in Sdimeben.



2Ba5 [ediert i^n Slopoleon imb [eine ^^t? Hnb nun bic

5lunbc, juerft als ®erü(^t, oon Sd^ills unglücElit^em Sc^id*

[al om 31. aRat, es ift fc^redlic^c fflSa^r^eit — ba te^ri

er surüd in [ein $öaterlanb. — Sollte olles roieber um=

[onjt [ein?

3m September 1809 lanbet ?Irnbt als Spra(^mcifter

^Tllmann in ^Rügenroalbe, oon \)(x fä^rt er mit einem

ficinen i^üftenft^iffe no^ ilolberg, bas glorreiche nnb

[^mersli^e (Erinnerungen in i^m toac^nift. 3^ Sanbe

ge^t bie '^(x\^xi über üreptoro, 5^ammin na^ SBoIItn;

auf man^erlei ^i^^^fQ^i^tß^ '^'^^ Sc^Iet(^n}egen gelangt er

über bie ^eene na^ (5üt5fou) unb gu feinem ©ruber fiub=

toig nacf) Xrantoto. 2BeI(^ ein 2Bieberfe^n! 2Bo^I ja^

er feine (Bef^taifter, feinen je^t achtjährigen So^n, ben

93ater fa^ er nic^t mel^r. „Unruhen, Sorgen unb 3SerIufte

bes 35ermögens non allen Seiten f)er, roie es in fo böfen

unb räuberift^en 3ßiten ni^t anbers fein fonnte, Ratten

i^n, ben einjt fo Starten, oor ber "^txi getötet. Solche

freunbli^e, frieblii^e Statur roar biefer '^t\\ nii^t ge=

toa^fen." 5Irnbt felb[t ^ielt fi^, bo bas fianb oon (5^an=

jofen erfüllt roar, \itxi 3:;ag über oerborgen, nur unter

bem Si^u^e ber ^^^at^t tonnte er mit feinen ©cf^tDiftern

üerfeF)ren. (£r roar in ber Scimat ju roenig fieser; baf)er

begab er fid) nac^ Serlin, roo fein greunb, ber 58u(^=

^önbler 9?eimer, i^m Quartier unb 9}erfted bcforgte. „3«.

bas roaren 3eiten!" fagt ^rnbt no(^ in fd)aubernber 5?üd=

erinnerung. „Das roar ein 3^^^; ^^^ Sq^J^ 1809! Gs

^atte mit ber 5t(f)tung unb gluckt aus ^Berlin bes eblen

9Jünifter5 Stein begonnen; alle feine arbeiten, ^ufftänbe,

i^ämpfe unb blutigen 5UIännerf(^Ia(^ten roaren burc^ einen

fürc^terli^en ^rieben oerloren; fo oielc unb gro^c §off=

nungen oon oielen SJiillionen 5[Renf^cn tagen roieber Der=

funten in bem ^ilbgrunb ber SSersroelflung. Gs enbigte



mit bcr 5lu5licfcrung unb ^inri^lung bes frommen ^n=^

brcos $ofcr."

2Bic Dicic (£nttäu[d)ungcn ! Z'^tx\i für Stein [erb[t.

(£r l^otte [ein öcrj ntc^t bänbigen !önncn, jum 35er=

f^töörer eignete |ic^ feine heftige, jä^e 5Ratur ni(^t. So
iDor er nai^ einem furscn "^(x^^x, bas allerbings ein*

f^neibenb geroefen ijt für \At (5c[d)ic^te bes prcu^ifd)cn

Staates, entlaufen, boju t)on 91apoIeon geästet, ^ber

mit unrerminberter 2:atfraft ^atte er nac^ feiner (£nt*

laffung on ber ^Befreiung gearbeitet. ?li^t o^ne SBitter=

feit geba(^te er je^t an ^reu^en, feine ©ebanfen ri(^=

teten fi^ toicber, roie früher, meljr ouf Öfterreid) unb

©efamtbeutf^Ianb. Da fam ber 5^rieg 1809, bie SBoIfs^

erfiebung, ^^apoleons ^Tiieberlage bei ^fpern, bie $Be=

roegung in 9^orbbeutf^Ianb. 2Bar bies ni(^t ber ge=

gebene ?lugenblid? !Das ganse fionb roar in fieberhafter

Erregung, befonbers bie ^atriotenpartei, ber 2;ugenb=

bunb. ©lü^er erflorte: „^Xrage S^ff^I"» ^^r roill, ic^

ni^t." Hnb fo bauten oiele. Knb bcr i^önig? Cr jogerte.

S(^on taufte ^ier unb ba ber ©ebanfc auf, ben i^önig

3ur ^bbanfung ju sroingen unb ben ^rins 2ßilf)elm an

feine Stelle 5U fe^en, unb in ftubcnttfd)en Greifen rourbe

oielfad) bie ^i^age erörtert, ob unb loie man 9^apoIeon

ermorben fönne.

2ßar benn bas beutf(^e £anb eine 33enbec getDor=

ben? 2ßar ber 5^ampf bis aufs 50ieffer, ber fpanifdje

©ucrillafrieg, in ber bcutf^en !Xiefebene überl^aupt bur(^=

fül^rbar? Gntfpro(^ bies bem bebödjtigen, geEDiffenr)aftcn

beutf^en Gfiarafter? 2Bar Sd)iIIs fiofung: „fiieber ein

(£nbc mit Sdireden als Sc^reden ol^ne Snbe!" au^ für

ben Staat bere^tigt — follte in folc^em gi^Ic au^ ber

SKeuc^elmorb erlaubt fein? S^roere gragen, bie auf bas

©emüt einftürmten!



Der 5lönig Der[agtc [t(!) bcr JBcrocgung, teils aus

angeborener ltnent[(^Io[[en:^eit, be^onbers aber, roeil i^m

bic 93orbebingungcn fehlten: Xier fefte (£ntfrf)Iuö Öfter*

rei^s, ben i^ampf mit oller ^Befiorrlic^feit bis (xxk'i ^Vi'^t

aussufe^ten; ferner bie 3iiffigß englifc^er §ilfe, enblirf) bie

Si^erl^eit, ba^ ^Ileianber nid)t Öfterreic^, burc^ fein Sünb=

nis oerpflic^tet, in ben 9?üdcn fallen roerbe.

X>amit mar bie Sac^e cntftfiieben: eine Seroegung

o^nc ben 5lönig, gar gegen ben 5lönig loar in bcm

!önigstreuen ^reu^cn eine llnmöglirf)fcit. 5luf 5Japo=

leons 2Bun[^ feierte bas Äönigspaar oon 5lönigsberg

na(^ Serlin surüd unb toar jetjt gans in ben §änben ber

(^ranjofen: ber ©ebanfe ber Grfiebung toar erftidt, Stein

begab fi^ oon ^rag roeiter öftlicf) na^ Petersburg, ^rnbt

fam fürs oor 2Bei^nad)ten 1809 in ^Berlin an, [al^ bort

ben (Sinsug bes i^önigspaarcs. „O mef)r ^ugcn roaren

naf? Don SBel^mut unb Schmers als oon greube. Der

[rflönen 5lönigin, bie fid) bent begrü^enben 33oI!c im gen=

fter jeigte, fal^ man an ben rotgetoeinten ^ugcn ben

tiefen (5ram in ber '^txxit an. Denn roo roaren bie alten

[iegüatf^enben Qlbler l)ingefIogen? OTeine klugen ju^=

ten (3d)arn^orft, ber bla^ unb ücrf^Ioffenen IBIids unb

Dornübergebüdt fic^ uon feinem 9?offc unter anbern (5enc=

ralen ruf)ig forttrogen lie^."

©leidjiDo^I, es roor bod) onbers als 1805, 1806, bos

93oIf mar errooc^t, überoll flammte bie Erregung auf,

unb rocnn ou(^ ber einjclne Sronb nD(^ ausgetreten

rourbe — mon glür)te, mon rüftete, mon roortete!

3u Dftern 1810 fe^rte ^rnbt roieber nod} (5reifs=

iDoIb 5urüd, bo roar fein Sd)roiegerDatcr, ba roor ou^

je^t fein früherer ©önner Äofcgorten, bo mar eine "iRci^e

jüngerer greunbe unb i^ollegen. (5Ieid)iDof)I geftoltetc

fid); ber ^ufcntt;alt für ^rnbt nidjt angenehm. $ier ^otte
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er ein frohes 3o^r puslic^en ©lüdes mit feiner jungen,

blül^enben ©attin ücricbt. Sßas mar [eitbem alles ge*

f^e^en! 2Iu(^ fein S^roicgerDater mar burd) Slapoleons

glänsenbcs ©eftirn geblenbet. Unb 5lo|cgartcn? T)er

^atte, als bic Äriegsroirren nal^ten, als tocnig getreuer

Seelenl^irte feine (Semeinbe oerlaffen, l^otte firf) bur^

ben fransöfift^en iüiarfc^all Soult bie orbentltc^e ^ro=

feffur für (5ef(f)i^te übertragen laffcn, um töel^c au(^

3Irnbt als (Eitraorbinarius fi(^ beroorben, unb für bie

er oon ber ^afultät Dorgefrf)Iagen toar. „^o^ bat

5^ofegarten, il^m fein Pfarramt baneben gu laffen, bamit

il^m allgeit freiftünbe, no(f) toieberi^ergeftellter 9?u^e 3U

feiner ©emeinbe 3urüd3u!e!^ren." Dies roar il^m au^ ju-

geftanben. '^\xvx Don! ^atlc er bann 1809 jum ®eburt5=

tag bie berufene S^mcirfielrebc auf Slapoleon gehalten!

W\i folgen £euten toar für 3lrnbt jebc ©emeinf^aft ous=

gef^Ioffen.

^rnbt trat iet5t toieber in feine Stelle ein —
Vorpommern roar ingtöifc^en nac^ ©uftao IV. (Entti^ro=

nung, 18. SKärg 1810, ben Srfitoeben jurücfgegeben EDor=

ben — erl^ielt au^, roas i^m bei feinen 3Ser^äItniffen fe^r

criDünf^t fein mu^te, fein ©e^alt für bic legten "^oi^xt,

£o^n, §ol3 unb anbere Gmolumente, es toaren 1125

3;aler, loenigftens in SBet^feln na^ge3al^It. Doc§ feiner

fie^rtätigfeit rourbe er ni(^t re^t fro^. „3^ '^^^'^ roieber

in meine Stelle ein, ni^t toeber mit ber fiuft noc^ mit

bcr Hoffnung, baraus ni^t oerrüdt gu toerben. 2Ber

fonnte fid^ ^ier nur für ein paar '^o^xt irgenb ettoas

Si^eres unb SIeibenbes einbilben? ^ber id) beburfte

fürs erftc ber Stellung bürgerlit^er (£^re unb llnbe=

fc^olten^cit; i^ beburfte auci^, meine §au5= unb 5a=

miliengefdjöfte einmal toieber ein toenig gu orbnen."

3nt Sommer 1811 lünbigtc er feine Stellung unb



ging 3unä(^ft 3U [einem ©ruber na^ 2:rontotD. Der

^lan, eine Grjiefiungsanftolt für 5^nobcn gu grünben,

gcrf^Iug fi^, fein Srf)id[al rief i^n in bie gro^c 3BcIt,

er toar je^t toieber frei, aber frei roie ber SSogel auf bem

'^(x^t. „3^ ^otte meine grü^^ I^i^t gemalt unb roar

lörpcrli^ unb gemütli(^ auf alles gerüftet. Denn neue

ungel^eure 2BetteriDoI!en sogen fi^ (x\{. bem europäifc^en

§ori3ont jufammen. '^n ^reu^en tourbe 1810 unb I)e=

[onbers 1811 fieberl^aft gerüftet: bie ilriegspartei toollte

losf^Iagen fobalb toic mögli^, Sc^arn^orft gog feine

Ärieger ein, lonsentrierte feine Xruppcn in Sommern, Dcr=

ftärfte bie geftungen, unb bei ben regulären S^ruppen toar

alles bereit. ^t^Siüif^eii \^oX\.t ©neifenau auc^ ben ^lan

einer 5BoIfser^ebung bis ^erab 3um legten SRanne bes

fionbaufgebots entroorfen; bie SBefe^Ie lagen bereit; ein

iBefef)! bes 5lönigs, unb ber (Sturm bra^ los." X)as loar

CS, roas er roünfc^tc, — „bie lebenbige grlantme ber 3"=

fnrreftion für uns unb fieute, bie fic 3U pflegen töu^ten!"

^ber bo(^ ni(^t fo, bie ^reu^en toaren feine Sponier,

es roor \i\t entfeffelte 33oIIs!raft, gefafjt in militörif(^e

Drganifation, oerbunbcn mit militärif(^er 3utf)t, f)orreii,b

— ber Sefe^Ic bes 5^önigs. — S^on richtete 5lrnbt

für ben äu^erften gall fc^^: ^uge auf 5RuPanb, liefe fic^

Einfang 1812 in ^Berlin einen ^afe ba^in ausftcllen. 5lls

er na^ §aufe 3urüdfef)rte, l^atten bie ^i^^iTtjofeu bie ©rensc

überf^ritten: es rourbe (£rnft. Sdjnell roerben bie nötige

ften ©cfc^äfte erlebigt, in ©reifstüalb unb Stralfunb rücf»

ftänbige ©clbcr eingesogen, bann loirb 5lbfd)ieb genommen.

2>n 2rantou) fdjlüpft er bur(^ eine ^interpforte ins

^aus, bas f^on oon guansofcn befe^t ift. Diefe felbft, oon

ben Strapaßen ermübet, roerben burc^ 2Bein unb Srannt=

roein cingefd)Iäfert, unb roö^renb fie nebenan friebli^

[(^narc^en, padt er bis on ben frühen SJiorgen feine ^ob»
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[eligtcitcn jufaTnmcn. (Bcgen bte SKoroenbämmerung gel^t

es ins greie „auf bcm unter meinen gcfc^roinben Sd^titten

fnir[(§enben S^nec Fiinaus. SRcine Safe, meine Srf)n)c=

[ter, mein 5lnäb(^en hielten mi^ umüommert. ^ä) mu^te

[ie abf(^ütleln mit i^üffen unb SBegf^icbungen unb mit

gef^toinben Sd)ritten if)nen enteilen, ^ä) ^örte meinen

fleinen Sol^n, als rocnn er mi^ cinl^olen roollte, hinter

mir leerlaufen unb laut T^eulen. Da toarb meine Seele

in mir jornig unb flu^ig. 9lajd) ging nun mein £auf

burc^ IBüf^e unb ©erö^ric^ 3ur ^eene ^in. ^lls i^

gegen bas gegenüberliegenbe §otf)feIb aus ber 5Iu^=

iDiefe ins preufeifc^e ©ebiet l^inaufftieg, ba ging bie

Sonne ^ell auf für h^n [c^önjten 9ßintertog. 3^
grüßte fie mit betenber Seele als ein glürfroeisfagenbes

3eic^en . .
."

(£r !ommt nac^ Berlin. 2BeI(^ ©eroimmet unb ®e=

tümmel! Die [eligften Hoffnungen, gcfpannteften (Erroar*

tungen. fiicbc, 3^''^^> §><^^ • ^Ile ^oc^benfenben ^atrio=

Un jtrömen in bie §aupt[tabt. 2Ba5 loirb rocrben? ?ia=

poleon, [d)on argioö^ni[^, f)at bie (Sntlaffung ber i^rieger,

Ginftellung ber 9?üftungen geforbert. X)ie 3ufunft [tef)t

auf ber S(^neibe bes Sd^toertes.

Der i^önig gibt nac^: ^m 24. ^^ebruar 1812 loirb

in ^aris bas Sünbnis mit ^^i^anfxei^ abgef^Ioffen, ^reu=

^en i[t auc^ dn franjöfif^er SJafallenftaat, oerpflic^tet, im

Kriege gegen 3?ufelanb 20000 äUann 5u [teilen! lImjon[t

all bie 9lufregungen, umfonft bie 9?üftungen! ©anj

I)eutf(^Ionb ijt, ein feltenes S^aufpiel in un[ercr ©e=

f(^i^te, geeint! 5tber geeint, unb bas i[t in ber ganßen

beutf(^en ©efc^ic^te unerhört, unter bem ^Sefe^I eines

gremben! ©efne^tet! —
£ä^menb, fd^recfenb roirfte bie 'tRac^rid^t. SBcnn in

ben fiüften ber ^abi^t fic^ jcigt, bann gerjtiebt ber



S^tDorm bcr Rauben. SBcrIin mar reröbct. ^bcr nein,

Rauben roaren fte tDa^rltrf) nicfit, bie SDJönnet üon 1812: fic

bürftetcn 5lampf. Sc^arn^oryt brachte bem Staat bas

Qufeer[tc £)pfcr, ifjm gIeid}tDof)l rociter 311 btenen; Slfi^er

bagcgen, ©neifenau, Glauferoi^, Sopen, oielc anbete junge

Dffisiere nahmen ben 5Ib[i^ieb: fie roolltcn ntc^t für 9IapD=

leon !ämpfen. ©neij'enau ging nad^ Gnglanb, bic an=

beren nac^ 9?u^Ianb, um in bie beutji^e £egion einju^

treten. '^<x^ 9?uf5lanb ging auc^ bcr '^xt'x^^txx Dom
Stein.

^rnbt roar aud^ üon Serlin nac^ ^Breslau gegangen,

er traf ^ier ben 21. Wöxi ein. „SlJlcine 3uüerfi^t auf

eine bcffere '^txi jte^t eben[o unöerrüdt in meiner 5Bru[t,

als bas 3iel meines £ebens roanfcn fann; jeber el^r*

li^c sodann tut eben nur feine S^ulbigfeit, unb ©ott roirb

alles ri(^ten, nidit nur ^ier, fonbcrn auc^ bort." §icr

iDaren aud^ S(f)arn^or[t, ©neifenau unb iBIü^er, „ber

au(^ bei frö^lit^en ©elagen etroas uom gelbmarfc^all

l^atte."

„Seit brei 2Bü(^en hvx irf) mit Do^na, Sogen unb

tDo^nas S^roiegeroater (S^arnI;or)t) befannt geroorben

unb ^abc mit i^ncn mannen frönen 5lbenb uerlebt: bcr

^Itc unb feine 2:od)ter flnb f)crrlid)e SEHcnfcIjen. Ginen

foldjen OTaiin mag ic^ leiben, treu, gerabc, loo^r tt)ie ein

iBauersmann unb luftig unb fröf)It(^ raie ein anberer.

3tf) fage bir, icf) ^jqüoz lange nic^t fo ßiebes unb !Xüc^=

tiges gefe^en als biefen alten Solbatcn! Sic nahmen

mi^ oft mit in bie grüne (Einfamleit ber umliegcnben

T)örfer unb 2BöIber, too man firf) freier unb menfd)Iic^er

ergef;en unb über bas ßeib unb bie ^^offnung bcs ''2Iugcn=

blids bcfprc^cn tonnte."

^rnbt benuljte bie 3cit in feiner 2Bcife, um sugleic^

bas Siiefengebirge ju burd)U}ünbern, mar aber faft Don



frü^ bis \pät tätig, „^ä) lebe [cf)r einfom unb arbeite

fleißig, auä) gelingt mir alles, ^traurig bin irf) !aum

einen ^ugenblirf unb [ebe ftolj unb mutig in bie 3^=

fünft. (Einem fann hod) in bie[er 2BeIt nii^ts (Sublimeres

begegnen als jterben, unb bas ift ja fein UnglücE für ben,

ber roei^, roas es bebeutet." Do^ bridjt auä) feine 2BiIb=

^eit buri^: „(5ott gebe nur, ba^ ber Satan balb in bas

Sumpfmeer Litauens fäf)rt unb bort rc(f|t feft roirb unb

"öal^ bei uns bann nic^t au(^ roicber bie 3ufunft cerpafet

roerbe! . .

."

^m 19. äJlai 50g 5napoIeon oon Dresben na^ ^olen:

bas roar ber 5trieg. ^rnbt ging nun im 3uni nac^ ^rag;

F)ier traf er (Bruner, ber i^m htn Sßunf^ Steins, i^n

in Petersburg bei fi^ 5U I;aben, mitteilte. So begegneten

fic^ l^icr bei ^rnbt u)ie oor^er bei Stein [elbft SBunf^

unb Sc^icffal. £5 ift bo^ eine eigene ^'^o'^'ß» ^0^ bas £anb

abfoluter §errf(f)aft eine ^reiftatt tourbe für bie gelben

ber grei^eit unb ber Zat §ier ereilte ^Uapoleon bas 33er=

^ängnis: in bem inftinftioen, in ber 9?eIigion rourseinben

^Rationalgefül^I ber ^albroilben 93ölfer, ber Spanier unb

9?uffen, ftie^ er auf elementare äJiä^te bunfler 9Iatur=

geroalt, benen au^ fein faft übermenfc^li^er SBille unb

fein gelb^errngcnie nid)t geiöad)fen toaren.

^rnbt fut)r oerfleibet als X)iener eines fleinen SBiener

§änblers burd) $BöF)men, SKä^ren, (5ali3ien na^ ber ruf»

fifm=poInif(^en (örenjftabt $Brobi). (£s toar für i^n feine

leidite (Bebulbsprobe, mit biefem 2ßiener, ber bie (5elegen=

l^eit toa^rnafim, fid) auf 3Irnbts 5^often eine angenehme

Steife 5U ma^en, fein (Selb unb feine 3eit 3U oerlieren. Do^
fafete er bie Sa^e mit §umor. „2Reine guten 2ßcine Der=

fcf)Iten il^re einfd)Iäfernbe Sßirfung ni^t, er fc^nar^te hm
größten 3;eil ber 9leife, unb fo fonnte i^ bas f)errlid)e £onb

5Böf)men, bas rei^c äRä^ren unb bas f(^önc (5ali3ien



unter bcn Äorpatficn bcjto l^cttcrcr unb ungejtörtcr gc=

niesen. 3o> ©alisicn ijt ein liebli^es Sanb unb ein [teter

2Be(^[eI oon §ügeln, SBiefen unb gelbern; aber leiber ber

farmatifc^e Sc^mu^ unb bic polni[(^e Bettelei unb bie

elenbe[ten IBettlerl^ütten neben Sc^löjj'ern ber SJIagnaten

begegneten einem ollent^alben, unb ber S(^mut3 unb

ber ^QTnmer nahmen 3U, je ferner mir ber beutf^en ©rense

unb je nö^er roir ber 3ui>enftabt Srobr) tarnen." 3^
5Ru^Ianb tonnte er bie SOIaste füllen Ia[[en unb feinen

San(^o ^an[a ablö^nen; er fu^r mit ^er[onaI ber

ruffi[(^en ©ejanbtf^aft weiter na^ 9C\txa; über Smolensf

ging bie 5?eife na;^ 2ßoI^i}nien. Dem [cfiarfen ©eoba^ter

bot [i^ roilltommene ©elegenfieit, bie Sonber^eit ber

fianbfd^aft unb bes 33oIf5tum5 in [i^ ouf3unef)men. 3^^

Smolensf treusten i^ren 2Bcg bie ^eeresmaffen, unb

frofien ^ersens na^m ^rnbt teil an ber allgemeinen

(^reube unb triegerift^en Segeifterung. (£5 ging toeiter

nad^ 2Ro5!au. „3c^ I)cibc bie SBunberftabt nur äioei

!Xage gefeiten. W\x beulte, ic^ fe^e ^fien, 'iirrmut unb

^rac^t, §ütten, S^eunen unb Ställe ni^t blo^ in ben

93orftäbtcn, [onbern ^in unb roieber mitten in ber Stabt;

bastoift^en ber ©lanj ber ^alöfte unb ©arten, bie öergül=

beten Äuppeln unb stürme ber Äird;en unb RIö[tcr, ber

Kreml mit feinen golbenen Floren, 2;ürmen unb 3i'^"ßw.

3)a3u bas ungcroöl^nlid^e 2ßogen unb 2ßimmeln ber ,'i)Jlen=

[c^en in jener aufeerorbentli^ bemegten "^txX. 3^^ tonnte

ni^ts [etjen in jenen ixotx klagen, id^ tonnte nur ftaunen."



rx.

Arndt und Freiherr uom Stein in Petersburg

e^nbc ?luguft traf 3lrnbt in Petersburg ein; er be=

gab |i^ fogleic^ 5um gi^eifierrn Dom Stein. I)er empfing

if;n mit ben fc^Ii^tcn, freunbli^en SBorten: „(5ut, 'tiOi^

Sie ba [inb. 2Bir muffen hoffen, bo^ roir f)ier 5lrbeit

belommen!"

%Q. roaren alfo bie beiben 9Jtänner 5ufammen, melden

ber Äompf gegen ^Rapoleon Lebensaufgabe war, beibe

barübcr Don §au5 unb §of oertrieben, on ben ©renjen

Don (Europa, beibe topfer unb tDoljIgemut — ber 5Rei^s=

freil^err unb fein Sefretär, oielmc^r fein gri^ßu"^- ®iß

finb eine gute StredEc il^res Äebensroeges miteinanber ge=

roanbcrt, ju gemeinfamem "^xtXt in beulfc^en freuen.

^rnbt empfing fofort oon Steins ^erfönli^feit einen

bebeutenbcn (Sinbrud. Die äußere (Srf^einung bcs '^xtX'

l^errn erinnerte it)n an gi^tc. „l)iefelbe (Beftalt uugefö^r,

furj, gcbrungen, breit; biefelbe Stirn, nur no^ breiter

unb jurüctgebogen; bicfelbcn ficinen, f^arfcn, funfeinbcn

klugen; faft biefelbe, nur no^ mä^tigerc 9^afe; bie SBorte

berb, !Iar, feft, mit furjer ©efc^ioinbigfeit, glei^ Pfeilen

oom 58ogen, gerabe ins 3ißl f^Iagenb. Da^ ic^ bie

(Jic^tefd)e unerbittliche fittlic^e Strenge bei i^m berDun=

bern mußte, ergab ficf) fel^r balb. Der Xtnterfc^ieb mar

nur, ba^ biefer ^Reic^sritter mit ooller ®eu)alt bur(^ bie

Schotten unb 91cbel bes $Ri(^t=3^ immer jum 3^ l^inauf=

rang, jener ^t)iIofop^ aber oon bem crl)abencn 3"^ i^^

bie Schatten unb S^iebel bes 9iirf)t=3^ ^inabfteigenb Der=

gebens ftrebte, es auf biefem 2Bege ju begreifen unb mit

bem 3^ äu ocrmitteln . . . ^us allen 3^96", ®ebärben

unb äßortcn bicfes i^errlic^en äHanncs fpra^ 9?cbli^teit,



SHut unb l^römmigfett. (£r toar ein ^eroif^er SOZann,

tDöre ein geborener gürft unb Rönig geroefen."

Sic f)atten bod) [e^r oiel gemein, ber beutfc^e (£bel=

mann unb ber beutf^e Sauer, beibe tüurjele^te Staturen,

Don elementarer ilraft ber £eibcn[^aft. SJiit f)ei^er fiiebc

umfaßten fie i^r beutfc^es SSaterlanb, unb i^r roilber §a^
galt S^iapoleon, in bem |ic ben So^n bcs 9liflf)cim, btc

23erförperung bcs $Bö[en [a^en ; feinen 5lugenblid 3rDeifcI=

tcn fie an [einem Untergänge, if^n 5U ftürsen roar "^xat^

unb 3n^alt i^rcs fiebens. tiefes 23ertrauen tourselte

in einer gefunben grömmigfeit. ^us Dr. fiutficrs Sibel

[^öpften fie 2^rojt unb i^raft, 5U bcm beutf(f)en SO^anne

füf)lten fie ficf) Eingesogen, in i^m fa^cn fie \itxi größten

^Deutfc^en, i^m toaren fie roefensocrroanbt; aud) fein f(EIi(^=

tes Deutfd), feine fernigen i^irc^enlieber toaren nad) iF)rem

bergen, au(^ il^re 9?ebe flang fernig, fd)lid)t, mac^tüoll, alt=

Döterifc^. 5lIIes, roas gro^ toar in ber beutfd^en (Be=

f^ic^te, bas liebten fie, auf bie 3eit ber Ottonen unb Sa=

lier blidten fie mit geregtem Stolj, au^ bie iBIüte unb

grei^eit ber beutf^en Stöbte, bie §anfa toar nad) i^rem

fersen, am liebften aber roar i^nen ber gcfunbe, freie

beutfdie Sauer — iF)n l^atte Stein in Sßeftfalen, 3Irnbt

in S^roeben fennen unb fdjötjen gelernt. 23on i^m

röaren, fo meinten fie, bie ©rofjtaten ber beutfc^en 5Ber=

gangen^eit ausgefüf^rt, feine 33erfne^tung roar ber ^aupt^^

grunb für Xieutfd)Ionb5 SJerfall; ifjn roicberf^crsuftcllcn, mit

lebenbigem grci^eitsfinn unb Saterlanbsgefüf)! 5U er=

füllen, ujar eine ber roi(^tigften 5lufgaben bes StRinifters

Stein gcrocfen. X)enn nid)t oon einem bor beftef)cnben

Staaten, ni^t oon Öfterreic^, erft re^t nid)t oon ^reu^en,

fonbern oon einer ©efamterfiebung ©ermanicns nac^ ^rt

ber Spanier unb Üiroler ertoartctcn fie bas ^cil. 3^^

5^ampf um bie f)öc^ftcn ©ütcr ber grci^eit unb (£l)re, fo



toar SS)Xt ^IReinung, tft jebes SHittel rcd)t. „3^^ ^)aöe nur ein

5ßatcrlanb, unb bas fieifet Deutf^Ianb", bies 9I5ort Steins

roar au^ na^ ^trnbts fersen. !t)er Stoat ift i^nen ein

lebenbiger Organismus: cra)a(^fcn auf ber grci^eit bcs

^Bauernftanbes, ber Selbfioertoaltung bcr Stäbte, gipfelnb

in einer Vertretung ber Jlei(^5ftänbc, i[t er bie 33er:=

förperung bes Jßolfstums. 5ll5 eine Sünbe gegen ben

^eiligen (5ei[t erf^eint i^nen ba^er 9ZapoIeons freoel*

^aftes ^Beginnen, alle freien Stationen ju ocrcinen in einem

2ßelt[taat. ^ffifd) erfcf)eint if)nen bie marflofe ^lufüärung,

roelc^c bummgläubig bie fosmopoIiti[d)en äßortc na^=

betet unb alle Urfprüngli^feit bcr 9Jienfd)en toegpoliert,

ireibifd) bie rü^r[elige, jelbftgefällige 9?omantif. Starf

foll ber SJienf^ fein, tapfer, fromm unb frei. %vx fein

33aterlanb foII er leben unb ftcrben. ^(xw:»^ unb gar ni^t

finb [ie einocrftanben mit ^arbenbergs ©efc^en, ber ben

(Brunbbcfi^ 3u einer ^anbelsroare gemalt ^at; ni^t

oufjuFieben, seitgemä^ umsubilben roaren bie ^"'iiiTigen

unb 3ünfte. Der Staat ift aufgelöft in bie Sanbförner ber

^nbiüibuen, toel^e burd) ben 9Binb ber (^fteijügigfcit oer-

toe^t toerben; ni^t barauf fann er gcgrünbet ©erben, [on=

bern auf bie feften Quabern bes ©runbbefi^es, ber 33er«

tretung ber ©ef^le^ter, ber gamilien, ber Stäbte. Oft

l)aben fie abenbs bei gemcinfamen 2Banbcrungen ber=

gleiten ^löne erroogen. 3" i^^^cr 2BeIt= unb Staats=

auffaffung begegneten fie fi^ fdion früher, in ben ©ric=

fen Steins oon 1808 finben mir 5um 2;eil roörtli^ bie

©ebanfen aus ^Irnbts Sdjriften toieber, unb toie ber

„(Seift ber 3^it" ^^^ gi^^i^eri^^ i"5 ^erj getroffen, bas

roiffen mir bereits. ^2trnbt mu^te je^t oft Steins (Sebanfen

unb GntcDürfen bie äußere gorm geben, feine eigene

S^reibroeife rourbe unter bem (£influf3 oon Steins f)erri-

f^em SBillen gebrungener unb töud)tiger, unb meift roorcn

SReinöoIb, SIrnbt. 8



[eine ^lusfü^rungen gans nad^ bem ^erjen [eines ^i^eun^

bes unb §errn. „9?ed)t [o," rief er i^m 3u, „Sie [inb

immer fürs unb gerabeaus. 3^ th^S ^ic 2ßort[d)ni^Ier

nid^t, bie tDeit[c^roeifigen Hmroicfler, Gntroicfler unb 9lu5=

roidler ber X)inge; [ie ^auen meift in bie £uft, [tatt bic

Sa^e 3u fa[[en."

Steins ^lufgabe mar, bie Ieid)t entflammte, aber unbe=

[tänbige [IatDi[^e Seele bes 3Qren 3U [tagten gegen ben

ru[[i[(^en §of unb gegen eigene Sc^roärfie. X)o[3 il)m bas

gelungen, bafj er ^leianber oermo(^t ^at, [tanb^ufialten

unb au^ ben 5^rieg fortjufe^en au^er^alb 5RufeIanbs, bas

i[t neben ber ^^Zeubegrünbung bes preuf^ifc^en Staates

bas sroeite toeltgef^i^tltc^e 23erbicnft bes grei^errn. X)a^

er aber bei ber Stange geblieben ift, feiner eigenen Statur

5um 3^ro^, bas foll bie ^ia^ioelt ^leianber nic^t Der=

geffen.

^Uapoleon f)atte ben 5^rieg f)inetngetragen ins ^eilige

9?u^Ianb, er oerlor, je me^r er oom ©lud begünftigt coarb,

5Jta^ unb 3icl; feine 'ipiöne f^coeiften ins ©igantifc^e,

•es toar grcüel, Selbftoergötterung unb i2ä[terung. „(Ein

unoermeibli^es Sd)idf[al," fo l^ief? es in ber 5^riegs=

anfünbigung, ,,rei^t 9?u^Ianb mit fic^ fort. Des S(^id=

fals 2BiIIe mu^ erfüllt roerben." (Beroife ift jeber $)elb

gatalift, unb 9^apoIcon glaubte an feinen Stern u)ic

einer, biefer (Blaube teilte fic^ aud) feinen Solbatcn mit

unb begeiftertc fie 3U f^ier unmöglid^em 2un; aber es

roar aud) ein gut 2:cil 93cred)nung bei btcfcm marttfc^reieri^

fd)en 2Befcn: es galt, burd) bas ^uspofaunen feiner

©rofjtaten jeben ©ebanfen on 9Ciberftanb in 5^Ieinmut

ju erftiden. X)a eru)ud)s ''2lrnbt eine rDid)tigc "iilufgabc:

er follte fol^e SBorte als fiügen branbmarfen, 2ßiber=

ftanb, 93aterlanb5licbe unb ^Begeiftcrung entflammen. 3"
Petersburg mar eine beutfc^e £egicn gebilbet u)orben, an



i^r [ollte er, roie \\^ ^if^tc bas in X)eul[^Ianb gemün^c^t,

oIs roeltltc^er ^rebtger angcftellt roerben. ^Daneben aber,

CS roarcn etroa 150000 Dcutj^e in 91opolcon5 §cerc,

galt es, biefen lote i^ren 9?^einbunsfüT[tcn bas S^mörj=

li^e i^res Sc^ergenbien|tes oorsu^olten, fie on il^r Der=

ratenes 33aterlanb ßu mahnen.

3o er[^ien im September 1812 oon '3trnbt bie ®loc!e

ber Stunbe in brei 3ügen.
1. !t)e5 ruffif^en Cberfelbl^errn Saron Jßarclai) be

ÜoIIi) 5Iufnif an bic X)eutf(^en nebft jiDei babur^ t)er=

anlasten ^Introorten.

2Bunberbare Itmfe^r ber 2ßelt! Der 5Ru[[e ermahnt

bie Deut[^en: „33eben!t, \iCi\ i^r feit ^^^i^^unberten in

ber (Sefc^id^te bie Stelle eines großen, in ben ilünften

bcs Ärieges unb bes griebens ^errli(^en 33oIfs einnehmt

!

93erla^t bie gähnen ber i^ne^tfdjaft, [ammelt euc^ unter

ben go^'^ßTi bes 33aterlanbes, ber grei^eit, ber 33oIfs=

c^re, bie unter bem Sc^u^e Sr. 9Jloje[tät bes Raifers,

meines gnäbigjten §errn, errietet töorben!" —
2. hierauf mar im Hamburger fran3öfi[rf)en i^orre=

[ponbenten eine „^ntroort eines Deutf(^en" erf^ienen,

roo in üblicher 2Bci[e bas £ob S^tapoleons unb bas ©lüdf

ber beutfrf)cn Staaten ge[ungen tourbe, bie unter feinem

3epter für Silbung unb grei^eit leben unb lampfen bürfen

gegen Äne^tf(f)aft unb Barbarei. 5lIIe S^ulb roirb ge=

röälsl „auf jene riaubnoH IH^benteurcr, bie ni^t ru^en,

bis fie unfere dürften unter bas 9Jieffer ber S(^Iärf)ter

gebracht, unfere Dörfer unb Stäbte oeriDüftet unb unter

bem 2)ortDanb, bie beutft^e g^^eil^eit 5U geben, unfer ®e=

fc^Ie^t allen ©reuein ber ?Inar^ie getoci^t fiaben." Diefc

£ügen rocrben oon 5lrnbt gebü^renb gurüdgeroiefen.

3. Das ^Bru^ftüd aus ber ©efc^i^te 9'lapo =

Icons, „Diefer ^erfules f)at in 3tDei, brei ^<x\)Xt\i bas

8*



Unmögliche mögli^ gemalt, er ^at btc SScrfaffung I)c=

feftigt, (5e[e^e gegeben, bie ^inansen gcorbnet, ben (5otte5=

bienft ttiieberF)erge[tent, ben Unterrirfit oerbeHert, ben

Xlnglücflic^en i^r 93aterlanb roiebergegcben; dies ^at bur^

feinen ©eift Sl^\i^x\., ^tem, gi^eubc betommen."

X)iefe übertriebenen Si^mci^eleien löerben auf il;rcn

roafiren SSert unterfudjt; nichts roirb \\)vn. gefc^enft, ni^t

bie ^Be^anblung oon SJtoreau unb ^irfiegru, nii^t bie

(Srmorbung bes ^erjogs oon (£ngf)ien — überall bie

reine (5etDaIl^errfd)aft. X)a^ 5lrnbt hierbei au^ ixati.--

mäßige Ginric^lungcn einfeitig beurteilt, ift in bcr 3eit

bes 5^riege5 unb F)ei^er £eibenf(f)aft erflärli(^; bo^

toar ^rnbt felbft mit biefer Arbeit ni^t fe^r jufrieben:

fic EDar auf Seftellung gemarfit, er mufete ^^üdfii^t nef)mcn

auf ruffifdje 23er^ältni[fe.

I)ie Stellung unb Seftimmung ber beutft^en fiegion,

roel^e in ruffif^em Dienft fömpftc unb burc^ englifdjes

©elb besal^It tourbe, roar fi^ioierig, bas seigte fi^ f^on

in ber Seitung: ber regierenbe ^ersog oon Olbenburg ^3e=

bantif^, feierlid), DoIIer Sebenfen unb '^t\\\\i bes rüd=

fiditslofen, unbebenfli^en 3u9i^etfen5, bas Stein oertrat.

(Srnfte ©etüiffensfragen bröngtcn: burften fie gegen if;re

eigenen JCanbes^erren, bie mit Siapoleon ocrbünbet toaren,

fampfen, unb burfte man gar beutfd)e SJMnncr 5um ©ru^
bes ga^nencibs oerleiten? Wrnbt gab bie 9?ed)tfcrtigung

in ber fleinen Sdirift ^^'^xotx SBortc über bie (£nt=

fte^ung unb Seftimmung ber bcutf(^en fiegion."

(Sro^es roar in3U)if(^en gcf^e^en. 91apoIcon roar am
14. September in bas I)cilige aJiosfau eingesogen : luar es

je^t ni^t offenbar, bafe er ber 9Jiann bes Sd)idfals, bajg

jcber 2Biberftanb äBaljniinn fei? Da gab bcr üon^ioftopidjin

oeranlafjtc iöranb Diosfaus — 3ucrft ^iclt man ifjn für

einen '^iz\it\ ber Srnnjofen! — ein roeit^in Ieud;tenbcs



Signal für bic ^Befreiung. Die ganse 5uglet^ rcligiö[c

unb nationale £eibcnf(^aft bes ]^alba[iati[^en SBoIfcs tnurbc

roac^gerufcn 3U toilber JBcgeiftcrung. Der 3ttr lie^ fid)

Don il^r tragen: er blieb feft, [e^te ben i^rieg fort mit

§ilfe ber elementaren 9Jiü(^te im 9Jten[(^en unb in bcr 91a=

tur. Das toar [o gans na^ Steins fersen: er ri^tete \\6)

gerabe ouf, alle S^Zusfeln [trofften fi(^, fiell leu^tete fein

^"9^- »5<^ \)o:btf^ rief er ben Xif^genoffen 3U, „mein

%f:^M [(^on bret=, oiermal oerloren; man mu^ fic^ geroöl^»

nen, es hinter fi^ ju loerfen: loeil mir [terben mü[)en, [ollen

mir topfer fein."

3e^t erf^ien ^rnbts 5^ur3cr i^atedjismus für

beiitj^e Solbaten. (£s ift fiutf)ers Spraye, aber Gal*

oins ©cift. Sßo^in fam mon je^t mit ber ße^re oon bem

leibenben ©el^orfam? ,,'^vci freie unb männlid^e Seelen

gibt es feine 3[RitteIrDege jtoifc^en S^onbe unb (£^rc, —
unb gi^ei^eit unb Sflaoerei; fie ^aben nur einen (Bott,

ein ©eu)i[fen unb ein ^erj, unb muffen ben Dienft ifircs

(Sottes, iljres ©eroiifens unb i^res ^ersens tun."

„5^önige unb (dürften i^at ®ott gefegt unb ifinen bas

S^roert unb "^ti^Xti in bie §anb gegeben, ba^ fie bie

©erec^tigfeit oerroalten, i^r 25oIf bef^irmen unb fc^ü^en,

frembe geinbe abtreiben unb für i^r 5ßaterlanb bis in ben

Xob ftc^en unb ftreitcn follen. Ferren, tDel(^c fo löbli^

unb mä^tig regieren, foIIen i^eilig unb unoerle^Ii^ ge=

l^alten roerben, benn fie finb ein (£benbilb ©ottes auf Grben.

2Benn aber ein '^\yi\\ anbers tut, als toofür ©ott il^n ein=

gefegt l^at, fo mu^ ber Solbat ©ott mel^r gel^ori^en als

ben 9Kenfd)en. Denn roenn ein ^^ürft feinen Solbaten be-

föhle, ©eroalt ju üben gegen bie Unfc^ulb unb bas !Re^t;

tnenn er fie gebrauchte, bas ©lud unb bie ^^^ßi^eit i^i^c^

SDiitbürger 3U serftören; roenn er fie ben geinben bes 2Sater=

lanbes gegen bas 23aterlanb ju §ilfc f^idtc; toenn er burc^



\\t [eine eigenen Canbsicute plünbern, üer^eeren, belämp=

fen ^te^e, müßten fie nimmer ge^orc^en, toas toibcr bas

®ebot ©ottes unb '^(x.% ebenfo ^eilige ©ebot ftreitet, bas

(Sott in un[er ©eioinen gepflanst l^at. 3)enn au^ ein i^önig

unb 5üv[t barf nimmer tun noc^ befehlen, u)Q5 in aller

©roigfeit Xlnre^t bleibt. . . .

33on ber roal^ren oolbateneljre. „Das ift bie

tüo^re Solbateneljre, \>(x^ bcr Solbot ein ebler OTenfc^ unb

treuer 23ürger [eines ÜBaterlanbes ift unb alles tut, roas

biefem 33aterlanbe unb [einem geliebten 3SoI!e (£I)re, ^xtv

f)eit, ^reis unb l'ob bringt ba^eim unb in ber grcmbc;

ba^ er, roenn grembe anbringen unb [ein £anb be[d)impfen

unb unterjo^en cDoIIen, freubig bereit i[t, [einen legten

^Blutstropfen 3U Der[pritjen, unb feine anbcre Stimme l^ört

als bie: bas 93aterlanb i[t in (öefai^r. Das i[t bie loa^re

Solbateneljre, ba[3 fein 5lönig unb 5ür[t, feine ©croalt

no^ §err[^aft ben eblen freien XRann sioingen fann, bas

S(^änblid)e ober llnred)te 3U tun ober tun 3U !)elfen. Das
i[t bie roa^re SoIbateneI;re, '^o^ ber braue Ärieger bem

Äönige ober gür[ten, ber t^m 3U gebieten roagt, für bie

5ran3o[en unb it)ren Defpoten ben Degen 3U sielten unb

gegen bie Ji^eilKit unb (Sl^re i^rcs l'anbes 3U fechten, ben

Degen im 'i}tnge[i(^t 3erbrid)t, roeil er nic^t ben WvX f)at,

glei^ [einen 5ßätern [tol3 unb frei 311 f)crr[d)en ober freier

unb [to!3er 3U ocrgeI;en. Denn roer nidjt mit bem (£i[en in

ber §anb für bas Saterlanb 3U [terbcn ben iUiut I)at, mio

mag ber ^ürft [ein unb anbcrn gebieten?" . , .

—
5[m 20. Oftober beginnt ber "iRüdsug ber J^ran3o[en,

ber ru[[i[c^e !iBinter, bie 33ere[ina, bie 5io[atcn, bei $unger,

bie Scud)en: es i[t bas ©ottesgeridjt. —
%m 5. ;3f^"Uflr üerlai[en Stein unb 'Jlinbt in ^el3=

roer! gef)üllt bie ru[[i[d)e $)aupt[tabt — [ie batten ben

9[)iut n{d)t oerlorcn, [ie luaren barauf gcfaf3t, u)citer gegen



Ojtcn 3U sieben, na(^ Sibirien; je^t gcl^t es nac^ SBejtcn:

bie 35ergeltung!

3n ^lesfotD finben fie ben ©rafen G^ajot oon bcr

beutfc^en ijegion tobtrant am Sfleruenfieber. 2Bä^renb [ie

eine Stunbe an feinem Äranfcnloger üerroeilen, roirb ^rnbt

arg befto^Ien : Sßäfc^e, SBüc^er, Rapiere — bas toar lanbes*

übli^, 3^ 2ßilna ^at er (Gelegenheit, bie S^reden bes

Krieges unb bie poIni[(^e 2ßirtf(^aft fennen ju lernen.

Der äliini[ter eilt ooraus, in ©robno treffen fie roieber

Sufammen. 5lm 17. ^^"uar 1813 betreten fie in bem

Stäbtc^en figct preufeif^en 93oben.

X.

1813. Königsberg

^od) unb ftolä f^Iug bas ^erj ber beiben SD'tänner: als

geöi^tete glü^tlinge i)atten fie bie §eimat ocrloffen —
jc^t ujar bie grofee ?lrmce oerni^tet, S^iapoleon geflo^^en,

^rcu^en, Deutfi^lanb frei, tocnn es töollte. 2ßar bas nic^t

fi(f)tbor bos SBalten ber 33orfef)ung unb ber göttlichen (5e=

rei^tigfeit? 5lm 21. ^a^^ucir gegen ^benb trafen fie über

©umbinnen, roo Stein eine roi^tige Unterrebung mit

Srf)oen ^alte, in 5^önigsberg ein. §o^ gingen ^icr bie

2Bogen ber patriotif^en ©egeifterung, unb gern lie^ fi(^

^rnbt Don if)nen tragen. Rein £anb l^atte fo gelitten roic

^reu^en, je^t toor alles ücrgeffen. „3^^ loerbe bas S(^roin=

gen, Rlingen unb 5Ringen biefer 5Ü?orgenröte beutfc^cr 5ret=

^eit, biefen fo leuc^tenben ^lufgang eines neuen, jungen

ßcbens nimmer ücrgeffen."

Stein fanb in einem leichten Unfall fetner ©i^t u)in=



fommenen ^Tnla^, fic^ bcn geftcn imb .^ulbigungcn 5U ent=

3iel;en, iF)n brüdten anbere [c^toerc Sorgen.

?)or! ^attc bcn 5lonfIi!t bcr ^fli(^ten in feiner gansen

SdjiDere cmpfunben; ni(^t Ici(^tferttg, narf) [(^töerften Sce=

lenfämpfen, [ic^ ber DoIlen 2;ragtDcite bereuet, tat er ben

entfrfieibenben Stritt, burc^ ben er ^^reu^en unb Jcin §cer

rettete. Gs trat ein, toas Stein unh 3lrnbt erhofft: bie

nationale, bie beut[(^e ^Seroegung ergriff auc^ bie gü^^rer

unb ri^ fie fort 3U eigenem 3^un.

Sflein, fo [tanb es nii^t. S^ai ha^ 35oIf roäre rool^I

baju luftig geioefen, fo berid)tct S^oen, unb narf) ben

9[Ri^!^anbIungen unb S^nnbungen, bie es oon i^nen erlitten,

au^ TDoi)\ berc^tigt getoefen; ptte nur einer ber Oberen

bie 3;rompete geblafen: ScTjIagt tot, f^Iagt tot! oon ben

3;aufenben biefer ©enerale unb Offiäiere roäre fein SCRonn

über bie 2ßeic^fel entfommen.

§ier fiel Stein ein: „?lber roorum ^aben Sie bie

Äerle benn nici)t tot[d)Iagcn laffen?" Hub S(^oen crroibcrte

i^m ru^ig: „So sornig Sie bei (Selegen^eit auc^ toerbcn

fönnen, Sic Ratten es aud) nid)t getan." ^tnti aber rief

jurüd: „^ä) gloube, ic^ F)ättc blafen laffen."

(£5 toiberftrebtc bod) ber bcut[d}cn ^rt, [i^ an bcn

rocl^rlofen Itnglüdlid^cn, bie ©ott felbft geseidjnet, 5U Der=

greifen, jubem roartete bas treue 5BoI! auf feinen Äönig;

of)ne if)n toolltcn fie nid)t5 tun, erft rcd)t ni^t bie Oberen,

bie Sc^oen, Dof)na, ^uersuialb, fie brüdte bie 95erantroor=

tung. gür Stein gab es foli^c Sebcnfen nid)t, für i^n

gab es nur eine (Erticbung bcr Station 3U gcmcinfamcm

5^ampf gegen ben Hnterbrüdcr; roer babei mitl)clfcn roolltc.

gut — roer nic^t, bcm fu^r bcr 2ßagcn bes Sd)idfals über

bie Seine. SRit iljm tarn 'HJlüt unb (£ntfd)Ioffenr;cit in bie

iBeroegung, bie ju ftoden broljte; er badete nur an bie

Qaä)t, nie an bie ^^erfon. So trat er jurüd, bamit nidjl



Don Sösroilligen ber 33erbac^t ausgcftrcut toerbc, bies

gcjc^e^e im ruf[if(^en Solbe, man rocrbc nur bie franjöfifc^e

Änc^tf^aft gegen bie ruffifrf}c eintauschen.

1)0 erroarb [i^ ?)or! bas aroeite 93erbienjt um bie Sai^e

ber 5i^eif)eit: am 5. geßi^or rief er als ©ouDcrneur oon

^reu^en unb als ber lreue[te Untertan Sr. SDlojeftät bie

^roDina, Don beren Xreue unb ^n^öngli^feit er oöllig

überjeugt roäre, ju einer fräftigen SSerteibigung bcs 25ater=

lanbes auf; er trat an bie Spi^e bes oftpreufei[df)en £anb=

tages, man ergriff cncrgifd^e 9Pla^regeIn 3ur ^broe^r, unb

bie ^rooinj überbot fic^ [elbjt in Opferroilligfeit. Das
iBeifpiel roirfte, 5tu(f) bie (generale Süloro in SBeftpreu^en,

©orftell in Sommern f^Ioficn fi^ an, ©neifenau fe^rte

aus (Englanb na^ Äolberg jurüdf. (Es toaren bange, frtti=

fc^e 2:age; bang für bes Rönigs treues 23oIf, benn 9)orf

roar für abgefegt erüärt, Iritifo) für ben Äönig, ja für bas

5lönigtum in ^reu^en.

Da enbli(^ erfolgte oon Breslau, töo^in ber ilönig

fic^ begeben, bas erlöfenbe SBort: ^orf rourbc öffentli^

freigejpro^en unb in [eine Smter roieber eingefe^t, ber

Äönig ^atte fi^ ein §er5 gefaßt ju ber Gr^^ebung unb gu

feinem 5BoI! — man atmete erleichtert auf, ben ^teu^en

roar ein Stein nom fersen, je^t fonnte man mit gutem

©eiDiffen in ben 5lrieg stellen: „SOlit ©ott für 5lönig unb

5ßaterlanb!" Die Ober rourbe überf^ritten. — ^ud) für

^rnbt roaren bies ^ol^e Xagc [eines fiebens, ber Arbeit,

her ^i^eube, [eine Si^toingen tou^fen. Sein ilatec^ismus

tDurbe ungearbeitet unb erhielt \itxi %\i^\•. „5late^ts=

mus für ben beut[(^en Ärieg5= unb 2ßef)rmann,

iDorin gelehrt roirb, toie ein (^ri[tli(^er 2Ber;rmann
[ein unb mit ©ott in ben Streit gelten [o II." „gurrte

bi^ ni(^t, liebes i^anb, [onbern [ei fröl)li(^ unb getroft, benn

ber §err fann gro^c Dinge tun. ^oel 2." Der ®ei[t i[t



ein anberer getDorben, ber roilbe, leibcnj'^aftlic^e §a^ ift

er[e^t burc^ ben füllen Xon freubigcr, [(^Ii(^ter grömmig=

feit, ber feinen grüblerif^en X)eutf^en me^r na(^ i^rem

fersen mar: im |d)Ii^ten £ut^erbeutf(^ ber Sibel —
ber Stil ift im gansen rDunberDoU getroffen — in einfachen,

furjen Sä^en eine gülle Don ft^öncn, tapferen ©ebonfen.

So ift 'hQi':> Suc^ ein rechtes 33ol!s= unb 3^roftbu^ gcroorben,

immer oon neuem mu^te es aufgelegt roerben, unb l^at in

manches §er3, in mancf^es fiasarett Xroft unb Gr^ebung

gcbrat^t.

Cr beginnt glei^ mit ber ferneren gragc: I. 23 on bem
58 Öfen unb oom Übel. „Hnb es finb oiele SJienf^en

geroefen auf (Srben oon bem "ülnfang ber X)tngc f)er unb

l^aben gefragt: ,§at ©ott ni(^t alles gemalt, roas im

Fimmel unb auf ßrben ift? Unb ift o^ne if)n ni^ts, roas

"bo, ift? SBo^er ift benn bas «öfe unb bas Übel?'

„©Ott \i<x\ bas Übel nid)t gemalt, fonbern es ift, roeil

bie gefrfiaffenen X)inge nidjt fo oollfommen fein tonnten, als

ber Schöpfer, unb toeil bie 9Jienfcf)en, bie er nac^ feinem

Silbe f(^uf, bies Silb nic^t betoa^rten, fonbern abfielen

unb fünbigten.

©Ott ^at es nirf)t gemacht, bie 9Kenf^en ^aben es

gemacht. 2Beil fie ben ^immlifc^en Hrfprung ucrleugnet

^aben, muffen fie mit bem Söfen fämpfen i§r £eben long."

IL 2Bie barf benn Ärieg fein in ber 2BcIt?

X'u follft ben ^rieben begel)ren, aber bie ÜBclt bege]^=

rct ben Ärieg; bu follft ben Jneben lieben, aber bie 2Belt

Raffet bie 3?uf)e. X)arum ift Ärieg.

Durc^ Unglüd unb 91ot follcn mir lernen 5um §immel

auffc^auen unb bcbenfcn, bafe ^ienicben ni^t unfcres ©lci=

bens ift, fonbern baf^ loir bas Unoergönglic^c fu^cn

follcn.



I)ur^ Unglücf unb 9^ot toerbcn iinferc 5lräfte geübt,

'Xi(x^ mir ©Ott ni^t oergcffen unb nic^t in eitler ^ou^^eit

unb 2BoIIu[t Dergcl^cn.

2BeiI mir böfe [inb, borum i[t Ärteg, unb roeil u)ir fo

nichtig [inb, barum i[t bas Übel. 2ße^e aber bem 9Jianne,

bcr narf) un[(^ulbigem ^lute bürgtet, ber un[(^ulbige 33ölfer

3U unterbrüden trachtet! Seine iöos^eit fällt auf [einen

5lopf jurüd, unb ©ott im ^immel roirb ben 2Büteric^

[trafen."

1)05 [inb einleui^tenbe SBa^r^eiten : 3lrnbt ma(^t aus

bem äßarnm? ein Sßoju?, [e^t ben ^xat^ für ben ©runb,

unb bei allen gelehrten p^iIo[op]^i[^en ober tI)eoIogi[^cn

(Srflörungen bes Übels — moc^cn toir es benn [c^lie^Ii(^

anbers ?

%Vi^ [on[t, tDcl(^ trefflichen 9Borte: „Dem 9P'?en[(^en

roarb bas '31ntli^ ju ben Sternen gerichtet, unb bie Sinne,

ba^ [ic na^ f)immli[^cn Dingen [ic^ [ernten. Darum [ollen

[eine ©cbanfen [tol5 [ein unb freubtg, \>Qi^ er bas fiebrige

Dcr[^mäf)t."

„Sin freier S[Jlann ^ei^t, roer ©ottcs Sßillen tut unb

toas ©Ott i^m ins ^erj ge[^rieben oollbringt; roer aber

üor %ViX^)\ sittert, ber i[t ein 5^nedjt, unb roer aus g^rc^t

ctroas tut, ein niebriges %m. Denn ©ott roofinet nur in

ben [toljcn ^crjen, unb für ben niebrigen Sinn i[t ber

§immel ju l^o^. . .

2ßer 2;grannen befömpft, i[t ein l^eiliger 9Jiann, unb

roer Übermut [teuert, tut ©ottes Dien[t. Das i[t ber Rricg,

toel^er bem §errn gefällt; bas i[t bas Slut, be[[en 3^ropfen

©Ott im §immcl 5ä^It."

Sobann er[^ien ^ier bie Srfirift: 2Bas bebeutet

ßanbtoe^r unb ßanb[turm?

Der ©ebanfe einer beujoffnctcn (Erhebung ber ganjen



9latton toar bos ficitmotio bei S^arn^orfts SBcrf 1807.

3)05 tDa(^[ame, mifetrauij'^e 3lugc Slapolcons l^attc bie

^lusfü^rung bes ©ebanfens bamals unmöglich gemalt;

man mu^te bic größeren ^läne bei[eite legen unb \\^ be=

gnügen mit bcm 5lrümpcr[g[tem, 42000 93lann notbürftig

au53ubilben unb immer bur^ [d)ncllcn SBe^fel 5U erfe^en.

3e^t trat ber ^lan fofort roieber in [ein 9?erf)t, Glaujeioi^,

S(^arn^or[t5 S(f)üler, ben au(f| fein l^ei^es §er3 na^ 9?ufe=

lanb getrieben, gab i^m bic ®e[talt; SIrnbt aber fiel bic

Aufgabe 5U, ben ^lan ocrftänblii^ unb oolfstümli^ 3U

ma(f)en, 3)05 mar [0 rcd^t eine Aufgabe na^ feinem §er=

jen! ^Tnn^ßi^ ci" ©egner fte^enbcr §eerc, ^atte er oon

SSoIfserljebung, 93oIf5aufgebDt geträumt, bafür gefc^ric^

ben, gemof)nt, folange er politif^ beuten tonnte — jc^t

iDurbe fein Xroum SBa^r^eit.

£anbtt)ef)r unb fionbfturm, fo meint 3Irnbt, feien ur=

alte germanif(^e Einrichtungen geroefen, bie feIbftDcrftänb=

Ii(^c 2ßaffentü(^tig!eit bcs gefamten Jßolfes ; bo(^ bor Sauet

tDoIItc in 9tu^c unb ^rieben feinen ^der bcftellen, barum

rourben fte^enbe $ecrc eingeführt; fo ocrlor bos 23oIf feine

alte SBoffenfreubigfeit unb Äriegstüdjtigteit. 3)ocf) ber

fronsöfifd^en Äonfiription, hinter ber eines Ieibenf(^aftlid)en

SBoIfs ©efamtrotlle ftanb, toaren bic fte^cnben §ecre oon

iBerufsfoIbaten nic^t getöodifen; fo fne^telc 9flapoIeon

(Europa. (£rft on ber erroad)tcn SßoIIstraft, bem nationalen

SBIberftanbe in Spanien, aud) in Xirol, suletjt in 9\uJ3=

lonb, fanb er bie ©rense feiner 5^raft. ^efet ift 9tapoIeon

gcfc^Iogen! 5Run F)at ©ott \>tw. 2Beg getoicfen, baf5 in ollcn

£onbf(^aften, Äreifen unb ©ouen bos beut)d)e 33oIf fid)

ergebe.

3)a^er allgemeine 95oItsbett)affnung oom 20. bis

60. ^a^re. Die fionbroe^r beftefjt aus ben jüngeren 9)?än^

nern oom 20. bis 35. 3ot;re, fic u)irb orbentlid) folbatifd)



geübt unb betDoffnct unb bcm [tc^enbcn §ecre jugeorbnct.

Darüber finb tDcnig Sßorte nötig.

I)er £anb[turm beftet)t neben unb au^er ber £anb=

•uje^r aus allen rDoffcnfä^igen 9Jiännern of)ne Hnterjrf)icb

bes alters unb Stanbes. Gr i[t blo^ beftimmt, bic fianb^

[c^aft unb ben näd)[tcn eigenen §erb 5U befc^ü^en, unb roirb

nic^t ous ber fianbf^aft in entfernte ©renjen gefüF)rt. „2ßo

ber (^einb etn= unb anbringt, ba [ammeln fi^ bie 9JIänner,

füllen ouf il;n, umrennen i^n, fcgneiben tF)n oSi, überfallen

[eine 3wfuf)ren unb 5Refruten, erfi^Iagen feine iluriere,

iBoten, 5^unb[(^oftcr, (Später, fürs \w\ i^m allen Stäben
unb 3lbbru(f), bcn [ie il;m möglic^errueife tun fönnen; u)el=

^es tl^nen burc^ bic i^enntnis oon Stegen unb SBegen

unb Don allen ©clegen^eitcn unb Schlupfrointeln möglitf) ijt.

Sie finb bem geinbc ein fur^tbares §eer, roeit fur^tbarcr

als orbentlic^e Solboten, toeil fic allentl^alben unb ntr=

genbs finb, roeil fic immer oerf(f)röinben unb immer roieber

!ommen. X)icfer Sanbfturm ftef)t nun auf, rüenn ber geinb

ba ober bo(^ na§e ift; roenn bie ©efo^r oorüber, fo gef;t

jeber, roie t^m geföllt, toieber in fein §ou5, an feine 5lrbeit,

fein ©efc^äft. Gr gebraud)t alles, roas SBaffen I)ei^t, unb

rooburc^ man Übersie^er unb Sebrängcr ausrotten !ann:

Surfen, glinten, Speere, ileulen, Senfcn ufu). 2Iu^ finb

il^m alle i^riegsfünfte, i^iften unb ^interliften erlaubt, u)o=

burd) er mit ber minbeften (5efal)r bei Xag unb S^ladji ben

^einb Dcrtilgen !ann : benn ber 9?äuber unb Übcrsictjcr f)at

in feinem Äanbe ni^ts ju tun.

3cber, ber bem geinb ettoas 3um S^iu^en unb ni^t

alles 5um Schoben tut; jeber, ber mit feinem 33oIf ni^t

©lud unb Hnglüd, 9Zot unb 3;ob teilen roill, ift ntd)t roert,

ba^ er unter il^m lebe, unb mu^ als ein Sube ober 2Bci(^=

ling aus i^m ausgeftof3en ober oertilgt roerben. . . CSs ift

ein f)ciligcr i^ricg; barum mit ©lodengeläut unb ©ebct



[oll bcr fianbfturm ausstellen, benn bie §cr3cn gelten bcfto

mutiger in bcn Streit; benn burrf) grömmigfeit unb ^Xreue

allein loerben fie bie 23erru^t^eit besiegen." . . .

I)anfbar fann 5Irnbt fpäter beriditen: ,,t)ie[e 2Borte

^at ©Ott im §immel gefegnet, roeil fie aus bem fersen

bes gansen beut[i^en 35olfc5 gc[^rieben roarcn, roelc^es in

3orn unb 9?0(^c brannte, bie unbef^reiblic^en X)rang[ale

3U l'trafen, toeli^e es üon bem toeli^en S3oI!e ber 5^«^"=

jofen litt, unb bas [^änblic^e 3otf) biefer if)rer argliftigen

Hnterbrüder unb Reiniger 3u serbrec^en. T)arum rourben

biefe fursen unb leidjten 2Borte allentf)alben, too man rDie=

ber beutf^ beuten unb empfinbcn burfte, mit unbe[d)reib=

li^er greube empfangen unb oiele tau[enb S[RaIe buri^ ben

Drud Deroielfältigt unb oon Dielen tau[enb beut[(^en 9[Ren=

}rf)en mit (Srbauung gelefen unb toieber gclefen." Da^cr

toibmet er [ie 1815 mit einem [egnenben 3^[Q^ "oc^ einmal

ben 9?f)einlänbern, bie 5um erjtenmal für ibr preu^ifc^es

Satcrianb ins ^^Ib sieben [ollen.

XL

Hrndt als Dichter

^Pas ift bes 5üicnf(^cn ^er,^ bod) ein ujunberlic^ T^ing!

2ßir benfen uns ^Irnbt in biejen .Uönigsbcrgcr 2agcn

gan3 aufge^enb in ben grof5en 'C'lngelegcn^citcn bes beut-

f(^en 5ßolfes unb S^aterlanbcs, jurüdtretenb alles perfön=

li^c SBollen unb 2Bünjd)en.

So roar es nid)t. 5lrnbt battc ein ftarfes ©cfül)l, aud)

gut beutfd)e Seljnfu^t nad) eigenem iociin, nad) 5rcunb=

fc^aft, nac^ i^iebc. (£in furjes '^Qi\)x l;inburd) ^attc er bies

©lud genoffen, bann f)atte ber Sturm fein 9?eft jerftört, iljn



fclb[l ^inaixsgetrieben auf bic ^o^e See. 3^^^ mar er

tuteber baf)cim, ber SSoIfsgenoffen 3ube! umbraufte i^n —
toic follte i^m ba bos ^crj ni^t aufgeben? 5Befonbers

i^aben eblc grauen für bic ^o^e Sa(^c bcs 33atcrlanbc5,

für eine ftolje, freie ^Ranncsfecle ein unmittelbares ©cfü^l

ber ©röfec unb mitfül^Ienben 35er[tef)en5.

X)ie5 alles braute i^m ^oi^anna aJtotfjerbi) entgegen,

bie grau feines greunbes, bes Erstes 2BiIf)etm 9Jlot^erbi),

ber an ber Spi^e ber 23eu)cgung [tanb, bcffen §au5 für

alle Patrioten offen toar, ber aber über ben oiclen ®c=

fd)äften [eines Berufes unb bei [einer surüctl^altenben, !ül)=

len, ilanti[^en 9tatur für bas unruhige, begcf)rlicf)e §cr3

[eines niienlioften SBeibkins nid)t bas rechte 23er[tänbnis

unb ni^t bie rc^te 3eit l^atte. Sc^on l^attc [ie auf 2BiII).

D. $)umbolbt großen Ginbrurf gemacht, \t%i [^lofe [ie [ic^

mit i^rem gansen, liebebebürfttgen ^erjcn an (£rn[t SJiori^

^Trnbt an, unb ber erroibcrte es : ^eif3 auf Iof)te bie fiiebe in

i^ren fersen. 2Bir möchten bie ^Briefe bo(f) nic^t mi[[en,

bic 3lrnbt an 3of)cinna gerietet ^at: [ie [inb oon '!poe[ie

bur(^glü^t, sartc ^^^nigfeit bcs (5efüI)Is unb roeic^e Se^n=

[u^t n)ed)[eln unb ringen mit f)croi[(^em $eIben3orn unb

mönnli^em Stolj, er burc^[türmt bic ganse Sfala ber (5e=

füf)Ie; aber roenn bie Webe über i^ren Häuptern 5u[ammen=

5u[(^Iagen bro^t, bann ^ebt unb padt er [ie an ifircr Sf)rc

nnb [einem Stols. <£s i[t aber aud) bie[e £icbc nid)t o^ne

Üragif; nit^t ba^ [ie Sünbe gctöe[en loäre, — es roar ja

bie 3ctt romanti[c^er greunb[c^aftcn jiDifc^cn äJJönnern unb

grauen, bie uns me^r nü^terncn '>üJcn[d)cn frembartig,

tDcic^Iid) cr[d)einen, [ou)of)I an [idj roic in ben über[d)tt)eng=

li^en, übertriebenen ^usbrudsformen — ^rnbt [elb[t roar

nic^t ber SOIann, l^ier roirflid) unrcd)t ju tun, unb SJiot^erbi)

I)ätte gegen bie fiö[ung ber G^e [d)Iie^Ii(^ ni^t allsu oicl

cinsurDcnbcn gehabt: [ie i[t [pöter bo^ getrennt toorben.



^Tber ^rnbt [elbft gelangte, je länger je mel^r, 3U ber (£r«

fenntnts, ba^ er ber SlJIann ntd)t toor, ben ifjre Seele fu^tc.

Sic mar ein oerflogenes, serjauftes „^iepoögelcin", bas

x)iel 5u romantif(^ mar, um glüdlic^ 5U fein unb glüdli^

äu mad)en. So trägt er i^re i:iebe über i^Iippen fiintocg

unb fteuert in ben §afen einer ^reunbf^aft, bie fi^ beroä^rt

]^at bur^5 Sit\it\i. ^Rod) fpäter mu^ er iDünfdien: „SBoIIe

ber ^immli[(^e 93otcr all feinen linbeften, milbeftcn ©alfam

in bein flatternbcs, järtlidies Seelc^en träufeln!"

greilid), roenn er ifir bann f^reibt: „Du folltcft ni(^t

oergeffen, roel^ ein mä^tigcs ©erat bu in meinen 23er=

pngniffen getoefen bift, unb roie mir eine 2Rad)t e^ren

füllten, bie fo mä^tig über uns gebot", fo roar bas loo^l

me^r tröftli^ für i^n als für fie, befonbers roenn er i^r

5ugleid) feine SSerlobung mit Lianna Sd)leiermai^cr mitteilt.

SRic^t allein aber bem 9Jienfd)en ^at biefe Siebe roo]^I=

getan, fonbern aud) bem X)id)ter. ^o^cinna roar 5lrnbts

(£^arlottc oon Stein, grü^ fc^on l^atte fi^ bei ^rnbt

ber poctif(^e Xrieb geregt: er liebte bie 91atur, er liebte

bie Slumen, bie Xiere, bie 5linber, er liebte es, in ber

(Sinfamfeit 3U träumen unb ju finnen. 2ßie bei ©oet^e,

roar auc^ bei i^m burd) bie S[Ruttcr oerftänbnisöoll bie

fiuft 3U fc^auen unb 3U fabulieren geförbert roorben. Doc^

urteilt ^rnbt fclbft gering oon feinen bid)terifd)en ©oben:

„3^ ^abc rooI)l oon ber 91atur ni^t genug oon jenem

flüffigen unb flüchtigen pr;antaftifd)en unb magnctijc^en

gluibum erf)alten, roas ben Dichter fc^afft, unb roenn

mir glei(^ einjelne fleine Igrif^c Sädjel^en F)ier unb ba

gans leiblich gelungen finb, fo ift bas na^ bem Sprt(^=

roort gefd)el;cn: eine blinbe 3^aube finbet juroeilcn au^

eine Grbfe." X)ies ift, roenn er aud^ in feiner lBcfd)eiben=

I)eit 3U roeit gefit, im gaußen unjrocifeirjaft ridjtig. l)ie

9Jiufe roar i^m rooI;l freunblic^e ^Begleiterin, aud) greunbin



Hrnbt





unb ©enofftn feiner S^räume, aber nid^t bie jtDingenbe

§enin feines fiebcns, ja oft fponnt er fie oor ben 5^arren

unb fommanbiert bie ^oefie.

SBo^I Ilagt er über bie unfeligc 3ßit; unb loie bas

ipolitifc^e bas ^oetifcfie in i^m sertritt, — nun, (Srö^e

löirb immer nur burrf) Opfer erlauft, unb feine gan3e

5Ratur gef)t bo^ me^r aufs §anbeln, fein ^erj unb fein

ßeben gepren bem 33aterlanbe. Gin großer ^ic^ter tft

er ni^t, baju ift er eine ßu !ompa!tc S^latur, aus ju feftem

§ol3 gefdinil^t, er ift meber bie ^ols^arfe, bie bei jebem

leifen Suftjug erflingt, no^ befit3t er bie proteif^e 2ßanb=

lungsfö^igfeit; bas Xaffo^ers bes X)i(f)ters, bas fc^merjt

bei jeber Serü^rung ber IJIu^eniöelt, bas leibet an ber

gülle ber eigenen ©aben unb bie Äinber nä^rt mit bem

§cr5blut, bas i^at er ni(f)t.

2Benn ©oet^e ben ^ranj fagen lä^t, roas ben I)t(^ter

mad^t: „(£in üolles, gan^ oon einer ©mpfinbung DoIIes

^erj", bas befi^t ^rnbt, bas ma^t aber au(^ ben

Patrioten, ben großen 9lebner. (£r l^at auc^ bas l^ellc

?lugc, flar finb bie ©eftalten gefi^aut unb greifbar, mit

fixerer §anb geseic^net. So ift bas ©ebiet, bas er be=

^errfdjt, oon oornljerein ein befc^ränftes; ein moberner

Did)tcr ift er fc^on gar ni^t, bas ^roblembrama roöre

feine Sad)e nidit, ben pfg^ologift^en ober gar pat^o*

logifc^en Problemen nad)5uge^en, bas oerstöeigte ©eäft

bes p^9fif^=pfi)(^if(^en ^Reroengeflec^ts aufjubecfen, bie

tragifc^e 93erfettung ber 9iatur bes StRenf^en mit bem

Sc^idfal aufjufpüren, basu fe^It i^m bie '^QS)\%Xt\i unb

bie ©ebulb. Die romantifd)e Sßeii^Iic^fcit gor oerfe^t i^n

in 3orn, fein Fanatismus brüdt i^n nid)t ju Soben in

bem ©efül^I ber Unfreiheit, fonbern erfüllt i^n mit frohem

§elbcnmut, mit 5Bertraucn unb 2^atfraft. So ift feine

Dichtung toie er fclbft gefunb unb ftorf.

»Jeinöolb, 5lnibt. 9



2)as gerate 2Bort,

bte Xreue el)renfeft

unb bie Siebe, bte itid)t läfet . .

bas ijt es, flar unb gcfunb, rote bos SBaHer unb bas

IBrot, cinfa(f)e, fc^Iic^tc iloft, ctnfa^, rote bas Xicnlen

bcs SoIIes unb ber i^inbcr.

S^on I^at er im Greife ber ^i^cunbe manc^ fröl^^

lii^es Ürinflteb gefertigt, bcnn er ift ein guter, tDarm=

blutiger 5^amerab. X)o(^ es fe^It bie fd)Iagenbe Äraft

unb Mrse, unb bas pufige auftreten ber äRuJen seigt,

ba^ bie ©cbic^tc me^r erbac^t als empfunben finb; toir

roürben i^n na^ feiner ganjcn ^rt unter bie Di(^ter bes

^ains Derfe^en.

I)a gibt bie 91ot feines SBaterlanbcs feinem £ebcn

iDic feinem !Di^ten einen gro'Bcn ^nflft^t erl^ebt mit i^m

au^ feine !Di(^tung 5ur §ö^c. ^Is er 1811 feine ®c=

bi^te herausgibt, ba f^reibt er: „3^ ^offe befc^cibcn,

es foll einige 5llänge beutfd)en Sßorts unb Sinnes ent=

i^altcn." ?IIfo er [ingt nic^t, roie ber SJogel fingt, roeil

er mu^, feine ©ebi^te follen toirfen, fo gut roie feine

politif^en Sctiriften. (£r ift fein X)i(^ter ber fc^önen go^m,

gorm ift i^m ^ftebcnfoclie, als Sauernfobn unb 2Rann ber

Jßeibenf^aft ift er fogar etmas formlos unb ungefd)Ia^t.

Das treffenbe 2Bort, ber djarafteriftifdje 2Iu5brud roirb

i^m lieber fein als S^öni^eit ber (Jorm, boppclt lieb, uicnn

es einen altertümlid)cn RIong Ijat, ober tnenn er eine feiner

iDunberfamen Gtpmologien entbedt; bas 2^änbclnbc liegt

i^m ni^t, roenn er fid) boc^ barin ucrfudjt, mac^t er ben

(Einbruct eines tansenben 5Börcn. 1813 errei^t feine bid)te=

rifc^c ^robuftion iljren §öf)epunft, foroo^I an 3af)I o'ic

an 2Bert. ^rnbt ift, ber 25erglei^ brängt fid) auf, ein

übicltiocr Dieter roie fiut^er. 3" fiut^crs ^rofa ift

ungemein üiel ^oefie, oiel bramatifc^e 2Bu(^t unb Rraft,



Dtcl 2>^x'i^t\i ber ©mpfinbung, tote ünblic^c 9ZatürIi^*

feit; aber als eigentli(^cr Di(^ter füllte er \\^ nid)t. I)a

bot [i(^ ein groingenber äußerer 51nla^: bic ©emeinbe foll

im (Sottesbienft mit[ingen, niif)t me[;r in lateinifc^en, oom
d^or Dorgctragenen ^gmnen, fonbern beutfd), töie es i^r

ums $cr5 i[t. fiutl^er mai^nt [eine greunbe, [ie follen

jßieber [(Raffen; 'bOi fic es nic^t fönnen, greift er [elbft in

bic §orfe, er f^Iögt fie rounberooll. 5IIfo nicljt ein 5iDin=

genbes inneres 2Ru^, [onbern äußerer, objeltioer 5lnlafe.

?ru(^ l^ält er fidj an tatföc^Iicf) gegebene gefte, 3eiten unb

Stoffe; ^[almen unb §r)mnen unb ©emeingefü^Ie, ni^t

perfönlic^e finb es, bie er jum ^usbrucf bringt, ba^er bas

„2Bir" DOTf)errfd)enb : „2Bir glauben all", „(£in fejte Surg
ijt unfer ©ott" ufto. ©anj fo bei 5trnbt, nur \)o!^ bort bas

religiöfe, ^ier bas nationale (glement oorroiegt.

^u(^ in i^rcr 5lrt ber I)i^tung Fierrf^t bas 5ßoIf5=

mäßige cor, fie roaren ja felbft auf bem Soben bes 5BoIfs=

tums eruja^fen, empfanben unb bad)ten DoIIsmö^ig, naio

unb anfc^aulic^, auc^ Ratten fie „bem :i^oI! aufs äJiauI ge*

fe^en". Sei beibcn 5üiännern fönnen roir einen Süd in

bic |)oeti[d)e SBerfftatt tun, toir finben in ben £iebern

bicfelben 2Benbungen roie in ifjrcr ^rofa. J)ie 2:eufel oon

ben 2Bormfer 2)äd)ern teuren roieber in bem 93er[e: „Unb
roenn bie 2BeIt doII Teufel roär'"; unb ber 130. ^[alm

bebarf nur geringer 5ßeränberungen, unb er fügt [ic^ 5um
Üt^tjt^mus bes [(^önen „5Iu5 tiefer 3iot".

^u^ Wrnbt ma^nt im „®eift ber 3eit" I, 447:

I)eutfd)e gelb^errn, fenntct i^r euer 93oIf! ©erabe, ein*

fältig, [tarf unb tapfer ift es; ßiften unb Äünfte gelingen

i^m feiten! 3" i^^i^t ^xt^t ^ei^t es:

5Boue nid)t auf bunten ©d)etn,

fiug unb 3^vug ift bir 311 fein.



S^Ied)t gcrnt bir fitft unb i^unft,

ö^einl)eit luirb bir eitel 2)unft."

Unb tocnn er fortfäl^rt:

2Bol)l ltet)t bir \i(x^ grabe 2Bort,

toof)I ber Speer, ber grobe bof)rt,

u)ol)I bas Sd)roert, bas offen firf)t

imb üon üorn bie iBruft biird)jttd)t.

fia^ ben 2liel)d)en 9[)teucf)elei,

bu fei reblid), fromm unb frei,

[aß ben 2Bel)d)en Sflaüenjter,

fd)lid)te Sreue fei mit bir."

fo lä^t fidf) auc^ bics f)unbertfa^ aus feinen politifrfien

Srfiriften belegen. Unb toieber, lücnn er beni Rönig oon

^reu^en suruft: „$altc bas §er3 empor unb bie $off=

nung", fo fingt bas Sl\t\)\

Unb ^cbt bie öer3en t)immelan

unb l)immelan bie f)änbe.

Unb toenn er gef^rieben ^at: „Der 18. Ottober roar

ber bluttgfte unb entf^etbcnbfte 2ag, unb es roor eine

Si^Ia^t gefallen, roorüber Sßitroen unb Sßaifen no^ lange

3al;re roc^flagen, unb rooDon bie fpäteften (£n!el noi^

bie fröl)li(^e äJtör erjä^Ien roerben," fo fügen fi(^ il^m

aurf) biefe 2Borte oon felbft ßum ^\t\it\

^cibt Danf ber 93Mr oon bem blutigen Streit!

lafe SBttroen unb Bräute bie 2^oten flagcu,

roir fingen nod) fröl)lirf) in fpäteften Sagen

bie fieip3igcr Sd)Iad)t."

Sßenn §erbcr oom ßiebe 5lnfd)auung unb §anb=

lung forbert, gerabc f)ierburc^ jcii^nen fi^ Sut^crs unb

^rnbts fiieber aus wegen ifjres ftürmif^en, Icibcnf^aft=

I{d)en Sßcfens, bas fc^nellen gortgang I)eifd)t, unb aus be=

rou^tcr ^nleljnung w\ \>Qi^ 33oItsUcb. ^Benn bies fingt:



3^ fomm' ous fernen fianben ^er, fo ^ei^t es bei ßut^er:

,S3om §immel l^od) ba fomm i^ ^er'; toir roerben lebenbige

3nfc^auer, ja Seilne^mer bes (£reignt[[c5 unb „9c^n mit

ben Wirten hinein, ju fe^n, mos ©ott uns l^at bef^ert".

^rnbt aber fragt ben Soten: 2ßo fomm[t bu ^er

in bem roten illeib? Ober in fü^ner 2ßei[e tröftet er:

IRur ein §elb barf gelben SotfdE)nft jagen,

borum mufe (Sermaniens befter SÜJann,

Sc^arnborjt miife bte 23otfd)aft fogen,

untrer O^etnbe 5od), bas toollen toir gerjc^Iogen,

unb ber 9lacl)e Xag brid)t oxv.

gaft unroilüürlic^ gejtoltet fi(^ bei il^m bas ßieb ju

lebenbiger 3tt'ie[pra^e, ^i^age unb IJlntroort : „2Ber i[t ein

anann?" „2ßas ijt bes Deut[^en »aterlanb?" Unb in

ber ^erle [einer fiieber: „SBas blafen bie 3;rompeten?"

2Ber ba bos S^mettern ber Jirompeten ni(^t l^ört, nii^t

ben Sllten leibhaftig fie^t unb begeiftert mit einftimml:

„So reite, §etr 3^eIbmor|rf)an, toie Sßtnbe im Saus!

bem Stege entgegen 3um 5Rbein, übern 9?bcin,

bu tapferer '3)cgen, in (Jranfretd) f)inetn."

nun, ber — l^ört unb [iel^t es eben ni^t.

2Bo]^I gelingt i^m bie '^Qxm bes 25oIfsIiebes, bas

S(^Ii(^te, treu^crsig (grjö^Ienbe, manchmal fürs abge-

rtffen, bann toieber in be^aglidjer ißreite fit^ ergefienb. (£r

l^ot au^ u)ie bas S3oIf bie naioe greube am 9?eim an fid),

er !ann nic^t Hingen, o^ne ju fingen, [pringen, bringen

ufro., ni^t entroideln, o^ne au^ ausjutoicfeln unb cin3U=

EDidEeln; roas in ber 'ißrofo als ftörenbe SRanier roirft —
l^ier roirb oft aus ber S^lot eine 3;ugcnb. Slit^t immer

trifft 5lrnbt aui^ fjier gans ben Xon, 3. 5B. in bem £ieb

Dom G^a[ot, unb au^ bas fiicb oom ©neifenau leibet

etroas an Sängen unb roirft gefünftelt; aber 5. 5B. bas fiieb



Dom S^ill: „(£5 309 ans Serlin ein tapferer §elb" t[t boc^

in [einer ^rt unübertrefflich. 5[Jianc^maI aber, toenn it)n

bic 2Bnt parft, ber „furor teutonicus", toenn er als olter

germanisier i^ömpe feinen Sarbengcfang anftimmt unb

fein !Rof3 be[tcigt, bann f(f)öumt ber ^egajus in bie 3^9^^

unb [teigt unb jertritt SSIumen unb Seete in bem metrijrf)

umzäunten ©arten ber ^oe[ic, bann Derr^üIIt bie Ilaffifc^e

9[rju[e entfe^t if)r Jgiaupt unb feufjt: „^fui, poIiti[d) ßieb!

Gin garftig fiieb!" 3ornig aber fprengt ber !Reiter bli^cn^

ben kluges über ^eden unb 3äunc, über bas blatte ^elb

in SBobans ^eiligen §ain, bürftcnb nac^ §enfer5blut,

gransofenblut. Dann gie^t er aus jur §crmonn£fd)Iad)t,

bann roill er 9?a^e I)aben!

Se^cn toir auf ben 3^^fi^t feiner Sieber — es finb

aud^ l^ier Xlrgefül^Ie, ^Ilgemeingcfü^Ic: naiocr 5linber=

glaube in finbli^er ^^orm (fein „X>u lieber ^eil'ger frDm=

mer G^rift" entfpricf)t ßut^crs „©elobet feift bu, 3*^fu5

d^rift") ober ftarfer ficg^after ©laubc („T)cr ©ott, ber

(gifen roa^fen lie^" etroa bem „(Sin' fefte IBurg ift unfer

©Ott") ; ror allem aber ift es fici^e, 3ornigc, begeiftcrtc

33aterlanb5liebe. §icr flingen feine ©ebii^te toie l^ellcs,

DoIIes Saitcnfpiel. ^Turf) bie feierliche, getragene 2Beife

bes Gl^orliebes fte^t i^m ju ©cbotc: fein fiieb „Sinb

toir oercint jur guten Stunbc" brauft toie Orgciton burc^

bic Seele, dtjaraftcriftif^ aber ift if)m eine faft alt»

teftamentlicf)e ^^i^ömmigtcit, bie 93erbinbung uon ©ottner^^

trauen unb i^ampfesluft, toilber 55egeiftcrung unb l^eifjem

^Rac^eburft.

2ßof)I entging es ^rnbt nic^t, \iQi\, bajtöifc^cn ein

SCßibcrfprud) bcftanb; aber fo ujar feine ^TReinung: roo es

fi^ um alles I^anble, ba müßten auc^ alle ©efül)Ie auf='

gerufen roerben, um gemeinfam mitjuroirfcn an bem großen

3iclc ber beutf^en ©r^cbung.



So [c^cn uns feine ©ebi^tc an, [eine eisten i^inber,

tote ber SSatei: [(^lic^t, tieu, tapfer, fromm; toer fte

tabeln rDoIItc, mü^te tf)n fclbft tabeln, unb bem roürbc

er aud) loie ©oet^e anttoorten fönnen: ,3^ ^abe mtc^

nid)t felbft gemalt.'

xn.

Breslau

9^a^e unb §a^! Sinb bas — au(^ im Äriege —
bered^tigte ©cfü^Ie? 2Bic oertrogen fic^ bte mit 3^1'^

milbcr fiel^re: fiiebet eure ^cinbe? (£rnfte gragen für

bas bcutf(^e (Scmüt, ^i^öQ^"» tDeId)e bie frifdie Üatfraft

Idiomen, beren IJlnttoort cntfc^eibenb ift für bie ^rt bes

ilrieges unb für feine "^xtXt. Diefen SBebenfen tritt ^rnbt

entgegen in feiner ileinen S^rift „Über SJoIfs^a^"

(fpötcr ertDcitert bur^ bcn 3ufa^ „nnb über ben ©e=
brduc^ einer fremben Sprache"). „(£in 5IRenfd), ber

bie re^te fiiebe \^o.\, mu^ bas Söfe ^offen unb Raffen

bis in ben 2;ob. Das ^at G^riftus getan, toel^er bo(^

ber Sanftmütigfte mar unb toie ein ^immlif(^e5 i^inb in

grcuben auf (£rben töonbelte. 2Bi^t i^r ni^t, toie er bie

f)eu^Ierif(^en ^^arifäer fdjalt unb üerfpottete; roie er

ergrimmte, als er ben fertigen 3::cmpel 5u ^^i^ufalem cnt*

toeil^t fal^ unb ben Rrämcrn unb 2Bc^fIern bie 2;if(^e um»

ftie^ unb fie ^inaustrieb? Äönnt i^r füf)Ien, roel^ ein

tiefer unb ^o^er 3otn es toar, ber i^n am 5treu3 über

bas ©öfe unb über bie Sünbe triumphieren lie^? §at er

ni(^t gefagt: 3^^ öi'i ^'^^'^ getommen, j^ieben ju bringen,

fonbern bas S^roert?"

,;3Benn ber 9Kenf(^ buri^aus allen §afe oon fi^ I)alten



unb firf) gegen Xgrannei unb S3erruc^t^eit ni^t töaffnen

töill, roirb biefe 3;i}rannci t^n nirfit fafien unb mit (5c=

roalt 3ur Hnterbrüdung unb Stfiänbung ber Xtnfc^ulb unb

(5ere(J)tig!eit treiben? ^Ij^o Ärieg gegen alle S^anbe

unb Hngere^tigfeit! ?l&id)eu uor ber Stlaoerei, roeil ber

Sflaoe fein 9Kenid), fonbern ein friedjenbes !Iier i[t:

§Q^ unb 9?a(J)e gegen alle 2^t)rannen, roeil fie bic grcil^eit

unb greube unb jebes cble ©efü^I unb jebe göttlicfien

(Sebanfen oon ber Crbe oertilgen iDoIIen! Dicfen §a^

bcn (£n!eln unb Hrenfeln eingef)au^t unb überliefert als

ein Hnterpfanb ber 2;ugenb unb ber djriftlic^en unb menf(^=

licf^en £iebe. Das i[t bas reifte (£^ri[tentum unb bie

re^te SRenj^Ii^feit, bie red)te alte bcutjd^e 3:rcue unb

3::ugenb. Sßenn in fo eblem §af3 unb fo eblem 9?od)efrieg

gegen bas Unrecht unb bie Sd)anbe au^ jebe ^rt ber

23ern)ü[tung über ein £anb fommt, auc^ alle feine 5Be=

roo^ner in fo tieiligem Kampfe umtommen — ftolse Streiter

für grei^eit, bas rennet md)t, roeil il^r bas nid)t rechnen

fönnt; bas mü^t il;r ©ott rennen Ia[fen, i^r aber müfet

eure ^flic^t tun!"

„Der re^tc ©ott ift ein sorniger unb geroaltiger ©ott,

ber bas 5ßöfe eroig ftrafen mufj, unb beni bie faule ^Xugcnb

unb bie matte geig^eit nic^t gefällt, rooburd) alle 9?eb==

Iid|!eit unb (^-reil)eit oon ber Srbc ocrfd^roinben roürbe.

2ßeil er ber ©ott ber £iebe ift, barum gefällt iljm §af];

rocil er ein ©ott ber greubc i[t, barum gefällt il)m SJIut.

SBarum aber eblc 33öl!cr oft ben fc^lec^ten, roarum rcb=

lid)e XRönner oft bcn trculofen unterliegen; roarum i3intcr=

lift unb 5öerbred)en oft ftärfer fdjeint als Streu unb 3^ugenb

— bas follen roir ©ott nid)t fragen, benn feine 2ßege

finb unerforfc^li(^."

^f^ic^t nur bie l^ellc unb friegerifdie Scgcifterung,

roelc^e bie Jßü^oroer unb bic freiroilligen ^ögcr üer=



förpcTTi, QU(^ bie 2But ber fianbtoc^rinänncr, bic für SBcib

unb Äinb fochten unb 9?ad^e nefimcn toollten für Glenb

unb Sc^anbe, I;at großen 5lnteil am iiricge gehabt. Dod)

ben (£^ara!ter btefcs Krieges marf)t nt^t toilbe 5Ra^'

gier, [onbern fromme, liifjte 5Begei[tcning, unb baoon, \i<x\

im Kriege alle SRittel, auc^ fiift unb ^interlift erlaubt fein

[ollen, bauon toollte [ic^ bas rcblid}e beutfc^e (Bemüt nid)t

überscugen loffen, '^t%i arbeiteten alle 2Itäd)te jufammen

in ber ^öolfsfcelc unb mürben aufgerufen ju F)ol)em "^xtX,

aber bas lie^ fi^ ni^t Derfennen: fi^on jc^t beftanb ein

3iemlt^ ftarfer ©egenfa^ ^röifdjen ber beutfi^en ?lftion5=,

ber ^atriotenpartei, ber Stein, 23Iüc^cr, ®nei[enau,

^rnbt, (Elauferoitj, ©rolmann unb SoQen angcf)örten,

S[Ränner, bie, jum großen %t\\ feine ^reuf^en oon (5eburt,

mel^r beutf^ gefinnt toaren — unb ben ^^ubalen, bie in

Stein ben ^a^obiner unb Demofraten fo^en, ben 5Bureau=

!raten, an beren Spi^e ber Staatsfanjlcr ftanb, unb ju

benen [einer gansen X)en!art nad) ber König felbjt geprte.

Sd)arnF)or[t5 ftille ©rö^e uermodite beibe Strömungen 3U

be^errfc^en unb ju oereincn, i^m gelang es au(§, ben König

3U energi[(^cm §anbeln fortjurei^en ;
fpäter gingen bic

3Begc roeit auseinonbcr, unb jetjt fd^on roaren f)orte 3^=

[ammenftöfec unöermeiblid) roegen ber fragen: 2Bic ift

ber Krieg ju füfjren? Itnb roas roirb aus ben 9t]^ein=

bunbsfürjten? Sc^on [inb foftbarc 2ßod)en, ja SO^onbe

unbenui^t oerftrii^en, nic^t, mie Stein unb ^rnbt gehofft,

burd) eine geroaltigc nationale (Erhebung, bie alle T)ömmc

einreiben unb alles überfluten mirb; ni(^t am 9?I)eiti roirb

ber ßntfdjeibungstampf ausgcfoditen roerben, fonbern an

ber Ober unb (£Ibc, in bcm ^erjen oon ^reufjen; unb

nic^t einen gro^beut[d)en dl^arafter toirb bie Setoegung

tragen, [onbern einen •norbbeut[(^en, ber gro^c grei^eits*

fricg löirb in er|ter £inie ein preu^i[c^er Krieg.



3roat Dorerft \it\)i ber nationale ©ebanfe im Sorbet*

grunb: t)cr „?Iufruf Qi\i mein JBoIf', 17. aUärj, [erlägt

toirüi^e ^etsenstönc an unb appelliert an (£^re unb

grei^eit ber Station, iinb gar ber Aufruf oon ilalifc^,

25. SJiörg, ben Äutu[oto namens ber beiben oerbünbeten

SHonarci^en erläf^t, betont, „9?üd!e^r ber grei^eitunb
Hnabfiängigfeit" [ei ber "^xati. bes i^rieges; bie 5üio=

narren oon 5RiifeIanb unb ^reu^en fämcn nur, um ben

SBöIfern I)eutf^Ianb5 „btefe enttoanbten, (xhtx un=

Dcräu^erlicfien Stammgüter roieber eiringcn 5u Reifen

unb ber SBiebergeburt eines el^rroürbigen Jiei^es mä^^

tigcn Sc^u^ unb baucrnbe ©ernähr ju Iciften". Sie for=

bcrn „5}?itn)irfung Don allen, bcfonbers Don jebem beut=

[cf)en gfürften unb töollen babei gerne oorousfeljcn, ba^

jid^ feiner finben roerbe unter ifinen, ber, inbem er ber

beut[(^en Sarfjc abtrünnig fein unb bleiben mill, \vi) reif

$eige ber oerbienten 5öerni(f)tung burc^ bie Straft ber

öffcntlidjen Stlieinung unb burc^ bie 9Jiad}t gerechter 2Baf-

fen." Der 9if)einbunb prt auf.

„hiermit ift juglcid) bas 23err;ältni5 ausge[pro(^en,

in toel^em S. 9J?. ber 5laifer aller Ü^eujjen 3um rDieber=

geborenen Deutfc^Ianb unb 5u feiner 25erfaffung ftefjen

tDoIIen. (Ss fann fein anberes fein, als eine fcf)ü^cnbe §anb
über ein 2I3erf ju galten, bcffcn Hmgeftcitung gang otlein

ben gürftcn unb 3}ölfern X)eutfd)Ianb5 an^eimgcftellt

bleiben foll. 3^ fc[)ärfer in feinen ©runbsügen unb llm=

riffen bas 2Ber! Fjcraustreten roirb aus bem ureigenen

(Seifte bes beutfdjen Sßolfes, befto Dcrjüngter, lebensfröf^

tigcr unb in (Einheit geljaltener toirb Dcutfdjlanb roieber

unter ben Sölfcrn Europas crfd)eincn tonnen."

§ier uiirb alfo in feierlid)em ^ugenblid in fcierltt^er

Sprad)C bie (£inf)cit Xicutfdjianbs unb eine 23erfaf=

fung als £o^n uerf^ei'ßen; es finb bie beiben 3u^iinfts=



fragen, 'htx (5ci[t Steins \\\ unocriennbar. Stein ydbjt

mar fogar nod) roeiter gegangen: „9}?an roirb biejenigen,

roel(f|e länger als [e^s 2ßod)en säubern, mit bem 33crlujt

i^rer Staaten bebro^en!" 2Bäre [ein 33or|d)Iag burc^ge*

gongen, bie 3ii^ii"ft §ätte ein anbcres ©eji^t.

Stein iinb ^rnbt roaren in Breslau, ^Irnbt erlebte

l^ier eine jireite 5tuflage ber i^önigsberger Xage: bas

eblc Sei[piel oon Oftpreu^en l^atte gejünbet, au^ ber

Äönig mar ergriffen, ^rnbt fc^ujamm auf ben 2Bogen;

Stein, ber mit f^toerer 9Irbeit bas rufj'i[^=preu^ij'(^c

Sünbnis juftanbe gebrat^t, ber \ityK "^axtr^ ju ^o^^ersigem,

uneigennü^igem §anbeln, au(^ jur (Fortführung bes

Krieges oerpflii^tet, ber ^reufjen oon ber Uneigennü^igfcit

unb (5e[tig!eit ber ruf[if(^en ^läne überseugt l^atte, Stein

lag Iran! in Srcslau — toie 1806 nac^ bem 3w|oTnmcn«

bru(^ ^reu^ens ^atte if)n ein Sleroenfieber ergriffen —
roeber ber Äönig no:^ fein Ransler fümmerten fi^ um
il^n. S(^tüere Sorgen Ia[teten auf bem ^crjcn bes lUlan=

ncs, nicf)t nur um bie Befreiung J)eutf^Ianb5 ^anbeltc

CS fic^, fonbern auc^ um [eine (Einheit, bie be[te Sürg-

[^aft [einer ^i^eifjeit. Starf unb frei [ollte ber beut[(^c

Staat ba[te^en, no(^ auf^en gegenüber frcmben 2Ra(^t=»

gclü[ten bur^s S^roert, na^ innen gegenüber fürftlirfier

SBillfür bur^ eine re^tlid) georbnete 93crfa[[ung.

^uf Srfiritt unb 2;ritt [tiefen bie 3beali[ten, toeld^c

bic[es ^ol^e "^xtX üerfolgten, unbefümmcrt um bie befte'^cn*

ben 9?e^te, toelcfie oerroirft roaren burc^ S^mat^ unb

Sc^ulb, 3u[ammen eben mit ben 58crtretcm jener 9?ed)te,

bie auf einen SBoIIsfrieg nur mit ®rou[en unb (£nt[e^cn

[ol^cn.

X)em gfi^ei^errn fiel bie Si[i)p]^U6arbeit gu, ben gcis»

blod ber beut[^en 95erfa[[ung ben Serg ^inaufjuroolscn.

^uf ^o^cm Serge, Tratte er gebac^t, ben Xempel ber



beutj^en (£in^eit 3U enii^ten, einen glänsenben Sau, tDett==

l^in [i^tbar, leu^tenb in ber ftra:^Icnben Sonne bes gellen

2;age5. ^fnin^^^ roieber „entrollte ber tüdifi^e SCRarmor";

immer oon neuem mai^te er \\i) an bie wirbelt, unermüb=

lici), loenn anc^ [eufjenb unb fc^eltenb, immer neue 25er=

faffungscntroürfc ; immer niebriger rourbe ber Serg ge=

roö^It, ben man 3U erllimmen hoffen tonnte, immer be=

[c^eibener bie Sefugniffe ber 3entraIgerDaIt. Stein märe

jrflliefelicf) mit jeber Staatsform sufrieben geroefen, meiere

bie ä^a^t, bie (£in^eit, bie grei^eit bes beutfc^en 33oIfcs

filterte; aber — ^reu^en, Öfterreit^ unb „bas übrige

!Deutfd)Ianb" in einem 9?eid)5gcböube unterzubringen, bas

roar f(^on bei be[tem Sßillen beinai^e bie Cluabratur bes

5^rei[es. Die 9Zatur ber Dinge brängte f^Iiefelid) auf

eine preufeif^e Spi^e.

^ber man braud)tc aud^ Öftcrrei^s $ilfe. Öjterrei^

nu^te ^\t £age aus: je länger man sögerte, befto me^r

fiel Öftcrreii^s Stimme ins ©eroid)t.

2Bas toirb mit bem eroberten ilanbe? 2Büs roirb aus

ben 5K^einbunbsfürften? Die grage mar brennenb, bcnn

f^on ftanb man oor ben Xoren oon Saufen. Der fö^fif^e

i^önig toar ein Safall Slapoleons, fein S^idfal toar bas

ber übrigen ^Rficinbunbsftaaten, fie mußten roiffen, bafe

nur bur(^ oollen ^nfd)Iu^ on bie beutf(^e Sadic i^re

Sd)ulb 3U [ü:^nen, i^r üf^ron 3U retten mar. Cs rourbe in

SBresIau ein 3entTaI=33errüaltungs=9^at gebilbet, mit unum=

fc^rönfter ©eroalt, er follte bas beutfc^e £anb bes 9?^cin=

bunbes in 3SerroaItung nef)men, bie Hilfsquellen ber ot!u^

pierten fiönber für bie gemeinfame Sa^e nutjbar mad^en.

Stein ftanb an ber Spiije.

^m 9. 5Ipril rüdte Stein unb mit it)m ^rnbt in

Dresben ein, fdpn oor^er Tratte bas preuf5i)d)=ruffif^e

$eer Sohlen befc^t; bef[en 5^önig aber sögerte unb



5ögcrtc, bis [ein Sc^irm^err 9lapoIeon 3ur cnt[(^etbenbcn

S^Ia^t l^eranrüdte.

^rnbt iDO^nlc in Dresbcn \it\ Schillers greunbc,

bem JBater 2;^cobor ilörners, §icr toar es auc^, too

(Soet^e bas ficinmütige 2Bort fpra^: „9?üttelt nur an

euren Letten, i^r loerbet fie boc^ nic^t serbrec^en. Der

9Jlann i[t eu^ 5U gro^." Das Xlnerquiditifie ber 3uftänbe,

bas 3crfa^rene, 3Ji'iefpäIttge fpiegelt fi^ au^ m 3lrnbts

©riefen roiber. „®ott mu^ es ma^en", ruft er aus, „unb

bas 23oIf. Sonft ge^en mir no^ einmol toieber red}t tief

unter, bis es oon unten auf gärt." 5luc^ [ein 33erf)ältnis

3U Stein litt 3eittDei[e unter beffen reizbarer Xlngebulb unb

fliegenber §i^e. (Eine (£rfri[(^ung roar es i^m [(i)on, roenn

er aus ber [tidigen Dresbener £uft in ^Slüdiers §aupt=

quartier ge[cf)idt rourbe, ba roe^te bod) ein fri[^er (5ei[t,

ba mar 9}tut unb Xattraft. „Diefen Sommer treibe

i(^ roo^I no(^ geberleferei
;
genügt mir's aber ni(^t unb

[el^e i^, bc^ auf bie[em gßl'^c QQi^ ni(^ts ertleden roill, [o

ne^me \^ \itxi Säbel, rü[te mic^ als 9?eiter unb jiel^e ben

Sc^roarsen 3U." Die 5Reba!tion bes ^reu^i[d)en i^orre[pon=

bentcn, bie i^m S^liebu^r angeboten, le^nt er (x\i. „5<^
bin je^t ju 3eni[[en, als ba^ ic^ etroas arbeiten tonnte."

tHIIer Sorgen, bie i^n bebrüdten unb quälten, mu^te [ein

§er3 [ic^roieber einmal entlebigen: er läutete bie Sturm=

glode. §atte [rf)on [ein £ieb : 2ßas i[t bes Deut[(^en 23ater=

lanb? [ein „oer^ötf^eltes fiieblingsfinb", in Dielen $er3en

bcgci[terten 2Biber{)aII gcfunben, je^t er[(^ien

ber britte S^eil oom „®ei[t ber 3^it"-

I. Sßas roollte unb roas i(x\ 23onaparte? W\i
Slut unb 2Ba^r^eit ift bie ©ef^i^tc bes ru[[i[(^en gelb=

3uges ge[^rieben, ben er ja [clb[t erlebt: eine Xitanentraft

gefegt an ein freoel^aftes, unmöglii^es Unternehmen, alle



freien 35öl!er Europas 5U fne^ten unter ben SBillen eines

einsigen, „(Sott F)at gerichtet." „I)unfel finb bie 2ßegc bes

§errn unb fein Sterblicher mog [ie ricf)ten no^ meiftern.

$ier bei bem [0 großen ßlenb, \iOi\ ber §a^ felb[t [einen

Sta(f)el oerliert unb ber 3orn entroaffnet loirb, t)ier roerben

töir crmafint üerfö^nli^ gu [ein."

II. SBas^abcnbiegro^en äRäc^teje^tjutun?
Die 2ßeltge[d)i^te ift bas 2ßeltgeric^t; bie 2BeItge[c^i^te

i[t auc^ bas ^crjensgeric^t. 2Bo bas gro'ße ^erj roaltet,

ba \\\ ©lücE. Die Sclb[tänbig!cit unb grei^eit ber 33öl=

!er i[t ein ®e[e^ ber 2ßeltge[d)id)te, an bem auc^ ^Uapoleons

2;itonen!roft serfdjellt i[t. (Ein großer, oon Selb[t[u(^t

freier, auf bas (Sanje geridjteter Sinn roirb erfennen,

bo^ bie 2ßieberl^er[teIIung eines ftarten beut[c^en 9?ei^e5

nic^t nur im ^^terefie ber J)eut[d)en, fonbern im 3nter=

c[[e bes ge[amten Europas unb ber (5e[ittung liegt.

Streng gel;t Hrnbt ins (Beridjt mit ben pfIid)tDerge[fe=

nen, DaterIanbslo[en beutfd)cn gürften, i^ncn [d)reibt er

„fiaufsettel unb 3ufunft5pa^ ins (£iil". Sd^arf prüft er all

bie (Srünbc, bie angeführt roerben für ben Segen ber 5llein=

[taaterei, Sie [olle im beutfi^en (S^arafter, ber bcut[c^en

(5e[d)i(^te begrünbet, für bie beut[^c 5lultur ein Segen

[ein! — Das (5egenteil i[t ber ^all: [ie be[teF)t ju Unrecht

unb i[t ber ©runb öon bes ^Heic^es D^nmad)t. Das aber

[inb Jo'^^ßi^ii^öen, bie für bie (£in^eit unb älia^t bes

3^cid)cs unerläßlich [inb: (Sin 5lai[er, ein 9?eid)5tag, ein

3?eid)5gerid)t unb ein 9?eid)sf)cer. Daß [i^ aber mit ber

(£inf)eit Deutidilanbs eine oolle Souoeränitöt ber gür[ten

nid)t oertrögt, \\\ [eIbftDcr[tänbIid); boc^ ^aben bie (5ür[ten

[clb[t mel)r (£f)re unb Söorteil bouon, rocnn [ie Pfeiler

an bem ©au eines großen 9tcid)e5 roerben, bas, [id) auf fic

[tü^enb, roieberum [ie [elb[t 5U [djü^en uermag, als roenn



|ie [i^ auf Äoften \it<=> SBatcrIaubcs erfreuen ber "^(x^i

t^rcr Sc^tDäc^e.

SBeiter roerbcn geforbcrt jtoet 5^ammern, ein Ober=

unb ein HnterJ^aus, in benen bie brei otänbe, ber 5lbel,

bie ^Bürger, bie Sauern Dcrtceten finb. Dasu ift frcilidj

nötig eine Itmgejtaltung bes ^Ibels mit S^iajoraten nad}

englif^em 33orbi(be, ein 3ongeI)iet, eine äRünse, ©efc^rDo*

renengerid^t unb, um bas 3fiationaIgefü^I u)ad)3ut)alten,

bie ^bl^altung Don 91ationaI[pieIen in brei= bis fünfjäi^^

rigen 3ßiträumen. — X»iefe gforberungen, bie jeijt mcift

längft erfüllt finb, Sßo^ltaten, beren toir uns f^on

unbetDu^t erfreuen, roaren bamols bod) für öiele uner=

i^ört, unb ber 23erfa[fer mar als arger l)emo!rat unb

^afobiner l^öc^ft oerbäc^tig. 5trnbt i[t Don ^crjen monar*

^ifc^ gefinnt, bod) finb i^m bie SJIittcI gleid)gültig, toenn

nur bas 3icl erreicht toirb, feines lieben SJaterlanbes

9Kad)t unb ©rö^e; er enttoirft baf)er au^ ein 5BiIb

einer beutfc^en (SibgenoHenfc^aft.

III. SBas muffen bie Deutfc^en je^t tun? „^(^
bo^te bei mir: Sßann es fioffnungslos roirb, nimm
bid) unb bie I)einigen unb jieSf) über bos SKeer, roo

au^ nad) bir freie ©ef^Ie^ter roo^nen roerben. Unb
ber 3ufaII fügte, ba^ i^ über bas SlReer !am unb

mehrere '^oXyit bort lebte, unb SKenfc^en unb flanb ge-

fielen mir fe^r tool^I . . . ^ber roenn ic^ Deutfc^Ianbs

unb ber beutfc^en äJienfdjen unb ber 2;iefe ber beut»

f^en Spraye unb bes beutfc^en ©emütes gebo(^te, fo töarb

mir immer bis ju 2;rönen toefimütig ums §er3, unb ein

fel^nfü^tiges ^eimtuel^ ergriff mid). Unb in biefer ^Jrembe

lernte ic^ 5uerft red)t, roorin bas fieben bes 9}ienfd)en be=

fielet, nämli^ in feiner ßiebe, unb lernte i^ au(^, roas

bas beutf^e 33olf roert fei, toie geiftig, roie treu, toic

bieber, roie fromm, unb erfd^ien mir ber Spiegel feines



innerjten ©emütcs ^ell aufgebedt, Unb feit bie[er 3eit

fa^tc i^ ben 33orfa^, nimmer in einem anbem £anbe 3U

leben unb nac^ ©ottes 2BiIIen ba ju fterben, too bic

(Sebeinc meiner 3)äter finb."

„SBas !onn bi^ erlöfcn, bentf^es 25oI!? 2Bas fann

beine befrf)mu^te ®^re töieber tDci^iDafrfien? O ni^ts, als

ber (Slaubc an ©ott, an beine Später, an beutfdje

5teblid)fcit unb bie gemeinsame fiiebe unb 2reue gegen

bas gange 23aterlanb."

Darum feib einig! ^inroeg alle trennenben S^ran=

!en! „Ginmütigfeit ber §ergen fei eure Äirdje, §a^

gegen bie ^^^anjofen eure 9?eIigion, grei^eit unb 93atcr=

lanb feien bie .^eiligen, ju bencn i^r betet!" —
Die i^ugel fam ins 'iJtoIIen, bie '^t^tx fc^toicg, bie

5lanonen l^alten bas SBort. 5Im 2. äRai iDurben bie

93erbünbeten \)t\ (5r.=©örf(^en oon 5RapoIeon gef^Iagen.

griebri^ ^uguft ^attc fid) nid)t getäuf^t, roenn er feft

an ben Stern bes Itnübertoinblidien glaubte, er blieb

fortan feinem Sd^irm^errn treu ergeben, bis er nad) ber

Sd)Ia^t bei fieipjig in feiner eigenen Stabt ber 33erbünbe=

tcn ©efangener rourbe! '^o. einen 33erlu|t erlitten bie

'ipreu^en, ber fernerer mar, als ber 33erluft bes S^Iad)t=

felbes: Sd)arn^orft rourbe ücrrounbet unb erlag in ^rag

biefcr an fid) nid)t fdjtoercn 2Bunbe. (Sin 23crluft, nad^

Derfd)iebener 9?ic^tung fixier unerfetjlic^ ! (Er mar ber

beutfd)e 9I?affcnfd;mieb, ber Sc^Ia^tenbenfer, aber me^r,

feine fülle, fd)Iic^te ©röfee bcfafj bos 2}crtraucn bes i^önigs

u)ie bes SSolfes, er mar bas roi^tige Sinbcgiieb gmifc^en

ben auseinanberftrebenben Gräften.

Die Sd)Iad)t mar bennod) ein grofjer ©eroinn: bas

mar boc^ anbcrs als bei ^cna, bas roarcn boc^ roicber bic

fiöiDcn Don 9tof^boc^ unb £eutl;en, o^ne (Erröten burftcn

fic fi^ üor iF)ren 33ätern geigen, ber ©eift bes großen



5rtebri(^ toar unter t^ncn. ^u^ ber Sieger roor be=

troffen über biefen 2Biberftanb, unb ^ellauf jubelte Slrnbt:

3;apfre ^reu^en, tapfre ^reufeen,

Öclbenmänner feib gegrüßt!

93e|te a)eutfd)e follt '^\)x l)etBcn,

SBenn ber neue 5Bunb ftd) fcl)lie6t.

Itnb als in ben folgenben Sc^Ia^ten immer töieber

bie ^reu^en bas Sefte taten, ba lourbe er jelbft gan^

^rcu^c unb ift es geblieben bei Weiterem Sonnenf^ein unb

au(^ bei trübem Xag!

S^mer3li(^ genug maren bie 33erlufte boc^, unb als

bei iBau^en eine jroeite Sdjlad^t nerloren rourbe, ba roor

ni^t nur Sac^fen in ben §önben bes (Eroberers, jc^t

roar au(^ fein ©ebanfe me^r baran, \iO^ einer [einer rf)ei=

nif^en Sotrapen ^lapoleons gönnen oerlaffen toerbe; bie

Setoegung blieb je^t auf 9^orbbeutf(^Ianb befrf)rän!t, unb

erf^öpft fugten bie 33erbünbeten einen 2Baffen[tiIIftanb

na^.

^rnbt roar na(^ ber Srfilarfit oon (5r.=(5ör[c^cn

mit Aufträgen Steins nad) Serlin gefo^ren unb oon ba

au^ na(§ Stralfunb unb SOIedlenburg ; er tonnte auf furse

3eit au^ in feine §cimat surüdfefiren, unb mit tt)e^=

mutiger greube befuc^te er bie '^itvccCii^ in ©reifstoalb.

Stolj tonnte 5lrnbt fein §aupt ergeben unb jebcrmann frei

ins 5luge fe^en, manc^ einer aber mu^te errötenb bas feine

nieberf^Iagen. §icr fa^ er au^ feinen fleinen So^n unb

birfitete für i^n bas ^übfi^e ^bcnbgebet:

2){e 2Bett tut \\)xt Slugen 3U

Unb alles mirb fo ftiU,

Slucf) xdE) bin mübe unb gur 5Rub

3d) nun mid) legen coill.

(£r befuc^te roieber bie Stätten, roo er als frol^es

Rinb gefpielt unb geträumt, äliit ganjer Starte brangen

9Kein6otb, arnbt. 10



fic roieber auf i^n ein bic ©efü^Ie: §eimröc^, 2ßc^mut,

Erinnerung an oerjrfiröunbcnc 3ßiten, an oergongencs,

©lud . . .

3nrü(f ins fiebcn! 3" Scrlin tourbc ^rnbt l^eimif^

in bem i^reis tapferer Scanner. Sßas roar bo(f) aus bcr

Stabt ber ^ufflärung unb bes Sßeltbürgertums geroorben!

§ier roar eble Segeifterung, [^on trug bie 1810 gegrünbctc

§oc^f^uIe reife grüdjte. 9?ü]^renb roar es unb er^ebenb,

unb i[t oft ge[d}ilbert, loie bie äRönner ber 2Bif[en[(^aft

[i(^ ganj in ben Dienft bes 2}aterlanbe5 [teilten unb

au^ i^re £eiber bem ungeroo^nten !Dicn[t ber Sßaffen gu

fügen \\6) oergeblic^ müßten. 5ll5 bann bie Äunbe oom
SBaffenftillftanbe \\^ oerbreitete, '^<x roaren es sn^ei (5e=

bauten, bie jebes braoen 'ißreu^en 5Bruft erfüllten — ber

eine: Die (£f)re i[t gerettet! Der anbere aber: Das ijt

nic^t bas (£nbe, bas ift ber Anfang.
9lrnbt rourbe narf) IReic^enbarf) 5um J^ei^erm oom

Stein bcfoI)Ien. §ier f^neiberten bie Diplomaten eifrig

am neuen ©eroanbe. 2Bas [ollte ^rnbt [)ier? (Er [elbft

roar alles anbere als ein Diplomat: toie oft l^atte er

über i^re 3»^trigen unb ^rattifen, über \\)it Hnentf^Iof[en=

^eit unb §interlift sürnenbe SBorte ge[^rieben; roic oft

burd^ ein offenes 2Bort i^re geheimen ^b[i(^ten bur(^=

freußt unb unmöglidj gemad)t! So bröngte man ben un=

bequemen, offen^erjigen „Demofraten" beifeite. 5Iuc^

Stein tonnte i^n ni^t immer [c^ü^en. 3Irnbt fo^t bas

toenig an, „Sie [ollcn mir ni^t bas 9JiauI [topfen." (£r

fanb in bem überfüllten Crt [^lic^lid) in bem 9lad)t=

tDäd)terf)äus(^en an ber SRauer ein Quartier; ein 2Bä(^tcr

Deut[d)Ianbs roar er ja gctoefen, u)äl;renb alles nod) [d)lum=

merte, „i2ug ins flcben" nennt er ba^er eine Dichtung, in

ber er 5?üdid)au ^ölt über feine bisherigen Sc^idfale, „bcr

Jßebenstraum" aber malt [üfee 3ulunftsbilbcr. Der 33er=



fcl^r mit Äörnet unb Si^cnfcnborf regt Sfyx an ju bt(^tc=

rif^em Schaffen. %xü% gelegcntli^er toefimütiger Stim=

mungcn ift er bo(§ mit feinem £o5 jufrieben.

„Siel)e, id) rufe 'ütw 9J^onb 3um ^euQen unb alle (Seftirne,

2)0^ id) !ein anbres fios ujatjrlic^ mir u)ünfd)e als meins.

©cnau um ^IRitternac^t groifc^en bem 10. unb

11. 1llugu[t ocrfünbcn oon ^rag aus auf ben Sergen

leu^tenbe geuersei^en: „Xiie bange 3eit ift nun l^erum."

Der äßaffenftillftanb ift abgelaufen, ßfterrei^ tritt auf

bie Seite ber S3erbünbeten, ber gtoeite (Sang beginnt.

(Ein Slip ift Don ben fersen genommen, lauter ^wbcl

bur(^brauft bie fianbe, unb 2lrnbt — roelc^er no^ bis in

'iitx^ Oftober bei bem (Srafen (Sesler toeilt, bem from=

men, I^o^^ergigen, feingebilbetcn greunbe Steins —
begleitet jebes fro^e (Ereignis mit ben illängen feiner

$arfe, unb feine £ieber finben in allen beutf^en ^erjen

freubigen SBiber^all.

„äJiit biefem ebelften, tro^igften ©eslerblute beging

i^ nun äulc^t no^ mit ebelftem Sßein bie ^i^^^^ßi^^

ber £eip3iger S^Ioi^t, bann parfte i(^ mein ißünbel unb

fu^r auf einem großen, mit oier ^ferben befpannten

2Bagen, auf ben aurf) surüdgelaffene 5loffer unb (Sepäd

bes äRinifters gelaben rourbcn, ben 2Beg, ber na^ Sc^ojeib*

ni^ unb (Solbberg unb oon ba bur^ bie £aufi^ ox^. bie

(Elbe fü^rt." 5ßei äRü^Iberg traf er Xljeobor 5^örners

eitern, „fie roaren in ^ngft, Ratten oon einem (Sefec^t

in äJiedlenburg unb oon ber SSenounbung i^res Sohnes

(5crürf)te oernommen" .... %i)\ 3^ mufete i^ncn nur

3U balb bie Xrauerbotf^aft frfjreiben: „(Euer So^n ift

bur^ eine ilugel gefallen unb liegt in StRecflenburg im

Schatten einer beutfi^en ©i(^e begraben." —

10^



XIII.

Von Leipzig bis Paris

2)as SloxKii \\i jo frei, unb ber lütorgen tagt,

toenn unr's oud) nur fterbenb gewannen."

«Po ^at ber ^ropI)et unb ber Jüngling, „suglei^ ein

Xii^ter nnb ein ^clb", re^t getoeisfagt! 3f)iTi fdbjt

aber t[t bas f(^ön[te £05 gefallen: feine li^te (£rf(^ei=

nung i[t bas Sinnbilb ber F)eUen, frommen Segeifterung

ber gf'^ei^eitsfriege getoorben.

Das £anb ift frei, Sf^apoleons 30^ ift serbroi^cn.

2Birb ober bies ©efc^Iec^t auc^ bie sroeite gro^e 5lufgabe

löfen, roirb es au^ bie (Einheit I)eutfd)Ianb5 j^affen fön*

ncn — eine iJTufgabe, geroi^ nic^t geringer, aber fe^r oiel

borniger! S^on roä^renb bes gel^suges ^at es fi(^ gc=

geigt: 9li^t bie gemeinfame SBegeifterung F)at bie 5^rieg-

füf)renben 5ufammengef(^art, fonbern bie gemeinfame ^Rot.

SOlit Ö[terreic^ ift ein neues Clement eingetreten, bas feine

eigenen 2Bege ge^t, feine eigenen '^xzXt oerfolgt, '^\t\t,

bie jebenfalls roeitab liegen Don benen ber preufei)rf)en ^a=

trioten, ido^I gar oon benen ber beutf^en Station. Der

fä(^fifd)e Äönig ift gefangen genommen mit bem S(^roert

in ber §anb, feine Gruppen aber finb in bcn f^roerften

©erDiffensfonflift gelommen; unb als oor ber Jßeipsiger

S^lai^t fä^fif^e 9?egimenter ju bcn Serbünbcten über=

gegangen finb, ba Ijat griebrid) 2BiIf)cIm il)nen traurig

DorgeI)aIten, roieoiel ebles ©lut gefpart roöre, roenn fic

biefen Gntfd)Iu|3 früher gefafjt Rotten. Der prcufjifdjc Äönig

ma^t fi^ f)ier alfo felbft ^itrnbts ©ebanfen ju eigen, ba^

bie ^flid)t gegen bas 33aterlanb, gegen bie grof3e beutf^c

Sad)e Ijö^er ftcf)t als bie gegen ben pflic^tDcrgeffcncn 5ür=

|ten unb bcn gal;nencib. Der fäd)fifd;e ilönigst^ron ift



ocrroirü na(^ 5^riegs= unb na^ ftttli(^cm 9^c(^t: Saufen
roirb in Steins 3ß'^^i^Q^DcrtDaItung genommen, gi^iebric^

^Tugujt aber %qX ein ^eimU^es 33er[pre(^en 9Jietternicf)s,

bas if)m feine Souceränität fiebert. 3^^^ i^öc^t es fic^, bo^

ni^t glei(^, toic Stein geforbert, Saufen oertragsmä^ig

^reu^en als (Entf^äbigung für feine 23erlufte jugefic^ert

ift. Unb auc^ ben übrigen 9?^einbunbfürften, Sägern unb

2ßürttemberg, l^at 5^aifer ^i^ans i^ren 5üia^tbefi^ unb

„DoIIe SouDerönität" garantiert. 33iel ift bie 5Rebe oon

gürftenre^ten unb Legitimität, — aber bie SBorte : 93atcr=

lanb, grei^eit, Deutf^Ianb unb X)eutf(^es 5?ei(^ finb Dcr=

femt, unb bie 23ertreter biefer ©ebanfen nierben als '^oX^'

biner unb I)emo!raten gebranbmarft.

Unb au^ bcr Rrieg fommt 5um Stellen am 9?]^ein:

es ift genug gef^c^en ! Schonen roill man 9lapoIeon, fc^o»

nen feine beutf^en Sotrapen, ber 9?t)ein ift Deutf^Ianbs

®ren5c

!

Da l^olt Stein feinen treuen 3lrnbt l^erbei na^ Seipsig

:

fein freies, füfjnes 2Bort ^at fc^ou monc^mal rote f^arfer

S^roert^ieb geflungen unb geroirft, unb roenn er i^ügc,

5Berrat unb G^rlofigfeit mit ben regten Flamen nennt,

bann mu^ bo^ bie Si^anbe feige i^r ^oupt oeri^üllen.

Sc^on f)at er ben britten 2;eil oon feinem „(Seift ber

3eit" ausgeben laffen unb babur^ bei ben betroffenen

2But unb Gntfc^en erregt, g-reunbe mai^t er fi^ baburc^

ni^t; bo^ bas fi^t i^n ni^t an: „Stecft man mi(^ au^
einmal sraif^en oter SBänbe, bie !etn i2o(^ l^aben, gut: i^

l^abc es fo geroollt, unb roenn anberc burd) bie Äugeln

oerberben, fo !ann ic^ roo^I bur^ bie Sc^reibfeber etroas

roagen. äßegen unferer großen Sacf|C bin t^ ru^ig. Die

gran3ofenpIage mufe jucrft roeggeräumt tperben. 5Ra(^f)er

ift no^ Diel 3u tun, unb toir toerbcn nur bie a)Zorgenbäm=



metung ber neuen "^ni erbliden, bod^ toerben mir o^ne

33er3rDc{fIung am bcut[^cn Söoterlanbe fterben fönnen.

3c^ bleibe nun noc^ ctroa [ec^s bis ai^t Sßo^en l^ter

unb laffe allerlei bruden, folangc es ge^t."

I)as toar 3unä(^[t: „Xias prcu^if^e 5ßoIf unb
$cer im 3a^re 1813". „(£s i[t feine tragifc^ere unb

mcnf^Ii^ere 2;rauer, als toenn ein 9Jien[^ Don großem

©emütc unb [eltenen anlogen bur(^ ein untDürbigcs £rf)idf=

\qX ober burc^ eine Ungleichheit unb Sd)tr)äd)e bes G]^a=

rafters in ben Srfilomm ber ©emein^eit unb Staube ju

oerjinfen [c^eint. 5lber roie tief bie 3;rauer i[t, [o gro^ ift

au^ bie ^i^cube, roenn jener 33erfunlene fi^ toieber erl^ebt,

ben Srf)Iamm unb bie Sc^anbe ab[^üttelt unb oor aller

SBcIt in bem angeborenen Sichte bes 9?u^mes unb bet

2Bonne ftral^It. Die[e5 tragi[(^e ©efül^I empfanben bie

3eitgeno[[en, als ber preu^if^e Staat oor [e^s ^a^^^en

burd) ein unfcliges 58er!^ängnis oon [einer glorrei^en Syo^t

^erab^anf. — 9!Ber mag !^eute ©ermanicns greubc bc[(^rei==

'btw. über bas gerettete ^reuf5en, bas sugleii^ ein rettenbes

i[t? I)ie|es '^qS)i ift ber ©ipfel ber preu^i[c^en S^ugenb;

es gibt i^m eine (£^re, beren es oor^er noc^ ermangelte;

es fü^rt es unter bie erhabenen 33öl!er ein, roeli^c bie '^xtv-

^eit ber 2BeIt gerettet l^aben."

Gein ^erj gehört je^t gan3 bie[em Staate, mittoarmem

SQlitgcfü^I unb milbem Urteil [d)ilbert er bas Hnglücf oon

1806, er fief)t barin ©ottes Ringer unb bas SBalten ber

unerforfd^Iic^cn 2BeisI;cit, roclc^e nur bur^ ben 3ufaTnmen=

brud) bes ^Iten ^rcu^ens Sßiebergeburt beroirfte. „I)ie

beibcn Dinge, tooburd) ber Staat aus einem fleinen unb

[^roa^en ein grofjer unb mäd)tigcr gcroorben, roarcn: ben

(Sciyt frcijulaffen unb bos SBoIf Iriegsgeübt ju

ma^cn. !Dcr 5^önig Tie[? bie (Sntiuflrfc unb ö;in[i^ten

[einer bef[eren SJiänner roaltcn unb fürd)tete fi«^ ni^t ooi



b-em, toorin Sc^röä^Iinge, bic bas beut[^c 95oI! vX^i fann»

tcn, ©cfa^rcn geigten; bestoegen [oII er oor (Europa gc=

pricfen roerben." W\i Berebten 2Borlen [Gilbert er je^t

bie [^önc l^o^e '^txi ber ßrl^cbung, bic bo^ tocfentli^ ouf

^reu^en bef^ränft blieb.

Dagegen ber un[elige (£nt[(^Iuö bes [ät^yijc^en Röntge,

fi^ mit bcm „großen, unüberroinbli^en IRapoIeon" toieber

3U ocrbinben, fojtcte getoi^ einer falben 9JiiIIion beut[c^er

9[Rcn[^en bas ficben; rote oiele Hnglüdlid^e er gemalt f)at

unb ma^en roirb — röer lann bas Ungeheure beregnen!

2Bic gang anbers, roenn er im ^pril ber gerechten ^d^t
beifiel. Seine geftungen unb fein §eer goben ben 33er=

bünbcten $alt; bur^ ben oortrefflic^en ©eift unb bren=

nenben §a^ ber tapferen Sad^fen gegen bic ^i^ansofcn

tonnte [eine ^eeresma^t binnen roenigen 2Bod)en um 20000

unb 30000 9JZann oermcl^rt roerben. T>iefer 3iif<^iiÖ ^^

Streitern machte ben 23erbünbeten fül^nerc ^läne mög^

lic^; Sac^fcn toarb oon ber £'ajt unb bem (£Ienb bes Krieges

unb Deutf(^Ianb roarb fünf SOionate frül^cr oon bcm Drud
bes ügranncn befreit. Doc^ —

Sein §er5 ge^t iF)m auf, rocnn er bic unoergc^Ii^cn

(Brofetaten feiner ^rcu^en erjä^It. 3^1 Anfang bes "^o^^ßts

l^at er [i^ mit einem Aufruf ,,%x\. bic ^rcu^en" gewenbet

— [ie l^aben feine (Srioortungcn toeit übertroffen: „2ßir

fönnen nun ju jcber Stunbc fterben, u)ir ^aben aud^ in

X)eut[(^Ianb bas gefeiten, töesroegen es allein rocrt ift 3U

leben, \iO^ SOtenft^en in bcm ®efüf)I bes (Stoigen unb Hn=

Dcrgänglic^en mit ber frcubigften Eingebung alle i^re 3cit=

li^feit unb i^r SL^zn barbringen fönnen, als roärcn fie

nichts." „Die ^eilige 93egeifterung biefer 3;age ijt bur(^

feine ^lusfc^toeifung unb 2ßilb^eit cntroeil^t roorben: es

iDor, als füllte auc^ ber Äleinftc, ba^ er ein Spiegel ber

Sittlic^feit, 58c[^eibenf)cit unb SRcf^tlic^feit fein müfjc,



rocnn er bcn Übermut, bic Xtnju^t unb ^ra^Ieret beftcgcn

iDoIIte, bic er an ben gransof^Ti fo [el)r oerabfdieut ^atte" ,

.

„bte ^reu^en [inb bem ganjen beutf^en 33oI!e nid)t allein

bic 9tnfü^rer 3ur greil^ett getoefen, jie [inb i^nen au^ ein

SDTujter ber Sapferleit, 3u^t, Sefc^cibcnljcit unb 5[Rcnf^=

lii^feit; fie finb re^te 5lrieger ©ottes, xoie bcr jetzige 5lrieg

ein recfjter ©ottesirieg genannt iDcrbcn fann: fic finb in

ber S^Iodjt roie oerse^renbes ^^uer, unb roie erquidcnber

SonncnJ(^ein, töcnn bie Sd)iöerter rul^en."

I)ies alles, „ba^ ^reu^en raieber bafteljt, ba^ !Deutf^=

lanb entftef)en roirb, ba^ bas glorrei^e ©ef^Ie^t ber

§o]^en3oIIern aud) fünftig im ©lans l^errf^en rairb — bos

alles oerbanfen toir nöt^ft ®ott ber geiftigcn ^i^ei^eit, bie

ber Äönig feinen Untertanen unocrfümmert lie^."

W\i flammenbem ^rotejt roenbet er [i^ gegen bie,

roeld^c bie gretl;eit ein[^ränfen unb oerfümmern, bie 9JIän=

ner bcr neuen 3^it oIs ?lufrül;rer uerböditigen löollcn.

„Das beutfdie SSoIf liebt ^^^eiljcit unb ©efc^Iic^feit,

Orbnung unb Sittli(^!eit, aber feine 2BiIb^eit unb fein

Slut. Dos beutfc^e 33oIf o^k \\i) ift ru^ig, treu, rcbli^,

banfbar, feinen 53crrf^ern bis in 'tizw 3^ob an!)angenb.Unb
ein folc^es 23oIf unb biejenigen !:UJänncr, bie eines fold;en

SSoIfes Icbcnbige ©eifter gegen eine f^eufelid)c, frembe !Ii)=

rannei eriDeden roollen, mögt man mit bem Flamen 5[uf=

rubrer unb 3afobincr 5U branbmarfen? 3^ f^9ß> Deuti(§=

lanb F)at feine anberen ^afobiner unb llmfef)rer als bic

3erbrod)enen Seelen, bie cor jebcm fü^nen ©ebaufen unb

jebcr I;of)cn 2;at sittern, als bie bübifdjen 33erräter, bie für

3^apoIeon unb feine ^J^onsofen arbeiten unb ben matten

SBiegenf^Iaf bcr Sflaoerci immer miebcr einleicrn möd)ten.

Sfficnn alle 3öIobiner fiei^cn, rocl^c gegen bie un=

bcutfdic Sitte fid) auflebnen, roel^c auf bas iöatorIän=

bifc^c unb Deutfc^e unb auf bie ÜBiebercrljebung unb 233ie=



bcrbcicbung bcs Söaterlänbifc^cn unb Xjcutc^en I)iniDet[cti

als auf bas ctnstgc, roos unferc ^rei^cit auc^ für bic 3"=

ftinft ft(^ern fann, [o ^offe irfi, bo^ bic meiften Deutf^cn

mit 9?ed)t ^Q^obiner genannt rocrbcn; fo ift ber Rönig oon

^reu^en, toelc^cr 3uerft ben Stolj unb SJiut ber ^Rettung

ergriffen, ^Dcutfcfilanbö cr[ter ^o'EoI'iner, unb fa[t alle

beutfc^c gürften [inb es nac^ i^m getoorbcn.

^I[o nur immer \i\\6) unb getroft, braoer i^önig oon

^reu^en! '^xWit nirf)t oor bem 95oIfc, es ^at nie etroas

anberes gcröollt als beinc unb feine Gf)re unb fann ni^ts

anberes toollen. 3^Tnßi^ getroft unb fri[^, i^r anbercn

§err[c^cr! Mnb laffet unb rufet alle mutig[ten unb ftoI=

jeften ©eifter eures 93oIfes mit jeber 5lüf)n]^eit unb 3^ugenb

in bic ^Hennba^n, [erliefet \ivx ^iugenbbunb bcs tapferen

unb treuen bcutf^en 33olfes gegen bie rocl^t^c ^X^rannci

immer enger jufammen. T)enn nur [o merbct i^r mit (£F)rcn

unb $errlid)fcit bcjtcl^cn.

2ßir leben in einer neuen 3cit, mir toartcn einer neuen

beutf^cn ^crrlic^fcit, roic [eit ^a^rljunberten ni^t geroefen

i[t; aber loir roollen unb lönncn jic nic^t bur^ toilbe 9Je=

oolutionen ber SD^irobeau, X)anton, 5Robespierre unb Sieges

geroinnen. Solche 3^oIIf)cit ijt ni(^t beut[(^c 5lrt, für folc^cs

UnglüdE ift unsere S^ulb 5u tlein." —
I)a5 toar ein f^Iedites 2Banbern, ba bic SBcggcfellcn

roeber über bas 3i6l ber 9teijc einig raarcn nod) über ben

3Beg. 2ßieber [tic^ ?[rnbt ^ell in bie 2;rompete unb

gab bas Signol.

:Der 9lf)ein Deutf^Ianbs Strom, nid^t Deut[(^=

lanbs ©renje,

Des SBudjes ©runbgebanfe: „Die einjig gültigftc

^^aturgrenje madit bie Sprad)e." „Die 93er[^ieben=

^cit ber Spraye ^at (Sott gefegt, bamit nic^t ein großer,



fauler unb nic^tsroürbiger Sflooenl^aufc ouf Grben toärc.

X)tc Dcr[(^icbenen Sprachen machen bie natürli^e S^cibe=

roanb ber 33öller unb fiänber, [ie mo^en bic großen tnncr=

Ii(^en S3erf^ieben^etten ber 23ölfer."

lRQ(^[t ber Spröde [inb bie be[ten ©rensen bie See unb

©ebirge, f^on roeil fie in ber 9legel ou^ Spra^grensen

finb; Ströme bagegen finb überl^aupt feine ©rense, [ie

trennen ni^t, \\t oerbinben, Jie [inb bie tüi(^t{g[tcn 33erfe]^rs=

unb ^ebensabern. Der 9?F)etn ober ift Deul[(^Ianb5 Strom,

ntc^t I)eut[cf)Ianb5 ©rense. „C^ne ben 9?f|ein fann bie

beut[(^e grei^ett ni^t be[te^en. Die[e 5Keinung grünbet fi^

5unä^[t ouf mein ^erj, ouf meine i'tebe ju meinem 93ater=

lonbe iinb 5u meinem SJoIfe."

Sie grünbet [ic^ ouf 5le(^t, ouf ^olitit, auf (£^re

unb ouf Xreue bes beut[^en Slomens.

(£r greift tief hinein in bie beut[c^e 23ergangen^eit —
immer l^oben [irf) bie freien, tapferen, treuen ©ermanen

beutlii^ unterjc^ieben oon ben un[teten, roeic^Iic^cn, bcnjeg=

li^en, bem Schein ^olbcn ©olliern: oon ben '^txitv. ber

ll[ipeter unb !Xen!tercr bis 5U Äorls bes 5lüf;nen 5Regie=

rung; immer I)ot um ben ^Rfjein freies, fri[cfjes beut[(^e5

ßeben pul[iert; immer i[t ber 33er[u^ mißlungen, bie[en

[(^ön[ten 2;eil obsurei^en oon bcm l'cibe bes bcut[(f)en

SBoIfstums — bos lonnte er[t ge[(f)e^en 3U ben 3ßiten i'ub^

CDigs XIV., oIs X)eut[d)Ianb [icd) unb Iran! mar, noc^bem

i>J^ßife'9 30^1^6 roilber i^rieg in [einen (Singeroeiben gemutet

l^otte: in ben Staub getreten rourbe ein Stürf beut[(fjcr

$errlirf)feit nad) bem anbern, bis ber griebc uon Sa[el bos

Siegel ge[eijt Ijot unter bie beut[c^e S^mo(^.

!Dos linte 5R^einufer jurüdsuerobern i[t ein ©cbot ber

^olitif, benn mit bem 9?r;ein behält grontrcid) bos Über=

gemixt über I)eutfd)Iünb, ja (Europa. „Der 9?^ein i[t ein

Dorgebeugtes ilnie, bas gronlrei^, ujenn es i^m gefällt.



Quf Dcutf^Ianbs ^fladcn fe^cn unb roomit es basfcIBe tx^

tDürgen fann. 2ßir ^oben bcn für^tcrli^en 3)rud biejcs

Äntcs too^I gcfül^It unb Iiolen foum noc^ Altern." 5i^ö"^=

reiche Sage ift ol^ne^in in uieler ^Bejiel^ung eine gün=

[tigere; crft tocnn ber 9?^ein beutfc^, ift bas (SteirfigetDic^t

(Europas ge[i(^ert. 3^" surüdsucrobern i[t oor ollem

©cbot ber G^rc.

„Sprechet bcn ©runbj'o^ aus als bas ^eiligjte ©ebot

eurer ©rö^c unb St(^er^eit: \i(x^ i^r nie frembe 33ölfer

erobern roollet, ba^ i^r aber au^ nimmer leiben roollet,

ba^ man eu(^ nur ein Dorf oon euren ©renjen abreiße."

3u bcn ^ijtorif^en Erinnerungen treten bie roman=

tif^en: S^latur, I)i(^tung, Sage unb ©ci^ii^te ^abcn ge=

meinfam ben rDunbcrooIIen, buftigen S(^Ieicr getooben um
ben 9?f)ein unb feine Ufer, feine Serge unb Surgen, [eine

Stäbte unb Dome. 35" surücfpgeroinnen ift ein ©ebot

ber 3;reue gegen bie Srüber unb uns felbft, bie 2Sergangen=

^cit unb bie 3u!unft. Strafjburg unb 5Utain3, ?ta^en, bie

Stabt bcs großen 5tarl, SBorms unb Speier, bie 2;oten=

[tabt ber beut[c^en 5^aifer — bie follten oerloren ge^cn?

Das roäre ein unerfe^Ii(^er Serluft bcs Deutfc^tums,

S^mac^ genug, bo^ [ie oon ben granjofen ocrroüftct unb

gcf^änbet finb ! (Ss toarc ni^t nur ber Serluft einer roert*

oollen Sanbfdjaft, bas beutfd)c 2ße[en [clbft iDürbe unweit*

baren Stäben erleiben: benn ^ier ftc^t bie SBiege bes

Deutfc^tums.

Die ©rensroac^t ober bes 9?5eins ift eine (£5renpfli(^t

für bie \it\\im beutf^en ©ro^ftoaten, für ^reu^en unb

f)fterrei^. —
Die S^rift roor bomols eine 2!ot, [ie \)(xi Deutf^Ionb

bie fc^önfte ^rooins gerettet, l^infort ocrftummte bie feige

9{ebc, bo^ ber 5?:^ein fronjöfif^ roerben fönnc.

Uns 5Ro^Iebenben !ommt hierbei too^I nod) eine anbere



Erinnerung. 9Bcnn toir bei 2Irnbt lefen : „"^^x bürft nim»

mer leiben, ba^ man au^ nur ein Dorf Don euren

(örensen abreiße", fo bcnfen toir an unfern großen 5^an3=

ler unb fein reißbares 9^alionaIgefü^I: als tüieber roclf^c

23ege^rli^fett nai^ bem !R^ein f^ielte unb nac^ Luxemburg,

ba rief er in ftarfer Erregung, „fein beutfc^es Dorf,
fein beutfc^es Äleefelb" roerbe er preisgeben. Xlnb

loenn toir nac^ bem ©runbc i^res ftarfen SBertraucns fra=

gen unb 5Irnbt uns fogt: „52a^t uns mit 'iitw alten ®er=

manen fpre^en: ,2Bir fürrf)ten ni^ts als ®otf", bann

benfen mir auc^ babei ni^t nur an \itxi großen olten (5er=

manen unb fein befanntes: ,llnb ob bie 2[ßelt doII !Ieu=

fei roär' — fo fürs^ten toir uns nic^t fo feljr', fonbern

ou^ hierbei an ben neuen ©crmanen unb fein ftolses SBort:

,2Bir Deutfc^e für^ten ©ott unb fonft ni^ts in ber

2ßelt.'

Das ift iDte SBcisfagung unb Erfüllung ! ^ft es nur

3ufaII, fierausgeboren aus bcrfelben beutfi^en ©cfinnung,

ber ben beiben 2)?änncrn faft biefelben 2Borte auf bie 3un9c

legt — ober bürfen toir annef)men, ba^ auc^ Sismards

beutf(^es §er3 aus ^Irnbts Schriften S^^al^rung gefogen?

^m 5. ^Q^uöi^ 1814 oerlte^ 5lrnbt i?eip3ig; es loaren

arbeitsreid;e 2ßod)en gcioefen. Er toar guten 9Jluts tro^

allebem. „Unfere Sachen ge^en gut, roenn fie nur ni^t

3U gut gefien. Es ift bur^aus notroenbig, ba^ bie Sadie

fi(^ ctroas fdjlcppc, bamit me^r ©eift unter bas 23oIf

gelaffen töerben unb ber 3^anb unb bie 3rauII;eit meF)r

gerüttelt toerben fann. Überf)aupt mufe, toenn gricbe

toirb, Don allen 23ieberleuten mcyr gebac^t unb gearbeitet

roerben, fie muffen fid) 3U einem beutfdjcn Sunbe bie §änbc

reiben, bamit lotr menfdilic^e 93erfaffungcn erhalten . .

."

Die 5Reife ging über 2ßeimar, roo er Sdjillers £d)U3üge=

rin, ilaroline oon SBoIsogen, befuc^tc. Es toar il;m na^



bcr langen ^Irbcitsseit eine re^te (£r!^oIung, roteber ein=

mol feine Seele 5U baben in ber frönen, freien 9Iatur.

§ier [tärfte fic^ roiebcr jein 33ertrauen ouf bie Urfraft unb

©efunbl^eit bes bcutfd)en Sjolfes. „2ßel^e SQIänner \)G^t

\^ roicber in einseinen Sauern gcfeficn! Sol^e, bie mir

bo5 3utrauen geben, \io.\^ biefes 25olf nic^t untergefien fann,

meiere aber juglei^ eine roe^mütige (Empfinbung in ber

Seele gurüdlie^en, tocnn fic fü^It, ojelc^erlei 'bxt [inb, bie

folc^en SRännern befehlen."

Übrigens ujar bie 9?ei[e im SBinter nirf)l ungefährlich,

„^uf ber Spi^e bes S^^üringer 2ßalbe5 [türgle ic^ auf bem

fpiegelglatten S(f)nee= unb Sistoege auf eine fürc^terli^e

2ßei[e fopfüber, lom aber mit einer tü^tigen Seule unb

einem roadligen 3a^i^ baoon." ^m 9. ^ai^i^or traf er in

granffurt ein.

I)ie alte 5Reirf)5= unb i^rönungsjtabt ^atte toieber eine

erlaubte 95erfammlung in i^ren 9[Rouern gefe^cn. §ier

töaren bie oerbünbeten SQionarc^en geroejen, l^ier auc^ Stein,

bas §aupt ber 3eiitJ^öI^ömmij[ion. 2Bie jerfal^ren bie

35erpltni[[e im $ouptquartier roaren, bafür ift roo^I bas

befte 3ßU9"t5 bas rounberfamc ilriegsmanifejt 00m 1. Dc=

5ember, roorin man erflärte, nur gegen 5RapoIeon, ni^t

gegen bie gro^e, glorrei^e fronsöfif^e Station 5trieg 3U

füf)ren. „Xiie oerbünbeten äRäd)te beftötigen bem fran=

jöfif^en 9?ei^e eine ^usbei^nung bes ©ebietes, toie 5ran!=

rei(^ fie nimmer unter feinen 5tönigen ^otte, toeil eine

tapfere ^Ration bestoegen nic^t ^erabfinft, "^o?^ fie nun in

einem ^artnädfigcn i^ampfc, in toclrfiem fie mit gerool^nter

2:apferfeit gefoc^ten ^at, au^ Hnfälle erlitten."

^Ifo ^ier bie gobel amtli(^ beftätigt, als ob bie fran*

5öfifc^e Station an all bem Unheil ber legten sroansig "^^okfit

unfrf)ulbig roäre. Hnb narf) all bem ßänberraub noc^ bie

SBerfic^erung einer ©ebietsüergröfeerung ! ©enug fc^on, ba^
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ni^t bcr 5R]^cin unb bte ^Ipen als ©renscn angegeben tDur=

ben. Dos ^atte ^Irnbts Sdirift hoä) oerfiinbert. Da mat

ber beftc Söerbünbete bcr i^riegspartei S^lapoleons Starr«

[inn, ber jebes ?iac^geben ablehnte.

Seit S^icujafir toar bie ^ftton roieber im ©ange: 5BIü=

d^er l^atte bei ilaub ben 9?f)ein übcr[^ritten, Stein begrüßte

bas neue ^al)i in greiburg im ©efolge ber SUionari^en. mit

bem 2ßunf(^e, „ba^ es ben Untergang bes 3^r)ranncn unb

bas 2BieberaufbIüt)en eines glüdli^cn SBoterlanbes ^erbei=

führen [olle." Do^ au^ im neuen ^a])i, auö) in gran!=

rei^ tDurbe ber Fortgang bes ilricges bur^ bie Uneinig«

feit im Hauptquartier gel^inbert. Diefe geteilte, gebrüdte

Stimmung fanb ?Irnbt aud) in granffurt oor. „Die Stim=

mung ber ©uten unb (5e[i^eiten mar fo, ba^ id) nid)t mit

il^nen gu l^abern brauchte. X)oä) finbe i^ bie (Seifter ber

9Ken[(^en nidjt [o braufenb als bie 2Baf[er bes 9JJains unb

bes 9?^ein5, roeil man fie nid)t braufen lä^t. X)as SJoIf ift

im gansen gut; oon allen Beamten, gro^ unb flein, ^Vie

5ran3o[enfreunbe, unb es ift nic^t re^t, ta^ man ni^t ein

poar Du^enb beutfd)e Verräter geä(^tet unb nic^t einige

§unbert über ben 9?^ein gejagt l)at." ^rnbt blieb in

grantfurt bis jum $erbft 1814, [eine Stimmung roar

roe^[elnb : ungeteilte iBegci[terung für bie 2;aten bes 23oI«

fes unb bes §eeres, baneben aber S^^^ ü^^t bas un=

beut[(^c treiben in ben oberen Sdjic^ten; oft crtoog er

ben ©ebanfen, roenn alle Stränge ri[[cn, ben Säbel um=

3u[d)nanen unb ins gelb 5U eilen, bo^ roar [eine gcber

bicr nötiger.

^m 30. 9Jiär5 fiel ^aris. „Dos [inb unoergc^lii^e

SJZomente, roic [ic [i^ im l'aufe oon ^Q^rbun^crtcn nic^t

oft roiebcrl)olen — nadj langer iRieberlage unb Demütigung

[old^ ein 2;riumpl)! 2Beld) ein ©efü^l für bie [iegret^en

5lämpfer, als [ic jc^t bas überrounbenc iBabcl ber



5Ret)oIution unb ber (Täforcn^errf^aft 311 tl^rcn gfüfecn

I)cr i^aifer oon 5Ru^Ianb unb ber ilönig oon ^reu^en

hielten on ber Spi^e ti^rer (Sarben, umgeben oon einem

glöngenben ©efolge uon grinsen unb ©eneralen, i^ren Gin=

5ug. — Die §elben[^aren ^orfs unb i^Icifts aber mußten

um btefclbe "^txi um ^aris ^erummar[^ieren, um eine

Strerfe loeit Quartiere ju be3ief)en. Überl^aupt empörte

bie gonj unberei^tigte, übel angebrachte 9}lilbc.

SRapoIeon eri^ielt GIba unb eine 9?cntc oon gtoei WiX-

Honen granfs für fic^ unb für feine gromilie 2,5 S[RiIIionen.

„Der %X)icMX\. \)qX geenbet roie ein gcigÜTig- Solange es nur

borauf anfam, bos Slut ber anbcren 3U oergiefeen, mar er

bamit oerf^roenberifc^. Slber er roagt nid)t gu fterben, um
roenigltens mutig 3U enben." Das roaren Steins SBorte,

fie toaren gans nac^ ^rnbts ^erjen. 5luc^ er tritt balb ber

5rage nöl^er: „SBirb ber §err[c^er ber 3^[ßl ßlba
nod^ einmal (Suropa be^errf^en?" Sein Urteil Iau=

tet: „(£r lann toieberfommen, aber [ein (Slüii fann ni^t

roteberfommen. SBäre er in ber S^Iac^t als ein S5ertöun=

beter gefangen unb roeggef^Ieppt roorben unb entrönne

einft aus [einer §aft, er fönnte roieber getoaltig roerben.

Da er [ic^ frciroillig ber Sc^önbung ausgeliefert l^at, "^a er

mit S!IoDen[inn [ein £eben f)at erhalten löollen, er, ber

[on[t ni^ts als Stol3 unb %iq% [c^nob, [0 i[t bas unr.iögli^.

(£5 gibt !eine 2Bieberf)cr[telIung bes (Slürfes, roenn bu roic

ein geiger oon bem Sct;aupla^e abgetreten bi[t." — —
Stein mar au^ empört über bie gran3o[en, [otool^I

über i^rc SBe^anblung töte über i^r Setragen: [ie bel^iel^

ten bie (Srenscn oon 1792 unb erl^ielten bie JBourbons

3urüd.

Gr oerlic^ im Unmut [ci^r balb ^oris^ er roar über«



jeugt, tote (Sneifenau, ba^ eine jtDeitc ^tbrec^nung nötig

[ei, Do5[cIbe toar au^ ^rnbts SQieinung, „ba^ unfer ^ro=

3c^ mit bcn gransofen noc^ ni^t 3U (£nbc, bo^ ber (Jricbc

nur ein ai5affcn[till[tanb [ei."

„2Bir lüerben unfern 9?^cin unb nnfere ©rensen ni^t

frei erhalten, toir toerben unfer (£I[a^=£ot^ringen ni^t

roicberbefornmen!" I)ie beut[(^en gorbcrungen ber ©c=

re^tigfeit unb Cc^re roaren nidjt erfüllt, fic blieben auf

5Rcrf)nung. ^rnbt [teilt biefe auf in feiner leibenf^aftli^en

S^rtft ,(£in 9Bort über bie ^i^ö^Sof^" ^"^ '^^^•

1814.' X)ic Sprad)gren3e mu^ 9^cirf)5gren3e roerben, alfo

bie geftungen 9Jle^, fiuiemburg, Strafjburg, X)ün!ir^en

roerben beutf^; bie i^riegsfoften roerbcn be3a^lt, bie ge=

raubten Äunftf^ä^c 3urü(Igegeben, bie fransöfif^cn '^t^

[tnngen be[e^t, bis bie !Ru^e in granfreic^ rDieberf)er=

gc[tellt i[t.
—

©ro^es toar bo^ errei^t. X)ie bcutfi^e !Iapfer!eit,

ber alte beutf(^e SBaffenru^m, bie beutfc^e G^re röar D3ieber=

^ergeftellt. (£5 gab alfo bo^ no(^ ein Deutfdjlanb!

3ni 3uni traf Stein roieber in grantfurt ein unb blieb

[e^s bis arf)t SBo^en bort. ^Irnbt roar in geI;obenfter

Stimmung. „Seit ^öf^i'^fjunbcrten ift ©ott nid;t fo burd)

bie menfd)lid)en Dinge I)inburd)gegangcn, roic er bur^

bie Üor^eiten, Dummf^eiten, ja buri^ bie 91id)tsn)ürbig=

feiten fein SBunbermerf fül;rt." (£s mar ber 5Inregung roie

aud) ber Arbeit bie '^\\\\t für bcn ©cf^öftigen, aber er

fül;lte ben Obcm bes Gebens. „23ci bem SOiiniftcr I)at fid)

Don beiben ©efd)Ied)lern unb oon allen Stiinben aud) man=

c^es SJJerlroürbige fel)en laffen, 3U gefc^roeigen, ba^ es [i^

mit bem alten ©cmaltigen, u)cnn man iljm mit ci[crner

Spi^e begegnet, fröljlid) unb frei leben läf3t." Dort \oS)

er ben begeiftertcn „3;cutfd)en", ben 5^ronprin3cu i^ubtoig

Don SBai)ern, bort au^ ben Staatsfan3ler §arbcnberg.



§arbenBcrg erneute l^icr [eine früheren 33erfprc(^ungen

unb beroilltgte i^m [ein ©e^alt, bas er bisher aus ber Raffe

ber 3entraIfommiffion erf)altcn f)atte, bis ju feiner orbent»

li^en ?InfteIIung im ^rcu^if^en Staat, ^rnbts 2Bunf^

roor, an ber neu 5U grünbenben rt)eini[(^en öoc^frfjule eine

^rofeffur ber ©efc^i^te 3U erhalten, fo glaubte er am beften

in Daterlänbifc^em Sinne roirfcn 3U fönnen, ^iluc^ oerga^

er feine engere Heimat ni^t unb betrieb mit (Eifer unb (£r=

folg ben ^lan, bafe 9leu=S3orpommern unb 5Rügcn 5U ^reu»

^en gefc^Iagen roürben; au^ follc man fi^ bagegen 5ur

Sße^r fe^en, ba^ Sernabotte bie Xiomänen, bie bo^
Stoatsgut feien, roiberre^tli^ nerfaufc. „Gl^arles %^oxi

ift au^ nur ein So^n ber fReooIution ol^ne ©efü^I für

3?e^t unb SBort: fo ift ber ganjc §üF)nerftaIl 05allorum."

^rnbt rourbe je^t rec^t t)eimif^ am 9?f)ein. 2Bie tat

CS i^m roo^I, in anftrcngenben gu^roanbcrungen — bie

roaren i^m ftcts befte (Erholung — Üanb unb ßeute nä^cr

fenncn 5U lernen unb all bie Stätten unferer reiben 93er*

gangcnf)eit! SBir finben i^n oiel unterroegs, jeitroeife ift

er in Roblens, roo er unter 3"ltus ©runer bei ber 3entral*

fommiffion eine Slnftellung erhofft; mit feinem Schüler

fiubroig 30^"; M^ß"^ Xurnoater", burc^roanbert er bas

9?f)einlanb, na^ i^öln, X)üffeIborf, auc^ na(^ Glberfelb, über

Solingen na^ 5?emf(^eib. 2Iurf) nad) Sübbeutfc^Ianb fü^rt

i^n ber 2ßeg, nac^ 2ßorms, Speicr, na^ iBaben unb in ben

S^roarsroalb. „SBel^c glüdli^e, ja toclc^e feligc klugen*

blidc ^abc \i) bei jenen Streifsügen unb Durd)flügen bur^
bie fianbc bur^Iebt! 2Bic oiel eble bcutfcf)c äRenf^cn, ba«

mals ollc Don ber ©lut unenblic^er Hoffnung burd){)au(^t,

[tnb mir begegnet!" ^n ^eibelberg trifft er 9[JteIä)ior

Soifferec, er reicht bem eblen ©rüberpaar, roeirfjes bur^
Sammlung oon ©emälben, bur^ 2Bc(hing bes t)iftorifc^«

tomantifrf)cn Sinnes auf bie Hebung bes SRationalgefülils

SKeinöolb, Ämbt. 11



häftig roirfen roolltc, erfreut bic §anb: bie gro^e 3cit

oerlangt großen Sinn, unb bie2)euti(f)cn muffen lid) über bie

Sc^ranfen ber i^onfeffion ^inrocg bie §Qnbe reiben als treue

Gö^ne bes großen b8ut[(f)en Solfs. ^ucf) bas (Slfafe bur^=

roanbert er (natürlicf) in ftrengftem ^"^ognito) unb ge«

iDinnt bie fcf)lii^te, fernbeutfi^e, alemannif^e Seoölferung

Don fersen lieb, er befuc^t StraPurg. 9JJit toelc^em ©efüljl

roirb er nac^ ©octtje bas äRünfter beftiegcn ^aben! „2BeI^

^es fianb/' ruft er aus, „iDel(f)e Stobt! Unb loir ^aben

fie ni(^t toieber genommen!" —
^m ^uguft ift er Steins ©aft auf feinen ©ütern in

3^affau. —
SoI(^e 9?cifen erfrifd)cn i^m fieib unb Seele, i>cr=

fd)eurf)en ben Unmut unb 3orn, ber i^n manchmal 511 er«

ftiden bro^t, erfüllen fein §er3 mit neuem 33ertrauen.

„Übrigens \^oSit ic^ tro^ aller SBiberroärtigfcitcn aus ber

3eit bic fif)5nc i!ie^re geholt, ba^ es lein be[feres 5BoIf

gibt als bas meinige, unb bafj bie beutfc^e ?lrt unb 9]atur

gar ni^t 3U oeriDüften ift. 2ßenn id) bies jo red)t mit

greubc unb Anbetung fü^Ie, fomme i^ mir oft oiel beffer

Dor als i^ bin."

XIV.

Der Wiener Kcngre^.

^ei^t mar es roaf)rli^ ni^t für bie Ferren in 2ßien,

bie ^lufgaben ju löfen, bie if)rer darrten — auc^ bei bem

beften SBillen! Unb roar ber überall Dorljanbcn?

(£s {)anbclte fid) um bie europäifdje unb um bie

beutf^e 5rQ9C, bie freili^ oielfad) sufammenfielcn; benn

bas toar Deutfd;Ianbs ©lud unb Unglüd, ©runb feiner



©rö^c im SJIittcIaltcr unb [einer [pätercn iDF)nma^t, bafe

bie beutf^e grage jumcift eine europäif^e roar. SRetter»

u\6) aber, bas §Qupt ber SSerfamTnlung, nertrat ni^t

bas europäi[^e, erft rec^t nitfit bas beut[(^e, er rertrat

bas öjtcrrei^ifc^e ^T^tereffe, unb bas lief na^ [einer

SD^einung bem beut[c^en [^nurftrads juroiber. I)ie 5^Iein=«

für[ten aber fonnten non Dcut[(^Ianb5 Ginfieit nur SSer»-

Iu[t ober bo^ (£in[(^ränfung iF)rer SouDeränität crroar«

len: 9tapoIeon oerbanften, buri^ äJIctternic^ erfiofften

unb behielten [ie bie[e. Sßenn [o bie Deutfc^cn [elb[t bas

beut[(^e ;3ntere[[e [o toenig toa^rna^men, roas toar von

bem ^luslanbe 5U erroartcn? (Snglanb certrat [ein §an*

bel5intere[[e, [eine (3eemad)t unb — §annoDcr. Xtnb

gronfreic^? — I)er ^ax aber l^attc \\ä) me^r Steins

beut[(^em Ginflu^ cntsogen, gubem oerfolgte er gel^eime

poIni[c^e ^löne — aucf) auf Deut[(^Ianb5 iloften.

(£5 blieb allein 1|3reufeen. X)ie[e5 ^attc im Kriege bas

Se[tc getan, [eine bipIomati[c^e £age roar oon Dorn^ercin

bie [(^Iec^te[tc, es roar mit [einem gansen Sein am mei[ten

in bas S(^i(i[al bes i^ricges oerflocfiten, am mei[ten

aurf) auf frembe §ilfe angeroie[cn. 3^^eTn rooren [eine

gorberungen ni(f)t rec^tscitig unb nid)t cnergi[^ genug

geltenb gemad)t roorben: fein 2Bunber, [tiefen [ie boi^

überall auf 2ßiber[tanb. 2Benn nur cr[t ber geinb ge=

[plagen, X)eut[cf)Ianb frei i[t!

Hnb je^t? —
Hnb bedten \\6) benn bos preu^i[d)e unb bas beut[(^c

3ntere[[e? '^Haä) ber ä^einung bes i^önigs unb [eines

i^anslers [i^erli^ ni^t. Unb Stein roar sroar eine $IRad)t

für \\6), mit [d)onung5lo[er §ärte ^ielt er oft ben mi^*

ratenen Söfinen bes 33aterlanbes \\)xt Sünben oor; aber

unmittelbaren Ginflu^ ^attc er ni^t, er roar in 2ßien

eigentlich ol^ne amtliche Stellung.
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2)Q [a^ es [(^limm aus für bie bcutfdje Sac^c, bie

beut[^c Ginf)eit unb bie beut[^e grGiI)eit; [tfjlimm au^

für ^reu^en! Reifen fonnte nur bie ^f^ot — roenn 91a=

poleon no^ einmal roieberfäme! — unb bie ?Ingft. Die

Station mu^te [clbft iljre Stimme erfieben, i^re 5orbe=

rungen geltcnb mad)en, laut unb furcf)tIos.

58ieIIei(^t, ba^ fic^ bann au^ ^reu^en roieber mef)r

auf feinen nationalen Seruf be[ann; bas gab au^ feinen

(^orberungen me^r ©eroi^t.

3m „^H^einifcfien 9Jierf'ur" f)atte fi(^ 3ofep^ ®5rre5

ein Organ gefrfiaffen, in bem er mit brö^nenbcr Stimme

feine SBünf^e oortrug, befonbers aber löar toieber ber

erprobte (grnjt SRori^ 5lrnbt ber §eroIb bes Deutf^^

tums. Sc^on in fieipsig f;atte er auf Steins Seranlaffung

feine S(^rift oerfa^t: „Über fünftige ftänbifc^e S3er=

faffungen in I)eutf(f)Ianb." Sie erfrfiien im grü^jal^r

1814 no(^ Dor ^bf^lufe bes ^arifer (^r'^^^ns unb toar

beftimmt, auf bie Ser^anblungen einjuroirfen.

Steins ©efe^gebung beruht auf ber 3^ee ber Jöolfs*

frei^eit: er Ijat bie Sauern freigema^t, ben Stäbten

bie Selbftoerroaltung gegeben; er lourbe burc^ S^lapoleons

^Jlditserflörung oer^inbert, fein 2Berf 5u oollenben, bas

in ben ^rooinsialftänbcn feine gortfe^ung unb in ben

9?eid)sftänben ^bfc^Iu^ unb 5^rönung finbcn follte. 3cÖt

ift bie 3cit gefommen, bie Sc^ulb einsulöfcn. Das 93oIf

I;at ein 9?ec^t barauf — es ift ir;m in ber ^roflama^

tion Don Äalifdj ausbrüdli^ 5ugcfagt — aber no^ ein

gröjjeres, fiiftorif^es, fittlid^es: benn es toar fd)on feit

alters bei ben ©ermanen 9?ed}tens, bajj bie freien, u)af=

fenföl^igcn äJJönner i^re gcmeinfomen ^Ingelegen^eiten

fclbft Derroolteten, bei if)nen lag bie Ic^te (Sntfdjcibimg

über 5^rieg unb ^i^ieben. (Sine 2^cilna^mc ber Stönbe

om ^Regiment in irgenbroel^cr gorm ^at immer \\oX\=



gefunbcn, t[t cr[t in Slopotcons "^vXtw. aufgehoben. X)a

feine (Beroalt^errfc^aft je^t geftürst ift, mürben feine SBa-

fallen bur^ eine oolle Souoeränität fogor noc^ einen

äRac^tjutDad^s erhalten — ganj unre^tmä^ig — auf

Roften bes SJoIfes unb bes S^ei^es!

Die gforberung 3U erfüllen, ift ganj ungefäl^rli^,

bcnn ni^ts liegt bem ruhigen, treuen beutfcfien JßoIIe

ferner oIs getöoltfamc IReDoIution; es ift au(^ Ilug, benn

bcr Stoat foll aus bem Soben bes 33oIfstums feine befte

i^raft f(^öpfen. (£r nimmt bas 2Bort Demofratie, bemo='

fratifd^ auf; bos 5öoIf ift ebenfo Ijeilig, töie ber ^öbel

anteilig ift. „?lllc Stoaten, \>\t nod) feine Demofraticn

finb, toerben oon ^o^^r^unbert ju ^af^rl^unbert me^r

bemofratifc^ roerben." Das ift ofine 3iDeifeI ri^tig. 2Bie

Diel me^r bemofratif^ finb bas neunje^nte unb groansigftc

^a^r^unbert als bas a^tscljnte fc^on in ber äußeren Gr^-

f(^einung, bcr 5lleibung ber SOIenf^en, ber 5He^tsgIei^^eit,

ber Xeilna^me an ben Silbungsmitteln, ber treffe, ben

öffentli^en ^Ingelegen^eiten, ben Ginri^tungen öffent«

lieber 2Bot)Ifa^rt, bes 93erfef)rs. Itnb too ift bcr Unter«

f^ieb ber Stänbe? — Dabei ift tttrnbt im (Brunbe feines

§cr5ens ftarf fonferoatiD, ja agrarifc^ gefinnt. 5tuf ben

brei Stäuben, bem 5IbeI, ben bürgern unb ben Saucm,
roill er feinen Staat aufbauen. 3^101^ fc^eint ifim bic

gfrage no^ bem beftcn Staat fo müfeig roie bie groge

na^ bem beften bleibe unb bem bcften $aufe. Das
§au5 toirb in ^n'^icn unb ^^Q^iß" anbers gcbout roerben

muffen als in 9torrocgen ober bei ben (Ssfimos. Das Äleib

mufe bem cinsclncn SJJenfc^en unb bie SBcrfaffung bem
ficibe bes Solfstums ongepafet, es barf ni^t oon gremben

übernommen fein. Unb fo erf^eint i^m bie organifc^c

C5Iieberung in biefe brei ©eburtsftänbe bo^ bie ge=

gcbcnc. ^J^cili^ bebürfcn fic alle bcr Umtrianblung. 3"^



©runbbe[i^ muß ber ^bcl tourseln — gänslirf) rocrtlos

ift ber ^erfonalabel — er toie ber 23auern[tanb mu^ bur^

äHajoratc gefcfjü^t roerben; bie jüngeren, befi^Iofen Gö^nc

bes ^bels gelten o^ne roeiteres im Söürgcrtum auf, unb

aud^ ber Sürgerftanb mu^ bur^ scitgemöfje Innungen

unb 3ünftß S)alt unb gcftigfeit geroinnen. — ©erot^

fann es frogli^ er[d)einen, nn^bcm ber ftönbii(^e Staat

3erf(^Iagen ift, ob bie Stäube je^t noc^ bcn geeigneten

9?a^men bilben fönncn für politifc^e 23ertrctung, ^rnbt

fam au(^ felbft [päter baoon jurüc!; boc^ ijt es mit bem

beften 2Baf)Imobu5 nic^t aud) roie mit bem beiten Staat?

3!)omaIs aber mar ber ©ebanfe ber ^roüinsialftänbe cXV

gemein, unb oon ba aus roöre aud) eine 2Beiterbilbung

gut mögli^ geroefen. iJtu^ F)at er bie f^roierige gragc

bes beutf^en Dualismus nic^t 3U löfen t)ermod)t — baran

arbeitete fid) Stein mübc — biefe roar bamals überhaupt

ni(^t unb [päter nur „burd) ^cuer unb S^roert" ju

Ißfen. ©enug, roenn nur feine gfo'^i'erungen erfüllt rour^

bcn. Sie lauteten:

1. (Sin gcmeinfames Oberf)aupt (5laifcr ober 5\önig).

2. 5^ricgerif(^e Grsiel^ung unb eine Äriegsorbnung.

3. (Semeinfames 5Hed)t.

4. (£in 9?eid)sgcrid)t.

5. (Sin 5Reid)5tag mit öffentlii^en Ser^anblungcn.

6. llnbcfd)ränfte ^rejjfreil^eit.

7. einerlei OTünse, ä)k^ unb (Seroi^t.

Die S^rift Fiat in 2Bien toenig gcroirft, bie beutfd)e

tJfragc tritt ßurüd: „in ollen bcutfdjen Staaten foll eine

ftänbifdic 33erfaffung beftel;en", mit biefem fursen Sa^
ift bie Sad)c abgetan, ocrfdjoben in bas belieben ber

(£in3elftaaten unb i^rer 5?egcntcn. Die Jragc ber (£nt=

fd;äbigung, ber (Sebictsabrunbung [tcf)t im Sorbcrgrunbc.



T)a gilt es, bic §encn in 2ßicn an \\ßt ^flicf)tcn unb

93erfprc(^ungcn 3u erinnern.

„Die 9?egenten unb bie ^Regierten", fo lautet

ber !titel einer anonijmen S^rift oon 5lrnbt, bem 5lon=

greife 3U 3Bien geroibmet, —
„Das 3ntere[[e für bie öffentlichen Angelegenheiten

i[t fi^tbar im 3unß^Tnen begriffen. Die Station rourbe

aufgerufen ni^t für bas ©eprängc bes 2t)rone5, ni^t

für bie 2Bo^Ifa^rt einer gamilie, [onbern für i^rc f)ci*

ligften ©üter unb 9?e(^te, für i^re Gf)re unb greif)eit.

§errli(^ entfpra^ bas 93oI! biefem Aufruf. 2Benn im

SJiärj unb April 1813 bie Angelegenheiten oon feiten ber

Alliierten mit me^r Seftimmt^eit, mit größerer (Energie

unb Don F)öf)erem ©eficfitspunft aus betrieben tourben, fo

tonnte bic Sc^Ia^t oom 2. 9Jlai auf bem linlen Ufer bes

5?^eins burc^ bie Äräftc oon ganj Dcutf^Ianb geroonncn

unb bic S^^ation ber Sc^ma^ überhoben roerben, in ber

legten Sc^Iad)t, bie jur Aufre^tcr^altung ber 2BeItti)rannci

auf beutfc^em Soben gefämpft rourbe, i^rc Sö^ne für

biefelbe festen 5U fe^en . . . Das ^eilige 2Bort 5i^eit)eit

ertönte in allen Staatsfdjriften unb ^roflamationcn;

bie 9?egierten rourben oon ben 9?egenten gelobt rocgen

i^rer 2reuc gegen bas 23aterlanb, rocgen i^rer £iebc jur

(Jrei^eit! Das roar eine 3cit großer Grroartungen, |ei=

liger Hoffnungen, bic bic 9lation unb bie roa^ren (Sbel*

leutc bcrfclben über bic na^e ©cftaltung ber ^öc^ften

©egenftönbe erfüllten!"

Haben bic ^Regenten ben 9}ölfcrn bas gehalten, roas

fic if)ncn ücrfprorf)en?

Sinb bie öffcntli^en Angelegenheiten in fi^ unb

bie StaatsDcr^ältniffe fo organifiert, roic es bie Scbürf»

niffc ber 5ßöl!er, ber ^errfc^cnbc (Seift ber 3eit, ber oII«

gemeine 2ßillc unb bic (£rfaf)rung ber legten '^Q^xit\)X\Xt



crforbert? T)\t ^InttDort \\i ein runbcs 91 ein. „Gs gibt

für ben Staat unb mit i^m für \itx\. 3:f)ron nur eine

Stü^e, bic unter ben Stürmen frf)ü^t unb erF)äIt, biejes

t[t ber fe[tc 2BiIIe ber S^^ation, ba^ ber Staat unb ber

Ül^ron erf)alten toerben [oII . . . §abt il)r einmal bie

33ölfer getäuji^t, ocrgeblic^ roerbet i^r fie jum sroeiten

SJiale, roenn bie 3eitcn ber Stürme unb ©cfa^rcn roieber

eintreten, aufforbern. I)ie fiegitimität allein gilt nic^t

mc^r, benn ^abt i^r ni(^t 5napoIeon anerfannt?" I)er

©ei[t ber '^<i\\ \)qX eine ungef)cure Äraft, er ift es, ber

ben ©ang ber Hßeltgef^ic^te bestimmt. S^on f)ört er

in ber gerne bas ©rollen bes Donners, unb ^bgrünbe

eröffnen |i^ Dor [einem ©eiftesaugc. „Sf^ac^t bebedt bic

3ufunft, aber aus biejer 9flarf)t treten fern unb laum

fenntli^ trübe unb ftürmij^e ©cftalten ^eroor." —
Hm bas S^idfal Sa(f)fens unb feines Äönigs rourbc

ein erbitterter Ärieg gefül)rt — es [c^ien beinaf)c, als

folle es nic^t beim geberfrieg bleiben — ba [dirieb ^rnbt

il)m ettoas ins Stommburf):

„griebri^ ^ugu[t, Rönig oon Sat^fen, unb
[ein 33oIt." (£r trägt burd) S^roä^e unb 23errat bie

Sd)ulb an bem Untergänge einer falben Sliillion äRcnf^cn,

an bem oerfei^Iten ^^elbsugsplan, an bem un[äglid)en Glenb.

„2Bir Dcrbienen roat)rlid) bas ^obngeläc^ter aller Sölfcr,

njenn roir je^t nid)t unablä[[ig nad) ber Gin^cit ftreben,

iDoburc^ toir allein un[eren greinben bie Spi^e bieten unb

rufen fönncn: Deut[d)lanb über alles, roenn es

roill." Unb nun roollte man if)n gar am 9?I)ein ent[d)ä-

bigcn! „kleinere Ferren, bie bei bem er[ten ?Inbrang

bes gcinbes roieber gegen bas 5ßaterlanb roirtcn, bürfen

(xw. bie !Xüren bes 9?eic^es nid)t als 2ßüd)tcr geftcllt roer-

bcn: granj unb gricbrid) 2Billjelm mü[[cn Dcutfd)lanb

be^err[(^en unb befc^irmen unb feine onbern." —



„J)ic ©c^cräigungcn an ben SBicnet 5longrcfe

oon 36. 9). 3." tDurben Dctbotcn. Das i[t erüärltc^. Dicje

mögen [ol^e fieutc Ie[cn — an bcnen in Deut[c^Ianb lein

Sliongel \\i — bic gprobe in bem [rfilec^teften aller

Staaten, in ber f^Iec^teften aller '^txitn 5U leben oer*

meinen: bann roerben i^nen bic klugen aufgeben. Sol^c

3u[tänbe tDären boc^ ^eute unmöglich, roo bic gürften bic

fe[te (Garantie ber 9?ei^5Derfaj'fung bieten unb auc^ für i^r

^rioatlebcn bic ©efe^c ber STioral als binbenb era^ten.

Da fcf)en mir bic 2Ita^t ber öffentli(^en 9Jleinung unb

ben Ofortf^ritt ber ©cfittung. X)a^ aber bcn dürften, bic

?lrnbt naturgetreu gesci^net, bamals bic ^ugen über-

gingen, bas mar fein 2Bunber. Dies aber ijt [ein poli«

tij^cs 2;e[tamcnt für bic Deutf(^cn.

„1. §altc bic gransofen für beine geinbc unb traue

i^nen nic^t (bic ©ebcmütigten [^naubcn "iKOi^c^t) !

2. Übe bid) in ben 2Baffen!

3. Sei einträrf)tig!

4. 93erbannc aus beincr ©efcll[^aft, beiner Spreche

unb beiner Sitte alles 2BeIfd^e, unb übe in (Ersie^ung unb

ficbcn bas (£igentümli(^e unb Deut[(^c!

5. 23ertraue auf ©ott."

Dies alles tue jelbft unb le^rc es bcincn 5^inbcrn

unb Äinbestinbern !" —
(£s mar nur fonfequent, ba^ 5lrnbt fi(^ roicber (£r=

öicl^ungsfragen surocnbetc — in f)öl)erem Sinne, ^anbcltc

CS [i(f) boc^ barum, bas 35oI! ju einer politifc^ münbigen

Jlation f)eran5ubilben.

S^on 1813 f)atte er auf ^nla^ ber ruff{[(^cn Äaifc«

rin gegenüber all ben 3ß'^J^&i^^GJ^" magren gürjtcntums

einen „Gntcourf ber (£r5ic^ung unb UntcrtDcifung

eines gürften" oerfa^t.

(£s ift bic ^lusfü^rung oon ©ebanlen, toic er jte



fc^on im 1. %t\\ oom „©cift bcr 36^1" au5ge[pro(f)en ^at.

(£r ift ein geinb aller roei^Ii^en §albi^eit. „Xias frf)Icrf)tc

(Banse ift in ben mci[tcn Xiingen beffer als bas gute ober

mittelmäßige §albe." Grjiefit alfo eure gür[tcn gan5

fürftli^ unb abgef(^ieben oon ben übrigen 9[Rcn=

[rf)cn toie bie ^Iten, ober ersieht fie gans menf^ =

li^ — ein SJIittelbing gibt es nidjt,

„Das ©öfe ift auf Grben neben bcm ©uten, ja es

toanbert i^m, bamit es fi(^ nicl}t oerfäumc, unabläffig 3ur

Geitc. 2Ber fi^ entf^Ioffen f)at, gan3 bofc ju fein, toer

alle für^terli^e ©efü^IIofigteit bcr Elemente, roer alle

£eibenfrf)aften, Sc^roäi^en unb (5ebrecf)en ber 9JJcnf(^en

mit ber erbarmungslofeften ©raufamlcit gebrauten roill,

Dor bem muß alles in ben Staub, nur nic^t bie 3;ugenb

unb bie Straft: roer gans gut ju fein roagt, roirb ii^n

befiegen."

Sßi^tigcr aber oIs bie CSrsie^ung ber ^üi^itcn ift

bie 5lufgabc, bas 93olf 3U erfüllen mit nationalem Sinn,

fieranjubilben 3u politif^er ^Betätigung. 33on Äömers
5Bater roar ber ©ebanfc ausgegangen, 3U biefem '^vati.

eine „beutfc^e ©efellfc^aft" 3U grünben; 2Irnbt nimmt fi(^

besfelben an unb oerfafjt \>tw. „(Sntrourf einer bcut =

fc^en (5efellfd)aft."

„Dur^ unfere 2ßaffentaten ^aben roir oor ©ott unb

Dor ber 2Belt bie (S^re unb bas ©lud oerbient, roicbcr als

geroaltiges unb glorreid)es 93olf aufsutreten. Die legten

3a^re muffen in jebem T)eutfd}en bie uncrfi^ütterlidje Über=

3eugung erneut ^aben, bafj bie alte bcutfd)e 3;reuc unb

9?cblid)fcit eroig unb unoerroüftli^ roic bie Statur felbft

aller 5ßerbcrbnis trollt, unb roenn Stamm unb l^xatx^t

auc^ gef^ält unb gefc^änbet finb, immer frifd)cs Slt^tx^.

aus ben 2Bur3cln treibt. X)as Unglüd fommt baf)cr, roeil

bie Deutfc^cn Tcin in (Einheit 3ufommcnI;ängenbc5 53plf



[inb, loetl [ic feine gürfprec^er unb 5öertrcter Mafien unb

roeil jic bas (Eigene oera^ten unb mit bem ^^^emben

buhlen." (£5 gilt eine Umprägung bes beutfrf)en SBefcns,

CS gilt me^r 2BirfIi^!eit5[inn ju fc^affcn, „benn un[ere

angeborene ©emütli^teit unb Über[innlicf)feit läfet uns

über bem inneren bas Süßere unb über bem $imm=
Ii[(^en bas 3i^bi[^e [0 lei^t oergeHen. 2Benn mir bic

beiben großen Dinge erlangt ^aben, worin bic gan5e

3lufgabe eines eblcn unb toürbigen äJ^enf^enlebcns liegt,

innerli^ unenbli^ unb überj^roenglii^ unb äufecrlii^ Ilar

unb geme[fen 5U |ein, rocnn mir bas 3i^i>ift^ß ii"^ ^<15

^immlifd^c, bas l^immlifdje unb bas poIitifd)c ficbcn in

rechte Übcreinjtimmung gebrai^t F)abcn, bann erjt rocrbcn

mir roirfli^ oIs ein ftartes unb l^crrli^cs 25oI! bajte^en."

2ßir muffen uns „3U toirfli^en politifc^en SKönnetn bilben".

Da^er mu^ eine beutf^e ©efcllf^aft gegrünbet u)er='

ben „für alle I)cutf(^c ol^nc llnterfd)icb bcr ^Religion

unb bcr 9?egicrung, fic crftredt fic^, forueit ber frfiirmenbc

5tbler feine mäd^tigen "^Xx^^tX ausbreitet"; überall finb

3n)eigDereine 5U grünben. Sie ift feine geheime ©efell'

f(§aft. „2BeiI bic ©efellfi^aft einen crnften unb l^eiligcn

3u)e(f ^at, fo finb bie geroöfinli^en, fonft autf) erlaubten

3eitDertreibc unb SBergnügungcn in i^r burcfiaus Der=

boten. Die äJiönner follen fii^ blo^ mit bem befrf)äf»

tigcn unb über bas untcrl^alten, roas bem fersen jcbes

Deutf^cn bas näc^fte fein mu^." — 2Ber fi^ erfreut,

in i^r gransöfif^ 3U fprec^en, roirb als ein greoler aus*

gefto^en; roer eine frembc Sprache fpric^t, roirb einem

eitlen 2oren glci(^ geartet unb mu^ eine anfe^nlic^e

(Belbftrafe erlegen.. tJIls befonbere gefte bes Dcutf^tums

finb 3U feiern bic 3;eutoburger Sc^Iai^t unb bie fieipsigcr

S^Ia^t. Desgleichen roirb ein geft ber cbicn Xotcn

begangen, am bcften ^ofers !Xobcstag.



J)ie5 fü^rt uns oon [clbft auf ^Irnbts Scf)rift:

„^^antaficn für ein fünftiges Deul[^Ianb." Das
5Bü(^Iein ift oon ^of)cm 3i^tcrc[[e [oroo^I na^ [einer

(£nt[te^ung toie na^ ber '^Qxm unb bem ^i^^^i^t- ^s

fül)rl uns in ben grü^ling bes %Q^it% 1812. 3^ 2^onc

bes altlcftamenlli(^en Sehers enttnirft ?trnbt f)ter in ber

f^Ii^ten unb borf) fo roirffamen Spracfie ein JBilb oon

Deutfi^Ianbs 3ii^ii"ft- ®5 ift feine eigentlich politifdje

S^rift, aber barin liegt gerabc ber cigentümlidje ^Reij,

'bo.^ ber SSerfaffer ^ier gans oF)nc 5lüd[i^t auf befte^enbe

polittfc^e 33eT^äItni[fe rein aus ber ^f)antafie heraus ein

jutünftiges Deulf^Ianb seic^net. Dilles roirb in ben

5lreis ber Setro^tung gejogen: S3on ©ott, (Einheit ber

33öIIer unb i^irc^c unb oom croigen ^^^ieben. 33on ben

Sfransofen unb ben Deutf^en. $Bom ilampfc für bas

Söaterlanb. S3om i^önige. „Unb foll ber 5^önig ^eilig

[ein unb unoerle^Ii^ roie i^, ber im §immel ^err[(f)et;

bcnn er ift bas 5BiIb meiner SJiai^t auf (Erben, unb [ollft

bu am fieben [trafen, roer mit 2ßorten unb 2Berten if)n

ontaftet." Sei il)m fte^t allein alle ©etoalt über grieben

unb 5lricg, über Sünbniffe unb Ser^anblungen ! Cr er-

nennt Seamte unb Offisiere unb barf ni^t angeflagt

rocrben. 3^^ [einem ?iamen roerben alle (Beriete gehalten,

benn er i[t ber Äönig, unb bie (Sere^tigfeit mu^ burc^

bas Scfiroert ge[torft roerben.

(Ein £)ber= unb ein Hnterl^aus [ollen tagen burt^

fünfjährige, inbirefte, gleiche 2Ba^I, bie auf Sc[i^er \it'

i^ränlt i[t.

93on ben dürften unb $erren. Son ben Sauern. 23on

ben Gtöbten, Sürgern, 3ü"ftcn unb (Silben. 23on bem

eilten. 93on geften unb Spielen. 93om ilriegstüefcn.

33on (5ott unb ben ^Religionen unb ^ricftern.

33on (Ersie^ung: „Hnb [ollft bie 3ü"9lin3c Q"5 bem



[i^cnbcn fiebcn unb ber Iräumenben unb ^erumtrcibenben

ijaulcnjcrei mit ©croalt in bie 9?ennba^n unb auf bie

gec^tböben treiben; unb es muJB ein jcber bic[c leiblichen

Übungen bestimmte Stunben roö(f)enllid^ mitfialten . . . Hnb

bie Sßä^ter follcn auc^ rieten über bie Scibcr unb bie

SBeic^Iic^feit unb follen ausflogen, meiere in St^anben

leben. Hnb bie 9J?en[(^en [ollcn roicber begreifen, toel^e

§errli(^feit in ber ©eioanbt^cit unb Stärfe ber £eiber

liegt, unb bie ^ü'^g'fi^Oß [ollen trauten gleii^ ifiren 93or-

faf)ren, roegen Ieiblid)cr 2;ugenben gepriejen ju toerben."

I)ie S^rift ift roie 3lrnbt felbft nichts roenigcr oIs

reoDlutionär, e|er fönnte man if)r ben SBorrourf ma^en,

[ie fei 3U altertümli^, roolle löngft SBergangenes roieber

3um £eben errpeden. I)arauf antiöortet er: „?tlt unb

neu. (£5 ift im ^Itcr eine S^S^n^ i^"^ [oH au(^ in

ber 3ugenb ein Filter fein. 2Bo bas nic^t ift, ba ift

fein £eben. I)cnn bos fiebcn foll [ein roie alter 2Bein

unb foII au^ ber Staat ein foI(^er fein, roorin 9?ul;c

3uglei(^ unb "^tyxti ijt, Die ©cfinnung fei olt roie ein

rüftiger ©reis unb bie ©ntpfinbung frif^ roie ein 3ü"9='

ling, ber in Slüte ftel^t . . . I)arum follt il^r alle fromme

3u^t unb einfältige Sitte eurer S3äter roiebcr ^eroor»

fudjen, unb foIIt bas ^Ite ni^t oera^ten. Denn es

l^aben oiel ^Q^J^toufenbc gearbeitet unb gcroirft unb ge*

ba^t unb erfunben, bamit i^r roürbet, roas i^r je^t

feib . . . Denn nur bas 5llcib ber Dinge rerroanbelt fi(^,

unb burc^ bie ©c[talten roanbelt 'tAt '^txi ba{)in, aber

bas 2Be[en ber Dinge bleibet in ©roigfeit!" — „^lut^ i[t

es Iöbli(^ unb gerecht, ba^ bu in bcinem SBoIfe alles er»

^alte[t, roas mit ber ©ere^tigteit unb grci^eit bes £an»

bes befte^en fann." Die[e ©ebanten be[d^äftigten ^rnbt

bouernb, er oer^e^Ite firf> nic^t, ba^ fic nic^t unmittel»

bor 5u Derroirfli^en roaren, bo^ enthält bos JBuc^ [el^r



fruchtbare i^eimc für bie 3ulunft. Darum gibt ^rnbt

es in granffurt heraus mit bem folgenben 23egIeitrDort

:

„X)ex 2)erfafjer ^at [ic^ bie 9?ettung unb Befreiung bes

Saterlanbes auf einem anbeten SBcge gebat^t, als es

(5ott gefallen ^at il^n ju leiten; ba^er cntfc^ulbigc man
einiges, toos fojt 5U f)ei^ [feinen fönnte. ÜJianc^es anbere

möge man bur^ bas ©cbilb eines 5U feurigen unb glü^em

bcn ^ersens in bas 9?ei^ ber 2^räume oertoeifen. 33ieles

aber roirb man tDafir^aftig beutfrf), ci^t unb fromm unb

feinesroegs l^irngefpenftig finben. ©ott gebe, bo^ biefe

(5efüf)Ie unb ©ebanfen roieber ©efü^Ie unb ©ebonfen

5ünben, unb ba^ mir uon 2;ag ju 2;age unb oon "^ai)!

3U 3a^i^ cit^ freieres, männlicheres, reblicfieres unb glüd*

li^eres 95aterlanb fe^en! grantf. 8. gebr. 1814."

9fii(^t nur [ein 2Bunfc^ für ein glüdli^eres Saterlanb

i[t in (Erfüllung gegangen, aut^ fonit finb [eine ©ebanfen

oielfa^ auf fru^tbarcn ©oben gefallen,

3tDcir ber ©ebanfe einer gemein[amen 33oIf5tra(^t,

ben er in ber tieinen Sd^rift „Über Sitte, $Dlobe unb
Äleibertra^t" roeiter ausfüf)rt, isar ni^t mef)r seit^

gemä^, unb ^a^x^s 3^urner, bie i^n [i^ 3U eigen matten,

oerfielen bamit einem 3^eutoncntum, oon bem 5Irnbt fi^

im gansen frei I;ielt; aud) bie [tienge JBerbannung ber fran=

göfifc^en Sprarf)e ^at bie golgeseit ni(^t aufreiht erfialtcn.

— ^rnbt felbft toaren bies alles ni^t Sufeerlic^fciten, fon=

bem mit bem Slid ber 5Romantifer erfannte er bie feinen

gei[tigen 3^fQ^^'Tißn^)änge: bies alles roar il)m ^lusbrud

bes Sßolfsgeiftes, unb bei ber 5Reigung [einer geliebten

3)eut[(^en für alles ^uslönbi[(^e mar [eine '^Vixä)i nidjt

ganj unbcgrünbet, ba[5 [ie [ic^ oon ber fran3ü[i[d;en

Sprache unb bem fran3ö[i[d)cn ©ei[tc imponieren unb —
fned)ten liefen.

Seine 2Binfe aber über Denfmälcr l^at er[t eine



fpölerc 3c^t befolgt: auf bcn §5^cn bcs 3^eutoburger

SBalbes crficbt fi(^ bas Denfmd Hermanns, bcs G^eru5=

fers, unb im Z^\)it 1909 erjt l^ot Schill in Stralfunb

ein Stanbbilb erhalten; mit bem S5öIferf(f)Io(^tbenfmal

in fieip3ig aber, bas 311 bcr ^a^^^unbertfeier ber S^Iac^t

[einer SBoIIenbung entgegengeht, roürbc er ouc§ ber 5lrt

nad) einoerjtanben [ein. So aber lauten [eine Sßorte:

„Unb [oII[t bu bie[e Dentmäler machen in ^o^cm Ginne

toic beine Slltoorbern roeilonb; jebes Denfmal [ei an

bie Statur geftellt, roorin es [te^en [oII, unb an bas

©emüt gehalten, 5U löeli^em es [pre^en [oII . . . Solche

3ei^en [te^en bir roo^I, großartig roie beine "ülaiva unb

einfältig toie bein ©emüt. SBas bu aber f)in[telle[t in

beincn Stäbten unb auf beinen ^lö^en, bas mu^ [0 [tolj

unb mai^tig [ein, ba^ ber 5[)len[^ barin an[trebc gegen

bie Statur unb lül^ne ©cbanfen ^eroorbli^en aus [einer

©etoalt. — So [on[t bu es aber alles orbnen mit beinen

X)enfmälern unb mit if)ren Soften, ba^ [ie ein Sporn

großer Jlatcn [eien unb eine '3Ra6)i, meiere Don bem

(Eitlen ^inrDei[t auf bas ltn[tcrblirf)c."

Das 2Bi(^tig[te bleibt if)m immer, ein an fieib unb

Seele gefunbes, [tar!es (5e[rf)Iec^t ^eransubilben. So er*

U)a^[en aus ben ^f)anta[ien bie ,,(5runblinien einer

beut[^en Äriegsorbnung 1813". Den ^^^^It brüden

am be[ten bie Sä^e aus: 3^ unob^ängiger bu im

(5ei[t [ein roilUt, be[to unabhängiger mai^e ben

£eib Don ©ebürfni[[en. Hnb ferner: 3^ [tärfer unb
mä(I)tiger bu beine Seele u)ün[^e[t, be[to [tärfer

unb mä^tiger ma^e ben £eib.

5lrnbt [elb[t ^at bie[e Sd)rift in^altli^ [0 \)oi) ge»

loertet, bafe er bie fa[t Derge[[ene unter bem Xitel „5BiI«

ber !riegeri[^er Spiele unb 2)orübungen" im

3af)rc 1848 neu Verausgab.



Gs [tnb c^t ^rnbtf^e (Bebanfen, |ie betoegcn [i(^ auf

ber fiinic ber Sd)rift: „2Bas bebeutet ßanbroc^r unb fianb»

jturm?" S^Qrnf)orfl5 2Berf ^at |i(^ glänsenb bcroäf^rt:

roas bic [te^cnben §ecre vM)\ Dermo^ten, ben Staat 3U

[^ütjen — bas $öoI! in SBaffcn l^at es oollbra^t. Dabei

ift bie £anbtDef)r in feiner 2Beife f)inter ber £inie ju»

rüdgeblieben. (Sine boppelte 2Birfung f)at [i^ geseigt:

burc^ bie 2Be^rpfIi(^t ijt bie militärifc^e 2Rac^t ^reu«

feens erF)ebIi^ oerftärft, [obann i[t fie eine G^ule bes

gansen SSoIfes 5ur 5^riegstü(^tig!eit. 3^ "tefir fi^ rüd=-

läufige Stenbcnsen geltcnb mod)cn — [c^on bas SBort

Jßanb|turm Derur[arf)t Unbehagen unb ©raufen —
,
je me^r

man bcm 5^riege ben nationalen Gfiaraftcr ju nehmen, i^n

als Sieg rein bes monarrf}if^en ^rtnsips ^insuftellen jirf)

bentüf)t, um [0 mcf)r ift es ^rnbts Sa^e, gerabc umgefef)rt

bie nationale 5bce 3U betonen unb oon bem Sflationalcn

nod) einen Stritt roeitersugeFien 3um ^olitif^en, üon

ber Betätigung bes Solfes im 5lriege 3U ber au^ im

grieben. Sein SBibertüille gegen bie ftel^enbcn §eerc

ift unoerminbert. „Der fianbsfnerfitsgeift, 9?of)eit unb

Selbftüberfiebung, bas finb bie (gefahren bes Berufs*

jolbaten, auf ber anbcren Seite, beim 33oIf, ein gan3

unfriegerif^er, unpolitifc^cr Sinn, ber eines großen Jßolfs

gan3 unroürbig ift. Die legten '^o.\)xt fiabcn beroicfen, ba^

ein Staat burd) fte^enbe $eere 3U roenig gefc^ü^t ift;

bie 5Rot l^at beroiefen, ba^ jcber äJienf^ Solbat fein

lann, ber ben regten äliut f)at; fie \)Q.\ alfo beroiefen, ba^

bas 23oIf jener ungeheuren §eere nic^t bebarf, bie im

^rieben ftel)en, bafj oielme^r alle 9}^enf(^cn lei^t gu

ilricgern gebilbet roerben fönnen, bic im 5^riege ebenfo

gut fte^en als bie im grieben fteljenben."

Gr roill ba^er bas fteF)cnbc §eer befc^ränfen ouf

100000 äUonn gu^Dolf, „bomit bie gcftungen befc^t unb



bic ©rcnjc bcroai^t unb bic Dienjtc bcs i^önigs getan

iDcrben mögen."

I)a3u 70000 5Reiter, eine rei[ige S^ar, immer in

DoIIfommencr Übung unb 9?üjtung; „au^ F)aft bu an

allen feilen Orten beines ßanbes eine ouscriefene S^ar,

bie bos grofee (5ef(^ü^ unb roas 3u Sefeltigungen unb

Selogerungen gehört, fennen unb Derroalten."

5lIIc beutfd^en SRänner [ollen roenigftens ein ^a^t

bienen. ^\)m rourbe barouf ertoibert, bie 3^^! fei 3U

niebrig angenommen, cöeil jo bas ganse 23dI! gar nic^t

militärif^ geft^ult roerben fönne, ba bo(f) toenigftens Vs

bes alten Stammes bleiben muffe, „bamit bie neuen 3üng=

lingc abgeri^tet unb gebilbet werben fönnten." (£5 ift

für ?Irnbt (^arafteriftifrf), ba^ er biefcm (Sintourf gegen*

über [eine Sel^auptung no(^ cerf^ärft: „Sei ben (£in*

rirfitungen unb Übungen, bie toir oorft^Iagen, fann man
ein treffli^er Solbat für ben 5^rieg fein, of)nc je ge=

roefen 3U fein, toas man einen g^^iebcnsfolbaten nennt."

(£5 ift tDoF)I feine ^i^age, ba^ ^rnbt roie fonft, fo

auc^ f)ier ben 2Bert unb bie S^ottoenbigfeit fte^enber

^eere 3U gering angef^Iagcn l^at, fic ift insroif^en in^

folge bes geroaltigen ^luffd^rounges ber 2^e^nit noc^ cr='

^eblic^ größer geroorben, unb toas er Dorfd)Iägt, roar

bo(^ f(^on bamals ni^t ausreic^cnb: „^Ile Bürger follen

alljährlich fec^s SBoc^en, brei grül)lings= unb brei §erbft=

rooc^en, jeben 2;ag eine Stunbe in i^riegsberoegungen fic^

üben; oier äRonatc ober follen olle roöc^entlicf) einen

^la^mittag na^ ber Srfieibe fcfiie^en, auc^ follen cttoa

3roeimal jä^rli^ Srf)ü^enfefte gefeiert roerben, unb bie

(Silben unb ^nnii^S^n follen für bie fie^rlinge unb ©e=

feilen Sd)ic^plä^e einri^ten."

2Ba5 bei einer fold^cn äJJifc^ung oon SJiilis unb i^riegs*

fpielerei fierauslommen loirb, bas fönnen wir uns gut

SKein^olb, SIrnbt. 12
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ausmalen, ^ber nic^t barin liegt bie Sebeutung bcr

Scfirift, fonbern \iO^ er mit allem 9Za(^brud bie 9lation

brängt auf bie ^lusbilbung ju förperlicf)er Äraft unb

©ctoanbtfieit. „2ßenn roir begriffen ^aben, toas ©cift unb

fieib ber 2BeIt unb bes 2Renfc^en eigentlich bebcuten, roie

fic firf) im CEDigen SBe^felleben reisen unb Dermäf)Ien unb

burrfibringen, unb roie ollein \>\xxi) il)r richtiges Gbenma^
bas ©ro^e unb 2Bürbige gef^affen unb erhalten roerben

fann, fo roerben roir jeber für \\i) unb bie SBeiJeften für

alle fol^e Ginri^tungen treffen, ba^ roir bie Ieiblicf)e 5lraft

unb grei^cit un[erer mit 5Red)t gepriefencn Söter neben

ben ©ütern bes fünftlicf)en unb gebilbcten 3iiltanbe5 rocr»

bcn l^x f^affen unb 3u beroaf)ren roiffen." „3^^ glaube,

ber gebilbete unb bur^ ©eift erhabene unb befreite 9Jien[^

lann fi^ nac^ langen SBerfuc^en unb Prüfungen unb Durc^«

bilbungen enblic^ ©rensen fetjen, roorin er auf bem ^ö(f)ften

^unft bcr ^Bilbung burd) Sc^önl^eit unb 5lnmut ber Sitten

bas beroaf)ren fann, roas ber ro^c SJicnic^ umfonft ^attc,

unb roas er besroegen ni^t ju fdjö^en rou^te: Sta^l bes

£eibc5 unb 2ro^ bcr Seele, o^ne roel^c beibe C;{gen=

f(f)aftcn 5IReni(^cn nid)t frei unb glüdlic^ fein tonnen.

I)arum follft bu in jeber großen Stabt beincs fianbcs

bie 5BaIIf)äufer roieber eröffnen unb öffcntliii)e ge^tmei[tcr

unb Spiclmeifter mit il)ren ©cfellen ucrorbnen, roeld)e bie

ärmere ^ugenb in bcn 2Baffenfpielcn unb £eibesfünftcn

unentgeltlid) unterrocifen muffen, llnb mag jcbc Stabt

fonft na(^ if)rcm ©efallen für bie 3ugcnb fic^ anbcre

5\ämpfc unb Spiele einri(^ten, rooburc^ Äraft geübt unb

2:ugenb geroedt roerben !ann. Denn es ift nidjts löblid^er

als Spiele unb Übungen im ^'^cicn, gibt au(^ ni^ts fo

ftor;cn älJut unb fo tlaren unb Reitern Sinn."

^tud; auf bas £anb roerben bicfclbcn Übungen unb

Spiele ausgebe^nt.



Sßenn Ittrnbt ^eulc ben eifrigen unb fröl^Ii^en Sc*

trieb aller Wirten oon üeibesübung, oon SSoIfs* unb

;3ugenblpielen [e^en fönnte, [o toürbe er feine I)eIIe ^^reube

baran ^aben. Denn iDorin ^abcn fie if)r fittlic^es SRec^t,

loenn ni^t in ^rnbts Sä^en, „ba^ bie SKenf^en ge*

f(f)i(It gemocht loerbcn 5U S^u^ unb G^irm bes 93atcr=

lanbs, unb \iOi^ bie männlichen ^ugenben bobur^ roieber*

cxroectt roerben?"

9^o(^ auf anbere SBeife fuc^te ^rnbt bie (Jrcubc ow.

ber ©egentDort unb ben ©lauben on bie 3ulunft 3U

lieben, inbem er ben 5BIi(i in bie beutfrfje 5Bcrgangen^eit

ridjtete; noc^ in fieipsig erfc^icnen „5tnfi^tcn unb ^us«
ficfiten ber beutfc^en ©efd)irf)tc, crfter (einsiger) Üeil".

35ie 2;enben3 bes Sucres ift flar : er röill feinem ®ef(^Ie(^t

ein 5BiIb ber fd)Ii(^ten (Einfalt, bes eblen unfprüngli(^en

^elbentums Dor^alten, bamit es fic^ (xw, ben großen 25or^

bilbern begeiftere, au(^ ben ©lauben ftärfe an bes beutfi^en

93oIfes ^of)e Seftimmung; bod) foll bie ©egentoart au(^

aus ben geilem ber 25or3cit lernen, ber ^arteifuc^t, ber

tU^usIönberei, bem SKangel an 9?ationaIfinn.

Sflod) eine Sdirift flofe in bicfer 3eit aus ber (Jeber

bes fleif^igen äRannes, ber „33Iid aus ber "^tW auf

bie 3ßit. ©ermania 1814," ©eroi^ mag es reisooll

fein, aus Icid)ten Sßünf^en fid) ben SXIiron 3U bauen; aber

bie ^olitif f)at es mit garten 9?ealitäten 3U tun, unb

ber 3ii^unft Sau Iäf5t fi^ nur aufführen auf bem Soben

gegebener SUat^tfattoren. §icr roenbet fi^ ?trnbt me^r

ben 51^09^1^ ^^"^ ©egeniDart 3U. 25erä^tlid)e Sßorte ^at

er für bie ^f)ilifter, bie nur ^^tß^ßHe l^abcn für bie

gragen bes täglid)cn fiebens, fd^ilt über bie ben !t)eutfd}en

an^aftenbe Suc^t nac^ Orben unb 2;iteln, erfennt aud)

bie im ©^arafter bes beutfdjen Solfes gegebene Ser=

fdjicben^eit ber Stämme unb bie burdj bie gefd)i^tli(^e

12*



GnttDidlung bebingte 25er[c^tebcn^eit ber ^Religionen als

gegebene 3;at[ad)en an; bo(^ barf bies nicf)t bo3u führen,

bie beutfc^c (Einheit ju gefä^rben, er f)offt au^ ^ier oon

ber 3ufunft eine ^öf)ere Gntroidlung. ^luc^ bie in X)eut[(^*

lanb rooFinenben "^w^tv. [oII man bie Sßo^Itaten ber bcut=

fc^en ©efe^e genief3en lafien, übrigens aber toeiteren '^w-

3ug Don Often ocr^inbern. 9^ur mit 2;raner fann er

bie beutf^en Stämme betrachten, bie bo^ nacf) iF)rcr ^rt,

ir;rer (5e[^i^te, i^rer i^ultur unb au^ bur^ rDirt[(^aft=

li^e 5BorteiIe auf bas SJiutterlanb angetDie[en [inb, bie

6(^röei3cr, bie ©Ifäffer, bie §oIIänber; \>Qi. au(^ §onnoDcr,

bas gar noc^ bur^ §ilbes^cim unb Cftfrieslanb oergröfeert

i[t, unb Sd}Ie5iDig=$oIftcin ju anberen 9^ei^en gehören,

fo i[t bas beut[c^e 2)oI! oon ber 5lorb[ce abgebrängt.

"iJlufs j^roerftc empfinbet ber So^n ber i^üfte, ba^ fein

5BoI! bes Segens bes 9Kceres oerluftig ge^t, nic^t nur

bes tDirt[d)aftIic^en, fonbern au^ bes poIiti[(^=nationaIen,

unb nicf)t gum roenigftcn bes [egensrei^en (£influ[[c5, ben

bas SJleer auf ben 5öoIl5cf)araItcr ausübt. Si^on fie^t

fein in bie (Jerne [^auenber (5ei[t, "^o^ ous bem Sterben,

aus Sc^Iesroig, fdjrocre, U3enn au(^ fegcnsrei^e ©eroitter

Ijeraufjierien fönnen.

Das §auptintere[[e aber geprt natürlich bem engeren,

bem beutfdjen 33aterlanbe unb [einen Sd)id[alen. Das
SBefen bes Staates i[t 9Jiad;t unb 9?ed)t, bie fid) bie $änbe

reid)en muffen: ftarf mu^ er fein na^ auf^en gegen bie

geinbe, ftar! im ^nn^rn burd) bas 9?ec^t; bie politifd)e

©eftaltung, bie 5Bcrfaffung mu^ aus bem ©eifte bes

23oIfstum5 ^erausgeboren fein, fie ift bes 9}oIf5=

tixims lebenbigcs 5\Ieib, bas mit i^r toirb unb
tDäd)ft, fie barf alfo nid)t na^ fremben 9J?uftcrn gearbeitet

fein. 2ßic ftel)t es ba nun mit Dcutfcblanb? Sd)Iimm

genug: Die ©rcnsen offen, gorberungen ber politifc^en



(E^re unb SO^o^t %x<xxCixt\i) gegenüber nic^t cingelöjt —
bic natürli^e (^olge innerer O^nmac^t unb 3ernffcn=

l^eit! Hnbebingte gorberungen finb: (£tne jtraffe (£tn=

l^eit, bie bo^ bie 5öer[^teben^eit ber Stämme jc^ont unb

anerfennt, ein SBunbesrot, ein Oberreic^sgericfit, ein 9Ius=

tragsgeri(^t; IJlbydjaffung ber Ileinen Souoeränitäten;

Ianb[tänbif^e 35erfa[fung; grei^eit ber treffe unb bes

S3cr!ef)r5; ^luffiebung ber: ^Binnenjölte ; eine 9?ei(^5=, 2Bef)r=

unb ilriegsorbnung.

2ßer aber roirb biefc 3utunft5aufgabe übcrnel^men?

Öfterrei(f| !ann unb edüI es nic^t — bie Erfahrungen bes

i^rieges unb bes Äongre^es \^o^txi es fattfam beroiejen,

i^m roirb aus ©rünben ^t|tori[(f!en 9?e(^ts bie gül^rung

Don Sübbeutfi^Ianb bis jur äJiainlinie übertragen — nein,

bie güfirung l^at ^reu^en, fein geliebtes ^reu^en, mu^
\\t l^aben, roirb [ie F)abcn, rocnn es fic^ ni^t felbft aufgibt.

3n bunüer gerne fie^t er gmei SBege 3ur beut[djen Einheit

:

cnttDeber ein gcrooltiger §err[c^ergeift rafft bie ilräfte oon

X)eutfd)Ianb an fid) — ober bie (dürften übertragen felbft

bem SQIöcfitigften bie 9ted)tc unb ^fli(!^ten bes 5Re(f)ts=

[d)U^es, ber 2Ba^rung Don CBiufieit, ^Rei^t unb 9[)la(^t.

9Bir galten inne, banibar ber 5Borfe^ung, bie ben oon

^rnbt erhofften genialen Staatsmann bem beutfc^en 33oI!

gcf(^en!t ^at, ber bie gefamten strafte ber Station 5U=

[ammengerafft unb [ie bem er[e^nten "^xtXt ber (Einfielt

3ugefü^rt ^^oX. Danfbar geben!en toir aber au^ baran,

roie bie beutj'(^en dürften bem Äönig 2BiIF)eIm bie Rronc

übertragen f)aben, unb roie beibes jufammengeiDirlt ^at,

um in glü^enber ßofie bas golbenc Dtabem bes Äaifer^

tums 3U f(^miebcn. ^u^ baran toollen roir bantbar gc=

beuten, roie ©raf Sismard 1866 ben i^m überreifsten

S3erfaf[ungsenttDurf beijeite legte unb in roenig Stunbcn

einen neuen fi^uf, ber beiben SUd^ten in ber beutf^en



93oI!sfecIc gereift töurbc, bcr Selb[tänbtg!ett ber Stämme
unb bcr Gtnl^eit bcs 5?ci(^c5.

XV.

Der Krieg pon 1815.

<^unme^r begleiten roir ^rnbt in bie $eimat. Seine

Xätigfcit i[t ^ier becnbet, bie 3'^iiiraIfommi[[ion \\\ Quf=

gelöst, er ^at 9?u^e unb f)at [te reitfili^ oerbient; er jie^t

na^ ÖQufe, benn immer moT^nt in feinem treuen ^erjen

eine [tille Se^nfuf^t nat^ feinem geliebten 9?ügcn — nic^t

fo freilid), toic er es in S^eic^enbasfi fic^ ausgemalt, mit

bcr ©eliebten 5U träumen, "^xacx Fiat i^n ^o^anno ^ter

am 5R^ein aufgefu^t, gegen feinen 9?at; in 5HöbeIf)eim bei

feinem ^^ßunbe §Dfmann \)<i\ er mefirerc Xagc mit iF)r

Dcricbt, unb bie fclige=unfcligc fieibcnf^aft ift roiebcr

aufgeflammt, aber er ^at bie ^la^^^^ß erftidt: „SBos

fann t^ bafür, ba^ i^ mein 35aterlanb mef)r liebe als

olles in ber Sßelt?"

Illuc^ anbere eyreunbc läfjt er gurüJ, 9Jiai Don S^cn=

fcnborf unb feine ^i^au — burcT) i^n r)at er au^ 3ung

Stilling fennen gelernt foioie bie mi)|ti|(^e ^rop^etin,

bie grau Don Ärübener, bie ben großen ^tlexanber gcfeffclt

^at — fetner gefunb^religiöfcn 9!atur ift bies f(^tDärmc>-

rifc^c SCefen äufeerft juroibcr. — '^w fcr)arfen 2Banbe=

rangen trotj Fierbftli^er 9?egcn unb Stürme gebt es,

immer in f^nellfter ©angart — 9?egenf(^irm, ©ummif^u^c

unb äbnli^c r)ertDcid)Iid)enbe (Srfinbungen bcr ^Zcujcit Dcr=

a^tet er! — bur(^ SBcftfalcn, ben ücutoburgcr 2ßalb

na^ 93üd[cburg, röciter über OTagbeburg nac^ ^otsbam.

W\i Trauer befudjt er bie Stätte am Sßannfec, U)o „bcr



gcnidifd^c §cinri^ oon illctft", ben er im Sommer 1809

oft mit ejreubcn gcfef)en, fi(^ erfc^oHen ^otte.

IHm ^Ibcnb ift er bei feinem greunbc 9?cimer in ^Berlin.

l)en Sßinter über blieb ^rnbt in Serlin. ©efpannt

unb — enttäufcf)t oerfolgtc man in Scriin bic S5crf)Qnb='

lungcn bcs Äongrc[[c5, ^rnbt felbft übcrnol^m in3tDi[d)en

— bic ?Iu5[i(^ten auf Sonn jogcn [ic^ bo^ no^ l^in —
bie 9?cba!t{on Don bcm „Xagcblatt bcr (5ef(f)i(^tc" ; er

^offic ginar aucT) für fiif) mel^r 3?u^c 3U toijfcnf^aftli^er

5lrbeit, fonntc es ober bo(^ ni^t laffen, in bcn Silagen

um bes 23atcrlanbe5 9Bof)I [eine ma^ncnbe, roarncnbe

Stimme ju erljeben. „SHit bcm Stil ift es fo ein Ding;

bcr ijt ni^t bas £ei^tcjte. ©ibt ©ott mir fünftig !Ru^e

unb etroas Unabtjängigfeit, [o rocrbc iif) mc^r Sorge bar=

auf roenben, als i(f) bisficr '^Oi^t tun fönnen. 3*^ M^^ cor,

no^ allerlei für bas 23oIf ju fcfjrciben; einfältig, flar

unb of)nc alle Klügelei bes 2Borts. Dabei lie^e [i^ ein

ed)ter ^ijtorij^er Stil anbilben."

33on ^Berlin ging er auc^ toiebcr na^ 9?ügcn unb

©reifsroalb. §rer ereilte i^n bic 9la(^ri(^t, ba^ Sf^apo«

leon Don (Elba jurüdgefel^rt [ei. ^rnbt jubelte auf: [o tat

9Japoleon [elb[t, roie [^on roä^renb bes ^elbguges, bas

5ße[te, bie uneinigen 5öerbünbeten ju oerbinben. Stein,

eingeben! bcs '^Qi\)it<ö 1808, [c^te in Sßien gcmcin[amc

fr^tung 9lapolcons burrfi. „Der ©reuel ift toieber ba,"

[c^reibt 3Irnbt, „i^ l^offc uns ju ©lud unb '&\fi^ unb

jenen jur Strafe unb Staube: 2Bcnn nun bie ^reufeen

nur 5ugreifen unb fe[t^altcn unb ni^ts l^alb tun. Die

9lot mu^ bas lcf)ren unb beroirfen, toas bic Dumml^cit

unb Sd)le^tigfeit aus ^flid)t nie tun no(^ Dcrne^mcn

toill." „9Ki^ treibt es nun fort, unb meine Sa^en mu^
t(^ mei[t unabgcmoc^t in bcr SJertoirrung liegen la[[en. ^n



ben !R^etn, roo man auf alle Sßetfe in bas 35oIf unb an

\i(x<i, 25oI! blafen mu^."

(£r ging suerft nad) %^^zxk. $ier mu^tc er im naiven

fiütticf) mit erleben, roie ein [ä^fijc^es Sataillon, bas

5rDif(^en ^reu^en unb Saufen geteilt toerben [ollte, meu=

terte, Sßlüc^er, ber beut[rf)e $elb, mit if)m ©neifenau unb

[ein ganger (5eneral[tab ©efa^r liefen, oon ben 9?afenben

3errif[en gu toerben. '1)05 5tricg5gerirf)t mu^te toalten:

bie 9?äbel5fü^rer tourbcn erfi^offen. X)a5 mar eine ^olge

ber ^R^einbunbspolitü!

9[Ritte 5D]ai roar ^rnbt — er ^atte je^t [einen üier-

Se^njäfjrigen So^n 5^arl ^Xreu ^t\ \\i) — nac^ 5^öln

überge[iebelt unb oerjenbete oon !^ier [eine [it^er treff:n=

ben Pfeile, ben er[ten gegen S^apoleon [elb[t. — I)e[[en

5RoIIe, barüber raar er leinen ^tugenblict im 3LöeifeI, roar

au5ge[pielt.

„Das 9Bort oon 1815 über bie gran3o[en" cr=

neuert bie alten Auflagen unb ^otberungen, es [c^Iiefjt

mit einem Segen5tDun[(^ an bie Deutj^en. „ßcget, tapfere

unb fromme I)eut[rf)e, bie SBe^r nic^t aus ber §anb o^nc

Sßürg[^aft ber 9?uf)c unb Sic^er^cit, ofine eure alten

©rengen, bie 25oge[en unb ^Irbennen, mit ben uralten

Strömen; unb [o jieFiet ^in unb feiert ben S^rlumpf; bcs

Sieges über bie ^ölle, unb bann Ränget bie S^toerter

3um eroigen (5ebä^tni[[e bes göttlichen Streites an bcm

Altäre bes Heiligtums auf."

ilöln lag [o rec^t an ber $eer[trafee, immer neue

Sclanntc, (^rcunbe, fianbslcute jogen burd), b:m 5ßi"^ß

entgegen; (x\\^ er rüollte mitroirfen, nii^t in 'iparis —
toas [olltc er ba — [onbern in i^öln (vx ber poIiti[(^en

Grjie^ung bes 35oIfcs. '^t\vx nod) immer gab es £cute,

bie „bas '!pDliti[d)e" abiDie[en. Cürjürnt rief ?Irnbt : „SCenn

ein ganses S3oIf oon [ic^ rü^mt, es [ci ni^t poIiti[^, [o



rü^mt CS [ic^ ber Dummheit, 'htw.w bie ^olittf ijt nid)t5

anbcrcs als bic fctnftc i^unft, bic äu^crften gäben bes

IlTu^cnlebcns, bie serriffcn ober inetnanber oertüirrt [inb,

töieber ansufnüpfen ober 5U cntioirren; [ie i[t bie l^ö^erc

S^ä^ung unb Seredjnung ber äußeren Dinge, too bie

5DlitteIglieber fehlen, unb töo man toie £eibni^ ober 3^cro»

ton ins llnenblid)e Sprünge machen mu^, um bie Dcr=

borgene 2[ßa^r^eit ju finbcn." 3" ei"ßi^ eigenen 3eit=

l^rift „Der SBö^ter" toollte er 3U feinen lieben Dcut[(^en

fpre^en, roacfienb, roeifenb, roarnenb.

§ier in Äöln erfc^ien, anonym, bie leibenfc^aftli^jtc

[einer S^riften: „Über '!preuf3ens 9?I)einif(^e 9Jiar!

unb über SBunbesfeftungen." 2Bie ein rei^enber $Berg='

[trom raufet fie baf)cr: 3orn unb Üiebe riaben bie gcber

geführt.

„2ßa5 mir bei biefen 2Borten am meiften roünfcfjen,

ijt, ba^ bie 9?äte unb greunbe ber gürjten fie lefen unb \\6)

in bie 5Brujt ifjres (5en)i[[ens greifen, roenn fie noi^ ein

beutfc^es ©en)if[en l^aben.

Das 3eitalter i[t fo gro^, "XiO^ feine ©eroatt alle i^rc

Üeine %t\at^t unb Stricte jerreifeen roirb, roomit fie feinen

£auf 3U ^emmcn ober ju serren meinen. Darum follt if)r

©Ott fürchten unb bie ©ebote unb (S^ren eures SSoIfes

polten."

„(£5 ift ein jammeroolles ©cfüt)I, xof^xi man füf)lt, \i(x^

bic Sßorte in bie SBüfte fliegen, ober ba^ fie gar mit bcn

umgeroenbeten Spieen auf uns surüdflicgen unb uns felbft

Derujunben." „2Bir f)aben", bas ift feine alte Älage, „feine

öffentli^c 90^einung, bie uns ritztet unb ftraft ober ocr^-

teibigt. 3^ (Snglanb f)ört, el^rt unb liebt man bie öffcnt»

Iirf)e 5[Reinung, va (^ranfreic^ fürdjtet man fie, in Spanien

unb 5ialiß^ ^Q^t i^ti" i'^J ^^^ ^'^s roirb fie loeber gel^ört,

geehrt, geliebt, gefür^tet no^ ge^a^t."



;3c^t ift es 3eit, ein (Scbot ber (S'jre unb ber RIug=

l^elt, bas 1814 23er[äumte narf)3u^oIen, bte beut[d)c ©rcn3=

marf äurürfsugctoinncn. „2Jiit tocldjem 9{cd)t ijt Selgicn an

§oIlQnb gegeben unb aus bciben ein cngltfcfier ^ufferftaat

gemat^t? 2ßo jinb bic 5\riegs!o[tcn, \i<x ^ollonb burc^

\iOi'i beut[(f)c S^toert erobert ift? Unb $ilbe5^cim unb

Oftfrieslanb an $annoi5er? Unb bas Clja^ mttäJie^ müHen

toir roiebcr ^aben! Itnb an bcn ©renjen mü[[en jtarfc

Sunbesfeftungcn crrii^tct toerben, SBas [oll aber aus ber

©rensmar! toerben? (Ein gürftenlum für Gugen ©eau*

^arnais, toeil er eine beut[^e gürftentoditer gcl^cirotet f)at?

Ober eine C;nl[d}Gbigung für bcn Rönig oon Sad^fcn? J)ann

laffc man t^m lieber einen 2;cil Sac^fens! Umgeben oon

preufeif^em ©ebiet, ift er ba für X»eutfd)Ianb oicl unge*

fä^rltrf)er." Unb toer foll fiuiemburg ^aben unb SOiainj?

Gtroa iBat)ern, ein fran3öfijd)er 33afaIIenytaat? „Sägern

barf überf)oupt nidjt an ben 5?^ein oorgelaffen, ein fol^er

^i(xQX mu^ e^er oerHeincrt als oergröfjert rocrben." §at

es ni(^t mit 2ßürttemberg um bie 2ßettc in 2Bien öffent=

li^ feine unbeutfcf)c ©efinnung funbgetan? 2Ber roagt je^t

no^ oon Segitimität ju reben? Hnb Öfterrei^? 2Bie ^at

es bcn Ärieg 1813/14 gefüf)rt? Xlnb toie bie 33erl)anb=

lungen mit 9^apoleon unb in Sßien? „Sßcrum I)at es fei*

nen Dcutfd)cn 5^aifer, bcn es im Sommer 1806 roie eine

unbcbeutenbe 5^Icinig!eit fo leicht aufgab, ni^t loieber ge=

toollt? 2ßorum bat es feine allen :?anbfd)often am 9?f)ein

unb jenfeits bcs 9?f)ein5, toarum ^at es feine alten Stamme
lanbe (Elfafe unb üot^rtngen nic^t loteber gcroollt? 2Barum

l)at es fic^ aus !t)cutf^Ianb heraus gegen ^olcn unb 3toIien

unb bie 2;ürfei bingcjogen, roo i^m bo^ feine fixere §err=-

fd}aft blühen roirb? (Es ift mögli(^, baf3 i^m noc^ einmal

ein 2ßaf)n unb eine i?uft ber alten §errfd)aft anfommt,

\i(x\i es fic^ toicbcr in bic 9Jiitte bes 9kid)es I;ineinftellcn



tDtll. 5BcrgeBcns! Serloren ift oerloren. So geregt ift

bas ©lud: bic Z^xi toirb fommen unb ift ujo^I m(f)t

fern, roo Öftcrrei^ bie ^olttif ber legten beiben 3^^^^

loal^rli^ nic^t [egnen toirb." — S^tein. 2Ber ^oll bes

5?^eine5 §üter [ein? ^reu^en.

„!Demut fcf)mü(ft einen Staat roie einen einzelnen 90^en=

f^en; aber es toäre txwz [^le^te I)emut, rocnn ^rcu^en

fi^ ni^t fo i^ielte, bo^ jeber Übermut oor i^m crsittern

mü^te. 9^ein, roenn man i^m Entehrungen sumutete, toenn

man es toie einen Staat 5U bet)anbeln toagtc, ber [i^ ^B=

tretungen gefallen Iaf[en mü^te, töenn man i^m Unter«

pfänber ber Si^er^cit oerroeigerte, o^nc roeltfie es oon

bem 3ufi^t unb oon bem Spiel einer fremben ^oliti! ab«

gängig toerben mü^te? D, bann nur eine Stimme oon

i^m on feine treuen i^inber unb an bas betounbembe

bcut[(^e 33oIf, unb $unberttau[enbe gejürfte Scfiroerter roür«

\yt\{. in einem 5lugenbliii bli^en, [eine oerle^ten ober oer«

roeigertcn 9?e(^te 3U oerteibigen. 5Iein, ein ebler Stol3

Siemt ^reu^en für I)euty(^Ianb unb für \\^ felbjt. (Sine

SBelt unb ein ganjes, ^offenbcs 58oIf [ie^t borauf oIs auf

bas glänjenbe 3ei^en feiner glüdlirfien 3u!unft. ^reu^en

löirb bur(^ fein eigenes großes §er3, es loirb bur^ ben

fortrei^enben Strom ber Itmftänbe unb SJer^ältniffe, es

roirb bur^ bic 9loitDenbig!eit bes Kampfes um fein eigc«

nes Dafein gu jener §ö^e hinaufgetrieben rocrben, oor

tDeI(^er i^m je^t felbft f^roinbeln roürbc, toenn es fic fc^en

tonnte, toie fie fein röirb. O ic^ tonnte roeisfagen, fo !Ior

fte^t ^reu^ens unb ©ermaniens 3iif"^ft oor meiner Seele

;

aber ic^ toill bic Sßonne ber ©efii^tc in meiner ©ruft ocr«

f(f)Iic^en, beren Erfüllung nic^t mei^r in weiter gerne

bämmert."

„2ßenn tötr an uns Deutf^e beuten : ^abcn mir ©ott

ni^t fit^tbarlic^ unter uns? Unb roirtt unb atmet feine
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lebcnbige Äraft ni^t in uns, mic fic [eit ^Q^'^'^ii^^ßi^tcn

m(f)t geroirft unb geatmet Ijat? Seljen toir bas ^errli^e

unh txwaä)U 9}oIf ni(^t unb bie tDimmeInbe 2;ugcnb, bte ji^

in i\)m regt unb betocgt? Söas alle ß:bel[ten unb $ßeften ]o

innig füllen unb [c^auen, bas bleibt nie ^^antajie o^nc

©eburt, bas mu^ notroenbig einmal mirfli^cs, lebenbiges

£eben roerben. . . ^reufjen jte^t recfit eigentlt^ in Dcut[^=

lonb fe[tgerour3elt unb einge[^Io[[en mit allen [einen SBor=

teilen unb Strebungen; es mu^ ^infort mit Deutfc^Ianb

[tefien ober untergei^en. Unb [ollten töir blofj roeisfagen,

füllten tüir ni^t bie größte (Seroi^b^^t [agen, ruenn toir

fagen: Dos $au5 ^ofiensollern, bas id)n bis 3a3Dlf 'SRih

lionen beut[c^er SOienfc^en bef)err[rf)t unb in feinem 23oIf

ein fo gerooltiges 5eben f)at nöl^ren unb roeden lönnen, roirb

oor allen (dürften Deutf^Ianbs im 9?cic^c gebieten unb bas

jerfallene 5?ei^ töteber aufbauen? ßs roirb ben beutf^en

©eift 3um ©tpfel feiner ©lorie l^inauffü^rcn? (£s roirb

bie beutf(^c Siebe unb Üireue um fic^ uerfammeln unb (£^re

unb ^laä)t unb (Eintragt mit ftarfen §änbcn ftiften unb

erljalten?"

Selben roir ba nic^t ben 5laifcr 2Biir)eIm, umgeben

Don ben beutfrf)en ^^ürften, roie er fic^ bie Ärone aufs

§aupt fc^t unb gelobt, „alleseit SReI;rer bes 5Hei^es ju

fein, nidjt an friegerifd)cn Eroberungen, fonbcrn an ben

©ütern unb ©aben bes griebcns, auf bem ©ebiete natio=

naier SBoblfafirt, grcit)cit unb ©efittung"? —
„O, auf allen ©äffen roollen roir es ausrufen, jebcm

beutfd)en 9D?anne, bem dürften roie bem Settier roolleu

roir es gurufen, ba^ roir einen $errn bebürfen, einen bcut=

f(f)cn §errn unb feinen englifcfien, frangöfif^en ober ruf»

fifc^en, unb bafj roir ber 3ii!unft bicfes $errn unb Königs

Don Deutfd)Ianb roarten, fo roal;r roir ber Seligicit roarten."

„Dod) nod) bebarf es eines neuen Kampfes gegen alle



$)inlcrlift unb Xüdc. S^^^^^ ^ i^oi^ W\n neuen Sünb'

flut Don (SIcnb? 5(l5 äJlenfc^ ja, benn es jammert mi^

eines Xtnglüds, bas bur^ Sßeis^eit l^ätte oermieben toerben

fönncn. 3iitr^ ^^ ^Is t)eutfc^er? 91ein, benn mir ijt nic^t

bange, ba^ roir ni^t alle Mmpfe ritterlich bcftet)en toerben.

X)ic 9Iot tDtrb uns weiter führen, als bic Xugenb unb

2BeisI;eit berer uns ^at fül)ren tonnen, bie für uns bas

§er5 unb ber 5^opf ptten [ein [ollen.

O braoes unb biebercs beut[c^c5 Söolf, l^obe guten

S0?ut. £), toir alle ^aben oor sroei ^a\)un nod) nicf)t ge=

töu^t, roieoiel bu rocrt wax\t, [tille[te5 unb ^rijtli^[te5 aller

23ölfer, roir ^aben es er[t in biefen beiben iüng[ten ^Q^'^^'i

gelernt; unb loir rDi[[en nun, bafe bij nic^t oerberben tann[t,

unb bo^ töir ni(^t oerbcrbcn tonnen. , . Dein frommes

unb treues §er3 f)at bir ge[agt, rocl^cn 2ßeg bu oianbeln

[onte[t, unb bu bi[t it;n getoanbelt mit einer ^elbengrö^e,

bie unfercr 3utunft immer lebenbigcre 3;ugenb unb größere

a:aten gelobt."

I)as ©onje flingt aus in ein brün[tiges (Bebet um bes

33aterlanbe5 ©rö^e. (£s [inb bie ^o^faren uon Seile 511=

liance, [ein §er3 [^roillt oor g-reube; bas er[te (Exemplar

[^idt er nac^ ^aris an (Bneifcnau.

XVI.

nach dem Frieden.

^udj ber gtoeite ^ari[er griebe entipradj ni(^t t)tn

2Bün[d)en ^rnbts unb ber (£^re ber ^Ration. 3roar bic

5lun[t[(^ö^e rourben jurüdgeforbert, 5lricg5fo[ten tourben

gejault, bie (Srenjen oon 1790 traten on bie Stelle berer

Don 1792, aber — bas GI[a^ mit Stra^urg unb SOxetj



iDurbc ntcl)t jurücfgegcben, I)cuti^Ianb5 (Brensc im 2Bcften

blieb ungcbedt, ajiainj rourbc nic^t preu^i[(^, unb i:uiem=

bürg? — Unb bic bcutfcfie '^ido^t roar in 2Bicn gans dct=

foFircn. „2Bir rocrben aus SBien roa^rfc^cinlid) ein buntes

Hngcfjeuer oon einem Sunbesftaat erhalten, bcr 3u[ammcn=

geflidt roirb, roie bcr ZA^^^ ober ein 5RapoIeon bie Staaten

eben nebcneinanber j^ingeroorfen ^at. 2Ba^r[rf)einIi^ roirb

lein 9?eic^5ober^oupt, feine SJJajeftät eines beut[c^cn 5lai=

yers ober Äönigs, bie alle anbcren gürjten in bcn St^ran»

!en ber ©efe^e ^ält unb 3ügclt, entfielen, [onbcrn mef)rcre

mä^tige ©unbesjtaaten roerben nebeneinanber liegen mit

gleiten 9?ed)ten unb 5ln[prü^cn auf §errid)aft." So ^attc

^rnbt a^nenb gej^rieben. (Ss fam no^ fc^Ilmmcr, es gab

einen „I)eut[^en 23unb", beffen '^xoti. „bic (Erhaltung

ber öu^cren unb inneren Sid)cr^eit Deutfd^Ianbs unb ber

llnabf)ängigleit unb HnDerIc^Iict)!ctt bcr cinscinen beutfd^en

Staaten" roar, Gin Deut[c^es 9?eiQ) gab es ni^t me^r, mit^»

famt feiner Rrone roar es oerfunfen. „2Bir roollen ja",

f^reibt 3lrnbt trourig, „9^1^" Q" v(\.t\)t 3;ugenb unb (5c]^or=

fam gegen bas 9?eid) glauben, als fi(^ feit oiclcn 5a^rl;un=

bertcn beroöl^rt F)at; aber bas roi[|en roir, ba^ biefcr

Xieutf^e Sunb, roie er bis je^t auf bcm Rapiere bcfeftigt

unb be[iegelt ift, roeber binben nod) I;alten fann." — Da
f)icf3 es bcnn: Ijoffcn, arbeiten unb nic^t oeräroeifeln.

Unb bas roar gerabe feine Sad;e.

„X)er ©eift ber gcgenroärtigen 2>^\\ unb bcr ©ci[t bes

bcutf^cn 23oI!es ijt 3U grof3 unb 3U gcroaltig, als \io!% bic

i^raft, bie fid) fo -^errli(^ unb roa^rl)aftig eröffnet f)at, gan5

roicber in ein f^Iöfrigcs unb niebriges 5Ui(^ts ocrfinfen

tonnte. 2Bir mü[ien uns auf ©ott oerlaffen, unb roir tön=

nen uns auf if;n oerlaffen. iöicUeic^t ift bas ©lud, roas

uns jctjt Hnf)eil bünft, DicIIcii^t ift bas 2ßcis^eit, roas roir

je^t als Xunnnl;eit bcüagen. X)cnn finb nid)t mitten in



I)umTn]^eiten, ja rcd)t eigcntlid) bur^ unbcfc^rciblic^e

DummFieitcn bic großen 3a3cdc beförbcrt, bie roir fo lange

3cit ntd)t fefien lonntcn? Äann er bas ni^t no(^ einmal

TDieber tun? Gr ift bo^ unfer befter Söunbesgeno^ !"

Unb [o i[t CS gefd^ef)cn. „2)ie 2BeItge|c^icf)te ge^t

i^ren ©ang Iro^ bes guten ober böjen Sßillens bcr 2Ren=

[d^cn": bas ncunse^ntc 3a^^^ii"^ßi^t M^ ^^5 2ßer! oon

SBien rüdgängtg gemalt. IBcIgien ift roicbcr getrennt

Don ^ollanb unb ^^orrocgen oon Srfiroeben, unb bie alters»

jcf)iDa^en X)Qna[tien ber Sourbons oon Sfleapel unb ^aris

jinb Dcrf^rounben. Das bcutf^e 5ßolf aber unb bas

italicnif^e, bie beibc in 2Bien roiebcr 3U O^nmac^t unb

3ctrif[en^eit oerurteilt toaren, finb i^rer Gin^eit ent=

gegengereift, allem 2ßiber[tanb ßum Xro^, mit ber ©e«

roalt eines SflaturproseHes. —
I)eut[(^Ianb roar frei, es toar fein „geograpf)i[(^er 58c«

griff", Deutfcf)Ianb roar bo^ eine Sflation. 2Iuc^ Stein er«

Härte : „älion mu^ ni^t ben 9Jiut oerlieren, fonbem alles

üon ber Äraft bes gortfrfiriites ertoarten, bie bem menf^=

Iirf)en ©eifte tnnetDof)nt." „3^ oHen beutid)en Staoten foll

eine lonbftänbif^c 3}erfaf[ung beftef)en." 35a5 roar bo^

33crfpre^cn unb 33erpflirf)tung. §icr fe^tc ^rnbt ein.

3n bem SBöc^ter erf^ienen feine „^^antafien 5ur

Scri^tigung bcr Urteile über fünftige bcutf(^c

SBcrfaffungcn."

(Es ift Saat auf Hoffnung, er roanbclt auf ben SBegen

ber 9?omantif, unb roir finben feinfinnige 58emer!ungen

über 2Befen, 5lrt unb SBerben bes SJoIfstums, über bie

innige S3erbinbung unb Sejie^ung bes SSoIfsgciftes mit

bem 5lörperlii^en, ber 5lotur bes :0anbc5, über bie ©igen«

ort ber Station, ber 9?affe. 2)a3U gef)ört ein aufmerffames,

anbä^tiges ^uge, bies geheime 2Ba(^fcn unb 2Berben 5U

beoba^ten, bic feinen unb boc^ feften gfäbcn 3U erfennen.



ein feines Cfir, biefen ge^eimnisDoIIen Stimmen 3U Iauj(^en.

Sprache, 9?ed)t, SJerfaffung muffen aus bem Sßoltsgeift

l^erausgcboren fein. X)arum bürfen bie Deutf^en auf

feinen '^oW bie franjöfif^e 35erfaffung fi^ 3um äRufter nel^*

men, ef)er noif) bie englifc^c, benn bcr beutf^e (Seift unb

ber rocli(f)e finb if)rem 2Befen nat^ ©egenfä^e. „Sei ber

3erriffen{)eit bes 9?eic^e5, rooburrf) bie Gntroidlung feines

natürlidjcn 2Ead)fen5 gcl)cmmt unb bie nolle Crganifation

besfelbcn unmöglid) ift, fann 3)eutfd)Ianb eine fo üoIIfom=

mene 25erfaffung unb Sermaltung nid)t Traben als £änbcr,

bie 5U einem natürlichen ©anjen il)rer urfprünglic^cn Se=

[timmung gemö^ mit allen i^ren Steilen oerbunben finb,

tüie Gnglanb, Sc^roeben, Spanien, granfreii^. 2Bir u)er=

ben uns einftroeilen, bis bie serriffenen 2^cilc bes 23ater=

lanbcs roieber me^r jur Ginr^eit oerbunben roerben, mit

bem begnügen muffen, roas nac^ ben Umftänben mög«

lic^ ift."

llnb bas tttärc:

1. ßanbftänbe (a. 9IbeI, b. ^Bürger, c. SBaucrn,

d. ^rieftet) ^aben teil an ber ©efetjgebung unb Steuer*

beroilligung. 2. Die ^erfon bes ^crrfc^crs ift l)eilig unb

iinoerle^lid), 3. !l)ie 9JIinifter finb uerantroortlic^. 4. Die

9ii^ter finb unabfe^bar. 5. ^ref3freil)eit ift allgemein.

„X)ämmernb ungeroi'ß liegt bie 3ufunft oor unfern

58lidcn, trübe toeilt bas ^ugc bes reblidicn g-reunbes bes

beutfd;en ^^amcns auf bem scrriffenen unb aufgclöftcn 3"^

ftanbe bes SSaterlanbes, \><i. auc^ ber Slinbefte u)ol;l fieljt,

bafj bas, toas man binbenb unb l^altenb nennt, nid)t genug

binbet unb ^ält. X)er 9J?angel an (Sinl^cit bes 9?cidjC5 unb

bie Un3ulänglid;!eit ber äRittel, bie es crl)altcn follcn, liegt

offen am !Iage." „2ßir u)arten aber in ftillcr unb from=

mcr .^Öffnung für unfer 33aterlanb jener gröfjercn unb

üollercn 3^'^» ^0 bcr ©eift, bcr burd) bas ©anse ]^in=
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roe^en unb als eine iUaft bcs Gebens, SBoIIens unb 2Btr=

lens aus bem ©ansen I^eroortDe^en roirb, bas neue 3^^^=

alter mo^en roirb, an bcffen immer noc^ ^alboerfrfiloffener

SBor^alle mir ftef)en/' —
(Es ^en[rf)te ein reges unb frö^Iic^es treiben in

5^öln, DoII Don Arbeit, aber au^ erfüllt oon Anregung

unb frö^Ii^er §offnung auf bie 3ulii"ft- ^^ roaren

eines S^ages miteinanber im Äölner Dom bie beiben

©rösten ber bamaligen 3eit, ©oet^e unb Stein, jeber

eine 2BeIt für fi(^, aber jeber eine anbere unb bo^ jeber

[orgfamft bemüF)t, bie Gigcnart bes anbern ju fronen, be=

fonbers Stein janft unb sart über (Srroarten. „Da ftanb

ber neben i^m größte Dcutf^e bcs ^Q^^^unberts, 2BoIf=

gang ©oet^c, \\^ bas Dombilb betra^tenb. Hnb Stein

3U uns : „fiicbe Äinber, ftill ! [tili ! 9^ur nichts ^olittfc^cs

!

Das mag er nic^t; roir fönnen i^n ba freiließ ni^t loben,

aber er ift borf) 3u gro^." —
§ier erhielt 5lrnbt ou(f) bie S^lac^ri^t uon bem 2^obe

feines Srubers (^^iebricf), bas ging i^m [el^r no^e. „Das

mar ein 2Ren[^, ber fi(^ vM)i fonnte, unb ber bie Sßelt

ni^t fannte, oon großem ©eift unb §er3cn, ein Diamant,

ber in einer anbern 2BeIt roeiter roirb ausge[d)Iiffen roer=

ben; mir ift er feit 20 ^a^i^ß" eine Xragöbie geroefen;

tragif(^er, roenn er am fröblirflften f^ien."

Wii frof)en (Erinnerungen rourbe ber ^Q^J^^stag ber

Sc^Ia^t bei ßeipsig auf bem Dra^enfels gefeiert, ^ell Ieu^=

tetcn bie gj^ßubcnfeuer.

(Es roar boc^ grü^Iing geroorben, unb überall regte

fic^'s, ging bie Saat auf, bie er gefäet; er roar fd)on

bamals bas beutfc^e ©eroiffen, ber SUann bcs allgc=

meinen 93crtrauens. Sefonbers in ber empfünglicfien

^ugenb l^atte ber ©cbanfe bes 33aterlanbes unb ber

greifieit gejünbct, aus biefem ©eift heraus rourbe bie

SKein^oIb, Slmbt. 13



bcutfc^c 5Bur[(^en[(f)aft gcgrünbct. '^voox riet 5lrnbt ob,

einen eigenen beutf^en Stubentenftaat mit gej(^Io[[encn

©e[e^en uftD. 3U grünben, man folle bie afabcmi[(^e 5rci=

^cit, ein :3uroel bes beut[cf)en ©eifteslebens, bie ^o^fc^ulcn

in i^rer eigenen gej^id)tli^en Gntroicflung, i^rer (£igen=

art erhalten; bo(^ bi(f)tetc er bcr ©urjc^enf^aft if)r Stif=

tungslieb: in [einem [c^önen fiiebe „Sinb mir üereint

5ur guten Stunbe", ^at er dl bcn (Befellfi^aften unb

Vereinen, bie fic^ bie Pflege bes Deutjc^tums 3ur 5luf=

gäbe machten, ein loürbiges ge[tlicb gef^affen. Denn jo

roar es ja balb in Deut[^Ianb : ber beul[^e ©ebanfe ^attc

feine amtli^e 33ertretung, er rourbc bolb oerfemt, unb

Sängern, Sc^ü^en unb 3;urnern fiel bie Qlufgabe gu,

bie nationale 3^^^ int 23oIfe toa^ ju polten; roenn [ie

aber bcsroegen angefrfiroärgt ober oerfolgt tourben, bann

trat ^rnbt mutig für fie ein. „'^xa mi^ felb[t bin

irf) unbe[orgt. 3<^ ^Q^ß V^^ entbel^ren gelernt für meinen

eigenen SBillen, unb !ann id) auf feinen grünen 3°'cig

fommen, fo [c^e ic^ mid) irgenbioo unter einen grünen

3n)cig. Gin paar 3iiTimer, ein paar Säume, ein See

ober Strom unb Sonne, äJZonb unb Sterne roerben

roo^I immer ju ^aben fein an einem jtillen Orte." —
5Rur tDünfc^t er ben D^^einlonben eine tüchtige Hnioerfität,

getragen oon beutfc^em (5eift, bal^er ni^t in i^öln, roeil

fie ba 3U leidjt ob^ängig roürbe oon bcm ultramontanen

Hauptquartier, gröljlid) feiert er bas 2Bci]^nad}tsfeft unb

feinen ©eburtstag in ber gamilie bes ©rafen (Srnft 3U

£ippe in Oberfaffel unter einem Du^enb Äinber.

Sdpn aber mu^ er bie 31*9^"^ roarncn uor auf=

geregten Streid)en unb oor (5cf)cimbünbclci, bie feiner

gangen offenen Statur guioiber ift. „3^^ möchte bo^ bie

Deutfd)en roiffen, bie oon 9?epublifcn träumen." So finb

ja S(^arnt)orft, ©neifenau unb anbere trefflii^c äJiänner



oon bcn Sc^Ied^tejtcn genug herumgetragen toorben. (£5

tDärc ein ^ammti, toenn es ben ßtc^t[rf)euen unb 9?e(^t*

[(^euen gelänge, bem geraben unb mutigen Sinn bes

i^önigs bonge ju moc^en unb boburc^ ju ^emmen, roas

gans Europa, befonbers bas beut[d^e JBaterlanb oon ^reu=

^en 3U [e^en erroartet. ^ä) beute, ba» ift ni^t möglich,

benn ber 5lönig mu^ es ja jcber ©ebörbe [eines 33olts an=

füllen, ba^ ha nid^ts i[t als ßiebe unb 3:reuc unb ein

gerechtes 5ßerlangen nai^ einer gerechten Drbnung in 33er'

faf[ungen, o^ne meiere roir überhaupt ja olle untergel^en

mü[fen." —
3u 9fleuio]^r 1816 bringt ^Irnbt im „Wää)Ui" eine

umfaf[enbe, gro^sügige ©etro^tung, in ber er ni(^t nur

Deutfc^Ionb, fonbern gans (Europa Don l^ol^er 2Bartc einer

einge^enben, j^orffinnigen ^Beurteilung unterroirft. 2Bos

f)at bas ^a^x 1815 oerfpro^en? Unb mos \)ai es ge=

l^olten? Das finb fc^öne SBol^r^eiten, bte er bo au3=

\püä)t über Sponien, über (Snglanbs See5err[rf)aft unb 3u=

fünft, über bie 9?eIigionen unb bos ^apfttum; befonbers

mo^t er [i^ bie SBünf^c unb grorberungen feines beut=

Jc^en SBoIIes ju eigen, bie (^orberungen naä) Gin^eit

unb (^i^eil^eit, nod) ^üloc^t unb 5Re(^t. Damit [c^Iie^t er

biefe 3ßtt[^rift ob, fdjnürt [ein Sünbcl, gibt [einen So^n

in Dü[[eIborf oufs ®r)mno[ium unb greift frö^Iic^ roiebcr

3um 2Bonber[tobe — in bie §eimat.

„3lnfong 3iitiV [c^reibt er oonÄöIn an [einegreun=

bin, „roenn bie 5Bäume am bunte[ten blühen, bin iä)

in ber §cimat. Sie fönnen mir gloubcn, bo^ mir bos

§er3 flopft, roenn ic^ an einige SOlen[(^en unb bie geliebte

3n[el beute, ^ä) fü^Ic bos SBebürfnis oft [e^r lebenbig,

oon biefer oufreibenben 3lrt ber Arbeit ein poor

3a^rc 3U oerf^naufcn, bo i^ mi(^ [on[t oon innen

^er auffre[[en mu^. ^ä) fjobe nun in bie [e^s ^a^u ein

13*



freilt^ in monier §tn[i^t [c^öncs £cbcn geführt, au^
iDoi^I mic^ f)in unb toiebcr an (grfal^rung bereichert —
aber tote jtef)t es mit ber 2Bi[[en[^aft? !Da ^abe i^ riel

nac^ju^olen unb toerbe es in meinem £eben nic^t me^r

einfielen tonnen."

SJlitte 5lpril ocrliefe er 5löln, roanberte über iloblcnj

unb 9^o[[au, roo er ©neifenau unb Stein befuc^te, nad)

Äaffcl, begrüßte ^icr Dörnberg, unb roeitcr ging bie

5Reife über bcn ^arj. 3"^ Sii^ti langte er in ^Berlin an

bei bem getreuen 5Reimer; ^ier fanb er oiele ^i^ßunbe,

befonbers au^ S^teiermac^er unb (Sirfi^orn, ben fpäteren

SQlinijter, '^t^i tonnte er fejte 33crfprec^ungcn für eine

^rofe[[ur in Sonn mitnehmen, unb nun geflügelten

Schritts, Don Sef)n[u(^t getrieben, in bie §eimat! !t)a

toaren bie ®e[rf)tDijter in Ürontoro — toie anbers, als er

1809 in ber 2Binterno(^t toie ein ge^e^tes 2BiIb oor

ben ^J^ansofen flüchten mu^te ! !Dann ging es no^ Sip'Ee

bei 93artF) gu Sruber Äarl unb no^ 23ud)^ol3 bei 5J^an3=

bürg 3U ber fiiebIingsf(^iDejter, „ber ©ottesgab", bie l^icr

an ben Amtmann 9^of[otD ocr^eirotct roar, oon ba nac^

9?ügen. X)a nio^nte in ^utbus [ein ©ruber 2ßilf;elm.

SRit 2ßef)mut blätterte ^rnbt ^ier in ben nachgeladenen

papieren feines ©rubers gri^. „!Der 93{en[d) ift loie

ein oerfc^Ioffenes norbif^es 9?öt[el in eine bc[[cre 2BeIt

übergegongen! Gr ^at in feinen üagebü^erii fid) felbft

oft geroaltig gejeic^net unb bie 2ßclt mit."

3n ^utbus traf er au(^ ben Staat5!an3lcr $arben=

berg; „er roar fe^r gütig gegen mi^. 3<^) toünfdjte mein

^roüiforium 3U enbigen unb cnbli^ 3U roiffen, ido id)

bleibe unb roas ic^ bleibe". 5ßor allen Dingen aber 30g

es ^rnbt 3U feiner ^i^S^nb^ unb §cr3ensfrcunbin nad)

(Bötemi^. äJcit 3^Ieiermad)er mad^te er eine 2ßanbe=

rung bur^ bas fd}öne Gilonb, fein $er3 u)urbc if)m



roeit unb raarm an ber ^errlic^feit bcr Statur, ^uf
bcm 9?ugarb, in ^utbus mit feinem rounbcröollcn ^ar!,

ben uralten, [(^önen Säumen, unb gar auf Stubben=

fammer! gxeili^ er \qS) tiefer, au^ manches, roas i^m

nic^t gefiel: bas £eben ftodte. „^kues gibt es l^ier

im £anbe ni^t, es rourmt unb rourjelt immer nod)

fo nad) bem 5lltcn fort, meift ol^ne (Beift ober gar mit

[c^Ieditem (5ei[t. Das i[t 3um Seifpiel in biefem ^ara=

biefe ber ?iatur, in 9?ügen, mir immer ein brücfenbes ©e^

fü^I, bo^ es nur §erren unb i^ne^te, tio,^ es fo gar

feine SBauern unb alfo fein SSoIfsglücf unb feine 33oIfs=

froft mel^r gibt." Das lie^ il^m feine 9?u^e, er fc^rieb in

bem 2Binter bic „©efd^ic^te ber 5Beränberung ber

bäuerli^en unb ^errf(^aftli(^en SSeri^öItniffe in

bem oormaligen fd^roebifdjen Sommern unb ?lü=

gen Don 1806 bis 1816" unb roibmete bos Su^ 1817

bem Staatsfanjler, um beffen 5(uge auf biefe wichtige

fo5iaIe grage ju lenfen,

9fio^ oft l^ot er bas 2Bort ergriffen für ben Staub,

ber i^m befonbers roert roar. So in ber Si^rift: „Über
ben ©aucrnftanb unb feine Stelloertretung im

Staate" unb „(£in 2Bort über bic ^flegung unb
©r^altung ber gorften unb ber Säuern im Sinne
einer l^ö^eren, b. \). menf(^ltc^en ©efe^gebung".

9^od) aber roar Sommer, roar Sßanberjeit. (£s 30g

t^n na^ 9lorben. ^^^eilid), na^ Sdiroeben fonnte er je^t

ni(^t, „um mi(^ nic^t ben Spioiicngriffen bes §errn

Sernabotte aussufe^en". So roanberte er über 9?oftod

unb SIßismar, roo er ein Schiff na^ 5^open^agen oer^

gebens erroartete, nai^ £übed. „3n bcr alten f)errli(^en

9?ci(^sftabt l^abc i^ oier fc^r liebe 3;age oerlebt. Das
^tltcrtümli^e unb Starfe ber gansen Slabt, bas f^önc

9totf)aus unb bic Kirnen mit alten Silbern f)aben mic^



man^e Stunbc erfreut. 9KeF)r ^i^eube no^ \)(xbt \^ an

9Jien[c^en gefiabt. Unter biefen nenne id) ben Oberbür=

germeifter Ooerbcd (ben 5ßater bes SJiders), 5llaubiu5'

unb griebri(^ Stolbergs ^J^eunb, ferner \)zx\. ^aftor 3o"

^ann (Seibel (3iTinianucl5 3Sater), einen fel;r lieben unb

frommen SJlonn." 3" ^i^I ^ört er eine ^robeprebigt

Don RIaus ^orms unb prop^^ejeit iF)m [cf)on mit S^arf=

blid eine bebeutenbe 3'^f^^ft- h-3^ ^Q^^ lange fo ettoas

3;ü(^tigc5 nirf)t gefeiten no(^ gehört ds biefcn SOZann unb

[eine ^rebigt, es ijt ein ungeroö^nlit^er (Seift unb geuer

in if)m." 3^^ i^iel ergeben [icf) oon [elbft Sesieljungen

3U ben Patrioten non Sd)Ie5röig=§oIftein, 3U ^egeroifd)

unb Da^Imann, [einem [päteren Kollegen in Sonn unb

aud) in ber gj^antfurter ^aulstirdje. 3^^ 5lopenl;agen

bleibt er etroa oiersc^n 2^age, bo^ fürst er ben be=

ab[i^tigten 23e[u(^ (x\i^ ba bie ^olisei i^n bauernb bc=

belügt. 5Tia(^bent er no^ SRoen mit [einen ilreibefel[en,

"iUügens S^iöe[tcrin[el, be[ud^t, t'e^rt er ^eim unb Der=

lebt ben 2Binter in ^utbus, bc[(^äftigt mit bem (3d)icf=

[al ber Sauern unb feines Srubers gri^. 3>^ ^örs ge^t

er über Strd[unb unb ©rcifsioalb, too er überall alte

grcunbe unb 23eru)anbte be[u(^t, wd^) Stettin unb ift am
21. ajiärs roieber in 33erlin. (£r ift ni^t [o fri[d) mie

[on[t — [oI(^e Seriüanbtcnreiicn [inb angreifenb — leibet

roieber an 3<i^n[(^mer5en unb CI;ren[au[en unb [elint [id)

na^ einer georbncten, geregelten 3^ätigfeit, nat^ einem

eigenen §eim!

33on Serlin aus tann er [einer „©ottesgab" mit=

teilen, ba^ er [i^ mit Sflanna Sd)Ieiermac^er, ber Sc^iueftcr

bcs großen Xljcologen, ocrlobt f)at. „3" bie[em aßol)l=

[ein lommt nod), bü[j id) mir eine S3raut üngc[d)afft l;abe,

ein gutes, [tilles ':lJJäbd)cn, fleißig unb fromm, um bie

'^'•ci[3ig 3*11^^ iil^- 3^) \t\\x\.t biefcs braoe iüiäbd)en nun



oc^l 3of)re uiib loerbc [ie roo^I gegen beu ^erbft 5um

9?]^ein abl^olen." —
(£5 i[t fcf)on [d)tDüIe 3^'^, uollcr Spannung : ber neu«

gebilbcte Staatsrat [oII sufammentreten, auc^ bic 93er=

tretcr ber Stänbe roerben crröortet, unb ber treue 3^^">

ber [eit 1810 fi^ ber !Iurnerei geröibmet, ber als fiü^oroer

ben 5ßt^3ii9 mitgcmacl)t, ber bann mit 5lrnbt in '^xo.vX^

fürt in ber 3ßntroIfommiffion gearbeitet l^at, 3^^^ f)ot

in ber §afenl)eibe feine öffentli^c Xurnfrfiule eingerichtet

unb \öXi jugleid) 93orle[ungen über bas beut[^c 33oIf5=

tum. '^qS)x\. erregt bur(^ fein 2;eutonentum unb fein ni(^t

immer gan5 tattöolles 3luftreten 33eru)unbcrung unb lln=

lüillen, 5lrnbt aber f(^ä^t in bem ungeledten Sären, in

bem beutfrfien 2Bate bie reine Äinbesfeele unb tritt für

i^n auf bie SRenfur in ber S^rift „Das !Iurntöefen".

XVII.

In Bonn. Profeffor und Familienuafer.

^m 7. September roar er toieber in ^Berlin, nm feine

$Braut l^eimsu^olen, am 18. September mar bie 93er=

möl^Iung. 5lm 3^age uor^er überreid)ten i^m bie Ser=

liner üurner, '!^<\fy(i an ber Spi^e, einen filbernen Se^er

mit ^J^mergrün unb Gi^enlaub unb ber 3"f<^iift öus

feinem 33unbcslieb:

2)as SBort, bos unfern SBunb gcfd)ür3et,

bas öeil bas uns fein 3;eufcl raubt

unb fein ^^qrannentrug uns fürset,

bos fei gef)alten unb geglaubt.

Unb mit ber ^breffe auf bem Dedel: „Dem beutf^en

ßel^rer, Sd^reiber, Sänger, Sprecher bie Serlinif^e 2^urn=



gc[ellf(^aft 1817." Sßä^renb ^Irnbt ben mit 5R^etntDetn

gefüllten Se^er leerte, fangen bic Xurner ßutl^ers £ieb:

„(£in feftc 23urg ift unfer ©ott." —
Über (^ranffurt ging bic 5Rcife bur^ ben D^^eingau

nac^ Sonn, too fie ettoa am 8. Ottober eintrafen: ber

S^iffer roar noc^ langer, ftürmif^er '^ofyii im ^eimi=

f(^en §afen angelangt, '^xaox S^ä^c f)atte er nic^t cr=

roorbcn, aber er !et)rte f)eim, ein fefter, fturmerprobter

SJJann, ber bas £eben fannte unb Wt SOlcnfdjen, fein

2Bappenfrf)iIb loar rein unb blanf. Gr l^atte ein treues,

tapferes Sßeib, fein 5larl 3^reu, ber insioifc^cn ju einem

gefunben, braoen Jüngling l^erangereift roor, ^ottc toicber

eine äTcutter unb eine §eimot.

(£nbli4 am 9. 5Iuguft 1818, trifft feine iBeftallungs^

urfunbc Don §arbenberg ein, fie ift in ben ei^rcnoollften

Sßorten abgefaßt, ^^ibem §arbenbcrg auf bie 2Bic^tig=

feit bes Ittmtes I)intDeift, fäl)rt er fort: „2Uit 9?ecf)t toill i^

^offen, ba^ '^\yi frf)önes Streben, in biefe jungen ©emüter

bie frommen ileimc einer religiöfcn ^nfi^t ber 2!Baf)r=

l^cit, bes !Re(f)t5 unb ber l^ciligen 93aterlanbsliebc gu

pflansen (unb mit ©ebeifien ju pflegen), bie Sßal^I, bic

für bas bebcutungsDoIIe unb ernftc (Sefi^äft getroffen,

unb bas Vertrauen, bas in '^\)itv>. (£f)arafter gefetjt loirb,

reiJ)tfertigen, unb ba^ bie 3i^ili^nft bies mit gcrecfiter

2Bürbigung banlbar anerfennen roirb."

^rnbts ^nttDort oom 15. 5tuguft ift mannfiaft unb

frei, ^uf bic eingeroidclte (Srmal^nung erroibert er, ben

X)an! glaube er am beften abftatten 3U fönnen, „wenn er

ernft unb feft feinen Scruf erfüllt". „3n bcm ibcalen

05cbiete einer beutfd)en Unioerfitat lönnen bie Cöeifter

nie 5u !ül;n fein. Daf3 bies unb alles Grljobenfte unb

(Sbelfte ber "^txi unb bes eigenen 23oIfes ber ^uflcnb fo

gc5eigt unb gebeutet locrbe, bas toollen (£id. X)utd)Iaudit



gctüi^. Do^ inbem t^ mir bic[c 5'^ei^cit jtillfrfitDeigenb

ne^mc, roill i^ aud) ocrbürgcn, ba^ (£rnft unb 2:reue

bes Jßebcns unb C^orafters unb S^eu, in bas ©cbict

ber %qX ein3ugreifcn, c^c ber 9Kann im Jünglinge gereift

i[t, bic 5?eIigion meines Gebens unb Strebens fein roirb."

(£5 toarcn bic ibpllifi^en 25crf)ältnif[e einer fleinen,

erft im Gntftel^en begriffenen §o^[rf)uIe — oortäufig

er[t 5tDöIf ^rofef[oren unb etcoa brei^ig Stubenten —
loel^er aber bie toirfitige 5lufgabe sufiel, bic afabemif^c

^ugenb ber 5R^cinIanbe ni(^t nur 5U belehren, [onbem

au(^ mit lebenbiger unb beutfd)er Staotsgeftnnung 5U

erfüllen; toer roäre aber basu too^I me^r geeignet ge=

tt)e[en, buri^ Steigung unb je^t bo^ auc^ burc^ Seruf,

als ber feurige, mutige (£rnft SKori^ ^rnbt? Da töar

auc^ bie 5lusroa^I ber ^rofe[foren uon gan5 befonberer

SBi^tigfeit. Das roar glüdli^ abgcroenbet, ba^ bie llni=

Dcrfität nac^ i^öln !am, aber bie RIerifer waren jel^r

befliffen, au^ in Sonn (Einfluß 5U geroinnen.

^uguft SBil^elm Schlegel Ratten fic fd)on \i(x, ber

I)attc [i(^ leiber immer me^r 5U einem eitlen, innerli^

leeren ©eden enttoidelt — fein 33er^öltnis ju ^rnbt, [ic

tDof)nten bi(^t nebeneinanber, mürbe ba^er bas benfbar

jd^Ie^tcjlc — je^t iDurben ^niirengungen gemocht, au(^

griebric^ Spiegel nac^ 58onn 5U bringen, „^cbermann

mit feiner 93leinung in (Si^ren, aber i^ fc^e nic^t, toie

^reu^en fid^ mit Acuten bcfoffcn foll, bie in SJiün^cn unb

SBien ^gperfatl^olifd) ^ei^en unb in it;ren 23ü^crn unb

9?eben bic preu^if^e ^Regierung als einen ©reuel bar-

ftellcn . . . 3^1^^ galten jufammen roie bic 5llcttcn, unb

roir ftel^cn allein unb serftrcut. — Reinen coangelif^cn

3lpoftaten follte rocnigftcns ©runbfa^ fein in einer fc^e=

rif^en 9?egierung." —
iRa^ öerf(^icbcncn, ocrgcblic^cn Söerfu^cn 3U mieten,



ging 5lmbt an ben ^lan, fi^ [clbft nad) eigenem 2Bunf^

ViXiii Scbürfnis ein §au5 ju bauen. (£5 i|t tiar, ba^ bos

für i^n, bcn S^aturfrcunb, fa[t eine S^ottoenbigleit roar.

3Sor bem Roblenjer Xore om 5?I)ein faufte er fi^

einen 2Beinberg, unb nun ging es an bie Arbeit mit

(graben, Sägen, §aden unb ^flanjen, je^t roar er tDir!=

li^, toas er fic^ [0 oft gea)ün[^t, ein ©ärtner unb ein

Sauersmann! ^Bis in [ein fpäteö ^Iter fonnte man if)n

fc^on morgens um fünf U^r im ©arten bei ber ^trbeit

finben. $ierburd^ erhielt er fid) [eine rounbcrbare 5i^i[^e

unb (5e[unbf)eit. 5Bor i^m fliegt [ein geliebter 9\^ein,

ber beut[^e Strom, nid)t Deutfc^Ianbs ©rense. 3:äg=

lief) babet er in i^m bis [pöt in ben Oftober l^inein,

unb noc^ für ben ^^t5igiär)rigen [inb St^einbäber bie

\it\\t 5tur gegen ^Rheumatismus unb bie maljnenben £ei=

ben bes Filters. Drüben aber toeilt ber JBIicE auf ben

Äuppen bes Siebengebirges; loie oft ergreift er, „ber

2Bä(^ter", ben berben Stod unb roanbert bur^ bie ©auen

bes geliebten Sßoterlanbes, noc^ im ^Iter [0 rü[tig unb

unermübli^, ba^ er 1835 an [eine greunbin [^reiben

lann: „§eute oor einem 3o^r langte \^ im [d)ön[ten

£en3, i^ mö^te [agcn, bas §er3 unb bos $aupt mit

5BIüten ber greubc umfränst, in Xrier an, oerlebte bort

je^n fröl;licf)[te unb [d)ön[te Xage unb roanberte bann,

ber [(^ön[ten Hoffnungen doII, über unb burd) bie ^ö(^=

[ten $Bcrgc ber (£ifel in [0 ge[d)roinben 9Ja^t= unb 3^age=

mär[d)en f)cim, ba^ bie grau unb bie Jreunbe [id) ber

9?ü[tigfeit meines Filters freuten unb lounberten." Das
roaren in 48 Stunbcn 17 äJieilen, babei über SBerg unb

%(x\\ tt)af)rlid) eine tüchtige £ei[tung für ben 5ünfunb=

[ed^aigjä^rigen. —
Sismards ©ilb roürbe für uns unoollfommen [ein

oI)nc [eine Briefe an [eine Sraut unb ©attiu; für Üutljcr,



be[[en 2ßcfcn fi^ sroar au(^ beutli^ in feinen Schriften

ausfpri^t, jinb feine 2:if^gefprä^e eine toidjtige Quelle

3ur Kenntnis feines fiebens unb feines beutfrfien ©emüts;

QU(^ ^rnbt EPürben mir nur l^alb fennen, roenn toir il^n

nic^t beobachten tonnten im streife bes Kaufes unb ber

gamilie. 3^Tn 5ur Seite fte^t feine treue ©attin 9^anna,

es ift ein SJerpItnis ä^nli^ xaxt bas fiut^ers 3U feiner

Äät^e. Da ift nid)ts uon ber übertriebenen, überfc^tüeng=

li^en £eibenf^aft, bie feine Briefe q.\\ ^o^anna SJiot^erbi)

atmen, nein, if)r fiebensbunb fte^t auf einer fefteren, fitt=

li^en ©runblage: es ift bie ©emeinfi^aft jiDeicr ,S[J?en=

fc^en, bie fi^ lieben unb bie in fic^ gegcnfeitig bie tü(^=

tigc ?lrt achten, 3U gemeinfamcr ßebensreife. „3eber lobt,

ujas er liebt," f^reibt er nocf) als Sröutigam an feine

S^roefter: „^Is ein bur^ bie 91atur orbentIi(^ gemad)te5

Sßefen unb als ein feftes, treues unb freunblic^es Äinb

I)abe icf) biefe unter meinen ^ugen roanbeln unb roirfen

feigen, unb fo l^at mic^ eine fromme 91otroenbigfeit ber

Siebe bejroungen. Das übrige fte^t oiel in ©ottes

$anb . . . 2Bir roerben ja hoffentlich ein ©ott unb S[Rcn=

f(^en röol^Igefälliges fieben fül^ren . .
." Das flingt frei=

li^ für einen 23rautbrief reid)Iid) nüd)tern ! ^ber er !ann

fi(^ auf fie oerlaffen, fie ift fein treues, mutiges 2Beib,

fie l^at il^m in '^üitn ber 9^ot fromm unb tapfer 3ur

Seite geftanben unb fleißig unb fparfam bei bef^rönften

üüiitteln feinen ^aus^alt gefüfjrt tro^ 3a^Ireid)er gromilic.

Denn bie gamilie roudjs I;eran, ba roaren au^er i^art

3:;reu, ber nunmehr balb bie ^orftafabemie bejog, bis

5um '^Gifit 1827, roo bas ^^ö^terlein, bie „f^roorae

Sflanna", bas £i^t ber 2BeIt erblidte, fe^s ftinber ge=

boren, ber 5^arl Sigerid) am 18. ^uni 1819, bem ©e=

bcnftage oon ^Belle^^IIiance, „S^önbunb" — bo mu^tc

Stein ^ate fein; 't>(x roaren ber ^ioberic^, üeubolb, ^artmut



unb bes SSaters ßtcbling, ber 2BiIItbaIb. (£r gab t^ncn

allen, roic oon je^t ah aurf) ben äRonaten, beut[^c 5Ramen.

Das toar ein fröf)Ii(^e5, glüdli^es gaTnilienleben unb fröf)=

Itc^e, ^armlofc gcfte: bic ©cburtstage ber i^inber unb

jebes üeine Ereignis würben 5U gebü^renbcr 2Bi(f)tig=

!eit erhoben; bie neu gepflansten ^Ipfelbäume erhielten

bie S^iamen ber 5^inber, ifirer glüdli^en Scji^er, bie fie

pflegten unb glüdlic^ tüaren, roenn [ie reic^Iirf) trugen,

unb ftolj, roenn [ie bem 33ater Reifen fonnten. Xia roar es

ein großes (Ereignis, roenn ein neuer §a^n angefc^afft

iDurbe: roer benn nun ber §err fein roürbe im §ü^ner=

^ofc, unb bie 5lämpfe ber eiferfüd)tigen $ä^ne gaben

tt)of)l 3lnIo^ 3U launigen ©ebic^ten. X)ie „©ottesgab" aber,

bie 23ilberbafe, fern in Sommern, mufete [(^riftli^ teil=

nef)men an all h^n grcuben unb beifteuern bur^ SBilber

unb $üiärd)en. So oerf^önte 5lrnbt mit feinem rcicfien,

finbli^en ©emüt bas fieben im ^aufe, babei be=

oba^tete er f^arf unb !Iar '2lrt unb Begabung feiner

5linber unb rou^tc flug fie 3U fül)ren, jebcn nac^ feiner

Eigenart, 5ülilbe unb Strenge uereinenb, i^r oäterli^er

greunb unb ^Berater, am meiften bod) toirfenb nid)t burd^

933orte, fonbern bur^ fein £eben, ein 23orbiIb f^Ii^ter

2BaI;rI;aftigfeit. (Sern au^ teerten greunbe ein unb nal)=

men teil an bem fc^önen 2thtn. ^mbt mar fein greunb

lörmenber Öffentlid)feit; aber bann ging i^m bas ^erj

auf, mit geller, lauter Stimme, begleitet oon lebhaften

©eften, fpra^ er tapfere, tluge SBorte von bes 23ater=

lanbes ^flic^t unb 3ufii^^ft» ^^^ Hangen bie (Slöfer auf

bes 23aterlanbe5 2Bd^I, unb toer oersagt ober fleinmütig

gefommen, ging froF), erhobenen Hauptes oon bem olle^

3eit §offnungsfreubigen.

5e^t, wo er glüdlid) unb fro^ im eigenen §eim fro^e

äßoc^en oerlebte nac^ ben Stürmen ber legten ^Q^i^e, ba



crroa^te roiebcr bic gansc Äraft unb ßicbc feines ®e=

mütes, bie burt^ ben 3otn bcs Äompfes oft unlerbrüdt

toar, ba erroa^tcn aucf) mit boppelter i^raft, ba er fic

je^t Eöicbcrgefc^en, bie Erinnerungen an bie Äinb^eit

unb bic §cimat, an [ein 9tügenIonb. '^t%\ fammelte er,

eine [innige Sef^äftigung für bicfe '^txi, feine 3Kär(^en

unb ^ugcnberinnerungen.
(£in ärgerndes 9J?i^gef(^id traf i^n: feine Sü^er

unb kopiere — er roar ja in ben legten 3öf)tcn ^eimat=

los geroefen, ein „23ogeIbunb", — lie^ er in i^iften oon

Stralfunb 3u S(^iffe oerf^iden, bur(^ 91a(^Iöffig!eit unb

ltna(^tfamfeit bes Scfiiffcrs famen fie 5um großen 3^eil

DoIIftänbig oerborben unb unbrau^bar an — bas toar

^art für einen ^rofeffor, ber fic^ gerabc fonsentrieren

unb roiffenfd^aftli^ auf feine ßel^rtätigfcit oorbereiten

roollte! I)a griff er benn alte ^läne auf, unb roenn er ge=

rabc je^t feine „^rognxente über 9}ienfcf)enbilbung"

um einen britten 3:eil oermel^rt, ber in Briefen an „^fr)=

^ibion" bie S[Räb^encr3ie^ung befianbelt, fo bürfen mir

au^ tool^l barin eine 5Ra^u)ir!ung feines glüdli^en G^e=

lebens feigen.

3n bem Silbe aber bürfen tüir mit Sic^eri^eit 3^9^
nic^t nur feiner geliebten SKutter unb feiner Sc^toefter,

fonbern au^ feines SBeibes fuc^en. 9lo^ mei^r als bei

ber Grjie^ung ber Änoben, roirb es i^m beim 9Jläb^en

barauf antommen, „3u oer^üten, ba^ ettoas gef^e^e",

bamit bie ^fr)(^e fi^ gonj rein unb feufc^ i^rer ?lrt unb

i^rer iBeftimmung gemö^ enttoicEIe, ba^ ni^t ber garte

Slütenftaub abgeftreift roerbe. Da ift er ein grimmer

gcinb jeber Smanjipation; ni^t „^ß^^nt basfclbe" lautet

ber 2Baf)Ifpru(f), fonbern „^ebem bas Seine". Hnb es

gibt nur eins, roas i^m oielleit^t no^ mibertDörtiger

i|t als mönnifc^e 2Beiber, bas finb roeibifc^e SRänner. —



2Bic [ollte er aber ber §cimat gebenicn, rote [ollte er

fid) bes neuen ©lücEes freuen, o^ne [{(i) banfbar bcr 9Jiut>

tcr 3U erinnern? 3"^"^^^ [tanb iE)r Silb, i^re [c^Ii(f)te

grömmigfeit oor feiner Seele. „Sei bem Sücf)Iein

,33om Sßort unb ^ir^cnlieb' 1818 \\\ roo^I bie

bcfte, tapferjte unb frömmfte SO^intter ötel mit babeige^

roe[en. .
."

2ßenn ^rnbt in ber Segeijterung ber '^xt\\)t\\'i\i\tQ,t

gehofft ^ottc auf eine Umbilbung auc^ bes Äat^oligismus

in mobernem Sinne, roenn er felbft gern bereit mar, from*

men Äotl^olüen bie §anb ju reichen unb mit i^ncn 3U

arbeiten an ber Überbrüching ber ®egen[ä^e, an ber

(£inf)eit bes 33aterlanbe5, roenn er felbft l^iersu in Sonn
gan5 befonbers glaubte am ^la^e 5U [ein — bie Hoffnung

roar begraben, bie Derföl;nli(^e Strömung oon 9ße[fen=

berg unb [päter oon äliö^Ier rourbe jurüctgebröngt, im

neunje^nten 3a^i^^Jii"^ßTt trat bcr 5totljoli3ismus auf ben

^lan triegeri[(^cr bcnn je. (£r ^af3te ben feljeriftfjen preu=

^if^cn Staat, unb feine erften 3^oten roaren bie Sßieber*

l^erftellung bes 3<^[uitenorben5 unb \i(xs 95erbot ber

9[nifd)e^en: ins ^erj ber gamilie roürbc ber Streit ge=

roorfen. ^U(^ in ber eüangelif(^en i^iri^e machten \\i)

überfdjroängli^e, mi)ftif^=roeicf)Iirf)e, romantifc^^^fat^olifie^

renbe 9?ic^tungen geltenb. Dem allen gegenüber bcfann

fid} ^rnbts mönnli^e 9^atur roieber mc^r auf bie fefte,

an fiut^ers 2Bort genöl^rte unb an ßut^ers 2ßort ge=

bunbcne grömmigteit feiner ^US«^»^^- m^os Sßort fic

follen laffen fta^n", bas ift ber triumpf)iercnbe ©runb=

ton biefer Sd^rift. (Ss roe^t etroas oon i2utf;cr5 ©eift

barin, oon fiut^ers ©lauben (xx^ bie SRadjt bes Cöeiftcs

unb bes 2ßortcs. Gs lag in bcrfelben 9?id)tung, roenn er

fi^ gegenüber 23erroäfferungen auf bie alten 5^ernlieber be=

fann. ^rnbt roar aber eine uicl ju aftioe 9latur, er tonnte



nt^t blo^ aufncl^mcn, unb fo regle biefe 58c[(^äftigung [eine

eigene 9Knfe roieber an. 2Btr Traben gerabc aus bem '^a^xt

1818 eine 9?ei]^e feiner be[ten religiöfen fiicber, es Hingt

bur(^ ber S^on ber ^'^^iS^'^'t unb ber Se^nfuc^t. So:

5d) bin bes Gebens ntiibe,

ber eitlen ©itclfett;

tomm, bu (Sottesfrtebc,

unb nimm nticl) aus bem ©treit.

Ober:

3Iuf! auf mein ©eijt, unb fdjroinge bid) empor com
®rbcnftoube

!

Sffietter

:

?lbe! 5d) mu^ nun fd)eiben,

il)r grreunbc gute 91ad)t.

%Vi6) fein ©rablieb:

(5el)t nun t)in uitb gvobt mein ®rab,

benn id) bin bes SBanberns mübe.

Itnb ou(^ bas ft^öne ^benblieb, bas teils oxk ^aul

©erwarbt, teils on SJiatt^ias Glaubius anflingt:

„Der Sag ift nun cergangen,

unb bunfel fd)läft bte Sßelt,

bie l)ellen Sterne prangen

am blaueti gtimmels^clt."

%yx^ bie ßieber, bie in unfere ®efangbü(^er aufge=

nommen finb, gel^ören in bies 3öf)r, fo: „3^ roci^,

rooron icE) gloube," unb bas ^benbma^lslieb : „5lommt

^cr, il^r feib geloben".



XVIII.

Arndts Prozefe

.^unberbar ift fie borf) bei ^rnbt, bic[c toe^mütigc,

fe^nfü^ttgc Stimmung, gcrabe je^t, roo er jicf) ein eigenes

§eim gegrünbet, roo er eine junge grau heimgeführt

unb roo er nun |eine geroünfd)te fe[te ^rofeffur in Sonn
erl^alten §at. 2Bie ijt bies ju erflären? 3""^ 2:^il ^1^ es

roo^I nur allgemein men[c^Iidf)c Stimmung, bas ©cfü^I bcr

33ergänglid)feit, genäl^rt an [einer 5Se[^äftigung mit ben

5^ir(^enliebern, oerftärlt bur^ perfönlic^e (Erfahrungen, ben

Xob feines Srubers ^^^i^ unb feines greunbes S^enfen*

borf; bagu fommt eigene i^ront^eit, bie i^n sroingt, in

^arf)cn bie Säber ju befugen, unb Sorge um fein junges

2ßeib, bas oon einem toten 5^inbe entbunben ijt unb

je^t fc^roer banieberliegt. Sollte fie basfelbc Sc^idfal

l^obcn löic feine erfte grau unb i^n roieber einfam surüd»

laffcn?

Das oIIcs aber ift ni^t au5rei(^enb. 9^ein, es ift

Sorge um fein Saterlanb, um fein geliebtes ^reu^cn.

2ßic fie^t CS ba aus! Unb ni(^t blo^ in ^reu^en,

in ganj (Europa! (£s ]^err[d)t 3Jietternid)s ©eift. Seit

feiner ^Iteujafirsbetraditung uon 1816 ift es no^ oiel

f^Iimmer getöorben. Überall ^oliseibrud unb 2BiIIfür,

5Irgn)oF)n unb 5öerbä^tigung. $icr unb \i(x, roie in Spanien

unb 9?eapel, frf)on blutige 5Rcaftton. Unb bie ^eilige

^Iliance in äncttcrnic^s §änben au(^ nur ein 9JJitteI

ber 9?eaftion. Unb bie 93erfaffungcn — bie 33erfpre^en?

Untcrbrüdt jebe 9?egung ber greil^cit. Unb bas nad) gIor=>

reid)en greit)eitsfriegen ! Das ber Danf! Unb au^

^reu^en, bos ftolje ^reufjen, bcr §ort ber grci^eit,

ber 3:rögcr bcr nationalen 3^^^» f^O^I* ^" Öftcrrci^s



(Jal^rtDaffer. Tia^u finb [eine Aufgaben oicl [c^tocrcr ge=»

tDorben, feit ber bisher faft rein proteftantif^e Staat 1815

in bem r]^ctni[c^en RIcrus unb bem roeftfälifcfien fatf)oIifc^cn

^bcl erbitterte ©egner be^errfc^t; in ^o[en toirb 5ubem

ber religiöfe 2Biber[tanb bur^ bcn nationalen norf) er^eb«

li^ Derf(^ärft, T)a gilt es ftrenge ©ere^tigfcit unb 5^11^9=

feit. Hnb ftü^en mu^ fi^ ber Staot auf bie 9Ka(i)t ber

grei^eit, ber ilultur unb ber ^fJation.

^bcr toie jte^t es bamit? ^n ben begeijterten ftubcn*

tif(^en ilreifen toirb bie ©efinnung ber greifieitsfriege

toeitergepflegt. Da i[t am 31. Oftober 1817 bas 2ßart=

burgfeft gefeiert, unb aus töri(^ten Streiken ftuben»

tifrf)en Übermuts toirb je^t ein Staatsoerbre^en gemad)t

Überall ift bie „X>emagogenriec^erei" im ©ange. (5ibt

CS feine Demagogen — fo toerben [oI(^e gestiftet: toenn

bie Spannung 3u gro^ i[t, [prengt ber X)ompf hen 5le[|el.

Dem roill ^rnbt oorbeugen, bie ^ugcnb toarnen unb

bas 9lltcr, bas t[t auc^ [eines Zimtes.

So er[^eint 1818 bes „(5ei[t ber 3eit" IV. Xeil.

2Bir finben eine 9?ei^e uns [c^on befannter Ö5ebanfen: Über

beut[^e lUrt unb bas 2ßel[^tum bei uns. Denfmäler, %z]h,

Spiele. Die beut[(^e 2ßef)rmann[c^aft. Das 3;urmroe[en.

„Orben unb geheime ©e[ell[^a[ten", i^m in ber Seele

Dcr^afet, „[inb ju oerbieten", bere^tigt börf)[ten5 bei ber

Hnterbrücfung bes Sßaterlanbes gegen ben äu[5eren 'i^c'm'C),

Die Sprac^benfmäler [inb ju pflegen unb 3U erF)aIten, au^
35oIfsbi^tung, Dialcft unb alles, toorin ber 93oIfsgei[t

[i^ ^usbrucf [^afft. Die 93ertreter ber 2ßi[[en[^oft l^aben

bie ^o^e lltufgabe, ni^t fernab Dom fieben toeltfremb

i^ren 5Ueigungen na(^3uge^en, [onbern mitsul^elfen an bem

©au bes SBoIfstums oon innen heraus. Die u)i^tig[ten

^uf[ä^e [inb „93erfa[[ung unb ^re^fteifieit unb Deut[^»

lanb". Das liebe, [tille, gebulbige, treue unb ge^or[amc

aReinöoIb, Strnbt. 14



Söol! tDoIIc gar feine 5Bcrfayfung, bas [ei nur bic tHus»

gcburt einiger unruhiger 5löpfe einer ocricfjroorenen Sanbe.

Demgegenüber betont ^rnbt, \>o^ ber leibenbe ©efiorfam

gar nicf)t urfprünglicf) germanifc^, bafj au^ bas gürftentum

ein ?Imt ijt, bafj mir 3um 9?e^t5[taat erroa^jen, ba^

lüir münbig [inb unb ba^er out^ bas freie 2Bort forbern

unb Dcrtragen, bas [eine Äorreftur in fi^ [elb[t trögt.

X)ic i^nebelung unb bas Übermo^ oon ^olisei [tammt

aus ber X)e[potie Slapoleons.

„Dcut[^Ianb." Der ge[^t^tli^e 9?üclbli(f fällt

anbers aus als [onft, benn 9?Dmantit unb 9?ea!tton [inb einigi

in ber 35erf)errli(^ung bes frommen, rittcrlii^en SJiittel*

alters, ^rnbt aber roeift auf bie S(f|atten[eiten f)in, ba^

bas SKittelalter mit [einer 9?o]^eit unb Unfreiheit entfernt

nic^t [o glüdlirf) gerDe[en ift, roie oielc meinen; 3ubem i[t

CS gan5 unmögli(f), bie nergangenen "^ziitw. ^eraufsufüfiren.

Der Deut[rf)e Sunb bilbet gtoar feinen (£rfa| für bas

i^oi[ertum, bietet feinen S^u^ nac^ au^en, glei^tDol^I

i[t bie fiage ni^t hoffnungslos: Der l^errli^e beut[rf)e

®ei[t ber ^i^ci^eitsfriege toirb [i(^ [rf)on einen angeme[='

[enen £eib [cfiaffen.
—

„93om S[)^i)[ti3ismu5 unb einigem, bas [ic^ baran

l^öngt." Die äJipftif liegt begrünbct in ber 5U?en[^ennatur,

gerabe bie tief[ten ©eijter uiurseln am fefte[tcn in ber

(Eroigfeit. SBelc^e 2)]gftifer [inb bie redeten? „Diejenigen,

toel^e in einem lichten, [eligen Da[ein toie liebenbe Sterne

ber 2Ren[^;^eit über bie Dunfel^eit ber 2BeIt unb über

bie bitteren Dunfel^eiten bes ©cmütes f)infunfeln, [c^on

bie[e trübe irbi[^e 2ßelt glci^[am mit Sternenglans er=

füllen unb au(^ bem Spröbe[ten unb ;iroden[ten eine

?I^nung geben, ba[3 eine [^önere (Srfenntnis i[t oIs burd^

©egriffe unb ein fefterer §immel, als be[[en ©croölbe auf

S^Iüf[en aufgefüf)rt roirb. Die[e Itcben unb liebli^en



iltnbcr ®ottcs (offenbar benft er babct an [eine 2freunbtn

(£1^. D. Äot^cn) fpielen ebenfo fröl^Iic^ mit ben SBIumcn

ber (£rbc als mit ben Sternen bes Fimmels nnb sittem

oor feinem innern S^reden bes ^erjens, oor feinem

S(^retfen ber 5Ratur."

Unerfreulich ift bie „tro^ene, [trenge, bü[tere 3lrt,

EDeI(^e burc^ bie Sünbe 5U ©ott toill unb ni^t fann".

SoId)e SBü^er loerben lei^t oon gci[tli(^em §o(^mut be=

fangen, i^re '^txi [el^en fie als 'xAt oerru^tefte qx\.. I)ie[e

trüblic^e 5[n[id)t beginnt auc^ in ber 3;^eoIogie unb ^l^ilo*

[op^ic trübselig unb trübfinntg ju roirfen unb motzte

alle 5^un[t unb alte 9^atur oertreiben.

^u^cr biefer pieti[ti[(^en gibt es bie naturpl^ilofopl^ifc^c

SD'lgftif, roeirfie als ^Ulagnetismus, Spiritismus unb bgL

in bie göttli^en ©el^eimnijfe fronen motzte. „®ott lä^t

\\^ Don ben 9Ken[(^en nidjt in bie starten [el^en." 2)ies

alles ift franf^aft. „I)es C^riften ^fab ge^t ni(^t ba^in,

roo bie SBurseln bes Saumes liegen, [onbern roo^in bie

SBIüten ujollen, bes G^riften £anb ift bas ßonb bes

£i^ts". — Die gef^t(^tli^e unb poetifc^e SOi^ftif. „X)iefe

^alb ritterlii^en, ^olb priefterli^en (^eubalritter unb

(^eubalbi^ter f^ilbetn bas StRittelcIter in fo l^ellen gor=

ben, ba^ oiele Jünglinge fi^on in 25erfen unb ^rofa, va.

5^Ieibern unb S^nausbörten gemittelaltert ^aben," ©egcn»

über ber fü^Iic^en 9?omantif toeift er auf bie gefunbe

Äoft, auf RIopftocE, §erber, ©oet^e, Schiller.

„^Iter unb ^iig^Tib." I)ie 5Rebe oon ber „guten alten

3cit" ift meift '^t\&)tw. tatenlofer S(^tDäc^e. $Rein, lebens«

fräftig, sufunftsfrol) muffen bie Jünglinge fein, aber ni(^t

maßlos unb jui^tlos. Die Jßeiber follen fie fräftigcn unb

jäl^men, bie 9latur foIIen fie lieben, fieib unb Seele an i^r

crfrifd^en, il^r 5öoIf foIIen fie lieben unb an feine 3ii=

fünft glauben unb fi^ tü^tig machen, mit baran 3U at*

U*



betten; unb bas Filter [oll \\ä) ber Ria^t bcr ^ugcnb

freuen, fie beroten burc^ [eine (£in[{(^t unb Grfa^rung unb

mit i^r [i^ beu)oI;ren ben ©laiiben an W 3ufunft.

^m 30. Januar 1819 erl^ielt 5lrnbt borauf^in uon bem

£)berprä[ibenten ©raf Solms im Spanien be5 ilönigs einen

23ertDeis. Das ^uä) enthalte ganj un[(^icEIid)e unb unnü^e

X)inge, bie be[onber5 einem £eF)rer ber ^iig^^^ ü^^I ^^^

[tänben unb nachteilig auf hk 3ugenb roirfen tonnten. 3)er

2;abel rourbe nod) oeridjärft babur^, ba^ im Sßieber*

l^olungsfalle mit ^b[e^ung gebro^t tourbc.

%m. 11. ^Q^iior f)ottc hn ilönig eine umfangtei^c

ilabinettsorber erla[[en gegen bie bemagogi[(^en Umtriebe

unb „fräftige äUa{3regeIn in 5Ius[i^t ge[tellt gegen bcn

(5ei[t ber Unruhe". Das mar bie golge bes 5ta^ener

5^ongre[[e5, unb bie[er SSertoeis roor eine ^robe baoon.

^rnbt legte in [einem 5tnta)ort[^reiben an bcn £)ber=

prä[ibenten, ber i^m per[önli(^ 3ugetan roar, SJerroa^rung

ein: „Sßenn au^ einseinen 2Bortcn in bem Su^c eine

^eftigfeit anfängt, [o ^abe iä) mid) meiner ®runb[o^e

nic^t 5U [cremen no(^ ber (5efüf)Ie, roel^e bas 5Bu^ 3ur

2BeIt gebrad)t f)aben." 9]ein, er roei^, „in roeli^cr ß;[[c ber

^feil ge[(^miebet i[t". „^d) irill nun ru^ig abroarten, rDO=

^in [ic^ — bies roeiter roenben roill ober roo^in bie 5^amp^ia=

ner ober Sdjmalsianer mein Sd)id[al oiellcidjt 3U scrrcn oer-

[uc^en mögen." ^n ben äRini[ter oon ?llten[tein erflört

er : Jiu^ig unb ergeben l^abe iä} [ie Ijingenommen, loeil [ic

Dom Könige fommt, unb toeil ic^ mir berou[3t bin, ba^ iä)

[ie in bem ©rabe ni^t oerbient f)ab<^. Ungcmc[[en^citcn

unb Xln[(^idli^feitcn in einseinen 5lusbrüden roill id) gern

befennen; oon ben ®runb[ä^en, bie bas ©ud^ cntl)ält,

nur einen absuleugncn, roSre ber er[te [d)Ic(^te ©runb»

[a^, ben i^ befennen roürbe. Die[c (5runb[ä^c l^aben mic^

min fünfäcljn ^af)it buri^ ein [e^r partes unb oerl^änönis»



DoIIes ficben gctro[t ^inbiit^gcfül^Tt unb toerbcn mic^

tDO^I Qufrc(^t galten bis junt Übergange in ein f)offentIt^

toei^eres fieben.

^ud^ an ben Staatsfansicr [^reibt er offen unb frei

in gan5 ä^nlic^en 2ßorten. „3cf) ge[tc^c es, biefe Stelle

^ier am 9?^ein ift mir bas fiieblingslinb langer fiiebe unb

Se^nfu(^t geiDorben, bod^ . . , roürbe ic^ au(^ bicfen

2Bunf(^ aufgeben, roenn \6) ol^ne (S^rc ni(^t barin leben

lönnte no^ bürfte."

„3<^ ^Oi\it, toas je^t gef^el^en, erroartet, als meine

Hoffnung ber ©onner Einstellung fid) ber (Erfüllung 5U

naiven fcftien. §ätte id) aud) jenen oierten 2;eil nid)t ge[c^rie=

ben, burd) einen 9Jiann — roürbe es bo^ auf irgenbeinc

2Beije Iosgebrod)en fein, er ^ei^t oon 5lamp^."

So mar es in ber 3;at, 5lrnbt [tanb f^on auf ber

fiifte ber 33erbäd)tigen, er ^atte ni(^ts anbcres als [eine

bisfierigen ©runbfö^e oertreten. Seine ^n[i(^ten über

jte^enbe §eerc roaren ja befannt genug, unb au^ bie

gorberung einer 33erfaj[ung toar nid)ts Sf^eucs. T)ur(^=

roeg aber tritt gerabc bas ©cftrebcn ^eroor, auf bie

3ugenb mö^igenb einjutDirfen, ben geföfirlic^en 2;enbcn5en

im 5öoI!sIeben entgegensutretcn, ben ©lauben on bie 3^=

fünft ^reufeens unb Deutfd)Ianbs 5U ftärfen unb oIIc

5lräfte ber 5Uation jur 9[Ritarbeit an bem Stempel ber

beut[d|en (Einl^eit aufjurufen.

Xtnb bas [ollte nic^t [eines ^mtes [ein? ©erabe als

poIiti[^er Sc^riftftcIIer oon onerfanntem S^lut unb oner=

lannter 9?eblic^leit, als ^rofe[[or ber neueren (5e[^ic^te

unb als alabcmif^er fiel^rer loar er ^icrju berufen toie

irgcnb jemanb.

^m 23. 3Kär3 1819 toar bie unglüd[elige (grmorbung

Äo^ebues bur(^ Sanb. So toeit toar es [^on gclommcn



mit bcr 3^gcnb bcr (Jrcificttsfriege, ba^ einer aus ifircr

SRittc in tDQ^nroitjigcr SSerblenbung jum S[Jlorb[tar)I griff.

9Bic fc^r bcburftcn fic ba ber getoo^ntcn Stimme be=

töä^rter äRänner. ?lber l^ottc man ba nt^t bcn offenen

IBeroeis für bie bemagogifd)en Umtriebe? Des mu^te ja

boc^ eine geheime 23er[^tt)örnng [ein! 3)a^in fü^irten bic

forttDö^renben, anfrcisenben 9?cbcn ber bemo!ratifrf)cn

^rofefioren, ber „^^^obiner unb ^^ugenbbünbler"

!

Die ilarlsbaber S8e[(^Iü|[e roaren bie golge: Über=

roa^ung ber Hnioerfitäten, ^rofefforen unb Stubenten,

roegen bemagogif^er Umtriebe, (Sinfetjung einer „3cntral=

untcrjuf^ungsfommiyfton" in äRainj. IH^rnbt mar eins ber

crften Opfer: 3^ Sommer 1819 brang eine ^oIi3eifom=

miffion in [eine 2Boif)nung ein, burc^iudjte unb burc^toüfilte

olles, ^rnbt [elb[t ncbjt jroei anberen ^rofe[[oren rourbc

ocrl^aftet. (£r rourbe jtoor nac^ einem falben Xage roic=

ber freigegeben, aber [eine Rapiere, ^Briefe, 9Kanu[!ripte

u[rD. blieben be[cf)Iogna^mt.

So banite bcr Staat bem 2J?anne mit (Sntcl^rung unb

(Entrechtung, bcr für [eines [elb[tgeroär)lten SSaterlanbes

(gl^rc unb 9te^t [o tapfere SBorte gefproc^en! Der ©laube

an 9?c^t unb ®ered)tig!eit ^atte i^m 5^raft gegeben in

bem Kampfe gegen 9lapoIeon. ©erabe barum toar i^m

^rcu^en [o ans ^crj gerDa(f)[en als Präger bcs [ittlic^cn

9?ec^t5 unb bcr ^^^^eifieit, gerabc barum l^atte er gelämpft

für bcn 9{cc^ts[taat, unb je^t — Unfreifiett unb SRec^ts^

bru(^. Denn bas mar bas ganje toeitere 93crfa]^rcn.

^rnbt roar ni(^t ber 5!Jtann, Hnre^t [cfiroeigcnb 3U bul=

ben. 3^^ einem Sdjreiben (25. ^i^Ii) ujenbet er [ic^ be=

[c^rDcrbefü^renb an ben Äansler, nid)t Cönabe will er, bie

braud)t er nic^t, er roill [ein "^t^i. (Er forbert, oor bcn

orbcntli^cn 9?id)ter ge[tcnt ju roerben, forbert 'iRüdgabc

[einer Rapiere, ^lle [eine 'iprote[tc frud)ten ni^ts, er roirb



an bic 95iinbe53entroIfomminion Dertoiefen, too [eine So^e
rul^e.

So tt>ar CS aI[o gclommcn: gegenüber bem ^Tuslanb

iDor Deulfc^Ianb macfitlos, gegenüber ber (£tn5eI[ouDeräni=

tat tDor eine 3s"tralin[tan3 ge[^affen, um ben beutf^cn

Sürger oncf) über bic ©rcnsen bes (Sinseljtaates nerfolgen

5U fönnen, unb iwax in SQlains. 2ßie tonnte ^rnbt erroar*

tcn, baö bic SBertreter ber RIein[taaten, gegen bic er 3cit=

Icbcns gclämpft, i^m gegenüber partcilofe 5Ric^tcr [ein roür*

ben! Itnb ^reu^en liefj feine Hntertonen [(^u^Ios gegen

groö= unb fleinbeutfc^c 33ergeroaItigung.

mrnbt rourbc am 10. Sfloocmbcr 1820 oom 5lmtc

[uspcnbiert unb eine förmli(^e l[ntcrfu(f)ung beantragt.

^Is nun angeorbnet tourbe, ba^ ein aufecrorbcntlidier

Unterfurfiungsric^tcr, ber fianbgcrit^tsrat ^ape in

SBe^Iar, mit ber Qaäjt betraut [ei, roanbtc \ii) ?lrnbt

(29. 5tugu[t 1821) mit einem ^rote[t unb einer Sitte an

[einen i^önig. 33crgcbcn5.

5lnfang (Jebruar 1821 begannen [eine 95er^öre burc^

^ape, eine fortge[e^te Quälerei, — ein 33ierteliat)r tägli^

oier Stunben! — burc^ einen SJiann, ber EDifienf^aftli^

[einer Aufgabe in feiner 2Bei[e getöa(^[en roar, ber, oon

oorn^erein oon ber S^ulb bes ^tngeflagten über3eugt,

tl^n im ©ebrau^ ber 9?e^tsmittel unre^tmäfeig bef)inberte

unb il^m bic 9}erteibigung ab[rf)nitt, babei [efunbiert oon

[einem 5Referenbarius, bem [päter ous 9?euters „(5e[tungs=

tib" belannten Dambac^.

5lrnbt Dcrfäumtc fein 9?c(f)tsmittel, unb auc^ ber 5He!=

tor ber Xlniocrfität, äTJittermaier, na^m [ein 9?e(f)t in

Sä)u^. ?leun3e^n SCRonate [^on roartete er [eit 23e[(^Iag=

naf)me [einer Rapiere auf (Eröffnung bes 23erfa^rens, unb

jc^t — i[t CS fein 3u[tänbige5 (Script, [onbern ein tDtlt^

Iürli(^ gefegter 9?t^tcr. ^rnbt prote[tiert an ben 3?i^ter



unb gegen bcn 9?trf)ter, an ben ^i^Itismimjtcr d. 3i'^Ißifß^

(9. unb 16. gebruar), an bcn Staatsfansler (21. gebruar),

on ben 5lön{g (24. gebruar) oergebli^.

2ßenn er bcn 5Ri(i)ter ablehnt, fo au^ bos S3erfa^ren.

(£r[t [cit 1815 ift er prcufeif^er Hntcrlan, oor^er toar er

S^tDcbc, bann ^at er in ru[n[cf)cn Dtenjten ge[(^ricben

unb im auftrage ber 3entraI!ommi[[ion; f)terfür bringt er

ein Gfirenseugnis oon Stein. X)ie[e gonse ^üi fann für

bas 33cr^ör ni^t in ^Betrac^t fommen, bas auc^ icinc 3"=

quifition [ein barf, nii^t bie ©cfinnung, fonbcrn ftrafbarc

Saaten 3U beurteilen ^at. 3Im 12. Wäii erf)ält er bic

SRa^ric^t, ba^ feinem 'iprotejt nid)t ftattgegeben

ift. I)er ^roße^ f^Ieppt \\6) bur^ S^i^i^ß-

?Im 6. Descmber 1826 ge^t ifim in einer i^abinetts^

orber ber Sef^eib ju, ba^ „aus ^öl^eren unb oorsüglic^

au^ aus poIitii(^en Jlüdfic^ten [eine (Entfernung Dom 2lmte

geboten [ei. 2)a]^er [olle i^m oon [einen (gintünftcn nirf)t5

entjogen roerben." I)ie 5IRini[ter [elb[t f)atten sugcbcn mü[=

[en, ba^ ju einer kriminal* ober Disjiplinarunterfu^ung

feine 33eranla[[ung gegeben [ei, „roeil bie oon if)ni Der=

breiteten gefätirlicfien (5runb[ä^e teils burc^ bie 3^^*""^=

[tänbe unb [ein 23crl)ältnis 5ur ru[[i[c^en 9tegierung gerecht'

fertigt lüoren, teils aus ber !^i\\ t)errü{)ren, ba er not^

ni(^t bem preu^t[^en Staate angeijörte."

^I[o na(^ ^Q^J^ßTt banger Ungeroifel^cit ein Spru(^ ber

SBillfür, nid)t bes 3?e^ts. 5Irnbt blieb ber Sliunb ocr^

boten, [eine E^re roar nic^t u)iebcr^erge[tellt. .

Das roar eine [d)a3ere ^Prüfung für ben ^eifjcn 5Dlann.

gür [ein ^reufeentum, [eine i^önigstreue, [einen 5Red)t5[inn,

[ein ©ottuertraucn. 5^ants 2Bort: „SBenn bie ©ered)tigfeit

untergeht, [o I)at es feinen 2ßert meljr, ba^ 9Jien[^en auf

(Erben leben", roar gan3 aus [einem ^erjen.

2ßirb er nidjt in 33erierferrout alles 5er[tören? iDber



Denfmal in Stettin

Oiadi ^cm in -wouii von ','1
f i n iU" v lU'KiHiffcncn Tcntunil lno^ollicl•t





in bcm Staate, bcm er [ein §cr5blut oer[^rieben unb ber

i^m mit HnbanI gclofint, i:^n rechtlos gemacht l^at, ben

Staub Don ben gü^en jd^ütteln? -

SRic^ts Don allebem ! Gr f)at btc fc^tocrftc ^robe gcrobe

für i^n, ouf feinen Gl^arafter glänjenb beftanben ober üiel*

mel)r unter f^toeren Rämpfen \\6) immer roieber bur(^=

gerungen.

©eroi^ beburfte es ber i^^M, bis er ber 9^icber=^

gefc^Iagen^eit §err tourbe, an \\6) litt er [(^on, ein mütter=

liebes Grbteil, l^äufig an melanc^olifrfien Stimmungen; ^ier

^at i^m Dor allen feine grau topfer jur Seite gc=

jtanben. I)cr SBerlujt on ilollegiengelbern bebeutete iäf)r=

li^ eine (Einbuße oon 5—600 2;alern, unb bas toill ettoos

jagen bei fnappen 3eiten unb einer großen gamilie. ^uc^

tDos er fonft liebte, bie einfarf)fte ©cfclligteit, mufete er ein=

[c^ränfen. ®ut, ba^ er [elbft unb all bie Seinen gefunb

unb an toenig $Bebürfnif[e gctoöljnt roaren. ^ber eins fef)It

i^m, ber ©ebanfe oerfolgt i^n %q.% unb 5Ra(f)t: [ein ?{e(^t!

[eine Gl^re! Unb au(^ [eine Stubenten. !^max äu^crlic^

[ie^t man i^m nichts on, bo trägt er [ein §aupt ^oc^,

me^r no(^ als [on[t, ober im ^^inem, bo bo^rt es. „3<^
l^obc bie Iong[ome 3ß'^'^cibung unb 3ci^'i^ürbung meiner

be[ten ilröfte bis ins SKorf l^incin nur 3U tief gefüfill."

Dann podt i^n bie fliegenbe §i^e, bann roill er [ein Sün=

bei [^nürcn, bann roill er fort. 9la(^ (gnglonb ober no^
S^roeben. 9lein, er fonn's nic^t Ia[[en, [ein geliebtes beut«

[^es 33oIf unb £anb. „Äein 90^en[(^ i[t glüdlit^ o^ne

93olerIanb. 3^ bleibe ouc^ in ben be[c^ränfte[ten Xtm[tän=

ben — unb [ollte \6) auf eine Sauern^ufe flutten — im

preu^i[(^en Staat, toenn ic^ irgenbroie mit (Eieren barin

bleiben tonn unb mit einem ^temjuge oon per[önli^er

Si(f)er^eit. ^6) fül^Ic, bo^, roenn es [ein mu^, \6) allenfalls

ein ^oor Oc^[en in ben ^ur^en treiben unb toie ein anberer



5Baucr mit 23ergnügen unb 3tnba(^t bie £cr^c über mir

jingen ^ören fönnle. 50Jan mu^ fic^ cinri(^ten, Bleibt nur

©efunb^cit, toirb ja au(^ ^rmut \\i) ertragen."

^ber er tonnte fi^ boc^ rDif[enf(^aftIi(^ befc^äftigen,

er ^atte nun bie befte SD^u^e! 5Run 3unäc^[t fehlte i^m bie

25orbebingung, bie innere 9?u^e; [obann, au^ ba ging es

i^m roie Üutl^er: eine eigentliifie ©ele^rtennatur toar er

nid)t. „^(^ bin ein geborener Xräumer, ein gortfc^rocber

unb gorifpieler, toenn ni^t irgenbcin feftes '^\^, irgenb=

eine 5Irbeit ober ©efa^r, bie plö^Iic^ tommt unb plö^Iic^

reijt unb treibt, mic^ aus ber nebcinbcn Träumerei ^eraus=

rei^t. 3^ fann au(^ na(^ bie[er meiner ^latur, toenn i^

mi^ als ©ele^rten ober Sc^rift[teIIer betrachte, 5U fajt gar

nichts fommen, loenn mir ni^t gegeben roirb, burrf) irgenb=

ein bcftimmtes ^anbeln, '^€btw. unb 23ortragen einige f)elle

unb flarc gunfen bes (£rfenntni[[c5 unb 33crftänbnif|C5 f)er=

Dor3uIoc!en. ^d^ bin [o geboren, bafj i^ [pre^en unb rebcn

mufe, bamit meine ©efüljle unb ©ebanfen \\^ orbnen; \6:)

bcbarf ber umrollenben unb gcgcncinanbcr gunfen fdjlagen-

ben 5lie[el[teine bes ©cfpröc^s unb ber 9tcbe, bamit mein

bifed)en ©eift aus mir f)erau5foinme."

3lber er tonnte bieten! Sein l'eib ^inausfc^reien in

bie 2BeIt! 5iein. Seine 9Jiufe mar eine fier^e: ben gellen,

frö^Ii(^cn Sion ^inau5[if)mettern in ben Iid)tcn Xag unb

bie äRenjdjen erfüllen mit 90?ut unb frö^Iii^er 3^atfraft,

bas toar [eine Sa^e, nii^t ©ift aus ben Slumen [äugen

unb ben 93len[^en mit SBermut ir;rcn SBcc^er füllen — ba=

oon ^abcn fie ofjncbies genug. 3ubcm trotte er fein 23oI!

auflagen muffen unb feinen 5^önig. Unb enblid) fein ficib

Dcrgrö^ern jum ungeheuren 2ßeltfc^mer3? — ^a3u emp=

fanb er 3U feufd), 3U bcutf^. (£r „fra^ feinen Sdimcrs"

3;agc unb lange, lange 'iRödjte lang. Sc^liefeüd) aud)

I)ier „^llgegcniDärt'get Jöalfam allficilenber Statur":



Sein ©ottDcrtrauen unb feine ge[unbe Jlotur Ralfen ben

Sc[)Iag oertüinben.

„:3'^ Derla[fe mic^ auf meinen alten treuen ®ott . . .

bcr roirb \i(x'B alte freubige ?lrnbtblut ja ni(f)t jur geig^cit

erfalten Iaf[en!" (£r rourbe [tiller, innerlich frommer, Ieib=

famer. „3^^ ^^OiAt mir eingebilbet, id^ ptte ber ftatt=

li^en pfiffe unb Änüffe fc^on genug befommen; inbeffen

ber gro^e 2BaIter mag es roof;! om beften roiffen, ba^ für

mi(^ garten Rnaft l^arte Äeile gehören." S'latürlic^ roe^^

fein bie Stimmungen, bod^ bie 2Bunbe fängt an 5U Der=

narben, bie alte jdl^e, elafttf^e Statur x\6)it\ fic^ roieber

auf, ^trbeitsluft, au^ Rampfesluft regt fit^ töiebcr. „3^
bliebe gern am ftillen '^\t^ unb lie^e mi^ gern einmal

mit beutfc^er (£rbe jubecfen. 3^^ ^Q^ie ein paar '^oi^xt

Dcrloren über bem greulichen ©ctoirr. '^t%\ !ommt bie

£uft ber Arbeit allmä^Ii^ toieber, unb man roirb |a feigen,

roas fünftig ift. 3^ ^obe bie fieiben unb plagen als ein

SBeri^ängnis bes ausgleicf)enben unb geregten ©ottes ]^in=

genommen, ber mict) für oiele tro^ige unb fül^ne 2Bortc l^at

be5af)Ien roollen — unb bies l^at mid) (roofür i(^ ©ott no^
me^r baute) oor jener (Erbitterung unb 93erftnftcrung gc=

^ütet, roobur^ bie meiften, in foli^e ©ef(^i^ten oerfloc^te*

nen SQienf^en traurig untergeben."

5eft hielten treue ^i^eunbe ju il^m nal^ unb fern, oor

allem feine ^ugenbfreunbe 9?eimer unb S^ilbner unb fein

Sc^roager Sc^Ieierma^er — aber bie roarcn fern; treu f)iel=

ten au^ 3U i^m bie ©ebrüber Dol^na, gricbri^, ber Rom=
manbeur ber Sonner Ulanen, unb fein ©ruber §eIoetiu5,

bie 2^eoIogcn fiüde, Sact unb 9^iljfc^, fein RoIIege Da^I=

mann unb oor alten Dingen fein Ji^cunb 9liebu^r. Das
oerga^ i^m 'iJlrnbt ni^t: ^Is ber Rronprins na^ Sonn
fam unb fi^ bie ^rofefforen öorftellcn lie^, ba ^iclt fid)

bcrnerrufene ^rnbt im §intergrunbe; aber S^iebu^r ging



auf i^n 5U unb führte i^n jum ilronprinäcn mit bcn 2Bor«

ten: „Dos t[t mein ^^^eunb 5lrnbt."

'^öS)xX\i) famen aus 5lobIen5 3um Sefu^ herüber

Sc^cnfenborfs fromme SBittoe unb Xocfiter, unb au^ aus

ber §eimat, ous "»^ommern, tonnte er gelegentlich greunbe

begrüben, roenn ouc^ ni^t ju häufig, benn bie 9?ei[e roar

bef^ioerli^; i^n [elbjt aber trug bie Se^n[u(^t in bie §ei=

mat — me^r als [on[t: „2Bir roofinen f)ier f(^ön, ber 9?f)ein

i[t ber b^rrlic^fte Strom ßuropas; aber ber Strom ift

fein 2Recr! (£r fann rounberliebli^ fein, aber auc^ un=

cnbli^ f^röermütig im fortrollen in einer £inic; bas SOleer

aber [pri^t Stärfe, Äraft, ^^^eubigfeit unb in [einer all=

feitigen ^Betoegung unenbli^es fieben unb Sd)affen. 2Bir

l^aben oicl oon bem £änbrf)en 9?ügen unb oon ben [(f)önen

5Bü[^en unb $ügcln um ^utbus unb oon ber Iieblid)en

Su^t gefpro^en, roorin ^uli^ Hegt unb roorin im crjten

i^enjc bie S^roöne fo f^redlic^ meIan^oIi[^ i^re £icbc5=

lieber 5u tönen pflegten." (£r ijt vXt loieber in ber §eimat

geroefen, unb au^ als er 1827 in Scriin mar, um in feiner

Sat^c perfönli^ etroas aussuric^ten — freili^ umfonft —
fo fe!^r es i^n 30g, in bie ^»eimat fu^r er ni(^t, bas tonnt'

er nic^t! 5iur aufregt tonnte er fd)reiten bat^eim, unb je^t

— tDor er oerbäi^tigt, fein 9tec^t i^m genommen!

I)oc^ „roen bie (^i^cnibc trennet, ben trägt ein !Iraum

nac^ §aus". „^n Streu? ^ö/ ^Q ^^\^ ^u geroi^ einige

f^toirrenbe unb flatternbe ©eifterc^cn meines bi{5d;cn ©eiftcs

bi^ umflattern gefüljlt. (£s ift bas mit ber ganjcn Um=
gegcnb eine ^eilige Stöttc für mii^, roorum meine innigften

(Scfüfjic unb JXräume ni^t blo^ rocilanb gefdjioebt, ja fic^

bort I;ingelagert l;aben, fonbern u)o fic no^ oft ein gar

rounberfames hieben fül;ren, inbem fte mic^ na^tlidjciiDcilc

um Sergen, ^uli^ bis jur "-^rora unb Stubbenlammer



unb auf bcr anbern Seite oon (5ar^ unb ^utbus bis tief

l^tnein ins 9Jiönrf)gut oft glüdli^ fpasiercn fül^rcn." —
I)agegen gehörten iReifen 3um gxci^crrn oom Stein

na(^ i^qjpenberg unb no^ 9fia[[au ju ben jä^rlit^en (£r=

l^olungen. Das Sanb, bas bie beiben SOlänner in ber 3cit

Don Dcutf^Ianbs S^lot oerbunben, ^ielt burc^ alle Stürme

^inburd^ bis ans (5rab, ja barüber l^inaus. liluc^ Stein

\qS) bie poIitif(^e (Enttoidlung na(^ 1815 mit ©eforgnis,

er ^atte fi^ oom Stoatsbienft jurürfgesogen unb lebte ganj

bem ©ebanfen, bur(^ Kenntnis ber SSorseit bie greube am
beutfi^en £eben unb ben politif^en 5ÜIut 3U jtärfcn. I)arum

nol^m er je^t mit er^ebli^en Opfern jenes gro^e 2ßerf in

Angriff, bie Monumenta Germaniae, bie Sammlung beut»

f(^er ©ef^i^tsquellen, mit bcren Verausgabe er gern feinen

?lrnbt betraut ^dtte.

Cr l^atte^rnbt 1818 ermuntert, bas Sßortju ergreifen,

unb roar mit bem oierten ^leilc oom „©eift bcr 3^^^" Ö^^J

einoerftanben. ?IIs bann bas UnglücE über ^rnbt herein»

bra^, ba fonnte i^n Stein stöar ni(^t f^ü^cn, aber er

trat tapfer für i^n ein, aud^, oerroaubtc er fi(f) in einem eige=

nen S^retben an ben Rönig für [einen ^i^eunb. 3^Tn unb

bem tapfern ©rafen ©esler toibmete ^rnbt, bcffen ®ei[t

au^ gern 5urüdgtng in bie norbif(^e 33or3eit, bas Su^:
Stebenftunben 1826, Orfncg unb S^etlanb.



XIX.

1830.

Wa wat nun bie Quittung für 1815! Die ^robc auf

bic SBcisl^eit bes ^ari[er ^nebens unb bcs SBicncr Ron^

grcffes.

3n granfrei^ tourbc ber mül^fani tDlcbet errt^tcte

2:^ron ber ^Bourbons burc^ einen leichten 2Binbfto^ um=

geftürjt, ißelgien ri^ ft^ roieber los oon ben 5Rieb erlauben,

in Spanien, in 3^<ilte^; loo Blutige 9?ea!tion geroütet, tobte

ber ^ufru^r, besgleid^en in 'ipolen. (5ried)enlanb l^atte

f(^on feit 1821 bie nationale ^o^ue gegen bie 2;ür!ei er=

^oben, unb auc^ in I)eutf(^Ionb sitiertc bie SBetoegung nac^,

in ^annooer, in Reffen, in Sraunfc^roeig, überall. 9liin

Eoar es roirflic^ ba, bas ®e[penjt, bas man [o oft an bie

2Banb gemalt: bie Sßolfserl^ebung.

^rnbt fagt in feiner Sef(f)cibeni^eit : „Die Sperrung

meines Äatfiebers toar für bie llnioerfitöt rool^I fein 2}er=

Iu[t, aber für mii^ ein Itnglüd." ?iein, bas mar oiel me^r,

CS toar ein [d)toerer 93erlu[t nii^t nur für Sonn, [onbern

für gans Deut[d)Ianb. Sßeld^ geroaltiges 5lapital an natio=

naier, an monarc^ii'd)cr ©efinnung roar [eit 1815 oergeubet!

Unb ben SJiönnern oon erprobter ©efinnung, bie ber ^u^

genb f)ätten gü^rer fein tonnen, benen roar ber SOlunb ge=

ftopft, roaren bie $änbc gebunben.

2Ber ben ungeheuren 5BerIuft überfc^Iagen loill, ber

oergleidje bie ^UG^nb oon 1815 mit ber oon 1830. ^^m
fromm, national, monar^ifd), „Wit ®ott für Rönig unb

33atcrlanb!" Die oon 1830 roar oon allcbem nidits mcf)r:

fic roar iungbeutfd;, rocltbürgcrlic^, rcpublifanifd^. (£man=

5ipation roar bic iofung. Die gü^rcr oon 1813—1815

l^iefeen 'i^idjU, ^rnbt, ^af)n, Sd)Ieierma(^er, — bie oon

1830 §eine unb Sörne. —



SBcnn bas Strcitrofe bte [(^mettcrnbe 3;rompctc ^ört,

bann fpi^t es bie OF)ren unb [prengt in bic <Bä)\aä)t ?Imbt

^ätU nic^t er fclb[t [ein muffen, rocnn bas ^a\)X 1830 i^n

nit^t toieber auf ben 5lampfpla^ gerufen l^öttc.

3iemli(^ mo^IIos na^m bamols bie öffentliche S[Rei«

nung — bas mar eine t^olge bes Drudes — Partei überall,

iDO fic^ 35ölfcr gegen bie ^Regierungen erhoben. I)ie be=

fonberen fiieblingsünber röoren bie „cblen ©rieben" unb

\)h „eblen ^olen", bie SKärtgrer ber 3:;ürfen unb 5Ruffen,

in Sßort unb £ieb, mit (Selb unb Sßaffen trat man für bie

Unterbrüdten ein.

5Bei ^laoarino ift 1827 bie türlif^c flotte aerftört,

unb ber 5^rieg ift im ©ange. 1828 erf^eint ^Irnbts fSuä)

:

„(£^riftlid)e5 unb 3^ürlif^es." Gr befi^t auoiel f)ifto=

rif^en Sinn unb pfg^ologif^es Urteil, um o^ne roeiteres

bie jeitgenöffif^en ©rieben, bie burc^ eine ja^rFiunberte«

lange fieibensjcit unb buri^ flatDifc^e Slutmifi^ung entartet

finb, mit ben freien §ellenen bes Altertums gleii^jufc^en

;

er roei^, unb bie 3ufunft ^at i^m barin rec^t gegeben, bafe

es für alle biefe ^Balfanoölfer crft einer langen, fcfitoeren

Srjie^ung 5U politifrfier !Reife bebarf. ©leirfirDoi^I nimmt

auä) er freubig Partei für bic ©riecfien gegen bie dürfen,

bie immer noä) in (Suropa ein afiatifc^es ^Regiment führen;

er roeift ben europäif(§en SUö^ten gegenüber ber 3;ürfei

unb 5^Icinafien töic^tige 5lufgaben ju.

^olen, ein Spiegel ber 2Barnung für uns. 1831.

Oft f^on ^atte er furchtlos bie 9??einung oertreten,

bafe bie 3:cilung dolens hmä) bie übrigen Wä^U ein Un=

re(^t roor, roobei freili^ 5"ebri^ 11. 5?u^Ianb gegenüber

fi^ in einer geroiffen S^lotlage befonb unb 2Beftpreufeen,

bic iBrüde stoif^en feinen ^rooinsen, ne:^men mufetc, rocnn

er ni(^t tDoIIte, ba^ 9lu^Ianb no^ roeitcr nad^ äBeften oot*



bringe unb Europa bc]^crr[(i)c. Unb |e^t [oII ^reufecn einer

blinben ^oIcnbegci[terung guliebe fic^ mit 9?ufelanb über*

werfen unb basu feine 2Beirf)[eIIanbe preisgeben? 3Iimmer-

me^r! 2)a [tedt beut[d)e 5lrbeit, bas i[t bie beutfc^e (5ren3=

morf. „So i[t ni^t anbers: ^olen i[t bur^ polnifc^c Hn=

einigfeit 3ugrunbe gegangen, ein Spiegel unb eine 2Bar»

nung für uns!"

Xlnb bic 2Bcjtmäc^te fc^üren bie ^oIenbegci[terung

nt(^t unetgennü^ig : ^reu^en [oll ftc^ um ^olen mit 9?uö=

lanb übertoerfen; [ic toerben für ^olen nit^ts ^oben als

j^öne, gro^e 2Borte, um babur^ ben Slid oon ber SBeft*

grcnse abäulenfen.

Die 51^19^ über bie 5lieberlanbe unb bie 9tf)ein=

lanbe. 1831. "^-m. §ornung (gebruar).

Do l^at es [ii^ geseigt, \iQi\i bic 5Bejtimmungen oon 1815

töricht roaren: Deut[(^Ianb mu^te ben 9?^ein be^errfc^en,

^reu^en ben S^u^ ber ©rcnjmar! übernel^men. 3^^^

ift l^ier ein Staatsgcbilbe errichtet, bas ben Stürmen nic^t

D3iberftef)en fann. Die franjöfif^e glQ'^Tne f)at auc^ in

Selgien gejünbet: ^Belgien l^at fi^ non §olIanb losgeriHen.

§ell auf lol^t bie fran5öfif(^e fieiben[^aft : 3^^^ ift es 3eit,

9?ac^e 5U nehmen für 1815! Das fransöfierenbe Scigien

roieber mit granfreic^ oereinen, baburc^ bic franjöfif^c

äliai^t unb (£^re ftärfen, unb rocnn es nötig fein folltc,

bic ilriegsfadel entflammen.

^rnbt gie^t il;nen 2ßaffcr in il^ren fransöfifc^cn Cl^om»

pagner. S^li^ts ift es mit ben fransöfifd^cn 5lnfprü^cn auf

IBcIgicn, unb geroaltfame Aneignung — bas ift ber Äricg.

Die poIittfd)e i2agc ift für fie nic^t beffer als 1815, ba»

gegen Deutf^Ianb ift ein anberes geroorben — tio^ alle»

bcm: ber ^Tiationalujillc ift erftarft. 5tud^ er f^Iägt ans



Sc^iDcrt. Dann ^olcn rotr uns cnblic^ bic bcutj^cn fianbc

roiebcr. Sic follen es fid) überlegen! —
Der i^rieg iDurbe oermieben; aber ^Belgien tourbc gc=

trennt oon ^ollonb, ber 5lömg i?eopoIb iDor ßouis ^^i=

Itpps Scf)tDiegerfo^n, bas ©anse bo^ ein biplomalifc^cr

Sieg für gronfreic^, ^Belgien in fransöfif^em ©efolge.

Stein ^attc no^ jum legten 5ÜtaIe feine ^elle greubc

an feinem 2ßeggefeIIen. „SSortrefflirfi ! 23ortreffIi^ ! $err=

X\6)\ Da tönt ber S(^Ia(^truf, bos 2:riumpf)Iieb bes alten

Sfalben — träftig, gef^i(f)tli(^ U)al;r, belebenb, aufregenb."

5lm 21. ^uni 1831 f^Iofe ber grei^err feine ^ugen.

^rnbt, ber i^m f^on früf) \^<xs f^öne ^,i]ieb Dom Stein" ge=

bietet, löibmete if)ni je^t ben 3^a^ruf : „Der fiöroe fdf)Iöft"

— unb gab eine treffenbe (£f)arafteriftit bes eblen Sliannes.

5Roc^ immer toar bie belgifc^e g^agc ni(^t aus ber

2BeIt, ber Äönig 2ßilf)elm oon ^ollanb ^attc ji^ getoeigcrt,

^Belgien unb bic 24 ^rtüel, toel^c bic 23erljältmifc regeln

füllten, ansuerfennen; es mar roieber toie 1803 eine roill«

fürli(f)c 3erfd)neibung sufammenge^öriger SSolfsteile, fo oon

ßuiemburg nnb fiimburg. ^Irnbts $er5 roar ooll oon

ben öffentlidjen, oon ben beutf^en Ulngelegen^eitcn. Seine

S^rift: „^Belgien unb roas baran ^ängt" bef^öf»

tigt fic^ aus ^nla^ ber belgifdjen ?lngelegen^eiten rDcfcnt*

li^ mit ber beutfrfien grage. Diefe gonse Gntroidlung mit

allen S^mierigfeiten roärc ni^t enlfianben, roenn bie beut=

fd^en £onbc beutf^ geroorben roären, toenn ^ier ein ftaricr

Staat bie ©rensroa^t l^ätte. Der Deutfd)e 5Bunb, bas ^at

\\i) I)icr geseigt, ift für einen i^ricgsfall ganj ungeeignet;

es ift ein Unrecht, ba^ bic (Einselfürftcn faft oollc Sou=

Dcrönität ^aben: aus bem Staatenbunb muß ein $Bunbes=

ftaat, bie 3entraIg:rDalt mu^ erl;eblid) oerftärft toerben.

?lber toic? ^^benfalls md)t als 9?epublif. Die beutf(^e

9?epublif, gefdjiDeige benn eine SDSeltrepubli! ift ein lln=

SKeintiotb, 9lvnbt. 15



bing. Dafür !önncn roo^I f^rDärmeri|'(f)e ^ü^iglinge |i^

Bcgciftern, aber fein reifer, politif^ benfenber Sliann folltc

bafür eintreten. T)er Segen ber allein [cligmac^enben 91e*

publil ift übcrF)aupt fe^r sroeifel^aft, ber X)eutfc^e gar ift

feiner ganjen 5Irt na^ nidjts roeniger benn 9?epublifaner.

Der ganjen ge[c^irf)tlic^en Gntroidlung na^ brauf^en roir

eine jtarfe 9Jlonar(^ie, bie gefe^Ii^ begrünbet, burc^ eine

93erfa[fung geregelt [ein mufe; öffentlicfies unb glei^es

!Re^t, greifieit bes SBortcs finb notrocnbige ^Jorberungen

ber ^t\i. Sc^on ^ot bie öffentli(f)e 9Jieinung bebeutenb

an Äraft unb SBert geroonnen. gi^eili^, ber Scf)tDierig=

feiten [inb immer noc^ genug, ber Dualismus siDifi^en

Öfterrei^ unb ^reu^en ift ferner ju befeitigen. ^reufeen

toirb im Sterben, Öfterrei^ im Süben ^errf^en muffen;

auf feinen goH aber barf, roie oorgefc^Iagen, für bie ÄIetn=

ftaoten ein ©unbesfelb^crr eingefe^t roerben. 9?immcrmcf)r

fönnten ^rcu^en unb Öfterrei(^ als ©ro^möc^te i^re 3^rup=

pen bcn Sefe^Ien bes 5BunbesfeIb^crrn unterorbnen, bas

ginge gegen bie 35ernunft unb bie (£I)re. — Das ^o^i^

1849 follte bie 9Ba^rf)etl biefcr 2Bortc beroeifen.

Sc^on mu^ ^rnbt fic^ bagegcn uerröo^ren, er f^reibc

im Solbe ^rcufeens. „9tein, i^ fd^reibe im 5Iuftragc meines

§er5ens — i^ l^alte an ^rcu^en, rodil \^ an Deutfc^Ianbs

Gelbftönbigfett unb Hnab^ängigfeit ^altc. Grl^üffen aber

muffen mir einen 3uftanb, too bie (Sin^eit bes (San3en mit ber

bcred;tigten Eigenart ber Stämme fic^ glüdlid) oerbinbet."

geft unb ftarf roar fein ©laube an Dcutfc^Ianbs 3"=

fünft unb ^reufjens nationalen Sßcruf, unb toadcr fömpftc

er gegen alte unb neue g^inbe, gegen (5ro^bcutid)e unb

RIeinftaaterei, gegen Ultramontanc unb 5RabifaIc. So
roenig er oon ber jungbeutfdjen Scmegung, uon. SBcItftaat

unb äßeltliteratur roiffen coollte, fo abgeneigt toar er ber

neucrtoadjten fatf)olifd)=rDmantifc^en 5Ri(^tung, ber SBcrf)crr=



li(^ung be5 SJJittelaltcrs unb ber ^apjtfir^c. Dos ^reu^cn

^Irnbts roursclte in bem Ißroteltantismus unb atmete bie

reine, ilare iuft moberner (Sebanfenroelt, unb fiegrei^ roies

er gegenüber <5riebri(^ ®(^legels ®e[df)i(^te ber alten

unb neuen Literatur l^in auf bie £änberfunbe bes

'iproteftantismus. (£in '^Vi\(x\\ ift es fic^erlid) ni^t,

ba^ Xieutfc^Ianb bie SBicge ber ^Reformation ift, unb \iOi^

allen 23e[trebungen 5um %iü% es ni^t gelungen ift, bei ben

germanif^en SBöIIern ben ^rotcftantismus aussurotten:

bie greil^eit bes ©etüiffens, bes Deutens unb Slßagens rul^t

tief unb feft im beutfc^en ©emüt. %hi\^i aber ift bie oft

rüieber^olte 5lnflage, als fei bie ^Reformation bie 2Rutter

bes ^It^eismus unb ber ^Reoolution. S^on ein 23IicE fn

bie (5efd)i^te ber 9?cr)oIutionen jeigt bas ©egenteil; roo

anbers aber follen SKenfc^en unb 33ölfer §alt finben als in

ber 5lraft unb 3ii^t 5)e5 an Cöottes 9Bort gebilbelen ®e*

roiffcns?

So mar ber alte i^ämpe roicber mutig auf bem ^lan,

bie Sc^roingen roaren i^m roieber getoa^fen — bo traf if)n

ein f(^iDerer S^Iag: fein neunjätirigcr So^n, fein 2BiIIi=

balb, fein üiebling, auf ben er fo grofee Hoffnungen gefegt,

ertranf 1834 beim $Baben im 5R]^ein. Des 23aters §er5

ift roe^ unb lüunb, in ^Briefen unb fiebern flingt ber

grofee S^merj na^ — ex ^at il)n nie gans oerrounben.

XX.

1840. Weder im Amt.

^m 7. 3uni 1840 ftarb ber 5^önig griebric^ 2BiU

^elm III. Sein roarmfiersiger Sol^n beftieg ben 2;f)ron;

beffen meines ^erj mo^te 2Bunben fieilen, nid)t f^Iagen:

3a^n würbe befreit unb na(f)tiäglid) mit bem (Eifcrnen Äreuj

15*



gcf^müdt, ^rnbt, bcm er fc^on als i^ronprinj [eine $ulb

gegeigt ^atte, tourbe mit (£t)ren roieber in fein ^mt cinge=

fe^t. 2ßic \t\)i f)atte ber i^önig bamit bas ^erß bes Solfes

getroffen! Gin 3u5el ging bur(^ gans Deutf^Ianb, be[on=

bers gro^ toar bie ^^reube natürli^ in Sonn. „Die gonjc

Stobt i[t in eine ^Irt Üumult oerfe^t iDorben. StReine |>er=

ren 5^oIIegen ^aben mir bei (grnefeil ein buntes, mit man=

perlet (E^ren befrängtes unb mit 5lRu[if bur^töntes 5elt=

ma^I gegeben, bie Stubenten gadclflammen unb 9?eben

3ugetragen ufto/' Seine Stimmung mar banfbar, bo^
nii^t o^ne 2I?eI;mut. „5tönnte bas je^n bis gtoanjig '^(x\)xt

jünger matten! . . . 2)o(^ oon meiner ÄIcinigfeit abgc^

fe^en, fc^eint ber Äönig crnft unb ftill auf einem SBege

3U roanbeln, ber uns alle mit ben [tfiönften Hoffnungen

erfüllen mu|3!" — ^urf) fonft fu^te ber 5lönig ifjm nod)

9Jiöglid)feit nad)träglic^ ©enugtuung 3u oerfdiaffen, [eine

Rapiere rpurben i^m gurüdgegeben, er rourbe „geoblert"

unb erhielt für jeben [einer Sö^ne 400 Xaler, bamit [ic ein

3a^r in ^Berlin [tubieren tonnten.

33on ber §oc^[d)ule tourbe er jum iReftor geroö^It;

am 18. Oftober, bem ^o^restage ber S^Iadjt h^\ fieipgig,

trat er [ein 5tmt an. 5Rü^renb unb toc^mütig 3U Ie[en i[t

[eine D^eftoratsrcbe : X>ie S^ac^ridjt oon [einer SBieberein*

[e^ung \)(xht il^n getroffen roie ein ©litj, mef)r blenbenb als

erfreuenb. „^t^ mu^te mic^ immer roieber unb roieber

fragen: SBas roilI[t bu an bie[em Ort, oon bem bu oer»

trieben bi[t, ben bu geräumt f)a[t, bamit ^ünQerß, 3Dcuti=

gcre, ©ele^rtere i^n einnäl^mcn? SBarum bleib[t bu nic^t

in beinem (öärtd)cn unb rcinig[t unb be[d)neibe[t beinc

Söume unb Sträudjer unb bef)ad[t beine Seete?" Do(^

abgule^nen ujärc unbanfbar. 5-a[t unroillfüilid; entfül;rt

i^m aud) I;ier ber Seufger: „2Benn man boc^ roieber jung

iDcrben fönnte!" Xraurig blirft er um^er: aßo [inb [ie



alle, [eine früheren ÄoIIcgcn unb grcunbe? 3::ot! — aUtt

einer SDIafinung toenbct er ji^ bann an bie Kommilitonen

:

nid^t tcutontj^er Hngej^Ia^tl^eit [ollcn fic natfjjagen, jon=

bern germanifc^er ^ersensbilbung, eingeben! bes 2acitei=

l^en SBorles, bofe bei bcn ©ermanen gute Sitten mel^r

oermögen als onberstoo gute ©efe^c. —
(£5 begann für ben Sicbsigjö^rigen eine '^txi oielfeiti*

ger, eifriger Xätigfeit. '^vaox matten fi^ ^ie unb ba f(f)on

förperli(^e Sefc^toerben geltenb, au^er 3<i'^"= 11^^ O^ren^

yd^mcrjcn fomen aurf) rF)eumati|(^e unb fieiben bes

Unterleibs: er nal^m bies alles mit rui^iger ®elaf[cn^eit

l^in, er fonnte mit I)anfbar!eit auf ein langes ,S[Ken[^enaIter

ber Äraft unb (Sefunbl^eit surüdblicEen. 5tuc^ jetjt no^ be*

fämpfte er biefc g^i^^c "^ViX^:) [ein altberoäl^rtes 5niittel,

tü^tiges, angejtrengtes 93?arf(f)iercn in 2ßinb unb 5Rcgen,

(Er las Dor großem ^ublifum über ücrgleit^enbe

93öIIerge[c^i^te mit [olc^em SBcifall, ba^ er auf ^Bitten

[einer 3ii^örer bie 33orIe[ungen bruden lie^. (£5 i[t bas

©renjgebiet oon ©e[^id^te, 5^ulturgc[(^i(f)te unb ©ejc^i^ts»

|)^iIo[op:^ic, roo 3;ief[inn unb gla^f)eit [i^ leitet begegnen,

Der re^te ^iftorüer mu^ oftmols bie (Srensen ber eiaf=

itxi gorj^ung über[^reiten, er mu^ Intuition ^abcn,

unmittelbares (£rfa[fen fremben 2Be[ens; er mu^ bcn

2Ren[^en ins §cr3 fe^cn unb bie geheimen (^öbcn er=

fennen, toelc^c jurüdfü^ren ju bem Urquell alles Seins,

^rnbts Sü^er roaren erroanbert, errDa(^[en, nicfit blo^e

iBu^roeisfjeit. Oft ^attc er bie ©aue bes beutf^en 33atcr=

lanbes bur^ftreift, mit offenem Süd für bie £anb[^aft

unb bie S[)len[^en. Die[c SBeis^eit ^at er in bem Suc^e

niebergcicgt. Sold) Su^ [d)reiben fann nur, toer ein

longes, reifes fiebcn l^inter \\6) ^at. —
(£s mar §erb[t, Grnteäeit. 5Heuc a3i[[en[$aftli(^e (£nt=^



bccfungcn crroartctc niemanb mcl^r oon i^m, es galt, ben

(Ertrag bes :[?cben5 in bie Scheuern ju [ammcin,

S^on l^at er 1840 feinem S3oIf bic „Erinnerungen
aus bem äußeren fieben" gef^enft, einf^önes, treu^er3i=

gcs iBuc^. (£r roill cor feinem beutf^en 5ßoIfe bie Gf)rli^=

fett feines SBefens unb feines Strebens bortun. ^i^^^^ ^^^

im f^Ii(^ten Üon ber (Ersä^Iung ein Silb feines JOebens

Seic^net, ertoeitert fi^ bies bo^ 3U einem Silbe ber "^txi,

ba i^m in großen Xogen oergönnt röar, mitjuarbeiten an

bem 2Bebftu^I ber (5ef^icf)te. ^ber v\6)\ nur ersä^Ien toill

er, fonbern, roie es bas 5Rec^t bes gereiften '3IIters i)t, fei=

nem 23oIf feine (£rfaf)rungen nupar machen, feine 2Bünf^e

ans §er5 legen. Sie lauten:

1. XInfere ©rensen finb unbcroel^rt, mir bebürfen bal^er

einer feften 2ße^r= unb i^riegsoerfaffung.

2. 2ßir brausen eine Rricgsflotte mit Äiel als Kriegs*

^ofen.

3. Die SouDcränität ber (Sinjelftaatcn ift cin3ufdE)rän=

fen im 3"^ereffe ber beutft^en Einheit unb älZat^t.

4. 3iTt 3"^crn forbern mir 9?e^t, alfo eine 2)er=

faffung unb (Sinigfeit.

I)iefe roirb geftört fomo^l burc^ eine bemofratifc^=

republifanifdje Partei, bic aber im 95oIfc feinen Soben

l^at, als au^ befonbers burcf) ultramontan^jefuitif^c ©e=

lüfte. X>iefem ©cgner gegenüber bebarf es ber (5cre^=

tigfeit unb ber geftigfcit.

SDSic gern bic 91ation ber Stimme bes Eliten lauf^tc,

jcigte fi(^ glei^: bas Su(^ mu^tc fe^r balb roieber neu

aufgelegt locrben unb ift no^ immer ein red)tc5, f^önes

SBoIfsbud).

2Benn feine ©cbanfcn surüdfc^toeiften in bic 33er==

gangenl;eit, roas ^atte er alles erlebt! l)ann gebadete er



au^ mit Don! unb SBcl^mut bcs S^tocbcnföntgs, ber cin[t

bem l^dmatlofen glü^tling S(^u^ getoä^rt ^attc, unb bcr

bann felbjt jahrelang ^eimollos unb fc^u^cbürfttg in

ItJeutfc^Ianb unb ber S^toeis umhergeirrt mar, bes un»

glüdltd^en ©uftaö IV. 5^0^ loai^ ^'^ tot, \>(3i gab 5Irnbt feine

(Erinnerungen l^eraus: „S(^n)ebifrf)e ©ef^ic^ten unter

(5u[toD bem Dritten, Dorjüglic^ aber unter ©ujta»

bcm Vierten iJlboIf. 1839."

tllrnbts 5i[torifd}er Stil i[t ni^t gleid^mä^ig. (£r emp=

fanb bas [elbjt, es i[t 3um 2cil bie ^^olge [einer j^nellen

^rt gu orbeiten; tool^I [te^t i^m au^ ber [^lii^tc Xon
naioer Streufiergigteit 5U ©ebote, oielfa^ aber roirb er

r]^etori[(^, bramatifcf) loie Carlgle. Seine Störfe ijt bic

S8iograpf)ie, nirf)t bie (5efc^i^tf(^reibung, ba fief)t er

[eine gelben leib^oftig unb lebenbig Dor [i^; roas i^n

intereffiert, ift ber 90^enf(^, unb groar ber SKenJ^ als

fittlic^es SBefen. Doc^ ift er fern oon ^elbenoergötte*

rung, er [ud^t ben 9Jten[c^cn ju begreifen aus [einer Um*
toelt unb belaftet iF)n baf)er nur mit falber S3crontioor=

tung. 3»^fofern toirft er oielfac^ gang mobern, abgefe^en

Don ber behaglichen Sreite, bie [einer 5Irt ent[prac^ unb

natürlich mit bem 3IItcr juna^m. ^^^n i[t ber 93?en[c^ fein

(£in3eItDe[en, [onbern in i^m unb hinter iF)m [^aut er

bie Totalität, [c^aut hinein in ben ®ei[t bes 23oIfstums,

3U \>t\i im geheimen toallenben 9Jiä(f)ten, ben tiefen Quellen

bes Sßerbens.

Sßie ^attc er au(^ ben (5ei[t ber i3anb[^aft erfaßt:

oor il^m [tanben bie (5e[talten ber Vergangenheit unb i^alfen

bie ©egenroart erflären, er [a^, roie Statur unb ©e[^id^te

[t^ bie §änbe gereicht gu gemein[amem 2ßerf. SD^Iit [ol^

funbigem gü^rer lohnte es [irf) roo^I, 2ßanberungen gu

machen ous unb um ©obesberg, ober tociter „9?^cin»

unb 3I^riDanberungen".



iRoc^ tft ringsum geller, lac^enbcr Sonnen[^ctn —
frf)on ober fie^t, oben oon \>txi §öf)en bcs Siebengc=

birges, ber toetterfunbige Statin, roie in ber '^txVit bunflc

(SeiDittcrrDoIfcn [id) sufammenballen. §ict unb ba auc^

f^on 2BetteiIeu(f)tcn. (£r eilt ju %(\S.. $Ro^ f^reibt er:

m3^ f)offc bo(^ oiel ®ute5 aus Serlin unb 'btit tägli^:

©Ott ert)alte ben König lange, lange!" 5lbcr auc^ [c^on

Seufscr mif^en [i^ mit ein, fajt unroillfürlic^ : „O roie

gro^ unb f)crrli^ fönntc unfcr i^önig [ein, roenn er in

üöllig beutf^cr, [tolger Seele einfach empfinben fönnte,

roelf^e 5^eime F)Df)er SOIac^t unb Gieren in feinem 3}oIf j(^lum=

mein, ja roelifie getoedt roaren unb in feiger gur^t mit

Sanb unb I)ornen überschüttet rourben. '!^t%\ F)at er ji^

offenbar fe[tgefaf)rcn, ober oiclmc^r ber 2Bagcn i[t aller^

bings toieber losgefommen, aber fd^eint in ber 2at gurüd^

laufen ju toollen. ^^^ einem ö^nlic^en ©efü^Ie, unb bas

tft ein [cf^r unongenel^mes, niu^ er barin fitjen, unb ba^

er babei üerbrieBlid)e ©ebörben mac^t, muffen mir es nid)t

fe^r natürlich finben? Äur3, er mu^ empfinben, ba^ cttoas

gefc^e^en mufe, bomit er nid)t umfc^lage."

^rnbts (£influ|3 ift getoadjfen; groar oicle ber olten

greunbe finb ba^in, au^ S(^Ieicrmad)er bedt löngft ber

fü^Ie 9?afen. ^ber ein jüngeres ©cfdjlec^t Ijört auf i^n:

ba ift S^Ieiermac^ers S^töiegerfof)n, ber (5raf Sd)tDcrin=

^u^ar, fpöter 9[T?inifter, aud) (£id}^orn ift OTinifter, be5=

gleid)en fein grcunb Setfimann SoIIrocg, früher Rurator

ber Unioerfitüt; unb Fünfen, beffcn Sibeltocrf SIrnbt frol^

unb bantbar als ein fd)önes '^d^txi ber 3"'^""!* begrübt,

^at bas Ofjr bcs i^önigs.

Da ergebt '2trnbt feine roarnenbe Stimme unb lö^t

ausgeben: „S^Jod) ein ffiort für unfere grofec rffent=

lic^fcit, üorsüglic^ in SBe3ief)ung auf bie ipreffe

unb ben Sunbestag." (£5 finb bie olten gorberungen,



bic er tüicber aufftellt, Dor allem gleid^es, öffentlti^es 5Re^t,

freie treffe unb öffentli^e 23erF)anbIungen bes $Bunbes=

tages. SD2it Scforgnis mu^ er bemerfen, roie ein 2;eil feiner

lieben X)eutf^en fi(^ umgarnen läfet, fc^on finb es fom=

muni[tif(^c 5^cen, bie [i^ mit ber roac^fenben ^nbujtric

©eltung [uc^en, f^on auc^ lä^t man^er [i^ betören bur(^

\itw. Sirenengefang bes 9?QbifaIi5mu5. Das feF)Ite gerabe

no^, eine 2ßeltrepubli!, 5tuf^cbung ber ^iftorift^ geroorbe*

nen äJIäc^te, für bie er ein langes £eben l^inburc^ ge-

fämpft! Der nationale Staot, bie nationale, gefe^Ii(f)e

Sl^onarc^ie, bas ift's, roas roir brausen, unb ber 2Beg basu

— ^reu^en.

„Das ©runbgefe^ ber Statur Don Diberotnebjt

einer 3ugobe 1846" ^eißt bie Schrift, in ber er mit

bem fransöfif^en Gnjgtlopäbiften abregnet unb bem an»

gebli^en ©runbgefe^ ber IRatur oon ber ©lei^^eit ber

2Iienf^en bie 3;atfa^e ber menidjllrfien Ungleichheit gegen=

überftellt; nic^t oon au^en bur^ frfiematif^e (5Iei^f)eit,

fonbern oon innen Ijeraus burc^ bie Äultur unb bos

Gfiriftentum, roobei aui^ ber Staat bur^ fosiale ©efe^e

eingreifen mu^, erroartet er eine ?lusgleic^ung ber ©egen=

fö^e. Gr felbft aber fammclt in brei SBönben feine „S(^rif=

tcn für unb an feine lieben Deutf^en".

(Es finb bie roii^tigften Sd^riften, no^ oerme^rt bur(^

htrjc Gf)arafteriftifen oon ©neifenau, Jalleijranb unb oon

feinem greunbe JJeimer. ?lrnbt ^atte eigentlicf) früher bie

tttbfi^t gehabt, eine 5Rei^e folc^er 5ßilber ju 5eid)nen, bo^
bomals im Hnmut l^atte er ben ©riffel beifeite geioorfen.

2ßir fönnen bas nur bebauem, benn bas fonnte er.

^Tu^ in eigener Sac^e mu^te er no^ einmal bas

2Bort ergreifen, loieber er^ob fein alter ©egner o. Äamp^
bie alten Sefc^ulbigungen. Da oeröffentli^tc ^rnbt

einen „9flotgebrungcnen 23eri^(^t aus feinem £e«



Ben" er legte bos ganse Scrfa^ren mit Hrlunben bcr

£)ffentli(^feit cor — ben ^rose^ ^at er un5tDeifeIf)Qft ge=

tDonnen, juriftifc^ unb TTtoralt|d); unb loenn er no^ eine

5Reif)c Don ^Briefen I)in3ufügte oon «Stein unb onberen

f)o^gefteIIten ^erfonen, bie feinen guten fieumunb seigen

follten, [o bcburfte es bejfen ni^t me^r, [ein 9^uf toar

gefiebert.

XXL

1848, Repolufion. 1849, Frankfurt,

Sm 3. gßö'^öT 1847 berief bcr i^önig für ben 11.

3IpriI ben „Griten ^Bereinigten fianbtag" na^ Scriin, frei=

lid) of)nc ein fcftes Programm, of)nc feft abgegrcnste

9?ed)te; beraten follte er, ni^t bef^Iie^cn. ^bcr es toar

bo^ ein Einfang. „Das i|t ein ©egenftanb bcr §off=

nung unb bes ©ebctcs: bafj es i^m, feinem 33oI!c unb bem

ganjcn 25atcrlanbe fröf)Ii(^c grüc^te tragen möge, ällan

mufj ja l^offcn, '^oSs beutf^cr 25erftanb unb beutfd)e 2;apfer=

feit unb iBe^arrIid)feit es 3u etroas Schönem unb Sef)arr=

li^em ausbouen rocrbcn."

Do brac^ bic 9?eDDlution in "^Paris aus, bcr gii"^^

fprang über aurf) na^ Dcutf^Ianb unb 3ünbctc, bie £uft

mar üoII Gleftrisitöt. 3»^ 2ßien tobte am breige^ntcn bis

fünfsefinten iöiärj ber 5Iufruf)r, unb in Berlin bcr un=

feligc ad)t3cl)ntc 5inär3. Die galjnen, bie ftol3en, fieg=

reid)en preu|3ifd)cn gaf)nen — im Sc^mu^ ! 5Irnbt 3ürntc

unb trauerte. Sein ^reu^en! Sein Rönig! Seine §off=

nung!

„aRir fte^t oft ber 9Kut, als folltc ic^ in RIagetöne

ausbrc(^en . . . Hoffnungen, bic mir noi^ oor einem I^alben

3af)re, ja cor einem Siertclialjr noc^ l)abcn burftcn,



[d^cinen in ein unübcrjc^barcs X)unfel surüdgctDorfcn. So
l^at ©Ott über unfern Äönig unb 5uglci^ über uns gc=

richtet; Sieg unb ©lud unb §crrli(f)feit, bie ju faj[en

toarcn unb beren 5ü?omentc man an5u[c^auen unb gu er«

greifen träumte, finb oon einigen S(^urfcn unb 20000

Serliner 3^ngen in ben Dred getreten, unb es ift me^r

als sroeifel^aft, ob bie 93efledten fic^ fünftig non bcr

Äönigli^en §anb roerben greifen unb fejt^altcn laffen."

Die SBeroegung ergriff gans ;^eutfrf)Ianb. „Seit oier»

jcl^n 3^agcn," j^reibt er an feine S^roefter, „ift l^icr

in Sonn toic in allen großen 5?^cinftäbtcn ein ^ufftanb,

tDODon 3I)r in (Surcm ftillen fiänb^en (£u(^ nimmer eine

5BorfteIIung marfien fönnt. ©s sermerfen fid) l^ier bittere

Parteien, bie f^on anfangen §a^ gcgeneinanber 3U üben,

bcr in Verfolgung ausorten unb allenfolls auc^ beinen

93ruber aus bem fieben ^erausfto^en fann, benn in iDiI=

bcr 3ßit "^iife ^OTx fi^ auf alles gefaxt ma^en. §ier

ift nämli^ eine roilbc Partei, bie an metircrcn Stellen

Deutf^Ianbs tobt unb alle 5lönigc iDcgjagcn unb '^itx^

ftaaten ftiften mo^tc. ©cgcn biefe fämpfe \&) nebft man=

(^cn anbercn braoen Acuten mit bem äRunbe unb mit ber

S(^reibfeber. 3Bir ftel^cn ^ier auf orbentIicf)cr 9?ebncr=

büf)ne in ber großen Ulancnreitba^n, mo oft 1500 bis

2000 ällenfc^cn 3ufammengebrängt finb; bo3u fommen

Ausarbeitungen für meine gute monorc^ifdje Sa^e, An=

fünbigungen unb (Srflörungen, roel^e gebrudt roerben fol*

len, ?lntu)orten unb ffiebenten auf allerlei Si^ag^^ unb
— ein für^terlic^er iBricfroec^fel, fo bafj i^ eines S(^rei=

bers bebürftc. ilurj, ii^ bin oft atemlos oon üielcm

9?eben, Schreiben, 5Irbeiten unb S^toa^en mit Starren

unb SBeifen, bie mic^ überlaufen, unb \6) mu^ mic^ felbft

bctounbern, ba^ i^, ber in feinem 70. roallct, es nod^

fo Icibli^ bur(^tragc!"



„ßctber [(^lei^t (ja tobt ^in unb roicbcr [(^on) längs

bcn 5R^cinufcrn bei bcm jüngeren ®ef(^Ic(^t ein ni^t

ungcfäF)rIi(^er fommunifti[^er ^^epublifanismus, ber, tnenn

er äur §errfrf)aft fäme, bas SSaterlanb serrei^en unb 3er=

flcifc^cn lönnte. ^I[o innere (Sefa^r unb äußerer i^rieg —
dies bas in ^usfi^t. !Do(^ roollen roir bcn 2)lut ni^t

oerlieren, unb roenn es [ein mu^, tDcnigftens tapfer unb

e^rlic^ untergel)cn."

23orf)er aber ^ie^ es noc^ tapfer fämpfcn, unb bos tat

er e^rlii^. ^m 10. äHärs 1848 crfc^ien „X)as ocriüngtc

ober oiclmel^r ju oerjüngenbe I)eutfrf)Ianb, (Ein

5Bü^Icin für ben beutf^en ©ürgersmann." (Er tritt

\iOi ben Don grrontreii^ beeinflußten 5?epubli!anern ent-

gegen. Äeincsroegs bie ^Republü, eine ftorte Slionar^ie,

bas ift 3)eut[rf)Ianb5 Se^nfuc^t, Deutf^Ianbs 3"^""!^

unb bie fieißt ^reußen. Die töaF)re grei^eit l^eißt ni^t

3u(^tIo[igfeit, [onbem 3ii^t, erroat^fen auf bem ©oben

ber grömmigfeit unb ber Sitte. Sc^on roenbet er fi^

me^r ben [osialen (^J^^Oßi^ 3"> i>iß fosialc 5roge i[t au(^

eine [ittli^c. I)ie 93eriöilberung ber ^UQ^nb, bas i[t

eine ber f^roerften ©efaTiren. Sllle Sonbe, bie bcn ein=

äcinen f)ielten, finb jerriffen; umgebilbct, nic^t aufgehoben

iDcrbcn mußten bie alten 3"Tiungen unb 3ünfte. (Eine

©efaf)r i[t bas Proletariat; ber 2Beg 3um ©lud ge^t

ni^t burd) Umjturs, [onbcrn bur^ bie 5lrbcit, ni^t buri^

[03iali[ti[^c Xl^eoric, fonbern bur^ toirtf^aftlic^c !Xüd)tig=

feit unb roirtfc^aftlirfien gortf^ritt. S^öbli^ finb bcfon*

bcrs bie 3u frü^ unb Ici^tfinnig gcfc^Ioffenen (£[;en. Die

^lufgabcn bes Staates roerben rocfentlid) 5u erroeitcrn

[ein bur^ [osiale ©efe^c ber ^Bofjlfa^rt unb ber gür*

Jorge; aurf) toirb er bie ^lustoanbcrung regeln unb orb=

ncn, bie ^lusroanberer f^ü^cn muffen burc^ eine Spotte

unb ben (£rmcrb oon Kolonien. ^\i\t%i bleibt es babei:



t)cr gortf^ritt fomntt ni^t oon au^cn, [onbcrn oon innen,

bcr [ittlit^c gortl^ritt ift bic 33orbebingung für bcu

iDirtf(^aftIi(^cn, unb bcr 2Beg: Setc unb arbeite.

SlBir bccounbern ben SOiut unb ben gellen iBIirf bes

bolb ^d)t3igiäf)rigen, iöcld)er unbeirrt burc^ bas "^xtv

^citsgefcfirei bic bur^ iöirt[(^aftli(^c Söcränbcrungen be=

bingtcn fosialen unb nationalen 3"^ii"ft5aufgaben oon

Staat unb ©efcllft^aft !Iar erfaßt.

^2ln ber beutf^en^^cDolution roaren in fieroorragenbem

SJJa^c ^olen beteiligt. Deutlich fagt IJlrnbt es, abgcfel^en

oon ben Slarrcn unb Unujifjenben, toel^e aus einer gut=

mutigen SXor^ett bie 2ßcic^[el unb bamit ein toic^tiges

©ebiet beutf(^er Arbeit unb Äultur preisgeben njollen,

ben „Srfielmen" ins ©efic^t, ba^ [ie nur ben preu[3i[(^en

Staat Dcrni^ten unb auf feinen 3:;rümmern ^olen roiebcr

aufbauen roollen.

Slls bann bie Sßa^ten jum gi^anffurter Parlament

ftattfanben, ba tourbe ^rnbt in oier 2ßa^Itreifen gc*

roä^It, baruntcr roar, roas i^n befonbcrs freute, fein

heimatlicher, Stralfunb; bo(^ l^atte er fc^on uor^er für

„bie ftö^lernen unb ei[ernen Solinger" angenommen. ®r

felbft trat ein für feinen greunb : „SBa^Imann ujäijle Da]^I=

mann!" unb röar auc^ fonft fef)r tätig in roirfungsDoIIcn

Flugblättern „9flo(^ eine fleine ^usgie^ung in bie

Sünbflut" unb „^olentum unb ^oIenbegeifte:=

rung", bie in oiclen tau[enb (Exemplaren oerbreitet rDur=

ben. Sein politif^es „(Sloubensbcfenntnis für bie

bcut[(f)e ©egcntüort" ujar natürlich basfclbe geblie=

ben: 5^eine 5Republi!, fonbem ein beut[d)es ilaifertum, ein

beutf^es Parlament: a) ein geroäl^Ites Hnterf)aus, b) ein

Oberbaus ber gürjtcn, c) ber i^önig oon ^reu^cn beut=

[(^cr 5laifer. Die ^Regierungen bcr Ginjclftaaten bleiben

bejtc^en.



^Ilsu gro^ roarcn bte Hoffnungen nttf)t, mit bencn

?Irnbt firf) am 17. SJlai no(^ granffurt begab; boc^ toolltc

er [id) bem 9?ufc ntc^t entsie^en: „3^ toill tDenigftens in

granffurt als ein gutes, altes beutfc^es ©eroiffen runb=

roanbeln unb eben burrf) bas 9?unbrDanbeIn unb burd) (5e=

fprö^e, rooburc^ in biefer 2ßelt am meiften ausgeri^tet

roirb, Diellei^t manchen in bie Sa^n bes 23er[tanbes unb

bcr SDlöglic^Iciten surüdfül^rcn. ©ott roalt' es!" —
(Sine roe^mütige gri^cubc mar es i^m, \i(3i^ er toieber

bei bcr grau (£id)enberg btefelben gellen 3iTnmer befom,

bic er Dor 35 ^o^ren „als Äriegseinquartierung beinahe

ein '^qS)! beroo^nt ^atte." 2ßic oieles roar feitbem ge=

fc^e^en!

Unb bie meiften ©cnoffen oon bamals, roo roaren fie?

Unb mit ^reufeen, ber beutfc^en Sat^c, mar es "hOi

DoriDärtsgegangcn? „2ßas immer au(^ bie nöc^ften 3a^re

bringen mögen für bas gro^e 23aterlanb, es ©erben für

bie (Snfel gIorreid;erc unb ftdrtere beut[(^e 3ßiten

tommcn."

(Er felbft roar ber ©egenftanb oicier ,§ulbigungen,

boc^ entsog er jic^ bcm balb, er mu^te [eine 5^röfte 5U=

[ammenf)alten, bie braudjte er jur Arbeit. So mandjes

bcbrüdte fein §er3, 23crlin unb Sd)IcsiDig. „hierbei I;aft

bu 69 3^aler für bie topferen uerrounbeten Solbaten. ^6)

l^abe bur^ äUajor üon 9?oon f^on 270 2;aler für 23erlin

mitgegeben, ^ber es follen es nur bie Solbaten ^aben.

3c^ bin feit 4—5 äRonatcn ein Sammler geroefen für

S^Iesu)ig=§oI[tein, roas jum 2eil no^ fortger;t, für unfere

tapferen Krieger ufro."

Die 33erfammlung in ber "ipaulsfiri^e benafim fid),

na^bem fie erft bie parlamcntarifd)cn 5^inbcrfd;u^e aus=

gebogen, nidjt fd)led;t: „2Biu!lid; fd;eint es I;ier golben

ju fein, ujcnn ic^ es gegen bas l^altc, toas mir jeben 3^ag



über bie jc^änblt^cn Auftritte unb ^ufsüge ber abj^eu*

liefen iBuben ber preu^ifc^en §auptftabt lefcn. 2Bir f)aben

l^ier ollerbings au^ einige [tfirecfli^c SBeller unb unoer=

j^ämtefte ©algenföpfe, aber im ganjen borf) ein Über*

getoi^t oon mäßigen unb rerftänbigen äRännern." 3^m
felb[t tDurbe gleich ju ^rnfong eine befonbere (£I)rung:

unter braufenbem iBeifall rourbe bef^IoHen, „i^m ben

Dan! ber S^Iation ju uotiercn für [ein £ieb: „2Ba5 ift

bes Deutf^en 25atcrlanb?" unb roeiter „überf)aupt für

[eine 2BirI[amIeit für bas ganse Deut[cf)Ianb." Der ^vHotX

[teigerte [i^ no(f), als ber 3IIte bann bie 5Rebnerbü^ne

betrat unb erflörte: „Da^ i(^ ^ier [te!^e, ein ©reis, ien=

[eits ber ©renje, too man roirfen fann, mar bas ©efü^I,

als i(^ er[^ien — glei^[am toie ein gutes, altes beut=

[c^es (5eiDi[[en." (3on[t trat er in 9?eben toenig ^eroor.

3tDar ^at er [pöter bie granffurtcr 9Scr[ammIung gegen=

über unberechtigter, ^ö^ni[rf)er §erab[e^ung mannhaft ner«

teibigt, es roaren ja au^ bie beften SDlänner Deut[(^Ianb5

barin, oiel ©egeiftcrung, oiel ebles Streben, uiel ^o^er,

reiner Sinn; aber ?tmbt fül^Ite [i^ ^ier bod^ nic^t re^t

^eimi[^: er roor bie "^tii 1815 gegenüber ber 1848.

(Ss mar i^m 5U ciel Doftrin unb ^l^eorie, gu üiel un=

flare 33er[d^iDommen^eit, ju roenig loirfli^ poIiti[^er 33er=

[tanb. S[I?an blieb immer nur \>t\ ben ©runbrec^ten,

man feierte bie Humanität, man [(Raffte ben ^bel

unb bie 3;obes[trafe ab. „Setrüblic^ i[t hierbei nur

gerocfcn, toie roenig eine liefere, religiö[e ober l^ö^ere

p^iIo[op:^i[^e ?tber ^at ^erDor[pringen toollen ober bür=

fen." ©r trat für ben 3lbel ein, bie !Iobes[trofe ^ielt er

für notroenbig; unb als man gar in unllarer 5Begei[terung

ben ^olen, meiere mit bie ^Reoolution in ^reu^en ge»

ma^t Ratten, momögli^ i^r ganses 9?ei(^ loieber f)er=

[teilen roollte unb preufei[(^e ©ebicte um bie 2Bei^[eI



il^ncn prctsjugeBcn \\^ anf^idte (frcili^ fonnte man au(^

^icr ni^t oerf^enfcn, roas man nic^t 6e[a^!), erF)ob er,

ba er bas SBort nti^t erlangte, fc^riftll^ feine roarnenbe

Stimme. Gr eilte feiner '^t\\ Doraus: iljn befdiäftigten

befonbers bie fosialen '^xOiO.txi, über \t\t er in feinem „33er=

jungten I)eutfd)en" \\6) ousgcfproi^en ^atte.

SJiit Seforgnis fa^ er bie eifrige Xötigfeit ber repu=

blifanif^en fiinfen, fie ma^te nur ein 2)iertel ber 33er*

fammlung unb oerfudjte nad^ ^arijer SJiufter, bie 23er==

fammlung burc^ bie ^tribünen ju terrorifieren — bas

mißlang. 3lber „fie finb roie alles 23öfe oon einer un=

glaubli^en Üätigfeit unb ©erü^rigfeit unb fte^en in (5aft=

f)äufern unb 5lneipcn töglid) in befonberen Älubs auf bcn

Sänfen unb bearbeiten auf ben SOlörften unb in Stöbten

unb glecten bie ^ugenb unb bas fleine 23oIf in 33erfamm=

lungcn oon 500 bis 1000, töo fie i^nen bas fü^e ©ift ber

allbeglüdenben 9?epubli! in bie Dfiren gießen."

„2ßäre \^ breifjig, uicrsig '^o^it jünger, fo roürbe i^

bolb in einer, balb in ber onbern 5^neipe, roo fic^ bie

5llub5 f)alten, auf bie üifdie fpringen unb bie 2ßare,

bie i(^ fü^re, beffer on ben 5IRann 3U bringen fud)en. I)enn

eben in ben i^Iubs unb Serfammlungen roirb bas meifte

geroirft unb fu^en bie Parteien fic^ geltenb ju ma^en.

?lber na^ bes Si^ages £aft muö unfereiner in bcn Stun^

ben 5tDif^en neun unb eins fic^ me^r in bie 9lul;c 3urüd=

sieben."

2Birni(^ rourbe am 17. September no^ einmal ber

93crfuc^ gemai^t, bie ©eroalt in gran^furt geroaltfam in

bie §änbe 3U befommen: es tobte ber 5\ampf ber a5arri=

fabe. I)er ^ufftanb tourbe burdi bas SJiilitör nicbcr=

gcf^Iagen, aber bie toebrlofen ?lbgeorbneten, g-ürft £i(^=

nocDsfi) unb ©raf ^ucrsroalb, würben bie unfd)ulbigen

Opfer ber 2But bes ^öbels, fie rourben oon rudjlofen



§änbcn bu^ftöbli^ 3errtjjen. ^rnbt toar im innerftcn

fersen crf^üttcrt oon "^^x^ unb ©ram:

SJIcin 2)eutfd)lanb, fianb ber Sreuc!

ajZein ^ciit{d)Innb, fianb bes 9[Rut5!

SÖSann Iöfd)et lange $Reuc

bic (JlecEen foId)en ^Bhits?

2)en QJtorb, roomit ber jjetge

bcn Unbett)el)rten trifft?

O beutfd^en $Knr)nte5 Steige!

O beutid)er (£rbe (5ift!

'^\t ana^t ber üatfa^en i[t oft [tarier als ber SBillc

ber SCRenfc^cn. Ratten bie grrei^eitsfriegc geseigt, toelc^c

getoaltigc SQJac^t bie nationale 3^ee für bic beut[^en

Staaten ift, fo lie^ ji^ anberfeits auc^ bic freie bcutf^e

9?epublif ni^t in bie Suft bauen; bie 9fIaturnotiDenbig=

feit brängte granffurt 5um 5lnfc^Iu^ an bic bejtcl^cnben

SRäc^te, Das seigte befonbers ber 5^rieg gegen Dönemarf.

3lm 11. '^vXx ^ielt ber 9?ei(^5Deriöcfer, ber (Ersfiersog

3o^onn, unter ©lodengeläut unb geftjubel in gi^anffurt

feinen Ginsug. (£s mar unäroeifel^aft ein Sieg ber grofe=

beutf^en, ber öjterrci^if^en Partei, unb es roaren gc=

mif^te ©efü^Ie, mit benen 'iJIrnbt il^n namens ber 3)epu=

totion begrüßte, bcn neu ©efürten aus bcm „9?u[|if^en

§of" in bie 23erfommIung geleitete.

„2ßir flauen buntel hinein in bie 3ulunft unb mü[=

fen oft mit klugen f)ineinf^aucn, bie fi^ bur^ 3;ränen

oerbunfcln. SBcnn mir bebenfen, roic faft alles fo gar

anbcrs getoorben i[t, als bic ©uten unb 9?eblirf)en es

bauten unb Refften, roie grauenooll unfer ^reu^en unb

fein ilönig gefallen jinb unb no^ liegen!"

©e^obcn roarcn bamit bie Sc^roicrigfciten no^ teines=

iDcgs, toenn je^t ber 9?ei^sDcrtDe[er au^ ^Rei^sminiftcr

ernannte, benn roie 3lrnbt [^on frül^er auscinanbergejc^t,

5[Rein^otb, SIrnbt. IG



CS tüar gan3 ausgefrfiloffen, bafe bie bcibcn beutfdien (5ro^=

mächte ^reufjen unb Öftcrreid) i^re !Iruppen bem 9iei(^5=

neriDefer unterftellcn unb ^ulbigen liefen, ^reufeen fiel

bod) in er[ter £inic bie SBaffene^re 3U, unb roenn au(^

über ben f^impflii^en 2Baffcn[tin[tanb 5U SOZalmö ganj

Deul[d^Ianb entrüftet mar, unb bas Parlament if)n gu=

erft oertDorf — es genehmigte i^n fd;Iie^Iic^ boc^. Der

öfterreic^ij^e Stoat frad)te in allen gugen; noc^bem er

mit ruffif(f)er §ilfe ber Seroegung §err geroorben, mar

ber ö[terrcirf)i[(f)=ungarifd)e ©e[amtftaat errichtet, auc^ in

granffurt erfanntc man immer mel^r, bafe \iOi'i> öfter*

reid)ifd)e 3ntßi^ßl[ß ni^t bas bcut[(^e roar. X)a toar es

ein SSorfpiel ber fommenben (£reignif[e, als am 13. ^Q'

nuar t)crf)anbelt tourbe über bas (Eintreten bcs öfter=

rei^ifc^en ©efamtftaates in einen beutfd^en 3onoerbanb.

^rnbt ftimmte für ^usfc^Iufj oon Öfterrei^, ba tourbe

i^m Don Dielen Seiten sugerufen: „^os ganje Deutfd^*

lanb foll es fein!" £s toar fein eigenes fiicb; aber '3Irnbt

^atte in f^roeren 5^ämpfen aus ber '^di gelernt: bie

bcutf^c (Einl^eit forberte 'ipreufeens Äaifcrtum.

1JIu(^ bas Parlament ^attc fic^ ber (Srfenntnis ni(^t

Derfd)loffen : am 28. a^örj 1849 rourbe gricbrid) 2ßil=

l^elm IV. jum beutf^en Raifer gctoä^lt. — 2ßirb er bie

2ßal)l annel)men? Da entfd)loffen fid) SScdcratl), Saffer=

mann, Sauden, uor allen aber ^rnbt, an ben 5^önig 3U

f^reiben. (£5 ift ein tDunberoolIer ©rief, mit bem fersen

gefd)rieben, jugleid) mit fluger ©erec^nung auf bcs i^önigs

(Eigenart. „(Ss ift eine S[Rifd)ung uon tinblidjem I)rängen

unb bem 9?cfpcft bes treuen Untertans. 9[Ran fielet in bem

filbernen $aar bie blonben fioden ber ^uQcnb."

„2Bir ftet)en auf einem f^arf f^neibenben ^unlte

bes ^ugenblids, faft auf bem fünfte bes fd;ncibenbcn

Sc^toertes. (£s fte^t in bemfelben ^ugenblide bie gro^c



gragc um ßinfieit brinncn unb um 9}Zarf)t na^ auf3en. ©c»

fa^r i[t eben an allen (£nbcn, bic größte (Sefa^r gcroi^

in bcr Unentf^icben^eit unb Uncntldiloffenl^eit . . . SJian

mu^ ^cll bretn flauen unb oor allem mu^ ^reu^cn,

bejfen fieglodenbc Sonne bte (Sefal^r fo oft gerDe[en tft,

[einen lilbler frifrfiejten äliutes fliegen laffen unb ben

Sonnenraub greifen unb galten lajfen."

(Ss i[t nationale ^fli^t, „bie etnsige ^Rettung gcgen=

über £)[terrei^, toclc^es Deutfc^Ianbs (El^re unb SWat^t

brei 3f*^i^^unbertc oersettclt unb oerf^Ieppt ^at", unb

gegenüber „allem rabifalen unb fo3iaIi[tif^en unb Iommu=

ni[tif(^en Ungesiefer, bie nur eine ftfitoa^c unb elenbe

^Regierung, ein roadli^tes I)ireftortum oieler roollen, bei

be[fen (Entjte^ung bic rote 9?epublif enbltc^ unocrmeib»

lit^ fein roirb."

I)e5 i^önigs ^nttoort ift (^ara!terifti[^, er [treibt

„an ben ^ben bes SD^ärj 1849". 3Irnbts 25rief ^at ifim

augen[cf)einli^ EDoI)Igctan: „Xianf aus ber gülle bes

^erjens; benn -bas ift ein ed^ter unb regier beutf^er

SJiann, ber mir f(^reibt."

^ber — eine 2BeIt trennt ifin oon ben granffurtern,

er roirb bie böfc (Erinnerung an ben oerböngnisDoIIen

18. äJiärä, CS ift gcrabe ber ^^^^^^stag, ni^t los. (£r

fief)t in bcr gongen 93erfammlung xw. ^ranffurt eine un»

rc^tmä^ige ^lusgeburt ber 9?CDoIution; roo^er nimmt jie

bas 9?c^t, eine Ärone anjubietcn? (Er ftellt fi^ bem
gegenüber auf ben Stanbpunit bes ^ürjtenrerfits, er ift

nid)t in ber £age, Öfterrcid) ober ben gürften gegenüber

bas Siecht 3U brechen ober (Scroalt 5U brausen. —
3)a toar nun nichts ju mo^en, es roar eine ganj

anberc SBelt: bort ber nationale (Sebanfe au^ töo^I in

SJerbinbung mit bcr 33oIfsfour)cränität, l^icr eine mittel»

aIterIi(^=romantif^e 3^*^^ i>c5 Äaifertums unb bes gürftcn»

16*



benifs. (Sine 23cr[tänbigung toar ausgef^lojfcn, tocnn

au(^ 5Irnbt in einem sroeitcn S^rciben bes Äönigs Sc=

benfen 3U 5er[treuen [ud)t.

©leic^rao^I iDor nun bic 2ßaf)I erfolgt. 5üian f)offte,

bcr Äönig roerbe fi(^ üor bcr ©etoalt ber Xatfa^en beugen.

5lm 2. 3IpriI traf bic Deputation unter gü^rung bes

^räfibcnten Simfon in ^Berlin ein, unter bem '^whtX ber

^ßeoölferung toar jie bur(f) Deutfc^Ianb gcjogen, bejonbers

tDurbc „95oter ^rnbt" gefeiert; je^t boten fie bem Grben

ber ^o^enjollern bie beutfc^c 5lai[er!rone. Gin u)eltge=

fc^i^tli^er ^ugenblid! I)er 5^önig begrüßte ^rnbt mit

ben crftounten SBorten: „Sie finb alfo boi^ gefommcn?"

unb — lehnte bic 5lrone ab, lehnte ab unter foI(^cn 9Bor^

ten, ba{3 l^icr bas f)erbc Sßort gic^tes 5utraf: „Der

Dcutfdjc fann nichts roollen, o^ne juglcic^ bas ©cgentcil

311 roollen."

griebri^ SBil^cIm ^ielt feft (xw. bem beutfd^en ©c=

bauten, für ^t\K fein ^crj roarm fc^Iug; ober biefe gorTn,

bic[e Ärone pa^te i^m nic^t: aus ben §änben ber bcut[(^en

Surften toollte er [ic empfangen, oon i^nen erhoben töer=

ben auf bcr §o^en)taufen Ü^ron. Daßu roar freiließ

töcnig 3lu5fi(^t. Dic|cr 9Beg führte nac^ (Erfurt unb oon

ba auf Umrocgen, auf bencn er reid)Iid) ©clegcn^cit ^attc,

bcr gürftcn unb Öftcrrcii^s 3^rcuc fennen 3U lernen —
nad) Olmü^: bie beut[d)e glotte ocrfauft, S^Ic5roig=

§Dlftein an Dönemart ocrloren, 'i^reuljcn, oon Öfterreic^

unb 9?uf3lanb gefnebelt, ocrsii^tct auf eigene 'ipolitif, auf

eigene ©röfec. — ^Irnbts büftcre 'il^nung, bic er an bem

2;agc ausfprad), Ijatte fid) erfüllt: „SOian fönnte uns au^

auscinanbcrjagcn unb fd)eiubar bas ?IItc toieberl^crftellcn.

Dies fönnte ^reu^en nur mit Öfterrei^s unb 5Ruf3lanb5

§ilfc, fi^ 3u einem ruffifdicn Sßafallen ma^enb."

(£s ift oft barübcr gcfttittcn roorben, ob ber 2Bcg



oon granffurt ^ätte jur beut[(^cn (Einlädt führen tonnen.

3)cr Streit i[t mü^ig; roenn irgcnbroo, fo gilt in bcr

<PoIitif bas SBort: „Der a«enf(^ i[t bas 2Rafe bcr Dinge."

Das 2Bort Unmöglid) gibt es in ber ^olitit einfa^ ni^t,

bafür ift ^reufeens ®efrf)i^tc in il^ren jtol5e[tcn '^^\\^x^

Setücis. ^Rein, bie be[te Ärittf ^at bcr Äönig [elbft gc=

geben: „SOIeine Ferren, trf) bin nid)t gricbric^ ber ©ro^e!"

Diefen Ratten bie ©cfal)ren gereist — unb Sismard au(^.

Unb roenn ber SBau er[t fertig roar, |o ^attc ji^on ^rnbt

getrö[tet, l^öne gürftenfcffel liefen jid) immer barin anf=

[teilen. —
SRun aber mar alles oorbei. 5trnbt roar tief er=

fc^üttert. ms. bie aHii^en, all bie Arbeit umfonft — [ollte

ber ^Rabifalismus nun bod) bas gelb behalten? (£r trat

mit bem größten Xeil bes red)ten 3^'^i^ums aus unb

ücrlic^ granffurt.

.*5iniueg! %\t bcften Streiter matt,

^tc itärf[tcn ?tvme tobestounb.

f)intoeg! Satt ift unb überfatt

gelebt — es fommt bie Sterbejtunb'.

2Beg! kleinen Slugenblid gejäumt!

Sonft ftirbft bu roie ein feiger §unb.

^u l)a[t oon 5^ai|erftol3 geträumt —
ocrgrab einftmeilen bcinen (Junb.

Hnb bo^, bie Hoffnung fann er ni^t loffen:

liie 5Beften raiHen, u)o er liegt,

etnft beben ^e il)n ans SonnenItd)t.

3Btr Jinb gcfd)Iagen, ntd)t besiegt.

3n fold)cr Sd)tad)t erliegt man md)t.



XXII.

Der Lebensabend.

^0 loar er benn roieber bo^eim in feinem rebcnum»

raniten §äus^cn am 9?f)ein mit bcm Slid ins Sieben=

gcbirge, um eine fernere (£rfof)rung reicher, ein f^rocrcs

3al^r ältcT. 3'i'ar förperlicf) gc^t es immer not^, er

brauet roebcr Stod noi^ IBrille unb i[t in bcm legten

;3al^re ni^t einen 2ag bettlägerig gecoefen. 3lber bie

jerriffenen Hoffnungen, ber ©ram, ber 5irger — bos \)at

i^n hoä) fe^r mitgenommen. Da gräbt unb arbeitet er

roieber eifrig im ©arten — es ift ja bo(^ beutf^cs £anb!

nur ni^t beuten, ni^t grübeln — roanbert brei, oier

Stunben roeit. „3^ ^o^e ben alten £eib," f^reibt er

21. S[Rär3 1850, ,,ber burc^ trger unb ©ram bocf) fe^r

herunter roar, burd) falte ^R^einbäber bes rerfloffenen SDm=
mers jiemlic^ töieber jurec^t falfatert." Unb am 9. ^uli

1849 fann er bcrirfiten: „Wit bem ßeibe ge^t es fo Ieib=

li^, baf5 icf) l^eute frü^ um 5 ]ä)on S^irfc^en gepflüdt

i)ahi unb l^eute SOZittag im 5?^ein baben ge^cn roill," Da=

mit fel)rt auc^ bie Spannfraft bes ©ciftes loieber, unb bie

ftarfen Hoffnungen, bie fte^en unoeriöüftlic^ feft: „wh
roerben jule^t burc^fommen, roeil mir nid)t me^r 5urüd

fönncn." ^frtmer mc^r oerbi^tet fic^ bie Hoffnung auf

ben beutf^en SJiann, ben 9?cttcr bes 33aterlanbes, „bas

©lud unb jener 3^ü^tige roirb mit ©ott gu feiner S^'xt

I)offentIi(^ aud) fommcn!" Oft ocrftelit er fi^ mit feinen

3eitgenoffen nic^t me^r, ba ift er, ber 2)?ann mit bem

fdineeroeifjen Scheitel, ftets ber HoffnungsooIIe: „3" ®e=

fcllfc^oft ber Statten unb geigen fommc iä) mir oft foft

toic 3U jung oor." Knb feiner in3n)ifd)en auc^ ergrauten

Sf^roefter f^reibt er: „Xiu fpric^ft: Du I;abeft mit bcm



£cbcn abgey^Ioffen? %^\ liebes Äinb, bas beu^t 3)ir

nur fo, bas ßeben lä^t nirf)t mit fic^ ab^c^Iic^en."

(£5 gilt immer noc^, toas er cor einigen ^o^^^cn

üon |i(^ geschrieben: „3^ bin einmal als ein SD^enf^ bes

Kampfes unb ber 5trbeit geboren, unb ber Stoff basu

^at nicfit abgcrif[en unb toill immer noc^ ni^t abreißen.

Süianc^e feinere unb jartere Saiten meiner ©ruft f)aben

unter bcm l^arten Spiel ber 3eit toof)! jpringen muffen,

bamit bic ftarfen ftraff blieben. So ift bas S^idfal bet

SJienf^en." £eben F)ic^ für i^n toirfen. So gab er 1855

einen oierten %t\\ feiner „Schriften an feine lieben

Dcutfrfien" l^eraus. 3^^^^^ 10^1^ fiß "O"^ Ti^'^t über*

flüffig, jene ^offnungsrebe oon 1810, bie 5U l^alten in

f^toerer "^txi feine ©egner in ©reifsioalb i^n oer^inbcrt

l^atten. Unb gegenüber ber 3uglei^ fpöttif(f)en unb töri^=

ten, bei beutfc^er (£^arafterIofig!eit Iciber nic!^t immer ganj

unbere^tigten 9?ebe, „beutfc^er G^aratter fei eigentli^,

leinen G^araftcr ju l^aben", enttoidelt er bie beften Seiten

bes beutf^en G^arafters, inbem er <\\xi) ber neueren '^txi

cntfprec^enb betont: „Der I)eutfd)e ift ein SBaffermann.

tttllcs, roas germanifc^en, gotif(^en Stammes ift, foroic

CS bas SCReer erblidt, rei^t firf) mit ollen fel)nfu^tgef(^n)en*

ten Segeln ber Seele in bie Sßeltroeite l^inaus." —
SOieber einmal ift ber Patriot angezeigt beim 3)]inifte=

rium, Don Dänemarf, roeil er öffentlid) für S^Iesroig ^ar=

Ici genommen, '^t'^i mar fein greunb (£i(^l^orn 93?inifter,

unb ber betonte mit 9?e^t, ^rnbt genieße in Deutfrf)Ianb

eine fol^e Jöolfstümlirfifeit, ba^ bie Sac^e nur f^Iimmer

roerbe, roenn man i^n anüage. Slrnbt felbft aber legte

ni(^t ofine $eiter!eit bie Elften ber Öffentlid)feit Dor.

„Auflage einer SJiajeftötsbeleibigung bes großen

bänifc^en 5BoIfes." 1851.

(Soet^e fagt einmal, ber äJienf^ muffe immer oon



3cit 3u 3ßit feigen, ob er no^ Icbenbig jei, b. ^. ob er

nodf) für bte fragen ber ©egeniDart SJerftänbnis fiabe.

tllmbt blieb bis in fein ^oFies 9IIter in DoIIcm SDIafec

lebenbig, öu^erli^ unb innerlidj: 1854. Pro populo Ger-

manico nannte er fein neueftes Su^, benn ber 3;itel „©eift

ber 3eit" tDQT Dcrbä(f)tig gcroorben.

2Bie l^atte fi(^ boc^ bie !^t\i geänbert, feit bcn ftillen,

ibi)IIif(^en Xagcn feiner ^ugenb, too bie ©eftdtcn aus

Sßill^elm 9}lei[ter uns foft rote aus einer anberen 2BeIt

onfe^en. 2Ber a^nte bamals etmas oon bem ^cifjen 5Item

unb bem ftartcn IH^rnt ber ^^buftric, oon bem £ärm
unb ber §aft bes neroenDerjefjrenben neunsebnten "^a^X'

l^unberts? 2Ben follte es rounbern, toenn illrnbt mit 6e^n=

fu^t na^ biefer !^z\i ber 5iu^e jurüdblidte?

Das ©egenteil i[t ber gall. 3" ^ci^ religiöfen unb

politijdjen 5^opfbängerei, roelc^c über bie Sc^Iec^tigfeit ber

3eiten flagt unb bas 2ßeltenbe l^crbcitaö!)nt ober ^Grbei=

fe^nt, fiebt er nur greifenf)üfte S^rcä^e. „2BtII man über-

l^aupt bie ^t\\.z\{ unb {5efrf)IC!J)ter gegeneinanbcr galten,

tDaI)rIi^, \6) tauf(^c bas ^Q^i^ 1850 gegen bas ^ofyi

1760 unb 1770 nid)t um; roer bas magere unb bleibe

tjtngefid)t bes oerfdieibenben 18. 3^^^^unberts gefcljen,

ber fann bas ^Intlii^ bes ^Q'f'i^es 1850 nidjt blo^ mit

Äainsflud) gebranbmarft fe^cn." „I)ie 2Renfcben oon

l^eute beten nid)t useniger oIs bamals, aber [ie lernen unb

benfen mc^r, babcn aud) be[fer arbeiten unb länger leben

gelernt. 2Bir finb ein anberes, ein [törfcres unb beffcres

unb in fo oielen Sesiebungcn ein [tttlid)cre5, tüdjtigeres

Sßolf getDorben; unfere Saljn i^at \\6) errocitert, unb roirb

fi^ nod) crroeitern. 2Bie bat fid) ber Sc^auplatj ber (5e=

fd)i^tc Dcrgröfjcrt nad) Ort unb 3cit, ^merifa unb bie

SSöIIer ^Ijiens treten in .^anbclsbcjicbungcn unb 2Bctt=

beroerb mit Europa; 9JJifroftüp unb gernro^r erfdjlic^en



näd^ftc ^Q^t unb roeite[tc fernen; bic 2BcIt tgt)pten5,

^[[ijriens lebt cor unfern 5Iugen auf, baju bie Sflatur«

roiffcnfc^Qftcn, ber Dampf, bie 3n^"l^i^^c unb 3;e^ni!."

„3c^ f^aue Don ber ^5(^jtcn §ö^c meines alters l^crab,

meine 5Ibcnb[onne gc^t nirfit mit ©olb no(^ mit golbcnen

Hoffnungen 5u Xal, aber oon tapferen unb männlirfien

Hoffnungen barf i^ nidit Iaf[en. 3^ oertraue bem ©eijt

unb bem beut[^en ©ei[t unb rufe mit allen tapferen

tjlpojtcin unb ^rop^eten: de coelo et patria nunquam

desperandum."

Sßelc^ ein tounberbares, beneibensroertes fieben. X)iefc

5ri[rf)e, förperli^e unb geistige, bis in [ein ^ö^jtes 2llter!

Daoon geugtc ganj beutlic^ nod) fein le^tes IBuc^, faft bas

f^önfte oon allen, [eine „2Banberungen unb 2Banbe=

lungcn mit bem grei^errn com Stein". 9Bo^I

tDurbc es ein[am um i^n, mit Sc^merj [a^ er auc^ bic

Äront^eit bcs oon il^m bo^ [o ^ei^ geliebten i^önigs,

ober bic 9tcgcnt[^aft bcs ^ringen oon ^reu^en mar bas

er[tc ©rauen ber SRorgenrötc, unb a^nungsooll \qS) 2Irnbt,

loie S^Icsu)ig=Holftein bie l)eut[cr)en gur Gin^eit führen

fönnc. „Sßärc es möglich, ^^Ol^ S^Ie5iDig=§oI[tcin ouf*

gegeben toürbe, bann roäre bie 3eit gelommcn, roo bic

bcut[(^c 9?eic^sfa^ne über alle £anbe entfaltet loerbcn

mü^te, roo jeber !Dcut[(^c, ber no^ ein §er3 im fieibe

i^at, rufen bürfte unb rufen mü^te: Hier Dcutfc^Ianb

!

Mnb auf, alle X)eut[(^e ju euren 2ßaffen ! Unb roir l^offen,

ja toir rDi[[cn, Hunberttau[enbc mürben 3um (£i[en greifen,

toie Snillionen Herren für bie[e Sa^e [plagen," — Unb
[o gefc^a^'s.

(£r [clbft toar in Deut[(^Ianb eine StRa^t geroorben,

überall too es Jubiläen gab, in 3ß"a> i^i ©reifsroalb roolltc

man i^n l^aben — bas ging nicf)t me^r, „\i) altes, ocr-

roittcrtcs Ürumm l^angc über bem ©rabc". '^-\xx^<^ unb olt,



befonbers bic Stubenten, ^od) unb niebrig, be3eugte ifim

I)anfbarfeit, ^rtns griebric^ 5lorI fjing mit befonberer

5ßeref)rung an i^m. „^«^ fiat)c nac^ bem !Ru^m eines

e^rlirf)en SJiannes gejtrebt", fc^rteb er bc[(^eiben nac^

©reifsroalb. Der mar if)m getoorben, aber er roar me^r:

3n 3'i'ßiöi^ücfen ^atte bas Äöniglti^ Sagrtjc^e ®eri(^t

1858 ben „Sd)riftfteller ?trnbt" roegen Seleibigung ber

bagri[(^cn ^rmee — ^rnbt ^attc in feinen „Sßanberungen"

crjö^It, ber ©eneral 2ßrebc ^o^t 1806 in Dels filberne

Jßöffel roiberrec^tltc^ mitgenommen — in '3Ibroefenf)cit 5U

jtoei 9[nonaten (Sefängnis oerurteilt; als bies Urteil be=

lannt rourbe, ging ein §of)n= unb ^u&^^i^iif ^uri^ Deutfcf)'

lanb, unb [eine Bonner otubcnten brai^ten il;m einen

glönjenben gacfelsug. Das roar bie ^ntroort, bas toar

bas Urteil bes beuti^en Zolles, ^rnbt mar, roie er jicf)

felbft genannt, „bas beutfd)c (5erDi[fen". 5IIs in trüber 3cit

1859 \At ^Ration S^illers ^unbertjälirigen ©eburtstag als

einen nationalen grci^tao beging, \io. ftellte ji(^ IJlrnbts neiin=

Sigftcr ©eburtstag bem on bic Seite; ^atte am 10. 5Ro=

Dcmber ber SJiunb bes Dieters gemannt: „^ns 33ater=

lanb, ans teure, fc^liefe' bic^ an!" unb gesürnt: „9^irf)ts=

löürbig ift bie 9^ation, bic ni^t i^r ^lles [c^t an if)re

G^re", fo lautete am 26. Desember no^ immer bie bange

grage: „2Bas ift bes Deutjc^en 23aterlanb?"

Der "iprinsregent aber fc^idte bem greifen Dichter 3u

feinem Safttage einige g^^f'^ß" tWtw. S^^cinrnein, unb

5Irnbt leerte fie auf fein 2Bo^l. Gin unbetoufjt feiner,

finniger 3"9- ^er SKann bes Sc^idfals, ber Segrünber

bes Deutfdjen ü^eicfies, ^ulbigt bem ^erolb ber beutfd^cn

(£inf)eit, unb bicfcr trintt il;m ju: „3" ©ottes unb in

Deutfd)lanbs Sf^amen!" —
3mmer noc^ rocift ^rnbts '^txo^tx in bie 3"^unft.

Das füllte nic^t fein. „Die Jrcunbe unb 'iJZarren ^aben



mir's angetan." Dos §013, bos |i^ gegenüber §a^ unb

S^leib mit bem ^anjcr bes 2)?ute5 unb bes 3orn5 ge[täl)lt

— CS erlag ber SQiotfit bcr Siebe.

^m 29. 3onuar 1860 um bie SKittagsgcit cntfc^lief er.

Sein le^tes 2ßort an [eine treue ßebcnsgcfä^rtin mar:

„ßa^ mir bie ^ugen sufallcn." Der f^önc, friebli^c ^b=

fc^Iu^ eines an i^ämpfen unb S(^id|al5fd)Iägen, aber aud)

an (Erfolgen unb an ßicbc reichen, glücflic^cn fiebens . .

.

Seines 3}aterlanbe5 (£in^eit unb ©röjje, für bie er

gelebt unb gestritten, bie ben ^n^a^t feines fiebens bil=

beten, noc^ 3U erleben, ben bcutfd)en Xag nod) 3U fd)auen,

ift ^rnbt nid)t oergönnt geroefen; er ^at ben SRorgen

l^eraufgrauen, bas fianb oon ferne gefeiten, bie Hoffnung

aber unb ben ©lauben f)at er mit ins ©rab genommen,

©ermania trauerte an bem ©rabe i^res tapferen, treuen

Sohnes, unb feine 2RaI)nung ,,Da5 ganje Deutf^ =

lanb foll es fein!" nafjm fie als 93ermäd)tni5 unb 33er=

pflic^tung für bie 3ufunft.

Der Pfarrer Dr. Sßiesmann ^attc ben fc^önften !Xeit

für bie ©rabrebe gerDä{)It: „3^ bin mit bir geroefen, roo

bu Eingegangen bift, unb \)<x\it beine ^^inbe ausgerottet

Dor bir, unb l)abe bir einen ?Jamen gemalt, roie bie

©ro^en auf ßrben l^aben." Das ©rablieb ^atte ^rnbt

fic^ felbft gebic^tet, f^on im 3al)re 1818:

(5ct)t mm ^in \v\\i grabt mein ©rab,

bcnn trf) bin bes 2ßanbcni5 nnibe,

oon bet (£rbe frfjctb' id) ab,

'b'i.xm mid) ruft bes Fimmels ^^rtcbe,

benn mir ruft bie fü^e 9?ut)'

oon ben (£ngcln broben gu.



Quellen:

Gine ©ejamtausgabc »ort (£rnjt SRori^ 3Irnbt5 2Ber*
fen gibt es nod) ni^t; toir baben [ie aud) in ber näcf)ften 3ett

tDobI laum 3U ertoarten. Seine ©ücber finb oerftreut in ben
Sibliotbelen.

X)a5 §auptDerbienjt um bie ^Irnbtforfcbung ^aben '-Prof.

Dr. 9Jl eisner unb Dr. ©eerbs. 3^Tten banfen toir aiirf)

(Srnft 9Jlori^ ^Irnbts ousgetoäblte 2Berfe in fec^3et)n Sän=
Un. £eip3ig, ^ax Seffe, 1908.

Sier finben ficfer, bie \xä) bafür intereHieren, aud) bie Sitel

fämtlid)er oon ^rnbt Deröffentlicf)ter Sd)riften — es jinb allein

fieben X)rucf[eiten! — Qufgc3ei(i)net, bie meiitcn finb im Dor=

liegenben fiebensbilbe genannt.

Sobann [eine ©ebi^te unb ©riefe:

(£rnft SOIori^ ^rnbt, (£in Cebensbilb in ©riefen, \)X5Q. oon
SReisner unb ©eerbs. ©erlin 1898,

©riefe an 3o^an^a 9JJott)erbi) oon 2B. ü. §umbolbt unb
(£. m. ?lrnbt, l)r5g. oon 9Ji eisner. fieipsig 1892.

(£. 501. ^rnbts ©riefe an eine greunbin, I)r5g. oon (£. £angen=
berg. ©erlin 1878.

Schriften über flrnilt;

1R. §>ax)m, (£. m. <Jtrnbt. ^reufeifd)e 5al)rbüci)er 1860.

2B. ©aur, (£. 9K. 'Jlmbts £eben, Xaten unb Meinungen.
6. <ltuflage. 1889.

31. §öfer, 9Jl. ^Irnbt unb bie Unioer[ität ©reifstoalb. ©erlin
1863.

(£. fiangcnberg, ®. 9J?. 3lmbt. Sein fiebcn unb feine Sd)riften.

©onn 1865.

D. Sd)enfel, (£. 'üUl. '•itrnbt, ein politifd)er imb religiöfer beut»

fd)er (£I)arafter. 2. <}lufl. Glberfelb 1869.

©. £öjcf)e , (£. yjl. ?trnbt, ber beut[cl)e '3?cid)5berolb. ®otl)o 1884.

0. iRoorbcn, (£. 9JL 5lrnbt unb ^^rcufeens beutfd)er ©eruf.

§iitorifd)c ©orträge, 1884, Ijrsg. oon aRaurenbrcd)er.



5R. 21) tele, (£. SR. ?Imbt. Sein fieben unb 5Irbetten. ©ütcrs»

lof) 1894.

(£. OTüfcbecf, (E.aR. 3Imbt unb bas fircf)Iid)=reltgtö[e fieben

[einer 3ßit. Tübingen 1905.

2B. §Ql)n, (£. 9Ji. ^rnbt. Gin beutfc^er «Patriot. (£ine fiebens»

befd)reibung für T)eutfcf)Ianb5 3ugenb. 5IRünd)en 1909.

gür Slrnbts 23ert)ältnt5 3ur 9^omantif ift ju oerglcidjen:

5?. §ai)m, bie romantifdie Sd)ule 1870; für bie poIUi[(t)c ©c»
frf)id)te ber ^reibeitsfriege befonbers: Säuffer, beutf(i)e (5e=

fcf)id)te 1786—1815; d. Xreitfdjfe, beut[d)e (5e|d)icf)te, Sb. 1

unb 2; 5^. £ampred)t, beutfd)e (5ef(i)icf)te (Sb. 3 tDi(f)tig für

bie (5e|(f)ic^tc ber Sefiebelung bes Oftcns unb ben Sauemftanb);
D. 3tt'iebine(f=SübcnI)orft, beut[d)e ©efd)id)te bes 19. 3a^r»
t)unbert5.

93on Siograpbien finb befonbers ju nennen ou^jer ^er^,
Das fieben bes greit)erm oom Stein, fiel) mann, Sc^omborjt.
2 18be. fiel)mann, (^reiberr üom Stein. 3 23be. ^ür 3Irnbts

^Beteiligung <m ben 93erl)anblungcn bes granffurter «Parlaments

ijt cin3ufet)cn ber Stenograpbifcf)e S3eri(i)t 1848/49.

?lmbt5 ^roje^ unb feine Eingaben oergl. aufeer bem „9lot-

gebrungenen Seric^t" aJIüfebecf in ber 5Bo[[ifcf)en 3eitung,

Sonntagsbeilage 9lr. 23 oom 6. 3uli 1909.

?tmbt5 ©riefe an griebrid) 2BiII)eIm IV. (fflleufel im
§oI)en3onem=3abrbud); 1908, S. 231—239).

3u ^mbts religiöfcr Stellung oeröffentltdiie «Prof. (£. Sa^ffc
in Sonn in ber 9lcucn 5^ird)lid)cn 3eitfd)rift XX. 3al)rgang,

11. §eft, S. 869—873
„Ginige 2Bin!c unb 9Bortc für bas (i;t)ri\tentum." ©c[d)ricbcn

am traurigen Sßillibalbstagc 1854. (Sein Sol)n 333tHibaIb

t 26. 3uni 1834.) (£. 9K. ^.

St^ametfcl^e ^ud^btudeiei in Seipiig.



©eifte^^elben
©ne Gammtung üon 93iograp^ien ««"'=

Ansengruber. 2. ?luf(age. Q3on Dr. '2lnt. 93ettcl^eim . 4

ArnOt. Q3on <¥)rof. <?). 5)Jeln^olb 58

Böchlin. "Son Äcnri SJlcnbelfo^n 40

ßvron. QSon ^rof. G. Äoeppel *44

Carlyle. 2. 5lufl. '23on <T5rof. ®. ». öd)uläe-©ae»erni§ . . 6

Cotumbus. 2. 'Jluft. '33on <^rof. 6. 9vuge 5

Cotta. QSon S«iniftec 'Sl. ©c^äfflc 18'

Cromwell. Q3on '^rof. QIB. 9JJtcl) ad »50/51

Dante. QSon "lifarrcr 3oö. 'S!. Scarfajjini 21

Darwin. "Sott "^Ji'of. OBtl^. <?)cc9er 19

Sriedricfo 0er Große. Q3on 5ltct)t»bircffor ©. hinter . *52/54

Oörres. "IJon ^rof. 3. 9?. Sepp 23

Ooett^e. 3. '2lufl. QSon qirof. 9x. 931. SWe^er. «^reiögefrönt »13/14/15

Grlllparser. Q3on Dr. Ä. Stffcnbergcr 46

föebbet. <Bon '^rof. 9?. 9«. Qßccner 47/48

15 er ö er. '33on Siiperintenbcnt 9\lc^. '^ürtner *45

ßölOerltn. Reuter. 2. '2lufl. a^on Dr. '21b. QBilbranbt . 2/3

n. V. ßumboICit. C. V. ßucb. Q3on ^rof. S. ©üntt)er . 39

3abn. "Bon Dr. g. ©. Sc^ulf^eig. ^rclögefrönf 7

Kepler. Galilei. '33on "^rof 6. ©ünf^er 22

CeonarOo Oo Vinci. SUuftr. 93on <?)rof. ßb. öolmi . *57

Ceffing. Q3on 'Prof. J?. '^ortitötl 34/35

Cift, Srieörid). Q3on itarl 3cn(fci^ *41

Cutber. I. II., 1. QSon "Prof. "SUn. (S. '^Jerger 16/17. *27

CnoliSre. Q3on 'Prof. Ä. 6cl)neeganö 42

Ololthe. 2. ^ufl. 3auftr. 93on Obcrftleutn. Dr.9R.3ä^nö *10. *37

ODontesquieu. ^on <prof. '211b. Sorel 20

(Dosart. QSon <Prof. Ö. 'Jlelf^cr 33

Peter 0er Große. 2 '^öänbe. ^on Dr. Ä. QBadöäctPötl *30/31

Schiller. 2./3. '2luf(. 3Uuftr. g3on 'Prof. ö. Aar nacf . . 28/29

Scbopenbauer. 2 «Bänbe. '23on Äonful Dr. Gb. ©rifebact) *25

St)ahfpere. Q3on 'Prof. Qll. '^ranbl. (2. ^2IufI. inOSorbereitung) *8

Smitb. OOam. '33on itarl 3cntfc^ *49

Spino3a. Q3on 'P)rof. "BtH). -^oltn 9

Stanley* ^on 'Paul 9xcid)orb 24

Stein. 93on Dr. ^r. 9Jeubaucr. "pJrcl^gefrönf 12

Cennvfon. Q3oit '^rof. G. itoeppcl 32

Ci3i an. "Bon Dr. ©eorg ©ronau *36

Curgenjew. QJon Dr. Grnft 'öortowölt *43

Wagner, KlctaorO. I. «Son 'Prof. 'EOTap Äod^ 55/56

Walter von OerVogelweiOe. 3. '2iuflage. 'IJon

'Profeffor 21. G. toc^önbo0 1

QScrlag üoti ^rnft .öoftnann & Co, in Berlin W 35



©eifte^elben
4J

Sebc ^iograp^ie ift felbftänbig unb cinjeln fäuflicf),

faft aüc '^änbc enthalten urfunbtii^e SUuffrationen.

^tejg cineg jebcn 'ganbe^: @ct)eftet ^. 2.40

3n feinem l^eincnbanb (rotbraun ober btau) 93^ 3.20

®tc mit * beäeld^nefcn, umfangretc^crcn "530111)6 foften btc Äiilfte me^r.

Jim bcn ^C((U0 fämtticftct "JJänbc ju crlcid)tcm, gcftattct blc

*33er(addt)ud)()ant)(un0 bei fofortiflct ©cfamtticfcrunfl
bc« uutfandreicf)cn Sammeiwcrfd 9lttten-3a^Iunoctt.

*52luögabe ber „@eifte^f)e(t)en" in ©rupfen:
®a bic umfongreic^e, gegeniüärflg 58 <33änbc umfaJTenbc Sammlung

bei bem 'IJceife »on na^eju 200 SDJart In t{)rec (Sefamt^eif mancl)cn ju

foftfplellg »Pirb, tft eine '2luögabc einbeitlicber Gruppen »orgcfe^)en.

5)teie werben ju einem gegen ben (sinjelprelö ber ^änbe ermäßigten
Oruppenpreis abgegeben. ®le ©ruppcn^^luggabe ber „©elfteöbelben"

blent tjornebmllcf) ®cfct)ent;\n.iecfen. 5)er Ääufer, tt)elcf)er ju Geburts-
tagen, Konfirmationen, 3U Weil^nact^ten , 3ur Prämien-
verteilung oOer fonftigen feftlicben Gelegenheiten 'i^üc^cr

[Renten toIU, greift fdjlleßilc^ melft ju ben 5?taffltern, »pobel er ©efabr
läuft, 'sxx'^ ber gemäbtte "Zlutor bcrettö oorbanbcn Ift ober »on einem
anbern ©eber bargerelcbt mlrb. — ©le ftattll^en ©ruppen „®lcftter»

^Jlograpblen", „'D?aturforfd)er unb Q^elfenbe", „9J;elfter ber "Jarben unb
^öne" ufn). flnb beßbalb beifälliger ^ufna^me ftefö flc^er. "^Jefonberö

empfohlen fei ble ©ruppe I ber

dürften unb ^rieg^^elben:

I. ©eutfcJ^c. 5 ^Sänbe

5ticbri(J^ ber ©ro^C. QSon^Ird&lpblreftorDr.®. oasinter.

9?eld) lUuftrlert. 3 '53änbe.

gOJottfc. 2. 9luft. Sauftrlert. Q3on Oberftit. Dr. 901. 3ä^nö. 2 <33bc.

©tuppcnptciö : ffein gebunbcn 9K. 19,20 (ffatt 22.40)

II. «auötänbifc^c. 4<23önbc

6romh)Ctl. OSon '^irof. Dr. OBolfg. awic^aet. 2 <Sänbe.

"^Ctcr ber ©ro^e, "^Son Dr. S*. QSßollSiemgfl. 2 "Sänbc.

©ruppcttprciö : ffeln gebunben 2K. 14.— (Siait 16.—)

'2luöfüt)rlid)cr'^rofpeft auf 93erlangen unentgeltUd) burd) ben

QScrlag öon ßrnft .öofmantt & Co» in <23crtittW 35



Unter biefcm ©ruppcn--'5:itet tocrben bie in bcr '53iograp^ien-

Sammlung „©eifteö gelben" erfd)ienenen bcei '23änbe:

3ci^n, "Jlmbt, <5rei^err com (Steitt

5U bem ermäßigten ©efamtpreife oon

Qt\). ^. 6.— (ftatt 7.20); geb. 9?Z. 8,— (ffatt 9.60)

abgegeben.

®ic Käufer be^ öortiegenben <23anbeg ,,ßrnÖt'« fönnen atfo

bie beiben Q3änbc ,,3aJ3n'* unb MSreiberr vom Stein'«

für jufammen JJl. 3.60 gefjeftct; 93i. 4.80 gebunben, burd)

jebc QSuc^f^anbtung foiuie wom
Verlag von €rnft B5of:nctr«st Q Co., ßerlin W 35,

Derfüingerftr. 16, na(^be5ie^en.

9\ü(JiDlrfenl)e QSergütung ift auöaefcl)lojycn.

gSon RicbarÖ CT). fPever
'^Jrofoffor an bec Hniccrfität "Serltn

292 Seiten ©r.-S"

©e^eftct 90^. 4.— :: ^ein gebunben ^. 5,—

3nf)att: 5)cr germanifrf)e 9^ationalc^arattcr. — Über ben

"^Begriff ber Snbiüibuatifät. — 5annf)äufer. — ®er Stampf
um ben ginjelnen. — 9}^ic^. 9veinb. Ccnj. — 'Jriebrid) Q33il-

f)ctm IV. — 5?. Smntermann. — '2lug. ©raf oon Olafen. —
•^Innette t>. ©rofte-Äülöljoff. — <5erbinanb ^reitigratt). —
QSictor Ä)ef)n. — 'Jriebr. 9\o{)mer. — "^aul be Cagarbe. —
Sed)5ig Selbffporträtö. — ©ie ©ercd^tigfcit ber 9^ad)n)elt.

Dieben bcr "^cbenfcbung bcr Gnfroidtung ©eutfcölanbö »on ben Ur-

anfängen btö jiir ©egenwarf in l)lftorifcf)cr, ltterarifd)cr, foalotogifcfjcr

Sinficftt fpürf man eine ^cröorragenbc Äennfniö bcr auötänbifchcn Ci(e-

ratur. ^lurf) auf bem ©cbiefe bcr bilöcnbcn .H'ünftc beiocgf ficb bcr Q3cr-

faffer mit eicf)er^cif. 6elbft biö Inö 'Jclb bcr g^aturrolffenfc^aften reicht

fein »elf auölugcnbcr "ölid.

<:prof. Dr. Otto <?iii(ott>cr in ber „93offif(f>en Seitung".
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