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£afe Wedjt bei' Überfetrang ift uorbetyaften.

i tuet ton W u ö u fi ^ v i e S in S-'ciVjifl-



Sftefymen ©ie, »nein uerefyrter $reunb, bie SBibmung biefcr stattet

a(§ ein $eicr)en alter £reue freunbtid^ auf. ©ie rjaben mir tiei ben

langwierigen Vorarbeiten fo oft S|re warme 2-etfnafjme erliefen; e<3

tut mir mor)!, guerft oor Seinen au^ufprecfjen, roa§ idj über Wntage unb

?(bfid)t bes 33udj8 ben Sefern $u fagen (ja&e.

SKcin ^ßfan mar urfprünglid), nur bie ©efdjidjte be3 3)eutfd)eu

23unbe£ gu fcrjreiben, nadf) einem furzen ©ingang fofort mit ben 23er=

tjanblungen be§ SBiener $ongreffe£ git beginnen. %d) ernannte jebod)

batb, bajü ein nidjt auäfdjHefjtid) für (Merjrte teftimmteS 23ud) weiter

aue§oteu muf$. 2)ie ©djidfate be§ SDcutfdjeu S3unbe8 bifben nur ben

5tbfdtjtu^ be§ gtoeitjunbertjärjrigen Kampfes gnrifdjen bein £mufe öfter*

reid) unb bem neu auffteigenben beutferjen ©taate; fie bleiben bem Sefer

unocrftänbUd), menn er nidjt über bie Stnfänge ber preufjifdjcn 9#onard)ie

unb ben Untergang be§ fjeiügen 9teidje§ unterrichtet ift. Sine alten ©ebi(=

beten gemeinfame nationale ©efd)ict)t§überi'ieferung t)at ftdj in unferem

laum erft mieberoereinigten 58o(!e nod) nidjt entmidetn fönneu. Seite*

einmütige @efüt){ frofyer SDanfbarfeit, ba$ ältere Nationen ifyren potiti=

fd)en gelben entgegenbringen, tjegen mir SDeutfdjen nur für bie großen

tarnen unferer $unft unb 2Biffenfdt}aft ; fefbft über bie $rage, meldje

SEatfacfyen in bem meiten SBtrrfaT unferer neuen @efd)id)te bie mafyrfyaft

cntfcfyeibenben waren, gefyen bie SJceinungen nod) meit au§einanber.

Sdj entfdjtojs ntid) batjer, in einem einleitenben SBudje furg 31t \d)iU

bem, mie fid> feit bem 2Beftfä(ifd)en ^rieben bat neue 3)eutfcf)fanb
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gel» Übet fyat. öinem Kenner brauche idj nidjt ju fagen, mie fdjmer e»

ift, biefen maffenrjaften Stoff in gebrängter Überfielt äitfammenaufaffcn.

35er unenbtid)en ÜQxanuigfaftigfcit unb Sebingtfjeit be3 fjiftovifdjen SeöenS

fann nur eine tief in ba§ einzelne einbringenbe Scrjitberung gan$ Ge-

nüge feiften. Sie werben feicfjt §iutfcr)en ben 3eifen fefen, mie oft idj

in einem furgeu Satje meine Meinung über eine fdmncrige Streitfrage

fagen, mie oft td> jebe§ SSort abmögen muffte, um beftimmt gu reben otjne

.ftärte, gercdjt ofjne $erfd)momment)eit. 2)a§ Unternehmen mar um fo

gemagter, ba mir in §äuffer§ Seutfdjer ©efdjidjte bereite eine umfaffenbe

Sarftelfung ber festen Sal)rget)nte be§ rjcüigen sJ}eid)3 befi|cn, ein S3ud;,

ba§ bei feinem (Srfdjeinen mie eine politifdje %at roirfte unb für immer

eine Qkxbe unferer r)tftorifd^en Literatur bleiben mirb. STber feit bem

lobe beS unöerge^fidjen 93canne§ ift unfere ®enntni3 be§ napofeonifdjeu

3eitaiter§, nicfjt §uie£t burd; öfyre arbeiten, mcfentiid) ermeitert morben.

2fud) ber Stanbpunft be§ rjiftorifcfjen Urteil? f)at fid) oeränbert. 2Ber

^eutc burd) eine Säuberung jener (S^octje ba§> SSerftänbni§ ber ®egcn

mart förbern triff, mufj bie innere ©ntmidfung be§ preuftifdjen Staate?

unb bie großen •üöanblungen be£ geiftigen 2ebenl in ben Ü>orbergruub

ber ©rjäfjfung ftellen.

Sn beut einleiteten 93udje bin tdf» \\id)i barauf ausgegangen, neue

Xatfadjen mitzuteilen. %d) fjabe mid) aud) nicfjt gefdjeut, sumeiien

Siltbefannte? p mieberfjolcn ; benn mit! ber £üftorifer immer unb überall

neu fein, fo mirb er notmenbig uumaljr. 9Jcein 33eftreben mar, au*

bem @emirr ber ©reigniffe bie mefcntficfjen ©eficfjtepunfte fjerauösuljebcu,

bie 9Jcänncr unb bie ^nftitutionen, bie Sbeen unb bie Scfjidfatsmedjfel,

mefdje unfer neues ^offstum gefdjaffen tjaben, fräfrig fjerüortreten 311

faffen. 2)arum finb aud) bie inneren 3uftcinbe ber ffeineren beutfd}en

Staaten nur frir§ befjanbeft; idj beute erft im jmeiten Sanbe, bei ber

Scfjitberung ber fübbcutfdjeu ^eijaffuugSfauvyfe, mid) auf biefe
s
-iser()ält

uiffe näfjer einjutaffeu. 9ftöd;ten Sie unb anbere nadjfidjtige SKidjtev

finben, baft biefe überfid)t einen annäfjernb ridjtigen Segriff gibt mm
ben großen QtegenfMen, melcfje bzn Staatsbau unfevcS 3)cittefalter3 jer=

ftörten unb ben ©oben ebneten für bie mettüdicn StaatSgebifbe bes neuen

o>al)rfjunbert0. 9Jcet)r als bie Umriffe bei Sübes tonnte idj auf fo engem

^taumc nicfjt bieten.
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%lad) bem Untergänge bes atten sJteicrjö mirb bie Sarfteltung allmäf)

lidj ausführlicher, unb mit ben Sagen be3 erften ^ßarifer ^rieben! be-

ginnt bann bie eingefjenbe ©efdndjtSeräätjtung, bie id) im jhjetten 93anbc

5unäd)ft big §um Saljre 1830 fortzuführen tjoffe. $ür biefen 3eitraum

tjabe id), mit ©rfaubnte be3 dürften 9ieidj8fan5ter§ unb be£ greitjerrn

t)on SKoggenbad), bie Strien be3 Sertiner ©et). ©taat§ard)iü§ unb be3

Wurmartigen 2Ktnifterium§ in Äarförufje benutzt. 8d) fann nid)t genug

banfen für bie freifinnige SSereitnrifftgfett, bie mir üon ber fjiefigen Slrdjiü*

tiermattung, erft unter Sfjrer, bann unter ,<p. üon-©nbet3 Seirung, immer

bemiefen murbc. 3d) fjabc bieS Vertrauen nidjt miftbraudji, roetf tefj es

ntcrjt mijäbraucfjeu tonnte. 3m ber ©efdjicfjtc ^reufsemS ift ntdjtä 51t be

mänteln noer) 31t ^er[d)meigeu. 993a£ biefer (Staat geirrt unb gefüubigt

rjat, meifj alte Sßett fdjon fängft, banf ber 9Jcifjgunfi atter uuferer Wady

barn, banf ber Xabetfudjt unfereg eigenen Sßotfö; ejjrltdjc ^orfcfmng

fütjrt in ben meiften gätten gu ber (SrfenntniS, bafj feine ©taat§fuuft

fertift in ifjren fd)road}en Reiten beffer mar at$ itp; SRuf.

©£". gibt üiefe Strien ^?efct)icrjte $u fdjreibcn, unb jebe ift berechtigt,

menn fie nur irjren ©tit rein unb ftreng einrjätt. 3>ie3 33ucr) mitt einfad)

ergäben unb urteilen, ©otttc bie £)arftettung nid)t oöttig formtog mer*

ben, fo burfte id) ben Sefern nur ba£ fertige Ergebnis ber Unterfucfjung

oortegen, otjnc irjncn ba$ ^anbroerfögeug ber ^orfdmng aufjuiuetfen ober

fie mit potemifdjen Stugemanberfcjäungen §u betäftigen.

Snbem id) noef) einmal prücfblide auf bie anberttjalb ^atjrijuuberte,

metd)c biefer 33anb gu fcf)ttbern oerfuerjt, empfinbc icr) mieber, roie fo oft

beim ©cfjreiben, ben Sfteicfjtum unb bie fcfjficrjte ©röfje unferer üater^

tänbifdjen ©efd)td)te. ®ein Sßotf t)at befferen @runb at§> mir, ba$ 5tm

ben!eu feiner rjart fantpfenbeu SSäter in (£!)ren §u Ratten, unb fein S5ott,

teiber, erinnert fid) fo fetten, burd) raieoiet 23(ut unb Sränen, burd)

mieoiet ©djroeifj be§ 4pirne3 unb ber §änbe ir)m ber ©egen feiner (Sin*

fjeit gefdjaffen mürbe, ©ie, lieber $reunb, tjaben fd)on in ber s^auf§lirdji

ben STraum 00m preu^ifdrjen 3^eicr)e beutfdjer Nation geträumt unb finb

im £>ergen jünger geblieben aU mancher au§ bem attftugen 9Jad)mud)§;

benn ©ie miffen, mie erträgtief} bie ©orgen ber @egenroart etfcfjeinen neben

bem Sammer ber atten ftxiferfofen Sage, ©ie merben mic§ nicfjt tabetn,

menn S^nen au§ ber gfeidnuäjHgeu 5Ru^e ber ^tftorifd)cn 9*ebe bann unb
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wann ein icUera- Ion entgegenfüngt. Xcc (Sr&äfjter beutfdjer <
s)efcrnd)tc

[oft feine Sfufgabe nur tjaTb, roenn er 6tofj ben ßufatttmen^ang ber (£r=

cigniffc aufmeift unb mit Freimut fein Urteil jagt; er foU and) [c(6er

fügten unb in ben bergen feiner Sefcr $u ermeefeu nn'ffen, tua§ niete un<*

fercr SaiibSfciiic über bem 3an ^ u^b Sßerbruf} be§ ShigenbfidS (jeute fd)ou

mieber berforen rjaben: bie $reube am SSatcrtanbe.

8 er (in 10. Februar 187'.).

$ctnrtd) ü. ireitfdjfe.

USortuort jur fünften Staffage.

öbroofjt ÜDiaj Xuncfcr injmifdjcn bie 2tugen gefdjfoffen ()at, fo folt

bod) biefe üBibmung a(§ ein ßeidjen banföarer Erinnerung fielen bleiben.

Sei ber Xurdjfidu' be§ SSanbeS Ejabe id) bie reiche Siteratur ber jüngften

3arjre benu|t unb, um mir ein fc(bftcmbige<3 Urteil über bie Anfänge

be§ 93cfreiitng£frtcgc8 ^u bifben, tum neuem ardjibatifdjc ^orfdjuugen

unternommen. 3Die baburd) beranlajjten 93eridjtigungen unb ßufäfte finb

jcbotf) ntdt)t fetjr umfangreicr).

Lettin 25. September 1894.
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Einleitung.

2)er Untergang bc£ Metdj^

ö. Xreitjrfjfe, Deutle ©ejcfitcfjte l.





©rfter Stffdjnttt.

Hcntfdjlanb nad) km MDelifnltfdjcn JFriebctt.

$te beutfdje Nation ift tro£ irjrer alten ©efdjicrjte ba§ jüngfte unter

ben großen Woltern SBefteuropaS. gmeimat tuar ^) ü)r e ^n 3e^a^ter oet

Sugenb belieben, groeimat ber $ampf um bie ©runblagen ftaattidjer

SKadjt unb freier ©efittung. (Sie fcrjuf fict) oor einem ^arjrtaufenb öag

ftotgeftc Königtum ber ©ermanen unb mufcte act)t Sarjrrjunberte nacrjrjer

ben Sau it)re3 <&taate§ auf ööttig oeränbertem Soben üon neuem be*

ginnen, um erft in unfern Xagen at§ geeinte SKadjt roieber einzutreten

in bie fHei^e ber SSötfcr.

©ie rjatte einft in überfcfjmeffenbem Xatenbrang bie ßatferfrone ber

ßrjriftenrjeit mit ber irjren üerbunben, irjr Seben au§gefcrjmücft mit alkn

Zeigen ritterlicher Äunft unb Sitbung, Ungeheures geroagt unb geopfert,

um bie gürjrerfcfjaft be§ $Tbenblanbe§ gu behaupten. 8n ben mettum*

fpanncnben kämpfen ifjrer großen $aifer ging bie 9Jcad)t ber beutfcrjen

Sftonartfjie jugrunbe. 3(uf box Krümmern be§ alten Königtums ergebt

fict) fobann eine junge SSeft territorialer ©eroatten: geiftticfje unb roctttid)e

Surften, 9?eicfj§ftäbte, ©rafen unb bitter, ein formfofeS ©eroirr unfertiger

©taatSgebitbe, ootl rounberbarer SebenSfraft. ^Ritten im Üftiebergange ber

faifertitfjen §err(ic^!eit öottfütjren bie dürften 9^ieberfadt)fen§, bie bitter

bc§ beutfcfjen DrbemS unb bie Bürger ber §anfa mit ©tfjroert unb ^ßftug

bie größte $o(onifatton, roetdje bie SBclt feit ben Xagen ber Körner ge*

ferjen: bie ßanbe §rDifct)en ßtbe unb SJcemct roerben erobert unb befiebett,

bie ffanbinaoifdjen unb bie ftaioifdjcn SSötter auf Sarjrljunberte f)inau§

beutfdjem £>anbe(, beutfdjer Sitbung unterroorfen. Slber dürften unb

Slbet, Bürgertum unb Sauerfdjaften gerjen jeber feinet eigenen 2öcge§;

ber £>a£ ber (Stänbe oereitett afte Sßcrfud^c, biefc Überfülle fcfjöpfcrifctjer

5ßotf§fräfte potitifdj ju orbnen, bie gerfaltenb.e ©taatseinrjeit in bünbiferjen

formen roieber aufzurichten.

3)ann tjat Martin ßutrjer nochmals Begeisterte SSJcänner au§ atten

©tämmeu beS zerfpüttertcn SBotfeä 3U großem 2öir!en oereinigt. $er
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ßrnft bc§ bcutfdjen ©eroiffenS führte bie oerrocttfidjte $ird)e gurücf gu

ber erhabenen (Sinfatt be3 eoangeüfdjen Gfyriftentum» ; beutfdjcm ©eifte

entfprang ber ©ebanfe ber Befreiung be<§ Staates oon ber £>errfd)aft

ber $irdjc. Unfer Sßolf erftieg gum gmeiten Wlak einen £)öt)epunft feiner

©efittung, Begann fdtjticfjt unb redjt bie üermegenfte Dfaootution aller

3eiten. Sn anberen germanifdjen Sänbern fyat ber ^SroteftantiSmuS

überall bie nationale ©taatSgematt geftärft, bic SßieHjcrrfdjaft beS 9ttittet=

alters aufgehoben. $>n feinem ©eburtsfanbe tiollenbete er nur bie 2tuf=

löfung be£ atten ©emeimocfenS. (5§ marb entfdjeibenb für ade 3u ^un ft

ber beutfdjen 9ttonard)ie, bafj ein grembling unfere $rone trug lt<ä£)renb

jener fyoffnungSfroljen Sage, ba bie Nation frotjtodenb ben SSittenberger

Jftönd) begrüßte unb, bis in iljre liefen aufgeregt, eine üfteugeftattung

beS 9tod)eS an £>aupt unb ©Hebern erroartete. S)ie faifertidje äJcadjt,

bermaleinfi ber $üf)rer ber SDeuifdjen im Kampfe miber baS ^ßapfttum,

uerfagte fidt) ber firdjlidfjen, toie ber potitifdfjen Reform. 2)aS $aifertum

ber Habsburger marb römifd), führte bie Golfer beS romanifdjen <5üb=

europaS ins $efb ttnber bie beutfdjen $etjer unb ift fortan bis gu feinem

ru§m(ofen Untergange ber $einb afteS beutfdjen ÜHkfenS geblieben.

S)ic eoangetifcfye 2ef)re fudjt ifjre guffudfjt bei ben metttidjen 2anbeS=

fjerren. 2ftS SSefcrjüi^er beS beutfdjcn ©faubenS behaupten unb bemäfjren

bie Serritoriatgematten baS 9ted)t it)rcö ©afetnS. 2)ocf) bie Nation üer=

mag roeber ifyrcm eigenften ÜESerfe, ber Steformation, bie Sttfeinljerrfdjaft

gu bereiten auf beutfdjem 33oben, noef) iljren ©taat burd) bie mettlid)eu

©ebanfen ber neuen geit gu öerjüngen. 3^r ©eift, üon atterSfjer gu

überfcfmiengfidjem SbealiSmuS geneigt, roirb burd) bie tieffinnige neue

S^eologic ben kämpfen beS potttifdjen SebenS gang entfrembet; baS teibfame

Sutf)ertum üerftefyt nidjt bie ©unft ber ©tunbe gu befreienber £at gu

benutzen, ©djimpflidj gcfd)(agcn im fd)matfa(bifd)en Kriege beugt baS

maffengemaltige 2)eutfd)tanb gum erften dJlak feinen Sßacfen unter baS %od)

ber $rcmben. ©ann rettet bie ttriifte Empörung SftorifjS oon ©adjfen

bem beutfdjen 'iproteftantiSmuS baS Safein unb gerftört bie Ijifpanifdje

^errfdjaft, aber aud) bie legten Sanbe monardjifdjer Drbnung, meldie

baS SReid; nodj gufammengetjatten; in fcfjrant'cnrofcr 2Sitffür fdjaftet fortan

bie ßibertät ber StcidjSftänbe. %lad) rafdjem SScdjfet falber @rfo(ge unb

halber ^ieberfagen fd)ücf3cn bie ermübeten Parteien ben oorgeitigen 9^e=

ligionSfrieben üon 3(ugSburg. ©S folgen bic fjäftUdjften ftdtm beutfd^er

©cfd^ic^tc. 2)a3 dlcid) fdjeibet freimittig auS bem Greife ber großen

3J?äd)te, üergidjtet auf jcben 5tntcit an ber europäifdjcn ^ofitif. Unbe=

meglic^ unb bod) unoerföfjnt (ebt bie ungeftatte 2J?affe fat£)ofifcr)cr, futt)e=

rifd^cr, caloinifdjer Sanbfdjaftcn burd^ gmei SCfienfdjenartcr träge träumenb

bafjin, mäfjrenb bicTjt an unfern ©reugen bie §ecre bc§ fat^olifctjen 2Be(t=

reidjö ifjrc ©djfadjtcn fdjfagcn, bic niebertänbifc^cn ße^er um bie grei^cit

beS ©taubenS unb bie £>errfdjaft ber Speere tampfen.



Anfang ber neuen beittfdjen @efdf)icf)te. 5

SDa enbtid) bridjt ber fejjte, ber entfdjeibenbe ®rieg bei geitatterl

ber ©laubenlfämpfe über ba§ 9tod) herein. 3)ic §eimat be§ $ßroteftan=

tümul mirb audj fein ©d)tad)tfetb. ©ämtlidie äftäcfjte (Suropa! greifen

ein in ben $rieg, ber Slulrourf alter SSötfer tjauft auf beutfdjer ßrbe.

Sn einer gerftörung ohnegleichen ge^t baB • alte ©eutfdjtanb gugrunbe.

SDie einft nad) ber Sßettfjerrfcrjaft getrautet, merben burd) bie unbarm*

bergige ©eredjtigfeit ber ©efdjidjte bem Stultanb unter bie güfje gemorfen.

$ftt)ein unb GsmS, Gsl&e unb Sßefer, Ober unb Sßeicfjfet, alte gugänge gum
Speere finb „frember Lotionen befangene"; bagu am Dberrtjein bie

S3orpoften ber frangöfifdjen Übermacht, im ©üboften bie £>errfd)aft ber

§ab!burger unb ber Sefuiten. gmei ©rittet ber Nation t)at ber greuel*

üolte ®rieg bafjingerafft; ba§ oernntberte ©efd)ted)t, ba§ nod) in ©djmut}

unb Sirmut ein gebrüdte! Seben füfyrt, geigt nid)t! metjr oon ber alten

©rofjtjeit be! beuifdjen ©rjarafterl, nid)t! metjr oon bem freimütig t)ei=

teren £>etbentum ber SSäter. ©er 9fJeid)tum einer uralten ©efittung,

loa! nur ba§ ©afein giert unb abdt, ift berfdjnmnben unb üergeffen bi!

tjerab gu ben §anbmerf!get)eimniffen ber fünfte. &a§ SSolf, ba3 einft

oon ®rimt)itb! 9iadje fang unb fid) ba§ £>erg erb,ob an ben tyetbenfjaften

klängen tuttjertfdjer Siebet, fdnnüdt je^t feine üerarmte ©pradje mit

fremben gtittern, unb toer nod) tief gu benfen üermag, fdjreibt frangüftfdj

ober lateinifd). ©a! gefamte Seben ber Nation liegt rjattto! jebem

(üsinflufj ber überlegenen Kultur bei 2tu!tanbe! geöffnet. $lud) bie Gsr*

innerung an bie £>ot)eit ttmnberüotler Saljrfyunberte gerjt ber Sttaffe bei

Sßolt"! über bem Sammer ber ©djmebennot, über ben steinen ©orgen

bei armfetigen Sage! üertoren; fremb unb unfjeimlid) ragen bie $eugen

beutfdjer SSürgerrjerrtidjfeit, bie alten ©ome in bie üertoanbette 2Belt.

(Srft anberttjatb Saljrljunberte barauf £jat bie Nation burd) mütjfame

geteerte gorfdjung bie ©djätje tljrer alten ©idjtung mieber aufgegraben,

erftaunenb, mie reicf) fie einft geroefen. ®etn anberel Söolf toarb jemat!

fo getoaltfam fid) fetber unb feinem Altertum entfrembet; fogar ba§

Ijeutige granfreidj ift uidjt burd) eine fo tiefe ®tuft getrennt Oon ben

Reiten feinel alten Königtum!. —
©ie grauenhafte Söertoüftung fdjien ben Untergang be! teutfdjen

Üftamenl angutünbigen, unb fie toarb ber Anfang einel neuen Sebenl.

Sn jenen ©agen bcB (Stenbl, um bte 3eit oeg 2öeftfätifd)en ^rieben!

beginnt unfere neue @efd)id)te. 3^^ 3J?äc§te ftnb el, an benen bie!

oerfinfenbe SSot! fid) mieber aufgeridjtet tjat, um feitbem in ©taat unb

SBirtfd^aft, in ©tauben, Äunft unb SSiffen fein Seben immer reifer unb

boller §u geftatten: bie ©taubenlfreit^eit unb ber preujjifdje ©taat.

©eutfdjtanb §atte burc^ bie ßeiben unb kämpfe ber breiig Sa§re

bte ,3uftmft b^§ ^roteftantilmu! für ben gefamten SBettteit gefiebert

unb gugteid) ben ßijarafter feiner eigenen Kultur unoerrüdbar feftgeftettt.

©ein äu^erfter ©üben ragte tjinein in bie fat§otifd;e Sßeft ber Romanen,
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feine Sftorbmarfen berührten ba§ t;arte Sutfycrtum StanbinaoienS, bodj

feine $erntanbe blieben ber Sammelplatz brcicr Sefenntniffe. $>ie beutfdje

Station mar baä einzige paritätifdje unter ben großen SSötfern unb barum

gcjmungcn, ben blutig crfämpften firdjtidjcn ^rieben in «Staat unb Qte*

fcttfdjaft, in £mu3 unb (Schule burd; bie Qteroöfjnung jcbeg neuen £age3

511 befeftigcn. $8or Reiten, ba bie römifdje $ird)e nod) bie allgemeine

iiirdje mar unb bie Äeime be3 ^proteftanttemuä in fid) umfdjlojj, tjatte

fie unfcr $olf für bk ©efittung erlogen, feine ®unft unb 2Biffenfd)aft

reid) befruchtet. $113 fie biefe 2)cäd)te ber greiljeit ausftiefj unb gcftüfct

auf bie romanifdjen S3ötfer fid) umgeftaltete ju einer gefcfjtoffencn firef)*

lidjcn spartet, ba gelang itjr jmar burd) bie ^errferjerfunft bc3 Kaufes

§abSburg, einen Seit be§ bcutfdien 9teid;c§ ^urüdjuerobern; bem ©e*

mute unfereS 33otfe3 blieb ber jefuitifdje ©taube immer fremb. 3)ie

reidjen geiftigen Gräfte ber neu=römtfd)en SHrdje entfalteten fid) prädjtig

in U)ren romanifdjen £>eimattanbcn; in biefem feinbtidjen beutfdjen

Söoben, in biefem &olfe geborener $e£er mottten fie nierjt SBurjet fdjtagcn.

§ier fang fein Xa\\o, fein ßatberon, t)ier matte fein Gubens, fein äJcuritlo.

g-aft niemanb unter b^n faulen JÖäudjcn be3 beutferjen 2)cönd)tum3 toett*

eiferte mit bem ©cletjrtenftcifje ber efyrvoürbigen ißäter oon St. 2ttaur.

S)ie ökfetlfdjaft Sefu erjog unter ben ©eutfdjen uielc fromme Sßricfter

unb gcroanbte Staatsmänner, aud) mandje plumpe ©iferer, meiere, mie

spater SBufenbaum, mit ungefdjtacfjter ©ermancnbcrbtjcit ber SBelt ba&

©eljehnntö üerrieten, bajj ber ftmed bk ffiitkl ^eilige; bod) itjre ge=

famte SBitbung mar baS 2Scrf romanifdjer $öpfe, mie bie finnberaufdjen-

ben formen ifjreS $ultu§. Sin ®eutfd)lanb mirfte ber neue ^attjotisismuS

nur tjcmmcnb unb oermüftenb; fein gciftigeS Vermögen ücrfjielt fid) ju

ber ©ebanfenmett ber beutfdjen s$roteftanten toie bie unfruchtbare Sd)o*

faftif unfcrcS erfien Scfuiten ßanifiuS ju ber fdjtidjten SBet^Ejeit ber

SBerfe SutfyerS. 9tom mufjte e3 mol)f, 2)eutfd)tanb blieb bie fefte $urg

ber fi'cjjerr, tro£ alter 9Jcaffenbcfcf)rungcn ber Gegenreformation. 2)a£

SDcarf unfcreS ©eifte» mar proteftantifdj.

2)ic teuer erfaufte firdjlidje Sutbung bereitete bie (Stätte für eine

mafjüoltc grcifyeit, eine befonnene 23crracgcnt)cit bc£ 2)enfen£, bie unter

ber Sttleintjcrrfdjaft einer ftirdje niemals gebeten fann. 2luf folgern

Soben crtuud)S, fobatb ba$ erfdjöpfte 5ßolf mieber geniale Naturen ju

ertragen üermodjte, unfere neue SSiffcnfdjaft unb SDidjtung, bie mirffamfte

Literatur ber neuen Öcfdjidjte, proteftantifd) oon ©runb auS unb boc§

mcltlid; frei unb mitb. Sic fctjciiftc ber oerfümmerten Nation aufs neue

eine mädjtige Spradjc, gab it)r bie Sbcale ber Humanität unb ben

©tauben an fid) felbft jurüd. ?llfo finb unferem 33otfe fclbft bie 9cieber=

lagen ber Deformation gute^t jum Segen gemorben. Q^mungen, alle

bie großen ©egenfä^e bog europätfd)cn £ebcnS in feinem eigenen Sd)ofje

ju beberbergen, marb 3)cutfdjlanb fäljig, fie alle 3U oerftetjen unb mit
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b'er Kraft be£ ©ebanfenS 3U be^errfc^en. ©eine ©eete tönte oon jebem

Sltemäuge ber äftenfdjfyeit. ©eine flaffifdje Literatur roarb üietfeitiger,

füfyner, menfdjlid) freier, afö bie früher gereifte 23itbung ber üftadjbar*

oötfer. ^unbertunbfünf^ig 3at)re nad) bem Untergange ber alten beutfdjen

Kultur burftc £ötberlin ba$ neue SDeutfdjlanb atfo anreben:

D fjeifig Jgerj ber 33ölfer, SSatertanb!

Sütbulbenb gleich ber fdjroeigenben SRutter ©rb'

Unb allüer!annt, toenn jdjon au§ beiner

Siefe bie gremben ifjr 33e)"te§ fjaben.

gugleidj ermacfjte mieber bie ftaatenbitbenbe Kraft ber Nation. 2lu3

bem Surdjeinanber üerrotteter SReidjSformen unb unfertiger Territorien

tjob fid) ber junge preu^ifct)e ©taat empor. SSon iljm ging fortan ba%

potitifdje £eben SDeutfdjlanbS auS. 2Bie einft faft um ein Safjrtaufenb

juöor bie Krone oon SBeffer. alte Königreiche ber Slngelfadjfen $um «Staate

oon (Sngtanb oereinigte, mie baZ Königtum ber granjofen oon ber SSle

be grance au£, baS gange ÜDcittelalter fjinburdj, bie Xeitftaaten ber

Sarone unb Kommunen eroberte unb bänbigte, fo tjat bie ÜDconardjie

ber branbenburgifdj^preufjifdjen Warfen ber jerriffenen beutfdjen Nation

mieber ein Sßaterlanb gefctjaffen. SDaS tjarte ^Ringen um bie Anfänge

ber ©taatSeinljeit gelingt gemeint)in nur ber berben bttbfamen SebenS*

fraft jugenbtidjer S3ötter; t)ier aber oeltjog e£ fidj im tjetten SJcittagStidjte

ber neuen geit, gegen ben SBiberftanb beS gefamten 2BeltteitS, im

Kampfe mit ben legitimen ©ematten beS tjeütgen 3fteicfjS unb "öm unjätj*

tigen burdj eine alte ©efdjidjte oertjärteten ©egenfätjen beS oielgeftattigen

beutfdjen ßebenS. (53 mar bie fdjrcerfte (SintjeitSberoegung, bie Guropa

erlebte, unb nur ber (etjte, Oolte, burdjfdjtagenbe Erfolg tjat enb(icr) bie

miberroiltige SSett gelungen, an ba£ fo oft auSfidjtSloS gefdjoltene 2öerf

ju glauben. —
SSon Kaifer unb SReid) tonnte bie Sfaugeftaltung beS beutfdjen ©taateS

nidjt metjr auSgetjen. 2)ie alte tängft fdjon brüchige SReidjSoerfaffung

mürbe feit bem Einbringen be§ 'ißroteftantiSmuS gu einer tjäfttidjen £üge.

S5tc testen folgen alles großen menfdjlidjen £un3 bleiben bem Säter

fetber oertjüüt. SSie SDcartin Suttjer, ba er oon ber Kirdje beS 9Jcittet=

alters fid) töfte, ahnungslos bie 93atjn bradj für bie melttidje SSiffenfcfjaft

unferer £age, bie feinen frommen ©inn empören mürbe: fo tjat er audj,

inbem er ben ©taat oon ber Sßormunbfdjaft ber Kirche befreite, bie

Sßurjetn jenes ritaifdjen KaifertumS untergraben, baS er als treuer

Untertan üeretjrte. ©obatb bie äJcefjrtjeit ber Nation ber eoangeüfdjen

£et)rc fid; jumanbte, marb bie tt)eofratifct)e Kaiferroürbe ebenfo unhaltbar

mie itjre ©tü^e, ba% geiftüdje 5ur ftentum - ® er gefrönte ©djirmoogt

unb bie 33ifd)öfe ber alten Kirdje burften nid^t tjerrfdjen über fetjerifdjem

SSotfe. SDarum mürbe fdjon in ben erfien Safjren ber 9teformation, auf

bem 9?eid)Stage oon 1.525, bie gorberung taut, ba$ bie geiftlid)eji (Gebiete
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fyeimgcramfdjt, ben benachbarten meltücfjen dürften untermorfen mürben;

nnb an alten großen SSenbepunften ber 9tod)3politif ift ber notmenbige

©ebanfe ber Säfularifation feitbem regelmäßig mieber aufgetaucht, benn

au£ irjm fprad) bie !?catur ber S)tnge. 2lber baä untjeüootte ©leid)*

gemixt ber Gräfte unb ber ©egenfräfte, ba3 jebe 23emegung be3 SKcicfjeS

tjemmte, üercitelte aud) biefe unabweisbare $olge ber Deformation. Sie

Wlei)x%a1){ ber geiftfierjen dürften blieb ermatten, unb mit itjnen bie träum*

tjaften §errfdjaft3anfprüd)e ber Sacra Caesarea Majestas, obfdjon ba§

beutfetje Königtum, ba§ biefe römiferje $rone trug, längft alter üDcadjt

entfteibet, alte ^orjeitSredjte ber alten 2Jconarcb,ie längft übergegangen maren

in bie £)änbe ber £anbe£l)erren.

3mei ©rittet be§ beutfdjen Sßotfeä außerhalb ber faifertidjen Srb=

tanbe befannten ba3 ©oangetium, be^gtetdjen alte mädjtigen ?$-ürftent)äufer

mit 2ui§nar)me ber S35ittet§bact)er unb ber 9tlbertiner. S)a§ amttidje

Seutfdjlanb aber blieb fattjotifet). 2)ie Slttgtäubigen behaupteten bie

SO?et)rr)eit im $urfürften* mie im gürftenrate, unb ba$ $aifertum be=

matjrte nodj immer feinen tjatb priefterlidjen Sb,arat*ter. 2)er ®aifer

mürbe burd; bie Krönung „ein SCeitrjaber unfereä geiftlidjen 5tmte§",

getobte bem Zapfte unb ber $irct)e bie gebütjrenben geiftticfjen Stjren gu

ermeifen; er mar üon 2unt<§ megen $anonifu§ mehrerer fatt)oltfcr)er Stifter

unb empfing barum ba$ 2tbenbmat)t in beibertei ©eftatt. @d ift nidjt

anber§, unter biefer römiferjen Stjeofratie lonnte bie $e|erei redjttid)

nidtjt befielen. 2)ie erfte große politifcfje Zat ber beutfcfjen Suttjeraner

mar jene ^roteftation üon Spetier, bie bem neuen ©tauben ben ÜJcamen

gab; fie erftärte runb tjerau<§, bie (Soangetifdjen mürben ber 9Jceb,rt)cit

im Üteidjc fid) nic^t fügen. Unb atfo im Kampfe gegen ba$ Deicr), mie

er begonnen, in beftänbiger ßmpörung t)at fid) ber ^ßrotcftantiSmuS aud)

fürbertjin behauptet. (£r erjmang bie SReligtonSfrieben§fdc)(üffe, bem atten

^aifereibe mie bem ©runbgebanfen be3 Zeitigen 9teid)S fd^nurftracfS ju*

miber, unb bitbete einen «Staat im (Staate, um bie ertrotjte ©laubenS*

freit)eil gegen bie SDcetjrrjeit be§ 9?eidj§tage§ gu fiebern. Sag Corpus

Evangelicorum blieb in mitberen gormen ooc
fy

^in n^ minber anar*

djifdjer, ftaatsmibriger ^otbcrjclf at3 bie $onföbcrationen ber polnifcfjen

mebärepubUf.

9cur ein reüolutionärer ©ntfcrjlufj, nur bie Ummanbfung bc§ Zeitigen

Deicfjö in einen S9unb mettlidjer Staaten tonnte bie Nation erretten

au§ folcfjer Unmat)rt)eit it)re§ potitifdjen £eben3; wx eine nationale

Staatsgewalt, bie efjrtid) it)r mettlidjcS SBcfen eingejtanb, fonnte ben

gutgläubigen mie ben (Soangctifcfjen auf bem 23oben be3 ©efcfjcg gercdjt

merben. Scfjon bm beiben größten ^ublijiften unfereS ficbjjcljntcn Sab,r=

b,unbert3 brängte fid) biefe Überzeugung auf: ber 2Bortfüb,rer ber fdjme*

bifdtjen Partei, §ippolttt)u§ a fiapibe prebigte mit ^eifjer Seibenfcfjaft ben

23ernidjtung§frieg miber i)a$ Slaifertum; ber befonnencre Samuel
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^ßufenborf (a§ bo§ föetdj „fielet mie einen roltenben «Stein" ber Um*
gefiattung in einen ©taatenbunb entgegeneilen. 2tud) baä amtliche

©eutfdjtanb empfanb buntet, mie finnloä bie atten formen in ber neuen

$eit gemorben. 3)ie SMigionofriebenSfdjtüffe gaben fid) fetber nur für

2Baffenflillftänbe, toertröfteten bie Nation auf beffere Reiten, oa „burdj

©otteS ©nabe eine Bereinigung in ©laubenSfadjen guftanbe tommen

loirb". 2)er äBeftfäufdje triebe beauftragte ben nädjften Sieicrjgtag,

burdj eine umfaffenbe $erfaffung§reoifion bie neu errungene 9ttad)t ber

Ütodjgftänbe in ©inHang §u bringen mit ben atten 9ied)ten ber i^aifer*

frone. 5)od) ba$ £>au<§ Öfterreid) ücrtjinberte aud) bieSmal ben Sßer=

fudj ber Sieform. SDie 9fteid)3t>erfammtung oon 1654 ging unoerridjteter

Singe au^einanber, unb ba ber fotgenbe 9Md)3tag burdj anberttjatb

Safyrtjunberte gu 9?egen3burg tagte, olme feine midjtigfte Aufgabe jemals

in Angriff §u nehmen, fo blieb ber beutfdje ©taat in SSatj^eit öer*

faffung3to<§. Sn feinem öffentlichen 3f^ect)te tagen bie SCrümmcrftüde

breier grunböerfdjiebener ©taatSformen mirr unb unoerbunben neben*

einanber: bie fdjattenljaften Übcrbteibfel ber atten monardjifdjen Qsintjeit,

bie üertummerten Anfänge einer neuen ftaatenbünbifdjen Dränung, enb*

tid), (ebenbiger atö beibe, ber ^artüutartSmuS ber territorialen Staate

gematten.

2)a<§ ®aifertum fjtett in aücm Söanbet ber $eit bie alten 2ln=

fprüdje monardjifdjer äJcadjtüotlfommenrjeit feft unb geftattete niemals,

bafj ein DtodjSgefetj ifym ben Umfang feiner #ted)te feft begrenzte. $>er

faifertidje DberlerjnSlierr empfing nod) immer fitjenb, mit bebedtem Raupte,

bie £mtbigung feiner fnieenben Untertanen, ber 9fteidj§ftänbe ; er übte,

fomeit fein Strm reichte, bie ©eridjtsbarfett burd) feinen $Reidj§t)ofrat,

a(§ fei er mirftid) nod) ber tjödjfte 3iid)ter über ©igen unb Sefyen unb

über jeglidjen Cannes Seib, mie einft in ben Sagen be3 ©adjfenfpiegete.

S^odf) immer fdjmentte ber £>erolb bei ber Krönung ba§ ®aiferfdrtoert naef)

alten öier SBinben, meit bie meite (Sljriftenrjeit bem Soppelabler ge£)ord)e;

nodj fprad) ba§ SieidjSredjt mit feierlichem (Srnft bon ben 2et)en be3
sJkid)3, bie auf ben getSterraffen ber SRiüiera oon ©enua unb tief in

£o§£ana tjtnetn lagen; nod) beftanben bie brei Sftod^fanjlerämter für

©ermanien, Italien unb Slrelat; Moment) unb 93tfang unb fo oiele anbere,

längft ben gremben preisgegebene ©ta'nbe mürben nod) auf ben 9ftetd)§*

tagen §ur Slbftimmung aufgerufen; ber .'per^og oon ©aüonen galt al§

SKetdjSöifar in SSetfdjtanb, unb niemanb roufjte gu fagen, mo be3 l)ei*

ligen 9ieid)e§ @renspfät)le ftanben. S)em SDidjterauge be3 jungen ©oettje

mürbe in bem attfränftfdjcn ©djaugepränge ber ^aifetfrönung bie färben*

reidjc ^errlidjt'eit be§ alten 3ieid)e3 mieber tebenbig; mer aber mit bem
nüchternen ©inne be§ SBeftmanneS ^ufdjaute, gteict) bem bitter Sang,

bem erfdjien bie<§ ^aifertum ber oerbla^ten Erinnerungen unb ber gren*

gentofen Slnfprüdje als ein frauenhafter 3Jcummenfd;an3, ebenfo tädjertid)
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unb abgefdjmadt, mie ba§> ©djmert $arl£ beö ©rofeen, baS ben böljmifcfjen

£ömen au; ber klinge trug, ober mie bie Grjorfnaben t)on St. söartfyolomäi,

bie burd) itjr rjcüftimmigeS fiat! Dom tjofyen Gl)or f)erab im üftamen ber

bcutfdjen Nation bie (Srmäfjlung beS s.2Beltf)errfd)er§ genehmigten.

3)tc Umbilbung beS altgermanifdjen 2Bat) Königtums jur erblichen

9Jconard)ie fjat ben meiften Sßöllern 23cfteuropaS bie ©taatSeintjeit ge=

fiebert, ©eutfdjlanb ober blieb ein SBafylreidj, unb bie breitjunbert*

jätjrige SSerbinbung feiner Ärone mit bcm §aufe Öfterreidj ermedte nur

neue Gräfte beS Verfalles unD oeg UnfriebenS, benn baS $aifertum ber

§ab§burger mar unferem Sßolre eine $rembt)crrfd)aft. abgetrennt oon

ber 23(itte 2)eutfd)lanbS burd) baS ftarfe ©laroenreid) in Söfymen, tjatte

bie alte beutfdje ©üboftmarf fcfjon früt) im äftittelalter iEjreg eigenen

SBegcS geljen unb fid) einleben muffen in bie Derfdjlungene ^ßotitilf bcS

ungarifd)=f(aroifcrj=ma[acrjifd)en $8ötfcrgemifd)eS ber unteren ©onaulanbe.

©ie mürbe fobann burd) baS §auS HabSburg gum $ernlanbe eines

mädjtigen Dielfpradjigen SfleidjeS erhoben, burd) falfdje unb edjte ^rioi=

legien aller ernfttidjen 'pflidjten gegen baS beutfdje Sftcidj entbunben unb

erlangte bereit» im fedjjetjnten Saljrljunbcrt eine fo motjlgcfidjerte

©efbftänbigfeit, bafj bie Habsburger fid) mit bcm ^Slane tragen tonnten,

itjre beutfdjen Grblanbe 511 einem Äönigreid) C(terreicr) §u oereinigen.

bitten im ©emimmel fremben SßolfStumS bcmafjrten bie tapferen

©tämme ber Slfpen unb beS SDonautaleS getreulich itjre beutfdje 2trt;

fie nahmen mit ifjrer frifdjen Ijerj^aften ©innlidjfeit rürjtnlid) teil an

bem geiftigen ©djaffen unfereS SJcittetaltcrS. 5ln bem lebensfrohen

§ofe ber Sabenberger blühte bie ritterlidje Äunft; ber größte Sidjter

unfercr ©taufertage mar ein ©orjn ber Siroler Silpen; bie prächtigen

fallen Don ©t. ©tepljan unb ©t. Marien am ©tiegen cr^äijlten Don

bem ©tolje unb bem ^unftfleifj beS beutfdjen 23ürgertumS in lieber*

öfterreid). SllSbann manbte fid) auefj rjier ber beutfdje ßkift in freubigem

(Srroadjen ber eoangelifdjen Seljre §u; in Söljmen mürbe baS ^>uffitentum

mieber lebenbig, unb am 5tuSgang beS SaljrfyunbertS ber Deformation

mar ber größte Steif ber beutfd)=öfterreid)ifd)en $ronlänber bcm ©lauben

unfereS $8olfeS gemonnen. 2)a führte ber ©laubenSeifcr beS ÄaifcrfjaufeS

alle ©djrccfen beS 23ölfermorbcS über Öfterreid) Ijerauf. Unter blutigen

(Greueln marb bie £errf<f)aft ber römifdjen Äirdje burd) bie faiferlidien

©etigmadjer mieber aufgcridjtct. 2öaS bcutfdjen ©inneS mar unb bem

fremben Sodje fid) nidjt beugte, Hunberttaufenbe oer Scften Dom böt)=

mifdjcn Solfe fanben eine neue H c imat in Dcn ßanben ber eDangelifdjen

9tctd)sfürftcn. 2)ie bafjcim geblieben, Dcrloren in ber ©djule ber Sefuiten

bie SebcnSfraft beS beutfcfjen ©eifteS: ben Sftut beS ©eroiffenS, ben

fittlidjcn SbcatiSmuS. Ätrdjlidjer S)rucf jerftört bie tiefften SSurjcln beS

ißolfSlebenS. $>er Ijette g'ro
()
mut öeg öfterrcidjifdjcn S)cutfdjtumS Der*

fladjte in gebanfentofer ©enufjfudjt, baS leidjttebigc SSolf geroöljnte fidj
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rafd) an bie oerlogene ©emütlidjfeit einer pfäffifdjen Regierung, bie if»re

falte äftenfdjenoeradjtung fjintcr täjjlid) bequemen formen gu üerbergen

rcu&te.

2)er Sßeftfälifrfje triebe gab biefem testen großen Siege ber ©egen=

reformation bie gefe^üdje 233eiEje. 2)er Äaifer genehmigte bie ©leid)*

beredjtigung ber brei Sefenntniffe im 9^eid^e nur unter ber Söebingung,

baft feine (Srbtanbe ber Sieget nict)t unterliegen füllten, ©eitbem fdjieb

Dfterreid) au£ ber ©emeinfdjaft beS beutfdjen SebenS. 3)aS einzige,

raaS ber zerrütteten SfieidjSoerfaffung nod) ©inn unb Sntjatt gab, bie

gefiederte ©laubenSfreiljeit, mar für bie fjabsburgifdjen Sänber nid)t tun>

fjanben; gur fetben ftdt, ba SDeutfdjfanb in prunfenben $r ieoen3fe ften

fid) ber enbticf) errungenen Söerföfynung freute, tiefr fein $aifer bie päpft*

licfje 23utte, meiere ben griebenSfdjlufj oerbammte, in 2ßien unb ^rag,

in ©rag unb SmnSbruc! an bie $ird)türen anfdjtagen. Wurf) nad) bem

^-rieben arbeitet ba$ ®aiferl)aug unabläffig an ber Ausrottung ber Äetjerei.

£Rocr) an ljunbert Safyre lang, bis gum Xobe $artS VI., flutet in immer

fürgeren 233e([enfct)lägen bie 2luSmanberung öfterreidjifdjer ^ßroteftanten

nad) bem beutfetjen Sorben hinüber, bis enbtict) alle (Srblanbe ben £obeS=

fdjtaf ber ©taubenSeinljeit fdjtummern. $u Anfang beS breijjigjätirigen

Krieges befannte fid) bie böljmtfdje ©raffd)aft ©tat}, bis auf eine einzige

römifd)c ©emeinbe, gum eüangelifdjen ©tauben; als bie ©renabiere $önig

^riebridjS bort einbogen, mar baS Sßoff fatljotifd) bis auf ben legten

äftann, unb mitten in bem neubefeljrten Sanbe prangte bie gnabenreidje

SSallfafjrtSfirdje oon $lfbenborf, ein ©iegeSbenfmal für bie ©djtadjt am
meinen Serge. 2)en fatljolifdjen 9?ad)bara in Sanern üerfeinbet burd)

©tammeSljafj unb uralte politifdje ©egnerfdjaft, argmöljnifd) abgefperrt

Oon jeber Söerüfjrung ber norbbeutfdjen $e§erei, führen bie beutfd)=öfter=

reid)ifd)en ßänber fortan ein ftitleS ©onberteben. 2)er SBerÜeljr gmifdjen

33öl)men unb ber unteren ©Ibe, im Mittelalter fo fdjraungljaft, \>a$ $aifer

®arl IV. Ijoffen burfte, ein grojjeS (Slbreid) oon ^jßrag bis Sangermünbe

aufguridjten — alte bie alten frudjtbaren 2öed)felmirfungen gmifdjen bem

Sftorboften unb bem ©üboften SDeutfdjlanbS oerfatten gänglid), unb an

ber fädjfifdj^böljmifc^en ©renge bilbtt fid) allmäl)lid) eine fdjarfe 23ölfer=

fdjeibe, ein grunbtiefer ©egenfatj ber ©ebanfen unb SebenSgemoljnljeitcn.

Sßon ben feetenootten klängen ber miebererroadjenben beutfdjen S)id)tung,

oon ben freien SReben unferer jungen SBiffenfdjaft brang faum ein Saut

in biefc abgefdjiebene Söelt. SÖäljrenb bie beutfdje Sugenb um bie Seiben

beS jungen 2Sertl)er meinte unb mit bem Räuber Sftoor auf bie 2aten=

armut beS tintenfledfenben ©äfulumS gürnte, ergö^te fid) baS luftige

SBien an ben platten gerrbitbern ber 93lumauerfd)en &neibe. Slttein bie

SSerfe ber großen £onfe£er ÖfterreidjS befunbeten, ba$ bie fd)öpferifd)e

SKac^t beS beutfdjen ©eifteS nod) nict)t gang erlofdjen mar in ber fdjönen

Heimat SBatt^erS oon ber SSogetmeibe. (Srft im neungeljnten Sa§r*
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£eutfcI)IaTt& nad) bem Scftfäfifcfien ^-rieben.

tjunbeit fottte ba§ vertretene Seutfdjtum ber ©üboftmarfen mieber bie

Äraft finben, alten arbeiten ber mobernen beutfdjen Kultur mit leben*

bigem Verftänbnil ju folgen.

SDergeftalt fyat bie ^ßolitif ber fattjotifdjen ©taubenlctntjeit bie SDonau-

lanbe auf lange tjinaus unfercm Volle entfrembet. ©ie gerfpattete ba5

alte 9teid), fie fct)uf ben üictbetlagten beutfctjen Suatilmul; jolange bie

Seutfdjen fid) nid)t felber aufgaben, burften fie aud) btn SBiberftanb

gegen bie g-rembtjerrfdjaft ber ^ablburger nidjt aufgeben, £>al £>au»

Dfterreid; mar im Verlaufe ber Satjrtjunberte mit ber römifdjen $aifer*

frone fo feft üertoadjfen, bafc bie Vott'lmeinung beibe faum nod> gu

trennen muffte; ber einzige ^idjt^fterrcidjer, ber mätjrenb biefer testen

Satjrljunbcrte ben beutfdjen £tjron beftieg, $arl VII., erfdjien ben geil*

genoffen ttrie ein ©egenfaifer. ©ine tiefe innere Verraanbtfdjaft oerbanb

ba§> entbeutfdjte $aifertum mit feinem alten ©egner, bem Zeitigen ©tutjte.

Sie SSiener ^otitit geigt mie bie römifcfje jenen ßl)aratter§ug tjeudjterifdjer

©atbung, trjelcfjer bie £t)eofratie §ur unfitttidjften aller ©taatlformen

madjt. Sn SBien toie in 9^om bie gleiche Unfätjigfcit, ba§ 9iecr)t bei

©egnerl §u üerftetjen. Sitte ^ablburger, bie Weitere £iebenimürbigfeit

SüJaria Stjerefial fo gut roie ber ftumpffinnige §oc§mut Seopolbl I.,

ertragen bie ©djläge bei ©djidfall in bcm §uüer[ict)tlict)en ©tauben, bafj

itjr £)aul bem §erjen ©ottel am nädjften ftetje, unb nur böfe, gottlofe

9Jienfd)en ba§ fromme ©rgtjaul $u bekämpfen magen. §ier mie bort bie=

felbe ftarrc Unbemegticrjfeit in alten ©türmen ber Satjrtjunberte: jeber

fct)mät)licr)c triebe, ben bie lebenbigen SKädjte ber ©efdjidjte bem alten

$aifert)aufe auferlegen, mirb oon ben §ablburgern unterzeichnet mit bem

[ülfen Vorbehalt, baß §ur redjten ©tunbe bie unoeräußertidjen 9f*ecf)te

faiferlidjer Vollgemalt tuieber in $raft treten fotten. £>ier mie bort bie=

felbe SDreiftigfeit ttjeofratifdjer 3Jxntf)enbilbung unb 9^ecr)t§t>erbrel)ung.

Snbem 3J?aria Sfjerefia fidj miber btn rechtmäßigen Äaifer $arl VII.

empört, trägt fie felber bie fitttidje (Sntrüftung ber beteibigten faifertidjen

üökjefiät §ur ©d)au; all $önig grtebrtct) fobann itjrem broljenben 2tn*

griffe guoorfommt, ba fdmnngt itjr ©ematjl, ber all fdjlid)ter ^ßrioatmann

an itjrem .$ofe lebt, baZ faiferlidje gepter u"° oerurteift ben $einb

ber Königin oon Ungarn all Nebelten gegen Äaifer unb 9^eid); unbe=

fangen, all oerftänbe fid)'» oon felber, nimmt nacfjtjer ba§ fteine -S;mus

Sottjringen alte bie tjerrifdjen Slrtfprüdje bei alten $aifergcfdjfed)tcl mieber

auf, unb mie bie ^äpfte oon bcm £t)rone be» 2lpoftelfürften fabeln, fo

gebärben fid) bie Sottjringer, all feien bie §ablburgcr niemall aulge*

ftorben. Sn Söien mie in 9tom berfetbe Ijoffärtig träge $attfinn gegen

ba$ 2Bot)t bei eigenen Sßotfel: fobalb bie ©taubcn§eint)cit feft begrünbet

unb ber fdjroeigenbe ©etjorfam ber Untertanen gefidjert ift, mirb bie

gefamte SWac^t ßfterreidjl nad) außen gemenbet. Alltel ßeben bei

©taatel geljt in ber europäifd)cn ^olitif auf, im Innern mirb gar nic^t
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regiert, bie atte ftänbifcr)e 23ermaltung fdjteppt fid) gemäcrjlid) bal)in in

ifjren üerlebten formen. 9?iemanb benft an bie 2tu§bilbung einer ge*

orbneten ^egierungSgetoalt, an bie Pflege be§ 2Bof)tftanbe§ unb ber

23itbung, an alte jene unfetjeinbar großen Aufgaben ber inneren ^ßotitif,

meiere einem gefunben meftlicfjen ©taate ben beften Snfjatt be3 £eben§

bilben. Saljrtjunbertelang fjat bie ©efdjicfjte Öfterretcr)^ neben $ai)U

reiben fähigen gelbfyerren unb Diplomaten fein einziges latent ber $8er*

maltung aufjumeifen. (Srft unter äftaria £t)erefia entfinnt fid) bie Shone

ttneber ber nädjften 'pftidjten ber ülftonardiie.

Snbeffen geigte jene ftaatenbilbenbe ®raft ber neuen (55efd^tdr)te, bie

überall §ur feften Slbrunbung ber (Staatsgebiete brängte, auef) in bem

bunten Sänbergemifd) ber l)ab§burg=burgunbifd)en (Srbfdfjaft itjre Söirf*

famfeit. Unter Seopolb I. mirb Ungarn erobert, bie ©tepfjanSfrone erb*

fid) bem £>aufe Öfterretdt) übertragen. Damit beginnt bie ©efdfjtdjte ber

neuen öfterreidjifdjen ©ro^mad^t, mie gleichzeitig mit bem ©ro^en ®ur*

fürften bie neue beutfdje <25efdt)tdt)te. Der £mu§befit} ber §ab§burger mirb

§ur geograpt)ifd)en (Sinfjeit ; ba§ Donaureidj finbet ben ©djtoerpunft feiner

militärifdjen SD^acfjt in Ungarn! frtegerifdjen Göttern, ©tarfe mirt=

fdjafttidje unb pofitifdje Sntereffen üerbinben fortan bie beutfdjcn @rb=

lanbe mit bem Sßölfergemimmet jener fubgermanifdjen 2Bett, too ba§

Deutfd)tum nur mürjfam ein geiftige! Übergemid)t behauptet; im SSer=

laufe ber langen mtjmüotten Xürfenfriege entfielt unter ben beutfdjen,

ungarifdjen unb flatoifd)en ®ampfgenoffen ein Semufjtfein ber @emetnfd)aft.

Durd) bie Eroberung Ungarn! mürbe üottenbet, ma§ bie ^Sotttif ber

Gegenreformation begonnen Ijatte: bie Trennung Öfterreid)! oon Deutfdj*

lanb. ©otange bie ^ßafcr)a§ ber Domänen auf ber $önig§burg oon

Ofen fjauften, führte Cfterreidt) ben üDkrfmannenfrieg für bie beutfdje

©efittung gegen bie Barbarei be» Dften§; nur mit Deutfdjlanb! £>ilfe,

burd) ba§> gute ©cljmert ber 9ftärfer, ber ©adjfen, ber Saoern gelang

bie Vertreibung ber Surfen au§ Ungarn, ©eit bie Pforte in ©djmädje

üerfanf, gerrt^ aud) bie! le|te 23anb gemeinfamer ©efarjr, baZ unfere

Nation nod) an ba! -$aifertum gefettet t)atte. Deutfdjlanb unb Öfter*

reid) maren nunmehr §mei fetbftänbige ^Heid^e, altein burdj bie formen
be! ©taat!red)t! fünfttidj oerbunben; bie $erftörung biefer unmaljren

formen blieb für lange Sa^rge^nte bie grofje Aufgabe ber beutfdjen @e=*

fd)id^te.

©djritt für ©djritt befeftigte fidj feitbem bie ©taat!eint)ett be! neuen

Öfterreictjö. Die ^ßragmatifdje ©anftion oerfünbete bie Unteilbarfeit

be! faifertidjen £>au!befit}e!. Darauf gab ber größte <perrfdjer be! $Qah§*

burgerftamme! ben Srbtanben, bie bisher nur burd) ba§ ®aifertjau!, bm
$teru§, ben 51bcl unb ba$ §eer oerbunben gemefen, eine notbürftige

gemeinfame Sßerfaffung. 9ttaria Dfjerefia begrünbete ba§ ©toftem be!

%rreidjifd^ungarifdt)en Duatümu!. <©ie ftellte bie bö§mifc^öfterreid)tfdje
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^offanstei afe rjöcrjfte 23erjörbe über bic $ronlänbcr bic§feit§ ber Seitrja,

mäljrenb bie Sanbe ber Stepr)an§ftone in iljrem attt)iftorifd)en ftaatS*

redjttidjen SSerbanbe blieben. 2llfo marb mit fidlerem (Griffe bie ^orm
gebitbet, meldje allein bieg an ©egenfätjen überreiche fiänbergeroirr ju=»

fammentjatten fonnte; nad) mannigfadjen oergeb(id)en Anläufen jum
@int)eit3ftaate mie jum Staatenbunbe i[t bie 9Jconard)ie feitbem immer

tnieber ju ben ©ebanfen ber ®aiferin äurüdgefetjrt. 5lud) bie Sftot unb

ber 9iuE)m ber ttjerefianifcfjen Xage fräfttgten ben Seftanb be§ Staate^;

burd) acfjt fernere $rieg§jal)re behauptete bie ftolje £)ab§burgerin, be*

rjarrtid) unterftütjt oon itjren treuen Sßötfern, ba§ (Srbe itjreS £>aufc3

gegen eine mädjtige Koalition; unb mie leucrjtcnb aud) märjrenb be§ fiebern»

jährigen Krieges ba§ ©eftirn ®önig ^riebridjS emporftieg, bie Sejiegten

fclber -jur Sßemunberung ^mingenb, baä faiferlidje £>cer trug boefj bie

j^rän^e öon Göttin unb <pod)fird), freute fid) ber ^ctbengröfje feinet Soubon,

ging mit berechtigtem Setbftgefüt)! au3 bem gemaltigen Kampfe tjeroor.

£ange beuor e§ ein ®aifertum Öfterreid) gab, rebete ber allgemeine

Spradjgebraud) (SuropaS fdjon öon bem öfterreicfjifdjcn ^taak unb £>ecre.

2)er 23efi§ ber Steptjanlt'rone gemäfjrte bem Äaiferljaufe bie 2Jcög=

tidjfeit, in ber europäifdjcn ^ßoliti! eine fefte SRidjtung folgerest cin^u*

rjalten. 55er Gröberer Ungarns, (Sugen üon Saoonen, mie§ bem Staate

bic ücrljeifcenbe Sarjn nad) bem Sdjmarjen Speere; üorjubringen bi§ ju

ben StRünbungcn be3 Strome^ unb bie ftamifc§==malad)ifd)en Wolter auf

beiben Ufern einer überlegenen ©efittung §u untermerfen, bic3 festen

fortan ber natürliche 33eruf be§ SonaureidjeS. Sarum galt baä ent-

legene Belgien, ba$ ben Staat beftänbig in bie §>änbel SBefteuropag gu

oermidefn broljte, balb al§ eine unbequeme Saft; fdjon §ur $eit ber

fdjlefifdjcn Kriege begannen bie feitbem betjarrlid) mieberfetjrenben 53er*

fudje, ben unhaltbaren Slufjenpoften gegen ein näljer gelegene^ ©ebiet

aus5utaufd)cn. ©tetd)mol)t lernte ba§ $aifcrrjan§ niemals in meifer

Sctbftbcfdjränfung bic gcfammclte $raft be<§ Staates gegen ben Süboften

§u toenben. Gine nationale 'politif mar in biefem 9^eidt)e ber SSötfer*

trümmer or)nct)in unmöglich; ju feiner $cit unb am menigften in jener

©podje be3 5Ibfo(uti<§mu3 fjat bie öffentliche Meinung auf Öfterreicr)^

biplomatifdje Haltung irgenbmetdjen ©inffufj ausgeübt. Sic europä'tfdjc

(Stellung beS Staates marb jebcrjcit allein burd) baS perfünlicrje 53e=

lieben feiner ^errfdjer beftimmt. Sie Sttadjt be§ Kaufes mar etnft

gegrünbet morben burd) eine fdjlaue unb füljne gamilienpolitit bie

planlos begcfjrttcf) nac^ allen Seiten l)m um fic^ griff, otjne nad) ber

SSeltftcllung unb Eigenart ber untermorfenen 2änber ju fragen. Sie

©ebanfen biefer bnnaftifc^cn StaatStunft unb bie glänjcnben Erinnerungen

faifcrlidjcr 3Scltl)crrfd)aft bleiben aud) in bem neuen Sonaureidje nod)

lange febenbig. Sie ^ofburg l)ä(t it»re £>errfd)crftellung im beutfe^en

^Heicfje ber)arrücr) feft; fic ocrfudjt äugleic^, burd) bie (Sroberung Sanernä
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bic öorberöfterreid)ifcf}en SBcftfcungen am Steine mit btn ßerntanben ber

2flonard)ie gu oerbinben; feit ®art VI. nimmt fie aud) bie itatienifcfjc

«ßolttif ber fpanifdjen Habsburger mieber auf unb ftrebt jenfeitS ber

Sttpen bic Dberfyanb gu behaupten; bagroifcfjen tjinein fpiefen in rafdjem

225ecr)fet fecfe 2tnfd)(äge gegen ^3oten unb bie Domänen: — ein Übermaß

unfteter £>errfd)fud)t, ba$ ben mächtigen Staat üon einer -iftiebertage gur

anbern fütjrt.

2Hfo ftanb bie fatferttdj'e Sfladjt ber protefiantifd)=beutfdjen Sitbung

feinbfeüg, ben europäifdjen Aufgaben ber beutfcfjen ^otittf gteicfjgüttig, ben

§anbetSintereffen unferer lüften mit binnenfänbifdjer Söefdjränttijeit gegen*

über. S)ie £>ab3burg=2otf)ringer fonnten in ben unftaren Sefugniffen

beS ®aifertum3 nur ein mütfommeneS bittet feljen, um bie gemattige

friegerifdje ®raft beutfdjer Nation ausbeuten für bie gmecfe beS ,£>aufe3

Öfterreict), bie SUftacrjtfragen biefer £>au3potitif gu entfdjeiben burdj ben

äftifjbraud) ber formen be§ 3ieid)3red)t!§. 2)ie atterjrroürbige faiferttdje

©eridjtSbarfeit marb ein £ummetp(a£ für rabutiftifd^e fünfte, S)eutfcr)=*

fanbS auSttmrtige ^ßotitif ein unberechenbares ©piet. 2)a3 Steid), üon

ber £>ofburg balb fremben Angriffen preisgegeben, batb in unbeutfdje

£mnbet rjineingegogen, mußte regelmäßig ben ^ßretS für ÖfterreidjS lieber*

tagen galten. £ottanb unb bie ©djroeig, Sd)teSun>£)o(ftein, ^ommern

unb ba§ DrbenStanb, @Ifaf$ unb £ot£)ringen gingen roefentticr) burd) bie

Sdjutb ber Habsburger bem Sfeidie oertoren: unerfe^ticr)e Sßertufte, minber

fdjmadjüolf für jene tjatbfrembe SRadjt, roetcfje bie ®aifcrpf(irf)t mit ben

Sntereffen ifyreS £>aufeS nidjt tiereinigen tonnte, als für bie beutfdje

Station, bie nad) folgern Unfegen ber grembfyerrfdjaft nimmer ben SSitten

fanb, baS SömenbünbniS mit Öfterreid) gu gerreißen.

2)aS $aifertum ttmrgette in einer übermunbenen Sßergangcnrjeit unb

fanb barum feinen natürlichen Gegner in bem erftarfenben mettltcrjen

gürftentum, feine 5int)änger unter ben ticrfauticn unb oerfommenen

©liebem beS fHetdc)§. „2)aS ftiftifdje Seutfdjtanb" bitbete ben £ern ber

öfterreidt)ifdr)en Partei: jene reief» gefegneten geiftüdjen Gebiete, bie, burdj

bie Siege ber Gegenreformation ber römifcfjen ®ird)e gurücfgegeben, nun*

merji- unter ber meirfjen ^>errfcr)aft beS ®rummftabS, im 23ef)agen ber

SBetterfdjaft unb ber Sinnüdjf'eü ein bequemet Stifteben führten, Sie

fonnten, ringS umHammert unb burdjfdmitten oon eoangcfifdjen Gebieten,

bem Scben ber Nation nidt)t fo gängtid) entfrembet merben mie bie faifer*

liefen ßrbfanbe; mancher mitbe unb getetjrte 5lirdc)enfürft fam ben Sbeen

beS 3 e i ta^ter§ ber StufHärung freubig entgegen, ©od) bie potitifdje Gebend

traft ber geiftttdjen (Staaten blieb unrettbar oertoren, unb ber Gebanfen*

arbeit beS neuen SafyrfyunbertS ftanb bie 2ftaffe beS SSotfeS in ®öfn,

SJcatng unb Xrier fo fern, ba$ fpäterfyin ber Söertuft beS unten 9ftt)ein*

uferS bem geiftigen ßeben 2)eutfd)(anbS eine !aum fühlbare SBunbe fdjtug.

3um $aifer rjielt be§gteid;en ber mäd)ttge !att)oüfd;e Wöci, ber in feinen
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SDomfaöitefu über brei $urf)üte unb äar)freicr;c gürftenftüfjte be<3 Steicfj»

üerfügte, in ben SDienften be3 abe(3freunbücfjen Gr^aufcS bequeme 93er*

forgung für feine ©öfjne fanb. 5fud) bie ßanbftänbe ber roeUfidjen dürften*

tümer riefen bie §ilfe be§ ®aifer§ an, roenn fie t^re fjabenben $rei=

rjeiten gegen ba§ gemeine 9?ed)t ber neuernben 9#onard)ie üerteibigten.

SDer fatfjonfdjen 9JM)rfjcit fidler fcrjaute bie ^ofburg gemäcfjttd) ju, roie

bie Parteien im Sfoidjc fid) aneinanber verrieben, baä gegenfettige 3JHJ3*

trauen jeben ©ebanfen ber ^eidjSreform im Steime erfüllte, jebe bem

Kaifertum bebrobjicrje äftacrjt burdf) anbere 9J?äcr)te banieber gerjatten

mürbe. SDie überlieferte (Sfjrfurdjt ber fkinen dürften üor bem (Srjrjaufe,

ber £ßeib be§ üftadjbarS gegen ben ÜJcadjbarn, ber (Sinfhifj ber 23eicf)toäter

auf bie garjtreicfjen fürfttidjen föonöertiten, enb(id) bie reichen ©naben unb

sjSriöitegien, momit bie ^ofburg ir)re ©etreuen befoEjnte, fieberten bem

$aiferf)aufe auefj an bm örotcftantifdjen §öfen jeberjeit einen ftarfen

Sfafjang: mandjer fürftlicfje ©efyeime 9?at erhielt gerabeju ben Xitel eines

faifertierjen StRinifterS unb bamit ben Auftrag, bie ©ad^e ÖfterreidjS an

feinem £>ofe §u üertreten. SDte $aiferroürbe, roerttoS in ber £mnb eines

ffeinen £>errn, bot einer ©rojsmacfjt mannigfache £>anbfyaben, ben rjob,en

SIbef beutfdjer Nation mittefbar gu bebjerrferjen ; unb biefer mächtige ©in*

ftufj ftanb einem $ürftenb,aufe $u, ba§ roeber gemidt nodj imftanbe

mar, fid) ben ©efetjen be§ 9fteid)8, ben ^3fticf)ten beuifdjer ^ßotttif ^u fügen.

(Sin gemanbter Parteigänger be§ faifcrttdfjen £mufc§, ber $reirjcrr öon

©emmingen, fcfjrieb in einem unberoacrjten 2Iugenbtid'e erjrtidjer (Srregung

furjab: „S)a§ £>au§ Dfterreicr) fann nur ba§ Oberhaupt ober ber geinb

be<3 beutfdjen 9teidje§ fein." —
üfteben biefen Xrümmern einer öerfalfenen, fremben Qmdm bienen*

ben monarcf)ifcf)cn ©eroalt entlieft bie 9^eict)§t»erfaffung nodj bie Anfänge

einer bünbifcf)en örbnung: ein Sßerma'djtniS jener großen ^Reformüeriobe

be§ ^eidjs, ba Scrtfmtb öon Sftainj, ^riebricr) öon <Sad)fen, Gitetfrit3

öon 3°^ern an oer ©pi^e unfcreS dürften ftanbe§ ben füljncn 35erfucr;

gemagt Ratten, ba$ beutfcfje ©emeinroefen in einen fräftigen SunbeSftaat

§u öermanbetn. 93on bafjer ftammten bie KreiSorbnung unb ber öon ben

3teid)3ftänbcn bcfct}te 33unbe§gerid)t3f)of, ba§ ^cid)§fammergcricrjt. Slber

mie ber $aifer bie 2$itffamfeit biefcS ftänbifcbcn XribunabS burdj bie fon=

furrierenbc ©eroalt feines monardjifdjen 9^etcr)§f)ofrat«§ beftänbig fdjroädjte,

fo gelang e§ aud) ber Sttcfjrflaljf ber größeren S^etcfj^fürfien, iljre ©ebietc

ber ©erid)t§barfeit be§ 9teidj3fammcra,eridjt§ 31t entjtcfjcn. Sn ©djmaben,

granfen unb am 5RI]ein, mo ein ©croüt! öon 93ifct)öfen unb SteicrjSrittern,

dürften unb ^eieb^ftäbten, Übten unb ©rafen in muubcrndjem ©emenge

burdjeinanber Raufte, genügte ba§ 3(nfct)en ber HrciSobcrftcn unb ber

Kreistage nod) jumeifen, um bie potijeiüdjc Orbnung notbürftig aufredjt

ju galten unb bie müßigen Kontingente ber SReicfjsftänbe ju größeren

^eerförpern ju öercinigen. 3m Sorben unb Dftcn l)atte bie Äreil*
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orbnung niemals feften 93oben gemonnen. §icr toaten bie geijrfidjj'en

.©ebiete feit bem SBeftfä'lifdjen ^rieben faft gänjlid) üernidjtet, bie

mächtigen metttidjen gürften meinten fidj fetber gu genügen. SSie au§

einer Reffen mobernen SSelt btidte ber üftorbbeutfdje Ijodjmütig hinüber

nad; jenem bunten ©emirr ber Äteinftaaterei im Sübmeften, ba$ er

foottenb „ba§ Sfteidj" nannte. 2Ba§ nod) jung unb ftarf mar im alten

Seutfdjlanb, firebte au§ ben beengenben formen ber SReidjSoerfaffung

f)inau3.

Ser tßarttfutariSmuS be§ metttidjen gürftentum<§ blieb bo'dj bie

febenbigftc politifdje Äraft im 9?eid)e. Sa3 Zeitige SfMdj mar in ber

Zat, mie griebrid) ber ©rofje e§ nannte, bie erlaubte Stepuoftf beutfdjer

dürften, ©eine Stänbe befa^en feit bem SBeftfätifdjen ^rieben ba8

5Red^t ber 33ünbniffe unb bie Sanbe^ofyeit in geifttid)en mie in raett*

tidjen Singen, eine unabhängige Staat3gemaft, bie nur nod) beS Samens

ber Souveränität entbehrte. Sie trotte ber ^eidjSgematt, mie ba§ Seben

bem £obe trotjt. deiner ber auf bm Krümmern ber atten Stammet
Herzogtümer emporgemadjfenen metttidjen Staaten umfaßte ein abgerun*

bete3 ©ebiet, leiner einen fetbftänbigen beutfdjen (Stamm; fie banlten

aftefamt itjr ®afeiu einer bnnaftifdjen ©taatsfunfr, bie burdj $rieg unb

betrat, burd) $auf unb Saufd), burct) SSerbienft unb Verrat eingetne

getjen be§ gerriffenen SteidjeS gufammenguraffen unb feftguljatten üerftanb.

Siefe §au<§politif ergab fidj notmenbig au§ ber 3foid)3üerfaffung felber.

Sie Nation mar mebiatifiert, nur bie §errengefd)Ced)ter galten at§ 9foid)5=

unmittelbare; auf bem 3tei<f|§tage maren rttctjt bie «Staaten, fonbern bie

$ürftent)äufer tiertreten; baS ©taubens§betenntni3 be§ fürftüdjen £>aufe3,

nidjt be§ Söotfe-S, entfdjieb über bie $rage, ob ein Ütei^ftanb ben (Süan*

getifdjen ober ben Äat^olifen %u%\i%äfym fei; lurg, ba$ SReidj^redjt fannte

feine Staaten, fonbern nur ßanb unb Seute fürftttdjer Käufer. Sie

SBedjfetfätte einer mirrenreidjen (SJefcfjtdjte (jatten bie ©renken ber Serri*

torien befyarrtidj burdjeinanber gefdumen, jebe Sldjtung tior bem S3efit$=*

ftanbe ber ©enoffen, jeben eibgenöffifdjen SftedjtSfimt im beutfdjen dürften*«

ftanbe ertötet. 23egefjrüd) fat) ber 0cac^bar auf be§ 9?ad)bar§ Sanb,

ftet§ bereit, mit frember £)itfe ben SanbSmann §u übermäßigen. Sie

Sänbergier unb ber Snnaftenftotg ber großen $ürftengefd)ted)ter bebrofyten

ba§ 3todj mit gängtidjem gerfatte. Sängft ftrebten Sadjfen unb Satiern

nad) ber ^önigstrone; ^urpfafg fjoffte feine nieberrljeinifdjen ßanbe ju

einem ®önigreidj bei S^t)em gu ergeben unb affo ber Dber£)o§eit be§

9tod)e§ tebig §u merben.

©teidjmofyt tag in bem Seben biefer metttidjen gürftentümer natjegu

atteS umfdjtoffen, ma§ nod) beutfe^e ^ßotitil tjet^en fonnte. @g bleibt

ber §iftorifc§e 3?ut)m unfereS t}oIjen. 2lbetö, ba§ Seutfd)fanb§ dürften bie

ber nationalen 50frmard)ie entriffene 2J?ac^t nic^t mie bie potnifdjen

Magnaten attein oermenbeten, um bie ^ßradjt unb ben .©lang itjreS

o. Xttit\ä)U, SeutWe ©efäid)te. I. 2
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JpaufeS §u mcrjren, fonbern fiel) reblid) Bemühten, in irjren engen (Gebieten

bie politifdjen s$ftidjten ju erfüllen, benen ba3 Skid) fid) tierfagte 3)a3

$aiferr)au§ lebte feinen curopäifdjcn flauen, ber $eitf)3tag (jaberte um
leere 5ormen >* ™ oen Territorien tourbc regiert. £)ier allein [anben

baä Dtcdjt, ber SBorjlftanb, bie 23übung be3 beutfdjen SßoifeS ©dju£ unb

^jßffege. Unfcrc dürften Ratten cinft ba$ föleinob beut[ct)er ®eifte3freif)eit

gerettet im Kampfe gegen ba$ §au§ £>ab3burg. 3n ber langen matten

^rieben^cit nadjljer blüljtc jene trcufteif3tge Äurfürftenpotitif, bie, jebe£

großen ©ebanfenö bar, ängftlicf) prüdjdjredenb üor ben gefdjroinben

£)änbeln ber europäifdjcn kämpfe, it)re tüorjlroollcnbe Sorgfalt allein bem

©ebeiljen be3 eignen ßänbdjenS roibmete. Sie burd; rounberlidje ©lücf<§*

fätte 5ufammengemürfelten Sänbertrümmer öerroudjfen naef) unb nad) gu

einer tummerlidjen Politiken ©emcinfdjaft. 2)ie Territorien mürben gu

Staaten. 8n ber (Snge ir)rcö SonberlebenS bitbete fid) ein neuer ^5arti=

Marianus, ©er Shirfadjfe, ber ÄurpfäTjer, ber Söraunfcrjiucig^Süne*

burger tjing mit feftcr £reue an bem angeftammten ^ürftenljaufe, ba§

fo lange greub unb Seib mit feinem SSölfdjen geteilt. Sn ber §anb
ber lanbc^fürftlidjen ßbrigfeit lag fein unb feiner Äinber ©lud; ba§

grojsc Skterlaub marb irjrn ju einer bunllen Sage. 9?acr) bem breifcig*

jährigen Kriege maren e§ roieber bie £anbe3l]erren, nidjt $aifer unb 9teicfj,

bie bem 93ürgcr unb 33auern Ijalfen, feine üertuüftcten SBotjnplätje auf*

zubauen, fargtidje krümmer be3 alten SBoljlftanbei au§ ber großen 3er=

ftörung §u retten; irjrem $arl Submig banfte bie ^jßfatj bie SBieberfcrjr

froherer Sage. 2)a§ toelttid)e $ürftentum, ba§ mit feiner breiften Selbft*

fudjt jebc<§ S3anb nationaler ©cmeinfdjaft gu ^erfprengen broljte, ftanb

bodj rührig unb roirffam mitten im ßeben ber 9cation. 2Bar ein !fteu*

bau be3 beutferjen ©efamtftaateS noc§ mögttcr), fo tonnte er nur auf

bem ©oben biefer STcrritorialgcroalten fid) ergeben. —
Sn foldjem ßrjaoä oon äßiberfprücfjen r)atte jebe Snftitution be3

9teid)§ it)ren Sinn, jebc3 üvedjt feine Sidjcrljcit oerforen. ©er SDceljrer

be§ $iüdß meierte feine <f)au3mad)t ju SDcutfcr)tanb^ Sdjaben. S)a5 er)r-

roürbigc Slmt bei SteidjSfanslerö in (Germanien, ber üormafsS ber natürlidjc

$-üljrer ber Nation in allen iljren 95erfaffung§fämpfen gemefen, marb in

ben .'pänben bc§ Sttainjcr (SräbifdjofS nad) unb nadj ein gefügiges 323er!-

geug öftcrrcidjifc^^atljolifdjcr ^artcipolitü. Sie Söaljlrapitulation, üor

Reiten beftimmt, ben bnuaftifdjen SJcifjbraucf) ber !aifcrlic^cn ©emalt gu

oerljinbcrn, biente jet
ĉ
t bie bnnctftifdje Söillfür ber £anbc§l)erren üon jcbem

ßmange 5U cntfcffclu. 2)cr 9tcicfy§tag Ijatte fidj gleich ben ©eneralftaatcu

ber ^ieberlanbc au§> einer Stänbeoerfammlung tatfac^lic^ in einen

Sunbcotag ücrmanbclt unb ocrmod)tc bodj niemals, mie jene, ein gefunbeö

bünbifdje« £cbcn au§3ubilbcu. Überall miberfpradjcn bie formen beö

Dtedjteö ben lebenbigen sD£äd)ten ber öcfdjidjtc. 3)ic 9?cidi§ocrfaffung legte

ba^ Dxed^jt ber 3D?cf)r^cit in bie £anb ber fdjmädjftcn ©tänbe; fic ä^ang
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bie äftäd)tigen §u bem trotzigen 33e£enntniS : toa3 bem Sfteidje sugeljt, wirb'

unferer greifyeit genommen. (Sin bidjter S'Jebel üon trafen unb ßügen

tag über ben gotifcrjen hinten uno Baden oeg a^en 9*eid)3baue3 ; in

feinem ©taate ber mobernen SBett i[t fo betjarrtidj unb feiertid) oon 2lmt3

raegen gelogen roorben. Sie frommen retd)3üätertidjen SBermatjnungen ber

entbeutfdjten faiferticrjen Sföajeftät, bie inbrünftigen reidjSüatriotifdjen 93e=

teuerungen ber mit bem 2lu3tanbe üerfdjmorenen LeicrjSftänbe, bie pratjfe*

rifctjen hebert üon beutfdjer Sibertät unb bem ungebeugten Suaden ber

Nation, atteä, atteS in biefem 9tegeni§burger treiben erfdjetnt bem reb*

ticfjen ©inne als eine grobe Untuarjrtjeit.

©eit jenen müben Sagen nad) bem 5lug<§burger ^rieben, bie ben alten

beutfctjen ©totg in jagen $ßt)itifterfinn üermanbetten, !am in unferem S3ot!e

bie fleinmütige Neigung auf, nad) Sroftgrünben $u jucken für ba§ lln=

teiblidje unb ©ct)mact)üotte ; bie beutfcrje ©ebulb tief* fidj'S nidjt nehmen,

fetbfi ben 2tbertoit5 biefer DteidjSüerfaffung nrif fenfdjafttidt) ju erflären unb §u

rechtfertigen. Sßergeblid) errjob ©amuet ^ufenborf feine mafjnenbe ©timme

unb fdjitberte ba§ Leid) tüie e3 mar, als ein üolitifdjeS Ungeheuer. Sa
bie Seibenfdjaft ber ©taufcenSfriege alfgemadj üerraucrjte unb bie Unmarjr^

tjeit ber ttjeojratifctjen BteidjSformen im täglichen Seben menig metjr

emüfunben ttmrbe, fo tiefj fidt) bk künftige S^ec^t^gefa^rt^eit in irjrer

untertänigen Lufjefetigfeit nidt)t ftören. üftod; immer üerfidjerten einzelne

ßäfarianer au3 Steintmgfö ©ätjute, ba$ Zeitige Leid) fei eine 9Jconarct)ie

unb fein ®aifer ber rechtmäßige S^adrjfotger üon SiüuS SluguftuS. SInbere

üriefcn bie Dfjnmadjt beS Lcicp unb bie gudjifofigfeit feiner ©lieber

als btö ^ßattabium beutfdjer greitjeit. Sie meiften fanben in bem be-

gtüdten Seutfd)tanb ba§ Sbeatbitb be3 gemifdjten ©taateS tierttnrfftdjt, ber

alte SSorjüge anberer ©taatSformen in fid) üereinigen fotte. ©etbft ein

£eibni§ üermod)te bem 93ann!reife biefer roiffenfcrjafttidjen Xraumtuett nicrjt

3u entfliegen.

Sie $äutni3 eines fotcrjcn ©taatStebenS begann bereite ben red)t^

fdjaffenen ©rabfinn beS SöolfSdjarafterS §u gerftören. ©in 9ftenfd)enatter

üott namentofer Seiben fiatte ben bürgerlichen 3Jcut gebrodjen, ben fleinen

2Jcann gemörjnt, üor bem SJcädjtigen §u frieden. Unfere freimütige ©üradjc

lernte in atleruntertänigfter {grgebentjeit $u erfterben unb bitbete fid)

jenen überreifen SSortfdja^ üon üerfdmört'etten Jnect)tifct)en Lebensarten,

ben fie nod) tjeute nidtjt gänglid) abgefcrjüttett tjat. Sie gemiffentofe ©iaatS=

raifon beS Sa^r^unbertS vergiftete auc§ ben bürgerlichen SSerfe^r. SaS
gelbgierige ®efd)ted)t marb, metteifernb in S3eftect)ung unb Länfefptet, um
bie ©nabe ber ©roßen; faum ba$ fict) nod) in ber ©title be§ tjäustidjen

ßebenS ein §aud^ treurjergiger ©emüttidjleit oerföüren ließ. Ser <&btU

mann ftrebte bie ^errfdjaft, bie er in ben Sanbtagen gegen bie auffteigenbe

SJJonardjie nic§t me^r beraubten lonnte, burd^ fjöfifcfjen (Siuftuß unb burd)

bie SJJi^anbtung be§ Sanbüott'S oon neuem gu befeftigen; niemals in
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unferer ©efdjidjte mar ber 5Ibe( mächtiger, ntemafö fd)äbticr)er für ba§ ßeben

ber Nation. 3>er gürftenftanb bergaß (eine alte lanbe50ätcrticf)e ©orgfam*

feit, feit ba§ gleißenbc SSorbttb bc» bourbonifdjen Königtums ben flehten

Ferren ben ©inn Betörte. 2)ie größeren §öfe mißbrauchen ba§ neu ermor*

bene Sftcdjt ber Söüubniffe, bräugen fidf) borlaut, biefgefdjäftig ein in bie

Raubet ber eurobäifeben 9Jcädjtc, bÜbcn gläu^enbe Armeen mit Sttarfdjäflcn

unb Generalen, unb gtüdlid) roer einen s2(bmiral ju Ejaften bermag mie ber

pfälsifdje Äurfürft auf feinen Mjein^ottfdjiffen. SHle, bie großen mie bie

Keinen, metteifern in praljterifcrjcr Sßradtjt mit bem großen fiubmig; ba§

ärmfte Sanb SSefteuropaS überftratjlt batb alte Dcadjbarn burdt) bie Ungar)!

feiner prunfenben gürftcnfdjtöffer. Stein 9leid)3graf, ber ftet) nidjt fein 93cr=

faüleS, fein Xrianon erbaute; im ©djloßgarten bon SSeiferSfjeim bemadjen

bie ©taubbilber ber SSclterobcrer üftinuS, (£bru§, 2l(ejanber unb ßäfar

ben (Singang §u bem $errfcc)erfi|e be§ ^orjenloijifdjen SfteidjeS. 35er bcutfdje

Äfcinfürfl fanb roeber in bem Sßf(icr)tgefin)fe ber üDconardjie noef) in ber

©tanbeSgefinnung eines potitifdjen 91bel§ einen fittlidjen £>alt; mandjer

empfanb boll Unmut ben $lud) eines gmecftoS leeren SafeinS, mandjer

bertobte feine Shaft in fredjer Unjuctjt unb graufamen ©uttanSlaunen.

$ür ein gufammenroirfen oe§ 5IbeI§ mit bem ^Bürgertum, für

ein engtifdjeS Unterhaus bot ber alte beutfetje ©taat feinen Diaum. 2)er

©täbtebunb ber §anfa mar gerfatten, feit bie geeinte nationale SlJcaccjt ber

SSölfer be§ SBcftenS bie Betben Snbicn erobert fjatte
;
jene glorreidje g-tagge,

bie im ÜDKttelalter auf allen norbifcljen Speeren fjerrfctjte, ließ fidt) faum

met)r bliefen in bem neuen tranSattantifdjcn $erfer;re. Sie Nation toarb

bem 9Jceerc fo fremb, roie ir)r $aiferljau3. Unter alten ©djriftftellern

unfereS acfjtgeljnteu SaljrlmnbertS ift nur einer, ber ©eeluft geatmet Ijat

unb bie befreienbe SJtadjt be§ bötferberbinbenben ^anbetö gu fdjätjen metß:

SfuftuS SJcöfer. 2Bie ein §ot)n Hang in ber ftodigen Suft biefeS binnen*

länbifdjcn ©tittebenö ber frofye ©djiffcrforudj, ber nod) am £>aufe ©cefafjrt

in 23rcmen §u lefen ftanb: navigare necesse est, vivere non necesse.

(SngUfdjc unb fjoUäubifdjc ©djiffe führten bie SBaren ber Äolonien jur

(Slbe unb ben 9l§ein hinauf: faft allein mit feiner Seinmanb unb feinen

SKctallroarcn bcfcrjicftc ber bcutfdje @emcrbcfleiß nod) ten 2öcltmarft.

Äeine ber altbcrüljmtcu ©täbte bc3 9faicr)3 bermod;te icjrc fjiftorifd^e

©röße gu bcljauptcn; bie ^rabe üeröbetc, bet obertänbiferje ^anbel ücrftcl,

bie £übeder S3augcfdjtdjtc cnbetc mit ber ©otif, bie ?Xug§burger mit bem

3eitaltcr ber SRcnaiffancc. 9cur an einigen jüngeren §anbef§blät3en, in

Hamburg unb ficipjig fammette fidj iuieber (angfam ein neuer Sßcrfcljr. ©ie

alten ^JieidjSfiäbtc ticrfdjloffcn fidj ftill Ijinter iljren SBällcn, ängftlidr) ba%

©tabtrcd)t unb ben gunftbraud) fjütenb, flcinlaut auf ben SReidjätagen,

boll SKi|trauenS gegen bie au§grcifcnbe ©croalt ber fürftlidjcn 9?acf)barn

ringsum; au§ langen ^aljrjeljntcn mclbet faum eine bürftige ßunbe, ba^

biefe ftoljen Kommunen nod) lebten. Unb ba audj in bem bebienten*
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Soften Streiften ber neuen 9^ejiben§en ber Sürgerftofg nidjt geheimen mottte,

fo mürbe bct<§ £anb, beffen tjanfifdje gelben cinft bte $önig§fronen ©fan*

binaoienS oerfdjenften, gutn Hajfifdjen ©oben fteinftäbtifdjer 2trmfettgfeit.

Seutfdjfanb bot ba§ in alter ©efdjidjte unerhörte ©djaufpiel eines atten

SBott'eS ofjne eine ©roftftabt. üftirgenbS ein Srennpunft be§ nationalen

SebenS, mie iljn bte 9cad)barüö(fer in Sonbon, Sparte unb äftabrib, ja

felbft in $opent)agen, ©todfjoftn unb Slmfterbam bejahen. -ftirgenbg eine

©tette, mo bie ^arteifampfe etne§ poütifdjen SIbefö mit ber SSUbung unb

bem Sfteidjtum eine§ fetbftbemufcten SSürgcrtumS befruchtet unb befrud)*

tenb fid) berührten, iltk Gräfte ber Nation ftreben in unenbtidjer fttx*

fptitterung auSeinanber, in taufenb 9tinnfa(en üerfiegenb gfeidf) bcm beut*

jdjen ©trome: jebcr ©taub, jcbe ©tabt, jebe Sanbfdjaft eine SBett für

jid) fetber.

Sie gange ©djmad) biefer ßerfptitierung geigte fidt) in ber 2öef)r*

tofigtett be§ Vltidfi. Sn ben 3 e ^ten i
e ^ner ^öftc jjatte Seutfdjtanb feine

gefätjrbete Dftgrenge mit bem eifernen (Mrtet ber kriegsbereiten SJJcarfen

umfdjtoffen. 3e|t, ba beftänbig oom SBeften Jjer ber Angriff brotjte, tagen

bidjt tior granlreidj§ 6egct}r(id;en Jpffnben bk fdjmädjften, bie maffentofen

©lieber be§ 3tod)3. Sie tange Spfaffengaffe be§ Steines entlang erftrecfte

fid; Oon fünfter unb D§nabrüd bis nad) tonftang Jjtnauf ein ©emirr

mingiger «Staaten, unfähig gu jeber ernfttjaften ^riegSrüftung, burd) ba$

.©eftiljt ber Dtjnmadjt gum SanbeSüerrate gegmungen. gaft alle rfjeini*

fdjen £öfe belogen ^cnfionen au§ Sßerfaütes; ber erfte Stfjeinbunb oon

1658 marb oon begeifterten SMcppatrioten als ein rütjmüdjeS Unter*

nehmen gum ©djutje beutjcfjer gretfjeit gepriefen. (Sin ©ebiet oon faft

breitaufenbfed)3t)unbert ©eüiertrneiten gehörte fotdjen $(einftaaten, beren

leiner meljr ofö 130 ©eüiertmeiten umfaßte; ber SBotfömit} oertjo^nte bie

ftrümpfeftridenben ^ötnifcrjeu ©tabtfotbaten unb ha$ grimmige ®rieg§*

üott beS 33ifd)of§ oon giilbeSfjeim, ba3 auf feinen §üten bie Snfdpft

trug: @ib ^rieben, £>err, in unfern Sagen! SieS reidjfte ©rittet

2)eutfd)(anb§ biente in ben Kriegen be§ 5Reid>§ nur afö tote Saft. @3

bleibt ein gtängenbeS 3eugni3 für bie beutfdje Xapferfett, bafj bie Nation

nad) fotdjer ©etbfiüerftümmetung oon ben Ferren fjranfrcicfjs unb ©d)me*

benS nictjt gänglid) übermättigt mürbe. Sie ©ejamtfjett beS 3fcetdj§ galt

!aum nod) atö eine 9#ad)t gmeiten ÜtangcS, mätjrenb feine mächtigeren

©lieber fängft fcrjon fetbftänbig auf ber freien S3üt)ne ber europötfdjen

Sßolitif fid) bemegten.

Sie ^Reicpüerfaffung erfdjeint mie ein toofjfburdjbacfjteS ©oftem, er*

fonuen um bie gemaltigen Gräfte beS maffenfro^eften ber SSöffer !ünftltd;

niebergubrüden. Sn ber Xat mürbe ber unnatürtidje 3u ftanD nur

burc^ bie Söac^famfeit be§ gefamten aBefttcifö aufredjt ertjatten. Sa§
tjeitige 9Reict) blieb burd; feine ©djmädje, mie einft burd) feine ©tärle,

ber äJcittetpunÜ unb bie ©runbtage bc§ europäifc§en ©taatenfoftemö.
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Stuf bei* £)f*nmad)t 3)eutfd)fanb§ unb StatienS rutjte bie neue SKa'djt*

ftcttung Don Öfterreid* unb $rantreidj, oon 3d)rr>eben, ©änemarf unb

^ßolen, mie bie ©cetjcrrfdjaft ber SBrtten unb bie Unabhängigkeit ber

©djiücij unb ber üftiebcrtanbe. Gine fiitfc öerfdjtDörung be3 gefamten

StustanbeS t)iett bie Sftitte beö gefttanbs gebunben. 3)ie $rcmben ladeten

ber qucrelles allemandes unb ber misere allemande; ber ^ranjofe

SöoutjourS ftettte bie fjürjnifdje gragc: ob e§ mögtid) fei, ba$ ein SDcutfcrjcr

©cift fjaben fönne. DcicmatS früher mar bie Station öon ben -ftadjbarn

fo tief ocradjtet Sorben; nur ben atten 9tut)m beutfdjer SBaffentüdjtigfeit

magte man • nidjt gu bcftreiten. ©er potitifdje ^uftanb aoer/ oer °^ c^

fcrjmärjUdje ©infen be§ bcutfdjen 2tnfef*en3 üerfdmtbete, marb überalt in

ber SGBelt afö bie fefte Sürgfdjaft be3 europäifdjen griebenS gcpriefen;

unb bieg SSotf, ba§ oormate burd) feinen §od)mut fo übet berüchtigt

gemefeu mic tjeute bie SBriten, fprad) gelehrig nad), ma§ bie (Siferfudjt

ber ÜJcadjbarn erfaub, gcmörjnte fid) ba§ Satertanb mit ben Stugen ber

gremben ju betrachten. 2)ie beutfct)e <3taat3miffenfd)aft be§ acrjtgcrjnten

3at*rt*unbert3 bereichert bie atten SSatjnbegriffe oon beutfdjer ^reitjeit nod)

burd; ba§ neue ©djtagmort ber greitjeit (ümropag. 9tt(e unfere ^ubti^iften

big tjerab auf Sßütter unb SoE)anne3 SJcütfcr marnen bie friebtiebenbe

$&zlt fcor ber oerberbtid)en -Dccdjt ber beutferjen Ginfjeit unb fdjtiefjen baS

Sob beS tätigen 9?eid)3 mit ber inbrünftigen üücatjnung : metje ber $rcit*eit

bei SBettteitS, menn bie §unberttaufenbe beutfdjer Bajonette jemafö

einem §errfd>er get*ord)ten!

(Sine unerforfdjüd* meife SBaltung ^üdjtigt bie Götter burd) biefetben

©aben, tuetdje fie einft freüettjaft mijjbraudjten. 3)ie SScltfteftung, bie

angeborene Eigenart unb ber ©ang ber ©efdjidjte gaben unferem SSotfe

öon früt) auf einen gug oietfeitiger mettbürgertidjer Sßeitfjergigfctt. ©ie

beutfdje Nation befafj ein natürtidjeö 23erftänbni3 für bie romanifd)e

SBelt: mar bod) einft ba& romanifcfje SSoIfötinn burd) beutfdje Gröberer

auf ben Krümmern ber römifdjen @efittung begrünbet morben; fie mar
ben S3riten mie bem ft'anbinaoifdjcn Sorben btutSüerroanbr, mit ben

Stamen oon atterstjer burd) Stieg unb £mnbet motjtüertraut ; im bittet*

attev tjatte fie ab§ ein SSofl ber Wüte oom ©üben unb SSeften t)er ßuttur

empfangen, bem Sorben unb Dften Shtttur gegeben, ©o mürbe fie ba*

mettbürgcrtidjfte ber Söffet, empfäugtidjer nod* für frembe3 SBefen at§

irjre <Sd)idfat§gcnoffcn, bie Stattcner. -Der S)rang in bie g-erne marb

ung §um Ser^ängniö, in ir)m tag bie (Sdjutb unb bie ©röf*e be§ beutfd)en

Scbeng. 5tuf bie Sarjrtjunbcrte ber beutfdjen 2Bettf)crrfd;aft§ptäne folgte

nunmerjr eine 3 e^ bei teibenben SBcttbürgertumS. SDa§ 9Sot! ber SOcitte

empfing bie 93efct)te atter 23?ett. <3ämttid)c mädjtige gur f
ten öe§ 23dt*

teils getjörten al§ 5Rcidj§ftänbc ober als 5r ^ Cöcn^üurÖen Dem beutfd}en

9faid*c an unb meifterten fein Scben. S)ie Nation aber tebte fid) ein in

bie 5'rcin bfjcrrfd)aft; tjing mit bentfd)er Xreue an btn $<d*nen b eg %x&
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tanb». 2)er partiftifariftifdje SDünfet, bie Übergebung bcS Sfcacfjbarn über

ben nadjbarlidjen Stantmgenoffen trat nirgenbS trotziger auf ai<a in ben

beutfcfjen Sßromnjen auStänbifdjer dürften. SJcit ©totj prieS ber £>otfte

feinen ©anebrog; ber ©tratfunber freute fidj be§ ©djtadjtenrutjmeS ber

brei fronen unb bemitleibete bm branbenburgifdjcn ^ommern, beffen

SanbeStjerr nur einen beutfdjen ®urfjut trug; bie ftadjfonunen ber (£r*

oberer be£ 2Betcr)feUanbe§, bie ftotjen ©efdjtectjter ber glitten, Dopen,

Saofenberg natjmen potnifdje üftamen an unb fpotteten, frot) ber farma=

tifdtjen SlbelSfreitjeit, über ben märfifdjen 2)efpoti3mu3 im §er§ogtum

Sßreufjen. •

SDabei lebt in bem tatenfrorjen SBolfe unüerfiegtict) bie alte ahm*
teuernbc Sßanbertuft. Unge-jäljtte ©djaren beutfdjer SteiStäufer ftrömen

in alte Sanbe, brei üolle Safjrtjunberte tjinburdj, fotange ba§ ©ölbner*

roefen Uütjt Seutfdje ,£)iebe Hingen auf jebem ©cfjtacfjtfelbe (SuropaS,

öor ben dauern Don Sitten wie auf Urlaubs grüner Smfel. Sie gähnen
^rantrcicp, ©djtoebenS, §ottanbö unb ber faum ininbcr unbeutfdje

t'aiferlidje ©ienft gelten für abtiger als ba3 übe (Siliertet be§ Ijeimifdjen

©arnifontebenS: auf bem Sterbebette ermahnt ber attt beutfct)e 2)egcn=

tnopf feine ©ötjne, bem Söappenfdjilbe beS §aufe§ Sftutjm unb Sftetdjtum

§u erroerben im ©ienfte frember fronen. S)ie beutfdjen Regimenter

83ern(jarb§ öon Weimar bitbeten ben $ern jener unübettoinbtidjen Speere,

roetdje Xurenne unb Sonbe gum ©iege führten; nur in beutfdjer ©djute

lernten bie ÜJcadjbarn un§ $u fdjfagen. Unb ba^u bie lange Sfteitje beut^

fdjer «Staatsmänner, #rgte, ©eteljrten unb ^aufteute in ber $rembe:

rraftüotle SBitbtinge oom beutfcfjen ©tamme unb attefamt oertorcn für

ba3 SBatertanb. ©in untjeimtidj großartiger 2tnbticf: biefe titanifctje

Übertraft eines öon ben gremben getretenen SBotfeä. Sebe ©arftellung

unferer ©efdjidjte bleibt ©tücfmert:, roemt fie bie§ über bie meite Sßelt

Derätueigte SBirfen beutfdjen ©eifteS unb beutfdjer SBaffen ntcfjt roürbigt.

Um biefetbe 3eit, ha granfreidj bie SScftmarlen beS tjeiligen 3Wdj3 er=

oberte, fdrjuf ^eter ber ©rofje burd; beutfdtje Gräfte ben neuen ruffiferjen

©taat. 5tudj bie gürftenfjäufer mürben öon bem nationalen S3anber=

triebe ergriffen; jeber e^rgeijige beut|ct)e ,$of trachtete nadj fremben

fronen, unb ba$ ®aifertjau3 begünftigte bieg 33eftreben, um täftige

Scebenbutjtcr au§ bem SMdje §u entfernen. Snbtidj fielen alle tonen
(SuropaS, allein Sßiemont unb bie bourbonifdjen ©taaten aufgenommen,

in bie £>änbe beutfdjer $ürftengefdjtedjter; aber biefe gtänjenbe §erren*

fteltung unfereS tjoijen 2tbet£ öerftctrfte nur ba§ ©eroidjt ber zentrifugalen

Gräfte im SReidje, fettete ben beutfdjen ©taat nur um fo fefter an b^n

SSitten be§ 2tu3tanb3.

Über biefem tierrotteten ©emeinroefen tag ber $auber e ^n^ taufenb*

jätjrigen ©efctjidjtc. (Sine niemals unterbrodjene Überlieferung oerbanb

baS ^eute mit bem ©eftern. 5)er Kenner ber ^HeidjSgcfdjidjte mar jugteid)
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ein funbiger diät für bic SRedjtSEja'nbel ber öegenmart; menrt ber junge

Surift SSolfgang ©octlje fidf) au3 SattS Folianten gemiffenljaft über

Sanbfrteben unb 9ieid)§fammcrgerid)t unterrichtete, fo fat) er bie biberbe

.©eftatt bc3 bitter! @ö£ üon SScrtidjingcn leibhaftig auf bem 5lrmen=

fünberbänfdjen fitzen. Sie SRctdjSüerfaffung blieb immerhin ba§ einsige

Sanb politifdjer ©inljeit für bie3 gerriffene Sooft*. 9cod; im Saljre if)re§

Unterganges fdjrieb ber Hamburger ^ßubligift @a£pari: „9cur burd) ben

$aifer finb mir frei, oljne it)n finb mir gar feine SDeutfdje meljr." 2lu3

ifjren fdjmerfälligen formen fpradt) nod) immer jener attgermanifdje

©taatSgebanfe, ber fdfjon in ben Anfängen unfertr ©efdjidjte ben fitt=

lidjeu ©rnft unb ben $reiljeit§mut ber SDeutfdjcn befunbet fjatte: bie

SKeidj3gemalt mar bie ©djtrmerin be§ gemeinen grieben§ unb barum efyr*

mürbig fetbft im SSerfatte. 2>a3 Semufjtfein feiner (Sinljeit fonnte bem

SSolfe niemals gängtid^ ocrloreu gerjen, folange nod; ba$ gemeine 9ied;t

beftanb unb ber rcdjtsbilbenbe ©emeingeift ber Nation in ber Arbeit ber

Sftcdjtstuiffenfdjaft mie ber ©eridjte fidj befunbete; aud) al§ ba§ gemeine

Wd)t nacrj unb nad; üon partirulariftifcr)en ^RedjtSbtlbungen übermudjert

mürbe, blieb bie nationale $orm ber SicdjtSfpredjung aufrecht, ba§ 3veid£)

fidjerte ber Nation bie Unabljäugigfcit unb ©tänbigfeit ber 9^td)terämter.

Stuf bem SRedjte beS $aifer§ rut)te jule^t jebes 9ted)t im DMcfje; mer ber

faifcrlicfjcn SJcajeftät miberftanb, üerfor ben 93obcn unter ben ^üfjen.

„§atte idj jum Äaifer, fo bleibe id; unb mein ©otjn immer nod) Stur*

fürft!" — mit foldjen SBorten fjatte einft ber jaubernbe ®eorg Söitbetm

üon Sranbcnburg bie Einträge Öuftaü SlboIfS §urüdgemiefen. SDiefetbe

(Srmägung fjemmte nodj im folgenben Saljrljuubert jeben tapferen ßnt=

fdjlufj, fobalb ein reüolutionärer SBilte fid) anfdjidte, neue SBcgc ju bahnen

burd) bie mudjernbe SBißmiS biefe£ naturmüdjfigen unb bod) fo unnatür-*

lidjen 9\eid)§redjt§. Sie Sßolitif be3 SuiStanbeS unb be§ |)aufe§ Öfter*

reict), bic ©elbftfudjt ber fleincn §öfe unb bie ßifcrfudjt jcbe§ gegen

jeben, ba$ ©leidjgcmidjt ber politifdjen Gräfte mie Die Sntereffen einer

bem Untergang jueilcnbcn öefcUfdjaftSorbnuug, ba§ SSeltbürgcrtum unb

bie träume üon beutfct)cr greiljeit, 9}ed)t3gcfüfjt unb uralte Ökmötjnung,

bie dJlad)t ber Xrägljcit unb bie beutfdje Xreue, aüc§ bereinigte ficr), bie

befteljenbe Unorbnung aufredjt gu erhalten. Um bie S)citte beS adjt*

getjnten S'aljrfjunbcrt§ fdn'en ba» Ijeilige 9^eid;, nad) ber Meinung aller

SSelt, nod) einer unabfeljbaren 3u fun
f
4 f^Kr -

~

Stuf bem 23oben biefe§ 9ieidf;Srccr)t§ unb feiner territorialen ©taatS*

gebitbe, unb bod) in fdjarfem ©egenfa^e ju beiben ift ber preupifdje

<2taat entftanben. Sie §äCje SBillcnStraft ber norbbeutfdjen ©tämtne

mar bem meidjeren unb reidjeren obcrbcutfdjcn SBotfötum in ber £raft
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ber (Staatenbilbung oou atterS^er überlegen. -ftur fotange ber Saufen*

flamm bie Krone trug, blieb bie beutfd^e 9Jconard)ie ein (ebenbigeS König*

tum; ifjre Sftadjt gerfiet unter ben §anben ber granfen unb ber

©djmaben, gumeift burdj ben trotzigen Ungcrjorfam ber fädjfifdjen dürften.

Saun crttmcfjfen in ÜJcicberbeutfdjtaub bie gtuet mädjtigften potttifdjen

«Sdjöpfungen unfereS fpätcren SJtittelalterS, bie £>anfa unb ber beutfct)e

Drben, beibe unabhängig üon ber ÜMdjSgematt, oftmals mit irjr üerfeinbet.

3m Sorben ftanb bie SBiege ber Deformation; an beut SBiberftanbe ber

Sßorbbcutfdjen fdjciterte bie tjifpanifdje £serrfd)aft, unb feit bie unbeutfdje

Sßolitif ber Habsburger ben ©uatiSmuS im Deiche Ijerüorgerufcn, blieb

ber Sorben baS Keunlanb ber beutfdjen Dppofition. ©ie güfyrung biefer

öppofition ging im Saufe beS fieb^e^nien öaljrt)unbcrtS t>on bem un*

fähigen ©efdjledjte ber SSettiner auf bie §orjengo(tern über, ©er Schmer*

punt't beutfdjer ^poütil üerfdjob fidj nadj bem iftorboften.

©ort in ben ÜDeart'en jenfei ts ber (Slbe mar aus bem ©runbftod: ber

nieberfädj [ifdjm Gröberer, auS Sinmanberern üon allen Sanben beutfdjer

$unge unb auS geringen Xrümmern be§ alteingefeffenen SSenbenootfeS

ein neuer norbbeutfdjer ©tamm emporgemad)fen, rjart unb metterfeft, ge*

fiätjtt burdj fernere Arbeit auf targem (Srbreicr), mie burdj bie unabläffigen

Kämpfe beS ©rengertebcnS, !fug unb felbftänbig nad) Kotoniftenart, ge*

mot)nt, mit ^errenftolg auf bie ftamifdjen Sftadjbarn ^erab^ufeljen, fo fdjroff

unb fcfjncibig, mie eS bie gutmütig gefpafjige 5)erbt)eit beS nieberbeutfdjen

(£I)arafterS oermag. ^Dreimal ^atte bieS üietgeprüfte £anb baS raulje

Sagemer? ber Kulturarbeit üon üorn begonnen: guerft als bie aSfanifdjen

Eroberer bie Xannenmälber an ben Spaüelfeen robeten unb ifjre ©täbte,

Surgen unb Klöfter im SSenbenlanbe erbauten; bann abermals §u Se=

ginn beS fünfzehnten StofyrrjunbertS, als bie erften £>of)cngollern ben

unter banrifdj^lü^elburgifdjer §errfd)aft üöttig gerrütteten ^rieben unb

2Bor)tftanb forgfam mieberfyerftettten; unb jetjt mieber mar Söranbenburg

burd) bie ©djreden ber breifjig Satjre fernerer rjetmgefuc^t als bie meiften

beutfdjen £anbe, mufjte fief) bie erften Anfänge ber ©efittung öon neuem

erobern.

S)ie rautje ©itte beS armen ©renglanbeS blieb märjrenb beS Mittel*

alters im Deicfje üöet berüchtigt, ©er römifdjen Kirche ift auS bem

Sanbe ber SJcarl'en niemals ein ^eiliger erlüadjfen; fetten erftang ein

äftinnelieb an bem berben §ofe ber aStanifcrjen SJcarfgrafen. 2)i'e ftei*

fjigen Siftercienfer üon Sefmin trachteten allezeit meijr nad) bem Stumme

tüchtiger Sanbmirte als nad) ben Krängen ber Kunft unb ©cletjrfamfett;

ben Ijanbfeften bürgern ber märfifdjen <&tabte üerflofc baS Seben in grober,

IjauSbacfcner Arbeit, nur bie ^renglauer burften ifjre SJcarienUtrdje mit

ben prächtigen Sauten ber reidjen Oftfeeftäbte üergleidjeu. allein burdj

friegerifdje Kraft unb ftarfen ©rjrgeij ragte ber (Staat ber Sranbenburger

über bie 9cad)barftämme Ijerüor; fdjon bk ?fö!anier unb bie Sütjetburger
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^a6en metjrmatS beit s$tan erroogen, f»ier in ber günftigen Sage gtojifdjen

bem @Ib* unb Dbergebiete, gftnfdjcn ben fdfjmädjticfjcii Ätetnftaaten SKecften*

burgS, IßommernS unb ©djteficn.3 eine ©rofjmadjt be§ SßorboftenS gu

errichten. ÜJcod) größer fdjien fidt) baS ©djtdfat ber Sötorfcn gu geftatten,

afö bie Burggrafen üon Nürnberg ben $urt)ut empfingen: griebrid) I.

mar ber $üfjrer ber beutferjen dürften bei ber Dleformbemegung in SReidEj

unb Äirdje, S£tbrccr)t 5ldji(t ber bemunberte §elb beS ritterlichen ^tbetg

in ben kämpfen gegen bie <&täbte. gugteid) öegann im Snnern eine

füfjnc unb feftc monardjifdje Sßotitif. $rüt)er at3 ba$ tjeitige ^Reicf) er*

(jielt bie äftarf it)ren ßanbfrteben, burd) grtebrid) I.; frütjer als in anbe=

ren OieidjStanben mürbe fjier bie Unteitbarleit be§ ©taateS gefeistid) au§=

gefprodjen burd) bie ©efefce Sttbredjt StfdjittS. 5tbet unb ©täbte beugten

itjren trotzigen Sxacfen oor ber SBitfenSfraft ber brei erften ^otjenjottern.

216er bem üiefüertjeifjenben Slntaufe entfpracr) ber Fortgang nid)t. 5)ie

Üftadjfotger jener fjocfjftrebenben Reiben fan!en balb gurücl in bie bequeme

Snge beutfdjer $urfürftenpotiti£. ©ie üertoren bie faum errungene tanbcS*

fjerrtidje ©ematt gum guten Seite mieber an ben Sanbtag, r)ietten mit

it)ren übermütigen §erren ©täuben mot)l ober übet £>au3, fudjten mie

alte mächtigeren 9teid)§fürften SBcrmattung unb StedjtSpftege itjrcS SanbeS

bor jcbem Singriff ber SieidjSgematt §u betjüten unb btieben babei bem

®aifert>aufe tjotb unb getuärtig; fie traten fpät unb gögcrnb in bie tutt)erifcf)e

$ird)e ein, übertiefjen bie gütjrung ber proteftantifdjen Parteien gemäd)=

tief) an $ur
f
ad) fen unb Äurpfat%.

yjlit gutem ©runbe fagt ®önig $riebrid) in ben Senfroürbigfeiten

feines §aufc§: mie ein gtujj erft mertoott merbe, menn er fdjiffbar fei,

fo geminne bie ©efcfjtdfjte SranbcnburgS erft gegen Anfang bc£ ftebje^nten

SatjrfyunbertS tiefere Scbeutung. (Srft unter üurfürft Sotjann ©igte-

munb traten brei entfdjeibenbe ©reigniffe ein, roetdje ben Warfen eine

grofjc gufunft, e inc 0on oem Seben ber übrigen 9tod)3tänber grunb=

oerfdjiebene (Sntmidfung oerfyiefjen: bie Bereinigung beS fäfutarifierten

©eutfd^DrbcnStanbcS mit SBranbcnburg, ber Übertritt bes§ dürften*

fjaufesS §ur reformierten Slirdje, enbtid; bie ©rmerbung ber nicberrt)einifd)en

©renstanbe.

Stud) anbere 9?eid)3fürften, föatljolifcn mie Sßroteftantcn, tjatten itjre

90?ad)t burd; bie ©ütcr ber atten ßirdje ermeitert. 3»m DrbenStaube

aber magte bie ^otiti! ber bcutfdjen ^ßroteftanten ifyrcn oermegenften

©riff; auf ßutfjerS SRat entrtfj ber Spotjenjotter s#tbrecf)t ber römifdjen

®ird)e ba§ größte itjrcr geifttidjen Xerritorieu. 5J)aS gefamte ©ebiet

beS neuen ^erjogtumS ^jkeufjen mar entfrembeteS £irc§engut; beS

$apfte£> Sann unb beö 5laifer«3 Sldjt trafen ben abtrünnigen dürften.

SciematS mottte ber römifd^e ©tutjt biefen Siaub anert'ennen. Snbcin bie

märüfdjcn ^otjen^otfern bie ^crjogSfrone itjrer preufjifdjen Vettern mit

itjrem Slurtjute oerbanben, brad;cn fie für immer mit ber rümifdjen ^irdje;
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if)r Staat ftanb unb fiel fortan mit bem $roteftanti3mu§. 3ur felben

ßeit nat)m Sodann ©igi»munb baä reformierte 23efenntni3 an. (Sr legte

bamit ben ©runb für bie fotgenreidje Sßerbinbung feinet §aufe£ mit bem

§etbengefdjted)te ber Dränier unb trat au§»ber teibfamen Srägfjeit be§

crftarrten £utljertum3 hinüber in bie ©emeinfdjaft jener ®ird)e, meldje

allein nod) bie potitifdjen (Scbanfen ber Deformation mit friegerifdjem

Sftute oerfod)t. ©er catüinifdje Sanbei^err bet)errfd)te in bm harten

ein Ijart Iut^erifct)e§ Solf; in ^ßreujjen fa^en Sutljeraner unb $atf)otifen,

in ben nieberrtjeinifdjen Sanben bie Sefenner alter brei grofjen $ird)en

£)eutfd)tanb3 bunt bürdieinanber. SSon bem @tauben§f)affe ber eigenen

Untertanen bebrotjt, fa§ fidf» ba§ gürftenf)au§ gelungen, alten ftrdp

ticken Parteien burdj bulbfame ©djonung geregt §u roerben. ©ergeftatt

toarb bk eigentümliche ©oppetftelfung ber ^otjensollern gu unferem

firdjtidjen Seben begrünbet: fie ftanben, feit bie Sttadjt ber ^Pfäfäerger^

fiel, an ber ©oiije be§ ftreitbaren ^ßroteftanti»mu<3 im Deiche unb oer*

traten bod) §ugteict) ben ©runbgebanfen ber neuen beutfdjen ©efittung,

bie ©taubenSfreifjeit. 3Jcit bem ©djarfbticfe be3 §affe3 fagten fd)on in

ben Sagen Sodann ©igiömunbS faifertidje Staatsmänner oorau§: e3

ftefye §u befürchten, bafj ber S3ranbenburger nunmehr ber gütjrer ber

gefamten proteftantifdjen Sßartei merben !öune.

Weit ber preuftifdjen §er§og§frone geroann ba§ £>auS £>of)en5ottern

jene ftotje Kolonie beS gefamten 2)eutfd)tanb3, bie mit bem 93lute aller

beutfdjen ©tämme nod; reifer als bie Waxt benetzt mar unb fiel) oor

alten £anbfd)aften be§ Deiches einer großen unb fjetbentjaften ©efdjidjte

rülunte: Ijier in bem „neuen ©eutfdjfanb" tjatte einft ber beutfdje Drben

bie battifd)e ©roftmadjt be3 SJcittetatterS aufgerichtet. 2)a§ entlegene,

burd) bie geinbfdjaft be3 polnifdjen SetjnStjerrn nn'e ber flanbinaöifdien

unb moSfomitifdjen 9Zad)barn unabtäffig bebrotjte ©ren^tanb üermidelte

ben Btaat ber ^oljen^ottern in bie ftnrrenreidjen kämpfe bei norbifdjen

©taatenft)ftem§. SBäljrcnb er atfo an ber Oftfcc feften $u$ fafjte, er*

marb Sotjann ©igiSmunb jugleid) ba§ §er^ogtum ßteüe nebft ben @raf*

fdjaften HJcarf unb StaoenSberg, ein (Gebiet oon geringem Umfang, abex

^od)ftnd)tig für bie innere (Sntnndlung mie für bie europäifdje ^potiti!

be§ ©taateS: Sanbe Oon treu bemalter alter Sauern* unb &täbte*

freitjeit, reifer unb tjöljer gefittet at§ bie bürftigen Kolonien be§ DftenS,

unfd)ät$bare Stufjenpoften an ©eutfdjtanbS fd^iuäctjfter ©renje. Sn SSien

unb SDcabrib marb e§ all eine fdjmere ^iebertage empfunben, bajj eine

neue eöangeltfcrje 9Jcad)t fid> feftfetjte bort am ÜJcieberrtjeine, mo ©panier

unb 9cieb erlaub er um ©ein ober Sftdjtfein be§ ^roteftantiömul fämpften,

bid)t oor ben £oren ^öfn§, ber §od)burg be0 römifdjen SBefenS im

Deidje. ©er junge ©taat umfdjtof} auf feinen fünfäe§nl)unbert @eoiert=

meilen bereite faft alle bie !irdjtid)en, ftänbifdjen, tanbfdjafttidjen ©egen*

fä|e, metdje ba§ tjeitigc Sfteid) mit lautem §aber erfüllten : mit gefurchten
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Seinen, g(eid) bem $olof} Don 9irjobu3, ftanb er über ben beutfcfjen

Sanben unb ftcmmtc feine güjse auf bie bebrotjicn Warfen am 3tr)ein

unb üFcemetftrom.

(Sine 9Jiad)t in foldjcr Sage fonnte nidjt merjr in bem engen ©e*

fidjtffceife beutfdjer Serritorialpoliti! »erharren; fic tnujste oerfudjen, i£)re

toeitjjin gerftreuten ©ebiete §u einer rjattbaren Sftaffe abgurunben, fic mar

gelungen, für ba§ 9teid; ju rjanbefn unb ju fdjtagcn, benn jeber Singriff

ber gremben auf beutfdjen 33oben fdmitt if)r in if)r eignet ^leifd). Unb

biefer «Staat, ber nur beutfcfjcS Sanb berjerrfdjte, ftanb bod) ber 3teid)S=

gemalt in g(üdüd)er Unabhängigkeit gegenüber. Scnen 9teid)3ftänben,

beren ©ebiete attefamt innerhalb ber sJ£eicr)§grcn3en tagen, mar eine

felbftänbige europäifdje ^oütic" immerhin erfdjroert; anbere gürftenge*

fd)lcd)ter, bie fid) burd) bie (Srmerbung auSlanbifdjer fronen ben fjem*

menben ^effetn ber sJtcidjsüerfaffung entzogen, gingen bem beutfdjen £eben

oertoren. Slud) bem §aufe SSranbcnburg finb oftmals (odenbe 9?ufe au3

ber gerne erfhmgen: bie §errfd)aft in Sd)raeben, in Sßolen, in ben STJieber^

fanben, in ©ngfanb fdjien irjm offen gu fielen. 3)od) immer fjat balb bie

Sttadjt ber ilmftänbe, balb bie ücrftänbige Selbftbefdjränfung ba§ dürften*

gefd)ted)t§ biefe gefährlichen JCerfudmngen abgemiefen. (Sine fegen3reid)e

$ügung, bie bem ernften Sinne nid)t afö ,3ufatt gelten barf, nötigte bie

^orjengottern, in 2)eutfd)(anb gu oerbleiben. Sie beburften ber fremben

fronen nid)t; benn fic banlten tCjre unabhängige Stellung in ber Staaten*

gefellfdjaft bem SSefitje be£ ^erjjogtumS ^ßreufjen, eine» fcrnbeutfd)en

£anbc<§, ba§ mit allen SBurgeln feinet 2eben§ an bem 9Jcuttertanbe Fjing

unb gleidmmljl bem ftaat3rcd)ttid)en 93erbanbe beS 9?eid)e3 nidjt angehörte.

5llfo mit bem einen gujj im sJicid)e, mit bem anbern brausen fterjenb, ge*

mann ber preufcifdje "Staat ba§ 9ted)t, eine eurcpäifdje Sßotitif gu führen,

bie nur bcutfdje Sitte üerfolgcn fonnte. (5r burfte für 2)eutfd)lanb forgen,

oljnc nad) bem 9teid)e unb feinen uerrotteten formen gu fragen.

3)em ^iftorifer ift nidjt geftattet, nad) ber 2Seife ber üftaturforfdjer

ba$ Spätere aus bem grüneren einfad) abguleiten. Männer mad)en bie

©efd)id)te. 2)ie ©unft ber SMtlage mirb im Sßölferlebcn mir!fam erft

burd) ben bemühten SDicufdjenmiltcn, ber fie gu benutzen meifj. Sftod)

einmal ftürgte ber Staat ber ^oljengollcrn üon feiner faum errungenen

SDtodjtftclhing rjerab; er trieb bem Untergange entgegen, folange Sofjann

Stgi3munb3 9cad)fotgcr ©corg S&illjetm au3 matten Stugeu fdjtäfrig in

bie 2Bett btiefte. 2tud) biefer neue Serfud) beutfd)er Staatenbilbung

fdjien mieber in ber 2trmfcligfcit ber ßtetnftaatctei gu enben, mie üormalä

bie unter unglcid) günftigeren Singcidjcn aufgeftiegenen SDcädjte ber Söelfen,

ber SScttiner, ber ^Sfätger. 2)a trat aU ein gürft oljne Sanb, mit einem

Sted'eu unb einer Sdjlcuber Äurfürft ^riebrid) 2öi(§elm ein in ba§

üermüfiete beutfd)e Scbcn, ber gröjjte bcutfd)e 9J?ann fetner
c

Xage, unb

befeette bie fd)iummernben Gräfte feinet Staate^ mit ber -äflacrjt bz3
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2Botten§. ©eitb'em Blieb bie Sraft b'cS 3»oecfbemuJ3ten fonigtidjen SöittenS

ber merbenben beutfdjen ©rof3mad)t unoerforen. äftan fann fid) bte

engtifdje ©efdjtdjte üorftetten ofyne Sßittjetm III., bte ©efdjjidjte $ranfreid)§

oljne Sftidjetteu ; ber preufjifdje (Staat ift ba§ 2öer! feiner dürften. 8n

Wenigen anbern Sänbern bemäfjrte ba§ Königtum fo ftetig jene beiben

Sugenben, bte feine ©röfse bitben : ben tulmen, tuctt üorau^fdjauenben

SbeattemuS, ber ba3 bequeme §eutc bem größeren borgen opfert, unb

bte firenge ©eredjtigfeit, bie jebe ©etöftfudjt in ben 2)ienft be§ ©angen

gmingt. üftur ber SBeitbtid' ber Sttonardjie tiermodjte in btefen armfetigen

@ebiet§trümmern bie ©runbfteine einer neuen ©rofrniadjt gu erfennen.

Kur in bem ^ftidjtgefüfjte ber tone, in bcm monard)ifd)en ©taatSge*

banfen fanben bie üerfeinbeten (Stämme unb ©tänbe, Parteien unb tod)en,

meiere biefer IMrofoSmoS be§ beutfctjen 2eben3 umfaßte, ttjren ©djuij

unb iljren ^rieben.

<Sd)on in ben erften ^at)ren be§ ©rofjen ®urfürften tritt bie ©igen*

ort ber neuen beutfdjen Sftadjt fdjarf unb ftar tjerauS. 2)er £Reffe

.©uftati 9lboIf8, ber fein jungeg £>eer unter bem otten $roteftantenrufe

„9Kit ©ott" in bie ©djtadjten füljrt, nimmt bie todjenpotitif feinet Dt)eim<3

mieber auf. @r guerft ruft in ben §aber ber todjen ba$ erlöfenbe 2Sort

fjinetn, forbert bie allgemeine unbebingte toneftte für atte brei S3e!enntniffe.

QsS mar ba§ Programm be§ 2Beftfätifcr)cn gricbenS. Unb roett über bie

Sßorfdjriften biefe§ grieben«3fd)tuffe§ IjinauS ging bie ©utbung, meiere bte

£>oljen3oftern im Innern UjreS £anbe§ matten tiefen. SBranbenburg

galt oor bem 9Md)§red)te atö ein eüangetifdjer ©tanb unb mürbe bodj

ber erftc ©taat (SutopaS, ber bie botte ©taubettSfreifyeit gemährte. S)a§

bunte ©ettenmefen in ben 9cicbertanben üerbanfte feine ungebunbene 23e*

megung nur ber 2tnard)ie, ber ©djttiädje be§ <5taait§; J)ier aber rutjte

bie ©ettnffenSfreifjeit auf ben ©efefcen einer fraftootten ©taat^gematt,

bie ftd) ba$ Sftedjt ber Dberauffidjt über bie IHrdjen ntcrjt rauben tieJ3.

Sn ben anberen beutferjen Territorien beftanb überatt nodj eine fjerrfdjenbe

todje, bie ben beiben anberen ßonfeffionett nur ben ©otteSbienft nid)t

gängtid) unterfagen burfte; in Sranbenburg ftanb bie tone frei über

alten tod)en unb fdjütjte bie Rarität, ©ermeit Öfterreid) feine beften

SDeutfdjen gemattfam auftreibt, öffnet eine ©aftfreunbfdjaft or)negteicr)cn

bie ©renken 23ranbcnburg§ ben ©tttbern jegtidjen ©tauben^. 2Bie tiieE

taufenbmat ift in ben ÜDJarfen ba§ ®an!tieb ber böttmifdjen (Syutanten

erftungen: „2)ein SSolt, ba§ fonft im ^inftern fafj, tion Irrtum gan^

umgeben, ba§ finbet tjier nun fein ©etafj unb barf in $reiljeit teben!"

2tt§ ßubmig XIV. ba§ (Sbift oon 9?ante<§ aufgebt, ba tritt ifjtn ber fteine

branbenburgifdje ;§err afö SBortfüljrer ber proteftantifdjen SBett fütjn

entgegen unb bietet burd) fein Sßotäbamer @bi!t btn «Söhnen ber 3)Mr=

torerürc^e <Sd)irm unb Dbbad). Überatt, mo nod^ bie stammen be§ atten

©tauben^tjaffeg au§ bem beutfdien Soben emporfdjtagen, fdjreiten bie
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£>of)engotfcrn fcfjüfcenb unb üerfcujnenb ein. Sie rufen bie SBiener 3>uben*

fdjaft an bie (Spree, fie fidjern „via facti", be» 9Wd)e3 ungefragt, ben

^roteftanten £>eibefberg3 ben Sefitj itjrer ®ird)en, fie bereiten ben eüan*

getifdjen (Satgburgern in Dftpreufsen eine neue £>eimat. ©o ftrömte Safjr

für $at)r eine $ü(fe jungen SebenS in bie entoötferten Dftmarfen tjinüber;

ba3 beutfdje 23tut, \)a$ bie £>ab3burger üon fid; [tiefen, befruchtete bie

fianbc ifjreö 9?ebenbuf)ter3. Seim Sobe griebridjS II. beftanb etma ein

©rittet ber 23eöölferung be3 ©taatc3 au<§ ben üftadjfommen ber (Sin*

roanberer, bie feit ben Sagen be£ ©ro^en $urfürftcn gugegogen.

@rft biefe Äiräjenpotittf ber £)otjengottern r)at ta§ geitatier ber

SReltgtonSfriege abgefdjtoffen; fie gmang fct)tie^ticr) bie befferen mettlidjen

dürften gur IKadjafjmung unb entgog gugtetcf) ben geifttidjen (Staaten

ba§ tetjte SRedjt be§ 2)afein3; benn trogu nod) geiftltäje Sfteicfyöfürften,

feit bie fatEjotifdcje $irdje unter ben gtügetn be§ preuJ3ifd;en SIbterS ge*

fieberte gretfjeit fanb? f^tiebrid) SBittjefm erwarb im Sßejifäftfcfjen

^rieben bie großen (Stifter HJcagbeburg, §atberftabt, Sflinben, $ammin.

©ein (Staat marb rcie fein anberer in 2)eutfd)tanb burd) bie ©üter ber

römifdjen Äirdje bereichert, bodj er rechtfertigte ben SKaub, benn er über*

narjm mit bem Äirdjengute gugteict) bie großen Mturaufgaben, meiere bie

^irdje be§ äJcittelatterä einft für ben unreifen (Staat erfüllt rjatte, 2(rmen*

pflege unb Sßotföergiefjung, unb er üerftanb ben neuen Sßfltcfyten gu ge*

nügen. ©alfelbe ©ebot ber ©etbfterrjattung, ba§ bie ^orjengoHern nötigte

^rieben gu Ratten §tDtfct)en ÄaÜjoßfen unb ^3roteftanten, brängte fie audj,

innerhalb ber coangeüfdjcn 5lirct)e gmifdjen ben ©egenfä^en gu oermittefrt.

©er ©ebante ber eüangetifd)en Union blieb bem prcufjtfdjcn (Staate eigen*

tüm(id), feit Sodann ©igi£munb §uerft ben Iutt)crifcr)en ©iferern ba§

Metern triber bie (Sabiniften unterfagte, unb ma£ anfänglid) bie üftot

ergmang, roarb enbticr) gur potitifdjen Überlieferung, gur £>crgen£fad)e beS

gürftcnr)aufe§.

2öie ber preufjifdje (Staat a(fo ber beutfdjen Nation ben firdjfidien

^rieben fidjerte, ber ifjr ertaubte, mieber teitgunerjtnen an bcm (Schaffen

ber SMturoötfcr, fo gab er itjr aud) gurücf, \va§ iEjr feit ben Sagen ber

©taubenSfpattung fehlte: einen SBitfcn gegen ba$ 2(u3fanb. Überalt im

9tod)e oerfamen reidjc Gräfte in engen 93crt)ättniffen, unb mer tjod)

[jinau^ftrebte, eifte in bie $rembe; ba fa^te $riebrid) 2BiO)etm§ gemattige

£>anb bie bürftigen SJctttct ber ärmften bcutfcfjen ©ebiete entfdjtoffen gu=

fammen, unb gmang fein 23otf ber §eimat gu bienen unb geigte bem 2Bett*

teil mieber, toaS ba% beutfdje ©djmert oermüge. 3)a§ SKeid) gefyrte üon

alten (Erinnerungen, bema^rte bie ©taatioformen bc§ 9}Jitteta(ter§ mitten

im neuen (Suropa; biefe norbbcutfdje 9Jcacf)t aber murgelte feft in ber

mobernen 2Mt, über ben Krümmern ber alten Äirdjcntjcrrfdjaft unb ber

attftänbtfdjcn 9ied)te ftieg ifjre- ftarfe ©taat^gematt empor, fie lebte ben

(Sorgen ber ©egenmart unb ben ^ßtänen einer großen 3utunft- SDcit
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einem ©djlage führte Sfrtebridj SBilljelm feinen mißachteten deinen ©taat

in bie Sfteifje ber europäifd)en SKcidjte ein; fett ber ©djtadjt üon SSarfdjau

ftanb SBranbenfiurg ben alten 9Jcilitärftaaten ebenbürtig §ur Seite. 2Bie

eine Smfel fdjien biefe feftgeetnte friegerifdje ÜJJcadjt urplötjlicl) empor^u*

fteigcn au3 ber tobenben ©ee beutfdjer Sötefljerrfdjaft, öor ben öermun=

berten Stufen eines SßolfeS, ba§> längft öerlernt, an rafdjen (Sntfdjluß

unb großes (Mingen ju glauben, ©o fdjarf meljte ber frifdje ßuftgug

be§ bemußten politifdjen 2Billen3 burcl) bie ©efdjtdjte be£ neuen preußifdjen

©taateS, fo ftraff unb gemaltfam marb jeber 2Jcu3l:et feinet SSolfeS §ur

Arbeit angefpannt, fo grell erfcl)ien ba$ 9Jcißtierl)ältnig ^mifc^en feinem

ßfjrgeij unb feinen Mitteln, bafc er bei $reunb unb geinb burcl) an*

bertljalb Saljrtjunbertc nur als eine l'ünftlidje ©djopfung galt. 3)ie

SBelt §iett für baS millturlidje SSagniS einiger Sieblinge beS ©lüdS,

toaS ber notmenbige Neubau beS uralten nationalen ©taateS ber

Seutfdjen mar.

^ßreußen behauptete mie in ben beutfdjen ©laubenSl)änbefn, fo aud)

in ben großen 9Jcad)tfämpfen beS SBeltteilS eine fdjmierige üüUttelftellung.

Solange baS proteftantifdje SDeutfcljlanb millenloS banieberlag, §erfiel

(Suropa in ^mei getrennte ©taatenftjfteme, bie einanber feiten berührten.

Sie ©taatengemalt beS ©übenS unb SöeftenS fämpfte um bie SBefjerrfdmng

Italiens unb ber rl)einifdj=burgunbifc^en Sanbe, mäfjrenb bie 9Jcäd)te beS

Sorbens unb DftenS fid) um bie STrümmerftüde beS beutfdjen DrbenS*

ftaateS unb um ben 9?acl)laß ber £>anfa, bie Dftfeeljerrfdjaft ftritten.

SDer Dften unb ber SBcften begegneten fiel) nur in bem einen Serlangen,

bie ungeheure Sude, bie in ber 9)citte beS SBcltteilS Hoffte, immerbar

offen §u galten. 9?un erljob fid) bie jugenblid)e beutfdje SJcacfjt, baS

tiielüerfpottete „SReid) ber langen ©renken", ©ie gehörte bem Sßeltteil

an, iljr üerfprengteS ©ebiet berührte bie Sparten aller ©roßmädjte beS

geftlanbeS. ©obalb fie anfing mit felbftänbigem SSilten fid) ju bemegen,

griffen bie 9Jcäd)te beS SBeftenS in bie £>änbel beS DftenS ein, immer

häufiger oerfdjlangen unb burdjtreugten fid) bie Sntereffen ber beiben

©taatenftjfteme.

S)er geborene ©egner ber alten, auf 2)eutfd)lanbS £>l)nmadjt rufjenben

Drbnung CmropaS, ftanb Preußen in einer SBelt öon geinben, beren

(Stferfudjt feine einzige Rettung blieb, ofjne irgenbeinen natürlidjen

SunbeSgenoffen, benn noc§ mar ber bcutfdjen Nation baS SSctftänbniS

biefer jungen Straft nicfjt aufgegangen. Unb bieS in jener $eit ber garten

©taatSraifon, ha ber ©taat nur SJcadjt mar unb bie Sßernidjtung beS

Sfodjbara als feine natürliche Sßfttcfjt betrachtete. Sßie baS £>auS ©adoben

fid) Ijinburdjmanb burdj bie Übermalt ber Habsburger unb ber 93our*

bonen, ebenfo, bodj ungleich fernerer bebrängt mußte ^reußen fic§ feinen

SSeg bahnen gmifdjen Öfterreicr) unb granfreid; Ijinburd), gmifc^en

©djmeben unb ^olen, gmifdjen ben ©eemäd§ten unb ber trägen Stoffe



32 I. 1. ©eutfdjtanb nitdj bem SBeftfälifd^cn ^rieben.

beS beutfdujcu SRcidjeS, mit allen Mitteln rüdfidjtstofcr Sclbftfudjt, immer

bereit bie $ront gu roedjfctn, immer mit gmci «Seinen am Sogen.

Kurbranbcnburg empfanb bis in baS 9#arf feines £ebcnS, roie tief

baS auSlanbifdje SDScfen fiel) in SDcutfdjlanb etngefreffen fjatte. Ulk bie

gudjtlofen Gräfte [tänbifcfjer Sibertät, Yt)cfcr)c ber [trengen Drbnung ber

neuen 9#onard)ie roiberftrebten, ftütjtcn jicfj auf fremben Seiftanb. $oU
tänbifdje QJarnifoncn lagen am hieben!) ein unb begünftigten btn Kampf
ber cteoifdjen ©tänbe roiber ben bcutfdjen SanbeSljerrn, bie Sanbtage oon

Sßagbeburg unb ber Kurmar! redjneten auf Öfterreid), ber polcngenbe

Slbet in Königsberg rief ben polnifcrjen DbcrteijnSrjerrn gu §ilfe gegen

ben märüfdjen SDcfpotiSmuS. Sm Kampfe mit ber $remb§errfd)aft mürbe

bie ©taatScinrjcit biefer gerftreuten ©ebietc unb baS 21nfef)en üjreS SanbeS*

rjerrn begrünbet. griebridj SBifljcfm gerftörte bie Karriere ber lieber*

tänber im beutfdjen üftorbmeften, üertrieb iljre Gruppen auS ßteüe unb

DftfrieSlanb ; er befreite Slltpreuften öon ber polnifd)en SefjenSfjoljeit unb

beugte ben Königsberger Sanbtag unter feine ©ouüeränität. £>ann ruft

er ber tauben Nation fein 9ttal)nroort gu: „©ebenfe, bafj bu ein Seutfdjer

bift!" unb ücrfudjt bie ©djmeben üom 9?eid)Sboben gu öerbrängen. groet*

mal gelang ber Sftifjgunft $ranfreid)S unb £)fterreid)S, ben 23ranben*

burger um ben Soljn feiner ©iege, um bie £crrfd)aft in ^ommern gu

betrügen; ben 9?uf)m beS XageS öon gerjrbetlin konnten fie iljm nid)t

rauben. (Snbticr) roieber, nad) langen Sarjrgcfmten ber ©djanbe, ein

gtängenber STriumpfj beutfdjer SSaffen über bie erfte KriegSmadjt ber

geit; bie SBelt erfuljr, bafs ©eutfdjlanb roieber mage fein £>auSred)t gu

roaljren. 2)er <Srbe ber bcutfdjen Kirdjenpolittf ©uftaö StboffS gerfprengte

ben oeiloegcnen 23au beS ffanbinaoifdjen Dftfcereid)eS, ben baS ©djrocrt

jenes ©djmebenlönigS gufammengefügt. 3)te beiben tunfttierjen ©ro^
mächte beS fiebgefjntcn SaljrrjunbertS, ©djnjeben unb £>oltanb, begannen

gurüdgutreten in i^re natürlichen ©djranfcn, unb ber neue ©taat, ber

ficr) an itjrer ©teile ertjob, geigte mcber bie auSfdjrocifenbe (SrobcrungS*

luft ber fdjrocbifdjen SJcititärmadjt nod) ben monopolfüdjtigcn Kaufmanns*

geift ber üftiebcrlänbcr. (Sr roar beutfd), er begnügte fid) baS ©ebiet

feiner Nation gu fd)irmcn unb oertrat gegen bie ^cltl)crrfd)aftSpläne ber

Sourbonen ben ©ebanfen beS europäifdjcn ölcidjgcroidjtS, ber Staaten*

freitjeit. 211s bie Sfapubtit ber -fticbcrlanbe bem Angriff SubroigS xiv.

gu erliegen broljte, ba fiel Sranbcnlnirg bem Eroberer in bm erhobenen

5lrm; $riebrid) 2Bi(f)cfm fürjrte ben eingigen crnftljaftcn Krieg, bm baS

S^eidt) gur SBicbcrcroberung bcS ©IfaffeS gemagt fyat, unb noc§ auf feinem

(Sterbebette entmarf er mit feinem oranifdjen Steffen ben ^3tan, baS

eöangetifctjc unb par(amcntarifd)c Gngtanb gu retten üor ber SSiUtür ber

(Stuarts, ber SßafaHcn £ubmigS. ÜberaU roo biefe junge 9Kad)t attein

ftanb, fampfte fie fiegreid), überall unglüd'lid), mo fie bem SSirrmarr beS

3fteid)Sl)cercS fic^ anfd)lie^en mu^te.
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So eriüic3 ficfj bie neue <Staat<3bifbung fdjon in ifjren Anfängen

afö eine euroüäifdje üßottuenbigteit. SDeutfcfjlanb aber fanb enbticf) mieber

einen SD?ef)rer be£ 9?eidj§. äftit bem Stuffteigen Sßteufenl begann bie

Tange blutige Arbeit ber Befreiung 3)eutfd)(anb3 üon frember §errfdjaft.

(Seit fjunbert Sagten üon ben Sftadjbarn beraubt fafj ba3 ^eidj jefjt gum

erfien Strafe ba§ auMänbifdje Regiment üon einigen (Schölten beutfd)er

©rbc gurüd'iueicfjen. Sn biefem einen Btaatt ermatte mieber, nod) tjatb

bettmJ3tto!§, mie trun!en üom Tangen Sdjfummer, ber atte E)erg^afte üater*

(änbifdje <Sto(g. 2)a§ treue Sanböol! ber ©raffdjaft 9J?ar! begann ben

{"(einen Shieg gegen bie granjofen, bie Sauern üon Dftpreu^en festen

in müb'er Sagb ben füefyenben (Sdrtüeben nad). Söenn bie 23auern(anb*

iucfyr ber SHtmarf, an ben ©Ibbeidjen SBadje fjaltenb miber bie <Sd)tüeben,

auf ifjre gähnen fdjrieb: „2Bir finb Sauern üon geringem ©ut unb

bienen unferm gnäbigften ^urfürften unb §errn mit @ut unb 23htt,"

fo Hingt un§ aus ben ungelen!en Söorten fdjon berfelbe ^etbenfinn

entgegen, metdjer bereinft in freieren Sagen 3)eutfc§lanb§ <Sdf)(ad)ten

fd)(agen fotfte unter bem Sftufe: „SDcit @ott für $önig unb Satcrtanb!"

2Bäf)renb bie £>auj§mad)t ber §ab§burger au§ SDeutfdjtanb f)inau§

mucfyS, brängte ein ftetig mattenbe3 <Sd)idfa( ben «Staat ber ^ofjen*

goUern tief unb tiefer in ba3 beutfdje Scben fjinein, jumeiten miber ben

SBiKen feiner £errfcf)er. griebridj SBitljetm f)at e3 nie üermunben, bafs

er feine üommerfdjen (Srbanfürüd)e im SSeftfältfdjen ^rieben gegen ben

SBiberftanb ÖfterreidjS unb Sd)lüeben§ nid)t behaupten konnte. (Sr

hoffte atä ein ®önig ber Sanbaten üon bem (Stettiner ^»afen an§ bie

Dftfee ju befyerrfdjen unb mujste fidj mit ben fä^fifd^meftfätifdljen

(Stiftlfanben, pm ßrfaij für bie Dbermünbungen, begnügen. 2)odj

fetbft biefe biütomatifdje Sfteberlage marb ein ©lücf für ben (Staat; fie

bemalte Um üor einem l)atbbcutfdf)en baltifdjen Sonberteben, üerftärfte

feine ^entrafe (Stellung unb jmang ifjn teilzunehmen an alten §änbetn

ber binnenbeutfcfjen Sßolttif. gubem tt)ar 9an3 ^orbbcutfdjlanb über*

füonnen üon einem 9eet3e IjofjenäoUerfcfjer (Srbüerträge, bie bieS bebacfjt*

fam recfjnenbe £mu§ im Saufe ber Safjr^unberte abgefcljtoffen; an jebem

neuen Xage !onnte ein STobe^fatt ber ehrgeizigen 9D?ad)t eine neue 33er*

grö^erung bringen.

2)a§ £>au§ £>ab3burg ernannte früher afö bie ^ofjenzortern felbcv

mie feinbfeüg biefer moberne norbbeutfdje Staat ber alkn Serfaffung

be§ ^eiligen ^Reicfjö gegenüberftanb. @v mar ba$ §auüt be§ ^ßroteftan*

ti^mu? im 9?eid)e, modjte immerhin ^urfadjfen nod) Sireftor be§ Corpus

Evangelicorum fjeifjen; er bcbro§te mit feiner monardjifdjen Drbnung

bm ganzen 23au jener ftänbifdjen unb tfjeotratifc^en Snftitutionen, metdje

bie .^aiferhone ftü^ten; ein ftarleS §eer unb fein felbfttänbigeS 2Tuf*

treten in ber ©taatcngefetffc^aft gefäfjrbetcn ba$ attgemo^nte Snftem

?aiferlid)cr §au§üotitu\ Sn ©d^fefien, in ^ommern, in bem jülid}*

o. SCreitf d&lc, Seutfd&e ©ef^id&te. I. 3
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ctcüifd)en (Srbfofgeftreit^ übereilt trat Öfterreid) bem gefätjrücrjcn Dieben*

bunter mifjtrauifd) entgegen. ©teid) bem SStener §ofc beargroörjnten ölte

9Reicf)§fürfien ben unruhigen (Staat, ber ben ge[amten beutfd)en Sorben

ju umf(ammern brotjte; fo oft er mit einiger $ürjnrjeit fid) rjeroorroagte,

erffang burd)3 beutfdje Sanb ber Sammerruf über „ben immer tiefer

in3 $cid) bringenben branbenburgifdjen £ominat". %[§ ber 0rof3e $ur=

fürft bie Sdjroeben au§ SDüppet unb 2ltfcn oerjagte, fdjtoffen bie dürften

be3 2Bcften3 mit ber $rone granfreid} jenen erften 9i^einbunb §um Sdjutje

be§ DfcidjSftanbeS Sd)roeben. $>a ba§ $aiferr)au§ nod) burd) ben 33rei3=

gau unb bie oberfcr)roäbifd)en Sanbe ganj Sübbeutfd)fanb mititärifd) be=

I)errfd)te, fo roar an ben oberfänbifdjen £öfen bie gurdjt oor £)fterreid)3

ßänbergier guroeiten ftär!er al<§ bie Slngft oor bem entlegenen Sranben*

bürg; gute^t überroog bod) bei alten SHeinfürftcn bie (Menntni§, ba$ ber

faiferlidje £>of eine 9ftad)t be<§ SerjarrenS, jener norbifd)e @mpor!ömmting

aber burd) einen tiefen, unüerförjntidjen ©egenfatj üon ber atten Drbnung

ber beutfdjen Singe getrennt fei.

Stud) bie Nation fafj mit 2lbfd)eu unb 23eforgni§ auf bm Staat

ber ^otjen^ottern, roie einft bie italifdjen Stämme auf ba$ emporfteigenbe

9iom. 2)ie freien ®öüfe ber $eit begannen bereits fid) ben Sbeen be3

mobernen 5tbfotuti3mu<§ sujumenben; bie 9ttaffe be§ 2?olf3 f)ing nod) an

ben attt)ergebrad)ten ftänbifd)en formen, bie in bem §aufe 93ranbenburg

iljren Söänbiger fanben. (Sinjetne $rieg§taten $riebrid) 2Si(rjelm3 er=

roedten rootjt bie Serounberung ber geitgenoffen; nad) feinem fütjnen

3uge Dom SRrjcin gum 9ftmn begrüßte itjn ba§ (Stfaffer SSotf^tieb juerft

mit bem tarnen be§ @ro|en. 2)od) fotd)e Stimmungen erregter Slugen*

btiefe tjietten nid)t öor. $orn uno ^ e ^ D trafen ba§ trotzige ©Heb, ba§

fid) neben ba§ SReid) ftettte unb nod) nid)t oermod)te ber Nation einen

Srfatj ju bieten für bie gerftörte atte Drbnung; ßeibni-5, ber begeifterte

9reid)£patriot, erroieS in berebter 2)enffd)rift, roie ber Sranbenburger

öon feinen SRitftänbcn ge§üd)tigt roerben muffe, roeit er eigenmädjtig fein

§eer $ur Rettung t9)olfanb§ gegen bie granjofen geführt fyabe. Sftod)

atjnte niemanb in btefem ftaattofen ©efd)ted)tc, bafj bie gütjrung ger=

fptitterter Sßöffer notroenbig bem Seite äufättt, roctd)er bie $Pftid)ten

be§ ©an^en auf fid) nimmt. Um fo lebhafter regte fid) bie bunfte

Sorge, biefe tatentuftige 2J?ad)t muffe roadjfen ober untergeben; unb

roie fd)on im StRittetafter ber Sßotföroitj immer ben beutfdjen Stamm
fjeimfucrjte, roetd)er ben @eban!en ber nationafen Sinrjeit trug, fo er*

goffen jefct bie partifutariftifd)c Scefenangft unb Setbftgcfättigfcit itjren

§o§n auf bie Sparten.

2)a§ S3otf fpottete über bie 2(rmut ber Streufanbbüd)fe bcö fjeittgcn

5Reid)§, über bie branbcnburgifdjc Stnctfjtfd)aft; roie SSersroeifette fodjten

bie Sürger Stettin^ auf i^ren Stätten, um ifyrc gute Stabt hd ber

fd)roebifd)en greifjeit ju erhalten unb üor bcm Sod)e be§ märtifd)en 23fut=
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menfdjen gu bcmatiren. 2)er $ßartifufari§mu§ alter Stctnbe unb alter

S^anb[cr)afteii tiernafym mit (gntfefcen, tnie ber örofte ßurfürft [eine Untere

tanen ^mang als „eine3 gmupteS ©lieber" gu leben, mie er bk 3ßkU

fjerrfdjaft ber Sanbtage ben 23efet)ten ber £anbe3t)ot)eit unterwarf unb

feine tone ftütjte auf bie beiben Sauten monard)ifd)er Sßottgemalt, ben

miles perpetuus unb bie ftetjenbe ©teuer. Sn ber Stnfctjauung be<§

Lottes galten Gruppen unb Steuern nod) al<§ eine aufterorbenttidje

©taatötaft für Sage ber 9cot. gricbridj SBittjefm aber ertjob ba$ £eer

5u einer bauernben Snftitutton unb fd)roäd)te bie 9Jtad)t ber Sanbftänbe,

inbem er in allen feinen ©ebieten gmei allgemeine «Steuern einführte:

auf bem ftacrjen ßanbe ben @cneralf)ufenfd)oft, in ben Stäbten bie Stccife,

ein mannigfaltige^ Softem üon niebrigen biretten unb inbiretten 9tb*

gaben, ba§> auf bie ©elbarmut ber erfdjöpften 23otfömirtfd)aft berechnet

mar unb bie Steuertraft an mögtid)ft Dielen Stellen anfaßte. Sm 9Md)e

mar nur eine Stimme ber SSermünfdjung miber biefe erften Anfänge bes

mobernen £>ecr= unb ginangtoefenS. ^ßreuften blieb tiom beginne feiner

felbftänbigen ®efd)id)tc ber beftgefjaftte ber beutfdjen Staaten; bie 5fteid)^

lanbe, metdje biefent gürftenfjaufe zufielen, finb faft alle unter tauten

Etagen unb heftigem SBiberftanbe in bie neue Staat3gemetnfd)aft ein*

getreten, um fämtlid) balb nadjtjer ifjr Sdjicffal §u fegnen.

£>a3 ungeheure, IjoffnungStofe SSirrfat ber beutfd)en .ßuftänbe, bie

erblidje ©fjrfurdjt ber ^o^engoltcm üor bem ^aifertjaufe unb bie 93e=

brängniS i(jre§ gmifdjen übermächtigen geinben eingepreßten Staate^ üer=

rjinberten nod) burd) tiiete Saljrgcljnte, ba$ ba§ alte unb baä neue

2)eutfd)tanb in offenem Kampfe aufeinanber [tieften, $riebrid) Söittjelm

lebte unb mebte in ben Hoffnungen ber SfteidjSreform ; mit bem ganzen

feurigen Ungeftüm feinet tjetbentjaften SSefenS betrieb er auf bem erften

Sfaidj^tage nad) bem SBeftfätifdjen ^rieben bie gu DSnabrüd; üerfjeiftene

Sceugeftaltung ber ^ReidjSoerfaffung. 2)a biefer Sßerfud) fdjeiterte, faftu

®eorg $riebridj oon Söalbed' ben oermegenen ©ebanten, ba$ ber £)oI)en-

goller felber bem SReidje eine neue Orbnung geben folte; er entmarf ben

$lnfd)tag gu einem beutfdjen gürftenbunbe unter ber güljrung be§ oer-

gröfterten branbenburgifdjen Staate^. Sfod) maren bie Reiten nidjt er-

füllt. 2)er ®urfürft tieft feinen turnen Ratgeber fallen, um ber nädjften

9^ot gu begegnen unb mit bem ®aifer öerbünbet gegen bie Sdjmeben

auszugießen; er tjat nadjtjer fogar ben lang ermogenen ^lan ber ©r*

oberung Sd)(efien3 aufgegeben, meit er Öfterreid)§ beburfte im Kampfe
miber ^ranfreid). 2)od) ber 2Seg mar gemiefen; jebe neue grofte <Sr-

fdjüttcrung beS beutfdjen 2eben3 l)at ben preuftifdjen Staat mieber gurücf*

geführt gu bem gmeifadjen ©ebanlcn ber ©ebietgermeiterung unb ber

bünbifcfjen Hegemonie.

$riebrid) SBittjelmö ^adjfofgcr brachte mit ber Äönigsfrone feinem

§aufe einen mürbigen ffiafy in ber ©efettfcljaft ber curopäifdjen 9)täd)te,
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feinem 3Mfc ben gemeinfamen tarnen ber ^reufcen. 9tur bic S^ot,

nur bic Hoffnung auf ^reujjens Söaffenrjüfe bemog ben faiferüdjen £>of,

bem -fteljcnbufjfcr btc neue Söürbe 5u§ugeftct)cn. ©in Sdjredcn ging

buref; bic trjcofratifdje 2Be(t: ßurmain^ proteftierte, ber beutfdje Drben

forbertc nodjmats feinen alten S3efi| jurüct, ber jetjt bem fet3crifd)en

Königtum ben Hainen gab, unb ber <5taatSfatenber bes ^ßapftes fannte

nodj an (junbert Scdjrc fang nur einen branbenburgifdjen ÜJttarfgrafen.

Sie anfprudjsoolfe tonigtidje Krone erfaßten bem Gnfet griebridjs I. als

eine ernfte SDMjnung, bie SUcacrjt unb <3etbftänbig!eit bes Staates gu

befeftigen. S3on folgern Stoffe mufste bie fdjmadje (Seele bes erften

Königs menig. (Sr biente, ein getreuer SWdjsfürft, bem Kaiferbjaufe,

fämpfte rittertid) am 9it)cine
r
in ber argfofen §offnung, ber Kaifer merbe

bie ^eftc Strasburg bem Stodje gurüdbringen; er bjatf ben §absburgeru

bie Surfen 3U fdjtagcn, tieft fein §ecr at§ farg betotjnte £)i(fsmad)t

Öfterreidjs unb ber ©ecmädjte an ben ©djtadjten bes fpaniferjen (5rb=

fofgefrieges teilnehmen. Samats juerft lernten bie granjofen bas preu*

ftifdje g-ufjüotf atö bie Kerntruppe bes beutfdjen £>eeres fürchten; bod)

an ber poütifdjen Seitung bes Krieges [jatte ber ^Berliner £>of feinen

2(nteif. 2öät)renb feine tapferen Gruppen in Ungarn nnb ben lieber*

lanben, in Dberbeutfc^fanb unb Stauen unfruchtbaren Kriegsrurjm ernteten,

führte ©dimcben ben 23er3tr>eif(ungstampf gegen bie SJcädjte bes Sorbens;

^reufien aber üerfäumte bic ©unft feiner gentraten £age auszubeuten unb

burdj eine füfjnc ©djmenfung tiom SRCjein gur Ober bem norbifdjen Kriege

bie (Sntfdjeibung §u geben. SCRit 9Mrje bjat nad)ljcr griebrid) 2öift)eim I.

bie genfer bcS Katers gcfürjnt unb au» bem ©djiffbrud) ber fdjmebifdjcn

öroftmadjt minbeftens bie Dbermünbungeu für Seutfdjlanb gerettet.

SSon öfterster roaren bie ."porjcngonern, nadj gutem bcutfdjem dürften*

braudje, für bie ibeafen Aufgaben bes ©taatsfebens treu beforgt gemefen;

fie Ratten bic §od)fd)ufen üon $ranffurt unb Königsberg gegrünbet, bic

Duisburger micbcrrjcrgeftcttt. Unb jetjt, unter bem butbfamen Sftcgimente

bes freigebigen ^riebrid) unb feiner prjitofopbjifdjcn Königin, gemann es

ben Stnfdjein, als fofftc Seutfdjtanbs micbcrerroadienbe Kunft unb 233iffen=

fcfjaft in bem raupen 23ranbcnburg ifyrc £>eimat finben. Sie üier refor*

matorifdjen Scnfcr bes Zeitalters, Seibnij, ^ßufenborf, Xtjomafius, ©pener

umnbten ficrj'bem prcufjifdjcn Staate §u. Sie neue f5 r ^ c^r i c^
g=::^n it,crf^^*;

gu $alk roarb bie 3u fhtd)tsftättc freier $orfcrjiing, übernahm für einige

"satjrjc^ntc bie güfjrung ber proteftantifdjen SBiffcnfcrjaft, trat in bie Qtöc

ein, mcfdjc bie 3 er
f
iörun3 '?cr a^ cn ^cibctbcrgcr .'poc^fdjute gcfdjfagen

Ijattc. Sie bürftige §auptftabt fdjmüdtc fidj mit "öcn $ßrad;tbauten

©djtütcrs; ber fdjmcfgcrifdjc §of ftrebte ben ©tanj unb ben Sftäcenaten*

rufjm bc§ gelten Sourboncn ju überbieten. 3roar bk frioote 6etbft^

öergötterung bes rjöfifdjcn ScfpotiSmus btieb bem ^>aufe ber £>of)en*

joUcrn immer fremb; bie üppige ^pradjt griebric^s I. reidjte an bie ru^
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fofe Ungudjt ber fäcfjfifdjen 5tugufte nidjt Don fern fjeran. 2)en fd^tüeren

nieberbeutfdfjen Naturen fehlte bie 2lnmut ber ©ünbe; immer mieber,

oft in (jodjlomtfdjjem $ontrafte, bracfj ba$ ernftfjaft nüchterne norbifdje

SSefen burct) bie erfünftetten Sßerfaitter formen tjinburd). 2)oc§ bie 23er*

fdjmenbung be§ §ofe3 brofjte bie bittet be3 armen 2anbe§ gu üergefyren;

für ein ©emeintoefen, ba$ fid) atfo burd) bie Hftadjt be3 SBUtenS empor*

gehoben über ba3 ÜKafj feiner natürlichen Gräfte, mar nictjt^ fernerer gu

ertragen afö bie fdjtaffe 2ßitteunäj3tgjeit. ©in ©füd für SDeutfdjfanb,

ba{3 bie berben Raufte Äöntg $riebrid) 2öitt)erm§ I. ber Suft unb §err=

tidjfeit jener erften föniglidjen Sage ein jäljeS (Snbe bereiteten.

©er unfertige ©taat enthielt in fidj bie JMme oieffeitigen Sebens

unb oermocfjte bod) mit feiner geringen 9Jcad)t faft niemals, allen feinen

Aufgaben §ugtetct) gu genügen; feine dürften tjaben ba§ 3Ser! itjrer SSäter

fetten in geraber Sinie meitergefüfyrt, fonbern ber Dfadjfotger trat immer

in bie 33refc§e ein, metcfje ber Vorgänger offen gelaffen, menbete feine

befte $raft ben gmeigen be3 ©taat3teben3 gu, mefdje jener oernadjtäffigt

tjatte. ©er ©rofje ^urfürft fyatte fein Sebtag gu ringen mit bem 5üi=

brang feinbtidjer $ladßaxn. ©eine ftarfe Statur oertor über ben großen

ßntmürfen ber europäifdjen ^otiti! nidjt jenen forgfam Ijau^ätterifdjen

©inn, ber ben meiften feiner S5orfa§ren eigen mar unb fdjon in ben

Anfängen be§ §aufe§ an bem fyäufig mieberlet)renben Beinamen Oeco-

nomus fidj erfennen (äfjt; er tat baS mögtidje, ben gerftörten Sßoljtftanb

be§ 2anbe3 gu fyeben, ergog ben ©tamm eineS monardjifdjen Beamten*

tum<§, begann ben ©taatSfjauSfjatt naefj ben Sebürfniffen moberner

©etbroirtfd)aft umgugeftatten. Sebocf) eine burdjgreifenbe Reform ber

SSermattung !am in ben ©türmen biefer fampferfüttten Regierung nidjt

guftanbe; be§ dürften perfönticfjeS 2tnfef)en unb bie fdmjerfädige alte

gentratbefjörbe, ber geheime 9kt, gleiten ba3 ungeftatte 93ünbet ftän*

bifdjer Territorien notbürftig gufammen. @rft fein (Snfel gerftörtc ben

alten ftänbifdjen ©taat.

$önig griebrict) SBtfljeftn I. fteftte bie ©runbgebanfen ber inneren

£>rbnung be§ preufjifdjen ©taate§ fo unoerrücfbar feft, baJ3 fetbft bie

©efe£e ©teinS unb ©djarnfjorft«? unb bie Reformen unferer Sage ba&

SSerÜ be3 garten 9#anne3 nur fortbüben, nidjt gerftören fonnten. @r

ift ber ©djöpfer ber neuen beutfcfyen Bermattung, unfereS Beamtentums

unb Dffigierftanbe<§
; fein gtang(o3 aroeitfameS SSirfen ttmrb nidjt minber

fruchtbar für ba§ beutfct)e Seben af<§ bie SGßaffentaten feinet ©ro^üaterS,

benn er führte eine neue ©taat^form, bie gefd)toffene ©taatSein^eit ber

mobernen SJionard^ie, in unfere ©efdjidjte ein. @r gab bem neuen üftamen

ber ^ßreufjen ©inn unb Sn§a(t, oereinte fein S3o(f gur ©emeinfd)aft

potitifc^er Sßftidjterfüttung, prägte ben ©ebanfen ber ^ftidjt für alte Qu*

fünft biefem ©taate ein. 9^ur mer ben fnorrigen SSud^, bie garten

©den unb Tanten beS nteberbeutfc§en S3ol!»d;ara!ter§ fennt, mirb biefen
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gemaltigen 3ud)tmcifter üerftetjen, mie er fo atemlol burcfjl SeBen

[türmte, ber «Spott unb Scljreden feiner .ßcitgenoffen, rau^ uno x°fy

fdjettcnb unb fudjtcfnb, immer im ©ienft, fein SBotf unb fid) fetber gu

Ijeifjer Arbeit gmingenb, ein Mann oon altem beutferjem ©cr)rot unb $orn,

Jernbcutfcf) in feiner finbtidjen Offenheit, feiner §ergenlgüte, feinem tiefen

Sßffidjtgcfüfjl, mie in feinem furchtbaren Sätjgorn unb feiner formlos un=

gefdjtadjten 2>crbl)eit. 25er alte §afs be§ norbbcutfdjcn s-ßolfel miber bie

atamobifdje fyein^ett ber melfdjen Sitten, mie er aul ßaurcmbergl nieber*

beutfdjen Spottgebidjten fpradj, gemann fsrteifcf) unb ©tut in biefem

fönigtidjen 23ürgerlmanne; audj feine £mrte gegen SSeib unb $inb geigt

it)n all ben eckten Soljn jenel Elaffifdjen 3 e i ta^cr» oer beutfdjen §au§*

tnrannen, bal alle Scibcnfdjaft beä Sftannel aul bem unfreien öffent*

lidjen Seben in bie (Snge be» §aufe§ gurüdbrängte. Streng unb freub=

lol, abfdjredenb faljt unb bürftig marb bal Seben unter bem banaufiferjen

9?egimente be§ geftrengen §errfdjerl. 2)ie rjarte ©infeitigteit feinet ©ciftel

fdjätjte nur bie einfachen fitttierjen unb lüirtfdrjaftticfjen Gräfte, meldte

ben (Staat im Snnerften gufammentjalten; er marf fid) mit ber gangen

SBudjt feinet fjerrifdjen SBillenl auf ba& ©ebiet ber Skrmattung unb

bemätjrte f)ier bie urfprünglidje $raft einel fcrjöpferifdjen ©eiftel. So
feft unb fotgercdjt, mie einft SBitljelm ber Eroberer in bem untermorfenen

Gngfanb, richtete $riebridr) Sßilfjetm I. ben Sau bei Sinrjeitlftaatel über

ber Srümmermelt feiner Territorien auf. 2)od) nicfjt all ein Sanbgut

f
einel .fjaufcl erfdjien iljm ber geeinte Staat, mie jenem Normannen;

triefmerjr lebte in bem stopfe bei ungelernten dürften merlmürbig ftar

unb bemufct ber Staailgebante ber neuen Sftaturred)tlleljre: bajs ber Staat

befiele gum SBeften alter, unb ber ßönig berufen fei, in unparteiifdjer

©ercd)tig!eit über alten Stäuben gu malten, ba$ öffentliche 2Sol)l gu ücr=

treten gegen Sonberreajt unb Sonbertiorteil. liefern ©ebanten f)at er

fein rafttofeS Sdjaffen gemibmet; unb menn fein $ufj mit ben (öderen

Unfittcn bei üätertidjen £)ofel aud) alle bie $eime reiferer 23itbung ge=

mattfam gertrat, bie unter griebrid) I. fid; gu entfalten begannen, fo tat

er bodj ba§ -ftotmenbige. Sie fefte SJcannlgudjt einel merjrrjaften, arbeit*

famen Sßotfel mar für ^ßrcufjenl gro^e 3ufunft midjtiger all jene cmr*

geitige SBtütc ber Shmft unb Söiffcnfdjaft.

©ine fanftere £>anb all bie feine mar Ijättc bie gudjtlofigteit alt*

ftänbifdjer Sibertät niematl unter bie Sftajcftät bei gemeinen 9?ed)tl

gebeugt; gartere Naturen all biefc nieberbeutfdjen Äcrnciajen $riebrid)

SBittjetm unb fein ÜGBitbting £copolb üon Seffau fjätten bem Sturmminbe

melfc^cn Söefenl, ber bamatl über bie beutfcfjen §öfe baljinfegte, nie

miberftanben. 2111 Drganifatoren ber S5crmaltung finb biefem Solbaten*

fönige unter allen Staatsmännern ber neuen ©efcf)ic^te nur gmei eben*

bürtig: ber erfte ®onfut Sonaparte unb ber ^rei§err dorn Stein. (£r

oerbanb mit ber $ül)ni)eit b^ 9Jeucrcrl ben peintiefj genauen Drbnungl*
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finn b'eS fparfamen §au3üater3, bem meber bic fd^tüarjunb'njcigcn §eft*

fäben ber Äftenbünbel nodj bie Kamafdjenfnöpfe ber ©renabiere entgingen;

er faßte üermegene Sßtäne, bic crft baS neunjefjnte ^a^r^unbert gu oolt*

führen üermocfjt Ijat, unb Ijielt bod) im §anbeln mit fixerem 93(tcfe bie

©renken be3 9Jcögtid)en ein. ©ein profaifdjer, auf ba§ fjanbgreiftidj

SJcütjlidje gerichteter ©inn ging anbere Söege als bie fdjttmngboWe Reiben*

grö|c be£ ©rofjoaterS, bod) mitten im ©orgen für ba§ Äletnfte unb

SRä'rfjfte bemafjrte er ftetS ba§> Bemußtfein oon ber ftolgen Scftimmung

feines ©taateS; er ttmfjte, bafj er bie Gräfte beS SßolfeS fammle unb

iilbc für bie (SntfdjeibungSftunben einer größeren 3ulunft, unD fagte oft:

„Sefj meiß njofjf, in SBien unb ©reiben nennen fie mtdj einen Pfennig*

flauber unb gebauten, aber meinen (Mein mirb eS ju gute fommen!"

2)urd) baS §eer mürbe ^reußen gur europäifdjen 2Jcad)t erhoben,

unb burd) baS §eer tuarb aud) in baS alte SermaltungSfnftem beS

©taateS bie erfte Brefdje gefdjlagen. 2)er ©roße Kurfürft f»atte für bic

SSermaltung ber neuen ©teuern, bie er §ur (Spaltung feiner Kriegs*

madjt uermenbete, eine föeüje oon SJcittelbeljörben, bie KriegSfommiffariate

eingefetjt; unb fo ftanb benn burdj einige Saljrse^nte bk ©teuermirt*

fd§aft beS merbenben mobernen ©taateS unoermittett neben ber dermal*

tung ber Kammergüter, bem legten Xrümmerftücfe ber ÜJcaturatmirtfdjaft

beS Mittelalter^, griebrict) SBinjetm I. fjob biefen SualiSmuS auf. (5t

fdjuf in bem ©eneratbireftorium eine £>berbel)örbe, in ben KriegS= unb

2)omänentammern äftittelftelten für bie gefamte Bertoattung unb gab

biefen Kollegien §ugteict) bie ©eridjtSbarfeit für bie ©treitfragen beS öffent-

lichen StedjtS. Sie bunte 9Jcannigfaltig!eit beS Staatsgebietes ^mang ben

König freiließ, eine §mifc§en bem ^roüinsial* unb bem 9tealfnfteme oer*

mittelnbe Einrichtung ju treffen; er ftetlte an bie ©pitje ber Abteilungen

beS ©eneralbireftoriumS ^ßroüinjialminifter, bie sugleid) einige ßmeige

ber Sßermaltung für ben gefamten ©taat §u leiten Ijatten. ©od) im

mefentlidjen mürbe bie gentratifation ber SBermattung begrünbet, früher

als irgenbmo fonft auf bem S' ef^anöe - ^0§ no$ üDr *3 geblieben oon

altftänbifdjen Beworben marb befeitigt ober bem Befehle beS monardjifdjen

Beamtentums untermorfen; eine fdjonungStofe ^Reform hxad) über bie

tief oerberbte ftäbtifdje Bermaltung Ijerein, befeitigte ben SftepotiSmuS ber

ÜDcagiftrate, er§mang ein neues gerechterem ©teuerstem, marf bie brei

©täbte Königsberg, bie tfvä Kommunen ber §aüelftabt Branbenburg gu

einer ©emeinbe gufammen, [teilte baS gefamte ©täbtemefen unter bie

fdjarfe Auffielt fönigtid)er KriegSräte.

Überall trat ber ^ßartifutariSmuS ber ©tänbe, ber Sanbfdjaften, ber

©emeinben ber neuen gleichmäßigen Drbnung feinbtid) entgegen. SJcurrenb

fügte fidj ber abiige Sanbftanb ben Geboten ber bürgerlichen Beamten.

®ie flogen Dftpreußen !lagten über SSerle^ung alter grei§eit§briefe, ba

nun ^ommern unb 5R§eintänber in bie imter beS £>eräogtum£ ein=
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brangen. 9lud) bie ©eridjtc tebten nod) in bcm öebanfenfreife be§ alt*

ftänbifdjen Staates unb nahmen, gteid) bm franjöfifcrjen Parlamenten,

faft immer Partei [ür baS oerfaTtcne Stecht ber Seile gegen baS (eben«

bige SRecfjt bcS ©anjen. Sttfo, im fiegreidjen Kampfe [ür StaatSeint)eit

unb 9ted)tSgtcid)f)cit, f)at f icf) ^reufjenS neue regierende Pfaffe, baS fönig*

lidjc Beamtentum geflutt. 2luS jenem tjeimattofen 2)ienergefd)ted)te,

baS im fiebseljnten Saljrrjunbert tum £>of gu §of urntjerjog, roarb nad)

unb nad) ein preujsifdjer Stanb, ber fein Seben bem SDienfte ber $rone

Eingab unb in ifjrcr ©rjre bie feine fanb, ftreng, tätig unb geroiffenljaft

roie fein $önig. <5r tterfümmerte ntdjt, mie bie Ferren Stäube ber alten

3eit, in bcm engen ©efidjtstreife ber Sanbfct)aft unb ber Betterfdjaft

;

er gehörte bem Staate an, lernte fid) rjeimifd) füllen in Königsberg roie

in ©teüc unb roatjrte in ben Ktaffeiuampfen ber ©efeltfdjaft gegen tjod)

unb niebrig baS ©efet} bcS SanbcS. 2)er König aber gab feinen S3e=

amten burd) eine fefte ^angorbnung unb gefiederten ©eljalt eine geadjtete

Stellung im bürgerlichen Seben, forberte oon jebem ©intretenben ben

9?ad)roeiS roiffenfd)afttid)er Kenntniffe unb begrünbete atfo eine 5triftolratie

ber 23itbung neben ber alten ©tieberung ber ©eburtSftänbe. Sie $olge

lehrte, roie rid)tig er bie lebenbigen Gräfte ber bcutfdjen @efeltfd)aft ge*

fd)ä|3t Ijatte; bie beften Köpfe beS 2lbetS unb beS Bürgertums ftrömten

ber neuen regierenden Klaffe §u. £)aS preufiifdje Beamtentum rourbe

für lange Sa^re bie fefte Stütze beS beutfajen StaatSgebanfcnS, roie einft

bie Segiften $ßf)ilippS bcS Sdjönen bie spioniere ber fran§öfifd)en Staats*

eintjeit roaren.

3u ber Stcuerpftidjt, roeldjc ber QJrofje Kurfürft feinen Untertanen

auferlegt, fügte griebrid) 2Sitt)eIm I. bie 2Bet)rpftid)t unb bie Sd)utpftid)t

Ijinju; er fiettte atfo bie SDreisatjt jener allgemeinen Bürgerpftidjten feft,

roctd)c ^reufjenS S3ot£ §ur lebenbigen BatertanbSliebe erlogen rjaben.

HrjnungStoS brad) fein in ber Befdjränfttjeit gewaltiger ÖJeift bie Bafjn

für eine ftrenge, bem Bürgerfinnc beS SlttcrtumS öerroanbte »Staate

gefinnung. SDer attgcrmanifdje (^ebanfe beS SSaffcnbicnfteS aller iuet)r*

baren Scanner mar in ben fampfgcroorjnten beutfdjen Dftmarfen fclbft

roätjrcnb ber Reiten ber Sötbnerrjcerc niemals gän^lid) auSgcftorbcn. 8n
Dftpreufien beftanben uod) bis inS adjtaetjnte Sat) rljunbert bie krümmer
ber atten Sanbrocljr ber Sßnbranjcn, unb $riebrid) I. unternahm eine

Sanbmitij für bm gefamten Staat ju bitben. Bor bem Solbatenauge

feines SofjneS fanben fotd)e Bcrfud)c ungeregelter BolfSberoaffnung feine

$nabe. König griebrid) SBifljcIm fannte bie Überlegenheit rootjtgcfdjutter

fteljenber £>eere; er fat), bafs fein Staat nur burd) bie Sfnfpannung alter

Gräfte bcftefjcn unb bod) bie Soften ber SBcrbungen auf bie SDauer nidjt

erfd)mingcn fonnte. 2Bic it)in überall Ijinter bem Gebote ber politifd)en

^ßftidjt jebc anbere Sftüd'fidjt jurüdtrat, fo gelangte er 311 bem fütjnen

Sdjtuffe, ba$ alle Sßrcufscu burd) bie Sd)ute beS ftefjenben §ecreS ge^en
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müßten. SBon ben üolitifdjen Senfern ber jüngften Saljrljuuberte Ratten

allein Sftadjiaoelli unb ©üiiioja ben einfach großen ©ebaiifcu ber atlge=-

meinen S93el)tpfücf)t §u üerteibigen getuagt ; beibe fdjöüften iljn au§ ber

ßiefdjidjte beS SlltertumS, betbe blieben unüerftanben üon ben ftät*

genoffen. S)tc Sftot beS (Staatshaushalts unb eine inftinftiüe 6r!ennt*

niS ber Statur feinet (Staate^ führten bann ben berben ^raftüer auf

^ßreufjcnS SCljrone 51t berfelben 9lnfidjt, obgleich er üon ber fittlidjen Kraft

eine! nationalen £>eereS nur menig atjnte. @r guerft unter ben ©taatS*

männern beS neuen (SuroüaS füradj ben ©runbfa{3 auS: „jeber Unter*

tan mirb für bie SSaffen geboren" unb arbeitete fein ßeben lang, ficf)

biefem Sbeale ansunäljera, ein §eer üon SanbcSfinbern ju bilben. 3)aS

Kantonreglement üon 1733 üerfünbete bie Siegel ber allgemeinen SDienft*

üftidjt.

freilief) nur bie SftegeL 2)er Qkbanfe mar noclj unreif, ba bie lange

SDienftjeit jener Csüodje it)tn fdmurftradS gumiberlief. Sie 5lrmut beS

SanbeS unb bie Tladjt ber ftänbifdjen SßorurteUe gmangen ben König,

gar)treict)e StuSnaljmen sujulaffen, fo ba$ bie Saft beS erjtuungenen Söaffen*

bienfteS tatfäcfjticf) allein auf ben ©djultern beS SanbüoKeS lag; unb

felbft bie atfo befdjränfte 2Bel)rüflid)t tonnte ntc^t üollfiänbig burdjgefüljrt

merben. Unbefiegbar blieb ber fülle 2Biberftanb gegen bie unerijörte

Neuerung, ber Stbfdjeu beS StolfeS üor bem langen unb tjarten SDtenfte.

©elten gelang e§, meljr als bie §älfte beS §eereS mit einljeimifdjen

Kantoniften §u füllen; ber Reft toarb burd) Werbungen gebedt. Stiele

ber meifterlofen beutfdjen SanbSfrtecljte, bie biSljer in Sßenebig unb ben

üftieberlanben, in granfreidj unb ©djmeben itjre §aut §u äftarfte getragen,

fanben jetjt eine §eimat unter ben ^atjnen ber norbbeutfdjen ©rofj*

mad)t; ber ©üben unb Söeften beS fRetcf)^ mürbe baS ergiebigste 2Berbe=

gebiet ber üreufjifdjen Regimenter. 2luf fo munberlidjen Ummegen ift

unfere Nation §ur 9#ad;t unb (Sinljeit aufgeftiegen. SeneS maffenlofe

drittel beS beutfcrjert Stoffes, beffen ©taatSgemalten gum ©djutje beS

Reic§§ laum einen $ingn regten, galjlte ben Slutjoll an baS Söatertanb

burd) bie Saufenbe feiner üerlorenen ©öljne, bie als ©ölbner in ^ßreuftenS

beeren fodjten; jene Kleinfürften in ©djmaben unb am Rljein, bie in

flßreufjeu iljren furdjtbaren ©cgner fatjen, Ijalfen felber bie Kriegsmacht

iljreS geinbeS §u üerftärfen. ©eit baS üreufjifdje £eer entftanb, Ijörte

baS Reid) altmäljtid) auf ber offene Söerbeülatj aller Völler gu fein, unb

als bieS §eer erftartte, mar S)eutfdjlanb nic^t meljr \>a§ ©djladjtfelb

aller Sßölfer.

®a§ §eer Bot bem Könige bie Mittel, ben auffäffigen Witt mit ber

monarc^ifdjen. Drbnung gu üerfölmen. SSoljl mar ba§ 5lnfe§en beS

Kriegsherrn fdjon erljeblid) geftiegen feit jenen argen Sagen, ba ber

©rofje Kurfürft feine eigenen KriegSoberften gleich Raubtieren auf ber

Sagb umftellcn tiefe unb fie gmang i^m allein bm @ib ber Sreue ^\i
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fdjmören; ober erft bem (Snfet glüdte, ma3 ber ©rofjoater oergebticr) er*

ftrebtc, bie Ernennung aller Offiziere in feine §anb §u bringen, ba3

erfte rein monarct)ifd)e Dffijicrtor^ ber neuen ©efd)id)te §u bitben.

©ein organifatorifdjer ©inn, ber überall bie potitifdje Reform ben ge=

gebenen 3uftänben oer ©efetffdjaft angupaffen oerftanb, fütjtte rafct) Ijerau3,

bafj bie abgehärteten ©öljne ber satjtreic^en armen 2anbabel3gefd)ted)ter

be§ Dften£ bie natürlichen güljrer ber fantonpflid)tigen 33auerburfd)en

maren. 6r [teilte ba§ Offi^ierforpS al<§ eine gefdjloffene 2lriftofratie über

bie 9Jcannfcf)aft, fd^uf in bem ^abettenljaufe bie ^ßflansfctmle für tm
©ponton, eröffnete jebem, ber ben gefügten 9?oc£ trug, bie 2tu§fid)t auf

bk l)öd)ften &mter be3 £eere<§, madjte ftreng über ber ©tanbe<§et)re, fudjte

in jeber SSeife ben 2lbel für biefen ritterlichen ©tanb §u geminnen,

mätjrenb er bie geteerte Silbung be3 93ürgertum§ lieber im s3ermaltung»=

bienft oermenbete. Sßie oft fjat er bittenb unb brofjenb bie trotjigen

(Sbetteute üon-Dftpreufien ermahnt, itjre roljen ©öf)ne in bie ßudjt be3

^abettentjaufe^ §u geben; er fetber ging mit feinem SBeifpiele üoran, lieft

alte feine ^rin^en im £>eere bienen. Söerttmnbert prie3 Äart ^xiebrict)

•Sßofer biefe „ßrbmarjme be§ preufjifdjen £)aufe3, bie ben 2lbet an i>a§

Sftititär* unb ginangfnftem ber tone gemötjnen fotle". Unb e§ gelang,

au3 üermitberten Sunfern einen treuen unb tapferen monarcrjifdjen Slbel

gu ergießen, ber für ba$ Sßaterlanb §u fiegen unb §u fterben lernte unb

fo feft mie (SngtanbS parlamentarifcljer 2lbel mit bem Seben be3 ©taate§

uermucfyl Überall fonft in ber l)oct)ariftotratifct;en Sßelt ber Oftfeelanbe

blütjte bie ftänbifdje 3Inarct)ie : in ©dnreben unb ©(^mebifdHßommern, in

•Jftecffcnburg, ^ßotnifdfHPreufjen unb Siütanb; nur in Spreuften mürbe ber

$tbel ben $ßflid)ten be§ mobernen ©taateä gemonnen. Sie 5lrmee erfdjien

mie ein ©taat im Staate, mit eigenen ©eridjten, $ircr)en unb ©dfjuten;

ber SSürger faJ) mit (Sntfetjen bie eiferne (Strenge ber unmenfd)tid)en

ÄriegSäuctjt, meiere bie rorjen äJcaffen ber 9flannfd)aft gemattfam jufammen*

fjiett, ertrug unmittig ben potternben Spodjmut ber Seutnantö unb jenen

(Sentaurenfyafj gegen bie ©etefyrfamfeit ber geberfudjfer, ber feit ben Xagen

be3 feurigen ^ringen Hart #mit in ben Offigier^ireifen jur ©djau ge*

tragen mürbe unb in ber 23erferferrot)eit be3 alten 2)effauer3 fidt) oer*

!örperte. Unb boct) mar bie§ §eer nict)t M0J3 bie beftgefdjutte unb beft*

bemaffnete $rieg3mad)t ber geit, fonbern aud). ba§ bürgerliche unter

atfen großen beeren ber mobernen SSötfer, baS einzige, baä feinem ®rieg§*

tjerrn nie bie STreue braef), ba3 nie öcrfudjte, bem ($efe£e be3 2anbe3 mit

^3rätorianertro| entgegenzutreten.

Gbenfo unfjeimtid) mie biefe §eere£organifation erfc^ien ben 2)eutfd;en

ber preu^ifdje ©djut^mang; bie Unrotffent)eit be§ großen £>aufen3 galt

ben Ijerrfdjenben ©tänben nod) für bie fidlere S3ürgfct)aft ftaatlidjer Drb=

nung. Honig ^riebrid^ SBilfjetm aber bemunberte, mie fein ©roftüater,

bie proteftantifc^en S^ieberfanbe al^ ba$ getobte 2anb bürgertidier 323ol)f*
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fafjrt; er hatte bort ben fitttidjen unb toirtfdjiaftftc£|en Segen einer meit

verbreiteten fSctjutbitbung fennen gelernt unb füllte bunfef, bajj bie

SebenSfraft ber proteftantifchen Kultur in ber SßotfSfdjule liegt. S5a er

etnfatj, bafj bie gebrühten unb üerbumpften SßottSmaffen beS 9corboftenS

nur burd) bie gmangSgematt beS Staates ihrer 3^o£)eit entriffen merben

tonnten, fo fcfjritt er aud) hier ber ©efetjgebung alter anberen ©rojsmächte

entfchtoffen OorauS unb legte burd) baS Schutgefet3 öon 1717 jebem §auS=

öater furjab bie ^pftidjt auf, feine Äinber in bie Scf)ute ju fdjiden. Sehr

tangfam hat fid; auf bem Söoben biefeS ©efe&eS baS preuftifche SJotfS*

fchuttoefen auSgebilbet. Sie (Sntmidtung marb erfchmert nidjt blofj burct)

bie Sirmut unb Trägheit beS Sßott'S, fonbern aud) burd) bie Sdjulb beS

Königs felber; benn alle SßolfSbitbung ruht auf bem ©ebeüjen fetbftän*

biger gorfdmng unb fdjöpferifctjer $unft, unb für bieS ibeale Schaffen

l;atte griebrid) SSittjetm nur ben Spott ber Barbaren.

©o, burd) bie ©emeinfdjaft fernerer Bürgerpflichten, burd; bie 6in=

tjeit beS Beamtentums unb beS £)eermefenS mürben bie SÖiagbeburger

unb ^Sommern, bie SMrcer unb SBeftfaten gu einem preufjifdjen Bolfe,

unb griebrid) II. gab nur bem Sßerfe feines BaterS ben rechtlichen %b*

fd)luJ3, als er alten feinen Untertanen baS preufjifche Snbigenat oertieh.

Slber mie fchroff unb herrifd) aud) bieS Königtum feine Souüeränität

als einen rocher oon bronze jebem Ungetmrfam entgegenftellte, baS SSer!

ber Einigung fchritt boch meit fchonenber oormärtS als im üftachbarlanbe

bie gemaltfame „Einebnung beS franjöfifchen BobenS". £>er Staat

fonnte feine germanifcfje Statur nid)t öerleugnen; ein $ug tjiftorifdjer

Sßietät lag tief in feinem SSBefen. 2Bie €r bie firdf)tid)en ©egenfä^e gu

toerföhnen fudjte, fo mufjte er aud) in ber ^ßolitif eine mittlere $Rid)tung

einhalten, um bie Überfülle ber gentrifugaten Gräfte §u befdjmichtigen.

©ebutbige Std^tung marb ben alten Erinnerungen ber ßanbfchaften überall

ermiefen; nocf) tjcute Drangt ber 2)oppetabler ÖfterreidjS faft auf jebem

SRing ber fdjtefifchen Stäbte, unb ber Schu£t)eitige Böhmens blicft noch,

Don ber ©latjer gitabelle auf bie fchöne ©raffchaft hernieber. Sene über*

mutigen Ferren Stäube, bie bem ©rof^en Äurfürften nod) üerbieten mollten,

feinen Bater nactj caloinifdjem Brauche §u beerbigen, maren enblicr} nach

gemattigem fingen in bie Reiben ber gemeinen Untertanen Ijerabgebrüdt.

Sie ßanbtage oertoren itjre alten SffegierungSrecrjte, fomie jeben Einfluß

auf Staatshaushalt unb £>eermefen; bocb nacbbem biefer $ampf fiegretd)

beenbigt mar, tiefj man ibnen ben Scbein beS SebenS.

^ßreu|3enS trone Imt bis gum Untergange beS ^eiligen 9teicbeS in allen

ben Sanbfdjaften, bie fie nad) unb nacb ermarb, nur breimal eine (anb=

ftanbifdje ^ßerfaffung förmlich aufgehoben : in Sdjtefien, in Sßeftpreufjen

unb im SDxünfterlanbe, ba bort bie Stänbe btn §erb einer ftaatsfeinb*

lid;en Partei bilbeten, metcrje bem Eroberer bebrohlic^ fchien. Überall

fonft famen bie Sanbtage in bie neueren Sage rjinüber, ein feltfameS
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©etrümmer au§ jenen aften Reiten, ^a ber beutfdje Sorben nod) in fteine

Territorien serfief. ©ie maren bie (Sierfdjate, bie ber junge 2tar norf) auf

feinem $opfe trug; fie üertraten bie Vergangenheit bc3 <Btaatt§, ®rone,

Beamtentum unb ^)eer feine ©egenmart. «Sie üertraten ben ^ßartifu*

lariSmuS unb ba3 ftänbifcfje ^jSrioitegium gegen bie <Btaat§etnt)cit unb ba$

gemeine Jtedjt; ifjre Hftadjt reichte nod) au3, um ben großen ©ang ber

monardjifdjen ©efe^gebung aufteilen gu erfahrneren, nidjt meb,r, um it)n

gän3(id; aufjubelten. 2)en £anbtag§au§fd)üffen blieb bie Verteilung

einiger (Steuern unb bie Verwaltung beS tanbfdjafttidjen ©djulbenmefenS

;

auf biefem engen (Gebiete beftanben ber üftepotiSmuä, ber ©djlenbrian unb

ba§ teere $ormelmefen be3 attftänbifdjen ©taate3 nod) ungebrochen, unb

ber märlifdje ©betmann nannte fein Branbenburg nod} gern einen fetb*

ftänbigen ©taat unter ber Ärone ^reufjen. Stucr) ba3 attftänbifcr)e £anb*

ratlamt marb ntct)t aufgehoben, fonbern betjutfam in bie Drbnung be3

monard)ifd)en Beamtentums eingefügt; ber Sanbrat, auf Vorfdjlag ber

<Stänbe burd; bie tone ernannt, mar äugleict) Vertreter ber 2$itterfd)aft

unb fonigtidjer Beamter, ber 5?rieg§= unb SDomänenfammer untergeben.

3)er Äönig Ijcgte ein gut bürgertid)e§ SHifjtrauen gegen bm gematttätigen

Übermut feiner Runter, bod) er beburfte ber Eingebung be§ 9lbel3, um
bie neue §eerc3öcrfaffung aufredet gu Ratten, fudjte bie ÜDrurrenben burd)

(Stjren unb Söürben ju befdjmidjtigen, lief} ben ©runb^erren einen %tii

ber atten ©teuerprioitegien unb bie gutStjerrtidje ^ßotijei, freilief} unter

ber 2luffid)t ber tonigtidjen Beamten.

üftur biefe ttuge ©djonung t)at bem Könige bie ©urdjfüljrung feiner

großen rairtfdjafttidjen Reformen ermöglicht. (£r begrünbete jene£ eigen*»

tümlidje ©nftem monardjifdjer Drganifation ber Arbeit, ba$ mätjrenb

gmeier SOcenfcrjenatter bie altüberlieferte ©lieberung ber ©tänbe mit ben

neuen Stufgaben bc£ ©taatcS in Gsinftang gehalten Ijat. Seber $ßroüin3

unb jebem ©tanbe mieS bie $rone gemiffe ,3meige öotf3mirtfd)aftlid)er

unb politifdjer Arbeit gu. Slufjer bem Sanbbau, bem ^auptgemerbe ber

gefamten äKonardjie, fottten in ber $urmarf unb ben meftfälifdjen ^3ro*

oinjen bie SHanufafturen, in ben ^üftenlänbern ber £>anbet, im üDcagbe*

burgifdjen ber Bergbau betrieben merben. Sem 2lbel gebührte allein

ber grofje ©runbbcfitj unb ein natjesu amsfdjtiefclidjer Slnfprud; auf bk
Dffijicröftetlcn, bem Bauernftanbe bie tänbtidje ®teinmirtfd)aft unb ber

©otbatenbienft, ben Stabtbürgern §anbet unb ©emerbe unb, bem ent*

fpredjcnb, fjofje Steucrtaft.

2)iefe 9flecr)te ber <3tänbe unb Sanbfdjaften oor jebem Gingriff gu

fidjern, galt at3 bie 'ipflidjt fünigtidjer ©eredjttgfeit, unb fie mar nirgenb£

fo fdjmcr gu erfüllen, mie Ijier auf bem alten Äoloniftenboben, mo bie

Übermadjt ber ©runbtjcrrcn guglcid; ber $rone unb bem bürgerlichen

^rieben bebrot)Iicr) mürbe. Sie mcnfdjtidjfte bor $tönig§pfüd)ten, bie

Befdjüfcung ber Firmen unb Bcbrängten, mar für bie £)ob,engottern ein
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@ebot her ©elbfterfyaltung; fie führten mit ©totj ben dornen „Könige

ber SSettfer", ben itjnen granfreict)3 £>oljn erfann. 3Me ®ronc verbot

ba3 2lu3faufen ber Bauerngüter, ba§ in SJcecctenburg unb (3cf)mcbifd)*

Sommern bem 3lbel bie ^Ctfein^errfcfjaft auf beut flacfjen Sanbe »er*

fdjaffte; fie rettete ben tänblidjen Sftittetftanb Dom Untergange, unb feit

griebrid) SBittjefm I. arbeitete eine burrfjbactjte 2tgrargefet3gebung an ber

©ntfeffelung be3 2anbüol!e§: SDer'Äönig münfdjte bie (Srbuntertänigfeit

aufgeben, allen bäuerlichen Befi| in freiet ©runbeigentum gu üer=

manbeln; fdfjon im 8al)re 1719 fprad) er au§, „ma§ c§ benn für eine

ebfe Sacbc fei, menn bk Untertanen ftatt ber £eibeigenfd)aft ftdj ber

$reif)ett rütjmen, ba$ S§rige befto beffer genießen, itjr ©emerbe unb

SBefen mit um fo mcfjr Begierbe unb (gifer als i^r eigenes treiben."

liefen §er§en§ttmnfcfj ber Ärone gu erfüllen, blieb freilief) nodj auf lange

IjinauS unmöglich; ju leibcnfcfjaftlicf) mar ber SBtberfprud) be3 mächtigen

Slbefö, ber fdjon bie Sluffjebung be§ ßef)en!§mefen§ al§ eine 5Mnfung

empfanb, ^u gälje ba§ fülle SSiberftreben ber roljen Sauern fclber, bie

jebe tnberung be§ hergebrachten mit 2lrgmof)n Betrachteten. SIber ftetig

unb unaufljaltfam fat fidt} ber ®önig feinem giele angenähert, ©ein

"ißrügelmanbat fäjtiijte ben ©utSuntertan üor HJcifjfjanblung ; bie bäuer*

liefen SHenfte unb abgaben mürben erleichtert, bie Aufteilung ber ©e-

meinfjeiten unb bie gufammenlegung ber Qkunbftücfc begonnen, überall

bie Batjn gebrochen für bie Befreiung ber ©djofte unb ber SlrbeitSfraft.

Sic Reformen ©tein§ unb £>arbenberg§ konnten nur barum einen fo

burcfjfcljlagenben Gsrfolg erringen, meit fie öorbereitet maren burcl) bie

©efe^gebung breier Xftenfdjcnalter. Bei bem Beamtentum ber $rone

fanb ber fleine 9Jcann ©djufc gegen abiigen Übermut, fadjfunbigen

9kt unb unerbittlich ftrenge Slufftdjt; fein Opfer fcf)ien bem fparfamen

Könige gu fdjmer für ba§ Befte feiner Bauern; bie gefamte Staat§ein=

naljme eine§ »ölten Saf)re§ fjat er aufgemenbet, um fein ©djmergcnSftnb,

ba§ tion fßcft unb $rieg berljeerte öftöreufjen ber ©efittung gurücfgugebcn,

bie tütite SBüftc an ber SJceme! unb bem ^ßregel mit fleißigen Arbeitern

§u beööüern.

©er treuen (Sorgfalt für btö Söofjt ber Sttaffen, ntcfjt bem ©lanjc

b'cS $rieg3ruljm§ banta bie ^oljensollern ba§ in aller üftot unb Ber*

fudmng unerfdfjütterlicfje Bertrauen be§ Bol£e§ §u ber ®rone. gehen oer

(Srftarrung unb ©rmattung blieben bem »rcufjifdjen ©taate fo menig

erfpart mie anberen Böltern; fie erfrfjeinen fogar in feiner ©ef<f)i(f)tc

auffälliger, fjaftfidjer al£ irgenbmo fonft, metl immer taufenb feinbfeligc

Slugen nadj feinen <5d)mäd)en fpäfjten unb ber metumtampftc ju rerfinfen

brotjte oljnc bie ©pannfraft be§ 2öillen§. 2Ser längere ä e itraume ruljig

überblicft, fann gleicfmmfjl ba§> ftetige gortfctjreiten ber Sföonardjte 5ur

©taatSeinljeit unb S^ecljtSgleidj^ett nidjt oertennen. 9Bie bie Bilber ber

^o^ensollern gmar nic^t bie geiftloS eintönige ©leici)l)eit IjabSburgifcfjer



46 I. 1. $>eutfd)ranb nad) bem 2Seftfäfifd)ctt ^rieben.

$ürftenföpfe, bod) einen unüerfcnnbaren $ami(icn3ug geigen, fo aud) ifjr

po(itifd)er ßfjarafter. ?I(le, bie großen tuie bie fd)mad)en, bie geiftreid)en

tüte bie bcfcfjränften, befunben mit feftenen S(uSnaf)men einen nüchtern

berftänbigen <Sinn für bie tjarten 2Birftid)fciten beS £ebenS, ber nict)t

üerfdjmätjt, im steinen grofj $u [ein, unb alle benfen f)od) t>on itjrer

^ürftenpfüdjt.

S)ic ©efinnung beS erften märfifdjen .^o^en^offern, ber fid) r
,(55otteö

fcr)(i<f)tcn Stmtmann an bem gürftentum" nannte, ivaltä in alten Cntfcfn;

fie fetjrt tnieber in bem 2Sat)tfprud)c beS ©roJ3en Surfürftcn „gür ©ott

unb baS 23olf"; fie fpridjt aus bem fiebertfdjcn SDtenfteifer beS (Sotbaten-

fönigS, ber fid) immer bettmfjt blieb, mit feiner (Seelen ©etigf'eit bereinft

einfielen %n muffen für baS 2Sot)t feinet 53o(feS; fie finbet enbtid) einen

tieferen unb freieren 9IuSbrud: in bem fribericiamfd)en SESorte: „3)er $önig

ift ber erfte Wiener beS (Staate^/' SSiefe ber ^ofjenjottern tjaben gefehlt

burd) affju getniffen^afte <Sd)eu öor bem SBürfetfptete beS Krieges, tnenige

burd) unftete $ampfüift; bie überlieferte Sßofttif beS £>aufeS fudjte ben

£>errfd)erruf)m in ber 2Bat)rung beS SftedjtS unb ber Pflege ber 2öer!e

beS griebenS, richtete nur aufteilen, in grofjen 5tugenbticfen, bie rvo^U

gefd)onten Gräfte beS (Staates nad) aufjen — aud) hierin mie überatf

baS fd)roffe ©egenbüb ber gänstia) ben europäifdjen fragen gugemenbeten

(StaatSfunft ber Habsburger. 35ie Sttnaftie Fjatte längft gteid) ben att*

fransöfifdjen Königen itjr £auSgut an ben (&taat abgetreten; fie lebte

allein bem ©angen. Söäfjrenb faft atfe anberen Xcrritoricn beS 9teid)S

ben tarnen unb baS 28appenfd)i(b ifjreS $ürftcnfjaufeS annahmen, trugen

bie $at)nen ber ^ofien^oitern ben atten 9fteid)Sabter ber (Staufergeit, ben

fid) bie ferne Dftmarf burd) bie Sa^rtjunbcrte bemafjrt fjatte, unb bie

$eutfd)=£)rbcnSfarben beS SanbeS ^3reuf;en. 2)ieS tjart politifdje $önig=

tum erjog ein mifjtjanbetteS unb'ucrmitberteS 2Sol! ju ben 9?ed)ten unb

$f(id)ten beS (StaatSbürgcrtumS. 2Bo immer man bie guftänbe beutfd)er

Sanbfdjaften öor unb nad) ifyrcm Eintritt in ben preufjtfdjcn (Staat üer^

gfeidjen mod)te, in Sommern, in Dftpreuftcn, in Gfcüe unb ber ©raf-

fdjaft Wlaxt, überall f)atte ber Ätang ber preufjifd)en Srommetn ben

£>eutfd)en bie $reib,eit gebradjt: bie Befreiung tion ber ©etnatt beS 9tuS^

tanbS unb uon ber Xnrannei ftänbifdjer 23ictt)errfd)aft. Stuf bem 23obeu

beS gemeinen 9ied)t3 ift bann unter fdjtuercn kämpfen, bod) in natür-

tid)er, notraenbiger (Suttnicftung eine neue reifere $orm ber porittfd)en

^rei§eit crmad)fen, bie georbnetc Xcifna^mc ber Sürger an ber Settung

bc§ (Staate^. 9cid)t ba§> ©cnic, fonberu ber 6§ara!ter unb bie feftc

3Hann§3ud)t gab biefem (Staate fitttid)e ©rö^c; ttid)t ber 9^eid)tum,

fonbern bie Drbnung unb bie rafdjc (3d)(agfcrttg!ctt feiner yjlitkt gab

itjin 5Kad)t.

2)od) jc^t am tuenigften !onnte bie bcutfd)c Nation ein SSerftänbniS

geminnen für bie feftfame 6r[d)ctnung biefcS tuaffeuftarfen (Staates, tttic
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er fo baftanb, eine jugenbtidj unreife ©eftatt, frtoc^ig unb feljnig, Shaft

unb %xo§ im Sitae, aber unfdjön, otjne bie %ütk ber formen, alter Wci?

mut, atteS 2lbet<§ bar. ©fc alte Abneigung ber Seutfdjen gegen baä

üorbringltcrje Sranbenburg mürbe burdj bie böotifdje ^Raurjeit grtebridr)

2Bit§etm3 I. bi§ gu teibenfdr)aftticr)em SSibermitten gefteigert. 2)em £)ifto*

rifer giemt e§ nid^t, bie erfdjredenb greifen färben unferer neuen ©efd)id)te

mit meidjem Sßinfet gu üermiferjen; e§ ift nierjt matjr, bafj btefer tiefe §af3

ber Nation nur tiedjattene Siebe gemefen fei. 2)amat<§ bitbete fief) in ber

öffentlichen Meinung jene au3 2Saf)rcm unb gaffd)em fettfam gemifdjte

Stnfidjt bom äBefen be§ ^reu^ifdEjen «Staaten, bie in ben Greifen ber

beutfcr)en £>albbitbung an rjunbert 3at)re tang getjerrfdjt t)at unb nodj

Ijeutjutage in ber ©efctjicfjtfcrjreibung be3 StuManbS bie £)ber§anb be*

Rauptet. 2)ie<§ Sanb ber SBaffen erfdjien bem ©eutferjen mie eine meite

Äaferne. 9cur ber brötmenbe ©feidjtritt ber ^otSbamer 9<nefengarbe, ber

barfdje $ommanboruf ber Offiziere unb ba§ Sammergefdjret ber burdj

bie ©äffe gejagten Seferteure !tang au§ ber bumbfen ©titte bei großen

®erte in§ 9tod) tjinüber; öon ben <Segen§münfd)en, metcfje ber banf*

bare titauifdje Sauer für feinen geftrengen $önig §um §immet fcfjtcfte,

Elörte 2)eutfd)tanb nid)t<§. 2)er Stbet im sJkidj faf) eben je£t gotbene Xage.

3n §annoüer mattete ba§ Regiment ber Ferren Btäabt fd)ranfenlo3,

feit ber $urfürft im fernen (Sngtanb meitte; ba3 fäd)fifd)e Sunlertum

benutze ben Übertritt feines ^ßotenfönigä §ur römifd)en $ird)e, um fid)

neue ftänbifdje ^rioitegien gu erringen, unb tummelte fid) in <5au§ unb

33rau<§ an bem fd)amtofen §ofe ber afbertinifdjen ßanbüerberber; gornig

gugteid; unb geringfügig flauten bie ftotjen ©efcrjtecfjter ber Wadjbax*

tanbe auf ben bürgerticVfotbatifdjen 2)efpoti§mu3 ber ^ofjenäottern, ber

bie fröt)ti(f)c ,ßeit ber Slbefötjerrfdjaft fo gemattfam ftörte.

2Iud) ber SürgerSmann mottte fid) gu bem üreuftiferjen SBefen lein

§er^ faffen. (Sr betrachtete halb mit tronifdjem 2ftitteib batb mit fdjeuer

§urdjt ben eifernen gteijj unb bie uttBeftect)tict)e Strenge ber preu|tfcr)en

Beamten; er meinte atk §eitig!eit be§ 9^ect)teö bebrot)t, menn er bie neue

Sßermattung, in beftänbigem Kampfe mit ben ©eridjten, über bie atten

$reit)eit3briefe ber Sanbfcr)aften unb Kommunen rücifid)t§to3 rjinmeg*

fct)reiten fat), unb atjnte nidt)t, baf> bieS atte Seben, ba$ t)ier gertreten

marb, nur ba§ mimmetnbe Seben ber Sßermefung mar. SDcit befferem

SRedjte zürnten bie ©etetjrten. Sie gefamte alabemifd^e SBelt füfjtte fid)

fdr)mäcjtidr) beteibigt, at3 ber rotje ®önig mit bem mad'eren 8- 3- äftofer

unb ben $ranffurter ^ßrofefforen feine ^ö^nifc^en ^Soffen trieb. 2Bie ber

2tnbticf ber fteifen trodenen fotbatifdien Drbnung auf reidje ^ünftter*

feefen mirlte, ba§ befunbet un§ nod^ ber überftrömenbe §afj, metc^en ber

grö|te ^reu^e jener Sage feinem SSatertanbe mibmete. 9Jat gtüfjenber

©e^nfudjt ftrebte SBindetmann v)'mau§ au§ ber ferneren unb erftidenben

£uft be§ uermatebeiten Sanbeö, unb atS er cnblict) ben «Staub ber att*
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märfifcfjcn Sdmtftubc üon [einen ^üßen gefdjüttcft unb an ben Qtemätben

ber SDreSbner ©alerte mit trunfenen Süden fdjroefgte, ba fanbte er nodj,

unbefangen mic ein großer §cibe, feine gfUdfe ber £>eimat gu: „%<f)

gebenfe mit Scrjaubern an biefc§ Sanb; auf ifjm brücft ber größte 5)e=

fpoti§mu3, ber je gebadjt ift. Scffer ein bcfcrjnittener Xürfe roerben a(3

ein ^reufje. Sn einem Sanbe roie «Sparta (eine ferjr ibeate Segetc^nung

be3 9tcgimcnt§ bc3 $orporatftocf3 !) !önnen bie fünfte nidjt gebeten unb

muffen gepftangt ausarten." So meit ftrebten jene fcrjöpferifd)en Gräfte

nod) aufeinander, bie in unberoufjtem SBunbe ba§ neue Seutfdjtanb

gebaut Ijaben! Sie Keinen £cute im 9tetdf)e üermünfdjtcn ben $önig

öon SjSreujjen roegen ber Sanbptage feiner SSerbungcn. Söadjfe nierjt,

bicr) fangen bie SBcrber! rief bie fdnnäbifcrje SDhitter ängfttief) tfjrem

Sorjne gu. %'ebcrmann am Steine roufjte rjunbert unheimliche ©efd)id)tcn

au§ bem SSirt^fjaufe gu $ranffurt, mo bie preufjifdjcn SBcrbeoffigiere ifjr

Stanbquartier tjatten; feine Teufelei, bie man ben roitben ©efetten nict)t

zutraute.

Unb alt biefe ßtft unb ®zivalt, arte bie ungeheuren £)eere3foften,

roctdjc rotte üier fünftel ber preufjifdjen Staatseinnahmen üerfdjtangen,

bienten, fo meinte man im 9?eicf)e, bod) nur ber gmedtofen Solbaten*

fpieferei eine§ närrifdjen Snranncn. ©in 9Kenfcr)cnafter roar oerftoffen

feit jenem §etbcn!ampfe oon Gaffano, ba ba§ 93 tut ber märfifdjen örena*

biere bie SBelten be3 SRitorto rötete unb bie bant&aren Sombarben fcie

tapferen Prussiani gum erften SOZate mit ben rauferjenben Stangen be3

SDcffaucr Hftarfcr)c§ begrüßten; menn bie mitbe l)erau3forbcrnbe Sßeife

jetjt auf friebtidjen Gjerjierpfä^cn erffang, fo taäjten bie 2)eutfcr)en über

ben „preufsifdjen Sßinb". grtcbridj äöitfjetmS Regierung fiet in bie

armfetig ibecnlofc geit öe§ Utredjtcr ^ricbcnS; bie fteinen fünfte ber

gteurrj, Stffceroni, SSatpote fierjcrrfdjtcn bie europäifdje ^3otitif. 9?at(o3

ftanb ber grabfinnige $ürft in bem burdjtrtebenen 9iänfefpiel ber 2)ipto=

matic. Gr tjieft in attbcutfdjer Xrcue gu feinem ^aifer, roottte feinen

föinbcrn Säbef unb Sßiftotcn in bie Söicge legen, um bie fremben Nationen

Dorn 9?eid)§bobcn gu fcrjmcifjcn ; mie oft fjat er mit bem öatertänbifäjcn

93ierfrug in ber §anb fein fdjaftenbeS S3ioat ©ermania teutfdjer Nation!

gerufen, üftun tnujjte ber ?(rg(ofe erleben, mic bie SBiener £>ofburg mit

feinen beiben eljrgcigigcn üftacfjbarn §annoücr unb Sadjfcn insgeheim

bie ^crftücfefung ^reufjcnS ucrabrcbctc, roie fie bann ben Sttbcrtincrn

gur potnifdjen ^ronc toerrjaff, Sotrjringcn ben ^tanp}m preisgab unb

in feinem eigenen §aufc bm Unfricbcn fd;ürte jtüifd^en 9Sater unb

©ot)n # roie fie ifjm cnMid) fein gute§ (Srbredjt auf 23crg unb OftfrieS*

tanb trcufoS gu entminben fucr)te. So roarb er fein ßcbcu fang ^in unb

fjer gefto^cn gmifdjen ©egnem unb fatfdjen ^reunben; erft am Gnbe

feiner Xage ^at er ÖftcrrcidjS 2Irgtift burdjfdjaut unb feinen Sotjn er*

ma^nt, ben betrogenen SSatcr 3U rächen. %n ben fremben £)öfen aber ging
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bie 9fabe, her ®önig fterje beftänbig mit gefpanntem £>arjn auf ber 2Bacrjt

otjne jemals abjubrüden; unb menn btn beutfdjen Biaxin im 91eicf)e %u*

toeifen eine ftitte 5Tng[t üor ber ^ßotSbamcr Söadjparabe überfam, bann

tröftete tfjn ba§ Spottmort: So fdjneit fdjiefjen bie ^reu^en nid)t! —
2)er Spott üerftummte, als§ ^reuften einen ^crrfcfjer fanb, ber mit

bem Sinne für ba$ Mögliche, mit ber gfücfücrjen ÜJcücfjternrjeit ber £>orjen*

gotfern bie ßüfjnljeit unb ben freien Süd beS öenius oereinte. ©er rjetle

Sonnenfcrjein ber Sugenb ftraljite über ben Anfängen ber fribericianifdgen

ßeit, ha enbticrj nad) langem Stoden unb ,3agcn °^e 3 l% SDiaffc ber er*

ftarrten beutfetjen SBeft mieber in gfiiß geriet unb bie mächtigen ©egenfäfce,

meldte fie barg, in notmenbigem Kampfe fidj maßen. Seit ben Xagen

jenes Söroen auS Mitternacht rjatte Seutfcfjtanb nidjt mebr ba$ 33i(b eines

Reiben gefefjen, gu bem bie gefamte Nation bemunbernb emporbtidte;

ber aber jefct in ftoljer $reirjeit, mie einft ©uftaü 9tbotf, mitten burcr)

bie großen 3JJäcf)te feinet 2ßege3 fcfjritt unb bie Seutfcrjen jmang, mieber

an bie SBunber beS §etbentum3 gu gfauben, er mar ein ©eutfdjer.

£>er fpringenbe ^punft in tiefer mächtigen Statur bleibt bod) bie

erbarmungslos graufame beutferje 2Ba^rfjaftig!eit. griebrid) gibt fid) mie

er ift unb fietjt bie 3)incje mie fie finb. SBie in ber Tangen Scinbereirje

feiner ©riefe unb Schriften feine QeiU ftefjt, barin er oerfudjte feine Xakn
gu befdjönigen, fein eigenes S3ilb für bie 9cacr)me(t auSsufcfjmüden, fo trägt

aud) feine StaatSfunft, menng(eid) fie bie ffeinen fünfte unb Siften beS

3eitatterS aß Mittet gum gmede nierjt üerfcrjmärjt, baS ©epräge feines

!önigticr)en Freimuts : fo oft er $um Sdjmcrte greift, öertunbet er mit

unummunbener Skftimmtrjeit, maS er öon bem ©egner forbert, unb legt

bie SBaffen erft nieber am erreichten Qkk. Seit er gum Renten ermaerjt,

füfytt er fidj fror) unb ftofg als ben Sotjn eines freien SarjrrjunbertS,

baS mit ber gaefet ber Vernunft in bie ftaubigen SBinfet einer SSett

alter Sßorurteite unb entgeifteter Überlieferungen [jincinleucrjtet; er lä^t

fid) baS S3iib beS Sonnengottes, ber fiegreidt) burd; bie Morgenmotleit

auffteigt, an bie SDetfe feinet fjeiteren 9xrjeinSberger SaafeS mafen. Mit
ber breifien guüerfidjt oe§ SüngerS ber ^ufffärung tritt er an bie (Sr*

fdjeinungen beS rjiftorifdjen SebenS rjeran unb prüft eine jebe, mie fie

befiele üor bem Urteil beS fcf)arfen 55erfta'nbe-3. Sn ben fdperen 9Jcad)t*

fämpfen ber Staaten acrjtet er nur baS ßebenbige, nur bk üon rafcfjer

Xatrraft ffug benu^te Madjt. „Unterf)anb(ungeu ofjne SSaffcn finb'

mie S^oten o^ne Snftrumente", f
agt er unbefangen, unb auf bie 9cadjricf|t

oon bem Xobe be§ festen §ab§burger§ fragt er feine 9?äte: ,,%d) gebe

eudj ein ^ßrobtem gu töfen; menn man im Vorteile ift, folf man fic§

beffen gu nu|e machen ober nidrjt ?
/y

S)ie prar)terifcr)e D^nmad)t, bie \idj

al§ 9)?ad)t gebärbet, ba§ unfitttidje 93orrec§t, ba$ mit ber §ci(igfeit be3

rjtftorifcrjen 9?cd)t§ prun!t, bie Xatenfc^eu, bie i§re 9?atfofigfeit rjtnter

teeren gormbebenfen üerbirgt, fanben niemaf» einen ftotjeren 33eräcr)ter

;

ö. Steit(d6!e, ^eutftfie ©e^idjtc. I. 4
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unb nirgenbS tonnte biefer unerbittliche 9teaft§mu3 fo reinigenb unb

gerftörenb, fo rcüotutionär roirfen roie in ber großen ^abelmett be3

römiferjen 9ieidj§. 9iid)t3 fdjonungSlofcr al§> $riebrid)3 §ofjn miber bie

rjcittgc SKajcftät be^ ÄatferS 3ronS/ Dcr am ©djürgcnbanbe feiner ©c*

mafytin gegängelt roirb unb, ein mürbiger $önig oon Serufatem, für bie

£>eere ber Königin oon Ungarn einträglidjc £ieferung3gefd)äfte beforgt;

ri\d)t§ graufamer atö fein (Spott über „ba<3 Sßfjantom" ber SftcidfjSarmee,

über bie bünfetrjafte Scidfjttgfeit ber Keinen £)öfe, über bie $ormetfrämeret

„biefer ücrffudjten ^ßerüden üon £>annoüer", über ben (ecren Jpodjmut

be<§ ftaatlofen SunfertumS in ©adjfcn unb Sttedfenburg, über „biefe

gange 9?affe üon ^ringen unb Seuten Öftcrreicfyo" : — mer oor ben

©rofjen biefer SBeft bie £niee beugt, „ber fennt fie nidjt!"

3m üoflen Senmfjtfcin ber Überlegenheit tjätt er ben ©djattenbilbern

be§ Sfteidjsredjteg bie gefunbe 2Sirfticrjr'eit feinet mobernen ©taatc3 ent*

gegen; eine ingrimmige ©djabenfreube fprtcfjt au§ feinen Sriefe^ tuenn

er „bie gebeulten üon SRegenSburg" be§ $riegc§ eherne üftotmenbigfeit

empfinben fäfjt. griebrid) üottgog burcr) bie Zat, roa§ bie ftreitbaren

^3ubü§iften be£ vergangenen Saijrljunbertg, §ippotit^u§ unb <Seücrinu§,

nur mit ^Sorten ücrfudjt tjatten: er fjiett bem „unljetmlid) (eid)enf)aften

Wngefidjt @ermanien3" ben ©piegel üor, ermie§ üor aller SSett bie

rettungstofe $äulni3 be§ tjeiligen 9^eicr)§. 9ttod)ten lüorjtmeinenbe 3eit*

genoffen itjn freiten, toeit er baS atteljrmürbige ©emeimoefen bem @e=

räctjter preisgegeben: bie ÜJcadjmelt banft itjm, benn er rjat bie £8arjrf}eit

mieber gu ©rjren gebradjt in ber beutfdjen ^ßotitif, tuie 9Jcartin Sut^er

cinft im beutfdjen £)enfen unb ©tauben.

griebrief) tjatte jene ftreng proteftantiferje 51nfid)t üon beutfcr)er ©e=

fdjicfjte unb 9?eid)3politif, bie feit ^ßufenborf unb SljomafiuS unter ben

freieren köpfen $ßreujien§ üorljerrfdjte, frülje in ficr) aufgenommen unb

fie bann, unter ben erbitternben Erfahrungen feiner freubfofen Sugenb,

fdtjarf unb fetbftänbig roeiter gebitbet. Er ftef)t in ber Erhebung ber

©djmatfatbener, im breifjigjäljrigcn Kriege, in allen SSirren ber jüngften

gmei 3al)rf)unberte nidjt§ als ben unabtäffigen $ampf ber beutferjen $rei*

fjeit rciber ben S)cfpoti3mu3 bc3 §aufe§ Öftcrrcicf), baS bie fd)raacr)cn

dürften be§ 91eicf)<§ „mit eifernem gepter" a^ ©flauen befjerrfdje unb

nur bie ftarfen frei gemätjren (äffe. ÜRidjt oljne 2ötf(für legt er fid) bie

Üatfadjen ber ©cfdjidjte nadj biefer einfeittgen Sluffaffung guredi)t; bie

bem 2id)te unb bem Sebcn gugemanbte Einfeitigfcit bleibt ja ba§ 33orrcdjt

be§ fdjaffenben Reiben. Senen alten .(iampf fiegreid) tjinau^ufüljren,

fcfjeint ii)m bie Aufgabe bcö preuftifdjen ©taatcS. ^n feinen jungen

Saljrcn ftel)t er nod) treu gur eüangcltfc^en Sac^e; er preift bie rü()m=

licfje ^pflidjt be§ $aufc§ 23raubenburg, „bie proteftantifdjc Religion überall

im beutfdjcn 9?eic^e unb in ßuropa gu forbern", unb bemerkt in ^cibel*

berg üoll Unmut, mie §ier in ber alten £>errfdjerftätte unferer ^ird^e
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bie ÜDxöndje unb ^rieftet 3tom3 roieber irjr 2öefen treiben. 3Iber aucfj

als er fpäterfjin bem Äirdjenglauben fidj entfrembet unb üon ber £)örje

jetner fctbftgeroiffen ürjilofoül)ifd)en Slufftärung herunter roegroerfenb ah*

urteilt über bie mittelmäßigen ^ßfaffennaturen Suttjer unb (Satüin, bleibt

irjm bod> ba§ Veroußtfein tebenbig, ba$ fein Staat mit allen SSurgeln

feine« SSefenS ber üroteftantifcfjen SSßelt angehört. (Sr roeiß, roie olle

Helfershelfer beS römifdjen SturjteS insgeheim an ber Vernichtung ber

neuen üroteftantifdjen ©roßmacr)t arbeiten; er roeiß, ba$ fein menfcfjticfjcS

Sbeal ber ©taubenSfreüjeü, ba$ 9^ect)t eines jeben nad) eigener $affon

fetig gu merben, üorberrjanb nur mögticr) ift auf bem Voben beS ^ßrote*

ftantiSmuS; er roeiß, bafj er in neuen, meltlidjen formen bie kämpfe

beS fed;5et)nten SarjrljunbertS Weiterführt, unb fetjt noer) über fein le|teS

2öer!, ben $tan beS beutfetjen $ürftenbunbeS, bte üietfagenbe ÜBerfct)rift

„entworfen nad) bem SCRufter beS VunbeS üon Sdmtalfalben".

£)aS früt)efte ber unS erhaltenen üolitifdjen ©crjriftftücfe griebricljS

geigt unS bie Vtide beS 2lcrjtget)njät)rigen ferjon jenem ©ebiete beS (Staats*

lebenS gugemenbet, auf bem er bie rjöcrjften unb eigenften Gräfte feiner

Begabung entfalten foltte: ben fragen oer Ö^ßen ^otitit ©er ton*'

üring betrachtet bie SBeltfteltung feines Staates, finbet bie Sage beS ger=

ftüdetten ©ebieteS fdjmer gefät)rbet unb entroirft bann, noerj t)atb fdjergenb,

im übermütigen «Spiele, üerrocgene 2tnfcr)tägc, roie bie entlegenen ^Sroüingen

abgurunben feien, bamit fie fid) nidjt meljr gar fo einfam, orjne @efelt*

fdjaft befinben. 9cur turge £eit, unb bie unreifen jugenbticfjen (Sinfätle*

lehren roieber als tiefe unb mächtige ©ebanfen; brei Safjre üor feiner

Xfjronbefteigung fiebjt er bereite aljnungSüoll, in rounberbarer ®lart)eit,

ben großen 2ßeg feinet ßebenS offen üor fiel) liegen: „(5S fcr)eint," fo fdrreibt

er, „ber §immel bjat ben ®önig beftimmt, alle Vorbereitungen gu treffen,

roelcfjc bie roeife Umfielt üor beginn eines Krieges ert)eifct)t. SSer roeiß,

ob nidjt bie Vorfeljung mir üorbetjalten Ijat, bereinft einen glorreichen ©c*

braud) gu machen üon biefen ^ricgSmittctn unb fie gu üerroenben gur Ver*

roirtlidjung ber $pfäne, roofür bie VorauSfidjt meines Vaters fie befummle!"

@r bemerft, roie fein <Btaat in unhaltbarer 3Jcittelftellung groifdjen bm
$feinftaatcn unb ben Großmächten batjerfdjroanft, unb geigt fid) enifcfjloffen,

biefem groitterroefen einen feften ßljarafter gu geben (deeider cet etre):

bie Vergrößerung beS Staatsgebietes, baS corriger La figure de la Prusse

ift gur üßotroenbigt'eit geroorben, roemt anbcrS ^ßreußen auf eignen %ü^n
ftefjen, ben großen tonigtidjen tarnen mit ßrjren füljren roill.

Von ©efctjtecrjt gu ©efdjtedjt Ratten feine Sinnen bem §aufe Öftere

reicr) treue §eereSfolge geleiftet, jebergeit geroiffen^aft üerfd)mä§cnb, bie

Verlegenheit bcS 9^ac^barn gum eignen Vorteil auSgubeuten; Unbanf,

Vetrug unb Verachtung roar itjr ßoljn geroefen. Sludj ?5riebric§ felber

§atte „ben Übermut, bie Anmaßung, ben roegroerfenben ^od^mut biefe§

Ijodjtrabenben SBiener §ofeS" in ben ©c^mergenSftunben feiner miß*
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fjanbctten Sugenb fcfjmer cmpfunben; fein §erj mar gefdjmoren-oon £>afj

„gegen bie faiferüdjc 23anbe", bie mit itjren ©df)ndjen unb Sügen ifym

ba$ £>ers feinet Sßater^ toerfeinbet fyatte. ©ein unzähmbarer ©tolg 6äumte

fid) auf, menn man an bem väterlichen §ofe ben üorneljmen Xon fafter

9lbmeifung gegen bie Zumutungen Öfterretct)§ gar nicr)t finben motfte;

bann fdjricb er jornig, ein $önig oon ^ßreufjen fotfe bem eblen ^ßatm*

Baum gteicrjen, oon bem ber Sinter fage: „menn bu if)n fä((en mittft, fo

Ijebt er feinen ftotjen 2Bipfet." gugteidj ^ar er mit mad)famen klugen

ber Sßerfdjiebung ber 9#ad)tüeri)äüniffe im ©taatenfnfteme gefolgt unb gu

ber Cinficfjt gelangt, bafj bie atte Sßofttif be§ europäifdjen @(eid)gemtd)t3

fid) gänglid; überlebt tjatte: feit ben ©iegen be§ fpanifct)en ©rbfotgefriegeä

mar e£ nict)t metjr an ber Qät, im Sunbc mit Öfterreicf) unb Sngtanb

bie S3ourbonen ju betampfen; je£t galt e§, ben neuen beutfd>en (Staat

„burd; ben ©djreden feiner SBaffen" auf eine foldje «Stufe ber SJcadjt

emporzuheben, bafj er gegen jebe -Kadjbarfdjaft, aud) gegen ba$ $aifer=

f)au§ feinen freien Sßitten behaupten burfte.

©o erhält benn ber öiel miftbraudjte 2(u§brucf „beutfdje $rei{)eit"

in griebridjö ÜÜttunbe einen neuen, ebteren ©inn. (Sr bebeutet nid)t mefjr

jene etjrfofe ßfeinfürftenpotitif, me(d)e ba§ StuSfanb gegen ben $aifer gu

£itfe rief unb bie 9Jcarfen be§ 9tod)3 an bie $remben üerriet; er be*

beutet bie 2lufrid)tung einer großen beutfd)en 9ttad)t, bie ba§ $atertanb

im Dftcn unb im SSeften mit ftarfer §>anb uerteibigt, aber nad) iljrem

eigenen SSiften, unabhängig oon ber 9icid)3gematt. ©cit fmnbert Sauren

galt bie Sieget, bafj mer nidjt gut öfterreidjifd) mar gut fcfjroebifdj fein

mufjte, mie £)ippotttl)u3 a Sapibe, ober gut franjöfifdj, mie bie dürften

be§ 9tfyeinbunbei§, ober gut eng(ifd), mie bie ©ippe be<5 2Betfcnt)aufe3

;

fetbft ber ©rofje Äurfürft fonnte, in ber furchtbaren ^reffung gmifdien

überlegenen 9cad)barn, nur Don geit ju 3eit eine fetbftänbige Gattung

behaupten. ©3 ift $riebrid)§ 2Berf, ba$ neben jenen beiben gteid) öer*

berb(id)en Scnbenjen ber oerfyüttten unb ber unoer^üttten $rembf)errfd)aft

eine britte SRictjtung fid) crt)ob, eine ^ßoütil, bie nur preujjifd) mar unb

nidjtS meiter; itjr gehörte 3)eutfd)tanb3 ßufunft.

S3om Skterfanbc uiel gu reben, mar nidjt bie 2öeife biefeä £>affer§ ber

^ptjrafe; unb bod) lebte in feiner ©eete ein reizbarer, fd)roff abmeifenber

üftationalftofg, unsertrenntid) ocrmadjfen mit feinem gemaltigen ©etbftgefüfyfc

unb feinem g-ürftenftofje. 2)afj frembe Nationen auf beutfdjem 93oben

bie Ferren fpieten foftten, crfdjien iljm mie eine S3e(eibigung feiner per*

fönücfjen (St)rc unb bc3 ertaubten 231utc§ in feinen ?Ibern, ba§ ber

pl)i(ofopt)ifd)c ^önig, naio mie ber ©cniu§ ift, immer fetjr §od) fyieft.

Sßenn ba§ munbcrlic^c SBirrfat ber beutfdjen ©inge i§n jumeiten jum

Sunbc mit bem ?(u§(anbe jmang, niema(§ tjat er ben fremben 9D?äcr)ten eine

©c^otfc beutfdjen £anbc3 ücrrjci^cn, niemals feinen ©taat für iljre Qmcdc
mi^braudjen taffen. ©ein 2eben tang marb er ber treutofen Slrglift
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gegiefjen, meit fein Vertrag unb fein 23ünbni<3 itjn je oermod)te auf baS

Sfiedjt ber freien Setbftbeftimmung gu üergicljten. Sitte §öfe ©uropaS

fpradjen grottenb öom travailler pour le roi de Prusse; üon alterStjer

geroofynt ba§ beutfdje ßeben gu befjerrfdjen, üermodjten fie faum gu faffen,

bafj fid) enbtid) mieber bie entfdjfoffene Setbftfud)t eineS unabhängigen

beutfdjen Staates itjrem SSilten entgegenftemmte. 35er !önigüd)e Sctjüter

SßottaireS tjat für ben beutfdjen (Staat baSfelbe Söerf ber Befreiung be*

gönnen, ba$ Voltaires ©egner, Seffing, für unfere 2)id)tung üollfüfyrte.

@d)on in feinen 8ugenbfd)riften üerbammt er in fdjarfen ^Sorten bie

<2d)rt)äd}e beS Zeitigen 9tod)S, ba3 feine Z§ ermotten, baä (StfaJ3 bem

$rembling geöffnet fjabe; er gürnt auf ben SSiener §of, ber Sotfjringen

an $ranfreid) preisgegeben; er mitt eS ber Königin üon Ungarn nie üer=

geitjen, bafj fie bie trübe SD^eute jener ©ragien beS DftenS, Sagngen,

Kroaten unb STolpatfdjen auf baS beutfd)e S^eid) loSgetaffen unb bie

moSfomitifdjen Sarbaren gum erften 3ttafe in 2)eutfd)fanbS innere §änbet

herbeigerufen f)at. Sann mäljrenb ber fieben Satjre enttabet fid) fein

beutfdjer <Stolg unb £>aJ3 oft in SBorten grimmigen §o§neS. S)en

Muffen, bie ifym feine neumärfifdjen Sauern auSptünbern, fenbet er ben

SegenSmunfd) : „D !önnten fie ins Scr)marge Stteer mit ©inem «Sprunge

fid) üerfenfen, föpftingS, ben ^intern Ejintertjer, fid) fetber unb it)r 2ln=

gebenden." Unb als bie $rangofen baS 9?l)einlanb überfluten, ba fingt

er, freitid) in frangöfifdjer Sprad)e, jene £)be, bie an bie klänge be§

^Befreiungskrieges gemalmt:
23i§ in feine tieffte Duelle
©djäumt ber alte 9ftf)ein bor ©roll,

gludjt ber ©dEjmadj, ba$ feine SBelle

§rembe§ $00) ertrogen folt!

„2)ie SHugljeit ift fetjr geeignet gu bematjren roaS man befitjt, bod)

allein bie $üt)nl)eit t>erftet)t gu ermerben" — mit biefem SetbftgeftänbniS

fjat griebrid) in feinen 9tt)einSberger Xagen üerraten, nrie ü)n fein

innerfieS üKSefen gu rafd)er @ntfd)tie^ung, gu ftürmifd)er Sßermegenfjeit

brängte. SßidjtS Ijalb gu tun, gilt il)m als bie oberfte ^J3ftid)t beS Staats^

manneS, unb unter allen benfbaren @ntfd)tüffen fdjeint iljm ber fd)limmfte

— leinen gu faffen. 2)od) er geigt aud) barin fein beutfdjeS Sfut, bafj

er bie feurige Xatenluft üon früfjauf gu bänbigen meifj burd) falte,

nüd)terne Seredjnung. 2)er bie ^etbenfraft eineS 2ltejanber in fid; füllte,

befdjieb fid), baS Sauernbe gu fd)affen in «bem engen Greife, barein it>n

baS (Sdjicffat geftellt. Sm Kriege lä|t er bann unb mann feinem $euer=

geifte bie äuS e ^ fc^te^en, forbert ba§ Unmögliche üon feinen Gruppen unb

fefjlt burd; bie ftolge @eringfd)ä|ung be£ geinbeg; al$ Staatsmann be=

mätjrt er immer eine üoltenbete SJcäfjigung, eine meife Selbftbefd)ränfung,

bie jeben abenteuerlichen ^ptan fogleid) an ber «Seemeile abroeift. deinen

Slugenblicf betört i§n ber ©ebanfe, feinen Staat toSgureifjen üon bem

üerfattenen beutfdjen ©emeinmefen ; bie ^eid)Sftanbfd)aft beengt ijn nidjt
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in ber greifjeit feiner europäifdjen ^oütif, fie gcroäljrt irjm ba§ 9^edr)t

einzugreifen in hk öcfdjide beS 9?eid)3, barum initC er ben gufj *m
23üget be3 bcutfdjcn DtoffcS behalten. üftod) weniger fommt ü)m bei,

fetber nad) ber Kaifertronc 3U greifen, «Seit ben SBeiSfagungen ber §of*

aftrotogcn bc3 ©ro^en Kurfürftcn blieb in ber Umgebung ber §o§cn§ollern

immer bie bunfte 2tt)nung tebenbig, bafj biefem £aufe beftimmt fei, ber*

einft nod) $epter unb ©djrocrt 00m (jciligen Sfteidje gu tragen; bie

^eifjfporne Seopotb öon SDeffau unb SSinterfelbt üermafjen ftcf) jutoeifen,

itjrcn fönigtidjen Reiben atä ben beutfc§en 9luguftu§ gu begrüben. 2)er

aber mufjte, ba{3 fein hjettfidfjcr (Staat bie römifd^e Krone nidr)t tragen

tonnte, bafj fie ben (SmportommUng unter bm SJcädjten in auSficrjtStofe

£änbef üermiefefn mufjte, unb meinte troefen: „für uns märe fie nur

eine geffet."

2Ü3 er faum ben Stjron beftiegen, trat jene gro$e SBenbung ber

beutfdjen ©cfdjide ein, metcfje fdjon ^3ufenborf§ (Setjerblid al§ bie einzig

mögliche ©etegenljeit gu einer burctjgreifenben SftcicfjSreform begeicrjnet fjatte.

2)a§ alte Kaiferfjano ftarb au§, unb üor bm ftammenben 33(iden be3

jungen Königs, ber bie einzige feft georbnete Kriegsmacht 2)eutfd)tanb3

in feinen §änben fjtclt, erfcf)(of3 fict) eine tS&dt öon lodenben 2tu<§fid)ten,

bie einen minber tiefen, minber gefammetten ©eift §u überfcrjmcngticrjcn

träumen begeiftern mufjte. ^riebrid) fütjtte febt)aft ben fdjrocren ©rnft

ber (Stunbe; „£ag unb 9cad)t", fo geftanb er, „tiegt mir ba$ (Sdjidfat be3

9^eicr)§ auf bem ^erjen, id) altein lann unb foft e§ jetjt aufregt Jjaften."

2)a§ ftanb ifym feft, bafj biefer groftc Stugenbtid nid;t oerfüegen burfte,

ofjne bem prenJ3ifd)en (Staate bie üotte $rei§eit ber Seroegung, einen

tylafy im D^ate ber großen 9Jcäd)te gu fdjenfen; bod) er atjnte aud), roie

unberedjenbar, bei ber 23egerjrtid)feit ber au^länbifdjen 9cad)barn, bei ber

rattofen .ßmictradjt be£ Sfteict)^, bie Sage S)eutfd)tanb§ fict) oerroirren

mufjte, fobatb bie 9Jconard)ie ber Habsburger in krümmer fief. Sarum
mül er Öfterreid) fdjonen unb begnügt fict), au§ ber SJcaffe ber tängft

bebadjtfam ermogenen alten Stnfprüdje fctneS §aufeS bzn einen micfjtigften

tjeroorjutjoten. Stücin, otjne bie tauernben fremben 9ftäd)te nur eines

SSorteS gu mürbigen, in übermättigenbem Stnfturm bridjt er in (Sdjtcfien

ein. 2)aS an bie feierlichen Sebenten unb ©egenbebenfen feiner 5tod)3*

juriften geroötjnte Seutfdjtanb empfängt mit Srftaunen unb (Sntrüftung

bie Se^re, ba^ bie ^cdjte b« (Staaten nur burd; bie tebenbige SÖcadrjt

behauptet merben. 2)ann erbietet [id) ber Gröberer, bem @emaf)( SKaria

StjerefiaS bie Kaiferfronc gu ücrfcfjaffen unb für ben Seftanb £)fter=

reidjS gegen $ranfreid) §u festen, ßrft ber Sßiberftanb ber ^ofburg

treibt ifjn meiter, gu umfaffenben ^tänen ber SReid^reform, t>k an

SßatbedS oermegene träume erinnern.

SRictjt ^riebrict) E)at ben beutfdjen 2)uati»muS gefd^affen, mie SJcit*

unb 3iad)melt i^m oormarf; ber £)uati£mu3 beftanb feit Kart V., unb
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griebridfj mar ber (Srfte, ber ernfttic§ i§n ju üernidjten üerfudjte. (So*

batb bk 23erftänbigung mit bem Wiener §ofe ficfj afö unmögtid) ermie§,

fafjtc ber $önig ben füljnen ©ebanfen, bie ®atfertrone für immer bem

£aufe Öfterreid) $u entrainben unb atfo ba§ tetjte 23anb gu gerreifjen,

ba<§ biefe ©nnaftie nod) an 2)eutfd)tanb fettete. @r näherte fid) ben

batierifdjen 2Bittet3bad)ern, bem einzigen unter ben mächtigeren beutfdjen

gürftengefcrjtecrjtern, ba§ gteicfj ben ^porjengottern nur beutfdje Sanbe be*

tjerrfdjte unb gteict) irmen in Sfterreid) feinen natürlichen ©egner fafj;

er begrünbete guerft jene§ S3ünbni§ §rDifcr)en ben beiben größten rein

beutfdjen Staaten, baä fid) feitbem fo oft, unb immer gum £>eile für

baS 33ater(anb erneuert tjat. 2>er Äurfürft oon S3anern empfing bie

taiferüdje SSürbe, unb $riebrid) fjoffte, biefem neuen Iftnfertume, ba$

er fetber „mein SBerf" nannte, an ber ®rone Söhnten einen feften 9ftüd>

fjalt 511 fidjern.

Unb atähaib ermadjte in Berlin mie in ÜDcüncrjen ttüeber jener rettenbe

(Sebanfe ber Säfutarifation, ber fid) allezeit unabmenbbar aufbrängte,

fobatb man bie tjeitenbe §anb legte an ben fielen Körper be§ 3fteicrj!§.

(5§ mar im 2Ser!e, bie Wlafyt ber größeren metttidjen ^Rei^ftänbe, meldte

griebrid; a(§ bie aHein lebensfähigen ©lieber be§ $lddß ernannte, auf

Soften ber trjeotratifdjen unb repubtifanifdjen Territorien gu oerftärfen;

eine rein mettlicfye Staat§funft fcrjidte fid) an, bie politifdjen %bzm ber

Deformation $u üernritfticrjen. (Sinige geiftticrje ©ebiete DberbeutfcrjtanbS

fottten fätutarifiert, aud) mehrere SReidjSftäbte ben benachbarten fürftlidjen

(Gebieten gugefdjtagen roerben. Wü gutem @runbe ffagte Öfterreid),

toie ferner bie3 oon ^ßreufjen geleitete barjerifcrje ®aifertum ben 2IM unb

bie Hirdje gu fdjäbigen brotje. traten jene unfertigen ©ebanfen ins

Seben, fo mar ber beutfdje S)uati3mu3 narjegu befeitigt, bk Deid)3=*

oerfaffung, fetbft menn iljre formen blieben, in irjrem SSefen umgeftattet;

©eutfdjlanb mürbe ein Sunb meltticrjer dürften unter ^ßreufjenS berjerr*

fdjenbem ©inftufc; bie geifttidien Staaten, bie Detcrj^ftäbte, ber Sdimarm
ber {leinen ©rafen unb §erren, be<§ t)ab§burgifd)en Düdttjatt^ beraubt,

oerfieten bem Untergange, unb baS Xrutjbeutfdjfanb im £)ergen be§

9tod)§, bie tone Sörjmen, marb für bie germanifdje ©efittung erobert.

So tonnte 3)eutfcf)(anb au3 eigener $raft jene notmenbige Deüofution

toottgietjen, bie iljm gloei 3Jcenfdjena(ter fpäter ber 2J?act)tfpruct) bes§ %v&-

tanbe§ fdjimpf(id) auferlegt fyat. 2(ber ba§ §au§ Sßitteföbac^, orjnerjin

bem beutfc^en £eben entfrembet burd) bie erbliche S3erbinbung mit $ranf=

reicr) mie burc§ bie §ärte fattjotijd^er ©taubenöeinf)eit, 'ermieS in großer

3eit eine !(ägtid^e Unfätjigfeit; ber Nation fetjtte jebe§ SSerftänbni^ für

bie üertjeifmngSüoUe ©unft be§ Stugenbüd^. Auf einer Dunbreife burdg

ba0 Deid) gemann ber ^önig einen fo troftfofen ©inbtid in bie 3mie=

tradjt, bie §abgier, bie fHaüifcrje Stngft ber üeinen §öfe, bafj er für

immer feine beutfdjen Hoffnungen fjerabäuftimmen lernte; auc§ feine
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eigene SD^ad^t reifte nod) nid)t au<§, ben tapferen Söiberftanb ber Königin

Don Ungarn gänglid) ju brechen. 2>er äroeite fdf)lefifd)e $rieg enbete trofc

ber STriumptje oon £>ol)enfriebberg unb $effet£borf mit ber 2Biebert)er=

ftelfung be§ öfterreid)ifd)en £aifertum§. 2)a3 SReicl) berbtieb in feiner

berfaffungSlofen Zerrüttung, Sron8 Don Sottjringen beftieg ben $aifer=

tfjron nacf) bem £obe $arl£ VII., unb bon neuem fdjlofj fid) ber alte

Sunb gmifcfjen Cfterreict) unb ber fatt;oti(cr)en SfteidjStagSmetjrljeit.

SDie Söfung be§ beutfcfjen 2)uali!§mu3 mar mißlungen; fdfjroffer,

feinbfeliger benn je guüor gingen bie Parteien im Sfteidje auSeinanbcr.

•©leidm^ol)! blieb bem Könige ein bauernber ©eminn gefidjert: bie ©rojj=

madjtftellung ^preufjems. Gr fyattz Bauern üom Untergange gerettet, bie

äftadjt feinet eigenen £anbe3 um meljr als ein drittel berftärft, bie lange

®dte IjabSburgifd^mettinifdjer ©ebiete, meldje ben preufjifdjen Staat im

©üben unb Dften umfd)to£, mit einem füljncn Stofje gerfprengt, ba3 ftolje

$aiferf)au<3 gum erften 9#ale bor einem Üteicfyifürften tief gebemütigt.

(5r ban!te alle feine Siege allein ber eigenen taft unb trat ben alten

8ttäd)ten mit fo fcftem Stolge entgegen, baJ3 felbft ^oratio SBalpole ge*

fielen muffte, biefer ^reufjenfönig Ijatte jetjt bie Söage be§ europäifctjen

,©teicf)gemid)t3 in feinen §änben. Sadifen, Bauern, £>annober, alle bie

Sftittelftaaten, meldte foeben nodf) mit ber $rone ^reufjen gemetteifert,

mürben burd) bie fdjtefifdjen Kriege für immer in bie gmeite Sfteifje §urücf*

gemorfen, unb t)oc^ über ben galjllofen fleinen ©egenfät^en, bie ba§ 9tocf)

gerflüfteten, erljob fid) bie eine $rage: ^ßreufjen ober Dfterreid)? £)ie

$rage ber beutfd^en 3ufunft ton geftellt. 2)er ®önig bticfte jetjt au3

freier §ö§e auf ba$ ©emimmel ber beutfdien Üteicpftänbe tjernteber, gab

auf beleibigenbe Zumutungen gern bie fpöttifdje Slntmort, ob man if)n

etma für einen §erjog oon ©ottja ober für einen rtjeinifdjen dürften Ijalte;

er fpielte bereits, ben fleinen 9?ad;barn gegenüber, bie ^otle be3 motjt*

meinenbcn ©önncr§ unb Befd)üt3er3, bie er in feinem 21nti=9ttad)iaüell

als bie fdjöne ^ßftidjt be<§ «Starten begeidmet Ijatte, unb fct)on fammette

fid) am Sfaid^tage eine fteine preufjifdfje Partei, bie norbbeutfdjen §öfe

begannen ifjre bringen im §eere be3 Königs bienen ju laffen.

Unterbeffen berroudjg bie neue ©rmerbung überrafcfjenb fdjnell mit

ber Bftonardjie; ber (Staat erprobte gum erften Sttale auf einem meiten

Gebiete jene ftarfe Slngiefjungs* unb SInbilbungsfraft, bie er feitbem in

beutfdjen unb tjalbbcutfcfjen Saitben überall bemäljrt Ijat. S)ie frifdjen

Gräfte ber moberuen äöelt tjietten ifyren (Sinjug in bie bermaljrlofte,

unter ftänbifcfjcm unb geiftlidjem SDrude baniebcrgeljaltcne ^rooinä; baä

monard)ifd)e Beamtentum oerbrängte bie 21bel§f)errfd()aft, ba§ ftrenge

9tecr)t ben SftepotiSmuS, bie ©faubcnlfrei^eit ben ©emiffen^mang, ba§

beutfc^e ©c^ulmefen btn tiefen ©eetenfd)taf pfäffifc^er Silbung; ber träge

!ned)tifdje Sauer lernte mieber auf ein borgen gu Ijoffen, unb fein Äönig

berbot i^m, ben Beamten fnieenb ben 9iod 3U füffen.
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9cod) fein cmberer (Staat rjatte in jenem Sarjrfjunbert ber SDfcacfjt*

fämpfe feinem 2Bir!en fo üietfettige, |o menfcfjlicrje Stufgaben geftettt. ßrft

bie friebticr)e Arbeit ber Skrroaltung gab ber Eroberung SdjlefienS bie

fittticrje Rechtfertigung unb führte ben 23eroei3, bafj jenes üietgefdjoltene

SöagmS eine beutfcfje £at gemefen. 2)a3 üon untjeünifcrjen ©ematten

fdjon t)alb überflutete ^errtid^e ©renstanb mürbe burcr) ba$ preu^ifct)e

Regiment bem beutfdjen SSotfötum gurüdgegeben. Scrjtefien mar ba$

einzige ber beutfdj=öfterreid)ifd)en (Srblanbe, mo bie ^ßotitit" ber ©tauben^

eintjeit eines öotten Sieges ficfj nict)t rühmen fonnte. SJcit unüberminb=

tiefer ßätjigfeit Ejatte ber leichtlebig tjeitere beutfcfje Stamm in ben Sälern

beS Riefengebirges ben Guttaten ber Sied)tenfteinfd)en ^Dragoner mie

ben ÜberrebungStunften ber Sefuiten miberftanben. 2)ie SJcetjräatjt ber

SDeutfdjen blieb bem proteftantifdjen SefenniniS treu, ©ebrüdt unb mifj*

achtet, alter ©üter beraubt, friftete bie eüangelifdje $ird;e ein ärmticrjeS

Seben; nur bie ©rotjungen ber Ärone ©darneben üerferjafften it)r gu ben

menigen ©otteStjäufern, bie itjr geblieben, noef; ben 23efi|3 einiger ©naben*

firmen. Sie ratt)otifd)en ^poten DberfdjlefienS unb jene tfd)ed)iftf)en ®ofo*

niften, bie ber $aifert)of jum Kampfe gegen bie beutfdfjen Äe^er ins Sanb

gerufen, maren bie Stützen ber taifertidjen §errfd)aft. 93eim ©inmarfd)

beS preuf3ifd)en §eereS ertmb baS £>eutfcf)tum mieber frot) fein §>aupt;

jubetnb erftang in ben ©nabenfirdjen baS Sob beS £>errn, ber feinem

SSotfe ein §arteS «rgetgt Ijat unb if)m jetjunb enblicfj ein panier auf=

ftedt. 3)er ^ßroteftantiSmuS gemann unter bem Sdmtje ber preuftifdjen

$taubenSfreii)eit balb baS SSemufjtfein feiner geiftigen Überlegenheit mie*

ber, baS ^Sotentiftn üertor guferjenbS an 23oben, unb nad) menigen

Satjrje^nten ftanben bie preufjifdjen Sdjtefier in ©ebanfen unb Sitten

itjren norbbeutferjen -iJcacfjbarn närjer als ben Sdjlefiern jenfeitS ber

,©ren§e. Sie römifc§e $ird)e aber beließ ber proteftanttfcr)e «Sieger im

S3efi|c faft beS gefamten eüangetifdjen ^irdjengutS, unb mätjrenb (5ng*

tanb feine irifdjen ®atl)otifen gmang, bie anglifanifcfje StaatSfirdje burd)

irjre abgaben §u unterhatten, mufjte in Sc§tefien ber -proteftant nacr) mie

öor Steuern §at)ten für bie tattjolifdje ^trct)e. @rft bie lanbeSüerräte*

rtfcr)en Umtriebe beS römiferjen $teruS mätjrenb beS ftebenjätjrigen Krieges

nötigten ben $önig jurüdptommen üon biefem Übermafje ber Sdjo*

nung, baS §u Ungerechtigkeit gegen bie ©üangelifcrjen fütjrte; boef) audj

bann nod) blieb bie fattjotiferje $irct)e günftiger geftettt als in irgenb*

einem anberen proieftantifct)en Staate.

2)aS 2lufbtül)en beS fdjtefifcfjen SanbeS unter bem üreufjifdjen 3eP ter

geigte genugfam, bafj bie neue ^rooin^ it)ren natürlichen §errn gefunben

^atte, ba$ bie ©ntfe^eibung im beutfct)en Dften unabä'nbertid) gefallen

mar. S)oc§ unbeirrt t)ielt ber SSiener §of bie Hoffnung feft, bie erlittene

Sc^mad^ ju räetjen unb ben (gröberer SdjtefienS mieber in ben bunten

§aufen ber beutfe^en Reic^Sftänbe ^inabäufto^en, gteid) alten ben anberen
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Söorraifügen, bie fid) frütjerljin ber Gmpörung gegen bie alte £aifermad)t

erbreiftet Ratten. 2(uct) $önig $riebrid) mufite, baj3 ber lefjte entfdjeibenbc

SSSaffengang nod) beoorftanb. Gr öcrfudjte einmal raäljrenb ber furjen

griebenljatjre, ben <3ot)n äftaria Stjercftal üon ber ^aifertuürbe aul*

äufdjliefjen, für bie ,3ufunft minbcftenS ba§ 9tod) üon bem Jpaufe ßfter^

reid) gu trennen; ber ^ßtan fdjetterte an bem 2Bibcrfprud)e ber Jatt)otifdr)en

§öfe. 2)er unoerföfjntidje ©cgenfatj ber beiben füfyrenben 9ftäd)te 2)eutfd)=

tanbl beftimmte auf lange Ijinaul ben ©ang ber europäifdjen Sßotitif, ent*

gog bem tjeitigen 9?eid)e bie teilte ßebenltraft. £>te Nation fat) in banger

Sltjnung einen neuen breifjigjäfyrtgen fhieg fjeraufsiefyen. %8a§ in ber

füllen Arbeit fd)roercr Safyrjetjnte tangfam gereift mar, erfdjien bem näd)=

ften Sttenfdjenalter nur all ein ttmnberbarer 3ufatl, a^ oa3 glücflidje

Abenteuer einel genialen $opfel. ©anj einfam ftetjt in bem biploma*

tifdjen 25rieftDcd)fet be§ $eitrauml iene^ ©e^ertoort bei 2)änen 23ern*'

ftorff, ber im 3al)re 1759 traurig an ßljoifeut fdjrieb: „Htlel toal ©ie

ijeute unternehmen, um gu üerljinbern, bafj fid) in ber Sttitte 2)eutfd)=

lanbl eine gang friegerifdje Sftonardjie ertjebe, beren eiferner 'äxm halb

bie f leinen dürften zermalmen ttnrb — ba§ allel ift üertorene Arbeit!"

2llle üftad)barmäd)te im Dften unb im SSeftcn grollten bem ©lücftidjen,

ber au§ ben SBirren be§ öftcrreid)ifd)en ©rbfolgefriegel attetn ben «Siegel

preil baoongetragen, unb roat)rtid) nid)t nur ber perfönlid)e ,§aj3 mäd)*

tiger grauen roob an bem 9£e£e ber großen Sßerfd)n>orung, bal fid) über

$riebrid)l Raupte gufammenäujiefjcn brot)te. Guropa füllte, bafj bie

altüberlieferte ©eftatt ber ©taatengcfcltfdjaft inl Sßanfen tarn, fobalb

bie fiegfjafte ©roftmadjt in ber ÜDtttte be§ $efttanbcl fid) befeftigte. 55er

römifdje ©tut)l fat) mit ©orgen, tt>ie bie oertjaftte £>eimat ber $e£eret

itjren eigenen SBilten raieberfanb; nur burd) Storni 2ftitt)itfe ift cl ge*

hingen, bafj bie alten geinbe, bie beiben fatl)otifd)en ©roftmädjte Öftere

reidj unb granfreid) gum Kampfe gegen 'preufjen fid) vereinten. ©1 galt,

bie £>t)nmad)t ©eutfdjlanbl §u oerenngen.

2)urd) einen öettuegenen Eingriff rettete ber $önig feine ®rone bor

bem fidjeren $krberben, unb all er nun burd) fieben entfeijlidje Safyre

feinen bcutfdjen ©taat am 9^l;cin unb ^regef, an ber ^ßeene unb ben

SRiefenbergen gegen frembe unb tjatbfrembe §eere üertcibtgt tjatte unb im

^rieben ben Seftanb feiner 9Kad)t bi§ auf ba$ le£te S)orf behauptete, ba

fd)ien ^Sreufien rcieber an berfetben ©teile §u fteljen, raie beim 23eginn bei

mörberifdjen Äampfc§. Äein gupreit beutfd)er (Srbe mar ifjm gewonnen,

ba§ fjalbe Sanb tag üertoüftct, bie reid)c griebenlarbeit breier ©efd)led)ter

toar naljcgu üernid)tct, bie unglücflidjc. Ifteumarf begann bie 5lrbeit ber

Kultur 511m oierten 9J?atc tion oorn. ©er ^önig felbcr !onnte niemall

oljne S3itter!eit jener fd)recflid)en Sage gebenten, ba ba§ Unglücf alle ^ein,

bie ein 9J?ann ertragen mag, bil über bal 9D?afj bei 3Qiehfd)lid)en Ijinaul,

auf feine ©dmltern Ijäufte; "maä er bamall gelitten, erfd)ien iljm n?ie bie
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finnloS boshafte Saune eines tüdifdjen ©djidfalS, mie ein Xrauerfpiet ofjne

©eredjtigfeit unb 2lbfcf)luf}. Sennocf) tag ein ungeheurer ©rfotg in bem

Ergebnis beS fcr)einbar fo unfruchtbaren Kampfes : bie neue Drbnung ber

beutfdjen Singe, bie mit ber 23egrünbung ber preufjifdjen ÜDcadjt begonnen,

fyatte \id) in ber benfbar fdjmerften Prüfung als eine unmiberruflidje Not*

menbigfeit erliefen. £mnbert Saljre guüor üermodjte SDeutfdjlanb nur

burdj bie kämpfe eines üollen SftenfdjenalterS fidj ber IjabSburgifdjen

§errfdjaft gu ermeljren unb mufjte bann auSlänbifdjen SßunbeSgenoffen

fdjmätylidjcn £)elferlo!m saljlen; jetjt genügten ben ärmften ©ebicten beS

SWdjS fieben öaijre, um ben Slnfturm einer 2Se(t in SBaffen abgufdjlagen,

unb beutfct)e Sraft allein entfd)ieb ben ©ieg, benn bie einzige [rembe

SJJcadjt, bie bem Könige jur ©eite [taub, gab it)n treulos preis. Seutfdj*

lanbS ©tern mar mieber im Sluffteigen; eS galt ben 3)eutfc§en, maS in

alten Sirdjen ^ßreufjenS froljtocfenb gebetet marb: „(Sic fjaben mid) oft

bebränget üon meiner Sugenb auf, aber fie Ijaben mid) nidjt übermod)t."

Seim beginne beS gmeiten gelb^ugS Ijat ^rtebrict) bie ftolge Hoffnung

gehegt, bie ©djladjt üon PjarfaluS gegen baS SpauS Öfterreict) ju fdjlagen

unb üor ben Stauern ülöienS ben ^rieben §u bütieren, mie benn biefe

reidje geit überall bie erften Seime ber großen üfteubitbungen einer fernen

3u!unft ernennen läfjt unb attdj ein Söunb SßreufjenS mit ÖfterreidjS

anberem Nebenbuhler, mit ^ßiemont, fdjon üerfucr)t mürbe. 2)ann marf

bie <Bd)la<i)t üon Sollin ben Sönig in bie S3erteibigung gurücf, er fämpfte

nur nod) für baS ©afein beS ©taateS. 2BaS er üerfudjte, um einen

@egen=9teid)Stag §u berufen, eine norbbeutfdje Union ber faiferlicljen ßiga

entgegenstellen, marb gu nidjte an ber unbefieglidjen (Stferfudjt ber fleinen

§öfe unb üornelnnlid) an bem E)odjmütigen SBibermillen beS metfifcfjen

SöunbeSgenoffen. $ür bie S3efeitigung beS beutfdjen SDualiSmuS, für einen

Neubau beS SKeidjS mar bie ©tunbe nod; immer nict)t gefommen; aber

burdj bie furchtbare SBafjrfyaftigfeit biefeS Krieges mürben bie üerlebten

alten formen beS beutfdjen ©emeinmefenS fittlidj üernidjtet, ber letjte

©djleier Ijinmeggeriffen öon ber grofjen Süge beS ^eiligen NeidjS. ©o
fjirnloS Ijatte nod) nie ein Saifer an bem Sßatertanbe gefreoelt, mie biefer

totljringifdje SJcefyrer beS SMdjS, ber alU Sore ©eutfdjtanbS ben fremben

Sßtünberern auftat, bie ^eieberlanbe ben Sourbonen, bie Dftmarfen ben

SDcoSfomitern preisgab. Unb bermett ber Saifer feinen (Sib mit güfjen

trat, feinem £mufe jebeS 2tnred)t auf bie beutfcfye Srone üermirfte, fpiette

§u SftegenSburg bie fredje ^poffe beS reidjSredjtlidjen ©trafüerfaljrenS. 2)er

$Reic^Stag rief bem Eroberer ©c^lefienS fein „banac^ ^at (Sr, Äurfürft,

©id) §u rieten" §u, ber branbenburgifc^e ©efanbte marf ben Soten ber

ertaudjten ^ßerfammfung bie treppe Ijinunter, bie e(i)tenbe SffcidjSarmee

fammette ftdt) unter ben galjnen beS bourbonifc^en ^eid^SfeinbeS, um fo*

fort üor ©eobtitjS Sfleitergefd^mabern mie ©preu im SSinbe gu jerftieben.

3)ie beutfdje Nation aber feierte mit Ijellem Subel ben ©ieger üon 9?of$*
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had), ben Nebelten gegen ®aifer unb 9?eid). SCRit biefem müften (Sattjr*

fpiete ging bie grofte Xragöbie ber ^eicrjSgefdjidjte in 2Barjr§eit §u @nbe;

ma£ norf) übrig btieb öon bem alten beutfrfjen ©emeinmefen, bemarjrte

faum nocfj ben (Scfjein be§ SebenS.

©er «Sieger aber, ber im Bonner ber (Scrjfacrjten bie a(ten tfjeofra*

tifdjen formen über ben Raufen marf, mar ber Scfjirndjerr be3 ^ßrote=

ftanti3mu§. SSie oerbtafct aud) bk Jircr)Ud^en ©egenfätje bem 3eitalter

ber 2tu[!färung crfcfjienen, $riebrid) ernannte bocfj, bafj ber 33eftanb be3

SBeflfäUjcfjen §rieben3, bie Rarität ber ©faubenSbefenntniffe im SMd)e

unhaltbar mürbe, fobatb bie beiben latfjotifdjen ©rofjmäcfjte triumphierten;

bie gemeinfame proteftantifdje <Sad)e bot itjm bie einjige §>anbt)abe, um
bie gagenben fteinen dürften in ben Äampf gegen £>fterreid) §u brängen.

üBadjfam folgte fein Stuge ben geheimen Umtrieben ber ,pretraille' an

ben proteftantifdjen £>öfen; fe ^n SÄftd^öoort fdfjütjte bie g-reitjeit ber eüan=

gefifd)en $ird)e in SBürttemberg unb §effen, afö bort bie Xfjronfolger

gum xömifdjen 23etenntni§ übertraten. Unb nocf) ffarer a(3 er fetber

erfannten feine Keinen norbbeutfdjen Sunbelgenoffen bie rettgiöfe S3e*

beutung be3 Krieges: in ben Briefen be<§ fjeffifcfjen SftinifterS %. % öon

§arbenberg rjeifjen bie Söerbünbeten ^ßreufjenS ftct§ furjmeg „bie eüan*

geüfdjcn <Stänbe", unb ba§ treue $eftt)alten an ber preufjifdjen gartet

tntrb afö ba§ natürtidje (Stiftern aller proteftantifdjen Staaten be3 SfleidjS

gepriefem Unter ben klängen (utEjerifcrjer ^ircfjenlieber jog ber preujjifcrje

©renabteT jur (Sd)(ad)t, bie eüangctifdjen ©olbaten be£ fdnuäbifd)en ®reife§

liefen ffudjenb au£einanber, meit fie nicfyt gegen ifyre ©laubenSgenoffen

festen motften; in ben ^onoentiteln ber cnglifcrjen 2)iffenter3 beteten

gottfelige ^ßrebiger für ben Sttatfabäer be3 SoangeliumS, ben greigeift

griebricrj. 2)er ^ßapft aber befcrjenfte ben $elbmarfd)aft ber $aiferin mit

gemeintem §ut unb 3)egen, unb jebe neue (SiegeSbotfdjaft aus bem

preufjifdjen Sager rief im Sßatifan einen ©türm be3 Unmif(en§ unb ber

Stngft tjerüor. 2Sie gcrfarjren unb jerfatten rjatte rmnbertunbjmansig

Saljre guüor bie proteftantifdje 2Be(t gu ben $üfjen 9f£om3 gelegen, a(3

bie gafjnen ber SBaftenfteiner am Dftfeeftranbe meßten unb bie (Stuarts

ba£ Parlament ifyrer römifdjen $önig3funft gu untermerfen trachteten.

Setjt gab eine proteftantifdje ©roftmadjt bem Zeitigen SHeidje ben ©naben*

fto|, unb burd; bie ©djtadjten am Otjio unb am ©angeS mürbe für atte

3u!unft entfdjieben, bafj bie §errfdjaft über ba$ 2öeftmeer unb bie

Kolonien ben proteftantifdjen ©ermanen gehörte.

35er ^ampf um 'preufcenS 2)afein mar ber erfte europäifdfje ßtieg;

er fdjuf bie ©inrjeit ber neuen ©taatengefetffdjaft unb gab i§r bie arifto=

fratifdje gorm ber ^)3entard;ie. 2(tä bie neue mitteteuropätfd^e ©ro^mac^t

fid) bie Slnerfennung ber 9^ad)barmä(^te er^mang, ba oerfd)mot§en bie

beiben alten (Staatenfofteme be§ Dften§ unb beS 2ßeften3 ju einer einzigen

unjertrenntidien ßtemeinfdjaft, unb gugteief) fan! baä 2tnfe§en ber minber"
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mächtigen Staaten, metcfjc früfjerfyin gumciten burct) ifjren 3utr itt Su

einer Koalition ben Stulfctjtag in einem großen Kriege gegeben Rotten,

bod) je|t ben fdjmeren 5lnforberungen ber neuen großartigen Äriegimeife

nictjt met)r genügen fonnten; bie Staaten gmeiten Mangel befdjieben ficfj

fortan, bie Seitung ber europäifdjen Singe ben großen ÄriegS* unb (See*

mähten gu üfeerlaffetr. Unter biefen fünf fütjrenben 9Md)ten aber waren

gmei proteftantifd], eine fd)ilmatifd), bie 9^üdfet)r (Suropal unter bie

§errfdjaft bei gefrönten ^riefterl blieb nunmehr unbenlbar. 2)ie 23e*

feftigung ber proteftantifd)=beutfd)en ©roßmadjt mar bie fdjmerfte lieber*

tage, metdje ber römifdje <Stut)t feit beut auftreten SDcartin 2uu)erl er*

litten ; $önig griebrid^ £)at mirftid), mie ber engtifdje ©efanbte SDcitdjett

oon itnn fagte, für bie greitjeit bei 3Jcenfdjengefd)(ed)tl gefodjten.

Sn ber Sdutte ber ßeiben unb ber kämpfe ermud)! bem SSorte

^reußenl eine tebenbige Staatlgefinnung; fie berechtigte ben $önig öon

feiner nation prussienne gu rcben. (Sin ^reufje gu fein, mar üorbcnt

eine fdjmere ^ßftidjt, je£t marb el eine @t)re. ©er ©ebanfc bei «Staates,

be§ 3ktertanbel brang errcgenb unb ftärlenb in ÜDcittionen £>ergen; aud)

bie gebrüdte Seete bei fteinen SJcannel fpürte einen £>audj oon bem

antuen S3ürgerfinne, ber aul ben fdjüc^ten SBorten bei ®önigl fprad):

„(Sl ift nidjt nötig, ba$ id) lebe, motjt aber, bafc idj meine ^flid^t tue

unb für mein SSatertanb fämpfe." Überatt in Preußen regten fid) unter

ben fteifen formen bei abfotuten ÄönigtumI ber Opfermut unb bie

große Seibenfdjaft bc§ SSoÜlfriegel. $)a§ £>eer, bal griebrid)! fetjte

(Scrjtacrjten fdjtug, mar national; bie SBerbungen im Stultanbe üerboten

fid) felber in ber -Kot ber 3 e^- &i e ©täube ber Warfen rüfteten

freimütig jene Regimenter aul, metct)e bie ^eftungen SÜftagbeburg, Stettin

unb $üftrin bem Staate retteten; bie pommerfdjen Seeleute traten gu*

fammen, um mit U)rer !teinen gtotte bie Dbermünbungen gegen bie

Sdjmeben gu tjaften. Sed)l Satjre tang empfingen bie blutarmen Be-

amten fein @etjatt unb üerfaljen rutjig ifyren SDienft, ai$ oerftünbe ftd)'l

Oon fetber. SSettcifernb taten atte ^ßrooingcn iljre oerftudjte ^ßftict)t unb

Sdjutbigfeit, mie bie neue SRebenlart ber Preußen tautete: oon ben

tapferen Sauern ber rtjeinifc^en ©raffdjaft SfJcörl bil tjinüber gu ben

ungtüdtidjen Dftpreußen, bie bem ruffifdjen Eroberer U)ren gätjen ftitten

SBiberftanb entgegenftemmten unb fict) in it)rer feften Xreue gar nicr}t

ftören tießen, atl ber unerbittliche Äönig fie b^ Stbfatll gie§ unb mit

Semcifen ber Ungnabe überhäufte.

Sie üötferbitbenbe Wlalfyt bei $ricgel ermedte in biefen norbbeutfdjen

Stämmen guerft mieber jenen fdjroffen Stotg, ber einft bie Romfatjrer

unb bie Stamenbefieger unferel 9Kittetatterl befeette; bal fedc Setbft*

gefügt ber Preußen ftadj fcttfam ah Oon ber I)armto! gemütlichen Se*

fd>eibenf)eit ber anbcren ©eutfdjcn. SSotf 3uöerfid)t mibcrtegt ©raf £)ertj*

berg bie £e§re SJiontelquieul oon ber repubtifanifdjen £ugenb: mo fei
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benn je in 9tepubiifen eine feftere Sürgcrtugenb gebieten afe rjicr unter

bem ftät)tenben norbifdjen §immef, bei ben 9£ad)fommen jener (jerotftfjen

Nationen, ber ©oten unb Öanbafcn, bie ein[t ba§ Stömerreid) in Xrüm*
mer fd)(ugcn? Serfctbe Sinn Übt in bm äftaffen be3 SSotfö ; er tier*

rät fid) halb in breifter ^rafyterct, in btn taufenb tanbiäufigen Spott*

gefd)id)tcn öon Eaifcrticfjer SDummfjeit unb prcufjifdjcr £mfaren(ift, halb in

rürjrenben 3ügen geroiffcnrjaftcr Xreue. £>er junge Seemann Sloadjim

Üftettetbecf fommt nad) SJanjig unb roirb gebungen, ben ®önig üon ^3oten

über ben Reifen gu rubern; man fe£t irjm einen £mt auf mit bem

Scamen^uge $önig $uguft3; er fträubt fid) fange, benn ba§ frembe

§o(jeit3$eidjen gu tragen, fd>eint irjm ein Sßerrat an feinem ^ßreufjen*

fönig ; enbüd) mufj er fidj fügen, bod) ber üerbiente Sufaten brennt irjm

in ber £>anb, unb fobaib er nad) ^Sommern rjeimferjrt, fdjenft er ba$

Sünbengetb bem erften preu^ifct)en Snoatiben, ber Ujm in ben SScg

fommt. Sc reizbar ntarb jefct ber politifdje Stofg in biefem Sßoffe, ba§

bor roenigen Sa§r§cf)nten nod) in ber Sirmfcligfeit feiner fjäuSiicrjen

Sorgen üerfam.

G§ tiefi fidj bod) nidjt üergeffen, bafj §u ben groci großen $rieg§fürften

ber ©efdjicrjte, gu (Säfar unb Sttejanber, fid) nunmehr ein ^reujje al§

britter gefeilte. 8m .©emüte be§ norbbeutfdjen Sßotfö tiegt bid)t neben

ber feften 2tu§bauer ein $ug übermütigen ScidfjtfinnS, ber mit ber ©e=

fat)r üermeffen gu fpiefen liebt, unb bieg irjr eigenes Sßefen fanben bie

^ßreu^en in bem $e(b£)errn griebrict) gu genialer SDcäcfjtigfeit gefteigert

roieber: roie er, nad) rjartcr £et)r§eit rafefj jum 3fteifter gereift, bie bel)ut=

famen Regeln ber fcrjroerfäftigen alten ÄriegSfunft gur Seite roarf unb

feiber bem geinbe „ba$ ©efetj be» Krieges biftiertc", ftetS bereit, bie (Snt*

fdjeibung in freier g-etbfd)iad)t §u fudjen; roie er bie füljnftc ber Söaffen,

bie Reiterei, roieber gu ber Stellung er§ob, bie üjr im großen Kriege

gebüfjrt; roie er nad) jebem Siege unb nad) jeber feiner brei üftiebertagen

immer oon neuem „ba$ ftotge SBorredjt ber Snitiatiüe" behauptete, ©er

©rfofg ferjrte, roie glücflicf; ber $önig unb fein 33olf einanber üerftanben.

Gin bidjter $rei3 öon gelben fct)arte fid) um ben ^dbfyzxxn unb üer*

breitete bis in bie unterften Sdjicrjten bcS §ecre§ bie frot)e SSagcfuft,

jenen ßkift ber Dffcnfiöe, ber in aiten tfjren großen $eiten °ie Starte

ber preufjifdjen 2trmce geblieben ift; auS märfifdjen ^unfern unb poin*

merfdjen Sauernburfdjen ergog fid) {yriebrief; bie gefürd)tetcn Regimenter

5(nsbad)=Sat)rcutt)=5)ragoner unb 3ietcn*§ufarcn, ^ c "n totten 2)at)in-=

jagen unb fdjneibigcu Gint)aueti halb bie rottben sJteitcroölfer Ungarns

übertrafen. 9#it Sto^ fprad^ ber Slönig au§, für fotd)e Sotbaten gebe

e§ fein SSagniS: „ein Qkneraf, ber in anberen Speeren für toltfü^n gel*

ten roürbc, tut bei unS nur feine ^)ßfüd)t." S)ie jroötf getbgüge ber

fribericianifdjen 3^it ^aben bem frtcgcrtfdjcn ©eifte bc§ preu^ifd^en S3otfeS

unb £)cere£ für immer feine Gtgenart gegeben; nod) Ejcute üerfättt ber
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üftoröbeiitfdje, roenn auf ben ®rieg bie 9tebe tommt, unmiltturticfj in bie

2lu§brud<§meife jener Ijeroifdjen Sage unb föridfjt mie griebrid) öon hxiU

lanten Kampagnen unb fulminanten Stttacfen.

2)ie guttjergige ©emüttidjfeit ber Seutfdjjen aufjerfjalb ^3reu§en3

beburfte langer geit, um ba% ©rauen gu überminben öor bem garten

9?eali:§mu3 biefer frtbericianifdjen ^otitif, bie itjre ©egner fo ungrojj*

mutig immer angriff, menn e3 irrten am menigfien mitkommen mar.

Slbcr afö ba§ gro^e %afyv 1757 über ba§ beutfd;e £anb bafjinbraufte,

fiegreidjer Singriff unb fernere liJcieberlage, neue üermegene Gsrljcbung unb

neue ftrarjlenbe «Siege in finnüermirrenber §aft fid) brängten unb au3

ber mitben gluckt ber (Sreigniffe immer gleid) grofj unb befyerrfcljenb ba§

93itb be§ Königs EjerauStrat, ba füllte fid) ba§ SSotf in §er§ unb Vieren

geöadt unb erfdjüttert öon bem Slnbtid: echter 2Jcenfd)engröJ3e. SDte üer*

mitterte unb üerfnödjerte .©eftalt be3 alten gritj, mie ber §ammerfd)tag

be3 unerbittlichen Sdjidfafö fie guredjt gefdmtiebet, übte tljren bämonifcf)en

$auber auf ungätjtige treue ©emüter, bie gu ber gtänjenben ©rfdjeinung

bei jugenblictjen gelben öon §of)enfriebberg nur mit befangener <3d)eu

emöorgeblidt Ratten, ©ie ©eutfdjen maren, mie ©oett)e öon feinen

^ranffurtern jagt, fritjifd) gefinnt — „benn ma3 ging un§ ^reuften

an?" — unb (aufdjten mit üerljaltenem Sltem, mie ber unjäljmbare

SJtann jaf)rau3 jahrein fid) beS 23erberben3 ermefjrte. Sener übermal

tigenbe ©inmut ungeteilter Siebe unb $reube, ber bie ©efd)id)te glüd>

tiefer SSotfer gumeilen mit golbenem Sichte öerffärt, blieb freiließ bem

jerriffenen £)eutfd)lanb and) je£t noc§ öerfagt. SSie £uif)er unb öuftaö

Slbotf, bie beiben einzigen gelben üorbem, beren 23ilb fid) ben SJcaffen

unfereS SßolfeS unüergefjlid) in§ §er^ prägte, fo marb auetj ^vkbxid) in

ben $rummftab£lanben am ^Rtjein unb SSJcain al<§ ber grojje geinb ge=>

fürchtet. 2)odj bie ungeheure SJMjrljeit be<§ öroteftantifdjen, and) meite

Greife be<§ fattjolifcfjen 2Mfö, unb üor allem fämttictje SSortfütjrer ber

jungen Sßiffenfdjaft unb SDidjtung folgten iljm mit marmer ÜJeitnatjme;

man {jafdjte nad) feinen SBifcmorten, erjä^lte SSunber über Söunber öon

feinen ©renabieren unb §ufaren. 2)em üerfd)üti)terten ©efdjtedjte marb

bie (Seele meit bei bem ©ebanlen, bafj ber erfte SJcann be<§ Saljrljunberte

unfer mar, bajj ber 9tuljm be3 großen Königs bis nad) Sftaroffo unb

Slmerila brang.

S^ocr) mußten menige, bafc in bem öreufjifdjeu Sdjtadjtenruljme nur

bie uralte 2öaffen§errlid)!eit ber beutfdjen Nation mieber gutage tarn;

felbft Seffing föridjt öon ben ^ßreufjen gumeilen mie öon einem Ijalb*

fremben SSotle unb meint üermunbert, benen fei ber ^elbenmut fo an=

geboren mie ben Spartanern. Vlatf) unb nac§ begannen bod) felbft bie

Waffen §u füllen, ba$ griebric^ für Seutfdjtanb focfjt. ®ie Sdjladjt

öon Stofjbad), bie bataille en douceur, mie er fie foottenb nennt, marb

ber fotgenreidjfte feiner «Siege für unfer nationales. Seben. SSenn in
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biefem SBolfe üon 'ijSriüatmcnfcrjCn noerji irgenb eine pofitifdje ßetbenfcfjaft

lebte, fo mar t§> bie fülle Erbitterung gegen ben franjöfifcrjcn ^odjmut,

ber, fo oft üom bcutfdjen Sdjmerte gegücfjtigt, julefct bodj immer ba§

$elb behauptet rjatte unb jetjt mieber bie rfjeintfdjen Sanbe mit 331ut unb

Krümmern bebeefte. üftun traf itjn $riebrid)§ guter Segen unb ftürjtc

it)n in einen ^)3fuf)t ber Scrjanbe; ein lautet ^xoljiodtn ging burd) alle

beutfct)e ©aucn unb ber Sdjroafie Sdjubart rief: „Sa griff id) ungeftüm

bie golbne §arfe, barein §u [türmen $riebrid)3 Sob." Samal3 guerft

überfam bie Seutfdjen im 9^eict)e mieber ein Ö5efüt)f, ba$ bem National*

ftofje ät)nficr) fat), unb fic fangen mit bem atten @leim: „Saftt un3

Seutfdjc fein unb bleiben!" Sic üon ben beutfdjen <Sd;Iacr)tfctbern t)eim=>

fctjrenben frangöftfcfjen Dffigicre üertunbeten in SßariS felber unbefangen

ba§ 2ob be<§ Sieger^ oon ^ofcöacfy, ba irjr ©totj nodj gar uidjt für

mögtidj §ielt, bafj bie§ Heine ^ßreuftcu bie 9#ad)t $ranfreid)§ jemals

ernftlid) bebroljen fönnte; im beutfdjen Suftfpiet aber erhielt ber einft

gefürebtete grangofe je£t §umeilen bie Motten ber fomifdien $erfon unb

be3 minbigen Abenteurern.

(Sin üolitifdjeS 23erftänbni§ für ba§ Söefen be§ üreufjifdjen Staate^

ging ber Station freiließ aud; je£t nod) nicr)t auf; bie§ gelehrte 33otf

lebte in einer tuunberbaren Unmiffenljeit über bie entfdjeibenben Sat*

fadjen feiner neuen ©efdjidjte mic über bie Snftitutionen feiner mächtig*

ften ©taatsbübung. Söenn bie ©iege $riebrid)3 ben atten £>afj gegen

Sßreufjen etma§ befdjnridjtigt Ratten, fo ürie§ fid) boct) felbft in ben pro*1

teftantifdjen 9?eid)3tanben jeber 23ürger§mann glüdlid), bajj er tein fcufjc

mar. Sie geferjäftigen Grbidjtungen ber öfterrcidjifdjen Partei fanben

überall miliige §örer:
//biefe freien Seute", fdjrieb ^riebrief» Nicolai um

ba§ Satjr 1780 au£ Sdjroaben, „feljcn auf uns arme Sranbenburger

mie auf Sflaoen Ijcrab." 9?ur auf ftarfc unb rjodjftrebenbe Naturen

mir!te bie SlnätcfjungSfraft bc<§ mächtigen «Staates. Seit ben fribericia*

nifdjen STagcn begann eine ftattlidje Sdjar junger Talente au$ bem

9Wdjc in preufsifdje Sicnftc einzutreten; bie einen trieb bie Semuti*

berung für ben Semig, artbere bie Seljnfudjt nadj reicher £ätigfeit,

mancher afjnte aud) bunfcl bie 33eftimmung biefer Slrone. Sie ffllon*

ard)ie mar je£t ber (Sngrjcrjigfeit bc§ territorialen 2eben§ üöttig ent*

madjfcn, naljm alle gefunben Gräfte au3 bcm 9?eid)e miliig auf unb fanb

in ben Greifen ber Ginmanbercr oicle itjrer treueften unb fäljigfteu Siener,

aud) ttjren fetter, ben ^reifyerrn Äart üom Stein.

3Q?it ben §ubcrtu§burger Verträgen bradjen für ben beutfdjcn üftor*

ben oier ^a^rjcfjnte tiefer 9?ufjc an: jene reidj gefegnetc gricben§3eit, bereu

ber alte ©oetlje fpätcrfjin fo oft mit banfbarer 9iü§rung gebadete. Sa*
malS begann bie alte Überlieferung öon ^rcufjcnä Slrmut jur %abd
ju merben. Sa§ fo^ialc fieben, öorncb,mtic§ in ber ^auptftabt, gemann

rcid)cre unb freiere formen, ber 23olf3moljlftanb naljm einen über=»



Befreiung SBejtyreu&enS. 65

rafdienben Sütffdjmung, bie beutfdje 2)icfjtung trat in ifjre großen Sarjre.

SDer Ärieg Ijatte bte Sage beS D?eicr}eS gugfeid^ üereinfadjt unb erfdjmert.

SSon ber aften Drbnung mar nidjtS mefjr tebenbig als ber ungetöfte

.©egenfafc ber Betben ©rojjmädjte. 3)aS Söorgefütjf einer fcrjroeren ©nt*

fdfjeibung ging burdj bte beutfdje SBelt; bie flehten $öfe berieten in ge=

fdjäfttgen Serljanbutngen, mie (ie burd) einen Sunb ber 9Cftinbermäcf)tigen

ftdj bed'cn füllten, fat(S ein neuer gufammenftojj //° er beiben ßotoffe

SeutfdjtanbS" fie gu germatmen brofje. $önig griebrid} aber, grünbticr;

belehrt über bie unenblidje 9JJact)t ber STrägrjeit in biefem alten iReicfje,

'befdjieb fidj bie er[cr)öpften Gräfte feines eigenen Staates üon neuem ju

fammeln; feine beutferje Sßofitif gtelte fortan nur barjin, jebeS (Sinmirt'en

frember SKädjte com SReidje fern unb beut iStnfuijj ÖfterreicfjS baS ©leicr)*

geroierjt gu rjatten.

©ine fdjmere ©efarjr, bie üom Dften rjer ber beutfdjen SO^acrJt brotjte,

riJ3 if)n auS feinen friebtidjen planen, ©ie ^otntfcr)e 3tepub(i! mar feit

bem Kriege bem SBitten ber 3arin untertänig, bie förmliche Bereinigung

beS zerrütteten «Staates mit bem ruffifdjen Sfteict)e fdtjien nur noefj eine

grage ber geit. 2)a entfprang auS griebrtcr)^ Raupte ber ©ebanfe ber

Seifung ^ofenS, ber bie 2tbfid)ten ber Muffen burdjfreugte, irjrem @^r*

geig ©djrcmfen fetjte. @S mar ein ©ieg ber beutfdjen ^ßofitif, sugleidj

über Ü?u£}(anbS auSgreifenbe Sänbergier unb über bie 2Seftmäd)te, bie üon

ben breift üorgerjenben ÜDMdjten beS DftenS rücfficr)t§toä gur <&dtt at*

ferjobert mürben. SDic notmenbige Zat eröffnete freifid) bie SutSficfjt auf

unabferjbare SerroidTungen, ba baS oerfautte fReici) beS farmatifd)en 2lbetS

nunmehr rettungslos bem Untergänge entgegentrieb; boer) fie mar not^

roenbig, fie rettete baS treue Dftpreufjen üor ber 2Bieberfer)r ber moSfo-

roitifdjen §errfd)aft unb fieberte bem Staate bie 23rüde gmifdjen bem
$reget* unb bem Dberfanbe, Ibetdje fdjon ber tonpring $riebricf) als un-

entbehrlich erfannt Ijatte. 3Der $önig erfdjien gum §meiten ÜDMe atS ber

SOMjrer beS ^cidjS, er fct)en!te baS ®ernlanb ber 2)eutfd)orbenS*9#ad)t,

baS fd)öne SBetdjfeftaf, baS einft ber beutfcfje bitter ben Sarbaren,

ber beutfdje Sauer ber 2But ber (Sfemente abgerungen, bem großen

Satertanbe mieber. 2tfS bie Stä'nbe üon SBeftpreufjen im Remter beS

§odjmeifterfdjtoffeS §u SJZarienburg „ber mieberrjergeftettten -Sperrfdjaft

£reue fdjmuren" — mie bie Senfmünje beS ^ulbigungSfefteS Be§eicr)rtenb

fagt — ba marb gefüfjnt, maS brei Safjrfjunberte guüor ber Übermut ber

^ßofen unb ber SanbeSoerrat ber ftä'nbifcrjen Sibertät an biefem beutfdjen

Sanbe gefreüett Ratten. 2)er t)aIBtaufenbjär)rige $ampf ber ©eutfdjen unb

ber $oten um ben 23efit3 ber Dftfcefüfte mar gu SeutfdjtanbS .©unftert

entfcr)teben.

StfSbann begann ber (Staat, ber fetber noc^ aus ben 2Sunben beS

testen Krieges blutete, bie fernere Arbeit ber friebtidjen SSiebereroberung.

(Sntfe^tid) tjatte ber farmatifdje Slbet im 2ßeid>fet(anbe gekauft, mit jener

ö. Steitfcöfe, 2!eutfd6e ©efdjidjte. I. 5
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fjoffärtigen SJcijsacrjtung fremben 9iecf)te§ unb fuemben 93offStum3, roefcfje

bie Sßofen bor äffen -Kationen (5uropa§ au§geicr)net. 9cod) rühriger atö

borbem in ©djfefien muftte fjier ber neue §errfd)er fdjaften, um in ben

alten erjrenreidjen ©tobten bcutfdjen $rieg§ru()m§ unb SürgerffeifjeS, in

©djtoet}, Aufm unb SDcarienburg beutfd)e3 SBefen mieber gu Gfjren gu

bringen, bie erften Anfänge roirtfdjaftfidjen 23erfer)r§ roieber über baä

gängfid) beröbete ffacr)e Sanb gu feiten. Unb roie einft bie erften beittfdjen

Eroberer tk Äomfammer ber SBerber ben ©trömen entriffen, fo ftieg

jetjt au§ ben (Sümpfen neben bem aufbfürjenben 23romberg ber ffeiftige

üfte^egau empor, bie (Schöpfung be3 gmeiten Gröberer^, $riebrid) fefbe

arjnte nur bunfef, rcaS bie SSieberermerbung be<§ DrbengfanbeS in bem

grofjen <3u f
ammen^an9 e ^ er beutfdjen ©efdjicfjte bebeutete; ber Nation

aber mar irjr eigene^ Sfftertum fremb gemorben, fie mufjte !aum nod),

bafj biefe ©auen jemafö beutfd; gemefen. £>ie einen berbammten mit

bem fjerben SDünfef be§ ©ittenricrjterS ba§ gmeibeutige bipfomatifcrje ©pief,

baS ben^eimfaff be§£anbe§ Oorbereitet ^atte; anbere roieberrjotten gtäubig,

roa3 $ßofen§ alte 23unbe<§genoffen, bie $rangofen erbidjteten, um bie Sei*

fungSmädjte gu branbmarfen; bie meiften blieben f'aft unb befeftigten fidjj

nur Oon neuem in ber fanbfäufigen SJceinung, bafy ber afte gri£ ben

Teufel im £eibe Ijabe. %iix bie neue SSofyftat, bie er unferem SMfe
erroiefen, ban!te ifjm niemanb im 3ieid]e.

2)er unruhige (gt)rgei§ ßaifer 3>ofepr)3 II. führte ben $önig am 5Tbenb

feines £eben§ gu ben ^been ber ÜMcfylpofiti! gurücf, mefdje feine Sugenb

befcrjäftigt tjatten. 2)er SBiener §of gab bie fonferoatibe Haftung auf,

roefdje bem ßaiferfjaufe affein nocr) 2fnfer)en im 9leid)e fidjern fonnte, unb

unternahm fid) in 23atiern für ben Sßerluft üon ©crjfefien gu entfd)äbigen;

ber gange Sßerfauf ber öfterreidjifcrjen ©efdjidjte feit gtoeirjunbert Sauren,

ba$ ftetige £)inau§macrjfen be§ $aiferftaate§ au<§ bem Steidje foffte burcr)

einen abenteuerlichen Ginfaff urpföi3fid) gum 9iücffaufe gebraut merben.

5Da fdjfof} ßönig griebrid) gum groeiten 9#afe feinen 93unb mit ben SSittef^

baerjern unb üerbot bem £>aufe Öfterreicr) mit bem ©djmerte, feine SJcadjt

auf beutfdjem Soben gu ermeitern; fdfjarf unb ffar hrie niemals früher

trat ber ©egenfat) ber beiben üftebenburjfer an ben £ag. 2)er banriferje

ßrbfofgefrieg geigt in feinem $efbgug§pfane mie in feinen potitifcfjen Riefen

manerje übcrrafdjcnbe #f)nticf)feit mit bem (SntfdjeibungSfriege bon 1866,

bod) nietjt um 2)cutfd)fanb oon £fterreicfy§ §errfc§aft gu befreien, gog

^]3reu§en ba§ ©djmert, mie brei £D?enfct)enafter fpäter, fonbern febigfid;

gur Sfbme^r öfterreidjifdjer Übergriffe, gur SBafjrung bc§ 33efit^ftanbc§.

Dbfdjon ber afternbe §efb nidjt me^r bie Sßermcgcnfjeit befa^, feinen

^rieg^pfan fo groft mie er gebadjt mar burdjgufüfjren, fo ermieS \id) boct)

3ßreuf3en3 SJiac^t ftarf genug, ben SSiener §of aud; ofjne gfängenbe $rieg3*

erfofge gum 9cac|geben gu gmingen. Satjern marb gum gmeiten 9DMe

gerettet, ber ftofge ^aiferfjof mufjte fid) ^erbeifaffen, „bor bem berliner
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Tribunale $u pfaibieren", unb ber erbitterte gürft $auni§ fpradr) jene

28eiSfagung, bie auf bem gelbe bon Äöniggräfc miber ben Sinn beS *$xo*

bieten \id) erfüllen fottte: menn je bie Sdjmerter ÖfterreidjS unb SßreujjenS

nochmals aufeinanber fcrjtügen, bann mürben fie nidjt erjer mieber in bie

Sctjeibe fahren, „als bis bie ©ntfcfjeibung offenbar, üoltfommen, unmiber*

rufiicf) gefallen fei". 9?ocr) tuertbotler faft als ber augenblicftidje ©rfolg

mar ber mädjtige Umfdjmung ber SKcinung im 9f?eid)e. 2)er gefürdjtete

Störenfrieb, ber Nebelt gegen Äaifer unb 9^eid) erfcfjten ber Nation jetjt

als ber meife Sefcrjirmer beS 9^edr)te§ ; bie deinen §öfe, bie fo oft üor

bem preufjifcfjen Segen gegittert, blickten nunmehr, aufgefdjeucrjt burcr)

$aifer SofepljS raftlofe ^ßläne, t)itfefud)enb nad) bem SdjiebSricrjter in

SanSfouci. 2ln ben SBauernrjäufern im barjrifdjen £>odjgebirge rjing baS

23ttb beS bitten mit bem breifpitjigen £mte neben bem Sßotf'Stjeitigen (£or*

binian. 3n ben ßljor ber fdnoäbifdjen unb norbbeutfdjen ^oeten, bie üon

bem ^urrnie beS Königs er§ät)(ten, mifdjten fid) bereits einzelne Stimmen

aus bem tief üerfeinbeten $urfad)fen; ber Sarbe Sftingulprj befang in

bergüdten Oben, mie „auS ber Slltmadjt Scfjofje, $cntg griebrid), beine

grofje fdjtacfjtenfrorje Seele ging". Vor turpem nodj fjatte $. S- S^ofer

auSgefprodjen, ber 23lid beS geiDötjnlicf^en Sftenfdjen bermöge biefem 2lbler

nic§t in feine £)örjen §u folgen, öieUeidjt erfdjeine bereinft ein Sftemton

ber StaatSmiffenfdjaft, ber bie Sarmen ber fribericianifdjen ^olitif er*

meffe. £ie£t aber begannen bie ©eutfdjen gu fügten, bafj biefe rätfet*

rjafte Sßolittf im ®runbe munberbar einfad; mar, bafj ber (Staatsmann

griebrid), jebeS £>affeS, jeber Siebe bar, gteicfyfam unperföntid), immer

nur mottte, roaS bie ftar erfannte Sage feines «Staates gebot.

2ltS bie (ümpörung in üftorbamerifa auSbracfj unb bie aufgegärte

SSett ber neuen Sonne, bk im SSeften aufging, ^jubelte, ba r)at aud)

$riebrid) feine $reube nid)t tierfjejjft. Seiner jungen örof$mad)t mar ein

neuer Staat, ber ficr) in ben $reis ber alten ÜMcfjte einbrängte, mift*

!ommen; eS tat ifjm mofjl, bieS ©nglanb, baS ifyn im legten Kriege fo

fdunärjüd) üerraten unb it)n bann märjreub ber polnifcrjen §änbe( an

ber (Srmerbung üon Sandig gelnnbert tjatte, jetjt in peinlidjer Verlegenheit

gu fet)en. ßr erklärte offen, bafj er nidjt gum gmeiten 9#ale £mnnober

für baS unban!bare (Snglanb üerteibigen merbe; er Ijat einmal fogar ben

2>urd)marfd) ber in 2>eutfd)tanb ertauften englifdjen ^itfsoötfer öerboten,

roeil üjn biefer fdunui^ige SJknfdjenfyanbel empörte unb merjr nod; meit

er ber jungen Scanner auS bem Sfaidje für fein eigenes £eer beburfte.

(£r benu^te bie üftot ber 2J?eereS!önigin, um burdj ben 33unb ber bemaff=

neten Neutralität bie Sftedjte ber Karinen gmeiten langes ju magren;

er fd|loJ3 nad^ bem ^rieben, ber erfte unter ben euroöäifdjen dürften,

einen ^anbetsoertrag mit ber jungen Dfaöublü unb befannte fid§ barin

ju jener freien, menfdjtid^en 3luffaffung beS SSöfterred^tS, meldte feitbem

eine treu bemalte Überlieferung beS preujsifdjen .Staates geblieben ift.
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2)od) meber fein $aj} gegen bie ,,©obbam=9tegierung", no'dj bie über*

fd^tDengtid^e Sßotfögunft, bie itmt au§ ben Kolonien entgegenttang, bemog

if)n, jemals nur einen ©cfyritt über ba§ Sntereffe feines ©taate3 E)inau3*

gugetjen. ©ein alter geinb $aunitj tonnte fidj nodj immer ben ftoljeu

©ang ber fribericianifdjen ^potitif nur au§ ber unberechenbaren Slrgtift

einer bämonifdjen Statur erftären. Ssm 9Md;e aber fdjmanb ba$ alte

9JciJ3trauen nad) unb nad); bie Nation merfte, ba$ nirgenbmo ifjre 5ln=>

getegentjeiten (o facfjtict) unb mafjüott, fo madjfam unb fo !a(t ertoogen

mürben, roie in ber (Sinfiebeiei üon ©anSfouci.

©o fonnte benn ba§ Unerhörte gefdjetjen, bajj ber fjofje Wöü beä

9?eid)3 fid) öon freien ©tüden um griebridjs $af)nen ferjarte. föaifer

SofepF) natjm feine batirifdjen 9ßfäne mieber auf — um 'preufjenS SOcadjt

gu erfd)üttern, roie er fetber eingeftanb; er bcbrofyte sugteid) burd) fyaftige

©äfufarifationSgebaufen ben Seftanb feiner geifllidfjen ÜJcadjbarn. (Sin

jäJjer ©djredcn ergriff bie flehten ©taaten, ba fie alfo hjren natürlichen

S3efct)ü^er pm geinbe merben fatjen; man beriet über einen S3unb ber

SD^tttetmäcrjte, über eine Siga ber geiftüdjen dürften, bi§ fidc) enblid) bie

ßrfenntni<§ aufbrängte, ba$ man ofme ^Sreufjeng §ilfe nict)t§ üermöge.

SKit jugenbücfjem geuer griff ber alte ®önig in ben ©treit ein. 3lt(e bie

lodenben Anträge, bie Hjm üorfdjlugen, fid) mit bem Äaifer in ben 23efi|}

ton 2)eutfd)lanb ju teilen, raie§ er weit üon fid) al3 $öber für „bie

gemeine Habgier" ; er begmang feine Sßeradjtung gegen bie föleinfürften unb

begriff, bajs er ces gens-lä nur burd) ftrenge ©eredjtigfeh an fid) feffetn

fonnte. ($£ gelang h)m, bie groj^e SOZe^rgat)! be§ ®urfürftenrate§ unb bie

meiften ber mädjtigeren dürften für feinen beutfdjen gürftenbunb gu ge*

rainnen, bie atte 9teid)<§t>erfaffung unb ben 23cfi£ftanb ber 9teid)3ftänbe gegen

ben ®aifer $u behaupten. „Stltein bie Siebe ^u meinem Sßatertanbe unb

bie ^Pftidfjt be§ guten 53ürger3", fo fdjrieb er, „treibt mief) in meinem 5Htcr

nod) ju biefem Unternehmen." ÜZÖa3 er in feiner Sugcnb geträumt, ging

bem ©reife gfängenber in (SrfüUung; nidjt mefjr öerftedt Ijinter einem

batirifdjen ©djattenfaifer, tuie einft in ben fdjlefifdjcn Kriegen, fonbern

mit offenem Sifier, trat bie $rone ^ßreufcen je{3t auf ben ^5tan, al§ ber

^ßroteftor oon -Dcutfdjlanb. 2U(e bie Dcacfjbarmädjte, bie auf 2)eutfd)(anb3

©djmäcfje gä^ften, faljen bie unerwartete SSenbung ber SfteidiSüotitif mit

ernfter 23eforgni§; $ranfrcid) unb ^Rufjfanb nätjerten fid) bem SSiener

.•pofe, bie 5tltian5 oon 1756 brofyte fic| oon neuem ju fdjücfjen. S)a§

Muriner Kabinett bagegen begrüßte ben gürftenbunb mit greuben ate „ben

©dju^gott ber itatienifdjen ©tauten".

SDie ^otitif be§ göberati^muä mar im 9?cid)e feit jmei^unbert Sauren

nidt)t über tjatbe Stnfäufe fytnauSgcfommcn; nun ha fie fic^ auf bie SOxadjt

be§ prcujjifdjcn ©taatcS ftüMe, errang fie ütö^tid) einen großen Grfotg. Sie

(Srinncrung an bie gehen 9Jcarjmi(ian3 I. unb bie 9tcformöerfudf)c 5lur=

fürft 93ertf)o(b§ taudjte mieber auf. 2)er ^ürftcnbunb mar gefdjfoffen, um
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ba§ alte reicr;§ftänbifcrj*tt;eotratifd;e 2)eutfd;tanb aufredet gu Ratten. SDocr;

Wenn er bauerte, trenn ^ßreufjen feine güf;rerftetfe an ber ©öitje ber

großen 9faid;§ftänbe behauptete, fo mußten bie alten formen beS Sfteidj§=

rechtes itjren ©inn öertieren; e3 eröffnete fid; bie StuSfidjt, ba§ öfter*

reidjifdje ©fiftem in feinen ©runbtagen §u erfdjüttern, wie ©raf föertjberg

freubig aufrief, bie ©rjtjeräöge twn ben großen beutfdjen Stiftern au§=

gufdjtiefjen, Bei ber.nädjften S33at)t bie ^aiferfrone auf ein anbereä §au§

§u übertragen unb bie Seitung be§ 9teid;§ in bie £)änbe ber "mädjtigften

©tänbe gu legen. 2)er junge $art Stuguft oon SSeimar fdjtug Bereits twr,

jene atten ^ßrioitegien, tüetcfje bem §aufe Öfterreid; feine ©onberftettung

fidjerten, einer Prüfung üon ^eidjl wegen gu unterwerfen, $aft fcfjien e3,

afö füllte ba3 grofje IRätfet ber beutfdjen ^ufunft in ^rieben 3 e *ö ft werben.

5tber ber $ürftenbunb tonnte nidjt bauern; unb am wenigften ber nüchterne

©inn beö atten Königs t)at fid) biefe bittere 2öat;rt;eit tierborgen. %Iüx

eine Verfettung gufätliger Umftänbe, nur ber Abfall Äaifer Sofeöfjg üon

ben altbewährten Überlieferungen ber öfterreid)ifd;en ©taatsfunft tjatte bie

fleinen dürften in 2?riebrtcf)§ 21rme tjtnübergefct)eudrjt ; U)r Vertrauen gu

Sßreuften reichte nid)t weiter afö irjre Slngft twr Öfterreid). HJiit äufjerftem

SSiberftreben fügte fid; ®urfad)fen ber gürjrung beö jüngeren unb minber

twrnerjmen £>aufe§ SBranbenburg, !aum weniger mifjtrauifd; geigte fid;'

^mnnooer; felbft bie ergebenften unb fd)Wäd;ften ber oerbünbeten ©tänbe,

SSeimar unb ©effau, berieten in§get)eim, fp erjärjtt un3 ©oetrje, wie

man fid; beefen fönne gegen bie §errfd)aft be§ preufjifcrjen 23efd)ü|er3.

©obatb bie ^ofburg it)re begehrlichen ^ßtäne fallen tiefj, mufjte fid; aud)

bie alte natürlid;e ^arteibilbung nneberfjerftetfen; bie geiftlidjen dürften,

bie jetjt in Sertin §i(fe fudjten, lonnten in bem proteftantifcfjen ^ßreuften

nur ben gcfd;worenen $einb il;rer §errfc§aft fer)en. SSeit griebrid; bie3

Wu^te^ weil er mit feinem burd)bot;renben Slide ben getreuen 83unbe3=

genoffen bi<§ in Wlaxt unb Vieren fd)aute, barum tiefj er aud; burefj ben

(Srfotg be§ £age3 fid; nietjt barüber täufdjen, bafj biefer neue fclrnml*

fatbifdje Sunb nur ein 9cotbet;etf war, nur ein Mittel jur Sßarjrung

bc§ augenbtidtierjen ©leidjgewicrjtg. ®art Sluguft entwarf in grofjtjergiger

©djwärmerei !ül;ne ^ßtäne für ben 5uuobau ber neuen 9Mcrj»affo3iation,

er badjte an einen .ßotfüerbanb, an 2ftititär*$onüentionen, an ein beutfdjen

©efetjbud;; SorjanneS Füller üerf;errlid;te ben gürftenbunb in fcfjWüfftigen

$ßampt;teien, ©djubart in fcfjWungtwtten lnrifd;en ©rgüffen, unb S)ol)m

gelangte in einer geiftreid;en glugfd;rift gu bem ©d)luffe: ^©eutfd^eS unb

preufjifd;e§ ^ntereffe !önnen fid; nie im 2Bege fte§en." S)en überlegenen

SSerftanb be§ greifen ^önig§ berührten fold)e Xräume niar)t; er wu^te,

bafj nur ein ungeheurer ^rieg bie §errfd;aft Dfterreid;§ im 9^eid;e brechen

!onnte; iljm genügte, fie in bzn ©d)ranfen beS 9^ed;tS ju galten, ba er

be§ $riebeu3 für fein Sanb beburfte.

$ür eine ernftlidje Reform be§ 9teidjw feljlten nod; immer alle $or*
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bebingungen, e§ fehlte oor atfem ber 2Bil(e ber Nation. Über ba§ afte

SSafyngebUbe ber bcutfdjen greiljeit famcn aud) bie reicfjlpatriotifdjen 93er*

tetbiger bei gürftenbunbel ntc^t ijinaul. Sie jofepfyinifdje ^otitif, fo

tiecfidjert §er|berg bemegrid), breite bie Gräfte Seutfajtanbl ju einer

SD^affe 3u[ammen5uDaIfcn
/
ba§ freie Europa einer Untocrfatmonardiie gu

unterwerfen; unb in SDofyml 5(ugen erfdjeint e§ at§ eine preiSmürbtge

Aufgabe be§ neuen Sunbel, bie SBeftgrengen ÖfterrcidtjS offen ju Ratten,

bamit granfreid; jeber§eit sugunften bcutjct)er ^reiljeit einfctjreiten fönne.

£)a§ 93oIf einpfanb bunfet, bafj ba§ Seftefjenbe nidjt mert fei gu be*

fielen; in ©djubartS (Schriften werben bie fteinen fajmäbifdien Territorien

oft gefdjilbert af§ ein offener £aubenfd)tag, ber bem fürftudjen Färber

btdjt üor ben stauen Hege. 2)odj alte foldje (Sinfäffe unb 2(§nungen

mürben baniebergetjatten oon einem ©efüfyte fyoffnungltofer ©nifagung,

ba§ bie kräftigere öcgenmart faum nod) oerftetjt; ben 2)eutfd)en mar §u

SOcute, all ob eine unerforfdjlidrj geljeimniSüotte ©ajidfatlmadjt bieg

SBolf oerbammt fjätte, für at(e ©migfeit in einem miberfinnigen $uftanbe

§u oertjarren, ber jebel 9fkd)t bei SDafeinl fängft oerforen. 91 fö ber

gro^e Sönig fdjieb, ia Jjinterfiefs er jmar ein ©efdjfedjt, ba§ froher unb

flotter in bie Sßett btidte benn bie 23äter, unb gemattig rjatte fid) bie

Wad)t beS (Staate! gehoben, ber üietteidjt bereinft einen neuen STag über

S)eutfd)tanb uraufführen formte. 2)oct) bie SraS e * ourc^ mcfdje bittet

unb SBcge eine lebensfähige Drbnung für ba§> beutfdje ©emeinmefen §u

fcr)affen fei — erfdjien bei griebrtd)! Xobe faft nod) ebenfo rätfettjaft

mie bei feiner Stjronbefteigung
;

ja fie mürbe üon ber ungeheuren SDcefjr*

ga()( ber Seutfdjen niajt einmal ernftüd) aufgemorfen. üftod) beftanben

faum bie erften Anfänge einer ^arteibitbung in ber Nation; nur ein

SBunber bei §immell fdjien ber rattofen §ilfe bringen §u fönnen. Sie

entfefjfidje SSerfctjrobenljeit aller Sßerfjältniffe erfjcftt mit unheimlicher ®far=

tjeit aul ber einen Satfactje, bafj ber £>e(b, ber cinft mit feinem guten

Sduoerte bie ^idjtigfeit ber Snftitutionen bei Steidjl ermiefen trotte, nun

bamit enben nutzte, biefe entgeifteten formen fetber gegen i)a§ 9tctd)l*

überhaupt ju öerteibigen.

Sßcnn fyrtcbrtcr) bie ßntfdjeibung ber beutfdjen Sßerfaffunglfrage nur

vorbereiten, nierjt oolfenben tonnte, fo tjat er bagegen auf bie innere

^ßotitif ber beutfdjen Territorien tief unb nad)§a(tig eingemirft unb unfer

Sßotf 31t einer ebferen ©taatlgefinnung, einer müroigeren Slnfidjt oom

SBefen be§ (Staates erlogen. (5t ftanb am Gnbe ber grofjen Sage ber

unbefdjränften SJconardjic unb erfdjien gteidjmotjl ben ßeitgenoffen a(§ ber

Vertreter eineg neuen ©taatSgcbanfeuS, be§ aufgegärten 2)efpoti§mu§.

S^ur ber ©eniu§ befit^t bie föraft ber s-propaganba, oermag bie miber*

ftrebenbc SSett um btö 23anncr neuer ©ebanfen gu fajaren. SSie bie

Sbecn ber 9?eootution erft bura; Napoleon mirffam verbreitet mürben, fo

ift auetj jene ernfte 5ruffaffung ber J5fticJ[ten bei Königtums, bie feit bem
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großen tafürften auf bem preufjifdjen £t)rone tjerrfdjte, erft burd)

griebrid) in ba$ Semufjtfein ber äftenfdjen übergegangen. Gsrft feit ben

btenbenben Erfolgen ber fdjtefifdjen Kriege menbeten fid) bie 23tide ber

Sßelt, bie bisher an ber §ofprad)t üon SßerfailteS bemunbernb gegangen,

ttadjbennitf) auf bie prun!tofe tone ber ^otjengollern. %m Kriege unb

in ber auswärtigen ^poütif jeigte ber ®önig bie unüergteidjtidje fd)öpferifd)e

9Kad)t feinet ©eifteS; in ber inneren SSermattung mar er ber ©otm

feinet SBaterS. ßr tjat bie überlieferten formen be§ ©taateS burd) bie

ihaft be3 ©eniuS belebt, ba$ Unfertige in freiem unb großem ©inne

toeitergebitbet; einen Neubau unternahm er nid)t. 2)od} er mufjte bm
.©ebanfen be§ potitifdjen Königtums, ben fein SBater als ein Ejanbfe[ter

^ßraftiter üermirftidjt fjatte, mit ber Sil'bung be3 SatjrtjunbertS in Sin*

ftang $u bringen; unabtäffig gab er fid) unb anbern 9ted)enfdjaft üon

feinem £un. ©djon als ^ronpring errang er fid) einen ^Sta^ unter bin

potitifdjen ©entern be» 3eitatter§;
f
e in ^ntHtftadjiaüelt bleibt, bei allen

©djmädjen jugenblidjer Unreife, bodj ba§ 23efte unb Xieffte, roa3 jemals

über bie ^ßftidjten beS fürftlidjen ^tmtä in ber abfoluten SJconardjie gefagt

mürbe. -Kadjtjer, in ben erften Sauren be3 ©iegergtüde§, fdjrieb er ben

gürftenfpieget für ben jungen §er^og üon SSürttemberg ; bodj mädjtiger

benn alte Setjren fpradjen feine Säten, ba er in ben Sagen ber Prüfung

feine SBorte bemätjrte unb ber SBelt geigte, mag e<§ tjet^e „als $önig beuten,

leben, fterben". ßuUfyt marb itjm nodj jene ©djidfatögunft, beren aud)

ber @eniu3 bebarf, menn er einem ganzen geitalter ben Stempel feinet

ß5eifte§ aufprägen folt: ba$ ©lud in einem reidjen Alfter fidj üöttig aulgu-»

teben. (Sr mar je£t ber üfteftor, ber anerlannt erfte 9ftann be3 europäifdjen

$ürftenftanbe<§
;

fein ^uljm tjob ben ©tanj alter Sfjrone, au§ feinen

SSorten unb SBerfen lernten bie Könige groJ3 §u benfen üon itjrem S3erufe.

2)ie attljergebradjie Söorftettung be<5 $teinfürftentum3, ba$ ßanb unb

Seute bem burdjtaudjtigen $ürftentjaufe gu eigen gehörten, üertor anSoben,

feit biefer fö'önig trocfen au§fpradj: „S)er $ürft fjat feinen nähern 23er*

manbten all feinen &taat, beffen Sntereffen immer ben S3anben be3

33tute3 üoranfteljen muffen." 2)ie btjnafttfdje ©etbftübertjebung ber 23our<*

bonen erfdjien in itjrer 9?id)tigf:eit, feit er hä feiner Stjronbeftetgung ben

teilten ©enüffen be3 SebenS ben SRüden manbte mit ben Sßorten „mein

einziger ©ott ift meine ^ßftidjt" unb nun bur'dj ein §albt§> $atjrfjunbert

mit alten Gräften feiner ©eete biefem einen ©ott biente unb auf jeben

S)anf feines Sßot!e§ immer nur bie gefaffene 2tntmort gab: „bafür bin

id) ba." ©o metttid) unbefangen tjatie noc§ nie ein gefrönteS -Spauüt üon

ber fürfttic^en Söürbe gerebet, mie biefer ©etbftl)errfd)er, ber unbebenftid)

bie S3ered)tigung ber ^Repubtif mie beS partamentartfd^en Königtums an*

ernannte unb bie ©rö^e ber abfofuten ükonardne allein in ber ©djmere

itjrer ^Pftic^ten fuctjte: „ber gürft folt Äopf unb §er§ beS <5taaUZ fein,

er ift ba§ Obertjaupt ber bürgertidjen Religion feines SanbeS."
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$In $riebrid)l 23eifpief unb an ben menfdjenfreunbticrjcn ©ebanfen

ber neuen Stufftärung bilbete fid; ba§ tjcranmadjfenbe ©efd)ted)t be§ rjotjen

Slbclg. Huf bie fteinen «Sultane, bie gur $eit ^riebrid) äöittjeto I. ge*

§auft, folgte je|t eine tauge D^eifje mofjtmcinenber pftidjtgetreuer Sanbel*

bäter, mie $art griebrid; öon öabcn, $riebricf) ßfjriftian oon 8ad)fen.

(5d)on gefdjat) cl tjäufiger, bajj bie ^ringen nad) preuftifdjer SBcife eine

mi(itärifd)c (Srgierjung erhielten; firdjtidje Sulbfamteit, görberung bei

SBoEjtflanbeS unb ber ©djuten galten all gürftenpfüdjt; cingetne Slfein=

ftaaten, nne SBraunfd^iüetg, gemährten ber treffe nodj größere greiljeit

atl ^reu^en fctber. ©etbft in einigen gcifttidjeu ©cbieten trat eine 2Ben*

bung gum 23efferen ein, ia$ -Dcünftertanb priel bie mitbe unb forgfame

Sßermattung feines $ürftenberg. 9?id)t überall freiließ unb nid)t mit einem

©djtage tonnten bie tief eingemurgetten ©ünben bei tteinfürfttierjen 2)e*

fpotilmul ücrfdmjinben; bie alte Xlnfttte bei ©otbatentjanbell erreichte

eben jefct, mätjrenb bei ameritanifdjen Krieges, ben ©ipfetpunft itjrer

9?ud)tofigteit unb geigte, meffen ba§ beutferje $leinfürftentum fätjig mar.

£)a! fribericianifdje ©öftem ber Söötferbegtüdung öon Dben fütjrte in

ber Gnge ber ßteinftaaten oft gu feerer Spielerei ober gu erbrüdenber

SBeöormunbung. £)er babifdie SDiartgraf nannte feine ^offammer furgmeg

„bie natürtidje SSormünberin unferer Untertanen"; mandjer moljtbenfenbe

fteinc §err mifjljanbette fein Sänbdjen burd) ba§ neumobifdje pjjöfiofratifdje

(Steuerfreiem, burd) attertjünb unreife prjitanttjropifdje ©jperimente, unb

\)a§ fürft(id) DettingerHDettingenfdje £anbelbirc!torium mufjte bem mifj*

Begierigen Sanbeltjerrnüber „tarnen, (Gattung, ©ebraudj unb äufjertidic

©eftaft" fämttidjer in fürfttidjen Sanben befinbtid)cn §unbe genauen

S3erid)t erftatten nebft beigefügtem oljnmafjgeüüdjen atteruntertänigften

Qmtadjtcn. £>od) im gangen mar bie $ürftengeneration ber adjtgiger

Safjrc bie ctjrcnmertefte, bie feit tangem auf ben beutferjen Xtjroncn

gefeffen. SSo er nur fonnte, trat ber $önig ben Slulfdjreitungen feiner

(Stanbelgenoffen entgegen, befreite ben alten SJiofer aul bem $erfer,

fidjerte ben SSürttembergcrn ben Seftanb iljrer Scrfaffung. $)aä 3teid;

all gangel tag tjoffnungltol banieber, aber in bieten feiner ßJtieber

putftc mieber ein neuel fjoffnunglöoltcl Seben.

Unb meit tjinau! über S)eutfd)fanbl ©rengen mirfte ba§ Söorbitb

griebridjs. SRaria £t)erefia mürbe feine getefjrigfte Sdjüterin, fie rjat

ben ©ebanfen ber fribericiantfdjen 2D?onard;ie in ber tattjotifdjen SBett

berbreitet. SSon fdjmadjen 9?ad)barn umgeben fjatte bal afte Öfterreid;

Bilder forgtol unb fcrjtäfrig batjingetebt; erft bal (Srftarfen bc§ etjrgeigigen

^ebenbub.terl im Sorben gmang ben ^aiferftaat, feine Gräfte tapfer an^

gufpannen. ©er üftorbbeutfdje ."paugmi^ geftattete bie Söermattung (öfter*

reidjl, fomeit el anging, nad) prcufjifdjcm dufter um, unb oon biefen

öfterreidjifdjcn Reformen mieberum lernte ber aufgeflärte ©cfpotilmul,

ber nunmetjr in atten romanifd;cn Sanben, in Dceapet unb SoÜana, in
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(Spanien unb Portugal [eine rafttoS gemattfame Sßötferbegtüdung begann.

2tm tängften fträubte fid) bcr ©tofj ber franjöfijd^en Sourbonen mtber

bie neue Stuffaffung ber SJionardn'e; mit fpöttifctjem Säctjeln erjagte man

fid; gu SBerfaiÜeS, bafj am ^ßotSbamer £>ofe ber Dbcrfammerfjerr nodjj

niemals beut Könige ba§ £>emb gereicht fyabz. CSrft ba e£ ju frät mar,

ba bie 9Jtödt)te ber SReuotution fdjon an bie Xore ffopften, begann man
etmaS gu atjnen üon bm ^ßfttdjten be§ Königtums, Sie $rone ber

Sourboncn i[t au§ bem trüben ©unftfreife tjöfifdjer ©ctbftücrgötterung

unb äRenfdjenüeradjtung niemals gänjtidj rjinauSgefommen, barum ging

fie fdtjimpflidj gugrunbe. 2)en SDeutfdjen aber mürbe bie monardjifdtje

©efinnung, bk unferem SSoßc im SSlute tag unb fetbft in ben Saljr*

tjunberten ber ftänbifdjen Siettjerrfdjaft nidjt üöltig öertoren ging, burdt)

$önig griebrid; aufs neue gekräftigt. Sn feiner anbern Nation ber

neuen ©efdjidtjte tjat ba% Königtum feine Stufgabe fo grofj unb tjodtj*

finnig üerftanben; barum blieb baS bcutfctje SSoff, felbft atS bie $üt ber

parfamcntarifdjen kämpfe fam, ba§> am treueften monardjifd) gefinnte

unter bm großen Mturoötfern.

Sie $rieben§(iebe beS Jjofjenjotternfdjen £>aufeS mar aw§ in feinem

größten ßricgSfürften tebenbig. griebridt) fdjäfcte bie Sföadjt, bod) nur als

ein SKittet für ben 2ßot)tftanb unb bie ©efittung ber Golfer; baf$ fie jemals

(Selbfi^med fein, baJ3 ber $ampf um bie SKadjt als foldje fdfjon tjiftorifcrjen

9tu()m oerteitjen fottte, erfdjicn itjm als eine Söeteibigung ber fürftlidjen

(Sljre. Sarum fdtjrieb er feine tcibenfdjafttidje ©treitfdjrift gegen 9J?ad)iaüetli.

SDarum fam er in feinen ©dtjrifien immer mieber auf baS abfdjredenbe

83eifpiel ®arlS XII. üon ©ctjioeben gurücf. Sr mochte insgeheim fügten,

bafs in feiner eigenen ©ruft bämonifdtje Gräfte arbeiteten, bie it)n §u &{jn*

Iid;en SScrirrungcn mißleiten formten, unb marb nidjt mübe bie §ot)lt)eit

bcS ^medtofen $riegSrut)mS $u ferjitbern, liefj im runben ©aale ju ©anS*

fouci bie SBüfte beS ©djmebenfönigS tierädjttid; unter ben güfjen ber Sftufe

aufftetten. ©djon in feinen bcaufenben SüuglingSjaljren mar er mit fid)

im reinen über bie fitttidjen 3mede ber Madji; „biefer 'Staat muft ftar!

merben," fo fdjrieb er bamatS, „bamit er bie fdjöne 3>iolle fpieten fann, ben

^rieben §u ertjaften altein auS Siebe gur ©erecrjtigfeit, nidjt auS guretjt.

SBenn aber jemals in Sßreujscn Unrectjt, ^arteitict^teit unb Safter über*

tjanb nätjmen, bann münfdjc id) bem £>aufe Sranbenburg fdtjlcunigen

Untergang. 2)aS fagt alteS." 2ttS er nad) bem fiebenjätjrigen Kriege fidt)

ftarf genug fütjtte, aus ©eredjttgteit ben ^rieben §u matjren, ba menbete

er feine ©orge mit fotdjem ©ifer ber 3Siebert)erftettung beS Sotfsmofjt*

ftanbeS §u, ba$ bie Slrmee gcrabegu gefd)äbigt mürbe.

@S ift nidjt anberS: ber getbtjerr, ber bie gafjnen ^reu^enS mit

Sorbceren überfdjüttet fyatte, ^intertie^ bie 2trmee in fdtjtedjtercm ^nftanbe,

atö er fie bei feiner £t)ronbefteigung oorgefuuben, reidjte al§ mititärifc§er

SDrganifator an feinen rauljen Sater nidjt t)eran. @r beburfte ber ftet^igen
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£)änbe, um fein oermüftcteg £anb gu f)eben, unb bcgünftigte barum grunb*

fätjlid) bie 2tmoerbung oon 2lu3tänbern [ür ba3 £>cer. Sie ^Regiments*

fommanbeure follten itjre $antonstiften im ©inüerftänbniS mit ben 2am>
unb ©tcuerräten aufftetten; feitbem fpiettc atljätjrtic^ in jcbem Greife

jener ©ttcit gnüfctjen ben mititärifdjcn Stnforberungen unb ben bürger*

fidjen Sntereffen, ber nadjljer unter medjfctnben formen in ber ©efdjicfjte

^reufjen* immer mieberfctjrte. gür bieämat roarb ber $ampf jugunften

ber SBotfSroirtfcfjaft entfd)ieben. Sie bürgerlichen S3et)örben fudjten jebcn

irgenb fähigen ober oermügenben jungen 9Jcann oor ber roten $anto*

niften=£)at<5binbe §u beroatjrcn. 3)er $önig fetbft griff Ejetfenb ein, befreite

§at)(reid)e klaffen ber SScoölferung, bie ÜJceueingemanberten, bie Familien

alter öemerbtreibenbcn, bie £mu£bienerfd)aft ber ©runbtjerren oon ber

2)ienftpfüd)t; biete (stäbte, ja ganje ^ßroüinjen, mie DftfrieSlanb, erretten

$ßriüitcgien. 2)a3 §cer beftanb batb nadj bem ^rieben fdjon jur größeren

§ätfte an3 StuStänbern. ^riebrid) bacfjte fjoct) oon ber Slrmee, nannte fie

gern ben SlttaS, ber biefen (Staat auf feinen ftarfen @ctjuftern trage; ber

$rieg§rut)m ber fieben Satjre toirfte noaj nadj, ber Sienft be§ gemeinen

©otbaten galt in ^reufjen §mar, mie überall fonft in ber 2öett, als ein

Ungtüd, bod) nidjt afö eine ©djanbe, mie brausen im S^etd^e. £>er $önig

bradjtc bie großen ©ommerübungen auf ber 9Jcoderauer £>eibe ju einer

tedjnifdjen SMtenbung, meldte bie $unft be£ SJcanöorieren» feitbem mofyt nie

loieber erreicht fjat, fdjärfte feinen Offizieren unermübtid) ein, „ba£ Setait

5u Heben, ba§ aud) feinen SRutjm Ejat," fct)rieb ju ifyrer Setetjrung feine

mititärifajen Slbtjanbtungen, bie reifften feiner SBerfe. ©einen Stielen

entging fein $ortfd)ritt be§ $rieg3mcfen!§ ; nod) im §ot)en 5Hter bitbete

er bie neue Sßaffe ber teilten Infanterie, bie grünen ^üfiTiere, nadj bem

SSorbitbe ber amerifanifdjen Dtiffemen. 25er 9?ut)m bc§ ^Sotsbamer C^erzier*

plafceS 50g .ßufdjauer an! alten Sanben fjerbei; in Xurin atjmte SSictor

2Imabeu3 mit feinen ©eneralen jebe Semegung be3 großen preufjifdjen

SDritlmeifier§ bi§ auf bie gebeugte Gattung be§ $opfe3 anbäcr)tig nad);

unb menn ber junge Seutnant ©neifenau bie fpijjen 33ted)müt}en ber

©renabiere beim ^arabemarfd) in ber ©onne funfetn fat), bann rief er

begeiftert: „<3agt, toeld)e§ unter atten Golfern atjmet motjl ganj bieg

munberbare (Sdjaufpiet nad)?"

Unb bennod) ift ba§ £>eer in $ricbrid)§ testen Sauren un.3tr>eifert)aft

gefunfen. Sic 'Blüte be£ atten OffigicrSforpS tag auf ben ©djtadjtfefbern;

mätjrenb ber fieben Satjre maren — ein beifpiettofer $att in ber Ärieg§=

gefajidjte — fämttid)c namtjafte ©enerate big auf fpärtidje 3Iu;§nat)men

geblieben ober fampfunfätjig gemorben. S)ie je^t emportamen, Ijatten ben

^rieg nur in fubatternen ©tettungen fennen gelernt unb fudjtcn ba§

.©e^eimnig ber fribericianifdjen ©iege allein in ben ^anbgriffen be3 ^3a=

rabepta^eg. Unter ben auStänbifdjen Offizieren mar mancher gmeibeutige

Abenteurer ; man jagte nadj QJunft unb (55nabe, für ben ftotjen Freimut
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eines tyoxi ober Slüdjer mar fein Staunt, ©er König, minber Bürger*

freunbtid) atS fein 53ater, glaubte, ba^ nur ber (Sbetmann ©Ijre im Seibe

Ijabe, entfernte bie bürgerlichen Offiziere auS ben meiften 2/aipöenteifen.

3n ben abtigen DffijierStorpS entftanb ein Sunferfinn, ber bem SSoffe

bafb nod) unteib(id)er mürbe als bie ungefd)Iadjte 3?o§eit früherer Reiten.

2)ie geworbenen atten ©olbaten enb(id) lebten bequem mit SBeib unb Kinb,

in bürgerlicher Hantierung, unb üerabfc^euten ben Krieg für ein Sanb, baS

iljnen fremb blieb. ©dfjon im batirifdjen (Srbfotgefriege bemerfte griebrtd)

mit 23efremben, mie mcnig bieS £>eer teifte; ben @runb bei Verfalls

burd)fd)aute er nidjt. 55er GsubämoniSmuS feinet geitatterS tiefj it)n bie

fitttidjen Gräfte bei £>eermefenS oer!ennen. @r t)atte einft, nad) bem

iBraudje ber 3eit, preujHfdje Regimenter auS ö[terreict)i[cr)en unb fädjfifdjen

Kriegsgefangenen gebitbet unb fetbft burd) bie maffent)aften ©efertionen

ber Unglüdticljen fid) nidjt belehren taffen; er fyattz in ben testen Saferen

beS Kriege« genugfam erfahren, maS ein §eer Oon SanbeSftnbern oer*

modjte, bod) ein fo gemattfameS Aufgebot ber gefamten VolfSfraft blieb

tfjm fietS nur ein Sftotbetjelf für öergroeifette Sage, „ba eS auf ben ©d)u|5

beS VatertanbeS unb eine prefente @efat)r anfommt." Unter feinen

Staatsmännern t)at allein §erijberg bie fü^nen Sbeen $riebrid) 2Bit=

IjetmS I. tjeitig gehalten; ber mottte baS §eer nad) unb nad) oon alten

StuSlänbern fäubern: „bann werben wir unüberminbtid) fein wie bie

@ried)en unb Körner." ©er alte König aber fatj mit Genugtuung, wie

fein ungtüdtidjeS Sanb mirtfd)aftlid) erftar!te, unb bezeichnete je|t baS

Sbeal beS £>eermefenS mit ben munbertidjen Porten: „©er friebtietje

Vürger foll eS gar nidjt merlen, wenn bie Nation fidt} fcf»(cgt." ©o
geriet eine ber ©äuten, meldte biefen ©taatsbau trugen, ber ©ebanfe

ber attgemeinen 2Bet)rpftid)t, tangfam inS 2öan!en.

©ie überlieferte ©tieberung ber ©tänbe unb bie hierauf berutjenbe

Drganifation ber Arbeit tjielt ber König nod) ftrenger aufrecht als fein

Vater; er tjalf burd) Vetetjrung unb rüdfidjtStofen ,3mang, ourc§ ® e*

fd;en!e unb ©artetjen nact), fo oft ber Sauer, ber Bürger, ber (Sbetmann

ber SRotle, bie itnn im §auS()atte ber Nation üorgefdjrieben war, nidjt

met)r gu genügen fdjien. ©er Wbet follte ber erfte ©tanb im ©taate

bleiben,, benn, ,,id) brauche i§n für meine $lrmee unb meine ©taatSüer*

mattung", ©urd) bie ^pfanbbriefSanftalten unb burcl) ertjebticfje Unter*

ftüfmngen mit barem ©etbe erreichte ^riebrid) bie „Konferoierung" beS

abtigen ©rofjgrunbbefitjeS nad) ben Vermüftungen ber KriegSjatjre. ©arum
wagte er aud) fo Wenig wie fein Vater, bie Unfreiheit beS SanbootfeS, bie

feinen großen ©inn empörte, gänglid) aufgeben, ©urd) baS Slllge*

meine Sanbredjt würbe §war bie rofje $orm ber Seibeigenfc^aft befeitigt,

bod) bie nur um ein ©eringeS teid)tere Srbuntertänigfeit überall aufredet

ertjatten. ®ie Verwaltung begnügte fidj, im einzelnen bie §ärten ber

beftefjenben Ktaffentjcrrfdjaft 51t mitbern. Von bem atternben dürften
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nid^t bemerft unb nidjt geraoltt, begann unterbeffen eine folgenreiche Sßer*»

fdjiebung ber fokalen 9JJacr;tüerr)ä[tnif|e. Sie neue Literatur erjog ein

quo allen Steinten gemifdjteS gebitbeteS Sßubtifum; bie Sauftcute unb

.©emerbtreibenben ber größeren ©table, bie bürgerlichen ^ßäctjter be<3 au3*

gebeljntcn SomaniumS ber Monarchie gelangten nad) unb nad) §u ge*

fidjertem S93oE)Iftanbe unb §u einem kräftigen (Selbftbemufjtfein, ba§ bie

Sßorrcdjte be£ SlbetS auf bie Sauer nidjt meljr ertragen tonnte. Ser

Slbel oerlor attmäljtidj bie fittltdjen mie bie ttrirtfcfjaftfirfjen ©runblagen

feiner §errenftellung. Ser Sau ber alten ftänbifdjen ©lieberung marb

unmerltid) untergraben.

Slud) bie SermattungSorganifation beS SSater§ blieb unter bem ©olme

unüeränbert, nur bafj er ben ^rooinjialbepartement» be§ ©eneralbiref*

toriumS tier neue, ben gangen (Staat umfaffenbe, für ®rieg§üerroattung,

§anbetlpolitü, SSerg^ unb gorfttnefen, fjingufügte unb alfo einen (Scfjritt

toeitcr tat auf bem 2Bege §um (SintjcitSftaate. Sie ßrone ftanb noct)

immer fyod) über iljrem Solle. Sanbbragoner mußten ben Sauern an*

Ijalten, bie t>om Könige gefdjenften (Saatfortoffeln ju üermenben; ber S3e=*

feljl bei SanbratS unb ber Kammer erjmang, gegen ben jätjeri paffioen

Sßibcrftanb ber beteiligten, bie ©emeintjeitSteitungen unb (Sntmäffe*

rungen, alle gortfdjritte ber Xanblxiirtfcf;aftlicr)en SedmiL Ser üöllig er*

mattete UnterneljmungSgeift ber bürgerlichen ©emerbe fonnte nur burdj

bie gemaltfamen Mittel be§ SßrojjibittofoftcmS gemedt merben. Sie ©e*

brechen ber fribericianifdjen SotfömirtfdjaftSpotitif lagen nidjt in bem

alteS meifternben SegtüdungSeifer ber (StaaiSgemalt, bem bie $eit noc*)

fctne§roeg§ cntmadjfen mar, fonbern in ben fisfatifdjen fünften, moju ber

$önig burdj bie SebrängniS feinet £>au§t)altS genötigt mürbe; er mufste

bolte brei Viertel feiner orbentlidjen 2tu3gaben für ba3 £>eer üermenben

unb fucfjte ma§ am Dfoüuenbigen fefjlte burd) bie 2Jconopotien unb in*

birclten (Steuern feiner Sftegie einzubringen. Sa§ ginansmefen glid) in

feiner (Sdjmerfältigfeit nodj einem großen ^rioattjauSfjatte. $aft bie

§ätftc ber regelmäßigen (Einnahmen tarnen au§ ben Somänen unb $orften;

nur biefer reidje ©runbbefitj be§ (Staates ermöglichte itjm feine fjotjen

SluSgaben, er biente sugteidj jur tect)nifcr)en ©r^ieljung beS SanboottS.

Sie «Summe ber Jpauptfteuern ftanb gcfcijtid) feft; für bie au^crorbent*

tidjen 51u§gaben ber ftolonifationen unb Urbarmadjungen mufcte ber be*

meglidjc (Srtrag ber 9tcgie ierangejogen merben. Ser forgfam oermeljrte

(Sdjatj genügte für einige tur^e gelbjüge; boef) einen langen fdjmercn $rieg

tonnte baZ alte ^reufjen oljite frembe £>itfSgetber nidjt führen, i>a bie

SKedjte ber Sanbtagc, bie überlieferten Stnfdjauungen be§ ^Beamtentums

unb bie Unreife ber SoltSmirtfdjaft jebe Slnleiljc oerboten. 2Bie fräftig

audj ber bürgerliche 2Bob,(ftanb amtntdjS, ber meite Sorfprung ber gtücf*

lict)crcn ^adjbaroöller lie^ fid; fo fdjnell nidjt einljolen. Ser preufjifdie

(Staat blieb nod; immer bie ärmfte ber Qkofjmädite beS SSeftenS, im
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wefentlidjen ein Sld'erbaulanb, unb füieüe im SBett^anbet eine befdjetbene

Rolle, aud) nadjbem tfjm griebrid) burd) bie Erwerbung DftfrieStanbS

einen gugang §ur Sftorbfee eröffnet ^atte; ben £>äfen ber ©mS wie ber

Dber fehlte ein reid^e^ gewerbfteiJ3igeS §intertanb.

9llS ein Reformator wirfte $riebricfj nur in jenem SSereidjje beS inne*

ren (Staatslebens, baS fein Vorgänger nicljt oerftanb. Um bk Red)tS=

pflege tjatte fidj ber SSerwaltungSmann $riebrid) SBifljetm faft allein

burd) bie gwedmäfjige Reugeftaltung beS ^npotljetenWefenS ein Sßerbienft

erworben. 5Der (Soljn aber fdjuf ben neuen preujüifdjen Ridjterftanb,

wie ber SSater baS moberne beutfct)e SerwaltungSbeamtentum gebilbet

fjatte. {£r Wufjte, bafs bie Red)tfpred)ung ein potitifdjeS $mt ift, un*

gertrennlicrj mit bem (Staate oerwadjfen; er erwirfte fid) für alle feine

Sanbc bk Unabljängigfeit üon ben SftcidjSgeridjten, üerbot ©utadjten ber

SuriftenfaMtäten einholen, [teilte ein Sujiiämintfterium neben baS @ene=

ratbireftorium, gab bie gefamte Rechtspflege in bie feänbe. eines t)ier^

ardjifd) geglieberten (Staatsbeamtentums, baS fidj feinen jungen Rad)*

wudjS fetbft e'rjog unb bie in ber unterften Snftanj nodj fortbefteljenbe

^ßriüatgeridjtsbarfeit unter ftrenge Sluffidjt nafjm. SDie unbebingte Selb*

ftänbigfeit ber @erid)te gegenüber ber Sßermaltung mar freiließ üer*

tjeifjen unb, bis auf wenige $ältt einer wofjtmeinenb millturlidjen ®abi*

nettSjuftig, unüerbrüdjlidj) gehalten, ©er neue Ridjterftanb bewahrte ftd)

in befdjeibener wirtfdjaftlidjer Sage eine eljrenljafte (StanbeSgefinnung,

unb Wäljrenb an ben ©eridjten beS Reid)S 33efted)lid)Mt unb parteiifcfje

©unft iljr 2öefen trieben, galt in ^reu^en aud) gegen ben 2Btllen beS

Königs baS ftolje SSort: il y a des juges ä Berlin. 2)em jünger ber

Stufftärung, bem ber (Staat baS Sßerf beS jwedbewufjten ÜDtenfdjenwillenS

mar, brängte fiel) üon felber baS Verlangen auf, bajj im (Staate nidjt

ein gegebenes unb überliefertes, fonbern ein gewußtes unb gewolltes yittyt

tjerrfdjen muffe; fein ßcben lang trug fid) $riebricf) mit bem ©ebanfen,

bie erfte umfaffenbe ^obififation beS Rechts, bie feit ben Reiten SuftinianS

gewagt worben, burdjsufütjren. @rft nadj feinem Xobe lam baS 2111=

gemeine ßanbred)t §uftanbe, baS beutlidj, wie lein anbereS SBerf ber

(Süodje, ben SanuSlopf ber fribericianifdjen (StaatSanfidjt ernennen läßt.

©aS ©efe^Buct) wafjrt einerfeitS bie überlieferten fojiaten Unterfdjiebe fo

forgfam, bafj baS gefamte RedjtSfüftem fidj ber ftänbifdjen ©lieberung

einfügen mujs, bem Sföef fogar — juwiber bem gemeinen $led)te — ein

ftänbifdjeS ßtjeredjt gewährt wirb, unb füljrt anbererfeitS ben Qkbanfen

ber «Souüeränität beS (Staates mit foldjer Äitfjnfjeit bis in feine testen

Folgerungen butdj, bajj mandjer <Sat3 fdjon bie Sbeen ber franjöftfctjen

Reüolutton üorauSnimmt, unb SJürabeau meinen fomtte, mit biefem

Sßerfe eite Sßreufsen bem übrigen ©uroüa um ein Saljrljunbert twrauS.

ßwec! beS (Staates ift baS gemeine 2Bo§f, nur um biefeS gwecfcS

willen barf ber «Staat bie natürliche greifjeit feiner 93ürger befc|rän!en,
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aber audj — alte beftefjenben ^ßriottegien aufgeben. 2)er $önig ift nur

baS Dberljaupt beS (Staates, fjat nur als folcrjeS 9ied;te unb ^flidjten

— unb bicS in Sagen, ba Siener unb anbere namhafte Suriften baS

$ßriüateigentumSrcd)t ber beutfcfjen dürften an Sanb unb Seilten nodj

als einen unbeftrettbaren 9?ed)tSfa£ üerfodjten. SDie atfo über baS 93ereid)

beS ^3rioatred)t§ IjinauSgerjobene Staatsgewalt greift orbnenb unb letjrenb

in alle ^rioatüerijältniffe ein, fdjreibt Gsltern unb $inbern, ©runbljerren

unb ©ienfiboten ifjre fittticf)en Sßflidjten tior, fie uermißt fid) buret) ü)re

alles oorauSbebenfenbe gefetjgeberifdje SBetöijeit jeben möglichen SftedjtS*

ftreit ber 3ufunft Don öorntjerein gu erlebigen.

SDcit biefem ©efet3bucr)e fpracfi ber alte 3lbfolutiSmuS fein letztes 2Bort

:

er umgab feine (Steinalt mit feften «Sdjranfen, ertjob baS ©emeinmefen jum

9^edt)t^ftaate ; er betrat sugteid), inbem er bie §errfd)aft beS römifdjen

9?ed)tS gerftörte, ahnungslos ben 2Beg, ber §u einer neuen 9fcd()tSeinl)eit

beS beutfdjen SßolfcS führen mufjte. 3)er mecfymifdje (Staatsbegriff ber

fribericianifdjen Sage ift batb nacijljer burd) eine tiefer einbringenbe $ßf)ilo=

foptjie, bie unfertige juriftifdje Sitbung ber ©armer unb Suareg burd) bie

arbeiten ber fjiftorifdjenSftedjtSnnffenfdjaft überlounben luorben; unb gleid)*

njofjl blieb baS Stttgemeine £anbred)t nodj auf $ofyx%tf)ntt fyinauS ber traf*

tige Sobcn, bem alle roeiteren Reformen be§ preu$ifd)en (Staates ent*

ttmdjfen. 2)er ©taube an bie Jperrfdjaft beS ©efetjeS, bie Sßorbebingung

aller t>oIttifct)en greiljeit, loarb eine tebenbige SJcadjt im Beamtentum mie

im Solfe. SBenn ber (Staat beftanb um beS gemeinen 2Bot)te§ mitten, fo

führte eine unauftjaltfame Sftotmcnbigfeit, Don ber $riebrid) nidjtS aljnte,

ju bem Serlangen: 2lufl)ebung ber ^ßrioilegien ber fjöljeren «Stänbe unb

Seilnaljmc ber -Kation an ber (Staatsleitung. Unb biefe <Sd)tüffe mußten

früher ober fpäter gebogen roerben, ba fd)on jetjt in bem üergröjjerten

(Staatsgebiete nur eine geniale SJcanneSfraft ben ferneren Aufgaben, meiere

bieS Königtum fid) ftetfte, genügen tonnte.

Sei meitem nidjt in gleichem SD^a^e rjat griebriel) baS geiftige Seben

feines SolfeS geförbert. Sßotjt miffen mir auS ©oetljeS Sefenntniffen, mie

baS £>elbentum ber fieben Saljre befrucfjtenb unb befreienb auf bie

beutfdje ©Übung mirfte, mie in jenen Sauren beS SBaffenruljmeS suerft

roieber ein nationaler ©eljalt, ein fdjmctlcnbeS ©efüfyt ber SebenSfraft in

bie ermattete 2)id)tung brang, mie bie oerarmte (Sprache, bie längft fcfjon

ftammelnb nadj bem SluSbrud mädjtigen ©efüljlcS fud)te, jcfjt cnbticr) auS

ber Sßlattljeit unb Secre fid) emporrang unb baS grofte SBort fanb für

bie gro§e ©mpfinbung : redjt eigentlich unter bem Xrommelfctjlag beS

preu^ifdjen ^IricgSlagerS marb baS erfte beutfe^e Suftfpiel, SJcinna üon

Sarntjetm, gefd^affen. ^preufjenS SSolf nal)m an bem munberbaren ^r*

madjen ber ©eifter feinen reichen Anteil, fc^entte ber litcrarifdjen S3e=*

raegung mehrere itjrer baljiibrcdjcnbcn Xalentc, oon SSindclmann bis

^erab auf Hamann unö ^erber. Unb ganj unb gar oon preufjifdjem



Äirtfje unb <&d)ute. 79

Reifte erfüllt mar jene neue reifere gorm be£ beutfdjen $ßroteftanti§mu§,

treidle enblid) ou§ ben ©ebanfenfämpfen ber gärenben geit fiegreidj

tjeroorging unb ein ©emeingut be§ norbbeutfdjen 23otfe§ mürbe: bie

fojit $ant». ©er fategorifcfje Smperatiü tonnte nur auf biefem 23oben

ber eüangetifdjen grci^eit unb ber entfogenben ^f[id;tgetreuen Arbeit er*

bacf)t derben. 2Bo üorbem raufje SöefetjTe bte fdjmeigenbe Unterroerfung

ergmangen, ha fal) fid) jetjt jebe3 freimütige Urteil l)erau3geforbert

burd) ba$ Sßorbitb be§ Königs, ber furdjfe auf bie $raft be§ forfdjenben

$ßerftanbe§ baute unb gern bekannte: toer gum beften räfoniert, bringt

e§ am meiteften. $riebrid; fütjrte bie attpreuJ3ifd)e Sßotitif ber firdjtidjen

35ulbung in freiem ©inne fort, üertünbete in feinem ©efepudje ben

,@runbfat$: „bie begriffe ber ßinmoljner oon ©ott unb götttidjen fingen

fönnen fein ©egenftanb oon ^angSgefetjen fein." 2lud) bie UnionS*

beftrebungen feiner s2tt)nen t)at ber greigeift nic§t aufgegeben, fonbern

ftreng barauf genauen, bafj bie beiben eüangetifdjen ®ird)en einanber im

Notfall bie ©atramentögemeinfdjaft nidjt oerfagten. 2)ie oberftbifdjöf*

ftdje ©ettxttt, bie er für feine tone in Slnfprud) nafjm, fieberte i§n

gegen ftaatöfeinbüdje Umtriebe ber ©eiftlidjfeit, ertaubte i§m fogar bie

üom Zapfte aufgehobene ©efeltfdjaft Sefu in feinem ©taate gu bulben.

(Sr gemätjrte ber treffe eine fetten befdjränfie $reil)eit, benn „©agetten,

rcenn fie intereffant fein folten, bürfen nidjt geniert merben." (£r erftärte

alte ©cfjuten für „SSeranftaltungen be3 Staates", fprad) gern unb geift*

üott üon ber $ftid)t be§ ©taateS, baä junge @efd)ted)t §u fetbftänbigem

3)enfen unb aufopfernber SSatertanbStiebe gu ergießen. 2Bie oft Ijat er ben

©lanj ber ©ete^rfamfeit unb ©idjtung a(§ ben fdjönften (Sc§mu<f ber

fronen gepriefen; aud) barin geigte er fidj at§ ein SDeutfdjer unb ein

griebenäfürft, bajs er ben üaffifcfjen Unterricht für ben Duett aller fjörjeren

Silbung anfar;, nidjt bie elften SBiffenfdjaften, mie ber ©otbat üftapo*

teon. Xxo^ atkbem tjat ber ®önig für bie Pflege ber SSolföbitbung un*

mittelbar nur menig geteiftet.

Sie $nappt)eit ber ©elbmittet, ber Mangel an brauchbaren 23o(f§-

fd)unet)rern unb bie unabtäffigen kämpfe balb mit auSroärtigen geinben

batb mit ber lüirtfdjaftttdjen Sßot barjeim erfd)toerten irjm bie 5lu<§fürj*

rung feiner ^ßtäne; unb fdjtieftfid) bradj aud) bei bem ©ofjne ber trodene

9^ü|tid)!eit§finn be§ 2kter§ immer roieber burd). gür alteS anbere

muffte ber ©parfame teidjter IRat gu ferjaffen atö für bie ftmtde beö

Unterridjtl. SSenn bie ©eutfe^en im D^eic^e fpotteten, bie§ ^reu^en fyaht

fid) gro^ gehungert, fo bad)ten fie babei §unäd)ft an bie preufjifdjen @e*

tetjrten. %üi bie 33oiBfd)uten gefc^at) nur ba3 S^cotbürftige; bie mieber=

f|ott eingefdjärfte Siegel ber allgemeinen (Sdmtpftidjt blieb für meite @trid)e

be§ platten SanbeS nod) ein toter ^ud^ftabe. 5^eine ber preufjifdjen Uni=

oerfttäten reifte an ben 9flut)m ber neuen (Georgia Stugufta §eran. (Srft

gegen ba§ ©nbe ber fribericianifdjen gtit, a(3 3 e0^^/ oer Sreuno ^ant^,
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bie Seitung ber $ilbung<§anftalten übernahm, tarn ein etma3 freierer ,ßug

in baö UntcrridjtSttjefen. 2)ama(§ üerbefferte ber trefffid^e Siibt f^etbtger

bie fatf)ofifcf;e 23olföfdjufe unb fanb in Cfterreid) unb braujjen im 9}eid)

eifrige Slnljängcr, alfo ba$ enblid) aud) ba$ fatfjoltfdje 2)cutfct)fanb be3

beften <Segeng ber Sieformation teilhaftig mürbe.

{£§ fdjien ein leichtes, in 23erlin einen glängenben Streik ber Beften

$öüfc Seutfdjtanbio gu reicher Sätigfeit gu üerfammeln. 3ebe3 junge

latent im Sfteidje fudjte nad) bem $(uge beS gelben ber Nation. Selbft:

jener SBtndelmann, ber einft in fjeißem £>affe ben Warfen entflogen mar,

emöfanb je£t, mit mie ftarfen Sanben biefer Staat bie £ergen feiner

©ö^nc feftfjätt. „©<§ (äffet fidj", fo fdjrteb er, „gum erften 9)Me bie

Stimme be§ 53atertanbe3 in mir f)ören, bk mir üorrjer unbefannt mar."

Gr brannte üor 23egier, bem Striftotete§ ber ßriegSfunft gu geigen, bafj

ein geborener Untertan etma3 2ßürbige§ hervorbringen fönne, unb unter*

rjanbefte jahrelang über eine Slnftelfung in Sertin. 2(ber an $riebrid)3

frangöfifdjer Sffabcmie mar !cin ^31at$ für beutfdje Genfer. 2>ie mebiccifdjen

Xage, bie man einft üon bem funftbegeifterten ^ringen be§ 9ft)ein3berger

9#ufenl)ofc3 erhoffte, famen nur für bie auSlänbifdjen Sdjöngeifter ber

£afctrunbe üon SauSfouct; ba§ junge ßcben, ba§ in ben liefen feinet

eigenen 23olfc§ fiel) unbänbig regte, mollte unb !onnte ber Beding fran*

göfifrfjer 23ilbung nidjt meljr tierfteljen. 2BäE)renb bie berliner ©efcllfdjaft

an ben ©ebant'en ber neuen Siteratur fiel) big gur Überbilbung beraufd)te,

fpöttifdje greigeifterei unb üerfeinerte ©euufjfudjt bereite bie alte ftrenge

Sitteneinfalt üerbrängten, behielt bie üreufjifdje SSermaltung aucl) jc£t bie

etnfeitige Sßiäjtung auf baZ Ijanbgretftidj üftütjlidje. Sener unau^ftetjticr)

fteifc, fyauSbacfen ürofaifdje ©eift, ben ber alte Sotbatenronig feinem

Staate eingeflößt, mürbe burd) ^riebridj etmaS gemilbert, nidjt gebrochen;

nur bie barode ^ßradjt bc§ neuen $ßalai3 unb bie mädjtigen kuppeln ber

©enbarmenfirdjcn ließen erlenncn, ba$ minbcftcnS ber barbartfdje Sit*

bungSljaß ber bretßiger 3al)re allmäfylid) gu enttueierjen begann.

2)er prcufufdje <Btaat öertrat noer) immer nur bie eine Seite unfereS

nationalen ficbcnS; bie .ßartfjeit unb bie Scljnfudjt, ber STicffinn unb bk
Scrjmärmerei be3 beutfdjcn SßcfenS gelangten in biefer SSclt ber -iftüdjtcrn*

Ijeit nidjt gu iljrem ^ecfjtc. ©er äßittcfyunft ber beutfdjen $otitif mürbe

nidjt bie £eimat ber getftigen Arbeit ber Nation; ba$ itaffifdje 3etta^er

unferer SMdjtung fanb feine 33üljne in btn SHeinftaatcn. ^n biefer folgen*

fdjmercn Xatfadje liegt ber Sdjtüffcl gu mandjem 9?ätfel ber neuen

bcutfdjen ©cfrfjtdjte. 25er !üb,l ablcfjnenben Haftung 5lönig griebric^g

ban!t unfere Siteratur ba§ Stöftlidjfte maS fie befit^t, ifjre unöcrgteicr)Ucr)e

^rei^eit; aber biefe ©leidjgültigfeit ber ^Trone Preußen mäl)renb ber Xage,

meldje ben ßljaraftcr ber mobernen beutfdjcn Söilbung beftimmten, fjat

aud) üerfd)ulbet, ba$ e§ bzn gelben be§ beutfetjen ©cbanfeng noef) lange

ferner fiel, ben einzigen lebenskräftigen Staat unfereg 33ol!eg gu t»erftet)en.
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Wart) $rtebrid)3 £obe vergingen nodj' gmei tiotte %a§v%cfynte, bis ^ßreitf$eu

ben geiftigcn SDMctjten beS neuen 2)eutfcf)tanb3 eine gafttidje ©tätte be-

rettete; unb bann finb nodjmalS lange 8at)rgef)nte tierf(offen, bis bic

beutfdje SSiffenfdjaft erfanntc, ba$ fie eines 23tuteS fei mit bem preuftifdjen

(Staate, bafj bie ftaatenbilbenbe Äroft unfereS Zolles in bemfetben ftarten

SbeatiSmuS murmelte, bet beutfdjen $orfd)ermut unb Äünftferfleiji 311

fütjnem Söagen begeifterte.

griebrid)S Äaltfinn gegen bie beutfcfj'e Sitbung ift moljt bie trau*

rigfte, bic unnatürticfjfte (Srfdjeinung in ber langen SeibenSgefcfjidjte beS

neuen SDeutfdjlanbS. $)er erfte 9ttann ber Nation, ber ben 2)eutfd)eu

mieber ben 3JJut ermecft t)atte an ficf) fetber §u glauben, ftanb ben

fdjönften unb eigenften SBerten feinet $otfeS mie ein $rembting gegen-»

über; anfdjaulidjer, erfdjütternber fäfst fictj'S nidjt auSfprecfjen, mie ferner

unb tangfam bieS Sott bie arge (Srbfdjaft ber breifjig 3arjre, bie Über*

macfjt unt)eimifct)cr ©ematten, roieber abgeworfen fjat. griebricf) mar nidjt,

mie ^>einricr) IV. oon granfreid), ein getreuer Vertreter ber nationalen

Strt unb Unart, bem 23olfSgemüte tierftänbttcr) in jeber Sßattung feiner

Saune. Sn feiner ©eete ftritten jmei Naturen: ber pr)itofopt)ifd)e <5d)ön*

geift, ber in ben klängen ber SKufif, in bem 2Bof)ltaut frangöfifdjer SSerfe

fdjmetgte, ber ben SMcrjterrurjm für baS l)öct)fte ©lud ber ©rbe Ijiett, ber

feinem SMtaire in etjrlicfjer Semunberung gurief : „SD'tir fdjenfte baS ©e=

fcrjid beS langes leeren ©cfjein, bir jegtictjeS Talent; baS beßre Seit

ift bein" — unb ber femfjafte norbbeutfdje äftann, ber feine branben*

burgifdjen ®ertS mit grobem märfifctjem 80t anmetterte, bem tjartctt

Sßotfe ein Sßorbilb friegerifcf)en SftuteS, raftfofer Arbeit, eiferner «Strenge.

£>ie fran^öfifdje Slufftärung beS adjtgefynten 3at)rf)unbertS franft au

einer tiefen Unmatjrfjeit, fie befitjt meber bie ßuft nod) bie $raft, baS

ßeben in ©inflang gu bringen mit ber Sbee; man fdjmärmt für bie

Zeitige ©infatt ber Statur unb gefällt fid) boer) unfägtid) in ben unnatür*

lidjften ©itten unb Straften, meldte jemals bie europäifdje 2öett be-

rjerrfdjten; man füottet über ben albernen Zufall Der ©eburt, träumt

oon ber urforüngtidjen $reif)eit unb ©feidjtjeit unb lebt bodj luftig brauf

toS in ber frechen SRenfdjenücracfjtung unb allen ben füfjen ©ünben ber

alten fjöftfcfjen ©efctlfdjaft, befriebigt mit ber Hoffnung, bafj irgenb ein*

mal in einer fernen .ßufunft über ben Krümmern alles 23efterjenben bie

Vernunft ifyren £>errfd)ertl)ron auffdjlagen merbe. 5lm preu^iferjen £>ofe

mar ber geiftreid) boshafte ^ßrinj ^etnrict) ein ect)te§ ®inb biefer neuen

SBitbung: t^eoretifet) ein 33eräcr)ter jenes teeren Üiauc^eS, ber beim Sßöhd

9?ul)m unb ©rö^e fjei^t, ora!tif<^ ein 9}Jann ber fjarten ©taatSraifon,

f!rupetto§, alter Siften unb 9Mnfe funbig.

2ludg griebridj tjat in feiner SSeife bic§ 2)obpelteben ber Männer
ber frangöfifdjen Slufffffrung geführt. S^m marb ba§ tragifcr)e ©djieffat,

in jmei ©prägen gu benfen unb gu reben, oon benen er feine gaitj

t>. Ireitfcfcfe, SJcutWe öefcöi^te. I. 6
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beljerrfdjte. 2)a§ rofje $aubcrmetfcrj, ba$ in bcm XabafSfottegium feinet

SBaterS gepoltert rourbe, erfdfjten bem fdEjönFjettStrunfenen Jüngling ebenfo

miberroärtig roie ba§ fd;roerfätttge @dr)riftbeutfdt) ber gelahrten ^ebanterei,

ba3 er au3 ben SSerfen Ijartgtäubiger £t)eo(ogen fennen (ernte; rooljt

ober ühd begaff er ficrj mit biefer ungcfdjfacrjten Spradje, erlcbigte bie

laufenben ©efdjäfte batb im raupen SDiateft, balb im fteifen Äanjteifttfe.

$ür bie Sßett ber 3been, bie in feinem $opfe gärte, fanb er ben »nur*

bigen SluSbrurf allein in ber Spradje ber roeltbürgerlidjen Sitbung. @r

be!anntc offen, bajg feine bizarre unb tubeSfe 9ftufe ein barbarifdjeS $ran=

göfifer) rebe, unb fcfjtug im Seroufjtfein biefer Sd)mäd)e ben ^unftmert

unb bie Spradjreintjcit feiner SSerfe nod) niebriger an, atö fte e§ üer=

bienten. $)a§ eine minbeftenS maS ben ©idjter madjt, bie proteifdje

Segabung, toar itjm teineSmegS üerfagt. ©eine 9ttufe gebot über bie

ganjc Tonleiter ber «Stimmungen; fie tonnte balb in rourbigem ©rnft

ba$ ©rofte unb (Srtjabene auSfpredfjen, balb in fatirtfdjer Saune mit ber

Soweit eine§ $obotb<§ — ober, bie 233aEjrt)eit gu fagen: mit bem 3ftut=

mitten eines ^Berliner ©affenjungen — iljre Opfer neefen unb saufen.

Unb bod) fagte iljm ein richtiges ©efüljt, ba$ in feinen Werfen ber 9tod)*

tum feiner «Seele nict)t fo öolt unb rein auSftrömte tr»ie in ben klängen

feiner gtöte; bie E)öc£)fte $ütte be<§ SßotjlfautS, bie letjte Siefe ber ßmpfin*

bung blieb bem ®eutfd)en unerreichbar in ber fremben Sprache.

3)er Sßljtfofoplj oon SanSfouci mürbe nie ganj fyeimifd) in ber frern*

ben Sifbung, bie er fo lebhaft bemunberte. SSor altem trennte ifjn tion

ben franjöfifc^en ©enoffen bie (Strenge feiner fittlidjcn Sßcttanfdjauung.

CsS ift bie ©röfje beS 5ßroteftanti3mu§, bafj er bie ßinjjett be§ SDenfenS

unb be3 ÜEBottenS, be3 religiöfen unb be§ fitttidjen SebenS gebieterifdj

forbert. griebridjS fitttidje Silbung rourjelte ju tief im beutfcfjen pro=

teftanti(cr)en ßeben, afö bafc er bie geheime ©djtträdje ber franjöfifdjen

^t)ilofopt)ic nidjt empfunben Ijätte. ©r ftanb ber Slirdje mit freierem

©emüte gegenüber ab§ ber $atf)olif Sßottairc, ber in feiner £>enriabe,

bem (Soangelium ber neuen Xoteranj, enbticf) bodr) ju bcm Scrjfuffe ge*

langte, bafj alte anftänbigen SCftenfctjen ber römifdjen $irdje angehören

foflen; er t)at niemals mie biefer feinen üftaden gebeugt unter religiöfc

formen, bie fein Oiemiffen oermarf, unb tonnte mit ber getaffenen

|>eiterfeit be£ geborenen 5le^er;S ertragen, bafs bie römifdje (Suric feine

SSerfe auf ben Snber. ber oerbotenen 93ücr)cr fe£te. 9ftag er bie 'jpijito*

foptjie juroeifen fjerabtaffenb als feine ^affton bcäcidjncn, ba3 üftad)benfen

über bie großen Probleme be§ SDafeinS ift il)m bodj rocit mcfjr atS ein

fleiftreidt)cr ^citoertreib; nad} ber SBcife ber 3((ten fudjt unb finbet er in

ber ®cbanfcnarbcit bie Smutje bc§ mit ftd) fetber einigen ©eifteS, bie

über alten Sßedfjfclfättcn beS ©cfc§ide§ erhabene Sid)ert)cit ber Seele.

9?ad) ben SSerirrungen (cibcnfd^afttic^cr ^ugcnb lernte er früt), ben '3U9

fünftterifdjer SBeidjtjcit unb Sinnüc^fcit, ber iljn §u befc^autic^em ©enuffe
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treibt, gettmttfam ju bänbigen. So füljn unb [red) her 3tüe
^f

e^ uno

ber Spott in feinem $opfe ficfj regen, bie fittlidje SBeltorbnung, Der @e*

banfe ber Sßfttcfji fteljt itjm unantaftbar feft. 2)ie furchtbare <Srnftt)aftt^

feit feinet ganj ber ^fticfjt gemeinten SebenS ift tüte burd} eines £)immefe

$ßdk getrennt üon ber (öderen unb meidjlidjen Sftorat ber ^ßarifer 2luf=

ftärung. 2Bie feine Schriften — in jenem flaren unb fdjarfen Stite, ber

aufteilen triüiaf, bocf) nie öerfc^mommen mirb — immer mit unauf§att=

famer SBütenSfraft auf einen fixeren, beftimmten, greifbaren Sd)tuf}

foSbrängen, fo mit! er aucf) ba$ Seben nad) ber ernannten SBafyrrjeit ge=

ftalten; fomeit e§ ber SBiberftanb einer barbarifc^en SSett erlaubt, fudjt

er bie Humanität, bie er bie Äarbtnattugenb jebcS benfenben 2Befen§

nennt, bie §errfdjaft in «Staat unb ©efettfdjaft ju fiebern unb gebjt bem

£obe entgegen mit bem ruhigen Söemufjtfein, „bie Sßelt überhäuft mit

meinen Sßofjttaten gurücfjulaffen".

©feidjmoljt gelingt tljm niemals ben ßtoiefpaft feiner Seele üöttig

§u überminben. ©er innere SSiberfprudf) oerrät fid) fdjon in griebridjä

beijjenbem SStfce, er tritt barum fo grett rjerauS, ttseit ber §etb in feiner

ftofjen SBafjrljaftigfeit nie baran benft ibjn $u üerfteden. 2)a3 2d>ta

beS ©eniu§ ift immer gebjeimuisüort, fetten erfdjeint e§ fo ferner üer*

ftänbttdc) mie in bem 9?eid)tum biefeS gnriegeteitten ©eifteS. ©er $önig

fief)t mit überlegener Sronie auf bie plumpe Umüiffenfjett feiner märfifdjen

©bedeute herunter, er atmet auf, meun er üon ber Sangevoetle biefer

geifttofen ©efettfdjaft fid) erholen fann bei bem einzigen SHanne, ju bem

er bemunbernb emporfdjaut, bem SJMfter ber gatlifcrjen 9ftufcnfpracf)e

;

babei füfjft er bodj, roaS er ber guten klinge jenes rauljen ©efdjtedjteS

üerbanft, er finbet nid)t Söorte genug, ben 9Jcut, bie ©reue, ben erjren*

rjaften Sinn feinet 2lbet3 gu greifen, er äugelt feinen Spott üor bem

tjanbfeften Söibefgfauben be§ alten Rieten. Sie ^raugofen finb irjm miU=

fommene ©äfte für bie ^eiteren Stunben be§ Üftad)tifd)e3
;

feine 5Icr)tung

gehört ben ©eutfdjen. üftiemanb üon ben auStänbifdjen ©cuoffen ift bem

bergen $rtebricf)§ fo natje getreten tuie jener „Seetenmenfd)" Söinterfetbt,

ber feine beutfdje Slrt attd) gegen ben föntgtidjen $rcunb tapfer behauptete.

Oftmals fefjnt ficfj $riebridj in feinen ©riefen tjinüber nad) bem neuen

Sttbjen an ber Seine unb belfagt ben 9?eib miftgünfttger ©ötter, ber hm
Soljn ber Stufen üerbammt t)at im fimmerifdjen Söintertanbe über

Sffaüen $u fjerrfc^en; unb bennodj teilt er unüerbroffen mie fein SSater

bie Sorgen unb Wlüfym biefeS armen SßotfeS, üon ^er^en frof) beS neuen

ßebenS, ba§ unter ben fjarten Rauften feiner dauern auffprie|3t, unb ruft

ftotj: ,,id) jie^e unfere (Sinfadj^ett, fetbft unfere 5Irmut jenen üerbammteu

9?eid)tümern üor, meldte bie SSürbe unfereS @efd)ted)t§ üerberben." SSe^e

ben fremben ^ßoeten, menn fie ftcf) unterfte^en, bem Könige einen polt*

tifd^en 9?atfd)tag ju geben; b,art unb fyölmifd) metft er fie bann in bie

Sdjranfcn ifjrer ^unft gurücf.
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2öie tebljaft ifm aud) bie Sbeen be§ neuen granfreidjs» befd^äfttgcn,

ein großer ©dnüftftetter tft er nur, menn er beutfdtje ©ebanfen mit fran*

göfifc^en Söorten au^fprid^t, toenn er in feinen poütifdjcn, mttitärtfcrjen

unb Ejiftori[cr)en ©djriften al§ ein beutfdjer $ürft unb gctbfjerr rebet.

9cidjt in ber ©djule ber gremben, fonbern burdj eigene $raft unb eine

unocrgfeidjlidje (Srfafjrung mürbe f^riebridt) ber erfte ^ßublijift unfereS

adjtge^nten ^afyrtjunbertä, ber einzige £>eutfdje, ber mit fdjöpferifdjer

^ritif an ben <5taat herantrat unb in großem ©tite tum ben s$f(id)ten

be§ S3ürger§ fprad): fo marm unb tief mie ber SSerfaffcr ber 23riefe be3

^ßt)itopatro§ mufcte nod> niemanb au3 jenem ftaatlofen @efd)ted)te über

bie SBaterfanbSlicbe gu reben. 2)er greife ®önig tjictt e§ nictjt meljr ber

SJcüfjc mert, üon ber -Spöfye feinet fran§öft[cr)en ^ßarnaffe§ tjinabgufteigen

in bie üftieberungen beutfdjer $unft unb mit eigenen klugen ju prüfen,

ob bk SDidjterfraft feinet 23otfeg ntcrjt enbtidr) ermad)t fei. $>n bem 5Iuf*

fa£e über bie beutfdje Literatur, fect)ö Safyre oor feinem Xobe, miebertjott

er nod) bie alten STnftagen ber regelrechten ^Sartfer $ritif miber bie judit*

tofe Sßermitberung ber beutfdjen ©pradje, fertigt bie abfcr)eutict)en $tatt*

Reiten bc3 ©ö| üon Serüdiingen, ben er fdrjnjertidt) je getefen, mit fdjnöben

SBorten ah. Unb bod> gibt gerabe biefe berüchtigte Stbtjanblung ein be*

rcbte§ geugni-S öon oem tetbeufdrjaftticfjen üfcationatftotge be§ gelben. (Sr

meisfagt ber gufunft 2)eutfd)tanb§ eine fttit geiftigen SftufjmeS, bie ben

Slfjnunggtofen fdjon mit üjrem ÜDcorgenfdjcine beftratjltc. SBie 9Jcofe£

fietjt er ba§ getobte ßanb in ber gerne liegen unb fdjltefjt f>offnung§oo(t:

„
s
-ßietteid)t merben bie ju(e£t fommen atte üjre Vorgänger übertreffen!"

©o naf) unb fo fern, fo fremb unb fo oertraut ftanb 2)eutfd)(anbS großer

Jtönig §u feinem Solle.

Sie grofje $eit ber atten ÜDZonardjie ging 3ur 3iüfte. Um ben $onig

matb e3 ftitt unb ftitfer; bie Reiben, bie feine ©djtadjten gefdjtagen, bie

greunbe, bie mit if)m getagt unb gefd)tüärmt, fanfen einer nad) bem
anbern in<§ ®rab; ber g(ud) ber ©rüfje, bi.c Ginfamfeit tarn über itjit.

(£r mar gemotjnt, fein mcnfd)lid)c3 ©efüfyt gu fdjonen; maren iljm bod)

fetber einft alte mountgen Sräume ber Smgenb burd) ben unbarmljergigen

Sater vertreten tuorb.en. 3m 3Uter marb bie rüd'fidjt§tofe (Strenge jur

unerbitttidjen Sparte. £>er ernfte @rei3, ber in fpärtidrjcn SDcufjcftunbcn

einfam mit feinen Sßinbfpietcn an ben ©emätben ber ©aterie üon ©an§*

fouci entlang fdjritt, ober im runben £empct be3 partes fdjmermütig

ber oerftorbenen ©djiuefter gcbadjtc, fat) tief unter feinen $üfjen ein neueä

©efd)fcd;t Heiner 2Jcenfd)cntinber batjinjicfjcn; fie fottten ttjn fürdjten

unb it)m gcljordjcn, an it)rer Siebe lag itjm nid)t§. $)ic Übermacht beä

einen SOJanneS faftetc brüdenb auf ben ©cmütern. SBenn er jumeifen

noeb, in ba§ Dpern[jau§ fam, bann fdjicncn Dpcr unb ©änger oor ben

3ufdjauern ju üerfinfen, aikZ blidte tjinüber nac^ ber ©tette im ^ßar*

terre, mo ber oerfattene 2t(te mit ben großen garten 2(ugen fa^. 5113
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bie 9Mdjrid)t feines Xobe§ fam, ba rief ein fdjroäbifdjeS Säuerfein, un*

§ä§tigen 2)eutfdjen aus ber ©eete: „2Ber fott nun bie SBelt regieren?"

Si3 ju feinem legten Sttemsuge ftrömte alle 3Sit(en§fraft ber preufjifdjen

2ttonard)ie üon biefem einen Spanne au<§; ber £ag feinet STobeS mar ber

erfte Safttag feinet £eben<§. ©ein Seftament ergäijtte ber Nation nod>

einmal, mie anberS a(3 bie §au<§politif ber fleinen §öfe ba$ potitifdje

Königtum ber ^otjengottern feinen Seruf üerftanben fyattt: „SDceine testen

SSünfdje im Slugenblide meinet £obe§ merben bem ©lüde biefe§ ©taateä

gelten; möge er ber gtüdtidjfte ber Staaten fein burd) bie 9Jci(be feiner

©efe§e, ber am geredjteften üermattete in feinem £>au3t)att, ber am tapfer*

ften üerteibigte burd) ein £)eer, ba3 nur (Stjre unb ebten Sftutjm atmet,

unb möge er btütjenb bauern bi3 an ba$ ©nbe ber gelten!"

- 2tnbertt)afb Safyrfjunberte maren üergangen, feit jener griebrid) 2Bit*

tjelm unter ben Krümmern be3 alten SReid)^ bie erften 2öer![tücfe ju*

fammenfudjte für ba$ ©ebäube ber neuen ©rofjmadjt. §unberttaufenbe

preufjifdjer Männer tjatten ben §elbentob gefunben, eine ungeheure Arbeit

mar aufgemenbet, um ba§ neue beutfd)e Königtum gu fidjern, unb min*

beftenS ein reicher ©egen biefer furchtbaren kämpfe marb im Stodje leb*

fjaft empfunben: bie Nation füllte fid> mieber baljeim, a(3 ^errin auf

eigenem Soben. (Sin (angentbet)rte<§ Semufjtfein ber ©idjerfyeit üer*

fdjönte ben 2)eutfd)en im Sfteidje ba$ ßeben; ifynen mar, a(3 fei bie3

Sßreufjen üon ber üftatur beftimmt, bie $rieben§merfe ber Nation gegen

alle fremben ©törer mit feinem ©d)i(be ju becfen; otjne bieg !räftige ©e<*

fltfj! bürgerlichen Selmgeng Ijätte unfere beutfdje 2)id)tung ben froren

SJcut ju großem ©djaffen nidjt gefunben. 2>ie öffentliche Meinung be*

gann fid) nad) unb nad; mit bem ©taate $u üerföfynen, ber miber iljren

2Bi((en emporgemadjfen mar; man natmt itjn t)in a(3 eine üftotroenbigfeit

be3 beutfct)en SebenS, otjne üiet um feine 3u!unft Su forgett 2)ie fdjmere

Frage: mie eine fo üermegene ©taatsbitbung otjne bie betebenbe $raft

be3 ©enie§ fidj behaupten folte, marb im üotten (Srnfte nur üon einem

$eitgenoffen aufgemorfen, üon Sftirabeau. £)ie alte unb bie neue 3eit

begrüßten einanber nod) einmal freunblid), at<§ ber Xribun ber narjenben

SReoolution furj üor bem Xobe be3 ®önig§ am STifdje üon ©anSfouci

roeUte. äftit ber glütjenben Farbenpracht feiner 3^£jetorif fjat 9ttirabeau

bann ben grö|ten SDcenfdjen, ber feinen Süden begegnet mar, gefdjitbert;

er nannte ben (Staat griebridjS ein marjrrjaft fctjöne^ ^unftmerf, ben

einzigen ©taat ber ©egenmart, ber einen geiftreidjen ®opf ernftlidj be*

fdjäftigen lönne, bod; iljm entging nidjt, ba^ biefer !üf)ne Sau leiber auf

aUgufd)mad;em ©runbe rufye. Sßon ben ^5reu^en jener Sage mürben

fotdje 3tt' e ifst ntcfjt üerftanben; bie ©torie ber fribericianifc§en $eit er=*

fctjien fo munberbar, ba$ fetbft bie§ tabe(füd)tigfte alter europäifdjen SSöÜer

baoon gebtenbet mürbe, gür bie näc^fte (Generation marb ber Shifmx

griebrid)^ jum Serberben; man UUz bafjin in trügerifc^er ©id)ert)eit
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unb oergafj, bafj nur neue feinere Slrbcit bciZ SSerf unfäglidjer Sttüljen

aitfredjttjalten tonnte. 2lt£ aber bie Sage ber ©djanbe unb ber Prüfung

famen, ba fyat 'preufscn roieber bie langnadjmirfenbe fegenfpcnbenbe 9D^adr)t

beS ©eniuS erfahren; bie Erinnerung an SRofjbadf) unb Seutfjen mar bie

tefete fittlidje Shaft, meiere baS lede ©djiff ber beutfdjen SD^onarct)te nod)

über bem SBaffer tjielt; unb als ber Staat bann nochmals bie SBaffert

3um 33er5roeiftungSr"ampfe fjob, ba fatj ein fübbcutfdjer Siebter bie ©eftalt

beS großen Königs auS ben SBotfen nieber[tcigen unb bem 23otfe jurufen:

„9luf, meine Sßreufjen, unter meine gafmen! unb it)r fottt grüner fein

als eure Climen!"

Unterbeffen tjatte ba» beutjd^e $olf mit einer jugenblidjen Sdjnell*

fraft, bie in ber langfamen ©efdjidjte alter Sßölfer einzig baftet)t, eine

Deüolution feine! geiftigen 2zbm§ ooltenbei; faum üier äftenfdjenalter

nadj ber trofttofen Barbarei beS breifsigjätjrigen $riegS crfdjienen bie

fdjönften Sage beutfdjer Äunft unb SBiffenfdjaft. 2luS ben ftarfen SBur*

jeln ber ©laubenSfreir;eit ernmdjS eine neue metttid) freie 23i(bung, bie

ben Derfnödjerten gönnen ber beutferjen ©efeltfdjaft ebenfo feinblidt) gegen*

überftanb rcie ber preufjifdje Staat bem tjeitigen römifd)en fRetcrje. S3ci

allen anberen Sßötfern mar bie flaffifdje Siteratur ein ^inb ber 9ftad)t

unb be§ DtodjtumS, bie reife $rudjt einer alten burcrjgebitbeten natio*

nalen Kultur; SDeutfdjlanbS flaffifdje 2)id>tung fjat i§r Soft erft roieber

eingeführt in ben ®rei§ ber $ulturüött"er, itjm erft bie SSalljn gebrodjen

gu reinerer ©efittung. Niemals in aller ©efdjidjte fjat eine mädjttge

Literatur fo gänjlic^ jeber ©unft ber äußeren SebenSücrtjältniffe entbehrt.

§ier beftanb fein £>of, ber bie $unft als eine gierbe feiner tone f)egte,

fein groftftäbtifdjeS ^ßubtifum, ba§ ben Sidjter gugtetd^ ermutigen unb

in ben Sdjranfen einer überlieferten Äunftform galten fonnte, fein

fcrjroungljafter £>anbet unb öeroerbfleift, ber bem üftaturforfdjer fruchtbare

Aufgaben fteltte, fein freies StaatSteben, baS bem §iftorifer bie ©djule

ber Erfahrung bot; fetbft bie grofte (Smpfinbung, bie au§ großen ©rieb*

niffen ftammt, fam ben Scutfdjcn erft burd) griebridjS Xaten. 9?edjt

eigentlich auS bem ^erjen biefer Nation beS SbealiSmuS roarb it)re neue

3)id)tung geboren, roie einft bie Deformation auS bem guten beutfdien

.©eroiffen fjeroorging. 2)ic SKittelftaffcn lebten bal)in, faft gänjtict) auS*

gefdjfoffen üon ber Seitung beS Staates, eingepfercht in bie ßangeroeile,

ben ^mang unb bie Slrmut ftcinftäbtifdjcn XreibenS, unb bod) in fo

leibtid) gefidjerten roirtfdjaftlidjen SBerfjäftniffen, bafj ber $ampf um baS

Seben nodjj nicr)t ba§ Seben felbcr batjinnaljm unb bie milbe $>agb nac§

©rmerb unb ©enu^ bem befriebeten ©afein nod) oöltig fremb blieb.

Unter biefen unbegreiflich genügfamen 3)(enfc§en ermadjt nun bie leiben*

fcrjaftticfje Seljnfudjt nad) bem SBaljren unb bem <Sd)önen. S^re guten



2)ie neue Literatur. 87

$öpfe fügten ficr) afö freie ®inber ©otteS unb flüchten aus ber jämmer*

tictjen SSirftidjteit in bie reine SBett ber Sbeate. ©rofje Satente geben

ben Xon an, (junbett begeifterte ©timmen [aüen ein in üottem ©§ore.

©in jeber rebet, mie e§ itnn umS §er§ i[t, unb Befolgt getroften 3ttute3

bie frot)e 23otfdjaft be3 jungen ©oettje: „benn e3 i[t 2)rang, unb fo ift'3

$ftid;t!" unb fetjt feine üotte ®raft ein, als ob baZ ©Raffen be§ ©en!er§

unb be§ ©ic§ter§ allein auf ber meiten 2öett be§ freien '2ftanne<3 roürbig

märe, unb lebt fidj frötjtict) au§, roenig bekümmert um ben £o§n ber

Arbeit, ganj üertoren im 2)id)ten, ©crjauen unb gorfctjen, begtücft burcfj

ben überftrömenben Beifall marmrjeräiger g-reunbe, gtüdticrjer nocf) burd)

ba$ SBemufjtfein, ba% ©ötttidje geflaut §u fjaben.

©o tjaben feit bem Satjre 1750 etma brei (Generationen beutfdjeir

Scanner, neben* unb nadjeinanber mirfenb unb oft in teibenfdjaftticrjem

Kampfe miteinanber ringenb, bie jüngfte ber großen Literaturen (Suropaä

gefdjaffen, bie, felber Oom 2tu§tanbe lange faum bemerkt, unenbtid) em*

pfängtidt) ben bauernben ©erjatt ber ftaffifdjen £)id)tung ©ngtanb§ unb

granfreidjS, ©panienS unb Italiens in fid) §ufammenfaJ3te unb fcrjöpfe*

xifdt) neu geftaltete, um fdjliefjticr) in bem üielfeitigften aller 2)id)ter, in

©oettje, ujre Sßottenbung gu finben. (£<§ mar eine 23emegung fo oöllig

frei, fo ganj au§> bem innerften orange be£ überüolien §er§en§ rjerauS,

bafj fie guteijt bei bem ücrmegenen 3beati3mu3 gict)te3 anlangen muftte,

ber ben fitttidjen Tillen als ba$ einzig SStrüidje, bie gefamte Stuften*

melt nur ätö eine ©djöpfung be3 benfenben $4 flnfafj; unb bocr) ein

notmenbige3 natürlich SBerben. 3)ie fdjöpferifdje taft be3 beutfdjen

©eifte<§ Ejatte lange gteicf) einer ^ßuppe fdjtummernb in parier ©djale

gelegen, unb itjr gefd^at), mie ber Siebter jagte : „(53 lommt bie geit, fie

brängt ficf) felber lo§, unb eilt auf gitticrjen ber 9fiofe in ben ©djojj."

©in lauterer @l)rgei§, ber ba§ SBatjre fuctjte, um ber SSarjrtjett, ba§

©djöne um ber ©crjöntjeit mitten, marb in ben rjetten köpfen ber beut*

fcfjen Sugenb febenbig. $eine ber mobcrnen Nationen Ejat jemals fo in

Dottern ©rnft, mit fo ungeteilter Eingebung in bie Sßelt ber Sbeen fidt)

Oerfenft, !eine §äf)tt unter ben Satenten iljrer ftaffifcrjen Literatur fo

uiete reine, menfdjlid) tiebenlmerte ßtjaraftere ; barum mirb ba§ @e*

bäcfjtniS ber Sage oon Söeimar unferem SSot!e in alten Reiten, ba fein

©eftirn fid) ju öerbunfetn fdt)etnt, ein unerfd)öpftid)er Duett be3 XrofteS

unb ber Hoffnung bleiben. Sic $unft unb SSiffenfdjaft marb ben 2)eut*

fctjen jur £)er§en«§fad)e, fie ift t)ier niemals, mie einft bei ben Romanen,

ein elegante^ ©piet, ein 3e^ü ^rtreib für bie müßigen ©tunben ber üor=

nehmen SBett gemorben. ^Jic^t bie §öfe erlogen unfere Literatur, fonbern

bie au§ bem freien ©ctjaffen ber Nation entftanbene neue Silbung unter*

marf ficf) bie §öfe, befreite fie oon ber Unnatur auStänbifd)er ©itten,

gemann fie nad) unb nac§ für eine milbere, menfd)lid)ere ©efittung.

Unb biefe neue Silbung mar beutfcr} oon ©runb auö. 2Bd|renb
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bal politifdje Seben in unjä^tige (Ströme §erteitt baljinffofj, traftete auf

bem ©ebiete bcr geiftigen Arbeit bie ÜJcaturgemalt ber nationalen Ginfjeit

fo übermädjtig, bafj eine lanbfdjaftlidje (Sonberbtlbung nicmall audj nur

Derfudjt mürbe. 2llle Reiben unferer flaffifdjen Siteratur, mit bcr ein*

gigen 21ulnal)me $antl, finb gezaubert, unb f)aben it)re reidjfte ÜEöirf*

famfeit nicr)t auf bcm Soben itjrer £>eimat gefunben. 8n iljnen alten

lebte baä Semufjtfein ber (Sinljeit unb Urfprünglid)feit bei beutfdjen

SBefenl unb ba§ leibenfdjaftlidje Serfangen, bie ©igenart biefel Sßotfl*

tuml mieber in ber 2öelt gu (Sfjren gu bringen; fie alle mußten, bafj

bal gange grofje Seutfdjlanb itjren 2Borten taufdjte, unb empfanben el

all ein ftolgel Sßorredjt, bafj allein ber ©idjter unb ber Genfer gu ber

Nation reben, für fie ferjaffen burfte. $llfo mürbe bie neue S)id;tung

unb SBiffenfdjaft auf lange Satjrjefjnte rjinaul baä mäcrjtigfte Söanb ber

(Sinljeit für biel gerfplitterte Soll", unb fie entfdjieb gugteid) ben (Sieg

bei Sßroteftantilmul im beutfdjen Seben. Sie geiftige Semegung Ijatte

itjre £>eimat im eüangelifdjen 2)eutfd)lanb, rifj erft nad) unb nad) bie

fatt)otifct;cn (Gebiete bei 9ieid)l mit in it)re Saljnen hinein. Slul ber

©ebanfenarbeit bcr $pl)ilofopl)en ging eine neue fitttidje ÜEßeltaufdjauung,

bie Setjre ber Humanität, tjerüor, bie, aller fonfefftonellen £mrte bar,

gleidmml)! feft im Söoben bei 'proteftantilmul murgelte, unb fdjliefjlid) allen

benfenben 2)eutfd)en, ben $atlmlifen mie ben Sßroteftanten, ein (Gemeingut

iourbe; mer fie nicfjt !annte, lebte nidjt meljr mit bcm neuen 2)eutfd)(anb.

Sene mittleren (Sd;id)ten ber ©efellfdjaft aber, mctdje bie neue Sil*

bung trugen, rüdten bermafjen in ben Sorbergrunb bei nationalen Sebenl,

bafj ©cutfdjfanb oor allen anberen Sölfern ein 2anb bei SDiittclftanbcl

mürbe; iljr fittlidjcl Urteil unb it)r Äunftgefdjmad beftimmten bie öffent*

lid)e Meinung. £>er flafftfdje Unterrtdjt, oorbem nur ein Mittel für bie

gadjbitbung ber Suriften unb Geologen, mürbe bie ©runblage ber ge*

famten Solflbilbung; aul ben gerfatlenben alten ©tänben erljob fid)

bie neue Slriftolratie ber ftubierten Seute, bie an ljunbert ^afjre lang ber

füljrenbe (Stanb unferel Solfel geblieben ift. -Kad) allen «Seiten f)in

mirftc bie literarifdje Scmegung ermedenb unb befrudjtenb; fie oerebelte

bie roljen (Sitten, gab ber $rau bal gute Sledjt bcr £>ervin im gefelligen

Serfcljre gurüd; fie fdjenfte einem gebrüdten unb ocrfdjüdjtcrtcn ©cfdjlcdjte

mieber bie Ijetle £uft am 2cUn. (Sie fdjuf, tnbem fie bie (Sdjriftfpradje

Martin fiutljerl aulbautc, eine gemeinfame Umganglfpradje für alle

beutfdjen (Stämme; erft im legten ©rittel hc^ adjtgetjnten Saljrljunbertl

begannen bie gebilbeten klaffen bal reine £>odjbcutfd) audj im täglidjen

Scben in ßljren gu galten. Unberührt oon bem £ärm unb ber £>aft ber

großen SSelt fonnte fidp bie bcutfdje Sndjtung munberbar lange ben un*

fdjulbtgcn groljmut, bie gefammcltc 3lnbact)t unb bie frifdje SBerbeluft

ber Sugenb bemaljren. QaZ mar el, mal $rau oon ©tael nod; in ben

ßJlangtagen ber 2Beimartfd)en ®unft fo mächtig begauberte; fie meinte an



Cnjctrafter ber neuen Söttbung. 89

bcr Stm inmitten ber £>ö<f)ftgebilbeten be3 b'eutfd§en 93oIfe§ bie reine

SBatbtuft eines urfprüngtidjen XßenfdjentebenS gu trinfen unb atmete

mieber auf oon bem fünfte unb bcm ©taube itjrer tjeimifdjen SSettftabt.

Unb mie e3 baä 9?ed)t be<o 3üngting3 ift, UnenbtictjeS gu üerfprecfyen, nac$

allen fransen be3 StutjmeS gugleid) bie §änbe au§guftreden, fo geigte

and) bie beutfdfje Nation in jenem gmeiten Siugenbalter itjrer Sichtung

ein munberbar üietfeitigeS (Streben, fie mar unermübtid; im 'Jtufmerfen

neuer Probleme, im (Srfinben neuer ^unftformen, üerfudjte itjre $raft an

alten SBiffenfdjaften gugteicl), mit einziger StuSnaljme ber ^ßolitif.

greitid) maren mit biefer eigeniümtidjcn ßntftetjung unferer neuen

Literatur aud; ifjrc ©djmädjen gegeben. 2)a ber 2)id)ter tjier nidfjt un*

mittelbar au§ ben großen Seibenfdjaften eines bemegtcn öffentlichen Seben3

feine ©toffe fdjöpfen tonnte, fo gemann bie $ritif ein llbergemidjt, ba3

ber unbefangenen fünftterifdjeu ©djöpferfraft oft gefäfjrtid) mürbe; bie

meiften bramatifdjen gelben unferer flaffifcfjen Stunft geigen einen !rän!=

liefen $ug bcr (Sntfagung, ber Satenfdjcu. Sie regetlofe ^reiljeit be3

©paffem? oerfütjrte bie ^oeten leicht gu mittfürtidjen (Sinfätten, gu ge*

fudjter ®ünftetei, gu bietoertjeifjenben Anläufen, bie feinen Fortgang fanben,

unb e§ ift fein 3ufatf, oa§ üer er
f*
e unferer Siebter unter aikn großen

Äünfttern ber ©efdjicfjte bie meiften Fragmente fyintertaffen t)at. 2)ie

eigenartige Begabung burfte f icf> nodjj ungeftört aufleben in urfprüng?

tidjer ®raft, marb nodj nidjt burd) ba§ potitifdje ^arteüebcn über einen

$amm gefroren. ©türmifd) mar bie Siebe, gärtlid) bie $reunbfcf)aft, über*

fdjmengtid) ber 2tu3brud jeber (Smpfinbung ; eine beneiben§mert gebanfen*

reiche ©efettigfeit ergog eingetne Männer oon attfeitiger 23tlbung, mie fie

feit ben Sagen be<§ (Cinquecento ber europäifdjen Sßelt nict)t mieber er*

fdjienen maren. ©od) mit ber Eigenart entfaltete fiel} aud) bie Unart ber

freien ^perfönlid)!eit in ber ©title biefe§ rein prioaten Seben§. „Sieben,

jjaffen, fürchten, gittern, fjoffen, gagen big inS 2#arf" — fo fjiefj ba3

SofungSmort ber neuen ©türmer unb oranger; ein unbänbigeg ©etbft*

gefügt, ein Ijimmetftürmenber Srofj marb in bem jungen ©efdjtedjte rege,

munbertidj abftedjcnb oon ber Unfreiheit ber öffentlichen ßuftänbe. Un*

beredjenbare Saunen, perfönlicljer £)a£j unb perfönlidje Neigung traten an*

majsenb auf ben Wlaxit t)inau3; öiete Söerfe jener ©podje finb fdfjon fjeute

nur bem üerftänbtid), ber bie Briefe unb Sagebüdjer itjrer 2)id)ter fennt.

©ine Siteratur oon folgern Urfprung unb ©fjarafter fonnte nidjt im

oollen ©inne ootfötümlicl) merben, fonnte nur tangfam unb mittelbar auf

bie SD^affen mirfen. SBätjrenb bie ©ebitbeten an ben reinen ^ortnen ber

Wntife fid) begeifterten, blieb ba§ ©djön^eitögcfüljt bcr SSotf^maffen, ob*

gteid^ fie beffere ©djutbitbung genoffen aU itjre romanifd)en D'Jaclibarn,

meit ftumpfer af§ in granfreid) unb Stauen. (Sine leibliche Surd^bitbung

be§ ^ormenfinneS ift biefem norbifdjen SSotfe nur einmal befdjieben ge*

mefen : in ben Sagen ber ©taufer, ba bie ^pfatgen unb S)ome be-5 fpät*
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romanifdjen ©tifö ficf) erhoben unb bie Ejerrttc^en Sieber unfcrer älteren

flaffifd)en £)idjtung in jebem 2)orfe am 9lf)cin unb SJRain oon ben

Sauern unb SDcägbcn oerftanben mürben, ©eitbem ift nod) au[ jeber

(SntnütffungSftufc ber beutfdjen Kultur ein E)äf3ttcf)er 23obenfa£ unge*

brodjener Barbarei an ben £ag getreten. ^Cf^ bie prächtige Dienaiffance*

Saffabe be§ £)tto*$einrid)§48au§ ju -Jjpcibetberg entftanb, tag bie beutfrfje

SDicrjtfunft tief banieber, unb ba$ ebfe Saumerf marb burrf) ftägtidje

ßnittetoerfe tjerungiert. Unb micber, als bie frorje $eit unferer ^weiten

ftaffifdjen ©idjtung anfjob, mürben bie bilbenben fünfte, bie nur in ber

rüctcrjcn ßuft behäbigen 2ßot)tftanbe3 gcbeitjcn, oon bem frifdjen §aud)e

ber neuen geit laum berührt, unb ©oetlje üerfdjmenbete bie $radjt feiner

SSerfc an lädtjerlidje Sauten, mie jene§ römijdjc £>au3 §u Söeimar, ba£

mit feinen antififierenben formen bem Solle frenib bleibt, ben gebilbeten

©inn burdj ta§U ftüdjtenujeit beleibigt. 2Bot)t ift e3 ein rüljrenber 21n*

blicf, bie§ £)eroengcfdjted)t beS Sbeali§mu<§, ba$ inmitten ber fcrjmudlofen

Slrmfeligtcit ffeinfürftlidjer ^Refibenjbörfer um bie t)ödt)[ten ©üter ber

äftenfdjljeit marb: unnatürlich meit blieb bod) ber Stbftanb jmifcfjen bem

SReidjtum ber Sbeen unb ber $trmut be3 Seben3, §mifd)en ben üer*

megcnen ©ebanfenflügen ber ©ebilbeten unb bem grunbprofaifcrjen treiben

ber rjart arbeitenbcn Waffen. £>er 2lbel einer fjarmonifd) burdjgebitbeten

©efittung, mie fie bie Italiener in ben Sagen 2eonarbc3 begtüdte, blieb

ben 2)eutfd)en nod; immer öerfagt.

Stber mie fie nun mar mit allen itjren Mängeln unb ©ebredjen,

biefc titerarifdje SHeoolution t)at ben (Sljarafter ber neuen beutfdjen StnU

tur beftimmt. ©ie erfjob bia§ Sanb micber jum ^ernlanbe ber $e£erei,

inbem fie ben ©runbgcbanfen ber Deformation bis gu bem Deckte ber

oorau£fet3ung£lo3 freien ^-orfdjung meiterbitbete. ©ie ermedte mit ben

Sbcalen reiner 9Jccnfd)enbübuug audj ben oatertänbifdjcn <Stofj in unferem

Solle; benn mie unreif audj bie politifdjc Sitbung ber 3 e^ erfdjeint,

mie üerfdjmommcn iljre mettbürgerlidjcn SCräume, in allen it)ren $üf)rern

lebte bodj ber cblc ©Ijrgeij, ber SBelt ju jcigen, bafj, mie §erber jagt,

„ber beutfdje !D?ame in ficf> felbft ftarf, feft unb groft fei". ^icfjt im

Kampfe mit ben Sbcen ber Humanität, fonbern redjt eigentlich auf itjrcnt

Soben ift bie oatcrtäubifdje Segcifterung ber Sefreiungsfriege ermadjfen.

%{% graufame <2djidfalsfd)(äge ben in ben Söolfen füegenben beutfdjen

©eniu§ micber an bie cnblidjen Scbingungcn beS 2)afcin§ erinnert fjattcn,

ba gelangte bie Ration burdj einen notmcubigen legten Scfjritt ju ber

ßtfenntnig, bafj iljre neue geiftige ft-rciljeit nur bauern fonnte in einem

geadjtcten, unabhängigen «Staate; ber SbcalismuiS, ber au§ $ant§> ©e^

banfen unb (5d)itler3 2)ramcn fpradj, gemann eine neue öeftalt in bem

^elbenjorne be§ Sa^re» 1813. 3(lfo Ijat unferc üaffifdje Literatur oon

ganj oerfdjiebenen ^lu^gang^punften l)er bem nämlichen $kk jugeftrebt

roie bie potitifd)e Arbeit ber preu^ifdjen 9)conar_c§ie. liefen beiben bil=-
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benben SJftädjten banft unfer Sßoff feine «Stellung unter ben Nationen,

ben beften Snljatt feiner neueften ©efdjidjte; unb merfmürbig, lote fte

beibe in it)rer (Sntmidlung an tjunbert 8a§re lang miteinanber (Schritt

gehalten tjaben: ein innerer 3ufamment)ang, öer ebenbarum nidjt gu*

fällig fein tann, Weit eine unmittelbare Sßedjfefanrfung fetten ftattfanb.

ßn berfetben ^eit, ba ber ©rofje Äurfürft ben neuen mettlidjen Staat ber

£)eutfdjen fdjuf, gefdjatj aud) in ber Literatur bie entfdjeibenbc Xat, bi.e

Befreiung ber Söiffenfdjaft tion bem Sfocrje ber Xfyeologie. tylä barauf

ber preufjifcfje ©taat unter griebridj 235itr)etm I. in ftitter Arbeit feine

Gräfte fammette, trat aud) baS geiftige Beben ber Nation in einen 3u=

ftanb ber Setbftbefinnung: bie bürre ^Srofa ber 2öolffifd>en ^f)ttofopi)ie

tetjrte bie SJUttetftaffen mieber logifd) §u benfen unb gu fcf>retben. Um
ba§3af)r 1750 enblid), gteidjjeitig mit bem £>etbentume ®önig <$ricbrtdj§,

begann baS ©rmac^en ber fdjöpferifcrjen ®raft in ber Siteratur, unb bie

erften bauernben 2Berfe ber neuen SDicrjtung erfdjienen.

2)em ÜUcittetatter erfaßten bie f ittticfje SBcIt als eine gefdjtoffene fidjt*

bare Einheit; Staat unb IHrdje, Äunft unb SSiffenfdjaft empfingen bie

fittftdjen ©efetje ir)re3 ScbenS au3 ber §anb be§ $apfte<§. ©3 mar bie

5tbfid)t ber Deformation, biefe §errfcr)aft ber geifttidtjen ©ematt ju §er*

ftören, bem <5taatt rcie ber 223ifjenfdt)aft baS 3iedr)t auf ein fetbftänbigeä

fitt(idje3 Safein gurücfjugetütnncn. 2>od; fie fjiett ein bei einem tjatben

Erfolge. SSie bie SrjeoÜratie be3 fjeitigen 9tod)e3 aufredjt blieb unb alte

meltlicrjen Staaten bem @lauben§eifer ber 5?irdr)en itjren ftreitbaren 2trm

tiefen, fo fiel aud) bie 2Btffenfd§aft mieber §urücf in bie iijeotogifcrje 93er=

bitbung; bie atte Königin ber SBiffenfdjaften behauptete itjren §errfdjer=

trjron, alte Sefjrer ber Unioerfitäten mürben auf ein l:ird)tid)e3 Sefenntniö

berpfticrjtet. 3Da t)ob, gunädjft in 2)eutfd)(anb3 Ijöfyer gefitteten 9?ad)bar*

länbern, bie grofje Arbeit be§ mattjematifdjen SafyrtjunbertiS an: eine

ftrenge unb Itare, mettlid) freie gorfdjung erklärte bie ©etjeimniffe ber

Statur, unb gegen baS Gsnbe be§ fieb;$et)nten 3at)rt)unbert3, als üftemton

bie ©efetje ber 9#ed)anif: be§ £)immet<§ fanb, mar nad) unb nad) eine

grunbtiefe S3eränberung in ber 2Mtanfd)auimg ber SO^enfdt)t)eit borgen

gangen. 2)a3 fircfjticfje 23el;enntni3 Ejatte bt^er a(£ ber einzige fefte

Sttafjftab für baS unfid)erc Senfen gegolten, jeijt erfdjien baS SBiffen

fixerer als ber ©taube. (5$ mirb nun immer eine ftotje Erinnerung

unfereS 33o(fe§ bleiben, mie füfjit unb frei baS getretene <2>efc^(ecf)t be§

breifjigjärjrigen $riege3 an biefer mädjtigen Semegung fidt) beteiligte;

juerft empfangenb unb lernenb — benn batjin mar tS mit un§ gefommen,

Saft Seibnij fagen mufjte, ber beutfdjen Nation fei als einzige Begabung

ber gteifj geblieben — nadjtjer fetbftänbig unb fetbfttätig. 9^ad^ (angem

erbittertem Kampfe oertrieb ^pufenborf bie £tjeotogen aus ber ©taat^^

miffenfdjaft unb begrünbete für ©eutfcrjtanb eine meltticrje Se^re oom
Staate. Rubere Söiffcnfdjaften folgten unb ftettten fic§ auf ifjre eignen
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güfte; bie £>eibelberger ^odjfdjule gab juerft ben ©runbfafc ber ©laubenl*

einfjett auf. 8n Seibnij entftanb ein Genfer, bc([en bctjutfam oermitteln*

ber ©cift innerltd; fd;on gan^ frei mar Don bem Sänne be3 2)ogmal unb

ber Doraulfctpungltofen gorfdjung oer beutfdjen ^Stjitofopfjie bie Satjnen

brarf); unb baib burfte Sljomafiul frorjtocfcnb rufen: „Ungcbunbene $rei*

l)eit allein gibt bem ©eifte bal maijrc Seben." 2)urd; bie SBcrmeltüdjung

ber SBiffcnfdjaften mürbe bie potitifdjc 9ftad)t ber ftirdjen aflmäfytid) Don

innen tjeraul jerftört. S3on ber £>errfdjaft, meiere bie Dberfyofprebiger

unb Slonfiftoricn einft in btn lutljcrifdjcn Sicidjltanben befafren, mar um
bie Seilte be§ adjtäcfynten Satjrfjunbertl menig metjr übrig; bal neue

Beamtentum ftanb feft ju ber ©ouoeränität bei ©taate3. gugleid)

magte £t)omaftul bie beutfdje ©pradje in bm afabcmifdjen Unterricht

einjufütjren, unb feit alte proteftantifdjen £)odjfd)uten feinem Seifpiele

folgten, fal) fid; bie lateinifd;e ©elefjrfamfeit ber Sefuitcn aufjerftanbe,

ben SBcttfampf mit ber proteftantifdjen 2Biffcnfd)aft aufäuneljmen; mer

im fat(;otifd;en ©eutfdjtanb nad; lebenbiger 23ttbung Dertangte, eilte bm
proteftantifdjen Uniocrfitäten ju. SSenngteid) ber ^unftftotj ber ©eletjr*

ten, bie 9M;eit ber afabemifd;en Sugenb nod; ntctjt gänjtict) übermunben

mürbe, bie erfte Sßrücfe jmifdjen ber Sßiffenfdjaft unb bem Seben ber

Nation mar bod) gefdjtagen.

3ug{eicr) brad; für bie eDangelifdje ^ird^e ein neue! Seben an, baä

in ber jungen £>aftifd)eu £)od;fd;ute feinen §erb fanb unb mit ber bulb*

famen &ird;enpotitif bei prcufjifd;en ©taatcl feft §ufammenl)ing. SDie

Nation mar oerefelt an bem mütenben ©ogmenftreite be§ geitalterl oer

SRctigionlfriege. Sie Unionlbeftrebungen ber ©aliftiner, bie fromme

©faubenSinmgfeit ber ^ßictiften unb bie rationaliftifdje ftritM be§ Zfyoma*

fiul fanben fid; jufammen im gemeinfamen Kampfe gegen bie £)errfd>*

fud;t bei tf;eofogifd;en Sucfyftabengtaubcnl. ©er über bem ©cjänf ber

©taubcnleifercr faft oergeffene fitttidje ©eljatt bei (Stjriftentuml trat

mieber in fein 9ied)t, feit granefe unb ©pener il)re ©emeinben mal;nten

bal Soangelium ju leben in gemeiner, brübertid;er Siebe. 2)er merf*

tätige Sinn d;riftüd;er grömmigfeit be!unbete fid; in ber großartigen

Stiftung bei £)attifd;cn 2Baifenl;aufel unb anberen SSerfen ber 23arm*

fjeräigfeit; bie ^prebigt bei '»pictilmul fprad; §um ^erjen unb erlaubte

ben grauen, fid) mieber all lebenbige 4)tieber ber (^emeinbc ju füllen.

2)ie üfteubelebung bei bcutfd;en ^proteftantilmul führte nid;t, mie bie

Seftrcbungen ber t;ot(äubifd;cn 51rminiancr unb ber englifdjen Satitubi*

narier, jur Silbung neuer (Selten; fie ging Dielmeljr barauf aul, bzn

ganzen eoangclifdjen Hainen 3U Dereinigen, bie ®ird)e mieber mit bem

©eifte b^ urfprünglidjen ßljriftentuml ju burd;bringen unb ba§ Sßort

ju erfüllen: „in meinel Sßatcr! §aufe finb Diele SBotjnungcn." S^act)

manchen kämpfen unb Sßerirrungen blieb bod; ba§ bauernbe (Srgcbnil,

bap ber beutfe^e 3?roteftantilmul bie milbefte, freiefte unb meit^er^igfte
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alter djrifttidjen ©taubemSgenoffenfdjaften mürbe unb audfj für bie ttUjit*

ften ÜESagniffe ber ^ß£)itofopt)ie noct) einen Sftaum bot, bafj bie retigiöfe

©utbung attmäljtid) in alte £eben§gemot)nt)eiten ber ©eutfdjen brang,

gat)fretd^e gemifdjte (Stjen unb batb and) gemifdjte ©djuten ben tirdjtidjen

^rieben biefe3 paritätifdjen S3otfe<5 fieberten.

Sftur biefe SSieberertjebung be3 beutferjert ^kotcftanti3mu3 erftärt jene

cigentümtidjften ßtjaraftersüge ber neuen beutfdjcn $uttur, metdje ben

meiften ü)cid)M$ermanen unb fefbft ben (Sngtänbern rätfettjaft bleiben;

nur fie f|at e§ ermögtid)t, bafj ber SDeutfctje jugteid) fromm unb frei

fein tonnte, bafj feine Siteratur proteftantifd) mürbe unb boct) nid)t fou*

feffionett. ©er engtifetj^fran^öfifd^en Stufftärung ftetjt e3 auf ber ©tirn

gefdjrieben, bafj fie emporfam im Kampfe mit ber £>errfd)fud)t unfreier

$ird)en unb ber finfteren §artgtäubigfeit bumpfer SSotfSmaffen; fetbft ber

35ei3mu§ ber 33riten ift irreligiös benn fein ©ott rebet nict)t jum ©e=

miffen, oerfietjt nur baS 2Imt be3 großen äftafdjinenmeifterä ber SSett.

Sie beutfdje Stufttärung bagegen murjette feft im SßroteftanttemuS; fie

ging ber fird)tid)en Übertieferung mit nod) fdjärferen SBaffen gu Seibe

afö bie $ljitofopt)ie ber ÜJcadjbarüötfer, bod) bie $üfmt)eit itjrer $ritif

marb ermäßigt burd) eine tiefe (Stjrfurcr}t üor ber Religion, ©te mcd'ic

bie ©emiffen, metdje ber engtifdj^frangöfifdje SDxateriati3mu3 einfdjtäferte;

fie beroafyrte fid) ben ©tauben an bm perföntidjen ©ott unb an ben

testen Qwzd ber toottfommenen SSett, bie unfterbtidje ©eete be3 äftenfdjen.

©er fanatifdje ^irdjeutjafj unb bie med)antfd)e SBettanfdjauung ber fran*

göfifdjen ^St)itofopt)en erfdjienen ben ©eutfdjen al$ ein geidjen ber Un*

freiljett; mit SBibermitten roenbete fid) Seffing öon 33ottairc§ ©pöttereien,

unb ber ©tubent ©oettje tacr)te mit ber ©etbftgemipeit ber §ufunft^

froren Sugenb über bie greifenfjafte Sangemeite be£ Systeme de la

nature. 2)a3 eöangetifd)e SßfarrfyamS behauptete ba§ adjt^etjnte Saljr*

Imnbert tjinburd) nod) feinen atten mofyttätigen ©inftufj auf ba§ beutfetje

ßeben, natjm an bem ©d)affen ber neuen Siteratur marmen Stnteit.

SSenn unfere $unft nid)t jum 23efit$tume be§ ganzen SSotfS %u merben

öermodjte, fo banfen mir bod) ber Verjüngung be§ beutfd)en ^ßroteftan*

tiSmuS ben großen ©egen, bafj bie fittttdjen 2tnfd)auuugen ber £)öd)ft=

gebitbeten $üf)tung behielten mit bem ©emiffen ber 9ftaffe, bafj enbtid)

®ant§ St^if auf bie eüangefifd)en Äangetn unb bi3 in bie nieberften

©d)id)ten be§ norbbeutfd)en Sßotfö brang. -Die fitttidjc ®tuft amifdjen

ben £>öl)en unb ben Xiefen ber ©efcttfdjaft mar in ©cutfdjtanb fdjmäter

atö in ben Sänbern be3 2Seften3.

©iefe erfte ©podje ber moberucn beutfdjen Siteratur trägt nod) einen

t)art profaifdjen äug. ©etetjrte fielen an ber ©ptfje ber Semegung;
bie ©idjtung mirb oon bem ©eifte ber neuen Sage nod) faum berührt;

nur in ©djtüterS Sauten unb 23itbfäuten, in ben Scnmerfen üon 83ad)

unb §änbel tritt ber Ijetbenfjafte S(;arafter be§ 3 e ita^^ $w$ unb frei
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rjeruot. ilnb bod) erfdjeinen un3 fjeutc jene gewaltigen kämpfe gegen

ben Sefuitt§mu§ unb ba§ erftarrte Sutljertum ebenfo bat)nbred)enb,

ebenfo rabifat mie bie potitifdjen £aten be3 otogen Kurfürften. Sie

Ijaben ben [eften ©runb gefegt [ür alle3, ma3 mir tjeute bcutfdje öeiftcS*

freüjeit nennen. SluS ben reiferen SBerfen tion Seibmj unb SrjomafiuS,

au3 ^ufenborfS ©djrift über baä SßerfjältniS Don (Staat unb Kircr)e

fpridjt fdjon ber freie @eift einer unbebingten 2>ulbung, meldjer im 9luS*

lanbe meber Sode noef) 23atile ganj 51t folgen üermccrjte.

Sern näct)ften SJcenfdjenalter gebradj bie fdjöpferifdje Kraft faft oöttig;

cS fuaren bie oben £age, ba Kronprinz gricbridjbie beftimmenben Ginbrüde

feiner Sugenb empfing. (£ine unfruchtbare SSietmifferci beljerrfcrjte box

9Jcar!t ber ©efetjrfamteit, unb it)ren meitfcrjmcifigen SBerfen feEjfte, roa3 ber

9tf)ein3berger -JJcufenfjof oor allem fdjä|te, SDcafj, Sdjärfe, SSeftimmtrjeit

be3 StusbrudS. Gottfcfjeb3 2)id)tung folgte fflaoifd) ben fteifen Ütegeln

ber franjöfifdjen Sßoetif, ofyne fidj jemals au§ breitfpuriger Sßfattljeit ju

bem rebnerifdjen $atrjo§ ber 9tomanen ju ergeben. Kurfadjfen mar baS

einzige bcutfdje Saub, ba§ fiel) gefdjmadooller Silbung unb einer frudjt*

baren funftlcrifdjen JStigfett rüljmen fonnte; aber bie prächtigen Dpern

unb bie reidjen 23arod=3auten be§ ©re^bner £>ofe3 üe$ctdjnen nur eine

prjantaftiferje ÜJcadjblüte ber melfdjen Kunft, ntcr)t einen gortfcrjritt unfereS

nationalen 2eben3. ©leidjmoljl ftanb ba3 2ßad)§tum beS bcut[cr)en ©eifteS

aud) je£t ntcrjt ftill. Sie gemeinfafjtidjen örgebniffe ber ©ebanfenarbeit

ber hochbegabten legten Generation mürben allmäljlidj bem 23olfe geläufig.

Sie ^pijilofopljie ©IjriftianSßotffS öolljog einc93erföljnung jmifdjen ®(au*

ben unb SBiffen, mcldje ben Sebürfniffen be3 Zeitalters Senu9te> 9aD oem

rjeranmadjfenbcn ©cfdjtedjte eine fefte, in ficr) übereinftimmenbe SEßeltan*

fdjauung. Sic SurcrjfdjnittSbitbung ber SKtttcIffaffen fanb irjren ^rieben

in bem Glauben, ba$ Gott nadj i>m SJcaturgefefjen mirfe. SBolff ging

mit 51bfid)t über bie ©djranfen ber gelehrten SBelt IjinauS, meefte in mei*

ten Greifen bie Suft gu beuten unb ju fdjreibcn, gemöljnte bie Gebilbctcn

il)r ©djerflein beizutragen gu bem SBerfe ber allgemeinen Slufflärung.

gugleicf) mirfte ber SßtettemuS in ber Gcfetlfdjaft fort. 3)er raurje Xon
tnranmfdjer £>ärte oerfdjmanb au§ bem Familienleben. $m ben gefüt)t^=

fcligen Konücntifeln ber fdjöncn Seelen begann ber Kultus ber ^erfön-

lidjfeit. SDaS Seben jcbcS eiujclnen erhielt einen ungeahnten neuen SBert

unb Snljalt: bie Seutfdjcn erfannten mieber, mie reid; bie 2Bett beS §er*

jcnS ift, unb mürben fäl)ig, tief empfunbeue SBerfe ber Äunft ju t)crftet)en.

Unb nun, urplötsfid) mic bie 2Jcad;t be§ fribericianifdjen (Staate^

unb überrafdjeub ftarf mie fic, traten bie in langen Sauren ber Samm*
lung ftill gereiften Kräfte bc3 bcutfcr)cn öeniuä in ben Kampf Ijinauä.

3m Safjre 1747 erfcrjicnctt bie erften öefänge üon Klopftods 9}ceffiaä.

2)ie SBärme unb Snnigfeit beS GcfüljtS, bie in ben Gebeten unb £age=>

büc^ern ber Grmed'ten nur einen unreifen, oft lädjerlidjcn 2tu£brud ge*-
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funben, fcrjuf fidj f)ier enbficf) eine toürbtge poetifcfjc $orm; bie ernüdp

terte (Spraye geroann ©djroung, Sfbef, ®ü(mljeit; bie gange SBelt beS

(Srfjabenen mürbe ber beutfcfjen ^tjantafie üon neuem aufgetan. 9Jcerf=

mürbig fcfjnett begriff bie Nation, ein neue§ ßettalter ifjrer Silbung fei

angebrochen. (Sin ©djroarm üon jungen latenten brängte fidj um ben

(Sänger, ber aud) in feiner perfönfierjen Haftung bie £>oljett ber neuen

Äunft ftattfidj bertrat, unb erging ficr) in ber naiüen ©efbftüberrjebung,

bk äffen fräftig auffteigenben ©poerjen eigentümlich ift, [teilte ba$ (Spo3

bc§ beutfdjen 2Jceifter3 über ^omer, feine Dbcn über $inbar. (Sine

tofjantaftifdje ©d)roärmerei für ba§ Söaterfanb beraufdjte biefe 25td^ter=

freife unb ift üon ba
f fangfam aber mädjtig fortroirfenb, bi§ in bie

unterften ©djicrjten be§ beutfdjen ÜJJHttefftanbeS fjinabgebrungen. 2Sie

jebe Nation, roenn fie in einen SBenbepunft tt)re§ 2)afein§ eintritt, au3

ben großen Erinnerungen ber t)eimtfcr)en Sßorgeit frifdjen 9J?ut gu fdiöpfen

pffegt, fo roenbete fidf) bie ©efjnfudjt jener STage ber einfältigen ©röjje

ber germanifdjen Urzeit gu: nur im ©cfjatten beutfebjer (Sicrjenrjaine, nur

in bem fianbe Hermanns unb ber Sarben fofften 2öat)r^ett unb STreue,

$raft unb ©fut urfprüngtid)er Gmpfinbung fjeimifd) fein. SSie jubelte

ba§ neue SDeutfdjfanb, a(3 ber ©änger be3 9Keffia§ bie junge bebenbe

©treiterin, bie beutfdje SJcufe aufrief, ben SSetttauf gu roagen mit ber

Sichtung (SngfanbS.

Unterbeffen erfdjfojj Söincfcfmann unferem 23of£e bie (Srfenntnig ber

antifen Äunft unb fanb bie einfäftig tiefe SSatjr^ett roieber, bafs bie $unft

bie ©arftetfung beS ©djönen ift. ©r ferjuf gugleict) bie erften formooff*

enbeten 2Bcr!e ber neuen beutfdjen Sßrofa. $far, tief unb meitjeüoft er*

ffang bie Siebe biefe§ $riefter§ ber ©djönf)eit, mächtige Seibenfdjaft unb

grofje ©ebanfen gufammengebrärtgt in mafjüoft fnapper $orm; burd) „bie

erleuchtete $ürge" feinet ©tife<§ rourbe bit formlog breite Sftebfettgfeit ber

geteerten ^ßebanterei guerft überrounben. ©eine ©djriften gaben ber

jungen ßiteratur bie 9?id)tung auf ba$ ffaffifdje Sbcaf. SBetteifernb, in

feibenferjaftfierjem ©ntgüden, ftrebten £id)tung unb 2Biffenfd)aft fief) gu

erfüffen mit bem ©eifte be3 2tttertum3; unb ba ber äftenfd) nur fd)ät}t

roa^ er überfdjä^t, fo rooftte bie§ fcr)önf)eit3frof)e <55ef(f)tect)t, beraufd)t oon

ber $reube ber erften Sntbcdung, in ber antuen ©efittung nicr}t^ fer)en

af§ reine Sftcnfdjücrjfeit, ®efunbf)eit, Statur. 2)en Romanen mar eigent*

tid) nur bie aftrömifcfje Sßelt ma§r§aft oertraut gemorben; bie 2)eutfcrjen

gog ein @efüf)f ber 2Barjtoertoanbtfcr)aft gu bem tjettentfcfjen ©eniu§.

Sfynen guerft unter ben mobernen SSöI*ern ging ba§ üoffe 23erftänbni3

be§ gried)ifc§en 2eben§ auf, unb af<§ it)rc neue Sitbung gereift mar,

burfte ifyr 2)idjter frotjlocfenb rufen: „5tber bie ©onne ^omerg, fiet)e,

fie tädjett auc^ unS!" 2)urdj bie ®in!e§r in bie $ormenroett be§ Strter*

tumä erlangte bie fo oft arm unb fjart gefc^oftene beutfdfe ©prac^e
nid)t nur einen guten Seif irjre<ä aften ^eic^tumä mieber; fie geigte
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aud; eine ungeahnte bifbfcmie SBeicr/jcit unb ©djmicgfamfeit. ©ie ottein

unter ben neuen ^utturfpradjcn ermie3 fidj fäfjig, alte SSerjSmafje ber

Seltenen treu unb tebenbig nacfoubtlbcn; fie mürbe attmätjticf), feit ber

SBoffifcrje £>omcr ben 2Beg gemiefen, bie erfte Über fe^erfp ratf^e ber SBett,

bot ben ©eftatten ber 3)idjtung atter Söötfer unb geiten gafifreunbticr)

eine gtueite .<peimat. Unb btefe reizbare (Smpfängtidjteit mar boct) nidjt

unfetbftänbige ©djmädje: bie bcutfdjcn jünger be» 5tttcrtum§ [tanben

bem flaffifdjen Söf^te innerttet) frei gegenüber, fie tiefen fidj nicfjt, rote

einft bie £)umaniften am 2tu§gang bc^ fünfzehnten SaljrrjunbertS, burd)

bie fittlidjen Stnfdjauungcn ber antuen SBeft in ber feften güi)rung be§

eigenen ßcben<5 beirren. SBindetmann fetber freitidt) erinnert in manchem

3uge an bie unbefangenen Reiben bc3 Cinquecento; aber bie SJictjrjatjt

ber jDidjter unb Genfer, bie feinen ©puren folgten, btieb beutfdj, natjut

öon (jedeniftfjer Sötlb.mg nur an, ma§ bcutfdjem 2ßefen jufagte, unb ba3

©ebidjt, bas unter alten SBerfcn ber mobernen $unft bem ©eifte be3

Stttertumä am näcrjften fam, ©octfjeS Spfjigente marb bod) burcrjroerjt

toon einem ©innc ticbcüotter äftitbe, ben bie ^ergenSrjärttgreit ber Reiben

nie oerftanben tjätte.

Unabhängig oon biefen beiben SRidjtungen, aber einig mit Urnen in

bem Kampfe für ba§ Ütcdjt be3 freien ÄünftfcrgeiftcS, ging Seffing feinen

SSeg; ber probuf tiefte $ritifer atter 3 c^en
/ f^

ano er 3U Stopftod§ patr)e^

tifdjer Überfd)ruengttcr)fcit, mic einft ^pufenborf unb STtjomafiuä gu bem

$ßietismu§ geftanben tjatten, abtcljnenb gugteid) unb ergängenb. ©einer

fdjöpfcrifdjen $ritif getang, ma3 ber SntfjufiaSmuS ber neuen Snrit attein

nie oermoetjt tjätte, bie gefpreiäte Unnatur ber @ottfcr)ebifd)en SßcrSfunft

für immer gu oernidjtcn, bie .ßmittergattung oer Sct;rgebict)te oom beut*

fct)en ^parnafi gu oertreiben, bie Nation gu befreien oon bem Socrje ber

$unftrcgetn S3oifcau§. Unb fo roenig mir bem Spanne, ber ben ^ßatrio*

ttSmuS für eine tjcroifcrjc ©djmadjtjett erttärte, ba§ bemühte üatertänbifcfje

©efütjt unfercr £age anbiegen bürfen: burd) jene mächtigen ©treit*

fdjriftcn, roctdjc bie Dramen SSottaircS bem ©ctädjter ber SDeutfctjen

preisgaben, getjt bod; berfetbe grofte 3U3 erftarfenben nationaten ßcbcnS

mie burd) gricbridjä ^ctbentaufbatjn. ßeffingS Stritif mic§ bie beutfdjen

^oeten oon ber rjöfifdjcn Sidjtung ber Sourboncn- rjimueg §u bem reefjt

Oerftanbcncn 5(riftotetc§, §u ben etnfadjen SBorbübern ber antifen $unft

unb teerte fie, bie naturgetreue Sönfjrtjeit über alte erftügetten Ütcgctn

5U ftetten. ©ie geigte iljncn in ©tjarcfpearcä £>ramatif einen Ouctt

urfprüngticfjcn gcrmanifd)en SebenS, ber ein Jungbrunnen mürbe für

bie beutfdje Äunft; ber 2)tdjter be§ frötjtidjcu atten ©ngfanb» fanb bei

bem metttief) freien ©inne ber ©eutfdjcn halb ein tiefere^ 23erftänbniy,

als in feinem eigenen, burcrj ba$ ^uritanertum crnüdjtcrtcn Sßatertanbe.

fieffing oor atten t)at ba§ neue Sßubtifum erlogen; er mürbe ber erfte

beutfdjc Siterat, ber ©rfte, ber burd; feine perjontietje SBürbe ben Seruf beS
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freien @d^riftftetCer§ $u G^ren braute unb gu alten (Gebitbeten ber Nation

mirffam gu reben berftanb. Sie bunfelften ^ßrobteme ber Xtjeotogie, ber

$ft|etif, ber Slrdjäotogie erfcfjienen burd^[tcr)tig Kar, trenn er fie Betjanbette

in bem (eisten ÜJone be<3 tebt)aften oberfädjfifcfjen ©eföräcfys, in jener

funftooft einfachen ^rofa, bie überall fein innerfieS SSefen, bie £eiterfeit

im Sßerftanbe, miberfüiegette.

Unb f)ier, fcfjon in ben ^ugenbjaljren ber ftnffifdjen beutfdjen Sßrofa,

geigte fitfj'3, bafj unfere freie «Sprache jeben inbiüibuetten <Stit ertrug,

jeben fdjöpferifcfjen ßopf nad) feiner SBetfe gemalten tiefj: ber offenbar an

frangöfifdjen Lüftern gebitbete (Stit £effing§ mar ebenfo beutfet) mie bie

majeftättfdfjeri ^ßerioben SBhuMmannS, benn beibe fdjrieben mie fie mußten.

2)ie redete <Sic^ert)eit be3 titerarifdjen <Setbftgcfüf)t<§ fam ben 2)eutfcf)en

aber erft, ba ber grofje Äritifer fic§ and) ut§ ein ^ünftler geigte unb

unferer Sütjne bie erften 2ßerfe fd^enfte, bie ntcrjt befdjämt mürben buref}

bie reidje SBirUidjfeit be§ fribericianifdjen Zeitalters unb mit ber Sramatif

be3 2Iu§tanbe3 in bie «Sdjranl'en treten burften — 2Ber!e be3 ftfjärfften

ßunftöerfianbeS unb boef) ooft (eibenftfjafttitfjer bramatifc§er Semegung,

bülmengeretfjt unb boer) in üolter f^reitjett erfunben, ©eftalten üon unüer*

gängtid)em mcnfrfjücijem ©eljatt, unb bodj mit feefer §anb au3 bem be=

megten Seben ber nädjften ©egenmart herausgegriffen. «So ftieg er Ijjotf)

unb fjöfyer, naefy atten (Seiten ()in ben ©amen einer freien Silbung

ftreuenb: burtf) feine (Smilia meefte er ber jungen Literatur ben SJftit,

ifyre «Stimme gu ergeben gegen bie Unfreiheit in (Staat unb ©efettfdjaft;

feine tfjeotogifcfjen (Streitfdjriften legten bzn @runb für eine neue ©poct)e

unferer tt)eofogifcr)en 2ßtffenfd)aft, für bie ©oangelienfritif: be§ neungetjnten

Sa§r§unbert§
;
feine tetjte Sichtung fcfyuf bie $orm für ba$ 2)rama J)of)en

(Stils, ba§ nadfjfyer buref) <Sct)ttter feine 2lu3bifbung erhalten fottte, unb

oerfünbete jugteicr) jenes @Haubem§befenntni§ beutfetjer Slufttärung, beffen

Weitere SJcitbe anberen Sßöttern erft nad) ben (Stürmen ber Sfteüotution

oerftänblicrj mürbe.

3>n ben fiebgiger Sauren trat eine neue, nodj reichere (Generation

auf ben ^3(an. £>erber§ uniöerfafer ©eift öereinte in fid) bie 23erftanbe&*

tufynfjeü SeffingS unb bie ©emütsfüfle ktop\tod8. @r fanb bie in fangen

Satjr^unberten barbarifdjer Überbitbung oerlorene 2Batjrt)eit mieber, bafc

bie SDtdjtung ntdfjt ba§ 33efi|tum eingefner, fonbern eine gemeine Qbahc

alter Söller unb $eiten ift, unb fütjrte bie beutfdje £tirif gu unferen

a(ten öoff3tüm(id)en formen unb (Stoffen gurücf: ber feetenöofte ®(ang

be§ beutfdjen 9tom§ trat üon neuem in fein 9fad)t, in Siebern unb

23a((aben gemann ba§ erregte ©efüljt einen mannen, tiefen unb natür*

ticr)en 5lu§brud (Sinem burd)au§ untjtftorifcrjen geitatter, ba§ im ger*

ftören einer oerrotteten 28e(t l)iftortfct)er irümmer feinen 'Siuijm fanb,

ermeefte ^erber ba§ $8erftänbni§ be§ gefdf)icr)tnct)en SebenS. ©ein freier

<Sinn oeradjtete bie Slrmfcligfcit jenes fetbftgufriebenen SSa^neS, ber

B. Stettf^fe, Scutfcfje ©efc^icöte. I. 7
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aüc Stafdjcnfinber nur „für baS roaS rotr Stuftur nennen" gefefjaffen

gtaüBte; er erfanntc, bafj jcbeS Sßotf [ein eigenes %Ra$ ber ©tüdfelig*

feit, fein eigenes gotbeneS Zeitalter f)at, unb mit ttmnbcrbarem 2(I}nungS=

tiermögen fanb er baS (Sigenfte aus bem ©cetenteben ber Sßölfcr rjeraus:

ber ©egenfatj ber naiüen föuttur beS Altertums unb ber fentimentalen

Silbung ber mobernen SBelt ift ifjm juerft f(ar gcroorben. ©einem

propfjetifdjen 23tide enttjütlte ficr) ferjon ber ^ufammenrjang t" 01* 9?otur

unb (25efdt)idc)te ; er faftte ben granbiofen ©ebanfen, „bem <3d)öpfer nadp

gugerjen, naerjäufinnen", bie Offenbarung ©otteS in ben roettbauenben

Gräften beS 2lttS tote in ben SBanbtungen ber 2Rcnfdjengefdjid)te aufju*

fudjen; er öertiefte bie Sbee ber Humanität, inbem er ben äßenfdjen oer-

ftanb of§ einen „£on im ßrjorgefang ber ©djöpfung, ein tebenb 9kb im

SScrfc ber Statur". Schärfer als Sperber §at fein Wann beS act;t§et)nteri

SarjrrjunbertS über bie enblidjen (£rfd)einungSfonnen beS (SfjriftentumS

geurteilt, unb boef) ift feiner in baS SßerftänbniS beS ©laubenS tiefer

eingebrungen als biefer oon ©runb au» religiöfe ©eift. 2)ie Religion

gu reinigen üon allem geifttofen | unb unfreien SScfen blieb baS rjöctjfte

$iel feines ©trcbenS. £>urd) jebe feiner Schriften roeljt ber £>aud) einer

tiefen grömmigfeit, ein inniges, glüd'feligcS Zutrauen 3U ber SSeiSrjeit

unb ©üte ©otteS, baS afte Saunen einer felbftquälerifdjen, leidet üerftimm*

ten D^atur fdjliefjlid) nieberjroingt; barum !onnte ber fdmnungSlofe S3e=

fämpfer ber Skrirrungen ber $irdje ofjne §euct)efei ein f)of)cr ©eiftlidjcr

unb Stirdjenbcamter bleiben — ein gfänjenbeS Zeugnis für bie mafttiolfc

$reirjeit beS Zeitalters.

S)ie neue uniüerfalc Sitbung, roeterjer £>crberS fürjne Stauungen unb

Slnbeutungen nur ben 2Beg rotefen, empfing nun cnblid) ir)re reine fünfte

teriferje $orm burd) ben fpradjgcroaltigen 5Did)ter, bem ein ©ott gab ju

fagen roaS er litt, 3)tefe gerjeimniSüotlc Sftadjt ber unmittelbaren (Sin^

gebung mar eS, roaS bie geitgenoffen juerft an bem jungen ©oetfje be=

rounberten. Salb fünften fic aucr) bie $raft feiner unenblidjen Siebe, feiner

unerfdjöpflidjcn Gmpfängüc^fcit für atteS SQ?enfd;ticr)e. ©S flang rote ein

©ctbftgeftänbniS, menn er feinen ©otteSfolm fagen lief}: „D mein ©e=

fd)fed)t, roie fcfjtt' id) midj nad) bir! unb bu, mit ^erj^ unb SiebcSarrnen

flÄjft bu auS tiefem ©rang gu mir." Cr bietete nur ©rlebtcS gteidt) btn

Sängern ber ßeitalter naioer £tunft; bod) biefer ©eift mar fo reicr) unb

öielgcftaltig, bafj feine Sidjtung nad; unb nad) ben roeiten ÜmfrciS beS

beutfdjcn SebenS umfpannte, unb mä^renb langer Safjrsefjnte faft jeber

neue ©ebanfe, ben bie raftfoS fdjaffcnbe 3cit empormarf, in ©oetfjeS SBcrfen

feinen tiefften unb mädjtigficn ^luSbrucf fanb, bis cnbtid) bie gange 2BeÜ

ber 3^atur unb beS 9}?enfdjcntcbcnS in bem ridjigcn 2fuge beS ©reifes fic^

mibcrfpiegcttc; unb fo ift i(mt gemorben maS er fidt) münfd^te, ba$ Ijeute

noc^ ba ©nfcf um ifjn trauern, 3U it)rer Suft noer) feine Siebe bauert. Sm
fidjeren Jöemufitfein einer ungc(jeurcn Begabung trat er feine Saufbafjn
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an unb Ijiefj ben Sdjmager $rono§ tn3 §orn ftofjen, „bafj ber DrfuS

uernefmte: ein f^ürft lommt! — brunten üon iljrcn ©itjen fidj bk &c
faltigen lüften/' 3Sol)l mar e§ gürftenmerf, tüte er fdjon burd) feine

Sugenbgebidjte ber beutfdjen Snrif ba§ neue Seben Brachte, baß §erber

nur aljnte. 5Ille bie Ijolben unb garten, bie füfjen unb ferjnfüc^ttgcn

©efüfjle beS beutfcfyen ^pergenS, bie öon SHopftocfö patljetifdjem Dbem
ftile übertäubt mürben, gewannen jeijt auf einmal ©pradje; bie uralten

Sieber oom 3tö3tein auf ber £>eibe entjücften miebcr bie gebilbcte Smgcnb,

feit ©oetlje fie ben £>irten unb ben Sägern ablaufdjte, iljre Einfalt abeltc

burdj ben Räuber feiner $unft; an feinen gefelligen Siebern lernten bie

SDeutfdjen mieber, fo redjt au§ §erjenlgrunbe frot) gu fein, unbefangen

aufzugellen im f)immlifd)en 23el)agen be§ StugenblidS. £)ann führte ber

@öt$ bie berbe unoerftümmelte Sraft unb (55ro^eit be§ alten beutfdjen

Seben§ ber Nation mieber üor bie klugen; bann fanben 2Sertf)erö Seiben

baß erlöfenbe SSort für ben (Sturm unb 2>rang fdjmärmerifdjcr Seiben^

fdjaft, ber bie §ergen be§ jungen ©efdjledjtö erfüllte, unb tß roarb aud)

potitifdj bebeutfam, bafj einmal boefj in biefem gerriffenen Sotfe ein 2)id)ter

einen unmiberftel)lid)eit, allgemeinen Erfolg errang, mie cinft ßeroantel,

unb alkß \vaß jung mar in fdjöner 33egeifterung fiel) gufammenfanb. 2113

baß fribericianifdje 3 e i ta^er 3U ®noe 9^9/ xfy oer ®id)ter fidf) lo§ auß

jenen ^ergen^ämpfen, benen mir bie fünften Siebe3gebid)te beutfdjer

©pradje üerbanfen, um nad£) jelm Sauren Ijöfifdjen Seben3 üoll Arbeit

unb gerftreuung mieber ein $ünftler gu merben; er eilte in „jenes Sanb,

roo für jeben Empfänglichen bie eigenfte 53ilbung§epoc§e beginnt", bort

im ©üben lernte er norbifdje Seibenfdjaft unb @emüt»tiefe mit antifer

$ormenreinl)eit §u üerföljnen.

<So grofj er mar unb fo gemaltig fein Einflufj, bie £>errfd)aft über

unfere 2)icf)tung §at er nie beanfprucfjt, unb beutfdje $reil)eit f)ätte fie

feinem geftattet. 9lad) mie cor, aud) nadjbem jener übermächtige ©eniu3

erftanben mar, flutete bie titcrarifdje Semegung in fröljtidjer Ungebun*

benfjeit baljin: £mnberte felbftänbiger $öpfe nadj eigenem SBillen tätig;

überall in ben £>id)terbünbeu unb Freimaurerlogen ein begeifterteS ©udjen

nad) reiner 3Jcenfd)lid^feit, nad) ber StfenntniS beS Etoigcn; unb überall

in bem bemegten treiben bie frolje 2lt)nung einer munberüollen 3u^un f
t -

2)ie§ @efd]led)t füllte fict) mie emporgehoben über bie gemeine 28irttidjfeit

ber £)inge, mie auf SföinbeSflügelu baljingetragen bem £age beß Sid)t3,

ber S3oltenbung ber 9Jtenfcl)f)eit entgegen, ©ie gebanfenlofe SJcaffe freilid)

öerlangte aud) bamate, mie ju allen 3 e ^ten
r
nur nad) bel)aglic^er Unter--

Ijaltung; Sielanbi fdjalttjafte SÖcuttterfeit mar i^r bequemer at§ ^top^

ftodö ^ßatfjol, mie fpäterl)in S^o^ebuc populärer mürbe al» ©djilter unb

©oetfje. 2lber in ben beften Greifen ber ©efeltfd^aft Ijerrjdjte ein freu=

biger Sbeali§mu§; er gab ber 93ilbung be§ 3 e ^ ta^terg ba§ (Gepräge.

Snbeffen entbedte bie Nation, ba^ fie neben bem größten 2)id)ter and)
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ben größten miffcnfdjaftlidjen $opf bc§ 3citalterS 6cfa^. Sen ©egem»

fatj ber beutfdjen unb ber [ranjüftf(f)=englifcfjcii Söcltaufdjauung bqetcf)netc

©octrje mit ben einfachen SBorten: „SDie §ran3ofen begreifen nid)t, bafj

ctmaS im SJcenfdjen fei, menn eS uicljt oon aufjen in Um fjineingefommen

ift." Sern beutfdjen SbcatiSmuS erfd)ien umgcfetjrt gerabe bieS rätfet=

Ijaft: röte etroaS oon aufjen in bie Seele fyincingelangen fönne. 2)cr

Stufflärung bcS SBcftenS galt bie SSclt ber finntidjen ßrfaljrung als bie

fcf)fcdt)tf)tn unbeftreitbarc SBirflidjfeit; ba unternahm $ant bie Xatfadjen

ber menfdjlidjen (SrfenntniS gu erklären unb fteltte bie tiefe $rage: mie

ift ein miffenfcrjafttidjeS Grfennen ber Statur überhaupt möglich? (SS mar

ber grofje 2Benbcpun!t ber neuen $ßf)ilofopf)ic. 9Jtit bcm gteidjen fönig*

lidjen (Sctbftgefüljte mie ©oetfje fjatte Äant bie Arbeit feinet SebenS be*

gönnen: „nidjtS fotl midj fjinbern meinen Sauf fortzulegen;" er mar auS*

gegangen oon ben Sbcctt bcS matrjematifcfjen SaljrljunbertS unb barauf

jeber Semegung ber neueren Sttrjtjeljnte felbftänbig gefolgt, ©egen baS

(Snbc beS fribericianifdjen Zeitalters trat er bann mit jenen SBerfen f)er*

uor, meiere bie fitttidjen ©runbgebaufen beS gereiften ^SroteftantiSmuS

auf lange IjinauS feftftcltten. Sßerroegener als irgenbeiner ber ©ottcS*

leugner ber Gntctjftopäbie befämpfte er ben 2ßalm, als ob eS je eine

SBiffenfdjaft oom Überfinnticrjcn geben fönne; bod) auf bem ©ebiete ber

pratttfcr)en Vernunft fanb er bie Sbee ber $reil)eit mieber. 5IuS ber

Scotmcnbigfcit beS fittlicrjen £>anbelnS ergab fid) ifjm, nidjt geftütjt auf

tljeofogifcrjc Brüden unb eben barum uurutberftctjlid) fiegreid), bie grofje

GrfenntniS, bafj baS Unbegreiftidjfte baS 2tltergemiffe[te ift: baS empirifd)c

3d) unterliegt ben ©efetjen ber Äaufaütät, baS intelligible öd) fjanbelt

mit $reiljeit. Unb bem freien ^mnbcln [teilte er jenen Smperatio, bei

bem bie Einfalt mie bie Ijödjfte Silbung iljrcn ^rieben finben fonnte:

rjanble fo, als ob bie Sftarjme beineS £mnbclnS üßaturgcfctj merben müfstc.

Sludj fiants ©ebanfen, mie alle» maS biefe lebcnfprüljenbe $eit gefdjrieben

rjat, empfingen ifjre üolle Sßirfung erft burd) bie Wad)t ber ^3erfonlid)!eit.

Sie fettere SBeiSfjeit beS StönigSberger SenferS, ber oon bem SWenfc^en

forberte, baft er felbft in guter Saune fterben muffe, bie fdjtidjte ©röfje

biefeS gang oon ber Sbee erfüllten SebcnS padte bie ©eroiffen. Stant

mürbe ber Sübiicr feiner altprcujjifdjcn §cimat, er Ijat bie entlegene

Dftrnarf mieber al§ ein tätiges ©lieb in bie 2öcr!ftatt bcutfdjer ©eiftcS*

arbeit jurüdgcfüljit; unb bie (Srljcbung oon 1813 bcmäfjrte, mie tief bem

tapferen 55olle ba§ SBort gu §crjen gebrungen mar, ba$ überall ntcr)t»

in ber 2Bett für gut bürfc gehalten merben als allein ein guter SBilte.

Unb fc|on er^ob fid) ber junge SMdjtcr, ber beftimmt mar bercinft

bie Sbcen ber ^antifdjeu CStfjif in ben meiteften Greifen ber Nation ju

üerbreiten. 3^of; unb formlos crfcrjicncn <3djil(erS Sugcnbmerfe, mie fte

eine unbänbige 2BitlenS!raft bem 3tt)an9e Hcinlicr) unfreier 93er|ältniffe

abgetro^t Ijatte; bod) ber füljnc XBurf ber $abel, baS mä^tige ^atljoS,
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ber öolle langanfjaltenbe Wtemjug ber Seibenfdjaft unb ber gewaltig

aufftcigenbe ©ang ber £>anbtung tiefen fdjon atjnen, bajs 2)eutfd)tanb

feinen größten Sramatüer gefunben fjatte — einen biftatorifdjen, jurn

£>errfd)cn unb (Siegen geborenen ©eift, ber je^t in ben STagen jugenb*

lieber ©ärung feinen §örern ba$ SSilbe unb <55rä^ttd^e unmiberfteljlid)

aufzwang unb nad)l)er, gereift unb geläutert, bie Xaufenbe mit fid) empor*

rifj über bie gemeine SSebürftigfeit be§ ßebem?. 2lu§ ber läcmcnben SRtjetorü;

biefer Xragöbien fpract) eine Söelt oon neuen ©ebanfen, gtüljenbe <Se§n=

fudjt nad) greiljeit unb ber £>afj einer großen (Seele miber bie ftarren

formen ber alten ©efetlfdjaft; 91ouffeau§ «Schriften unb bie politifdje 33e="

megung ber Sftadjbarlanbc marfen bereite itjre erften $unfen nad) 2)eutfdj=

taub fjinüber. 6in Söeräctjter alles platten, (Sngen, Stlltägtidjen, ftrebte

biefer <Sot)n be§ fteinbürgertidjen SdnoabentänbdjenS f)inaui§ in bie großen

kämpfe ber t;iftorifct)en Söelt; er guerft Banb unferer bramatifdjen 3Jcufe

ben $ot()urn an bie Sohlen, führte fie unter Könige unb Reiben, auf

bie £öl)en ber 9ftenfd)t)ett.

Sieben fotdjem Sfteidjtum ber $unft unb ber Sßiffenfdjaft erfdjeint

bie eigentlid) potitifdje Siteratur unfyetmlid) flein unb bürftig. 2Bie noc^i

jebe gro^e Umgeftattung unfereS geiftigen SebenS in "öm ©djidfaten einer

beutfdjen Uniöerfität fid) mibergefpiegelt Ijat, fo täfjt fid) aud) moljt ein

3ufammenE)ang nadjmeifen ^mifc^en ben Anfängen unferer flaffifdjen

Literatur unb ber erften 23lüte ber ©eorgia Sfugufta. Sie eifrige Pflege

ber Sftedjt^ unb Staat§miffenfdjaften, bie Oon (Hattingen ausging, ftanb

in 2Bed)felmir£ung mit ber großen ©ebanfenftrömung beS öal)rt)unbert§,

bie fid) überall ben ejat'ten Söiffenfdjaften ah* unb ber greitjeit ber tjifto*

rifdjen SSelt ^umanbte. Unb e3 mar tebenbige<§ SKedjt, ma<§ bie ©öttinger

^ubli^iften lehrten; bie 9^ec§te be§ ^ßroteftantiSmuS unb ber metttidjen

^Reidfj^ftänbe gegen bie frauenhaften Slnfprüdje be3 $aifertum3 $u oer*

teibigen, galt al§ (S^renpfücr)t ber meffifdjen ^rofefforen. 2)od) meber

(SdjtögerS berber Freimut nod) ^ßütterS Sammterfteifj, meber bie (55elet)r=

famfeit ber beiben Sftofer nod) irgenbeine anbere unter ben oiekn ftatt*

ticken pubtijiftifdjen (Srfdjetnungen ber 3ett trägt ben (Stempel be§ @enie§.

Äeine Spur oon ^SufenborfS lüfynem SSeitbüd, feine (Spur oon jener

fdjöpferifdjen Shitif, meiere bie 2)id)ter mit feurigem Dbem berührte; nidjtö

oon ber föfttidjen ^prägnan^ be<3 2tu£brude§, bie uu§ an ber fdjönen £ite=

ratur ber ftdt entjücft: neben bem ©übertöne Sefftngfdjer unb @oetf)e=

fd)er ^ßrofa gibt bie Sprache ^ßütierS einen btedjernen $tang.

SSäfjrenb bie beutfdje 2)id)tfunft unb ^itofopljte bie SSerfe ber 9?adp

baroölfer überflügelte, behielten in ber Staat§miffenfd;aft Snglänber unb

gransofen bie güljrung. 2Tn ber großen politifc^en ©ebanfenbemegung

beS ^aljrtjunbertS nafjm ©eutfd^lanb einen mirffamen Anteil allein

burd) bie Xaten unb bie (Schriften be§ großen ^önig§, ben ber literarifdje

Sluffdjmung feinet SSolfeS nict)t berührte. SSie fdjmad) finb fetbft in
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§erberS „Sbeen" bie politifcrjen STbfdjnitte neben ber ^üt(e ber fuftur*

l)i[torifc^en. Ser einige ftarf unb eigentümüd) angelegte poTitifcEje Senfer,

ber SeutfdjfanbS jungem fiterarifdjcm £cbcn angehörte, 3uftu3 äftöfer, E)at

auf bie ßeitgenoffen eigenttid) nur äftt)ctifcf> gemirft burd> feine geiftooUe

Sdjilberung be§ beutfdjen SHtcrtumS; feine tieffinnige gefd)id)tlid)e Stuf*

faffung oom Staate toarb erft meit fpäter, in btn Sagen ber rjiftorifdjen

9}ed)tsfd)ufe, oon ber Nation oerftanben. Sie beutfcfjen ßefer brauten

bem ^ubtijiften ein reid)ere§ SDcaß oon öefcrjicrjtSfenntniffen entgegen als

bie Griten unb ^rangofen, aber feinen Sdjimmer oon politifd)er Seiben-

fcf)aft unb poütifdjem !öerftcinbni3. Sie burefj unb burcr) unpotttifdje

3eit oerftanb bie £unft fidj roofjt ju befinben unter guftänben, beren

ooffenbeten SBiberfinn jebermanu füllte. Sermeit ber ^orfdjermut beut*

fdjer Senfer füfynttd) an bie bunfetften SRätfet be§ £o3mo3 rjerantrat,

erfdjien fctbft nad) ben furdjtbarcn Sefjren ber fieben 8a§re fein einiger

Sittann, ber ben fyinger in bie SSunben be§ beutfdjen <£taak§ fegte unb

ber Nation mit fdjonungSfofem Freimut bie entfdjeibenbe $rage üor*

fjieft: xdü§ bk§ Wufftetgen einer neuen beutfd)en ©roßmadjt für unfere

ßufunft bebeute?

SBeber in bem ©ebanfenreidjtum ber Siteratur nod) in ber XaU
fraft be§ preußifd)en Staates fanb ba§ beutfdje ßeben einen erfdjöpfenben

9(u§brucf. 2Bof)( famen 2(ugcnblide, ba bie beiben fd)öpferifd)en 9JMd)tc

unferer neuen @cfd)id)te einanber gu berühren unb gu oerftefjen fdjienen.

2Bir üftadjfebenben oernefmten mit SRüfyrung, roie bie bärbeißigen Offigiere

be3 fribcriciamfdjen ^eereS in Seipjig bei bem frommen ©effert §erjen^

rat unb Grbauung fucrjten; ber Sinter be§ grüfjfingS, Groafb pfeift,

ber preußifdje SSerbeoffijier, ber ficr) in 3ündj oon bin ©trapajen ber

SUZenfdjcnjagb im Greife tölopftotfifdjer Sdjöngcifter err)ofte unb bann bei

Äunnersborf ben Solbatentob fanb, crfdjcint un» fjeutc bebeutenber aU
mandjer begabtere *>J3oet, meit er ben §efbenfinn unb bie Sidjterfefjnfudjt

biefer reidjen $eit in fid) bereinigte. 3m gansen bleibt bod) fidjer, baß

ba§ alte ^reußen ebenfo unäfttjetifd; mar roie bie beutfdje Siteratur un-

potitifer). Sie preußifd)c §auptftabt mar 311 2effing§ ßciten einige Safjre

fang bie .'podjburg ber beutfd)cn Shitif; feit ben fiebjigcr Sauren befaß

fie roorjf ba§ funftfinnigfte ^pubtifum ScutfdjfanbS, eine oerfeinerte, geift*

Teidje öefeffigfett; fdjüpfcrifcrjel! Vermögen geigte fid; nod) menig. Sßiclmcrjr

füfjrte gerabe an ber Spree ber fcidjte SubämoniSmuS ba§ große Söort.

Sem platten Sftcnfdjcnücrftanbc S^icofaiS ging ber $(ug ber jungen Sic§*

tung 311 r)odj; unter ben ^ammerrufen ber Serfiner ßritif mürben brausen

im 9ieid) bie großen Sdjfadjtcn ber neuen bcutfdjen ßuftur gefdjfagen.

Unferer f faffifcfjen Literatur fcfjfte ber fefte Soben ber nationalen 9J?ad)t.

Sie r)at für alle ^uftmft ermiefen, ba^ bie ftofje ft-reifjeit oer ^Pocfie ber

Sonne be§ QbiM§ entraten fann, ba^ eine neue Webanfenroeft, fobafb

fie fid) in ber Seefe cineä Joffes angefammeft fyat, aucr) unfe^fbai
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§orm unb 5tuSbrucf finben mufr. 5fber bie Nation tief @efat)r einer

franffjaften Überfettung ber geiftigen (Mter gu oerfatten, ba U)r titera*

rifcfje^ Seben fo biet tjerrlidjer mar als baS politifdje. 2)er Patriotismus

itjrer Siebter blieb 311 innertidj, um unmittelbar auf baS 2SoCf^gefüt)( ju

nnrt'en. 2)er eble meltbürgerlidje $ug, Der °i e gefamte Literatur beS

adjtäe^nten SafyrfjunbertS erfüllte, fanb tjier ntct)t mie in ^franfreidj ein

©egengemidjt an eiuem burctjgebifbeten S^ationatftotge, er brotjte bie

SDeutfdjen ifyrem eigenen Staate 5U entfremben.

©0 glänjenb tjatte 2)eutfd)tanb feit SuttjerS Xagen nidjt metjr in

ber europatfdjen 2£ett bageftanben mie jetjt, ba bie erften gelben unb

bie erften Siebter eines reichen SatjrtjunbertS unferem S3o(!e angehörten.

Unb fofetje gütle beS SebenS nur tjunbert 3at)re nad) ber ©djanbe ber

©ctjmebennot! 2ßer bamalS bie Sanbe ber größeren metttidjen ^etet)^^

ftänbe in bittet* unb -ftorbbeutfdjtanb burdjreifte, gemann ben (Sinbnuf,

als ob Ijier ein ebteS JBotf in friebtid^er (Sntmidtung einer frönen $11*

fünft entgegenreifte. S)ic Rumäne 93ilbung ber fttit betätigte fid) in

jatjtreidjen gemeinnützigen Stnftalten; bie alte Sanbptage ber 23ettter oer=

fdjmanb bon ben Sanbftrafjen, bie größeren ©tobte forgten freigebig für

it)re Wrmen* unb tontentjäufer ; eifrige ^äbagogen bemühten fid) nadj

neu erfunbenen ©nftemen bie Sugenb miffenfetjafttiet) gu bitben, ot)ne ujr

bie Unfcfjulb beS 3touffeaufdjen ÜJcaturmenfdjen §u rauben. Überall

rüttelte bie aufgeklärte SBett an ben trennenben ©djranfen ber alten

ftänbifdjen Drbnung; fcfyon fanben fidj einzelne (Sbelleute, bie freimütig

it)ren @utSuntertanen bie $reitjeit fdjen!ten; bie ^tjitofopljen oernafjmen

mit SSefriebtgung, bafj eines ©djinberS ©ot)n in Seipgig Strjt gemorben,

ein junger granlfurtet S)o!tor im abetftotgen Sßeimar über bie ©futtern

ber eingeborenen (SbeUeute tjimoeg gum ÜÖcinifterüoften aufgeftiegen mar.

©ine fjettere üftaturfdjmärmerei oerbrängte bie alte Stngft öor ben Unbilben

ber freien Suft, bie ptjitiftertjaften ©emoijntjetten beS ©tubentebenS: bie

©etetjrten fingen an fiel) mieber fjeimtfdj gu fügten auf ©otteS (£rbe. Unb
bod) mar bieS SSot! im Snnerften franf. Unbemegt unb unoerfötjnt ftanb

bie grofjc £üge beS 9ieid)Sred)tS neben ber neuen Silbung unb bem neuen

©taate ber Seutfdjen; alte gäutniS, alle üftiebertradjt beS beutfdjen SebenS

tag mie ein ungeheurer ©djeitertjaufen angefammelt in ben ^leinftaaten

beS ©übenS unb SJßeftenS, bidjt neben bem rut)etofen 9laäfiaxtiöth, baS

ben geuerbranb über bie ©renge fdjteubern fottte. 2)er 9tut)m beS fri*

bericianifdjen Zeitalters mar laum oerbtidjen, als baS tjeitige römifdje

9teid) fdnuad)üott äufammenftürgte.
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Keoolution unb ifambtycrrfdjaft.

9cur ein fönigtidjcr $elbt)err ober ein reformatorifdjer ©efefjgeber

founte ba£ ©rbe griebridjS ungefdjmätert behaupten. 2)ie alte $orm ber

fribericianifdf)en 3#onarcf)ie ftanb auf jroei Singen. ÜHknn e3 nirfjt gelang

bie friegerifdjen Gräfte bie[e<§ 23olte3 nodt) einmal 311 füfjnem SSagen ju*

fammen§ura[fen unb bem Ijeiligen Steicfje burd; ^ßreufjenS SSaffen eine neue

Sßerfaffung ^u fcfjaffen, fo lief} fidfj bie geroaltfame Bereinigung ber ge*

famten ©taatSgcroatt in einer §>anb ntdjt mefjr für bie 2)auer aufredet

ertjatten. £>er erweiterte Umfang be§ Staatsgebietes, bie gcfteigerten Stn-"

fprüdje an bie Seiftungen bes "Staaten unb ba% mächtig erftarite ©elbft*

gefügt ber rootjlrjabenben klaffen geboten eine umfaffenbe Dteform, metdtjc

ben &taatäfyaü§fyält beroeglictjer geftattete, bie unhaltbar geroorbene alte

.©tieberung ber Stänbe befeitigte unb bem Untertan ertaubte, bei ber Sßcr*

roaltung oon ®reis unb ©emeinbe felber £>anb anjufegen. Unterblieb ber

Neubau, fo brorjte ber ÜDconardjie ©icdtjtum unb Örftarrung; jener ©eift

ber ßritif, ber oon gricbrid) fetber geroecft, aber burcf) bie <3djeu oor feinem

©enius in <2d)ranfen gehalten toorben roar, !onnte teidt)t ben fittficfjen £>att

beS Staates, bie alte preufsifdje Xreue unb SftannSgudjt jerftüren.

(Es roarb £)eutfdjtanbs SBcrtjängnts, ba$ $riebrid)S üftadifolger rocber

bie eine nod; bie anbere Aufgabe gu löfen oermodjte. g-riebrid) Sßilljcfm II.

befafj bie ritterticr)e Sapferfcit feiner Ütt)nen unb ein lebenbigcs ©efütjt für

feine füniglidje SBürbe, für bie ©rofjmadjtftetlung feines Staates, bod) roeber

bie Sadjfcnntnis unb ben ausbauenden %k\^, nod) bie Sidjcrlieit bes

Urteil unb bie fefte SSitfcnstraft, roetdje fein ferneres 5lmt ertjeifdjte.

(Sbenfo mitb unb root)trooIlcnb, roie fein atternber 0§eim mcnfdjenfeinblid)

gerocfcn, teid)t erregbar, rcicr) an guten (Stnfätfen, empfänglich für r)odt)=

getjenbc Gntroürfe, lief} er bas rafd; unb feurig (Ergriffene roieber falten,

toenn jätjer SSiberftanb üjn ermübete ober fdjfaue öegner feinem ©rofjmut

ju fdjmcidjctn mußten. £>ie 5Heintjcit ber SDtcnfdjen atmete erleichtert

auf, als bie erbrüdenbe ©röfje bes alten gelben oon tjinnen ging; auf*

ridjtiger Subet oegrüfjte ben Vielgeliebten, ber fo trautid) unb roarrntjeräig
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mit feinem SSotfe öetle^rtc. SBieber tote in ben Sagen $riebrid)3 I. rühmte

man bie inepuifabten £)änbe be£ Königs, unb nod) lange ging im Sanbe

bie Siebe üon ben ©efcfyenfen unb s2lbcf3b riefen be£ großen ©nabcn*

jatjreS 1787. Sftandje gärten beS fribericianifdjen Regiments mürben be*

feitigt; bie üerijaftte Plegie fiel, bie Sßerbeofftjiere empfingen „jmrt SSeften

ber 2tafdjljeit" bie SBeifung, it)r partes £>anbmeri mit äJiäfjigung ju

betreiben. £>od) im mefenttidjen blieb bie alte SScrtoattung unoeränbert,

nur ba$ jettf ber §errfdjergeift fehlte, ber fie ju befeelen ocrftanben. 2)a3

£>eermefen fanf unter greifentjaften güljrern; ben Veteranen, bie nod) bie

dränge ber fieben ^at)re um bie (Stirn trugen, magte ber ®önig nicr)t ben

SIbfdjieb §u geben, SDie pt)ilantf)ropifd)en Sbeen be£ Zeitalters unD e ^ne

moljlmeinenb fd)mäd)tid)e üftadigiebigfeit gegen bie bürgerlichen Smtereffen

entfrembeten ben (Staat ber fpartantfdjen (Strenge g-riebrid) 2öittje(m^ I.:

burd) baS $antonregtement bon 1792 mürbe gmar ber altpreufjifd)e ©runb*

fa§ ber allgemeinen 2Bet)rpflidjt nodmtalS als Siegel üerfünbigt, aber 511=

gteid) bie Übergatjl ber frütjertjin jugeftanbenen 2luSnal)tnen gefei3tid)

anertannt unb ermeitert, alfo bajj ber SSaffenbienft faft auSfdjtiefjlid) bie

23auernföt)ne belüftete.

©er lebenStuftige §of blieb öon müfter Sßerfdjmenbung meit ent*

fernt: bie $offtaat$^ftaffe, bie jetjt aud) an $ünftter unb (Metjrte er-

Ejebtidt)e Unterftütjungen gab, brauchte im järjrücfjeri SDurcf)fcr)nitt btofj

580 000 £aler — nidjt metjr als unter griebrid) SöitfyelmS fparfamem

SJkdjfotger. ©er unmirtfd)aftlid)e (Sinn beS Königs geigte fidj nur in

bem Teidjtfinnigen 9SerfRenten ber (Staatsgüter; unb nod) üerberbticfyer

mürbe, bafj feine ©utmütigfeit fid) nicrjt entfdjliefjen tonnte, anftatt ber

aufgehobenen brüdenben abgaben rechtzeitig neue, geredeter oerteitte

(Steuern aufzulegen. 2)ie Überfdjüffe, beren biefer @taatS{jau§§aIt nidjt

entbehren fonnte, gerieten balb inS (Stoden. ©S fehlte ber Sftut, bie

ferneren §inberniffe ju überminben, metdje bie ftänbifdje SSerfaffung jeber

(Srrjöfyung ber Stetterlaft entgegenftetlte; ber $öntg rüljmte fid) gern ber

Gnrleicrjterungen, bie er feinem geliebten S3olfe gebracht tjabe. 2tlS eine

Jftobilmadjung unb jjroei getb^üge ben fribericiantfdjen $riegSfcf)a§ faft

geleert Ratten, falj fid) bie äJconardjic balb in ber bemütigenben Sage,

itjre 9#ad)tftettung buref) auSlänbifdje §itfSgetber behaupten 51t muffen.

£)ie Sittenlofigfeit in ber ^auptftabt najm furchtbar überlmnb, feit fie

an bem SSorbilbe beS SpofeS eine mittfommene (Sntfcfjulbigung fanb; fie

fct)o^ nod) üppiger inS ®raut, feit ber notiuenbige Sftüdfdjtag gegen bie

flache greigeifterei ber fribericiantfdjen Sage eintrat unb eine iran!f)aft

mt)ftifd)e grömmtgfeit in ben §offreifen mobtfd) mürbe. (5S begetcfjnet bie

ungeheure SOladjt beS neuen titerariferjen SbeatiSmuS, ba$ bie öffentliche

Meinung fortbin jebeS preufjifdje ^egierungSfnftem nadj bem ©etfte beur*

teilt Ijat, ber in ber Seitung beS ^irc^en= unb Unterricf)tSmefenS oor*

t)errfd)te. ©anj ©eutfe^fanb tjattte mieber oon sornigem Xabet, als ber
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rjodjberbiente Qcbüfy ben 2f6fd)ieb erljiclt unb ber geiftlofe ^eudjler Sßölfner

mit (einen 9icfigion^= unb 3enfurebiften bie freien ©ebanfen beS 8at)r*

t)unbertS niebcrju^altcn ücrfucrjtc. ÜDcit Smutje gelang e§ bie S3erfünbigung

be£ allgemeinen SanbredjtS gegen ben Sßiberftanb ber r)öfifd)en Frömmler

burd^ufefcen. -Der gefunbe Kern be§ Beamtentums blieb freilief) unjer*

ftörbar, ober ber fcfjmerfältige ©ang ber SBerrualtung fonnte bem rafdtjeren

$uge beS bürgerlichen SßerfetjrS nicfjt mefjr folgen; bie erfcfjtaffte ^ucfjt

berriet ficf) in manchen Unterfdjfeifen unb 23eftecr)ungen, bie unter ben

beiben testen Königen unerhört gemcfen.

Unb nun, in rutjmlofen Jagen, äeigte ficf) bocf), auf roie fdjmacrjen

^üfjen notf) jene «StaatSgefinnurig ftanb, mefcfje griebrid) in feinem SSolfe

ermedt Fjatte. $)er lifcationalftofj ber ^ßreufjen mar mefentlid) 23ercfjrung

für ben großen König, er ermattete mit bem Xobe beS gelben. Berlin

lag für bie SDcaffe ber Dftprcufjcn unb ©cfjlefier gang auS ber üKkft; in

Königsberg, Breslau, SOcagbeburg fanb ber ftiltücrgnügte ^3artifulariSmuS

ber Sanbfdjaften ben 9Jiittelpunn feiner Sntereffen. Xiefe, berftänbniS*

bolte Xeitnaijme an ben ©efdjiden beS Staates mar nur in engen

Greifen febenbig. Um fo lauter lärmte bie anmaftenbe Xabetfucr)t. £>cr

politifdje Xrieb, ber in bem Beamtenftaate feine iSütjne für gemein*

nü^igeS SBirfen fanb, marf ficfj auf bie Literatur, ©ine gtut öon ©djmfftj*

fduüften überfctjmemmte baS Sanb, erjäfjlte ben urteilSloS gläubigen

Sefern ungeheuerliche SJtärdjen bon ber afiatifdjen ©djmelgerei ©aufS

beS gmeiten, Königs bon Kauonenfanb: ein unfaubercS treiben, rjoer)^

gefätjrlidj, roeit in ber abfotuten 9Jconard)ie jcber Zabel feine Pfeile

grabeSmegS gegen bie ^ßerfon bei Königs ridjten muffte, gefährlicher nod)

meil auS biefem ©dunafte gcfjäffiger Bormürfe nirgenbS ein fruchtbarer

©ebanfe auftaudjtc, nirgenbS eine ?lfjnung bon ben mirfüdjen ©ebredjen

beS ©cmeinmefenS. trauriger SÖanbel ber geilen: noct) erjagte bie Söelt

öon ben geiftfprül)enben ©efpräetjen ber STafelrunbe öon ©anSfouci, unb

jetjt trieb nahebei in Gtjartottcnburg unb im SJcarmorpataiS am ^eiligen

©ee ber Kammerbiener 9tic^ mit ber ©räfin Sidjtenau fein plattes SBcfen,

unb ber üftadjfolgcr ^ricbridjS beftaunte anbadjtSt>oll bie ©ciftererfdjci*

nungen im gaubcrfpiegel beS Dberjten Bifdjoffmcrber.

$riebrid)S letztes Sßerf, ber beutfetje $ürftcnbunb, jerbrad) bem ©rben

unter ben £)änbcn. 3)er alte König mar freilief) über bie ^ersenSgcfim5

nungen feiner Keinen BunbeSgenoffcn, über bie Unjitücrläffigfeit ber

$rcunbfd)aft bon §annoocr unb ©adjfen nie im Bmeifel gemefen, man
rannte feinen oerädjtlidjcn SluSfprucf) „mit biefen §>erren ift nicfjt» 51t

madjen", aber nicfjt umfonft Ijatte er ben fjürftcnbunb als ein BermädjtniS

an feine Scacrjfommcn bejeidjnct. Solange bie auftcrorbentlidje öunft ber

Sage mät)rte, folange bie 51ngft r>or CftcrreidjS Übergriffen ben fjoljen

2lbc( 3)cutfctjlanbS unter ^Sreu^enS galmen bannte, muffte ein ftar!er

WxiU bie glänjenbe Stellung an ber Spitze beS beutfdjen gürftenftanbeä
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a{§> ein bittet gu bleibenber Sttadjtermeiterung 31t öermerten miffen.

Sie (Mebigung be3 ÄaifcrtljtoneS ftanb no§e beüot, ba ß'aifer Sofepfj

fränfette; ein geheimer Slrtifel be§ S3unbc§oertrogc§ ocrpfUdjtete bie ,©e*

uoffen i>e8 $ürftenbunbci, ba§ Ob unb 2öie (an unb quomodo) ber

neuen $aifcrmat)t nur nad) gemeinfatnem (SinöerfiänbniS §u entfdjeiben.

^preu^en gebot über bie ÜKetjrtjeit im ßurfürftcnrate; foeben mürbe bie

$oabjutormat)( in bem midjtigften ber geiftlid)en «Staaten, in ^urmaing,

311 IßreufjenS ©unften entfdjieben. SKinbcftenS ber SSerfudj mujjte gemagt

merben, bie Sßolitif be<3 gmeiten fdjfcfifdjen Stieget unter ung(eid) gtficf*

lieferen Umftänben $u erneuern, bie tote 2#affe ber beutfd)en SDHttet*

ftaaten unter SßreufjenS Süfjrung gu einer febenbigen ÜÖtodjt ju ergeben.

9?od) einmal fdjien t§ müglid), bie beutfd)e $rone auf ein beutfd)e§ §au8
$u übertragen ober aud) ba§ $aifertum gang 3U befeitigen unb bie er*

taudjte üiepubtif beutfdjer dürften in bünbifd)en formen neu ju geftatten;

einem fiegreidjen ^Sreufjen mußten bie f(einen ©enoffen, mie ungern immer,

geI)ord)en. 25er leichtblütigen uertrauen^üotten Statur be§ neuen $önig3

lagen bie ffeptifdjen 2Infid)ten feinet metterfatjrenen S3orgänger§ fern.

<3d)on ab§ ^3rtn§ fjatte er auf ben ©ebanfen be§ gürftenbunbe§ gtän*

§enbe Hoffnungen gebaut; je£t überlief er bie Seitung feiner beutfd)en

Sßotitif eine 3 ei^anS oen §änben $art 9luguft§ üon SBeimar.

®ü§n'e, großartige Sfteformplänc gärten in bem $oüfe biefe3 fjodj*

fjerjigeu Patrioten; unermübtidt) bereifte er bie £>öfe afö ber Kurier be§

gürftenbunbeS. (St fatj in biefem 5ßetteibigung3bünbni§ eine bauernbe

Sfaftttution, ben feften $ern einer neuen 9teid)§oerfaffung, bad)te bem
Sunbe ein ftet)enbe§ §eer unb in SJcains einen großen 2Baffenpta|} gu

fdjaffen ; ein 23unbe<§tag, nad) SJJaing berufen, fottte ba§ Sßerf ber ffttidfi*

reform in Singriff netjmen, ben Unmafyrfjeiten be» fcftefyenben $Red)te3

^er§t)aft ju £eibe gefjen. £>ie 2tu§fid)ten fd)ienen günftig. 2Ufe $tein*

ftaaten @uroüa§ füllten fid) bebrofjt burd) bie abenteuerlichen ©roberung3=

ptäne ber §ofburg unb (jofften auf ^teufjen als ben ©djtrmer be3 ©leid)*

gemidjts. Sn ^Siemont unb ber ©djmeis mürbe fd)on bie $rage ermogen,

ob man nid)t bem fjürftenbnnbe beitreten unb fid) alfo gegen Sftetteid)

beefen fofte; afö Belgien mibet bie Neuerungen Äaifer SofeptjS bie SSaffen

er£)ob, taudjte ber Sßorfdjtag auf, aud) bie<§ faiferttdje tonlanb a(3 einen

fetbftänbigen ©taat in bie 9teid)§affoäiation aufzunehmen.

Unterbeffen mar ^ßrcufjen nod) einmal felbftbemujst als bie SBormadjt

SO^itte(europa§ aufgetreten; ©raf §ert$berg fjatte ben gtücftid)en ©ebanfen

gefaxt, bie üon inneren kämpfen erfdjütterte 3iepubtif ber 9?iebertanbe

ber §err'fd)aft ber ^ßatriotenpartei — ba§ mitt fagen: bem ßtnffuffe $tanf*

teidj§ — gu entreißen. 3Me Xrupöen be§ Königs rücften in §ot(anb ein,

trieben in teidjtem ©icgeSguge bie ©d)aren ber Patrioten au^einanber,

[teilten ba§> SInfet)en be§ §aufe§ öranien mieber ^er. Sc|t galt e§ ben

Sieg auSjubeuten, bieö blut§t)ermanbte, burd) ^ßreu^en§ SSaffen mieber
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ctngefe^te £)errfd)erl)au§ feft an ba$ preußiferje Softem anjufdjließen.

töart Stuguft riet, bie Ütepubtif (ölte bem gürftenbunbe beitreten unb burd)

regelmäßige Sotbsatjtungen ben $teinfürften ben Unterhalt eines ftetjenben

§eere£ ermögüdjen. Sod) rjier guerft geigte fief) bie oerrjängniSoolle Un*

beftänbigfeit beS ÄönigS, ber feinen [einer guten öebanfen bis 3um (Snbe

üerfolgen modjte. Ser (Sifer für ben gürftenbunb mar tängft im Urfalten;

$riebritf) SBiUjetmS meidjeS ßJemüt oererjrte bie aUrjeitigen formen ber

beutfcfjen 93erfaffung mit reid)Sfürfttid)cr Seootion, eine Reform an £>aupt

unb ©Hebern miberftrebte feiner Sßietät. Sie Scrüner Staatsmänner Der*

rjerjüen faum it)re ©eringfdjätjung gegen ben S3unb ber beutfdjen fttein*

fürften, ©raf iperijberg nannte it)n oft baS $reug ber großen ^politif.

Sie ^Berufung beS SmnbeStageS nad) SJdainj unterblieb, ba Saufen unb

ßannooer böfen SSilten geigten; üon hm (Sntmürfen $arl 2tuguftS fam

feiner gur Steife, unb fdjon gmei Sabjre nad) $riebrid)S Xobe mar oon

ber SluSbitbung unb 93efeftigung beS ^ürftenbunbeS faum nod) bie 9tebe.

Sie preu^tfcfje Strmee räumte bie 9ciebertanbe, unb bie tetctjtftnnige ©roß*

mut beS Königs erließ bem reidjen 9cacrjbaroolfe ben (Srfatj ber Kriegs*

foften. SaS fo gtängenb begonnene Unternehmen fd)toß mit einer biplo*

matifdjen 9Ziebertage. 9^id)t Preußen, fonbern (Snglanb gemann im £mag
bie Dbcrrjanb, baS alte SünbniS ber beiben ©eemädjte ftettte ficrj mieber

Ijer. Wldjx als fedjS ^cittionenXaler maren gmcdloS oerfdjteubert; feit*

bem begannen bie oerberbtierjen (Mboerlegenrjeiten biefer Regierung. 3>m

£eerc aber natjm naefj ben unblutigen t)ottänbifd)en Sriumpfjen ein gefärjr*

tiefer Sünfel übertjanb; mit grengenlofer Söeracrjtung far; ber Berufs*

fotbat auf jebe SBolfSbemaffnung tjerab.

9cod; mar bie rounberbare ©unft beS QHücfeS nicr)t erfcrjöpft. 5lbcr*

ma(S bot fid) bem Könige bie ©ctegenljeit, feine 9Jfad)tftettung in Seutfdj*

lanb unb (Suropa gugteid) gu oerftärfen. Slaifer Sofcpt) fonnte bie lieber*

läge ber fdjtefifdjcn unb baorifdjen Kriege nidjt oerminben. 93etjerrfct)t

üon bem teibenfctjaftticfjen Sertangen bie (St)re feines |>aufeS an bem

preußifdjen Qkgner gu rächen, feine Übcrmadjt im SHeidje mieberrjergu*

ftetten, gab er bie Sntereffcn CfterreidjS im Oriente preis ; er oerftänbigte

fid) mit 9tußtanb unb ging auf bie bngantiniferjen ^Släne $atljarinaS ein,

gegen bie 3u
f
a9 c Qtoßer ©ebietScrroeiterungen in 23anern, in Italien, in

ben türfifdjen ©rengtauben. SBärjrenb nun bie £)eere ber beiben $aifer*

mädjte an ber Sonau einen mü^fettgen ^elbjug gegen bie DSmanen be*

gannen, erroadjtc in ben öfterreidjifdjen ßrbtanben überalt ber Sßibcrftanb

gegen bie tjaftigen Sieformen, bie gemaltfamcn ^cutratifationSoerfucfje beS

$aiferS: S3ctgten mar in offenem ^Qifftanbe, bie SDtogrjaren fo tief uer*

ftimmt, baß bereits Scnbbotcn beS ungufriebenen 3tbelS ben $önig oon

^ßreußen baten, ifynen einen neuen Ungarnfönig oorjufdjtagen. ?ltte ßabi*

nette gerieten in 2tufrut)r, ba bie ungctjcncrfid;cn SSergrößerungSpläne

ber Äaiferfjöfe an ben Sag famen. 5lönig griebri^ SSittjetm fc^toß mit
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bm Seemächten einen Sreibunb §ur 2Bd)rung be§ 23efij3ftanbe3 im

Oriente; Sdjmeben fjatte fcfjon ben Krieg gegen Sßujjfanb eröffnet; aud)

bie ^oten bad)tm an eine Sdjitberfjebung miber bie ,3arin, traten mit

^ßreufjen in Sünbnil. gtanfreidfj, ba$ nodj oon ben Reiten GtjoifeutS

tjer mit Öfterreid) öerbünbet mar, fat) fid) burd) bm 2tu»brudj ber 9ie=

üotution an jeber ffiljnen au^märtigen ^3o(itt! oertjinbert; ber berliner

$of begrüßte bie Anfänge ber großen Ummäfgung mit ^reuben, roeit fie

ben 23eftanb ber öfterreicfjifcrj^franjöfifdjen Slttiang gefärjrbete; feine SDipto*

maten forgten bafür, ^petion unb anbere SSortfütjrer ber -Kationatoer*

fammtung bei frieMicrjer Stimmung ju fjatten. 92odj nie mar bie Sage

ber SBelt fo oerfodenb gemefen für einen SSaffengang miber Öfterreidj;

menn ba$ preuftifdje Speer, ba$ fid) an ber fdjtefifdjen ©ren^e üerfam*

mette, ben Stoft in§ £>erä ber öfterreid)ifc§en 9J?acr)t magte, fo ftanb it)m

auf ber Strafte nad) 3Bien nirgenb<§ eine ebenbürtige £ruppenmaffe gegen*

über, faft bie gefamte Streitmacht be§ Katfer§ meitte ferne im Xürfen=

Iriege. 8e£t ober niemals mar ber 2tugenbttcf, ben beutfdjen 2)uati!§mu3

mit bem Sdjmerte $u töfen unb, ttrie einft $rtebrict), in ftotger $retrjeit,

mitten rjinburd) gmiferjen $einben unb rjatben $reunben, bie Scfjidfate*

frage gu ftetten: ^reufcen ober öfterreid)?

2tber meber ber König nod) fein SCRinifter £>ertjberg erfannte ganj,

toaS ber grofje Stugenbücf für 2)eutfdjfanbs§ gufunft bebeutete, SDiefer

boftrinäre (Mehrte, ein ftotjer ^ßreufje üotf gtüfyenber SßatertanbStiebe,

ganj erfüttt oon ber Überzeugung, baft ber unüerföt)ntid)e ©egenfatj ber

beiben beutfdjen ©rofjmädjte in einer geograprjifdjcn Sftotmenbigfett be*

grünbet fei, mar bem atten Könige ein braud)barer Keffer gemefen, gteid)

tätig at<§ ^ßubti^ift mie ai§ Sepefdjenfdjreiber bei atten bip(omatifd)en

23ert)anbtungen oom beginne be3 fiebenjär)rigen Krieges bt§ tjerab §ur

Stiftung be§ gürftenbunbe§ ; bk fribericianifdje ^otitiE in it)rer einfachen

©rofjtjeit fetbftänbig meiter ju führen üermodjte er nidjt. Dbmoljt 5?önig

$riebrid) itjn -nur at<3 SSer^eug benutzt unb auf feinen 9?at fetten gehört

fyatte, fo fütjtte er fid) bodj fetbftgefättig afö bzn redjten (Srben be§ großen

^önig§ unb „be<§ atten !raftoottcn branbenburgifdjen St)ftem3", at§ ben

gemiegteften Kenner atter äftacfjtüertjättuiffe be3 2öettteit<§
;

fotange er

ba$ 9tuber führte, fottte fein getjter möglich fein unb ^Sreufjen immerbar
bie erftc 9?ot(e in (Suropa fpielen. Statt ber einfachen $fäne, metdje ber

atte £etb mit rüdfidjtstofer Offenheit üerfofgte, (tebte fein Sd^üfer ge^

fudjte, lünftüdje Kombinationen gur SSa^rung be§ europätfe^en ©tetd^*

gemid)t§ au§3uftügetn ; ein 93unb ber brei ^orbmäc§te ^reuften, ßngtanb,

9?u§tanb erfd^ien i^m at§ ber Stein ber SBeifen, obfdmn bafür alk Sßor*

bebingungen festen. SSä^renb ^riebricr) attejeit ber nüchternen Meinung
blieb, ba$ ^ßreuften auf ber meiten 2Bett nur offene unb oerftedte geinbe
^abc, baute §er£berg mit unbeirrtem ©ün!ef auf bie fiegreidje äJcadjt

feiner 39emei3grünbe. S.efet mahnte er ben unfehlbaren ,2Beg jur 23ei=
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tegung ber orientatifdjen Raubet gefunben $u tjaben: bie Abtretung ber

nörbtidjen Sßroüinjen ber Sürfei unb bie SSMcbcrDercinigung ©alijienö mit

^Soten folltcn bie ÜDlittef gemäßen für eine meitumfaffenbe Sänberoertau-

fdjung in Dfteuropa, meiere fämtüdje SJcäcrjte bc§ ÖftcnS mit greuben

ergreifen mürben; bem preufjifdjen JBermittter mar bie Grmerbung oon

©djroebifdHßommcrn, Gängig unb 23jom, Äalifcr) unb ^ofen jugebadjt,

fur3 bie StuSfüdung ber Süden in [einer üftorb* unb Dftgrenae, unb bicS

aUe§ or)nc bajs er baä ©djmcrt ju jiefjen brauchte, altein burd) bie ,3au=>

berfraft ber bip(omatifd)cn $ebern!

SDer überfeine $(an marb ntct)t nur, §u §er^berg§ Grftaunen, oon

ben beiben $aifermäir)ten jurüdgemiejen; er [tief aud) halb au[ ben SBiber*

fprud; ber preufjifdjen SunbcSgcnoffen fetber. Sie 6ecmäd)te [Reuten

ben o[[encn 23rudj mit b^n $aiferljöfen, meit fie ben ergiebigen ruffifetjen

§anbe( gu öertieren fürchteten; barum tjatte (Sngtanb fdjon im fieben*

jährigen Kriege bie einzige [ür Sßrcufjcn mertoofte 33unbe^r)ttfe, bie 21b-

[enbung einer [tarten flotte in bie Öftfee, üerroeigert. 2tud) bie ^ßoten

fafjen feinen ©runb in bie Abtretung üon -Danjig unb ^ßofen gu mittigen,

metdje üietleidjt ben $ortbeftanb ber polnifcrjen Stepubüf; nod) rjätte retten

fönnen. 35ie $fortc enblicf» mottte oon einer SSerüetnerung ü)re3 ©cbiet»

nichts tjören, ba Ujre £>eere fidt) be3 Angriffs ber $aifermäd)te glüdlid)

ermetjrten. 3n fotcfjcr Sßerfegenfjeit fefcte Sßreujsen feine gorberungen fjerab

unb tiertangte nur bie SSiebertjcrftettung be§ S3efifcftanbc3 im Oriente.

Sludj jetjt nod) fonnten bie SSerrjanbfungen bie entfdjeibcnbe 2lbredjnung

mit öfterreidj (jcrfieifürjren, menn man fie atfo tierferjärfte, bafj bie §of-

bürg ben $rieg annehmen mufjte. (Sben bteS oerfäumte Spcrijbcrg, roäljrcnb

ber £önig mit richtigem ©efüfjfe eine Gntfcrjcibung burd) bie 2Saffen oer^

langte, inmitten biefer gemattigen Sßermidetung ftarb ilaifer Sofepf), unb

nun rächte fid) bie rjodjmütige öeringfdjätjung, wdd)C ^crtjberg bem

^ürftcnbunbe ermiefen. 2)er 23unb mar bereite bermaf)Cn gefdjmäcrjt, bie

©efinnung ber ffeinen §öfe fo unfidjer, bafj bie gro^e tfrage ber $aifer*

mat)t !aum nod) ai§ eine $rage exfdjiett. könig $riebricr) 2Si(f)efm liefj

nad) feiner unbeftänbigen SBeife bie friegerifdjen "ptäne halb mieber falten;

er beruhigte fid) bei ber Grroägung, bafj fein Drjcim fetber bie Grmerbung

ber ilaifermürbc für fein $au3 nidjt gemünfdjt fyattc, unb bot unbebenftid)

bem üftadjfotger SofepfjS, Seopotb II., bie Äaifermürbc an, a(3 biefer il)m mit

nachgiebigen (Srffärungcn entgegentam. (Sr mar aufrieben mit einem tjatben

Siege unb fdjto^ am 26. Suti 1790 ben unfetigen 9?cidjenbac^er Vertrag,

ber einfach ben S3efi|ftaub oor bem orientatiferjen Kriege miebertjerftettte.

SSotjt mar e§ ein (Srfotg, bafs ^reu|enS Srotjungen ba§ §au§ 2ot^

ringen fangen ba§ eroberte 93elgrab mieber ^erau^ugeben, ba\ mit au§*

fdjmcifenben Hoffnungen unb großem 9Iufmanbe unternommenen 2ürfcn=

frieg rutjmtoS 511 beenbigen. Unb bod) mu^te ßcopotb motjt, marum er

fror) aufatmenb fdjrieb: „®8 ift ber am menigften fci)Cedt)tc triebe, ben
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mir fdjließen fonnten." 2)er Zob Sofep^S IL mürbe [ür $ßreußen!§ beutfdje

Sßotttif ebenfo unfyeitüott Jute einft ber Xob ®arfö VII. SofepljS fluger

S^adfjfofger rettete bie SJcadjtftetfung £>fterreid)3 im ^eidje, inbem er bie

orientatifdjen ^täne feinet 23ruber3 aufgab; er empfing — fo geftanb

er fetber — bie ßaiferfrone otjne jebe 33ebingung afö ein großmütigem

(55efcr)enf au3 ber £janb be§ Äönig§ üon Sßreujjcn. £)fterreid)§ biplo*

matifdje 9cieberfage gereichte allein ber STürfei unb ben Seemächten jum
Vorteil; bie Pforte mürbe burd) $ßreußen3 Sa^mifc^entreten bon einem

gefährlichen ©cgner befreit, bie ^artfonferoattüe orientaüfdje Sßotittf (5ng*

tanbä berbanfte ber Überflugtjeit §erfcberg8 einen teilten £riumplj. 2)er

23er(iner §of aber \av) binnen turpem bie Sage ber Sßett ju feinem %lad)*

teil beränbert. £>ie auffäffigen ftronfanbe mürben burefy Seopotb3 jje?

manbte SRadjgie&igfeit -junt ©eljorfam jurücfgefü^rt, burd) feine florentU

nifct)e ©e^eimpotisei in SRufje genauen; in s$o(en errang Cfterreid) balb

beijerrfdjenben Sinftuß; <Sd>mcben fd)(oß einen nachteiligen ^rieben mit

9tußtanb ; ©ngtanb berfagte offen feine Sttitttrirhing gu §er^berg§ potnifdjen

planen. Unb bor altem, ber ^eidjenbadjer Vertrag mar ber £ob beö

gürftenbunbe§, mar baä (Snbe ber beutfdjen tyoütit be<§ großen $önigs§.

25ie fteinen dürften traten jefjt, ba fie in Berlin ben froren, gebieterifdien

SBilfen vermißten unb Don £eopo(b3 Mäßigung nidjtS mefyr §u fürchten

Ratten, einer nadj bem anbern in iljre natürliche ^arteiftettung §urüc!;

fie berföljnten fidj mit Cfterreicr), ber gürftenbunb berfdjmanb fpurtoS,

ntctjt einmal eine crnftfidje Reform ber 3Baf)t!apitutation ließ fid) erreichen.

35ie (e|te günftige ©tunbe, ba Preußen bie Ijettfofe 2öirrni§ ber diädß*
potiti! bietteidjt nod) (idjten Üonnte, mar unmieberbrtngüd) bertoren; für)rer=

to§ fdjmanfte ba§> unförmliche beutfdje ©emeinmefen ber Vernichtung burd>

frembe ©emaft entgegen. $art Sluguft fragte bitter über ben ©djtummer*

geift ber 2)eutfd)en, ber bieg G()ao§ für ba§ unantaftbare %bzal einer guten

Sßerfaffung v)altz; unb bermeit im SBeften fdjon ba§> Unmetter Ijerauf^og,

ba§ bie gefamten alten formen ber europäischen 2Be(t %ü gerftören brofjte,

faßte ber mo()(meinenbe ®urffirft bon ®ö(n bie ^er^en^münfe^e be§ beut*

fdjen §of)en Stbelg für bie ßufunft be§ 33ater(anbc§ in bm ^Sorten %u*

fammen: „2Bir brauchen einen frieblidjen $aifer, ber ba§ beutfetje SSefen

notbürftig äufammenfjätt; aber ben steinen muß man bie Stfufion taffen,

a(§ ob fie aud) an ber äftafdjine mitzögen." 2Iudj bem S3otfe fehlte jebeS

SSerftänbniS für ben (Srnft ber $eit. ©injettte geiftreicfje ^ublijiften, mie

©eorg ^orftcr, priefen ben ^riumpl) ber preußifdjen (Staatöfunft, it)re

UntertaffungSfünben merfte niemanb. S)ie E^affe ber Nation freute

fid; IjarmfaS be§ mieber()ergeftettten $rieben§; aU ber Äönig mäljrenb ber

9Md)enbad)er SSer^anbtungcn einmal ber mobifdjen ^aturfc^märmerei

feinen ^ot( %av)lt?. unb ben ©ipfet ber §eufc§euer erweiterte, ba errid;^

teten i^m bie treuen <Sd)tefier broben auf bem ©renjgcbirgc ein Senfmat
bofl marmer 3)anfe^morte : „5)en grieben tuahxt fein fidjrer ©c^itb!"
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@§ mar bie notroenbige $otge biefer fleinmütigcn $rieben§roal)rung,

bafj £>erfcberg balb nadjfjer burd) ben tängft fdjon mädjtigcn ©ünftting

23ifd)offmerbcr ganj jur «Seite gefdjoben mürbe; fefjr unglücflidf) in ber

ülBafjf ber bittet, tjatte er bodj minbcftenS einen ©runbgebanfen ber

fribericianifdjen <Staat§funft niemals aufgegeben, bie ftolje Unabhängig*

feit ber preufjifdjcn ^ßoliti! öon bcn 93efc^fen ber £>ofburg immer gu be*

Raupten gefugt. ÜDcit Söifdjoffmerber fam eine üöltig neue SHidjtung an3

Regiment: bie ^ßolitif be§ frieblidjcn ®ua(t§mu§. Sie fyoffte, in fdjroffem

©egenfa^e gu ben 2lnfd£)auungen ber jüngftcn gforreidjen fünfzig Satjre,

burdf) ein öfterreidjifdjeS SünbniS ben Seftanb be£ (£taate§, öornelmttid)

gegen SHuftlanb gu fiebern; fie üergidjtete auf jeben ©cbanfen ber $Reid)3*

reform unb badjte in treuem (Sintjernetjmen mit bem föaifertjaufe bie beut*

fct)en Singe ju fetten, Sm ^rül)jat)r 1791 begann 23ifd)offmerber bie 23er*

ijanblungen über ba$ ö^terreidjifd^preufjifdje 23ünbni§. Unftarer, unglücf*

ticf)er fonnten fid) S)eutfcr)Ianb§ @efd)icfe nidjt geftalten. £>er 33unb ber

beiben unüerfofynten $einbe mar öon §am§ au§ eine Unmaljrfyeit; e§ fetjtte

fjüben roie brüben ba$ rüd'ljafttofe Vertrauen. Sie grofje üüceljrgatjt ber

preufjifdjcn Staatsmänner t)ing noct) feft an ben fribericianifcfjen Über*

tieferungen, verfolgte mit luadjem 2(rgmot)n jeben Schritt be§ Söiener $a*

binett§; in ber £>ofburg fyatte man meber bk Eroberung Sd)fefien3 nod)

bie Üieidjenbadjer ^Demütigung oer^tetjen unb mar feine3meg§ gefonnen,

ben norbifdjen Smoorfömmting al3 einen gleichberechtigten ©enoffen ju

betjanbetn. SSon alten ben großen ülJcadjtfragen, tuctdje fid) trennenb jini*

fdjen bie beiben 9cebcnbuf)fer ftellten, mar feine einzige getöft. 2)a3 SünbniS

^mifdjen Öfterrcid) unb Stu^tanb blieb oorbertjanb nod> aufredet, gegen bie

(Srmartung be§ berliner §ofe§. £>ie rcidjgfürftlicfje Ergebenheit bc§ ®ö*

nig§ beirrte ben $aifer nict)t in ber alten Überzeugung, bafj jebe Gr*

meiterung ber prcujjtfdjcn SRacfjt im !Reicr)e ein Unzeit für Öfterreict) fei;

ber SBiener §of faf) mit fernerer 23cforgni§, mie ^reufjen bie alten Stamm*
tanbc 2ln<3bad}*23at)reutl) mit ber Sftonardjie bereinigte unb alfo jum erften

•Iftale im Süben 3)eutfd)lanb!§ feften gufj fafjte, bie gefährliche ^ßofition

in ber plante Sö^mcnS gemann. 9?odj greller geigte fid( ber ©egenfa^

ber Sntercffcn ber bdben SunbcSgenoffen in ber polnifd)cn $rage.

23eibc 9ftäd)te roünfdjtcn bie polnifdje Slbcterepubttf aufrcdjt gu Ratten

als ein Sotlmerf gegen töatfjarinaS rafttoS au^greifenbe @roberung§politif.

£>ic mcdjanifdjc StaatSauffaffung ber $cit gefiel fid) in Stünfteteien; burc^

ein erflügettcS Sijftcm bc3 0tcidjgcmidjt§, burd) mittfürlid) gebitbete $tein*

ftaaten, bie man al§ ^potfterfiffen ^mifdjen bie großen 9^äd^te einfdjob,

meinte fie ben ^-rieben 3U fiebern, bcn nur bie innere ©cfunbljctt lebend*

fräftiger nationaler Staaten oerbürgen !onnte. SScber in Söien nod) in

S3erlin mar man gu ber ßrfenntniS gelangt, baji biefer Staat bc§ judjt*

lofeu SunfertumS nicfjt me^r leben tonnte, bcifi bie potntferje grcit)eit

nidjtS anbereS mar aiä bie g-rembfjerrfdjaft farmatifc^er Magnaten unb
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iSdjfadjttgcrt über Millionen flamifdjer, Cttauifdjer, beutfdjer, jübifcrjer,

maladjifcfjer Untertanen bie mit ifjren graufamen Ferren fein 3?ed)t

unb fein ©efürjl gemein Ratten. Öfterreicr), bem fatljotifcfjen 2lbet<§ftaatc

innerlidf) oermanbt unb feit Satyrtjunberten beftäubig mit ifjm tierbünbet,

fonnte öon einer neuen Reifung feinen mefentlidjen ©eminn mef)r er«

märten unb rjoffte oielmerjr in einem erftarften potmfd^en. ^Reicrje eine

©eefung jugleidf) gegen SRufjlanb unb gegen ^3reuJ3en 5U finben. 2)er

preufjifdje Staat bagegen mar im Kampfe miber ben farmatifetjen S^acr)*

Barn aufgemadjfen unb t)atte öon bem Sßiebcraufleben ber potniferjen

•JRacrjt eine fd>roere ©efäfyrbung [einer beutfdjen 2öeid)fetlanbe 3U be*

fürdjten. @r burfte fief; bei bem Ergebnis ber erften Xeilung nur bann

beruhigen, menn ^olen eine unfd)äblid)e 9ftittelmacr)t blieb unb minbeften3

STrjorn unb 2)anjig mit SBeftprcufjen Gereinigt mürben; e3 mar unmög*

tief), bie beiben rotdjttgften ^3lä£e be3 beutfcfjen 2Beid()feltate§ je^t, ba fie

ring3 t>on prcufjifdiem ©ebiete unffdjloffen maren, nod) auf bie SDauer in

ben £wnben eine3 fremben Gröberer^ ju faffen, ber feinen alten Sfaub

ntdr)t me§r 5U behaupten üermodjte. 9llle (Srmägungen ber Klugheit

brängten bie polnifdjen ©rof^en, bie $reunbfd)aft ^SrcufjenS burd) nadj*

giebigeö (Sntgegenfommen ju gewinnen. Slber felbft bie furchtbare ©rfarj*

rung btS 8arjre§ 1772 tjatte ben fopflofen Übermut biefe§ 5tbet§ nicr)t

jur Sefinnung gebraut. $lad) mie üor serfleifdjte ficrj baS unfetige $Bol£

in mütenben ^arteifämpfen; in SBarfd^au blieb bie Hoffnung unoerloren,

ben meifjen $lbler bereinft nod) auf ,ber ©rünen Srücfe üon Königsberg

aufzurichten.

Wa<§ einem furzen SBerfucrje ber 5lnnät)erung geigte fief) bie polnifdje

Sßolitif ben meftlicfjen Üftacfjbarn mieber entfct)teben feinbfelig; ber alte

£obf)oJ3 gegen bie Seutfdjen, bie ^ßroteftanten, bie ©roberer ber 2öeicfjfel*

münbung bract) mieber au§. 2)er ©taatsftreid) einer fiegreicr)en Sßartci

legte bem ßanbe am 3. äftai 1791 eine neue iöerfaffung auf, metdje in

^reufjen al§ eine Kriege erftärung gelten muffte: bie polnifcrje Krone mürbe

mit oerftärfter SJcadjt auSgeftattet unb bem albertinifcfjen Jpaufe erbtid)

übertragen. Sene unnatürliche S3erbinbung gmifd^en ©adjfen unb ^ßolen,

bie fdjon einmal lange Sarjr^etjnte rjinburd), mie $riebrid) 233ttt)etm I. gu

fagen pflegte, ben preufjifdjen «Staat in einen „Käficljt" gefperrt Ijatte,

follte atfo für alle gufunft fidt) erneuern; eine flamif^fat^olifdje yjlafyt,

gmeimal fo ooffretcr) al§ ^preufjen fetber, bem beutfdjen Sorben oerfeinbet

burdj $8otf3tum, ©lauben unb uralte Griunerungen, berjerrfc^t oon

einem $ürftenrjaufe, ba§ unfehlbar bem (Sinflufj beS römifdjen ÜJcuntiuS

unb be§ öfterreidjifcfjen ©efanbten ocrfallen mu&te, brotjte bi§ in bie SD^itte

3)eutfd)lanbS oorjubringen, ben preu^ifer^en (Staat im <5i\bm mie im

Dften gu umflammern. Unb biefer ^lan, ber ba§ ^)afein ber preu^ifc^cn

©ro^mac^t, bie gefamte Arbeit ber ^o^ensoUern feit bem ©rofcen Kur-

fürften mieber in grage ftellte, fanb eifrige görberung bei Kaifer Seopolb,

ö. Jreitf^!e, S)eutf*e ©ef^ic^te. I. 8
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bcm 33erbünbcten bc3 ßönig3 bon ^Srcufjen. %$cnn ber $önig in einer

SBattung großmütiger Saune hk neue potnifdje SBcrfaffung gebittigt tjatte,

fo mußte bod) balb ber Stugenbtid fommcn, ba er [einen Irrtum cinfatj

unb erfanntc, ba$ bie 'ißotitif ber öof&urg bem prcufjtfdjen Sntercffe in

^ßofen cbenfo fcinbtid) mar mie in 3)eutfd)tanb.

©o ftanb eS: bie Sßerfaffung be£ Zeitigen 9tcid)3 unheilbar gerrüttet,

jebe "ÜJcögltdjfett einer Stcform öon innen tjerauS üertoren, bie fcciben

fütjrenbcn SJMdjte fdjeinbar üerbünbet, aber burdj alten ©rott unb [treitige

Sntercffcn fdjärfer benn jemals gefdjieb.en. Sn fofct)cr Sage mürbe j)cutfdj*

tanb öon jener elementarifdjen 23emegung berührt, bie ba§ alte $ranfrcidj

in [einen liefen erfdjütterte. ©oettje t)at un§ gcfdjÜbert, mie bieS un*

ferjutbige, für jebe ©roßtat be§ 2Iu§fanb§ neibtoS empfängtidje ©e[d)ted)t

au[jubette, „at£ fid) ber erfte ©tang ber neuen Sonne tjeranfjob, als man
fjörtc bom 9icd)te bc3 9Jcen[d)eu, ba§ alten gemein fei". 2)cr frotje ©taube

an ben unenbtidjen $ortfd)ritt ber ÜDknfdjtjeit, biefer Siebtingggebanfe be3

ptjito[opt)i[djcn Sat)rt)unbert<§, fct)tcn je£t redjt gu Begatten, ba „ba§ £>öd)fte,

ma§ ber 9)cenfd) f idL) bent't, aß nat) unb erreichbar fidj geigte". 25er

äfttjetifdjc $reit)eit3brang ber jungen 25id;ter beraufdjte fid) ftfjon tängft an

bem $>beatc ber freien 'perföntidjfeit, bie aik§ 3mangc<§ feoüj altein ber

Stimme beS eigenen £>ergen«o folgen fottte. ©eniatifdjeS Setieben rüttette

an jeber iibertieferten Sitte, fetbft an bcm Sanbc ber rjäuötictjcn Sreue;

(Sfjebrudj unb leichtfertige Sdjeibung natjmen in ben Greifen ber Sdjön*

geifter *bebenftid) übertjanb, burften au[ bie tädjctnbe Iftadjfidjt atter freien

Slöpfc gätjten. Unb nun, feit ber 9cacf)t be» üierten 5tuguft, erfdjien aud>

bie öertjaßte 3mang£anftatt be§ Staates nur nodj mie ein ©ebitbe menfd)*

lidjer SBUtfür, mie meidjer Zon, ben ber 2Bitte freier SDcänncr jcbergeit

in neue formen !neten fonnte. £>ie $ünftterfct)nfud)t nadj grcifjcit üom
Btaatt fat) itjre tiebften Xräume überfcfjrücngticr) erfüttt burdj bie (Srftä*

rung ber SJcenfdjcnredjte; nad) ber $reit)eit im Staate gu fudjen, nad)

ben ^ßftidjten gu [ragen, mctdje ben Bürger an ba§ ©emeinmefen binben,

tag ber äftljctifdjen Sßcttanfdjauung biefcS ©efdjtedjtS fern. 2)ie cingige

ber beftefjenben potitifdjen Einrichtungen, mctdje in ben titerarifct)en Greifen

teibenfdjaf ttidjen Unmittcu erregte, mar bie redjtfidjc Ungleichheit ber Stänbc

;

fie marb um fo bitterer empfunben, ba fie in bcm [rcien gc[ettigen Sßer*

fctjre ber gebitbeten SUaffcn tatfäc^tidt) tängft übermunben mar. 2Bctdjc§

Gntgüdcn nun, ba ^-rant'rcid) bie ©teidjtjcit atteS beffen ma§ Hftenfcljcn^

angefietjt trägt oerfünbigte, ba bie 2öei§fagungen 9touffcau§, ber mie fein

anbercr grango[e bcm fdjmärmcrifdjen Sbcati^muS ber beut[c^en Sugcnb

gum §ergcn fpradj, fid) gu ücrmirftidjcu [c^ienen. Sitte §ergenSncigungcn

ber Qtit, ber cbU 5)rang nad) 5tncrfcnnung ber ^cnfdjcnmürbe unb ber

f)immct[türmcnbe STroh bc§ [ouöcränen %d), fanben fic^ bc[ricbigt burd^

ben oermeffenen Srugfdjtuß be§ ©cn[er ^3tjito[opt)cn, ba$ im 3ufiombe

ber oottfommencn ©teic§tjeit jeber 2Jcen[d; nur fid) fetber get)or<cr)e.
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SDte ©ünben ber SRcüotution erfdjienen bcn rjarmlofen beutfdjen $u*

fdjauern faum ininber üerfürjrerifcr) ate tf)re ©röfje. 2)er an "pfutardjS

ipefbengefcrjidjten gefdjutte ©efdnnad begeifterte ficr) treurjerjig (ür ba%

gefprcijte (Satonentum ber neuen $reirjeit3apo[tei', bie unrjiftorifdjen 2lb*

ftraftionen djrer ©taatsleljre entfpradjjen ber pljttofopfjifd^cn ©etbftgefätüg^

feit be§ ßeitafterS. Sie fdjmärmerifdje Sugenb, ber nodj bte Shaftmorte

ba§ ÜläuberS Wloox im £%e ffangen, fünfte ficr) rjingeriffen üon bem

ri)etorifcrjen ^3atf)o§ ber ^ran^ofen, bemunberte arg(o§ bie repubtifanifdje

STugenb ber ©ironbtften — §ur felben 3eit, ba biefe gartet in freuet

fjaftem Scidjtfinn ben $rieg gegen §>eutfd)(anb anftiftete. £)ie romantifdje

SBerrjerrlidjung be§ alten $aifertum§, bie roärjrenb ber testen Saljre

unter ben fdjmäbifdjen ^oeten in ©cfymung gekommen mar, üerftummte

je^t gän3Üd). ©er atte Sarbe Ätopftod felber roenbete feine 23ücfe üon

ben crjcruSfifcrjen ©icfjentjainen rjinmeg nacr) ber neuen §auptftabt ber

2Be(t, befang ben rjunbertarmigen, tjunbertäugigen Stiefen unb rief: ,,£)ätt'

id; tjunbert Stimmen, id) feierte ®a((ien§ $reiljeit nicfjt mit erreidjenbem

Xon, fange bie götttidje fdjmacfj." SSeltbürgertidje greirjeiiSbegeifterung

träumte Den ber 23erbrübcrung arter SSötfer, lärmte in 93er§ unb ^ßrofa

gegen £ürannen unb ©Hauen: „Letten raffe(n trjnen ©itberton!" Sn
Hamburg unb mehreren anberen ©täbten mürbe am SarjreStage be3

SaftitlefturmeS ba§ $eft ber Srüberlidjfeit gefeiert unb ber greitjeitSbanm

aufgerichtet; ber gange $rei3, ber fidj um ®topftod ferjarte — Hennings,

ber Herausgeber be§ ©eniu§ ber fttit, $rau StcimaruS unb bie ©tot-

berge — fdjmetgten im SRaufdje beS feiigen SBöifergfücfS. ßampe unb

bie anberen Slnbjänger ber neuen Rumänen (SrgierjungSterjren farjen mit

$reube, tuie bie überbübete SBett mieber §urüdäu?ef)ren fdjien gu ber Uip

fcfjutb urfprüngtidjer SDfonfdjrjeit. $ür Dberbeutfd)(anb mürbe Strasburg

ber §erb ber rcüotutionären Sbeen; borten rcaftfafjrteten bie jungen

23raufeföpfe au§ ©djmaben, um ba§ neufränfifdje ©üangeüum fennen ^u

lernen. Sei ben Ijerfömmiicfjen ©trafjenauftäufen ber ©tubenten liefen

fief) in Tübingen, 9Kain3 unb ^ena gumeiten politifdje Stufe üemerjmen;

ba unb bort !am e§ gu milben Sftaufcjänbefn mit ben Emigranten, ber

^odjmut unb bie Ungudjt biefer SanbeSüerräter fcrjienen jebe ©eroalt*

tat ber 9teüoiuiion ju rechtfertigen, ©elbft in Sertin faf) man üor*

nef)me grauen mit breifarbigen Sänbern gefdnnücft, unb ber 3te!tor be§

SoadjimStljafer ©nmnafiumS prie§ am (Geburtstage beS Königs in feier*

ttcr)er SlmtSrebe bie §errlid)feit ber 9?etiohttion, unter lebhaftem SBeifaff

beS SRinifterS ^err^berg.

Unter ben ^ürjrern ber Nation muibe feiner üon ber großen S3e^

megung beS 9tad)bar(anbe§ tiefer ergriffen, ai§ ber atte $ant. S)er mar

in feiner ftitfen SBeife aud^ ber politiferjen ©ebanfenarbeit be§ >$titattex$

madjfam nachgegangen, namenttici) mit 9iouffeau unb s#bam ©mit§ tief

üertraut geroorben, unb bradjte nun ben metaprjrjfifcfjen grei^ettsfämpfen
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beS SarjrfjunbertS ben tt»iffenfdjaftltdjcn 9lbfdjliifj burd) bie großen (Sätje:

in jcbem Sölenfdjcn [ei bic SBürbc beS ganjen Qkfd)tcd)t§ ju efjren, fein

Sftenfd) bürfe blofj als ein SRittet benuf}t merben. 2BaS er affo in ein*

famcin ^adjbcnfcn gefunben, fat) er jefct oerroirftidjt burd) bie Säten

bei* fyranjofen, unb ba er in feinem Weiteren (Stilleben oon btn bämo*

nifdjen Gräften beS fettifdjen 23otfStumS gar nichts atjntc, fo liejj er fidj

in ber SBerounbcruug ber SReoolution aud) burd) bie ©reuet ber Scr/redenS-

fyerrfdjaft nidjt ftören, benn fetbft bie SBlutmcnfdjen ber ©uitlotine be*

riefen fid; auf baS 9fted)t ber öbee. 3n Kants Sdjute ift ber edjte unb

maljre (55et)att ber ©ebanfen beS SHcüotutionSaeitatterS am treueften be*

toatjrt morben.

£>od) biefe 23egeifterung ber beutfdjen gebilbeten SBelt für baS te=

ootutionärc $ranfreid) mar unb blieb rein tfjeoretifdr). 2Bie bie Staate

red)tSlet)rcr üon ööttingen unb .^atte in bem allgemeinen Seite itjrer

Sßortefungen auS ber Sbee IjerauS ein Softem beS SßernunftrecfjtS auf*

bauten, um bann im befonberen Seite gleichmütig baS genaue ©egen*

teil beS SßernunftftaatS, baS Sabnrintt) ber beutferjen 9Wd)Soerfaffung

barjuftetten, fo legten fief) auef) bie beutfdjen 25emunberer ber SReootution

niemals bie $rage oor, tote itjre öebanfen $teifd) unb S31ut gcroinnen

füllten. 2)cr SSeife oon Königsberg üermarf fjart unb unbebingt jebeS

9^edt)t beS SBiberftanbeS. Selbft §id)te, ber rabifalfte feiner Schüler, ber

nod) in bzn Sagen SHobeSöierreS bie franjöfifdje $reirjeit ju oerteibigert

magte, marnte einbringtid) oor ber HuSfütjrung feiner eigenen ©ebanfen;

er fat) feine Srüdc ^loifdjen „ber ebenen ^eerftrafje beS üftaturred)tS"

unb „ben finfteren £ot)ttt>egen einer Ijalbbarbarifdjen s$olitif" unb fdjlojj

entfagenb : „2Bürbigfeit jur $reitjeit fann nur oon unten tjerauf fommen,

bie Befreiung fann otjne Unorbnung nur oon oben tjerunter fommen/'

(Solange bie Scrjtäge ber 9?eootution nur ben 2tbet unb bie alte Kirdje

trafen, Ijiclt bic tl)eorctifd)e Scgeifterung ber 2)cutfdjen ftanb; man
glaubte argtoS, bafj bie ^afobiner tebigtidj in geredeter Sßotmetjr eine

Spotte gefärjrfidjer SRerfdmJörcr befämpften, unb „mer fiel, Ijatte unrecfjt".

Slber als ber ^ßarteifampf immer müfter unb roljer batjinrafte, als bic

fanatifdr)c ©tcidjljetisrout fiefj- oermafs, fetbft bie le^tc 2lriftofratie, bie beS

SebenS, ju oernidjtcn, ha uermodjte ber treue unb fdjtoere beutfcfye (Sinn

ben taunifdjen ßudungen ber gallifdjen Scibenfcfjaft nicr)t metjr gu folgen,

©er beutfcfje Sdjmärmer fcfjrte fid) meinenb ab oon ben Sarbaren, bie

ifjm fein Heiligtum gefdjänbct. Klopftod flagtc: „2tdj beS gotbenen

XraumS 2Bonn' ift bafjin." SQZan mar erfdjrcdt unb entrüftet. S>aS

@cfül)l faltcr 53eradjtung, baS bie ©reuet ber SdjrcdcnSäeit in einer

potitifd) reifen Nation erregen mußten, fam bei ber beutfdjen öut^crjigfeit

nidjt auf; fic bemerfte nid^t, ba$ bic SKaffcnmorbe beS 2Bo^lfaljrtSauS=

fdjuffeS oon einer minjigen 90?inbcrt)cit einem fflaoifd) gefjordjenben SSolfe

auferlegt mürben. 2)ie ©nttäufd;ten fanfen ^urüd in bie altt üotitifdje
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©teidjgüttigfeit unb raanbten üjre gange Xatt'raft lieber auf bie Arbeit

ber $unft unb SSiffenfdjaft. @3 mar ber großen Hftefyrgatjt ber ©ebit*

beten au§ ber ©eete gefprodjen, menn ©oettje ba§ grangtum ansagte,

ba§ tjeute, mie einft ba3 Sutljertum, bte ru()tge Söitbung ftöre, menn

©djitter feine £>oren mit ben SBorten an!ünbigte: ber 2)id)ter unb Sßfjtto*

fopE) gehöre bem Selbe nad) feiner $eit au> weit er e» muffe, bem ©eifte

nad) fei er ber 3 eitcjenof[e alter Reiten.

2)a§ bebeutenbfte titerarifdje 2Berf, baä in ®eutfd)tanb burdj bie

Sfaoolution oeranlafjt mürbe, fam au§ bem gegnerifdjen Sager. ©3 fonnte

nid^t fetjten, bafj bie fonferoatioen Gräfte gur SIbraetjr ber reootutionären

Sbeen fid) gufammenfdjarten. Unter ben preufjifdjen Dffigiercn erregte

oor altem ber ©ibbrud) ber frangöfifdjen Xruppen tiefe (Sntrüftung; e§

bitbete fidj ein rooatiftifdjer herein, ber feinen ©enoffen bie §eitig!eit

be§ gat)neneibe§ einfdjärftc. 23ranbe3 unb Sftef)berg fdjrieben im ©inne

ber alten ©efettfdjaft mot)tmelnenb unb fadjhtnbig, bod) otme ®raft unb

Sleffinn; ©pittter beurteilte ©egen unb Unfegen ber gemattigen 23eme*

gung mit ber unparteüfdjen ©idjerfjeit be3 SpiftoriferS. ©er ©djarfbtief

beS Hauptmanns ©neifenau fanb fdjon Im $af)re 1790 bie $rangofen

reif gur ®ned)tfdjaft unb faf) oorauS, bafj eine Ummälgung otjnegteidjen

bie ©rengen atter Sänber bebrofje. Sänger mäljrte el, bi<§ $riebrtd) ©en|

über bie geidjen oer 8gü *n§ re ^ne tarn. ^°4) *m Stprit 1791 mottte

er 33urfe§ 2lnftagen miber bie tootution nidjt gelten taffen; anberttjatb

Satjre fpäter überfetjte er fetber ba3 Sud) be§ Griten unb fügte jene

föfttidjen Stbtjanbtungen f)ingu, bie einen SSenbepunft In ber ©efd)id)te

unferer potitifdjen Söitbung begeidjnen. £)ier guerft marb erfennbar, bafj

bie gro^e $eit unferer Siteratur aud) ba$ potitifdje ©enfen ber -Kation

gu oerjüngen unb gu (äutern beftimmt mar. ©in jünger ber neuen

SSitbung, au§gerüftet mit bem ©ebanfenreldjtum ber $antifd)en ^ßtjito*

fopfjie unb bem reinen gormenfinne ber ttaffifdjen 2)idjtung, bemätjrte

gum erften 9ftate jene ®raft ber probuftiüen Shitif, metdjer bie ®unft unb

SBiffenfdjaft ein neues Seben banften, nid)t In abftralten naturredjtltdjen

©pefutationen, fonbern in ber ^Beurteilung ber tebenbigen Satfadjen

ber 3ettgefd)id)te ; er oerftanb btö SBirttidje gu fefjen, In ben unfertigen

©ebitbeu be§ 5(ugenbtid§ fdjon bie Umriffe gufünftiger ©eftattung §u

erfennen. 9Jcit einer Sftadjt unb %üik ber ©pradje, raie fie ©eutfe^tanb

bisher nur an feinen SDidjtern fannte, geißelte er bie Xor§eit, bie in

Sorben getjt, unb meisfagte: ,,$ranft:eid) mirb Don gorm ju gorm, oon

^atafirop§e gu S?ataftropt)e fdjretten." SSo^t tie^ fid> bereite erraten,

baft bte ©§ara!terftärte blefcS erften 5ßuBttgiften ber (Spodje feinem latente

nidjt entfpradj; fein §a^ gegen bie 3?eoo(ution mar nic^t frei oon neroöfer

tngfttidjteit, er gitterte oor bem Übermaße be§ SBiffenS, oor biefem

mttben Satjrtjunbert, ba§ „anfängt be§ ßügetS gu bebürfen". 3)ennoc§

tjoben fid) au§ feiner ©djrift fdjarf unb Ftar bie ©runbgebanfen einer
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neuen, lebenSootl'eu StaatSanfdjauung fjerauS, bie mit bem ermadjenben

tjiftorifdjen Sinne ber bcutfdjeu Sßiffenfdjaft feft sufammenejing. 5)em

roeltbürgerUc^cn Stabiialistnu» ber Skootution trat eine rjiftorifdje Staate

Icfjre entgegen; f ie befämpfte benfeÜiftgcfätligcn3£at)u fcidjter Köpfe, tucfdjc

bie überrouubene ©rille einer altcinfetigmadjcnben Kircfje in bie ^ßoiitif

einzuführen, bie rcidje Sftannigfattigfeit nationaler Staate unb SHecfjr»*

bilbung burd) einen KatecrjiSmuS naturvect)t(icf;er ©emeinplätje ju Der*

brängen gebildeten; f ie mibcrlegte ben Aberglauben an bie Vernunft ber

ÜDMjrtjeit burd) ben fdjneibigcn Satj: nidjt bie 9Kc§rIjcit§f)errfcfjaft, Jon*

bern ba§ liberum veto fei natürfidjen 3kd)ten§; fie öerteibigte bie SJcadjt

be<§ Staate^ miber ben äügeltofcn 3nbiDibuali§mu§ be§ ßeitatterS uno

Ijiett ber SBegetjrtidjfeit bc* fouueränen Scf> bie tiefe SBaljrtjeit entgegen:

„potitifcfjc ^rcifjeit ift politifd; befdjränftc greitjeit."

Sänge Satjrc Doli fdjmerer Erfahrungen füllten nod; oergeljen, bi3

bie ©ebilbeten ber Nation biefe Spradje oerftetjen lernten. Vorläufig

tiefj man fid) in feiner ÜMjefeügteit nidjt ftören, unb nod; meniger mar

in ben nieberen Scfjidjten bc3 23otf3 irgenb metcfje gefährliche potitifetje

Aufregung §u bemerfen. 3)eutfd)fanb§ Untjeit lag in ber Hteinftaaterci

unb ber gäufottö ber SReidjSücrfaffung; unb mie tjätte ber ftilloergnügte

^artiiutarigmuS ber SKaffen biefe ©runbfdjäben bei beutfdjen SebcnS

erfennen follen? 3)ie inneren guftänbe ber größeren meltticrjen Staaten,

fomeit fie ber ©eift bc» fribericiauiferjen ßeitaltcr» berührt fjatte, boten §u

leibenfdjaftlidjem Unnüllen feinen Slntajj. S3iete ber politifdjen Q$ebanfeu,

raeldjc bie £>albbiibung Ijcut^utage als „Sbeen oon 89" su feiern pflegt,

maren in ^preufjen längft burdjgefüfjrt ober ber Söermiillidjung natje; bie

ßkmiffen3freit)eit beftanb oon alter^r)er, belgteidjcu eine menig befdjränfte

^reitjeit ber treffe, bie Kirdjen maren im eoangetifd)en Sorben faft überall

ber §o(jcit be§ Staates untergeorbnet unb ifjre (Mtcr fätularifiert; eine

morjtmeineube lanbcsljerrlidje 33ermattung fctjte ben §errenred;ten be£

Abels enge Sdjranten, unb tuaS nod; aufrecht ftanb oon ben Überrcften

einer überlebten öcfcllfdjaftSorbnung tonnte burd; einen feften reforma*

torifdjen SBillcn friebtid) befeitigt merben. 9?ur in ben Kteinftaaten, bie

ber ©ered)tigfeit ber Sftonardjie entbehrten, fanben bie Sünben ber alt*

franjöfifdjen AbetStjcrrfcfjaft ein ©cgenbilb. 3)ort im ftiftifdjen 3)eutfd)*

(anb btüt)te nod) bie fatlmlifdje OuaubcnScinfjcit unb bie £>o[fart abiiger

3)omfapitcl, in ben SicidjSftä'btcn mattete bie üXrägljeit unb bie Korruption

altbürgertidjer Sßettcrfdjaft, in ben Territorien ber dürften, ©rafen unb

9teid)3ritter bie üfijittfür fteiner !£8mfeltnraunen; ba§ ganjc 3)afcin biefer

oerberbten unb öerfnödjertcu Staatsgewalten mar ein §oljn auf bie Sbcen

beS SaljrfjunbcTtS.

$aft allein in biefeu miujigften (Gebieten be3 9ftcid)§ tieft fid), ba

au§ ft-ranfreid; bie frofje Kunbe ber großen Bauernbefreiung fam, eine

lafe ©änmg im Sßotfe oerfpüren. @S gefdjat), bafj bie Vibtiffin oon
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$rauenalb burcfj iljre Untertanen auS bem Sanbe gejagt, i^rec ©enoffin

in (Sftcn ber @ib oermeigert rourbe. kleine 23auernunrul)en brachen auS

im Srierfdjen, in ben £>errfcl)aften einiger SReidjSritter unb t)or allem in

©petier, bem üerrufenften ber beutfdjen 23iStümer, roo feit ben Reiten

beS 23auernlricgcS eine Ejarte Sßfaffenfjerrfctjaft fdjaltete unb bie ©efeip

tafet für bie meltlidje ^ienerfcfjaft ben Beamten „bie Erfüllung beSSBillenS

beS £>errn, fomit baS gemeine SBcftc" als rjöcrjfteS $iet oorrjiett. 8n
Sftedlenburg rotteten fidt) mifjrjanbelte gröner gufammen unb breiten:

„ben ©beimann mille mi bobflageu." Sie armfeligen örtltdjcn ßäntereien,

meldte ben meiften fRetd^Sftäbten bie SSürje beS £ebenS bilbeten, geigten

neuerbingS einen ungewohnt geljäffigen £on; bie ©pradje gegen bie Dbrig*

feit marb etmaS lauter unb fdjärfer; bie geiftlidjen dürften ben fRtjein

entlang erliefen fdjon in irjrer ^erjenSangft geftrenge ©trafmanbate

miber bie Sluffäffigfat ber Untertanerf.

2)aS alteS bebeutete menig; ber politifcfje ©cf)lummer mar in SBaljr*

rjeit nirgenbS im S^eic^e fo tief mie fyier, aud) bie literarifcfje 33emegung

bei eoangelifdjen SDcutfctjlanbS jjatte baS öerl'ommene S3ölfcr)en ber .trumm*

ftabstanbe noef) faum berührt. Stber menn ein llm[tur§ oon unten tjer

nidjt broljte, menn fefljft $orfter in ben Sagen feiner rabüalen ©djmärmerei

gefteljen mufjte, bieS SDeutfdjtanb fei für eine Sveoolution nidjt reif, fo

fehlte bod) bem fjatt* unb maffenlofen $(einftaatentum and) jebe $raft

beS SßiberftanbeS gegen frembe ©emalt. Sie erftorbenen ©lieber beS 9Md)S

maren $ranfreid)S -Kadjbarn, feit groet ^aljrljunberten gemorjnt, ben 9ftad)t*

geboten beS Sßerfaitler £>ofeS ftdj ju beugen; fie lagen im ©emenge mit

ben ©ebieten ber lebenskräftigeren mettlidjen ©taaten. SSerfucrjte baS

revolutionäre $ranlreicf) bie alte §errfd)erftellung ber SBourbonen am
beutfdjen ^Rfjein in neuen formen gemaltfam Ijerguftellen, fo fonnte baS

ftiftifdje Seutfdjlanb leictjt mit einem ©djlage ;$ufammenbredjen, bie

legten krümmer beS Ijeiligen Sfteict)^ im Sturze mit ficr) nieberreifjen.

Unb foldje ©efaljr bro|te fdjon feit ben erften, ben fogenannten un*

fdjulbigen Sagen ber Dteüolution. @S mar bie ©röfte unb ber $lud) biefer

83eroegung, bafj fie über f^ranfretcr)^ ©rengen IjinauSfluten mufjte. £>er

gräjslicfje S3aucrnfrieg beS ©ommerS 1789 unb bie neuen ©efetje, roeldje

baS Ergebnis biefer 9Jcaffcnbett>egung anerkannten, oermirr'lidjten nur eine

SSelt üon SBünfdr)en unb ©ebanfen, meiere baS ganje Saljrljunbert Ijin*

burd) über alle Völler beS SBeftenS fidj oerbreitet tjatten; maS SSunber,

bafj bie fran§ö[ifct)e Nation ficr) jefct als baS 3KefftaS*SBoIf ber fjretrjeit

füllte, ©ie fdjrieb ben furdjtbar plötjlicrjen gufammenbrud) bcS bourbo*

nifdjen Staates nidtjt ber SEatfacfje gu, bajj bie alte Drbnung in ^n!=
reicr) nodj ungleich oerfaulter mar als in ben D^adjbarlanben, fonbern ber

Überlegenljeit beS franjöfifdjen ©enieS. 3)er Unmilfe über bie tief ge*

fun!ene europäifdje Sttadjtftetlung beS ©taateS mar unter bm Urfadjen

ber 3ieoolution nierjt bie fdjmäcrjfte gemefen; nun, ba bie $raft biefeS
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SolteS fid) fo rjcrrlicr} gu beroäljren fc^ien unb ba§ 2fu§lanb berounbernb

nad; ber £>auptftabt ber 2Be(t btidte, meinte man fid) berufen, ber weiten

(Srbe ©efejje gu geben. 3)ie Nation mar gercötjnt, jebcs" frembe 9?ed)t gu

mifjacrjtcn, fie mahnte, bafj iljre 23itbung nod) immer ber ganzen 2öett

§um Hftufter bienc, mie einft in bem 3 c i ta ^ ter Submigs' XIV. ; oon ber

neuen eigenartigen Stultur, bie in 2)eutfd)lanb erraadjt mar, rouftte fie

HtdjtS. ©djon bie (Srflärung ber Sttenfdjenredjte ertjob bm anmafjenben

Plnfprud), atten Softem als" 9ttdjtfdjnur gu gelten, unb fiafatjette begrüßte

bie neue Srifolore mit ber SSci^fagung, fie merbe bie IRunbe um ben

(SrbfreiS machen, ©eitbem mud)§ bie 9#acf)t ber reüolutionären ^ßropa*

ganba; bie innere gerrüttung aller üftadjbarlanbe, Stauen» unb ©panien»
1

,

§ollanb§ unb Setgiens
1

, ber ©dnueig unb ber beutfdjen $leinftaaten, üer*

fprad) iljr leicfjte Seute. (Sin SSeltfampf, roie it)n ßuropa feit ben Xagen

ber SMigionsIriege nidjt meljr gefeljen, mar im SInguge, menn alte bie

gräji;{id)e gäutniS, bie fid> unter ber Sourbonenrjerrfdjaft in granfreid)

angefammclt, bie ©ittenfofigfeit ber tjöljeren, bie rolje Unmiffenljeit ber

nieberen Stäube, unb mit it)r gugteid) bie bämonifdje 9D^acr)t ber ©e=

banfen eine«? neuen 3 eitalter» u^r &iefe toe^rlofe ©taatenmeft üerrjeerenb

rjcreinfluteten.

23ereit3 mar ber erfte ©djtag gegen bie 3^edt)te be§ beutfdjen SReid)»'

gefallen: bk 91eidj3ftänbe im (51faJ3 mürben ifjrer grunbrjerrtidjen SRecrjte,

bie ®ird)enfürften itjrer geiftlid^en Oiüter beraubt, offentunbigen Verträgen

gumiber, beS ^Reid;e§ ungefragt, ©o trat bie alte grofje 9Kadjtfrage, bie

gmifdjen ben beiben üftadjbaröütfern fdnuebte, ber niemals oöllig auSge*

tragene Stampf um bie rljeinifcrjcn Sanbe in munberlid) oergerrter ©eftalt

abermals an Seutfdjlanb rjeran. Sie Sftotmcnbigfeit be§ ©emaftftreierjes'

fiefc fidj nidjt fd;ted;tt)in beftreiten; jebermann fannte bie troftlofe Sage

jener unglüdlidjeu (Stfaffet Sauern, bie gugleid) ber ®roTie granfreid)

©teuern unb ben fleineu beutfdjen £>erren SeljcnSabgaben gu leiften

Ijatten; erft burdj biefe befreienbe Xat ber ^{eüotutton mürben bie §er*

gen beS SanboolfS in bem beutfdjen Sanbe gang für $ranfrcid) gemonnen.

©olltc ^reufjen, füllten bie üerftänbigen mcttlidjcu 9?cidj»"fürftcn, bie fclber

mit bem Stirdjcngute längft aufgeräumt Ijatten unb bebadjtfam an ber

Befreiung it)rcr Sauern arbeiteten, jefct mit ben SSaffen eintreten für

bie gelmtcn Der Sifdjöfe tum Srier unb ©pener, für bie §errengerid)te

ber SBurmfcr unb Seiningen, für bieg ©emimmet Heiner dürften unb

§erren, ba§ am SReidjvtage getjorfam in omnibus sicut Austria flimmte

unb im Sorben nur mit $ldjfelgud'en angefeljen mürbe? 2)er Äampf gegen

^ranfreid) tonnte Icicrjt gu einem 'pringipienfriege gegen bie Sfaoolution

merben, benn ber 9labtfati§mu3 bc§ ÄriegeS bulbet feine Sttittelftelfung.

Sie (Emigranten fdjürten unb brängten an allen §öfen; fufjr ba§ ©d;mert

au§ ber ©djeibe, fo lag bie Qkfaljr nalje, bafi biefe gefdjmorenen ^einbe

ber SHeöotution bie Dberljanb gemannen unb bie beutfdjen Wlädjtc fort*
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riffen 511 bem törichten Unternehmen einer Sßieberrjerftetlung ber altbour*

bonifdjen guftänbe. 91ber bte ^riüitcgien ber ©tfaffer SKeidjSftänbc bitbeten

Sugfetd) baS eingige ftaatSredjttidje 23anb, baS bte avulsa imperü uod)

mit bem tjeitigen Steidje verfettete; fie bebingungSfoS ber Souveränität ber

^parifer üftationaiDcrfammlung uutcrorbnen, rjiefj bie legten 9lnfprüd]e beS

3icicf)ö auf baS ©tfajj preisgeben; unb'fo tief mar ber beutfdje «Staat nodj

nicfjt gefunden, bafc er baS SSert: SubroigS XIV. freimütig tjätte §um 2tbfd;(u|j

bringen folten — eben jetjt, ba granfreid) jmar in tärmenben 2)rol)ungen

fidj erging, bodj meber (Mbmtttet nodj ein fcrjtagfertigeS §ecr befafj.

$tlfo gogen im Sßeften mie im Dften brotjenbe SBotfen fyerauf, unb

längft ftanb eine grofje $einbin 2)eutfdjtanbS auf ber Sauer unb berechnete

bie Stunbe, ba beibe Unmetter sugfeidj über unferem Satcrtanbe \id)

entloben, ba ber Untergang SßofenS unb ber fransüfifdje $rieg, gleichseitig

tjereinbredjenb, bie beutfdfjen ©rofjmäcrjte völlig tätjmen mürbe, ^aiferin

$atf)arina trug eS bem preufjifdjen §ofe in gefränfter Seele nad), baft

$önig griebrict) it)re potni[ct)en päne, fein 9cad)fo!ger, freilief) tjatb miber

Seilten, iEjre bnsantinifdjen ^aiferträume burdjrreust rjatte. Sie fat) baS

(SinDerfiänbniS ^reufjenS unb ÖfterrcidjS mit SBeforgniS, fanb aber rafd)

ba§i bittet, biefen 23unb für SRufjtanb unfcr)äbtict; §u machen; menn ifyr

gelang, bie beutfdjen SJcädjte in bm unabfetjbaren Shieg mit $ranfreid>

ju oermideln, fo mar fie £>errin in ^olen unb tonnte bie unausbleibliche

Vernichtung beS StbetSftaateS nad) itjrem Sinne burcljfütjren. Sie be*

mütjte fid) faum itjre Hoffnungen su verbergen, erklärte itjren Späten

offen: „Sdj roitt bk (Stlenbogcn frei tjaben" unb bie beutfdjen §öfe mit

ben fransöfifdjen £)änbeln befdjäftigen. SDarum eilte fie, ben Xürtenfrieg

ju beenbigen, barum rebete bie $reunbin ©iberotS je£t als fanatifdje

©egnerin ber Devolution; fie befdjütjte bie Emigranten, mahnte bie Sfodj*

barn unabläffig an bie gemeinfame ^ßftidjt alter Souveräne, an bie 2Bieber*

aufridjtung ber alten ®rone granfreidjS; fie münfdjte eine @egenrevo=

lution burdj bie Srüber ®önig SubmigS, [teilte audj mit unbeftimmten

SBorten bie 2Saffent)t{fe DufctanbS für ben großen ^reussug beS DotjaliS*

muS in SluSficljt, ba eS boct) in il)rer §anb lag, ficrj nad) belieben surüd*

Statten. 2>icS Verfahren beS Petersburger §ofeS ergab fid) fo not*

menbig auS ÜfrifjlanbS moljigefidjerter geograptjifcfjer (Stellung, bafi ber

preu^ifdje äftinifter ^ItvenSleben, ein dJlann t>on feineSmegS ungcmötjn*

liefen ©aben, bie §intergeban!en ber garin fofort burdjfdjaute unb bem
Könige bie ^ßoliti! feiner raftlofen ÜJcadjbarin genau oorauSfagte.

SBeber ber ®aifer nod^ bie preu^ifc^en Staatsmänner üerfannten

ööllig bie unberechenbaren ©efatjren eines Krieges in fo öermorrener Sage.

SeopolbS nüdjterner ^altfinn blieb lange gans unempfinblidj gegen bie

rjitfeftet)cnben Briefe feiner unglüdtidjcn Sdjroefter SJcarie Slntoinette, bie

f icE) öon meiblidjer Setbenfdtjaft unb gelränftem gürftenftotse bis bidfjt an
bie ©rensen beS 2anbeSt>erratS fortreiten lie§. 2>aS preu|ifc§e Kabinett
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mar anfangs oon bem auftreten ber fonftüutionctfen 'iparteten feljr be*

friebigt, fein ©efanbter o. b. ÜJol§ cr!anntc bie Berechtigung ber Die*

ootution unbefangen an, geigte ein offenes 2luge für bie gehäuften Xor*

Reiten beS oerbtenbeten £)ofc3. 2)a3 müfte treiben ber Emigranten mürbe

in Söicn unb Berlin mit ber gtcidjcn (Strenge oerurteilt. Srft feit bem

^-rüljjafjr 1791, feit Äönig Subiuig feineu mißlungenen gludjtocrfud) burd)

unerhörte perfönlidje Demütigungen büßen mußte, begannen bie beiben

£)öfe ernftlid) an eine Slbmetjr ber reootutionären öeroatttaten gu benfen.

Die aufregenbe üftad)rid)t fict grabe in ben oertjängniSöolten .ßeitpunn,

ba Bifcbjoffraerber foeben bie erften $äben angefnüpft tjattc gur bauernben

Berbinöung ber beiben 9Jcäd)te. griebrid) 2Si(£)e(m§ ritterlicher Sinn

flammte auf bei bem ©ebanfen, bie beleibigte SJcajcftät in $ranfrcid) mit

feinem fönigtidjen Segen gu rädjen. ßingetne geroanbte ^öpfe ber C£mi*

granten geroannen bod) nad) unb nad) geheimen Ginffujj am §ofe; e3

mar fein Zufall, ba$ eben jcl$t baZ neue unpreufjifdje SSefen in ber Ber*

mattung auftam, bie Slbroenbung oon bem ftotgen greifinn oeg 9ro J3en.

Königs, bie f leinen 9iabel[tid;e gegen bie 2lufHärer; ber mädjtige (Mnft*

ling füjjrte Sud; über bie Demagogen unb Berfdjmörer in ^Sreußen. 9(fö

ber uncjeifootte SOiaun im (Sommer 1791 gum groeiten Süftale nad) Öfter*

reid) hinüberging, um bie im £$rür)jar)r eingeleitete Bcrftänbigung gu be*

feftigen, fanb er ben $aifer gu SJcaitanb in erregter «Stimmung; brotjenbe

Sßorte fielen: e3 roerbe 3eii, ba'o Übtl ber Sieootution mit ber Söurgel

auSgurotten, ben Unrutjeftiftern überall, aud) in Deutfdjtanb entgegengu*

treten. (Ü(eict) nadjtjer forberte ßeopotb burdj ba§ Slunbfdjreiben oon

^5abua bie europäifdjcn SUMdjte auf, fict) feinet mißljanbetten Sdjmager»

angunctjmen, jebe Bcleibigung ber (Stjre be» $önig* burd) träftige ÜDcaß*

regeln gu rädjen, feine Berfaffung grantrcicf)§ anguerfennen, bie nidjt oon

ber $rone frei genehmigt fei. Dann untergeidjncte Bifdjoffraerber eigen*

mädjtig, gegen feine Snftruftionen, ben SBicner Vertrag oom 25. Suli,

moburdj beibe ÜDcädjte fid) gegenfeitig iljren Befitjftanb ocvbürgten unb

einanber £)ilfc oerfpradjeu für ben $att innerer Unruhen.

Damit mar bie abfdjüffige Baljn, bie man in üficidjcnbad) betreten,

biö gum Gnbe burdjlaufcn. &copotb3 SHugljeit tjatte ben ©ünftling bcS

Königs oötlig iiberliftet. ^reußen gab bie ftotge Sctbftänbigfcit ber fribert*

cianifdjen ^politif auf, oerpflidjtete fid), oljnc jeben Gntgctt bem faiferlidjen

§ofc in feiner BebrängniS Dieuftc gu leiften; benn nur Cfterrcid), nidjt

'jpreußen mar in feinem Befir^ftanbe bebrotjt, in Belgien fdjmclte ber

BranD bei inneren UnfricbcnS nodj fort unb mochte feidjt burd) einen

Ginfatt ber $rangofen gu (jetten flammen angefadjt raerben. Der eigen*

mächtige Untcrtjänblcr mürbe in Berlin mit Borroürfcn überhäuft; mehrere

^[Rinifter oerroatjrten fid) feierlid) gegen biefe oertjängni^ootle 5?(nberung

bei politifdjen Softem^: bie Gräfte bc3 Staate^ forgfam gu 3iate gu

tjatten, fei bie mirtfamfte Bekämpfung ber 9ienolution, ber Wiener Ber*
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trag lege bem Staate unberechenbare 33erbinblid)feiten auf, bie bem §eere

unb bem §au3b,alt gum SSerbcrben gereichen tonnten. Sludj bie öffentliche

Meinung in ^reuften begrüßte bie öfterreidjifdje greunbfdjaft mit tiefem

Sftifjtrauen. 3)ie Erinnerungen ber fieben Saijre roaren nod) uuoergeffen;

bie ü^ecfjte ber Stetdjsftänbe im (Slfaft unb baS Sdjidfal be<§ tinfen SRtjeirt*

ufer§ tagen bem ©cfidjtsfreife ber üftorbbeutferjen fo fern, bafj fpäter nod),

ai§ ber SfaidjSfrieg am 9it)etne fdmn burd) anbertrjalb Sabjre mährte, einer

ber erften potitifcfjcn Söpfe ber 3eit, ©pittlcr, gan§ unbefangen fcrjreiben

fonnte: „mir -Deutfcfjen im ©enuffe unferer glüdlidjen SRurje!" König

$riebridj SBitfjefm aber billigte bie TDÜIfürüdjen ©djritte feinet greunbeS;

er traf balb barauf mit ßeopotb in $illni§ jufammen, füllte fid) l)in*

geriffen öon ber mürbigen perfönlidjen Gattung be3 fdjlauen Florentiners

unb jubelte: ber Sunb ber beiben beutfcfjen ©rojsmädjte roerbe §um (Segen

fommenber @efd)lecf)tcr für emige $eiten bauern.

©ine unmittelbare Sebroljung $ranf"reid)S lag freiließ in allen biefen

•Begriffen nidjt. SBenn griebricr) 2öitt)elm felber einen Kreu^ug gegen

bie franäöfifdjen Gebellen lebhaft münfdjte, feine SKinifter miefen ben ®e*

banfen eines SlngriffSfriegeS ebenfo entfdjieben üon f icf> mie ber burdjjauS

friebfertige Kaifer. 3n ^ittnit} mürben bie ^um Kriege brängenben @mi*

granten tjart gur Seite gefefjoben, unb e§ fam nur bie inljattlofe 6r*

flärung üom 27. $luguft guftanbe: bie beiben 9JMd)te fpraerjen auS,

bafi fie bie Sacrje König SubmigS für eine gemeinfame Angelegenheit aller

Souoeräne tjietten; eine (Sinmifdjung in $ranfreid)3 innere §änbet folte

erfolgen, falls alle europäifd)cn 3JMd)te guftimmten. 2)aS fagte gar nidjtS,

ba jebermann mufste, ba$ ©nglanb an einer bemaffneten Snteroention

niemals teilnehmen mottte. Unb fogar biefe unftaren Slnbeutungen lief}

man in SSien mieber fallen, als König ßubmig im §erbft in feine 2Bürbe

mieber eingefe^t mürbe unb bie neue S3erfaf|ung freiwillig befdjroor. 2)ie

SKenolution fcfjten jum Stittftanbe gelangt, ber Kaifer mar üöttig beruhigt,

unb felbft ber alte gürft Kaunit$, ber ernfttid) an einen europäifdjen Stieg

gegen „bie mutigen Darren" $ranfreid)S gebadjt bjatie, geftanb: nunmehr

fei jebe Kriegsgefahr borüber. SDie S3erljanbfungen über bie 9?ecl)te beS

9?eid)S im (Stfajj führte Seopolb nad) altem 3Md)Sbraud) mit einer Wläfa
gung, bie ber ©djroäcrje gteid} tarn; er unterlieft alle mititärifdjen ©idjer*

IjeitSmaftregeln unb forberte nur ßntfdjäbigung, nicr;t Sßieberljerftetlung

ber beraubten. Dfterreid) unb ^reufjen bemogen auf granfreidjS SSunfcfj

ben Kurfürfien oon £rier, baf> er bie Lüftungen beS (SmigrantenljeereS

ju Kobtcn§ unterfagte — biefeS mutigen Speeres, baS oljnetjin, bei bem

Xobrjaffc ber ^nrngofen miber bie abiigen Verräter, bem neuen grant*

reid) nie gefäljrtid) merben fonnte; unb menn Seopolb rjinäufügte, er moffe

burd) feine belgifdjen Gruppen ben Trierer gegen ben Überfall fram=

5öfifcb,er greifbaren bed'en, fo tat er nur, ma» bie unabmeiSbare ^ßflidjt

be§ 9^eid)»obert)aupte§ gebot.
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granfreid) mar e<§, $ranfreicl) allein, ba$ angeftcfjt^ biefer friebfer*

tigen Haltung ber beutfdjen SDZädjte ben $rieg erjroang. 2)a3 örunb*

gefet) ber funftitutionetlen ÜDconardjie mar räum oereinbart, fo arbeiteten

bie ©oftrinäre ber ©ironbe bereite an feiner Vernichtung; jie mottten bie

SRcpubtif unb erfannten rafd), bafj eine ftricgSerttärung gegen ben Sdmmger
be3 SlönigS ba§ Slnfeljen be3 £ljrone3 unrettbar erfdjüttern, bafj bie testen

armfetigen Überrefte be§ alten Königtums §ufammcnbredjen mußten,

fobalb bie Sturmflut ber reoolutionären ^ßropaganba über ben 2Bctt=

teil batjin fegte. S)er SüBibermitte ber ungeheuren ÜDcerjrljeit ber Nation

gegen bie Stepublif foltte burd) bm ©lanj friegerifd)er Grfotge, burd) ba$

alte teure £raumgebilbc ber natürlichen ©renken befdjmicrjtigt, bie ©elb*

not bc3 «Staates burd) einen großen S3eute§ug geseilt roerben. Sei bem

reizbaren Stolje ber tief erregten -Kation unb iljrer grünbüd)en Unfennt*

ni3 auStänbifdjer 3uftänbe fiel eS ber roitben Sfttjetorif ber Vriffot, ©uabet

unb ©enfonne nid)t fcfjroer, au§ SBarjrem unb gatfdjem ein funftoolleS

Xrugbilb gu weben, bie töridjten Vriefe be§ ungtüct(id)en §ofe3, bm
offenen Verrat ber Emigranten in ,3ufammenl)ang 3U bringen mit ben

unoorfidjtigen SBorten ber Srflärungen oon ^pabua unb ^3iltni§. S)a3

Volt begann ju glauben, bafj feine neue $reil)eit burd) eine finftere Ver*

fdjroörung aller alten 9Jcäd)te gefäljrbet fei, bafj man baZ Sdjmert jierjen

muffe, um baZ $Red)t ber nationalen Selbftbeftimmung gegen bie Vor*

munbfdjaft ßuropaS ju roaljren. 2>ermeit bie friegerifd)e (Stimmung in

ber ©efetjgebenben Verfammtung oon Xag ju Xag mud)3, geigte man in

ben Vertjanblungen mit bem ®aifer fd)nöben Übermut, bot ben ^eicfjS*

ftänben im <Slfa^ nidjt einmal eine beftimmte Gntfdjäbigung. 2)ann

forbertc ba3 £au<§, rjingeriffen oon ben flammenben Sieben ber ©ironbe,

bie feierliche (Srtlärung be3 Äaifer», bafj er ben ^Slan einer europäifd)en

Vereinigung aufgebe unb, gemäß ben alten VunbeSoerträgen ber Vour*

bonen, ^ranfreid) ju unterftüfcen bereit fei — bei Strafe fofortigen Striegel.

S)a Seopolb eine mürbige ma^oolle 2lntmort gab, mürbe am 20. 5ipril

1792 ber $rieg gegen Öfterreict) erftärt. $reoett)after maren felbft bie

^Raub^üge SubroigS XIV. nid)t begonnen morben als biefer £ampf, ber

nad) allem menfdjltdjen Grmcffcn ba3 ungerüftete $ranfreid) in fdjimpf*

licfje üfticberlagen ftürgen muffte. (Sine boftrinäre Siebe GonborcetS oer*

fünbete fobann ber %ßdt, mie ba% ^ßrinäip ber republifaniferjen ^reiljeit

fid) gegen ben 2)efpoti§mu3 erljcbe. 2>em gefamten alten ©uropa roarb

ber §>anbfd)ul} fjingemorfen; für ^reufjen aber trat ber Sßiener Vertrag

in Siraft, ber unterbeffen burd) ein förmlidjeS VerteibigungSbünbniS

ergänjt morben mar.

2)er $ricg mürbe ben beutferjen 2Räd)ten aufgebrungen. $aft im

fetben 2tugenblide rüdten bie ruffifc^cn Gruppen, jeben 2Biberftanb nieber*

fdjmetterub, in ^olen ein, ber SBille ber Qaxin gebot an ber 2Beid)fel.

lieber mie fo oft ferjon befanb fid) bie jentrafe 2ttacr)t beS geftlanbeö



gtanfretd) erffärt ben ftrieg. 125

ghnfdien gtoet feuern. ^reuftenS (Staatsmänner ftanben Oor ber Sßafjl:

ob fie entroeber baä gemittete, gum Singriff faum fähige £eer ber 3te*

oolution burd) eine gälje 23erteibigung l)inl)a(ten unb unterbeffen mit ber

gefammclten Äraft beS ©taatcS bic beutfetjen Sntereffen im Dften magren

ober umgefe^rt bie potntjcr)e ©nifdjcibung oorläufig ijiuauSfdjicben füllten,

um gunädjft ben frangöfifdjen $rieg mit rafdjen, toudjtigen ©flögen gu

beenben. i>a $ranfreid) felber burd) feine ÄriegSerflärung bie alten S3er*

träge gerriffen Ejatte, fo burfte ein tjelbenljafter ©inn je£t mot)t bie |>off*

nung faffen, bie oon $önig ^riebridj fo oft beflagten beutfdjen STIjermo*

ptilen, bie Sßogefen, bem SReidje gurüdgubringen. SßaS man aud) mäfjten

mochte, bie ©tunbe brängte; eS galt, bie gange SDxadjt ^ßreuftenS fofort

eingufetjen, mit übermättigenber ©djnelligfeit im Dften ober im SBeften

einen burd)fd)lagenben (Srfolg gu erringen. 9lber ba§ SIbterauge be§

großen Königs madjte nid)t meljr über feinem ©taate; bie Keinen £eute,

meldje feinen Sftadjfolger umgaben, rieten gu bem Sßerfetjrteften, maS ge*

fdjetjen tonnte: fie begannen einen StngriffStrieg gegen baS innere $ranf*

reict)§ unb oermenbeten für bieS gemagte Unternehmen faum bie §ätfte

beS preufjifdjen §eere§.

2)er $rieg ber erften Koalition ging üerloren burd) biplomatifdie

$el)ter, nicr)t burcr) üftiebertagen auf bem ©djtadjtfetbe. @£ marb ent=

fcfjeibenb für feinen Verlauf, bafc gerabe jetjt in SBien unb Berlin alle

©ünben unb ßügen jener gierigen ibeenlofen $abinettSpotitif beS adjfc*

geinten 3al)rl)unbert§ toieber emporfamen, meldje ber ©rabfinn $riebridj

SSiltjelmS I. nict)t oerftanben, ber £>etbenftotg feinet ©ofjneS oeracr)tet

Ijatte. $aifer Seopotb ftarb fdjon gu Anfang be§ Krieges, ©ein junger

S^ad^fotger %xan^ IL glaubte an baS afttjab^burgiferje 31S^DU mit ber

ganzen ©tarrt)eit eines gebanfenleeren $opfe§, blieb allezeit ber einfachen

Slnfidjt, bafj fein SrgfyauS niemals genug Sanb befitjen fönne; er naljm

bie jofepljinifdjen (SroberungSpläne mieber auf, Ijoffte burd) ben fran*

göftfcr)en $rieg ben SluStaufd) oon Belgien gegen 33at)ern gu erreichen.

2lud) bie preufjifdje ©taatsiunft geigte nicr)t meljr ben alten ßljarafter

nüchterner ©etbftbefdjränfung
;

feit bem ?Jbfd)tuf} be§ öfterreidjifdjen 23ünb*

niffeS marb aud) fie oon ber unfteten 23egel)rlid)feit ber f)ab§burg4otIj=

ringifcr)en £>au§politif ergriffen unb fdjmeifte unfidjer in§ ©djranfentofe,

ftatt nad) guter £>oljengollerntt>eife ein feft begrenztes giel mit eifernee

SluSbauer gu oerfolgen. 3)en größten ©eminn an Sanb unb Seuten, mo
eS aud) fei, mit ben fteinften Opfern IjerauSgufdjtagen, ba§ mar bie 2Sei£*

t)eit ber pfiffigen SfMnfefdnniebe §augmi^ unb £uccr)eftnt. ©ie faljen ein,

ba$ ber SSiener Vertrag, melier bem ^aifer ben Seiftanb ^reu|ens un^

bebingt jur Verfügung ftellte, eine fträftic^e STort)eit getoefen, unb 0er*

langten nun, nodj ef»e Öfterreicr) feine bat)rifd)en ^ßlänc funbgab, gur

S3elol)nung für bie ^riegSljilfe ein ©tue! oon ^ßolen unb bie pfälgifdien

Sanbe am S^ieberrfjein
;

^ßfalgbanern mochte bafür im ©Ifafj entfdjäbigt
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merbcn. Sie fafjten alfo bic SBicbereroberung ber beutfcfjcn SBeftmar!

ins Stuge unb gebadjten gugteid^ ben alten jütid^cleoifdjen (Srbfotgeftreit

gän§ttcf) gum Sßorteil Ißreuftens gu beenbigen. 2)er gefunbe $ern biefet

Ökbanfen mar unoeriennbar, bod) koie burftc man fjoffen, einen fo gtän*

genben ©eminn, bic (Srmcrbung tion ^ofcn unb bcr 9}f)cinprouing gugleidj,

anberS gu erreicfjen, als burd) baS Aufgebot alter Gräfte ber 9Konard)ie?

©in rjäfjlicrjer Slnbtid, roie nun bie begehrlichen 2Bünfct)e ber beiben £)öfe

einanber iued^fetfeitig überboten unb [teigerten. Um nur ber polnifdjen

Gntfdjäbigung fidjer gu [ein, gemattete ^3reu§en, bafj Öfterreicfj ftcf) burd)

93at)ern tiergrüfjere. 2)er oberfte ®runbfai3 bcr fribericianifdjen $olitif,

ber fo oft mit bem Sdjmert unb ber $eber behauptete Sntfcljtufj beS.

großen Königs, bem £>aufe Dftcrrcid) unter feinen Umftänben eine SJcadjt*

ermeiterung im S^eicfje gu geftatten, lourbe in ttägtierjer <3dE)mäd)e auf*

gegeben — „aus feiger §abgier", mic ^riebrid^ einft auf ärjnttctje 23or*

fdjtäge geantwortet Ijatte. Unb babei mar man bod) ber treuen greunb*

fdjaft bei neuen SunbcSgenoffcn feineSmegS oerfidjert.

Sm 3>uti 1792 oerfammette fid) ber tjotje Stbcl beutfetjer Nation gu

Ü0caing um feinen neuen $aifer $rang. ©S mar baS §enfermat)l beS

tjeitigcn 9tcid)3. SJcod) einmal prunften burd) bie engen ©äffen beS gotbe*

nen ÜDcaing bie Äaroffen ber geifttidjen $urfürften, baS glängenbe Siener--

gefotge oon §unberten rcictjSfreicr dürften, ©rafen unb Ferren, bie gange

£)crrUd)feit ber guten alten 3 e^ ~~
Sum testen 9Jcale, bcoor baS neue

Sa^rtjunbert ben UrüätcrljauSrat ber rfjetnifdjen 23ifdjofSmüt3cn unb

$ürftenfronen mit eljerncn ©otjfcn gemahnte. Söäljrenb biefer rauften-

ben geftc üerrjanbelteu bie beiben ©roJ3iuäd)te insgeheim über ben «Siegel^

preis. 2>aS <3d)idfal 33at)ernS fdjien entfcrjtcbcn; ^reufjen gab feinen

alten ©d)ü|ling, baS §auS SBittctebad), üöltig preis, unb bei ber mili*

tärifdjcn Sdjmädje ber fübbeutfdjen Staaten unterlag eS feinem ßmeifel,

bafj Öfterreief» ben banrifdj-betgifdjen £aufdj fogleid) ergmingen fonnte.

2)a traten bie faiferlidfjcn Untcrtjänbter mit ber Grftärung Ijeroor, if)r

§err verlange nidjt btofj Sanern, fonbern aud) baS foeben burd) ^reufjen

retfjtmä'fjig ermorbene 5lnSbad)-23at)reutl) ; fein ^rneifel mcfyr, bie .^ofburg

trachtete nad) ber Leitung ScutfdjtanbS, nad) ber Unterwerfung beS

gangen SübcnS. 3)ie SKiniftcr in JöetUn füfjltcn fid) „tualjrljaft empört",

ber $cnig empfanb ben 3lnfd)tag miber feine fränfifcfjcn ©tammlanbc als

eine perfönlidjc 35eteibigung. 3lud) über bie pofnifdje $ragc fam eine

flare Skrftänbigung nidjt guftanbe. Dbgleid) öfterreid) einer ©ebietS*

ermeiterung ^rcufjcnS im Cftcn ntcfjt gerabegu miberfprad;, fo füllten

bod^ beibe Xeile, baJ5 it)rc 2lnfic^tcn über ^SofenS 3^"^ ^eit auScin^

anbergingen; ber 33crtincr §of l)atte fid) cnblicrj übergeugt, ba$ bie oon

SSien fjer begünftigte potnifdje 3)?aincrfaffung bem preuf3ifd§cn ^ntereffe

fdjnurftradS gumibertief.

Sßerftimmt, grotlenb, otjne jebe fefie 33erabrcbung über baS $id beS
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Kampfes, j$ogen bie Sßcrbünbctcn in ben Krieg l)inau§. ©er taiferlidje

§of führte ben ^etbjug ungern als einen aufgezwungenen SSerieibigungS*

frieg ; bie preußifdjen (Staatsmänner teifteten ebenf o mibermiUig eine £)itfe,

bie nad) ben Verträgen" nidjt berioeigert ioerben tonnte; beibe 9!Jcäd)te

tröfteten fid^ mit ber unbeftimmten Hoffnung, baS toibermärtige Untere

nehmen merbe bod) irgenbeinen Sanbgeminn abiuerfen. üftur König

griebrid) SBüljetm fdjmetgte in tittertidjen £>ocrjgebanfen; er fat) ftet) je^t

als ben Söortämpfcr bcS redjtmäjjigcn Königtums, audj bie ©eftalten

beS SlrminiuS unb anberer fetter beS beutfdjen 23atertanbeS erfcrjienen

ifjm in feinen ©räumen. SSetdje Drbnung er bem befiegten grantreid)

auferlegen fottte, Wieb üjm freiließ fetber unttar.

üftod) beoor bie Heere aufeinanber trafen, enttjüttte fid), außer ber

ßftnctracfjt ber SScrbünbeten, auef) bie anbere rjeitlofe Untualjrrjeit, baran

bie Koalition ttantte. ©a bie Rebner ber ©ironbe ben Sßrinjipienfriea,

für bie republtfanifcrje $rcil)eit prebigten, fo tonnten üjre $einbe fid) bem

Einfluß ber tontrereootutionären spartet nid)t ganj entäietjen. Dfterreid)

galt in tßariS als ber ©cfjirm unb Präger alter jener alten ©taatSge^

bauten, bie man bort mit bem gebulbigen ©efamtnamen $eubatiSmuS

begeierjuete; gegen biefe ÜJftadjt ber ^infterniS fodjten bie SSortfütrrer ber

Reootution mit freubigem Eifer, ©aß aber ber Staat beS *Jprjitofopt)cn

Oon ©anSfouct, ber Nebelt gegen Kaifer unb Dteidj, jetjt baS atte Europa

mit feinen SBaffen fcfjüijte, erfdu'en i§nen ganj ungetjeuertid)
; fie gaben

bie Hoffnung nidc)t auf, biefen «Staat ber Slufltärung noerj ju fid} t)inüber=»

guäiecjen. ©teidjrooljt oermodjte baS preußifdje Hauptquartier nid)t, bie

immer lauter unb äu&erftdjtUdjer auftretenben Emigranten üon fid) fern

ju tjatten. ©er DberbeferjlSrjaber, ber Herzog Oon 23raunfdjmeig, unter*

fcrjricb in einem 5(ugcnb(id fopftofer (Scfnoädjc ein fanatifdjeS Kriegs*

manifeft, baS burdj einen Heißfporn beS emigrierten 2ibetS feine gärbung

erhalten fyattc unb im preußifcijen Kabinett Entfern erregte: ber geift=

reidje <Sd)üter ber frangöfifdjen Sßjjilofoptyte, bem ber ^ßarifer KriegSminifter

bor turpem erft bie ^üljrung ^ ^eoofutionStjeereS angeboten tjatte, be*

brofjte in grimmigen SSorten baß reüotuticmärc $rantretd) mit S3erberben

unb gerftörung. Sie ©ironbe frotjloctte, bie tontrereootutionären ^ßtäne

ber oerbünbeten ©efpoten fcrjienen ermiefen, über alten groeifel tjinauS.

Unfetig toie bie ^potitif, toetdje ben Kampf begann, mar audj bie

2Beife ber Kriegführung. 2Bot)l blieben bie toot)tgebrittten Regimenter

£)ftcrreid)S unb ^reußenS ben verlumpten unb oermilberten Raufen beS

« ReoolutionStjeereS nodf; (ange mititärifd^ übertegen. 2Bo cS jum Sdjtagen

tarn, mürben bie granjofen oon ben fribericianifdjen Gruppen regelmäßig

gemorfen; ben preufjifdjen Reitern unb namentlich bem gcfürcfjteten roten

König, bem Dberft SBtüdrjer oon ben toten £mfaten, magten fie feiten

ftanb §u tjatten. ©er märtiferje Sauer fpottete nodj nadj Sauren über

bie franäöfifdjen Ka^töppe, mie er bie SrjaffeurS nannte. Studier gab
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nad) 2lbfcf)tuf$ ber brei Üt^einfefbgüge fein Gampagne^ournat r)erau§ unb

fdjüberte befdjeiben, bodj mit fjerjtjaftcm Setbftgcfütjf, roie oft er bie $einbe

„gefd)miffcn"'rjabe; bie Offtgiere jogen au3 bem Kampfe Ijeim mit bem

SBeroufctfein rürjmtidjer ^ftid^terfüttung. Unb bod) führten biefe brei %db*
güge, bie ben preufjifdien $at)ncn fo oiele ftatttid)c (Sinjc^Grfotge brachten,

gu einem fdjmadmotten ^-rieben. ®er Gljaraftcr ber Kriegführung tutrb

überall unb ju adermeift in KoalitiomSfnegen bebingt burd) bie %kk ber

Staat3funft, roeldjer fie bient; eine ^oütif, bie f icf> oor bem Siege fürdjtet,

fann groftc ^dbtyxxtn nitfjt ertragen. 2)ic fctjtuanfenbe SRatfofigfeit ber

prcufjifdjen ^ßotitif fanb in ber SSiflenSfcrjiuäcrje, in bem bebadjtfamen

Räubern be§ ^erjogS oon 23raunfd)roeig ifyren getreuen 9lu§brud. König

$ricbrid) mar in ben (etjten 3 e^en be3 fiebenjäfjrigen Krieges burd) bie

erbrüdenbe Übermadjt ber geinbe §u einer 23efmtfamfeit gelungen
roorben, bie feinen Neigungen unb ©runbfät^en roiberfprad). 2ßaS iljm

allein bie üftot auferlegte, erfdjien ben ©eneraten ber griebenSjafjre a(3

bie S3(üte militärifdjer 3Bei3§eit. Sie rjietten für bie Aufgabe beS $elb*

r)errn, bte Gruppen in einen meiten Korbon auSeinanberäujierjen, jeben

irgenb bebrotjten ^ßun!t ju beden, ben 23'erg burd) ba§ Sataifton unb

ba$ 33atai((on burd) ben Serg ju fidjern; jener ©eift ber Snitiatioe, ben

^riebrid) fo oft für ben üftero be§ Krieg3()anbroerf§ erftärt fjatte, ging

bem friebemSfrorjen ©efd)ted)te oertoren. 2)ie Künftetei biefer bebadjt*

famen Krieg§metljobe entfprad) jugteid) bem Temperament be3 23raun*

jd)roeiger§ unb feinen politifdjen SInfidjtcn; beim er allein unter ben

©enerafen be§ Oerbünbeten £>ecre§ fürcfjtete bie bämonifcfjen Kräfte ber

Sfteöotution, er freute ba§ 2Sagni§ ber offenen $etbfd)lad)t.

Sftad) aüöfterreid)ifd)em 23raud)e fam oon ben jugefagten faiferlid)en

£i(f§üötfern nur ber Hetnfte Seil gur Stelle, ©er Dberfelbfjcrr eroberte

gunädjft bie $eftungen ber üfliaaStinie unb rüdte bann, miberroittig bem

Söefeljie bc§ Könige gcf)ord)enb, roeftmärtS gegen 'pariS cor, obgteid) fein

£>eer oiet ju fdjmad) mar, um bie Sroberuncj ber fcinblidjen ^auptftabt

toerfudjen ju tonnen. Sd)on am 20. September fiet bie ©ntfdjeibung be§

$efbjug§. 2)er ^er^og roagte nid)t, bie $ranjofen auf ben £örjen oon

23atmt) anjugreifen, fonbern gab ben fixeren Sieg au§ ber £>anb unb

räumte barauf ben frangöftfe^cn S3oben öor ben anrüdenben SGcrftärfungen

be§ $cinbe3. 9#it bem Sc^crblid be§ 3)id)ter§ burdjfdjaute ©oetlje bie

^otgen biefer großen SBenbung; er fagte am 2Bad)tfeuer ju ben preufji*

fd)en Offijieren : „31m heutigen Xagc beginnt eine neue (£pod)e ber 2Be(t*

gefd)id)te." Snjroifdjen mar bie Krone ber Sapetinger burd) ben Slufftanb

be§ jetjntcn 3luguft jerbrodjen morben; au§ bem gräfjficrjen Slutbabe ber

Septcmbermorbe ftieg bie franjöfifdje 9tepublif empor, unb triumpfjierenb

fonnten bie öcmaft()aber bc§ neuen $ranfrcicf)§ bem Konoente a(§ Sraut*

gäbe bie gro^e Kunbe bringen, ba$ bie fribcricianifdjc 3trmee ben £>eer*

fd)aren ber ^rei^eit unrütjmüd) ben bilden gefetjrt fyoht.
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Unb nod) Wattn bk Überrafcrjungen biefe§ rcitben Sat)re<3 92 nidjt

511 (Snbe: e3 fdjieit, atö mottte ba$ unerforfdjtidje (Sd^icffat bie Xortjeit

atter menfdjticrjen 23orau3fid)t erireifen. (Sin franjöfifcrjeä greiforp<§ unter

unfähigem $üt)rer brang in einem tollen Stbenteurerguge an ber $tanfe

be3 preufjifcfjen §ecre§ üurbei bi3 gegen SSttainj ; bie erfte $eftung SDeutfdj*

tanb» öffnete otjnc SBiberftanb if»re £ore. Sie §errtid)feit ber rr)einifd)en

Kteinfiaaterei brad) wie ein Kartent)au3 jufammen; dürften unb Sifdjöfe

ftoben in mitber %lnd)t auSeinanber. Sßfatjbaijern erklärte fidj neutraf,

nad) ber atten tanbeSberräterifdjen <35elüot)ntjeit be3 £mufe3 SßittetSbadj

;

ia§ Zeitige 9Mcfj fpürte ben Slnfang be<3 (Snbeä. $)a§ tuiltentofe 23ol!

ber geifitierjen Sanbe tiefj fidj bon einer £>anbbott tärmenber $euerföpfe

i>a§ ^Soffenfpiet einer rrjeinifdjen ^epubtif borfütjren, fprad) in crjrfürdjtiger

©djeu alte Kraftmorte ber ^arifer 23ötferbegtüder nad), obgleich „ba§

Sßljtegtna, "öa§ un§ bie 9catur auferlegt t)at, un§ nur ertaubt, bie $ran*=

gofen %n bemunbern"; an bem 5tnbtid biefe3 $errbitbe§ oer ^reifjeit ift

bem geiftretdjften ber rtjeinifcrjcn (£ntt)ufiaften, ©eorg ^orftcr, oa§ unftete

^erj gebrochen. SBätjrenbbem fielen and) ©abobenunb Setgien, fdj(ec§t

berteibigt, ben fcr)tecf)ten Gruppen ber SRepubtif in bie £)änbe. SCBunber*

bare, ftrat)tenbe (Srfotge, bie fetbft ein nüchternes SSolf beraufdjen fonnten!

(Sin maf$tofe<§ <2e(bftgefüt)t fd)mettte c ben güfjrcm ber neuen SRepubtif bie

©eete; fte boten atten Sßötfern, bie fid) für bie $reit)eit ergeben mottten,

ben Seiftanb $ranfreid)3 an. 2)er Kampf ber rebotutionären ^ßropaganba

marb feiertidt) ber!ünbigt: Krieg ben ^atäften, triebe btn §ütten! Sn
biefer fanati(ct)en ©iege3guberfid)t tag eine unermefjtidje fitttidje Kraft.

2ludj bie mititärifdje äJcadjt ber 9tepubti£ mar im (Srftarfen, obgteid) nod)

atte3 in itjrem £>eermefcn müft unb mirr burdjeinanber gärte. 3)en

ungeheuren SJcaffen, meiere ber Konbent in§ ^e(b fütjrte, tonnte bie me*

t^obifct)c Kriegführung ber fribericianifdjen ©enerafe raorjt auf bem

<5d)fad)tfefbe ben (Sieg entreißen, bodj eine fotdjc 93otf3ert)ebung böttig

nieberjumerfen, mar für bie {'feinen £>eere ber atten $dt unmögfid).

Unter ben §reimittigen oon 1792 fanb fid) eine %vdU junger Satente,

ein großer Xeit ber SJcarfcrjäfte unb ©eneratc be» Kaiferreid)3; bie neue

®teid)t)eit bot atten aufftrebenben Köpfen freie 39ar)n, ber ©djrecfen ber

©uitfotinc fpornte jeben, ba§ §öcr)fte §u magen.

Sftfo fünbigte fid) fjier eine neue KriegSmeife an unb eine neue &taat§~

fünft, metdje bie Sänbergier ber atten KabinettSpotiti! mit einer unerhörten

SDli^adjtung alter überlieferten formen be^ S3ött"crredjt§ öerbanb. ©otlte

ba§ S^eidj bem Angriff biefer unberedjenbaren jugcnbticr)en Wlad)t ttriber*

fielen, fo mußten bor attent bie 9ttjeintanbe eine neue kräftigere potitifdje

Orbnung ertjatten unb jum SSiberftanbe befähigt merben. 2)urcb^ bie

@d)utb ber fteinen §öfe mar ba% fefte SWains in bie ,"pänbe 6uftinc§

gefatten, unb and) nadj ber S^ciebertage mußten fie bem bebrängten ^öater^

tanbe nichts äu Bieten atä jammernbe Ktagen unb IRedj^ücrmab.rungen
o. Ireitf^fe, Scutfcijc ®efcf)t(^te. I. o
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unb einige leibenfdjaftlidje $uigfd)riftcn, bie ben getreuen Untertan gegen

„baS 93ürgerd)cn (luftine" aufregen fotften. Surfte man bicfe oertebtcn

politifdjcn ©eroalten, bie bor ben erften ©djfägen beS ^einbeS äufammem*

gebrochen roaren, micbcr aufrichten? 35er ©ebanfe ber ©äfutarifation

brängtc fid) nodjmatS unabweisbar auf; rechtzeitig unb burd) bie beutfd)en

9Dcäd)tc allein ausgeführt, bot er baS teilte SDcittcl, ben 23cftanb beS

SReidjSgebieteS ju retten. Sn Berlin rote in ^ßariS rourbe bie Sefcitigung

ber geifttidjcn Staaten bamafö fdjon crnfttid) ertuogcn. SnbeS auf

£)fterreid)S SBiberfprud) tieften bie preufjifdjen (Staatsmänner ben ^ßlan

faden, unb lieber begann baS traurige geiftlofe g-eüfdjen um „ein biftigeS

©uperptuS". Wlan befdjtofj enbtid), nadjbem bie ^reufjen bereits $rant=

fürt unb baS red)te SHfyeinufer öon ben ^ranjofen gefäubert Ratten, im

nädjften Saljre ^Belgien unb HKainj §urüd'äuerobern, bafür fotttc ber

Äaifer an banrifdjen, ^ßreufjen an potnifdjen Sanbftridjen fid) fdjabtoS

Ratten. 23eibe SKädjte füfjrten ben teibigen $rieg nur nod) roeiter, um
fid) eine ©ebietSabrunbung $u fidjern. Ser ^Stan einer ronatiftifcfjen

®egenbemegung, ber ben eljrtidjen ©inn beS Königs Oon ^reufjen nod)

immer bcfdjäftigte, oerlor jeben Sobcn, feit bie Sftepubtif gegrünbet mar

unb batb nadjtjer ber $opf $önig SubmigS fiel.

SSätjrenbbem befeftigten fid) bie Muffen in ü)rer 9Jcad)tftetfung an

ber Sßcidjfet. $atljarina mar burd) ben ^rieben üon Sofft) beS Surfen*

fricgeS enttebigt, unb ba fie nun mit gefammettcr Äraft fiel) auf bie

potnifdje Scute ftürjte, fanb fie abermals einen 23unbeSgenoffen an ber

Sßarteimut beS farmatifdjen 2IbetS. ÜDcit §i(fc ber Sargoroicer £on*

föberation marf fie bie Neuerungen üon 1791 über ben Raufen unb

ftetlte bie alte SanbcSoerfaffung mieber f)er, baS roüt fagen: itjrc eigene

§errfd)aft über bie ®rone ^o(en. ©eit breiftig Sauren arbeitete fie im*

abtäffig an bem 'Sßtane, baS .ßarenreid) burd; bie Eroberung 'potcnS in

unmittelbaren 33crfef)r mit ber Kultur beS SSeftenS $u bringen; jc£t fdt)icn

fie am ßietc itjrer SBünfdje, fie gebot über bie Sßctdjfetfanbe unb fonntc

nad) 23cticbcn cntfcfjciben, mann unb in roeldjen formen Die üöttige ©in*

berteibung beS eroberten ©cbietcS erfolgen fotfte. 2Öer burfte U)r toiber-

ftefjen? Sie SlJcadjt ffiufjfanbS mar burd) bie 3lt> i c tracf)t ber beutfdjen

9cad)barn, burd) ben 3er
f
a^ Der mcfteuropäifdjcn ©taatcngcfcttfdjaft ge*

mattig angcroadjfcn unb mürbe übcrbicS t>on alten 3citgenoffcn übcrfdjätjt

;

niemanb bemerhe, bafj baS mcnfdjenarme £anb burd) bie Kriege feiner

ruljefofcn 3arm eme SCRiTfion 9J?cnfdjcn oertoren Ijattc unb 51t einem

?[ngriffSfricgc nur mäßige SDcittct befafj. Ginc Parteinahme ber beutfdjen

,^)öfe für bie pofnifd)cn Patrioten mar burd) StattjarinaS biptomatifd)e

5tunft üon §auS auS üerfjinbcrt. Sa ber Petersburger §of bie jacobi*

nifd)cn ^önigSmörbcr mit Porten (cibcnfd)aft(irf)cr Gntrüftung betämpfte,

fo roarb bie SBarfdjaucr ^patriotenpartei um bie §i(fc ber ^-ranjofen;

roer ^ran!rcidjS ^-cinb mar, !onnte nid)t ber 53unbcSgcnoffe ^otenS fein.
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Sergeftalt burd) bie überlegene, ffrupcltofe ^ßotttit bcr ßarin üou

allen ©eiten fjer umftettt, fanb fidt) $önig gricbrid) SSitljelm lieber in

ätjnlidjer £age iuie fein Vorgänger gtüangig 8at)re früher, ©r mufjte fid)

entfdjeiben, ob er bie s2nieint)errfdt)aft ber Muffen in ^ßolen bulbcn ober

burd) eine neue Rettung baS 9lnfd)mellen ber moStomittfdjcn SJcadjt be=*

fdjränfen fotlte. Sie S33af)t t'onnte nidt)t gtueifeltjaft fein. 2)aS preufjifdj*

polnifdje SSünbmS mar burd) bk ^Soten fefber gerriffcn, als fie Dem §aufe

üBettin bie erbtidje $rone anboten. S)er ^Berliner §of tat jetjt enbltdr),

maS bie Sntereffen SßreufjcnS tängft geboten: er erklärte fiel) offen gegen

bie SJcaiöerfaffung oon 1791, freilief) mit 23ortcn erfünftelter (Sntrüftung,

metdjc üon feiner bisherigen Gattung Ejä^tidt) abftadjen. (Sr üerfammelte

bie §ätfte feinet £>eereS an ber Dftgrenje, unb ba ^atljarina bei ber

unheimlichen ©ärung, bie baS potnifd^e ßanb erfüllte, fid) nidjt jidjer

füllte, fo mitltgte fie im Januar 1793 miberftrebenb in bie gmeite Teilung

SßolenS. Sann faf) bie SBett ben ©elbftmorb eines roeilanb mächtigen

SßolfeS. Stile ©reuel ber ^arifer ÄomjentSjjcrrfcfjaft crfdt)ienen unfdjulbig

neben bem entfefclidjen ©djaufpiele ber ftummen ©ifcung beS SfaicrjStagS

oen ©robno: burd) ein üerabrebeteS ©aufetfptef, burd) ben ©djein beS

gmangeS liefen fid) bie beftodjenen Sanbboten unb Magnaten bie @e*

netjmigung ber Seilung üjrcS SßatertanbcS abtrotzen. Sßreufjen erruarb,

aufjer £t)orn unb Sandig, jene großpolnifcfjen Sanbe um^ofen unb@nefen,

roeldje $riebrid) im fiebenjätjrigen Kriege fo fduner^lid) ücrmifjt fjatte.

©ic bilbeten bie natürliche SSerbinbung 5tt?ifcrjen ©djlefien unb Slltpreufjen

unb fonnten, ba fie bereits einen ftarlen Sßrudjteil beutfdjer 33emot)ner

enthielten unb mit bem 9^eicr)e lebhaften 5ßerfet)r unterhielten, im Saufe

ber Sarjre üiclletcfjt ganj für bie germanifdje ©efittung gemonnen roerben.

Sie roeitc £üde in unferer Dftgren^e mar enbtid) gcfdjloffen, all baS

unrcdjt, baS ber polnifdje Slbel feit Safjrfjunberten ben beutfdjcn Mtur?
bringern angetan, fanb nunmehr feine ©üljne. Slber roenn bie Teilung

felbcr eine Xat gerechter •ftotroctjr mar, fo geigte boefj bie 2öat)l ber

SJctttcl ben fittlidjen Verfall beS preufjifcfjen «Staates. ÄDurcfj SBortbrud)

unb Süge, burd) 33efted)ung unb Slänfe jeberart erreichte er fein $iel;

nidjt befriebigt mit ber (Sicherung feiner ©renken, griff er fdjon meit

über baS SOcafj beS üftotmcnbtgen tjinauS, bis §ur 33jura, tief in rein*

potnifdjeS Sanb tjtnein. SaS alfo üerftümmeltc ^?olcn !onnte nidt)t meljr

beftetjen; bie groeite Seilung fürjrte unauffjaltfam gu einem legten Um*
fturj, ber für Scutfdjlanb DerbcrBticr) merben muftte.

Sie näc^fte ^olgc beS Seifung3uertrage§ mar ber 3er
f
a^ ocr Preu>

j?ifcc)*öfterreid)ifdjcn Slllianj. ^aifer ^ranj fjatte jmar ber Vergrößerung

^ßreuf3en§ im öorauS jugeftimmt, meit er otjne ben Seiftanb ber norb=-

beutfdjen SJcadjt Sclgien nicfjt miebererobern l'onnte; bennod) uemaejm er

mit Unmut, mie fein SBunbcSgcnoffe eigenmäd)tig, früfjer als er felber,

fid) ben ©iegeSpreiS gefidjert tjattc; es Hang itjm mie §ol)n, als ®att)arina
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firjrieb, er möge fein eigenes SBerf honen buret) bie (Genehmigung ber

neuen polnifdjen Teilung. <5r3ürnt entließ er feine State unb üertrautc

bic fieitung ber auswärtigen ©efd)äfte bem SCRtniftcr 21)ugut. SDiefer

gerjäffigfte aller geinbe 'preufjenS, burd) rührige ©djfauljeit unb geroiffen*

lofe £atfraft ben ^Berliner (Staatsmännern roeit überlegen, backte nad)

bem Vorbilbe SatrjarinaS bie ungeheure Verwirrung ber europäifcfjen Sage

für eine ©roberungSpolitif im großen Stile auszubeuten; liberalem

fdjroeiften feine bcget)rticf;cri SBünfdje, nad) glanbern unb bem ßlfafj, nadj

SBarjern, nad) Italien, nadj ben 2)onautanben, nad) ^ßolcn. ©ein |)aft

gegen ben norbbcutfdjcn SBerbünbeten ftieg nod), feit ber Srbe Don ^falj*

barjern, ber ^erjog oon 3rDe^rücfcn / fiel) roiber ben barjrifd^belgifcrjen

Xaufdjplan oerroarjrte, unb ^reufsen, ben begangenen geiler enblid) er*

fennenb, runbroeg erftärte, oljne bie freie .ßuftimmung beS £>aufeS SBittelS*

had) bürfe ber £aufd) nierjt ftattfinben. gunädjft ging ber öfterreidjifcfje

(Staatsmann barauf aus, bie äJcacfjt ^ßreufjenS in ^olen nieberjurjalten.

9?id)tS tonnte ber Qavin roillr'ommener fein; fie empfanb cS bitter, bafr

iljr bic potntfct)e S3eute 3um groeiten ÜERale buref) ^SreufienS jDajroifdjen*

treten gefdjmätert rourbe, unb benutzte geferjidt ben gegenfeitigen £>afj ber

beutferjen 9D?äd)te, um ben einen ÜJcacrjbarn burd) ben anbern $u fdjroäd)en.

©djon im Sommer 1793 traten bie £)öfe öon SSien unb Petersburg

einanber närjer; über bie feinbfeligen Slbficrjten beS neuen ßaiferbunbeS

fonnte man fic§ in Berlin nidjt täufdjen.

2)er Verfall bzx Koalition geigte fiel) fofort in ben $riegSereigniffen.

Sie ^reu^cn überfdjritten ben ^tfjcin nalje ber alten $falj bei (Saub, an

berfelbcn Stelle, roo fie jmei Satjrjerjnte fpäter ben ^ampf um ben beutfdjcn

©trom oon neuem begonnen fjaben; fie üertrieben ben $einb 0orn ünfen

Ufer, belagerten unb eroberten ÜUcainj. Unter bem ©crju£c it)rer Söaffcn

fctjrtc ber entflogene f)ot)e 51bef jurücf unb ftetlte unbeläftigt allen Unfug

ber ftfeinftaatcrei roieber fjer, beren rcttungSlofe SSerberbniS man bod) in

S3erlin rooljl tonnte. £>ann ftanb bie preufjifdje Slrmce lange im pfäl*

gifdjen öebirge, mit ber $ront fübroärts gegen baS (Slfafc, überall fieg*

reia), roo ber $einb einen Singriff ocrfudjtc; bod) fie roagte feinen Vorftofj,

benn baS berliner Kabinett mißtraute ben 51bfid)tcn feines S3erbünbeten.

2)er faifcrlidje ©eneral 2Burmfer, ber ben linfen fflüqd beS £>eereS oor

ben SBcifjenburgcr fiinien bcfcljligte, ocrlangte ben (Sinmarfcr) ins Glfafj,

um aud) bort roie am 9)cittelrl)cin bie ^>errfdt)aft feiner ©tanbeSgenoffcn

Dom ÜieicfjSabcl roicberrjcräuftclfen, unb trotte bem prcuftifcfjen Dber*

beferjlSljaber in offenem Ungcljorfam. 2)a trat gegen baS ßnbe beS SaljreS

©cneral ^ocfje an bie Spi£e ber franjöfifdjen Xruppen, ber reinftc

SSJZenfcfj unter ben jungen militärifdjen Talenten ber ^cpublif. S3on

ben ^reufjen bei ÄatfcrSlautern ^urürfgcfc^lagen, roenbetc er fid; mit bem

Ungeftüm beS genialen S^aturaliftcn gegen SBurmferS SlorpS, fd^lug bie

ßaifcrlidien auf bem ©aisberge, bei Söörtt), bei $röfdjrociler, auf jenen
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Sßorrjörjen be§ ©ebirgel, mo bereinft bie erften ©d)(äge bei großen SSer-

gettunglfriegel [allen füllten, befreite ba§ t»on btn Sßerbünbeten belagerte

ßanbau unb jmang Sßurmfer gum ^ücfjuge. S)aS üreu^ifdt)c §eer tonnte

nad) ben S^ieberlagen ber £)fterreid)er ba$ ©ebirge nidjt metjr galten

unb räumte bie ^falg. S)aä ungtüdtid)e £anb lernte in ben ©djreden

bei „^ßlünberminterl" bie SBotjttaten ber franäöfifd)en $reüjeit fennen.

©dnoere Sftiebertagen meden bie fittlid)e ifraft in einem tüchtigen §eere;

biefer burd) frembe ©rfjutb verlorene ftelbgug, jerrüttete bie 9Jcannläud)t

unter ben preufjifdjen Offizieren. Sftan frfjalt unb {tagte laut, forberte

bie §eimfel)r auS bem unnüfcen Kriege. 5)al unpreufjifctje SBefen, bal

bie Söermattung lähmte, brang aud> in ba§> §eer; bie Strmee gticr) einer

mititärijctjen SRepublif; ber ©roll gegen bie ßfterreidjer enttub fid) in

rmnbert getjäffigen £>änbetn. $ud) auf bem niebertänbifd)en ®riegltt)eater

war bie jefct burd) föngtanb üerftärfte Koalition menig gtüdlid}. <2ie tjatte

Belgien surüdgemonnen, unb im ©ommer, nad) ber (Sinnafunc üon S3aten*

ciennel unb SJtoins, lag bie ©trafje nadj ^ßaril offen oor ben üerbünbeten

beeren, menn man ben (Sntfcrjtu^ fanb, bie Armeen §u einem gemeinfamen

Sßorftofte gu üereinigen. Slber bie englifdje £>anbetlpotitif üertangte nad)

bem $efi£e üon Dünttrdjen, Dtjugut forberte bie Eroberung ber s$icarbie;

über bem ©ejänf ber Diplomaten ging ber günftige ^eitpunft üerloren,

unb ju Slulgang bei getbsugl ftanb man mieber in ber Defenfioe an

ber betgifdjen ©übgrenge. Unterbeffen mar bie $rieglmadjt ber ^epubtif

in beftänbigem SSadjfen. Die ©d)redenlrjerrfd)aft ber Sacobiner untere

marf ba§ gefamte Sanb ber Diktatur ber §auptftabt; fie beburfte bei

Kriege!, meit fie jebel roirtfd)afttid)e ©ebeitjen gerftörte. Der ©ebanfe

ber revolutionären 'propaganba marb jur furchtbaren 2Bat)rf)eit ; eine

rutjetofe &erfd)mörung fpannte itjre Sxefce über ben falben SBettteit, bil

nad; SBarfdjau unb Durtn, nad; Slmfterbam unb Srlanb, üerfud)te bie

©renjen alter £änber inl SBanfcn gu bringen. Dal Sßotf bradjte jitternb

bie ungeheuren Opfer, metd)e bal ©ebot ber ^ßarifer ©ematttjaber ifmt

auferlegte. Söenngteid) ber Derrorilmul ber Äonüentlfommiffäre bie

beutfd)en ^roüinjen granfrcidjl erbitterte unb im fatfyoUfdjen ©tfafj ha

unb bort fogar attöfterreid)ifd)e Erinnerungen madjrief, bie Sttaffe ber

33auerfd)aft im Dften tjiett bod) treu ju ber Drifofore, meit fie üon bem

<Siege ber Koalition bie ^Hüdfetjr ber gelmten unb ^rofynben fürchtete.

Sn Strasburg mürbe ba§ tjotje Sieb ber 9?eüo(ution gebidjtet. Garnotl

©enie gab bem £eere eine neue örganifation, fügte Stnientruppen unb

S'cationatgarben in ber taftifdjen Einheit ber £m(bbrigaben jufammen,

befeitigte bie unbrauchbaren gemähten ^ütjrer, Bitbete aul ben frifdjeften

Gräften ber attbourbonifdjen Offiziere unb ber neuen freimütigen ein

fätjigel Dffiäierlforpl. Die mitbe S3ermegent)eit ber ungefdjutten republi*

fanifd)en ©enerate, bie mit rüdfidjtltofer SSergeubung üon S^enfc^enteben

unb $rieg!materia( auf ben ©egner tolftürmten, mürbe ben bebadjtfamen
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©djütern ber alten ShiegSfunft fetjr täftig; aud) bie Gattung ber fran*

äöfifcfjcn äftannfdjaften bcffertc fid) etroaS burd) bie lange ftxiegSübung.

©o erftartte ber Öegner; Sßreujjen [anb fid) bagegen ju Anfang bcS

brüten f^cIbjugS oöttig gelähmt burtf) bie ßrfdjüpfung ber ©etbmittef.

©ein ©taat^fdjatj mar natjcju geteert. 2)cr König tyattz fdjou im jroeitcn

$rieg3jat)re engüfdjer §Uf§geIber nidjt entbehren tonnen, SJjm unb feinem

Speere allein oerbanfte ba§ 9tad) bie SBiebereroberung ber rfyeinifdjen

|muptfeftung. @r erbot fid) nun, ben ReidjSfrieg aud) im nädjften Ssatjre

fortzuführen, menn bie übrigen SfteidjSfiänbe, bie bisher für bie S3ertei*

bigung ber SBeftgrenje !aum 20 000 äftann in§ %db geftettt, itjm in

feiner (Mbnot aushülfen unb ben Unterhalt feinet §eerc§ am Rheine

übernähmen. SIber ber ©djarfbüd be3 fteinfürfttidjen ^partifutariSmuä

fat) in bem preufjifcfjcn Sorfdjlage ba§ SBieberaufteben ber Sbeen be3

$ürftenbunbe<§. ^agtjeit un0 ©elbftfudjt überall; an mannen §öfen fdjou

offener SBerrat, ba ^ranfreid) tängft barauf Einarbeitete, bie fteinen Ferren

unter feinen (Sinftuß 511 bringen. 2tud) Öfterreid) mar ber Neuerung nidjt

günftig, bie ben $önig oon Sßreufjen a(3 StodjSfetbtjerrn, feine Gruppen

a(0 Reid)3f)eer fjätte erfdjeinen taffen. ©elbft eine Slnteüje, metdjc färben*

berg oon ben Heinen §öfen be§ SBeftenS 311 erlangen Ijoffte, bradjte nur

einen taum nennenswerten Srtrag. 93on feinen SJcitftänben oertaffen,

entfd)(of> fid) ^-riebrid) SBitijctm enblid), fein gefamteö rljeinifd)c3 §eer

in ben ©o(b ber Seemächte 3U geben. 2)iefe<§ otjnctjin für eine ©rojjmadjt

!aum erträgliche $8ert)äÜni3 führte ju bm ärgften ^mifiigfeiten, ba ber

©ubfibienoertrag unftare, oietbeutige ©ätje enthielt. S5ie ©eemädjte meinten

über bie STruppen ifjreS SSerbünbeten mtttfürüd) oer fügen ju fönnen unb

raoüten im Sntereffe itjrer .'panbeBpoliti! bie fämtücrjcn §eere ber Koalition

in ben Iföiebertanben ocrfammeln. ^reufjen aber behielt fid) fetber bie

2öat)( be£ $ricg3fd)auplat3e§ üor unb oerfudjte nodjmatö, bie Reidjygrenje

am äftittctrljein ju oerteibigen. Öfterreid) nrieberum hoffte auf ©roberun*

gen in $(anbern unb Sottjringen. ^etbmarfdjatt äftöltenborff eröffnete ben

^etbsug burd) einen jtoeiten ©ieg bei ßaiferStautern; nadjbem er im

©ommer au§ bem ©ebirge tjatte jurüdgcljcn muffen, brang er im £>crbfte

mieber oor, unb bie preufjifdjen Regimenter behaupteten ^um britten 9ttale

fiegreidj bie btutgetränften §öt)en an ber Sautcr. 2tud) in ben lieber*

tanben fetjlte c3 nidjt an gtänjenbcn 5lricgStatcn ber norbbcutfdjen §itf£=

bötrer; ber Ijelbentütjnc SCuSfafl be» tjannooerfdjen öencratS .'pammerftein

unb feines" Stbjutanten ©djarnljorft au§ 2Jienin betrieb, \>a$ bie atte

beutfe^e ÜTöaffentüdjtigfeit nodj nid;t erftorben mar. Sebodj ber 9Kut ber

einzelnen tonnte nid)t fütjncn, maö bie Gdjraädje ber §ecrfüt)rung unb bie

3meibeutigfcit ber faifcrlidjen ^otitif üerbarben. 3m Dftober ging ba§

öftcrreid)ifd)e ^ecr au§ Belgien über ben 9Ujcin ^urüd. S)er ^einb rüdte

nadj, befe^te ba$ R^eintanb bi§ nad; Äobtenj t)inauf, unb atfo im Rüden

bebretjt mußten bie ^reufjen Je|t ebenfalls ba$ tinfe Ufer räumen.
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$ur felbcn 3eit erprobte ber Äönig bie üblen folgen feiner 2lbl)ängig*

feit oon ben (Seemächten. (Snglanb, erbittert über bie fetbftänbige Gattung

ber preujgifdjen (Generale, tiermeigerte ifjm bie ßatjlung ber .'pilfSgetber,

madjtc iljm bie $ortfetmng be3 $ampfe3 unmögtid). ©o ging ba$ befte

£>eer ber Koalition burd} SngtanbS eigenfinnigen §od)mut bem euro*

päifdjen Kriege oerloren. ©egen 2ßeil)nad)ten brang bann ^Sidjegru über

ba<5 (Si3 ber großen «Ströme in §oltanb ein, bie flotte be§ meilanb fee*

bet)errfcr)enben ©taateS ftricf) iljre glagge oor einer franjöfifdjen Leiter*

fdjar. 2>ie bataoifdje Sftepublif marb aufgerufen, ber grofje $reiftaat

be£ 28eften3 begann fid; mit einem SSalle oon SEocrjterrepubtifen $u um*
geben. 2lud) ber britte rtjetntfc^e f^etbjug mar oergebfid) geführt, unb für

ben nädjften (Sommer mußten bie meftfätifdjen ßanbe einen Angriff ber

gran^ofen oon £>oltanb t)er ermarten. ^reußen ftanb Dollig oereinfamt;

man oernarjm baib, bafj ber 23rud) gmifdjen ^reufjen unb (Jngtanb in

^ßctcröburg mie in SSien mit (auter (Sdjabenfreube begrübt mürbe. Sm
preufjifdjen Söffe aber aljnte niemanb, mie tief bie StRadjt be§ <Staate3

burd) eine ^oütif ber §atbfyeit unb Unf(arl)eit gefdjäbigt mar. S)ic. §aupt^

ftabt jubelte über bie brei (Siege oon$aifer§fautern; einSftaufd) patriotifdfjen

(Stol^eö unb ronaliftifdjer Eingebung erfüllte bie ©emüter. 2)amal3

§uerft, in ben Saljren 93 unb 94, erftang ju Söextin ba§ „§eil bir im

©iegerfranj", ber neue preu^ifdje 2ejt gu ber alten £)änbelfd)en SJietobie.

SDaS prädjtige ©iegeöbenfmat ber alten Hftonardjie, ba§ Sranbenburger

%ox marb eingemeitjt; frotjtodenb brä'ngte fid) ba§ SSot! rjerbei, al§ bie

lieblidje Sraut be<§ jungen ^ronprinjen burd) bie§ Xriumpljtor einbog,

^ßreu^ifctjc (Sd)riftftelter oerglidjen in etjrlidjer Sßerblenbung ba$ ungetrübte

©lue! itjrer treuen unb fiegreierjen Nation mit ber 3erruttung unb ber

Dljnmadjt be<§ (Staaten ber gallifdjcn $önig§mörber.

Snjmifdjen mürbe bie manfenbe (Sintractjt ber Koalition gängtid) jerftört

burd) bie potnifd)en §änbel. Sn ber Dftermoclje 1794 bradj ju Sßarfdjau

ein blutiger $lufftanb au§, bie Muffen mürben au3 bem ßanbe oertrieben.

SSon ^ßari3 tjer unterftütjt griff ber 5lufru§r unaufljaltfam um fid), bi§

tief in ba§ preu^ifdje ^3olen. 2lud) bie^mal, im legten Sßerämeiftung^

!ampfe, tiefc ber potnifclje 5lbet ntd^t oon ben alten ©ünben ber 3mie*

traeijt unb gucrjtlofigfeit. Stmmerrjin geigte bie unfelige ' Nation meljr

3Siberftanb§traft, als bie £eilung3mäcf)te ir)r zugetraut, unb ein gnäbigeS

(Sdjidfat ferjenfte iljr ba$ ©lud, fiefj noer) einmal ba$ §er§ ju ergeben an

bem 5lnbtid eineä maljrljaften gelben. ^o^ciu^!o befa^ meber ba§ ©enie

be§ großen getbljerrn noer) ben SBeitblid be§ ©taatgmanneS, bod) feine

reine ©eele barg neben allen ritterlidjcn Sugenben feine§ SSolfeg eine

unerfdjüttertidje 9ied)tfc^affenl)eit, eine treue Eingebung an ba$ SSaterlanb,

mie fie ^oten feit Sa^rljunberten nierjt mefjr !annte; gleich einem ©djutj*

enget erfct)ien Später j^abbäu^ ben polnifdjen Sauern, menn ber fc§mer^

mutige §elb im meinen 33auernflau3rocf auf feinem Klepper buxd) bie
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SReiEjert her ©enfcnmänncr ritt, £m SRußtanb bagcgcn flammte ber atte

Jpafj ber 93t)5anttncr gegen bie ßateiner, ber Oftflamen gegen bie 2Beft*

ftarnen brofyenb auf; mie ein SDcann forberte ba$ meite 3arenreid) °ic

Vernichtung Motens jur ©üfyne für bie erlittene ©djmad). 9cte mar ein

$rieg bem ruffifcfjen 35otfe Zeitiger. @ä tag am Sage, in ber blutigen

SSocrje üon SBarfdfjau tjatte ^ßolenS lefcte ©tunbe gefdjtagen. 2)a mar

e3 ^preufjenS ^Sftidjt, fogtetcl), nod) et)e bie ruffifdjen £>cerfäu(en au<§ bem

entlegenen Innern be§ 9teicfy§ fjeranrüden fonnten, felber ben 9tufftanb

nieberjumerfen, um nad)t)er bei ber unüermetbtidjen testen Leitung in

unangreifbarer ©tcttung ba§ entfdjeibenbe ÜEßort ju fpredjen.

©er $önig erfanntc, ma§ auf bem ©piete ftanb. @r ließ fein £>cer

einrüden, fdjtug bie ^ßoteu bei Sftamfa, eroberte Sfrafau unb menbete fidt)

bann gegen SBarfdjau, ba§ mangelhaft gerüftet, bon ^ßarteifämpfen erfüllt,

einem (Sturmangriffe ber ^reußen nidjt getuacfjfen mar. 2tber jene un=

gtücfticfje SBebadjtfamfett unb Überfeinheit, meldte ben rfjeinifctjen Ärieg

berborben tjatte, betrog ben $önig and) um bie grüdjte feiner potnifcrjen

Siege. 2)er ritterliche $üx\t motlte ^ßraga mit ©türm nehmen unb bann,

mie fein 20)nt)err ber ©roße Äurfürft, al§ ©ieger in bie potnifdje £>aupt*

\tabt eingießen. £)a matjnte itjn Sifdjoffmerber, feine Gräfte ju fdjonen

für bie Slbrectjnung mit Dtußtanb; ein Stgent ÄatfyarinaS, ber ^rinj oon

•tßaffau^Siegen, ftimmte bem {(einmütigen 9tate eifrig §u; man begann

eine regelmäßige ^Belagerung, bie" fcfyon nacf) menigcn £agen abgebrochen

mürbe. SSätjrenb ba$ preußifdje £>eer berftimmt unb erbittert oon SSar*

fdjau abjog, rüdte ©umorom mit ber £>auptmad)t ÄattjarinaS Ijeran, ber

geniale Sarbar, in bem bie mitbe nationale ßeibenfdjaft ber ÜDcoSfomiter

$teifd) unb 23tut gcmann: bem meinen $aren unb ber ortljobojen $ird)e

btinb ergeben mie ein großruffifdjer Sauer, unb bod) ein 3J2eifter in ber

$rieg§funft ber Stbenbtänber, ein großer $elbtjerr, jum 23efet)ten geboren,

gemofmt ba3 Ungeheure bon bem XobeSmute feiner ©olbaten ju forbern,

gemotjnt ju Ijanbeln nad; feinem SiebtingSmorte: bie Äuget ift eine Närrin,

ba§ Sajonctt ein ganzer 9Jcann. @r bottfüfjrte, toaS bie preußifetjen ^db*
fjerren oerfäumt, fdjtug ba§ £>eer ÄoSciuSsfoS aufs .fmupt, erftürmte ^ßraga

nad) mörberifdjem Kampfe. SSarfdjau tag %n ben $üßen SlattjarinaS,

it)re Xruppen behaupteten bie beljcrrfdjenbe ©tettung jmifcfjen 23ug unb

SBeidjfet. Sftidjt ^Srcußcn, fonbern 9frißtanb tjatte ben 2tufftanb gebänbigt,

unb pratjlcnb berfüubctc ber Petersburger £>of: „^poten ift gänjtid) unter*

morfen unb erobert buref) bie ÜESaffen ber Äaifcrin."

3)ie UntcrlaffungSfünbcn ber preußifd^en §eere§(eitung beftraften fid;

fofort, al§ bie brei Dftmädjte ju Petersburg über bie (e£tc STeitung ber*

tjanbetten. ^reußen bertangte bie SSeidjfcttinie mit Söarfdjau, ©anbomier^

unb 5lrafau. 2)a Öfterreid), ba§ jur Dämpfung beS 5lufftanbeS fetjr

menig getan, biefe (enteren gmei Se^irfe für fief) begehrte, gab ©encrat

Jauentien eine ^tntmort, mc(d;c fdjon ben gäriälid;en Verfall ber Koalition
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anfünbigte; er fagte: „tiefe ^mei ^roüinjen in eurer £>anb mürben un3

meljr üftot machen cttö alte Semofratien ber SBett." SRufttanb aber ftanb

auf Öfterreidjio ©eile; mit gtüdtidjem (Srfolge tjatte Xljugut feit anbert*

Ijalb Sauren um ^attjarinaS ©unft gemorben. 3)ie beiben ®aifert)öfe

maren einig, ben preuftifdjen ß^rgei^ mit jebem bittet ju bänbigen, unb

fdjtoffen, ba ^ßreufjen nic^t nachgab, am 3. Januar 1795 ein geheimes

$rieg<obünbni3 gegen itjren 83unbe3genoffen. 2)cr Vertrag beftimmte:

Teilung $oten§ bergeftatt, bafi Stfufjtanb unb Öfterreid) bie §auptmaffe

erljatten, ^ßreufsen mit Söarfdjau unb einem fcrunaten ©triebe an ber

oftpreufjifdjen ©renje abgefunben mirb. Slufjerbem marb ein umfaffenber

©roberungSptan üerabrebet: SRufttanb folt in ben 2)onaupromnäen eine

©efunbogenitur grünten, Öfterreicr) ertjätt freie £>anb §ur (Srmerbung

oon 23at)ern, 33o3nien unb Serbien, fomie ber üenetianifdjen SRepubtif;

ja bie Saifcrin gibt im öorauö it)re guftimmung ju alten anberen

Eroberungen, metd)e i£)r 23unbe3gcnoffe nod) für nötig Ratten fottte;

miberfpridjt Sßreufjcn, fo mirb cS mit Aufbietung aller Shaft burdj bie

SSaffen gejmungen. Sitte bie uermeffenen 2Bünfcr)e $aifer Sofep^ö lebten

alfo mieber auf; an ber unteren 2)onau, im §erjen ©übbeutfd)lanb#

unb oor altem an ber Slbria backte Xtmgut bie Wladit feinet ©taateS

ju ermettern, unb $att)arina liefj it)ri gern gemäßen, meit fie in bem
allgemeinen Urnfturj ba§ jtoeite grofce £ie( lWx ©taatötunft, bie iperr*

fdjaft über 23tj§anä gu erreichen tjoffte.

3)at)in mar atfo ber preu^ifct)e ©taat in bm fünf Satjren feit bem
9?eid)enbad)er Xage getaugt: bie (Seemächte unb baS beutfdje Steid) meigerten

it)m bie bittet jur Äriegfütjrung, ^ftufjtanb unb öfterretet) bebrotjten if)n

mit einem Singriff. 2)er Vertrag Dorn 3. Januar blieb in Sertin nodj

mehrere Monate lang unbekannt, boct) über bie ©efinnungen ber $laifer*

tjöfe beftanb fein greifet, fiäugft jjatte Sfjugut in 23öf)men Gruppen

angefammett, um miber ben preufjtfdjen Slttiierten ooräubreerjen. konnte

Sßreufjen, otjne ©etbmittet, mie man mar, mit fotdjen SunbeSgenoffen btn

franäöfifdjen ßxieg fortfetjen, beffen 3i^£e in bem üermorrenen Ü^änfefpiete

ber ^Diplomatie immer bunfter unb rätfettjafter mürben? ©ämtticfje

ÜMte be§ ^önig§ Verlangten fdjon tängft ^-rieben ober 93ünbni<§ mit

granfreidj: aud) ber geiftreierje SCRinifter §arbenberg, ber bie fränfifd;en

ülftarfgraffdjaften burd) eine treffliche SSermattung für bie äftonardjie ge*

monnen t)atte unb jefct juerft auf bie auSmärtige ^otitif einjumirfen an*

fing. £art Sluguft öon SBeimar, ber ^n ®ampf gegen granfreidj üon

£au3 au§ üermünfcfjt tjatte, erneuerte je&t feine grieben<§mat)nungen. 2)er

Slrmee, fetbft bem tapferen Studier, mar ber $rieg an ber ©eite ber

Öfterreidjer gängticr) oerteibet, nict)t minber bem 23otfe, ba$ ber ßorbeeren

genug gu tjaben glaubte. 2)er junge Sßinde fprad) alten aufgettärteu

^reu^en au^ ber ©eete, menn er bitter fragte: mie tauge motten mir

nod) ein freiwilliges Dpfer öfterretd;ifd)er gatfd$eit bleiben? SjanZ oon
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£>etb, bie böfefte 3uuge öec literarifdjen Dppofition, mahnte bemegtid):

„^riebrid) SlUltjetm, ruf eS toicbcr, ruf bctn tapfres $ccr jurttct! Safj

uns fein ber granfcn Vorüber, fo gebeut eS baS Qefdji(l" 5lud) im 9ieidje

rief a(lc§ nad) ^rieben; allgemein mar bic Ermattung. Sljugut anbrer*

feiiS brot)te in leibcnfdjaftlidjcr Erbitterung, er roerbe fidj mit ^ranfreid)

oertragen, menn man iljm Ärafau oorenttjatte; ber übereilte ^bjug ber

Öfterreidjer auS ben üftiebcrtanbcu unb mandje bebentlidje Dcadjridjten,

bie über baS treiben beS to^tanifct)cn öefanbten Sarletti in ^ßariS um*

tiefen, beftärften ben preußifdjcn ,§of in feinem Skrbadjte gegen bic £ofburg.

$aum minber bringenb mar baS gtiebenSbebürfnte in bem tief er*

fdjöpftcn $ranfrcidj; man münfdjte feljntidj, minbeftcnS mit ^reußen inS

reine >
6 \i fommen. 3)a bie ©djredenSfjcrrfdjaft geftürgt, bie gemäßigten

Parteien in ^ßariS gur §errfdjaft gelangt maren, fo fcrjmeidjclten fidj bie

^Berliner (Staatsmänner mit ber Erroartung, ein preußifdjer Sonberfriebe

merbe ben allgemeinen ^rieben einleiten, bzn alten Scfi^ftanb beS SicidjeS

miebertjcrftetlen. SSiberftrebenb ließ fief) ber Slönig enbtidj bie Erlaubnis

§ur Eröffnung ber $riebenSocrtjanbtungcn abbringen; im füllen münfdjte

er nod; immer als getreuer 9\eidjSfürft einen neuen SHljeintrieg ju führen.

£)ie SBafeter Untcrtjanblungen herliefen ungtüd'lidj, trois §arbenbergS

biplomatifdjer Oieroanbttjeit, meil bie äftinifter in 23ertin nidjt ben Sftut

rjatten, ben (Gegnern mit ber SSieberaufnatjme ber geinbfeligteiten ju

brotjen. ^tud) bem ©cbanfen ber ©äftilarifation, ber oon ben gran^cn
mieber aufgegriffen mürbe unb oietteidjt nodj einen leiblichen 5tuSrocg er*

öffnen tonnte, magten bie preufjifdjen Diplomaten nidjt ernftljaft inS

Ojefidjt j$u fetjen. <3ie begnügten fid> mit einer armfeligen Spalbtjcit unb

fdjtoffen am 5. Slprit 1795 ben ^rieben üon 33afel, fraft beffen ^reußeu

einfad; aus bem ^oatitionSfricge auSfdjicb; gelang ben granjofen, fidj

auf bem linfett Ufer §u behaupten, fo fotlte ber ®önig für feinen über*

rtjeinifdjcn 33efit, cntfdjäbigt merben — burdj fäfutarifierteS gcifiticfjcS

Sanb, mie beibe Seite ftitlfdjmcigcnb üorauSfetjten.

2)er $riebenSfdj(uf3 mar, mie bic ÜDcenfdjcn unb bie 2)inge in ^reufjen

augenblidlid) ftanben, baS letzte üersmeifette bittet, um ben Staat auS

einer unhaltbaren Sage §u retten. Er mar bie notmenbige $olge tuet*

jätjriger gctjter unb Sftißgefdjid'e, eines unmatjren SünbniffeS, baS ben

ßeim bcS Verrates in fidj trug, einer fraftlofcn ^otitif, bie fid) smifetjen

9ßoten unb bem Steine unftet tjin unb t)er marf, oljne jemals einen ent*

fdjeibenben 8dj(ag ju füljrcn. Er mar bie ©ctjulb nidjt einzelner Männer,

fonbern bcS gefamten &olfcS, baS, einmal burd) einen großen äftann

auS feinem potitifdjen <3djtummer aufgerüttelt, ficr) mieber in ein madjcS

Traumleben oerlor unb mieber lernte mit gelaffenem SBoljtgcfatlen an

feiner politifdjen 3ufunft 5U üerjmeifctn. Er mar trofc aller smingenben

©rünbe, bie ifjn entfdjutbigten ober erüärtcn, ber fdjmerfte potitifdje

geljter unferer neuen ©cfdjidjte, eine Untreue beS preujjifdjen «Staates
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gegen fid) fetber, bie burd) &od Safjrjeljnte ber Entehrung unb bct Sftot,

burd; beifpiettofe Opfer unb kämpfe gebüßt morbcn ift.

Stts ber SOiefjrer bes 3teid;s mar bies Preußen über bie 5ftid;tigfeit

bes föfcinftaatcntums f;inausgeivacfjfcn; feine üftiebertage in [reter ge(b*

fd;tad;t formte biefen <Staat je tiefer beugen, als er fid; fetber bemütigte,

ba er ungefdjtagen feine £mnb abjog von ber beutfctjen Sßeftmarf unb

bas foeben erft burd) Preußens §eer bem 3teid;e miebergefdjenfte SD^aing

einem ungemiffen ©djicffal preisgab, 2)urd; bie $raft bes SBittens fjatte

Preußen fid) allezeit unter übermächtigen 9?acfjbarn behauptet; un^iern*

lid)er fogar als ein offener S3unb mit bem #tod)sfeinbe mar für biefe

£0iact)t ber träge ffeinmut, ber gemäd)tid; abmarten mottte, ob viefteicfjt

Üfterreid; nod; bie gran^ofen aus bem Sfteidje t;inausfd;tüge. (Sin etjren*

rjaftes ©cfüljl reidjsfürfttidjen ©tolles bemog ben fönig bem SSafeter

$riebensmerfe bis §um testen Slugenbtide gu miberfpred;en: er mar ber

Cürbe jenes ©roßen furfürften, ber, nict)t minber fdjnöbe öon Öfterreicf;

betrogen, bod; immer mieber ben $ampf um bie rt;einifd;en Sanbe gcmagt

Ejatte
;
jubem empfanb er bunfet, mie ber madere alte SJcinifter ginfenftein,

baß bie öerjauptung ber SScftgrcnje bes Sfteidjs für bie SRad^tftellung

Preußens meit midjtiger mar als ber 23efitj oon ©anbomier^ unb $rafau.

Verraten oon feinen 23erbiinbeten, mar er unjmeifettjaft berechtigt, oon

ber Koalition ^urüd^utreten, fobalb $ranfreid) einen ehrenvollen ^rieben

bot unb bie alten ©renjen bes $Reid;s anerkannte, bod; ein foldjer triebe

ließ fid; nur erreichen, menn man ben SBitten fjatte, einen vierten rfyeinifdjen

f^etbjug gu magen. 9?od; f)atte ber frieg bie ®ernlanbe ber 9ftonarct)ie

nicr)t berührt; ber 2öof)tfianb geigte überall ein nadjtjaltiges ©ebenen, ob*

gteid; ber 9ftißmad;s bes Safjres 1794 augenbtidtid;e SBcrlegenfjeiten bereitete.

58on einer Überbürbung bes Lottes mar leine 9?ebe; bas um Saufenbe oon

©eoiertmeiten vergrößerte (Staatsgebiet braute feinem gut^erjtgen dürften

faum eine SKiltioit Sater mel;r an jäf;rtid;cn Einkünften als einft ber

fleine «Staat griebricfjs IL ©in großer Staatsmann mußte in fotdjer

Sage bie Mittel gu finben miffen für einen neuen getb^ug, trofc ber fctnver*

fäüigen formen bes ginariämefens, trojj ber übten Erfahrungen, bie man

foeben mit einer austänbifdjen 9tnteit;e gemacht tjatte. 2tber im Sftate bes

Königs fehlte ein
fd)öpferifdjer $opf ; ber ung(üdtid;e Surft falj feinen SJusmeg.

metjr unb befdmricrjtigte fein ©emiffen mit bem trübfetigen Srofte, baß ber

triebe minbeftens feine förmttdje Abtretung beutfdjcn Sanbes ausfpredje.

Sitte S3ered;nungen unb (Srmartungcn feiner fdjtauen Ratgeber er*

miefen fict; fofort als ein großer Irrtum. «Sie bad)ten ben SKeidjsfrieg

%vl beenbigen, §arbenberg glaubte, granfreidt) merbe freimittig auf bie

^eingrenje vergidjten, um nur mit bem ^Reidje fict; abjufinben, unb t;offte

argtos auf ein bauernbes greunbfd)aftsoerl;ättnis jmifdjen ^reußen unb

ber SRepubtit SSie ahnten fie bod) fo gar nidjts oon bem Sl;arafter bes

reoolutionären granfrei^g! Sn ^Gris tarn halb nad) ben Safeler 53er^
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trägen bie ®rieg§partei roteber anä Sauber, bie üon ^ßreufcen SBaffenljilfe

ermartete unb, getäufd)t in üjrer Hoffnung, bzn ruljcfeligen neutralen

üftadjbarn mit unoertjofjtener ©eringfdjätjung bcljanbctte. Smmer beut=»

tidjer jeigte fid), bajj ein triebe mit bem «Staate ber rcootutionären 'ipro*

paganba erft möglid) mar, menn bie alte Staatenroett in Krümmern lag.

2)ie §augmi$ unb Sltoensteben mahnten burd) ben griebcnSfc^Iu^ freie

§anb §u ermatten [ür bie potnifd)en £>änbel unb mußten fdjtiefjtid) bod)

ben £eitung<§ptan ber beiben $aiferl)öfe mit geringen #nberungen an=

nehmen; benn nur a(3 $ranfreid)3 23unbe3genoffe tonnte ^preufjen bem

rjerrifdjen Sßitlen £t)ugut!§ unb £atrjarina£ entgegentreten, unb miber ein

offenes 23ünbni3 mit ber SHeüotution fträubte fid) ba§ (Stjrgefüfjt be3

Königs mie bie Xatenfd)eu ber SMjrjafjf feiner Diäte. ©leid)moljt mar

^reufjen bereits burd) ben Safeter SBertrag ein 2#itfd)utbiger, ein ge*

fjeimer Sßerbünbcter ber franäöfifdjen GroberungSpotitif gemorben, man
mufjte in Sßertin, bafs bie Siepubtif ba§ tinte Sftfjeimifet behaupten mottte,

man ermartete üon itjrer ^reunbfdjaft ©ntfdjäbigungen für bie cleüifd)en

Sanbe unb mar atfo, mie lebhaft man fid) aud) gegen ben Sßcrbadjt oer*

matjrte, an $xantvddß ©iegcSmagen angefettet.

©er erfte ©d)ritt führte meiter. 2lm 5. Stuguft 1796 mürbe ein Srgän*

jungSoertrag abgefdjloffen, ber fd)on beftimmte (Srmerbungen in 2tu§fid)t

ftelfte: ging ba3 linfe Ufer bem SReid)e oertocen, fo fotttc ber ®önig ba3

SSiStum SJiünfter ertjatten unb fein oranifdjer ©d)mager ebenfattö mit

geifttid)en (Gebieten im ^eidje fdjabtoiS gehalten merben. ©o üerlor ber grofje

©ebanfe ber ©ätutarifation feinen reinen ©inn; ®önig griebrid) tjatte

itjn oerftanben als ein bittet jur Reform be3 9?eid)3, jc|3t biente er nur

nod) jur Beraubung 2)eutfd)(anb§. ^ßreufjen gemann burd) ben 5l"ieoen

fdjeinbar eine großartige (Srmeiterung feiner 9ttad)t. 2)ie norbbeutfdjen

®leinftaatcn folgten rafd) bem 23eifpicte ifjreS mächtigen 2ftitftanbe3. Gine

©cmarfationStinic mürbe ben SHtjein entlang unb bann quer burd) äftittet*

beutfdjlanb gejogen; fjinter itjr tag ber neutrale Sorben, burd) s
,J3reuJ3cn3

SSaffen üor ben ©d)reden beS Krieges behütet. 2)ie flugen Seute in 93crtin

jubelten: fo fei bie §errfd)aft bei? fd)mar3en 2tbter3 über ba§ gefamte

•Korbbeutfd)(anb burd) bie friebtidjen fünfte ber Diplomatie begrünbet.

Unb bod) mar biefe gtänjenbe Stellung nur ein nichtiger ©d)ein. 2)er

SHljein bilbete feine faltbare ©renje, bie 9kpubtif üermod)te ba§ linfe Ufer

nur 31t behaupten, menn fie aud) i>a3 red)tc mittelbar ober unmittelbar

befjerrf rfjte ; unaufljaltfam flutete ber $rieg tief nad) Dberbeutfd)lanö

fjinein, mehrere ber fübbeutfdjen «Staaten fd)toffen bereite UnterraerfungS*

oerträge mit $ranfreid), e3 maren bie Vorboten be§ SRtjeinbunbcS. Sm
©üben mie im üßkften burd) 3'ranfreid) unb feine 23afatten umftammert,

tonnte 9?orbbcutfd)lanb feine Unabl)ängigfeit nur fo lange beroaljren, atö

5tanfreid) fid) im eigenen Smtercffe .genötigt fanb, fie ju fd)onen. 2)ie

fricbeuSfcltge 2atenfd)eu allein t;iett ba$ norbifd)e S^eutralitätöbünbni^
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jufammen; tourbc ber ©d)irmf)err 9?orbbeutfd)tanb3 in einen neuen Krieg

mit granfreid) oernncfett, fo mufjte biefer 23unb, ber jebeS fitttidjen £n*

\)alk$, jcbeS pofitiöen ßmecfeS entbehrte, augenbtidtid) gufammenbredjen,

ber Sööfatl ber fteincn ©enoffen oon bem befiegten ^reu&en ftanb bann

utmermeibtid) Beoor. Sadjt einmal bie bauernbe Unterorbnung ber fteinen

norbbeutfdieu Kontingente unter ^reufcenS Oberbefehl mar tion ber ©etbft*

fudjt biejer §öfe ju erlangen. ©te ©ebanfcnarmut ber ^Berliner ^otittf

berfud&te faum ernfttid), bie tatfädjtidje ^errfdjaft, meiere ber ©taat im

Sorben befafj, $u einer ftaatSredjttidjen Hegemonie au^ubitben; unb bod)

tieft fid) ber griebenSfdjtufj nur bann entfd)utbigen, menn man ilm bcnu^te,

um in 9corbbeutfd)tanb bie Sßottttf be3 gürftenbunbcS mieber aufzunehmen.

$ic Trennung be§ Sorbens oon bem ©üben blatte ber alte König immer

unerbittlich surüdgemiefen, fo oft Kaifer Sofepf) fie ju ÖfterreidjS Vorteil

burdjfefcen toottte; je|t mürbe bie Teilung 2)eutfd)tanb§ oermirflidjt §u

granfreid)§ SSorteit. ©obatb Sßreuften fidt) in ba§ ©titleben ber uorbbeut*

fdjen Neutralität äurüdjog, ging ber befte potitifdje ©eminn, melden bie

Sßiebcrermerbung ber frönfifdjen ©tammtanbe ben §otjengoftem oetr)ie^,

unrettbar üertorcn; ber fräftige ©djritt mittentjincin in ba§ oberbeutfdje

Seben mar umfonft getan. Unter ben ©übbeutfcljen beftanbeu fortan nur

nod) §mei Parteien: eine franjöfifdje unb eine öfterreidjifdje — fomeit bieS

ermübetc ©efdjtedjt überhaupt nod) potitifd)e ©cfinnung befafj. Sie ungu*

friebenen mürttembergifdjen ßanbftänbc unb einzelne geuerföpfe in Sattern

unb ©djmaben bemunberten bk ficgreidje Stepubtil: a(§ ben ©djirmfjerrn ber

$rcib,eit. £)a3 SSoI! aber mufjtc nichts öon ben ^intergebanfen ber ."pofburg,

fat) bie faifertidjen Gruppen nod) jahrelang gegen bm SRcidjSfeinb fechten,

mäfyrenb ^preuften tattoS jur ©eitc ftanb, unb et)rte fie at§ bie legten treuen

53efd)üi3er be3 Ijehnifdjen SobenS. 3m £erbft 1795 fodjt ber Sanbfturm ber

Sauern auf bem £aunu§ unb bem SBeftermatbe mit ben Öfterreidjern üer*

einigt gegen bie plünbernbe Söffelgarbe ber ©anScutottcn. 5113 Sficrreid;

bann in bem jungen ©rjtjer^og Kart mieber einen Reiben fanb, ba gemann

ber feit langem faft berfdjoltcne 9?amc bc§ KaiferljaufeS bei ben Dberbeut*

fdjen mieber einen fetten Klang; nod) tjeute erinnern alte ^oljfdjnitte in ben

Säuerndem fern be3 ©djmarjmatbS an bie ©djtadjten beS faifertidjeu

Dberfetbtjerrn. 3n jenen Sauren bitbete fiefj gerabe unter ben befien

Seutfdjen bc<§ DbertanbeS eine öfterreidjifdje @efd)id)t§übertieferung, bie

nod) burdj Satj^elmte mädjtig fortgemirft fyat; bamatg, ba bie ©jetter

unb Kroaten im ÜJcedartatc ftanben, empfing ber junge Submig Utjlanb

bie beftimmenben potitifdjen (Sinbrücfe feines SebcnS. ^reuften aber, ba$

ben Dberbeutfdjen niemals red)t oertraut gemefen, oerfiel jc^t auf lange

tjinauS ber allgemeinen 9)ci^adjtung. Sllfo mirften bie Safelcr Verträge

nad) alten ©eiten t)in oerberblid); unb menn £>arbcnbcrg ermartete, ber

triebe merbe feinem ©taate eine lange 9teil)e innerer Reformen, bie ©in*

füfyrung ber berechtigten (^eban!cn ber 3^eöotution ermöglichen, fo foltte
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and) biefc Hoffnung trügen. -Der neugewonnene SScfijj üci^inbcrtc oiet*

merjr jahrelang jebe gortbitbung ber 23crmaftung.

£er 23afeter ©ertrag, ber bem Könige bie angcfet)ene Stellung eines;

europäifdjcn grtcbcnSucrmittfcrg tjatte bringen fotfen, bemirftc nur, ba$

bie gefamte Staatengcfcltfdjaft fid) oon $reuftcn abmenbete. 21n ben

beiben 5lai[ertjöfcn erregte bie Söotfdjaft au3 Safet teibcnfc^aftticfje Gnt~

rü[tung; fie gelten [ür f^mar^cn Verrat, \va§ rattofe Scfjroädje mar
— ein fcf)r begreiflicher Irrtum, ba 'jßrcufjcn nur nod) oon ben Siegen

ber SRepublif Vorteil gießen tonnte. 23eibe £)öfe blieben [eft baoon über*

§eugt, bafj 'preufsen mit ^ranfreicr) unter einer 2)ecfe fpiefc; fie trauten

ben ^Ratgebern be§ $önig§ ba§ Strgfte §u, fie glaubten im Grnftc, ba$

Sßreufjen auf einen 9tngriff§fricg finne, inSgetjetm bie dürfen unb ©djmcben

gegen $at(jarina aufjuftadjetn fuerje. £t)ugut öerfammelte bereite ein

§eer an ber fdjfefifdjen ©ren-je, mahnte ba§ ruffifcfje Kabinett in unge=

ftümen ©epefdjen jum SßernidjtungSfriege gegen ben „natürlichen $einb",

entraarf einen abcntcucrlidjen "ißtan: wie man ^ßreufjen aller feiner poU

nifdjcn Groningen, aud) SBeftprenfjcnS, berauben motte; Sumorow follte

bie Muffen gegen bie preufjifdje £>aupt[tabt führen. Sie iMcgSrüftungcn

gegen bie norbbeutfdje Sföacfjt bradjten ben rt)cinifd)en $rieg wätwenb bc3

gangen <Sommer§ gum ©tittftanbe. ©rft im £>erbft überzeugte man fidj,

baJ5 oon ^reufjenS @d]mäd)e nidqt* ^u fürchten fei, unb jugteidj erfannte

Slmgut bie Unmöglic^feit einer Skrftänbigung mit ber SRepubtif. SMe

Grljattung ber ^Reic^Bgrenjen lag bem ©ebanfengange feiner Ijartcn Snter*

effenpoliti! fern; er mar bereit, ba§ linfe Sifjctnufer ju opfern, menu

£fterrcid) bie banrifd)en (Srbtanbc erhielte. 25er ^ftidjten beS £aifer=

tum£ gebadjtc in ber §ofburg niemanb; [teilte man bod) bem ^ßeterS*

burger £>ofe auSbrüdlid) frei, bie ruffifdjen Gruppen mödjtcn in S)eutfdj*

lanb nadj öutbünfen Ijaufen unb bie oon Cfterreict) abgefallenen SftetdjS*

ftänbe gücrjtigen. üßur über bie itattenifdjen Singe tonnte man f idt) ntct)t

einigen; Stjugut rjofftc ba§> 0)ebict ber neutralen SRepubtit" 93cncbig ju

ber Sombarbci fjinju ju geminucn, wäfyrenb ^raufreid) btn Sdjlüffel

StaticnS, 93caifanb, nicfjt in üfterreicfjS £>änbeu laffen mollte. ScSfjafb

fuhren bie ©djwertcr im £>crbft 1795 abermals au<3 ber Ccrjeibe; ber

2Biencr §of badjte am Stfjcin Sßenctien ju erobern. Unb mie ber Slricg

um Italiens Tillen erneuert mürbe, fo follte er aud) in Statten feine

Gntfdjeibung finben. 9Jiit Üiufjtanb unb Gngfanb burrfj eine neue Tripel*

Slllians feftcr benn je Oerbünbct, oon ^3itt mit rctdjltdjcrt ,V)itf3ge(bern

unterftütjt, ftürgte fiel) Stjugut in ben unabfcljbarcn $ampf. £mbcn unb

brüben rjcrrfcrjtc bie rotje SBegterbe, bie Söcrfjötjnung jebe§ SRcdjteS; ob

fyranfreief), ob öfterreid) -fiegte, ber Untergang be§ alten 23ötfcrrecf)tc§

mar gemi^. Unb mä^renb biefe§ unf)cimlidjcn ^Ringens blieb ber «Staat

neutral, bem cinft ^reunb unb $ c ino nadjfagtcn, ba$ er bie SBagc bcö

europäifdjcn ölcidjgcmidjB in feinen §änbcu rjatle!
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Csrftaunticf) nun, ftric man in Sftorbbeutfdjfanb ftd) gar ntdjts träumen

lief} üon ber ungeheuren Einbuße, metdje ^ßreufjenS 3tuf unb STnfrfjCJt

burd) ben fteinmütigen gjriebenSfäjtufj ertitten, tion ber üöttigen Sßer*

müfiung jebcr ^ictät unb jebeS SRcdjfcSgcfüfjte, bie über ©eutfdjfanb fyeretn*

brechen mußte, Jett ber einzige febcnbtge beutfdje ©taat ba$ 9tod) oertaffen

fjatte. Wte Sßcft im Sorben rief "özn meifen $rieben§ftiftern Setfatt §u.

$anbd unb Söanbel bUUjten; $ßreußen§ ^eeberet unb ©etreibeauSfuljr

genoffen ber Vorteile ber neutraten g-tagge, nahmen burd) ben attge*

meinen ©eet'rieg einen ungeahnten Stuffdjmung. Sn ungeftörter ©idjer*

tjeit entfalteten ftd) alte Gräfte ber neuen Literatur; eben jej^t fat) Söeimar

feine gotbenen Sage, fealb ücrädjtlidj, (jalb glcidjgütttg fdjaute ber bttbungS*

ftotge <Sad)fe au<§ ber $-ütte geifttgen SebenS, bte itjn umfing, tjernieber

auf ba§ toüfte Kriegsgetümmel jenfctts ber 2)emart"atton3ttnie. ©er alte

Kant mürbe burd) bte frofye S^ad^ricfjt au§ Bafel angeregt, feine Slbljanb*

tung t)om emigen ^rieben nteber§ufdjreiben, unb träumte üon bem nafjen

Untergange ber Barbarei be§ Krieges — §ur fetben ©tunbe, ha ein neues

ciferneS 3 e^°^cr uoer oag aufgegärte ©uropa tjeraufjog. 5lua) ber König,

ber fo tauge bem ^rieben mtberftrebt, beruhigte ftd) batb beim Stnbttd ber

allgemeinen gufrieber.tjeit, er lernte auS ber 9eot eine Xugenb gu madjen,

fd)rieb tmtt ©etbftgefütjlS an Katharina : er glaube nur bem Beifpiete feines

Vorgänger« ju folgen, ber ebenfalls guerft bie ©renken feiner ©taaten er*

meitert unb ficffS bann §um ©nfteme gemacht fyabz, baS neu ©rmorbene

im ^-rieben gu regieren unb §u behaupten.

Sn ber Xat fjatte außer Sodann ©igiSmunb unb ^riebrid) IL nod)

fein £>ol)cn3otler ber 9Jtonard)ie eine fo unüertjättntSmäßige Vergrößerung

gebradjt; baS ©ebiet mud)S in ben getm ^a^ren btefer Regierung öon

3500 auf natjegu 5600 ©eüiertmeitcn. 9J?tt ben fräntifdjen äftartgraf*

fdjaften trat mieber ein gefegneteS Qarib alter Kultur §u ben bürftigen

überetbifd)en Kotoniattanben tjinju. Unter £>arbenbergS Settung bitbete

ftd) eine fränfifdje <3d)ufe preußifajer Beamten; 3l(ejanber £mmbofbt mar

für ben Sergbau im Mittelgebirge tätig, 2Ittenftein, Ktrdjeifen, Magier

lernten bort bie ftrengen ©runbfä^e ber attprcußtfdjen Bertuattung ben

behäbigen £ebenSücrt)ättniffcn freier Bauern unb motjtfyabenber Kleinbürger

anjupaffen, 2)iefe grauten unb bie pt)tfofopt)ifd)en Öftpreußen, metdje, mte

ber junge (3djön, in Königsberg §u Kants güJ3en gefeffert unb burd) btn

treffttrfjen Kraus bie Sbeen 2lbam ©mitt)S fennen geternt tjatten, mürben

nadjtjer ber ©tamm ber 3?eformpartei beS Beamtentums. Sie neue

@renge am Bug unb ber ^pitica mar mititärifd) unb nnrtfdjaftttdj fetjr

günftig, fic öffnete ben §äfen ber ^roöing ^reufjen freien S3erfet)r mit

bem §otg^ unb ©etreibereidjtum beS inneren ^ßotenS, gab bem «Staate

bie metbemunbertc uneinnehmbare ^ofition jmifdjen SSetdjfet, S3ug unb

ÜJcarem. 5)a§ ungiüd(td)e 5ßo(f in ©roßpoten unb 3D?afooien lernte jum
erften 2J?ate fett Satjrtjunbertcn ben ©egen einer geredjten unb fürforgen*
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bcn Sßermattung fcnncn. 2J?an erjrte ba$ Ungtüd burdj mitbe SSerjanb*

tung ber Stufftänbifdjen, mätjrenb über baä ruffifc^e 'polen ein graufameS

(Strafgericht erging, ©er ©betmann marb tnbüd) gum Untertan, mufjte

fid) bem Stnfetjcn be§ 0cfc|}e3 unterwerfen ; ber Sauer unb ber Ssube

burfteu tüieber für bie 3u^un ft fcfjaffcrt, ber friebticfjen Arbeit nadjgetjen,

ot)ne bor ber ßarbatfdje be§ ©djtadjtijen $u gittern. 35ie bem atten ^ßoten

böltig unbefannte Sidjertjeit ber 3tedjt3bftcge teufte gaf)Ireicr)e Stnfiebter

unb STapitatien au§ ben beutfdjen ^ßrooinjen auf biefen reichen Jungfrau*

lidjen Soben; ber Sanbbau fjob ficr) jufctjenbS, bie £>bpott)efenorbnung

ermöglichte eine intenfibere SBirtfdjaft, neue (Straften unb SSafferrocgc

entftanben, SBarfcrjau natjm überrafd)cnb fdjnett ben Gtjaratter einer

beutfdjen Stabt an. 3)a§ SCufbfiir)en ber S3otf<§mirtfcr)aft mar überalt

unoerfennbar.

2tber man erfuhr halb, ba§ SKacrjt unb ©tue! ber Staaten nidjt

attein bon mifitärifdEjen unb Ijanbeföbofttifcfjen Scbingungen abhängen.

Sie t)or)c ©ercdjtigfeit be§ t)iftorifc^en Sd)itffat3 bleibt barum emig un*

erforfd)tid) unb nur ber afjncnbcn 'anbaut erkennbar, meit fie bie ein*

jetnen mie bie Sßötfer nicfjt mit gteidjcm Sftaftc mijjt. Unter ben Staaten

mie unter ben SJcenfcrjen gibt e§ ©tüdSi'inbcr, benen jeber teicfjte (£r*

merb gebeit)t, unb mieber anbere bon rjärterem SDcctatt, benen nur ba3

fdjmer (Srfämpftc jum £>eitc gereterjt. 2Ba3 ber preufjifdje Staat befaft,

mar ber Sotjn ernfter Arbeit; biefe neue gemattige ©ebietSermeiterung aber

fiet itjm in ben Scrjoft nadj fdjmäcf)tid)en ^-ctbjügen unb rurjmtofen Unter*

rjanblungen, fie mirfte mie Spietgeminn auf einen georbneten £>au3tjatt.

2Sie oft tjatten bie ^otjen^ottern bertodenben Stufen au§ bem 9tu§tanbe

miberftanben; bieSmat maren fie ber Sßerfudjung untertegen. ^ßreuften befaft

je^t unter 3et)ntel)atb 9ftittioncn ©inmotjuern an bier 9ttittionen Staroen

unb tief öefarjr, feiner großen beutfdjen 3u^un ft entfrembet ju merben.

Sic ©rmerbung bon Sßarfdjau unb ^ßuttuöf mar freiücr) ein notmenbiger

Scrjritt, unbebingt geboten nad) bcn ?(nfdjauungen ber 3cit, ba ^reufjen

bcn Sdjtüffct ju feiner Dftgrcnjc meber an Dfterreid) noct) an Sftuft*

tanb übertaffen burftc; bcn jt'önig trifft fein perföntietjer Sßorraurf, meit

er über bie ©tcidjgcröid)t»tcr)rc ber (Spocr)e nicfjt tjinauSfaf) unb bon ber

Sttadjt ber nationalen ©egenfäjje ebenfo menig aljnte mie atte feine tyiU

genoffen. Sodj c3 blieb unmügtidj, biefe Saufcnbe feinbfetiger Sd)lacr)ti3cn,

biefe berbummten, bcn Äabfäncn btinb geljordjenben Säuern mit bem

proteftautifdjen bcutfdjen Staate 511 bcrfütjncn; mäf)renb ber rtjcinifdjen

Kriege fat) man pofnifdje SKerruten in Letten gcfdjtoffen nad) bem SBeften

marfdjicren, unb c§ gcfdjalj juroeifen, bafj bie £)ätftc unterroegg entfprang.

Sic potniferjen Sßrobinjcn fcfjmä'djtcn bie fitttidje Sfraft bei Staates, ber

otjnc bie mittige Eingebung feiner 23ürger nidjt beftetjen fonnte, unb

bradjten feine innere ßntmieftung jjutti Stittftanbc. Sic Xcitung 'potenö

ftcf)t obenan unter ben mannigfaltigen Urfadjen jener untjeimticrjen ©r*
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ftarrung, meiere loätjrenb be§ fotgenben SafjrgeljnteS 33ermaftung unb

§eermefen lähmte. Sie Gräfte beS beutfdjen ^Beamtentums genügten

faum, um biefen tjalbbarbarifdjen ßanben, bie für bie attpreufjifdje 23er*

maftung nod) nidjt reif maren, bie Anfänge gefitteten äftenfdjentebenS ju

fidjern. SSte burfte man oottcnbS an Reformen ben!en? an bie ©in*

füljrung ber <Setbftüerma(tung, bie in gmei günftetn ber 9ttonard)ie nur

ber £torannei beS potnifdjen ^unfertumS ju gute gekommen märe? ober

an bie SBitbung eines rein nationalen §eereS, baS unter geljn ©otbaten

je tüer ^ßoten gegärt t)ätte?

Sßätjrenb ber (Staat früt)ert)in mit tjeitfamer Strenge alte feine 3m*
ftitutionen unb nament(id) bie ©teuer»erfaffung fofort in feinen neu*

ermorbenen ^rooingen eingeführt tjatte, mattete jefct am $ofe eine nad)^

fidjttge Sftitbe, bie nur attgu geneigt mar, jeben §erjen3rounfd(j ber neuen

SanbeSfinber §u erfjören, jebe berechtigte unb unberechtigte Gsigentüm'Udjfeit

gu fdjonen. dllan gab ben neuen ^ßrooinjen, ftatt fie in bie Drganifation

ber alten 33e()örben einfad) einzufügen, eine proüiforifctje SSermattung; in

granfeu regierte §arbenberg, in (Sübpreufjen ©raf §otjm mit ber SJcadjt*

üotttommentjeit eines SßigefönigS. Sie alten abgaben blieben ermatten,

felbft an bem öermorrenen unb üerberbten potnifdjen ©teuermefen mürben

nur einjetne fdjreienbe 3ftiJ3ftänbe beseitigt, unb fo gefdjat) baS Unerhörte,

bajj bie meiten potnifdjen (Gebiete gu ben ausgaben beS ©efamtftaateS

nur eine min^ige «Summe, faum 200 000 £a(er, beifteuerten, mätjrenb

baS reiche $ranfen fogar einen jätjrlidjen ßufdjufj beanfprucfjte. @S mar,

a(§ ob ber erfdjtaffte (Staat fiel'S nidjt mefjr gutraute, feine neuen (£r*

roerbungen mit feinem (Reifte §u erfüllen; ber alte mannhafte ©runbfajj

ber rüdfictjtsfofen Slnfpannung alter Gräfte erfdjten ber meidjtidjen ^pijitan*

ttjropie beS 3 e^atteri§ graufam. gubem Bot bie Singietjung ber ©taroften*

unb SHrdjengüter in ^3oten ber ©roftmut beS Königs eine unmiberfte^

tidje Sßerfudjung; er üerfdjenfte einen großen Seit biefer Satifunbten nadj

©unft unb Saune, ftatt fie gu gerfdjtagen unb unter beutfdje (Sinmanberer

^u tierteifen. Ser gierige SSettbemerb um bie fübpreu^ifdjen Shongüter

fdjäbigte bie ofjnetjtn gelocferte 3ud)t beS ^Beamtentums fdjmer; ber pol*

nifdje Sauer oergafj tm Sanf für bie SBofjItaten ber preufcifdjen SSer*

maftung, menn er bie üieten fdjimpftidj ermorbenen Vermögen ber neuen

Ferren betrachtete.

SSon alten
. UntertaffungSfünben biefer müben 3a£)re mar feine fo

tierberbtid) mie bie Sßernadjtäffiguug beS £>eerroefenS. Sie ©utmütigfeit

beS Königs, bie fatfdje ©parfamfett einer fct)taffen griebenSpotitif unb

baS ftitte 90?iJ3trauen gegen bie Xreue ber potnifdjen ©otbaten bemirften,

baft bie notmenbige SSerftärtung ber Slrmee unterblieb. SSätjrenb bie

93eoötferung fidj faft üerboppette, mürben bie Gruppen nur um etma

35 000 9ftann oermefjrt, bie ausgaben für baS ^eermefen ftiegen feit

griebrid)3 ^obe üon 11—12 auf etma 14 Millionen Xater. Snbeffen

ö. ZttitWt, 2)eutfd&e ©efcöic^te. I. 10
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fdnoollen bie £>eere aller ^tadjbarreidje ju ungeheuren Waffen an, bie

Söettftctlung beS (Staates roarb burd) bie Söcrfdjicbung ber örenjen im

Dften unb im SBeften fdjmierigcr benn je.

211» ber jmeite $riebrid) SBilljelm bie Stugen fdjtoft, mar ^ßreufjenS

9ttad)t im Innern toie nad) aufjen fdjroädjer benn beim £obe feines

DljcimS. 21uS bem feftgefügten bcutfdjen Staate, bem ein genialer SBitte

baS Ungeheure zumuten tonnte, mar ein fdnoerfälligcS beutfdj-'-flamifcrjeS

ERtfdr)rcid; gemorben, baS mcber bie £>eereSmad)t nod) bie ©clbmittet befafj,

um [ein meiteS Gkbiet ju oertetbigen, unb langen gricbenS beburfte, um
nur mieber ju innerer (Siuljcit §u gelangen. 2)ie großen (Strafgerichte

ber öefd)id)te finb fdjmadjcn ©emütern unl)eimtid), benn ber 33otl[tredcr

beS gerechten Urteile i[t faft immer felbft Partei, fetbft fdjulbbelaftet.

©o marb bie burd) gehäufte freuet öerbiente gerftörung beS polnifdjen

(Staate^ jetjt oon unreinen §änben üolläogen. 3Me (Sdjutb, bie an ber

notmenbigen Xat t)aftete, mürbe an S^ufclanb bestraft burd) eine lange

Sfteilje fernerer innerer kämpfe, an Öfterreict) burd) bie SJcijjerfolge ber

franjöfifcfjcn Kriege, bod) üon feiner ber brei £cilungSmäcf)te ift fie

fo fdjmer gebüßt morben mie oon ^ßreufjen; benn feine oon iljnen mar

burd) bie (Eroberung reinpolnifdjen SanbeS fo meit abgeirrt oon ben 23al)neu

ifjrer natürlichen ^olttif mie biefer beutfcfjc (Staat. 2)urd) ben $lein*

inut oon Safel mie burd) baS SMnfeföiet oon ©robno Ijatte ^reufcen

an feinem Seile baju geholfen, bafc nunmefjr jene rudjlofe Sänbergier

in ©uropa jur 2lllcinljerrfd)aft gelangte, bie fein 9?cd)t anerfannte als

baS 9?ed)t beS (Starfen unb in üßapoleon iljren größten Vertreter fanb.

3)eutfd)lanb aber mar, ba alle feine (Staaten fiel) bem unabmeisbaren

SSerfe ber Reform oerfagten, mieber in ber gleichen Sage mie jur $eit

©uftaü StbolfS: mie bamatS bie Rarität ber Äird)cn, fo fonnte je£t bie

Söerroeltltdjung beS Ijeiligen SReicrjS, bie 2Sernid)tung ber £l)eofratie nur

nod) burd) baS (gingreifen auSlänbifdjer ©emalten erreicht merben. —

<So lagen bie SDinge, als föönig ^riebrid) 2ßill)clm III. ben £r)ron

beftteg. (Srnft unb pftidjtgetrcu, fromm unb recrjtfdjaffen, gered)t unb

roal)rl)aft, in Wd unb Unart ein bcutfd)er Sttann, befafc er alle XugenDen,

bie ben guten unb reinen äftcnfdjcn bilben, unb fd)ien mie gefd)affen,

einen moljlgeorbncten 9Kittctftaat in (Srjren burd) eine rut)ige 3ett ^ U:5

burdjjufü^ren; biefem tiefen ©emüte mar eS ein 33cbürfniS, oon feinen

Untertanen geliebt ju , merben. (Sein ©eift umfpannte nur ein enges

bebtet; bod) über alle fragen, bie in feinen ©efidjtSfreiS fielen, urteilte

er flar unb rid)tig, nad) tiefer, grünblidjcr ©rmägung, unb beroätjrte

immer ein angeborenes glüdlidjcS iöerftänbniS für bie 9ttäd)tc ber 2Sirf=

ltdjfcit. (Seine Grsicljung rjattc alles oerabfäumt, maS biefe eble, aber

fdmmnglofc unb im ©runbc unpolitifd)e üftatur ju ber $reil)eit föniglidjer
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SMtanfcfjauung emporheben fonttte. (Srft ftturbe bit unbefangene £>eiter=

feit be5 Knaben burd) bie gattige Saune eines pebantifdjen SetjrerS, beä

Stjeotogen iöetjntfc^, gemattfam niebergebrüdt; bann mußte ber fitten*

[trenge ^rinj ba§ leichtfertige treiben be3 oätertidjen §>ofe5 mit anfetjen

unb ben tiefen (Stet, ben fein fd)amt)after «Sinn empfanb, fcrjeu tier*

bergen, ©o (ernte er, in ficr) einzuteeren unb bie SSelt ju meiben. ©ine

unbe§mingtid)e <Sd;üct)ternt)eit lähmte itjm bie Satfraft; e3 mar fein

23ert)ängni3, bafj er nie Oermoctjte, tetcfjt ju leben unb mit fiterem Setbft*

gefügte unter feine SRenfd)en. ju btiden. SebeS hinaustreten in bie

ibffentttcfjfeit, fetbft i>a§ Sieben in größerem Greife fiel if)m fäftig; in

barfcfjen, abgeriffenen ©ätjen fpraa) er bann fein üerftänbigeS Urteil,

feine zarte (Smpfinbung au§; ba3 gebrüdte, oertegene SSefen tieß bie rjorje

ritterliche öeftatt mit ben fcfjönen treuen blauen Stugen nidt)t zur rechten

(Mtung fomnten. 23on Sugenb auf an ben Umgang mit mittelmäßigen

köpfen gemötjnt, tjat er ben SBibermitten gegen baS ©eniale, $ür)ne,

$tußerorbenttict)e feiten übermunben. 3t)n erfdfjredte jener taute rücffictjt^

tofe $reimut, ber ben großen ©ermanen eignet. Sßon atten ben tjod)*

begabten Männern, bie itjm bienten, ift irjm nur einer marjrrjaft lieb

unb teuer gemorben: ©djarntjorftS einfältig anfprueptofe ©röße.

(£3 ift bie ©tärfe unb bie ©ctmtb treuer ©emüter, bafc fie fcrjmer

oergeffen. grtebrid) 2Bilt)etm berget) teicfjt, bodj oergaß er ntdjt. 2öie

er jebe§ Söerbienft unb jebe unfdjeinbare ©efättigfeit banfbar im ©ebädjt-

ni3 bemafjrte unb bie Trennung üon treuen Untertanen at<§ ein tiefet

^eqeteib empfanb, fo tonnte er aitct) ben 3ortl jahrelang in fict) oer*

fdfjtießen, bis er fict) einmat \)a§ ^erg faßte, „auf gut beutfer) feine SM*
nung ju fagen"; bann mürbe ber gütige $ürft in potternber §eftigfeit

auf gut beutfd) ungerecht unb fteinticr). 3lm menigften oergaß er eigene

mädjtigeS £anbetn feiner Wiener. Senn er mottte ber $önig fein, unb

er mar e§. üftiemanb §at itjn je betjerrfdrjt. Unfägtid) fdjmer fiet ir)m

jeber große (Sntfdjtuß; er zauberte unb überlegte, tieß bie Singe gefjen,

butbete tauge, roa£ itjm mißfiet, meit er fiefj mit feinem Urtcit nidjt

fjerauStraute; bocf) menn entfdjieben fein mußte, bann fotgte er immer

unb überatt nur feinem ©emiffen. (£r t)at aus Unentfcfjtoffenrjeit t»iete3

untertaffen, moju fein geraber SSerftanb itjn brängte, aber nie etmaS ge*

tan, maS nidc)t aus eigener mofjtermogencr Überzeugung tarn, ©ein

tangfamer, bod) zätjer unb fefter ©eift narjm öon ben ©ebanfen größerer

$öpfe nur auf, maS feinem SBefen gufagte ; feine 9Jcad)t ber ttberrebung

tjätte itjn je beftimmt, bie fitttidjen unb potitifdjen ©runbfätje, bie itjm

Zeitig maren, aufzugeben. SSon ber (Sd)utb mie oon bem 9?utjme feiner

langen Regierung gebührt it)m fetber meit mefjr, al$ bie geitgenoffen an*

nahmen, bie ben fdjtidjten dürften neben ben gtänjenben ©eftatten feiner

©enerate unb (Staatsmänner jumeiten faft au§ ben 3tugen oertoren. (Sr

trägt bie ^auptfdjutb an jener fcfjtaffen ^riebenSpotitif, metc^e bem atten

10*
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(Staate ben Untergang Bereitete; aber er Ijat and), als er nadj je^n ^arjren

beS .ßaubernS uno nac§ graufamen «SdjidfalSfdjtägcn enblidj wagte, gang

er fetber 511 fein, auS freiem Gmtfdjtuffc ben Neubau be^ Staates in

Angriff genommen, bie Stcformgebanfen feiner 91äte genau fo roeit burd)*

geführt, roie eS iljm ridjtig fcfjien, unb ben lange üorbereiteten 23cfrciungS=

frieg nidjt cfjev geftattet, als bis er fetber cinfal), ber redete Slugenbticf

fei gefommen. ßr fjat in ber grociten Jpäffte feiner Regierung ben 21n*

fdjlufj ber preuftifdjen ^ßolitif an öfterreid;, bte ©ünben ber Demagogen*

jagb unb baS ausbleiben ber üerljeijsenen Sßcrfaffung oerfefjutbet, aber

aud; bic SZeugrünbung beS preufcifcrjen (Sin^eitSftaateS mit gärjer ©cbulb

geleitet unb mit richtigem 331icfe bie gute «Stunbe ertannt, ha bie orien=

tatifdjen SSirren unb bte kämpfe ber bentfdjen §anbelSpotttif bem Staate

ertaubten, roteber felbftänbig feines 2öegeS §u geljen. Dljne iljn unb baS

allgemeine Zutrauen 3U feiner SRedjtfdjaffenfjett mar bie Sßerfoljnung ber

garjttofen lanbfdjaftlicrjcn Qicgenfäfce in bem neuen ^ßreujjen ebenfo un*

mögticrj roie bte fricblidjc (Sntfterjung jenes ^otfoereinS, oer ^ nidejt*

öfterrcicrjifdjc 2)eutfd)tanb unauf(öStidt) mit bem preufjifdjen «Staate oer*

fettete unb bie
t
©rengpfärjlc aufrichtete für baS neue bcutfcfje 9?eid).

SDiefer $ünig tonnte ntdjt, roie ber erfte grtebrtd) äöittjelm unb fein

Socjn, ben (Stempel feinet eigenen 2BefenS bem «Staate aufprägen, fon-

bern mu£te bie fdjöpferifdjen ©ebanfen oon anberen, reicheren ©etftern

entfernen. Unb bod) ift er ber §err geblieben; ber monardnfdje ßljarafter

beS preuftifdien «Staates rjat fief», im Öuten roie im 23öfen, and) unter

feiner Regierung nie oerteugnet. 3n üftot unb «Scf/anbe, unter $)e*

mütigungen, bie einen freieren unb fürjneren ©eift gur SSerjroeifhing

bringen tonnten, Ijat er unentroegt ausgemalten bei feiner $flicf)t. ©0 ift

fein SRainc unjertrcnnücr) öerbunben mit ben bunfelftcn unb ben reinften

Erinnerungen unferer neuen öefdjidjte. ©eine pflichttreue unb ein natür*

lidjeS öcfücjt für bie Srjre beS Königtums gaben if)m bie Straft, altmäl)*

Iid) ljinctn
(
yiroad)fcu in baS £krftänbniS feiner «Stellung. ÜJcacrj unb nad)

lernte er felbft foldje (Gebiete beS nationalen SebenS fdjä^en, bie feinem

nüchternen IjauSbatfcnen Sßefen urfprüuglidj fremb roaren. Gr lernte fidj

ftitredjtfinbcn in ber auswärtigen s,pofiti£ ; unb biefer profaifdje ÜÖcenfd), ber

in feinen jungen Satjren an ber rocincrlidjcn s$tattf)cit Safontainefdjer

Romane (Gefallen fanb, ift fcfjficfjtidfj ber SDcäccnaS feines £>aufeS geroor*

ben, ein 23efdr)ü^er ber fünfte unb SBiffcnfcfjaften roie !ein anberer unter

ben ^oljcngoltent. SÖßer ifjn in feiner mcnfdjtidjcn SicbenSroürbigfeit fcfjen

roollte, ber mu§te il)u auffudjen im cinfamen «Sdjlöfjdjcn gu ^aret}. 2)ort

unter hm alten Säumen am blauen .s^aoeffec ocrlebte ber junge $ürft

feine glütflidjftcn Xagc an ber Seite feiner licbtidjen ©cma§lin Suife, in

bem munteren Greife ber frönen llcincn £-lad)Sföpfe, bte iljm f)eran=

rouc^fen; bort taute er auf unb brad)te burd) brollige (Einfälle felbft bie

geftrenge 2Bäa;terin ber ßtifette, bie Oräftit ^5o^ 3U refpeftrotbrigem 2adjen.
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SBo|t mar eS ein (Segen für [eine fernere, gum Xrübfinn geneigte üftatur,

bafj er in ben 2(rmen eines Weiteren unb tmdjtjergigcn SßeibeS einmat

ermarmen unb bie gonge Suft beS SebenS empfinben burfte; bennod) t)ot

baS ®tüd ber ©fje it)n, mie fo oiele germanifdje ©emütSmcnfdjcn, eine

ßeittang mefjr gebrückt a(§ gehoben. @r [anb als junger ©atte an ben

unfajulbigen greuben feines §aufeS uotteS (Genügen unb mibmete bem

(Staate nur efyrtidjen Steift, bod} nidjt jene Eingebung bcS gangen ©enfenS,

bie baS $ürftenamt forbert; befangen in ber unbemufjten ©etöftfudjt ber

©tücfftdjen, trat er ungern auS ber reinen Suft feines §eimtt>efen§ IjinauS

unb begnügte fid), bie $äutniS, metcfye ben Staat unb bie ©efeltfdjaft

gerfra^, üon feiner perföntidjen Umgebung fern §u galten, ftatt fie nad)

fönigSpftidjt unbarmherzig gu bekämpfen.

S)er fronpring mürbe oon feinem freimütigen ßefjrer <Sacf frül) auf

ben alttjofjengotternfdjen ©ebanfen ber eoangelifdjen Union fyingemiefen,

an eine innige unb bod) freie ?Iuffaffung beS d^riftticr)eit ©taubenS ge*

möf)nt. Sr lernte burd) (Sngel bie pt)t(antf)ropifd)en Sbeen beS Zeitalters

ber Slufftä'rung, burd) ©uareg bie Staatslehren ber Suriften beS 'älU

gemeinen 2anbred)tS fennen, bcmätjrte fid) in ben $etbgügen am SRtjein

unb in $o(en mie in ben $ricbenSübungen als ein tapferer fadjtunbiger

Dffigier. 2tber — mie oft fjat er eS fetbft beitagt — alten ©taatSgcfdjäften

t)ielt man it)n fern. 5ttS ber ©iebenunbgmangigjäljrige bie §errfdjaft an-

trat, ftanb er in einer fremben SBett, fetber üott tiefer (Stjrfurdjt üor ben

SSerfen feines ©roftotjeimS, umgeben oon alten eigenridjtigcn .sperren, bie

bem ©djüdjternen mit bem gangen Sünfet fribericianifdjer 2ttlmiffenf)eit

begegneten. SftidjtS tag if)m ferner als eine pl)antaftifd)e Überfettung

ber tonigttdjen Sßürbe ; mie ber Sporne ©taat auS ben @efe£en $riebricf)S II.

at(mät)tid) in ben ©pradjgebraud) beS 33o(!S tjinübergebrungen mar, fo

uerftanb eS \id) and) tängft Oon fetbft, ba$ jeber fönig üon ^reu^en fein

tjoljeS 9tmt a(S eine fernere potitifdjc $ßf(id)t auffaßte. 2)er junge fönig

tjatte ein marmeS £>erg für ben geringen SÖcann, fctjtidjt bürgerliche Üftei*

gungen mie fein Urgro^oater, gar feine Vorliebe für ben Slbel
;
fein SBunfdj

mar, bie oon feinen S3orfaf)ren feit tjunbert Sauren fdjritttueis oorbereitete

Befreiung beS SanboolfS gu üottenben. Sn bemfetben ©inne mie ber

erfte $riebrid) SBittjetm fonnte er fagen: ,,id) benfe mie ein ^Republikaner."

S^idjt als ob it)n bie Sbeen ber frangöfifdjen SReoolution bezaubert Ijfftten;

baS blutige ©djaufpiet ber gemattfamen SßotfSerfjebung blieb feiner $rieb*

fertigfeit unb feinem SRedjtSfinne gteidt) mibermärtig. 3)oct) fein natür*

ticfjeS 93ittigf"eitSgefül)l, bie Überlieferungen feines .'paufeS unb bie in

©uaregS ©djute aufgenommenen poüttfdjcn ©ebanfen brängten i§n auf

bie Satjn ber fogiaten Reformen. 9Kenfc^enfreunbtic§er ©inn madjte itjn

gum ^-reitjänbtcr, gum ©egner jener ©efeijc, meiere ben fteinen ßeuten

bie SebenSbebürfniffe oertcuerten ober bie $ermertung ber StrbeitSfraft

erfd^merten. ©ein gefunber uerftanb entbeeffe balb faft alte bie eingetnen
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©ebredjen, baran ber erftarrte (Staat franfte;,al3 bie 3 erf^run9 über

ba3 alte 'jßreufjen tjereinbrad), ba fpradj f icf) bcr Völlig mit einer £tar=

Ejeit, bie feiner Umgebung fester unt)eimtid) erfcfjien, über bie Urfadjen

beS tiefen (Sturzes au3. 21ud) über bie Mittel unb SBege 5ur Sefferung,

badrjte er oft unb mit einbringenbem 33crftänbni§ nad); e» mar bie oolfe

2öal)rf)eit, menn er fpätertjin auf bie meiften $Rcformoorfd)täge (Steint

unb <Sd)arnt)orft§ $u antmorten pflegte: „biefe 3bee f)abe id) fdjon längft

gehabt." 9Zur ba$ eine, morauf atlc3 anfam, ernannte er nierjt: bie

Unmögtidjfeit, burd) ©insetreformen an bem fribericianifdjen «Staate etrvtö

SSefenttidjeS §u änbern.

3ene3 fjarte (Softem monard)ifd)er Slrbeitöoerteitung, ba§ ber erfte

^riebrid) SBitfjeltn unb fein (Sotjn aufgerichtet, mar ba$ GrgebniS eineS plan*

üotten bemühten 2Bitten3; barin tag bie einfeitige ©röjse, ber Gtjarafter be3

alten $ßreuf3en§. 2)a§ gan3e SBerf mar au§ einem ©uffe, mie oon eifernen

klammern gehalten; ein Pfeiler ftütjte ben anbern, bie ©lieberung ber

(Stänbe unb bie Drbnung ber SSermaltung fingen untrennbar gufammen;

fiel ein (Stein rjerau§, fo ftürjte ba§ gange ©ebäube. Sßottte man bie

S3orred)te be£ 9Ibet§ im £>eere befeitigen, fo mufjte bem Gbelmann erlaubt

merben, bürgerlidje ©emerbe gu treiben unb 33auernt)ufen gu taufen. Sßolfte

man ben Sauern ber Sienfte unb ^roljnben enttaften, fo tonnte aud)

bie Trennung oon ^Btabt unb Sanb, ba% ^unftmefen unb bie ^ttgife nid)t

merjr aufredjt bleiben. 2)ie 9Jconarcf)ic beburfte einer Reform an §aupt

unb ©liebern, fobalb man einmal erfannte, bafc bie alten formen ber

©efettfdjaft fid) überlebt cjatten. ?Iber §u folcfjer Sinfidjt mar in 'preufjen

nod) niemanb gelangt, aud) nidjt ber ^reitjerr oom (Stein.

2)a§ erfte Sa^rje^nt $rtebrid) 3ßitfyetm§ III, bie beftoerleumbete

unb unbefannteftc (Spodje ber preufjifcrjen ©efd)id)te, mar eine 3e^ wofyU

gemeinter, aber oölltg unfruchtbarer SftcformDerfucfje. Sßor menigen Sauren

nod) mar biefer (Staat mit &ed)t als ber beftregierte be3 $efttanbe3 ge*

priefen morben; er f)atte foeben erft — fo roätjntc bcr gefamte Sorben
— im Kampfe gegen bie toolution feine Scbcnöfraft bcmätjrt. Unb fo

gefd)arj, bafj fclbft ber tabelfüdjtige Freimut ber 9?orbbeutfd)en faum be=

merfte, mie atte3 morfd) marb in bem ©emeinmefen. 25afj baZ neue

Satjrtjunbert auf SBinbesflügeln baljincitte, baf} jefft in furjen Safjren

gemattige üfteubitbungen ber ©efdjidjte fid) oolljogen, meldje üorbem faum

in Sat)räel]nten gereift maren, bajj in foldjen Sagen jurücfging, mer nidjt

oormärtö fdjritt, — Don biefem großen SSanbel bcr $eiten af)nte man
nidjtö in bem frieblidjen Sßolfe, ba§ rjinter bem SBalfe feiner 2)emar*

fationSlinie mit pt)üofopt)tfd)cr 9?uf)c beobadjtete, mie „gmo geroalt'ge

Nationen ringen um ber Sßclt alleinigen 33cfitj".

£)ie bcutfdjc ©uttjergigfeit ift immer geneigt, oon einem ^Thronfolger

ba§ £>öcr}fte ju ermatten, bodt) feiten rjat fie in fo übcrfdjroenglidjen ^>off*

nungen cjefd)mclgt mie bei bem 9?cgierungvantritt biefeä anfprudislofen
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dürften, ©djon burdj feine fd)ticl)ten ©Uten gemann er baZ ^erj ber

SRittelflaffen, unb biefe Sdjidjten ber ©efellfdjaft mürben metjr unb meljr

bie Präger unferer öffentlichen Meinung. Sie aufgeklärte $eit füllte fid)

praftifd) motjt in einer ungebunbenen ©efeltig!eit oolt fiterer finnlidjer

Suft, botfj fie fyegte eine lebhafte ttjeoretifdje 23egeifterung für bie abftrafte

„£ugenb"; ber 2lu3brucf Ijatte nod) nidjt, mie fjeutjutage, ben Rebenfinn

ber p§ilifterf)aften ßeete. Sa<3 preu^tfd;e SSotf t)atte feit ben £eiten be3

©rofjen turfürften baS Sdjaufpiel el)etid)en ©lücfeg auf bem £f)rone nidjt

metjr gefeljen: melier Subet nun unter biefen beutfdjen gamilienmenfdjen,

at§ ber £§ron fid) in ein Heiligtum, ber §of fid) in eine $amitie Der*

manbette — fo fang localis in et)rttct)er Segeifterung. Sie unbarm*

Ijerjige Strenge ber beiben gewaltigen Könige be<§ acfjt^etjnten 3af)r§unbert3

tjatte bie Waffen in fd)euer (Stjrerbietung bem Sfjrone ferngehalten ; erft

burd) bie fjeitere §er§en§güte ber Königin Suife gemann ba3 SßerfjättniS

gmifdjen ben ^otjengottern unb U)rem treuen SSotfe jenen gemüttid)en

3ug ber $ertrautid)t"eit, ber fid) fonft nur in bem «Stilleben ber $lein*

ftaaten geigt.

Sie ^reufcen füllten fid) ftotg als Rotstiften, afö ©egner ber Reöo*

lution. Ridjt btofj ber ^eifjfporn be3 märfifdjen SunfertumS, ber junge

t>. b. 2Rarnri$, aud) anbere oom 3fi>et unb OffigierStorpS mafjen ben

©efanbten ber Republik, ben ÄönigSmörber SieneS mit gornigen ©liefen,

als er mit ungepubertem £mar unb ber breifarbigen Sdjärpe bei bem

altüäterifd)en ©epränge be§ £ulbigungSfefte3 erfcrjien. Sie aufgeklärte

^Berliner ©efellfdjaft ftanb aber gugteid) in bemustern ©egenfatje gu

Öfterreid) unb bem ^eiligen Reid)e. 9ftan gab ben grangofen gu t)er*

fielen, ber Äönig fei Semotrat auf feine SSeife, er merbe mit 9Jcafj unb

Drbnung tun, ma§ jene im (Sturm ootlenbet, unb batb moltte man

miffen, ba§ ein Sacobiner geflagt fjabe: „biefer gürft üerbtrbt un§ bie

Resolution." 2ll§ ber junge Äönig nun unter ber gmeibeutigen Um*
gebung feines SßaterS mit Strenge aufräumte unb in einigen mortreidjen

$abinett3orbre§ eine gülle guter 23orfä|e unb menfdjenfreunbtidjer Sin*

fidjten auSfprad), ba rief SftarcuS £erg frotjlodenb : „bie reine Vernunft

ift com §immel niebergefommen unb tjat fid) auf unferem Sfjrone nieber*

gefaffen." (Sin SSerein Don berliner Sdjriftfielfern oeröffenttidjte „Ssafjr*

büd)er ber preuf$ifd)en SOconardiie", meiere ba§ SSalten be§ föniglidjen

Reformators auf jebem Schritte begleiten follten. Sie IjoffnungSüotle

Stimmung mätjrte nod) lange. Sltö Jpufelanb im Saljre 1800 nad)

Berlin berufen mürbe, fdnueb er befriebigt: ,,id) get)e in einen liberalen,

unter einer neuen Regierung neu aufbtütjenben Staat." 2tud) Schiller

unb SofyanneS SJcütter fpradjen mit marmer Slnerfennung oon bem ©e*

nuffe grunbfa^mä^iger greifyeit in Sßreufjen unb lobten, mie rafd) Berlin

gu einer ^-reiftätte beutfd)er 2(rt unb 33ilbung merbe.

Ser $önig mu^te batb erfahren, mie befdjränft in 2Sat)rt)eit feine
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abfofute (Setoaft mar, befdjränft burcrj bie SdjiDcrfä'ffigfeit ber Sßermaltung,

unb burrf) bcn füllen SSiberftanb ber öffentlichen SKcinung, bcr ftänbifdjen

Vorurteile, be<§ militärifcf)^bureaufratifcr)en. S!aftcngeiftc3. 3n ber oer*

gröjjertcn 9)conard)ie fjätte fct&ft ein g-ricbrid) faum nocr; bie unmittel-

bare ficitung aller ©taatögefdjäfte in bcr £mnb behalten formen. 5)ie

perfönticfjc Regierung mürbe gur Unmoglidjfcit, bocl) tfjre formen blieben

aufredet mit ueränbertem ©inne. 3)ie Äabincttyräte maren unter ^-rieb=

rief) nur mittenlofe ©efretäre geroefen, ocrpftid;tct, bie 93efet)te be<§ Königs

ben Seljörben §u übermitteln; unter feinen beiben 9cad)folgern erlangten

fie eine gefär)r(icr)e 9#ad;t. %uä (Schreibern mürben Ratgeber, ba ber

Surft bie Unmaffe ber S3erid;te nidjt metjr überfein lonnte. 9Jcan

märjlte bie State be§ Kabinetts meift au§ ben 3^ceit)en ber bürgertid;en

Ütidjter; fie allein gelten bem SJconardjcn regelmäßigen Vortrag unb

füllten fid; batb afö SSolfötribunen, afö Vertreter beS friebticfjen ^Bürger*

tum£ gegenüber bem Sföel unb bem £>ecre. ©in unberechenbarer fub^

alterncr (Sinftufj brängte fid) gmifdjen bie Ärone unb tt)re Sföinifter.

Unter biefen tiertrauten Stäten mar feiner, ber ben jungen dürften

auä bem lauen Elemente ber guten Sßorfätje in bie frifdtje Suft ber fräf*

tigen ©ntfdjticßung emporheben fonnte. ©er bcbeutenbfte unter ifmen,

^abinettörat Spenden, mürbe bem ®önig§üaare mert burd) bie Sftilbe

feiner aufgeftärten morat*pr)itofopr)ifd)en 5£nficr)ten unb bemüljtc fid; reblidj,

für attert)anb SSerbeffcrungcn im einzelnen; ber umfaffenbe Stid beS

(Staatsmannes mar aud) it;m nid;t gegeben. ÜJcad;l;er tjatte SBeome ben

Vortrag über bie midjtigften inneren Slngelegenfjciten, ßombarb über ba§

?luSmärtige — jener ein tüdjtiger Surift üon Immanen 5lnfd;auungcn,

aber nur im steinen groß, biefer ein teerer, frioolcr SBüftling. 5luct}

bie Sßerföntidjfeit ber ©cneralabjutantcn ftimmte ju bem ©eifte trioiater

SJcittelmäßigfeit, ber in biefem Greife tiorfjerrfdjte. Oberft gaftroro ^^
ein bünfctljafter öegner jeber Reform; Oberft Äörfrifc eine enge ^tjilifter*

fecte, feinem jungen §errn bequem burd) pt;lcgmatifd;e ©utmütigfeit,

glüdfefig, menn er fid) bei ber pfeife unb einem rutjigen ©pietdjeu oon

ben öefdjäftcn beS SagcS crl;olte, aber fcf;r unmirfd;, menn ein junger

(Sbetmann fid;'S beifommen ließ, „SJerfdje 311 madjen", ruie ber arme £>einrid)

r>. ßleift. Obglcid) ber König biefe fümmcrlidjcn SJcenfdjcn meit überfat),

fo ließ er fid) bod; unmerflid) 51: itjrer 3agl;cit unb Ätetnrjcit tjinabsierjen.

2Bie bie -fteubilbung beS (Staates einft oon bem Speere ausgegangen

mar, fo mürbe aud; jefct juerft im Speermcfen fütjtbar, ba$ bie neue 3cit

neue gönnen forberte. 2)aS befte SBcrbcgebiet ber alten 9ttonard)ie ging

ocrloren, als baS linfe SRrjcinufcr an $ranfrctd; fam unb balb uad;l;er

bie neuen SDcittclftaatcn bcS (SübmcfteuS fid; il;re eigenen fleinen Slrmecn

bilbeten. 2)at;cr befaßt bcr töönig fd;on 511 beginn feiner Regierung eine

ftärferc 9tuSt;cbung ber !antonpflid;tigen Snlänbcr „megen 3lbnal;mc bcr

ifteidjSrocrbung". ©iefem erften <3d;lage mußten anbere folgen. 2)ie
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SIrmee mar fortan allein auf ^reu^ifcr)e Gräfte angetoiefen; fotfte fte bie

bringenb gebotene 23erftärtung erhalten, fo mußte minbeftens ein Xeil

ber prioitegierten klaffen gum Sßaffenbienfte tjerangcgogen roerben, unb

bies mar unmöglid}, fotange bas Dffigiersforps toie eine gefdjloffene

$afte in unnahbarer §öt)e über ber 3Q?annfd)aft thronte, fotange jene

graufamc atte Jhiegsgudjt beftanb, toeldje ben pi)itantl)ropifci)en, bis gur

S&eidjlidjfeit milben Slnfdjauungen bes geitatters ins ©efidjt fdjtug. (So=

halb ber alte (Stamm ber geworbenen Sluslänber ausftarb, mar ein xabi=

faler Umbau ber £>eeresoerfaffung unoermeibtid), bas mit! jagen: eine

Oöllige S3erfd)iebung aller getootjntcn ftänbifdjen 23ert)ältniffe, oor allem

ber (Stellung bes SIbets in «Staat unb <55efeltfc£jaft.

Mannigfache Reformoorfdjläge taudjten auf. Ginige freie $öofe

unter ben jüngeren Beamten, toie §iüpel unb Söinde, oerlangten fd)on

bie oottftänbige ©urdjfüljrung bes attpreußifdien ©ebanfens ber allge^

meinen SSeljrpftidjt ; llnefcbed, 3iüct)e{ unb anbere Dffigiere empfahlen

bie S3ilbung einer Sanbmitig. Slber einerfeits fträubte fiel) ber 2)ünfel

ber alten Generale gegen alle $nberungen. Sebermann glaubte nod)

an bie Unübertrefftidj!eit bes fribericiamfdjen Speeres. (Sogar ^riebrid)

©en{$, ber gum Ärgernis ber gatjmen geit \id) unterftanb, ein ermat)-

nenbes (Senbfdjreiben an ben neuen Monardeen gu ridjten, fagte über

bas £)eer turgtoeg: „üon biefer (Seite bleibt uns nidjts gu münfdjen

übrig;" unb SStüdjer, ber SOcann ofme ÜDcenfdjenfurdjt, fprad) noc§ im

$rüt)jarjr 1806 unbebenftid) oon unferer unbefiegbaren Slrmee. SBenn

nun ber t)od)mütige alte gelbmarfdjall Möllenborff jeben Reuerungsoor*

fcfjfacj mit feinem fdmarreuben „bas ift oor mir gu §od)" begrüßte, bann

tooltte ber ®önig — er tjat es fpäter bitter bereut — nidjt ftüger fein

als bie ©rauföpfe oon betoätjrtem 9iul)me. Stuf ber anbern (Seite regte

ficf» in ber aufgegärten Sßett eine boftrinäre griebensfetigr'eit, bie gu ber

blutigen ©taatsprajis bes neuen öat)rtjunberts einen tädjertidjen ©egen*

fai^ bilbetc unb gleidjtoot)! bei ber beutfdjen ©emüttidjfeit lebhaften 91n-

Hang fanb. (Salbungsoolle glugfdjriften erörterten fdjon bie $rage: „finb

ftetjcnbc £)eere in griebensgeiten nötig?" (Ss bcgeidjnet ben inneren

ßerfalt bes geftrengen 2lbfotutismus, bafj fotd)e Stimmen aus bem

$ublifum jetjt einigen (Sinbruc! madjten, bafi man anfing, mit ber öffent*

tidjen Meinung gu redjnen. 2tm §ofe oertrat Spenden mit ©ifer bie

alte Slnfidjt bes Beamtentums, bafc bie Saft ber ^eerestoften gu fdjtoer

fei; aud) ber ®öntg mollte nur bas Unerläßliche tun, ba er oor allem

bie unter feinem S3ater angefammelte Sdjulbenlaft abzutragen münfdjte.

Sagu enblidj bie öergtoeifelte $rage: toie aus ben nriberfpenftigen Sßoten

guocrläffige Regimenter gebilbet toerben follten?

(So jmifdjen entgegengefe^ten ©rmägungen l)in unb t)er gefdjleubert,

gelangte man nact) ungültigen Sebcnt'en unb S3orfc^lägen gu feiner toefent*

lidjen Reform. &a§ £>ecr mürbe um ein geringes, auf 250 000 Mann
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bermeljrt; bie 51uSgabcn freiließ [Hegen beträdjtlid), auf 16—17 SJHltionen

Sater, "öa ber ßönig 5^oft unb Sefteibung ber 2Jcannfd)aft enbtid) etmaS

reid)lid)er, aber nod) immer Diel ju fparfam, bemeffen lief}. $ur 93er*

ftärfung biefeS ungenügenben SruppcnbeftanbeS fottte eine 2anb*9teferoe

üon 50000 ÜERanu, üornetjmtid) aus ben erimierten klaffen gebitbet mer=

ben; it)re Einrichtung mar eben im ©ange, als bie ÄriegSmirren uon 1805

ber ^otitif ber v)albm Reformen ein jäfyeS ©nbe bereiteten. Ein genialer

$ßlan <Sd)arnl)orftS, ber im $rüt)jat)r 1806 bie Silbung eines großen

•JfttttätjeereS oon 300 000 9ftann oorfdjlug, fanb feine 2lnnaf)me. ©etbft

bie Sßerminberung beS fcfymerfättigen SroffeS unb ät)nticr)e tcdjnifdje 33erbejfe-

rungen, bie bem ftaren ©olbatenblicfe beS Königs notroenbig fdjienen,

(tiefen auf ben §ät)en Sßiberftanb ber gratütätifdjen alten Ferren mit ben

langen 2Be[tenfcrjö^en. 2)er teutfetige 5ur f*
mar empört über ben $oc§*

mut feiner Offiziere, fcfjärfte itjnen ein, fie füllten fid) nict)t unterfteljen,

„ben geringften meiner Söürger gu brüSfieren: bie Bürger finb eS, ntdjt id),

bie bie Slrmee unterhalten." 3)od) er \ac) nidjt, bafj foldje 9Jcat)nungen nidjtS

fruchten tonnten, folange bie alten formen ber £>eereSoerfaffung beftanben

unb baS DffijierSforpS ben anerfannt erften ©tanb im ©taate bilbete.

SSie fonberbar tjatte fid) bod) baS in feiner £>ärte unb Stauljeit fo

tjarmonifdje £eer ber fdjlefifdjen Kriege üermanbelt. bereits mud)S eine

neue, an latenten überreiche (Generation fjeran; alle bie §elben beS

33efreiungSfriegeS gehörten längft ber 9trmee ah, bie meiften fetjon als

(Stabsoffiziere. Sn mandjen Greifen beS DffigicrSforpS rührte fid) ein

frifetjer miffenfdjaftlidjer (Sinn, ein tebenbigeS 53erftänbniS für bie @cgem=

mart. 2tn ber neuen 9ttititm>5{fabemie t)te(t Dberft Sdjarnljorft feine

Sßorlefungen — ber nieberfädjfifdje Sauernfotjn, ber im abligcn £)an*

nooerlanbe fein $e(b für feine $raft gefunben tjatte unb enbtid; bem Stufe

beS Königs nad) Serltn gefolgt mar; er tetjrte fdjon bie ber alten be*

badjtfamen $riegSmeiSf)eit unfaßbare ^e^erei, ba$ man „nie fonjentriert

ftetjen, aber fiel) immer fongentriert fdjlagen" muffe; er erläuterte feine

(3ä£e an ben Kriegen $ricbrid)S unb jenes jungen Sonaparte, ben bie

friberteianifdjen SSeteranen faum als einen 33ürgergeneral gelten liefen.

Unb oergeffen in feiner fleinen fd)lefifd)en ©arnifon faft ber emige §aupt*

mann ©neifenau über feinen harten, oerfolgte mit gekannten 93tiden

jeben ©djrttt beS Torfen feit bem erften italientfdjen gelbjugc, lebte fiefj

ein in bie Sigenart beS bämonifdjen SSJJanneS, als ob er afjnte, bafj er

bereinft bem Unübcrtuinblidjcn entgegentreten foltte. 2)aS neue geifttge

£eben ber Nation begann enbtid) aud> auf biefe militärifcfjen Greife, bie

itjrn bistjer ganj oerfdjloffen gemefen, ein3umirfen. Sebe iRidjtung ber

Siteratur fanb unter ben jüngeren ©frieren einzelne Vertreter, fogar

ber frteblidje SBeltbürgergcift ber 5lantifdjcn 'pljttofopfyic; bemegtid) flagte

ber Leutnant ^etnrid) Äleift, mie er in ben ^Rtjeinfelbjügen feine 3eit fo

unmoratifd) töten muffe.
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Ser fjerrfdjenbe Xon blieb gtetdjmorjt noctj fefjr geifttoö. Sie meiften

alten Offiziere trugen geftiffentttd) i^ren 23ttbung§t)afj gut ©djau unb üer=

f)et)tten nidjt ifjre SBeradjtung gegen ben ©djulmeifter ©djarnrjorft. S)a

nur öier ober fünf Mruten j[äc)rticr) in bie Kompagnie eingeteilt mürben,

fo mar bie fernere unb banfbare Stufgabe ber mititärifd)en SßotfSerätetjung,

bie für bie Sinienoffijiere ber mobernen 23otfSt)eere ben beften SebenS*

int)att bitbet, für jene 3 e^ noc*) 9ar n^t öorjjanben; bie emige SBieber*

fjofung berfetben ^ßarabefünfte mit benfetben alten 93eruf§fotbaten mürbe

für feurige Naturen unerträglich Sie fd)üd)ternen berliner Bürger

entfetten fid), unb ber $önig griff mit ftrengen ©trafen ein, ba bie

jungen Offiziere beS üerrufenen Regiments ber ©enSbarmeS in lärmen*

bem 9Kag!en3uge bie (Strafjen burdjraften unb ber baumlange $art Sftoftii},

als Äat^arina oon $ora oerfteibet, rjinter bem Softor Suttjer bie $e$*

peitfd)e frfjmenfte; in folgen rotjen ©päfjen tobte fid) baS tjeijje jugenb*

tidje 33tut auS, bog in ber Sangemeite be§ ©amafdjenbienfteS nidjtS mit

fid) anzufangen mufcte. ©er gan^e Jammer biefeS griebenStjeereS oer*

iörpert fid) in bem tragifdjen ©djidfate be£ ^rinjen SouiS ^erbinanb;

ein trauriger Stnbttd, mie ber freie unb füt)ne, $u altem £errtidjen ge-

borene junge fadü in mitbem ©enufj unb totten abenteuern feine ®raft

oergeubete, roeit er ein leeres Safein ntcrjt ju tragen oermodjte. Sftetjr

unb metjr geriet ber eigentliche 3med beS §eermefenS in Sßergeffentjeit.

Ser Drben pour le merite, üorbem nur auf bem ©d)tad)tfetbe oertietjen,

mürbe je£t fd)on jum Sotjne für bie £>etbentaten beS friebtidjen 3ftanöoer*

fetbeS. ^ebantifcfje ®teinmeifterei übermadjte bie Sänge ber ,3öpfe, °*e

gorm ber ^eubünbet, baZ (Murr ber präfentierten 9ttu3feten; aber bie

©efd)ütK maren ber ©rfparniS tjatber ofjne Sefpannung. ©ine majeftätifdje

fiangfamfeit fdjien ber friberictanifdjen Strmee attein nod) mürbig §u fein;

e§ fam oor, bafj ein Strtitterieregiment für ben Sttarfd) oon Sertin nacf;

SreStau oier SBodjen brauste. 25er gemeine ©otbat, ber bk gerootjnte

ßunbfdjaft für feine ^anbmerfSarbeit nid)t oerlieren mochte, badjte ebenfo

friebfcrtig mie bie SD^e^rgaf)! ber ergrauten Kapitäne, benen bie Öeurtau*

hingen ber $riebenSjat)re einträgticfje (Srfparniffe für ben eigenen beutet

brachten. SS fdjien, als follte ber preufjifdje Segen nie metjr auS ber

©djeibe fahren. Sßörtfidj erfüllte fid) bie SSeiSfagung griebrid)S, ber einft

„bie SiebtingStmber beS SftarS" gemarnt tjatte, fie mödjten tt)re männlichen

«Sitten nicfjt oerberben laffen burd) STrägljeit, §>od)mut, Söeidjtidjfeit.

©benfomenig getang eine burdjgreifenbe Reform ber Sßermaltung.

2)er ^önig getraute fid) nicrjt, nac^ ber SSetfe feines ©rofjorjeimS alte§

fetber §u entfcljeiben, fdjon meil fein Sillig!eitögefüf)( §urüdfdjraf oor bem

fjarten, Oon fold^er 5tllmad)t ungertrennlic^en fribcricinnifcfjen ©runbfa^e,

ba^ ber 9ttonard) niemals einen Irrtum eingefteljen bürfe. (Sr mieS

bafjer alle 23tttfd)riften mo irgenb tunticr) an bie §uftänbigen 33et)örben.

Saburc^ mud)S bie o§nebtc§ erbrüdenbe @efc§äftslaft ber Beamten, ©eit



156 I. 2. ftebolution unb grcmbljerrftfiaft.

bie neuen ^rooinzen in Sßofen unb $ranfen enbtid) bem öeneralbireftorium

unterteilt mürben, geigte fid) bie etnft in einfacheren Bertjältniffen [o

fcfjtagfertige ^entralbetjörbe al§ oötlig un^ulänglicr)
;

jebe3 Departement

ging felbftänbig feinet 2SegS, e3 fehlte bie Ginrjeit ber Seitung. 9^oct)

immer mar bie3 Beamtentum ber Sureaufratte ber beutfdjen SJcad)bar*

[taaten roeit überlegen, tätig, oott patriotifcr)en (Stolpes, rjodjgebilbet, ob*

gteidj ba unb bort einzelne ^räfibenten mit bem Bilbung§f)affe ber ©ene*

rate ju metteifern [trebten. 5tber bie oerattete, jmifdjen bem ^rooinjiat*

unb bem Rcatfnftcm mitteninne ftet)enbe Organifation ber Beworben

bemirftc, bajj niemanb in 2öat)rf)eit SJiinifter mar unb ben @ang ber

Berrrwttung überfal}. 8ebe<§ einfadje ©efdjäft fütjrte §u peinlichen (Strei*

tigfeiten über bie Kompetenz; bie Bermetjrung ber SJiinifterftetfen öer*

ftärftc nur ba§ Übel. Sn bm alten Beamtenfamitien, bie nun feit

oielen Satjräefjnten bem (Staatsbienfte angehörten, üererbte fid) §mar ein

lebenbigcS ©efüt)t ber <Stanbe3et)re üom Bater auf ben <Sof)n, aber aud)

ber ©ünfel be3 grünen Xifcr)e§; Neulinge, meldte au§ ber naturfrifdjen

Sätigfeit be3 2anbbau3 in biefe SSBeft bei Bureaug tjinübertraten, mie ber

^reitjerr oom (Stein, bemerften mit Unmillen, mie ba§ 2tftenfd)reiben fjier

gum <Setbftämccf 511 merben brotjte. Gine formenfelige ^3apiertätigfeit

naljm überfjanb unb fonnte burd> bk fatbungSüotlcn Ermahnungen ber

föniglidjen $abinetti§orbre§ nidjt übermunben merben, roeit fid; ber floate

männifdje $opf nidjt fanb, ber bem Beamtentum neue pofitioe Aufgaben

geftellt rjätte. Unb bagu mieber baS leibige Bleigemicfjt ber polnifdjen

^roDinjen: e§ blieb bod) ein unerträglicher guftaub, bafj bie regierenbe

klaffe au§ ben roeiten (Slamenlanben faft gar feinen jungen ÜJcadjmudjS

erliiett. 5)ic Spottrebe ber (Gegner, bie§ 'preujjen fei ein fünftlidjer (Staat,

fdjien Jefct boci) redjt §u behalten.

Batb nad) feiner Stjronbefteigung fprad} ber ®önig gegen ben Sinanj*

minifter Struenfcc feine ÜDtifjbitligung au<§ über ba$ unhaltbare ^5rofjibitit>=

fflftem, ba§> beftänbig übertreten merbe. (Sr.ft fieben Safjre nacrjfjer gelang

ü)m, bie erfte 33rcfct)e in biefe alte Drbnung §u fdjlagcn unb burd)

(StruenfeeS D^adjfolger (Stein bie Binnenzölle größtenteils aufzugeben,

üftod) galt bie Ginridjtung gfcidjmäßig georbneter ören^ölfc überall in

ber SSelt all ein ocrmcffeneS SSagniS. 3Bie rjoffnungStoS fprad) 9ceder

in feinem 9icd)cnfd)aftsbericf)ie oon 1781 über bie $ra9c > 00 c§ m§l

mögtid) fei, bie Constitution barbare ber ^rooinjialäölle $u befeitigen. Grft

bie Resolution begrünbete bie ßolleinfjeit g™nfreid)3. TO man fid) jetjt

in ^ßreufjen an bie 21uff)cbung ber Binnenzölle fjeranmagte, erfuhr man
fofort, bafj biefe Reform eine Ijalbc SfJcaßrcgct blieb. 2)enn nod) beftanb

bie 31ccifc mit irjrcn 67 ücrfdjiebeucn Tarifen; oergebtid; mahnte eine

$abinctt§orbre bc§ ÄönigjS, in bie» 2)uvd)einanber enblid^ .^lar^eit 311

bringen. ÜJcocr) beftanb ber OJcmerbezmang, ber bie (Stäbte oon bem fladjcn

£anbe fdjicb; nur in ber ($kaffd)aft 9?carf fjatte «Stein fc§on geroagt, biefe
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trennenbe ©crjranfe ju befeitigen. 9JKt ben ^roüin^ialjölten fiel gugteicf)

bie gollfreitjeit ber er.imierten klaffen, unb biefer erfte leife ©toft gegen bie

©teuerprißilegien be3 Hbetö regte fogleicf; bte $rage an, ob bie meit

fernerer brüdenbe Ungteidjjjeit ber biretten Befteuerung nod) fortbauern

bürfe. 8m 3>al)re 1806 galten in ber ^urmarf bie ©täbte faft 2 y2

äftilttonen, bie Sauern 644 000, bie fämt(icr)en 9tittergut3befitjer nur

21000 Xaler an ©taatSfteuern. 2tber bie 3eit für eine rab.üate Um*
geftaltung ber ©taat§mirtfd)aft mar nod) nidjt gefommen. ®ie national

öfonomiferjen Sfafidjten gärten mirr burdjeinanber; bie meiften guten

$öpfe unter ben jüngeren Beamten fdjmärmten mit Binde für „ben

göttlichen ©mitt)", bie ©runbbefttjer neigten gur plmfiot'ratifdjen Seljre.

2)a<§ ftär!fte £)inberni§ jeber Reform tag jeboct) in ber Dppofition

ber Sanbtage. 2)er gät)e pafftüe SBiberftanb ber alten ©tänbe rjatte fdjott

ben agrarifdjen ©efetjen be§ acrjtgerjnten SarjrtjunbertS immer mieber bie

©pitje abgebrochen; jetjt, unter einer nur attju milben Regierung, geigte

er eine ganj unermartete ©tärt'e. ©3 mar einer ber erften ©dritte be§

$önig3, bafs er einem Seile be3 Bauernftanbe3, ben Vollmern, ba§

9fted)t ber Vertretung unter ben oftpreufjifcrjen ©tänben gemährte. Stlfo

berjüngt, mürbe ber $önig3berger Sanbtag bie einzige leibtief) gefunbe

unter ben oerfatlenen ftänbifdjen ^örperfdjaften ber 9Jconard)ie ; er nannte

fid) mit einigem Sftedjtc bie „Vertretung ber Scation". 2113 aber ber

$önig nunmehr bie Befeitigung ber fßatrimoniatgerid^te oorfdjlug, ba

miberfprad) fetbft ber oftpreufjifdje Sanbtag tüieberfjott unb nadjbrücftid).

5Iud) ein anberer £iebling3ptan be§ bauernfreunbtierjen dürften, bie Stuf*

Ijebung ber bäuerlichen SHenfte unb bk Bermanbtung aller untertänigen

Bauerngüter in freiet Eigentum, ftiejj auf bm SBiberftanb beS 5lbel3.

2)er ©ebanfe mar feine^megS burd) bie fran^öfifdje ^Heüotution angeregt,

fonbern ergab fid) notmenbig au§ ber alten ©efe^gebung ber §oljen*

goltern, bie fett fjunbert Sauren auf bie Befreiung be3 Sanboot&S to3*

fteuerte; gleichzeitig unb ganj unabhängig üoneinanber empfahlen Beamte,

mie ©tein unb §ippet, ©djriftftelter mie Seopolb $rug bie Slufrjcbung

ber ©rbuntertänigfeit. Stuf ben Domänen in SBeft* unb Dftpreuften

gelang bem maderen ^präfibenten 2luer§malb bie Befeitigung be§ ©erjar*

merfö, unb mo ein (Sbetmann freimütig gu ber gleichen Reform bereit

mar, ba ermunterte it)n ber $öuig in jeber SBeife; bodj ein umfaffenbcS

©efetj für bte gange SÜconardjic magte man nidjt gii ertaffen. 2)er

SSiberfprud) ging nietjt btofj üon ben ©runbfyerren au3, fonbern aud) üon

ben rotjen Bauern, metcfje jebe tnberung be3 Befterjenben mit gäljcm

äftifjtrauen anfatjen; fogar bie Baurrtpflangungen an ben neuen ßanb*

ftrafjen maren tior ben Rauften biefer Barbaren nidjt fidjer.

2)erfetbe unbelehrbare 2ro^ jetgte fief) auef;, a(§ ber ^önig, ganj auö

btm freien antriebe feines guten ^erjenS, bie Berbefferung ber (Stementar*

fdjulen in Angriff naljm unb bie allgemeine ©d^ulpflid^t in üotlem ©ruft
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ju oermirflidjen fucfjte. 2)ie Regierung ftanb nod) immer fefjr t)od) über

itjrem Sßolfe. SSätjrenb bie geljäfftgcn (5d^mät)|d;riften ber Dppofition fidj

nad) mie öor burd) eine ftäglicfje ©ebanfenarmut auSjeidjneten, fanben

in ben Greifen be<§ ^Beamtentum» alle bie großen fojtaten Reformen bes"

fotgenben SatjrgelmtS fdjon je|t eine grünblidje Sefpredjung
; felbft bie

51uft)ebung be3 gunftroefenS tuurbe bereits" üon 3- ®. £offmann emp=

folgen. 2)od) e3 feEjtte bie ®xaft, biefe guten ©ebanfen bem miber=

ftrebenben Sßotfe aufgujtDingen. 5lu3 Stüdfidjt auf bie „Dpinion" mürbe

ba§ £abaf£monopol aufgehoben, ba§ bod), richtig getjanbljabt, eine fe^r

ergiebige unb für ben Sßerfeljr menig befcfymerlidje Sinnafjmequetle merben

fonnte. 2113 ber maefere ©truenfee im Safjre 1798 bie Sluigabe einer

mäßigen Summe Sßapiergetb oorfdjlug, ba genügte eine teife Regung ber

Unjufriebentjeit im SSerliner £mnbel3ftanbe, unb ade üftinifter erftärten

mie au3 einem Sftunbe, fie fügten ficE> aujjerftanbe, eine fo getjäfftge

Sftafsregel ju üertreten. Sie £)f)nmact)t ber £xone offenbarte fiefy nament*

lief) an ben fitttidt)en .ßuftänben ber £>auptftabt. SBäljrcnb am £>ofe an*

fpruetj^tofe (£infad)t)eit unb altoäterüdjer Stnftanb mit peinlicher (Strenge

gehütet mürben, lebte bie ^Berliner oorneljme SSett, at§ fei bie§ Sttufter*

bilb fd)lid)ter gamitienfitte gar nidjt Oorljanben. 3)ie <3tabt §äf)tte nun

fdjon 182 000 (Sinmotjner ; ber Söerfetjr ber f)öt)eren ©tänbe jetgte bereite

bie $reitjeit grofjftäbtifd)en SebenS, mäfjrenb in ben äftittelflaffen nod)

ein fcJjmerfättigeS ^faljlbürgertum öort)errfcf)te. 3)ie ©efettigfeit mürbe

gu einer oerfeinerten Äunft, mie feitbem nie mieber in 2)eutfd)fanb.

3ügelto§ entfalteten fid) 2Bitj unb $rittf; bie Siebertidjfeit unb ein grau=

famer geiftiger £)odnnut traten fo feef IjerauS, bafj felbft (55oetr)e mit

einiger ©djeu oon biefem gefäfjrlidjcn S3öl!d)en fpradj. 3>n folct)er ßuft

ermudjfen Naturen oon ber unenblidjen (Smpfängtidjfeit unb 9fai§barfeit

<2d)leiermad)er§, SCirtuofcn be<S ©enuffe§ unb be§ 2)enfen§ mie SSilljelm

£mmboIbt unb griebrid) ©entj, aber auef) bie eitlen Slnempfinber unb

Ökiftoerfäufer be<5 Sßarntjagenfdjen Greifes
5

, unb $irtuofen be» SßerbredjenS

mie bie ©iftmürberin Urfinus\

3m einzelnen ift mäljrenb biefe§ $saf)rset)nte§ ber falben anlaufe

unb ber motjlgemeintcn 93crfuct)e manches ©ute gefdjetjett. 2)ie ßanb*

mirtfdjaft erlebte eine $cit großartiger $ortfd)ritte; ber ©etreibepreiä

ftieg in ben jmanjig 3at)ren feit $riebri(f)3 STobe auf ba$ doppelte, bie

greife ber fianbgüter nod) fundier, faft fdjminbelfjaft b,od). Xfyaer lenftc

bie klugen ber üftorbbeutfdjen juerft auf ba$ SBorbilb bc§ englifd)en Sanb*

baueS, unb feit ber berebte Söerteibiger ber freien Arbeit in ÜUcöglin

feine ßcljranftalt eröffnet fjatte, mu^ unter ben jüngeren Sanbmirten

bie tedjnifdje öinfidjt unb bie oolfömirtfc^aftltd)c Silbung. Dl)ne Xfyacxä

SBirfen märe bie -Durchführung ber 6tcin=^)arbenbergfc^cn ÖJefe^e faum

möglid) gemefen. 2)ie nod) überall im Sfteidje traurig oerma^rloften Sanb*

unb SSaffermege fanben je^t enblid) ernfte Sead^tung. 2)urc^i 6tein
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Würbe bie 9iu§r ber ©djiffaljrt eröffnet; bet ®önig felber naljm fid) mit

(gifer be3 2Beid)fettate3 an, tt)o bie mächtigen ©einbauten beS beutjdtjen

Drben3 unter ber potnifdjen £>errfd)aft ganj öerfatten waren. $)er

Sergbau, ber fcfjon burd} £)einit3, ben Setjrer ©teim§, ertjebtidj gewonnen

fjattc, natjm einen neuen 5luffd)Wung, a(§ ©raf ^Rcben bie großen ©ruben*

Werfe in Dberfdjtefien einrichtete. 3n bem neugegrünbeten ftatiftifdjen

Sureau waren Ärug unb §offmann tätig, für bie Leitung ber San!

warb 9ciebu()r aus Sänemarf berufen.

3>n ber öffentlichen Meinung würbe ber neuen Regierung nidr)t§ fo

fjod) angerechnet wie bie (Snttaffung be§ üer^ten 2ßöttncr unb bie tat"

fädjtidje Sefeitigung feinet garten 9ie(igion^@bifte§. Sie Serfictjerung

be§ jungen dürften, Vernunft unb *pt)ilofopf)ie feien bie unzertrennlichen

^Begleiter ber Religion, war ber aufgeftärten SSett redjt au3 bem ^er^eu

gefprodjen, weit ftdj jeber etwai anbere3 babei benfen tonnte. 2ll§ ber

$önig aber ben öon feinem Seljrer ©aef entworfenen S3orfdr)tag ^u einer

gemeinfamen eoangetifdjen Slgenbe ben &ird)enber)örben empfahl, ba geigte

\id) wieber, bafj bie $rone itjrem Sotfe um eine gute ©trede oorau3 war.

Cur mußte feine UnionSptäne auf beffere Reiten vertagen, benn in ben

garten ftrdjlidjen fragen wollte er nod) bebadjtfamer unb rüdfid)t3t>ot(er

üorgetjen atio in ber ^ßolitif. Siefelbe Sebädjtigteit öerfdjulbete auef), ba$

bk in un^ätjtigen Senffdjriften unb Äjanblungen erwogene Reform be§

©cfmtmefen3 oorläufig unterblieb; man warb nidjt fdjtüffig gwifd^en alt

ben oerfdjiebenen ©rjietiungSmettjoben, Wetdje ba§ Zeitalter ^Peftato§giö

unermübtid) zutage förberte. gür bie (Metjrfamfeit würbe mit einem

in ^ßreufjen unerhörten CSifer geforgt; bie ©djeibemanb, roetdje ben alten

(Staat fo lange üon ber beutfdjen 2öiffenfcf)aft getrennt rjatte, brad) enb=

tid) jufammen. Sttejanber ^mmbotbt, Sof)anne3 SOcütler, §ufetanb unb

eine lange Sfoitje namhafter Ö5etet)rten Würben nadj Sertin gerufen; auet)

gid)te, buret) ben @tauben§eifcr ber turfädjfifdjen Suttjeraner au3 Sena

Vertrieben, fanb eine gufludjt an ber ©pree. 2)a§ wiffenfetjafttietje Seben

ber ^auptftabt fing an, in einem großen $uge fidj 3U bewegen. ©dum
im SBinter 1786 würben bort einunb^wangig ®urfe öffentlicher Sortefungen

angefünbtgt, feitbem gewannen fie nod) an 3a^ unb Sebeutung; in

Sertin t)ielt 3t. SS. ©djtegel jene titerart;tftorifd)en Vorträge, wetdje ba%

Wiffenfdjaftfidje Programm ber romantifdfjen ©djute auSfpradjen. Sie

©ammtungen be£ !önigtid)en £>aufe§, bie ber junge ®önig guerft bem

Sßubtifum öffnete, unb oor attem ba§ Stjeater, bamatä unter SfftanbS

Leitung nod) eine große nationale Sitbung^anftatt, beförberten einen be=*

wegten ©ebanfenau§taufd); unb fo würbe gan§ oon fetber bie $rage taut,

ob biefer SReidjtum geiftigen 2eben3 nidr)t in einer £>od)fd)ute einen wiffen^

fdiafttidjen 3Jcittetpun!t finben fotle. ^eine ber beutferjen Unioerfitäten

ift fo naturgemäß entftanben wie bie Sertiner; fie war im ©runbe fd^on

Oortjanben, beoor fie förmtid) eingerichtet würbe. 2)oc| aud) biefer ^Stan
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gefangte für je^t ntcr)t über Beratungen im Kabinett fjinauS. ©ie gan^c

Qtit fdjicn mie rcrmunfdjcn, nichts 2Be[entftcf)eg trollte ju @nbe fommen.

£>ic banaufifcr)e ©teidjgüttigfeit be3 (Staate^ gegen bie bilbenbe ßunft

mar enblidj übermunben. @r reranftaltete je^t öffentliche (Memälbeau§=

ftcUungeu unb befafj in Berlin bereite eine ©djufe aufftrebenber Slünftler

bon felbftänbigcr ©igenart. Deeben SangfjanS, bem- ftreng antif'ifiercnben

(Srbauer be3 Branbenburger £ore§, !am ©djabüto3 berber Realismus

empor; unb trenn ber SSagen ber fdjöncn Königin rorfuljr, bann ftanb

am ©djlage mit bem §ute in ber §anb ber junge Safai (Itjriftian 9faucf),

ber einft bie anbern alte überflügeln follte, al§ feine gütige £>errin iljm

btn 2öeg §u großem ©djaffen geebnet fjatte. 21ber audj rjier mieber bte

gleiche unljeimlidje (Srfdjeinung : föftltdje Gräfte, bie -nidjt benutzt, rietrer*

Ijeiftenbc (Snrmürfe, bie nidjt rollenbet mürben. iftadjbem man eine Stenge

Oerfdjiebencr s^läne beraten unb mieber fallen gelaffen, fam nur ein

einjigeä größeres öffentliches Saumer! guftanbe: bie neue SDcünse, üon

©djabom mit lebenSmaljren, trefflichen SfteftefS gefdjmüdt, bodj ba3 ©e*

bäubc felber abfdjrecfcnb tafyt unb nüdjtern, ein getreues ©inttbilb biefer

fdnuungtofen 3eit.

SDcrgeftatt mar auf allen (Gebieten be§ politifdjen SebemS ba$ Sllte

nodj nicfjt §erftört, ba$ üfteue nodj nidjt entroidelt. ©er ©taat t)atte an

dljaratter rerloren, tna§ er an rjumaner SUcilbe gemonnen, er crfcrjien mie

ein nod) im Serfalle mädjtiger gotifdjer Sau, bem jagljafte ."pänbe ba unb

bort ein nieblidjeS jopfigeS ©ürmdjen aufgefegt tjatten. Unb in biefen

unhaltbaren guftänbcn fünfte fidj ba$ treue Bolf unjmetfelljaft glüdltdj;

bie Einblidjen $lufjerungen ber $reube, meldte auf ben Reifen be3 £anbe3*

öaterä unb ber SanbeSmutter überall, am lauteften unter ben marmblütigen

granfen, ertTangcn, famen ebeufo gemift au§ eljrlicrjcm Sperren mie nadjljer

bte traurigen 21bfdjiebsbriefe ber oertorenen ^rornnjen.

2)ie SReformgebanfcn be3 Königs gingen über fojiale Berbefferungen

nidjt IjinauS: aud) .fmrbenberg münfdjte bamalS nur bie ©urdjfüljrung

ber bürgerlichen iRcdjtSglcicrjljeit nact) bem Borbilbe $ranfreict)§. (Sigenttidr)

politifdjc 9teformpläne Ijegte nur ein einziger ÜDcann, ber $reit)err öom
Stein, ©er Ijatte al<§ Äammerpräftbcnt in SBeftfaten bie alte öemeinbe*

freifjeit ber öraffdjaft SDcart fennen gelernt, auS foldjen Erfahrungen unb

aus bem ©tubium ber englifdjen ©efdjidjte fid) bie 9lnfictjt gebilbet, bafc

eine gefunbe politifdje Drbnung nur ba befterje, mo ba§ Bolf felber f)anb=

anlcgenb ba§ Regieren lerne. 2tl§ bie altftänbifdjc Bcrfaffung in bem

neu ermorbenen ÜJJcünftcrfanbe aufgehoben mürbe, fdjrieb er bem Könige*):

biefe ßanbtagc, bie bisher bei bem Beamtentum nur al§ bie $cinbe jeber

Reform oerrufen gemefen, fönnten, 3mcrfmäf5tg eingerichtet, rielmeljr bie

©tü^cn ber 9ftcdjt§orbnung merben: ,,©ic rcrljinbcrn bie millfürlid^en 21b^

meidjungen ron Scrfaffung unb gcfchlidjcr Crbnung, bie fidj bie Sanbe^«

""*J~öerid)t an ben ßönig, fünfter oO. Oft. 1804.
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foCfegtett bei bem ©ränge ber ©efdjäfte nidjt fetten gufc^utben fommen

laffen, unb fie finb burcrj Eigentum unb 5lnt)änglid)feit an baS 23ater*

tanb feft an baS Sntereffe eines SanbeS gefettet, baS ben fremben öffent*

ticfjen Beamten gemötjnlidj unbefannt, oft gleichgültig unb bismeiten fetbft

t)eräd^t(idt) unb üertjafjt mirb. Sie Regenten tjaben üon (Stänben, bic

auS Eigentümern beftetjen, nichts gu fürctjten, merjr üon ber SfteuerungS*

fudjt jüngerer, ber £auigfcit unb bem SD^tetttngSgeifte älterer öffentlicher

Beamten unb oon ber alte (Sitttidjfeit oerfcfjlingenben 2Beic§(icf)feit unb

bem (SgoiSmuS, ber alte (Stänbe ergreift." Sern Könige blieben fotcfje

©ebanfcn nod) ganj unüerftänbtid). ©r lieft fid) jroar nicf>t ju fo getjäffigen

Urteilen über bie SReüotution tjinrei^en. mie bie übereifrigen 9tooatiften

an feinem £>ofe, fonbern erfannte bie Berechtigung ber fransöfifcfjen Bauern*

befreiung unbefangen an; aber maS irgenb an bie fonftitutionette 9Jconard)ie

erinnerte, mar ifjm burd) bie Bluttaten ber gran5°fen ücrbäcfjtig unb

unljcimlidj gemorben. 2öie füllte er aucr) bei ber allgemeinen 3u
f
r ieoen=s

tjeit beS BolfeS auf bie $rage fommen, ob btefer pftidjtgetreue Stbfolu*

tiSmuS, ber ben (Staat gebilbet tjatte, fid) fdjon überlebt l)abe. 2tud) (Stein

fclber muftte nod) feineSmegS, mie morfdj bie alte Drbnung fei unb mie

bringenb geboten ber Neubau. Es fteljt nidc)t anberS, rjod) unb niebrig

lebte befangen in einer ungeheuren «Selbfitäufdmng. 2)aS rjiftorifdjc

Urteil oermag nidjt abjufeljen, mie bie Demütigung oon 1806 ber alten

SJconardjie tjätte erfüart merben follen. 9cur bie burd)fd)tagenbe BemeiS*

fraft beS Krieges fonnte bem oerblenbeten ©efdjtedjte bzn inneren 23er*

fall jener fribericianifcr)en formen geigen, raeldje burdj ben Räuber alten

SruljmeS alle Satfraft lähmten, üftur eine Jcieberlage fonnte bie un*

natürlidje (Süifobe ber beutfajen £>errfd)aft in 2ßarfdjau beenbigen, ben

(Staat fidj fclber unb feinem beutfcr)en SSefen gurücfgeben. —
%üx feine feiner fönigtierjen ^flid)ten mar griebrid) 2Bitt)etm oon

§auS aus fo roenig oorbereitet mie für bic Seitung ber auSmärtigen S$o*

litif; langfam, bebädjtig mie er mar, r)at er einer fefyr ferneren (Sdjute

beburft, bi§ fein meictjeS ©emüt fid) an bie £mrte ber großen politifdjen

9Jcadjtfragen getoörjnte. Neigung unb ^flidjtgefütjl ftimmten ir)n frieblidj.

Er tjätte eS für einen freuet gehalten, bieS emfig arbeitenbe üftorbbeutfdj*

tanb, beffen rutjigcS ©lücf oon jebermann, fetbft üon griebrid) ©entj,

gepriefen mürbe, otjne bringenbe 9cot ben 2Bcd)fetfätten beS Krieges, bm
üerfdjulbeten <StaatSl)auSl)att neuen Bermirrungen preiszugeben; nur gut

Stbmerjr eineä unmittelbaren Angriffs mottle er fein (Sdjmert gießen. SDie

allgemeine $riebenSfetigfeit ber üftorbbeutfdjen fanb nirgcnbS eifrigere Ber*

treter als am üreufjifdjen §ofe; fie tjatte fiel) t)ier fogar eine eigene ftaatS*

red)ttid)c Softrin erftügett. „(Sin $önig," jagte Dbcrft $ödrit> §u feinem

fürfttierjen greunbe, „f)at gar nidjt baS Sftedjt, baS SDafein feines (Staates

aufs (Spiel §u fefjen, baS barf nur eine Dfopublit" Über ^ranfreid)S

gefäl)rlid)e Slbfidjten täufdjte jid) ber gefunbe (Sinn beS Königs nic§t.

b. Sreitfd&fe, Stetttföe ©efdjicöte. I. 11
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(Sein S3ater mar bem alten Sßibermitten gegen bie Sfapubtif; immer treu

geblieben, rjatte nodj at§ fterbenber üücann baS anerbieten eines [ran*

göfifcfien SünbniffcS gurücfgemicfcn unb ficr) nicfjt beirren (äffen, als

dailtarb if)m bie ©rmerbung ber beutferjen Jtaiferfrone in 2tu3fidjt ftettte.

2tud) ©raf £>augmit3 mar jet3t üolt Mißtrauens gegen bie ^arifer VJladp

tjaber. (So blieb ba§ Verhältnis jtoifcfjen ben beiben Sftädjtcn fct)r füf)!,

unb ber junge $önig geftanb juroeilen: er motte bie Gräfte feines (Staates

fammetn unb auffparen für ben 9Iugenbtid, ha üietteidjt einmal ein ent*

fdfjetbenbcr $ampf mit biefer räuberifcfjen 9Kad)t notmenbig mürbe. 93er=

muttid) mußte er felbft nierjt redjt, ob er fotdje Äußerungen ernfttief)

meinte ober nur nadf) einem Vormanbe für feine griebfertigfeit fudjte. 21(S

guter 3)eutfd)er münfdjte er bie Scfriebung beS gefamten 9teici)S unb bie

Sieberrjerftettung ber alten ©renken; ben $rangofen gönnte er roeber baS

burcr) feine Gruppen eroberte SD^aing nod) feine niebcrrr)einifcr)en Srbtanbe.

2)er $ürft, unter beffen £>errfcr)aft bie größten ©ebietSüeränberungen

ber preußifdjen ©efd)id)te erfolgen füllten, üerabfdjcute üon jerjer baS 93er*

rjanbetn Don ßanb unb Seuten; felbft üeine ©ren^beridjtigungen maren

feiner ©emiffcnrjafttgfeit mibermärtig. $u oer Abtretung oon ßteüe unb

©eibern tjat er ficr) fdjtiefjticr) nur barum oerftanben, meil biefe oorläufig

oon ben $ran§ofen befetjten Sanbe ifjm perfönticr) noef) nicfjt gefjutbigt

fjatten. 2)enn nod) mürbe baS Söer^ättniö gmiferjen $ürft unb Untertan

überall in 25eutfd)tanb als eine perföntidje Verpflichtung angefeljen; fo=

balb ein £>errfdjer ftarb, fdt)to^ man eiligft bie Xore ber (Stäbte unb

bereibigte bie Gruppen fofort für ben neuen §errn. £>ie romantifdje

Verehrung, meldje fein Sater für bie atterjrmürbigen gönnen ber SfoicfjS*

oerfaffung gehegt, beirrte ben nüchternen Stopf beS (SotmeS ntct)t; er er=

fannte ben unaufljaltfamcn 3 erf°^ oej§ 9Fleidt)g unb empfanb als ein treuer

^ßroteftant menig SQcittetb mit bem Sammer ber geifttierjen (Staaten.

Sfber ba er über bie SJcögticrjt'eit ber SRcidjSreform nod) nicfjt ernftlid)

nacrjgebad)t rjatte, fo märe bie einfache Sßicberrjerftcttung ber alten 93efi£*

oerrjättniffe in £cutfd)tanb feinem 9ied)tSgefüt)tc unb feiner $ricbenStiebc

baS 2öif(fommenfte gemefen. (Mang bicS nicfjt, fo mottte er minbeftcnS

baS ©leidjgcmidjt §mifcrjen Sfterreid) unb ^reußen marjrcu, jebe (Srmcite*

rung ber öfterreicrjifcrjcn 9Jcad)t burd) eine Vergrößerung feines eigenen

(Staates ausgleiten. Dljne ©roll gegen bie £ofburg, nafjm er bodt) bie

batjrifdjc ^otitif feines ©roßofjeimS mieber auf unb trat für bie 9tcd)tc

ber 2BittetSbacrjcr gegen bie taifcrlidjcn (SrobcrungSpfäne ein. 2)er leitenbc

©ebanfe feiner bcutfdjcn s^olitif blieb freilief) bie (Srfjaltung beS griebenS

für ben Sorben: nur biptomatifdje SUcittct füllten bie Macfjtftcttung ber

Sttonardjie gegen granfreid) mie gegen £fterreid) ftcfjcrn.

(So, mit ber ©efinnung eine3 rcdjtfdjaffcnen §au§oateri§ trat ber

unerfahrene junge ^ürft jenen bämonifdjen 9JMd)ten entgegen, meldte

mäljrenb ber jüngften ÜDconate ba§ 51nfc§en ber 2öett ocrmanbclt tjatten.
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2)ie gelben ber ©cr)recfenSt)errfd)aft Rotten fidj einft tiermeffen, bic 9le*

ootution fotte tiefe gurdjen gießen; unb fo mar eS gefcfjerjen, übet alle

öefdjreibung gräfjtid). Sn ben neun Sauren feit bem Saftiltefturme

maren jweiunbämanjigtaufenb brettjunbert unb einunbbreiftig neue ©efetjc

über baS ungtüdlicrje fjfranfretdj bafjtn gcftürmt, jebe Srücfe §tt)ifdf;en ber

Vergangenheit unb ber ©egcnmart gerftört, Don ollen Snftitutionen beS

bourbonifcrjen (Staates feine einzige merjr übrig aufjer ber ^ßarifer Slfobe*

mie. (Sin üoltcS drittel beS fran§öfifcr)en SobenS mar feinen alten ©igen*

tümern gemattfam entriffen. ©a^u mefjr als 47 000 Millionen granfen

entmerteten s,papiergetbeS, baju bie oöttige Vermirrung alter 23efitmert)ätt=

niffe unb bie langjährige Ausbeutung beS SanbeS burcf) ben praftifcrjeu

Kommunismus beS ^parifer "JßöbetS. Sitter 2ßot)tftanb, alte ©idjertjeit beS

3?edjteS mar baljin, unb batjin aud) aller Abel feiner 23itbung. Stuf ben

Sittären ber gefd)änbeten Kardien ttjronte bie (Göttin ber Vernunft; baS

gefcrjmadtiottfte Volt" ©uropaS oererjrte bie rote 9Mt$e ber 3ü(f)tlinge beS

SagnoS als baS ©innbitb feiner neuen $reit)eit unb taufte bie Sage beS

KatenberS auf bie ÜJcamen beS (SdjmeineS, beS (SfelS unb ber Kartoffel.

SSorjt fjatte bie (Guillotine enbttct) ifjre entfetjlicrje Arbeit eingeteilt, bcd)

bie graufamen ©trafgefetje gegen ^Sriefter unb Emigranten mürben mit

unüerförjnltcfjer 9tad)fud)t aufredet erhalten. 9lod) immer blieb bie £mbe

unb baS bürgertidje ©afein oon Xaufenben ber unberechenbaren 2Bitl!ür

ber rjerrfcrjenben Partei preisgegeben. Dceun 3at)re oolt unerhörten GtenbS

tjatten ben testen Junten beS potitifdjen SbeatiSmuS gertreten, ben Kämpfen

beS öffentlichen SebenS jeben Sntjatt genommen; ber (Streit ber Parteien

mar, mie feitbem immer in ^xantxtid), nur noct) ein fingen um ben

23efi§ ber ätfadjt fd)led)tl)in.

2)ie franjöfifdje Nation Verlangte nad) ^-rieben, nad) red)ttid)er

©idjertjeit für bie neue Verteilung beS VotfSüermögenS, nad) Söieberljer^

ftettung ber alten Kirdje. Siefj man fie frei gemäßen, fo fct)ten bie gurüd^

berufung beS alten KöntgSrjaufeS unausbleiblich, nierjt meit baS ermübete

SSotf nod) irgenbein (Gefürjt btinaftifdjer Sreue gerjegt rjätte, fonbern meil

bie monardjifdje Drbnung ein Zeitalter friebtidjen 2öol)(ftanbeS ju öer*

fpreerjen fdjien. 2)aS £>eer altein bemarjrte in ber allgemeinen Zerrüttung

nod) einige äftannS^udjt, in ber allgemeinen Ermattung nod) einigen f itt=

ticken ©crjmung; fo titele oerbiente unb unoerbiente Erfolge Ratten ben

friegerifcfjen ©tjrgcij, ben ©totg auf bie unbefiegte ©ritolore, oornet)mtid)

unter ben jungen (Generalen, mad) gerufen. S)urd) bieS £)cer, bie einzige

georbnete unb begeifterte 9ftad)t im neuen $ranl;reid), behaupteten bie

rabifaten Parteien beS KonoentS it)re Sperrfcfjaft gegen btn SBitfen ber

Nation, (Generat Sonaparte marf am 13. Venbemiaire 1795 ben 2luf=

ftanb ber Üiorjatiften nieber unb er^mang, bafc jmei ©rittet ber SKitgtiebcr

beS KonoentS in bie VottSoertrctung ber neuen ©ireftoriatuerfaffung ein=

traten, ©amit mar bk gortbauer beS Krieges abermals entfdjieben, benn

n*
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nur im Kriege fonnte bie [tegrcirfjc 2?2inberf|eit fjoffen, fid; im Sefifce bec

©eroalt gu befeftigen.

Wti bem itatienifd^eu $etbguge be§ 3ar;re3 1796 begann bie gmeite,

bie für beu SSettteit fruchtbarere Gpodje be3 3eita(ter§ ocr 9faootution.

£>ie reootutionäre ^ropaganba mürbe jetjt erft roac)rt)aft roirffam; eine

neue Drbnung ber 2>inge oerbrängte bie atte £änberoertcitung, bie über*

lieferten gormen Don (Staat unb ©cfcttfdjaft in Mitteleuropa. Grft burd)

33onapartes Siege erlangten $ranfreid)3 SBaffcn ein unbeftreitbare» Über*

geruidjt. 5H£ ber junge £)e(b, bie SUpen umgetjenb, oom Süben tjer in

Dberitatien cinbrad;, ertnieS er fid; fofort a(3 SDcciftcr einer neuen,

füfjnercn $!rieg3mcife, bie otjnc SOcagagine ben Stieg burd; ben $rieg, burd;

bie £)itf§quetten be§ eroberten SanbeS gu ernähren oerftanb unb fid) nidjt

fdjeute, auf bk Gkfaljr ber 23ernid;tung t;in, mit üermanbter gront bem

geinbc ben ßampf anzubieten. 2)ie Sd;tad)ten maren nidjt mefyr, nrie

gur fteit ber atten £ineartaftif, ein einfaches fingen groeier feftgefdjtoffenen

ßinien, bie einanber gu burd;bred;cn ocrfudjten. Sonaparte gab irjrem

Verlaufe bramatifdjc Semegung unb Steigerung; buref) bie übcrroältigen*

ben 2Jcaffcnfd;(äge feiner aufgefparten Steferoetruppen ergtnang er bie ©nt*

fdjeibung, menn bie Sraft ber oorberen treffen oernu^t mar, unb feiner

roufjtc roie er, bie ©unft be3 QHücfcS bi§ gum Seiten ausbeuten. üftid)t

bie Schonung ber eigenen Gruppen gatt itjm at§ bie erfte Aufgabe beg

§eerfüt;rer3, nüe cinft ben ^elbljerrcn ber foftbaren alten Sötbnerljeere

— benn jeben SBerluft fonnte bie ^onffription leidjt erfetjen — : fonbern

bie Zertrümmerung ber feinbtidjen 9Jcad;t. 3n rafdjcm $uge our <*) °ic

Sänber bat)infegcnb, ftrebte er bem (Gegner in» £>erg gu fto^en, itrni feine

£>auptftabt gu entreißen. 23cgciftert für fid; fclber unb ben QHang feiner

$at;nen, gang burd;gtül;t Don ber finfteren, majcftättfdjcn ^oefie be3

Krieges, ergog er feine -Truppen gu btinber 3uüerfid;t auf feinen Stern,

roieS irjnen „Gfjre, Siurjm unb 9teid)tümer" al§ be3 Krieges rjödjfte $kk
unb erfüllte fic bi§ in§ äftarf mit einer raftlofcn, abcnteucrUdjen £anb3*

fned)t§gefinnung, bie a((e§ Sieben ton 23ölferglücf unb 33o[fcrfrei§eit a(3

fjotjtcS ©efdjmäl} Deradjtcte. (Sr taufte bie granS°fen mit bem ftug er*

funbenen tarnen ber grofjcn Scation unb riß ba3 an ben ^ßartcifämpfcn

tierefette £>o(f in einen SRaufd) ber Setbftübcrljcbung unb ber ÄriegSluft

rjinein, ber fid; ftärfer unb uad;(;attiger geigte, ab§ bie grcil;cit3bcgcifterung

ber erften Xage ber Sicootution.

SBic bie ^rieg^meife, fo ert;iett auc^ bie europäifd;e ^potitif $ranfrcid)3

burd; ben Sieger üon SJcontcnotte unb ^tiooti einen oeränberten Gljarafter.

2)ic 'ptäne ber Regierung maren, trob ber fo<§mopo(itifd)cn Sd;tagroorte,

roomit fie gu prunfen liebte, bod) nid;t roefentüd; hinaufgegangen über bie

atten $kk, roctdjc ba§ bourbonifd;c §au§ ber nationalen ^olitif gemiefen

l;atte: fie motltc itjre ©rengen gegen Dften ermeitern, burd) bie Sd)roäd;ung

SDeutfdjtani)^ bem frangöfifdjien <Btaak ba$ Übcrgemid;t im ^Rate ßuropaS
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unb bie güljrerftettung unter bcn romanifcljen Wörtern fiebern; nadj un*

mittelbarer 23et)errfd)ung be§ Sßettteitö ftrebte fie nidjt. Sener Unerfätt=

lidje aber, ber jefct in Stauen feinen btjgantinijdjen §of tjiett, bie eroberten

©ebiete nadj ©efatfen gu Sßafaltenftaaten gufammenbattte, jeben 2öiber=

fpruet) be<5 55ireftorium§ halb bwcd) £>roi)ungen, batb buref) reiche 23eute*

fenbungen befdjmidjtigte, mar ein 2Kann otjne Sßatertanb. 5t Ig Jüngling

ijatte er einft für bie Befreiung feiner itatienifdjen §etntat gefdjmärmt,

bod) feine frühreife SBeltflugEjett übermanb bie jugenbtidjen träume fdjnell;

unbebentttet) trat er bei bcn (Eroberern ®orfifaS in Sienft, meil er einfat),

ba$ bie 2tuftöfung alter alten Orbnung in bem revolutionären granfretdjj

tjier ber t)öd)ften Begabung bie tjödjften Srfotge üertjief}. 9cun füllte er

fid) at§ ben geborenen §crrfd)er, in ber Kraft be§ SSotteng unb Voll*

bringeng alten anberen ©terbtidjen überlegen. @r fdjmetgte in bem §ocfj*

gefügte ber einzigen ©röfje biefer geit, bie ba3 Unmögtidie ju ermöglichen

fdjien, unb in bem ftotgen Semufjtfein, bdfc ifjm, itjm attein auferlegt fei,

ben $Ratfd}tuJ3 eines? fürdjterlidjen <3djic!fate gu uoUjiefjen. @r fat) üor

fiel) ba<§ alte (Suropa, gerteilt burdj ftrettige Sntereffen, gelähmt burd)

ein fdfjroerfä'ttigeS ^eermefen unb burd) oeraltete Sßerfaffungen — eine

erftarrte ©taatenmett, bie ba3 S^ecr)t tr)re§ 2)afein3 nur nodj auf bm
tjiftorifdjen Seftanb $u [tilgen ftmfjte; tjinter fid) bie gemaftigen friege*

rifdjen Gräfte be3 fran§öfifct)en 23otfe3, ba§ mit feiner Vergangenheit ge*

brocken tjatte unb fid} üermafj, ber meiten (Erbe ©efetje §u geben.

©o ift in bem Kopfe be3 großen §eimatlofen, bem ba$ Seelenleben

ber SSöÜer, bie Sßett ber %btm immer unöerftänbticf) blieb, jefct fcfjon ber

entfe^lidje ©ebanfe eines neuen SSettreict)^ entftanbert. Sie Silber ber

Gäfaren unb Karolinger ftanben teucr)tenb tior feinem ©eifte; bie reidje

©efdjidjte eine§ 3at)rtaufenb<§ follte burd) ein gigantifdjeS Abenteuer üer*

nidjtet merben, bie oielgeftaltige Kutturmett be3 ^IbenblanbeS bem ÜJftadjt*

geböte eine3 ungeheuren äftenfdjen getjordjen. 9J?it einer munberbaren

©idjertjcit unb ©emiffengfreitjeit [türmte biefe neue, burdjaug unfranjöfifdie

^Boliti! ber SSelteroberung ifjren fielen entgegen. 23onaparte3 ©djarfbtief

erfannte fofort, burd) metdje Mittel ba§ in £)eutfd)tanb fiegreidje, in Italien

befiegte Dfterreid) $u einem oorläufigen ^rieben §u jmingen fei; er burd)*

fdjaute Sttjugutg abriatifdje ^täne, oerfdjaffte fid) burd) unerhörten SSer*

rat ben SSormanb, bie neutrale Ütepubtif SSenebig §u befriegen, marf bie

maffentofe nieber unb bot bann für Üücaitanb, Belgien unb ba§ linfe

Stljeinufer bem !aiferlid)en §ofe ben 58efi| Senetieng an — eine 5tb*

runbung, bie für Öftcrreid) faft millfommener mar al§ bie uerlorenen

unhaltbaren 21u^enpoften. Stufjerbem mürbe bem Kaifer ba§ fäfularificrte

§od)ftift (Salzburg unb Sarjern bi§ §um Snn, feinem au§ SKobena üer^

triebenen SSetter ber S3ret!§gau oerfprod^en. 21uf foldje Sebingungen tjin

mürbe am 17. Dftober 1797 ber triebe oon Gampo gormto gefdjloffen.

SBieber einmal follte ba§ tjeitige 9^eid) bie Su^e jaulen für Öfter*
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reidjS S^iebertagen, unb mieber, {jeudjlerifdjer benn je juoor, crflangen

am ÜtodjStage jene nieiljcüotten rcidjöoätcrtidjcn trafen, momit bie un=

beutfdje $aifermad)t ifjre .'pauSpotitif 5U bemänteln pflegte. Söäljrenb in

ben geheimen Slrtifeln oon Gampo f^-ormio bie Sßerftümmelung ber beut*

fdfjen SBeftgren^e, bie Säfufarifation geiftüdjen ©ebieteS, bie ©ntfdjäbigung

auSlänbifdjer dürften auf Soften beS 3^eicfjeg auSbebungen mar, fprad)

ber oeröffentlidjte Söortlaut beS $rtebenS|d)tuffeS oon ber unangetafteten

Integrität beS SReicrjS. (Sin faifertidjeS §ofbefret tub bie SReidjSftänbe gu

einem $ongreffe nadj SRaftatt, Damit bort „auf ber 23afiS ber Integrität

DeutfcfjtanbS Sßerfaffung unb SBofjlfaljrt jur bleibenben 2Bonne ber frieb*

tiebenben äRenfdjfjeit auf 3>al)rl)unberte befeftigt roerbe". 21uf bem 9faftatter

®ongreffc traten bie öefanbten ber SRepubtit: als bie tjerrifdjen <3d)iebS=

ridjter bet beutfdjen £>änbct auf. 51n brettjunbert beutfdje Diplomaten

raaren oerfammelt; oiele ©eletjrte barunter, begierig, bie grofce IRätfef=

fammtung beS 9WdjSred)tS burd) einige neue llngef)cuerüd)feiten ju be*

reidjern. dJlan marb metteifernb burd) ©djmeidjetei unb 23efted)ung um
bie ©nabe ber rjodjmütigen $remben. ^ranjöfifcrje ©pradje unb ©Ute

r)errfd)ten oor; altabenbtid) rief baS amttidje Dcutfd)(anb ben franjöfifdjen

©djauföietern 23eifalt, menn fie iljre 2öitje über bie betes allemandes

pm beften gaben. Den öfterreidjifdjen Staatsmännern fiel bie Aufgabe

gu, bie Sßerabrebungen oon Gampo $ormio oor ben ©efanbten ber 9?eicr)S*

ftänbc geljeim 31t Ijalten. DaS unmaljre ©piel gtüdtc eine ßcitlang, ba

ber $aifer burd> brei ©efanbtfdjaften, als $aifer, als (Sr^erjog oon

Öfterreidj, als Sönig oon Ungarn, oertreten mar unb immer ber eine

feiner ©efanbten fid) gemädjtid) tjinter ben beiben anberen oerfteden fonnte.

(Snbticf) mufjte baS unfetige ©efjeimniS bodj funb merben. Sluf 2BeiE)=*

nadjten 1797 mürbe ÜDMnj oon ben faifertidjcn Druppen geräumt. Sie

ganjc hoffnungslos oermorrene Sage ber beiben fdjidfalSoerroanbten !fta=

tioncn ÜÜUttetcuropaS fam an ben Dag, ba pr nämlidjen geit bie granjofen

baS unbefiegte Sollmcr! beS 9?f)cintanbeS befe^tcn unb bie befiegten Öfter*

reidjer in ber ©tabt beS Ijeiligen Marcus einrüdten. Salb Darauf traten

^ranEreidjS 33coollmäd)tigte in Siaftatt offen mit ber $orberung beS linfen

SRtjeinufcrS rjerauS. (5S mar bie erfte amtlidjc 91nfünbigung ber Söernicr)*

tung beS ^eiligen SReidjS. Senn nad) ber patrimonialcn StaatSauffaffung

beS 9?eid)Sred)tS oerftanb eS fid) oon felbft, baf? bie Käufer ber rocltlidjen

(Srbfürften für irjre linfSrfjeinifdjen SSertufte entfdjäbigt merben mußten,

mätjrenb man bie geiftüdjen SBafjffürften — in ben franjöfifdjen ©taatS*

fdjriftcn erhielten fie ben be^cidjnenben tarnen: princes usufruitiers —
für iljre -KutjniefjungSrecrjte burd) Sßcnftoncn abfinbcn fonnte. Der ©e*

banfe einer allgemeinen ©äfularifation, ber fid) feit Sauren immer un*

abmcnbbarer aufgebrängt blatte, crfdjien je£t als baS le£te Mittel, bie

bnnaftifdjen SSünfdie beS beutfc^en 3ur
ften ftanoe^ 3U befriebigen. Der

gro^e ©euteäug beS ^ofjen ?lbelS gegen baS .^irdiengut begann. Der ^aifer
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fefber Ijatte ber Semegung bie ©djteufen geöffnet bur'd) bie geplante ©in*

oerteibung be<§ ©af^burger §od)ftifte3. Sn mitber @ier brängten fid) bte

reid)§fürft(id)en ©efcnbten an bte Seüoftmadjtigten be§ 2)ireftorium3 fjer*

an, um burd) bie ©unft be<§ ^Reidj^feinbe^ ein reid)e§ ©tücf aus ben

©ebietcn itjrer geiftüdjen SO^itftänbe gu gewinnen.

9ca<f) Xljugut§ Slbfidjt foftte ^5reu^en bei bicfer Beraubung ber geift*

tidjen dürften leer auSgeljen. 8n ben gemeinten Slrtifeln üon ßampo gormio

mar au^brüctttcr) nur bie Abtretung be§ linfen 9tljeinufer§ Don 23afe( big

gur Duette bemiUigt morben, bamit ^ßreufjen' feine nieberrljeinifdjen S3e=

fitmngen behielte unb feinen 2(nfprud) auf ©ntfdjäbigung ergeben fönne. 2)ie

Sßerabrebung ftanb in offenbarem SBiberfprudje mit jenem Sluguftoertrage

öon 1796, ber bem berliner §ofe für ben ^al( ber Abtretung be3 Unten

0?§cinufer§ eine oorteiftjafte 3Ibrunbung berfprodjen Ijatte. ©o fjatte benn

granfreid) burd) jmei miberfprecrjenbe geheime Verträge bie beiben üerfein*

beten bcutfdjen ©rofjmädjte an fid; gefettet, tion benen bie eine au§ ifjren

üftiebertagen, bie anbere au§ it)rer Untätigfeit Vorteil ju sieben bad)te.

Unoermeibticr) mufjte jene britte SJtadjt, bie itjre Stnfprüdje auf iijr fiegreid)e§

©crjmert ftüfcte, in fotdjem mibermärtigen ©treue bie Dbertjanb behaupten.

%üx eine entfcrjtoffene preufjifdje ^ßotitif mar ber SSeg, nad) altem

ma§ gefdjetjen, ftar oorge^eidjnet. $ßreu£en3 nteberrt)einifcr)er 23efit$ mürbe

unhaltbar, feit ber ®aifer Belgien, StRainj unb bie SJcofettanbe an $ranf*

reict) abgetreten. 2)a§ gefamte ttnfe Ufer mar burdf) bie Verträge oon

(Sampo ^oratio für 2)eutfd)(anb oertoren. Sftan mufjte fid) biefe £at=

fadjc eingefterjen unb üerfudjen, minbeften§ bem recrjtSrrjeinifcrjen ^eutfef)*

tanb eine faltbare mettlidje Sßerfaffung $u geben. (£§ mar an ^reu^en,

bem natürlichen ©egner ber geiftttdjen Staaten, W§> nunmehr unoer*

meibtidje SSerf ber allgemeinen ©äfutarifation, ber Sßermetttidmng be§

Zeitigen 9tod)3, fetber in bte §anb gu nehmen, bie Sftadjt ber §ofburg

in ©eutfdjlanb burc^ bie Vernichtung irjreS geifttidjen 2ln(jang3 §u bredjen,

ba§> ^eid) in einen ^ürftenbunb unter 'prcujjenä $üt)rung gu oermanbeln.

ÜJcicfjt au§ $rantreid)§, fonbern aus ^Sreu^en^ §änben mußten bie flehten

mettüdjen dürften i£jre (Sntfdjäbigung empfangen; e§ galt, fie burd) ba£

einzige 23anb, ba§ itjnen Zeitig mar, burd) ba§ banaftiferje ^ntereffe für

bie preuftiferje ©acf)e §u geminnen. Sn ber Xat ijat ©orjm, ber ©efanbte

in SRaftatt, feinem Könige geraten, bie ©äfutarifation atfo in großem

©tite §u betreiben, al$ ein bittet ju einer umfaffenben (ReidjSreform,

nid)t §ur 93efriebigung fteintid^er §abgier. Stber ber rattofen ©ebanfen^

armut be§ Sertiner £>ofe3 blieb jebe fütjne ©ntfc§(ie^ung unfaßbar. S)ie

^reu^ifcfje 'poUtif mar mätjrenb be§ Äriege^ mof)(meinenb bemüht gemefen,

auf ber ©runbtage ber 9iteid)Sintegrität ben ^rieben gmifdgen Öfterreid)

unb $ranfreid> t)erbei§ufüt)ren ; man Ijatte fie fdjroff jurücfgemiefen, meit

Slmgut fein finftere^ SKi^trauen gegen ^reu^en nidjt überminben fonnte,

unb meil ein ©taat, ber unter feinen Umftänben fd)tagen mottte, aud;
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nid)t fäl)ig mar, in einem Söettfriege ju ücrmittcln. $113 barauf bie Wb*

tretung ber !Rr)ein(anbe gegen ben SBunfdj bc* ÄöntgS entfcrjieben mar,

mirften feine Diplomaten in Naftatt, mie c§ ^reu^enS natürliche Sßolitif

gebot, für eine mügtidjft reidjc Cntfdjäbigung ber mettfidjen dürften, mäl)=

renb ber Söicner §of ben Umfang ber ©äfularifation ju bcfdjränfen

unb namenttid) bie bemäljrten «Stufen be3 rjabsburgifdjen föaifcrtumJ,

bie brei geiftlidjen ®urfürften, ju fdjoncn münfdjte. Sluct) ben banrifdjen

(5roberung3ptänen ber ^ofburg mürbe üon Scrlin t)er fdjarf miberfprodjen.

^3reufjen unb Satiern erfcfjicncn mieber, mie einft in ^xitbxidß Dagen,

all bie $ütjrer ber anti=öfterrcid)ifd)en gartet ; bod) biefe Oppofition mürbe

nidjt, mie rmrmalS, gehoben burd) ba§ ftolje Semu^tfein ber eigenen ®raft.

(£3 geigte fiel) halb, mie {jinfälttg jene fdjeinbar fo glängenbe SJcacljtftetlung

mar, bie fid) ber preufcifdje (Staat burd) bie norbbeutfdje Neutralität er=

rungen v)atk. ©eine ftetnen ©djüijtinge fügten fdniell ljerau!§, bafc bie

(Srfütfung itjrer begehrlichen SSünfdje nur tton ber gemiffcnlofen STatfraft

ber jungen Nepubtif', nid)t r>on ber berliner griebenSfetigfeit ju ermarten

fei. ^ranfreiep ©efanbte bet)errfcr)ten ben $ongrcfj; 'ißreujsen fpielte in

Söatjrrjeit nur bie traurige Nolte be3 (Srften unter ben beuteluftigen $lein=

ftaaten, magte nierjt einmal ben 23orfcr)lag ju einer burdjgreifenben Neu*

orbnung ber beutfdjen SSerfaffung. Oo tief mar ba$ Neid) gefunfen, al3

ber gefürdjtete „^tatifer" bei einem flüchtigen 23efud)e in Naftatt jum

erften SJcale einen 231üf in ba§ beutfdje ßeben marf. 21n bem burdjtricbe*

nen Nänfefpiele biefeä unfruchtbaren ®ongreffe3 ijat fid) 23onaparte fein

Urteil über unfer Sßaterlanb gebilbet. Csr burdjfdjaute bie oottenbete

Nidjtigfeit be§ Sftcicfj§recr)t§ unb meinte befriebigt: menn biefe 23erfaffung

nicr)t beftünbe, fo müfjte fie ju $ranfreid)3 Vorteil erfunben merben. Gr

beobachtete mit ber uerädjtlidjen Sd)abenfreube be3 ^SlebcjerS bie fnedjtifdjc

Demütigung be£ bcutfdjen gürftenftanbeS. Dod> \v)m entging aud) nicfjt,

bafj bie§ 2anb infolge ber ^altlofigfeit feiner Derritorialgcmalten nur

$u reif fei für bie nationale dinljeit; c3 fdt)ien iljin t)ot)c ^eit, bie fleinen

Dnnaftien burd) 93efriebigung itjrcr Sänbcrgicr gan§ für $ranfrcid) ju

geminnen unb alfo ba3 verteilte Deutfd)fanb feinet SßolfStumJ gu be*

rauben (depayser rAllcmagne).

Der Naftatter Slongrefj mürbe burd) ben 2Bieberau<§brud) beS $riegc3

auSeinanber getrieben. Xljugut fjatte bie Verträge oon Sampo $ormio

nur mibermillig angenommen, ba er aufjer 93enctien aud) bie päpftüdjen

Segationen ju ermerben Ijofftc. 2113 granfreid) fid^ biefem SBunfdje öer=»

fagte unb, ber Slbrcbe jumiber, auf bie allgemeine ©äfutarifation in

ÜDcutfdjlanb, ba§ mill fagen: auf bie $crnid)tung be§ alten ^aifertum^

Einarbeitete, füllte fic^ bie ^ofburg in ben ©runbfeften iljrer Wlad)t be=

brofjt; benn — fo fduüeb ber 3Jiiniftcr nac^ ^etcr^burg — „£eutfd)lanb

beftefjet nidjt burd) Stalirn, fonbern Italien befteljet burd) £eutfd)tanb".

2Säl)renbbem erfolgten neue ©emalttaten ber franäöfifd>en Staat^funft:
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mitten im ^rieben mürbe ber ®ird)enftaat 511 einer römifdjen Sftepublif

umgeftattct unb ber fcfitöeigertfcfie @infjeit§ftaat aufgerichtet. SDen alten

SD'iädjten brängte fiel) bie ©infidjt auf, bafj mit tiefer raftlofen ^ßolitif ber

SSetteroberung fein friebtid)e£> gufammenteben mögtid) fei. (Sdjon im

(Sommer 1798 oertjanbetten Öftcrreid), Sngtanb unb ber neue $ar ^ou ^

über bk 23ilbung ber gmeiten Koalition. 3)ie Söerbünbeten fdjritten in

oottem (Srnft, mit bem Aufgebot itjrer beften Äraft an§ SBert Stuf ber

meiten ßinie 00m £ejel bis> nact) SMabrien, an allen feinen ©renken

gugfeid) badjten fie ben (Staat ber Sfaoolution gufamt feinen 'Xodjter*

republifen anzugreifen, unb fie burften um fo fidjerer auf ben (Erfolg üjrer

furchtbaren Lüftungen rjoffen, ba oon ben beiben namtjafteften gelbljerren

ber Üiepubtif ber eine, £)ocr)e, foeben geftorben mar, 23onaparte aber fern

in %ttpten meilte. S)er junge §elb rjatte ben granbiofen ©ebanfen ge*

faßt, bie 9#adjt ßnglanbg, baä er at§ ben gefäl)rtid)ften $einb feiner 2Mt=
mad)t§p(äne rjafjte, an itjrer oerrounbbarften (Stelle, im Oriente §u fdjlagen.

%üi Ipreufjen mar ber Slnfcfjluß an bie neue Koalition leine^megg

unbebenftid); benn jebe ber üerbünbeten 9Jcäd)te oerfolgte Qkk, meiere ber

beutfcfjen ^otitif fremb ober gerabezu bebrotjtid) maren. S^u^tanb bacrjte

ben Sefitjftanb im Dften aufredjtjutjatten, um bereinft bie orientatifdje

$rage nad) feinem <Sinne gu löfen. $m englifcfjen Parlamente enthüllten

fid; immer breifter unb übermütiger bie ^Släne einer gemalttätigen ^anbete*

politif, bie, nad) bem SBorte be3 beutfdjen SDidjterS, ba$ fReid^ ber

freien 2tmpf)itrite fcrjtiefjen moltte mie irjr eigenes? £>au§; ben (Seemächten

gmeiten 9tange§ tonnte meber (Engtanb3 Sttteinrjerrfdjaft im SJcittetmeere,

nod) bie gänglid()e Sßernidjtung be§ fran§oft(ct)=tjoltänbi[c^en ®otoniatbefi£e3

milltommen fein. £)er SBiener §of entlief) tjoffte auf grofje (Eroberungen

in Italien unb auf bie §erftettung ber alten caifertidjen Vollgemalt im

9tocr)e. (Seine Sorjnfdjreiber fdjtugen mieber ben t)erau§forbernben £on
ferbinanbeifdjen £)ocf)mut§ an, mahnten ben beutfdjen E)ot)en Vlbd, bie

Sßfticrjt ber 2et)en£>folge gegen bie faifertidje Sftajeftät §u erfüllen. Über*

Ijaupt trug bie jmeite Koalition einen au^gefprocfjen reaftionären (Etjarafter,

ber mit ben gemäßigten 5lnfid)ten be3 preußiferjen £>ofe§ menig gemein rjatte.

$ar 'paut (pract) in feiner ungeftüm ptjantaftiferjen SBeife oon ber ßurüd*

fütjrung be£ attfranjöfifdjen ®önigtum3. ganatifdje gtugfdjriften prebig=

ten ben SßernicfjtungSrrieg gegen bie gottlofen ÜJceufränfter : „Stile Stottierer

(Europas bliden nad) ^ßariS." (Sdjon ber Ütaftatter ©efanbtenmorb am
beginne beö ®riege§ ließ bie btinbe (Erbitterung ber SSorfämpfer beS

rjiftorifd)en SRcd)t3 erraten, obferjon bie blutige Zat nidjt unmittelbar

Oon ber ^ofburg anbefotjten mar. üftoct} beuttierjer behinbete nacrjtjer bie

greuelootte SBiebertjcrftellung ber bourbonifdjen Stjrannci in Neapel,

metdje unljeimlidien Seibenfct)aftcn bie ^Raferei ber ^acobiner ermeeft Ijatte,

unb metdjen SSirren Suropa entgegenging, menn bieg mädjtigfte oon allen

^rieg^bünbniffen ber ©egenreootution ben «Sieg errang.
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©leidjroorjl (prägen übermiegenbe ©rünbe [ür ben gutritt ^ßreuftenS

ju bem Sreibunbe. $n bcr 21bfidjt, bcn g-luten ber SBclteroberung enbtid)

©crjranfen ju fe^en, ftimmten bie berliner (Staatsmänner mit ben brei

9ttäd)tcit übercin; ©raf £>augmi£ mar über ben Grjarafter ber franäöfifdjen

^ßolitif enbltcr) inS flare gefommen. Unb menn jebe ber oerbünbeten

Sttädjte tt)re §>intergebanfcn oerfotgte, fo fonnte ^preufjen um fo gemiffer

burd) cntfdjloffcncS £>anbe(n feine öeutfdje 9ftad)ifteltung befeftigen. düng*

lanb bereitete eine Sanbung an ber rjoltänbifdjcn $üfte oor, £>fterreid)

oerfammclte feine §eere in Dberbeutfcrjlanb unb Stauen. SBarf ^reufjen,

bieSmat an feinen £)ftgren3cn unbebroljt, feine gefamten (Streitkräfte

in bie meite Sücfe smifdjen biefen beiben $riegSfd)auplät$en, fo ging nad)

menfdjtidjem ©rmeffen ber erjrtidje ^ersenSmunfd) beS jungen $önigS, bie

SSiebereroberung ber Rt)ciulanbe, in ßrfütlung, unb ber fiegreidje «Staat

ermarb fid; burd) beutfdje Xaten bie norbifdje Hegemonie, bie er bisher

nur fdjeinbar befafj. (SS mar bie (Sdjulb beS ®ünigS unb feiner altera

fdjmadjcn (Generale, bafj bie grofje (Stunbe unbenutzt blieb. 2)er §aubernbe

$ürft f)ie(t ben 5tugenbtid ber SKiebermerfung ber Revolution nod) nidjt

gefommen, er mottte bie Sreigniffe abmarten, feine Gräfte fdjonen für

einen mögtidjen legten (Schlag. 2)aS rurjefefige Rorbbeutfcfjlanb ftimmte

bem ^einmütigen (Sntfdjtuffe freubig gu; feine dürften unb Stämme
fegneten bie SBieberfetjr ber 23afeter ReutralitätSpotitif.

60 begann benn oljne ^reufjcnS $utun Der ungeheure $ampf.

2)ie <2d)(ad)t oon Stbufir begrünbete bie mebiterranifdje ^>errfdc)aft ber

23riten, vereitelte SonapartcS orientaItfcr)e ^ßläne; (SuraoromS unb ÜÜMaS'

(Siege entriffen Italien ben ^ran^ofen; ©rgfjerjog Sfrirl brang in Ober*

beutfdjfanb fiegreid) üormärtS, unb abermals fdjtof} fid) bie 23auerfdjaft beS

beutfdjeu SübenS ben faifertierjen Gruppen an. 2)aS ®cbiet ber Repubtif

lag offen oor ben §ceren ber Koalition, aber nochmals mürbe bie graictracfjt

ber üerbünbeten bie Rettung granfreidjS. 2)er §odnnut ber ruffifdjen

§eerfü£)rer erfct)icn ber £>ofburg ebenfo unlciblid) mie bie ^olitif beS 3aren,

ber in Italien bie ^erftellung ber legitimen Regierungen forberte unb für

fid; felbcr nad) ®orfu unb Malta griff. 28äl)renb Xtjugut bie §albinfel

ber £>crrfd)aft CftcrrcidjS ju untermerfen tradjtete, arbeitete ir)m Suroorom

mit jebem SJiittcl entgegen unb meigerte fid) enbtid) gcrabe^u, ben (Sieg

auszubeuten unb bie le^te ^ofition ber ^ranjofen in Stauen, ©enua, 3U

erobern. Stuf SnglanbS SSorfdjlag mürbe bcr grofjc Ruffc oon ber offenen

(SiegeSftrafje tjinmeg nad) ber (Sdjroeij gefenbet unb oergeubetc $eit unD

$raft auf jenen rjcroifdjcn Sttpenmärjdjcn, meldje jmar ber ftaunenben

SSclt bie geroaltige 5tuSbauer ber ruffifdjen (Sotbaten jeigten, aber mili*

tärifdj unfrudjtbar blieben. 5I1S ba§ mit fo glänjenben Hoffnungen be=

gonnene Sa^r 1799 fidj jum (Snbe neigte, ging ber gemaltige £)reibunb

in bitterem tlnfricbcn auSeinanber; ber 3ar Xl tf f
e ine Gruppen Ijeim,

Oon einer 93ebrol)ung beS ©ebieteS ber Republif mar feine Rebe mel)r.
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5T6er fo tief maren bte ©ebanfen ber SBcfteroberung Bereite in i>a%

£ebeu be<§ neuen $ranfoeid)§ eingebrungen: bie franjöfifdje Nation empfanb

ben Sßertuft ifjrer itatienifdjen 9ftad)tftettung a(3 eine unerträgliche ©djmad),

begrüßte ben fjeunfeljrenben ägtiptifdjen gelben mit aufrichtigem Subet als

itjren ©rretter. 3)er <Btaat§ftreidf) oom 18. Sruntaire braute traft einer

inneren ^cotmenbigfett bie <3taat3gemalt in bie §änbe be§ §eerfü§rer§,

ber fdjon fett brei Safyren burd> ben ©djreden feiner SSaffen bie rabifate

$rieg§partei am Sauber ertjatten §atte, unb fdjentte beut neuen $ranfreidj

jene Verfaffung, bie mit unmefenttidjen ftnberungen fortbefteljt bis gunt

Ejeuttgcn £age. SDie beiben einzigen neuen po(itifd)en Sbeen, metdje in

ber -Kation fefte SBurjetn gefdjtagen tjatten, bie ©ebanfen ber ©taatSeintjeit

unb ber fojiaten @Heid)t)eit, mürben bis in itjre festen folgen burcr)gefüt)rt,

bie oeränberte Verteilung beS ©igentumS anertannt unb burd) eine ftrenge

ÜtedjtSpftege gefitfjcrt. Über ber ungegüeberten Straffe biefeS VotfeS ber

©teidjen ert)ob fid) ber homme-peuple,- ber bemofratifdje (Setbfrfjerrfdjer,

in beffen fdjranfentofer SKadjt bie eine unb unteilbare Nation mit ©enug=

tuung itjre eigene ©röfje genofj. Stynt getjorctjte bie feftgefügte §ierard)ie

be3 fdjtagfertigen neuen Beamtentums, ba§ jebem ©fyrgeis, menn er fid)

nur bem §errfd)er untermarf, Sefriebigung öerfprad) unb ben Regierten

alte (Sorge unb Arbeit für ba§ gemeine Söofjt abnahm. %fym biente btinb*

tingS ba§ §eer ber ®onftnbierten auS ben nieberen ©tänben; eine ben

gmeden ber SroberungSpotitif gtücf(id) angepaßte £>eereSorganifation ftettte

bem erften Äonfuf gugteief» bie Waffen eines VotfSaufgeboteS unb bie

tedjnifdje Xüdjtigtat einer tanggebienten ©ötbnertruppe §ur Verfügung.

S)ic befitjenben klaffen aber fatjen, befreit üon ber Saft ber 23et)rpflid)t,

in bequemer (Sidjerljett ben Xriumpfjen ber breifarbigen $a§nen ju unb

lernten bie aufregenben üftadjridjten uon $rieg unb (Sieg als einen un*

entberjrttdjen 3eito ertreib fdjätjen.

©8 mar ^ugteid} ber fjödjfte Xriumpfy unb bie (Setbftoernicfjtung ber

VotfSfouoeränität. @§ mar ber ftolgefte, ber gefdjeiiefte, ber beftgeorbnete

2)efpoti<§mu!§ ber neuen ©efdjidite, ber notmenbige Stbfdjtufj be§ Sntmid*

(ungSgangeS, metdjen ber franjöfifdje (Staat feit ber itjronbefteigung ber

Sourbonen eingefdjtagen tjatte. 2lud) ber altüberlieferte fatfjoltfcfje Gfjarafter

ber franjöfifdien Sitbung mürbe jefct burd} ba§ ®onforbat miebevljergefteltt.

Sitte bie fruchtbaren neuen @eban£en, metdje bie ©efetjgebung ber National*

oerfammlung unb be3 ®onoent§ oermirftidjt ober vorbereitet Ijatte, fanben

in bem ^räfeftenfnfteme, ben SRedjtSbüdjern, bem $inan^ unb ^peermefen

ber neuen ©elbftjjerrfdjaft fadtfunbige Vermertung, fomeit fie ben beiben

3meden ber 25emofratifierung ber ©efettfdjaft unb ber ^entralifation be£

(Staates entfpradjen. hingegen üon ben greifjeitSmünfdjen ber sJteöo(ution,

öon ber Seitnatjme ber Nation an ber ©taatsteitung blieb nidjtS übrig

at§ ein teeret (Sdjaugepräge merttofer parfamentarifdjer formen. 2)ie

Vcrfaffung be§ napo(eonifd>en gr«n^^.^ lDar/ ^ °^e ^ attbourbo^
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nifdjcn, in SBafyrfjcit nur eine 23ermaltung§orbnung. 2)er in ben Partei-

fämpfen be§ jüngften ^afjräetjntcS üöllig gemittete £mnbet unb Sßanbet

erholte ficf> rafd), banf ber 9?edjt)3fid)crl)eit unb ber freien 23eroegung,

roeldje bie neuen ©efetje ben mirtfdjaftlicrjen Gräften gemährten. 2)od>

an bem anberen traurigen Sßermäcrjtniä ber Sfteootution, an ber geiftigen

SSerobung be3 franjöfifdfjen 2eben3 mollte unb fonnte ber neue §errfct)er

nic§ts§ änbern. ©r rechnete nur mit bem gemeinen (Sfjrgeiä ber SJcenfdjen;

alle greiljeit be3 ©ebanfenS, atte§ felbftänbige Ocfjaffen ber ßunft unb

Süöiffenfdjaft mar itjm f;ot)te Sbeologie, Ejafb lädjertid;, Ijalb furchtbar.

Sllfo trat ba§ fettfam ätoeifefmeibige Softem be3 23onaparti3mu3 auf

bie 33ül)ne, an Sclbftgcfitfjf, Sdjlagfcrtigfeit unb organifatorifdjer ßraft

oorberljanb ben oerfnödjerten Staaten ber 9?ad)bartanbe noer) meit über*

legen: ein ©ebilbc ber 9?eoolution, bemofratifd) oon ©runb au3, ber

natürliche ©egner ber l)iftorifdjen Staatlgemalten unb ®efettfdjaft§formen

im alten (Suropa; aber aucr) befpotifdj oon ©runb au3, ber gefdjmorene

$einb aller greUjett unb nationalen ©igenart be» 3Sö(ferfeben§. 3unäd)ft

mufjte ber (Sieger be3 18. S3rumaire bie SSerfufte be§ testen Saljreä

einbringen, ben 23cfi£ftanb oon (Sampo $ormio roiebertjerftetten. ©ein

genialer SBcrfudj, bie <See^errfcr)aft (SngtanbS burdj einen 33unb aller See*

mächte be§ Sorbens unb be3 Süben§ gu erfct)üttern, fdjeitcrte gänatid);

bod) im $efttanb3mege mar ifym ba§ ©lud tjotb. 2)er tr)eatratifd)e $ug
über ben St. Söerntjarb geigte bem befriebigten granfreid), bafj Sumorom§
Lorbeeren für franjöfifc^e Sotbaten nid)t unerreichbar feien. £>er Sieg

Oon 9J?arcngo bradjte bie ^errfdjaft über Stauen mieber in 93onaparte3

§anb; bie Gnttaffung 23jugut§ liefr erfennen, ba$ bie §ätje 2tu3bauer be§

Wiener §ofe§ §u erlahmen begann. 2lber nod; beburfte e§ eine§ legten

SdjfageS, ber Sd)tad)t oon £>ot)enlinben, um ba$ erfdjöpfte Öfterrcid)

§um ^rieben ju bemegen. 9tm 9. Februar 1801 oerfünbete ber triebe

oon Suneoilfe öffentlich unb unjmeibeutig, ma§ ber Vertrag oon Gampo
$ormio nur insgeheim unb unHar beftimmt tjatte: ba§ ber Sftljein fortan

SeutfdjtanbS ©renje fei. —
(Sin ©ebiet oon 1150 Qteoiertmeilen unb faft oier SDciflionen (Sin*

moljnern mar für 2)eutfd)fanb oertoren, beinahe ein Siebentel oon ber

93eoötferung be§ alten SfteicfyS, ba§ olme Sdjlcficn auf 28 Millionen

®öpfe gefdjätrt mürbe. SOcit unrjeimtidjcm ilaltfinn liefi bie bcutfdje Nation

ben furdjtbaren Sdjtag über fid) ergeben. Slaum ein Saut oatertänbifdjen

3ornc§ marb oernommen, al3 SJcainj unb SMn, Sladjen unb £rier, bie

meiten fdjönen §eimatfanbc unfercr ätteften öcfdjidjte, an bin $remben

famen; unb mie oiete bittere Xräncn Ijatte cinft ba$ oerfümmerte ©e*

fdjlcdjt bc§ bret^igjätjrigcn ^rieg§ um ba§ eine Strasburg Oergoffen!

(So mar bie Sdjulb ber ^rummftab§regicrung, ba$ bie Iinfgrt)einifcr)en

fianbe iljrem SSolfe fo fremb gemorben. ?ln ^iebridj^ Siegen unb ©oettjeö

©ebidjtcn, an allem, roa^ bem neuen ©eutfdjlanb ba§ Seben erfüllte,
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Ratten bie geifttidjen (Gebiete feinen Anteil genommen. Sefjt ertrugen

fie it)r (&d)i& fat mit [tummer (Srgebung; nur bie nieberrfjeinifdjen ^ßro=

Dingen $reufjen3 befunbeten (aut itjren ©djmerj über bie Trennung Don

einem etjrenraerten (Btaak. ÜJcatürtid) fjatte bie rührige Sßroöaganba ber

SReüotution mätjrenb ber langen Satire ber franjöfifdjen Dtfupation nidjt

gang umfonft gearbeitet: man erlebte ba unb bort ein befdjeibene§ ^lady

fpiet beS ÜJJcainser $tubiftentreiben3. £>ie Smgenb beraufdjte fidj eine

Zeitlang an ber Hoffnung, itjre öeimat mürbe eine felbftänbige Xoctiter^

rcpubüt' unter $rani;retd)3 ©djutje bilben. Sn $oblenj tankten bie göbe*

rierten ber ci^r^etnifcfjen ^Hepubttf um ben grünmeifjroten <yreit)eit§baum.

©er $ötnifd}e 23rutu3 Sierganö bemühte fid) mit treuem ^teifce, bie

mütenben ^raftmorte ber SÜcarat unb £)e£mou(in§ nadjsuatjmen: bod)

bie -iJcadjbitbung geriet faum beffer a(3 bie beutfdtje ÜJJcarfeittaife, ba§

fpiefjbürgertict) jatjme 23unbe3tieb ber rrjeinifcrjen Öiepublifaner: „5luf,

jubelt, ifjr 23rüber, Vernunft fyat gefiegt." üftur ber junge Sofept) ©örreS

Derftanb bie bem beutfdjcn SSefen frembe (Sprache be3 ganatiSmuS ju reben.

SJcit bem ganzen llngeftüm feinet ptjantaftifdjcn $opfc§ unb mit ber ganzen

Unreife jener ^atbbitbung, bie in hzn geiftttdjen ©cfjuten ber S8ifcr)ofg=

tanbe gebiet), marf fid} ber etjrlicf) begeifterte Jüngling in ben ©trübet ber

reootutionären Semegung, prie3 in Sieben unb ^tugfdjriften bie Söunber

ber gallifd)en greitjeit. $13 bie Räumung Don SJiainj über ba§ ©djidfat

ber Sfitjeintanbe entfdn'cben tjatte, ba üjiett er bem ^eiligen IKeic^e bie

£eid)enrebe — bem friebfertigen teibfamen ®inblein, ba§ einft unter bem

geicrjen eines unglüdfdjmangeren 'ißerüdenfometen geboren mürbe, jetjt

aber ben ©enerat Sonaparte §um SeftamentSDotläietier einje^t — unb

rief brof)enb: „Sie üftatur fdjuf ben 9^t)ein gur ©renge Don $ranfreid);

meije bem ohnmächtigen (Sterblichen, ber itjre ©rengfteine Derrüden unb

Äot unb ©teintjaufen ifyren fcfyarf gezogenen Umriffen üorjietjen mitt!"

SDcit folgern §oljne nafyn ber begabtcfte ©otjn be§ ^Rfjeintanbe^ üon feinem

SSatertanbe 2lbfd)ieb
;

fotdje ©mpfinbungen rjatte ber Stnbtid be§ geifttidjen

Regiments in bem tjei^en §er§en be§ SJcanueS tjeroorgerufen, ber batb

nadjfyer ber begeifterte Stpoftet beS 2)eutfd)tum3 am Steine merben fottte!

Sei ben SJcaffen be3 rtjeinifdjen Btilk fanb ba§ jacobinifdje treiben

feinen 23oben. ©ie lebten batjin feufjenb über bie rjotjen ÄriegStaften unb

bie Unfidjertjeit ber enbtofen proüiforifdjen 3uftänbe
;

fie fafjen mit Un=
mut, mie bie fremben Beamten ba3 Sanb auSptünberten, bie 5)cnfmä(er

feinet Altertums xov) §erftörten, bie @ebirge entmatbeten, bie atten ©äuten
Oom ©rabe $taxl§ be§ ©ro^en nad) ^ßariä entführten. @rft nac^ ber enb*

gültig oottjogenen (Sinüerteibung (ernten fie aud) bie Sßotjftatcn ber neuen

Regierung fdjä^en. ©ie fraugöfifc^e £)errfd)aft mürbe für bie geiftticrjen

©ebicte be§ 9^t)eintanbe§, mie für Statten, bie SÖafynbredjerin beS mobernen

©taat§(eben§; fie fdjenfte itjncn bie Stilfänge bürgerlicher SledjtSgteidjtjeit,

metcrje in ^reufcen unb Dielen feiner metttictien Sftadjbarfraaten längft
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bcfianben, unb baju manche anbere pottttfcF»c Sieformen, bcren baS übrige

Seutfdjlanb nod) entbehrte. Surd) f ic lernte baS ftaat* unb Waffen*

lofc SSolf ber ShummftabSlanbe jum erften SJlate ben SlriegSrurjm unb

baS Setbftgefüf)! eines großen ©cmeinWefenS !enncn.

Sie burdjeinanber gewürfelten ©ebietc tion 97 SBifdjöfen, bebten,

dürften, ©reifen unb SReicrjSftänben unb einer ungezählten Sd)ar 9tod)S*

rittet würben ju bier woljlabgerunbcten ScpartcmcntS 3ufammengefd)tagen.

(Sine ftrenge Sßotiäei jagte bie Sanben beS ScfjinbcrtjanneS auSeinanber,

bradjtc ben ©ebirgStanbcn ber Sifel unb beS £mnSrücfenS einen 3u f
tano

friebtierjer Sid)erb,eit, ben bie Reiten lleinftaatlidjcr Dfynmadjt nie gelaunt.

Sie Sluftjcbung ber Seibeigenfdjaft wollte rjier in ben Sanben alter Sauern-

freifjcit wenig bebeuten. Um fo tiefer unb tjeitfamer mirfte bie Sefeitigung

ber feubalen Saften unb ber rjorjen Sl'irc^enjerjnten, Dorneljmlid) aber ber

Serfauf ber Ücationalgüter; auf ben Xrümmern ber alten geiftlicfjen SatU

funbien entftanb ein neuer mob,ll)äbiger $leingrunbbefitj. Sie Sore beS

Sonner Ghettos taten fid) auf, bie ^ßroteftanten üon Höln unb Slawen

erbauten fiel) it)re erften ®ird)cn. Sie öffentliche Rechtspflege ber Scfjwur*

geridjtSrjöfe oerbrängte jene ungeheuerlichen ^ßroäcfjformcn, welche üorbem

bon ben brei^erjn ©cricfjtcn ber guten ©tobt ®öln, öon ben jaljllofen Xribu^

nalen geifttidjer unb weltlicher ©cridjtSljerrcn getjanbfjabt würben. (Statt

ber öerfdjmiegerten unb üerfdjwägerten Ferren twm Watt, benen baS Solf

ben Spottnamen beS $ölmfdjen Klüngels anfing, ftatt ber fjocr)eblcn unb

rjodjmeifen Sßatrijier, bie einft „baS 9teid) bon Sladjen" bel)crrfd)ten, gc=

boten jetjt überall bie ^räfeften unb bie 9)caircS, beS erften ÄonfutS

untertänige Wiener. Sebe Setbftänbigfeit ber ©emeinben war baljin; boefy

bie neue Seamtenregierung geigte fid) nict)t nur rüljriger, fonbern and)

eb,rlid)er unb gerechter als bie alte Setternrjerrfdjaft.

2Bof)l uerteibigten bie Rljeinlänbcr il)re beutferje Sprache unb Sitte

mit ääfyem SBiberftanbe gegen alle Serfudjc gewattfamer Serwelfdjung.

Sie toillturtidje Unnatur ber neuen glufcgrenje würbe fdjwer empfunben;

überall ben Strom entlang führte baS Soll ben fteinen £rieg gegen bie

berb,a|ten gollmädjtcr, unb liefc ftdt) ben nachbarlichen Umgang mit ben

red)tSrt)einifd)cn SanbStcutcn nidjt üerbieten. 9Kan fpürte jeboct) balb, mit

Wie feften Sanben ein fräftiger «Staat feine ©lieber gufainmenfjält. Ser

freie £>anbel mit bem weiten mcftlidjen §intcrlanbe, bie Sernidjtung ber

alten 3unft= uno Sannredjte rief neue gewerbliche Unternehmungen, neue

SerfcrjrSDerljättniffe Ijcroor; baS gute granfengetb, baS feit SonaparteS

Seutcjügen unb fjinanjrcformcn in $ranfreid) umlief, fa§ fict) boer) anberS

an als bie Sßetermänndjcn unb $aftcmänndjcn unb baS anbere bunte

SJtünjcngewirr ber bifdjöflidjcn Sage. Sie Stämme am SQcittel* unb

9cicberrt)cin finb niemals fo mit ganzem ^erjen franjöfifct) geworben wie

baS Solbatenoolf bcS (SlfaffcS; ber wadjfcnbe Steuerbrucf unb bie furcb>

baren SJcenfdjcnopfer ber napolcouiferjen Kriege liefen, tro£ ber Befreiung
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bei Sfdcrbauei unb ber ©emerbe, nictjt einmal ba5 öefüfjt mirtfdjafttidjen

Seljageni red)t auffommen. Slber allgemein mar bie Meinung, bafj man für

immer gu granfreid) gehöre. Sie Sftljcintänber Ratten mit Üjrer öefdjidjte

gebrochen unb uon itjren alten Überlieferungen in bie neue geit ntcrjtö

mit fjinübergenommen ali ben fatfjolifdjcn ©tauben; baf)er baS ©efüfjt

innerer SBermanbifdjaft, bai fie nod) auf fange tjinaui mit ber neufran*

göfifdjen 23itbung oerbanb. Sie alte örbnung mar fpurtoi oernidjtet,

jebc Sftögtidjfeit einer ÜEßieberljerftcttung oertoren; batb fdjmanb fetbft bie

Erinnerung an bie Qdten ber Sttetnftaaterei. Sie ©efdjidjte, bie in ben

^er^ett bei aufmadjfenben rfjeinifdjen ©efd)led)tei mirflid) übte, begann erft

mit bem Singuge ber ^ranjofen. üftur öerein§elte tiefere Naturen, roie

©örrei unb bie ©ebrüber Soifferee, ernannten nad) unb nad) ben ^tud)

öfter grembtjerrfdjaft, bie SSerbumpfung unb $ermüftung bei geiftigen

ßebeni; fie menbeten irjre fctjnfüdjtigen 23tide ben Safjrfjunberten bei bittet*

atteri gu, ba ba$ 9tf)eintanb nod) ein tebenbigei ©lieb bei beutfdjen SRcidji

gemefen, fanben in 6d)mcrs unb Sieue it)r oertorenei Sßatertanb mieber.

Sic grofjc Wlev)x%at){ naljm ba$ ©efdjeljene f)in mie eine unabänbcrtidje

üftoüuenbigfeit, jumat ba bie 3uf^nbe im Üteid^e fo menig ©runb gur

<Set)nfucr)t boten. 2lud) brüben auf bem redjten Ufer glaubte jebermann,

bie neue SSeftgrenje Seutfdjtanbi fei für äffe ^utunft feftgeftettt.

Sen ^Reidjigematten tag nun bie Stufgabe ob, ba$ grof3e (SntfajäbU

gungimerf burdjgufüfjren, ba$ fid) aui ber SSerfteinerung bei 9toa)i er^

gab. Ser fiebente s2trtifet bei Suneoifter griebeni üerpftidjtete bai Steter),

bie (Srbfürften bei tinfen Ütljcinuferi im Innern Seutfdjtanbi (dans le

sein de l'Empire) gu entfd)äbigen; bie Staftatter SSerabrebungen füllten

babei gur 9tid)tfdjnur bienen. 211fo mürbe bie Sßermetttidjung bei Zeitigen

9teid)i, bie Sßernidjtung ber geiftüdjen <&taatm bem 3teid)itage auferlegt

burd) ba§ ©djmert bz§ fremben ©iegeri. %8a$ in ben gehen oer \fyt*

fifdjen Kriege bie Ütcttung unb Verjüngung bt§> beutfdjen &taate§ gemefen

märe, ba^ mar je£t Seutfdjtanbi Seitung. 2Sät)renb ber oermidetten

Unterfjanbtungen, bie nunmehr jmei 3a§re fang grotferjen ^ßarü unb

SRegeniburg, Söertin, Sßcteriburg unb 2öien f)in unb tjer fpietten, trat

gang üon fetber mieber jene Gruppierung ber beutfdjen Parteien fjerüor,

bie fid) fd)on auf bem Sxaftatter Äongreffe angefünbigt fjatte. Ser Wiener

§of blieb nod) fange in bem munberfidjen SSaljne, Sonaparte merbe fid)

um bie Dceugeftattung Seutfdjtanbi uid)t fümmern, unb ftrebte mögtidjft

Diele oon ben tfjeofratifdjen ©ematten bt§ alten 3teid)i, üor alten bie

geifttidjen ^urfürften gu retten: „nidjt ba§ SKa^ iljrei (Sinfommeni,

fonbern i^r Safein ift für bie bcutfdje S3erfaffung mertooll" — f)ief} ei

in einer öfterreidjifdjen ©taatifd)rift. ^preu^en unb Sanern bagegen, bie

mädjtigften ber meltlid)cn <5tänbe, öerfodjten i>a§ gemeinfame Sntereffe

ber ßrbfürften, bie allgemeine ©ä!ufarifation, unb galten bafjer bei aller

2Belt ali bie Sunbeigenoffcn granfreid)i.
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Sro^bem fjat ein rüdljattlofem ßinöerncljmcn äroifcrjen bem erften

ßonfut unb ber tone ^teuften aud; bama(3 nie beftanbcn. (Sinen Sunbem*

genoffen, ber bie ©elbftänbigfeit einet Qkoftmadit bcanfprudjte, tonnte

Sonaparte nid;t ertragen; bam neue //^öberatiDft)ftem
//

/
ba§ er an bie

©teile ber alten ©taatcngcfettfdjaft $u fe^en badjte, bot nur 9faum für

ein rjerrfcfjcnbem $ranrreid) unb oljnmädjtige Vafatten. @r mar ber $einb

jcbcr unabhängigen SJcadjt, unb aud) für ^reuften empfanb er niemals

aufrichtigem SBotjlmollcn. -Dem £eben 23onapartem fehlte jebe (Sntraicftung;

er rjat nidjt, tnie bie eckten gelben ber öcfdjidjte, gelernt öon bem 'SBanbet

ber 3eitcn, fonbern ungerührt unb unbetetjrt bim guiu Qsnbe gearbeitet an

ber äkrnnrflidjung einem roettumfpannenben planem, ber ifym oon £>aum

aum feft ftanb. 2)arum erfdjcint er am größten in ber $eit bem $onfutatm,

alm biefe mädjtigen ©ebanten fid) jum erften 9Jcale enthüllten. 3>n oier

Sftacfjbarlanben gugteict) trat er jejjt alm griebenmocrmittler unb örganifator

auf. Sn ber Gd^raeij roarf er ba$ roitlfürtidje ©ebilbe bem ©intjeitmftaatem

über ben Raufen unb gab bin ßibgenoffen eine oerftänbige Sunbemoer*

faffung, benn „bie SJatur fetbft rjat eud) §um (Staatenbunbe beftimmt,

bie Statur ju bedingen tierfucejt fein oernünftiger SJcann". üUcit bem*

felben burdjbringcnben ©djarfbücf erfannte er, bafj in £>otlanb bie bün*

bifdjen Staatmformen fidj überlebt Ratten; er tiefj ben batat>ifcr)en Ginrjeitm*

\iaat befielen unb legte itjm eine SSerfaffung auf, roelcrje ben Übergang

gur 9}conard)ie erteidjterte. £)en Italienern errocefte er eine 2Belt glän*

genber Erinnerungen unb (Srmartungcn, inbem er ben alten tarnen bi§

Sanbem mieber gu (Stjren brachte unb ben Vafallenftaat am tyo gur itatie*»

niferjen 9icpubüf ertjob, aud) fjier rourbe bie ÜDconarcrjie unb bie oerrjütlte

g-rembljerrfdjaft umfidjtig uorbereitet. gür feine beutfdje ^ßolitif cnbticf)

fjatte er längft ben 2Beg öorgejeidjnet, ber jur SSernidjtung bc^ beutfdjen

S^amenm führen fottte. üftie marb ein unmöglicher $tan mit fdjfauerer

Söeredjnung erfonnen, mit fjcifjerer Statfraft inm SBerf gefegt.

Sffienn ber erfte $onfut in Sieben unb Staatmfdjriftcn ba§ beutfdje

9?eidj alm unentbct)rtidr) für ba§ europäifdje ©leidja,croidjt bcjeidrjnetc, fo

meinte er bamit nur bie Slnardjie ber beutfdjen SHcinftaaterei, feinemrocgm

bie tljeofratifdjcn formen ber 9Mdjmt>crfaffung. Sie farotingifdjen SEra*

bitionen bc§ (jcitigen 9?cidjm ftanben ben ^eltrjcrrfdjaftmplänen bc§ Torfen

ebenfo feinbtidt) im SBcge, rcie bie mittclaltcrtidjen Qnftitutionen bi§ alten

SDeutfdjlanbm bem bemotratifd^mobernen Gtjarafter ber neuen £tjranni3

roiberfpradjen. Sic beutfdje S3erfaffung mar, mie ber SDconiteur fid) aum*

brüdte, „ber 9Jcittefpun!t alter feubalen Vorurteile ©uropam" unb gu*

gleid) eine (Stütze ber üftcrrcidjifdjen Wlad)t Scr SBiener £)of aber galt

in ^ßarim nädjft Gnglanb alm ber bitterfte $einb ber sJJeoolution; bie Qcv*

trümmerung feiner beutfdjen 9Jcad)tftcllung mar bort längft befdjloffene

<5ad)t. ©c^on im ©ommer 1800 mußten Sallenranbrn Sofjnfdjreibcr ben

„Sörief einem beutfdjen Patrioten" aumarbeiten, ein erftem ^3robeftüc! jener
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biabolifdjen ^atbmarjrljeitcn, moburd) bei* 23onabarti§muj§ fo berfürjrerifdj

auf unfer SSoll gemirft Ijat: ba§ ßibelt jäljtte mit berebten SSorten auf,

ma3 Öfierreid) am fjeitigen Stodje gefünbigt fyatte, unb empfarjt ben auf*

gcHärten SDeutfdjen bie 23efeittgung ber rjabSburgifdien §errfdjaft. ©er

erfte Konfut natjm bie ^(äne mieber auf, toetdje ©tebe§ fdjon im ^aljre 1798

a(3 ©efanbter in Söerlin entmorfen £>atte : er bereitete bie ^Dreiteilung

2)eutfdjtanb§ bor unb mottte, um bie meljrtofen Kteinfiaaten ganj in feine

©ematt gu bringen, borerft bie beiben beutfdjen ©ro^mädjte fo weit als

mögtid) in ben Dften gurüdfd)ieben. SDarum mürbe ber 23rei3gau bem

^erjog bon SJcobcna gegeben; barum errjob grantreid), bieSmat mit bem

üßMener £>ofe einberftanben, entfd)iebenen SBiberfbrud), alz ."parbenberg

ben 23orfdj(ag magte, ^ßreufjen fotte feine ßntfdjäbigung in graniten fudjen.

2)arum fanben bie Sßünfdje SatjernS, ba§ jetjt ferjon begerjrtid)e SSlicte auf

$n§bacr)*23at)reutrj marf, in ^ari<§ gnäbige 2(ufnat)me; barum enbtidj Iief3

ber erfte Konfut in 23er(in anfragen, ob nidjt 9Jced(enburg eine bequeme

Stbrunbung für ^preufjen bieten mürbe, ba§ alte. ^)eräog§§au§ mochte bann

in ben breuftiferjen Sirjeintanben entfcfjäbtgt merben. @§ blieb für bie&»

mal bei einem falben (Srfotge, ba König griebrid) SBitrjetm fid) ftanbt)aft

meigerte, SJcedtenburg roiber ben bitten ber £>ergöge ju befetjen; bod) ba$

eine mürbe erreicht, ba$ ^ßreufjen feinen fräntifdjen 23efit} nidjt bergrö^ern

burfte unb im ©üben allen (Sinftufj berlor.

$ür bie 23erjerrfd)ung btefer füb* unb meftbeutfdjen ©ebiete nun erfamt

fid) ber grofje SKenfdjenüerädjter ein unfehlbarem SD^ittel. 9lid)t umfonft

fyattz er auf bem SRaftatter Kongreffe bem beutfdjien rjorjen Stbel bi3 in

bie innerften galten be3 §ergen§ geblitft. 6r mürbe ber ©djöbfer unferer

neuen SRittetftaaten, um burd) fie 2)eutfd)(anb§ gerfptitterung
f
ur immer $u

fiebern. £)a§ Heine SSotf ber durften, (trafen unb fltddßxitttx mar itjm

täftig, rocit fie gumeift gur öfterreidjifcrjen Partei gehörten unb im Kriege

tttdjtS teiften tonnten. Unter ben Kurfürften unb "pergögen bagegen fanb fid)

be§ brauchbaren (Stoffs genug gur Sitbung einer fran§öfifct)en Sßafattenfdjar.

<5ie maren gu fd)mad), um auf eigenen güften gu fterjen, gu büntettjaft, um
fid) einer nationalen ©taatSgemalt gu beugen, gerabe mädjtig genug, um
einige Heine Kontingente gu ftetten, bie unter ber gürjrung be§ 223ett=

eroberet bie alte beutfdje Söaffentüdjtigteit mieber bemärjren tonnten; fie

Ratten faft attefaint mäljrenb ber jüngften Kriege ©onberberträge mit bem

Üteid)3feinbe gefdjtoffcn, atö Gebellen gegen Kaifa unb 3tod) ben 9?ed)t§*

boben bertaffen unb bie Srüden fjinter fid) abgebrochen. SBenn ber ©emat*

tige biefe boütifd)en ^loittermefen, bie nidjt leben nod) fterben tonnten, unter

feinen ©dju^ naljm, menn er üjrer §abgier einige Sroden au§ ben (Gütern

ber Heineren SQZitftänbe jumarf, i§re ©itelfeit burc§ anfbrud)§bolle £itct

unb ben ©d)ein ber Unabrjängigteit tirrte; menn er alfo bie £mnberte

minjiger Territorien gu einigen ©u^enb neuer ^ufallsftaaten jufammen-
ballte, bie mit einer ©efdjidjte bon geftern, jebeS ^ecj|t5titel§ entbe^renb,

*• Sieitfdjfe, %tutföt «ef^idjte. I. 12
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allein oon fJranfrcid^S ©naben lebten; rocnn er bie Satrapen bann 311

frecfjen Kriegen gegen baä Vaterfanb, Don einer Felonie gur anbern [iitjrte

unb neuen Sdjergenbienft burcfj neue Veute belohnte, fo fjatten fie ifjm

ifjre (Seele ocrfdjricbcn, unb er burftc barauf rechnen, baß fie lieber bem

$remben bie Sdjufje füffen, als jemals freimütig einem bcutfdjcn QJemein*

mefen ficf> untcrorbnen mürben, ßr mar nidjt ber Sftann, feinen Srfjü^

tingen bie Scfjufb ber ©antbarfeit ju ertaffen. „$ranfrcidj," fo fdjrieb

er bem Surfürften oon Vanern, „unb granfreid) allein fann Sie auf ber

^pöfje Sfjrer SJcadjt erhalten;" unb nochmals: „oon um§ allein F)at Vanern

feine Vergrößerung, unb nur bei un3 !ann e§ Sdjutj finben."

' Snfomeii erfdjeint 23onaparte§ beutfcfje Sßotittf nur als eine großartige

SSeiterbilbung ber attfranjöfifdjen Staatsfunfr, bie feit bem gmeiten unb

bem eierten £)einridj bcftänbig nadj ber Sdjirmfjerrfdjaft über bie beutfdjen

Äleinftaaten getradjtct Jjatte; ba§ Derfü^rertfcfje SSort Souoeränität, ba§

bie Diplomaten fJranfreidjS einft beim SScftfälifdjen $riebem§fcfjtuffe juerft

auf bie beutfcfje SanbeSEjorjeit angemenbet fjatten, taufte jefct in ben &taat§*

fortfielt be§ erften $onfuf3 mieber auf. Stber bie ©ebanfen be3 SRaftlofcn

fcfjmeiftcn fcfjon meit über biefe ^iele IjinauS: mar erft SBeftbeutfdjfanb

untermorfen, fo füllten audj Öfterreicf) unb Preußen gcbänbigt raerben.

23onaparte§ ^reunbfdjaft für ^reußen mar niemals mefjr als ein üer*

fcfjfageneS biptomatifdjeS Spiel. Dbgleidj er gegen bie ängftfidje ^ßolitif be§

berliner £ofe§ eine tiefe unb rooljtberecfjtigte Verachtung fjegte, fo teilte

er bod) in jenen Safjren ben Irrtum aller SBclt unb überfdjätjte bie 9Jcad)t

^Preußen!
; für bie unerfcfjöpfficfjen fittticfjen Gräfte, meiere in bem erftarrten

Staate fdjlummerten, fjatte ber Verächter ber Sbeotogen freiließ fein 9Iuge,

er mußte aber feljr mofjl, roa§ ber preußifcfje Solbat in ben ^Rtjemfelbgügen

gefeiftet fjatte, unb mar über bzn fortfdjreitenben Verfall be§ fribericiani*

fdjen §eerc£ nidjt genugfam unterrichtet. 2)en ßampf mit einem fotdjen

©egner molltc er nur unter günftigen Umftänben unb mit ber §ilfe be3

gefamten übrigen 5)cutfdjtanb3 aufnehmen, gür je£t tonnte er $reußen§

SDcitmirfung nod) nidjt miffen. SBäfjrcnb be§ Krieges fjatte er mefjr*

mal§ gefjofft, burdj bie Vcrmittclung ber friebfertigften ber öroßmäcfjte

gum allgemeinen ^rieben ju gelangen, unb nadjfjer ba§ ermadjenbe ÜUciß*

trauen be£ Berliner £)ofe3 burd) unbeftimmte gufagen fjingefjatten. %lad)

bem ^rieben betrachtete er bie Zertrümmerung ber öftcrreidjifdjen gartet

im SReidje at3 feine nädjfte Aufgabe; baju mar bie £>ilfe bc§ alten üfteben*

bufjferö ber Sotfjringer unentbcfjrtidj. Sie Briefe be§ erften $onful§ an

ben jungen ®önig
f(offen über oon gärtlidjen Beteuerungen: mie jcber

SSunfdj be3 föniglidjcn $reunbc§ für ba§ franjöfifdje Kabinett ein Befetjt

fei, unb mie fie beibe, ber üftadjfotger unb ber Berounberer ^mbxidjS,

felbanber in ben gußtapfen beS großen Äönig§ meiter manbeln mollten.

Sine reidjlidje ßntfdjäbigung ließ fidj bem mädjtigften ber meltlidjen üieid)0*

ftänbe nidjt abfdjfacjen; nur jcbe Verftärfung ber preußifdjen Partei im
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Steige muffte oermieben mcrben. Satjer erhielt Sattel)ranb bie SScifung,

ba3 prcufjifd) gefinnte £mu§ SDccdtcnburg üon bem neuen Äutfürften*

rate auSäufdjtiefjen, er bürfte aber mdjt baöon fpredjen.

©er Serttner §of feinerfeitS mar üon ber ©fjrttdjfeit ber franäöfifdfjen

$reunbfd)aft burd)au§ nicr)t überzeugt. SJcan fjatte bort, mie faft an atten

|>öfen, ben ©taatgftretct) be3 18. 23rumaire mittfommen gefjeifjen, meit

eine georbnete Regierung in ^ranfreidj ben Söettfrieben §u oerbürgen

fdjien; man mar toieber, mie fo oft fctjon, bemüht gemefen, burdj bipto*

matifdjc SSermitttung bie Integrität bc3 8Md)3 %u retten. Stber mie fottte

ein beutfcrjer (Staat, ber fetbft nadj ber Grftärung be§ $fteid)<§?ricge§ im

Safjre 1799 fein (Sdjroert in ber ©treibe Ijiett, fo fjotje $iete erreichen?

Sie 2o§reif3img ber ^Rtjeintanbe mürbe üottgogen, unb ^reu^en tjatte nidjtS

(SrnfttidjeS gemagt, um ben (Scfjfag abjumenben. üftod) einmat ermannte

man ftdj bann gu einem tapferen Stritte, at3 $ranl!reid) unb S^u^tanb

im Satjre 1801 §annooer gu befet^en, bie Sd)tieJ3ung ber beutfcrjen -tmfen

gu erjmingen brotjten; ba tarn ^ßreufjen ben gremben juoor unb natjm

fetter ba§ beutfdje Sanb in S3efcr)tag — ein entfd)toffene8 auftreten, ba$

in (Sngtanb richtig gemürbigt, tion Sonaparte nie üergietjen mürbe. Unter*

beffen bemerfte ber $önig mit SeforgniS, mie t>erein§eQ fein (Staat ftanb.

(Sr mißtraute ben unberechenbaren 2tbfid)ten 23onaparte3 unb mie§ beffen

Stnfragcn, ob ^ßreuften feine (Sntfdjäbigung nicr)t in Jpatmooet fudjen motte,

miebertjott jurüd, ntctjt btofj au§ SRedjttidfjfcit, fonbern meit er bie hinter*'

gebanfen ber fran§öfifd)cn ^otitif erriet. 9tuf ber anberen Seite fat) er

bie Sntereffen ber preufjifdjen <Scr)iffa^rt burd) bie engtifdje §anbet§potiti!

ferner beeinträchtigt. Sßon bem SSicner £>ofe enbttcr) mar er burcf) baä

atte unbelehrbare gegenfeitige Sttifjtrauen gcfdjieben: tjatte boct) Öfterreidj

nod) im Kriege oon 1799 abermats einen großen Seif feinet §eere§ in

23öf)men aufgeftettt, um $reu$en in (Sdjacf) gu fyaUtn.

(So fam ber $önig ju bem Gntfdjtuffe, eine 25erftänbigung mit Stuft*

tanb gu fudjen; biefen (Staat fyiett er, nad) feiner geograpt)ifd)en Sage,

für eine mefenttid) befenfioe 3J2act)t. @§ gefdjat) §um erften SJcate, ba$

ber junge $ürft in ber auSmärtigcn ^3otitif fidj mit einem fetbftänbigen

©ebanfen f)erau§magte; er fing jefct an, aud) in biefen fragen nadj feiner

ermägfamen 2Trt fid) §urectjt§ufinben. Sa am Petersburger £>ofe jeberjeit

eine ftarfe preuftifdje Partei beftanb, fo marb ein gutes (Sinti ernennten mit

bem garen $aut batb erreicht; ^ßreuften mar e8, baZ im Safere 1800
ben Rieben gmifdjen $ranfreid) unb Stufjtanb tjerbei^ufüfjren fud)te. Sie

Stnnäfjerung mürbe §ur greunbfc^aft, afö ber junge 3ar Sttejanber über

bie ßeidje feines 33atcr§ §inmeg ben Stjron beftieg. 3tm 10. Suni 1802
fetten bie beiben 9?ad)barfürften in SJcemet jene bcnfmürbige gufatnmen*

fünft, bie für griebrid^ SBit^etmS ganje Regierung fofgenfdjroer merben
fottte. S3eibe jung, beibe erfüllt bon ben p§itant^ropifd)en Sbeen ber

oötferbegtüdenben 3tuf?täruug, fanben fie fic^ rafd) sufammen, befprac^en

12*
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bie gemeinfame ©efa^r, bie üon ber Sßcttmadjt im Söcften brofje, unb

gelobten einanber fefte Streue. 2luf ben nocfj Jnabcnrjaft unreifen 3aren

marfjte bie ritterliche crnftljafte Haftung bc£ Königs unb bie bejaubernbe

Stnmut ber Königin lebhaften (Sinbrucf, fomeit fein au§ ©cf;roärmerei,

©elbftbctrug unb <3ct)taur)eit feltfam gemifcrjter Gfjarafter tiefer ßmpfin*

bung fäfjig mar; unb immer mieber fragte fein potnifcfjer $reunb Gjar*

tornSfi, ber unüerfötjnlicfje ©egner ^3reu§en§: biefer Sag öon kernet fei

ber Einfang atle§ UnrjeitS. griebricfj SBitrjetm aber fjing an bem neuen

greunbe mit ber unmanbetbaren Xreue feines efjrlicfjen ^er^enS. ^ßerfön*

lidje Neigung beftärfte tfjn in bem Gntfcfjluffe, ben fein geraber Sßerftanb

gefunben Ejatte : nur im 23unbe mit Sftufjlanb mollte er einen Krieg gegen

^ranfreicfj roagen. (£r brängte ben ruffifdjen £>of, an ben Sßerljanblungen

über bie beutfcfjen ßntfdjäbigung^fragen teilzunehmen, bamit $rantreicf)

nic()t ber alleinige ©cfjiebSridjter im 9tod)e fei.

2öic ber König affo ficf; insgeheim ben Eueren $u bec!en fucfjte für

einen möglichen Krieg gegen fjranfreicf}, fo üerfolgte audj) feine beutfdtje

Sßolitif ©ebanfen, meldte ben planen be3 erften KonfulS fcfjnurftracfö

•jumiberliefen; e§ mar nur bte 3°^Q e oer üermorrenen ^ßarteiungen be3

2lugenblid§, bafj ber preufjifcfye §of eine Zeitlang mit bem frangöfifdien

Kabinette £>anb in |)anb ;$u gerjen fcf>ien. Sie allgemeine ©äfularifation

fonnte bem preuftifdjen (Staate nur miltfommen fein, fobalb einmal bie

Abtretung ber Sftfjeinlanbe entfdjieben mar. 5llle feine proteftantifcfjen

Überlieferungen miefen ifjn auf bie5 3iet Vm - 3uoem Ijerrfcfjte bamalö

in ber aufgeflärten SSelt bie £et)re üon ber 5lllmacfjt be3 ©taate§, bie

alte Kircrjengüter üon SRecfjtl megen ber Nation ^umieS; ©tepfjaniS 53ucfj

über „bie abfolute @tnr)eit üon (Staat unb Kircfje" machte bie SRunbe im

beutfcfjen Sorben. 2)er König üon ^ßreufjen mar fetber üon biefen 9ln=

fd^auungen burd)brungen, liefj eben je|t in feinem Kabinett einen um*

faffenben ^ßlan für bie ©injieljung be<S gefamten prcufjifcfyen Kircf)engut3

aufarbeiten, desgleichen glaubte er gan$ im ©inne feine§ ©rofjofjeimä

gu fjanbcln, menn er ficf; auf bie Seite 23anern§ unb ber neuen bittet*

ftaaten ftellte; aud) ^riebridf) fjatte ja bei feinen SReicfjgreformpläncn bie

23erftärfung ber größeren mettlid^en 3^eidr)§ftänbe immer im 2tuge gehabt.

Sonapartc begünftigte bie DJcittetftaaten, meit er ficf; au§ ilmen ben Stamm
einer franjöfifd^en Partei bilben mollte; ber preufjifcfje §of unterftütjtc

biefe ^potitif, meil er umgefeljrt Ijoffte, buref; bie S3ernid)tung ber aller*

unbraucfjbarften Kleinftaatcn bie 2ßiberftanb§fraft be§ 9?eid)e3 gegen ^ranf*

reid; 31t errjötjen. Unummunbcn erftärte ^augmifc bem öfterreidjifdjen

©efanbten ©tabion, bic§ fei fd;on feit Ssaljren bie feftfteljenbe 2tnfidf)t

feinet £ofc£. Sm gleidjen ©innc liefe 9?u§lanb bem SStener £>ofe au3=

fpredicn, man fyaht au<§ ben preuJ5ifd)cn ©taatSfc^riften bie Überzeugung

gemonnen, bafc bie allgemeine ©äfularifation §ur Kräftigung be§ beutfcfjen

SBeJtenS notmenbig fei. Unb mieber mit ben nämlicf;en ©rünben red^t*
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fertigte ber $önig, bem garen gegenüber, ^ßreufjenl eigene Gmtfcfjäbi*

gungSforberungen : er muffe ftd; ftärfen für ben galt, ba{j einft ein großer

beutfdjer $rieg mtber SBonaparte unoermeibtid) mürbe.

Sm §intergrunbe alter biefer ^täne unb 2ßünfd)e ftanb bie fcfjüd)*

terne, unbeftimmte Hoffnung, e3 merbe gelingen, baS öermetttid)te iRetct)

ober minbeftenS ben Sorben in bünbifdjen formen neu gu orbnen. Sie

(Srfenntniö ber Untjattbarfeit be3 atten $aifertum<§ oracrj fid) aümäljticfj

in immer meiteren Greifen 23at)n. <3d)on ein 3ab,r nad) griebridj§ Xobe

rjatte eine gfugfdjrift furjab bie $rage aufgeworfen : „marum fott Seutfdj*

(anb einen Ä'aifer rjaben?" 2Bät)renb be^ Krieges ber gmeiten Koalition

fobann erfdjienen bie „Sßinfe über SeutfdjtanbS ©taatsoerfaffung" unb

mahnten: „o iv)x Seutfdjcn, fdjtießet einen feften beutfct)en SSunb!" &b,n*

lid>e föberatiftifdje ©ebanfen mürben aud) uuter ben preußifcfyen (Staate

männern befprodjen. Ser unermübtidje SoE)m führte im $>at)re 1800,

nad) einer Unterrebung mit bem ^er^oge oon Sraunfdjmeig, feine fct)on

in SRaftatt geäußerten 23orfd)täge meiter au§ unb entmarf ben $ß(an für

einen norbbeutfdjen Sunb. @§ gelte, ber Übermadjt granfreid)3, bie alte

•Kadjbarn §ug(eicr) bebrotje, einen Samm entgegenhielten; barum muffe

ber SSafeter SfteutraUtätSbunb gu einer tatfräftigen, bauernben göberation

umgeftattet merben; oier ©eftionen unter ber ßeitung ber mächtigeren

SJctttelftaaten'unb ber Oberleitung ^ßreußenS; ein 23unbe3tag unb ftetjenbe

JBunbeSgeridjte; ba$ §eer oon Preußen befestigt unb nad} preufjifdjem

Reglement gefdjuU. 3ftit fotdjen ©ntmürfen unterhielt man fid) mot)t am
berliner £>ofe, fie burd)sufüt)ren magte man nidjt. Unb aud) Sotjm

fetber fam nierjt (o3 oon jenem oert)ängni3üolten Irrtum, ber a((e 23e=

redjnungen ber preufjifdjen ^otiti! jufdjanben machte; aud) er mär)nte,

bie -fteubefeftigung ber beutfdjen äftadjt taffe fid) burd) frieblidje bittet

erreichen, ber erfte ^onfut merbe nid^t miberfpredjen, menn man itjm nur

bie Sbee ber „nationalen Unabtjängtgfeit" nadjbrüdtid) üortjatte!

Sie berliner ©taat§ltugl)eit bemerkte nidjt, mie oon ©runb au3 bie

2Jcad)töert)ättniffe im 9?eicr)e fett griebrtd)§ Sagen fid) üerfdjoben Ratten.

Üftidjt Preußen, fonbern $rantreid) £)iett jetjt bie SBage be§ beutfcfjen ©leid)*

gemid)t§ in feinen Rauben, granfreid) oerteilte nad; ©unft unb Saune

bie Xrümmer ber geiftlid)en (Staaten. Sie Sftitmirfung ^Rußtanbi* bei ben

Sßertjanbtungen !onnte, mie bie Singe ftanben, nur eine fdjeinbare fein;

fie bemirtte lebiglidj, baß einige mit bem Petersburger §ofe oerraanbte

$ürftenb,äufer bei ber Sänberoerteilung beoorjugt mürben. 2öenn ber"

preußifdje Staat unter fotdjen Umftänben bie 25i(bung ber neuen bittet*

ftaaten beförberte, fo ftärfte er nur bie fran§öjifcr)e Partei im ifteidje,

oljne f idt) fetber einen treuen 2tnl)ang gu geminnen; er mürbe iöonaparteS

9Jcitfdmtbiger, ofyne fid) bie 23unbc3genoffenfd)aft be3 Übcrmädjtigen auf

bie Sauer §u fiebern.

SSieoiel gefdjidter al§ biefe moljlmcincube ^3oliti! ber ^atbljeit unb
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ber (Selbfttäufcrjuug roufjte bie breifte ©etüijfenfofigfett be3 neuen 9Mnd)ener

£)ofe§ iljrcn Vorteil matjräunetjmen. 2)ort mar joeben ba§ £mu3 ^ßfat^

3meibrüden auf ben %i)xon gelangt, ben i§m Öfterreid)3 Habgier fo oft

beftrittcn fjatte. 2)er leitenbe 9J2inifter Q5raf 9Jcontgeta§ üertannte feinen

SlugenblicE, bafs bie junge ©nnaftie üon bei* £>ofburg alte§ ju fürdjten,

dou Sonaparte alles ju tjoffen tjabc. Siafd; entfdjtoffen trat er balb nacr)

bem ^rieben an bie ©pitje ber franjöfifdjen Partei in 2)eutfd)tanb unb

empfing bafür bie tjerabtaffenbe 3u fi c^crun3 bt& erften ßonful*: $ranf*

reicf)^ ©röfjc unb ©betmut molte bte früheren (Bdjmanhmgen be§ bagrifdjen

£>ofe£ oergeffen. ©er flrupetlofe Sieatift fal) in 23at)ern3 Söorjeit nur eine

@efd)id)te ber oerfäumten ©etegenljciten; je^t enblid), ba bie 2Belt au3 ben

$ugen ging, galt e§ ba$ ®tüc£ an ber Sode §u faffen, bem ©iegeSjuge

be§ 2Be(terobercr3 ficr) anjufdjliefcen, burdj treuen SSafattenbienft unb un*

abtäffige§ geilfdjen fo oiet 23eute gu errjafdjcn, als be» £>errfdjer3 ©nabe

beroittigen modjte. 2Ba3 irgenb an ba§ SHeicr), an ben taufenbjätjrigen

Sßerbanb ber beutfdjen Nation erinnerte, erfdjien bicfer ^poütif be» folge*

rechten ^artifulari§mu0 tädjerlidj; alle ©djam, alte Spietät, atte§ sJled)t§=

gefüt)! mar itjr fremb. begierig griff fie ben ©ebanfen einer beutfdjen

£ria£ auf, ber etnft nad) bem §ubcrtu3burger ^rieben juerft rjcroor*

getreten unb neuerbing§ roieber in ©dnoang gekommen mar, als ^Sreu^en

bie fübbcutfdjen Steinftaaten oerliefj, Öftcrreicl) fie bebroljte. 2)er uaffauifdje

SJiinifter (Magern, ein motjlmeinenber 9ieicrj£patriot, nacr) ber bilettantifdjen

ÜÜSeife ber üeinflaattidjen Diplomaten immer rafd) bei ber §anb mit

leichtfertigen, unflaren ^ßrojeften, Ijattc fdjon jur 3eit be§ 33ertrag§ tion

ßampo $ormio bem taiferticfjen §ofe arglog bie Silbung cincS SunbcS

ber fleinen £)öfe unter ruffifdjer (Garantie angeraten; in gletdjem ©inne

fdjrieb ber eljrtidje fdjmäbifdje ^Sublijift ^ßal)( eine Slppellation an ben

ßuneoillcr gnebensfongreft. SBenn aber je£t bie ^ebern be3 pfatäbanriferjen

fiagerS einen ©onberbunb aller 2Kinbermäd)tigen oljne Öfterreicr) unb

Spreufsen empfahlen, fo mollten fie nid)t, mie jene rebfidjen ^antaften,

bem beutfdjen Sübcn bie nationale Unabhängigkeit retten. Sljre 2tbfid]t

mar: bie Untermerfung ber HJcittelftaatcn unter granfreidjg Sillfür, bie

Sßernidjtung Deutfd)lanb§. Vorläufig, folange man nod) bie öftcrreicrjifc^e

"»Partei gu befämpfen Ijatte, blieb bie 2)rjnaftie groeibrüd'en mit iljrem alten

Sßefdjü^er ^reu^cn in gutem S3erne§mcn. Sonaparte tiefj fie geroäljren;

er mu^te, mie leidjt biefe 5reuno
f
c^a f

t äu trennen fei, lagen bod) bie

fränfifdjen SUcarfgraffdjnftcn be§ STönig0 oon Spreufjen ber banrifdjen 93e*

geljrlidjfcit bidjt oor ber Xür.

SBä'ljrenb ber fdjtuerften ßrifi^, meiere je ben alten beutfdjen Staat

erfdjüttert Ijat, oerfd^eräte fic^ Öfterrcicfj jeben Ginftufj burc^ eine ftarr*

finnige ^olitif, bie einen unhaltbaren ^uftanb ju retten fudjte; ber preu<=

|ifdje §of oerfannte nicfjt bie Dcotmenbigfeit beö Umfturjeö, boef) er Ijatte

für ben Neubau be^ S'teicfig nur unbeftimmte, fdjmädjlidje SSünfc^e unb
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Hoffnungen. @o fiel bie ©ntfdjeibung über ©eutfdjtanbS 3u^un f* uw*

auSbleiblid) bem frcmben ©ieger ju, ber oon fidj rühmte: ,,id) allein, idjj

weiß, was idj 3U tun tjabe." Ser SHegenSburger 9Wd)Stag war ben

fdjtäfrigen ©ewotjntjeiten feinet gefpenftifdjen SafeinS and) wäljrenb biefer

argen 3a§re fo treu geblieben, ba$ ein warmherziger 9ieid)Spatriot mitten

im 9?eid)Srriege altes ©rnfteS über bie fjrage fdjreiben tonnte: womit bie

fjotje SReidjSoerfammtung fid) in ber nädjften $eit befdjäftigen fülle. 2)aS

SHeidj genehmigte ben Suneoiller ^rieben, unb bie geifttidjen ©tänbe fanben

ntrfjt ben SJcut, itjrem eigenen XobeSurteite 511 miberfpredjen. Sann
oerging faft baS gange 8at)r 1801, bis Dfterreid) unb ^ßreußen cnbtid) bie

Vilbung einer SReidjSbeputation burdjfe£ten ; nad) abermals adjt äßonaten

waren bie Beratungen biefeS SluSfdjuffeS nod) nidjt eröffnet. £)er jer=

rüttete Körper beS Zeitigen SMdjS befaJB nicfjt metjr bie ®raft, mit eigenen

fanben feinen testen Sollten aufzufetzen; ber $ampf alter gegen alte unb

bie Verblcnbung beS öfterreidjifdjen £wfeS oertjinberten jeben Vefdjtuß.

Sic §ofburg wollte nod) immer nicfjt begreifen, bafj fie fctbcr in

Suneüille bie geiftlidjen ©tänbe preisgegeben (jatte; fie oerfudjte atteS, bie

unausbleiblichen folgen beS ©efdjetjenen rüdgängig gu machen, ließ fogar

eben jeijt burcr; itjre Stntjänger einen Srätjergog auf bie erlebigten fürft-

lidjen S3i jdfjofftüEjle oon köln unb SDcünfter ermätjlen. 3ugteid) bewahrte

fie itjren alten Sßibcrwillen gegen jebe Vergrößerung 'ißreufjenS: man
fönne teicrjter, Jjicfj eS in SSien, auf brei reidje türüfd)e ^roüingen oer*

§id)ten, als SUcünfter unb £)itbeSt)eim an bie proteftantifdje ©rojjmadjjt

überlaffen. Unb wätjrenbbem würbe ber batirifcrje üßadjbar beftänbig burd)

öfterreidjifdje Saufd)= unb Vergrößerungspläne geängftigt. Siefer $aifer,

ber nid)t 2Borte genug finben tonnte, um feine (Sntrüftung über bie Ver=

gewaltigung ber geifttidjen ©tänbe §u betunben, [teilte bem üDcüncrjener

§ofe frei, jidf) im ©übmeften bie ©ebiete ber benachbarten SfaidjSftäbte,

(trafen unb Ferren anzueignen, wenn nur Sfterreidj bafür baS öfttidje

Säuern erhielte; er guerft fpract) baS oerrjängniSoolte SSort: „Vernietung
ber fleinen weltlichen ©tänbe" auS, Wätjrenb bisher amttid) nur oon ber

©äfularifation ber geiftlidjen Staaten bie fRebe gewefen. (SS war bie

golge biefer jugteicf) fiarr fonferoatioen unb rüdfidjtStoS begehrlichen £>al*

tung beS faifertidjen v^ofeS, bafj Preußen unb Säuern fidj genötigt fatjen,

iljre eigenen (Sntfdjäbigungen burd) ©onberüerträge mit granfreid) fidjer

§u ftelten. 5)er preufufd^franzöfiferje Vertrag enthielt ben oietfagenben

©afc, bie ®rone Preußen erwerbe ifyre ©ntfcfjäbigungStanbe „mit ber un=

befdjränften SanbeSljofyeit unb ©ouüeränität auf ben nämtierjen gufj, wie

©e. 3Jcaj. itjre übrigen beutfdjen ©taaten befitjen" — mäljrenb bod) baS

SReidjSredjt eine ©ouoeränität ber SffeidjSftänbe nicfjt rannte. 2Jcan fjiett

eS nidjt meljr ber SJcüfje wert, aud) nur ben ©djein ber faiferlidjen

Oberljotjett gu wafjren. SeS Steiges ungefragt naljm Preußen fobann am
3. Sluguft 1802 bie iljm oon Vonaparte gugeftanbenen Erwerbungen in Vefi^.
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Snjttiifd^en lueibete fidj ber (Spott ber ^ßartfer an bem Mrticfe ber

dürften unb Staatsmänner beS fettigen SteidjS, bie in (Sdjaren ju bem

£errfd;erfit$e beS erften ÄonfutS eilten. 2)ie leichtlebige Stabt fjatte nadj

ben (SdjrecfenSjatjren ber Sfieoofution ifjre alte feltifdje 9Jcunterfeit rafdj

roiebergefunben; 23onaparte fannte itjre uncrfätttidje £uft an neroöfer

Slufregung unb oerftanb, itjr burd) bie gtän^enben (Speftafetfiürfe feiner

Sriumptj* unb Seutejüge $u genügen. Unterijatifamer als alte biefe $efte

mar bodj baS unerhörte (Sdjaufpiet ber freimütigen (Setbftentroürbigung

beS beutfdjen fjofjen SlbelS. SSie oft, alte biefe fdjroeren Satjre fjinburdj,

mar bie bange Sttjnung, baft eS ju Gnbe gefje mit ber alten §errlidjfeit,

tzn armen (Seelen ber beutfdjen $leinfürften natje getreten; fie maren

geflogen unb nochmals geflogen oor ben beeren ber 9teoolution unb Ejatten

gu ©etbc gemacht, maS fid) irgenb gufammenraffen tieft oon ben ©ütern

itjreS ©taateä. 9cun fdjtug bie (Stunbe ber ©ntfdjeibung ; eS fdjien nodj

möglidj, bem teuren §aufe ben angeftammten Stjron gu retten. Sn ber

Sftaferei ber Slngft ging aller ©tolj unb alle (Sdjam oerloren. 3>ene

eblerc Sluffaffung ber $ürftenpftidjten, bie in $riebridjS Sagen an ben

beutfdjen §öfen $ufj gefaxt tjatte, mürbe burd) SonapartcS @emaltljerr=

fdfjaft gerftöit; bie ©efinnungen ber fürftlidjen (Sotbatenocrfäufer ber guten

alten fttit gemannen mieber bie Dbertjanb. 2tuS ben ©rfatjrungen biefer

Sage ber $ürftenfludjt unb ber gürftenfünben fdjöpfte ber beutfdje 2)idjter

ben ernften (Sprudj: „9Jcan fteigt üom Stjrone nieber mie inS ©rab."

Söie baS ©efdjmcifj tjungriger fliegen ftürgte fid) SeutfdjtanbS tjoljcr

9Xbel auf bie blutigen SBunben feines SßatertanbeS. Satletjranb aber er=

öffnete mit ctjnifdjem 23efjagen baS grofje 23örfenfpiet um ©eutfdjtanbS

£anb unb Seute unb fagte gleichmütig, menn ein beutfdjer ©belmann

nod) eine Regung ber (Sdjam empfanb: il faut etouffer les regrets.

Sie Ijodjgcborenen Sefämpfer ber Sieootution bettelten um feine ©nabe,

madjteu feiner SJcätreffe ben £>of, trugen feinen (Sdjofttjunb järttidj auf

ben £)änbcn, ftiegen bienftfertig ju bem flehten Sadjftübdjcn Ejinauf, mo
fein ©etjilfc SJcattfjieu tjaufte — ber Sdjtauefte aus jener langen Steilje

begabter (Stfaffer, beren SlrbeitSfraft unb (SadjfenntniS SBonaparte gern

bei feinen beutfdjen ©efdjäften benutzte. 2)aS ©olb ber fleinen §öfe, baS

fie niemals finben fonnten, menn baS S^eicf) fie §ur 33erteibigung beS

23atertanbcS aufrief, flofj je^t in (Strömen; jedermann in ber biploma*

tifdjen SBelt fannte b^n STarif ber fran^öfifdjen Untcrtjänbler unb mufjte,

mie tjod) ber ShirSmert einer (Stimme im gürftenrate beS 9teidjStagS fiel)

ftellte. (Sin f^ürft oon ßömenftein, ein S'cadifomme beS fiegreidjen griebrid^

oon ber ^pfalj, fpieltc ben Straffer bei bem fdnnut}igen ^anbel. 3Iud) bie

^3arifer ©auncrfdjaft naljm bie gute (Gelegenheit maljr; mancher ber gie*

rigen beutfdjen dürften lief in feiner ftcinftäbtifdjcn ^plumpljett einem

fatfcfjeu Agenten SalletjranbS inS ©arn, bis Sonaparte felber gegen ben

Unfug einfdjritt.
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5llte, bie ©uten mie bie Vöfen, mürben in baS müfte treiben tjinein*

geriffen; benn öon ben ^egenSburger Vertjanbtungen ftanb bod) nicfjtä

gu ermatten, unb »er fjier in SßariS nid)t mit breiften £änben sugriff,

marb üon ben üftadjbrängenben unerbittlich unter bie güfje getreten. <Setbft

ber SBaderfte ber beutfdjen ^teinfürften, ber alte Start $riebrid) üon Saben,

mufjte feine feitfdjenben LIntertjänbler gemähten laffen. üUcitten im ©e*

tümmet ber bittenben unb bietenben kleinen (tanb mit fetbftgetuiffer ©önner*

mienc ber üietummorbene preu^i[cf)e ©efanbte Sucdjefini; ber pfiffige £uc*

ct)efe traute fidj'S $u, ben Stteifter alter Siften fetber §u übertiften, unb

bemerkte nidjt, mie ferner ^reuften fein eigenes ^tnfeJjeu fdjäbigte burd) bie

Segünftigung eines unfauberen @d(jadjer£, ber an ben 9tod)Stag öon

©robno, an bie fdjmadwotte (Setbftoernidjtung beS potnifdjen 2lbelS er=

innerte. SMefer SBettfampf ber bnnaftifdjen §abgier vernichtete, maS im

SReidje nod; übrig mar oon £reu unb ©tauben, üon ^ßflidjt unb (Stire.

83onaparte f cot)(ocfte ; !ein fitttidyeS 23anb fyielt ben alten beutfct)en (Staat

metjr jufammen. Seber £>of forbcrte ungefdjeut, maS i£)m bequem unb

gelegen fcljien; bie (Sntfdjäbigung für mirttid) erlittene Verlufte biente !aum

nod) al§ Sßormanb. 93atb ergab fid), bafj bie redjtSrtjeinifdjen geifttid)en

©ebicte §ur Sefriebigung alter biefer begehrlichen 2Büufcr)e nidjt auS*

reiften, unb man marb einig, auci> ben SfteidjSftäbten ben ©arauS §u

madjen, ba ja bie ÜWdjSftäbte beS linfen UferS ebenfalls otjne @nt*

fd)äbigung öernid;tet maren. Snbtidj mürbe bie grofje Sänberüerfteigerung

gefdjtoffen; ber gufdjlag erfolgte teils an bie SOceiftbietenben, teils an

bie ©ünfttinge ^ßreufjenS unb StufjtanbS, oorneljmtid) aber an jene £>öfe,

meldje fid) Vonaparte gu (Stützen feiner beutfdjen Sßolitif auSerlefen t)atte.

Unummunben fdjrieb er nad) öolläogenem ©efdjäfte bem mit bem „ßaren

natje oermanbten SJcarfgrafen ®arl f$rtebrict): baS babifdje §ou§ ^aDe

nunmehr ben 9tang erlangt, „meldten feine tiornetjme Vermanbtfdjaft unb

baS matjre Smtereffe $ranfreid)S errjeifcfjen".

üftadjbem in s$ariS baS SBefenttidje georbnet mar, fct)ritten granfreid)

unb Ükfjtanb in SftegenSburg als Vermittler ein; Vonaparte tieft bem

3aren eine fdjeinbare SJcitmirfung, um beffen (Siferfudjt §u befdjmidjtigen

unb einen SBunfd) ^ßreufjenS $u erfüllen. 3)ie SLfcebiatoren erltärten mit

gutem ©runbe, bie (Siferfudjt unb ber ©egenfatj ber Smtereffen am 3?eid)S*

tage madje itjre Vermittlung notmenbig; fie legten itjren ©ntfdjäbigungS*

plan oor unb fdjtoffen tjerrifdj: eS fei itjr SBitle, bajj nidjtS baran ge*

änbert merbe. 2)er ^aifer miberftrebte nod> immer unb gab erft nac^,

als ^reuJ3en unb Sanern mit granfreid) ein förmliches SünbniS fdjtoffen

unb eine broljenbe S^cote auS Petersburg eintraf; bann aber trug ber

uneigennützige Vefdjü^er ber geiftticfjen (Staaten fein Sebenfen, feine ©rb=

lanbe burd) bie SBiStümer Orient unb 93rijen ab^urunben. Sn ber

5Reid)Sbeputation mäljrte ber lanbeSüblic^e §aber nod; eine 2öeile fort, ©ie

ruffifdjeu «Staatsmänner ftagten ootl (SfelS, mie tangmeitig unb ermübenb
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bie! beutle öeään! merbe; um jebe! rtcinen Öänberfefcen! mitten muffe

man einen eigenen Kurier fcrjicfen. Slber bie Sßürfet maren gerrforfen, bie

mächtigeren ^ur
[
ren Ratten itjre Seute bereit! in Sicrjerfjeit gebracht.

2lm 25. gebruar 1803 fam ber 9?eid)!beputation!t)auptfcrjtuj} §u*

ftanbe, am 27. SIpril rourbe burdj ben ^üngften 3Reicfj!§fcf)tu^ bie 33er*

nicfjtung oon t)unbertunb3mötf beutfct)cn Staaten au!gefprodjen. SSon ben

geiftticfjen ©tänben blieben nur brei übrig: bie beiben Sftitterorben — meit

man bem fo ferner gefdjäbigten £atr)otifcr)en 2tbet noefj einen testen Untere

fdjlupf für feine (Söljne gönnen mottte — unb ber Sfteidjsfanäter in ©er*

manien, meit 23onaparte in ber fahrigen ©itelfeit be! SOcainger Hoabjutor!

2)atberg ein braudjbare! SSerf^eug für granfreidj! ^Släne erfannte. 3Me

SMd)!ftäbte öerfdjmanbcn bi! auf bie \täß größten. SD^eEjr a(! jmeitaufenb

©eoiertmeiten mit über brei Solutionen ©inmotjnern mürben unter bie melt*

tidjen dürften aufgeteilt. ^reufjen erhielt fünffachen 6rfat> für feine

linfSrfjcinifcfjen SSertufte, 33anern gemann an 300 000 Hüpfe, Sarmftabt

marb adjtfact), 23aben faft jetjnfacf) entfdjäbigt. Slucf) einige fremblänbifdje

$ürftent)äufer nahmen i£jr Seit au! bem großen 9?aube, fo Solana
unb äftobena, bie Settern Öfterreid)!, fo ÜJcaffau^Dranien, ber ©cfjütj*

ling $]3reuf3en!. SSergeffen mar ber fribericianifdje ©runbfafc, ba$ 3)eutfc§=*

tanb fid) fetber angehöre. Sie SJcitte (Suropa! erfdjien ben $remben

mieber, mie im fiebje^nten $jat)rt)unbert, at! eine tjerrentofe Sttaffe, eine

33erforgung!ftelle für bie ^rinjen au! allerlei 33olf. 2)a! Jjeittge 3ieict)

mar oernidjtet; nur fein gefdjänbeter üftame lebte noef) fort burd) brei

f(ägtid)e Satjre.

SSentge unter ben großen Staaüummätjungen ber neuen ©efd)id)te

erfdjeinen fo tjä^tidr), fo gemein unb niebrig mie biefe $ürftenreootution

öon. 1803. Sie Ejarte, ibeentofe Getbftjucrjt triumphierte; fein ©djimmer

eine! füfjnen ©ebanfen!, !ein Junten einer ebten Seibenfdjaft oerflärte

ben ungeheuren SRedjÜbrucrj. Unb bod) mar ber Umfturä eine grofäe

Kotroenbigfeit; er begrub nur, ma! tot mar, er §erftörte nur, ma! bie

©efdjidjtc breier 8af)rt)unberte gerietet Ijatte. Sie alten <3taat!formen

oerfdjmanben augcnbtidtid), mie üon ber ©rbe cingcfdjludt, unb niemal!

ift an it)re SSieberaufricfjtung crnftltdj gebadjt morben. 2)ie frauenhafte

£üge ber £t)eotratie mar enblid; befeitigt. 9Jcit ben geiftlidjen dürften

ftür^ten aud) ba§ Ijeilige SRcid; unb bie SSefttjerrfdjafüanfprüdjc be! römi-

fdjen Haifertum! sufammen. Sclbft ber alte 39unbe!genoffe ber fjab!*

burgifdjen $aifer, ber römifdje ©tut)!, mollte jetjt nur nod) üon einem

Imperium Germanicum miffen; ba§ feine SJcadjtgcfürjt ber Italiener er*

fanntc, halft bie Gdjirmrjerrfcfjaft über bie römifcfje ®irdje nunmeljr auf

granfreid) übergegangen mar, unb ber sßaPf* fd)rieb feinem geliebteften

©ofjn 23onaparte: an ifjn mollc er fortan fid) roenben, fo oft er £)itfe

braudje. 2)a! Ijeilige 9Md) ocrmanbelte fid) in einen $ürftenbunb, unb

nierjt mit Unredjt fpradj Satletjranb jcjjt fc^on amtlid; oon ber fed6ration
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Germanique. 2)te3 loifere üftebeneinanber meltlidjer $ürftentümer mürbe

üorberljanb faft allein burcl) ben tarnen ©eutfdjlanb gufammengeljalten,

unb in ber nackten $ufunft ^ e& M e^ er °i e Sluflöfung be§ beutfdjen

©emeinmefenS als feine föberatioe Sfteugeftaltung ermarten. Slber mit

ben tfjeoJratifcfjen formen mar aud) jener (Seift ber ftarren Unbemeglidj-

feit entfdjmunben, ber biSljer bie politifdjen Kräfte ber -Kation gebunben

fjiett. £>as neue melttidje Seutfdjlanb mar ber Semegung, ber (5nt*

midtung fätjig ; unb gelang bereinft bie Befreiung oon ber SSormunbfdjaft

beS StuSlanbS, fo tonnte fid) auf bem 23oben bei melttidjen territorial

liSmuS oielleidjt ein nationaler ©efamtftaat bilben, ber minber oerlogen

mar all ba$ rjeitige Sietd^.

SDurd) bie ©ätutarifationen mürbe aud) jene fünftlidje ©timmen*

üerteilung befeitigt, meldje bem KatljoligiSmuS bi^tjer ein unbillige^

Übergemidjt in ber ^eidjSüerfammlung oerfdjafft tjatte. £>ie ÜJKerjrljeit

be£ SfoidjStagS mar nunmehr eoangetifdj, mie bie 9ftel)rr)eit ber beutfdjen

Nation aufjertjalb ÖfterreidjS. Sn ben Kurfürftenrat traten für Köln

unb Srier bie neuen Kurfürften oon (Salzburg, SBürttemberg, Saben

unb Reffen ein; er jäljlte fed)S proteftantifdje ©timmen unter sefjn. Sie

nod) übrigen SMtglieber be£ Kollegiums ber SfteidjSftäbte maren, bis auf

baS paritätifdje Augsburg, allefamt proteftantifd). 8m 3urfienrate

oerblieben nod) breiunbfünfäig eüangetifdje neben neununb^manäig fatljo*

lifdjen ©tänben. 5111 bie neuen §erren ber fäfularifierten ßanbe, bem

ÜfaidjSredjte gemäJ3, aud) bie (Stimmen ber entthronten ©tänbe für fid)

beanfprudjten, ba entfpann fid) ber le|te grojje ©treit im ©cfjojje ber

SftegenSburger SSerfammlung. ©ein Verlauf be!unbete ben ftarfen Um*
fdjmung ber Meinungen mie bie rabüale Sßeränberung ber alten 3Jcad)t*

öerljältniffe im Ütodje. (Sinft Ratten bie Iproteftanten burd) ben ©onber*

bunb bei Corpus Evangelicorum fid) beden muffen gegen bie Über*

griffe ber fatljotifdjen SKeljrfjeit; jetjt berief fid) ber Kaifer im -Kamen

ber Katljolifen auf ben ©runbfatj ber Rarität unb forberte für feine

©laubenSgenoffen fo oiele neue ©timmen, bis bie ©teidjfjeit rjergefteltt fei.

2)od) bie 3 eÜ9eno ffcn Kants maren ber ©efyäffigfeit ber 3MigionS=

friege entmacljfen. 2>ie grofse ÜJMjrljeit beS SfteidjStagS, ^reufjen unb

23anern ooran, mollte nid)t gugeben, oaft baS SSefen ber Rarität in ber

©tetdjfyeit ber Köpfet $u fudjen fei; ja man fprad) eS offen auS, ber

alte Unterfdjieb oon fatljolifdjen unb proteftantifdjen ©timmen fjabe feinen

©inn oerloren, menn nur erft in jebem beutfdjen ©taate „ein oernünf*

tigeS Soteran^ftiftem" beftünbe. Kaifer ^rang hingegen badjte bie 9Q?ad)t

ber öfterreidjifdjen Partei um jeben ^SreiS mieberljeräuftellen; er ge*

braudjte, ber SBerfaffung sumiber, gum legten 3Me baS Ijödjfte 9ted)t

ber faiferlidjen SDlajeftät, er legte fein Söeto ein, unb ber ©treit blieb

ungefcljtidjtct, bis baS 9ieid) fid) förmlid) auflöfte. ©in parteiifd)er 2Ki^
braud) ber Ü^edjte ber Krone gum heften beS §aufeS Dfterreid) unb
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ber fattjolifdjen Partei — bai mar bie tetjte £at be3 beutfdjen ®aifcr*

tumi ber £>abiburg=£otrjringer, ber mürbige 2lbfd)tuf} [ür bie lange

(Sünbengefd)trf)te ber $erbinanbe unb ber Seopotbe.

8m römifdjen Sager fror ber klagen fein (Snbe, ba mit einem 9JMe
bie testen £t)eofratien, metd)e bie djriftftdje SBelt aufjer bem SHrdjenftaate

nod) befafj, jerfdjmettert ttmrben, unb mit ber pofttifdjen 9ftad)t aud) ber

ungeheure 9?eid)tum bei beutfdjen Stterui barjinfanf; benn nidjt allein

bie ©üter ber reidjiunmittelbaren geifttidjen §erren oerfielen ber ©äfula*

rifation, fonbern audf) bie mittelbaren (Stifter unb SHöfter mürben burcr)

'ben DMdjibeputationitjauptfdjtufj ber freien Verfügung ber Sanbeitjerren

preisgegeben. Sitte SBelt glaubte, ei fei gu (Snbe mit bem römifdjen

Sßcfen im 9?eid)e; niemanb afjnte, ba$ bie ©äfutarifationen ber ättacfjt

be§ römifdjen ©tuljfö jute^t faft ebenfooiel ©eminn ati <2djaben bringen

füllten. 2)ie rjodjabligen SHrdjenfürften be§ adjtge^nten Sarjrrjunberti

maren jumeift oermörjnte SSettfinber, läffig in ifjrem firct)licr)en Serufe,

aber burd> itjr ariftofratifdjei ©tanbeigefürjt mie burcfj bie ^ßftidjten ber

Sanbeitjerrfdjaft feft mit bem nationalen <&taate öerbunben: fie tonnten,

fdjon um bei nad)bartid)en gufammenlebeni eilten, bem ©eifte ber

Sutbung, ber biei paritätifcr/e $8otf erfüllte, ficr) nicr)t gängticr) entjiefjen,

fie befolgten ben üöeftfätifdjen ^rieben, bm ber Sßapft oerbammte, unb

beugten itjren ftolgen Scacfen nur ungern unter ben $ufj bei tuetfcrjen

$Priefteri. 2)er öcbanfe einer beutfdjen 9fotionatr"ird)e fanb unter itjnen

jeberjeit einige Slntjänger unb äuletjt in £)onttjeim^ebroniui einen geift*

reidjen SBortfütjrer. 3)urd) bie Säfularifationen mürbe ber $irdjenbienft

bem Slbet üerleibet; mätjrenb ber napoteonifcrjen ©podje tft, fooiel be=

fannt mürbe, fein einziger junger ©beimann au» altem £>aufe in ein

Pfarramt eingetreten. 2)er neue ptebcjifdje $terui, ber nun rjeranmudji,

ftanb ber' bürgerlichen ©efettfdjaft fern; er grollte bem neuen Seutfcrj*

lanb megen bei großen ®irdjenraubei, er fannte feine £>eimat ati bie

®irdje unb fügte fidj, ali fpätertjin bie römifdjen SBcttrjerrfdjaftipläne

mieber ermadjten, ben (Geboten bei ^Sapftci mit einem btinben Sienfteifer,

ber für bie $urie faum meniger mertoott mar ali oorbem bie lanbei*

fürfttidje 2ftadjt ber felbftbcmu^ten alten ^ßrätatur.

üftodj meit fdjmerer mürbe ber fatfjolifdjc SIbcl getroffen. (5r uertor

burdj bie Sin^ieljung üon 720 ©omtjerrenpfrünbcn nidjt btofj einen guten

Seit feinei SHeidjtumi, fonbern feine gefamte potitifdje SERadjtfteltung.

£>ie testen krümmer einer fctbftänbigcn Striftofratie üerfdjmanben aui

bem 9^cicr)e ; bie gtit mar batjtn, ba man bie SJcadjt ber meftfätifcfjen

(trafen jmeien $urfürftcn gtcidj fd)äf3te. (§i mar ber $tudj biefer alten

©cfcljledjter, bafj itjnen bai 33emu)ltfcin ber potitifdjen s
<]3ftidjt fehlte, ©leid;

bem bourbonifdjen £>ofabel, Ratten fie ben Sorgug ifjrei &tanbz$ immer

nur in trägem 2Sotjlteben gcfitdjt unb lernten niemals, nad) bem 5ßor>»

bitbe bei altpreu^ifdjen Sunfertumi, fid) einzuleben in bie mobernen
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monardjifcrjen formen, fonbern gogen fid) berbroffett, grotlenb jurüdf oon

bem ßeben ber Nation; nur bem ©rjrjaufe Öfterreid) gaben fie nod) nadj

altem Brauche üjre ©öl)ne in ben 2)ienft. 2lu3 ben Greifen biefeS fattjo*

lifdjen ?Ibe^ ermudjS bem neuen mettlidjen 2)eutfd)lanb eine tief verbitterte

Dppofüion, bie im (tüten einftufjteicr), bis jum heutigen Xage ben inneren

^rieben oft geftört, bod) am testen @nbe burdj unfruchtbares Verneinen

nur ben bemofratifcrjen $ug unferer jüngften ©efdn'ctjte geförbert tjat.

2lm teidf)teften fügten fictj bie mebiattfierten 9?eid)Sftäbte in bie neue

Drbnung ber Singe. 33Sot)t ftiefj ba unb bort ber fdnoerfättige ©totg ber

etjrenfeften ^ßatrigicr mit ber -burd)faf)renben SöittÜir ber mittetftaatticfjen

S3ureau!ratie rjart gufammen, unb mandjer fetbft auS bem jüngeren

©efdjtecfjte bematjrte fid), mie ^riebricfj Sift, fein Scbenlang baS trotzige

©etbftgefürjl beS alten $Heid)SbürgerS ; inbeS baS Serou^tfein tjüftofer Dtjn*

mad)t lieft nirgenbS einen ernften Söiberftanb aufkommen. 2tm ReidiS*

tage bemerke man faum bie gerftörung oe§ brüten -SMtegiumS, baS vor

ßeiten fo mächtig gemefen mar mie bie beiben oberen gufammen. Sic

menigen SfteicrjSftäbte, meiere ber Vernichtung vorläufig nod) entgangen

roaren, bebeuteten nicrjtS metjr neben ber Übermacht ber dürften, ja fie

mürben burcr) ben Reicf)SbeVutationSl)auVtfd)tuJ3 von ber großen Sßotüit'

gerabeju auSgefdjtoffen : an ben Beratungen über $rieg unb ^rieben füllten

fie nidjt teilnehmen unb im 9tod)Sfriege einer unbebingten Üfteutralüät

genießen. SaS friebenSfelige (55efdr)ledt)t fanb an biefer ungeheuerlichen

S3eftimmung fein 5lrg. Sen Hamburger ^eeberit ging ein alter §er;$enS=

rounfd) in Erfüllung, ben ber maefere S3üfdt) oftmals unbefangen auSge*

fvrodjen fiatte ; aud) bie treffe im Binnentanbe rief Beifall: fotdje meife

Begünftigung beS §anbetS gereidje ber Slufftärung unferer Sage jur 6l)re.

©o ging benn auS ben vietfyunbertjärjrigen kämpfen ber Votitifdjen

Gräfte im 3teicr)e bie fürftlidje ©emalt als bie einzige (Siegerin tjervor.

Sie fjierarcfjtfdjen, bie fommunaten, bie ariftofratifdjen ©taatsbübungen
beS alten SeutfdjtanbS roaren bis auf menige Xrümmer vernietet. 2SaS

ntdjt fürfttidjen BtuteS mar, fanf in bie 9ftaffe ber Untertanen rjinab;

ber Slbftanb gmifc^en ben dürften unb bem 33otfe, ber in bem geitalter

ber abfotuten 9ttonard)ie immer größer geroorben, ermeiterte fid) jetjt nodj

mefyr. Unb mie ungeheuer ftarf geigte ficr} mieber bie Gsinmirfung beS

gürftenftanbeS auf unfer nationales 2ehenl SBie einft bie ?trc^ltcr)e 3?e=

formation bei ben SanbeS^erren irjren ©dju| unb üjre Rettung gefunben

fjatte, fo mürbe nun bie volitifer/e Revolution tion oben t)er einem ge=

laffen fdjmeigenben SSol!e auferlegt. SKtdjt bie ^Sropaganba ber über*

rtjeinifdjen Republikaner, fonbern bie bönafttftfje ^SotitiE ber beutfdjen

§öfe rjat bie ©runbfätje beS revolutionären grant"rcid)S auf unferem
33oben eingebürgert; unb fie fcrjritt üormärtS mit berfetben burdjgreifenben

9tüdfid)tStofigfeü mie bie Parteien beS ^onoentS, im tarnen beS salut

public jerftörte fie acfjttoS baS Ejiftorifc^e Red)t.
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gür Cfterreid) mar bie gürftenretiotution eine (ärmere S^tebertage.

2)tc atte faifertidje gartet mürbe gerfprengt, bie $aifermürbe ju einem

teeren tarnen, unb fetbft biejen tarnen aufjugeben fdjien jcfct rättid),

ba ber neue Äurfürftenrat fdjroertid) geneigt mar, im gälte ber üfteumarjt

abermals einen ßrjtjerjog ju füren. 2)urcf) bie preisgäbe itjrer raeft*

ttcfjcn ^rooinjen erlangte bie ütftonardjie groar eine treffüdje ^tbrunbung

im ©üboften, unb bie £>iptomatcn ber ^ofburg münfcfjten f icf) QJIürf, bafj

man enbtid) au3 einem gefährlichen unb gemattfamen gufianbe befreit

fei. 2)ic £)öfe üon SDcündjcn unb Stuttgart tjatten jetjt menig (#runb

merjr, öor ber ÜESicner (SrobcrungStuft ju gittern, unb e§ fdjien mögtict),

bereinft mieber ein freunbnadjbarttdjeö SSertjättntä mit üjnen anjutnüpfen.

2Iber bie mititärifdje ^errfdjaft im beutfdjen ©übmeften mar üertoren, ja

Öfterreid) fdjieb in 2Bat)rt)eit au3 bem Steidje au§. ©eine ^ßotitif mufcte

gan§ neue SSege einfdjtagen, menn fic noer) irgenbeinen Gtnftujj auf

©eutfdjtanb ausüben mottte; benn bie SJtedjtmittel beS atten Haifcrtumä

maren üernutjt.

Stucf) ^reufjenS 3Jiacr)t fyatte burd) ben 9teicr)sbcputatton§t)aupt[cf)tu^

nierjt gemonnen. 2Bot)t mar e§ ein Sßortcit, ba$ bie öfterreidjifdje Partei üer*

fcfjmanb unb im 9teid)§tage ein teibtidjcS öfeidjgettHdfjt jmifdjen bem Sorben

unb bem ©üben fid) t)erftettte; üormatS Ratten bie ©taaten bc§ ©übenS

unb SSeftenS burd) bie Überjatjt ben 2tu§fd)tag gegeben, jetjt fonnten

aud) bie ©timmen 9^orbbeutfcr)tanb§ gu itjrem Steckte fommen. Jro^bem

mar $ßreufjen§ 5tnfetjen im Sfaidje tief gefunden, ©eine frafttofe ^otitif

fyattt überatt ba§ ©egenteit itjrer guten 2tbfid)ten erreicht: ftatt ber 23er*

ftärfung ber beutfcr)en SSiberftanbSfraft üictmetjr bie Sefeftigung ber fran*

jöfifcfjen Übermadjt, ftatt be§ Neubaues ber 9kid)§t>erfaffung üietmerjr

eine müftc Stnardjie, bie ber ööttigen ?tufföfung entgegentrieb, ©etbft ber

neue Sänbergeminn fdjien gtängenber, al§ er mar. ^reufcen öertor bk

getreuen, für feine 9Kad)t roie für feine Mtur gteid) mertöotten nieber*

rrjeinifdjen ©ebicte unb ermarb bafür, auf3er £)itbei§t)cim, Grfurt unb

einigen Heineren StcicfySftäbten unb ©tiftstanben, bie fefte Surg be§ un*

jufriebenen fatt)otif<f)en Stbcfö, ba3 SJcünftcrtanb. £)ier §um erften Staate

auf beutfdjem Soben begegnete bem preuftifdjen (Eroberer nid)t btofj eine

flüchtige partifutariftifdje Sßerftimmung, fonbetn ein tiefer nadjrjattiger £>afj,

mie in ben ftaroifdjcn ^rotungen. 2>ie fdjrocrfätügc neue 53ermattung ge=

mann menig Stnfctjcn in bem mibcrtjaarigcn ßanbe, fic brauste brei Safjre,

bi§ fie fid) nur entfdjtofj, ben §erb attcr ftaatsfcinbtidjen Umtriebe, ba3

2)omfapitef gu befeitigen. 2)a3 ßinfommcn bc3 ©taatcS mürbe burd) bie

©ebietSermeiterung nidjt rtermerjrt, ba er mieber, mie früher in grauten

unb in 'poten, bie ©teuerfraft ber neuen Untertanen attgu ängfttid) fronte;

aud) bie Strmce ertjiett nur geringe SSerftärfung, um ztvoa brei ^egi*

menter. 3u^em ^ atte man ^urc^ ^^ e neuen Verträge nicfjt cinmat eine

tjattbare ©renje erlangt, fonbern tebigtid> ben preufjifdjen 5trd)i|)et im
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SBeftcn burdj einige neue Snfetn bereichert, ttrie bie 23erfiner fpotteten.

©er $önig füllte e§ roorjt, otjne £mnnooer tiefen fidt} in fo fdjmüter $eit

bie meftfätifdjen ^roöinjen nidjt behaupten. Sie Sefetmng ber metfifd)en

©tammtanbe tonnte balb gu einer unumgänglichen ^otmenbigfeit merben,

unb bod) gefdcjaf) nichts, ben Staat ju ruften für biefe ernfte gufunft.

2)a3 fdjtaffe ©nftem ber tanbc3üätertid)en 3Jcitbe unb ©parfamfcit lebte

fo batjin, ot§ fei bie 3 e it be3 emigen grieben§ gefommen.

SSäljrenbbem ^otte ber beutfdje ©üben mit einem gemattfamen ©djtage

nadj, roa3 Preußen burd) bie Arbeit gmeier Sarjrtjunberte tangfam erreicht

tjatte. 8n S^orbbeutfcrjlanb mar bie 9J2er)r§af)t ber geifttidjen ©ebiete

fdjon mätjrenb be3 fed)§ctjnten unb fieb^e^nten 8af)rt)unbert3 mit ben

roettüdjen ÜJcadjbarftaaten bereinigt morben; ber föeidjSbcputationSljaupt*

fdjtufj brachte biefen Staaten nur eine mäßige Vergrößerung, otme ibjren

tjiftorifdjen ©fjarafter gu üeränbern. öm ©übmeften belegen brad) ber

gefamte über!ommene Sänberbeftanb jätjtingS gufammen; fetbft ba§ rutjm*

öottfte ber atten oberbeutfdjen Territorien, ®urpfat$, mürbe §mifd)en ben

9cad)barn aufgeteilt. £)ier führte bie $ürftenreootution nidjt bloß eine

@ebiet§oeränberung, fonbern eine neue ©taatengrünbung tjerbei. $)en

roittturtidj jufammengemorfenen Sänbertrümmern, meiere man je£t 23aben,

Sftaffau, £effen*£>armftabt nannte, fehlte jebe ©emeinfdjaft gefc|idjttidjer

Erinnerungen; auetj in Gattern unb SBürttemberg mar ba3 alte ©tamm*
tanb ber ©nnaftie bei meitem nidjt ftarf genug, um bie neuermorbenen

Sanbfcfjaften mit feinem ©eifte §u erfütten. ©o marb unfer oietgeftat*

tige§ ©taat§teben um einen neuen ©egenfatj reicher, ber fidj big jum
heutigen Sage nidjt oöttig üermifdjt tjat. 2)a§ neue SDeutfdjtanb jerfiet

in brei fdjarf gefdjiebene ©ruppen. Stuf ber einen (Seite ftanben bie tteinen

norbbeutfdjen Staaten mit itjrem atten ©tänbemefen unb itjren ange*

ftammteu g-ürftentjäufern, auf ber anberen bie gefdjidjtötofen mobern*

burcaufratifdjen Staatsbitbungen DberbeutfdjtanbS, bie ©efdjöpfe be3

SöonapartiSmuS, mitteninne enbttct) Preußen, ba$ in fteter ©ntmidtung
ben attftänbifdjen (Staat überrounben tjatte, ofjne feine formen gän§ticrj

$u gerftören. Über ben ©üben bracr) nun urptöijtid) unb mit ber Sfotjeit

einer reootutionären 9Jcadjt ber moberne ©taat tjerein. ©ine übermütige,

breifte, oietgefcfjäftige Sureauhatie, bie fid) S3onaparte§ ^ßräfet'ten jum
SKufter natjm, riß bie ©oppetabfer öon ben 3?atrjäufern ber föeidjSftäbte,

bie atten SSappenfdjitber üon ben Xoren ber SifdjofSfdjtöffer, marf bie

93erfaffung ber ©täbte unb ber Sänber über ben Raufen, fdjuf au§ bem
ßtjao§ buntfdjecfiger Territorien gteidjförmige, ftreng jentratifierte 23er*

ma(tung§bejirfe; fie bitbete in biefen maffentofen Sanbfdjaften eine unoer*

ädjtttdjc junge SJcititärmadjt, bie für Preußen teicf»t täftig merben !onnte,

fie ftrebte mit jebem bittet ein neues batjrifdjeS, mürttembergifdjeS, naffau=»

ifdjeS 9^ationatgefü§t gro^ujietjen.

©ennod) ift ber große Umfturg in feinen testen 9cac|mirfungen nid)t
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bem ^artifulartömuS gu gute gefommen, [onbcrn ber nationalen ©inljeit.

(5r mar nur ein mädjtiger (Schritt weiter auf bem 2Bege, meldten unfere

©efd)id)te fett brei Satjrfjunberten eingcfdjtagen. ömmer mieber Ejatte

feitbent eine unerbittliche 9?otmcnbigteit üertebte £leinftaaten jerftört unb

ju größeren SJcaffen jufammengebatlt; jetjt brachen itjrer abermals meljr

benn tjunbert sufammen. 2lu3 [otcr)cn Erfahrungen muftte ba§ beutfcfye

Sßotf früher ober fpätcr bie (SrfcnntniS fdjopfcn, ba$ and) bie neucßänber*

Oerteifung nur eine vorläufige mar, ba$ fein ©efdjtd: unauftjattfam ber

33ernid)tung ber Äleinftaaterei, bem nationalen (Staate juftrebte. 2)ie

gürftenreootution oernidjtete für immer jenen Räuber £)iftorifdt)cr ©t)r=

mürbigfeit, ber ba§ tjeilige Deid) fo unantaftbar erfdjcincn ließ. £)a§ alte

Stedjt mar gebrochen; bie neuen Sßerljdttniffe ermeeften nirgcubS @t)rfurd)t,

machten bie mittfürtidje Unnatur ber beutfct)en ^erfptitterung jebem ge=

funbeu (Sinne fütjtbar. (£§ mar ein SBiberfinn, bafj bie granfen in Sam=
berg, bie (Sdjmaben in SJcemmingen fid) nunmehr ate Sägern, bie ^fölger

im ÜJced'artate fiel) als Sabener fügten fottten. Sie tiefe Unmatjrfjeit

biefe3 neuen lünftlidjen ^partifutari3mu!§ fjat nadjljcr, at3 bie Nation

enbfid; gu potitifdjem (Sefbftgefütjle ermadjte, it)re freieften unb ebetften

9Jcänner mit leibenfdjaftlidjem §affe erfüllt unb fie bem ©inl)eit§gebanfen

gugefücjrt. 5tuct) ber gebanfenlofen SKaffe ging mand)e3 getiäffige parti*

iutariftifcfjc Vorurteil üerloren, feit fie fiel) gemaltfam au§ bem alten

(Stilleben aufgeftört fa§. 2Bie Sombarben unb Domagnoten in ben neuen

itatienifdjen 3ufattöftaaten fid; jufammenfanben, fo mürben in ben beutfdjen

HJcittelftaatcn 9Wd)§ftäbter, $lirfürfttid)c unb 23ifd)üflid)e gemaltfam burdj*

einanber gerüttelt unb lernten ben gefjafjten unb ocrtjöfynten -ftadjbar

at3 treuen ßanb<§mann fdjätjen. 3n Italien mie in 2)eutfd)lanb fjat

bie SBillfür ber $rembb,crrfd)aft ben alten naioen ©tauben an bie ©migfeit

be§ 23eftefyenben mit b^n 2öurjeln ausgerottet unb alfo ben Soben ge*

ebnet für neue $ataftropb,cn, beren QkU 23onaparte nid)t almte.

üDcit ber Üteoolution oon 1803 begann für £>eutfd)(anb ba$ neue

Satjrtjunbert, ba$ in $ran£reid) fdjon üiergeb^n 3al)re frütjer angebrodjen

mar. 2>a3 groftc ncunjeljnte Safjrtjunbert ftieg fjerauf, ba§ rcidjfte ber

neuen ©efdjidjte; iljm marb bcfdjicben, bie (Srnte einjuljeimfen oon ben

(Saaten be3 geitatterä Der Deformation, bie füljnen Sbeen unb Slljnungen

jener geban!enfdjmcren (Spocfje gu geftatten unb im Sßölferleben ju üer*

mirllid)en. (Srft in biefem neuen Satjrljunbcrt folltcn bie legten Spuren

mittelalterlicher ©efittung ücrfdjminben unb ber (Stjarafter ber mobernen

Kultur fid) au^bilben, e3 follte bie $reiljcit be3 ölaubenS, be§ 2)enfen§

unb ber mirtfdjaftlidjen Arbeit, mooon £utt)er3 Xage nur rebeten, ein

gefidjertes* Scfitjtum 2öeftcuropa§ merben; e§ follte ba3 2Serf be§ Golum*

bu§ fiel) üollenben unb bie tran^attantifdje SSelt mit ben alten Kultur*

OöÜern gu ber lebenbigen ©cmcinfdjaft meltljiftorifdjer Arbeit fidt) oer*

binben; unb aud) ba§ ^raumbilb ber £mtten unb ajcadjiaöellt, bie Einheit
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ber beiben großen Nationen SÜftttcleuropaS, fottte nocr) $leifct) unb 23lut

geminnen. 3n biefe Reiten ber Erfüllung trat ©eutfdjlanb ein, als ber

tljeofratifdje ©taatsbau feinet 9)cittetalter3 gufammenftürjte unb atfo ba§

politifdje £eftament beS fecfjäefjnten Saljrljunberry enblicf) ö itlftrecft rourbe.

Slbcr roie üiele kämpfe unb ©türme nocr), beoor alle bie großen

2öanblungen be§ neuen .ßeitalterS boftbradjt roaren! SBorberljanb bot

ba§ beutfcrje Üteid) bm troftlofen Slnblicf ber gerftörung; fe j n ©eljer

arjnte, roeld)e3 junge Seben bereinft au§ biefen Krümmern erblüljert follte.

$Jcur ba3 eine mar unoerfennbar, ba^ eine jroeite Umroäl^ung narje be*

borftanb. SDic 9?ebolution rjatte il)r SBerf nur rjalb getan, ba iöona*

parte oon bornljerein beabfidjtigte bie beutfcrjen Singe im %Iü$ ju Ijatten.

©eit bem gtücf(icr)en Seutejuge burcrjbrad) bie alte ßänbergier be§ beutfdjen

gürftenftanbeS alle ©djranfen; fie ergriff bie ©lüdsfinber be3 23ona=

partiSmuS mie ein epibemtfdjer SBarjnftnn unb beftimmte roäljrenb be§

näctjften SafyrjefjnteS bie gefamte ^olitif ber neuen SKittelftaaten. Sic

9teicfy§ritter, ©rafen unb Ferren tonnten in biefer unruhigen monard)ifdjcn

Sßett ficf) nid)t metjr behaupten; burcf) ben Untergang it)rer 6tanbe3*

genoffen am Unten Ütrjeinufer fomie burcf) bie Stufljebung ber ©omfapitel

tjatten fie ben Soben unter ben $ü&*n berloren unb maren felber nur

barum r>orläufig üerfcfjont geblieben, roeil bie franjöfifdje ^otiti! fid) nocr)

nicrjt in ber Sage befanb, alle it)re ^plänc burd^gufe^en. 3)er SteicrjSbepu*

tation£i§auptfcf)lLif3 mar !aum unterzeichnet, ba begannen bereits? mehrere

dürften bie benachbarte iftetdj§ritterfcr)aft geroaltfam gu mebiatifteren, mie

ber mobifdje 2tu3brud lautete. 2)er $aifer narjm fid; in StegenSburg

fein'er berfofgten ©etreuen an, aber ^reuften ergriff mieber bie Partei

ber dürften, unb unterbeffen marb ein SfteicrjSritter nact) bem anbern bon

ben gierigen !ftacl)barn gebänbigt.

£>ie Haltung beS neuen 9teid)3tag§ unterfd)ieb ficr) in nid)t§ toon

bem alten; ^ean $aul öerglid} it)n roitjig mit einem grofjen ^olrjpen, ber

feine formlofe ©eftalt nidjt änbere unb menn er noefj fo biet hierunter*

gefcfjlungen fyafo. 2Jcit bem altgeroorjnten unfruchtbaren ©e§än! fam aud)

bie rjergebradjte reic^§patrtotifdt)e ^ptjrafe in bie neue ftät mit hinüber.

©er ©efanbte beS GsrgtanälerS 3)alberg beroillfommnetc bie Vertreter ber

neuen ^urfürften mit bem pomphaften ©rufje: „ba3 alte eljrroürbige

9teicr)§gebäube, ba§ feinem gän§ticf)en Untergänge fo naljc fdt)ien, roirb

rjeute burd) bicr neue £muptpfeiler unterftüi^t." 2lber niemanb teilte

bie 3"berfidjt be§ eroig begeifterten flauen 2eic^tfinn§. 2)umpf, leer unb

träge fdjleppten fid) bie Ser^anblungen baljtn ; feiner ber ©efanbten roagte

aud) nur bie ^rage aufguroerfen, ob ba$ in feinen ©runblagcn ceränberte

9leid) nodj bie alte Söerfaffung htyaitm tonnt, ^ebermann füfjtte, ba$
in Sab^rljeit fc^on alles borüber mar, unb fa^ mit berfdjränften Firmen
bie ©tunbe naljen, bie ben iRegenSburger Sammer für immer beenbete.

Sm Sßolfe blieb alles ftitl. SMne §anb cr§ob ficr) jum SSiberftanbe

O. %uit](S)lt, Scutfc&e ß5efc6i^te. I. 13
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gegen bie neuen ©eraatttjaber, fogar bie ®tage um ben SSertuft her t>iet=

betobten alten Sibertät erftang matt unb fdjüdjtern. Set reidjSpatriotifdje

Surift ©a<§pari fanb in feinem ^erjetetbe boef) ein SBort gutmütig beutferjer

Sanfbarfeit für bie SReidjSbeputation, meit fte burdr) itjre ^ßenfionen „bie

llngtücftidjen menigftenS getrottet tjabe"; unb fetbft ber fonferoatioe S3ar*

tt)olb 9ciebut)r mofttc biefe Soten nid)t bemeinen, bie -Kotroenbigfeit biefe3

9?edr)t3brucf)!§ nidjt beftreiten. Sie menigen unter ben gebitbeten ÜBett*

bürgern 9corbbeutfcr)tanb§, bie fidj nod> gumeiten au§ bem §immet ber

Sbeen in bie -Kieberungen ber ^otittf tjinabtiefjen, begrüßten ben Sriumör)

be3 $ürftentum3 at3 einen Sieg ber mobernen Kultur; fie fyofften, mie

ber (Srtanger £>art in feiner (Scfyrift über Seutfdjtanb§ neuefte (StaatSüer*

änberungen fid) au§brüdte, ba§ fcf)öne Sttorgenrot ber Stufftärung merbe

jetjt enbtid) bie $infterni3 au3 ben geiftticfjen Sanben öerbrängen. 9fttrf)tiger

at§ bie meiften ber 3ettgcnoffen urteilte ber junge £>eget über bie Sage be3

Sfteidjl. Gr fat) in biefem ßr)ao§ „ben gefegten SSiberforud), baft ein

(Staat fein fott unb bod> nicfjt ift," unb fanb ben testen ©runb be3 @tenb§

in ber gepriefenen beutfetjen $reif)eit. 5lber fein (Sdjarffinn crfdrjeint mie

bie unfjeimticfje §>ettfid)tigfeit eine<§ fjoffnung§fo3 (Srfranften, fein £aucf)

ber £eibenfd)aft metjt burd) feine ftugen 2Borte; barum tieft er audr), nadrjbem

ba§ ^ßrobfem tniffenfcfiafttict) erörtert mar, feine Stbtjanbtung ungebrueft

im ^ßutte liegen. Sem Übermute ber Sertiner, ber mit ber (Sdjmäcrje

it)re§ (Staaten ju macfjfen fctjien, fjatte bie ^ürftenreootution noef) nicfjt

genug getan. Sn ben fritiffuftigen fjauptftäbtifcfjen Greifen, mo bie £>efb

unb Suctjcjotj ba§ grofje SBort führten, fcfjaft man auf ben $önig, meit

er nicfjt breift genug jugegriffen tjabe; marum, fo fragte ber „^Patrioten-

föieget für bie Seutfcfjen", tjat ^reufjen nidt)t affe§ norbbeutfdje Sanb oer=

fdjfungen, „ofjne tuet $omptimente unb or)ne fict) an (Scfjutmorat unb fo*

genannte SftedjtSbegriffe 5U fefjren"? Sie grofje SDfafjrfjeit ber Nation

fümmerte ficf> meber um fotdtje frioofe Prahlereien nodt) um ben ftitten

Sammer ber (Snttfjronten, fie öerfjarrte in untiermüftticfjer ©fcidtjgüttigfeit.

9?ur ein Wann magte mit fittticfjem Grnft unb ftaatsSmännifdjer

GsHnficfjt über bie Sdjmacf) be§ SßatertanbeS öffenttidt) gu reben. 9tt§ ber

$ürft oon 9?affau ba& atte reidjgrittcrticfje £>au§ 00m (Stein feiner £anbe3=

fjofjeit ju untermerfeu üerfucfjtc, ba richtete $rcir)err Start 00m (Stein einen

offenen 23rief an ben fteinen Sefpoten, marmte it)n in marfigen SSorten

an ba$ ridjtenbe ©emiffen unb bie ftrafenbc (55ottf)ett unb fdjfofj: „foffen

bie mofjftätigen großen gmzdc ber Unabhängigkeit unb Setbftänbig!eit

Seutfct)tanb§ erreidjt merben, fo muffen bie fteinen (Staaten mit ben

beiben großen SÜRonard^ien, oon beren (Sfiftcnj btc gortbauer be§ bcutfdjen

Samens abfängt, üercinigt merben, unb bie S?orfet)ung gebe, ba$ idt)

biefeö gtüdtid^e (Sretgnie ertebe." Surd; btefen ©rief mürbe ber -iftame

be§ meftfätifd)en Slammerpräfibenten juerft über ^reuften^ ©renjen t)inau§

befannt; man oermunberte f tcf> über feinen ftotjen Freimut, aber nodt)
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mar bie Nation nidjt fällig, bcrt ©ebanfen ifjrel tapferften ©ofmeS ju

folgen.
—

Unb bod) war bie3 ßanb fein ^ßoten, unb bod) lebte in biefem 33otfe,

baS fo gleichmütig bie Dfocfenfdjläge ber gremben batjin nat)m, ba$ freu*

bige 23emuf3tfein einer grofjen Seftimmung. £>a§felbe 3a$tge$nt, ba$ ben

alten beutfdjen Staat in§ ©rab führte, braute ber neuen 2)id)tung üjre

reinften ©rfolge. 2Bie meit §urüc! festen jei$t fcfjon bie fttit §u liegen, ba

$lopftocf einft poetjenben ^erjenS bie beutfdje SDtufe in ben ungemiffen

(Streitfauf ftürmen faf) ; nun fang ©dritter mit rutjigem ©tof§e: mir bürfen

mutig einen Sorbeer geigen, ber auf bem beutfdjen *pinbu§ fetbft gegrünt!

2)ie 2)eutfd)en mufjten längft, ba$ fie ben <Sdfja| ber übertieferten euro*

päifdjen Silbung mit neuen, fefbftänbigen Sbeaten bereichert Ratten unb

in ber großen ©emeinfdjaft ber Äulturöölfer einen ^ßfatj einnahmen, ben

niemanb fonft auf ber SSelt auffüllen tonnte. SBegeiftert fpract) bie Sugenb

üon beutfcfjer Siefe, beutfdjem $beati3mu3, beutfdjer unioerfatität. $rei

tjinmegjufdjauen über alte bie trennenben ©crjranfen bei enbtid)en 2)a*

fein§, nid)t3 SD^enfcf)tict)e^ üon fid) fern §u Ratten, in tebenbiger ©emein*

fcfjaft mit ben Seften alter Sßötfer unb gdtzn baZ fHeict) ber Sbeen gu

burdjmeffen — ba3 galt für beutfd), ba3 marb at§ Sßorredjt beutfdjer 2Irt

unb Sitbung gepriefen. 25er ^ationatftotj biefe§ ibeatiftifdjen ©efd)ted)te§

fanb fid) befriebigt in bem ©ebanfen, bafj fein anbereS 23otf ben oer*

meffenen $tügen bei beutfdjen ©eniu§ ganj §u folgen, %u ber f^reifjeit

unfere§ SüöettbürgerfinneS fief) emporjufdimingen vermöge.

Sn ber %at trug unfere ftaffifdt)e Literatur baZ fc§arfe (Gepräge

nationaler ©igenart, unb $rau üon ©taet fetbft geftanb: tuer nietjt, mi?

fie, f)atbbeutfdje3 ©tut in ben Stbern tjabe, merbe fid) faum üerfudjt fügten,

ber rounberfamen (Sigentümtidjfeit be§ beutfdjen 5)enfen§ nacfßufpüren.

Sitte STatfraft, alle ßeibenfdjaft unferer ^ugenb ging in biefen (iterarifdjen

kämpfen auf, bie nun bereits bie britte (Generation beutfdjer Männer in

itjren 3auö^^re^ Sogen. (Sine unüberfetjbare Sftenge neuer Sbeen mar

im Umtauf; ein arglofer $rember — auc
fy

bicS ift ein ©eftänbniS ber

geiftreidjen grangöfm — tonnte einen gemanbten beutfdjen ©djjmä&er, ber

nur anberer ©ebanfen nadjfpradj, teidjt für ein ©enie Ratten. Sener

unerfättttdje 'Srang unb SJcitteitung, ber allen geiftig probuttioen 3eit*

altern gemein ift, madjte fid) Suft burd) einen maffenljaften gehaltreichen

SBriefmedjfef. 2Bie einft £mtten jebe neue Offenbarung, bie if)m aufging,

aföbatb frotjtocfenb feinen fiumaniftifdjen ^reunben üertunbigte, fo fdjarte

fid) je^t bie unfidjtbare ^irc§e ber beutfe^en ©ebitbeten ju gemeinfamer

freubiger Stnbadjt jufammen. 8m ©erid)t§faate hinter ben Slftenftö^en

berfd)tang ber SSater iljeobor ÄörnerS begierig bie 2Berfe ber meimarifd^en

$reunbe; Unb mie oft ift ^ring Soui§ 5-erbinanb, atä er mit feinem $egi*

mente in Sßeftfaten ftanb, nac^ burdjfc^melgter $lad)t früt) morgens nad^

Semgo ^inübergeritten, um mit bem SMtor fReinert über ©optjotteS unb
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£>omer ju fpredjen. $>ebe§ Qkbid)t mar ein SreigniS, marb in ausfuhr*

lidjen Briefen unb Äritifen betrachtet, gergticbert, bcmunbert. Sitte bie

unt)ermeibtid)en Unarten titerarifdjer (Spodjcn, SHatfcf) unb ^ßarteigeift,

©efüt)t3fcf)mctgerei, ^ßaraborie unb eitler ©clbftbetrug Ratten freiem ©piet;

borf) fefbft au§ ben ©djmädjcn ber 3eit fprad) bie 2eben§traft unb ßebcmStuft

eine§ tjodjbcgabtcn unb tjodjfinnigen (55cfrf)fecr)te§, bem bie 2öett ber $>becn

bie allein mirftidje mar. ©anj unbefangen tobte SESittjetm £mmbotbt bie

göttliche 3tnarcr)te be3 päpftücfjen SRom^, meit fie ben Senfer im Sinnen unb

©djauen ntcr)t ftöre: — ma§ galten itjm bie Slömcr üon ^ki\d) unb 53tut

neben ben ©eifterftimmen, bie au3 ben äftarmorbilbern be3 $atifan3

rebeten? 3m fetben ©inne beftagte ©Ritter bie Seere feines retmtutionären

3eitatter§, ba§ ben GJetft aufrege, otjne itjm einen ©cgenftanb — ba§> rottl

fagen: ein äfttjetifdjeS 23itb — ju bieten.

28er ben tiefen ^eiligen (Srnft biefe3 3beati3mu3 unb bie$ütte geiftiger

Gräfte, meldte er ju feiner Surdjbitbung aufbrachte, geredet roürbigt, ber

mirb bie potitifdje Unfäfjigfeit be§ 3eitalter3 ntct>t metjr rätfefljaft finben.

Sie Äargjjeit ber Statur fefct ber ©ctjöpferlraft ber SSötfer mie ber einzelnen

ein fefte§ ffllafc, Derfjängt über jebe§ grofje menfdjtidje SSirfen ben $lud)

ber ©infeitigfeit. 6§ mar unmögtief), ba§ ein QJefdjtedjt üon fotdjer Energie

be3 geiftigen ©ctjaffcnS §ugteicf» bie fatte SSeredjnung, ben tiftigen 2Mt*
finn, ben entfdjtoffcnen Ginmut unb ben tjarten ^ationattja^ tjätte be*

fitjen fotten, meldje ben unerhörten Qkfatjren ber potitifdjen Sage attein

Sro£ bieten tonnten. 2Bie Öuttjer feinet ©ottcS üott für bie 23itbcrprad)t

be§ teoninifdjen $Rom§ faum einen SBtid übrig tjatte, fo menbeten bie Reiben

Der neuen beutfdjen Sitbitng abfidjttidf) ifjre 2tugen tjinmcg üon ber Sßer-

Leerung, bie über ben beutfdfjen ©übmeften batjinftutete, unb banften mit

©oettje bem ©dt)idfat, „meit mir in ber unbemegfidfjen norbifcfyen äftaffe

fteden, gegen bie man fid) fo teidjt nidjt menben mirb."

Sn ber $reunbfd)aft ©djitterS unb G5octt)e§ fanb bie menfcfjticfyc

SiebcnsSmürbigfeit unb bie fd)öpferifd)e SQcacfjt ber neuen Sitbung itjrcu

üottenbeten 5tu§brucf. Sie Seutfdjcn rüfjmten ficr) üon atter§ tjer, fein

anbcrcS 93olf Ijabe bie $ftüte ber 3J?änncrfrcunbfdjaft, ba§ neibtofe treue

gufammenmirfen großer ütftcnfdjen 511 großem 3mede fo oft gefetjen; unb

unter ben nieten fdjönen $reunbfd)aft§bünben it)rcr <35c(dr)icF)te mar biefer

ber tjcrrüdjfte. gcfjn reidje ^atjrc tjinburd) übcrfdjüttetcn bie beiben $rcunbc

ib,r Söot! unabtäffig mit neuen öcfdjcnfcn unb bemäfyrten fetbanber ben

©oettjifd^cn ©prud): ©enie ift biejenige 5lraft bc§ 9)?enfc^en, metd;e burd)

^anbetn unb Sun öefc^ unb Sieget gibt. Unb in fotdrjer gütte beä

«Schaffen« gaben fie bodj nur einen Seit if)re3 SBcfenö au§; fie mußten,

ba$ bauernber ^adjrutjm teinem gebübrt, ber ntdjt größer mar atä feine

STtferfe.

Unüergc^tid^ prägte fid) in bie ^erjen ber Sugenb bie§ einzige Sitb

fünftterifdjer unb menfdjtidjcr ©rü|c: mie biefe beiben burd) ©djidfat,
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SitbungSgang unb Begabung fo meit ©efdjiebenen nad) langer 93er*

fennung fid) enbtid) fanben unb bann auf ber §öt)e be<§ 2eben3 in

fdjtidjter ©ermanentceue feft gufammenftanben, fo einig in itjrem SBirfen,

bafj fie fetber nidjt metjr mußten, mer bie eingetnen Siftidjen beä 3tenien*

EampfeS alte gcfdjrieben £>atte, unb bod) ein jeber be3 eigenen SBerteS

ftar beroufjt, in ootter greitjeit gebenb unb empfangene, nidjt im minbeften

gemeint be3 greunbeS (Sigenart gu [tören. 3)ort ber üermötjnte ßiebtingS*

fotjn be£ ©lücfö, mit Stang unb 9Md)tum, (5d)önt)eit unb ©efunbtjeit

oerfdjmenberifd) au£geftattet ; tjier ber §artgeprüfte, ber jahrelang mit

$ranfb,ett unb Entbehrung fämpfte unb babei in feinem ©emüte fo ftotg

unb frei blieb, bafj feine geile feiner SSer!e bie gemeinen D^öte feinet

fiebenS erraten tief*. £>er eine öermeitte getaffen in fid) fetber, gartg

unbekümmert um ben Erfolg be<§ 2lugenbtid3 ; er tiefj bie gotbenen grüdjte

feiner ©idjtung rutjig reifen, bi<§ er fie gur guten ©tunbe mit einem

SDrucfe ber §anb oom Slfte bra'd); bie beutfdje ©pradje offenbarte itjm

itjre tjotbeften ©etjeimniffe, folgte gelehrig jebem Söinfe be§ SÜieifters; auä

ben liefen einer eroia, frifcfyen unb tauteren ^ßtjantafie, au§ ben SBeiten

eines unermefjtidjen SSiffenS ftrömten itjm bie Silber unb ©ebanfen un=

gefugt Don fetber gu. 2)en anberen burd)gtüt)te ein ebter Etjrgeig: er

mottte fiegen, je|t unb f)ier, er mottte bie tieften ©ebanfen, bie itjm oaS

§erg bemegten, grofj unb prächtig auSgeftatten, bie träge SSett tjinreifjen,

bafj fie baran gtaube unb „alten Unrat ber SSirftidjfeit" üon fid) fdjüttte;

er nu|te jebe ©tunbe, mie im Sßorgefütjl be3 nat>en Xobe3, roufjte bie

Süden fetner minber oietfeitigen Sitbung burd) rafttofen $teifj immer gur

redjten 3eit anzufüllen unb at§ ein umfidjtiger fönigtidjer §au§t)atter

jebeS SSort au3 feinem minber reidjen ©p.radjfctjafce fidjer unb mirffam

gu oermerten; ben tetjten £>aud) feinet feurigen 2Bitten3 fetjte er ein,

biö ein erfyebenber unb erfdiüttecnber ©djtufj gefunben mar, mäfjrenb

©oettje gemädjtid) fo mandjen t)errtid)en Sorfo tjatb behauen liegen tiefj.

3)em mefenttid) tnrifdjen ©eniu§ ©oetfjeö mürbe jebe 2)id)tung gum
93etenntni3, bod) mitten in ber Erregung be3 fubjeftioen ©efütjts ertjiett er

fid} immer jene „gutmütige in§ 9teate oertiebte Sefdjränfttjeit", bie er fo

gern at3 ben unfdjutbigen probuttioen $uftanb oeg naioen 2)id9ter§ prie§.

SBenn er mit feinen inneren Erfahrungen abfdjtofj, fo blieben bie ßefer

ftet§ in bem b^otben SSab.ne, al§ oh er gang oerfdjmänbe tjinter ben ©e*>

ftatten, bie bon bem Stute feine« ^ergenS getrunfen Ratten. ©Ritters

bramattfe^eg ©enie fdjritt fütjner in bie objeftioe SSett §inauS. ©udgenb

unb mätjtenb griff er oft nad> (Stoffen, bie mit feinem inneren Seben ur*

fprüngtieb^ nid§t§ gemein Ratten; aber menn biefe fremben ©eftalten erft

unter feinen bitbenben |)änben ermarmten, bann btiel er fie an mit bem

Dbem feinet eigenen tjetbenfjaften SSefeng unb tie§ fie ba§ §o^e ^atb,og

feiner eigenen feurigen (Smpfinbung fo mächtig, fo unmittelbar au3fpred)en,

ba^ bie $örer immer nur feine Stimme gu oerneb^men glaubten unb it)n
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[ür einen fubjeftioen 2)icf)ter gelten. 23eibe SMdjter üerbanben mit ber

traumgängerifdjen 6id)ert)eit be£ ©eniuä bie bem gefamten ßeitatter

eigentümlidje ftare Seroufjttjeit be3 Senfeng, fie liebten, fidj unb anberen

SRedjenfdjaft ju geben öon ben öefctjen ifyrer Sfrinft. 23eibe fudjten bie

grofje Aufgabe ber $eit nid)t in ber äftljetifdjen Kultur allein; al3 Staate

mann, -Katurforfdjer unb ^ßfndjolog roirfte ber eine, at§ £)iftorifer unb

^ßt)i(ofopt) ber anbere für bie Vertiefung unb Säuterung einer attfeitigen

SBitbung. S3eibe fügten fid) eim§ mit itjrcm 33olfe; fie ahnten e<§ rooljt,

baft iljre Söerfe bereinft nod) auf frembem 23oben %vud)t bringen foltten,

boct) fie mußten aud), bafs fie bem beutfdjen Seben itjre eigenfte ®raft t>er=

banften unb ba3 öotte, innige, unroitlfürticf}e 33erftänbni^ nur ba finben

tonnten, roo beutfcfye ^eqen fdjtugen: „Sm SSaterlanbe fdjreibe, roa£ bir

gefällt! 2)a finb SiebeSbanbe, ba ift beine 2Bett!"

(£<§ gereicht aber ber beutfdjen 9^ed^tfcr)affent)eit §ur (Srjre, baf} felbft

in biefem Zeitalter ber äftljetifdjen Söettanfdjauung Stiller in ber ©unft

be§ S3olfe§ E)öt)er ftieg al3 fein größerer ^reunb. 2)er 2)urd)fdmitt ber

äftenfdjen ertjebt fiel) nidjt über ben ftofftid)en S^eij ber 2)id)tung, barum

barf er aud) bie einfeitig moralifdje ©cfjätjung ber $unft nid)t ganj auf*

geben. (Sinem gefunben Sßolf'e mufjte $ofa3 eble ©djroärmerei unb bie

£od)l)eräigfeit 9ftaj ^iccolomini3 teurer fein al£ ba3 lofe treiben ber

Ruinen unb Mariannen. $lux reiche ©emüter blidten bem tiefen

(Strome ber fpäteren ©oetrjifdjen 3)id)tung bi§ auf ben ©runb, nur ben

SebenSfunbigcn ging ba§ gefjcimni3ootte Seben feiner ©eftalten auf, nur

finnige Naturen ernannten in feinen proteifdjen SSanblungen ben immer

fid) felbft getreuen ©eniu3 roieber. Über biefe §öd)ftgebitbeten ber Nation

gemannen @oett)e§ Seben unfc SSerfe nad) unb nad) eine ftille unroiber*

ftefytidje ©eroalt, bie öon ^atjräetjnt §u Sa^rjeljnt nur immer mädjtiger

rourbe; e§ ift fein SSerbienft, bafj 2Biff)elm §umbolbt fagen tonnte, nirgend

roo fonft roerbe baS eigentliche SBefen ber ^oefie fo tief üerftanben roie

in ÜDeutfdjlanb. 21u§ SutljerS Xifdjreben tjatten bie ©eutfdjen einft er*

fahren, roa§ e3 tjeifce ganj in (55ott §u leben, in jeber einfachen <Sd)icfung

ber oierunb^roanjig £age3ftunben bie Sttlmadjt unb Siebe be3 ©d)öpfer§

gu empfinben. öe^t oerförperte fid) bie neue Humanität in einem gteid)

mächtigen unb urfprünglidjen 9ftenfd>enbafein ; au3 ©oetf)e§ £eben lernte

ber frorje ftreiS ber banfbar 93erftet)enben, roie bem $ünftlergeifte jebe

Grfa^rung ^um Silbe roirb, roie bie freiefte Silbung gur üftatur jurüd!el)rt,

roie oornerjmer ©tolg mit ^eqenSeinfalt unb bemofratifdier 9Kenfd)enliebe

fid) oerträgt. ©d)iller§ 2Birtfam!eit ging, roie c^ baä 9?ed)t be§ S)rama*

tüerö ift, metjr in bie 93reite; ifym gehörte ba$ §ers ber fcfyroärmerifcr)en

Sugenb
;
fein fittlic^er ßrnft padte bie ©eroiffen

;
fein freubiger ©taube an

ben 2tbet ber 9ttenfd)l)eit roar allen ebenfo oerftänbticr) roie bie funfelnbe

^rad)t feiner nicfjtä oerljültenben (Spracfje. (£§ ift fein ißerbienft, bafc

Me greube an ber neuen Silbunj fic^ in roeiten Greifen tierbreitete — fo
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meit Mefc Siteratur ootiStümtid) fein formte; burd) bie mächtige 9?t)etorif

feiner Jungfrau oon Orleans mürben fogar bie £öfe oon Sertin unb

©reiben au3 it)rer grünbtict)en ^ßrofa aufgefdjüttett. ©oett)e trotte fctjon

als Jüngling an bem 23ilbe beS ©trafjburger SÖJünfterS fict) begeiftert

unb bamate fct)on, guerft unter ben geitgenoffen, einen ©inblicf gewonnen

in ba§ Seben unfereS ÜDcittetatterS ; er liebte, baS 2Utertümtict)e in ben

9?eict)tum feiner ©orad)e aufzunehmen unb neu gu beteben, ©d)itter

bagegen mar ein burd)au£ moberner äJcenfd), mobern in ©ntpfinbung

unb Sfabe, ot)ne ©inn für ba% beutfd)e Rittertum unb ebenbe§t)atb po=

putärer; benn bie Nation, bie it)rer Sßorgeit oergeffen t)atte, oertangte

nact) bem üfteuen unb 33(anfen.

Sn Stauen oerbrad)te ©oett)e feine gtueite Sugenbgeit, er khk fict)

ein in bie ftafftfdje gormenmett unb marb im Rittertum t)eimifct) mie

niemanb feit SBind'etmann. 9lad) ben neuen Slnfdjauungen, bie it)m bort

äuftrömten, formte er nun bie in ben testen getjn $at)ren ftitt empfangenen

SBerfe unb überrafdjte bie Nation burd) eine fReiEje oon 2)kt)tungen, metdje

mit ber 2tnfd)autictj!eit unb ber ßebenSmärme feiner Sugenbfdjriften eine

ben 2)eutfct)en noct) gang unbekannte ftitootte §ot)eit unb getragene SBürbe

oerbanben. 2)oct) er mutete erfahren, bafj bie äftaffe ber ßefer feinem

neuen ©tite nod) nidjt folgen tonnte unb meber bie garte finnootte ©ct)ön=

t)eit ber Spt)igenia nod) bie öertjattene tiefe Seibenfdjaft be3 SEaffo rect)t

öerftet)en moltte. £>ie ©eutfdjen oertoren ben 3)ia)ter gang au3 ben

klugen, ba er je|t „in feiner 3)act)3r)öt)te" fid) oergrub unb burd) jat)re=

lange $orfct)ung unb Setradjtung ein Vertrauter ber Sftatur rourbe. Sr
magte fict) an btö titanifct)e Unternehmen, fct)rittmei<§ auffteigenb oon ber

einfad)ften gu ber t)öd)ften Drganifation bie gange Statur gu oerftet)en

unb oerftet)enb mit it)r gu (eben. Unb bieS miffenfd)aft(id)e (Srfennen,

„nie gefdjtoffen, oft gerünbet," mar gugteict) tünftterifdje 2tnfct)auung ; er

gab fict) ber Statur t)in mit atten Gräften feiner ©eete, fo innig, fo Hebe*

oott, bat) er feine geotogifd)en ©tubien mit 5ftect)t „meine (Srbfreunbfct)aft"

nennen burfte. Sie $orfd)ung beirrte it)n nid)t, fie beftärfte it)n in ber

naioen 2ßettanfct)auung be<§ SHdjterS, ber immer ben ©djmerpunft ber

Sßett im £>ergen be3 SQtenfdjen fua)t. 2)aj§ %ii belebte fid) üor feinen

at)nenben ©tiefen, unb inbem er ernannte, mie ba3 Smige fid) in alten

SSefen fort regt, t)iett er nur um fo freubiger ben ©tauben feft an baS

fetbftänbige ©emiffen, bie ©onne unfereS ©ittentageS. ©eit er ben ©ott

at)nte, ber bie SSett im Smnerften bemegt, erfdjien bie l)eitere SSettfreubig*

feit feinet £)ict)tergeifte3 üerftärt burd) bie 2öeit)e einer frommen, t)eitigen

Slnbadjt: „ftrömt SebenStuft au3 alten 2)ingen, bem tleinften mie bem
größten ©tern, unb atteS ©rängen, atteS fingen ift em'ge $ut) in ©Ott

bem £errn!"

Unterbeffen t)atte ©djitfer, mie er fetbft geftet)t, im $oetifd)en einen

böttig neuen 2ftenfct)en angezogen unb buret) ernfte £t)ifofopt)ifct)e gorfd)ung
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bie SrfenntniS gewonnen, bafj unfer ©efcf)led)t nur burd> bte $unft jur

rjarmonifcrjcn SSotlenbung erlogen merbe; nur in ber Äunft fei ber 9ttenfd)

gugteid; tätig unb frei, nad) aufcen mirffam unb gang bei fid) fetber.

2)amit mar baZ innerfte §er§en§get)cimni3 be3 3eitatter£ fütjntid) au§*

gefprodjen. Saufenb jubetnbe Stimmen antmorteten bem roedenben SHufe:

„flieget au3 bem engen bumpfen Seben in be§ 3beate3 Sfteid)!" unb öet*

fünbeten bie frofye SBotfd^aft, bajj ber SKinftter ber üotltommene äftcnfd),

bafj alles ©cjjöne gut unb gut nur ba§ <3d)öne fei. ^ugteid) 9^n9 *>er

Sinter mit ber gonntofigfeit feiner eigenen Sugenbmerfe ftreng, ja grau*

fam in3 ©eridjt unb eroberte fidj bie lebenbige 2tnfd)auung ber antifen

$ormenreinl)cit. (Srft burd) ©djitler roarb 3$indetmann3 SSerf üottenbet;

erft feit er in ben ©Ottern ©riedjentanbg bie an ber greube teidjtem

©ängelbanbe regierten fetigen ©efdjledjter be§ StttertumS in brennenber

$-arbenpradjt oerrjerrtidjt tjatte, mürbe bie ©er)nfud)t nad) ber erhabenen

(Sinfatt ber Stntife, ber MtuS be» flaffifdjen Sbealä jum ©emeingute

ber gebitbeten SDeutfdjen. SBunberbar fcfjnett lebte ©dritter fid) ein in

biefe Sßett, bie feiner Sugenb fo fremb gemefen, unb fanb mit genialer

©idjertjeit bie treibenbe Sftaft ber atten ©efdjidjte t)crau§, ben testen unb

^öcr)ften ©cbanfen be§ §etlenentum3 : „ift ber Seib in ©taub serfallen,

lebt ber grofje Sftame nod}!"

SltS bie beiben grofjen 2)id)ter fid) öerbünbeten, ba galt e§ junäcfjft,

biefen neuen Sbeaü£mu3 in ber 2Beft burdjjufetjen unb ju behaupten,

bie Slftermetsrjeit ber rjauSbadcrten ÜJttorat, ber platten SKüfctidjfeit§lef}.:::n/

ber pejantaftifetjen Untlartjeit t)inaus d u[egcn au<§ bem Sempet btr batfdjen

3Jhife, freie 23at)n §u fdjaffen für ha» roarjrtjaft Sebeutenbe unb ©d)öpfe<

rifdje, ber Sftittetmäfjigfeit 311 geigen, bafj bie $unft für fie feinen Ütoum

bietet, liefern gmede biente ber 3Eenienftreit, ein ^Sarteifampf großen

©ttleS, ber mit aller feiner ©robfjeit unb ©erjäffigfeit bodfj notmenbig

mar für bie (Snrroicftung unfereS nationalen SebenS; bie 3)eutfd£)en mußten

morjt, bafj Ijier um eine £eben3frage irjrer Kultur gefönten mürbe. 23on

bem tatenluftigen $reunbe ju frifdjcm ©djaffen angeregt, jcigte fid) nun

©oettje in immer neuen SBanblungen. ©djönrjett3trunr"en, Jjcibnifdj un-

befangen mie ein rofenbefrän^ter ^oet be£ 2lttertum3 befang er in ben

römifdjen Plegien bie $reuben be§ tiebermärmeten £agcr3, unb nur ju*

meifen, menn er ben majcftätifd)en Slu^bticf auf ba§ emige 9?om eröffnete,

lieft er bie Sefer erraten, ba| ber ©cbanfenrcicrjtum eine3 bie Satyr*

Ijunbertc überfdjauenben ©eifteä fidf) r)inter ber rjerjrjaften ©inntidjfett

biefer tteblidjen SSerfe oerbarg. Salb barauf ftanb er mieber mitten in

ber bcutfdjcn ©egenmart unb fd^itberte mit fjomcrtfdjcr ©infatt bte gefunbe

^raft unferer SKittetftänbe, bie fcf>tidt)te ©rö^e, bie in ber $lcinl)cit beö

befriebeten ^aufcö mof)nt, unb mahnte fein 23otf, fidt) fetber treu ju

bleiben, in fdjmanfcnber 3^it ba% ©eine ju behaupten. S)ie marme treue

Siebe jum SSaterlanbe, bie am§ ^ermann unb 2)orotl)ea fprad;, mad)te
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auf bie bilbung^ftotjen .ßeitgenoffen geringen Gsinbrucf. 2tber mit (5nt*

güctcn ernannten fie fid) jetber mieber in ben ©eftalten beS 2öitt)etm

äJceifter: in biefen ftaattofen SJcenfdjen otjne $atertanb, otjne $amtlie,

otjne SBeruf, bie oon alter 0eburtben£)eit beS t)i[torifct)en Dafetn» frei, nur

einen SebenSintjalt fennen: ben teibenfdjafttidjen 2)rang nad) menfd)lid)er

Sßitbung. Sn biefer £)bt)[fee ber 23ilbung t)iett ©oettje feinem 3eitalter

einen (Spiegel Oor, ber alte $üge jener literarifctjen ©podje, itjre ©djmädjen

roie ir)re SebenSfülte, in munberbarer fflaxfydt miebergab, unb löfte ju*

gleid), toaS nod) feinem ^oeten gan$ gelungen mar, bie fyötfjfte Aufgabe

beS SlomanbidjterS : er geigte, toie ba$ 2tben ben (trcbenben unb irrenben

äftcnfdjcn erjteljt.

2Jcinber oielfeitig, aber rafttos mit feinem ^3funbe mudjernb errang

fiel) ©Ritter inbeffen bie ^>errfct)aft auf ber beutfdjen SBüfme. 2)ie ge*

toaltfame bramatifdje Aufregung, meiere ©oettje gern oon fid) fern tjtelt,

mar ifjm SebürfniS; gtänjenbe Silber oon Äampf unb <Sieg fdjritten

burd) feine träume, ba$ ©djmettern ber trompeten, ba£ Sfaufdjen ber

$aljnen unb ber $(ang ber ©cfymerter oerfotgten it)n nod) bis auf fein

STobeSbette. Sie Seibenfdjaften beS öffentlichen SebenS, bie kämpfe um
ber SKenfdjljeit grofje ©egenftänbe, um £>errfd)aft unb um ^retfjeit, jene

madjtigen ©djidfalSroanblungen, bie über ißölferleib unb SSöt^erguö^e ent=

fdjeiben, boten feinem bramatifdjen ©eniuS ben natürlichen 23oben. 5tucr)

feine Heineren ©e^ictjte üermeilten mit Vorliebe bei ben Anfängen beS

©taatStebenS, oeranfdjautidjten in mannigfachen geiftootten SSenbungen,

tote ber fjeilige 3iuang oe3 ^RedjtS bie frieblofen SJcenfdjen menfdjtid) an*

einanber binbet, mie bie rofjen (Seelen gerftie^en in ber 2Jcenfd)lid)feit

erftem ©efüt)t. (Sdjöner als in bem Siebe oon ber ©toefe ift bie $er=>

fettung beS einfadjen ÜDcenfdjenlebenS mit ben großen oötfererljattenben

9Jcäcf)ten beS (Staates unb ber ©efettfetjaft niemals gefdjilbert toorben.

2Bie tief er auefj feine „profaifdje" 3eit üeradjtete, mie ftolg er aud;

jeben 93erfucr) tenbengiöfer Sichtung oon fid) mieS, biefer gan§ auf bie

fjifiorifdje Sßelt gerichtete ©eift mar boct) erfüllt üon einem tjotjen potitifdjen

$att)oS, baS erft bie %la<fykbmbzn Oötlig begreifen fottten. (SS mar fein

3ufalt, bafc er fiel) fo lange mit bem ©ebanfen trug, bie Säten griebridjS

in einem (SpoS ju befingen. 2llS bie Seutfdjen felbft jur Befreiung ifjreS

SanbeS fid) rüfteten, ba marb ifjnen erft baS farbengtüljenbe Silb ber

SßotfSerfjebung in ber Jungfrau Oon Orleans rect)t oerftänbficr) ; all fie

unter bem SDrude ber grembtjerrfdjaft ftdt) mieber auf fiel) fetber öe*

fannen, ba toürbigten fie erft ganj bie ©röfje beS SidjterS, ber itjnen in

feinen beiben fdjönften Dramen bie Oaterlänbifc^e <25efc£)icr)te fo menfd)lid)

nab^e gebraut Ijatte. 3)ic entfe|tid)fte 3 e^ unferer SSergangenljeit geroann

burd) feine ©idjtung ein fo frifdjeS, freubigeS 2zhtn, ba$ ber SDeutfdje

fic§ noc^ ^eute im Sager SBatlenfteinS faft tjeimifcrjer füljtt als unter

fribericianifd^en ©otbaten; aus ben kämpfen ber ^anbfeften beutfdjen
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Söauern be3 £>od;gebirge3 geftattete er baä üerflärte 23ilb eine<B grofjen

greirjeitSfriegeS unb legte alles barin nieber, roa§ nur ein t)ot)er ©inn

über bie emigen SRedjte be£ SSftenfdjen, über ben SDcut unb ©inmut

freier SBötfer gu fagen oermag. 2)er Seil follte 6atb für unfer potitifd;e£

Seben nodj folgenreicher merben al3 einft $(opftod3 23arbengefänge. 5ln

biefem ©cbicfjte üornerjmlid) nährte ba§ t)eranmad)fenbe ©efdjlecfjt feine

SBegeifterung für $reit)eit unb Sßatertanb; bie gang bramatifd) gebadjte

ÜUcatjnung: „feib ^ni9/ einig, einig!" erfcfjicn ben jungen (Seemännern

mie ein f)eitige£ $Bcrmäd)tnig be£ 2)id)ter3 an fein eigene^ 23otf.

2)ie nationale Sütjne freiließ, morauf feit Seffing alte unfere Srama*
tifer fjofften, ift aud) bureb, ©djitler ben 2)eutfd)en nicfjt gefdjenft morben,

meil lein einzelner äßann fie gu fcfyaffen üermocrjte. ©djitler ftrebte nad)

einem nationalen (Stile, ber ha§ @<^te unb ©ro$e ber älteren SDramatif,

ben ©eftaltenreidjtum, bie bewegte |>anblung unb bie tiefe ßrjarafteriftit

©IjafefpeareS, ben Inrifdjen ©cfjmung ber antifen, unb bie ftrenge $onv=

pofition ber frangöfifdjen Xragöbie bemüht unb felbftänbig in fid) ber*

einigen unb barum bem Stjaratter unferer neuen 33ilbung entfpredjen

follte. 2lber e§ fetjtte bem 3Did)ter ber lebenbige SSerfet)r mit bem SSolfe.

9cur ber braufenbe Subelruf einer grofjftäbtifcfjen §örerfd)aft geigt bem

SDramatirer, mann er ba§ allen ©emeine, ba§ matjrrjaft Söotfötümlicrje

gefunben t)at. £>ie £>anbootl trübfeliger Kleinbürger im parterre be3

meimarifdjen Xljeaterfd)uppen§ maren fein SSolf, unb bie oorneljmen

©djöngeifter in ben Sogen be§ £>ofe§ goltten ben (Sjperimenten geiftreid)

fpielenber SSittfür ben gleichen, ja öietteid)t nod) lebhafteren Seifall mie

bem einfach, ©rofcen. (5<§ fetjlte bzn Seutfdjen überhaupt, mie ©oetb,e

fragte, „eine -Kationatutltur, bie ben Siebter gmingt, bie (Eigenheiten feines

©enieS irjr gu untermerfen". $aft nur gebenb, menig empfangenb ftanben

bie 3)io§furen oon SSeimar itjrem SSolfe gegenüber, baä fie erft empor*

fjoben 311 reinerer Söitbung. 2)arum finb beibe nad> mannigfachen S8er^

fudjen mit Sritogien unb (Singetbramen, mit Jamben unb Reimpaaren,

mit Gfjorgefängen unb melobramatifdjen Einlagen bod) nidjt baljin gelangt,

für unfer SDrama eine Kunftform gu fcljaffen, bie als bie nationale an=

erfannt mürbe. Sßie bie feierlidje, übertrieben patljetifdje 2)e!tamation ber

meimarifdjen ©djaufpieter im übrigen 2)eutfd)lanb nidjt gur £>crrfd)aft

fam, fo trieben aud) bie bramatifdjen Siebter nad) SEßittiür unb Saune

irjr SSefen, jeber oon Dorn beginnenb, jeber bemütjt burd) neue fünfte

unb $ünfteleien alle anberen gu übertreffen. Unfere Sürjne bot ein

93itb ber 2lnarcf)ie, \>a$ freilid; aueb^ allen 3<*ubcr ber ungebunbenen grei*

tjeit geigte, üftiemanb l)at bie fteintic^e gcrfptitterung oeg beutfdjen £eben^

unb iljre oerberbtidje (Sinmirfung auf bie $unft fdjmergtidjer empfunben

at0 ©oetlje. Über feinen SSilljetm 2Jceifter fagte er gerabegu: ta b^abe

er nun „ben atlerelenbeften Stoff, ßomöbianten unb Sanbebelteute" mäijlen

müffeny meil bie beutfdjc ©efetlfdiaft bem 2)id}ter feinen befferen biete;
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unb im Za\\o fd^itberte er bie trotj aller $eint)eit ber 23itbung bod)

brüdenbe ©nge be3 Sebenf an fteinen £>öfen mit einer S3itterfeit, metd)e

nur au§ felbftertebter ^ßein ftammen fonnte.

yiitfyt btofj bie natürliche Einlage be§ beutfctjen ©eifte3, ber am ©e=

ftatten ber ßtjaraftere mefjr $reube finbet al3 am ©rfinben fpannenber

(Situationen, fonbern üor allem bie Söertummerung unfereS öffentlichen

SebenS tjat es oerfcfjutbet, bafj ber §umor, ber nod) in unferem lebend

froren fectjjetjnten Satjrtjunbert fo prächtige gunfen fdjtug, in biefer 23lüte*

geit beutfdjer 2)id)tung fid) fo fetten geigte. 2)a§ Suftfpiet fonnte bem

füfynen $uffd)nmnge ber £ragöbie nid)t folgen. S5ie ^omöbie murgett

immer in ber ©egenroart unb btütjt nur in Sßötfern, bie unbefangen an

fiel) fetber glauben, fid) tjergtjaft mot)l fügten in ber eigenen £aut; fie

bebarf fefter nationaler ©Uten unb SlnftanbSbegriffe, menn fie nid)t mitt*

fürtid), gemeinoerftänblidjer fogiater kämpfe unb öntereffen, menn fie uid)t

platt raerben fott. Sßon aliebem maren in ber tangfam mieber auftebenben

beutfdjen Nation erft fdjraad)e Anfänge bortjanben. 3)er betiebtefte £uft=

fpietbidjter ber $eit, ^otjebue, ein latent oon unberädjttidjer fomifdjer

$raft, miberte ebtere Naturen an nicfyt blofj burd) bie angeborene ©emein*

fjeit eines burdjauS flachen ©eifteS, fonbern metjr nod) burd) bie ©rbärm*

lidjfeit ber Sßertjättniffe, bie er fdjitberte, unb burd) bie Unfidjertjeit feinet

fitttidjen ©efüljtö, baä gmifdjen meinertietjer ©djroädje unb fdjmungetnber

gredjtjeit fjalttoS fct)man!te. Stuct) $>ean Sßaut, ber einzige, ber bamalS

mit tjofyen fünftlerifdjen Stbfidjten fid) bem 2)ienfte ber fomifdjen Sttufe

mibmete, marb burd) bie gerfatjrene llnfertigfeit be§ beutfdjen gefeitigen

ßebenS gugrunbe gerichtet, ©eine ©eftatten bemegen fid) batb in ber

fdjmeren ©tidtuft unfreier, armfetiger iHeinfiäbterei, batb in bem bünnen

tttjer ibeater 23ebürfni3tofigfeit, mo bie Sücenfctjenbruft nidjt metjr atmen

fann. 2)ie ©djmärmerei feiner marmfjergigen SD^enfcfjenttebe gibt itjm

bod) feinen feften fitttidjen §a(t; nad) Suft unb Saune rüttelt er in fri=

botem ©piete an ben emigen ©efe^en ber fitttidjen SSelt, um nadjtjer

nu'eber in oer^immetten ©efütjlen gu fd>metgen unb feine Siebenben „im

furgen fetigen (Stbfium be3 erften $uffe3 motjnen" gu taffen. 2)a<§ unfidjere

©titgefüfjt ber Sefer geftattet feinem .gmmor jebe SSittfür; ungefdjeut täfjt

er ber natürlichen $ormtofigfeit be3 beutfdjen @eifte£ bie 3üget ftf)ie iJen/

berrenft bie (Spraye unb übertabet fie mit fdjmülfttger $ünftetei.

©oettjeS ftaren Süden entgingen bie fitttidjen ©efafyren ber äft^e^

tifc^en SSettanfdjauung nid|t; marnenb tjat er ber Sugenb gugerufen:

„ba^ bie äftufe gu begleiten, boc^ gu leiten nidjt oerfte^t!" Stber ein

retdjeS ©efc^tec^t mar eg bod), ba§ fo gügetlo<§ bem orange feinet § er5eng

nad)ging. 5llte <3d)leufen be§ beutfdien ©eniu§ fc^tenen aufgegogen:

unferc SJcufif erlebte ifyc ttaffifc^eS Zeitalter, in ber ^Ijitologie fdjtug

%. ttt. Sßotf, in ben bitbenben fünften 3t§mu§ Sarftenl neue f'ütjnc

Sahnen ein. (Selbft bie gefetlige 2lnmut, bie fonft beutfd>er 22ßat)rl)af*
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tigfeit menig sufagr, tarn in ben Greifen ber 5lu»ermä^tten ju reijenber

(Entfaltung; geiftreidjer, oerfüljrerifdjer als in Caroline SdjettingS Briefen

fjat SBeiberticbe unb SBeiberbogtjeit feiten gerebet. Unb roie mod)te man

otjne $rcube im ebten dürften betrachten, ber alte biefe großen 9)cenfd;en

frei gemäßen tief}, ber fie aüe üerftanb unb babei fo feft unb ftattlid)

fid) fetbft behauptete? ©an^ unbekümmert ftürmte ®art Sluguft inS junge

Seben, bis eigene SrfenntniS, nid)t frember Sftat irjn (et)rte, „nad) unb

nad) bie freie «Seele einäufdjränfen".

SBenn bie attfranjöfifdjen ßbetteute, bie Sattetjranb, Segur, Signe,

bamatS ju behaupten pflegten, wer nid)t bie testen Reiten beS alten

Königtums öor bem Saljre 89 mit erlebt, ber miffe nicr)t, maS leben

tjeifjt, fo fonnten £>eutfd)lanbS 2)id)ter unb Genfer mit befferem SRed)te

baS ©teidje oon iljrem golbenen Zeitalter faQen. (Sine munberbare 2)id)*

tigfeit beS geiftigen DafeinS geftattete jebem, feine ©aben in ©enufj unb

£at nad) allen (Seiten rjin fjarmonifd) gu entfalten; unb eS entfprad)

nur ben mirflid)en guftänben, menn bie fd)öne ©efelligfeit fid) beffer

bünfte als ber geiftlofe Staat, wenn bie Briefe SdjillerS unb ©oetljeS

immer mieber bie Sorge auSfpradjen, bafj nur ber Staat ja nid)t „bie

greift beS spartifulierS" antafte. SSie biefe $ünfttermett fid) jum

Staate ftellte, baS geigte 2Bitt)elm £mmbotbt oornetnn unb geiftöoll in

feiner Slbtjanbtung über bie ©renjen ber SBirt'famfeit beS Staates: ber

t)öd)fte gmeef beS ßebenS, bie ©rjieljung beS 9flenfd)en jur (Eigentum*

Iid)feit ber Äraft unb Silbung, mirb nur erreicht, menn ber einzelne in

$reif)eit unb in mannigfaltigen Situationen fid) beroegt; barum mufj

bie 3rDan Sgan [
ta^ oeg Staates auf bie Sicherung oon $0$ unb 2zbcn

fid) befdjränfen, in allem fonft bm fönigfidjen 9Jcenfd)en frei fdjalten

laffen; ber Staat ftet)t um fo t)öf)cr, je reidjer unb felbftänbiger fid) bie

(Eigenart ber ^ßerfonen in if)m geftalten barf. ©0 mürbe bie ®antifd)e

Scljre 00m 9fied)tSftaatc im äftljetifdjen Sinne meiter gebilbet; bie bürre

Doftrin beS naturrcd)tlid)en SnbioibuatiSmuS geroann Sfteij unb lieben,

feit fie mit bem Kultus ber freien <ßerfönlid)feit fid) üermätjtte. Die

Semunberer beS ftaffifdjen Altertums prebigten bie $tud)t oor bem

(Staate, baS genaue (Gegenteil tjctlenifdjer Dugenb.

Salb genug fottte ein furdjtbareS ßrmadjen bem feiigen Draume

folgen; balb genug fottte ber StlbungSftolj erfahren, baft für eble Sßötfer

eines nod) fdjrccflidjcr ift als baS Sanaufentum: — bie Sdjanbe. Den*

nod) trifft bie £>croen ber beutfd)en Didjtung in feiner SBeife ber SSor=

murf, als ob fie irgenbeine SJiitfdjutb trügen an ber Demütigung iljreS

SSaterlanbcS. Der gerfalt oeg °^en bcutfd)cn Staates mar entfdjieben;

bie Deitnafyme unferer Didjtcr an ben politifdjen (Sreigniffen ber ,ßeit

fonnte baS 23ert)ängniS nid)t menben, tonnte nur jie felber bem ©roigen

entfremben. Sie rjüteten baS ßigenfte unfereS SolfeS, baS fettige geuer

beS SbealiSmuS, unb itjncn oomefjmtid) banfen mir, bafj eS nod) immer
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ein ©eutfdjfanb gab, als baS beutfdje Dteid) oerfdjrounben mar, bafj bie

©cutfdjen mitten in üftot unb $ned)tfd)aft noefj an fid) felber, an bie

Unüergänglid)feit beutfdjen SßefenS glauben burften. s#uS ber 3)urd)*

bitbung ber freien ^ßerfönlidjfeit ging urtfere öolitifdje $reiljeit, ging bie

Unabhängigkeit beS beutfcfjen Staates Ijeroor.

$n bem ®ebid)te, baS ftolg unb füröbe mie fein graeiteS bie 33er*

adjtung ber Sbealiften gegen bie fdjtedjte SJÖtrffidjfett auSfpradfj, in ©d^iKerd

SReidj ber ©Ratten ftanben bie SBorte:

SRerjmt bie ©ottrjett auf in euren SBillen,

llnb fic fteigt üon intern SBeltenttjron!

©er ©idjter lieft [ie unoeränberi, obgleid) §umbolbt it)m treffenb bemerfte,

fie gäben ben äft^etifd^en ©runbgebanfen beS ©ebidjteS nidjt rein mieber.

Unb er raupte, maS er tat. ©enn bie SSübung, meldje er mit feinen ^reunben

oerfünbigte, mar nidjt befdjaulidjer ©enufj, fonbern freubigeS £anbeln,

Eingabe beS gangen ÜDccnfdjen in ben ©iertft ber Sbee; fie fdjmädjte nietjt,

fie ftäb/te ib,ren Jüngern bie Äraft beS SSillenS, erfüllte fie mit jener

©idjerljeit ber ©eele, bie ,,fd)led)terbingS alles tt>aS ©djid'fal tjeifjt als

gang gleichgültig" anfalj, mie @en|3 üon feinem §umbolbt rütjmte. ©iefer

aftiüe Humanismus mar roeber meidjmütig nod) ftaatSfeinblid), er blatte

nur baS SSefen beS ©taateS nod) nierjt üerftanben unb beburfte nur ber

©djule ber (Srfafyrung, um alle ©ugenben beS Bürgers unb beS gelben auS

fidj IjerauS gu bilben. Sßenn berfelbe §umbolbt, ber jetjt bie gtudjt üor

bem (Staate ürebigte, füätertjin in fefter ©reue feinem (Staate biente, fo

miberfprad) er fid) nidjt felber, fonbern fdjrttt nur meiter auf bem ein*

gefdjlagenen SSege: er fyatte gelernt, ba$ ber 5Tbel freier SD^enfdjenbilbung

in einem unterbrüdten unb entehrten 33olfe nid^t befteljen !ann.

Unterbeffen begann bereits in ber Siteratur felbft eine neue ©trö*

mung, roeldjc bie ©eutfdjen gu einem tieferen SßerftänbniS üom ©taat

unb SSaterlanb führen follte. ©aS erfte auftreten ber jungen roman*

tifdjen ©dmle erfdjien gunädjft als ein fittlidjer unb tunfiferifd)er SSer*

fall. SBaren bie haben legten titerarifdjen Generationen an eblen,

liebenSmerten 9Jtenfd)en überreif geroefen, fo naljm je^t bie galjl Der

(Eitlen, ber ßüfternen, ber Überbilbeten beben!lic§ gu. ©er ©türm unb

©rang, beffen baS auffteigenbe 5Dict)tergefd^TCedt)t fid) rühmte, mar nidjt

melvr naiüe jugenbüdje Seibenfdjaft, fonbern geigte bereits ben Gljarafter

beS (Epigonentums, ©tatt ber einfältigen Suft am ©djönen Ijerrfdjtc

ein franfljafter (Sljrgeig, ber um jeben ^ßreiS baS Sftiebagemefene leiften

raotlte, unb treffenb fagte ©oetlje üon feinen üftadjfotgern : „fie fommen
mir oor roie bitter, bie, um i|re Vorgänger gu überbieten, ben Sanf
auf3erb,alb ber ©diranfen fud)en."

©ie bicb.terifc^e Äraft ber 9tomantifer blieb meit Ijinter iljren großen

3lbfid)ten gurüd; ferjon ben gätgenoffen fiel eS auf, bafj ibre ^Sb.antafie

immer laut raufdjenb mit ben glügeln fd)lug, oljne je in rechten ©c|mung
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ju fommen. Sljre $üf)rer maren, obgteicl) fte tjodnnütig tärmenb auf

baä Sftedjt beö ©enie§ ju trogen Hebten, metjr feingebilbete Kenner at3

fcfyöpferifcfye Sinter, ifjre $unft meljr ein abfidjttid)e§ (Sjperimentieren ai§

unbcmufjteS ©Raffen; ftatt jener @oett)ifdf)cn „SSertiebttjeit in3 Üleote"

fottte bie Ironie, bie Sobfeinbin alter üftaioität, jeljt bie ectjte poetifctje

(Stimmung fein. Ser fct)öne SluSfprud): ebfe Naturen galten mit bem,

ma£ fie ftnb — biente ber anmafttidjen Unfrudfjtbarfeit jum Sotterbette,

©üietenbe Söittfür üermifdjte bie ©renjen alter 5?unftformen, öcrbarb bie

^eufcf)E)ett ber Sragöbie burdf) Dperngefänge, führte bie 3uf^auer a^
Sftitrebenbe in bie bramatifdje £>anbtung ein, brockte bie unoerftänb*

ticken ©mpfinbungen entlegener Sßötfer unb Reiten auf °^e Sütjne, bie

bod) ftetö im ebten «Sinne zeitgemäß bleiben unb nur barftelten fott, ma3

bie £)örer mitfürten. Sie ©Oracle mar nunmehr, nad) ©djitterS SBortcn,

burd) gro[je SOleifter fo meit gebitbet, ba$ fie für ben ©cfyriftftetter bid)=

tete unbbad)te; ba3 junge ©efd)tedf)t mutete itjr bog Unmögliche ju,

fang oon Elingenben färben unb buftenben Sönen. Sie ©Garanten

gmifdtjen 'ißoefie unb ^ßrofa ftürjten ein, bie -Dichtung erging fid) in 23e=

tradjtungen über bie Shtnft, bie $ritif in ütjantaftifdjen Silbern. Sie

Äunft mar SSiffenfcfyaft, bie SBiffenfd&aft Äunft; alle Offenbarungen be£

«Seelenleben^ ber 9Jcenfdt)t)eit, ©tauben unb SSiffen, Sage unb Siel)-

tung, Sttufif unb bilbenbe fünfte entftrömten bem einen Djean ber

^Soefie, um mieber in it)n jurücfäuftiefjen.

(So gelangten bie SRomantifer, mätjrenb fie beftänbig oon üotfötüm*

ticfjer Sidfjtung fpradtjen, §u einer ptjantaftifetjen unb überbitbeten 2Beft=

anfdtjauung, bie nur roenigen (Singemeitjten, unb aud> biefen faum, oer*

ftänbtid) mar. SSon it)rer ^uc^tlofigl'eit unb 3ugteicf) oon ifyrem Unüer*

mögen gab $riebrid) ©djlegetö Sucinbe ein traurige:» 3eugni3 : oa fdtjmctgte

eine tunftlict) erlji^te ^fjantafie in „Sitt)nramben über bie fdjönfte ©i*

tuation", ofyne jemals finnlidt) marm unb anfct)au(ict) §u merben, e§ mar

mie bc& Srrereben eines trun!enen gebauten. 2tud) bie ^Stjitofoöljie

mürbe oon bem Übermutc unb ber Uuflarljeit ber 9?omantif ange*

fränfclt. «Sie mar btetjer oon ben mettbürgertidjen Sinmirfungen, meiere

bie übrige Literatur ergriffen, gar nidjt berütjrt morben, fonbern fjatte

fid) eine fclbftänbige Sbcenmett gefdjaffen, bie bem 2tu§lanbe ebenfo un*

fafjbar btieb mie bie Serminologte ber beutfdjen ^3t)itofopt)cn. Ser ©eniu3

unferer ©pradje, ber ju geiftooller, oietfageuber Unbeftimmttjeit neigt,

fam ben mtiftifdjien Neigungen ber beutfdjen Statur nur ju bereitmittig

entgegen; bie romantifd)e ©cfyoärmcrei mufjte itjnen ooltenbä oertjäng*

niiooll merben. SSenn ber junge ©djetttng, burd) öoetf)e§ ^been ange^

regt, fiefj oerma^ bie D^atur §u oerfolgen, mie fie ftcb^ in allem Scbenbigen

auSeinanberfe^t, fo eröffnete er at(erbing§ mit erftauntic^er ®üt)ntjeit bem

ptjttofopljtfdjcn Senfen ein oöllig neue§ (bebtet; boc^ ib^m fehlte gänjlic^

jene tiefe Sefd>eibenb^eit, metcfyc ^ant in feinen oermegenften ©pefulationen
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nie verleugnet (jatte. Sic Snfviration ber „tntetteftuetfen 9lnfd)auuttg",

bie im Bereite ber ©rfarjrungStviffenfdjaften fdtjtec^terbingg nur ju ge*

malen £m;otl)efen anregen fann unb fid) immer erft burdj emptrijc^e

Semeife rechtfertigen mufj, fottte il)m bie Beobachtung unb SBergleicfjung

erfei^en. Surd) miltfürlid)eS $onftruieren, auS ber ^fjantafie IjerauS,

mahnte er ber Statur bie ©efyeimniffe §u entreißen, meiere fie attein bem

liebevollen, entfagenben gleite entijüllt. SaS nüchterne $orfcf)en über*

liefc man öerädrjtnct) ben geiftlofen §anbmerfern; bie gute ©efetlfdfjaft

fcfymärmte für bie 9^aturp£)itoj"opt)ie ober lernte befriebigt auS ©atlS

<Sd)äbeltef)re, mie leicht unb fvielenb ber geniale Sftenfd) bie bunfelften

Probleme ber ^5ftjdt)otogie unb 9?aturmiffenfdjaft betvältigen !önne. Stile

<Scf)äben ber Überbitbung begonnen fid) §u geigen; ber geiftige £>odmmt

fteltte tauntfet) bie meltertjattenben ©efetje beS fittticfyen SebenS in $rage,

flaute mit geringfügigem £äd£)ctn auf ben moratifd)en Ißebanten ©filier

fjerunter. ®d)mäcf)ere Naturen verfielen einer übergeiftreidjen SD^att^er=

jigfeit, lernten alte Singe von allen ©eiten ju betrachten unb üertoren

inmitten ber entgegengefetjten ©efidjtsvunfte, meldte ber ($ebanfenreid)tum

ber Qtit einem jeben borbot, bie ®raft ju fetbftänbigem Renten unb

SSotten ; mer eine t)iftorifd)e Srfdjeinung trjeoretifdj erflärt unb verftanben

fyatte, mahnte fie audj gerechtfertigt ju tjaben.

©teidjmorjt ift bie romantiferje Sidjtung für unfer £eben überaus

fruchtbar gemorben, meniger buret) ifjre eigenen Shmftmerfe als burd) bie

Anregung, bie fie ber SBiffenfdjaft gab, burdj ben neuen meiten ©efidjtS*

trete, ben fie bem gefamten $üfylen unb Renten ber Nation erfdjtof}.

<3ie Verfeinerte unb Vertiefte baS Üftaturgefüfjt, meefte baS SßerftänbniS

für bie ©eete ber Sanbfdjaft, für ben ahnungsvollen Raubet oer 2öatb*

einfamfeit, ber $etfenttrilbnis, ber mooSbebedten Brunnen. SaS ad)t=

jeljntc Satjrrjunbert tjatte fid), gleich ben Wlten, in ber reidjangebauten

fruchtbaren ©6ene motjt gefüllt, bie neue $eit fucEjte nad) ben roman*

tifdjen Zeigen ber Üftatur; bie Sugenb lernte bie unfd)ittbigen $reuben

ber frifdjen, freien SSanbertuft mieber fdjätjen, baS Bot! bis tief in bie

9}cittetftänbe tjerab marb nad) unb nacr) um eine $ülte neuer Slnfdjau*

ungen reifer. Sie Söett beS SJMrdjenrjaften, ©eljeimnisvotten, Sunfel=

Haren mürbe jetjt erft ber beutfdjen Sichtung gan$ erfdjtoffen. 8§re

Sraumgeftalten traten nid^t fo runb, llar unb fertig tjerauS mie bie

©ebitbe ber flaffifcfyen Äunft; boct) fie Ijoben \i<$) ab von einem tiefen

£>intergrunbe unb fctjienen inS Unenbticr)e tjinauSgubeuten, unb über

itjnen lag ber Sämmerfdjein ber „monbbeglänjten gaubernadjt, bie ben

•Sinn gefangen f)ätt". Uralte, tängft verfallene (Smpfinbungen beS

germanifdien BottSgemütS mürben mieber lebenbig.

Sie 9?omanttfer fügten, bafj bie flaffifdjen ^htaU baS innerfte Seben

unfereS BolEeS nicf)t ooltftänbig miebergaben; fie fugten nad) neuen Stoffen,

burdjftreiften als mageluftige ^onquiftaboren bie meite SSelt, bis $u ber
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SSicge ber SDcenfdjfjeit in ^nbtcn, bis 311 ben ftitten Katurüötfern in ben

üergeffenen SBinfeln ber (Srbe. Überall »0 nur bie Sltferjeugerin ^oefie

in «Sprache, ßunft unb Religion fidj entfaltet blatte, [ucr)te man fie auf

unb ftrebte itjre Offenbarungen bem bcutfdjen ©eniu3 3U Dermalen:
hrie einft bie Körner bie ©ötterbitber ber Unterworfenen in itjrem ^ßan*

ttjeon aufftettten, fo fottte ba§ neue .^errfdjerootf im Keidje beS ©eifteS,

ba§ alte anberen Nationen ju burdjfdjauen unb ju überfdjauen meinte,

bie Sichtungen alter £änber in getreuen Kadjbitbungen fidj ju eigen

madjen. Scr feine $ormcnfinn unb bie finnige metbttdje (Smpfängtidjfeit

2t. 20. ©djtegetg brauten bie beutfdje Überfejjerfunft jur 23tüte. Sfafdj

nadjeinanber erfdjienen ©tjafefpeare, £erüante§, Gatbcron, eine Stenge

anberer gtüdtidjcr Überfettungen. Sie beutfcfje ^ßoefie geigte fidj jeber

nodj fo frembartigen Aufgabe geroadjfen, ja fie tief fdt)on ©efafjr einer

birtuofen $ormenfpieterei §u üerfatten, bie itjrem innerften SSefen miber*

fpracr) : benn in atten irjren großen Reiten Ratten bie ©ermanen ben 3n*

tjatt tjötjer gcfdjäfct al§ bie $orm. 2tber einen unfdjafcbarcn, bteibenben

©eroinn bradjtcn bie türmen ©ntbederfafjrten ber 3tomantifer: in itjrem

Greife juerft crroadjte ber tjiftorifdje ©inn, ber bem ptjitofoptjifdjen Satjr*

tjunbert immer fremb gebtieben. $n feinen titerarfyiftorifdjen S3ortefungcn

fütjrte 21. 2ö. ©djteget, an £>erber§ 2tfjnungcn anfnüpfenb, ben großen

©ebanfen burdj, ba$ bie ßunft im nationalen Soben rourjele, bafj jebeS

SSotfeö (Spraye, ^Religion unb Sictjtung ai§ ein notn>enbige<§ SSerben,

at§ bie Entfaltung be3 SMfögeifte» ju üerftetjen fei. ©0 marb ber ©runb
getegt, auf bem fidj bereinft ber ftofje Sau ber üergteidjcnben ©pradj*

forfdjung, ber £iteratur= unb $unftgefdjtd)te ergeben fottte.

Unb eben bieg ©djmeifen in bie gerne fütjrte bie Komantifer roieber

gur £>eimat jurüd. Sa fie überatt in ber ©efdjidjte uadj bem $otf§*

tümtidjen unb Urfprüngtidjen fudjten, fo gelangten fie enbtidj auf fett-*

[amen Umtuegen ju ber $rage: roie fidj benn bic§ neue beutfcfje 93otf

gebitbet tjabe. (Sie fafjten fidf) baZ ^erj, bem öatcrtänbifcfjen 2tttertume

roieber in3 ©eficfjt 511 fdjaucn, unb c§ erfdjicn bem neuen ©efdjtedjte juerft

fo fremb, roie bem Spanne fein eigenes $nabcnbitbni§. Sie Seutfcfjcn

entbedten mit freubiger Scfdjämung, roie tädjcrtidj roenig fie bodj oon bem
Sfteidjtum beS eigenen Sanbcl ge!annt tjatten. Sie üerrufene finfterc Kacfjt

be§ SUcittctattcrö tcudjtctc roieber in freubigem ©tanje. Gin farbenrcidjcS

©eroimmet frembartiger Gkftattcn, SDtöndje unb SJcinnefänger, tjeitige

grauen unb ©otteSftreiter, bemegte fidj üor ben entjüdten 23tiden; bie

©tauferfaifer, beren Käme taum nod^ in ©djmabcn bem S3otfe befannt

mar, erfdjiencn mieber a\§> bie ritterlichen Reiben ber Station. Scr »Sjänbfer

auf ben ^atjrmärften, ber bie 2üfcfjpapierau3gaben atter S3otf^bücr)er für

ben fteinen Sflanu feit bot, fe^tc feine 3Sarc je^t jumeiten audj an getetjrte

Ferren ab. Sie öornctjmen Seute fmrccjtcn auf, menn bie DJcagb ben ÄHn*

bern Sttärdjen erjätjtte, unb unter bzn Gingcmeifjten ging bie 9tebe, bafj
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in bm ÜUcnttjen k£ altgermanifdjen £>eibentum£ nodj ein unerfd;öpftid)er

Sdjatj gemütootten XieffinnS üerborgen liege. SotjanneS ÜMtter gab in

feiner Sdjroei3crgefct)id)te gum erften 9)ia(e eine auSfü^rtid^e Sdjitberung

mittelattertidjen SebenS, bie trotj üjrer gefdjraubten unb gefugten Rtjetortf

bodEj tief unb tebenbig mar unb eine Stenge neuer ©efidjtSpunfte auffteltte

;

er mar e£ aud), ber juerft auf bie tjetbentjafte ©ro^eit beS Ribetungen*

liebet IjinmieS. Sm 3af)re 1803 erfajien SiecfS Sammlung ber beutfcr)en

äftinnelieber. ©rei Satjre barauf tiefj Sdjentenborf feinen Hilferuf er=»

fdjatten gegen bie ScüYtidjfeitSbarbaren, bie fid) an bem atte^rmürbigen

£od)meifterfdjfoffe ju Sftarienburg öergreifen mottten; bie oietoerfpottete

©otif mürbe je§t unter bem tarnen ber attbeutfdjen 93au!unft gepriefen.

©o begann üon alten «Seiten tjer bie @in£et)r in ba§ beutfdje Seben; ein

großer Umfdjmung fünbigte fiel) an, ber balb nadjljer burd) ben 3)ruc! beS

fremben 8odje§, burd) ba§ (Srmadjen beS S^ationaltjaffeS befdjfeunigt mürbe.

SDie äftr)etifcf)e $reube am eilten unb Sßotfötümtidjen madjte bie Romantifer

ju ©egnern ber Reöotution; fie tjafjten „ben glattgemal^ten Rafen" ber

mobernen SRedjtSgteidjfjeit, fie JjaJ3ten ba$ Scaturredjt, ba$ bie fdjöne Sftan*

nigfaltigfeit ber t)iftorifd)en (Srfdjeinungen unter bie Scfjere feiner faxten

Regeln naljm, fie üerabfcfyeuten baS neue SSettreid), ba§ ben Reidjtum natio*

naler Staats* unb RedjtSbitbungen gu jerftören brofjte. @S gefdjalj jum

erften 9ftate in alter ©efd)id)te unb fonnte nur in einem fo burdjauS ibeatifti*

feiert SSolfe gefdjeljen, bafj eine urfprünglidj rein äftljetifdje Semegung bie

potitifdjen 51nfd)auungen üerjüngte unb umgeftaltete. gür bieS ©efdjledjt

mar bie ^oefie mirflid) ber £)§ean, bem alles entftrömte. 28enn 2Biffenfd)aft,

©lauben unb Äunft als bie notmenbigen ©ebilbe beS SßotfSgeifteS üerftau*

ben merben füllten, fo bod) fic^erticr) aud; 'Sttdjt unb <Staat; früher ober

fpäter muftte biefer notmenbige Sdjtufj gebogen unb ber ©ebanle beS

nationalen Staates für bie beutfdje SJÖiffenfdjaft erobert merben. SDie SBet*

binbung gmifdjen $riebrid) @en§ unb ber romantifdjen Sdjule beruhte

auf bem ©efüljle einer tiefen inneren Sßermanbtfcrjaft, unb gerabeSmegS

aus ben gefd)id)tSp{)itüfopf)ifd)eu Sbeen unb Slljnungen ber Romantifer ift

na^cr bie tjiftorifdjc Staatslehre üfttebufyrS unb SaüignttS fjeruorgegangen.

(Sbenfo folgenreich mürbe bie Sßieberbelebung beS religiöfen ©efütjtS,

bie fid) in bem jungen ©efdjledjte vorbereitete. Sie flaffifdje £)idjtung tjiett

fid) bem firdjlidjen ßeben fern; fie mollte „auS Religion" feine ber befteljen*

ben Religionen benennen, obgleich fie mit ben fitttidjen ©runbgcban!eu

be§ ^SroteftantiSmuS innig üermac^fen mar. $ant fa^ in ber Religion

bie ©rtenntniS unferer ^ßftid)ten als göttlicher ©ebote, bie 51ufnal)me beS

©öttlidjen in ben SSillen; feine ert)ab$ne Strenge murbc ben ©efüljlcn beS

gläubigen .'pergenS, bem orange ber (Srfjc&ung unb Ergebung nietjt ööllig

geredjt. ®bm biefe munberbare SBett beS ©efü^leS, ber aljnenben Serjn*

fudjt 30g bie Slide ber Romantifer unmiberfteljlid^ an. SBäfjrenb itjre

Sd)marmg,eifter an ber firtnlicr)en Sdjön^eit beS fatljolifd^en Kultus \iä)

*>• 2rettfd)!c, Seutjcöc ©efcöidjte. I- 1-i
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beraufdjten ober nad) einer neuen äftljetifdjen SSettrefigion fugten, fianb ber

junge ©d)teiermad)er feft auf bem 33oben be§ SßrotcftantiSmuS. ©ein

©eift mar §u feljr auf bie SBett be» §anbetn§ gerietet, um, gleidj ben

meimarifd)en Sßoeten, bte SBirftidjfcit über bem ^eiteren ©piele ber Äunft

gu oergeffcn, unb bod) ju fünftCertfcr), um bei ber uncrbitttidjen attge*

meinen ütcget be§ fatcgorifcfyen ^mperatiöl ficf) gu beruhigen. 'Die $per*

föntidjfett, bte tfjre Eigenart frei entfaltet unb gugteid) ben großen objcftiüen

Drbnungen be§ <Staate<§ unb ber ©efcftfdjaft fid) mit 23cmufctfein einfügt,

mar itjm bic inbioibuette $orm bc3 allgemeinen ©ittengefetjel. £>u feinen

Dteben über bte Stetigion t)ie(t er üjren gebitbeten SBerädjtern bie 'SRa^

nung entgegen: „bie Religion tjafjt bie ©infamfeit," unb geigte, mie fie

itjre SüBurgetn im ©cfüfjte fyabe, mie fie ein urfprüngtidjcl, altem ^anbetn

unb atfer £et)re öorangetjenbeS Seben fei, eine fitttidje 3Jcacf)t, mirffam in

alten SJccnfdjen; nur burd) fie !önne ber SJccnfd) mitten in ber ©nMicfy»

feit ein§ merben mit bem Uncnbtidjen unb emig fein in jebem Stugcnblide.

Unb mit einem patriotifdjen ©totge, ber fdjon bie Stimmungen fpäterer

Sat)re oorau^natjm, mie3 er auf bie unbegmingtidje SQcacr)t ber §eimat

be§ $roteftanti3mu3 : „bertn 3)eutfd)ianb ift immer nodf) ba, unb feine

unficr)tbarc Äraft ift ungefdjmädjt." SBie er bie prjitofopfyifcfye ©elbftgenüg*

famfeit gum reügiöfen ©emeinteben tjeranrief, fo mottle er fie audj bie

SSürbe be3 «Staate^ ernennen teuren: ber (Staat ift ba§ fct)önfte ^unftmer!

ber ÜJJccnfdjfjeit, gibt bem etngefnen erft ben fyödjftcn ©rab be3 £eben3,

fein 3mang oar
f
a ^f° nid^t ate läfrige Scfdjranfung empfunben merben.

Qu üermanbten Slnjdjauungen gelangte and) jener geftrenge fteif=

naefige Genfer, bem ©djteicrmadjerio öcmütSreidjtum als meibifdje

©djraäcfyc erfdjien; benn nur unter beftänbigen kämpfen trotziger, eigen*

richtiger SßerfönfidEjfeiten uotlenbcte f idt) bie (iterarifdje 33emegung, bie un3

3tüdfd)auenben tjeute fo einfad), fo notmenbig erfdjeint. 9Jcit gidjteS

^3t)i(ofopt)ie fprad) ber tranfgcribentate SbeatiSmuS fein (ettfeS 2Bort. ©r

beftritt ber SBelt ber Grfafjrung furgmeg jebe Stcatität: nur meit ba% fitt*

tidt)e §anbctn eine Sütjne forbere, nur btäfyalb fei ber ©eift gegmungen,

eine Stufjcnmett aus fid) tjerauSgufdjaucn unb a(3 mirftid; angunefjmen.

2tud) in feinen potitifdjen ©djriften fdjien ber oermegene SSftann alle

©djranfen ber tjiftorifdjcn SSirftidjt'cit gu mifjadjten. 2)a3 Sbcat bei QäU
atterS, ben emigen ^-rieben, motttc er üermirttidjen burd) bie böttige 5luf*

fjebung bes SSetttjanbetl, bergeftatt ba^ bie „gcfdjfoffencn ^anbetlftaaten"

nur noc^ burc^ ben s2tu3taufd) miffenfd^afttidjer ©ebanfen miteinanber

oerfetjrtcn ; unb in feinen 9?cben über bie örunbgüge be§ gegenmärtigen

3eitatter§ rühmte er gerabegu alz* ba3 SSorrecr)t bei founenoertoanbten

0eiftc§, bafj er fidj üon ber Sdjoltc töfc unb at§ ein 2Mtbürger fein

Sßatcrtanb ba finbe, „mo Sidjt ift unb Stcdjt". Unb bod) rebete fd^on

an§> biefen Vorträgen ein tatenfrotjer ©inn, ber über bie S33ett ber

£b,eoric tjinaulftrebte. Sebcr ©ah prebigte ben ftreugen Dicnft ber ^ßftidt)!

;
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t§ gibt nur eine Sugenb: fid) fetbft afö ^ßerfon ju uergeffen, unb nur

ein Safter: an ficr) fetbft 51t benfen. Ser atfo fpiad), muffte fetber nodj

nidjt redjt, bajj er in feinen tjerben Ahnungen an bie fd^taffe geit bie

mannhaften Sugcnben be3 alten SßreujäenS üerljerrlidjte. dlux at3 eine

füt)ne» Stauung roarf er ben ©ebanfen tyxi, ber mit feinen tüettbürgerticf)en

Sräumen in fdjncibenbem 2öiberfprucrje ftanb: am testen (Snbe fei bodt)

ber «Staat ber Sräger alter Kultur unb barum berechtigt, jebe $raft beS

einäefnen für fid) in 5fnfprud) gu nehmen.

Sttfo bereitete fid) im ©efjofje ber Literatur fetber eine neue potitifdje

23itbung öor. 2Ser bie unheimlichen 2Biberfprücr)e ber bcutfdtjen ßuftänbe

nur ftücrjtig betrachtete — fotdje SBtütc be§ geiftigen unb fotdjen Sammer
be§ potitifcfjen SebenS bidjt nebeneinanber — ber mochte fief) moljt an

jene Reiten be§ mafebonifdjen $tjitippo3 gemannt fügten, ba bie Stjebaner

auf bem ©rabe grted^ifcfjer $reit)eit, auf bem Sdfjtadjtfetbe üon ßtjaironeia

ba3 I)errtid)e Sömenbenfmat errichteten unb 2t)furgo§ ba§ befiegte Sitten

mit feinen Prachtbauten fdjmücfte: ganj fo unfierjer toie einft $efta3 gtuifetjen

^ßerfien unb SJcafebonien ftanb ba3 gebanfenfdjmere Seutfcljlanb 5ttrifci)en

Öfterreicf) unb granfreidfj. Sn SBafjtfjett tagen bie beutfdjen Singe

fetneStoegS fo f)offnung3to3. Ser trübfettge <3prud), bafj bie Sute ber

HJcineroa erft in ber Dämmerung ifjren $tug beginne, gilt für £>etta3,

nidjt für Seutfdjtanb. Unfere ftaffifdje Siteratur mar nid)t ba§ %v&*

Hingen einer atten ©efittutig, fonbern ber üietüerrjeifjenbe Anfang einer

neuen (Snttuidtung. £)ier fafjte fein StrtftotefeS bie testen (Srgebniffe einer

Mtur, bie ju ©rabe ging, in einem großen ©ebanfenftifteme pfammen,
fonbern ein junget, in allen feinen SSerirrungen lebensfrohe^ unb äufunfts*

fidjereS ©efdjtedjt überrafdjte bie SSelt mit immer neuen ßntbedungen.

deinen 5Iugenbticf ift ben geiftigen $ütjrern ber Nation ber ©taube an

Seutfd)tanb3 grofje Seftimmung abrjanben gefommen. 2ro{$ itjter ctenben

ißerfaffung, fagte 5t. 2B. ©Riegel, unb tro<3 ifyret üßieberlagen bleiben bie

Seutfcrjen bod) bie Rettung (Suropa3. $m fetben «Sinne fd)rieb 9fcoüati§:

mätjrenb anbere SSötfcr in ^arteifämpfen ober in ber 3agb nad) bem
(Selbe irjre Äraft üetgeubeten, bitbc fid) ber Scutfcrje mit altem Steijje

§um 3 e^Seno ff eri e^er fyötjeren (Spocfje ber Kultur unb tuerbe im Saufe

ber 3eit ein gtofteS Übergemidjt über bie anberen erfangen, Setbft ber

fdjmermütige ^ötbertin, bem bie £)f)umad)t ber „tatenarmen unb ge=

banfenüolten" Seutfdjen am §erjen frajs, rief bodj in freubiger Sltjnung:

Ober fommt, tüte ber 23li|$ au§ bem ©eroölfe fommt,

5Iu§ ©ebanfetx bie 2at? SeBen bie 93ücf)er 6alb?

Sie ©efinnung ber ^ned^te ift biefem öefcrjtedjte oon S)id)tern unb

Senfern immer fremb geblieben. SSo^t fenbete audj Seutfc^fanb feine

Pilger gu bem großen grembenjuge, ber mä^renb be§ ÄonfulatS unb ber

erften Saljre be§ ^aifetreidt)^ oon allen (Snben (Suropaö nad^ Sßaxiä

ftrömte. Sie erften £unftfcfjä£e ber @rbe tagen bort aufgefpeicfyert, mie

14*
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einft im faifertidjen 9?om, unb roieber tute in beri Xagcn be§ 2luguftu§

oerfammette f icf> ein roeltbürgertid)cs ^ubtifum, ba$ mit feinem Urteil

auö bcm ©djönen ba§ ©cr)önfte IjerauSfanb; erft in ber SSettgalerie be3

^ouürc tft bic überraältigenbe ©rbfje 9kffaels erfannt roorben. 25en beut*

fd)en ©djöngeiftern roarb e§ in ben fjcimifdjen föleinftäbten 3U eng, fie

eilten nacr) ber ©eine unb beraubten fid) an ben ebten roie an ben ge*

meinen greuoen °er §auptftabt ber Söett. $tber mitten in bem finn*

berüdenbcn ©tanje blieb iljncn ba$ ©efürjt ber eigenen Überlegenheit;

fie »ergaben e3 nid)t, baß bie 2>"ran3°fen an biefer jufammengeraubten

£)errlidjfett gar lein SSerbienft Ratten, fonbern foeben erft, burd) bie Sßcrfe

£aplace§, langfam begannen aus ber Sarbarei roieber §ur Kultur empor^u*,

fteigen. SBätjrenb $riebrid) ©djleget bie ©d)itbfrötenfuppen unb bie nacften

5l!trtcen ber neuen 33abnton berounbert, fdjreibt er jugteict): ,,^ari3 b,at ben

einzigen $erjter, ba$ gtemlirfj oiel ^ransofen bort finb", unb feine 2)orotb,ea

fügt tjinju: „roie bumm bie ^ranjofen finb, ba§ ift ganj unglaublich/'

©djöner atö biefe fpottluftigen ülBettfinber t)at ©cfjtlfer ben üftationatftotj

feines SenferoolfeS auSgefprodjen. ©r roufjte, ba$ bie Siege fäantS unb

©oetljeS fdjroerer mögen als bie fiorbeeren oon ÜDcarengo, bafj bie 2)eutfdjen

nod) immer ein S^crfjt tjatten, it)re prat)terifcr)en yiafybaxn an bie eroigen

©üter ber 9Jknfd)t)cit ju erinnern, unb fagte über ba§ ^ßantt)eon ber

Sßarifer ^ßtünberer ftolj unb grofj:

$er allein Beftfct bie SJtufen,

$er fie trägt im roarinen 53ufen;

2)em Sßanbalcn finb fie Stein!

Saljin roar cl nun fcr)on gefommen, baß nur noch, ein Sunb ber

üier großen 9JJädc)te ba§ übermädjtige granfreid) in feine ©djranfen äurücf*

roeifen tonnte. Slber Öfterrcid) tjatte bk ©djläge ber legten Kriege nodj

nicf)t oerrounben. £)er junge $ar Begann jroar feit bem grübjarjr 1803

ernftfid) bcforgt ju roerben über bie Uncrfätttidjfeit ber napoteonifdjen

sßofitif, bie er in ben beutfdjen (SntfdjäbigungSljänbetn genugfam lennen

gelernt, bod) feine tnabenljafte Unfid)ert)eit fanb nod) feinen feften Cünt*

fdjlufj. ^preu^en bemühte fid) ängfttid), ba§ ©lcid)geroid)t ju behaupten

jroifdjen ben gefürdjtcten bcibcn ilotoffcn be3 OftenS unb beö Söeftens,

9tuftlanb3 $reunbfdjaft ju bcroafjren, oljnc granfreid) ^u ücrlctjen. 9?ur in

ber gtüdlidjen ©tdjerljeit be3 britifdjen SnfclrcidjS füllte man fid) ftar! genug,

ben fingen in§ 0efid)t ju fetjen. £)er triebe oon 2tmien3, ber ben Hxicg

groifcfjen ben beiben ^obfeinben abgcfdjtoffcn fjatte, erroieS fieb^ fofort als ein

unf ietjerer SBaffenftillftanb ; in Italien, in ftollanb, in ber ©djroeij, in

©eutfdjlanb, überall brang ber erfte Äonful ^errifet) oor, ol)ne jebe 9?ücfftd)t

auf bic Verträge. @d;roerer als all bic§ roog in ben Slugen beS ^)anbelS=»

trollS bic 93ertc^ung ber roirtfd)aftlid)cn Sntercffcn ber Snfet: bie Nation

füljttc fid; in ben ßJrunbfeften itjrer äftadjt bebrotjt, als granfreic^, ©panien,
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Stauen unb £>ottanb burd) 23onaparte ben engtifdjen SSaren öerfdjfoffen

mürben. 8n ooüer Übereinftimmung mit feinem Sßotfe meigerte fid} ber

£of öon ©t. SameS, SKalta $u räumen, folange |)ollanb unb bie ©djroeiä

oon fran§ö[if<f)en Gruppen befe£t feien. Sonaparte fjatte unterbeffen längft

befdjtoffen, ben $rieg mit bem unangreifbaren geinbe roieber aufzunehmen,

©djon im 9Jiärj 1803, lange beoor ber 33rud) §mifrf)en ben beiben 2öeft=

mädjten erfolgte, fenbete er feinen Vertrauten Suroc'nad) Serttn, mit

ber 2In§eige, bafc er ficr) genötigt fetje, ^annoöer in 23efd)lag $u nehmen.

2)a er ©nglanbS ©eemadjt nict)t beroältigen tonnte, backte er burd) bie

Sefe^ung oon STarent unb §annooer bem britifcrjen §anbet bie Slbfafp

mege nad) Italien unb bem beutfdjen Sorben $u fperren.

60 mar ber fe§te unb einzige ©tol^ ber preufjtfcrjen ^ßotitif, bie

Neutralität üftorbbeutfdjtanbä in $rage geftettt. Um ben gleichen <Sd)tag

Dom beutfdjen SReidje ab^urcenben, tjatte einft ^riebricf) ben Sßeftminfter^er*

trag gefdjloffen, bie ©efafjren be§ fiebenjärjrigen $riege§ auf fid) genommen,

unb bie3 in ßeiten, ba baS linfe Sfttjeinufer nod) beutfdj, bie SDcadjt $ranf*

reid)3 bei meitem meniger furdjtbar mar. ©elbft ©raf £)augrait3 riet

bringenb, burd) einen entfdjtoffenen ©inmarfcr) bem erften $onfut §uoor*

äufommen. 2)ie £age mar freiließ feine^meg» einfacr). 5n 2Bien fat) man
bie Verlegenheit ^ßreufjen^ mit offenbarer (Genugtuung, ein .f)i(fegefucr)

ber tjannooerferjen Regierung mürbe !urj abgemiefen, oon ben ^flidjten beö

SReid)sobert)aupte3 mar feine 3kbe mefjr. (Snglanb tat gar nid)t§, um ba$

©tammtanb feiner Könige, bie ^ßflanzfdnite feiner beften ©otbaten oor

einem Überfalle §u fidjern. $>n ,£mnnooer fetbft mar bie Dttupatton,

meiere ^ßreufjen oor jmei Satjren §um Seften be3 Sanbe3 geroagt, feijr übet

aufgenommen raorben; ftatt ber freunbnad)bar(id)en ©efinnung ber friberi*

cianifdjen geiten tjerrfdjten Verftimmung unb SJcifttrauen. 2)od) ma3 mögen

biefe Sebenten gegenüber bem brängenben ©ebote ber (Stjre unb ber ©etbft*

betjauptung? 2)er letzte 9?eft be<§ preufjifdjen 5lnfet)en3 fiel bat)in, menn

franjöfifdje Gruppen ungefjinbert mittenfjinein jmifdjen bie cftlidjen unb

mefttidjen ^ßrooinzen, big bidjt oor bie SSätle ber ^auptfeftung Sftagbeburg

brangen. 2lu3 $onaparte3 fpäteren ^lufterungen getjt mit ©idjertjeit t)er*

oor, bafj ein rechtzeitiger, kräftiger (Sntfcrjluf} be3 berliner £)ofe3 in jenem

9lugenblide ben Slrieg mit granfreid) ntcfjt herbeigeführt fjätte. 2)er erfte

$onfut lebte unb mebte bamafö in bm granbiofen planen ber Eroberung

(Sngtanb3. (Sr oerfammette fein £>eer an ber ßiifte oon Soulogne, unb

bort in ber ftrengen mititärifd)en ©cfjule etne^ gmeijä^rigen Übung3=

lagert bradjte er bie tedjnifdje StuSbilbung feiner großen ärmee jur 9Sot=

tenbung. Sm Sßotfe matlte ber S^ationalfja^ be§ fünfzehnten SarjrljunbertS

mieber auf; eine 2rau§portftotte, burd) freimitltge Beiträge ber Nation

ertjebtid) oerftärfi, tag bereit ba§ §eer an bie feinbtidt)e Stufte ju führen.

SBenn e§ nur gelang, jmötf ©tunben lang ben $anal §u be^errfc^en,

bann mu^te bie Sanbung gemagt merben, unb — „bann mirb ©ngtanb
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nidjt mfe)r fein/' jagen S3onaparte3 Briefe; bie Unabljängigfeit StlanbS

unb bic .ßcrftörung bciS britifcfjen ÜteidjtumS fottten bie fflad)t be3 Smfet*

reid)«§ für immer öernid)ten. $n folgen träumen oerloren tonnte Söona*

parte [ür jetjt einen Sörudj mit $reufjen nidjt münfdjcn.

König griebrid) Söiltjetm wollte, getreu bem (eitenben öebanfen feiner

aulmärtigcn Sßolitif, ba3 2Bagni3 nur unternehmen, menn er fid) im Siücfen

burd) Stufjlanb gebedt mufjte. (Sr tieft, nadjbem er in ^pari» unb ßonbon

jcfjüdjtern §ur ©rtjattung be§ $rieben3 gemannt tjatte, bei bem £aren

anfragen, ob $reu|cn auf SRuftlanbS £ilfe redjnen fönne. 3n ^eter^burg

aber gab bie btinbe ^ßrcu^enfcinbfcrjaft be<§ rjannooerfdjen SunfcrtumS

ben 2tu8fd)fag. 3)er engüfdj^annooerfdje ©efanbte am ruffifdjen £>ofe,

öraf fünfter teilte ben unauSlöfdjUdjen §afj ber engtifdjen §od)torn§

gegen ben Srben ber 9?eootution, aber aud; ben tiefen SBibexmitlen be3

rjannoüerfdjen 2lbcl§ gegen bic D-icdjt^gleidjrjcit unb baä fd)lid)te, bürgerlich

fotbatifd)e 2Bcfen be3 prcufjifdjen ©taateS: in ^reuften^ Slnerbietcn \ai)

er nur eine $atle, nur einen feinbfeligen 2lnfd)lag gegen bie Unabhängigkeit

§mnnot>er<§. Sluf SJcünfterS SRat erteilte gar Sllejanbcr feinem fonig*

lidjen $rcunbc eine abteljnenbe Slntroort. Unb ba überbie3 ©ngtanb fid;

roeigexte, jugunften ber preufrifdjen gfagge feine garten <Sd)iffal)rt!ogefe|je

ju milbern, fo murbc bie rjannouerfdje Regierung, als fie enblid) eigene

mädjtig in ber elften ©tunbe um ^reufjenl £)itfe hat, abfdjtägig befdjieben.

bitten im ^rieben be§ 9ieid)§ rücfte ba§ 2lrmeeforp3 3J?ortier3 un=

geftört in ba§ 9?eid)3lanb .^annooer ein, baZ nad) Sßölterrcdjt mit bem

englif^frangöfifdien Kriege nidjtg gemein Ijatte. £)ie Unfäl)igfeit ber

alten ©taatSgemalten bereitete ben bonapartifcfjen £>eerfdjarcu abermals

ein teid)te§ ©piet. 2)a§ treue 23olr* Ijaftte ben granjofen als ben @rb*

feinb, nod) oou ben (Siegen $erbinanb§ oon Sraunfdnucig rjer, unb mar

gern bereit, ben alten ntcberfädjftfdjcn Sdjtadjtenmut ttneber an bem

gran^monn gu erproben, „menn l)ei nid) ruljig fin Eann." STber ba$

feige StbelSregiment in £>annoüer gab ben Gruppen ben $efef)t, „feine

Dmbrage gu erregen," unb überlieferte, orjne jeben Söerfuct) ernften SBibcr*

ftanbe§, burd) ben Vertrag üon ©Usingen ba§ gan^e £anb bem feinb*

lidjen £)cerfütjrcr. £um feiten WlaU binnen fünfzig Sauren warb bie

tapfere tjannooerfdje 2lrmee burd) eine crjrtofc Sßolitif jur Kapitulation

gelungen. Unb bieSmal folgte nidjt, mie einft auf ben Sag oon Softer

^eoen, ein rettenbcl Eingreifen ber britiferjen Regierung: (Sngtanb liefj bie

^ranjofen gemäljren. ?lm 4. Suni 1803 jogen bic franäöfifdjen Gruppen,

§ur §cier be§ OkburtStageS ©eorg§ III., in bie ©tabt §annooer ein.

Sortier fperrte bie Cslbc unb SSefcr, crljob Kontributionen im ©cbiet ber

§anfeftäbte. 3mei Sa^re lang mährte bic 23efc^ung unb 5Iu§faugung beä

fjannooerfdjen 2anbe§; Sonaparte gab eigcnf)änbig 5(nmeifungen, mie ber

föniglidje 9U?arftatl nad) ^Sari§ gefdjafft, bie gorften jum heften ber fran-

jöfifc^en glotte t-ermüftet merben foftten. Sine jmeite nod) fd)impflid>ere
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Kapitulation führte fobann gur Entmaffnung ber flehten 2lrmee. 2)en

£ob im §ergen, ftudjenb auf bie §unb3oötter oon ber Regierung unb

bzn Sanbftänben, tiefen bie »erratenen ©olbaten bie ©djanbe über fid)

ergeben. £mnberte entkamen einzeln an 23orb engtifdjer Sdjiffe unb

traten in bie beutfdje Segion be<§ Königs oon ©ropritannien. öebermann

im Sanbe unterftüfcte bie glüajtigen unb t)atf ifjncn metter; ba3 SSotf

tjiett gufammen mie in einer großen Serfdjroörung. Sie ungtücttidjen

Kapitulanten oon ©utjlingen bitbeten ben Kern jener glorreichen SHegi*

menter, metdje naajtjer in Spanien ben Kampf gegen grantreid) raieber

aufnahmen unb ba§> fiotge Peninsula auf i£)re gatjnen fdjrieben. ©o
unoermüfttidj bauerte bie alte Sreue im beutferjen SBotfe; nur ber grojje

Sßitfe fehlte, ber fotdje Ejerrtictje Kräfte roürbig gu benutzen oerftanb.

Site e3 gu fpät mar, erfannte Slteranber ben begangenen geiler.

2)a§ berliner Kabinett aber bemühte fid) in oergebtidjen Untertjanbtungen,

ben erften Konfut gur Räumung beS tjannooerfdjen SanbeS gu bemegen.

Sie tjotben Säufdjungen, roetdje ber leichtgläubige Sombarb oon einer

Unterrebung mit Sonaparte au§ SSxüffet heimbrachte, oerftogen fajnell.

Salb erfuhr man, bajj granfreidj bie preufiifdje Slftiang üertangte, ofme

irgenbeine ernfte ©egenleiftung gu oerfpredjen. 2)er König fütjlte, bafj

er einen fotdjen ©djritt oor feinem Sanbe nid;t oerantmorten tonne, unb
roenbete fid) mieber an Sftufjianb, um feinen «Staat auS einer unerträg*

tidjen ^reffung gu befreien. (§& mar fein SBerbienft, bafj am 4. 2ttai 1804
^reu^en unb Sftufjtanb fid; gu gegenfeitiger §ilfe üerpfüdjteten, falte 23o*

naparte nod) in anbere beutfdje 9ieicr)Slanbe übergreifen fottte. 216er gu*

gteid) unterijanbette man mit grantreid), erlieft bie unbeftimmte $ufage,

bafj bie frangöfifdjen Gruppen nidjt über bie tjannooerfdjen ©rengen t)in*

aitefdjreiten mürben, unb oerbürgte fid) für bie Neutralität üftorbbeutfdj*

lanbS. üftoa) immer fetjlte e§ in Berlin nidjt an guten Einfällen unb

Slbfiajtcn. äftan lief} in Söeimar roegen einer Erneuerung be§ dürften*

bunbeS anfragen, unb ^arbenberg, ber feit 5lpril 1804 beut äftinifterium

angehörte, fprad) bereite bie Sbee aite, meiere nadjljer in ber gmeiten §ätfte

feine§ öffentlichen ßebenS ben ©runbgebanlen feiner beutfdjen ^politif ge*

bitbet Ejat : ben $(an, gang 2)eutfd)tanb gu einem ©taatenbunbe unter

ber gemeinfamen gütjrung ÖfterretdjS unb ^ßreufjenS gu oereinigen. 2>ocfj

jebem guten Einfalt bradj bie
f
rieben! fetige ^ingfttid)feit beS Kabinette bie

©piije ah. Stile preufjifdjen Staatsmänner fdjmeidjetten fid) mit bem
SSafme, ber burd) bie Erfahrungen ber jüngften fünfgetjn Satjre beftätigt

gu merken fdjien: ate ob ber <5taat burd) frieblidje SSertjanbtungen einen

@eroinn, eine Sßerftärhmg feinet unhaltbaren Sefi^ftanbes erlangen lönne.

5tud) ber gemanbte neue Sftinifter beS 5luSmärtigen mar noa^ roeit ent«

ferrtt oon ber ©infidjt, ba$ alkin ein europäifdjer 33unb gegen S^anfreic§

bie Rettung bringen tonnte, fonbern erhoffte oon $ranfreid)3 greunbfdjaft
eine Sßergrö^evung be§ preujjifajen ©ebiete.
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Snbeffen mußte baS fettige 9tod) ben Sedier ber Sdjanbe bis $ur

$efe leeren. 2ltS 23onaparte ben §erjog t>on (Sngtjien auf babifdjem ©e*

biete aufgeben unb jum Xobe führen ließ, ba magren in sJkgenSburg nur

bie fremben 9#äd)te SRußlanb, Sdjmeben unb (Sngtanb (Genugtuung ju

[orbern [ür bie freocltjafte 23erle£ung beS 9?etd)SfriebenS. Sabcn bagegen

erfud)te, auf Napoleons S3efel)t, inftänbig, bie peintid)e Angelegenheit nidjt

gu Oerfolgen, bie übrigen ©cfanbtcn aber traten üor ber 3eit it)re Serien

an, fdjnitten burd) bie gluct)t jebe »eitere SSertjanblung ah. 3m SDtoi 1804

mürbe baS napoteonifdje Kaifertum gegrünbet; unb eS lag üor Hugen,

bie Krone, momit biefer Ufurpator unter bem (Segen beS SßapfteS feinen

©Reitet fcfjmücfte, mar baS Siabem ber Gäfaren unb ber Karolinger.

SDaS römifdje Kaifertum ging oon ben £)abSburg*2ott)ringern auf bie

ülcapoleonS über. Unuertjotjten fprad) ber ©emaltige fdjon oon bem Kaifer*

tum beS SlbenbtanbeS; alte bie altrömifct)en (Erinnerungen, bie in ber

gattifdjen 9Kifdt)fuftuT fiel) ermatten tjatten, rief er mad): bie Slbter beS

laifertidjcn 'Storni prangten auf ben gelbjeidjen feiner Segionen. Unb

fct)on fragte er brotjenb in feinen Briefen: ob motjl Öfterreid) ober SRuß*

lanb bie 9?arrt)eit begeben mürben, bie $at)ne ber (Empörung ju ergeben.

SSergebtid) bcfdnuor ©ent} ben SBiencr Jpof: bie Slnerfennung biefer

angemaßten Krone merbe ben Unerfätttid)en, ber nur groß fei burd) bie

Kleinheit feiner Knedjte, §u neuen Übergriffen ermutigen. 2)er geiftootte

Anmalt ber alten Staatengefettfctjaft erfanb bereits bie oietbeutige gormet,

meldje nadjl)er ben £öfen bei ber Bekämpfung beS SBonapartiSmuS gut

SRidjtfdjnur gebient Ijat; eS gelte, fo fct)rieb er, baS tjiftorifctje Stfedjt §u

behaupten gegen baS ^edjt ber (Empörung, gegen bie Sbee ber SßotfS*

fouoeränität. 2)ie ermübete öfterrcidjifdje
s.ßotiti! blieb für foldje Sbeen

»orberljanb noct) ganj unempfäugtid). i)ie Krone Karls beS ©roßen mar

itjrem rcdjtmäßigen Xräger längft oerleibet, gumal ba baS §auS Sottjringen

auf bie ©timmen ber Kurfürften nid)t metjr fidjer redjnen l'onnte. Kaifer

$ranä benutzte alfo bie Aufrid)tung ber napoteonifd)en 9ftonard)ie, um
ben Ijoljen Siang feines §attfeS für alle ^uftinft fid)er ju ftetlen. üücit

^uftimmuug Napoleons nat)tn er ben Warnen eines KaiferS öon Öfter*

reid) an, unb gum ©ante erljielt ber Ufurpator bie Anerkennung beS

alten KaifcrtjaufeS. So mürbe baS Kaifertum ßfterreid), baS in SBafjr*

tjeit fd)on feit Seopolb I. beftanb, förmlid) begrünbet; bie £>auSpotitif ber

£mbSburg=ßott)ringer, bie feit brei Saljrtjiiuberten altein auf bie SBatjrung

itjrcr ßrbtanbe bebadjt geroefen, erreichte it)r natürlichem 3iel. 3Me £itcl

beS römifdjen KaiferS betjicft ber Söiener §of oorfäuftg nod) bet, bod)

unmögtid) fonnte er fein bijarreS Soppetfaifertum, mie Sattenranb eS

fpottcnb nannte, auf bie Sauer behaupten. Über lang ober furj mußte

ber jebeS Sinnes entflcibete attl)eitige D^ame Oerfd)minben; bie Sftadjt ber

farotingifdjen Kaifertrone lag in Napoleons .^änben.

2n Sertin begrüßte man baS bonapartifct;e Kaifertum als eine neue
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Sürgfdjaft für bie bürgerliche Drbnung $ranfreicfj3 unb fäumte nidjt bie

Slnerfennung auSgufpredjen; aber oon ber norbbeutfcfjen Äaiferfrone, roelcfje

SftapofeonS Diplomaten in unbeftimmten Einbeulungen barboten, moüte

f^riebrict) 2Bilrjelm3 befcfjeibener ©inn nichts fjören. Die kleinen ÜieicfjS*

ftänbe, bie guten mie bie fct)tect)ten r 33aben unb §effen=4Kotrjenburg, dürften*

berg unb Seiningen, Sremen unb Augsburg (enbeten bem gekrönten Plebejer

unterwürfige ©lüd'munfcfjfdjrciben, beren bnjantinifcfje ^ciebertracfjt felbft

bie <Sct)meid)eleien ber granjofen in ©chatten ftellte. ©ie untergeicfjneten

ficfj ate ©einer Sftajeftät alleruntertänigfte unb altergefjorfamfte Diener,

[eierten ben §ort unb Sefcfjütjer ber beutfcfjen Sßerfaffung, ben gelben

unb griebenSbringer, §u beffen gtänäenbem unb motjltätigem ©enie ber

Sßeltteil in ftummer Semunberung aufbtide, fcfjilberten beroeglidj, mit

roelcfjer greube alle beutfcfjen ^er^en biefen neuen ßäfar empfingen, ber

ifjrem erften $aifer $arl fo ätjnlicfj fei, banften inbrünftig für bie bei ben

beutfcfjen (SntfdjäbigungSljänbeln empfangenen Söofjltaten unb empfahlen

ficfj fdjliefjlicfj ju fjutbooller SBerüdficfjtigung für ben $all einer neuen

Sänberoerteitung.*)

Um ba% ÜUcafj ber beutfcfjen ©ntmürbigung ju füllen, fjtelt Napoleon

im £>erbft 1804 eine 9tunbretfe burefj bie neugewonnenen rt)eint[ct)en £anbe.

3n ber alten Äaiferftabt Slawen übergab ifjm ber ©efanbte beS ®aifer3

S-ranj fein neues SeglaubigungSfdjreiben; aufrichtiger Subel be3 Sßolfö

empfing ben griebenSfürfien in allen rfjeinifcf)en ©tobten. Dann fjielt er in

SJcaina feinen prunfenben £)oftag, in benfelben Räumen, mo jroölf Safjre

juoor ba§ alte SReicfj feine legten gefte gefeiert fjatte. Die gürften be§

©üben£ unb be<§ SBeftenS eilten fjerbei, bem Sfacfjfotger $arl3 be<§ ©rofjen

ifjre £mlbigungen beizubringen. 2IUe§ fcfjwelgte in tarolingifdjen ©rinne*

rungen; [ct)on befpraefj man bie ^(äne für einen groeiten rfjeinifdjen Sunb.
Slber im einfamen gimmer fiel ber reblicfje alte $art grtebrict) oon Saben
bem g^langler Dalberg fdjtucfjäenb in bie 9lrme unb bejammerte ben

Untergang fcine§ 5ßater(anbe§. 2Ba3 fjatte biefer g-rembting gemein mit

bem alten Eöniglidjen 23auer£manne ber ©ermanen, ber nacfjtS bie Sieben

be§ rt)etnifct)en SBinjerä fegnet? mag nutzte er oon jenem gauberringe
ber gaftrabe, ber einft bm beutfcfjen $ar( jutn beutfcfjen ©trome 50g?
Sine §arte, mifjtrauifcfje grembfjerrfdjaft laftete auf Deutfcfjlanb, noefj beoor

feine gürften fiefj bem Imperator förmlidj unterworfen fjatten. Überalt

im Sfteicfje fjielt Napoleon feine ©päfjer; §et)n ©pione, fo fdjrieb er, ge*

nügen faum für eine ©tabt wie Hamburg. üftiemanb mar ficfjer oor btn

©riffen feiner ^oli^eL Der in Hamburg oon ben grangofen aufgegriffene

englifcfje Slgent Stebolb mürbe gmar auf bie Serroenbung bes Königs
oon ^ßreufjen mieber freigegeben; boef) Napoleon» Vertraute mußten, U)r

§err mürbe bem ^ofjensollern biefe Sfuflerjnung gebenfen.

*) 3m 29. S3ar.be ber $reu&. SarjrBüdjer. (1872, <3. 103
f.) öa&e id& biefe Sricfc

Decbffentlirijt.
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2Bäf;renb bte beutfcrjen 9fläcr;te bie neue ^aifertrone anerfannten,

fjcrrfcfjte am Petersburger £>ofe eine erregte rriegcrifdje Stimmung, ©er

jung« 3ar V tte
f
c^ Der ©nnorbung be3 §er§og3 oon Sngtjien gänglid; mit

^ranheid; gebrochen; er crfal; bann au3 ÜJcapoleonl l)erau3forbernben (Sr=

miberungen, bafj bic[er einen neuen $e[tlanb<3tneg wünfctjte, begann SBer*

l;anblungen in 2Bien unb Sonbon unb erging fid) bereite in bem fd;wär*

merifd;cn Traume einer großen SBötferfcefretung, ben er ad;t 3al;re fpätcr

wieber aufnahm, (£r moltte fiel) fernlagen für bie $reit)eit (SuropaS, nidjt

^ranfreief) befämpfen, fonbern bie ^?crfon be§ Llfurpatorg, bie wiebcrjjerge*

[teilten alten Staaten burd; [reifinnige S3erfafjungen begtüden, baZ befriebete

(Suropa ju einem bauernben tjeiligen Sßölferbunbe vereinen. S^acr) langem

ßaubern tarn Öfterreid) bem ©rängen SlteranberS um einen Sd;ritt ent*

gegen unb fdjlofj im 9?ooembcr 1804 ein 23erteibigung»bünbni3 mit Rufs*

taub für ben gatl, bafj Napoleon in Stauen weiter um fid) griffe.

SBenn bie preufjifcfye ^potitir* bie 3eid;en oer 3 e^ oerftanb, fo mufjte

[ie ben triegerifc^en (Sifer StleyanberS gugleid; gu benutzen unb ju äugeln

fudjen. SJcidjt ein un^eitiger $rieg fonnte bie $reil;eit be§ SBcltteifö

retten, fonbern allein eine moljlüorbereitetc, im redjten Slugenbtide gleidj*

jeitig gewagte Sd)itbert)ebung ber brei Dftmädjte. 9capoleon3 ©ebanfen

verweilten nod; immer bei feiner arm6e navale unb bem Sfilant ber

Sanbung in (Snglanb. (Sr brannte vor Scgier, „fecfjy Sal;rr)unberte ber

Sctjmad; unb ber Seleibigung gu rächen: ift bieö größte aller 3iele

erreicht, fo fällt alles übrige oon felbft!" 9Jcit Stbjidjt reifte er im

Sommer 1805 lange in Stauen, um bie klugen ber Sßett oon ben lüften

beö Kanals" tjinmeggulenfen unb bann urplö^lid) in Soulogne §u erfdjeinen,

„ba£ grofje (SreigniS, bem gang (Suropa entgegengittert/' gu üoltenben.

Slber nad; feiner SüBcife t)ie(t er fid; wieber jwei ©üren offen. ©a§ §eer

üon Soulogne !onntc aucr) gu einem plötzlichen Singriff auf Öfterreid)

verwenbet werben; unb je bcutlid)cr fid; bie ungeheuren ©djmicrigfctten

ber fianbuug in (Snglanb atlmäl)lid; r;crau3fteltten, um fo lebhafter be=

fdjäftigtc fid; Napoleon mit bem ^lane eine§ neuen $eftlanb3tricges*.

©ie SMugtjeit gebot gunädjft bm wal;rfd)einlid;en SKifjcrfoIg ber eng"

lifdjen Sanbung abzuwarten, bem laucrnbcu öegner leinen Ükrwanb gum

Singriff §u bieten unb unterbeffen in ber Stille burd; forgfältige Lüftung

einen neuen Äoalitionslrieg vorzubereiten; waren bod) ÖfterreidfjS §cer

unb £musT;alt in fo fläglidjcm .ßuftanbc, bajs ber bebeutenbfte 9ttann ber

faiferlidjen Slrmce, ßrgljcrgog Start bringenb gutn ^-rieben maf;nte. (Sine

SSerföljnung groifdjen ben §ö[en oon 23erlin unb SSien fd;ien je^t nidjt

mel;r unmöglid). ßrjljcrjog Sol;ann unb ber patriotifdje ^reis, ber fid;

um it)n fd^arte, oertraten längft bie Stnfidjt, ba^ man otjne ^preufjen nidt)t3

auSridjten fönne; aucr) öcnU, ber fiel) in feinem §a[[e gegen bie Resolution

meljr unb mel;r verbitterte unb bereite alle Sünbcn ber neuen ©efd;id)te

auf ben *ßrote[tanti3mu§ jurüdfüljrte, blieb boer; ©taat§mann genug, um
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bie Sßerftänbigung mit ^Sreuften gu forbern. 2Sie tief fid) audj ba$ Wlifc

trauen gegen ben norbifdjen üftebenbuljter eingefreffen tjatte, bie Unent*

berjrtidjfeit ber preufjifdjen Söaffenrjilfe tonnte man in ber §ofburg nidjt

gang oerfennen; im Verlaufe ber geheimen SBerfjanbtungen oon 1805

liefj Öfterreicf) einmal alles SrnfteS in Serlin eine üfteugefiattung ber

bcutfdjen SSerfaffung oorfdjlagen, alfo bajj ber Sorben unter ^preufienS,

ber ©üben unter ÖfterrcicfjS Dber^ofjctt !äme. 2tber am preufjifdjen

£>ofc übermog nocf) immer ber fanbeSoäterlid)e SBunfd) nacrj gefiederter

SRulje; man fjoffte ben ^rieben auf bem gfefttanbe gu ermatten, mo nietjt,

bie Neutralität jföorbbeutfcfjtanbä gu behaupten, ©etbft £>arbenberg er*

ging fid) nodj in optimiftifdjen träumen; er fanb, bie SJcactjt granfretdjS

roerbe aUgcmcin überfdjäftt, unb rootlte bie §änbe frei begatten, unrnö*

tigenfaltö fetbft burcij ein frangöfifdjeg SünbniS bie notmenbige 93er*

ftärfung ber äftonardjie, Oor allem bie (Sinoerleibung §annooer§
r
gu er*

reidjen. (§;§ mar fein SSerf, bafj ^reufjen auf bie anfragen ber beiben

ft'aiferrjöfe gar feine berurjigenbe 3ufage 9aD -

®o überlief fid) benn ber junge $ax, burefj feinen überlegenen Sollten

gebänbigt, f)altlo§ ben Einfällen feinet unruhigen Äopfeä. £)em großen

©taatSmanne, ber feit gefjn Sauren faft ununterbrochen ben gäfjen $ampf
©nglanbS gegen $rantreid) leitete, fehlte, roie allen britifdjen -Diplomaten,

bie grünbtidje Kenntnis feftlänbifdjer 23erf)ättniffe. Unbebadjt ging SBiltiam

ptt auf bie oermorrenen ^ßtäne 5tlejanber§ ein; fd)on im 2lpril 1805

mürbe ba§ geheime Ärteggbünbntö gmifcfjen SfJufjtanb unb ßnglanb abge*

fdjloffen. Unterbeffen feilte fid) Napoleon bie italienifdje ®önig3frone auf

ba§ £>aupt unb fdjrieb bem garen ^ie gum £ol)ne: nur ber Söunfd)

ber itatienifdjen Nation nötige ifjn, bie<§ Opfer feiner ©röfje gu bringen.

Sann mürbe bie tigurifcfye 3^epubtif bem ^aiferreidje einüerteibt unb ba*

buref) aud) ba§ gaubernbe Dfterreid) in ba3 Sager ber britten Koalition

l)inübergebrängt. ©cmalüge, meitau^feljenbe (Sntmürfe befdjäftigten bie

üerbünbeten §öfe: man mollte $ranfreid)3 ©renken big gum 9?t)ein unb

gur SCRofet gurücffdjieben, für Seuifcfjlanb, .'poltanb unb bie (Sdjmeig bie

oolle Unabhängigkeit miebergeroinnen, bie fronen oon ^ranfreidj unb

Stalten für immer trennen; man Ijoffte, gang im «Sinne ber alten engtifd)"

niebertänbifdjen Söarricrenpolitif, bie au^greifenbe Sttadjt be§ frangöfifdjen

<3taat§ burd) bie SSerftärfung oon §ollanb, Ipiemont unb ber ©djmeig

gu bänbigen. $ür ^ßreujjen mar, roenn e<§ nod; beitrat, ba$ oranifdje

gulba unb ba§ nieberrrjeinifcrjc Sanb oon ber äftofet bi§ gur nieberlänbifdjen

©renge in 5lu<3ficf)t genommen. (Sin allgemeiner ^ongrefj foltte nad) bem

©iege bie neue Sänberüerteitung orbnen; fclbft bie (Snttljronung be3

Torfen Ijiett man nid)t für unerreidjbar. 2lber gu fo füfjnen 2lbfid)ten

ftanben bie langfamen, fc§mäd)lid)en Lüftungen in einem ^reienben HJci^

oerljältni^. ©o c^efä^rtief» bie gmeite Koalition oon 1799 für $ranireid)

gemefen, ebenfo leidjtftnnig unb au§fid)t3to3 mar bie brittc.
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Unter ben 5al)lreicf)en Umgriffen ber ungebutbig baljinftürmenben

ruffifdjen ^potitif rädjte fid) feiner [o ferner mie bie übermütige ©ering*

fdjä'Uung gegen ^reujjen. 2>er ju kernet gefdjtoffene greuubfdjaftsbunb

rourbc je£t jum elften 9#ale gcftört burd) bie potnifdjcn ^läne öe§ $aren,

bie feitbem für baä gute (Sinoernetjmen ber bciben üßadjbarmädjte nod)

qu[ lange tjinauso bebrorjfict) blieben. otogen in ben 9lnfd)auungen ber

mobifdjcn ?Utfftärung Ejatte 5lfcranber Don früfj auf, mie fein Setjrer

ßafyarpe, bie Leitung dolens mit bem Surfe be§ franjöfifc^en Sptjito*

fopljen betrachtet. @t fab, in ber furdjtbaren $ataftropt)e nid)t eine un*

erbitttidje f)iftorifd)e üftotmenbigfeit, fonbern eine fd)tecrjtt)in bejammernd*

merte ©ematttat, bie Rechtfertigung alter ©reuet ber Üiet-olution. 2)er

©ebanfe, biefe blutbefterfte (Srbfcfjaft au3 ben |)änben feiner ©rofjmutter

empfangen gu muffen, (aftete fdjroer auf feinem fdjroadjen ©emüte. Sn
foldjer ©timmung lernte er nod) a(S ©rofjfürft ben bringen Stbam Sjar*

tornsfi fennen, ben (Soljn jene§ alten dürften, ben eine potnifdje 2Ibe(3=

partei at<§ it)ren Stönig Slbam I. feierte, Unmiberftefytid) trat ber geroanbte

^Sole bem 3arenfob,ne entgegen, geiftreicr), Ejocfjgebitbet, an Sauren unb

ÜJBetterfatjrung bem ©rojgfürften überlegen, ein äfteifter in ben fünften

farmatifdjer ©djmeidjclei unb ©djmiegfamfeit; ben ^rernben erfct)ien er

gfeict) einem irrenben Ritter, ber fein öertorene§ Satcrtanb fudjt, oerftärt

unb geabett burd) einen £>aud) patriotifcfjer <Sd)roermut. Siete Satjre

lang tjaben bie beiben g^eunbe nunmehr fetbanber tief geheime ßntraürfe

gefdjmiebet, mie bie Untat $att)arina§ ju führten unb ^polen roieber*

b^eräuftetlen fei. 2sn 2I(eranber3 ©eifte tag bie 23ered)nung bidjt neben

ber ©efüt)(3fetigfeit, feine menfdjenfreunbtidjen 9lbfid)ten ftimmten ftetö

genau mit feinem perfönlidjcn Vorteil überein; menn er oon ber 93e=

freiung ^olcnS träumte, fo fab, er bereite bie Sfrone ber ^agiettonen auf

feinem eigenen Raupte glasen.

Gjartornöft oerfotgte feine farmatiferjen kleine mit einer 2)reiftig!eit,

bie jebem Ruffen als £anbe3oerrat erfdjeincn mufjte, unb mifjbraudjte

fein 2lmt als Kurator ber Uniöerfität SSilna um bie po(nifd)=fatt)otifd)e

SSitbung, ben Sobtjafc miber bie Ruffen ju pflegen. Sejjt, ba ü)tn bie

fieitung ber auömärtigcn Slngetegentjeiten anoertraut mürbe, begrüßte er

'bm $rieg ber Koalition ate ein mUttommeneS bittet, um s$reufjen auf

RapoteonS ©eite {jinüberjubrängen unb bann ben geboten 9?ad)barftaat

feiner potnifcb.cn ^rotungen 311 berauben. Wan mu^tc, baJ3 bie potnifdjen

Patrioten nod) immer ()offnung§ooU auf itjrcn alten SunbeSgenoffen

g-raut'reid) btitf'teit. ^aljretang blatte eine polnifdje ßegion unter bem

Sanner ber £rifotore gefodjtcn; Napoleon überlegte bereits, mie ficr) bieg

ungtücftid)c 93otf als eine SSaffc gegen bie Oftmädjte gebraudjen tic^e.

S)arum riet GjartornSü, ber 3ar niöge ben grangofen juoorfommen

unb fetber bie greifyeit ^oten§ aufrufen. 2)er polnifc|e Seic^tfinn traute

fid)'ö §u, ben 5?rieg gegen ^ßreujjen nebenbei mit abjutun; Öfterceict)
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mochte bann in ©djlefien unb Satjern bie Qmtfcrjäbigung finben für feinen

galigianifdjen 23efit>. 9?od) mar ber $ar ntä)t gän^tid) für biefe luftigen

(Sntmürfe geroonnen; aber fo oiel Ijatte ber geroanbte s<ßote bod) erreicht,

bajj fein taifertidjer greunb völlig rücffidjtSloS gegen ^ßreufjen auftrat.

Sie brünftigen ^reunbfrfjaft^beteuerungen oon SJcemet fdjienen oergeffen;

bie SBertjanblungen in Berlin würben ruffifd)erfeit3 mit einem beteibigen*

ben Übermute geführt, at3 ob man beabfidjtigte b^n prcufjiftfjen £>of

oon ber Koalition tjimoeg 3U ferjeudjen. 5113 ®önig griebrtdj 2Bitf)etm

unbeirrt bei feiner Neutralität betjarrte, mar 5lteranber entfdjtoffen, ba§

ruffifdjc £eer fefbft gegen ben ^Bitten be3 $önig3 burd) preußifcfyeS ©c*

biet nad) Öfterreid) 5U führen.

SSätjrenbbem mürbe ber (Srfolg ber napoleonifdjen 2lnfd)läge gegen

(Snglanb immer fraglicher; ben großartigen $ßlan, bie flotte S^etfon^ nad)

SBeftinbien §u toefen unb unterbeffen btn ®anat $u fäubern, oereitelte

bie 2Bad)fam!eit be§ britifdjen <Seet)etben. Napoleon ermog fdjon bie

$rage, ob e§ nidjt rät(idt) fei, ba§ gemagte Unternehmen ^mar nidjt gänj^

tidc) aufzugeben — benn nod) fünf ^atjre fpäter tjiclt Strtfjur ^Beilegtet)

au§ guten ©rünben einen neuen SanbungSüerfucr) für marjifdjeinlicr) —
boer) auf eine günftigere ©elegentjeit §u oertagen. 5T2idt)t§ tonnte beut

Imperator in fotdjer Sage mitlfommener fein als bie 92arfjrtcr)t üon ben

Lüftungen ber Koalition, begierig ergriff er ben SBormanb, ben irjm

feine ©egner boten, unb frotjtocfte bei ber SlusSfidjt „bie§ ©fetett 5ran S

ben Reiten, ben ba$ Berbienft feiner Borfarjren auf ben Stjron gebracht

l)at," gänjticr) au£ bem beutfdjen ^Reicfje $u oerbrängen; „35eutfd)tanb mirb

meljr ©olbaten feljen al§ je juoor!" 3mbc3 bie große Strmee unbemerft

in munberbarer Drbnung oon Boulogne jum 9tt)eine eilte, mürbe ber

$rieg§fd)aupta$ an ber oberen ©onau oon frangöfifdjen ©pätjern forg*

fältig au§gefunbfcr}aftct unb jugteidj ber gtänsenbfte ber napoteonifdjen

genüge burd) eine fluge btptomatifcr)e 3lftion umficfjtig vorbereitet.

Sßom rjeitigen fHeic^e fianb fein SBiberftanb gu befürdjten. 2)er 9Re=

genSburger 9^eidt)§tag oertiefte fid) foeben in bie midjtigen 23erf)anbtungen

über bie (Sutiner ©emeinmeiben unb füllte mit biefer Beratung bie

©algenfrift, bie ifrni nod) vergönnt mar, mürbig au§. 3U feinen alten

©djü^lingen, ben £)öfen ber fübbeutfdjen •JJcittetfraaten, fprad) ber 3m*
perator je£t offen al§ ©djirmtjerr be§ btinaftifd)en ^arti!utari§mu§: er

fommc 2)eutfd)lanb§ $reifjeit gu retten, nimmermehr bürften beutfdje

dürften al§ Untertanen be3 beutferjen $aifer§ betjanbett merben. Stuf

9capoleon3 93efetjt Ijielt ®urfürft ÜUcar, Sofepf) oon Banern bie öfterreicfji^

fdjen Unterljänbter, bie ifcjn rjerrifd) unb broljenb jum Slnfdjluß an bie

Koalition brängten, burd^ errjeudjette frieblidie Beteuerungen tjin. 2)er

beutfdrje gürft gab fein l)eilige§ ß^renmort, oa$ feine Sruopen feinen

©djroertftrcid) führen füllten, bat in ber fürdjtertidjen SSersmeiflung feinet

geängfteten $ßater^ergenä nur um einige @ebulb, ba jein in granfreief)
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reifenber Solm ber ^tac^e beS Torfen preisgegeben fei, unb eilte bann

mit feinem ,vp eere öon oen betrogenen Öfterrctdjern Ijinüber ju ben ^xan*

gofen. Sm banriferjen Sotre fjattc niemanb ein 2Iuge für bie 9^icbertradt)t

beS £ofeS. S)er alte ©tammeStjafj gegen bie faiferticfjen $oftbeutel, baS

alte nur alfgufefjr gerechtfertigte SJcijstrauen gegen bie Segebrtidjfeit ber

£>ofburg erroacrjten üon neuem; jubetnb oernatjm bie tapfere fteine Slrmee

ben Stufruf beS SmperatorS: Sjjr fämpft für bie erften @üter ber Na=

tionen, für Unabtjängigfeit unb potitifdjeS £>afein! Saben unb 2)arm*

ftabt fcfjloffen ficr) an, nad) einigem .ßaubern aud) Württemberg; alte bie

öier äftittelftaaten, metdje Napoleon bereits als bie Stützen „meines

künftigen beutfdjcn SunbcS" bezeichnete, ftanben in feinem Sager.

2ludj Sßreufcen badete er burdj einen plumpen 23etrug ju geroinnen,

©r lieft in Sertin ben (Srmerb üon §annooer anbieten, roenn ^reufjen

bafür baS redjtSrl)cinifd)e $tcoe mit Söefet abträte unb an bem Kriege

gegen bie Koalition teilnähme. Sie prcuftifdje 2ftonarcl)ie fottte atfo mit

Öftcrreidj unb Nufjtanb bredjen, fie foltte ifjre teilte ^ofition am feilte

räumen unb ficf> freimütig in ben öften jurüdfcrjieben taffen, fie füllte

Italien, bie ©c^roeij unb £>otlanb bem SBelterobcrer preisgeben: — beim

auSbrücflid) betjielt fief) Napoleon bie freie Serfügung über biefe Sänber

oor; er \ai) bie ßeit fdmn fommen, ba bie £)ottänber itjrer Sinfamfeit

mübe merben unb bie Sereinigung mit $ranfreid) forbern mürben. Unb

für alte biefe Dpfer bot man bem Könige nidjtS als jenes |>annot)er,

baS, unter folgen Umftänben erloorben, nur burd) einen langen Strieg

gegen (Sngtanb behauptet merben Fonnte! 3Jcit unoerantroorttidjem £eidjt*

finn ging £arbenberg auf biefe 3um"tunSen wn; bringenb riet er 3um

Stnfcrjluf} an granfreiefj. Nur ber gebotene ^ßreiS genügte itmt nidjt, üiet*

mefjr Ejoffte er buref) Napoleons §ilfe aufjer Spannoüer auef) Seltnen unb

©acfjfen gu geminnen. Sltteiu bie Nüdjtcrntjeit beS Königs bcroatjrte ben

(Staat oor einem oerberblidjen (Schritte, ber jebc Serftänbigung mit itn

Dftmädjten, jebc gemeinfame (Srljebung gegen baS napolconifdje SScltrcid;

für immer §u üertjüibern brotjte. ^riebrief) Wittjctm mieS baS franjöfifdje

SSünbniS jurüd, bodj er erfuhr atsbatb bie 2Baf)rt)cit ber Worte beS örofcen

Äurfürften, bafj Neutralität für biefen Staat baS unbanfbarfte aller polt*

tifcfjen ©nfteme fei. Senn mätjrenb Napoleon burd) neue Serrjanblungen

eine für granfreid) öorteittjafte Neutralität 51t cnuirteu fudjtc, fat) man \id)

^ugleid) oon Dftcn Ijer bebrängt. $ar SC(ej:anbet t'ünbigte in unoerbtümten

i)rol)ungen ben Surcljmarfd) feiner Ütuffcn an; ber ilönig tat, roaS bie

©tjre gebot, fe^te einen grofjcn Xcil feines ,£>cercS auf ben ÄriegSfuft

unb oerfammette bie Gruppen an ber SBarttjc. Srfcrjred't ftanb ber 3ar

oon bem griebenSbrucrje ai), gut Ser^roeiffung G^artornSfiS, unb fein

töridjtcS Sortjaben fjatte nur bie ^oic\c, bafj bie Sereinigung feiner 5lrmee

mit ben üftcrrcicrjifdjcn SunbcSgenoffen fidj noc^ metjr üerfpätetc.

Sn biefer urtljaltbaren Stellung, mit gmrtfmd} nidjt im reinen,



Ufm tntö 2InS&ad). 223

mit Sxufjlanb gefpannt unb faft ücrfetnbet, Don alten (Seiten beargmotjnt

unb mtJ3act)tet, fat) ber preufjifdje §of bem Slusbrudje beS STitanen!riege^

gu, tuie ber |5 e ii5^n9 Sombarb in feiner ©ectenangft gu fagen pflegte.

SJcit germalmenben ©djlägen traf Napoleon baS öfterreidjifdje £>eer an

ber oberen 2)onau, nod) beoor bie Muffen tjeranfamen; bie SBett erfutjr

gum erften. äJcale, maS eS bebeutete, bafj bie frangöfifdje 9JHtitärmad)t

jctjt burdj bie ftiegerifdje Kraft ber rtjeinifdjen Sanbe unb be§ beutfdjen

©übenS üerftffrft mar. 55ie ©torie be£ großen £age3 üon Srafatgar,

ber bie gtotte Napoleons üernidjtete, üerfd^manb faft neben ben ©djredenS*

nadjridjten, bie auS Dberbeutfdjtanb famen: mie bie eingetnen Korps ber

öfterreidjtfdjen 2trmee in einer 9teif)e gtängenber (55efcdt)te gefctjtagen, btö

^aupttjeer unter 9Jcad bei Ulm gu fct)tmpfttcr)er Kapitulation gegmungen

mürbe, mie bie Naferei ber oergmeifetnben Stngft burd) bie SKeitjen ber

Kaifertidjcn flog, überall im §eer unb Beamtentum Kopftofigfeit, ©djmädje

unb gcigtjcit, alle ©ünben eines tiefoerberbten ©taatSmefenS IjerauStraten,

mie bie grofje Strmee enblid) in unauftjattfamem Bormarfd; bis gur £>aupt*

ftabt SfierreidjS üorbrang.

Slber gum ©lüde für bie Berbünbeten fjattc ber ©ieger fdjon bei

Beginn beS $etbgugS eine Xat beS Übermutes fid} erlaubt, metdje,

red)t benutzt, bem auSfidjtStofen Kriege ber Koalition eine anbere SBenbung

geben, ber unhaltbaren Neutralität ^reufjenS ein &nbz bereiten ntufjte.

Um baS Korps BernabotteS bei Ulm rechtzeitig gur ©teile gu bringen,

tat Napoleon unbebenflid), maS ber $ar nur angebrotjt tjatte, tiefj bie

Xruppen burd) baS neutrale preu^ifc^e (Gebiet in granfen marfdjieren.

liefern ©taate glaubte er alles bieten gu bürfen, benn ^ßreuften — fo

fdnueb er fdjon früher — „^ßreufjen ift, raaS cS audj fagen mag, in bie

Sfaitje ber 9Jcäd)te gmeiten langes Ijinabgefunfen." Stuf biefe Nadjridjt

flammte ber König auf, fein IjotjengotternfdjeS Blut geriet in ^Ballung,

©r üermafjrte fein 9?ed)t burd; eine mutige ßrüärung, fagte fid) toS oon

allen Berbinbtidjfeiten gegen Napoleon, geftattete ben 9tuffen ben ©urd)*

jug burd) ©djlefien, befaljl bie Mobilmachung, ber gefamten SIrmee;

fein geraber ©inn t)iett für fetbftöerftänbtid), bafj ber biptomatifd)e Berfetjr

mit ^ranfreid) fofort aufhören Ijabe. 2tud) baS Bot! empfanb bie er*

littene Bcteibigung lebhaft. 2)ie Berliner ftimmten im Xljeater jubelnb

mit ein in bie tnegerifdjen Klänge beS SfoitertiebeS ber SSallenfteiner,

lärmten übermütig öor bm $enftem beS ©efanbten Saforeft ; bie mär*

fifdjen ©tänbe erklärten fidt) bereit gu unentgetttidjen Sieferungen für bie

Slrmee; bie jungen Offiziere gogen mit ber guüerfidjt fribericianifdjer

Unbefiegbarfeit ben ©rengen gu. £ombarb unb bk frangöfifdje ^artei mag--

ten ben gemol)nten Berfe^r mit ßaforeft nur noc§ insgeheim fortgufü^ren.

Wud) ^arbenberg erfannte je£t bie Notmenbigfeit entfd^loffener 2Ib^

metjr, bod; bie gange brängenbe ©efafjr be§ StugcnblidS erma^ er nid)t.

©r fal) meber, ba$ bie jüngften ©djiritte beS Königs jebe e§rlid;e Ber*
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ftänbigung mit bcm radfjfüdjtigen Torfen abfdmitten, nodj bafj btefer §etb

nid;t geroorjnt mar, ficfj burd) Unterrjanbtungen in ber Verfolgung feiner

(Siege aufhatten $u (äffen. 2)er £>offnuna,3oo((e glaubte nod) immer au

bie SDcöglidjteit eines frtebttdfjen 2lu3gangö unb riet bafjer, märjrenb nur

ba§ rafdje (Eintreten in ben ilrieg nod) £>ei( üerfpract), oictmefjr ju einer

bewaffneten Vermittlung, roelcfje teidjt burd) neue ÄriegSerfotge ber $ran*

jofen überholt roerben tonnte, llnterbeffen fam ber gar fetbft nad) Verlin,

unb am 3. ÜJcooember mürbe ber IßotSbamer Vertrag unterzeichnet, ^reufjen

oerpftid)tete fid), Napoleon burd) biplomatifcrje VertjanMungen zur 2lner*

fennung beS VefitjftanbeS oon Suneoilte ^u beroegen. ßermte er ab, mie

öorau^zuferjen, fo trat bie üermittetnbe 9Jcadr)t ber Koalition bei unb

empfing als Siegerpreis eine ©ebietsoergröfcerung ; SRufjtanb oerr)ic^ burdj

feine guten SMenfte bie Abtretung oon §annooer in Sonbon burdjjufetjen,

märjrenb bie engüfdjen Staatsmänner lieber .'pollanb an ^Sreufjen geben

Wollten, ©enug, ber grofjc europäifcfje ®rieg§bunb fdjien gefd)toffen. 2)er

$ar oersidjtete auf feine potnifdjen ^intergebanfen, fagte reumütig: „man
wirb mid) nidjt mieber barüber ertappen." (Sine §ärtiid)e Umarmung über

bem ©arge be3 großen griebricf) — einer jener rürjrenben Auftritte, mie

fie SUejanberS ©djaufpieternatur liebte — befiegette ba§ VünbniS äroifdjen

ben beiben wieberoerfölmtcn greunben.

3)ie preuftifdje Slrmee fonnte, nad) ber Siedjnung be§ ^er^ogS oon

Vraunfdjmeig, nidjt üor bem 15. ^ejember in ben $ampf eingreifen; benn

bie an ber Oftgrenze üerfammetten Gruppen mürben nid)t gerabemegS

nad) ÜDMtjren geführt gur Vereinigung mit bem ruffifd;*öfterrcid)ifd)en

$eere, fonbern auf meitem Umroege nad) Srjüringen, um oon bort au§

ben $ranzofen in ten dürfen ju falten. £>iefe itieittäufige Vewegung

entfprad) ben Söünfdjcn Cfterreicr)§ unb ber Vorliebe bc$ VraunfdjweigerS

für fünfttidje Soofutionen; fidjer^id) l)at bem bebadjtfamen alten £>errn aud)

ber ©cbante ooigefdjwebt, oielteidjt tonne ber Sfticg bodj nod) nermieben

merben. £)er Steinig Ijcgte im ©runbe be<§ £)erzen§ biefelbe Meinung ; er rjoffte

nod) immer, orjne ©djwertftreid), lebiglid) burd) bie brofjenbe Entfaltung

feiner £)ccre*iräfte ben ^rieben zu erzwingen. (Sr tjatte ben (Sinmarfd) in

ipannoocr befoljtcn, Reffen unb 'oadjfcn für bie Koalition gewonnen. vSin

|)eer oon 200 000 9Jcann oerfammette fid) an ben Sübgrenjen ber SJcon*

ardjie, um bie Unabhängigkeit be3 beutferjen Sorbens z u oerteibigen;

ba^u bie engtifdjcn unb ruffifdjen Gruppen, bie in £>annooer tanbeten,

baju bie ©dnoeben iiöitig (^ujtaoS IV., be3 SobfeinbeS ber S^cootution.

©(einseitig jog bie ruffifdje
sJiefcrocarmee burd; ©djlefien gegen Sftätjren,

auS Ungarn führte (Srzrjcrzog ftarl ba§ öftcrreidjifdje Sübrjeer fjerbei.

Xaü ©djirffat ber 2Bctt (jiug an ber ffugen Verzögerung be§ Kampfes.

Stürbe Napoleon oon ben 2U(iierten in 3Jcäf)rcn burc^ eine berjutfame üDefcn=

fioe t)inge(jatten, bi§ at(e 3u 5 ü9 e fjerantamen, bi§ mit bem oerrjängniS*

ootten 15. Dezember and) bie preu^ifdje 2lrmec in bie Stftion eintrat, fo fdjien
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feine Üftieberfagc uuauöb(eibtid); er ftanb über §unbert Meilen Don $ranf*

reidjS ©rengen entfernt, fonnte leine äkrftärfungen ermarten, unb fein '£>eer

mar fdjon jejjt faum fo ftarf rt)ie ber $einb gegenüber. Stber aud) bie3=

mat fottten it)n bie $efyler feiner Gegner retten. S3et ben Unter^anb*

lungen, bie er angeknüpft fyatte, ftettte et fidj nachgiebig unb friebfertig,

um ben ©tauben gu ermeden, ai§ ob er fidj fürchte. 2ttejanber burdj^

fdjautc ba§ ©piet, beteuerte nriebertjolt, feine Sift be» geinbeä fottte ifjn

gu oorgeitigem £ogfcr)Iagen üerfoden; aik friegSerfafjrenen Dffigiere rieten

i§m gur S3orfid)t. Sa brachte sine glängenbe §eerfd)au ben $aren um
alte feine guten Sßorfätje; fein Übermut ermadjte bei bem Stnbttcf biefer

frönen Regimenter, bie nodj bie Lorbeeren ber ©umoromfdjen getbgüge

an ben gatjnen trugen. 2)en jungen §eifjfporn burdjgucfte ber ©ebanfe,

bie Sßelt burd) einen entfdjeibenben ^rieg gu überrafdjen, nod) beüor ^reuften

am Kriege teilnahm; jene eleganten jungen ©enerate öom £>ofe, bie fo

oft in ber ruffifdjen @efd)td)te leichtfertige <Sntfd)(iefjungen üerfdmtbet

fjaben, ftimmten bem unbefonnenen (Sinfatt (ärmenb gu. 3#an befdjlofj

gum Angriff auf ScapoteonS mofylgefidjerte ©teltung üorgugefyen, in ber

9?id)tung üon Dften nad) SBeften, bergeftatt bafj bie $rmee, menn fie ge*

fd)(agen mürbe, nad) Ungarn gurüdtueidjen mufjte unb bie Sßerbinbung

mit ©djtefien üertor, mo 40 000 'ißreufjen bei ^ceifje gur 5Iufna§me bereit

ftanben. 2lm SafyreStage ber napoteonifdjen Üaiferfrönung empfing i^Iejan^

ber burd) bie ©djtadjt oon 5(ufterli| ben £ol)n für bie grö|te Sorljeit feines

£eben§. Unb nun üerlor aud) £aifer $rang bie Sefinnung, bat hm
(Sieger um einen SSaffenftittftanb. Napoleon gemährte bie Sitte unter

ber 33ebingung, bafj bie ^ofburg ba$ SünbniS mit bem $aren aufgab,

bie ruffifdjen Gruppen burd; Ungarn fjeimgogen unb fein frembeS §eer

ben Soben Öfterreid)3 betreten burfte.

©o mürbe ber grofje europäifdje $rieg3bunb burd) bk SDcifjgriffc

ber beiben ßaifer fdjon im (ümtftefjen gerfprengt. ^ßreu|en§ mitttärifcfjc

Sage blieb inbe§ nodj immer üorteitfjaft. $)er gar gab bzn $rieg nod)

nid)t gängüd) auf, fonbern ftettte feine SIrmeeforpS, bie in ©djkfien unb

$reufjifdHßoten ftanben, unter bie 23efef)(e be§ Königs, $riebrid) SSitfjelm

gebot mittjin über 300 000 SJcann tneg§bereiter frifdjer Gruppen ;• mit

einer fotdjen 9??acr)t burfte er mofjt fjoffen bie ^reüjeit 9^orbbeutfdj(anb§

gu fd)üt$en unb bem bebrängten Öfterreid) gu einem Teibtidjen ^rieben

gu oerfyetfeu. 2)ajj aud) biefe Hoffnung trog, mar gunädjft bie ©djufb

be§ preufjifdjen Unterfjänblerg, be3 ©rafen §augmi|, im festen ©runbe

bie «Sdmlb be§ Königs fetber. ^ßreufjenS bemaffnete Vermittlung mar

finntoS, menn fein Unterfjänbler nicr)t ein !urge§ (Sntmeber — Ober

au§fprac§ unb bem Eroberer nierjt entmeber bie preujjifdjen ^rieben§be=

bingungen auferlegte ober ifjm ben ^rieg erftärte. ßu einem folgen

(Sntfcr)tuffe oermodjte fidf> inbe§ ber friebfertige ^önig nic^t aufguraffen.

ßr brad) ben SSer^aubtungen oon üorn^crein bie ©pi^e ah, inbem ec

». Iteitftfle, 2)eutfdje ©efd&i*te. i. 16
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bem SIbgcfanbtcn insgeheim bie 23cifung mitgab, unter allen Umftfinben

ben ^rieben mit ^xantuid) ju bewahren.*) £mugmit} fjatte wä£)renb ber

jüngften ^atjre manerjen VemeiS biplomatifdjen SdjarffinnS gegeben unb

bie feinbfeligen Slbfidjten Napoleons mehrmals richtiger beurteilt als

fein 2imtSgenoffe £)arbenbcrg, bod) in ber gegenwärtigen Vcrwidtung [djien

iljm bie Neutralität allein geboten. ©atjer trug er fein Sebenfen, über

bie frieblidjcn S3efet)le beS $önigS fogar nodj rjinauSzugetjen. ©r reifte

langfam, wie befohlen, bamit ber oerabrebete Termin beS 15. ©ezemberS

Ijeranfäme; enbtid) bei Napoleon eingetroffen fagte er in einer mel)r=

ftünbigen Unterrebung !ein SBort üon ben $riebenSbebingungen beS Königs,

fein Söort üon bewaffneter Vermittlung unb friegerifdjen ©rofyungen,

fonbern lief} ficr) mit Iceren SSorten oertröften unb ging bann nad) 2Bien

ben ©ang ber ©reigniffe abzuwarten, ©ort traf itm bie Nacr)ricl)t oon

ber Stufterlitjcr <Sct)lacr)t, unb fofort mar er entfdjtoffen, um jeben ^ßreiS

bie Verformung mit bem Übermächtigen juftanbe ju bringen; in feiner

©eelenangft rebete er fid) ein, Öfterreid) ftefje bereits im Segriff, mit

Napoleon üereint gegen ^ßreufjcn ju fämpfen. SlbermalS eigenmächtig,

oljnc jebc Vollmadjt, unterzeichnete er am 15. Dezember ju Sdjönbrunn

ein ©cfjufc* unb SrutjbünbniS mit $ranfrcid): ^jßreu^en erfannte alle bie

Abtretungen, weldje Napoleon üom $aifer Sran3 3U erzwingen Ijoffte,

fdjon im üorauS an, übergab baS red^t§rt)eintfcf)e $leüe an granfreid),

baS treue StnSbad; an Vatiern unb erhielt bafür §annoücr.

©er (Steger jubelte; „bin id) SßreujjenS fidjer, fo muJ3 aud) öfter*

reid) geljen, woljin id) will!" 9Jcit bem Sdjönbrunner Vertrage in ber

£anb nötigte er ben rattofen SBiener §of fdjon am 26. ©ezember bie

brüdenben Vebingungen beS ^ßrcfjburger $riebenS anzunehmen. 2>aS

£>auS Öfterreicr) öerlor Vcnetien, Sirol unb ben fReft feiner fdjmä*

btfdjen Vcfüjungen; bie abgetretenen beutfdjen ^rooinzen würben ben

fübbeutfdjen (Satrapen $ranfreid)S äixgeteiCt. Vatiern unb SJBürttcmberg,

erlangten burd) Napoleons önabe bie ßönigSfrone unb bazu baS

ljöd)fte aller ©ütcr, baS letzte 3iel zweier Satjrfjunberte beS Verrates

unb ber Felonie — bie tiolle unb unbefdjränfte ©ouoeränität. $aifer

$ranz mufjte zum üorauS alte aus biefem neuen 3tecr)te fief) ergebenben

Folgerungen genehmigen. 3)amit fcrjmanb ber kfytz ©djatten ber alten

nationalen SNonardjie; über fouoeränen ßönigSfronen fonnte baS bcutfdje

Königtum nidjt merjr befreien. 3>n ber ^riebenSurhmbe würbe baS

Neid) bereits mit bem Namen beS ©cutfdjen VunbeS bezeidmet. ©djon

feit längerer $eit beriet ber Imperator mit ben fübbeutfdjcn £)öfcn, was

woljl an bie ©teile ber „elenbcn Sffcrei" beS NegenSburger NeidjStageS

treten fönne. Nunmcfjr fünbtgtc er in l)crablaffcnbcn Vriefen ben Qte*

treuen iljrc neue £)crrlid)fcit an: Vabcn fei alfo in ben SfreiS ber großen

"j SJIcucrbingS ncuf)geroicfen Don 9R. ßeljmcmn, Stfjarnfyorft I. 354.
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SJcädjte emporgehoben, Sägern fotfe Bei nädjfter ßJetegenrjeit nodj meitere

Sßergröfjerungen empfangen. (Sr ftanb je£t auf ber £)ötje fetner (Srfotge;

nod; fjatte fein 9tti§gefd)icf bie rounbertiotten £riumpt)e feiner gtütifrjaften

gähnen getrübt, ©taunenb Micfte granfreid) ju bem Unüberminbtidjen

empor; ba$ beutfctje Strasburg fütjüe fid) ftotj, bem neuen $Mferreidje

atö 2tu3fa((3pforte gegen fein altes SSatertanb ju bienen, unb taufte fein

Sftefcgertor auf ben Manien ber Sreifaiferfdjtadjt; in ^ßari§ foüte eine

STrajamäfäufe ben SRuljm be§ SmperatorS üert)errtid)en.

Stuf ber SRüdreife in 9Jiüncr)en empfing üftapoteon bie untertänige

SDanffagung beS neuen Satiernfönigä, feierte bie Sßerniätjtung feinet ©tief*

fotjneS mit einer SEodjter be§ SBittetöbadjerS unb oernatmi befriebigt, mie

9Jcaj Sofept) bem jubelnben Sßotfe bie angebliche SßiebertjerfteUung ber an*

geftammten, urfprüngüdjen battrifcr/en $önig3raürbe anfünbigte : alle Sattem

fottten fortan bie btau^meifte ®ofarbe tragen, „um fid) gteidjfam al» trüber

31t erfennen unb im 3Iu§(anbe bie irjnen gebütjrenbe SluSjeicrmung gu er*

Ratten". 2)er ©r^fanjter Safberg eilte tjerbei jur ©infegnung ber S^eu»

Dermalen. 2)er SBietgemanbte tjatte märjrenb be<§ $riege3 in einer 5Iuf*

mattung patriotifdjer ©efütjte einen t»ermorrcnen Stufruf an ben beutfdjen

9?eid)§tag gerietet unb metjmütig gefragt: „fottte ber 9came 2>eutfd)tanb,

ber ÜJcame beutfdjc Nation, ber Stfame eines SBotföftammeS ertöfdjen, ber

erjematS ben römifdjen $otof} befiegte?" @r mufjte jefct fjarte ©djettmorte

fjöreu, meit er fid) unterftanben, „ben beutfcr)en ©eift aufjumecfen". Um
ben ©emattigen ganj ju oerfötjnen, ernannte er balb barauf ben Dfjeim

ÜJcapoleonä, $arbinat gefeit) §u feinem $oabjutor ; ein geringfügig beljan*

better SJcebenfprofj beS §aufcS 23onaparte, ein $orfe, ber fein SBort beutfdj

tierftanb unb bie angebotene SSürbe nur ungern annatjm, fottte atfo bem*

nädjft ben öornefjmften $ürftenftuljt £eutfd)tanb<3 befteigen. Um biefetbe

ßeit üermärjtte ficf> ber babifdje S^ronfofger mit ©teprjanie 23eaurjarnai§.

©einem ©djmager SJcurat aber fjatte üftapotecn baZ preufjifdje ÄHeoe unb

ba$ ^erjogtum 33erg jugebadjt, ba§, einem atten SJcündjener 'Jpfane gemäJ3,

jetjt oon Saneru gegen 2In§bad) auggetaufdjt mürbe. SUfo ijiett bie ga*

mitic 33onaparte ifjren frötjtidjen ©in^ug in bie 9?eir)en beS tjorjen Slbetö

beutfdjer Nation; ber beutfctje gürftenftaub erfannte bie ©teidjberedjtigung

ber „Gierten Snnaftie $ranfreidj3" förmtid) an.

Unterbcffen traf Napoleon atfe Stnftatten, um bie $rone ^reußen gur

Stnnarjmc bc3 ©djönbrunner Vertrags 3U jmingen. 5)ie gro^c Strmee

unb bie fübbeutfdjen Xruppen rücften gegen ben üÖcain bor, anbere 5lorp3

mürben in Sftaffau unb §o(tanb biZ bidjt an ^preu|en§ ©renken öor=

gefdjoben. SU§ ber Imperator nad) $ranfreidj ging, (ie§ er Serttjier in

9Jcünd)en, feine ^ferbe in Strasburg jurücf
;
„fd)neit mie ber 93fifc" motitc

er febergeit surücffetjren, um äugteicr; 00m SBeften unb ©üben tjer feine

©djaren in 'preujjen cinbredjen ju taffen. ©0 ftanben bie Singe, afe

^augmi^ nadj (angfamer ^eife tjeimfe^rte ; er fdjmeidjettc fid), burc§ feinen

15*
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Sd)önbrunncr Vertrag ben Qtaat gerettet gu fyahtn. Sollte her ftönig

ben pftidrjtüergeffenen Unterrjänbler [ür feine unerhörte (5igenmad)t burd)

fd)impftid)c Cntlaffung (trafen unb mit bem Sdjroerte in ber $auft bie

#errfdjaft über 9corbbeutfd)lanb, gufamt Spannoüer, ba§ tatfäd)ticr) in

^ßreujjeng £)änbcn mar, behaupten — ober bieg £mnnoüer al§ ein (55efdt}enf

auä üftapoleong £)änben entgegennehmen unb bafür ß'teüe unb 2ln3bad)

abtreten, ein Sdjut}* unb Xru|bünbni3 mit $ranfreid) fdjliejjen unb fid)

in ben krieg gegen ßnglanb oermideln (äffen? Sie $rage burfte für

einen ehrenhaften Staat feine 3ro3e \?m - ^no bennod) riet färben-

berg gu einem äftittelmege: er riet bzn Scfyönbrunner Vertrag angu*

nehmen, aber unter $ßorbe§atten, meldte bem 3ernmrfm3 mit ßnglanb

oorbeugen fotften; benn obgleich er ba§ Sßerfarjren feine» öegnerS §augmit)

fct)arf üerbammte, fo rjoffte er bod) nod) je|t burd) neue Sßertjanbtungen mit

ÜJcapotcon üieücidjt neuen Sanbgeminn gu erreichen. Scrgeftalt lieferte man
bem liftigen ©cgner felber ben millfommcnen Sßormanb, fid) and) feiner*

feit§ nierjt meljr an ben Sdjonbrunner Vertrag gu binben. Sem ferneren

$erj(er folgte fogleid) ein gmeiter, nod) gröberer. SBäfyrenb Napoleon fid)

in üerbädjtige§ Sdjmeigen füllte unb feine ^eerfäulen öon allen Seiten

tjer gegen ^Sreufjeng ©renken Ijeranrüdten, mürbe bie Slbrüftung bes

preuf3ifcr)en £>eere£ befdjloffen. <35etäufcr)t burd) SaforeftS groeibeutige Qu*

fagen, fyielt man ^ranfreierjg ßufrimmung f
ur fid) er uno tooltte ben

Staat3l)au§l)alt nicl)t nod; meljr belaften ; mar bod) bereite gur Scftrcitung

ber Soften ber ÜDcobilmadjung eine 9lnfeil)e aufgenommen unb bie 2luS*

gäbe üon fünf Millionen Salern 2reforfd)einen angeorbnet morben. Sie

ängftlid^e Sparfamfeit fotlte bem Staate teuer gu fterjen fommen. 9^apo=

leon Ijatte nur auf ben £>eimgug ber preufsifdjen Slrmee gemartet, um
„einen nod) meiteren Vertrag

7
' gu ergmingen; nun 'preujjen maffenloS oor

i|m lag, tiefj er alebalb bie ÜDcaSfe fallen. §arbcnberg Ijoffte nodj arg*

log, fid) mit bem Imperator über bie Sceugeftaltung Seutfdjlanbä freunb*

ferjaftltd) gu oerftänbigen; er badete an eine beutfdje Sria§, alfo bafj

Öfterreid) für fid) bliebe, Sßreujjen im Sorben, granfreidj im Süben ben

befjerrfdjenben (5influfj erlangte, unb rjielt in folgen ungeheuerlichen formen
nod) eine gemiffe politifd)e öemeinferjaft ber beutfd)en Nation für möglidj.

Sa fenbete §au(jnri|, ber in $ßari§ bie 53erl)anblungen abfdjliefjen

fotlte, bie nieberfdjmetternbe ÜJcadjridjt, ba$ Napoleon ben Sdjönbrunner

Vertrag nid>t meljr anerfenne. s21m 15. Februar 1806 unterzeichnete ber

geängftete Unterrjänbler ben ^arifer Vertrag, ber bie l)arten Scrjönbrunner

öebingungen nod) oerfdiärfte; ^reufjen üerfpradj bie rjannoücrfcrjen $tüffe

gu fperren, mittjin fofort einen ^rieg gegen (Snglanb gu beginnen, ber

ben prcujsifdjen £mnbel oöllig lähmen mufjte, unb üon ber in Sdjönbrunn

üerrjetfjcnen Cntfdjäbigung für 21ngbac§ mar nun feine Siebe meljr. 2Beld)

eine Sage! Sie Regimenter ftanben längft auf ^rieben^fu^, gerftreut in

üjren öarnifonen; oom 2Jcain unb 9tl)ein §er gugleid^ einbred^enb fonnten
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bie frattäöfifdjen £>eerfäuten ben ^taat in roenigen ÜBodjen überrennen.

Öfterreid) §atte feinen ^rieben gefd^toffen ; ber gar fjieCt fid) jnrücf,

ftettte feinem $reunbe antjehn, fidj mot)( ober übzl mit ber Übermacht,

abjufinben. Slucf) oon (Snglanb ftanb rafctje §itfe nictjt >
6u ermarten;

bem großen ^Sitt mar bc& £>er§ gebrochen nad) bem Sage üon 5lufterti|,

nad) feinem £obe fdjmanfte bie britifdje ^ßotitif eine geitlang unfidjer

umtjer. Sitte ©enerate, fetbft ber grimmige ^ranjofenfeinb fRüd^et, er*

Hörten ben SBiberftanb für unmögticr); §arbenberg aber, in tieffter ©eete

erfcfjüttert unb empört, übertiefj bie (Sntfdjeibung bem Könige, ba ja bie

SKinifter nodj feine fetbftänbige 95erantröortücr)feit trugen. $riebrid)

ÜEßitfyetm entfcrjicb, mie er mujjte; er genehmigte ben ^3artfer Vertrag.

©o jammerüott »erlief ber erfte SSerfud^, bie bequeme Safefer S^eu*

tratität3potitif gu öertaffen. Sie Koalition mar burcr) ben Vormitj be§

garen unb ben Kleinmut be3 ®aifer3 grang gerftört, ba$ ifotierte ^ßreufsen

burcr; Sftapoteon au§ einer faffdjen ©tettung in bie anbere getoct't unb

enbtid; §u (Knaben unb Ungnaben untermorfen morben. Unter ben S3er*

münfd)ungen ber £mnnoüeraner mürben bk fdjmargen Stbter an bie £ore

ber alten SMfenftäbte angefdjtagen; ungegart öer§at(ten bie Magen ber

getreuen $tu§bad)er, bie in öerjmeifetten Stbreffen ben 5?önig baten, er

möge fie nicr)t üerftofjen. Slber mitten in biefer ^Demütigung geigten fid)

fcr)on bie erften ©puren einer fittlicr)en 2Biberftanb§fraft, bie in ben trägen

Sauren be§ friebücr}en $et)agen§ gan<$ entfdnounben fcrjien. SSäfyrenb be3

SßinterS mar bie alte unbelehrbare ©etbftgefättigMt oft ferjr prat)ferifcr)

fjerüorgetreten ; nod) im Januar tonnte ein begabter, tatentuftiger Offizier

mie ber junge Sarbeteben triumprjierenb fcfjreiben: „mir t)aben ba§ @tü(f

be§ griebeng mit großem, magrem Sftutjme herbeigeführt!" 9^act) bem

^arifer Vertrage fct)tug bie ©timmung um. Unter ben aufgegärten

^ubtisiften ber £muptftabt fanben fict) gmar einige pfiffige $öpfe, bie ben

$önig tobten, meit er ofyne ©djmertftreicr) eine fcfjöne ^ßroüing gemonneu

f)abe. v 2)er 2tbet bagegen unb ba3 §eer empfanben mit Unmut, bafj bie

©toric ber fribericianifcfjen geiten batjin mar ; tiefere Naturen mie ©neifenau

fafjen ben @ntfc§eibung§fampf mit Jeanetten ©dritten rjeranrücien unb

fetjten irjre Hoffnung auf ein 23ünbni3 ber jmei beutfetjen ©rofjmädjte.

üftiemanb füjjfte bzn ©erjimpf fernerer als bie erjrticfje Statur be» $önig3.

@r erftärte feinen Vertrauten runb rjeran§: ber ^ßarifer Vertrag fei nidjt

binbenb, fei burd) Sug unb Xrug erfcrjtidjen, bie ^ßfticrjt gebiete, bei bem

näcfjften Übergriffe $ranfreid)§ ba§ ©dnoert gu §ietjen.

S53ät)renb ber ©djütjting ÜRapoIeonS ^aughrifc bie amttidje Seitung ber

auSroärtigen Stngetegenfyeiten übernahm unb ben <Btaat im ga^rmaffer ber

frangöfifdjen Stttiang fteuerte, btieb |>arbenberg ber oertraute Ratgeber beö

^önig§ unb fnüpfte, in ber Vorau§fid)t be§ na^en S^riegeg, in§get)eim bie

Verbinbung mit 9?u^tanb mieber an. 2Tucr) biefem §offnung§üoUen maren
je^t bie 9tugen aufgegangen. @r t)atte an bm potitifdjen ©ünben ber
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legten jmei 3>at)re (einen reichen Anteil unb galt gleidjtoorjl in $aris

al3 ber güljrer ber antifranaöfifdjen Partei, roeit er ein ©egner oon

^augmitj mar unb ben Stönig miebertjolt befcf)rooren tjatte, firf) Don

biefem homme sans foi et sans loi*) ju trennen. Napoleon roittertc

in £>arbenberg mit feiner ©pürfraft ben tapferen unb rjodjtjeräigen

Staatsmann, mollte fid) rädjen für bie Verlegenheiten bes oergangenen

§erbfie§, überhäufte ben SDcinifter mit öffentlichen ©djmärjungen, bie ber

angegriffene freimütig beantroortcte, unb forberte enblicr) bie Gntlaffung

bes Vertaten, liefen Singriffen Napoleons üerbanfte |)arbenberg einen

SRuf, ben feine Säten nocr) nict)t oerbienten; alte ©uten blicften tjoffcnb

gu ilmt auf, ber tapfere Patriot o. b. Sflarraitj, ber ftot^e güljrer bes

märfifdjen Slbets, öeret)rte it)n „feit bem £>erbft 1805 mie bas Sbeat bes

•Cannes, ber ben ©taat retten fotlte".**) 2)od) erft in biefen furdjt*

baren grürjlingsmodjen Don 1806 mürbe £mrbcnberg mirflid), wofür bie

SSett ilm rjielt. 2)ät Sntfe^en fa£» er, an meldjem SIbgrunbe ^ßreufjm

batjinfdjrDanhe ; alles, roas ebel unb rjocfjrjeräig mar in biefer reidjbegabten

Katur, mürbe lebenbig, unb fortan ift er bis gum @nbe ber unermüblidje

$einb bes napolconifcrjen SSeltreicrjs gebüeben.

2)er lefcte Xxo\t bes ©rafen £>augroi{5 beim 5lbfd;luffe bes ^Sarifer

Vertrages mar bie Hoffnung auf bie balbige ^eimfeljr ber fran§öfifct)cn

Gruppen. 5lber aud) biefe ©rmartung ermies f icf) eitel. Sie grofje Slrmee

blieb in 2)eutfrf)(anb, bebrofjte oom £nn Ijer Dfterreid)S, oom 9^t)ein unb

äftain fyer ^reufjens ©renken, ©ie follte bie £>ofburg groingen, bie form*

licrje 3tufE)cbung bes rjeiligen Ütodjs, meldje ber Imperator plante, gut ju

tjei^cn ; unb gugteict) mar Napoleon entfdjloffcn, ben ^-rieben mit ßnglanb

nötigenfalls burd) bie preisgäbe bes foebcn erft an ^Sreufjen abgetretenen

fjannooerifdjcn &anbcs rjerbeisufürjren. Sßiberfetjte fid) ber preufjifdje £>of

biefer neuen Veleibigung, fo ftanb bas franjö[ifcr)e §eer gum Ginbruct)

bereit. Snbcffen mürben bie feften pätje $el)l, Haftel, SBcfel uon granf*

reicr) in Vefit3 genommen; bie nieberrrjeinifd)e ^eftung mar beftimmt, einem

?lngriffst"riege gegen 'jpreufjen als ©tütmunft §u bienen.

Sttfo gerüftet fdjritt Napoleon baran, ben ©ebanfen ber beutfdjen

£rias, momit £)arbenbcrg foeben nocr) gefpielt fjattc, nad) feiner SSeife ju

oermirtttdjen. SJcidjt im Sunbe mit Öftcrrcid) unb ^Sreufjen, fonbern

unabhängig oon beiben unb im (Ucgenfa^e gu itjncn follte f^ranfreidt)^

alter ©djüfcling, la fcroisieme Allemagne ficr) politifer) geftalten. ©ine

pljantaftifdje S)enEfct)rift Salbcrgs, bie oon ber Sßicbcrtjcrftellung bes

$arolingerrcid)S, oon ber Verjüngung ber crjrenmerten beutfdjen Nation

rebete, unb eine furje ergebnislofe Voroerr)anblung mit ben größeren

fübbeutfdjen ©taateu in Sftündjcn überjeugten ben Imperator, mie ferner

es l)ielt biefe beutfdjen ^öpfe unter einen £>ut ju bringen; barum be*

*) i)arbcnbcrg§ Journal 6- ®ept- 1806.
** @o geftclit OTarroiij in einem SBricfe an £>arbenkrg com 11. ^c^. 1811.
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fd)lof3 er irjnen bie neue Drbnung furjerlianb aufäuerlegen, tüte einff

ft'art V. bie gürften Stauend burd) f)atb entrungene Verträge an fid) ge*

fettet fjatte. @r raupte, ba{$ er ben £>öfen ber äftittetftaaten altes jumuten

burfte, menn er irjnen einen neuen Seutejug gegen ifjre fleinen äftitftänbe

gemattete. VLn Untermürfigfeit Ratten e3 biefe fleinen §erren be3 ©üben3

freilid) ntd^t festen (äffen. 2)ie SQ^etjrsat)!: tt)ar gu einer granffurter

Union sufammengetreten unb tjielt \id) in ^ßariS einen gemeinfdjaftlidjen

©efanbten. gort unb fort raurbe ber @emaltige oon ben geängfteten

$leinfürften mit Sitten unb anliegen behelligt; menn er bei guter ©tim*

mung war, fo lieft er fid) aud) mot)t burd) feinen Saltenranb berieten

ce que c'est que ce prince-lä unb gab eine gnäbige $lntroort. SDodj

mit maffenlofen Skfalten muftte ber (gröberer nid)t3 anzufangen; aud)

beargmötjnte er bie greunbfdjaft, meldje einige biefer fleinen Ferren mit

Sßreufjen, bie meiften mit Öfterreid) oerbanb. ©ein Sntfcrjluft mar ge*

fafct, „e£ liegt in ber D^atur ber gegenwärtigen Sßerrjältniffe, ba$ bie

fleinen dürften üernidjtet werben." ©djon erljob fid) über ben Krümmern

ber alten ©taatengefeüfdjaft ba3 neue göberatiofnftem: bie „©onnen*

Nation" $ranfreid; umgeben oon Xrabantenftaaten. gmei Srüber be§

Imperator» beftiegen bk Xrjrone oon £>ollanb unb Neapel; ba$ übrige

Italien unb bie ©djroeis rjielt er unter feiner Sotmäfjigfeit. $ür ben

S)eutfd)en 23unb, ber bie 9?eil)e biefer Xrabantenüölfer $u üerftärfen be*

ftimmt mar, rechnete er junädjft auf bie üier fübbeutfcrjen Sftittetftaaten

unö auf ba3 neue nieberrtjeinifd)e ©ro^erjogtum ^oadjim Wnxatö; Don

ben fleineren badjte er nur menige §u üerfdjonen, bie fid) burd) Unter*

tänigfeit ober fjotje Sßermanbtfdjaft empfahlen.

3m grürjjaljr 1806 oerbreitete fid) an ben beutfdjen £>öfen ba$ ©e*

rüdjt, eine neue umfaffenbe Sttcbiatifierung fei im Slnjuge. abermals mie

üier Saljre guöor eilten bie ©efanbten unfere3 I)ol)en 2lbel£ nad) SßaxiS,

um burd) ©djmeidjelei unb Skftedmng ifjren Ferren ben Seuteteif ju

fiebern. SBieber mie bamalS mufjte ein (Slfaffer ba$ ©efdjäft ber beutfdjen

Sänberoerteilung beforgen: ber alte ^eidj^publigift ^ßfeffel unter ber

Seitung Satleüranbä unb Sa 23e3narbiere3. SBärjrenbbem gelangte bie SSer*

faffung be3 9?l)einbunbe3 in Napoleons Kabinett jum 2tbfd)lufj; mit feinem

ber beutfdjen £)öfe mürben Unterhaltungen gefür/ct, fetbft oon btn ®e*

fanbten in ^ariS erhielten nur üier bie Urfunbe gum Sefen, beoor fallen*

ranb am 12. ^uti bie ©etreuen gur ©itjung berief. Jpier l)ielt er ir)nen irjre

fjitftofe Sage üor, mie fie als Nebelten gegen ia$ ^eid) nidjt meljr auf

falbem SBege fteljen bleiben bürften; bann mürbe bie Urfunbe oljne jebe

Beratung angenommen. Ser rljeinifdje 23unb SubmigS XIV. lebte mieber

auf, in ungleid) ftärferen formen, ©edjjeljn beutfdje dürften fagten fic^

üom Sieidje to§, erflärten ftcfj felbft für fouoerän, jebe§ ©efe^ beä altel)r=

mürbigen nationalen ©emeinmefenä für nichtig unb wirfungSloS
; fie er*

fannten Napoleon als ir)ren ^proteftor an, ftellten iljm für jeben $eftlanb£-=
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frieg ^ranfrcicfyg ein £>eer üon 63 000 2Jcann gut Serfügung. Unbebingte

Unterwerfung in ©ad)en ber europäifdjen s^otitif unb ebenfo unbcfdjränfte

©ouüeränität im Snnern — ba§ maren bie beiben au§ grünbticr)er $ennt=

ni§ be§ beutfdjen 3urficnftanbe3 gefdjöpftcn teitenben ©ebanfen ber 9ftrjein=

bunbSücrfaffung. 5Die £)öfe ertrugen bie Unterwerfung, roeit fie eingepreßt

5tnifdt)en Öfterreid) unb ^ranfreid) einc3 <5djut3e3 beburften unb auf neue

©eferjenfe napoteonifrijer ©nabc rjofften; einige tröfteten fid) rootjt in£=

geheim mit bem ©ebanfen, bie fransöfifdje Übermacht roerbe nidjt croig

bauern; bie ©ouüeränität aber Rieften fie fämtüdj feft at3 einen &d)a§ für

alte Reiten. ^ er beutferje ^3artifutari3mu§ trat in feiner ©ünben 93tüte.

Napoleon üerfagte fid)'3 nidfjt, in einem Briefe an Satberg an ben

uralten Sanbesücrrat ber beutfdjen SHeinfürften rjötjnifd) ju erinnern; er

nannte bie ^ßotitif be£ RrjeinbunbeS fonferüatiü, benn fie ftette nur tum

$lid)t§ roegen ein ©d)u|üert)ättniS rjer, ba§ in ber Xat fd)on feit mehreren

3at)rf)unberten beftanben fjabe. 2)od) gugteiefj fdt)metdr)ette er ftug bem

bnnaftifdjen 3)ünfet: fein DbertetjnSrjerr ftefje merjt über ben beutfdjen

dürften, fein frembeä ©eridjt bürfe fid) in it)re SanbeSangetegentjeiten

mifdjen; er fetber übe nur bie einfache ^ßfttdtjt beS ©d)u|e§, bie feinen

rjöfjeren groeef fyabe a(§ ben Serbünbeten bie üotte ©ouoeränität §u geroätjr*

teiften. 35a§ öertjci^enc $unbamentatftatut bc3 SftfjeinbunbeS ift nie er*

fdjienen, ber Sunbeätag mit feinen jroei Räten nie jufammengetreten;

tiefem üEBerfe ber rotjen ©eroatt fehlte üon t<pau3 au§ bie $ärjigfeit redr)t=

licr)er SSeiterbitbung. 2)em ^roteftor, ber fdjon feinem satjmen gefetj*

gebenben Körper in ^ßari§ ein umuittigeä vous chicanez le pouvoir!

gurief, tag roenig baran, aud) nod) bitrdt) bie fdfjraerfättigen Beratungen

eine£ rrjeinifdjen 23unbe3tage<§ betäftigt ju roerben; it)tn genügte, bafj er

jeijt mit ben beutfdjen Regimentern üom tinfen Rrjeinufer an 150000
beutfdje ©otbaten unter feinem 23eferj(e rjictt. 2)ie beiben Könige be3

RrjeinbunbeS aber üerfjerjtten nidjt itjren SBiberroitten gegen jebc bünbifdje

Unterorbnung unb üerroarfen furgroeg alte bie ^ßtä'ne für ben 2Iu§bau bc3

S3unbc§, roetdje ber neue gürftprimaS 2>atberg mit unerfdjöpftidjer 93e^

geifterung entroarf.

2)a3 23unbe3gebict erftredtc fid) üom Snn bi§ jum Rrjein über ben

ganzen (Sübroefteu, reidjte bann norbroärtS bi6 tief nadj SBeftfaten tjincin,

ben preufjifdjcn (Staat unb feine fteinen Scrbünbeten in rocitem Sogen

umffammerub; unb ber Prüfet 39 ber S^einbunb^afte fünbete bereite

brotjenb an, hüfo aud) anberen beutfdjen Staaten ber (Eintritt oorbe^atten

bleibe. 2Ba§ im <Süben unb Söeften nod; übrig mar üon fteinen $Reicr)3*

ftäuben, murbc ber fianbe^tjoejeit ber fedjjetjn Serbünbeten unterroorfen

:

atte dürften unb (trafen, atte Reic^§rttter, fo üiete fidt) in ben ©türmen

ber jüngften ^a^re nod) behauptet rjatten, bie beiben Siitterorben, bie

Reicr/oftäbte Nürnberg unb ^-ranffurt, jufammen ein ©ebiet üon 550 ©e*

üiertmeiten unb faft fünfoiertet ^ittionen (Sinmotjnern. 9ttter S_d^mu^
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ber an bem 9teicr)3beputation3t)auptfd)tuffe ^aftetc, ticrfdnoanb neben ber

entfe^tidjen Dtotjeit biefer neuen (Gewalttat; benn nicfjt burd) ba$ Steid)

(eiber unb nidjt unter bem Vorwanbe ber (Sntfdjäbigung, fonbern burd)

bie nadte ÜBSittfur einer £>anbtiott etbbrüc^tger dürften unb unter bem

©dmtse be3 napoteonifdjen §eere3 würbe jetjt bie Vernichtung tierfjängt über

bie Sobfowitj unb ©djwargenberg, über atte jene öfterreictjifdjen ©tanbe&=

tjerren, meiere fo lange ben ©tamm ber faifertterjen spartet unter beu

wetttidjen Surften gebitbet Ratten. 9Jctt itjnen fielen aud) bie alten rurjm*

tiotten ©efcrjtedjter ber gürftenberg unb ^otjentotje, bie tior wenigen Satyr*

;$e§nten faft ebenfo mädjtig gemefen wie ityre gtüdtidjen 9cad)barn in

$art3rut)e unb ©tuttgart; unb einer minbeften3 unter ben ÜÖcebiatifierten

tiefc mit Vemufjtfein, um ber (Styre mitten ha§ Verhängnis über fief) er*

getjen. gürft griebrid) Subwig tion £)orjentorje=£>et)ringen wieg atte bie

ßodungen, woburd) Scapoteon ben berühmten preufjifdjen ©enerat für ben

Üttjeinbunb gu geroinnen fucrjte, ftotg jurücf; er wollte bie Xreue nidjt

brechen, bie feitt £au3 feit Satjrtyunberten mit ben Jpofjengottern tiereinte,

er tiertor feine SanbeSfjotjeit, Weit er fid) mutig auf s$reufjen3 ©eite

ftettte. 9?odj unmittetbarer würbe ber Vertiner £>of öerte^t burd) bie

Beraubung ber 9ca ffau*£>ranier; bieg $aü§, bem bie $rone ^reufjen

auf beutfdjem Voben eine (Sntfdjäbigung für bm tiertorenen niebertänbifdjen

Söefi^ tierferjafft tjatte, fat) fid; jet$t auä einem Xeite feiner beutfdjen

ßanbe tiertrieben, otjne bafj man audj nur eine Sinnige in Vcrtin für

nötig tjiett. 3ufatt uno Saune entfcfyieben über Veftanb unb Untergang

ber ßteinftaaten ; ber Keine @raf oon ber Setien würbe ai§ foutieräner

Surft in ben 9tf)einbunb aufgenommen, weit er ein Sßeffe 2)alberg3 war.

Unb bod) waltete eine rjeitige Sßotmenbigfeit, ben ^retitern unbewußt, aud;

über biefer ©ewatttat. SBieber tierfdjroanb eine ganje ©djar jener un*

fruchtbaren ©taat§bitbungen, bie ficr) einft mit ben «Spotten ber alten

beutfdjen 9Jconard)ie bereichert tjatten; e§ ebnete fiefj ber Voben, auf bem

bereinft ein neuer Vau ber beutfdjen Sintjett emporfteigen fottte.

Vi3 tief in ben ©ommer rjinein btieb üßapoteon barauf gefajjt, bafc

ber rechtmäßige $aifer ber Vernietung be§ alten SReid)3 miberfpredjcn

werbe; beftimmte bod) ber ^rejgburger triebe au§brüdticr), bafj bie neuen

Könige nidjt auftjörcn fottten bem 2)eutfcr)en Vunbe anzugehören. Stber

Öfterreidj war tief erfdjöpft tion bem ungtüdtidjen Kriege; (Srgtjeräog ®art

unb ber neue ütftinifter be§ 2lu§wärtigen @raf ^tjitipp ©tabion tjofften

in ^rieben bie Gräfte ber ÜÖconardne wiebertjer^uftetten. gubem waren
in jenem ^repurger Vertrage atte ^otgen oer batirifd)=württembcrgifdjen

©outieränität bereite gutgeheißen, atfo mittelbar bie !aifertid)en SJRajeftätg*

redete fcfjon preisgegeben, fottte unb tonnte man bie Slnfprüdje be§

atten ®aifertum3 nierjt mit ben Söaffen behaupten, fo erforberte bie SBürbe
be§ !aifertict)en §aufe§, ba$ man bem wertfofen ^itet rechtzeitig, tion

freien ©tüden entfagte, betior 9capoteon ben Ver3id)t erzwang, ©o lautete
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audj <5tabion3 SRat; bodj bie alte Segefjrtirfjfcit ber tjabäburgifdjen

©tjnaftenpolitif mollte fetbft in biefen finfteren Zagen, ba eine taufenb*

jäEjrige ©cfdjidjte iljren tragifdjen Slbfdjtufj fanb, nidjt jur 9iulje gelangen,

©ie feine Sinnen ben 33efi$ beß 5?aifertf)coneä immer nur als ein ÜJJiittel

$ur Vermehrung itjrer £>au3madjt angcfefjen Ratten, fo badjte ßaifer $ranj

audj bie ÜJcieberlegung ber $rone nodj ju einem einträglichen £)anbel3*

gefdjäfte gu oerraerten. „2)cr .ßeitpuntt jur Abtretung ber ftaiferroürbe"

— fo frfjrieb er — „ift jener, roo bie Vorteile, bie anß fotdjer für meine

ÜDconardjie entfpringen, burctj bie 92adjteile, bie burd) eine fernere Sei*

fietjaltung berfelben entfielen tonnten, überwogen merben." 2)arum folle

©raf SDcetternidj nad) sparte eilen, um bort „bie $aiferroürbe red)t tjocr)

anzurechnen unb feine Abneigung jur Abtretung ber gebauten 2Bürbe,

oielmefjr eine Sereitroilligt'eit Ijierju, jebod) nur gegen grofje für meine

2Jconard)ie ju erljaltenbe Vorteile merfen ju laffen". 9Jcit foldjen ©e*

finnungen natjm ber lc£tc römtfct)=beutfcf)e ßaifer $lbfd)ieb oon bem 'ipurpur

ber (Salier unb ber Staufer. 3)er altgewohnte ^pljrafenfdjmatl oon reid)3*

oätertidjer £reue unb reid;gobercjauptlict)er ^ürforge oerfing nirfjt metjr;

bie ^ßolitif be3 £>aufei§ Öfterreid) berannte enbtid) mit bürren SBorten,

tt)ie fie ju 2)eutfct)tanb ftanb. Stber ba3 geplante £>anbet3gefd)äft mifj*

lang. Miß SJcetternid) in ^ßari3 eintraf, mar bie Stljeinbunbäafte bereite

abgefdjtoffen. ©er beutfdje $aifer ftanb ber ootleubeten Satfadje gegen*

über unb mufjte nodj edeben, bafj in 9tegen3burg Napoleon unb feine

Sßafatten bie förmliche Sluftjebung beß 9Mdje3 au§fpracr)en.

Sern Sfteidjgtage mar ingmifctjen burd) einen ber treueften 9fteict)§*

ftänbe nodj bie le£te 23efct)impfung geboten roorben; ber £)eifjfporn beß

^onaträmuS, Äönig ©uftao oon <5cr)raeben, rief feinen ©efanbten ab, bcnn

tß fei unter feiner SSürbe teilzunehmen an Sefdjlüffen, bie unter bem

©inftufj ber Üfurpation unb be3 (SgoiSmuS ftänben. 2tt3 in s.ßari3 bie

Vorbereitungen jur Stiftung beß SüjeinbunbeS getroffen mürben, tiefj

Salberg oorforglid) bie 9?egen3burger Verfammlung in bie Serien reifen.

31m 1. Stuguft ertlärten bann adjt ©efanbte im ÜJcamcn ber rtjcinbünbifdjen

dürften, bafj it)rc burdjtaudjttgen £>erren eß // tr)rer SSürbe unb ber Stein*

tjcit ifjrcr .ßmetfe angemeffen" fänben, fid) feierlid) lo^ufagen oon bem

tjciligen SKeidje, ba§ in ber Sat fdjon aufgelöst fei; fie ftellten fidj unter

„ben mächtigen Orfjutj ba§ üftonardjen, beffen Slbfidjtcn fid) ftet§ mit bem

magren Sntercffe 2)eutfdjtanb^ übereinftimmenb gejeigt l)aben
/y

. ©teic^*

jcitig ocitünbete ber frati5öfifd}e ©efanbte, Napoleon erfenne baß iHeidr)

nirfjt metjr an, ba3 längft fd)on nur ein ©chatten feinec fetbft gemefen.

Sn ben alten 3al)r()unbertcn ber ©ctuatt unb ber 9Jol)cit blieb ein le£te§

©cfü^l ber ©djam ben (Germanen immer unoertoren; ber Sftörber mieb

bie 9^ät)e feinet Opfert, meit er fürdjtete baß rote 23tut mieber aus ben

SSunben bc^ Seic^namei ^eroorbredjen ju feljen. 5lnberö empfanb bieä

neue oorurteitefreie ©efdjledjt; aiß bie örflärung oom 1. Sluguft oer*
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tefen mürbe, ba Maren im SReidjStage faft allein bie ©efanbten ber 9ftb,ein*

bunbStjöfc, bte ben alten beutfdjen Staat üernidjtet Ratten, jugegen. Örjne

toeitere 33ert)anblungen ging ber 9tod)Stag auSeinanber. SDarauf legte

$aifer $ranj burdj ein tutjl unb farblos gehaltenes SJcanifeft üom 6. 9luguft

bic beutfdje tone nieber unb erftärte 3ugtcicrj, bem SRedjte juroiber, „baS

reidjSobertjauptticrje 2lmt unb 2Bürbe" für ertofd)en, fein SMfertum Öfter*

reid) für lebig aller SfteicfjSpflicfjten. $>ie Sßerbinbung ätüifdjen iDeutfd)*

lanb unb ben faiferlidjen ©rblanben mar aber feit langem fo loder, bafj

bie förmlid)e Trennung in ben inneren guftänben ÖfterreidjS gar feine

©puren jurücflie^. S)urd) einen ©taatsftreid) beS legten Habsburger*

faiferS ging alfo jene $rone gugrunbe, bie feit taufenb SSaljren mit ben

ftotjeften unb ben fdjmadmotlftcn Erinnerungen beS beutfdjen SBotfeS Der*

macrjfen mar; ber £)elbenrurjm ber Dttonen Ijaftete an irjr, aber aud) ber

%iud) beS breifjigjärjrigen Krieges unb bie lädjerlidje ©djanbe üon SRoftbacfj.

S)en gangen UmfreiS irbifd)er ©djidfale tjatte fie burdjmeffen, auS etner

$ierbe 3)eutfd)lanbS mar fie ju einem roibrigen gerrbilbe geroorben, unb

als fie enblid) gufammenbrad), ba fdjien eS, als ob ein ©efpenft üerfänre.

SDie Nation blieb ftumm unb falt; erft als fie bie ©djmacf) ber faifer*

lofen 3eit D°n ©runb auS geEoftet rjatte, ift ber Sraum üon ®aifer unb

Sfleid) mieber lebenbig gemorben in beutfdjen §erjen.

Sm £ager beS SonapartiSmuS lärmte bie fred)e ©djabenfreube. £)ie

2Jcain§er 3eitung f^rieb: „(SS ift fein £)eutfd)tanb merjr. SBaS man für

5tnftrengungen einer gegen irjre Sluftöfung lämpfenben Nation ju Ratten

berfudjt merben tonnte, finb nur klagen raeniger SQJenfcfjen an bem ©rabe

eines SöotfeS, baS fie überlebt fyaben. ©eutfdjlanb ift nid)t rjeute erft

untergegangen. 2BaS ber @efd)id)te ber Sßölfer Snljalt unb Seben gibt,

ift ber ©eift einiger größeren tjerüorragenben SJcenfdjen" — morauf bann

bie übtidje Mebeugung oor bem §elben beS SarjrrjunbertS folgte. 3m
©berlanbe unb am SRljcin mar bie Meinung meit üerbreitet, bafj nur

(SnglanbS ©olb unb ÖfterreidjS Übermut ben jüngften $rieg unb ben

Untergang beS ^aifertumS oerfdjulbet Ijabe; im Sorben aber fannte bie

Sflaffe baS 9teid) faum bem 9camen nad), btn (Srnft ber 3eit Ijatte "fie

nod) gar nidjt empfunben. ©ebecft burd) bie grofje 5irmee natjmen bie

dürften beS ^RrjeinbunbeS tljre S3eute in 23efit$, unb mieber mie oor brei

Sauren liefj baS fQoit leife flagenb alles über fid) ergeben. Stile rrjein*

bünbtfdjen £)öfe meinten fid) traft iEjrer neuen ©ouüeränität berechtigt,

bie legten krümmer ber alten fränbifcrjen ^Hecf)te §u gerftören; baS napo*

leonifdje 9Jcad)tmort c'est commande par les circonstances rechtfertigte

jebe ©ematttat. griebrid) üon SBürttemberg lie^ gleid) nad) ber (£r*

merbung ber fönigSJrone bem 2anbtagSauSfd)uffe bie ©djlüffel gu ber

ftänbifdjen ^affe abforbern unb befeittgte bie alte üon ben tapferen ©djroaben

in breit)unbertjät)rigen kämpfen üerteibigte SanbeSoerfaffung, bie einzige

lebenSfräftige im beutfdjen ©üben, als eine „nidjt mcrjr in bie i£ige
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$eit paffenbe ©inricfjtung"; feine SJcinifter jubelten, jetjt enbtid) fei ber

©djlange be3 ftänbifdjen Xro§e3 ber $opf gertreten. 9fud) bie ®rone

2)änemarE benutzte bie Stuftöfung be§ dltidß, um £>otftein itjrem QJefamt*

ftaate einjuoerteiben; $önig ©uftaü narmi feinen ^Sommern if»r atte§

£anbegrccf)t unb führte bie fcfjroebifcfje Slkrfaffung ein.

2)ie $lnard)ie eine<§ neuen Interregnum^ brad) über £>eutfd)tanb rjer*

ein ; baö $auftred)t tjerrfrfjte, nicf)t merjr oon abtigen SScgetagerern, fonbern

ton fürftlidfjen §öfen gefjanbljabt. SJcißtrauifcf) verfolgte Napoleon jebe

Regung be3 nationalen ©efürjtö in bem unterjodjten Sanbe; granfreidjä

Sntereffc öerlangt, fo fdjrieb er feinem Saüetjranb, baß bie Meinung in

Seutfdjlanb geteilt bleibe. W nun ein 2ln3badjer 2)etin eine anonrjme

$(ugfdjrift „ADeutfdjtanb in feiner tiefen Crniebrigung" bjerau3gab — ein

treugemeinteS, gefütjtgfeligeS ©djriftdjen, btö in eiferner $eit nur ben

friebtidjen Sfot fanb: „meine taut auf, ebter, bieberer 2)eutfd)er!" — ba

fdjien bem Imperator fetbft biefer ©toßfeufeer be£ rjarmfofen Spießbürger*

tumS bebenftict), unb er tief* ben Söudjrjänbter $alm, ber ba§ 23udj

verbreitet Ejaben foftte, ftanbrecrjtticfj erfctjie^en. @3 mar ber erfte Suftij*

morb be§ 23onaparti§mu3 auf beutfdjem Soben; bie ftugen Seute in

Sanern fingen an ju §meifetn, ob ber SRtjeinbunb töirfticr) ben (Sieg ber

$reirjeit unb ber 5tufl(ärung gebracht rjabe.

SBie anber§ al§ jener meinertidje 2ln§bad)er mußte griebrid) ©en£

gu feinem SSolfe ju reben! Sie fct)önfte feiner <3d)riften, bie Fragmente

au§ ber neueften Q5e[cr)idr)tc beS potittfdejen (55teicf)gemicfjtö »errieten freitidj

fd^on, ba$ ber geiftootte SQiann jetjt im ©otbe Sfterreicp fdjrieb; für ba§

etjrmürbige (Srjtjaug rjatte er nur SBorte be§ 2obc<§ unb bie offenfunbigen

^ßtäne ber §ofburg gegen Bauern leugnete er turjmeg ah. 35od) n>a£

moltten fotetje Bemäntelungen bebeuten neben ber großartigen Offenheit,

bie E)ier mit ftammenben Sßorten bie testen ©rünbe ber beutfdjen Scfjanbe

beleuchtete? 25a§ alte ©teicfjgcmicfjt ber SJMdjte ift burefj eine neue 2Mt=
fjerrfdjaft jerftört; nidjt D^apoteonö ©enie, fonbern SDeutfdjtanbS fetbft-

toerferjufbete SBc^rtofigfeit fjat ba3 Sßerrjänguig r)eraufgefür)rtr
unb bie große

$rage ber gufunft lautet: folt Seutfdjtanb in feinem ganzen Umfange

merben, mag rjeute fdjon bie £)ätfte baoon ift, roaS ^oftanb unb bie

©djtüeig unb Spanien unb Stauen mürbe? Guropa ift burd) S)eutfd)=

lanb gefallen; burd) Seutfdjfanb muß c3 mieber emporfteigen. (Sinen

fetter unb SRädjcr ruft er auf, ber un§ einfe^e in unfer emigeä 9?ed)t,

ber 2)eutfd)lanb unb (Suropa mieber aufbaue; unb mit ber 2Bud)t feinet

.•pofjneS erbrücft er bie Soren, bie oon tfranfr e itf) ba$ fe^ oer 93S<(t

ermarten: „eben ber rädjenbe Sämon, ber fie jur ©träfe itjrer fyody

mutigen ^tatttjeh burd) ben gangen ermübenben tö'reiS politifdjer Siafereien

cjepeitfdjt §at, fetjuf fie enblid; auä gnujufiaften ber grei^eit, einer fdjeu-

feligcn fieberhaften ^rei^eit, 31t Sobrebnern ber öoltfornmenften ©flaoerei,

bie jemals bie Götter gebeugt fjatte, um."
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9lucf) aus bem füllen Sorben erflangen jeijt enblict) inteber mädtjtige

SSorte öaterlänbifdjen gorneS. ^Ö ein ergebener Untertan ber bret

fronen ©djroebenS tjatte ©ruft 9D?ori| Slrnbt, ber tapfere ©oljn ber

Snfet föügen, btSfjer barjin gelebt; erft ba bie ©crjanbe ben Seutfcfjen

in bcn -ftacfen fcfjlug, mattte baS beutfcrje 23lut in iljm auf unb er

entfann ficfj feinet VaterlanbeS. 2Bäl)renb beS Krieges oon 1805 fürtet)

er ben erften Seit beS „©eifteS ber ßeit" unb fettbem blieb er feinem

unglücflicfjen Volfe unerfcptterlicE) als ein getreuer (Stfart, ein SSecfer

ber ©eroiffen gur ©eite. SBeber ©entjenS umfaffenbe ©acfjfenntniS, nod§

bie ftafjtfjarte ©cfjärfe unb bie bemufjte Veredlung beS großen $ubli*

giften ftanben irjm $u ©ebote; ein $tnb ber üftatur roie er mar, brauchte

er langer 8al)re, um bie tanbfctjaftlicrjen Vorurteile feiner fcfjmebifcrj*

pommerfcfjen §etmat §u überrotnben : bie unflare Segeiftenmg für baS

£anb ber 2öätber unb ber greiljeit, ©fanbinaoien, unb ben SBtberroillen

gegen bieS ätn tief) nüchterne ^reufjen, baS mit feinem oerftanbeSfalten

griebriefj bndfj allein bie (Spaltung 2)eutfcf)lanbS oerferjutbet Jjabe. $lber

frifer; unb fräftig, mte bie SBogen feines Ijeimifcrjen SKeereS, mit einer ur*

fprüngticfjen, unmittelbaren ÜKacfjt ber (Smpfinbung, bte fo feinem anberen

politifcfyen ©cljriftftetler jener Sage gegeben mar, ftrömte irjm bie Sftebe

auö bem überoollen, tiebeglüljenben ^>erjen; jebeS 233ort mar treu, mutig,

mal)rf)aft mie bie tiefen blauen klugen beS emig jugenblicrjen 9ftanneS.

Sßäljrenb bie t)art politifdien ©ebanfen beS SBiener ^ßublijiften nur oon

menigen in biefem ftaatlofen (Sefdfjtedjt tierftanben mürben, fcrjlof} 5lrnbt

fein 39uct) mit bem finblicfjen StuSruf: ,,icf) liebe bie äftenfcfjen ;" er ergriff

ik ©emüter, metl er bie Ipolitt! oon ber menfcfytidjen ©eite naljm. @r

juerft erfannte unb ftrafte bie fittticr)en ©erjäben ber geiftigen Über-

bitbung unb rief bem flugen Sa^rljunbert §u: beffer ift Seben als üom
Seben fdjmatjen. „Drjne baS Votf ift feine äßenfcrjljett unb orjne ben

freien Bürger fein freier äftenfet). ©in Sftenfcf) ift feiten fo ergaben, bajs

er äußere Änecfjtfcrjaft unb Verachtung bulben fann, oIjne fdjtecfjter gu

merben; ein Votf ift eS nie." Vermanbte Stimmungen regten fiel) audj

in ber ^Berliner Uterarifctjen Sugenb
; feit ben unfeligen SlnSbadjer §änbeln

moltte baS alte berjaglicrje ©etbftgefürjt nidjt mieberfe^ren. $n ben Greifen

©djteiermacijerS träumte man gern oon bem norbifrfp.n Vunbs, ber buref)

VerfeljrSfretrjeit unb gemeinfameS §eerroefen bie SDeutfcf>en b:S üftotbenS

mieber §u Vrübern madjen follte.

&hm biefen ©ebanfen, ben einzigen, ber noer) Rettung tjerjjiejj, fjatte

bie preufjtfdfje Regierung fetbft foeben aufgenommen. Sßä'ljrenb baS ^eilige

Speiet) unterging, ber ©üben unb SBeften fid^ ber fraii§öftfct)en §errfd(jaft

beugten, unternahm Äönig griebric§ 2Bilr)etm — fo fagte nacfjljer fein

ÄriegSmanifeft — bie legten Seutfcljen unter ^?reu§en§ ^a^Kn 5U oer*

fammetn. Vor jmet Sauren rjatte er bie norbbeutfetje Äaiferfrone, bie

ii)m Napoleon anbieten lie^, runbmeg surücfgemiefcn, meil er ben ®efcf;enfzn
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ber Danaer mißtraute, unb mit aufridjtigem Sebaucrn fal) er jetjt baS

Sfteidf) jugrunbe gelten. Srft als bie alte 9tcd;t§gcmeinfd)aft ber beutfdjen

Nation jid; oöttig auftöfte, entfdjlojj fidj ber gcroif fentjafte gürft, jene bün*

bifcfjen Dfcformptäne, bie feit bem $ürftcnbunbe am berliner |>o[e immer

mieber aufgetaucht maren, enbtid) burdjjufüfyren, unb ber Sd;irmt)errfd)aft

^ßreufjenS über ben -Korben, bie feit bem Safeter ^-rieben tatfäcfjtidj

beftanb, eine fefte rcdjttidje ^orm ju geben. (Sr motltc, fo fdjrieb er an

griebrid) 2Iuguft üon Sadjfen, bem SRtjcinbunbe ein göberatiofnftem

entgegenfetjen, metdjeS baS norbttd;e Deutfdjtanb retten fönne. ^ßreufcen

(entte enblicf) mieber ein in bie Sahnen einer gefunben beutfdjen ^otitif,

unb gerabe biefe Sftüdfeljr gu feinen großen Überlieferungen fottte bem
Staate eine fd^recfticfje Demütigung, bie ©träfe für oergangene Sünben
bringen. Der $önig glaubte fein Söort metjr oon ben glatten Sdjmeicfyet*

reben, momit it)n Napoleon nod) mäljrenb beS SöinterS überfdjüttet tjatte.

©eit bem ^arifer Vertrage mar er auf baS Strgfte gefaxt; er nannte bie

Stiftung beS SRtjeinbunbeS, bie bem alliierten berliner §ofe nicfjt einmal

im üorauS angegeigt mürbe, eine Sfteootution unb eine offenbare f^einbfeltg*

feit gegen ^ßreujjcn; aud) füllte er fid) feineSroegS fidjer im Sefiije oon

^annooer, baS er für baS Sollroerf ber Unabtjängigfeit beS Sorbens tjiett.

Die Bereinigung biefcS SanbeS mit ber norbbeutfdjen ©rofsmadjt entfpracir)

fo fetjr bem europäifdjen Sntereffe, bajj fogar in (Sngtanb eingetne @in=»

fidjtige gu einer friebücfjen SSerftänbigung mit bem berliner Kabinett

rieten; bod) ber SBetfenftotg ©eorgS III. miberftanb fjarinädig. 2Bäf)*

renb ^ßreu^en alfo um §annooerS millcn mit (Sngtanb einen unfruchtbaren

$rieg fütjrte, mufjte ber STönig gugteid) fürdjten, bafc bie £ücfe feines

Sllliierten itjm baS fo teuer erfaufte Sanb mieber entreißen mürbe.

ES marb fjofje $eit, bie legten Zankt, bie nod) beutfd) unb frei

maren, in mefyrfjaften Stanb gu fe£en. 3ene Dreiteilung DeutfdjtanbS,

mooon |>arbenberg im grühjatjr träumte, mar je£t nafyegu ootlgogen, gang

anberS freiließ, als ber BertrauenSootte gebaut fyatte; bem preufjifdjen

£ofe blieb nur nod> übrig, oljne $Rüdfid)t. auf Öfterreid) unb ^ranfreidj

oorgugeb,en unb baS Drittel DeutfdjtanbS, baS in fein SDIadjtgcbiet fiel,

fctbftänbig 311 gcftalten. Da aud) ^augnnjj längft über Napoleons 21b*

fidrjten ins flare gefommen mar, fo begann ^reufjen fdjon im Smti, noch,

beoor ber Sitjeinbunb abgcfdjtoffen mürbe, Sßcrtjanbtungcn mitbemDrcSbner

unb bem ftaffetet £)ofe megen ber (Srridjtung eines 92orbbeutfd)cn SunbcS.

Der preu&ifdje ^ßlan lehnte fief» eng an bie altgemoljnten Snftitutionen

beS 3Rcid)S an, forberte oon ben fteinen £)öfcn nur bie unerlä&lidjen

mititärifdjen Seiftungen. 9Jcan ocrlangtc bie $aifermürbe für 'ißreufien,

für bie beiben 5Turfürften bie längft crfefjntcn S^önigSfroncn; ferner einen

©efanbtcnfongrefj unter bem Dircfiorium biefer brei Staaten unb für

jeben oon iljnen bie Stellung eines ÄriegSoberften in einem ber brei

Greife beS SunbeS; enbüd) ein SunbcSgcridjt unb ein SunbcS^eer oon
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240000 Wann, ba<S im Kriege unter SßreujjenS Dberbefeljt fielen fotttc.

ftugfilid) mar altes ocrmieben, maS ben SDünfet ber VunbeSgenoffen

erbittern fonnte: Kongreß unb Tribunal erretten itjren ©it> nidjt in

Verlin, fonbern nad) altem SKeidj^braud) in gmei fleinen ©täbtcn. Um
ben ©tjrgeiä «SadjfenS unb -SpeffenS §u beliebigen, fcfjlug man aud) bie

ÜUccbiatifierung ber ÜteidjSritterfdjaft unb einiger ber allerfleinften (trafen

unb Ferren oor, mobei ben beiben 9JHttetftaaten ber Sömenteil juge^

bad)t mar.

2tber man erfuhr nodjinafö, bafj biefem «Staate oljne t)arte Arbeit

fein ©rfotg gelang: nidjt [o als ein üftotbefyelf ber Verlegenheit unb nidjt

burd) friebtidje Untertjanbtungcn fonnte bie fütjne ^bee be£ preufjifdjen

KaifertumS inS Seben treten. Sie ratfefljaften ©dmxtnfungen ber 23er*

tiner ©taatsfunft tjatten an allen £öfen tiefe! äftifjtrauen erregt; itjre

gaubernbe Verlegenheit erfdjien ber SSelt als burdjtriebene Veredjnung.

©etbft an bem befreunbeten Petersburger £)ofe begroeifelte man eine $ät*
lang, ob biefer üftorbbeutfdje Vunb nict)t ein napoteonifcfjcS SRänfefpiel fei.

£)fterreic£) oollenbS fonnte eine ^ßolittf, bie einen Vrudjteit ber alten Kaifer*

f)errlid)fcit auf ^reufjen ju übertragen fudjte, nidjt mit günftigen klugen an*

fet)en. Kaifer grang blieb ooll SlrgrooljnS, jumal ba ^ßreufjen bie Vertjanb*

lungen ftreng getjeim t)ielt; burd) bie Vermittlung beS öfterreict)ifct)en

©efanbten in ^3ariS erhielt ber Kurfürfi üon ©adjfen juerft bie 9?ad)rid)t,

bafj Napoleon itjn öor bem Vertiner ©tjrgeiä marnen laffe. 2BaS lie^

fid) unter fold}en llmftänben üon ber guten ©efinnung jener Kleinftaaten

ermarten, bie oon je^er gemotjnt marcn ben 3med 3U motten, oljne bie

Mittel, ^ßreufjenS ©dmt3 ju beanfprudjen oljne bie geringfte ©egenteiftung?

Ser Kurfürft oon Reffen tjatte foeben erft megen beS Zutritts 5um
SRIjeinbunbe geheime Vertjanblungen geführt unb mar nur beStjalb mit

granfreid) nidjt IjanbetSeinS gemorben, meil Napoleon bem habgierigen

baS Sanb ber Sarmftäbter Vettern nidjt fdjenfen roollte. üftun betrieb er,

immer in ber Hoffnung auf ßanbgeminn, freubig ben ^ptan beS üftorb*

beutfdjen VunbeS; bod) fein (Sifer erfaltete gänglict), fobatb fid) IjerauS*

fteltte, bafj griebrtct) 2BiltjetmS 9tedjtlidjfeit bit äftebiatifierungcn auf ein

fetjr befdjeibeneS Sttaft befdjränfen mollte. SaS fädjfifdje Kabinett jeigte

mieber benfelben ftcifen §odjmut, mie einft bei ben Veratungen über

$riebrid)S gürftenbunb. Von einer Unterorbnung beS SftoutenfrangeS unter

ein preufjifdjeS Kaifertum burfte gar nidjt bie $lebt fein. Sa ^reufeen

nachgiebig bie Kaifermürbe fallen ließ, forberte ber SreSbner £of ein

VunbeSbireftorium, baS gmifdjen ^reuften, ©adjfen unb Reffen reiljum

getjen füllte, unb ftatt beS Vunbe3fjeereS unb beS VunbeSgeridjtS Diel*

mefjr brei KreiSfjeere unb brei Kreistribunale unter ber Seitung ber bret

Vormädjte. Sie alte ©etmfudjt ber Stlbertiner nac^ ber ßinoerleibung
ber ernefttnifct)en Sanbe mürbe mieber (ebenbig unb blieb feitbem burd)

ätoei 9Kenfd)enatter ber SieblingSmunfd) ber SreSbner ©taatSfunft. 2(ud)
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bie £)aufcftäbte Dcrtjiclteu fid) ablcljnenb, obgtcid) ifjncn ber 9£orbbcutfd)C

23unb fdjonenb nur eine ©elbjafjluug ftatt ber ftriegSteiftuugen gumutete;

fie berieten inSgetjeim über bie Söilbung eine3 rjan[catifdr)cn ©onberbunbeS.

2ll§ fobann bie ÜriegSgcfatjr nät)er rücfte unb Sßreufeen oon feinen fleinen

©djütjtingen einen ^Beitrag ^u ben SBerpflcgungSfoften ber Slrmee üer*

langte, ba behtnbete ber <&rf>roerincr §of °ie patriotifdjen (55efüc)te beä

bcutfct)cn ÄleinftirftenftanbeS in ber unoergefjticljen (Srüärung: fo banfbar

be3 ^erjogö £)urd)taucrjt ben 2tltert)öd)ften fönigtidjen ©djutj benu^en

mürbe, Wenn ©ie ©icl) in ©efarjt glaubten, fo bringenb müßten ©ie

unter ben gegenwärtigen Umftänben eine SeitragSlciftung ©id) oerbitten.

2)cr aufrichtige ©djweriuer .Sperr Qab freitid) fofort nad), at§ ^ßreufjen

it)n an „bie 9cationat=@r;re be3 vertretenen ^atertanbeS" erinnerte uub

mit bem ©inmarfd) feiner Xruppen bebrotjte. StnbeS ber gan^e Verlauf

ber fdjteppenben Unterfjanbhingen letjrte, bajj ein fefter S9unb mit biefen

§ofen nirfjt anberä at3 burdj bm 3roanS Der ^Baffen begrünbet werben

fonnte.

®a§ SSiberftreben ber {(einen (Staaten fanÖ feinen Dxüctt)att in ^ari£;

burd) Napoleons Sreutofigfeit würbe ber 9^orbbeutfcr)e Sunb fdjon im

Serben jerfiöri 21m 22. 3uli fyatte Sattetjranb fetbft ben ^Berliner £of

aufgeforbert, er möge Vorteil gießen au3 ber Stiftung beg SRfjeinbunbeö

unb fid) ein norbbeutfdje§ Äaifertum grünben. 2)ie freunbtidje (Sinlabuna,

hzivozdte felbftueijtänbtid) nur, SßreufjenS .ßuftimmung Su oer Sluftöfung

bc§ alten 9?eid)3 ju genrinnen. ÜBar bod) ber SRfjeinounb Don £mu3

au3, wie' ber ©dilufjartifel feiner Serfaffung beuttid) auSfpradj, auf hm
Gintritt atter beuifdjen 5lleinftaaten berechnet; faum abgefdjtoffen warb er

fdjon erweitert burd) bie Slufnalmte be3 neuen ©rof^erjogS oon SBürj*

bürg. Sm nämtidjen 2lugenbti(fe, ba 9capoteon feinem Sßerbünbeten bie

norbbeutfdje föaifcrtrone antrug, warnte er bie §öfe oon 2)re3ben unb

Staffel oor bem preufjtfdjen 23ünbni§ unb ermutigte insgeheim bie groft*

fäd)fifdjen Sßtötte wie bie ©onberbunb^oerfudje ber ^anfeaten. 9lm 13. 9(u*

guft trat er nod) weiter au£ bem 3)unfel fjcrauS, lieft burdj Satberg ben

beiben $urfürftcn feinen ©dmt} gegen ^3reufjcn3 SJftfjwotlen jufic^ern,

falte fie bem 9it)ciubunbc beitreten wollten; unb oier 2Sod)cn barauf ertfärte

er bem $-ürften^rimay runbmeg: er fjabe bie üoltc ©entoeretnität alter

bcutfcfjen gürften anerfannt unb werbe feinen Dbcrljerrn über it)nen bul*

ben. S'cirgenbS fjintertic^cn biefe franjöfifdjcn Umtriebe tieferen (Sinbrucf

als am 3)re3bncr §ofc; fobalb bas§ $ricg«§roettcr r)craufgog, ocrfud;te ber

geängftete föurfürft ein äfjntidjcö -Doppetfpict ^oifdjen ^reufjen unb granf-=

reidj, mie e§ 33at)crn ein %af)z juoor jmifdjen ^uan!rcic^ unb Öfterreid)

burcrjgefütjrt rjatte. 3U furdjtfam unb ju efyrtid), um bem yiadfiaxn bie

23unbe§t)itfc gu oerfagen, backte er fid) bod) für alle ^äite fidjerguftetlen

unb bat um pfo^tid^en (Sinmarfd) ber preu§ifd;en Gruppen, meit er üor

Napoleon at§ ein unfreiwilliger SunbeSgenoffe ^reu^enS erfd;einen wollte.
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Durfte Sßreufjen nadj alten ben ftäglidjett Demütigungen ber jüngften

SJionate fidj'3 and) nodj bieten taffen, bajj Napoleon itjm üerbot, bie testen

krümmer DeuifdjtanbS üor ber grembtjerrfdjaft ju bematjren? ©ottie man

gumarten, bi<§ ber Srcutofe, ber bie 3ftonard)ie mit feinen beeren umzingelt

tjieft unb in feinen Mjeinfeftungen unabtäffig rüfiete, auf ber ©pitje feinet

Segens bem Könige einen neuen nod} fdjimpftidieren UntermerfungSüertrag

entgegenretdjte? „Napoleon greift un3 an ba§ £>erj," fo fdjrieb (General

^üdjef, „er bebrotjt ©adjfen unb Reffen miber bie Ijetligften feiner SSer*

ficfyerungen." üftur ba§> ©cfymert bot nod) einen 2Iu§lueg au§ ber oöttig

unhaltbaren Sage, ©d)on feit bem Sötnter afynten bie einfidjtigen ^a*

trioten am £>ofe, bafj ber (SntfdjeibungSfampf unauffyattfam t)evannat)e.

3m S3orgefüf)te ber naf)en $ataftropt)e üerfucfyte ber ginangminifter ©tein

mät)renb be3 $rüt)jafjr3 ben ®önig öon bem ©influf} feiner fubatternen

Ratgeber gu befreien. @r entmarf eine 2)enffd)rift über bie ©ebredjen

ber ©taatSregierung, ba§ erfte Programm feiner großen 9?eformpotitif: ba

^ßreufjen feine ©taatööerfaffung tjat unb bie oberfte ©etoatt nicfjt ämifdjen

bem Oberhaupt unb ben ©tettüertretern ber Nation geteilt tft, fo fetjeint

bie 3?egierung3üerfaffung um fo mistiger; bie ©eroalt ift ber S^aub einer

untergeorbneten Snffueng geroorben; barum ?tuft)ebung ber geheimen

$abinett3regierung, unb ftatt ifyrer ein ©taatSrat unb fünf $ad)tninifter,

in unmittelbarem SBer!e|re mit bem Könige; bagu neue kräftige HJMnner,

benn man mufj bie ^ßerfonen änbern, roenn man 9ttaf3regetn änbern roitt.

3tudE) Studier fdjatt mit feinem füfjnen Freimut taut roiber bie Spotte

nieberer gauttiere, bie ben ebten $önig umtagere. 3m ©eptember, tux$

betör bie Söürfet fielen, brachten bann metjrere ^ßrinjen be§ föntgtierjeu

§aufeS, ©tein, Stüdjer unb Stücket eine gemeinfame SBorftctlung üor

ben Xtjron: fie fagten bem Könige „roaS ganj ^ßreujjen, gan§ Deutfctp

tanb unb (Suropa roeifc", befdjrooren itjn, $augroi§, 33etime unb ßombarb
ju enttaffeu. 2Sie tief mufjte ba§ fefte (befuge be<3 atten StbfotutiSmuS

erfdjüttert fein, roenn fönigtidje bringen einen folgen ©djritt wagen

burften! $riebrid) SBittjetm aber mar nidjt gefonnen ba§ 2tnfet)en feiner

tone gefätjrben gu taffen, er nannte ba§ Unterfangen eine Meuterei,

gab ben 93ittenben einen ungnäbigen 33efd)eib. ©o btieben beim bie alte

unb bie neue ßett in ben entfdjeibenben Ämtern unöermittett neben-

einanber: im §eere ftanb ber ©eneratquartiermeifter ©djarntjorft neben

bem Dberfetbtjerrn, bem §ergog oon Sraunfcfyroeig, im Hftinifterium fafs

©tein neben £>augroii3, im Kabinett trieb Sombarb fein Söefen, roäfjrenb

^arbenberg bem Sftonardjen üertrautidjen %iat erteitte. Unter fotdjet

ßeitung na§m bie unförmliche atte Sftonarcfjie bm Äamöf auf roiber bm
©eroattigen, üon bem bie granjofen mit fcfyeucr Serouuberung fagten:

er roeijj altes, er roill aüz§, er fann alle«!

<Sine neue S3erräterei S^apoteonS führte enb(ic§ ben 2tu§brudj be§

unoermeibtic^en ÄriegöS tjerbei. 2Bie oft unb feiertic^ Jjatte $tanfreidj

ö- 2reitf^!e, Teutfd6e ®efd6i*te. I. 16
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(einem preuf3ifd)cn Verbünbetcn ben SBefifc bon £>annoucr geroärjrteiftet;

nun erfuhr man ptö£(id) in Sertin, bafj ber Imperator, ber ben (Sommer

über eine grofje $rieben§üerr)anb(ung mit (Sngtanb unb Ütufttanb führte,

fid) unbebenr'üd) erboten tjabe, ben SSetfen itjr Stammtaub roieber au§-

gutiefcrn. Sluf biefe 9cad)rid)t fdjrieb $riebrid) 2Bilt)etm fofort (9. Sluguft)

an ben $aren: „menn Napoleon mit Sonbon über £mnnooer oertjanbelt,

fo mit! er mid) üerbcrbcn." 3)er $önig fafj oorauS, bajj binnen furjem

ber unroürbige 3uftanb ÜOm $ebruar ficf> erneuern mujste, baJ3 ^Sreufjen

nur nod) bie 3Bab,l tjatte, abermals eine fd)impfUd)e Beraubung fd)roeigenb

gu ertragen ober ben ©inbrud) ber großen Armee mit ben SBaffen abgu*

roeifen. 3)arum mürbe ba§ preufjifdje ipeer auf SMegSfufj gefegt unb im

9Jcagbeburgifd)en öerfammett. 3Jcit biefem ©d)ritte berechtigter üftotroerjr

mar ber ßrieg entfd)ieben. 2)enn obmorjt $ranrmd)3 Verljanbtungen mit

Gmgfanb f idt) jcrfdjtugen unb ber geplante £>anbet mit ^annooer oorläufig

nid)t §u[tanbe tarn, fo ftanb bod), nad) ben geheimen Umtrieben ber

frangöfifdjen ^Diplomatie in 2)ra?ben unb Raffet, mit Dotier Sid)err)cit ju

erroarten, bafj üftapoteon freubig ben bequemen Anlaft benutzen merbe, um
ben einzigen (Staat nieberjuroerfen, ber nod) bie Ausbreitung be§ 9^t)ein-

bunbeS über ba§ gefamte Seuifdjtanb üerbjinberte. 2)er $önig mujjte

gemärtig fein, bajs in ben näd)ften Xagen fdjon ^ranfreid) brorjenb bie Ab*

rüftung be§ preufjifdjcn §cerc§ unb bie Auftöfung be§ merbenben üftorb*

beutfdjen SunbcS forbertc. SCRit oottem Srectjte fd)rieb er feinem ruffifdjen

$reunbe: ber triebe fei nur nod) unter jmei Sebingungen möglid), menn

Napoleon feine Gruppen au$ 3)eutfd)fanb jurüd^ieb^e unb fid) üerpftidjte,

bem 9corbbeutfd)cn ÜBunbe ntd)t§ merjr in ben 2öeg ju legen; e§ bleibe nid)t3

merjr übrig a(§ ber $rteg, benn mer !önne biefem 9Jcanne ©efetje oorfd)reiben ?

SScnn ber Imperator gteicr/mor)t mit feinen testen ^orberungen nid)t

fofort rjcrauStrat, fo gefcr)at) eS nur, roeit er oorerft ben ßrfotg ber mit

Sftufjfanb eingeleiteten ^riebenSüerrjanbümgen abmarten mottte. Stftit botl=

enbeter Umfidjt, jeben Sd)ritt beredjnenb, betrieb er feit SDconaten bie

biptomatifdjen unb mitttärifdjen Vorbereitungen für ben preufjifd)en $rieg;

feinen anbern feiner ISroberung^üge blatte er je fo beljutfam cingeteitet,

benn er bad)te nod) immer (joct) üon bem friberietanifdjen §eere. @S
gelang it)m, ben ©egner bon ben anberen ©rofjmädjtcn faft oöttig ju

trennen, unb er fjiclt fein Spiet fo rooljt oerbedt, ba$ WiU unb üftad)*

mett i^m bie ßüge glaubte, biefer bem preuJ3ifd)cn (Staate aufgcjroungcne

VerteibigungSfricg fei burd) einen oerjmcifcttcn @ntfd)(u^ beS Königs

mutroitfig üom ftaunc gebrodjeu morben. 35a3 9J?ärd)en fanb in s^reu^en

fctbft 2ln!(ang, ba nad) bem unb,ci(üoften Verlaufe bcS 2ßaffengange§

jcbermann bie ^oUtif oon 1806 oermünfdjte.

£)urd) bie Abtretung §annobcr§ tjattc Napoleon ben preu^ifd)en §of
mit (Sngtanb oerfeinbet; nun berebetc er bm ruffifdjen 39eüolfmäd)tigten

Dubrit 5um ?lbfd)tu| einc§ (SonberfriebenS. Verfagte ber 3at oem



ißot&ereiiungen ,jum Kriege. 243

eigenmächtigen ©djritte feines ©efanbten bie ©eneljmigjmg, [o lag uotf)

eine onbere 2Baffe bereit, bie ben Petersburger §of üon bem preufrifdjen

Kriege fem Ratten fottte. <5djon im Sluguft ging ber $orfe Sebafiiani

nadj $onftantinopel, um ben «Sultan Setim gum Kriege gegen Nujjlanb

§u öerloden. (£r fanb ben £)iman in jorniger Aufregung, meit ($3artorrjSiiS

unftete ptänereiccje 'ißotitif bie aufftänbifdjen ©erben insgeheim ermutigt,

bie |>oSpobare ber ©onauproüingen unter ruffifdjen (Sinftuft gebracht unb

Unruhen unter ben Snfetgrtedjen angebettelt rjatte. (SS I)iett nidjt ferner,

bk Pforte üormärtS ju brängen. 211s $ar SÖejanber ben Dubrilfdrjen

Sonberfrieben üermarf, mufjte man in ^ßariS bereite, bafj ^Ru^Ianb jeben*

falte nur mit falber Äraft in ben preuftifcfyen ®rieg eingreifen tonnte.

33alb naef) ben <Sd)facf)ten in Xfjüringen bracr) ber ®ampf an ber £>onau

au§, unb Napoleon mahnte ben «Sultan: „jetjt ift eS 3eit, ©eine Unab*

Ijängigfeit gu erobern!" Sern berliner §ofc aber blieb feit ber 23er*

merfung ber griebenSüorfcrjläge DubrilS feine Söafjl mefjr; beim nunmeljr

ftanb ein ®rieg §trifcf}en $ranfreid) unb D^ufjtanb unauSbteiblidj beoor,

ein $rieg, ber, mie man \id) aud) menbete, nidjt ofjne 'ißreujsenS SDfttmir*

fung geführt merben fonnte. £>urd) bie orientalifdjen ^änbel fieberte fidj

Napoleon §ugleid) bie Neutralität ÖfterreicfjS. ©er $af miber btn «Sieger

üon Sluftertitj mar in SSien ftärfer ate baS SRi^trauen gegen §augmij3,

ftärfer fogar ate bie 23efriebigung über bie Not beS norbbeutfdjen Neben*

bufjlerS. Slber bie ÜKJcadjt öfterreicfy§ mar burd) bin legten Shieg fo tief er*

|d)üttert, bafj fie in ber Sermidlung beS SlugenbtitfS faum nod) mitjäljlte, unb

jetjt mürbe fie üoltenbS gelähmt burd) bie unberechenbaren türfifd)en SBirren.

«Sobalb 2tlejanber§ Gruppen in bie SBalacfyei einrüdten, riet (Srgjjerjog

$arl feinem faifertidjen Sruber gur Sefetjung üon Seigrab ; SJconate lang

blieb baS SBiener Kabinett gefaxt auf einen Ärieg gegen Nujslanb. 35ie $of*

bürg nal)m bafjer bie preufjifdjen Slufforberungen ebenfo fül)t auf, mie

Napoleons anfragen raegen einer Julians gum ©djufce ber Unabhängigkeit

<Sad)fenS; um fid) bie ©unft beS SmperatorS %u fidjern, oerriet fie fogar

bem Xuiterienljofe einige friegerifdje 3)epefcf)en beS preufjifdjen äftinifterS.

Stlfo mar £>augmit3 burd) bie biptomatifdje SNeiftcrfdjaft beS ©egnerS

umgarnt unb in 2Sarjrl)eit fdfjon gefdjlagen; gleidjmofyt miegte er fid) in glücf*

feiigen Hoffnungen. @r rechnete guüerficrjttid) auf SftcrreidjS S3eiftanb,

roo§u gar fein @runb üorlag, unb mäljnte, ba$ 23olf beS D^fjeinbunbeS merbe

freimilltg ben gähnen be§ Königs guftrömen, mäl)renb überall Hfti&trauen

unb^altfinn ben^3reu^cu begegneten. Nur NufcfanbS ^tlfe fyattz ber^önig

burd) geheime 23er§anblungen in Petersburg feinem (Staate gefidjert; aber

auc§ ber $ar afynte nichts öon ber ©röfje ber ©efatjr, fonbern meinte burd)

ein ^ilfsljeer öon 70 000 Sftann genug ju leiften unb lieft fiel) in ben orien*

tafiferjen 5trieg Ijineinjieljen, bermeil ber $ampf um ^ßreuftenS S)afein anbraef).

©aju quälte mieber bie «Sorge um bie unjuoerläffigen polnifc^en ^roüin^en.

©er moljlmeinenbe gürft Nabgimill riet, ber $önig möge ben Namen eines

16*
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Königs tion ;ßoten, ber 3ar oen e ineS Königs üon Sitauen annehmen,

„biefe Xitel mürben jebeS anberc ©efütjt Dermifdjen". gricbridj Sßitfjetm

fjütetc fidj mofjt bem smeifcrjneibigen 3?ate gu folgen; bocfj unterbeffen tnU

totttf man in $ari3 ein üücanifeft, ba§ bie ^ßoten aufrief, an ber Seite ifyrer

alten fransöfifdjcn SunbcSgenoffen für bie $reirjeit 311 !ämpfen. $ür bie

Eröffnung be3 getbgugS tonnte ^reufjen allein auf $urfacrjfcn§ ÜDcitnrirfung

redjnen, unb biefcS einen $reunbe§ Sreue manfte fcfjon tängft. 9Jcet)rmat3

ße§ üftapoleon bem 3)re3bner £>ofe erftären, er betrachte SacfjfenS XdU
natjme an bem Kriege at§ errungen; ber ängftticfje Äurfürft roagte ben

offenbaren SSerrat nodj nicfjt, bocf) beließ er feinen ©cfanbten in ^5artö unb

fpracr), fct)on beüor bie 9cad)ricf)t üon ber Jenaer Scrjtacrjt eintraf, bem

franjöfifcr)eri föaifet feinen Sani au3 für bie freunb fct)af tttcr)e ©efinnung.

2tucr) fein Vertreter in Sßien, ©raf Sdjönfetb erEjiett bie Reifung bem

fran§öfifd)en ©efanbtcn gu erflären: ber $urfürft tjabe fid) nur burcfj bie

Umftänbc gelungen an ^ßreufjen angefcrjloffen unb (Joffe, bafj 9capoteon

in bem Sßerfarjren be3 fädjfifcrjen £>ofe3 nid)t eine ^einbfetigfeit gegen

ü-ranfreid) ferjcn merbe. 9Kit Sidjerrjeit burfte Dcapoteon auf $urfad)fcn3

Abfall redjnen; ber rjeffifdje Äurfürft aber blieb neutrat, ba feine §abgier

tum biefem Kriege nicrjt§ erraarten fonnte, unb £mugmit} lieft tt)n gemäfyren.

Sn folcfjer SBereinfamung errjob ^reuften bie Sßaffen miber bie SJcacrjt

be3 gefamten SBcfteuropaS. 9cur eine üorficfytige Sßerteibigung fonnte

bem ungteidjen Slampf einen leiblichen 5lu£gang fidjern; gcftütjt auf jcne3

$eftung§breicd gmifdjen Gtbe unb Ober, ba% fo oft fdjon bie Rettung be§

bebrängten Staate^ gciucfen, burfte man üietteidjt fjoffen bie Übermacfjt

be§ geinbeS fo lange tjinjurjatten, bi» ba3 §üf§ljeer au£ bem Innern

SRufttanbS tjeranlam. SIber £>augmit3 rooffte ber mifttrauifdjen SBett un*

gmeibeuttg bemeifen, ba$ c§ irjm (Srnft fei mit bem Kriege; er riet sunt

Angriff, aud; bie fribcricianifcfjen Xrabitionen be§ £)eere3 fpracfjen für

bie üerroegene Dffenfioe. So befdjtoft man buret) Xtjüringcn gegen Süb=

bcutfcfjlanb uorjubrecfjcn unb feilte für bie§ tottfüfme Unternehmen nierjt

einmal bie gefamte Sfonee in SJcarfd). 9ttte oftpreuftifdjen unb bie SDccrjr--

ja^t ber fübprcuftifcfjen Regimenter, an fierjigtaufenb SQtfann blieben in

ber £>eimat gurüd. 3Sie anberä muftte Napoleon für Stieg unb Sieg

ju ruften, üftoef) im STuguft fdjob er bie Gruppen be§ 5Rl)einbunbe§ biö

an bie örenjen 2^üringcn§ §eran; in btn erften Septembertagen erlief

er fobann feine 9Jiarfd)liefcfjtc an bie grofje 9lrmee, jeben Xagemarf4
mit peinlicher öenauigfeit beftimmenb. Seine Spione bereiften bie Straften

ton Bamberg bi§ Berlin; eine Üriegifaffe oon 24 000 $r. mar it)m genug,

altc§ meitere ergab \id) tton fctbft nad) bem fidjeren Siege.

S'tod) beftimmter ai$ im Vorigen 3arjre bejeidmete ber Imperator bie§=

mal bie 3evtc^un9 ScutfdjtanbS, bie Unabfjängtgfeit alter beutfdjeu

fronen al§ ba§ $id bcö Kriege»; für biefen Qmtd Verlangte er in einem

9tunbfdjrcibeu bie .^eere^folge ber 9tt)cinbunb§fjöfe. Sem Senate erftärte



ßrieg Don 1806. 245

eine ftnferlicfje Sotfdjaft, roie -ftapoteon fid) üerpflidjtet fürjle, baä Überfallene

©adjfen üor bem ®^rget§ einel ungerechten Sßadjbarl ju ftetjern, unb nac^

Süulbrud) be§ ®riegel üerlunbete ein SJcanifeft „ben Golfern ©adjfenl":

$ranfreid) tomme fie §u befreien. 2)ie g-ran^ofen, fo üiele in bem abge*

ftumpften ©efd)led)te fiel) nod) um potitifdje fragen Htmmerten, ftimmten

iljrem £>errfcfjer freubig bei
;
galt bodj bie Sefc^ü^ung ber beutfdjen Mein*

ftaaterei allgemein all bie Aufgabe ber nationalen ^olitif, feit §einrid) IL

fid) juerft jutn emigen Sefenfor beutfdjer Sibertät aufgeworfen rjatte. (Sbenfo

bereitwillig folgten bie dürften beä 3^£)einbunbeg bem ©crjirmrjerrn be0

beutfdfjen $artifularilmul
;
^riebrid) üon Sßürttemberg tobte im ßorne ber

beleibigten SDcajeftät, all ber ^ergog oon Sraunfcfjroeig ifjn an bal gemein-

fame SSaterlanb unb an bie 'Jßftidjten beutfdjer dürften mahnte. Xk füb-

beutferjen Offiziere frorjlodten bei bem ©ebanfen, enblicf) einmal biefen über-

mütigen ^ßreufjen bie ©djanbe üon ^Rofjbad) unb üon Seutljen ju oergelten;

bie £anblfned)tlrot)eit ber barjrifdjen unb mürttembergifcljen ©olbaten

Raufte in ben preufjtfcrjen Quartieren nod) ärger all bie granjofen felbft.

ÜESorjf mar el ein ^eiliger ®rieg; erft burd> ifjn unb fein fd6)recf ticfje^

SJcifjtingen mürbe bie alte Orbnung be3 beutfdjen ßebenl oöllig oernicfjtet.

SBa£ bort in SRegenlburg äufammenftür^te, mar ein leerer ©chatten; mal

aber auf ben <Scf)tacf)tfeIbern £t)üringenl unb Dftpreufjenl jertrümmert

mürbe, bal mar ber lebenbige beutfct)e ©taat, ber einzige, ber bem poli*

tiferjen Safein biefel Sßolfel einen Smljalt unb ein ßiel gegeben Ijatte.

Sljn traf ba§ Sßerberben, all er nacrj langer SBerirrung fiel) roieber auf

fid) felbft befann, ben $ampf aufnahm miber bie 3mingl)errfd)aft oei
*

^remben unb bie Felonie ber Ijeimifcrjen dürften. 9cidjtl !onnte etjrticfjer

fein al§ ber fcrjonungllol aufrichtige Slbfagebrief bei $önigl an Napoleon;

nichts berechtigter all bie bret ^orberungen bei preufjifcfjen Ultimatum!

üom 1. Dftober: 2Ib§ug ber ^rangofen aul 2)eutfci)Ianb, Anerkennung bei

9corbbeutfdjen S3unbel, frieblicrje Skrftänbigung über bie anbern jtDifctjen

ben beiben SJJädjten nod) fcrjmebenben (Streitfragen, ©elbft aul bem mett=

läufigen, ungefdjidten $rieglmanifefte brad) boer) jumeilen ein Xon wm>
bigen nationalen ©totgel tjerüor: ber ®önig ergreift bie SBaffen, „um
bal unglüdlicrje 2)eutfcl)lanb üon bem Sodje, worunter el erliegt, ju be^

freien; üor allen Sraltaten rjaben bie Stationen iljre ^eeffte!"

Sm 23olfe mie im Speere regte fid) nod) faum eine Slljnung üon bem
großen ©inne bei Kriege!. 2öie ein ^ßrebiger in ber SBüfte ftanb ©djlcier*

madjer auf ber fanget ber Ulrid)l!irdje gu £>alfe unb beutete ben Serbien^

beten bie gcicfjen ber $ät: „unfer alter 2tbcn ift eingewurzelt in beutfcr)er

Sreirjeit unb beutfdjer ©efinnung; unb biefegittel!" Slucr) $id)te blieb nod)

einfam, üon wenigen üerftanben. ©obalb ber ßrnft i>^ Kampfe! an ^reu^en

Ijerantrat, ermad)te in bem tapferen Spanne bie lebenbige ©taatlgefinnung;

alle feine meltbürgerlicfjen träume marf er entfdjloffen t)inter fid), unb mit

flämmenben 2Borten priel er ben Sßeruf \>^ üaterlänbifcrjen ^riegerl: „mal
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ift ber Ctjarafter beSßriegerS? opfern mu£ er fid) tonnen. Sn tr)m fann bie

matjre ©cfinnung, bie redjte (St)rtiebe gar nirfjt ausgeben, bie Srrjebung gu

eiroaS, maS über baS Seben unb feine Öknüffe tjinauSlicgt." 3m ben fetbft*

genügfamen Streifen beS DffigicrSforpS t)atte man faum ein geringfd)ät$igeS

Sädjctn übrig für bie begeifterten Sieben beS fonberbaren SdnoärmerS; t)ier

r)errfcf;te nod) ber fteife ©tinfet ber fribericianifdjen 3?itcn unb baneben eine

fredje Xabetfudtjt, bie an jcbem 93efet)(e ber Söorgefettfen ifjren 2Bii3 übte,

üftiemanb überfat) nod) üottftänbig, mie frfjroer bie Slrmee burd) ben tiefen

Sdjtummer beS jüngften Sarjrgeljy.tS gelitten t)atte. 21m ridjtigften üiefteict)t

urteilte ber Äönig felbfi : bie Unorbnung, baS SSefferroiffen, bie Sd)rocrfä(lig=

feit in altem unb jcbem entgingen feinem ftaren SBlide nietjt; boct) roie

fjätte ber Sd)üd)teme gegen ben meltberütjmten alten 23raunfd)tueiger fein

ilnfetjen brausen follen ? 2)er gemeine Sotbat tat medjanifd) feine

Sdjutbigfeit. SDie Waffen beS SßolfeS blieben fatt unb gleichgültig ; nur bie

Sitten, bie ben großen $önig nod) gefannt, üertrauten feft auf bie fdjarfen

$ängc beS preufjifdjen SlblerS, fpradjen pratjlenb üon bem $uge nad) $ariS.

So begann ber einsige gän§tict) üertorene $elbgug ber glütfr/aften

preuf3ifdjen $riegSgefdjid)te. SeifpieltoS roie baS Stuffteigcn biefeS Staates

gemefen, füllten audj feine 9cicberlagen roerben, allen fommenben ©e=

fdjtcdjtern unüergejjlid) n»ic fctbfterlebteS 2eib, allen eine 9ttat)nung gur

SBadjfamfeit, gur SDemut unb gur 2/reuc. Napoleon flammte auf in

roitber Sdjabenfreube, als er bie rut)tnreid)fte ber alten SKädjte fo IjitfloS

unter feinen ©riffen fa§; bie Sajmärjuugen troffen itjm üon ben Sippen;

nod) niemals mar er fo gang Seibenfcrjaft, fo gang £)afj unb örimin geruefen.

©r fütjtte, bafj in biefem «Staate 2)eutfd)tanbS le£te Hoffnung tag; er atjnte

mit bem Snftinfte ber ©emeintjeit, ba$ biefe £)ot)cngoltern bod) üon anberm

SRetalt roaren als föaifer $rang unb bie (Satrapen beS 9tt)cinbunbcS. Sn
feinen 3lnfpradjen an bie 2lrmee übcrfdjüttete er üor allem bie eble Königin

mit pöbettjaftem Sdjimpf; fie, bie an ben cntfdjeibenben Beratungen beS

HuguftS gar feinen Anteil genommen, fottte bie Sdjulb tragen an „bem

Sürgerfriege", ber baS argtofe $ranfreid) fo gang unoermutet überrafdjtc;

fie bürftete nad) 23tut, fie fetzte, eine anbere 9lrmiba, im 2öal)nfinn if)r

eigene^ Sdjlofs in Sranb. 9cod; bcüor bie Sdfjtuerter aneinanber fdjlugcn,

mar bereite cntfdjiebcu, bafj gmifajen Napoleon unb ben .^otjengottern nie

mieber ein etjrlidjer triebe t)cftet)en tonnte, £)örjnenb fd)(o| ber Imperator

fein STriegSmanifeft : möge ^preufjen lernen, baf3, menn eS leidjt ift burd)

bie $reunbfd)aft ber großen Nation Sanb unb Seute gu geminnen, it)re

$cinbfdjaft fd^red'tidjcr ift als bie Stürme bcS DgeanS!

2Bic §augmi^ burd) bie (Sigcnmädjtigfciten beS kfykn SüBintcrS ben

Staat in feine üergmeifettc biplomatifdje £agc gebracht Ijatte, fo üerfdjutbctc

»er aud; bie üerfeljlte Einleitung beS 3 e ^ 3 u9s - ^°^ i§reg ungeheuren

SCroffcS Ijatte bie preu^ifc^e Strmee iljrcn ^lufmavfcr) in £l)üringen früher

beenbet als ber $einb; aber ber beabfidjtigte Ginfalt in $ranfen unterblieb,
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meit £wugmi| erft ben ßivfotg feinet Ultimatums abmarten roottte. SJcan

ticrtor einige unfdjct&bare £age in groedtofem Sßenueücn nörbtid; beS Xt)ü=

tinger 2Batbe3. 2)a lam bie 9cad)rid)t, baß ber geinb burd) ba3 öfttidje

£f)üringen auf ber üftürnberg^Seipäiger ©trafje rjeraneite, bie (inte gtanfe

ber ^ßreufjen bcbrotjenb. £>er §crjog tion Skaunfdjroeig fürchtete für

feine StücfgugMtnic unb befaßt ben Slbmarfcr) nadj ber @lbe. Stuf biefem

Ütüdguge mürbe bie 2trmee gugteic^ Dorn <&übm unb com Dften t)er ange*

griffen. S)er ®aifer felbft rüdte burcr) ba$ ©aaltat norbmärtS. Sie

Sßorfmt ber Sßreufcen roarb bei ©aatfetb gemorfen; ber Xob be§ rjocfj*

bergigen ^ringen Souis" gerbinanb fdjtug at$ ein unljcifootteS Sßorjeidjen

bie ßutierfidjt ber Sruppen ööltig nieber, unb mit (Sntfetjen tjörten bie

Offiziere auö ben jerftreuten Raufen ben in ber preujsifdjen Sirmee nocf)

unbekannten Ruf: mir finb SSerfprengte!

$ürft £)ot)entot)e aber, öon bem eitlen ©djönrebner SJcaffenbad) übet

beraten, oertor jefct in einem Sage ben einft am S^tjeine ritterticr) er=

morbencn ©olbatenrutjm. <Sr ging mit feinem preufjifdHäcrjfifdjen ®orp»

auf bie §odjebene be3 tinten ©aatufer§ über Sena jurücf, unb ba itjm

tierboten mar fidj in ein ernfteS ©efecfjt ein^utaffen, fo tierfäumte er njdjt

nur bie gtufjübergänge, fonbern aucr) bie baä %at unb bie ^>ocr)ftäcr)e

iiberfcfyauenben $qg§zxi §u befetjen. Sftapoteon bemerkte ben ger)ter fo*

fort, bemächtigte fid) afebatb ber §öf)enränber, führte fetber nadjtS, mit

ber $adet in ber Sauft, baS ©efdjü^ bie [teilen Stbtjänge tjinauf: unb

als" ber nebelgraue borgen be§ 14. DttoberS anbradj, fjiett ber Sntpe*

rator ferjon ben fixeren ©ieg in §änben. Sßie fottte biefer S3rud)teit

ber preufsiferjen 5trmee bie ^ßofition tion SSterge^n^eitigen behaupten gegen

bcu§ franjöfifdie §aupt§eer, bas" jetjt mit erbrüdenber Übermacht tion ben

betjerrferjenben §örjen auS ben Eingriff begann? 35er beutfdjc ©otbat

fodjt tapfer, be<§ atten Rurjuts
1

mürbig, bie preufjifcfye Reiterei geigte fid)

ben 3ßetfd)en mie immer überlegen; nur im jerftreuten ©efetfjt !onntc

ba» fdnnerfättige gu^tiot! mit ben ftin!en Xiraitteur-o 9capoteon3 fidfj nidjt

meffen. 3)ic grangofen beflügelte ba% friegerifcfje geuer junger fiegge*

rooijnter gütjrer, bie Slftiierten täfjmte bie öebadjtfandeit tt)rer tjilftofen atten

(Stabsoffiziere; voyez donc le pauvre papa saxon! rief ber franjöfifcrje

©otbat mit fpöttifdjer SBermunberung einem gefangenen greifen Dberften

§u. S^oct) f'onnte ©enerat 9iücr)e( mit feinen frifdjen Gruppen ber ge*

fdjtagenen 5trmee einen georbneten Rüdjug fiebern, aber er füfjrte bie

Regimenter ticreinjett ju nutjtofem Kampfe tior. 9Itfo roarb aud) bie

Referöe mit in bie Sftiebertage oermidett, unb at§ nun in ber frütjen

^erbftnadjt ber Sxüdmarfd) gegen SSeimar angetreten mürbe, ba griffen
bie testen fitttidjen 33anbe, metdje bie§ §eer noc^ gufammeutjietten. Xaub
gegen bie SJcafmungen ungeliebter gütjrer bactjte ber ©otbat nur an

fid) fetber. Sn einem unförmtid^en Stumpen mähten fic§ bie krümmer
ber SSataittone unb ber Batterien, bajmifd^en eingeteilt ber unenbtidje
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%vo$, über bie ^odjebene baljin; jeber £>ornruf bei? nadjfetjenben $einbe8

fteigerte bie SSernnrrung, toedte bie gemeine Slngft um ba3 ßeben. „SaS
roaren ©reuet/' jagte ©neifcnau, biefer fürdEjtcrürfjen 9Rad)t gebenfenb;

„taufcnbmal lieber fterben, als ba$ nod) einmat erleben !" 23ergeblid)

fammcltc er einige Raufen ber g-(ücr}tigcn am 9ianbe be3 SöebidjtrjoläeS

nafje oor SBcimar, um ben ^Rücfgug be3 ÄlorpS ju beden. 6r foltte lernen,

roa<o bie bämonifdje 9Jcad)t be3 ©d)rcderJ über ein gefd)tagene§ £>eer üer=

mag; ein le^ter Angriff ber frangöfif^en Leiter auf3 ©eratcrootjl in

ba§> 2)un!e( ber S^atfjt hineingeführt, marf alle3 in roilber $tud)t au£=

einanber. Unau^Iöjcr)Ucr) fjaftete bie<§ S3ilb be3 (Sntfe^en§ in ber ©eele

be3 gelben, ein SSermädjtniS für bie Xagc ber Vergeltung.

©leid^eitig erfodjt 2)aüouft einige leiten meiter flufjab einen un*

gleidj fdnoereren ©ieg über bie preufjifdje §auptarmee. @r 50g auf ber

©trafje oon Naumburg meftmärr», um ben ^reuf^en ben 2Beg jur Slbe

gu üerlegen. 21(3 feine Äolonnen am borgen be§ 93ier§et)nten foebeu

au<§ bem ßöfener ßngpaffe auf bie roellige §od)ftäd)e Ijinaufgerüdt maren,

bie jnufdjen ^effenfjaufen unb Sluerftebt [teil über bem lüden ©aalufer

empor ftcigt, ba [tiefen bie beiben §eere plötjlid) im bidjtcn -ftebel auf*

einanber, beibe im äftarfd), beibe be§ ÄampfeiS nidjt geroärtig, bie ^reuftcn

fjier bem ^-einbe an ftafyl reid^ücr) gemadjfen. ©djon märjrenb ber erften

©tunben ber ©crjladjt ttmrbe ber £)erjog öon ÜBraunfdjroeig töb(idt) oer=

ttmnbet; ba§ preuftifdje §eer blieb in ben entfdjeibenben Stugenbliden

otjne Seitung, ba ber $önig roeber felbft ben Dberbeferjl ju übernehmen

roagte nod) einen anberen 23efet)(!§t)aber ernannte. SSotjl brang ©cfjarn*

fjorft mit bem linfen $lügel fiegreid) üor unb glaubte fdjon bie Gf)re

be3 £age§ gerettet ju Ijaben; bod) bie Reiterei be3 rechten $lüget3 roarb

nngefdt)i(ft ticrmenbet, unb ba3 §meite treffen unter ^aldrcutr) nafjm an

fcem Mampfe gar nidjt teil, beim in biefem $riebensE)ecre roagte fein

©eneral auf eigne $auft ju Ijanbeln. So gtüdte e§ bem $einbe, freüidj

nur mit bem Aufgebot feiner legten 9teferoen, ben rechten $lügel Der

^ßreufjcn ju roerfen, unb nunmehr mufcte aud) ©djarurjorft roeidjen.

Sn leiblicher Drbnung ging ba3 .Speer jurüif, um meiter mcfttid) bei 23utt*

ftebt gegen Sorben abzubiegen unb bin 2Beg über ©angelaufen nadj

SO^agbeburg einjufctjtagcn. SMefelbe 9tüdjug§ftraJ3e t)atte aud) §of)entof)e

non SBeimar au§ genommen, unb je^t erft, ba bie beiben gcfa;lagcncn

«Speere im SDunfet ber 9cad)t aufeinanber trafen, marb ber ©djreden

allgemein unb bie ^auptarmee in bie 3crruttun9 Deg §o§enloi)ifd|en

Äorp§ mit rjitteingeriffen. Sie SRannfttjnft fat) ftumpf unb teifnaljmtog

ben Untergang be§ alten ^reu^eni§, fd)drcnmcife ücrlie^ fie bie 5'a§ncn;

fclbft befangene, bie ein berjerster ftkitertrupp raieber befreit tjatte, meigerten

fid) bie Söaffen roieber aufzunehmen. 3tt§ man ber §eimat närjer l'am,

ftaljt fid; aud) mandjer treue 9)?ann gu ben ©einigen Ijinmcg ; bie 5lltgcbicnten

jagten: id) fyabz lange gennj ben Shtfyfujj getragen, ber 5tönig f)at ber
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jungen Surften genug, bie mögen e3 ausfegten! 3)er gauber oßC

fribericiantfd^ert Unbefiegbarteit mar gebrochen, ein KriegSrutjm otjne*

gleichen mar öertoren.

©djon am 15. Dftober tegte Napoleon aften preujjifdten ^ßcoötnjen

biesfeitg ber Söcidjfel eine Kontribution oon 159 WiU. gr. auf, benn baä

Ergebnis ber geftrigen ©djlacrjt fei bie Eroberung alter biefer Sanbe.

Sßermeffencr rjatie ber ©tüdtidje nod) nie gepraßt, unb boct) foüte bie

freoeltjaftefie ber Sügen burd) ein munberbare§ ©efd)id §ur bud;[täbtict)en

2Bat)rt)eit merben. ©er 2)re3bner §of oottjog fog(eid) nact) ber 3^ieber=

tage ben tängft gebauten Slbfatf unb trat §u Napoleon über. 5Id)t Sage

nad) ber ©djtadjt mürben bie preufjtfdjen ©ebtete ünU ber E(be, fomie

bie 23efi|ungen ber Dränier unb be§ tjeffifdjen Kürlaufes Oorläufig bem

franjöfifdjen ^aiferreierje einoerteibt. 3)a3 ©nftem jmeibeutiger Neutra*

iität, ba§ ber Kurfürft oon Reffen mit 9capoteon§ ßuftimmung etnge=

fjatten, fanb je^t feine ©träfe: ber (Sieger mottte ben geheimen geinb in

feinem ^üden nidji met)r butben. $n fünfter feierte bie altftäubifdje

Sibertät jubetnb bie Ertöfung üom preufjtfdjen 3»od)e; man rif3 bie fdjmar^-

toeifjen ©djtagbäume nieber, frangöfifdje unb münftertänbifdje gatjnen oer*

fyerrttdjten ben Einzug ber napoteomfdjen Xruppen. 2(ud) in .^annooer

mürben bie fdjroar§en Stbter eilfertig abgenommen unb bie Entfernung ber

preufcifdjen Beamten mit unüerrjorjlener ©djabenfreube begrübt.

SBärjrenb alfo bie neuen ^rooinsen oertoren gingen, erlitt bie SRcferüe*

armee bei £>aite eine Sßiebcrlage, unb ba fie nad) 9Jiagbeburg gurüdmid), ftatt

bie ^auptftabt §u fiebern, fo tonnte Napoleon ungerjinbert auf ber ©erjne

bc§ meiten Sogen?, ben bie Sefiegten befdjrieben, feinen ©iegeSjug nad)

Berlin fortfeijen. gurdjtbar rädjte f icf) nun ber fetbftgefätlige §odjmut ber

bequemen ^riebett^geiten. Keiner ber feften ^ßtät^e mar gerüftet, benn nie*

manb fjatte ba§ Vorbringen be3 $etnbe<§ bi§ in ba$ §er^ ber 9ftonard)ie

für benfbar gehalten; ber fdjmerfätlige ©taatMjaugrjatt, ber nad) ber SBeifc

eine£ guten §au3üater<§ bie SluSgaben nad) bm Einnahmen bemafj, gebot

aud) gar nidjt über äfttttet für au^erorbenttidje $ätte. 9ftand)er ber ab*

getebten atten ^eftungsfornmanbanten mar in jungen ^arjren ein maderer

Offizier gemefen, bod) it)r
s
$f(id)tgefütjt eutfprang nidjt ber SaterkmbSltebe,

fonbern bem ©tanbeSfto^e ; ba§ §cer mar itjnen atte», erfroren in fteifem

Süntet ermarteten fie getaffen ben unfehlbaren ©ieg ber friberietaniferjeu

Regimenter. 9HS nun bie finnoermirrenbe Kunbe oon ber 9ciebertage burd;

ba§ ßanb f(og, ab§ bie efenben krümmer biefeS unüberminbticfjen §eere§ in

Sttagbeburg anlangten, bie gan§e ©tabt mit ©cfjreden unb S3ermirrung

füttenb, ba marb btn alten Ferren zumute, a(<§ ginge bie 2Se(t unter;

jeber Söibecftanb fdjien iljnen nutzlos, ma3 itjrem &tben $alt gegeben mar
äerbrodjen. Wad) bem gatte üon Erfurt, ba§ fogteic§ nad) ber ©cfjtacrjt

jcrjimpftidj fapitutierte, öffneten Batb auc§ bie |>auptfeftungen be§ alten

©taatel, 9JZagbeburg, Küftrin, ©tettin, unb mehrere ffeine^tä^e itjreXore.
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3Jcit richtigem ©efübjle marf bas treue Votf" feinen 3orn gumeift auf

/rbie geberbüfdje", bie (Generale; benn roie ber Verluft ber £>oppelfd)tad)t

toefenllid; burd) bie gürjrung oerfdjulbet roar, fo and) biefe letzte Sdjmad).

Überall jeigte bie Haltung ber Sefaijungen, ba$ fie eines belferen Sofes

mürbig tuaren. Sunge Offiziere jerbradjen in mitber Verzweiflung ib,re

biegen, gemeine Sotbaten festen einanber bie SJiusfete auf bie Sruft unb

feuerten ab, um nur ben Sdjimpf ber Kapitulation nid;t %n erleben; in

Küftrin meuterten mehrere ^Bataillone gegen ben etjrlofen Kommanbanten.

Aber fo madjttos mar noeb, bas öffentliche Urteil: feiner biefer pfüdjtoer*

geffenen Alten f)at nachher, als bie fd)impflid;e Strafe itjn ereilte, ein be=

fdjmuFjtes Seben burd) freimütigen Zob gefüllt. Aud) gürft £>of)entot;e

ging mit Unehren gugrunbe: unter unfägtid)en Entbehrungen £)atte er

bie krümmer feines Korps auf meiten Umroegen bis in bie LUermarf ge*

fütjrt, ba ereilten it)n bie granjofen bei Sßrenjtan, in ben Sümpfen am
Uferfee. Srfdjöpft an Seib unb Seele, tief erfdjüttert burd) bie Ungtüds*

botfdjaften, bie it)iu öon alten Seiten juftrömten, tiefj er fid) burd;

ÜDcaffenbadjs (Sinftüfterungcn entmutigen unb burd) Sfturats Sügen über

bie Stärfe bes geinbes gröbtid) täufdjen; ber Sdjroager Napoleons Der*

pfänbete nad) bem Sraudje ber Abenteurer bes Kaiferreidjs unbebenftid;

fein ©rjrenroort für eine bemühte Unroafjrrjeit. 6in fester üer§roeifelter

Angriff bes tapferen ^ringen Auguft fct)citerte ; bas £)ot)entot)ifd>e Korps

kapitulierte im freien gelbe. So enbete jener ritterliche gürft, ber einft

bie $ierbe bes preujjifdjen §eeres mar, ber in ben Verfügungen ber

rrjeinbünbifdjen £age allein unter beu dürften bes Sübens ehrenhaften

9Jcut unb beutfdje STreue bemätjrt tjatte. .

£)ie Armee mar oernidjtet. SDnrdj ben galt Oon Stettin unb Küftrin

roarb auef) bie Dbertinic unhaltbar, unb oöttig ausfidjtstos fdjien ber ©e*

banfe mit ben oftpreufjifdjen Regimentern jenfeits ber Sßeicfjfet nod) einen

legten SBiberftanb ju üerfudjen. Napoleon fdjricb bem Sultan befriebigt:

„^reufjen ift oerfd;rouuben ;" unb felbft ©en{} meinte: „es märe met;r

als täd)er(id), an bie 2öieberaufcrftct)ung s$reuf$ens aud) nur ju benfen!"

SSie oiete Stürme maren über biefen Staat bafjin gegangen, feit feine

§errfd)cr ib,m ben fteilen 2öeg §ur ©röjje miefen; fdjon oft tjatte bie

^auptftabt ben Sanbesfcinb in ifjren SJcauern geferjen; bod) je$t jum

erften 2#ale in 'ipreufjcns cb,renreid)er ©efdjidjte gefeilte fid; bem Unglücf

bie Sdjanbe. Sdjam unb Reue brannten ocrjerjrcnb' in alter £>ergen,

unb bie rolje Sd;abcnfreube bes Eroberers unterließ nichts, mas fold;e

©mpfinbungen ftärfen tonnte, ©eftiffentlid) trug er bie Veradjtung gegen

altes mas preu&ifd; t)icf3 jur Sdjau; im Königs fd;toffe ber ^otjenjotlcrn

fct)rieb er neue unflätige Sdjmäljungcn gegen bie Königin Suife. Rocf

unb 2)egen griebridjs bes @ro§en fd;enfte er ben Snoaliben in ^ßaris

unter £>o(;nreben gegen biefen ^>of, ber bas ©rab feines größten 3Q?annes

fo fcrjmucitos laffe; ben Dbetisfen auf bem Rojjbadjer Sd;tad)tfetbe 5er*
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trümmerte bie faiferlid>e (Sarbe; bie SSictorto oom 23ranbenburger £ore

mürbe abgeriffen, um an bet ©eine in einem ©cfmppen ju ocrfdjroinben.

SBetd; ein SInbticf, als baä glänjenbe Regiment ber ©enSbarmeS, ent*

mahnet, abgeriffen unb Ijatb öerfmngert, in jammcroottem $uftanbe ra^ e

eine SSie^Ejerbe bie Sinben Ijinabgetrieben mürbe. Unter Xrommetmirbel

unb ÜXrompetengcfdjmetter, in feierlichem Aufzuge trug man bie alten

$at)nen mit bem fonnenmärtS fliegenbcn Abter, gange Körbe ootl fitberner

Raufen unb trompeten burd) bie ©tabt, berebte 3eu9en ö ^ten 9^uf)meS,

neuer ©cf)anbe. $8on ben Gruppen, bie im gelbe geftanben, mar bie ©arbe

bu ßorpS mot)l ba$ einzige Regiment, ba» alle feine alten (St)rcnseict)en

gerettet tjatte. Salb mürbe Verboten, ba$ irgenbeine preufcifdje Uniform

fid) in Berlin blicfen laffe; and) bie penfionierten alten Offiziere füllten ben

blauen SM ausgießen. SDagu bie unerfdjroinglidjen Kontributionen, bagu

ber Übermut, bie Völlerei, bie (Srpreffungen ber (Sinquartierung. 21m

21. 9cooember erlief Napoleon au£ Berlin jenes unerhörte SDetret, baS

allen §anbet mit ©nglanb oerbot, alle engüfctjen SBaren §ur KonfiS*

fation oerurteilte: baS ©tjftem ber Kontinentatfperre mar begrünbet,

SeutfdjtanbS SBofjtftanb auf Saljre tjinauS gemaltfam unterbunben.

@3 fehlte nicf)t an $ügen e^rtofer Untermürfigfeit ; bie 9ciebertrad)t,

bie in feinem SSolfe mangelt, erfdjien l)ier {jäptidjer als anberSmo, benn

beutfdje gormlofigfeit öerfteljt fid) nid)t, mie bie feinere Silbung ber 9?o=

manen, auf bie gmeifeltjafte Kunft, bzn äußeren Anftanb mitten in ber

©emein§eit gu magren. S^andjer fcfjlecfjte ©efett bot bem Eroberer friedjenb

feine 2)ienftc an. Sänge, 33ud)t)ot5 unb anbere Stjorfütjrer ber berliner

Aufftärung üertjerrlidjten ben (Sieg ber Vernunft über baS abiige 23or=

urteil: ber §afj beS SolfeS gegen bm Übermut ber Dffijiere befunbete

fiel) in einigen empörenben Auftritten roljer ©pötterei. Aud) bie ferner*

fällige ^pebanterei unb bie gebanfenlofe ^ßünftficfyfeU beS Beamtentums

lähmten bem ©taatc bie SßtberftanbSfraft; alle Beworben beforgten in ber

milben $eit ru§^5 ty* gemoljnteS Xagemerf, alfo bajj bie einrücfenben

©ieger überall einen georbneten BermattungSapparat ju iEjren Sienften

oorfanben unb mancher motjtmcinenbe alte KxiegSrat, ofme eS felber

recfjt ju merfen, ein SBerfaeug beS getnbeS mürbe. Unter ben gälten

offenbaren BerrateS erfct)ien feiner fo fd)mät)lid) mie ber Abfall SotjanneS

ättüfterS. 3)en pattjetifdjen Sobrebner attbeutfdjer unb fdjroeiäerifcfycr grei^

l)eit riffen bie Sriumpfjc beS SmperatorS §u fned)tifd)er Bemunberung
|in; er ljtelt eS an ber $eit fiel) gänjtid) um^ubenfen, feierte in fdjmül*

ftigen ^erioben Napoleon unb griebrtdt) als bie §eroen ber mobernen
SBelt. S)a fagte ifmt fein alter ©enoffe ©en§ empört bie greunoferjaft

auf unb münfdjte ilun nur bie eine ©träfe üon altmädjtigcm ©emic^t:
ba^ er ben Ufurpator geftürjt unb ^)eutfd)(anb mieber frei unb gtüdlid)

fel)en möge! Sftinber unmürbtg, boc^ ebenfo franfljaft mar bie miffen*

fcjaftlidje ©elaffen§cit, tootnit §egel fidj bm Untergang feines SSaterlanbcS
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juredjtlegte : ber meinte bie 2Bettfeete $u fetjen, als Napoleon über bo§

ü-etb Don Sena fprengte, unb 30g au3 bem ^aite be§ alten ^ßreu^enl

bie fluge Setjre, bajj ber (55eift immer über geiftlofcn Sßerftanb unb Klügelei

ben (Sieg baoontrage. Überhaupt mürbe bort in Xrjüringen ber erfte

betäubenbe (SinbrucE be3 Ungtürfö rafd) oermunben; erft unter bem unbarm*

f)er§igen ©rüde ber fotgenben Satire lernte ba£ mittetbeutfdje Sßolf, mie feft

fein eigene^ Seben mit bem <Sd)idfale be£ preufcifcrjen 'Staate^ Dermadjfen mar.

Sn ben alten preufjifdjen ^ßrooinjen begann ber Umfdjroung ber

(Stimmungen fdjon früher, unmittelbar nadj bzn erften üftieberlagen.

Napoleons jügettofer, befiänbig madjfenber §a| gegen ^ßreufjen näljrte fid)

an bem geljeimen Slrgraotjne, bajj in biefem Staate, tro£ aller (5d)mad)

unb STorljeit ber jüngften 23od)en, boct) eine unjätjmbare SSiltenSfraft

fdjtummere, mic fie bem Imperator auf bem gefttanbe nod) nie begegnet

mar. SSa3 ber preu^ifctje ©otbat unter kräftiger $üf)rung gu teiften Der*

modjte, ba3 lehrte ber ^tüctgug be§ 93tüct)erfdE)en Korp§; in bicfen kämpfen

mürben meljrere jener Reiben, meiere bereinft eine neue befferc $eit über Den

(Staat rjerauffürjren foüten, perft bei $reunb unb geinb befannt. 23tüd)er

ging mit bm Überreften ber 9?eferDearmee unb einigen anberen Gruppen

im 2ttagbeburgifd)en über bie ©lber um ha* ^>or)en(ot)t(cr)e Korp§ ju er*

reichen, unb Dberft 9)orf mit feinen Jägern meljrte bem nadjrüdenben

geinbe oiele «Stunben lang ben Übergang über ben $lufj in bem glän*

genben ©efedjte oon Stltengaun. 21(3 bie Bereinigung mit ^orjentolje

burd) bie üftadjridjt öon ber ^renjlauer Kapitulation oereitelt mürbe, faßte

(Sdjarntjorft ben oermegenen ^lan, fid; gegen gtanfe unb Sauden ber $ran*

jofen ju meuben, bamit ein Xeit be§ feinbtidjen §eere§ Don ben SJiarfen

l;inmeggesogen mürbe. 2)ie flcine ©djar marf fid) nad) Hftcdtenburg,

unb eö gelang iljr mirflid), brei franjöfifd^e 9Inneeforp3 Ijinter fid) tjer*

guloden. inmitten ber (Sorgen unb Sftöte biefe§ garten 9tüd§ugä lau*

terten fidt) in Sd)arnl)orft§ freier (Seele fd)on bk fd)öpfcrifd)en ©ebanfen

ber ^eeregreform, bie er bereite im $rüijjarjr in feiner Scnffdjrtft über

baö SJiilig^eer angebeutet f)atte : mit überjeugenber Klarheit erörterte er

in ©abebufd), in einem öefprädjc mit SRüffting: mie bie Xeitnarjm*

loftgfeit be§ gemeinen Solbaten unter btn nieberfdjtagenben ©vfaljrungcn

ber legten SSodjen bod) bie fd}merfte, ber lc£te ©runb affeä Ungtürf3 fei,

unb mie e3 jetjt gelte bie 3trmee alfo um^ugeftaltcn, bafj fie fid) eins miffe

mit bem Sßaterlanbe.*) Sann fämpfte ba$ ÄorpS nod) mit Der§meifeltem

äTcute an ben SToren unb in ben (Strafjen £übed3 gegen bie Über*

mad)t beg $einbe<§; er
f*

ate a^e Munition unb aller ^SroDiant oerloren,

jcber SSibcrftanb unmöglid) mar, legte 33(üd)er bei 9?attfau bie 93affen

uieber. @§ maren Kämpfe Doli §e(betijome8, mie fie ber elenbc ^elbgug

*) 60 er3ät)It 3Küffling in einer S)en!irfjrift über bie Scmbroeljr, bie er am 12. Tfuli

1821 an §avb:nöerg üBerfcnbete. »
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uon 1805 nie gefefjcn; unb gan$ anber3 a{§ bic gebanfcntofc 9ceugierbe

ber SBiener erfd)ien aud) bie mürbige Haltung ber großen 9Jterjrl)eit be3

berliner SSoIfe§ beim (Sinjuge Napoleons, ©o Ijatte nod) niemanb $u

bem Imperator gerebet lote jener erjrtrjürbige ^prebiger ©rman, ber bei ber

23egrüJ3ung am Ü£ore runb §erau§ fagte, ein ©iener be§ @öangetium§ bürfe

niajt bie £üge auSfpredjen, bafj er fid) [reue über ben Ginjug be§ $einbc3.

Sie fd)onung3lofe Sßaljrrjaftigt'eit be§ $riege3 üerntdjtete bie ^ßtjrafen

ber aufgegärten (Sitelfeit, jerftörte jene Sraummett be£ 33erftanbe3, morin

bie grofftäbtifdje Überbilbung fiel) gu üerlieren pflegt, unb gmang bie er*

fdcjfafften (Gemüter mieber au§ §er^en§grunbe gu Raffen unb gu lieben.

9Jcit beut SSotjtleben ber geiftreictjen ©efeltigfeit ging aud) bie papierene

3eit gu @nbe. üftun ba ba§ ßlenb in jebem £>aufe n>o{jnte, fat) aud) ber

SBilbungsoftotj bie gemattige £>anb be3 lebenbigen @5otte3; ber ©elefjrte

mie ber Einfältige erfannte, ma3 bie3 rätfelüolle Beben ift ol)ne ben

©tauben unb ma§ ber armfetige 9Jcenfd) orjne fein 3So(f. $e länger bie

Einquartierung mährte, um fo ernfter, gefammelter, preufjifdjer mürbe bie

(Stimmung, unb balb mar bk ©tobt ber frioolen $riti£ faum metjr

mieberjuerfennen. ytlkä taufdrjte in atemlofer (Spannung auf bie 9lafy

richten üom oftpreufttfdjen 5?xiegffcr)aupta^e. Sie Snüatiben fpietten auf

ifjren Srerjorgeln ba$ $tagetieb um ^ßrinj ßoui§ gerbinanb, ba3 einzige

Mfölieb, ba$ in bem bumpfen Sammer biefeS $riege3 entftanben mar,

unb am ©eburt^tage ber geliebten Königin flammten, bem Verbote be3 fran=

göfifcrjcn ®ouüerneur<§ jum Srotj, in allen berliner Käufern bie £id)ter

|inter ben üerrjängten genftern. 2tud) auf bem Sanbe begann bie ©d)tum*

merfudjt ber Unebenheiten ju fdmjinben; mancher metterfefte S3aucr§mann

bticfte grimmig auf ju bem Silbe be§ großen Königs an ber SSanb.

©0 in SJcot unb ©d)mad) lernte 23art§olb ^Jeieburjr ba§ preufjifdje

Sßotf guerft rennen unb fdt)to^ fidt) it)m an mit aller Seibenfdjaft feinet

großen $tv%tn§, benn er fafj an iljm, bafj eble Naturen im Ungtücf

größer erfcfjetrten al§ im ©lüde. Unmittelbar ttor ber Senaer ©d)lad)tmar

er au§ Sänemarf in ben preufjifdjen ©taat§bienft {jinübergefornmen, unb
afö er bann auf ber gludjt nad) $önig3berg mit ben ^ommern unb

Slttpreufjen nerferjrte, ba fcrjrieb er äuoerfidr)ttict) : ,,id) fjabe in biefen Jagen
nirgenbS mefjr fo tuet ihraft, (Srnft, Xreue unb ©utmüttgfeit bereinigt

ju finben ermartet; mit einem großen ©inne geleitet märe bie<§ SSolf ber

^anjen SBett unbe^mingtic^ gemefen!" Qod) bic Stenge mitl immer erft

fügten, betior fie fjört; früher unb bemühter als in ber SDcaffe, bie erft burd)

bie ant)altenbe S^ot ber fommenben Sa^re ganj für ben ©ebanfen ber

Befreiung gemonnen mürbe, ermadjte ber tiaterfänbtfdrje 3orn unter bem
$rieg§abel unb unter ben (Mehrten. 2)er militärifcrje ©tolj be0 alten

^ßreufjentum§ unb ber tü^ne SbeattSmuS ber jungen beutfdjcn Literatur

begegneten fid) plö^tid^ in einem ©ebanfen. bitten im ^tiebergange

ber alten 9)conard)ic bereitete fid) fd;on bk grofje Söenbung üor, meiere
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ben ®ang unfercr @efcr;id)te im neunzehnten ^arjrrjunbert befrimmt rjat:

bie Sßerförjnung be§ preufjifcrjen 'Staates mit ber greifjeit beutfe^er 23i(=

bung. 23ärjrcnb in ben a(ten <So(batcngefd)kd)tern ingrimmige (Erbitte*

rung gegen bie $rembrjcrrfd)aft üor^errfd;te, mancher tapfere Sttann au§

biefen Greifen bein Könige freimütig feine 2)ienfte anbot, ging audj> $id)te

öon freien (Stücfen nad> Königsberg, roeil er fein £>aupt nierjt unter ba3

Sod) be£ Treibers biegen moüte. Um (Sd)teiermacf)er aber fammette ficrj

fdjon in ber ©title ein $rei3 marmfjerjiger Patrioten. 3)er treue Sftann

fat) aus bem tiefen $alte bk „Degeneration 2)eutfd)tanb3" emporfteigen

;

er rootfte babei fein mit SSort unb ©crjrift unb jetjt am menigften feinen

König oerfaffen: „eine freie 9tebe ift für üftapoteon i>a% fd)ärffte ©ift;"

feinen Stugenbücf glaubte er an bie Sauer ber fran§öfifcl)en Xriumprjc,

benn biefer (Sieger „r)at ju roenig ben Sinn eiltet Königs".

Völlig überroättigt üon ber unermarteten Sßiebertage rjatte König

^riebricr; ÜJßitrjeun fogteicrj nacr) ber ©cf)ladjt unter bemütigenben 93e=

bingungen ben ^rieben angeboten. @3 maren bie rjäfcüdjften Xage feines

SebenS; einige feiner 9täte cmpfarjten fdjon ben Gintritt 'ipreufjertS in

hm 9tf)einbunb. @rft ber Übermut beS ©ieger» gab bem ungtüdticf)en

dürften ba§ Scrou^tfein feiner fönigticfjen ^fttdEjten mieber. üßapoteon

fteigerte feine $orberungen im Verlaufe ber Unterfjanbtungen, oertangte

aufjer ber Abtretung atter Sanbe ünU ber (Elbe audj nod), ba$ ^ßreufsen

oon bem ruffifdjen SünbniS gurütftrete. Sa ermacrjte ber ©tofj bcS

Königs
; fein ©eroiffen fonntc ficrj nierjt entfdjftcjjcu, baSfctbe gu tun, maS

Kaifer 3ran3 üor einem Sarjre in ungfeidj künftigerer Sage unbebenflicr)

getan, unb ben SBunbcSgenoffen gu öertaffen, bzn er foeben felbft um
£)ilfe gebeten §atk. 91(3 am £1. Dcoücmber im Hauptquartier gu Dfterobc

diät gehalten rourbe über bie 2Tnnar)me beS SBaffenftittftanbeS, meldten

ßuccfjefini unb .ßaftrom ^einmütig unterfcrjrieben Ratten, ba tarn ber

9lugenb(itf, ber bie ÜDcänner oon iitn ©üben unb ben Klügtingen fdjieb.

•Kicrjt Mojj (Stein, ber bie Waffen beS ©taateS, bie bittet gur $ortfe£ung

beS Krieges, nad) Dftpreufjen gerettet Ejatte, ftimmte für bie 23ermerfung

beS SßertrageS, fonbern audj fein pofittfcr)er ©cgner, ber Ijodjfonferoatioe

@raf $0$, einer ber güfjrer beS märfiferjen 5fbct^. $>er König entfdjieb

in itjrem ©inne, natjm bie SÖSaffen mieber auf rjier in ber entlegenen

Dftmarf beS DcidjS, bem fehten Sottmerf bciitfcr)er $reif)eit. QHeicfj bar*

auf erfjielt £>augmit} feine Gntfaffung. SSon jenem STage an l)at ber

rjtetoerfannte SRonard), toie oft er audf) im einjefnen irrte unb fdjmanfte,

bod) unoerbrüd^tid) burdj fedjs entfet^tidtje ^a^re ben ßkbanfen fcftget)aften

:

fein ecjrticrjer ^riebe mit ^ranfreier) ai§ nacr) ber 2öieberr)erftetuing beä

alten ^J3reu§en§. <So begann ber $efb3ug in Dftpreu^en, ber erfte, mä^renb

beffen bie (Sonne be3 ©tücf^ bem Imperator nicfjt ungetrübt leuchtete, ber

erftc, ber bem berjrocifefnben SBettteit mieber bie Atmung ermerfte, bafj

aud) biefer ^ütgemaltige nierjt unüberminbtid^ fei.
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9capofeon3 fcfyarfe§ 9fuge ernannte tafd^, ba$ er in 3£orbbeutfd)(anb

bie 3ügel (einer £>errfdjaft ftraffer anjie^en mufjte afö in ben Sterntanben

be§ 9^eint)unbeö. 8m ©üben umgaben ifyn $ranfreid)§ erprobte S3unbe&*

genoffen, bie ü)re neugebitbeten Staaten gelehrig nacr) neufranjöfifcrjen

©runbfät$en regierten; im Sorben fanb er ein jätjere^ bem gaUifdjen

Sßefen üöftig unzugängliches SMfötum, eine ftreng protcftantifdje ^uttur,

fdjfro erfällige attftänbifdje 23erfaffungen, alte mit 'Spreufjen, ©ngtanb unb

SRu^ranb eng oerbunbene fjürftengefdjtedjter. SDarum griff er tjkr Oon

£au3 au<§ fdr)ärfer ein, behielt fid) bie gange äftaffe be§ 9corbn>eften3, bie

ßanbe ber SSelfen, §effen unb Dränier, jur 2tu§ftattung feiner eigenen

Skrmanbten bor. üftur eine ber eingefeffenen norbbeutfcfjcn ©nnaftien

mar ifjm at§ ein natürlicher greunb roitlfommen: bk alten ÜJcebenbutjfer

ber ^porjengotlern, bie SItbertincr, für beren ©ouoeränität er ja angeblidj

bie ÜBaffen ergriffen Cjatte. 2tm 11. SDe^ember mürbe ßurfadjfen burd>

btn ^3ofener ^rieben in ben ^tjeinbunb aufgenommen unb mit ber fööntgS*

frone begnabigt. Um ben neuen $önig für immer üon ^reufjen ju trennen,

oerfprad) itnn Napoleon, gum 2tu3taufcr) gegen ba§ ÜDcanSfelbifdjje Sanb,

bie preufjifdje 9ciebertaufit5, ben treuen Äottbufer ßretö, unb befat)t iljm

fofort ein §itf§forp§ gegen ben verratenen 33unbe§genoffen ins $elb 3U

fenben. 2lud) bie perföntidje 2)anfbarfeit bc3 bigotten fjriebrid) Sluguft ge=*

mann fidj ber Imperator, ba er bk ©leicrjberedtjtigung ber ^atljotifen unb

ber Sßroteftanten in Sadjfen anorbnete, eine Neuerung, metdje ber 2)re§bner

£>of bei feinen t)arttutr)erifdr)en ©tänben niemals t)ätte burdjfetjen tonnen.

Siefer teuere <Sct)ritt ÜJcapoleonS mar übrigens merjr at§ ein biptomatifdjer

©cfyadjgug; benn immer beuttidjer öon Sa§r gu 3al)r trat bie innere SSer=

manbtfdjaft fyerüor, meldte jebe<§ moberne SBettretdt) mit ber römifdjen 2Selt=

firdje toerbinbet. 2lud) ber (Srbe ber SReOolution fonnte ben Söeiftanb SftomS

nidjt entbehren, fo menig mie einft Stau V.
;

feine Briefe an ben rjeifigen

©tut)t mie feine S3ot(cr)aften an btn ©enat betonten nadjbrüdtidj, mie er

überall unfere rjeiltge ^Religion üon itjren proteftantifdjen Verfolgern be=

freit l)abc unb ben Sobfeinb ber römifdjen SHrcrje, ©ngtanb, unabtäffig

befämpfe.

8n Shtrfadjfen aber feierte bie beutfdje Untertänigfeit it)rc ©atur*

natien, gemeiner nodj at§ ein $sat)r juüor in 93at)ern. SBie füllte man
fidt) fo glüdticr), bem ftotgen preufjifcrjen Dcacfybarn enblicr) mieber im 3tange

gfeid) ju fielen! Sluf S^eujatjr 1807, mät)renb an ber 2Beid)fet um bie

legten ©ptitter beutfdjer greifjeit gefodjten mürbe, tieranüattcte bie ©tabt

Seipgig ein prächtiges* greubenfeft gu (Stjren ber neuen Sftautenfrone. Sie
©onne SJcapoleonS, ba§ prar)terifcr)c ©inrtbilb, ba§ er oon feinem SSor-

fahren ßubmig XIV. entlehnt l>atte, (eudjtcie meittjin burc^ bie gefdjmücften

©äffen. Sluf bem SÄarfte prangte ber Stftar beä 3Satertanbe§ ; bie ©tu*
benten rüd'ten in feierlichem guge Ijeran unb oerbrannten bort ifjre ^acfetn

unter bem Subetgefange : „gerettet ift ba§ Satertanb !" ?tuc^ bie tabaüer
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in ber afabemifdjen Anatomie fd^Coffen fid) beut turfädjfifdtjen ÜRationat-

üergnügen an: eine ertcudjtcte Snfdjrift über ber Gingangsstür öerfünbete:

„Setbft bie Xoten rufen: Sebe!"

2)ie übrigen Keinen Ferren be§ Sorbens waren in üftapoteonS Hugcn
nur preufcifdje SSafallen unb Dffiäiere, gern fjätte er fie attefamt ent*

fernt. 2(ber bie jerftreutc Sage biefer munberfamen StaatSgcbitbe er-

fdjmerte bie Ginüerteibung, auefj ftanb ein guoertäffiger SflrjcinbunbS'

Eönig,^ bem man fie fdjenfen fonnte, augenbiidtid) nidrjt *ur Verfügung.

3)en Imperator quälten ernftere Sorgen, er legte auf bie Sra9 e nid^t

merjr Sßert, ofö fie Derbiente, unb njünfcrjte oor altem raffen Sfbfdjlufj

be§ $anbetö, roeil er bie Keinen Kontingente fogteicr) in bem preufjifdjen

Kriege öermenben roottte. So fanben benn bie Kteinfürften £rjüringen§

unb SBeftfatenS eine leibliche 2lufnaf)me, als fie, bie einen perföntidt),

bie anbern burd) ic)re äKinifter, im Hauptquartiere 31t ^ßofen bie ©nabe
be§ Siegers anflehten. 3um britien SJcdte begann ba$ efetljafte Sctjau*

fpiet bc£ beutferjen SänbertjanbetS, gum brüten WlaU flojj ba§> ©otb beutfeber

dürften in bie uncrgrünbftcfjen Safdjen ber napoteoniferjen Siptomatie,

unb ba§ ©efdjäft üertief gtücfCtdr), ba bie bebrängten Kleinen in bem

naffautfdjen StaatSmanne £>an3 üon (Magern einen rütjrigcn unb un=

eigennützigen Wattev fanben. Siefer rcunberlicrje Söercrjrer ber attbeutferjen

^reitjeü tmtte au§ feinen getefjrten reidjSgcfdjidjtHdjcn ^orfcf;ungen ben

Sdjhifj gebogen, baff; ber reine ©ermaniSmuS, bie roatjre ©röfte ©eutfdj*

tanb§ in ber buntfdjecfigen 3erfptüterung feines StaattebenS befiele.

2HS er nun üon ben tngften ber fteinen Ferren be3 Sorbens erfuhr,

eitte er fpornftreicfy5 fjerbei, natjm fid) ber 23cbrof)ten an unb Ijiett burcrj

feine toietgefdjäftige 3ubringtid)fcit feinen alten ©ünner Jaüenranb ber*

mafsen in Altern, baf3 ber ^ranjofe, otjnerjin ein ftotjer Slriftofrat unb

bem beutfdjen rjorjen 2lbet morjtgefinnt, enbticr) auf alte Söünfdje be3

Unermüblidjen einging. 2Tud) ber £mmor fetjttc nidjt, ber eines fotdjen

©egenftanbeS mürbig mar. „Sdjcnfen Sie mir einige S^rer fteinen

dürften/' rief einmal XalletjranbS ©ef)üfc Sa 23e3narbiere. „9cid)t einen/'

ermiberte ber rjeitere ScbenSretter ber Kleinstaaterei, „Sie muffen fie alte

rjinuntcrfdjtuctcn, unb fottten Sie baran erftideu!"

So gcfd)ar) eg, bafj bie ßrneftiner unb bie tränier, bie Sleuft unb

Sdnoarjburg, bie Sippe unb Söatbccf a(£ Souocräne in ben 9?f)cinbunb

eintraten. 2)er ©raf non Südcburg erfcfjtid) fidt) nebenbei ben dürften*

tiki, ba bie granjofen ba§ ©eferjäft mit geringfdjäfüger Seidjtfertigfcü

betrieben unb in bem Vertrage fu^mcg oon ben betben fjürften oon Sippe

fpradjen. Napoleon aber ffagte nadjtjer ärgertid), in biefem .vianbet fei

er jum erften 33?a(e betrogen roorben; tjätte er gemußt, roo bie 3?eu^,

Sippe unb SBatbed etgenttier) fäjjcn, fo mürben fie tt)re Xfjrone nid)t be*

galten tjaben. ör oerga^ aud) niemals, bafj biefe Snnaften be§ üftorben§

einft ben Kern ber preuftifdfen gartet im 3^cidje gebitbet rjatten. 2)arum

f
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blieb er ifjnen ftets ein geftreuger £>err, gönnte ifmen feine Vergrößerung,

na§m fic nidjt in feine Vermanbifdjaft auf, märjrenb er bem ©re<§bncr

unb bin fübbeutfdjen §öfen nad) feiner brutalen 5lrt einiget 2öo§fmof(en

ermie3. ©arum blieb aud) ba§ patrtarcrjaUfd)e SSött'd^en ber norbbeutfdjen

SHeinftaaten gang unberührt öon bem üftapofeonSfuftng, ber in ^urfacfjfen

unb ©übbeutfd)(anb fo tiiele 2fnr)änger fanb; ber 93auer§mann in %i)ü*

ringen unb ülttedtenburg füllte ftdj perfönfid) gefränft, menn er feinen ange-

ftammten £>ergog in bemütiger Gattung neben bcn fremben ©emaftfyabern

fafj. ®enug, nod) mäfjrenb be§ Krieges mürbe Sßreufjcn, mie im Sommer
oorfjer Sfterreicr), au<§ ©eutfcrjfanb fjinauSgefiofjen, bie ©efamtrjeit ber

WükU unb ®feinftaaten bem ^ßroteftor be3 RrjeinbunbeS untermorfen.

©ermeif ^ßreufcenS beutfdje S3unbe»genoffen abfielen, ereilte ben un=

gfüdficrjen Staat gugfeid) bie Vergeltung für bie Seifung ^ßofen3. ©iefe

ffamifcrjen ©ebiete, bie mäfyrenb beS legten 3ar)rgerjnt§ bie innere ©ntmicf*

hing ber 9ftonard)ie in» Stocfen gebracht Ratten, crmiefen fidj im 5fugen=

bfide ber ©efarjr af3 ein unhaltbarer 33efi|. Vier Sßodjen nacf} ber Jenaer

Sd)fad)t errjob ©ombrom^ft) in $ofen ba$ Sanner ber Empörung, ber

gefamte 2fbet eilte ben $af)nen be§ meinen 2tbfer§ gu, unb halb er*

griff ber Sfufrufjr atte Sanbe, bie burcr) bie beibeu testen Seitungen an

Preußen gefangt maren. ©er $önig tonnte bie Vürbe feines fjo^en Sfmte§

nidjt ertragen, menn er ber Siebe unb ©reue feiner Untertanen nidu
1

fidjer

mar; er afjnte, bafj fittfidje 23anbe ben (Staat gufammenf)attcn. ©er

Stnbficf be§ großen SIbfaftö erfülfte fein ©emüt mit tiefer Erbitterung,

boclj erfannte er nüchtern, mie un^emmbar biefe nationafc Vcmegung

bafjinffutete, unb Ue$ ficf; nicfjt ein auf bie pi)antaftifd)en Vorfdjfägc

be§ dürften Üiabgimift, ber oon einer rotiafiftifdjen ©egenbemegung träumte,

©em Imperator tarn bie Erhebung be§ aften 33unbe§genoffen $ranfretdj»

f)ocf;mifffommen ; eifrig ermutigte et ben 9fufruf)r, tiejs SBaffen an bie

Empörer Verteilen, bie ^ßofen in bcn preußifer/en Regimentern gur ©c=

fertion Derfeiten, rüfjmte in feinen 2Suttetin3, mie bieS Sßofl fief) in mafjr-

fyaft intereffanten färben geige, ©abei fjütete er fidj mof)( ben ^pofen

eine fefte 3u fa9e 3U geben; faft unb fidjer burdjfdjaute er biefe farmatifdjeu

Sunfer, ifjre braufenbe ©apferfeit, aber aucr) irjren Seidjtfinu, it)re Sefbft*

fucr}t, irjre pofitifdje llnfäfjigfeit. ©a§ Sanb mar irjm mertöoff af§ ein

Säger ftreitbarer £)iff3truppen unb als ein SDUttef, um bie fängft gepfante

Demütigung RußfanbS tmrguberciten; je nad) Umftänbcn berieft er fidj

öor, ben $ofen mieber ben (Schein pofitifdjer Scfbftänbigfeit gu gemäfjren.

©er pofnifdje 5fufftanb nötigte ben 3arcu / ^^ e Uuterftü
J

§ung, bie

er feinem preufjifdjen g-reunbe gugefagt, jc^t cnbfid) gu feiften. ?tber nidjt

af§ ein ^iff^^eer, mie mau im £ierbft angenommen, erfdjien bie ruffifd)e

3trmee auf preu^ifdjem S3oben; fie §atte bie .^auptfaft beg Kampfes gu

tragen, unb fdjmer räd)te fidj je^t ber feidjtfinnig begonnene ©ürfenfrieg,

benn nur ein Seit ber tuffifdjen «Streitkräfte mar für ^preu^en oerfügbar.

ö. Srettfcötc, S)cutfd&e ©ef^itfjte. I. 17
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3n bem ungfüdfidjen ©renjlanbe erneuerten fid) bie Sdjrcden bc3 fieben*

jährigen Krieges. Salb mürbe bie judjtfofc SRotjcit ber ruffifetjen $reunbe

bem au§geptünbertcn preu^ifcr)en £anbmannc nod) ücr^a^tcr ai§ bie 2But

be§ $einbe3; bagu bie f'opftofe £)cere§(eitung ber Muffen unb ber unerträg*

lierje Übermut ifjrer Offiziere gegen ba§ tapfere Heine preufjifdje ®orp§ beö

©cneratS Seftocq. Xro^bem t)at biefer ^efb^ug, mie er fid) niete üDZonate

lang unentfdjicben buref) bie oeröbeten Sbenen ^ßoteitio unb ^ßreufjenS

fortfcrjfeppte, §um erften 9ftate bie fefte ©iege^uüerfidjt be§ napoteonifdjen

£eere§ in3 SSanfen gebracht. 2)er an rafd^e (frfotge unb reidfje Seute, an

$>a§ 2Bot)tteben ber SSeintanbe be§ (SübenS gemörjnte ©otbat begann ju

murren unb fragte, ob ber Unerfättüdje beä (3d)tad)tcn§ gar fein @nbc

finbe. 9#et)rcre 2Bo<f)en rjinburd) oerteibigte SeftocqS §eertei( mit att*

preuf^iferjer 3öt)igfeit bie 2Seid)fetübergängc im Mmcrtanbe, anb at§ er enb*

lief) gu ber ruffifcfjcn Slrmee nad) öfien gurüdfgerufen rourbe, t>a gaben biefe

armen krümmer be§ preufjifdjen Speeres ben ^lu^fcrjlag in ber erften (Sd^tadEjt,

meiere ber ©ieggemofjnte nicfjt geroaun. 5(m 7. unb 8. $e6ruar 1807

oerfudjtc Napoleon bei (Sntau burdt) einen übenoättigenbcn Singriff ba3

Speer ber Sßerbünbeten oftmärtS ju brängen. Sdjon mar am gmeiten

©dt)tacr)ttage ber linfe ^tüget ber Üxuffen nad) mörberifdjcm Kampfe ge*

loorfen; ba ernannte (SdjarnfjorftS getbtjerrnbüd' bie entfdjcibenbe ©tunbe,

tief} bie Xruppen £eftocq§, bie nacrj anftrengenbem SJcarfdje foeben erft auf

bem äufjerften redeten ^tüget ber SSerbünbctcn eingetroffen maren, gegen

ba§ Zentrum einfdjmenfen, unb enbüd) roieber fcfjicn über ben Seutfdjcn

ber ©(ücfSftern ber fribericianifdjen Xage gu gtänjen, a(ä ba§ Heine

preufjifcrjc $orp§ mit Hingenbem ©piet unb ftiegenben $at)nen burdj bie

ftietyenben Muffen tjinburd) gegen ben SBatb öon Äutfdjitten oorbract) unb

bann roeiter über SlnHappen IjinauS bie $einbe oor fid) Vertrieb.

3)er Singriff ber gran;$ofen mar gefdjeitert. Sttten feinen ©emotjn*

fjetten gurotber mujjte ber Imperator nadj ber unentfdjicbenen Gdjtadjt

bie SBinterquartiere bejieljen, unb fo gemattig mar ber Otnbrud bicfe3

erften SftifjerfotgcS, ba§ Napoleon at§batb nad) bem ftampfe mit neuen

^rieben§oorfd)(ägcn fid) bem Könige nätjcrte. ®a§ fei ber fdjönfte Stugen*

btief feinet 2cbcn§, fdjrieb er fdjmeid^etnb unb brofyenb; bie preufjijdje

Nation muffe roicberljergeftcftt merben af§ ein Sdjufctualt jmifdjen SRufj*

lanb unb $ranfreid), fei e§ unter bem .'paufe Sranbcnburg ober unter

trgenbeinem anberen ^ürftengefd^rec^te ; alte £änber btcSfeit^ ber (Stbe

motte er jurüdgeben, an bie ^oten beute er nid)t metjr, feit er fie fenne.

Stber attju unoerfeunbar mar bod; bk 9lbfic§t be^ 53erfud;er§, $ßreuf}cn

oon feinem SScrbünbctcn ^u trennen, um bann naefj ber üttiebermerfung

9iuf}tanb§ ben oon attcr SBcIt oertaffenen König aufS neue §u bemütigen.

griebrid) SSit^ctm fdjmanfte feinen Stugenbticf, mie§ bie frangöfifdjen

Zumutungen entfdjicbcn jurücf. (Srft im Ungtüd famen bie paffioen

Xugenbeu ber Xreue unb ber Stusbaucr, morin bie 3tärfe feinet 6t;arafterä
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(ag, jur redeten SBirffamfett. SaS fönigiidje £)auS, baS jefct im testen

SSßinfcI beutfdjer (Srbe, in Bftemef, feinen ärmtidjen $of|att auffdjtug,

rourbe bem ganjen Sanbe ein Söorbilb roürbiger Raffung, frommen ®ott*

uertrauenS. ^erglidjer, inniger als in beti Sagen beS ©tücfS fdjtofj fiel)

baS ftol$e SSolf Dftpreu^enS an baS ^errfdjerfjauS an; jebermann im

Sanbe ergä^tte bemunbernb üon ber fdjönen Königin, mie fie franf Bei

tüifbcm ©dmeefturm über bie Öbe ber furtfefpen sJcet)rung geffofjen mar,

um lieber in ®otteS §anb als in bie .'pänbe beS $einbcS ju fallen, unb ttrie

fie bann bem tiefgebeugten ©atten tröftenb unb mafmenb gur ©eite ftanb.

$reilid) fehlte nodj Diel baran, bafj fid) fofort in ber Leitung beS

(Staaten ein freier unb ruljner Sinn gezeigt rjätte; fo mit einem ©djlage

waren bie Dcacrjwirfungen eines ^atjrgeEjnte^ ber ©djwädje unb ber £>atb^

rjeit nidjt 5U überwinben. 2öot)t ergingen fcfjarfe 9#at)nungen an bie

Xruppen, ftrenge ©trafen gegen bie pftidjtüergeffenen SeftungSfomman^

banten. Sie fteine Strmee SefiocqS jeigte eine mufierfjafte Gattung, unb

©djarnrjorft, ber bereite im üorigen Saljre bie Sitbung großer, aus alten

2ßaffen gemifdjter Siüifionen burcfjgefe£t fyatte, befeitigte jetjt and) tat-

fädjlid) bie fdjmerfättige alte Sineartaftif, leitete bie Bewegungen beS Speeres

naef) ben ©runbfätjen ber neuen fürjncren Kriegführung, toetdje ber König

fetbft in einer eingerjenben Snftruftion feinen öfftäieren einfdjärfte. Slber bie

2tuSrüftung ber neunjeljn iKeferüebatailtone ging fo tangfam üon ftatten,

bafj feines merjr im $e(be jur SSerwenbung tarn. (Sin öon bem Könige

bereits unterfcrjriebener Aufruf ^ur allgemeinen MfSbewaffnung blieb

liegen, weit bie treuen ©tänbe DftpreujjenS bringenb oorftetlten: ber 2lbet

fönnc nur in ber tonigtidjen Slrmee, nimmermehr in einem ßanbfturmc

bienen. 9lud) bie ^ioiloerwattung tarn nodj monatelang aus einem un^

erquidtidjen ÜbergangSjuftanbc nidjt rjerauS. Ser 9ttonarcrj wollte nodj

nidjt einferjen, bafj tk altgewohnte KabinettSregierung mit ber fctbftänbigen

SBerantHJorttidjfeit ber Sßinifter fidj nicfjt oertrug, unb entließ ben

SJcinifter ©tein mit fjarten unb ungerechten 2öorten, als ber ftolge j$xti*

fjerr fdjroff unb leibcnfdjafttid) auf ber 23efeitigung beS Kabinetts beftaub.

SRidjtiger tieiftanb £>arbenberg ben König ju betjanbcln. ©ein Freimut,

ber immer in liebcöollen, ruljigen formen blieb, brang cubtidj burd), unb

am 26. Slprit 1807 üolfjog fid) in aller ©ttlte eine SSerfaffungSneränberung,

bie fotgenrcidjfte, mctd)e ber alte SlbfolutiSmuS feit ben Reiten $riebridj

SßitijetmS I. erlebt fyattt. Sie KabinettSregierung mürbe aufgehoben,

^arbenberg als erfter SKtniftec mit ber Seitung ber auswärtigen Sin-

gelcgentjeiteu fomie alter mit bem Kriege jufammenrjängenben ©efcfjäftc

beauftragt.

Sie Sage ber 53crbünbeten blieb auefj nad) bem falben ©rfolg üon

^rjtau fdjmer bebrängt. ©0 erfotgeeidj ber jäljefte (Gegner Napoleons

auf ben SDceeren fämpfte, in ber 33erjanbtung ber fefttänbifc^en Singe

äeigte (SngtanbS ^aubetSüotiti! nad) mie t»or ein Ungefdjtd, baS bereits

17*
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anfing fpridjniövtlid) 3U lncrben. Söäfjrcnb fid) brci^a^re frütjer inßonbon

feine £>anb gerütjrt fjatte, um £>annoüer gegen bie $ran3ofen ju ticr*

teibigen, mürbe ^reu|en für bie Skfetjung bc§ £urfürftentum3 fofort

burd) eine ®rieg§erftärung beftraft; unb and), atä ber preu^iferje £>of im

Januar 1807 mit ©ngtanb ^rieben gefd)toffen, alle feine 2lnfprüd>e auf

£mnnot)cr aufgegeben fjatte, tat ba§ Kabinett üon <5t. $ame3 gar nid)t3,

um ben neuen 23unbe§gcnoffcn gegen ben gemeinfamen $einb §u unter*

frühen. SJcidjt einmal ein ©ubfibienoertrag fam ^uftanbe. @raf fünfter,

beffen SRat in Sonbon bei alten beutfdjen Slngelegenrjeiten ben 2lu3fci)tag

gab, fonnte \)a% alte meffifdjc SNifctrauen gegen ^ßreufjen nidjt überroinben.

£fterreid> mürbe fclbft buret) bie erfdjrecfenbe ®unbe tion bem potnifd)en

$lufruf)r nid)t au§ feiner Neutralität aufgefdjeucfjt. S3eibe Seite marben

roetteifernb um bie £>ofburg. Napoleon bot it)r (Sd)tefien gum 9lu3taufd)e

gegen ©ati^ien; ber 3ar fenbete btn Xobfeinb be§ §aufe3 Sonaparte,

930330 bi 23orgo, mit bringenben SJcarjnungen nad) 2Bien; ber Äönig oon

^preufjen cr!lärte fta) in feiner 23ebrängni§ fogar bereit, einem öfter*

rcicfjifdjcn |)ilf3rjeerc bie öorläufige 53efe£ung ber fcfjtefifdjen $eftungen

gu geftatten. 2)od) (Srgtjergog Staxi blieb obenauf mit feiner friebfertigen

^otitif; um bie Untätigfeit ju bemänteln, erbot jidj öfterreief) enbtict) ju

einer $rieben§üermitltung, bie in foldjer Sage nicfjts» frudjten fonnte. Sic

$reunbfct)aft be§ $aren üot oer roanfenben preu^ifcfjen 2)conard)ie bie

letzte Stütze, unb an fdjöncu Söorten liefj e§ ber fcijrDärmerifcfjc junge

£>err nid)t fehlen, aB er im $rüf)jat)rc felbcr auf bem Äriegyfdjaupta^e

erfd)ien. 2Öie ftrafjlte er in särtlicrjcr SicbertSroürbigfeit inmitten ber

fönigtidjen ^amttie : oer^üdtc blaue klugen unb bod) ocrfdjrooinmen, oljnc

Siefe; eble unb boefy unreife, Ijatb burd)gearbeitcte 3ügc. ,/92id)t roatjr?

deiner üou un§ beiben fällt allein!" fagte er inbrünftig §u feinem un*

glütftid)en $reunbc. laudier etjrlidje Sßreufje meinte nun erft 2lle£anber3

grofjc§ ^erj ganj §u ticrftefjen.

©3 be§eict)net £>arbenberg<§ gan3ey SBcfen, feinen unerfdjrocfenen

SOtut mie feine leidjttebige Semeglicfjt'cit, bafj er in foterjer Qtit, mätjrcnb

^preu^cnS Safeitt nod) in $ra9 e ftanb, bereite einen gro^gebadjten, Weit*

umfaffenben s.plau für bie Neuorbnung 2)eutfd;fanb§ unb be§ gefamten

Staatcnftiftcm3 3U entmerfen roagte. SMjr als 3cfm Saljre lang tjatte

er ber Hoffnung gelebt, mit granfreidj? Sciftanb eine norbbeutfcfje ©ro|*

madjt, bie bem £>aufc Dfterrcia) bie SSage Ijicttc, 3U bitben; fobalb er

bie £>ol)tf)eit biefer träume ertannte, ergriff er fofort ein neue3 Stiftern

bcutfdjer ^ßotitif, bem er bann bis 3um Xobe treu blieb: bie ^ßofitif beö

geregelten 3)uati3mu§. CSJar 3U ocrncfjmUc^ tjattc boefy btö Sdjid'fal gc-

fprodjen: oereinsett maren Cftcrrcid) unb ^?reufjen unterlegen, nur itjre

treue (Sintradjt fonnte ©eutfdjtanb befreien. Sn biefem ©ebanfen be=»

gegnen fidj mäljrenb ber fofgenbcu ^at)rc alte preu^ifa^en Patrioten otme

Untcrfcr)icb ber ^artei; roie ein Naturlaut bricht er gteid)3eitig anS ^un*
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betten beforgter ^evgen Ijerüor. 3n ben ©dnufteu üon ©ent? fe^rt er

al3 ein ceterum censeo mieber; auf ben funftuotten fttiäjmmym, roorm

Dberft Äncfcbcdf bie gufunft be£ SMtteitö barguftetten liebte, toirb bie

Söage GfaxopaS immer burdj ben 23unb Dfterreicfyo unb 5ßreufjen§ auf*

recfyt erholten. Strnbt unb steift befdttüören bie beiben mäcijtigften ©öljne

@ermanien<§ ficr) §u vertragen; bie Königin Suife erfefmt ben Sag, ba

bie üerföljnten beutfdjen trüber gemeinfam in ben Zeitigen Krieg jiefycn

raerben. 9?ur ber König fjielt in aller ©title feine alte Meinung feft

unb backte, toenn er auf ein europäifcfje^ S9ünbni§ gegen granfreid)

rechnete, ftetS in erfter Sinie an 9ftuf}tanb. £>arbenberg bagegen betrachtete

je£t bie 9cebenbul)terfcf)aft ber beiben beutfcfjen Sttäctjte a(3 ein überttmn*

beneö ungtüdfetige3 Vorurteil, itjre ^ntereffen at3 fcfjtedjtljin gtcidf).

21rglo3, gro^erjig, oljne jeben ^intergebanfen betrieb er biefe ^pläne;

feine einzige feiner getjeimen ©taatSfcfyriften »erriet nod> irgenbmetctje

üerftedtc geinbfeligfeit gegen Dfterreid;. @r glaubte burdf) ben guten

SSorfatj freunbnadjbarlidjer ©efinnung einen uralten ©egenfafc ber Sntet*

effen üöllig befeitigen ju fönnen, unb unleugbar entfpradj feine $j3otiti£

bem 93ebürfniä ber nädjften 3u^un
f^-

Sn biefem ©inne mar aud) ber neue SunbeSöertrag gehalten,

meldten ^3reufjen unb S'tujjlanb am 26. Slprit in Sartenftein unterlief)*

neten. Sie gmei SD^äcf^te tierpftidjteten fid) bie Sßaffen erft nieber^ulegen,

menn 2)eutfd)lanb befreit unb ^ranfreic^ über ben 9t£)ein gurüccgemorfen

fei; ba$ beutfcfye ©ebiet follte burdf) eine geftung^reilje auf bem linfeu

Sftljeinufer, Sfterreid) im ©übmeften burdj Sirot unb bie SJcinciolinie

gefiebert merben; ftatt be» ÜtfjeinbunbeS ein beutfdfjer Sunb tton fouue*

ränen (Staaten unter ber gemeinfamen $ül)rung ber beiben ©rofcmädjte,

bergeftalt, bafj Öfterreicfy im ©üben, ^reufjen im Sorben ben Dber=

befetjl erhielte; Sßieberljerftettung ^ßreufsenS auf ben 23efi£ftanb üon 1805,

mit Stbrunbungen unb üerftär!ten ©renken; enblict) Vergrößerung beS

roetfifdjen £>ait3befit5e§ auf beutfdjem 23oben unb mo mögtid) 28ieberauf-=

ridjtung ber Unabhängigkeit §otlanb§. ©in befonberer Prüfet behielt ber

§ofburg ben 3utr^t §u bem 35ünbni3 au3brüdlidj üor; aud) auf ben

3tnfd)tuJ3 (Snglanb^ unb ©djmebemo regnete man fidjer. SUiit erftaun*

lieber 3uöerfid)t mürben l)ier fetjon faft alle bie ©ebanfen oerfünbigt,

meldte ba$ Saljr 1814 fcernnrftidjen füllte.

2)od) eben bie Kuweit biefer "^oliti! erfdiredte ben SSieuer §of.

®raf ©tabion tjörte befrembet, bafj man fo üermegeue ^Släne otme ba%

3utun ber §ofburg ju entmerfen magte, unb mollte beljutfam nidjt über

ben ^Srefjburger ^rieben tjinau^ge^en. Unb mie menig entfprad) bod) bie

ruffifd)e Kriegführung bem ftol§en ^luge ber £>arbenbergifd)cn Sntmürfe.

allein bie Saune be<§ ©lüd§ unb bie £apferfeit ber ©olbaten batten ber

SJcittetmäfjigfeit beö ©eneral§ 33ennigfe"n bie Soibeeren oen (Stjlau in bm
©djof; gemorfen; er l)ütete \id) forgfam feinen ^ul]m mieber auf W±
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(Spiel gu fcijen, btieb oier Monate lang faft unbemegtid). 2Bät)renbbem

entfaltete i)iapoteon im SSinterquartier 511 Dftcrobe eine fieberhafte Üätig*

feit, üerftärfte fein £>eer, tiefj bie Sfrmfrription öon 1808 §um oorauä

ausgeben, bie 9al;etnbunbfürften eine 9fteferüe*3lrmec bitben, leitete au§

ber $erne bie SSertcibigung oon $onftantinopet gegen bie engtifdje flotte

unb betrieb gugteid; bie 23e(agerung öon Sangig.. 2)a biefer $la|j iljm

atS ©tüfcpunft für bie fyortfetjung be§ getbjugS bienen fottte, fo cntfd)tofj

er fid), gum gioeiten unb testen %Rak in feinem getbt)crrnteben, gu ber

tangfamen Arbeit be§ $eftung3friege3, bie er feit ben kämpfen um Sttantua

immer oerfdjmäfjt t)atte. Sie $eftung mürbe buref) ©enerat $atdreutt)

tapfer oerieibigt; bei ben ©ntfaljöcrfucfjen tat fief) fdjon ein großer

^came be§ neuen beutfdjen §eere8, Dberft Sütom, gtängenb rjeroor. 5tber

ba 23ennigfen gur Befreiung be3 wichtigen s$tai}e<§ ntd)t3 ©ntfdjcibenbe^

magte, fo mufjtc SMd'reutt) am 27. üüttai etjrenoott fapitutieren.

©tüdtidjer behauptete fid) ber grimmige aitz ©enerat Gourbiere in

©raubeng. 5tudj im fdjtefifcrjen ©renggebirge füfjrtc ©raf ©ö£en, ein

$euergeift in fdjmadjcm Körper, mit umfidjttger Äütjntjeit ben fteinen Strieg.

3)od) alte anberen Säten bo3 üerbünbeten §eere§ überftratjtte bie rjet*

bentjafte SSerteibigung ber Heinen tjinterpommerfdjen fjeftc Slotberg. £>ier

in ber treuen (Btabt, bie fcfjon im fiebenjärjrigen Kriege breimal bem

überlegenen geinbe miberftanben ijatte, ftanb bie ÜEöiege be3 neuen preu^i*

fdjen 2Baffenruf)m§ ; f;ter ermatte guerft jener Zeitige Söölfergorn, ber

itad) fed)£ argen Sauren bie Befreiung ber SBcIt ergroingen fottte; bjier

trat jener ÜJJcann auf bie 33üt)ne ber ©efdjidjte, ber Ejerrtict) mie fein

gmeiter ben eckten preu^ifdjen ©otbatengeift, fcfjneibige Sßcrmegenrjcit unb

tjette ßinficfjt, in fid) üerforperte. groangig Sarjre ber ßangemeitc im

fubatternen ©arnifonteben tjatten ©neifenaug jugenbticfye ^rifdje nidjt gc=

brodjen. ©ütig unb matjrtjaftig, gang frei oon Sctbftfudjt, im 3nncrften

befdjeiben trotj be£ fdjarfen (Spottet, momit er bie Summtjeit unb ©e--

meitdjeit 511 treffen mußte, ftanb er auf bm freien §öt)en ber 23itbung.

©ein 23ücf umfaßte ben gangen Um£rei3 ber SSöttergefdjicfyte einer unge*

fjeuren geit, bod) ber 9tfeid)tum ber ©ebanfen beirrte if)u nid)t in bem

froren ©tauben, bajj eincS ftarfen SßotfeS Gräfte unerfdjöpftid) feien,

ftörte it)m nidjt bie tottfütjne Suft am SBagen unb am ©djtagen. Sn
bem $euer feiner 23tid'e, in ber Weiteren Hftajcftät feiner ©rfdjcinung tag

etraa§ oon jenem Räuber, oer e ^n fr oen jnngen 5Tötitg griebricr; um=»

ftrat)tte. 2Bie mürbe in ber bebräugten S e
f
tunS ptöi^lid) aikä anber^,

al§ ber unbefanntc Major: unter bie §offnung§tofen trat, auö bem bunt^

fdjed'tgen ."paufen oon 33erfprengten, ben er at3 ©arnifon oorfanb, binnen

turpem eine treffliche, fiege^gemiffe Xruppe bitbete unb bie tapfere 23ür*

gerfd)aft, ben magetjatfigen atten Seemann üftettctbed ooran, ju ben Str-

beiten ber SSerteibigung mit tjeranjog. ,,^cfj nat>m atleg auf meine

ferner," fo erjätjtt er fetbft, „oerfutjr all ein unabhängiger ?fürfi mandg-
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mal etoa3 befpotifdj, taffterte feigherzige Offiziere, lebte frö^tidc) mit ben

33raoen, tummerte mid) nid)t um bie ßufrinft uno ^ e& oraö bonnern."

Sie feinbtidt)en Generale bemerften mit ©rfiaunen, mie £)ier ein genialer

SSittc eine neue, ber fran^öfifdjen ebenbürtige $rieg<§meife anmenbete: ber

Sßertcibiger medjfette bie Motten mit bem Singreifer, beunruhigte bie 23e*

lagerer burd) überrafd)enbe Sluofätle, marf ©rbmerfe im freien Selbe auf,

bie ben geinb modjenlang t>on ben Sßätten ber geftung fern tjietten. Slucl)

bie alte fjodjgemute Sieberluft beS beutferjen (Solbaten, bie fünft in biefem

büfteren Kriege gänglidr) fdjmieg, regte fid) rjier juerft mieber; neefenb

ftang e3 uon ben unbegroungenen SBälten: „mir Ijaben Kanonen, mir

rjaben fein Sang; marfdjiert nur nad) £>aufe unb märtet nid)t lang!"

3ug(eidj führte ber tapfere §ufar (Schill in ber Üftälje üon $otberg einen

abenteuerlichen Sßartetgängerfrieg, unb @neifenau öernaljm mit neibtofer

$rcube, mie bie 3J2affe ben maderen befd)ränften 9J?ann al3 ben gelben bc3

SSaterlanbeS prie§: iljm mar e§ redjt, menn nur bie gebrückte Seele biefeS

SöotfeS fid; mieber tjoffenb emporhob, gleidmiet an roeffen 23ilbe. Sn 33or=

pommern fammelte äJcarmitj ein $rei!orp3, gur Befreiung be» beutfdjen

Sßatertanbe3, mie ber tapfere Runter feinen beuten jagte; in SBefifaten üer=

fudjtc ber treue Sßinde einen Stuffianb anbetteln. Studier aber fdjidte

fid) an, mit einem rTeinen preu&ifdjen $orp3, mit fdjmebifdjen §ilf3*

truppen unb einer engtifdjen Sanbung^armee, bie auf Sftügen ermartet

mürbe, eine Sioerfion im bilden üftapoteonä ju unternehmen. S)em

Imperator mürbe ba» järje preufjifdje Sßefen tägltdj üerrjafjter. Sn über*

ftrömenbem gorne nannte er ©djitt einen Räuber, lief} in feinen 3ei=

tungen ben $önig üerrjörjnen at§ einen (Einfältigen, ber neben Sllejanber

faum fo üiet gelte mie ein Slbjutant; er mar entfdjtoffen, ben unbequemen

(Staat, ben er nie meljr oerföljnen fonnte, gänjticr; $u üernidjten.

3)a fiel bie ©ntfcrjeibung in Dftpreufjen. 2)er allgemeine llnmitte

über ben $all üon 5)anjig nötigte ben ruffifdjen Oberbefehlshaber, im

Suni enbtict) mieber feine Slrmee in Semegung gu fe^en. ©in Singriff

ber fjrangofcn mürbe bei §eit3berg glüdtid) jurüdgemiefen. 3118 aber

Napoleon nunmeljr bie Sllte abwärts 50g, um bie Stuffen §u umgeben, ba

unternahm Sennigfen, oljne Kenntnis ber (Starte be§ $einbe§, einen um*

bebadjten Söorftofc gegen bie fran§öfi[c^en ÜDcarfcfjfolomten unb erlitt bei

griebtanb am 14. Suni eine tmttftänbige üftiebertagc. 2lm Safjreätage

oon 9ttarengo ging ber preujjifcfye ®rieg §u @nbe, benn nadj biefem einen

(Sdjtagc brad> 2ltejanber§ SUcut ebenfo ptö^tia) gufammen mie oorbem

nad) ber 5lufterti£er Sd)lad)t. D^odr) mar fein Sanb öom geinbe unbe=

rüljrt, aber er fürchtete einen Slufftanb im ruffifc^en ^poten; fein33ruber

fömftanttn unb bie gro^e äJJe^rga^l ber Generale oermünfdjten laut biefen

$rieg für frembe ftmedt, aud) (Stabion rjatte fd^on früher ben ruffijdjen

©efanbten gefragt, roarum fi^ ber 3a^ f
ur ^3reu^en opfern molle. i)er

Unbeftänbigc meinte ber ©ro^ntut genug getan 311 |abcn; o^ne ben 5lönig,
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ber unerfdjütterlid) auf bie ^Beteuerungen feines greunbeS oertraute, aud)

nur gu benachrichtigen, bot 21teranber bem (Sieger einen Söaffenftillftanb

an. Napoleon griff freubig ju; er mar aufjerftanbe, je|t fcljon ben

Sfrieg bi§ in baS innere ^iufjlanbS §u tragen, unb jubem ängfttgte it)n

bie fdjmanfenbc Gattung ÖfterreicfjS, baS um bie nämtidje 3eit e*nen

Unterrjänbtcr ju ben Sßerbürtbeten fenbete. Sn menigen Sagen gelang eS

itjm bann ben garen für baS frangöfiferje SünbniS $u geminnen. üftidjt

als ob 9lleranberS (Sci}taut)eit btefem SunbeSgenoffen jemals getraut rjätte.

^ur für einige Sarjre minbeftenS rjoffte er oon ber neuen $reunbfd)aft

Vorteil ju jieljen ; maren erft mit granfreidjS £>ilfe §mci SiebtingSmünfdje

beS tatenlufrigen jungen ®aifer3 erfüllt, mar erft ginntanb erobert unb

auf ber 23alrant)atbinfet fefter gufj gefaxt, fo tonnte baS oerftärt'te 9iu^lanb

üielleidjt bereinft mit befferem Erfolge baS SBerf ber SMtbefreiung mieber

aufnehmen, ©ebtenbet üon foldjen lod'enben 21uSfid)ten bemerfte 2lleran=

ber faum, bafj baS napoleonifdrje 2Seltreicr> unb bie Äontinentatfperre ot)ne

bie Untermerfung $HuJ3lanbS nidjt befielen tonnten, bajj ber Imperator

fdjon jefct burd) bie Söcfefcung, San^igS unb bie äßieberaufridjtung eines

polnifdjen Staates ben ©ntfdjeibungStneg gegen feinen neuen g-reunb

uon langer §anb t)er üorbereitete.

yiafybzm bie beiben $aifer über ein ©cf)ut}= unb £ru£bünbniS unb

einen gemeinfamen Sfrieg gegen (Sngfanb ficr> geeinigt, mürbe aud) ber

oerlaffene 23unbeSgenoffe herbeigerufen. 2)er $önig rjatte rittertid) auS*

gehalten, bis faft ber letjte gufjbreit feines SanbeS Oerloren mar; jejjt

mußte er fid) beugen, benn maS tonnte ein Aufruf an bie 2)eutfd)en,

mie itjrt £>arbenberg münfcfyte, in biefer Stunbe nod) nü|en? 211S griebrid)

Sßitrjelm auf bem $tofje im SDcemelftromc bem Eroberer begegnete, oer=

modrjte er ntdt)t ben tiefen SBibernntlen feines eljrlidjen ^erjenS ju bei*

bergen, unb ber Sieger blatte für ben ©cfdjtagenen nur fcr)nöbe ©ering^

fcfjäftung, groltenbe Sßormürfe. Wud) bie Sitten ber mifjrjanbelten Königin,

bie irjrem Sanbe felbft bzn meiblid)en Stolg opferte unb bem rob,en ^ßei*

niger perfönlid) nal)te, glitten üon Napoleon ab — fo fdjrieb er fdjaben=

frol) — mie baS Sßaffer oom SöadjStud).

2lm 7. unb 9. Suli 1807 mürbe ber triebe üon Silfit unterzeichnet,

ber graufamfte aller frangöfifdjen griebenSfd)tüffe, unerljört nad) gorm

unb Snb,alt. %lid)t ber rechtmäßige Äonig Don Preußen trat bem Sieger

einige SanbeSteite ab, fonbern ber Eroberer beroilligte auS s2ld)tung für

ben $aifcr aller ^Reußen bie 9tüdgabe ber tleineren §älfte beS preu*

fjifdjeu (Staates an itjren S/conardjen. Unb biefer empörenbe Saij, ben

bie geitgenoffen nur für eine Ungezogenheit napolconifdjen Übermuts

anfarjen, fagte bie nad'te 3Bar)rt;eit. Senn mirttidr) nur auS Dtüd*

fidjt auf ben garen führte Napoleon bie feft befdjtoffene SSernidjtung

^preufjenS oorläufig bloß jur §älfte aus. (5r beburfte ber ruffifd;en

Sillian^ um §unäcfy[t feinen grofjen ^(nfd^lag gegen Spanien ungeftört inS
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SBer? §u fe|en; Sltejanber ober rootlte ben testen fcfjmalen 2)amm, ber

ba3 ruffifdje Üteicr) nocr) üon ben franäöfifcfjen Söafattentanbcn trennte,

nict)t gän§ti(f) nieberreifjen laffen nnb üert)ei)tte fein SKifctrauen nicf)t, al§

S^ctpofeon üorfdjlug, aucf) ©djtefien nnb Dftpreujjen oon ber preu^i[ct)en

9ftonard)ie abzutreten, ^preufjen £>et)iett oon ben 5700 ©eüiertmeiten,

tuefcr)e ber <5taat, ^annoüer ungerechnet, oor bem Kriege befafj, nur

etroa 2800, üon feinen breiunb^manzig $rieg3* unb £>omänenfammern

nur bie adjt größten, Oon 93
/4 Sfttltionen ©inroorjnern nur 4*/2 Millionen.

SBaS 2Ber! griebricf)3 be£ ©rojjen fctjien üernicfjtet. S)er ©taat roar nur

nocr) roenig umfangreicher at3 im Safjre 1740 unb roeit ungünftiger ge*

frettt; gurüdgebrängt auf ba3 redjte Stbufer, alter feiner 91ufjenpoften im

SBeften beraubt fianb er unter ber ©pitje be§ fran§öf ifdfjen ©djroerte3. ©eine

geretteten ^roüin^en, ©djtefien, ba§ üerfteinerte Slttpreufjen, bie nocf) übrigen

©tücre oon 23ranbenburg unb ^ßommern, tagen roie bie brei SStätter eineg

ÄteebtatteS burd) fdjmate (Streifen oerbunben; jeben Slugenbticf fonnten,

auf einen Sßinf be§ 3mperator3, bie ^ßoien oom Dften, bie ©ad)fen

oom ©üben tjer, bie SSeftfaten üuj§ SJcagbeburg, bie granjofen aus

•äftecftenburg unb Hamburg gleichzeitig gegen 23ertin üorbred)en unb btö

üftetj über bem Raupte ber ^orjenzottern zufammenzierjen.

3)ie gefamten pofnifdjen ^ßrooinjen ber ÜDconardjie mürben, mit

StuSnatjme eines XeiteS oon äöeftpreufjen, bem Könige üon ©acrjfen ju*

geteilt, ber ben üftamen eine3 §eräog3 Oon SBarfd^au annahm, £>iefe

Oierte Teilung ^olenS ftellte alfo bie üerberblidje fä^fifd)==potnifcf)e Union

loieber Ejer, unb §ugteicr) gewann ha* §au8 SBettin eine Gstappenftrafje

burcf) ©djtefien, bie Oon ben potnifcr)en Stuguften fo oft erftrebte Via regia.

$>a§ neue Herzogtum bilbete fidt) nac§ fransöfifdjem dufter rafd) eine

tüchtige Slrmee, roie fie bie alte SlbelSrepublü; nie gelaunt. 2)er 2)euifd)en*

fjaft be£ farmaiifcfjen S(bel§ fcrjaftete zügellos unter ber roeidjen £>errfd)aft

be3 ängftlidjen SBettinerS, ber ben ftol^en ®önigSroät)tern nicrjt» roeljren

mochte, unb jagte fofort alle beutfdjen SSeamten auS bem Sanbe, gegen

bie auSbrücftid)e SSorfdjrtft beS Silfiter griebenS, aber mit ber geheimen

3uftimmung be§ fran§öjifct)en ©djutjrjerrn. Um bem üotnifdjen $anati£=*

mu<§ einen Sftüdtjatt $u fiebern, erfrob Napoleon bie geftung Sandig ju

einer freien ©tabt mit ftarfer franjöfifd^er 23efatjung. Unb um ben

3areh für immer mit feinen preufjifdjen greunben gu ent^roeien, berebete er

it)n, fidt) auf Soften feinet unglücklichen SunbeSgenoffen §u bereichern unb

ben 93e§trf üon Sialüftod mit bem ruffifdjen 3teid)e $u oereinigen. @e=

fügig roie griebrief) Stuguft üon ©adjfen ging 511efanber auf bie ljäJ3ticr)e

Zumutung ein; fein ©emiffen tröftete fic§ mit ber (Srroägung, fonft roäre

ber Sanbftrid) boc§ mit SBarfcrjau oerbunben roorben. 2lu^ ben preufjifdjen

ßanben linfö ber (Slbe, auä ben roelfifd;en unb furljeffifcrjen (Gebieten

rourbe ein Äönigreic^ SBeftfaten gebilbet unb bem 33ruber be§ Smpera=
tor§ §ieronnmu5 übergeben mit ber ftrengen SSeifung, bafy er ben ^
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tjorfam gegen granfrcid) at§ feine erfte $ürftenpftid)t ju betrachten fjabe;

eine „regelmäßige SBerfaffung" foltte i)ier alle „jene leeren unb tädjerlidjen

Unterfdjiebe" ber Stänbe unb Sanbfdjaftcn befeitigen, metdje ber bureau*

tratifdjen 3entratifation oe£ SBeftreict)^ gefätjrtid) fdjienen.

2ln btn £)öfen bc3 Dit)cinbunbe3 tjerrfdjte lauter Subef, ba ber ein§ige

beutfd)e (Staat, ber eine öefd)id)te, ein eigenes Qzbtn befafi, alfo roieber

rjinabgeftofjen rourbe in ba§ allgemeine beutfd)e ©tenb. 5)te 9Jüttelftaatcn

[tauben am giete ttjrer SBünfdje, fie Ratten feine beutfdje 9ftad)t metjr gu

fürd)ten unb gu beneiben. 5t)re öffijiere prallten gern, mie mader fie

felber mit geholfen Ijätten bei ber Demütigung beä norbbcutfdjert Über*

IttutS, mufjten nidjt genug gu erjagen oon ben SSunbevn ber preu*

fjifdjcn Summtjeit. £)örte man auf bie Stimmen ber amtlichen treffe

in SJiüudjcn unb Stuttgart, fo mar bie Sd)lacl)t üon öena bie einzige

benfroürbige Sßaffentat ber preufüfcijen $rieg§gefd)id)te. liefern oer*

fteinerten ^ßrcufjen mar ber SRtjeinbunb an $läd)engerjalt jmeifad), an

Seüölferung breifad) überlegen, fdjon Sanern altein burfte fid) jetjt bcin

«Staate griebrid)§ ebenbürtig bunten, ba bie3 ^erntanb be§ SRtjeinbunbeS

nur etma eine Sftitlion ®öpfe meniger jaulte unb unocrgteidjtid) morjt*

Ijabenber mar. Sie (Spafjüögcl in Bresben unb Seipjig befdjauten ergoßt

baä englifd)e Spottbilb, ba3 bie 3ufammcnfunft auf bem 3*lofje ju £ilfit

barftettte: mie ber prarjterifdje Heine „Sonn" ben jungen $aren fo ftürmifd)

umarmte, ba$ ba§> $toJ3 in§ äöanfen geriet unb ber $ufd)auenbe $riebricf)

Söiltjclm jämmerlid) in3 SSaffer fiel.

3)er neue ftünig oonSadjfcn aber mürbe ber untertänigfie aller Sfirjein*

bunbsfürften. 2>cr fdnuer fäll ige, peinfid) gemiffentjafte dJlann mar grau ge*

morben in ben Xrabitionen be3 alten 9tod)3red)t3, in ben fteifen formen
einer fpanifdjcn (Stilette; er alkin unter ben größeren 3icidj!§fürften Ijatte

nietjt teilgenommen an bem großen Seutejuge gegen bie geifiticrjen Staaten

— ma§ itjm freitief) leidjt fiel, ba er feine (Sntfdjäbigungen ju forbern

fjatte. ÜJcod) im oergangeucn £>erbft entfd)to0 er fiel) nur fdjroer bem fieg*

reid)en ^(ebejer feine ^utbigung barjubringen; ba er cnbtid) in 23ertin

eintraf, fanb er ben Imperator nierjt metjr oor unb fragte ratlog ben

hilfsbereiten ©agern: mie Übt man eigentlid) mit biefem äftcnfdjen? £ocr)

ats> nadjrjer ber Verrat an ^reufsen mit reid)en öcfdjenfen bctotjnt mürbe,

al3 Napoleon auf ber £>eimfef)r felbft in ©reiben erfd)ien unb g'egen*

über ber rafd) burdjfdjauten 23efd)ränftt)cit bie SOcicnc beS mot)trooltenben

©önnerö annaljm, ba mürbe ber fd)mad)e fjfürft burd) bie (Säfarengröjje

beS ^ßroteftorS oötfig geblenbet, baute mit abergtäubifdjer guDcrfidjt auf

ben (Stern feinet „großen Alliierten". Gt^rgciäigc junge Scanner traten an

bie Spifte ber 2trmee, miber allen 23raucf) biefeS langsamen StaatSroefenS,

unb erfüllten bie tapfere Gruppe, bie nur mibermitlig gu bm ^ran^ofen

übergetreten mar, batb mit ber gemiffentofen SSageluft rtjeinbünbifcrjer

2anbefned)te; ba$ rote 33aub ber (Srjrenlegion rourbe fjier mie in ^arjern
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unb SSürttemberg als baS rjödjfte ©fjrenäeidjen beS Sotbaten üere^ut. Sn
altem unb jebem mar griebridd Sluguft feinem §errn ju SBitten; er be=

burfte faum ber SSa|nung beS Imperators : „maS Sljr für ^ßreufjen tut,

baS tut Sjj* Se9cn ©udj!"

©0 ging baS alte ^reufjen unter bem ^rotjtocfen ber beutfdjen ®tein*

ftaaterei "gugrunbe. StnberS backten bie 23emotjner ber alten preufjifdjen

Sßrooinäen, als i£jr $imig ifmen mit mürbigen Sßorten üerfünbcte : „maS Satjr*

fjunberte unb Hebere 23orfatjren, maS Verträge, maS Siebe unb Vertrauen

berbunben Ratten, raufjte getrennt merben." Stumpf unb gelaffen tjatte baS

Sßotf ber ^unberte oon beutfdjen «Staaten, bie in ben Stürmen btefer mitben

ßett bafjingcfunfen, fein Scijidfat ertragen; bie aber je£t oon Sßreufjen toS*

geriffen mürben, empfanben bis in baS SJcarf ifjreS SebenS, maS ein efjren*

tjafter Staat bem 9Jcenfdjcn bebeutet. Der ungtüdtidje Sftonardi tonnte faum

feine Raffung behaupten, ba Ujm auS DftfrieStanb unb 3Jcagbeburg, auS

Dtjorn unb Sßeftfalen, auS alten feinen oerlorenen beutfdjen Sanben

^Briefe üott tjeifjen DanfeS, oolt erfdjütternber Etagen gufamen; bie treuen

S3auern ber ©raftfdjaft Sßarf fdjrieben in itjrem berben Sßtatt: „baS §er§

moltte unS brechen, als mir deinen SIbfdjteb lafen; fo matjr mir leben, eS

ift nidjt Deine Scfjulb!" 2tudj bie beutfdjen (Sinmanberer in ben potnifdjen

^roüinjen fdjtebeu fdjmeren ^erjcnS oon ber alten SJconardjie. Unb mie

furdjtbar mar baS Sanb üermüftet, baS bem Könige nodj btieb; ein ein*

^igeS Satjr fjatte bie reidje $riebenSarbeit breier Satjräctjnte §erftört. (Srft

feit biefem Kriege natjm baS tjäuStictje Seben üftorbbeutfdjtanbS burdjmeg

tzn ßtjarafter fatjter Dürftigkeit an. SSortjer tjatten boct) einige 3roe^Se

beS $unftgemerbeS nodj in leibtidjer ©tüte geftanben; je§t erft fam bie

$eit ber atigemeinen §orm= unb ©efdjrnacftofigfeit. DaS Slenb oerriet

fid) überall: in ben nüchternen Sauten, bem tjäfjtidjen ©erat, ber !argen

$oft; ängfttidje Sparfam!eit beftimmte alte ©emotjntjeiten beS SebenS. $m
bem ungtüdttetjen Dftpreufjen tagen meite Sanbftridje mie auSgeftorben,

ganje Dorffdjaften an ber Sßaffarge maren berfdjmunben; bie ^ßrebiger

matjnten oon ber fanget: mer ba motte möge ernten, bafj nur baS $orn

nicfjt auf bem £mtme oerberbe. Der Sieger aber forgte auetj nadj bem

^rieben mit peinlicher Strenge für bie StuSptünberung beS bertja^ten

ßanbeS. 311te ßranfen auS bm §ofpitätern in SSarfdjau unb 3Beftfalen

tief} er fofort nadj ^ßreu^en fdr)affen ; mo eines feiner Regimenter abjog,

mürben ^ubor alte tönig(tcr)en nJcaga^inc unb Vorräte üerfauft, bis tjerab

gu ben Seftänben ber Sal^merfe unb ber ^ßorjettanfabrif. ^eine glinte,

fo befafjl er, unb fein ^ßutoerforn barf im Sanbe oerbteiben, audj nidjt

menn bie ^reuften fie bar bejatjten motten; id) ^abe feinen ©runb me§r,

^Preu^eu ju fdjonen. ©egen ben ftaren Söortlaut beS SEitfiter Vertrages

mürbe Dceu^Sdjtefien fofort mit SBarfdjau Gereinigt; bie Sefdjmerben beS

Königs, tjiefj eS !ur§ab, feien finntoS, feiner SSiberlegung mert.

DaS ©ntfe^lid)fte btieb boef), ba^ mit alten biefen Opfern bie Rutic
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be3 $rieben£ nod) immer nicfjt erfauft mar. Ser preu^ifd^e SeüoltmädEji*

tigte, getbmarfcfjalt Kalcfreutl), ein marmer Sßeretjrer üßapoleonS, rjatte bie

£ilfiter äkrrjanblungen mit einem ocrtrauenSöollcn Seicr/tfinn geführt, ber

alle militärifdjen SSerbienfte be£ SBerteibigerö üon Sangig in Statten

[teilte unb öon bem Staate tjart gebüßt merben mufjte. Sie Räumung
be3 2anbe§ unb ber geftungen foltte groar b\S §um 1. Oftober' erfolgen,

bod) nur, menn guuor bie gefamte Kriegsofdjutb abgejatjlt fei; unb ba

über ben 33etrag biefer (Summe gar nichts 33eftimmte3 auSbebungen mar,

fo blieb nacrj roie öor faft ba3 gefamte preujjifdje ©ebiet burd) 9capoteon3

§eer befejjt. 2ttfo geroaun ber Imperator freie Jpanb für feine iberifdr)en

Sßtäne, ba bie grofje 2lrmee in ^reuften bie beiben Kaifermädjte bei

DftenS in 3?ut)e Jjiett, unb üerfdjaffte fidj gugtetcr) burcr; bie preufjifdjen

Kontributionen bie ©etbmittet für ben fpanifdjen Krieg.

(Sntmaffnet, ge!nebett, oerftümmett lag bie preu^ifcr)e ÜDxonarcfjie ju

9capoteon3 güfjcn; mit Ooltenbeter Sdunutjeit l;atte er alk$ üorbereitet,

um fie gur gelegenen Stunbe gän§ttdt) §u üernidjten. 9£ur eine£ entging

bem Sdfjarfblicf be§ Sßeräcr)ter^ ber Sbeen: bafj biefer Staat an innerer

(Sintjeit unb fitttidjer Spannkraft gemann, n>a3 er an äußerer 9ttad)t tier*

lor. Ser ungetreuen s$oten mar er tebig; bie alten beutfdjen Stamme
lanbe, bie iljm blieben, fetten gufammen mie ein äftann. S3on biefen

l'tbtertanben mar einft ber Siege^ug be3 ©rofren Kurfürften, ber üer*

megenc Sßerfuct) ber neuen beutfcfyen Staatenbitbung ausgegangen; auf

it)nen tag jetjt mieber 2?eutfcr)tanbö gange 3urunft. Sie allein unter

allen rein-beutferjen Sanben blieben bem SRfyeinbunbe fern. S3or ber legten

Sdjmad) ber freimütigen Kned)tfct)aft tjatte griebrid) 2öilt)etm$ erjrentjafter

Sinn feine $reuJ3en beroatjrt. Sie fettere Sctjutb ber testen Satjre mar

nidit nur gebüßt, fie mar aud) erfannt; nod) in Sitfit entfdjtofj fidj ber

König, auf £>arbenberg3 Mat, ben $reit)errn üom Stein mit ber üfteu*

bitbung ber ißermaltung gu beauftragen. 2Sa3 nur ein ftarfeS ißolt" gu

oergmeifettcu (Sntfdjtüffen entflammen fann, Stolg unb £>a{3, Sctnnerg

unb Sfteue gärte in taufenb tapferen ©emütern, jebe neue Unbill ber

fremben Reiniger fteigertc bie Erbitterung, bi§ enbltcf) atte3 ma£ preu*

fjifd) mar fiel) bereinigte in bem teibenfdjafttidjen Verlangen nad) $er=

gettung. SBenn e3 gelang, bie fernere Kraft biefeS gornigen 23otfe3 gu

fammeln unb gu orbnen, feineu Staat gu oerjüngen burd^ ben ^beatiS*

mu§ ber neuen 93ilbung, fo mar SeutfdjlanbS Rettung nod) möglid).

Serjon märjrenb beS Krieges fdjrieb ein geiftootter $ran3°fe/ Der in ber

beutfct)en SBiffenfdjaft eine neue £>eimat gefunben tjatte, Kart oon S3itler§,

af)nung§oott : „Sie fransöfifdjen ,^)eere ^aben bie beutfcfyen gefdjtagen, meit

fie ftärfer finb; au3 bemfelben ©runbe mirb ber beutfcr)e ©eift fc^tie|ttd)

ben frangöfifdjen ©eift befiegen. %d) glaube fd)on einige 2tngeid)en biefeö

?tuSgangeö 311 ferjen. Sie 33orfel)ung ^at it)re eigenen SBcge." —
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JJreußcttB (Erhebung.

(Sdwn mehrmals tjatte ^ßreujjen bura) ba$ pfäfetUfa £>eroorbrect)en

feiner oerborgenen fittticfien Gräfte bie beutfaje SBcIt in (Srftaunen gefegt:

fo einft, ba Äurfürft griebrid) 2Bit§etm feinen Keinen (Staat rjineinbrängte

in bie 9ieifje ber alten 9ftäcr}te
; fo mieber, afö $önig griebrid) ben ®ampf

um ©djlefien tragte. 9Iber feine öon ben großen Überrafdmngen ber

preufjifdien @efct)id)te tarn ben 2)eutfdjen fo unermartet, toie bie rafdje

unb ftotje Csrrjcbung ber rjalbäertrümmerten ©rofjmaa)t nad) bem tiefen

$atfe oon Seno. SSärjrenb bie gefeierten Kamen ber alten ßeit famt

unb fonberS t>eräd)tttd) gu ben Xoten geworfen mürben unb in ^ßreufjen

fetbft jebermann ben gematteten fanget an fähigem jungem Kad)roud)§

beftagte, fdjarte fid) mit einem ÜDcate ein neues ©efdjtedjt um ben Xfjron:

mächtige ßfyaraftere, begeifterte §er§en, Ijette Äöpfe in imabferjbarer Sfoirjc,

eine bicrjtc <Scr)ar öon latenten be§ WattS unb be§ 2ager§, bie ben tite ^

rarifdjen ©röj^en ber Kation ebenbürtig gut (Seite traten. Unb mie einft

g-riebrid) auf ben <Sd)(ad)tfelbern 23örnnen§ nur erntete, ma§ fein Sßater

in mürjereidjen g-rieben^eiten ftitt gefäet f)atte, fo mar aud) bie§ fdfjnettc

Sßiebcrerftar!en ber gebeugten Si^onarc^ie nur bie reife grudjt ber fdjmeren

Arbeit langer $ar)re. Smbem ber (Staat fid) innertia) gnfammenrafftc,

madjtc er fid) atte§ ju eigen, toa§ 2)eutfd)(anb3 2)td>ter unb Genfer

märjrenb ber testen Sarjrjerjnte über 9Kenfd)enmürbe unb 9Jcenfd)enfrcirjeit,

über beS ßeben§ fittttdje ßmeefe gebadet Ratten. @r oertraute auf bie be=

freienbe 3J2adt)t be§ ©eifte§, tieft ben ootfen Strom ber Sbeen be§ neuen

Seutfd)tanb§ über fid) tjereinftuten.

Se|t erft rourbe $reuf;en in SBatjrtjeit ber beutfdje (Staat, bie Söeften

unb ^ütjnften au§ aften Stämmen be£ $>atertanbe§, bie testen 3)eutfä)eu

fammetten ftdj unter ben fdjmaräunbmetfjen $at)nen. 3Der fdjttmnatoolle %bea*

ti§mu§ einer fauteren Sifbung mieS ber alten preufjtfdjen Saüferr'eit unb

Xreue neue ^ßfttdjten unb giefe, erftarfte fefber in ber ßudjt bc3 üotttifdjcn
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Sefiett3 5U opferfteubiget Xatfraft. Der Staat gab bie flciulicrje Sor*

tiebe für ba! tjaubgreiflid) 9?üfcticr)e auf; bie Sßtffcnfdjift erfannte, bafc [ie

be! 33aterlanbc! beburfte, um menfcfjfidr) roaljr ju fem. 3)a! alte fjarte friege-

rifdje Sßrcujjentum unb bie ©ebanfenfütle ber mobernen bcutfdjcn Silbung

fanben fid) cnblid; jufammen, um nidjt toieber ooncinanber $u (äffen.

2)icfe 33crförjnung §tntfdr)en ben beiben fdjöpferifcrjen SRädjtcn unferer neuen

©efdjtd)te gibt ben ferneren ^arjren, me(d)e bem Xitfitcr ^rieben folgten,

iljre rjiftorifdje ®röjje. £n biefer 3eit be! Seiben! unb ber SelbftbcfIn-

nung tjaben fid) atte bie politifd)cn Sbeale juerft gebttbet, an beren S3w>

mirtlidjung bie bcutfdje Station bi! 3um heutigen Sage arbeitet.

Sftirgenb! rjatte bie Söillfür bei (Eroberer! graufamer gekauft all in

^reu^en; barum roarb aud> ber grofce Sinn bei Sampfei, ber bie 2Sctt

erfdrjütterte, nirgenbl tiefer, bemühter, feibcnfdjaftlicfjer empfunben all

unter ben beutfdjcn Patrioten, ©cgen bie abenteuerlichen "ißtäne be! napo=

teonifdjen 2Beltreid)! erljob fid) ber Qkbanfe ber Staatenfreirjeit, berfetbc

©ebanfe, für ben einft ber üfteugrünber be! preufjifdjen Staate! gegen

ben oierjeljnten Submig gefocrjten l)atte. 2)en folmopolitifdjcn Seljren ber

bewaffneten 3ieüolution trat bie nationale GJcfmnung, bie Segeifterung

für Sßaterlanb, Sßolfltum unb Ijcimifdjc (Eigenart entgegen. Sm Kampfe
nriber bie erbri'tcfenbe Staatlatlmadjt bei Souapartilmul ermud)! eine

neue lebenbige 2lnfcrjauung oom Staate, bie in ber freien (Entfaltung ber

perfönticfjen $raft ben fittlicfjen .'galt ber Nationen fal). Sie großen

©egenfätje, bie fjter aufeinanber fliegen, fpiegclten fitf) getreulief) mieber

in btn ^erfonen ber (eitenben Scanner. Dort jener eine ÜDcann, ber fid)

oermafc, er fclber fei bal Sdjidfat, aul ifjm rebe unb roirfe bie üftatur

ber 2)inge — ber Übcrmädjtigc, ber mit ber Söudn* feine! rjerrifetjen

©eniu! jcben anberen Söillen erbrüdte; tief unter itjm ein ©ienergefolgc

öon tapferen £anb!fncct)tcn unb braudjbaren öcfdjäftlmännern, aber faft

fein einjiger aufrcdjter Gbjarafter, faft feiner, beffen innere! Seben \id)

über ba§ platt 2(t(tägtict)c erl)ob. £ner eine lange Scfjar ungeroörjnlidjer

3Jcenfd)en, fdjarf aulgeprägte, eigenfinnige Staturen, jcber eine tteine SBclt

für fiel) fclber ootl bcutfdjen Xro|e! unb beutfdjcr 2abctfucf)t, jeber eine!

93iograpljen roürbig, ju felbftänbig unb gebanfenreid), um fui^roeg gu gc*

l)ordjen, bod) atlefamt einig in bem gtürjenbcn Verlangen, bie $reil)cit

unb ©rjre irjre! gcfdjänbetcn 3?atcrtanbc! mieber aufzurichten.

(Einer aber ftanb in biefem Greife nidjt all Sperrfdjer, boer) all ber

erfte unter gleidjen: ber $reirjerr oom Stein, ber Saljubrccrjer be! 3cit-

alter! ber Reformen. 3)a! Sdjlofj feiner s3(l)nen lag ju SJaffau, mitten

im bunteften Sänbergcmcnge ber SHcinftaatcrci; Oon ber fialjnbrüde im

narjeu (Sm! fonntc ber Snabc in bie Qkbieic Oon ad;t bcutfdjcn dürften

unb .^erren 3uglcid) Ijineinfc^auen. ©ort roud^l er auf, in ber freien

£uft, unter ber ftrengen $nd)t eine! ftoljcn, frommen, cljrenfcften alt*

ritterlichen ^aufcl, ba! fid) allen dürften be! ^eidje^ gleid; bünfte.
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©tanbeu bod) bie Stammburgen ber £>äufcr ©teilt unb Dfaffau bidjt Bei*

einanber auf bemfetben Reifen; marum fottte baS alte SBappenfdjijb mit

ben 9fofen unb ben Satten meniger gelten als ber fäd)fifd)c Sftautenfran^

ober bie njfirttembergtfdjen £)irfd)gemeit)e? 2)er ©ebanfe ber beutferjen

Gjinrjeit, ^u bem bie geborenen Untertanen erft auf ben meiten Ummcgen

ber (jifiorifdjen 53itbung gelangten, mar biefem ftot^en reicfjSfreien §errn

in bie SSiege gebunben. @r mußte eS gar nict)t anbcrS: „tefy fyabt nur

ein Saterlanb, baS tjeißt Seutfcr/lanb, unb ba icf> nad) atter Serfaffung

nur ifnn unb feinem befonberen Seite beSfetben angehöre, fo bin id) audj

nur iijm unb ntd)t einem Seite beSfetben üon ganzem ^er^en ergeben."

Sßenig berührt üon ber äfirjetiferjen Segeifterung ber $eitgenoffen oerfenfte

\id) fein tatkräftiger, auf baS SBirftid^e gerichteter ©eift früt) in bie fjifto*

rifdjen SDinge. 9(tte bie SBunber ber üatertänbifcrjen ©efdjidjte, üon ben

ßotjortenftürmern beS Xeutoburger ÜSBatbeS big tjerab ju ^rtebricfjS ©rena*

bieren ftanben febenbig öor feinen Süden, ©ein ganzen großen SDeutfcr)*

lanb, fomeit bie beutfdjc $unge ftingt, gatt feine feurige Siebe, deinen,

ber nur jemals üon ber Äraft unb (Sroßrjeit beutferjen SBefcnS ®unbe ge*

geben, fcrjtoß er üon feinem §er5en auS; als er im Sllter in feinem S^affau

einen Surm erbaute gur Erinnerung an 3)cutfcf)tanbS rutjmüotle Säten,

Ijing er bie Silber üon $riebridj bem ©roßen unb ÜDcaria Xtjerefta, üon

©cfyarnrjorft unb SSallenftein friebtief) nebeneinanber. ©ein 3beat ü>ar

baS gemaltige beutfct)e Königtum ber <Sact)(enfaifer ; bie neuen Seit*

ftaaten, bie fid) feitbem über bzn Krümmern ber Sftonarcrjte ertjoben t)atteu,

erfcrjienen itjm famt unb fonberS nur als ©ebitbe ber SSillt'ür, f)eimifd)en

SerrateS, auSlänbifdjcr Sffänfe, reif ^ur Vernichtung, fobalb irgenbmo

unb irgenbmie bie ÜDxajeftät beS alten rechtmäßigen Königtums mieber

erftünbe. ©ein fdjonungSlofer Freimut gegen bie gefrönten .^äupter ent*

fprang nidejt bloß ber angeborenen Sapferfett eines rjelbentjaften ©emüteS,

fonberu audj bem ©tolje beS 3?eid)SritterS, ber in allen biefen fürftlidjen

Ferren nur pftidjtüergeffene, auf Soften beS fö'aifertumS bereicherte ©tan*

beSgenoffen fat) unb nietjt begreifen mottte, marum man mit folgen gaun*
fönigen fo üiet Umftänbe macfje.

Gür tjatic bie rt)einifct)en gelbjüge in ber ÜJcärje beobachtet unb bit

Überzeugung gemonnen, bie er einmal ber ®aiferin üon 3tußlanb üor

üerfammeltem §ofe auSfprad): baS Sott fei treu unb tüchtig, nur bk
(Srbärmlidjfcit feiner dürften üerfdjutbe £)eutfcl)tanbS Serberben. Er fjaßte

bie grembt)errfd}aft mit ber ganjen bämonifetjen ÜUcadjt feiner natur*

müdjfigen Seibcnfdjaft, bie einmal auSbredjenb unbänbig mie ein Serg*

ftrom batjinbraufie; boer) nicfjt üon ber SSieberaufridjtung ber üertebten

alten ©taatSgemaltcn nod) üon ben fünftlicrjen ©teicfjgemidjtstetjren ber

alten Diplomatie ermartete er ba3 §eil (SuropaS. ©ein freier großer

©inu brang überall grabauS in bm fittlicfjen 3?ern ber j)inge. SJcit

bem Süd beS ©etjerS erfannte er je§t fdjon, mie ©neifenau, bie ©runb*
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jüge eines baucrljaftcn Neubaues ber <Staatenge|etffdjaft. 25aS unnatür*

tidfje Übergemidjt granfTeicrjS — fo lautete fein Urteil — fterjt unb fällt

mit ber ©d)mäcf)c ©eutfdjlanbS unb Italiens ; ein neue! ©leicr/gemidjt

ber 9ftäd)te fann nur erftcfycn, menn jebeS ber beiben großen Söötfer

Mitteleuropas §u einem fräftigen ©taate bereinigt mirb. ©tein mar ber

erfte Staatsmann, ber bie treibenbe $raft beS neuen SatyrljunbertS, ben

©rang nadj nationaler ©taaienbitbung aljnenb erfannte; erft §mei Süßen*

fdjenalter fpäter follte ber ©ang ber @efd)id)te bie SßeiSfagungen beS

©eniuS rechtfertigen, dlod) mar fein Sraum uom einigen 3)eutfd)(anb

meljr eine fjod^Ejer^ige ©cfjmärmerct als ein ftarer politifcfjer ©ebanfe; er

mufjte noef) nicfjt, mie fremb Öftcrretcr) bem mobernen Seben ber Nation

gemorben mar, moltte in ben kämpfen um ©djlefien nichts fet)en als

einen beflagenSmertcn Sürgerfrieg.

Smmerfjin rjatte er fcr}on in jungen Saljren bie tebenbige £Qiact)t beS

preufjifdjen ©taateS erfannt unb, meit abmeicfjenb oon ben ©eroo§n§eitcn

beS 9?eici)SabetS, fidfj in ben 2>ienft ber proteftantiferjen ©rofjmadjt begeben.

2Bie marb i§m fo mofyt in ber naturfrifdjen, ben Körper ftäljlenben Xätig*

fett beS SergbauS, unb nadjljer, ba er als ^ammerpräfibent unter bm
freien Sauern unb bem ftoljen alteingefeffenen Slbel ber meftfälifdjen

Sanbe eine gmeite §eimat fanb, bei 2Sinb unb SBctter immer fetbft §ur

©teile, um naefy bem 9ted)ten ju feljen rjerrifdj burcrjgrcifenb, raftloS an*

feuernb, aber and) gütig unb treufjerjig, burd) unb burdj praftifd), nid;t

minber beforgt um bie $üt)e ber ffeinen Götter mie um bie ÜBaffermcge

für bie reichen ^o^tenmerfe — ein edjter (Sbelmann, üomefmx §ugteidt)

unb leutfclig, großartig in attem, ein ffeincr $önig in feiner ^ßrooinj.

$)en Dften ber Monarchie fannte er menig. Ser 9t§einfran!e tonnte baS

fanbfcr)aftficr)e Vorurteil gegen bie bürftigen .ftoloniftenlanbe jenfeitS ber

(Slbe lang nidjt überminben; er meinte in ben ernftfyaftcn öermitterten

3ügen ber branbenburgifdjen Sauern, bie freitidj bie ©puren langer

•ftot unb Unfreiheit trugen, einen fdjeuen, böfen SSolfSbficf ju erfennen,

unb mit bem naioen (Stoffe beS 9$eid)SritterS fal) er auf baS arme an*

fprudjSoolle Sunfcrtum ber Warfen Ijeruntcr, baS bod) für 2)eutfcf)lanbS

neue öefd)id)tc unoerglcidjlid) mcljr gelciftct fjatte als ber gefamte 9fteicr)S=

abel. ©olb ju nehmen unb feinen fteifen Sftacfen in baS %od) beS S)ienftcS

ju fdjmiegen, fiel bem 9faid)Sfreif)erm oon föauS auS fcfjmer. 5ltS er bann

auf ber roten (Srbc bie nod) lebensfähigen Übcrrefte altgermanifd)er ©e*

meinbefreitjeit unb attftäubifdjcr Snftitutioncn fennen lernte, als er bie

gemeinnützige Söirf'famfcit ber Sanbftänbc, ber bäuerlidjen (Srbentage, ber

©tabträtc unb $ird)enfnnüben bcobadjtcte unb bamit bie formenfteife

SHeinmeiftcrei, bie aUfürforgcnbc ^ubringlidjtcit beS fönigticr)cn Beamten*

tumS tiergtid), ha überfam it)n eine tiefe Scradjtung gegen ba$ üftidjtige

beS toten Sud)ftabenS unb ber ^apiertätigfeit. 9Jcit garten unb oftmals

ungeredjten Porten fc^alt er auf bie befotbeten, bud;gelc§rten, intereffe*
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lofen, cigentumStofen 23uratiften, bie, eS regne ober fdjeine bie (Sonne,

itjren (55ef»att auS ber (StaatSlaffe ergeben unb fegreiben, fdjreiben, fdtjreiben.

(So in rüftigem £>änbetn, in lebenbigem SBerfefjr mit alten <Stänben

beS 5ßo(fe^ bitbete er fic| nad) unb nadj eine fetbftänbige 2lnftcf)t üom Söefen

politifcfyer $reit)cit, bk fid> gu ben bemofrattfdjen Softrinen ber Sftetoolutton

üertjiett mie bie beutferje gur franjöfifdjen (StaatSgefinnung. 2lbam (SmtttjS

£et)re oon ber freien SBemegung ber tDirtfcfjaftticfjen Gräfte tjatte fdjon bem

Jüngling einen tiefen ßinbruef tjintertaffen; nur tag bem beutfdjen %xt\*

tjerrn nidjtS ferner als jene Überfdjätmng ber mirtfct)aftlid)en (Mter,

toorein bie btinben Stntjänger beS (Schotten üerficlen, oielmetjr bekannte er

\id) taut §u ber fribericianifetjen Meinung, bafj übermäßiger ÜMdjtum
baS SSerberben ber Götter fei. SuftuS SO^öfer^ tebenSmarme örjätjtungen

bon ber 23auernfreit)eit ber germanifdjen Urzeit ergriffen itjn tebtjaft, baS

(Stubium ber beut[dr)en unb ber engtifdjen 23erfaffungSgefd)id)te tarn feiner

polttifdjen 23itbung gu ftatten, unb fieser tjat bie romantifcfje SBettan*

fetjauung beS Zeitalters, bie attgemeine (Scr>toärmerei für bie ungebrochene

$raft jugenbticfjen SöotlStebenS unbemufjt aud) auf itjn eingemirft. SDodj ber

eigentliche Duell feiner üotitiferjen Überzeugung mar ein ftarfer fitttietjer

ÖbeatiSmuS, ber, metjr als ber greirjerr fetbft geftetjen moltte, buref) bie

tjarte (Sdmle beS üreufjifdjen SeamtenbienfteS geftätjtt morben mar.

Sie SkrmattungSorbnung beS erften ^riebricr; SBilfelm t)atte einft baS

bem öffentlichen Seben gang entfrembete SSolf in ben Sienft beS (Staates

Jjineingc§ttmngen. (Stein ernannte, bafj bie atfo (Srgogenen nunmehr fätjig

maren, unter ber Sluffidjt beS (Staates bie ©efdjäfte üon ^reiS unb ©e*

meinbe fetbft gu beforgen. (Sr mottle an bie ©tette ber »erlebten alten

©cburtsftänbe bie 2fted)tSgteicrjt)eit ber mobernen bürgerlichen öefettferjaft

fe^en, aber ntdrjt bie unterfdjiebStofe Sftaffe foutieräner ©injelmenfc^en,

fonbern eine neue gerechtere ©tieberung ber ©efettferjaft, bie ben „©igen*

tümern", ben SSorjttjabenben unb üornet)tntidj ben @runbbefi|ern, bie

Saft beS fommunaten StjrenbicnfteS auferlegte unb itjnen baburd) erfjöljte

Sftacfjt gäbe — eine junge auf bem ©ebanfen ber üotitifdjen ^ßflidjt rutjenbe

Striftofratie. (§r backte bie SReüotution mit it)ren eigenen ÜBaffen gu be*

fämüfen, ben (Streit ber (Stäube auSgugteidfjen, bie Sbee beS (SintjeitS*

ftaateS in ber SSermattungSorbnung üoltftänbig §u oermirftidjen; bod) mit

ber Sattraft beS Neuerers üerbanb er eine tiefe Pietät für baS fjiftorifd)

©emorbene, üor altem für bie SKadjt ber Shone. (Sine Sßerfaffung bitben,

fagte er oft, fjeifjt baS ©egenmärtige auS bem Vergangenen entmicfeln.

(Sc ftrebte üon jenen fünfttitfjen 3uftänbcn ber SSeüormunbung unb beS

gmangeS, bie fidj einft auS bem (Stertb beS breißigjäfjrigen Krieges tjerauS*

gebitbet Ratten, mieber jurüd gu ben einfachen unb freien Stnfdjauungen

ber beutfdjen Slttöorbern, benen ber Söaffenbienft als baS ©tjrenrectjt jebeS

freien SJJanneS, bie (Sorge für ben §auSt)att ber ©emetnbe als bie natür=

licf)e Aufgabe beS SürgerS unb beS dauern erfdjien. Sem begehrlichen

ö. Sreitfdjfe, Seutfc&e ©efdjidjte. I. 18
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reüolutionären Sinne, ber Oon bem Staate uncnblidje 9Kenfd)enred)tc

fjeifcfjte, trat baS ftrenge altpreufjifdje SßfftdjtgefiÜjl entgegen, bem breiften

Dilettantismus ber StaatSptjitofoptjcn bie Sad)= unb ÜDcenfdjenfenntniS

eine§ gcroiegten SßcrroaltungSbeamten, ber auS ben (Srfarjrungcn beS ßebenS

bie (Sinfidjt gewonnen Ijatte, baft ber Neubau beS Staates oon unten rjer

beginnen mufj, bafi tonftitutioncllc formen mcrtloS finb, tt)cnn itmen ber

Unterbau ber freien SSermaltung fetjtt.

2)iefe ©ebanfen, roie neu unb füfjn fie aud) erfcfjienen, ergaben fid)

bocf) notroenbig auS ber inneren ßntroidtung, roetdje ber prcufsifdje Staat

feit ber Sßernidjtung ber alten Stänbel)crrfd)aft bis zum (Srfdjeinen beS

iüllgemeinen SanbrecrjtS burd)faufen rjatte; fie berührten fiel) zugleid) fo narje

mit bem fittlicrjen (Srnft ber $antifd)en ^ßrjitofoprjie unb bem mieber er*

roaerjenben fjiftorifcTjcn (Sinne ber beutfdjen 2Biffenfdr)aft, bafj fie uns $lad)*

tebenben roie ber potitifdje üftieberfdjlag ber ftaffifdjen $eit unferer £itera-

tut erfdjeinen. ©leidjzeitig, roie auf ein gegebenes Stidjroort rourben

fofort nad) bem Untergange ber alten Drbnung bie nämtidjen öbeen oon

ben beften Scannern beS Schwertes unb ber $eber geäußert, oon feinem

freilid) fo umfaffenb unb eigentümlid; roie oon Stein. Sin ben ©riefen

unb ©enffdjriften oon Sdjarnrjorft unb ©neifenau, oon S3inde unb 9lk*

bufjr fefjrte überall berfetbc teitenbe ©ebante roieber: eS gelte, bie Nation $u

felbftänbiger, üerantroortlidjer politifdjer Arbeit aufzurufen unb il)r ba*

burd) baS Selbftocrtrauen, ben ÜJJcut unb Opfermut ber lebenbigen

SaterlanbSliebe gu erroeden. (Sin gefcf)loffcneS Softem polittfetjer Sbeen

aufzubauen, tag nidjt in ber SBeife biefer praftifdjen Staatsmänner; fie

rüljmten oielmcrjr als einen Vorzug beS engtifc^en SebenS, bafj bort bie

potitifdje 5Do!trin fo roenig gelte. Unb fo roar aud) baS einzige titcrarifdje

2Serf, baS unter SteinS 2lugen entflanb, SßindeS Slbtjanbtung über bie

britifdjc 33erroattung, ber Setradjtung beS 233irftidc)en jugeroenbet. 2)ie

Heine Schrift gab jum erften SSftate ein getreues S3itb oon ber Selbft*

t>erroattung ber englifdjen ©raffdjaften, bie bistjer neben ber berounberten

öeroaltenteitung beS fonftitutioncllen 9ftuftcrftaateS nod) gar !eine 93e-

adjtung gefunben Ijatte; fie enthielt äugteic^ eine fo unzroeibeutige StriegS*

crilärung gegen bie rl;cinbünbifd)=franzöfifd)e Surcautratie, bafc fie erft

nad) bem Sturze ber napoteonifdjen §errfd)aft gebrudt roerben burfte.

2)arum ift ben 3eitgcnoffcn ber ganze £icffinn ber Staat^gcbanfcn SteinS

niemals rcdjt zum Öeroufstfcin gefommen. örft bie ©egenroart ertennt,

bafs biefer ftotje SJcann mit ber Sbee beS nationalen Staates aud) ben

Ojebanfcn ber Sctbftoerroattung, eine eblere, aus uralten unoergeffenen

Überlieferungen ber germanifdjen ßkfdjidjtc gefdjöpfte 2Iuffaffung ber

SoÜSfreitjcit für baS gcftlanb gerettet Ijat. Seber gortfdjritt unfereS

potitifdjen ScbcnS fjat bie Nation zu SteinS Sbealen äurücfgcfüCjvt.

©S roar ber Sdjatten feiner Xugenbcn, bafj er in ben oerfdjlungenen

SSegen ber auSroärtigen ^ßoliti! fid) nid;t zuredjt fanb unb bie uneutbeljr*
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fielen fünfte biptomatifdjer SScrfrfjtagenfjeit afö nieberträd)tige3 ginaffieren

oeradjtete. Sfym feljtte bie Sift, bie Söeljutfamfeit, bie ©abe be§ gaubernS

unb £>intjatten3. Stuf bem ©ebiete ber Sßermattung betoegte er fiefj mit

öottenbeter ©idjerrjeit. Sßenn ober eine StuSfidjt auf bie Befreiung feinet

93ater(anbe3 fidj §u eröffnen fcrjten, fo üertiefj tt)n bie befonnene Smutje,

unb fortgeriffen üon bem mitben Ungeftüm feiner patriottfcr)en 23egeifterung

regnete er bann teidfjt mit bem Unmögtidjen.

2)en «Staat bebacfjtfam gnriferjen ben Ätippeu rjinburdjäufteucrn, bis ber

redete Stugenbticf ber (Srtjebung erfaßten, mar biefem Reiben beS Zeitigen

gorneS unb ber ftürmifdjen SSatyrrjaftigteit nidn" gegeben. 3)od) niemanb

mar mie er für bie Stufgaben beS potitifdjen Reformators geboren. 2)er jer*

rütteten 9ftonard)ie mieber bie Stiftung auf tjorje fitttidfje $iete §u geben,

itjre fdjfummernben rjerrtierjen Gräfte burcr) ben Söecfruf eines feurigen

SßittenS ju beteben — baS üermod)te nur ©tein, benn feiner befa$ mie er

bie fortreifjenbe, übermättigenbe SJcadjt ber großen ^3erföntidt)feit. Siebes

uneMe SSort üerftummte, feine Sefdjönigung ber ©djmäcfye unb ber ©etbft*

fucfjt magte f idf» mefyr rjerauS, menn er feine fctjmermiegenben öebanten in

marfigem, altöäterifdjcm ©eutfdj auSfpracr), gang funfttoS, üotfStümtid)

berb, in jener mucrjtigen ^iirje, bie bem ©ebanfenreidjtum, ber üer*

rjalteneu ßeibenfdtjaft beS edjten ©ermanen natürtidj ift. SDic ©emeinljeit

gitterte t)or ber Ünbarmtjergigi'eit feines ftad)tigen ©potteS, oor ben jermat^

menben ©djfägen feines .ßorneS. ^ er aöer ein 3Jiann mar, ging immer
fcudjtenben 23tidS unb gehobenen 9ttuteS oon bem ©faubenSftarfen tjinmeg.

UnauStofd)ticr) prägte fid) baS 23i(b beS RcidjSfreirjerrn in bie .^erjen ber

beften STcänner ©eutfdjtanbS : bie gebrungene ©eftatt mit bem breiten

Warfen, ben ftarfen, mie für ben ^ßanjer gefer/affenen ©erjuttern; tiefe,

funfefnbe braune Stugen unter bem mächtigen ©erjäufe ber ©tirn, eine

(Sutennafe über ben fdjmaten, auSbrudSüott belebten Sippen; jebe 23e-

roegung ber großen ^änbe jär), eefig, gebieterifdc) : ein (Sfjarafter mie aus

bem rjocfygemuten fecfje^nten Sarjrtjunbert, ber unmitlturticr) an 2)ürerS

23itb üom bitter grang oon ©iefingen erinnerte — fo geiftüolt unb fo

einfadr), fo tapfer unter ben Sttenfdjen unb fo bemütig oor ©Ott — ber

gange Mann eine munberbare SSerbinbung üon D^aturfraft unb Sitbung,

greifinn unb ©erecrjtigfeit, üon gtü^enber Seibenfcrjaft n\\i) billiger (£r*

mägung — eine üftatur, bie mit itjrer Unfätjigteit ju jeber fetbftifdjen 23c*

-redjnung für Napoleon unb bie ©enoffen feines ©tüdS immer ein unbe*

greifticrjeS 9Mtfet blieb. (Sr mar ber 2ftann ber Sage; fetbft feine ©djioädjen

unb einfeitigen 2tnfid)ten entfpradjen bem 23ebürfniS beS StugenbticfS.

8Senn er baS Beamtentum unb ben fteinen W)d ungebütjrtid) fjart be*

urteilte, bie £)fterreidjer fd)ted)tmeg atS ^ßreufjenS beutfdje Vorüber anfarj:

um fo beffer für ben ©taat, ber je£t bie abtigen ^rioitegten, bie Stttein*

rjerrfdjaft ber Sureaufratie jerftören unb alte§, maS trennenb gmifc^en

ben beiben beutfdjen ©ro^mäd)ten ftanb, ^od^t)er§ig üergeffen mu^te.

18*
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Sftadi feinem üergebtid)en Kampfe gegen bic Kabinettsregierung nnb

fetner fdjnöbcn Gsnttaffung fjatte (Stein ftifl in Gaffern gelebt unb bort

fdjon in einer umfaffenben ©enffcfjrift einige Umriffe für bie 9^eugeftat=

tung beS (Staates aufgezeichnet. 2)a traf trjn bie Kunbe üon bem un~

fetigen ^rieben unb warf ben £>eij}6tütigen auf baS Krankenbette. 23alb

barauf fam bic 2lufforberung jur 9iücffer)r. @r nat)m an; jebe Kränfung

mar üergeffen; nad) brei Xagen würbe fein 233ttfe beS i<$kbcx» £>err. 2tm

30. September 1807 traf er in SJJemet ein, unb ber König legte üer=

trauenSüoll bie Leitung beS gefamten (StaatSwefenS in bie £)änbe beS

SftinifterS. SJBetcf) eine Sage! 2In feinem legten (Geburtstage tjatte griebrid)

2Bitl)etm, ha bie Räumung beS SanbeS gar nicfjt beginnen wollte, in einem

eigentjänbigen Sriefe bem Sntperator gerabeju bie $ra9 e 9 e
[
ie^t ob er

^3reujjen -$u üernidjtcn beabficfjtige. Napoleon btieb ftumm, bie £aten

gaben bie Stntwort. bitten im ^rieben ftanben 160 000 $ranjofen in

ben ^eftungen unb in grojjen Sagern, über baS gan^e (Staatsgebiet üer=

teilt, allein Dftprcufjen aufgenommen. 2)er Kern ber alten preu^ifdjen

SCrmee, metjr als 15 000 SJcann, lag noc§ friegSgefangen bei 9cancn, unb

wotjer follte bie auSgeptünberte SJconardjie bie SJcittet nctjmen für bie

Silbung eines neuen §eereS? 2Tn üerfügbarem jät)rticf)em (Sinfommen üer=

blieben bem (Staate nod) 131
/2 9Kilt. Str., faum gwei ©rittet feiner

früheren (Sinnaljmen. Überalt wo Napoleons Gruppen ftanben, würben

bie (Staatseinkünfte, atS ob ber Krieg nod) fortwäfjrte, für ^ranfreid) in

üBefdjtag genommen, fo ba{3 ber König narje§u nidjtS ertjielt, £mnberte

ber auf [)a(ben ©oft) entlaffcneu Offiziere unbegatjtt baxbm mußten. Sie

einft üietbeneibete (Sectjanbtung rjatte, mie bie Sanf, it)re 3at)tungen ein=

geftellt; ir)re Obligationen fanten im Kurfe bis auf 25. 2)ie £reforfd)eine

fielen bis auf 27, "oa an bie (Sintöfung nid)t metjr §u benfen mar unb bie

franjöfifdjen Seljörben baS ^apiergelb ju 2öud)ergefd)äften mipraudjten.

Hftaffen entwerteter (Scfjeibemünjen ftrömten aus bm abgetretenen $ro=

üinjen in baS Sanb §urüd, unb bie ^ranjofen tiefen, um baS Unfjcit gu

üermerjrcn, in ber berliner Sttünge noef) für 3 9Jcilt. £tr. neues Kleingctb

prägen. £)er (StaatSfrebit war fo gänjtid) üernidjtet, ba$ eine Prämien*

anleite üon einer SUcittiou, in fleinen Scheinen ju 25 Xtr. ausgegeben,

nad) brei Satjren noct) immer nicr)t oergriffen mar. 3n ber biptomatifdjen

Söett galt ^ßreufien faum noef) fo oiet wie eines ber Königreiche beS 9^cjein*

bunbcS ; ber rjottänbifdje ©efanbte, ein franäöfifdjer Konfut unb ein öfter*

reidjifdjer QkfdjäftSträger bilbeten im Safjre 1808 bie gefamte Vertretung

beS SluStanbcS am Königsberger §ofe. 'Sie fransöftfdje -äftititärücrwattung

unter 3)aruS brutaler Scitung tjaufte im ^rieben ärger als im Kriege unb

jcber iljrer Übergriffe erfolgte auf 9iapoteonS auSbrüdtid)en 33efet)t: eine

Kontribution brängte bie anbere, unb monatelang btieb es ein tiefes ©e*

IjcimniS, wie oiet ber uncrfätttidje ^cinb nod) üon bem erfcfjöpften Sanbe

forbern wolle. Sn Oft/ unD SSeftpreufjen Würbe jur Abtragung ber Kriegs*
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taften eine progreffioe (Sintommenfteuer, bie bis gu 20 oom £unbert ftieg,

ausgetrieben; ein EeineSroegS reirfjer (Stettiner Kaufmann mufjte in bem

^at)re nad> bem ^rieben für Kontribution unb (Einquartierung mc§r als

15 000 Zix. galten.

£anbet unb SBanbet ftodten. ©er britifdje KaufmannSneib Fjatte ben

testen Krieg rüdfidjtStoS benutz um bie ftärffte £>anbe(Smarine ber Dftfee*

fuften §u gerftören. 2(lS nadjrjer ber Krieg gegen granireid; auSbrad), ber

g-riebe mit (Snglanb nod) nidjt gefdjloffen mar, fat) fidj bie pxeu^ifdje flagge

gtei^eitig burd) bie britifd)en unb bie fransöfifdjen Kreuzer bebrotjt. Sann

fam ber Kammer ber Kontinentalfperre. Sie Steeberei ber pommerfdjen

£äfen oerringerte ficr) in fur^er $eit oon 34000 auf 20000£aft. Sie alten

natürlichen (Strafjen beS 2öettf)anbelS lagen oeröbet; bie battifdjen ^rooinsen

Oerloren, ba itjnen gute Sanbftrafsen nod) faft gän^lid) fehlten, ben Stbfatj*

meg [ür itjren einigen ©rportartiret, baSGktreibe. (Sin Ijeillo fer (Schmuggel*

fjanbet führte oon ©otbjenburg unb |)etgotanb, bem neuen Ktein^Sonbon,

bie Sßaren ber Kolonien ins Sanb; anbere SBarenjüge tarnen auS SJcalta

unb Korfu burd) SoSnien unb Ungarn. Ser preufjifdje üöiittetftanb tonnte

bie greife ber gerootjnten ©enufjmittet nidjt met)r erfdjmingen; man trän!

gidjortemoaffer, raudjte §uflattid) unb SJcufjbtätter. S3ettetrjafte^ (Stenb

in jebem §auSt)att, jebem ©etoerb: bie KönigSberger 23ud)bruder oer*

langten brei Sßodjen $rift, um ein fed)S Sogen langet ©efe£ ju bruefen,

meil fie nur für einen Sogen (Sa§ Ratten. ©d)ön, ber geroiegte ^inanj^

mann, ber fid) gern feines attpreufiifdjen äftuteS rütjmte, fanb bie $u*

ftänbe fo IjoffnungSloS, ba$ er fdjon oier SOconate nadj bem ^rieben in

einer Senffdjrift ausführte: man muffe ben (Sieger burd) bie Slbtretung

beS SSJcagbeburgifdjen red)tS ber (Slbe unb eines XeiteS oon Dberfdjlefien

beliebigen, fonft getje baS Sanb burd) ben ©teuerbruef gugrunbe.

SllteS erinnerte an jene jammerootlen 3e *ten/ oa tm^ °* e 23i((en=

fteiner in ben SDcarten Rauften unb @eorg äöitrjelm als ein gürft ofjne

£anb in Königsberg toeilte. 2tber meterje (Saat oon Siebe unb 2/reue mar

mätjrenb ber fedjS SDcenfdjenatter feitbem aufgegangen! SamalS ttriber*

fetjte fid) ber KönigSberger Sanbtag in ftörrifdjem £rot$e feinem Kurfürften;

jetjt ftanben $ürft unb S3o(! gueinanber ttrie eine grofje $amitie. SaS

ärmlidje £anbt)auS bei SUcemet unb bie büfteren Sftaume beS alten DrbenS=

fcfjloffeS in Königsberg mürben nicfjt teer oon Sefudjern, bie it)rem Könige

in feiner üftot eine $reube bereiten, ein gutes äöort fagen moltten; §u

ber Saufe ber neugeborenen Königstochter erfc^tenen bie ©tänbe oon Oft*

preufjen als ^3aten; an alten Bäben l)ing baS neue 33ilb, baS ben König

in ber rjäfttidjen Uniform ber 3ät inmitten feiner Kinber barftetttc. Uni>

mie üiet !öniglid)er als ber Sßater beS ©ro^en Kurfürften toufjte griebric^

Sßitljetm fein partes SoS §u tragen. Sine tiefe 23itter!eit erfüllte iljm

bie (Seele, meljr als je beburfte er beS Ijerjtidjen 3u fPru^ feiner ©e=

marjtin; er fjatte (Stunben, mo iljm ^nmute mar, als ob nicfjtS iljm
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gelänge, als§ ob er nur für ba% Unglüd geboren fei. 2T1§ er im ®önig«3*

berger 2)ome bie $infd)riften auf ben ©räbern ber preufsifajen §erjoge

la3, mätjlte er fid) ben ©innfprud) für fein IjarteS Seben: meine Qtit in

Unruhe, meine Hoffnung in öott! 3)od) biefe Hoffnung rjielt itjn auf*

rcdjt. 9?iemal3 motlte er fid) überjeugen, baft bie gemeinen Seelen au§

ber $amitie Sonaparte, bie jetjt ©uropaä fronen trugen, mirflidje dürften

feien, bafj bie3 mit allem feinem Üiurjtn unb ©lanj fo rainbige, fo fdmnnbel*

fjafte Abenteuer be3 napoleomfdjen 2öettreid)3 in ber oernünftigen ©otte§*

melt auf bie 3)auer befielen tonne. 9ciemal§ tieft er ficf) ju einer per*

fönlidjen $reunbtidjtat gegen Napoleon tjerbei. ©etbft (Stein riet ein*

mal, ben Imperator burd) ©d)meid)elei milber ju ftimmen unb it)n al§

^aten jur Saufe ber neugeborenen ^rinjeffin ju laben. 2tber ber $önig

roie§ ben ©ebanfen meit oon fiel). Sagegen ging er miliig unb orme 23or*

behalt auf bie politifdjen iöorfdjläge feinet großen 9Jcinifter3 ein. 51n

(Steint ©efetjen rjatte er roeit größeren Anteil, al3 bie 3eitgenoffen mußten.

S3iefe£, ma§ fid; jetjt oollenbete, mar ja nur bie fürjne 3)urdjfüi)rung jener

9\eformgebanfen, morüber ber unentfajloffene $ürft ein Saljräetjnt Ijtnburd)

gebrütet Ijatte. -Kur fo roerben bie rafdjen, burdjfdjlagenben ©rfolge beä

einen furgen SatjreS ber ©teinfdjen SBermaltung oerftänbtid).

$lud) unter ben Beamten fanb ber neue SJciniftcr miliige Reifer. Gin

©lud für it)n, ba$ er fein Ükformrocrf gerabe auf oftpreufcifcrjcm 23oben

beginnen mufjte. |)ier mürbe bie UntjattbarEcit ber alten ftänbifdjen ©liebe*

ruug befonber£ lebhaft empfunben, ba bie ^rooinj in itjren Vollmern einen

freien nidjtabligen ©runbbcfiftcrftanb befaft; fjier maren bie ©ebifbeten,

namentlich bie Beamten, längft oertraut mit ben freien fitttidjen unb poti*

tifdjen 31nfdjauungen, metdjc bie beiben mirffamften Setjrer ber Königs*

berger ^odjfdmle, $ant unb ber foeben üerftorbene ®rau§, feit Sarjren

toerbreitet Ratten, £>ie meiften ©efetje Steint mürben in bem oftpreu*

^ifdjcn ^prooinjialbepartement vorbereitet. Sin ber ©pitje biefer 23et)örbe

ftanb ber SKinifter o. ©ajrötter, ein muftertjafter SkrmattungSbcamter oon

erftaunlidjer Sätigfcit, ber fiel) in feinen tjotjen Saljren nocl) eine jugenb*

Itct)e ßmpfänglidifeit für neue ©ebanfen bematjrt Ijattc; unter iljm arbeiteten

$riefe unb SBiltfeng.*) öanj unb gar oon ben Qbeen $ant3 erfüllt mar
©djön, in mandjer £)infid)t ein getreuer Vertreter bc3 ftoljen, freifinnigen,

gebanlenreidjcn oftprcufjifdjcn ÜEBefenS, freilief) audj ein 2)oftrinär ber un*

bebingten $rcirjanbelstet)re, jubem mafttog eitel, unfähig, frembeö SBerbienft

bcfdjeiben anjucrlcnnen unb, ganj gegen bie $trt feinet eblen ©tammeS,

unmatjrljaftig. Sieben iljm mirfte ©taegemann, ein i)od)gebilbcter, funbiger

©efdjäftömann tion feftenem %Ui^ unb feltener 23efd;eibent)eit, ber feine

treue Siebe junt prcufjifdjcn (Staate jumcilen in tief empfunbenen unge*

(enfen ©ebidjten auöfprad), bann 9ciebul)r, ber geniale ©eleljrte, 5U reij*

*) sJtcucrbing§ nad)geroicfcn in bem trcffücfyeu 93u<f)c oon Grnft 9JMer, bie Reform
ber ^erroaltungS^Crganifation unter «Stein unb ^woenfccrg, S?cip3ig 1881.
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bar, gu abhängig tjort ber ©timmung be3 5tugenblid», um ficr} teidjt in

bk gleichmäßige STöttgfeit ber SBureauS §u finben, aber allen unfdjätjbar

burd) ben unerfdjöpflid)en SMdjtum eines tebenbtgen SSiffen§, burcf) bie

Sßeite feinet 23licf3, burdj ben 5tbe( einer t)ot)en Seibenfdjaft; bann üftico=

tooiu£, ein tiefet, üon ber retig.iöfen (Strömung ber 3eit im Snnerften

bcroegteS ©emüt; bann ©ad, $temi£ unb Oie(e anbere, ein fdjöner SSerein

ungemörjntidjer Gräfte. Unter alten (tanb ber meftfätifdje $reitjerr ton

SSincfe ben Slnfdjauungen ©teinS am nädfjften. 2lud) er rjatte fid) feine

Slnftdjt oom Qtaatt unter bem Slbel unb ben Säuern ber roten Öhrbe

gebitbet, nur ba$ ber geborene Sßreuße bie SSerbienfte be3 ©otbbeamten*

tum£ unbefangener anertannte at3 ber 3?eid)3rttter ; er rechnete fid) fetber

nidjt ju ben fdjöpferifdjen köpfen, feine ©tärfe mar bie 9tu£fürjrung, bie

rafttofe Stätigfeit be§ 23ermaltung§beamten.

^arbenberg, ber auf 9?apoteon<§ 23efef)l gum ^metten 9flate ba§ 9ttini*

fterium rjatte oerlaffen muffen, fenbete aul SRtga eine große SDenJfdjrift

über bie Üteorganifation be3 preußifdjen ©taate§, bie er bort im herein

mit Slttenftein aufgearbeitet, ©ie berührte fid) oietfad) mit ben Sbeen

bcS neuen SRiniftetä, mandje ttjrer Sßorfcbtäge maren feinen Äußerungen

mörttid) entlehnt — fo ber ©ebanfe einer ©tänbeüerfammlung für ben

gefamten ©taat. 2)od) oerriet fid) aud) tjier fdjon jener feine unb tiefe

®cgenfat), meldjer ben Sünger ber Slufftärung öon Steint t)iftorifcr)er

©taat^anfdjauung immer getrennt tjat. £>arbenberg mar juerft Sipto*

mat, in SßerraattungSfacrjen bei meitem nidjt fo grünbticr) unterrichtet mie

(Stein, unb nalnn batjer unbebenflid) in feine ©enffdjrift einige altgemeine

tE)eoretifct)e ©ä£e auf, mie fie $lltenftetn, ber greunb $id;te3, liebte, ©ein

SKeformplan mar „nacr) ber t)ödjften Sbee be§ ©taateä" bemeffen; in ber

§anbel3potitif fotlte otjne Gnnfdjränuing ber ©runbfatj be§ laisser faire

gelten. SSätjrenb ©tein bie Steootution uon frütjauf mit bem Mißtrauen

beS 3trifto!raten betrachtet tjattc unb nur einige itjrer probetjattigen (£r*

gebniffc auf beutfdjen Soben oerpftanjen roottte, mar §arbenberg öon

ben frangöfijcfjen öbeen ungleich ftärfer berührt morben. @r begeicrjnete

gerabeju als ba§ giel ber Reform: „bemotratifdje ©runbfätje in einer

monard)ifd}cn Regierung," fdjloß fid) im einjeluen eng an baS SSorbitb

granfretd)§ an, oertangte für ba§ §eer bie $onffription mit ©teltber*

tretung, unb bie attpreußifcr)en (Stjrenämter ber Sanbräte rjatte er gern

burd; bureaufratifdje ®rei£bireftoren oerbrängt. Sßon ber ©elbftoermal*

tung ber ©emetnbe fpract) er gar nid)t. ©emeinfam mar beiben Staate

männern bie fitttidje §ot)eit ber ©taat-Sgefinnung. Seibe mottten, mie

2lttenftein<3 ©ntmurf fid) auSbrüdte, „eine ^teöotutton im guten ©inne,

gcraberjin füt)renb §u bem großen 3rocde ber SSerebtung ber SÜJcnf dtjfjeit
;"

beibe mußten, baß granfreicr) nur „eine untergeorbnete, auf bloße ^raft*

äußerung gerichtete Xenbeng" oerfotge, unb forberten oon bem üerjüngten

beutfdjen &taate, ba% er Religion, ®unft unb Söiffenfdjaft, atte ibeaten
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öeftrebungen bes 9Jcenfd)cngcfd)ted)t3 um iljrer fetbft willen befcfjütje unb

alfo burdj fittficfje Gräfte fid) ben©ieg über bie feinblidje Übermadjt fidjere.

(Stein bcfa£j in fjorjem 2>caJ3e bie bem ©taatsmanne unentbehrliche

$unft, bie ©ebanfen anberer gu benutzen. 5il(e bie Borfdjtäge, bie itjm

aus ben Greifen bes Beamtentums entgegengebracht würben, liefj er auf

fid) Wirten, bod) feine testen (Sntfdjliefjungen fajjte er ftets nad) eigenem

(Srmeffen. Sann ftellte er bk teitenben ©ebanfen in großen gügen
f
efr

überlief bie ^Ausarbeitung ben leiten unb trat erft mieber ein, menn es

galt, bas twltenbete 2Ser! gegen ßmeifet uno Sßiberfprud) burd)gufe£en.

Sll§ er in SJccmel eintraf, fanb er bereits einen (Sntrourf oor für bie SÜuf*

fyebung ber ßrbuntertänigfeit in Oft* unb SBeftpreufcen. ©djön, ©taege*

manu unb $tewit3 tjatten ben Sßtan, auf Befefcjt bes Königs, ausgearbeitet

unb fid) namentlich barauf berufen, ba$ in bem benachbarten ^ergogtum

^öarfdjau bie Befeitigung ber Seibcigenfdjaft beoorfte^e. £>er ÜUcinifter

gab bem ©efe£c fofort einen größeren (Sinn, uertangte bie Slusbetjnung

ber Dteform auf bas gefamte (Staatsgebiet, ©eit er politifdt) gu benfen

oermodjte, Ijatte er bie Unfreiheit bes Sanboolfs als ben gtud) unferes

9corboftens betrachtet
; jefct fdjien es if)m an ber geh, bies uralte Seiben

enbtid) gu feilen, mit einem fürjnen ©djritte bas ^iet gu erreichen, worauf

bie ©efetje ber i)of)engotlcrn feit ^rtebricf) Söilrjelm I. immer mit falbem

ßrfolge Eingearbeitet Ijatten. 2)er $önig ftimmte freubig gu; bie tapfere

guoerfidjt bes ÜDcinifters erraedte irjm ben 9Jcut ernftlid) gu wollen, was

# er fein Sebetang nur gehofft unb gcwünfdjt. ©o crfdjien benn am 9. Oftober

1807 bas ßbitt über ben erleichterten Befitj unb ben freien ©ebraud) bes

©runbeigentums — bie §abcas Gorpus* silfte ^reujjens, wie ©djön jagte.

Sn anfprudjstofen formen warb eine tiefgreifenbe fogiate 9teootution üotl=

gogen: etwa gwei SDrittcl ber Beoötterung bes ©taates gemannen bie um*

befdjränne perföntidje greifjeit, am üücartinttagc 1810 fottte es nur nod)

freie Seute in Sßrcujjen geben. Sasfetbe ©efetj oernidjtete mit einem

©djtage bie ftänbifdje Drbnung bes fribericiauifdjen ©taates. 2)er (5bet=

mann erhielt bas Sftcdjt, ein Sauer gu werben unb bürgerliche ©ewerbe

gu treiben — ein föcdjt, bas gugleid; als (5rfa£ galt für bie bisherige

Beüorgugung bes 9lbels in ber Strmee. Sebe 3lrt üon ©runbbefit} unb

©efdjäftsbetrieb mar fortan jebem ^preufjen gugänglidj.

2(bcr ©tein mar nidjt gemiltt, bie alten oolfsfreunblidjcn ©runbfä(5e

ber SJtonardjie preiszugeben unb unter bem Bormanbe bes freien 2öett=

bemerbs bk Bernidjtung bes Keinen ©runbbefi^cs gu ertauben; ein freier

fräftiger Bauernftanb crfdjien i()m als bie feftefte ©tü^e bes ^taak^,

als ber Slern ber SBetyrfraft. 3)arum mürbe ben 9tittcrgutsbefit^ern bas

§(u§faufcn ber Bauerngüter nur unter SBcfdfjränfungen unb mit 3nftimmung

ber ©taatsbcljörben gcflattet. Unb roäljrenb ©djön, getreu ben Dogmen

ber engtifdjen greiljanbclsfdmle, ben Untergang ber alten lanbfäffigen

©efdjledjter als eine unabänberUd)e mirtfdjafttidjc Sfotmenbigfeit Ijin*
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nehmen mottle, griff Stein ben üerfdjulbetcn ©rojsgrunbbefitjern mit einem

©eneral=8nbutt unter bie 2trmc. ©o gelang e§, bem ßanbabel über bie

nädjfte fdjtoere ßcit f)intt>egjul)elfen, bie 3J2ef)rjaf)t ber Rittergüter itjren alten

Befitjern §u ermatten. (Sbenfo majjöotl bei aller Kütjntjeit mar aud) ba$

neue ©bift, ba3 ben (Sinfaf[en ber Domänen in Oft* unb SBeftpreufjen, etroa

47 000 bäuerlichen Familien, ba<§ freie Eigentum oertiel); fie füllten be*

fugt fein, brei Giertet ber auf irjren Gütern tjaftenben ©ienfte unb 51b*

gaben binnen bierunbjroangtg öatjren burdj @elb§al)lungen abjulöfen. (Sin

Viertel blieb al3 unabtöslidje Kontribution fortbeftetjen; ©tcin oerraarf bie

ooltftänbige Befeitigung aller binglidjen Saften ber Bauerngüter als eine

allju rabitate (Störung ber gemotjnten Befi§oert)ättniffe. SDaran fdjtoft fid)

bie Huftjebung be§ SMtjlensmangeS, ber fünfte unb Bertaufsmonopotien

für Bäcfer, ©djlädjter unb Sgokx. Bermanblung alter SHenfte unb Natural*

abgaben in Getbäatjlungen, Befeitigung ber gmangS* unb Bannredjte,

ber ©eroituten, ber Gemeinheiten mar ba3 ßiel, oem oer ©efei}geber gu*

ftrebte; baS freie ^rioateigentum follte überalt 3U feinem SRecrjte fommen.

Sn fdjarfem Gcgenfatje ju bem fribericianifdjen ©öfteme ber monardjifdjen

SlrbeitSorganifation mollten bie neuen Gefe§e „alles entfernen, roa§ ben

einzelnen bisher tjinberte ben SBotjtftanb §u erroerben, ben er nad) bem

SJcafje feiner Kräfte gu erreichen fätjig mar." 2)ie nad) ©teinS Abgang er*

laffene Snftruftion an bie BerraaltungSbefjörben fagte furgab — in ber

gorm fidjertid) etma§ abftratter, als§ (Stein fetbft gefdjrieben t)ätte — : bie

©emerbe fottten itjrem natürlichen Gange überlaffen bleiben; e3 fei nidjt

notmenbig ben §>anbet §u bcgünftigen, er muffe nur nidjt erfdjroert merben.

3m 2tu3tanbe rourbe ber mächtige Llmfdjraung, ber ba$ alte ^sreufjen

in feinen fokalen Grunbfeften erfdjütterte, faum beadjtet. Sie beroegte

3eit blatte ber rabifaten Neuerungen genug erlebt, unb ro.ie biete, bie mit

größerem £ärm begannen, ftaren im ©anbe üerlaufen. Sie grangofen

fpotteten, mie bebad)tfam man in Königsberg ben ©puren ber großen

Reootution folge. Sn ^Sreuften fetbft empfanb man um fo lebhafter, mie

tief bie neue Gefe^gebung in alte SebenSoerljättniffe einfdjnitt. 2)a3 ge*

bilbete Bürgertum begrüßte bie Befreiung be§ ßanbüotfS mit greuben;

in Breslau mürben bk Säten beS fönigtidjeu Reformators auf ber

Bütjne oertjerrtidjt. 2tber ber Eurmärfifdje Wbd, ber tapfere 9Jcarmi|

boran, gürnte auf ben breiften 2tuStänber, ber mit feiner fränfifdjen unb

oftpreuf]ifd)en Bcamtenfdjute baS alte gute branbenburgifdje SSefen §er*

ftöre. Unerhört erfdjien aufjer bem rebotutionären Sutjalt aud) bie jacobi*

nifdfjc ©pracfye ber ©teiufdjen Gefetje, bie nad) bem alten Brauche beS

StbfotutiSmuS in auSfüt)rtid)en Erläuterungen bie 2lbfid)ten beS 9Jtonard)en

bem Botfe §u erklären fudjten unb fid) babei rotebcrrjott auf baS 2Bo£)t

beS ©taateS, auf bie gortfd>ritte beS ßeitgcifteS beriefen. Unb nun gar

bie ben märüfdjen Sunt'crn gang unbctannte 9JJcnfd)enttaffe ber „Sanb*
bemotjner", bie man am grünen Xifdje crfunben tjatte! Sn ber ^riegnit}
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rotteten fid) fogar bie Säuern Rammen, tobenb gegen „bie neue $-rei*

rjcit", unb ber $önig mufjte feine gelben Leiter roiber fie au§fenben.

ku\ ber Sunfergaffe ju Königsberg tagte ber ^perponcrjerfdje $tub, roür*

bige Ferren oom §ofe, oomSanbabet, oon ber 'Slrmee, altefamt tief entrüftet

über „baS S^attergeäüdjt" ber Reformer. SJcicmanb bort fdjatt grimmiger

afö ©eneral 2)orf: ber fal) bie alte ftrenge 3ud)t aug Der SOBcIt Der*

fcrjroinben, fat) bie flrit gekommen, roo jeber gätjnrid; an feinem Dberften

jum äftarqutö ^pofa roerben roollte. (Selbft öneifenau fonnte ber ftürjnrjcit

be3 ÜÜcinifterS nierjt folgen, er meinte ben Untergang be3 großen $runb=

befi£e3 oor klugen §u fdjauen, bi§ iljn bie (Erfahrung eines Sefferen be*

lehrte. (Einige ber roaeferften Scanner au§ ben alten oftpreufjifdjen ©e*

frfjtec^tern ber Sorjna, ber SluerSroalb, ber ^intenftein befdjroorcn ben König

in einer (Eingabe, bie 3ted)te be§ $tbe(3 §u fd)üt$en, irjtn minbeftenS bie

Befreiung oom Krieg£bienfte unb bie ^ßatrimoniatgericfjte ju erhalten. $tud)

berechtigte 23cfdjroerben blieben ntcfjt au§; benn obroorjt ber ©efetjgeber

feine |)auptgcbanfen überall mit gefdjäftlidjer KTartjeit unb Seftimmtrjeit

au^fpraef), fo roaren bod) im einzelnen, bei ber (Site ber Arbeit, mandje

Unftartjeiten unb SStberfprürfje mit untergelaufen. 2lber ba§ 3lnfel)en bei

königlichen S3efel)l§ ftanb ebenfo feft roie ba3 Vertrauen gu ber Ütedjt*

fcfjaffen^eit griebrid) 2öilrjetm<§. 3)a| biefer $-ürft ein offenbaret Unrecht

gebieten tonne, roottten bod) felbft bie Unjufriebenen nidjt glauben. 2)ie

Reform ging irjren ©ang. SBieber, roie fo oft fdjon, mürbe eine Zat ber

Befreiung bem preufsifdjen Sßotfe burefj ben SBitten feiner Krone auferlegt.

3)ie jrocite gro|e Aufgabe, roelcfje «Stein fiefj fteltte, mar bie 23ol=

lenbung ber ©taar»einf)eit. (Er fjatte au3 ben 53erf)anblungen ber ^ßarifer

üftationalDerfammtung bie üftotroenbigfeit cine3 jcntralificrten KaffcnroefenS,

au3 ber SBerroattungSorganifatton be§ erften KonfutS bie SSorjüge einer

überfirfjtüdjen (Einteilung ber ©taatögefdjäfte !ennen gelernt unb fdjon

Oor bem Kriege bie (Einfettung oon $ad)miTiiftem für ben gefamten Staat

empfohlen. 2)a3 rounbertierje Sßebcneinanber oon ^prooinäiat* unb §acr)=

miniftern, bie SSermifdjung be§ StealfnftemS mit bem ^prooinsialfrjfteme

genügte nid;t merjr für bie Sebürfniffe ber fdjlagfcrtigen mobernen 93er*

mattung. 3Bar bod) bie ängftltcfje Sdjonung ber (aubfdjaftlidjen (Eigen*

tümlidjfeiten roärjrenb ber legten Safyrjerjnte fo roeit getrieben roorben,

ba$ bie Beamten ber alten ©cfjute bie preuf3ifd)e SJconarcfjie gerabeju

einen ^öberatioftaat nennen tonnten. Sei näherer Prüfung ergab fid)

inbc§, roie gefunb unb tebem§fät)ig bie 33erroattung§orbnung griebrid)

SBilrjclmS I. nod) immer mar. -ftun man fid) anfdjidte fein Sßerf roeiter*

Sufütjren, lernte man ben fixeren 33lirf be§ alten geftrengen DrganifatorS

erft oöttig roürbigen; Sdjön prie3 itjn gern all ^reuftenS größten inneren

ßönig. 5Jctd)t ein Umfturj, nur bie ^ortbilbung unb SJcrcinfacfjung ber

alten ^nftitutionen rourbe bcfdjloffen. 3)al ©efe^ oom 16. Scäember

1808 über bie oeränberte Serfaffung ber oberften 6taatlbel)örben ftettte
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fünf $ad)minifter, für baS innere, bie ginanäcn, baS SIu§märttge
r
ben

$rieg unb bte Saftig, an bie Spi§e ber gefamten StaatSoermaltung,

bereinigte bie alten ©eneralfaffen gu einer ©eneral=Staat£t*affe unter ber

Leitung beS ginansminifterS. Stein faf) oorauS, mie gefät)rttct> bie un*

geljeure SWac^t jener fünf Männer merben tonnte; er beabfidjtigte baljer

als fjöcfyfte 23ef)örbe ber SD^onarct)te einen «Staatsrat ju bilben, ber alte

fjeroorragcnben Gräfte beS StaatSbienfteS, aud) bie S^tnifter fetbft, in

fid) vereinigen, bie ©efetjentmürfe beraten, bie großen Streitfragen beS

öffentlichen föedjtS entfdjeiben fotfte. Slber biefer Seit feiner ßntroürfe

blieb unter feinen 9cad)fofgern unausgeführt.

2)urd) bie ©infetjung ber gadjminifter mar baS ©eneralbireftorium

befeitigt. dagegen blieben bie altbemäljrten ®riegS= u. ©omänentammern

unter bem neuen Hainen: S^egierungen befielen. SJcan trennte 9fied)tS=

pflege unb Verwaltung ooflftänbig, naljtn ben 9tegterungen bie ©eridjtS*

gefdjäfte ber alten Kammern; man fäuberte fie oon unbrauchbaren Sttit*

gliebern, mie benn Stein überall bie tatfädjtidje Llnabfetjbarteit beS alten

Beamtentums bekämpfte unb ber tone baS 3^ecf)t oorbefjielt, bie Ver*

WaftungSbeamten nacf) Belieben ju entlaffen; man erleichterte ben ©e*

fcfjäftSgang, gab ben ^räfibenten unb ben 2)ejernenten für bie einjelnen

gädjer größere Selbftänbigfeit. Seboct) bie Vorzüge beS beutfct)en kollegial*

fnftemS, Unparteilichkeit unb forgfame 33erüdfid)tigung aller Vertjältniffe

beS einzelnen gattS, ftanben in SteinS klugen gu fjod), als ba| er fie

gegen bie rafdjere 93emegtid)feit ber bureaufratifdjen ^ßräfeftem^ßermaltung

Eingegeben tjätte. 2)ie 9Jtittetftelten ber preujstfdjen Verroaltung blieben

Kollegien unb fjaben in biefer ©eftalt nod) burd) §roei SJcenfdjenalter er*

fpriefjlicl) gemirft. Statt beS leeren SdjaugeprängeS ber ©eneraträte,

bie ben napoleonifdjen ^ßräfeüen mit unmaßgeblichem Seirat §ur Seite

ftanben, oertangte ber beutfdje Staatsmann oietmeljr eine tätige, regele

mäßige Xeilnatjme ber Nation an ben ©efd)äften ber Verwaltung; bann

ftröme ben Scannern am grünen £ifd)e ein auS ber $ütte Der Statur

genommener Üteidjtum oon 2Xnficr)ten unb ©efüljlen §u, unb im Sßolfe

belebe fid) ber Sinn für Vaterlanb, Selbftänbigfeit, 9cationalefjre.

©od; mie biefe oermaltenbe Sättgfeit ber Regierten einfügen in bie

feftgeorbnete ^ierardjie beS SolbbeamtentumS? (Stnjelne VermaltungS*

gefdjäfte ben Sanbtagen ju übertragen, oerbot fid) oon felbft; ber üftepotiS*

muS, bie Sdjroerfätligfeit, bie §ärtbe(fud)t ber alten lanbftänbifdjen 5tuS=

fdjüffe ftanben nod) in allju üblem Slnbenfen. 2)at)er tarnen Stein unb

§arbenberg beibe auf bm fonberbaren Einfall, in jebe Regierung, immer

auf brei Safyre, neun oon ben Sanbftänben oorgefdjlagene Ütepräfentanten

$u berufen, bie mit oollem ©ttmmredjt an allen arbeiten ber Bet)örbe

fid) beteiligen füllten, ©er ©ebanfe geigt beuttief), mie grünbltct) man
mit ben alten Stnfdjauungen bureaufratifdjer Selbftgeredjtigfeit gebrochen

fjatte ; bod) er mar oerfeljlt. 2)ie neue (Sinridjtung trat nur in Oft--
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preufjen inS Sekn; überall fonft geigten bie ßanbftänbe geringe Dceigung,

bie Tagegelber für bie ÜJcotabetn aufjubringen. Die oftpreufjifdjcn 9ie=

Präsentanten füllten fidj balb fet)r einfam unter ber Übermal)! it)rer

bureaufratifetjen StmtSgencffen, fie ftanben ruie Dilettanten unter $ad)*

männern; bie oom ßanbe roolttcn nieijt fo lange im Sureau aushalten;

bie Sagegelber blieben auS, ber ßifer erfaltete rafcf), unb im ^atjre 1812

rourbe ber oerunglüd'te Sßerfucf) aufgegeben.*) Stucf) baS neue Amt ber

Dberpräfibenten bemärjrte fiel) oorerft nur roenig. Söätjrenb baS reoolu*

tionäre g-ranfreidj feine alten ^roöinjcn in otjnmäcfjtige Departement»

jerfcljlug, mottle ©tein, in beraubtem ©egenfatje, bie fct)inacf)en SRegierungS*

beerte ju großen lebensfähigen ^roüinjen oereinigen. Drei Dberpräfi*

benten, für Sdjtefien, für bie altpreußifcfjen, für bie märfifd)=pommerf{f)en

Sanbe, erhielten bie Dberauffidjt über bie Dtegicrungcn, nidjt als eine

3rnifd)eninftan3, fonbern als ftänbige ^lommiffare beS äftinifteriumS unb

als Vertreter ber gemeiufamen öntereffen iljrer ^rooing. Die Snftitution

mar offenbar auf bie meiten 23erf)ättniffc eines ©rofjftaateS berechnet. 8n
ber (Snge ber oerfteinerten üDconardjie beroirtte (ie nur bie (Srfdjroerung

ber ©efdjäfte, unb erft nad) ber SBiebertjerfteltung ber preu^ifdjen ©rofj*

madjt tjat fie ftd; als fegenSreid) erroiefen.

(SteinS fokale Reformen unb bie Sefeftigung ber ©taatSeinljeit gingen

tjcröor aus ber fetbftänbigen, eigentümlichen Durcfjbitbung oon ©cbanfen,

meiere feit bem Ausbruche ber ^teootution in ber Suft lagen unb allen

tjelten köpfen beS preufjifdjen Beamtentums als ein ©emeingut ange=

Ijörten. Sine burdjauS fdjöpfcrifdje £at, baS freie 23er! feines ©eniuS,

mar bagegen bie ©täbteorbnung oom 19. 9?ooember 1808.**) AIS bie

lernte unb t)ödt)fte Aufgabe feines politifcfjen SUBirtenS erfdjien irjm bie @r=

Ijcbung ber Nation auS ber bumpfen (Snge irjreS r)äu§Uct)en SebenS; er

faf) fie in ©cfarjr, ber Sinnticfjfeit ju oerfallen ober ben fperutatioen

SBiffenfdjaften einen übertriebenen SScrt beijulcgen, unb roollte fie er*

gießen $u gemeinnütziger Dätigfeit, ju rräftigem §anbeln. (Sin glücf>

lidjer praftifetjer Stier tjiefj irjn fein SBcrf bei ben ©täbten beginnen.

(Srft roenn unter ber gebildeten ftäbtifdjen 23coötterung mieber ein fetb*

ftänbigeS ©emcinbcleben ermadjt mar, tonnten ben rotjen, foeben erft ber

(Srbuntertänigfeit cntmadjfcnen Sauern, bie itjrcn ©runbrjerren noef) Ooll

©rotleS gegenüberftanben, bk 9iecr)te unb ^ßftidjten ber ©etbftoermattung

auferlegt merben. An ber Ausarbeitung beS ©efetjeS fjatte SSilctenS

ben größten Anteil. Die ©table erhielten bie felbftänbige 33erroattung

itjreS £>auSl)attS, itjreS Armen* unb ©djutmcfcnS unb füllten auf 95er=

*) 93erid)t bc>S 9Dliniftcr§ oon £d)udmann an ben fiönig, 24. 3JJai 1812.

**) Stein bat bie «Stäbte^Orbnung ftetS auf baZ beftimmtefte al§ fein SSerf bo
•jeidjnet. Safe fid) in ben Elften nur wenige ©cmerlungcn barüber von ber eigenen £anb
be§ ÜJlintfterS befinben (@. SDlcier a. a. O. S. 147) erflärt firf) leidet au$ bem buxaau-

Iratifdjen ©efd)äft§gange.
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fangen be^ <5taate§ in (einem Tanten aucrj Me ©efcrjäfte ber ^3oti§ci be=

forgen. (Sie mürben gegenüber ber ©taatSgematt faft gang unabhängig

gefteltt unb fogar mit bem 3tedr)te ber Autonomie in ©teuerfadjen auSge*

ftattet, einem sJied)te, beffen gcmetnfdjäbtidje Söirfungen nod> niemanb

atjnte. SDic alten buntfcrjedtgen Slbftufungen be3 23ürgerred)t3 fielen

Ijinmeg, mie bie $orred)te ber 3ün f
te - 3M e ©inmotjner ber ©tobte ger*

fielen nur nod) in gmci klaffen, Bürger unb ©dmjmermanbte. 2Ber ba§

leiajt gu ermerbenbe Bürgerrecht erlangt tjatte, mar üerbunben gur Über*

nafjme alter ©emeinbeämter; benn mar bie greiljcit be<§ Eigentum^ ein

leitenber ©ebanfe ber ©teinfdjen @efei3e, fo nidjt minber ber ©runbfafc,

bafj ber Eigentümer bem ©emeinmefen gum ©ienft üerpflidjtet fei. ©in

ermätjtter äftagiftrat, au£ unbefolbeteu unb menigen befotbeten Sftitglicbern

gufammengefet3t, unb eine öon ber gefamten Bürgerfdjaft nad) Begirfeu

gemätjlte ©tabtüerorbnctenüerfammlung leiteten bie ftäbtifcfje Bermattung.

©o marb enbtidj gebrochen mit ber gmeifjunbertjütjrigen Bertümmerung
be<§ beutfdjen KommunattebenS.

2)ie Reform erfdjeint um fo bcmunberungSmürbiger in iljrer einfachen

Klarheit unb ßtDedEtnäfjtgfeit, ba (Stein nirgenbS in (Suropa ein Sßorbilb

fanb. SDie oermaljrloften engtifdjen ©tabtüerfaffungen tonnten ifjm ebenfo

menig gum 9ftu[ter bienen /mit bie ^atrigierrjerrfdjaft in feinen geliebten

meftfälifdjen ©tobten, üftun erft gab eS in £)eutfd)lanb moberne @e*

meinben — unabhängige Korporationen, bie bod) gugteid) at§ guüertäfftge

Organe ben SBitten ber ©taatSgematt ooltftrecften, ber Sluffidjt ber Iftegie^

rungen untermorfen blieben. S3i^£)er mar ein Seil ber ©täbte jebcr

©elbftänbigteit beraubt gemefen. Slnbere Ratten, mie bie ©runbljerrfdjaften

be3 fladjen SanbeS, Üeine «Staaten im ©taate gebilbet mit Matrimonialer

©eric§t»barfeit unb ^otigei, unb mie oft maren bie ©ebote be3 Könige an

„Unfere Bafatten, Stmtteute, SJtogiftrate unb liebe ©etreue" burd) ben

paffiüert SBiberftanb biefer altftänbifdjen Kommunaltjerrfdjaften gufdjan*

ben gemorben. Sejjt enblid) erhielt bie ©taatgoermaftung in bem ©täbte*

mefen einen kräftigen Unterbau, ber ifyrem eigenen ftaatticrjen (Stjarafter

entfpracfj.

2tud) biefe Reform mufjte ber Nation burd) ben 23efet)t be§ Königs

aufgegmungen merben. 2)er mffrfifdje W)d unb bie alte ©dmle be§ 23e*

amtentumS flagten über bie republitanifdjen ©runbfä^e ber ©täbteorb*

nung. SBetdj ein Sntfe^en in biefen Greifen, afö man erfuhr, ba$ einer

ber erften Staatsbeamten, ber ^3räfibent öon ©ertad) bie 393af)[ gum Ober*

bürgermeifter öon Berlin angenommen Ijabe! £)er ermattete ©emctnfinn
be§ 33ürgertum§ geigte anfangt geringe Neigung für ben ergmungenen

(Srjrenbienft ; aud) entbedte man halb, ba$ jebe ©efbftoermaltung teuer

ift, mäljrenb ©tein unb feine greunbe üietmcfyr eine Berminberung ber

Soften ermartet rjatten. 3)ie üon griebrid) 2&ift)etm I. regulierten, an

ftrenge §au§ljaltung gemannten ©täbte fanben \id) meift miliiger in bie
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neue Drbnung ai§ bie alten Äommunen, bie nod) ba5 23etterfd^aft^tt>efen

fetbftrjcrrtidjer ÜIRagiftrate ficf) beroaljrt bjatteu. SDaS redete 33erftänbniS

für ben Segen ifjrer f^rei^eit ermatte ben bürgern jebocr) er[t mätjrcnb

ber SefreiungSfriege, als bie StaatSberjörbcn faft überalt itjre Arbeit ein-

ftettten unb jebe Stabt fid) fetber Reifen mufjte. Seitbem erft fam un^

ferem Stäbtemefen eine gmeite Stfitcjeit, minber gtänjcnb, aber nidjt

meniger etjrenreict) atS bie grof3e (Soodje ber £>anfa; baS Sdjutmefen, bie

Armenpflege, bie gemeinnützigen (Stiftungen be5 beutfdjen 23ürgertum3

üerfucfjten mieber gu wetteifern mit ber älteren unb reiferen ftäbtifdt)en

Kultur ber Romanen. 3Sie ber erfte f$riebridj 2öiu)etm ba§ moberue

beutfctje SßermattungSbeamtentum gefdjaffen Ejatte, fo mürbe StcinS

Stäbteorbnung ber StuSgangSpuntt für bie beutfdje Setbftoermattung.

Stuf itjr fugten atte hk neuen ©emeinbcgefetje, metdje burdj jmei 9JZenfcr)eii*

atter, fotange ber ^Parlamentarismus nod) unreif unb unfertig baftanb,

ben bemärjrteften, ben bcftgefidjerten Seit beutfcrjer $ßotr"SfreiIjeit gebitbct

rjaben. SDurcf) SteiuS Reformen mürbe ber tebenbige ©emeinfinn, bie

greubc am öerantmorttidjen üotitifcfjen §anbetn mieber im oeutfdjen

Sürgertum ermedt. S^nen banfen mir, ba§ ber beutfct)e fonftitutionette

Staat tjeute auf feftem 33oben ftetjt, baß unfere Stnfcfjauung üom SBefen

ber potittfcrjen grcitjeü, fo oft mir aud) irrten, bod) nie fo teer unb

fdjabtonentjaft mürbe mie bk i)o!trtnen ber franäöfifdjen Üteöotution.

jDurd; bk Sßertufte beS Sitfiter griebenS mar ^reufcen mieber mefent*

ticr) ein Stcferbautanb gemorben. 2)arum bact)te Stein ber Stäbteorbnung

fo batb atS mögtief) eine £anbgemeinbe=Orbnung fotgen ju taffen. ©in

oon Sdjrötter unb bem Dftpreuftifcrjen ^rootnjiatbepartement oerfa^ter

(Sntmurf tag bereits üotfenbet oor. Stein öertangte freie £anbgemeinben

mit Setzen unb 2)orfgerid)ten. 2)ie testen unb ftärt'ften Stützen ber

attfiänbtfcfjen ©efettfdjaftSorbnung, bie gutstjcrrtidje ^otijei unb bie tya*

trimoniatgericrjtsbarfeit, mußten fallen, benn Regierung fönne nur Oon

ber rjödjften ©ematt auSgetjen. 2tn bem attrjiftorifdjen Grjarafter beS

SanbratSamteS änberten Steint päne nidjtS; ber ßanbrat fottte mie

bistjer ein StaatSbiencr fein, aber sugteid) ein gering befotbeter Ct)ren*

bcamter, ein ©runbbefitjer aus bem Greife fetbft, ber Vertrauensmann

ber ßreiSeingcfeffenen. kux ber Umfang ber Greife (cr)ien bem erfahrenen

3tuge beS SJZtnifterö 3U grofj für bie Gräfte eines Cannes, unb er er*

mog bereits mit feinem $reunbe SSincfe bie Aufteilung mehrerer £anbräte

in jebem Greife; fie fottten mie bie encjtifcrjen $ricbenSrid)tcr oon fttit ju

3eit in Duarter=Seffionen 3itfammentreten. ifteben bem 2anbrate ein

Kreistag auS fämtticfjcn 91ittergutSbefi|3ern unb einigen Stbgeorbneten

ber Stäbtc unb Dörfer. Sie ftarfe Vertretung beS großen ©runbbc^>

fi£cS gebot fid) oon fetbft in einem Augcnbtide, ba jebermanu nod) be=

Smcifette, ob ber rotje „9?uftifatftanb", bie faum erft freigeraovbenen Sauern

überhaupt färjig feien, ben Kreistag ju befdjiden. Stitd) für biefe Reform
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^atte ber unermüblicrje ©djrötter fdjon einen ausführlichen ^ßfan ent*

roorfen, ber im roefentlicfjen üon benfelben (tanbfätjen ausging töie

fptfterljin bie ÄreiSorbnung oon 1872.

2)en Dberpräfibentcn roollte ©tein ^roöin^iaftonbtage an bie ©eite

ftetten, bamit bk Eigenart unb bie ©onberintereffen ber großen ßanb^

fdjaften innerhalb ber ©taatSeinljeit §u iljrem fRedfjte !ämen. (Sr rühmte

fid) gern, fein VerfaffungSptan fei auf freiem Eigentum gegrünbet, gebe

baS SBafytredjt allen „Eigentümern" — unb bieg bebeutete in feinem

9#unbe auSfdjließlicr) ober bodj übertoiegenb: bie ©runbbefttjer in ©tabt

unb £anb. SJJit oermegener §anb fjatte er bie rechtlichen ©djranfen jrot^

fc§en ben alten ©tänben niebergeriffen, eS gab in Preußen feine ©eburtS*

ftänbe meljr; jebocf) über bk tatfädjltd) nocf) üorijanbenen, im SSotfäbe^

toußtfein nodf) tebenbigen Untcrfc^iebe ber VerufSftänbe unb ^ntereffen*

gruppen roollte er nicrjt leichtfertig fyimoeggerjen. 3)arum forberte er

ftänbifcfjc SBaljlen für bie ^jßroüinätaflanbtage, bcrgeftatt ba$ ^itterfcrjaft,

<5tabtt, Vauerfdjaft für fidf) iljre Vertreter ernennen füllten, unb üer=

tuarf bie SSorfrfjtäge feines fcrjlefifcfjen $reunbeS S^ebiger, bie oon ber

alten ftänbifdjen ©lieberung gänjlidf) abfaljen. 3tf)m mar eS genug, menn

bie ©efamtrjeit ber ©tabtbürger unb ber Sauern ftänbifct)e Vertretung

erlieft, roäfyrenb an ben altftänbifdjen Sanbtagen nur einige beoorred)^

tigte Smmebiatftäbte unb oon ben Sauern allein bie oftpreußifdfjen Vollmer

teilgenommen Ratten. (Sin erfter ©d)ritt nad) biefem giete fu'n gefcfja^

nod) unter feiner Vertoaltung. Dftpreußen erhielt, bamit „bie Regierung

burdj bie allgemeine intelligent unterftü^t merbe", eine neue SanbfcrjaftS*

orbnung, bie ben Vollmern gleiches 9fad)t mit ben ©belleuten unb gutritt

ju ben tanbftänbifdjen 5tu§fcr)üffen geroäfjrte.

Über biefen neuen ^rooinjialftänben füllten enblidj bie preußifdjen

SfteidjSftänbe fteljen, als eine ©tüije für bie $rone, als baS unum*
gänglidje Mittel ben 9cationalgeift gu ermeden unb ju beleben. 2)er

alte 91bfolutiSmuS füllte in biefen milben geiten überall feine eigene

£)l)nmad)t. $ttS bk VebrängniS beS Staatshaushalts ben Verfauf ber

Domänen gebot, mollte ber $önig bie Verantwortung für einen fo ge*

magten ©djritt nictjt allein auf fid) nehmen; er ließ batjer baS neue

£auSgefetj über bie Veräußerung ber ^Domänen ben ©tänben aller Sßro*

oingen — in ©djlefien, baS !eine ©tänbe tjatte, ben Vertretern ber $fanb*

briefsinftitute unb einiger ©täbte — jur 9Jcituntergeid)nung oorfegen, ob*

gleich er auSbrüd'üd) erklärte, ba$ er baju ntdf)t oerpflidjtet fei. ©in foldjer

guftanb ber Unfic^ertjeit beS öffentlichen 9f?ed)tS burfte nidjt bauern.

©tein trug fidf) mit bem ^ßlane einer großen «Steuerreform, er tuollte

brechen mit ber ängftlidjen IjauSüäterlidjen ©parfamfeit, meldte bie 2tuS*

gaben nad) ben Einnahmen bemaß, unb aud) in Preußen ben füfynen

©runbfatj einführen, ber für jebe ginangmirtfc^aft großen ©tileS gilt,

ba% bie Einnahmen fid) nacr) ben ausgaben richten folten. gür biefe
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Reform unb für afle bie cmberen Dpfer, bie er fonft nod) ber mieber*

erftefjcnben Nation äubacrjte, festen ifjm ber Setftanb einer reidjSftänbifdjen

Sßerfammtung unentbehrlich; nur muffe [ie oorläufig, megen ber Unreife

beS 23otfS, auf baS 9fad)t ber Beratung befcf)ränft bleiben.

So im mefenttierjen SteinS Gntmürfe für eine Reform an £>aupt unb

©fiebern — baS ©röftte unb Stütjnfte, roaS ber politifdje 3beatiSmuS ber

Seutfrfjen je gebacf)t tjatte. £>urcf) äljnlidje ^ßläne fjatte einft Surgot bie

nafyenbc SReootution absumenben gehofft, boct) ber (Sntmurf beS beutfdjen

Staatsmannes überbot bk ©cbanfen beS gransofen weitaus in feiner

befdjeibenen ©röfte, feiner folgerechten SBeftimmtfjeit, feiner (Schonung für

b^n £)iftortfdt)en 23eftanb. Skr Sönig war mit allem einoerftanben, am tue*

nigften mit ber ^Berufung ber SReidjSftänbe. 9cid)t als ob er bie Sefcfjränfung

feiner äJcadjt gefürchtet rjätte; bod) ber ßä'rm ber Debatte, bie ßeibenfcfjaft

beS parlamentarifdjen Kampfes, bk SJcotmenbigfeit, felber öffentticrj auf*

jutreten, mar feiner (Scfjücfjterncjett peintief), 2lufgemad)fen in ben Über*

lieferungen eines milben SÜ&foIutiSmuS, üolt^öibermilfenS gegen bieSünben

ber Sxeüofutton, fonnte er oon ber Unentbefjrtidjt'eit beS 9?epräfcntatioft)ftemS

\id) nodi nidjt üottftänbig überjeugen. Sn ber 'Zat fdjien eS fragtief), ob

bie 9?eid)Sftänbe, bei bem flägficfjen 3u
f
tanoe oer pofitifdjen Sitbung,

nid)t eljer rjemmenb als förbernb mirfen mürben. Son bem 2tbef, ber

bodj nad) <5tein3 ßntmürfen baS mäd)ttgfte ©lieb beS bereinigten 2anb*

tagS bitben fottte, ftanb bie freie 3uftimmung ju einem gerechteren ©teuer*

ftifteme unb ju ben anberen DfouerungSplänen beS SUcinifterS fdjmertid)

gu ermarten. Sludj bk «Stäbtcr unb bie Sauern beroiefen nur §u oft,

Wie menig fie bm 9?eformgebanfen ber ®rone §u folgen oermod)ten.

SSenn aber SteinS gcmaltiger SBiile am Sauber blieb, menn bie 3?e*

form, mie er plante, fdjrittmciS üorging, menn 5unäcr)ft burd) bie 9tuf*

fjebung ber gutSrjerrticfjen ^otijei bie §errenftellung beS 5lbetS auf bem

flachen Sanbe gerftört mürbe unb bann über ben befreiten ©emeinben bie

Kreistage unb bie ^rooinjiattanbtage fiel) erhoben, fo burfte er fjoffen,

ben ®önig ju ber (SrfenntniS ju bringen, ba$ bie Berufung einer reidjS*

ftänbifdjcn SBerfammtung um ber (StaatSeinfjcit mitten geboten fei als ein

©egengemidjt gegen bie gcntrifugalen Gräfte ber ^3rooin3iatftänbe. Unb fo

fonnte burd) ben freien ©ntfcfjluft ber Ärone ber Übergang oon ber ab*

foluten 9)conard)ic jum 9?epräfcntatiüft)ftcm ootljogen, bem preuftifdjen

(Staate oietleidjt ein Üücenfdjenaftcr taftenber £krfud)e erfpart merben.

Stein baute auf bie madjfcnbe ©infid)t in bem treuen, gutherzigen 33otfe.

3)ie tiefe fäfuft, mclcfjc bie überfeinerte, meftfrembe 23ifbung ber ©clefjrtcn

oon ber grünbtidjcn Ütotjcit ber Waffen trennte, entging feinem Stid'c

nicr)t ; er bacrjte fie %vl Überbrüden burefj bie 9ceugcftaftung beS UnterridjtS*

mefcnS, unb nur fein ptöt^lidjcr Sturj lieft biefe ^(äne nid)t jur Steife

fommen. Saft aud) biefer 3meig j) Cr inneren $ermaltung feinem freien,

umfaffenben ©eifte ntcf)t fremb mar, fjatte er fdjon oor Safjren in 9Jcün*
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fter bemiefen, afö er bort ben SefuitfömuS auf ber £>od)fd)ute befämpftc

unb an ber crftarrten Uniüerfität ein neue§ Seben ermecfte. —
<panb in £>anb mit ber SßermaltungSreform ging bie üföeugeftattung be§

£>eere§, ebenfalls unter ©teinS perföntidjer üXeitnarjme. 2)er $önig felbft

gab ben erften Anftofj. Auf biefem feinem eigenften (Gebiete behielt er

immer bie unmittelbare Seitung in ber £>anb, geigte ftetS treffenbeS Ur=

teil unb einbringenbe ©adjfenntnfö. ©cfjon im £$uli 1807 berief er

(Sct)arnc)orft §um SSorfi^enben einer ®ommiffion für bie Ü?eorganifatiou

bet Armee unb legte tljr eine eigenrjänbige Sentfdjrift tior, toorin er ade bie

raunben ©teilen be3 £>eermefen3 mit fidjerem ©riffe rjerau§t)ob, bie SJcittel

ber Teilung richtig angab. 3U ©djarnrjorft aber gefeilte fiel) eine ©djar

jüngerer Xalentc, bk, mie er, ber gefamten geiftigen Arbeit ber fttit mit

lebenbigem^ßerftänbnig folgten, ftaat3männifcrje$öpfe, bie ba§ £>eer afö eine

©d)ute beS SSotfö, bie SriegSfunbe afö einen QtotiQ ber ^ßotitif; betrachteten.

Sfjr ftitteS 2Bir!en rjat nidrjt nur bie Söaffen gefdjtiffen für ben $ampf
ber Befreiung, fonbern aud> bie preufcifdje Armee mieber in Sinftang ge-

bracht mit ber neuen Kultur, bem beutfdrjen ^eermefen für alle ßufunft

ben Grjarafter ernfter Silbung, geiftiger |5rifcf)e unb SRürjrigfeit aufgeprägt.

(Sine merfroürbige, inftinftiüe Übereinftimmung ber ftttlidjen unb poti*

tifdjen Überzeugung öerbanb biefe Offiziere üon £mu3 au§ mit bem leiten*

ben ©taatSmanne. $iün$ e§ bodr) mie ein Sefenntnfö an§ ©teinS eignem

ÜDcunbe, menn ©neifenau, gegenüber ben Sftenfdjenredjten ber granjofen,

bie SKäfjigung anrief: „begeift're bu ba§ menfdr)(idt)e ©efd)Ied)t für feine

$flid)t §uerft, bann für fein Sftedjt!" SSte ber ©djüler Abam ©mitfjS

ben ©runbfat) ber Arbeitsteilung nicfjt unbebingt auf bie ©taatsoermattung

anmenben tootite, fonbern bie ©efd)äft3gemanbtrjeit be3 S3eruf<§bcamten*

tum§ geringer fcrjäijte afö bie in ber ©elbftoermaltung bemäljrte 2ftünbig=

feit be§ SSotfö, fo lebten aud) biefe mttttärifcfjen $acr)männer beS ©lau*

ben§, bafj im Kriege julel^t bie ftttlidjen SO^äcfjte entfdjeiben. SSie t)odc) fie

ben Söert ber grünblid)cn tecrjnifd)en AuSbilbung anfdjtugen, rjöljer ftanb

ifjnen boef), nad) ©djamljorftS SSorten, bk innige SSerbinbung ber Armee

mit ber Nation. Aud) ifjnen, mie bem Sttinifter, galt afö ber ©efftein atler

$reirjeit ba§ alte beutfdr)e : felbft ift ber 9Jcann!
f
,3Jlan mufj" — fo fcfjrteb

©djarnrjorft balb nad) bem ^rieben — „ber Nation ba§ ©efüljl ber

©elbftänbigfeit einflößen, man mufj iljr (Gelegenheit geben, ba$ fie mit ficf>

felbft befannt mirb, bajj fie fid) ifjrer felbft annimmt; nur erft bann mirb

fie fid) felbft adjten unb üon anberen Achtung 31t ergmingen miffen.

darauf Einzuarbeiten, bieg ift alles, ttm§ mir tonnen. Sie S3anbe be§

SSorurteifö löfen, bie SBiebcrgeBurt leiten, pflegen unb in ifjrem freien

SSadjStum ntdjt Ijemmen, meiter reidjt unfer t)ot)er 2Sir?ung§frefö nidjt."

©d)arnI)orft mar (ängft ber anerfannt erfte 9}2ilitärfc§riftfteller, ber

größte ©eleijrte unter ben beutfdjen Offizieren; aber aud; ein feltener

9?eid)tum praftifdjer Erfahrungen ftanb i^m naefj einem tued)fetreid)cn

ö. Xreitf cftle, 5)cutftöc Öef^icöte. I. IS



290 I. 3. ^reußenS grljcbiing.

Seben gu (Gebote. (Sr ^atte in allen Söaffengattungen, im ©eneratftabe

unb in ben -üftilitärbitbungSanftalten gebient. ©r lernte, al£ er auf bct

$rieg3fd)ule be<§ 2Bitt)etmftein§ feinen erften mititärifdjen Unterridjt emp=

fing, jene berühmte flehte Sfluftertruppe fennen, meiere fid) ber geiftootle

alte ÄriegStjetb ©raf 2Bill)etm oon 23üdeburg au§ ber gefamten maffen*

fähigen Sugenb feinet £änbdjen§ gebilbet tjatte; bann mürbe er at§ t)an*

nooerfdjer Dffijier auf bem nieberlänbifcrjcn ®rieg§fcfjauplat$e genau oer*

traut mit ber englifdjen Slrmee, bie unter allen europäifdjen §eeren noer)

am treueften ben Sfjarafter be§ alten ©ötbnermefen<§ bemaljrte; er 50g gu

gelbe gegen bie loderen 9D^ifi§en ber Stepubtif mie gegen ba§ roofjtgefdmtte

$onffription§l)eer -Kapolcon» unb ftanb im Kriege oon 1806 ber ^eereS*

füfjrung narje genug, um bie ©ebredjen ber fribericianifd)en Slrmee, bie

legten ©rünbe it)re<§ Unterganges ganj gu burdjfdjauen. Sene ftramme

fotbatifcfje .Spaltung, mie fie ber $önig oon feinen Offizieren oertangte,

mar bem einfachen -Kieberfacrjfen fremb. Sn unfdjeinbarer, faft nadj=

läffiger Äleibung ging er barjer, ben $Opf gefenft, bie tiefen finnenben

SDenferaugen ganj in fid} l)ineingefel)rt. 2)a3 ipaar fiel ungeorbnet über

bie ©tirn rjerab, bie ©praerje flang teife unb langfam. Sn §annooer fab,

man it)n oft, mie er an bem Säderlaben beim £ore fetber anftopfte unb

bann mit Söeib unb $inbern brausen unter ben Säumen ber Silenriebe

aufrieben fein SSefperbrot öergcEjrte. ©0 blieb er fein Sebenlang, fdjtidjt unb

fcrjmudloS in allem. Sie Einfalt be3 2lu3brud3 unb ber ©mpfinbung

in feinen oertraulidjen ©riefen erinnert an bie Sftenfdjen be<§ 2lltcrtum£;

aucrj in feinen ©Triften ift itjm bie ©adje alles, bie gorm nicfjt». 2)od)

bie Überlegenheit eines mädjttgen, beftänbig probuftiöen unb burdjauS

felbftänbigcn ©eifte§, ber $lbet einer fitttid)en ©efinnung, bie gar nid)t

mufjte, ma<§ ©elbftfudjt ift, üerbreiteten um ben fd)tid)ten Sftann einen

3auber natürtidjcr JQofyit, ber bie ©emeinen abftieft, Fjocf|t)er5ige 9ttcnfd)en

langfam unb fidjer angog. ©eine £od)ter, ©räfin Sutie 2>ot)na, banfte

bem früfjoermitmeten Sßater alle<§, man nannte fie eine föniglidje grau

unb naljm fie in ber oornerjmcn ©efellfdjaft auf, a(3 müfjte e3 fo fein.

2)em Könige mar bie gleichmäßige 9tut)e beS ©enerat<§ bcljaglidjer al»

©tein<§ aufregenbeS unb aufgeregte^ SScfcn; feiner unter feinen Späten

ftanb iljm fo narje. ©djarnfjorft ermibertc ba§ Vertrauen feinet föniglidjen

greunbeö mit unbebingter Eingebung; er fanb e3 niebrig, jetjt nod) oer*

gangener gefjlcr §u gebenfen, er bemunberte bie ©celenftärte bc§ unglüdtidjcn

9Jconard)en unb tjat in feiner £reue nie gefdjmanft, aud) bann nidjt, als

mandje feiner greunbe in ifjrcr patriottfdjcn Ungebulb an bem bebadjtfamen

gürften irr mürben. Gin edjtcr üftiebcrbcutfdjer, mar er fdjamtjaften ©e*

mütc§, ftill unb ocrfdjloffcn oon 9?atur; ba§ Öob flang iljm faft mie

eine Seletbigung, ein järtltdjeS SBort mie eineGntmei^ung ber greunbfdjaft.

5Uun führte ttjn bciZ Seben einen raupen 2Beg, immer jmifdjen geinben

tjinburdj; in ^annooer Ijatte ber ^lebejcr mit ber Sttifcgunft be§ Slbelö, in
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Sßreuften ber teuerer mit bem ®ün!cl ber alten ©cnerale gu fämpfen. 2tt3

iljn jetjt bo§ Vertrauen beS Königs, bie allgemeine (Stimme ber $lrmee

an bie ©piije bes§ ^eermefenS (teilten, ba mufcte er fünf Saljre lang ba<§

ftnftere §anbroerf be<§ ^erfcfjmörerS treiben, unter ben Slugen be£ gcinbcS

für bie ^Befreiung ruften, <3o lernte er jebe§ SBort unb jebe SJttene ju be=

rjerrfcrjen, unb ber einfache 9#ann, ber für fidj [eiber jcben SBinfetgua, Oer*

fcljmätjte, mürbe um feines £anbe<§ mitten ein SJceifter in ben fünften ber

SBerftellung, ein unergrünblidjer ©cfjroctger, liftig unb menfdjentunbig. 9Jcit

einem rafdjen forfdjenben 231icfe laä er bem (Sintretenben fofort bie Runter*

gebauten Don ben 2lugcn ab, unb galt e3 ein ©etjeimniS be§ Königs ju oer=*

ftetfen, bann roufjte er mit tjalben Sßorten ^reunb unb $einb auf bie fatfdje

gäljrte gu loden. S)te Offiziere fagten morjl, feine ©eele fei fo faltenreich

mie fein ©efidjt; er gemannte fie an jenen 2Bitt)etm oon Dranien, ber einft

in ät)nttct)er Sage, ftill unb oerfcrjlagen, ben $ampf gegen baä fpanifcfje

SBeltreidj vorbereitet t)atte. Unb mie bcr Dränier, fo barg and) ©ct)arntjor[t

in oerfdjtoffener Sruft bie Ijotje ßeibenfcrjaft, bie $ampfluft be3 gelben; fie

tjatte ifym mätjrenb beS jüngften Krieges bk ^reunbfct)aft bc§ tatenfrofjen

Stüdjer ermorben. @r fannte bie gurcfjt nidjt, er mollte nidjt miffen, mie

finnbetörenb bie SIngft nadj einer 9cieberlage mir!en !ann; in bzn Kriegs*

geridjten mar fein UrtcitSfprudj immer ber ftrengfte, fcfjonungSloS tjart gegen

3ag§eit unb Untreue. Üiätfefljaft unb bod) Ijarmontfcfy üerbanben ficr) in

biefer großen (Seele fleinbürgerlidje (Sdjticrjttjeit unb mettumfpannenber

SSeitblicf, grieben^feljnfudfjt unb ÄrtegSmut, menfcrjenfreunbtidje ^er^cnS*

it)eicr)t)eit unb bie bämonifdje Äraft be<§ SßationatiwffeS. üftiemanb üiel*

leicrjt tjat bie Bitternis jener gett in fo üerjerjrcnben Qualen empfunben

mie biefer Scrjmeigfame; Sag unb üftadjt folterte irju ber ©ebanfe an bie

©djanbe feinet SanbeS. Sitte nagten irjtn mit (Sljrfurcrjt, benn fie füllten

unmittfürlidj, bafj er bie gulunft oe§ §eere3 m feinem Raupte trage.

Unter ben Scannern, bie itjm bei ber Üteorganifation be<3 £>eerc3

$ur £mnb gingen, finb oier gleidjfam bie (Srben feines ©eifteS gemorben,

fo bafj jeber einen Seil üon ber umfaffenben Begabung beS ÜDteifterS

über!am: bie gelbljerrennaturen ©neifenau unb ©rolman, ber Drgani*

fator Sßorjen, bcr ©eteljrte Staufemiij — alle oier, mie (Sdjarnrjorft felber,

arm, genügfam, bebürfni§to<§, orjne jebe ©elbftfudjt allein ber ©adje

bienenb unb bei allem Freimut tief innertid) bcfdjeiben, mie e3 bem be=

gabten ©olbaten natürlich ift; benn ba§ einfame Schaffen beS ÄtinftterS

unb be§ ©eleljrten üerfüljrt leitet gur (Sitetfett, ber ©olbat mirlt nur als

ein ©lieb be§ großen ©an^cn unb !ann nidjt geigen, ma§ er üermag, menn
il)n ba$ unerforfct)licr)e ©djid'fal nict)t jur regten 3 e^ an °^ e rec^ te ©tettc

füljrt. 2III5U befdjeiben nannte fid^ ©neifenau felber nur einen s$t)gmäen

neben bem liefen ©djarn^orft. Qtjm fehlte bie fernere ©ele§rfam!eit beg

9Jieifter§ unb er empfanb, gletd; fo oielen Scannern ber Zat, bie Süden
[eines SSiffenS mie ein ©ebredjcn ber Begabung ; bafür befa£ er in meit

10*
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rjörjercm SOcafje bic begeifternbe guüerfidjt oe§ ^efben, jenen freubigen

Fatalismus, ber ben $etbrjcrrn madjt. Sßie ftotg unb fidler fpannte er

jetjt [eine (Segel auS, ba er enbttcr) nadj ben ^rrfarjrten einer feibenfcfjaft*

liefen Sugcnb unb naefj ber langen traurigen Sßinbftifte be3 fubalternen

2)icnfte§ auf bie rjorje See bc£ £ebcn3 gelangt mar. Sebe Aufgabe, bie itjm

ba§ Sdjidfal bot, griff er mit gfüdücrjem Seidjtfinn an, unbebent(id) über*

uarjm ber Snfanterift ba$ Äommanbo ber Ingenieure unb bie 2Iuffid)t

über bk ^eftungen. Söäfjrenb ©djarnfyorft bebädjtig bie ©efarjren beö

nädjften £age3 ermog, badjte ©neifenau immer mit gtürjenber Sefjnfucrjt

an bie Stunbe ber ßrrjebung unb Ijtejj and) bie Darren freunbüd) mitt=

tarnen, roenn fie nur mithelfen rootlten bei ber großen S3erfdjti»örung.

(Sine oerroanbte üftatur roar ©rofman, rjocfjljeräig, rjeft unb freubig,

fdjarf unb fcfjonung§to§ in %at unb Diebe, gefdjaffen für ba§ Sd)lad)t=

geroürjt, für ba$ fürjne (Ergreifen ber ©unft be§ 2lugenblid3 ; boerj er fottte

bie ©raufamfeit bc3 Sotbatenfd)tdfat§ fcrjroer erfahren unb niemals im

Kriege an erftcr Steife fielen. 3n ber SSeife feinet 2luftreten3 fdjien

33orjen bem ©enerat am ärjnficrjften, ein ernftrmfter, üerfcfjtoffener Oft*»

preufje, ber §u ben güfjen öon Äant unb $tau§ gefeffen rjatte, auef) afö

Sßoet mit ber neuen Siteratur in regem Söerfeljre ftanb. üftur bie feurigen

2tugen unter ben buferjigen Stauen üerrieten, mridje ftürmifdje 23ermegen=

Ejeit in bem einfachen, roortfargen Spanne fdjfummerte. Sr rjat bie orga=

mfatortfdjcn Sbeen Sdjarnrjorftg nadj feiner ftitten SIrt in fidj oerarbeitet

unb fortgebilbet unb nad) ben Kriegen bem neuen SBofföljeere feine blei-

benbc 23erfaffung gegeben. S)er Süngfte enblid) au3 biefem greunbeSfreifc,

dar! bon ©foufennfc, mar merjr ai§ bie älteren ein oertrauter Sd)ü(cr

ScrjarnrjorfiS, tief cingeroeirjt in bie neuen fricg§miffenfd)aftftd;cn Xrjeorien,

momit jener fidj trug; nadjrjer fjat er fie fefbftänbig auSgcftaltet unb

burd) eine SRctfje öon SSerfen, beren Haffifdje ^orm bie Sdjriftcn be3

3fteifter§ rocit übertraf, ber ßerjre öom Kriege Ujren ^3fat} in ber Dtolje

ber Staatsmiffcnfdjaftcn geftdjert. (Sin grofjer ttjtffenfdjaftfidjer 5lopf, ein

2Reifter be3 tjiftortfcfjen Urteil mar er öiedeidjt §u fritifdj unb naef^

benfüd), um fo betjergt mie ©neifenau baS ©lud ber Sdjtacrjten bei ber

Sode ju faffen, aber feincSmcgS Mofj ein Wlann ber 23üdjcr, fonbern ein

üraftifdjcr, tapferer Solbat, ber mit offenem 2tuge in ba§ ©etümmet be3

2cben3 fdjautc. Soeben fcfyrtc er mit bem ^rinjen Sluguft au3 ber $rieg8*

gefangcnfdjaft gurüd. 35ort in $ranureid) tjatte \id) feine Siebe für bic

jugcnMicrjc SSafjrfjaftigfcit unb $rifcfje ber ©ermanen bi§ ,$um (£ntt)ufiag=

muS gefteigert ; er bradjte bie Übei^eugung mit rjcim : biefe ^raujofen feien

im ©runbe nod) immer ein ebenfo unmi(itärtfd)c§ 33otf mie einft in ben

-Tagen ber ^ugenottenfriege, ba fie oor ben beutfd;en 2an§qucnct3 unb

heitres gitterten; mie fönnc ber uralte G()ara!tcr ber Nationen fidj in

gcfjn Sarjrcn oeränbern? mie fottten bie ^unbcrtmal SBcfiegten auf bie

3)auer ba§ maffcnmädjtigc ©cutfdjlanb be^errfdpen?
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9Kit folgen Gräften fd>ritt ber ®önig an baZ 3Ser! ber SBieberljer*

ftellung. 2)ie gange Slrmee würbe neu formiert. ®ed)§ Sörigaben, gmei

fdjtefifdje, gwei attpreufjifcrje, je eine am§ Sommern unb ben Warfen, baZ

War alles, raa^ öon bem fribericianiferjen £eere nod) übrig blieb, ba3 mar

ber tefctc Wer für 2)eutfd)tanb!§ Hoffnungen. £er £opf fiel tjinweg, bie

Gruppen erhielten gwedmäfjigere SBaffen unb Kleiber, bie fünfte be3 *ßarabe*

ptat$e§ traten gurüd t)inter ber angeftrengten Arbeit be<§ getbbienfteS. Sitte

Vorräte mußten öon neuem angefdjafft werben; Napoleons 9ftarfd}ätte

tjatten bie SluSptünberung mit fotdjer ©xünbticrjfeit beforgt, bafj bie fcfjtefifcrje

Slrtitterie einmal monatelang, au<§ SJtanget an ^putüer, itjre (Schießübungen

einftetten mufjte. ©ine Unterfud)ung<§fommiffion prüfte baS S3crljatten

jebeö eingetnen DffigierS im Kriege, entfernte unerbittlich bie ©dml*

bigen unb Sßerbädjtigen. ©neifenau forberte in ber ßeitfcfyrift „ber Söolfö*

freunb", bie ber maefere Särfd) t)erau3gab, bie greit)eit be3 Südens für bie

5lrmee, fragte bitter, ob ber preufjtfdje ©olbat ben antrieb gum 3Sot)tüer*

galten aud) fernerhin im ^clge fudjen fotte, ftatt im ©t)rgefüt)te. ©eine

äJceinung brang burd); bie neuen $rieg3artüet befeitigten bie atten grau*

famen $örperftrafen. SBie tjatte fid) bod) bie Sßett üerwanbett, bafe je^tpreu*

fjifdje Offizier in ber treffe bie SJcängel be§ £>eerWefen3 befpredjen burften

!

Sn einem anberen 3 e^tun9^auffa^e fc£)ifberte ©neifenau [arfaftifdj,

Wie bequem e3 boct) für bie abtigen (Sttern fei, bafj ifjte <Söt)ne fdjon

im SinbeSatter als Sunfer bie ©otbaten be<§ ®önig3 befestigen bürften.

©r fprad) bamit nur au<§, mag alte oerftänbigen Offiziere bauten, 2)ie

93efeitigung ber ^unterteilen fomie atte anbern Sßorredjte bei Stbefö im

§eere ergab fid) öon fetbft avß bem ©etfte ber neuen ©efetjgebung, unb

ba man bie Xüdjtigteit ber jugenbtierjen ^eerfütjrer Napoleons fennen ge*

lernt, fo üerlangte mancher ^ei^fporn bie ^cadja^mung be3 oielgerütjmten

freien 2toancementö ber $rangofen. ©djarntjorft aber ging feinet eigenen

2öeg§; er burcfjfdjaute, meiere fittticr)en ©djäben ber napoleonifdje ©runb*

fafc „junge (Generale, alte |>auptteute" tjeroorgerufen, wie oiet rotje, un=

faubere ©temente fid} in bie unteren ©djidjten bei frangöfifdjen Dffigierä*

forp§ eingebrängt, unb wie bebenftid) bort ein gügeltofer ©fjrgeig bie

Sanbe ber treuen $amerabfd)aft gelodert fjatte. S)er beutfdje Sauern*

fotjn wu^te wol)t, warum 2öaft)ington ben 5lmeri!anern gugerufen: nerjtnt

nur ©entfernen gu Offizieren — warum S^önig griebrid) SBittjetm I. feinen

Dffigieren ertaubt Ijatte bann nidjt gu gerjordjen, wenn irjnen etwas! gegen

bie ßtjrc angefonnen würbe, ©r wollte ben alten ariftofratiferjen ©l)aratter

be3 preufjifcfjen Dffigier3forp<§ nicf)t gerftören, fonbern nur bie Striftofratic

ber Sitbung an bie ©teile be§ abtigen 23orred)r» fet$en.

2)a§ Reglement oom 6. Sluguft 1808 über bie Sefe^ung ber ©teilen

ber ^ßortepeefätjnricr)e ftettte ben '©runbfafc auf: im ^rieben gewähren nur

^enntniffe unb Silbung, im Kriege nur aulgegeic^nete ^apferfeit unb Um*
fid;t einen Stnfprud) auf bie DffigierSftetten; !eine Runter meljr, bafür ^ßor*
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tepeefötjnridje, bie erft im (iebje^nten 3a§re unb nadj einer miffenfd)aft=

lidjcn Prüfung gugelaffen merben, erft nad) einer feiten Prüfung unb auf

$8orfd)tag bcS Offizierskorps bk Spautetten erlangen tonnen, £>en OffU
gieren fdjärfte ber $önig ein, fie fottten fid) it)re etjrenootte 23eftimmung,

bie (Srjie^er unb Seljrer eines achtbaren £eite3 ber Nation 511 fein, immer

oergegemoärtigen. 8n ben unteren ©raben bis §um Hauptmann erfolgte

baS Slufrüden in ber Sfteget nad) bem ©ienftatter; bei ber SluSmaljt ber

Stabsoffiziere unb bei ber Sefe^ung ber l)öt)eren ®ommanboS entfdjieb

baS Söerbienft allein. 2)urd) biefe unfdjeinbaren Söorfct)riften erhielt ber

Dffi§ierSftanb eine neue ißerfaffung, bie uns t)eute fetbftoerftänblict) er*

fdjeint, mätjrenb fie bod) einen unterfdjeibenben nationalen Stjarafterjug

beS bcutfdjen £)eermefenS bilbet. Set?* erft mürbe baS Offi^icrSforpS bem

gioitbeamtentum innertid) gteidjartig, burd; einen geiftigen 3cnfuS über

bie Sftannfdjaft erhoben. 2)em Talente mar bie 2luSfid)t auf rafdjeS 5tuf=

fteigen eröffnet, boer) bie langfame Seförberung auf ben nieberen (Stufen,

bie ©teid)i)eit ber Silbung unb ber 2ebenSgcmot)nt)citen bemirften, bafj

fid) jeber fd)ted)tmeg als Offizier füllte, ein ariftofratifdjeS StanbeS*

bcmufjtfein alle ©lieber beS $orpS burdjbrang. Sie fogiale Sdjranfe,

meldje in granfreid) ben auS ber Sftannfdjaft emporgeftiegenen Kapitän

oon feinen gebilbeten $amcraben trennte, fonnte tjier nidt)t entftetjen.

f^ür niemanb mürbe bie Umgeftaltung beS £>eerraefenS fo folgen*

reidt) mie für bk alten ©efd)lcd)ter üom Sanbabet, bie nod) immer ben

Stamm beS DffigierSforpS bilbeten. ©S mäljrte nod) oiete Starre, bis

bie tatfäcrjtidje Segünftigung beS SlbelS in ber 2trmee aufhörte. Slber

ber ©runbfat) ftanb bod) feft, baft aud) ber (Sbelmann burd) ben %lad)*

meiS miffenfdjaftttdjer Äenntniffe fid) baS Dffi§icrSpatent ermerben mufjte,

unb ben neueren fdjärferen Slnorbnungen beS 2)ienfteS tonnten nur SKänner

üon einiger S3itbung genügen, ©er StaatSbienft bot bem oötlig Un=

miffenben nirgenbS metjr ein Unternommen, bie Reformer nannten baS

neue Sßrcufjen sutoeilcn fdjon einen Staat ber Sntetligenj. ©rft burd)

Sdjarntjorft mürbe bie naturmüdjfige 9tot)cit beS oftbcutfdjen SmnfertumS

oötlig gebrochen, maS bem 5labcttent)aufc f^riebrict) SöittjetmS I. nur Ijalb

gelungen mar. 2)aS alte ©efd)ted)t, baS bk geberfudjfer oer^ö^nte, ftarb

Ijinmeg, ber junge !ftad)mud)S fannte unb adjtetc bie 9Jcad)t beS SBiffenS.

Stilen biefen Reformen tag ber ©ebanfe jugrunbe, bafj bie Slrmee

fortan baS SSolf in SBaffen fein fotfe, ein nationales §eer, bem jeber

Söetjrfärjigi angehöre. £>ie Söerbung mürbe abgefdjafft, bie $tufnat)me oon

3(uslänbern oerboten, nur einzelne grcimitlige oon beutfdjem Stute fiefj

man $u. Sie neuen Slricgsartifet unb bie Sßcrorbnung über bie 9)cititcn>

ftrafen Ijoben fog(eid) mit ber SBerrjeifjung an, fünftig mürben alle Unter*

tanen, aud) junge Seute oon guter ßrjictjung, als gemeine Sotbaten

btenen, unb begrünbeten bamit bk üftotroenbigfeit einer mitberen Setjanb*

lung ber SQ?annfcf;aft. Über bie Sßermerflidji'eit ber alten Befreiungen üom
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SSaffenbienfte maren alte benfenben Offiziere einig. 2)er ©ebanfe ber

allgemeinen 2öef)rpftid)t mar fd)on üor bem Kriege oon ©djarntjorft fetbft,

Don 23onen, Soffau unb anberen Dffigieren üerteibigt, oon bem Könige felbft

reiftid) ermogen morben; mätjrenb be3 unglüdlidjen getbgugä tjatte er bann

in ber (Stifte feinen 2ßeg gemadjt, unb jetjt mar jebem einfidjtigen ©olbaten

üar, ba$ ber ungleiche $ampf nur mit bem Aufgebote ber gefamten SSott^

traft mieber aufgenommen merben konnte, ©leid) nad) bem ^rieben bat

Stüdjer feinen lieben ©djarnrjorft, „üor einer üftationat^rmee §u forgen,

niemanb auf ber 2Mt mufj ejimiert fein, e§ mu| gur ©crjanbe gereidjen, mer

nidjt gebient tjat". ^3ring 9luguft fenbete nocf; au3 ber $rieg<§gefangenfd)aft

einen *ßtan für bie 9?eubitbung be3 §eere3, morin bie at(gtmeineSSe()rpf(ict)'t

a(§ leitenber ©ebanfe obenan ftanb. ©djarntjorft aber mufjte, hjoS bie

meiften ber geiigenoffen ganj üergeffen Ratten, bafj bamit nur ein attpreufti*

fcrjer ®runbfat$ erneuert mürbe. (Sr erinnerte ben $önig baran, fein Slfjn*

tjerr griebrid) Söittjetm I. fyabe jucrft unter allen dürften @uropa3 bie atl=

gemeine ^onffription eingeführt; biefer ©runbfa| tjabe ^reufjen einft grofj

gemalt unb fei in Öfterreid; unb granfreid) nur nadjgeatjmt morben
;

jetjt

erfdjeine e3 geboten, ju bem attpreu^ifdjen ©nfteme jurüdäutetjren unb ben

9ftiJ3braudj ber (Sjemtionen f'urger^anb rjinmegsufegen; nur fo bilbe fid)

eine matjre ftetjenbe Strmee, eine fotdje, bie man jeber§eit in gleicher ©röj^e

erhalten !önne. $aft genau mit ben üüßorten be§ atten ©otbatenfönigS

begann ©djarntjorft feinen (Sntmurf für bie 23ilbung einer SReferüe^rmee

atfo: §1. Stile Semorjner be<§ ©taate3 finb geborene 3krteibiger beSfetben.

3)ie preufjifdjen Offiziere faxten ben ©ebanfen ber allgemeinen 3)ienft*

pfticrjt oon £>au3 au3 in einem freieren unb gerechteren ©inne auf als

üormatg bie ^Bourgeois ber frangöfifcrjen 2)ire£toriatregierung. Sie S3c=*

fiegten badjten §u ftotj, um bie Snftitutionen be§ ©iegerS einfach nad)5U=

atjmen. 9J?an tjatte e<§ ertragen, bafj ber 23efet)l be§ $önig§ einzelne SSotf^

Kaffen fraft irjrer ©tanbe<§prioitegien ober au3 üotfömirtfdjaftticrjen

Sflüdfidjten oon ber ®anton3pftid)t befreite. Stber bie Sßorftetlung, bafj ber

33emittette fid) oon ber 2)ienftpftid)t to£taufen, ein Untertan für ben anberen

feine £>aut gu SJcarfte tragen folle, mar ganj unb gar unpreufjifcfj, miber*

fprad) alten £rabitionen ber 2trmee. 2)a§ franjöfifctje ©nftem ber ©tetloer*

tretung mürbe motjt oon einigen gioilbeamten, aber oon feinem einjigen

namhaften Offizier empfohlen. 3Jcan badjte bemofratifcrjer als bie ©rben

ber 9fteoo(ution, oertangte !ur§ unb gut bie SBetjrpftidjt für alte — unb

nidjt btofj a(§ ein ^rieggmittet für ben 23efreiung3tampf, fonbern a(§ eine

bauernbe Snftitution §ur (Sr^ietjung be§ S8ott"e3. ©in ^öerädjter alter

müßigen mititärifdjen ^ünftetei blieb ©c^arnljorft bod) ein ftreng gefdjulter

gac^mann; er muffte, mie menig bie Segeifterung altein bie 2tu§bauer,

bie ^unftfertigtett, bie Wann^ud)t be§ geübten ©olbaten erfe^en fann.

5lu§ feiner reidjen ©efd)id)t3t€nntni3 fjatte er bie Überzeugung geroonnen,

je meiner bie ©itten mürben, um fo nötiger fei ben Nationen bie miti*
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tärifcfje (Srgiefjung, bamit bie männtidjen Sugenben einfacher 3citen ber $uf*

turtrett erholten blieben, bie rüftige Straft be£ SeibeS unb beS SBUIenS ben

[ein ©cbitbeten nidjt oertoren getje. ÜDcit fettem Subct ging ©neifenau

auf btefe mannhafte Stnfdjauung be§ fjiftorifcfjen ßebenS ein; er mottte

bie mititäri[d)en Übungen fdjon in ber SSo(c'öfcr)ute beginnen faffen, bann

fei ber ^etbenrutjm ber (Spartaner [ür bie moberne £Dcen[d)tjeit nidjt metjr

unerreichbar. Sitten greunben SdjarutjorftS au£ ber Seete fcfjrieb Sotjen

bk SSerfe: roetjrtjaft [ei im gangen Sanbe jcber 9Jiann mit [einem Stfjmert,

benn e£ giemet jebem Stanbe gu üerteibigen SCtjron unb §erb!

Über ben ©runbfatj atfo beftanb fein ßmeifet. Sodj mie bie um*

überroinbtidjen Sa|nnerigteiten, metetje fid) ber SuiSffifjrung entgegenftettten,

be[iegen? Sic Sötjne ber gebitbeten Waffen in f^riebenS^eiten otjnc mcitereS

in ba3 fter)enbe §eer cingureitjen, erfdjien bie[er $tit, bie foeben erft ber

Barbarei ber atten ShiegSgucfjt entmudjS, als eine unerträgtietje §ärte;

unb gubem ergmang üftapoteon im September 1808 ben ^parifer Vertrag,

traft bc[[en ber mifjtjanbette (Staat fid) oerpftidjten mufjte, nidjt metjr atS

42 000 Mann Gruppen gu Ratten.

So Ukh nur übrig, ben Eroberer gu übertiften, bie Verträge gu um*
getjen unb neben bem ftetjenben §eere eine 9teferoe=9(rmee, eine 2anb=

metjr für $rieg£fätte gu [d)a[[en. Stber audj gu biefem Biete mar ber gerabe

2Bcg üerfperrt. Sdjarntjorft ernannte fofort, ba$ cinfadjfte fei bie 2anb=

metjr burd) bie Sdjute be3 ftetjenben Speeres? getjen gu taffen, bie 9teferr>e=

Strmee aus? auSgebienten Sotbaten gu bitben. Unb bod) mar bieg für

je£t unmögtidj. Sie Ginftettung einer fo großen Stngafjt öon 9Mruten

tjätte atöbatb ben Strgmotjn 9?apotcon3 erregt, unb überbie^ tonnte eine fo

gebitbete Sanbmetjr offenbar erft nad) Satjren eine ertjebtidje Starte er=

reidjen, mätjrenb man in jebem neuen SJconat ben SBieberauSbrud) beS

Krieges ermartete. ©arum mußte man fid) mit einer ÜDcitig begnügen,

metd)e otjne fidjtbarcn ^ufammentjang mit bem ftetjenben £>ccre, fcfjcin=

bar nur für ben inneren SidjertjeitSbienft beftimmt, aber burd) mieber*

tjotte Übungen mititärifd) gefdjutt unb mit genügenben SBaffcnoorrätcn

oerfetjen fofort beim StuSbrud) be3 Krieges at3 9teferüc=5trmce auftreten

fottte. SSicrmal tjat Sdjarntjorft mätjrenb ber $>atjre 1807—10 biefc

Sanbmefjrptänc mieberaufgenommen unb mit bem SRonardjen beraten.

Seinen erften Gntmurf bradjte er bereits am 31. Suti 1807 gu[tanbe,

gang [etbftänbig, lange beoor bk öfterreicfjifdje Sanbmctjr beftanb.

3)ie älteren Sßtäne verfolgten ben §auptgmccf, bieSöfjnebermotjttjaben*

ben Stoffen, bie fid) fetber bemaffnen unb betreiben tonnten, für ben Sicnft

im Kriege oorgubereiten; unter bem tjarmtofen tarnen einer Sürgcrgarbe

ober ÜJcationatmacfje fotltcn fie im ^rieben eingeübt merben. Sm Sommer
1809 gab ber Dtafttofe feinen ßntmürfen eine großartigere ©eftatt, metdje

bereits bie ©runbgüge ber Drganifatton öon 1813 erfennen täfjt. (Sr

badjtc tjod) oon ber §etbentraft eine» gornigen SSottS, bodj er fatj audj
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nüchtern üorau§, tüte totere 3eit oergef)en mu§, beüor avß einem beroaffneten

Raufen eine friegStücfjtige Sruppe mirb. ©ein ^(an mar: ba§ ftet)enbe

§eer beginnt ben Singriff; unterbeffen bilbet fid) bic SReferüe^lrmee aus

ben au§gebienten unb itberjä^ligen ©otbaten foroie au3 alten jüngeren

$anton£pftid)tigen; bie 3ßot;tt)abenben treten afö freimütige Säger ein.

©iefe ßattbmetjr übernimmt ben geftung^bienft unb bie Belagerung ber

t>om geinbe befetjten ^3läf3e; fobatb fie genügenb au-Sgebitbet ift, äietjt fie

bem £eere nad) unb an Üjre ©teile rücft bie tnämifdjen oerfammette äJcitig,

ein Sanbfturm, ber alte noct) übrigen Sßetjrbjaften umfaßt, ©crjarntjorft

mufjte, mie ungern Napoleon fid) ber SSenbeeer kämpfe erinnerte, mie

fe£)u er ben Botföaufftanb fürchtete; er ^offte ben Befreiung3fampf mit

einem {(einen Kriege §u eröffnen, ber ficr) auf einige geftungen ober tier*

fcrjangte Säger ftütjen foltte, unb tiefj ba§ für fotdjen gmed f° ungünftige

Terrain ber norbbeutfdjen Sbene forgfam auSfunbfdjaften. ©neifenau

backte fogar au§ bem steinen ©panbau ein XorreS Bebras ber ©bene §u

machen, afö er üon Wellingtons portugiefifdjen (Siegen erfuhr.

Slber alle biefe Hoffnungen mürben gufdjanben. ©obatb Napoleon

Don einem neuen preuJ3ifd)en Sanbmetjrplane t)örte, griff er ftet<§ fofort

mit tjerrifctjer ©rotjung ein; nid)t einen ©d)ritt burfte it)m ber üertjajäte

©egner über bie ^artfer Berfpredjungen tjinau^gerjen, nur er fetber be=

tjiett fid; oor, fie mit %ü$en ju treten. SJcan mufjte enbtid) cinfetjen, bafj

bie Sitbung einer ßanbmefyr fd;ted)terbing3 unmögtid) blieb, fotange

^ßreufjen noct) nicrjt in ber Sage mar, an ^ranfreid) ben $rieg ju er*

ffären. 2)aj§ einzige, ma3 bi§ bai)in gefcfjetjcn fonnte, otjne ba$ 9Jcij}*

trauen be3 Smperator§ üufsuftadjetn, mar bit rafdjere 2lu3bitbung ber

SKannfdjaften be§ ftefyenben §eere§. £>ie gefetjlictje §manäigjät)rige SDienft=

§eit ber ^antonSpftidjtigen btieb unüeränbert'> bod) man tjob ifjrer fo oiete

au3 ai§ irgenb mögtief; unb beurlaubte bann biefe teibtid) au^ejersierten

$rümper nad) einigen Monaten. 3)ie üertragSmäjjige ^eere^iffer murbc

babei ntcr)t atl^u ftreng eingehalten; ba§ Seibregiment in Berlin tiefj jatjre*

tang, fo oft bie Gruppe gum getbbienft auSrücfte, einen Seil ber äftann*

fdjaft in ber ^aferne ^urücf, bamit üftapoteono ©pätjer bie «Starte ber

Bataillone nidjt bemerlten. ©§ fonnte nidjt fetjten, baf? manche 2Bet)r=

Pflichtige fid; ber ftrengeren 2lu§f)ebung burd) bie $tud)t entzogen, mie

umge!etjrt oiete ®onftribierte au3 bm SftjeinbunbStanben nad) ^reuften

tjinüberftobjen ; e§ gab beftänbig !(eine Unrutjen an ben SanbeSgren^en,

ber arme 9Dxann mürbe ganj irr an ber roüften 3eit. Sm gangen geigte

ba§ Bot! bem Könige tjingebenbe Sreue; gefefjat) e^ bod) einmat, bafa

Bauern au§ ber Umgegenb nad)t§ eine Kanone öon bm SSätten ber

meftfätifd)en $ e ftun3 9Jiagbeburg ftatjtcn unb fie gu ©d)iff nad; ©panbau

entführten: it)r angeftammter §err braudje SBaffen gegen ben $ran3*

mann. 3)urc§ bk$ ihümperftiftem bitbete ©djarntjorft nac§ unb nad;

150 000 ©otbaten notbürftig au§. (Sin tragifdjeö ©d;aufpiet, mie ber
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grofje Wlann fo jafyrauS jahrein mit taufenb Siften unb ©djlidjen bem

allmiffcnbcn $einbe ju entfrfjtüpfcn fudjte. ©eine ©eele fd)mad)tete nad)

ber greube oer ©d)lad)t; ben testen §aud) üon 9ttann unb 9tofj, alles

maS an bie 2Bänbe piffen fonnte raollte er bafyingcben, bamit Seutfdjlanb

roieber fei ; unb immer mieber oereitelte ber roacrjfame ©egner bie "plane

ber Lüftung. (Srft atö bk ©tunbe be£ offenen Kampfes fcfjfug, trat mit

einem ©djtage inS Seben, maS in fünf Sauren üott aufreibenber Arbeit,

oolt namenlofer ©orge füll bereitet mar. ©djarnrjorft unb niemanb

fonft ift ber SSater ber Sanbmeljr oon 1813. —
Unterbeffen brachten £)afj unb üßot in ben gebilbeten Waffen üftorb=

beutfdjlanbS eine grunbtiefe tlmftimmung ber ©efinnungen §ur fHeife,

bie burdj bie ©ebanfenarbeit ber romantifd)en Literatur längft vorbereitet

mar. dlad) ben großen §eimfud)ungen be£ SöölfertebenS ergebt fid) ftetS

ein ©türm Don Etagen unb 51nftagen, bie gequälten ©emiffen fudjen bie

©djulb alter auf bie ©crjultern einzelner liinüberaumälgen, ©djmäljreben

unb ©dnnufcfdjriften friedjen mie efle SSürmer aus bem Seidmam ber

gefallenen alten Drbnung. ©o ftürgte fid) aud) auf ben gebemütigten

preufüfdjen ©taat ein ©djmarm freier Säfterer — jumeift biefelben

9#enfd)en, bie öor bem Kriege ben 23unb 9^orbbeutfct)tanb§ mit granf=

reid) ocrljerrticrjt fjatten. SötlnS geuerbränbe, 9#affenbadj3 2)enfmürbig=

feiten, 23uct)t;ot§^ ©alerie preufjifdjer Gtjarartere unb ätjnticf)e ©djriften

trugen gefdjäftig allen Unrat jufammen, ber fiel) nur irgenb in ben

SBinfeln ber alten 9ftonard)ie aufmüfjlen tiefj, bis fjerab %u ben 3)omänen=

laufen ber geiten griebrict) SEBiltjelmS II.*) Sene bünfeltjafte unfrudjtbare

Slltflugtjeit, bie feit Nicolais Sagen in ben Reifen ber berliner £>alb*

bilbung nidjt metjr auSfterben motlte, fanb je£t iljren politifdjen StuSbrucf.

2Bie jener el)rticf)e $tlte einft im tarnen ber Slufftärung alles $rcie unb

Sebenbige ber jungen 2)td)tung betampft tjatte, fo mürbe jetjt im tarnen

ber greibjeit ber Sfrieg gegen Napoleon getabelt unb üertjöljnt. 9?ur ©ng=

lanbS $aufmannSfelbftfud)t unb ber Übermut ber preu^ifdjen Offiziere

tjatten baS friebliebenbe $rantretd) jum Stampfe gelungen; unb nidjtS

mollte Sudjljolä bem <Btaak gricbridjS meniger üerjeüjen als ben un*

mürbigen ©unb mit ber ruffifdjen Unfultur gegen bie franjöfifdje Kultur.

SDie SSerfaffer biefer Sibelle mürben bie geiftigen s2tf>nt)erren einer

neuen politifdjen üiidjtung, meldje feitbem unter mannigfachen formen

unb tarnen auf bem berliner Sobcn rjetmifd) unb ein ßrebsfdjabcn beS

preufjifdjen ©taatcS blieb, einer gemcrbmäjjtgcn Sabclfudjt, bie unerfd)öpf=

lid) im ©fanbal, unenblid) cingebilbet unb bod) met)r(oS gegen bie SDZacfjt

ber ^ßljrafe, immer mit großen 233ortcn üon $rcüjcit unb gortfdjritt prunfte

*) 'Safe bie „©alerte" au§ 93xtcr)r)ol3§ geber flammt, ift für jeben, ber anbere

Schriften biefeä ^ßubligiftcn rennt, unäroeifeü;aft. ^a^u baS^eugniä r>on©ent;(Dmpteba,

9iacb,la& I. 3G2).
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unb ebenfo regelmäßig bie 3eid)en oer 3 e^ öerfannte. ©emeinfam mar

biefeu (Schriften aucf) ein edjt beutfcf)er (Erjarafteräug, eine nationale

©djmädje, mooon nur menige unferer 'pubtigiften gan§ frei geblieben finb:

bie eigentümliche Unfärjigfeit, tk ©imenfionen ber SJcenfdjen unb ber

SDinge redjt §u feljen, baS ©roße unb (Srfjte üon bem steinen unb S3er=*

gänglicrjen gu unterfdjeiben. ©an^ in bem gleichen Xone mie Sombarb

unb £wugmit$ mürben aud) §arbenberg unb Slücfjer öon jenen Sitten

tablern mißf)anbett, unb ben Sefern blieb nur ber troftlofe ßinbrucf, bafy

in bem faulen ^olje biefeu <&taate§> !ein -iftagel meljr Ijaften molle.

SnbeS bie 9^ot beS XageS brückte allsufdjroer ; ba§ 33ot! bacfjte ju

e^rentjaft, um fid) nocf) lange beim rüdroärtsfdjauenben Xabel aufhatten.

Sßer ein äftann mar, bliche OormärtS, bem £age ber greiljeit entgegen.

Sie ©djmätjfdjriften fielen platt gu Soben; felbft in Sertin fanb bie

$riti£ ber Säfterer geringen Slnftang. (Sin tiefer ßrnft lagerte auf ben

©emütern; e3 mar, al3 ob alle Sftenfdjen reiner unb beffer mürben, als

ob ber 3orn über box Untergang be<§ SBatertanbeS alte gemeinen unb

niebrigen Regungen be§ ^er^enS ganj aufföge. Niemals früher tjatte ein

fo lebenbigeS ©efüfjt ber ©leidjrjeit Ijod) unb niebrig im beutfcfjen ÜJcor*

ben öerbunben: man rüdte traulict) §ufammen mie bie Hinterbliebenen im

oermaiften §aufe. Unsäfjttge Vermögen maren §erftört, ber ganje 3ftetd^=

tum beS preußifdjen 2lbet<§ barauf gegangen ; bie mittfürtidje neue Sänber*

üerteitung fjatte ben attgemofjnten Söerfefjr ga^er ßanbeSteile oernidjtet;

Saufenbe treuer Wiener tonnte ber oerftümmette (Staat nid;t meljr be*

fcfjäftigen. SSer jung ins Seben eintrat unb bem ©tücfSfterne ber rfjein*

bünbifdjen Untreue nidjt folgen mottte, fanb nirgenb eine «Stätte $u

frörjtidjcm SSirfen; man mußte in biefen naöoteonifdjen Sagen nidjtS mit

ficf) anzufangen, mie Safjtmann, feiner fjarten Sugenbjeit gebenfenb, fagte.

Sie Erbitterung mudjS unb mudjS, unb je meiter fiel) bie (Sntfdjeibung

fjinauSfdjob, um fo mächtiger unb (eibenfct)aftlict)er mar ber ©laube, bie§

(SintagSgebitbe ber grembfjerrfcfjaft !önne unb bürfe nidjt bauern, biefe

Sßermüftung alles beutfcfjen SebenS fei eine ©ünbe miber ©ott unb ©e=

fcfjicfjte, fei ber giebertraum eines fjtrnmütigen $reüler§.

Sßäijrenb biefer Sage frampftjafter Aufregung ermatte in üftorb*

beutfctjlanb §uerft bie 3bee ber beutfcfjen (Stnljeit — redjt eigentlich ein

$inb beS SdjmergeS, ber IjiftorifcfjeftSetjnfudjt, einer ebenfo fefjr poetifdjen

als politifdjen Segeifterung. SSie fetfenfeft fjatte baS act)t§et)nte Safjr*

fjunbert an bie (Smigfeit feines römifcfjen SReidjS geglaubt. 23Sie safjm,

gufrieben unb liebeöotl fjatte noefj baS <35efd^tect)t ber neunziger ^afjre an

feinen dürften gegangen, als ©eorg gorfter in bem ©ebenfbuc^e beS

SaljreS 1790 mit bemegtid^en SSorten bie „menfcf)enfreunblicf)e ^anblung

eines beutfdjen dürften" fcfjitberte unb ß^obomieefi in einem $upferfticfye

biefeu großen äftenfdjenfreunb öereroigte — ben @r§t)er§og SQcaj nämlic|,

mie er einer äftarftfrau ben ^orb auf ben $opf ju netjmen f)atf! Se^t
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mar baZ 9^cicf) barjin, bie £>eutfd;ert roaren fein SSolf merjr, nur nocf)

©pradjgenoffen. 2Bte batb !onnte aud) bieS letzte 23anb serreifjen, ba

ba§ tinfc Üttjeinufer für immer ber roelfdjen ©efittung ücrfatlen fdjien

unb im ®önigreid) SBeftfalen bie franäöfifdje
s2lmt£>fprad)e bis $ur Elbe

t)tn tjerrfdjte; unfere dürften aber, bie Dielgeliebten, rjciübemunberten,

trugen bie Letten be3 $rembling§, fie alte bi3 auf §roei! Unb mitten im

9ciebergange it)reö alten SSotfötumS blieb ben 2)cutfd)cn nod) ba3 flo^e

©efürjt, bafj bk SSett itjrer nidjt entbehren fönne, bafj fie eben jeijt, burd)

it)re ©idjter unb SDenfer, für bie äftenfdjfyeit metjr getan al$ jemals

itjre Sefieger. 2lu3 bem Jammer ber ©egenroart flüchtete bie <5et)nfud)t

in bie fernen geiten beutfdjer ©röfje; ba§ $aifertum, oor turpem nocf)

ein fö'inberfpott, erfdjien jetjt roieber at3 ein sJtut)m ber Nation. 3n alten

ben aufgeregten Briefen, Weben unb ©drriften biefer bebrängten Sage

fltngen bie beiben bitteren $ra3cn lieber: roarum finb bie SDeutfcfjen als

emgelne fo grofj, als Nation fo gar nicfjtS? marum finb bie einft ber

Sßelt ©cje^e gaben ben gremben unter bie güfje geroorfen?

£>ic Sidjter unb (Mehrten maren gerootjnt, cor einem ibcalen SDeutfcf)*

(anb gu reben, über bie ©renaen ber Sänber unb Sänbdjen tjinroeg an alte

<5örjne bcutfdjen 23tuteS fid) ju menben. 9run ba bie Siteratur mit pofitifdjer

Seibenfdjaft fid) erfüllte, übertrug fie biefe Stnfdjauungen t'urjerljanb auf

ben ©taat. $id)tt richtete feine politifcfjen Ermahnungen al3 £)eutfd)er

fcrjlecfjtroeg an SDeutfdje fdjiedjtmeg, ntdt)t anerfennenb, fonbern burdjau^

beifeite fetjenb alle bie trennenben Unterfdjeibungen, roeldje unfelige

Ereigniffe feit Saljrrjunbcrten in ber einen Nation gemadjt ijaben. 2)ie

©eutfdjijeit, t)ie edjte alte unoerftümmelte beutfdje 2Irt foltte mieber gu

©tjren fommen. (Sine Ijoc^ljerjige Sdjmärmerei prie3 in überfdjmengtidjer

33egeifterung ben angeborenen Slbel beutfdjen 2Sefen§, benn nur burd)

bie Übergebung tonnte ein fo unpolitisch ©efdjledjt mieber jur regten

©djä^ung beS heimatlichen, gum nationalen ©elbftgefürjte gelangen. 2(n

bie ©teile ber alten teibfamen Ergebung trat ein oerrocgener 9tabifali3=

mu3, ber alle bie ©ebitbe unferer neuen ©efd)id)te als 2Bcrfe be§ $u=

falte unb be<§ $reocl3 oeradjtete: ma3 blieb benn nod; efjrmürbig unb ber

©djonung roert in biefem rrjcinbünbifdjen 3)cutfd)lanb ? SBarcn nur erft

bie fremben Xnranncn gcftürjt, irjre freiwilligen ©flauen gesüdjtigt unb

bie roiberroiftigen befreit, fo füllte ein neues mädjtige§ SDeutfdjlanb, glänjenb

im<3d)mude rjelter ©ebanten unb rutjinrcidjer SBaffen, fidj potitifd) geftalten

— glcidpict in roetdjen formen, aber einig unb au3 bem ureigenen ©eifte

ber Nation Ijerauö — unb bann mußten bie beutfdjen, lic^ man fie nur

frei geroätjren, auc^ in $unft unb 23iffcnfd)aft bie rcidjften ßränse, bie

je ein rjeltcnifcljeS §aupt gefdnnüdt, fid; auf bie Siegerftirne brüden.

^Öon bem einen Qkmattigen, ber unferer Nation fdjon einmal ben SBeg

jur politifdjen SOcadjt gemiefen, fprad; man ungern. 2Ba3 bieö neue ©e*

fdjtedjt braudjtc, mar fdjeinbar ba§ (Gegenteil ber fribericianifd)en©ebanfen;
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$riebrid)§ 2Berf fcfjien bernicfjtet, unb biete ber jungen ©djmärmer mottten

iljm nie bergeit)en, bafj er ba§ ©djmert gegen bie gefatbte faifertidje SJcajc*

ftät erhoben f)atte. ©rofjfjergigeS Sßergeffen ber alten 33ruberfämbfe, treue

(Sintradjt alter beutfdjcn (Stämme, baä mar e3, ma§ man forberte für ben

gemeinfamen ®ambf; nicfjt bon einem gegebenen bofitifctjen 9ftittetbunftc

au3, fonbern burd) bie ßrfyebung ber gefamten Dcation fottte ba§ SBett-

reid) gerfdjmettert merben, unb aikä meitere [anb fid) bann oon fetbft.

(ts mürbe bertjängniSbott für unfer botitifcfje» Seben unb tjängt un§

nactj bi§ gum fjeutigen £age, baft ber ©ebanfe ber nationaten (Sintjeit

hti un§ nicfjt mie in granfreid) tangfam bie Satjrfmnberte fjinburdj tjer=

anreifte, bie natürliche grudjt einer ftetigen, immer auf baSfetbe $iet ge=

richteten monardjifdjen ^ßotitif, fonbern fo urbtöl3tid) nad) langem (Sct)tum=

mer mieber ermadjte, unter gornigen Xränen, unter träumen öon 3e ^ten/

bie gemefen. £>at)er jener rütjrenbe $ug ibeatiftifdjer ©dfjmärmerei, treu*

tjergiger 93egeifterung, ber bie beutfcrjen Patrioten ber fotgenben ©enera*

tionen fo tiebenSmürbig erfdjeinen täfct. Safjer itjre franfljafte S3erbit=

terung: benn aud) nadjbem ber rautje grangofentjafj jener gequätten geit

berraucf)t mar, btieb ein tiefer ©rott gegen baZ 2tu§tanb in ben £>ergen

ber begeifterten Teutonen gurücf; man Üonnte nidjt träumen oon ©eutfct)*

tanb§ künftiger ©röfje, ot)ne bie fremben S5öt!er gu fd)ettcn, bie fid) fo

oft unb fo fdjmer an ber SCRitte ©uroba3 öerfünbigt Ratten. £)at)er aucf)

bk munberbar öerfdjmommene Unftartjeit ber botitifcfyen Hoffnungen ber

©eutfdjen. (Sin burd) unbeftimmte t)iftorifd)e 23itber erln'tjter (Sntt)ufia§=>

mu§ beraufdjte fidj für bie Sbee eines großen 33atertanbe§ in bzn Sßot*

fen, ba§ irgenbmie bie £>errtid){;eit ber Dttonen unb ber ©taufer er*

neuern fottte, begrüßte jeben, ber in bie gteidjen Etagen, in bie gtetdjc

©et)nfuct)t mit einftimmte, Scanner ber oerfdjiebenften botitifdjen Sftdj*

tungen, mittig a\§ ^arteigenoffen unb bemerfte faum bie tebenbigen Gräfte

ber mirffidjen beutfdjen Sinfyeit, bie in bem breufsifdjen (Staate fidj regten.

£)at)er enbttcr) bie tjatttofe ©dfjmäclje be§ beutfcfjen SrationatgefütjtS, ba§>

bi§ gur ©tunbe nod) ntct)t bie untrügtierje ©idjerfjett eines naiüen botfö*

tümticfjen SnftinfteS ertangt Ijat. ©er Sraum ber beutfcfjen (Stnfjeit

brang feljr tangfam au§ ben gebitbeten ©täuben in bie SÜcaffen bc§ SSotfeS

fjinab, unb aud) bann nod) btieb ber gro§e Dcame be§ S3atertanbe§ bem

geringen Spanne tange nur ein unbeftimmte^ SBort, eine munberootte

SSertjet^ung, unb bie etjrticrje Siebe gum einigen ©eutfdjtanb oertrug fidt)

roofjt mit einem engtjergigen, tjanbfeften ^3arti!utari§mu§.

Sit ^reu^en ftanb bie atte ®önig3treue gu feft, at§ bafj fidt) bie öoff*

nungen ber Patrioten fo gang in3 ©rengentofe fjätten üertieren fönnen.

(S§ ift fein 3u
f
a ^/ Dal feiner unter ben ^ubtigiften unb SöotfSrebnern

ber 3eit fo biet nüdjterne reatpotitifd^e (Sinfic^t geigte mie ©djteiermadier,

ber geborene ^3reu§e: menn er bon ©eutfd)tanb§ Befreiung fpradj, fo btieb

üjm bie SSieber^erftettung ber atten breu|ifc§en Wladjt immer bie fetbft-
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Oerftänbfidje SßorauSfetjung. üffienn ©djenfenborf in begeiftertcn Werfen

öom $aifcr unb oom IReicfje prebigte, trenn |)cinricr) SHeift bie Deutfcfjen

befdjmor, „ooran ben £aifer" in ben ^eiligen Ärieg §u gießen, fo nahmen

and) [ie ftillfdmKigenb an, haft ^reuften unter biefem neuen ßaifertum

eine mürbige ©teile behaupten müf[e. 51uf bem £urnp(ai3e in ber Reifen*

rjeibe, in ben Greifen oon Saljn, ^arnifcf) unb ^riefen, oernatjm man fogar

fdf)on bie suücrficrjtlicrje 2Bei£fagung : ^ßrcufjen l)abe immerbar 2)eutftf)lanb§

©djmert geführt unb muffe in bem neuen Sfteicrje bie Ärone tragen, ^icrjte

bagegen roud)3 erft nacrj unb nad) in biefe preufjifcrjen Slnfdjauungen hinein,

gelangte erft im Satjre 1813 ju ber (Srfenntni§, bafj allein ber ®önig

oon "Sßreufjen „ber 3^ingf)err jur Deutfdjtjeit" toerben fönne. 21ud) ?lrnbt

lernte erft buref) ^reufjenS (Siege bie üftonoenbigteit ber frtberictanifcr)en

©taatgbilbung oerftetjen. ©emeinfamttmr aber allen jugenblirfjen Patrioten,

aud) ben ^ßreu^en, ber fünblidje ©laube an ein unbeftimmteä rounberbareö

©lue!, ba§ ha fommen muffe, menn Deutfdjlanb nur erft mieber fiel) felber

angehöre. Die ganje ÜDcadjt überfd)toengfid)er ©efütjte, bie fiel) in bem

flaffifcljen 3 e i ta^ er unferex Didjtung angefammelt t)atte, ergofj fid) jetjt

in ba$ polittfdje Beben. Niemals Ijatte bie norbbeutfdje Sugenb fo ftolj,

fo grofj gebadjt oon ficr) felber unb oon ber 3ufun f* ^re^ SSoÜcä, toie jetjt

ba bie§ ßanb üernidjtet fcrjien; irjr mar fein 3roeiM/ oag 9anS e gro^e

Deutfdjlanb, ba§ einträchtig mie eine anbäcf)tige ©emeinbe ben SSortcn

feiner Didjter getaufcfjt fjatte, muffte af§ eine gefdjloffene SJcadjt mieber ein*

treten in bie SReilje ber SSöticr. Dod) nirgenbä ein Skrfud) §ur Silbung

einer politifdjen ^artei mit flar begrenzten erreichbaren 3i c ^en 5 nit^t einmal

ein 9)ceinung§fampf über bie jjjrage, in meldjen formen fid) i>a§ oerjüngte

Sßaterfanb neu geftalten follte. 2tu3 ber $ütle oon Slljnungen unb £>off=

nungen, meldje bie ungebulbigen (Gemüter beraegte, trat nur ein einziger greif*

barer pofitifdjer s$lan rjeroor — unb biefer eine freilief) roarb mit fernerem

(Srnft erfaßt — ber (Sntfctjfu^ ;$um Kampfe gegen bie §crrfd)aft ber gremben.

üßod) anbertrjalb Satjre nad) bem ^rieben blieb ber f^cinb im Öanbe,

unb aud) nacfjrjer, at3 bie franjöfifc^en Gruppen ^reu^en enbticfj geräumt

fjatten, ftanb ganj Dcutfdjlanb unter ber fdjarfen 51uffid)t ber napoteoni*

fcfjen (Spione. Sitte franjöfifdjen unb rljeinbünbifdjen Diplomaten mußten

93ertct)t erftatten über bie (Stimmung im SSotfe. Signon in Stuttgart unb

ber rocftfälifdje ©cfaubte Sinben in Scrlin trieben ba§ unfaubere ©eroerbe

mit befonberem (Sifcr; üftapoteonS ©efanbter in Gaffel, ber geiftreidje

©djmabe SReinljarb, ein ^reunb ©oetl)c§, benutzte feine Sßerbinbungen mit

ber beutfdjen titerarifct)en SBelt, um ben Imperator über jebe Regung

beutfdjer ©ebanfen ju unterridjten. Darum mußten bie Patrioten, ganj

miber bie Neigung unb Begabung ber beutfdjen Statur, ju geheimen S3er=

einen jufammentreten. ^arbenberg felbft fagte in jener Üttgaer S)en!=

fdjrift bem Könige, in foldjer 3C^
f
e^n öcljcimbünbe unentbehrlich, unb

empfaljl namentlich bie Sogen §ur Verbreitung guter politifcrjer ©runb*
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fä|e, ha audj Napoleon ben nocfy immer einflußreichen greimaurerorbcn

für feine .ßmcde gu benutzen fudjte unb feinen ©djtuager ffluxat 5um

©roßmeifter ernennen ließ.

9cur menige unter ben beutfctjgefinnten Preußen finb, folange bie

$einbe ba§ Sanb befe£t Igelten, bem unterirbifc^en treiben gonj fern

geblieben. 2lud) (Stein traf, mie ©djön er^tt, in Königsberg aufteilen

in tiefem ©eljcimniS mit (Wifenau, (Süüern unb anberen ^reunben §u=

fammen, um bie Sage beS 23atertanbeS, bie 9ftögtid)feit ber SSiebererljebung

ju befpredjen. (Setbft bie gellen Köpfe — fo gemattig mar bie Aufregung

— motlten nid)t gang laffen üon ber bobenlofen Hoffnung, baß oietteid)t

ein gtücEtictjer ^anbftreid), eine plöjjlicfye Srtjebung beS SßotfS ben franjö*

ftfdjen (Spuf oerfdjeudjen !önnte. Sn ben ©efettfdjaften beS berliner

2lbetS taten fid) einige, jumal unter bzn ©amen, burd) bie urmüdjfige

Kraft iljreS gran^ofentjaffeS, burd) lautet ©gelten gegen bie falben unb

(Sd)roäd)ttnge tjeroor; man nannte fie unter ben Uneingemeifyten ben

Xugenbbunb, unb alle SSBett mußte, mann fie \id) insgeheim oerfammelten,

ba bie beutfdje (Sljrlidjfeit fiel) auf bie bunflen fünfte ber 93erfd)mörer

fd)ted)t oerftanb. ßrnfttjaftere päne üerfotgte eine iRei£)e anberer form*

tofer patriotifdjer Vereine, benen Sütjom unb ßljafot, Weimer, (Sidjfyorn,

(Sdjteiermadjer, maefere Männer beS Speeres, beS 23ürgertumS unb ber

SBiffenfcljaft angehörten. §ier laufte man Söaffen auf, fomeit bie arm*

liefen SJcittel reichten, fucfjte bie ©efinnungSgenoffen ringsum in $)eutfd)=

lanb §u fammeln, §u ermahnen, §u ermutigen; mie oft ift Leutnant

£mfer oon Berlin nad) Sarutf) Ijinübergeritten, um Briefe an ben 9ftit=

üerfdjmorenen ^einrtet) Kteift auf bie fädjfifdje ^5oft ju geben. (Später

ftiftete Saljn mit einigen feiner Sturnfreunbe einen S)eutfdjen S3unb; mie

bie (Sibgenoffen auf bem Sftütli traten bie SBerfdjmorenen nadjtS im SBalbe

bei Serlin gufammen unb meisten fid) §um Kampfe für baS SSatertanb.

2ttS ber 5tuSbrud) beS Krieges fid) meiter unb meiter IjinauSfdjob, ging

unter ben ^eißfpornen aufteilen bie 3tebe: menn biefer gauberer 'ftxk'b*

riet) 2Bttt)etm burdjauS nidjt motte, fo muffe fein Srub'er, ber ritterliche

^ßrins 2öitt)etm ben Stjron befteigen.

Sie $eit lag im lieber. ©S mar ein eftigeS geljeimniSüotteS Kommen
unb ©efyen unter ben Patrioten; fie jogen üerfteibet umljer, fammelten

Sfcadjridjten über bie (Stellungen beS $einbeS, über bie (Starte ber feften

^3tä|e; aud) ber Offenherzige mußte lernen mit ft)mpatt)etifct)er £inte gu

fdjreiben, unter falfdjem üftamen gu reifen. 2Bie tjatte fiel) bod) bie fülle

norbbeutfdje 2Bett oermanbelt, meldte SSitbtjeit bämonifdjer ßcibcnfdjaft

flammte je|t in ben üormatS fo friebtidjen §er§en! 2)ie gange neue £)rb*

nung ber 2)inge ftanb auf §mei Stugen; unmittturtid) marb ber ©ebanle

laut, ob biefe fid) benn niemals fdjließen follten? Sie treue ©räfin 5ßoß

flehte im füllen Kämmerlein gu itjrem ©ott, er möge biefen 2Jcann beS

Unheils oon ber ©rbe Ijinmegne^men. Unter ben jungen Seuten im 2)iagbe*
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burgifdjen, ben greunben SmmerntannS roar bie 3raQ e/ ^ie man tt* ^
ben Torfen au3 bem Söcge räumen forme, ein gemör)nttd)cr öegenftanb be3

®efpräd)3, unb feiner [anb ein 2trge3 baran. Sdjmerere Naturen ergriffen

ben untjetmticrjen ©ebanfen mit grimmigem Srnft; £>einridj Äteift trug tt)n

monatelang mit fict) rjcrum in feiner umnacfjtetcn Seele, SLJcadjrjer (ernte

Napoleon mit Gntfer^en au3 bem SJcorbanfatte be3 unglüdlidjcn ©tap§,

mie tief firfj ber £>aß fetbft in fromme, fcrjlidjte ©cmüter eingefceffen.

Sfotürtid) baß ficr) aucf) bie afabemifdje ^ugenb auf irjre 5trt an ben uer*

botenen Vereinen beteiligte. (Sctjon öor ber 5?ataftropt)e oon Qena bitbeten

ülftarburger <2tubenten, unter bem Ginbrude ber (Srmorbung Sßatntö, einen

getjeimen S3unb gur SEöarjrung beutfdjer 2(rt unb $reil)eit. 2)er be*

rütjmtefte aber unter jenen ©erjeimbünben, mit beffen tarnen bie granjofen

alte anberen ju bejeidjnen pflegten, ber ®önig§berger Xugenbbunb jäljttc

nie mer)r a(§ etroa 350 Sttitgtieber, barunter nur üier berliner. (Sinige

roorjfmeinenbe, aber roenig einflußreiche Patrioten, mie 23ärfd), Sefjmann,

SKoSqua unb ber junge Surtft Sarbeleben, tjatten itjn mit Grtaubni§ be3

$önig3 geftiftet, um ben fittlicfjen unb toaterfänbifdjen ©inn $u beleben, unb

föften ifjn fofort geljorfam roteber auf, a(§ nad) bem Stbsuge ber $ran3ofen bie

rechtmäßige StaatSgcroatt gurüdferjrte unb ba§ alte Verbot ber geheimen

0efellfd)aften roieber einfdjärfte. SÖeber Stein noct) ©erjarnfjorft gehörte

irjm an, unb üon it)ren natjen ^reunben nur jvoei, ©rolman unb Sorjen.

Überhaupt blieb bie SBirffamfcit ber ®cl)cimbünbe roeit geringer, als

bie geängfteten granjofen annahmen, bie fid) ben Sturj ber napoleonifcrjcn

£>errfd)aft nur am§ bem SSalten ger)eimni:§üo(ter 9Jcäd)te erflären fonnten.

9Jcand)cr roadere SJcann mürbe burd) bie§ Sßerein^teben für bie rmter=

länbifdie <5adjc geroonnen; einige ber Seften au§ ber jungen (Generation,

bie fpätertjin an bie ©pifce ber 93erroattung traten, ©iditjorn, Werdet,

Sftbbentrop finb burefj biefe Sdjute gegangen, ©djarntjorft, ber alle» falj

unb allc§ mußte, betraute bann unb mann einjelne ber Sßerfdjmorenen

mit gefärjrlidjcn Aufträgen, menn e§ etma galt, einen SSaffentranöport

über bie ©renje ju fdjaffen, 3m Safjre 1812 nat)m baß ftütgcfdjäftigc

treiben einen neuen 91uf fdjroung ; man unterftühte beutfdjc Offiziere, bie

in ruffifdjen 3Menft treten mollten, man verbreitete im Stüden ber großen

Slrmee bie 9?ad)rid)ten oon irjrenüftiebcrlagen, fing audj roof)t einmal einen

fran§öftfd)en Kurier ab. 2)od) im gansen mar ber augenblidtidje ßrfolg

unerrjebtief); um fo ftärfer, unb feine§meg3 erfreutief), bie üftadjmirfung.

Sene§ pfjantaftifdje SBcfcn, baß bem jungen Seutfdjtum üon £au3 au3

eigen mar, gemann burd) bie Gktjeimbünbc neue 9caf)rung. Gin Seit

ber Sugenb gemöljnte fid) mit bem Unmöglichen ju fpielen, bie fjarten

Satfadjcn ber gegebenen SJkdjtocrtjältniffe ju mijjadjtcn, unb fetzte bann

nad) bem glüdlid) erfämpften ^-rieben ein treiben fort, ba§> allein in bem

£>rudc ber $rcmbb,crrfd)aft feine 3icdjtfcrtigung gefunben Ijattc. 3)ie 8^e*

gierungen anbercrfeitS mürben, all fpäterrjin baß Mißtrauen gegen bie
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Befreiten SBöflfer erroactjte, burdfj bie Erinnerung an jene $eit her ©ärung

in itjrer fteinlidjen Slngft beftärft.

©enug, ber preufjifctje Staat buefi audj in biefer SebrängniS feinem

monardjifctjen ©fjarafter treu. 2Ba§ audj einzelne auf eigene 3au f* für bie

Befreiung bc3 23atcrtanbe3 planen modjten, itjre üerroegenften Hoffnungen

gingen boer) nur barauf, bm SDconardjen mit ficr} fortzureiten, fie gebauten

für ben $önig, roenn auef) or)ne feinen 23efel)l ju fämpfen. 2)a3 treue

3Sotf aber formte ju ben SSerfudjen eigenmächtiger ©djitberrjebung niemals

Vertrauen faffen ; ber Stufftanb gelang erft, als ber $önig felbft bie Seinen

gu ben SBaffen rief. 2)ie Unfreiheit, bie im SBefen jebeS ©erjeimbunbeS

liegt, fagte beut trotzigen ©clbftgefürjle ber ©eutfetjen nidjt gu. ©erabe

bk 23eften unb ©tärfften rooltten fidt) nietet alfo felber bie §änbe binben,

fie fagten rote ©neifenau: „mein ©unb ift ein anberer, oljne .ßeierjen,

oljne ÜJttttfterien, ©leidjgefinntrjeit mit alten, bie ein frembeS Socr) nidjt

ertragen motten." Ungtetct) mächtiger als bie STätigfeit ber geheimen 93er*

eine roar jene gro^e SSerfdjroörung unter freiem Rummel, bte überatt, roo

treue ^reufjen morjnten, irjre $äben fdjlang. 2öer oerjagen roollte, fanb

überall einen Xröfter, ber tfjn mahnte 511 tjarren auf bie Erfüllung ber

ßetten. ÜJciemanb aber im ganzen 2anbe far) bem STage ber Sntfdjeibung

mit fo unerftf)ütterticrjer, leudjtcnber 3uüerficf)t entgegen, roie (General

23lüdjer. £)er murrte großen ©inneS baS SBefentiidje aus ber gludjt ber

Erfdjeinungen r)crauS§uftnben, bie innere ©cfyt>äcr)e unb Unmöglidjfeit bcS

napoleonifdjcn 2öettreicr)§ ftanb ir)m aufjer allem 3n>eifef. gagljafte %z*

müter tjtclten ir)n für toll, als er in feiner berben SSeife über ben £>err=

fdjer ber SSclt fur^ab fagte: „tafjt i£)n macfjen, er ift boer) ein bummer £erl!"

3>n ber alten 3eit beS geiftigen SdjmelgenS fonnte ein fetngebilbeter

berliner nfcrjt leidjt auf ben ©ebanfen fommen, ba% eS ^ßfticfjt fei, bie

©enüffe ber retgootten geiftfprütjenben ©efeftigfeit Darjingugebeu für bie

Rettung bcS in langroeitiger ©tcifcjeit erftarrten (&taate§. Sefct füllten

alle, bafj ber 9?etdjtum ber Silbung feinem ben ^rieben ber (Seele

fieberte, ba$ bk ©djanbe beS SßatertanbeS einem jebem bie 9tut)e unb

$reube beS §aufeS ftörte, unb in ben betabenen -Sperren fanben (Soleier*

madjerS ^ßrebigten eine gute (Statte. Er oor allen anbern mürbe ber

politifdje Serjrer ber gebilbeten berliner ©efettferjaft. Sichte Scharen

Slnbädjtiger brängten fiel; in bm engen ^unbbau ber bürftigen fleinen

'SreifattigfcitSftrcrje, menn er in feinen breit baljinraufdjenben, edjt reb*

nerifdjen ^erioben, in immer neuen SSenbungcn ben fittlidjen ©runb*

gebauten biefer neuen $eit üerfünbigte: baft aller 2öert bc§ SO^enfcrjen

in ber Sraft unb Sfainrjeit be§ SBillenS, in ber freien Eingabe an ba§

grof3e ©anje liege: met^r benn jemals gelte jefct bie SD^aljnung be§ 5l^o*

ftel«r §u Ijaben als Ijätten mir nidjt, 93efit^ unb Seben nur afö anoer^

traute ©üter 51t befrachten, bie barjinfaljren müßten für t)öljere 3^^
unb bie geinbe nidjt gu fürchten, bte nur ben ßetb töten fönnen; mie

ü. Irettfcöfe, 'Eeutfäs ©efcöi^te. I. 20
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biet fjöfjer fei bodf) bie fitt(id)e SBürbe beffen, ber in Siebe feinem ßanbe

tebe, unb mie oerfomme in roeid)ttd)er Gmpfinbfamfeit ber Sinn, ber nur

an fidj fctber benfe; roie oiel ©runb gur Siebe unb Xreue biete biefer

(Staat, ber einft ben anberen beutfdjen ein Sftufter gemefen unb nod)

immer eine greiftatt fei für jegtidjen ©tauben, ein (Staat ber sJted)ttid)fett

unb bei etjrtidjen Freimuts. 2)a3 a((e§ fo einfad) fromm, bem fd)tid)=

teften (Sinne üerftänbüd), unb bod) fo geijtooti, tief au3 bem Sorne ber

neuen Kultur gefdjöpft; fo gtaubenSinnig unb bod) fo flug auf bie po(i*

ttfdjen -Kote be§ Stugenbticfl berechnet. 2)ie praftifdje Xt)eotogie, bie fo

lange feitab oon ben geiftigen kämpfen ber 3eit im Hintertreffen geftanben,

ttagte fid) mieber tjerau3 auf bie freien £>öljen ber beutfdjen Sitbung, unb

bie getrotteten £)örer empfanben, bafj ba§ ßtjriftentum in jebem Sßanbct

ber ©efdjide immer neu unb tebenbig, immer jeitgcmäfj ju malen üermag.

3)er ungeheure Umfdnnung ber Meinungen, bie geroattfame llmferjr

ber geit üon fetbftgcnügfamer Sttbung §um poütifdjen SBotten jeigt fid)

morjt in feiner (Sd)rift jener Sage fo anfdjauüd) roie in $id)te§ s2lbl)anb=

lung über 9Jcad)iaDet(i. S)er 3faru3 unter ben beutfdjen ^beatiften, ber

23eräd)ter be3 2Bir!üd)cn feierte jettf ben tjärteften alter SReatpoütifer, rocit

er in bem mittenlftarfen Florentiner ben ^propl)eten feinet SSaterlanbcS

erfannte. SBätjrenb bk S£rommefn ber franjöfifd)en ©arnifon brunten

oor ben ^enftern ber Sltabemie erftangen, tjiett ^id)k bann feine Sieben

an bie bcutfdje Nation, .ßerfnirfcrjt unb erfdjüttert, im ©emiffen gepad't

taufd)te bie Sßerfammtung, menn ber ftot§e Wann mit ben ftrafenben

Stugen unb bem aufgeroorfenen üftaden fd)onung§to3 in£ öerid)t ging mit

ber tief gefunfenen geit, ba bie (Setbftfudjt burd) itjr Übermaß fid) fetbft

üerntdjtet bjabe, unb cnb(id) ben §örern fein rabitate§ Gntroeber — Ober

auf bie ©ruft fetjtc: ein 33o(f, ba§ fid) nid)t fetbft mel)r regieren fann,

ift fdjutbig feine (Sprache aufzugeben, ©arauf riß er bie ©ebemütigten

roieber mit fid) empor unb fdjüberte tl)nen bie unoermüfttid)e $raft unb

2ttajcftät be§ beutfdjen SBefenS fo grofs, fo fütjn, fo fctbftbemufjt, tote in

btefen jmei Sarjrlmnbcrten be§ 2Be(tbürgertum§ niemanb mefjt §u

unferem Sßotfe gerebet fjatte, aber aud) mit ber ganjen unftaren Über*

fd)meng[id)fett bc<5 neuen ütcrarifdjen S^ationalftotjeS : bie 2)cutfd)cn altein

finb nod) urfprüngüdje SOccnfdjen, nid)t innrittfürüd)cn(Sa£ungcn erftorben,

ba$ S3o(! ber Ssbcen, bei Gtjarafterl; roenn fie oerfinfen, fo oerfinft ba3

gange menfdjtidjc Gkfdjtcdjt mit. Gott ber 9Jcenfd)t)eit nod) eine £>off=

nung bleiben, fo mufj ein neue! bcutfdjeS öefd)tcd)t exogen merben,

ba§ in feinem Satcrtanbe bm Xräger unb ba% Untcrpfanb ber irbifd)en

©toigfeit ücret)rt unb bercinft ben Slampf aufnimmt gegen ben uernunft*

lofcn, tjaffenlmürbigcn ©cbanten ber UntDcrfatmonardjie.

2)ie s^ßrebigten ©d)teicrmad)er» erregten ben Strgrootjn ber franjöfifd)cn

©pionc. SCRit bem tjodjftiegcnben ^atijoS biefel 9lebnerl, ber bie Srfü(=

tung feiner träume auf eine jutünftige Generation oerfc^ob, mußten bie
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gremben ntdjtS anzufangen: fie ahnten ntdfjt, mie untüiberftetjtid^ gerabc

ber überfdjmengtidje SbeaftSmuS bie ©emüter biefeS pfjitofoptjifcfjen %z*

(djledjt^ ergriff. SDer Sugenb ging baS ^erj auf bei ber Setjre: fid) ber

(Gattung gu opfern, fei ber £riump() ber 23itbung, fei bie ©cligfcit beS

Sdj. 2)ie 3ett ertebte, mie $id)te mit pljttofopfyifdjer £>erabtaffung fagte,

„ben fettenen gall, mo Regierung unb Sffiiffenfdjaft übereinkommen"; fie

fünfte, ba$ bk 2Bieberaufrid)tung beS beutfdjen ©taateS meljr nod) eine

fittttdje al§ eine potitifdje ^ßflidjt war; fie brauste nidjtS bringenber atS

jenen „feften unb gemiffen ©eift", ben biefer Unebner it)r $u ermeden fudjte.

UntotfCJürüd^ gebadjten bie |)örer bei bem fyerrifdjen SSefen unb ber germat»

menben fittüdjen ©trenge beS ^3E)Uofopt)en an ben greiijerrn oom ©tein.

Sn gteidjem ©inne fdjrieb Strnbt mäljrenb unb nad) bem Kriege

neue SBänbe feines ©eifteS ber $eit. (5r 30g gu $elbe miber unfere

Sßiettjerrfdjaft, bie $ur 2ü(fned)tfd)aft gemorben, miber bie unpotitifdje

©eredjtigfeit ber SDeutfdjen, bie baS Veraltete gemiffenfjaft üerfdjonten

bis bie gremben bamit aufräumten, unb üor altem luiber bie übergeiftige,

üßergärtlidie 23i(bung, bie ta mäfjne, bafj ®riegSruljm menig, bafj Xapfer*

feit 311 fütjn, halft Sftanntidjfeit trotjig unb geftigfeit befdjmerüd) fei. 2frifdj*

auf jum 9?f)ein — fo (autete fein ©djtujj — unb bann gerufen: $reit)eit

unb Öfterreid)! ^ranj unfer $aifer, nid)t Sonaparte!

Sn bem polternben treiben beS munbertidjen Sieden Saljn geigten fid)

fd)on einige ber frauenhaften $üge, me(d)e baS neue 2)eutfd)tum öer*

meierten: rauher unb fmdnnütiger grembenEjafc, üortaute $rai)lerei, SSer=

ad)tung aller 5tnmut unb feinen Sitte — ein forndofeS Söefen, baS

für unfere Sugenb um fo fctjäbttd^er merben muftte, ba ber ©ermane

o^ne^in geneigt ift, (55robt)eit unb SSa^r^aftigfeit ju oermedjfetn. @S

hikb ein !ranf§after $uftanb, bafj bie ©ötjne eines geiftreidjen SSotfcS

einen lärmenben Barbaren als ttjren ßeljrer oeretjrten. $nbeS mar bie

2Bir!fam!eit beS Gittert im Sart mäfyrenb biefer erften Safyre nod) über*

miegenb Ijeitfam. $ür ben einen ©ebanfen, ber bamatS not tat, für

ben ©ntfdjlufj jum Kampfe, langte fein berber 23auernoerftanb auS;

aud) befafj er eine fettene ©abe, bie Sugenb in 3ud)t gu nehmen, tfyr

einen etjrlid^en Stbfdjeu gegen alle ©djtafffyeit unb SSerjärtetung einju*

flögen, £)ie neue Surnfunft ftäf){te nidjt nur bie teft beS ßeibeS bem

oermöl)nten ©efd)(ed)te. 2Ran bemertte aud§ balb, tute bie «Sitten ber

berliner Sugenb reiner unb mannhafter mürben, feit im 3af)re 1811

ber £urnplat$ auf ber §afenl)eibe eröffnet mar; unb bieS mog für jetjt

fernerer atS bie SSermirrung, bie ber Surnoater in manchem jungen

^opfe anrichtete, menn er mit bröfynenber ©timme in feinem neuerfun*

benen SBortfturmfdjritt ben ©enoffen fonberbare 9iunenfprüd^e 5urief.

©ein 93uc^ über baS beutfdje ^BotfStum braute mitten in einem häufen

Surdjeinanber fdjruttenfjafter Sinfättc manche tebenbige ©c^ilberuug üon

ber ^raft unb ©efunbljeit attgermanifdjer ©Uten.

20*
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(Sntfc^tid) freitief), tote ber rofje Dfoturalift, immer bem matjrcu

2)eutfd)tum gu ßfyren, bie garten Stätter unb Stuten unferer ©üraerje

gmifdjcn [einen tjarten Rauften tnetete. Wtttä motttc er itjr mieber rauben,

ma3 fic fict; rebtid) ermorben Ejatte im ©ebanfenauStaufd; mit anbereu

Göttern. 2)abci mibcrfutjr itjm gumeiten, bafj er ein neue§ urbeutfd)e3

SBort au3 romanifdjer SBurgct bitbete — fo [ein getiebteä turnen fctbft;

aber ba er roie Suttjcr ben 93auern unb ben SHnbern au[ ba3 Sttaut fatj,

[o getang ifjm aud) mandjer gtüdtidje ©riff: ba3 gute 2Bort 33otf§tum

mürbe öon ir)m erfunben. Unb [o übermädjtig mar nodj ber ibeatiftifetje

(Sdjmung ber gut, haft fefbft biefer (Sutcnföieget bie eigentliche ©rö£e

[einer Nation in irjrem getftigen (Schaffen fudjte; er örie3 bie (Mricdjen

unb bie 2)eut[djen at3 ber 9tten[cr)t)eit tjcüige SSötfcr unb nannte ©oetrje

ben beutfetjeften ber Sinter, 3n ben gemattigen $ämö[en gmifdjen

öfterreid) unb ^Sreuften mottte er, eben[o r)armto3 mie mandjer ©rötere

unter ben 3^itgeno[[en, nid^ts meiter fetjen al§ bie Satgereien öon gmei

fräfttgen jungen, bie in it)rem Übermute fief; raufen unb enbticr) gur

Vernunft getommen ftdj üertragen. 2)ocr) betjiett er SDZuttermi^ genug,

um ben tiefen Unter[d)ieb gmi[cr)en ben beiben 9)Md)ten gu erfennen; ber

grofte SSöÜcrmang Öfterreicr) fönne niemals gang üerbeutfd)t merben,

öon ^preuften [ei bie Verjüngung be§ atten SReidjeS ausgegangen, unb

nur biefer ©taat merbe bie ©eutfdjen mieber gu einem ©rofjöotfe er*

rjeben. §inmeg mit bem beutfdjcn <3taat3freb§, ber tinbtfcr)cn 2anb§mann*

fdjaftsfudjt, ber S3ötfteinerci ; eine oberfte QJcroatt im Stcidje, eine £>auöt*

\tabt, (Sintjeit ber Rollt, ber ÜUcüngeu unb Wlafo; bagu 9teicr)§tage unb

Sanbtagc unb eine mächtige ßanbmetjr au§ atten 2öaffenfät)igen gebitbet,

benn unter ©ermanen gitt ber ©runbfatj: mcrjrtog, etjrtoS!

©otdjc ©ebanfen in bie 2Bctt rjinau§gerufen mit einer berferfer*

tjaften guöcrfidjt, al§ fönne e§ gar nierjt anber§ fein, unb üon ber

Sugenb mit jubetnber Segeifterung aufgegriffen — unb bie3 in einem

Stugcnbticfe, ba Sßreufen menig meljr ai§ üier Sftittionen ®ööfe gäfjfte

unb niemanb audj nur nacrjgebadjt rjatte über bie $rage, mie man ben

öfterretdjifdjcn SSöffcrmang mit bem reinen 2)eutfd)tanb unter einen £mt

bringen fönne! SSie fdjmer mußten biefe ftotgen Xräume bereinft gu*

fammenftoften mit ber tjarten 28irftid)feit ber partifutariftifdjen Staats*

gematten! (Mang fctbft bie Befreiung öon ber §errfdjaft be§ sJ(u§tanbe§,

eine graufame ©nttänfdmng, eine tange 3"t erbitterter bürgertidjer kämpfe

ftanb biefem fjoffenben ©cfdjlcdjte unauSblctbtidj bcöor.

ÜJcidjt attein bie 'ißubtigiftif, fonbern bie gefamte Sitcratur mürbe

jefet öon ber nationalen Scibcnfdjaft ergriffen. 3)em jungen 9?ad)mucf|3

ber 9iomantifcr ftettte Stdjim öon ?lrnim bie 5tufgabe: bie frifetje SJcorgcn^

tuft attbcutfdjen 2öanbct§ gu atmen, ficr) anbäd^tig gu öertiefen in bie

§errtid)fcit ber atten Ijeimifdjcu Sagen unb Ojc^icrjte, bamit mir er!cnnen,

mie mir gemorben unb mit neuem ©elbftöcrtrauen in ber ©cgenmart
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fämpfen. Sm Semufjtfein eines rjoljen patriotifcfjen 23erufe3 unb mit

bem ganzen übermannten ©elbftgefürjte, ba<§ ber Siteratur unfere3 neun*

geEjnten 3>al)rl)unbert3 eigentümlid; blieb, fdjritten bie jungen Sidjter

unb ©eleljrten an3 2öer!. ©ie Ijaben immer, ganj mie fpäterljin bie

Stebner be3 Siberati3mu3 unb bie ©djriftftetler be3 jungen Seutfdjlanbg

ber feften Überzeugung gelebt, bk neue Drbnung ber beutfdjen Singe

fei eigentrief) oon iljnen geferjaffen, bie (Staatsmänner unb ©otbaten tjätten

nur ausgeführt, mag fie felber fo oiet fcfjöner unb größer erbaut. üßocrj

einmal fam ber beutfdjen Siteratur eine $eit ber Smgenb. SSie üormat3

baä ©efd)ted)t t>on 1750 bie Sßett be<§ §er§en3 entbeeft unb mit naber

SBerttmnberung in iljren ©df)ät$en gemütjtt Ijatte, fo begrüßte bie neue

Romantif" mit trunfenem ©nt^üefen jeben glüdtidjen ^nnb, ber eine

ßunbe bracfjte t)on ber alten @rö|e be§ SSatertanbeS. ©ie beftaunte ba§

beutfdje Altertum mit großen üernmnberten ®inberaugen ; burefy al(e§,

ft>a3 fie backte unb träumte, geljt ein $ug EjiftorifcEjer ^ßietät, ein be=

munter ©egenfa^ ju ber 23erftanbe3bitbung unb ber Pflege ber ehalten

233iffenfdt)aften im napoleonifdjen Reiche. 2lu§ ber ©ärung biefer ro=

mantifdjen Sage ftieg bie grofje $eit ber rjiftorifd)^)l)itotogifcfjen 2Biffen=

fdjaften Ijerüor, meiere nunmehr, bk Sidjtung überflügelnb, auf lange

|inau3 in ben Sßorbergrunb be§ geiftigen ßebenS traten.

GKnige Satjre lang mar ^eibelberg ber beoor^ugte ©ammefyfat3 ber

jungen literarifdjen SBett. 2öie fd^mergtid; Ijatte ber efyrmürbige ®art

griebricrj oon Saben, alte biefe böfen Sarjre über, bie fcfjmärjticfje Sage

ber beutfdjen ®teinfürften empfunben; nun tonnte er bod) auf feine alten

Sage noefj einmal burd) eine gute Xat bem SSaterlanbe feine Siebe be*

mähren, ©r fteltte bk unter bauriferjer |>errfcrjaft ganj oerfalfene Reibet*

berger £)od)fdjute mieber l)cr, oon üornrjcrcin mit ber Slbfidjt, ba$ fie

meljr fein follte af3 eine SanbeSunioerfität, eröffnete am Sftecrar ber jungen

Stteratur eine greiftatt — bie einzige faft in bem üeröbeten rrjeinbünbifd)en

Seutfdfjlanb — unb erlebte nod^ bie $reube, ba$ bie alte Sftupertina juni

brüten SD^ate, mie einft in ben guten Otto £)einrid)3 unb $art SubmigS,

mit neuen fdjöpferifdjen ©ebanfen in ben ©ang be£ beutfdjen Seben;! eingriff.

£ier in bem lieblidjften SBinfet unferer rrjeinifdjen Sanbe ftanb bie

SBtege ber neuen romantifdjen ©cfjufe. ®a3 efeuumranüe, in ben

S3lüten ber Säume mie oerfdjneite ©djlofj, bie Sürme ber alten Some
brunten in ber fonnigen (Sbene, bk geborftenen Ritterburgen, bie roie

Sdljmalbennefter an ben Reifen Rängen, alteä erinnerte fjier an eine

rjodjgemute ^ßorjeit, bie ber (Sefjnfucfjt fo oiel tröftlicfyer fdjicn als bie

nüdjterne ©egenmart. Slc^im 5lrnim unb (Element Brentano fenben fid^

t)ier gufammen, aud) ©örreS, ber p^antaftifd;e ©d^meber, ber e§ brüben

auf bem franäöfifdjen Ufer, fo narje bem ^3arifer ^öttenfc^lunbe nic^t mefjr

aufgehalten. Sie Sidjter bt§ ad)t§erjnten Saljrljunbertö Ratten fid) auf

beutfdjer @rbe überall mo^l gefüllt, mo fie marmljerätge ^reunbe fanben unb
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ungeftört itjren Sbealcn leben tonnten; jettf begannen bie S^orbbeutfdfjen

mit ©ctjnfudjt nad) bcn fdjönen Sanbcn ber Sieben unb ber ©agen t)in*

überaufdjauen. SSte frofjtodte £>einrid) steift, all er aul [einem armen Sran*

benburg in bie Serge ©übbcutfdjlanbl tjinaufjog. Srft in biefen roman*

tifdjen Greifen finb £anb unb Seute unferel ©übenl unb SBeftenl mieber

rcdjt 5U @t)rcn gefommen. 2)ie Vorliebe für ben S^Cjein, bie jebem 2)eut=

fdjen im Stute liegt, mürbe gu einem fdjinärmerifc^en Shittul, nun ba

man it)n in fremben £)änben \ai). 2Bie oft, menn bie üollen Siömergläfer

aneinanber ttaugen, miebertjotte man bie Ätage $riebrid) ©djlegetl:

S)u freunblid) ernfte ftarfe SBoge,

SBaterlanb am lieben 9it;einc,

Stet), bie SLränen mufj id) rocinen,

SBeil ba§ alles nun nerloren!

3)er iRtjein mar je|t 3)eutfd)tanbl Zeitiger (Strom, über jeber feiner

$irdjen fdjmebte ein (Snget, um jebel oerfaltene ©emäuer fpietten bie ÜJcifen

unb (Stfen ober bie §clbengeftatten einer großen ©efd)id)te. ßine Stenge

oon Siebern unb 9toman$en, mie fie bie Suft bei SEßeinel unb beö SEßanbernl

eingab, oerfudjte biefe Silber [eftju^atten. $)ie Sallaben ber tlaffifdjen

SDidjtung tjatten jumeift irgenbmo in grauer Sorjeit, auf einem unbe*

ftimmten ibeaten ©djauptatje gefpielt; jefct mufjte ber 2)id)ter aud) feinen

furzen (Srjätjtungen einen beftimntten lanbfdjafttidjen §intergrunb, feinen

giguren ein tjiftorifdjel föoftüm geben, äftan molllte bie SBellen be<§ 9tt)cinl

unb bei !ftecfarl tjinter ben ©agenbitbern bei 2)id)terl raufdjen tjören,

bie biberben Sitten ber beutfdjen Slttoorbern in feinen gelben mieberfinben.

Sener Seit ber üatertänbifdjen ©cfd)id)te, ber allein nodj in ber Gh>

innerung bei Solle! lebte, bie legten tjunbcrtunbfünfjig Safjre maren ben

Patrioten mibermärtig all bie 3^ ber beutfdjen 3erriffcntjeit, ben ^oeten

abfdjredenb burd) bie $ßrofa itjrer Sebenlformen. üftur im Mittelalter

fottte bie ungebrochene Straft bei beutfd)en Solfltuml f idtj jeigen, unb

man oerftanb baruntcr mit Sorliebe ben 3eitraum üom tHerjetjnten bil

gum fcd^getjnteri Satjrtjunbert. 2)ie fröljlidjcn ßunftbräudje ber a ^ten

§anbmcrfcr, \)a§ getjcimnilüolte treiben ber Saut)ütten, bie Sßanberluft

ber faljrenben ©djüfcr, bie Abenteuer ritterlicher 2Begc(agercr — ba§ mar

ba§ edjte beutfdje Seben, unb fein ©djaupla^ lag in ben matcrifdjen ©e=

fitben bc§ ©übmcftcnl, in bem eigenttidjen alten 9reict)e. Sei attebem

mar oon einer lanbfdjaftlidjcn ©onbcrbilbung nidjt bie 9?ebe. £>ie üftorb*

beutfdjen famt einigen proteftantifdjen Scfjmabcn unb $ranfen gaben

nodj immer ben Xon an für bal ganje S)cutfd)fanb; aud) bie geborenen

9ir)cinlänber unter bcn SRomantifern, ©örrel, Srentano, bie Soiffereel

— bie erften $att)o(ifcn, bie in ber QSefdjidjte unferer neuen Literatur

mieber mitääfjtten — oerbanften it)rel Sebenl beften Snljatt jener gefamt*

beutfdjen Silbung, bte aul bem ^roteftantilmul ermad)fen mar. 2Ber

x\od) beutfd) empfanb unb badjte, mürbe oon ber l)iftorifdicn ©el)nfud)t
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ber 3eit ergriffen; felbft bie unäfttjetifdje SKatur be§ $reiljerrn öom (Stein

blieb baoon nid)t unberührt. 2ln ben Silbern ber r)eimifct)en SSorjeit er*

baute fict) baS nationale ©elbftgefütjt unb Vorurteil. 9cur unter ben

©ermanen — ba§> ftanb bem jungen ©ejct)tecr)te feft — gebietj bie Ur*

fprüngürf)feit perföntidjer (Sigenart; in granfreidj Jjatte bie üftatur, mie

2t. 2B. <5d)teget fpottete, freigebig oon einem einzigen Driginatmenfd^en

bretfjig ÜDciltionen ©jemplare aufgefegt, üßur auS beutfdjer (Srbe [prang

ber Quell ber SSatjrtjeit; unter ben SBetfdjen t)errfcr)te ber Sügengeift —
fo fjiefj je£t furgerljanb alles, maS ber romantifdjen ^ugenb unfrei, lang*

meilig, unnatürlich erfcfjien: bie afabemifcf) geregelte $unft, bie med)anifd)e

Orbnung beS ^ßofijeiftaateS, bie üftüdjterntjeit ber fjarten SerftanbeSbitbung.

Unter ben ©crjriften jenes ^eibetberger Greifes rourbe feine fo folgen*

reid; mie be£ Knaben SESunbertjorn, bie Sammlung alter beutfcfjer Sieber

üon Slrnim unb Brentano. 55er frifcfje ^unge auf bem Xitetbitbe, mie er

fo batjinfprengte auf freiem ungefattettem 9toffe, ba$ Siebertjorn in ber

erhobenen §anb fcimringenb, fdjien gteict) einem £>erotb ^um frötjtidjen

Kampfe gegen ben Sügengeift ju rufen, üftidjt oljne SeforgniS fenbeten

bie greunbe biefe übetangefdjriebenen Sieber in bie bitbungSftolje Sßeft

fyinauS unb bakn ©oettje, fie mit bem SJcantel feinet großen Samens §u

becfen. Sljnen tag baran, bafj Seutfdjlanb nict)t fo oerroirtfdjaftet merbe

mie bie abgetjofjten Serge am Sfttjein; fie tjofften auf eine neue geit üotl

(Sang unb (Spiel unb Ijeräfyafter SebenSfreube, mo bie SBaffenübung

mieber bie altgemeine f)öd)fte Suft ber 2)eutfd;en märe unb jebermann fo

fror) unb frei burd) bie 2Bett §öge mie (jeutgutage nur „bie tjerrtidjen

(Stubenten," bie testen ^ünftter unb ßrfinber in biefer profaifdjen ßeit.

2)ie (Sammlung erfdjien jur redeten (Stunbe; benn eben je£t begann

<Sd)itter§ ^e(t auf meite Greife ju mirfen unb mecfte überall bie ©mpfäng*
ticfjfeit für bie einfältige Sfraft ber 5lttoorbern. Sücan fanb ber freubigen

Sßermunberung fein Gsnbe, als bie ©loden beS 2Bunbert)orn3 mit füfjem

(Scrjatt ergätjlten, mie überfdjmengtid) reid) bieS alte Seutfdjlanb mit ber

©otteSgabe ber ^ßoefie begnabet geroefen, meldte $ütU oon Siebe unb <Sef)n=

fudjt, Wlut unb ©Reimerei Xaufenbe namentofer <Stubenten unb SanbS*

fnecfjte, Säger unb Bettelleute in irjren funfttofen Siebern niebergefgt

Ratten. Berbers grofje Offenbarung, bafj bie £)id)tung ein (Gemeingut

aller fei, fanb nun erft allgemeine^ BerftänbniS. 9cad)t)er gab ü. b. .fpagen

in Berlin bie Nibelungen IjerauS, unb fo fdjüterljaft bie Bearbeitung mar,

bie mächtigen ©eftatten beS grimmen |>agen unb ber tancrädjen Syriern*

fjitb erregten in ber (Seele ber Sefer bod) bie frotje 2ll)nung, ba$ unfer

Bot! fed)3t)unbert Satjre oor ©oettje fdjon einmal eine grofje 3eit oer

Sichtung gefetjen fyabe. S^ocf) übermog ber ^Dilettantismus. Sftittetatter*

tief) unb beutfef) galt faft für gteid)bebeutenb ; man marf bie grunboer*

fdjiebenen (Spodjen ber mittelatterlidjen Kultur fritifloS burdjeinanber,

unb bie S3egeifterten tiefen fid)S ntcfjt träumen, ba$ bie oerfyafjten ^ran=»
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gofen in bcr Slütejcit be3 D^ittertum^ eigentticf» bie £ouangeber, bie

Äutturbringer gemefen maren. Ser fdjmädjlid) pfjantaftifcfje $oü(\ue, bem

bod; nur jurocitcn ein frimmungiSDollcS, bin ©erjcimniffen be§ 2öalbe3

unb bcö 2£affer3 abgelaufd;te!o 9Dcärd;enlicb ober eine träftige ©djitbe*

tung attnorbifd)cr SRedengröjse gelang, mürbe für einige Saljre ber 2ttobe=

btdjter ber öorneffmen %£dt. Sie berliner Samen fd;märmten für feine

finnigen, fittigen, minnigtidjen Jungfrauen, für bie au§bünbige Sugenb

feiner SUtter, fdjmüdten il;re ^u^tifdje mit eifernen Ärujifi^cn unb filber*

befdjtagenen 2tnbadjt§biicr)ern.

Sic germaniftifdje ©ürad;forfdf)ung mar bisher bei anberen 2Biffen=

fdjaften ju ©afte gegangen, nur nebenher üon einzelnen §iftori!ern, Juriften

unb Sfjeologen geförbert morben. üftunmerjr oerfucfjte fie enbtidj fid) auf

eigene $üfjc ju ftetfen, §erber3 !ü§ne 2u)nungen unb $. 21. 2öolf3 %n*

fixten über bie (Sntfterjung ber rjomerifdjen ©ebid)te für ba§ beutfdje Sitten

tum 3u üermerten. Sie ©ebrüber ©rimm gaben ifjr guerft ben ßt)ara!ter

einer fetbftänbigcn SBiffenfdjaft. SJcan achtete ber beiben Stnfprucfjglofen

menig, atö fie in ber ßinfiebter^eitung ber ^eibelberger auftraten; bod)

balb füllten fie fid> afö bie 9leinften unb ©tärfften ujitcr ben ©enoffen

bemäljren. Surd) fie üornerjinlicf) ift ber ed;te, fruchtbare $ern ber

romantifdjen Sßeltanfdjauung nad;ljer einer gänstict) oermanbelten 2Belt

erhalten unb in ba§ geiftige Vermögen ber Nation aufgenommen morben.

Sie naljmen ben alten ©taubemSfatj ber 9tomantif'er, bafi bem Djcane

ber 'ißoefie atteö entftröme, in oottem (Srnft, fud;ten auf jcbem ©ebiete

be§ SßolfölebenS, in ©pradje, ^cdEjt unb ©Ute nadjjumeifen, mie fid; 23it=

bung unb ^Ibftraftion überall au3 bem ©inntidjen, Iftatürtidjen, llrfprüng*

(idjen t;erau3 geftattet fyabe. 2Bie tiorneljm tjcrabtaffcnb Ratten bie (5d;rift*

ftetlcr be§ ad;t3ct)nten Jatjrfjunbert^ nod) 311m SSolfe geförodjen, roenn fie

fid) ja einmal um bm geringen SDtann kümmerten; je£t ging bie äünftige

SBiffenfdjaft bei ben fleinen Seuten in bie Sdfjute, t)örte anbädjtig auf ba3

©epfauber ber Gpinuftuben unb ber ©djütjculjöfc. ©ine alte 23auerfrau

Ijatf ben Srübern ©rimm bei ber Sammlung bcr beutfdjcn SßoffSmärdjcn,

unb fo cntftanb ein 23udj roie £utt;cr§ $8ibel: dn eble3 ©emeingut ber

europäifdjen Götter erhielt buref) fongeniate üßadjbidjtung fein btcibcnbeö

nationales ©epräge. Sie attinbifdjeu ättärdjengcftattcn, bcr Säumling,

.ftanS im ©lüde, Somrö£d)en unb Gcrjnectticifjdjcn, seigten fo gruubcrjr*

tidje bcutfdje ©efid;ter, bie einfältige ^peiterfeit, bie it)nen auf ber meiten

Söanberung buref; Seutfd;(anb3 ßinberftuben angeflogen mar, fprad) fo

antjcimefnb auS bcr fd;mudto<§ treuherzigen ©r^äljtung, bafj mir un§ Ijeute

bie Lieblinge unferer iHnbljeit nur nod) in biefer ©eftatt benfen !önnen,

mie mir aud) bie 33ergprcbigt nur mit &utf)cr3 SBortcn tjören mollcn.

Um bie nämlidje gut mürbe ein anberer, noc§ ärger ocrmatjrtofter

<£d)a% ber SSorseit ber Nation mieber gefdjenft. 2Ba§ Ratten bod) unfere

alten Some alk§ auSftcrjen muffen oon ber Setbftoerliebt^eit be£ legten
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8a!)rf)unbert3 ; bte 53itberpradjt ifjrer SSänbe mar mit ©ittS unb Störtet

überbedt, an btn gotifd)en Elitären Hebten ^ßfropfcnäie^erfäulen unb ^po=

faunenengel. üftun fütjrten ber Äirdjentjafj unb ber tjarte 9fcü£tid)t'ett3*

jinn ber rljeinbünbifd)=franäöfifd)en Sureaulratie einen neuen Silberfturm

über Sattern, ©djmaben unb bie Ütljeintanbe tjerauf. (Sine Stenge t\)X-

ttriirbiger 5Hrd)en marb auSgeplünbert unb tarn unter ben Jammer; ein

jammerootler 2tnbtid, menn beim 5lbbred)en ber dauern ber hörtet rjer*

abfiel unb bie frönen atten $re3£en auf menige 2tugenbtitfe mieber im

£age£lid)te glänzten, um atebalb für immer ju üerfdjminben. 2)a faxten

\id) bie Vorüber Soifferee ba§> §erg, §u retten, ma3 nod) gu retten mar

au3 ber großen $erftörung; ijjre fülle treue Sätigfeit mar ba§ erfte

ßeben^eidjen ber mieberermadjenben beutfdjen ©efinnung am Unten Ufer.

Unermüblidj fugten fie unter bem ©erümpel auf ben 33öben ber rtjeinifdjen

^3atriäieri)äufer bie ttergeffenen attbeutfd^en @emätbe jufammen. Sljre alte

Butter begleitete ba$ fromme SBerf mit i^rem ©egen, bie romantifdjen

greunbe brausen im Steige tjatfen treulid) mit. 2Bie freuten fid) ©ör=

res unb ©aoigntt, menn fie ein fdjöneS Stttarfc^ni^mer! für menige $reuger

irgenbmo oon einem Sauern ober Probier erftanben Ratten unb ben Srü*

bern fenben fonnten. 2ltte3 mar midfommen unb fanb 23enmnberung,

tva§ nur bie edjten güge attbeutfdjen ©eifte3 trug: bie ibealiftifcrje SBeicr)*

t)eit ber fölnifdjen ÜDtaterfdjute fo gut mie 2)ürer3 Sieffinn unb ber

fräftige 9fteati<3mu§ ber alten !ftieberlänber. 2)ann fanb ©utpig Soifferee

einige ber atten Sftiffe be3 Kölner 2)ome§ mieber auf unb entmarf nun

froren 9ttute3 bie gcicrjnungen für fein grofjess 2)om=2ßerf. bitten in

ben argen Sagen, ba Napoleon einmal feine gute ©tabt An befudjte

unb ba§ fdjönfte ®otte3rjau§ ber ©eutfdjen nad) menigen Minuten eilig

mieber oertiefj, um ein ^üraffierregiment gu infpigieren, träumte jener

treue ©otjn be<§ SRtjeinfanbeg fdjon oon bem 2Bieberauferfict)en ber Kölner

23aut)ütte, bie einft burd) Satjrljunbette ber lebenbige §erb ber beutfdjen

$unft am iRCjeine gemefen.

2)erfetbe fefte ©taube an bie Unfterblidjfeit be.3 beutfdjen Sßotfei§ befeette

aud; bm ©djöpfer unferer ©taats* unb SRedjtggefdjidjte, $. g. ßidjtjorn.

®ie atte §errfc§aft be3 gemeinen SftedjtS fcfjten für immer gebrochen, ba$

©ebiet be<5 ßobe Napoleon erftredte fid) U§ gu ben Ufern ber ©tbe, bie

Suriften be3 M)einbunbe<§ legten ba$ beutfdje SRedjt fcrjon gu ben Xoten.

®a geigte ©idjrjorn, mie ber redjtöbitbenbe ©cmcingetft ber beut[d)en Nation

in altem SSanbel ber ©taat^üerfaffungen bod) immer tebenbig geblieben,

mie allein au3 biefer bteibenben Sßaturfraft ba$ SBerben unb SSadjfen

be3 beutfdjen 1Kedt)teg gu erftären fei. SMefe tjiftorifdje Stnfidjt oon bem

SBefen bt§ fRec^tö, bie fc^on burd) §erber unb bie älteren 9?omantifer

vorbereitet mar, !am je^t mit einem Wlak §ur Steife, fie entfprang fo

notmenbig au§ ber SBettanfcrjauung beö neuen fttitallevä, bafj fie gteic§^

zeitig oon Scannern ber oerfdjiebenften Anlage oertreten mürbe: —
» fo
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ton ©aoignt), bem juriftifcfjen Sefjrer ber ©ruber ©rimm, bei in £anbS*

t)ut burd) [eine Se^re üon ber redjtScrgeugenben $taft beS 33olfSgeifteS

bereite ben Slrgmotjn ber bonapartifti[d;en banrifd)en Surcaufratie erregte

— fo üor allen oon S^iebutjr, beffen Jftömifdje (^e|d)td)te als bie größte

miffcnfdjaftlidje %at ber ©podje rafdj altgemeine Semunberung fanb.

2lud) bei ifym erfcf)ien ber ©eift beS SRömerüolteS — ein ber pragma*

tifdjen ©efdjid)tfd)reibung beS acr)t3e£)nten SafyrtmnbertS gang unbekannter

33egriff — als bie treibenbe $raft, bie geftaltenbe üftotmenbigteit ber rö*

mifdjen ©efdjtdjte; unb gugteict) roieS er ber ()i[torifd)en gorfdjung neue

Sahnen burd) eine frfjarfe Quellenfritif, bie mit fidjeren ©treidjen bie ge=

famte alte Überlieferung ber romifdjen $önigSgefdjid)te über ben Raufen

marf. 2)od) er fagte aud) „ber ^iftoriter bebarf ^ofttiüeS." Sie toten

Söudjftaben ber Duellen gewannen öeben oor [einen klugen, unb burdj

ein toatjrrjaft fdjöpferijdjeS Vermögen geftaltete er über ben Krümmern
ber gerftörten Srabition ein 23ilb beS mirtlid) ©efcfyetjenen. Unb meldje

maftuolle greiljeit beS politiferjen Urteils, gang in (StcinS üornetjmem

©inne; maljreS £ob [ür bie SJcäfjigung ber ^lebeS, fdjarfer Xabd gegen

ben Übermut .ber ^ßatrigier unb bagu ber ecfjt preu^ifdje ©ctjlufc: unter

einer ftarten tone märe eine foterje §ärte beS StanbeSbüufelS niemals

mögtici) geme[en. ©o geigte fid) bie SBiffenfdjaft [a[t in allen gädjern

nod) lebenbiger, nod) probuftioer als bie Sfteijrgarjt ber jungen 'poeten.

$tud) baS mar ein $eid)en oer 3 e^/ oa
f3

Sllejanber üon ^umbotbtS „2ln=

[idjten ber -Jcatur" — gum er[ten äftale in 2)eut[d)lanb — bie ©rgebniffe

fernerer naturmiffenfdjaftlidjer unb geograptji[d;er $orfdjung in einfadjer

flaffifcfjer ©arfteltung ber gangen Nation gu [roljem ©enuffe barboten.

@S mar eine 3eit oer Dämmerung. $rifd)er ÜJJcorgenroinb üerfünbetc

baS Taljen eines [gölten £ageS, bod) bie formen unb Waffen ber jugenb*

tidjen Sßelt traten im unfidjeren 3Tü ^ e^ c^) t noc^ nid^t fdjarf unb ftar auS*

einanber. ©runbüerfdjiebcne ®c[innungen, bie fid) halb leibcnfdjaftlid)

betampfen füllten, gingen nod) rjarmloS Qanb in £mnb. 3)cr 9?eaftionär

gouque lebte mit bem rabifalen $itf) te ^ie oer ©oI)n mit bem Söater.

23on ben romantifdjen ^oeten bauten einige gläubigfromm, mätjrenb

anbere mit ben mittelalterlichen ^bealen nur irontfd) [pielten. 5Iuf bem

fjtftorifdjen ©ebiete erfdjicnen Heben SJJtebutjrS unb (5id)t)omS ftreng metljo*

bifdjen ^orfdjungen aud) pljantaftifdje Söerfe, mie GrcugcrS Snmbolir", ber

erfte SSerfud], bie gerjeimniSüolle S^ac^tfeite ber antiten Mtur, bie SReli*

gion unb bie SJcnfterien ber Otiten gu oerfterjen — ein 23ud) ooll geift*

reidjer 9ll)nungcn, aber aud) ooll fpictenber Sßillfür, buntet mie bie

Träumerei ber ÜJcaturprjtlofopljic. Sie miffcnfdjaftlidjc Sefdjaulidjteit ber

fjiftorifdjen Suriftenfdjule mar nidjt frei oon 5tngft unb Xatenfdjeu; fie

^atte im ©runbe menig gemein mit 5trnbtS IjoffnungSootlem, unerfc^rodenem

^reifinn unb berührte \id) oielfad) mit ben 2lnficf)ten oon $• ©en^ r ber

je^t, erfdjöpft burcl)' 5tuSfd)racifungcn, innerlid) ertältet unb btafiert, in
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bem oerfladjenben, gebanfentofen Sßiener Seben meljr unb metjr ein un*

bcbingter £obrcbner ber guten alten 3 £ it mürbe. 5)er unerfdjöpflicrje ©e*

ftattenreidjtum ber beutfdjen ©efdjidjte erlaubte jebem, roe0 ©inneS er

aurf) mar, fid) für irgenb ein ©tüd ber oaterlänbifdjen Sßor§eit ju er*

mannen. S)ic einen reifte ber [rembartige $auber, * e anbern ber fri jcfje

biberbe SßotfSton be3 mittelalterlichen £eben£. SSä^renb gierte feine £örer

auf bk 23ürgert)errtid)teit ber §anfa unb bie ©dnnattalbener ©laubenS*

tämpfer t)inroie«§, oerbammte %. ©djlegel bm „©rbfeinb" griebrid) ben

©rofjen, unb ber pratjlertfdje ^ßljantaft 2lbam SDcütler feierte baä tjeitige

römifdje SReid) a(§ ben 5Im3bau ber ^erföntidjfeit Gtjrifti.

Sftod) oerroorrener mogten bie retigtöfen Stimmungen burdjein*

anber. groar °ie proteftantifdjen fcnmenfcrjen, ©d)teiermad)er, gidjte,

bk ©ebrüber ©rimm, fdjroantten niemals in itjrer eoangelifdjen Über*

geugung. ©aoignt) aber mürbe burd) ben trefflidjen fattjotifcfjen Xt)eo*

logen ©aiter ben Stnfdjauungen ber üortutEjerifcrjen $trd)e nä'jjer geführt,

©djentenborf fang oersüdte Sieber auf bie Königin äJcaria; ber Über*

tritt g. ©djtegelS unb %. ©totbergsS $ur römtfdjen Sirene marf ein grelles

£id)t auf bie fittüdje ©djroädje ber nod) immer überroiegenb äftt)ctifd)en

Söeltanfdjauung be3 Zeitalters. &m finfterer SubenQajj oerbrängte bie

meittjer^ige Sutbfamfeit ber fribericianifdjen Sage. SJcandjer unter ben

mittetaltertidjen ©djmarmgeiftern meinte in jebem Subengefidjt bie Starter*

mertjeuge Sfyrifti beuttid) eingegraben gu fetjen. ^ßolitifdjer §afj fpiette

mit hinein, ba Napoleon gefdjicft unb nirfjt otjne Srfolg ba§ euro*

päifdje Subentum für bie ©aerje feinet SSettreidjS §u geroinnen fudjte.

Sitte biefe Seftrebungen ftanben für je^t in teibtidjem (Sinilang, unb ber

alte SSofj fanb nod; geringen Seifalt, als er mit gefunbem äftenfdjen*

öerftanbe unb ungefdjladjter ©robfjeit im tarnen ber proteftantifdjen ©e*

banfenfrettjeit bie Sraumroett ber ^omantil befämpfte. üftiemanb befanb

fid) rootjter in bem djaotifdjen treiben als ber tärmenbe ©örreS, ber

etjrttdje Sacobiner in ber äftönctjSfutte, ber eS oerftanb, äugteict) ein iRabifater

unb ein Serounberer beS 9ttittelalterS, ein ©eutfdjtümler unb ein 23er*

efyrer beS römifdjen ^apfteS gu fein, immer geiftreid), anregenb unb an*

geregt, fprubetnb oon äfttjetifdjen, tjtftorifdjen, naturpt)ilofopt)ifd)en ©in*

fällen, aber aud> immer befangen in einem rt)etorifd)=poetifd)en
s«Raufdje.

Sn einem (Sntfdjluffe maren alle einig: fie rootlten it)reS beutfdjen SSefenS

mieber fo redjt oon §crgen fro£) merben, biefe Ijeimifdje ©igenart behaupten

unb in üotter greiljeit meiterbitben otjne jebe 9tüdfid)t auf frembtänbifdje

Sßettbegtüdung unb 2öettbet)errfd)ung.

Sie politifdje ßeibenfdjaft ber $eit fanb i^ren mäc^tigften fünftlerifc^en

SlulbrucE in ben 2Ber!en §einric^ oon ÄleiftS, jeneä tief unfeligen 2)td)ter0,

ber alte bie ^poeten ber jungen (Generation überragte. 2)urd) bie urfprüng*

tid)e ^raft bramatifc^er Seibenfdjaft unb leibhaftig magrer S^arattertftif

übertraf er fetbft ©djitter; boc^ ber Sbeenreidjtum unb bie £)orje 23itbung,
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ber Weite 23licf unb bie ftolje Sefbftgemijsljeit unfcreS erften 3)ramatifer§

blieben bem Unglücklichen öerfagt; ein fricblofer Sinn ftörtc iljm baS Sben*

mafj ber (Seele, $aum beadjtet oon ben geitgenoffen, burd) ein rätfetljaft

graufam:§ Sdjidfat um alte freuten eind reichen SdjaffenS betrogen, er*

fetjeint er uns 91üdfd)aucnben tjeute als ber eigentlich jeitgemäfje Siebter

jener bebrürften Jage, als ber £>erotb jenes bämonifdjen $affe3, ben [rembe

Unbill in bie Slbern unfereS guttjergiejen 23olfeS goji S)ie Sßentcjefitea mar

bie milbefte, baS ßätrjdjcn oon §eitbronn bie geriefte unb ejotbefte unter ben

bämmernben Sraumgeftalten ber beutfdjen Ütomantil, bie §ermannSfd)lad)t

aber ein IjotjeS Sieb ber 9tad;e, eine mächtige §nmne auf bie Sßoltuft ber

Vergeltung — jeber $ug ebenfo finnlidt) todfyv, anfcfjaulid), tebenSoott mie

einft SlopftocfS Sarbengefänge unbeftimmt unb oerfdrjmommen gemefen,

jcbcS @efüt)l unmittelbar aus bem §ergen ber radjebürftenben OJegenmart

IjerauS empfunben. ftlcift Ijatte fid) nicfjt, mie bie patriotifdjen ©etetjrten,

bie Sbee beS SßaterlanbeS erft burd) SJcadjbenfen ermerben muffen; er

empfanb ben natüen, naturroüd)figen §afj beS preufjifcfjen DffigierS, er

fat) bk alten glorreichen gatjnen, bie fein unb feines ^aufeS Stotj ge*

mefen, gerrtffen im Staube liegen, unb mollte ben jüdjtigcn, ber it)m baS

getan. Überall roofcjtn ber Unftete feinen 2Banberftab fetjte, oerfolgte it)n

mie ber Stuf ber (Srinnnen bie rottbe $rage: „ftetjft bu auf, ©ermania?

ift ber £ag ber 9tadr)e ba?" Stürmifd), furdjtbar mie nod) nie auS eines

beutfdjen SJcunbe erftang oon feinen Sippen bie -^oefie beS §affeS:

Stellung oon bem ^oef) ber S?necf)te,

S)a§, au§ ©i[ener3 geprägt,

©tne§ £>ö(lenforme§ 9iccrjte

Über unfern Warfen legt!

GsS mar biefelbe unbänbige 9?aturfraft ber nationalen ßeibenfcfjaft,

mie einft in ben milben klängen beS SftarfeillermarfdjeS, nur ungleid)

poetifdjer, matjrer, tiefer empfunben. IJcactjrjer fetjuf ber ungtüdlidje Siebter

in bem ^ringen oon §omburg baS einzige fünfttcrifd; oollenbete unferer

tjiftorifdjen Dramen, baS feinen Stoff auS ber neuen, nod) roatjrtjaft

lebenbigen beutfdjen ©efdjidjtc IjerauSgriff, bie fdjönfte poetifdje Verftärung

beS preufjifdjen 2Baffenrul;mS. 911S aud) bieS SBerl an ben 3eitgenoffen

fpurtoS oorüberging unb bie Sage beS VatertanbeS fid; immer trauriger ge*

ftattete, ba ftarb ber Ungebulbige buret) eigene §anb — ein Opfer feiner

angeborenen franüjaftcn Verftimmung, aber aud) ein Opfer feiner finfteren

bjoffnungStofen 3 e^- ®$ begeidjnet ben großen Umfdjmung beS nationalen

SebenS, ba§ jetjt ein SJcann auS ben alten branbenburgifdjen Solbaten*

gefdjledjtern mit ber gangen gcu"benprad)t ber neuen £)id)tung bieS preu*

fjifdje Solbatentum Oertjcrrlidjte, baS fo lange, öerftänbniStoS unb unoer*

ftanben,' ber mobernen beutfdjen 93ilbung fern geblieben mar. 2öie lebhaft

beteiligte fiel) bod) nunmehr ba§ ftarre trotzige Sunlertum ber ÜDcarfen

an bem geiftigen Sd;affen ber Nation: eine lange Steige fein*er Sö^ne,
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Äleift, STrnlm unb $ouqu6, bie £mmöolbt3 unb £. üon 33uc^ ftanben mit

obenan unter £>eutfd)lanb3 ©intern unb ©efcljrten. ©aä banaufifetje

Söefen be3 alten ^ßreujjentumS mar enbltd; oöllig übermunben.

Unb feftfam, ntemanb Ijat biefe gro^e SBanblung im beutferjen 9So(fö=»

gemüte, ba§ ©rftarren be§ freubtgen nationalen ©elbftgefüJjlS mächtiger

geförbert al§ ©oetrje. @r tat e3 faft mibec feinen ^Bitten, burdfj ein 2Berf,

ba$ urfprüngtid) einem ganj anberen geitatter angehörte. ©3 blieb fein

<3d)idfat3beruf, immer ba$ redete Sßort ^u finben .für bie etgenften unb

ger)eimften Gmpfinbungen ber Seutfdjen. Sm3ar)rel808 erfd)ien ber erfte

%til be§ $au ft- öoet§e mar jetjt an J^^ig Sagre alt, feit na^eju üier

Sarjrjerjnten eine anerkannte 2Kad)t im beutferjen Seben; eine SBattfarjrt

nad> ÜEßeimar ^u bem mürbetiollen, feierlich ernfttjaften Slltmetfter gehörte

längft ju ben 2tnftanb§pftid)ten ber jungen ©crjriftfteflcr. 2lber niemanb

ermartete bon bem alten £>errn nod) eine fdjöpferifdje %at, eine %t\U

narjme an ben kämpfen be§ neuen 2)eutfcf)tanb§ ; mufjte man boerj, mie fül)t

unb oornerjm er bie ^eifsfperne ber Ütomantif oon fid) abmieS. Sßofjt nafjm

er bie SBibmung be§ 2Bunberljorn§ freunblid) auf unb gab ber ©amm=
luug ben ©egenSttmnfd) mit auf ben 2öeg, fie möge in jebem beutfdjcn

£>aufe tljren $ßlat} unter bem Spiegel finben. (Sr fetber rjatte etnft in

feinen gtüdtidjen ©trafjburger 3 e^en / Don menigen oerftanben, ba§ 2ob

ber gotifct)en 33au!unft Oerfünbigt. SSenn er je£t nad) langen Sarjren

feine ©aat aufgeben unb alle 2Mt für bie alte beutfdje $unft begeiftert

\ai), fo meinte er befriebigt, bie 9ttenfcf)rjctt §ufammen fei erft ber marjte

äftenfd), unb tjatte feine greube an ©ulpij Sotfferee» tiebenSmürbigem

(Stfer. 2)od) ba$ aufgeregt pljantaftifcrje SSefen unb ba$ trotzige natio*

nale SßatrjoS be<§ jungen (55efcr)fect)tg blieben irjm jumiber.

(Seine 23ilbung murmelte in bem meltbürgerlidjen alten ^arjrljunbert.

Niemals moltte er üergeffen, ma3 er unb alle feine Sugenbgenoffen ben

^ranjofen üerbanften. ®teift§ bämontfdje Unruhe erregte bem 23efd)au=

lierjen ©rauen; in ben ©riefen an feinen 2Hter3genoffen 3^eint)arb ur=

teilte er fet)r fdr)arf über 2lrntm§ unb 23rentano3 frauenhaftes treiben

unb üerteibigte ben alten er)rUdc)en Nationalismus» gegen bte ^meijün*

gelnbe neue 9?aturprjilofopl]te
;

ja er fjattc ©tunben, mo er ba§ SRo*

mantifdje furgab ba3 ®ranfl)afte nannte, im Unterfdjiebe üon bem ©e*

funben, 'bem SHaffifcrjen. Slm menigften oerjter) er ben jungen ßeuten,

baJ3 itjre literarifd^e Semegung jugteid) potitifdje tyot&z, oerfolgte; jebeS

unmittelbare |)inübermir!en ber ^unft auf bie 'ißrofa be§ ©taat§leben§

mar iljm eine (Sntmeirjung. ©ie gro^e 3erftörung, bie über ©eutfdjtanb

§ereingebrod)en, naljm er r)in al§ ein unentrinnbare^ $crl)ängni<§; bie

natürliche 2Bal)tüermanbtfc§aft beS ©eniu§ ^ie§ i^n feft an üftapoleonS

©lüdSftern glauben. 2öa§ mu|te er aucr) öon ^reuj^en unb bem töblid)

beteibigten prcu|ifd^en ©tolje? 2Bie fonnte ber @o^n ber guten alten

3eit, ber in granffurt, (Strasburg, Seqjgig, SBeimar unter einem rjarmlo£
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fricbfamen 23öffd)en gelebt, einen bcutfdjcn SSolfgfrteg für mögticr) galten?

©djon bie SJiitlebenben empfanbcn eg fcr)merä(ict), unb in alte ^ufunft

tnirb eg bcn ©eutfdjen eine traurige Erinnerung bleiben, bafj unfer

größter £)trf)ter in bem $einbe feinet Sßatcrtanbeg nid)tg feEjen roottte alg

bzn großen Sftann, baft er ju alt mar, um bie rounberbare, rjeilootte

SBanblung, bie über fein Sßotf gef'ommett, ganj §u oerftetjen. 2Bie füllte er

fid) fo einfam feit ©djitferg £obe. SBetjmütig ber lieben ©chatten frofjer

£age gebcntenb, tiefj er bag Sicblinggroert feinet ßebeng in bie unbetannte

Strenge rjinauggetjen. 911g anbertfyatb Saljrgetjnte früher einige Srudjftüde

baraug erfcfjienen roaren, tjattc niemanb oiel 2tuft)ebeng baoon gemadjt.

Unb bod) fcrjlug ba§ ©ebidu" je|3t ein, jünbenb, unroiberftetjtict), rote

einft ber SBerttjer — a(g roären biefe feilen, über benen ber 2)id)ter alt

geroorben, erft fjcute unb für btn heutigen Sag erfonnen. 2)ie bange

grage, ob eg benn roirflid) aug fei mit bem alten 2)eutfd)lanb, lag auf

aller Sippen; unb nun, mitten im 9ciebergange ber Nation, plö^lid) bieg

3Ber! — ofme jeben SBergteidj bie $rone ber gefamten mobernen 2)idj*

tung ©uropag — unb bie begtüdenbe ©eroifsrjeit, bafj nur ein SDeutfdjer

fo fcfjreiben tonnte, ba$ biefer Siebter unfer roar unb feine ©eftalten oon

unferem gteifd) unb S31ut! Gig roar roie ein 233tnf b^a ©djidfatg, bafj

bie ©efittung ber üEBelt unfer boct) ntdt)t entbehren tonne, unb ©Ott nod)

©rofjeg oortjabc mit biefem 33ol!e. ©djon ©d)t(ter tjatte bem $)rama

Ejöfjere Aufgaben geftellt alg ©fjafefpeare, obroot)! er bie granbiofe ©e=

ftaltunggfraft beg Srtten nidjt erreichte; bie Sragöbie ber Scibenfdjaften

genügte iljm nidjt, er roollte ocrfinnlidjen, bafj bie 2Bettgcfd)id)te ba§

SSeltgeridjt ift. |)ier aber roar nod) mcljr; tjier rourbe, jum erften Sßale

feit ©ante, ber Sßerfud) geroagt bie ganje geiftige £mbe bt§ Qtitaltcxä

poetifd) §u geftalten. £>ie Äonjeption roar bem 2)id)ter, er felbft geftanb

eg, oon oorntjercin ftar; boer) roie er nun bie geliebten ©eftatten oielc

3>at)rc fjinburd) mit fidj im -Spesen trug, in allen guten ©tunben immer

roieber ju iljnen tjeimfeljrte, ba roudjfen fie mit i§m unb er mit itynen.

2)ag alte 'puppcnfpiel mit feiner ©crbtjcit unb feinem Xieffinn, feinen

fafttgen ©päften unb feinen untjetmtidjcn ©Freden erweiterte fid) ju

einem großen SMtgemätbe, bag freilief; bie gormen oer bramatifd)en

5?unft jerfprengte, ju einem Silbe beg promettjeifdjen 2)rangeg ber äftenfd)*

tjeit. ©er Siebter legte bzn ganjen pt)itofopi]i|d)en Snfyalt feineg 3eit=

allerg barin nieber. 2)er moberne Spoet tonnte ntcf;t roie jener ©olm bc^

brei§er)nten Safjrljunbertg oon ber §ölje einer jroetfettog fertigen 2Be(t*

anfdjauung herunter feinen 3iid)terfprud) fällen über bie SBelt. (Sr tjatte

beffen fein £>cl){, ba$ er ein ©trebenber fei, ba$ er mit biefem ©ebtdjte

eigentlich nie $u (Snbe fommen fönne, unb eben barum roirfte feine

. Sichtung fo geroaltig auf bie gärenbe $dt, rocil fie jeben unroilltür*

ltd) jum SBciterbidjtcn unb SSetterfinncn etnlub. 2)er ©runbgebante ber

Ö)oetl)tfd)en SBeltanfdjauung ftanb gleidjrooljl |eft: bie 2}Jenfd)l)eit blieb
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iljm bie ÜDcitte ber Sdjöpfung, unb nur um iljretrottten Beftanb bie 2Bett.

2)ie (Srtöfung ber äftenfdjen burd) bte %at, burd) bie tiebenbe Eingabe

be§ Sdj an ba3 ©an^e, ber Sriumpt) be§ ©öttüdjen über ben ©eift ber

Verneinung, ber ftetS ba§ Sööfe roüt unb ftet§ ba§ ©ute fdjafft — ba$

mar ber freubige ©taube biefeö größten after Dptimiften, baä mar ba$

jTfjema ber 2)id)tung feinet 2eben§.

SBenn je ein ©ebidjt erlebt mar, fo mar e3 biefe§. 2ltte§ fefyrte

fyier mieber, ma3 je bte protetfctje 9catur beS 2)id)ter<§ ergriffen unb be*

megt: bie lodere Sftunterfeit ber Seidiger, ba§ SiebeSglücf ber «Straft

burger £age, äfterd unb §erber, (Spinoza unb SBindelmann, bie @rb=

freunbfdjaft bes§ ©etetjrten unb bie Erfahrungen be§ (Staatsmannes, bie

©djönfyeitStrunfentjeit ber römifdjen Plegien unb bie reife SebenSroeiSfyett

be£ ©retfenalterg. Sie ©eutfrfjen aber feffelte ber ^an\t nocf) burdj

einen anfyeimelnben 3auber, oen bis jum heutigen Sage !ein $lu3länber

ganj oerftanben t)at. S)a§ ©ebidjt ersten mie ein fnmbotifdjeS S9i(b

ber oaterlänbifdjen ©efdjidjte. Sßer fid) barein oertiefte, überfab, ben

ganzen meiten 2Beg, ben bie (Germanen burdjmeffen tjatten feit ben

bunflen Sagen, ba fie nod) mit ben ©öttern be3 2Balbe3 unb be§ $etbeS

in trautidjer ©emeinfdjaft lebten, bis gu bem lebensfrohen $ott:Sgetümmel,

baS auS unferen alten ©täbten, „auS bem 2)rud t)on ©iebeln unb

©ädjern, auS ber $ird)en eljrmürbiger üftadjt" ins $reie brängte. §ier

mar beS beutfdjen ßebenS Überfdjmang : ber milbe SeufetSfpuf unfereS

SSotfSabergtaubenS unb bie jarte Snnigfeit beutfdjer grauentiebe, ber

£mmor ber (Stubenten, bk ©d)tagtuft ber ©otbaten unb bie ©onnen*

flüge beS beutfdjen ©ebanfenS — faft altes, maS unfer ßeben ausmalt.

Sn feinem feiner größeren SSerfe feit bem ©ötj fyatte ©oettje fo oolfS*

tümlid) gefdjrieben. Sie einfachen ^Reimpaare ber alten gaftnadjtSfdjmänfe

gaben mit munberbarer ®raft unb $tart)eit jeben garbenmedjfel ber 6tim=

mung mieber; bem fdjtidjten £efer fct)ien altes üerftänbtid), bem geift*

ootten unergrünbtid).

Sie jungen ^oeten priefen ben $auft && bte Sßottenbung ber roman*

tifdfjen ®unft; fie fünften ficfy beftärft unb ermutigt in ifjrem eigenen

Sun, ba nun and) ber gürft ber ftafftfdien 2)id)tung in bie S^ebetroett

ber Sftomantif fid) oertor unb bie §ejen um ben StotfSberg tanken tief3.

©er alte |)err geigte freitief) halb, mie fjoct) er über ben üterarifrfjen ^5ar=

teien be§ Xage§ ftanb. ^urj nact) bem $auft gab er bie 2Bat)(t>ermanbt*

fdjaften §erau§. Wlan bemunberte ben pfndjotogifdjen Xieffinn unb ben

r)ot)en ^unftoerftanb be§ 9J?eifter§ — benn eine fo ooltenbete, fo feft ge*

fdjtoffene ^ompofition mar ib,m nodg nie gelungen — bod) man fünfte aud^

mit Sefremben, ba§ biefe ©idjtung mit ben (Smpfinbungen ber Qdt gar

nid)t§ gemein fjatte
; fie fdjien getrieben für ein ©efd)ted)t, ba3 nict)t me^r

mar. 2Ba§ oerfdjlug e§? — ber Sugenb Ukb ©oetr)e ber Vergötterte

Sinter be<§ gauft, unb ba auc|j <Sd)itter3 2Ber!e erft je|t bie öolte SSür^
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bigung fanben, fo mürbe bie gcmcinfame 33eret)rung für bie Heroen oon

SEßeimar ein Sanb ber (Sintjeit für atfe Qtebitbeten. 9(udjj biefer föuttul

fam bem Setbftgefüt)te ber ungtürfticrjen Nation jugute.

©etbft in ben bitbenben fünften ermatte enbtid) lieber frötjticrje

üßerbctuft; bie Anfänge unferer neuen Malerei oer!nüpften fidfj unmittet*

bar mit ber ÜEBieberentbedung be§ beutfct)en Stttertuml. 2öie einfam

mar nod) 5tlmul Garftenl geblieben mit feinem genialen orange nacf)

ber (Sinfatt ber Statur unb ber ©rofjtjeit ber SIntüe — ber ^roptjet einer

fdjöneren Qdt, bie er ntcr)t mefjr fcfyen fottte. 3»ej3t aber fanb fid) in

bem $tofter üon ©an Sfiboro ju Sforn eine ganje ©djar bcutfdjcr Sttatcr

jufammen, ein begciftertel, frreitbarel, junget QJefdjtedfjt, bal für 3)ürer,

•Iftemting, tum @nd fcrjmärmte unb fid) berufen ijiett, ju ©t)ren ©ottel

unb bc§ beutfdjen Sßatertanbel bie afabemifdje Äunft ber granjofen burd)

bk Xreue unb ben Sieffinn bei alten c$rifttid)*gennanif<f)en Söefenl gu

befiegen. 2)ie Äatljotifen maren unter ben jungen Katern oon §aul aul

ftärfer üertreten all unter ben 3)id)tern unb ©eterjrten; ein $att)otif mar

aud) ber <55rö^te unter ifjnen, ^ßeter Sornetiul, nur, bafj and) er an bem
Sorne ber norbbeutfdien Sitbung getrun!en fyatte unb fein Sefenntnil in

einem meiten unb großen (Sinne auffaßte, ©in r)eitiger OCjrgeig fdjipetlte

iljm bie Seele unb er betete: „fo fdjufft -Du biel §erj nadj fyimmlifdjcn

jäten fid) feljnenb, in ber 2)emut groJ3 unb in unenbtidjer Siebe ju

2)ir." ©tüfjenb unb ftrenge, nad) 3)ürcrifd)cr 5trt, fottte bie beutfdje

Sftaterei fid) geigen, bznn nur burd) bie 2)eutfd)en !önne bie $unft eine

neue S^idjtung ertjatten, üon biefer Nation aul motte ©Ott ein neue!

SHeicf) feiner Äraft unb ^>errticr)fett über bie 3öeft öerbreiten. 2)al Steife*

gelb jur ^Romfatjrt, bal it)m ber $ürftprimal Satberg anbot, miel ber

junge Hünftter furjertjanb jurücf, meit man iljm jumutetc, fransöfifcfjcn

ÜDhiftern ju fotgen. 2lul ber üaicrtänbifd)cn Sagcnmctt, aul <$au f* unb

ben Nibelungen entnahm er bie Stoffe ju feinen erften größeren SBerfcu

— eine edjt beutferje Statur, ernft, tief unb grofr, uncrfcfjöpfftcf) reid) an

Sbecn, aber t)art unb ungetenf in ber $orm, faft meljr ein Sidjter all

ein ÜJttater. 3(ud) für iljn gatt ber üftame poeta tacente, momtt man
einft treffenb bie Gigenart ©ürerl bejeidmet fjatte.

5ttl Gornctiul enbticf) nad) 9?om fam, tvudß er haib tjinaul über

bal einfeitige ^ajarenertum Doerbcdl unb ber SHoftcrbrüber oon San
Sfiboro, bie nur in ber norbifdjen unb ber ätteren itatienifeljen $unft

bal matjre Gtjriftcntum mieberfinben mottten. ^n feinem ©eiftc fanben

neben ©iegfrieb unb $auft aud^ bie G5eftattcn ber StiaS unb ber äneibc

9kum; audj bie f)eibnifd)e Sc^öntjcit ber 2Scr!e bei Cinquecento geno^ er

mit tiefem 53erftänbnil. «So fjat er, unerbitttidj an fid^ fetber arbeitenb unb

mit jcbem neuen Statte bei ^ibetungcn^nftul mac^fenb unb erftar!cnb,

ben ©runb getegt für ben monumentalen Stit ber beutfcrjc'n 2)?aterci.

Unb mie tJormatl bie ftaffifdje ©id^tung, fo entfprang auefj biefe (Sr*
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neuerung unferer btfbenben Äunft in föftlictjer $reir)eit, orjne jebeä 3u*

tun ber £>öfe, grabe<§meg§ auj§ ben liefen be3 SotfägeifteS. ©rft als bie

neue ÜUcfjtung ficr) irjre3 2ßefen3 unb iljrer 3iele fdjon flar bereuet mar, follte

fie bin ÜUMcenaS finben, ber iEjr bie Mittel bot gu großem (Schaffen. —

GSHnige Monate tang tat (Stein feinem rjeifjen 3orn ©emalt an.

@r geroann e§ über fid), nachgiebig, faft unterroürfig mit ben $ran§ofen

ju unterrjanbeln, ba bie üerfprocrjene Räumung be§ 2anbe3 um jeben $rei3

erlangt merben mu^te. üßapoteon bagegen mollte ben 5lufentrjalt feiner

Gruppen in3 Unabferjbare üertängern, bie gu Xilfit nur rjatb gelungene

SSernirfjtung be§ preufjifcrjen (Staate^ jetjt im ^rieben ooltenben. ©crjon

im -Kooember 1807 erflärte er ficr) bereit, bie Sonauproüinsen an SRufj*

tanb %u überlaffen, roenn er bafür ©cfjlefien erhielte unb bem Könige oon

Sßreu§en nur nocr; ein ©ebiet oon ^mei Hftiltionen köpfen übrig bliebe.

2Iuf alle Sitten ber ^ßreuften rjiefj e3 rurjab: bie gegenwärtige Sage ge-

fällt bem $aifer, nicfjts brängt ttjn, fie ju änbern — unb miebcr: ber

König Ejat ©elb genug, er braucht feine 2lrmee, ba er ja mit niemanb

Krieg füljrt! SDaru aber meinte trocfen: biefe Krieggfoftenrecrjnung fei eine

$rage ber ^ßolitif, md)t ber 2lritl)metif ; im übrigen bleibe ber SSille be3

KaiferS unabänberlicl) mie ba<§ ^atum, aucf) glaube man gar nidjt, roa3

ein £anb alle§ aushalten fönne. Sßergeblicr) ging ^rinj Sßilrjetm nad)

^ßariö, üergeblicr) erbot er ficr), famt feiner eblen ©emarjlin a(§ (Reifet

in franjöfifcljer §a[t gu bleioen bis gur Abtragung ber Krieg<3fcr)utb. 2)er

Imperator fagte bem ^ringen brorjenb : „idj meijj, bafj alle 'preu^en midji

Raffen," unb lie^ feine Smtenbanten §aufen roie in $einbe§tanb. 2Bär)renb

ber gtoei 3>ar)re ber Dffupation mürben bem oerarmten Sanbe an Kontri*

butionen, Verpflegungen unb Lieferungen eine ÜDMlliarbe unb 129 Millionen

$ranfen abgepreßt, etma ber fecf]äer)nfacr)e SarjreSbetrag ber gefamten DM)*

©innarjme be§ <5taat§;*) bie ^rooinj ^Sreufjen allein jaulte 113 SJcilf.

Xaler. Sftie unb nirgenb§ marb ein gcfitteteS Solf graufamer mif$anbelt.

2113 bie «Sieger enbtict) nacfj Monaten ficr) herbeiliefen, ben Setrag

irjrer gorberungen anzugeben, beregneten fie einen 3?eft oon 15472 SSJJitt.

gr., roäl)renb bie preu{3ifcr)en Serjörben nacfjroiefen, ba$ nadj Napoleons

auSbrücflicrjem Serfpredjen bie ßieferungen oon ber Kontribution abgu*

rechnen feien unb bemnacf) nur nodfj eine ©cluilb oon 19 ÜÜcilt. $r. üer&leibe.

2Ba§ mollte e§ btefer ungeheuren gumutung gegenüber bebeuten, baft

bie Sanbftänbe ber ^3rooin
(̂

en f idf> für einen £eil ber ßrtegSfc^utb oer=--

bürgten? £>ie ^orberung blieb unerfc^mtnglic^. S)aju bk unabläffigen

Lüftungen in 5D^agbcburg, bie franjöfifcfjen 2trmeeforp§ in @djtt>ebifdj*

Sommern, in 2öarfd)au, überall in btn ßanben bie§feit§ ber Sßetdjfet;

unb bk roieber^olte SSerficfjerung, ber Imperator merbe e§ al§ ein gdcrjem

*) 5iarf) ber Seredjnurtg Don 2JI. ®uncfer, ?lu§ ber Qtit gnebricE)^ b. ©r. unb
%x. 2BiIf)eIm§ HI. 6. 505

f.

t>. 2teitf(6Ie, Xeutfdöe ©eft^i^te. I. 21
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be3 SßertrauenS betrachten, roenn bcr König batb au3 bem fixeren Könige

berg nad) Sertin ilberfiebete ! Unb enbtid) nod) eine neue unerhörte ©au*

nerei: Napoleon fonfi^ierte, abermals ben ©itfiter Verträgen juroiber, bie

oon ben preu|ifd)en Krebit* unb 2Bol)(tätigfeit3anftaften im ^er^ogtum

SBarfdjau ausgeliehenen Kapitalien, bc§gteid)en bie ©djutbforberungen

ber preu^tfdjen s.priuatleute, unb oertaufte bann feinen 9kub, ba geftobj*

teneS ©ut immer niebrig im greife ftefjt, etraaS unter bem Sftennroerte

an ben König Don ©adjfen, ber für bie ©nabe biefe3 Sanonner Vertrages

feinen untertänigen ©ant ausfprad). ©a§ preufstfcrje 23otf3oermögen mar

mieber um 30 WIM. %U. oerringert, bie San! allein oerlor an 10 äRitt.

Unterbeffen mäfjrte ber Krieg, groifcfjen bem 2Botf unb bem $ifd) mit

fteigenber Erbitterung fort, ©er oötrerredjtSmibrige ßinbrud) ber Griten

in ©änemarf mürbe öon Napoleon gemanbt benutzt, um ben öffentlichen

Unmilfen aufzuregen gegen biefe SUcadjt, bie a(te3 ma§ ben Sttenfdjen tjeitig

unter bk güfje trete. 3n ber ©at fanb ba$ Sftärdjen, baf ba§ neue

Söeltreia) nur bie greirjeit ber Speere besmede, nod) immer mandje gläubige

£örer. Sie Kabinette be3 OftenS jagten nidjt gu Urnen. Keine ber brei

Dftmädjtc tjat feit bem ©itfiter ^rieben je mieber ein rücftjatt(ofe3 $er*

trauen gu bem 2öeltr)errfd;er gefaxt, mie unftet aud) itjre ^ßolitif äuroeiten

fdjmantte; bie (SrtenntniS, bafj man bereinft nod) fetbbritt gegen g-ranf*

reidj merbe tämpfen muffen, madjte in ber ©title itjren 3Beg. ©ie §of=

bürg oernarjra mit Seftür^ung Don ben meitauSfcfjenben orientatifdjen

planen, momit ber Imperator feinen ©itfiter greunb unterhielt, ©tabion

mie§ ben ©ebanten nidjt gerabeju oon fid), ob man nidjt äufcerften gälte

an ber gerftörung oe§ o<5manifd)en 9teidE)3 teilnehmen unb ben SBeften

ber Mfantjalbinfct, bi<5 ©alonifi, für Öfterrcicfj retten tonne. SSeit

näljer tag i|m inbe§ bie (Srmägung, ba$ ber 2Beg oon Napoleons abria*

tifdjen ^roüinjen nad) ber ©ürt'ei burdj baä öfterreidjifdje öftricn fütjrte,

unb mittjin ein neuer Überfall ju befürdjten ftanb. ©er Staat erholte

fid) nadjgerabe Oon feinen üfticbertagen; man rüftcte mit ungemotjntem

(Sifer, fdjritt im grütjjaljr 1808 fogar jur Sitbung einer Sanbmiliä, unb

©tabion meinte fjoffnungäooll: mir finb mieber eine Nation.

2tud> bie ruffifd>fran3üfifd)e Sttliang ftanb auf fdjmadjen Ruften, ©o

lebhaft bie ruffifdjen ©encrate oor furjem erft ben preufcifdjen Krieg

ocrmünfdjt tjatten, ebenfo unmittig empfingen bcr §of unb ba$ SSotf bie

üftadjricijt Don bem unehrenhaften griebenSfdjtuffe. ©er nationale ^nftinft

füllte rafd) IjerauS, toaS bie Crridjtung bc§ ^crjogtumS Söarfdjau für

StufstanbS 3ufunft bebeutetc. ©er ^afj" gegen grantreid) naljm über^anb

unb ergriff fetbft ba3 £>eer; man murrte, ber 3ar *°ffc \i<$ ÖOn ^em

Korfen mißbrauchen. 3tteranbcr§ erregbare D^atur blieb nidjt unempfinb*

Iidt> für biefe Sßotföftimmungcn. Slfö er in ©itfit feinen 23unbe3genoffen

preisgab, mar er feine3meg3 gemeint gemefen, f icf) oon „ber geredeten

©adje" für immer äurüctjusictjen; üielmcljr ocrfid)erte er nod) je£t im
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tiertrauten Greife: muffe c§ fein, fo benfe er ben £rieg fefbft in bzti

SSüften «Sibiriens lieber aufzunehmen. 2)od) gunäd)ft molfte er bie

grüd)te be§ STtffitcr 23ünbniffe3 ernten, fein IRäd) burcr) g-inntanb unb

bie SDonauproüingen üerftär!en; Bei günftigem ©tücf l)ielt er, nad) ben

unbeftimmten gufagen Napoleons, fetbft bie Vernichtung beS türfifc^en

fRetcf)^ für mögtidj. (Sin äJceifter in ber fünft fidt) fetber gu belügen fanb

er ber Vormänbe genug, bk üjitt ben üägtidjen @ntfcr)(u^ munbgeredjt

machten; gubem befürchtete er, ein tiorgeitiger $rieg gegen grcmfreid) !önne

bk tiottftänbige SEBiebcrrjerftetlung tion ^ßolen herbeiführen. ©o blieb er

benn tiorfäufig im $at)rmaffer ber frangöfifdjen Sllliang unb begann bm
Ärieg gegen ©djmeben.

Napoleon tieft iljn gern geft>ä£)ren, unb benutze ben (Sinmarfcf) ber

Ütuffen in $inntanb, um feinerfeitS in Portugal eingurüden unb biefen

roitfjtigen Vrüdentopf ©ngtanbS in feine ©emalt gu bringen, ©eine Briefe

an SHejanber ftoffen über üon ©dr)meid)e(eien unb unbeftimmten Ver=

Ijeifjungen: bie SSett fei groft genug für fie beibe, ntdjts liege it)m merjr

am £>ergen als ÜtuftlanbS S'turjm, SßoljtfafJTt unb Vergrößerung; menn

bie beiben greunbe üereinigt gum SöoSporuS oorbrängen, fo merbe biefer

©djlag bis nacr) ^nbien miberrjatlen unb Gmgtanb gur Untermerfung

fingen, ©obatb aber ber ftax feine Hoffnungen auf ben SBefifc ber

Sonauproüingen fdjärfer auSfprad), erfjob Napoleon Vebenfen unb for*

berte als ©egenteiftung eine nochmalige Verftümmefung beS preufjifcfjen

©taateS. 5ltejanber lonnte fid) nicfjt üerbergen, bafs tiefe unheimlichen

^piäne für S^ufjtanb ebenfo bebenftid) maren mie für ©eutfdjlanb. Später

erljieft man in Petersburg aud) üftad)rid)ten über bie Umtriebe ber fran*

göfifdjen Agenten im Oriente; in Xerjeran mie in fonftantinopet fudjtc

granfreicr) bie ^3täne feines? norbifdjen Verbünbeten inSgetjeim gu burdp

freuten, ©er Silfiter Sunb mar burcr) biefelbe Äraft, bie iljn begrünbet,

burd) bie friüole Sänbergier bereits in feinen $ugen erfdjüttert.

£)a mürbe ber Imperator burct) eine fetbftüerfcr)utbete VebrängniS

genötigt, baS manfenbe VünbniS nochmals gu befeftigen. Sie SBett tjattc

fid) längft barein gefunben, in jebem neuen SJJonat oon neuen ©emalt*

ftreidjen ju tiernefjmen. ©o erfuhr fie jefct Schlag auf ©djlag, ba% D\U
frieStanb mit §ollanb tiereinigt morben, ba$ XoSfana bem frangöfifdjen

faiferreidje, bie abrtatifctjen ^protiingen be§ kirdjenftaateS bem Äönigreidj

Italien einoerleibt feien, ba§ Napoleons Xruppen in 9^om eingerüdt, ba$

fie in Portugal eingebrochen maren unb baS £auS Vraganga aufgehört

§atte gu regieren. Stber faft unglaublich üangen felbft biefer beS ©rauenS

gemo^nten ^dt bie entfe^ticfjen Sftadjridjten, bie im Mai 1808 au§ bem

©djloffe 9}carrac bei Sanonne !amen: mie Sfcapoleon bie fpcmtfdjen 33our=>

bonen gu fid^ gelocft, mie er bann ben Vater unb ben ©oljn gleid)

mütenben Veftien aufeinanber ge^e^t, beibe gur 9lbban!ung gegmungen

unb feinen Vruber Sofepl) auf ben fpanifc^en Xljron erhoben Ijatte. ßr
21*
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fdjmctgte in 23anbitenftreid)cn ; eben bort brachte er jene§ fd)mut}ige £>an*

betSgefdjäft mit ber ftxone ©ad)fen*2Sarfd)au suftanbe. 3n fed)<§ Sßodjen

badjte er ber fpanifajcn SESirren tebig 3U fein unb bciZ atte SSort: „e3

gibt feine ^ßurenäen rnefjr!" jur Sßatjrfjeit §u madjcn. Stber bie ©träfe

folgte bem $reoet auf bem $ufje. ©anj (Spanien ertjob fid) mie ein Sftann

für feine Unabhängigkeit, für bie SRedjte feine§ £önigs§t)aufe!§ unb feiner

alten Äirdje. Sie £atbinfet ftarrte oon SSaffen. Sie rjodjtjerjige Nation

tjatte bie beiben jüngften 3at)rt)unberte in einem macfjen Traumleben üer*

bxad)t, !aum berührt oon ben Sbeen be3 neuen (SuropaS; fie ftürmte in

ben ungleichen $ampf mit mafjtofem ©etbftgefütjt, ofjne jebe 9It)nung oon

ber ©tärfe be§ $einbe3, fie mahnte nod> immer ba§ mädjtigfte unb ba§

tjödjftgebitbete SSot! ber SBelt gu fein: mer burfte bem SReidje, in bem

bie ©onne nidjt unterging, etma§ angaben? üftiemanb im Sanbe glaubte

an bie SIbbanfung be§ ßönigS $erbinanb. Sitte ebten unb atte finfteren

Seibenfdjaften ber ©panier gärten in bem furchtbaren 9tufftanbe biefer

Rotialiften ofjne $önig mitb burdjeinanber: itjr patrtotifdjer ©totg, itjre

Sreue, it)r §e(benmut, aber aucr) U)r ftarrer grembentjafj, itjre bigotte

Unbutbfamfeit, iljre unmenfdjtiaje ©taufamfeit; unb gugteicf) ermad)ten in

bem unerfahrenen, fid) fetber übcrtaffenen 33otfe bie unftaren Xräume

bc3 potitifdjen $Rabifati§mu§.

Sie engtifdje ^otitif erfannte fdjnett, ba% fie jcfct ben $einb an einer

fd)mad)en ©tette treffen fonnte, nadjbem fie bisher mit alten U)ren feft*

länbifdjen Unternehmungen nur SD^tjserfotge geerntet, ©ie unterftütjte

ben Äufftanb burdj britifdje unb beutfdje Regimenter; bie tapferen §an*

noüeraner ber beutfdjen Segion burften nun enbtid; bie ©djanbe oon

©Usingen fütjnen. SSettingtonS aftoätcrifd) befyutfame 5?Tiegfücjrung, bie

itodj, mie fein £>ecr, an ben Überlieferungen be§ adjtjetjnten SafyrfyunbertS

feftt)iett unb auf einem anberen SfriegSfdjauptatje ber napoteonifdjen gelb*

ijerrnfunft ftdjcr unterlegen märe, beroäfyrte fid) tjicr gtänjenb. Ser be=

bädjtige Srite magte fetten eine ©djtadjt, niemals eine burdjfdjtagenbe

(Sntfdjeibung ; immer mieber, nad) jebem Kampfe im freien $etbe, barg

er feine ftetne 2lrmee in einer mol)tgefd)ü£tcn feften ©tettung, um erft

nad) SSodjen unb Monaten mieber ptötjtid) au§ feiner §öf)tc fyerauSju*

brechen. ©0 gelang e3 if)tn, ma3 auf biefer Iftebcnbütjne be§ 2Mtfrieg§ attein

erreidjt merben tonnte: bie SSunbc an bem Seibe be§ $aifcrreid)3 immer

offen, eine (etjte Äraft be§ 2ötbcrftanbe3 fünf 3af)re lang immer aufge*

fpart gu tjatten; unterbeffen fdjmotjen bie franjüfifdjcn Gruppen bafjin im

23e(agcrung§f'ampfe unb in bem aufreibenben flehten Kriege gegen bie

fpanifdjcn ©ueritta§. ©djon baS erftc SkiegSjatjr brachte ber napoteoni*

fct)en Strmee jmei in itjren Stnnaten unerhörte 9£iebertagcn: in Iportugat

fapitutierte Sunot, oc i SSanten ftredte Supont mit feinem $orp§ bie SBaffen.

Surd) biefe fpanifc^en ^aa^riditcn mürbe Öfterreid) ju rafdjeren

Lüftungen ermutigt; ©tein aber faf) jeht bie ©rfüttung feiner teuerften
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Hoffnungen nalje gerüdt unb gab feine biptomatifdje ßutficKjaltung auf.

(S& ftanb gu ermarten, bafj Napoleon fid) entmeber fogteid) auf Öfterreid)

ftürjen ober bie grofje Strmee au3 üftorbbeutfdjtanb abrufen mürbe, um
junärfjft ben fpanifrfjen Slufftanb §u bänbigen. 3n beiben gälten festen

bem fütjnen Patrioten eine ptö£tict)e Erhebung ber beutfdjen Sftädjte möglid;.

©eine ebte Seibenfdjaft erfyob ficr) §u üermegenen, unmöglichen $tügen:

unter fdjmargmeifcgelbem 23unbe3banner, mit ben tarnen ber Sefreier ber

•Katton, §erman unb Sßittjetm oon Dranien auf ben gatjnen — füllten

bk Gruppen in3 falb gießen. Unb bieg in einem Stugenbtide, ba bie

alte preufjifdje 2irmee nod) in ber fran§öfifct)en ®rieg3gefangenfd)aft meilte!

Stein §ä^tte auf bie gefunbe $raft ber Sauern unb be3 SDiittetftanbeö

;

oon ber „SSeidjftdjfeü tier oberen ©tänbe unb bem üDZiettinglgeifte ber

öffentlichen Beamten" hoffte er menig. Um ben ©tjrgeig ber Nation gu

entflammen, moltte ber at)nenftot§e $reit)err fogar ben alten ©eburtlabet

abfct)affen unb einen neuen 2lbet bilben au3 alten, bie fidt) in biefem

Zeitigen ®rieg rjeroortäten. SßaS SSunber, ba$ ber tapfere 9Jcann fetbft

mandjem etjrtidjen Patrioten in Königsberg mie ein Sßergtoeifelter erfdjien,

ber fid) mit bem Könige auf eine ^utoertonne fetjen moltte! Sie enge unb

rjarte Defpotenfeele be3 ®aifer3 grang Ijatte feinen ©inn für fo über*

fcr)menglid)e (Sntmürfe, bod) ba üftapoleonS ©pracfye gegen ba§ §au3 £ott)=

ringen oon £ag gu Sag brotjenber unb gereister mürbe, fo tiefj e§ bie

^ofburg gefdjerjen, ba$ bie preufjifdje KriegSpartei unter ber §anb mit öftere

reidjifdjen Diplomaten in Sßerbinbung trat. 8n Deptitj fanb fid) ein Kreis

öfterreict)ifd}er unb norbbeutfd)er Patrioten gufammen; bie ijannoüerfdjen

Diplomaten £)arbenberg unbDmpteba entfalteten eine emfige geheime Da*

ttgfeit. Stuf SSeferjl be§ ®önig<§ naljm ber rafttofe ©raf ©oe£en in ©djtefien

ben geheimen 93erfet)r mit ber §ofburg mieber auf, ben er ferjon mätjrenb

be§ Krieget eingeleitet tjatte. ©0 gering ba3 augenbtidlidje Gsrgebni«? blieb,

mit biefen Oertraulidjen Sßertjanblungen be£ ©ommer§ 1808 begann bodj

bie SÖSieberüerfötjnung ber beiben ©rofjmäctjte. Sttan ernannte minbeftenS,

*>afj eine Sßerftänbigung möglich fei; bie ©ebanfen be§ Sartenfteiner SSer=

traget gemannen einigen ©oben.

Der ^önig ftanb mit feinem bergen auf ber ©eite be§ SttinifterS,

er nannte bie gteunbe ©tein§ unb ©d)arntjorft§ furgmeg bie gute gartet;

aud) in feinen klugen mar ber Dilfiter triebe nur ein 2Baffenftittftanb.

Dod) er t)erf)et)tte ber Krieggpartei nid)t, ba§ er nur im 33unbe mit

SRufjtanb bie ^Baffen mieber aufnehmen merbe. ©elbft ber Dilfiter Dreu*

bruet) beirrte it)n nierjt in feinem Vertrauen gu bem 3aren, kenn er

hmfjte, mie menig Sltejanber gemeint mar für immer bei bem frangöfifdjen

23ünbni§ gu oerbteiben. ©eine alte Slnfidjt, bafj attein noct) eine Koalition

be§ gefamten (Suropal ber napoteonifdjen Übermalt gemadjfen fei, mar
burd) bie fdjredtidjen Erfahrungen ber jüngften ^at)re nur befeftigt mor*

bin. Die fittlid)e föro^e ber nationalen 2Konard)ic, ber SSeitbticf unb
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baS $ffid)tgefül)l beS eckten Königtums fyat fid) feiten fo fd)ön bcroäljrt,

mie bamalS, ba $ricbrid) Söitfjetm fdnoeigenb ertrug, baß it)n bie 23eftcn

feines Golfes graufam oerfannten. 2)er 23efcr)eibene empfanb nur 511

lebhaft, mie menig er fid) mit bem ©enie (Steins ober <5d)arnt)orftS oer=

gleichen !onnte; bennod) beurteilte er bie europäifdje Sage ftarer, rid)*

tiger als fie alte — roeil er ber $önig mar, meit er fid) eins füllte mit

bem (Staat, toett baS SSeroufjtfcin feiner $erantmorttid)£eit üor ©Ott unb

9#enfd)cn if)m auf ber §aut brannte. 2)ie (Stimmungen ber SlriegSpartei

tjat ^einrid) steift mit ber naioen 2Bat)rl)aftigfeit beS 2)id)terS auSge*

fprodien in ben Werfen:

SRidtjt ber Steg ift'3, ben ber £)eutfd)e fobert,

§ilflo§ roie er frf)on am SIbgrunb fteljt.

Söenn ber ßrieg nur factelgletcf) entlobert,

SBert ber ßettfje, bie gu ©rabe gcl)t!

Unmittfürfid) raenbet fid) bie Siebe ber Iftadjmett jenen ^odj^erjigen

§u, bie alfo badjten, bie mit faum fünf Solutionen 9Jcenfd)en ben Slampf

gegen baS neue ^arotingerreid) magen unb, mußte eS fein, fid) unter

bzn Krümmern beS (Staates begraben mollten. ©teid)root)t mar maS fie

rieten eine Sßotitil ber Sßerjmeiftung. Söenn ber $önig ben (eibenfdjaft*

lid) (Srregten immer miebertjotte, er merbe baS 6d)idfal ber fpanifd)en

Sourbonen nid)t über fid) ergeben laffen, eine {(eine politifd)e ßfiftenj

fei immer nod) beffer als gar feine, fo mollte er bamit feineSroegS fagen,

bafj er fid) oon bem ©lanje beS £I)roneS nid)t ju trennen üermöge. 9?ad)

feinen anfprud)Stofen Neigungen mar er üielmetjr ganj einoerftanben mit

ber Meinung feines SJcinifterS: bie Smutje beS ^prioatlebenS fei erjrenootter

als bie 95ürbe biefer 2)ornentrone. 21bcr er füfjlte, bafj mit ber ©nt^

ttjronung ber ^orjenjottern, mit ber 35ernid)tung beS preuftifdjen (Staats

bk (etjte Hoffnung ber Seutfdjen bafjtn fdjioanb, baJ3 eine öorjeitigc

(Sd)itbert)ebung ber fid)ere Untergang beS SCaterlanbcS mar. ©ein £rüb*

finn ücrmanb bie nieberfd)lagcnben ßinbrüde beS SaljreS 1806 fo fd)ne(t

nid)t. @r unterfd)ät3tc aufteilen, mie er fpätcrljin fctbft geftanb, bie Gräfte

beS prcufjifd)en Golfes, mürbigte nid)t genugfam bie mädjtige Umftimmung
ber (Gemüter, meinte bitter, itjm merbe bie (Sonne öcS ©tüdS nie mieber

ftratjtcn. S)afür blieb er aber aud) frei oon jenen Ijotben £äufd)ungen,

benen bie feurigen ^erjen ber SMcgSpartci unterlagen, ©ine einfache

üttatur, mie alle tüdjtigen SQMnncr feines £>aufeS, mollte er nid)t glauben,

bafs bie Nation bie uralten ©cmötjnungcn monard)tfd)cr Orbnung fogleid)

aufgeben mürbe. SSon einem Slufftanbe in ben rt)cinbünbifd)cn Sanben

Ijoffte er nid)tS; nur ein georbneter 5trieg, oon obenljer geleitet, fd)ien

iljm bie Rettung ju ücrt)cif3en, unb bieS föniglid)c Sa) mill! bad)te er erft

bann auS^ufprcdjcn, menn er minbeftenS bie 9ttöglid)feit eines (Sieges

erfanntc unb im dürfen burd) 9tuf3lanb gebedt mar. 2)er le£te SluSgang

§at bie oerftänbigert ©rmägungen beS Königs gerechtfertigt. £>er rjeifcen
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Ungebutb ber 3 ci*9eno ffen genügten fie nierjt, unb aud) bie 9cad)mcft mar

lange ungerecht gegen ben getuiffen^aften dürften, meü bie ^iftorifer irjr

Urteil allein au§ ben üertrauten Briefen ber „guten Partei" fcfjöpften

unb falten 23(ute3 alfeS mteberfyotten, voa§ einft in ber ftürmifdjen 2Bal*

lung eblen gorneS niebergefdjrieben mürbe. SSar boer) bie Stufregung

jener argen Sage fo ungeheuer, bafc fetbft ber befonnene ©d)arnt)orft

einmal bie rjarte Slnüage au3fprad), ber $önig baue nur nod) auf SRufi*

lani), t)abe fein Vertrauen metjr gu feinem SSolfe.

(Sin unoorfidjtigcr (Schritt (Steint burdjfreugte ptö^ticr) bie friege*

rifd^en Sßtä'ne. (Sin 23rief be<§ SDlinifterS, ber ben dürften SBittgenftein

aufforberte, bie Ungufriebentjeit im ^önigreid) SBcftfaten gu fetjüren, fiel

ben ©pokern 9capoteon<§ in bie §änbe unb erfdjien am 8. (September

1808 im Boniteur. 2)amit mar (Steint $all entfdjieben. 2)er Smpe*
rator üertangte fofort bie (Snttaffung be§ SBerfdjroörerS — fonft merbe

griebrid) SüBütjetm fein ©djlojj an ber ©pree nie mieber fet)en — unb

benufcte fogteid) ben ungtüdtid)en 23rief, um bie preu^ifdjen Unterrjänbter,

bie in ^ari§ bie Ütäumung be3 SanbeS burdjfe^en fottten, eingufd)üd)tern

unb feinem -Jßadjtgebote gu untermerfen. ©ein ^Slan mar gefafjt: er mottte

gunädjft ba$ ruffifc£)e SünbntS üon neuem befeftigen, bamit er in ©icfjer=

rjeit bie grofte Strmee au§ ©eutfdjtanb gurüdgietjen unb gegen ©panien

üermenben fönne. 2)arum geigte er fid) je^t bereit, auf SttejanberS orien*

talifd)e päne eingugetjen, üerfidjerte bem garen, bie beabfidjtigte 9?äu=

mung 2)eutfd)(anb§ fei nur ein ber ruffifdjen $reunbfd)aft gebrachtes

Opfer, unb lub it)n gu einer feierlichen gufammenrunft ein: ba3 furdjt*

bare SünbntS ber beiben Setjerrfdjer be§ SlbenManbeS unb be§ 9ftorgcn=

tanbeS füllte in feiner gangen Sßradjt unb ©röfje üor ben erfdjredten

SSettteil treten. Sn ber Xat na§m Sttejanber bie ©intabung an; bie

^ofburg aber mürbe burdj bie füfjne biptomatifdje ©djmenhing be<3 5m*
perators? bermafjen eingefd)üd)tert, bafj fie ifjre Slrmee mieber auf $rieben§=

fujj gu fetjen üerfpradj, menng(eid) bie Lüftungen in ber ©tüte roeiter gingen.

^Preufjen ftanb mieber oöttig oereinfamt, alter ÜUättet gum SBiber*

ftanbe beraubt. 2lm 8. ©eptember untergeidjnete ^3ring 2Bür)elm bie

brüd'enben Sebingungen be3 ^arifer Vertrags. Sie rücfftänbtge $om=

tribution mürbe auf 140 Witt, feftgefetjt, bie frangöfifdje Slrmee gurücfge*

rufen; ber ®önig foüte enblict) feine ©taat^einfünfte mieber ermatten, bod)

bafür mufjte er bi§ gur Abtragung ber ®rieg§fd)utb bie Dberfeftungen

©tettin, $üftrin unb ©fogau ben grangofen einräumen unb fidt> üer=

pftidjten, meber feine Strmee über 42 000 3Jcann f)inau§ gu oerftärfen

nod) eine Sanbmetjr gu bitben. Napoleon gemann a(fo gu i)tn feften

Sßtätjen ber @(be unb ber 3Beid)fe( aud) nod) ben 23efij3 ber Dbertinie,

bagu fieben ©tappenftrafjen quer burc§ ba§ preu^ifc^e ©ebiet, bergeftatt,

ba| feinen ^Soten unb 9?§einbünbnern unb ben 70 000 grangofen, bie er

gmifc^en ßlfie unb ^Rfjein noc^ gurüdtjiett, jebergeit ber (Eintritt offen ftanb.
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©r berjerrfdjte ^preufjen mititärifd; fo üoltfommen rote bistjer — auf unbe*

ftimmte 3eit hinaus, ba bie pünfttidje 5lb3at)lung ber unerfdjnnngüdjen

©dmtb ganj aufjer $rage ftanb; er unterbrach bie Lüftungen bes oer*

bärtigen Vunbesgenoffen unb geroann jubem bie freie Verfügung über

feine grofte SIrmee fomie Das Verfpredjen preuJ3ijcr)er §üfstruppen für ben

galt eines SttegeS mit Öfterreidj!

2)er König fcr)mantte lange, ob er biefe neue SJajäfjanbtung rjin*

ncrjmcn bürfe. ©r Oertangte §crabfei3ung ber Kontribution, mollte

roeber bie Dberfeftungen preisgeben nod) bie ©tärfe feiner 5lrmee fid)

üorfdjreiben (äffen unb am attettoenigften fid) oon feinem äßinifter tren=

nen. dlod) blieb it)m eine teilte Hoffnung: bie Vermittlung SRufjtanbs.

Slfejanber aber rjatte je$t nur nod; Slugen für bie (Srmerbung ber 2Mbau
unb SSatadjei; erft menn bieg $iet feinet ß^rgeije» erreidjt mar, burfte

man irjm mieber oon ber Befreiung (Suropas fpredjen. $)arum fjielt er

feft an bem franjöfifdjen Vünbnis unb btieb, ats er auf ber £)urdjreife

§u Napoleon ben Königsberger £>of befudjte, ben ÜDcalmungcn feines preufji*

fetjen greunbes üöttig unjugängüd): motjt ober übd muffe man fid> mit

granfreid) »ertragen, er motte sufetjen, ob er oon bem Imperator eine

SMberung bes ^Sarifer Vertrages erlangen tonne.

Snt O!tober 1808 trafen bie beiben Kaifer in Erfurt aufammen.

gum §TDcitcn SDcale, mie oier Sa§re juoor in 2Äainj, §iett ber ^ßroteftor

S)eutfd)tanbs einen gtängenben £>oftag unter feinen beutfdjen Vafatlen.

Xatma fpiette öor einem parterre oon Königen; in jcber äJciene bes 3m*

perators, in jeber görmlicrjfeit bes $of§eremonietfö oerrtet fid) bie Ver*

adjtung bes gehonten Plebejers gegen fetne rjodjgeborcnen Vcbienten.

Taisez-vous! Ce n'est qu'un roi! rief ber Offizier ber Seibmadje feinem

Trommler ju, als biefer öor einem Könige oon Napoleons (Knaben bas

(Spiet rür)ren mottte. 2)ie 3Inroefenfjeit ber bcutfdjen Könige follte tebigtid)

bem ßaren | e 3ftad)t feines Verbünbeten greifbar öor bie Stugcn ftetten;

Oon ben Vertjanbtungen blieb bas 2)icncrgefotge ausgefdjtoffcn. 8n einem

geheimen Vertrage oerpfüdjtete fid) Napoleon ber (Eroberung üon ginn*

tanb unb ben ©onaufürftentümern nidjts in ben SSeg ju legen, bafür

mürbe Sofeprj Vonaparte oon Diufjlanb als König üon (Spanien anerfannt.

(Sin gemeinsamer Vricf ber beiben Kaifcr forberte ben König oon (Sngtanb

auf, feinerfeits biefen fSObmadjungen bei3utreten; mo nid)t, fo mürben fie

ben Krieg, mit ganzer Kraft meiter führen, $ür ^reufcen erreichte ber

3ar nur bie §erabfc£ung ber Kontribution um 20 SOiitt. ; bod) fetbft

bics einjige gugcftänbnis mufjte burd) eine nochmalige fdjnöbe Verlegung

bes Sitfitet griebens er!auft merben. 3n £üfit mar bem Könige ein

(Gebiet oon 400 000 (Sinmorjnern jur (Entfdjäbigung oerfprodjen, falls

Napoleon fid) bas tjannoücrfdje 2anb aneigne; biefe $ufage tt)urbe je|t

mit Sttejanbers 3uf^mmun n jutücfgenommen.

Napoleon fdjicn befriebigt, er fonnte jefct unbebenHid) an bie Vänbi*
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gung be§ fpanifdjen StufftanbeS getjen. gür bie Smutje in Seutfdjlanb

forgten ber ruffifdje greunb unb bie mot)(gerüfteten Sfljeinbunbftaaten.

3um Slbfcfjieb erlief ber Imperator nod) ein orofyenbeS (Schreiben an

Üaifergraug: bafj er fid) nidjt unterftetje, Söibcrfetjtidjt'eit gu geigen; „ma§

(Sure ^ojeftät finb, ba§ finb ©ie burdj meinen SBttten !" 2)er $ar

bagegen mar tief oerftimmt unb beunruhigt. (§r t)atte ben pöbelhaften

Übermut be§ ©tüdberaufdjtcn auS ber Nätje beobachtet, er tjatte mit

anfetjen muffen, mie Napoleon ben ^ringen SBitfjetm oon ^ßreufjen gu

einer §afenjagb auf bem Jenaer ©djtadjtfetbe einlub unb in ©egen*

mart feines ruffifdjen $rcunbeS bie Sotbaten, bie fid; im Kriege gegen

Siufjtanb Ejeroorgetan, mit bem Kreuge ber Sfyrentegion fdjmüdte. ^Uejan*

ber begann ju groeifetn, ob e£ benn nidjt tädjertidj fei, mit biefem SDcanne

irgenb etmaS, unb nun gar bie Söelttjerrfdjaft teilen gu motten, er fanb

feine Stntoort, menn iljm ber mad'ere preu^ifctje ©efanbte ©djtaben oor*

fteltte, bie 33efe£ung ber Dbertinie fotte bod) offenbar einen Krieg gegen

Stufilanb vorbereiten, ©ein ÜMfctrauen mudjS unb mudjS. ©od) erft

mußten feine Slbter in S3u!areft unb Saffn StBad^e tjatten; bis batjtn follte

ba§ mibermärtige 23ünbni§ nod) aufredjt bleiben.

3)em KönigSberger §ofe blieb je£t feine 23Sat)t meljr. üftod) im Dlto«=

ber fragte ©raf ©oetjen üertraulid) in 2Bien an, ob Öfterreid) fogleid)

bie SBaffen ergreifen motte; e£ fei bie Ejödfjfte ßeit, bafj ^ßreufjen fid) er*

tläre. ©djarntjorft unb feine ^reunbe ttmnfdjten eine Berufung ber £anb=

ftänbe, bamit man nod) einige grift geminne. Slber bie ^ofburg üerfagte

fid), unb ma» füllte ein 2luffd)ub frommen, ba bie $ran§ofen nod) im

£anbe ftanben unb jebe feinbfetige Regung fofort niebermerfen tonnten?

SDer ^önig tat ba§> 92otmenbige, als er enblict) ferneren ^per^enS ben

Vertrag genehmigte. 3)er gögernbe, bet)utfame 2tbmarfd) ber franjöfifdien

Gruppen geigte üon neuem, meffen f icf> Napoleon oon bem üertjafjten

^reufjen üerfat)
;
feine Kriegsgefangenen gab er erft gu Anfang 1809 frei.

9cun mar aud) (Stein nidjt meljr §u Ratten; am 24. Sftooember natjm er

feine (Sntlaffung. S)ic Heine franjöfifc^e Partei am §ofe, ber ängftlidje

alte Ködrti unb "bie £)od)amferoatioen atmeten auf, als ber fütjne

Reformer fdjieb; bocf) nidjt biefen innern geinben mar er erlegen,

fonbern altein bem ÜKadjtmorte Napoleons. griebrid) Sßitfjelm tjatte baS

tufcerfte gemagt, als er bun Sftiniftcr nod) ein Vierteljahr lang gegen bie

SDrotjungen bcS SmperatorS befdjüijte. (Stein fefber marf fid) fpäterlu'n

bor, baf} er nict)t fdjon frütjer feinen unhaltbaren Soften oerlaffcn tjabe,

unb §arbenberg fdjrieb bitter: metdje SSerblenbung, bafj ein 9Kann oon ©eift

glauben lonnte, biefer abfdjeutidje S3rief mürbe iljm je oergie^en merben!*)

Sn einem oon ©djön entmorfenen ^Ibfc^iebSfdjreiben erinnerte ber

©nttaffene feine Beamten noc^ einmal an alte bie gemaltigen Neuerungen

bi efeS reiben Sa^reS — „ber unerfd^üttertic^e Pfeiler jebeS 2§roneS,

*) §arbenberg3 Sournal 6. ^an. 180ü.
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ber Söitlc freier SRenfdjen ift gegrünbet" — unb bezeichnete fobann in

grojjen 3ügen, ^aö no * tue - 0or allem bie 2luft)cbung ber gutärjerr*

liefen ©ematt unb bie (Sinfüljrung ber 9tctct)i5ftänbe — „jeber attiüe

(Staatsbürger tjabe ein Stecht §ur 9tepräfentation." Stein unterjeidjnete

ungern, er liebte meber bie grojjen SBortc nod) bie unbcftimmtcn 9lttge*

meintjeiten. 2)od) gerabe bie boftrinäre gaffung bicfeS Slttenftücfeö gefiel

nadjljer einem Zeitalter ber liberalen Snftemfudjt; tüärjrenb bie SBett bie

eigenften Sbeen be3 großen ^Reformers, bie ©ebanfen ber Setbftüerroal*

tung, gcringfdjä^te unb faft üergajj, blieb bie§ fein fogenannteS politifdjeS

Seftament Imd) in ©tjren at3 ba§ Programm ber tonftitutionellen ^jßar*

teten. 2)er ©djeibenbe natjm mit fiel) ben 2)anf feinet Slönig^, ba§ er

„ben erften ©runb, bie erften Smputfe §u einer erneuten, befferen unb

fräftigeren Drganifation beS in Xrümmern liegenben (StaatSgebäubeä ge=

legt rjabe"; er oertraute, bie Hebung ber nieberen klaffen unb bie neuen

freieren Sbeen mürben bleiben unb fid; entmidetn.

<Steim§ galt mar ein fdjtedjttjin unerfetjtidjer SSerfuft für 'ißreufjenS

inneres Seben, nod; Saljrje^nte lang rjat ber (Staat bie folgen biefeS

ScrjlageS empfunben. Unb boct) tag eine tragifcfye üftotmenbigfeit in bem

tüdifdjen 3ufatt, Der Jenen öcrt)ängni3oolten ©rief in üftapoleonS £änbe

fpielte. @£ mar unter allen §eimfud)ungen, momit $reu|en oergangene

(Sünben büfjte, öielteid)t bie fcrjroerfte, ba|3 bie SJconardjie einen «Staate

mann t>on fo rücftjatttofem greimut J e^ nid;t metjr gu ertragen üer=

modjte. 2)iefer üulfanifcfje QJeift fonnte feine oatertänbifdjen Hoffnungen

nidjt auf bie 2)auer fdjmeigfam in ftcf) ocrfdjliefjen — ba§ mar fein

Gl)ara!ter unb atfo fein Sdjidfat; er fonnte ba3 oerbeefte biplomatifdje

Spiet, beffen ber Staat beburfte, nidjt mit betjutfamer ßift burdjfüt)rcn

unb mufjte früher ober fpäter bem tauernben (Gegner erliegen. 3)er

Stur$ be3 3Jcinifter§ genügte ber 9iad)fud)t üftapoleonS nod) nict)t. 21m

L6. 2)e3ember mürbe burdj ein faiferlidjcS 3)efret au3 Sftabrib le nomm6
Stein at§ ein $einb granfreid)! unb be» 9?t)cinbunbeS geädjtet unb feine

®üter eingebogen. „Sie gehören nun ber Gkfdn'djte an/' rief ©neifenau

bem Verbannten ju. 5)ie Nation mu^te jetjt, men unter ben 3)eutfdien

ber Imperator am bitterften tjafite. Stein ertrug ben 33erluft mit ge*

laffener £)ot)eit; id) rjabc, meinte er uadjljcr gleichmütig, mehrmals im

Seben mein öepäcf oertoren. 2113 er einfam in ber SBinternadjt burd)

baä SKiefcngebjrge fufyr, ben fdjütjenben Örcnjen öfterreid)<§ entgegen,

ba erljob er fid; bie Seele an ben Xroftmortcn ber Sdjlcicrmadjerfdjcn

^ßrebigt: ma3 ber 9flenfd; ju fürchten t)abe? Unmanbetbar feft ftanb

it)m ber fromme ©laube, bafj Qmtt biefe ^errfdjaft ber ©ematt unb ber

£üge nidjt butben !önne.

Sn Öftcrreid) aber muffte man mit einer fotdjen ^raft nidjtl am=

jufangen. ftaifer ^ranj glaubte ber franjöfifdjcn ^otijei mittig alte bie

finfteren äftärdjen oon ben llmfturäptänen ber £ugenbbünbter, tie^ ben
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gefährlichen Sacobiner inSgerjeim übermadfjen. Üftur bann unb mann burfte

(Stein ben faiferlidjen (Staatsmännern einen 9ftat erteilen. Sn Xroppau

uerfetjrtc er otet mit $0330 bi 23orgo: ber perföntict)e $einb be3 §aufe£

Sonaparte, ben bie IRacfjgter forfifdjer Venbetta rutjetoS üon Sanb $u

Sanbe peitfdjte, unb ber erfte Sttann ber beutfdjen Nation [anben fid^ 3U=

fammen in gcmeinfantem .<paffe. ®rei Satjre (ang blieb ber ©eäcfjtete otjne

potitifdjen (Stnffujs. 63 mar bie 3eit, ba @neifenau bie entfestigen SSorte

fcr)rieb : „mir bürfen e3 un» nidjt oertjerjten, bie Nation ift fo fdjfecfjt mie

i!)r Regiment." 5tud) (Stein unterlag mäfjrenb biefer ^atjre be§ ^arren»

3umeiten ber Verbitterung be§ Emigranten: er oerlebte Stugenblide, ba er

an bem unüerbeffertidjen ^tjfegma ber nörblidjen 'Seutfdjen üersmeifette

unb troftloS fdjrieb: möge benn ^reufjen untergeben! ©0 feft mie fein

König ober £mrbenbcrg mar biefer 9ieid)£>ritter bed) nidjt mit bem (Staate

$riebrid)3 oerraadjfeu, §ur üftot tonnte er fid) fein oerjüngte» Seutfcr^

lanb audj otjnc *J5reuj$en betitelt, ^e^t fal) er in Suropa nur nod) jroei

grofje Heerlager: bort ba§> Sffiettreid), tjier bie $reit)eit ber Götter; motten
ade Jeilfürften unb felbft bie .'potjensottern üerfinfen, mer immer ben ®eut=

fdjen bie Befreiung bradjte, ber fottte be3 ^Keicr)e» tone tragen. (Srft ba$

$rü(jjaj)r 1813 t)at ben ^einblütigen fronten mieber au§gefötmt mit bem

norbbeutfd)en Sßolfe unb ifc)n für immer ber üreu^ifdjen (Sadje gemonnen. —
2(t§batb nad) (Steint Abgang geriet fein SReformmerf ins ©toden.

Sitte bie bebeutenben latente, bie unter itjm gearbeitet, üermodjten nidjtä

metjr, feit fein betebenber mädjtiger Sßilfe fetjfte. *2)er (Staat beburfte, fo=

fange bie neue Drganifation nidjt oottenbet mar, eine§ teitenben ©taar»=

mannet, bem bie ÜUcinifter ftcr) unterorbneten.
c
2)a inbe» §arbenberg

burd) üftapoteonS SJäjsgunft bzn ©efdjäften nod) immer fern gehalten

mürbe unb niemanb fonft ben StuSfdjeibenben erfetjen tonnte, fo betjalf

man fid; mit einer fottegiatifdjen äftinifterregierung. 2)er neue ÜUUniftet

be3 Innern, ©raf Sttejanber 2)ot)na mar ein feingebitbeter ehrenhafter

Patriot — mie atte ©öljne jenes atten proteftantifcfyen §etbengefct)tecf)t3
;

Don bem ba$ oftpreufjifdje ©pricrjmort fagte: gut mie ein 3)ot)na — bodj

meber ein ibeenreierjer Äopf nodj ein äftann beS burdjgreifenben SntfcrjtuffeS.

2)er ®önig oertjetjtte fiefy nidjt, bafj bie neue Organifation nicfjt metjr auf

tjatbem Sßege fielen bleiben burfte; er übermanb jetjt fogar feine silbnei=

gung gegen baS ^epräfentatiofnftem, befat)t bem äftinifter be§ Snnern,

bie üfteugeftattung ber ftänbifdjen Sßerfaffung fomie ber tänbticfjen ^poli3ei*

üermaltung fctjtcunig in Angriff 3U nefjmen.*) (Sein gefunber Verftanb

erfannte, bafj bie ^olijeigematt ber ©utstjerrfdjaften baS fefte Sottmerf

ber atten ftänbifdjen SSorredjte bitbete.

®aum mürben biefe Stbfidjten beS S^onardjen ruchbar, fo er^ob fid)

mieber bie öppofition ber Sanbtage, unb fie trat je^t breifter auf alä

unter ©teinS traftooftem ^egimente. Sie (Stänbe ber ^urmarf oertang=

*) ßabinett§=Oröre§ d. 10. ^cm. unb 4. 2Kärg 1809.
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ten trofcig, ba$ man fie 51t ber Beratung be3 5}erfaffung§entmurfe3 ju*

§iet)e.*) 2)ie pommerifdje 9xitter[djaft proteftierte auf itjrem ©targarber

Sanbtage feiertid; gegen jebe Slbänbcrung ber alten 2anbf<f)aft&4Berfaffung,

be£g(eid)en gegen ben ^plan einer altgemeinen (Sinfommenfteucr, roät)renb

bie Stäbte beS SanbeS umgefetjrt ben $önig befdjmoren, bei feinen planen

au^utjarren, benn nur bie 2lufb,cbung ber s}$rimlegien tonne bie fjeute burd)

Sttifjmut niebergefdjlagene tätige $8atertanb3tiebe mieber erroetfen.**)

£>ie gefamte feubale 2öelt geriet in Unruhe. 2)er neue branbenbur*

gifdje £)berpräfibent ©ad unb bie ÜDZitgtieber ber ^ßotSbamer Regierung,

Sßinde, Sftaaffen, 33eutt), Safferoitj, burdjroeg eifrige 3lnt)änger ber 9?e=

formpartei, lebten in beftänbiger gebjbe mit ben ©tänben ber Shirmarf.

3llle biefc trefflidjen Männer, bie fid) nad)b,er fämttid) einen etjrenoollen

$ßla£ in ^SreufjenS 21nnalen ermorben t)aben, berichtigte SDtarroifc ber

revolutionären ©eftnnung. Sßornerjmtid) ©ad galt bei ben Sanbftänben

als ber SluSbunb bureautratifdjen SacobinertumS. Unb in ber %at

ftanb bie attoäterifcr)e <Sdjulben= unb ©teueroermaltung, meiere ben Sanb*

tagen nod) oerbtieben mar, fdjtedjterbingS nidjt metjr im ©inflang mit

ber neuen ftrafferen Drganifation ber 23et)örben; bie ^3ot§bamer £ftegte=

rung beantragte mit üollem 9fad)te eine grünbftdje Umgeftaltung ber ^ßro*

oinjiattanbtage unb oor altem „Sluäfdjtiefsung ber ©tänbe oon alter 91b=

miniftration".***) 2)er a(te ßampf graifdjen ber monard)ifd)en ©taatlein*

rjeit unb bem attftänbifdjen ipartifutari3mu3 entbrannte oon neuem, unb

©raf 2>ob,na fütjlte fid) burd) ba§ teibenfe^afttic^e treiben ber ^rioitegierten

fo entmutigt, bafj er am @nbe feiner 9ftiniftertaufbat)n runbmeg au3=

fprad) : eine SReidjSftänbeüerfammlung in fotcfjer Sage märe ba$ S3erberben

be3 föniglicrjen £)aufe3. Sn feinem £anbe (SuropaS, fdjloft er bitter, feien

Sinn unb Silbung für Ijötjere (Staatsangelegenheiten, überhaupt alte

einem tüdjtigen Üiepräfentanten nötigen GHgenfdjaftcn fo unerhört feiten

mie in ^ßreufjen; bagegen fäuben fid) aud) in feinem anberen Sanbe fo

oiele oortrefflidje Gräfte für ba$ detail ber ©efdjäfte.f)

SlllerbingS mar bie geit für bie ©infütjrung fonftitutionetler (Staate

formen nod) nidjt gefommen. Sin preufjifdjer 9ieid;3tag, je£t berufen, brofjte

(Steint ganzes 2Berf mieber in 3ra9e Su [teilen, jumal ba ber greifen:

felber nidjt metjr mit ber 2öud)t feiner IjSerfönlictjfcit für bie Reform ein«3

treten fonnte. Unoermeiblid) mußten in einer fotdjen Stänbeocrfammlung

bie unjufriebencn ©rofigrunbbefifcer ben 2tu3fd)lag geben, unb aud) ba§

23ürgertum bot ben reformatorifdjen 5lbfid)ten beS $önig3 feinen fidjern

SRüdtjatt. Sie günftter |n ^ea @^jcn falten fdjnetl t)erau3, bafj bie

®rone ber Ginfütjrung ber ©cmerbcfreiljeit äufteuerte, unb tjietten um fo

*) 23ericf)t bc§ Obcrpräfibentcn @ndt an ®of)na, 19. ©cpt. 1809.

**) (Singabc ber tjinterpummerfdjen ©täbte an ben ßönig,@targarb 28. ©ept.1809.

***) 93cricf)t ber ^otsbamer iHcgterung d. b. %e%. 1809.

t) Tob^na an §arbenberg, 22^ Slug. 1810.
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jäfjer ifjre alten SSorredtjte feft ; mieberljott mufjte bie ftirmärfifdtje Regierung

gegen bit Sftagiftrate üon 23ertin unb ^SotSbam einfdjreitcn, wenn biefe bie

fjalb üergeffenen alten ©trafmanbate gegen 'ißfufdjer unb 21u3märtige mieber

angumenben oerfucfjten. 51ber ber neue Sftiniftcr üerftanb aud) nicfjt einmal

jenen ©inn für baä detail ber ©efdjäfte gu benutzen, ben er fetber feinen

2anb3leuten nadjrüljmte. $ür bie Scfeitigung ber gut3t)errlid)en ^ßoti§et

gefdjal) gar nictjt^ ; unb ftatt ben fertigen ©ntmurf ber Sanbgemeinbe*

Drbnung entfd)toffen tn§ Sßerf gu fetjen, liefj man neue ^ßtäne au3ar=

betten, bie einanber in Juanen 33orfd)tägen überboten unb fdjüefjtid) alle*

famt liegen blieben. Sludj ber Sufiigminifter 23et)me, ber ncuerbing§

gang im ©inne ber SReformpartet gu reben pflegte, brachte nidjtS meiter

guftanbe, al3 bajj er bin alten Unterfd)ieb ber abiigen unb ber ge*

lehrten 23anf in ben oberften ©erict)tät)öfen enblicf) aufhob; an bie ^ßatri*

moniafgeridjte magte er fid) nid>t Ijeran, trotj ber ÜÜJcaijnung be<§ Könige.

Unb mie fonnte oottenbS ber ängfttidje, ftitlfleifjige(Mcf)rte'2lltenftein

Drbnung bringen in ba§ ßfjaoS ber ginangen? ©r follte aufjer ben orbent*

licfjen 6taat<§au3gaben monattid) 4 3JH11. gr. üon ber Kontribution ah*

jaulen, bagu bk ©Bulben ber legten gmei Saljre, beren §öt)e man nod)

gar nidjt redjt überfaf), üerginfen, enblicf) Napoleons Gruppen in ben

Oberfeftungen tterforgen. Unb ber unoerföt)nltcf)e $einb fanb ber SKif}*

Ijanbtungen nocl) immer !ein @nbe: bie ©arnifonen in ben Dberptätjen

maren meit [tarier, al§ im Vertrage au§bebungen morben, unb ergangen

auf 93efet)t be3 Imperators eine Üteüje oöllig miberred)tlicf)er Seiftungen

unb Lieferungen, fo bafj bem Sanbe in ben brei Sauren nadj bem 5tbguge

ber großen SIrmee nod) 103
/4 SDWK- $r - üertragSmibrig abgepreßt mürben.*)

2)ie 9Jconard)ie fonnte, mie einft granfreidt) oor bem 2Iu3brudj ber 3^e=

üolution, bem 93anfrott nur entgegen, menn eine rabifale Umgeftaltung

be3 gefamten $inangmefen3 bie ©teuerfraft ber t)öt)eren ©tänbe gu ben

(StaatSlaften Ijerangog. Slltenftein aber befürchtete, bafj neue Steuern

baä oerarmte SSolf erbrücfen mürben. (Sr fudfjte gu Reifen burdt) einige

2)omänen=3Ser!äufe, burd> eine freimütige 3mang3anteil)e, bnxd) einen

fjofjen (Stempel auf Sumelen, @ofb= unb ©itbergeräte. 9I(le§ umfonft;

unb fo oft man im 21u3lanbe ein Slnleljen abgufdjliefsen bact)te, mürben

bk SBerfudje ber preuftifdjen Stgenten burd) bie Diplomatie Napoleons

burdjfreugt. S)cr ^inangminifter erflärte enbticr) oergmeifetnb im üftamen

feiner 9lmt§genoffen, folange biefe 33ebrängni§ be3 (Staatsanwaltes

mäljre, fei an innere Reformen nidjt gu benfen. 2)ie Regierung geriet

allmäijlirf) mieber in benfelben guftanb tooljlmollenber Untätigfeit, mie

oor ber Jenaer ©djtadjt; unb ber ©tillftanb mar je£t um oiele§ gefät)r=

lieber, gumal ba neuerbingS eine üer§ängniöoolle Unfitte einriß, bie nac§^

*) 9tadj bet JRec^nung beä ginanamimftcnumS, roeldje SB. oon §umboIbt im
ftrül)ia£)r 1814 gu «ßartä ben ©rofjmädjten ü5erreicf)te. (^umboIbtS Script an
^arbenBcrg, 20. Wlai 1814.)



334 i. 3. $reu&en3 Grabung.

f>er unter §arbenbergö Siegimente nod) äunafjm. 23äl)renb frürjerhjn ber

©efefcgeber, mie [eines 5(mte3 ift, einfad) befolgen fjatte, rourbe e3 in ben

neuen ©efeljen üblidj, allerljanb Reformen [ür bie gutunft *n SluSficrjt

gu [teilen, Söerfprecfjen gu geben, beren Xragmeite niemanb über jat) ; um
fo fdjlimmer nadjrjer bie ©nttaufcfjung, menn man bie Söertjeifjungen

nidjt galten tonnte.

Üftur in jmei 3tt)e ^9 ert oer 23crmaftung blieb ber grofje Sinn ber

Steinten Xage nod) febenbig: in ber Slrmee unb im UnterridjtSmefen.

Sie SBieberfyerftettung be§ £>ecre3 fcrjrttt unter SdjatnljorftS Leitung rüftig

[ort, unb ba3 äftinifterium tiefj ben unermüblidjen Organifator gemäßen.

21t§ er aber enblid) mit [einen legten unb liebften ©ebanfen IjerauStrat

unb im gebruar 1810 ein $onflription3*©e[e| oorlegte, ba§ jeben oom

£o[e (betroffenen oljne Unterfdjieb jum perfönlidjen Sienfte üerpflidjtete,

ba ent[pann fiel) im Sdjofje ber Regierung ein benfroüröiger Streit um
bie ©runbgebanfen ber mobernen beutfdjen £>eere§oerfaffung. Sort ber

alte etjrenroerte ßifer be§ giüilbeamtentumS f"r bit Sdjonung ber ootfg*

roirtfdjaftlidjen Gräfte; £)ier ein grofjljerjiger politiferjer 3beati<§mu3, ber bie

[ittlidje Söebeutung be<5 £)eerme[en3 t)öt)cr anjdjlug a(3 nationatöfonomifdje

23ebenfen. Ser gfinangmimfiex fürdjtete, bie @infüt)rung ber allgemeinen

2Bet)rpftid)t roerbe eine maffenlmfte 2Iu<§roanberung ocranla[[en, unb mollte

nidjt begreifen, roa3 ber (Eintritt gebilbeter junger Scanner in bie 9fieit)eri

ber Sölannfdjafi nützen [olle, ba bod) bk kräftigen Seute aus ben nieberen

klaffen bie be[ten Sofbaten abgäben. Sie Offiziere hingegen, Sd)arn*

f)or[t, Sogen, §afe, 9taud), beriefen fid) au[ ben im Stllgemeincn ßanb*

reerjt anertannten ©runöfatj ber ©leidjljcit oor bem ©efefce; [ie fanben

t§ ungeredjt, bafj ber Unbemittelte jugteid) Steuern ga^len unb bod)

allein bie Saft beö SGßaffenbiehfteS tragen [olle; [ie erinnerten an bie fc
mut jener beiben ßlaffen, meldje [ür ben prcufcifdjen Staat ba§ ©röfjte

leifteten, beä SlbetS unb beS Beamtentums; ja [ie magten ju behaupten,

ma3 bamatö nod) af§ eine $etjerei erfdjien: bie gebilbete Sugcnb [teile

bie braudjbarften Solbaten, benn [ic britige eine [ittlidje Straft, baä ^rinjip

ber Gt)re, in baä £>eer, mäfyrcnb bie ärmeren klaffen nur [elten eine

bauernbc ^Infjängltdjfeit an baS Sßaterlanb tjaben fönnten. 3n granfreidj,

erflärte Sdjarnt)or[t, Ijabe bk Stelloertretung einen unfitttidjen Seelen*

Ijanbel l)eroorgeru[en; bei bem mannhaften 9iömerool!e bagegen [ei ber

SBaffenbienft ein Gfyrcnrcdjt ber rjöljcrcn Stänbe gcroefen. SBcber baä

SD^iniftertum 2>ofjna*9tttenftein nod} [pätcrljin ^arbenberg oermodjte fid)

ju bie[er etl)i[d)en 2lu[[a[[ung be§ ®tieg§toefen3, roeldje Steins oollcn

Beifall fanb, gu ergeben, unb überbicS mar bie Ginftcllung aller SBcrjr*

fähigen unmöglich, [olange ber Staat nur 42 000 äftann Gruppen galten

burftc. Ser gro^e ^Slan blieb liegen bi§ ju ber guten Stunbe, ba ber

$rieg erflärt unb bie gcffclit bc§ Septcmbcr*33crtragS gefprengt mürben.

Untcrbeffen mar SBilljelm oon .^umbolbt an bie Spi£e beS Unter*



SBerljanblungett üoer bie altgemeine SBefjrpfticIjt. 335

rtdjtSmefenS getreten, jener perifteifdje Staatsmann, ber guerft mit üotter

$tart)eit ernannte, SßreufjenS Seruf fei, „burd> mafyre 2lufftärung itnb

fyötjere ©eifteSbitbung" ben er[ten 9fang in 3)eutfd)tanb $u behaupten,

deiner fjatte fo mie er in ben Sbeen unb ©eftatten ber flaffifctjen SDidj*

tung gefdjmelgt unb bin Sedier ber (Sdjöntjeit fo bis jur §e[e geteert,

deiner unter alten üftorbtänbern ftanb ben UnioerfatgenieS beS ßinque=

cento [o natje mie biefer altfeitige ©eift, ber, tjeimifd) in alten greuben

ber Sinntidjfeit unb auf alten (Gebieten beS SDenfenS, sugängtid) jebem

©inbrucf unb bod) immer gefammett unb gan$ bei fid) fetber, „baS marp*

^aft fdjöne Oon kälte unb Scfymärmerei gteict) ferne ©afein" beS ganzen

äftenfdjen führte. 2)aS Sbeatbitb ber freien ^erfönlidjfcit marb $teifd)

unb 23lut in biefem 5triftofraten beö ©eifteS. (Sid) fetber auszuleben,

bie reidje ^ütte feiner ©aben in einem frönen 2Bedr)fet oon ©enufj unb

£at tjarmonifd) gu entfalten, in getaffener Sidjerfyeit ergaben über altem

äußeren 3ufalt, oag Seben fetbft gu einem Shmftmerfe gu geftalten —
baS mar itjm bie t)öd)fte 2BeiSt)eit:

5Rtd)t Sdjmerj ift Unglüdf, ©lud nicfjt immer 5reub^
2Ber fein ($efcf)icf erfüllt, bem lächeln oeibe.

•Niemals mollte er fid) trennen oon bem ©tauben, ba$ Scfjauen unb

(Srtennen, Silben unb ©idjten ben eigentlichen Smfyatt ber 3Jienfd)en=

gefdjidjte bitbe, ba$ in biefem Sdjeine beS 3eitlid)en nur °i e 3»bee lebe,

nur „beS ©eifteS ©ein, baS unoerftanben gefangen geljet in ber äftenfd)*

Ijeit Sanben." ©ans unbefangen, otjne jebe Slbfidjt ber Übergebung

fdjrieb er an ©djitter, als SonaparteS ©eftirn foeben aufging: „2)er

Sttaftftab ber Singe in mir bleibt feft unb unerfdjüttertid) ; baS ^ödjfte

in ber SBett bleiben unb finb bie Sbeen. §ätte id) einen SSirfungSfreiS

mie ben, ber jctjt eigenttid) (Suropa betjerrfcfjt, fo mürbe id) itjn bod) immer

nur als etmaS jenem ^ötjeren UntergeorbneteS anfetjen." üftod) im Sitter,

nad) einer langen unb reichen ftaatSmännifdjen Sätigfeit, fagte er ein*

mal gu ©ottfrieb ^ermann, als er mit bem pfyitotogifdjen greunbe Da§

Seipgiger Sdjladjtfelb burdjroanberte: „ja fetjen «Sie, Siebfter! 3fteid)e getjen

gugrunbe, rcie mir tjier jetjen, aber ein guter SSerS beftet)t emtg."*) ©in

großer Sdjriftftelter tonnte unb mottle er nidjt merben. Sie Gräfte feinet

©eifteS tjietten einanber fo üoltfommen baS ©teid)gemid)t, bafj feine einige

at§ bk betjerrfdjenbe IjerauStrat; barum fetjlte feinem «Stile, mie Sd)ilter

beftagte, bie tunft ber Waffen, bie notmenbige $üt)nf)eit beS SluSbrucfS.

Sn jungen Satiren fdjon trat er mit ben £)io§furen oon SSeimar

unb mit g. 21. SSotf in ocrtrauten Sßerleljr, oon atten fogteid) al§ ein

©benbürttger begrübt, unb lebte fit^ ein in ba§ Schaffen ber beiben 2)id)ter.

Sein feinfinniges SSerftänbniS brang bis in bie oerborgenen galten iljreS

Seelenlebens unb ergrünbete, maS nod) fein 5lrttifer oermodjt, baS gro^e

Stätfel beS fünftterifdjen ©enieS, bie geljeimnisootte 23erbinbung oon

*) 9iad) einer Ejanbfdrjriftlidtjcn 9Iuf5ei(§nung oon %. ©. SSelcfer.
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meibtidjer ©mpfängtidjfeit unb fdjöpferifd)er 9J?anne§!raft. ©iefetbe ©e--

niatität bc3 S3erftet)en» unb Urteilen? machte ifjn uadjljer jum Siebttng

be3 rönttfcr)en Solf3, ba er jahrelang at3 preuf3tfd)er ©efanbter, ein

£>ettene unter Römern lebte unb auf ben Sergen oon Sttbano ben &fd)t)=

to3' unb "Jpinbar überfetjte. 9^act) unb nad) marb er fid] auet) ber pro*

buftioen Gräfte feines ©eifte§ bemufjt unb begann mit feinen ba§fifd)en

^orjdjungen jene (Stubien ber ©pradjöcrgteidjung, bie it)m bienen fottten,

,M$ £)öd)fte unb £ieffte unb bie SJiannigfattigfeit ber gangen SBett &u

burd)fat)ren", ben (Sdjtüffet ju [inben ju bem ©emüt§teben ber Sötfer.

äftit biefem Juanen Sbeati£mu3 üerbanb £mmbolbt jebod) oon früt)

auf ein fidjere§ Serftänbni<§ für bie garten £atfad)en be<§ t)iftorifcr)en

£eben§. 3)ie franjöfifc^e SReootution miberte it)n an, meit er e3 für einen

greoet t)iett, ben (Staat attein an§ ber Vernunft t)erau3 aufjubauen; bie

griebenSfetigfeit ber (Spodje betörte it)u ntcr)t, benn ber $rieg fei eines

ber rjeitfamften Mittel gur Srgietjung beä 9Jtenfcrjengefcr)tecr)t5. Sern £)ifto=

rtfer fteüte er bie Stufgabe, bafj er jidj immer burd) Sbeen regieren (äffe

unb bodj ntdjt in ba§ ©ebiet bloßer Sbeen r)inüberfct)roeife. bitten in

ber äftrjetifdjen (Sdjmetgerei feiner römifdjen Satjre paefte ü)n oft bie

(Set)nfud)t nad) ben tjergertjebenben klängen ber SOcutterjpradfje ; er liebte

ba§ beutferje Sott" at<§ ben gottbegnabeten Xräger ber neuen europäifd)en

Kultur unb met3fagte itjm eine oergettenbe geit, z/^ eg ^em So(ge=

gefd)(ed)t §eicf>net bie teudjtenbe Satjn". (So mar eS benn eine innere

Sftotmenbigfeit, bafj aud) itjn enbtid) bie mädjtige potitifdje (Strömung

jener Sage berührte. $)a§ Sßflidjtgefüfyt be§ Patrioten unb ber £>rang nad)

attfeitiger Betätigung feiner Gräfte bemogen ir)n, bem (Staate §u bienen, ber

i^m einft nur at3 ber läftige Sormunb ber freien ©efetttgfeit erfdjienen mar.

©eine Statur mar nicfjt für alle Stufgaben bei praftifdjen <&taat§*

mannet gefdjaffen. (Sin tiefer potitifdjer SDenfer mie £mgo ©rotiu§, mürbe

.^umbofbt mie biefer im biptomatifdjen Kampfe t>on üieten fteincren köpfen

übertroffen, meit it)m ber grobe Sfyrgcig be§ äftanneS ber Xat unb bie

$reube an ben taufenb notmenbigen 9^id)tig!eiten be§ ©efanbtenberufcö

fehlte. @r mar ju grofc für einen SDiptomaten. Sßo bie $o(itif in bie

SBett ber Sbeate hineinragte, ba geigte fief) bie tautere £ot)eit feinet

(Sinnes, bie STatfraft feinet £mmani§mu!§. Son gang anberen 2tu3*

ganggpunften t)cr gelangte er gu berfetben Stnfidjt oon ber (Setbftoermat*

tung mie (Stein; er oeretjrte ben (Sdjöpfer ber (Stäbtcorbnung, meit er

in ber freien Scmegung ber ©emeinben bie <Sd)u(c fat) gur (Srjtefjung

fitttidjer, tatkräftiger Sftenfdjen. 2)od) bie bürre "profa ber international

ten SQ?ad)tfragcn tic| itjn oöttig fatt. ©eine biptomatifd)en S)cn!fcr)rtften

finb attefamt ^u breit unb §u fdjarffinnig. (Sein reidjer ©eift ergebt

ficf> oft smedto§ im Qtenuffe feiner eigenen ^tar^eit, menbet ben ©egen^

ftanb nac^ atten (Seiten t)in unb t)cr unb finbet !ein (5nbe, fietjt ben

2Batb oor lauter Säumen nidjt; it)m gebridjt jene Suft am ^anbetn,
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melcrjc bem Sefer unttrittfürtidji einen beftimmten (Sntfcfjlufr abämingt.

üftidjt oljne ©runb nannte i§n Salletyranb le sophisme incarne. Sßon

ben fdjalen greuben ber oorneljmen 2Belt genofj er nur, maS feinen

rjellcnifdjen ©d)önl)eitgfinn reigte; bie fdjmere ®unft, fid) mit Slnftanb §u

langmeilen, allerfjanb unbcbeutenbe SJcenfdjen über bie (55et)eimni|fe be§

2tugenblid£ auSguforfdjen, motlte er niemals lernen. 9ttit peinlicher ©e*

miffenljaftigfeit, roie er alles betrieb, Ijat er aud) feine biplomatifcf)en

Sßfitdjten erfüllt; bod) jene leibenfdjaftlidje $reube am Erfolge, bie $u allem

grofjen menfdjtid)en ©Raffen gehört, fannte er in biefem Berufe nidjt.

dagegen mar niemanb fo mie er geeignet für bie Seitung be£ Un*
terrtdjtSmefenS, bie iljm ber $önig im $rüljjaf)r 1809 übertrug. 2)urd)

bk !urge SSirffamfett tton fünfoiertel Sauren gab er ber preufjifdjen Un=
terrid)tSücrmaltung jenen jjumanen, ibealiftifdjen $ug, ber aucrj unter

fdjmädjeren 9cad)folgern fid) nidjt mieber gang tierlieren tonnte, ©ein

uniüerfaler ©eift mufjte jeben 3meig ber SSiffenfdjaften unb fünfte in

feinem SRedjte unb feiner Eigenart ju mürbigen. (Selbft bem firdjlidjen

Seben, baS feiner äfttjetifdjen Silbung am fernften lag, braute er ein fo

unbefangenes rjumaneS 2ßot)lmollen entgegen, bafj ber ftreng gläubige

•KicoloüiuS einträchtig mit biefem Reiben jufammenmirlen tonnte; ber

©otteSbtenft mar ifjm Zeitig, meil er alle ©lieber ber ©efellfdjaft nur als

äJcenfdjen üereinige. SD^it gljrfurdjt trat er an bie fragen beS ©ct)ut=

mefenS fjeran; er oermarf bie (Srridjtung oon 9?ealfdjulen, benn bie ganje

3u!unft ber Nation fd)icn il)tn gefäljrbet, menn aud) nur ein Seil ber

gebtlbeten Sugenb oljne bie metljobifdje ßitcfjt ber ftaffifdjen ©tubien auf*

müd)fe. (Sr rannte bie ^eijbarfeit ber (Mefjrien unb öerfötjnte fie nicrjt

bloft burd) urbane ÜÖcilbe unb gebulbige ÜJcadjfidjt, fonbern Dorneljmtid)

burd) feinen ^od^erjigen grciftnn; benn er muffte, bafs bie l)arte 90^acr)t

beS ©taate§ auf bem (Gebiete ber eigentlichen Kultur nur förbern unb

leiten, bod) menig fdjaffen fann, bafj bie fct;öpferifcr)e Sfraft beS freien

©ebantenS Ejter fdjledjterbingS alles ift. 3)aS ganje ©eljcimniS feiner

organifatorifdjen ©röj^e liegt in ben einfadjen SSorten, bie er über bie

(Sinridjtung ber berliner Unioerfität fdnueb: „man beruft e6en tüdjtige

Männer unb läjjt baS ©anje allmätjttcr) fid) anfanbieren." ßr fannte

nur ein SSaterlanb, baS £anb ber beutfdjen 33ilbung, unb Ijielt eS für eine

(SE)renpflid)t feines neuen 51mtS, baS SSemufctfein biefer unserftörbaren

geiftigen (£int)eit in ber mif^anbelten Nation $u beleben. 2)arum ftellte er

bie alte greiäügigfeit mieber tjer, bk borgten ber (Stolj unferer Unioerfi*

täten gemefen unb erft im adjtjerjnten 3al)rl)unbert burdj bie (Sd)eelfud)t beS

^artifulariSmuS oerfümmert mar, unb erlaubte ber öreufjifdjen Sugcnb ben

Sefudj aller beutfc^en .^)od)fc^ulen. allein burd) irjre ßeiftungen, im freien

SBetteifer, füllten ^3reu^enS l)ot)e ©c^ulen iljre SlngieliungStraft erproben.

SBä^renb ber erften ^a^re beS neuen ^a^r^unbertS Ijatte bk Uni^

berfität $alk einen üielöerfjeifjenben Sluffc^mung genommen. (Sic mar
tt. Jreüftffe, SieutWe ©cfd6ic6te. I. 22



338 I. 3. Preußens Erhebung.

nodjmatS, it»te einft unter $riebridj I., in ben Borbcrgrunb beS miffen*

fdjafttidjen ScbenS ber Nation getreten; ber SReatiSmuS ber alten 0öt=

tinger fanb fidj tjier gufammen mit ber ibeatiftifcEjen Bitbung üon Sena

nnb Königsberg. £>ieS junge £eben marb ptöijtidj gerftört, atS ber Sitfiter

triebe baS ÜDcagbeburger Sanb bem Königreich) SSeftfatcn gutcitte. ©teicf^

geitig üertor '»ßreufjen baS aufbtütjcnbe (Erlangen unb bagu bie brei foeben

erft neugewonnenen ftiftifdjen Unioerfitäten ©rfurt, fünfter, "ipaberborn

fomie baS berfattene Duisburg, ©leid) nadj bem ^rieben baten bie QaU
lenfer ^profefforen ben König, itjre Unioerfität nacf) Bertin gu üertegen;

er aber ermiberte, bafc er eine neue £>odjfdjute in ber £muptftabt ftiften

motte, unb fügte bie fdjönen SSorte tjingu: ber (Staat mu| burdj geiftige

Kräfte erfetjen, maS er an ptjrjftfcfjen oertoren tjat. Sene atten fo oft

ermogenen Berliner ^ptäne mürben atfo mieber aufgenommen, bodj erft

|)umbotbt braute frifdjen SSitten unb großen (Sinn in bie ftocfenben

Beratungen. 3ur fetben geil, ba ber $ürft^ßrimaS in ber atten £>eimat

beutfdjer künftiger SRedjtSgetatjrtljeit, in ÜESetjtar, eine juriftifdje gadjfdjufe

nadj naöoteonifdjem ÜJJcobett eröffnete, traute ber öreufjifdje Sbeatift feinem

erfdjöpften (Staate bie Kraft gu, je|t in Bertin gu oottenben, maS in §atte

gerftört mar, unb „ber beutfdjen SüBiffenfdjaft eine oietteidjt faum jet$t nodj

getjoffte $reiftatt gu eröffnen".

SDtc neue Stiftung fotttc „burdjauS etmaS anbsreS fein atS eine btofje

SanbeSunioerfität", nidt)t in ber Vorbereitung für prattifdje Berufe, fon*

bern in ber SSiffenfdjaft fetber ben 3roe^ Der toiffenfdjafttidjen Arbeit

fudjen unb batjer, oornetjmtidj für itjre ptjifofopfjifcrje $afuttät, bie beften

Kräfte SeutfdjtanbS an fidj gießen. „2ßir motten eudj gu lernen tetjren"

— fagte GtemenS Brentano begcidjnenb in bem ^efttiebe gur ßröffnungS»

feier. $ür bie Berfaffung ber Unioerfität fanb |)umbotbt, SltteS unb

üfteueS mit gtüdtidjem Xattt oerbinbenb, jene einfachen unb freien formen,

bie feitbem atten beutfdjen §odjfdjuten gum Borbitbe gebient tjaben. (5r

gab ifjr nidjt bie gefätjrtidje (Stellung eines (Staates im ©taate, fonbern

[teilte fte atS eine (Staatsanwalt auf bm Boben beS gemeinen SRedjtS.

dagegen blieben bie atten ^afuttäten ertjatten, bcSgteidjen, maS Sdjlcicr*

madjer foeben in einer föfttidjen (Sdjrift atS baS eigentliche 2Befen ber

„Unioerfitäten im beutfdjen (Sinne" bcgcidjnet tjatte : bie unbcfdjränfte

$reitjeit beS ScrnenS unb beS SetjrenS. ©ie rabifaferen ^ßtäne gidjteS

mürben oermorfen: £mmbotbt fütjtte tjerauS, bafj ber freie Sinn ber

beutfdjen Sugenb ben ftöftcrtidjcn 3mang e ^ner neuen ptatonifdjcn 5tfa*

bemie, mie fie ber begeifterte ^tjitofopfj oorfdjtug, nidjt ertragen mürbe.

©S mar bk erfte fönigtidj prcuJ3tfdjc Unioerfität, unb bodj eine Stiftung

für baS gefamte Batertanb, baS Söcrf einer freien unb grofjen natio=

naten ©efinnung, metdje bie atten burd; römifc^'faifertidje ^rioitegien ge*

ftifteten Unioerfitäten fo nidjt fannten. StfS bie neue ^odjfdjute in ifjr

ftatttidjcS ^ringenfdjto^, bem ^atafte beS Königs gegenüber eingog, ba
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befannte ber preufjifcfje Staat, bafj er fortan bie beutfcfje ÜÖSiffenfdjaft tu

fein §erj fdrjüefjen unb fidt) nidjt mefyr üon it)r trennen motte. (Sbtcr,

mürbiger tonnte er feine geiftige Überlegenheit bem ^ratjtertfrfjen <Steger nid)t

§cigen. 22So mar in ber großen SBüftenei beS SmperatorenreidjS ein herein

üon ©enfern, mie er fid> l)ier um bie 3Biegc ber neuen (Stiftung fctjarte: bte

Geologen <Sd)teiermad)er unb WlaxfyäneU, bie fünften (Saüignü unb (Sidj*

tjorn, ber 2lrjt -Jpufetanb, ber Sanbmirt £E)aer, in ber ptjitofoptjifdjen gafuttät

gicfjte, iöoedt), Suttmann unb oor alten anberen bod) üftiebufyr, ber mit feinen

Sßortefungen über römifdje ©efdr)id)te bem berliner afabemifdjen Seben ein

für attemat baS (Gepräge fittlidjen (SrnfteS unb mif fenfdrjafttidjer (Strenge gab.

2ltS £>umbotbt, erbittert über bie Unfätjigteit beS äftinifteriumS, feine

Stellung aufgab unb mieber in bie biptomatifcEje Saufbatjn eintrat, bie

ifjm metjr SÖcu^e gemätjrte, fid) felber gu leben, ha blieben bodt) einige

9Mte surücf, bie in feinem <Sinne meiter müßten, nament(id) ber mitbe

feinfinnige ©üüern. SDte großen ©runbfätje für bie Seitung beS fjötjerert

Unterrichts ftanben feft feit ben Sßertjanbfungen über bie berliner Uni*

üerfität; man brauste fie nur anjumenben, atS man jetjt baran ging,

auct) bie fatt)otifd)en SitbungSanftalten $u üerjüngen. 3)ie alte Sefuiten*

afabemie §u 23reSfau mürbe mit ber ftreng proteftantifcfjen granffurter

Sabrina öereinigt unb auS beiben bte neue SreStauer Uniüerfität gc*

bitbet (1811). 5utd) biefe Sfougrünbung mar ein Sttartftein in ber ©e*

fdjidrjte unfereS geiftigen SebenS. SSie üiele fdjroere kämpfe tjatte ber

©ebanfe ber Rarität an ben beutfcfjen §ocr)fd)uten befielen muffen, feit

^3fa(§graf ®ar( Submig in feinem» §eibe(berg juerft ben atten ftarren

©runbfatj ber ©taubenSeinfjeit befeitigte. Se^t mar bie £>utbfamf:eit ber

neuen ^pt)i(ofopt)ie tief in bie Stnfdjauungen ber gebildeten Waffen ein*

gebrungen. Sebermann fanb eS in ber Drbnung, bafc alten ^onfeffioncn

ber gutritt gu ben mefttidjen gatuttäten ber Sertiner §od)fdmte frei*

geftettt mürbe. 8n 23reStau ging ber (Staat fcfjon einen Stritt meiter unb

ftiftete jmei t^eotogifcfje %aMtäkn, für bie ®att)otifen unb bie ^roteftanten.

©o entftanb bie erfte paritätifdje Unioerfität — eine djarafteriftifdje, bem

2IuStanbe faum begreifliche @igentümticf)feit beS beutfdjen SebenS.

2Betd) ein 93erf)ängniS nun, baß gerabe in biefer 3eit, 00 ^reufcen

feinen erften (Staatsmann üerbannen mufcte, ein neues ®riegSmetter über

Sfterreid) tjerauf^og. Um üftcujatjr 1809 folgt baS preu&ifcfye Königs*

paar einer bringenben Sintabung AtejanberS nad) Petersburg. äftit bei*

fpietfofem (Monge empfing ber $ar feine ©äfte, als ob er fie entfdjäbigcn

mottte für bie Untreue üon Xüfit; aud> ber £>ofabet fucfjte burd) über*

fdjmengtidje (S^renbejeigungen feinen gran^ofentja^ gu bcfunben. (Seit*

bem üerbanb bie beiben £)öfe ein SßertjättniS perfönlidjer 93ertrautid)!eit,

mie eS nod) niemals jmifdjen ©rofjmädjten beftanben fjatte; ber preujjifdje

©efanbte mürbe fortan in Petersburg ftetS mie ein Angehöriger ber faifer*

ttctjen gamitie betjanbett. 2)aS potitifc^e Ergebnis ber ^eife mar gteidj*
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mol)t nur ein großer SD^i^erfotg. SDer 3ar M te bcn ßrieg mit ©djmeben

nod) nidfjt beenbet, er mar an ber faulafifct)cn ©renje mit Werften in

£)änbet geraten unb ftanb im 23egriff, bie Xürfei mit $rieg ju über*

gtetjen. ©otange biefe brei Kriege nirfjt abgemidett, ginnlanb unb bie

Sonauprooinjen nod; nict)t in feinen ^änben maren, mottle er fid) t>on

Napoleon nidjt trennen, ©r gcftanb feinem $reunbe, bafj er fidj üer*

pfltdjtet tjabe, granfrcid) in einem Kriege gegen £>ftecrcid) mit ben Waffen
ju untcrftüfcen unb riet bem Könige beingenb, bie gleiche ^ßolittf

<$
u er=

greifen, burd) bie SKüdfctjr nad) ^Berlin bem Imperator einen SemeiS

oertrauenSootler ^rcunbfdjaft gu geben, griebrid) 2Bilt)etm fetjrte tjeim,

tief niebergefdjtagcn, bodj feineSmegS überzeugt; nimmermehr mottte er an

bem ^etbjuge gegen Öfterreid) teilnehmen, üietmetjr befatjt er, inSgeljeim

gu ruften, um nötigenfalls bem SBiener £>ofe SBeiftanb gu teiften. SRod) im

SKärj üerfudjte er, mieberoergebtid), ben$aren für bcn^lan §u gemimten,

ber itjm ber allein rettenbe fdjien, für einen 33unb ber brei Dftmädjte.*)

Napoleon mar unterbeffen nad) ©panien geeilt unb t)atte in einem

rafdjen STriumpfjjuge bie gur $etbfd)tad)t unfähigen Speere ber ©panier

gefdjlagen, eine englifd)e Slrmee bis an bie $üfte jurüdgemorfen. ®aum
mar alfo ber 2Baffenrut)m feiner 9lbler mieberfjcrgefteltt, fo naljm er

alSbalb bie im oorigen §erbft nur oertagten ^läne gegen Öfterrcid)

mieber auf unb traf feine Slnftatten, bie §ofburg für it)re Lüftungen §u

gücfjtigen. üftod) im Sanuar 1809 befaßt er, üon (Spanien auS, bie

Slrmec beS 9\t)einbunbeS marfdjbcreit gu tjalten, tieft bie $orpS öon £>a=

toouft unb Oubinot gegen bie obere SDonau marfdjiercn. $u ®noe oe^

SftonatS mar er fctbft mieber in $ariS. ©r rechnete, mit 260 000 $ran=

gofen, 'polen unb 9ftt)einbünbnern in £>eutfd)tanb, mit 150 000 DJfann

in Italien ben $rieg §u eröffnen, fdjricb feinen 33afaffen ^öt)ntfct) : ob

benn bie 2)onau ein ßetl)cftrom gemorben fei, bafj man in 2Bien alle

früheren üftiebertagen üergeffen l)abc. ©eine 5lbfid)t mar jcbod), ben 2fuS*

brud) beS Krieges bis jum ^rüf)jat)r IjinauSju^ögern
;

frütjer Fonnte feine

Lüftung nidjt beenbet fein, audj motlte er als ber eingegriffene erfetjeinen,

meil D^ufjlanb nur für bzn $att eines SerteibigungStriecjcS 3ur 93cif)itfe

oerpflidjtct mar. „ÜlRein (Streit mit Öfterrcidj", fagte er in einem Sriefe

an ^riebrid) öon SBürttcmberg, „ift bie $abct oon bem SBolfe unb bem

fiamme; cS märe bod) gar ju crgö^lid), menu man unS babei bie Stolle

beS SammeS fpieten laffen motlte!"

Sn bem alten Öftcrrcid) gärte eine ungeheure Aufregung; jeber*

mann meinte ben 9lugcnb(id einer großen Gntfdjcibung gefommen. $rei=

tid) mar in ber ticbenSmürbigcn, rittertidjen Statur beS ©rafen ©tabion

leine Stber uon reformatorifdjer ©röfie; an feinem granjofenfjaffe tjatte

ber ©tanbeSftot^ beS mebiatifterten S^cidjSgrafcn ftarfen Anteil. Smmer*
l)in !am unter feiner Scitung ein etmaS freierer unb mitberer ©eift in

*) flönig griebne^ 28ü$clm an flaifer Sllcjanber, 24. SDiära 1809.
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bie Sßermatfcng. Sfcodj mef)r tjatte baS £eer unter ber $ül)rung beS @r§*

f)er5og3 tat gemonnen. SBofjlgerüftet, mie feit 3af)ren nidjt, tonnte

Öfterreidj bie SSaffen ergeben. Sttit tjettem Subel eilten bie Sanbmefjr*

männer ju ben gähnen. Überalt, oornefjmtid) unter bcn beutfct)en ©täm*

men, fefteS Vertrauen ju bem alten Äaifertjaufe, freubige 23ereitroiltigfeit

gu jebem Dpfer. 2)a3 Satjr 1809 mürbe bo§ fdjönfte ber ö[terretcr)ifcr)en

©efdjidjte: bie an Sapferfeit fo reidjen, an ©enie unb 93egei[terung fo

armen Annaten beS faiferüdjen Speeres füllten bod) nod) einmal einige

gtänjenbe 3u9 e eckten £)etbentum3 aufmeifen. 2öot)t mar e§ unbenfbar,

bafj biefe burd) bie Unterbrücfung alles SSotfStumS emporgemadjfene

IjabSburgtfdjc £)au3mad)t ben $ampf [ür bie greiljeit ber SSötfer et)rtid^

burdjfectjten follte; eS tag eine graufame Ironie barin, bafj Srjtjeräog

tat in einem fdjmungootten Aufrufe an bie Seutfdjen bie fragmürbige

Setjauptung aufftetlte : „mit öfterreidj mar Deutfdjlanb fetbftänbig unb

glücflidj!" — unb gleichzeitig fein ©ruber ^otjann ben Italienern fagte,

fie feien fjeute feine Italiener metjr, nur burd) Öfierreid) lönnten fie

it)re greifyeit mieber erlangen. Der tjeitige $orn ocr Patrioten im S^eicfje

tjatte fein Auge für folctje Söiberfprüdje. SDie atte tafertreue unfercS

SSotfeS ermadjte oon neuem; man mottte oergeffen, bafj biefer felbe tafer

$rans üor brei Sauren erft fein IjotjcS Amt fattfinnig preisgegeben, bafj

fein neue§ taegSmanifeft mit feiner (Silbe tjon ber ^erftetlung be§ ^Reicfjeg

fpradj. ©enug, bafj er btö <3d)roert 509 gegen „ein ©nftem, ba§ fein

anbereS ©efetj als baS feine in (Suropa anerfennt". An feine gähnen

fdjien jefct ba% ©djidfat be» ganzen SBatertanbeS angefettet, itjm §eere§*

folge ju leiften, t)iefj je£t beutfd).e ©fjrenpflidjt fefbft unter ben Iftorbbeut*

feljen, bie biStjer oon tafer unb SReid) faum gefprodjen fjatten.

Der $rieg mar für Dfterreidj unoermeibtid), bod) er mürbe üor*

zeitig begonnen, mit teidjtfinniger ©etbftübertjebung, otjne genügenbe biplo=

matifdje Vorbereitung, ©etäufdjt burd) bie §uoerficf)tUc§en 33cricr)te beS

©rafen ÜDcetternid) auS ^ßariS, meinte bie §ofburg ben (Streitfragen

Napoleons meit überlegen ju fein; ofjne auf bie Söarnungen beS $aren

ju adjten, übernahm fie bie gefährliche Stolle be§ Angreifers unb teilte

itjren (Sntfdjlufj in Sonbon unb 23ertin erft fo fpät mit, bafj (Sngtanb

unb Sßreufjen im Anfange beS $etb§ugS gar nia)t mitmirfen fonnten.

ülBar bie faifertidje Diplomatie ju breift oorgegangen, fo fetjtte Sr^tjeräog

tat burd) bebadjtfameS gaubern. ®r fonnte, ba bie §auptmaffe ber

fransöfifcljen Armee nod) nict)t tjeran mar unb faft nur 9Rt)einbünbner

itjm gegenüberftanben, burd) einen fütjnen Vorftofj ben ^riegSfdjaupla^

fogteid; nadj ©cfymaben hinein oertegen, boc^ er üertor unfc§ä|6arc Xage,

inbem er feine gefammette Armee teilte, ^nbem fam Napoleon felbft

t)erbet unb natnn fein Hauptquartier unter ben banrifdjen Regimentern,

mie fonft inmitten fetner ©arbe. Die tapferen Gruppen füllten \id) tjod)

geeljrt; ber atte <Stamme£t)afj flammte mieber auf, als ber Imperator
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iljnen in ftotjer 9?ebe üerfpracr}, er merbe fie zum (Siege g^en SSatjern^

einigen Sobfeinb führen. Sienftmitligcr benn je folgten bie gürften be£

9tfjeinbunbe:§ bem Heerbann i^reS Ißrotettorg ; üer[ic£;crte er iljnen boer),

eS gelte bie 2Bicberaufrid)tung be3 beutfdjen ^aifertumS ber Habsburger

$u oerfyinbern. 9iun erft geigte fidj gang, toa§ ber 9?l)einbunb für gronf*

reidjS militärifdje ÜDtadjt bebeutetc; nur ber Seiftanb beg bcutfdjen ©üben§

fidjerte bem Imperator ben Sieg in biefem gelbjuge.

Sn einer 9iei§e gtän-jenber ©efedjte fdjlug er barauf bie üeretnjeften

$orp3 ber Dftcrreidjer auf ber banrifdjen Ebene §tt)ifcr)en Sfar unb Sonau
unb grcang ben @r§t)ex§og burd) einen ^etb^ug Don fünf Jagen, mit einem

Serfufte oon 50000 Wlann nad; Söhnen zurüdzugerjen. Sie mit fo

überfdjmenglidjen Hoffnungen unternommene Erhebung begann mieber fo

Häg(id> mie ber $xieg oon 1805, unb mieber mie oor oier Sauren §og

ber (Sieger unaufljaltfam bie Sonau abmärtio, naljm bie §auptftabt unb

befahl oon bort au§ bie Bereinigung be3 ®ird)enftaate§ mit bem $aifer=

reidje. Slber al§ er jetjt üerfudjte, im Stngefidjte ber Strmee bei (Srjfjer*

gog§ bie Sonau §u überfdjreiten, ba bereitete i§m ber £obe£mut ber

faiferlidjen (Sotbaten bei 2l£pern feine erfte üftiebertagc. $urd)tbar mar ber

©inbrutf biefeS erften Mißerfolges auf bie ocrtoöljnten SHnber be§ ($iüd$.

Sebermann füllte, bie<§ Söeltreid) ftanb auf gmei Slugen. SBäljrenb -Kapo*

leon nadj ber (Sd)lacr)t burd) oiele ©tunben in ftarrem ©djlummer lag, be*

rieten feine (Generale bereits, ob e3 möglid) fei, ba§ gefdjlagene £eer nad)

Sranfreidj zurüdzufüljren, fättö ber Imperator nidjt mieber ermatte.

Sie ©iegeSfunbe oon %3pern fdjlug wie ein Slit}ftral)t in ba3 beutfd)e

Sanb; atte£ jaud^te mit ^einricr) $leift bem „Überrainber be3 Unüber*

minblidjen" gu. Unb baju bie rjerzerljebenben üßad)rid)ten au3 Sirol:

mie bie tapferen frommen Sauern ber Serge üiermal binnen einem Safjre

fiel) gegen bie ocrljaßten batirifdjen Ferren erhoben, um bie §errfdjaft bc§

geliebten $aifcrljaufe3 unb bie fatl)olifcr/e ©laubenSeinrjeit mieber aufju*

ridjten. Hier mar alleS üereinigt, ma§ bie§ romantifdje ©efdjledjt ergeben

unb begeiftern tonnte: bie milbe (Sdjönljeit be§ §odjgebirge§, bie raulje

Helbenfraft treuherziger üftaturmenfdjen, ber etjrticfje $ampf für (Sitte,

Siedjt unb ©lauben ber Säter, ba§ malcrifd)e ökmimmel einer freien

Solberljebung — $Tapu$inct unb Sauern, ©ebirgSfdjütjen unb (Sennerin*

nen bunt burdjeinanber. „Sor unb nad; feiner mar unb fommt aud)

feiner in ber ©Ijrlidjfeit" — fo lautet bie Snfdjrift unter bem Silbe

2(nbrea£i |)ofer§ in feinem Hauptquartiere, im 2lbter ju Snn^brud. Sie

!inbticr)e Einfalt unb Sreue feinet Stammet oerförperte fid) in bem

waderen (Sanbmirt; unb mit naioer $reube — fo gastier; Ijatte ber

potitifdje 30rn öen al^ten Sitbung3bünfet oerbrängt — begrüßten il)n bie

norbbeutfe^en Patrioten al^ einen fydbzn ber Nation. (Sinfeitigteit ift

ba§ gute 9icd)t jeber großen Seibenfdjaft ; bie Erbitterten moltten unb

tonnten nid)t fefyen, ba$ bie ffllöndjt unb bie Sauern be3 §od;gebirge»
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fid) üom beutfdjen Baterlanbe gar ntct)t§ träumen tiefen, ba|3 iljr 2luf*

ftanb ebenfofetjr ben tt»of)ttätigen Reformen als ber bureau!ratifdjen £)ärte

ber banrifdjen Regierung galt, bafj bie äftadjt ber gebanfenlofen ©emofyn*

tjeit, ber finftere £afj gegen bie Äefcerei unb bie alte parttfulariftifdje

Abneigung lütber ben batjrifctjen Nadjbarftamm an bem §etbenmute biefeS

Bauerntriege!* retten Slnteit Ratten.

Batb ba, batb bort fdjlug ber üerljaltene ©rimm in t)etten flammen

au§ bem beutfcfjen Boben; ber Eroberer ernannte bie3 gebutbige Bolf

niajt mieber, meinte fid) üon taufenb Benbeen umgeben. 3m Xauber=

grunbe kämpften bie üormatigen Untertanen be3 beutfdjen DrbenS üer=

geblidf) gegen bie Sruppen itjreS neuen mürttembergifdjen §errn; fie

mottten gurüd §u bem füllen ©lüde ber guten alten beutfdjnärrtfdjen 3eü.

Sie treuen ^ßreufjen im Sln^badjifdjen empfingen mit offenen Firmen ba$

ftiegenbe ®orp<§, ba$ ber ^eijjfporn $arl üon Noftitj burd> granfen gegen

bie gtanfe be<§ geinbe§ führte; bie Nürnberger NeidjSftäbter riffen jubelnb

bie batirifdjen Sßappen üon bzn £oren, a(§ bie greifdjar natjte. Bon
Söhnten aus? begann ber Soljn beS ungtüdticfyen $etbt)errn üon 5luer=

[tebt, §er§og $riebrid) üEßittjelm üon Braunfdjmeig, ben ^ßarteigängertrieg

gegen bte fädjfifdjen Sanbe — ein echter 2Belf, tapfer, t)art unb Ijerrifd);

üiele ber beften au§ ber norbbeutfdjen Sugenb brängten fid) ju ben

gafmen feiner fdjmarzen Scljar. Sm ®önigreid) SBeftfaten mürbe gtüei*

mal, üon ben furtjeffifdjen Offizieren SDörnberg unb (Smmerid), eine

Scfjilberfjebung gemagt unb blutig niebergefd)tagen
;
gegen ba§ fefte 9ftagbe=

bürg üerfudjte ber preufjifdje Seutnant Äatt oergeblid) eine Überrumpelung.

Unter ben Patrioten im preußifdjen §eere unb Beamtentum mar

nur eine (Stimme; alle badjten mie ber alte Blücher: marum bie ^ßrcuften

e3 nid)t bzn Xirotern unb ben (Spaniern gteid> tun foltten? — „trage

^effeln mer mitt, id) nidjt." Üücandje ber entlaffenen Offiziere fodjten

bereite in ben Neujen ber öfterreidjifdjen Strmee. ©ie (Stimmung ber

preuJ3ifdjen Gruppen mar fo offentunbig, baJ3 Napoleon gar nictjt magtc,

ben $önig an bie Stellung be3 ücrfprodjenen §itf§forpg $u erinnern;

iljm graute üor folgen BunbeSgenoffen. (So ftürmifd) flammte bie Ungc*

butb, bafj jetjt zum erften SJiale in ber ctjrenreidjen ©efdjidjte be<§ preufsifdjen

§eere§ ein Xreubrud) möglid) mürbe — ein Xreubrudj freiließ, ber nur

ben eblen Qmd üerfotgte, „bem geliebten Könige fein U§te§> SDorf zurüd*

zugeben". 9ttajor (Sdjitf, ber Qtlb üon ®otberg,, mie ifyn ber grofte £>aufe

nannte, mar üon bem Könige für feine madere Haltung mäljrcnb be§

testen ^riege§ baburd) belohnt morben, ba$ er juerft nac^ bem Slbguge

ber $ransofen in bie befreite ^auptftabt einrüden burfte. (Seine Sot*

baten fingen an ifjm mit unbegrenztem Vertrauen; bie Berliner Bürger

trugen tt)n auf ben §änben, unb ba bie SJJaffe an %bten erft glaubt,

menn fie in einem Spanne f^teifdt} unb Blut geminnen, fo galt ber tapfere

£mfar halb atö ber teibljaftige Vertreter be§ alten !riegerifd)en ^reu^en*
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tumS. Unjäfjüge äfften oon ifjm bie SSieberfefjr ber attcn ©röfje; man
raudjte ©djitl^anafter, in jebem Sauerntjaufe ber SJiarfen prangte baS

33itb mit bem marttattfcrjen (Schnurrbart unb $ouqueS Werfen barunter.

Sie SßotlSgunft [tieg bem etjrtidjen £mubegen ju ftopfc; ber Sefcfyeibene

mahnte fid; je£t auSertoren gu munberbarcn Singen, unb faum mar ber

$rieg im ©üben ausgebrochen, fo füfjrte er feine fleine Gruppe, menige

fjunbert SJcann, t)on bem ^Berliner (Sjerjicrptatje tjinmeg ^um Singriff gegen

baS Slönigreicr) Söcftfaten. Sieber ein ©nbe mit ©djreden als ein ©djrecfen

o§ne @nbe! — rief er btn unglüdtidjen 23erfüt)rten §u. Sie treuen

Männer folgten iljm nur, meit er im Stuftrage ber $rone ju l)anbeln oor=

gab unb fid) üermaß, bie alte ©röße ^SreufjenS tüieberrjerjuftetten. Salb

nad) bem SluSmarfd) ereilte ifjn bie Sßadjridjt oon ben ÜJäebcrtagen ber

öfterreidjer an ber oberen Sonau; baS unfinnige Unternehmen fdjeiterte

fdjon im beginne, oon einem großen SSotfSaufftanbe mar je§t feine Sftebe

metjr. Ser $ünig lief} nidjt nur, mie feine ^ßftid)t gebot, ben Srnft beS

©efet3eS gegen bie Seferteure in $raft treten, er fprad) aud) in fdjarfen

SBorten feine Gmtrüftung auS über ©djiltS „unglaubliche Sat" — mit

öollem SRedjte, benn maS ftanb nod) feft in bem ungfüdtidjen ©taate,

menn ber ©etjorfam beS Speeres ins SBanfen fam. Sie oerroegene'Odjar

fanb nad) plantofen ®xzu%* unb iüuerjügcn einen etjrenootten Untergang

in ben ÜJJcauern oon ©tratfunb, unb Napoleon tat baS «Seine, um baS

Slnbenfen ber verlorenen ©öt)ne beS beutfdjen SöotfS gu Ijeitigen. SSetd)

ein ©inbrucf, ba man üernatnn, ba$ ber Seict)e (Schills ber $opf abge=

fdjnitten, feine gefangenen Offiziere — atlcrbingS nad) bem 93ud)ftaben

beS SßötferredjtS — als ©trafjenräuber betjanbett unb teils crfdjoffen,

teils auf bie ©aleeren gefdjleppt mürben! Saufenbe mieberljolten tief

empört bie ©troptjen ©cljenfeuborfS:

6taf)l Dort Sftännerfauft ge[tf)rrjimgen

Stettet emsig bie§ ©efcrjletfjtl

Stud) ben $önig brängte bie (Stimme beS £>er§enS jur Seitnalnne

an bem Kampfe. (Sr mar entfdjtoffcn gu fd)fagen, boct) er blieb nüchtern

inmitten beS allgemeinen ^ieberS, baS Semufctfcin einer ungeheuren 2kr*

antmortung laftete ferner auf feiner (Seele; benn 30g er bieSmal üergeb*

tief) baS ©cfymert, fo mar ^ßreufjen t>erntct)tet — nad) menfdjtidjem @r=

meffen für immer. Sie Sotttut) ntjcit einer StriegSerftärung, mätjrenb ber

$einb motjtgcrüftet in Sanjig unb SDcagbcburg ftanb unb burd; bie ©arni*

fönen ber Dbertinic baS ©taatSgebiet mittenburd; jerfdjnitt — bieS furcht-

bare SBagniS mar ein Unredjt, menn fid; nid)t jum minbeften eine

2Jcöglidjfeit beS (SrfotgeS jeigte. ^-riebricr) 2Bitt)etm mollte nid)t sunt

jroeiten SJcale, mie in ben Sagen oon Stuftertit}, burd) ÖfterreidjS 2öanfel=

mut ber Stadje beS ©iegerS preisgegeben merben; er verlangte 23ürg*

fdjaften, bafj $aifer S^n5 oen ^i e5 ouc*) nac§ Mißerfolgen fortführe,

bis Preußen imftanbe fei, in ten Äampf cinjugreifen. ©r forberte
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ferner ©elb unb SSaffen Oon ©nglanb fomie bie Sanbung etne§ britifd)en

HoröS in ©eutfdjlanb. ©ein (Staat mar oon allen Mitteln entblößt.

Um nur etma3 für bie Lüftungen tun §u fönnen, (jatte man fd)on, un*

Oorfid)tig genug, bie oertragSmäfjigen Hontribution^aljlungen an granf*

reief) eingeteilt; unb mie fottte bie tteine 2lrmee, in ©d)ad) gehalten mie

fie mar iuxd) bie geftungen be§ geinbe3, fid) im gelbe behaupten, menn

fie nierjt einen Stücfljatt an ber Hüfte fanb? 2)a3 2lt{ermid)tig[te blieb

bod) bk ©efaljr, bie oon Üiufclanb, bem ^erbünbeten grantreid)3, brofjte;

nur menn er gegen ben Dften gcfid)ert mar, jdjien bem Könige ba§ Untere

nehmen nidjt üöttig au3fid)t3lo3. Napoleon burd)fd)aute fefjr moljt bie üer=

jmeifelte Sage feinet geheimen ©egner3 unb meinte gteidjmütig: „^ßreufjen

ift t)eute feljr menig; id) Ejabe ber äftittel genug, e3 §u untermerfen."

2)er Honig fjatte mit richtigem Slicfe bie unerläßlichen SBorauSfe^un*

gen bejeidjnet, üon benen $reufjen§ HriegSerflärung abljing; balb genug

mufjte er erfahren, baß feine einzige btefer SSebinguugen fid) erfüllte.

Sftod) t>or 2lu§brud) be3 Hriege3 fd)rieb er inftänbig brängenb an ben

garen unb bat um bie beftimmte $ufage, öa& Sftufclanb it)n unterftü^en

ober bod) nid)t angreifen merbe, menn er fid) mit Öfterreid) oerbinbe.

Stleyanber antwortete: erfülle Preußen feine 23erüftid)tungen gegen graut*

reid) nid)t, fo fönne er be3t)alb fid) mit Napoleon nid)t übermerfen. %m
12. Sttai fdjrieb ber Honig nochmals: eine ung(ücttid)e ©djilberfyebung

mürbe teidjt §ur SSernidjtung ^reufjenS führen, er muffe minbeftenS bie

©id)erf)eit Ijaben, bafj SRufjlanb ben Untergang biefeS «Staate^ ntd)t

bulben merbe. 51ud) biegmal lautete bie Slntmort be3 garen abfcfjtägig

;

fein Srief enthielt unter fd)mungoollen SSorten unb brünftigen greunb*

fd)aft<§betcuerungen nur biefen greifbaren Sntjalt: Sftufjtanb tonne fid)

für je|t nidjt rühren, aud) menn ber preufjifcfje (Staat öon ber Sanb!arte

öerfdjmänbe. ©§ ftanb nid)t anberS: ber ruffifdje greunb mollte ba3

preu£ifd)c ©djroert in ber ©d)eibe §urücu)a{ten, bis er fid) felbft be§ (Sr*

merbe£ ber tjeißerfefynten SDonauproüin^en oerfid)ert ^atte. Unb e3 mar

ü)m Gsrnft bamit. 4)ie |)itf3armee, meld)e ber gar feinem fran^öfifdjen

Söerbünbeten jugefagt, rüdte mirtlid) burd) SSarfd)au gegen ©altäien oor.

Sßenngleid) fie ben Hrieg mit äufjerfter ©d)onung, faft nur §um ©d)eine

führte unb bie aufftänbifd)en ^olen in ©alijien meit meljr gu fürd)ten

fd)ien al§ bie Sfterreid)er fetber, fo bemirtte fie bod), bafj ein Seit be§

öfterreid)ifd)en £eere§ oon ben @ntfd)eibung§fd)lad)ten an ber 2)onau fern

gehalten mürbe, ©in ruffifd)e3 $rmeeforp§ t)iett bid)t an ber oftöreufjifctjen

©renge, tonnte in jeber ©tunbe einmarfd)ieren, fobalb ^Sreu^en SJJiene

madjte fid) §u regen. SDiefe Haltung 9f?u|lanbg marb entfd)eibenb für

ba§ SSerfaljren be§ HönigS.

31ber aud) oon ©nglanb gefd)alj monatelang gar nid)t§, maö bem

&reufjifd)en §ofe bie (Sr^ebung erleichtern tonnte. 2)ie ^ofburg enblid)

tonnte oon bem alten £od)mut ber gerbinanbe nic^t laffen. SSäljrenb
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bie S3erl)anbtungen über baS 23ünbniS nodj [darnebten, fenbete fte fcrjon

einen ^Üitärbeüoümädjtigten, btn Oberft Stcigentefd) nad) Königsberg,

um ben König oor Napoleon blof^uftetten. (Steigentefcr) trat bei §ofe

mit rjerauSforbernber Ketftjeit auf; er oertangte, als fei man fdjon tjan*

bereinig,, für bin Erätjergog Karl ben Oberbefehl über baS preufjifdje

.£>eer unb »erriet nadjtjer in Serlin bie oertraulid)en Sufjerungen beS

Könige an ben meftfätifdjen ©efanbten Sinben, ber alles getreulich bem

Imperator melbete. SSar boct) in ^ßreufjen felbft bie Erbitterung gegen btn

lonigtidjen $auberer fo ftarf, baft einige Patrioten atleS ErnfteS rieten,

bie öfterreicrjifcrjen Gruppen in ^ßoten füllten burcr) Sdjtefien marfdjieren,

bamit ber £)of gejmungen merbe, fid) gu erklären! (Sine einfache SJcilitär*

ronüention unb allenfalls nod) eine 23ürgfdjaft für ben gegenwärtigen

23efi£ftanb, baS mar alles, maS Kaifer $rang bem preufjifdjen (Staate in

2tuSfid)t ftellte für einen Kampf ber SSergroeiftung! griebrid) SBilljetm

aber oerlangte, mie billig, einen förmtidjen StaatSoertrag, ber feiner Sfton*

arctjte bie SBiebertjerfteltung it)rer alten %Rad)t mit tjattbaren ©renjen

gemätjrteifte. Sluct) in allen anberen fragen oer beutfdjen ^ßotitir" gingen

bie 2lbfid)ten ber beiben 9JMd)te meit auSeinanber. Öfterreid) geigte fid)

geneigt, im gälte beS (Sieges 2Barfd)au mieber an bie Krone ^Sreufjen

gurüd'gugeben. 2)er König bagegen mar feit bem großen Xreubrud) t>on

1806 t>on ber SSertlofigfeit biefeS SefitjeS überzeugt unb münfdjte für

feinen (Staat nur fo tuet potnifdjeS ©ebiet, als unentbetjrlid) mar, um bie

S3erbinbung ämifdjen (Sdjtefien unb Slttpreufjen gu fid)ern; auS bem

übrigen Sanbe fjätte er gern ein nationales potnifdjeS ^erjogtum unter

bem gemeinfamen Scrjutje ber brei Dftmädjte gebitbet, menn ^reufjen

bafür in 2)eutfd)tanb, etma in (Sadjfen, entfd)äbigt mürbe. 3)od) Kaifer

grang mar !eineSmegS gefonnen, irgenbeine SSerftärfung ^reufcenS auf

beutfdjem Soben gugugeben; unb als ber preufjifdje Unterfyänbler Knefe=

becf im (Spätfommer, nad) ÖfterreidjS Sciebertagen, ben alten Sorten*

fteiner ^ßtan einer gmeifadjen Hegemonie in 2)eutfd)lanb gur ©pradje

braute, ba begegnete er fatter 3lbmeifung. Setbft baS Ungtüd t)atte ben

3)ünfel beS Kaufes 2otl)ringen nidjt gebrod)en. 2)er marme grcunb

DfterreidjS fdjrieb traurig t)eim: man !önne fiel) nict)t metjr barüber

täufcfjen, bie §ofburg motte ben preuftifdjen Staat nid>t atS eine eben*

bürtige Sftadjt anerkennen.

2ltfo taten ÖfterreidjS £od)mut, bie Unfähigkeit ber englifd)en

^ßoliti? unb bie burd)triebene 23ercd)nung beS ßaren metteifernb baS Sfyre,

um ber preuftifdjen Krone ben Eintritt in ben Krieg unmöglid; gu madjen.

2)eS Königs ruhiger Sotbatenbttd beurteilte aud) ben @ang ber Kriegs*

ereigniffe richtiger als feine aufgeregte Umgebung; er t)iett bie (Scf)lad)t

oon SlSpern nur für bie rütjmtidje Slbmeljr eines Angriffs, nid)t für einen

entfd)eibenben (Sdjtag, unb ber Erfolg gab ifjm red)t. Erg^erjog Karl

üerftanb ben (Sieg feiner Solbaten nid)t 3U benufcen, blieb modjentang
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foft untätig auf bem SDlard^fefbe fielen, mäljrenb Napoleon raftfoS aus

allen ©den feines weiten SfteidjeS Verhärtungen ^eranjog unb fetöft bie

äJcatrofen aus ben £äfen beS Kanals tjerbeitommen lief}. 3m Sali fütjtte

fid) ber Imperator ftarf genug, sunt §meiten »te ben Übergang über

bie 2)onau §u magen; am 5. unb 6. Suti mürbe ber ©r^ersog bei

Sßagram gefdjtagen, mefentlidj burd) bie ©djutb feines SruberS Sofjann,

ber mit ben Gruppen aus Ungarn nidjt red^tgeitig jur ©teile tarn. Unb

mieber mie nad) ber Slufterlitjer (Sct)Iad^t übermältigte ber Kleinmut ben

taifertidjen §of. ©ed)S Sage fpäter marb ber SBaffenftittftanb üon gnaim

abgefdjtoffen, ber (Sr^ersog legte mißmutig baS fommanbo nieber.

2)ie SSelt muJ3te längft, baft Napoleon einen SSaffenftiltftanb nur

bann bemiltigte, menn er beS griebenS \^x mar - ©leid)mot)l tjielt fönig

griebrid) SSittjetm nod) immer feine friegerifdjen (Sntmürfe feft unb Der*

fammeltc feine Strmee in feften Sagern; baS forpS 23lüd>erS ftanb in

^ßommern bereit auf ben erften 2öin! gegen bie Dberlinie üorsubredjen.

Üod) einmal (24. Suti) fdjrieb ber madere gürft feinem ruffifcfjen greunbe:

ber Sag üon SSagram fyoht feine enbgültige ©ntfdjeibung gebracht; er*

ftärten je£t Sfiufjtanb unb ^reufjen gleichseitig ben trieg, fo fei bie S3e=

freiung 2)eutfd)lanbS nod} immer möglid). ©ein ©efanbter ©erlaben

bemieS bem $aren in einer einbringtidjen Senffdjrift: menn Öfterreid)

falle, fo fomme an SRufjtanb bie 9tot)e. 2)od> Sttejanber fdjmieg; erft

als ber triebe gefdjloffen mar, fam eine Slntmort aus Petersburg. 2Bäf)*

renbbem ging ©neifenau in geheimer ©enbung nacf) ßonbon unb befdmmr

baS britifdje Kabinett, bie bereits auSgerüftete SanbungSarmee an bie beutfdje

$üfte gu merfen, bann merbe fie bem preufjifdjen §eere jur ©tüt>e bienen.

©eorge ßanning ftimmte bem feurigen 2)eutfd)en ju: ber geniale junge

{Staatsmann fanb bamalS fdjon bie infutarifdje ^otitif Sllt^ngtanbS

eng^ergig unb fleintid;. 2)od) bie SJtittetmäjjigfeit ber anberen SJttnifter

tjatte nur 2tugen für baS faufmännifdje Sntereffe. 2)ie @£pebition ging

nad) ben üftiebertanben, um für bie britifdje gtotte einen Sörücfenfopf auf

bem gefttanbe §u geminnen, unb fanb üor ben SSällen üon Stntmerpen

unb in ben ©ümpfen üon SBaldjeren ein fct)mät)ticr)e^ Gmbe. 9tud) auf

£)fterreid)S SluSbauer mar nicfjt mefjr gu rechnen; man tjatte im £aupt*

quartier bie ftotjen $ßtäne üom $rüt)jaf)r längft aufgegeben unb füllte

fid) bem ©egner, ber tnsmifdjen abermals an 80000 3ftann Sßerftär*

fungen fjeranjog, nid)t mefyr gemad)fen.

Napoleon aber üott§og jetjt eine metftertjafte biplomatifdje ©d^menfung.

2)aS alte $aifert)auS mar üorbertjanb genugfam gefcfymädjt; menn er mit

ben Sefiegten fid) üerföljnte, fo fonnte er ben großen Stnfdjtag gegen

$fiufjlanb, ber bem Unermübtidjen jetjt üor allem anberen am §erjen

lag, ungeftört reifen laffen. ©eine Gattung marb freunbtidjer ; im SSiener

^rieben (14. Dftober) gemätjrte er bem §aufe §absburg etmaS mitbera

Sebingungen, als fur§ juüor noc^ ermartet mürbe. Ofterreid) mu^te
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groar feine kfyte ^ßofition an ber STbria, ben gongen ®üftenfaum bis gur

©au bem Imperator einräumen, im SBeften an Sanern, im Sftorboften

an SSarfdjau umfangreiche ©ebiete abtreten, bod) blieb i£)tn feine ©rofj*

madjtftetlung unb ber $ern feiner Sßetjrhaft, baS Sanb ber ©teptjanS*

frone. 23at)cm erlangte gur Belohnung für treue 9^E)einbunbSbienfte ben

23efi$ üon Sanreutt) unb bamit bie üottftänbige 9tuSfüt)rung jene! feit

Sarjren in 9Mnd)en emfig betriebenen Saufd)ptaneS : ber $ernftaat bcS

9?f)einbunbeS gemann für bie entlegenen rt)einifd)en ^prooingen, mo jefct

Sßurat tjaufte, baS gefamte preujjtfdje $ranfen.

£)er ^Ixteg mar gu &nbt. 2)er tapfere 2Betf burdjeilte in üermegenem

3uge baS $önigreid) SSeftfaten, genofj auf furge ©tunben bie rjergtidjen

Begrünungen beS treuen SSötfdjenS in ber ©tabt feiner Sßäter unb fanb

enbtid; mit feinen ©djmargen eine 3u ftudt)t an 23orb engtifdjer ©djiffe.

©eine treuen £iro(er gab ^aifer $ran3 ebenfo gleichmütig preis, mie

er fid) einft üon ben ^ßftidjten beS beutfdrjen ®aifertumS toSgefagt rjatte;

biefe SßotfSbemegung mar bem mijjtrautjdjen ©efpoten immer oerbädjtig

gemefen. Sie Verratenen mottten nidjt glauben, bafj ü)r 3ran3 f*e öer51

faffen fönne; mie (jeitig t)atte er bod) beteuert, er merbe feinen ^-rieben

untergeidjnen, ber baS Sanb beS roten 21bterS oon ber äftonardjte trenne!

©ie miberftanben bis gum tufjerften; erft mit ber Einrichtung 5lnbreaS

§oferS fanb baS unljeimüdje Srauerfpiet feinen Slbfdjtufj. ©ie Grrtjebung

ber SSölfer ÖfterreidjS üerfanf in 23(ut unb ®ot. Setrogen in feinen

fdjönften Hoffnungen, üerefett an alten Sbealen menbete fid) baS teict;t=

tebige S3otf mieber ben $reuben beS ©innenlebenS gu. Sie ©rbfranf^eit

beS mobernen SBienertumS, bie peffimiftifdje Sßerftimmung na§m über*

fjanb; mer mochte nod) oon 9?ut)m unb dtjre träumen, ba bie öfter*

reidjifdje Summrjeit bocf} nur gum Ungtücf beftimmt mar? üftadjtjer

bradjte ein fdnnät)tid)er ©taatsbanfrott SSermirrung unb Unrebtidjfeit in

jeben ^auS^att; bei ©piel unb Xang unb ^5raterfar)rten üergafj man bie

Sftot ber ferneren $eit. Sie enttäufcfjten ©ieger oon SlSpern erlabten fid)

an ben ©djmutjgefdjidjten ber Briefe GsipetbauerS; üon $id)tt, Äteift unb

tabt mußten fie nichts. Ser ®rieg oon 1809 fjatte baS beutfcrje Btut ber

Ofterreidjer nod) einmal in SBattung gebradjt; ein 3>at)r barauf ftanben fie

bem £eben unferer Nation ungugängüdjer, frember gegenüber als je guoor.

©o mar ber Boben bereitet für bie ©etbftljerrfdjaft beS ßaiferS

grang. Ser üerlogene Biebermann traute fid) je£t enblict) ber SßeiSljeit

genug gu, um bie güget beS ©taateS in bie eigene £>anb gu nehmen; mar

er bod; immer Elüger gemefen afS atte bie Sbeologen, bie ifjm oon ber

greifyeit GsuropaS gerebet. SQiit ber ©eetenrul)e ber fetbftgemiffen S3e*

fdjränfttjeit fteüte er nun ba§ atttjabSburgifc^e 9legierungSft)ftem mieber

f)er, mie eS üor 9Karia Xt)erefia jafjrtjunbertetang beftanben fjatte. Sn ben

inneren SSertjättniffen mürbe grunbfä^licr) nidjtS metjr geänbert; eine arg*

mö^nifdje ^ßotigei ^iett jeben ©ebanfen potitifd)er Neuerung, mie oormalS
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bie £et)ren ber #e£er, forgfäftig banieber, üerfjinberte, bafj bie gemattigen

nationalen ©egenfätje biefeS otetfpracfjigen SötfergennmmetS gum (Setbft*

bemufjtfein ermacfjten, fieberte ben ©etjorfamen btö 'jßljäafengtücf eines

Juanen SraumtebenS. Sie Stätigfeit ber (Staatsgewalt mar mieber ganj

auf "i)k europäifdfje ^ßotitif gerietet unb oortrefftidf) pa^te ju biefem (Snfteme

ber unfruchtbaren Sftufjefeligfetf ber neue üücinifter beS StuStoärtigen, ©raf

SJZetternid), ber StboniS ber <Safon3, ber üietgemanbte SJteifter alter üeinen

bittet unb ©cfjtidje. @r fetber t)at am (Snbe feiner Saufbatjn bie ©umtue

feinet SebenS gejogen in bem ©eftänbni§: id; fjabe oft ©uropa regiert,

boct) ntematö Dfterreid). öm biplomattfdjen SRänfefpiete ging att fein

SBiffen unb können auf. SSöttig unmiffenb in atten 5ra3en oer S3otf§*

mirtfdiaft unb ber inneren SSermattung übertiefj er biefe bürgerlichen

2)inge nad; attöfierreicfjifcfjem $aoatierbraud)e ben §ofräten unb ben

(Schreibern, ßr tjafjte unb fürchtete, mie fein Genfer, bie bämonifdfje

$raft beS nationaten ©ebanfenS, ber fidr) brüben in ©eutfdjtanb regte;

er fürchtete nicfjt mtnber ben ruffifcfjen üftadjbarn, beffen SRadjt er jeber*

5eit überfcf)ä|t tjat. ©r tonnte bie $&dt ju gut unb rechnete nüchtern,

um an bie ©migfeit beS napoteonifdjen StoctjeS ju gtauben; bot fid) bie

©unft ber (Stunbe, fo mar er bereit, biefe brüdenbe Übermacht ab%ü*

fdjüttetn. 2)ocf) fotange bie §crrtid)feit ber 2Bettmonard)ie nod) uner=

fdjüttert mätjrte, fottte itjre $reunbfd)aft bem £mufe Öfterreid) 23orteit

bringen. Sftit fdjamtofer ^ersen^fätte marb ®aifcr granj um bie ©nabe
be3 (Sieger^. 3m $rüt)jat)r 1810, nod) oor ber Einrichtung 9Inbrea<§

§ofer§, oertobte er bie (Srjtjergogtn SDcarie Suife mit Napoleon. Sie

STodjter beS testen römifdjen $aifer§ mürbe bie ©emafjtin be3 neuen

SSettbeljerrfdjerS, unb fie fdjänbete iljr atteS SpauS burd) ftadjen £eidjt=

finn, burd; unmürbige (Sdfjmeicfjetei gegen bie ^ranjofen. ©erfetbe ©r^
btfdjof oon SSien, ber oor furjem bie gähnen ber Sanbmefyr gemeint,

fegnete jetjt bie nad) fattjotifdEjen Segriffen unjmeifettjaft etjebrecfjerifdje

SBerbinbung ber beiben ^aifertjäufer. i>a§ SiebtingSbtatt ber SBiener

fdjitberte mit untertäniger S)anfbar!eit, mie @ott feinen eingebornen

<Sot)n für bie (Srtöfung ber SDknfdjtjeit batjin gegeben unb ber gute

$aifer $rang nadj biefem S3orbitbe feine £od)ter für bie Rettung be3

S3atertanbe<§ opfere. (So mar öfterreid) im Siarjre 1810. ÜJciematS ift

einer tjodjtjeraigen ©rtjebung ein tieferer fitttid)er galt gefolgt.

2lu3 guten ©rünben eitten bie erften dürften be§ ÜttjeinbunbeS fofort

nad; bem ^rieben mieber nad) ^SartS, um fid) ber ©nabe beS ^3rotet'torä

nodjmatS §u öerfid;ern; benn überatt Ejatte ber ®rieg bie innere £ot)tt)eit

be3 r|einbünbifdjen Regiments an ben Sag gebrad;t. 2öie biet ©rott unb

§afj in bem Sotfe $ranfen3 unb SSeftfatenS; meiere ©d;mäc§e ber

©taatSgematt in Saufen, beffen $önig noc§ oor bem (Sinmarfc^ beS

?$einbe§ mitfamt feinem ©rünen ©emötbe ba§ £anb oertie^ unb bann
im fixeren granffurt, im atten ^aiferbome, bem Xebeum gur $der ber
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ütticberlage feines öfterreidjifcrjen 6d)magerS BcitDo^nte ! Um fo Bitteret

gürnten tue preufjifd)en Patrioten, ba$ bie grofce ©tunbe oerfäumt fei.

2)ie Königin flagte fdrmeräticf): „Öftcrreicr) fingt fein ©dmxmenlieb, unb

bann obe ©ermania!" Unb bocfj t)atte ber $önig nur getan, roaS bie ftar

erfannte ^fticr/ gebot. Napoleon mar im 9?ed)te, roenn er nad) bem ^rieben

ben prcufctfdjen ©efanbten ant)errfcf)te : „(SS ift nid^t Suer 23erbienft, bafj

S§t rutjig bliebt; eS märe ber ©ipfet bcS 2Bal)nfinnS gemefen, menn 3§t

mir ben $xieg erftärt tjättet mit ben Muffen im Sauden!" (Sr roufjte mobjt,

bafj eS itjm nötigenfalls ein SeidjteS gemefen märe, §unäct)ft ben $aifer

^ranj burd) eine neue ©dfjtadjt gu einem Sonberfriebcn gu gmingen unb

bann mit germatmenber 2Bud)t ben XobeSftofj gegen baS tjeretngette ^ßreujjen

§u führen. SBir ^adjtebenben miffen aucf), maS jene $eit lieber fetjen

fonnte nodj moltte: bafj fetbft ber unmal)rfd)einticf)e galt eine§ öfterreid)i=

fdjen (Siegel unferem 23aterlanbe fein §eil bringen fonnte. Sann märe

ein neue§ 2Ba(tenfteinifd)eS Zeitalter über SDeutfdjtanb l)ercingebrocr)en, bie

IjabSburgifctjc ^rembt)errfcr)aft an bie ©teile ber napoteonifdjen getreten.

2)er ÜÜftann aber, ber an ber großen Snttäufdmng bie £)auptfdmfb

trug, mürbe fdjnelf irr an ber $tugrjeit feiner feinen Berechnungen.

Stlejanber fürdjtete nidjtS fo feljr mie bie SBiebertjerftettung ^polenS burd)

Napoleon. Sßenn ^§r baran benft, fagte er gu Saulaincourt, bann ift

bie SSktt nicfjt grofj genug, um einen 5luSgleicr) gmifdjen uns gu erlauben,

unb mieberfjolt gab er bem frangöfifdjen ©efanbten gu oernetjmen: ©aligien

bürfe fdjtedjterbingS nur an SRufjtanb falten, menn eS ntcr)t bei Öfter*

reict) üerbleibe. $lun mufjte er erleben, bafc Napoleon im ÜBiener ^rieben

eigenmächtig baS gange ÜJceugaligien, an anbcrttjatb ÜDtillionen (Sinmotjner

mit ben midjtigen ^Slätjen 3amo fo/ Dublin unb Ärafau bem .'pergogtum

2öarfcf)au fdjenfte — lauter ©ebiete, metcrje ^ufjlanb foeben erobert Ijattc

unb nod) befetjt t)iett. 2>em ßaren felber mürbe btofj ein Srocfen aus

ber Beute, ber Sanbftrict) um Sarnopol, gugemorfen — nur ber Scrjanbc

fjatber, nur bamit bie Söett ferje, ber $ar fe
i ooc^ Srcinfretdr)^ Sßer*

bünbeter gemefen; nebenbei foltte bieS 2)anacrgcfd)enf ben Petersburger

|)of mit bem SSiener grünbtid) oerfeinben. 2)ie SBicberaufridjtung ber

alten potnifdjen Slrone rücfte bebrotjlid) nalje; baS 93ert)ättniS gmifdjen

ben Xitfiter Stttiierten marb tägtid) füljtcr, feit Napoleon ben neuen

greunbfdjaftsbunb mit Öftcrreid) gcfd)lof|en fjatte. Sttejanber füllte, ba$

itjm felber ein $ampf um baS 2)afcin beoorftelje.

3unäd)ft mürbe ^ßrcufjen ftrenge gur Dtedjenfcrjaft gebogen für bie

Fitegerifdjen 9tbfid)ten beS oergangenen SafyreS. 9?un ber Imperator beS

£>aufe§ Öfterreic^ fieser mar, na§m er gar feine 9?ücffid)t me^r. Gr

fannte bit geljcimften ©ebanfen beS föniglidjen §ofe§, teils burd^ bie

Sßerräterei ber öftcrreicfjifcfjen Diplomaten, teils aus ben 23erid)tcn feiner

eigenen (Spione, unb er t)atte ©runb jur Scfc^merbe, ba ^reu^en burd)

bie (Sinftetlung ber ÄontributionSjalitungen fid; felber ins Unredjt gefegt
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fjatte. 2Benn ber $öntg jctjt bie fcfjtefifd^en ©üter beS geästeten 23raun*

fcfymeigerS fonfiSsierte, fo muftte Napoleon genau, ba$ biefer ©tenfteifer

nur ben 3mec£ »erfolgte, bte Seftijungen beS SBetfen üor ber fran§öfifd)en

Raubgier §u retten. üücit polternber Ungebulb oerlangte er bie 3al)lung ber

Stücfftänbe, berechnete Sßudjeräinfen für bie (Säumnis. 211S ber $önig bte

oöllige ©rfdfjöpfung ber ginangen einmenbete unb erjäEjtte, tute er bereits feine

^umelen unb fein golbeneS Xafelgefdjirr §ur ©ecfung ber (Staats fcfjulben

bafytngegeben, ba (jiefj eS Ejöfjnifdt) : „röetcfje erbärmlidje 9Jcittel, menn man un*

nütje Sager fyält, ^Sferbe anfauft unb §tt)ecftofe StuSgaben für baS Speer mad)i."

Um ben ©roltenben burdj einen 23emeiS beS Vertrauens gu be*

fcf)tt)icf)tigeu, üerlegte ber $önig auf SS3eit)nacf)ten 1809 fein £>oftager miebcr

nad) 23ertin, mitten 3ttnftf)en bie ©arnifonen ber granjofen. SSie oft maren

einft in ben fribericiantfdjen 3eiten bte SSiftoria fdfjmetternben ^ßoftiltone

burc^ biefe Store eingeritten. Unb nun ber (Sin^ug ber S3eftegten burd)

baS neue ÄönigStor! £>ie fctjöne Königin fafj meinenb in bem SSagen,

ben it)r bk öerarmte (Stabt gefdjenft; barauf ber $önig gu 5Ro|; tjinter

i§m (Sdjarnljorft, inmitten ber ©enerale, bfeidt) unb finfter im ©attet

tjängenb, bann bie jungen Springen im 3u3e i^tcr Regimenter. ÜKefjrere

Imnbert SJtänner auS ben oertorenen ^roüin;$en maren fjerbeigeeitt, um
it)ren angeftammten £>errn bei feiner Rücttetyr §u begrüben; aucr) Slrnbt

unb Safjn ftanben im SßolfSgemüljle, erfcf)üttert oon bem Übermaß ber

Siebe, baS mit einem Sftate auS taufenb ^ergen brad). $ein Stuge blieb

troden. ©S mar, als ob $ürft unb SSolf unb £>eer einanber getobten,

bajj nunmehr alle alte ©cfjutb üergeffen unb oergeben fei. steift aber

begrüßte ben ®önig als ben (Sieger, ber größer fei als jener triumpf)ie=

renbe Gä'far, unb rief, auf bie Xürme ber §auütftabt meifenb

:

©te finb gebaut, o £err, nrie tjell fie blinfen,

§ür beffre ©üter in ben ©taub gu finfen.

Sem meinen ©emüte $riebrid) SBifljetmS mar eS eine $reube, nun
aud) fetncrfeitS, nadj ber patriarcr}ati(cf)en. 28eife ber 3e^/ oem treuen

SSolfe eine Siebe §u ermeifen. 3m nädjften 9ftonat feierte er junt erften

Wlak baS OrbenSfeft, baS bemofrattfdje %t\t einer bürgertidjen folbatifdjen

9ftonard)ie, unb tub bis gum ^oftboten herunter ade, bk fiel) in ijjrem

Berufe Ijeroorgetan, auf fein ©djtojj gu ©afte. Unb beseiefmenb genug,

roentge nahmen an ber allgemeinen $reube, bie bem Ijeimgefeljrten dürften

entgegenjubelte, aufrichtiger teil als ber fran^öfifdge ©efanbtc ©raf ©t.

Marfan, ©er et)rent)afte Ijocfjfonferoatioe ©aootjarb mu^te bem Könige

baS trgfte unb ©djnöbefte fagen, maS je einem öreu^ifcfjen ^errfd^er ge*

boten mürbe; er tat naef) feiner Amtspflicht, boc^ er faf) mit ftitler 33e=

iounberung bk fittlicf)e ©rö^e biefeS gebeugten (Staates unb empfanb
balb tiefe SSere^rung für ben (Sljarafter griebric^ SSitljetmS. ß^f^^
bem unglücüicfjen SDZonarclien unb bem ©efanbten feines SobfeinbeS ent-

ftanb ein fefteS SSerljältniS gegenfeitiger §ocfjacf)tung ; noc^ üiele Saljre
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freitet, als ber ©tof piemontefifdjer 3fttmfter mar, tief* if)n ber Storni,

miebcrljoft feines ooffen Vertrauens Dcrfidjern *).

2BaS mog baS Sßofytmotten bcS ©efanbten, ba [ein £err unerbtttüd^

blieb? Stornier brofjenber unb ftürmifdjer tüurben Napoleons SWaljnungen.

3mar einen Krieg gegen ^reufjen beabfidjtigte er jefct nid)t: — bann

märe ber ©ntfdjeibungSfampf mit SRufttanb jur Unjeit auSgcbrodjen. 2)od)

bie ©efegenljeit fd)ien günftig, bem üerfjafjten (Staate im ^rieben aber*

matS eine ^JSroöin^ gu entreißen. 23afb erfuhr man, ber Imperator motte

auf (eine ©etbforberungen ueräidjten — gegen bie Abtretung oonSdjfefien!

2lud) bie ÜKinifter fafjen feinen anberen StuSmeg me£)r, fie tarnen gurüd*

auf jenen üergmeifetten ©ebanfen einer neuen ©ebietStierfteinerung, metdjen

©ajön bereits öor brittfjatb Sauren auSgefprodjen tjatte. 2lm 10. Arg
1810 geftanb Stftenftein bem dürften SBittgenftein, ber (Staat fei üer=

foren, menn man nidjt auf einen Seil öon (Sdjfefien üergidjte. 3*^
Sage barauf erfforte baS Sttinifterium bem 9#onard)en einmütig: im

äufjerften %aik muffe man fid) burd) eine Sanbabtretung öon Napoleon

toSgufaufcn fudjen. 2)at)tn alfo mar eS mit Preußen gekommen, bafc fetbft

(Sdjarnfjorft gu einer ^einmütigen Sat riet, mefdje bem ungtüdtidjen

(Staate fein tetjteS Stnfeljen rauben mufjte. $ürft SSittgenftein mar ein

§ofmann beS gemeinen (SdjtageS, ängftfid), glatt, fct)(au unb friüot, ein

abgefagter ©egner Steint. -Die Ungefjcuertidjt'cit biefeS SöorfdjfagS bradjte

itjn bodj in £mrnifdj; entrüftet berichtete er atreS feinem fönigtidjen

§ertn unb madjte bringenbe ©egenoorftetfungen. Sern Könige, ber bieg

unfähige Sttiniftcrium nie fonberfid) geachtet, rij* bie ©ebutb: er mar

fofort entfdjfoffcn, feine S^äte gu entfaffen. «Seinem ffugen Dbcrfammer*

fjerrn fjat er biefe patriotifdje Sat nie üergeffen; feit jenen Sagen Befafj

Sßittgenftetit einen mädjtigen ftitlcn (Sinftufj, ber fid) nod) oft, unb meift

gum ©djaben ber Sftonardjie geigen fotfte. darauf Oerftänbigte fid) grieb*

rid) SSBifrjefm mit ^arbenberg, unb nad) fangen Sßcrfjanbtungen in s.|3ariS

tiejj fid) aud; Napoleon fyerbei, ben SSiebcrcintritt beS oerfemten Staate
manncS gu geftatten. Gr mujjte etnfetjen, ba{3 bei bem entfdjicbcnen ÜSUber*

mitten beS ÄönigS bie fricbtidje (Srmcrbung öon (Sdjteficn unmögfid) mar;

genug oorbcrtjanb, menn ein fähiger äftann bie Seitung ber prcufjifdjen

$inangen übernahm unb bie pünfttidjc 5tbga(}tung ber Kontribution üer=

bürgte. 3U Anfang Suni 1810 erlieft Stttcnftein ben 2Ibfd;ieb, unb

§arbenberg trat in bau 2tmt. SDic gmeite ©podje ber preu£ifd)en 3fie=

formen begann. —

SBäfjrenb baS preuftifdje 33off mit gorniger Ungebutb ber (Stunbc

ber Befreiung entgegenfaf), mürbe im rtjcinbünbifdjen £)eutfd)fanb bie

(Sdjanbe be§ SßatertanbS nur in einigen Sanbftridjen unb in oereingetten

*) ©o no^ in einem 23rtcfc be^ Königs an R. SSiftor ©mannet uon Sarbtnien

Dom 15. Wlätfr 1821.
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patriotifdjen Greifen tief unb Bitter empfunben, am teb^afteften im prote*

ftantifdjen Sorben unb oor altem in ben abgetretenen preufjtfcf)en Sßro*

binden. 2Bie ein Wlann tjiett bas treue 93otf ber ©raffd^aft 9ttarf ju=

farnmen unter ber £>crrfdjaft bes ©ro^erjogg oon 93erg; man tat, mas

man niajt laffen burfte, unterwürfige ©cfjmeicfjetei fam ben $remben l)ter

nie entgegen. Überall in biefen ßanbfdjaften fanben fidj einzelne treue

Beamte ber atten &it, °*e fidj i™, ©runbe bes ^er^ens nocfy als preu*

fjifaje ©taatsbiener unb bie neue Drbnung ber Singe nur als eine ftüct)*

tige ©pifobe betrachteten: fo ber treffUcf;e Surift ©etfje in SMnfter unb

ber junge ÜDcoi} auf bem ©idjsfetbe. Ser atte ^ßräfibent Sftumann in

©eile trat fein meftfätifdf)es $lmt erft an, als üjm fein $önig ©eorg III.

bie förmtictje ©rtauimis gegeben tjatte. 3cur fetjr menige oon ben preufji*

fcfjen fjötjeren Beamten gingen ofjne gnringenben @runb in bie Sienfte

rt)einbünbifctjer dürften, unb fie oerfieten ber allgemeinen Sßeradjtung:

fo ber ÜÜcinifter ©tfjulenburg^eljnert. 2lucf) Soljm, ber geiftreicf)e ^ßubtigift,

ber fo oft für bie tone ^ßreußen gürftenbunbspläne gefcfjmiebet, büßte

fein altes Sfnfe^en ein, ba er jetjt ptötjtid) ben ©tauben an feinen (Staat

üertor unb bei $önig Serome Sienfte natjm. 2)a unb bort führte ein

trotziger ©betmann üon altem ©djrot unb $orn auf feine ÜQSeife ben

steinen $rieg gegen bie gremben. 2)er $reit)err oon SBolict) in ®teüe

braute bas 2lrcf)io bes alten ftänbifctjen Sanbtags auf feinem (Scfjfoffe

unter, trat überall at§ ber einzige rechtmäßige Vertreter bes fteoifrf)en

fianbes auf, ba feine ritterbürtigen ©enoffen unterbeffen tjinmegftarben,

unb als bk Sßreußen enbtid) mieber einbogen, üerfangte er getroft, ba$ fie-

btn §meibeinigen Sanbtag fofort in feine atten 9fteci)te einfetten müjjten.

2Bie tacfjte ber magbeburgifdje 2lbet, als ber unbänbige §einrict) Slrofigf

einmal bie ©eftbarmen bes Honigs Serome in bas ©pritjenljaus fperren

ließ unb bann befriebigt feine geftungsfjaft abfaß; folange „bie $ran*

gofengeit" mätjrte, tjatte ber mitbe Runter bie getabenen Pftoten immer auf

bem Xifcfye liegen, unb fobatb fein alter $önig rief, eilte er fpornftreidjsi

über bie ©Ibe §u ben geliebten $at)nen.

Sn ©adjfen unb in ©übbeutfctjlanb fragte man motjt über bie tau*

fenbfacr)e Sßot ber $eit; bod) bie üietljunbertjäljrige ©ntfrembung t>om

öffentlichen Seben unb bie Söerfümmerung ber Äleinftaaterei ließen einen

redjtfdjaffenen £>aß fetten aufkommen. Sie Preußen glaubten nidjt an

bie Sauer bes SBettreidjs; in ben Hteinftaaten gab man anmät)(ietj jebc

Hoffnung auf. S)ie leibfame bcutfd)e ©ebutb macfjte au§ ber 3?ot eine

Xugenb, üeretjrte ben S^tjetnbunb als ba§ te^te 23anb, ba% bie Nation

nodj gufammenljalte. S^id^t bloß ber ©crjmäcfjting Salberg pries begeiftert,

mie burd) ben rljeinifdjen Sunb bie SSatertanbsticbe in jeber reinen ©eele

ermeeft merbe. 5lud) §ans ©agern Ijoffte ein neues mefenttief) beutfd^es

^arolingerreid) aus ben ©taatenbitbungen bes Imperators tjerüorgeljen

ju fetjen. Ser Sremer ©mibt, ein burcljaus patriotifcf)er unb nüchterner

ö. %ttit\ült, Seutfc^e ($z\d)id)tt. I. 23
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junger (Staatsmann, befdjmor feine £>anfcftäbte, fid) bem Krjeinbunbe an*

gufdjliefjen, ber bod) bait gum germanifcijen Sunbe werben muffe; nur

fo tonnten bie §anfeaten mieber 3Deutfct)e fein!

223er ba$ ©djalten be3 Stllgenmltigcn fdfjarf beobachtete, mufcte frettid)

jetjt fdjon ernennen, bafj biefe 23afatlenlanbe altefamt beftimmt maren,

bereinft unmittelbar in „bie grofje gamitie" be3 $aiferreid)3 aufgenommen

gu merben. $aum maren bie alten dürften entthront, fo begann ber

Unerfättlidje feine eignen ©ruber gu berauben, bie neu gefdjaffenen (Staaten

luiebcr gu gerftören. $ein 3>af)r »erging, ba$ nidjt ben Staaten be£

9tljeinbunbe3 neue @rengt)erfd)iebungen brachte. 2)er ©rbe ber 9fteüolution

betrachtete, genau mie bie itabinettSpolitif be§ alten SatyrtjunbertS, ben

23efitj ton 2anb unb Seuten nur al§ eine perfönlidje Sßerforgung für

feine Angehörigen unb ©etreuen; als er ba§ ©rofjfjergogtum 33erg üer*

gröfjerte, fagte er amtlidj, baS gefdjerje, um ber ^ßringcffin Carotine einen

angenehmen unb üorteitijaften £>ienft gu ermeifen. 2Ba3 tjinberte, fotdje

(SintagSgebilbe politifdjer Saune mieber nad) Saune gu gerftören? (Sin

3ufatt mar c3 bod) nidjt, ba$ Napoleon bie midjtige S e ftun3 Erfurt im

§ergen £>eutfd)lanb§ für fid) behielt unb fic niemals einem feiner ©a=

trafen anüertrauen mollte. Sn ben ^ßarifer ©alon3 mar man über ba§

fünftige <Scr)icffa( ber 9ft§einbunbftaaten nidjt im 3toeifet uno begrüßte

bie Untertanen be§ $önig3 Serome, menn fie an bie ©eine tarnen,

fdjergenb ai§> Fran$ais futurs.

2>ie (Stämme im ©üben unb SSeften 2)eutfdjlanb§ liefen fid) öon

foldjen Befürchtungen nidjt anfedjten. ©$ mar in ber Drbnung, bafj

ber (lobe Napoleon öon tüchtigen beutfdjen Smriften, mie 2)aniel£ unb

(Strombecf miffenfdjaftlidj bearbeitet mürbe; aber aud) ba3 ©taat3red)t

be3 S'tljeinbuubeS, btö immer ein toter 33ucr)ftabe blieb, retgte ben <Scr)arf=

finn untertäniger beutfdjer (Mehrten, mie SSinfopp unb $arl ©atomo
3ad)artä. 2Bäl)renb Dcapoleon fetbft ade bie föbcratiftifdjen ^ßläne be3

getreuen 2)atberg gurüdmieS unb troden bemcrfte: ,,id) lege feinen SBert

auf ben 23uub at3 folgen, nur auf feine cingelnen dürften unb ifjre Unab=

Ijängigfeit" — entftanb in ©cutfdjtanb eine gange ßiteratur, bie mit liebe*

üollem ^leifse jebe Slontrooerfe biefe£ unfinbbarcn Sunbcgrcdjt» erörterte.

Sttit tollem 9?cd)te maljrtid) gürnte bie patriotifdje Sugenb be3 ÜJcor*

ben§ über ben Sügengeift ber neuen >$ät, oenn niemals früljer mar in

ben beutfdjen ßfeinfiaaten eine fotdje $ülte gcfjäffiger ßügen über „ben

23oruffi3mu§" verbreitet morben mie in ben Xagen (Steint unb ©djarn*

IjorftS. £)er 'jpreufcenfjafj naljm neue formen an. Sn ber alten 3e^
Ijatte ber preufjifdjc <Ztaat unter ber fatljolifd)^faiferlid)en Partei feine

leibenfd)aftlid)ften %dnbt gefunben, unb aud) jefct nod) froljlodten bie

Hftünftertänber über ben Untergang be§ preujjifdjen ^e|erregiment§; bod;

traten nunmehr, namentlid) in ben Greifen ber barjrifdjen Seamten, aud)

mobern gebilbetc 9Jcänner auf, bie oon ber lid;ten §öl;e frangöfifd;er Sluf*
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ftärung herunter fjodjmütig abfpradjen über bie finftere ^ad)t be3 fta^

mifdjen SunfertumS in ^reu^en unb ben Imperator ermahnten, ba§ §urüt!=

gebliebene Öfterreid) unb ^Sreu^en mit einer 23erfaffung nadj gallifc^em

SQiufter ju fegnen. SDie giftigen Sibette be3 Sattem Stretin raaren bie

(Srftlingc jener neuen napo(eonifd)==partitutariftifd)en Siteratur, bie feitbem

burd) üiete Sat)re eine Sftadjt be3 UntjeitS im beutfdfjen ©üben geblieben

ift. ©er Sßietgemanbte üerftanb fet)r gefdjidt, gugteid^ ben attbatirifdjen

Äetjertjafs unb ben 2tufftärung£bünfet ber neuen Sureaufratie gegen

^ßreufsen aufzuregen: ber ©taat griebrid)!§ mar ba% Sanb ber $e£erei

unb ber abtigen ^riüitegien, Napoleon ber §e(b ber greiljeit unb ber

römifdjen $ird)e. ©otdje 2JMrd)en fanben ©tauben, ba bie armfctigen

3eitungen be3 Sftt)cinbunbe3 öon ben preufjifdfjen Reformen nidjtS er^ätjUen

unb bie fjirnüerbrannten teutonomanifdtjen Sugenbbünbter Stein unb

©djarntjorft nur mit geringfd)ä|igem ©potte betjanbetten. 2)ann er*

fdjienen ptöj3tid) ju gteidjer 3eit beutfd^ unb frangöfifcf) in §mei 33udj=

fjanbtungen be£ 9?t)einbunbe3 bie SUcemoiren ber SD^artgräfin üon Sanreuttj,

gemifj nid)t ofjne ba§ $utun eineö ber fteinfönigtictjen §öfc. 2öetd)er

©türm ber ©djabenfreube im £ager be3 ^ßartitutari3mu<§ ! 2)er unüer*

bäd)tigfte 3euge, °*e SiebtingSfdjmefter be£ großen griebridj beftätigte

alk§, ma3 man fid) im fübbeutfdjen Sötte öon ber unerträglichen §ärte

be3 preufjifdjen ©taate3, üon ber fotbatifctjen ©teifljcit feiner Regierung unb

ber tjergtofen ©raufamfeit feines $önig<§t)aufe3 tängft erjagte! 2öilt)et=

minen3 gattige £)er§en3ergieJ3ungen mürben bem guten 9hife ^ßreufjenS

gefäfjrtidjer atö irgenbeine ©djmätjfdjrift feiner geinbe, unb e3 mätjrtc

lange, bis bie f)iftorifd)e ®ritif bie Ünmafjrfyaftigfeit ber öerbitterten geift*

reichen $ürftin nadjmieS. üftapoleon bemerkte aufrieben: „alte beutfcr}en

§öfe, namentlich ber fädjfifcfye, münfdjen bie Leitung ^reufjenS."

£)ie 3Bittetsbad)er tjatten tängft oergeffen, baJ3 fie ben §o^en§ottern bzn

33efit$ it)rer ©rbtanbe üerbanften; griebrtd) öon SBürttemberg unb mehrere

anbere dürften be3 9?t)einbunbe3 mürben nidjt mübe, ben Imperator oor

^ßreufjenS gefäljrtidjen 5Ibfict)ten ja marnen; ber fäcfyfifd)e SJUnifter ©raf

©enfft entmarf mit ber oberftädjtidjen £>aftigt'eit fteinftaattidjer ©tjrbegier

tylan auf $tan, mie 'preuften üernictjtet unb auf feinen Krümmern ein

grofjeS fädjfifd)=po(nifd)e§ gentratreid) aufgebaut merbeu fotte. £>ie atte

irrige Überlieferung, metdfje bie S3at)ern für Äommen ber fettifdjcn 23ojer

erftärte, mürbe je^t öon ^attljaufen unb anberen mieber aufgenommen:

mandjer eifrige 23ajuüare üerfic^erte ftotg, fein ©tamm fei ben $ran$ofen

btut^oermanbt, mie man fd^on an bem nationalen ©dmau^barte erfenne.

9£ico(au3 SSogt aber bemie^ in feinem 93ud)e, „bie beutfc^e Nation unb itjre

©djidfate", mie bie ©eutfcfjen gmeitaufenb ^atjre tang ba§ ©rarna „bie

fetnbtict)en Srüber" aufgeführt, bi3 enbtic^ D^apoteon bie atte beutfdjc

Sßerfaffung in neuen formen mieber aufgerichtet fyabz; feit ber Sßermäfj*

tung beä Smperatorö mit üftarie Suife tjat ,,©c§önt)eit gepaart mit §et*

23*
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bentraft" bai^rnben ^rieben gegrünbet in biefem janfenben SSotfe; brci

grofjc Segnungen bringt un3 ber Dtfjeinbunb: ben Untergang ber feubaten

Sttonardjie unb ber reügiöfen groietradjt, ba^u bie ©eroi^eit, bafc im

Snnern 2)eutfd;tanb§ nie mieber ein Krieg geführt merben tann, enb(id)

bie £)erfte((ung ber nationalen Unabtjängigfeit; „füjjt barum bie £anb,

melcrje eud) tetjrt einig %\i (ein, atS ©ottc^rjanb !" Sie Söötfd^en biefer

5?feinftaaten fjatten f tefj fängft gemöljnt, jebe Saune iljrer angeftammten

§erren fid; „untertänigst untertänig motjtgefatlen §u laffen", mie bie

rjerEommtidie üieben^art in bm SanbtagSaften lautete; bod) fo fd)am(o3,

mie jetjt ben fremben ©emaftljabern gegenüber, roar auf beutferjem 23oben

nod) nie gerjeuerjelt unb gefct)meict)ett roorben. äftit unroanbetbarer Se=

gei[terung [eierte ber ^ßrofeffor ber 23erebfamfeit in ©öttingen bie 3Ser=

bienfte !>ftapoteon3 unb 3erome§ — berfetbe 2Jknn, ber früher am @e=

burtötage ©eorg<§ III. unb griebrid) SöifljjetmS III. patriotiferje s,ßracfjtrcben

gehalten Ijatte. Überall, mo ber Imperator erfdjien, mußten bie ©emeinben

unb Korporationen ifjm itjre |mtbigungen barbringen, unb ba3 rrjcinbünbifdjc

Beamtentum ücrftanb üortreffttd), „ben freien 2Iu3brucf ber $reube unb

öffentlichen 2)an!barfcit anzufeuern." Snjantinifd^e SIbreffen priefen S^a*

poleon£ Unbefiegbarfeit, feine meife ©eredjtigfeit unb üorncfjmticr) feine

menfdjenfreunbtidje $rieben3ticbe. „3ebe§maf," fagten itjtn bie Stänbe be§

©rofstjersogtum^ 23erg, „jebe^mal, roenn Sie gesmungen maren, bie SBaffen §u

ergreifen, fcrjienen Sie grunbfä£tid) bem Kriege felbft ben Krieg gu erftären !"

SBirftidje ©efinnung mar im Sftfjeinbunbe mie im faifertidjen granf*

reicr} faft allein nod) bei ben Xruppen §u finben. (53 ging ju @nbe mit

jenen pt)itiftert)aftcn ^rieben^offijieren ber alten SReidjSarmee, bie fidt)

au§ bem Kampfgetümmel metjmütig $u ben Sdjmcindjen unb ^ütjnern

tt)re§ t)eimif<f)cn £)ofc§ jurüdfeljnten. (Sin neues ©efd)(ed)t mucf)§ Ijeran,

ü'oll praf)terifd)cn militärifdjen Selbflgefürjtä, begeiftert für bie ©forte ber

faifertidjen Stbter; ein tüchtiger batjrifdjcr Offijier mufjte ju jebem $rürj*

ftücf ein ©u^enb Sfterreidjer üerfpeifcn, benn ma§ fjatte Sancrnä Kriegt

gefdt)icr)te £)errttd)crc3 aufjumeifen at3 jene gtänjenben ©efedjte um Üie*

gemlburg? Napoleon unterließ nid)t§, mag ben öaterfaubstofen 2anb3*

fnedjt^geift biefer tapferen näfjrcn !onnte. Sic füllten it)m itjre Seele

üerfdjreiben; barum üermenbete er fic gern jur 23efe£ung ber preu^ifdjen

geftungen unb fdjidte aud) gegen bie aufftänbifdjcn Xiroter meiftenteifö

rrjeinbünbtfdje Gruppen, Säuern unb Sadjfen, inS falb.

2)a3 Softem ber napofconifdjcn ^räfeftcnüermattung fanb nirgenbS

einen banfbareren Soben ai§ in ben gcfd)id)t3tofen neuen 9)?ittetftaatcn

be§ Sübcn§. |)ier na^m ba§ Drganificrcn unb ^Reorganifiercn fein (Snbe

— in 33aben mürben bie SßcrroattungSbcjtrfe binnen fieben Satjren brei*

mal t)öHig umgeftattet — bi§ e§ enb(id) gelang, bzn oermorrenen £>au=

fen buntfdjecfigcr Staatentrümmer nadj gtufjtäufcn ^u orbnen unb in

regelrechte 2)epartcment§ äurcd^täufdjneiben. S)er ^protehor tjütete [ic^
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meislidj, ben 2)ünfet feiner betreuen burd) unnütz Eingreifen in it)re

SanbeSoermattung $u reiben. 23on felbft oerftanb fiel), bafj feine ©efanbten

üor ben bringen ber Safaltenftaaten überall ben Sortritt fjatten. 93raud)te

er neue iruppen, fo ließ er ficr) bie (5innat)mebubget3 feiner Könige unb

©roßljeräoge otjne meitereS üorlegen unb entfdjieb nad) ©efatten. Stucr)

tjielt er alä (Sdjirmoogt ber römifdjen ®ird)e ftreng barauf, haft bie

Sartjotifen im (Staat^bienfte nidjt ju !urj famen, unb befaijt überall

madjfamc 23eauffid)tigung ber $e inoe SranlreicrjS, namenttid) unter bem

$tbel. 8m übrigen burften bie Eletnen 2)efpoten jtemfid^ ungeftört fcfjalten.

2lm ftärfften unb nadjfyattigften mirfte bie bonapartiftifctje SSötferbe=

gtüdung in Sarjern; fein anberer Seil 2)eutfcf)lanb3 tjat mäljrenb ber

jüngften brei Sftenfcfjenauer größere Sßanbtungen erlebt. (Seit jenem iln=

t)eit§jat)re 1524, ba bie alten Sßittetöbadjer iljre Srblanbe ber et-angeli*

fcfjen Setjre eigenmächtig üerfdjtoffen unb baburd) bie t'irdjtid^politifcrjc

(Spaltung ber beutfdjen Nation begrünbeten, mar ber tapfere unb treue,

an rüftiger ®raft be3 ßeibeS unb be3 SBtttenS ben beften beutfdjen eben*

bürtige attbanrifdje ©tamm bem geifiigen Seben biefe§ paritätifdjen SotfesS

faft fo fremb gemorben roie bie Öfterreidjer. 2tm (Scfjtuffe be§ alten Sarjr*

tjunbertö lebten in SKündjen brei ^roteftanten, bie amttid) al§ Äatfjotifen

galten unb jum 2lbenbmal)t nad; 2tug§burg hinüberfuhren *). Stuf (Sdjritt

unb £ritt begegnete ber Sßanberer ben Erinnerungen bc§ ftreitbaren 5latr)o^

Ii5i§mu3; $u ben $üßen ber 9Jcarienfäute auf bem (Sdjrannenpta^e ftanb

ber ©eniu§, ber ben Sradjen ber Äetjerei §erfcf|mettert. £)a§ Sotf glaubte

feft, ein ^roteftant fer)e ganj anberä au§ at3 ef)rttcr)e ßljriftenmenfcfjen

;

in ben ^aftnad^tSjägen ber Sauern erfdjten ber Suttjer mit feiner Äattji

neben bem batirtfdjen Riefet unb bem ©djinberf)anne§ ; nodj mätjrenb ber

napoleonifdjen getbjüge ließ ein attbanrifd)e§ 23ataitton ein 23itb be3

tjeiligen ^petruS Spießruten taufen, meil ber «^eilige feiner ."perbe ba§ er*

betene gute 9Jcarfcf)metter oerfagt tjatte. 2)ie gefamte neue Literatur mar

„futrjerifd^beutfer/', blieb biefen £)intermätbtern oerpönt unb unbekannt.

SBetd) ein Umfdjmung nun, al3 plö^tid; ein ganzes SSünbel eoange*

tifdjer Territorien mit bem getobten Sanbe ber Ätöfter unb ber gciftticfjen

Sdjulen 3ufammcngefd)metßt mürbe unb gleichzeitig bie ©tinafiie groei*

brüden iljren ©in§ug tjiett — jene Nebenlinie be3 §aufe§ SOStttetSbadr),

bie sroar mieber jur römifdjen Äircfje jurücfgeferjrt, aber burd) iljre fcfjme*

bifdj-proteftantifdjen Xrabitioncn unb burd) langjährigen ^amitiensmift

mit ber bigotten älteren ßinie tief oerfeinbet mar. $ür große, fdjöpfcrifctje

potitifdjeSbeen freitid) blieb bie ftadje, gebanfentofe ©utmütigf eit be§ neuen

$önig§ Sftar. Sofept) ebenfo unpgänglid) mie bie bureaufratifdje ^ärtc

unb ^errfdjfudjt feines 9)cinifter§ 3J?ontgefa§. SRiemanb oerfiet auf bza fo

naljetiegenben ©ebanfen, ben (Sd^merpunlt bc§ jungen ÄönigreidjS in einen

*) ^c^ Benu^e I;ier bie ^lufäetdjnungen be§ haijx. Oberfonpftovialratä o. (5<fym\tt,

'oie mir fein ©oI;n, ^)err Pfarrer ©^mitt in $>ebelbcrg mitgeteilt I)at.
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paritätifdjen Sanbftric^, nacf) Nürnberg ober Sluglburg §u üertegen. Sie

Refibenj blieb in Sttündjen, unb bie £>auptftabt übte auf bie iproüinjen

einen fdjäblidjen ©inftufj. Sa! Sier, ba§ ben SKtbanern, nad) bem ©e=

fiänbni! tfjre! geftrengen Äriminaüften Äreittmajjr, ba§ fünfte ©tement be§

Sebcn! bitbete, tjiett feinen Siegeläug burrf) baZ ganje Sanb; bie rütjrigen

(Sdjmaben unb granfen nahmen halb tiieteS an oon ber bequemen, rä^UcEjen

Sinnlidjfeit ber SHtbaoern. Siefe reid)begabten «Stämme tarnen tangfam

Ijerab in ifjrem geiftigen 2zbm, fie tjaben unter baorifdjem gepter nK*

mall mieber fo ©ro&e! für bie bcutfdje Kultur geteiftet mie cinft in ben

Reiten tt)re§ reidjlftäbtifdjen ©(an^el. gür bie attbatirifdjen Sanbe bagegen

mürbe ba$ gufammenteben mit bm geiftreiferen aufgemecften Radjbarn

ein unermeßlicher (Segen.

Sie Werfen bei Sanbelfycrrn mar in biefem patriard()aufd)en Solle

ron jetjer eine tebenbige SDcadjt; fo rcdjt au! ^per^enlgrunbe begrüßten

bk SDcündjener Sürger ben öergnüglid) mit ben Slugen gminfernben neuen

§errfdjer: na Sofort, roeit nur bu ba bift! SSie t)orct)te ba3 SSotf auf,

af! man üernafym, bafj bie ©emafytin bei luftigen äftaf, bk tbte $rin*

geffin Caroline öon SSaben, eine ^etjerin fei, all bann ber maefere $abi=

nettlprebiger Schmitt, guerft befdieiben im Rnmptjenburgcr Schlöffe, mdy
fjer öffentlich in ber ^auptftabt eöangetifdjen ©ottelbicnft fjiett unb

Suttjeranern mie Reformierten bie Saframentlgemcinfdjaft gemäfyrte. Sa!
Ejatte man nidjt metjr erlebt, feit ber Eroberer ©uftao Slbotf in ber

Refibens Der 2£ittet!bad)er gekauft. Sann tarn eine Strenge proteftantifdjer

Seamter in! Sanb, barunter manche ^eifjfporne ber Slufflärung mie

?Infe(m $euerbad>. Sie @(eid)bcrcd)tigung ber ®onfeffionen mürbe oer*

fünbigt, unb mal ba$ midjtigfte mar, ba§ Sdiulmcfen ber 2tuffid)t bei

Staate! untermorfen. Sem Feuereifer bei Sttuminaten Sttontgcta! mar
bamit noef) nidjt genug gefdjetjen; er fyafjte „btö Sdjamanentum" ber

römifdien ®ird)e unb bie fromme ©infatt bei attbanrifd)cn Softe!, bem
er immer ein grember blieb, ©ine äftenge oon Softem mürbe gefdjtoffen,

^unberte Oon ^irdjen aulgeräumt unb i§r alter Scfjmutf unter ben

Jammer gebraut. ©I mar ein rabitater Umfturs, fjerjtofe grioolität unb

brutaler £)od)mut führten ba! grofje 2öort; bod) mitbere £)änbe Ejätten

ben 33ann ber ©laubenlcintjeit, ber über biefem Sanbe lag, nicfjt gebrochen,

©in tiefeingreifenbe! ©efejj jagte ba§ anbere; bie Seibeigenfdjaft fief,

bie Stbtöfung ber bäuertidjen Saften unb getjnten marb aulgefprodjen, inbe!

blieben, banf ber fieberifdjen £>aft ber Regierung, bie meiften biefer mit

tärmenber ^ratjterei angefünbtgtcn Reformen unaulgcfütjrt. 2(ud; ben

neuen Sanbtag magte ber mifitrauifdjc'äWiniftcr niemat! einsuberufen, ob*

g(eid) biefem fonberbaren ^ßartamente nur ba§ Recf)t guftcfyen fottte, burc§

brei 5?ommiffäre feine Stnfidjten au!3ufpredjen unb bann fc^meigfam über

bie SSorfagen ber Regierung abjuftimmen. 5ßon ben neuen Snftitutionen

ftanb nidit! feft all ba^ Honffriptionltjeer unb bie SHfmoc^t btä 23eamten*
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tumS, baS nodj immer ebenfo nadjtäffig, rofj unb befiecfjtid) mar mie

in ber guten alten $eit.

Sie junge $rone gefiel fid) in einem tädjertidjen Sünfet; man fpracf)

amttid; nur oon bem SMcrje 23attern, unb eS tat bem fönigtidjen ©etbft=

gefüllte feinen Slbbrud), bafj ber ^ßroteftor feine 23efet)te an äftaj Sofeprj

jeijt mit einem einfachen il faut, il faut $u beginnen unb §u fcfjtiefjen

pflegte. 23atiern fotlte ber gtüdticfje (Srbe ber preuftiferjen äftonardjie mer=

ben, ifjrer 9ftad)t, it)re§ $riegSrut)mS, if)rer Slufüärung. Um ben ©(ans

uon Serlin ju überbieten, mürben bie 9J?ünd)ener Stfabemie unb bie aus

ber alten Sefuitenburg Smgotftabt nadj SanbStjut üertegte llniöerfität

reidjtid) auSgeftattet ; boct) maS !onnten bie tüdjtigen aus bem Sorben be=

rufenen ©eleljrten l)ier leiften in ber ftotfigen Suft biefeS napoteonifdjen

©atrapentanbeS, bem ber fttttierje ©djmung beS preufjifdjen SebenS üöttig

fehlte? SSie ferner unb langfam bie garte ^pflange ber Silbung in biefem

Ijarten S3oben Sßurjeln fdjlug, baS tetjrte ber Sttorbanfatt eines batirifdjen

©tubenten auf ben pjitotogen Stjierfdj; ber bigotte 23ajutiare tonnte ben

2tnbticf beS norbbeutfdjen ®e£erS nidjt länger ertragen. SltteS alte £>er*

fommen mar gerftört, niemanb füllte ftdj meljr fidler im Sefitje monier*

morbener 9^ect)te; babei mudjS bie üftot ber g-inanjen öon Satyr ju öatjr,

bie gemiffenlofe SSermaltung fannte ben Setrag ber ©taatSfdjutben felbft

ntctjt meljr. Unb bod) tjat baS gemalttätige Regiment be§ ^albfrangofen

ÜÖcontgetaS eine gtüdtidjere 3 e^
f
ur Slltbanern vorbereitet; btefer SSerädjter

alle§ beutfdjen SßefenS — fo menig überfielt ber Sftenfdj bie legten 2Bir=

hingen feines ©djaffcnS — führte aljnungStoS ben banrifdjen ©tamm
au§ einem breiljunbertjätjrigen ©onberleben mieber §u ber ©emeinfdjaft

ber mobemen beutfdjen Kultur jurüd.

Sene alte SBeiSfagung, bie bem ehrgeizigen Keinen §aufe SBürttem*

berg bk $önigSfrone oon ©djmaben oertjiefj, mar nun enbtidj in ©rfül*

(ung gegangen; aber aud) ein anbereS ©pridjmort fotlte fid) bemätjren,

baS bie 9lttmürttemberger mit naiöem ©etbftgefüljte §u mieberljoten pflcg=

ten: „unfere dürften finb immer böfe Shrte gemefen." ©in hochbegabter

ÜÜknn, neben §er^og $art Sluguft üietleidjt ber befte ®opf in jener @e=

neration beutfdjer Surften, tjatte ßönig griebrict) ben ©tnn für eblere

Sitbung frül) in fidt) ertötet: alte (Mefjrten maren iljm nur nodj ©djrei=

ber, ©djulmeifter unb 23arbierer. 5ttS er bann bin 23efet)t Napoleons

chassez les bougres! gelefjrig befolgt unb feine alten Sanbftänbe auS*

einanber gejagt tjatte, ba fannte ber §odjmut beS ©ctbfttjerrfdfjerS feine

©djranfen meljr, unb er begann ein ©ünbenregiment, mie eS ber gebut=

bige beutfdje 33oben nod; nie gefetjen. Sreit unb freef) mie bie neue

^önigSfrone auf bem ^aerje beS (Stuttgarter ©d^loffeS prunfte bie SSillfür

ba^er; ber ®önig tierbarg eS nid^t, ba$ er XarquiniuS unb S^ero als bie

9Jkifier ber ^errfdjerfunft bemunberte. ß^i* 011 !'^ brciljunbert 3^effripte

ber Sacra Regia Majestas marfen ben gefamten Seftanb beS ljiftori=
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fcfjen 9ied)te§ über ben Raufen, üerfdjmolsen ba3 bürgcrtid^=proteftantifcf)e

Stttmürttemberg mit ben geiftlidjen, reicl)»ftäbti[ct)en unb abügen £errito*

rien ÜJceumürttembergS ju einer Sttaffe. ©er Sßitfe be<§ Königs unb feiner

gttJölf £anboügte gebot unumfdjränft in bm nörbtidjen mie in ben fübtidjen

^roDinjcn be§ SReidjS — fo lautete ber befdjeibenc 2tu<§brud ber 9tmt3*

fpradje; fämtudje ©emeinbebcamten ernannte ber $önig. 2I(tc§ gitterte,

menn ber rudjtofe btefe £>err in [einem ülftufdjetmagen fjcranfutjr; bie 2Berf*

geuge feiner unnatürlichen Süfte fomie einige habgierige medtcnburgifdje

Runter bitbeten feine täglidje Umgebung. 2)urd) 3mang§au3t)cbung üer*

fcfjaffte er fid) alte $trbeit3fräfte, bie er brauchte, fogar feine Safaien; in

einem einigen öberamte mürben metjr a(3 21 000 9ttann jur fönigüdjcn

Sagbfrone aufgeboten. (Sin [trengeS Verbot ber 2Iu§manberung raubte

bem üer§meifelten %$olh bie teilte Hoffnung. SD^it befonberer<3d)abenfrcube

gab ber $önig ben ertaubten Ferren Dom 9tod)3abet feine felbft^errlidje

Wlad)t gu fütjfen; er beburfte faum ber Sftafjnungcn be<§ "JßroteftorS, ber

feine SSafatten beftänbig tior ben Umtrieben ber ü)Jcebiatifierten marnte.

2)ie alten gamiüengefetje ber dürften, ©rafen unb bitter mürben mit

einem <2d)tage befeitigt; bk neue £>ofrangorbnung gab ben abtigen ©runb*

fjerren itjren $ta{3 tjinter ben ^5agen unb ©tattjunfern, unb mer nidjt

bei £ofe erfdjien, öertor ein Sßiertet feines (Sintommenö.

©emifj entfprang audj biefer (5uttani3mu§ — mie «Stein ba$ treiben

ber rljeinbünbifdjen ©efpoten ju nennen pflegte — nid)t attein ber per*

fönlidjen Saune. S)er $tönig oerfotgte unb erreichte ba% $iet ber tofirfc»

tembergifdjen ©taatöeinfyeit, unb e§ brauste einer eifernen f^auft, um
biefe ftaffifdjen Sanbe ber ÄirdjturmSpoütif in etmaS größere SBert)ä(tniffe

cinaufütjrcn. Überaft, mo bie rtjeinbünbifdje Sureautratie bie ©rbfdjaft

ber iteinen 9?eid)3fürften antrat, ftiefs fie auf üöttig oerrottete, räcr)erticr)e

3uftänbe. 2U§ bie Staaten ber beiben Käufer 2einingen*2Seftcrburg bem
öro^tjerjogtum 23erg einoerteibt mürben, ha fanb fid) in ber gemein*

fdjaftüdjcn StrciSfaffe beiber Sanbe al§ einsiger Seftanb — ein ©orjdjujj

öon 45 ©utben, ben ber Dtenbant au3 eigener SCafdje oorgeftredt. 2)er

Untergang fotdjer <3taat£gebitbe tonnte !ein SBerfuft für bie Nation fein.

Sn SBürttembcrg aber mürbe bie unoermcibUdje fticüotution mit fo grau*

famer ^otjeit, mit fo jönifdjem £>o(jne burdjgefütjrt, ba$ bie Waffen nur

bie §ärte, nidjt bie 9iotmenbigfcit bc£ Umflur^eS füllen tonnten. SEöätjrenb

bie gefnebette treffe fdjmicg, fammette fid) im SBotfe ein ftittcr bumpfer

örott gegen ben Slönig an. 2)ie (Sinmofyner ber 9tcid)yftäbte, ber tjofjen*

(otjifdjcn, ber (Stifte* unb Drben3(anbe mottten fid) an ba$ neue SBcfen

fd)(ed)terbing§ nidjt gemötjncn. 2(ud) bie ?(ftmürttcmberger »ergaben über

bem fdjmeren £)rud ber ©egenmart a(tc<§, ma§ einft bie Vettern unb

23etter3oettem ber „©(jrbarfeit" in üjren SanbtagioauSfdjüffen gefünbigt

bauen unb feinten fid; jurüd nad; bem „atten guten 9iec§te" ber ftänbi*

fdjen 33erfaffung. 2)er ©efidjtsfreiö biefer fteinfiaattidjcn SBett blieb frei*
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lidj fo eng, bafj [eCbft ber geiftüoltfte unb leibenfdjaftlidjfte (Stamm be3

©üben<5 oon bem mitben üftationattjaffe, ber bie preufcifdjen ^ergen be=

megte, faum berührt mürbe. SDie ©djroaben oermünfdjten itjren l)eimifd)en

£t;rannen; an ben legten ©runb ttjrer Seiben, an bie ©djmadj ber grcmb*

tjerrfdjaft badeten (ie menig. üftur einzelne t)od)finnige Naturen, mie ber

junge Submig U^tanb, empfanben ben gangen (Srnft ber $eit.

(Solange ber mitbe unb gerechte $art griebrid) lebte, mürbe bie

§ärtc be§ rljeinbünbtfdjen Regiments in Saben nict)t altgu fdjmer emp=

funben. @rft unter feinem üftadjfofgcr ©rofjljergog äaü brad) aud) über

bieS £anb bie müfie SBittfür beS 23onaparti3mu3 fjerein. Sie ©Ifaffer

unb 2ott)ringer [reuten fiel) ber ©torie be3 ®aiferreid)3, gälten mit Stoljj

bk lange SReitje ber Reiben auf, metdje ifjr Sanb unter bie gatjnen be§

Unbefiegtidjen gefenbet fjatte: lieber, Wettermann, Sefeöre, SRapp unb ben

Sapferften ber Sapfern, 9^et). Sie übrigen Sanbe be§ linfen Ufer§ uer*

fjarrten in tiefem ©djtummer. Sen Sitten tag bie gebanfentofe ©eniefj*

lidjfeit ber bifdjöftidjen 3eiten nod) in ben ©tiebern, bie jungen manberten

mit bem breiten $8onapartt)ut gefdjmücft in bie frangöfifdjen Sngeen.

SSagte fid) l)ier ja einmal ein beutfdjeä 23uctj tjerauS, fo begegnete itmi

btö äftifctrauen ber faifertidjen genforen, bk fein Seutfd) oeeftanben;

bie ©djrift be§ üftaturforfdjerS SreüiranuS über bie Drganifation ber

S3tatt(au§ marb beanftanbet, meit bie Drganifation ben $enfor an oen

Xugenbbunb erinnerte. Sic testen (Spuren beutfdjer 23itbung fdjienen im

Söerfdjminben. 3?amenttid) bie leichtlebigen Sßfätger fügten fid) fcfmell bem
melfdjen Sßefen; oon ben Beamten verlangte ber gute Son, bajj fie aud;

im |)aufe grangöfifd) rabebredjten. ©etbft unter ben preufjifdjen Patrioten

mürbe oielfad) begroeifett, ob e§ nod) möglid; fei, bie§ SaftarbSüotf bem
beutfdjen (Reifte miebergugeminnen. Sn Sarmftabt, in Sftaffau, überall

ba§ gleidje SSefen: Ä'riedjerei gegen btn ^roteftor, burdjfatjrenbe ©trenge

gegen ba$ eigene SSolf. ©etbft ber feurige Sßeretjrer ber SHeinftaaterei,

£an<§ ©agern oermod)te bie tiefe Unfittlidjfeit biefcS XrcibenS nid)t mel)r

gu ertragen; bie patriotifdje ©trömung ber neuen Literatur ergriff aud)

iljn, er oertiefj ben naffauifdjen Sicnft unb fdjrieb in feiner öerraorrenen

SSeife eine üftationatgefd)ict)te ber Scutfd)en.

Sen fdjärfften ©egenfa£ gu ber reootutionären ^potitif ber ©taaten

be§ ©üben<§ unb 2Befteu3 bilbete ba§ ©titteben ber fteinen Territorien

be3 Sorben*. §ier blieben bie alten Snftitutionen aud) unter bem 9U;etn^

bunbc ebenfo unoeränbert mie bie gürftenfjäufer unb bie Sanbeggrenjen;

nur bie ®onftription mu^te überall eingeführt merben. Sm ßönigreid)

©adjfen mar fogar biefe einzige Neuerung nietjt burd)3ufe£en ; man be*

gnügte fid), ben nac^ alter SSeife angemorbenen Gruppen burd) bie @in=*

füljrung neufran^öfifdier 9iegtementg eine beffere militärifdje Gattung gu

geben. Sie alte ©efettfdjaftöorbnung bemaljrte fjier nod) immer eine

überrafdtenb ftarfe ^raft be3 SSiberftanbe^. Napoleon oerfd;mä^tc bie
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fteintidjftcn bittet nidjt, um fidj ben ©etjorfam be§ Jädjfifdjen §ofei ju

fidjern; jahrelang tjiett er bie atberiinifcfie ©itetfeit t)in burd) unbeftimmte

Einbeulungen, ati mürbe er tnetleidjt bie Xodjtcr beä $önigi heiraten,

g-riebrtd) 5luguft folgte ben 93efel;(en bei Sßrotettori faft nod) unter*

mürfiger al§ feine ©enoffen in 2Ründ)en unb (Stuttgart, er lief} in SBarfdjau

ben ßobe üßapoleon unb ben ganzen Sttedjaniimui ber fran§öfifcr)en

^Präfeftenoermaltung einführen. ©od) feinen fäd)fifcr)en ©tänben gegen*

über magte er nichts : meber bie 5lufrjebung ber 33orrect)te bei 5lbeti nod)

bie ftaatiredjttidje Bereinigung ber ©rblanbe mit ber £aufit} unb ben

ftiftifcfjen ?cebentanben. ©er unförmtidje Sau bei attftänbifd)en ©taati*

mefeni blieb unmanbelbar aufredet, beigteid)cn bie mettberürjtnte fteife

Gstifette bei £>ofci, alfo bafj ber ßmporiömmling Serome feinem ©e*

fanbten ©otjm bk SBeifung gab, Ijier in ©reiben an erfter Quelle bie

©erjeimniffe bt§ 3eremon ^ e^g Su ftubieren unb auifütjrlicf) barüber gu

berichten. Unter ben alteingefeffenen Ferren bt§ S'Jorbeni rjat nur einer

feinen Staat in napoleonifcfje formen umgegoffen: ber närrifdje §er§og

öon Goettjen. ©er rutjte nid;t, bü fein 9teid) in groei ©epartementi geteilt,

mit einem Staatirate, 'präfeften, Unterpräfeftcn unb bem „fyeitbringenben"

Sobe gefegnet mar: alte biefe £>errtid)ieiten oerfünbete ba§ neue Bulletin

des lois de l'Empire Anhaltin-Coethien.

©en beiben üftapoteoniben, metdje inmitten biefer t)od)fonfert>attDen

norbbeutfctj.en SBett itjre Xrjrone aufridfjtcten, mar eine reoolutionäre

^olitit burdj bie Statur ber ©inge geboten. §ier, in „Staaten ofjne 93er=

gangenljeit" — mie ber roeftfätifdje ÜDHniftcr 9D?atd)ui fid) moljtgefättig

auibrücfte — lag fein ©runb üor, alte Überlieferungen ju fdjonen, t)ier

tonnte atlei, mai beftanb, furgerfjanb nad) ber Schablone ber napoleo*

nifdjen Constitution reguliere umgeformt merben. Sn SScftfafen mie in

23erg begann bie S^eugeftaltung unter ber Dberauffidjt be^ Smperatori

fetber; beiben Safallen fcfjärfte er ein, fie follten burd) bie 3er f*örung

alter ^prioitegien bajjin mirfen, ba$ bie norbbeutfdjen Sftadjbarn, nament*

tid) bie ^ßreu^en, fid) nad) ber napoleonifdjen ^perrfdjaft fefynten. Sn ber

©at galt bai Staatiredjt bei fööntgreidji SBcftfalen nidjt btofc im SRtjcin*

bunbe, fonbern and) bei einem ©eile ber preufiifcfjen Patrioten ali eine

Sftufterocrfaffung. 2ßie ftattlid) ertjob f idt) fjicr bie Slronc mit irjrem Sdjein*

Parlamente tjoct) über ber eingeebneten, oon allen Gtanbcioorredjten

ttöllig befreiten ©efeltfdjaft; unb jubem bie Sdjlagfertigfctt ber ^Sräfeften,

bie rafdjere ^cdjtipflege, bie ungemotjntc fcöftidjfeit ber meiften Scamten,

bie Sefeitigung ber Sinnenmauten, bie Sluftjebung ber £etbcigenfd)aft,

ber ^atrimonialgericrjte unb ber gutil)crrtid)en ©ematt! ©ic neue §err*

fdjaft raufjte fid) oiet mit itjrer 23aucrnfreunbtid)feit. Sftidjt einmal bie

tarnen ber alten ftänbifdjen ©tieberung bc^ fladjen Sanbei üefj fie metjr

gelten; bai attgermanifd)e Slotfaffc fdjien ben aufgegärten 9?äten bc§

Sconigi fdjon barum anftö^ig, meil fie bai 2Bort üon $ot ableiteten.
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Sßer auf bem Sanbe moljnte, mar paysan. 2)er oielgeplagte „SRuftifalftanb"

fcefanb fid) in mancher §infid)t moljter al£ oormalS unter bem Ükgimente

ber fjannooerfdjen Sunfer unb ber tjefftfdjen (Sotbatenüerfäufer. Sftod)

fjeute t)at fid) unter ben fteinen Seuten be§ ©öttinger SanbeS ber SJcame

äsifänger ertmtten. Sie Sauern füllten fid) geetjrt, menn i§re ißepräfen*

tonten im ©djtoffe §u Raffet unter ben oornetjmcn Ferren erfdjienen unb

Don ber SBadje mit präfentiertem ©eraeljr begrübt mürben. ÜJcad) Safjren

nod> geftanben bk ^päct)ter im 9Jcagbeburgifd)en bem preußifdjen 9Jcinifter

®temij3 treutjeräig, eine fotdje Serfaffung möchten jie mof)l mieber tjaben.*)

£ro£bem mar oon Stnjjängltdjfeü aucr) unter bem Sanbootfe ntd^t

bie 9?ebe. Sie Xreue ju bzn alten fjeimifdjen §erren manfte nid)t, unb

mie folfte ber Sauer Vertrauen [äffen ^u Seamten, beren (Sprache er

nttfjt oerftanb? Sßenngleid) einjelne abfielen unb in SESeftfaten mie in

Serg mehrere ftol§e 2tbel3gefd)ted)ter burd) Untreue tEjre alten tarnen

fdjänbeten, fo fat) bodj bie ungeheure ÜDcefyrtjeit be§ Solfe§ mit fteigenbem

kbfdjeu auf bie ^errfdjaft ber gremben. Sie müften Orgien be<§ flauen,

leichtfertigen öerome, bie gredjtjeit ber -fran§öfifd)en ©auner unb 2l6en=

teurer, meiere feine Serfdjmenbung mißbrauchten, bie furchtbaren SJcenfcljen*

Opfer ber unabläffigen Kriege, bie Ijünbifdje ©dmteidjelci gegen „ben, cor

bem bie 2ßett fdjmeigt" — mie SoljanneS Füller in einer feiner parlamen*

tarifd)en ©djaureben fagte — bie fdjtedjten fünfte ber geheimen ^ßotijei,

bie Verfolgung ber Seutfdjgefinnten unb bie Sertjöfymmg ber Sftutter*

fpradjc, „bie ©ud) in (Suropa ifoliert" — alte3, atte3 an biefem au§*

länbifdjen SEBefen erfdjien bem fernbeutfdjen Sotfe gefyäffig unb oerädjttid),

mie ein tollet $afd)ing3fpiel, ba§ binnen turpem fpurto3 oerfdjroinben

muffe. Serome füllte batb fetbft, mie ber Soben unter feinen güjjen

fdjroanfte; um fo ftraffer f)ieß ifyn Napoleon bie $üget anjietjen. £>er

moljtmeincnbe SRinifter Sülom, ein Setter £)arbertberg3, mußte bem

Unmitlen ber frangöfifdjen Partei meidjen; an feine ©teile trat 3Jcaldm§,

ein gefdjeiter unb gefdjäft^funbiger, aber tjarter unb gemiffentofer ÜUcann,

bem |)errfd)er ein gefügiges SSert^eug, in altem baS Sjbeat be3 rfjein*

bünbifdjen Seamten.

S)abei maren bie -Kapoteoniben felber feinen 5lugenbtid fidler oor

ben ©emaltfdjtägen be§ unermübtid)en $ronenräuber3 unb tonenoer*

fdjen!er§. Stturat tjatte fein rt)einifd>e§ ^erjogtum üon oorntjerein nur

at<§ eine oortäufige 5tbfinbung betrachtet unb gab e§ bereitmillig mieber

auf, afö fein ©djmager Üjm nadj einigen Sauren befaßt, augenblicftict)

§mifd)en ben fronen oon Neapel unb Portugal ju mahlen: „ba$ muß in

einem Sage abgetan merben!" 2)a§ beutfdje ßänbdjen mürbe nunmehr

bem unmünbtgen ©otjne £ubmig§ oon ^oltanb — ba3 mttt fagen: bem

Imperator felber — zugeteilt. 2)er nörbtidje Seit oon §annooer mar

unterbeffen feit bem preußifdjen Kriege oortäufig unter fran^öfifc^er

*) fileroi^ 93cricE)t über feine 3flunbreife in ber ^rouing Saufen v. 29. ^uü 1817.
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Söertoaltung geblieben. 21ucf) über baS (Scfjtcffaf ber ^anfeftäbte fjatte

f icf) Napoleon nod) nicr)t entfdjiebeu. ßr fjafjte fie ingrimmig als (5ng=

fanbS getreue $unben. SSäfjrenb ber legten brei Ssafjre fjatte er auS

Hamburg allein 14 SRitf. grancS erpreßt; auf bie $fage über ben Unter*

gang bcS £>anbelS fjiefj eS tjöfynifd): „um fo beffer! bann tonnt tyv
nitf)t mcfjr (SngtanbS ©efdjäfte beforgen!" 3m §erbft 1809 üerfjanbette

er mit ben brei Stäbten ju Hamburg burd) feinen oiefgemanbten ^Jiein=

Ijarb: fie füllten §ufammen einen fjalbfouüercmen Staat beS SftfjeinbunbeS

bitbeu unter ber Stuffidjt oon brei faiferficfjen Beamten. Die |)anfeaten

jebod) erhoben Sebenfen, ftatt rafdj jujugreifen, nrie ifjnen if)r fluger

SanbSmann Smibt geraten fjatte. Sie oerfangten bie üotle Souocränität,

fomie baS SRetfjt freien biptomatifetjen 33erfet)reS, fie moflten i£jr SRrjcin*

bunbS=®ontingent burcf) ©elb§af)lungen ablaufen unb Ijofften eine ßeitlang

um fo §ut)crficr)tttcr)er auf bie Erfüllung irjrer Sßünfcfje, ba insttnferjen

(1. äRärj 1810) üftorb^annooer „für immer" mit bem ^önigreid) SSeft*

falen vereinigt mürbe.

Salb aber mürbe ber Imperator mieber anberen Sinnes. Sine neue

Düncnbifbung fotlte auS bem glugfanbe biefer §ertrümmerten Staaten*

melt emporftetgen. Napoleon entthronte feinen Sruber Submig t»on

§otlanb, ri£ baS 9Jcünfterlanb oon bem bergifcfjen ^erjogtume ab, nafjm

baS foeben an Serome oerfcfjenfte nörblicrje £>annooer mieber jurücf unb

vereinigte alle biefe £anbe, mitfamt Dtbenburg unb ben £>anfeftäbten,

mit bem ftaiferrcicfje (10. ^ejember 1810). Das alles mar einfact) „burcf)

bie Umftänbe geboten". 3U ocn fieben beutfcfjen Departements beS finfen

S^einufcrS traten fünf nicberbcutfcfje fjinju. Die Warfen ber unmittel-

baren ^errfdjaft beS $aiferS erftreeften fid) im ©üben bis über 9?om

fyinauS, im Sorben bei ßübeef bis an bie Oftfee. Durd) ben Scfifc ber

gefamten iJcorbfeefüfte fdjien bie Durchführung ber ®ontinentaffperre

enbücf) gefidjert. Gin Slanaf, binnen fünf Sauren ju üoltcnben, follte ben

Stranb ber Oftfee mit ber ^auptftabt ber SBelt oerbinben. Stieb ha»

©lücf bem Skrmeffenen l)o(b, fo mar bie ©inoerlcibung nod) anberer

beutfcfjer £anbe nur nod) eine ^rage ber $cit; befafj ber Imperator boef)

bereits tief im Innern ber 9ft)einbunbSftaaten eine SJcenge oon Domänen,

bie er teils fief) felbcr öorbcfjielt, teitS an feine SBürbenträger als Dota*

tionen »erteilte. Sdjon mehrmals fjatte baS öefdjicf ben Drunfenen an

bie Sdjranfen alles itbifdjcn SSolfenS erinnert: bei Gsnlau, bei wispern

unb in Spanien, ©r acfjtete eS nict)t. ©ein 9teicf) mar je£t größer benn

je, feine träume flogen bis über bie ©renken beS ÜDcenfdjlidjen fyinauS.

(Sr beifügte bitter, bafj er ftcf) nidjt, mie einft Qlleranber, für ben Sof)n

eines ©otteS ausgeben tonne: „jebeS g-ifdjmeib mürbe mid) auslachen;

bie SBelt ift fjeute ju aufgeklärt, eS gibt nidjtS ©rofjeS mefjr ^u tun!"

Die ©inoerleibung oon Spanien unb Stauen mar längft bcfdjloffene

Sadje. Sftur nod; ein fester fiegreic^er SBormarfd) 9JiaffenaS gegen £iffa-
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Bon; bann folltc ein faiferlicfjeS Sehet, baS Bereits fertig üorlag, ben

Dörfern ber iberifdjen |mtBinfel üerfünben, bafj aud) fie jetjt bem großen

^Reicfje angehörten unb iljr $aifer £err fei üBer alte lüften üom 6unbe

Bis gu btn Sarbanetten: „Ser Sreigad mirb fidj mit bem (Sdjmerte üer*

einen unb Neptun fid) mit Wlax§ oerBinben gur @rrid)tung beS römifdjen

9<teid)eS unferer Sage. Sßom 9ft)ein Bis gum 2ttlantifd)en Dgean, üon

ber (Sdjelbe Bis gum Slbriatifdjen 9ttecr mirb eS nur ein Sßolf, einen

SBillen, eine (Spradje geBen!" —
©o mar bie Sage ber 2Belt, als §arbenBerg bie Seitung ber preufci*

fdjen ^ßolitif üBernatjm. SBenige Sßodjen nad) feinem (Sintritt traf ben

äßonardjen ein erfdjütternber ©ctjtag; Königin Suife ftarB geBrodjenen

§ergenS, fie fdjmanb bat)in mie bie 23tume, bie beS SidjtS entbehrt. Srjre

legten (Sorgen nod) rjatten bem Sßatcrlanbc gegolten, ^arbenbergS Müd*

feljr mar gum guten Seife i()r Sßerf. Sem SBitmer blieb eine namen*

lofe SBerjmut im ipergen gurüd; niemals tonnte er ber (£ntfd)lafenen

üergeffen, niemals (jat er baS üolle freubige ©efüfjt ber SebenStuft mieber*

gefunben. SaS treue SSotf trauerte mit irjm. (So üiel SRaub, §orjn unb

(Scrjmad) fjatte man ertragen; unb nun mar fie aud) nod) Eingegangen,

gu STobe gequält üon bem roljen ©ieger, bie £>olbefte unb (Sbetfte ber

beutfctjen grauen! Sie alte fromme (Srjrfurcrjt ber ©ermanen oor ber

SSürbe beS SöeiBeS marb mieber rege; mit fdjmärmerifdjer 2tnbad)t flaute

bieS romantifcrje @efd)ted)t gu bem Silbe ber 2>erflärten empor, unb gu

alt ben gornigen ©ebanfen, bie ber preufjifdjen Sugenb baS £)erg bemegten,

gefeilte fidj je£t nod) ber (Sntfdjluft, ben (Schatten biefer Ijorjen grau gu

rädjen. 5luf aller Sippen mar baS ftolge SSort, baS fie einft in ben Sagen

ber tjödjften 9^ot gefprodjen: „mir geljen unter mit (5l)ren, geadjtet üon

Nationen, unb merben emig greunbe tjaben, meil mir fie oerbienen!"

|>arbenBerg Ijatte baS fecfjgigfte SeBenSjafjr Bereits üollenbet; er Braute

freilid) nidjt bie unge&rodjene SeBenSfraft, bod) ben guüerfid)tlid)en Sttut

eines Jünglings mit in feifi fdjmereS Slmt. ©in üornerjtner §err aus

altem reidjem §aufe, mie «Stein, mar er üon biefem burd) (Stjarafter,

SeBenSanfidjt, SBitbungSgang meit gefdn'eben. Sie Sdjmädjen beS einen

lagen genau ta, mo ber anbere feine (Starte geigte, unb nicfjt gufällig

entftanb altmäl)lid) gmifdjcn bm beiben Reformern jene SlBneigung, bie

guerft üon (Stein mit teibenfctjafttict)cr ^eftigfeit auSgefprodjen, nadjljer

üon §arbenBcrg etmaS gutmütiger ermibert mürbe. SSeniger grünbtid),

aber üielfeitiger gebilbet als ber SReidjSritter Ijatte ^arbenberg fdjon in

feinen loderen (Stubenten* unb 9Mfeja()ren bie 2Beft üon allen (Seiten

tjer fennen gelernt, mit äJcenfdjen jeben (Schlages, aud) mit bem jungen

öoetlje, munter unb geiftreid) üerfeljrt. Sie 5lufflärungSpl)ilofopf)ie beS

alten Saljr^unbertS ergriff iljn meit ftärfer als jenen gläubigen Urgermanen

;

fein religiöfeS ©efürjl blieb immer fcfjroad), feine Sulbfamfeit cljrlid) unb

ofjne ©rengen. <5r fal) baS Seben an mie ein luftiger, fcingebilbeter 2ftarquiS
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ber guten alten bourbonifdjen geit. ^ag ®e^ mottte ämifcfjen (einen

Ringern niemals Ejaften; ein grofjeS Vermögen mar rafd} burd)gebrad)t.

93i3 in baS tjöcf^fte Alfter üerfolgten itjn ärgerücrje ljäusiid)e £änbet unb

friüote Abenteuer mit fcl)tecr)ten SBeibern. 3n feinem auftreten tag gar

nichts öon ber übermättigenben $raft unb ©rofjrjeit 6tein3; bod) er mar
nod> immer ein fdjöner äftann mit fetten, gütigen blauen Slugen, mit einem

rjerggeminnenben Säbeln um ben geiftreidjen SJcunb — eine Gsrfrfjeinung öer*

füt)rerifcr) für jebe $rau, anmutig unb gemanbt in alten Semegungen,

babei immer Reiter unb IjarmloS mi£ig, ein Stteifter in ber ®unft, bie Stten*

fd)en $u betjanbetn. Unb biefe bcftricfenbe SiebenSmürbigfeit !am mirHid) au£

einem guten, menfdjenfreunbtidjen §erjen. SurdjauS matjr fdjübert er ein*

mal fidj fetber in (einem Xagebudje: ,,ict) (eufje über meine ©djmädjen, aber

menn (ie SCabel öerbienen, (o tröfte unb ergebe itf) midj an bem ©efütjle beS

SSorjtmoltenS, ba§ ben @runb meines SrjarafterS bilbet."*) ©inen jeben

natjm er öon ber be(ten (Seite, bem Könige trat er mit einer etjrfurdjtä*

motten ßartrjeit entgegen, bie bem gebeugten 2ftonard)en in tieffter (Seele morjl*

tat, unb aud) a(S mit ben Safjren (eine ungtüdtidje STaubrjcit gunatjm, blieb

(ein freunbtidjeS £>er§ gan^ frei öon bem natürlichen $et)ier ber ©cfymcr*

rjörigen, bem äftifjtrauen. SBirflidjen ^afc t)at er t>tetteict)t nur gegen einen

üDknfdjen gehegt, gegen 2ßiu)etm £mmboibt; ber blieb itjm üerbädjttg, „fatfdj

mieöatgenrjotä," unb niemals mottte er bie(en (onberbaren $lrgmot)n aufgeben,

ber irgenbmetdje bisher unbetannte öerfbnüd)e ©rünbe gehabt Ijaben mufj.

2)ie ariftofratifdjen Sßorurteile feines rjannoüerfcEjcn £eimattanbeS

berührten it)n menig. ©einen ^ptat* auf ben Imrjen ber ©efetlfdjaft narjm

er a(3 ein fetbftoerftänMicrjeS 9fted)t in 5lnförud), bodj im täglichen Sßer=

ferjre Hebte er eine ötebejifdje Umgebung, morunter einjetne latente, mie

9^ott)er, aber nod) meljr unmürbige ©efetten, bie (eine offene §anb mifs*

brausten; rjier mar er ber £>err unb tonnte fid) geljen {äffen. 2(uc^ in

(einen öotitifdjen Überzeugungen öerteugnete ^arbenberg bie Schute ber

franäö(i(cf)en 3tuft(ärung nidjt. (Sine 9^act)t beS oierten Stuguft für ^reufjen,

nidjt burd) bie ftürmtfd>en £eibenfd)aften ber Nation, fonbern oon oben

tjer burd) ben befonnenen Söitten ber tone herbeigeführt — ba§ mar

üon jerjer (ein £)eräen3munfd). Sn bem neuen Äönigreicf; SBeftfaleu

fanb er fein GtaatSibeat natjeju oermirflidjt, nur bafj in ^ßreufjen altes

geredjter unb erjrttdjer jugetjen (ottte. 2)er ect)t beutfdtje ©runbgebanfe

be£ <Stein(djen SfteformmertS, bie Sbce ber ©elbftöermattung, tief* il)n

immer fatt; ja er fa^te mit btn Sauren faft eine Abneigung bamiber,

ba er ben erbitterten (Gegnern feiner fo^iaten Reformen, btn märfifdjen

^unfern, bie gät)igfeit jur SSermattung bcS ftadjen SanbeS ntdtjt zutraute,

©ine motjtgeorbnete 25ureau!ratie, bcfdjränft unb beraten burd) eine nicr)t

aKju mädjtige rcidjSftänbifdje ^erfammtung, fottte baS freie Spiel ber

entfeffetten (ojiaten Gräfte in Drbnung galten.

*) Journal de Hardenberg, jum 3a^c§anfang 1810.
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§arbenberg fjatte guerft im melfifdjen ©taatsbienfte, nacrjljer in

granfen jahrelang eine fdjmierige SanbeSüermaltung geleitet
;

fobalb eS

iljm besagte, fiel) um bie @efd)äfte §u befümmern, fanb er fid) rafd) auf

ben entlegenften ©ebieten jutedjt. @r arbeitete erftauntid} leicht; feine

(tsntfajeibungen, bie er mit Karen, eleganten ©djriftsügen, in gemanbtem,

burdjauS mobernem Deutfd) an ben 9tanb ber Otiten fdjrieb, trafen immer

ben Sftagel auf ben Äopf. Docfy jene liebeüolle $reube am detail, bie

ben großen SkrmaltungSbeamten madjt, tjat er fid), nie angeeignet; er

gefiel fidj in einem üornetjmen Dilettantismus. Die laufenben ©efdjäfte

überlief er gern ben aufgeflärten jungen Beamten, bie er fidj in granfen

herangezogen ; bie ginanjfragen beljanbelte er im IjäuStidjen mie im öffent*

Kdjen £eben mit ber ©teicfygültigfeit beS oorneljmen §errn. ©eine ©tärfe

mar bie bittlomatifdje Dätigfeit. SSenige oerftanben mie er, mit fixerem

Slicfe ben regten ^tugenbticJ abzuwarten, in ber peinlidjften Sage finbig

unb tjoffnungSoolt immefr einen neuen SluSmeg §u entbecfen, in allen

Söinbungen unb ^Beübungen einer finaffierenben ^olitif unüerrüdt baSfelbe

ßiel im Stuge gu behalten, ©elbft in biefem feinem eigenften Berufe be*

irrte tt)n freittdt) oft ein bequemer Seidjtftnn, eine guttjer^ige ©rofjmut,

bie eS nidjt ber SJcülje mert t)iett, mit ^ebantifctjer ©enauigfeit unerläf^

lidje gorberungen feftgufjatten. ©djmer Ijatte er fidt) einft üerfünbigt burd)

fein Vertrauen auf granfreid)S greunbfdjaft. 8e§t burd) eine graufame

GrfaljTung oon ben alten. Säufdjungen grünblid) geseilt, richtete er all

fein Didjten unb Drahten auf ben ®ampf ber Befreiung. 233ie oft (jat

er bem trafen ©t. Marfan inS <35efidt)t gefagt, bafj ^ßreujjen entfdjtoffen

fei, mit bem Degen in ber £mnb §u fiegen ober ju fallen. $ber nur im

günftigen Slugenblicfe, nacr) genügenber biplomatifdjer Vorbereitung burfte

ber oer^meifelte $rieg gemagt merben. ^arbenberg mar F)oct)t)er5ig genug,

jahrelang „eine ungeheure 93erfennung" uon feiten ber Seften ber Nation

fdjmetgenb ju ertragen; unb, fügte er mit geredetem ©etbftgefüljle tjinju,

„ba§u gehört mefjr 9Jcut, als um einer Batterie entgegenzugehen".

(Sr mar ein ^ßreufje oom SBirbel bis zur 3ef)e; weit tiefer als ©tein

f)atte er fidf) mit ber ©taatSgeftnnung feines felbftgemäljtten SSaterlanbeS

erfüllt. 2lud) in ben Sagen feiner napoteonifdien Xräume blieb ^reufjenS

©röfje fein fyödjfteS $iel, uno °fynß i
eDeg SSebenfen riet er §ur (Sinüer*

leibung feiner metfifdjen ^eimattanbe, meil fie für ^ßreu^en unentbehrlich»

feien, ©o innig er audj fein großes Sßaterlanb liebte, mit ber ibealen

(SJröfje beS beutfdien SSolfSgeifteS motlte er ben $ampf gegen bie Ejaxte

2Sir!tid)!eit beS naöoleonifd)en DieidjS nidjt beginnen; alle pfyantafttfdje

Deutfdjtümelei lag feiner 23efonnenf)ett fern. @r redmete, ruljiger als

©tein, immer nur mit biefem gegebenen preujjifdjen <Btaak; nur ein 23unb

biefer ÜDconardjie mit Üfterreid), baS ftanb itjm feft feit ben 33artenfteiner

Sagen, fonnte baS SBettreid» zerfdjmettern.

3n 23raunfd)meig, in $ranfen unb nad$er als MünettSminifter
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märjrenb be£ oftpreuftifcrjen ^-etbjugS tjatte er ein nafjeju unumfdjränne<3

Regiment geführt, So mar burd) bie ©cmofynfyeit be£ 23efet)ten3 nad)

unb nad) ein eigeurid^tiger, t)errfd)füd)tigcr $ug in feinen Stjarafter ge=

fommen, ber §u feinet tjeitercn SiebenSroürbigteit menig ftimmte, boct) mit

ben Sauren fid) oerfdjärfte. SKenfdjtid) genug, bafj er baS SBebürfniS

flirte, fid; megen ber üergangcnen Irrtümer oor ber üftadjmett gu recf;t=

fertigen unb in feinen Dcntioürbigfeiten, nidjt immer ganj cfjrtidt), alte

Sdjutb ber Kataftroptje be£ alten «Staate» auf anbcre Sdjultern abju*

mälzen fudite. 2tber aud) in ben Tagebüchern, bie nur für fein eigenes

Sluge beftimmt maren, begegnet unS faft niemals baS (SingeftänbniS eines

SrrtumS; mer iljm miberfpridjt, mirb mit fdjnöben SBorten abgefertigt,

aud) ben König felbft trifft oft megmerfenber Xabet, unb bod) rjatte

griebrid) SSittjelmS 9^üdf)ternr)eit bei fotdjen Streitigteiten faft immer

redjt! |)arbenberg blieb fein ßebetang in bem oöltig grunbtofen SSabjne,

feine 9tigaer Dentfdjrift öom §crbfte 1807 bilbe eigentlich ben SluSgangS*

punft für baS ^reu^ifcfje 3?eformmerf ; er äufjerte oft mit Sitterfeit, anbere

i)ätten iljm ben hmtjtoerbienten SRujjm tjinmeggenommen. Die Seetengröjje

Steint v)at an fragen biefer 2lrt nie gebadjt.

2ltS £>arbenberg je£t in bie ßkfdjäfte gurücfgerufen mürbe, bebang

er fid) eine äftadjtüottfommentjeit auS, bie alterbingS gutn Seite burd)

bie Notlage beS Staates geboten mar, aber meit über baS S^otmenbige

f)inauSging unb alten Srabitionen beS preufjifdjen Beamtentums miber*

fprad). 6r mürbe StaatSfanster, erhielt bie oberfte Seitung beS gefamten

StaatSmefenS, übernahm bie SDciniftcrien beS Innern unb ber ^inanäen

unmittelbar, unb ba aud) ber SQJinifter beS Wurmartigen, ©raf ®ot£

in c0em unb jebem ben Sefeljlen bei Ka^terS ju folgen tjatte, fo

blieben nur bie Suftij unb baS KriegSmcfen in einiger Sefbftänbigfeit.

Gsin fcftcS ©efjatt naljm ber Staatsmänner nidjt an; bie ©cneratftaatS*

faffe galjtte, maS er brauchte. 233ie bie Singe lagen, mar eS ein IjeilüolleS

©efdjid' für IJkcufien, bafj biefe in jebem Sinne leichtere Statur je|t bie

(Srbfdjaft beS greirjerrn oom (Stein antrat. Der jünger ber neufran$öfi*

fdjen
s^l)ilofopl)ic tonnte breifter, als eS ber 9tcid)Sritter üermod)t {jätte,

bie notmenbigen Folgerungen gietjen auS ben ©efetjen beS 3af)reS 1808;

bie 3krfd)lagenl)eit beS Diplomaten tonnte gemanbter als SteinS bämo*

nifdje Scibenfdjaft burd) ftugcS Saoieren bie beutfdjcn Singe t)int)atten,

bis ber offene Kampf mögtid) murbc.

Sie erfte Sorge beS StaatSfanjterS ging, mie natürlich, auf bie

Abtragung ber Kontribution unb bie Sßieberfjerftetfung bcS ginanämefenS,

unb in biefen tedjnifdjcn fragen geigte fid^'S fogteid), mie gänglid) ib,m bie

fidjere Sac^tenntniS StcinS abging. Wad) ber SScife geiftreic^er, leidjt^

blutiger Dilettanten mar er fcfyr empfänglich für meit auSfefyenbe ^ßro*

jette, menn fie mit bem Wnfprudje tfjcorctifdjer Unfel)lbarteit auftraten.

2)a äu jener fttii alte 2Bett für bie munberbaren Seiftungen ber Sanf
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uon Gngtanb fdjnxirmte, fo backte er aud) in biefem ungtücftictjen ^reufjen,

bem augenbticflid) alte Söorbebingungen für eine gro^e Ärebitanftatt

festen, eine üßattonatbanf §u grünben unb mit itjrer £>itfe bie gefamten

Sdjutben beS Staates unb ber ^ßroüinjen §n fonfolibieren. Slufjerbem

[otlten gioet Meitjen, im Sntanbe unb im WuStanbe, fomie bie %\&*

gäbe oon 26 9Jcitt. ZU. Xreforfdjeinen bem Staate bie Sarmittet §ur

Abtragung ber ^riegSfdjutb oerfdjaffen; audj einige neue Steuern maren

beabfidjtigt, nur nid)t eine (Sinfommenfteuer, meit „bie Döinion"

gar ju taut bamiber füredje. 9ttit fctjtagenben ©rünben mteS Sftiebutjr

bie £ot)tt)eit biefeS PaneS nadj: cS fei ein Ungtüdf, ba$ an bie 23er=

metjrung ber Xreforfctjcine aucfy nur gebaut merbe, ben tjeiligen SSer=

föredjungen ber $rone gumiber; unb moljer fottten bie fünfeefjn SQZitiionen

fommen, metdje ber Staatsgüter oon feinen Metjen ermarte? §atte

ftiefiutjr bod) fetbft foeben nad) langen öeintidjen SBerfjanMungen unter

fetjr bemütigenben Sebingungen eine !teine 2Inteit)e in §oltanb $&*

ftanbe gebracht — bie einzige, metdje baS StuStanb mätjrenb biefer

ganzen $eit ber frebttfofen $0conard)ie gemätjrte! 3)er fetnfütjtige @e=

teerte mar in feinem ©emiffen t>erte£t burcr) bie fdjminbettjafte Ober*

ftädjtidjfeit ber £mrbeubergifd)en *ßfffne; er mottte nidjt fetjen, ba$ ber

teidjttebige StaatSfanjter auf bie ©ingefljeiten beS SntmurfS gar feinen

2Scrt legte, unb natjm §ornig feinen H&fdjteb. 2ludj Sdjön üermeigertc

feine SKttanrfung, ba er 9?iebut)rS iectjnifctje Sebenlen teitte unb nur

als fctbftänbtger, üom Staatsmänner unabhängiger üMnifter eintreten

mottte; ber fonfequente Kantianer backte überbieg fogteid) Steint üoti*

tifdjeS Xeftament oottftänbig gu uermirtTidjen unb fdjatt auf ben „tjanno*

oerfctjen Runter", als ^arbenberg betjutfam einige Sebenfen ertjob.

So entsannen ftdt> gfeidj beim Eintritt beS Staatsfonds jene

teibenfcfjafttidjen kämpfe im Greife beS tjotjen Beamtentums, metdje feit*

bem bis gu ^arbenbergS STobe ben fidleren ©ang beS Staates fo oft ge=

fätjrbet fjabcn. Sdjroff unb fjart platten biefe reiben Naturen auf^

einanber, trefftictje Scanner, bie im ©runbe alte baSfetbe mottten, aber jeber

auf feine Sßeife. Seit StcinS Abgang fetjtte ber übertegene ßtjarafter, ber

bie Unbä'nbtgen bemeiftern fonnte. S)ie fjeroorragcnben Satente §ogen

fict) nadj unb nactj oon ber Spitze ber Regierung in bie ^ßroüinsiaf*

beworben gurücf; ber einzige ^inan^mann ber SSJconardjie, ber ben unge*

tjeuren Sdjmierigfeiten ber Sage gemadjfen mar, SU?aaffert, mürbe notf)

nidjt nact) feinem ganzen Sßerte gemürbigt. ^arbenberg fanb cS batb

bequem, fict) mit ergebenen SBerfjeugen, mie Sctjarnmeber unb Vorbau,

gu befjetfen, ertaubte auc§ eine 3 e^^anS oem h>acferen jungen (55etet)r^

ten g- uon SRaumer eine 3Rotfe gu fpieten, metdje mett über ba§ 9}Ja^

feines latentes unb feiner prattifdjen Erfahrungen tjinauSging. Snsmifc^en

fjatte er ben ^önig auf einer Steife nad^ Sct;tefteu begleitet, bort mit

Stein, in einer geljeimen 3u f
amrilcn^u"[t an ber bötjmifd^en ©ren^e

ü. Sreitfdjfe, Seut^e ©efcöic^tc. I. 24
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feine ginan<#töne befprodjen unb au§ ber begeifterten $reube, metctje

bem SJionardjen überalt entgegen jubelte, neue guoerfidjt gefc^öpft : „ein

23ort öon Sm. Sföajeftät mirt't metjr afö atteS."

grifdjen SJcuteS entfaltete er naef) ber §cimreljr eine erftauntidjc

Sätigfeit. 3ttnfidfjft mürbe buref) Me 23erorbnung üom 27. Cftober 1810

bie Vollgemalt be» (StaatSfanäterS gefctjtidj feftgeftettt. Sie fünf Sücinifterien

blieben befielen, bod) als Untergebene be3 ^angterS; ber üon (Stein ge*

plante «Staatsrat mürbe enbtict), auf bem Rapiere minbeftenl, gebitbet,

bod) in fo befdjetbener ©eftaft, baji er ber 5lttmacr)t beS ^anjlerS nidjt

bebrotjlidj Serben tonnte; ba§ foeben erft neu gefdjaffene Wnt ber Dber*

präfibenten fiel £)inmcg, bie Regierungen füllten mie ÜJcapoleonS 'jßräfetten

unmittelbar unter ber 3entra ^0erlI)a^unS ftet)en. So üerriet fief) fdjon

f)ier ein fct)axf bureaulratifdjer 3U3> an einem fetbftänbtgen Seben ber

^ßrooin^en lag bem (Staat£fan§fer menig. $m nämtidjen Sage erfdfjien

baä (Sbift über bie ^inangen beS (Staates — ein ©efetj, beffen gleichen

bie preufjifdje ÜÜJconardjie nod) nie gefefjen, nad) $orm unb 3nt)alt ein

benlmürbigeS 3euSn^ f
ur * e unterneljmenbe Seidjtfcrtigfcit bc3 geiftreidjen

^aüaticrS, ber jetjt bie 3u9 e ^ $&• SBäljrenb Steint ©efetje immer nur

eine beftimmte $rage ins 2luge faxten unb biefc burd; umfidjtige, grünb*

lidje 5öorfct)riften nadj allen ©eiten f)in erlebigten, überfdjüttete ba§ neue

ginanjebift bie Nation mit einem (Sturgbabe tjerrfidjer Verfpredjungen.

Von ber üßationatbanf, ben £reforfd)einen unb ben anberen gteiftenben

^rojeften be3 üergangenen (SommerS mar ber <StaatSfan§ter freiließ ^u*

rüdgefommen; bafür entrollte er ba<§ Programm einer großartigen Steuer*

reform „jur Rettung be3 SanbeS". (£r üerfprad), baß fortan „alle Stuf*

lagen nad) gleidjen ©runbfätjen üon jebermann ju tragen" feien, üer*

fpradf) ein neues ^atafter unb bk SluSgleidmng ber in ben eingefnen

SanbeStciten grunboerfdjiebcnen ©runbftcuern, er ücrfpradj bie oöllige

©emcrbcfreifjeit, bie Säfularifation ber geifttidjen ©üter, bie Sereinigung

ber gefamten SlriegSfdjutben beS (Staate^ unb ber ^Srouinjcn, ebenfo bie

Ginfüfjrung allgemeiner ÄonfumtionS* unb SujuSfteuern unb tieft enbttcr)

nad) allen biefen Vcrfidjcrungcn ben ßönig noef) erklären: Seine SJiajejtät

behalte fid; oor, „ber Nation eine ämcdmäfjig eingerichtete Repräsentation

fomoljt in ben ^roüinjen al§ für ba§ ©anje gu geben. So mirb fid;

ba3 S3anb ber Siebe unb bc3 Vertrauens gmifdjcn Un3 unb Unferem

treuen Votfe immer fefter fnüpfen!" 2Be(d) ein fieidjtfinn: bie Ärone

alfo feierliche Vcrfpredjungcn geben ju laffen, beren Sinn unb Umfang

fie, mie fiel) balb genug t)crau§ftet(te, nodij gar nidjt beurteilen tonnte!

2113 einjige ©ntfdjutbigung für biefe in ^reuften uncrljörte Seicljtfertigfeit

muftte ^arbenberg nur oor^ubringen, bafj man bem gcfäljrlidjen meft*

fälifdjeu Wadfiav in ber ®unft ber Dpiniou ben Rang ablaufen muffe!

(Sinige jener SScrfpred;ungcn töfte ber StaatSfanjter in ber Xat fo=

fort ein. Sdjon am nädjftcn Sage mürbe eine allgemeine ßujuSftcucr für
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jebermann, oon ©ienftboten, ^Sferben, £mnben unb SSkgen, angeorbnet,

Dergleichen eine $onfumtion3fteuer oon etma je§n ber gangbarften 23er*

jeEjrung^artifet, gtetfc^, SKeljt, 25ier uff., für bie ©täbte roie für ba3

ffadje £anb. Sttan beabfidgtigte baburdj bie alte Slccife, meldje bte ©täbte

oon ben ^Dörfern abfperrte, ju $alle $u bringen; boef) namentlich bie

äftcujtfteuer begegnete bei bem Sanbüolfe einem unbe^roingtid^en SSiber^

ftanbe. S5tc Sauern in Stltpreuften Ratten, feit (Stein ben äKütjten*

jmang aufgehoben, titele neue Sßinbmüfylen erbaut unb fiel) an ben ©e*

brauet) ber §anbmüt)ten gewöhnt; fie befjarrten ftörrifdt) bei tt)rer neuen

$reif)eit, eS tarn metjrfadj gu SBiberfefclidjfeit unb 5lufru§r; bie armen

Seute in Sitauen unb Söeftöreufjen afjen £eig ftatt be3 23rote§, um bie

9Jcal)lfteuer gu erföaren. 3)er ©taatöfanjfer mufjte halb einfeljen, ba$

er Unmögliches befohlen fjatte. 21m 30. öftober folgte bie ©äfutarifation

alter geiftlicfjen ©üter — ein notmenbiger ®ema{tftreict), ben ber ©efei3=*

geber rechtfertigte burd§ „ben allgemeinen 3eügeift", burdj ba§ 23eifüiel

ber üftatfjbarftaaten unb öornetjmticf) burefj ba§ ©ebot ber ©eredjtigfeit,

ba ba§ Vermögen ber getreuen Untertanen nidjt unbillig angefüannt

merben bürfe. Sie üDcafireget mirlte menig in ben altproteftantifdfjcn

^ßrooinjen, beren $ircf)engut U§ auf geringe 9iefte fdjon feit Saljrfjunbertcn

eingebogen mar. Um fo tiefer griff fie in ©djtefien ein, mo ba§ 93i^=

tum 23re3tau, ba§ Softer ©rüffau unb anbere Stifter fiefy noct) üon

ben öfterretcfjifd^en 3eiten *) er e^en fürfttietjen 9?eid)tum bematjrt Ratten,

©inen Seil ber fäftitarifierten @üter tiermenbete man für Unterrichte

jmeefe, namentlich für bie Unioerfität 23re3tau; ma3 man üerfaufte, gab

geringen (Srtrag, ba baß oermeljrte Angebot bie ©üterpretfe brücfie unb in

bem erfdjöpften Sanbe fiel) menig Käufer fanben. 2lm 2. Dfoüember enb*

tief) mürbe eine airgemeine @emerbefteuer nact) frangöfifc^meftfätifetjent

9Jcufter eingeführt: jeber unbefdjottene SBottjätjrige burfte fid) gegen bie

gcfefcftdje ©ebütjr einen Qkmerbefctjein töfen, nur für üierunbbrei&ig @e*

merb^meige fottte au§ ^Rücffic^ten ber öffentlichen <Sicr)err)ett noct) ein

SftactjmeiS befonberer 23efät)igung üertangt merben. ©3 mar ber erfte Stn*

fang ber ©emerbefreitjeit. ©teict) barauf erfcfjien bie neue ©efinbeorbnung,

ein f)umane<§ 65efet}, ba§ nod) ^eutjutage ben gän^ttet) oeränberten 33er=

tjättniffen ber bienenben klaffen im Sßcfentttdjen entfpridjt, bamafö aber,

nadjbem ber tjarte ©efinbegmang !aum erft aufgehoben mar, als eine

rabifate Neuerung Oon unerhörter $üf)nt)eit erfd)ien.

Sergeftaft tjatte bie föarbenbergifdje @efe|gebung gum erften Staate Uir

gütt^orn geöffnet unb neben einzelnen tauben g-rüc^ten audj einige ©aben
oon bteibenbem SBerte auSgefc^üttet. 6o unficfjcr bie £>anb be§ «Staate

!angrer0 in ben finanziellen Slngelegenfjeiten erfd^ien, cbenfo feft ftanb fein

(Sntfdjtufj, bie bürgerliche 9^ec§t§gleic§f)cit unb bie ©ntfeffelung aller mirt*

fdjaftlic^en Gräfte bis in if)re festen Folgerungen burc^jufe^en. (Steins

fc^öpfertfd^e Sbeen eilten ber 3^it oorauS, mürben nur öon einem üeinen

21*
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Greife gan^ oerftanbcn. £mrbenbcrg3 ©ebaufcn lagen näfyer an ber breiten

§eerftraJ3e be£ 3eitafter<§ oer Sfoootution; batum fanb er in ber treffe

jcber§eit eine lebhafte Unterftüt$ung, beren (Stein immer entbehrte. Unter

benen, bk fein £ob fangen, ging bie Siebe, burdf) bie @efe£e biefer großen

fteben Sage fei ein $rei3 umfdjriebcn, ben ba§ reüolutionäre granfreidf)

erft in ;$mei Sauren burdfjtaufcn fjä'tte — ein 2ob, baä nadjrjer in attc

©efdjidjtömerfe ber <Sd)loffcrfd)en Sdjute übergegangen ift.

Sn 2Sar)rl)cit mar gerabe bie micf)tigfte ber in SluSficfyt geftettten

Reformen, bie gleichmäßige Sefteuerung alter (Stänbe üortäufig nur üer*

Ijcifjen, ntcfjt erfüllt. 516er fdjon biefe Sßertjcifjung genügte, um bie gan^c

feubate Partei in Stufrutjr §u bringen. 2>cr furmärnfdje 2tbet tjatte bie

Ernennung be§ (StaatSfanjtcrS anfangt mit $reuben begrübt, ba man
Don £mrbenberg ermartetc, er roerbe bie Übereilungen (Steint rücfgängig

machen, Sobatb ber neue Regent fein roat)re§ ©efidjt geigte, braufte ein

(Sturm ber ©ntrüftung burd) bie Greife bc§ ßanbabet§, unb .^arbenberg

rourbe balb noer) teibenfcfjaftticf)er angefeinbet at3 üorbem (Stein. (Sine

$tut oon 23efdjmerben unb Sitten mälzte fief) an ben Stjron; „e§ gibt

bei un§ feine £)t)pott)efen, e§ gibt bei um§ fein (Sigentum merjr," ffagte

ber DftpreuJ3e oon Sornfjarbt unter tjeftigen Sßertoünfdjungen gegen bie

neuen üftiüeffeurS unb Sacobiner *).

SDa£ flaffifdje Sanb be<§ alten (StänbemefenS blieb Söranbenburg.

SßirgenbS roaren bie fiänbifdjen ^nftitutionen oerrotteter, nirgenbS ben

(Stänben teuerer. 3n ben klugen biefe3 ftof^en, tapferen 2lbel<3 galt ber

Spommer unb ber (Sdjlefier nod) af<§ 9lu§fänber. S^oct) einmal erljob fict) ber

altftänbifct)e ^3artifufari3mu§ §u offener $ct)be gegen bie 9?cdjt§gtetctjf)eit

unb StaatScinfycit ber 9)tonard)ie. 2tfö fein Söortfütjrer trat, fo prall

unb patjig mic einft $onrab oon 23urg£borff miber ben ©roßen $urfürften,

ber ^reitjerr tton ber 9Jcarmi{3 auf ben ^3fan — ba§ Urbitb be§ branben*

burgifdjen SunferS, einer ber tapferften Offiziere unb ber tottfte Leiter

ber Slrmee, grob, fcrjroff unb fnorrig, ein grunbbcutfcfyer Susann Oon

fdjarfem SSerftanbc unb unbänbigem Freimut, botl feuriger 23atcrtanb3*

liebe, aber and) ooll fyartcr Sßorurtcifc, fo naio in feinem StanbcSftotäc,

bafj er an bie recr)tttcr)e Meinung eine§ QJegncrS faum je ju glauben t>er=

modjte. Seit langem fcfyon tag er in fjeftigem Streite mit ber ^otsbamer

Regierung, roeit biefe bem branbenburgifdjen Sanbtage einen %eü feiner

ftänbifdjen Sßcrtualtung, namentlich ba§ ocrmafjrlofte Sanbarmenmefen ab*

nehmen moltte; man mufjtc enbticl) bie Sanbarmenfaffc gemattfam aufbrechen

unb nad) ^ot£bam entführen, ber trotzige SOcann gab bie Sdjtüffet nidjt t)er=

au£. 2)ie neuen (Stcucrpläiic erfdjiencn iljm afö ein freüelrjafter 33rud) beS

alten 2anbc3red)t§, ba§ in bem furbranbenbitrgifdjcn ßanbtagy^ese^ oon

1653 Verbrieft unb DerfiegeU mar. Unabläffig beftürmten bie bitter ben

*) Eingabe v. 4. ®ej. 1810. &(jn{id)e (Stngabcn auZ 5Utprcu^cn oon o. hülfen,
o, 53rebcrIorD u. a.
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©taatöfanäler mit Sßroteften unb 9?ed)t;§betmat)rungen, halb einlerne allein,

balb gan^e ßanbfdjaften, bod) ntemanb häufiger unb lauter al<5 bie ©tänbe

ber Sanbe 2ebu3, See^fom unb ©torfom, mo SJftarmitj Raufte. 2tud) ber

Sfomantifer Slbam SMtler ftettte (eine $eber ben Sßorfamofern ber ftän*

bifdjen ßibertät jur Verfügung. 2113 ber <3taat£t:an5ter nad) feiner bu*

reaufratifdien Sßeife [ragte, mol)er bie[e ©utäbefitjer ba§ 9ftedt)t nähmen,

fidj ©tänöe gu nennen, ba antwortete Sftarmiij*): „bie Qualität ber

Sanbftanbfdjaft ift un3 angeboren fo gut tote unfere Familiennamen,

unb mir fönnen atfo eigentlich ebenfo menig angeben, moburd) mir ©tänbe

finb, afö moburd) mir unfere angeborenen tarnen führen!" £>ie bitter*

fdjaft ber ^riegnit} — ooran bie Ferren oon Quiijom unb SßartenHeben
— erflärte **) : „bie $ur= unb üfteumarf Sranbenburg, gteid)fam ber $em
ber gefamten preuj3ifd)en Hftonardjie, tjat oon jet)er einen befonberen,

oon btn übrigen $proüin§en abgefonberten (Staat gebilbet, melier feine

it)m eigentümtidje Sßerfaffung tjat;" fie üertangte bemgemäfj, bafj fein

©teuergefetj ofyne Genehmigung ber ©täube erfaffen merbe.

2)er unerfdjrodene Sieformer tief} fid) nicfyt ftören. 2)ie atlerbing^

fetjr gmeifettjafte 9?ed)t3frage bekümmerte it)n menig; mar bod) bie gefamte

SSerfaffung ber neuen preufjifdjen 9ftonard)ie am§ ber 23erampfung ber

altftänbifdjen 9^edr)te tjerüorgegangen. St)m genügte bie (Sinfidjt, bafj bie

Berufung ber alten ^roöin^iatlanbtage ber fidjere Untergang ber neuen

©efeije mar. Um bie Nation tmn ber S^otmenbigfeit be§ ©efcfyefjeneu

§u überzeugen unb fie auf meitete Reformen oorsubereiten, mürbe am
23. Februar 1811 eine „SanbeSbeputierten^erfammlung" in Berlin er*

öffnet***): ein Beamter au3 jeber ber adjt ^roüinsialregierungen, ac§t=

§etjn bitter, elf ©täbter, act)t Sauern, fie allefamt oon ber tone er*

nannt. £)a bie erbitterten ©tänbe oon Sranbenburg unb ^ommern fidgj

befdjmerten unb unaufgeforbert Slbgeorbnete au3 itjrer Seilte fenbeten,

lief} ber ©taatSianster aud) nod) einige biefer „9?ebenbeputierten" gu. 2ltfo

mürben gum erften äftafe, feit biefe üüconardjie beftanb, Vertreter alter

SanbeSteile gufammenberufen, altein nad) bem ©rmeffen ber tone, ofjne

9?üdfid)t auf bie ftänbifcfyen 92edjte unb Slnförüdje ber Territorien, ©er
Eintritt ber adjt bäuerlichen deputierten galt in ben altftänbifdjen Greifen

al§ ba§ erfte (Signal einer furchtbaren Ummätgung. Sßandjer ber geit*

genoffen erinnerte ficf) an bie SSerfammlung ber üftotabetn beim 2lu3*

brücke ber frangöfifdrjen tootution; bocr) ba$ Slnfefjen ber preufjifdjen

tone ftanb ungleich fefter als bie 9ttad)t ber Sourbonen, unb fie ge*

mährte itjren üftotabetn üon §au<3 au§ feljr befdjeibene Sefugniffe: nur

*) ©ingabe an ^arbenberg, 30. $an. 1811.
**) ©ingabe an ben $öntg, Sßerleberg 24. %an. 1811.

i(

***) 3<f) benutze tjier u. a. ben im berliner @. ©t. Slrctjiö oerroa^rten aften=

mäßigen Sencfjt über bie S3erfammlung ber ftänbifdjcn Sanbesbeputierten oon 1811
unb ber intcrimiftifdjen 91ationaIrcpräyentation 1812—15. (93on Giebel. 1841.)
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ha§ 9?ed)t ber Beratung, ntd^t bie Dttitentfdjeibung. Steint Gkfefcgebung

tjatte bie ©runbtagen be3 großen Dteformiuerfö tängft fidjer geftettt, unb

aurf) bie ©efetje, metdje <<parbenberg ben SanbeSbeputierten oortegte, maren

§um Seit fdjon üottenbete Satfadjen.

£>er ©taatsfanster oerfammette bie deputierten in feiner 2Bot)nung

unb Begrüßte fie fogtcid) in ber oätertidjen Sßeife be3 alten %hfotutiSmuS

:

mie ein guter Später oon [einen föinbern, fo oertange ber $önig Don feinem

geliebten 23otfe ntdjt btinben ©etjorfam, fonbern freie ßuftimmung 5U

feinen motjftätigen Sefetjten. darauf mürben üier Stbteifungen gebifbet,

unter bem 23orfitje ber üier anmefenben Sßegierung3präfibenten; jebe

beriet für fid), fdjidte itjre ^ßrotofotte an §arbenberg, ber bann nad)

23etieben nod) einzelne üücitgtieber ju fid) berief unb enbtidj bem Sftonardjen

S3erid)t erftattete. 2)ie Sßerfammlungen erfdjienen tote eine üertrautidje

S3efpred)ung mit ber ^ßerfon be3 t)öd^ften Beamten, unb boct) mürben

fie bem ©taatsfanjter batb fetjr unbequem. (Sine gange üfiklt üon be*

brotjten mirtfdjafttidjen unb örttidjen Smtereffen ertjob fid) aufgefdjeudjt

;

gerechte unb ungerechte Etagen fdjmirrten tjin unb tjer; feine ©pur einer

^parteibitbung, nur ein fraufe§ -Durdjeinanber üon SanbSmannfdjaften

unb ftänbifdjen ©ruppen. Über bie §ärte ber neuen 2Jcat)tfteuer maren

bie Vertreter be<§ ftadjen 2anbe§ einig; bie beabfidjtigte $onfotibation

ber ^riegSfdmtbeu rief ftürmifdjen SJBiberfprud) fjerüor, ba bie ßurmarf

tief üerfdjutbet mar, mätjrenb 2t(tpreu^en einen großen Seit feiner $rieg§*

taften burd) Steuern gebedt tjatte.

5tm lauteften lärmten Ut Vertreter ber 9?itterfd)aft
; fie maren Der*

traut mit ber neuen engtifdjen Xtjeorie, monad) bie ©runbfteuer ben

6t)ara!ter einer 9?cnte trug, behaupteten fteif unb feft, bie geplante 2tu3=

gteidjung ber ©runbfteuer fei offenbarer Staub. Sieben bem ct)rtict)cn

^edjt^gcfütjte fpiette aud) bie nadte Setbftfudjt mit; biefetbe furmärfifdje

fianbfdjaft, bereu Sßebner fo §ät) an bem ^cd^tsboben tt)rer atten $rei=

ljcit£briefe fcfttjicttcn, ftetttc bem ©taatSfanskr unbebenffid) bie ßumutung:

e§ fottten bie Etagen tt)rer ©täubiger burd) einen fönigtidjen SD^ad^tbefetjt

oorläufig eingeftettt merben!*) SBätjrenbbem rüdten bie unauftjattfamen

©tänbe oon 2ebu3, 23ee3tom unb <Stor!om mit einer neuen Sßermaijrung

itjrer „üertragSmäftigcn (Sjemtionen unb ^reitjeiten" tjeran. ÜDftt groben,

unjiemtidjen SBorten beteuerten fie, burd) bie neuen ©efetje merbe ba§

©runbgefetj be3 ©taateä uernidjtct, unb fragten, ob man ba$ alte et)r*

fidje branbenburgifdje ^reufjen in einen neumobifdjen ^jubenftaat üerroam=

"Hein motte. Unter ben Untcrjeidmern ftanb Sftarmitj natürlich obenan;

neben ifjm ber atte ©raf ^infenftein, einer jener pftidjtgetrcuen Stidjtcr,

roetdje bei bem ^rojeffe bcS HJcütterS Strnolb bie unoerbiente Ungnabe

^önig griebTtcr)^ erfahren tjatten. 2)em ©taat^fanjfer ri^ je|jt bie ©e=

K
) eingäbe ber furmät!i[cf)cn ?anbfd)aft o. 10. Oft. 1810.
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bulb; er tief? bte beiben erften Unterzeichner cfjne Urteil unb 3?ed)t nad)'

©panbau auf bte $eftung bringen. 21m 16. (September fdjlofj, er bann

bte Sßerfammlung ber SanbeSbeputierten unb zählte nod) einmal bte

©runbgebanfen beS neuen ©tiftemS auf: ein jeber folte frei feine Gräfte

benujjen, niemanb bürfe einfeitige Saften tragen; ©leidjljeit aller bor

bem ©efe£e, freie 23al)n für jebeS SSerbienft; Sinl)eit unb Orbnung in

ber Sßermaltung; fo merbe in allen ein üftationalgeift, ein Sntereffe unb

ein ©inn gemecft merben. „Heljren ©ie nun" — fo rief er enblid) aus

— „in Sfyre ^roütnjen gurücf unb tierbreiten ©ie bort ben guten ©eift,

ber ©ie felbft befeelt. ©tärfen ©ie ba§ Vertrauen §u einer Regierung,

bie e£ fo rebtid) meint!" ©eine toirfttdje Meinung entfprad) biefen freunb=

litten Söorten feineSmegS. Sielmetjr 50g er, unb gleid) tl)m ber Honig,

auS bem cr)aotifcrjen §in= unb £>erreben biefer ÜJcotabelntierfammlung ben

richtigen ©djlufj, ba§ ein allgemeiner Sanbtag, jetjt berufen, ben Fortgang

ber Reformen Ijemmen muffe. ©0 ftanb eS: nur bie SJcadjtüolttommen*

Ijett ber abfoluten Hrone !onnte bem preufjifcljen Sßolfe ben 2Seg gur

greiljeit eröffnen.

$aft gleichzeitig mit ber (Snttaffung ber SanbeSbeputierten erfctjien bie

§mette große ©turgmelle ber £>arbenbergifd)en ©efetjgebung. 5)a3 (Sbift

tiom 7. ©ept. 1811 über bte ^inangen berüc£fid)tigte einige üESünfdje ber

ßanbeSbeputterten, t)ob baS Verbot ber £mnbmüfylen fomie bie Honfum*
tionSfteuer auf bem flachen Sanbe größtenteils mieber auf unb belegte

ftatt beffen baä ßanboolf mit einer Hopffteuer. dagegen miberfprad) baS

am felben Sage befdjtoffene ©efetj über bte polizeilichen SSer^ältniffe ber

©emerbe fdjnurftradfö ben 2lnpö)ten ber ^otabelnoerfammlung: bie Hrone

eilte mieber einmal ben 2Infcl)auungen beS SßolfeS tiorauS, fie getuäljrte

oollftänbige ©emerbefreiljeit, bergeftatt, bafj jeber, ber einen ©emerbcfdjein

löfte, ßetjrlinge unb ©efellen galten, jeber ßünftler auS feiner Innung
austreten, jebe $unft burd) 9ttef)rt)eit3befd)luß ober burdj ben 23efet)l ber

ßanbeSpolijeibel)örbe aufgelöft merben burfte. (5S mar ein ©djritt tion

rabüaler Sßermegenljeit. üftidjt oljne ©runb flagten ©tein unb SSincfe, man
§ätte bie ßünfte, f*

att
f*

e aufeulöfen, oielmetjr in einem freien ©inne

neugeftalten follen. SSeit übermiegenb blieb gteidjmofjt ber ©egen biefer

füljnen Neuerung. 2)er üeine SJcann genoß fortan in Preußen einer

mirtfcl)aftlicl)en g-reiljeü, mie nirgenbroo fonft in £>eutfd)lanb, unb obgleich

bie SSertjältniffe ber SHeingetoerbe, ban! ber gätjtgfeit unferer SltttagS*

gemofjnfyeiten, fiel) meit meniger oeränberten, als man ermartete, fo mar

eS bod) mefenttid) ber $reit)eit beS gemerbfidjen SebenS §u oerbanfen, bafc

bte Setiölferung ber ^auptftabt felbft in biefen Sauren ber bitteren Üftot

unauftjattfam anmudjS.

2öie bieS ©efetj ber ©täbteorbnung ©teinS erft ben Slbfdjluß bradjte,

fo mürben and) bie agrarifdjen ©efetje beS ReidjSritterS erft üollenbet

burd; bie beiben ©bitte üom 14. ©ept. 1811 über bie Regulierung ber
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bäuerlichen 33ert)ättniffe unb über bie Seförberung ber Sanbesfuttur. 2>abei

tjatte Stjaers funbige £>anb bie geber mit angefeilt. 2)ie erblichen Sefifcer

oon bäuerlichen (Mtern otjne Eigentumsrecht füllten bas ootle Eigentum

an itjrem ©ute erlangen gegen bie Abtretung üon einem ©rittet it)re§

©utes ober gegen eine entfpred;enbe Ütcnte; mer nur bie nidjterblidje

SJcutwießung an feinem Sauerngute t)atte, tonnte burd) bie Abtretung

ber §ätfte ein freier Eigentümer merben. 2)as ©efctj fdjnitt tief, ja

graufam ein in bie gemofjnten 23ert)ättniffe ;
fogar einige freie Äöpfe bes

Beamtentums, mie §ipüel, fanben ben Sdjritt attju geroagt. Sie 9tit*

terfdjaft in ^ommern befaß etma 260 ©eüiertmeiten, baoon 100 2R.

bäuertidjes Sanb, jetjt mürben t^rer fiebrig freies Eigentum ber Sauern.

Segreiftid), baß ber 2lbet murrte, audj Stein fetber fd)toß fidc) it;m an.

2)ie Sage ber ©runbfjerren mar fd;on längft fo trofttos-, ba$ fid; im

Safjre 1810 bie reidjfte ©utsbefitjerin in Preußen erbot, it)re ©ütcr gegen

eine jät)rttct)e SRente üon 2000 itr. an ben «Staat abzutreten; ein fd)te*

fifdjer ©runbfyerr madjte SBanfrott, obgleich er nod) einen SBcrt oon

300 000 Str. in ©runb uinb Soben befaß. Sfber aud) bie dauern

lärmten. 9M;rmats bradjen Unrutjen aus, namenttid) in Sd)tefien, ba

ber fteine SJcann mahnte, er fei mit einem äftate atter ^ßflidjten lebig

;

bie Stbtöfung, bie bem Witt unbittig niebrig fdjien, mürbe oon ben

^ßftidjtigen üiet §u t)oct) gefunben. ©teidmmtjt ging bie fegensreid)e 9?e*

form oormärts. Sie ftanb, tro| atter äußeren &tjnlid;feit, in fd;arfem

©egenfatje $u ben ©efe£en ber franzöfifdjen toolutton, ba bie 23credj*

tigten etjrtid) entfdjäbigt mürben. Stjre 2)urd)füt;rung mürbe tuefenttid)

geförbert burd) bas Sanbesfulturebift, bas bie freie Veräußerung unb

Leitung ber Sanbgüter geftattete: bics bleibe „bas befte bittet, bie

©runbbefitjer oor SSerfdjutbung gu bematjren, ifjnen ein baucrnbes Snter*

effe für SSerbcfferung itjrer ©üter $u geben unb bie Kultur atter Oirunb*

ftüde gu bcförbern." 2tus oollem §erjen fd;toß ber $önig, es fei „für

fein ©efütjt t)üd)ft erfreutid;, ba$ mir enbtid) baljin gefommen finb, alte

Seite unfercr getreuen Nation in einen freien guftanb §u oerfetjen unb

aud) ben geringften klaffen bie 2tusfid)t auf ©tücf unb 2Bot)lftanb er*

öffnen §u fönnen." ©egen biefes Ebift üornctjmtid) richtete fid) (Steint

3orn. Er fdjatt, nid;t ot;ne bie gattige Saune bes Staatsmannes außer

©ienften, miber bies burcaufratifd;e ^iuetticren unb fürchtete, bie freie

Seittjaberfeit ber ©runbftüde merbe bie SluStaufung, bie 23crnid)tung feines

geliebten Sauernftanbes t;erbcifüt;ren — eine $cforgnis, bie fid; bod; als

übertrieben gejeigt t)at.

hieran fd;toß fid) enbtid; bie Emanzipation ber Subcn, meiere bisher

amttid; nod; immer als „Subcnfneckte" gegolten Ijatten (11. Sttärj 1812):

menn fie bteibenbe Familiennamen annahmen unb fid; ber 2Bet;rpftid)t

untermarfen, fo mürben fie, mie in ben Säubern beS Eobe Napoleon,

imtlbcrerfitigte Staatsbürger, ^u jebem Ocmerbebetrieb in Stabt unb
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Sanb, audj §u ben afabemifdjen, ben ©dj'ut* unb ©emeinbeämtern 5^
getaffen. Unter ben Sammerrufen ber gcubalen gefcfjat) nun bie grofje

Umtaufung ber preufjifdjen Subenfdjaft. Sie Setn, ßoljn unb Sacobfofjn

behielten ifjre femitifdjen tarnen hä, bie SSolf unb Kufy begnügten fid)

mit ben (Spottnamen, roetdje itjnen ber graufame SSott'Sfyumor ber ©er*

manen angehängt, bie gmicfauer unb Samberger nannten fid) einfach

nad) itjrer £>eimat; jene finnigen Naturen aber, bie ber fanfte £>aud)

biefer fentimentaten (Ipodje angeniest fjatte, roä§tten fyotbere üftamen, um
bie <Sd)önt)eit ber (Scete getreulich auszubrühen, atfo bafj bie £üren

unferer Sörfen nodj fyeute oon Stümdjen, Sßetfdjen, helfen unb 9?ofem=

gmeigen bidjt umran!t finb.

Sn biefen notmenbigen fojiaten Neuerungen tag bie ©röfje ber

§arbenbergifd)en Reformen. 3n feinen ginansma^regefn bagegen blieb

er nad) mie cor ungtüd(id). S)en 23ertauf ber Domänen betrieb er mit

lebhaftem ©ifer, teitS raeit er barer bittet beburfte, teitS metf ifyn

feine bottrinären Ratgeber oon ber SSermerftidjteit atfeS (StaatSgrunb*

befitjeS überzeugt Ratten: in 2tbfid)t ber Domänen, fdjrieb g. oon Räumer

furgab, ift oon btn Griten nur gu fernen, bafj man feine rjaben muft!

2)od) moljer fottten bie Käufer tommen in bem oerarmten Öanbe? 9cad)

fünftefjatb Sauren, big gum Suni 1813 maren für oertaufte (Staatsgüter

nur 786 000 Str. bar eingegangen, ba^u über 6 1
/2 SWilt. in raert*

(ofen papieren. 2)a aud) bie KonfumtionSfteuer roenig einbrachte unb haib

§um Xeil roieber gurüdgenommen mürbe, fo tonnte ^arbenberg, ber mit

fo tjoffnungSootlen gtnanjptänen begonnen, oon ber fransöfifdjen <Sd)utb

nidjt metjr. abtragen afS fein fdjmerfätttger Vorgänger SUtenfiein: im SIttrit

1811 mar nod) faft bie §ä(fte ber Kontribution, etma 59 9flitt. gr.

ungetilgt. 2)ie neuen fdjroeren Kriegstaften beS SatjreS 1812 nötigten

ben (StaatStanster enbttct) — gegen feine tfjeoretifdjen Überzeugungen —
eine fjarte Vermögens* unb (Sinfommenfteuer auszutreiben, bie üom

Vermögen 3 ^rojent, Oom (Sinfommen 1 bis 5 ^ro^ent in 9lnfprud)

natjm. 2(ber aud) bieSmat Ejatte er bie trofttofe mirtfdjaftlidje (Srfdjöpfung

beS SanbeS nicfjt richtig gcfd)ä£t. 2>aS (Sbift mufjte fdjon nad) wenigen

S&odjeu für 9tttpreufjen au£er Kraft gefegt merben, ba biefe ^rooing burd)

ben -Jftarfd) ber großen SIrmee üöttig auSgefogen mürbe, unb ftatt ber ge*

äfften 25 2Jcitf. ZU. tarnen nur 472 SJctH. ein, baoon 4 mtl bar.

Dbgteid) bie fogiaten Reformen §arbenbergS nur burd) ben SBitten

beS abfoluten Königtums burct}gefe^t merben tonnten, fo mar bie Krone

bod) nid)t in ber Sage, auf ben 23eiftanb populärer Kräfte ganj §u oer=

§id)ten. (Sie tjatte bereits im Ottober 1810, in bem oerfyeifcungSreidjen

@bift über bie $inan§en, üerfprodien, bafj eine burd) Ütepräfentanten ber

Kommunen unb ^rooinjen oerftärtte ©enerat=Kommiffion über bie SRe=

gutierung ber KriegSfdjutben beraten folte. 3)te SanbeSbeputierten, nament*

tid) bie Vertreter beS Sürger^ unb 33auemftanbeS oertangten tebtjaft bie
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(Sinlöfung btefeS SSorteS. Saturn erttärte ber ®önig*): „feine Abfielt

gefje norf) immer batjin, ber Nation eine jmecfmä^ig eingerichtete Reprä*

fentation 311 geben; ba bie baju erforbertidjen Vorbereitungen inbeffen

nod) $eit erforberten, fo fottten bie für jene ©enerat=Stommiffion beftimmten

Stbgeorbneten aud) üorerft bie Rationalrepräfentation fonftituieren." Unter

bem rjodjtönenben tarnen einer interimiftifeejen -iJcationalrepräfentation

trat atfo am 10. Wptit 1812 in Verlin eine gmeite ÜJcotabelnoerfammlung

oon neununbbreifjig Sftitgtiebcrn jufammen. SieSmat räumte man ber

Nation ein 2Bar)trect)t ein. 5)ie acfjt^efm bitter mürben oon ben $xeiS*

tagen, tk jtoötf Vürger unb neun Sauern burd) inbireite 2öar)t oon ben

Stäbten unb bem Ruftifatftanbe ermaßt; bie RegierungSpräfibenten füllten

aber bie ©eniätjltcn prüfen, ob fic einfidjtSootte, patrtotifct)e unb „oorur*

teitSfreie" Scanner feien — ein beuttidjer SBinf für bie geubatpartei!

2)aS Vebeutfamfte an biefem überaus gafjmen RepräfentationSüer*

fudje blieb, baJ5 ber neugefdjaffene Vauernftanb jetjt burd) einige felbft*

gemähte Vertreter an ben Veratungen über (Staatsangelegenheiten teil*

natjm. S)ic märiifdjen (Stänbe murrten aud) bieSmat; fie beriefen fid)

auf baS „allgemeine HJcifjtrauen" beS SanbeS gegen bie neuen Steuer*

plane**) unb festen burd), bafj mieber einige üftebenbeputierte auS iljrer

SKitte jugetaffen mürben. §arbenberg erfdjien aud) Ejier mieber als ber

Verfedjter ber neuen (StaatSeüujeit. @r fafjte bie Stänbe im mobernen

Sinne als eine Sntereffenoertretung, er oerlangte, ber Repräfentant bürfe

„feinen anberen 9\icr)ter als fein ©emiffen" anerfennen: mer fid) nad)

attftänbifdjer SSeife an bie Aufträge feiner 2öät)ler gebunben glaube, muffe

tmn ben Veratungen auSgefdjtoffen merben ***). Sn ben ^rooinjen oerfam*

meltcn fid) bie „SBafjtbeputierten", metdje bie üftationalrepräfentation ge*

mäl)tt tjatten, fjäufig auS eigenem eintriebe — gan§ regelmäßig in Ober*

fdjlefien f) — um öffentliche Angelegenheiten 51t befpredjen unb mit ifjren

Repräfentanten in Verlin einen regen Verfeljr ju unterhalten. 2)er Sinn

für baS potitifdje Seben begann überalt im Volfe ju ermaßen. Sn ber

ÜJcationatrepräfentation erflangen jumeilen Reben, meiere an bie ©djtag*

mörter beS SaljreS 1789 erinnerten; einmal oerlangte fie fogar in einer

Abreffe an ben Stönig baS iRecrjt jur Veratung alfer neuen ©efetje äuge*

jogen §u merben ff), ©teidjmoljt blieb itjre SBirffamfeit fogar nod) gering*

fügiger als bie Xätigfeit ber erften ÜJcotabetnoerfammtung. Sfjre l)äufig

unterbrodjenen Verljanblungcn bemegten fid) mefcntlicf) um bie Regulierung

beS &tiegSfd)utbenrocfenS unb brachten fetbft biefe Angelegenheit ntcr)t

inS reine, itamen anbere fragen jur Vefpredjung, fo jeigte fid) faft immer

ein ftreng fonferoatioer, ben Reformen feinbtidjcr ©eift; ber (Staats*

*) ftabinett&Orbre d. 6. Sept. 1811.
**) ©ingabe ber neumärfifäVn ©tänbc, 4. ®eg. 1812.

***) ^nftruftiou be§ Staatsfanders an bie Regierungen, 11. $ebr. 1812.

f) S9eridE)t ber Regierung in Cppeln, 24. Ott. 1816.

tt) 31- ©tern, Slb^nnbl. u. Slftenftüde 3. ©eftf). ber preufc. SReforniäcit, ®. 190 f.



S)ic SMionalreprofentatiott. 379

fanjler mufjte fid) Batb überjeugen, ba§ er bie 2luSgletcr)ung ber ©runb*

[teuer gegen ben jä^en paffioen SBiberftanb beS SanbabelS für je$t nod)

ntdjt burd)fe£en !önne. ©er (Sifer ber Stepräfentanten unb it)rer SBätjfer

erlahmte fct)nett ; eS !am fo mett, bafj bie ©tänbe Vorpommerns ficf) meiger=

ten, iljren Vertretern fernerhin Tagegelber ju galten. Von ber Nation

!aum nod; bemerkt, fdjteppte bie Verfammlung üjr unfruchtbares Safein

6iS §um 15. Suti 1815 baljin; itjr festes 2öer! mar bk Verorbnung

über bie Vergütung ber SkiegSleiftungen o. 1. SD^ärj 1815.

Se länger ber ©taatöfanjter im ©attel fafj, um fo offenfunbiger

mürben feine bureaufratifdjen Steigungen. Dfjne fefte ©runbfät$e, mie er

in VermattungSfragen immer mar, fanb er ben aufreibenben ®ampf mit

bem trotzigen Sanbabet balb unbequem unb befcfjtofj ben feften ®runb

ber ritterfcrjaftlidjen Waä)t, bie ©utSt)errfd)aft §u §erftören, aber utcr)t burd>

bie Vegrünbung einer gerechten ©etbftüermattung auf bem ftact)en Sanbe,

fonbern auf gut napoleonifd)4T)eftfätifd)e Strt burdj bie Verftärfung ber

2ftad)t beS Beamtentums, ©ein tätigfter Mitarbeiter bei biefem Unter*

nehmen mar ©djamroeber, ein ftrenger Vureautrat, ber Xobfeinb beS

märfifdjen SIbelS. 2tm 30. $uni 1812 erfdjien baS ©bift megen (Smdj*

tung ber ©enbarmerie. ©S mar ber fdtfuerfte SJHfjgriff ber .fparbenbergi*

fct)en Vermaltung, ein ootlftänbiger Abfall oon ben rjodjfinnigen ©ebanfen

(Steint. SaS attt)t[torifcr)e, mit bem Seben biefeS ©taateS feft oermadjfene

SanbratSamt mürbe aufgehoben. 2ln bie ©teile beS SanbratS trat ein

^reiSbircftor, ein oon ber ®rone nad) freiem (Srmeffen ernannter, auS=

rommtid) befotbeter Staatsbeamter, ber feinen ©itj in ber SfteiSftabt an*

gemiefen erhielt unb lebigtid) ein SBerfgeug ber ©taatSgeroalt, nict)t metjr,

mie oormalS ber Banbrat, gugleict) ein Vertrauensmann ber ßteisftänbe

mar. Unter irjm füllte ein ®reisbrigabier mit öier bis fünf ©enbarmerie=

Offizieren bie ^otigeigematt im Greife fjanbtjaben unb suglcid) in ben ©e=

fct)äften beS ^reiSbireftoriumS tätig fein, bergeftatt ba$ biefe Vetjörbe

einen rein bureaufratifdjen Stjarafter erhielt. Sie ÄreiSfaffe mürbe gur

©taatSfaffe; nur als ein geringfügiger üßebenfonbS fottte nod) eine ®reiS*

^ommunattaffe befielen, Sa ber ©djmerpunit ber ©etbftoermattung über=

alt im $inansmefen liegt, fo fonnte bemnaef) bie auS groei 5lbgcorbncten

ber SRitterfdjaft, ^mei ftäbtifdjen unb groei bäuerlichen deputierten gebitbete

$reiSoerfammtung, meldje ber ®reiS£ireftor oon $eit Su 3 e^ einberief,

nur menig bebeuten. Sie SftittergutSbefitjer oerloren irjrc Ißoliseigcmalt, er=

hielten nur baS 9^ect)t ber 5luffid;t über bie DrtSpotijei ber Sorfgericfjte,

mürben ber SiSäiptinargeroalt beS ßreiSbireftorS unbebingt untermorfen.

£>arbenberg ging bei bem @enbarmerie*@bifte oon ber berechtigten

Stbfic^t auS, bie SluSfüljrung beS ©taatSmiltenS auf bem flachen Sanbe

beffer als biSfjer $u fiebern unb baS Übergemid)t ber Siitterfdjaft in ber

^reiSOermaltung, baS „nad> (Sinfürjrung ber ©emerbefreirjeit unb bä gtei*

djem Sutereffe alter klaffen" feinen ©inn merjr tjabe, 3U befeitigen. Sod)
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fein §ei(mittel mar ärger atS bie alten Übet. Sein $retSbireftor mit*

famt ber ®reiSt>erfammtung mar nidjtS anbetet atS ber Unterpräfeft

unb ber SlrronbiffementSrat beS napoteonifdien $ranfreid)S. Wü biefem

(Sbifte, baS unter fo anfprudjStofem Manien auftrat, tat ber (Staats*

tangier ben toertjängniSootten erften Schritt §ur @infüt)rung bei Sßräfef*

turfnftemS. 2)te Dberpräfibenten fjatte er fcfjon abgerafft, unb nun

oerfprad) er bereits baS (Staatsgebiet in „neue SftegierungS* unb Militär*

bepartementS" einzuteilen. @r mar jetjt fo ganj burdjbrungen oon ber

§errtid)feit ber fdjtagfertigen ^ßräfeftur, bafj fetbft fein ergebener $. ton

Mautner fid) bemogen fanb, ifjm bie Vorzüge beS atten preufjifdjen $ot=

tegiatftjftemS in einem bemegtidjen Briefe oorsurjatten.

3um ©tue! fetjtte bem geiftreidjen Spanne bie SBittenStraft jur

2)urd)füt)rung ber unbeutfcfjen, oerberbtierjen Neuerung, bie er plante.

SSorbertjanb fottte nur ein £eit ber Seftimmungen beS ©enbarmerie*

(SbiftS „prooiforifd)" in Sftaft treten, tiefer Unfug ber proüiforifd)en

©efetjgebung mar bem geftrengen atten StbfotutiSmuS gang unbefannt

gemefen unb rifj erft jet^t ein, ba ber teitenbe «Staatsmann §mifc§en^ro*

Jetten unb (Sjperimenten unftet t)in unb fjer griff. prooiforifd) atfo

fottten bie bisherigen Sanbräte bie ©efdjäfte ber neuen $reiSbireftorien

übernehmen, nur bafj man juoor grünbücf; unter irjnen aufräumte unb

eine grofje ßa^ oer 5tttftänbifd)gefinnten entließ. Sebod) fetbft in biefer

prooiforifdjen ©eftatt ftiefj bie neue Drbnung auf einen ungeheueren,

oöttig unbefiegbaren SSiberftanb. 2)cr Sanbabet, in feinem Stttertjeitigften

bebrotjt, (ärmte tauter benn je, bie üftationatrepräfentanten in Sertin

oermatjrten fidj gegen bie Sßertetjung ber atten ©eredjtfame. 9ttet)rere

ber märmften perföntidjen Stntjänger beS (StaatSfanjterS ftimmten mit

ein in bie berechtigten SBormürfe, metcfje t>on (Stein, Vincfe unb ben an*

beren Vertretern bcS ©ebanfenS ber (Setbftoermattung erhoben mürben;

ber geiftreidje Spippet geriet mit feinem atten $reunbe (Sdjarnmeber ganj

auSeinanber. 2)aS Gsbift tonnte nur in menigen ^RegierungSbejirten,

nirgenbs oottftänbig unb in ber 5lurmar! gar nicr)t, ausgeführt merben;

batb nadjtjer fdjrocmmte bie (Sturmflut beS Krieges Don 1813 aud) biefe

fd)mad)cn Anfänge großenteils mieber tjinmeg, unb im Satjre 1814 mürbe

bie meitere 2tuSfüt)rung eingeftettt. -Die einjige gefunbe $rud)t beS un*

gtücftidjen ©efctjeS maren bie ÄreiSoerfammtungcn. (Srft in ber ftitten

Arbeit biefer Verfammtungen ternte baS fianbootf bie neue $eit fennen

unb tieben. 2Bo immer fie inS £eben traten, ba mar jebermann beS

SobeS tott für baS 33erfjalten ber Sauern; fie lieferten ben 23emeiS, bafj

(SteinS 2Berf, bie Befreiung beS SauernftanbeS nidrjt §u früt) erfdjienen

mar. 9U(e Seridjte ber S3et)örben erjagten mit naioem ©rftaunen, mie

mittig, braudjbar, befonnen biefer neue Stanb fid) jeige*).

*) Söiele 23elege hierfür gibt ber Sericfjt be§ 2Kinifter§ Senme oom 21. 2lpril

1818 über feine SFtunbreife burtf) ^ßommern unb s
J?rcuJ3en.
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SBefd; ein ©egenfaij bod§ : bie ®efe|$c (Steint unb bie (Syperimente

^arbenbergS ! (Steint £un unb SDenfen gemaljnt immer an ben alten

Ssfikppenfprud) (einer geliebten ©raffdjaft Maxi: tiiereden (Stein, nrie er

aud) fättt, fid) immer auf ein «Seiten [teilt. Sn $arbenberg8 @eift fom*

men unb gcljen bie ©ebanfen unb ©infälte tüie bie ETJebetbttber in einem

ßauberfptegel. ©ort alle<§ plantiolf, tief, gebiegen unb barum aud) alSbatb

in tiollem ©rnfte burdjgefüljrt ; £)ier ein unfidjereS (Sdjtuanfen gttnfdijen

rabifafen SDoftrinen unb befpotifdjen Neigungen, eine 9faib,e öerunglüdter

ginanjgefeke, grofje gefät)rticr)e SBerfpredmngen für bie ßufunft, fütme

Anläufe, nad) bem erften (Sprunge roieber aufgegeben, atte§ planlos unb

Ijaftig; unb mitten in biefem unfertigen bifettanttfct)en treiben bod) einige

fyod)nrid)tige Reformen, be§ größten (Staatsmannes mürbig, eine 6ntfeffe=

lung ber mirtfdjafttidjen Gräfte, bie bem (Staate nad)b,er ermöglicht t)at,

bie SSunben eines fürdjtertidjen SMegeS ausweiten. .Sener ,ßug oe§

SeidjtfinnS, tüeldjer §arbenbergS proteifdje Statur fo oft in bie ^rre führte,

fjing bocf) eng jufammen mit ber beften ^raft feinet SBefenS, ber untier*

loüftlidjen, b,offnungStiollen greubigfeit. Sßätjrenb (Stein ben preufjifdjen

Staat fdjon oft tierloren gab unb nur nod) auf baS SSunber einer a(fge=

meinen beutfdjen 23olfSert)ebung rechnete, fanb biefer ßeidjtlebige ftetS

neue StRittet unb 33efjetfe für feinen ttnrflidjen (Staat, unb nad) jcbem

neuen getjlfdjfage ftanb er raieber fdjneltfräftig auf feinen $üf}en. —
inmitten ber Aufregung biefer inneren ^ßarteifämpfe berieft färben*

berg immer feine befte Äraft frei für bie auswärtige ^ßofitif. (Sr moltte

bie roirtfd)aftlid)en unb militärifdjen Gräfte beS auSgefogenen SanbeS

nod) einige Saljre lang fammetn unb unterbeffen in ber (Stille ein gutes

(Sinti erneb,men mit ben beiben anberen Dftmädjten fjerftellen, bis nad)

ber tiöttigen ^Räumung ber Dberfeftungen ber redjte 2lugenblicf für bie

(Sd)tlbert)ebung fjeranfäme. 23iS bafjin burfte mau ben 9lrgmoljn beS

Imperators nidjt reiben. Sarum mürbe <Sd)arnl)orft fdjeinbar ber Seitung

beS ®riegSbepartementS enthoben: in 2öaljrt)eit behielt er nad) ruie tior

bie mititärifcfjen Singe in feiner §anb. QJraf ©ol|, ein mol)tmeinen=

ber, ängfttidjer SJcann, an bem bie $ran§ofen feinen 5lnftofj nahmen,

blieb bem tarnen nad) an ber (Spitze ber auStoärtigen ©efdjäfte, mäljrenb

§arbenberg tjtnter feinem Etüden mit bem englifdjen Slgenten Dmpteba
tierb^anbelte. 2>er ^otigeibireftor tion Berlin, SuftuS ©runer, ein leiben*

fdjaftltdjer, in bie ^ßtäne ber geheimen 93ünbe tief eingeteerter Patriot,

verlor feine (Stelle. Sie aufgeregten ©eletjrten unb ©djriftfteller erhielten

freunbfdjaftlidje ÜKaljnungen, fid) nidjt blof^uftellen. ©ine forgfame 3enfur

überroadjte nos deux gazettes: fo Ijtefjen in ber (Spradje ber pren*

^tfcfjen Diplomatie bie patriotifd)e ©penerfdje unb bie djarafterfofe, tiom

©rafen (St. SUcarfan inSgefjeim unterftütjte Soffifdje Leitung. ® er ©taatö*

fanjler toar unermübtidj im S3efd)mid}tigen unb (Sntfdjulbigen, fo oft

(St. 2Jcarfan in Berlin ober Satiouft in ^agbeburg fid) über bie Um=
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triebe üon f^id^te, ©djteiermadjer unb Sdjmatä befdjioerten *). SnbeS bie

©reiguiffe gingen fdjnetter als £mrbenbcrgS üerftänbige 2Bünf<fje. SSatb

nadj bem SBiener ^rieben lieft fidj fcfjon erraten, bafs ber (SntfdjeibungS*

fampf jiütfdjen ben Sitfiter Sßerbünbeten natjte; nidjt urplötjlid) mie bie

mciftcn anberen Kriege biefer atemlofen Qdt, fonbern fdjrittmeife, jmei

Satjre gum üorauS erfennbar, rüdte bie neue Kriegsgefahr tjeran.

3)er entfdjeibcnbe örunb tag mieber in bem unzähmbaren (Xtjaraftcr

beS SßelttjerrfdjerS. 2Bie ber £omc ntcfjt bloft auS junger morbet, fon-

bern roeit er nidjt anberS fann, meit eS feine Dcatur ifi, ju rauben unb

§u jerfteifdjen, fo !onnte biefer Sltfgetoafttgc nicfjt einen SCugenbltd bei

einem erreichten Srfotge fidr) beruhigen. 3mS ©ren^entofe fdjmeifien feine

begetjrtidjen träume; noefj mar iijm nidjtS gelungen, maS ber SJMrdjen*

pracfjt beS SttejanberjugeS gteidj !am. Kaum mar mit D^ufjtanbS £n(fe

Öfterreidj unterroorfen, fo fottte ber 3ar m^ oem SSeiftanb ber «^ofburg

gebemütigt merben. Sod) nicr)t Mofj bie oer^e^renbe @(ut eineS rafen*

ben (StjrgeijeS trieb ben Imperator üormärtS, fonbern audj eine unauf*

(jaltfame potttifdje üftotmenbigteit; fein SBettreid) tonnte nidjt beftetjeu,

menn er nidjt über atte lüften Europas unbebingt gebot. Seibenfdjaft*

tidjer benn je betrieb er jetjt ben £mnbc(Strieg gegen baS unangreifbare

(Sngtanb; burd; baS ©bitt oon Srianon tjoffte er bie Sperrung beS $on=

tincntS ju üottenben. 2ttS er bie SZorbfeetüfte mit bem Kaiferreicrje üer=

einigte, ertlärte er ben Stbgcorbncten ber ^anfeftäbte turgab: bie ©bitte

über bie Kontinentatfperre finb bie ©runbgefe^e meines SReidjeS ! Sluf ber

fpanifdjen ^atbinfet mogte ber greuetüottc Krieg ins Unabfctjbare bat)in,

auS ben rabitalen Sefdjtüffen ber Sorten üon ßabij fpradj bie üerjmeifette

©ntfdjtoffentjeit eines t)etbent)aften Lottes, .ßmingcnbe potttifdje ©rünbc

mahnten ben Imperator, gunädjft biefe offene SBunbe ju fdjttefjen; er aber

roottte unb tonnte bie ungeheure ülftadjt ber nationaten Seibcnfdjaft nidjt

roürbigcn. 2öar erft S^ufjtanb gebänbigt unb bie engttfdje ^tagge oon alten

§äfen beS gefttanbS auSgefdjtoffcn, ftanben bk fran§öfifd;en 3ottmäd;ter

erft in Petersburg, bann muffte ber fpanifdje Stufftanb mie Scfjnce gerfd)me^

$en oor ber Sonne beS KaifertumS. Unb fdjon brütete ber Uncrfätttidje

über nodj tiUjneren, nod) munberbareren "ptänen: nad) bem $atte oon ÜücoS*

tau fottte üon ben Ufern ber ÜEBotga auS ein neuer KriegSjug, bie SSunbcr

^(ejanberS überbietenb, beginnen, ein $ug 3lim öangeS, ber „bieS Sdjau^

gerüfte ber engtifdjen ^anbetSgröfje" für immer ücrnid)ten mu^tc.

3)er 3ar ^nnte fid; bie Öcfatjrcn beS Jitfitcr SünbniffcS nidjt

länger metjr oerbergen. föanj Siu^tanb oernatjm mit Unmut, mie 9^a=

poteon ba$ üon ben Üiuffcn eroberte öfterreidjifdje ^ßolcn großenteils an

SBarfdjau üerfc^entte, otjne ben 58erbünbctcn aud) nur ju befragen. 9Jcan

tannte in Petersburg ben getjeimen S3ertefjr gmifc^cn bem potnijd^en 5tbet

unb \)tn Suiterien, ber burdj Napoleons potnifdje g^ügetabjutanten üer=

*) §aröeixbcrg§ Sagebuc^ 6. 91oo. 1811.
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mittett luurbe. ©ie 2Biebcr£)erftettuug ^potenS burd) granfreidjä ©nabe,

nad) 2lfejanberS SKetraing bie fdjmerfte aller ©efatjren, rüdte näfjer unb

nätjer. Um itjr gu begegnen, fegte ber 3ar öem frangofifcfjen ©efanbten

einen Vertrag oor, monad) bie beiben Stttiierten fid) üerpftidjteten, ben

potnifcfjen ©taat niemals mieber aufguridjten,. audj ben tarnen 'poten

nie §u butben. ©er Imperator tütet) au3; (ein frommem ©emüt freute

ftcf) „bie ©pradje ber ©otujeit gu reben", ein SSerfprectjen für alle $u*

fünft gu geben. !fticf)t afö ob er ben @eban!en ber SBiebertjerftetlung beä

potnifdjen SReidjS fcfyon im ootten (Srnft ergriffen fja'tte. ©ie Sitbung

nationaler ©taaten toiberfprad) bem SBefen feinet SßettreidjS. Studj bie

reüotutionären Sbeen, bie in bem gmeifeitigen SBefen be3 23onaparti3mu3

tagen, traten mit ben Sauren gang gurüd. 2Bie bie unterjochten SSötfer

jetjt in Napoleon nur nod) ben ©efpoten fafjen, fo fütjtte er fetber fid;

mieber gang al§ ber Sänbiger ber Sfteootution unb prallte mieber, mie

einft nad) bem adjtgelmten Srumaire, auf feinen ©futtern rulje bie

Drbnung ber bürgerlichen ©efettfdjaft. ©er 9tab ifatiSmuä ber ©armaten

mar itjm unfjeimtid); ifjn beunruhigte ber ©ebanfe, öon einem fyalb-

repubtifanifdjen ^ßoten !önne „eine teufftfcr)e ^ßropaganba" au3gef)en, bie

fid) mit bem ^uffitentum im nafjen Sötjtnen tierbänbe. ©fetdjtoofjt mottte

er fidt) nid)t bie imnbe btnben, ha bie nationalen Hoffnungen ber ^3olen

ifjm oietteidjt nod) at§ eine miüfommene SSaffe gegen Stufjtanb bienen

tonnten; aud) burfte ber Ufurpator bie ©cfyoarmerei ber $rangofen für

bie 2Bieberaufrid)tung be§ attüerbünbeten $otenreid)3 nidjt offen oerte^en.

©enug, bie Sßerfjanbtungen gmifdjen ^ari§ unb Petersburg gerfdjtugen

ftcf), unb ber erbitterte $ar erftärte bem fran^öfifcfien ©efanbten: id)

meifj je^t, bafs S§r ^ßoten miebertjerftetten mottt! ©er Imperator aber

a^ab auf ben SSormurf t)intert)attiger 9Mnfefud)t bie ungmeibeutige 2tnt*

mort: idj intrigiere nidjt, fonbern fütjre $rieg mit 400 000 9Jcann!

•Kun brängten ftdt) ©djfag auf ©djtag bie Semeife ber geinbfetigfeit

Napoleons. Shtrg beoor er bie Gürgfyergogin fjeimfütjrte, tiefj er um bie

£>anb ber ©djmefter 2Itejanber§ anhalten; er redjnete, liaifer $rang

merbe lieber fein eigen ^teifefj unb 33tut bem gekrönten Sßtebejer opfern,

als eine gamitienberbinbung gmifdjen ben 23onaparte3 unb bem ipaufe

©ottorp butben. ©er Vßlan getang oottftänbig, ber $ar aber fagte oer=

ftimmt: Stjr tjabt ein boppetteS ©piet gefpiett! (S§ folgte bie (Sinoerfeibung

ber beutfdien lüften. ©a§ SBettreid) ftredte feine ^otttpenarme, ben

preu|jifd)en ©taat umftammernb, bi§ ^ur Öftfee, immer näfjer an 9tu^=

tanb tjeran, unb ber Imperator erftärte auSbrüdtid), biefe 9lcunionen

feien nur bie erften! ©aburd) mürbe gugfeid) ber SSerbünbete granfreid)£i,

ber §ergog oon Dtbenburg, Sltejanberö natjer Sßermanbter feines (Srb^

fanbeS beraubt, ofyne ba^ man ben rufftfd;en 2tttiierten aud^ nur §um
tiorau§ oon ber ©ematttat unterrichtete, ©ann fteftte Napoleon bem
3aren bie 3unmtung, ba$ er atte neutraten ©djiffe mit 23efct)tag be=
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legen fotte ; ba$ Ijiefj ben Muffen jcbc ^ergerjruug tion Siolonialmarcn tier-

bieten, ^llejranber antroortete burd) einen Ufas, ber bie ©infurjr franko*

fifdjer $abritate Ijart traf, ©in gereigter 93rieftDed;fef gab ber Erbitterung

ber beiben $aifer lebhaften HuSbrucf. (um. Hftajeftät rjat feine $reunb=

fdjaft meljr für mid) — fo fdjrieb Napoleon im gebruar 1811 — unferc

SIttiang beftefjt nid)t mefjr in ben 2Iugen QmglanbS unb GuropaS.

Uutcrbeffen betrieb er mit gemoljnter Umficrjt bie Lüftungen für

einen $ampf orjnegleidjen. <3djon feit bem ^rüijjarjr 1810 lieft er un-

geheuere 2Baffent>orräte im Sßarfdjauifdjen aufhäufen unb bie geftungen

be3 §er§ogtum§ für ben $rieg üorbereiten — baä altes „avß bloßer

SSorftc^t", roie er an griebrid) 5tuguft öon ©adjfen fdjrieb. 3m 51prit

1811 erhielten bie dürften be3 9tt)einbunbe§ ben 23cfcl)l, it)re Gruppen

marfdjbereit §u Ratten; Sttagbcburg mar öon ben grangofen befetjt, bie

©arnifonen in Gängig unb ben Dberfeftungen mürben üerboppelt, an

ber unteren (Stbe fammette fiel) ein £)eer öon 200 000 Sttann. (S3 lag

öor Slugen: ^ßreu|en follte burd) einen ptöijlidjen ßinbrud) öernidjtct

ober burd) 2)rofjungen gum 91nfd)tu{3 an ^ranfreid) gegmungen merben;

bann begann ber ruffifdje $elbgug fogleid) üon SBarfdjau au3. 21m

15. Sluguft 1811 überfdjüttcte Napoleon in öffentlicher 23erfammtung ben

ruffifdjen ©efanbten Shtralm mit geljäffigen ©cfjeltmorten,unbbie2öettnmJ3te

bereite : burd) fotdje ©§enen pflegte ber Imperator feine Kriege einzuleiten.

SBollte Sltejanber ben ungleichen Slampf befteljen, fo mar unerläfjlid),

bafj er feine gefamte SJcadjt bereit fjielt unb fid) mit ben beutfdjen

©roftmädjten oerftänbigte. 23on ben beiben golbenen $rücr)ten, bie er fid)

öon bem Silfiter 23ünbni<§ öerfprod)en, mar bie eine bereits gtüdlid) einge*

Ijeimft. S)a§ befiegte ©djmeben rjatte $innlanb ben Muffen abgetreten,

unb aud) in ben ©onauproüingen behaupteten fid) 9Jtejanber§ Gruppen.

21ber bie Pforte miberftanb nod) immer Ijartnäcfig, unb Napoleon er=

mutigte fie imSgefycim, beim er fat) öorauS, bafj ber $ampf um bie

©ona'umünbungcn jcbe Sßerföljnung gmifdjen Sfrufjlanb unb öfterreid) üer=

eiteln mufjte. 2)ic £)ofburg grollte bem 3aren,
ft€ fdjrieb il)m öor allen

ba3 Spillingen be§ legten $ricgc§ gu. £rot>bem unternahm ®aifcr gran3

fdjou im Sal)re 1809 ben 23erfud) einer geheimen Slnnäljerung, ba er ber

frangöfifdjen $rcunbfcl)aft menig traute. Stlcjanber fdjlug freubig ein in

bie bargebotenc £>anb ; er glaubte in jenem 2Iugcnblide nod) an bie gort=

bauer be3 £itfiter 93ünbniffeS unb fpielte mit bem ^ßtane eincS ®rei*

faifcrbunbc§, ber bie Seilung ber £ürfci herbeiführen follc. SnbcS bie

SBicncr Dtüdjtcrnljcit blieb für foldje Xräume unempfänglich (Sr^ergog

£art üorneljmlid) geigte mic immer ein offenes SßerftänbniS für bie orien=

tauften Sntereffcn ber SJconardjic, er üermarf jcbe SSerftänbigung mit

SRullanb, folange bie untere 2)onau in ber |>anb beS 3aren fe^ un0

9Jcetternid) erflärte cnblicl) bem ruffifdjen Oiefanbten: „madjt ein (Snbc

mit ber Sürt'ei, bann erft !önnen mir mit ßud^ oerrjanbeln \"
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SBfiljrenbbem erfannic 5lte£anbcr, baf$ ber 23unb tion Xitfit jerrtffen

mar, unb atähalb fliegen in ber (Seele be§ SeidjtberoegUd^en neue titjan*

taftifd^e Xräume auf, ^ptäne ebenfo gtücfüertjeifjenb für bie f^rei^eit ber

SBelt mie oorteittjaft für bte Sänbergter be§ §aufe§ @ottorti. @r feljrte

5urücf gu jenen tiotnifdjen ^ßrojeften, bte er tior Seigren mit ßgartortiätt

beftirodjen unb fcfjrteb im SDegember 1810 bem tiolntfdjen greunbe: feine

9lbfid)t fei, bem Imperator ben Sfang abzulaufen unb gleid) beim 23e*

ginne be§ Ifrieg3 bie $reit)eit ^ßotenS anzurufen — natürlich bte $rei*

Ijeit unter ruffifdjem gepter. @* ttmttte afö ©elbftf)errfd)er alter teuften

unb Stönig öon Sßofen im Dften beföotifd), im SSeften tiartamentarifd)

regieren, ai§ ber §erftelfer $ßoten3 in bem @ebäd)tni§ ferner S'afyrfjun*

berte leben unb bem befreiten 9cad)barlanbe eine muftertjafte Söcrfaffung

fdjenfen, benn „(Sie miffen, bie liberalen formen tjabe id) immer tiorge*

gogen." S ^en bie ^ßoten bem fRufe iljreS 23efreierS, fo Eönne er „of)ne

einen (Sdmfj §u tun" bt3 an bie Ober tiorgeljen, ^preufjen fdjtiefje fiel)

fetbfttierftänblid) an, unb mit entfdn'ebener Übermalt, mit 230 000 9ttanu,

bie halb nod) um meitere ljunberttaufenb tierftärft mürben, beginne bann

ber ®amtif für bie Befreiung (Surotiag; metjr al§ 155 000 9Jcann fyafo

üftatioteon nid)t entgegenstellen, unb barunter nur 60 000 grangofen!

©o tief unterfaßten bie alten Sfta'cfyte nodj immer bk äftadjt be§ SBelt*

retdjS, fetbft einfidjiige Offiziere famen öon bem allgemeinen Irrtum
ntcrjt foS; berechnete boct) Sftabetjfti im Satjre 1810 ebenfalls, baft nur

60000 granjofen gegen 9tuf$tanb marfdjieren tonnten, unb ©neifenau

fct)ä^te nod) ein Saljr barauf bie ©efamtmaffe ber gegen ben Dften tier*

fügbaren natioteonifdjen (Streitkräfte auf 200 000 äftann.

9Jeit glüdfeliger 3uticrficf)t baute ber $ar auf feinen rettenben ©e*
bauten. @r tjtelt e3 für fo ferner nic^t, felbft £)fterreidj§ guftintmung

§u genrinnen unb fct)rie6 bem ßaifer ^rang : möge bie ^ofburg bk Sonau*
tirotitnsen unb fetbft ©erbien für fid) nehmen, menn fie fiel) nur ber

grofjen Koalition anfdjtie^e unb bie 2öicberb,erftettung$olen§ geftatte. Sem
SSiener §ofe aber erfd)ienen biefe tiotnifdjen ^3täne, begreiflich genug,

faft nod) unannehmbarer als tiortjer bte 5lnfd)täge gegen bte Sonata
münbungen. (Sr letjnte jebe Sßertjanbtung ah; feine Staatsmänner fagten

unticrfjot)len : bie ruffifdje ^otiti! ift mie ein ®inb, fie meift ntcfjt, met§

fie mill. ^n ber Zat füllten bie farmatifdjen ^rojefte rafet) im ©anbe

»erlaufen, ßgartort^ü üerfagte fiel) ben äftafmungen SltejanberS; ba§

tiolnifdje 23lut mar ftärfer als bie greunbfdjaft für ben garen. 2)er !tuge

^ßole erriet fofort, ba^ feine 2anb3leute, getreu ben nationalen Überliefe^

rungen, im franjöfifdjen Sager bleiben mürben, unb t)offte bie .^erftetlung

feinet SSaterlanbeS üon Napoleons ©iegen. <Sr moltte tout ce qui est

Pologne, atfo auc^ ®an§ig unb SSeftpreufjen mieber unter ben $at)nen beä

meinen SlbterS tiereinigen unb tierljielt fid; lüiji, fobalb er bemerkte, mie meit

biefe befdjeibenen 2tnfprüd)e über bie 5lbfid)ten beS 3a^ e» hinaufgingen.

ü. Srettfdjfe, Sieutidje QiefcEjic&te. I. 25
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3m SDfai 1811 far) Slleranber enblicf) ein, baf3 er beim SBorBre'djcn

gegen Sßarfdjau auf eine <Sd)ilbcrrjebung ber 'ißotcn ntdjt jagten tonne,

unb befdjfofs nunmehr, grünblid) ernüchtert, ben Angriff beS geinbeS im

eigenen Sanbc §u ermarten. @r !annte feine Muffen; er mufjte, bafj fic

einen Krieg im 2tu3lanbe als einen Stampf für bie Reiben immer nur

mit rjalbem §ergen führen, bagegen bie bebroljte ßrbe beS Zeitigen Sfcujj*

lanbS noef) immer ebenfo tapfer unb gfauben3freubig, mie einft gegen bie

Sataren unb Surfen, oerteibigen mürben. 21n ÜJcadjgiebigfeit backte er

nid)t mel)r, ber Krieg fcrjien if)m unoermeibfid), unb bie SebrängniS ber

^inanjen machte ben bewaffneten ^rieben au
f

°i e 2)auer unerträglich.

211fo brotjten, roie bie Leitungen fagten, bie beiben Kotoffe beS DftenS

unb be£ 2Beften3 aufeinanber §u flogen unb baz unglücftidje ^ßreufjen beim

erften Slnpralt §u germatmen. Neutralität mar unmögtid), fdjon meil

Napoleon feinen ^eereSjug buref) ^Sreufjen führen mufcte; bie preu^ifdjen

(Generale fat)en DorauS, bafj er biefe (Strafte einfdjlagen mürbe, um in

ba§ §er^ beS ruffifdjen SanbeS gu ftofjen, ben Sorben unb ben <Sü*

ben be§ meiten NeidjS getrennt gu galten. 21Ue feine perföntidjen @e=

fürjle, ber ^afj miber ben Unterbrücfer unb bie greunbfcfjaft für ben

3aren, brängten ben König, fidt) bem Qtaatc angufd)tieJ3en, ben er oon

jet)er als feinen natürlichen 23unbcSgenoffen betrachtet t)atte. Unterlag

Nufjfanb, fo mar fidjer, bafj ber fiegreidje Imperator ben tiertja^ten preu*

fjifdjcn (Staat öernidjtete: fein ©roll gegen biefe gäljen Ncrbbeutfcrjen

mud)S oon Sag gu Sage, er nannte bie ^ßreufjen nur nöd) bie Sacobiner

beS Sorbens, ©eine .Spofblätter ergätjlten immer mieber oon ber grofjcn

anarcf|tftifcr)en ^erfdjmörung, bie in ^reuften iljren £>erb finbe; fie mieber*

Ijolten gern bie SBetSfagung beS Klerifalen Sonalb, bafj biefer (Staat,

baS 2Berf beS ©otteSteugnerS $riebrid), oem Untergange entgegeneile.

Slber mie nun, menn Stleranbcr fid) über 'preufjen tjimoeg mit granf*

reid) oerftänbigte? (Sdjon breimal, in Süfit, in Srfurt unb mätjrcnb

beS öfterreid)ifd)en Krieges, tjatte er feine beutfcf)en ^reunbc faltfinnig

preisgegeben, (Stanb ^3reufjen allein auf, fo mürbe baS tleine ."peer oon

ber fiebenfadjen Übcrmadjt, bie überall bidjt an ben ©rengen unb in

ben Cberfeftungcn ftanb, (jödjftmaljrfdjcintid) foglcid) überrannt. SSic

burfte man Ejoffen, bie Sruppcn rcdjtgcitig an ber Küfte im Sager hd

Kolberg gu ücrfammeln, ba baS natje fäd)fifd)=polnifd)e £>eer bie fdjlefi*

fdjen Sruppcn fofort oon ber ^auptmaffe ber StJconardjie abfd^neiben

tonnte? ©in £>anbfircid) ber 2)angigcr unb ber (Stettiner ©arnifon ge-

nügte, um bk S)irfdjauer 93rücfe unb bie neue Dbcrbrücfe oon (Scfjroebt,

bie beiben einzigen noef) offenen 23crbinbungSmcge gmifcf)en Slftpreufjen,

^ommern unb ben Warfen, alSbalb gu fperren. Über Napoleons 21b*

ficfjten beftanb fein 3roetf e f me§r. Nadjbcm bie Raffte ber Kontribution

abgejagt mar, f)atte er bem Vertrage gcmäjs ©logau mieber an ben itönig

jurücfjug?ben ; boefc) er oermeigerte bie Räumung tro^ smeimaliger 2JZa^
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nung. 2)er fhige STaftetjranb, ber nod) guweilen gur ÜDläfjigung geraten,

War tängft auS bem auswärtigen $tmte gurüdgetreten; feine üftadjfotger,

(Stjampagnt) unb nad()£)er Sparet, folgten fned^tifd^ jeber Saune bcS |>err*

fcrjerS. 3m Segember 1810 rourbe bem preujjifcrjen ©efanbten in ^ßariS

eine gefätfcrjte ©enffcfjrift GrjampagnfiS üerfauft, n>elcr)e ausführlich ben

$ptan ber 23ernid)tung ^ßreujjenS entmtdette. £)b ^arbenbcrg ben Setrug

burdjfdjaute, ift gweifeOjaft ; er roarb aber um fo beforgter, je tjartnädiger

bk napoleonifdjen Diplomaten jcbe Kriegsgefahr in Slbrebe ftettten; nod)

im Slpril 1811 öerfid)erte i(jm Saurifton, ber ruffifd)=frangöfifd)e (Streit

fei nur ein fjarmtofer ß^if* ätoifdjen 9Jknn unb grau*). (SS roar tlax,

man wollte ^ßreufjenS SBadjfamfeit einfdjtäfern; ber Imperator fdjmanfte

nur nod), ob er ben §ot)engot(ern öor ober naef) bem rufftfcfjen Kriege

ben ©nabenftofj geben fotte. 5lber eine (Sd)ifberrjebung in fo entfetteter

Sage mar ein (Sefbftmorb, wenn ber gar fid) nidjt entfdjlojj, ben Krieg

auf preu^ifdjem 23oben gu eröffnen.

Sn biefem (Sinne fdjrieb $riebrid) SBifljetm feinem greunbe, Wteber*

f)ott, nadjbrüdttd), in tieffter (Srregung. Sltejanber fdjwieg lange, ©egen

ßnbe äftai antwortete er fdjüefjlidj : er tjabe fein bittet, bie Überflutung

^preufjenS burc§ eine groJ3C Slrmee gu rjinbern, unb werbe ben Krieg nidjt

anberS atS im Innern feines SanbeS beginnen, ßum oierten SDtole

übertief} er feinen greunb einem unrjeimtidfjen (Scrjtdfate. Unterbeffeu

tjatte §arbenberg üerfudjt, ob in $ßartS ein 23ünbniS unter etjrenüoÜen

Sebingungen gu erlangen fei; er bot ein £)ilfSforpS, gegen bie SRüdgabe

üon ©togau, gegen ben dürtaj} ber Kontribution unb bie Erlaubnis gur

SSermetjrung beS |>eereS. Napoleon üermarf ben Antrag; nidjt atS ein

gleichberechtigter SunbeSgenoffe, fonbern gebunben unb gezwungen fottte

itjm ^ßreufjen £>eereSfotge (eiften. Unzeit atfo unb Sßerberben, morjin man
fid) audj wenben modjte!

2)a, im Stugenbtide ber rjödjften 9?ot, braef) bie fjeifje Seibenfdjaft

ber Kriegspartei in tjelten stammen auS. ^arbenberg fetbft trat auf bie

(Seite (SdjarnrjorftS, ©neifenau würbe in ben «Staatsrat berufen gur

Seitung ber Lüftungen, unb fo entftanben im (Sommer 1811 jene gran*

biofen ^ßtäne für eine 9Jcaffenerl)ebung beS preuftifdjen 23otfeS — baS

£otlfüf)nfte oietteidjt, maS moberne (Staatsmänner je erbaut tjaben, ein

unoergängtidjeS SDenfmat für bie (Seetengröfje (SdjarntjorfiS unb feiner

greunbe. 2Bie man fo batag, bidt)t unter ben geuerfdjlünben ber großen

Strmee, bie mit jebem Sage anmudjS, traute man fid) nod) bie Kraft gu,

burd) einen p(öt)ttd)en Slufftanb bem übermächtigen $einbe guüorgufommen;

in jebem 2)orfe fottte ber Pfarrer ben Sanbfturm aufbieten, wer nur

irgenb bie SSaffen fdjwingen tonnte, mitjüte mit fjeran. bereits waren

in alter ©titte bie Krümper einberufen, fo oiete man nur fjerangierjen

fonnte, o^ne ben Slrgwotjn ber grangofen gu weden; gegen @nbe ^uguft

*j £arö en&ergä Journal 20. Slpril 1811.

26*
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ftanben 75 000 SDfamn bereit. 2)ie fommanbicrenbcn ©encrate in ben

^rooinjen erhielten aujjerorbenttidje 2}otlmad)ten, um auf ein gegebenes

ßeicrjen fofort toSjufdjtagen ! 23crtin mar oon Gruppen faft ganj ent=

btöfjt, oon alten ©eiten tjer gogen bte Regimenter nad) bem feften Sager

bei $otberg, mo S3tücr)er befestigte: bort unb in(5panbau fottte ber s-ßotf3=

frieg feinen ©tüfcöunft finben. ©neifenau jubelte: bie SBelt fott erftaunen

über unfere Gräfte! SSer ben §od)t)er3igen in jenen Sagen fat), Oergafj

i§n nie metjr: ein Stdfjtftrom ber Segeifterung fdjien öon itjm auSju*

ftratjten. ©eine greunbe bauten it)tn ben Dberbefetjt in ©djtcfien, tt>o

er jeben 93ufdt) unb jeben 2Beg tannte, anvertrauen, unb ©taufemit}

begrüßte it)n bereite in proptjetifdjer 2It)nung at§ ben Sttarfdjatt oon

©djtefien. Sitte ©tut unb atten Stbet feiner Seete tjatte er in biefen

SfriegSptänen niebergetegt; fein ganzes SBefen mar im Slufrutjr, at§ er

fie bem Könige übergab mit einer poetifdjen äftatjnung:

Strau' bem ©lüde, trau' ben ©öttern,

(Steig* trofc SBogenbrang unb SBettecn

ffüfjn rote ßäfar in ben ®arjnl

Unb boef) maren biefe tjetb enfütjnen ^ßtäne nicr)tö afö eine tbk 93er*

irrung. ©neifenau fetber fprad) fid) fein Urteil, menn er bekannte, er

tjabe nur nod; ben äftut bc§ GurtiuS. (Sin rufymootter Untergang, ein

Untergang otme jcbe abfet/barc 9ttögüd)feit ber SBicberauferftetjung mar

^3reu|en§ fidjereS 2o3, menn man fid; atfo fopfüber in ben $ampf

ftürjte. Rod) bcoor ber SBotföfrieg redjt in $ug ^am
t mufjte Napoleon,

ber feine Stugen überatt tjatte, ba§ £anb fdjon mit feinen §eerfäuten

überferpemmt tjaben, unb mo bot biefe offene bebaute (Sbene einen Sin*

tjatt für einen fpaniferjen ©uerittaSfrieg? (53 mürbe bie Rettung ber

Sflonardjtc, bafj griebrid; SBtttjetm and) in biefer ferneren Sßerfudjung

feine Jjödjfte $önig3pftid)t nidjt au3 ben Slugen üertor unb ba3 £>afein

»be«l Staate^ nidjt einer Stufmattung Ijeroifdjer ©efütjte opfern mottte. (5r

prüfte bie Sßtäne nadj feiner tiefen, grünbtidjen Sßeife unb marf fdjon

jetjt in feinen Ranbbemcrfungen einige gute ©ebanJcn fjin, metdje ^mei

Safjrc fpäter inS Seben treten fottten; fo ben erften ©ntmurf für ben

Drben be3 eifernen ÄreujeS. S3iefe3 faty er altju trübe; fotdjen Scannern

gegenüber fragte er t'teinmütig, mo benn bie ^eerfütjrer feien für einen

ißotföfrieg. Slber bie ©tärfe ÜftapotconS, bie ©crjmäcfje beS ruffifdjen

§eere§ fdjätjte er richtiger aU bie ©enerate, unb feine an ben georbneten

|)ecreSbienft gemötjntcn ÜMrfcr fannte er ju gut, um fidj oiet oon einer

tegettofen 95ot!§bcmcgung su ocrfpredjen. „SIt3 ^oefie gut" tjiefj c§ in

ben Ranbgtoffen unb mieber: „menn ein ^Srebiger erfdjoffen ift, tjat bie

&a&)t ein (Snbe." 2)er $önig mar tängft auf baä #rgfte gefaxt: feine

SBagen ftanben modjentang reifefertig im (Scr)to^r)ofe, um ben Uftonarctjen

bei ber erften ocrbädjtigen Scmegung ber natjen gransofen nac§ Äönig§=

berg ^u bringen. 2Biebert)ott fc^rieb er an Sltejanber, mie gern er bereit
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fei, fein §eer bis §um Ü^^ein gu führen; aber bk Befreiung Seutfdj*

tanbs fei nur möglich, roenn bie brei Dftmädjte bereinigt ben Stapf auf

bem beutfcfjen KriegStrjeater eröffneten.

3m Dftober erfdjten ©crjarnrjorft in tiefem ©erjeimniS gu ^3eter§=

bürg unb erreichte burct) feine geiftige Überlegenheit toirftid) ein fleineS

3ugeftänbniS. Sttejanber üerfpracr), fa(f§ Napoleon preufjifcrje (Gebiete

befetje ober feine (Streitkräfte an ber SSeidjfel oerftärfe, baS ruffifdje

§auptf)eer burd) baS ^er^ogtum Sßarfcfjau gegen bie 2Beid)fet üorgetjen

§u (äffen unb gugteidt) $ur Sßerteibigung Königsbergs ein Korps oon gtüölf

S3ataitfonen nad) Dftpreufjen ju merfen. Surfte ber König ftet) mit biefer

fümmertidien ^ufage begnügen? Surfte er ben SöerjmeiftungStampf be=*

ginnen in ber äufjerften £>ft=(Scfe beS (Staates, auf bemfetben ©djaupfafce,

roo ber Krieg oon 1807 jammerüoll geenbet Ejatte? ©leid) barauf eilte

©djarnrjorft nacr) SSien; fetbft ber ©efanbte §umbotbt — fo ftar! mar

^arbenbergS Sftijstrauen — burfte nidjtS oon feiner SMunft erfahren.

Sftetternid) empfing ben öertrauten S3otfct)after nidtjt unfreunMicf). Ser

öfterreidjifdje SDiinifter behielt bie 9ttögtid)feit eines SunbeS ber brei Dft*

mädjte immer im Sluge, obgleich Kaifer ^ranj bie mttitärifdejen Sacobiner

in Serlin nict)t meniger oerabfdjeute als fein ©djtoiegerfotjn ; bod) er meinte

ben geitpunft für eine SSerfrfjiebung ber Slftiansen nod) nidjt gekommen unb

backte fet)r niebrig oon 9XtejanberS SSittenSfraft. Unmöglich, itjm eine fefte

$ufage gu entreißen; fetbft für ben ^aü ber Sßernicfjtung ^3reu^enS oer=

fpradj er feinen Seiftanb. ©einem Kaifer aber erftärte er §ur nämtierjen

geit (28. 9coüember) in einer geheimen Senffdjrift : £)fterreidf) tjabe nur

nod) bie 3Baf)( gmiferjen ber Neutralität unb bem frangöfifd^en SünbniS;

3ierje ber Sftonard) ben teueren Sßeg oor, fo möge er als ßofjn für feine

KriegSrjitfe bie Snngrenje, Stttirien unb ©djtefien forbern, ba bie 9Iuf=

(öfung beS preufjifdjen ©taateS bod) faft unOermeibticr) fei*).

5tud) ©ngtanb oermeigerte roirffame §üfe. ^ßreu^en forberte nur

baS Unertäfjticrje : ©ubfibien unb eine Sanbung an ber beutfdjen Küfte.

Sie britifcfje Regierung aber mottte nod) immer nierjt einfetjen, bafj bie

©ntfcrjeibung beS 2öe(tfampfcS aftein in Seutfdjlanb tag. Stotg auf irjre

iberifdjen ©rfolge meinte fie genug §u tun burd) bk rüftige Fortführung

beS fpanifdjen Krieges — mie ja bis jum heutigen Sage nod) bie Surd)*

fdjnittSmeinung ber (Sngtänber batjin getjt, bajj SBetlingtonS fpanifdje

(Siege baS napoteoniferje 9^eict) jertrümmert tjätten. Sem bebrängten S3er=

liner §ofe bot Sngtanb nur eine SBaffentieferung, unb trotjbem untere

ftanb fid) ber metfifdje Staatsmann ©raf fünfter, bei Sdjarnrjorft,

Studier unb ©neifenau anzufragen, ob fie ntdt)t gegen ben SBitten itjreS

Königs eine (Sdjitberrjebung magen mottten! Sie gebemütigte fribericia*

nifdje 9)conard)ie tjatte atte Sldjtung in ber SSett oertoren; fie fcrjien nur

*) 3Iu§ 9Jtettermdj§ nac^gelafleneu papieren. II. 426.
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norf) ein mittentofer £rümmert)aufen, sätjtte gar nidjt meljr mit in ber

9^eit)e ber 9JMd)te.

(So ftanb man benn abermals allein, ßine $ricg§erftärung in fot=

djer Sage mufjte ben (Staat oernicfjten, beoor nod) ein ruffifdjer ©äbet

an£ ber (Sctjeibe futjr. 2Ba§ 2£unber, bafj nad) attebem im Sanitär

1812 bie [ranjöfifdje Partei am preufjifdjen §ofe fid) mieber fjcrüormagte.

^§r ÜEßortfütjrer mar Slncitton — ber Jpofpfaffe, mie ©ncifenau it)n

nannte — ein untertäniger, feidjter (Sdjönrcbner, feigfjerjig üon Statur,

immer 311m fteinmütigften Sntfdjtuffe geneigt. ©er füfjrte mit feiner

mibertidjen trjeotogifdjcn (Salbung in breiter ©enffdjrift au§, bafj %lapo*

leon freunbtidje 2lbfid)ten gegen bie preujjifdje 9Jlonard)ie fjege, benn fonft

Ijätte er fic längft jerftört, unb riet bringenb §um 9Infcf)tufj an $ranf=

reid). ©er $önig bactjte anber<§. üfticfjt einen 3Iugenblicf glaubte er an

bk ©rofjmut be§ SmöeratorS; t)atte er bod) au3 bem (Sdjidfat be3

Dtbenburger £)er§og§ foebcn gelernt, bafj fetbft ein 23ünbni3 feine Gidjer*

tjeit bot gegen bie ©emattfdjtäge biefe§ greunbel. 5lber er fatj bie Sage,

mie fie mar: begann man ben $rieg für 9tufctanb unb boct) otjne ruffi*

fdfje §ilfe, fo opferte man fid) unfehlbar unb oöllig nutjtoS; fdjtofj man
fid) bem Sßertjafjten an, fo mürbe bem (Staate freiließ nur für ein Sat)r

ba§ ©afein gefriftet, jebocfj ein Sacjr mar oiel in fo milber 3eit, unb

Dielleid)t §eigte fid) bann nod) irgenb eiifanbercr SSeg ber Rettung. @r*

fdjüttert, üer^meifelt ftanb ber unglüdlidje $ürft jmifdjen feinen teuerften

Neigungen unb bem ©taatSintereffe. 9?od) einmal oerfudjte er einen

2lu§meg. Dbcrft $nefebed, ein erklärter 9lnt)änger ber $rieben3partei,

mürbe nad) Petersburg gefdjidt, um bin ßaren §u befdjmören, baft er

einen Untertjänbler nadj 'ipariS fenbe, biefen für ^reufjen auf jeben galt

oerbcrblidjen Strieg absumenben fud)c; !omme e3 gum (Sdjtagcn, fo fei

ber Slönig nicfjt in ber Sage, fid) bem franjöfifcrjen 23ünbni3 ju cntäictjen.

9Iud) biefer teilte Söerfuct) ratlofer 33ertegent)eit fdjtug fe^l. Sllefanber

fonnte nur ermibern: er nüinfdje ben ^-rieben fo aufrichtig mie ber $önig;

bod; im Notfälle motte er fid) tapfer üerteibigen „gegen einen jugleid)

ungerechten unb grunbtofen, nur buret) ben uncrfättlid)en Stjrgcij üftaöo*

teonS t)crbeigcfüt)rten Singriff" *). Üftunmetjr mar bie Slüianj mit 9?a=

poleon unoermciblid).

©er Imperator fjatte unterbeffen feinen Scfdjfujj gefaxt. Um ben

ruffifdjen ®rieg orjne Süifentfjatt fogteid) am Giemen eröffnen ju tonnen,

tjiett er e§ bod) für geraten, fid) vorläufig mit ber friebtidjen Untermerfung

^5reu^enS gu begnügen, ©ie preufjifdjen Lüftungen maren, auf feine

©rofyung, fdjon im §erbft teilroeife eingeftettt morben; jeijt Ijatte er an

300 000 üücann bidjt an ben ©renken be3 Staates ftefyen. Sftod) beoor

bie Sßertjanbtung 3um Stbfd)tu|$ tarn, ftreiften franjöfifcfje Xruppen oon

SJiagbcburg unb ©djmcbifdj^ommcrn au§ in ba$ preu^ifdtje ©ebiet tjin=

*) fiäifcr Sllcranbet an Römg griebrid) SBtl^elm, 22. geBr. 1812.
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über; ber Kommanbant ber 5lrtitterie ber großen 2lrmee erhielt geheimen

33efet)t, bie 23elagerungSparfS für (Spanbau, Kolberg unb ©raubenj be=

reit gu tjaften. ©er König mar oertoren, menn er nid)t unterfdnueb.

60 tarn ber 23unbeSüertrag oom 24. gebr. 1812 §u[tanbe. ^ßreufjen

[teilte ein ptfsforps Don 20 000 Wann, bie §älfte feines £eereS oer*

fd;manb ofö fiebenunbjmansigfte SDiDtfion in ben Sttaffen ber großen 2lrmee;

maS übrig blieb genügte faum, bie geftungen ju befe|en, ba ber König

fid) auSbrücftid) üerpflictjten mufjte, ben Seftanb feiner Gruppen nicfjt ju

oermefyren. 2)aS ganje Sanb, aufjer Dberfdjlefien unb SkeSfau, ftanb

ben §eerfäuten Napoleons pm SDurdjmarfdj offen unb f)atte für itjren

Unterhalt ju forgen. Unb für alle biefe neuen Dpfer nur baS Sßer=

fpredjen, bafj bie SSerpflegungSfoften fpäterfjin ocrgütet unb ber rüdftän»

bigeDteft ber Kontribution barauf angeredjnet merben fotlte! Sie befetjten

geftungen blieben nad) mie Dor in 9capoteortS §änben; fetbft bie £mupt=

ftabt muffte ben grangofen eingeräumt merben, ba Napoleon einen 5luf=

ftanb beS ^Berliner Sßöbetö fürchtete. üßur ^ßotsbam blieb frei; bort Raufte

je|t ber König, oon menigen tjunbert 3ftann feiner ©arbe umgeben, bocr)

lieft er fiel) nietjt abgalten, gumeilen in 23ertin mitten unter ben Xruppen

Napoleons §u erfdjeinen. Sn einem Derameifetten Sriefe geigte $riebricf)

SBittjelm bem ruffifdjen greunbe feinen ©ntfdjlujj an: ba Stufjtanb jebe

tätige unb fcfjnede £ilfe oermeigere, fo bürfe er nur nod) an bie IRet=

tung feiner 9Jconard)ie benfen; er bleibe jebod) im §er§en ber $reunb

unb 23unbeSgenoffe SltejanberS unb tjoffe, fie mürben beibe ben Krieg

in biefem (Sinne fütjren. ©leic^ barauf fdjtojj fieff aud) Öfterreid) ben

graujofen an, freiwillig unb unter meit künftigeren Sebingungen: U)m

mürbe bie SBieberermerbung ber ittnrifdjen ^ßroüin^en in 2luSftd)t geftettt,

falls ©ati^ien mit bem miebertjergeftettten ^Solen Dereinigt merben foltte.

5ltfo mar ber gefamte Kontinent gum Kriege gegen baS garenreidj

Derbunben, unb Oertjeerenb ergofj fidj bie grofje Slrmee über ^ßreuftenS

©efilbe — an 650 000 Sftann, baS gcmatttgfte &eer, baS bie 2Belt feit

ben Sagen beS XerjeS gefetjen. SDie befte Kraft ber europäifdjen Sugenb

com (Sbro bis §ur (Silbe, Oon Xarent bis jur Dcorbfee ftanb in ÜESaffen.

Keine Sftebe metjr oon ben Verträgen. SBiber bie Slbrebe mürben aud)

Zittau unb (spanbau — bie gitabette 23ertinS, mie Napoleon fagte —
oon ben granjofen befe^t. 2BaS man irgenb nod; im Satire 1807 §u

rauben oergeffen tjatte ober maS oon KrtegSoorräten neu angefdjafft mar

in biefen oier Satjren, fiel jc|t ben burdjjieljenben greunben in bie £)änbe.

$reufjen ocrlor burdj ben 9tterfd/ ber großen Slrmee nod) minbeftenS

146 Sftitt. %x. üöer oen fdjutbigen 9teft ber Kontribution t)inauS*) —

*) ÜJtadj ber $Red)nung be§ ginanjjmimfteriumS, bie in ^3nrt§ am 17. ?ßlai 1814
übergeöen rourbe. ®er s2lnfa§ tft aber un^roeifenjaft oiel ^u niebrt^. Sem ätoeiten

^ßartfer griebenSfongreffe ü6erretd)te §arben6erg im ©eptör. 1815 eine anbere sJJed)*

uung, roonaif) ^ßreu^en 94 3JUU. gr. über ben tReft ber Kontribution l)inau§ gegac^It
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eine ©umine, bie niemals Vergütet mürbe. (SS mar Napoleons 2lbfid)t,

ben gefährlichen SunbcSgenoffen in feinem dürfen gängtict) unfcfjäbtidr) ju

machen; nötigenfalls tonnte ein ^anbftrcicr) auf ^otSbam bie ^ßerfon

beS Königs in feine ©emalt bringen.

(Sntfetjlid), nieberfcfjmetternb mar ber ©inbruet biefer (Sreigniffe in

bem Greife ber preufjifd)en Patrioten. 3e rjöfjer im oorigen ©ommer
iljre Hoffnungen fief) erhoben Ratten, um fo ftürmifdt)cr mallte nun bie

(Sntrüftung auf. SDie Urheber ber Lüftungen oon 1811 tonnten nad)

bem öolfjogenen ©tiftemmed)fel fclbftoerftänblid; ntcrjt tnefjr in itjren ©tcl*

fen üerbleiben. Studier mar fdjon im §erbft, auf üftapoleonS bringenbeS

Serlangen, feinet ÄommanboS enthoben morben, oon bem Sftonarcljen

mit rjerstidjen Sßorten getröftet. SejJt mürbe aucl; Scfjarnrjorft entlaffen,

berieft aber baS Scrtrauen beS Königs nad) mie oor. ©neifenau erhielt

fdjeinbar ben Stbfdjieb unb reifte mit geheimen Slufträgen nad) Dfter=

reid), SKufjlanb, Sdjroeben unb (Sngtanb. Sotten unb <Slaufemit3 gingen

nad) 9ftu£(anb. ©er teuere richtete §um SIbfdjieb nod) eine feurige

9JcaI)nung für bie ßutunft an feinen Sdjüler, ben jungen Kronprinzen

unb legte baS Programm ber KriegSpartei nieber in feinen „Setennt=

niffen" — einer tlaffifcfjen 2)entfd)rift, bie nod) Ejeute jebeS beut[cr)e §er§

erbittern macr)t. üftod) einmal öerfud)tc er, ftotj unb grofj, mit t)im=

reifjenben SBorten, ben -ftadimeiS ju führen: eS muffe möglid) fein, in

biefem mifsljanbelten Sanbe 750 000 2ftann auf bie Seine ^u bringen,

menn man nur aller fatfdjen $lugr)eit abfd)möre unb bie bumpfe @rmar=

tung ber ungemiffen 3ufunft aufgebe, üftiemalS ift ein ljod)t)er?igcr Srr*

tum fdjöner unb mürbiger oerteibigt morben.

Son ben anberen Offizieren maren einzelne, mie ber feurige §ocr)=

gemutc ©raf Gfyafot, |ct)on mäljrenb ber SSirren Oon 1809 ausgetreten;

ifjnen bot jetjt ber gar in feiner neu gebilbeten ©eutfdjen Segion eine

greiftatt. Slnbere tapfere, mie ©rolman, £)ppen, bie öebrüber £)irfd)=

fetb, fodjtcn in Spanien; fie badjten mie Qmeifenau: „S)ie 2Beft fcr)eibet

ftdt) in $eint>e unb greunbe SonapartcS, auf baS öebiet ber Sänber

tommt eS babei meniger an als auf baS ber ©runbfäfce." 2)ie unge=

Ijeure SD^et;r§afyl beS DffizierSforpS aber gab iljrem ilriegStjerrn einen

SemeiS beutfdjer Xreue, ber fdjmercr mog ai§ mandje gtänjenbe £at

beS KricgSmuteS. Kein 9ftann in biefen Sieüjcn, ber ben Krieg für

Napoleon nidjt ocrmünfdjte: unb boct) finb nur cinunbzmanzig aftioe

SDfftgicrc, baruntcr nur brei Stabsoffiziere, infolge ber franzöfifdjen

Sttlianj freimittig auSgefd)iebcn, um zumc.ift in bie bcutfd)=ruffifd)e £egion

einzutreten*). Sie anberen bedangen üjren Ijeifjcn £mfj, unb fie follten

bereinft nod) ©röteres ooltbringen als jene Uugebulbigen. (SS ftanb

unb aufrerbem noef) bitrtf» ben ©urdnnarfd) bpr großen Slrmee einen ©djaben Don
309 9Jliu. %x. erlitten Ijatte.

*) flladjgeroiefen uon 9Jlaj- ßel;mann, ßnefebed unb ©cfjön. <5. 57.
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bod) anberS, afs ®neifenau in [einem §ei(igen ßifer meinte. 2)er Sftieg

für baS Redjt ber Nationen üertangte nationale .'peere; bie 23aftarbS*

bitbung ber beutfd;=ruffifcr)en Segion blieb ein ©emifd) auS eblen unb

gemeinen ©fementen, fie tjat meber im ruffifdjen nod) im beutfcrjen Kriege

eine bebeutenbe Rotte gefpiett. 2)er ^öntg nat)m bie 2Ibfd)iebSgefud)e feljr

unmitttg auf. ßtaufemit} unb nod) mehrere ber 2luSgefd)iebenen fonnten

nadjfjer nur mit üttülje ben Sßieberetntritt in bie 2lrmee erlangen; mie

oft fyaben nod) in fpäteren Sauren bie (Gegner ber Rcformpartei ben

äftonardjen gefliffenttid) baran erinnert, bafj einige ber nädjften $reunbe

©djarntjorfts unb ©neifenauS nidjt bei ber ga^ne geblieben maren.

Napoleon tjatte nod) immer feine 2lt)nung oon ber ungeheuren Um*
ftimmung beS beutfdjen SßoffcS. Sßergeblid) marnten itjn Saoouft unb

9iapp, unb fetbft fein aUejett luftiger ©ruber Serome. @r ermibcrte Oer*

ädjtlid): „maS fott benn ju fürchten fein oon einem fo mafjootten, fo

üernünftigen, fo fatten, fo butbfamen ©otte, einem 3Sotfe, bem jebe

SIuSfdjreHung fo fern liegt, bafj nod) niemals einer meiner (Sotbaten

toäfjrenb beS Krieges gcmorbet mürbe?" @raf Sorbonne aber, ber fid)

mitten im ©efotge beS Imperators nod) ein ©efüfjt für 9?ed)t unb

©djam bematjrt fyatte, fagte oorauS, biefe gelungene preufjifd)e greunb*

fdjaft !önue nid)t bauern; mie bürfe man Xreue forbern oon einem

SunbeSgenoffen, ben man in feiner eigenen ^auptftabt bemale? Sn ber

Zat blieb baS fjerättdje (Sinüernelmten smifdjen bem Könige unb bem

ßaren audj nad) bem %tbxuax^txtvagt ungeftört. 5t(efanber oerfagte

fidj'S freiließ nierjt, in einem fafbungSootten ©riefe baS Setragen beS

prcufjifdjen §ofeS, baS bod) üon t(jm fetber üerfdjutbet mar, 51t besagen;

inbeS ttefj er bem ©taatstanäter burd) ©raf Sieöen üertrautid) eröffnen,

bafj feine greunbfdjaft unmanbetbar bauere*). Seibe £eüe Ijofften auf

bie geit, ^Q- Üjr natürliches ©ünbniS fid) mieber fdjüefjen mürbe. 2tud)

bie §ofburg gab bem Petersburger §ofe berutjigenbe (Srffärungen, fie

ftanb jettf im Kriege fogar freunblidjer mit bem $aren öfö oortjer im

^rieben, meit Sllejanber feine potnifdjen ^ßtäne vorläufig aufgegeben Ejatte;

bie bip(omatifd)e ©erbinbung smifdjen SBien unb Petersburg rourbe nie*

ma(S gäriätid^ abgebrochen. Sie beiben beutfdjen £)öfe aber traten unter

fid) unb mit ©ngtanb in lebhaften geheimen 33erfef)r.

Sm ÜJttai Ijiett ber ÜJcacfyfotger ber Karolinger feinen brüten grofjen

£>oftag auf beutfdjem ©oben, gtänjenber nod) als einft in äftainj unb

(Srfurt. SSäljrenb bk Regimenter ber großen Slrmee in unenbtidjer Reifje

über bie (Slbbrüde ^ogen, öerfammetten fid) 2)cutfd)(anbS dürften im

SreSbner Sdjtoffe um itjren ©etjerrfdjer : unter tljnen ber oormatS

beutfrfje Kaifer unb ber üftadjfotger beS großen griebric§. SBie tat eS

bem ^(ebejer mot)(, bie S^acfen feiner totgeborenen Wiener red)t munb
§u reiben unter feinem Sod^e! @r fpiette fetber ben SSirt im §aufe

"~*j ^arbcnbergS Sagebuc^ 11. SKärg 1812.
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feine» fädjfifdjen SSafallen, lub feinen faifertidjen Scfnoicgeröater tägtidj,

ben ^auSfjerrn unb ben $öntg oon ^reußen afö ^ßerfonen nieberen

langes nur einen £ag um ben anbeten ju Xifdj; berroeil ber §errfc§er

tafelte, mußten bie §crjoge oon SBcimar unb Coburg mit einem ©dmxtrme

beutfcf)er dürften nebenan im SSor§immer ftefjen. (Sf)rcnf)afte ^ranjofen

nannten e§ fetber eine mutmittige Scfdjimpfung, baß man bem Könige

biefc SReife zugemutet f)abe; ber Imperator aber oerfagte feinem ©afte

ben übtidjen ^anonenfatut unb rebete bm ©intretenben mit ber $rage

an: Sie finb SSitmer*)? griebridj 2öiu)elm mar empört, er mußte nur

all^u roorjl, mer feiner ©emaljtin ba$ §er§ gebrochen fjatte; feinem $ton=

prinjen, ber mit jugegen geraefen, blieb für baä ganje fieben ein tiefer

Slbfcrjeu gegen bie ^amitie Sonaparte. «Sogar bie bebiententjafte 23e*

Hälterung ber frönen Stbftabt füllte fidj entrüftet über bie graufamc

Sftotyeit be<§ Torfen unb et)rte bie ftifte ©röße beS UngtücfS, mo immer

ber ®önig oon Preußen fid) geigte. Smbeffen faßen §arbenberg unb

äftetternid) in tiefem Vertrauen beifammen unb fcrjloffen gute $reunb=

fdjaft, mcnngleid) bie Slbfidjten ber beiben SKä'djte noef) meit auSeinanber

gingen. SDte SSernidjtung üftapoteonS roünfdjte $atfer 5ran3 f*tt Der ^ cr:S

mäljtung feiner £od)tcr nid)t mefyr; nur ju einer 23cfd)ränfung ber un=

erträglichen fran^öfifdjen Übermadjt mar ÜÜcctternid) bereit. So oiel

fjatte ber öfterreidjtfdje Staatsmann au3 ben furchtbaren Setjren ber

jüngften Satjre bod) gelernt, bafj er eine mäßige Söerftärfung ber preußifdjen

9Jcad)t, atlerbingS unter mandjem füllen SSorbcfyatte, für münfdjenlmert

anfal); unb feit Preußen fiel) burd) ba3 fran^öfifcfje 23ünbni3 nochmals

ber Sßernidjtung entzogen Ijatte, begann er aud) roteber an bie ßeben§=

fraft biefeS Staates gu glauben. Sic beiben SJcinifter enthüllten ein*

anber gegenfettig itjre geheimen Scgieljungen gu (Snglanb, fie gelobten

fid), ben oertrautidjen SBerfeljr, ben fie feit Saljren pflegten, nod) lebhafter

als biSljer fortgufetjen unb in gutem Ginocrneljmen bie Stunbe gu er-

märten, bie ttjnen eine Sßeränberung ber Sltliangen erlaubte.

SSann btefe erfefynte Stunbe fdjtagen mürbe, ba§ lag freilief) nod)

in tiefem Sunfel. Sßorberljanb fonnte man nur auf irgenb ein unoor=

IjergefetjcneS (SreigniS, etma auf ben £ob 9?apolcon§ tjoffen. Sin ben

(Sieg 9?ußlanb3 glaubten bie (Singeroeitjtcn nict)t. @£ geigte fid) balb,

raie tetdjtfinnig Slfejanber feine Gräfte überfcf)ä^t fjatte. (Sr ftellte nur

etma 175 000 SRann gegen bie bretfadjc Übermalt Napoleons inS ^elb;

erft beim beginne beS gelbgugS cntfdjloß er fidj, bzn SCürfenfrieg gu

beenbigen unb im Sufarcfter ^rieben bie Sonauproöinjen größtenteils

aufjugeben, bergeftalt, baß feine Sübarmee erft fpät in ben i^ieg ein-

greifen fonnte. ÜBcbeutenbe (Generale tjatte Siußlanb fett SumoromS Xobc

faum nod) aufsumeifen, unb mie man ben metterroenbifdjen ßaun f'annte,

mußten bie £öfe für maljrfdjcinlic^ galten, ba$ er nochmals, mie nad)

*) ^orocnbergä 2agc5n<f) 2ö. 3Jtai 1812.
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Slufterti| unb grieblanb, nac^ ber erften ocrlorenen @<$lacfjt baS Spiet

oertoren geben mürbe.

2)aS S3olf backte anberS. Sßärjrenb beS rjeifjen testen Sommers,

ber ben ebten (Slfer seitigte, tjatte ein prächtiger dornet mit feiner roten

$lammenrutc attnäctjtticl) ben £>immet erleudjtet. Sie ÜDJaffen roufjten

feitbem, bafj ©rojjeS, Unerhörtes betiorfietje. 511S nun baS tt)i(be frembe

SfriegSüotf auS allerlei ßanben buref) bie preufjtfdjen ©örfer ftrömte —
bk fteinen genügfamen braunen Spanier unb bie £)üncngeftatten ber

unerfättlicr)en batjrifdjen SErinfer, bie tangfamen ^ottänber unb bie be=

tjenben ganfaronS aus ber ©aScogne — ba fct)ten bem fteinen Spanne

alles mie ein müfter Spuf; er meinte, bieS tolle SBefen nerjme ein

fdjtimmeS (Snbe, unb er beftärfte fid) in folgern ©lauben, menn er,

3But im §erjen, bie gügettofen §orben Raufen ja!}, mie fie in rajenbem

Übermute baS fxtfct)e Sßeifjbrot IjaufenmeiS in ben Äot traten, bie üotten

gtafdjen an ber Sßanb gerfcrjmetterten. 5)te ^polttif ber ibeentofen @r=

oberungStuft enifitttid)t auf bie SDauer itjre eigenen §eere; bie alte

2Kanne§3iid)t ber napoteonifdjen Gruppen mar üerfdjmunben, ein freerjer,

meifterlofer SanbSfnecfjtSfinn natnn überijanb. Slucr) bie alte frörjücrje

©tegeSgutJerficljt mar batjin. 2)cr Sotbat felbft begann beS emigen Sd)tacf)=

tenS enbtidj fatt §u merben, er fürctjtete bie Scrjneenjüften beS DftenS;

in ben itatienifdjen unb beutfdjen Regimentern §eigte fid) oft ein bumpfer

©roll. SDie Leiter fragten: in ben früheren Kriegen tjätten it)re SRoffe

beim 5IuSmarfd) luftig gcmiet}ert, rjeuer nidjt.

Unb feltfam, ber naiüe SßoffSgtaube urteilte bieSmat richtiger als

bie Seredjnung ber Kabinette, S)ie (Staatsmänner überfallen in it)ren

fcr)tt)ar§ficr)tigen (Srmartungen baS eine, morauf alles anfam: baj3 3ar

Sllejanber in biefem Kriege auStjarren mujjte. 2)ic üßadjridjten oon bem

3uge ber Reiben gegen baS tjeitige SftoSfau brachten baS gange ruffifcr)e

SSolf in Slufrufjr, unb menn unter bem ©efpotiSmuS bie fouft fdjtum*

mernbe öffentliche SDcetnung einmal ermadjt, bann mirft fie mit un=

miberftet)tid)er ©eroaft. 3llejanber burfte nidjt nachgeben, bei Sßertuft

feines StjroneS. (5r nmjjte eS; in biefen Sagen ber Prüfung raurbe ber

unftete ®nabe gum Spanne, fomeit fein ßrjarafter männtidjer Xugenben

fät)ig mar. SSte ber (Sfeu am (Sid)baum flammerte er fiel) feft an bem

eifernen 9Jhitc beS greirjerrn uom (Stein. 2)er grojje S)eutfd)e etlte mit

feinem getreuen 21rnbt xiad) Rufjtanb unb ftanb, eine SKad&t für fidt) felber,

bem ftaxtn §ur Seite, erfüllte iijn mit einem §audje feiner eigenen ßeiben*

fdjaft. Se närjer bie ©efafjr fid; Ijeranmäfjte, um fo freubiger unb juöer*

ficr)tlid^er tjobe.n fidt) alle fctjncibtgen unb t)elbent)aften Kräfte feiner Oeele:

bis nad; $afan, bis nad) Sibirien tjinein mollte er ben Kampf fortführen,

benn biefer Krieg entfdjieb über bie ^reiljeit ber SBelt.

Sine tiefe ©title lagerte ficr) über ßuropa, als bk legten Kolonnen

ber großen 5lrmee jenfeitS ber ruffifdjen ©renje üerfc^manben. Sn üftorb*
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beutfdjfanb fc^roebte auf taufenb Sippen bie bange $ra9e/ 00 oag ®e*

fdjid' nid)t enbTicf) ben §immet3ftürmer ereilen mcrbe. 2Bie ein frember,

greller SD^i^ton Hang in beß ertoartung§oo(te ©djtoeigen ein E)ö[ifdc)e^ @e*

bicfjt ©oettjeS auf SSttarie Suife; ber Sitte !onnte fidj in bie oermanbelte

3eit nidjt finben unb feierte ben ßäfar, ber foeben bie 23(üte ber eu*

ropäifdjen SJMnnerfraft gur ©d)tad)tbant' führte, mit bem Söerfe: ber

afle§ motten fann, mit! aud) btn ^rieben! Napoleon mar faft oljne

2Iufent()att burd) Sßarfdjau gebogen; benn „bie grengentofe 3ufun
f
t 0or

mir geftattet mir nidjt, in ^poten aud) nur eine 23eimad)t gu Ratten."

Gr tjatte fidj bereite mie §arbenberg bei Sparet erfuhr *), mit bem $lane

befd)äftigt, feinen ©ruber Serome gum Äönig oon ^Soten gu ergeben unb

tiefj eS gefdjetjen, ba$ eine ©enerat=$onföbetation in SSarfdjau bie

SSieberfjerftettung be<§ $ßotenreid)§ aufrief, $efte 3u fa9en 9aD er oem

unglüd(id)en SSotfe aud) jc|t ntct)t, fonbern mieS feinen 23otfd;after in

SBarfdjau an „bie nationalen Seftrebungen gu ermuntern, oljne bie übe*

raten gu ermeefen". (£r ftürmte üorroärtS, aber fdjon beoor ber $einb

in ©idjt fam, begann fid) bie Drbnung in bem £>eere aufgutöfen. SSor=

net)m(id) an itjrcr 3ud)ttofigf"eit ift biefe gtängenbe Strmee gugrunbe

gegangen. ©ie oon obentjer anbefohlene StuSptünberung ber preufjifdjen

Sanbe tjatte bie ©ruppen an ben Raub gemötjnt. ©er ©otbat tebte in

beftäubigem Kriege mit ben getbgenbarmen, ein ©eroöff oon äßarobeur»

umfdjmärmte planten unb Rüden be3 §eere3; nur bk beutfdjen unb

bie potnifdjen Regimenter tjietten gut gufammen. Sie früher fo treffttdje

Strmeeoermaltung geigte fid) burdjmeg unrebüd) unb nadjtäffig, ber größte

©eil ber ungeheuren Vorräte ging fdjon auf bem £inmege gugrunbe.

2tt3 Napoleon in bie aftruffifdjen Sanbe einbrang, ba liefj er, mie einft

Äart XII. auf bem 3u9e na(4 ^ßuttama, ba3 oon Parteien gerriffene

^ßoten unb ba£ grünbtid) oertoüftete ßitauen in feinem Rüden.

<5djarnt)orft tjatte bem gaxen geraten, ben ftrieg nad) ^5artr)erroei[e

gu führen, ben unenblidjen Raum afö SBaffe gu benu^en unb ben $einb

tief in ba§ öbe innere beä meiten ReidjeS gu loden. ©er niffifct)e (Stofg

oerfd)mä()te ben toeifen Rat, bem aud) ©neifenau unb atte bebeutenben

preufttfdjcn Cffigiere beiftimmten. ©er 3ar l)°ffte iHetmefjr, ber geinb

toerbe fidt) an bem feften Sager oon ©riffa bie §örncr cinftofjcn; boJ

gtängenbe S3eifpie( oon ©orre<§ $ebra3 bienbete nod; bie s2tugen aller

SBett. Rur baä ©efütjf ber eigenen Gdjtoädje nötigte bie ruffifdje §eer=

fütjrung, toiber itjren ^ßtan unb 2Bit(en, gu beftäubigem Rüdguge. Sn^

beffen begannen bie Sauern auf eigene $auft ben ^ßart^erfrieg
;

fie er*

trotteten adeö ©rä^lidje oon bem tjeibnifdjen $einbe, flüchteten it)re

gerben unb Vorräte in bk SBätber, gaben bie merttofen teeren ^)olj=

tjütten pret3, unb mo ein S3erfprengter in tfjre feänbc fief, fc^lugen fie

ifjn nieber toie einen toden §unb. ©er ©rimm be^ gläubigen SSotfe»

*) §arbcnbctgS Sagebucf) 30. 9ftai 1812.
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roucljs nod), als bie Zeitige ©tabt ©motcnSf mit itjren Äiti^cn unb

©nabenbitbern natf) blutigen ©efedjten üon ben $einben befetjt nmrbe.

SSeiter unb meiter ging ber $ug beS Eroberers in baS menfd)en(eere Sanb

tjinein; mit jebem neuen Xage listeten fict) bie Sfaitjen [eines §eere§.

Sie fieibenfdjaft ber äftaffen gmang enbticf) ben ruffifdfjen Dberfefbtjerrn

^utufom, bei Sorobino eine ©tf){ad)t um bzn Sefitj üon SDcoSfau ju

raagen; bie Übermalt unb bie Xaüferfeit ber Iruüüen, üor alten ber

fätfjfifctjen heiteret, fdjenften bem Smperotor ben ©ieg, ben btutigften,

ben er noef) erfochten. SßodnnafS fyoffte er, wie fo oft fdjon, in ber er*

oberten ^aitptftabt ben ^rieben ju biftieren unb üergeubete, nacfybem ber

^etbjug o§ne^in attju füät im Safyre begonnen morben, noct) fünf un*

fcfjä^bare SBocfjen burd) frucfjttofe griebenSüerfyanbtungen. 2Bät)renbbem

tat ber aftruffifdje Fanatismus fein SrgfteS; ber Sranb üon SttoSfau

geigte ber ÜEBeft, meffen ein in feinen fyeitigften ©efürjten beletbigteS r)atb=

frarbarifdfjeS Sßotf fätjig ift. Sei ber gräfjtidjen ^(ünberung ber unglücf*

ftdrjen ©tabt üerlor baS §eer feinen testen fittticfjen §att. SDer Eroberer

foftte an feinen eigenen Xruüüen bie SSafjrljeit feines oft roiebertjotten

2IuSfürudjS erfahren, bajj Xaüferfeit nur bie ^mette, ÜJftannSäudjt unb 2IuS=

bauer bie erfte Xugenb beS ©otbaten ift.

5ttS ber Stüdfsug auS ber üeröbeten ©tabt unüermeibttct) raurbe,

fonnte fitf) SftaüoteonS ^o'djmut — er fetbft nannte eS feine ©eefen*

grö|e — nidfjt entfcfjüef^en, bie offene nörbttdje (Strafe einjufdjtagen
; fo

Ijätte er eingeftanben, bafj er üor bem ruffifetjen £>eere, baS fübmärts

üon SftoSfau ftanb, gurücfroid). ©r gebadete üiefmet)r ben geinb ju

fdfjfagen unb fidf) ben 9^ücf§ug auf ber fübtirfjen ©trafce ju cr^mingen.

SDaS übermütige Unternehmen mifjfang; burdj bie ©djtadjt üon Sttato*

SaroSfamei} mürbe bie grofje 2lrmee mieber auf bie mittlere ©trajje ab*

gebrängt, roe(<f)e fie beim (Sinmarfd) benutzt tjatte. 25amit mar iljr Un*
tergang entfdtjteben. 5)er §eufdjrec!enfc§marm mufjte benfefben 2öeg %u*

rücf, ben er fdjon bis auf ben festen §a(m abgegraft. Sie SSitterung

blieb nodj eine geittang (eibtid), unb auet) a(S ber $roft, ungcmötjnlttf)

füät, eintrat, marb bie $älte faum ärger atS üor fectjS Sauren in bem

üotnifdj*oftüreufjifcf)en Fettauge. Slber üor bem unglücfticfjen .'peere tag

bie unermeßliche ©cfjneemüfte. $ein S)orf, feine geuerftatt, fo meit baS

5tuge reifte; atte Vorräte üerforen, atteS 2lnfetjen ber Oberen üernirfjtet,

baju ringsum bie fcfymärmenben ^ofafen unb in ben SSätbern bie er*

bitterten Sauern. SltteS ©tenb, baS nur irgenb bie Sterblichen §eim=

fud^en fann, bradj über bie Unfetigen tjerein; eS mar, als ob bie Leiter

ber Slüofatnüfe über bie ©dmeefetber ba^erraften. 9^ac§ bem greuetootten

Übergange über bie Sereftna töftc fief) jebe Drbnung ; in regettofen Raufen
fcfjteüüten ftdc) bie armen Xrümmer beS ftotgen ^eereS, inSgefamt faum
30 000 ÜDlann, bat)in — manfenbe, §ot)(mangige Sammergeftatten, oiete

btinb unb taub üor Stätte, mit roötfifdjem junger an jebem Sfefe nagenb,
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maffenlo§, in abenteuerlicher Sßcrmummung — eine gräfjlicfjc SDcasferabc,

mie baä 23oIf in 2)eutfd)lanb fpottete, „trommeln orjne Srommelftoct,

ßüraffier' im ülöeiberrocf, fo t)at f ie ©ott gefcfjtagen mit 9tofj unb SJcann

unb SSagen." 2lber auef) ber Sieger (jatte burdj ©trapajen unb Äxanf*

Reiten ben c^rö^ten Seit feinet §ecre§ üertoren; !aum 40 000 Muffen

erreichten bie ©renje, attefamt tief crfdjöpft unb über meite Gntfernungen

§erftreut, oöltig unfähig jum Kampfe gegen bie frifcfjen Gruppen 9capo*

teon3, meiere ba§> preufjifdjc ©ebiet befetjt Rieften.

2)ie erften unfidjeren Scadjridjten Don ber $ataftroprje gelangten

nadj 2)änemarf, uon ba burdj 2)arjlmann unb feine beutfcfjen greunbe

in§ innere £)eutfd)lanb. D^cacfjtjer erfuhr man, mie ber Imperator, ber

allein mit Gautaincourt bem §eere üorauSeitte, am 12. Sejember in

©togau erfdjienen mar, mie er bann in 2)re3ben, gteidjinütig einen

©affentjauer trätlernb, feinem beftürjten SSafattcn bie UnljeilSbotfdrjaft

mitgeteilt (jatte. 5tm 17. S^embcr bradjte ber Boniteur ba3 neununb-

ämangigfte SBuftetin mit ber ÜJtad)rid)t: bie grofje 2trmee fei oernidjtct, bk
©efunbljeit ©r. ÜDcajeftät fei niemals beffer gemefen. %a%§ barauf er=

fdjien ber Imperator fetbft in ben £uilerien. 23alb nad)ljer überfcfjritten

bie ©pit^en be§ frangöfifdjen §eere3 bie preufcifcfje ©renge. 9Jcit einem

rjeitigen Sntfe^en betrachtete baß S3otf bie tebenbigen 3eu9en oeg 9 e:5

fdjtagcnen £>ocf)mut3, unb t>on SDttdionen Sippen ftang mie au3 einem

SJtunbe ber 2tu§ruf: ba§ finb öotteS (25ericf)te

!

Sie ©tunbe für 2)eutfdjtanb§ Befreiung tjatte gefct)tagen. üftiemanb

erfannte bk$ früher ai§ ©tein, ber ben rufftferjen f^etbjug öon §au§
aus nur als SBorfpiel ber beutfdjen (Srtjebung betrachtete. Gr ftanb

mäfjrenb beS Krieges an ber ©pitje be§ beutfdjen Komitees in Meters*

bürg, betrieb bie 2Iu3rüftung ber beutfdjen Segton, bie nadj feinen planen

ben $ern beS fünftigen beutfdjen §eere§ bilben fotlte, unb fdjeute fien

nierjt, unter ben SftcjeinbunbStruppen Aufrufe Verbreiten ju laffen, bie fie

^ur $af)nenfludjt uerleiten folltcn. ÜE3a3 galten it)m audj bie Gibe, bk
ben ©Hauen be3 3mingrjerrn gefd)moren maren? gugleid) fdjricb ber

tapfere Slrnbt feinen 5tated)i3mu3 für ben beutferjen $ricg£* unb 2Bef)r=

mann, ein föftlid)e§ Sßotföbucf), baß in bieten Xaufenben üon Gyempfaren

üerbreitet, mit feiner einfältigen SSaljrljaftigfcit, feiner frommen bibtifdjen

©pradfje ba3 gläubige (55efcf)tecr)t im Smncrften erfdjütterte: benn mer

Xnrannen befämpft, ift ein rjcitigcr SJcann, unb mer Übermut fteuert,

tut öotteS 2)ienft; bas ift ber $tieg, mctcr)er bem §errn gefällt; ba§

ift ba3 23lut, beffen tropfen öott im £)immct jäfitt ! Sei £>ofe fam man
bem beutfdjen $reiljcrrn anfangt mit Üücifttrauen entgegen; boc^ mie er

nun rom erften Slugenbttcfe an bie Dcicberfage beö geinbeä unbeirrt

üorauSfagte unb in feiner ^er^cnSfreube über bie Xreue, ben Opfermut,

bie retigiöfe 93egeifterung be§ ruffifdjen S3o(fe§ immer froher unb liebend

mürbiger mürbe, ba flogen Ujtn aik ebkn .^erjen ju unb üor alten bie
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grauen icmpfanben bte natürliche SSermanbtfdjaft, metcfje baS fixere @e*

fü|l beS üESeibeS mit bem ©eniuS oerbinbet.

Sänge betior ber Untergang ber großen Slrmee fid) entfdjteb, fdjon

im (September entmarf er Sßtäne für 3)eutfä)£anb8 fünftige Serfaffung —
baS Sbealfte unb Sermegenfte, maS je juöor über beutfdje ^ßotiti! gebadet

korben. Unb bieS bttbet, nädjft fetner Xeitnatjme an ber Umgeftattung

^ßreu&enS unb ber ^Befreiung ©uropaS, baS britte lx»ettf)iftorifdc)e SSerbtenft

beS ÜERanneS: er f)at früher unb fdfjä'rfer afS irgenb ein (Staatsmann bie

(Einheit £)eutfd)(anbS, ofjrte trafen unb Sorbetjatte, als baS (jjöcfyfte $iet

beutfd)er ©taatSfunft aufgeftetft. 28er itjm öon ©djonung ber atttjergebradp

ten ,3erfptitterung rebete, bem ermiberte er: einen fotdjen .ßuftanb mieber*

tjerftelten ift gerabe fo, a(S motte man barauf beftetjen, bajj ein toter ÜÜcann

auf feinen Seinen ftetjen fofte, meit er eS tun fonnte, fofange er nodj

khk. Sebe 9tüdfftd)t auf bie SDijnaftten festen ifjm unmürbig : a(S ob eS in

SDeutfdjtanb barauf anfäme, ob ein SOcecflenburg ober Sägern eyjftiere, unb

nid)t ob ein ftarfeS, fefteS, kampffähiges beutfdjeS 23otf rutjmüott im Sfrieg

unb ^rieben baftelje
;

fotfte biefer Ärieg bat)in führen, bafj bie alten ©treitig*

feiten ber beutfdjen SQ^onteccr)i unb ßaputetti mieber auflebten, bann märe

ber grofje $ampf mit einem Sßoffenfpiete beenbigt! ©ein $iet mar „bie

(Einheit unb, ift fie nidjt mögtidj, ein SluSftmftSmittet, ein Übergang".

3>ej3t, "öa ber gefamte Sänberbeftanb (Europas inS 2Banfen fam, meinte

er fetbft baS £)öd)fte erreichbar; eine grofje äJconardjjie öon ber SBeicfjfcl

bis jur 9)caaS, ebenfo Stauen ju einer gefdjtoffenen SJcaffe oerbunben —
ganj SJcitteteuropa gurücfgefütjrt in einen 3u

(iari^ />oer ^ta f
t uno 2Biber=

ftanbsfäljigfeit". ©ei bieS nidjt mögtid), fo fofte man ©eutfdjlanb nad)

bem Saufe beS SftainS §mifc§en Öfterretd) unb Sßreufjen teilen, bie

SfttjeinbunbSfürften als betitelte ©flauen unb Unteröögte beS (Eroberers

betjanbetn, and] bte öon Napoleon oerjagten dürften nidjt mieber einfetten.

Äönne man aud) bieS nidjt erreichen, fo bleibe atS letzter SluSmeg, bajü

man jebem ber beiben „oerfaffungSmäftigen ^önigreidje" Öfterreid) unb

^reuften einige SHetnftaaten a(S Safatfen unterorbne, etma Sauern, 2Bürt*

temberg, 23aben mit gefdjmätertem ©ebiete ber füblidjen, ^annooer, Reffen,

Dtbenburg, Sraunfdjmeig ber nörbtic^en SJcadjt.

SBotjt ober übd fudjte er atfo feine unitarifdfjen SBünfcrje mit ben

Sbeen beS Sartenfteiner Vertrags in ©inftang ju bringen. Stuf jeben

galt fottte ber ^Befreiungskrieg mit rabifater ^ütjn^ett geführt, baS er*

oberte beutfdje Sanb afö (jerrentofeS ©ut tjortäufig üon einem 23ermattungS=

rate ber Serbünbeten regiert merben. Unter ben SQerbünbeten bacrjte er

fid) junädjft 9^u^fanb, Öfterreid^ unb (Sngtanb; i§nen fomme cS ju, baS

§aubernbe 5ßrcu|cn mit fid) fortjurei^en. ©o tief mar fein SßibemriHe

gegen bie tiftenreid)e ^ßoütif ^arbenbergS. Sie ^mingenben ©rünbe, metd)e

baä 58ertjatten beS Königs in ben Sauren 1809 unb 1811 beftimmt

Ijatten, mottte ber ©rgürnte niemals gelten (äffen, unb obmo§{ bk feurigen
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Patrioten, bie iijn in Petersburg umgaben, attcfamt !ftorbbcutfd)e hxircn,

fo glaubte er nod) immer nid)t rectjt an bie friegerifd)e ßeibenfdjaft biefer

falten unb fangfamen Stämme.

©leidmiet meld)er Seil beS 23aterlanbeS fid) juerft erhöbe — bafj

ber Sfrieg mie ein retftenber (Strom über bie beutfdjen ©renken Ijinein*

fluten muffe, öerftanb fid^ bem ÜtocfySritter oon fetber. $ür biefen ©e*

bauten furfjte er ben ßaxm §u gewinnen, unb er fanb teid)teS Spiel.

2lleranber mar in tieffter Seele erfdjüttert; in bem 9taufd)e bei Sieges

traten alle eblen unb alle pfjantaftifdjen $üge f^ner 9fotur zutage.

$or turpem nod) t)atte er bie ungeheure Saft ber «Sorge faum ju tragen

öermod)t, bk 9eacl)rid)t oon bem 33ranbe oon ülJcoSfau ^atte fein §aar

in einer 9cad)t gebleidjt. Sftun mar Sfhifjtanfc befreit mie burd) ein SBunber

be§ 4?immetS, nun füllte er fid) auScrmäljtt burd) ©otteS ©nabe, als

ein £eifanb ber SBctt bie gefnedjtete (Srbe oon ifjrem 3od)e ju crtöfen;

nichts billiger barum als ein reidjer Öoljn für ben SBeltbefreier. Sofort

natjm er feine polnifdjen Sßläne mieber auf, bod) in aller Stille; fein

beutfct)er Ratgeber erfuhr fein SBort baoon. 2)ic Befreiung Seutfd)*

lanbs follte bem ,ßaren bie 5frone ber Sagtellonen bringen; bie Sntereffen

ber SDienfdjljeit ftimmten mieber einmal ganj munberfam mit ben bnnafü*

fdjen 2öünfd)en bei Kaufes ©ottorp überein! Sd)on im Sftooember mar

Sllejanber fo gut mie entfdjtoffen, feine SBaffen nad) 2)eutfd)tanb gu tragen,

©er Rangier ^umjanjom, ber bie ^ßolitif ber freien £mnb oertrat, Oerlor

allen (Sinflufj; ber beutfdje greitjerr behauptete fid) in ber ©unft beS

garen unb geigte bereits in einer 3)enffdjrift ber rufftfd&en Regierung

bie Mittel, metdje it)r nadjljer ermöglichten, öterjtg Millionen Sßubct

Sßapiergetb in Seutfdjlanb umjufe^en unb alfo ben $rieg fortzuführen.

SBunberbar bod), mie fict)er ber grofje Patriot ben fpringenben $unft

in ber Sage ber SBett — bie Sfcotrocnbigfcit ber beutfdjcn Sdjitberljebung

— fyerauSfanb, unb mie gröblid) er fiel) in allem einzelnen irrte. (Sr

fannte mcber bie Sdjmädje ber ruffifd)en Streitkräfte, nod) bie bebadjt*

fame ftngftlidjfeit beS Wiener §ofeS, mcber bie Unfäf)igfeit beS engtifdjen

Xorn*$abincttS, nod) ben ftumpfen ^arüfulariSmuS ber SSölfdjen in bm
beutfdjen ßleinftaaten, bie nirgenbS baran badjten, fid) miber ben SSillen

it)rer ©tjnafüen ju ergeben. 3) od) am allermenigften !annte er ben fjei*

ligen 3orn, ber in ben bergen ber Sßrcufjen l'odjtc, unb bie füllen §off*

nungen, momit iljr Äönig fid) trug; eben biefer Staat, ben ber greifen

fidt) nur im Sdjlepptau ber anberen Sftädjtc benfen fonnte, follte ben 2ln*

ftofj geben 311 bem europätfdjen Kriege. £>arbcnberg t)atte fid) mäljrcnb

beS SommerS bemüht, baS (Sintterft&ttbniS mit Dfterreid) 511 befefügen

unb beStjalb im September ben $lügetabjutanten oon Stfa^mer nac§ SSien

gefenbet. Ser 23eoollmäd)tigte fanb in 2Sien eine überaus freunbüdje

5Iufna^me. Sn feinem 5tntmortfd)reiben beteuerte SD^ctternict) mit Sßärme,

er öermöge bie Sntereffen ber beiben Staaten nidjt ooneinanber ju trennen;
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greifbare Sßerfpredjungen gab er jcbod; nidjt. ST(§ nun ber ®rieg fidj in

bie Sänge gog, bo begann ber $önig ju f)offen, baft fein ruffifdjer greunb

bieSmat enbticf) ausarten mürbe; fdjon am 29. Öftober, nod) et)e bie

9?ad)rid)t üon bem 9fto3fauer 23ranbe eingetroffen mar, erftärte er ficf)

bereit gu einem Sßedjfct be§ potitifctjen ©tiftemS, aber nur im Sunbe mit

Öfterrei^. Sfteue üertrautictje anfragen in SBien Ratten geringen (Srfotg.

3)ie -£>ofburg behauptete nod) bie gleiche Gattung mie in ber drifte üon

1811: fic fjatte nidjtS bamiber, menn Sßreujjen fein ©Ificf öerfucrjte, mottte

aber fetber au§> tt)rer fo üiet beffer gefiederten ^ßofition nietjt heraustreten,

©emattigen Sinbrud fjintertiefj in Sertin mie überall bie ungtaubtidje

9?ad)rid)t üon ber Sßerfdjmörung* be§ ©enerafS SOMlct: mie biefer Sott*

topf buref} ba§ äftäretjen üon üftapoteonS Xobe bk tjöd^ften S3et)örben

überrumpett unb mätjrenb einiger ©tunben ^ßariS beljerrfdjt Ejatte. ©o
morfd) mar fdjon ber ©runb, morauf ba§ ^Beitretet) fujste ! £>ann fam

bie ihmbe üon 9?apoteon3 ^ücffetjr, halb barauf (16. ®eg.) au§ ©reiben

ein ©djreiben be§ $tüd)tting3 an ben $ömg, ba§ unbefangen, a(§ fei gar

fein ^meifet mögtief), bie Sßerftärfung be3 preufjifdjen §itf3forp3 üertangte:

fein SBort üon (Sntfdjäbigung, fein SBort über bie 83e§at)tung ber preu*

fnfdjen Sieferungen üom testen grütjjafjr! S)er Imperator meinte ^ßreu*

fjen genugfam gefeffett unb üerfat) fid) feiner Steigerung. 3>n ber SCat

überfdjätjte ^arbenberg bie Sebeutung ber ruffifdjen $ataftropt)e nidjt.

(5r begriff, bafj Napoleons unrittertidje %tuü)t potitifd) ebenfo mofyt ermogen

mar mie cinft fein fjeimtidjer Stb^ug au§ Sgüpten; er mufctc, ma§ biefer

eine Sftann bebeutete, unb falj üorau§, bafj ber Imperator in furjem mit

einem gemattigen §eere §urüc!fet)ren mürbe.

2)er fofortige offene Stbfatf mar unmögüd), ntdjt blofe meit bie ©e*

miffentjaftigfeit bc§ Königs fetbft einen errungenen 23unb nict)t ofjne ftid)*

fjattige üötferrectjttidje ©rünbe auflöfen mottte, fonbern aud) meit bie fran=

göfifdjen (Streitkräfte in ben Warfen üotfauf genügten, eine ptötjlidje (&>

f)cbung im $eime §u erftiden. dagegen maren atfe tüchtigen Scanner am
§ofe barüber einig/bajj bie ©unft beS <3lüdä benu^t, ber 2tnfcf)tufj an

SHufjtanb unb Sfterrcid) fofort üorbereitet merben muffe. 2)er bebädjtige

fonferüatiüe Äabinettörat Sltbredjt erftärte fdjon am 17. ©eg. in einer

©cnffdjrift, metdje ber SOconard) üottftänbig bittigte: je|t ober niemals

muffe burdj bie (Srtjebung ber brei Dftmädjte ba§ unerträgliche frembe

Sod) abgcfdjtittett merben, menn man nid)t „für bie gegenwärtige ©ene*
ration, üietteidjt für immer, auf ©etbftänbigfeit üergidjten" motte. 5ludj

Änefebed, ber Wann be§ griebenf, mahnte je^t ^od)pattjetifc§ : „@S ift

ßeit!"*) unb fetbft ber fdjroffe Sunfcr 90^armi^ eitte ungefaben jit feinem

Sobfeinbe ^arbenberg, [teilte fid) it)m gur Verfügung.

*) 2tl6rec^t§ $enf[rf)rift
f

17. ®eg. ßnefeBedE§ ®en!|"^vift ,ß$ tft 3ett," 23. ®C3.

föömg grtebrtc^ SSBil^elm an ßarbenberg, 25. ^eg. 1812.

o. Xreitfdjfe, Xeutjcfje ®eicf)ic§tc. I. 26
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2)er König Brauchte nod) tanger $dt, bis er bic einjige ©rofje btefer

£age ganj begriff. Unentfdjtoffen oon Statur, tief niebergebeugt burdj

bie Seiben ber legten Safere, nod) ofyne tjer^fjafteö Vertrauen 511 feinem

$otfe, muftte er aud) nod) nicr)t, tnte gänjticl) bie ©efinnung feines ruffi*

fcfjcn $rcunbe§, ber it)n einft fo faltfinnig preisgegeben, fdjon cermanbett

mar. üftur im 33unbe mit Cfterreict) unb gebeeft burd) fidjere Mptoma*

tiferje Verträge motfte er baS Ungeheuere raagen. ^arbenberg fat) oon

üornrjerein meiter; er fpracrj fofort auS: nötigenfalls muffe man auet)

orjne £>fterreid)S §itfe fdjtagen, ba tiefe SD^acfjt gum minbeften nidt)t feinb*

tief) auftreten mürbe.*) 2tm jmeiten 2Seifc)nacr)tgtage legte ber (Staats*

fanjter fein Programm öor: er riet, fofort $u ruften, im 2tngefid)te beS

^einbeS unb barum bem Steine nad) ju $ranfreid)S ©unften. „@S ift

oon ber äufjerften 2Sid)tigfeit" — fo fctjrieb er — „üorerft bie größte Sin*

t)ängtid)feit an Napoleons ©t)fiem unb 5t(tiang ju geigen unb atten un=

feren Sftafsregefn bie ©eftalt $u geben, a(S ob fie für $ranfreid) gefcr)ät)en,

barjer aucrj bie Konzentration unb $ermer)rung unferer ©treitfräfte als

eine $otge ber fran^öfifdjen Stnforberungen barsuftctlen unb rjcrauSgutjeben

fein mirb"**). ©ein ^ßfan mar, ba§ Öfterreicr) unb ^Sreufjen als be*

maffnete SD^ebiatoren gmifc^en bie friegfüfjrcnben 9J?äct)te treten folften;

fer)nte SftapofeonS £odnnut, mie DorauSjufefien, bie Sebingungen ber

SSermittter ah, fo mar ber $Red)tSgrunb gum Kriege gegeben. SJcittfermeUe

fotle fid) ber König in baS fidjere ©d>(efien begeben unb öon bort auS

jur rechten 3 C^ \
zm ^olt unter bie SBaffen rufen. 2)er König generj*

migte affeS. 2So ber neue gelbgug beginnen mürbe, baS tieft fid; freitidt)

im Sfugenbtide nod) nidt)t atynen; ber ©taatsfangfer meinte: am SRrjein,

ber König: in ^ßofen unb £itauen. „<3d)tagen muJ3 man unb oernid)*

ten" — fo lautete griebrid) 2Si(rje(mS 2lnfid)t — „baS aber gefcfjierjt §u*

öerläffiger im DZorben atS am Dttjein, bis morjiu SRujjtanbS Sftadjt nie

mit ganzer Kraft !ommen fann unb beinafy nidt)t fommen barf."***) 2ItS

bieS untjeimtidje Saljr im «Sterben tag, rief man in Serlin bereits bie

^Beurlaubten ein, befarjt bie 23ifbung oon SHefcroebataiUonen unb entmarf

bie Snftruftion für Knefebecf, ber atS Unterfjänbfer nad) SSien gerjen fottte.

SDaS (SiS mar gebrochen, unb bie entfeffetten $futcn beS $8ötfer§orneS

brauften halb fo gemattig batjin, bafj bic Krone nierjt mcfjr gurütfmeictjen

fonnte. Sänge SSodjen oergingen nod), bis man oor bem übertifteten $einbc

baS S3ifier auffdjtagcn burfte, unb nod) manche fdjmadje ©tunbe beS

gaubernS, beS pmjcifctnS unb beS SdjtoanfenS mujjtc überftanben merben;

bod) meber ber König nod) fein Kanter ift bem einmat ergriffenen retten*

ben Qkbanfcn je mieber ganj untreu gemorben.

2>cn Waffen beS S3otfeS, bie mit madjfcnber llngebutb ben Sftuf beS

*) C>arbenBerg§ fflemertungen gu 9IIbrerf)t§ ®enlfd)rift, 26. $)eä. 1812.

**) ^»arbenberg« Script an ben fiönig, 26. SLeg. 1812.

***) fiönig griebrid) SSilfjelm, SBemerfungcn ju §arbenbergs Seri(f)t, 28.S)eg.l812.



Dorf. 403

^önig§ erharrten, blieb btcfer Umfdjroung ber preufjifdjen ^ßoliti! natür-

lich üerborgen. (Sin ©lud" baf;er, ba$ öon anberer ©eite f)er eine Xat

gesagt mürbe, bie bem SBolfe rote ein meitf)in leucljtenbe3 ©ignat oerfün*

bete, bie 3eit oe!* £)ttrren§ fei gu (Snbe. $)te Sftotmenbigfeit ber großen

SSßanblungen be3 t;iftorifd;en £eben3 erfdjeint bann am anfdjaulidjften,

menn fie burd) nnbermiltige SBerfgeuge oottftredt merben. 2Ser tjätte and)

nur [ür benfbar gehalten, bajj ©eneral f)orf, ber S3e[ef)(§t)aber be3 preu*

fjifdjen £)ilf3forp3 jemals an feinem galjneneibe beuteln tonnte? SSor

fangen Saljren mar ber Jüngling einft megen Ungel)orfant§ au3 ber fribe=

ricianifdjen 5(rmee entlaffen morben; al§ er bann nad) langen abenteuere

tiajen ^atjrten gereift unb gefegt mieber eintrat, erfdrjten er bm ©ofbaten

mie ber geftrenge ©eift ber altpreufjifdjen Sttann^udjt. £>er SJcannfdjaft

flopfte baö ^crg, menn bie Magere ftraffe ©eftalt be§ alten Sfegrimm mit

ber broljenben gälte über ber Slblernafe auf bem 53raunen baf)erritt.

$ein gelter entging ben garten ftedjcnben grauen 31ugen; jebe§ ©djimpf*

mort tief fief) leichter ertragen afö ber gemeffene unb bod) fo furchtbare,

fo tief bemütigenbe Xabd Don biefen ftotjen f)errifc§en Sippen. SDie

Offiziere fagten mofjl, er fei fcfyarf mie geljacte <(Sifen
; fie errieten au<§

bem rafttoS medjfetnben 9ttienenfptete ber finfteren 3üge, ^^ ö ^ e ^ &)x*

gei§, mie üiet fjeifje ßeibenfdjaft, burdf) eiferne SBtllenSfraft mütjfam ge*

bänbigt, in bem mortfargen, untiebenSmürbigen Spanne arbeitete. S)ic

Gruppen Vertrauten iljm unbebingt, benn fie fannten feine Sapferteit unb

Umfielt au§ ben kämpfen öon Sntenjaun unb Sübecf unb fie mußten, mie

eifrig ber burd; unb burd) praftifdje Offizier für föteibung, ^ßroüiant unb

Quartiere feiner Seute forgte. SBie in äftarmitj bie ©tanbe»ge=

finnungen be<§ £anbabel3, fo tierförperte fid) in $orf ber fdjroffe ©totg

be§ alten OffijieröforpS
;
gegen bie neumobifdjen Starrheiten ber Reformer

mar itjm !ein §ot)n ju giftig. @r fjafjte bie gran^ofen, bie tf)tn feine $al)nen

entehrt unb ben froren Sau ber altpreufiifdjen Orbnung über

ben Raufen gemorfen tjatten, mit bem ganzen Ingrimm feiner üulfani*

fdjen Statur; bod) für bie ^ameraben, bie benSienfi bc§ $önig3 oertiefjen,

um naef» Siufjtanb §u getjen, Ejatte er nur SSorte fjerber Söeradjtung, fie

maren if)m Verräter unb SDeferteure.

Sie preufcifdje Sioifiou gehörte mät;renb be3 3frieg3 §u bem $orp3

äftacbonatbä unb rüdte auf bem äu^erften linfen glügel ber großen 2lrm.ee

in bie Dftfeeprooinäen ein. ©o mibermitltg bie Gruppen bem franjöfifcrjen.

Oberbefehle folgten, fie brannten üor Söegier, jetjt unter bm Slugen ber

©ieger öon Sena gu geigen, ma3 preuftifdje Sapferfeit üermöge. Dorf

bur[te fid| rüljmen, bafs feine ©d^ar an friegerifeber STüd)tigfeit feinem

anberen ßorpö ber großen Strmee nad)ftanb, in fefter ÜlftannSäudjt alle

übertraf; er Ijtelt fie gefdjloffen gufammen, bemaljrte fie tior jener SSer=

mifdjung mit frembem ^rtegSoolf, bie in ben beeren be§ 3Settreid)il grunb=

fä^licf) begünftigt mürbe, unb geigte Dcngranäofett burd; fd;roff abmeifenbeu
26*
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©totj, bafj fie nicfjt rrjeinbünbnerifdje 23afat(en, fonbern ba$ £)i(f3forp3

eines freien ÄbnigS tor fid) Ratten. 2)ie trübe, burd) bie jammerüotten

©rtebniffc biefer fedt)^ Sarjre oerbittcrte Stimmung ber Jruppen roid)

einem fräftigen, trotzigen ©etbftgcfürjte, atS fie in bem gtänjcnben treffen

üon Sauste unb in üieten anberen rütjmtid^en (55efedr)ten bie alte friberi*

cianifdje $üt)nt)eit unb gugleidt) iEjrc ©eroanbtrjeit in ben fünften ber be=

roegtirfjen neuen Xattit erprobt rjatten. 2)ie auS alten SBaffengattungen

gemifcf)ten 23rigabet>erbänbe bciuärjrten fid) cbenfo treffttd; roie bie neuen

(SferjierregtementS Dom Januar 1812. 2)or! behauptete ben §erbft über

feine gefärjrlicfje ^Sofition in Äurtanb; erft ber Untergang bcS £mupt£)eere3

nötigte aud) ben (infen gtüget §um Stücfguge. SttacbonatbS $orp£

ertjielt Söefe^t, bie STrümmer ber großen 2lrmee im dürfen j^u becfen unb

ben nad)brängcnben Muffen ben Sinmarfd) naefj Dftpreufsen §u üerbieten.

©djon feit ÜEöodjen Ratten ber fdjtaue Statiener ^autucci unb anbere

ruffifdje 23efet)f3f)aber ben preuftiferjen ©enerat jum Übertritt $u bereben

öerfud)t. Smmer oergebüdi. 2(ucf) bie patriotifdjen Aufrufe in bem Ütigaer

gufdjauer beS maderen Patrioten ©artieb Werfet tiefen ben SSeräc^tcr

ber Siteraten fatt. 2lbet bem fcfyarfen ©otbatenblide 5)orf3 entging nicf)t,

bafy fein morjtgeorbneteS tteineS $orpS — eS mochte jetjt noef) an 13 000
Sttann jagten — nad) ber $ataftroprje ber §auptarmce einen ganj unge*

ahnten SSert erlangte, folgte er ben S3efet)fen 9ttacbonatbS, fo tonnten

bie trenigen Muffen, bie roetter fübttdt) fdjon in Dftpreufjen eingebrungen

roaren, ftdr) bort nicr)t rjaften, bie ^ranjofen blieben ftarf genug, bem ruf*

fifdjen $orp£ be§ dürften SBittgenftein bie preufjifdje ©renje ju fperren,

unb ber ruffifdje $ricg enbete nad) menfd)Iid)cm (Srmeffen mit einem nu£*

fofen Slofatenftreif^ug am Giemen — freittdt) nur menn ba$ preufjifcf)e

$orp§ mit übcrmcnfd)lid)er ©etbftocrfeugnung fidt) für feine geraten

SBunbcSgenoffcn aufopferte, ©djieben bie ^ßreuften auS bem Kriege auS,

fo brang ba§ ruffifdje £>eer über bie beutferje ©ren^e hinüber, unb ber

Äönig — ba$ (iefj ficrj tiermuten — roarb fortgeriffen ju bem großen

Gntfdjtuffe, roefdjen ?)orf feit Sauren erfetjnte. ©ine SBcft oon roiber*

fprcdjcnben ©ebanfen ftürmte auf ben eifernen 3ftann dn; roäfyrenb ber

©cr)fact)t tatt unb ftdjer, mar er öor bem Kampfe immer aufgeregt unb

fdjroarjfidjtig. ©oltte er feine treuen Xruppen, ben $ern bc£ preufjifdjen

ipeereS, preisgeben für bie Rettung beS XobfeinbeS ber 2)eutfd)cn ober

bind) einen eigcnmädjtigen Stritt STljron unb Seben feines SlönigS, ber

nod) immer in ber ©emaft ber $remben mar, gcfärjrbcn? ©otlte er \t$i,

in Gieren grau geroorben, nodmiatS bem ftrengen ©cfe|e beS Krieges ben

©e^orfam üerfagen, mie einft, ba ber oormi^ige $nabe auS ber Slrmee

terjagt rourbe, unb fein Seben fdjimpffid^ auf bem ©anbtjaufen fd^lie^en

— ober biefe grofje ©tunbe bc§ ©otteSgeridjtS unbenü^t oorüberftreidjen

taffen? 3tuf miebetrjotte anfragen in Serttn tarn nur bie Srroiberung:

er möge nad) ben Umftänben ^anbcln — eine Stntmort, bk tebigtid^ er*
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raten liefc, ba$ ber ®önig fid) an baä franjöftfd^e 23ünbni3 nidjt für

immer binben motte.

2)en 2tu3fd)tag gab ein (Schreiben 2Iternnber§ üom 18. 2)e§ember,

ba§ beftimmt üerfidjerte, ber ftax fei bereit, mit bem Könige ein $ünbni§

ab§ufd)tief3en unb MeSSaffen erft niebersulegen, menn ^ßreuf3en bie HJcacfyt*

ftettung t)om Safyre 1805 mieber erreicht fjabe. §ier atfo be§ Königs

alter greunb unb bie 9tu3fid>t auf SSiebertjerftettung be3 alten 9hit)tne3,

bort ber arge geinb, oon bem 2)orf nmfjte, ba$ er nur auf ^ßreu§en§

Vernichtung fann. Söemegt, mie ein Sftann nur fein fann, ftinbete ber

©eneral feinen Offizieren bie gefaxte (Sntfdjeibung an: „fo mo9e benn

unter göttlichem Seiftanb ba% SBerf unferer Befreiung beginnen unb fid)

ootfenben." SJcit tjettem Subet ftimmten ifjm bie ©etreuen gu. 2lm

30. ^De^ember traf 3)orf in ber ^ßofdjeruner SD^üfjTe bei Sauroggen mit

ben ruffifdjen Untertjänbtern gufammen — e§ maren burdjtoeg geborene

"ißreufjen, 2)iebitfd), (Haufenn|, griebrid) Soljna — unb unterjeidjnete

eine $onOention, fraft beren fein $orp§ in ben Sanbftrid) gmifd^en SJcemet

unb Sitfit jurücfging, um bort bie meiteren 23efet)te be§ $önig§ §u er=

märten. 9Jce^r mottte ber pftid)tgetreue ©otbat ntcf)t magen. ?Xn bem

Könige mar eS, bie Sßerbinbung mit ^Ru^fanb $u befetjfen. Sfym legte

2)orf in einem 23riefe, ben er mit feinem ^er^btute fdjrieb, feinen alten

$opf gu güfjen: „8e|t ober nie ift ber ÜDcoment, gretljeit, Unabhängigkeit

unb ©röfje mieberguertangen. 3m bem 2lu§fürud)e (Surer SJcajeftät liegt

baä ©ctjidfal ber SSett!"

2)ie ^onoention oon Sauroggen Ijat nid)t, mie ifjr frifmer Urheber

tjoffte, ben Äönig fortgeriffen jum 2lnfd)lujj an ^ufjfanb; ber üUconard)

Ijatte bereite, atterbing§ nod) jaubernb, einen neuen 2öeg eingefdjtagen.

©ie fam fogar bem ©taat<§fan§(er fefyr ungelegen, ba fie itjn leicht nötigen

fonnte, fein fein berechnetet ©piet atf§ufrüfc) auf^ubeefen. Slber fie öffnete

bie beutfdjen ©renken ben Muffen, fie ermöglichte ben Dftpreufjen, fid) für

3)eutfd)tanb§ Befreiung $u erljeben, fie gab ben ÜUcaffen guerft bie frofye

©ettrifjtjeit, bafj ber SBürfel gefallen fei. 2tt§ ber borgen be§ fd)lad)ten=

reidjften 3af)re§ biefer blutigen $eit tjeraufgraute, ermatte überaft, mo
3riebrid)§ Wer metjten, bie atte 2öaffenfreube ber (Germanen, unb toeit=

t)in über ba§ preufjifdje Sanb er!(ang ber SSecfruf be§ eifernen s2)orf : 8e§t

ober niemat§!
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^id^t§ unheimlicher im ßeben ber Golfer a(3 ba3 tangfame 9^adE)=

mtrfen ber fjtftorifdjcn ©djutb. SSie Diel fernere Strbcit mar nun fdjon

aufgemenbet oon ben beften Scannern be3 beutfdjen 9eorbeni§, um bie

UnterfaffungSfünben be£ unfeligen Sa^rge^nte^ üor 1806 ju fütjnen. $efter

benn je ftanb bie alte $önig3treue ber ^preuf3en, ein neuer freier ©eift

belebte ba§ £)eer unb bie 23ermaltung; roaS aber in §rtebrtd)3 Sagen

ber fdjönfte unb eigentümtidjfte Söor^ug ber preu^ifct)en Sßofttif gemefen,

bte ftolge freimütige Offenheit be3 £mnbefn3 blieb bem gebrüd'ten Staate

üerfagt. TO bie Ifrone ftcf» enblidj anfdjid'te, ©etualttat unb Sreubrud)

mit bem ©djroerte abjuroe^ren, ben u>agni3t>olten $ampf für bie Werftet*

hing 2)eutfd)tanb3 unb bie gucitjeit ber SBelt §u beginnen, ba fanb fie fidj

au^erftanbe, ba§ ©eredjte unb SKotmcnbige mit ©rabfinn unb üföürbe

§u tun. Sie mar gelungen gu einem ätuetjüngigen ©piele, ba§ £au=

fenbe eljrtidjer ©emiffen beirrte unb quälte, biete ber Sreueften gu einem

eigenmächtigen, für ben 93eftanb ber monardjifdjen Orbnung t)od)gefät)r*

lidjen SSorgefjen nötigte.

3u Anfang be3 ^a^reä ftanben etma 40 000 9}tann napoleonifdjer

Gruppen in Dftpreufjen, 10 000 in $o(en, 70000 in ben geftungen ber

Söeidjfel* unb Dbertiuie; bie Matten nebft ben Übergängen über bie

Dber t)ielt Slugereau mit bem nertf) ganj unberührten elften SlrmeeforpS,

metjr als 20 000 äftann, befe|t, unb täglid} trafen frifdje 3ujüge au3
bem SBeften ein, atfo bafj bie ©arnifon üon Berlin allein balb auf

24 000 SQcann ftieg. ©enug, übergenug, um bie fdjmadje, an öier meit

entlegenen ©teilen tierteilte prcufjifdje SIrmee in ©djranfcn ju galten.

®aS gelittete $orp3 Sjorfö überfdjritt foeben bie litauifdje ©renge, an

ber SSeidjfet bilbete öütom ein 9tefcrtier"orp!§, um Äolberg b«fef)ligte ©eneral

S3orftelt bie pommerfdjen Regimenter, mäljrcnb eine tiierte Abteilung, bie

nactjtjer unter 23lüdjer<§ 93efeE)te gcftetlt mürbe, fid) in Gdjlefien tierfam*

melte. 2lt£ bie jammervollen krümmer ber großen Slrmee \n§ £anb

tarnen, mürbe ber Äönig üon manchen £>eiJ3fpornen mit Sitten beftürmt,

er möge geftatten, bajj man fidt) nadf) ©pamerart auf biefe $tücf)tlinge
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ftürje. griebrid) SBifljetm »erjagte bie (Srtaubnte. 2)a§ SSot! gerjordjte

fdjmeigenb, obgleich bie rjaftigen Neuerungen be§ <Staat3fan§ler§ tuet Un=

mitten, gerechten unb ungerechten, gegen bie Regierung tjeroorgerufen Ratten,

unb fo gefcr)a^ ma«§ ber Sarmljergigfeit unb bem gefe^tidjen «Sinne jene3

tapferen @efd)ted)t§ gleidjmäfjig gur (Stjre gereicht: biefe ©djaren merjr*

lofer, töbtic§ geljafjter geinbe ^ogen ficfjer i^reS 2£eg£ burd) ba§ preu^ifcr)e

ßanb. ©a unb bort lärmte ber ^ßöbel in müfter ©djabenfreube, bie

©djutjugenb tie{3 fidj'S nidt)t nehmen, bie $tüd)ttinge burd) ben ©d)reden§*

ruf „Äofaf" au3 ber Sftaft aufgufdieudjen. @S geferjar) morjt, bafj rrjein*

bünbifcfjen Offizieren basl rote 33anb üon ber 33ruft geriffen mürbe; biefe

SanbeSoerräter ^a^te ba§ Sßotf nod) grimmiger at3 bie gransofen fetber.

Sic Sftaffc ber Unglüdticfyen blieb unbeläftigt, fanb in preujjifdien §äufern

Dbbacr; unb Pflege ; fie maren bod) nod; unfere 23unbe3g,enoffen. 2)er 2lnbtüf

be§ grauenhaften (Slenb£ erfdjüttette fetbft rotje ©emüter; ben fteinen

Seuten festen e3 ffinblict), fid; t)interrüd*3 an benen gu üergreifen, bie ©ott

fetbft gefdjlagen. Unter ben Xaufcnben, bie alfo enttarnen, mar bie grofje

SJcetjrja^t ber Generale unb Dberften be§ SmperatorS; bie beutfdje @ut=

§er§igfeit rettete i§m feine £>eerfürjrer. 2Ba3 aber beftimmte bie Gattung

be§ ®önig§? ÜEßaljrtid) nidjt allein feine peinliche ©emiffentjaftigfeit, bie

fetbft ben Zeitigen ^arnpf ber 9£otmel)r nicfjt otjne unanfechtbaren iRedc)t^=

grunb beginnen mochte, fonbern bie richtige (Sr£enntnis5 ber mititärifdjen

Sage, ©in oorjeitiger SoSbrud) ungeorbneter Waffen mar ba§ fidjere

Serberben be<§ ©taate3. @§ galt, unter ben Slugen be§ geinbeö ba§> §eer,

ba§ itjn fdjtagen fotlte, erft 311 fdjaffen, ben Seftanb ber (Streitkräfte gu

üerfed)3fad)en unb unterbeffen bie Stttiang mit ben beiben anberen Oft*

machten abäufdjtiefjen. 9ttle3 bie§ marb nur möglidj burd) bie Mittel ber

Slrgtift, meldje ber erfinberifdt)e ®opf beS ©taatSfanäterS angab, ßr fpielte

ben treuen SSerbünbeten IJcapoteonS, üerfidjerte beljarrtid), ba$ feine

Lüftungen für bie Fortführung be§ ruffifdjen ®riege3 beftimmt feien.

Slber fetbft menn bie geheimen 23ert)anblungen günftigen Fortgang

naljmen unb eine Koalition ber fämtlidjen alten Sttäcfjte juftanbe fam,

fo blieb ^ßreufjen3 potitifdje Sage nod) immer fet)r nachteilig, faft t>er=

§meifett. ©emifj beburfte Siu^tanb ber preufjifcfjen §ilfe. S)enn rjiett ber

$önig bei bem frangöfifdjen Sunbe au§, fo mürbe bie fdjmadje fd£)tecf)t=

gerüftete Hrmee be3 ßaren üon oem jurüdfe^renben Napoleon unjmeifel*

tjaft mit germalmenber Übermalt üerntcfjtet, beoor ber 9^ad^fct)ub aus

bem fernen Dfien tjeraufommen tonnte; ber Eroberer, gemi^igt burd) ba%

Unglüd be3 oergangenen SBinters, t/ätte fierjertidt) nic^t §um smeiten %Jlak

ben abenteuertidjen 3U9 in ba% innere be§ meiten $läd)tä gemagt, fon=

bern fidt) begnügt, bie Dftfeeprooin§en unb bie potnifd;=litauifc§en ßanbe

öon bem 3arenre i c§e abgurei^en. Srotjbem ftanben bie Stu§ftcr)ten für

bie alten SJMcfjte fetjr ungleicr;. ^ufjlanb unb (Snglanb Ratten mäl)renb

ber jüngften Sa^ge^nte iljre 3Jcad)t crrjebtid) oergrö^ert: jenes in ^oteu
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unb^innfanb, biefeö in ben frangöftfcfj^Ejottänbifc^en. SMonien; and) Öftere

retd) mar trot} fernerer Vertufte bodj nod; im $efit3e feiner öroßmacfjt*

ftettung. Solang ba$ 2Berf ber Befreiung, fo ftanb für (Sngtanb gar

nidjtS, für Rußtanb unb Dfterxeicr) nur ein ©ebietsoerluft $u befürchten,

gür ben $alt beS (Siegel aber mußte (Sngtanb burd) tran£atlantifd)e @e=

biete, Sftußtanb burd) potnifcr)e Sanbftridje, Öfterreicf) burd) bie SBieber*

fyerftething unb Vergrößerung feiner abrtatifcfjeu 9)cact)tftettung entfdjäbigt

merben. SaS tag in ber Statur ber Singe, bie gefamte bipfomaiifdje

Sßeft mar barüber einoerftanben, unb atte breiSDcädjte burften, banf ifyrcr

geograprjifdjen Stellung barauf sägten, ba$ itjnen niemanb biefen (Siegel

preis entriß falf§ ba3 SBeltreid) unterging, %üx Preußen bagegen mar

biefer Krieg ein Kampf um ©ein ober üftidjtfein. «Siegte Napoleon, fo

mürben bie in Silfit nur oertagten VernidjtungSptäne unferjtbar burd)=

geführt. (Siegte ber preußifdje Staat, fo mar er gelungen, einen unoer=

t)ä(tniSmäßig größeren £orjn 311 forbern afö feine Verbünbetcn; er mußte

bie uerlorene £>älfte feinet ©ebicteS unb ben SSiebereintritt in bie Dfairje

ber großen SJcädjte üerlangen. ©er Kampf um bk Befreiung ber SBett

blieb bodj in erfter ßinie ein Kampf um bie 2Bieberaufrid)tung ^reußenS.

(Seine eutfdjeibenben Sd)fad)ten, ba§ ließ fid> oorauSfetjen, mußten auf

preußifdjem 23oben gefd)tagen mcrben ober in jenen norbbeutfcrjen Sanben,

bie §u SßreußenS ©ntfdjäbigung bienen fotften; jebe Schotte beutfdjen

SanbeS, bie ber König für fidj forberte, mar erft burd) gemeinfame 2ln=

ftrengung ju ermerben, unterfag Oon^edjtS megen ber Verfügung berKoa*

ütion. Ser preußifdje Staat ftanb mithin in ber benfbar ungünftigften

biptomatifd)en Stellung, in einer £age, beren üftadjteite meber ber 9Kut

beS £>ecreS nod; bie ©emanbtfyeit ber Staatsmänner ganj ausgleichen

fonnte; er Ijatte ben ^ßreiS feiner 9tnftrengungen großenteils ju ermarten

oon bem guten SBitfen jener £öfe, bie nad) i^ren Sntereffen unb Über=*

ticferungcn bie S3efeftigung einer ftar!en mittefeuropäifd)en SDcadjt nidjt

münfdjen fonuten.

Sod) maS mögen fotdje Vebenfen in biefem 5tugenbticfe, ba Seutfd)=

(anbS guhmft au
f

keni Spiele ftanb? Schritt für Sdjritt, mit bemun*

berungSmürbiger Umfidjt näherte fid; £>arbenberg feinem jmeifadjen $iele:

ber Verftärfung beS^ecreS unb bem 2lbfd)(uß ber großen Sttlianä. Sluf alten

ßanbftraßen faf) man bie Scharen ber Krümpcr ju ifyrcn Regimentern

jie^en; bie treuen Männer ahnten bunfet, mem bie Lüftung gelte. Sen
frangöfifcrjen Gruppen marb bekommen gumute, menn fie biefen fonber*

baren VunbcSgenoffcn auf bem ÜDcarfdje begegneten; fie bemerken mofyl

bie grimmigen Sticfc ber Preußen unb oernatjmen bie §erau3forbernben

klänge ber beutfdjen KriegStieber. Sie Aufregung ftieg oon Sag gu

Sage. 8m Sdjtoßfyofe gu Königsberg mürbe ein anmaßenber franjöfifdjer

©enbarm unter ben situgen beS Königs oon Üfteapet oon preußifdjen

Sftefruten totgefdjlagen
;

gmei franjöfifdje Offiziere, bie fidj einmifdjjcn
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trollten, mußten mit jerbrodjenen Segen üor ben ^ßreußen fliegen, unb

äfturat magte nidjt bie ©djutbigen gu beftrafen.

2tm 2. Januar erhielt $nefebed feine Snftruftion für bie geheime

©enbung an ben Wiener £>of. griebrid) 2Bitl)elm erflärte fid) Bereit

^ranfreidj gu befämpfen, aber and) SRußlanbS §errfd;aft in Seutfdjlanb

nidjt 3U bulben; barum folfe Öfterreid) als§ bemaffneter Vermittler auf=

treten, bie Unabhängigkeit 3)eutfd)lanb§ big gum Steine, bie Vernidjtuna,

be3 Utfyeinbunbeso forbern unb im gaffe ber Steigerung bie SSaffen gegen

Napoleon ergreifen; ber ®önig fetbft benf'e bemnädjft nad) (Sdjfefien 31t

gefjen, mo er in greifjeit feine (Sntfdjfüffe faffen fönne. 2)a<§ befreite

£>eutfd)fanb muffe bie einft in Sartenftein oerabrebete Verfaffung erf)al=

ten: preußifdje Hegemonie im Sorben, öfterreidjifdje im ©üben; ein 2fuf=

ruf an bie Italiener unb bie 9Jeuorbnung ber Verfjältniffe ber £>atbinfel

blieben bem freien (Srmeffen ber §ofburg übertaffen. gugleid) ümrbe

©djarnfyorft, ber feit feiner Gmtlaffung in ©djlefien lebte, über alles,

ma^ im SSerfe mar, unterrichtet. 1\m nämlichen Sage traf bk üftadjridjt

üon ber Sauroggener $onüention in ^pot3bam ein. <5ie mar miltfommen,

meil man nunmehr iba3 $orffd)e $orp» au§ ber (bemalt ber grangofen

befreit mußte, bod) fetjte fie gugteid^ ben ©taatgfansler in Verlegenheit,

ba Dorf al(äufrül) „bem gaffe ben 33oben eingefd)lagen" (jatte. S)er

$önig befdjloß, ben Eüt)nen ©djritt be§ ©enerafö öffentlich ju mißbilligen,

insgeheim gu genehmigen.

gaft nod) mistiger al§ bie Sfadjridjt üon ber ^onoention felber er*

fdjien jene§ (Schreiben be3 $aren an^ßautucci üom 18. 2)e§ember, mef=

ct)e§ ^)orf bem Könige mitteilen ließ. Man mar in ^ßot3bam bi^tjer

über Stlejanberö 9lbftd)ten, über ben Vormarfd) ber Muffen mie über

bk polnifdjen Verf)ä(tniffe gang im unklaren geblieben. 3e|t enblid)

erfuhr ber $önig, ba§ fein greunb in ber Zat ben $rieg auf beut*

fdjem Soben fortgufetjen bereit fei, unb fofort gab er ber Snftruftion

für ^nefebed ben 3ufatj: er ü>erbe fid; für Siußtanb erklären, fatl3 bie

Muffen bie 233eidt)fe£ Übertritten. Sann mürbe ber gtügelabjutant

•üftajor Sftatjmer §u Sfturat entfenbet, um bie Slbfetmng be3 eigenmächtigen

©enerafö anzeigen unb üon ba insgeheim gum garen 3U reifen.

2Bäl)renbbem lebte ^arbenberg mit ben frangöftfct)en ©eneralen unb

Diplomaten auf bem freunblidjften guße, gab Siner auf Siner, beteuerte

inbrünftig feine (Sntrüftung über 2)orfö unerhörte %at, mid) mit üer*

binblidjen SSorten au§, afö ©raf Sorbonne il)m eröffnete, ber Smpe*
rater merbe fid) freuen, menn ber ®rcnpring üon Preußen mit einer

9)curat ober Seaufjarnaig fid) üerfjeirate *). 2)er ©efanbte ^rufemar!

in ^ßaris mußte bringenb mahnen an bie ^üd^aljlung ber üon Preußen für

ben Surdmiarfd) ber großen 5trmee geleifteten Vorfdjüffe; bie Regierung

*) §arbenfierg§ Journal, 7. Januar 1813.
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beredjnete bie ©umme fcfyr niebrig, auf 94 äfttft. $r. Um bie £äufcfjung

§u üottenben, bcnu^te £>arbenberg nod) einen t>erbraud)ten ^unftgriff ber

atten ÜabinettSpolitit": er fenbete ben unfäfjigften feiner -Diplomaten^ ben

dürften £m£fclbt, einen erftärtcn granjofcnfreunb, ber üon ben Slbfidjten

beS ©taatSfanjter^ ntdjt baä minbcfte afynte, nad) tyaxiä, um bk Xat

9)orf§ ju entfdjulbigen unb nodjmafö an bie Slbja^Iung ber 93orfcr)üffe gu

erinnern, „©eine ©enbung ift eine 9tta3re," fo fagte £>arbenberg fetber. *)

Sei einiger $enntni3 ber preufcifdjen SDinge tonnte ber Imperator

fd)on au§ ber ^erfönlidjfeit be§ Untertjänbterg erraten, ba$ biefe ©en=

bung beftimmt mar, §u fdjcitern. (5r aber tjatte für ba§ fteine ^reufjen

fein 2luge, fonbern lebte unb mebte in ben (Sntmürfen für einen jmeiten

ruffifdjen gelbjug. SBätjrenb prunfenbe $efte in gontainebteau bie 2Be(t

über bie madjfenbe 33erftimmung be£ franjöfifctjen $8otfe3 täufdjen fottten,

mürbe eine neue 5lu<ol)ebung üon 350 000 9ttann, im 9ftär§ nodjma(§

eine ßonffription öon 180000 äftann angeorbnet. ©eit bem Sa§re 1793

maren metjr benn brei Millionen g-ranjofen unter bie ^afjnen gerufen unb

bie SJietjrjatjl bauon im Kriege umgekommen; ber äßtnifter Sftontaliüet aber

beteuerte in einer fd)mungt>ol(en partamentarifcrjen ^ßradjtrcbe, bie $on*

ffription fyabe eine erfreuliche Skrmefjrung ber S3eoö(!erung fjerbetgcfüfyrt.

SDer Imperator rechnete, im g-rüt)jat)r Don Sftagbeburg au§ ben jmeiten

$rieg gegen Sflufjtanb §u eröffnen, bk ©ad)fen auf bem redeten, bie

^ßreufjen auf bem (infen $füge(; im Suni foltte SDanjig bcbfofiert, im

Stuguft ber Giemen abermals überfcf)ritten merben. $ein ©ebanfe an

9^ad)giebig!eit. Überaff, fo oerfi^erte er feinem ©crjmiegeroater, feien

bie üiuffen in offener gelbfdjtadjt gcfdjtagen morben; aud) nict)t ein 2)orf

Don SSarfdjau bürfe ber $ar ertjatten; nun gar bie fonftituttoneffen

.©renken be§ ^aiferreicr)^, ba% SRom, SImfterbam unb Hamburg 3U feinen

guten ©tobten äätjtte, blieben unautaftbar für afte 3u^un ft - ©einen

beutfdjcn SSafatlen gab er nodjmal» gu miffen, bafj er für bie £)errlid)feit

be3 beutfdjen ^partifutariSmuS ftreite: fie rjätten nidjt btofj ben au^mär*

tigen ©cgner gu bctämpfen, fonbern einen gefätjrücfjcrcn gcinb — jenen

Qktft ber Stnardjic, mctdjcn bk Umfturämänner ©tein unb ©enoffen f)eg=

ten; bie SDnnaftien be§ SRt)cinbunbe3 ju entthronen unb ein fogenannte<§

2)eutfd)(anb §u fdjaffcn (creer ce qu'ils appellent une Allemagne), ba§

fei ba3 Qki ber bcutfdjen Stufrütjrcr.

-Der preufjifdjen ÜIRonardjie meinte er fidjer §u fein, roo nid)t itjrer

STreue fo bod) ifyrer £)E)nmad)t; nod) im SDZär§ fdjrieb er geringfügig an

(Sugen S3cau^arnai§, mef)r at^ 40000 Sftann fönnten bie ^3reu§en bod)

nid;t aufbringen, unb baoon nur 25 000 für baS freie $db. (Sr felber

[jatte ju Anfang beö festen gelbsugS bie trcfftidje mititärifaje Haltung beä

?)or!fc^en StorpS bemunbert; er mar gemarnt, rjunbertmat gemarnt burc^

*) ^arbenbergö Sagebud), 10. ^an. 1813.
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bie rljeinfcünbifcfjen Diplomaten, er raupte, ba$ jene gefährlichen beutfdjen

2lufrüf)rer nirgenbg mächtiger tnaren als in ^ßreufsen, unb bod) mottte er

ntcr)t eingeftet)en, bajj biefe ücrfjo^te 9Kad)t i§m je bcbroljtid) werben tonne,

©efüffenttid) trug er feine Sßeradjtung gegen ^reufjen jur ©djau, atö

tollte er feine geheimen ©orgen übertäuben: „bie 'preuften finb feine

Nation, fie fyaben feinen nationalen ©tot^, fie finb bie ©aScogner oon

SDeutfdjtanb !" Sie einfache ^lugfjeit gebot ü)m, ben Sunbeöo ertrag üon

1812 gemiffenfjaft gu Ratten, ber tone Sßreufjen feinen Sßormanb jum

Sßertaffen ber erjmungenen Stttiang gu bieten, ©od) auf feiner einfamen

£ö§e fjiett er e§ nict)t metjr ber äftülje mert, nad) ben (Smpfinbungen

berer, bie fein $ufj jertrat, ju fragen. 2Iuf atte SJcafynungen ber preu*

^ifcfjen UnterEjänbter antmortete er mit Teeren Sieben, nidjt einmal eine

Prüfung itjrer Sftedmungen tonnten fie erreichen; unb gleichzeitig erging

an bie 93eferjt^t)aber ber Oberfeftungen ber üertragSmibrige öefetjt, bafc

fie fid) alteä, ma§ fie brausten, burd) Ütequifitionen oerfdjaffen füllten,

ktfo tat ber Imperator genau, ma3 ^rtebrict) SBittjetmS ©emiffenfyaftigfeit

insgeheim münfdjte ; er fe|te fid) in3 Unrecht, er fetber serrifj ba§ SBünbnt3,

unb ber $önig mar nadj SSötferrecrjt un^meifelfjaft befugt fid) to^jufagen

oon einem Vertrage, beffen ©atjungen famt unb fonberS oon bem an*

beren Seite mifcadjtet mürben.

5Iuf ®nefebecf<S ©enbung baute ^parbenberg ftotje Hoffnungen. Sßä^
renb ber ®önig ben garen *m Herren für feinen nädjften $reunb an*

\a% erftrebte ber ©taatöfanster feit Sauren junädjft ein 23ünbni3 ber

brei „beutfdjen" ©rofjmädjte — benn aud) ©nglanb mürbe megen £>an*

nooer noef) §u ben beutfd)en SJcädjten gerechnet, ©eine fyocfygefpannten (5r*

martungen fottten grünbtidj getäufdjt merben. ©er fofortige Eintritt be3

ÄaiferftaateS in ein ®rieg3bünbni3 mar fdjon be§f)atb gans'aufjer $rage,

mei( Napoleon in fotdjem $alte fict)er mieber bie motjtbefannte ©iegeS*

ftrafje ber S)onau entlang eingefdjtagen unb, hd bem etenben guftanbe

ber $rmee unb ber $inan§en Öfterreicr)^, rafd) feinen brüten QHnäug

in bie ^aiferftabt gehalten fyätte. ©ben bie§ mottte $aifer $rang um
jeben ^ßrei<5 oertjinbern. 33on 3?atur friebfertig, ein greunb ber fanften

SDcittet unb ber fteinen 3ftän!e fanb ©raf HJcetternid) bie Sage ber Sßett

burdjauS nid)t reif für eine grofje ©ntfdjeibung. 2Bie fottte ein burdj*

fdjtagenber ©rfotg erfochten merben — fo äußerte fid) ©ent3 — ba alte

SDlädjtc be§ $eftfanbe§ tief ermattet feien unb aud) (SngtanbS Gräfte

burd) bie ©ubfibienja^tungen für einen europäifdjen $rieg tcidjt erfd)öpft

merben fönnten? ©aju bie natürtidje SIngft oor ber nationalen ßeiben*

fdjaft oer norbbeutfdjen Patrioten. Sn 58ien — biefer Dtufym mirb ber

Sfcüdjterntjeit ber öfterreid)ifd)en ©taat^funft oerbleiben — in SSien tft

feit ben Sagen be§ ©ro^en Hurfürften bi§ §um Safyre 1866 nict)t einen

Slugenbfic! ber gutmütige ÜESafyn gehegt morben, ate ob bie SSerftärfung

be§ norbbeutfdjen Nebenbuhlers im ' Sntereffe ÖfterreidjS liege. 2öenn
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man auefj roünfdjte, bajj 'ijßreufjen micber einigermaßen ju Gräften fäme,

eine fetbftänbige, ber §ofburg ebenbürtige 9flad)t burfte fid) im Sorben

nicfjt bilben — je£t am altermcnigften, ba jeber neue Xag Don ber ftürmi*

fcfjen (Srregung Öe3 norbbeutfcfjen Votfe§ ftunbe brachte, ba ber preufjifcfje

(Staat fjafttoS ben bämonifcfjen 2Jcäd)ten ber toofution Derfallen, fein

$önig nur „an ber (Seite", nidjt an ber (Spi£e ber Nation jii ftefjen

fdjien. darüber mar 5?aifer $rans mit [einem (Sefnoiegerfotyne burcfjaug

einüerftanben, bajj nur 2Iu[rurjr[tifter ein fogenannteS ©eutjdjfanb moüen

tonnten. SBittig glaubte er alte 9Jcärd)en ber napoleonifcfjen s$oti3ei über

baß reoolutionäre treiben ber preufjiferjen (Mjeimbünbe; nocr) im SRärj

bat fein ©efanbter ben $önig Don ^reufcen, natürtid) Dergeblid), um auf*

löfung ber geheimen Vereine. Von ber beutfcfjen ©efinnung feines eigenen

Volfes Ijatte er freilief) menig gu fürchten; ber ebte kaufet) be§ 8af)re»

1809 ferjrte niemals mieber, ba§ Xeutonentum ber norböeutfdjen 2)icf)ter

unb VolBrcbner erregte bei ben ermübeten SBienern nur (Spott unb

§o§n. Snbe§ fclbft bie Dereingelten ©puren patriotifdjen Sinnes maren

bem ©efpoten untjehntid). <5r Dergafr e§ ntd^t, ba$ audj einige öfter*

reicfjifcfje Offiziere in ruffifcfjen SHenft getreten maren. ©er gefährliche

preufjifcrje Verferjtoörer 3uftu§ ©runer mar längft auf bie $ eftun3 9e*

fdjafft roorben, unb atö im grütjjatjr §anS Don ©agern mit einigen

Patrioten in Vorarlberg unb Xirot eine Volf3erf)ebung Dorgubereiten Der*

fudjte, griff ber $aifer fofort mit Verhaftungen unb 5tui?roeifungen ein.

©in anberer leitenber ©ebanfe ber §ofburg mar bie gurcfjt Dor

9?uf$lanb. Sn fpäteren Öfteren geftanb ÜDcetternid) bem preufjifcfjen <Staat§*

lancier: feit bem 2lugenblicfc, ba bie napoleonifdje 9)cacf)t in§ SBanfen

gefommen, f)abe iljn Dormicgenb bie neue (Sorge befefjäftigt: „bie Unmög*

lidjfeit, $u Derfjinbcrn, bafj eine ungeheuere äJcacfjtDergröfjerung 3^u|(anb»

ba3 notmenbige Ergebnis ber 3ertrümmerung be3 franjöfifcfien $oloffe3

toürbe"*). Unb mie Dorteittjaft mar e§ boef) anbererfeit3, einen fo mäd;*

tigen Sdjmiegerfotjn §u befitjen — einen fo morjlgefinnten ÜUcann, ber bie

SReDolution übeimunbcn t)atte unb mit gleidjem Slbfdjeu mie äßetternid)

Don bem Sacobiner (Stein rebete! Slucf) perföntic^e 9?üdfid;ten fpielten

mit. SJcetternicf) mar burd) bie fran^öfifdie Sfftianj an§ Sauber gefangt;

trat ein plö|lid)cr 233ed)fet be§ (Softem» ein, fo muffte faft unoer*

meiblidj fein Qkgncr (Stabion bie Seitung ber öefcfjäfte übernehmen.

3ubcm micfjen bie SIbfidjten ber ^ofburg für Stutfcfjlanby" gufunft f^>r

meit ab Don ben öebanfen be3 preufiifdjcn (Staatsfa^lers". §arben*

berg nafjm feine buatiftifdjen 'Peine in Dollem Grnft, münfd^te für öfter*

reict) eine fefte (Stellung am Dberrtjcin, für ^preu^en am 2Jcittel* unb

^ieberrljein, bamit alfo eine gemeinfame Verteibigung be§ fünfttgen

2)eutfdjcn Sunbcä mögtief) mürbe. Unb gemifj, mar ber SDeutfctje Sunb

*) 5Jlettcrnic^ an ^atbenberg, 9. 3am.iar 1818.
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mit Dfterretdj, ben jene 3e^ erhoffte, überhaupt lebensfähig, fo tonnte

er nur burd) ein treuem ©inüernet)men ber beiben fütjrenben Staaten

unb burd) eine eljrtictje Slbgrengung if)rer Stadtgebiete ermatten merben.

SDarum finb aud) fpätertjin bie ©ebanfen be<§ friebtidjen 3)uali3mu§ am
^Berliner £>ofe immer üon neuem mieber aufgetaucht, fotange man nod)

nicfjt gängttdj an bem SDeutfdfjen 23unbe üergmeifette. ©er StaatSfangter

Ijatte biefc Sbecn mätjrenb ber testen $at)re mieberljolt feinem öfterreid)i=

fdjen $reunbe au^gefprodjen unb fdjfofj au§ einigen tjingemorfenen

SSorten tjalber 3uf^mmung feidjtfinmg auf äßetterttidfjS üotles§ ©inöer=

ftänbni3. £)ie berttauten §annooeraner Dmpteba unb £>arbenberg mußten

jebodj fet)r mot)t, ba$ bie §ofburg feineSiuegS gefonnen mar, itjrem üfteben*

butjfer bie Hegemonie in üftorbbeutfdjlanb gugugeftefjen.

SJZetternidc) erfannte, ba$ Dfterreid) bie burdj eine etjrtofe ^ßolitif

toerfdrjergte ^aiferfrone nidjt mieber erlangen burfte. Sin erbtidjeS Äaifer*

tum ber Sottjringer Ijätte alte 9ttittelftaaten bem §aufe Dfterreid) öer=

feinbet; eine üßkttjlfrone fonnte, ba bie atten getreuen geiftlidjen S?ur*

fürften nidjt mefjr beftanben, ütetfeicfjt bereiuft ben «^en^odern in bie

£>änbe falten. @3 galt atfo, burd) ftuge Sdjonung ber btmaftifdjen

Sntereffen ber HJcittelftaaten ben tjerrfdjenben ©inftufj in 3)eutfd)lanb $u

geminnen. S)arum oergidjtete SJcetternid) nidjt nur auf Belgien, ba$ in

ber §ofburg oon jetjer al§ ein feljr täftige§ Sefitjtum gegolten tjatte,

fonbern aud) auf bk SSieberermerpung ber oorberöfterreic^ifcfjen Sanbe.

SDurd) biefen üorgefdjobenen Soften tjatte ba§ $aifert)au3 einft bie füb^

beutfd)en £)öfe beftänbig bebrorjt unb bie ©eängfteten halb in ^ßreu£en3

halb in granfreidjä 2lrme gefdjeudjt. 2113 ein mot)tmoltenber primus inter

pares mottle Dfterreid) fortan, mofjl abgerunbet an ber Slbria, mit ben

atten $einben Sanern unb SSürttemberg efjrtid) ^rieben rjatten unb ifjnen

oor allem ba§ toftlidjfte @ut, ba$ fie ber ©nabe Napoleons öerbanften,

bie Souüeränität fieser ftelten. ©inige Slnbeutungen biefer potitifdjen

©runbfäfjc gab ÜKetternidj fdjon in feinen Unterrebungen mit $nefebecf;

nod) beftimmter erftärte er etmaS fpäter in einer 2)epefd)e an ßeb^ettern

(23. ÜKärg), ben «Staaten be<§ ^einbunbeä muffe ber 23efii3ftanb, bie

Souüeränität unb bie Unabhängigkeit öotlftänbig gemafjrt bleiben.

2tu§ altebem ergab fid) mit ^otmenbigfeit, ba§ äftetternidj bie

augenbfidtidje ®rifi§ benutzte, um „ben großen ^ßfan einer altgemeinen

^paeififation" gu oermirt'lictjen, mie @en^ in einem üertrauten Sriefe an

ben £>o3pobar föarabja auSfprad). ©3 gelang ifmi
x
mätjrenb be§ grüf)=

jaljreg, burd) geljeime SBettjanbtungcn mit ^ufttanb, ba§ öfterrcid)ifc^e

^ilfgforpS, ba§ nodj an ber Seite ber ^ranjofen in ^ßoten ftanb, in

bie §eimat jurücfäufü^ren unb fidj oon ber franjöfifcrjen 5lttian§ tat^

fädjlidi lo§äufagen. So ftanb Dfterreid) frei, in befjerrfdjenber gtanfen*

ftettung, ben friegfü^renben 9Käd)ten jur Seite unb fonnte ^offen burd)

feine Vermittlung ben Slu^fd)lag ju geben. 2Bä§renb 3Ketternid^ in
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^JSariS bringenb 311m ^rieben maljute, fprad) er, bem preufcifdfjen Unter*

Ijänbler gegenüber, ebenfo marm für ben Slufdjfufj SßrcufjenS an SRufj*

lanb; ja Änefebecf crt)ie£t fogar ein ctgenljänbigeS ©djreiben bei Staiferl

an btn ^önig mit auf ben 2Beg, morin beftimmt erflärt mar, ber Über*

tritt SßrcufjenS gu ben Stuffcn merbe ba§ Vertrauen ber |>ofburg in

feiner S23ci[e erfdjüttern. Sie 2ibfidjt mar ftar: mürbe Stußtanb burd)

^rcufjenl gutritt oerftärft, fo ftanben bie Slulfidjten für ben neuen

$rieg annätjernb gleidj, unb Cfterreicr) tonnte mit feinen griebenlüor*

[crjtägen um fo leidster burdjbringen.

2)er fcrjlaue SRedjner überfal) nur eine!: bie fittlidjen $Räd)te, bie

unoerförjnlidjen ©egenfätje, meldje über biefem Kampfe matteten; er mür*

bigte meber SDcapoteonl unbeugfamen Gäfarenftotj nod) bie D^aturgematt

bei nationalen £>affcl, bie in_ ^ßreufjen ermadjt mar. ©eine griebenl*

marjnurtgen in ^aril maren burcrjaul ernft gemeint, obgleich er fie bem

garen gegenüber all eine ®omöbte barftettte, unb nidjtl fonnte erjrlidjer

fein all bie S$erfidf)erung, meldje $aifer $ran3 fpätertjin bem Könige

üon 23at)ern gab: „menn grantreid) ben ^-rieben gemoltt (jätte, fo Ijätte

el ü)n fjaben fönnen." SDJettcrnid) fjoffte nodf) lange bm Sfrieg gänjlicrji

§u oertjinbern unb gab eine aulmeidjenbe Slntmort, all Sttejanber am
12. gebruar oertangte, öfterreid) folle feine 23ermittfungloorfd}läge nö*

tigenfaltl mit ben SBaffen aufredjtljatten. Snbel blieb ber Seljutfamc

aud) auf ben unermünfcrjten galt, bajj ber ruffifd^franäöfifdje Shieg oon

neuem antjob, gefaxt; bann fotltc Öfterreid) feine morjfgefcfjonte Ä'raft

auffparen, bil bie $riegfür)rcnben burd) ein fdjmerel unentfd)icbencl

fingen erfdjöpft unb für bk SSorfcrjfäge bei SSermittlerl empfänglidj

mären. ©0 mürbe ba$ alte Äaiferljaul oietteidjt orjtie alte Opfer, jebenfaül

orjne unmittelbare ©efafyr, mieber ba§ günglein in ber 2Bage (Suropal,

ber $riebenlbringer unb äftebiator bei Söcltteitl, bie 9ttacf)t bei faifer*

lidjen (SdmMegerfotjnl marb nidjt oernidjtet, fonbern nur in gemiffe

©djranfen jurüdgemiefen, unb bie güljrung in bem 23unbe ber fouüeräncn

beutfdjen Staaten fiel bem £>aufe Öfterreid) oon fetber gu. 9tabe|fn, ber

befte $opf bei faiferlidjen ©cneralftabl, führte nod; im Wläxfr in einer

mititärifcrjcn Senffcrjrift aul, mie öfterreid) eine grofte Strmee bereit

galten muffe, um bie Partei, meldte fid) feinen ^orfdjlägen miberfe^te,

niebersufdjtagcn; otjne £iebe nod) ipajs [teilte er fid) über bie Parteien

unb magte nur bie Vermutung, bafj granfreid) ber „mutmafjlidje

Gegner" fein merbe. — ©enug, $nefebedl ©enbung brachte nur einen

falben (Srfolg. ©er begeifterte Scrctjrer ber taifcrlidjen ^od^erjigfeit

trug aul ber §ofburg nidjtl l)cim all bie 3u f
a9 e/ oa^ Öfterreid) gegen

einen preuf3ifd)=ruffifd)en S3unb nidjt feinblid) auftreten merbe.

2Beit glüdlidjer oertiefen bie Serljanbtungen mit 9^u^lanb. Sftajor

5Jca^mer traf ben garen am 13. Januar ju SSoberöf in Sitauen unb

bot if)tn im tarnen bei ^öntgl ein Sd;utj= unb Xru^bünbnil an, falll
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SRuf^tanb bie SSeidjfel unb Dber übcrfdjreitcn, bcu Krieg mit ganzer Kraft

fortführen motte, ©er £ar ftra^ttc oon guüerftd&t: ber König allein

fönne (Suropa retten ober für immer üerberben. ©r ging auf aihä

freubig ein, üerfprad) fogteid) 10—15 000 9ttann gegen bie £)bergufenben

unb fcrjätjte bte Gruppen, bie halb nadjfommen füllten, auf 100 000 9J£ann.

(Srft am 20. Januar tangte ÜRatmter auf meiten Ummegcn mieber bei bem

(Staatötangter an, ba ©ugen 23eaut)arnai<§ SSerbadjt gefd)öpft unb feinen

Xruppen befohlen rjatte, ben Stbjutanten feinet tonigtidjen 23unbe3genoffen

gefangen gu nehmen.

(Sofort nad) ber SRüdlerjr be§ Unterf)änbter3 mürben bie Sßorbe*

reitungen getroffen für bie Stbreife be3 Könige nad) Breslau unb gugteid)

befohlen, ba$ alte irgenb friegSfäfjigen Kabetten nad) (Sdjtefien abgeben

füllten, ©er alte Kommanbeur ber ^ßffangfdjule be§ DffigierSt'orpg mußte

fid) gar nierjt metjr gu tjetfen in ber mitben 3^it. ©ie gangen 2BeiIjnad)t§*

ferien über rjatten feine jungen geged)t unb gejubelt in einem ununter*

brodjenen <Siege3fefte oon megen ber üftadjricrjten au3 Slujjtanb. üftun

futjren bie ©rofjen glüdfetig in mächtigen Korbmagen bie hartgefrorenen

©trafen batjin, ben fd)tefifd)en Sergen gu; bie steinen aber, bie traurig

im §aufe blieben, legten itjr ©afdjengetb gufammen für ben fettigen Krieg,

benn niemanb gmeifefte, mem e§ galt. 2tm 21. Januar feierte ba§ fönig*

lidje §au§ bie Konfirmation be3 Kronpringen. 2öie tiiele Ijerrtidje, ad)

fo bitter getäufdjte Hoffnungen fingen bamafö an bem reidjbegabten, geift*

fprüljenben Jüngling! Kein Sluge blieb tränenleer; allen mar, als ob

ber ©djatten ber oerflärten Königin unter ifjren Kinbern erfdjiene, roätp

renb ba§ bebeutungSüotte Bekenntnis be§ Stn-onfotgerS oerlefen mürbe:

„$eft unb ruljig glaube id) an ben, ber gum Übermute fpridjt: tjier

follen fid) legen beine ftotgen Söelten! ©aS Morgenrot eines befferen

©ageS bricht an." $mei ©age barauf reifte ber König ptötjlidj nacr)

Breslau ah, unb rjier, enbücr) mieber auf freiem preufjifcrjem Boben, nidjt

meljr ben ^anbftreidjen frangöfifdjer Gruppen ausgefegt, tonnte er etmaS

offener auftreten.

Sn feinen finangiellen Sftafjrcgeln mar ber «StaatSfangfer freitid) and)

jetjt mieber unglücftid) ; ein SSerfucr), ben entmerteten ©rcforfdjeinen burd)

ben gmangSfurS aufgreifen, muffte fdjon nad) menigen Sßodjen gurücf*

genommen merben. 9iafdier fcrjritten bie Lüftungen oorroärtS. ©er König

bilbete ein „Komitee gur Berftärtung ber 5trmee", berief bagu §arbenberg,

ben KriegSminifter feaäe. unb <Sd)arnt)orft, beffen 9tame fdjon altcnKunbigen

fagte, bafj es nunmehr ganger, fernerer ©ruft mar. Wlit geuereifer ging

ber geiftreidje Hippel, bem ber (StaatSfrmgter bie SQZttitärfadjen übertrug,

auf bie ©ntmürfe bcS ©eneratS ein. ©er 2öaffenfd>micb ber beutfdjcn

3*ed)eit faf) nun enblidj feine (Saaten aufgeben; feine Kräfte fdjienen oer*

boppelt, fein gangeg SSefen gehoben unb burc^feuc^tet oon ftolger ^uoerfid^t.

Xag unb 9^adr)t mar er tätig, balb in Beratungen unb Unterrebungcn
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mit bem Röntge, haib batjeim in feinem meinen 9J?antef am Sdjreibtifcrj

tnicenb. Smmer mieber mahnte er, „bafj man alferbingS magen mufj,

ba$ man aber otjne bieg in biefer SSett feine großen .ßmeefe erreichen

unb o§ne atleS SBertrauen gum ©tue! Don itjrn nid)t begünftigt merben

fann." 2(ud) 23onen, ber foeben mit einem üertjcifjungSootten Söriefe

5((ejanber§ au§ Sftufjtanb ljeimgefet)rt mar, erinnerte ben nodj immer

gaubernben $önig an ben füljnen potitifcfjen grontroccfjfet beä öroften

fturfürflen.*) Sdjtag au[ Schlag folgten nun bk entferjeibenben 33efet)te.

2lm 3. gebruar unterzeichnete ber $önig einen Aufruf, ber bie jungen

äftä'nner ber erjmierten klaffen aufforberte, at3 fretmittige Säger in btö

Heer einzutreten, Sd)on £ag§ barauf legte Sctjarnfjorft ben Operations

plan üor für bie preufjifdKruffifdje Strmee. 2lm 9. folgte ba§ ©bift, ba$

für bie ©auer biefcö $riege3 alte Befreiungen oon ber 2Bet)rpftid)t auf*

ijob. SSenige Xage fpäter übergab ber ©eneral bem getreuen §ippel ben

eigenljänbig gcfdjriebenen (Sntmurf be§ Sanbmetjrgefe^eö.

Ünterbeffen mürbe $nefcbect au§ 3Bten gurüdgerufen ; er fam mit

leeren ^änben fjcint, unb ber $önig meinte traurig: „eine jiemticrj all-

gemeine unb gleidje Stimmung geljt au3 alten 93eridjten unb D^acfjrid^ten

ba§ innere betreffenb tjerüor ; aber in Söicn fdjcint attcä §u fcrjfummern" **).

-Diefe Stimmung be§ Sanbe3 brängte ilm oormärtS; er cntfctjto^ fid), über

feine früheren glätte r^inauSgugetjen unb bm Äampf aud) otjne öfterretcf)

gu magen. 2)ocf) mar z% nur menfcrjticr), bafj er nunmetjr feine §off=

nungen fjerabftimmtc. (Staatsrat 2tncitton, ber atfe§cit furdjtfame, rjatte

fdjon im ©egember üor ben reootutionären Qkunbfätjen oieter Patrioten

gemarnt, er fürdjtetc namenttid) Steint „repubtifaniferje" ©cfinnung unb

fitste jettf burd) eine lange 2)enffcrjrift ju ermeifen: ofme ben Seiftanb

Cfterreid)§ unb ber beutfcfjcn (Staaten tiefte fid) fcrjrocrtid) metjr erreidjen

alz etma bie SBiebergcminnung ber Stttmar! unb ber polnifdjen 'prooinjen.

Sn einem fd)mad)cn 2tugenbticfe ftimmte ber $önig biefer Meinung ju.

Sein ftlcinmut mätjrte jebodj nidjt lange. §arbenberg erftärtc fid; fdr)arf

miber StncÜton unb trieb ben fatbungsootten Scrjönrebner bermaften in

bie ßnge, ba$ biefer f icf» t)atb tiertegen cntfdmtbigte: er tjätte ja nur Don

bem mögtidjen 3Q?a;rinium unb Minimum bc<§ iiampfprcifc3 gefprodjen."***)

Öenug, StncitlonS Xcnffdjnft btieb otjne jcbe bauernbe SBirfung. ilncfebccf

mürbe gum Stbfdjtuft be3 ^riegSbünbniffcS in ba<5 ruffifdje Hauptquartier

gefenbet unb empfing am 8. feine neuen ^nftrut'tioncn. 2(m 13. ergingen

bie SSeifungcn nadj s-pari<3, bie ben offenen 23rud) mit $ranfrcid) tjerbeU

fürjren mußten; ber Äönig Ocrtangte atsbatbige 3ßt)tung ber Raffte feiner

^orfct)üffe unb einen SBaffcnftittftanb bergeftatt, ba$ bie granjofen ijinter

bie felbt, bie Muffen tjinter bie Söcidjfcl jurüdgetjen, ganj ^Breuften aber

*) ©<f)arn{)orft an «parbenberg, 30. ^an.; 99ot)cn§ ®cn![ct)rift, ^ebr. 1813.

**) fiönig griebrid) 2Bilf)eItn an ^arbenberg, 3. gebruar 1813.

***) ^InciüonanfineicbedE^T.^eä^an^acbenberg^.gebr.^cnff^nft^.gebr.lSlS.
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mit famt ben $cftungen atfein oon preuJ3ifdjen Gruppen befeijt roerben

fottte. griebrid) SBittjetm jagte r>orau3, bafj ber Imperator auf fotdje

ßumutungen merjt eingeben mürbe*), Setjnte Napoleon ab, fo mar ber

Krieg entfdjieben. gugteier) unterzeichnete ber König eine Habinett3orbre,

tüefcrje ba§ Setragen $or?§ für gerechtfertigt erftärte **).

©o Bereitete bie tone rutjig unb umfidjtig ben Kampf oor. 2)od)

über ifjren testen 2tbfid)ten tag ein untierbrüd)tirf)e3 ®er)eimni§. ©etbft

bie DberregierungSfommiffion, mefdje ber König unter bem 33orfi£e bes>

(trafen ©otfj in Sertin guriidgetaffen, erfuhr fein 2Sort tion ben bipto*

matifdjen Verfjanbtungen, fie mar angemiefen, mit SJtarfdjaU 3lugereau

unb ben frangöfifdjen 9ftitiiärber)örben auf freunbtidjem $u$e ju bleiben.

S)er ofjncrjin tangfame SSerfetjr mürbe burd) bie Sruppengüge ber gran*

gofen faft gang unterbrochen. Sn ben ^roüinjen mufjtc man lange nur

ba§> eine, bajj ber König unfrei fei, öon franjöfifd^en Bajonetten um*

geben. 2Bo fottte bog t)inau<§? SBarb e§ nict)t rjorje ßeit, bafj bie Nation

orjne bie Krone unb bod) für fie §anbefte, burd) einen tjeroifcfjen (Snt*

fdjtufj ben König befreite unb ficr) fetber gurüdgab? Sie Dersmeifette

$rage tag auf alter Sippen, nirgenbS aber roarb bie quätenbe Ungeroifs-

rjeit bitterer empfunben afö in bem treuen Stttpreufjen. £uer biefe atten

tapferen ©rengentjüter ber (Germanen, benen bie roten dauern ifjrer

DrbenSburgen ton ben SBunbern einer großen ©efcrjidjte er§är)tten —
fottten fie tattoS pferjauen, mie ber 2Jto3t*oroiter ben $ran§mann oer*

jagte, um bann üietteidjt bie fetjöne ^ßrotitnä, bie fcr)on märjrenb be<3

fiebenjärjrigen Krieges fünf Sarjre lang unter ruffifdjer §errfcr)aft ge*

ftanben fjatte, für immer mit bem garenreierje ^u oereinigen? ^ebermann

füllte, bafj irgenb etma§ gefdjerjen, ba$ bie ^ßroöins ficr) burd) eigene

Kraft bie greirjeit öerbienen muffe. ©cr)on $u Anfang Januars er*

fdjienen einige SJcitgticber ber preu^ifdjen ©täube bei bem ©enerat SBittgen*

ftein unb erboten ficr), Gruppen au^utjeben, bie unter ^orfö $ür)rung an

ber ©eite ber Muffen kämpfen fottten.

5)or? fetbft mar in ber peinticrjften Sage, (5r rjatte gehofft, fein

Stbfatt mürbe bie Stuffen gu rafttofer Verfolgung be§ $einbe3 ermutigen,

ben Honig §u einem rafdjen ©ntfdjtuffe fjinreijäen, überall im beutferjen

Sorben ben VotMrieg entgünben. (Sinige Sage lang gaben ficr) feine

Xruppen bm frotjeften Hoffnungen t)tn; in £itfit, an ber äufccrften Dft=

marf beutfdjer (Srbe, tierfprad) Dberft SSetom feinen titauifc^en 2)ra*

gonern, er merbe feinen Bäbd nietjt niebertegen, bis fie bie Xüvmt üon

^ktriS gefetjen tjätten. 2Iber 28ittgenftein betrieb bie Verfolgung fo faum*

fetig, baf3 üücacbonatb ficr) in Königsberg mit ben übrigen heften ber

großen ^[rmee oereinigen unb bann, toenig befäftigt, über bie 2£eid)fet

*) ®enffc^nft be§ SönigS, 26. San. 1813.

**) ßi3ntglicf)e SBeifung an ßru[emarf, 13. gebr. §arbenöerg an @t. Marfan,
15. gebr. fabinett^orbre an g)orf, 12, gebr. 1813.

o. Steitfdjfe, Scutfdjc ©efdjicfjte. I. 27
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§urücfgc!jen Tonnte. Somit bie 23emegung nidjt ganj inS Stocfen ge*

riete, mufjte 5)orf fidj ^u einem jroeiten eigenmächtigen ©djritte ent=

fdjtiefjen: am 8. Januar fam er nad) Königsberg, übernahm ba§ Korn*

manbo ber ^roüins. Unbefdjreibtidjer 3ubet empfing ifjn, au§ bem 3Jcunbe

beS Gtubenten £)an3 üon SluerSmafb natjm er bie feierliche Berfidjerung

entgegen, bie preu|ifd)e Sugenb fei bereit, für König unb Batertanb in

ben %ob gu getjen. Sie 'Sßrooinj mar beS beften «Sinnes üott, §u jebem

Opfer bereit, obgteict) fie furchtbar gelitten unb foeben nodj burdt) ben

SJcarfdj ber großen Strmee über 33 ÜUciltionen Sater oertoren f)atte.

Sod) maS tun ofjne bie Krone? SieS SSolf mar monardjifd) bis

in baS 9ttarf ber Knochen; mer burfte if)tn gebieten anberS als im tarnen

beS Könige? 9tatfoS fdjmirrten bie Meinungen unb Sßorfdjläge burdj^

einanber. (Sinige ftänbtfct)e deputierte richteten eine Eingabe an ben König,

befdjmoren itjn, fief) Ütufjtanb ansufdjtiefjen, ben Untergang beS rutjm*

mürbigen beutfdjen Samens §u ocrfyüten; anbere forberten taut, bajj ber

Sanbtag fief) eigenmächtig oerfammete unb bie StuStjebung ber Sanbmetjr

anbefetjte. Sücandjen treuen Beamten quätte bie Sorge oor ber Sänber*

gier ber Ütuffen, bie bod) nod) $einbe maren, atfo nad) Bölferredjt f idcj>

beS £anbeS bemädjtigen burften. üftodj traten fie überall fdjonenb auf;

ber (Stjrgeig beS garen toar au
f SSarfdjau gerietet, unb nidjtS tag .it)tn

in jenen Sagen ferner als ein argliftiger Stnfcfjtag gegen Stltpreufjen.

StfS ber tjeiptütige Sßärfcf) in Königsberg einen Aufruf §ur BolfSbemaff*

nung bruefen mottte, tierfagte ber ruffifdje Kommanbant gemiffentjaft baS

Imprimatur: fotdje Aufrufe bürften nur im tarnen beS £anbeSt)crrn ober

feiner Beauftragten ertaffen merben. 2lber mie fange tonnte biefe©d)onung

mähren, menn 'preufjen fid) nid)t offen für Stuftlanb erftärte?

^ßräfibent Söifjmann eilte mit einigen anberen Beamten nad) Bertin,

um ben ©taatSfanjter anjufterjen, ba$ ber König um öotteS mitten ein

entfdjeibenbcS 2Bort fpredje, fonft brolje ber Slufrufjr ober oietleid)t bie

ruffifdje (Eroberung. 9)orf fdjrieb an Bütom, üerfudjte it)n 3U bereben,

ba| er mit feinem Korps gegen bie Ober unb ^,{ht aufbredje: „Sic

Strmee mitt ben Krieg gegen granfreief). SaS Botf mitt itjn, ber König

mitl itm, aber ber König tjat feinen freien SSitlcn. Sie Slrmec mufj itjm

biefen SBilten frei madjen. (Srfämpfcn, ermerben motten mir unfere natio=

nate $reit)eit. Sie ©elbftänbigfeit als ein ©efdjcnf annehmen fjeifjt bie

Scation an ben Gdjanbpfatjt ber (Srbärmtidjfeit ftetten!" SlnbeS begann

ber eiferne SSJcann bod) unfidjer ^u merben, als üom §ofe nod) immer

!eine 2(ntmort fam unb enbtidj bie Sertincr 3eitungen bie nieberfdjmctternbe

S^acfjricrjt brachten, bie Konoention Oon Sauroggen fei burd) ben König

bermorfen, er fetber beS KommanboS entfernt. £>er ©enerat magte gteid)=

mot)t ben Cberbefctjt fortsufüfjrcn, ba i^m bie Slbfetjung nidjt amttic^

mitgeteilt mürbe. 2tber bie UnfenntniS ber mirflidjen Stbfic^ten ber Krone

quätte unb üerftörte baZ ©emüt beS ftrengen 9tot)atiften
;

fic^ auflehnen
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gegen ben SEBiften be3 König» — ba3 ^atte er nie geroottt! 2Bie ein

£DZiffetäter ging er umljer, tum finfteren 2(tjnungen gepeinigt: er fat) fein

erjrenreictjeS ßeben in unt)erbientcr Sdjanbe auSgetjcn unb mottte gum
minbeften nidjt bie Sdjufb eines neuen UngetjorfamS auf fid; taben.

Sarum begnügte er fid), fein KorpS buref) bie $antonpfüd)tigen ber $ßro*

öinj ju öerftärfen; an ein Sttaffcnaufgebot badjte er für jetjt nietjt metjr.

Gsin rüfjrenber 2Inbticf — bie Stattofigfeit biefer äJconarctjiften otjne

Sftonardjen ! 2)a§ treue SSotf lief ©efatjr, trotj alter Opfer* unb Säten*

tuft eine Bfttidje $eit §u üertieren, menn fid) ber überlegene 2öi((e nidjt

fanb, ber burd) einen rettenben (SntfdjLitfc ooilbradjte unb gemattete, roaS

bie Xaufenbe erfetjnten unb hofften.

Unb biefer mädjtige SSitte fam mit bem $reü)errn üom Stein. 35er

grofte Patriot tjatte fdjon am 16. Sejember auS Petersburg bem $Präfi*

beuten Sdjön angefünbigt, er tjoffe batb mit feinem 2trnbt in SÜtpreufjen

einzutreffen: „jefct ift e<§ $eit, ba£ fid) Seutfdjtanb ergebe, bafj e» $rei*

tjeit unb @t)re mieber erringe, ba$ e3 bemeife, mie nietjt ba§ SßolT, fon*

bern feine dürften fid) freimiftig unter ba§ Sod) gebeugt rjaben." üfticrjtS

mar bem froren SDeutfdjen entfetteter atö bie Söorfteftung, bafj fein

SSatertanb burd) bie Muffen befreit merben fortte. Dbmotjt er an ben

guten Stbfictjten 2tte£anber<§ fetbft nidjt gmeifelte, fo tjegte er bod) ein

ftarfeS Sftifjtrauen gegen bie ^Stäne ber attruffifcfjen Partei; nod) fpäterrjin

tjat er ben StaatStanäfer bringenb geroarnt, ja !eine preufjifdje ^eftung

ben Muffen gu eröffnen. 2U3 er nun bemerkte, mie ba§ attpreujjifctje

SSo(! fid) in tjeifeer Ungebutb öerjetjrte, ba tiefj er fid; tion bem garen

bk SSottmad)t erteilen, bie Seitung ber ^ßroöin^iatbetjörben gu übernehmen

unb bie ^tffSquetten be§ SanbeS §um heften ber guten Sadje nutzbar $u

maetjen — ba§ allzä nur Vorläufig, bi<3 jum förmlichen Slbfdjtufc be3

preufjifd)*ruffifdjen 23ünbniffe§. SluSbrüdlid) mürbe bem Könige mit*

geteilt, nidjt ein 3tuffe, fonbern einer ber getreueften preufjifdjen Unter*

tanen ertjatte biefe burd) ben ©rang ber Umftänbe gerechtfertigte 2M(*
madjt. 2tm 21. Januar erfdjien (Stein in Königsberg, unb augenbtid*

tid) öeränberte ftdt) bie Sage. 2ttfe tapferen £>er§en genafen bei bem
STnbtide be£ gemattigen Cannes. @r fetber füllte fid) mie in einem unbe*

formten Canbe, ba er überatt nur Sreue, Eingebung, XapfcrMt, nirgenbS

metjr eine Spur ber atten Sd)tafft)eit fanb, unb fein etjrüdjeS @emüt
bat bem norbbeutfetjen S3o(fe bie ungerechten 23ormürfe öergangener Sage
ab. @r Derfidjerte beftimmt, ber $nxd ber rufftfcr)en §eere fei nietjt @r*

oberung, fonbern SBiebertjerftettung ber Setbftänbigfeit SeutfdjtanbS unb

^reu^cnS, bod) forberte er feine ßanbSleute auf, in „^infietjt ber ©rö^e
beS ßmecfeS unb ber 9tcint)eit ber ©efinnungen" über gormbebenfen f)in*

rüegsufetjen. 2)a§ ßanb mürbe fofort al$ tatfädjtict; mit ^Rufjlanb uer*

bünbet betjanbett, bie Öffnung ber §äfen unb bie 2luft)ebung ber Äon*

tinentatfperre angeorbnet, eine 5tnteit)e bei ber Kaufmannfdjaft ber §afen*
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(täbte aufgenommen, bie bare Sejatjtung alter Lieferungen mit ruffifcfjem

Sjßapiergctbe befohlen.

gugteid; uertjanbette (Stein mit $orf, <5cf)ön unb ben ^roüinjial*

beworben über bie Stnftatten %ux SßottSbemaffnung ; Gtaufctoijj, ber mit

feinen Muffen im £anbe ftanb, erfjiett 23efct)t, ben (Sntmurf eines £anb=

metjrgcfe|e3 auszuarbeiten, ©in Sanbtag mürbe au^gefdjrieben — ober

tnctmetjr nur eine formtofe „33erfammtung" ber ftänbtfdjen ^Deputierten,

ba ber gemiffentjafte ^ßräfibent 2(uer3matb Sebenfen trug, in bie ^erfjte

ber ^rone einzugreifen, ©djön lehnte betjutfam ben SBorfitj ah. 5tm

5. Februar begannen jene anfprucfyllofcn unb bod) fo fotgenfcfymeren 2Ser=

Ijanbtungen be3 fööntgSBerger £anbtag§, mit benen bie ßotonie be<§ beut*

fdjen SDZittelatterö bem großen SBatertanbe bie ©djutb be<§ 2)anfc3 Ejodt)^

jjcrgtg Jjeimjaljfte. ^urg unb gut, natfj alter Sßreufjenmeife otjne Sftebeprunf

unb Särm, marb ba§ 9?otmcnbtge befdjtoffen. ©raf Sttejanber £>ot)na mar

ber güfyrer be3 5tbet<3: ber mürbige Sftann modjte jefjt an fidt) fetber unb

feiner ^rotring lernen, mie fdm>er er einft geirrt, ba er al$ äJcinifter feinen

£anb§teuten bie gäfyigfeit jum fonftitutionetten Seben abfprad). 2ln ber

©pi|e ber Söürgertidjen ftanb ber $önig3berger Sürgermeifter t§eibemann.

S)orf felbft erfdjien unb legte einem SluSfdjuffc ber ©tänbe ba3 Sanbmetjr*

gefetj tmr, ba$ ber £iebting3fd)üter (ScfyarntiorfiS, fetbftoerftänbticf) ganz

nad) ben Sbeen be3 9#eifter3, im mefenttidjen übereinftimmenb mit ben

planen tmn 1811, entmorfen tjatte; unb fo gefdjat) ba§ ©ettfame, ba$

bie Dftpreufjen eigenmächtig bie nämlichen ©ebanfen üorau§nat)tnen, meiere

©ctjarntjorft um biefetbe $eit in 23re<§tau für ben $önig nieberfcfjrieb.

S'cidjt in attem freiließ tonnten biefe motjtmeinenben Vertreter ber bürger=

fidjen Sntereffen an bie tutjnen ©ntmürfe be3 mititärifcfjen DrganifatorS

(jinanreidjen. Stuf ben Söunfd) ber Stäbte geftattete ber Sanbtag bie

©tettoertretung, mäfjrcnb gtcidjjcitig in 23re3tau bie 5tuf(jebung atter 23e*

freiungen oon ber SBctjrpftidjt au§gefprod)cn mürbe. %u<fy fottte bie oft=

preußtfdje ßanbmetjr nur eine ^proüinstafarmec fein, au^fc^tic^tidt) jur un=

mittetbaren Verteidigung ber Sanbe bic^fettö ber SSeidjfct oerpftidjtet ; bie

Sktaittonäfütjrcr mußten in ber ^roüinj angefeffen fein, eine ftänbifdjc

Cjencratfontnuffion übernahm bie Seitung ber gefamten Lüftungen.

Überhaupt mar ©djarnljorftS Stnfidjt, ba$ bie Strmee ba$ Voff in

Söaffcn, eine regelmäßige Schute ber Nation fein fottc, nod) burdjauS

nidjt in bie öffentliche Meinung eiugcbrungen. 3n biefen ^rieg, aber

aud) nur in biefen fottteu atte 2M)rfät)igcn tjinauSjietjen, benn er mar

tjeitig, er gatt atten tjödjften (Gütern be3 ßeben3; nad) bem (Siege jebodj

— ba§ mar bk natürtidje Hoffnung jene3 an enbtofcn Kriegen oerefetten

QefdjtcdjteS — mußte bie Nation burd) eine mefcnttidje Verringerung

be£ §ecre§ für it)rc Opfer betotjnt merben. ©etbft Strnbt, ber foeben

im auftrage (Steint feine feurige Sdjrift: „2Ba§ bebeutet ßanbmetjr unb

Sanbfturm?" IjerauSgab, cr^ob fitj nidr)t über bie atigemeine 5tnfic§t.



2TIejcmber unb (JäartortjSfi. 421

(Sr fdjitbcrte 0ax mit berebtcn Sßorten, nrie in einer ßeit ber Entartung

ber 23aucr mefyrfdjeu geworben fei unb nun enbtid) mieber ber alte ger=

manifcfye ©taube obenauf fomme, „bafj ein gan^ Sßotf maffengerüftet

unb maffengeübt fein muffe, menn e«§ nict)t greitjeit, (Stjre,. ©tue!, ©ut

unb 9ftut oertieren motte". 2)od) sugteid) üermat)rte er fidj bamiber, ba§

man bie Sanbmefyr afö eine 2Trt l^ouffription anfefye: „eS tft btofj eine

(Einrichtung für ben $rieg," unb fie mirb ermöglichen, bajj fpäterfjin Oiet*

feiert -jmei ^Drittel ber ftetjenben §eerc aufgehoben merben.

, Smmerljin blieben bie Opfer, metetje ba§ auSgefogene, menfdjenarme

Sanb brachte, ftaunen^mert. 3)iefe eine ^rotiinj oon einer ÜJJcittion (Sin*

mofjnern ftettte aufcer 13000 SiJcann ^eferoe für ba§ §)orffcr)e $orp3

nod) 20 000 SDcann ßanbmetjr, ein trefftidt) berittene^ 9cationa(4laüatterie=

regiment unb 700 $reimittige atö Stamm für ba§ Dfftsier§forp§. 2lm

8. Februar, fobatb ber Sanbtag bie ßanbmeljrorbnung angenommen fjatte,

eifte (Stein §u bem $aren äurücf; er fat), bajj atte3 in guten §änben

tag unb mottte nidjt einmal ben (Schein erregen, a(3 ob bie preufjifctje

(Erhebung ein Sßerf ber Muffen fei.

SDa3 alte DrbenStanb aber fyattte miber bom Stange ber SSaffen,

mie bor 3ei*en / twxm oa§ ®riegj§gefd)rei ber beutfdjen §erren bie ©renger

§ur §etbenjagb aufbot. 2öa§ nur ben ©äbel fdjmingen fonnte, eilte

hierbei; ba gatt fein Unterfdn'eb be§ (5tanbe3 nod) be3 SttterS. Sltejanber

2)oIma mar ber (Erfte, ber ab§ (Gemeiner in bie ßanbmefjr eintrat. SDie

Uniberfität ftanb teer, bie oberen Maffen ber ©bmnafien mürben ge*

fctjtoffen. SSetct) ein (Sinbrucf, ofö ber etjrmiirbige SMtor Mbrüd in

Königsberg feinen Primanern, bie §u $e(be gogen, §um 2lbfd)iebSHobftod3

Dbe oon £>erman unb £fm§nelba bortrug. 2Bie oft tjatte bie3 gefüt)!^

fetige ©efdjtccfjt mit tränenben Slugen bie überfdjmenglidjen SSerfe oon

ber alten ©djladjtengröjje ber ©ermanen gehört; jetjt trat e3 leibhaftig

oor atter Slugen, ba$ neue £)eutfd)tanb, tjet)rer unb fjerrtidjer at§ bc§

SDidjterS SEraumbitb, aber auet) ftreng unb furchtbar, ba§ £)öd)fte ^eifetjenb

tion feinen ©ötjnen, über Xaufenbe junger Selber foHte fein ©iege^magen

bat)ingel)en. £)a3 atte§ aber gefdjat) unter auSbrüdtidjern 93orBet)att ber

©enetjmigung be§ Königs. 9lad) 2lbf<f)üifj ber Beratungen *fd;rieben bie

©tänbe bem SOconarrfien : „^ur ma§ unfer aHgctiebter Sanbe^oater mitt,

motten mir, nur unter feiner erhabenen Seitung ^reu|en^ unb ©eutfc^^

tanbö ©ctjmad) rädjen, für bie ©elbftänbigfeit unfereö teuren SBater=

(anbe§ !riegenb fiegen ober fterben." S)ann befd^moren fie ifjn nod;mafö,

ber 33egeifterung feinet treuen SSotfe§ freien Sauf ju taffen: ,,^n bem

großen ^3(ane ber S]orfet)ung fann bie Vernichtung be§ preu^ifd^en ©taateä

nietjt liegen, ©iefer ©taat ift ber 2Mt unb ber magren Stufftärung

nötig." 3JHt biefen S3efc^tüffen ber 2Htprcu^en traf ©raf Submig ©o^na
am 21. gebruar in SreSfau ein. —

3)ort tjarrte man unterbeffen in f)öd^fter ©paunung auf günftige
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9cad)rtd)ten oon $nefebcct, her in ®atifd) mit Sitefanber über ba3 SfriegS*

bünbni§ ücrEjanbelte. 2)er $önig bjatte ben $aren über bie Sßiener 93er=

Ejanbfmigcn bricflid) unterrtdjtct unb ibmt cfjrtict) cingeftanbcn, bafj er

Napoleon ganj in3 llnredjt gu fe£en ^offe ; ,,(0 roerbe id) folgerecht unb

meinem Gfjarafter gemäfj rjanbetn".*) 2)ie Stbfidjt ^ßreu^enö ging, roie

natürtid), auf bie 2öieberer(angung feiner alten Sücadjtfteltung, auf bie

Slufrjebung be3 SRrjcinbunbeS unb bie Befreiung 2)eutfd)(anb3 bis jum

Steine. SDa trat jene unfelige potnifdje Sra3 e/ °ie (° oft fdjon ba$ ge*

meinfame ^anbeut ber brei Dftmädjte öerrjinbert Ijatte, trennenb jmifdjen

bie $reunbe. 2)er 3ar mar ju attem bereit, nur über haä ©djicffal be3

2£arfd)auer SanbcS moltte er oor bem fiegreierjen (Snbe beö Krieges fiefj

nidjt auSfpredjen ; er beutete an, fein $erbünbeter fönne für ben potnifdjen

33efit3 reidje (Sntfdjäbtgung finben in ben norbbcutfdjen ^Rtjeinbunbö*

ftaaten, namenttid) in <3ad)fen, menn beffen $önig bem franjöfifdien

S3unbe treu bliebe.**)

Stfejanber ftanb längft mieber in geheimem 95erfetjre mit SjartortjSli.

®aum maren bie napoteonifcfjen träume bc<§ oiefgcroanbten $olen in ben

stammen §u Sfetau $u nickte gemorben, fo brängte er fid) abermals

an feinen faiferlidjcn $reuub tjeran, mit jener gtticfttdjen Unbefangenheit,

bie in ber langen Sdjufe jefuitifdjer ©rjie^ung ben Reiben farmatifdjer

greiljeit jur anberen Statur gemorben ift, unb einigte fid) enbtid) mit bem
3aren über bie 2lufrid)tung cine3 fetbftänbigen tonftitutionetten ^ßoten*

rcid)<§ unter bem,3 cP ter be§ ruffifdjen Gctbftljcrrfdjcrl. 2)cr $ar Wte

eine Zeitlang, bie ^oten mürben auf feinen SRuf fid) iEmt freimiftig an*

fdj(ief3cn. Stber feine §anb im Sanbe rüt)rte ficf> "3)ie SJcaffe be§ S3otf3

Jjatte in bem rafenben ©djtdfalSmedjfet ber jüngften Satjre jeben SBitten,

jcbe Hoffnung ueriorcn. 2)ie beutfdjen Sinroanberer, bie Ssuben unb mer

ron ben ^ßoten in ruhigem ©cmcrbfleifje tätig mar, feinten fid) jurücf

nadj ber Drbnung unb 9?ecr)t3fid)erl)cit be§ preufjifdjcn Regiments. 2)er

größte Seit be3 2Ibeb§ blieb im franäöfifdjen Sager, gfeid^ itjm fein £>er*

§og, ber Slönig oon (5ad)fen. 2)em ruffifdjen ßrbfcinbe traute niemanb,

ja man erfuhr halb, bajs eine gro^e 23erfd)tuörung gegen bie Sfefonnter

im Söerfe fei. 60 fiel benn ba3 ^erjogtum Sßkrfdjau, nad) einem

furzen Kampfe gegen bie napoteonifdje Güb^lrmee, af§ erobertet ^einbe^

tanb in $ttejanbcr§ £)änbe.

3)ie Üiuffcn betrachteten bie Seute bereits af3 eine neugemonnene

^rooing; niemanb unter Ujnen tjätte aud) nur für mögtict) gehalten, bafj

bie SBcficgten fortan größerer $rctt)eit genießen fotltcn ai§ bie (Sieger.

Seber SSBtbcrftanb pflegt aber ben potitifdjen ©djroärmer nur in feinen

Sräumcn 5U beftärfen. 9cad) ber ©efinnuug feiner Muffen l)atte ber ßar

) £önig griebnd) 9BiIf)cIm an ßaifer Sllejanber, 8. 17. geBr. 1813.

') ßnefelicc!§ Script, 18. &bt. 1813.
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niemals biet gefragt; geiftreidje 2lu3tänber Blieben il)m ber liebfte Umgang.

<äüd) ba<§ 9Jcifjtrauen ber $olen kirrte iljn nidjt; ba<§ überfdm>engtid)e

©lud, ba§ er iljnen gubadjte, mufjte irjren ©tarrfinn brechen, wollte er

bod) fogar bie läugft mit Ru&lanb Dereinigten titauifdjen ^roüinjen Don

bem Zarenreiche abtrennen unb ber tonftitutionelten tone be3 meinen

2lbter3 unterwerfen. ©ren§enlo§ erfdjien irjm jet>t bie 9Jcad)t feinet SfteicljeS
;

„idj meifj e3 wot)l," jagte er fpäter gu feiner Rechtfertigung, „RuftlanbS Über*

madjt beginnt für (Suropa gefäfjrtid) ju werben; um biefe ©efatjr ^u be=

fettigen, will ttf) *ßolen §u einem felbftänbigen (Staate ergeben." gür Jetjt

aber mußten biefe glänsenbcn Entwürfe oor aller SBelt getjeim gehalten

werben, ©er polnifdje $reunb burfte nidjt im faifertidjen Hauptquartier

erfc^einen; benn „bie tunbe oon unferen Sßtänen", fdjrieb ber gar,

„mürbe Öfterreid) unb «ßreujjen fofort in granfreid)§ 2trme treiben."

9lod) mehrere Monate fpäter, at3 bie beiben 9Jconard)en fcfjon oiete

SSocfien lang sufammen im getblager gemefen, {tagte Äönig ^riebricr) 2Bil*

{jelm, er fyahi trotj wieberljolter fragen oon Sttejanber niemals etwas S3e-

ftimmteS über feine potitiferjen Slbfidjten erfahren tonnen; unb ber §anno*

beraner Dmpteba, ein fdjarfer 23eobadjtcr unb grünblidjer Kenner ber

§öfe, fcfjrteb nod) ju ©nbe Suni oöftig unbeforgt: prft Stnton Rabsimitl

unb bie anberen pofnifdjen Patrioten, bie ben garen umlagerten, mürben

fidjertid) eine fdjtedjte 5lufnat)me finben. 2)a§ ©efjeimniS blieb gematjrt.

2)er prcufjifdje £wf atjnte üorberfyanb nod) gar nichts üon ber brot)enbeu

SSieber^erftettung ^otenS ; er tonnte au§ btn 9cad)rid)ten über ben ©ang

ber Äatifdjer Sßertjanbtungen nur ben ©d)tuj$ ftttyn, ber gar toünfdie

einen Seil be3 Herzogtums SSarfdjau bem ruffiferjen Reiche einher*

leiben. (Sr ftanb mithin oor ber $rage: ob man ben ®rieg gegen -ftapo*

leon wagen bürfe auf bie ©efaljr rjin, beim $riebenSfd)fuffe ba<§ SSorrücfen

SRufjtanbS gen SBeften unb eine fctjledjt gefiederte beutfdje Oftgren^e t)in=

nehmen §u muffen.

gür ben fd)tid)ten SSerftanb beS Königs mar biefe $rage längft feine

$rage met)r. @r tannte bie polnifdje Xreue. „2)anfe fcr)ön; fdjon genug

tjaben oon biefer ©orte" — pflegte er ärgertid) gu fagen. 3n bem klugen*

blicfe, ha man bie ©eutfdjen ju ber Befreiung beS SßaterfanbeS aufrufen

mottte, burfte eine oerftänbige preufjifdje ©taatSfunft maljrtjaftig nid;t jenen

unrjeitootlen flamifdjen Sefi^ oottftänbig §urücfforbetn. Seber ©trief) norb*

beutfct)en ßanbe§, ben man gegen 2Barfdjau, ^uttu^! unb poef eintaufc^te,

mar ein offenbarer ©eminn für bie nationale ^ßolitif, bie man enbtid)

mieber aufgenommen. 9^ur bie ßanbftrictje um $ofen unb ©nefen, ba§

natürlidje ^erbinbungSgtieb gmifetjen ©cljtefien unb Söeftpreu^en, blieben

für "ißreujsen unentbehrlich. SSergidjtete man aber auf bie ^ßofition üon

2öarfd)au, fo fjatte bie $rage, mie meit ba§ preu^ifc^e ©ebiet fic§ oftmärt§

erftreden fotlte, nur nod; geringe Sebeutung ; benn meftlicr) oon SBarfdjau

bot meber bie ^roSna nod; bie 2öart§elinie eine ftarfe natürliche ©renje.



424 I. 4. Ster SBcfretungSMcg.

Ginc Dftgren^e, metdje ben preufjifdjen Qtaat jugteid) mititärifdj gefiebert

unb tior einer attju ftarfen Seimifdjung fremdartigen 93ott3tum3 be=

ma§rt fjätte, tieft fid) fd)fed)terbing3 nid)t finben. 9Jcan muftte ben 9Jcut

t)abcn, fid) biefe unbequeme SBatjrljcit etnäugcftcfjcn, unb man burfte bie

mititärifdjen Sebenfen bann ben Grroägungen ber nationalen Sßolitif opfern,

menn bie mittleren 2ßcid)fettanbe in Srufstanb^ §änbe tarnen, ©er ruf*

ftfdje Staat mar für ^reufjen ungtüctfcUjaft ein roeniger (äftiger ÜJcadjbar

atö meitanb bie polnifdje 9tcpubttt, er mar nidjt mie biefe burd) uralten

§af$ bem preuftifdjen 23otfe oerfeinbet, nicfjt mie biefe burd) ba§ öebot

ber Gctbftertjattung gelungen, nad) ber Eroberung oon Stliprcuftcn ju

tradjten. £)a3 meite Üteid), ba$ fcoon fo üiefe anbere §äfen befaft, tonnte

^ur Sftot otjne ben 23efi| ber ^eidjfclmünbungen befielen, mie 2)eutfd)*

tanb otjne ba3 Üttjeinbetta, Öfterreid) otjne bie 3)onaumünbung befielen

fann. tarnen Söarfdjau unb SJcafoüien unter ÜlufjfanbS ^>errfcr)aft, fo

mürben tiorauöfidjtlid) bie §anbefetntercffcn oon 2tttpreu|en mie tion

9tufftfd)4poten ferner gefdjäbtgt; bennod) tonnte bie neue ßänbertiertcitung

bauern, ein leibliches nacrjbartidjeS SBertjältniS jmifdien Sßreuftcn unb Stufj*

tanb mar nidjt unmögtid). Sitte SJcifjftänbe an ber Dftgrenje mürben

reidjlid; aufgeroogen, menn ^preuften auf beutfd)em Soben eine rooljtge*

fidjerte s2lbrunbung erlangte.

8n ber Xat fat) ^arbenberg ein, bafj irgenb ein 3ugeftänbni3 an

bie ruffifdjen SSünfdje unoermeibtid) mar, unb beauftragte feinen Unter*

Ijänbler, nötigenfalls ba§ tiormalige 9<ccu*DftpreuJ3en bem 3aren preis*

jugeben. Dberft ßnefebed aber bad)k anberS, ging eigenmächtig über feine

Snftrutttoncn tjinauS. 3)er getctjrte, tiielerfatjrenc Dffijier tjatte einft bie

%bzak ber Steöotution mit grot)toden begrübt unb mar audj in fpätcren

3at)rcn nidjt ganj fo Ijart reaktionär gefinnt, mie man irjm nadjfagte;

oon ben ©runbgebanfen ber atten btplomattfd^mititärifdjcn Sdjute ift er

g(eid)mot)t niemals toSgetommen. Gr fat) nad) ber SSeife beS acf)täer)n^

ten SatjrtjunbertS in jeber S'cadjbarmacrjt fdjtedjtmeg ben natürlichen g-einb

beS ÜJcadjbarS. 2Bte er im falbe bie Sanbfarte unabtäffig burdjforfdjte,

oon bem 33efi£e betjerrfdjenber ^tateauS unb Sergrüden cntfdjcibenbe

fricgerifdje Grfotge ermartetc, fo tjatte er fid) aucr) bei ber Sampe ein 23itb

ber europäifdjen 23age, eine neue, alten g-orberungen beS ©teidjgcmidjtS

entfprcdjenbe $artc tion (Suropa niebergejeidmet unb tjicft baran mit bottri*

närem ©etbftgefüljte feft. Gin ^atjr barauf ftetlte er*) für bie neue @e*

bietSticrteitung brei tettenbe föcfidjtSpunt'te auf: „bafj bcrSScft fein Über*

gemidjt tiertiere, bafj baS Zentrum mieber OJcmidjt betomme nnb ba$ ber

Oft nidjt in bie $et)fer bc3 SBcft tierfatfe." 5)ariuu mufj ber preuftifdje

(Staat bk ©renken tion 1805 mieber ertjafteu, fonft mirb er burd) 9iu^
tanb ftanttert unb tiomDft abhängig: „bie ©igenfdjaften unb Q5erbinbungen

*) fincfc6cd§ SJenffdjrtft an §arbenberg, gicitiurg, 7. %an. 1814.
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ber ^ßcrfoncn Bnnen temporeit bie§ ctma3 mäßigen, aber nie J)eben". S8e=

tjarrticr) tarn $nefebed auf biefen ßiebtingSgebanfen §urücf; er überfdjätjte,

mie faft alle feine 3citgeuoffen bie s2lggreffiüfraft be<3 „ruffifdjen ÄotoffeS".

9Kit überfdjmenglidjem (Sntgücfen prie<5 er „bie ©cfjriftäüge ber Statur, bie

and] Ijter mit müttertidjer §anb für bcn ©rf|u& ifyrer ®inber fotgte" ttnb

bem preufjifdjen ©taate in ben SKoräftcn be£ 9?arem feine natürliche

©ren^e öorgegeidmet fjat. 3ubem § e3 te oer ©berft ein tiefet SDßijjtrauen

gegen Stlejanber. ©o t)offnung3üoll er in bie geliebte Hofburg gebogen

mar, ebenfo argmöfjnifd) trat er bem 3aren entgegen unb ijiett fid) üer*

pftidjtet, ben biptomatifctjen gelter oom Safjre 1806 §u öcrmciben: nicl)t

§um gmeiten SMe fottte ^reufjen ein ruffifdje§ 23ünbm3 abfdjtiefjen, ot)ne

ben greunb binbenb tierpftidjtet §u §aben. Sie SBerfyanbtungen gmifcfjen

bem $aifer unb bem fmpodjonbrifdjen, peinlich bebadjtfamen, mafjlog eitlen

Spanne rücften nidjt oon ber ©teile. Vergebend mahnte ^arbenberg:

eilen ©ie, unb ncdjmafö, eilen ©ie*)! Söa'tjrenb bie freimiltigen Säger

bereite $u ben $al)ncn ftrömten unb bie ofipreufjifdie Sanbmeljr fid; üer=

fammette, brofjte ba§ !itl)ne SBerl ber Befreiung 2)eutfdjtanb§ nodj oor

bem beginne -$u fetjeitern — meil ^nefebetf am S3ug unb Sparern bie

©djriftjüge ber mütterlichen Statur entbeeft fjatte.

2)ie Sage mar um fo ernfter, ba im ruffifdjen Hauptquartiere aufjer

bem ftaxtn faft ntemanb ben beutfdjen ®rieg ernfttic§ moltte. 2)ie ruffi*

[cr)en ©enerale, tmr allen ber befdjränfte alte Ihitufom, fdjmelgten in

übermütigem ©etbftgefüljt
; fie fdjriebcn bie großen (Srfolge, bie man %n*

meift ben gefjlern üftapoleong tierbanfte, allein ber Überlegenheit ber ruffi=>

fd)en SBaffen §u unb Ijielten ben Shieg für beenbet. Sßor einem neuen

Singriffe be§ gebemütigten $rantreid)!§ glaubte man fidjer gu fein; 2Bar*

fdjau unb uielteidjt aud) 2lttpreu§en mußten bem ruffifdjen «Sieger tmn

,
fetbft zufallen. ©ing ber preufjifdje §of bem 3aren nicfjt um einige

©dnuttc entgegen, fo fam ba§ 23ünbni3 nict)t guftanbe, unb ©eutfdj*

lanb3 Hoffnungen fielen nochmals 3U Soben.

(Snblid) oertor 2llejanber bie ©ebutb unb fenbete ben ©tfaffer $rei*

§errn oon 2tnftett, einen feiner rütjrigften Silomaten, nad) 23re3lau, um
mit bem Könige fetbft §u oertjanbetn. SOcit einfielt fam audj ©tein. 2)cr

3ar redjnete auf ba§ richtige ©efütjt feinet greunbe3, unb bk Hoffnung
trog nidjt. 2lud) Harbenberg fanb e3 töricht, über ba§ ^elt be§ nec^

nicf)t erlegten Sären altju Ijeftig §u ftreiten. Sie ©enerale oolfenbS oer*

langten rafdjen 2tbfd)lufj; ©djarn^orft fagte gu ^ippd in feiner großen

SBeife: „unfere Aufgabe ift ben ©ieg 31t fiebern, über bie Verteilung ber

S3eute mirb ber griebenSt'ongre^ entfdjeiben." §>er ^önig naljm bie SSor*

fdjtäge 2ltefanber§ oljne jebe Snberung an; ©d)arnl)orft ging mit bem
günftigen 23cfdjeibe nac§ ^alifc§, unb am 28. gebruar tarn ber Sunbe^

*) ^arbenbetg an ^nefcBec!, 20. 21. gebr. 1S13.
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üertrag guftanbe. $>er $ar öcrpflidjtete fidj bie SBaffen nicf|t nieber*

3utcgen, bis $J3reuf3en bie SJcadjt, meldte eS r>or bem Kriege oon 1806

befafc, triebet erlangt tjabe; er verbürgte feinem SSerbünbetcn btn Söefift

StttpreufjenS, fomie ber potnifdjen Sanbftridje, meiere bie Sßerbinbung jmi*

fdjen (Sdjlefien unb 2ßeftpreuften bitbeten; er üerfprad) enblidf), ba$ bie

in üftorbbeutfdjlanb 311 ermartenben Eroberungen, mit SluSnaljme ber 93e=

fitjungen beS £>aufeS £>annot>cr, gut (5ntfd)äbigung s$reuJ3enS, 3ur Sitbung

eineö abgerunbeten unb sufammentjängenben preufsifdjen (Staatsgebiete^

öermenbet merben füllten. Sn einem 3ärtlid)en Briefe banfte Sllcjanber

feinem greunbe: er §abc, fd)rieb er, an biefer offenen unb fdjnellcn 2lrt

baS §er§ beS Königs erfannt.

3)er $alifdjer Vertrag mar burd) bie Sage ber 2)inge Doltfommen

gerechtfertigt; um einen geringeren s$reiS lieft fid) SfiufjtanbS £ilfe nidjt

erfangen. SBie ßaoour baS 9cotmenbige tat, als er ©aoonen unb ^330
preisgab für bk Befreiung OberitalienS, ebenfo unb mit meit befferem

Diente opferte in älmlidjcr Sage iBnig grtebriet) Söitfjetm ber Befreiung

SDeutfdjtanbS einen Seit feiner potnifdjen Slnfprüdje, bie er felbft als eine

Saft für ^ßreufjen anfat). (5r gemann bafür jenes mefttidje Gtüd ^otenS,

beffen fein Staat nidjt entbehren tonnte, unb eine fefte $ufage öoltftän*

biger (Sntfdjäbigung in 2>eutfdjlanb — ein Qkrfpredjen, baS $ar SHejranber

rittertid) gehalten tjat. 2)aJ3 ber Vertrag meber bie fünftige Dftgrense

nodj bie norbbeutfdjen GntfdjäbigungStanbe beftimmt bezeichnete, mar für

^ßrcufjen feljr nachteilig, aber gans unuermciblidj; mer muftte benn in

jenem 9lugcnbtide, metdje Sanbe baS gute ©djmert ber Sßerbünbetcn er*

obern mürbe? Um ^reuften nidjt allein mit unfidjeren Hoffnungen ah*

gufpeifen, mürbe nadjtjer gmifdjen ben beiben SSerbünbetcn ber ©runbfat3

münbtidj öereinbart unb aud) tatfäct)ndr) ausgeführt, bafj alle altpreufti*

fdjen ©ebietc in SDeutfdjtanb, bie man gurüderoberte, fofort mieber unter

preufjifdje Ermattung gefteltt merben füllten.

9tuS bem ftalifdjer 23unbe erttmdjS eine fetjr fefte Sntercffcngemein*

fdjaft ber beiben £>öfe. 3e meiter bie SBaffen ber ^erbünbeten meftmärtS

brangen, je metjr beutfdjeS ©ebiet jur (Sntfdjäbigung ^rcuftenS frei marb,

um fo gemiffer muf3te ^Rufjtanb feine pofnifdjcn 2tnfprüd;c fteigern; baS

lieft fid) nad) ben Überlieferungen ber ruffifdjen
s$olitif nicr)t anbcrS er*

märten unb btlligcrmeife aud) nidjt tabcln, nad) einem SiegcSzugc, ber

bie $al)ncn 9?uftianbS Don ber äftoSfma bis 3um 9%ine führte. 9cidjt

allein bie berebten 9ttat)nungen beS $reitjerrn üom «Stein — mie tjod)

man aud) ir)ren (Sinfluft auf 2lle;ranbcrS erregbaren Ginn anfdjlagen

mag — , aud) nidjt altein bie ftofgen Jräumc ber äöcltbcfrciitng, fonbern

§u attermeift feine polnifdjen ^läne beftimmten ben $arcn, oen beutfdjen

^rieg mit üihdjbrucr' 3U führen: er fämpfte am ^§cin für feine potnifd)e

Eroberung, mürbe burc^ fein cigcnfteS Sntereffe ein treuer Serbünbeter

ber bcutfdjcn Patrioten. 3)cr faule gteef beS ^a(ifd;er Vertrags tag allein
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in jenen feinen ber 2öieberfjerfte((ung 'SjMenS, metd)e her $ar feinem

preujjifdjen $reunbe berjarrtid) ocrfdjmieg. Sbiefe ^rinterrjattigf'eit SUejanberS

erfdjeint nidjt nur fet)r rjäfjticr; neben ber treuherzigen Offenheit $riebrkrj

3Süt)etm§; fie ermie3 fid; aud; halb afö ein potitifdjer Setjter, benn fie

erfdjütterte, ab§ ba§ ©et)eimni3 enbticr; an ben Xag tarn, i>a$ Vertrauen

§mifd)en ben beiben ItJJcädjten, braute Da§ preufjifcr^ruffifdje 23ünbni3 eine

geitfang in§ ©crjmanfen.

2)ie Sage SßreufjenS blieb freiließ naef) mie uor bem Vertrage fefjr

unfidjer. ©er $ar eifte, ba§ ^erjogtum SBarfdjau ganj in 23efij3 ju

nehmen, ^ßreufjifdje Ingenieure unb Batterien mirften mit bei ber S3e=

Lagerung öon £t)orn unb SftoMin; biefer ^olnifctje $eftung3tneg fcr)rDäct)te

bie für bie getbarmee üerfügbaren (Streitfröfte unb tjat, mie Die preu§i=

ferjen Dffijiere goraig bemerkten, roefent(id) ba$VL beigetragen, baf} Der

grü^jatjrSferbgug in ©adjfen oertoren ging. Sllfo braute Sßreufjen Ejarte

Opfer für bie Eroberung ^ßolenö unb fat) bann rufyig mit an, nrie eine

t>on bem ßaren eingefeijte, prooiforifdje Regierung Die SSermaUung beä

gefamten §ersogtum§ leitete. ©ie Muffen maren itjrer 23eute fict)cr,

^ßreujsen tonnte nur auf hk 3ufunft Raffen. Über ©eutfd)tanb3 fünftige

Sßerfaffung ging man oortäufig mit ©titlfdjmetgen Ijinmeg ; Denn Stier,anber

äußerte fidj §mar juftimmenb, menn i§m ©tein t>on ber Sitbung gmeier

beutfct)er Qirofjmädjte fprad),*) er mufjte jebod) bereits, ba{3 meber Öfter*

reid) nod) ©nglanb nod) ©darneben mit folgen buatiftiferjen planen ein=

oerftanben mar. 9tud) bie S3eftimmungen De3 Vertrags über bie mili*

tärifdjen Seiftungen ber Sßerbünbeten brauten bem preufjifcrjen Staate

fdjmeren S^adtjteif. Sie Regierung fonnte im Februar fetbft nod) nid)t

überfein, mctcfje gemattigen (Streitkräfte ber unöergteid^lid^e Opfermut

ber Nation entfalten mürbe; fie mar rjocrjrjersig entfdjfoffen, ba$ ©röfjte

gu tun, roottte aber ntcr)t metjr r>erfpred)en, atö mag fie fidjer (eiften tonnte,

gar Sltejanber bagegen fdjä^te feine getbarmee faft auf ba§ Söierfadje

itjrer augenbttcttidjen ©tärfe, teifö meit er atö bie fütjrenbe äftadjt ber

Koalition erfdjeinen mottte, teite meit er im 9?aufd)e feinet ßäfaren*

ftotgeS fid) felber täufd^te; man meifj bei itjm niemals recfyt, mo ber ©etbft*

betrug aufhört unb ber ^Betrug beginnt, greunb unb $einb glaubte nodf)

feinen Übertreibungen; gu Anfang $ebruar3, in einer Unterrebung mit

Änefebeöf, redmete Sttetternid), ^reufjen merbe morjt bie 150 000 Muffen

burd) 50 ober 60 000 9Jcann üerftärfen tonnen, ©ie ®a(ifd)er herein*

barung oerpftidjtete Sftujjtanb 150 000 Hftann, ^reu^en 80 000 Mann ins

§e(b §u ftetten. ©ie mirftic^en ©treitlräfte bcr beiben SSerbünbeten aber

ftanben lange im umgefetjrten 93err)ältm<§
;
^3reu^en (eiftete oon Dornfjerein

h)eit me^r atö bcr Vertrag bebang, ^Ru^tanb^ getbarmee erreichte erft

gegen ben §erbft bie öertragSmä^ige ©tärEe. ^arbenberg fegte beim 2lb*

*) ©tein an ^atbenBcrg, 13. Slpril 1813.
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fdjlufj ber Söerfjanblungen geringen Sßert auf jene $iffem, bod) fie hiU

beten bei ben fpäteren Verträgen mit (Snglanb ben äftaftftab füt bie <5ub*

fibien; fie mürben alfo für bie of)nebie3 zerrütteten ginangen $ßreu{jen3

fefjr fcfjäbtid^ unb fie erregten in ber bip(omatifcr)en SBelt ben ©lauben,

afö ob ^rcufcen nur bie £ilf3mad)t 9iufj(anb§ fei.

2Ulerl)anb geringfügige Ümftänbe rjabcn btefen fcfjtimmen <Sd)ein ge*

förbert. S)aS ruffifdje £eer gtänjte bon jeljer burd) eine Übersaht mit

örbcn betabener ©enerale; ba$ oerarmte ^ßreufjen liefc feine Angaben

burd) Dberften, feine Regimenter burd) 9ttajore führen; ba§er fiel, menn

ein ,ßufammenmirf"en ber Alliierten nötig marb, ber Oberbefehl faft immer

in ruffifdje §änbe. Studj bie fdjücfjterne gurücfljaltung oe§ ®önig3, ber

fo mitlig neben beu glänjenben (Srfcrjeinung be§ garen oerfcljmanb, ja

felbft feine ebte folbatifdje (Sinfacr)rjeit mar für ^ßreufcenä biplomatifdje

(Stellung nachteilig. Söetc^ ein Slbftanb, menn man ben leidjten §atb*

magen be§ ®önig3 mit kleinem ©efolge baljerrotlen falj, unb nadjrjer ben

ungeheuren Söagentrofj be§ $aren oocr 9ar *e liefen STaufenbe öon

SJcaufefeln, meiere ba§ ©epäd be§ $aifer§ graug mitfamt bem berüd;*

tigten t t 2eib*©renabier*<5trcid)quartett fdjleppten ! ©er Staat, in beffen

£eere bie fittlidje $raft be§ großen ffriegeä lag, erfct)ien üor ben Stugcn

ber Diplomatie mie eine ÜDcadjt streiten Ränget neben ben beiben Shifer*

fjöfen, unb in ben öermicfelten Serljältniffcn eines $oalition3rriege3 ift

ber ©djein ber 9ftad)t faft ebenfo mertuolt mie bie üföadjt felber. —
(53 mar bie Ijödjfte 3e^/ oa

ft
°* e Ungemi^tjeit ein ©nbe na^m. 2Bärj*

renb $nefebecf in Käufer; säuberte, gerieten bie gmifcljen ben fricgfüfjren*

ben Parteien eingeklemmten preu^ifdjen ©encrale au§ einer fatfct)en ©tel*

hing in bie anbere. Sie Muffen brangen meftmärtsS öor, feljr langfam

freiließ, ba fid) bie Unäulänglidjfeit itjrer ©treitträfte mit jebem £age

beutlidjer l)erau3fteltte. (Srft §u Anfang gebruar<§ erfdjienen bie erften

^ofafen in ber S^eumar!. Überall nafjm baä 93olf bie milbfremben

Sunbeögenoffen mit offenen Firmen auf. Sßcldjer Subel, menn ber 23afd)=

fire feinen Sogen unb feine pfeife betaften liefr, menn ber bärtige $ofaf,

ben ÜDcantct bedangen mit @t)rentegionSf"rcu3en unb ben $etjcn franjöfi^

fdjer Uniformen, feine 9kiterfünfte geigte; gtüd'fctig jeber bcutfdje ^unge,

ben bie gutmütigen ftinberfrcunbc auf itjrcn Kleppern auffi^en tiefen.

Sitte SBclt fang ba§ neue Sieb „(Schöne 9Jcin!a, id) mufj fdjeiben", ba§

ein gcfüf)tüotlcr <5otm ber ©teppe am Ufer be<§ blauen 2)on gebietet

ijaben füllte. Seforgte Mütter gelten c§ freilid; für nötig, iljre kleinen,

menn fie oon ten g^emben abgetü^t maren, in bie Sabemanne §u fteefen,

unb afe man mit ben btebifdjen Neigungen biefeä ^inberoolfe^ nä^cr

befannt mürbe, erkaltete hk Scgeiftcrung ein menig.

2Kit Gorgen fat) 3)orf ben Sormarfc^ ber Muffen; er füllte, ba$

man bie Befreiung ber Warfen nimmermcljr ben $remben allein übcrlaffen

burfte, unb brad) mit feinem Äorpg auf, um bie 28eid)fet ju überfcrjreiten.
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SSon ä£)ntidjen ßmeifetn mürbe ©enerat 23ütom gepeinigt; ber ifjatte fid)

modjentang gefdjicft smifdjen ben Zumutungen ber Muffen unb ber gran*

jofen t)inburd)gemunben, mitten gmifdjen ben $riegfü(jrenben fein SReferoe*

forpS oerftärft unb üöttig fetbftänbig ermatten, g(et)entlid) bat er ben

$önig, baä oon alten erfetjnte befreienbe SSort gu fprecEjen: „freimütig

merben bie größten Opfer gebradjt derben unb Duetten merben fid) öffnen,

bk man längft üerfiegt glaubte!" 21(3 immer nod) feine beftimmte 2tnt=

mort erfolgte, entfdilof} er fid) enblid) auf eigene gauft ju fjanbetn, Der*

abrebetc mit $)ort' unb SSittgenftcin (22. gebr.) ba§ gemeinfame 23orrüden

gegen bie Ober. 2tud) ©enerat SBorftett, ein geftrenger äftann ber alten

mititärifct)en ©djute unb abgefagter geinb ber ©djarnfyorftifdjen Sftefor*

men, begann am (Snbe einzufetten, bafj ber btinbe ©etjorfam in foldjer

Sage nidjt metjr auSreidjte; aud) er frefdjmor ben Äönig: „taffen (Sie uns

to3," fdjrieb nad) Gmgtanb um (Mb unb Söaffen unb geigte fdjtiefjtidj

(27. gebr.) bem Sttonardjen an, er breche jetjt mit feinen ^ßommern in

bie S^eumarf auf, um mit g)orf unb 33ütom öereinigt gegen bie §aupt=

ftabt üorjugetjen. Sn benfelben Xag^n feljrte ©neifenau gur 6ee au§

(Sngtanb tjeim, tjieft feinen fröt)(id)en ©injug in 3Mberg, ber SBtege feines

SftutjmS, feft entfdjtoffen bie Xruppen gerabeSmegS gegen ben geinb gu

führen. Sßod) nie mar bie äftannSjuctjt be<§ .Speeres auf fdjmerere groben

geftettt morben; alte empfanben eS mie eine (Srtöfung, afö enbtid) ^)or!

au§ 23re£tau ben SBefetjt ertjiett, fid) an SSittgenftein anjufdjtie^en unb

halb barauf öffent(id) Oon alter ©djulb freigefprod)en mürbe. 21m 2. ülfcärg

überfdjritt Söittgenftein bie Ober, am 10. folgten bk ^preufjen. S)a§

ßriegSbünbniS trat in $raft.

Unb melier SSirrmarr unterbeffen in ber ^auptftabt! 2)a fafj nod)

immer ©otfc mit feiner ungtüdtidjen DfegierungSfommiffion, nod) immer

ofyne jebe Kenntnis üon ben planen beS ©taatSfan^terS, unabtäffig Be^

müt)t burd) ftrenge Verbote bk gufammenrottungen uno 2tuftäufe in ber

frampffyaft erregten <Stabt nieberju^alten. 2)er ängfttidje Ann, ber

nichts fein mottte als ein „einfacher Slgent beS Jöntgttct)en SBittenS," mufjte

fid) faum mefyr gu Reifen, al$ ber Aufruf an bk freimütigen Säger er=

fdjien. ßingetne SBormitnge fragten moljt: für unb gegen men? 2)ie im*

geheure äMjrgatjt burdjfdjaute fofort, maS ber ®önig meinte, in bieten

(Sparen brängten ftdt) bie greüoittigen tjerbei; ber ÜOcagiftrat natjm bie

(Sammfungen für bie unbemittelten Krieger in feine §aub; Xaufenbc

jünger Scanner gaben ben festen Sinientruppen, bie aus Sertin nad)

(Sct)tefien abzogen, unter t'riegerifdjen ©efängen ba§> ©eteite. 2tm 20. ge=

bruar fprengte ein fteiner Srupp Äofafen burd; bie öfttidjen Sore hinein.

SJcetjrere ©eutfdje Ratten fic§ angefc^toffen; einer baüon, ber junge 2ttefan=

ber oon Stomberg, fiel t)ier a(§ be3 beutfe^en Krieges erfteS Dpfer. Wit
SJcüfje mürben bie Waffen oon einem un^citigen ©tra^enfampf abgehalten.

®ol^ geriet mit bem ^Srinjen feindet) unb bem patriotifc^en Greife, ber
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fid) um ben fronten ^rin^en fdjarte, in offenen (Streit; er tieJ3 fid) burdj

Stugereau fogar bcreben, bie Greife ber greimittigen üortäufig ju üer*

bieten. Safür erhielt er oom Könige einen ftrengen £3ermei3; erft a(§

ba3 $rieg3bünbni§ gefdjtoffen mar, mürbe ber Sftattofe burd; färben*

berg, aber nocf) immer im ticfften ©el)eimni§, über bie Sage aufgeftärt. *)

Kapoteon begann erft ernft(id) beforgt $u merben, al§ er Don ber Silbung

ber Sägerbetadjementö fjörte; fofort befahl er feinem ©tieffofyne, ber ben

Oberbefehl im üftorbofien führte, feine meiteren 2Iu§f)ebungen in ^reufjen

metjr ju butben: bie Stettung in ben Warfen fotlte mit after Hxaft be*

Rauptet, 23er(in nötigenfalls oerbrannt merben. £sn ber Xat mar ©ugen

23eaut)arnai<§ nod) ftar! genug, um ben (Streitkräften 2Bittgenftein3 unb

ber brei Oereinigten preufjifdjen (Generale bie ©pitje ju bieten. Slber ben

©otbaten brannte ber Soben unter ben ^üfjen, ba§ bumpfe ©etöfe btefer

grottenben 23o(f3bett>egung fdjtug fie mit ©djrecfen; fie rechneten, halb

merbe Sertin mefjr bemaffnete ^reufcen gätjten a(§ $ransofen. 21m 4. ÜDJärg

räumte ber $einb bie £>auptftabt unb bie nadjfefjenben Muffen lieferten

itjm nod) am Xore ein ©efetfjt. 9im 11. tjiett SBittgcnftein feinen (Sin*

jug, am 17. ritt ber 9ttann üon Sauroggen bie fiinben entlang, ftreng

unb finfter fdjmeifte fein Sticf über bk tjod) aufjubetnben Waffen. Stm

nämtidjen Xage natjm Leutnant SöärfcF» mit feinen tofafen bie ©d)(üffet

öon Hamburg in (Smpfang; gleidj barauf befetjte ber (uftige £ufar Letten*

born, ber untermeg3 bie meeffenburgifdjen dürften §um Stnfct)tu^ an bie

Koalition bemogen tjatte, bie aik §anfeftabt mit feinen (eisten Xruppen,

unb ba§> freubetruntene SBoIf rifj bie oerftudjten franjöfifcrjen 2(a3üöge( üon

ben dauern herunter. (Sinige Söodjen lang blieben bie Seutfdjen in bem

frotjen ©tauben, bie ßanbe bi§ jur(£(bc feien oljne ©djtuertftreid) befreit.

2)en fran§öfifct)en ©efanbten fyielt ber ©taat3fan§ter immer nod) mit

freunbtidjen SBorien (jin; je länger ber offene 33rud) fief) tjinauSfdjob, um

fo fidjerer tonnte bie 5tu3rüftung ber 2inien=2lrmee üottenbet merben. ©t.

Marfan mar bem ^oftager nad) 23re3tau gefolgt unb üefj ficr) nad) einigen

SSerma^rungcn fogar über ben Stufruf üom 3. gebruar beruhigen, ba §ar*

benberg if)tn nadmncS, ba$ ber mittettofe ©taat otjne bte freimütigen Opfer

feiner öürger nidjt beftetjen tonne. 9?od) am 27. erfunbigte er fid) bei

bem ©taatöfangter frcunbfdjaftttd) : ma§ mot)t 2tnftett3 „aufjerorbent*

tiefer" Söefud) §u bebeuten rjätte **). ®r fal) nod) mit an, mie bie ©d)aren

ber $reimtttigen au3 alten ^roüinjen in ber fdjlefifdjen §auptftabt ein*

trafen, mie ber $ömg, „um ber tjerjer^cbenben allgemeinen Sufcerung

treuer 23atertanb§liebe ein äußeres fan^eidjen" %u geben, ba$ fragen

ber üftattonattofarbe anorbnete unb bann an £uifen3 @eburt§tage feinen

alten ^(an, bie ©tiftung be<3 eifernen ^heujeg, ausführte. 2)er 2Bot)t*

*) ©olp Senate, 31. 3<m-. 11. 17. 19. 25. gebr. ffabinettSorbre an ©ol^,

23. gebt. §arbenberg an ©ol^, 28. gebr. 1813.

**) 6t. Marfan an £arbenberg, 27. gebr. 1813.
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meinenbe moltte ntdjt glauben, ba$ bicS flehte ^preufsen ben täd^erttdf» un*

gleiten $ampf tragen fönne, unb fam erft §ur <Sinfid)t, als mit bem Sin?«

^uge beS $aren *n Breslau (15. 2Diär§) jebe SEäufdjung unmögtid) mürbe.

Sftodj beim 2tbfd)ieb befdjmor er ben ©taatSfangler, tiefen dürften unb bicS

Sanb, bic er lieb gemonneu, nid)t ins SSerberben gu [türmen; alte biefe

Knaben unb Jünglinge mürben bzn ^önig gegen bie Übermalt feinet

$aiferS ntdjt fdjütjen. 21m 16. Wläx% teilte itjm £mrbenberg amtfidj

mit, ba|3 ^reufjen fid) mit S^u^tanb öerbünbet Ijabe. £>er ®rieg mar

erftärt.

2tm fotgenben Sage unterzeichnete ^riebrid) SBittjelm baS Sanbtoefp

gefetj unb ben „Aufruf an SJZein SSotf." @S mar bie Sftücffefjr jur 2öal£)rt)eit

unb gum freien £mnbefn, mie ©djteiermaajer in einer freubeoolfen "ißrebigt

fagte. 3)aS treue SSotf atmete auf, ba nun enblid) jeber 3meifet fdjmanb,

bie attgu tjarte Prüfung ber ©ebutb unb beS ©eljorfamS oorüber mar.

©o fjatte nod) nie ein unumfdjränfter §ecrfd)er gu feinem Sanbe gerebet.

(Sin §aud) ber greiljeit, mie er einft bie äfdjtiteifdjen ^riegSlieber ber

§el(enenföt)ne erfüllte, rocljte burdj bie fdjtidjten, einbringtiajen SBorte,

bie ber geiftootte §ippet in guter ©tunbe entmorfen tjatte. 2Rit tyxfr

lidjern Vertrauen rief ber $önig feine Sranbenburger, ^preufjen, ©djtefier,

^ßommern unb ßitauer bei üjren alten ©tammeSnamen an unb entbot

fie gum ^eiligen Kampfe: „deinen anberen SluSmeg gibt eS als einen

etjrenootten ^rieben ober einen rufymüotten Untergang. 2tud) biefem mürbet

ü)r getroft entgegengehen, meit eljrtoS ber ^reu^e unb ber SDeutfdje nid)t

gu leben permag!" Unb nun ftanb eS auf, baS alte maffengemattige

^3reufjen, baS S3ol! ber ©tamenfämpfe, ber ©djmebenfdjladjten unb ber

fieben Safjre, unb i()m gefdjaf), mie jenem gelben ber germanifdjen ©age,

ber beim Slnbtid feiner $effeln fo in Jjeijjem $ora entbrannte, bafj bie

Letten fd^moljen. $ein 3tt,^ifcl/ fein Slbmägen ber Übermadjt beS $cinbeS

;

alle backten mie $iajte: „S^idjt ©iegen ober Sterben foll unfere Sofung

fein, fonbern ©iegen fdjtedjtmeg !" „äftag Napoleon nod) fo oft ©djtadjten

geminnen" — fajrieb ©djarnfyorft — „bie gan§e Anlage beS Krieges ift

fo, bafj im Verlaufe biefeS getbjugeS unS fomofjt bie Überlegenheit als

ber ©ieg ntdjt entgegen fann." ©djon ber Aufruf bom 3. gebruar fyattt

©rfolge, meldje niemanb aufjer ©cfyarnljorft für moglid) gehalten. @S
mar ber ftotgefte Stugenblid in ©djarnfyorftS Seben, als er ben $önig

einft in 23reStau ans genfter führte unb itjm bie jubelnben ©djaren

ber greimiltigen geigte, mie fie in materifdjem ©emimmel, §u gujj, ju 9?of$,

ju SBagen, ein enblofer $ug, fiel) an ben alten @iebett)äufern beS 9tinge§

oorüberbrängten. $em Äönig ftürjten bie Sränen au§ ben 3lugen. Sreu
unb gemiffenljaft Ijatte er feinet fdjmeren StmteS gemartet in biefer langen

3eit ber Seiben unb oftmals richtiger gerechnet als bie ^tiegSpartei

;

maS il)m fehlte, mar ber frofje ©laube an bie Eingebung feiner s$reufjen,

je^t fanb er i§n mieber.
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(Seit bem 17. Sttärj traten aud) bie breiten Stoffen be3 23otfe<?

in ba3 §eer ein. 2)urct) ben SOSettcifcr alter (Stänbe mürbe bie größte

fricgcrtfdje Seiftung mögtid), tüetcfje bie C55efcfjicf)te öon gefitteten Nationen

fennt. 2)ie3 öerarmte tteine SSotf oerjtärt'te bie 46 000 Sftann ber alten

Sinienarmee burdj 95 000 Retruten nno ftettte aujserbcm über 10 000 frei=

mutige Säger, fomte 120000 ÜUcann Sanbmetjr, gufammen 271000 9ttann,

einen Sotbaten auf fieb^etjn G'inmot)ncr, unt>ergteicr;ticr) mefjr, atö %xanU
reicr) einft unter bem £>rucfc ber Sctjredenicitjerrfcfjaft aufgeboten tjatte —
ba§ alk§ nod) im Verlaufe be§ «Sommers, ungerechnet bie ftarfen 9cac^=

fdjübe, metetje föäterljin gunt föecre abgingen, üftatürtief), bafj bie ent=

taffenen Offiziere fid) fofort tjerbeibrängten, um bie (5§re ifyrer atten

$al)nen miebertjerjuftetten. (Sobatb ©enerat £)ööen auf feinem märfi-

fct)en Sanbgute öon bem Slnrücfen be§ üatertänbtfdjen ,!peere§ t)örte, natjm

er feinen atten Säbel öon ber SBanb unb ritt, mie ein RitterSmann in

ben atten Sagen ber Sßenbenfriege, mit einem £ned)te föornftreicf)3 tjinüber

gu feinem atten SBaffengefätjrten 23ütom. 3)er ftettt ben t)ertuttfct)en

üDcann mit ben bti^enben Stugen lacr}enb feinen Öfteren öor: „2)a3

ift einer, ber ba§ (Sintjauen öerftetjt" — überträgt itjm ben iöefet)! über

bie Reiterei, unb einmal bei ber Arbeit, bleibt ber SSitbfang frötjtict) ba^

bei, ein unerfätttidjer (Streiter, hi3 junt (Sinäuge in ^SariS.

Sieben ben atten (Sotbaten emöfanb bie gebitbete Sugenb ben (Srnft

ber $cit am lebtjafteften ; in itjr gtüfjte bie fdjroärmerifdje ©ejjnfudjt nadj

bem freien unb einigen beutfdjen Sßatertaube. $ein (Stubent, ber irgenb

bie SSaffen fdmüngen fonnte, blieb batjeim; Dom $att)ebcr tjinmeg führte

^ßrofeffor Steffens naef) tjerjtidjer Slnföradje feine gefamte £)örerfd)aft

jum SJöerbcötatjc ber freimütigen Säger. 2)er $önig rief auet) feine öer=

torenen atten Sßroöinsen gu ben $afynen: /,2tucr) it)r feib öon bem 2tugen=

btide, mo mein treuem S3otf bie SBaffen ergriff, nidjt mefjr an ben

errungenen Gib gebunben." 2>a aber eine 9Jcaffenert)ebung in ben un^

gtüdtidjcn ßanben öorerft noef) ganj unmögtid; mar, fo eilten minbeftenS

bie Dftfrtefen unb SJcarfaner öon ber ©öttinger Uniöerfität ju ben öreu=

jjtfdjeu Regimentern, be3gteicf)en bie gefamte (Stubcntenfdjaft au3 bem

treuen £m((e, ba§ unter meftfäfifdjer §errfdjaft bie (Erinnerungen an ben

alten Seffaucr unb bie gute örcupifdje 3eit nidjt öergeffen tjatte. 2)erfetbc

©eift lebte in ben Sdjulen. 2tu3 Berlin allein [teilten fid) 370 ©timna-

fiaften. SDcandjer fct)iuäcr)licr)c Sunge irrte betrübt, immer mieber abgemiefen,

öon einem Regimente jum anbern, unb glüd(id) mer, mie ber junge S3ogel

öon gatfenftein, sufeljt bod) nodj öon einem nadjfidjtigen Äommanbeur

angenommen rourbc. SHe ^Beamten melbctcn fiel) fo gacjlreict) jum 2Baffen=

bienfte, bafj ber töönig burc§ ein Verbot ben ©ertd)tcn unb Regierungen

bie unentbe^rlidjen 2lrbcit§fräfte fiebern mu^tc; in ^ommern maren bie

fönigttcfjen 23et)örben mäljrcnb bc§ Sommcrä nat)eju öcrfcljmunben, jebec

ffreiS unb jebeS 2)orf regierte fic§ felber, moljl ober übel.
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5I6cr aud) ber geringe SJcann tjatte in 9?ot nnb ^(agen bie Sieb?

311m S3atertanbe miebcrgefunben: ftürmifdj, mie nie metjr feit ben ßeiten

ber SMigionSfriege, mar bie ©eete be§ SßotfeS bemegt oon ben großen

ßeibenfdjaften bc3 öffentlichen £eben§. ©er Sauer üerliefj ben §of, ber

§anbraerfcr bie SSerfftatt, rafdj entfdjtoffen, a(3 tierftünbe ficf/3 oon fetber

:

bie Qtit mar erfüllet, e3 mufjte fein. 2Bar bod) aud) ber $önig mit alten

feinen $rin§en in§ $etblager gegangen, ^n taufenb rütjrenben $ügen

befunbete fid^ bie Sreue ber f(einen Seute. Strme Sergfnappen in ©djtefien

arbeiteten modjentang unentgett(id), um mit bem 2otme einige $ameraben

für ba$ £>eer au3;$urüften; ein pommerfdjer ©d)äfer uerfaufte bie tteine

§erbe, feine einzige £>abe, unb ging bann mofjtbemaffnet gu feinem Sftegi*

mente. 90?it Söermunberung fat) ba<§ alte @efd)ted)t alte jene tjer§erfd^üt=*

ternben Auftritte, moran ber ©rnft ber allgemeinen Sßerjrpftidjt un§ IJcad)*

tebenbe tängft gemannt ^at: §unberte oon Brautpaaren traten üor ben

Stttar unb fcfjloffen ben 23unb für ba§ ßeben, einen Stugenbticf beoor ber

junge ©atte in ®ampf unb £ob fjinau^og. 9cur bie -polen in SSeft*

preufjen unb £)berfd)tefien teilten bie Eingebung ber 2)eutfd)en ntdjt;

audj in einzelnen ©tobten, bie bisher oom ^eere^bienfte frei gemefen, ftieften

bie neuen ©efetje auf SBiberftanb. 2)a3 beutfdje unb titautfdfje Sanboot!

ber alten ^rotun^en bagegen mar feit bem geftrengen ^riebrid) Sßiltjelm I.

mit ber 2Berjrpftid)t öertraut. gugteid) Würben überall öffentliche ©amm*
hingen oeranftattet, mie fie bi§t)er nur für mofjttätige gmeefe übticrj maren:

bieg arme 9Stertet ber beutfdjen Nation brachte mit ber Stute feiner

männfid)en Sugenb aud) bie testen fargen fRefte feinet SßotjtftanbeS §um

Opfer für bie SSieberauferftetjung be3 SaterfanbeS. Son barem ©etbe

mar menig öortjanben, aber ma3 fid) nod) auftreiben lief* oon altem

©djmuc? unb ©efdnneibe, ging baljin. 8n manchen ©tridjen ber alten

^roöingen galt e3 nad) bem Kriege a(§ eine ©djanbe, menn ein §au§t)att

nod) ©überzeug befaft. steine ßeute trugen ifyre Trauringe in bie üücünje,

empfingen eiferne äurücü mit ber 3nfd)rift: „(Mb für ©ifen;" mand)e§

arme Sftäbcfjen gab ifjr reidjeS Sotfentjaar afö Opfer.

©ine munberbare, anbädjtige «Stifte tag über bem in alten feinen

liefen erregten Sotfe. SDen Särm ber treffe unb ber Vereine !annte

bie geit nod) nidjt; aber aud) im Vertrauten Greife mürbe fetten eine

pratjlerifdje Sftebe taut, ^n ben Sagen it)re§ t)äu3lid)en ©tittebenS Ratten

bie SDeutfdjen gern überfdjmengtidjen StmSbrucf an nidjtigen ©egenftanb

üerfdimenbet; jetjt marb ba3 Seben felber reid) unb ernft, jeber empfanb

bie ©rö^e ber Zat, bie 2lrmut be§ 2Borte§. Seber fütjtte, mie 9^iebu§r

geftanb, ftitt „bie ©etigfeit, mit feinem ganzen Sotfe, ben ©ete^rten unb
ben ©infättigen, baSfetbe ©efü^t §u teilen", unb atten marb „tiebenb,

friebtid) unb ftar? §umute." 9^ec^t nad) bem ^erjen feines SSotfeä

tjatte griebrid) 2öi(t)etm§ frommer ©inn ben Sßafjtfprud) „mit ©Ott für

^önig unb Sßaiertanb" ber Sanbme^r gegeben unb angeorbnet, ba$ bie

«• Stettjdjlc, Seutitfie ©efchtdEite. I. 28



434 I. 4. Xtt 23efreiung§frieft.

aufgehobenen 2Bel)rmänner Dom (Sammelplätze fogleid) gu einer fircr)*

ltdjen $eier geführt mürben. $n jeber $trcl)e beS SanbeS follte eine

©ebädjtnistafet bie tarnen ber rutjnmott gefallenen ©öljne ber ©emeinbe

bemafjren. ©djmer tjatte bie £mnb beS tebenbigen ©otteS auf ben 23il=

bungSflotgen gefaftet; ergeben unb erhoben btidte bicS neue ©efdjledjt

mieber mit feftem Vertrauen §u „bem alten beutfdjen ©ott" empor unb

hoffte mit feinem Sidjter:

SBer fällt, ber fann'3 oerfdjmerjen,

2)er fjat baZ JpimmelEetdj.

2ltS bk erften $reimilfigen nacr) SreSlau sogen, fangen fie noef) baS

fReiterlieb ber Sßallenfteiner. 23alb aber fdjuf fid) baS §eer feine eigenen

©efänge. Unüerfieglict) mie einft ben frommen SanbSfned)ten flo{3 ben

neuen ÜESerjrmännern ber Quell ber Sieber. 33eim StuSmarfd) ftang cS:

„£>ie ^ßreufjen rjaben 3lllarm gefdjlagen !" unb bann fctjtang fid) ein bidjter

^rans tunfttofer Sßolfsmeifen um jebeS (Erlebnis beS langen Krieges, bis

gute|t ber fröt)tidc)e 3apfenftreidt) : „2)ie 'jßreufjen rjaben s$ariS genommen!"

nod) einmal ein 3eu9n^ 9aD öon oer friegSmutigen unb boct) äugteicr)

tief innerücr) friebfertigen (Stimmung biefeS SßotfeS in SSaffen.

5tlSbatb marb eS auef) auf ben £)örjen beS beutfcr)en ^ßarnaffeS le*

benbig. üftur ber alte ©oetfje rootlte fid) gu ber neuen tyii ton -& erS

faffen; tterftimmt unb hoffnungslos 50g er fid) üon bem friegerifcfjen

STreiben gurüd unb meinte: „©Rüttelt nur an euren Letten; ber 9ttann

ift eud) gu grofj!" 3)odj mer fonft im Sorben btcf)tcrifdt)e§ geuer in

ben Slbern füllte, jaudjgte auf „beim Slnbrud) feines SßaterlanbS," mie

%id)k fagte. 2öaS potitifd) gereifte SSölfer in ber treffe, in Sieben unb

publigiftifdjen Slbljanblungen auSfpredjcn, gemann in biefem ©efdjledjte,

bem bie 2)icf)tung noer) immer bie itrone beS SebenS mar, fofort poetiferje

©eftalt; unb fo entftanb bie fdjönfte politifdje ^ßoefie, beren irgenb ein

Sßolf fid; rühmen fann — eine 9ieit)e t>on (55ebid^ten, an benen mir

SJcadjfommen uns üerfünbigen mürben, menn mir bieS SßermädjtniS einer

^etbenjeit jemals blof? mit äfiljetifcrjen Süden betrachteten. Sin ßteiftS

mädjtigc ©eftaftungSfraft reichten bie Siebter beS ^Befreiungskrieges nidt)t

Ijeran; mer aber in ber ^ßoefie ben ^erjenSfünbiger ber Nationen fietjt,

menbet fiel) gfeidjrooljt üon jenen bämonifdjen klängen beS £>affeS auf*

atmenb fjinmeg gu ben Ijellen unb friferjen Siebern, metdje bie $rcube

beS offenen Kampfes gebar. 2Beld) ein Segen boef) für unfer SSolf,

bafj fein gepreßtes §erj mieber fror) aufjubeln burftc, ba| nad) langem,

bumpfem ^arren unb ©rollen mieber ber ßibfdjmur freier Scanner gum

£nmmel ftieg:

Unb I)cbt bie §erjcn fjimmelan

Unb tjtmmolan bie §änbe,

Unb [d)roörct alle, '•Mann für Sftann:

®ic ßnccfjtfdiaft Ijat ein (£nbel
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$reubig mie bie (Signafe ber $tügett)örner tönten $ouque5 SSetfe:

„grifdjauf jum frötjttcrjen Sagen!" — unb in 9Irnbt3 Siebe: „2Sa§ btafen

bie trompeten? £mfaren tjeramS !" ftang baä fdnnetternbe Wlaxfd) ! SO^arfcfj

!

ber beutfdjen Leiter mieber. deiner E)at ben (Sinn unb Xon jener

fdjmärmerifdjen Sugenb gtücfticr)er getroffen al% ber ritterliche Süngting

mit ber Seier unb bem (Sdjmerte, Stjeobor Körner. Setjt geigte fid) erft

gang, tua§ <Sd)itter§ Hftufe ben beutfdjen mar. %fyx t)ot)e3 fttttidjeS

^5att)o§ fetjte fid) um in patriotifdje Setbenfdjaft, irjre fdjmungüotte 9?i)e*

törif marb ba§ natürliche 23orbifb für bie SüngtingSpoefie biefe§ Krieges.

2)er (Soljn oon (5d)itter<§ §er^en0freunbe erfdjien bem jungen <53efdE)terf)te

a(§ ber @rbe be§ großen i)id)ter3 — mie er fo fiegeSfror) mit ben

Sü&omer Sägern in ben $ampf tjinau3ritt, gang burct)cjtüt)t oon beutfcrjem

$reirjeit§mute, gang unberührt oon ben steinen «Sorgen be§ SebenS, mie

er auf jeber 9taft unb» jeber 33eimad)t feine feurigen Sieber oon ber

£errtid)feit be§ Krieges bietete unb enb(id), ben (Sang oon ber (Sifen*

braut nod) auf ben Sippen, burd) einen tapferen Üieitertob ben Seifigen

(Srnft feiner Weben bezeugte — in SSort unb ,£at ein rechter Vertreter

jener marm^ersigen äJcännticrjfeit, meiere bie begabten Dberfadjfen aus*

äeidjnet, menn fie fid) nur erft toSgertffen t)aben au§ ber gähnten <Sd)üd)*

ternEjeit irjreS rjeimattidjen SebenS.

grifdj auf, mein SSolf, bie $Iammen3eiä)ert rauchen!

§elt au§ bem Sorben &rid)t ber gfreiljeit ßid)t —
mit biefen SBorten t)at Körner fetbft ben Urfprung unb 6§ara!ter ber

großen Seroegung geferjitbert. (Sie blieb burdjau§ auf ben beutfetjen 9tor*

ben befdjränft. SSot)t mar bie Sü£omfcr)e greifbar au^brücftidt) jur $uf*

narjme oon 9^idc)t^reu^en befiimmt, in ifjr fottte fid) ber ©eban!e ber

(Stnfjeit 2)eutfd)tanb§ oerförpern. 9Jcand)er junge SJcann au§ ben ®tein*

ftaaten metbete fid) im „ßepter" §u 23re§tau, mo bie Sü^omer it)ren

SSerbeptatj aufgetragen Ratten; aud) gmei fübbeutfdje ^ßoeten, Pudert

unb Uljtanb, ftimmten mit ein in ben tauten (Srjor ber patriotifdjen 2)icf>

tung. i)k Sftaffe be3 SBott'eS jeboct) aufterfyatb $reufjen3 empfanb oon bem

^etbenjorne biefe§ Krieges menig. <Stein3 Hoffnungen auf eine ein*

mutige ©rfjebung ber Nation ermiefen fid) at§ irrig. ÜJcur in ben üor*

mat§ preuftifdjen ^ßrooinsen unb in eingetnen, unmittelbar oon ben üfta*

poteoniben bet)errfd)ten «Striaen be§ üftorbmefteng ftanb ba§ 33otf frei*

toilttg auf, fobatb bie ^eerfäuten ber Befreier nagten; ühtxaü fonft er*

martete man gebutbtg ben 23efet)t be§ SanbeS^errn unb bie 9Jcad)t ber

üottenbeten £atfadjen. 2)ie SJcedtenburger unb Stntjattifcfyen Herzoge

fdjtoffen fid) ben attbefreunbeten preufcifdjen S^adjbarn an; ein Sßetmari*

fdje§ Sataitton tiejs fid) gtetd) beim Stnbrudje be§ Krieges oon ben ^reufcen

gefangen nehmen, um nadjfjer, mie bie tapferen (Streiter ."pufaren, in

ba§ 3)orffc^e ^orp§ einzutreten. W.z anberen 3ft^einbünbner folgten bem

Sefetjtc beä ^rote!tor§, bie meiften nod) mit bem ganjen Feuereifer napo*

28*
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tconifdjer 2anb5fnedjt§gefinnung. 3)er beutfcfje 23efreiung?frieg mar in

feiner erftcn, fcfjmereren £)ätfte ein Stampf 'prcufjenä gegen bie oon $rani=

reicfj bel;crrfcr;ten brei Giertet ber bcutfcfjen Nation.

2Bie einft ber Seginn bcr mobcrnen beutfdfjen Staatcnbitbung, fo

ging aud; bie S£Sieberir)erftetfung ber nationalen Unabtjängigfeit atfein oom
Sorben au§. 2)ie neuen potitifdjen unb fitttidjen Sbeate ber erregten

Sugenb trugen ba§ ©epräge norbbeutfdjer Sitbung; ber alte beutfcfje

©ott, ju bem fie betete, mar ber ©ott ber ^Sroteftanten, att itjr £un
unb Renten rutjte, bemüht ober unbemu^t, auf bem fittttcfjen ©runbe ber

ftrengen Äantifdjen ^3ftict)tenCec;re. ©§ mürbe folgenreich für tange 8arjr=

geinte ber beutfdjen ©efd)id)te, bafj bodj nur bie norbbeutfcfjen Stämme
mirrtierjen Anteil Ratten an ben fdjönften Erinnerungen biefe§ neuen

2)eutfd)tanb§, mätjrenb ber ©üben erft groei 9Jcenfd)cnatter fpäter be3

©tücfe3 teilhaftig marb, für ba§ grofte Sßatertanb gu kämpfen unb gu

fiegen.

33atb genug geigte fid; bie propt)etifd)e 2Bat)rrjettr bie in ben tjarten

SBorten $id)te§ tag: ,,2tud) im Kriege mirb ein 33otf gum 53otfe; mer

biefen ßrieg nidr)t mitführt, !ann burd) fein 2)efret bem beutfcfjen Sßotfe

cinöerteibt merben." £a§ neue ^ßrcufjen, fein (Staat unb fein £>eer,

fjatte fiefj gebitbet im bemühten ©egenfatje gu altem auStänbifctjen SBefen;

bie Staaten be§ Süben§ oerbanften ber §errfdjaft g-rantreicfjä ifyr 3)a*

fein, itjre Smftitutionen, ir^re mititärifetjen (Erinnerungen; barum mar im

Sorben bie Siebe §um SSaterfanbe ein ftarfe§, ficr)ere^ nationale^ ©efütjt,

rcätjrenb im Süben bie franjöfifdjen ^becn nod) tange üorfycrrfdjten unb

ber üßame 2)eutfd)tanb nur ein teeret Söort btieb. SÜBotjt fcf)fug fidc) ber

furmärtifdje Sauer unb ber fdjtcfifcfje SBeber nur für üEScib unb $inb

unb für feinen angeftammten $önig; aber bie Studier, 5)or! unb 23ütom,

bie er ai§ feine "ißreufcentjetben efjrte, maren bod) mirftid) bk £>etben be3

neuen 2>eutfd)tanb§. ©er fübbcutfcfje ßanbmann mufjte nicrjtiS oon itjnen.

Unb etma§ oon ben beutfd)=patriotifcrjen ©ebanfen, metdje bie bemaffnete

Sugenb ber gebitbeten Stänbe erfüttten, brang bod) attmäf)ticf) bi3 in bie

nteberen Sd)id)ten be§ preufjifdjen 23otfc§ §erab. Sencr bcmotratifcfje

ßug, ber feit ber 93efeftigung ber abfotuten ÜDconardjie im preufjifdjen

Staate tebenbig mar, oerftärfte fid) mädjtig mätjrenb biefcS SlriegeS. 2Bie

uormatS bie gemeinfame $reube an ben SBcrfen ber beutfcfjen -Dicrjtung

bie Unterfdjiebe ber Stänbe etmaö ausgeglichen tjatte, fo fanben fid) jejjt

alk Stoffen gufammen in bcr uugte^fj mir!fameren ©emeinfdjaft potitifdjer

*ßftid)tcrfüftung. 2)ie ©efdjäfte bcr 2anbmet)r*2tu3fd)üffe, bie Übungen

be3 CanbfturmS, bie öffentticfjcn Sammtungen unb bie SicbeSarbeit in

ben ^ofpitätern bradjten aud) bie -Datjcimgebüebenen einanber näfycr; ber

fdjroffe Runter lernte mit ben 23ürgcr3teuten ber $rei3ftabt freunbnacfj*

bartidj gu oerfetjren; mer in biefer 3cit fic§ fjeroorgetan, btieb fein Seben

lana ein g,ead)teter Wann.
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SßottenbS ba§ §eer oermud)§ ju einer großen @emeinbe, unb nacfi

bem trieben tebte bie atte treue 2Baffenbrüberfd)aft in ben Vereinen unb

geften ber $ameraben fort. SDa§ eigentümüdje fd^arfc unb fdjneibige

SBefen ber fribericianifdjen Strmee blieb erhalten, be3g(eid)en baä ftotje

©efüjjt ariftotratifdjer ©tanbesSefjre unter ben Offizieren. Stber bie atten

Seruflfotbaten mußten fid) gemötjnen, mit ben gebitbeten jungen ÜDcann*

fdjaften rutjig unb freunbtid) um^uge^en. ©erabe bie beften unter itjnen

erfannten mittig an, mie üiel gefunbe Äraft bem DffiäieräforpS au§ ben

9^eit)en ber freimütigen Söger guftrömie; mit f)eräticr)er greube lobte @nei*

fenau bk jungen greimittigen : „<& mirb mir fdjroer, mid) ber Xränen

ju enthalten, menn td) biefen (Sbetmut, biefen tjofyen beutfdjen ©inn ge*

mafjr merbe." S)a bk §auptmaffe ber greimittigen au3 ©tubenten unb

ftubierten Seuten beftanb, fo behauptete ber jugenbtidje £on afabemifdjer

gröt)tid)feit aud) im getbtager fein D^ed^t, nur bajj er fid) ber ftrengen

9ttannSäud)t fügen mufjte. SSie oft tjaben bie Sütjomer Säger ben ßanbeS*

oater gefungen; ba§ atte ßieb mar iljnen je§t boppett teuer, ba fie in

üottem, tjeitigem (Srnft ib,r gute3 ©djmert §um £mter meisten für ba$

Sßatertanb, ba§ Sanb be§ Sftufjmeg. Sie jungen greimittigen mürben

mirftid), mie ©cfyarntjorft üorauSgefagt, bie beften ©otbaten; bie Haltung

ber gefamten 9J2annfd)aft marb freier unb gefitteter burd) bzn $8erfet)r

mit ben gebilbeten jungen Männern. 2lud) ber rotje Sauerburfdj (ernte

einige oon ben fdjmungootten Siebern ber greimittigen. 2U3 bann bie 3eii

ber Siege tarn unb bie ^ßreufjen immer mieber in befreite beutfdje ©täbte

itjren jubetnben (Sinjug breiten, at3 enbtict) ber beutfctje S^tjein §u ben

^üfjen ber (Sieger tag, ba atjnte fetbft ber geringe Sttann, bafj er nid)tbtoJ3

für feine tjeimatlicrje §offtatt fodjt. ©er ©ebanfe be§ $atertanbe§ marb

tebenbig in ben tapferen ipergen, bie ^reufcen fügten jidt) fto(§ aU bie Soor*

fämpfer 2)eutfd)tanb3. ©eit ßrommettS eifernen Dragonern tjatte bie Sßelt

nicbt metjr ein §eer gefefyen, baS fo burd)brungen mar oon tjeitigem fitt=

(idjem ©rnft, unb e3 mar nidjt mie jene eine fanatifdje Partei, fonbern

ein ganjeö SSotfL Sitte bie atten trennenben ©egenftänbe be§ potitifdjen

2eben§ oerfdjmanben in bem ©inmut biefe3 $ampfe3: Üöcarmit3, ber ah"

gefagte (Regner ber 23otföb,eere, übernahm mittig ben Sefetjt über eine

ßanbmetjrbrigabe, tjatte feine Suft an bem feften 3Jlute feiner märüfcb^en

Sauern.

Sitte bie fjeiften Seibenfdjaften, bie nur ein mannhaftes? 3Sotf gum

tjödjften SSagen entflammen fönnen, maren ermaßt, unb bod) blkh bie

ungetjeure S3emegung in ben ©djranfen ber ©efittung. SJcidjtS oon jenem

finfteren ürdjti^nationaten ganati§mu^ ber bie (Srtjebung ber Muffen
unb ber ©panier fo untjeimtid) erfct)etnen tie^. 2)ie§ junge ©eutfdjtanb,

ba§ je|t mit ftammenben Stugen feine ©peere fd^ütterte, trug bie fftänse

ber ^unft unb 2öiffenfd)aft auf feinem ©Reitet, unb mit geredetem ©totje

burfte SSoeöft) am iuSgann, biefeS fc^Ia^tenreid^en ©ommerS rufen : „fieb^e
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rjier ift (Germanien mit SSaffen fo gut mie mit GJcbanfen gerüftet!" £ie

biefen Hampf mit Seroufjtfein führten, füllten fid) auSerroätjlt burd) ©otteS

©nabe, ba3 9ieid) ber Slrgtift unb ber ibeenlofen ©eroalt ju jerftören,

einen bauertjaften ^rieben ju begrünben, ber alten Sßötfern roieber ertauben

fottte nact) ifjrer eigenen 2lrt, in fdjönem SBetteifer fid) fetber aufleben.

-Der beutfdje 5?Tieg galt ber Rettung ber atten nationalen formen ber

abenblänbifdjen ßuttur, unb als er fiegreid) §u (Snbe ging, fagte ber

granjofe Benjamin Gonftant: „bie ^ßreufjen Ijaben ba3 menfd)tid)e 2ln=

gefidjt roieber gu ©tjren gebracht!"

Über bie tünftige Skrfaffung be3 befreiten £)eutfd)tanb§ fjatte bieö

finblicr) treuherzige ©efcr)tedt)t freitict) nod) nidjt nad)gebad)t. 2öar nur

erft altc3, roa£ in beutfct)er äunge fpract), roieber beifammen, fo tonnte e3

ja gar nicfjt festen, bafj ein ftarfe3, einiget, öolfötümlid) freiet D^eidt)

fid) roieber errjob. S^adt) ben Slttittetn unb SSegen fragte niemanb, jeber

3meifler märe be§ Kleinmuts besidjtigi roorben, ber $rieg, allein ber

Strieg nafjm alter ©ebarifen in Slnfprudj. Sturer jenen rofyen Sd)mä^

fünften miber ben $einb, roetdje in feinem ferneren Kriege festen, er*

fcr)ienen in biefem grüEjjafjr nur foldje pofitifdje Gdjriften, bk unmittelbar

auf bie Erregung ber $ampftuft beregnet maren: fo 2trnbt§ föftlidje S3ücr)*

lein unb ^SfuetS (Srjäfjlung oon bem Ütücfäuge ber gran^ofen au3 SRufc*

tanb, bie erfte getreue 2)arftellung ber großen ßataftropt)e, ein fteine<§ Sud)

oon mädjtiger SBtrfung. 2lud) bie einzige norbbeutfcfje 3e itun8/ Kdfy
eine beftimmte potitifaje 9^icr)tung oerfolgte, Sftebuljrä ^reu^ifdjer $orre*

fponbent, befaßte fid) nidjt näfjer mit ben großen 3ra9en oer bcutfdjen

8ufunft.

9^ur $id)te roolfte unb mufjte fid) Äfartjeit tierfcr)affen. Sn ber froren

Erregung biefer IjoffnungSreidjen Sage mar bem ^3i)itofopf)en bie äftajeftät

be§ ©taatögebanfenS aufgegangen. (Sr erfannte banfbar, bajj bie SSieber*

geburt be3 atten 2)eutfd)lanb3 bod) früher erfolgte, als er einft in feinen

9teben angenommen, fafj mit $reuben feine §örer attefamt §um Kampfe

äietjen, trat fetber mit <5äbd unb ^ßife in bk 9?eif)en beS ^Berliner £anb*

fturmS. Unb ba er nun mit §änben griff, metdje Opfer eine getiebte

unb geartete ©taatSgeroalt it)rem 93o(fe äumuten barf, lernte er größer

benfen oon bem SBefcn ber potitifdjen ©cmeinfdjaft unb fdjilberte in feiner

(Staatslehre ben Staat als ben (Srgietjer beS 9#enfd)cngcfd)(ed)t3 jur gret*

fjett: ifjm fei auferlegt bie fittlidje Aufgabe auf ©rben ju oerroirftidjen.

3)ann oert'ünbete er furj Oor feinem Xobe, in bem „Fragmente einer

politifdjen Gdjrift", jum erften 9ttafe mit oottcr S8cfttmmtt)eit bie Mei-

nung, bafj attein bem preu^ifc^en ©tr.ate bie gütjrung in 2)eutfd^tanb

gebühre. Sitte $teinfürften fjätten immer nur iljrem lieben ^>aufe gelebt,

aud) £>fterreid) brause bie beutfcr)e ^raft nur für feine perfönlidjen

3mede. üftur ^3reuf3en ift ein eigentlid) bcutfdjer ©taat, fyat at§ fotd;er

burdjauS fein ^ntereffe, ju unterjodjen ober ungerecht ju fein; ber preu*
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J3ifcr)e (Staat ift " SDeutfdjlanbS natürlicher £>errfcr)er, er muft fid) erweitern

gum 9fieicr)e ber Vernunft, fonft getjt er gugrunbe. 2)a3 Fragment roar

ein teueres 33ermäcf)tniS, baS ber tapfere unb einftu^reicfje Serjrer ber

norbbeutfdjen Sugenb feinen ©djülern rjintertiefj, jugteidt) ein bebeutungS*

üolteS ©nmptom ber 2tt)nungen unb SBünftfje, tnetcfje in ben Greifen ber

Patrioten gärten. Sebodj bie Slbfidjt, einzugreifen in bie ^ßotitif bei £ageS,

lag bem Sbeatiften fern. (5r fdjrieb feine proptjetifdjen ©ebanfen nur

nieber, „bamit fie ntdr)t untergeben in ber SSett", unb erft geraume $eit

nad) feinem Xobe finb fie öeröffentlicfjt roorben. gür bie garten Aufgaben

bei potitifd)en ^ßarteilebenS tjatte bie ,ßeit nod) gar fein SBerftänbniS. üftur

baS eine $iel ber SSernirfjtung ber $rembrjerrfd)aft ftanb ben Patrioten

flar unb fict)er öor Stugen; roaS barüber rjinauS lag, roaren fjocrjfinnige

£räume, fo unbeftimmt, fo geftattloS roie baS in jenem $önigSbergcr

SSinter gebictjtete Sieb: 2BaS ift bei £)eutfd)en SSaterlanb? —
"

%)c& ruffifdje Hauptquartier unb bie Wiener £>ofburg tonnten ficf)

nidc)t genug oerrounbern, rote unbegreiflich fdrjnelt baS 2Berf ber preufpfcrjen

Lüftungen üon ftatten ging. 3m ©djarnrjorftS |)änben liefen alle gäben

bei ungeheuren 9ce|3eS gufammen unb er oerfuljr nacr) einem feften, feit

Sauren burd)bad)ten ^ßlane. £>a man rafcr) mit einer 3at)freicr)en $elb*

armee ben Singriff beginnen roottte unb überbieS roünfdjen mufjte, ben bei*

ben anberen Dftmädjten burcr) bie balbige Stufftellung ftar!er Streitlräfte

bie £eiftungSfäi)igfeit ^SreufjenS ju geigen, fo ergab fid) als erfte Aufgabe

bie SSermetjrung ber Sinientruppen. 2)arum mürbe fcfjon feit bem 2)e*

gember bie Silbung ber ftteferoebatailtone betrieben unb oollenbet. 2öefent=

lid) bemfelben groed biente baS Aufgebot ber freiroilligen Säger; fie fott*

ten ben (Stamm bilben für bie Offiziere unb Unteroffiziere ber Slrmee,

unb in ber Xat ift ein großer STeil ber (Generale unb Stabsoffiziere/

roeldje fpätertjin in müben griebenSjarjren bie ©efinnungen einer großen

$eit bem §eere erhielten, aus ber ©d)ute jener freiroilligen tjerüorge*

gangen.

£>ie Einberufung ber freiroilligen lief} ficr) allenfalls nod) oor ben

$rangofen befdjönigen, ofjne bafj man bie biptomatifcrje ÜDcaSfe oöllig ab*

natjnt. "Sie erfolgte unter fluger Schonung ber tiefeingerourgelten Sßorur*

teile, roeldje fid) ber allgemeinen ©ienftpflicfjt nod) entgegenftemmten. Sie

©öljne ber rjötjcren ©tänbe furgab als ©emeine einguftetten, ging fct)fecr)ter=

bingS nidjt an; beSfyatb rourben bie greirotüigen, bie fid) felber auSrüfteten,

in befonbere, ben ^Regimentern aggregierte SägerbetadjementS eingereiht

unb burcr) bie grüne Sägeruniform oor ber 9Jcaffe ber äftannfdjaft auS*

gegeidjnet, fie erfuhren eine itjren (5tanbeSgerool)ni)eiten entfprecljenbe 23e=

fjanblung, erhielten eine befonberS forgfältige SluSbitbung unb baS $lz<$)t,

nad) einigen Monaten it)re Offiziere felbft gu roärjleu. ©arauf erfolgte

bie 5tufb,ebung aller (Sjemtionen unb bie SSerorbnung oom 22. gebruar,

bie jebe Umgebung ber SEßerjrpftidjt mit ftrengen ©trafen belegte. 9Iud)
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tiefe ©cfjrttte fonnten gur üftot nod) üor bem frangöfifdjen ©efanbten

entfdjutbigt roerben. Sie erregten trief UnroÜien in bem treuen Sötte—
benn roogu ber groang, oa Ö0C§ fteittittig fo üiel mefjr geleiftet rourbe,

all ber König oertangte? — unb bod) roaren f ie unerläßlich, ©er
©taat mufjte für bie ßinie unb bie Sanbroeljr mit ©idjertjeit auf alle

SMjrfärjtgen gütjlen rönnen, aud) in ben Segirfen, roeldje geringeren ßifer

geigten.

Sann erft, all bie biptomatifdjen Sertjanblungen abgebrochen, bie

(Sabreö ber Sinie fct)on formiert unb nafyegu gefüllt roaren, crfcrjicn ba^

ßanbroet)rgefe|, ba$ einer offenen Krieglerflärung gleid) tarn. ©d)arn=

fjorftS ßanbroerjrpfan mar oon £>au3 av& in einem größeren Sinne ge=>

badjt all bie ©ntroürfe bei Königlberger Sanbtagl. Slucf) er regnete,

mie bie Dftpreufcen, gunädjft auf bie Säugtet* ber Kreil* unb "prooingial*

ftänbe, menbete bk ©runbfäfce ber neuen ©elbftoermaltung auf baS £>eer*

roefen an. Sn jebem Greife traten groei ritterfdjaftlicfje, ein ftäbtifdjer

unb ein bäuerlicher deputierter gu einem 2Iulfd)uffe gufammen, um aul

ber ©efamttjeit ber 3Jcänner groifdjen fiebge^n unb triergig Oa§ren, bie

nidjt in ber Sinie bienten, bie Sanbroeljrmänner aulgutofen
;
groei ©eneral*

fommiffare, ein lonigfidjer unb ein ftänbifcrjer, leiteten bie 2tu3t)ebung unb

2lu3rüftung in jeber ^ßroüing. Sie 2JJannfct)aften trugen an fragen unb

9Jcü£e bie färben iljrer ^3roüing, bie Offiziere bie Uniform ber ßanbftänbe.

Sie Formation ber Bataillone unb Kompagnien folgte fo roeit all mög=

lid) ben ©renken ber Greife unb ©emeinben, bergeftatt bafj ber ?cad)bar

in ber Siegel mit bem 9cac^bar in einem ©liebe ftanb; bie Offiziere bil

gum Hauptmann aufroärtl mürben geroärjlt, bie (Staböoffi§iere, gum Seil

auf 2Sorfd)tag ber ©tänbe, üom Könige ernannt, ©teicfjroorjl mar biefe

armeo bourgeoise, mie Napoleon fie Ijötjnenb nannte, feinelroegl btofj

ein für bie Sertcibigung bei: näcrjften §eimat bestimmtes ^rooingiat*

tjeer. Sielmetjr mürbe bie Sanbroetjr auf bie Krieglartifet öereibigt unb

gu allem üerpflidjtet, mal bem ftefjenben Speere oblag; fie mar uniformiert

— freitief) fefyr einfad), mit ber Sienftmütje unb ber Sttcrofa, bie fid) auS

bem blauen ©onntaglrode ber Säuern kid)t guredjtfdmeiben tiefj — unb

ber König beljictt fid; öor, bie eingetnen SBeljrmänner ober aud) gange

Sataittone gur $elbarmec rjerangurufen. Sic gefamte männliche Scoöt*

ferung bil gum triergigften Satjre follte alfo, menn el not tat, gur

Serftärtung ber offenfioen Streitkräfte bei Staate! bienen; bie Dftpreufcen

mußten auf Sefefjt bei Könial itjren enger gebadjten (Sntrourf abänbern,

iljre Sanbroetjr ebenfalls gum Sienfte aufierrjatb ber s$romng öcrpflicfjtcn.

Sie SDcetjrgabJ ber Sftannfdjaftcn beftanb aul Sauern unb fleinen ßeuten,

gumal in Sd)fefien, mo faft alte gebitbeten jungen Scute bei bzn freimiltigen

Jägern eingetreten roaren. Sie Dffigiere roaren gumeift ©utsbefifter, gum

Seit aud) Seamte ober junge greiroiflige, nur roenige barunter mifitärifet)

gefdjtttt. gür bie 2(u§rüftung fonnte ber erfdjöpfte Btaat nur lümmerüd)
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forgen; baS erfte ©lieb be§ gufjöoff» trug Sßifett, bewaffnete fid) erft im

Verlaufe beS $rieg<§ §um Seit mit erbeuteten feinbtidjen ©erocljren.

SJconate mußten üergeljen, bis eine fold;e Gruppe in ber getbfdjladjt

oermenbet merben tonnte. 2öät)renb be£ grül)jal)r§felbäugS mürbe bie

Sanbroetjr nur notbürftig eingeübt ober jutn geftungStriege benutzt; erft

nad) bem SBaffenftittftanbe rücften fie in größeren Waffen inS gelb. 2Iudj

bann nod) bitbete bie Sinie, ber ja alte tjötjeren güfyrer unb bie tecljnifdjen

Gruppen auSfdjliefjttd) angehörten, fetbftüerftänbtidj ben feften &ern beS

£>eere3. steift tjatte unter ben 41 Sataittonen feinet ®orp3 16 £anb*

mctjrbatailtone, S3ü(om unter ber gleichen gatjt nur 12; nur in 5)oriS

$orp£ übermog bie ßanbmeljr — mit 24 Bataillonen unter 45. 2)ie

2öet)rmänner Ratten nod) eine 3eWon3 mit ben natürfidjen Untugenben

ungefd)utter Gruppen gu kämpfen: beim erften Angriff tjietten fie nid)t

teidjt ftanb, menn ein unermarieteS SSataittortSfeuer fie in ©c§reden

fefcte; tarn eS jum §anbgemenge, bann enttub fid) bie Tang oerfjattene

SSut ber Säuern in fürdjtertidjer äftorbgier; nad) bem Siege maren fie

fdjmer mieber §u fammeln, ba fie ben gefdjlagenen geinb immer bis an

baS <Snbe ber 2Sett üerfotgen mottten. Dcact) einigen SSodjen mürbe Üjre

Gattung fidjerer, unb gegen ben £)erbft t)in begann DcapoleonS (Spott über

,„bieS ©emötf fct)tect)ter Infanterie" ^u üerftummen. Sie tampfgemoI)nten

Bataillone ber ßanbroeljr maren attmä§üc§ faft ebenfo t'riegstüdjtig ge*

morben mie baS ftetjenbe §eer, menngteid) fie meber mit ber SiSsiptin

nod) mit ber ftatttidjen äußeren Gattung ber Sinientruppen metteifern

tonnten unb immer unoertjättni^mäftige Sjertufte erlitten: — eine in ber

^riegSgefdjidjte beifpietlofe Satfadje, bie nur mögtid) marb burd) ben

fittlidjen Sdjmung eines nationalen SafeinStapfeS. Sdjmerer, natür*

tid), gelang bie 9tuSbitbung ber Sanbmetjrreiter ; boct) fjaben aud) fie unter

funbigen $üt)rern mandjeS Bortrefflidje geleiftet. 9Jcarmit$ lieft feine mär*

Üfdjen Sauernjungen iljre fteinen Klepper nur auf ber Srenfe reiten, ofyne

$anbare unb Sporen, ftörte fie nic^t in üjren fänblictjen Üteiterfünften,

Derlangte nur, bafj fie ^ßferb unb SBaffen mit Sidjertjeit ju brauchen

lernten, unb brachte biefe naturmüdjfige ^aoatlerie nad) früher 3e^ f°

raeit, bafj er oon ifyr im gelbbienfte alles forbern tonnte.

9cadj ber Einberufung ber Sanbmetjr vergingen mieber fünf SBodjen,

bis am 21. Stprit baS ©efe£ über ben Sanbfturm unterscidjnet mürbe.

Sie SabreS ber Sanbmeljrbatailtüne mußten erft formiert fein, beoor man
3um Aufgebote ber legten Gräfte beS BolfeS fdjreiten tonnte. Sdjarntjorft

ftanb bamalS fdjon fern oon Breslau im getbtager. Sdnoertid) ift ber

©enerat ganj einoerftauben gemefen mit $orm unb Sntjalt biefeS öon

einem 3iötfbeamten Barttjolbi oerfaftten ©efe|eS, baS einem gefitteten

Botfe UnmögtidjeS §umutete unb, ooltftänbig burd>gefü§rt, ber $rieg*

füfjrung beiber STeile ba3 (Gepräge fanatifcfjer Barbarei Fjätte geben

muffen. 5Iu3brücftid) mar ber furchtbare ©runbfa^ auSgefprodien, baft
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btefer Sfrieg ber £Rotn?et)r jebe3 bittet Ejeitige. <5obalb ber $einb Ejeram»

nafyte, foüten auf ba3 ©eläute ber ©turmgtocfen alte Männer Dom fünf*

je^nten b\§ gum jcdjäigften Safyre aufftetjen, auSgerüftet mit 'pifen, Seiten,

©enfen, Heugabeln, mit jeber SSaffe, bie nur ftedjen ober fjauen fonnte;

benn auf bie Sänge (jabe ber Sßerteibiger in jebem Xerrain immer ba3

Übergemidjt. 2)er Sanbfturm mirb t>erpfticr)tet jur Späfyerei unb §um
f(einen Kriege: ber $einb mufc roiffen, bafs atfe feine gerftreuten SIbtei*

lungen fofort erfdjtagen merben. 2)er geigttng, ber 6f(aoenfinn ^eigt,

ift als ©ftaoe ju befyanbeln unb mit prügeln §u beftrafen. 2luf Sefefyt

be3 äJciütärgouoerneurS muffen ganje Se^irfe oerroüftet, SSiet) unb ©e*

rate meggefdjafft, bie Srunnen üerfdjüttet, ba§ ©etreibe auf bem §a(me
öerbrannt merben. SSirb eine ©egenb überrafdjt, fo finb atte 23efyörben

aläbalb aufgelöft — offenbar eine Erinnerung an bie tragifomifdjen (5r*

fafjrungen oon 1806. 2Ber genötigt marb, bem geinbe einen (Sib ju

leiften, ift an ben errungenen ©djmur nidjt gebunben. Stuct) biefen un*

geheuren Stnforberungen fam ba§ treue 3So(f mit greuben nad), foroeit

e3 mögfid) mar. 3m jebem Steife trat eine 6d)u£beputation sufammen

§ur ßeitung be§ SanbfturmS. 2)ie müben 5Hten unb bie unbärtigen

jungen übten fid; eifrig im ©ebraudje ifyrer rofyen 2Baffen foroie in ber

freien $unft be3 ^ßfeifenS, bie ben Sanbftürmern anempfohlen mar. 3Rit

Sßortiebe pftegte bie<§ Sßotföljeer unbefetjte -Jpöfyen §u erftürmen — fo

madjte man feinem tarnen boct) ßfyre. 3m bem 93er(iner ßanbfturm

ejrerjierten bie ^ßrofefforen ber Uniocrfität jufammen in einer Kompagnie
— einer reifigen 6d)ar, bk a((erbing§ mefjr burd) miffenfdjafttidjen

Sftufjm afö burd) friegerifdje föunftfertigfeit gtänjte; ja e3 gefcf)a(), bafj

fogar bie berliner tarnen aufgeboten mürben jum Sau ber g-etöfdjanjen

im ©üben ber ^auptftabt. 2)ie (Srrtdjtung bc3 £anbfturme3 bxadjte ben

großen mifitärifdjen 93orteit, bafj nad) unb nad; faft bie gefamte £inie

unb Sanbmeljr für ben %z{b^ unb $eftung3t"rieg üerfügbar mürbe. 23on

ber JDftfce bi3 ju ben SRicfcnbergen ftanben auf atten fcötyn bie ^anate,

Don fianbftürmern behütet.

£)a§ S3o(!§aufgebot ermie3 fid) nütj(id) im S&afy unb 33otenbienfte,

audj §um SBegfangen ber äftarobeure unb Scrfprengten. ^m offenen

Kampfe bagegcn ift ber ßanbfturm nur gans auynafym^meife oermenbet

morben: fo ertfangcn mäfyrcnb ber erften s2lpriftagc, nod) beoor ba$ Qkfe|j

erfdjtenen mar, bie ©turmglorfcn in atten Dörfern an ber £>aüet unb

bcmaffnetc 93aucrn()aufcn fd;(offcn fid) frciroiUig ben Gruppen an, bie

gegen 9ftagbeburg jogen. Sn ben großen Stäbten rief bie fanatifdje §ärte

be§ (53efe^ begrünbete Scfdjmerbcn (jeroor. 2)a überbie^ bie Öcfaljr

anardjifdjer ^ügellofigfeit fefjr na()e (ag, ba§ bürgertidje 2eben ber 2lrbeit§*

fräfte nidjt entbehren tonnte unb bie Seamten ber aüen ©cr)u(e oor be*

maffneten Sotfö^aufen ein inftinftioeS ©rauen empfanben, fo mürben fdjon

im Caufe be§ ©ommerS bie übertriebenen 2(nfprüd)e beö 6bift§ burd) einige



®er Sanbfturm. 443

neue (Srtaffe gemilbert. SDer Sanbfturm ftanb fortan unter ben ®rieg§=

artifetn unb biente mefentticb, gur Ausübung ber Sfteferoebataitlone für

bie Sanbroefyr; in ben grojjen ©tobten fiel er ganj tjinroeg, au3 bem

braudjbarften ©rittet feiner SJcannfdjaft mürben S3ürger*®ompagnien für

ben (5id)ert)eit3bienft gebitbet. ©teidjroofyl mar bie (Errichtung be3 £anb=

fturmS fefyr folgenreich, ©ie belebte in bem SSotfe ba§ Semufjtfein, ba§

biefer fjeilige ®rieg bie gemeinfame ©adje alter fei; mie üieten roacferen

Sitten ift e3 ein Xroft geblieben bi§ §um ©rabe, bafj fie boct) aud) bie

Sßaffen für ba§ SSatertanb getragen Ratten, ^cod) ftärter mar bie SSir*

fang auf bie geinbe, bie nad) iljren fpanifdjen Erfahrungen nichts fo fet)r

fürchteten a(<§ einen $ricg alter gegen alte. ©djon ber gtüdlid) gemäb,lte

käme biefeS SSolfSaufgebotS erregte (Sdjreden im Sager ber Sfttjeinbünbner

;

mie mujeimlid) ftang baä Sanbfturmtieb

:

§a 2Binb§6raut fei nnüfornmen,

2öiU!ommen ©türm be§ §errn!

SDie übereilte Räumung ber 3Jcar!en im grütjjatjr unb nadjfyer bie un*

fixeren Operationen ber 9Jcarfd)ättc auf itjren $ügen gegen ^Berlin er*

ftären fid) nur au§ ber unbeftimmten Stngft oor einer SOcaffenertjebung.

©in munberbarer Slnblid, mie biefer oon alten ©elbmittetn entblößte

SJcittelftaat fo mit einem HMe mieber eintrat in bie 9^ei§e ber großen

SJcititärmädjte. %Iüx ein SJceifter fonnte alten ben ungeftümen Straften,

bie fo urplötzlich au3 ben liefen unfere3 23otföteben§ Ejeroorbradjen, gorm,

SJcafj unb Ütidjtung geben. Unbeirrt burd) Söiberfpruct) unb Sßerfennung,

führte (Sdjarnfyorft feine militärifd)*politifd)en ^ßtäne burd), unb it)tn ge*

lang, maS in ber mobernen ©efd)id)te für unmöglid) gegolten fjatte: ein

gangeS S3ot! §u einem frieglfertigen Speere umsubitben. Sfym marb ba§

f)öd)fte ©lud, ba§ bem großen Stfcenfdjen befct)ieben ift: er burfte enbtid)

geigen, ma3 er oermodjte. (5r mufcte, ba& bie ©efd)ide feinet £anbe§

auf feinen Schultern tagen, unb einmal boct) fam ein SSort be§ 8tot§e§

über bie Sippen be§ 2lnfprud)!§tofen: ,,id) berfatjre befpotifd)," fo fdjrieb

er feiner Sodjter, „unb tabe oiet SSerantmortung auf mid), aber ic§ glaube

ba^u berufen §u fein."

§arbenberg§ biptomatifdje fünfte, bie ©dmjanfungen am §ofe unb

ba§ harten auf Öfterrcict) tjatten ben s2lu3brud) be3 $tiege<§ um einige

Sßodjen oer^ögert. Unb boct) fütjlte fid) Napoleon überrafdjt; SDcaret fetbft

geftanb bem ©efanbten Ärufemarf beim Slbfdjieb: fein Äaifer tjätte bie

©efatjr nict)t für fo natje gehalten *). 2)urd) bm Stbfatl ^reu^enä mürben

bie ®rieg§pläne be§ Imperators oeränbert. An einen Angriff auf baZ garen*

reid) tief} fid) oorerft nidjt meljr benfen, bie näc±)fte Aufgabe mar bie 93er*

nidjtung ^reu|en§. ©djon am 27. ÜDcärj liefj Napoleon ber £>ofburg bie

Aufteilung be3 preufjifdjcn (Staates oorfd)lacjen, bergeftatt, bafj ©djtefien

*) firufematö S3erid)t, 13. SUtärj 1818.
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an Öfterreid) jurücffiele, ©adjfen unb 2öe[tfaten burdj je eine üDcitlion

preußifdjer Untertanen oergröjjert würben unb bem £>aufe §oE)en§ottern

nur nod) ein Äletnftaat mit einer SKillion Ginmoljnern an ber 2Beid)fet

oerbtiebe. Stuf bie preuftifdie $rieg£ertTärung marb mit blutigen 23e=

leibigungen ernnbert: menn $reufjen fein (Srbe -jurücfforbere, fo miffe bie

SBelt, bafj biefer ©taat alle feine Srroerbungen in SDeutfdjlanb nur ber

$ßerte|ung ber ©efe|e unb Smtereffen beS bcutfd)en 9^eict)ä!ötper^ üerbanfe.

Unb in einem oeröffenttidjten S3ericr)te an ben $aifer erl)ob Sparet bie

Stnflage: ber preufcifdje £of oerfammte um fid) bie Gt)orfüt)rer jener

fanatifcfjen Partei, meldje ben Umftur§ ber £I)rone unb bie gerftörung

ber bürgerlichen Drbnung prebige. SDiefe ^rieg^erftärung, fo fd)lofj er

bjöljnenb, ift ber 2)an? „für bm Xilfiter Vertrag, ber ben $önig toicber

auf feinen Xtjron erljob, unb für ben ^Sarifer Vertrag oon 1812, ber it)n

jur franjöfifdjen Sdlianä §utie^!
/y

Sn einem foldjen Kampfe mar jeber 2Iu3gteidj unbenfbar. Unb mie

unfidjer ftanben bk 2Iu<§fid)ten für ba3 grofje 2Bagni3! SCftit öfterreict)

!amen bk Sllliierten feinen ©dnütt meiter. Stuf mieberljofte bringenbe

SDcaljnungen liefj fid) 9Jtetternid) enbtid) am 2. Slpril batjin auS: Don

einem fofortigen Srutfje mit granfreid) !önne feine 9^ebe fein; bagegen fei

$aifer 3"ran 3 bereit, mit bzn Sßerbünbeten ^ufammcnäumirt'cn, falte

Napoleon bie üon Öfterreidj bcabfidjtigten grieben£üorfd)täge jurücfmiefe.

©elbft ber junge ©raf üfteffelrobe, ber foebcn anfing, im Sfyte be§ garen

eine Spotte gu fpielen, attejeit ein marmer greunb Öfterreidjä, fanb biefe

(Srftärung nid)t£>fagcnb unb ungenügenb.

Stucr) ©rofjbritannienä §ilfe blieb au£. ©nglifdje ©ubfibien maren

für ben Srieg ebcnfo unentbefjrticr) mie ber gute SIBille ^anuooerS für

ben Seftanb bc3 fünftigen Seutfdjen 23unbe£; be<§l)atb mürbe bie 2öieber=

fjerftellung ber metfifdjen Sefitjungen in 3)cutfd)lanb im $alifd)er S3er=

trage au^brüdlid) auSbebungen. Sie glücflidje Snfel, bie allein unter

allen (Staaten GuropaS bem Imperator ftanb^aft bie Slnerfennung ber*

meigert Ijatte, galt bei allen beutfdjen Patrioten al§ bie fefte 33urg ber

grciljeit, ifjre fdjlaue unb gemalttätige §anbel3politif als ein IjerotfdjeS

fingen um bie l)öd)ften (Mter ber SDcenfdjfjeit. dJlit glütjenber Segeifte*

ruug marb ba§ fjodjfinnige Söclfenljaug ncrfjerrltdjt. öraf fünfter träumte

Oon einem freien SSetfenrcidje Sluftraficn, ba$ alle beutfdjen Sanbe jmi*

fdjen (Slbe unb Qdjelbc umfaffen follte, unb fanb mit biefem tollen ^31ane

bei mandjem beutfdjen Patrioten Entlang. 2Bie oft Ijatte Gnglanb einft,

at3 ^pttt nod) lebte, bem öreufjifdjcn Staate glän^enbe ©rroerbungen,

oorneljmlid) ben Sßefitj ber 9cteberlanbe öertjeißen, menn er fid; bem 33unbe

gegen granfreid) anfdjlöffc. -ftun enblict) ftanb ^reujjen in ÜIBaffen,

unb nidjtg fdjien bem StaatSfanjler fixerer, afö ba$ ©nglanb je^t mit

oollen §änben bem neuen 23unbc3genoffen entgegenfommen mürbe.

£a§ „äJcinifterium ber Mittelmäßigkeiten" aber, baä bie (Srbfc^aft
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Sßttt§ angetreten, t)atte Don feinem großen $orfal)ren nur bcn gätjen £afj

gegen bk Stoolution überfommen, nictjt ben freien unb tr-eiten ^oUttfcrjen

Üöticf. ©iefe £>od)tort)3 bitbeten ben §erb ber europäifdjen SReaftion, fie

erwarteten, mie £orb daftlereagf) einmal trocfen auSfüracf), oon bem großen

Kampfe einfad) „bie SBiebcrljerftetfung ber alten guftänbe", »erfolgten

mit ängftlicr)em SDcifjtrauen jebe junge Straft, bie im SBettteit fidt) regte,

btid'ten mit grengentofem §odmuit auf bie §ur Ifriedjtfdrjaft beftimmten

SJötfer beö $eftfanb§ tjerab. „£>ie fonftitutionelle Serfaffung", fägte ßaftle*

rcagl), „ift nid)t geeignet für Sänber, bie fid) nod) in einem guftanbe ^^
t)ättni§mä^iger Unmiffenfjeü befinben; ba§> äufjerft gemagte ^ßrinjiö ber

£$?rctljeit mufj man efyer rjemmen ai§ beförbern." 2>a<§ Sluffteigen ber

ruffifdjen £tRadr)t mar bem Kabinett üon ©t. SameS fdjon tängft unljeim»

lid), unb !aum minber erfdjrocfen ai$ $aifer ^rang beobachtete ber ^rinj^

regent bie ftürmifcfye Segeifterung ber norbbeutfcfjen öugenb, ben ftolgen

Freimut ber preu§ifd)en (Generale, ©dfjmer beforgt fdjrieb Wellington

über bie fieberifctje ©rtjitjung be§ üreuJ3ifd)en £>eere§, ba§ atterbingS nidjt,

mie bie ^3eninfuta^egimenter be3 etfernen §ergog§, burd) ben Sbeati^-

mu§ ber neunfdjmängtgen Äafce in 3ud)t gehalten mürbe.

2)a bie alte ©cfjmädje ber englifdjen Staatsmänner, bie Un!enntni§

ber fefttänbifct)en Sßertjättniffe, in biefem £ort)=®abinett unglaublich reid^

entmicfelt mar, fo mürbe ©nglanbS beutfdje ^ßolitif in 2$at)rt)eit burdf) ben

©rafen fünfter, ben Oertrauten rjannoüerfdjen sJtat be§ ^rin^regenten

geleitet. Sie Sage maren öorüber, ba ©raf fünfter burd) feine au§=

bauernbe $einbfd)aft gegen ba<5 naüoleontfdje Söeltreict) fid) bie s2tct)tung

be§ greiser™ oom (Stein üerbient ^atte
; feit ^ßreufjen fidj ertjob, traten

nur nod) bie Heinfidjen ßüge feinet politifcljen ßtjarafterS fyerüor: ber

SSetfenneib gegen ben ftärt'eren üftadjbarn unb bie gefyäffigen alten S3or=

urteile miber „ben preujjifdjen trüget unb Sabeftocf." £>arbenberg§ ge*

mäßigte buatiftifcrje ^jSfäne erfdjienen itjm faft nod) fcfjrecrTicrjer al§ (Steint

unitarifdje Sräume; nun unb nimmer burfte bie üEBetfenfrone ftdt) einer

fjöfjeren 9#ad)t beugen. Sa fein alter SieblingSplan, ^3reu|en als eine

SOcacrjt brüten langes auf bie Sanbe jmifdjen ®lbe unb 2ßeid)fcl $u befd)rän=

fen, burd) bie SJcadjt ber (Sreigniffe oereitelt unb bamit ba§> 233etfenf'önigretct}

Sluftrafien teiber unmöglich gemorben mar, fo foflte ber preufttfdjc «Staat

jum minbeften bie englifcrjen ©ubfibien teuer begasten, er fottte nidjt

nur mit feinem guten (Sdjmerte ^annoner für bie SSetfen jurücferobern,

fonbern bie§ £anb, btö felbft nad) feiner Befreiung nidjt ba$ minbefte

für ben beutfcrjen Sfrieg geteiftet Ijat, audj nod) burd) altpreu^ifdje ^3ro=

Dingen tiergrö^ern. Dtjne folc^e Serftärfung, erklärte ber mclfifdie (Staats^

mann oertraulid), !önne §annotier neben ^3reu^en nicljt in ©id^cr^eit

unb 9?u^e leben, ©er ^rin^regent ging auf biefe (^ebanfen um fo

eifriger ein, ba feiner Softer (Stjartotte ba§ X^ronfolgcredjt in ©nglanb

äuftanb unb mithin ber metfifd)e 9O?ann0ftamm ermarten mu^te, balb
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roieber auf feine beutfdfjen ©rbtanbe befcfjrärtit ju m-erben; in feinen Srie*

fen freiließ t>erfid;erte er fafbungSoott, bafj er nid)t au3 perfönUcfjem 3n*

tereffe f)anbe(e, fonbern fid) tcbigftdj oerpfüd)tet füfjte, fein $urlanb für

bie Seiben ber ^ranjofen^errfdjaft $u beioljnen. ©ir GfyarteS ©teroart,

ber gu Anfang 2(pri( nad) 2)eutfd)(anb fyinüberfam, mar beauftragt, ba3

^itbeStjeimcr Sanb, ba§ bie SBelfen fdjon im ^afjre 1802 nur ungern

ben £)ot)ensotfern gegönnt fjatten, fomic bie aftpreufjifdjen ©ebiete SDünben

unb 9taoen§berg für ba<3 SBetfenreicr) zu oertangen.

©er alternbe ©taatStanjter mar, trotj feiner raffen $eber, ber er=

brücfenben SirbeitSlaft feinet 2lmte§ nict)t mefyr gemadjfen unb bod) nict)t

gemitit, feine ^errfdjerftelfung über ben SDciniftern aufzugeben. Sn bem

(Strubel üon arbeiten unb frioofen ßerftreuungen f
a

fy
er feinen föntg*

tidjen £>errn aUju fetten, ber @efd)äft3gang in ber ©taatsfanztei begann

fcfyteppenb unb nadjiäffig zu merben. leichtfertige greigebigfeit ben metfi*

fcfjen SInfprüdjen gegenüber tiefj fid) ifym gteidjmotjt nid)t oormerfen. $aft

ein Vierteljahr fang fyat er biefe toibermärtigen Verfyanbtungen geführt,

erft burd) ÜKiebuIjr, nadjljer perföntidj. 233etct) ein 5InMicf! ©ie§ reidje

(Snglanb, baä fid) ftof§ ben SSorfämpfer ber f$reit)eit ©uropaS nennt, täfjt

feinen tapferften SunbeSgenoffen, ber zum SßerzmciftungSfampfe ftürmt,

monatelang in unerträglicher 23ebrängni§, feüfdjt mit ü)tn um «Seelen

unb ©djillinge — unb bieS tuegen ber bnna[tifct)en Saune eines unfähigen

dürften, bie ba3 2öofyf be3 engtifdjen ©taateS nidjt im entfernteften be*

rütjrt! ©enug, a(§ ber $e(bzug begann, mar man noef) immer nidjt im

reinen unb ber preufnfdje Staat in erbrüd'enber (Mbnot.

©elbft ba§ mit 9iujjfanb bereits oerbünbete ©djmeben fjatte mit 'preu*

§en nod) feinen Vertrag abgefdjtoffen. 5H§ bie ©duoeben cinft ben fd)(auen

$art Sodann Scrnabotte zu ifyrem X^ronfolger mähten, erwarteten fic

beftimmt, ber napoleontfdje Sföarfdjalt mürbe, getreu ben alten Xrabitioncn

fdjmebifdjer ^ßotitif, fid) an ^ranfreid) anfdjttcfien unb mit üftapotconS

£üfe ba3 oerforene ^inntanb oon ben Stuffen jurücfgemtnnen. ©er Huge

^ronprinj ging jeboct) anbere 2Bege. @r faf), bajj fein %fcrbau(anb bie

$ontinenta(fperre nidjt ertragen tonnte, beSgteidjen ba^ bit SBieberer*

oberung oon $innlanb feijr unmafjrfdjeinficf) mar. ©arum bcfd)fofj er,

burd) bie Grmerbuug oon üftormegen fein neues Vatertanb Zu entfdjäbigen,

feine junge ©nnaftie im 33o(fc %vl befeftigen. ©djon feit bem beginne

beS ruffifdjen Krieges ftanb er mit bem 3aren im 23ünbni§. ©eitbem

mürbe ber $openljagener £)of Oon S^ufjtanb, ©ngtattb unb ©dnoeben

bringenb aufgeforbert, üftortocgen aufzugeben unb ber großen Slttianz bei=

Zutreten; fetbftoerftänbüd) fodten bie ©änen fid) fdjabloS [jatten an jener

großen ©ntfd)äbigung§maffe, bie man 2)cutfd)(anb nannte, ©er ruffifcfje

©efanbte in ©torffjoun oerfprad) bem bänifd^en QJcfdfjäftSträger, bem

jungen ©rafen SBolf 23aubiffin, im tarnen @ngtanb§: beibe 9Kecf(en=

bürg, baS fdjmebifc^c unb oietfeic^t aud) baS pteu&ifcjc ^ommern, „zmei
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Dörfer in Seutfdjfanb für eiltet in Dformegen." 23ernabotte fefbft ging

nod) treuer unb üerljiejs: Sftecftenburg, Dtbenburg, Hamburg unb Sübecf.

3um ."petfe für ©eutfdjfanb üertraute griebridfj VI. öon 2)änemarf auf

üftaöoteonS &iüd unb fanb monatelang feinen feften Gsntfcfjlufj. 2)em

©rabfinne $önig grtebrid) SßitfjetmS maren biefe Ejäfctidjen norbifdfjen

£)änbct öon £>au§ au3 mibermärtig. (Sr fyoffte ©änemarf burd) efjrtid^e

9ftitte( für bie Koalition ju genrinnen, mottte feine §anb nicfjt bieten gu

ber Beraubung be3 {'leinen üftadjbarn unb öermeigerte bie Genehmigung,

atö fein ©efanbter in <Stodt)o(m einen SUtian^Sß ertrag abgefdjtoffen fyatte,

ber ben ©djmeben bk Eroberung öon Sßormegen oerbürgte. <So gefdja^

ba§ Sonberbare, ba$ 23ernabotte im $rüt)jaf)r mit einem ffeinen fd)me*

bifc§en §eer in ©tratfunb fanbete, um üftormegen in §)eutfd)fanb ju er*

obern, unb bod) mit ^ßreufien noct) ntcr)t üerbünbet mar. (Sngfanb ge=

mätjrte bem gmeibeutigen 23unbe3genoffen für feine fd)mad)e (Sdjar frei*

gebig eine ÜDiittion ^ßfunb (Sterüng ©ubfibien.

2Ba§ tiefj ficf) öottenbS oon ben (Staaten be§ 9^einbunbe§ ermarten!

3JJit Saoern üertjanbelte ber ©taatsfaitjfer insgeheim fdjon feit bem Sa*

nuar. ©er Untergang ber 30000 Saoern, bie in ben (Sdjneefetbern SRufj*

Ianb£ itjren Xob gefunben, Ijatte ben äftündjener §of boct) tief erfct)üttert.

Dbg(eid) 2Jcontge(a§ bie norbbeutfdjen Patrioten teibenfc^afttict) Ijafjte,

aud) ben ©efanbten ^ertting anmieS, bem ^oflager nad) 23re3tau gu

fotgen unb fid) feft an <St. Marfan angufdjüefjen *), fo begann er bod) ber

Döfer für ben $rote!tor mübe §u merben, feit fie nidjtS metjr einbrachten.

®ic Königin, ^ronöring Submig, Stnfelm $euerbad) unb mehrere anbere

einffufjreidje Scanner marben rührig für bie gute (Sadje. Sin fd)mere§

§inberni§ ber SSerftänbigung räumte £>arbenberg gemanbt fyinmeg. (Sr

mufjte, baft Äönig äßar. Sofeöfj auf ben SSefitj ber fränfifdjen SJtarfgraf*

fdjaften großen SBert tegte unb be§t)a(b oorm ^a§re ben Stbfdjtufj be3

preuJ3ifd)*ftangöfifd(jen Sünbniffeö mit großer 33eforgni3 betrachtet |atte**).

9?afd) entfditoffen gab er jefct bk 3"fage> oa^ Eönigtidje £>au§ merbe feine

fränüfdjen (Stammfanbe nidjt §urüdforbcrn ; beibe Seite festen babei

üorau3, bafj ^ßreufjen burd) bie öormafS ofaljbattrifdjen ^roüin^en am
ÜJcieberrfyein entfdjäbigt merben fottte. <Sdjon mar äßontgelaS bereit, einen

92eutra(itätSt) ertrag abgufdjuefjen, ba tjörte er öon SKapoteonso ungeheuren

Lüftungen unb öon ÖfterretcfyS guroartcnber Gattung. Sei foldjer Un*
Qteicrj^eit ber (Streitkräfte fct)ien ifjm ^reuf$en3 ÜRieberfage fid)er. (Sr

brad) ab unb erfüllte mieber mit gemotjntem (Sifer feine SSafatlenpfttctjten

gegen ben Seljerrfdjer be^ ?R£)einbunbe§.

SSätjrenb bie dauerten atfo öergeb(id) öerfuc^ten, ben mäd}tigften

©taat be§ <Süben§ burc§ freunbfdjaftfidje S3er^anbfungcn ju geminnen,

*) S'öniglidje Tepcfd^e an Wertung, 27. ^an. 1813.
**) Depeches royales (oon ®. 9Raj ^fofep^ unb 3}tontgcla§) an ben ©efanbten

o. Wertung in Sertin, 30. Slpril, 11. £um 1812.
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fünbigten fie ben norbbeutfdjen (Staaten fdjärfere Stta^regefn an. ©er
VreSfauer Vertrag öom 19. 9}iär§ bcbrot)te — gang im (Sinne jener

Petersburger Senffdjrift Steint — alte beuifdjen ^ur
l"
tcn / °ie fi^ nidjt

in beftimmter grift bem Kampfe für bie ^reitjett beS Vatertanbe» an=

fdjtöffen, mit bem 83er fuft iljrer Staaten; ein 3entra ^Dern,a^un9srat

unter bem Söorfi^e be§ ^reitjerrn foUte in fämtüdjen norbbeutfdjen

Sanben — allein §annooer unb bie üormatS prcußifdjen ^rooinjen au3*

genommen — prooiforifdje Regierungen einrichten, bie mititärifdjen 9?ü=

ftungen leiten unb bie (Staatseinkünfte für bie Verbünbeten eingießen.

2)en ©üben liejj man ftittfdjioeigenb au3 bern «Spiele, ba §arbenberg an

feinen buatiftifdjen planen getoiffenljaft fefttjieft unb bemnad) bem öfter*

reidjifdjen |>ofe in Sübbeutfcfjtanb nidjt vorgreifen lootlte. Sn 2Bien,

in Sonbon unb an alten SttjeinbunbStjofen erregte biefer erfte Verfud)

praftifdjer beutfdjer (SinfjeitSpotitif ftürmifdjen Umoitten. ffllan fragte

§ornig, ob biefer Sacobiner (Stein beutfdjer £aifer merben folle. SJcetter*

nidj unb fünfter rcaren fofort entfdjtoffen, bie 2Bir!famleit ber untjeim*

tidjen unitarifdjen Vefjörbe ju befdjränfen.

üftod) fdjärfer rebete bie SMifdjer ^ßroffamation bei ruffifcr)en Dber^

befeljtStjaberS ^utufom oom 25. SRär^. (Sie fptad) bie Hoffnung au§, !eiu

beutfdjer $ürft merbe ber beutfcTjen (Sadje abtrünnig bleiben unb alfo ,,fid)

reif geigen ber oerbienten Vernichtung burdj bie $raft ber öffentlichen

Meinung unb burd) bie 9ftad)t gerechter SBaffen." (Sin junger Dberfadjfc,

®art SJcütler, fjatte ba§ patfjetifdjc Sdjriftftüd entmorfen, ein fanatifct)er

STcutone, ber ben ©eneratftab gern in ein £)tfbamt öerroanbeln, bie ©e*

neratabjutanten gu ^auptmernofben umtaufen trollte, ©anj fo r)attto§

unb oerfdjroommen rote bie oaterfänbifdjen träume ber begeifterten Slugenb

roaren audj tk Verkeilungen für 3)eutfd)tanb§ Verfaffung, roeldje ber

^elbmarfdjaft im tarnen ber toerbünbeten 9Jconard)cn gab. @r oerfprad),

baft bie SJBicbergeburt be§ cljrroürbigen Reidj» allein ben dürften unb Vöt*

fern SDeutfdjlanbS anljeimgcftetlt bleiben, ber 3<rc nur feine fdjü|>enbe £>anb

barüber tjaften folle. „Sc fdjärfer in feinen ©runblagen unb Umriffen btö

2Berf IjerauStreten roirb aus bem ureigenen ©eifte bei beutferjen Voltes,

befto üerjüngter, lebenskräftiger unb in (Sinfjcit gehaltener roirb 2)eutfdjfanb

roieber unter (SuropaS Vötfcrn erfdjeinen fönnen!" — £>od)tönenbe, rooljf*

gemeinte SBorte, nur fdjabe, ba$ fie jcbeS f'taren SinneS entbehrten. (Sic

fottten nadjtjer in einem 9J?cnfdjenattcr ber Verbitterung unb Verftimmung

eine gan^ ungeahnte Vebcutung geroinnen. 5Juf fie üornef)tnttdj beriefen

fid) fpätcrljin bie enttäufdjten Patrioten, um ju beroeifen, ba$ bie Nation

oon itjren dürften betrogen fei — mätjrenb bodj leiber ber ureigene öeift

be§ beutfdjen VotfeS fetber oon ben unerläfjtid;en Vorbebingungen ber

beutfdjen ©infjeit bamatS nod) ebenfomenig atjnte mie feine dürften.

2)ie ©ro^ungen ber Verbünbeten entfprangen ber richtigen Grfennt*

ni§, bafj bie (Satrapen Napoleons nur nod; für bie ©pradje ber ©etoatt
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empfängfid) maren. 2lber fortten bie ftarfen Sßorte mirfen, fo mujjte bie

£at ber $>rof)ung auf bem $ufje folgen. Urib fie folgte nicfjt. ©eine

natürliche ©utmütigfeit unb bie ftiüe 3tücffidjt auf Öfterreicr) üerfjin^

berten bm König, burcrj bie Entthronung feines fäd)fifcf)en ÜftadjbarS recr)t=

§eitig ben beutfetjen dürften ein marnenbeS Seifpiet ju geben. HtS bie

Stufforberung an griebrid) Stuguft oon (Saufen herantrat, bafj er um
2>eutfd)(anbS mitten btn STreubrud) miebertjoten fottte, ben er im £erbft

1806 um feines £aufeS mitten begangen rjatte, ba mar bie Sage beS

fcrjmacfjen dürften alterbingS fdjmierig; er muftte früher atS bie anberen

SRfjeinbunbSfönige einen Cmtfcrjtufj faffen, in einem Stugenbtide, ba ber

StuSgang beS Krieges noct) unfid)er mar, unb er fonnte nidjt fjoffen, baS

buret) bk Muffen eroberte Sßarfdjau mieberjugeminnen. @S (ag jeboef)

in feiner £>anb, burd) rechtzeitigen 2tnfd)tuJ3 fid) einen (Srfatj für feinen

potnifdjen 23efit$ §u fiebern; ber $ar tjatte fid) bagu tängft bereit eritärt.

©ie (Sntfdjäbigung für eine fo unfidjere Krone fonnte frei(ict) nietjt be^

beutenb fein; SSarfdjau mar, mie jebermann mufjte, nur oortäufig in

^riebrid) SluguftS <t)änbe gegeben bis auf meitere Verfügung beS 3>mpe*

ratorS; niemals fjatte ber mettinifdje ^erjog fid) unterftanben, ben bor*

nehmen polnifdjen KönigSmätjlcrn unb itjrem mitben SDeutfdjentjaffe ent*

gegenjutreten, niemals gemagt, feinen potnifdjen Gruppen irgenbeinen

Sefetjl ;$u geben, $riebrid) Sluguft moltte trotjbem öon biefer potnifdjen

Krone, bie fd)on fo biet Unzeit über <5ad)fen gebraut, nicfjt (äffen unb

fjiett gubem bie 9?ieberfage feine«! „©rofjen Slltiierten" für unbenfbar. (Sr

tat beim ^eranrüden ber SJerbünbeten, niaS er fdjon in ber Kriegsgefahr

beS SafjreS 1809 getan: er ftorj mit feinem ©rünen ©emöfbe auS bem

ßanbe. 5luf bie bringenbe $rage beS Königs oon ^preufjen, ob er „ein

SStbcrfadjer ber ebetften Oac^e" bleiben motte, gab er eine nicrjtSfagenbe

2lntft>ort unb oertoieS auf feine befterjenben $erbinbtid)feiten.

(Sein SJcinifter ©raf ©enfft — eine jener aufgebtafenen DJcittet^

mäfjigfeiten, moran bie biptomattfcfje ©efd)icrjte ber SJcittetftaaten fo reid)

ift — entmarf ben tinbifcfjen ^pfan einer mitteteuropäifcfjen sHttlan$, meldje

$ranfreicf) unb $RuJ3tanb jugteid) bemütigen unb ^ßreufcen auf ber ©tufc

einer ÜDcadjt brüten langes banieberrjaften fottte; er fünfte jebod), bafj

man beS ©djutjeS beburfte unb üerfudjte bat)er, fid) an bk jumartenbc

9ceutra(ität§potiti! ÖfterreidjS anzufliegen. 2)ieS beginnen mar niefit

nur unausführbar, ba <Sacf)fen unoermeibtid) ben KriegSfdjaupfat} bifben

mu|te, fonbern auc§ eine Sßerfetjung be» SSötferred^tS. ©adjfcn befanb

fid) nod; im 3u ftanbe be§ Krieges gegen 9Iu|fanb, atfo aud) gegen ^3reu=

fien; foeben nodj fämpften fäd^ftfd^e Xruppen in ben ©äffen oon Süne*

bürg mit ©örnbergS tapferen ©djaren. %iad) einer fetbftoerftänbttdjen

Sieget beS S3öt!errec^tS barf aber eine friegfürjrenbc SJJadjt nid)t o§ne bie

Genehmigung beS $cinbeS fid^ für neutrat erftären, meit fonft jeber S3e^

fiegte fid) ben S°^Sen feiner S^iebertage entjietjcn fonnte. 2)em öfterrei^

0. 2reitfdj!e, 'Scutfc^e ©efc^idjte. I. 29
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djifcrjen £ofe mürbe biefe Erlaubnis erteilt, ba Napoleon fomofjt mie bic

Alliierten it;n fdjoncn mollten unb auf feinen Seitritt äfften; oon bem

fädjftfcfjen Könige üerlangten beibe Seite fofortigen 2lnfcf)(ujj.

gaft bk gefamte fädjfifdje Slrmee ftonb in Morgan unter ben 93e=

festen £r)ietmann§, ber beauftragt mar, ben midjtigcn (Slbcpa^ feinem

ber beiben fämpfenben Xeite gu öffnen. 2)er ©enerat mar ein tapferer

Solbat, aber eitel, grofjfpredjerifdj, mafsloS etjrgeigig; ein eifriger Wiener

9^apo(eon§ Ijatte er fidEj neuerbingS urplötzlich ber beutfdjen Sacfjc guge=

menbet. (53 ftanb in feiner ©ematt, burdf) einen eigenmächtigen, oermege*

nen (Sntfdjlui, naef) bem 23orbilbe 2)orfö, feinem Könige Xhvon unb £>eer

gu retten, ben SSerbünbeten ben Seginn ber Operationen mefcnttid) gu

erleichtern. Sr aber tat gu ttiet für einen fäd)fifcr)en ©enerat, §u menig

für einen beutfdjen Patrioten. 3m3gel)eim üertjanbelte er mit ben ^reufjen

unb fpielte iljnen fogar einige gätjren in bie §änbe, meiere ben Über*

gang ber Sttliierten über bie @lbe ermöglichten; boct) feine Xruppen mit

bem beutfdjen £>eere §u bereinigen, magte er nicfjt. $n fotdjer Sage maren

bie SSerbünbeten unjmcifetfjaft berechtigt, ©adjfen al§ $einbc3lanb 3U be*

Ijanbeln: fie traten jebodf; mit übet angebrachter IDJcilbe auf, nahmen ba3

fianb nur im üftamen bc§ lanbelftücrjtigcn dürften inißermatjrung. ©djarm*

tjorft oorneljmlid) Ijat biefen $ef)lcr oerfdjulbet; er beurteilte bie ©efin=

nung be§ fädjfifdjen §ofe§ unrichtig, nad) ben Sdjitberungen feinet 8u*

genbfreunbe§, be§ ©enerafö gefdjau, ocr 3U oen nädjften Vertrauten

griebricl) 2tuguft<§ gä^tte. 2fudj «Stein Ijoffte nod) auf bie freiroiftige 33c=

feljrung ber Sttbertiner. 28ot)l fdt)att er grimmig auf bk 9JiattE)er§igteit

„biefer meieren fädjfifdjcn Söortfrämer", bie tum ber Scgcifterung bc3 preu=

fcifdjcn 23olfc3 faum angemeljt mürben, auf ben «Stumpffinn ber S)re§bner

^ßijitiftcr, benen unter allen (Sdjicfungen einer ungeheuren $eit nidjtö fo

midjtig mar mie bk $erftörung ü)rer ßlbbrüde. 2tber ftatt ba§ befetjte

Sanb, bem SreStauer Vertrage gemäjj, fofort ber SDtftatur be§ 3entra^
ttermaltung3rate§ gu untermerfen, tiejj (Stein bie üon bem flüchtigen Könige

eingefet^te SRegierungSfommiffion ruljig gemäljrcn unb ttcrfdjmäljte fogar

bie <Staat§faffen mit 33efd)(ag gu belegen.

21lfo trat bie geplante beutfdje .ßentratbcljörbe ^n i^rem urfprüng*

tierjen rabifalen Sinne niemals in§ Qebm; ber erfte 93erfud^ unitarifdjer

^ßolitif geriet nact) tjalbem Zulauf inS Stod'en. üftodf) el)e ber grofje

3?rieg begann, marb fdjon erfennbar, meiere SJtadjt ber ^artifutarigmuä

im Sßolfc unb in ben ©imafticn nod) befafj. 2)ie grembljcrrfdjaft mar

reif gum Untergange; für ben «Staatöbau ber beutfdjen (Sinijeit fehlte

nod) ber S3oben.

Reiten ber 9^ot Ijebcn ben redjtcn Sftann rafdj an bie redfjte Stelle.

Sa ber $önig in feiner (Sc§üd^tcrnl)eit fief) nicfjt getraute, nac§ bem

23raud;e feiner S3orfa§ren baZ §eer felber gu führen, fo burfte nur ein
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üflann ben 23efer)t über bk ^reu^ifd^e §auptarmee übernehmen — ber

erfte f5 e^f°^at ^ er beutfdjen §eere, ©enerat Studier. 2Bot)in waren fie

boct), bie träume ber gebitbeten Sttenfdjenfreunbe oom emigen ^rieben?

(Gereift unb gekräftigt in tjarter Prüfung glaubten bie ©eutfdjen mieber

an ben ©ott, ber (Sifert mad)fen tiejj, unb jene einfachen Xugenben ur=

fprüngtidjer äftenfdjljeit, bie bi§ an ba§ @nbe ber @efd)id)te ber fefte

Ghrunb alter ©röjäe ber Sßötfer bleiben merben, gelangten mieber §u Der«*

bienten ©fjren: ber friegertfdje 9Rut, bie frifd^e ßraft be3 begeifterten

SBitlenS, bie Sßafjtfjaftigfett be§ $affeS unb ber Siebe. Sn itjnen tag

23tüdf)er§ ©tärfe, unb biefe Nation, bie fidj fo gern ba§ SBoft ber £)id)ter

unb ber Senfer nannte, beugte ficf) üor ber ©eelengröjje be3 bifbung^

tofen 9ttanne3; fie fünfte, bafj er mert mar, fie ju fürjren, baJ3 ber

^efbengorn unb bk ©iege3freube ber £mnberttaufenbe ficf) in itjm oer*

förderten. 2öa3 rjatte ber Sitte nidjt alte§ burdf)gemacf)t in bem tjatben

Sa^rfjunbert, feit bie Selting^ufaren einft ben fdjtoebifdjen Kornett ein*

fingen unb ber alte Setting fetber ben unbänbigen Runter in Äunft unb

23raucfj ber fribericianifdjen Leiter unterrichtete. (Sr rjatte an ber ^ßeene

gegen bie ©cfjmeben, bei greiberg gegen bie ^aifertidjen, in ^oten gegen

bk $onföberierten gefodjten, mar auf jenem unblutigen ©iege^uge burdj

§ottanb bem Bürger unb 33auern überall ein motjtmoflenber Sefdjütjer

gemefen unb bann märjrenb ber rtjeinifdjen $etbjüge öon $reunb unb

geint) bemunbert morben. S)ie fdjneibige Xoftfüfjnljeit, bie betjenbe Sift,

bie unermüblic^e 2lu3baucr beS alten Rieten lebten mieber auf in bem

neuen Könige ber £mfaren. ©ein Sebetang blieb er ber 5lnfid)t, für

ba§ gufjüolf genüge gur Slot ber nachhaltige 9Jcut, ber Sfteiterfütjrer aber

bebürfe einer angeborenen 33egeifterung, um bie feltenen unb flüchtigen

Slugenbtide, bie feiner SBaffe eine grofje Sßirfung ertaubten, immer fofort

mit Ungeftüm §u ergreifen.

(Seit bem Satjre 1806 unb bem füt)nen $uge an<\ Sübed mar er

bie Hoffnung ber Slrmee; ©djarntjorft lernte bamafö an 23tüct)er3 (Seite,

baf3 man mit SUcut unb 2Bitten3fraft altes auf ber Sßeft überminbe, unb

fagte gu irjm: ,,©ie finb unfer Slnfü^rer unb £>etb unb müßten ©ie un»

in ber (Sanfte t>or= unb nachgetragen merben. üftur mit Stynen ift @nt=

fdjloffenfjeit unb ©lud!" Unb e£ mar unenbtid) mefjr afö bie Xapfer*

feit beö £>aubegen§,' ma§ bie freuen unb $urdjttofen fo unmibcrftefjtid)

an^og. 2Iu<§ 23tüdjer3 ganzem SBefen fpradj bk innere ^reubigfeit beöge*

borenen gelben, jene unoermüftlicrje guüerfidjt, meldte ba§ mibermittige

<5d]id\ai gu bänbigen fdjeint. 2)en ©olbaten erfct)ien er rjerrtid) mie ber

ßriegSgott felber, menn ber ferjöne r)od)gemad)fene @rei3 nod) mit jugenb*

tidjer Straft unb Slnmut feinen feurigen ©c^immel tummelte; gebieterifdfje

^oljeit lag auf ber freien ©tirn unb in ben großen, tiefbunfefn ffammenben

klugen, um bie Sippen unter bem biden Schnurrbart fpiette ber ©crjalf

ber £ufarenlifi unb bie tjerj^afte Seben^luft. ©ing eS gur ©c^tac^t, fo

29*
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fdjmücfte er fidfj gern mit elften feinen -Drbcn mie für ein BräutttdjeS $efi,

unb niemals in aften ben ^ätjrtictjfeiten feinet KricgertcbenS ift it)m aucrj

nur ber Sinfaft gefommen, ba^ eine tilget it)n r)tnftrecfcn fönnte. ©etoaltig

mar ber (Sinbrucf, menn er §u fprccfjen anljob mit feiner fdjönen, rnäet)*

tigen Stimme, ein SRebner öon ©otteS Knaben, immer ber t)ödt)ften 2Bir=

fung fidjer, mocfjte er nun in gemütlichem 'platt mit SBadjtftubenfpäften

unb rjcüigen SDonnermettern bie ermübeten Xruppen aufmuntern ober

ben Offizieren ftar, bünbig, nadjbrücffid) feine 93efet)te erteilen ober enb*

tief) in fefttidjer SSerfammlung mit fdjnmngootten SBorten einen oater*

tänbifdjcn (Stjrentag üerl)errtid)en. 2Ber tägtidt) mit itjm üerfetjrte, mürbe

ifjm gan§ §u eigen; feine geliebten roten £mfaren tjatte er fo bis auf

ben legten äftann in feiner ©emaft, bafc nad) ber ungtüdtid)en 9?atfauer

Kapitulation fein einziger ber SRoten nadf) $ranfrcicf) geführt roerben

fonnte: alle entfamen ben (Siegern, bie meiften fdr)ficr)en ficr) nacr) Oft*

preuften gu iljrem Könige buret).

Studier fannte Sanb unb £eute beS beutfdjen Sorben! mie niemanb

fonft unter ben preuftifdfjen (Generalen. SÖMtjrenb eines langen mecfjfet*

reierjen 2)ienfttebenS mar er in jeber Sanbfcfjaft oom Steine bis gur pot=

nifcfjen ©renje Fjcimtfdt), audr) als Sanbmirt mit ben S3ert)ättniffen beS

bürgertidjen CebenS mot)t oertraut gemorben. Überall, mot)in er fam, gc=

mann er bie §erjen, mie er fo fröfylicr) lebte unb leben tieft, mit lt)ocr)

unb niebrig jecfjte unb fpiette, immer aufgefnöpft unb guter S)inge unb

boct) gemift, fidt) niemals megsumerfen. 60 ftärfte iljm bie <Scr)ute beS

SebenS ben beutfcfj^üaterlänbifdjen (Sinn, ben cinft KtopftodS Oben in ber

(Seele beS SünglingS gemedt tjatten. 2ßie feft er aud) an feinen preu*

ftifcfjcn $at)ncn t)ing, er fütjtte fidf) bod) immer, gleicr) Stein, fd)ted)tmeg

al§ einen beutfdjen Gbelmann. ©rc^entoS mar fein gutrauen $u ber un*

oermüfttidjen Kraft unb STrcue feines 23otfcS. 3)aS ^erj ging iljm auf, mo
er bie urfprüngttdje $rifdr)c unb $rei§eit germanifdjen SßefenS fanb; barjer

feine Vorliebe für baS freie SSolf ber ^-riefen unb baS fclbftbemuftte 23ürger=

tum ber £mnfeftäbte, fein 9tbfd)eu miber ben Kaftenftotj unb bie üater*

fanbStofc ©efinnung beS münftcrtänbifdjcn ?IbetS. 3m bitter beflagte er

oft, baft er über bem (SauS unb 93rauS beS luftigen ftufarentebcnS feine

Silbung fo gang oernadjläffigt Ijabe. ©in angeborener greifinn, ber ficfjerc

Snftinft eines großmütigen föntgticfjen .^er^enS lieft it)n gtetcf)mot)t fort*

fdjreiten mit ber madjfenben 3cit. Sänge oor ben Reformen oon 1807

f)atte er bie ^rügetftrafe bei feinen 9?otcn tatfädjlid) abgefefjafft; ber

pebantifdie 3mang unnützer 'parabetünftc mar iljm ein ©reuet, unb

frütje fcfjon fpradt) er aus, baft bie Strmcc ju einem S3otfSf)cere merben

muffe. 2>on bem junferfjaften Söefen feiner mcdtcnburgifcfjcn (StanbeS*

genoffen blieb er gan§ frei. SSic er felber feine (Srfolge allein ber eigenen

STüdfjtigfeit oerbanfte, fo tjieft er freubig alles millfommen, maS bie per*

fönlidjc Kraft, bie freie 2:ätigfcit, baS Selbftoertraucn in ber Nation er*
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mecfte. (Steint Reformen unb namentlich bk (Stäbteorbnung fonben an

ifjm einen Verebten SSerteibiger. ©o murgette aud) fein grimmiger £afj

gegen bie grembtjerrfdjaft in bem [tarfen (Selbftgefütjte einer freien Seele:

er empfanb e§ mie eine pcrföntidje (Sntmürbigung, bafj er auf beutfdiem

33oben fid) nad) bem belieben frangöfifdjer ©emalttjaber richten folttc,

unb metterte: „idj bin frei geboren unb mujj audj fo fterben."

$er alte ®rieg<§mann gätjlt gu jenen eckten tjiftorifdjen ©rö|en, bie

bei jeber näheren Kenntnis geminnen. Sßetcfje Sdjärfe be3 potitifdjen

S31icfö in bem barbarifd)en ©eutfdj feiner oertrauten Briefe! Sn jeber

potitifdjen Sage finbet er fid) rafct) guredjt, erfennt fofort ben fpringenben

Sßunft im ©emirr ber (Sreigniffe, mei^fagt mit propfjetifdjer Sidjertjeit

ben testen Ausgang. Niemals täjjt er fid) tauften burd) bk Überftug*

f)eit ber £mugmit}fd)en Sßolttif, niemals glaubt er an bie 3Äögtid)!eit einer

etjrtidjen Sßerftänbigung gmifdjen ^ßreufjen unb S^apoteon. 3m grüt)jal)r

1807, nad) einem eingigen ©efpräd; mit 23ennigfen, meifj er augenblicftid),

ma§ fein (Staat oon ben 3tuffen gu ermarten Ijat, unb ruft ingrimmig:

„mir finb tierraten unb oerfoft!" Unb bann bie fangen Safjre ber$ned)t=>

fdjaft: oft genug ift er ber Sßergmeiftung nalje, bod) immer mieber er*

mannt er fid) gu bem froren ©tauben: er merbe fein ^ßreufjen mieber im

alten ©lange fetjen, biefer Napoleon muffe herunter unb itjm felber fei

beftimmt, bagu mitgufjetfen : „ber beutfdje SJcut fdjfäft nur, fein Srmadjen

mirb fürdjtertid) fein!" 2Bot)t fyat aud) S3tüd)er in biefergeit be3 £arren3

mand)e ber tjotben Xäufdmngen geteilt, meld)e bie tapferen §ergen ber

®riegs§partei in bie Ssrre führten; er fetjte gern bei allen 2)eutfd)en ben

^elbenfinn, ber ifm felber befeelte, oorauS unb traute fidj'3 gu, mit 16 000

äJcann bie meftlidjen ^ßrooingen mieber gu erobern. 2)od) mie übereilt

aud) mandje ber ©rl)ebung3ptäne maren, bk er bamalS mit feinem Sieb*

lingSfoljne $rang unermüblid) entmarf: btö SSefenttidje, bk innere

©djmädje be3 napoteonifdjen 2Settreid)§ erlannte er rid)tig. 2)ie Mein*

meifter entfetten fid) über ben Jüngling im ©reifenfyaar, ber nod) gu*

meiten auf ben §ofbällen mit ben eleganten jungen ©arbeoffigieren eine

öuabritte taugte; tiefere Naturen füllten balb, ba$ bk§ auSgetaffene

treiben nur ber natürliche 2Iu3brud: einer unbänbtgen überfdjäumenben

SebenSEraft mar. 3)ie ^atriotenpartei üerliefj ficfj auf it)n a(3 auf itjre

treuefte ©tü|e. «Stein fjatte fid) itjm fdjon uor Sauren in fyergtidjer greunb*

fdjaft angefdjfoffen; er fdjätjte ba§ treffenbe, immer au<§ ber ^ülle leben*

biger (Srfatjrung gefd)öpfte Urteil be§ ©eneratS unb at)ute in itjm ben*

felben fü^nen Sdjmung ber Seele', benfclben 9ftut ber Söatjrfjett, ber

in feiner eigenen Sruft lebte.

©ang frei oon üücenfdjenfurdjt, mit unummunbenem greimut fagte

23tüd)er jebem feine Meinung in§ ©efidjt; unb bod) tag felbft in feinen

gröbften SBorten nidjt§ üon (Steint üerle^enber ©djärfe. Seine gornreben

famen fo gutlaunig unb treuljergig Ijerau^, ba$ fid) feiten jemanb gefrän!t
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fünfte unb fefbft her ®önig ficf) üon i£)m atfeS bieten lieft. 2)enn bei

altem Ungeftüm mar er üon ©runb au§ ftug, nid)t btojj im Kriege fo

üerfdjtagen unb alter ßiftcn funbig, bajj itjn -Kapoteon ärgerlidj le vieux

renard nannte, fonbern aud) ein gemiegter 9Jcenfd)cnt"enner, ber jeben

an ber redjtcn Sterte ju pacfen mufjte. 3)ie föunft be£ 33efefjten3 üer=

ftanb er am§ bem ©runbe; üon ber 9Jcannfd)aft burfte er oa§ Unmög*
Iid)e üertangen, roenn fein 23ormärt§ au§ feinen klugen btitjte, unb aud)

üon bem trotzigen Setbftgcfü()(e feiner (Generale ergmang er fid) ©e§or=

fam, ba er ftct§ nur an bie Sad)e bad)te, nad) jebem Sftijjcrfotge at(e§

tjodjtjersig auf feine Äappe naljm unb bei (Streitigkeiten ber Untergebenen

immer gutmütig üermittette. SDte unüermüft(id)e $raft be§ £)offen3 unb

23ertrauen3 murmelte bei üjm mie bei Stein in einer fd)(id)ten grömmig*
feit. Dbgteid) er nad) ^ufarenart ben Herrgott §umeiten einen guten

9ftann fein lieft unb atle3 fdjeintjeilige SBefen üerabfdjeute, fo blieb er bod)

in tieffter Seele feinet einfältigen ©tauben^ fror) ; in fdjroercn Stunben

tröftete fid) ber Sibetfefte gern an einem tapferen SSorte ber Slpoftel.

Unb mie meitab lag bod) bie (Scrjfagtuft biefeS gütigen, menfdjenfreunb*

liefen SftanneS üon ber fyerjlofen Sftofyeit be§ SanbSfncdjte» ! $ür bie

tränten unb SSerrounbeten 51t forgen, mar itjm Zeitige Gljriftenpflidjt. 3)er

junge Äxonprinj üergaft e» nie, mie it)n ber alte §etb einmal auf einem

Sdjtadjtfefbe tief ergriffen bei ber §anb genommen unb itjm att ben

fürd)tertid)en Sammer ringsum gejeigt rjatte : ba£ fei ber $lud) be3$riege§,

unb mefye bem dürften, ber au§ Gitelfeit unb Übermut foTcrje^ (Stenb

über feine Srüber bringe!

33tüd)er muftte tängft, „baft er ba$ 3utrauen oßr Nation unb bie

Siebe be§ §eere§ für fid) fyatte," ba$ itym bie $ül)rung ber 2Irmee ge*

büfyrte. 5113 nun bk fjeift erferjnte Stunbe fd)tug unb baä 9tod) ber

taufenbmal üerftudjten „SidjcrljcitSfommiffare unb Faultiere" gu ßnbe

ging, ba fütjtte er fid) üerjüngt trotj feiner fiebrig Söfjre unb bad)t? fror)

an bie langlebige §e(benfraft be3 2)erfflinger3 unb be3 2)effauer§ unb

bie üieten anberen gtorrcidjen örauföpfe ber prcuftifd)en $ricg3gcfd)id)te.

©lücffctig miegte er fid) auf ben tjofycn 2öogen biefer braufenben 23otföbe=

megung; mie tat e§ itjm moljl, baft ber frifd)e Suftjug ber Söaljrtjaftig*

!eit mieber burd) ba§ beutfd)e Seben ging unb jeber tapfer üon ber Seber

meg fprad). „2>id)tcu Sic man bruf", fagte er feefenüergnügt ju einem

patriotifdjen ^ßoeten; „in foldjen 3c iten muB i
coer firigen, mie e§ itjm

um§ §erj ift, ber eine mit bem Sdmabef, ber anbere mit bem Säbel!"

©0 mar ber £>e(b, ben bie Stimme ber Nation jum ^ütjrer mätjtte

— ein redjter ©ermane, nur gcrmanifd)cn 9)?enfd)cn ganj üerftänbtid; in

ber rautjen ©rö^e, ber formlofcn Urfprüngtidjfeit feinet SSefen^. 2)ie

$ran;$ofen fjaben ifjm nicmaB audj nur jene bebingte 3lnerfennung ge*

fdjcnft, me(d)e ber antjattenbe ©rfotg fefbft bem S3efiegten ab^ujmingen

pftegt. ßr fetber tonnte in bie feine romamfdje 5(rt fid; nid)t finben unb
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meinte nocfj, afö bie SBiit beS Kampfes fängft üerrau'djt mar: „öie§ SSoI!

ift micf) jutotber!" — mätjrenb itjm ber laute Freimut unb ber berbe

£mmor „be£ närrifcfjen SßotfeS" ber (Sngfänber oon £>ergen besagten. <5o=

batb ber Krieg begann, mibmete er fid) mit ganzer Kraft feinem Berufe

unb legte fogar bk geliebten (Spietfarten auS ber .Ipanb, um [ie nie mieber

jju berühren oor bem (Singuge in SßariS. ©r fannte bie ©ebrecfyen feiner

Söitbung unb mußte, bafj er eines mettjobifdj gefdjuften Kopfes beburfte,

ber ifjm bie ©ebanfen für bie Kriegführung angab, ©o tjatte er im f5 e
^^

pge Don 1806 bie ^been ©cfyarnfjorftS ausgeführt; neibtoS, in aufrief)*

tiger 23efd)eiben§eit erfannte er bie geiftige Überlegenheit bei $reunbe3

an unb freute fid), itjn aud) bieSmat all ©eneratquartiermeifter an feiner

(Seite gu fefjen. SDWt biefem gellen Kopfe unb feiner eigenen $ermegen=

tjeit badjte er ber gangen SBett gu trogen — benn einen oietföpfigen

KriegSrat fjat ber Sitte nie gehalten.

2)od) üortäufig ftanb er fetbft nodf) unter ruffifetjem Oberbefehle.

%lad) bem Xobe beS unfähigen alten ^etbmarfdjatfö Kutufom übernahm

©enerat üBittgenftein bie $üt)rung be§ oerbünbeten £eere3, ein tapferer

motjtmeinenber (Sotbat otjne bie ©aben bei ^etbfyerrn. 2)aS ruffifdje

Hauptquartier mar, ftofg auf bie (Srfotge beS jüngften SafjreS, menig ge*

neigt auf bie Sftatfcfytäge ber ^ßreufjen gu tjören. <5d(jon am Sage nact)'

bem Aufrufe bei König» bradf) 33tüd)er .au§ 23reStau auf, überfcfyritt bie

(Stbe bei Bresben, untermarf faft gan^ ©adtjfen bis auf bie geftungen

unb rücfte in ben erften Sagen beS 9lpri( bis in bie SIttenburger ©egenb;

feine teilten Xruppen ftfjmeiften meit nadj SBefien, über ©otfja IjinauS.

©(einseitig näherten fict) im Sorben 2)orl unb 23ü(om ber (£(be, fcfjtugen

ben Sßigefönig (Sugen in bem gtängenben @efect)te öon Dörfern — bem

erften größeren treffen, baS ben $rangofen geigte, baJ3 fie nic§t mefyr mit

bem §eere oon 1806 gu tun fjatten — unb gingen im 2tnt)attifdf)en auf

baS (infe Ufer bei (Stromes über.

SSenn (Sdjarnfjorft unb feine greunbe anfangt tjofften, eS merbe ge=

tingen, t>or -KapofeonS Stnfunft einen großen Seit oon 2Beftbeutfcr)tanb gu

befetjen unb überalt bie SßotfSbemaffnung in ©ang gu bringen, fo mußten

fie batb erfennen, mie menig bie üerfügbaren (Streitkräfte öorber^anb nod)

für fo großartige (Sntmürfe ausreichten. (Sin gtücfüdjer Angriff beS flehten

SDörnbergfdjen Korps auf ßüneburg gab gmar ein erljebenbeS $eugniS

oon ber Sapferfeit beS jungen -Speeres — bie (Sofbaten priefen ben erften

bitter beS eifernen KreugeS, Sftajor Sorcfe, bie ^oeten befangen baS

^etbenmäbctjen Sofyanna (Stegen, ba$ ben Kämpfern im bieten Kuget*

regen ^ßutoer unb 93tei gutrug — jebod) ba§ oereingette Unternehmen

tiatte feine bteibenben ^otgen. (Sine ©djitbertjebung ber Patrioten im

Sremifc^en mürbe burtf) S3anbamme, ben ro^eften unb müfteften ber

napoteonifcfjen ©enerate, rafet) niebergemorfen unb graufam beftraft. 2tud)

oon ben geftungen bie§feit§ ber ©tue maren bis gu (Snbe Stprit nur ^tjorn
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unb (Spanbau ben ^ranjofen entriffen. Eine füljne £rtegfül)rung, roie

fie ©d;arnl)orft üerlangte, fonnte gTeic^rüof)! bie s21rmee be§ Sitjefönig^ im

Sttagbeburger Sanbe üernid;ten, beöor -KapoleonS Haupttjeer Ijeranfam.

SIber ba§ ruffifd;e Hauptquartier blieb modjentang unbcracgtid) in ^jSoten.

3)er $ar oeburfte längere 3eit, um (eine Slrmee, beren ©djtuädje mit

feinen eigenen prabjlerifdjen eingaben in täcfjertidjem 2ßiberfprud)e ftanb,

gu üerftärfen; aud) rooltte er ^Solen nid)t tierfaffcn, beoor bie 9?ul)e in bem

aufgeregten Sanbe burdj eine gcnügenbe £ruppenmad)t gefidjcrt mar.

Saju bie Unfuft feiner ©enerale unb bie peinlichen 3rDe
^f

e ^ ü° cr bie 21b=

fidjten £fterreid;§, ba§ au§ feiner ftarfen $(anfenftettung rjerau3 ben

ikrbünbeten fyodjgefäfjrlid) merben tonnte. (Srft am 24. 9(pril 30g ba§

ruffifdje §auptl)eer in SreSben ein, um fid) bann nadj langfamen SJMr*

fdjen fübtid; t>on Seipjig mit Stücfyer ju oereinigcn.

Sftittlermeife Ejatte Napoleon feine Lüftungen mächtig geförbert. SSofjt

lagen £aufenbe ber erprobten Veteranen im ruffifdjcn ©djnee begraben.

SDie jungen $onffribierten ftanben ben alten Äameraben meit nad), titele

fjatte man in Letten §u ben ^Regimentern fdjlcppen muffen; aud) bie 9ttar=

fdjälle begannen ber unenblidjen $rieg3arbcit fatt ju roerben unb fel;nten

fid; nad) frieblidjem ©enuffe ber erbeuteten Gdjätje. 2)ie Überlegenheit

ber fitttidjen ©pannfraft unb be§ frtegertfd;en geuerS, bie tiorbem ben

napoleonifcljen Heeren eigen geroefen, roar je$t ganj unb gar auf bie ^reu=

ften übergegangen. Smmerljin blieb ba3 S&eltreid), ba» feit Sauren tion

feinem g-einbe betreten roorben, burd) feine unermeßlichen Hilfsquellen ben

Sßerbünbeten roeitauS überlegen. SSäljrenb 33ertranb auS Stauen burd;

Sanern fjeranjog, tierfammetten ficr) bie übrigen ÄotbS ber granjofen unb

Sftfjeinbünbner am üftieberrljein, bei $ranffurt unb im 2Bür§burgifd)en.

£n ben legten Sagen be3 Slprit rücfte Napoleon felbft mit bem §aupt=

fjeere auf ber $ranffurt*Seipsiger ©trafjc burd) Xtjüringcn oftroärtö unb

tiereinigte fid) am 29. bei Naumburg mit ber Slrmee bc3 SSiscfönigS. (Sr

gebot über eine gelbarmee tion minbeftenS 180000 2ftann, ungered;net

bie ©arnifonen ber beutferjen geftungen, unb bie ^erbünbeten fonnten ifym

junädjft nur etnm 98000 9Jcann entgegcnftcllen *). <5d)arn()orft roünfd)te

anfangt bie <3d;tad;t in ber freien Gübene tion Seipjig, mo bie überlegene

Reiterei ber ^erbünbeten gur tiollen 2Birffamfcit gelangen fonnte. 2)a3

ruffifdje Hauptquartier bagegen befdjlof,, fübltd; tion bem alten Süfcener

Sd)lad;tfclbe, in bem fumpfigen, tion (Gräben, §ecfen unb Hohlwegen burd)=

fdjnittenen SBtefenlanbe bei ©roßgörfd^n, i>a§ jur Entfaltung großer

sJteitermaffen loenig 9i'aum bot, einen Sorftofj gegen bie rcd)te glanfe be§

nad) Scipjig üorrüdenben ^-einbe^ ju luagen. (5d;arnl)orft gab guerft ben

*) SelBft S. IRou^et, ber überalt ^ctDiffcnljaft bie niebrigften 3ablen anfetjt, Be=

rechnet bie Stätfe ber nereinigten §eere 9lapoIcon§ unb GugenS auf 170 000 ÜJann

(La grande armee de 1813 <B. 113); unb baoon nahmen brei Viertel (fed)§ con ad)t

Slrmeeforpä) an ber ©ro|gcr[d)ener 6d)lad)t teil.
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einfach füljnen Rat: man foUe bie Übermacht be§ geinbeä fdjon auf bem

Anmarfcl) überrafcljen, feine üDcarfdjfotonnen burd) einen glanfenangriff

burdjbrecfjcn. 2)er oermegene ^plan tonnte nur burd) bie Jjödjfte ©cljnettig*

feit unb (Sinfadjtjeit bet Ausführung gelingen. (General £>iebitfd), ber in

SSittgenfteirtS Auftrag bie Anordnungen traf, leitete jebod) ben Anmarfd) fo

unglüdlidj, bafj bie $orp<§ öon S31üct)er unb 2)orf einanber burdjfreuzten.

@rft um Mittag be3 2. Wlai tonnten bie ^reufjen ben Angriff be*

ginnen auf bie jmifdjen ben 23üfcr)en oerftedten Oier ^Dörfer ©rofc* unb

SHein=@örfd)en, Raljna unb Gaja, meldje Ret) mit gemattiger Übermacht

rjiett. Unter braufenbem £mrraruf ftürmten it)re Regimenter rjeran, nod)

niemals maren bie frangöfifdjen Segionen einem fotdjen Ungeftüm Kriege*

rifdjer Segeifterung begegnet, RicfytS oon ber natürlichen Unfidjerrjeit

junger Gruppen; ein ©türm beS 3orne3 fdjien jeben fortzureiten; nie*

manb tonnte fid) auszeichnen, fo grofj mar bie Xapferfeit aller! Rad; jmei*

ftünbigem mörberifdjem Kampfe mürben brei t»on ben Dörfern ben $ran=

§ofen entriffen. 3)a eilte Napoleon felbft oon ber leipziger ©trafje

tjerbei, oerfudjte mit frifdjen Gruppen bie (Sct)tacr)t rjerzuftetten. 6r mufjte

mit anfeljen, mie bie preuJ3ifd)e ©arbe burd) einen feiten furchtbaren

Angriff bie oier Dörfer fämtUct) natjm; fam bie Referüe ber Sßerbün*

beten rechtzeitig tjeran, fo mar bie SJcarfcrjtinie ber granzofen burdjbrodjen,

irjrem ^aupttjeere eine fdjmere 9Ziebertage bereitet. Stuf einen Augenbtid?

mürbe ber Imperator unfierjer. „©täubt Sljr, bafj mein ©tern unter*

geljt?" fragte er ^meifelnb feinen 33ertt)ter, unb beim Anbtid be§ STobeS*

muteS ber ^reu^en entfuhr itjm ber Aufruf: „3)iefe Xiere rjaben etmaS

gelernt." 2>od) SBittgenfteinS Referoen blieben au§ ; baS ®orp3 üon 9Jcito*

rabomitfd) mürbe burd) ein ungtüdlicrjeS ÜÖcifjoerftänbniS bem ©d)lad)t*

felbe fern gehalten, unb bie ruffifdjen ©arben erfdjienen erft auf ber

SSatjlftatt, als mit bem Anbrad) ber Rad)t ber $ampf zu @nbe ging. 2>ic

Reiterei ber SBerbünbeien gelangte nict)t zu entfdjeibcnbem (Singreifen, ba

SBittgenftein fid) oöllig unfähig geigte, bie Seitung beS §eere3 in ber £>anb

§u behalten, unb eigenttid) niemanb ben Dberbefet)! führte; itjr $ufootf

Oerbifj fid) in ben blutigen $ampf um bk ^Dörfer, ber bei ber Über*

legendi ber feinbtid)en Infanterie feinen günftigen Aufgang üerfpract).

SSärjrenbbem 50g Napoleon Oon Sorben rjer neue Verhärtungen tjeran,

unb gegen fieben Uljr fütjtte er fid) ftarf genug, um, nad) feiner ©emotjn*

tjeit, unter bem ©djutje einer mädjtigen Artitferiemaffe einen entfdjeiben*

ben ©tofj 5U magen. Ate bie ginfternig tjereinbrad), behaupteten fid) bie

^ßreufjen nur nod) in ©rofjgörfdjen, bie brei anberen ^Dörfer roaren öon

ben §ran§ofen zurüdgemonnen, ber $einb tjielt ba$ £>eer ber Alliierten in

Weitem Sogen umflammert. ©in letzter oerzmeifetter Angriff ber Reiterei

oon SBIücfjer auf gut ©lud in ba§ 2)unfet ber S^ac^t ijinein geführt

fdjeiterte an ber Ungunft be§ XerrainS.

3^0^ mar bie <Bd)iad)t nidjt gänzlich üerloren; jebermann im preu*
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fjifdjen 2ager ertoartete bie ÜEBiebcraufnalnne be§ ©efedjt» für ben folgen*

ben borgen; aber Ratten bie SBcrbünbcten fdjon am 2Ibenb mit itjren

70000 Hftann gegen eine faft smcifadje Übermacht gefodjtcn, fo mufjten

fie am nädjften £age, menn Napoleon alle [eine Streitkräfte au£ bcr

fieipjiger llmgegenb tjerangejogcn fjatte, einem nod) ungleicheren Kampfe

entgegenferjen. Unoerfolgt traten fie ben Stücfmeg nad) bcr oberen (Stbe

an. SftinbeftenS 10 000 9ttann ton bin Sßerbünbeten unb eine meit grö*

fjere Stnjatjt granjofen roaren auf bem Sd)fad)tfe(be geblieben. 2)ie Gruppen

füllten fid) unbefiegt, fie Ratten felber mehrere Xropfjäen erbeutet unb

feine einjige in ben §änben be§ glüdticrjen (Gegners jurüdgelaffcn; über*

all, mo fie ben $einb in gteidjer Slngaijt getroffen, maren fie i§m über*

legen gemefen. SDic ®ofafen riefen auf bem Ütüdjuge fröt)ticr) itjr: 'pafdjotl!

gran§o3 faput! 3m preufjifdjen §eere lebte ba$ ftolge Semujjtfein, bafj

man unter fremben unb unfähigen gürjrern bie ©tjre ber gähnen mieber*

tjergeftettt, ben (Siegern oon Sena fid) ebenbürtig erraiefen tjabt. £)in*

geriffen üon bem ^Xnbticf ber nneber ermatten bcutfct)en SSaffengröjje fang
s21rnbt fein Sieb auf ben Sag oon ©rofjgörfdjen:

Stapfre ^reufjert, tapfre SPreufjen,

^elbenmärmer, fetb gegrüßt!

Sefte Sieutfdje follt üjr rjeifeert,

SBenn ber neue 23unb fid) fabliefet!

Unter ben Opfern be3 blutigen Xage» mar and) Sdjarnrjorft. 3m
fiebenjäljrigen Kriege fjatte ein graufameS ©efdjicf faft alle preufjifdjen

Heerführer bafjingerafft; mäljrenb be§ ^Befreiungskrieges blieben fie fämt*

tief) oerfdjont. 9?ur biefer eine ©ine fiel — ber mädjtige ©eift, auS beffen

tidjtem Raupte baS bcutfdje SßolfStjcer gepokert aufftieg mie ^SatlaS auS

bem Raupte bcS 3eU!§ - ®r tollte bie leiste SBunbe, bie er bei ©rofj*

görfdjen empfangen, nid;t rul)ig feilen laffen. Seit man bie Sdnoäd)e

ber ruffifdjen Slrmee unb bie Sauljeit üjrer $üljrer oor Slugcn fat), ftanb

im preuftifdjen Hauptquartiere bie Überzeugung feft, bafj nur Öfterretct)^

Seiftanb ben Sieg oerbürge. Salb nad; ber Sdjtadjt fünbigte ber König

in einem ^arolcbefcljte feinen Gruppen an: „in menigen Sagen mirb unS

eine neue mädjtige Hilfe $ur Seite ftet)en." Sd)arnt)orft muffte, auf mie

fdjmadjen güfcen biefe Hoffnung ftanb, unb befdjtofj baljer, tro£ ber 2Bar*

nungen ber trjte, felber nad) SStcn $u gefjen unb burd) perföntidje Über*

rebung ben öfterreidjifdjen «Staatsmännern ben entfdjcibcnben ©ntfdjtufj

ju entreißen. UntermegS ocrfdjlimmcrte fid) bk Söunbe. SBätjrenb er in

SBöljmen cinfam auf bem Kranfenbette lag, fdnoeiften feine ©ebanfen t)in*

über §u bem oatcrtänbifdjen H ecrc - ®° °^ e ^ l)crrüdje 5h:aft mar oer*

geubet burd) bie $el)tcr bcr rufftfcr)en Heeresleitung; er Ijatte bie ^ßreu^cn

gerüftet unb füljltc, ba$ er fie ^um Siege führen mürbe, menn man Ujn

frei gemäljren liefj an SlüdjcrS Seite. ®er fterbenbe äftann fonnte ben

großen (S^rgeij, ber i§n oerje^rte, nidjt länger in feiner o erfdjlo ffenen
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Sruft oerbergen unb fd^rieb an feine Xocfjter — nur für fie, bamit fie

miffe, „tüte bein Sßater bacfjte, menn ict) einft nidjt metjr ha fein fotfte:

Stn ©iftinftionen ift mir nid)t3 gefegen. SDa icf> bie nidt)t ermatte, meldje

id) üerbiene, fo ift mir jebe anbere eine Meibigung, unb id) mürbe mtdf)

öeradjten, menn id) anber§ backte. 2tlTe örben unb mein £eben gäbe id)

für ba§ $ommanbo eines £age3!
/; @3 fottte nicf)t fein. 9tm 28. Suni

ertag er feiner Söunbe; feine festen Söorte metefagten ben 2)eutfd)en bie

greifyeit. Xragifdjer Ejat feiner geenbet üon ben fdfjöpferifdjen ©ciftern

unferer ©efdjidjte. £)tme ©djarntjorft fein Seip^ig, fein 33e(fe 5U(iance,

fein ©eban, unb ber bie (Saat fo üieter «Siege ftreute, fottte fetber ^reufjenä

gatmen niemals gtüd'tidj fetjen! (Srfdjütternb trat l>a$ grofje Siätfet be3

2ftenfd)enfd)idfatö ben Überlebenben üor bie Seete; immer mieber, menn

fie biefe§ Xoten gebauten, überfam fie bie 2tt)nung, baJ3 unfer ßeben nidjt

abfdt)Ue^t mit bem testen Sttemjuge. 2öte oft f)at 23tüd;er nad) erfod)-

tenem ©iege in feuriger Siebe ben ©djatten feinet ©djarnljorft angerufen,

er fotfe nieberfdjauen auf bie Sßoltenbung feinet 2ßerfe§! S)em 3)id)ter

aber erfcrjien ber ©efattene mie ein ©iege^bote, ben bie befreiten (Germanen

ifjren Sinnen nad) 2Ba(t)arta fenbeten:

„9?ur ein §elb barf gelben 23otfd)aft tragen.

®arum mufe ©ermanienS ßefter ÜDcann,

©<f)arnt)orft mufe bie SBotfdEjaft tragen:

ttnfer $otf) baZ rooUen nur gerfajlagen,

Unb ber Sfiatfje Sag öritfjt an!

©o x>id (Stjre bie ©d)(acr)t Oon ©rofjgörfdjen ben jungen preufjifctjen

Gruppen bradjte, fie mar bod) eine üftiebertage, oertjängntSoolf burd) itjre

politifdjen S' ^9en - ® er ^u
f

öe* napoteonifdjen Unüberminbüd)feit ftanb

nunmehr mieber aufregt; fein ©ebanfe metjr an einen Slbfatt ber rfjein=

bünbifdjen §öfe. griebrid) Sluguft oon ©adjfen mar foeben erft, am
20. Stprit, burd) einen geheimen Vertrag §u Öfterreidj unb ber ^ßotitif

ber bemaffneten Vermittlung übergetreten. Stuf bie üftadjrid)t oon Sftapo*

leon§ «Siege fetjrte er fofort, nod) beoor eine brotjenbe 2#at)nung be3

^>roteftor§ itjn ereilte, mieber §u ben $ar)nen gurücf, benen fein §ers

immer angefangen; Ijatte er boct) fetjon öor 28od)en feinen Dberften £)be=

(eben in ba§ fran^öfiferje Hauptquartier gefenbet, um bem Imperator alz

güfjrer burd) 2t)üringen §u bienen! ©enfft, ber Vertreter ber Neutra*

litätSpolitif, marb enttaffen, bie Strmee unb ba3 £anb bem ©rofjen Stttiierten

§ur Verfügung geftellt. @enerat Xfytefmann ertjiett 23efct)l, Xorgau ben

granjofen ju öffnen unb trat, ba feine Gruppen ben Söeifungen if)re3

Königs unbebingt getjordjten, altein gu ben SSerbünbeten über, nur begleitet

Oon bem genialen Alfter, bem beutfdjen Sßauban. S)er Seft§ ber fädjfifdjen

^eftungen ertaubte ben granjofen, ben 5hieg um Monate 311 oertängern.

©in t)arte§ Strafgericht erging über bie treuen ^Sreufjen in $ottbu§, bie im
2Jiär3, als SlucljerS §eer einbog, fid; fofort jubclnb ber beutfdjen ©ad^e
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angefdjtoffen, jotjCreicfie greimillige unter bie gähnen ifyreS alten £anbe§*

tjerrn geftettt fjatten. <Sobalb bie fädjfifdje §errfdjaft jurüdfam, mürbe

baä $ottbufer Sanb üon ben ^-ran^ofen in Selagerung^uftanb erflärt, eine

Slnsarjt ber angefeljenften Patrioten, ber madere Sanbrat üon Sftormann

üoran, auf bie Slnjeige ber fäcfjfifcfjen Beamten in ba3 (5kfängni3 gemorfen

unb ben gamitien ber freimütigen, bei Strafe ber $8ermögen§einäiet)ung,

anbefotjten, it)re ©öfme §ur §eimfet)r aufsuforbern. SDiefe boshafte SBer*

fotgung erfüllte bk 23emot)ner beS 2anbe3 mit fo ingrimmigem £>affe,

ba$ fic nad) ber Sßieberbefreiung ben $önig baten, er möge fie ber Shn>
marf, nirfjt ber ^ßroüinj Sadjfen zuteilen: „mir roünfdjen nie mieber mit

ben fäcfjfifdtjen Setjörben in ein nät)ere<§ SßertjättniS §u treten, aud) bann

nicf)t, menn fie ben f. preufjifdjen Untertanen sugefellt merben foltten." *)

Stuf 23efe£)l be3 ^roteftorS eilte griebrid) Sluguft felbft au£ ^rag
rjerbei, um burd) bie «Spaliere franjöfifdjer Gruppen in ber fädjfifdjen

§auptftabt einzuteilen, unb ba§ neutrale Öfterretct) tieft ben abtrünnigen

$unbe§genoffcn ungetjinbert in ba$ napoleonifdje getbtager jurücf!eE)ren.

S)er Imperator empfing itjn um fo freubiger, ba er au3 bem Hergänge

erriet, bafj $aifer ^ranj nod) feineSmegS entfcrjtoffen mar, ju ben 23er*

bünbeten überzutreten, fortan futjr ber fädjfifdje £of mieber mit üotten

(Segeln im gatjrmaffer ber franjöfifc^en Slltianz: er t^offte abermals, auf

^reuftenS Soften fid) ju üergröfjern, unb erbat fidt) bei bem ^ßroteftor für

ben gatl bc3 griebeng : ©togau unb einen Strid) oon (Sdjtefien, bergeftatt

bafj Shtrfadjfen mit Söarfdjau ein zufammentjängenbeS ©ebiet bitben fotlte.

$önig griebrid) 2öitr)etm aber fagte fdjon im 9ftai einem fädjfifdjen &btU
manne üorauS: ber Untergang ber atbertinifdjen $rone merbe bie unüer*

meibtidjc gotge folcr)er £reulofigt"eit fein.

2)ie Sßerbünbeten maren mittlermeite über bie (Sfbe in bie Ober-

laufs jurütfgcmidjen. Napoleon folgte; fein §eer ftanb gerftreut auf ber

meiten Sinie üon 25re£ben bis SBittenberg. @r fafjte jefct zum erften

9fta(e ben ^ßfan ju einem Angriff auf Serlin — einen Qkbanfen, ber

feitbem in alten SBeredjnungen bicfeS gefbgug^ immer mieber!et)rte: roät)*

renb er felbft ber Strmee ber Stltiierten oftraärts folgte, fotlte 9^et) burd;

einen rafdjen 3U9 9^^ Sorben ben gerjafjteften unb gefätjrtidjften ber

geinbe in feiner £muptftabt bebrot)en. 25a3 preuftifdje Hauptquartier mar

auf ba3 ftrgfte gcfafjt unb traf bereite Slnftatten, Sertin nötigenfalls

im ©trajjenfampfe burd; ben Sanbfturm ju oerteibigen. 25ie Slrmee

jeboct) blieb mit ben Muffen Gereinigt; ber $önig mottte bie (Stellung in

ber £Rät)e ber öfterreid)ifd;en ©renje behaupten, er tjoffte buret) einen (Sieg

be§ oereinigten §eere§ bie ^aubernbe §ofburg jum 2tnfcr)Iu^ gu bemegen.

Sn ber Zat mar ein ©rfotg mögtid), menn SSittgenftein fogleic§ mit

feinem gefammetten §eere einen Singriff auf Napoleon unternaljm, beoor

biefer feine Strmee bereinigt Ijatte. 2>ie ruffifdje gü^rung aber, bie in

*) ©inga&e ber X eputiecten be£ 5?ott5ufer Greifes an ben ftönig, Serlin, 25. 21uq. 1814.
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jenen ü£agen tt>cfcntttd^ buret) btc bitettantifcfjen ©infätte bcS 3aren fefber

Beftimmt mürbe, Befdjlojj, bem 5Ratc ber preufjifdjen ©enerate gumiber,

Bei Sauden eine ©efenftofdjtadfjt angunetjmen unb gemährte atfo bem

Smperator, ber bie ©ebanfen ber Öegner atähalb burdjfdjaute, genügenbe

3eit, um feine ©treitfräfte gu üerfammetn nnb aud) ÜJletjS Strmee gurücf*

gurufen. Sßäfjrenb bte ^auptarmee untätig Bei Sauden ftanb, fottten

bie gtuei fdjmactjen ®orp§ tum 3)orf unb Saretat) be Xottt) burdj ein 2tu§*

fatfögefedfjt bie tjeranrücfenben, bretfaer) üBertegenen £>ecrjauten fflzfß unb

Saurifton§ gurücfmerfcn. SRit E)ödt)fter ®üt>nt)eit ücrfudjte 3)orf fiefj be§

unmöglichen 2tuftrag<§ §u enttebigen; burd) ba3 Blutige 2Bafbgefecr)t Bei

$önig§martt)a (19. 2Jcai) t)at er ftdj guerft ben tarnen be§ ©djfadjten*

generale, feinen attpreufnfd)en Regimentern ein furd)tBarc§ SInfefjen Bei

greunb unb $etnb gefiebert; munberbar gäfj unb tiermegen fyitlt er au§

in bem ungleichen Kampfe unb Bradjte feine Heine ©djar in guter

Drbnung mieber gu bem §aupttjeere gurücf. 5tBer mit entfetjtidjen

Opfern Ratten bie ^preufjen bie Xorljeit be§ 3aren Besagten muffen;

metjr afö bie §ätfte ber Srigabe ©teinmet} tag auf bem ©d)tacf)tfetbe,

unb bk Bereinigung SRet)§ mit ber frangöfifdjen §auptarmee mar boctj

ni<f)t öertjinbert.

©o fonnte benn D^apoteon am 20. 9Jcai feine gefamten 170000
SDcann gegen bie 80 000 SIttiterten gur ©djtadjt t>orfüi)ren. S)ie 23er*

Bünbeten crmarteten ben Angriff in meitgebefynter ©tetfung auf bem fteiten

redeten Ufer be3 tiefen ©preetate, mit ber gront nad) SBeften; itjr tinfer

gtüget tetjnte fict) an jene matbigen $öfjen beö Saufi&er ©cbtrgeS, bon

benen einft ßoubon gegen ba§ ^>ocf)fircr)er Sager tjerniebergeftürmt mar,

ber redjte ftanb ungebedt in ber freien (SBene. Üftapoteon griff am erften

©djfadjttage ben Unten ginget ber ©egner an, ü&erfdjritt ben fjtufj, Be*

fetjte Sauden unb öerteitete atfo btn 3aren 3U öem ©tauben, baf$ bie

grangofen bie ©ntfdjeibung auf ber Sinfen ber Stttiierten fugten, ba§ Der*

Bünbete £>eer uom ©eBirge aBfdjneibcn mottten. 5)ie Slbfidjt be§ Smpe*
rator3 ging aber tuetmetjr bat)in, ben Btofjgeftettten redeten $tüget ber 23er*

Bünbeten gu merfen, bann itjr 3cntrum gu umftammern unb bie gcfdfjtagene

2trmee gu bem gefatjrbotten Rüdguge fübmärtS inS ©eBirge fjtnein gu

gmingen. SSätjrenb nun bie Muffen itjre moijtgcftctjerte Sinfe noefj merjr

r-erftärta, marf fidj Napoleon am gmeiten ©d)tad)ttage mit ffiadjt auf

ben fdjmadjen redeten ^tilget unter Saretat) be Xottt), fct)fug itjn gäng*

tid§ unb brang bann gegen bie ^reefmitjer £)öt)cn öor, metc^e Studier mit

bem 3entrurn t)tett. 9^ac^ langem mörberifcfjem Hampfe mar auc^ biefe

^ßofition faft umgangen, bie Sinien ber SerBünbeten Bitbeten Bereite einen

meit gurücfgeBogenen §a!en. S)a erfannte tefeBecf bie ©efatjr einer

tföttigen S^iebertage; er beftanb barauf, baf} bie ©c^lac^t abgeBroc^en mürbe,

unb rettete fo ba§ §eer. ©egen brei llfjr trat Studier in mufterfjafter

Drbnung ben Rüct'gug an, unb als ber StBcnb IjereinBract), l^atte ber (Sieger
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burd) bie btuttge Arbeit gweicr Xagc nichts weiter gewonnen als ben 23efi|

beS Sd)tad)tfetbeS. „2öaS?" — rief er grimmig — „fein (SrgebniS, feine

Sroptjäen, feine (befangenen nad) einer folgen Sdfjlädjterci ?" 40000
Sflann waren gefallen, baüon 25 000 grangofen; bie flammen ber bren*

nenben Dörfer ringsum beleudjteten bie gräfjficrje SBarjlftatt.

(Sofort naef) bem unfruchtbaren Siege nafjm Napoleon feine alten

^täne roieber auf unb entfenbete DubinotS SlorpS gegen Sertin; ber aber

würbe oon 23ülow unb Dppcn nad) einem wütenben Kampfe in ber

brennenben SSorftabt Don Sucfau jurüdgeworfen (4. Sunt). SS mar baS

erfte jener öier blutigen treffen unb Sdjladjtcn, wobureb ^reufjen fidt)

in biefem (Sommer ben 33efijj fetner £>auptftabt fidjerte. Sn benfelbcn

Sagen jeboct) ging baS befreite Hamburg mieber an bie granjofen oer*

loren. 3)ie unfriegerifcfjen ©ewoljnbjeiten ber reidjen £>anbelsftabt rädjten

fid) in ber 3eit ber üftot. ©er fdjwerfällige, bebadjtfame Senat nmjjte

nichts anzufangen mit bem tapferen 23ürgcr SDJettterfamp unb ben bieten

anberen »lieferen Patrioten, bie fief) gur SSerteibigung ber Sßaterftabt

erboten. XettcnbornS Seidjtfinn fjatte für bie Sicherung beS gefä^rbeten

^ßtafteS wenig getan; Sernabotte wollte, ba er in ^Sommern baS ücr*

fprodjene ruffifdje £)itfSforpS nidtjt üorfanb, feine fteine fdjmebifcrje Strmce

ntdjt auf baS ©pief fe|en unb unterließ jeben Gntfa^ocrfud). Sdjon

am 30. SDZai fonnte SDaoouft in bie rebettifdje gute <5tabt beS $aifer*

reicf)§ wieber eingießen, ©ine Sdn-edenStjerrfcljaft brad) rjerein, wie ber

beutfdje ©oben fie nod) nie geferjen; Stanbgeridjtc unb 83ranbfcf)aj3ungcn

geigten ben beutfdjen bürgern, waS eS fjeifje, bem $aifer ber grangofen

ben ©erjorfam aufjufagen. 2)cr offene Sßlafc würbe rafd) mit geftungS*

werfen umgeben, wobei bie unglüdlicfjen 23emot}ner felber fcfjanjen mußten,

unb burd) bie Vertreibung öon 25 000 armen ßeuten für eine fange 23er*

teibigung eingerichtet. S)ie fefte (Slbtinie twn ©reiben big jur ©ee war

wieber in $ranfreid)S £>änben.

Sn einem SfriegSratc ber SDfonarcfjen ju Sauban öertrat färben*

berg, unterftütjt oon ben preufcifdjen ©enerafen, bie 2(nfid)t, baft bie

alliierte Slrmce, ftatt grabeSmegS nad) Dftcn gurücfgugcljcn, oietmctjr füb*

märtS nad) Sdjwetbnit) an bie Slbljänge beS SftefcngebtrgeS ausbiegen

folle. *) So gab man jwar, alles auf eine $arte fetjenb, bie ^auptmaffe

ber preuBifdjen Sftonardjie rüdfidjtStoS bem $einbe preis, boef) man Ijielt

bk Verbinbung mit Dfterreid) feft unb bamit bie letzte SÖJögftcfjfcit beS

Sieges. 3)er 9kt warb befolgt. 3)ann tieft S6füct)er in ber ßbene üon

§attnau feine Leiter ptötjlidj auS einem §interl)atte gegen bie ©pitjen

ber nad)brängenben franjöfifcrjen 2trmee oorbrcdjcn (26. Sttai) unb warf

bie g-cinbe fo weit jurücf, bafj fie bie ^üf^funcj mit ben Sllliicrten oerlorcn

unb bie oeränberte Südjtung bcS SHüdgugS nidjt bemerften. 9)Jit 23e=

fremben entbedte Napoleon nac^ einigen Sagen, ba$ bie Serbünbeten in
~~

*j ^acbcnßergS 3ournol
f
23. 9JJai 1813.
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fetner redeten $tanfe ftanben. 2Bie gern tjat ber greife preufjifcrje $eft>

notf) in fpäteren Sagen biefe§ erften fröjjüdjen QsmpfangeS gebadet, ben

er bem $einbe auf preufjifdjem Soben bereitet; §um erften Sttate in tiefem

$e(b§uge täd^ette ifym ba3 ©tücf, unb feiner SiebttngSmaffe allein oerbanfte

er ben frönen (Srfotg. guoerfidjtticr) m^ e er
f
a§ oa!* Qefanite preufjifdje

§eer neuen ©djfadjten entgegen; in alten ben Ijartnäcfigcn kämpfen biefcS

Sftürfäug^ geigte ber beutfdje ©olbat eine unüermüfttidje ^reubigfeit unb

$rifdje. ÜÜcetjr atö gtnan^tg ©efecfyte unb gmei grofce ©djtadjten maren

gefdjtagen, fünfzig Kanonen unb biete ©efangene ben ^rangofen abge*

nommen, Napoleon aber tjatte feine einzige Sroptjäe in feinen §änben.

Slnberö mar bte (Stimmung im ruffifcfjen Sager. £)ie Oon §au3 au§

mäßige ^riegSluft ber ©enerale erlahmte gän^licr), feit fie fiel) mieber in

bk äufjerfte Dftecfe 2)eutfd)lanb3 gurücfgebrängt fafjen; abermals mie bor

fecfy§ Sauren, ber.nab.rn man bk unmutige $ra9 e - ^o^u un^ opfern für

frembe 3tt>ecfe? Sarctab be Sollt), ber unterbeffen ben Oberbefehl über*

nommen, erftärte beftimmt, fein erfdjöpfte3 §eer bebürfe ber Sftutje, muffe

in ^ßolen mieberf)ergeftetlt unb oerftärft merben. Studier aber mottte \iä)

bann oon ben Muffen trennen unb fübttd) am gujje ber $ta£er Serge bem

$einbc ftanbtjalten. *) (Scfyon mar ber 2lbmarfc§ ber Muffen über bie

Ober angeorbnet, ba§ Äattfcfjer SünbniS broEjtc auSetnanberjugefien. ©a
bracfjtc ein fernerer äftijjgrtff Napoleons bzn Sltttierten bie 2öaffenruf)e,

bie ifjre Rettung merben fotlte.

2Bie taut er auet) in feinen 23ufletin§ prallte, fo unterfdfjä^te $la*

poleon boefj ntdjt bie ©efatjren feiner fcfjeinbar fo gtänjenben Sage. SBofjl

tjtett er alte Sanbe be3 redeten (SlbuferS, baju bie Saufit} unb einen Seit

oon ©djtefien in feiner ©ematt, jebodr) er fab, aud) bie gune^menbe 23er*

mitberung feinet §eere§ unb fürdjtete bte unberechenbaren SD?äd)te eines

oerjmeifetten SSoffSfriegeS. SSenn er jetjt, mit ben fransen jmeier neuer

(Siege um bie (Stirn, bie £mnb §um ^rieben bot, fo tief} fidt) otetteidjt

ein TOommen erreichen, ba$ bem Äatferrctdje feine fonftitutioneften ©ren*

§en fieberte, unb ber SBernidjtungSfampf gegen ^3reu^en modjte naef) einiger

$eit unter günftigeren Umftänben mieber aufgenommen merben. £)er fo

oft erprobte befte 23unbe3genoffe be3 faifertidjen ^ranfreicfyS, bie gmietracijt

ber Dftmädjte fonnte motjt aud) bieämat nod) feine ©ienfte tun. 23on

ben 2Sermitttung§oerfudt)en feinet (Sdjmiegeröaterö üerfpracf) fiel) ber 3m*
perator nichts @ute<§; er oergafr e<3 nid)t, ba§ (Sdjmaräenberg ifym üor

turpem in§ ©efidjt gefagt: bie Ißofitif tjat btefen (Sfyebunb gefdjtoffen, bte

^ßotiti! fann iljn aud) (Öfen! SDiefer ^etmtücfifdrjen ^ofburg, bie otjne btn

iSlnt p fdjfagen nad) Sänbergeminn traute, gönnte er feinen Vorteil.

SBiefmeljr Jjoffte er eine geitfang auf ben SBanfetmut SlfefanberS, ben

er fc§on oor ber 23aut$ener (Scr)tacr)t üergebtieb^ burd^ toefenbe grieben§=

üorfdEjtäge §u geminnen oerfudjt blatte. S)er bemätjrte Gautaincourt fottte

*) 93Iüc^et§ 23end)t an benSiötüg, l.^um,©neifenau an §arbenberg,3.^uuil813.
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bie Untcrtjanbfungen mit Dtufjfanb führen: oicttcicrjt tütcber^otten ficrj bie

Xiffiter Vorgänge, menn man bem 3aren » e ine gofbenc 23rücfe bautet

menn SBarfdfjau gmifdjen Stufcfanb unb ^reu§en aufgeteilt, ber preu^ifcfje

(Staat über bie Ober jurücfgefdfjoben unb atfo bem $aren ööffig unter*

morfen mürbe! £rog biefe Hoffnung, fo mußten frettict) — D^apoteon unb

feine ÜJJJarfdjätfc füllten e3 roorjt — bie SBerbünbcten au<§ bem SüBaffen*

ftittftanbc gröfseren ©eminn gießen a(§ ber Imperator fetber. SIber aucrj für

ben fatt ber gortfet^ung bc<§ Kriege^ frfjien it)m bie SBaffenrutje unentberjr*

lief). (Sr brauchte 3 e^, um fein öeer, namentfidj bie Reiterei ^u oerftärfen,

unb er moUte burd) ftarfe Lüftungen in Stffnrien fief) gegen ben $lbfalt

£>ftcrreid()§ fierjerfteffen. Stefe beiben 23emcggrünbe gab er feinen ©ene*

raten afö bie entfdjcibenben an. 2lm 4. $mni fcfjto^ er ben 2öaffen=

ftittftanb üon ptö3ttri|*). SBie fdfjarf er aitdt) regnete, er täufdfjte fidj über

bie Gräfte be§ preufjifcrjen Staates? unb über ba$ SBefen bicfe§ Krieget,

ba§ jebe tjafbe Söfung attSfdfjfofj. (£r mufjte nid^t, ba$ bie Sßerbünbeten

im geheimen @inocrftänbni§ mit Öfterrcicf) ben SBaffenftiftftanb annahmen

unb mit madjfenber ^ut>erfid^t auf ben Seitrift ber £>ofburg ju ber

Koalition tjofften. <5d)on am 16. 9D?ai Ejatte Knefebecf mit ben Muffen

£o(( unb 2Bof!on§ft) einen neuen ^etbjugSplan oerabrebet, ber burd)au§

auf bie Sftitmirhing £>fterreicf)§ berechnet mar.

©raf Sttetternicf) ftanb am giete feiner SSünfdje. (Sine feftene ©unft

be§ ©tücfö fügte a(fe§ naefj feinen Hoffnungen, marf bem «Staate, ber

für bie Befreiung ber 2Bctt noer) nidjtä getan, bie (Sntfcrjeibung in ben

Scrjof?. Sie tampfenben Seife Ijietten einanber burcf)au3 \)a§ C55teidt)=

gemietet, mic man in SESien immer oorauSgefagt; fie mußten, trotj üftapo*

Ieon3 SBibermitfen, bie SQZebiation ber £>ofburg annehmen. 9cun !onnte

Öfterreidj itjnen na er) feinem ©rmeffen ben ^rieben auferfegen ober, faU§

miber 93erf)offen bie SSaffen nodjmafs aufgenommen mürben, mit feiner

mof)lgefcf)ontcn Kraft atö füljrenbe 9?2ad)t in bic Koalition eintreten. (Stein

unb Strnbt, Söfücfjer unb bie gefamte preufjifdje STrmee empfingen bic

S^adjrictjt oon ber ©inftetfung ber ^cinbfcHgfciten mit tiefem Unmut:

nidjtö entfet3ftcr)er at§ ein fauler $riebc nactj fofcfjcn Opfern! 5)er $>n*

grimm mud)§ noct), af§ man erfuhr, bajs bic Süijomer $rcifcf)ar in ben

erften Sagen ber SBaffenrurje oon 9tr)cinbünbncrn öcrrätcrifcf) überfatfen

unb faft ücrnidjtet morben mar. 2)er König fjieft für nötig, fein treues

Söotf buref) eine Sßroffamatton gu beruhigen: ber SBaffenftittftanb, fagte

er ftotj, fei angenommen, bamit bie ^cationatfraft fidj oötfig entmiefetn

fönne; mir rjaben ben aften Söaffenrurjm mieber gemonnen, bafb merben

mir ftarf genug fein, aud) unfere Unabfjä'ngtgfett ju erkämpfen. 3u9^ c^j

befaßt er bei Spanbau ein üerfdfjan^tcS Säger anzulegen, bamit ^Sreufcen

im SJcotfatfe, nadj ben "ptänen ber Krieg§partei oon 1811, ben SBergtoeif*

tungSfampf attein fortfetjen fönne. Stuf QmeifenauS SSunfcf) oerfa^te

*) SgL Öettförift für ©efdjtcfjte unb Altertum ©d)Ieficn§ 38, 362.
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ßtaufemitj [eine föfttidje Sdjrift über ben $titf)jaf)t!5feft>5ug unb führte

barin ben Sftadjmeiio, bajj bie ©treitfräfte ber Slttiierten mätjrenb ber

SSaffenrutje unoert)ättni§mäJ3ig madjfen müßten. ©bcnfo fa^te färben*

Berg bte Sage auf; fein SCagebud) enthält hinter ber Sßacfjricft oom

SBaffenftittftanbe bie tatonifdje 23emerfung: „mar bodt) gut." 2Bie er -Ka*

poteonS ©totg tannte, tjiett er für gang uubenfbar, bafj ber nod) unbe*

fiegte Imperator auf £>fterrei(f)3 $rieben§üorfd)täge eingeben mürbe; feine

3uüerfic§t mar um fo fefter, ba tljm burd) ©tabion berutjigenbe SJttit*

teitungen über bie freunbtidjen 5lbfidt)ten ber £)ofburg gufamen.

SBätjrenb Öfterreid) fid) anfdjtcfte, ben SSettfrieben $u üermittetn,

führte ber ©taat§fan§ter bie SBerfjanbtungen mit (Sngtanb meiter unb

fdjtofj am 14. $unt ben Vertrag oon ^eidjenbad), fraft beffen bie beiben

SCRäd^te fiel; üerpftictjteten, bie Unabtjängigfeit ber oon granfreid) untere

brücften ©taaten mieberrjerguftetfen. ©djritt für ©djritt blatte er mit

ber metfifdjen Habgier ringen muffen, unb menn er fdjtiefjtid) gur £>ätfte

nachgab, fo befanb er fiel) in ber Sage be§ 33ebrängten, ber in tjöcfjfter @etb*

not einem 2ßucr)erer SBudjerginfen gatjtt. Dtjne bie engtifetjen ©ubfibien

mar ^reufjen üöttig au^erftanbe, ben $rieg fortzuführen, ba§ blatte £mr*

benberg fct)on im $ebruar bem britifcf)en Kabinett erfrört. 2)a§ £orö*

Kabinett tonnte fict) auf bie ergebene 9ftet)rt)eit in beiben Käufern unbe*

bingt üertaffen; ma§ f)ätte i% bem preufjifctien ©taat3fanäter gefrommt,

btn Seiftanb ber Dppofition anzurufen? %[% er einmal bem ©enerat

©tetuart oortjiett, ba§ Parlament unb bie engtifdje Nation mürben ein

fo Heinlid)e3 23erfal)ren in großer ©aerje fietjertid) ntdr)t bittigen, ba er*

miberte jener mit unfreimittigem £mmor: „idj bin meber oon ber Nation

noct) oon bem ^ßarfament t)ierf)er gefcfjirft morben, fonbernoon©. $. §ofyeit

bem ^kingregenten!" ©temart unb fein Slmt^genoffe, ber rjötgerne, fteif

pebantifdje Sorb Gttancartti trugen bie Überlegenheit be3 23egaf)tenben

mit ber ganzen itjrem S3ot!e eigentümlichen 3?üc!fid}t§tofigfeit gur ©djau.

2)agu bie bobentofe Unmiffent)eit biefer XorOS; am§ (EtancartoS Briefen

mu|te £mrbenberg erfetjen, bafj ber Sorb ben ^atifdjer Vertrag entmeber

nie getefen ober gröBtidt) mifjöerftanben Ejatte. 23on fetbft oerftanb fief),

bajj ^ßreuften nur §alh fo oiet ©ubfibien ermatten fottte at<§ ^ufttanb,

ba£ überbieS, banf feiner geograptjifdjen Sage, oor metfifd^en Sanbfor*

berungen bemafjrt btieb; bie ungtüdtidjen Ziffern. be§ $atifcf)er Vertrags

geigten jetjt iljre praftifdje 33ebeutung. ©nbtid) einigte man fidf) über

666 666 <ßfb. ©t., mofür ^reuften 80000 9flann iitS getb ftetten fottte;

unb biefe für einen fotdjen $rieg armfetige ©umme, um ein drittel'

niebriger afö bie an ©djmeben bemittigten ©ubfibien, marb mit Slbgug

be3 SSedjfetfurfeS, ber faft breiig oom £mnbert betrug, au3begaf)ft, fo

bafj ^ßreuften nur 31
/2 '$flitt. Xti. ertjiett. @rft nad) roibermärtigen Sßer*

§anbtungen erreichte ber (Sefanbte ^acobi in Sonbon, ba$ ber SBert ber

gelieferten SBaffen nidjt aud^ noc§ oon ben ©ubfibien abgegogen mürbe.

ö. 2tettfd)£e, Sieutfäe ©ef^idjte. I. 30
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®egen bie Abtretung altprcufjifdjcr Öebiete firäubtc ficf) baä Sßflid&t*

gefügt bei ÄönigS. @r roollte ^ur SJcot §itbelf)eim, bal nur üier Saljre

lang preujsifcr) gemefen, ben 2Belfen überlaffen, boct) mcber bie getreuen

SRa&cnSberger, nod) ba§ fefte äftinben, ba§ ber frieglfunft jener $eit all

ber (Sdjtüffel ber SBeferünie galt. 2(ud) all bie raclfifdjcn Unterfjänbler

ftatt befferi bie Abtretung oon Dftfriellanb oorfdjlugen, blieb ber $önig

ftanbtjaft; el tarn §u einem heftigen auftritt giüifctjen iljm unb bem Staatl*

t'anjter. 2)ie SSetfeu mußten ficf) julejjt begnügen mit bem Sßerfpredjen,

ba§ ^keujsen ifjrem (Stammlanbe eine Slbrunbung oon 260—300 000

(Seelen, einfdjtiefjtid) ^itbelljeim, oerfdjaffen tuerbe. Sie 2lulfid)ten ber

preufcifdjen Diplomatie mürben öon Xag ju Sag trüber; fie fjatte neue

brüdenbe 23erpftid)tungen übernommen unb jum Entgelt mieber nur bie

allgemeine 3ufage erlangt, bafj ^reu^en „^um minbeften" ebenfo mäcfjtig

merben folte mie oor bem Kriege öon 1806. Stnen £ag barauf fdjlofc

9iu|lanb fein Sh'ieglbünbnil mit ßnglanb. 2)er gax blieb für bie grie*

benlmünfdje feiner ©enerale mie für üftapoteonl $tnerbietungen ganj un*

gugänglict): ber Ütuljm be§ Sßeltbefreierl unb bie potnifdjc $önigltrone

ftanben fo glänjenb üor feiner «Seele, baft er ber (Srmafjnungen (Steint

jefct !aum beburfte, unb ber ^anjler Stumjangoff, ber alte ©egner ber

Koalition, entmutigt um (Sntlaffung bat. Sie preufjtfdjen Patrioten fan*

ben fidt) nad) utrjer Sßerftimmung rafet) mieber jufammen in ber froren

©emeinfdjaft ber unfidjtbaren $irdje, mie 9^iebut)r ju fagen pflegte; fie

bemerkten bafb, mie fetjr bie SBaffenrutje ber 21ulbitbung ber Sanbroeljr

gu gute fam. %n (Sdjlefien entfaltete ©neifenau im herein mit bem

maderen ^räftbenten Werdet eine gemaltige iättgfeit, fo bafj bei Ablauf

bei (Stittftanbl 68 Bataillone ßanbmefjr formiert maren. 23füd)er fdjrieb

ifjm gufrieben: „Sanbmeljren (Sie man bruff, aber menn bie geljbe mieber

beginnt, bann gefeiten (Sie fiel) mieber gu mid)!"

2Sie biefe Lüftungen, fo bemiefen aucl) bie griebenloorfdjtäge bei

garen unb bei Äöntgl, ba$ bie 33erbünbeten nidjt gefonnen maren, auf

Ijatbem SSege ftefjen gu bleiben. (Sie »erlangten: SBieberljerftetlung ber

alten ^Jlad)t oon ^ßreu&en unb Öfterreid), Huflöfung bei 9tf)einbunbel

unb bei ^er^ogtuml SBarfdjau, 9tüdgabe ber Dcorbfeetüfte, enbtict) bie

Unabtjängtgfeit oon £>otlanb, ©panien unb Italien. @l maren im me*

fentließen bie ^läne oon Sartenftein ; nur ein ungeheurer $rieg tonnte

fie oermirllidjcn. öanj anberl fat) $aifer %tan% bie Sage an. 3§m
graute oor biefem Kriege, üor bem SntfjuftalmuS ber norbbcutfdjen Su=

genb; aul tteffter ©eete t)atte er feinem ©djmicgcrfoljnc ju ber ©ro^
görfdjener ©djladjt ©lud gemünfd)t unb bie Hoffnung au§gefprod)en, biel

erfte treffen merbe üiele Seibcnfdjaftcn abgefüllt, oiele Gljimären jerftört

tjaben. gurdjtbar mar ü)m ber ©ebanfe, bafc er bie unmilitärifdrjcn Q5e=

moljn^eiten feine! fdjläfrigen ©d)rcibcrlebenl aufgeben unb, mie bie beiben

rerbünbeten ä^onardien, üi§ y^clblager ge^en foltte. Regungen ber gärt*
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ttd)feit [ür [eine £od)ter in ^ßarte beirrten freiließ bzn .£mrt!jergigen nidjt,

bem bie ^Diplomaten nadjritfjmten, er tjabe gang polittfd)e (Singemeibe.

Aber mogu ein magniSüolfer Ärieg, menn man im ^-rieben bie Überfegen*

t)eit grantreidjS ein menig einfdjränten unb eine gtängenbe ©tettung an

ber <5tik be§ mächtigen ©d)miegerfof)ne3 erlangen tonnte? 2tud) unter

ben (Staatsmännern mar bte griebenSpartei nod) ftart Vertreten. 3§r

eifrigfter 2Bortfüt)rer mar ber jettf gang in bfafierte (Stumpfheit üerfuntene

©enf$; als nad)t)er bk $rieg3partei fiegte, behauptete er freifid) mit er*

ftauntid)er ©reiftigteit, bafj er fetber ben rettenben @ntfd|tu{j fyerbeigefürjrt

jjätte. üftod) am 24. Suni fdt)rieb er üertraulid) an $arabja: bie £ofburg

tjege bk Überzeugung, bafj bie SäTcitiet gur üftiebermerfung ber frangöfifdjen

Übermacht nod) nid)t reif feien; er fanb e§ fonberbar, bafj bk Alliierten,

mätjrenb fie Öfterreicf) gur grteben§üermitttung aufforberten, gtetd)geitig

mit (ümgtanb ein ®rieg3bünbm§ fd)töffen. äftetternidj faf) bieSmat meiter

at§ fein $ai[er. @r atjnte, bafs Öfterreid) fetber in ^ßreufjenS lieber*

läge mit üermidett merben muffte, menn biefer (Staat ben ßampf bi§ gur

Vernichtung fortführte; aud) bie bämonifd)en ülftädjte ber 9?eüotution im

preufjifdjen §eere tonnten nur bann niebergefjatten merben, roenn $aifer

grang in bie Koalition eintrat. Stber nod) fjatte er einen feften ©ntfdjtujj

nidjt gefaxt, feine angeborene Vorliebe für trumme 2öege nod) ntdjt über*

munben. 2lm 30. ÜDcai geftanb er feinem Vertrauten, bem ^annooeraner

^arbenberg: ein bauernber triebe fei für jet^t bod) unmögtid); genug

menn man bieSmat gu einem oorläufigen ^rieben gelange, ber ben brei

Dftmädjten bie Dperation3bafi§ üon ber Dftfee bis gur Stbria oerfd)affe

unb itmen für bte gufunft e ^nen entfd)eibenben $rieg ermögtid)e.

Sn biefem (Sinne maren aud) bie $rieben3üorfd)täge gehalten, metdjc

ber äftebiator ben Verbünbetcn üortegte; fie geigten ungmeibeutig, ba$ bie

§ofburg üon triegerifdjen @ntfd)Iüffcn nod) meit entfernt, ba$ i§re bi§*

fyertgen Vertjanbtungen mit Napoleon teine»meg§ eine $omöbie gemefen

maren.' £>fterreid)3 2öünfd)e befdjräntten fid) auf oier fünfte: Aufhebung

beS £>ergogtum3 233arfd)au, ba§> unter bk £)ftmäd)te üerteilt merben

fottte; Verhärtung be3 preu|ifd)en (Staates burd) biefe Leitung, burd)

bie Sftüd'gabe oon Gängig unb burd) bie Räumung ber $eftungen; S^üct*

fall ber üttirifdjen Iproüingen an öfterreid); bagu bie SSiebertjerftetfung

üon Hamburg unb Sübect unb für ben unma§rfd)etnlid)en $aü, bafj (Sng*

tanb fid) gu einem allgemeinen ^-rieben bereit fänbe, aud) nod) bk £>crauS*

gäbe ber beutfd)en üftorbfeetüfte. Sitte §ergen§münfd)e ber Hofburg tarnen

in biefem Programme an ben Sag. ülftit Serien erfjielt öfterreid) feine

abrtatifdje 9D?ad)tfteltung mieber; burd) bie Stuflöfung üon 2Sarfd)au üer*

fdjmanb jener ^)erb potnifdjer Verfd)mörungen, metdjen S^ettcrnid) immer

al§ rjodjgefärjrüd) für bie brei Dftmäd)te angefetjen §atk; ^reu^en aber

empfing burd) bie neue Leitung ^3oten§ gerabe jene ^ßroüingen gurüd,

an benen bem Könige menig tag, mürbe faum mieber eine 3Kad)t gmetten

80*
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9^angc5; ber SRfjeinounb enbtid) blieb erhalten, nadj 9}tetteraid()§ altem

©runbfafte, ba|3 man bie Keinen £)öfe burd) nachgiebige (Mte gewinnen muffe.

SBetdje. Zumutung für bie 33crbünbeten! Sie fdjmanften lange, oer*

Ijanbelten feit bem 10. $uni mit Stabion im Hauptquartier 3U 9teid)enbad)

unb gleichzeitig in mieberljotten pcrföntidfjen ^ufammenfünften mit bem

faifertidjen §ofe, ber feine Sftefibenj in bie Sdjtöffer an ber bötjmifdjsfdjtefi*

fcfjen ©renje üertcgt t)atte. %xo§ alter S3ebenfen blieb §arbenberg be3 ju=*

oerfidjttidjen ©taubenS, baft -ftapoleon niemals in bie befdjeibenen 25ebin*

gungen mittigen merbe; forberten fie bod) üon itjm, ma§ er nodf) in ftarfer

£mnb fefttjiett! Am 27. ^uni unterjeic^neten enbtid) Stabion, SJceffetrobe

unb £>arbenberg ben 9teid)enbad)er Vertrag, meiner bie öfterreidjifdjen

Sßorfdjtäge gu.tt)ieJ3, aber gugteici) ber £>ofburg gum crften Sftale eine tjatb*

megS fidjere 23erpftidf)tung auferlegte. Dfterreicr) mufjte oerfprecfyen, falls

Napoleon bie griebcnSbebingungen bis §um 20. Suti nid)t annähme, fofort

bie SSaffen ju ergreifen, mit minbeftenS 150 000 ÜDcann an bem $elb*

§uge teilzunehmen unb einen gemeinfamen KriegSptan mit ben Sßerbün*

beten §u üereinbaren; trat ber Kriegsfall ein, fo füllte ber oon ben Alliierten

urfprünglid) üorgefdjlagene ^ßtan einer grünbtidjen üfteugeftattung ßuropaS

at§ baS $iet beS gemeinfamen Kampfes gelten, unb man uerpftid)tete fidj,

biefen ^3tan im meiteften (Sinne auszulegen. So mar bie ^ofburg boct)

für einen $atl gebunben. 3)ie Alliierten aber behielten freie |>anb
; fie er=

ftärten un^meibeutig, bafi fie otme bie Auflösung beS 9tf)einbunbeS unb bie

SBieberljerfteltung ber alten ÜJttadjt ^preufjenS fiel) nidjt beruhigen mürben,

unb ber öfterreidjifdje Seoottmädjtigte erfyob feinen (Sinfprud) bamiber.

Unterbeffen mar ÜDxetternid) nad) Bresben gegangen, um Napoleon

für bie (Sinteitung ber ^riebenSocrljanblungen gu gemimten, ©ort ging

eS tjoef) fyer, im ^ßatafte üOcarcotini; ber gefamte faifcrtidje £>offtaat mar

üerfammclt, Xatma unb bie 9JcarS fpietten cor bem Imperator. 25ie fran=

güfifdje Nation foltte glauben, bafj it)r 33et)errfd)er ben ^rieben ernfttid)

motte unb fid) auf bie langen Sßertjanbtungen eines großen europäifajen

KongreffcS einrichte, 8n 2Bat)rt)eit mar alt fein Sinnen nur nod) auf

bie SBieberaufnatjine beS Krieges gerietet; bie Anmanblungen frieblicfyer

©ebanfen oerftogen, feit er ben guten Fortgang feiner gemaftigen Lüftungen

fat) unb bie unbeirrte geftigfeit beS $aren ertannte. 21(5 er mit bem

Abgefanbten beS oermittetnben £ofeS in einer langen Unterrebung unter

oier Augen fid) befprad), ba brad) fein bcleibigter Stotj unb ber oer§at=

tene gorn über alte bie getäufdjten Hoffnungen, bie er einft an bie öfter*

reicf)tfcr)e gamilienoerbinbung getnüpft, in fo leibenfdjaftltdjen unb ge=>

^affigen SSorten burdf), ba$ SJcettcrnidj jei^t ernfttid) ju ^meifeln begann,

ob eine Sßerftänbigung mit biefem ÜÖcanne mögtid) fei. 2)ie Übergebung

be§ Imperators, ber fid^ tängft gemötjnt ^atte, bie H^§burg=»Sot^ringer

als „ftörrifdje Safatten ber Krone ^ranfreidj" ju hzfyan'ödn, erfct)ien bem

mettfunbigen öfterreicf)ifd;en Diplomaten mie Ütaferet; unb babei fagte
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fidf) ber oolfenbete Sßeftmann mit fittfbefrtebigtem ßäd^efn, biefer um»

bänbtg potternbe 5tttgemaftige fei bod) nur ein Plebejer. Xrotjbem trennte

man fidt} gufetjt mit ber $ufage, bafj du. förmficrjer griebensfongrcft

in ^3rag äufammentreten, ber Slbfauf be§ 2öaffenftittftanbe3 aber com
20. Suli auf ben 10. Sfuguft rjinau3gefcrjoben merben fotle. Napoleon

tjatte feine Lüftungen nod) nict)t beenbet, unb aucf; bte §ofburg rjiefj jebe

Vertagung mittfommen, ba itjr §eer fidj nod) in unfertigem ^uftanbe befanb.

darauf neue peintidje (Srmägungen im Hauptquartiere ber 2tftiierten,

benen meber ber Kongreß nod) bie Verlängerung ber 2Baffenrur)e gelegen

fam. 2lm 4. $uti traf §arbenberg mit Neffefrobe, SUetternict) unb ©ta=

bion im ©djtoffe 9?atiborfcf)ii3 jufammen. S3 entfpann fiel) eine lange

ftürmifcrje Skrrjanbhmg ; Neffefrobe geftefjt, ba$ er im ganzen Verlaufe

feiner langen biptomatifdjen Saufbafyn faum je einer belegteren ©ttmng

beigemolmt fjabe. Sie Stffiterten fegten fcrjtiefjfid) bie Seitung ber ^ßrager

SSerrjanbutngen uertrauen^üott in DfterreicfyS ^änbe, ba SJtetternicr) brofjte,

fein $aifer merbe fonft t>ieUeid)t in bewaffneter Neutralität üerfjarren; aber

fie erwarten sugfeid) tfjren feften (Sntfcfjfufj, ben ®rieg im äujjerften %aik
aud) olme Dfterreicr) fort^ufeljen. Somit mar Öfterreicf)§ Eintritt in ben

$ampf natje^u entfcrjteben. Senn offenbar fonnten S^etternirfjg $täne

nur gelingen, menn er fid) öon ben Sßerbünbeten nict)t gän^licr) trennte;

mürben bte Sfßaffen mieber aufgenommen unb ber öfterretc^ifdEje §of blieb

neutraf, fo muffte er fürdjten, üon ben $rüd)ten ber «Siege ber Koalition

au§gefd)loffen, bod) in bie folgen ifjrer Nteberfagen mit öermicfeft gu

merben. (Sine potittfdje Notmenbigfeit, bie ftärfer mar af3 eine<§ Stten*

fct)cn Sßttte, brängte bzn SBiener §of au3 feiner jumartenben Gattung

f)eräu§. ©feicfjmofjf fefjrten nod) im Sufi, ja bü $ur ©tunbe ber festen

(Sntfdjeibung bange Augenblicke be3. ßmeifefö mieber. 8m preufjifdjen

Hauptquartiere fprad) Slnciltbn nad) feiner tfetnmütigen Sßeife für ben

^rieben, unb $nefebed führte in einer Senffcrjrtft *) au3: auf bie 9tuf=

töfung be3 Nrjetnbunbe§ fei für jefct nidjt §u hoffen, ber preujstfdje ©taat

!önne aber gur Not aud) orjne ÜSJcagbeburg befielen, menn er nur auf

bem redeten (Sfbufer burcrj äftedfenburg unb ©cr^mebifcrj^ommern mofjf

abgerunbet mürbe unb eine fefte ^ßofttion an ber 2Beid)fef erf)iefte! Ser
®önig fefbft bacfjte mutiger, rjteft bem ®atfer $ran§ in einem eigen*

rjänbtgen 93riefe bor: ber preufHfdje ©taat muffe in Seutfcrjfanb erfjebftct)'

uergröfjert merben, menn Öfterreicr) an ir)m einen ftarfen unb guüer*

fäffigen Nadjbar Ijaben molfe.

SSäljrenbbem marb man aud; mit ©darneben enbttcr) r)anbef§einig.

SaSänemarf mieber förmticf) §u bem fransöfifcfjen SünbniS jurücffe^rte,

fo fiefen gricbrid) SSifb^efm§ 33ebenf"en f)inmeg, unb er berbürgte burcfj

ben Vertrag bom 22. ^ufi ber tone ©cljmeben, bk nunmehr bem $aft=

*) ®te 21&fd)rift, bie mir oorlag, trägt fein ®atum. 3)03 SRemoire lann aDer,

nad) gorm unb S"^alt, nur rcäf)renb beö 2ßaffen[tiU[tanbe§ gcfdjrieben fein.
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fdjer 23unbe bettrat, bie (Srmcrbung oon üftormegen. Gin geheimer Prüfet

oerljtejj ben Seinen nötigenfalls auf bcutfdjcm Soben eine ©ntfdjäbigung

für üftormegen. £>arbenbergS Seidjtfinn fanb baran fein Arg; er meinte,

biefe (Sntfdjäbigung !önne t)öcr)ften§ in einem fleinen gefcen SanbeS be-

fielen, ba man ja 2)änemarf burd) bie SBaffen bedingen molfte, unb

glaubte §u miffen, bafj ©d)mebifd)4)3ommern auf feinen $all ben Kauf-

preis für üftormegen bilben merbe. £>atte ifjm bocl) Scrnabotte münbtid)

oerfidjert, ©djmeben fei geneigt, ben testen 3ieft feiner beutfdjen Scfitjungen

an ^ßreufjen absutreten *). Aber maS war auf foldje unbeftimmte 3U*

jagen beS Sreutofen ju geben?

9ttit jebem neuen Sage tuucfjfen bie Hoffnungen auf DfterreicfjS

beitritt; aud) bie 9^act)ricr)t oon Wellingtons ftraljlenbem ©iege bei 23i*

toria unb ber gänjticrjen Befreiung (Spaniens mirften ermutigenb auf

bk §ofburg. üftad) ber 9fati6orfd)i$er Unterrebung gelangte üücctternid)

5u ber Ginficrjt, ba$ man bie Stolle einer brüten Partei nidjt merjr meiter

fpielen bürfc. 2tm 13. Suli enttjültte er feine friegerifd)cn ^täne jum

erften SJcalc feinem faiferüdjen^errn: felbft für ben $a((, bafc bie Sßer*

bünbeten bie $riebenSt>orfdjtäge oermürfen unb Napoleon fie annähme,

mürbe Cfterreid) ber Koalition nidjt meljr fern bleiben fönnen, oljne fidr)

in ber öffentlichen Acfjtung Ijerabjufc^en. 2)cr nod) immer burdjauS frieb*

fertige Kaifer liefj fidj auf biefe unraittfommene ÜWöglidjfcit nod) uidjt ein;

er oerfprad) nur, für baS üorgelegte ^rteben^programm ftanbtjaft cinju^

treten, obfdjon il)m einzelnes barin übertrieben fcfjien. Napoleon mar

unterbeffen nad) Wlain% gegangen, auf $ranfrcid)S flaffifdjen 23oben, mie

er ba% linfe SHljeinufer ju nennen pflegte, üftoer) einmal l)ie(t er bort

grofjen ."poftag; 25alberg unb bie dürften öon 23aben, Sarmftabt, S^affau

überbrachten perföntid) iljre untertänigen ®lüdmünfd)e ju ben ©iegen

beS grürjjatjrS. (Sr freute fid) an bem Anblicf feiner Ijerrticfjen Gruppen

unb feljrte bann nad) ©reSben jurücf mit bem fto^en SSemufstfein, bafj

er mieber ftarf genug fei, um ber Sßclt @cfe£e ju geben. 3m 9\aufd»e

feines StoljeS tat er gefliffentlid) alles, maS bm ücrmittclnben §of be*

(eibigen unb Gerieten mufjte, alfo bafj Kaifcr ^ranj juletjt gcrabeju burd)

bie gefränfte gürfieneljrc genötigt marb, mit bem <Sd)miegcrfof)ne 5U brechen.

2)ie ©efanbten ber Alliierten in ^?rag, Anftctt unb £mmbo(bt, tjatten

beibe febjr befebränfte SBotlmadjt unb maren insgeheim beibe cntfd)(offen,

ben Sßertjanblungeu jcbcS möglidjc ^inberniS in ben 2öeg gu legen. 9?ie=

manb mar für eine fofdje Aufgabe beffer geeignet als £>umbolbt, ber

•tDceifter aller bialcftifdjcn Künftc; aud) er füllte ftdtj) ergriffen oon ber

23egeifterung ber 3cit, fomeit feine füljle Statur baju fäfjig mar, unb

legte miliig feine gelehrten Arbeiten jur Seite, um einmal ganj ber ^olitif

ju leben. Napoleons §ocl)mut überljob ifjn jeboct) aller Änftrengung.

yjiefjrerc Xage lang mu^te er mit Anfielt märten, bcoor ein fransöfifdjer

*) ^)üit)cnt)crg§ 2agebucf), 24. ^unuar 1814.
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Seöollmädjtigter eintraf; enbticr) erfaßten 9carbonne, aber ot)ne genügende

Beglaubigung. SSteber hergingen einige Sage, bis Gautaincourt am
28. Suli anfam. £>ann begann ein SluStaufcf) üon biötomatifd)en S^oten

über bie $orm ber Söerljanbtungen ; bte franjöfifd^en Seoottmädjtigten

roarfen babei mit t)ämifd)en 33emer?ungen nad) allen «Seiten §in um ftdj

unb festen ben leeren gormenftreit tjartnädig fort bis jum legten Xage

ber SBaffenrutje, bergeftalt baft auf biefcm munbertidjften aller ®ongreffe

nidjt einmal eine gcmeinfame Sitmng ber 23er>oflmäd)ttgten ftattfinben tonnte.

2)er offenbare £>orm, ber auS bem auftreten ber granjofen fpradt),

fagte bem öfterreicrjifdjen Sttinifter genug. (Sr füfjtte, bafj fein §of nidjt

mef)r jurüd fonnte, unb traf in ber (Stille feine Sttafjregeln, um bem ®aifer=

§aufe einen reichen $riegStor)n ju fiebern. 9^ocr) märjrenb beS ^ongreffeS

mürbe §u ^rag am 27. Sufi mit ben Berbünbeten eine geheime herein*

barung gefdjtoffen, roonad) Öfterreidt) baS ^önigreicr) Statten unb 811t)*

rien erhalten fotlte; ber ®önig t>on Sarbinien erhielt fein @rbe gurücf,

Sftittetitalien jufamt ©enua mürbe unter ben (Sräfjersogen ber öfterrei*

düfdjen SBetterfdjaft aufgeteilt; Sizilien blieb ben oon (Snglanb befdjütjten

Sourbonen. Sa bie SBerbünbeten üerfpradjen fogar, im oorauS alles gut*

jurjeifjen, maS Öftcrreid) auf ber ^albinfel tun mürbe*). (Sinige ÜEßodjen

barauf trat and) Günglanb biefem Vertrage bei. 3)ie Stbfidjt beS britU

fetjen Kabinetts mar einfad) bie franjöfifdje §errfd^aft aus Stauen %n tier*

brängen; eine itatienifcr)e Nation mollten bie XorrjS nidtjt anerkennen,

aud) über bie ^tnforüdje beS ^ßaüfteS ging man gleichmütig fjinmeg. ©er

rufjifcfye §of, ber alte ©önner ^ßiemontS, ber unter ®aifer ^paut bie

itatienifdjen ^ßläne ÖfterreidjS fo lebtjaft bekämpft Ejatte, fagte fid) üon

feinen beroärjrten Xrabitionen toS, ba bie greunbferjaft beS SBiener Kabinetts

jetjt über allen anberen 9^ücffidt)ten ftanb. SDie preufjifcrjen Staatsmänner

aber fanben baS Slnfinnen SJietternidjS gan£ unbebenftid). SDafj bie §of*

bürg bie alten Xljugutfdjen ^3roje!te mieber aufnehmen mürbe, galt bem

Staatsmänner oon üornrjerein als fetbftüerftänbticr). tSr r)at fogar Öfter*

reict) aufgeforbert, bie Italiener §um $reir)eitStampfe aufzubieten; in ®nefe=

bedS Senffdjriften tn'efj eS furjab: „maS Öfterreid) in Stauen oertangt,

liegt ja in ber Statur ber £>inge."

$ie Stellung beS ÜDcebiatorS, ber alfo bereits buref) §mei geheime

Verträge feine Unparteifidjfeit aufgegeben Ijatte, mürbe tägtidt) unhaltbarer;

baS ^ßoffcnföiel beS $ongreffeS Drängte gum (Snbe. SSier Sage oor 21b=

lauf ber Söaffenrutje menbete ficr) Napoleon nod) einmal mit einer Oer*

traulichen anfrage an Öfterreid) allein — offenbar nur um nadjljer ber

*) ®cr Söortlaut biefe§ 23ertrage§ ift nod) unbefannt. ©ein roefentlidjer ^nfialt

et^eat au§ einer 91ote 2}{etternic^§ an ©aftlereagl), ^Jari§ 27. SJIat 1814, roeldje garirri

(Storia d'Italia dall' anno 1814. I. 27) im Muriner ^au§ard)iDe gefunben i>at. 93iele§

an bem §ergang evfdjeint noerj rätfelfjaft. [^ie angebliche iRote 9Jierternic^§ ift eine

S-älfcfmng. SBcrgl. 9t. ©lern, ©efdjidjte @uropa§ I. 275.]
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friebenSfuftigen frangcfifcfjen Nation (eine Sßer[üf;ntia;fcit beireifen ju fön*

nen. SItö Sfletternid) barauf ein Ultimatum ftettte, ba§ bie Rcidjenbadjer

Sßorfdjtäge in etma3 fdjärferer Raffung mieberljotte, gab ber Imperator

eine im mefenttidjen abterjnenbe Stntroort unb tiejj biefe abfid)t(id) 3U fpät

öon 2)re§ben abgeben, fo ba$ fie erft am 11. Stuguft in ^Srag eintreffen

fonnte. 2>er SßaffenftUfftanb mar abgelaufen, otme baf; granfretcr) bie

g-rieben3bcbtngungen angenommen tjatte. 9ttit bem lejjten GHocfenfcf)fage

be£ 10. Stuguft^erf(arten öumbotbt unb STnftett, ibjre ißottmadjt fei er*

tofdjen, ber $ongrefj beenbigt. £>ie Sßerpftidjtungen oon ^Reidt;enbacr) tra*

ten nunmehr in ®raft, ber Zvo§ ÜftapoteomS Ijatte Cfterreid) in ba§

Sager ber Koalition getrieben.

Sener grofje europäifcfje 23unb, rooran bie Staatsmänner feit adjt*

§et)n Sauren immer üergeblicr) gearbeitet, jet^t ftanb er entließ in SBaffcn:

alte bk öier atten ©rofjmädjte, mit itjnen Sdjroeben unb bemnäcrjft aud)

bie roieberbefreiten Staaten ber iberiftfjen §atbinfef. Unb bieSmat füjjrte

nidjt ba§> Ungefähr biptomatifdjer SBertoidfhtngen bie §öfe giifammen, fon*

bern eine fjotje üftotmenbigfeit: e§ galt, bie grei§eit ber 2Mt, bal te*

benbige -Kebeneinanber ber -Kationen, morauf bk ©röße ber abenbfän*

bifdjen ©efittung beruht, mieberrjcrjufteden. Söorjt traten mit (Snglanb

unb Öfterreid) jroei 9Käd)te in ba$ 23ünbni§ ein, benen jeöe§ Sßerftänb*

ni§ abging für bie Se§nfud)t bc<§ norbbeutfd)en SSoffeS. Sonberbar genug

ftacfj bie gerounbene Sprache be3 öfterretcfjtfcrjen StxiegSmanifefteS öon bem

fjerjermärmenben eljrtidjen Xone ber preufjifdjen Aufrufe ab. 2Bie mar
bod; ©ent^enS reicher Qeift in SBien öerfnödjcrt unb oerborrt, bafj er je£t

mit bt)5antinifdjem Siebefdjmatt ben faifertidjen Sdjroiegertmter berfjerr*

ticfjte, ber, über gemörjntidje Söebenftidjfeitcn meit ergaben, für ba§ Zeitige

Sntereffe ber 2Kenfd$eit Eingegeben fjabe, ma§ feinem -Sperren ba§ £euerfte

mar! $(ud> bie bitteren SBemerfungen beS SD2anifcfte3 über bk bem reget*

mäßigen ßjange ber Regierungen gutiorettcnben ungebutbigen Sßünfcfje ber

Sßötfer tiefen atjnen, baf3 ber $rieg burd) Öfterrcicr)» Xcitnatjme feinen

(SEjarafter üeränbern, manche Hoffnung ber Patrioten in (Snttäufdjung

enben mürbe. 3)od) e3 ftanb nidjt anberS, of)ne Cfterreicfjö $utritt fonnte

bie Koalition fid) gegen ba§ Söeftreid) nicr)t behaupten. 2)er StuSgang

bc§ ^ßrager $ongreffe£ mar ein großer biptomatifdjer (Srfofg; $ricbrid)

2Bitt)ctm muffte, bafj er ifyn gutenteÜS ber ©emanbtrjcit feinet StaatSfansterS

nerbanfte. Grteidjtcrten ^crjcnS eitte .'pumbotbt in jener oerrjängniS*

DoKen ajJitternadjt beS 10. Stuguft auf ben ^rabfdjin, um ba$ üerab*

rebete 3e^en hn geben: halb flammten bie $ana(e auf oen ^uppetn ber

Dfrefenberge unb trugen nod; in berfetben yiad)t nad) Sc^fefien tjinüber

gu bem aufjubetnben preu^ifdicn .^cere bie frorje ^unbe, ba§ in fed;3

Xagen ber .ftrieg üon neuem beginne.
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S5urd) ben glüdftccjen Fortgang ber preujjifdj*ruffifcfjen Lüftungen

unb burd) ben gutritt oon 110 000 äftann Öfterreidjern mürbe enblidfj)

ba<o @teic|geroidjt ber 3!opfftärte gmifdjen ben beibcn Parteien annätjernb

fjergeftetft. S)tc Koalition oerfügte über eine ^elbarmee Don über 480000

3Jcann, worunter etroa 165 000 ^ßreujjen unb na^u ebenfooiet 3tuffen,

fie mar bem geinbe namentüd) burd) bie "Starte ijjrer Reiterei unb Strtit*

terie überlegen. Napoleon Ijatte fein §eer auf 440000 äftann gebracht.

5)ie dürften be<§ ^einbunbeö feifteten mittig ^eereslfofge, gumal ba ber

^ßrotettor mieber ben Sdjirmljjerrn be3 ^ßartttutariSmuS fpielte unb iljnen

bie ©efafyr ber SBieberljerftethtng bes> alten beutfct)cn SRet(§§, be§ SSertufteS

ber Souoeränität in finfteren färben fdjitberte. üßur ber SJcündjener $of
geigte eine oerbädjtige Saumfeligteit; er nafym bie ^rieg^erftärung öfter*

xädfi §um Sßormanbe, um bie £auptmaffe feinet £>eere3 im ßanbe äurüct*

galten, ftettte nur eine fdjmadje ©iotfion auf ben norbbeutfdjen $rieg§=

fdjauptatj. SBcrtieß ba$ ©tuet bie frangöfifdjen §at)nen, fo mar 23anern jum

Stbfatt üorbereitet. Unter ben ungtüdftdjen SEruppen be§ SftjjeinbunbeS

naljm ber Unmut überfyanb feit ben teuer ertauften frudjttofen (Siegen

be§ $rüt)jat)rj§. üftapoteon traute itjnen nict)t, am menigften ben SSeft-

faten. Srotjbem fat) er bem Kriege mit guüerfidjt entgegen. £>ie ge=

ringe Übersatjt ber getbarmee ber 33erbünbeten mürbe reidjüd) aufge*

mögen burd) ben 23efit$ ber geftungen be<§ üftorboften§, beren (Sinfd^fie^ung

faft bie |)ä(fte ber preufnfdjen Sanbmeljr, fomie einen großen Xeit be§ ruffi*

fdjen §eere<§ in 2tnfprud) nafjm, uornetjmlid) aber burd) bie günftige

centrale Stellung an ber (Stbünie, bie üon ©fücfftabt unb Hamburg
bis tjinauf nad) Bresben unb $önigftein in 9?apoIeon3 .'pänben mar. gaft

auf ber nämtidjen Stelle tjatte einft $önig ^riebrid) fedjS Satjre taug

eine ungteid; bebrot)tid)ere Übermacht in Sdjadj gehalten; marum fottte bem

$rieg3fürften be£ neuen Sat)rt)unbert§ nidjt audj gelingen, burd; ge=

manbte Senu^ung ber turnen inneren DperationStinien, bie er betjerrfdjte,

bie ©egner $u überrafdjen, it)re meit üoneinanber getrennten §eere oer*

ein^ett ju fdjtagen?

2)en fittüdjen Gräften ber Koalition ermudjS au§ bem Seitritt Öfter*

reidjä tein ©eminn. 2)ie taifertid)en Gruppen fd)(ugen fid) tapfer mie gu

atten Reiten; öon oer ftürmifdjen Segeifterung be<§ norbbeutfdjen 23ottc3

empfanben fie menig, mentger fogar a(<§ bie Muffen, bie nict)t nur itjren

alten SRutjm unerfd^üttertidjer paffioer £obe<3üerad)tung mieber bemäfyrten,

fonbern and) burd) ba3 lange gufammenleben mit ben^3reuf3en unb burd)

bie ©unft be3 ©lud» nadj unb nac^ greuoe gemannen an bem unmitüg

begonnenen bcutfdjen Kriege. 5)er ©eift oon 1809 crmadjte ntd)t mieber.

2)ie SSötter ÖfterreidjS fafjen \id) ungern aufgeftört auö ber bequemen

Smutje ber jüngften öier Satjre, fie fpradjen il)re gurc^t oor einem neuen

(Sinbrudjc ber frangöfifdjen Eroberer fo Ub§a\t an§, ba$ (Srj^ersog Sodann
feinen ©rajern DJiut einfpredjen mufjte; fie bemitteibeten bie augjieljenben
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Sotbaten unb beEjietten oon ben Säten bicfei $ricge§ nichts im ©ebäcfjtnis,

iDäfjrcnb bie ©rinnerung an Supern unb ^Bagram in alter ^erjcn fortlebte.

Sie breite STtuft, metcrje ba3 geiftigc ßeben ber Öfterrcidjer oon ben übrigen

Seutfdjen trennte, tmirbe burd) ben Söefreiunggfrieg nirfjt überbrücft. ÜRur

anftanb^tjatber, nur um nicf)t alfju rocit t)inter ^ßreufjen gurücfjubfeiben,

liejs auefj Äaifer $ran$ eine beutfdjc Segion für greimittige au3 bem

9teicr)e bttben, ein fjreiforps, bog ntematö irgenbeine Sebeutung erlangte.

Sie attgemorjnte, unberjitfüdje Sdnoerfättigfeit ber ^üfjrung unb dermal*

tung be3 öfterreid)ifd)en §eere§ erregte mieber ben Spott ber franj©fifd;en

Solbatcn über bie $aifer(id3; gtänjenben $rieg§ruf)m ermarb fid;, aufjer

einigen fülmen SRciteroffiäteren, fein einziger ber t. f. (Generale.

Sa bie ^ofburg ben Sfrieg nur mit (jatbem ^erjen führte, beftänbig

in STngft oor ber nationalen Segeifterung ber ^ßreufjen unb ben potnifcfjen

planen be£ 3aren> fo tonnte fie aud) ifjren tüdEjtigften fjelb^errn nidjt

oermenben; überbieg mar (Sr§t)er§og Starf feinem miJ3trauifd)en taiferüdjen

Sruber oerbädjtig, unb afö alter (Regner ber ruffiferjen $lf(iang bem $ßeter$»

burger £>ofe unmittr'ommen. $ürft Sdnoarsenberg erhielt ben Dberbeferjf,

ein tapferer 9ieiterfüt)rer unb ehrenhafter ^aoatier, ber mit feinem bipto*

matifdjem Safte bie mädjtigen ftreitenben Smtereffen im großen §aupt=

quartiere au^ugteidjen, unter ben fdnoicrigftcn SBcrljä'ftniffen, trot} ber

3(nmefenrjeit oon brei 9#onardjen bie buntferjedige Hftaffe ber öerbün*

beten £>eere teibfief) gufammensuljatten Oerftanb; boerj bem ©enie üftapo-

fconS füllte er fid) nidejt gemadjfen, ber grofje (St)rgei§ bc£ geborenen $e(b =

tjerrn bücb itjm fremb. Sein treffüdjer (Seneratftabydjef Sftabctjft) befafj

geringen (Sinftufj; in ber Sieget gaben bk ©enerate Suca unb Sangenau

ben 9Iu<Sfd)(ag im Slrieglrate, jmei Sfjeoretifer au§ ßtotibl befjutfam

met^obifdjer $tieg§fcr)ule, benen nidjtö fdjredtidjer mar ai§> ba§ SSagni*

ber getbfdjtacfjt. üftod; mar ber 3auoer oe^ napofeonifdjen 9?amen3 un*

gebrochen, Setbft 3ar Sttcyanbcr begann 311 gtauben, bafj bie neufran*

äöfifdje ®rieggfunft atfein burd) it)re eigenen Sdjüter §u überminben fei;

er fefetc fein Vertrauen üorncljmüd) auf Scrnabotte unb 3toei anbere

fransöfifetje Übertäufer, Süftoreau unb Somini, ja er ermartete fogar, \>a^

biefe abtrünnigen ^iefpalt "nö "parteifampf im napolconiferjen Speere

tjeroorrufen tonnten — eine Hoffnung, bie an bem etjrenmerten ^3atrio=

ti£mu§ ber $ran3ofcn jufdjanben mürbe. Sftur im preu|ifd;en Sager

lebte ba$ (eibenfdjaftlicrje Verlangen nad) großen, burdjfdjtagenben @nt*

fdjeibungen unb ba§ ftotje Setbftocrtrauen, ba§ ben Sieg oerbürgt; aber

erft im Verlaufe be» Ärieg», naef) errungenem ©rfotge erlangten bie preu^

fiifdjen ^eerfüfjrer, bie bebcutcnbften mititärifdjen latente ber Koalition,

9J?ad)t unb 5tnfet)en.

Sie Wbftdjt 9^etternidjg, feinem §ofe bie füjjrenbe Steffung in ber

5tttian3 3U oerfdjaffen, erfüllte fid) Oottftänbig. 2Sie ber Dberbcfetjt ber

gefeinten Streitfrage bem dürften Sdjmai^cnberg anoertraut mürbe, fo
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berütf (icfjrigte aufy ber neue, auf ©runb ber SSerabrcbungen öom ffllai

fcftgeftcltte $ricg§ptan in erfier Sinie bie Sntereffen öfterreid)§. (General

Solt, ber fäfjigfte ©eneratftab^offiäier ber rufftfe^en Slrmee, uereinbarte

am 12. Suti gu £rad)enberg mit ^nefebed unb bem fdjmebifdjen fron*

prüfen bie 33itbung breier §eere, beren jebeS au§ Gruppen ber üerfd)ie=

benen Nationen gemifd)t (ein foftte, mäljrenb Stüdjer umgefefjrt feine

^ßreufjen unter feinem eigenen 23efe§le gu oereinigen münfdjte. Sie §aupt=

armee üon 235 000 üücann üerfammelte fid) an ber üftorbgrenge üon 23i%

men unter ©djroarjenbergS unmittelbarer $üt)rung; baburd) mürbe $aifer

^rang feiner fdjmerften (Sorge tebig, eine Verlegung be§ ^riegäfdjauptai^eä

nadj bem Innern £)fterreid)§ mar !aum nod) §u befürchten, 3n ben

Warfen unb an ber 3?teberelbe ftanb bie üftorbarmee unter 23ernabotte,

über 150 000 9ftann, in ©djtefien Stüdjer mit 95 000 9D?ann. Sitte brei

§eerc follten bie öffenfiöe ergreifen unb itjren ©ammelptat} im Sager

be§ geinbesS fudjen; menbete fid) Napoleon öon feinem ©tü^punt'te ©rei-

ben au§ mit überlegener ÜDtadjt gegen eine ber brei Armeen, fo mid) biefe

au§ unb bie beiben anberen bebrofyten il)n in SRüden unb gtanfe. ©o
tjatte ba$ alte (Suropa boct) enbtict) etma3 gelernt öon ber neuen grofj*

artigen $rieg§meife: nictjt metjr bie 23efitmal)me einzelner geograpt)ifd)er

fünfte, fonbern bie S3efiegung be3 $einbe3 mürbe al3 ber fttveä ber Dpe=

ration begeidmet. greitid) ftimmten bie überbefjutfamen SSorfdjriften für

bie 2lu3füt)rung menig ju ber $ü£)nt)eit be§ ftrategifd)en ©runbgebanfenS.

2>er fd)tefifdjcn Strmee backte ba§ grofte Hauptquartier nur bie befrei*

benen Aufgaben eine£ großen DbferoationSt'orpg gu, ba fie bk fdjroädjfte

öon alten mar unb ber ftärlften ^ßofition be§ §einbe^ gegenüberftanb

;

mit Sföülje ermirüe fid) Stüdjer bie (Erlaubnis unter aufjerorbenttid) gün=

fügen Umftänben eine ©djtadjt anjunetjmen. ©eine Offiziere !tagten

über bie befdjeibcne Stolle, bie man irjnen gumieS, unb beneibeten it)re nad)

23öf)men §ur -Spauptarmee abmarfdjierenben $ameraben; ber alte £elb aber

nafjm fid) Oor, feine SSoltmadjt im atlermeiteften ©inne anzulegen. (Sin

©lud übrigens, ba$ man im großen Hauptquartiere bie feinbtid)en©treit=

frdftc um oofte 100 000 Sttann unterfct)ä^te; fo gemannen bie 93ebad^t=

famen bod) einigen SJfttt.

Sludj Napoleon mar über bie ©tär!e unb bie Stellungen ber SSer^

bünbeten fdjtedjt unterrichtet; er fucfjte it)re §auptarmee in ©djfefien unb

fd)lug bie Äopfealjt ber üftorbarmee Diel gu niebrig an. ©ein nädjfteS

3iel blieb nod) immer bie Sßernidjtung ber preufjifdjen äßadjt. 3)ermeil

ber Imperator fetbft bie fdjmierige Stufgabe übernahm, üon Bresben au§>

äugleid) bie börjmifdje unb bie fctjtefifdje Strmee gurüdsuljalten, fottte Cubinot

Berlin erobern, bie ßanbmeijr entmaffnen, bie preufjifdje S3ot^ert)ebung

tmttig uiebermerfen. ©lüdte biefer ©d)(ag, fo fdjien e§ möglich, (Stettin

unb ®üftrin ju öerftärfen, oielleicfjt felbft Sandig ju entfetten; ber $au=
berer Sernabotte mic§ bann un^meifelljaft an bie ®üfte gurücf, ^reu^en
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unb IKufjfanb aber mußten ifjre gefamten (Streitkräfte in ben bcbrol)ten

9?orboftcn ruerfen unb fid) oon Öftcrreid) trennen. 5llfo mürbe bie $oa*

lition gelodert, unb oiettcidjt gelang e§ bann ber biölomatifcfjen ftitnft

StapoleonS, fie gänjlid) §u jcrfprcngen. S5a er an ben ootlen (Srnft ber

£>ofburg audj je|t nod) ntcr)t glaubte, [o üermieb er abfidjttid) einen 3US
gegen Söhnen; $aifer ^xan^ burfte an ber moljtmottenben Sftäjsigung

be§ tiebeootten (5d)miegerfot)nc§ nidjt §meifeln. S)ie Sefürdfjtung, irnfj er

umgangen unb Dom Steine abgefdjnitten merben fönne, mic3 ber ^xieg§=

erfahrene ladjenb gurücf: „ein §eer oon 400 000 ÜJttann umgebt man
riict)!." (£r muffte moljl, metdjen Vorteil iljm bie (Sinfjeit beS Oberbefehls

unb bie fonjcntricrte (Stellung feinet §eere3 boten, unb 30g maS irgenb

t>er[ügbar mar nad) Dberfadjfen fyeran. S'cur ba§ $orp§ 3)aoouft3 mürbe

au§ potitifdjen ©rünben an ber Sftieberetbe gurüdgetjaltcn, benn ba3 fefte

Hamburg burfte um feinen ^prei§ einer englifcfjen 2anbung§armee §um
Srüdenfopfe bienen.

SBäfjrenb Dubinot ben Sftarfd) nad) ben Warfen antrat, mcnbete

fid) Napoleon gunäd)ft gegen bie fdjtcfifdje 2lrmec, in ber Hoffnung, i>tn

tatenfrotjen 23tüdjer §u einer ©djtadjt ju öerleiten. £>er preufjifdie

gelbfjerr mid) ber Übermacht au«3 unb ging er[t nad) einigen Sagen

mieber gum Angriff oor, als Napoleon mit einem Seile feinet £eere3

nad) 2)re3ben surüdeilte, um bie Ijcranrüd'enbe böljmifdje Strmee ab%n*

metjren. SJkcbonalb, ber in <Sd;leficn gurüdgebtieben, mahnte, bie SSer=

bünbeten nodj im üollen Stücfjugc unb marfdjierte am 26. Sluguft, feiner

Sd)(ad)t gemärtig, gegen Sauer; feine Gruppen brängten bie SBortjut ber

Preußen §urüd, überfdjrittcn bie üom SRcgen tjod) angcfdjroetften ©e*

mäffer ber ®a|bad) unb ber mütcnben Reifte, [Hegen bann forgtoS an

ben [teilen Salränbern empor auf bie £>odjebene, bie fid) über bcm $u*

fammenftufj ber beiben ©ebirgSbädje ergebt. Proben aber ftanb §)orf,

fjintcr fanftcn Slntjöfjen oerftedt, mit bem gentrum 0C!* Slüctjerfdjert

£>eere3; er lief} einen STeit ber $einbe üuf bie §od;cbene Ijerauffommen

unb bxad) alsbann urptotjtid; mit §erma(mcnbem Ungeftüm au3 bcm

§intert}alte Ijcroor, auf feinem rechten %\na<& öon ©adem? Muffen fräftig

untcrftüfct. (Sin furdjtbarcS Slutbab begann. 2)er übcrrafct)te $einb ftanb

eingepreßt in bcm Sßtnfel jroifdjcn ben beiben ©ebirgSmaffern; Sotbeu

unb Bajonett bitbeten bie einjigen 2Baffen be<§ gujiöotfö, ba bie 9Jim§feten

im Siegen oerfagten. Sei $tnbrud) ber ))lad)t marf $at$elcr3 Reiterei bie

aufgelösten Srümmcr be§ feinblidjen §ecre§ in ba3 Xai ber roütenben

5JJeiße hinunter, Xaufcnbe fanben ben Zob in ben milben SBogen. 0?ur

bie Saumfetigfeit fiangeron^, ber mit feinem ruffifdjen ^orp§ auf bem

linfen ^ngel j)em $ampfe fern blieb, rettete bie Slrmee 9J2acbonalb§ oor

gänsüdjcin Untergange, ©neifenau aber gebadjte jener 6d;reden§nad)t nac^

ber ©cbladjt oon Sena unb befahl, bie k§te ^raft oon 9tofj unb 9Kann an

bie Söerfotguna gu fetten. (Srfc^öpft oon ber Sdjfadjt unb ben §in^ unb



<Bä)laä)t an ber $ta$bad). All

^ermä'rfdien ber jfingfteit Sage lagerten bie fiegreidjen Xruppen mät)renb

ber 9^act)t auf bem aufgemeidjten 23oben orjne $euer, tjungernb unb frierenb,

in abgerifjenen bünnen Leibern, bie meiften ofyne (Sdmrje; itjrer öiele

erlagen ber übermenfd)lid)en Slnftrengung. £)ann brad) man auf, ben

©efdjfagenen nad;. km 29. mürbe bie SDioifion ^ßuttjob bei Sßlagmitj

t>on ben 9?ad)fet$enben erreicht unb ööltig gerfprengt, nocfj beoor fie baS

SBilbmaffer beS 33oberS überfcfjreiten fonnte; aucf) bie trifd^e ßegion, bie

unter fransöfifcrjem 23anner gegen ben englifdjen Sobfeinb fod;t, fanb

ifjr ©rab in ben 2öetlen beS beutfdjen $(uffeS. (So tjiett bie roitbe Sagb

nod) tagelang an, immer hä ftrömenbem Siegen, öerluftreicf) für bie

(Sieger, oerberblicf) für bie gtierjenben, bis enbltd} am 1. (September

Studier feinem |>eere triumpt)ierenb oerfünben fonnte, baS gefamte fd)te=

fifdje Sanb fei üom $einbe gefäubert.

£)te <Sd)tacf)t an ber tapacf) mar ber erfte roaljrrjaft fruchtbare (Sieg

biefeS getbgugS. (Sie befreite (Scrjlefien, fie f)ob bie 3uöerfid^t im Speere

ber SSerbünbeten unb brachte bem SBerfe (SdjarntjorftS eine glänjenbe

Sftedjtfertigung, ba bie neue ßanbmerjr fidj ben beften Sinientruppen eben*

bürtig jcigtc; fie ermecfte, maS jebem nationalen Kriege unentbeljrUd) ift,

bie greube an einem üotfStümtid)en gelben, $u bem ber ftetne SJeaun

beumnbernb auffdjauen !onnte. ®er 9?ame 35tüd)erS mar in aller Üücunbe.

2Ber ben Singen närjer fianb, mufjte freittd), bafj bk ^rtegSptäne beS

alten Reiben aus ©neifenauS ®opfe ftammten. (So mar ber toniglidje ?!Jcann

nun bocfj ber üDforfcrjatl Oon ©djteficn gemorben, mie irjm (Staufemitj gemein

fagt. (Sr tjatte einft in unrjeitüotten Sagen auf ben ^Bällen ®olbergS bie ge*

fdjänbeten preufstfdjen gähnen guerft mieber gurren gebracht, Sejjt mufjte

er bie fdjtefifdje 5trmee fo ganj §u burdjbringen mit ber feurigen Xat*

fraft feinet tjetbent)aften (MftcS, baf; bieS fteinfte §eer ber Koalition halb

ber ©djmerpunt't itjrer ©treitfräfte mürbe; benn baS ftanb ir)m aufcer

3meifet, bafj ein Mutiger äJiutige fdjaffen fönne. Mb fjatte fidj §roi*

fdr)en ir)m unb Studier jenes menfdjtidj fdjöne SSertjättniö unoerbrüdjlidjen

Vertrauens gebitbet, baS für S)eutfd)tanbS ©efdjicfe ebenfo fcgenSreid)

roerben fottte mie üormatS bie $reunbfdjaft oon Sut^er unb 9Jcetand)tf)on,

Oon (Sdjitter unb @oett)e. ^Billig ging ber Sitte auf bie Sbeen feines

©eneratquartiermeifterS ein unb fanb fid) barin gurecfjt, als mären fie fein

eignes SBerf. £>er jüngere aber maljrte mit feinem Safte baS Slnfetjen

beS ßornmanbierenben, befahl immer nur in StüdjerS tarnen, rjielt ftdt)

fo befdjeiben gurüc!, ba§ feine grau felbec lange nichts oon ber eigent*

liefen 2Btr!fam!ctt il)reS ©atten erfuhr, unb ertrug eS or)ne Durren, ba^

er ber äftannferjaft faft ebenfo unbefannt blieb mie einft Sß. oon 233cftpr)aten

ben »Sotbaten gerbinanbS oon 33raunfd^ioeig. Seim SluSbrudj beS Kriege»

f)attc er nur bie harten Oon SSeftbeutfcfjfanb unb granfreid) mit ins gelb=

lager genommen — fo beftimmt rechnete er auf einen rafdjen (SiegeS^ug;

nun marf i^n baS .©efdjitf mieber in biefe Dftmarf ^eutf^lanbS, mo er
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ctnft feine beften 3>at)rc im (gittertet fubaiternen SienfteS Derbradrjt Ijattc.

2)ie Sangeroeite jener oben 3^ ^am tf)m i
e^ Su 9ute l

er fonnte 2Beg

unb Steg im Sanbe, er roufjte, bafc bie f;eimtücfifcr)en ffeinen 23äcf;e beä

SRiefengcbirgcS bei Unwetter rafcfj gu reifjenben (Strömen roerbcn, unb

baute barauf feinen s^3(an. 9^idr)tö fcrjien it)m erbärmlicher afö ba§ 2tus*

tuljen auf ben errungenen Sorbeeren; faum mar ©d)(efien befreit, fo

fajjte er aföbatb ba§ 3* c £ oer Bereinigung ber brei Armeen in§ 5Tugc.

Sftur fo tonnte eine grofje ßntfdjeibung er§mungcn mcrben, unb biefe»

festen (SrfofgeS füllte fid) ber Äüfjne fo fidjer, bafj er fcfjon im (September,

ju einer ßät, ba bie meiften raunt auf bie Eroberung üon Bresben gu

rjoffen roagten, feinen ©frieren oorauSfagte, fie foftten noerj in biefem

§erbft Stauben am ^HEjein pftüden. ßr nannte Napoleon gern feinen

Sekret, benn üon t(jm fjatte et gelernt, bie ®ünftefei ber alten militärifdjen

©dmfe ju toeradjten;. erft in ber £>auptftabt be3 ^einbel Wte er °^ c

SBaffen niebetjulegen. 60 ftanb et unter ben .'pcerfüljrern ber 23erbün=

beten als ber Sßfabfinber beS Siegel, mie tt)n ber Stteifjel Grjriftian 9?aud)§

bargeftellt Ejat, mit oorgefiredtem Strm rjinmeifenb auf bc<§ SftiegeS te|te3

3ief, bet einzige ülftann, bet ftcr) ber grefbfjettngröfje 9?apoleon3 gemadjfeu

füllte. Fortiter, fideliier, feliciter! — fo lautete bet r;od)gemute SEBaljl*

fprud) feines SßappenS.

Sie Segetfterung bet Sugcnb unb bie ©unft ber grauen menbeten

fief) bet leiteten $raft unb fyrifc^e beS genialen SJcanncS oon fetber §u;

oor ben öfteren Äametaben mufjte er fidE> erft burcr) ben Erfolg redt)tfer^

tigen. 3)ie brei ^orpsfüfirer ber fdr)fcfifdr)ert $rmee fügten ficrj ungern ben

Söeifungen beS jungen ©encratmajorS ; immerhin mar SacfenS (Sigenfinn

unb ßangeronS Ungetjorfam nodj erträglicher als baS gallige Säbeln unb

klagen $orfS. 2)cr §od)!onferOatiüe rjatte ben alten ©roll gegen bie

Steformpartei nocb nidjt übermunben, nannte 33lüd)er einen torjen §ufaren,

©neifenau ein pfjantaftifct)c§ ^taftgenic, fdjaft über bie §eerocrberber,

bie ben erfdjöpften Stuppen unmöglidje Entbehrungen unb ©emaltmärfdje

zumuteten, forberte toieberrjolt feinen Slbfdjicb. 33Iüd;crS ,

<pod^t)er§ig!cit

tieft ficrj oon attebem gar nidjt anfedjtcn; er meinte gtcidjmütig: „ber

tyorf ift ein giftiger $erf, er tut nidjtS als räfonicrcn, aber roenn eS

folget) t, bann beif;t er an tote feiner."

Unbeirtt oon 23füd)erS oormärtsbrängenbem Ungeftüm mie oon ben

beforgten SBatnungcn ber (Generale fdjritt ©neifenau feinet 2BegeS. 2)urcf)

ben (Sieg an ber $at3bad) entmaffnete et ben SSiberftanb. 2) et Xabd magte

fiefj nid)t mci)t fo laut fjetoor, obfdjon er nid)t gän§£idt) oerftummte; unb

afö auc§ im meiteren Verlaufe bes ÄttcgcS faft immer bie ferjönften Äränge

biefem tteinen Speere §ufiefen, ba ga(t eS halb als ein 9?urjm ber fdjfefifdjen

2Irmee anjugefjörcn. Sin frot)c<3 Sctbftgcfütjt oerbanb alle iEjre ©lieber,

fie mufjte, ba$ fie mirftidt), mie Gfaufemit^ fagte, bie ftät)tetne ©pi£e mar

au bem fdjimerfä((igcn eifernen ^eite ber Äoatition. <Se(bft bie Muffen »et-
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fpürten tttoaä üon ber eigcntümlidjen Siegegfreubigfeit, bie üon SBtüdjerS

Hauptquartier au§ftrat)Ite. ©inige iljrer gütjrer, mie ©acfen unb ber toll»

tüljne Üteitergeneral SBaffiltfdjifom lebten mit ben ^ßreufeen in üertrau*

lieber $amerabfd)aft ; bie $ofafen begrüßten ben greifen gelbrjerrn mit

enbfofen Hurrarufen, mo er fid) geigte, unb ergärjlten einanber, ber Sitte

fei eigentlich ein $ofatenftnb, am blauen ®on geboren.

Einem jungen Seutfdjen mochte moljl baä H erS aufgeljen in bem

Hetbenftcife, ber ftdt> um Studier üerfammelte. Sa ftanben neben 2)orf

bie SBrigabefüljrer ©teinmefc, jener Hörn, bem bie grangofen oorm Scdjre"

ben tarnen be§ preujsifdjcn 23anarb gegeben tjatten, unb ber 33ruber ber

Königin Suife, $arl öon Sftecftenburg ; bk öermegenen fReiterfütjrer Sür*

ga£ unb ©ofjr, ber Siebling 33lüd;er3 ®a|efer unb ber tolle ^laten mit

feiner emig brennenben pfeife; unter ben jüngeren ©erjad unb @raf

Sranbenburg, ber üDZinifter oon 1848, jene beiben, bie fid) g)or! gern

afö 1ßreuj3en3 fünftige gelbrjerren badjte; neben ©neifenau, ber fdmmngloS

nüdjterne Mffling, ber einzige faft, ber ju bem jugenblidjen Xone biefeS

$reife3 nierjt pafjte, bann 9?üf)te oon Silienftern, ber $reunb üon §einridj

Eleift, ein tjodjgebilbeter, geiftöotler Offizier, ber immer jur Han0 fan

mufjte, menn e3 galt burd; perföntidje Überrebung auf bie beiben anberen

Hauptquartiere ein^umirten, bann SJtajor Dppen, ber fpanifdje %>zib, bann

gerjrentrjeil, ber nad)ljer in ber bemagogtfdjen ^p^antafterei be§ Teutonen*

tum§ unterging, mäljrenb ber junge Oerfact) fpäterrjin ein gütjrer ber

Hodjfonferüatioen mürbe; bagu bie ©crjriftgeterjrten, mie Stüdjer fie

fpottenb nannte: ber tieben^mürbige, fromme Staturforfc^ec Slarl oon

Staumer, ber pl)ilofopl)ifd)e ©cfyüärmer ©teffenS, enblicfj (äicfjtjorn, ber

bie Erinnerungen biefer reidjen üDionate mie ein Ijeilige3 SßermäcrjintS im

Herren bemarjrte unb nadjljer burcrj ben 2lu£bau be3 3ollüerein§ Da^

SSerf be3 $8efreiung§!riege§ §u ooltenben ftrebte. @8 mar mie ein 'SRitxo-

fo3mo3 be£ neuen 2)eutfd)tanb3 : faft alle bk Parteien ber ^ßolitif unb

ßiteratur, meldte in ben folgenben Saijrgefjnten ba§ beutfetje Seben erfüllten,

fanben fjier itjre Vertreter, $eine ©pur meljr üon bem rorjen SSitbung^

Ijaffe ber alten Slrmee; an müßigen Stbenbcn lafen bie Offiziere gumeilen

©rjafefpearefdje Sramen mit oerteilten Collen, ober Dppen fpielte beutfdje

unb fpanifdje Sieber auf feiner gittjer. 9Jüt rüdficf)t3tofer Offenheit fagte

jeber feine SJieinung gerabe rjerau§ mie Slücfyer felber; nirgenbä mürbe

bie Felonie ber beutfdjen dürften fdjärfer üerurteilt, bie S3ernid)tung ber

rtjeinbünbifdjen ©ouüeränität unb bie SBerftärfung ber preufjifdjcn üßactjt

ftürmifdjer geforbert oö in ber Umgebung be§ preufjifdjen $elbl)errn.

,,©e(jt e£ nad) mir/' fagte (General Hünerbein ju bem ^urpringen üon

Reffen, „fo bekommt ^rjr Sßater nidjt fo üiel Sanb jurüd, afö id) ©djmufc

unter meinen Nägeln Ijabe!"

2Sefc§ ein ®egenfa| gu bem Hauptquartiere 9?apoleon£! 2öie mau

e3 bod) fo unl)eimlic^ ftill gemorben um ben neuen Säfar, feit ba3 @tücf
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irjn micb
;
finfter brütenb fafc er am Söadjcfeuer, um ifjn in meitem Steife

fetjeu ffüfternb i>a$ (befolge, hi§ er bann pfö^tidt) mit barfdjem 9^uf ben

23efetjt j.tm Slufbrud) gab unb unter einer $lut grober Scfjimpfmörtcr,

bie oom Sftarfdjatt big §um Stattt'nedjtc rjernieberregnete, ber $ug fidj

mieber in 33eroegung fetjte. 3)cn -Diplomaten unb geteerten Strategen

im Hauptquartiere ber brei üDionardjcn erfdjien bie fdjfefifdje Strmee mie

eine gefdjtoffcnc politifdje Partei. 9Jcit Gntfcjjen rjörten ÜJtettcrnidj unb

Sangcnau üon ber freubigen Slampfluft unb bem lauten ^reimut, öon

bem preufjifdjen Stolge unb ber nationalen Seibenfdjaft be§ SStüdjerfdjcn

£ager§. 2lud) in ber -Umgebung ßönig griebrid) 2öitfyetm§ mürben fdjon

ängfttidje «Stimmen laut, bie üor ben gefährlichen planen ber fcrjtefijdjcn

^cifjfporne marnten; in gtüftermorten unb ,3Ir) i[ c^entr^9 cre ien fünbigte

fid) bereits ein ^ßarteifampf an, ber auf ^afjre f)inau3 für ^ßreufjen üer*

tjängniSooll merben follte. 9cur Stein ftanb unentmegt auf Slüdjerä

Seite unb legte bei bem 3aren fc *n $ürroort c *n fur ieoen S5orfct)tag

be3 alten gelben. SSon bem fdr)tefifdr)en £>eere gingen alle grofjen ©nt=

fdjtiejjungen ber Slfliang au3, unb mit ooflem SHecfjte fagte öneifenau, bie

ÜJcadjroett roerbe ftaunen, menn fie bereinft bie geljeime (55efdt)icf)te biefeä

5?riege3 erfahre.

Snjroifdjen mar aud) üftapoteom§ britte Unternehmung gegen 23erlin

gefd)eitert. 3Me natürtidje Scijmerfälfigfcit unb 3mietracr)t aller $oali*

tionSrjeere geigte fiel) nirgenbS fo grell mie in ber 9?orbarmee. 233a§ tjatte

aud; biefer napoleonifdjc äJcarfdjatl Scrnabotte gemein mit bem ^eiligen

3orne bes beutfcfyen $otfe<5? Sein SSaterlanb tjatte er aufgegeben, bod)

nietjt ba§ franjüfifcrje Setbftgcfül)t. SSor fieben Sauren mar er benfclbcn

preuftifcljen ©eneralen, bie fid) nun feinen 33eferjten fügen füllten, als

Sieger gegenübergetreten; er badjte !(ein oon irjrer Segabung unb fragte

oeräcfjtlid), ob ba§> bie Männer feien, bie ben grofjen Napoleon fernlagen

füllten. 93on ben abgeriffenen, elenb ocrpflcgten preufjifdjcn Xruppen,

bie fief) mit fünferlei ücrfdjicbenen ©emcrjren unb fdjtcdjten eifernen £a=

nonen bereifen mußten, crmartete er nid)t§; oon ifjrcn ©efinnungen mufjte

er fo toentg, bafj er iljnen bie ©rojjtatcn ber ^ranjofen oon 1792 als

leud}tenbe3 Seifpicl Oorrjicft. (Sin üorficrjtiger $e(bl)err roar cr immer

gemefen unb je£t am menigften mollte er örofteS magen, ba eine üftieber*

läge feinem §aufc teicfjt ben nodj ungefidjerten fcfjmcbifcljen £l)ron rauben

fonntc. ©emicrjtige potitiferje ©rünbe geboten ifjm feine Sdjroeben ängft^

lieb gu fdjonen; ber £xicg mar in Sdjmeben nicfjt beliebt, ber feine ^ßtan,

üftormegen in 2)eutfd)tanb gu erobern, blieb bem SBolfe unücrftänblid^, unb

mofjer follte baä mcnfdjenarme £anb Crfafc fdjaffen für ein üertoreneS

£>eer? 9ln ben ^reufjen mar cä — fo fagte er itntierljofyfen — il)re ^>aupt=

ftabt mit i§rem Slute gu oerteibigen. 2)a er in feiner (Sitelfeit \id)

felber [ür ben gefäl)rtid)ften ®cgner 5capoleon§ Ijielt, fo ermartete er fieser,

ber Imperator merbe feine befte Shaft gegen um meuben, unb erüärte
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einen SBormctrfdj gegen Dberfadjfen ^in für fjodjbebenfüd); bie Steffung

ber Sftorbarmee fübtid) öon 33er(in mar atterbing§ fdmjierig, fte tonnte im

SRüden oon Hamburg au3, oon SJcagbcburg Ijer in ber ^(anfe bebrofjt

raerben unb fyatte üor fid) bie geftungen SSittenberg unb Sorgau. £Roc^

onbere ttefgetjeitne politifdje ^3(äne nötigten $art ^otjann 3ur 23orfid)t.

Ser fcfjlaue Searner fjatte fdpn in $ranfrcid) bie Stoffe be§ freisinnigen

Dppofition3manne§ gefpiett unb ftanb je|t ttrieber in öertrauüdjem 23er*

Eejjre mit Safanette unb anberen franjöftfc^en Ungufriebenen; unmöglich

festen c§ ifnn nid)t, bafs ber SBifte ber ^ranjofen unb bie ©unft ber

großen SDMd)te it)n fefber auf ben Stjron $ranfreid)3 beriefen, menn fein

persönlicher $einb üftapofcon fiel. SBollte er aber hm ©to^ feiner ofynefjin

gegen ben abtrünnigen erbitterten alten 2anb3feute nidjt töbüct) Gerieten,

fo burfte er bie entfdjeibenben ©djtäge beS Kriege^ nidjt fetber führen*).

Sen preufjifdien Offizieren gefiel anfangt bie geminnenbe Siebend

mürbigfeit be£ geiftreidjen, rebfeligen ©übfänberS, bod) bafb mürben fie

mit Sefremben gemaljr, bafc ifyr ^etbt)err aud) jetjt nod), an ber ©pitje

einer großen 9(rmee, ebenfo jaubernb unb bebadjtfam tierfuljr mie im

grüfyjaljr, at§ er Hamburg in bie §änbe be<§ geinbeS falten tie§. ©in

ttnbermärtiger (Streit brad) au3. Sie ©enerate 93ü(on> unb 23orftert,

beibe unter ben preujsifdjen Sfrimeraben befannt alz unbequeme Unter*

gebene bon ftarfem (Sigenfinn, fünften fid) in itjrem ©emiffen gebrungen,

mit 3tatfd)(ägen unb Söorftertungen bem Kommanbierenben entgegengu*

treten, unb begreiflich genug, bafj bie tapferen Segen bem berbädjtigen

^rembling in ber §i|e be§ 3orne§ aufteilen unredjt taten.

Dubinotä SIrmee rücfte bon ©adjfen au§ Ijeran, 70000 ÜDcann ftarf,

Gruppen au§ allerlei SSotf : granjofen, Italiener, Kroaten, ^ßolen, Syrier,

ba^u bie übefberufene Sibifion Surutte mit iljren ©djaren begnadigter

Seferteure unb Verbrecher. Sie ^auptmaffe aber bilbeten Seutfdje au§

(Saufen, Sßcfifafen, $8abern, SSür^burg; ein glorreicher ©injug in 93er(in

fottte bie SRfjeinbünbner mieber fefter an bie frangöfifdje ©adje fetten.

Sie §a(bfreii§förmige ftarfe VerteibigungSünie, meiere bie morafttgen @e=

mäffer ber S^uttje unb ber Üftotte fed)3 ©tunben füblid) toon Sertin btfben,

mürbe nad) lebhaften ©efedjten öon ben gran^ofen überfd)ritten, ba 23er*

nabotte ba3 fumpfige SSatbtanb mit ungenügenben ©treitfräften befe^t

tjatte. 23ereit3 brang itjre S3ort)ut burdj bie SBatbungen V\% nadj ©rofcbeercn

oor; gelang ifjr fid) bort ju behaupten, fo fjatte ba$ feinbtid;e §eer nur

nod) bie freie (Sbene be^ Seftomer 2anbe§ gu burd)fdjreiten unb fonnte

oljne 2tufentf)a(t in 23er(in einjie^en. Sem fc^mebifc^en Kronprinzen la§

menig an ber Se^auptung ber preufjifcfyen §auptftabt, tängft fyatte er fdjon

alte Vorbereitungen für bie ^Räumung $8ertin§, für ben ^ücfjug über bie

*) 3d) fann nid)t ftnben, ba§ ©. ©rocberu€ (in [einem galligen Sudje: @d)roeben§

$o!itif nnb frtege in b. 3. 1808—14) etroaä aBefentIid)e§ gugunften fetne§Jpelben
ßarl ^ofjann erroiefen Ejätte.

». Xreitfcöfe, SJeutfc^e ©cfc^idötc. I. 31
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(Spree getroffen. 3n fiebertfdt)er Spannung taufcfjten bie Sürger auf

ben $anonenbonncr, ber tion Guben herüber ffang. ©ic mußten, roaS iljnen

brorjte; Napoleon tjatte befofjten, bte öerrja^te (Stabt in Sranb ju fdjiefjen.

£>a, am Nachmittage be3 23. Stuguft, entfctjtoß fidt) Sütom, eigene

mächtig ba§ $orp3 ^ennierö Bei ©rojjbecrcn anzugreifen, beöor Dubinot

unb Sertranb jur Unterftütjung, fjeranfam. SBätjrenb Sorftctt ben geinb

in ber rechten ^tanfe fafjte, richtete Sütom fetbft feinen Angriff gegen

ba§ Zentrum *n ©rofjbeeren. SBiebcr mie faft an alten ©djtacfjttagen

biefe3 £)erbfte§ tag ein bicfer 3ßotfenfcr)(eier über ber ßanbfdjaft. Xriefenb

oon Siegen fiürmten bie Gruppen üor, üiete Sanbmetjren barunter, attc

üott Äampftuft, bodt) ntemanb ergrimmter ate bie SJMrfer, bte E)ier recrjt

eigentlich für üßkib unb Äinb, für §auS unb §erb fochten; fie breiten

bie unbrauchbaren gtinten um unb tjieben unter bem 9?ufe: „fo ftufdjt

et bäter" mit fdjmetternben SMbenfdjtägen auf bie Scfjäbet ber geinbe

ein. ©egen Stbenb mar Qkofjbeeren genommen, trotj bc§ tjetben^aften

SötberftanbeS ber (Saufen, unb 9?etinier trat ben üertuftreidjen Stücfjug

burd) ba$ Sßatbtanb an. 2)af} fein Äorp§ nidtjt gängtidt) aufgerieben mürbe,

üerbanfte er allein bem fdjmebifdjen Kronprinzen, ber, taub für alte Sitten

Sütoms, nur eine einzige fcfjmebtfcrje Satteric unb einen Seit ber ruffi=

fcfjen ©efcfjütje am Kampfe teilnehmen tiefj, ftatt burd) einen rechtzeitigen

Angriff auf 9?etjnierä tinfen Sauget bem gefd)tagenen geinbe ben ©arau3

3U machen. £>ier mie in ©djtefien fict ben ^reufjen bie fdjmerfte Arbeit

ZU, unb nict)t burd) einen 3u
f
a ^/ ocnn nur für fie war biefer Krieg ein

Kampf um ba3 3>afctn. Dubinot gab ba§ ©piet oertoren, ging mit

feiner gefamten 2trmee auf SSittenberg jurücf.

2tm fotgenben äftorgen eitten bie Sertiner in Sdjaren auf ba»

©djfadjtfetb rjinau§, itjre Sefreier ju begrüben; tange $üge f)ocf)bepacfter

SBagett brachten Settjeug für bie Sermunbeten, SSein unb ©peifen für

bie Ermatteten. Söetcfje Stusbrüdje be3 Subete unb ber Ktage unter atten

btefen (Sttern unb ©cfrfmnftern, bie tt)re ©öfjne, itjre Srüber fudjtcn; e3

mar bc§ 2>anfe§ unb ber Umarmung fein ©nbe; in taufenb rütjrcnben

3ügen befunbete ficr) bie tjeitige 3ftad)t ber Siebe, bie ein geredeter Krieg

in ebten Sötfcrn ermeeft.

2)a3 Sefte btieb bodfj, ba$ bte ißreufjcn aberntete einen oatertänbifcrjen

§etben tieben ternten, ben attejeit gtücfticken Sütom: — fo fjicfj er jetjt feit

ben Siegen tion Sucfau unb ©rofjbceren; in bem Kriege oon 1807 rjatten bie

Kameraben rootjt feine STüdjtigfcit getobt, aber fein ctoigcS Ungfücf bebauert.

Stucf) er jät)(te mie 9)orf ju ben ©otbaten ber aften ©erjufe unb mar ben

Seftrebungcn ber Sftcformpartci nidt)t tjotb, menngteid) er ben- ÖJrott be3

atten Sfcgrimm nidjt teifte. 3)ocr) bie Sd^anbe feinet 2eben§ empfanb

er in tieffter 6eete unb ate ber Äampf au§brac^, führten itjn fein geraber

©otbatenoerftanb unb ber angeborene feurige Sftut oon fetber ju einer

fütjnen $rieg3roeife, bie ben X^corien ©crjaru^orftS entfpracfj; jubem ftanb
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Sogen als ©cneralquartiermeifter an feiner (Seile, ©eiftreid) unb fein ge=

bifbet, in jungen Setzen eine gierbe ber ©atonS beS ^ringen £ouiS gerbi*

nanb, ein Kenner ber fünfte unb begabter ®omponift, §eigte er in feinem

äußeren Stuftreten gar nidjtS öon jener fortreifjenben begeifternben SJRadjt,

bie auS StüdjerS glammenaugen blitzte. 2öer E)ätte ben unfdjeinbaren

ftetnen 9Jcann für einen ^elbrjerrn gehalten, menn er fo fttll in Überrocf

unb $etbmüke, einen $antfd)u über bie ©djulter, auf feinem fteinen bauer*

fjaften 9totfdämmet baljertrabte? Slber bie Dffijiere mußten, maS fie an

bem geregten unb mofyfmoltenben, burdjauS mat)rf)aftigen unb gvabfinnigen

^ütjrer Ratten; ber 9Jcannfd)aft mar er ein forgfamer Sater, fie fcfjmor auf

i()n unb glaubte feft, unter bem tonne eS nierjt fetjlgetjen. Unb aud) bie

$urd)t fehlte nietjt, bie gur Sef)errfd)ung eines §eereS notmenbig ift; ber

ftitte Wlarm fonnte §umci(en in unbänbtgem ^ätjjorn aufflammen, menn

er etma gefangenen ^einbunb^offijieren mit fcfjonungSlofen SBorten bie

©djanbc itjreS ©cfjergenbienfteS öorfyielt ober buref) einen Slbjutanten 23er=

nabotteS einen Sefebjt jum ^Rücfjuge empfing, ©eit bem (Srfotge öon

Öiropeeren trat er bem tonprinäen mit ber ganzen (Schroffheit feines

©elbftgefüljtS entgegen; er magte fogar, in ben ßeitungen 5em parteiifcfj

gefärbten ©djtacfjtbericfjte beS Dberfefbtjerrn gu miberfprecljen. SDic preuJ3t=

fdjen ©enerate nahmen fid) öor, bem hinterhältigen ßauberer nify 3U

gerjordjen, falls er mieber einmal bie günftige ©tunbe jum Singriff üer=

fäumen follte — ein gefährlicher Qsntfcljtufj, ber allein buref) bie unnatür*

liefen Serrjättniffe in biefem $oatitionSt)eere entfdjutbigt merben fonnte.

©teidjjeitig mit Dubinot mar Saüouft öon Hamburg auS gegen Serlin

aufgebrochen, aber auf bie 9?ad)rid)t öon ©rojjjbeeren mieber §urüdgemic§en.

Slud) baS ®orpS ©irarbS, baS öon SJcagbeburg tjer ber üftorbarmee in

bie gtanfe fallen follte, trat nadj Eintreffen ber UnrjeifSbotfcfyaft ben Sftüd*

marfd; an; ba mürben bie Slbjieljenben am 27. Stuguft in ifjrem Sager

auf ben ©anbljügetn ber 3aU(i) e De i §agelberg öon ben furmärüfdjen Sanb=

meljrregimentern beS ©eneratS §irfd)[elb angegriffen, ©er mürbige alte

£>err, ein mieber eingetretener Veteran auS bem ftcbenjärjrigen Kriege, leitete

baS ©efedjt nad) ben Regeln ber fribericianifdjen ßineartaJtif ; er ermartete

nidjt allguöiet öon feinen rotjen, faft ganj ungefdjutten SEruppen, unb

mie er backte 2Jcarmij3, ber $üt)rer ber sJteferöebrigabe. ^u ber Xat rjiett

bie junge ÜÜcannfdjaft bem unermarteten $euer ber frangöfifdjen Batterien

anfangs nidjt ftanb; jebod) als ber erfte ©djrecfen übermunben mar,

ftürmten bie branbenburgifdjen Sauern, ermutigt burd; bie fefte £mt=

tung eines erprobten SinienregimentS, unaufljattfam öor, unb bann bracr)

fie loS, bie alte furia tedesca, jene SSifbfjeit beS norbifdjen Serferfer*

jorneS, moöon bie ©agen ber Romanen feit ben geikn oeg SaruS fo

öiel ©räfclidjeS §u ergäben mußten. SBeld) ein Stnblid, mie bie Sauern

auf ein bidjtgebrängteS Sierecf franjöfifcf)en ^ufjöotfS an ber Spagetberger

2)orfmauer toSfd)lugen, fdjraeigjäm, unerbittlirij, in namenlojer Sßut;

31*
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als baS bumpfe $rad;en bcr @emet;rtotben enbtid) oerftummte, ba tag

ein fdjcuj}ftd)cr 2eid;enf)aufen t;od; aufgcfd;id)tet bis juin 9tanb ber Stauer,

baS £)irn quoll ben £oten aus ben §er[d;metterten Gd;äbetn. 33on [einen

9000 SDcann rettete ©irarb nur 1700 aus bem (Sntfejjen biefer 2anbroct)r*

fdjfadjt. Um fotcfjen ^SreiS marb bie Befreiung ber SDcarf ertauft. 9tud)

mancher ältere berliner Sürger Ejatte mitgeholfen, fo ber 23ud)t;änbter

&. 21. Weimer, ber gfrcunb DciebuljrS unb (3cf;feiermad;crS, ber uner*

müblidjc Patriot ; ber ftanb als Hauptmann bei ber furmärfifdjen £anbroet)r,

eilte nad; bem £mgetbergcr treffen auf Urlaub tjeim, fein jüngftcS Xöfytex*

lein über bie Saufe zu tjatten, bann roieber IjinauS ju feinem Sataillon.

Sftinber gtücttict) tiertief ber 3US ber bötjtnifdjcn 21rmee nad) Bresben.

Srjre unbeljttfltdjen Waffen überfer/ritten langfam ben £amm beS Grzge*

birgeS, jogen anfangt norbroeftroärtS in ber 9iicf)tung nadjSeipztg, um bann

erft nad) Often gegen Bresben abzubiegen. (Srmübet oon ben fdnrnerigen

SKärfdjen im ©ebirge langte etroa ein ©rittet beS £>eereS, gegen 60 000
SJcann, am ÜJcadjmittage beS 25. Stuguft auf ben §öt;en an, rocterje bie

<5tabt auf bem linfen ©tbufer umfdjtiefjen. ^a^te man fid; baS §erj,

baS unglcid) fcrjroädjere $orpS oon (3t. Gor, baS jur Sßerteibigung beS

^ptatjeS äurüdgcbtieben, fofort anzugreifen, fo rourbe ber roicrjtige 6tüt}=

punft beS napotconifd;en §eereS burd; einen £>anbftrcid; genommen. £)ie

Seoölferung, bie nad; bem großen ©inne biefeS Krieges roenig fragte, gab

bereits alles tiertoren, bcr geängftigte $önig flüchtete in bie üfteuftabt, auf

baS fidjerc redete Ufer. 2tbcr in bem tiicfföpftgen töriegSrate ber brei

SRonarajcn regierte bie bebadjtfame SBorfidjt: man befdjtofj ben Singriff

gu tierfd;ieben, bis bie gefamte Slrmee oerfammett roar. Unfelige 3öge*

rung. 2>enn unterbeffen tarn Napoleons £>eer aus (3d;tefien in Gif*

märfdjen auf ber Sau^ener Strafe tjeran. 21n bem grauen, trüben

SOcorgen beS 26. erreichte ber Imperator bie £>ör)e am 9ftorbgrunbe bict)t

über bem (Strome, roo fid; bcr StuSbticf öffnet auf ben lieblichen fteffet

beS GtbtatS, unb betrachtete lange baS majcftättfdje ©djaufpict, roie jen*

feitS auf bcin linfen Ufer bie bunflen Waffen beS £>cereS ber 33crbün*

beten, in roeitem §albtreife bie (Stabt umflammcrnb, mit beiben klügeln

an ben $tuf} gclcl;nt, fid; langfam oon ben £>ügetn nieberfenften.

üftod) einmal, $um legten StRaTe auf beutfcfjcm 33obcn, umftratjtte il;n

bie §errttd)fcit beS Sieges. Sßotjt mar fein £>eer augcnbltdlid) nod) um bie

Raffte fdjroädjer als bie 33crbünbeten, aber mit jeber Stunbe tarnen neue

^ugüge, unb bis ftc alle eintrafen, muffte bie notbürftig befeftigte ©tabt fief)

l;alten. (Sr roar bcS (SrfotgcS geroifj, fprengte mit oertjängten 3uH e ^n H*

bie ©tabt, r)iett bann ftunbcnlang auf bem 3d;lo^pla^e jenfeitS ber Srüde,

mit falter 9hil;c feine 93cfcr)tc erteifenb, röärjrcnb bie Regimenter ber

©arbe im ßauffd)ritt an ifjm oorüber nad; ben meftttd^en Xorcn zogen.

SCRit bonnernbem .^odjruf begrüßten bie tapferen S3ärcnmü^cn il;ren fleinen

Korporal, mo fein Slugc road;te, ta minttcn<3icg unb Seilte, ©in fadjfifdjer
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Dffigier, ber broben auf bem $reugturme baS toeite ©cfjfadjtfefb mie

einen Seppid) gu feinen $üfien liegen fat), metbete pünfttidj ben Stnmarfd;

jebeS £ruppenteite3 ber 23erbünbeten. 3m IfriegSrate ber äßonardjen

erregte bie Seadjridjt, ,baJ3 ber Unübertoinbticrje fetber gur ©teCfe fei, $tein=

mut unb ©djreden: bie geteerten $rieg3tünftter be<§ öfterreidr)ifct)en £>aupt=

quartiert badjten fdjon otme ©djtadjt abgugiefjen, nur ber entfdjiebene

SBiberfprucr) beS Königs üon ^ßreufjen güjang fie, ben Angriff gu roagen.

(Statt feine befte $raft auf bem Unten $(ügef gu oerfammetn unb mit

i^r in bie unbefefttgte griebrtcfjgftabt einzubrechen, tiefj ©djtoargenberg

ba<§ gentrum uno oen redeten i$liia,d gegen bie 33orftäbte ber Stttftabt

oorgetjen, mo einige geftungSmerfe an ben Soren fotoie bie tjotjen

(Gartenmauern ber ^ßatäfte unb ßanbtjäufer bem SSertetbiger bie Arbeit

erleichterten, dlad) blutigen, aber üöttig ptantofen kämpfen erftürmten bie

Öfterreidjer im 3entrum *e Sunette am $att'enfdjtage, auf bem rechten

$tüget befe^te steift mit feinen "Jßreu^en ben ©ro^en ©arten bidjt üor

ben ©tabttoren unb üerfudjte oon ba in bie ©tabt felbft einzubringen,

unfanft empfangen oon ben ©efdjütjen, bie tjtnter bin gefährlichen Sftauer*

lüden ber ^io!ofo=©ärten, ben 2tt)a3, oerbedt ftanben. 3)er 2tbenb fam,

Sftapoteon fütjüe fidt) jefct ftarf genug, fetber gum Angriff gu fcljretten, tief}

ptö^ticr) au£ alten Xoren gugteid; gemattige Waffen frifct)er Gruppen

üorbredjen, entriß ben SSerbünbeten bie menigen ©tetten ber ©tabt, too

fie bereite gufj gefaxt, unb brängte fie fdjtiejsttd) auf itjrer gangen Sinie

bis in bie ©örfer an ben §öt)en gurüd. 35er Angriff mar abgefdjtagen.

Sßermirrung unb (Snttäufdjung t)errfcr)ten im großen Hauptquartiere,

at§ mätjrenb ber £)^acr)t nod) bie untjeimtidje ®unbe eintraf, bafj bie große

3trmee bereite im 9tüden bebrotjt fei. Saufenbe fäcrjfifdjer Sanbtcute tjatten

mäbjrenb ber jüngften ÜDconate an einem breiten ll'anonenmeg arbeiten

muffen, ber auf bem redjten (Stbufer über ben .ßiegenrüden mitten burd) bie

$etfen ber fäct)fifct)en ©djtoeig führte, unter ben Kanonen be£ $önigfteinS

ben ^tufj überbrüdte unb jenfeitS in bie gro^e Septitjer ©traße eim=

münbete. Stuf biefem Sßege eitte jetjt bas $orp£ 23anbammeS, gegen

40 000 3Jcann tjerbei, ben Sßerbünbeten ben Ütüdgug gu oertegen. Sn
fotdjer Sage fct)ien bem $rieg3rate ein ©ieg unmögtid); man erneuerte

bie ©djtadjt am SOcorgen beS 27. nur, um fid) einen gefidjerten Stbgug

gu ertämpfen. ©etbft biefer befd)eibene gvozet marb üerfetjtt. SSätjrenb

ber redete $tüget ber Sttfiierten im Verlaufe beS £ageS tangfam oon bem

gtuffe unb ber Septitjer ©tra^e abgebrängt mürbe, ertitt ber tin!e eine

fernere üftiebertage. SDie Öfterreidjer bort ftanben auf bm £)öt)en gmifdjen

ber (Stbc unb bem ^3tauenfd)en ©runbe; fie toaren rechts burd^ ben tiefen

(Sinfdmitt biefeS fteit abfattenben ^etfengrunbe» oon ber übrigen Strmee

getrennt unb tjatten oerfäumt, itjre Soften tinfS bis bid)t an ben gütfj

fjerangufdjieben. ©o fonnte benn SJcurat, oon ortsfunbigen fäct)fifcr)en

Offigieren gefeitet, eine gemattige S^eitermaffe buref) bie §ot)tmege, bie oom
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Gtbtate auffteigen, unbemerft auf bie §oc$ebene führen. Stterjrcre Vier*

ede bc§ öfterrcidjifdjcn gujjüo(f§ mürben niebergefyauen, at£ er nun ptötj*

(idj in 9iüd"en unb gfanfe ber Überragten erfdfjien; eine gan^e 3)ioifion

nutzte, eingeteilt s^ifd^en bem ^yetnbe unb bem tiefen getfentafe, bte

SBaffen ftreden. £>cr ^ß(aucnfct)c Ü5runb, unb bamit bie Strafe nadj

^reiberg, mar in ben §änben ber granjofen. 2lm Nachmittage trat bie

gefdjtagene Strmee ben 3tücfgug an. gmanstgtaufenb befangene lagerten

in ben Äirdjcn 2)rc3ben§ unb im Spofe be3 3minger§, breifjig erbeutete

Kanonen ftanben im (Sct)fof3tjüfe jur Sdjau. 2)ie untertänige Nefibenj

frorjtodtc über bie Befreiung oon bm ruffifdjen
s^tünberern unb erjäl)tte

fid) ftaunenb bie munberfame ÜJJMre oon bem großen fäd)fifd)en Kanonier,

ber burdj einen tooljfgcäietten Scrjufj ben Verräter Sftoreau an ber Seite

.Sltejanberö getötet fyaben fottte.

2Bar fdjon ber Sfamarfcf) ber bötjmifcrjen Strmee fcrjmerfätUg unb

otjne Drbnung erfolgt, ma§ ließ fid) jefct üon bem Nücfguge ermarten?

(Sin gefd)tagcnc§ §eer oon 200 000 SJcann, unb nur eine einige Sanb=

ftrafte — bie Strafe, metdje über Wittenberg naefj £u£ in ba§ Xcpli^er %ai

t)inüberfüfc)rt. 2Sa§ bort nidjt^Sta^ fanb, mujste motjt ober übd bie Neben*

mege cinfdjtagcn, bie ben ©ebirgSbädjen entlang in engen $elfentätern

attmätjtid) jum Stamme be£ ßrjgebirgeiS emporfteigen unb nadjtjer an bem

fteiten fübtidtjen Slbtjange in unjätjügen SBinbungen fid) tjernieberfdjtängetn.

23atb maren bie fdjmatcn getfengrünbe oottgeftopft oon ben unbemegüdjen

•Dtaffen be§ ungeheuren 2öagentroffe3 ; ber 9iegen ftrömte öom ^immel;

Unorbnung, Slngft unb junger überall, fein ©cbanfe metjr an eine ge*

meinfame Leitung ber in bm ©ngpäffeu etngeftemmten §ecrc§teife. 3)em

DbcrfetMjcrrn fielen bie $ügcl au3 ben §änben; in feiner SIngft tieft er

Vlüdjer aufforbern, ber großen SIrmee au<§ Scrjlefien §itfe ju bringen.

2>ie ^Diplomaten be§ Hauptquartier^ begannen 311 oer§mcifetn, unb faft

fdjien e£, at3 foltte bie Koalition nacrj einem erften äftifterfotge fid) auf-

lösen. 23er ftanb bafür, bafj $aifer ^ranj nid^t mieber mie nacrj bem

9tuftcrtit$er Xage bie $linte in§ $orn marf? 3Sar bod) ber befinitioe

VunbeSoertrag mit Cfterrcid) nod) immer nidjt abgcfdjloffen! (Sine

fraftooUe Verfolgung oerfprad) bem Sieger gtänjenbe (Srgcbniffe. gum
©tue! ertjicft Napoleon untcrmeg3 bie Nacrjridjt oon ber ©rofjbeerener

Sdjladjt unb eitte mit bem $ern feinet £>eere§ nadf) 2)re3bcn gurücf, um
fofort einen neuen X>crnid)tung!§3ug gegen 93ertin oor3uberciten; bieö eine

3ie( ftanb itjm über alten anberen. 2(uc^ je^t nodj blieb bie ßage ber

bötjmifdjen Strmcc fdjmer gcfätjrbet. SSenn Vanbamme auf feinem türjeren

SSegc früher atä bie Verbündeten im Xepti^er Xak anlangte, fo fonnte

er bie oercinjetten $orp§, bie fid) au§> bm (Sngpäffen bc§ ©ebirge§ müt)=

(am rjeraiiiotüanben, leid)t mit Übermadjt fdjtagen.

2)er junge ^rinj (Sugen oon SBürttemberg, ber mit einem ruffifdjen

£orps na^e beim S^önigftein ben Gruppen VanbammeS gegenüber ftanb,
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crfannte mit fixerem SSttcfe, mal auf bem ©piefe mar. (Sr marf ficfy auf

bie gro|je, öftlicfje, Septiljer ©trafte, üon ber bie Sttaffe ber Sßerbünbeten

abgeDrängt mar, fprengte bie Sßortruppen Sßanbammel auleinanber unb

gelangte atfo nod) üor ben grangofen auf ben $amm bei ©ebirgel bei

^ßeterlmalbe. Slm borgen bei 29. Stuguft üom gcinbe angegriffen, ftiegen

bie Muffen am ©übabtjange bei ©ebirgel tangfam tjerab bis gegen Mm.
Sereitl Ratten ifjre ©enerate gegen bie Meinung bei ^ringen befd)(offen,

baS gelb gu räumen unb meiter fübroärtl über bie ©ger aulgumeicf)en.

SDa tarn üon bem Könige üon "preufjen, ber unterbeffen ber Slrmee üor*

aul in %fylty angelangt mar, ber miebertjolte 23efe§l, ftanbgufyatten

um jeben ^3reil: nur menn biel $orpl tjier im Dften bem Vorbringen

Sßanbammel einen Stieget üorfdjob, !onnte bie bötjmifcfye Strmee meiter meft*

tief) ungcfätjrbet ba§ Xcüüfcer %al erreichen. grtebridj 2öil£)e(m geigte

jefct, bafj er ein ganger ©ofbat mar, ]obaib er fitf) nur bal iperj fafjte

gu befehlen. @r eilte gu ben Muffen, ermutigte bie (Generale gu üergmei*

fettem Sßiberftanbe, fenbete nadj ölten Stulgängcn bei (Skbirgel feine

SBoten aul, um tjerangurufen, mal fict) irgenb (olminben tonnte aul ben

üerftopften Raffen, befatjt fetber bem Dberften bz§ tapferen öfterreicfjifrfjen

2)ragonerregimentl (Srgtjergog Sofyann, fogteirf) in bie ©efedjtllinie eingu*

rücfen. 2)ie Muffen natjmen bie ©djfadjt an; ber ©totg itjrel §eerel,

bie motjtgcfdjonte ©arbe, mar mit gur ©tette. 3Den gangen Sag lang

behauptete fid) bie tapfere ©djar, an 15 000 9ttann, mit unerfdjütter*

ticfjer ©tanbtjafiigteit gegen bie ftürmifdjen Singriffe einer gmeifaetjen Über*

madjt. Stber bie ©arben tjatten furdjtbar gelitten; mal fotfte ber näcfjfte

Sag bringen?

Slm 5tbenb fdjidte ber ^önig an ©enerat steift, ber noct) fjoef) in

ben 23crgen bei ginnmatb ftanb, bie SBeifung: er fotte üerfurfjen, oftmärtl

quer über ben tantm bz§ ©ebirgel bie Septi^er Sanbftra^e gu erreichen

unb bann üon ben üßottenborfer §öt)en t)er ben Ringofen in ben Rücfen

falten. 2I(! bie 93otfct)aft eintraf, tjatte steift fcfyon üon freien (Stücfen

ben nämtidjen gtüdtidjcn (Sntfdjlufj mit feinem ©eneratquartiermeifter

©rotman üerabrebet. £)er ©enerat, ein ruhiger, befonnener ©otbat ber

alten (Schute, üon feinen gemeffenen formen, tonnte mit feinem $orp!

nicf)t metjr üormärtl in ben üerrammetten ©ebirglmegen unb begriff, baji

bie t)öd^ftc ^üt)nr)eit tjier bie eingige Rettung mar. Söätjrenb bie puffen

brunten im ZaU, jefct burd) öfterreidjer ertjebtict) üerftärft, am borgen
bei 30. ben $ampf üon neuem aufnahmen, tjiett $ar Stte^anber auf einem

§üget bei Mm, bie 2Bat)lftatt überfdjauenb : fübmärt! bie materifcfien

®eget bc§ üöttttetgebirgel, im Sorben mettenfang bie ungeheure fteite 2öanb

bei ©rggebirgel, bagmifcfjen in ber üppigen &btnt bie mogenbe ©c§tact)t.

S)a bemerkte er mit ©rftaunen, mie broben bei üftotfenborf @efcf)ü^e auf*

fuhren, bidjte Xruppenmaffen bal ©ebirge tjerab ben grangofen nac§*

gogen. ©I maren steift! ^ßreu^en, bie fmngernb unb ermattet nac^
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fdjroierigem üftaditmarfd) bie £)öf)en im hülfen be£ geinbeS erreicht Ratten,

©o oon gmei ©eiten bjer gepaert mürbe SanbammeS S?orp3 naef) langem

Ijeifjem Kampfe gän§lid) gerfprengt. Über 9000 Sttann fielen in (befangen*

fdjaft, unter itjnen ber roije güfjrer fefbft, ber genfer be3 Sremifdjen

SanbcS; mit SERücjc rettete man iljn oor ben Rauften ber beutfdjen ©olbaten.

2tn bem Sage oon $ulm oermefften bie Sorbeeren oon ©reiben. £)ie

manfenbe Koalition [tanb mieber aufredjt. 3e bänger in ben testen Sagen

bie ©timmung geroefen, um fo lauter formte je£t bie $reube über ben

fdjöncn SunbcSfieg. £)ie brei Oerbünbeten Nationen fjatten roetteifernb

itjr 23cfte3 getan: Gsugen mit ber ruffiferjen ©arbe, bie tapferen öfter*

reid)i^d)en Leiter, griebridj 2Bitl)elm unb bie Reiben öon Sftotlenborf.

Unb ba§u bie ©iegeSbotfdjaften au3 ber Sftar! unb aus ©djlefien; fefbft

bie an allebem gang unfctjulbigen ©trategen be3 großen Hauptquartiers

fingen an ju glauben, ba| ein (Srfolg boef) mögtief) fei. Napoleon Ijatte

binnen einer SBodjc eine gange Strmee, gegen 80000 9ttann, oertoren unb

fanb fid; mieber auf berfelben ©teile mie beim beginne be£ HerbftfetbäugS.

9?ad) abermals adjt Sagen traf iljn ein neuer fdjmerer ©djlag. $)ie

Stbficrjt, felber auf bie preufjifcrje §auptftabt üorgurücfen, fjatte er aufge=

geben, fobalb er oon 231üd)er§ Erfolgen rjörte. SSäljrenb er felbft nad) ber

£aufit$ ber fdjlefifdjen 2lrmee entgegengog, übertrug er bem Sttarfdjall

9cet) bie Seitung beS oierten 3uge3 9 e9en Berlin. £>er tapfere ÜJttarfcfjall,

ber gu bem Unternehmen oon §au§ auS menig 3utrauen fyatte, oerfam*

mette feine Strmee hei 2Bittenberg, marf nad) blutigem ©efedjte eine oer=

einleite preufiifdje Abteilung §urücf unb marfdjierte am 6. ©eptember, oljne

bie üftälje be§ ©egnerS gu almen, über bie fanbige ßbene auf Jüterbog. 2)a

ftie{3 Söertranb mit ber Sorljut auf Saucni3ienS 'ißreufjen, unb bermeil

Ijier ein Ijit^tger ftampf begann, brad) 23ülom ber franjöfifdjen Sftarfd;*

folonne bei£)ennemi£ in bie lin!c plante, ©o entfpann ftd; eine unermar*

tete, roeit auSgebelmte 23egcgnung3fd)lad)t. Sülom magte mit 40000
^reuften ben ®ampf gegen ben um bit £)älfte überlegenen S^no/ ^eil cr

auf ba§ Gingreifen beS tonprinjen regnete, ber mit ber §auptmaffe ber

9?orbarmee in Slnmarfd) mar. £)ie grangofen ftanben in einem großen

Sogen, mit ber 9?ed)ten norbmärtS gegen Sauenfticn gerietet, mit ber

Sinfen roeftmärtS gegen Sülom. £)cr 9ttarfd)all bjiett auf bem redjtcn fytügef,

Ijatte nur 51ugen für bie Vorgänge in feiner 9^ä§e. ©obalb er Ijier bie

©einen meidjen fal), befahl er bem $orp3 DubinotS oom tin!en ^^ügef

3ur llntcrftütjung ^erbeisueifen. ©o mürbe bie ßinfe entblößt, unb e§

gelang S3ülom, bie ©adjfen au§ ©öljfäborf Ijcra uSju fd)lagcn unb bis

^Jenncmi^ üorpbringen. Überall maren bie Sjkeufjett im 35orgct)en, ba

Ocrfünbeteu gemaltigc ©taubmolfen baö 9cal)eu beö Äronprinäen mit feiner

fiebrig Bataillonen. Sei bent Slnblicf biefer Sruppcitmaffeu ergriff bie

©efdjlagenen ein jätjer ©djrecfcn, 9iet)S Slimtee ftob in milber glucrjt

auSeinanber.



©djladjt Bei ©ennetoifc. 489

Ser SieblingSplan Napoleons mar abermals ^u nickte geworben.

Seit Sßreufien allein gebührte bie ©tjre beS SageS. SBieber Ijatte bie

£anbmet)r mit ben alten kerntruppen gemetteifert, unb mieber Ratten

Seutfdje mit Seutfdjen in mütenbem Kampfe gerungen. Sn ber mürt*

tembergifdjen Slrmee, beren befte Gruppen auf 9ee03 rechtem $lüget ge=

ftanben, ergätjtten fidfj bie ©otbaten nod) im $arjre 1866 mit gätjem

©roll, mie erbarmungslos bie preufjifclje Sanbmetjr, oor allen bie t)anb=

feften pommerfdjen Leiter bei Jüterbog unter ben ©dnnaben aufgeräumt

ijatten. Sie tapferen ©adjfen fochten itjreS alten SßaffenrutjmeS mürbig

unb mürben gum San! in ben napolconifdjen Bulletins ber $eig§eit be=

gidjtigt. Sie ungtücftidje Heine Slrmee begann, bie ©dmtacfj rtjeinbünbi*

fdjer Sienftbarfeit gu füllen; nad) ber Sennemitjer ©djtacljt ging ein

Bataillon beS SeibrcgimentS §u ben ^preufjen über, ibnig g-riebridj Sluguft

aber legte fogleid) bie Uniform ber entehrten Sruppe ab, blieb bem ©rofjen

Slttiierten, ber ifjm fein §eer befdjimpfte, unmanbelbar ergeben. —
%lad) ben Slnftrengungen biefer mitben Sage beburfte bie bör)mifd)e

Slrmee einiger (Srljolung. 2ßät)renb bie Söaffen ruljten, arbeitete "ök

Diplomatie um fo eifriger, $aifer ^ranj mar feit bem ©iege oon Mm
nidjt meljr geneigt, auf bie gärtlidjen Beteuerungen §u rjören, bie ifym

ber ©cfymiegerfoljn nod) immer jufenbete. Slm 9. September mürben §u

Seplitj brei faft gleidjlautenbe BunbcSüerträge, bie an bie ©teile ber üor=

läufigen $fteid)enbad)er 3Ibrebe traten, oon ben Sllliierten unterzeichnet.

6ie festen feft, maS ^reufjen oon üornljerein üerlangt Ijatte: Stuflöfung

beS SRtjeinbunbeS, gän§(tctje Sefeitigung ber §errfdjaft granfreicijS unb

ber Üftapoleoniben auf bem regten ^Ijeinufer, |>erftettung beS S3efi|=

ftanbeS oon 1805 für Dfterreidj unb ^ßreufjen. Sie -jftädjte öerpflidjteten

fidj in feiertidjfter $orm, feinen $riebenSOorfdjlag granfreidjS aud) nur

anhören, oljne it)n fofort ben SSerbünbeten mitzuteilen. Srotjbem

marb ein rüdtjalttofeS (SinoerftänbniS feineSmegS erreicht. Ser $ar

füllte feine polnifdjen ^ßtäne nod; immer in ein tiefes Sunfel. ©r Ijatte

in Sfteidjeubad) gugeftanben, baS Herzogtum SBarfdjau folle unter ben

brei Dftmädjten oerteilt merben. SieS Berfpredjen fdjlofj, bucfjftäblidj

üerftanben, ein ®önigreidj 'polen unter ruffifdjem ,3epter nidjt aus, oor*

ausgefegt nur, bafc ^3reu^en unb Öfterreicl) einige Seile oon SSarfdjau

erhielten, Ssn bem Sepliijer Vertrage mürbe bie 3ufage f°Sar noc§ 0Ö55

gefdjmädjt; er beftimmte einfad), baft eine freunbfdjaftttdje Bcrftänbigung

§mifdjen ben brei §öfen über baS fünftige ©djicffal 2Barfdjau§ erfolgen

folle. Ser glüd'lidje 83efit$er oon Söarfdjau l)atte alfo gar feine beftimmte

SSerpflidjtung übernommen.

©eitbem Ijing bie polnifclie ^rage mie eine SSettermotfe über ber

großen Slllianj. Sllle Gingemeiljten mußten, mie ©raf fünfter in feinen

23erid)ten bem ^prinzregenten oft mieberlmlte, bafj oornefjmlic^ bie ©orge

um bie 3utunft ^olenS ben gaubernben ©ang ber öfterreid;ifc§en ^ßolitif
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roärjrenb bt§ Krieges t>erfcfjufbete. 333ie bie Dinge tagen, fonnten nur
s-preuj3eu unb fliufctanb üon ber gänjlidjen Demütigung granfreicrjS einen

großen ©eminn [ür fid) fctber ermartcn, roärjrenb (Sngtanb feine erbeuteten

Kolonien morjlgeborgen roufjte unb öftcrreid) and) nad) einem falben

Siege auf bie §errfct)erftetlung in Statten ^offen burfte. Da^u bie

Slngft ber SBcIfcn unb Sotljrmger cor bem ehrgeizigen ^reujjen, ba$

ifjnen nad) jcbem neuen Siege mibermärtiger mürbe. So ergab ficfji eine

^arteiung im Sager ber Steuerten, bie oon Dag gu Dag fcfjärfer tjeraul*

trat. Öfterreid) unb (Sngtanb zögerten, ^reujjen unb SRu^tanb brängteu

üormärtö; bie§ blieb bod) ber fefte Hern in ben biptomatifdjen £)änbefn

be§ großen HriegeS, obgteid; foroot)t ber gar a^ oer Honig auf 2tugen=

btid'e fcrjmanften. Sn SdjroaräenbergS fdjlaffer Sebadjtfamfeit unb ©nei*

fenauS genialer Hülmtjeit fanb ber ©egenfatj ber öfterreictjifd^cngtifc^en

unb ber preu^ifdj=ruffifd)en ^potiti! feinen getreuen SluSbrucf. Saut unb

tjeftig fpradjen bie ^reujjen unb bie Muffen irjren Unmut au3 ü6er bie

t'tägtidjen Stiftungen be§ großen Hauptquartier^, ©er Honig fetbft mar

ferjr ungufrieben. @r fjatte fdjon oor bem guge gen DreSben oergebtid;

oorgefdjtagcn, ber Oberbefehl fotte bem $aren anoertraut merben, ber

burd; fein faiferticrjeS Slnfetjen unb mit bem 23eiftanbe be<§ geiftreidjen Doli

t>ie((eicr)t etroa3 au^ridjten tonnte. *) 5113 barauf bie öreigniffe fein SDcifj

trauen nur gu fet)r gerechtfertigt tjatten, oerbarg er feinen Unmut nidjt

unb meigerte fid) §u öarbenbcrgg Stummer entfdjieben, bem t f. Oberfetb-

fjerrn and) nur bie übliche Jpöflidjfeit einer £>rben»oerteit)ung 5U gemäfjren.

Die bebcnfüd)fte Seftimmung be3 Deplij3er 23ertrage3 lag in bem

erften geheimen Slrtitet, metdjer ben jmifdjen Öfterreict), ^preufjen unb bem

9ti)eine gelegenen Staaten „bie üolte unb unbedingte Unabtjängigfcit" %u*

fidjerte. Damit mar ftreng genommen jebe Unterorbnung ber 9trjein=

bunbsfürften unter eine nationale gentrafgematt, jebe irgenb ernftt)afte

©efamtftaatSüerfaffung für Dcutfdjtanb unmöglidj gemadjt, unb barjin

ging and) 9ttctternid)3 getjeime Slbfidjt. £mrbenberg hingegen oerftanb

unter jenen üert)ängni3üotten Söortcn nur bie Sluftjcbung bes§ napolconi*

fdjen ^rotettoratS unb unterjeidmete unbebenftidj, argto§ auf £)fterreicf)3

patriotifdjc Slbfidjteu oertrauenb. S^idjt im minbeften mar er gefonnen,

ben 9tt)einbunb3fürftcn bie Souoeränität gujugefterjen; üictmerjr fdjien

itjm, unb fo and) ben ^reunben Stein unb §umbolbt, jetjt bie redfjte

Stunbe gefommen, um mit öfterreid) bie ©runbjüge einer ftarfen 93un=

beSoerfaffung gu oereinbaren.

Stein übergab ben 9Jconard)en eine Denffcrjrift, bk er ju ^ßrag in

ben testen Slugufttagcn entmorfen rjatte — eine3 ber berebteften unb

mädjtigftcn 2öer!e feiner geber. 2ftit feiertidjen SBorten rjieft er feinen

ertaudjten fiefern oor, Hftit* unb üftadjmelt mürben fie oerbammen, menn

fie jeijt nidjt mit ganzem Srnft an bie üfteuorbnung ber beutfct)en Nation

*j ^»arbenljergä Stagebud), 18. 2tugu[t 1813.
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Ijeranträten. „(SS ift oon ber fjöcfjften irbtfd^en Slngetegenrjeit bie 9tebe.

günf§et)n äftitfionen gebilbeter, fittlidjer, burd) itjre Mutagen unb ben

©rab ber erreichten (Sntroidlung achtbarer äftenfdjen, bie burd) ©rengen,

Spradje, Sitten unb einen inneren unjerftörbaren ßljarafter ber ÜJcatio*

nalität mit §tt)ei anberen großen (Staaten oerfdjroiftert ftnb !" hierauf

fdjilbert er in feinem marttgen Sapibarftite, roie im alten Sftetdje, banf'

ben SReidjSgeridjten unb ben Sanbftänben, jebermann boct) feiner ^ßerfon

unb feinet Eigentums fieser geroefen fei, unb fnitpft baran eine furdjt*

bare Stnltage gegen ben ^einbunb, ber biefe fünfgefjn Millionen ber

SSilltür oon fecrjSunbbreiftig deinen 2)efpoten preisgegeben t)abe. „(Siner

üfteuerungSluft, einer tollen 2tufgeb(afeni)eit unb einer gren^entofen $er=

fdjroenbung unb tierifdjen 2öolluft ift eS gelungen, jebe 2trt beS ©tüdS

ben beffagenSroerten 23eroof)nera biefer einft blüfjenben ßänber §u ger=

ftören." dauere biefe gerftüdetung fort, fo roerbe ber 3)eutfdje fort*

fdjreitenb fd)led)ter, iriedjenber, unebter roerben, bie Gmtfrembung ber

oerfdjiebenen Sänber brorje mit jebem 8af)re §u roadjfen, ber (Sinflufj

$ranfreid)S fief) immer fefter ein^uniften. Sarum muJ3 mit bem 3tl)ein*

bunbe aud) „bie Sefpotie ber fect)§unbbrei^tg Häuptlinge" üerfdjroinben.

2>ann fommt er auf feine Petersburger ^ßtäne $uvüä unb oerlangt, ba bie

oottftänbige (£int)eit ber alten großen ^aifer^eiten unmöglid) fei, bie Sit*

bung groeier großer 23unbeSftaaten, alfo bafc ^ßreufjen, burd) Sadjfen,

äftedlenburg unb §otftcin bis auf elf Millionen (Sinroorjner oerftärft, bza

Korben, Öfterreid) mit einem beutfdjen Sefitje oon je^n Millionen ben

©üben berjerrferje. ^n biefem bualiftifdjen ©emeinroefen folten alle nod)

brauchbaren Snftitutionen beS alten SReidiS roteber aufleben. SDaljer 2öie=

bcrtjerfteUung ber SKcDiatificrten oon 1806 — bie Opfer beS 9teid)Sbepu*

tationSrjauptfcfjtuffeS gab ber greiljerr oerloren — unb Sßerflcinerung ber

SKittetftaaten, bie gum Unt)eite beS ^eidjS burd) ^ranfreid) oergröfjert

rourben unb bem SSatertanbe roeit gefährlicher finb als ber orjnmädjtige

^partitulariSmuS ber kleinen. ©afjer ferner 2Sieberaufricr)tung beS^aifer*

tumS für Öfterreid); biefer tjalbfrembe Staat mufc burd) fein Sntereffe

an 3)eutfd)tanb gebunben roerben, roäljrenb in '»ßreufjen baS beutfdje

231ut fidj üon felbft freier unb reiner erhält, ^eerroefen unb auswärtige

^ßolittf gehören bem 9tocr)e, bergeftalt bafj ein oon bem öfterreidjifdjen üer=

fdjiebencS beutfdjeS biptomatifdjeS 3?orpS gebilbet roirb; beSgleidjen ÜMn^e
unb QölU unb bie 9teid)Sgerid)te. (Sin 9tod)Stag in 3tegenSburg mit

brei 33änfen roie üor alters, jeboct) feine Sttitglieber finb nidjt ©efanbte,

fonbern SRepräfentanten; bie 33anf ber 9teid)Sftäbie roirb oerftärft burd)

Slbgeorbnete ber ßanbtage, bie in allen beutfdjen Staaten einzuberufen

finb. ©in foterjer S3unb, meinte ber 9teid)Sritter, tonne otelfeic^t bereinft

ben $ran§ofen baS Sanb äroifdjen !Rt)ein unb Scheibe roieber entreißen;

auf bie fofortige Befreiung beS (infen 9tr)einuferS magte felbft Stein in

jenem 5lugenblid nod) nidjt gu ^offen.
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©rojse, gufunftSretdje ©ebanfen maren in biefer 2)enffd)rift nteber*

gefegt, fo ba§ groeifacfje Verfangen nadj (anbftänbifcrjen 9?ed)ten unb einem

beutfdjen Parlamente, boct) alle» gärte nod) rot) unb unfertig burd)ein=

anber. 2)er eigentliche $ern ber beutfdgen ^rage blieb bem erften äftanne

ber Nation nod) oöttig bunfef. 3n feiner Ijocrjljersigen 23egcifterung für

bU ©röfjc ber Dttonen unb ber ©taufer roottte er ben breit)unbertjät)rigen

Sammer jener grembrjerrfdjaft roieberrjerfteftcn, bie ben $krfat( ber alten

$aifert)errtid)f'eit herbeigeführt tjatte. 2Bie s$reuJ3enS norbbeutfdje £>ege=

monie mit bem öfterreidjifdjen ßaifertum unb bem SRegenSburgcr SReid)S=

tage fid) vertragen, ob aucfj ^ßreuften gugunften biefer ^aiferfrone auf

feine 2Jcititärt)ot)cit unb auf feine fcibftänbige europäifdje ^potitif ücr^icrjten

foltte — alte biefe üert)ängni3üotten 9Jcad)tfragen tieft ber 9Wd)Sritter

unerörtert.

2>er StaatSra^tcr geigte fid) mit mehreren ©runbgebanfen ber 2)enf*

fcfjrift einoerftanben. ©leid) «Stein tjictt er bie äftittetftaaren für 3)eutfd)^

tanbS ärgfte g-einbe unb badjte itjnen bie fdjmätjticrjen ©rroerbungcn ber

testen fieben Satjre mieber at^unetjmcn; ber 23efit}ftanb oon 1805 fottte

roie für bie Söiebertjerftettung ber beiben ®rof3mäd)te fo aud) für bie

übrigen beutfdjen Staaten bie Siicrjtfcfmur Uibtn. Stber ^arbenberg roottte

baä atfo gewonnene Sanb nid)t ben SJcebiatificrten gurüdgeben, fonbem

jur Xkrftärfung üon Öfterrcid) unb 'preufcen oerroenben. SBie Stein

roar aud) er überzeugt üon ber Sßotioenbigfeit bei SDuatiSmuS, unb fo

ernftljaft, fo uneigennützig oerfotgte er biefe atten 23artenfteiner ^ßtäne,

'bafj er bie öfterreidjifdjen Staatsmänner roiebertjott unb bringenb bat, bie

corberöfterrcidjifcfjen Sanbc am Dberrtjein roieber mit bem 5!aiferftaate $u

üercinigcn; nur fo roerbe Dfterreid) in Sßatjrljeit ber §err oon Süb=

beutfdjtanb unb burcfj fein eigenes Sntercffe genötigt, jeben Übergriff

$rauircid)<3 jurütfsuroeifcn. 3)ie Sidjerung beS beutfdjen 53oben$ gegen

neue öeroatttaten bcS rocfttidjen 9cad)barS btieb in §arbcnberg3 3tugen

ber roidjtigfte groecf beS fünftigen SDeutfdjcn 23unbeS. Sagegen oerroarf

er entfdjieben bie SSiebertjcrftettung beS ÄaifertumS; in biefem ©ebanfen

fanben fidr) ^umbotbt unb, aufter Stein, aik üreuftifdjen Staatsmänner

mit bem StaatSfangter gufammcn. So ftar! roar ba§ Setbftgefütjt ber

norbbeutfdjcn SDcadjt bod) angcroadjfcn, ba$ fie eine förmticrje llnterorb*

nung nidjt mctjr ertragen fonnte; nur in üotter ©tcidjberecfjtigung burften

bie beiben ©roftmäcfjte an bie Spi£c ber fteinen Staaten treten. Unter

ben norbbcutfdjen Patrioten oernatjm man fogar feit ben Siegen ber

jüngften Sßocrjcn immer tjäufigcr bie $rage: roarum benn bieS 'preuften,

baS bie SBaffen 2)eutfd)tanbS fütjre, nidjt fetber an ÖfterreicrjS ©tetfe

bie £>errfdjaft im fHcict)e übernehmen fotte.

2Benn 9J?ctternid)§ 2tngft tior ben norbbcutfdjen Sacobinern überhaupt

nod) roadjfen fonnte, fo muftte fie burd) biefe 2)entfd)rift gefteigert merben.

3n jebem Sa£e fanb er baS genaue ©egenteit feiner eigenen Meinung.
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2öa§ mar entfe^fidfier : «Steint fcrjonungStofe ©pracfjc gegen ben SRfjeinbunb

ober öaS Verlangen nad; ber Einoerteibung ©adjfcnS ober bie gorberung

eines beutfctjen Parlaments? ©er furdjtfame ©en£, ber a((c bie fdjönen

Erinnerungen feiner kräftigen $al)re tängft übet öorb geworfen (jatte,

ftagte bereits beroegüd): biefcr ^Befreiungskrieg beginne einem ^rettjeitS*

friege äljntid) gu fcrjen, brorje mit einer Sftcootution 3U enben, ftatt mit

einer SReftauration ! 2>aS Angebot ber faiferlidjen SBürbe reifte ben öftere

reidjifdjen Staatsmann jefct fo roenig roie im grüt)jat)r. Studj Engtanb,

9iuftfanb, ©djroeben Ratten it)m in ben jüngften SSoctjen roieberrjoft öon

ber Erneuerung beS ihifertumS gefprodjen. ©er fonferoatioe 3U9 roarö

an ben £)öfen immer ftärfer, feit baS reootutionäre SSeftreicfj ins Sin!en

fam; unnntttürlidj regte fid) überall ber SBunfdj naef) einfacher SBieber*

rjerftettung ber alten guftänbe. ©er Öfterreidjer aber blieb bei feiner

Steigerung: nimmermehr füllte fid) baS §auS Sotrjringen mit bem leeren

^prunfe einer $rone belaften, roeterje irjm jefct nur nod) ben $aj3 $ranf*

reid)S unb ber SJcittetftaaten §uätetjen !onnte.

Eben biefe frangöfifdjen Vafatlen, benen alte ^ßreuften SScradjtung unb

@rott entgegentrugen, roolfte äftetternief) um jeben ^ßreiS fronen. Er

gebadjte bie beutfdje Sßotitif üftapofeonS mit itjren eigenen SBaffen gu

fdjlagen, fpiefte ben ©önner ber rljetnbünbifdjen §öfe, erltä'rte fid) bereit,

im SftotfaUe fogar einige ber fleinften dürften ^um Veften biefer Könige

§u mebiatifieren. ©a er ben §aJ3 ber SKittelftaaten gegen jebe ftar!e

SunbeSgeroaft tonnte, fo burfte bie beutfdje $rage nur . im freien Ein*

üerftänbniS mit ben $Rt)einbunbSfürften entfdjieben roerben. ©ie tter=

trauten eng(ifd)=!jannoüerfdjen Staatsmänner überrafcrjte er fogar burdj

bie $rage: roo^u überhaupt eine beutfdje SunbeSoerfaffung, bie bodt) nur

böfeS S3tut errege? mie öiet einfacher bod), fid) ju begnügen mit „einem

auSgeberjnten ©tjftem öon Serträgen unb SHüangen," baS bie fouöeränen

beutfdjen Staaten für ben S!ricgSfaiT ^u gegenfeitigem Seiftanbe üerbänbe!

©arum roieS er jebe nähere Verabredung mit -Sparbenbcrg üon ber S^anb

unb erreichte roirf(id), ba$ ju ©ep(it3 gar nidjtS über bie beutfdje S3er=*

faffung oereinbart rourbe. ©ein Vertrauter, £>ofrat Vinber, meinte

gemüttidj: nüe einft baS VerfaffungStoerl: beS Söeftfäfifdien $riebenS

unmittelbar aus bem EfjaoS beS großen Krieges emporgeftiegen fei, fo

roerbe aud) bie Verfaffung beS ©eutfdjen VunbeS jur redeten 3eit ganj

Don fetber burdj bie Umftänöe gefdjaffen merben. Nebenbei mürbe §um*
bolbt, ber atte greunb oon ®en§, ber tägliche ©enoffe üon ÜIMtemidjS

abenteuern unb Vergnügungen, bei bem (Staatsmänner oerleumbet. ©ic

Dfterreic^er Ija&ten i§n nädjft ©tein at§ ben ^auptur^eber ber preu^i*

fdrjen 23unbeSp(äne, unb e§ ^ie(t nicr)t fdjmer, bem ot)ncb,in üoreingcnom=

menen ©taatsfanjter ju bemeifen, ba$ ber oerbäd)tige Wann mit §itfe

ber „Quartierten" ftcf) beS ©taatSruberS ju bemädjtigen ftrebe.

©ie Gattung SJicttcrnicr)^ ergab fid) nidjt bto{3 auS ber natürlichen
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3ftuf)efefigfeit unb öebanfenarmut feine» ©eiftcS, ber bei affer Sdjlau"

fjeit Kräftig unfruchtbar bie ^bee eines großen fdt)öpferifcr)en 23erfaffung3*

pfanes niemafS fjättc faffen fönnen, fonbern aud) au3 einer richtigen

SBürbigung ber SeiftungSfäln'gfeit feinet Staates. 2Bie ^ßrcufjen an feiner

Sdjmädje, fo franfte Dftcrreid) oon jet;er an feiner Stärfe, an jener

Überfülle grunboerfcrjiebener pofitifdjer ßiefe, bie if)m burd) bie bunte

üDcannigfattigfeit feinet SänbergemirrS gefteflt mürben. 2>iefer alte $fud;

beS ^aiferftaateS mürbe je^t erneuert burcf; bie bfinbe @ter einer ficfj

unenbfid) ffug bünfenben Staatsfunft. 2)a£ neue Cfterreidt) moffte gu*

gfeid) Stauen be§errfd)en, bie gürjrung in 3)eutfd)fanb behaupten unb

baS ättneträcfjtige 23öffergemimmef an ber 2)onau äufammenrjafien — bret

fdjmierige Aufgaben, benen fein «Staat ber SSeft, unb am affermenigften

ein (Staat oon fo geringen geiftigen Gräften, auf bie Sauer genügen

tonnte. 2)ie Qtit foffte fommcn, ba bie'furjftcrjtige Xor^eit bicfer Sßotitif

fid) graufam beftrafte; bamafS Ejatte nod) niemanb bie tiefe Unfittficrjfeit,

bie innere llnmöglidjfeit ber ^fäne 3D^etternicf)§ burdjfcrjaut. £>ie Kabinette

fatjen oiefmeljr ntd)t ot)ne 9ceib, mie gtücf(td) unb fidler ber gemanbte

9Jcann fidj feinen $iefen näherte. Sr erfannte rtdjtig, bafj fein Öfterreid)

eine ÜDJacfjt beS 23ef)arren£ mar unb alte oermegenen Neuerungen oon fid)

meifen muffte; ein Staat in fofdjer Sage fjatte feinen ärgeren geinb afö

baS Verfangen ber Nationen nad) (Einheit unb gretfjeit, er burfte bieSfeitS

mie jenfeitS ber Süpen fid) nur auf baS bnnaftifdje Sntereffe ber §öfe ftü^en.

2>er öfterreidjifdje Staatsmann moltte fid) atfo befjutfam mit ber

mittelbaren ^errfdjaft über ba§ gefamte Scutfdjfanb begnügen, of)ne bie

Könige oon SftapofeonS ©naben burd) bie anfprudjSüotfen formen faiferfid)er

Sftajeftäi 5U oertetjen. 2fn eine DJfttfjerrfdjaft ^preufjeng badjte er um fo

meniger, ba er mof)f mußte, bafj bie ÜUcittefftaaten fämt(id) bie Hegemonie

ber aufftrebenben preu^ifct)en äftadjt im Sorben nod) meit mefyr fürchteten

als ba§ öfterreicr)ifcf)e ^aifertum. 2H(en trgenb unterrichteten 3)ipfomatcn

mar biefe 2fnfid)t ÜDktternidjS mofjf befannt. 2tud) §arbenberg fonnte fie

teicfjt erraten, menn ex nur bie 2fugcn offen tjieft; roofyer fam eS benn,

bafj Öfterreid) fid) fo befyarrfid) meigerte, bie Sperrfdjaft über bie ober*

fdjmäbifdjen Sanbc oon neuem ju übernehmen? £)ier aber begann bie

fange Dieifjc ber bipfomatifdfjen genfer be£ StaatSfanjfcrS. Seine 23er*

träge mit Gngfanb unb Sftufjfanb maren, einjefner üDcifjgriffe ungeachtet,

boef) gerechtfertigt burd) baä ©ebot ber üftot. Sein 23erf)aften gegen

Cftcrreid) entfprang einem fofgcnfdjmercn Irrtum. @r fetjte teid)tfinnig

eine freunbnadjbarfidje öefinnung oorauS, mooon in ber §ofburg feine

Spur oorfjanbcn mar; (jödjftmafjrfdjcinfid) ift er in fofcfjer Meinung ab*

fid)tfid) beftärft morben burd) feinen fetter @raf föarbenberg, ben f)anno*

oerfdjen Sfgenten in 2öien, einen anrüdjigen, smei^üngigen ÜJJcenfdjen, ber

fange ben 25ermittfer jmifdjcn ben beiben beutfdjen ©rof3inäd)tcn fpiefte,

bod) in Söafjrfjcit nur ein ÜBcrf^eug 2^ettcrnidjS mar.
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@efcfjid;t mufjte bie öfterretcfjtfc^e *ßo(itif bieS forgtofe Vertrauen beS

33unbeSgenoffen gu mißbrauchen. 9Jcetternicf) f)at roofjt in föäteren ^afjren,

a(S er ernfter unb arbeitfamer mürbe, aufteilen ein tunftoott angelegtes,

[ein burcrjbacfjteS Sftänfefpiet geführt; in jener 3eit war er nod) gang ber

leichtfertig friüote Sebemann, brachte ben teiben[ct)aftUc£}en ©entj, ber bm
Äampf gegen ^reußen unb 9?uJ3lanb mit grimmigem ©rnfte führte, burtf)

feine träge Sorgtofigfeit unb feine faben SiebeSabenteuer oft gur 5ßer^

gmeiftung. ©egen £arbenbergS ünblicfje 2Irgtofigfeit genügte aber fdjon

ein gemäcfjtitfjeS 3utüarten uno ge(egenttid) eine freunbttdje £üge. 2)a ber

öfterreierjer jeber Erörterung ber beutftfjen SSerfaffungSfrage auSroicr), fo

blieb ber preufjifdje (Staatsmann fyartnäcfig in bem ©tauben, bie |)ofburg

merbc fid) boer) nod) bemegen raffen, baS gefätjrticrje Söädjteramt am Ober*

rtjeine gu übernehmen. S^oc^ metjr, er tjanbelte, atS ob feine buatiftifdjen

^täne bereits bie guftimmung De^ Söiener §ofeS gefunben Ratten, unb

bemitfigte oertrauenSoott, baß Sfterreid) atS bie fürjrertbe SDZacrjt ©üb*

beutfdjtanbS mit ben Sübftaaten über irjren beitritt gur Koalition unter*

fjanbetn füllte; baS fdjien fid) ormerjin oon fetbft gu üerftefyen, ba bie

öfterreicfjifcfjen XrUppen bereits an ber batiriferjen ©renge ftanben. (So

•mürbe baS Sdjidfat ber beutfdjen S3erfaffung in ÖfterreidjS §änbe ge*

legt; unb bieg in einem 3tugenb(icfe, ba ber Stbfart ber 9}t)einbünMcr an

bem ©ange beS SftiegeS nichts metjr änbern tonnte! 3Son ben Verträgen

mit ben ßönigSfronen beS SübenS tjing bie $orm °eS künftigen 2)eutfd)en

23unbcS auSfdjttefctid) ab; in üftorbbeutfd)[anü, bem SD^acf)tgebiete IßreufjenS,

mar nidjtS gu unter^anbetn, bort gatt eS gunäcr)ft nur ben ®önig Serome

unb bie naöoteonifdjen ^räfeften gu oerjagen. 2BaS bie tjoffenben Patrioten

oon ber Hofburg gu ermarten Ratten, baS lehrte im Dftober ein gonifdjer

Stuffatj oon ©en§ in ber "prager Leitung: oer ®i e9 fe i oer Übergang

auS bem guftanbe ber (Sntfagung in ben 3uftanb ber 3?urje unb beS

©enuffeS! 2)aS terjrten nod) beuttidjer bie enMofen SBerljanbtungen über

SteinS gentraft) ermattungSrat.

©in Unftern fdjmebte oon §auS auS über biefer Scfjöpfung beS $rei*

tjerrn; monatelang fanb fie feine recfjte £ättgfeit, ba man noef) menig

erobert rjatte. Sitte bie fremben 9JJäcr)te, bie nod) gu 2)eutfd)fanb geregnet

mürben, Gsngtanb, Sdjmeben, Öfterreict) äußerten mieberrjott itjr SDZijs^

trauen. 2)ie entthronten Slteinfürften bagegen brängten fid) tjeran, unb

natürtid) burfte ber unauftjattfame ©agern nid)t festen; ber afterörobte

SebenSretter ber föteinftaaterei geigte £8o(tmad)ten oor oon bem $urfürftcn

oon Reffen unb bem dürften üon Dranien, forberte Sit* unb Stimme

für bie beiben §erren otme ßanb. (Sobatb Öfterreict) ber Sltftang bei*

getreten mar, oertangte SJcctternicr) fogfeid) gängtid)e llmgeftattung ber

oerbäcrjtigen 58et)örbe: fie burfte nichts fein atS ein mititärifcfjeS SSer*

pftegungSamt. ©er ruffifd^e ©efanbtc 5t(opeuS, ber biStjer bie prooiforifcfje

SSermattung in SUcecffenburg geführt, ein oertrauter greunb ber preußifdjen
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Patrioten, mttjste auf ben SBunfdj ber £>ofburg abberufen merben. $m
Septitj fegte ^umbolbt einen oeränberten Gntmurf vor, ber aber ju

2Rettemicr)3 Sntfetjen bie Sßorfdjrift enthielt, bafj bie 3cntra ^0erröa ^tunS
in ben eroberten Cänbern bie Sanbftünbe einberufen fotte. 9ccue 33ebcn!en,

neue 33erfdjteppung. Sludj üfteffelrobe, SttejanberS neuer Siatgeber, ber

fidj immer gelehriger in SöcettcrnidjS 21nfd)auungen einlebte, geigte lauen

SBillen. S5ie «Sacfje blieb liegen, unb erft nad) ber £eip3iger ©d)(ad)t,

am 21. Dftober mürbe ein neuer Vertrag untergeiefmet, metdjer bie mit

fo ftotgen (Srmartungen begrünbete Setjörbe jeber politifcfjen Sebeutung

beraubte. (Stein unb fein treuer Mitarbeiter Gidjjjorn münfdjten, bafj

ben §ur Koalition Übertretenben ®teinfürften nur bie vorläufige $ort*

fürjrung ber Regierung unter ber 21uf|id)t ber 3en rriümtoaltung bclaffen

mürbe; bann Ijätten fie jebe3 ^)or)citSrecr)t, ba§ itjnen bk fünftige 23unbeS*

afte jurücfgab, ai§> ein @e[cr)eni oon feiten be§ £>eutfd)cn SunbcS bc=

tradjten muffen. SJcetternid) mollte umgefe^rt bie fleinften dürften baburd)

geminnen, bafj er iljnen ben ^ortbeftanb it)rer burd) bie Beraubung bc3

alten 9teid;3 gefdjaffenen SJcadjtooltfommenrjeit verbürgte; bie gentral*

vermaftung erfdjien irjm um fo gefärjrtidjer, meit er fürchtete, bafj fie bie

Bereinigung (Sadjfenä mit bem preufjtfdjcn Staate oorbereiten fönnte.

(Seine Slnfidjt brang burd). Sie 2Strffamfcit ber 3entra ^öertI,a^un3
mürbe befdjränft auf bie Seitung ber Ütüftungen unb ber £)ecrc3vcrpflegung

in ben eroberten ©ebieten; (Stein mit einem State oon Agenten ber ver-

bünbeten Regierungen erljielt bie oberfte 2tuffid)t; bie oon il)m angeftellten

SKilitärgouücrncure follten immer nur buref) bie befteljenben Dbrigfeiten

ifjre 93cfcr)te auSfürjren (äffen. 2Bcr freimütig ber Koalition beitrat,

burfte burdj Vertrag fein Sanb oor ber (Sinmifdjung ber 3entralvermal*

tung fidjcrftellen. 2>n feinem alfo bcfdjränfccn S3irfung§freife rjat ber

3cntralocrmaltung§rat unter <Stein§ fraftootlen £mnben fefjr £üd)tigc§

gelciftet, obgleidj er beftänbig mit bem böfen SBillcn ber rrjcinbünbifdjen

(Souocräne 3U rampfen Jjatte; aber ber urfprünglidje füljne tyian, bie

©ebiete ber $lcinfurften a\§ ijerrenlofcS ($ut gu berjanbefn, mürbe burd)

Cftcrreid) vereitelt.

Unterbeffen Fjatte 9J?etternicf) feine foftbare SBottmadjt benutzt unb mit

Sanern abgcfdjloffcn. £roi3 ber günftigen militärifdjen Sage ber 211Iiierten

(jegte man in bem jagrjaften Hauptquartiere brei 2öod)cn oor ber (5nt*

fdjeibungSfdjtadjt nod) fo menig fefte <Sicgc§äiiöcrfidt)t, bafj felbft ber 3^
bie fleine babrifdje Slrmce al$ eine fcl)r mcrtoollc SSerftärfung anfaf).

üftod) fjöljcren Sßcrt legte SRcttcrnid) auf ben 3u *ritt 23aüern§; er l)offte

burd) eine rafdjc SBcrftänbigung mit bem SJh'indjcncr |Jofe bie in btn

legten acr)t Sal)ren verlorenen SScftprooinjcn, Xirol unb bie Umlanbe,

fofort 3urüd,^iigcminnen unb bamit bie Pforte Stauend bem öfterreidjifdjcn

Heere gu öffnen, enbttcr) allen 9tr)cinbunbyfönia,en burd) bk Xat ju 6e=

meifen, bafj fie in ber ,£>ofburg einen nadjfidjtigcii (Gönner fänben. 8m
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(September war ba§ SJcündjener Kabinett enbtid) 511 ber ©inficr)t gelangt,

baJ3 e3 3eit fei, ba§ fintenbe (Scrjiff ju öertaffen. 3)ie beiben ®aifer er*

mutigten ben $önig üon Satiern burd) freunbtidje Briefe; Jpofrat £rubrj,

einer ber gewanbteften öfterreidjifdjen Stptomaten, beffen SBirffamfeit bet

preufjifd)e (Staat nod) oft fcr)mcr§nc^ empfinben fottte, reifte gefdjäftig f)tn

unb tjer. 2tm 8. Dftober fdjtoffen Öfterreicf; unb Sägern ben Ütieber

Vertrag. Seibe £eite fonnten fid) eine§ großen biptomatifdjen SrfotgeS

rühmen, beS größeren bod) Öfterreict). ©ie £ofburg gewann für fid)

£irot, (Salzburg, ba§ $nn* unb £auSrudoiertet unb fütjrte jugteid) brei

fernere (Scrjtäge gegen ^reu^en. 2)er $ernftaat beS fRt)etnbunbe§ trat

al§ gleichberechtigte SD^adfjt in bk ®oatition ein, würbe feiertidj alter ber*

gangenen (Scrjutb enttaftet; unb je£t geigte fid), Wetzen <5inn Öfterreidj'

mit jenen üerrjängniSüotten SBorten be§ Xeptit^er Vertrages oerbanb: bie

üerrjeifjene gange unb unbebingte Unabhängigkeit würbe furjweg ba§in

erläutert, bafj S3at)ern, oon jebem fremben (Sinftujj befreit, „feiner "oolU

fommenen (Souoeränität genießen" fofte. 2)amit war ben 33unbe£ptänen

^ßreu|en§ bie (Spiije abgebrochen. Sarjern erlieft ferner bie Stnerfennung

feines 23efi£ftanbe£ ; ba$ Witt fagen: §arbenkrg§ pan ben SRtjeinbunbS*

ftaaten ben 9?aub ber jüngften Sa§re wieber ab^une^men, fiel platt gu

33oben, unb febadHÖaüreutb, ging für ^reufjen üertoren. 3)er HMndjener

£>of empfing enbtid) für bie an Öfterreid) abgetretenen ^roöin§en bie

£anbe SSürjburg unb Slfdjaffenburg fowie bie geheime 3u f
G9 e noc^ anberer

beutfdjer Sanbftridje, bie mit feinem ©ebiete in ununterbrochenem 3^
fammenfjange ftet)en fottten; burc§ biefe 2tu§fid)t Warb baä §au§ 2Sittet§*

bact) für bie nädjfte 3eit feft an Öfterreidj gefettet.

Sie geheimen Slrtifet beS lieber Vertrages Würben bor bem preufji*

fdjen Kabinett nod) längere 3^it öerborgen glatten*) unb erregten, at§

fte enbtid) ans Sidt)t traten, lebhaften UnWitten. |>arbenberg unb £um*
Botbt Ratten in £eptit3 einen Strtifet für ben baürifcrjen Vertrag borge*

fdjtagen, Worin 23abernS Unterwerfung unter bie beutfdje SBunbeSgematt

auSbebungen war; fie waren bamit Weber bei bem 3aren no <$ öe * ^ et*

ternid) burdjgebrungen, unb nun mußten fie erteben, bafs Öfterreidj) bm
gefäfjrtidjften unb böswittigften (Staat be§ SftrjeinbunbeS oon jeher $er*

pftidjtung gegen 2)eutfd)tanb freifprad)! SJcontgetaS tjiett e§ nict)t einmat

für nötig, feine bonapartiftiferjen Neigungen §u üerbergen; in ber offene

tidjen (Srftärung, bie ben bottgogenen gafjnenwedjfet bertunbigte, fprad) er

unbefangen bie Hoffnung aus auf batbige SSieberrjerftettung ber freunb*

fdjafttierjen Segietjungen, benen ber ®öni# nur im testen Stugenbtide unb

in tjödjfter 23ebrängni3 entfagt |abe. Unb biefem ©taate tjatte Öftere

reict) bie atten Stammtanbe ber ^o^en^ottern preisgegeben!

3u Stnfang beS SatjreS, in einem Slugenbtüfe ba SaOernS Stbfatt ben

*) §arbcnberg§ SageBuc^, 17. 9iot>. 1813.

b. 3Trettf(öIe, S)eutfc&e ©efdjidjte. I. 32
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gangen 33crtauf be5 $tiegc5 änbern fonnte, mar ber StaatSfangter alter-

bingS bereit geroefen, auf bie fränftfdjen SD^arfgraffctjaften gu Dergid)ten.

2>e£t in üötfig Dcrroanbeltcr Sage backte man gar nidjt mcljr baran, [ür

geringen ©eroinu ein fold)c<§ Opfer gu bringen; t»ietmet)r fjatte griebrid)

2SiU)ctin eben jc£t ben Oberften Hraufened beauftragt, Don Summen au§

einen Streifgug gegen Stn§bad)*35arjreutt) gu unternehmen unb bie granfen

gur ßr^ebung für irjrcn alten gürften aufzurufen. 2)a erfuhr man, ba§

SD^ctternid; bie preu^ifdje 93o(tmact)t mifjbraudjt tjatte, um gu erreichen,

roa§ bie £>ofburg fdjon feit bem §ubertu3burger ^rieben unabläffig er=

ftrebte, um ben norbbeutfdjen «Staat au3 bem ©üben gu Derbrängen unb

irjn ber 'pofition in ber $lanfe 23öt)tnen3 gu berauben. 2)cr 5?önig mar

nidjt minber erbittert at3 ba§ 23o(! ber 9Jcarfgraffd]aftcn. ©§ begcidjnet

bie tmbtidje poütifd)e Silbung ber 3eit, bafc, fobalb bie $effetn ocg S^tjein*

bunbe§ fid) luderten, alte beutfdjen Stämme otjne Stusnafijme gu trjren att=

angeftammten gürftentjäufern gurüd Dcrtangten. üftirgenbroo äußerte fid)

biefe (egitimiftiferje föefinnung fo febtjaft roie unter ben ^ranfen; fie tuaren

einft burd) £)arbcnberg3 33erroattung au§ tiefem roirtfd)afttid)em 23er*

falle emporgehoben roorben unb rjatten bann unter ber 2Bil(für£)crrfd)aft

ber ^ßräfeften SJiontgelaä' fdjroer gelitten. Sie beftürmten ben Äönig, fie

nidjt aufzuopfern, bcfd)roorcn nadjtjer ben Wiener Stongrefs in einer rüfyren*

ben Slbreffe um bie Stüdferjr be<3 alten g-ürften, beffen roeife Verwaltung

allein baS fianb in ben Staub gefegt fyabe, bie ßetben ber testen ad)t

Sarjre gu überfielen. 2)urd) Diele Satjrgerjnte blieb im $idjtctgebirge bie Sr*

inncrung lebenbig an bie gute alte 3eit, ba bie Königin Suife mit iljrem

jungen ©ematjl bie gelötlüfte ber Surburg burd)roanbert rjatte; bie £inber

fudjtcn im SBatbc nad) bem 2lblerfarn!raut, ba.§ im Ducrfcljnitt ben brau*

benburgifdjen 2(btcr geigt. 2)cr $önig empfanb c3 bitter, fo uiet rjerg*

lidje Streue gurüdroeifen gu muffen; fein StaatSfangter mufjte, fobalb bie

lieber Serabrebungen befannt mürben, ^rcufjenS 2tnfprüd)e auf S(n§bad)*

Saurcutl) feierlid) Dorbetjatten. Stber bie 23erroal)rung mar gu fpät. Um
bod) nid)t gängfid) leer auSgugebjen, befeMe ^>rcuf3cn haib nad) ber Seip=

giger Scbladjt ba<§ öergogtum Serg unb behielt bieg Sanb, ba§ in 9ftünd)en

Don jefjcr al§ ba§ ftquioalent ber fräntifdjen 2Jiarfgraffd)aften angefetjen

mürbe, in feiner Sßcrroaltung. —
$>ergeftatt mar bereits entfdjicbcn, ba$ Öfterreid) bie @eftattung ber

beutfcfjen 3ufunft in feiner ©eroalt fjicft. Snbeffen roud)» bie 33ebrängnt§

be3 Imperator». Sftcue, gemattige StuSrjcbungen mürben bem erfdjöpften

g-ranfreid) gugemutet: bie Nation fotte fid) ein Seifpiet nehmen an ben un*

geheuren Stnftrengungcn be§ f leinen "ipreujjcnS, irjr 2tllc§ eiufe^entin biefem

Kriege gegen ßnglanb; benn nur barum bauere ber Ärieg fort, meit ber

unDcrförjnlid)e cng(ifd)e geinb Dertange, baf, bie grangofen roie bie £)inbu§

attein für itjn arbeiteten. 2)a§ etenbe 2öcib, ba§ in 9capoteon§ tarnen

bie 3legentfd)aft führte, bie Xodjtcr be§ testen beutfd)en £aifer3, t)atte bie
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(Stirn im Senate auSzufpredjen: „tdj Weift mel)r als irgenb jemauö,

WaS unfere Sebötferung gu gewärtigen t)ätie, wenn fie fid) jemals be*

fiegen lie^e !

y/ Umringt üon ben brei feinbüßen beeren oerfudjte üftapo*

teou nod) mehrmals burdj einen Singriff fidj Suft jn madjen; gtoeimat

wenbetc er fid) gegen baS fd)lefifd)e £>eer, baS bis in bie Saufitj borge*

brungen war, einmal gegen bie böc)mifct)e Sirmee; aber Sfüdjer roicr) it)m

gemanbt auS, unb als ber Imperator am 10. September üon ber §öt)e

beS ©eierSbergeS in baS Septitjer Sat tjinabfcfjaute, ba fanb er bodj

nidjt ben (Sntfdjfufj, bem bötjmifdjen §eere bie (Sdjtadjt anzubieten. (SS

mar ein ewiges va et vient, mie üftapoteon fagte. 2)aS nutjtofe (Spiet

brotjte fid; inS ilnenbtidje ju verlängern. S>ie grofje Slrmee rütjrte fidj

ntct)t üom gtede. $art Sotjann benutzte ben (Sieg üon 2)ennemit$ nidjt,

Wollte bie (Slbe nictjt überfdjreiten, fotange SStttenberg nod; in franjöfU

fdjen Rauben War. SSoljl vereitelte baS $orpS SSattmobenS burct) baS

©efedjt an ber ©öfjrbe einen Serfuct) S)aüoufiS bie 83efaf3ung üon SJcagbc*

Burg §u ücrfiärfen; bie Parteigänger Sotomb unb Stjielmann errangen

manchen fdjönen ©rfolg im 3tüden beS geinbeS, ja ben $ofafen ßjer^

nitfdjeffS glüd'te eS fogar, für einige Sage Raffet ju befefcen unb ben

$önig Serome auS feiner §auptftabt §u verjagen. S>odj WaS bebeutete

baS alles für ben SluSgang beS großen Krieges? (Slaufewit^ fpottete, bie

beiben Seile ftänben ficr) gegenüber Wie ber £mnb unb bie getbljütjner,

bie einanber fiarr anfetjen, bis ber Säger fein $ajs anl ruft.

S3on Studier unb ©neifcnau warb enblid; biefer fröt)tid)e Sägerruf

angeftimmt. (Sie tjatten ben Wtebertjotten Sefetjt zum Slbmarfd) nad)

Söljmen unbefotgt gctaffcn, weil fie ber fdjfefifdjen Strmee bie greifjeit

ber Bewegung erhalten wollten. SltS ber $rieg böllig inS (Stoden fam,

entfdjfoffen fie fid) eigenmächtig, norbweftwärtS über bie (Slbe gu gtet)en

unb ben Ruberer 58ernabotte mit fic§ fortzureiten; gelang bieS, fo muffte

baS grofte Hauptquartier cnbtict) ben 9ttut finben, baS Erzgebirge zu über*

fdpreiten, unb etwa in ber ©egenb öon Seipjig tonnten bk brei Strmeen

fid) üereinigen. $og Napoleon mittlerweite nad) (Sdjtefien, um fo beffer für

bie 33erbünbcten, bann üertcgten fie it)m mit gefammelter Äraft ben 9ftüd*

gug; nidjt bie (Sicherung einer ^ßroüinz, fonbern baS Sager beS $etnbeS

War ©neifcnauS Qid. SSir atfo, fdjricb er ftof§, wollen bie Szene eröffnen

unb bie Hauptrolle übernehmen, ba bie anbern eS nidjt Wollen. S>er STönig

War mit ben. füljncn Gntfdjluffe cinoerftanben, aber ber ruffifdje 23eüotf*

mädjtigte im Stüdjcrfd)en Houp^ 1101^^ ^9 te förmlid) 33erwal)rung €tn.

SIm 26. (September traf Sennigfen mit ber ruffifdjen S'ieferoearmee

aus ^olen im Seplit^cr Säle ein; (Sdjwarjcnberg gebot fortan über eine

gewaltige Übermadjt, wenn er fie nur 311 oercinigen oerftanb. Slm felben

Sage brad) Slüdjer aus ber 2auftj3 auf; eS war bie entfdjeibenbe 2Ben*

bung beS gelb^ugS. Slm 3. Oftober überfdjritt er bie ©tbe bei 2Barten=

bürg, in jener fumpfigen S^ieberung, Wo bie fdjwarje ©Ifter ftc^ mit bem
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(Strome bereinigt. Grüben auf bem tinfen Ufer ftanb ba§ ftorpS 23ettranb§,

granjofen, Staticner, SRtjeinbünbner, ättJtfcfjen SBarienburg unb 23tebbin,

ben Stugen ber ^reufien öötrig entjogen, gefdtjü^t burd) tjofje -Dämme unb

burd) bic fumpfigen Slttmaffer ber @(be. ©egen biefe faft unangreifbare

Stellung tief} Studier ba§ 2)orffd)e £orp§ oorgerjen. $orf ftudjte mieber

über bie Xotttjeit ber 'plane ©neifenau§, bod) er übernahm i>a$ 2Bag*

ni§, unb nad) roicberrjoltem oergeblidjem ©türme gelang c3 mirftiefj bem

unticrg(eid)üd)en SD^ute feiner Gruppen, bie -Dämme gu erfteigen, ben

geinb gum Slbguge gu nötigen. Slbermat3 mar ein glänjcnber Sieg allein

burd; bie ^Sreu^en erfochten, unb abermals befamen bie ungtüdlidjen

SSürttemberger bie Sdjärfe bc§ preuftifdien SdjmerteS gu !often. 3)er

$ampf marb mit fotcfjcr SBut geführt, bafj bie fdtfoarsen §ufaren einmal

gefangene itatienifdje Kanoniere jmangen, ba3 (55efdt)ü^ auf iljre eigenen

^ameraben gu ridjten. ©tüdfetig fodt)t ©enerat Dppen mitten im ©e*

tümmel; ber mar tum ber nafjen üftorbarmee tjerübergeritten unb lief? fid)'§

nidjt nehmen, afö gemeiner Leiter mit in§ geuer gu getjen. (Sin graufiger

Slnblicf, mie bic armen Seineroeber oon ber fdjfefifdjen Sanbmcrjr fdjaren*

meifc mit burdjfdjoffener 23ruft auf bem naffen 93oben tagen unter ben

Dbftbäumen an ben (St6beicr)en ; oor ber Scfjladjt Ratten fie fict) noer) ge*

mäcrjtid) Pflaumen gefdjüttett. 2113 ßidjrjorn biefe fümmcrlidjen Seiber

betradjtetc, in benen fo oiet Siebe unb fo oiel «"pclbcumut gemotjut, ha

burcf)fd)auerte it)n Zeitige Stnbadjt unb er ernannte, ma§ e3 rjcifje, bafj ber

£>err aucr) in ben Sd;mad)en mächtig ift. 35er tjödjfte ^3rei3 gebührte

bod) bem $otbcrgifdjen Seibrcgimcntc, jeuer tapferen Sdjar, bie ferjon an

(5)neifcnau3 (Seite geftanben, a(3 ba$ ©eftirn be§ gelben guerft aufging;

oor biefer Gruppe entblößte ber geftrenge 2)or! fein §aupt, mie einft

itönig griebridj öor btn ?(n§bacrj*$at)rcutt)==2)ragoncrn. 93fürfjer aber

rief, als abenb§ im Sßartcnburger Sdjtoffe ber Sedier freifte, ben Soljn

SdjarntjorftS an feine Seite, gebaute be<5 S3ater§ in bemegten SBortcn,

nannte fiefj fetber befdjeibcn einen §anbroerfcr, ber nur ausführe, roa<3

jener Unoergef3tid)e geplant.

2)ie ßlbe mar übcrfdjritten. 3>n einer perföntidjen Unterrebung bc*

mog S3tüer)cr ben fdmxbifdjen tonpringen, feinem $uge Su fotgen ; ber=

mei( Scrnabottc in ben füfceften Slrtigfeiten fid) erging, rief ber Sitte feinem

-Dotmetfdjer gu: Sagen Sie bem ®ert, ber teufet fott itjn fjolen, menn er

nicr)t mill! Sdjon am 8. Dftober ftanb bie fdjtcfifd)e 2lrmee in ber S^äEje

oon ©üben, menige leiten nörbttet) oon Seipgig, tjinter itjr bei SDeffau

ba§ üftorbtjeer. 23tüd)cr<3 93ormarfd) brachte alk§ in Semegung. SEBälp

renb ba§ böt)mifdje £>eer fid) enbtid) anfdjidtc, auf Seipjig gu marfd)icren,

na^m S^apoteon feine Gruppen Oom redjten (Stbufer gurüd, mit bem S3e=

fctjte, oortjer atte§ bi§ auf ben testen Obftbaum §u gerftören, fieberte

2)re§ben burc§ eine ftar!e @arnifon unb eitte fetber norbroeftmärt§, ben

beiben bereinigten Strmeen entgegen. ^Docr) 33tüd)er mid) abermals au§,
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gog fictj meftlid) über bie ©aale, fo baJ3 iljm ber 2Beg nacfy Seipgtg offen

blieb, unb ber biptomatifdjcn Kunft 9iürj(e oon SitienfternS gelang cS aud),

ben Kronprinzen, ber fcfjon über bie @Ibc zutüdmeidjen mollte, §u bem

9ftarfd)e über bie ©aale §u bemegen. Napoleon ernannte §u fpät, bafj er

in bie Suft gcftofjen Ijatte. 3>ej3t, in ber Jjödjften 33ebrängniS, tarn er

nodjmalS auf feinen Sieblingsplan zurüc? unb badjte an feinen fünften

$ug gegen 23erlin: fo fetbenfdjaftftdj mar fein Verfangen, ben §erb ber

beutfdjen SBolliSbemegung zu züdjtigen. ©eine SSortruppen brangen bereits

über bie ©06e, Xauen^ien trat mit feinem Korps einen übereilten SRücf*

gug an, unb am 13. Dltober befürchtete bie preufjifdje -Spauptftabt nod)

einmal einen feinblidjen Angriff. £>od) inztoifcrjcn ^atte ber Imperator

feinen (Sntfdjlufj mieber geänbert unb menbete \id) nadj Seipzig gurücf.

©ein ©tötg üerfdjmäljte bie offene SftüdzugSlinie nad) bem Steine; er

tjoffte, bidjt Oor ben dauern SeipzigS ber üon ©üben fyeranrüdenben böl)*

mifdjen Strmee bie ©d)tad)t anzubieten, beoor bie beiben anberen Speere

eintrafen. 2)aS eble Sßilb mar geftellt; baS gemaltige Keffeltreiben biefeS

§erbfteS näherte fid) bem (Snbe.

©neifenauS Slugen leuchteten, als er am borgen beS 18. Dftoberl

baS ungeheure ©d)lad)tfelb überbtidte, mie oom üftorbmeften unb Sorben,

Oom ©üboften unb ©üben rjer bie §eerfäuten ber SSerbünbeten im meiten

£mlbtreife gegen Seipgig heranzogen. (Sr mu^te, bie ©tunbe ber (Srffit*

lung Ejatte gefdjlagen, unb mie er empfanb ba§ SBotf. 2Bie oft Ijatten

fiel) bie 2)eutfd)en erfreut an ben ©djilberungen ber Kaufleute oon bem

öietfpradjigen SSötfergemimmel, baS üon ßeit git 3eit marftenb unb

fdjadjernb bie rjodjgieblidjen ©trafen ber alten HJceftftabt erfüllte; jet>t

ftrömten mieber alle SSölfer beS 2Bettreid)S oom @bro bis §ur 2öolga in

ben fd)lad)tgemofmten Ebenen DberfadjfenS §ufammen. SDie gro^e QafyU

modje fam Ijeran, bie Hbredjnung für gmei 3al)rzet)nte beS Unheils unb

ber gerftörung. gfjadj ber ©d)lad)t erzählte fid) baS Soll' in ber Sßfatg,

mie bie ad)t Kaifer auS bin ©ruften Vs ©peierer SDomS fid) erhoben

Ijatten unb näcfjtenS über ben Sftljein gefahren maren, um bei Leipzig

mitzukämpfen ; nad) üotlbradjter Slrbeit ruljten fie mieber ftill im ©rabe.

Sie SSerbünbeten Ijatten für fid) ben breifadjen Vorteil ber Übergabt

an HJcannfdjaft unb ©efdjütj, beS !on§entrifd)en Eingriffs unb einer ftdjeren

glügelanleljnung. Napoleon ftanb im ^atbfreife auf ber ©bene öfttidt)

oon Seipzig; rjinter iljm lagen bie ©tabt unb bie Sluen — jene milb=

reiben bidjten ßaubmälber, bie fid) meilenlang gröifcfjen ber Alfter, ber

^?(ei^e unb irjren zahlreichen fumpfigen Slrmen auSbefynen, ein für bie

Entfaltung großer Sruppcnmaffen oötlig unbrauchbares SSafb^ unb ©umpf*
lanb, baS bie beiben Flügel ber SSerbünbeten gegen jebe Umgebung fieberte,

©elang ber Singriff, fo tonnte ber Imperator üielleidjt ßerfud)en, irgenbmo

ben eifernen S^ing ber alliierten §eere zu burcr^brecf)en unb fid) oftmärtS

nac§ Xorgau burd)zufd)tagen — ein toll!ü§neS SBagniS, baS bei einiger
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2Bact)fanifcit ber SBer&ünbcten fidjer fcrjeilcrn mujjte. ©onft blieb ifjm

nur nod) ber SHücfjug na et) SSeften offen, erft burd) bic enge Stobt, bann

auf einer einigen ©rüde über bie CSfftcr, enblicf) auf betn f;ot)cn 2)amme

ber granffurter Sanbftrafje quer burd; bie naffen SOBiefen ber Stuen —
ber bentbar ungünftigfte Söeg für ein gefdjtageneS §eer.

21m 15. mar 9tüf)Ce oon fiitienftern mit einer 33otfcr)aft beS fdjle*

fijdjen Hauptquartiers bei bem Dberfelbljerrn in ^pegau angelangt. @net*

jenau fct)(ug üor, am erften Gdjladjttage baS ©efecfjt r)insut)atten, roeit

minbeftenS 80 000 SDcann Hon ber oerbünbeten Slrmee nod) nierjt gur

©teile roaren. ©obalb biefe Verhärtungen eingetroffen, füllte ber 2tm=

griff auf allen (Stellen beS §alb!reifes mit entfdjiebcner Übermacht roieber

aufgenommen unb inbeffen burd) ein in DcapoleonS Stüden entfcnbctcS

ftoxpä bem geinbe bie einzige Stüd'äugSftrajje gefperrt roerben; bann mar

nierjt nur ein ©icg, fonbern eine öernid;tung§fcr)tacr)t, eine in aller ®e=

fdjidjte unerhörte SÖBaffenftreefung möglicf). $u f° §°§ en 5 iu9en Der*

modjte ficr) freilief) ©djroaräcnberg nidjt aufgufdjmingen. Ginc geittang

rjoffic er fogar bie ©djladjt gängtid) $u oermeiben, fcfjon buref) tia^ (sr>

fdjeinen ber brei vereinigten Armeen ben Imperator jum ^tüdjuge 5U

nötigen. s21ucf) als er ficr) enblicf) überzeugen mufcte, ba$ ein Dcapoleon

fo leisten Kaufes nierjt §u oerbrängen fei, entroarf er einen überaus un-

glüdticfjen ©d)fad)tptan. 2)a bie bör)mifcr)e SIrmee üom ©üben, bic bei*

ben anberen Heere 00m Sorben (jeranfamen, fo mupte ber Dberfelbtjcrr

— ba§ roar bie Meinung be§ fdjiefifdjen Hauptquartiers — bie Gntfdfjei*

bung auf feiner redjtcn %taxih fuerjen, bort auf ber Stedjten fict) mit ber

SHorbarmee ju ücrbinbeu ftreben, um bic Umklammerung beS ^ycinbe^ ju

ootlenbcn. ©tatt beffen ballte er eine Sftaffe oon 35 000 9#ann, lauter

Cfterreidjer, auf feinem äufierften Unten g-lügel jufammen unb Iicfj fie

burd) ba$ unroegfame 58ufcf)(anb ber Sluen gegen ISonnenrifc oorgerjen, in

ber fonberbaren Hoffnung, bort auf ganj unzugänglichem Soben Napoleons

redeten gtügel oon ber ©tobt abjubrängen. ©ein ©cneral Sangcnau

rjattc biefen unfcligen 3tnfcr)fag eingegeben; ber e^rgei^ige ©acfjfe, ber erft

im ^5riif>jat) c jugteidj mit bem 3Jcinifter ©enfft in üftcrretdjifcrje Sienfte

übergetreten mar, brannte oor Scgier fict) in ber önabe feincS ÄaifcrS

feft §u fetjen unb roollte barum ben öauptfdjtag buret) bie Öfterreicr)er

allein ausführen, ben Sßreujjen, bic er mit bem ganzen Sngrimm beS ^ßar*

tifufarifien tjajjtc, eine untergeorbnete 9toIte jurocifcn. S)er flcintidje ©e-

banfe follte fict) graufam beftrafen.

Dcapoleon fammeltc bie ^>auptmaffe feiner Streitfrage bei 2öacf)au,

brei ©tunben füböftttef) ber ©tabt. 3)a er oon bem 3auberer Sernabotte

nidjtS befürchtete unb bie fdjlcfifcfjc 21rmee nod) rocitab im S^orbroeften

bei -Bccrfeburg mäljnte, fo gab er bem SJcarfcfjalt SJcarmont, ber im ^or*

ben bei SOtödern ftanb, ben 23efel)l, fidj mit ber Hauptarmee 511 oercinigen,

um bie iRiebcrlage heß böbmifdien H eerc§ ootlftänbig ju madjen. Sn
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her %ai entfpracr) ®art Soljann ben ©rroartungen bes Imperators. £>ie

Korbarmee crfdjien am 16. gar nidjt auf bem ©cfjladjtfelbe, bergeftalt bafs

bie 2üliicrten nur eine geringfügige Übersät)!, 192 Oüü gegen 177 000 STcann,

in baS Qkfedjt führen tonnten; eine roeite ßücfe blieb junfdjen ben beiben

Hälften ber oerbünbeten §eere offen, bie kämpfe beS erften Xags verfielen

in SSaljrfyeit in groei fetbftänbige ©djladjten, bei SD^öcfern unb bei SSadjau.

SBtüdjer bagegen tarn nictjt auf bm Umroege über äfterfeburg, fon*

bern grabesroegs oon spalte auf ber Sanbfirafje am Dftranbe ber Sluen

rjeran unb jroang SJcarmont burd) fein unerwartetes ©rfcljeinen, bei

2Jcödern fielen ju bleiben. 2Sie üeblirf) roar ben tapferen ©djlefifcfjen

bas Sebcn eingegangen bie testen Sage über, als fie jubelnb in §atle

eingogen, oon ben ©ärgern ber enblid) befreiten treuen ©tabt auf bm
§änben getragen, unb bann bei Secfjertlang unb üaterlänbifd)en ©efangen,

nad; attem Surfdjenbraudje bie sJcad)t üerbracfjten. 2)em SRaufcrje ber

jugcnblidjen Suft folgte bie ernfte Slrbeit, bie btutigfte bes ganzen Krieges,

benn roieber fiel bem 2)or£fd)en ®orps bie fc^roerfte Stufgabe jju. 211s

9)or! am borgen bes 16. in ©djUeubii} unter feinen genftern bie ^ufaren

jum Sluffitjen btafen (jörte, ba rjob er fein ©las unb fprad) bm $ern*

fprud; feines* lieben ^au( ©ertjavbt: ben Anfang, ÜUcitt' unb @nbe, §err

©ott, gum Seften roenbe! 2Sot)l modjte er fiel) einer f)ör)eren £>anb

empfetjten, benn unangreifbar roie bei 2Bartenburg fdjien roieber bie (BteU

(ung bes geinbes. äJfarmont lehnte fidc) mit feiner Hufen glanfe bei

ködern an ben fteilen Safranb ber Alfter, fjatte bie Stauern bes

©orfes jur Sßerteibigung eingerichtet, roeiter recfjtS auf ben fladjen £)örjen

eine Batterie oon 80 @efcfjüt$en aufgefahren, föegen biefe Heine gefturig

ftürmten bie ^preufjen rjeran auf ber fanft anfteigenben, baumlofen (Sbene;

fecfjSmal brangen fie in bas £)orf unb üertoren es roieber; bas ©efürjt

ber einzigen ©röfje bes Sages befdjroingte beiberj Seifen bie Äraft. ©nbtid)

fürjrt tyoxt fetber feine Reiterei gutn Angriff gegen bie £>öl)en unter bem
Stufe: „marfefj, marfd), es lebe ber $önig," nad) einem roütenben Käufer*

tapfc fdjlägt ba§ gujfrotf ben geinb aus bem Sorfe rjeraus; am 5lbenb

tnufj SKarmont gegen bie ©tabt gurücfröeicrjen, 53 Kanonen in ben Rauben
ber tßreufjen laffen, unb an ben 2Bad)tfeuern ber (Sieger ertönt bas Sieb:

üftun bantet alte ©ott, roie in ber äBintemadjt oon Seuttjen. Stber roelcfj

ein Stnbticf am näcfjften borgen, als bie Sruppen gum ©onntagsgottes*

bienft gufammentraten. Slcfjtunbjioanjig Äommanbeure unb ©tabsoffi^iere

lagen tot ober oerrounbet; oon feinen 12 000 9Jcann Infanterie ijatk

?)orf !aum 9000 merjr, feine ßanbroefjr roar im Huguft mit 13 000 2)cann

ins gelb gebogen unb gätjlte jei3t nod) 2000. ©o roaren an biefer einen

©teile bie oerbünbeten bis auf eine fleine ©tunbe an bie Sore oon
fieipjig Ijerangelangt.

®as ausbleiben ber üßorbarmee rjatte bie üble ^ol^, ba$ 23[ücrjer

feine Sltmee nidjt fcljroädjen burftc unb nierjt, roie feine Slbfidjt roar, ein
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$orpm mefttid; burcf; bie 21ucn auf bie Stücfjugmlinic üftapoleon» cntfenben

tonnte. 2)ort im SBeften ftanb atfo ©nutan mit feinen 22 000 Öfter*

rcidjcrn ben 15 000 SJcann be3 23ertranbfd)en $orpm allein gegenüber

unb er oerftanb nictjt, feine Übermadjt gu oermertcn; bie grofje $ranf=

furter Strafje blieb bem Imperator gefidjert. Sluct) auf bem £auptfcfjau*

platte bc$ Dampfern, bei Süöadjau fodjten bie Söerbunbetcn nidjt gtüd'tid).

§ier rjatte ^mci Sage üorfyer ein großartigem Sßorfpiel ber 23öt!erfcr)lad)t

fiel; abgefpieft, ein gemattigem ^Reitergefedjt, mobei £önig SCfturat nur mit

9tot bem Säbel bem Seutnantm ©uibo ü. b. Sippe tum ben 9ceumärfifd)en

Dragonern entgangen mar. §eute t)iett Napoleon fetber mit ber ©arbe

unb bem ®erne feinem £>eerem bie britttjatb Stunbcn lange Sinie oon 3)öti£

bim Seifertmrjain befetjt, buref) gatjt unb «Stellung ben ißerbünbeten über*

legen, 121000 gegen 113000 Sftann. Auf bem linfen^lügel ber Alliierten,

gmiferjen ben beiben gtüffen, oergeubeten bie unglüctlidjen Dpfer ber $etb*

fjerrnfunft ßangenaum ifjre $raft in einem tapferen, aber aumfidjtmlofcn

Kampfe; eingestemmt in bem bufdjigen GJelänbe oermodjten fie iljre äftadjt

nidjt gu gebraudjen, ©enerat SJJeroetbt felbft geriet mit einem Seife

feinem $orpm in ©efangenfdjaft; mit SD^ütje mürben bk 9?eferüen biefer

Öfterreid^er aum ben Auen über bk gleiße recrjtmab auf bie offene (Sbene

Ijinauf gebogen. ©5 mar bie fjöctjfte 3ett, benn tjier im Zentrum fonnten

^leiftm ^reußen unb bie Muffen bz§ ^rinjen (Sugen fidf) auf bie £)auer

nierjt behaupten in bem oergmeifeltcu fingen gegen bie erbrücfenbe Über*

madjt, bie unter bem Scf)ut3e oon 300 ©efdjül^cn iljre ©daläge führte.

2>ie oolle Hälfte biefer gelben oon SMm lag auf bem Scrjtacfjtfetbe. Scfjon

glaubt Napoleon bie Sdjtadjt gemonnen, beficljlt in ber Stabt 53iftoria

gu läuten, fenbet Sicgcmbotcn an feinen ^afatfen $ünig griebricrj Auguft,

ber in Scipjig angftooll ber (Sntfdjeibung rjarrt. ,,9cod) brerjt fief) bie

SBeft um unm" — ruft er frorjtocfenb feinem Saru ju. ©in fester 3er*

fcfjmettcrnbcr Singriff ber gefamten Üteiterei fotl ba§ 3entrum burd)=

bredjen. 9cod) einmal bröljnt bie Grbc oon bem geuer ber 300 @e*

fdjü^e, bann rafen 9000 Leiter in gcfdjloffencr 9#affe über ba^ 23fad)fetb

bat)in, ein unburdjbringtidjcm ©icfidjt oon 9toffen, Reimen, Sanken unb

Sdjmertern. 3)a fommen bie öfterreidjifdjcn SRefcroen aum ber Aue §erau,

unb mätjrenb bie 9\eticrmaf[cn, atemtom oon bem tollen 9iitt, at(mät)tid)

gurüd'gcbrängt merbcu, fc£en fid) bie SSerbüubeten nodjmatm in ben oer=

lorenen Dörfern feft unb am Abcnb behaupten fie faft mieber biefelbe

(Stellung mie am borgen, Sdnoarscnbcrgm Angriff mar gcfdjeitert, bod)

ber (Sieger rjatte nicfjt einmal ben Sefit; bc^ Sdjfadjtfetbem gemonnen.

STrat Napoleon jeljt ben Sfücr^ug an, fo fonnte er fein §cer in guter

Crbnung 311m 9tf)cine füljren; benn bie fdjlefifdjc Slrmee, bk einzige

Siegerin bem erften Sdjladjttagm, ftanb oon ber ^ranffurter Strafje noer)

meit entfernt unb mar überbiem tief erfdjüpft oon bem oerluftreidjen Kampfe.

Slbcr ber ßiebling bc§ ©lücfm oermoci)tc bam llnglücf nic^t §u ertragen.
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SftidjtS meljr oon ber getoolmten SMlte unb ©idjerrjeit ber politifdjen 23e*

redjnung; fein §od)mut lootltc fid) ben ganzen örnft ber Sage nidjt ein*

gefielen, wollte nirfjt taffen üon unmöglidjcn Hoffnungen. £)cr 8mpe=

rator tat baS 33erberbticl)fte, roaS er roätjlen fonnte, üerfud)te burd) ben

gefangenen Sfterüetbt Unterljanblungen mit feinem ©dnoiegerüater angu*

fnüpfen unb gemährte alfo ben SSerbünbeten bie grift, irjre gefamten

©treitmaffen ^erangugie^en. 21m 17. Dftobet ruhten bie SBaffen, nur

Slüdjer tonnte fid) bie Suft beS Kampfes nidjt üerfagen, brängte bie

granjofen bis bidjt an bie Sforbfette ber ©tabt gurüd.

*äm 18. frül) Ijatte Napoleon feine 2(rmee näfjer an Seip^ig f)eran=

genommen, üjr Halbheit mar nur nod) etma eine ©tunbe Oon btn Soren

ber ©tobt entfernt, ©egen biefe 160000 2Konn rüdten 225 000 Sßer*

bünbete Ijeran. üüfterjr als einen georbneten Sfiüdgug tonnte ber Smpe*
rator nidjt meljr erfampfen; er aber Ijoffte nod) auf ©ieg, toieS ben ©e=

banlen an eine -Kicberlage gemaltfam oon fid), oerfäumte atteS, maS ben

fdjroierigen SKüdmarfd) über bie (Slfter erleichtern !onnte.

£>ie Scatur ber SDinge führte enblid) ben StuSgang gerbet, melden

©neifenauS ©djarfblid Oon oornljerein als ben einzig möglichen angefeljen

Jjatte : bie (Sntfdjcibung fiel auf bem redeten glüget ber Söerbünbeten. tia*

poleon überfai) oon ber §ö^e beS SrjonbergS, roie bie Sfterreidjer auf

bem liutcn finget ber Stlliierten abermals mit geringem ©lud: ben $ampf
um bie ©örfer an ber ^ßfeijse eröffneten, ioie bann baS 3entrum ^er ^er*

bünbeten über baS ©d)fad)tfelb oon 2Bad;au Ijeranfam. ßS roaren bie

fampferprobten ©djaren ßteiftS unb beS ^prin^en (Sugen; über bie un=»

beftatteten Seidjen ber §mei Sage guüor gefallenen $ameraben ging ber

^eerjug lu'mocg, man tjörte bie Änodjen ber Xoten unter ben ipufen ber

Stoffe unb ben 9aäbern ber Kanonen fnarren. S3or ber gront ber Angreifer

lagen langljingefiredt bie fjotjen ßerjmmauern üon 'Jßrobfttjeiba, auf beiben

©citen burdj ©efd)üi$e gebedt — ber ©cfjlüffel beS franäöfifdjen gentrumS.

Unter bem Streufeuer ber Batterien begann ber Singriff, ein fedjSmal

mieberljolteS ©türmen über baS offene gelb, bod; jutetjt behauptete fidtj

DcapoleonS ©arbe in bem SDorfe, unb aud) ©tötterii) nebenan blieb naefj

mieberrjoltem ©türm unb mörberifdjem ^äuferfampfe in ben ipänben ber

S-ranjofen; man falj nadjljer in ben ©arten unb Käufern bie Seiten oon

Muffen unb grangofen, bie einanber gegenfeittg baS Sajonett burd) ben

Seib gerannt, angefpiefjt auf bem Soben liegen. Unmittelbar unter ben

SXugcn beS Imperators marb aud; rjeute ben Skrbünbeten fein entfdjeiben-

ber (Srfolg, obgleich fie bidjt an ben ©d)lüffelpuu!t feiner ©tellung Ijeron*

gelangten. Snbcffen rüdte auf iljrem redjten glügcl ba§ 9eorbl)eer in bie

©djladjtlinie ein, füllte bie Sude, meterje bie btft)mifcr)e SIrmee oon ber

fc§leftfc§en trennte, fdjlofj ben großen ©d)lac^tenring, ber bie granjofen

umfaßte. ßS tjatte ber 2Jcülje genug gefoftet, bis $art ^oljann, ber am
17. enbtid) bei 93reitenfclb auf ber alten ©tätte fdjmcbifd;en Sßaffenru^meS
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angelangt mar, gur tätigen £eilnaf)me bercbet mürbe; um bzn Sebadjt*

famen nur in bcn Kampf rjincingureijien, fjatte Stüdjer feiner eigenen XaU
traft bav fdjmerfte Opfer gugemutet, 30 000 9Kann feinet föeereS an bie

Korbarmee abgetreten unb bannt fetber auf bcn Rutjm eines neuen GicgeS

uergidjtet. ßinmat entfdjtoffen geigte Sernabotte bie llmfidjt bcS bemärjiten

$etbt)errn. SSätjrcnb SangeronS Ruffen auf ber äufserften Kcdjten ber

Angriffslinie .buret) miebertjotten Sturm ben $einb auS Sdjönefetb gu

oerbrängen fucfjten, traf bie Spauptmaffe ber Rorbarmee am Kacfjmittag

auf ber Oftfeite oon Scipgig ein. 23ütom führte baS S3orbertreffcn unb

fcrjlug baS KorpS RerjnierS auS ^paunSborf tjinauS.

<So fliegen bie alten geinbe üon ©rofjbeeren abermals aufeinanber,

bod) mie mar feitbem bie «Stimmung in ben fädjfifdjen Regimentern um=

gefdjlagen! SBunberbar lange tjatte bie ungeheure Sftacrjt beS bcutfdjen

$aljneneibcS bie Gruppen bcS RtjeinbunbeS bei üjrer ©olbatenpftidjt feft*

gehalten; aufjer einigen oereingetten ^Bataillonen maren bbtjer nur groei

meftfätifdje Reiterregimenter gu bcn SBerbiinbeten übergegangen. 2Jiit

bem ©lüde fdjroanb aucr) baS ©etbftgefürjt ber napoleonifdjen SanbS*

fnedjte; fie begannen fid) beS Striegel gegen Seutfdjfanb gu fdjämen, fie

empfanben nad), maS icjt SanbSmann Rudert Üjnen gurief

:

©in SIbter lann üielteidjt nodj 9Ru^m erfechten,

1)odj [idjec it)r, fein SRaubgcfolg, i§t SHaöcn

@iftd)tet Sdjmad) r
jei Eommenöen (ikfdjledjten!

$ie Sadjfen füllten fid) gubem in irjrer mititärifdjeu Gtjre gc!rän!t buref)

bie ßügen ber napoteonifdjen SuttetinS; fie farjen mit Unmut, mie itjre

§eirnat auSgeplünbcrt, itjr König oon Ort gu Ort tjinter bem ^proteftor

fjer gefdjleppt mürbe; unb füllten fie mit nactj g-ranfreidj entmeicfjcn, menn

Napoleon bie ©djtacfjt oerlor unb Sadjfeu gang in bie ©ematt ber 93er=

bünbeten fiel? ©elbft bie g-rangofen empfanben SDcitleib mit ber unnatür*

(idjen Sage biefer SunbeSgenoffen; Sfterjniet tjatte bereits \>m Abmarfd; ber

Sadjfen nad) Xorgau angeorbnet, als baS Anrüden ber Korbarmee bie

SluSfücjtung beS motjtgcmcinten SöefcfjfS oerljinberte. Kur König griebrid)

Auguft geigte fein SBerftänbniS für bie 23ebrängniS feiner Armee nodj für

feine eigene Sdjanbe. Unraanbetbar blieb fein Vertrauen auf ben ©lucfS*

ftern beS ©rojsen Alliierten; nodj roäfyrcnb ber Sdjlacfjt ocrmieS er feine

(Generale troden auf itjre Golbatcnpflidjt, als fie ifjn baten, bie Trennung

beS Kontingents oon bem ftanjöfifcr)en Speere gu geftatten. Sie bcutfdje

©utmütigteit roollte bem angeftammten |>erm fo oiel iüerblcnbung nidjt

gutrauen. Sie Offigiere glaubten feft, it;r König fei unfrei; feincymegS

in ber SKeinung, ii)rcn go^ 2112 ! 3 U bredjen, fonbern in ber Abfidjt, baS

tleine ^)ccr bem ßanbeSc)errn gn ertjaften, befdjloifen fie baS ärgfte, maS

ber 6olbat oerfdjulben tann, ben Übergang in offener ge(bfdj(ad)t. Sn

ber ©egenb oon ^PaunSborf unb ©ellerijaufen fdjloffen fid) etma 3000

SJcann ber fädjfifdjen Gruppen an bie Korbarmee an; mit itjnen eine
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IRetterfc^iar aus ©djmaben. 3)ie Sßreufjcn unb Muffen nahmen bie $lücf)=

tigen mit greuben auf; nur ben tuiirttembergifc^en Qkneral Kormann,

ber einft bei $i£en bie Sütjomer oerräterifd) überfallen tjatte, mieS ©nei=

fenau mit oerädjtticfjen ^Sorten gurücf. $riebrid) SßittjelmS (Styrtidjfeit

aber ()ielt ben Söorrourf nidjt gurüd: wie tüel ebleS 93tut bie ©adjfen

bem SBaterfanbe erfparen tonnten, menn fie itjren Qmtfdjtufj früljer, cor

ber ©ntfdjeibung, faxten! 3)er traurige groifdjenfall blieb ofjnc jcben ©in*

ftufj auf ben SluSgang ber S3ö(ferfct)tact)t ; bod) warf er ein grelles Gdjlag*

lid)t auf bie tiefe fittticrje Fäulnis beS fleinftaatlidjen SebenS. 2)aS ©ettriffen

beS 23ot£eS begann enbtict) irr ju merben an ber Felonie beS napoleo*

nifdjen fö'teintönigtumS; trotj alter Sügenfünfte partiiutariftifdjer Solls*

tterbilbung ermadjte mteber bie (üHnfidjt, bafj aud) nad) bem Untergange

beS alten 9Md)S bie Seutfdjen nod) ein SSaterlanb befafjen unb irjm r>er*

bunben maren burcr) rjeitige ^Sftidjten.

(Stegen 5 illjr Bereinigte 23üfott> fein gangeS ®orpS ju einem gemein"

famen Angriff, erftürmte ©eltertjaufen unb ©tünfc, brang am Slbenb bis

in bie $ot)tgärten t>or, bict)t an bie öfttidjen Xore ber ©tabt. 2)a märjrenb*

bem aud) Sangeron auf ber Sftedjten baS fjart umtämpfte ©djönefelb enb*

lid) genommen t)atte unb ebenfalls gegen bie ®ot)fgärten tjeranbrängte, fo

mar Ken mit bem linfen ^lügef ber ^ranjofen auf feiner ganzen Sinie

gefdjlagen. 2>urd; biefe Kieberlage roarb KapoteonS (Stellung im 3cntrum

unhaltbar. Kod) am Slbcnb befarjl er ben Dtüdpg beS gefamten Speeres.

Kun mähten fid) bie bieten Waffen ber gefcfjlagenen 21rm.ee burd) bret

£ore sugleid) in bie ©tabt t)inein, um bann altefamt in entfetjticrjer

Söerroirrung auf ber fjranffurter ©trajie fid) §u Dereinigen. SDafj biefer

eine SBeg nod) offen blieb, mar baS SBerbtenft beS unglüdlidjen ©nulat),

ber aud) am brüten ©djlacfjttage auf ber Sßeftfeite nidjtS ausgerichtet

fjatte; bis §ur ©aale tjin rjictt SSertranb ben granjofen bie ^üdjugöftra^e

frei. 3)ie ^unberttaufenbe, bie beim geuerfdjeine oon groötf brennenben

Dörfern auf bem teuer erlauften ©djladjtfclbe lagerten, empfanben tief

erfd)üttert ben Ijeiftgcn (Srnft beS£ageS; uniüiltlürüct) ftimmten bie Muffen
eines ifjrer frommen Sieber an, unb balb Hangen überall, in allen $ungen

ber SSöÜer (SuropaS, bie 2)anfgefctnge gum §immel auf. 2)ie ©ieger

beugten fiel) unter öotteS geraattige £>anb; redjt aus bem bergen ber

fromm beroegten ßeit rjerauS fang ber beutfdje ©icfjier:

£ag be3 <Siege§, £ag bc§ öerrn,
SSic feurig fd)tcn bdn ^orgenftern!

Kur ber $clbrjcrr, ber öon SCmt§ roegen als ber Sefieger KapoleonS

gefeiert rourbc, oermodjte bie ©rö^e beS SrfolgeS nidjt ju faffen. ©djmar*

jenberg rocigerte fid), bie nod) ganj unberüljrten ruffiferjen unb prcufjifdjen

©arben gur Verfolgung auSgufenben — nidjt auS Slrgfift, roie manche
' ber grollenbcn ^reuf^en annahmen, fonbern meil fein Kleinmut bie %z<*

fdjlagenen nidjt gur Serätueiflung treiben mollte. 931üd)er ^atte ben lag
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über, roegcn be» oerfpäteten (SintreffcnS ber Rorbarrnee, fein ITeineS £eer

äufammentjatten muffen, um einen Ausfall in ber Ridjtung auf Siorgau,

bm man nod) immer befürchtete, §urücfmcifen ju !önnen; barum ruarb

2)orf erft am silbenb auf bem meitcn Umroege über üöcerfeburg bcm ftier)en=

ben geinbe nadjgefenbet. Stlfo tonnte Napoleon nod) 90 000 9Jcann, faft

burdnoeg g-ran^ofen, au§ ber ©d)lacf)t retten. 2)ie 2)ecfung be3 Rüd*

jug§, bie Verteibigung ber ©tabt überlief er feinen SSafatten, ben Rljein*

bünbnern, ^olen unb Stattenern; modjten fic nod) einmal für tfjn bluten,

bem Äaiferreid) marcn fie bod) ocrtoren.

©o mufcte benn am 19. ber $ampf um ben 23eftt3 ber <5tabt felber

oon neuem begonnen toerbcn. Söäljrenb Studier im Sorben feine Muffen

gegen baä ©erbertor fütjrt unb bort juerft oon ben $ofafen mit bem

(Stjrennamen SJtarfdjatt Vorwärts begrübt mirb, bridjt SütomS $orp§ au3

ben föotjtgärten gegen bie öftfeite ber ©tabt auf. SorftettS Srigabe bringt

in ben ^parf ber äRtfdjinfet, gricciuS mit ber oftpreufjifdjen Sanbmeljr er*

[türmt ba§> ©rimmaifdje Xox. Rod) fielen bie Regimenter beS Rljein*

bunbeS bicf)t gebrängt auf bem alten SJcarfte, ba tönen fdjon bie g^üget*

fjörner ber pommcrfcfjen güfitiere bie ©rimmaifdje ©äffe herunter, ba*

§mifd)en fyinein ber bonnernbe Ruf: §od) griebrid) SBifljctm! Salb blifcen

bie Sajonette, lärmen bie Xrommeln unb gelten bie Querpfeifen aud; in

ben anbern engen ©äffen, bie natje bei bem alten Ratfyaufe münben.

SllteS ftrömt §um 9Jcarttpla£e; bie (Sieger oon ber ®a§bad), oon Mm
unb ©ennetuitj feiern l)ier in ©egenraart ber gefangenen geinbe jubelnb

i§r 2Bieberfet)en. Reue (türmiferje greubenrufe, al§ ber $ar uno oer

$önig fetber einreiten; fetbft bie Rfjeinbünbner ftimmen mit ein; alte

füllen, mie au<§ ©djmad) unb ©rcuetn ber junge Sag be§ neuen Seutfdj*

fanbS (eudjtenb emporfteigt. Sßäfjrcnb ben $önig oon ^reu^en fein tapferes

§eer froljtodcnb umbrängt, ftetjt nahebei — ein ftägtidjeS 23ifb ber atten

ßeit, bie nun ju ©rabe get)t — griebrid) Stuguft oon ©ad)fcn entblößten

£aupteS, mitten im ©emütjle an ber Xür beS ^önigSljaufeS. 3)er Ijat

mätjrenb ber ©tunben be» ©turmcS ängftlid) im fetter gefeffen, betrogen

oon ben pratjlcrifdjcn Vergiftungen bc3 ^rotct'torS nod) bis jum legten

Slugcnblidc auf bie ftcgreidjc Rüdfetjr beS Unübernnublidjcn gehofft. Run
mürbigen it)n bie ©teger feine«? 33(ide3, fein eigenes Votf beadjtet iijn nid)t,

öor feinen Slugen mirb feine rote ©arbe oon griebrid) 2Silt)elmS 21bju*

tanten Ratmicr jur Verfolgung ber granjofen tjimoeggefüfyrt. 9#it naioer

greube mie ein §etb beS Altertums fdjreibt ©netfenau bie ©iegeSbot-

fdjaft ben entfernten greunben in alten Gdcn be3 SSaterfanbeS : „SSir

ijaben bie Rationalradje in langen Sügen genoffen. 2Bir finb arm ge*

morben, aber reid; an friegcrifdjcm Ruljme unb ftolg auf bk mieber*

errungene Unabljängigtcit."

^Dreifsigtaufcnb ©cfangene fielen ben ©iegern in bie §änbe. 3)ie

Untäingelung ber Qtabt oon ben 5(uen fjer mar bereits naljeju oollenbet,
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als bie ©tfterbrüde an bcr frankfurter ©trafte in bie Suft gcfprcngt unb

bamit ben wenigen, bie fid; üietleidjt nodj retten tonnten, ber (c^te Stu§*

meg, oerfperrt mürbe, ©in gangeS §eer, an Ijunberttaufenb Ülftann, tag

tot ober oermunbet. 2Ba3 oermodjte bie ®unft ber tr^te, mq§ bie

menfdjcnfreunbticrje Stufopferung be§ ebten Dftfriefen Sftcit gegen fotd)c§

Übermaß be<§ SammerS? SDa§ 9#ebiäinatm«fen ber £>eere mar überall

nod) nicf)t meit über bie SßeiStjeit ber fribericianifdjen getbfdjerer f)inau§*

gekommen, unb über ber matferen, guttjergigen Seipgiger S3ürgerj"cr)aft lag

uoct) ber ©ctjtummergeift be§ alten furfäcfjfifcTjen 2ebem§, fie oerftanb nid)t

recfjtseitig £mnb anzulegen, tagelang blieben bie Seiten ber preufjifcrjcn

^rieger'im §ofe ber Sürgerfcfjule am SBall unbeerbigt, oon Stäben unb

£mnben benagt; in ben ^onjertfälen be§ @emanbt)aufe3 lagen Xote,

SBunbe, ®ranfe auf faulem Otrot) beifammen, ein ücrpeftenber S3robem

erfüllte ben fd)euJ3ticr)en uferet), ein ©trom oon gätjem $ot ficferte lang-

fam bie STreppe fjinab. SBenn bie ßeidjenmagen burd) bie (Strafjen

fuhren, bann gcfdjat) e<§ moljt, bafj ein Soter ber ^ür^e falber aus bem

brüten ©todmerf Ijinabgemorfen mürbe, ober bie begleitenben ©otbaten

bemerften unter ben ftarren Körpern auf bem Sßagen einen, ber fid) noct)

regte, unb machten mit einem $otbenfd)tage mitteibig bem ©reuet ein

Gnbe. SDraufjen auf bem ©cfjtadjtfetbe gelten bie Sta3geier if)ren ©cr)mau3

;

t% mährte lange, hi§ bie entflogenen Sauern in bie üermüfteten Dörfer

tjeimfetjrten unb bie Seidjen in großen Sftaffengräbern öerfcfjarrten. Unter

foldjem ©lenb naljm bie§ Zeitalter oer Kriege öom beutfdjen Soben 5Tb*

fdjieb, bie fürdjtertidje $eit, oon ber 5lrnbt jagte: „batjin mottle e3 faft

mit un§ tommen, bafj e§ enbftcr) nur §mei 2ttenfd)enarten gab, 2Jtenfd)en=*

freffer unb ©efreffene !" 2)em ©efd)tcd)te, ba§ fotd)e§ gefetjen, blieb für

immer ein unau§töfd)tid)er Slbfdjeu Oor bem Kriege, ein tiefet, für minber

Ijeimgefudfjte Reiten faft unOerftänbtidjeS $rieben3bebürfni<3.

3tm 24. Dttober befugte Honig griebrid) 2Btlt)elm feine ^auptftabt.

©§ brängte it)n, am ©rabe feiner @emat)tin gu beten, benn überall auf

feiner roitben $rieg3fat)rt mar it)r 33Ub il)m gur ©cite gemefen, unb audj

unter ben Xruppen tjiefj e3 immer mieber: marum burfte bie Königin

ba§ nidjt metjr erleben? Sann erfd)ien er im Realer; ba§ §eil 2)ir

im ©ieger?ran$ braufte burd) ben ©aal, bie^mat mit befferem 9ted)te afö

einft, ha ba§ bünfettjafie ©efd)ted)t ber neunziger Sa^re \id) guerft an ben

prächtigen klängen meibete. Sßor fieben Sauren, am nämlidjen Xage mar
Napoleon buret) ba§ SSranbenburger Xox eingeritten, unb meld; ein SBanbet

feitbem! 2Bie tjatte ficr) bod) biefer üerftümmelte (Btaat mit feinen fünf

Hftittionen Sttenfdjen mieber aufgefc^mungen auf bie §öt)en ber ©efdiid^te

!

SKoc^ten bie Scanner ber ^rieg^partei öon 1811 geirrt fyaben in ber

SSaljl be§ 2lugenblid§, gu gro§ Ratten fie nic§t gebaut oon iljrem SSotfe.

Se|t galt er mieber, ber alte Sßatjlfprud) Nee soli cedit! ^n jenen

Xagen fdjrieb eine englifc^e 3 e itunQ- ,/2öer gab Seutfcljtanb ba^-erfte
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Scifpiet be3 Slbfafö üon Napoleon? 2)ie ^reufien. 28er Jjiett bie ©djtachtcn

üon Sü^en unb Sauden? £>ie ^Sreufjen. 2Ber fiegte bei -fmnnau? $>ie

^ßrcufjen. SBer bei Ökofjbceren, bei Äafcbad) unb Senneroitj? 3mmer
bie IJkeufjen. 28er bei $ulm, 28artenburg, ködern unb ßeipjig? Sie

^reufjen, immer bie ^ßreuften." 28ie eine Sroljung Hang bicS ftotje the

Prussians, ever the Prussians! bem $aifer 3ranä unb bcn dürften bc3

9trjeinbunbe3. 28e(djer $ufunft ging 3)eutfd;lanb entgegen, menn biefcr

Staat feine alte UJcacht jurüc! erlangte?

S)urcb bie Seidiger ©chlacht mar ba§ urfprüngtidje $ie( ^ Krieges

gefidjert: bie 2(u[(öfung be* 9ihcinbunbe§ unb bie Befreiung 2)cutfch(anb3

bis jum 9il)cine. Slbcr mit beut Grfolge muchä bie Hoffnung. 21m Sage

nach bem ©türme trafen fich Stein unb ©neifenau auf bem ÜJKarfte gu

Seidig unb gaben einanber bie §anb barauf, bafc biefer ®ampf nid)t

anbcrS enben bürfe al§ mit bem ©turge ÜJeapoleonS unb ber SBieber*

eroberung be§ tinfen 9tl)eiuufer§. 28a<§ üor menigen SBodjen nod) ben

kühnen fclber unmöglich beudjte, erfchien jetjt mit einem ÜDcale nal) unb

erreidjbar. Stuf ©tcin§ ©cljetfi ging ber getreue SIrnbt fofort an bie

SIrbeit; er fammelte au§ bem reidjen ©chatje feinet 28iffen3 alle bie tjifio*

rifdjen Erinnerungen unb romantifdjen Silber, beren er beburfte, um auf

fein gelehrtes SSolf gu mirfen, unb lebte fich ein in eine Slnfdjauung,

roeldjc bamatö nod) neu, halb eine treibenbe $raft be3 3a(jrl)unbert3

merben fotttc : in ben ©ebanfen, baf3 am testen Snbe bie ©prache unb

hjftorifdje Gigcnart ber Nationen bie örenjen ber Staaten beftimmc.

Unb fo, nod) unter bem frifchen ©inbruef „ber rjcrrficljen ©djladjt", fdjrieb

er baS mirffamfte feiner Sucher, bie fröhliche Sofung für bie kämpfe

ber nädjften SKonate: ber Üthein Seutfdjlaub:- ©trom, nicht £)eutfch(anb3

©renje!



Sttttfter SKfdjmit

SDie ©djladjt uon Seip^ig braute allen beuffcrjcn Sanben bis gum

feilte bie Befreiung, trofj bcr matten Verfolgung beS gefdjlagenen

,£eereS. ©er öfterreidjifdjen *ßottttf erfdjien ber errungene (Sieg [oft atfgu

grofj, fobalb ftdj fein üotlcr Umfang überfein fiejs. Sie Vernichtung

ber napoleonifdjen ÜDcadjt ftanb in fidjerer 51uSfid)t, fie roarb abgeroenbet

burd) bie ©djutb beS großen Hauptquartiers. ©ie Slrmee SennigfenS

ging an bie (Stbe gutücf, baS böljmifdje §eer rücfte tangfam burd) gran!en

unb ©tjüringen roeftroärtS, bie SRorbarmee roenbete fidj nad) £>annooer

unb Sßeftfaten. Vtüdjer aber, ber auf ber ^frankfurter (Strafe bem

$einbe btdjt auf ben £>acfen fafj, nur einen ©agemarfd) tjinter bem feaupt*

quartier beS $aifcrS, erhielt ptöbticr) Vefebjt, oom geraben 2Bege ah nacr)

ber SSetterau unb bem 2ar)ntafe auS^ubiegen, roeit $aifer ^ranj mit

feinen £>fterreid)ern guerft in bie atte ^rönungSftabt eingießen roottte.

©o im bilden unbetäftigt füljrte Napoleon feine Gruppen burd) bie fdjnrie*

rigen Sngpöffe beS S^bjöngebirgeS. Xaufenbe roareu ausgetreten unb trieben

als ^ricoteurS i!jr Unroefen, mancher audj roarb üon ben ergrimmten

Sauern crfdjtagcn. ©er ®ern beS §eereS rjielt nodj gufammen, erreichte

glüdtid) bie ÜUcainebene bd £>anau unb fdjlug bort, aus bem Sambot)*

SBatbe üorbrcdjenb, bie barjrif<^öfterrcid)ifd)e Slrmee beS ©eneralS SBrebe,

bie ben gtüdjtigen bzn SSeg gu üerfegen fudjte (30. 31. Oktober), ©er

batjrifdjc ^eerfüfjrer, ber rorjefte Sßraljfcr unter ben ßanböfnedjten beS

SRljetnbunbeS, badjte burd) einen gtänjcnben ©ieg feinem <&taatt bie

©unft ber tierbünbeten SHädjtc gu ftdjern, jebod) er bjatte foftbare Sage

fcor ben SSätten öon SBütgburg oerfäumt unb gelangte nierjt rechtzeitig in

bie ttortetlfjafte (Stellung an ben ®ingigpäffen, roo fid) ben grangofen

bie Ü?üdgugStinie teidjt tierfperren tiefc. @r fetjte oorauS, bafj bie Ver=

bünbeten bem geinbe unmittelbar folgten, unb burfte, als er feinen 3rr=>

tum enblidj ernannte, bie ©djladjt bod) nidjt abbredjen, roeit Sattem fid)

baS Vertrauen feiner neuen $reunbe erft ju oerbienen bjatte. Sttfo roarb

bem Imperator bie Genugtuung, bafj er feine beutfdjen §eerfarjrten mit
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ber Demütigung eine» abtrünnigen Sßafallen Befcfjttc^ert !onnte. 3ln

70 000 SDknn gelangten nod) auf ta§ ttnfe 3tt)cinufer. £)ier aber brad)

bie letzte ®raft ber Unglüdlidjen jufammen; furchtbare $ranÜjeiten licfp

teten itjre D^ctfjcn, unb mätjrenb einiger SSodjen mar fyranfreicfj otjne £>eer,

miberftanbetos' gegen jeben Angriff. Die 190 000 9)cann, bie nod) ger*

ftreut in ben $cftungen Sftorbbeutfcrjtanbs" unb ^olenS ftanben, gab üfta*

poleon fetbft ocrloren; er erbot fidj jur Räumung ber Ober- unb SBeidjfel*

linie, menn nur bie ©arnifonen freien Slbgug erhielten, aber bie Skrbün*

beten burcfjfdjauten bk ShiegSlift unb meigerten fiel), bem Sßerätoeifelten

ein neues
1

§eer $u fdjenfen.

Dem $orp!§ S3üfom§ mürbe bie greube, bie oerforenen meftlicfjen 'ipro*

Dingen mieber in 23efij3 gu nehmen. Sobalb bie £unbe tion ber Seipgiger

<Sd)ladjt fam, Ejofte bcr mcftfälifdje ©teuerbireltor tion 9Kot5 fofort feine

alte Uniform tjertmr unb trat in HMljtrjaufen afö föniglid) preufcifcrjer

Saubrat auf; ba3 S5otf gerjordjte, afö öerftünbe fidj'S üon felber. Überall

mürben bie Scfreier mit offenen Sirmen aufgenommen, nirgenbä mit lau*

terem Subel als" in Dftfrie3tanb, bem SieblingSlanbe be§ großen Stönig§.

Die alten gatjnen unb (Smbleme ber fribericianifdjen gtit, moljl geborgen

in bem fdjöncn SBaffenfaale be» Ütattjaufe» gu (Smbcn, famen al^balb

mieber gum 2Sor(ct)cin, als
5

bie Siüdjerfdjen §ufaren eingogen unb nad)

irjnen $ricciu3 mit ber oftpreu^ifdjen Sanbmctjr. 2Bie oiel $orn un^

Kummer Ijatte ber treue SSincfe bie legten 3tol)re über tjinuntergemürgt,

mätjrenb er ftilt auf feinem ©ute in ber ©raffcr)aft tflaxt faft. Die

$rangofen Gitterten motjt, bafc feine ofcmomifdje Sefcgefcttfcrjaft in §amm
ftdt) ntdjt blofc mit ber fianbmirtfdjaft befdjäftigen mochte; eine geitlang

oermiefen fie itjn auf ba$ linfe 9rt)einufer, benn ber $rcunb unb 9lafy

folger (Steins
1

bürfe ntdjt bieSfeits
1

hes
1

2tt)cin§ bleiben, folange bie Muffen

bieSfeits
1

ber Dber ftänben. (Snbtid) mieber frcigclaffen, ermartete er ftünb*

tid> eine neue Sßerrjaftung. ^a tarn ein Eilbote oon ben roten .^ufaren

aus" £>amm; fpornftreidjs
1

eilte Sßinde rjinüber, befaljl fogleid) in einem

SRunbfdjreibcn allen 23ürgermeiftern bis
1

gum Steine fief) bem rcdjtmä&igcn

alten £>errn mieber gu untermerfen, übernahm bie ßeitung bcr SSermattung

in allen attprcujjifdjen ©ebieten SBeftfalenS unb bctjnte feine ©emalt

oljne meiteres
1

aud) über einige Gmflaoen, Dortmunb, Simburg, Soroet)

aus
1

, ©in 9taufc§ ber $reube ging burdj bas
1

befreite Sanb; man er*

fannte bie ftillcn, ernfttjaften 9Jtenfd)en ber roten (Srbe faum mieber.

Dicfelben tjerjerfc^ütternben Auftritte opferfreubtger (Srfjcbung, meldje

boJ f^rütjjatjr in ben öfttidjen 'iprooinjen gcfcfjen, mieberljolten fid; je^t

im SBeften. Qftä ber angefeljenften örunbljcrren erliefen einen Slufruf,

natürlich mit bem preu^ifdjen Slbfer barüber, begrüßten bie Sefreier mit

überfdjmenglic^en SSorten — „voer, biebere SanbSlcute, marb nict)t öon

einem Ijeiligen SBonnefdjauer burdjbrungen, mie er bie erften ^5reu|en

als feine ©rretter in unferer üßitte fa^?
/y — unb forberten bie ^arfaner
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auf, nadj bem Sßorbifbe biefer „magren §erman3för)ne" $reimittige gu

[teilen unb eine ßanbmerjr gu bilben. %ud) in Äfeüe überall öerfetbe

jubefnbe Smpfang. @S mar ein großes r)äu§tid)e!§ geft, ein fröfjttdjcs

Söieberfeljen fange getrennter Vorüber, eine IjanbgreifUdje SSiberlegung ber

in ben Äletnftaaten lanbtäufigen Slnfidjt, ba$ MefeS s$reu{3en ein fünft*

tidjer (Staat fei. 9?ur unter bem Stbet be§ 9Kunftertanbe§ geigte ftdj

micber ber alte pfäffifcfye §ajü gegen bie preufjifdjen ®e|er. S)ie Sugenb

eilte frofjlodenb gu ben $afjnen; am eifrigften in ben attprcufnfdjen @e*

bieten — mie ja nod) big gum heutigen Sage jene ©tridje SDeutfdj*

lanbS, bie burd) bie t)arte (Sdjufe Jüönig $riebrid) 2Bitrjelm3 I. gegangen

finb, bie größte 33ereitmillig!eit gum Söaffenbienfte geigen, ^n ben meiften

Greifen oon Gleöe unb ber ©raffdjaft SD^arf mar eine förmliche Slu3=

Ijebung nidjt nötig, ba bie gafy ber greimittigen ben 23ebarf übet*

reidjlid) bedte. ©elbft bie Dftfriefen, benen ®önig grtebridr) bie Befreiung

bon ber $anton§bftid)t gefdjenft fjatte, übermanben ben SSibermitlen beS

(Seemanns gegen ben Sanbbienft unb ftellten fidt) gatjtreidc). Sin Seil

ber alfo in rjöcfjfter Sile gebildeten Srubüen fonnte in ber Xat nod)

redjtgeitig gur @infd)ticJ3ung ber frangöftfdjen geftungen abgeben. S)en

bibelfeften StRarfanern brebigten bie Pfarrer bon bem eifrigen §errn

ßebaotrj, ber fein SSoff aufruft gum fettigen Kampfe; nacf) bem Kriege

marb auf ben grauen Reifen über ber ©rüne ein ©ebäd)tnis!reug errietet

mit ber Snfdjrift: Unb im tarnen unfereg ©otte3 roarfen mir panier

auf! (Setbft ber ßanbfturm fam mehrmals, öfter atö im Dften, gur 23er*

menbung. 2)ie oftfriefifcfyen Sanbftürmer nahmen teil an ber 23ela=

gerung bon 2)effgtil, bie fteüifcrjen lagen roodjentang bor 2Befel; in bem

altberüljmten Hebifcrjen SDorfe Grünen, ta§ fdjon im fiebenjärjrigen Kriege

feine Sreue erprobt tjatte, trugen nad) bem ^rieben alle Scanner bie

$rieg§benfmünge.

SKerhoürbig aber, mie ftreng fonferbatiü bk$ SSot! fidf) geigte, fobatb

e3 mieber fid^ felber angehörte: man roollte gurücf gu ber guten alten

3eit, gu allen ii)ren (Segnungen, aud) gu irjrem <Stänbemefen. ©tänbtfdje

Slugfdjüffe beforgten tjier mie im Dften bie SluSrjebung ber Sanbmerjr

unter ber Oberleitung eines fönigltdjen unb eines ftänbifdjen ®ommiffar3.

2Ba§ SBunber, bafj fict) bie alten ßanbftänbe fofort mieber als bie redc)t=

mäßigen Vertreter beS SanbeS füllten. StlSbalb nadj ber Befreiung be=

rief ber SanbeSbireftor oon ^Romberg ben Sanbtag ber ©raffdjaft Wlavt

ein: „bie rooljttättge ftänbtfdje Sßerfaffung tritt roieber in SSirfung."*)

£>ann mürbe ber $ürjrer ber attftänbifcf)en Partei, $reif)err oon 23obel=

fdjttungfj^ßtettenberg, gum Könige nad) ^ranffurt gefdjidt, um bie greube

ber ©raffdjaft über bie Söieberbereinigung au§gufbrec§en, aber aueb^ bie

*) 5Romberg§ 5Runbfc^ret6en an bie ©tänbe ber ©raffd^aft SJiarl oom 22. 5Ro^

DemBer 1813.

b Sreitfc^Je, Seutfdje QJefcöicötc. I. 33
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23itte, bajj feine 23eränberung ber attcn SanbeSüctfaffung erfolge, e§ fei

benn nadj 2tnt)örung be$ 2anbtag3. Sn gleichem ©trine fcfjrieb bcr 23or*

ftfcenbe öon Siittcrfdjaft unb ©tänben Dftfrte^tanbS, $reit)err ju Snrt*

unb ßntjptjaufen gum nädjftcn ©eburrltage be§ $önig3, beteuerte mit

mannen 2öortcn, roie fetjr ha§> Sanb fidj freue, „feinen alten rjerrtid)cn

$efttag" roieber feiern gu bürfen, roie tief man beffage, bafj nur ein

Seit be3 2anbfturm3, nicr)t bie Sanbroeljr in§ Reiter gefommen; §ugfeidt)

baten bie ©tänbe um gän§(tcf;e Sluffjebung ber franjöfifdjen Einrichtungen

unb £jerftct(ung ber alten Sßerfaffung *). ^arbenberg erroiberte betjut*

fam: ber STönig merbe gern ba$ ©tücf einer itjrem rcdjtinäftigcn Sanbc3*

rjerrn unb tt)rer Sßerfaffung fo ergebenen ^ßrornnj bauerfjaft begrünben.

©in fcfteS Sßcrfprecrjen gab er nid)t, benn tt>a§ fottte au3 ben Reform*

planen ber jüngften 3at)re roerben, menn man alle biefe üon ber gremb*

rjerrfcfjaft tängft aufgehobenen üeinen Sanbtage mieber anerfannte? So
begann bereite im 2(ugenbtide ber Befreiung jene attftänbifdje Seroegung,

roeterje nadjfjer, öerbünbet mit ben öerroanbten Seftrebungen be» branben*

burgifdjen Stbefö, ber ©taatSeinrjeit ber tt>iebcrt)ergeftcttten 9ttonard)ie be*

brofjfidj roerben fottte.

Unter ben nid;tpreu^i[cr)en ©ebieten jagte ba3 §crjogtum Serg ben

freubigften patriott[ct)en Gsifer. ®a§ £anb ftanb üon <itter§t)er in freunb*

tidjem SSerfetjre mit ben preuftifdjen üftadjbam in ber öraffdjaft Sftarf,

feine ^proteftanten tjatten fdjon in ber friberietanifdjen 3e^ immer jur

preufjifdjen ^artei gehalten; jetjt roar atte§ erbittert gegen bie napoteoni*

fdr)en ^ßräfeften, bie ferjon gu Stnfang be3 !3arjrc3 einen Stufftanbstoerfud)

mit btutiger Strenge niebergeroorfen rjatten. 25a3 gange ßanb fiet bcr

bcutfdjen Sadje gu, at3 ber (Sencrafgouüerncur 3uftu§ ©runer ein3og

unb nad) feiner Icibenfdjafttidjen SBetfe mit fcfjnmngüoften, cntrjufiaftifdjen

SBorten baä 2Mr" 3ur Lüftung aufforbertc. fjaft fo fdjnett raie in ben

attüreufjifdjen (Gebieten üerfammeüe fidj bie junge SKannfdjaft. £>ct Sanb*

fturm ücrfudjte fogar am 3. Januar bei 9Jcütrjcim unb am gufte be3

fSiebengebirge» bzn Übergang über bm ^xi)tin gu erjrotngen, unb tange

nod) blieben bie tarnen ber beiben $ütjrer bc» üerungtücftcn Unternet)*

men§, Sottcnftcrn unb ©enger, bem bergifdjen SSotfe im ©ebäd)tni3. @3
mar ba3 erfte Söiebcrerroadjen eine3 ernften potitifdjen 2öotten§ in biefen

ermatteten rf)einifd)cn £anbcn. 2>a3 erbitterte ^otf motfte alk Snftitu*

tionen ber gtembljerrfdjaft fogteidj befeitigt fetjen. gort mit bem mctfdjen

9?ed)te! tjiefj c3 überatt; am $>af)rc§tage ber Ccip^iger (Bd)iad)t rourbe in

£)üffetborf bie ©uitfotine ai§ ba$ «Snmbot bcr fremben Snrannei feicr=

ttcr) oerbrannt. ©runcr aber begnügte fid), ba^ öeerroefen neugugeftatten

unb — bejeidjncnb genug für ben ibealifttferjen 3UB oer 3 C^ — oa;g
f
rans:

göfifdje SBcfcn aus? ben ©djufcn auSjutretBen; ba§ attctjrroürbige S)üffet*

*) (Siugabe 5?ugpI)fiu[cnS an ben $önig, 25. ^uli 1814.
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borfer Gymnasium illustre rourbe fofort tuiebcr auf beutfdjen gufc ™*
gerietet. Slud) bie fjärtcften ber napofeonifdjen (Steuern, bie berüchtigten

droits reunis unb bte ben raudjtuftigen ©eutfdjen befonber§ oerrjafjte

£abaf3regie fielen bal)in. (Sonft blieb bie Drganifation bcr SSerluattung

unb ber ©eridjte üortäufig unoeränbert, nur bafj ben ^reisbireftoren, roie

Jefct bie Unterpräfetten tjiefjen, nad) beutfdjer SBeife größere ©etbftänbig*

feit geroätrct rourbe*). 3>m ganzen toar ba§ Sßoff aufrieben unb ertrug

toittig bie fdjroeren Saften tiefet protiiforifdjen Stegimenr», ba§> in anbert*

fyalb Sagten bem auSgefogenen Sanbe nod) Q 1
/2 ÜDxtttioncn granfen an

iürieg^fteuern unb .ßroang^anlerjen abforbern mufjte.

SSie anberS bte (Stimmungen unb guftänbe am Hnfen Ufer. 21(3

bie Sßerbünbeten im SDejember ba§ (Stfafj betraten, Begegnete ifjnen überall

ein finfterer, fanatifdjer £mJ3; ba§ tapfere Sßotf mar üöttig beraufdjt öon

bem $rteg3rut)me ber napoteonifcfjen Wtx, ber Sauer glaubte jet$t nod)

tuctt fefter al§> in ben neunziger Sauren, ba$ ber (Sieg ber Koalition iljm

ben Jammer ber 3e ^)nten uno oer §errenbienfte uneberbringen roerbe.

SSeiter abroärtS am 3fttjeine geigte fid) groar fotdje offene geinbfeligfeit

nur fetten; jebod) nad) groei Satjrse^nten ber ^rembl)errfd)aft baute alte

SBctt auf granfreid)3 Unüberminbtidjfeit. SBentge fetten ben Untergang

be§ napoteonifd)en $Reid)e§ fd)on für entfcrjteben, ntemanb roünfdjte bie

atten $uftänbe gurüdf. 2)ie unter bem (Sduttye besl $ontincntatft)ftem§

emporgekommene ^nbuftrie fürdjtete ben retd)en frangöfifdjen Wlaxtt 3U

Oertieren; bie grauen ber t)öt)eren (Stänbe, bie ja fetbft im Innern

2)eutfd)tanb§ fid) nur ju oft fd)road) gezeigt rjatten gegen bie roetfd)e

£ieben3roürbigfeit, öerrjet)tten tjier fetten itjre Vorliebe für bie teidjte 2tn-

mut ber fran^öfifdjen (Sitten. 3)ie SDxaffen be§ SSolfeS roaren be£ fremben

SSefenS mübe; man bereitete ba unb bort ben beutfd)en Xruppen feft*

tidjen (Smpfang, tieft fid) bie Suifjjebung ber öerroünfcrjten droits reunis

unb ben roieber eröffneten SSerfetjr mit ben überrr)einifct)en Sanb^teuten

roor)t gefatten, t)atf aud) rootjt fetber beim Sßieberreiften ber oerrjaftten

3ottt)äufer.

Sn jenen Greifen ber gebitbeten Sugenb, bie öon bem §aud)e ber

neuen djriftticr^germanifdjen Üxomantit' berührt maren, t)errfcr)te fröt)=

tid)e Segeifterung; freubeftratjtenb 30g bcr junge $erbtnanb SSatter mit

ben 2)onifd)en Äofafen in§ %db, aud; einzelne ältere Männer fd)toffen

fid) freiroil(ig ben preufjifdjen 23ataittonen an. £)od) r>on einer attgemeinen

23otf§ertjebung roar nid)t bie SRebe. 2)ie (Sieger fetbft roagten faum, biefe

grunbbeutfd)en 3Jeenfd)en fd)ted)troeg afö 2)eutfcr)e ju betjanbetn. 2)er

Courrier d'Aix la Chapelle fd)rteb nod) faft ein Safjr tang franäöfifd),

ba§ Journal du Bas Rhin et du Rhin Moyen bractjte feine amttid)en

*) ©runer§ Sertdjt übet bie 23enoaIümg be§ ©eneral=@ouüernement§ Serg,

24 Januar 1814
33*
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Vefanntmadjungen in beiben Sprachen. 2)er neue Qkneralgouüerneur,

Cberpräfibent ©aef, felber ein geborener 3?f)eintcinber, oerftanb mit ben

Seuten umjugerjen; mar er boef) mie fie ein abgejagter $einb alfer ftän=

bifcfjen Vorrcdjte unb bem branbenburgiferjen Slbel feit Sauren üerbädjttg.

©otDcit e£ anging, fud)te er ba§ Volf felber ju ben Vertoaltung§gefd)äfteu

Ijeranäugicfjcn. 2Jcel)rmal£ mürben bie alten ©eneralräte — ßanbeS*

Deputierte fjießen [ie jejjt — nad) 9lad)cn berufen, um über bie Verteilung

ber ÄnegSfteuern unb Sieferungen 31t bcratfdjlagen ; in jcbem Danton

marb ein unbefotbeter Stommiffär aus ber SD^itte ber (Singefeffenen er*

nannt, bcr bie 2öünfd)e unb 23efd)merben be3 33egtrf^ bem ©ouüernement

Vortragen fotfte *). Slber bie SJcaffe ber neuen Vcamten, bie in bie (Steffen

ber entflogenen gran^ofen cinrücften, ber unoermeibfierje 2)rucf ber ®rieg§=

fteucru unb bie Unfidjerfjeit ber proüiforifd)en 3uf*änbe ermeeften batb

Unmillen in bem feicfjt erregbaren Volte. 9cid)t fange, unb ber 9?uf:

„ba mödjte man bod) gleid) prooiforifd) merben" mar eine befiebte rfjein*

fänbifd)c Vermünfdjung. Qe|t fdjon tiefj fid) ernennen, mie oiet fd)roerc

Sfrbeit bereinft nod) nötig fein mürbe, um biefe fjalbocrroeffdjteu $rumm*
ftabsfanbe mieber einzufügen in 'ba<§ neue beutfd)e ßeben. üftur bie alt*

tpreu|ifd)en Untertanen im linförfjeinifcrjen ftfeoe, in ÜDcör» unb ©ctbern,

fdjfoffen fid} mit ungemifd)ter $reube ber oaterfänbifcfjen «Satfje an unb

begannen bereite auf VüloroS Sfufforberung ir)re Saubmefjr gu bifben.

5)a fufjr plötjlid) ber Oberbefehlshaber Vernabotte, ber nod) immer auf

granrreidjS $rone fjoffte, mit einem Verbote bazmifdjen unb erftärte:

franjöfifdje Untertanen bürften nidjt gegen ^ranrreid) fed)ten!

SSunberbarer Kreislauf ber ©efd)icfe! Von biefen fd)önen rf)einifd)en

£anben mar oor einem Safjrtaufenb unfere ©efdjicfjte ausgegangen: je^t

flutete ber mädjtigc (Strom beS beutfdjen SebenS aus ben jungen $ofo=

niftentanben beS 9corboften3 mieber nad) SBeften gurüif in fein oerfdjüt*

teteö attcö Vette. deiner unter ben «Söhnen be§ SftcjcinlanbeS grüßte ben

neuen borgen, ber über ber üöcftmart: aufging, mit fo fd)märmerifd)em

Gntjüden mie Sofcpl) @örre§. SDer £>eif3fporn trat jetjt in bie glücftidjfte

unb frud)tbarfte ßeit feinet medjfelnbcn SebcnS; er tefjrte oon feinen

munbertidjen miffcnfdjaftlidjen Strfarjrten jurücE gu ber publigiftifdjen

^ätigfeit feiner Sugenb unb begann in bem 9^einifd)en SJcerfur ben

^eberfrieg für ba§ neue £>cutfd)tum — nod) ganj fo ftürmifd), un=

bänbig, gemattfam mie oor Sauren, als er bie §eit§ma§rl)eiten ber ^e*

oolution oerfünbetc, ein 9?cbncr großen Stilen, fpradjgematttg, unerfdjöpf*

tid) in prächtigen, granbiofen Silbern, ein erjrfid)er, freimütiger ©iferer,

ein SSkcfer ber ©emiffen, unb bei alfebem bod) ein unpotitifd)cr $opf,

ofmc cinbriugenbe <3ad)fcnntniS, otjne VerftcmbniS für bie ÜÜcad)tüert)ätt*

*) ©adf§ ©encralliericfjt über bie proüiforifcrje Serroattung am SRittel* unb Weber*

rrjdn, 31. 2Jtärä 1816.
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uiffe ber ©taatenmett. Der 3ttjeinifd)e Wltüuv mar nidjt, mie er fidfj

fetber nannte, eine Stimme ber Sölfer bie<§feit§ be<§ 9trjeine3, bie nun*

mefyr eine Vormauer für ba§ Saterfanb roerben foltten. Sfat Üttjeine

fanb bie überfd)toengtid)e (Sprache ber patriottfdjen Seibenfcrjaft nur in

oereingetten Greifen Stnffang. Um fo lauter mar ber Söibertjatt in 9?orb*

beut[ct)tanb. Qaä entlegene ^obtenj mürbe gtuei Sarjre lang bie £od)burg

ber beutfdien treffe: fo nad; ßufätten unb ^erföntidjraten tüectjfette ber

3Kittefyunft beS potitifdjen £eben§ in biefem Sotfe ojjne £>auptftabt.' Die

erzürnten granjofen nannten ©örre§ bie fünfte unter ben öerbünbeteu

örofimädjten, bie Diplomaten ber £ofburg gitterten oor itun. Der Rrjet*

nifdje äftertur marb bafb nodj metjr getefen at§ üorbem (ödjtöjerS (Staats*

anjeigen unb geroann unter ben gebitbeten Stoffen ein Slnfejjen, mie feit*

bent fein anbereS beutfd;e<§ Statt; bei au3gebitbetem ^partetteben ift eine

fotdje Hftadjtftettung einer einzelnen .ßeitfcrjrift unmöglid). ©er äßeruir

biente ben Patrioten alter garben §um partamentarifdjen ©predjfaate;

jeber mar mittfommen, menn er nur nidjt fran^öfifd) bact)te, auef) ©teilt

unb ©neifenau oerfdnnärjten nicfjt Seiträge gu fenben.

©ine beftimmte potitifdje SHdjtung gab fiefj nur in ber ^olemif beS

Stattet funb ; ©örreS mufjte in SBaCjrEjeit nur, maS er ntct)t moltte. SBenn

er bie geheimen oerräteriferjen Umtriebe ber rtjeinbünbnifdjen dürften geißelte

ober feine Donnerfeile fdjteuberte gegen bie Sotjnfdjreiber SKontgetaS* unb

bie feilte Slufftärung oon gfdjoffeS Starauer 3eitunSr o flnn mar ber atte

SMmpe in feinem ©temente. (SdjonungStoS, mit paefenber 2Sat)rr)eit fd)it*

berte er bie ©ünben, bie ben $att bes§ alten 9fteidje3 rjerbeigcfürjrt, unb tieft

\)tn geftür§ten Napoleon fagen: „ein SSoff orjne Satertanb, eine 33er*

faffung orjne (Sintjeit, dürften otjne ßrjaraner unb ©efinnung, ein Slbet

otjne ©totj unb ßraft, ba§ atteS mufste teilte Seute mir oerfpreerjen!"

©eine ^ßtäne für Deutfd)tanb3 guumft aöer toaren um nidjts ftarer als

bie i)od)tönenben 2Borte be3 tatifdjer StufrufS. Der Sftomantifer fdjmärmte

für bie SStebertjerftettung ber taotingerfrone unb fuct)te feine ®atfer*

träume rootjt ober übet gu öerfdjmetjen mit ben buatiftifdjeu planen, bie

it)m auö ber preufjifdjen ©taatsfansfei mitgeteilt mürben; bod) fetbft

biefen oerfd)robenen ©ebanfen einer jroeifadjen Hegemonie unter l)ab3*

burgifdjer Dberrjotjctt üermod)te er nidjt feftjutjattcn, fonbern legte in

feinem Statte, $ur 2tu§matjt gteidjfam, eine bunte Reitje grunboerfdjicbener

SerfaffungSptäne öor, mie fie irjm gcrabe üon marm^ergtgeu Patrioten

eingefenbet mürben. Sei einigem guten ^Bitten ber Regierungen — ba§

fdjien atten $meifetto§ — mar bie Üßeuorbnung be§ befreiten SatertanbeS

ein ßinberfpiet; mer bie Söieberfetjr ber atten SKadjtfämpfc smifdjen

Öftcrreidj unb ^preufjen aud) nur für mögticr) gehalten fjätte, märe al§

ein fiäfterer oerrufen morben. Die Danf&aren nahmen jeben Sorfdjtag

für ben ©taat»bau ber beutfetjen 3ufun fi freunbtid; auf, menn ber Ser*

faffer nur redjt fräftig oon beutfdjem SBefen, oon ber Gintradjt ber beiben
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©roftmädjte, öon (Sinljcit unb üon $reüjeit fprad; unb baS ftofje ©elbft*

gefügt jur ©djau trug, baS bie Nation öon ttjren Tribunen üerlangte.

Die fjier rebeten, fügten fiefj als bie Vertreter beS SolfS, unb bieS

SSolf glaubte mitten in feinen ücrfdjmommenen Dräumen feinet 3ietcS

fidjer unb ber SöeiSljeit ber Kabinette meit überlegen §u [ein. „(StmaS

©anjeS unb 9?ed)teS foll ba werben", rief ©örreS ben Diplomaten $u,

„unb mau fotl babei bie Stimme beS Soti'eS tjören, bie üernctjmtid) unb

beuttief) alter Orten fpridjt!" <55teicr;tt)üt)t mar ber 9^£)einifdt)e SJkrtur baS

23cftc, maS eine ^3eitfcf)rift fein fann, ein treues ©piegetbilb ber ©egen*

mart, eljrtid), geiftood, jugcnbtidj, begeiftert mie bieg gan^e ©efdjtedjt, nod)

ganj unberührt üon jenen unlauteren i^cbenjmecfen, meldje bie treffe in

Reiten entroidetten SerfetjrcS ju üerfofgen pflegt. Die fteriraten üftei*

gungen beS pfjantaftiferjen Herausgebers traten nod) nidjt üertc^enb fjerüor.

©eine Serefjrung für baS faifertidje ©r^auS fjinberte it)n nidjt, baS £ob

ber prcufjifcfjen gelben mit braufenbem $mbet 311 fingen; unb roenn er

bie Deutfdjen aufforberte, ben Kölner Dom als ein (Sljrenbenfmat für baS

miebererftanbene Satertanb auszubauen, menn er ben ^ßapft ^ßiuS VII.,

ben ftanbtjaften SQßärttjrer ber napoteonifdjen Dürannei, für ben erften

gelben biefeS SBettbefreiungSfampfeS erklärte, fo natjm bie romantifd) er*

regte geit baran feinen Stnftojs. Sine üermanbte S^idjtung oerfotgten

SfottedS Deutfdje Stätter in greiburg, eine üiefgetefene 3eitfd)rift, mctdje

bie $riegSbcrid)tc beS großen Hauptquartiers auS erfter §anb bradjte.

(Sbenfo freubig mie bie Semotjner ber attpreu^ifdjen ^rooinjen emp=

fingen bie Hannooeraner, bie Sraunfdjmeiger, bie £urt)effen itjre mieber*

fetjrcnbc alte £errfd)aft. S3or ben Doren üon Sraunfdjmeig prangte ein

fefttief) gcfdjmüdtcr Dcmpet auf ber ©teile, mo „SraunfdjmeigS Söelfe"

griebrid) Söiltjetm üier Sarjre guoor mit feiner fd^marjen Gdjar gelagert

fjatte. Die £mnnoücraner füllten \id) mieber ftof^ als ©rofjbritannier

unb begeifterten fid) für ben gcifteSfrani'cn engtifcr)cn $önig, ber mäfjrcnb

einer rjatbljunbcrtjäljrigen Regierung if>r Sanb niemals eines SefudjcS

gemürbigt tjatte. 3n Äaffel 50g ber böfe ^urfürft SBitljetm mieber ein,

nadjbcm fööntg Scrome §um jmeiten 9#ate gcflofjen mar; bie Sürger

fpaunten if)m bie s^ferbe 00m SSagen ab unb fuhren ben SanbeSuater

mit bem biden Sfropfc unb bem langen 3°Pf e jaudjjenb üor baS ©djtoft

feiner Sltjnen. Über feine $ürftentugcub täufcfjte fid) freiließ baS gc»

treue SSölfcfjcn fetber nidjt; boef) er mar ber angeftammte Herr, uno tt)a^

fragt bie Siebe naef) Gkünbcn? Drcffenbcr als bie untertänigen $cbern

ber amttidjcn 93tättcr brüdte ein alter 33auer oon ber ©djmatm bie $ami-

tiengefütjlc biefer oerfommenen !(cinftaattid)en SSctt auS in ben unmiber*

legtidjen SSorten: „unb ob er fdjon ein alter (Sfcf ift, mir mollen il)n bod)

mieber tjaben!" DaS gro^e, mit bem Stute ber oerfauften ^effifcb,en ©ol"

baten ermorbene Vermögen beS furfürftticf)en Hau
[
eg lDar wäljrcnb ber

Safjrc beS SjitS in granlfurt bei Slmfdjet 91ottjfd)itb oevma^rt morbeu, ber
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mit Mefen ©etbern bic SBeftmadjt [einer $irma begrünbete, unb ber geizige

gürft tjatte nidjt ba§ minbcfte oon [einen «Sdjätjen aufgeopfert für bie $öe=

[reiung 2)eut[d)tanbS. Sro^bem nahmen it)n bie SSerbünbeten als einen

micbergefunbenen $reunb auf; bie ©utmütigfeit ßöntg griebrid) SBittjelmö

mottte bem trcutofen 9?ad)barn baS gmeibeutige (Spiet üon 1806 nidjt

nadjtragen, bie ^ofburg begünftigte grunbfä^ttcr) bie bnna[ti[d)cn Snter*

e[[en, unb fetbft «Stein geigte [id) t)ier überrafdjenb nachgiebig gegen bie

S&ünfdje beS ^3artiMariSmuS.

SUSbalb nacf) ber Sßiebereinfetjung begann in Reffen baS unfinnige

Regiment „ber ©iebenfdjtäfer": bie jfingffen fieben Saljre mit altem, maS

„mein Vermalter Serome" gefcfjaffen, füllten fpurtoS üerfdjroinben. Sludj

über bie metfifctjen Sanbe brad) eine get)äffige Sfteftauration t)ereinr bk
alte «Sdjöpfungen ber grembfjerrfdjaft unbefetjen tjinmegfegte, mätjrenb

^preufjen in feinen micbergemonnenen ^prooinäen mit ücrftänbiger Schonung

uerfutjr. £>en mititärifdjcn Stnforberungen ber Koalition famen bie mieber*

t)erge[tettten SUeinfürften beS sJJorbme[tcnS mit ber fjödjften «Saumfetig*

feit nact). 2luS Dlbenburg unb ^annooer rüdten gar feine Xruppen inS

$etb; bie ©öttinger (Stubenten, bie [id) als greiroüfige [teilten, mürben

öon ber metfifdjen SlbetSregierung bar[ct) abgemiefen. ©er tjefftfdje 2anb=

üerberber begann gmar fogteid) mieber feine altgewohnte (5olbaten[piclerei

unb begtücfte bie Reffen burd) ben ÄriegSorben t»om eifernen §ctm, ba

ja bie 'ipreufjen it)r cijerneS $reu§ Ratten; jeboct) bie 2luSrüftung ber ßanb*

mcljr ging [etjr langfam oon ftatten, unter fortroätjrenbem get)ä[[tgem

3an!c mit ber 3 e^tratöermattung, alfo bafj «Stein jornig rief: „geben Sie

mir Kanonen, mit S3ernunftgrünbcn ift bei bem nichts anjufangen!" ©er

tjcffifdjc Sanbfturm marb erft im Slprit 1814 einberufen, als 'ißariS bereits

erobert mar.

SSarmen (Sifer für bie beutfdje «3ad)e geigten unter allen dürften

beS SftorbroeftenS nur bie Heincn mcbiatificrten Ferren — meit [ie tjofften

[id) burdj ifyren ÄriegSmut itjre fronen jurücf^ugeminncn. $jm «Sdjto[[e

§u Slntjalt [tidten bk jarten §änbe ber ^rinjeftinnen bereit» an ber

galme, melcfje ber $riegSmad)t ber Satm=(Satmi[d)en Kation §um ßampf
unb «Bieg ooranleudjten [otlte; ba brorjte ©eneral 23ütom, er merbe alte

roe[i[äti[d)>en ^teinfürften oerijaften, roenn [ie [id) unterftänben, mieber

als regierenbe ^erren aufzutreten. ©lücHidjer al'S biefe äßebiatifterten

roaren bie §an[e[täbte. (Sdjon am 5. Koöember üerfammelfe [id) eigen*

märfjtig ber alte SBrcmtfc^e «Senat, bann mürbe bie 2Biebert)erftettung ber

alten SRepubtif [eiertid) ausgerufen unb ber ffuge «Smibt in baS £mupt=

quartier nad) ^ranffurt ge[enbet. ©er gemanbte ©iptomat bemog [ofort

bie Hamburger unb Sübecfer, ebenfalls Slbgeorbnete an bie Sftonardjen §u

[enben, unb üerftanb bie öfterreidjifdjen (Staatsmänner [o gefdjicft ju be*

tjanbeln, bafj [ie iljr Sftifjtrauen gegen alles repubtif'anifdje 2Be[en über*

manben. ^ßreu^en Ijatte [djon in ben griebenSDertjanbtungen in ^prag
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bie Unabfjängtgfctt ber §anfeftäbtc gcforbert, unb Wie !onnte man §>am*

bürg ab§ eine feinbfid^e ©tabt bcbjanbetn, ha bk bjamburgifd)e Sürger*

garbe, geführt twn bem tapferen SDcettferfamp, fdjon fett Monaten in

ben 9^eit)en ber üftorbarmee fämpfte? Sie brei &täbtt erhielten bie gufage

bcr 2BtcbcrF)crftet(ung, unb burd) «Steint ©djutb mürbe nod) eine tnerte

9?epub(if in ba§ neue monard)ifd)e Seutfdjtanb eingeführt, bie alte Scrö=

nungsftabt ^ranffurt. ©o üerfd)roben unb f)offnung§(o§ tagen bereits

bie beutfdjcn Singe, bafc ber ftofje SBorfä'mpfer ber nationalen ©intjcit

fidj mit (Sifer unb (Srfofg für bie 2Bicberaufrid;tung eine<§ lebensunfähigen

©tabtftaateS öermenbete. Ser Sfteid)3rittcr (jegte twn jetjer eine Vorliebe

für ba§ reid)3ftäbtifd)e Seben unb wollte um jeben $rei£ bie fdjöne SDfoin*

ftabt erretten üor ben benachbarten SRbjeinbunbSfürften, bie fdjon aftefamt

tfjre gierigen £>änbe nad) ber reiben SBeute auSftredten. —
Siefe ÜHjeinbünbner brängten fidt) jefct nad) ber (Sntfdjetbung ge*

fcfjäftig an bie Sßerbünbeten tjeran. SBteber mie einft in Skftatt, tyati§,

?ßofen bettelte SeutfdjtanbS l)ot)er "Slbet um bie ©nabe ber ©ieger unb

bieSmat braudjte er fein ©efb gur §anbfalbe $u geben. StfS $aifer ^ranj

in granffurt einbog, begrüßte it)n ba§ jaud^enbe SSolf at§ ben §errfdjer

Seutfdjtanbs; ber ^camc „unfer $aifer" übte mieber feinen mädjttgen

Räuber auf bie beutfdjen ^crjen. ßr aber wollte üon „biefem unbebeu*

tenbcn £üel" nidjtS tjören; „auf fotd)c 2öeife" — geftanb SQZetternidr) einem

franjüfifdjen Untertjänbler — „gehört un§ Seutfdjtanb nod; metjr at§

frütjer." Sie 23et;errfd)ung beS Seutfdjcn 23unbe3 burd) eine bem £mufe

Cftcrreid; ergebene $ürftcnmet)rt;eit mar ba£ nädjfte $iet ber beutfdjen

Sßotitif ber £wfburg. Sarum btieb 2)cctternid) unerbittlich gegen bie

SJcebiatifierten; er erfannte richtig, ba$ bie grcunbfd;aft biefer aften Partei*

genoffen £)fterreid;§ menig metjr bebeutetc, feit bie geifttid)en gürftentümer

toerfdjrounben waren, unb menbete fein SßoEjtwollen ifjren gtüdtid;en ßrben,

ben rrjcinbünbifdjcn dürften ju. (äbenfo badjten alte fremben £>öfe, benu

fie alte wünfdjten Scutfdjtanb» ©djWädje unb waren §ubem mit ben

felejnfönigen ucrfdjmiegcrt unb üeroettert. Über biefe burdjtaudjtigen

gartiitienoerbiubungen, bie bil gum gütigen £age bie ftärffte ©tüjje ber

beutfdjen Sttctnftaaterei bitben, fprad) fiel) ber Qav in granffurt offenherzig

au3, ai§ er einmal in einem unbewachten Slugenblide gu Stein jagte:

„wotjer fottte id) öcmajjtinnen für meine ©rofjfürften betommen, menn

alte biefe Keinen dürften entthront mürben?" 3ornig
f
u § r oer Sret^err

tjcrauS: „ba§ tjabe idj freilief) nid)t gemußt, bafä @m. SWajeftät ©eutfd)-=

tanb atö eine ruffifdje Stuterei betrachten." C^Ceid) ifjm erwarteten alte

preujsifdjcn ©enerate eine fräftige Slbftrafung beS ÜJfjcinbunbgefinbcfö,

wie 93tüd)er fidj auSbrüdtc. fjoxt tie^ nad) bem Sinmarfd) in 2Bic§baben

fogteid) bie naffauifdjen 2ßad)poften absieben unb gab einem Slammertjerrn,

ber itjn fragte, ob er benn ©eine §ot)cit entthronen motte — bie barfaje

Stntwort: „nod; tjabe id) feinen Scfetjt ba3u."
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$m fyrautfurter Hauptquartiere aber trug man bie reumütigen S^ein*

bunbäfürften auf ben §änben unb [eierte ben 33at)ern SBrebe, oon megen

ber Hanauer Dciebertage, mie einen ruljmgefrönten $elbrjerrn. Unter ben

größeren dürften bc3 ^R^cinbunbe» mürbe, aufjer btn beiben üftapoleoniben,

attein ber gürftprimaS $>alberg entthront, feine£meg£ roegen feinet un*

mürbigen SßerfjattcnS, fonbern meil er nidjt fürft(tdt)en 23lute§ unb (Sugen

S3eaul)arnai£ ju feinem !ftacrjfotger beftimmt mar. SD^it ir)m fiel fein

Setter, ber $ürft oon ber Setjen; aud) ben dürften oon ^fenburg mufjte

Öfterreid) bem 3orne ßönig griebrid) 2Bitf)etm§ opfern, ba er au§ preu*

{jifdjen S)eferteuren unb Sßagabunben ein franjöfifcfie^ Regiment gebtlbct

Ijatte. $ene fleinen raeftfälifdjen SaljcinbunbSfürften, meiere Napoleon

erft Oor brei Sauren entthront fyatk, erlangten it)re fronen nidjt mieber,

ba niemanb fidj iljrer annahm. 2#an bjiett fid) an ba§ bequeme beati

possidentes, narjm alte ^u ©naben auf, bie im Slugenbltde nodj regierten.

3ufatt, ©unft unb Saune tjatten jmei Sufcenb üon ben gafjllofen ©taat§*

gemalten be3 Zeitigen SfteidjS burd) bk ©türme beS napoleonifdjen QäU
altera Ijinburd) gerettet; biefefbe SBUtfür entfdjieb je|t über itjren

gortbeftanb. £)ie gürftenberg unb $ofjcntof)e blieben mebiatifiert, bie

3kufj unb Südeburg behielten ifjre £rjrone; ben Verrätern am ißaterlanbe

aber marb bie im SMenfte be3 £anbe3feinbe3 erroorbene fd^impftidje 53eute

erhalten.

6d)on auf bem SOcarfcrje nad) ^ran!furt rjatte SSftetternidj mit SSürt*

temberg abgefajloffen. SDer Vertrag oon $ulba oom 2. üßooember mar
bem lieber äc^nlidr), nur mürbe, au§ Sftüdfidjt auf 'preufjen, ein 2Sorbe=

bjalt pgunften bz§ fünftigen ©eutfdjen 3unbe3 eingefdjaltet. ®önig

$riebrid) trat in bk Koalition ein unb berieft feine ©ouoeränität fomie

feine Sefitmngen „unter ber (Garantie ber politifdjen Sejiefjungen, meldje

fid) ergeben roerben au§ ben SInorbnungen, bk beim fünftigen ^rieben

pr £>erftellung unb Sicherung ber Unabhängigkeit unb $retf)eit Seutfd)*

lanbS getroffen roerben follen." £)a3 einzig $tare in biefen nidjtSfagen*

ben gemunbenen (Sätzen mar bie 3u (a3 e öer ©ouoeränität unb be3 S3e=

fi^ftanbeS. 5luf 6tein» anbringen mürbe fobann für bie Su^effion^oer*

träge ber übrigen Sftittclftaaten eine etroa3 beftimmtere SHaufel, bie freilidj

nod) immer unflar genug blieb, oerabrebet. S3aben, ©armftabt, üftaffau,

£url)effen mußten üerfprccrjen, fidt) ben ^ßftid)ten §u fügen, meldje bk für

bie Unabhängigkeit ®eutfdjlanb§ notmenbige Drbnung erforbern mürbe,

fomie bie für ben obigen gmeci notroenbigen @ebiet<§abtrctungen gegen

oolte (£ntfd)äbigung §u ertragen. 2)od) mas mog bie<§ Sßerfprecrjen, ba aud)

itjnen Sefitjftanb unb Gouoeränität oerbürgt mürbe? ^arbenbergö buati*

ftifdje Hoffnungen oerloren bamit jeben 23oben, be^gleidjen fein Pan, ba§

befreunbete Öftcrreict) am ©berrrjeine anpfiebefn; §ugteicr) marb ba$

beutfd)e ©ebiet, bal für ^reu|en^ (Sntfdjäbigung oerfügbar blieb, mit jebem

neuen H^effion^oertrage kleiner. 5Der ©taaBlansler mar oott Unmuts,
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aber nadjbem er einmat ber Hofburg ben fortritt bei ben fübbeutfcrjen

Verträgen eingeräumt tjatte, tonnte er bem Unzeit nidjt metjr metjrcn.

llnb tro$ fo üiefer bitterer Erfahrungen tarn ber 23ertraucn3t>oüe über

bie Slbfidjten bc<§ 2Biener ^>ofeS nodfj immer nicr)t in3 ttare. ©r bettagte

lebhaft bie „fehlerhafte, ganj töridjte, übereilte 2(rt" jener Sßerfjanb*

tungen*) unb ertannte nid)t, ba$ ÜDcctternid) feine§roeg§ au£ teidjtfinniger

©utmütigfeit fehlte, fonbern Dielmcljr gefdjtdt unb folgerecht ba3 bereite

in Xepti(3 ausgefprodjene 3^ oer ©efbftänbigfeit alter beutfdjen dürften

Derfotgte.

<5zdfi SSocrjen nacr) ber ßntfd)eibung3fcr)l~acfjt maren bie $ürften*

reuotutionen Don 1803 unb 1806 burcr) eine grofte Stmneftie gcfürjnt,

$ranfrcid)S bcutfdje 23afat(en attefamt in bie grofte ^üttanj aufgenommen.

Emgelne ber fteinen norbbeutfdjen dürften freuten fidt) etjrücf) ber Gr*

(öfung Dom fremben Sodjc, feiner aufrichtiger a(3 §erjog ^art Stuguft.

£>er meimariferje tpof mar aucr) märjrenb biefer argen %at)xt eine £)cim*

ftätte beutfdjen ©eifte» geblieben; 9capoteon fefbft tjatte bie fürfttidje §aU
tung ber Herzogin bemunbert, a(§ fie il)m nad) ber Jenaer Scrjtadjt ftolg

unb mürbig entgegentrat. St)r aber hikb ein tiefer S(bfcr)eu gegen ben

Smperator; fie erriet, mie Suife Don ^ßreuften unb Carotine Don Sanern,

mit bem fidjeren Snftinft be§ ebten SBetbeö ben 3U9 oer ©emeinrjeit in

bem Süöefen bc<§ großen 3Jcanne3. 2Bie fie empfanb itjr @emat)(; bie

^ranjofen mottten bem teidjttebigen, luftigen £>errn ntcfjts 2trge§ jutrauen

unb almten ntcfjt, bafc er jahrelang mit ben preuftifdjen Patrioten in ge=

rjeimem SSerfeüjr ftanb. ©obatb er bie £>änbe mieber frei fyatte, trat er

a(3 ruffifdjer ©enerat in ba§ §eer ber 33erbünbeten ein unb fagte trau*

rig über feinen nod) immer tjoffnungStoS Derftimmten greunb ©oettje:

„Öaftt it)n, er ift alt geworben!"

©ans anber§ mar bie Stimmung ber fübbeutfcr)en £)öfe. ©ie taten

nur, ma3 fie nidjt (äffen, unb tieften nur, ma<§ fie nict)t tun burften. Unoer*

(jofjlcn fprad) SOcontgetaS feinen ©rott au§ miber ,,bk fatale 2)eutfd)t)eit".

35er mürttcmbergifrfje SDefpot Derbot bei $eftung3ftrafe atte politifdjen ©e*

fprädje, entlieft fofort ben bei Seipjig übergegangenen ©encrat unb t)errfcl)te

einen feiner Sanbüögte, bcr fid) im beutfdjen ©innc ausgefproerjen fyaüc, mit

ber SBcifung an: ,,©8 ift bie ißfltcrjt eines jcben guten SienerS, nur Me
<5adje, für mctdje fid) fein ©ouoerän erftärt i)at, at3 bie matjre gute

«Sadje anjufetjen." SBon feinem SBcfudjc im granffurter Hauptquartier

fetjrte er fefyr unmirfd) fjetin. deinen ^ken nadjbarftdjen öanbe^ tjatten

i^m bie Serbünbeten jum So^ne für ben £$at)ncnroed)fe[ gemährt, mic Diel

einträgtidjer mar bod; ber 3)icnft bc$ SmperatorS gemefen! ©ofort trat

er mieber in geheimen Derrätcrifdjcn ^öerfetjr mit bem freigebigen ^ro=>

teftor. §(ud) in S3aben mätjrte c§ eine geraume ÜBeite, bis bie ®arföruf)cr

*) ^arbenDcrgS Sageburf), 1. Teäcmbcr 1813.
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<3taat3geitung ftatt be§ gemotmten „«Seine SD^ajcftät ber ^aifer" erft „üfta*

polcon" unb enblid) „ber $einb" fcfjrieb ; als ber Übertritt unoermeiblid)

mürbe, fprad) ©rofjljergog $arl bem ^ßroteftor nocl) fein febtjafteö S3e=

bauern auä. Napoleon aber üerftanb feine ßeute gu beljanbeln, er fduoor

im falle ber Stücffcfjr iljre ßänber gu ücrmüften, mie einft Subroig XIV.

bie 5pfaf§. Sfttt geballter $auft unb einem grimmigen: „SDu follft mir'g

begaben, mein $ürft!" fd)ieb fein ©efanbter Sßenbeuil üon bem ©rofj*

tjergog Submig üon 2)armftabt, als biefer ba§ SünbniS auffünbigte.

2)ie 2)rof)ungen be<§ $>mperator<§ üerfeljlten itjren gxvcd nid)t, fie

lähmten bie Xattraft aud; ber beffer gefinnten 9tl)einbunb§fürften. (Sine

SüolfSbemaffnung nad) preufjifdjer SBeife mar in ber 9ttel)rgal)l biefer

Sänber ot)nef)in unmögtid), ba bie ©eroaltljaber iljrem eigenen SSotfe ntcr)t

trauten. $m Saüern mürben bie greimilltgen üon ben 23el)örben mit £ol)n

Ijeimgefdjidt. ^n SBürttemberg mollte ber ®önig meber $rcimillige nod)

eine ßanbmefjr butben; bie 23ilbung be3 ßanbfturmS benutzte er nur als

einen millfommenen Sßormanb, um feine Untertanen gu entmaffnen unb

bei 3ud)tl)au£ftrafe bie (Sinüeferung alter ©emeljre angubefel)len. üftie*

manb mar bei biefen £)öfen fdjtimmer oerrufen. als «Stein; mußten fie

boct), bafi ber $reiljerr in granffurt foeben beantragt Ijatte, iljre 3tegie*

rungSgematt vorläufig gu fuSpcnbieren. 21ud) bie trefflirfjen Männer, bie

er in feiner beutfdjen gentralüermaltung anfteltte, Ijiefjen halb allefamt

moSfomitifdje $acobiner: bk ^ßreuften ^riefen unb ©idjljorn, ber 9?uffe

Xurgenicm, ber Seiter be3 ImfpitalmefenS ©raf SolmS-Saubadj, ber Orga*

nifator ber 93olf3bemaffnung 9tül)te üon ßiüenftern. 2agau§ tagein üer*

fudjten ber partitutariftifdje £)ünfe( unb bie üfttebertradjt ber fübbeutfd)en

Kabinette bie Stöirffamfeit ber gentraloermaltung gu burdjtreugen, 9ttont=

gelaS bebroljte SteinS 93eamte mit SluSmeifung, als fie fidt) üon bem

ßuftanbe ber baürifdjen Sagarette übergeugen mollten. griebrier) üon 2Bürt*

temberg meigerte fid) „au3(änbifcl)e" Sßermunbete in feine .Spofpitäler aufgu=

nehmen; als bie Öfterreidjer iljre ®ranfen auS bem überfüllten ^ßillingen

nad) Ütottmeil Ijinüberbradjten, liefjen bie mürttembergifdjen S3et)örben bie

Sammernbcn auf ber (Strafe liegen, bis man mit ©emalt bie Xüren beS

^ranfenfjaufcS öffnete, So erprobte fiel) bie bunbeSfreunblidjeÖkfinnung jener

Spöfe, benen Öfterreicl) bebingungSloS bie Souüeränität gurüdgab. Stein

felber meinte jc£t traurig, man tue beffer, bie SSerljanblungen über 3)eutfcfy=

lanbS S3crfaffung big gum ^rieben gu oertagen, fonft fönne bie lodere

Koalition fid) leid)t gang auflöfen. Um aber bie Nation über bk Senf*

meife itjrer ©emaltljaber gu oeleljuen, fiefj er feinen treuen Sidjfjorn eine

Sdjrift über bie gentralüermaltung oeröffentlidjen, meiere oljne Umfdjmeife

bie Sünben ber ®leinfönige aufbedte. Seitbcm fannte ber -Spafj ber rljein*

büubifdjen §öfe gegen ba$ preufjifdje 2)eutfc§tum feine ©rengen meljr.

2(ud) ba§ SSolf be§ (3üben§ mürbe üon bem ©türme ber S9egeifte*

rung, ber über -ftorbbeutfdjlanb baljinbraufte, nur obenljin berüljrt, obglcicl)
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fid) überalT c^rlidfjer Sßifte geigte unb üiete junge 2Jcänner aus ben ge*

bübeten Stäuben auf (Steint unb ©orre£' SBorte fdjmoren. So tief

mie in ^rcußen fyattt ber £>aß gegen bie $rembr)errfdjaft tjier niemate

^Bur^eln fragen tonnen, benn Ejier mar fein oerlorener 9tur)m gurüd*

•jugeurinnen. 2M3 bie Stunbe ber Befreiung fdjfug, taten jtuar bie

mciften i^rc ©djulbigfeit, bod; ein (tarfer friegerifdjer Xatcnbrang, ber

bie bö§mi((igen Regierungen mit fortgeriffen rjätte, §eigte fid) nirgenbö.

9?idjt3 bejeidjnenber a(§ Ruderte Sieb für bie Äoburger ßanbmetjr: „ÜÖcan

§at un§ er)' gerufen nid)t, fobalb unS aber rief bie Sßfticfjt, mar'n mir

bereit 3U gerjn!" Rut)' Unb ^-rieben mar nad; bem Jammer biefer cnb=

(ofen ÄxiegSjcit ber allgemeine SBunfdj. 8m 9Jcannr)eimer Sweater mürbe,

bei einer fefttidjen 2tuffidjrung jum SSeften ber SSotföbetDaffnung, ba$

Sd;ilterfd;e Rciterlieb gefungen mit ber scitgemäßen, oon bem maderen

jungen Patrioten 31. Don 2)ufd) öerübten SBerfdjönerung

:

Unb fetjet ifyr nidjt bie SRutje ein,

9iie rairb eud) bie 9?uf)e fleroonnen feilt.

Seiber führte aud; ber meitere SSerfauf be3 Krieges 9corb= unb Süb^
beutfdjc einanber nict)t närjer. 2)a§ einzige fübbeutfdje ©eneratgouuerne*

ment ber 3entra^ ernja^un9/ oa§ %vant\uxttv, touxbe, ben buaüftifd;en
s$(änen ^arbcnbergS entfprectjenb, öfterrcid;ifd)en Beamten unb Offizieren

übergeben; im Gtfaß riffen bie Satjern eigenmächtig bie proötforifct)e 23er*

maltung an fid), oljne nad) (Stein ju fragen. Xreue 2öaffenbrüberfcf)aft

uerbanb bie Muffen unb bie ^ßreufjen nad) fo triefen gemeinfamen Stegen.

3)ie ruffifct)en Gruppen Vergötterten ben 6lönig $riebrid; SGBifljeun, ber fie

in it)rcr SDcuttcrfpradjc an-jureben ttmfytt, unb ifjren 9Dcaxfd>all 23ormärt3
;

ein preußifd;cr Sofbat Midie gmar nur mit gemäßigter §odjad;tung auf

ben ruffifdjen Leutnant, ber t)on feinem SJcajor cor ber §ront geotjrfeigt

mürbe, boct) bie Xapferceit ber 9Jcannfd;aften fd;ä£te er tjoer;. $on ben

barjrifdjcn unb mürttembergifdjen Regimentern bagegen t)örte er menig,

ba fie, ben Verträgen gemäß, ber öftcrreid;ifd;en Strmee gugeteift mürben;

nur bie babifdjc ©arbe fodjt mit ber prcußifdjen öercinigt. So tonnte,

jum Untjeit für ~Deutfd;(anb, ein lebenbigeö ©efüljt ber $amerabfd;aft

jmifdjen ben Sßxeufjen unb ben Gruppen ber $teinftaaten fid; nict)t büben,

bie gcEjäffigcn (Erinnerungen au3 ben bfutigen Sd)lad)ten bc3 Sommer*

fetb§ug§ blieben unüergeffeu. Gin eigener Unftcrn motfte, ba# bie deinen

Kontingente an bem $ricg<§rul;me ber S3erbünbcten geringen Stnteit ge=

mannen, ©in großer %üi oon it)nen mürbe jur (SinfdjUeßung oon SJcainj

unb in bem tatenarmen ffanbrifdjen geftungsfriege üermenbet; bie grei-

mUIigen be§ fäcfjfifdjcu $anncr§ befamen bm $einb nie ju fet)en. £)ie

Säuern unb SBürttcmbergcr jogen jmar mit gen ^ari§ unb fd;tugcn fid;

mit itjrcr gcmorjnten £apfcrfeit, jcbod) einen gfänjenben Sieg, ber bie

Jriumpt)« oon RegenSburg, Söagram unb S3orobino oerbunfelt tjätte, er=

rangen fie nid)t. ^)arum behauptete ber Stern ber (Srjrenfegion nad; mie öor
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fein Stnfefjen unter ben Veteranen bei* SKittelftaatcn. Sie Sauern in

granfen unb im ©djmarsmatbe, bie nodfj immer oiet üom ©rä^ergog $art

unb ben $etb§ügen ber neunziger $at)re ergäfjlten, mußten oon biefem

Kriege roenig. 3)er rüdtjatttofe ©umtut einer altgemeinen (Srtjebung mar

ben 2)eutfd)en aud) jetjt noefj nid£)t befdjieben. (Srft in meit fpäteren Sagen

erregten bie Ejtftorifcfje SSiffenfdjaft unb ber enbtid) ermadjte SintjeitSbrang

unter ben ©übbeutfdjen eine nadjträgtidje 33egeifterung für bm 33efreiungS*

Weg, mie fie bie ^eitgenoffen in fotdjem Sftafce ntdt)t gehegt tjatten.

2Bät)renb bie SRädjte mit ben fübbeutfd)en §öfen üertjanbetten, be*

rieten fie gugteief) unter fidj über bk gortfe^ung bcS Krieges. $ranf*

retdj tag roetjrtoS oor ber <3pit$e tt)reS (SdjmerteS ; eS ftanb mirftidr) fo,

mie 9?et) fpätertjin fpottete: „3)ie Ferren Stttiierten fonnten SJcarfcr) für

ÜJJtarfdj itjre Nachtquartiere bis nadt) ^ßariS im tiorauS beftimmen."

Skbepi) mieS in einer tid)tootten ©enffdjrift auf bie entfdjetbenbe ZaU
faetje rjin, bafc üftapoteon fein ^>eer mefjr befi^e unb mithin ber SSinter--

fetbjug feine ©djreden tiertiere. ©etbft ©djmarjenberg mar für ben (Sin=

marfet) in $ranfreicf), fdjon meit er ntcfjt abfatj, mie er biefe ungeheuren

£>eereSmaffen in ben auSgefogenen beutfcfjen Sanben öerpftegen fottte;

„meine Safte", meinte er äuoerficrjttid), „ift (Suropa üom (SiSmeere big

§um £»ctteSpont, für biefe roirb bod) SßariS baS DperationSobjeft fein

bürfen?" 9codj meit nadjbrücftiefer mahnte @neifenau feinen $önig pi

rafdjem Sßorgetjen, beüor bie toefere $oatition fid) auftöfe; menn man
fogteid) oon ben SJciebertanben unb bem HJciiteMjeine fjer baS frangöftfdje

ßanb an feiner tierrounbbarftert (Steife paefe, fo fei ber gefürdjtete brei*

fadje $eftungSgürtet ber Dftgren^e für Sfapoteon nidjt ein (Sctju^, fon=

bern ein üßadjteif, ba bem Imperator bie Gruppen §ur SSefetjung ber

feften ^5tä|e festen. 93tüct)cr cnbticr) mar oon §auS auS nidjt barüber

im .ßmeifet getuefen, ba$ biefer ®rieg nur an ber ©eine enben bürfe:

„ber Stimmt tjat atte £muptftäbte befugt, geptünbert unb beftofjten; mir

motten uns fo raaS nieijt fdjutbig madjen, aber unfere @§re forbert baS

SßergettungSrecfjt, i()n in feinem üftefte $u befugen."

2)em fdjtidjten öerftanbe erfdjien bie Sage fo einfad), bafj fogar

(£r5f)er§og Sodann, ein feineSmegS tjeroifdjer @eift, bie ©innatjme oon

^5ari§ atS fieser anfat). Stber in ber biptomatifdjen %8tU tjerrfdjte feit

Sa§r§unberten unerfdjüttertid) mie ein ©taubenSfatj bie Meinung, granf*

reid) fei auf feinem eigenen Soben unbefiegbar. Ratten bod) fetbft Äart V.

unb Spring @.ugen, bie aftejeit ©tüdtid;en, nidjtS ausgerichtet, al§ fie in

ba§ innere be» SanbeS einzubringen magten; unb mie ftägtic^ mar ber

getbgug oon 1792 oertaufen, obgteic^ granfreid^ audj bamats fein fd)tag=

fertiges §eer befa^. 2)ic $ransofen Scrnabotte unb S'omini fc^itberten

bie ©efaljren beS üermeffenen Unternehmens in bzn bunfetften färben,

^nefebeef riet beforg(id), bie ©ötter nidjt gu üerfuc^en. 2)orf grottte über

ben etenben 3u
ft
ano feines tapferen $orpS unb oertangte minbeftenS
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eine fur^e SRufje für bie erfdjöpften Gruppen. 5Iudj £önig 3™°^)
SSÜrjetm unterlag [ür einige 3 e^ einem Stnfatte feinet Kleinmuts. Ser

3n3ecf, um bcffentmitlen er im grüljjjafyr ba§ (Sdjroert gejogen fyatte, bie

Befreiung ^Deutfrfjtanb^ bi§ gum Difjeine, mar erreicht; feine langfame

Katur beburfte einer geraumen Sßcile, um fiefj in bie gänjüdj oeränberte

Sage ju finben unb ein^ufe^en, bafj alles bisher ©rrungene nur burdj

bie 23crnid)tung ber fran§öfifcf;en Übermadjt gefidjert roerben founte. 2tm

tcbljafteften aber münfdjte ber SBiener £>of bie fdjleunige Seenbigung be3

unbequemen Krieges.

<Sdjon $u Anfang ÜRoOemberS rjatte SO^etternidr), gegen Sinn unb

SBortlaut be§ STeptitjer 23ertrag§, einfeitig Sßcrtjanbtungen angefnüpft mit

bem gefangenen franjöfifcfjen Diplomaten ©t. Slignan unb itjm jugefic^ert,

niemanb benfe an ÜJcapoteonS (Sntttjronung ; menn ber Imperator bie

Unabtjängigfeit oon (Spanien, Stauen unb £)otlanb anerkenne, fo möge

^ranfreid) innerhalb feiner natürlichen ©renken, §mifd)en 3?t)ein, Sttpen

unb ^pnrenäen, feine alte Hftadjtftetlung behaupten unb über bie fteinen

beutfdjen (Staaten, orjne förmliche Dberrjerrtidjfeit, jenen GinftuJ3 au§*

üben, roetdjer jebem großen (Staate ben minber mädjtigen gegenüber

notmenbig §ufterje. (Mang bann nod> eine Sßerftänbigung über bie

©renken be£ öfterreidjifdien 3Jcad)tgebiete3 in Stauen, fo mar in ber

£at altes erfüllt, ma§ SO^etternicf) münfdjte. Sie Befreiung be§ tinfen

9?t)einufer3 tag gän^tid) aufscrfjaib feines ©efidjtSfreifeS
;

feine Hnfdjau*

ungen gingen über bie medjanifdje ©teidjgcmidjtsteljre ber atten Karrieren*

potitif nidjt t)inau§. ^tjm genügte üottauf, menn eine ^anboott to'tiU

fürtid) gebilbeter ftteinftaaten jmifcfyen ba§ ftreittuftige granfreidj unb

bk Dftmädjte eingefd)obcn unb atfo bie Reibung ber grojjen politifdjen

SQcaffen burd) einige ^ßotfterüffen abgefdnt>äd)t mürbe; mar boer) fein £>au3

ßfterreid) ber natürüdje ^einb jeber kräftigen nationalen (StaatSbitbung.

©er engtifdje S3eoolfmäd)tigte im Hauptquartiere, ßorb Stberbecn, folgte

in allen fontinentaten fragen btinbtingS ber 2tnfid)t äftetternidjS unb

meinte, bem englifdjcn Sntercffe fei genug gefdjcljcn, menn nur Spannoüer

unb bie Sftieberlanbe miebcrtjcrgeftellt mürben. 3um ®tücf fjatte er !eine

genügenbc 33ottmad)t. -Daljer mürbe ^0330 bi Sorgo nad) ßonbon gc*

fenbet, um bie guftimmung be§ ^rinjrcgenten ein^ul^olen, mäfjrenb

(St. 2tignan in ^ari* feinem $aifer bie g-riebenSüorfdjtäge SttctternidjS

unterbreiten follte.

Snbeffen tarn (Stein nad) ^ranffurt, i)tn bie üftcrretcf)ifdr)en «Staats*

männer bisfjer in Seipgig gurüdgeljatten fjatten, unb trat al^balb mit

flammenbem Gifer für bie $ortfe£ung be<§ Krieges ein. (£8 gelang, bm
3arcn, bann aud) ben 5?önig ju geminnen. Napoleons ©folg tonnte

fid) nidjt entfdjticfjen, fofort auf bie übergünftigen S3orfd)läge öfter*

reid)§ einjugerjen. 211§ er fid) enbtidj ju ben griebenSoerfyanbtungen

bereit erklärte — freiließ unter bem Sßorbeljalte, ba$ bie Hleinftaaten
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ScutfdjtanbS unb Stauend feiner Dberrjerrtid^eit irgcnbwetdjer 2trt untere

Worfen werben fottten — ba War im Hauptquartiere bereite ber @ntfd)tuJ3

gefafjt, §war bie Unterhaltungen nidjt abäubredjen, bod) gtcid^eittg ben

$ricg weiteräufürjren. Somit tjatte (Stein gewonnenes Spiet; benn jeber

neue SBaffenerfotg ber 23erbünbeten mufjte unoermeibtid; bie griebenS*

bebingungen öerfdjärfeu. Sie ^"öcrjidjt wudjS öon Sag ju Sag unb batb

galt eS o§ne förmliche 2tbrebe a(§ aufgemachte ©adje, bafj man nun*

merjr minbeftenS einen Seit beS tinfen ilfer^, etwa bie ©renjen öon

1792, prüdforbern werbe. Sie $riegSpartei triumphierte. 2tt£ 23tüd)er

in $ranffurt öon bem ©taat^fangter Stbfdjieb nat)m, jagte er auf bie

gragc: „$!3o werben mir un£ mieberferjen?" mit feinem fröt)tid)ften Sachen:

„3m ^ataiö föotjat!"*)

Sie SBorte unb Säten beS großen Hauptquartiers tiefen freilief)

öon foterjer frifdjen (Snrfcfjtoffenrjcit ntcr)t§ erfennen. SaS 9Jcanifeft öom
1. Se^ember, ba§ ben ^rangofen ben beüorfterjenben Angriff anfünbigte,

festen gerabegu barauf beredjnet, bm franjöfifc^en Hochmut, ber bie SSett

feit gmei Sarj^ctinten nicfjt §ur Smutje !ommen ttefj, auf ba§ tufjerfte gu

fteigern. 2Kit fdjmeidjetnben SBorten, beren gteicfjen nod) nie in einer

ÄttegSerftörung öorgefommen, entfdmtbigten bie SSerbünbeten iljr Unter*

nehmen: fie mottten nidjt $ranfreid) befnegen, fonbern bie Übermacht

SfapoteonS, fie wünfditen, bafj granfreid; grofj, ftarf unb gtüdtid) fei,

unb oerfpradjen bem franjöfifdjen ©taate einen größeren ©ebietSumfang,

at§ er jemals unter feinen Königen gehabt, benn eine tapfere Nation

bürfe barum nod> nid)t öon ifjrer §>ör)c (jerabfinfen, Weit fie in einem

tjetbentjaften Kampfe ungtüdüd) gemefen fei!

SHägtid), matttjer^ig wie biefe SBorte mar audj ber öon Suca unb

Sangenau auSgeftügette ^riegSptan. SBergebtidj öerteibigte ©neifenau bie

bamatS nod) neue Stnfidjt, bafj biefeS gentratijterte ^ranfreid) nur in fetner

Hauptftabt gang befiegt werben tonne. Sie f. f. $rieg§tl)eorctifer rjatten auf

ber Sanbfarte ba§ Sfilatzau öon SangreS entbedt, jene befdjeibene 23oben*

ertjebung an ben ©renken §odjburgunb§, metdje bie Söafferfdjeibe breier

Speere bübet; fie natjmen an, bafj audj üftapofeon bei feinen genügen fid)

burd) bie Erwägungen geograpt)ifd)er ©eterjrfamfeit beftimmen taffe, unb

mithin eine Semonftration, „eine SBinterbemegung" gegen biefe merfmürbige

Hochebene ben Imperator jum ^rieben gmingen werbe. 3m Sejember fefcte

fid) bie grofje Strmee tangfam in Bewegung, um auf bem ungeheuren Um*
Wege burd) Saben, baS (Slfafj unb bie (Sdjweij nad) SangreS ju gefangen.

Sie Hofburg öerfotgte babei gugteid) potttifdje 9M>en-$wede; fie badjte in

ber (Sdjweij ba§ aitt ariftotratifdje Regiment ^erguftetten unb ben $einb

jur Räumung be£ itatienifdjen ^ricgSfdjaupta^eS, ber it|r ungfeid) wic^*

tiger war alä ber franäöfifdje, ju nötigen. Qrjre ©trategen rechtfertigten

*) §arbcnBerg« StageBut^, 16. ^icgcmBcx 1813.
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bie unnatürtidje föünftetei biefeS ftriegSpfaneS, bei- bie Übermadjt bcr

83erbünbetcn mittfürlid) üon ber geraben unb fixeren <Siegesftrafje ab-=

tentte, mit ber munberfamen Söefjauptung: auf biefe 2Beife geraume man
ben öeiftanb ber 2trmee SöettingtonS, bie im äufjerften Sübmeften %xcmU

reid)3, nalje ben 'ißnrenäen, ftanb. 5Dic täftigen Stürmer unb oranger

be3 fcr)Iefifct)en -IpecreS mottle ßangenau burdj bie S3etagcrung üon üücainj

befetjäftigen unb bem $rieg§fd)aupfa|3e fern galten. @rft nad) tangem,

heftigem (Streite ermirfte fidj Stüdjer bie SrtaubniS, am ÜKittctrtjein bie

franjöfifctje ©renje §u übcrfcrjreiten ; üon ba fottte er burd) bie Saar^

tanbe unb Sottjringen ebenfatts jene munberbare ^odjebene gu erreichen

fud)en, mo man fein SSaffer nad; brei Speeren §ugteicr) abfdjtagen fonnte

— raie ber berbe ßagerraitj bcr erbitterten (Sdjtefier fpottete.

Sttfo geraätjrte bie Unfäfjigfctt einer attoäterifdjen fßoUtif unb (Stra*

tegie bem Imperator abermatö eine 9ttögtid)t*eit ber Rettung. (Sie fdjenfte

itnn brei Monate $rift um ein neues £>eer §u fct)affen unb berechnete it)rc

SfriegSptäne auf baä betjutfame SBermeibcn jeber burdjfdjtagenben @nt*

fdjeibung. SHodjtcn immerhin Saine unb einige anbere mutige ÜJftänner

in bem jafjmen gefetjgebenben Körper je£t it)re ©timme ergeben unb ben

Unmitten be§ SanbeS über bie enb'tofen Kriege ausfpredjen, ber 2)efpot

t)err(ct)te fie mit üerädjttidjen Sßorten an. Iftod) gatt ber 2Bat)tfprud) beS

$aiferreid)3 : bie §err[djaft ber <Sd)raäi3crei ift $u (Snbe! 9capoteon förberte

feine Lüftungen mit ber atten Umfielt unb rechnete 5ugteict) auf ben

(Srfotg ber biptomatifd)cn 33ert)anbtungen, auf ben |>erfatt ber torferen

Koalition. 2Siebcrtjott tieft er ben (Staatsmännern ber ^ofburg fagen,

ein großer (Sieg tiege nidjt im Sntereffe Öfterreicrjö, tonne tcidjt ba3

europäifdje ©teidjgeraidjt jum S^acfjteite für Cfterreict) oerfdjiebcn. $eine

9tebe üon -Kadjgicbigfeit. „3)ie atten ©renjen", fcr)rieb er an (Sautaincourt,

„mären eine ©rniebrigung für granfteidj; alk unfere Eroberungen micgeit

nidjt auf, raaS ^jßreufjen, Öfterreid), ^ufttanb, ©ngtanb raätjrenb bcr testen

3>af)r§et)nte geraonnen tjaben." (Seine Üntcrtjänbter fottten it)re griebens*

üorfdjtäge „fo unbeftimmt al$ mögtid) Ratten, benn mir §aben alitä üon

ber geit §u gerainnen!" —
SSätjrenbbem fielen einige ber geftungen beS SftorboftenS, bie üon

ben ^ranjofen attefamt mit cfjrentjaftcr StuSbaucr üerteibigt mürben,

fo Sandig unb Xorgau. 2tm 13. Januar mürbe Söittenberg üon ben

Gruppen £auen|ien§ erftürmt nad) einer ferneren Sefdjicjjung, bie ber

junge Sarbeteben umftdjttg teitetc; eS mar ber einzige einigermaßen groß-

artige 23etagerung£fampf in btefem fd)tadjtenreid)en Kriege. Ungteid)

raidjtiger marb bie (Eroberung üon ^oftanb. Sa Sernabotte fetjon im

üftoücmber üon £>annoüer aus gegen 2)änemarf 30g, um feine normcgifdje

Seutc in <Sict)ert)eit ju bringen, fo madjtz fid) Sütora üon bem oertjaftten

Dberfetbtjerrn tos, brad) aus SBcftfaten in bie üftiebertanbe ein, unb fo*

fort erfutjr bie 2Bctt mieber, raaS bie üftorbarmee oermodjte, menn man
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fte frei gewähren tieft. @cneraf Dppen erftürmte ba§> fefte SoeSborgr),

ba§ SMbergifdjc Regiment unb bie $önigin*Sragoner, bie alten 2ln3bad)*

23atircutf)er, floaten fid) ein neue§ Statt in it)ren Sorbcerfrang. Samt

marb audj Strnljeim mit ftürmenber $anb genommen, ber Übergang über

ben 3flt)ein unb bie TlaaZ ergmungen, §ergogenbufd) muftte feine Sorc

öffnen, unb abermals, mie in ben Sagen be# ©rofcen ®urfürften, mar

granfrcid)§ SJtodjtftelfung in ben liebertanben burd) ^reuftcnS SBaffen

in <Stüdc gefcr)fagcn. (Srft üor ben dauern üon Slntmerpen tarn 23ü(om»

reifjenber ©iegcSgug in§ ©toefen. §ier befestigte Sarnot; ber unbeug*

fame Diepubliraner ijatk feinen ^arteifjafj tjodjtjergig begmungen um be3

$atertanbe§ mitten unb behauptete fid) in bem midjtigen ^piatje ftanbrjaft

bi§ gum $rieben§fdjluffc.

Sie ftugen £>ottänbcr üerftanben ba§ ©fücf an ber Sode gu faffen.

Sie ÜDfttglieber ber atten Slriftofratie, bie Stttrcgenten, Ratten fdjon fett

Satjrcn bie 2Bicbcrt)erftcltung bc3 ©taate§ üorbereitet. Stuf itjren SSinf

ertjob fid) ba§ Soft üon Slmfterbam, fobatb bie erften tofafenfdjmärme

fid) an ber ©renge geigten, unb {jijjte bk Drangcftagge auf (15. 9?oü.).

Sie frangöfifdjen Beamten flogen, bie Sruppen gogen fid) in bie feften

Sßfäfce. Sie Sittregenten bitbeten eine proütforifdje Regierung unb riefen

ben ^ringen üon Oranien gurüd. Überall erftang ba$ alte Dranje boüen!

unb ba$ neue: äftet SBiftem fomt be örebe! ©o fonnte benn ba§ \m*

fricgcrtfdje £mnbet§üotf mit einigem ©djeine behaupten, ba% Sanb l)abe

fid) fctbft befreit, obgleich bie Stutarbeit ber Eroberung allein ben ^preufjen

unb Muffen übertaffen mürbe.

Sa jebermann ftmfjte, ba$ Öfterreid) fid) SöetgienS gu enttebigen

münfdjte, fo mar ber 'plan, bie beiben ^äfften ber alten 3£iebertanbc gu

üereinigen, bereits mehrmals mäljrcnb ber ßoatitionSfriege befprodjen

morben; fdjon im Saljre 1794 fjatte ber SftatSpenfionär ö. b. ©pieget

biefen Sorfdjtag üerteibigt. Ser ©ebanfe tag in ber Suft, er ergab fid)

üon fetbft aus bem S'becngange jener alten biptomatifdjen ©djute, bie

ot)ne SScrftänbniS für ba§ t)iftorifdjc 2zbm itjre ©taatengebitbe attein nadj

ben SRüdfidjten ber geograptjifdjcn Sage unb Stbrunbung guredjtgufdjncibcn

pflegte. 3Jiit ©ifer natjm bie engtifdjc ^anbetSpolitif je|t ben alten ©e=

banten auf. Sic 93ritcn Ijatten ba§ tjoltänbifdje ^otoniatreid) erobert unb

mottten au§ ber reichen Seute bie für bie inbifdje £>errfd)aft midjttgften

Sßfäfce, Seüton unb ba$ ®ap, mitfamt ber rjotlänbifdjen flotte unb einem

Seife üon ©utiana behalten. %lad) ben Stnfctjauungen beS adjtgerjntcu

Sal)rt)unbert§ mar ba§ rjerrentofe Seutfdjlanb felbftüerftänbtid) ücrpfüdjtet,

ben ^oltänbcrn biefen SScrtuft gu erfetjen; bie 93efeftigung ber engtifdjen

©celjerrfcfiaft fottte burd) bm burgunbifdjen ^rcis bc§ bcutfdjcn 3teid^3

begatjtt merben. Unb mie nun überall bie gute alte ßeit gurücfgufetjren

fdjicn, fo lebten audj bie mitljctminifdjen Überlieferungen, bk Erinnerungen

an ba§ langlebige S3ünbni§ ber beiben (Seemächte mieber auf. (Sngtanb

o. Ircitfdjle, 55eutfdje ©efcöidjtc. I. 34
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gcbadjte in ben berfiärtten S^ieberfanbcn einen guoerfäffigen VunbeS*

genoffen, in bcni 2(ntmcrpener §afen einen roorjfgebcdten Vrüdentopf für

feine gcfttanbyt'riegc gu finben; man Ijoffte burd) bie Verheiratung be3

Erbpringcn oon Dranien mit ber Erbin ber englifijen Skone biefen Sunb
noer) fefter gu begrünben. Sic Slngft bor bem jacobinifdjen ©eifte be3 preu*

ßifetjen ^ccreS beftärfte ba§ £orti=$abinett in folgen Sfnfdjauungcn: biefe

„exaltierte" friegerifdje ÜDcadjt mußte um be$ ^ricbenS mitten burd) einen

friebfertigen ^anbelsftaat Oon bem unruhigen grantreid) abgetrennt merben.

©o gefdjar) e§, baß bie engltfdtjen Staatsmänner bie ^)crfte(tung ber

Vereinigten SJciebertanbe rütjrig mie eine britifdt)e SIngelegenbeit betrieben;

fie geigten noefj merjr Eifer bafür als für bk Vergrößerung be£ f)anno=

ücrfdjcn SBelfenreidjS. Sdjon feit bem ^rüt)jar)r 1813 ftanb baS 2om=

boner Kabinett mit bem springen öon Dranien in Verbinbung unb fudjte

bie europäifdjen £>öfe oon ber 9cotmenbigfeit beS oranifdjen ©efamt=

ftaateS gu überzeugen. 3n ber biptomatiferjen Sßeft galt ba§ neue ßönig*

reid) fo gäng(id) af£ eine britifdje Sdjüpfung, bafc man oon jebem £anb*

ftrid;e, ber an bie SJcieberianbe fam, uirgab gu fagen pflegte: „bicS ©ebiet

roirb engtifdj." ©in geroanbter Kaufmann pflegt, menn er ben Käufer

um bie £>ätfte beS ^reifes überoorteift, tjeifig gu beteuern, .baß er nur

aus perfönüdjer Verehrung für ben Äunben bm Raubet fcfjueße. So
rjat audj bie engfifdtje §anbeIepotitif immer oerftanben, ifjre Stbfidjtcn

Ejinter großen Söortcn üon $reit)eit unb ©teicfjgemidjt gu oerbergen. (Sic

mottte itjrem nicbertänbifdjen Sdjüt^ing bie §ä(fte feiner Kolonien üor=

enthalten; Sorb Gafttcrcagcj aber erftärte ftotg, fein Staat fei rjodjrjergig

bereit einen Seit feiner Eroberungen tjerauSgugebcn, er fönue jebod) bie£

Dpfer nur bringen, menn bie S^ieberfanbe auf bem geftfanbe oergrößert

unb alfo in ben Stanb gefetjt mürben, ben gurücfgemonncnen Xeit irjreS

$o(oniatrcid)3 gegen $ranfrcid) gu oerteibigen. Engfanb beraubte bie

Kicbertanbc jenes überfeeifdjen VefitjcS, morauf ttjre a(te 9ttadjtftellung

beruht tjattc, unb bcanfprudjtc bann nodt) ben Dan! Europas für feine

öroßmut. £aS neue niebertänbifdje ^Rcicfj mar an arrangement for an

European objeet; nur um bk Sftrjcinfanbe bor ^ranfreid; gu fidjern,

forttc ©cutfdjtanb mieber einige feiner atten 9?eid;Sfanbe üerticren. $u*

g(cid) mürbe mit begeifterten SBorten ber ^etbenmut ber §o(tänber ge=

priefen; Europa mar oerpftidjtet, ben noble elan biefeS VoffcS gu bc*

tofjncn. 3)aS engtifdjc SDcärdjcn marb mit fofdjer auSbauernben Ernft=

rjafligt'cit micbcrljoft, baß man im ©roßen Hauptquartier fd)ticß(icr) baran

glaubte unb bie "prjrafe oon „^ottanbs Vcrbienften um Europa" in baS

2Börtcrbiid) ber Diplomatie aufnahm.

Durd) VütomS SiegcSgug fam ber preußifc^e §of gum erften SQcafc

mätjrcnb bicfeS Krieges in bie günftige Sage gu bieten, nierjt bfoß gu

bitten; er tonnte jeljt bem engtifdjen Kabinett erftären, über biefe burdj

^ßreußen mit eroberten Sanbe bürfe erft oerfügt merben, menn Sngfanb
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eine binbenbe $ufage f
ur bit (Sinöerfeibung ©ad)fen§ gäbe. 5tber biefer

©cbanfc tarn gar ntdjt jur (Spradje, ba bo§ preufjifdje Kabinett fetbcr

burdjau§ befjcrrfcfjt mar öon jener ©feidjgettridjtäpolitif, morauf (Sng(anb3

niebcrtänbifdje ^ptäne fugten. 8n atten ßntmürfen £)arbenberg3 mürbe

als fefbftöerftänblid) öorauSgefettf, bafj bie ©djmctj unb bie ÜJeiebertanbe

in ber 9teget ben $r *eoen 3töifd)en ©eutfdjfanb unb granfreid) behüten,

im $alk be§ Krieges ben erften Anprall ber franjöfifdjen Angreifer au§*

tjatten müßten; erft in jmeiter Sinte fottten Öftcrreid) unb ^reu^en ben

$ampf aufnehmen. Sie Vergrößerung ber 9cieberlanbe fcfjien um fo mefyr

im beutfdjen Sntercffe ju liegen, ba |>arbenberg nod) gutjer[ict)ttict) hoffte,

§o(tanb unb bie ©djtocig burd) ein föberatiüe<§ Vanb — ab§ „VunbeS^

öermanbte", mie man §u fagen pflegte — mit SDcutfdjtanb $u verfetten.

3ubem marb ber ben $ofyn%olUm (0 nafje öermanbte $rin§ öon Dranien

bei $ofe foft mie ein äKitgtieb beS föntgtidjen $aufeS angefetjen, obgleid)

bie Offiziere irjm bie fdjimpflidje Kapitulation öon ©rfurt nid)t oergiefjen.

(Er tjatte roegen feiner £eilnarjme am Kriege öon 1806 Sanb unb Seute

öertoren; e3 fdjien (Sljrenpftidjt iljn reicrj(id) ^u belohnen. 2)arjer ging

§arbenberg faum minber lebhaft a(3 bie engtifdjen Staatsmänner für

bie oranifc^c <5ad)t in£ 3eug; er umarmte unter $reubentränen ben

niebertänbifdjen ©efanbten ©agerm, ab§ bie 9£ad)ric§t öon ber Eroberung

§o(tanb3 fam. Sie VUbung biefeS 3mifdjenftaate§ erfdjien in ben 2lugen

ber europäifdjen £>öfe a(S ein (Srfotg ber preußiferjen ^ßolitif, feineSmegS

al§ ein SRedjtStitel, traft beffen Preußen neue gorberungeu ftetten burfte.

£)ier liegt otjne 3tüC tfe t ber groeite große geiler ber 'potiti! färben*

bergS; bodj biefc niebertänbifdjen Xräumc ftnb, mie jene ^läne beS beut*

fdjen SDuaüSmuS, bie Sdjutb nic^t eines Cannes, fonbern beS gefamten

ßeitattcrS. Sänge beüor man auf bie (Eroberung beS linfen S^einuferS

$u fyoffen raagte, tjatte (Stein fdjon ben öerftärften niebertänbifd^en Staat

a(S eine europäifdjc ^otmenbigfeit geforbert, unb jebermann ftimmte bei.

9^ac^t)er, ba bie Sänbergier beS DranierS fid) att^u breift rjerauSmagte,

finb motjt mandjem gmeifel aufgeftiegen. Ser SRfjetnifdjc ÜDccrtur be*

ftagte, ba$ „ber am raenigften tnegerifdje beut[ct)e (Stamm" mit ber ©ren^

Jjut betraut merben fofte, unb felbft (Saft(ereagt) fragte in feinen ©riefen

einmai bebenffid), ob bicS ^anbetSöoO; feiner europäifdjen Aufgabe genügen

tonne. Submig Vinde, ber öon feiner teueren roten @rbe au§ bie

niebertänbifdjen ^Dingc fange beobachtet, fagte öorau§, bie§ mittturlid) au§=

ge!tügc(te ©taatSgebitbc muffe untergeben; in ben 9ciebertanben fctbft er=

madjte fofort mieber ber alk QdtoU, ber bie fat^olifdjcn 23efgicr unb bie

proteftantifd^en §o(tänber feit einem SBiertetjafjrtaufenb getrennt tjieU. Sic

beutfct)c ©iptomatie aber blieb öon fotd)en 93ebenfen unberührt. §arben=

berg bradjtc ber eng(ifd;en ^ßofiti! ein unbefcr)ränrtc§ Vertrauen entgegen.

yiad) ber (Sinnafjmc öon SIntmcrpcn genehmigte er fofort, ba$ bie bort

im §afen öon ben ^reußen unb Muffen erbeuteten Ärieg§fdjiffc nad)

34*
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Gnglanb entführt mürben, gür bic Seemacht fetjftc ber bcutfdjcn 'politif

nod) jcbcS 95crftänbnti? ; nicmanb Ijat aud; nur bie $ragc aufgemorfen, ob

nidjt jene föfttidjc Seilte ben (Stamm einer preufjifdjen flotte btfben fönne.

2)er 'pring Don Dranicn, atfo mit ©eferjenfen ocrfdnoeubcrifd) über*

fdjüttet, fanb ficr) nod) immer nicfjt genug belohnt für feine unbefannten

Sßerbienftc um (Suropa, entmarf mit unbefdjämter (Stirn neue Scrgröfje*

rungSptäne: batb fottte ein tinfS^rrjeinifdjeS Königrcid) üfteu^Surgunb bis

gur SDJofef unb üftarje, bal'b ein recr)t^=rf)einifd;eg ©rojHftaffau oon 2)üffe(*

borf Big Sieberid) in ben unerfätttidjen Scfjtunb feines £>aufeS falten.

2)aS Solf am dtytin, crmübet burcr) bm £>ruc£ ber napoteonifdjen $ßrä=

feto, berfprad) ficr) gotbene Serge oon ben reichen £>oi(änbern, fürchtete

bie milttärifdjc Strenge ber ^reufjen. ©cgen biefe Sefreier feinet SanbeS

tjegte ber Dränier, g(eicr) feinen britifdjen ©önnern, ein tiefet Mißtrauen,

gaft auf jebem Statte beS eng(ifdj=nieberfänbifd)en 2)epefdjenmed)fe(S mirb

bie ScforgniS auSgefprodjen, ba$ nur Preußen nid)t Sujeinburg ermatte,

nidjt burd) eine ftarfe rljeinifdje ^roüinj „erbrücfenb" auf bie SKiebertanbe

roirt'e, benn bie „preufjifcrje Scrjtauljeit mirb fid) fdjmer(id) mit SBärme

an bic engtifdje (Sfjrtidjfeit anfdjliefjen". Von biefer feinbfefigen ©efin=

nung ber metfifdj'oranifdjcn (Staatsmänner atjnte ^arbenberg nidjtS, üiel*

metjr förberte er bic oraniferje Sadje mie feine eigene unb geigte fid) fogar

bereit einige rein beutfdje Stridje am üftieberrtjein bem mebertänbifdjcn

Coefamtftaate §u übertaffen.

(Srft nadjbem bie Eroberung beS linfen 9rr)einuferS befcrjfoffen mar,

tonnte baS prcufjifdje Kabinett einen beftimmten ^ptan für bie 2öicberr)er=

ftettung ber Sftonardjie aufftetten, benn jetjt erft lief} fid; überfein, metdje

beutfdje ©ebicte für ^preußen frei mürben. Ungcfä'umt benutzte ber (Staate

fangfer bie ©unft beS SlugenbtidS unb begann mit ben Slttiiertcn über

bie preußifdjen Sanbforberungen gu üertjanbetn. (Seit ber Seipgiger Sdjtadjt

Ejietten bie Scrbünbeten baS Königrcid) Sadjfen in itjrer ©ematt. üftiemanb

Ijätte an jenem £agc, ba König $ricbridj ?ütguft als Kriegsgefangener

aus ber erftürmten Stabt abgeführt murbc, bic ungdjeucrtidje Setjaup*

tung gemagt, baß biefer ergebenfte Safalt üftapoteouS ein miebergefunbener

befreiter $reunb ber Serbüubeten fei. 3)er Imperator fetbft bemaf)rte

bem Könige immer eine roorjtocrbientc SDanfbarfeit unb forberte nod) merjr*

matS mätjrcnb bicfcS 28intcrS bie SBarfdjauer Krone für griebridj Wuguft

gurücf, meit eS miber feine (Sljre gct)e bm treuen Serbünbeten gu oer=

taffen. ©er SBcttincr tjatte Oon Napoleons Siegen bie Vergrößerung

SadjfenS erljofft unb mußte mithin audf) bie ^otgen ber frangöfifdjen

•ftiebertagen über fid) ergeben (äffen. Sein Sanb mar in gered;tem Kriege

bis auf ba$ (el^tc S)orf erobert unb untertag nadf) Sötfcrred^t attein ber

Verfügung ber Sieger. 3)er miber ben Sefe^t beS Königs erfotgte, po(i=

tifd) unb miütärifd) g(eicf) mirfungStofc Übertritt eines SciteS ber fäc§=

Jifdjcu 2(rmec fonnte an folgen Xatfad;en nichts änbern. 9lad) ber
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©efangennarjme $riebricf) SfuguftS begrüßte £>arbenberg triumpfjierenb feinen

fönigtidjcn £>erm afS $önig oon ©adjfen unb ©roßfierjog öon $ofen.

25urd) bie Eroberung ©adjfenS mar bie naturgemäße Entfd)äbigung

für Preußen gefunben. 2)er üreußifdje ©taat erlieft burd) biefe Ermer*

bung baS fStiitd, fid) mit Dtußfanb über bie üofnifdje $rage ganj gu

üerftänbtgen; er gemann eine tt>ot)tgeficrjerte ©übgrenje, bie um fo unent=

6e§r(icE)er fdjien, ba fein (Gebiet gegen Dften f)in offen blieb, unb eine

beutfdje ^roüing, bie burd; ©tammeSart unb 23ifbung, burd) baS firdj*

ficfje 23efenntniS mie burdj bie ^ntereffen beS S5erJct)reö mit ben norbi=

fcr)en 9?adf)barfanben eng uerbunben mar. $ür baS ©ebettjen beS fünf=

tigen ©eutfdfjen 23unbeS mar bk Entfernung eines ^ürftenfjaufeS, baS faft

in alten ®rifen unferer neueren ©efdjtdjte fdjmer an bem großen Sßater*

fanbe gefreoeft fjatte, ein ungmeifettjafter (Segen. 2)a man teiber rtictjt

äffe Könige üon üftaüofeonS ©naben nad) SSerbienft betjanbetn fonnte, fo

blieb eS bocr) notmenbig, minbeftenS an einem SftfjeinbunbSfürften eine

mofyttätige güdjtigung 3U oottftretfen ; mie rjeiffam ein fotdjeS SBeifüiel

auf bie ©emüter beS beutfdjen fjofjen SfbefS mirfen mußte, ift burd) bie

Erfahrungen beS $af)reS 1866 übergeugenb ermiefen. Sfber alte bie guten

©rünbe, mefdie ber preußifcf^beutfdjen ^ßotitif bie Einüerfeibung ©acfjfenS

empfahlen, tonnten bem SBiener §°fe nur °^ bringenbe SBarnuugen er*

fdjeinen.

©er ©egenfatj ber Sntereffen ber beiben ©roßmädjte trat gerabe in

ber fädjfifdjen $rage mit fo fctjneibenber ©dfjärfe fjeroor, ba^ nur §arben*

bergS SöcrtrauenSfeligfeit fidfi barüber gu tauften oermodjte. ©neifenauS

©djarffinn mar über bie einfadje SSBatjr^eit !einen Stugenbticf smeifetfyaft.

£)ie ^ofburg mußte münfdjen, bie norbbeutfdje ©roßmadjt möglidjft meit

in ben Dften §u fdjieben. ©ie burfte nidf)t bem ©taate, ber fdjon burd)

bie oorfttringenbe ©ebirgSfefte ber ©raffdjaft @faf3 baS öftUdje Söhnten

bebrotjte, aud) nod) bie $äffe beS Erzgebirges ausliefern; fie fonnte nod)

meniger ein fatfjofifcrjeS, bem faifertidjen §ofe narje öermanbteS dürften*

rjauS preisgeben, baS öon jetjer ein brauchbares SSerfgeug gegen Preußen

gemefen. Unb mie foffte fie bie Entthronung eines naöofeonifdjcn ©a=
trauen billigen, ba fie fid) ja auS ben Sftittefftaaten eine ergebene öfter*

reidjifdjc Partei bitben motfte? Sfm 29. Oftober fdjrieb @ent3 ferner be*

forgt an Sftetternidj: „bie tägfid) merjr ans 2id)t tretenben (änberfüdjtigen

^rojefte ber Preußen merben uns bereinft me§r ju fct)affen madjen afS

bie §aupttierf)anb(ung mit Napoleon fetbft." 9kbe£fn aber fagte §u

^ranffurt in einer üertrauüdjen S)enffdjrift: eS fei bringenb ju münfdjen,

ba^ bie Preußen, „mie fie fidcj jetjt seigen," beim einfügen ^rieben mög*

tidjft menig Srupöen übrig behielten.

^oc^ fdjien eS ntct)t an ber $eit, fote^e ©efinnungen offen auS^u*

fpredjen. 3U ^aut erffang noc§ fetbft im fäd^fifcfjen SSotfe ber affgemeine

Ünmiffe miber bie ©ünben beS afbertinifd)en ^ofeS; fogar ber SSeffe
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fünfter meinte nod), man muffe griebrid) 2(uguft nidjt achten, fonbern

äd)ten. 2Öcr ben hinterhältigen Siebcrfinn be» öfterräd)ifd)en äftonardjen

burdjfdjaute, tonnte freitief) bie §eräcn£münfd)e ber Sotfyringer (eid)t er=

raten; Steifer $ranj forberte namtid), ber gefangene ftönig fotte nad)

Iprag überfiebetn, feine Gruppen bem öfterrcid)ifd)en §eere angefd)Ioffen

merbett. ^Sreujsen unb Stefclanb ermirtten jebod), bafs $riebrid) Stuguft,

naa) Berlin abgeführt unb <5ad)fcn tmrläufig einem rufftfdjen ©ouoer^

neur untergeorbnet mürbe. 3)ie (jinfe^ung einer preufjifdjeu Sßerroattung,

me(d)e ben Übergang §ur (Sinticrteibung oermittett £)ätte, blieb öorber*

fyanb unmögtid), ba man orjne Ofterretcr)§ guftimmung nid)t über bie

gemeinfame Eroberung öerfügen burfte. 2>ie ÜWitgtieber be» fäcfjfifcfjen

5tönig?Ijaufe§ Rieften unter bem ©d)u£e ber franjöfifdjen SSaffen in bem

belagerten Bresben au$; fobatb bie £>auptftabt fopitutierte, bot Steifer

15x01x1% feinen ^ermanbten iföotjnfitje in Sfterreid) an. ^prinj 2(nton,

beS SteiferS 'odjmager, begann öon s.ßrag au3 eine emfige geheime £ätig*

feit jur Rettung feinet gefangenen SöruberS; bie Umgebung $riebrid)

Steguftö fe£tc uon öornrjerein it;re beften Hoffnungen auf öfterreid)3

öunft.

3)er ©taat^fan^er bemerkte nid)t3 öon attebem. @r teilte, märjrenb

be» SlufenirjaltcS ber 9J£onard)en in greiburg, bem öfterreid)ifd)en SJcinifter

feine fäd)fifd)en ^ptäne üertrauen^öotf mit unb nab,m, ba ber oerfdjtagene

Cftcrreidjer hei einem freunbfd)aftüd)en 2)iner itjm einige füfce SBorte

erroiberte, teilten ©inneS al$ fidjer an, bafj äftetternid) ben preufjifdjen

2(bfid)ten juftimme.*) 2)ort im 33rci3gau mürbe ber aüt ßanbeSnater

Steifer $ran5 mit überftrömenber $reube empfangen. 2Bar bod) bte3

Söorberöfterrcid) immer eine ber beftoermafteten ^romn^en be^.^aiferr)aufe§

geroefen. 3)a§ Sßotc feljnte fid) gurütf nad) bem fd)taffen, bequemen 3?e*

gimentc, ber mädjtige fatI)o(ifd)e 2lbct grottte ber bürgerlich aufgegärten

babifd)cn Sureaufratie unb tonnte ben SSerfuft feiner alten (anbftänbi*

fd)en ^erfaffung nidjt üerfdjmerjen. 2)er Steifer begegnete in ber lieb*

ticken SDrcifamftabt überatt a(töfterreid)ifd)cn Gmnnerungen : bort lag bie

2)auprjincnftraJ3e, bie einft ben SÖrautjug Sparte STntoinettcn^ gefctjen, ba

ba§ S)enfmat am ÜDtertinStore, ba$ t>on ben kämpfen ber Ö3rei3gauer

$reitt)iUigen in ben neunäiger Sauren ergä^tte, f)ier ba§> fd)öne alte Steuf*

t)au§ mit ben ©tanbbifbern ber Habsburger, ba§ ber (Stabtrat jur (£r=

innerung an ben faifcrüd)en Sefud) mieberljeräuftetten befdjtofj. 3a^re^e

23rei£gauer metbeten fid), ben babifd)cn 3)ienft ücrfd)mä£)enb, jum (Eintritt

in ba3 öfterreidjifdje §cer; miebertjott marb ber ^aifer in Dertrautid)en

Unterrcbungen bcfa)moren, feine Älnber mieber an fein SSaterrjcrj §u

nehmen, ja, bereite mar ber (Stempel fertig für eine Senfmünäe, metd)e

bie SSicberoercinigung Dertjerrtidjen foltte. ^?aifer granj geigte fid) ben

*) ^arbenbergä 2agebuc§, 8. Januar 1814.
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2öünfcr}en (einer ©etreuen feineSWegS abgeneigt, aber äRetternidj blieb

fiaubljaft bei bem ©tjftcme feiner SlrronbierungSpotitir'. @r wollte bie

rtjeinbünbifcfjen §öfe nidjt reiben, unb obwohl baS KartSrutjer Kabinett

nod) groei Satjre lang burd) bie öfterreidjtfdje ©efinnung beS SreiSgaucS

lebhaft beunruhigt mürbe, fo fyat bod) bie §ofburg niemals wäfyrenb biefer

gangen 3eit aud) nur t>crfud)t, mit Saben wegen beS Sftütffatfö ber twrber*

öfterreidjifdjen ßanbe ju üertjanbetn. ^arbenbcrg fal) mit Kummer, baft

öfterreid) fetber für bie fübbcutfct)e äJcadjtftetlung, welche er irjm $u*

backte, gar feine Neigung offenbarte.

üftadjbem bie (Sdjmanhingen jener $ranffurter Xage überWunben

waren, ftellte fidj rafdfj baS natürtidje 23erl)ättniS ber ^arteten unter ben

Sßerbünbeten wieber tjer. ^ßreufjen unb Üiufttanb forberten eine entfdjloffene

Kriegführung, Öfterreid) unb (Snglanb widjen ber ©ntfdjeibung ängft=

tid; auö. SDie (Spannung im großen Hauptquartiere nat)m bebenFtid)

§u. Überall ftiefjen bk beiben Parteien feinbtid) aufeinanber. Sn ber

©djmeis tierfudjte Sftetternid) burd) ben ©rafen ©enfft ber S3erner

Slriftotratic wieber itjre alte Sßoltgewatt fowie bie |)errfd)aft über ben

Slargau unb baS SSaabtlanb §u üerfcfjaffen. $ar 211eranber bagegen

fpiette ben ©önner ber liberalen Sbeen, unterftüfcte bk SanbSleute feinet

waabttänbifdjen SetjrerS Safjarpe unb erreichte, mit 'preufjen üereint, ba$

bie Unabhängigkeit ber neuen Kantone anerfannt unb alfo bod) etwas

öon ben berechtigten Sfteubifbungen ber jüngften $al)re in baS Zeitalter

ber SHeftauration tjinübergerettet würbe.

3)er langfame 9#arfd) gewährte ben preufjifdjen Staatsmännern ge*

nügenbc 9Rufe, um über bie $riebenSbebingungen §u beratfdjlagen. $u
$reiburg ftellte Knefebecf in einer 2)en!fdjrift bie gorberungen äufammen,

bie ü)m, angefid)ts ber (Stimmungen ber £>ofburg, nod) erreichbar fctjienen.

SBätjrenb im fdjfefifdjen Hauptquartiere bereits baS Verlangen nadj ber

Sftüderwerbung ber beutfcfjen Xijermoptjlen, ber 23ogefen erhoben würbe,

fjielten fidj bie öfterretd)ifd)en Diplomaten ftreng an baS ÜJttanifeft öom
1. Sie^ember, baS iljnen fdjon all^u füljn üortam. Knefebecf meinte alfo:

„ba man einmal fytngefprodjen l)at, ba$ graufreid) größer als unter ben

Königen fein, ber SRljein einen Seit feiner ©renje ausmalen folt, fo

bleibe ber 9ff)ein ©renje öon Söafel bis ßanbau."*) 9^ur (Strasburg

tjoffte er als eine freie <&tabt für 3)eutfd)lanb gurücfäugewinnen. $ür
^rcufjen forberte er: (Saufen, Sßeftfaten, 23erg, baS linfe 9^einufer

unb üor allem baS gefamte polnifd)e Sanb bis gum Sparern. £)ie firen

Sbeen ber ^uffenfurdjt liefen ben pebantifdgen Sftann nidjt fdjlafen.

§arbenberg aber Wollte fid; junäc^ft über KujsfanbS 5tbfic§ten Klar*

t)eit tocrfdjaffen. 2)a^er bat er in grciburg unb nac^^er in Safel, tvk eS

fein König fdjon oft getan, ben 3aren bringenb um bk bünbige @r*

*) ftnefeöecte 2)enlf^rift über bie 5Refon[truftton ^reufjenS, 7. Januar 1814.
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flärung, mieoiet polnifdjcS Sanb ^tujjlanb für fid) oertange. ©rft als

Slfejanbcr abermals jebe beftimmte Antwort oor bem $riebenSfd)luffe oer*

magerte, ging ^ßreujicn auf eigene $auft üor. Ser StaatSfangler ent=

marf eine genaue Veredjnung ber für ^ßrcufjen notmenbigen <5ntfd)äbi*

gungen uub übergab biefe Senffdjrift, wätjrenb beS Aufenthalts gu

Vafel im Januar 1814, bem öfterreidjifdjen §ofe. Sie forberte gang

'Sadjfen, Vorpommern, bie 9ftt)einlanbe üon SCftaing bis gur niebertänbi*

fdjen ©renge, fomie s$ofen bis gur Söarttjc; bie (Sinwofjnergaljt ber äßon*

ardjic mar auf 10—11 ^iltionen beregnet. Als einzige Antwort er*

Ijictt §arbenbcrg ein frangöfifdjeS S3i£Cet beS örafen Stabion.*) Sm
Sone oertraulicfjer greunbfdjaft, mit ber motjtbefannten f. !. ©emütlidj*

feit bemert't bcr öfterreidjer, bie preufjifdjen 3af)ten \^n ooc^ 9ar 5U

(jodj, über gcfyn SJcittionen bürfe man nidjt t)inauSget)en. Sann magt er

eine fdjüajternc „Vemertung gugunften beS ungtüdtidicn fädjfifdjen Äur*

rjaufeS, beffen gängtidjc Vertreibung aus Qcutfdjlanb mir altgu feljr baS

Qkfütjl ber potttifd)en SJcoral gu üerleijen fc^etnt." ßr beutet an, ^preu*

J3en tonne fiel) wol)t mit ber Saufit} unb bem rechten (Sfbufer begnügen

unb fdjliefjt rjarmtoS: „Gm. (Sjgelteng merben mir biefe Betrachtungen

eines ViebermanncS üergeirjen; id) ertaube mir bergleidjen gumeilcn in

ber ^otitir*." ^arbenberg antwortete fogleid) : **) „Von altem, maS Sadjfen

miberfafjren tonnte, märe bie Seilung bcS SanbeS otjne 3wcifcl oag

fdjttmmfie." (Sr Ijieft feine gorberungen entfliehen aufredjt, üermieS

gum Sdjtufj auf bie foeben eingetroffene Reibung üon ber ©rftürmung

SßittenbergS unb auf alte bie anberen 9tcd)tStitel, Wefcrje fid) ^reufjen

burdj feine friegerifdjen Seiftungen ermorben l)abt. Somit f(atte ber

Sdjriftwcdjfet ein ©nbe; SJcetternid) Weigerte fiel), oor bem ^rieben irgenb*

wctdjc 3u
f
a 3 e 3U seben.

Sei einiger 2Bad)famfeit fonnte ber StaatSfangfer fid) über bie Vc~

meggrünbe ber Stabionfdjcn „ViebermannS=Vctrad)tungen" nidjt tauften.

(Sbeu in jenen Sagen erlieft er bie fidjere ÜJcadjridjt, ba
r
$ berfetbc äftann,

ber baZ Vertrauen beS ÄaiferS grang oefai3
un0 °^ e OperationSplänc

beS großen Hauptquartiers entwarf, ber Sadjfe Sangcnau, mit ben fäd;=

fifdjen ^onaliftcn insgeheim in Vcrbinbung ftanb. 9)cctternid), wegen

biefer Umtriebe gur 9^ebe geftetlt, gab fogleid) eine bcfd)Wid)tigenbc 3u fa9e -

Srotj alter foldjcr Angeidjen wollte ^arbenberg feinen (Glauben an Öfter*

rcidjS treue ^-reunbfdjaft nidjt aufgeben.

Aud) eine anbere teure Hoffnung bcS VcrtraucnSüolfcn erwies fidr)

als fetjr unfidfjcr. Vernabotte Ijatte feinen bänifdjen $rieg beenbigt unb im

Bieter g-rieben bzn Veficgtcn bk Abtretung oon Norwegen abgegwungen

(14. Januar 1814); gur ©ntfdjäbigung würbe baSfelbc SdjwebifdHpom*

*) ©tabion an Jparbcnbcrg,, Safcl, 21. Januar 1814.
**) ^arbeufierg an Stabion, 21. Januar 1814.
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mern, ba§ ber tonpring im (eisten ©ommer bem preu^ifc^cn ©taatsfrtngter

gugefagt t;attc, an Säncmarf abgetreten. §arbenberg erging fiefj in bitteren

Slnftagcn gegen bie Srcutofigfeit be§ S3earnerS unb nafjm fidj feft oor,

biefen Streif unter feinen Umftänbcn gu ertragen. $u f"ner ®enug=

tuuug erhielt er batb barauf eine 3u
f
c^r if* oon ocm er

f*
en ©ninbjjerrn

©^roebifc^ommcrnS, bem dürften ^ßutbuS, ber fieb, im tarnen feiner

Sanbäteute feierfiet) gegen bie Abtretung an S)änemar! ocrmatjrtc.*) öebodj

ba$ afteS tag nodj in meitem $c(be. %iä ber Ärieg öon neuem anfyob,

mar ^ßreufien motjt beS ©iegeS fieser, bod) nidjt be3 ©tege§preife3.

Sn ber ÜJceujatjrSnadjt öon 1814 fafjcn gu Gaub am ^Rffcin bie Dffv*

giere bc3 fdjtefifcljen Hauptquartier^ beim üotten sJlömer unb gebauten

in frotj bemegtem ©cfprädje beS großen Sßanbefö ber gäten. SSor einem

Sa()rc gerabe fjatte §)orf noeb, jenfeitS ber beutfdjen Dftgrcnge jenen 33er*

trag gefdjtoffen, ber ben s$reu$en bm Slnbrudj beS (SntfdjeibungStampfeS

anfünbigte; fjeute [tanb 23tüd)cr mit 2)orf£ fiegretct)en Gruppen oor ben

Soren ber beutfdjen SSeftmarf, an ber nämlidjen ©teile, mo er üor

gmangig Sauren ben erften ^rieg um bie Befreiung ber tinför§einifcb,cn

ßanbc eröffnet blatte. SKitttermeife fdjtugen bie Muffen brausen bei fcfjar^

fem grofte eine ©djiffbrüde hinüber nad) ber flehten Snfel, bie baS graue

©emäuer ber atten ^ßfatg trägt; bort beftieg ©raf Sranbenburg mit ben

branbenburgifdjen fjüfüieren in tiefer ©title bie Ääfjne, unb um 9Jcitter*

nadjt erHang am linfen Ufer ber bonnernbe §urrat)ruf ber Sanbenben.

3)ie ©tüdüdjen fjatien ba$ anbefofytene ©dnneigen bod) ntct)t beroatjren

fönnen; ber ^ubet mufjte b,eram§, gu l)err(td^ mar bie ©tunbe, bie ber

©eb,nfud)t fo oieter arger Saljre bie Erfüllung brachte. 9tm nädjftcn

Sage feierte brüben bie frö£)tidc3e 'pfatg it)r luftige^ Dceujafjröf eft : Wlu\it

unb ©efang unb greubenrufe übcratl, mo bie ^ßreufjen eingogen; bie

treuen ^ßroteftanten auf bem ^unörücfen maren altgeit gut beutfeb, ge*

blieben unb begrüßten i§re Scfreier mit märmerem SDanfc at£ ib,re Sfacb/*

barn in ben ®rummftabstanben. ©teidigeitig gog ©eneral ©t. ^Srieft mit

feinen Muffen in $obtcng ein, unb alz er neben ber $aftorftrd)e bm
neuen SBrunncn fat) mit ber prab/erifcljen Smfdjrift gu (Stjren ber ©in*

natjme oon 3fto<§f'au, tiefj er oergnügtid) fein „©efeb/n unb genehmigt"

barunter fdjreiben.

Dirne ernften S&iberftanb gu finben, marfd)ierte ba§ fdjlefifdje £cer

burd) ßottjringcn. £>ie mit Nehmten fdjmacb, bemannten $eftungen tonnten,

mie ©neifenau oorauSgcfagt, ben S3erbünbeten ntct)t gefäljrttd) merben;

unb batb gog ba§ grofcc 'ipubtiftim au§ ben au^erorbcntticfjen Erfahrungen

biefeö getbguge^ ben übereilten ©djtufj, bie 3^it ber geftungen fei oor*

*) (Singabe be§ gürften 33kltc 3U s43utbu§, Januar 1814.



538 I. 5. @nbe ber $rieg§3eit.

über. $n Sftancrj feierte Studier gu fetner lebhaften (Genugtuung ba3

prcufjifdje SkönungSfeft, in berfetben ©tabt, bie groci ^arjre lang feine

ungtücfüdjen friegSgcfangenen ftamcraben beherbergt Ijatte. 2)ann roen*

bete er ficfj in fütrner ©d)menrung fübmeftmärtS, überfcfjritt bie Sflarne

unb langte in ben legten £agen be3 Sanuarä bei 23rienne an ber Stube

an. ©o fdjob er fein £>eer mitten hinein §roifct)cn ben üon Srjaton§

rjeranrüdenben Imperator unb bie ©rofje 2(rmee, bie nacr) einem SMarfdje

üon metjr ai§ einem Sftonat enbüd; ba§ ^(ateau Don 2angre3 erreicht

fjattc. 3)er alte falb tjoffte ben gaubernben Sdjroargenbcrg mit fidt) jum

gcmiffen (Siege fortzureiten.

Sm großen Hauptquartier gu £angre§ bjcrrfdjte mieber 3roietrad)t unb

9tat(ofigfeit. SDte rounberfame |)od)ebene, üon beren Sefitjnarjme Qan*

genau bie ©ntfcrjeibung be<3 $riege3 erroartet t)atte, mar gtücfucf) errcidjt,

bie $eftung 2angre3 fetber Ejatte faft orjne Söibcrftanb itjre Xore geöffnet

unb bod) mar mit altebem gar nid)t§ gemonnen. S)ie Xor§ett biefer

gegen Serge unb gtüffe gerichteten Kriegführung brängte fief) jebem un*

befangenen klopfe auf. 9?ur um fo gäüjer fjieCten bie geteerten Strategen

an itjren ^ßringipien feft; nad; itjrer Meinung mar burd) ben 3US 00m
Stljein big fiangre§ „bie gmeite Kampagne" beenbigt, unb nun gatt e§

erft gu erroägen, ob eine britte Kampagne nod) nötig fei. $nefebecf er=

Härte bie 2Safferfd)eibe üon £angrc3 für ben S^ubifon, ber nict)t über*

fdtjritten merben bürfe. ©enerat 3)uca empfarjt, burd) bie ^Belagerung

üon Sftaing einen mettjobifdjen $eftung§frteg gu eröffnen. Scrjroargenberg

bemerfte üerädjtucf), mit roelcfjer ünbifdjen 2£ut 33rttcr)er unb ©neifenau,

at(e Siegeln ber $rieg§funft ücracfjtenb, nad; ^ßariä brängten; er fanb

biefe preupifdjen ßöpfe „gu Hein für ein fo großes? (SrcignisS": fie üerfolgten

ja boct) nur ben 3tüec^ fidj'S morjt fein gu (äffen in ben 9?eftaurant§

be§ ^patai» ^orjat! Über 2((^anber3 $rieg3eifer urteilte er, gang im

Sinne feines £>ofe3 : „nidjt ©rünbe, fonbern fiüfternt)ett feiten 2Ttejanber§

Sdjritte"; benn jeber neue Sneg fonnte nur nod) bk 9}Jacf)termetterung

StufjtanbS unb bie 2Bicberr)erftet(ung ^reufjenS fidjern. Sie gärtlidjcn

Sricfe, morin Sftarie ßuife ba3 §erg itjreä SSaterS beftürmte, richteten

freilid; bei ber Ckmüttofigfeit be* $aifer<§ $rang md)t3 au3; jeboct) fat)

er mit ftetgenbem Unmute, bafj er bie Gräfte feinet Staates unb feine

eigene 33equem(id)fcit für frembe gmede opfern foftte. 2)ie SBieberr)er=

ftclfung ber getreuen geiftüdjen Sturfürften mar bod) unmögtidj; mie burfte

man itmt gumuten, baS (infe 9tt)einufer für '»ßreuften gu erobern? (5r

üerfaugte ^rieben, fdjteuuigen 5tbfctjfu^ mit SIncrfennung jener „natürlichen

©rengen", mcldje üüietternid) ja fdmn in grantfurt gugeftanben rjatte. Seine

Untuft an bem Kriege fteigerte ficfj bis gum 2lbfc§eu, fett er erfuhr, bajs

3Iieyanber auf Napoleons SIbfetjung Einarbeitete. 2)enn ber Sturg be§

SdjmiegerfoEjne» mar nid;t nur an fid) gegen ba3 Sntereffe be§ §aufe§

Cftcrreict) ; e§ ftanb aud) gu befürdjten, baf^ ber 3a^ ouf bie neue SRe*
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gierung granfreidjg — roer immer bte ©rofdj'aft beS Entthronten antrat

— einen entfdjeibenben (Sinftufj geroänne.

SJcandje ber öfterreict)ifcf)en (Staatsmänner tjatten ficr) in bie 6c^anbe

jener Satjre [o gemädjtid) eingelebt, bajj itjnen ber Xobfeinb be3 alten

Europas bereits als bie ©tüije ber öffentlichen Orbnung, feine S3e[eiti=

gung als eine gefährliche revolutionäre ®eroalttat er[ct)ien. SDerfetbe (^en§,

ber t>or neun Sauren üor ber Slnerfennung beS napoteontfdjen $aifer*

tumS geroarnt fjatte, fcfjrieb nun in fdjtotternber Slngft: geftatte man ben

^rangofen bie Berufung eines anberen HerrfcfjerS, fo roerbe „ber ©runb*

fatj anerfannt, ben man in unferen $eiten oijne 3ittern faum auSfpredjen

rann, bafj eS oon ber Nation abhänge, ob fie ben roirfticr) regierenden

©ouoerän tolerieren roill ober nidjt. 2)ieS jßringip ber SßotfSfouoeränität

ift gang eigentlich ber Singet, um roelcfjen alle revolutionären Stifteme fiel)

bretjen." £>er ßeibenfdjafttidje fanb jejjt faum SBorte genug, um feine

SBeretjrung für bie ftabile griebcnSpolitif beS §aufeS Öfterreid), feinen

Sftenegatentjafj gegen baS unruhige ^ßreujjen, feine Slngft oor Sftufjtanb

auSgufpredjen. SllS bie „Exaltierten" beS fd)tefifd)en Hauptquartiers nacfj*

tjer ben $ug gegen ^ariS burcrjfetjten, meinte er ingrimmig: biefer SD^arfct)

fei „im ©runbe rootjl nidjt roeniger gegen unS als gegen ben $aifer

Napoleon gerichtet". 92ur eine Hoffnung blieb feinem fyetummerten Hergen

bei bem SorroärtSftürmen ber fdjtefifcrjen Sacobiner: — bafc ber Smpe*
rator balbigft griebcn fdjtöffe. „Seben anberen StuSroeg roirb bie mächtige

Partei, bie uns tjatb fdjon gum 2öeid)en gebracht f)at, nict)t blofj als einen

(Sieg über Napoleon, fonbern als einen Sieg über unS feiern. 3)af3 bie

Koalition, bie nun auSgebient unb metjr als auSgebient §at, gerfalle,

mad)t mir roenig Kummer. Slber roie fie enbigen roirb, fann unS nict)t

gleichgültig fein."

Einer folgen ©efinnung mufjte freiließ bie frangöfifcr)e ^auptftabt,

bie fo bicfjt öor bm ^üfjen beS Eroberers lag, gang uneinnehmbar er*

fdjeinen. SD^etternict) fetbft backte nidjt fo napoleonifd) roie fein ©en|.

Slber er fürchtete „bie Slrnbt, bie %a§n" unb alle bie anberen preu^ifc^en

SJcorbbrenner, roeld)e bk Hauptftabt mit 93erroüftung bebrotjten; er fürcf)=

tete bie revolutionären Sräume beS $aren, oer bereite üorfdfjlug, bie

frangöftfdje Nation gur Einfettung ber neuen Regierung aufzurufen; er

fürchtete gu attermeift SRufttaubS polnifdje ^ßläne. Hiefc eS boct) fdjon,

Stleyanber benfe baS Etfafc an Dfterreicr) gu geben unb bann ©aligien

für fidj gu forbern. $ie ©eroanbttjeit beS öfterretcfjifctjen SO^inifterö braute

balb faft bie fämttidjen Diplomaten be§ Hauptquartier^ auf feine (Seite.

Sitte engtiferjen Staatsmänner, ©afttereagt), ©teroart, ßattjeart, Slberbeen

berounberten bie roeife äJcä^igung 3Jcetternic^§, roenn er, ber batb nad^er
ba§ Sanner be§ SnteroentiongpringipS ergeben fottte, je^t bem $aren
beroeglid) oortjiett: bie ©tjrfurdjt, bie man atten rein nationalen Singe*

legentjeiten fdjutbe, oerbiete bie Entthronung WapokonS. Slberbeen fanb
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e§ gerabeju unmürbig, Ijinau^ugeljcn über bie granffurter 33ebingungen,

meldte Napoleon bod) fctbft üermorfen fjatte. Sfterjr unb mef)r befestigte

fief) ba§ engtifdje Kabinett in bem ©tauben, bie Demütigung ÜiufefanbS fei

bie nädjfte Aufgabe ber brittferjen ^otitif. 9Jcetternid) aber üerftanb, ben

S3er3icf(t auf 23e(gicn, ber in ber §ofburg üon £)au3 au§ befdjtoffene

<&ad)c mar, gefdjidt fo barjuftelfen, alä ob Öfterreid) bem teueren eng=

ttfcfjeu greunbe ein fdjmeresS Opfer brädjte, unb gemann fidj baburrf)

ba3 üotte Vertrauen ber Griten. SSie Ratten fotdt)e ®öpfe üottcnbS bie

SBiebermannSmaSie be§ guten $aifcr3 %xan% burdjfdjauen fotten? ©ans
Ijingeriffen fdjricb Gafttereagl) über biefen reinen ©rjarafter, ber über alte

Sßerftetlung rjoer) ergaben fei. Hucr) 9ceffelrobe neigte \\d) ber griebenS*

partei ju; ^arbenberg flagte über Steint Intrigen unb gab fidj ber be*

ftriefenben 2iebcn§mürbigfeit bc3 ÖfterreicfjerS mit einem argtofen 23er*

trauen t)in, ba<§ audj burcrj bie rjärteften (Snttäufdmngcn nidjt beletjrt

rourbe. S)ie Koalition mar natje baran, beüor nodj eine ©djladjt auf fran*

göfifdjem ©oben gemagt morben, ben ^rieben auf bie ^frankfurter 25ebin*

gungen Ijin abgufcrjttcfjen. Unb bie§ unter ben benfbar günftigften militari

fdjeu §tu§{ict}ten, roätjrenb man nur adjt 3Jtärfdje öon ^SariS entfernt ftanb

!

SaS £cer ©djmarsenbergg gärjtte 190 000, baS SBtüdt)er§ 83000
9ftann — eine erbrücfenbe Übermacht, obgfeict) bie §eert)aufen oon ©cnf
big gur 9J?ofeI tiergettett maren. Napoleon mar groar nierjt merjr, mie er

im ÜJcooember fetbft gefianben, §u jebem friegertfdjen Unternehmen unfähig,

fonbern tjatte, banf bem Räubern oer 2lttüertcn, eine neue $etbarmee

gebitbet, aber nur 70 000 Sftann, meiftenteitö ungefcrjulte, mutlofe 9ie=

fruten, tt>äf)renb bie Gruppen ber Serbünbeten au3 frieggeroof)nten, fiege§=

froren ©otbaten beftanben. ©er ©djimpf cine§ griebenSfdjtuffcS in

fotcfjcr Sage rourbe burd; bie SHonardjen üon Sftufjfanb unb ^ßreufjcn,

mit ©teinö £)ilfe, abgemenbet. Slfejanbcr brotjte, ben getbgug nötigen*

falte allein fortäufüfjrcn, unb ba ber $önig erftärte, baJ3 er fid) üon

feinem greunbe nicfjt trennen luerbe, fo gab Öfterreid; jur .fpälfte nadf)

unb man einigte fid) über ein ^oinpromi^: ber $ricg fotfte fortgefetjt,

aber gteidjjcitig eine grofjc $ricbcn3untert)anbfung in ßijatüion eröffnet

roerben. 93on ber Stbfc^ung SiapotconS, überhaupt oon g-ranfreicfjS in*

neren SSerljättiitffcn faf) man üorläufig ah. Studj über bie @ntfd)ä
,

btgung&»

anfprüdje ber einzelnen SCRäcfjtc foüte erft nad) bem Kriege üertjanbeit

roerben; bie§ üertangte Sttcjanbcr nidjt btofs, mal er feine polnifdjen ^ptäne

nierjt aufbeden mollte, fonbern and), rocil bk Koalition in ber ^at fc^on

auf ju fdjmadjcn güfecn ftanb, als ba$ fie bie Erörterung fo peinlid;er

fragen jetjt noefj tjättc ertragen tonnen.

Söibcrmiflig nafjm SRctteriiicr) biefc 93c[cr)füffe an, roiberroillig füfjrte

©djmaräcnbcrg fie aus. Slüdjcr Ijatte am 29. Sanuar hä Srienne mit

geringem ©lüde ein Ökfcdjt gegen Diapoleon beftanben; er brannte üor 33e*

gier, rjicr im S(ngcfid;te be» <Sdjlof]c3, mo ber gro^e 5hieg§fürft be£ 3a^
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rjunbert§ einft auf ber ©cfiufe gemefcn, fein ©ramen abgufegen: „bk

grangofen folten bod) feben, bafj mir ©eutfcben in ber Krieggfunft aud)

etroaS gelernt fiaben!" Stuf bie bringenben Sorftettungen ber preufjifdjen

Generale geftattete ber Dbcrfelbtjerr enbüdj, bafe Stüdjer am 1. gebruar,

oerftärt't burdt) gmei Korps ber ©rofjen Slrmee, oon ben §öljen oon ©ranneg

tjinabftieg unb ben Imperator in feiner meit auSgebefjnten Slufftettung bei

Sa 9ftott)iere angriff, ©djmargenberg fetbft farj mit gmei ©rittein ber

tiereinigten Armeen ber ©djtadjt untätig gu. 2lber fdjon jenes eine

©rittet mar ben 40 000 9Jcann, meldte Napoleon gur ©teile batte, meit*

aus überlegen. Sm ßentrum brang ©aefen mit feinen Muffen bei mitbem

©tfjnecgcftöber gegen Sa SRotfiiere üor unb behauptete fidt) bort miber bte

faifcrlidje ©arbe. ©ann marb aud) ber reebte glügel ber grangofen burd)

Sörebe unb ben Kronprinzen üon Söürttemberg gefcblagen, unb obmobl

ber UnglücfSmann ©öufaö mieber, mie einft bei Seipgig, gegen. bte £in!e

beS geinbeS toenig ausgerichtet ^atte, fo mar bod) am 2(benb ein üotl*

fiänbiger ©ieg erfodjtcn. (Sin großer Seil be§ frangöfifefien Speeres flot)

in müfter SBerftnrrung; mürbe ber ©ieg öon ber Übermadjt ber 5ßer=

bünbeten redjt benuftt, fo tonnten bie ©efcblagenen ber Vernichtung niebt

entgegen, ©ad'en fdjrieb triumpbierenb : „2ln biefem benfmürbigen Sage

bort Napoleon auf, ein gcfätjrticber geinb ber menfcblid)en ©cfettfdjaft gu

fein." 3um erften äKale fjatte ber SOZarfcF)a(( SßormärtS in offener gelb*

fd)(ad)t fetbftänbig bem Imperator gegenüber gefianben, gum erften SJcate

feit Sabrtjunberten mar ba§ ftolge granfreid) auf feinem eigenen Soben

in einer ernften ©djlacrjt befiegt. ©ematttg mar ber (Sinbruc! bei greunb

unb geinb. Napoleon fclber gab für je|t baS ©piel oerloren unb beoolt*

mädjtigte feinen Untertjänbler in Cbatitlon, (Sautaincourt, um jeben ^ßretS

bie ^auptftabt gu retten unb ben ^rieben abgufcfitiefjen
;

freilief) faf) er in einem

foldjen Vertrage, mie er feinem 33xuber^ofep() fcfrrieb, nur eine Kapitulation

unb nabm fidt) üor, nacb gmei 3at)ren ben Krieg oon neuem gu "beginnen,

©a bereitete bie öfterreiebifebe ^ßoütif bem Imperator nodnnalS bie

Rettung. Statt mit üereinten Kräften bie ©efcblagenen nacbbrücflid) gu

üerfotgen, teilte ©djmargenberg fein £>eer — angebtid), meil er bie ge*

maltigen SJcaffen nietjt gu üerpflegen üermodjte, in 2Bat)rtjeit, meit bie

Dfterreicfjer fid) ber febtefifeben ©türmer unb ©ränger enttebigen motlten.

SBätjrenb bie gro^e 5(rmee an ber ©eine entlang marfdjierte, um ben £mupt*

ftofc gegen ben $einb gu füljren, fottte SSIüdjer fid; norboftmärtS an bie

SJcarne menben unb oon ba bk tinf'e gtanfe Napoleons umgetjen. 2Bot)t*

gemut gog ber $ltk feines 2öege§ über bie tafyU, baumtofe .*pocf)fläcrje ber

Kampagne, bie im Sorben Oon ben rebenreidjen meifjen Krcibefetfen beS

9Jcarnetat§, im ©üben üon ben Itcbtidjen §ügetn ber ©eine begreugt

mirb. ©er SSinb pfiff fc^netbenb über ba3 offene Sanb, ber ^Regen

ftrömte fjernieber; muffelig mateten bie ©ruppen burdf) jene berüchtigten

©ctjlammmege ber Champagne pouilleuse, bie bei bm älteren Offigieren
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nodj com 3>ar)re 1792 in übtem Stnbenfen ftanben. STJad^^er trat tjarteS

groftmctter ein unb jmang bie ©otbaten, bie öon ben dauern oertaffencn

Käufer unb Gdjeuncn an^ujünben, roenn jie fidj nur irgcnb märmen rooltten

in bcm {Johannen 2anbe. (Sin Llnftern fjattc bie Strmee gerabe in ben

Ijäfsticfjften Seil be£ frönen grant'rcid)3 üerfdjtagen; bie ^ßreufjen meinten,

neben biefen oben gtädjen erfdjeinc bie grüne (Sbene ber SERarf mie ein

©arten, fie fpotteten über bie rjüt)(cnortigen, unmorju(id)cn Käufer mit bzn

gepftafterten ©tuben unb ben raudjenben Slaminen. Sod; üjr ©inn blieb

frörjtid); fie mußten, bafj ber fieggemofmte Sitte fie gerabc<§meg3 nad) ber

^auptfrabt führte, gum gtüdtidjcn (Snbe alter Seiben unb kämpfe.

(Sin unbänbigcö ©clbftgefüljl lebte in ben tapferen Regimentern be§

^orffdjen S!orp3; mar boer) ben Litauer Dragonern in biefem gangen

Kriege nodj feine einzige Stttade felj[gefd)tagcn. 2Ber fotfte ben JpeuridjS

be§ alten Sfegrimm etma§ angaben? 2tn biefem ©erjergnamen, ben bie

Sßetfdjen nidjt nadjfprccfjen Fonnten, ernannten bie 2)orffcfjen cinanber im

2)unfet ber Radjt. (Soeben er[t mar £)orf mit (einen Reitern bei £a

(Stjauffcc in bie SKarfdjfolonnen beä äftacbonatbfdjen $orp§ eingebrochen,

unb bie ©otbaten ergätjften fid) nod) lange, mie biz (Sifenreitcr ber na=

poteonifdjen $üraffier= uub ^arabinter^regimenter bcm Angriffe ber teidp

ten branbenburgifdjen ,

(pu(aren nidr)t Ratten nriberftefjcn tonnen, mie bann

bie fiitauer unb bie 2anbmerjrrcttcr ben gcfürdjtetcn SBcifjmäntcIn, ben

potnifdjen 2ancier§, ber beften Rcitertruppe üßapoteon», bie ©tanbartc

abgenommen tjatten. Sarauf Imttc jJ)orf feinen atten Sorgefe^ten 9ttacbo*

natb, ben ein tüdifcrjcS ©erjidfat immer mieber bem ücrtjafjten Unter*

gebenen in bie §änbe jagte, gum Stbguge au3 (Sr)aton3 gelungen unb fidj

mieber mit bcm fdjtefifdjcn £>eere oereinigt.

Sie cingclncn $orp<3 ber Strmee jogen meit öoncinanber getrennt

meftmärtö. Gmcifenau fjatte nidjts getan, um bie tinfe $fanfe $u fiebern;

mar bodt) mit ©djmargenberg oerabrebet, bafj SBittgcnftcinS $orps bie

SSerbinbung groiferjen ben beiben Armeen unterhatten, ben meiten Raum
§mifd)cn bem rechten ©cineufer unb ber Sftarfdjtinie ber ©djtefier berfen

fottte. 5)cr Dbcrfetbljerr aber tjiett fein Sßerfpredjen nidjt, fonbern men*

bete fidj nad) (angfamen SRä'rfdjcn unb roiebertjofter Raft fübmärtö auf

ba$ tinfe ©eineufer, fo bafi jmiferjen feinem unb 53tüd)er3 £)cere eine

meite 2üde offen blieb. (Sin geheimer SBefcljl fcirteS Sftonardjen groang

irjit bann am 13. $cbruar, auf bem tinten Ufer ber ©eine gu oerbteiben,

ein S3efet)f, ber bem (Srfotgc nacr) einenr Verrate gteidjfam*); ber gute

$aifer, beffen finbtidjc Unfdjutb bie britifdjen (Staatsmänner bemunber*

ten, moffte oert)inbcrn, bafj ein ©ieg ber oereinigten Armeen bie fcrjroe*

benben gricbcnsocrtjanbtungcn ftore.

*) [2lu§ bcm Sßerfe „öftcrrcicrjS Seilnarjme an ben 23efretunQ§friegen" (2Bieu

1887) ©. 810 folg. fcfjetnt Ijcrüorjuflctjen, ba% ein folrfjer 53c[ef)l nicfjt ergangen ift.

Sgl. auefj ®elbrücf
(
©jicifcnau H 2

67.]
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ÜEöie burd) ein Söunber falj fidj üftapoleon bon bem [icf;eren Untergange

gerettet. @r 50g alle feine (Streitkräfte fogteid; nad) ©e^anne fyeran, in ber

Sftitte smifdjen ben beiben beeren ber SSerbünbeten, brad) bann ptöfctid)

gegen bie linfe flaute ber überragten fdjtefifdjen Strmee üor unb fd)lug itjre

beran^elten $orp3 mit feiner gefammetten Übermacht in einer S^ei^e glän=

genber ©efecfjte mäljrenb ber fünf Sage Dorn 10. bi3 14. gebruar. guerft

gerfprengte er DlfuttrieffS fdjmadje Sioifion bei Gfyampaubert nnb brängtc

fidj alfo mitten in bie Kolonnen be§ fdjlefifdjen §eere§ Ijinein. golgenben

Sag§ entging (Sadeng 3fr>rp3 bei Sttontmirail bem Untergange nur burd)

tyovU £)eroifdt)e Aufopferung; bie öerroegenen ßitauer lernten tjter gum

erften SJcale ben Unbeftanb be3 $rieg§glüd3 !ennen. 2lm 12. jogen fidj bie

tagö guoor gefd)lagenen ©enerale bei ßljateau-Srjierrt) nad) Innigem ©efedjte

auf ba§ rechte Ufer ber 9Jcarne surüd. 2lm 13. Ijiett Napoleon feinen trium*

pljierenben ©in^ug in bie eroberte ©tobt, um fcrjon am 14. bei Gstoge^ unb

33audjamp3 bem testen nodj unberührten $orp<§ ber fd)lefifd)en Slrmee,

ba<§ ber $efbmarfd)all feiber, nod) oljne nähere Kenntnis üon ben Unfällen

ber festen Sage, heranführte, einen unermarteten blutigen Empfang ju

bereiten. 2lud) bieSmal mar ba§ ©lud btn ^ran^ofen günftig. Söäljrenb

be§ ©efedjte3 !am ein furdjtbarer 2lugcnblid, ber leitet bem ganzen Kriege

ein fd)mä£)lid)e3 (Snbe bereiten fonnte. 23lüd)er, ©neifenau, $rin§ Sluguft,

pfeift, ©rolman, faft alle bie beften Männer be3 beutfdjen i>eere3 Rieften

eingepreßt in einem Sßiered preußifdjen gußüons, üon überlegenen feinb*

tiefen 9veiterfd)aren ringsS umfdjmärmt. Stüdjer felbft fudjte ben Sob,

lebenbig foltte itjn ber $einb nid)t fangen, ©rolman aber fprad) mit

mächtiger (Stimme §u ben Gruppen, bie fixere Smutje ber majeftätifdjen

^elbengeftalt flößte bzn SSer^meifelnben neuen Wut ein, mit bem 23ajo=

nette griffen fie bie Leiter an unb bahnten ben ©eneralen ben 2Beg bi3

gu bem naljen fd§ü|enben SSatbe. Unerfdjütterlid) mie nur je in ben

ßeiten be<§ ®tüfi§ Ijatten bk Regimenter mäljrenb biefer Sage ber ^ßrü*

fung ftanbgefjalien. (Selbft jener ftumme Ijagere (Snglänber, ber immer

mit bemfelben langweiligen, fteifen ©efidjte, mit bem (Stode bie ßuft

burdjfudjtelnb, neben ©neifenau ein§er§utraben pflegte, felbft £mbfon

£ome fanb faum SBorte genug, um ben Sömenmut biefer abgerufenen,

balbberljungerten gelben gu preifen. Slber mie ruljmüotl immer — ba§>

befte £)'eer ber 33erbünbeten mar gefdjlagen, fyattt 15 000 üütann unb an

fünfzig Kanonen oerloren, nic^t oljne bie Sdjulb feiner $üfjrer, bie bodj

bie Jjuoerläffigfat ber öfterreidjifd^en S3unbe3genoffen kennen mußten.

Sßodj einmal erljob fidj ftraljlcnb ba$ ©eftirn be<§ ^aiferreid)». 9capo*

teon Ijatte mit feinen 30 000 SJtann einen faft smeifadj fo ftarfen $einb

angegriffen unb mar bod) überall auf bem (Sdjladjtfclbe mit Übermalt

erfd)ienen. SBicber mic in ben Slufterli^er gäten mürben lange ßüge üon

©efangenen unter ben klängen ber gelbmufif, ben ^3arifcrn ^ur 5lugen=

meibe, an ber S3enbomefäule üorübergefüljrt. SSieber mie bamatS jubelten
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bie Gruppen, rocnn bic prödjtigen ftat)fbtauen Drbonnangoffaiere bc* ®ai*

fcrS auf bcn rcid)gcfd)irrten hoffen mit ben £igcrfd)abrafen rjeranfprengten,

um einen Scfctjt bc§ Unübcrminbtidjcn gu überbringen, Setbft bie fcf;rDäcr)fte

SSaffe ber ^-rangofen, bie Reiterei, !onnte mieber öon Siegen ersäufen,

ba Sdjmargenberg öon [einen gemattigen Stcitermaffen ber fdjfcfifdjcn Strmec

nidjtö abgetreten Cjattc. 2Ba3 SSunbcr, ba$ ba§ Setbftücrtrauen im ^cere

mie im 33o(fe mädjtig anmud]§. 25ic ermübeten Waffen Ratten anfangs

mit fdjeuem Staunen jugefdjaut, mic bie taugen 3u5 e tjodjgeröadjfencr

btonber Scanner in§ Sanb tjercinftrömten, ba unb bort fogar it)rc $rcube

funbgegeben, menn bk Gröberer bic brücfenbcn (Steuern be§ ®aiferrcid}<§

befeitigten. 3nbc§ ber etjrcnrjafte patriotifdje Stotj ber granjofen jcigte

fid) [tärfer alz ber ^arteirjafj. 9?irgenb<§ fanben bie ^remben juoertäffige

SSegmcifcr unb Spione, überaff mußten bie Leiter fürchten, ba§ ber £>uf*

fdnnieb itjnen bk Stoffe öernagette; bic grauen beroatjrten burdjmcg eine

roürbige ^urüdtjaftung, geigten gar nidjtS oon ber gutmütigen Sdjroädjc

ber Seutfdjcn. 2tfö ber Shieg fidj in bie Sänge 30g, fdjroott ben Säuern
ber $gmm; nad) bcn erften SicgeSnadjridjten fotgten fie bem Sftufc it)rc§

$aifer3, ber attc erroarijfenen $ranjofcn jum Kampfe aufbot, unb fdjarten

fid) jufammen gegen bm etranger. 2(tferbing3 befdjränfte fict) biefer fteinc

$rieg auf bic unmittefbare ÜJtadjbarfdjaft ber üeröbeten Dörfer, üftapoteon

fetber roufcie rootjt, ba$ fein sentratifierter Seamtenftaat für einen 3sotfö*

aufftanb grofjcn StiteS feinen Sftaum bot: eine levöe en raasso, fagte er

oft, ift eine Sd)imäre in biefem Sanbc, roo Wbel unb ©cifttidjfcit burd)

bie 9acootution unb bic 9icootution burd) mid) jerftört morben ift. Smmer*
t)in roarb ber .ftampf mit bem auffäffigen Sanbooffe bcn Eroberern fetjr

bcfdjmcrtid) ; &äbe Seite oermitberten in ber rurjetofen $eljbe.

$n bem ßtjaroftcr ber ^ranjofen geigte fidj feit jenen Sogen ein

ßug rauben ^rcmbcnfyaffcS, bcn fie in ben Safyrfjunbcrtcn itjrcr über*

mutigen Sctbftgcmiftljcit nie gefannt Ijattcn, unb biefer ftaf} traf am
fdjärfften bic ^reufjen. ÜRapofcon pftegte in feinen S3ricfcn oon ^reufjen

gar nidjt metjr %vl fprcdjcn; fein Stot^ fträubte fid) gujugeben, roa§ Sparet

fdjon im September 1813 bem $rieg§miniftcr Gfarfe ücrtrautidj cingeftanb

:

bafj ^ranfreid) feine fdjrocrften Sdjtä'ge burd; ba% Sqrocrt bicfcS mifj*

arteten fteinen Staate* erlitten rjattc. Unb bodj rtmfjte er fo gut roie

fein SSotf, mer fein furdjtbarfter ©egner mar. 3)cm $arifcr Söiijc maren

bic Prussicns : los plus chiens, nod) greutidjer al§ los Rustros unb

los autres chions. uDic Siege ber Muffen, ber Griten, ber üftcrrcidjer

nafjm man t)in aU Ungtüdyfätte, bic ber Sßreujsjen crfc^icncn mic ein

Unred)t, eine unoerfdjämte Übcrbcbung. @§ fonntc nidjt festen, brf)

fotd;c ©efiunungcn auf bic Stimmung bc3 prcußifdjcn £)ccrc§ gurücfmirf*

ten. ^ene ©utmfitigfett, bic ber beutferje Sofbat im »ergangenen l^atjrc

trrt3 feiner (Erbitterung bcroaljrt tjattc, oerfor fidj mefjr unb mcfjr. ^ie

burd) Sd^marjcnbergS Sdjtafftjcit ocrfdmfbetc S3crtängerung be5 Ätiege§
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erfdjüttcrtc ben fittfidjert ©rnft ber Gruppen; namentlid) bk Sanbmeljr

war oft fdjwer in ßucrjt 3U galten. 3>a§ Sßlünbcrn würbe faft gur MoU
wenbigfeit, ba bie ^Dörfer attefamt leer ftanben unb bie räuberifdjen

Muffen ben preuftifcrjen i^ameraben Wenig übrig tiefen. 3>n tiefftcr ©ecle

empört fjieft 2)orf einmal feinen tapferen it)re gügeltofigfeiten üor unb

geigte ifjnen baS Suum cuique auf feinem DrbenSfterne. Napoleon ticfi

im Söffe ungetjeuertidje Sftärdjen öon ben (Greueln ber ünberfreffenbcn

grembtinge üerbreiten; er betrachtete bie gunerjmenbe Sermitberung beS

Sieges mit grjnifdjem Scfyagen: um fo beffer, rief er aus, bann greift

ber Sauer gur gtinte! 2)aS trgfte freiließ, was preu^ifc^e ©otbaten

Wäljrenb biefer testen wilben SBocrjen beS Krieges üerübten, reichte nidjt

öon fern an bie Untaten ber ^rangofen in 2)eutfd)lanb rjeran; unb

Wäfjrenb bie napoleonifdjen Sftarfdjäfle itjrer äftannfdjaft mit fcrjmärjtidjem

Sctfpiete öorangingen, taten bk preujsifdjen Offiziere unb freiwilligen

baS ÜDxenfdjenmögtidje, um bie Sftofjeit ber SJcaffe gu bänbigen. ßein ein*

giger beutfdjer ©eneral, ber ntcr)t mit reinen §änben aus bem reichen

granfreid) gurücffetjrte.

@enug, bei ber erften ©unft beS $riegSgfüdS flammte ber alte 9ca=

tionalljaf; wieber auf unb bie $riebenSWünfdje oerflogen. 2Rit üottem

!Recr)te füllte Napoleon fidj feines £t)roneS fidler. Son innen IjerauS

broljte i§m feine ©efarjr. ®er Sfome ber Sourbonen war überalt oer*

fdjotlen, bi§ auf einige rorjatiftifdje ©egenben beS ©übenS unb SBeftenS;

was über bie Sage beS SaftitlefturmeS tjinauStag, lebte nidjt meljr im

©ebäcrjtniS biefeS burcrj unb burd) mobernen SolfeS. ®am ja einmal

bie Stebe auf baS alte ^önigStjauS, fo badjte ber Sauer grollenb an bzn

SDrucf ber ßeljnten uno Srofjnben. Sernabotte galt allgemein als ein

etenber SanbeSOerräter, unb wer fonft fottte nod) bie (Srbfdjaft beS $m*
peratorS antreten? SSenn Napoleon bie gefdjtagene fdjleftjdje Armee

unauffyaltfam »erfolgte, fo ftanb au^er gmeifel, Da
f*

D ^ e 9rol e Sfrmee

ben SRüdgug gum Steine antrat, unb bann war ein glorreidjer griebenS*

fdjlu^ bem Äaiferreidje fidjer. 2JD6er wie ©d)margenberg aus gurdjtfamfett

bie grüdjte beS ©iegeS öon Sa Stotljiere gu pflücfen üerfäumt fyatte, fo

unterließ jetjt Napoleon auS Übermut bie Ausbeutung feiner (Srfotge.

Sie fdjlefifc^e Armee beftefjt nicfjt meljr — rief er fro^lodenb; er meinte

wieber nätjer an 99xünd)en als an ^ßariS gu fein unb öermafj ftdj balb

nodnnatS bie Sßeidjfet gu erreidjen. Son ber fittüdjen SSiberftanbSfraft, bie

in StücfjerS Hauptquartiere lebte, aljnte er nod) immer nidjtS. ©tatt biefe

gefäljrtidjften geinbe bis gur Serntd)tung gu bebrängen, warf er fein .Speer

ptötjtid) fübwärts an bie ©eine, fdjtug einige öereingette ^orpS ber großen

Armee, gwang ben Äronpringen Oon SSürttemberg, bie fteilen Abgänge beS

©einetalS bei SQJontereau gu Oerlaffen unb bewirfte in ber %at, ba$

ber erfdjredte (SdjWargenberg mit feinem ungeheuren §eere an ber ©eine

aufwar^ gurüdwic^ unb an Slüdjer bringenbe Sitten um §itfe fenbete.

ü. 2rettf<4fe, ^eutfdje ®cW<i)te. I. 35
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Der Sitte aber unb (ein genialer greunb geigten fidj nie größer als

in biefeu Sagen ber S^ot. freimütig geftanben [ie bie begangenen

genfer ein unb berfpraerjen atteS roteber gut gu machen; [ie rootlten ber*

geffen, ba$ ©djmargcnberg burd) feinen Sftarfd) über bie ©eine ben 5tn=

griff üftapotconS auf bk ©djtefier t»er[cr)ulbet unb tfjnen aucrj nadjljer,

a[$ gmet Sage (ang ber Äanonenbonncr bon Stjampaubcrt unb Süttont*

mirait §u ber großen Slrmee rjinüberftang, jeben Seiftanb berroeigert blatte,

©ie bad)kn nur an ben ©ieg. Vier Sage nad) bem ©efedjte bon (5toge3

ftanb itjr §eer roieber in guter örbnung, begierig bie ©Charte auSgu*

toefcen. Sn Gitmärfdjen ging e3 nun gen ©üben, unb ferjon am 21. $e=

bruar bereinigte fid; Vtüdjer bei Sftern an ber ©eine lieber mit ber

grojjen 2trmce. ©eine ©otbaten erroarteten mit 3ubcrfid)t e ^nen ^a9

mie ben bon Seipgig, eine §aup tfdjtad)t, bie mit einem ©djtage ben ®rieg

beenben muffte: ftanb man bod) mit faft breifadjer Übermalt bid)t am
geinbe, 150 000 Sftann gegen 60000.

SCftitttcrmcite blatte bie Diplomatie in Gtjatitton itjre $rieben§bert)anb=

hingen eröffnet. 9?ur bie ©ro^mäc^te roaren bort bertreten, benn mit

bem Untergange beS 2Beftreict)§ fctjrte bk ariftofratifdje Verfaffung, roetdje

.^lönig $riebrid) ber ©taatengefettfdjaft gegeben, fofort §urücf. Die Über*

madjt ber europäifdjcn ^3entarc§ie roarb tägtid) fühlbarer, bie ©taaten

gmeiten unb brüten langes bebeuteten meniger benn je, unb e3 mar

§arbenberg§ ©tot;$, baft er feinen <Btaat mieber in bk 9Wt)e jener feiten^

ben 9}?äd)te eingeführt blatte. Die Verbünbeten berfangten bie ©renäen

bon 1792, einige Vcridjttgungen borbetjatten, unb ftettten äugteid) bie Ve=

bingung, bafj bie SD^äcfjte ber Koalition altein, otme gujietjung Sran^
rcid)§, über bie Verteilung ber bon Napoleon unb feinen VunbeSgenoffcn

abgetretenen öebiete entferjeiben fottten. Stuf biefem ©a£e beftanben

^preufjen unb ^ufitanb entfdjicben; tjart unb bemütigenb mie er für

granfreid) mar, tegte er bem Veficgten bod) nur eine Vefdjämung auf, bie

bon ber tief empörten öffenttidjen Meinung in Deutfdjtanb unb Engtanb

ftürmifd) geforbert murbc. £)arbenberg roünfdjte fogar, $ranfreicfj gängtief)

au§äufd)ticf3cn bon bem allgemeinen Slongreffe, ber nad) 5tbfd)tuJ3 be3

g-ricbcnS jur cnbgüttigen $eftftettung ber neuen Verfjättniffe (5uropa§ be=

rufen roerben fottte. (Sr täufdjte fidj nidjt über ben tübticr)en £>afj, ben

bie ^ranjofen iljrem tütjnften $einbc bematjrten, unb fat) borau£, bafj

$ranfrcidj im Vereine mit feinen atten VunbeSgcnoffcn auf bem $on=

greffe ein t)od)gefärjriid)e3 SHänfefpict anbetteln mürbe. 2tuf eine fo tiefe

Demütigung be3 ©egner3 roottte jebod) SD^etternidrj nicr)t eingeben, unb

nur nad) tebrjaftem 2Biberftrcben fdjtofj er fid; minbcftenS ber $orberung

an, bafj bie Verteilung ber Eroberungen ben Stttiierten auöfcf)tie^ticfj ju*

fterjen fotte. Gaulaincourt trat anfangs fefjr bcrförjntidj auf, fotange

ber ©djredcn bon £a 9tot(jifcrc nod) nadjitürue. 2tm 12. ^eüruar/ im

Hauptquartier gu STrotjeS erftärten fidj ^arbenberg, SJZettern^f) unb
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Gutfttereagrj Bereit, bem Imperator auf ©runb jener $rieb"enSüorfd)(äge

fofort einen SSaffenftiftftanb gu bereinigen; nur Nufjtanb verlangte ben

ÜDcarfdj auf <ßariS.

(55tcicf) beim beginne beS ^ongreffeS Don Srjatifton benutzte (Sngtanb

bie ©etboertegenrjeit feiner S3unbeSgenoffen, um einen 9Jceifterftreid) feiner

^anbetepontit" gu tiottfütjren. SSar irgenbeiner öon Napoleons planen

berechtigt gemefen, fo bod) fidjerlid) fein $ampf für bie greüjeit oer

9Jceere. SeneS ©tcidjgcmidjt ber 9?täcf)te, monad) bie ermübete SBelt öer=

langte, mar nicrjt gefiebert, fotange ein einziger (Staat auf alten Speeren

nad) SGSitffür unb Saune fdjattete unb ber (Seefrieg, 3ur ©djanbe ber

äftenfdjtjeit, nod) ben ßtjarafter be§ prioitegierten NaubcS trug, Preußen

unb Nußtanb tjatten feit bem 23unbe ber bemaffneten Neutralität alle*

jeit bie ©runbfätje eines menfd)tid)en, bem £>anbet ber Neutraten unbe*

fdjmertidjen (Seered)tS tiertreten; fie rjofften jefct biefe ©ebanfen griebrid)S

unb $att>arinaS burdj einen SBefdjlujj beS gefamten (SuropaS anerfannt

gu fefyen. ©ngtanb aber füllte fidj baburd) in ben ©runbfeften feiner ÜDcadjt

bebrotjt. Sorb ßattjeart erklärte runb IjerauS : tjätten mir je bie örunbfätje

ber bemaffneten Neutralität anerkannt, fo märe ber frangöfifdje §anbet

nidjt gerftört morben unb Napoleon regierte nod) t>eute über bie SSett;

niemals mirb (Großbritannien auf ben Speeren ein anbereS ©efe£ an*

erfennen als bie altgemeinen Regeln beS „23ötferred)tS". SSSie bk Singe

ftanben, tagen anbere fragen für je£t ben brei gefttanbSmädjten ungleich

nätjer; gubem beburften fie attefamt neuer ©etbmittet für ben SMeg,

unb ber reidje Alliierte mar bereit, abermals 5 W.U. $fb. (St. (Subfibien

§u galten. Saljer fefcte (Sngtanb fdjon in ber erften (Sitzung, am 5. ge*

bruar, burd), bafj über bie Angelegenheit beS (SeeredjtS nierjt Oertjanbett

merben bürfe. ßaulaincourt miberfprad) nicr)t; aud) er rjatte bringenbere

(Sorgen, ©o ift eS gefd)et)en, ba$ ber fautfte $lecf beS mobernen Sßötfer*

rechts mätjrenb ber langen griebenSüerl)anbtungen gu Gfjatitton, ^ßariS

unb 2öien gar nidjt berührt murbc. Sie öffentliche Meinung, btinb be*

geiftert mie fie mar für baS glorreiche Sttbion, fanb an attebem fein Slrg.

(Sinmat im $uge fuct)te Sorb Gaftlereagt) fogteid) noer) einen ^meiten

SiebtingSgebanfen ber britifcfjen ^oütif gu uermirftidjen unb ben Nieber*

tanben eine genügenbe Stbrunbung gu fidjern. Niemanb roiberfprad), ob*

ßteidt) man bod) foeben erft befdjtoffen tjatte, alte (Sntfd)äbigungSforberungen

bis jum griebenSfdjtuffe gu bertagen; benn niemanb mochte eS mit ber

großen ©etbmadjt öerberben, unb über bie europäifdje Notmcnbigfeit

beS niebertänbifdjen ©efamtftaateS maren atte einig. 2lm 15. Februar tarn

im Hauptquartiere gu XrotoeS ein SSertragSentmurf guftanbe, monac^

bie atte rjoHänbifdie Nepubtif unter bie erbtidje §errfc§aft beS §aufeS

Dranien geftettt unb burd^ Setgien, fomie burc§ ein ©tüd beS beutfdjen

9?t)einuferS mit ^ö(n unb Stauen üergrößert merben fottte. Sluc§ färben*

berg ftimmte im mefentlidjen ju unb machte nur einen Sßorberjalt gu*

35*
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gunften bcr beutfcrjen üftorbmcftgrcnse; ganj fo tief in rein beutfdjeS Sanb

tuolfte er bie §otfänber boef) nidjt hinübergreifen faffen. *)

Unterbeffen toaren bie erften S^acrjricfjtcn oon 23füdjerS UngludSfäffen

im großen Hauptquartiere angelangt. (5s feEjtte nicf)t an fpöttifd^en 23e*

merftmgen: fo tjatte fidf) ber 23orroi£ ber ffeinen $öpfe beS fdt)tefi[cr)en

Speeren bodr) beftraft; roarum roofften fie aud) ffüger (ein afS bie 2BeiS*

fjcit ber Suca unb Sangenau? ©tärfer afS bie ©djabenfreube roar boct)

bcr ©djreden. Sn t)ödt)fter Sfngft üerfangte SDZctternidt) bie fcfjfeunige S3e=

enbigung beS ungfücffcfigcn Krieges; eS fam fo raeir, bafj Ofterreidt)

gerabe§u brotjte, ficr) Oon ber $oaütion foSäufagen. **) Unb im fefben

•äftafje roucrjS SftapoteonS ©tarrfinn. SffSbatb nad) feinem erften ßrfofge

nafjm er bie an Gaufaincourt erteilte SBotfmadjt jurücf unb befaßt bem

©efanbten, auf feine gorberung ber Steuerten ein^uge^en. StTlit meinen

befangenen, meinte er trotzig, pflege icr) ntdt)t gu unterljanbefn. Sie $oa*

Iition fdjiert ber Sfufföfung nafje. Sie fjodjmütige ©önnermiene, meferje

ber 3ör Sur ©erjau trug, oerfetjte ben öfterrcidjifdjcn ©tofg. Sludj £mr=

benberg geriet in Unruhe, afS er erfuhr, roie bie 9tuffen fidt) in Sanjig

rjäuStid) einrichteten unb it)re preu$ifcr)en 2Baffengefär)rten faum in bie

©tabt eintaffen toofften. 9cur ein großer Sßaffenerfofg fonnte bie Oer*

ftimmten ©emüter üerföfmen. ©cfjtoargenberg aber roar aud) je£t, nad)

ber SBieberüereinigung mit 23füdjer, nidjt gcroifft, feine offenbare Über*

ntacrjt $u brauchen; er gab ben ©ebanten einer (5ntfd)cibungsfcr)facr)t roieber

auf unb befatjf, fidjertid) auf baS anbringen ber öfterreict)tfcr)en Sipfo*

maten, ben Stücfgug nad) bem ungfüdfefigen ^fateau üon SangreS. £)cf*

tiger benn je gerieten bie beiben Parteien aneinanber. Ser $önig fagte

nacr) feiner et)rlicr)en 2Irt bem Dberfefbfjerrn bie fjärteften 2öar)rl)eiten ins

©efidfjt, ber Qax ftritt fief) febljaft mit ben SorbS Sfberbecn unb (Saft*

fereagf).

Sa fam Rettung burd; bie fdt)fefifdt)cn £cft>en. Dberft ©rofman

fteffte feinem getbmarfdfjaU oor: angefdjmiebet an ben f. f. $riegSrat gc*

fange man bod) nimmermehr ans gid; mie nun, roenn bie fdt)fefifdt)e Slrmee

fidf) abermals Oon bem £>auptf)eere trennte, noeftmafs norbmärtS an bie

SJcarne marfdjtcrte, bort bie $orpS oon 23üforo unb SBinjjingerobe, bie auS

S3efgien rjeranrüdtcn, an ficr) jöge unb affo üerftärft gcrabeSroegS gegen

*>pariS oorginge? (5S mar, afS ob ©djarnf)orft fefber burdf) ben SDcunb

feines feurigen ©d)üferS rebete; fo einfad), gro{3 unb füf)n erfct)ten ber

^>(an. S3fücr)er griff mit $rcubcn ben gfüdfidjcn öebanfen auf, fdreieb

fofort an ben $önig unb ben 3arcn, Dat
f^

e utn Genehmigung beS Unter*

ncfjmenS. 2(m 25. g-ebruar rourbe 3U 33ar ein großer ßxiegSrat ge*

*) §arbcnber(]§ Saojebudf), 15. gebruar 1814. Saftlcreacil;§ ®cnffd)rtft über bie

SUebedanbe, 28. ^an. 1815.
**

) §atbenbcrg§ 2agebud^, 14. gfcbntar 1814.
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tjatten unb nad) heftigem (Streite ber Eintrag 93tüd^erö angenommen.

Seneö fonberbare $erl)ältni3, ba3 im testen ©ommer nur tatfädt)ticf) be=

ftanben Ijatte, erlieft je§t bie amttidje Slnerfennung, : bas§ ftetne fdjtefifdje

§eer übernahm ben §auptftofj gu füfjren, bie grofje Slrmee tiertjieft jidj

abroartcnb. 2)er 2lu§gang be§ gelbgug§, fdjrieb griebrid) 3Bitcje(m feinem

getbmarfdjall, liegt tion nun an gunädjft in ^tjrer £>anb.

SBäijrenb 33lüd)er fectenfrorj, orjne erft bie Erlaubnis ber äftonarctjen

abgumarten, [einen streiten SDcarfd) gegen SßaxiZ antrat, roieberrjotte ficr)

im großen Hauptquartiere tagaus tagein ba$ atte ©piel. „Sie Erbitte*

rung unb ba§ SRijijtrauen ÖfterreidjS finb auf bem ©ipfet" — Etagte

ber ©taatöfangler. *) Unaufhörlich tiefc ber Imperator bie Öfterreidjer

burd) geljeime 3u fc*)riften bearbeiten, unb ®aifer grang ging auf biefe

tiertragSttnbrigen ©onberüerljanblungen mit toerbäctjtigem Eifer ein. SBoltt

Sljr nod; immer, fo fragte Servier ben ©berfetbljerrn ber Slltiterten, Euer

reinfteS 23lut tiergießen, um bie übel beregnete 3tad)fud)t 9lu|fanbS unb

bie felbftfüdjtige tyoüüt Engtanb» gu beliebigen? Sie Stngft tior ber

Übermacht be3 3aren (aftcte ferner unb fernerer auf bem SSiener Ua*

binette. 2)a3 ©leidjgerotdjt in Dfteuropa su fiebern — bie3 bezeichnete

@ent3 in feinen Briefen an $arabja al§ bk Hauptaufgabe ber nädjften

3u!unft; ein triebe, ber ben grangofen ba$ (infe SRtjeinufer überlaffe,

fei immer nod) roeniger traurig atö ber ©turg ÜJcapoleonS. Unb ma§

anber§ al§ bie Entthronung be§ (Scr)miegerfot)ne5 tonnte bie $olge fein,

roenn ber 3ug ber ©djtefier gelang? Sie Unmöglichkeit, mit biefem äJcanne

einen eljrtidjen ^rieben gu fdjliefjen, tief3 fid) feit ben Erfahrungen tion

Srjatitlon nicfjt merjr tierfennen. 2)er SJcenfd) mufs herunter! — barüber

mar nur eine (Stimme in ber tireufjifdjen Slrmee. Unb fdjon traten feine

glüdlidjen Erben auf ben ©d)aupta£; ber ©raf tion 2lrtoi§ erfdjien in

granfreid), im bilden ber tierbünbeten Heere unb fanb an ©tein einen

marmen §ürfpred)er. 2)er beutfcr)e Staatsmann ttmfjte morjt, meld) ein

S33agni§ e3 fei, ein £>errfd)erl)au!§, ba% einer längft tierfunfenen 3e^ an*

gehörte, gurüdgufütjren. £>er 3ar §aW D ^ e f* e ife ^offart ber 23our*

bonen, ber $önig liebte fie nicr)t; unter bm tierbünbeten 9J2onarcr)en geigte

allein ber metfifdje ^3ringregent, al3 unbebtngter 3tnt)änger be§ göttlidjen

$önig§red)t3, lebhaften Eifer für bie alte ©tinaftie. ©leid)lüol)l geloann

itjre ©adje tägtid) an ©oben, benn niemanb ttmfjte einen anberen Sftadj*

folger für Napoleon tiorgufdjtagen.

Um fo ängftlidjer ging Öfterreid; ber Entfdjcibung an§ bem SScge.

^atte man ben 3U9 23(üd)er§ leiber nidjt tierljinbern lönnen, fo burfte

minbeftenS ©dtfoargenberg nidjtS Entfd)eibenbe3 magen. ©eine Gruppen

fütjlten fid; fc^on gang niebergefd)lagen tion bem emigen DKidguge unb

ben giellofen §in^ unb £;ermärfd)en. Sn ber groeiten Raffte be<§ ©egemberö

*) §arbcn6crg§ 3;agel)uc^
(
27. gebruar 1814.
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maren bie ©pitjen ber großen 2lrmec in ^ranfreidj eingerütft, unb jefct,

nad; metyr als jroci Süconaten, Ratten biefe gemattigen Sittaffen nod) feine

einzige ©djladjt gefdjtagen. SSie ein Sftebetbilb fdjien bie natje £>auptftabt

cor ben Stugen ber Entmutigten §u ocrfdfjminben. 5)a feE)t ir)r, maS
ber ©djreden ift — fagte Napoleon befriebigt ju feiner ©arbe. 5luct) als

am 27. $ebruar baS Korps DubinotS, eine läd)erfid)e SOtinberjar)!,, bei S3ar

auf ben £öljen über ber Slube erfdjicn, oermieb ©dnoarjenberg abermals

bie ©d)lad)t, räumte 23ar, ßejj bie geinbc fid) gemädjüdj in ber ©tabt

unb im Xak ber Slube ausbreiten. £>a üerlor enöltd) König griebrid)

SBifljelm bk ©ebulb, übermanb feine ©djüd)ternt)eit unb geigte mieber mie

bei Mm fein gefunbcS mititärifdjeS Urteil. @r groang ben Oberfetb§crrn

ben Singriff gu befehlen, äftit lautem Subel oernatjmen bie ©otbaten

bie rjeifcerferjnte Kunbe. Dbmotjt ber öfterreidjer attju fpät unb nur

mit einem Seile feines §eereS baS treffen begann, fo mürbe bod) ein

fdfjöner ©ieg erfochten. (SS mar ein froher Sag für baS fönigfidje §auS,

benn ljeute ritt fjriebrid^ SBiftjelmS groeiter ©oljn, ^ßrinj SBilljelm an ber

©eite beS SßaterS jum erften älcale in bie ©d}tadjt. 35ie Offiziere täfelten

aufrieben, als ber fdjöne fiebjctjnjä^rige Jüngling im furchtbaren Kugel*

regen gan§ unbefangen feinen Slbjutantcnbienft oerfarj unb nadjrjer mit

bem attberürjmten ruffifdjen Stegimente Katuga ben befjerrfdjenben £>ügel

Don SJcatepin Ijinaufftürmte. ©ie meinten, aus bem tonne noerj einmal

ein anberer ^]Srin§ §einrid) merben ; Unerjrerbictige ftellten aud) fdjon 33er*

gleidjungen an gmifdjen biefem friferjen §etbenfinne unb ber äftt)etifd)en,

ganj unfolbatifdjcn Üftatur bcS geiftreidjen Kronprinzen.

2)er ©ieg mürbe, nad) ber ©emotjnrjeit beS großen Hauptquartiers,

nicf)t oerfolgt; immerbin ftellte er ben (Sinmut ber Koalition notbürftig

mieber tjer. 2öie einft ber £eptif}er Vertrag auf bie Kulmer ©djladjt,

fo folgte auf bie ©djfadjt oon Sar ber Vertrag oon (Srjaumont. 2tm

1. SJZärs mürbe bie grofje Slttians feiernd) auf gmangig Saljre erneuert,

©panien, Stauen, bie ©djmcig unb bie öerftärften üßieberlanbe füllten

beim g-riebcnSfdjfuffe it)rc ootlc Unabhängigkeit erlangen, bie bcutfd)en

fouoeränen g-ürften „bereinigt merben burefj eine föberatioe SSerbinbung,

mcld)c bie Unabtjängigfeit 2)eutfcr)tanbS fidjert unb oerbürgt".

Snbeffcn erreichte 33lüd)er baS äftarnetat; aber ta Napoleon, bie

©cfäfjrbung ber ^auptftabt rafd) erfennenb, i()m folgte, fo mid)en bie

©djlefier in (5ifmärfd)cn gen Sorben auS unb trafen bei ©oiffonS mit

33ütoms ^ecr jufammen. £>er Eroberer oon £>otlanb entfette fid), als

er neben feinen ootljätjltgen, in ben behäbigen flanbrifdjen SBinterquar*

tiercu moljl genährten ©djarcu bie fdjroacrjcn Sataittone 5)orfS, bieS

fdjmutsigc, üermitberte unb oermaljrfoftc KrtegSool! erblidte. llnmittfür*

lid; gebadjtcu bie (Generale an jene Sage oor ber 3ornoor
f
er ©d^lac^t,

ba König griebrid) feine biffigen ©raSteufcl mit So^naS fvi[ct)en Gruppen

oereinigte. Unb metd;e 5tuSficl)ten für bie ^uftwft! 2)aS preu^iferje §eer
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fjatte ba§ ©roßte getan unb ba§ ©djmerfte gelitten, bie 25tüte ber norb*

beutfdjcn Sugenb tag auf ben (Sdfjtad^tfelbern. ©etbft ©neifenau üertor,

menn er bie getidjteten <5d)aren mufterte, gumeüen feinen föniglidjen

grotjmut unb [ragte beforgt, mie biefer ©taat mit erfdjöpftem §au§t)att

unb gefdjmädjtcr 3frieg3mad)t ben fdjroeren ®ampf um bie Leitung ber

Seute befielen fotte. SDod) bk <Stunbe brängte. Napoleon fyatte bie

Muffen bei ßraonne, atterbingS unter furchtbaren SSertuften, gum iRücf=

§uge genötigt unb fdjrttt am nebeligen borgen be£ 9. 3ftärs burd) bie

fumpfigen D^icbcrungen ber Seite jum Eingriff üor gegen bie ^eUen[^t
ßaon, ben (Stütjpunft be3 Stüdjerfdjen §eere3. See ©djtadjttag üertief

otjne Qmtfdjeibung. Stm fpäten Slbenb erft marfen fid) ?)or! unb steift

auf 3Jcarmont§ $orp<§, ben redeten gtüget be3 geinbel, unb tjier, bei

Sttin'3, entfpann fid) jenes fdjaurige S^actjtgefecfjt, ba§ ben Preußen nad;

fo üicten Mißerfolgen mieber bie erfte ©iege^freube fct)enfte. .ßuerft führte

spring SSiUjetm feine oftpreußifdjen Satailtone im ©turmfdjritt, bei rau=

fdjenber ^etbmufif, atleö nieberfdjmetternb, burd) ba$ Sorf unb barüber

t)inan§; bann räumten bie Sitauer, (5of)r3 branbenburgifdje £mfaren

unb bie fdjmargen Leiter mit ben Xotenföpfen unter ben erfdjrecfien

^einben auf. 2)a§ gange $orp3 marb gerfprengt, ließ fünfunböiergig ©e=

fcflü^e in ben |)änben ber (Sieger. $or£ aber tjatte in ber mifben §ei^

jagb biefer Sage einen $reunb gefunben; ba§ §er§ marb it)m bod; marm,

menn er ben 9ttann üon üftottenborf fo neben fid) fcfyatten fa(j, immer

ftar, fidjer, gang bei ber &ad)t. üftodj eine 28eite unb bie §eurid;§ er=

gätjtten fidt) oermunbert, ber ijarte Sitte fyahe nad) attem germanifdjem

$rieg<§braud)e mit feinem ^ameraben steift Srüberfdjaft getrunfen. 2lm

nädjften borgen fdjien ba§ ©djidfat be§ Imperator» entfctjieben. ®eine

9#ög(id)feit, nad) ber üöttigen Stuftöfung be<§ redjten $tüget3 nod) bem
nunmetjr breifad) überlegenen Speere ber Sßerbünbeten gu miberftefjen; unb

baju mieber mie bei ßetpgig nur eine einige 9füdgug§ftraße, burd) ba§

Sumpftanb ber Settei Stttem Stnfctjein nad) mußte bie3 a(te getfenneft,

ba$ oor neuntjunbert Sauren ber einzige 33efÜ3 unb bie teilte ,ßuftud)t be3

jungen frangöfifdjen Königtums gemefen, nun ben Untergang be3 neuen

Sx'aifertumS fetjen.

Se^t aber geigte fidj, roa§ 23tüdjerS gtammenbticf, mal fein gebieteri*

jct)er SSitte bem beutfdjen §ecre mar. ©er getbmarfd^att mar erfranft, er^

fc^öpft an 2eib unb ©ee(e Don bm furchtbaren Stufregungen biefer Söodjen,

unb feit er nidjt me^r befaßt, erfüttte ©afj unb ©treit ba§ .fwuptquar*

tier. Sene Überfütte oon fdjroffen, ftar!en St/arafteren, morin bie ©täde
beS preußifd^en §eerel tag, mürbe nun gefäf)rfid). Sßcbcr §)or! nod)

steift nod) Sütom mottte fid) bem ^ßtjantaften ©neifenau unterorbnen.

2)er atte ©rott brac§ mieber au<3; el tarn fo meit, bajj 2)orf bie Slrmee

ju oertaffen brotjte. ©neifenau aber marb burd) biefen fttvtft nur be^

ftärft in ben oorfieftigen ©rmägnngcn, bie itjn fc^on mätjrenb ber testen
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Sage be()errfd)t Ratten; er mochte nadj fo oieten Opfern bie ^erantroor*

tung für einen neuen blutigen ftampf nidjt übernehmen. @» mar bie

patriotifdjc ©orge um ^rcu|3en§ ^ufurift, mäS biefen einzigen großen

Sftipgriff [eine» getbljerrntebcnS ticrfdjulbete. durfte man je|t, ba 9capo=

IconS ©turg bod) in fixerer SlnSfidjt ftanb, bie Sruppen abermals? fdjmädjen

unb a(fo bem ipaufe öfterreidj bk ^reube bereiten, ba$ ^reu^en beim

f$ricbcn§fdr)luffc fein §eer me§r befafj, mie bie» Sftabcfcfn fdjon in $ranf*

[urt frcunbnadjbarfidj gemünferjt rjatte? 33onen üotnefmüid) tjob btefe pofi*

tifdjen Scbenfen mit 92adjbrud rjcroor unb überzeugte feinen feurigen

^reunb. Sftod) einmal rettete ben Imperator eine munberbare GJunft bei

Ölüdes'. Unoerfotgt burfte er abgießen unb atSbalb menbete er fidj, ben

öortett ber inneren DpcrationSlinie gcfdjicft benutjenb, mieber gegen bie

grof^e Slrmec. ©djmargenberg mar nad; bem ©iege öon 23ar, ftatt gerabe=

gu auf ^ariS loSgugefjen ober ben Imperator im Sauden gu bebrorjen*

mieber nad) ©üben ausgemid;en. Söcitab ton ber offenen ©iege^ftra^e,

bis nadj ©enS im freunbüdjen Safe ber 2)onne, ftanben feine §cer=

faulen gerftreut. 2)ie 'ißreufjen grollten: ob e§ benn miber bie Statur

eines öfterreidjifdjen ©enerals" fei, fein 3iet au f oem turgeften 2öege gu

erreidjen? iJcac^tjer brängte ber ßaubercr ein fd;mad;e3 frangöfifd;e» ÄorpS

Don ber ©eine gurüd unb getraute fid; mieber eine ffeine ©tred'e norb=

roärts, bil gur Stube üorgugetjen. £>aS (Stenb biefel jämmerücrjen gelb*

gug§ moltte fein Snbe nehmen.

3)a menbete fid; plöijlid) bie ^olitit
-

be» SBiener -£>ofes\ §atten oor

fedjS Söodjcn bie Ungtüdsfättc ber fdjtefifcgcu 2trmce bm ©ang be3 $on*

greffeS oon (Hjatitlon burdjrrcugt, fo roirfte je|i umgefcfjrt ber Slbbrud) ber

biptomatifd;en Söcrljanbfungen ftärfeub unb anfeuernb auf bie gürjrung bei

Kriege» gurüd. Sicrgebtidc) marteten bie 23eDottinäd;tigten ber Sftliierien feit

bem 17. gebruar auf bie Seantmortung üjres Ultimatums, ücrgebud) fudjte

ßaifer $rang nod; am 10. 9ftärg burd; einen matjncnbcn SSrief ben ©tarr=

finu feines (SdjmiegerfoIjneS gu bredjen. (Srft am 15. äftärg gab ßaufaincourt

eine beftimmte ©rhriberung, unb fie lautete in mcfenttid;en fünften ab*

fetjnenb, ja fie mar für öfterreid; nod; meniger annehmbar abl für bie

anbeten SKädjte; benn mätjrenb Napoleon bk Abtretung ber Sttjeinfanbc

cnbtid; gugeftanb, bie Sluftöfung bc» ÜitjcinbunbcS gugab unb nur SSerg unb

Sadjfcn i§ren bisherigen Gouoeränen fidjern motüe, bctjictt er anbetetfeitS

ben itaücnifdjcu Königsthron feinem ©ticffotjne (Sugeu oot. ©o ftiejj ber

^etblenbete mie mit 2(bfidjt bie einzige ber oerbünbeten ÜDcädjte, bie itmi

aufrichtig mofjtmoUte, gutücf, unb mit gutem ©tunbe fagte öneifcuau:

„Napoleon fjat unl beffete S)ienfte geteiftet a(S ba$ gange £>eet bet Sipto*

matifet." SOtettcrnid) mufjtc enbüdj erfennen, ba$ bem Unfetigen nidjt

:nel)r gu bjetfen, bafj ber Untergang beö ftaiferretdjS unoermeibtid; mar.

Hm 19. SDiärg erftärten bie 93erbünbetcn ben &ongreJ3 für beenbigt, unb

fofort offenbarte fidj ber Umfdjmung ber öfterrcicrjifdjen ^potitif in ber ge^
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tjo&enen ©iimmung beö Hauptquartiers. 9Kit unge»ot)nter (Sntfdjloj'fen*

bjeit geigte fidj ©d^marjcnbcrg am 20. äJcärg bei 2lrci3 an ber Stube bereit,

eine ©cfjfacfjt gegen ben Imperator ju »agen. SDie 5tu3füt)rung be3

gtüdtidjen ©ebante mar freiließ fcE)taff »ie immer; nur bie Xruppen

SörcbeS gelangten inS ©efed)t. Smmerljtn mürbe Napoleon genötigt, am
nädjften Sage nad) fd)»eren 23ertuften ba§> ©djtadjtfelb gu üerfaffen unb

»aS ba<§ SBefte mar, bie gro^e Strmee fing bod) mieber an fidj $u regen.

£)er ©efdjtagene fafcte nun einen toübreiften, auf ben (Sfjarafter be3

©egnerS berechneten (Sntfdjtufj ; er umging in »eitern Sogen ben redeten

gtüget ber (Sieger unb 30g ofttoärts nad) @t 2)igier, um in ben 9tücfen

ber Sßerbünbeten gu gelangen. (Sr fjoffte, ©dj»argenberg »erbe, beforgt

für feine SRücfgugStinie, fofort ben Slbmarfd) nad) bem Sftljeine antreten.

(Sinige Sßodjen früher ausgeführt »äre ber feefe 2tnfd)lag fidjertid) ge*

lungen. Setjt aber fügten alle SJcädjte, aud) öfterreicr), ba% ba§ un*

»ürbige ©djaufpiet ber gttternben Übermacht ein @nbe nehmen muffte.

(58 ftanb »irl'tid) fo, »ie ©neifenau nadjrjer bem alten ^Rüctjet fcrjrieb:

„©0 -»gen »ir enbtid) nad) ^SariS, ntcr)t auS Überlegenheit ber bafür

fprecfjenben ©rünbe, fonbern »eil nichts anbereS übrig blieb unb ba%

83erc)angni3 bie grofje Slrmee batjtn ftiefj." 2113 ber 3ar *n ©ommepuiS

am 24. 9ftärg aus einem ©riefe Napoleons, btn bk ®ofafen SBtüdjerS

aufgefangen, bie Slbfidjten beS $einbe<§ erfuhr, ba forberte guerft Soft ba§

©etbftüerftänbtidje, ba$ ben Überffugen fo tauge unfaßbar gemefen: ben

SJlarfd) auf ^ßariS. £)ie ©trafre »ar natjegu offen, bereinigt mit ber

nafyen ftfjfefifdjen Strmee fonnte man bie fd)»ad)en ®orp<§ be§ geinbeS,

bie nod) im SBege ftanben, feidjt über»ätttgen; ein ftarfeS ÜMterforpS

unter SBinijingerobe fottte gurüctbteiben, um ben Imperator, beffen ÜJcame

jejjt bodj attmätjtid) feinen alten $auber üertor, über ben $ug ber grofjen

Sfrmec gu täufdjen. Stfe^anber ftimmte gu, er fdjmadjtcte nad) Vergeltung

für ben Einzug in 3Jco»rau. 3tm fetben Sage erftärten aud) ber $önig

unb ©{^»argenberg in einem $riegs>rate gu Sßitrti üjre ßuftimmung.

Stufatmenb empfing S3tilcr)er bie entfdjeibenbe öotfdjaft: „nun fjeifft

c3 nicr)t rneljr btofj bei unS, fonbern überaft üor»ärt3!" SDort in Sßitrti

erliefen bie Serbünbeten aud) eine öffentliche (Srffärung, »orin fie bie

frangöfifdje Station gerabegu aufforberten, burdj ifjren freien Sollten bem

oerberbtidjen ©tjftcme biefeS ®aifcrtum§ ein giet gu fetjen; nur bann

fei ber ^rieben SuropaS gefidjert. S)ie teilte Srücfe »ar abgebrochen,

©etbft faifer grang tjatte feinen ©dt)»iegerfof)n aufgegeben, er Ukh in

Söurgunb gurüd, um ber Entthronung nic^t perfönfid) beimofjnen gu

muffen. ©0 ging e§ benn enbtid) »eft»ärtS, quer über bie unljeimtidjen

©c^tadjtfetber beS ^ebruarä, unb nodj einmal raften über biefe btut*

gebüngten ©efitbe alh ©d^reden be3 Krieges, afö bk Siüifion ^actljob

am 25. 50^är§ bei Sa $ere ß^ampenoife gteidjgeitig oon ber fcfjfefifcfjen

unb ber §auptarmee ereitt »urbe. Ü^ettungSfoä oertoren üerfc^mä^te ber



554 I. 5. Crnbe ber fttkg^eit.

tapfere franäöft[cr)e ©enerat bie Kapitulation, bie i§m griebrid) SBitljefm

anbot; fo blieb nic^t^ übrig a(3 eine graufige Ocf)[äcr)terei. ©djaubernb

fafjen ber König unb fein (Sotjn 28itf)etm, mie bk Kanonenfugetn burd)

ben jufammengefeÜten 9?2enfcr)cnt)aufen lange ^urdjen jogen unb bann bie

Leiter mit ber btanten Söaffe tjineinfdjmetterten. S^rer oiertaufenb er*

gaben fid) enbüd), fünftaufenb tagen tot am Soben. (53 mar ein Sdjau*

fpiet ber Sernicrjtung, mie e£ in pratjlerifdjen <Scr)facr)tbcricr)ten oft ge=

fdjitbert, fetten mirfüdj erlebt mirb; alte metterfefte Offijtere fa§ man
erbteidjen, menn auf biefen £ag bie Sftebe fam.

SBotjt mar e<§ bie fjöcrjfte geit, ba$ ben ucrftimmtcn Gruppen cnbttct)

mieber bie 3 ut, erfict)t be» (MingenS fam. §euer fanb fid) fein Gtaufemitj,

ber, mie nad) ben üertorenen (Sdjladjten be3 testen grür)jarjröfe(b§ugeö, bem
£eere bk unoermeibüdje üftotmcnbigfeit beS öefc^etjenen ermiefen fyätte.

S)ie benfenben Offiziere mußten aHefamt, baf3 eine beifpielfoS mattfjcräige

Kriegführung baä Sötut ber ©eutfdjen unb ber Muffen in (Strömen nut}(o<S

oergoffen tjatte; bie fabe (Schönfärberei ber amtlichen Krieg3berid)te beS

großen Hauptquartier^ begann ber Slrmee fetber jum Gfet ju merben. ü^un

enbüct) mar ber Sann gebrochen, aller ©roll oerftummte oor ber befctigcnben

©eroif^eit bcr nat)en legten Gntfdjeibung. Napoleon blieb in ber Xat
einige £age lang in bem SBatjne, bafj bie gro^e Strmce if)m gen Often

folge; a(3 er enbtid) feinen Irrtum erfannte unb in ©emattmärfdjen

herbeieilte, fonnte er bk bebrofyte Hauptfrabt nidjt mefjr rechtzeitig er*

reidjen, ba£ SBerljängnte nidjt me§r roenben.

Stuf bem SSege ber Sßerbünbctcn ftanben nur nod) bie gefictjteten

Korpö öon Marmont unb Sortier. 6c^mar5enberg§ tangfamer Marfd;
gemährte irjnen bie geit, $ari3 §u erreichen. Sie beiben 9ttarfd)ätfe bc*

fdjloffen, obgleid) Marie Suife mit bem Könige öon 9tom an bie ßoire

ftüdjtete, oor ben Mauern ber £auptftabt eine fetzte <Sd)tad)t ju magen.

Sßerftärft burd) 9cationatgarben befetjten fie mit 34 000 Mann bk Dörfer

ber Sannmcite unb bie fteiten 2lnt)öf)en, mefdje bk Stabtteite be<§ redeten

(Seineufer3 auf bcr S'corb* unb Oftfeite in roeitem Sogen umfränjen.

Marmont ftanb auf bcr Sftedjten biä Ijinüber jum 23afbc üon SincenneS,

bicf)t am gufammenftufj ber ©eine unb Marne, Sortier fjiett jenfeitö

be§ Durcq=Kanat3 unb feinte fid) mit bem äufjcrften tiufen ^iü^d an

ben Hügel be3 Montmartre. 2)er Kampf gegen bie 100000 Mann ber

SQerbünbcten mar, tro£ ber feften ^ofitionen ber gran^ofen, oon oorn*

herein au<5fidjtsloS ;
gfcidjmoljt marb er überaus blutig, banf ben un=

gtüdfidjen Stnorbnungen be3 großen Hauptquartier^, baS feine Übermadjt

mieber nicfjt rechtzeitig jur (Steife bracfjte. <Sdjon feit bem Morgen be3

30. Märj fämpfte "^rinj Gugcn mit feinen Muffen gegen ba§ ^cn^um
bcr granjofen, na^m baS 2)orf ^Santin, öerfudjtc bie Hochebene oon 9?o*

mainoitte §u erreichen, marb gemorfen unb ^art bebrängt, bis enMid) bte

ruffifdjen unb bie atfsu (ange pcbantifcf) gefdjonten preu^tferjen (Farben
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ifjm Suft matten. Sie ©arbe erftürmte unter Dberft SftüenSteben bie

Batterien bei Sßantin, mä£)renb bie Ütuffen ben 33ergttrcf)f)of ^ßere £a

Grjaife mit ber bianfen SSaffe nahmen. SBeit fpäter marb ba<§ ©efecfjt

auf bem regten gftiget ber grangofen eröffnet; ber Hronpring oon Sßürt*

temberg fefcte fid) im 2Ba(be oon SSincenneS fcft, behauptete fict) bort unb

brang am Nachmittage bis an ba£ Ufer be£ gtuffeS öor - ^uc§ ^ e W**
fifdjc Strmee gelangte erft furg oor SJcittag gum Kampfe gegen ben Unten

^tilget be§ geinbeS. SSer Ijätte bem fronten Siüdjer oerbieten bürfen,

an fotdjem ©tjrentage bem (Sturme ber Seutfdjen auf ben „(Sanft Härten"

beigumofmen? Sie entgünbeten Sfugen mit einem Samenrjut unb (Sd)(eier

bebecft tjiett er mitten im (Getümmel unb farj mit an, mie feine oielge*

prüften (Sdjfefier nod) einmat, mie einft bä ÜDcödern, unter bem Hreug*

feuer ber feinbftdjen Batterien fämpftcn. Slm 9cad)mtttage mar bie gange

Sinie ber SSerbünbeten im fiegreidjen Sßorgefjen; ^ßring .SBKfjetm ber ältere

rjatte bereite bie Karrieren ber <Stabt erreicht, nahebei erftürmten HteiftS

iruppen mit gefälltem Bajonett ben £>üge( mit ben fünf 2Sinbmüt)(en

neben bem 9Jcontmartre, unb auf ber Sinfen ber gran3°fen brangen

SangeronS Muffen an ben fteiten Slbtjängen ber (Steinbrüche be£ ÜDcont*

martre empor bis rjinauf gu ben ftaffetförmtg aufgehellten Batterien. Sa
fprengten Stbjutanten fjeran, meifje Sücrjer in ben £änben; bte ©djl'adjt

mar beenbet, 'ipariS Ejatte kapituliert.

Sänge fetten bie (Generale neben ben Sftüljten auf ber £>ölje unb

betrachteten fdnoeigenb bie bedungene (Stabt; bie ftumpfen Sürme oon

•Kotre Same unb bie kuppet beS ^j3antrjeon glängten im 2lbenMid)te. Shtdj

Dberft Setom trabte rjerauf mit feinen Sitauern; er mufjte boefj Ratten,

maS er in Xilfit oerfprodjen unb feinen jungen bie £>auptftabt beS gein*

beS geigen. ÜJceunteljatb Safyrrjunberte maren oergangen, feit unfer Haifer

iDtto II. auf biefen ^ügetn feine SIMerfarmen aufpflanzte unb bie (Stabt

ba brunten burd) bk §a(teiujarufe feiner (Streiter fctjrecfte; feitbem maren

©nglänber unb (Spanier unb aud) einzelne Weiterlaufen beutfetjer £anbS=

fnedjte bis in baS £>erg ber frangöfifdjen 9Jcad)t eingebrungen, bod) nie*

maiS mieber ein beutfcrjeS £)eer. 2Bie furchtbar mar bann baS ungtfidf*

lidje Seutfdjianb burd) bk Übermadjt unb ben Übermut biefeS böfeften

aller Nachbarn mif^anbett morben, atfo bafj fdjon ber ©rofje Hurfürft

gu ber (SHnfidjt tarn, nur ein $ug nac§ ^ßariS fönne bem SBettteit bie

(Staatenfreirjeit, baS bauernbe ©(eid)getuid)t ber 3Jcäd)te miebergeminnen.

9eun tag baS neue Wom gebänbigt, eine unabferjbare 3ufunft Dort frieb-

tidjen SßötfergtüdS fdjien ficr) aufguiun üor ben entgüdten 33(icfen ber

fampfeSmüben SBeit. Sie ©eutfdjen glaubten ba$ Unrecht gmeier Sa§r*

tjunberte gefütjnt, als am nädjften STage ber ftax, ber Honig unb <Sc§mar*

genberg an ber <Spitje ber oerbünbeten ^eere i^ren ßinritt I;ie(ten burc§

ba§ aJcartinStor, ba§ nod) an Honig SubmigS beut[ct)e SrobcrungSfatjrten

erinnerte; barauf ging ber ,ßu8 unter bem rafenben Subet ber bic|)tge=*
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brängten SSoffömaffen bie breiten 83oufeüarb3 entlang nacfj bem ^pfa^e

£ubmig§ XV., mo einft bte ©uittotine iljre S3futarbeit getan, bann auf

bie ©tnfäifdjen $ctber 8ur pntnfenben £)eerfd)au. 2Ber tjätte fidj aud)

nur träumen faffen, bafc bicfetben preufjifcrjen $al)nen nocf) jroeimat binnen

gtucier SKcnfdjenalter beSfetbcn 2Scgc3 gießen mürben? @tücf(id)er mar

bod) nicmanb afö jene beiben großen £)eutfct)en, bie nun glorreich er*

füttt fatjen, ma<3 fie fict) einft auf bcm Seidiger SKarfte in bie £>anb

oerfprocf)en Ratten. ©neifenau fdjrieb: „mag Patrioten träumten unb

(Sgoiften belädjctten, ift gefc^eüjcn" ; (Stein aber fagte in feiner mudjtigcn

SSeifc: „Ser Sföenfd) ift am 23oben!"

Sn ber alten £>eimat ber gaflifdjen Unbeftänbigfett, in ber Stobt

^Pariö mar bie Erbitterung gegen ba§ $aiferreidj frürjer unb lebhafter er=

tuadjt ab§ in ben "iprooinsen. Sie fo fange entfdjfummerte Suft an Äritif

unb 2Bibcr[pruct) mürbe mieber rege, bie 9reben ber Dppofition im Qtefetj*

gebenben Körper fanben lauten 2öiberlja((, bie fonftitutionelten Sbeen au3

ben Anfängen ber Sfteoofution lebten auf, ba3 geiftreidje SBolf begann bie

bumpfe Stille, bie über feinem öffentlichen Seben tag, a(3 einen unnatür*

tidjen S 1™ 1^ 5U empfinben. S)er Imperator t)atte mit munberbarer

Kenntnis beS SBottMjaraftetS bie nationale StaatSform be3 neuen granf*

rcicfjä, ben gentratifierten Seamtenftaat auf üiete äK'enfdjenatter ljinau§ feft

begrünbet. Sie (Spitze biefe3 mädjtigen ÖJebäubeS blieb gleid)morjl unge*

fidjert. Sobatb ba3 Qftüd btn ^>err[cr)er flol), mujjte er empfinben, baf3

er bodj nur ber (Srtoätjtte be3 SSotfcö unb ben SDcittionen perfönlid) Der*

antmortlid; mar; auf Srcue fonnte ein Regiment uicfjt redjnen, ba$

grunbfä(3tidj nur ben gemeinen ®f)rgeij benutzte. Sd)on al3 man im

gebruar bie befangenen üon ben Scijladjtfefbern ber Champagne burcl) bie

^parifer Strafen füljrte, mürben fie nidjt meljr mie fonft mit triumpfjie*

renben Üiufcn, foubern mit Sebauern unb ÜJJcittcib empfangen. Seit bzn

SRicberfagcn bc3 ülftärj oottenbete ftdt) bie Umftimmung ber §auptftabt,

ein ©cfinnungSmcdjfct fo jät), fo burdjgrcifenb, fo übermädjtig mie oor

3eiten, a(§ £)cinrid) IV. feinen $ri cocn m^ oec °^en ^irdje fd^fo^ unb

ba§> tatljolifdje. ^3ari§ fid; mit einem 9ftafe jaudjjenb in bie Sinne be§ üer*

^ajstcn $ct$cr§ ftür^te.

Wü ridjtigcm Snftinfte begriff ba§ 23off, bajs nunmcljr nur bie alte

Snnaftie nod) möglicr) mar; nidjt SHotialiftcn, fonberu Hyaliner ber 9?e*

oofution unb be§ ShiferreidjS erhoben am fauteften ifjrc Stimme für bie

oergeffenen unb oertadjtcu Sourboncn. S3ci iljrem Einzüge bemerken bie

33erbünbeten mit Sßcrmunberung, mie bie SJcaffen oerfud^ten, ba§ Silb bc3

gtorreiiijen ^mperatorä oon ber ^cnbomefäute tjinabäuftüräen, mie D^atio*

nalgarbiftcn bm oietgefeierten Stern ber ßtjrentegton itjren hoffen an btn

Sdjmeif banben. Sd;on fal) man an oieten §üten bie mei^e ^ofarbe.
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Überall Sßerraünfdjungen gegen ben £t)rannen, bonnernbe Subetrufe für

bie Sefreier. Sie frangöftfdje Gitelfeit licfj fid/3 nirfjt nehmen, baJ3 bie

kneijse Slrmbinbe, roefdje bie buntfdjedigen ÄriegSüöIfer beS alten (SuropaS

afö (SrfennungSgeidjen trugen, eine §u(bigung fei für f$rantreicf)§ Könige;

bie SlKiierten erfdjienen ben Erregten roie ein rotiatiftifcrjeS $reugfat)rer*

fjcer, ba$ im tarnen unb Stuftrag ber frangöfifdjen Nation ba§ Urteil

an bem Xttrannen öotfftrecne. Sen ®onig üon ^ßreufjen begrüßte im

Srjeater ba£ Sieb : Vive Guillaume et ses guerriers vaillants, de ce

royaume il sauve les enfants! . Ser fcrjftdjte ^riebrid) 2öit§etm mar,

roie $rau üon &tael fagte, gang erftaunt, bafj e§ tiefen ßeuten fo oiet

Vergnügen machte, befiegt gu fein, $n feinem Speere roarb ber alte üfta*

tionaft)af3 burd) ben Slnbtid: fotct)er Untreue nur öerfcrjärft. SDcit tiefer

©eringfdjäfcung fpradjen atk 9?orbbeutfd)cn oon biefer Ejergtofeften aller

Nationen, $ür bie uiTüerroüftlidje efaftifd^e SebenSfraft, bk in bem beroeg*

tictjen frangöfifdjen ßfjarafter liegt, Ratten fie fein 2luge. (Sin rufjigeS 23er*

IjättniS gegenfeitiger Slcrjtung ftelfte fidt) nidjt tjer, gum Unreif für beibe

Nationen. öene gange Generation preufjifdicr (Staatsmänner unb Generale

F)iett immer bk Überzeugung feft, bafj eine letzte Slbredjnung mit $ranf*

reid) nod) beüorfterje; ©neifenau unb (Stein tjaben hi$ gu itjrem STobeS*

tage in foldjer Sfljnung gelebt.

Snbeffen genoffen bk (Sieger mit üotlen $ügen °* e Sreuoen oe!§

üppigen, Ijauptftäbtifcrjen ßebenS. Sen ^arifern bradjte bie Eroberung

burdjauS fein Ungemad), ba bie Steuerten auS gärtlidjer (Schonung gegen

bie ©efitfjte ber SSefiegten itjre Gruppen längere $ät auf ^n ^ßlätjen

biroaneren tiefen, fonbern nur Gelegenheit gu leidjtem Geroinne. Viele

reiche englifdje Familien elften an bie ©eine gu bzn Tang entbehrten Ge*

nüffen ber ©tabt be<§ Vergnügens. Sa§ <55otb flofj in (Strömen. Sie

^affeeljäufer in ben Galerien beS Calais 9frmal unb bk (Spielhöllen an

ben VouleoarbS freuten fidt) ber glängenben Gefdjäfte unb ber guten

^unbfdjaft beS preufjifdjen gelbmarfcfjaftS, ber nad) öollbradjter Kriegs*

arbeit ba§> Stuckern nidjt mefjr (äffen tonnte; atlabenbtid) fajs er ftunben*

fang mit grad unb DrbenSftern über ben geliebten harten, mit fatt*

blutiger $ftur)e feine Golbrollen fe^enb, am grünen Xifd) ebenfo ?ü§n unb

glüdlid) roie im Kriege. Gang unbegreiflich blieb ben an bie 3^ot)ett ber

^onffribierten ge^öljnten $rangofen ber Srjarafter beS preufjifdien VotfS*

IjeereS. (Sie fdjüttelten ben $opf, roenn bk preufjifdjen greiroitligen, faft

fo eifrig roie i£jr ^ronpring, gu ben ®unftfd)ät>en beS ßouore roaftfatjrtcten.

S?ein Sfturifto unb !ein Sftaffaet gog biefe teutonifdje Sugenb fo unroiber=

fterj(id) an roie SJcemtingS SBeftgeric^t mit ber fürdjtertid) ernften ©eftatt

be§ ridjtenben ©rgengefö — jenes „Sangiger S9iß>" bc& ^apofeon auS
ber SD^arienurdie geraubt §atte; fjter ftanben bie jungen Seutfdjen immer
bid)t gebrängt, al§ oh fie fid) mitten in ber meffc^en ^errftdjfeit i^reS

tjeimifdien SSefenS rec^t bettmftt merben roottten. gür ba§ ftifte Gefügt
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her Sefcfjämung, ba» fie bocf) nictjt to3 Serben fonnten, rä'djten fid) bie

^ßarifer nad) ifyrer 2öeife burdj (SouptctS unb Äarifaturen.

Sfjre gange fiicbengtuürbigfeit menbete fid) bem 3arcn Su - ®i e De^

regnete Sdmtei(f)ctci beraufdjte ben glücftidjen Sieger, ber ©inffufj Steint

[an! Don Sag gu Sag. Stlefanbcr rootjnte im ^atafte SattcnranbS, unb ber

fdjtaue £mu<§t)err fanb ber Semunberung fein (Snbe für ben erften Sftann

be3 £>at)rt)unbert3, ber allein bie Befreiung ©uropag Dottcnbet tjabe. Sie

33et)örben, bie ©etefyrten ber 2tfabemie unb Dor altem bie tarnen fdjman=

gen metteifernb if;rc 2Beif)raud^;5fäf[er Dor bem fanften, tiebeootten „(Sngcf

be<§ f$rieben§". SttejanberS (Sitetfeit füllte fid) lebhaft gefd)meid)ett, ai$

bie SSorftetjerin einer meibtidjen Sitrenanftatt iljm erjagte, bafj bie ftafyl

ber au£ ungtüdtidjer Siebe erfrantten jungen Samen feit ber Stnmefen*

Ijeit beS ruffifdjen SclbfttjerrfcfjerS bebenftid) gugenommen fjabe. Ser

3ar gebärbetc fief» mieber afö ber mädjtige Sct)irmf)err ber SBötferfreirjeit

unb badjte bie SBcft burd) [eine ©ro§mut in (Srftaunen gu fetjen, gumat

ba fein Siufjtanb unmittelbar Don ^ranfreid) nicfjts geminnen fonnte. Sa3

engtifdje Kabinett, Dott f)öd)fter ©iferfud^t gegen 9$uf3tanb, fudrjte jetjt eben*

fatt§ burd) nadjfidjtige Schonung bie greunbfdjaft ber grar^ofen gu gemin*

nen. Sfterrcid), ba§ fd>on tängft ben ^-rieben um jeben $rei§ münfcfjte,

fteuerte in berfetben 9iid)tung. So ftanb benn ^reufjen batb Düttig ein*

fam mit feinem Verfangen nad) rücfficf)t3tofer Sknutjung be§ Siegel.

Sie Deränberte Stellung ber Parteien im Säger ber Koalition geigte

fidj bereite bei ben Sßcrtjanbtungen mit Napoleon. 2lm 25. 2ttärg cnb*

tid) fyatte (Sautaincourt — unb immer noct) in fef;r unbeftimmten, attge*

meinen 2lm§brüden — an Sttcttcrnid) gcfdjricbeu, ba$ er 23ottmad)t fjabe,

ben ^rieben gu untergebnen. Ser 33rief fam gu fpät, bk ©ntfdjcibung

mar gefallen, Sogteid) nadj itjrem (Singuge erklärten bk Slttiicrten, ba|3

fie nidjt meljr mit Sfopoteon untertjanbetn mürben, unb forberten bzn

(Senat auf, eine Dortäufige Sßermattung einguricfjten. Sicfe prooiforifcfje

Regierung Dcrfurjr nad) bem einfadjen Örunbfat3e iEjrc^ güf)rcr§ Satter^

ranb: „e3 ift ntcfjt jebcrmannS Sadjc, fid) Don bem cinftürgenben ©c*

bäube begraben gu (äffen," unb fprad) unter nidjtömürbigen Schmähungen

bie 2tbfe£ung be<§ SmpcratorS au§. Safj bie Xaufenbe Don Beamten unb

Gittern ber (Säjrentegkm attefamt aläbalb it)rc3 Gtbe§ Dcrgaftcn, mar in

bem neuen granfreid) fcfbfttocrftänbttdr). Saltenranb meinte feine 3cit gc^

fommen, tjoffte im üftamen bc§ unmüubigcn Napoleon II. bie SRegentfdjaft

gu führen; fobatb er aber einfar), ba$ biefer ^ßlan hü ben Siegern feinen

2(nftang fanb, ftettte er fid) fofort mit gemanbter Sdjmenfung auf bie

Seite ber Sourbonen unb Dcrftänbigte ficr) mit feinem faifertidjen ©aftc

über bie 91cftauration bc<§ alten Äönigö^aufeS.

Napoleon mürbe, at§ er nad) bem gatte ber §auptftabt in ^ontaine*

bteau anlangte, batb Don feinen eigenen SJcarfdjätten Dertaffen; er fanb ben

ftfeut nidjt, burdj einen freimittigen Sob ein Seben gu beenben, ba3 nun*
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merjr jcbeS gtoecfS entbehrte, unb unterzeichnete am 11. %pxit feine 21b*

banfung. 33ergebtid) riet £mrbenberg ben ÜDconardjen, ben gefätjrlicfjen

Wann in ein entlegenes (Sji( gu üerroeifen, üergebticr) empfatjt baS preu^ifcr)e

Kabinett nod) mehrmals roätjrenb ber fotgenben Monate bie Snfel 6t.

£>etena als ben beftgeeigneten SßerbannungSort. Kaifer $rang roar nidfjt ge=

fonnen, ben ©tfnt>iegerforjn gänglicrj ins Sßerberben gu ftürgen, obgteict) er

unbebenflicrj feine Softer üon bem ©eftürgten trennte; bie SBriten regneten

auf bie SBadjfamfctt itjrer Sftittetmeerftotte. 2)en SluSfdjtag gab, ba$ gar

Sttejanber feinen (Sbetfinn geigen rooltte. 2ltfo rourbe ber unbegreiflich

töridjte Sefcrjlüfj gefaxt, biefen geroaltigen ÜÜcenfcfjen mit feinem raftlofen

(5l)rgcig auf bie Snfet ßlba gu fenben. SDort foflte er frieblicrj Raufen,

inmitten ber aufgeregten Nationen granfreidjS unb Italiens, benen er

beiben gteief) nafje ftanb — ber Titane, ber eben je|t gu feinem Slugereau

fagte: Stfien bebarf eines 9ttanneS! SJcan lieft ifnn SBürbe unb Nedjtc

eines fouoeränen dürften, alfo auef) baS 9^ecf)t ber Kriegführung, unb

mahnte feine Saufbarjn beenbet, gumal ba er auf ber 9Mfe burd) bie rotia*

tiftifrfjen ©tridje ©übfranfrcidjS nur mit Sftot ber Xtfut beS ^ßöbelS entging.

Stfejranber Raffte nun, feinen neuen liberalen ©runbfä^en gemäß,

burd) einen 23efd)tuf3 ber frangöfifcfjcn Nation bie Sourbonen gurücfgu*

rufen unb fie fogleidEj auf eine 23erfaffung gu üerpflicfjten. ©er ^rä^

tenbent badjte anberS, beSgleidjen fein SBruber SlrtoiS, ber fogleid) als

Monsieur, Fils de France in ^ßariS auftrat. Sßer im 23ourbonifd)en

§aufe Ejätte jemals begroeifelt, bafj bie Krone ber Kapetinger am SobeS*

tage beS ungtüdlidjen Knaben, ben man Subttng XVII. nannte, üon

©otteS fönaben auf ben Roy Louis XVIII. übergegangen roar? Subroig

üergafj eS bem gaxzn nierjt, bafj biefer it)n einft aus ÜDätau auSgetoiefen,

trug geffiffentfief) feine Vorliebe für (Snglanb, ben Nebenbuhler 3?uJ3(anbS,

gur ©cljau; Fjter roarb il)m rooljt bei bem t)art reaftionären ^ßringregenten

unb feinen £)od)tort)S, bie üon bem göttlichen 9?ed)te beS frangöfifdjen

Königtums fo feft übergeugt roaren. ÜDcit ber $erfid)erung, baß er bie

SSieberljerftetlung feines |)aufeS nädjft @ott biefem großen SReidje üer=*

banfe, üertieß er Gmglanb an 23orb einer britifdjen gfotte, trat in $ranf*

xäd) fofort als ber rechtmäßige König auf, oerfünbete noefj unterroegS,

trotj ber perfönlicrjen Slbmatjnungen beS ,3aren > feinen (Sntfcrjfufj ben ge*

treuen Untertanen !raft feines tonigticfjen 3ted)teS eine ßrjarte gu fdjenfen,

unb langte am 3. SDcai in ^SariS an. 2öte er fo in feine ^auptftabt

einfuhr, ber biefe gid)tbrücr)ige ©reis, auf bem 3ftüdfi£e bk beiben nodj

älteren £>ergöge üon ßonbe unb Sourbon, ber eine üon i§nen feft ein*

gcfdjlafen, ba fragten bie üerrounbert gufdjauenben preußifdjen Dffigiere,

ob bieS ©reifenregiment bie (Srbfdjaft eines Napoleon antreten folle. Unb
bann jenes fonberbare ©egenftücf gu ben majeftätifcfjen ©iegeSfeften beS

©olbatenfaiferS, bie §eerfc|au üor ben SCuiferien: broben auf bem Slltane

ber alte §err in feinem ßerjnftutjle, brunten bie Xrupüen ge^orfam itjr
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vive le Roy rufenb, unb gufe^t ein gnäbige3 Sftjpfnicfen be<§ Königs unb

ein rjerablaffenbcS je suis content I 3)cr Sourbone fünfte ficfi feinet

£fjroneä üöftig fidler, trat ben Sßerbünbetcn mit naioer 2tnmaJ3ung cnt^

gegen, beanfprucfjte afö öorncbmfter fyürft ber Gtjriftentjeit in feinem

eigenen (Sdjtoffe ben Sßortritt öor ben brei Sftonarcben, benen er aftey

oerbanfte.

2)en (Siegern bagegen entgingen bie ferneren ©efabren ntd^t, meferje

bieS au§ bem ©rabe erftanbene Regiment bebrofjten. (Sie fatjen mit tracr)fen=

ber (Sorge, nrie roeber ba§ fnedt)tifcf»e Setragen ber fofort jum ffiot)ali3=

mu§ befebrten napofconifdjcn 9Jcarfcfjäfte, noefi bie Sotbatenfpieferei be3

§ergog§ oon 23errt) bie napoleonifdjen ©efinnungen be§ £>eere£ unter*

brüd'cn fonnte, roie bie abgefegten Beamten grollten unb fdjürten, mie

gmifdjen ben beimfeljrenben (Emigranten unb ber 2D?affe bc3 $$olh§ eine

tiefe, unüberfteigfidje $(uft ftcfj auftat. SSom erften Sage ber neuen 5fte=

gierung an rjatten bie Steuerten geringe^ Vertrauen p ibrem Seftanbe.

SIber ftatt au§ fofrfjen unljeimftcfjen Slngeicrjen ben (Scbhifj gu sietjen, bafj

granfrcicr)3 üftaebbarn oerftärft unb §um SSiberftanbe gegen biefe unbe=

reerjenbare SDcacrjt inftanb gefegt roerben müfjten, badeten bk (Staate

männer uon Sftufjtanb, (Sngtanb unb Öfterreidr) oietmebr burefi mitbc

$riebcn§bebingungcn bem alten ^önig^tjaufe feine bornige Aufgabe ju er*

leichtern.

Sn 2)eutfd)fanb Ratten unterbeffen jene Xöne, meiere 5Irnbt in feiner

(Scrjrift über ben 9^r)etn angefangen, mannigfachen SBtberfjatt gefunben.

2)er oiefgefcfiäftige SfteidrjSpotriot ©agern forberte in einem rounbertieben

23ücr)tcin „gur Berichtigung einiger potitiferjen $been" bie avulsa imperii,

©tfaft unb Sotbringcn für ba§ fReict) gurücf : bieS fei ber 25eg für £>fter=

reidj gur ^aiferfrone; „bie Ärone "preufjen aber mirb obne Unbift baburcr)

ben SRaum geroinnen, ber §ur .Spaltung biefe§ 9teid)§ notmenbtg fdjeint,

unb ein Zutrauen, ob,ne mercfie3 unfere 3ufunft trübe märe." (Sin £>er*

man SCeutr)otb febrieb einen „Stypett an bie Scatton", motttc arte Sanbe

bc§ tinfen UferS ja einem Äöuigrcidje Surgunb üereinigen. Sn gteiebem

(Sinne fpracben ber SRbcinifcbe SOcerfur unb bie Xeutfcrjcn Sfättcr. Strnbt,

©örteS unb i§re $rcitnbe bufbigten faft arte ber £mrbenbcrgifcr)en 9In=

fidjt, baJ3 Cfterrcicr) im Gffafj, "ißreufjen in ben 9Jcofc(fanben bie örenj*

bjut übernehmen muffe, ©in beliebtet Sieb fagte:

©ehalten fiter non Öftcrreidj§ 9Jiad)t,

93on 5ßreufjen§ gelben bort t)eraad)t,

2lm SRticin, am Sfiljcin

ÜLRufe SentftfjIanbS SJJarfung eifern fein.

©in allgemeines teibcnfdjaft(ic§e§ Verlangen nadj ber SSogefengrenje geigte

fid) in biefem Safyre jeboa) nodj nid^t. ©§ gab iljrer boc§ oiefe, bie mit

einem geteerten ^ßoeten ba§ Saf)r 1814 fpred;en tiefen: jam vicisse sat

est. victor non ultor habebor. ©er munberbarc (SiegeSjug Dom kernet
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bi§ §ur ©eine tjatte bie fünften Hoffnungen übertroffen. Sftancfjer er*

Härte fid) befriebigt, menn nur bte alte ©renge im 9£orbmeften mteber*

tjergeftetft unb ber £t)rann gejüdtjtigt mürbe: ben Xob be3 Torfen forberte

man faft allgemein, bie 3eüun9cn fptadjen tuet uon £>armobio3 unb

Slriftogeiton.

9lad) altem ma§ gefdjeljen, mar eine Sßerfdjärfung ber $rieben£bc=

btngungen in ber Zat faft unmögtid). 2)er $ar
fy
atte foeben nodj,

beim ©innige, erklärt, bafj bie Sßerbünbeten ba$ a(te Königtum unb bie

alten ©renken $rant\-eid)3 mieberljerftetten molTten. @3 ging faum an,

biefe fo oft mieberrjofte .ßufage jefct ptö^tidt) ju brechen unb ben befreun*

beten Sourboncn rjärtere Zumutungen gu [teilen, afö bem geinbe üfta*

poteon. 2)arjer magren bie breufjifdjen ^Diplomaten gar nidjt, einen form*

lidjen Antrag auf bie SBieberermerbung üon @ffafj*2otfjringen ju [teilen,

obgleid) ber ©taatsfan^fer perfönüd; biefen SSunfd) fjegte unb alle feine

(Generale irjm einbringlicf) borftettten, roie fd)mer bte ©idjerljeit ©übbeutfdj*

tanb<§ gefäljrbet mürbe, menn jener mächtige 3Mt frangöjifcr)en ©ebieteä

öon Sanbau U§ ^üningen tief in unfer Dbertanb hineinragte, färben*

berg unb fogar (Stein begnügten fid), bzn Otücffatt öon Strasburg unb

ßanbau ju öertangen; benn biefe gorberung burften fie [teilen, clme ben

früheren Sßerfpredjungen ber Koalition untreu gu merben. Seim 2lu3brud)e

ber 3^eooIution§friege mar ja ein t>otte§ Giertet be§ @lfaffe§, 245 @c*

meinben mit 252 000 {§inmot)nern, nod) im S3efi|e beutfdjer 9fktcr)§ftänbe

gemefen, freitidj gum größten SEeite unter frangöfifd)er Dbert)of)eit. ©aben

bie ^eutfdjen biefe atten Slnfprüdje auf, t)er§icr)teten fie auf ben SSieber*

geminn ber fdjönen £)errfd)aften (Saarmerben, £ü|e(ftein, Sxappottftein,

9ttömpelgarb, 3)ag§burg, §anau=£id)tenberg, fo maren fie fidjertid) bc*

recrjtigt, §ur (£ntfd)äbigung bie beiben gefät;rficr)en ^auptfeftungen be3

DberrrjeinS'su forbern. SIber einftimmig traten bie brei tierbünbeten

9JMd)tc biefer befdjeibenen $orberung ^3reu^en§ entgegen. STattetjranb

beteuerte fatbungSüott: ba§ einzige bittet $ur SSertjinberung künftiger

Kriege fei — eine gro^e ftarfe Nation nicr)t ju entehren, unb fanb'nur

%u fdtjnett ©erjör bei bem $aren, üe i SJcetternid) unb ßa[tlereagr).

<Sd)on am 23. Slprit mürbe mit äftonfieur ein üortäufiger Vertrag

abgefd)toffen, traft beffen bie .ßiüitüermattung in alten ben ©ebieten, metdje

am 1. Januar 1792 frangöfifer) gemefen, fofort an bie franjöfifctjen $e*

Ijörben gurücfgegcben merben fottte; audj bie (Entfernung ber oerbünbeten

Speere au» biefen 2anbftrid)en mürbe gugefagt, fobatb $rant\*cid) bie nod)

in Italien unb 3)eutfdjtanb befehlen geftungen geräumt fyabt. (Stein

ntadjte btn ©taatefanjter barauf aufmerlfam, burd) biefen Vertrag feien

feine§meg§ gang (5(fa|*2otl)ringen unb Surgunb ber frnn§öftfdrjen Sßer*

mattung preisgegeben, öietmeljr tagen bort überall nod) eingefprengte alt*

beutfdje ©cbiete; at§ Seiter ber gentratoermattung befarjf er fogteid), bafj

im 9Jcofetbepartement atte bie Drtfdjaften, bie erft im ^atjre 1793 erobert

t>. Strettfdjfe, Sleutfc^e QieWütc. I. 36
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morben, ben $ran§ofen ntd^t ausgeliefert roerben fotttcn.*) Sebocrj btcfe

eljrtidje Auslegung beS Vertrags fanb bei ben Verbünbeten ^SreuftenS feinen

5lnf(ang. Sie fdjnetttebige 3 e^
^J
atte *n oer ^at

f<*)
on 9anS sergeffen,

baft jenes beutfd) gebliebene Viertel beS ©IfaffeS einft ben erften Slntafc ju

ben 9?eootutionSfriegen gegeben tjatte; altgemein glaubte man in ber biölo=

matifdjen 2Mt, n>aS bie grangofen gef(iffenttid) auSförengten, baS gefamte

oberrE)etni[cr)c Sanb fei fdjon feit jmeiljunbert $>af)ren frangöfifc^. Gebern*

falls moltte man ficf> auf fdjmicrige tjiftorifdje Unterfudmngen ntd)t ein*

laffen unb befdjtofc, baS gange @tfaf3 fomie baS ganje Sftofetbeöartement

fogfeid) ben frangöfifdjen 23et)örben auszuliefern. Somit mar bie ©runb-

tage beS griebenSfdjtuffeS bereits feftgeftettt, nocf) beüor ber griebenStongrefj

eröffnet mürbe. Sie Koalition tjatte, gegen ben Sßiberfprucr) ^ßreufcenS, tat*

fädjlid) fdjon ben ©runbfat} anerfannt, bafc bie ©renken Dom 1. Januar

1792 gmar im allgemeinen bie Siegel bitben, bodt) im einzelnen jugunftcn

beS Veficgten oeränbert merben müßten. Sene granffurter 23ert)ei^ung

:

granfreid) mirb größer fein als unter feinen Königen — follte \id) erfüllen.

SDie Vertjanbtungen über ben $riebenSoertrag tonnten erft am 9. SJcai

beginnen,**) fobalb mieber eine anerkannte ©taatSgematt in granfreid)

beftanb. Sie 23eoottmäd)tigten oerfammelten fid) in SaltenranbS <paufe.

9Jietternidt) unb <5tabion, §arbenberg unb £mmbotbt, S^effelrobe unb

SftaffumomSft), enblid; (Safttereagt), Steroart, Stberbeen unb (Sattjcart öer*

traten bie Koalition. Ser foeben jum ÜDftnifter beS HuSmärtigen ernannte

Stattenranb unb jener Saforeft, ber oor 1806 in Vertin bie ©efdjäfte ^aöo*

leonS gefüljrt ^atte, oertjanbetten im tarnen beS 2ltterd)rifttidjften Königs.

Wü gemotmter Sreiftigfeit fürad; ber fransöfifdje Sttinifter fein Vefrem*

ben barüber aus, bafj man bem unbefledtcn Sitienbanner biefelben $u*

mutungen fteltte, roie ber reoolutionären Srifotore, unb mieberljofte

pattjetifd; bie in Napoleons legten Srflärungen fo oft erneuerte Verftdje*

rung: alle anberen @ro^mäd;te tjätten fid> unmäßig oergröfjert; r"et)rc

$ranfreid; mieber in bie ©renjen oon 92 gurücf, fo merbe baS ©leid;*

gemidjt (SuropaS bebenffid) oerfdjoben. SnbeS fal) ber !luge Sftann mol)l

ein, bafj alles 2Bcfcntlid)e in 2Batjrf)eit fdjon entfdt)ieben mar; er mufjtc,

bafj bieS entmaffnete $ranfreid) nad) Sage ber Umftänbe fid) gar nichts

VcffereS münfdjcn fonnte als bie nadjfidjtigen Slncrbictungen ber Koalition,

unb bcfdjränfte fid; bafjer balb auf ben Verfud), bk ©renken oon 92

möglidjft üorteittjaft abprunben. Sie menigen furzen (Sitzungen beS

^ongreffeS, bie in (Site mitten in einem ©trübet oon ©allen, ©djmäufcn

unb Vergnügungen aller Slrt abgehalten mürben, galten nur ber Srtebi*

gung oon fragen jmeiten langes; barum ift aud; in ben 2Ird)iüen menig

barüber ju finben. Sei ber ©önnerfdjaft, meldje ^ufjtanb, (Sngtanb

*) Stein an §arben&erg, 11. SUiärg 1814.

**) aJJcttcrnict) an §arbcnoerg, 8. 9Jlai 1814.
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unb öfterreid) ben granjofen roetteifernb entgegeutrugen, formte bon

einer 23erfd)ärfung ber urfbrüngtidjen Vebingungen nidjt trtefjr bie fRebe

fein; bie grage roar nur, roieoiet Sanb SattebranbS ©djtautjeit nodj

gu bem alten ©ebiete Ijinju ertjanbetn roürbe. 2Bot)t bäumte fid) ber

frangöfifdtje £odnnut nod) guroeiten auf. 2tm 11. 9ttai bertangten bie

2Karfd}äfte im (Staatsrate bie Söiebereröffnung be3 Krieges, offenen Söiber*

ftanb gegen bie fdEjimpfltctjen Stnforberungen ber Koalition, unb bie breu*

fjifdjen ©enerate befürchteten einige Xage lang ben Stuäbrud) eines ©trafen*

fampfeS in *ßari§.*) ®ocr) ba3 ©eroötf 30g borüber, bie SRüdjternfjett

$önig £ubroig§ roottte ficr) auf ben tollen Vorfdjtag ntcr)t einlaffen.

Sene Vereinbarung bon Grjatifton, fraft beren bie Verteilung ber

abgetretenen ^ßrobingen ben Stttiierten allein übertaffen blieb, rourbe auf*

redjt ermatten, banf ber geftigfeit |>arbenberg§. 8nbe§ erreichte Xatteb*

ranb, ba$ man biefen ©a| in ben geheimen StrtiMn be§ griebenSber*

tragg begrub ; bie ^ran§ofen burften nichts erfahren bon jener 23eftimmung,

bie irjrem ©totge am unerträgtidjften roar. SÖet ber Beratung über bte

einlernen fünfte ber ©renje bereitete bie Stodjgtebtgfeit ber brei Verbün*

beten ^reuftenS bem fransöfifdjen Sftinifter einen Xriumbtj nacr) bem

anbern. @r bettrirfte nietjt nur, bafc alte bon franjöfifcrjem ©ebiete ein*

gefdjfoffenen ^>errfct)aften, Stoignon unb Venaiffin, ÜDWmbetgarb unb bie

etfäffifdjen 9tod)gtanbe, bei granFreid) berbtieben, fonbern ertangte audj

nod) einige föfttietje Stufjenboften über bie atten ©renken tjinau<3: fo ©a*

boben unb einen Sanbftricr} an ber betgifdjen ©ren^e mit ber mistigen

SftaaSfeftung ©ibet. 2Kit ber äufjerften gätjigMt marftete er um jeben

Srocfen Sanbe§; nur burd) £>umbotbt3 entfd)iebenen SBiberfbrucr) rourbe

$aifer<§tautern für 2)eutfd)tanb gerettet.**) dagegen überlief man bie

attbfätsifdjen ©ebiete, bie groifdjen ben SBeifjenburger ßinien unb ber

(Snflabe Sanbau tagen, an %xantxä<fy, unb um bie @renje bei ©aartoui3

abjurunben, rourbe fogar ©aarbrüden mit feinem unfdjätjbaren $oljten*

berfen unb ber atten naffauifdjen gürftengruft bon ©t. Strnuat breiige*

geben, SDie treue beutfcfje, aftproteftantifcr)e ©tabt roar in Versrociftung.

©ie tjatte fo gang feft gebaut auf bie Verfidjerung be§ ©eneratgouber*

neur§ ©runer: roer beutfdj fbridjt, fott beutfd) bleiben, üßun bernatjm

©tein tief erfdrüttert bie rütjrenben Etagen btefer roaeferen ßotfjringer über

it)rc fdjredtidje Sage, bie in bem ^er^en jebe§ Seutfdjen Xrauer erregen

muffe unb tegte ein gute<§ SBort ein für bk Sitte ber ©aarbrürfer, ba$

man ifjte ©ötjne minbeften§ im beutfetjen ©taatSbienfte anftetten möge. ***)

SBeffer roarb für bie ©djroeig geforgt, natürtict) roieber auf S)eutfd)tanb§

Soften: man fonntc gar nidjt genug tun, bk gerühmten ^offterfiffen an

*) ©netfenau an §arbeuberg, 13. 9Jlai 1814.

**) §umbolbt an £arbenberg, 17. 9Jtai 1814.

***) Gsmgabe be§ Oberbürgermet[tet§ ßauff)arb an ©runer, ©aarbrürfen, 7. Sftmt

1814. ©tein an ^arbenberg, 15. ,^unt 1814.
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ber beutfdjeu ©renjc 31t ucrftärfcn. £)ie (SibgenoffcnfdEjiaft crtjiett baS

SSiStum SSafef, unb SJktternidj erlfä'rte ficij aud) bereit, itjr baS alt*

öfterreid;tfdc)e $rid"tal mit 9tljeinfetben unb £aufcnburg §u taffen.

STag für £ag tjatten bte ^reu^t[cr)cn (Staatsmänner mit ber uncr*

fcrjöpffidjen $reigebigfeit ifjrer SBerbünbetcn 51t tamöfen, bis ^umbotbt fidj

cnblidj oon ÜJJcetternidf) unb 9?effetrobe baS 2Bort barauf geben lief}, baft

eS nun genug fei unb fein Zollbreit beutfdjen 33obenS mefjr abgetreten

merben fofte.*) Sattcttranb aber burfte mit 23cfriebigung fein SBcrf bc*

tradjten: $rantreidj blieb nadj einem öicrtefljunbertjäljtigen Kriege, ben

atfein fein ^)od)mut über bie SBett oertjängt, um fjunbert ©eüiertmcilen

unb metjr als eine Sßiflion ©inroofjner ftärter benn jutior.

Sm Sftaufdje feiner ©roftmut mottte ber $ar, altem tiölfcrredjttidjen

23raud)e jumiber, bem S3efiegten bie Sejaijrung ber KriegSfoften ertaffen;

er fanb eS unebet, biefem motjftjabenben, burdj bie SluSötünberung alter

Sänber bereicherten $rantreict) einen befdjeibenen SEett beS rucfjtofen

Raubes mieber abgunefjmen. 3)a audj Öfterrctcf) unb ©ngtanb biefer

eigentümlichen Stnfidjt beiftimmten, fo mußten bie ^3reufjen naef) tebljaf*

tem SSiberftreben fidj fügen unb tiergidjtetcn auf jebe Vergeltung für bie

unerfebmingfic^e STitfiter Kontribution. ßS mar, als mottte man bie

^ranjofen abfidjtftdj beftärfen in bem übermütigen Sßaljne, bafj für fte

altein baS 9Söt!errecr)t nidjt üorfyanben fei. Anwerbern tjatte ^Sreufjen nodj

bie ^üeferftattung ber öon ttjm an $ranfreict) bejahten 93orfcf)ü[fe §u

forbern. 2)aS ^inan§minifterium berechnete, fefjr niebrig: 136 üDiittionen

für ben SDurdjmarfdj ber großen Strmee nadj SRufitanb, ferner 10,7 9Jiitlü>

nen für bie oertragSmibrig erpreßten Seiftungen unb Lieferungen aus ben

Sauren 1808—12, enbfict) über 23 3Kiftionen rüdftänbige gafjtungen an

baS Königreich (Sadjfen unb bie ©tabt Sangig, bie man beibe fdjon atS

preuftifdje ©ebicte anfatj, 5itfammen.'jl69,8 SJcitlioncn $r. $>ie gatjtung

biefer (Summe mar eine Lebensfrage für bie preufsifdtjen ^inanjen; ber

ungleiche Kampf tjatte ben (StaatStjauStjatt bermafjcn erfdjöpft, bafj färben*

berg eben jejjt bei Sorb Gafttercagfj bringenb um ein fofortigeS barcS SDar*

tetjn toon — 100 000 «ßfb. (St. bitten mufete ! Sitte jene SKiflioncn maren

für ben Unterhalt ber frangöfifdjen 2(rinee oermenbet morben, an ber 9^ccr)t=

mä^igfeit ber (Sdjufbforbcrung beftanb gar fein 3meifet. £>arbenberg tjictt

bie Berichtigung ber (Sdjutb jefct um fo metjr für unauSbfeiblidE), ba ja

im testen g-rübjatjr bie DcrtragSmibrige Sßertocigcrung ber 3atjtung ber'un*

anfechtbare DiedjtSgrunb für ^ßreufjenS Kriegserklärung gemefen mar.

SDarum tjatte er audj oerfättmt, mätjrcnb beS Krieges eine 33ürgfdjaft ber

Alliierten für feine Slnfprüdje ju üerlangen.

(SS mar eine fotgenfdjmcre UntcrlaffungSfünbe, freiließ ein ^dflex,

ben aud) motjt ein minber üertrauenSootter (Staatsmann als .^arbenberg

*) fcumfcolbt an #arbcnöerg, 20. Wlai 1814.
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mar, tjätte begeben formen; bcnn mer modjte glauben, bo| eine fo fonnen*

Kare, unbeftreitbare gorberung nidjt bie Unterftütwng ber SunbeSgenoffen

[inben mürbe? 2ttS Sßreujsen (eine 91ed)nung bem $ongreffe jmerft Oor*

legte, miberfprad) niemanb unter ben Sßerbünbeten. Sn ber ©itmng oom

17. Hftai verlangte §umbolbt fobonn eine beftimmte ©rftärung ber $ran=

jofen. 2)a ermiberte Saforeft: fein ^önig tjabe it)m unbebingt üerboten,

über biefe $rage aud) nur §u oerljanbetn — unb §roar unmittelbar nad)

einem ©efprädje mit bem ßaren.*) 9?ad)t)er erfutjr ber preufjifdje 23e^

ootlmäctjtigte oertrautid) üon Sftetternid) unb Slnftett: bie beiben $aifer*

möctjte feien einig, burdjauS feine (Mbforberungen an granfreid) ju ftetten

— fie atterbingS t)attcn üon granfreidj feine «Sdjutben einzutreiben — unb

überfielen ben ^ßreufjen, mag fie tun mottten. Stlfo mar ^reu^en üon

feinen Slltiierten üötlig preisgegeben, in einer bizarren (Situation, mie §um*
bolbt fagte; unb, fügte er mit bitterem SSormurf gegen ben ©taatSfansler

fjinju, mit etmaS meniger 23erfd)ämtt)eit unb etmaS met)r ®efd)icf tjätten

mir unfere geredeten Hnfürüdje fctjon üor bem (Sinjuge in 'jpartS burdp

fetten fönnen. ^önig Submig fannte ben §a| feinet SßolfeS gegen bie

^preu^en unb gab bat)er, fobafb er öon ben brei SKädjten nid)tS mel)r

§u befürchten t)atte, bie Ijodjtrabenbe Stntmort: „lieber breitjunbert SJcittio*

nen aufmenben, um ^ßreufcen gu befämpfen, als tjunbert, um eS §u be*

friebigen!" «Sollte bie norbbeutfd)e 9ttad)t, mittellos mie fie mar, mit irjrem

gelichteten §eere ben Jfrieg allein mieber aufnehmen? @S blieb fein 2luS=

meg; man muftte bie folgen ber gerjler £>arbenbergS tragen. 2)urd; bie

Strtifel 18 unb 19 beS $riebenSüertragS üer§idt)teten bie europäifdjen 9ttäd)te

— üorbetjatttid) einiger Slnfprüdje üon ^rioatleuten — medjfetfeitig auf

alle ir)re (Sdjutbforberungen, ein SSergidjt, ber für Öfterreict) unb Sftufj'

(anb nidjtS, für 'preufjen eine ungeheure (Sinbujse bebeutete.

Überall bei ben Beratungen beS ^ongreffeS erfdjienen bie ^reufjen

als bie oranger unb Sreiber unb überall sogen fie ben für^eren. $rieb=

riet) SBiltjelm nat)m, mie fein treues SSolf, als fetbftüerftänbtid) an, ba$

bie mit 33ert)öt)nung alles SßötferredjtS sufammengeraubten Ihmftfdjätje jetjt

3U it)ren redjtmäfjigen (Sigentümern §urücffet)ren mürben; er forberte alles

jurücf, maS feinem (Staate an 23üd)ern, ^unftmerfen unb £ropt)äen ab*

genommen mar, unb erreichte in ber Xat eine münbfidje ,8ufage. ^
aber £mmbolbt ben franjöfifdjcn 2J£inifter ernfttid) über baS SSann unb

2Bte jur Sfobe ftettte, mürbe Satteüranb fidjttid) üertegen unb meinte: er

glaube mot)t, bajj fein §err alles mieber tjerauSgeben motte; ^öntg $rieb*

rief) 2Bilt)elm möge nod) einmal mit bem äftonardjen fpredjen; mat)rfd)ein*

tid) Ijabe ber premier gentilhomme du Roy biefe (Sad)e gu beforgen.**)

5tuf erneutes drängen fam enbtid) bie berliner ^öiftoria auS itjrem

*) §umbolbt§ Script an ben ©taatSfan^Ier über bie ©i^ung u. 17. 9Jlat 1814.

**) §umbo!bt an §arbenberg
r
27. Wax 1814.
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©crjuppen Ijeroor; mie jubelte Sacob ©rimm, afö er fid) eine3 9ttorgen§

auf bie etjernc Ouabriga fefcte unb bort fein grüfyftüd oer§et)rte. %ud)

ber Segen griebridjS be§ ©rofjen fanb fid) mieber, unb (i)rfmm ent*

bedte mit bem ©pürfinne be£ ©ammlerS nod) einige «Sctjä^c ber ®affeter

SBibfiotEjef in itjrem Sßerfted. 2)a<§ mar alkZ. greitjerr öon Detffen, ben

ber $önig im ©pätfommcr gur Slbtjotung ber preufjifcrjen $unftmerfe nad)

$ari3 fenbete, mürbe monatelang mit 2tu3ftüdjten unb teeren Dieben t)tn^

gehalten. *) S)a bie anberen brei SJcädjte für
s$reufjen3 2(nfprüd)e faum

einen ginger regten, fo fjiett fidt) $ünig Submig feines 28orte§ entbunben.

©ein gefamtes S3olf ftanb tjinter it)m mie ein Sftann; fein grangofe,

ber nict)t bie 3urüdforberung öeg bötferredjtömibrigen 9taube3 für ein

rjimmetfdjreienbeS Unrecht gehalten rjätte. Mit erfcfjrecfenber Ätartjeit trat

gutage, mie öon ©runb aus bie ^tünberungsgüge be3 ®aiferreid)§ ba£

9kd)t3gcfüt)t in biefer Nation bermüftet tjatten unb mie nötig e3 mar, fie

burd) eine ftrenge güdjtigung mieber an bie fitttidjen ©runbgebanfen jeber

friebtidjen ©taatcngefetlfdjaft gu erinnern.

©tanb c§ atfo, mie burfte man t)offen, ba$ bie Stftüerten fogleict) auf

bie öon ^ßreufjen beanfprucrjte ©ebietSentfdjäbigung eingeben mürben?

©einen eigenen Anteil an ber Seute tjatte öfterretd^ foeben in ©idjer*

Ejeit gebradjt. 2lm 20. 2(prtf gogen bie Dfterreicrjer nad) einem febjaffen

unrühmlichen $etbguge in Sßenebig ein; am fetben Xage marf ein unbe*

fonnener Stufftanb ber SJcailänber ba§ föönigreid) Italien über bm Raufen,

©o erlangte $aifer grang faft mürjeto£ burd) eine fettene ©unft be3

©lütfeS ben 23efitj oon Ober* unb SJcittetitalien unb mar bat)er meniger

benn je geneigt, bem beargmöljntcn s^reu|en gegenüber irgenbeine SSer=

pftidjtung gu übernehmen, ©(eidjmotjt magte £arbenberg, mie feine ^ßftid)t

gebot, ben au.3fid)t3lofen S3erfud) unb legte am 29. 2lprit jene $orbe=

rungen, bie er fdjon in 23afet auSgefprocrjen Ijatte, in einer au§füf)rfid)cn

SDenffdjrift ben Skrbünbeten Oor. **)

(Sr beginnt mit bem aufrichtigen ©eftänbniH, ba$ ^Sreufcen für alte

anberen Sftädjte freunbtietje 2tbfid)ten Ijege, nur nidjt für ©änemarf ; benn

ba£ foeben an bie S)änen abgetretene fct)rDcbifcr)e ^Sommern muffe um
jeben ^ßreiS preuf3ifd) merben. gür Seutfdjfanb forbert er eine 23unbe3*

alte, meiere bornetjmüd) eine fräftige ^riegSorbnung einrichten, bie Sc*

giefjungen gmifdjcn gürften unb Untertanen, beögteidjen ba3 ©erid)t3=

mefen unb ben beutfdjcn £>anbel regeln unb „bk ©teile einer Sßerfaffung

öertreten" fot(. §otlanb unb bie ©djmeig fdjliefjen ein emigeS SünbniS

mit bem SDeutfdjen 23unbe. Sftufjtanb erlangt btn größten Seil oon

SSarfdjau mit etma 2,3 SJcillionen ßimootmern; ^reufcen erejäft ^3ofen

bis gur Söartlje, mit ©infe^tu^ oon S^orn, etma 1,3 TOtionen ^öpfe;

*) 93eritf)te be§ ©efanbten ©rafen oon ber ©ol£ au§ ^ari§ oom 31. Oltober

1814 u. f.

**) §arben&erg3 Plan pour l'arrangemeat futur de l'Earope, 29. tylpvil 1814.
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Öfterreidj nur ba§ 1809 abgetretene 9ceu*®ati;$ien, tefttu unb $0=

moScj mit 700 000 Gnnmolmern. Sturer tiefen potnifdjen ©trieben unb

Dbcritatien fott Öfterreid) öor altem ben gur SBerteibigung be<§ Dber*

rljeinS unentbehrlichen SreiSgau erhalten; ber oorgefdjobene Soften muft

mit bem $aiferftaate in ununterbrochener SBerbinbung fielen, ba§er tjaben

Safiern, 23aben unb SBürttemberg einige ©tücfe it)re3 DbertanbeS (fo

^ßaffau unb Sinbau) abzutreten, bie dürften üon ^otjengottern unb Sied)*

tenftein merben mebiatiftert unb tt)re Sänber gu bem gteicfjen ßmeefe üer*

menbet. 2>ergcftatt mirb Öfterreid) um 1,7 Solutionen ©eeten [tärfer atS

im $>a£)re 1801. ^ßreufjen üer;$id)tet, menngteief) fet)r ungern, auf ba§

treue 2(n§bad)=23at)reutt) unb ertangt, aufjer ben beiben Herzogtümern

SSeftfaten unb 33erg: ganj (Saufen, fomie bie ifttjeintanbe üon SD^aing

big SBefet.

£>er ©taatStanzter unterfertigte atfo feineSmegS, mie bie Uneinge*

meisten itjm üormarfen, bie mititärifcfye Sebeutung be<§ S^eintanbeS; t)iet=

metjr mar bie ©pitje feines $ßfane<§ erftdjttidj gegen granfreiefj gerichtet,

^arbenberg berechnete bk <5inmot)nerzat)t ber atfo tjergeftettten SJconardjie,

offenbar gu niebrig, auf 10V2 Millionen, 600 000 Äöpfe metjr ai§ im

Satjre 1805. 2Bie 23orberöfterreid), fo fottten audf) ^ßreufjenS meftticf)e

^ßrooinzen burd) einen „SftljmuS" mit bem §auptförper beS ©taateS

üerbunben merben; bk Sanbfarten ber ©taatsfanztei beftimmten ein ©tücf

tjannoüerfdjen SanbeS fiibtidt) üon ©öttingen für ^reufjen, um ben $u*

fammenfjang gmifetjen bem (Sicfylfetbe unb bem öfttidjen SBeftfafen f)er*

guftetten. £)en StFciebertanben mürbe aufjer Belgien aud) ßujemburg unb

ein ©tücf ber beutfdjen 9it)eintanbe gugebadjt; bod) mar man jetjt etmaS

betjutfamer gemorben unb bot bem Dränier nur nod) einen ©trid) im

äu^erften SSeften mit ber S e ftun9 Sütidj, au^erbem bie Sßerfetjung feiner

beutfe^en Vettern auf ba§ link Ufer, an bie tu;remburgifd)e ©renge. SDte

feften ^ßtä^e be£ 9^t)eintat§ motfte £>arbenberg fct)fccr)terbingg ntctjt in

fdnoaetje §änbe !ommen taffen. 9^ur ungern, fo geftanb er fetbft, for*

berte er für feinen (Staat biefen gefät)rfict)en 2ßact)tpoften ; er fünfte, ba$

"jßreufjen t)ter eine @§renpftid)t gegen baä grofje Sßatertanb gu erfüllen

tjatte. SDer miJ3trauifd)e 23(id beS oranifdjen (Staatsmannes ©agern be=

merfte motjf, mie baS preufjifdje proüiforifdje ©ouoernement in Stadien

bie miebergemonnenen attpreuf^ifdjen Sanbe $teüe unb (Mbern mit bin

fötnifdMrierifdjen ®rummftabstanben burdjauS auf gteidjen ^uj3 betjan*

bette; man bereitete in ber ©title bie ©inüerteibung üor. 23at)ern enbtic^

fottte für bie an Öfterreict) abgetretenen ^rooinsen ba$ gefamte nörb*

tid)e Saben mit 3ftannt)eim unb §eibetberg, fomie einen Seit ber tinfS*

rtjeinifct)en ^Pfafj mit ©üetjer empfangen. 2)er babtfdje £of mochte irgenb=

mo auf bem tinfen S^tjeinufer feine ©ntfd^äbtgung finben; ba§ fd^faffe

Regiment beS ©ro^tjergogg ^art ftanb überhaupt bei ben großen SÄäc^ten

in fdjted)tem Stnfetjen, gubem fd)ien feine S)t)naftie bem StuSfterben na^e.
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(So £mrbenbcrg§ Hoffnungen. Dfterreid) empfing burefj bie SDeuE*

fdjrift einen fdjtagcnben öemeiS ber treuen f^reunbfd^aft beS 23ertiner

Kabinetts. 2Bie oft fyatk cinft ber grojse $öntg jeben Stritt toeftmärtS,

ben Öfterreid) roagte, mit ber geber unb bem (Sdjmcrte betampft; jetjt

reidjte 'preufjen fetber ber §ofburg bie £)errfcf>aft über «Sübbeutfcfjtanb

mie auf einem Xetter entgegen. £)cr (StaatSfanjter erbot fiefj fetbft bie

GtammeSoettern feinet 9ftonarcf)en, bie fdjmäbifdjen §ot)en§ottern bem

©ebanfen beS beutfcfjen £>uali3muS ju opfern, ja er mottte, um nur ber

ßaifermadjt eine fefte (Stellung am Öberrrjeine gu oerfdjaffen, fogar bem

batjrifdjcn Staate, ber ifjm ftets oerbädjtig blieb, eine rjod)gefät)r(id)e $8er=

grüfjcrung geftatten: burd) ben SSefitj ber babifcfjen ^fatj fcfjnttt Saneru

bie fteinen fübbeutfdjen (Staaten gängtid) üon bem Sorben ab, bcr ©üben
mürbe unbebiugt oon Dfterreid; unb Satjern abhängig. 5)ie patriotifdje

Stbfidjt biefer törichten ^3täne mar bk Hoffnung, Dfterreid) oietfeidjt

bereinft für bie SBiebereroberung beö (SlfaffeS ^u geminnen; mufjte man
bodj, bafj ber mächtige Stbel beS DberfanbeS auf beiben Ufern beS 9H]eineS

begütert mar unb noer) gan$ in öftcrrcicfjifdjen Erinnerungen tebte. S)ie

Sßergrofserung SöanernS fdjien ungefä^rlidj, menn ein öfterreicfjifdjeS 23or=

tanb junfcrjen 23atjenx unb $rantrcid) eingeferjoben mürbe.

3um ©lücf für 2)eutfd)(anb berfagte fid) Öfterrcidj fetbft ben frei-

gebigen Stbfidjten feinet preufjifcfjen grcunbeS. Sttetternid) btieb bei feiner

SCnficr)t, bafc man bie fübbeutfdjen ^ac^barn nidjt erfdjreden bürfe. $n ber

preufjifdjen $Den!fd)rift fanb er fdjtcdjterbingS nidjtS, ma£ feiner eigenen

Sfnfidjt entfprad); er mottte meber D^ufjtanb fo meit in ^ßoten einbringen

nodj ^ßreuften fübmärtS über bie 3Jiofe((inie üorxütfen (äffen unb am
attermenigften bie Sttbertiner ben ^oljenjottern preisgeben, ©atjer er*

miberte er, bie $rage !önne erft auf bem großen $ongreffe, ber binnen

gmei Sttonatcn gufammentreten fottte, ifyre (Srlebigung finben. Sn ber

(Stifte aber traf er bereits feine SInftattcn, um bk Sßainjer f5e f*un3 oen

Jpä'nben "preufjenS §u entminben, unb fdjtojj am 3. Suni mit SBrebe einen

Vertrag §ur StuSffiljtung ber lieber SSerabrebungen: 23atjern fotfte Tlain^

unb ein mögtidjft großes ©ebiet auf bem Tinten 9?§einufer erhalten, ba§u

bie babifdje Sßfatg unb bie gur Skrbinbung mit bem §auptfanbe nötigen

Gkbiete. 2)eutfd)fanbS midjtigfte $eftung, ber (Sdjttiffct ber 9?§ein(anbe

mar atfo bem (Staate oerfprodjcn, ber nod) unter äRontgetaS' Seitung

ftanb unb in Serfin mit 9^edt)t at§ ein geheimer SmnbeSgenoffe $ranf*

reidjS beargroörjnt mürbe, ©efbftöerftänblid) burfte 'preufjen üon biefem

Slbfommen nidjtS erfahren. (Seinen engfifdjen $reunbcn aDer geftanb

SO^etternid) offen: er münfdje mögtic^ft oiete beutferje ©taaten im $Rt)ein=

täte anäufiebefn unb atfo jur S3ertcibigung be3 (Stromes gu gmingen:

nimmcrmel)v tonnten Öfterreidj unb Saüern baS fefte ÜJttainä unb bamit

„bie £>crrfd)aft über ifjren einzigen großen 6trom", bin Tlain, an ^preu^en

geben, ba§ fdjon ^R^ein unb (Sfbe, Ober unb Söeid^fet be^errfdie. ®ie
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§od)tort)§ gingen, wie gewöt)ntid), bereitwillig auf 2Jcetternid)3 2tnfid)ten

ein
;

fie glaubten itjm <m\§ 2Bort, baf$ ber SJcain ein öfterretd^ifd^er ©trom

fei, unb wollten fid) ebenfattö in tyaxtä auf feine 23er§anbtung über

^reufjemS Stnfprücrje eintaffen.

2tud) ber $ar war ber gleichen Sfafidjt, obgleich ©tein \iä) warm

für bie S5orfct)täge beg ©taatSfanglersS üermenbete unb bringenb üorftettte:

bie preufjifd^rufftfdjcn gorbetungen müßten jejjt ins? reine gebraut Wet*

ben, folange gtanfreidt) fid) nod) nid)t erholt unb öfterretd) fein |>eet

nicr)t üerftärft Jjabe. Slfejanber Wünfdjte nidjt, fid) jefct fcfjon über feine

potnifdjen tptäne gu äußern, öon benen aud) ©tein nod; immer nichts

©id)ere<§ wu$te. $n ber £at fpradjen aud) gewichtige fadjlic^e ©rünbe

für bie SSerfctjiebung ber (Sntfcrjeibung bi§ gu bem ^ongreffe, ber bie neue

©eftalt be<§ ©taatenfnftem§ feftfefcen follte. @3 geigte fid) jefct, bafj biefer

ungeheure $rieg bod) in erfter Sinie ein ®ampf um ^ßreufjenS $afetn

gewcfen mar. Sie SBieberrjetftettung s^reu^en§ fefcte üoraug 33erf)anb=

tungen mit föufjfanb, Öfterreid), ©ngtanb^annoner, ©änemarf, ©djmeben,

£>ottanb unb einer fangen yiätjt beutfdjet Meinftaaten; fie berührte bie

beiben Etagen, morüber bie Meinungen am meiteften au^einanbergingen,

ben fädjfifdjen unb ben fcotnifdjen §anbe(. ®icfc fragen jetvt erlebigen

E)ie^ nichts anbereS, aß bem ®ongreffe bie Wtdjtigften Stufgaben, um
Derentwillen er berufen mar, im üoran§ weggunetmien. 23on ber Um*

geftaltung be§ fcreufjifcijen ©ebietö fjing bie neue örbnung ber ©taaten*

gefettfdjaft oornetjmtid) ah; barin lag bie SBebeutung gugteid) unb bie

fdjmere ©efatjr unferer gentraten ©tettung.

©tein fyat füäterfjin ben ©taatäfrmgler getabeft, meit er ben gün*

ftigen 2tugenbticf, ba bie SBaffentaten ^ßreufjenä nod) in frifdjer ©rinne*

rung ftanben, nidjt benutzt tjabe, um fid) ben ©iege§prei§ gu fiebern.

$lt§ ob fotdje gemütliche ©timmungen irgenb etmaS bebeuteten gegen*

über ben mächtigen Sntereffen, meiere bie beregnete $urüdl)attung ber

Sllliierten beftimmten! ^n ben klugen Öfterreid^ unb ©ngtanbä maren

bie ©iege 33tüd)er3 unb ©neifenauS maljrfyaftig fein Sßerbtenft, fonbern

nur ein ©runb meljr, ^ßreuften gu beargmö|nen, ben aufftrebenben ©taat

in ©djranfen gu tjalten. S)er Sleicpritter mar üöltig im Irrtum, wenn

er mahnte, SJiettexnict) fei in jenem Sfugenbfid'e gur Abtretung oon ©adjfen

bereit gemefen. Unb metdje<o bittet befafj benn £>arbenberg, um bie

miberftrebenben §öfc jetjt gu binbenben Sßerfpredjungen gu gmingen? S)a

bie Slttiierten fid) verpflichtet Ratten, nur gemeinfam (d'un commun ac-

cord) ^rieben gu fdjtie^en, fo mar Sßreufjen allerdings formet! berechtigt,

feine guftimmung an 93ebingungen gu fnitpfen; man tonnte erftären:

mir geftatten nidjt, ba$ Seftimmungen über bie üftieb ertaube unb Statten

in ben $rieben§fd)tuf3 aufgenommen merben, Wenn nidjt auc^ unfere (Snt^

fdjäbigungen (Srmätjnung finben. Stber biefer tetjte Stumpf wat fd^on

Oerfpiett; "ißreufjen tjatte ja tängft ber £>etrfd)aft Öftetteidtjg über Dber=
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italien unb her Serftärfung ber Dcieberfanbe jugeftimmt. (Sin nachträg-

licher SBiberfprudj mar ein ßufttjteb, tonnte t)öd)ften3 bemirfen, bafj bie

Slrtifel über Italien unb ^olfanb au3 ben grieben§urfunben megbtieben.

©antit marb ^preufjcnS (Stellung nidjt gebelfert, nur baä SDrifjtrauen ber

Alliierten üerfdjärft.

gür jefct mar fdjfecfjtcrbingS ntdjtS gu erreichen, ^rcu^en unter-

geicr)netc am 31. SDcai mit bcn brei berbünbeten £)öfen ein *ßrotofoIl, ba§

bie öntfcfjcibung alter nocl) ftreitigen ©ebiet§fragen auf btn ^ongrefj ber-

mieS. 23i3 batjin füllten SBürjburg unb Slfdjaffenburg burd) Sanern, ba3

^erjogtum S3erg unb bie Sanbe §rDtfct)en ÜDcaaS unb SOcofel burd) 'ißreufcen,

bie ©tridje fübtidj ber SQcofel burd) Sanern unb öfterreidj, bie betgifdjen

ßanbe burcf) (Snglanb unb ^ollanb oerroaftet merben; 3)cain§ aber ertjiett

eine gemifdjte ©arnifon Don ^Sreu^en unb Sfterreidjern, auSbrücftict) ba*

mit bie ©ntfdjeibung frei bliebe, ^arbenberg t)atte bei fetner üftieberfage

nur ben einen Sroft, ba$ fein gefät)rli<f)fter ©egner, granfreidj, bei ber

©cbietSüertcitung nidjt mitmirfen follte. Slber bie braftifdje Scbeutung

biefer SSeftimmung tjing offenbar tebigtid) üon ber (Sintradjt ber Serbün-

beten ah. Scrftänbigten fie fief) nidjt unter fidj, fo mußte ein Staat üon

ber 2Jcad)t unb ben meitüersmeigten Serbinbungen granfteidj3, menn er

einmal an bem $ongreffe teilnahm, unausbleiblich auef) in bie ©ebietS-

ftreitig!eiten Ijineingejogen merben, ja er !onnte üiettcid)t allen SBer-

abrebungen gum Xrot} ba§ entfdjeibenbe SSort fpredjen. 3)ie3 marb aud)

fcfjon in s,ßari3 bunfel geahnt. 3ar 5tlejanber unb (Stein erfuhren balb oon

einem oerbädjtigen geheimen 5ßerfet)re jmifdjen Satlenranb, £CRetternict) unb

ßafttereagt) ; man fütjlte, mie bie Koalition (tdt) loderte, mie ©nglanb unb

D[terreict) nad) SunbeSgcnoffcn fudjten, um bie preufjifdj-ruffifdjen ^fäne

gu oereiteln.

2öäl)renb alfo ^ßreufjcnS unüerfötjntidjfter $einb oon einigen ber

oerbünbeten SKädjte ummorben luurSe, begann äugteid) bie greunbferjaft

gmifdjen bem preufjifdjen unb bem ruffifdjen Kabinett bebenf(ict) ju crfalten.

©djon bie mofjffcite ©rojsmut be§ $aren tjatte ben @taat§tan;$ler tief

berftimmt, unb jetjt mürbe aud) oon bem ^ßlane ber 2Biebcrf)crftetlung

^ßolenö einiges rudjbar. SJcan uernatjm, mie ber 3ar *m §otel £atfct)-

ranb begeiftert üon ^ofenS ^rcitjeit fpradj; ber fluge granjofe beburfte

nod) ber ruffifdjen Qiunft für bie Slbmidfung ber $rteben3t>erc)anbfungen

unb beftärfte bcn faifertidjen ©aft burcf) Ijarmfofe juftimmenbe Scmerfungen

in feiner «Sdjmärmcrei. Sltcranber befudjte mehrmals bie $eftlid)feiten ber

polnifdjcn (Emigranten, bie ifjn fjutbigcnb umbrängten; er nafjm bie pol-

nifdjcn Regimenter, bie unter Napoleon gefönten, fofort in feinen ©ienft

unb fdjidte fie unter bem Sanner be3 meinen 21bler§ in bie §eimat.

Sludj ba§ ruffifd)e .'peer marfdjicrte al^batb nad; bem gricbenafdjluffe

eilig nad) ^ßoten jurüd; äuglcicf» trafen bie 9teferüen au§ bem Often be3

3fteid)e§ in SBarfdtjau ein. Sßäljrcnb be§ 6ommer§ üerfammelte fid§ am
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23ug unb 9carem eine Xruppenmaffe boppelt fo ftarf als b'aS §eer, baS

bet $ar gegen $ranfreid) in§ gelb geführt; bie ©enerate brotjten laut,

fie tooltten bod) fefjen, teer einer foldjen Kriegsmacht baS eroberte ^ßoten

entreißen mürbe. SWan t)örte, ba$ ber $ar unter feiner potnifdjen Krone

faft baS gefamte Herzogtum SSarfdjau unb oielleidjt aud) Sitauen §u

oereinigen ^offe ; nur ein Heiner ©trid) SanbeS in ber SRät)e KrafauS,

bod) ot)ne biefe ©tabt, follte an Öfterreid), nur ^ßofen bis gur sßroSna,

aber otjne baS altbeutfdje Xfyoxn, follte an ^ßreufjen abgetreten merben.

Dabei üermieb Sttejanber nad) mie oor jebe offene ©rftärung über bie

polnifdje <&ad)t. @S mar nur menfdjftdj, ba$ ^arbenberg burd) bieS

tjintertiftige SSerfa^ren beS überfdjmenglid) äärttidjen $reunbeS tief er*

bittert mürbe unb je|t ben (Sinftüfterungen ber englifd)*öfterreid)ifd)en

Diplomaten fein DJjr tief». ©leiduootjt forberte bie fdjroer bebrängte Sage

beS ©taateS gebieterifd), fotct)e (£mpfinblid)feit gu unterbrüden unb eine

SSerftänbigung mit bem $aren §u fudjen; benn mer anberS als SRufjlanb

tonnte bie gorberungen ^ßreufjenS efjrlidj unterftüi^en?

Die griebenSurfunbe, am 30. SJcai unterzeichnet, enthielt über bie

Verteilung ber Eroberungen nur einige fur^e ©ätje, baS toenige, morüber

man fid) oerftänbigt tjatte: bie Sauber beS linfen D^einuferS fottten jur

(Sntfdjäbigung für £)ottanb, ^ßreufjen unb anbere beutfdje Staaten Oer*

menbet, ÖfterreidjS itatienifdjer S3efi£ im SBeften burefy ben Deffin unb

ben Sangen ©ee begrenzt, baS ©ebiet ber alten 3fapublif ©cnua mit bem

miebertjergeftettten Königreich ©arbinien oereinigt merben. ©ie anberen

fragen blieben fämttid) offen. Öfterreid) falj atfo bod) nietjt alle feine

auSfdimeifenben itatienifdjen Hoffnungen erfüllt. Den Kirdjenftaat über*

ging ber griebenSoertrag mit ©tittfdjmeigen; aber ba ber ^ßapft foeben,

am 24. ÜDcai, in ber emigen ©tabt mieber einbog unb bie romantifd)

aufgeregte SSelt iljn überall mit (Sntjüden begrüßte, fo mar bereits fidjer,

bafj er minbeftenS einen Deit feines SanbeS jurüd erlangen mürbe. Huct)

bie SluSlieferung oon ©cnua an ben alten Üftebenbuljter ^ßiemont mar für

bie £>ofburg ein fdjmerer ©d)tag; (Sngfanb tjatte bie ©tabt foeben erobert

unb erhärte fid) unbebenflid) bereit, fie an König Sßütor (Smanuet bafjin*

§ugeben, meil man ilm für bie Abtretung oon ©aootjen entfdjäbigen muffte.

Stufjlanb ergriff, feinen alten Überlieferungen getreu, bie Partei ber ^ßie=

montefen, unb aud) $ranfreid) ermieS fiel) ifynen günftig ; benn Daltetjranb

erfannte, fcfyarffinniger als bie Diplomaten ber Koalition, ba$ bie S3er=

ftär!ung ber gmifdjenftaaten für granfreid) etjer üorteittjaft als gefätjr*

tic^ mar. SBie er gegen bie 93ilbung beS Königreichs ber bereinigten

S^ciebertanbe nid)t§ ein^umenben ^atte, fo fudjte er aud) ba§ ^olfterüffen,

baS im ©üben bie ©ebiete Öfterrcic^S unb granfreid)3 auSeinanber

galten fottte, möglidjft §u oerftärfen. Dem Gereinigten 2Siberfprud)e biefer

brei 50läc§te mu^te Öfterreid) nachgeben. Kaifer grang ertrug bie Ijatbe

?iiebertagc feljr unmirfc^; auf ben 23efitj beS Kirc^enftaateS tjatte er be*>



572 I. 5. ©nbe ber S?Tteg§5cit.

ftimmt gerechnet, mar bod) fcfjon im Saljre 1799 bie (Säfutarifation be<§

Patrimonium ^petri Oon Stjugut in ooltcm (Srnft geplant morben. StRet*

ternid; übergab bem engfifdjen Kabinett einen feierlichen, auf bie naiüe

Unmiffcntjeit ber XorrjS beredmeten ^proteft, erinnerte bie Griten an bie

im öorigen (Sommer §u ^ßrag gegebenen Sßerfpredmngen unb üermarjrte

bie unbeftreitbaren Steckte auf ben Äirdjenftaat, meldje ba3 $r>au$ Öfter*

reid) als $önig ber Körner, fomie ai§ erblicher Äaifer unb Oberhaupt beS

beutfdfjen SWdjiSförperä befitje. Smmertjin maren Öfterreicr)^ mefentlicrje

$iete erreicht; fein itaüenifd^er 23efii} tjatte fid; üerüierfacfjt, feine Vettern

fjauften mieber in $f°ren3 uno Sttobena, bie §albinfe( tag jeberjeit feinen

SBaffen offen, ©ans Statten, allein s$iemont aufgenommen, ftanb fortan

unter fremben .Sperrfeuern, bie mit ber §ofburg burd) eine natürliche

3>ntereffengemeinfdf)aft oerbunben maren. 2)er gefäf)rtict)e -Käme be§ £önig*

reid)3 Italien mürbe fofort befeitigt, ba$ Sßaterlanb ÜÖcactjiaüelliS fottte

nidjt metjr fein als ein gamitiengut ber (Sippe be£ £>aufe£ Öfterreict).

Sarum burften audj bie atteljrmürbigen 9?epubtifen SSenebig unb ©enua

nierjt mieber aufleben; roie leidjt tjätte ber buret) ÜJcapoleon mieber ermedte

S^ationalgeift ber Statiener t)ier eine guftucfjt finben fönnen.

£)t)net)in mar bie«§ geitatter oer beginnenben Steftauration allen Ute*

publiken ungünftig; mo fein ^ring auftrat, ber ein (Srbrecrjt oon ©otte§

©naben gettenb machte, ba fcrjien überhaupt fein $lcd)t üortjanben gu fein.

2)a3 neue (Staatenfüftem (Suropaä trug burdjauS ben Gfjarafter eine3

großen $ürftenbunbe<§, unb immer ftärfer roarb in biefer monardjifdjen

(Staatengefellfdjaft ber ©inftufj ber fünf großen 9Jcäd)te. (Sie allein Ejattcn

ben ^ßarifer griebenSfdjluf} befdjidt. 9cur ber gorm fjatber geftatteten

fie nadjtjer ben brei Staaten (Spanien, Portugal unb (Sdjmeben audj

tfjrerfeitö ^rieben mit granfreidf) §u fdjliefjen, fo bafj bie huit puissances

signatrices gtcidjfam einen meiteren Stuöfcrju^ ber 'pentarcrjie bitbeten.

Über ba$ 6d)idfa( ber (Sdjmeig marb entfdjieben, ofme bafj man bie (Bit--

genoffenfdjaft aud) nur befragt tjätie.

9Jcit ber übtidjen offiziellen ©lüdfeligfeit benachrichtigte ber (Staate

fan§ter ben in Scrtin gurücfgebtiebenen SJcinifter be<§ SluSmärtigen, ©raf

@ol£, oon bem Slbfdjluffe ba§ gricbcnS, morauf ®oty alten Diplomaten

j-keufjenä in einem 9tunbfd)reiben üerfidjerte: mir fönnen unS ber ge=

miffen ßrmartung tjingeben, unfere SBünfdje für ben ©lanj unb bie

üDcadjt ^reufcenS üoltftänbig erfüllt 5U fetjen.*) 8n 2Bar)rf)eit mar bie

(Stimmung ber teitenben Slrcife beforgt unb gebrücft. 2)ie ©enerafe jürnten

taut über bie nod) immer Oöftig unge[icr)crte Sage ber SJconarcrjie. ©nei*

fenau fdjrieb bem (Staatöfanjler, olme SJcainj unb Butter) fei 'ißreufjen

fcrjtecrjterbingö nidjt imftanbc, bie bcutfdjc 2öeftgren§e ju beefen. S5cüff=

ling ersäljtte, mie SSrebe bereite triumptjicrenb oon ber fünftigen 33unbe3=

*) .porbeuberg an ©ol^, 31. 9Jiat. ©ol^ an bie ©efanbten, 8. 3""i 1814 -
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fcftung SJcainj fprecrje, unb [ragte, ob beim bo§ ©tenb ber alten 9Mdj^
feftungen mieberieljrcn fo((e. „SSeldje ©id)erl)cit für un3," fuljr er fort,

„unb mcfdfje traurige SluSftdjt, menn bie &v

rautfürften trogen unb mir —
nachgeben! SBenn mir nidjt in bemfetben 53erl)ä[tni3 üergröfjert Serben

al§ Öfterr-cid^ unb 9tuf$lanb, menn mir un3 oon bem öfterxeid;ifc^en

©tifteme ber gamilien^lüanage täufdjen unb ÜDZaing unb Sütidj entreißen

(äffen, fo fann e3 bie Nation, bie fo biel getan l)at, nidjt vergeben."

Keffer ein neuer ®rieg als eine grofje (Snttäufdjung ! *) —
Ser SJcaffe beS SßotfeS blieben fotdt)e Söefürdjtungen fern, ob aud;

einzelne benfenbe Patrioten über ben faulen ^rieben flagten. Sen gangen

©ommer über lag ber (jede ©onnenfdjein banfbarer greube über bm
altöreufjifdjen ßanben. 2Sa§ fjatte bieS SSoff gelitten! 5ßor menigen Mo-
naten erft tjatte bie £>auptftabt ben Sonner ber ©djfadjt bidt)t oor iljren

SJcauern gehört, bermüftet tagen bie gelber, farjl unb fcrjmudtoS bie

ßimmer, !aum ein £mu3, ba§ nidjt ben Xob eines ©ofjneS, eines Sruberö

betrauerte, unb nun mar ba§ £)öcr)fte bod) gelungen, ba§ toelfcrje 25abel

mar gebänbigt, ba§ ben Saljeimgebliebenen ganj unerreichbar, ganj aus

ber SGSett §u fiegen fdjien. (£§ mar ber SSunber genug für ein fur^eS

SaE)r; mer fjätte flogen mögen? ©o gtücfticfje ©tunben fjatte 23erlin feit

$riebrid)» Reiten nidt)t mefyr erlebt mie an jenem fonnigen Slöriltage, ba

ber glügelabjutant @raf ©djmerin bie erfte üftadjricljt oon ber ©crjtadjt

oor ^3ari<§ überbradjte. Sftad) bem alten fribericianifcfyen Söraudje ritt ber

Kurier mit einem ©efdjmaber blafenber ^poftillone jum $ßot3bamer Sore

ein; bann bie SBifrjetm^ftra^e hinunter, oorbei an bem Sönfjofffdjen

|>aufe, mo feine fd)öne junge $rau im ^enfter tag unb oor SüBonne faft

»ergeben mollte. Sann bie ßinben entlang §um ©ouoerneur, bem atten

Seftocq; ber alte £>err §atte bem §eere nid)t mefyr folgen bürfen unb

pries mit neiblofer $reube bie jungen, bie fo biet glütfttctjer gemefen als

er fetber einft bei iSntau. Sann meiter §u ben ^patäften ber ^rinjeffinnen

unb ber ÜDftnifter. Überatt bid)t gebrangte jaud^enbe Waffen, üBeratt

ber 9?uf: „ber Kurier, ber Kurier! ^3ari3 ift über!" — unb nadjtjer Ijiefc

t§ mieber: „ba$ ift ja ber ©raf ©djmerin," benn in biefen unfd)utbigen

£agen !annte man einanber nod}. üftur einer nafun an bem Subet biefeS

grofjen ^Berliner gamitienfefteS nidjt teit : ber böfe afte gelbmarfdjalf

Mcfreutt), Xitfiter Stnbenfenö; ber mar ein öerftodter gnutgofe geblieben

unb lief} feinen trger au3 burd} frioote ©baffen miber ba§ neue £eu=

tonentum. (Sin ^meiter großer greubentag fam im ^uli. ©ans 93erlin

mar auf ben Seinen, Xaufenbe Ijarrten ftunbentang in ber marmen ©om*
mernadjt brausen im Tiergarten, bis enbttcr) unter bem Hurraruf ber

Stenge ein riefiger Saftmagen ^cranfam, mo^t oon ämangig Stoffen mül)*

fam gebogen; obenauf ftanb ein großer ^olgfaften, über unb über bebeeft

*) ©ndfenau an §arbcuöcrg, 18. 2Jiai. 2RüffIing an ©neifenatt, 17. äRai 1814.
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mit tarnen, Werfen, Snfdjriften alter 2trt oon ber £>anb guter ^teuften,

bie bem [onberbaren ©efätjrt untermegS il)ren üffiitffommgrufj mit auf bie

rocite Steife gegeben. (53 mar bie Sßiftoria oom Sranbenburger Xore.

SSic oft Ratten bk 23erfiner 23ürger, atte biefe böfen 3at)re über, in*

grimmig aufgebfidt §u ber langen Sifenftange auf bem Sore, moran
einft bie Ouabriga bcfeftigt gemcfen; man ersäufte gern, ba$ ber Surn*
oater Satjn einmal einen Keinen Teutonen geotjrfeigt tjatte, toeil ber ^unge
nicf)t gu fagen muffte, roa3 er fid) bei bem Slnbticf ber (Stange beuten fotltc.

Sie entführte (Siegesgöttin erfdjien bem Sßolfe mie ba3 ©mnbot alt*

preufjifdjer ©r)re; nun fjatte man fie mieber nad) et)rtid)em Kampfe unb

alles mar in Drbnung.

trjntidje Stuftritte frürmifd)er $reube mieberfjotten fidj überall. 2113

bie ^preu^en burd) ba3 atte Zov öon £)itbburg£)aufen einbogen, ba fang

^liefert:

IJttemalS burefirttten

§at btcfj ein §eer

ÖJJilber oon ©tttert,

Stapfrer oon ©peer.

2Bie atmete ba3 ungtüdtierje Hamburg mieber auf, ba§ bis gum griebenS*

fdjfuffe in Saoouft3 garten .Ipänbcn geblieben mar. Sanf ber Sarmtjerjig*

feit be3 mageren bänifdjen Dberften 93ud)roafb Ratten bie au3 ber (Stabt

vertriebenen Xaufenbe armer Seute freilict) in Stftona ein Unternommen

gefunben; iljrer fünftjunbert maren bod) ber üßot erlegen unb rutjten

nun in bem untjeimüdjen SJiaffengrabe auf bem lärdjfyofe oon Dttenfen.

2tud) bie au3 ber San! geraubten 9Kit(ionen fefjrten nid)t jurüd, ba bie

ftrenge Unterfudjung, mctdje ilönig Submig im ^ßarifer ^rieben oerfpradj,

natürlich fein (5rgebni3 tjatte: ben Seutfdjen gegenüber geigten fid) bie

Sourbonen burdjau3 a(3 -KapoteonS (Srbcn, Xreue unb ©tauben galt

itjnen nid)t3.

2111er $>ubet ber Sarjeimgebtiebenen reidjte bodj nierjt rjeran an ba3

unfagbare ©efütjt freubigen ©toljeS, ba3 ben tjeimfcfyrenben Kriegern bie

Seele fdjtnetfte. 9ttit einer ^er^ticr^feit, mie fie ba3 barfcr)e aite friberi*

cianifdje £>eer nie gefannt, natjmen bk güfjrer oon ifjren Gruppen 2tb*

fdjieb. „Sn jcbem meiner bisherigen SSaffcnbrübcr ljuffe id) aud) fünftig

einen $reunb gu finben" — fdjrieb ber greife ©enerat ^3utti|, at3 er am
9H)ein oon feiner märfifdjen fianbroeljrbrigabe fdjieb, — „unb jeber oon

Stjnen, ber mir ©etegentjeit gibt, ifjm gu jcigen, bafj id) ber feinige bin,

roirb mir eine roarjrtjaftige greube machen." 3^oct) in ^jßariS mürbe bie

2Iuftöfung ber 3ägerbetad)emcnt3 angeorbnet. (Sobann ftetlte bie $abi=

nettsorbre oom 27. Sftai 1814 bie für bk Sauer bcS Krieges aufge*

^obenen ©yemtionen Oon ber StantonSpfüdjt mieber ^cr, „nadjbem ber 3^ecf

ber großen 3Inftrcngungen fo gfücffia) en:eic^t ift," unb befaßt atten 23c=

amten unb Setjrern bie ^Rüdfetjr in Ujre Ämter. Sic Sebürfniffe beS
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bürgertidjen 2eben3 forbcrten gebicterifd) it;r 3?ed)t. 2Bte ging biefen grei*

roittigen ba§ ^erj auf, a(§ [ie au3 bem tuüften ©etöfe beS ÄrtegStagerS

roicbcr binübertraten in be£ $rieben§ Zeitige ©abbatftiüe. 2)a tag e§

ftratjlenb in ber Slütenpradjt feinet grüfy(ing§, ba<§ Ejerrtic^e Sftfjeintanb

unb eö roar roieber imfer unb bie ©toden feiner alten 2)ome läuteten

gur freier beutfdjer (Stege. Ut§t aus bem ^erjen feiner Äameraben rief

©djenfenborf:

Söie mir betne ^reuben roinfen

SJtadj ber Änedjtfdjaft, nadj bem ©treitl

S3ater(anb
r

idj mufj oerfinfen

§ter in beiner §errlid)ieit!

Unb rote fiatte fidt) ba§ Urteil be3 SluSlanbeS über bk ©eutfdjen ge*

änbert, fett bie beftecr)enbe 9ftad)t be3 (Srfolge§ für fie rebete. grau üon

Staei geftanb roetjmütig: \o fei e3 nun bod), bie greiljeit gebe beute

roie bie ©onne im Dften auf; ^ßo^o bi- 33orgo unb GapobiftriaS meinten:

ber fefte §ort ber europäifcben ©efittung bleibe bod) bieg alte Seutfdjlanb

mit feiner Xreue, feinem 9Jhtte unb ber 3ftad)t feiner tiefen ßeibenfdjaft,

überalt fonft $et3 ober ©anb, Ejier allein frudjtbareä (Srbreidr).

Stud) in Gsngtanb roaren bie ^reuften bie gelben be<§ Xage§, atö ber

£önig unb ber 3ar mit SD^etterntcr) unb 23tüd)er üon ^3ari3 au§ gum

Sefudje be§ ^ßringregenten tjtnüberfamen. SDie unoerborbene SKaffe be§

33otfe3 brängte fid) mit urlräftiger Segeifterung um 23tüd)er unb ©nei*

fenau, faum roaren fie it)re3 2eben3 fidler bei ben totlen 2tii!§brüd)en ber

ungeftümen greube; ljöd)ften3 ber tapfere ®ofafeubetman ^ptatoro tarn

neben Urnen nod) auf. ÜEßieoiet rjunbertmaf, bi£ gum Xobe be<§ alten

gelbmarfdjallS, ift in engtifcben £)äufmt ber 9^uf erttungcn: drink a

cup for old Blücher I SDem ftotgen 2lbet aber gefiet roeber bie fd)licf)te

(Srfcfieinung beS $önig3, nod) bie fotbatifd)e $)erbt)ett feiner ©enerate.

Stilein 9ttetternidj oerftanb bie bergen ber üornebmen 2Bett §u geroinnen;

fein $ert)ättni§ %vl oe™ Xort)4tabinett roarb täglid) Vertrauter. %\t 9tb=

neigung be3 §ofe§ gegen SRufjtanb fteigerte fid) burd) ben perföntteben

Sßerfebr b'x§> gu tiefem £>affe. SDie tiottenbete üftiefitigfeit be3 SBelfen roi*

berte ben $aren an
J

^er liberale ©etbftberrfcfier üernatjm mit unoer*

boljtener 23erad)tung, roie ber ^ßringregent fid) faum auf bie ©trafte bin*

au<§ roagen burfte, roie ber ßonboner ^ßöhzi bem (Stjebredjer gurief: roo

baft bu beine grau getaffen? S)ie 2orti3 i^rerfeit^ borten mit 2{bfd)eu

bie großen SBorte S((efanber§ über $öit"erfreiheit unb S3ölfergtücf; er roar

itjnen „fyalb ein 9laxx, v)alh ein Sonaparte". S|r 3orlT ^neb^ nod), ate

eben in biefen Sagen ein Siebting^rounfd) itjre§ §ofe^ gufdjanben rourbe.

SDer junge ^ring oon Dranien roar in Sonbon eingetroffen unb batte bie

lang geplante Verlobung mit ber ^rinjeffin Sbarfotte abgefdjtoffen; atteö

^offte auf bie SSiebcrferjr ber 3siten SBttijetmS III. SBenn nur ber Heine

£ro£fopf ber ^ßrinäeffin fetber nid)t geroefen roäre, ber bod; aud) mit^u*
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rcben fjatte! Wü bem Tauten StuSrufe „I hate Orange" roieS fie uor

öcrfammcltem £)ofc eine Schote ootl Slofetfinen gurürf, fie wollte Gmglanb

nidjt oertaffen. i)a§ SBertöbni^ muffte aufgetöft werben. 3)er SBetfe aber

fdjätimte oor ©rimni. (Sr glaubte gu miffen, bafj Stfeyanbery ©djweftcr,

bic geiftreicfje ©rofjfürftin ^atljarina, feine Sodjter aufgeftiftet t)abe/*)

fanb bie STnma^ung ber Siuffcn ganj unerträglich unb bot bem öfter*

rcidjtfcrjcn SJitntftcr gerabegu eine gcjjcime 3(tfiang gegen ben 3aren an/

wie £mmbolbt baib barauf buret) SO^ctternicfj felbft erfuhr.**)

Stuf ber 9tücfrcife bcfudfjte ber $önig feine miebergewonnenen ÜJceuf-

djatetfer, unb bk allgemeine ungerjeuerjette $reube be3 treuen &ötfd)ens'

geigte, wie feft unter einem worjtmoltcnben 9tegimente felbft eine un*

natürliche politifd)e SBcrbinbung fiel) einmurgetn fann. gu Anfang 2luguft

fetjrtc er in bie Wlavt gurüd UnterbeS gogen aucr) bie Gruppen t)eim.

Sern alten 33lüd)er gönnten feine banfbaren SanbSteute feine (SrtjOiung

tion ben engtiferjen ^ubetftrapagcn; faft in jeber ©tabt mufjte er gum

23olfe reben, immer fröfjtict) unb l)odjgemut; aber auef) fromm unb tief

befdjeibcn. ©Ott allein gab er bie (SJjre, bie neue gürftenroürbe merfte

ifjm niemanb an, unb ba§ SBörtdjcn „mir" beftrafte er als ein edjter

9cieberbeutfcrjer noefj immer mit ftiller $crad)tung. ütteuer Subet in ber

§auptftabt, aU bie berliner Sanbmcljr t)etmfet)rte; bie Waffen tiefen fidj

nicf)t tjalten, bie ^Bataillone brachen auSeinanber, bie grauen ftürgteu

ben ©arten in bk Strme, bie jungen trugen ben Tätern bk glinten unb

fo wogte ber lange $ug barjin, bie Söctjrmänner gang mit Strängen über*

bedt, ©olbatcn unb Bürger, Männer unb grauen in fraufem 35urd;=

cinanber — xecr)t eigentlich) ein S3ot! in Sßaffen. 9cur ber ®önig mar

ungufrieben, in (Sachen be3 ^arabemarfdjes' oerftanb er feinen ©cfjerg.

2lm 7. Stuguft cnbtid) feierlicher (Sinmarfd) ber Slrmee, ein menig geftört

burdj bie 23efd)eibcnt)cit griebridj SBifljetmS. 25er 3tüdfid)t3üotle tjatte

nidjt nur, mie billig, ben gefangenen griebrid) Stuguft fctjleunigft nacr)

bem benachbarten g-riebrid^fclbe überfiebetn laffen, um irjm ben f'ränfen*

ben Slnbtid be§ ©tege§fe[ie3 gu erfparen; fein bemütiger ©inn natjm

fogar 5lnfto^ an ben öon ©djinfet aufgeftetften ©iegcSfäulcn unb Xro*

ptjäen, er roottte jebe Setcibigung bc§ gcfdjlagcncn g-einbe^ oermeiben,

unb nod) in ber S^actjt mußten bie fraugöfifctjcn galjnen unb SBaffen

unter biefen drängen üerrjüttt werben. —
SBätjrcnb alfo im prcufjifdjen SSotfe bie $rcube r)ot)e ^Bellen fdjlug,

gcftaltetcn fid) bie 2lu3fid)ten für ben ^ongrefj tägftdt) trüber. 2)cr ®önig

füljtte mit feinem «Sinne für ba§ SBirftidje rafet) rjeraitö
1

, ba$ fein greunb

in Sßicn feinc^megs* gefonnen mar, mit ir)m bie §errfd)aft in 3)eutfd)tanb

gu teilen; „midj will man/' fagte er bitter, „gum 9tcgierung3rat be3

*) £arbenbcrg§ 3;agel)uc^,
r

120. 3um 1814.

**) C>umboIbt§ Seric^t an ben töntg, 2Bien, 20. Sluguft 1814.
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föaifer§ tion £>fterreidj machen." ©eine «Staatsmänner aber gaben ifyre

bualiftifdjcn $£äne nodj nict)t auf. 5frtefebecf entmarf nod) in ^ßari§ eine

neue 2)enffd)rift, bte bem |>aufe Sfterreid) nodjmatS ben SrciSgau unb

auf3crbcm Sftannfjeim, at<§ ben tünftigen ^autitmaffentifafj (Sübbeutfd)(anb§,

anbot.*) Unter ben Sßiener (Staatsmännern mar allein ©tabion biefem

©ebanfen gürtfttg ; er kbte nodj in ben 2Infdjauungen eines fd)mäbifd)eit

9leict)§grafen unb fagte §u £mmboftt treffenb: burd) ben SSergid^t auf

feine oberrfyeinifdjen Sanbe „mürbe Öfterretd) faft aufhören ein beutfdjer

©taat gu fein". Sftetternid) aber blieb feft unb erffärte enblid) im Stuguft

bem tireufjifdjen ©efanbten mit ungemojjnter 23eftimmtf)ctt : ber gan^e

<ßlan fei unannehmbar. ©o Ijat Öfterretd), nad) ©tabionS SOßorten,

aufgehört ein beutfcFjer (Staat §u fein — allein burd) ben freien QznU

fdjlufj feinet £>ofeS, gegen ^reuftenS bringenben Sßunfd).

Sn jeber ber großen fcfymebenben ©ebietsfragen mar äftettcrnid) ber

entfdjiebene ©egner ^ßreufjenS. 2öie er SOtain^ bereite an SSatjern tier*

ftirodjen, fo mar er audj in ber tiofnifdjen Sad§e mit bem argfofen

(Staatsmänner feineSioegS eintierftanben, fonbern fanb £>arbenbergS gor*

berungen biet gu niebrig unb motfte SRufjtanb nod) meiter in ben Dften

brängen. Sie §ofburg täufdjte fid) meber über ben untrennbaren ßu*

fammen^ang ber fädjftfdjen unb ber tiomtfdjen grage, no 4) üDer D ^e na*

türlidjc Sntereffengemeinfdjaft ber tireufsifdjen unb ber ruffifdjen ^ßolitif.

8m Suni fagte ^aifer grang äu e ^nem Setioftntädjtigten beS gefangenen

^önig§, ©eneral gefdjau: er finbe bie Entthronung griebrid) STuguftS

unbiftig unb unmoraüfd), „beim mir fjaben ja je§i ben Ihrieg geführt, um
atteS mieber auf ben atten $uf3 t)er§uftetfen. Slber eS Ijanbett fid) barum,

baJ3 9?uJ3fanb nichts tion "S^oten ^ergeben mi((, unb bafür mag ^reufjen

fid) in Saufen entfdjäbigen." (Sr §ahe barum, fuCjr er fort, feinem

SEftimfter befofyten, arte SSer^anblungen über biefe fragen auf ben ®ongref3

gu tierfdjieben, „meif id) fjoffe, bafj man I)ier ber &ad)t eine befferc

SRidjtung geben fann." 2)er ©enerat möge baS feinem Könige ersähen;

„fdjreiben fann id)'S nidjt."**) ©djon im Saufe beS SßinterS mar ein

fädjfifdjer Stgent, $retf)err tion Uedjtritj burd) bte Äofafen beS fädjfifdjen

©eneratgoutiernementS aufgefangen morben. 2luS feinen papieren ergab

fid), ba% ber entfaffene fädjfifdje Sttintfter ®raf ©enfft tion $önig grieb*

rid) Sluguft bctioftmädjtigt merben f oltte, mit btn 3JMd)ten insgeheim megen

ber SSiebereinfetmng be§ albertinifd^en §aufe§ §u tierb,anbe(n; ber 2Ser=»

Mjr §mifd)en Senfft unb feinem gefangenen |>errn folttc burd^ bie ^)änbe

be§ ©rafen 3^^ Deg ?• *• ©efanbten in S3erHn ge^en! SBä^renb be§

Sommers tierfudjte ttaifer $ran§ abermals tiergebtic^, bm Äönig üon ^ßreu*

*) H'nefebecfS'Scn'ffcörift überben ^riebcni)on^ari§(unbatiert
r
in ^Sart§gefrf)neBen\

**) Sftcnf) 34^ J"§ 'äluigeidinungen (©rtnnecungen an ©eneral §. SB. n. 3efcf)au.

®re§ben 1866.) 6. 69.

b. Ereitfdjle, Steutfdje ©efcötcöte. I. 37
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fjen ju beroegen, bafj er (einen (befangenen an Öftcrretctj ausliefere. Sttan

erfutjr, ba$ ^prinj intern bon (Satfjfen, eingefaben bon feinem faifertidjen

Sdnuager, fd)on im ^uti fidf) nad) 2Bien begab, um auf bem $ongreffe

für feinen 23ruber gu mirfen. (Sinige SBodjen nadjtjer erffärte Sttetternid;

fetbft einem anberen fädjfifcfjen Agenten, bem ©rafen Sdjutenburg: bie

Sntereffen s$rcuf3en§ unb öfterreicfyS laufen in ber fädjfifdjen $rage ein*

anber fdjnurftradg gumiber; am beften, menn Sdjutenburg fetbft af§ fädf)=

fifdjer ©efanbter „mit rutjenber Sßoftmadjt" auf bem Äongreffe erfd)eint

unb ftatt alter SnftruFtiohen ben einfachen Stuftrag mitbringt, in attem

unb jebem bm Sßeifungen Dfterreid)3 gu folgen, $riebrid) Stuguft be=

citte fidfj, ben 9tatfd)fag tüörttict) gu befotgen. 2)a3 SünbniS smifdjen ben

£otb,ringern unb ben Sttbertinern mar unerfdjüttertid) feft begrünbet.

Xa§ engtifcfje Kabinett ftanb bem fädjfifdjen (Streite borbertjanb fet)r

gteidjgüttig unb böttig unmiffenb gegenüber. %la(f) ßafttercagfj§ Briefen

tiefj fid; bie $rage mot)t aufmerfen: ob ber ebfe Sorb genau roufjte, mo
cigenttid) ba$ ßönigreid) Sadjfen tag. (Someit bie Xort)i über bie 2tn=

getegentjeit nadjgebadjt ijatten, maren fie ai% gefdjmorene $einbe 9cabo=

teon£ bem gefangenen 9t()einbunbfürften ungünftig gefinnt. 9cur ber

^Sringregent embfanb bie natürliche üXeitnatnne beS SSetfen für ben 2tt=

bertiner. «Sefjr gefd)idt berftanben bie Stgentcn griebrid) StugufbS, fotcr)e

(Stimmungen ju nätjren; fie ftettten bem |)ofe bon ©t. Same* bor: biefe

fonferbatibe 9ttact)t §abt bie tegitimen 33ourbonen mieberljergeftettt unb

fönne bod) unmöglich bie nicf)t minber tegitimen Söettiner entthronen motten.

2tm testen ©nbe tjing <£ng(anb§ beutfdje ^potitif nad) mie bor bon bm 9tat*

fddlägen SD^etternicr)§ unb SJcünfterS ab, unb ^arbenberg burfte eine nacb/=

tjattige Unterftütjung feiner fädjfifdjen Stnfbrüdje bon feiten ber engtifdjen

Sftinifter um fo meniger ermarten, ba bie Verfettung ber fädjfifdjen unb

ber botnifdjen $rage früher ober fbäter boerj fetbft ben tjarten köpfen biefer

£orb§ einteudjten mufjte.

3n bie botnifdjen ©änbet aber ftürmte (Jafttereagt) mit bem gangen

Feuereifer ber 23efd^ränftf)eit tjinein. SDie Leitung s$oten3 mar einft bon

ben beiben 2Beftmäd)ten ai$ eine fdjmere Demütigung embfunben morben,

meit fie burdj bie Oftmäcfjte aütin bottjogen marb; jc^t gatt e3, bie atte

Sdjmad) §u fütjnen. S)er SSittc (Sngtanbl, ben man nad) atter ©emotjn*

tjeit für ben ^Bitten GuropaS ausgab, fottte an ber SBeidjfet entfcfjeiben.

2)ie £orb£ tjatten im Sommer 1812 bzn ffugen 9^at Steint berfdjmätjt,

ber i§nen borfdjfug, \id) im borauS mit Sttefanber über bie potnifdfje

örensc gu berftänbigen; jetjt fpract) man in Sonbon biet oon einem un=

abhängigen ^poten unter einer nationaten Dbnaftie. 2$a<§ man fic§ babei

badjte, mar fidjertict) ben SDximftern fetbft ntcrjt ftar; nur fo oiet ftanb

f eft, baft Gafttcreagb, afl ber 2Bortfüt)rer (Suropa§ bem @§rgei5 SRufttanbS

entgegentreten mottte. 23efonber§ un^eimtic^ erfdjien bm §od)torb5 bie

Stbfid^t be3 3aren/ oen ^Poten eine Söerfaffung ju berteitjen: „beß fei
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eine ©efaljr für bie 9tufje (SuropaS," jagte Wellington in ^ßarte $u bem

preufcifciien ©efanbten 6)011, „befonberS jetjt, too man burd^ bie Verbrci-

tung alf^u liberaler ©runbfätje öon oben fjer in bk meiften SSötfer einen

gemiffen ©ärungjlftoff gelegt fjat."*) (Sngtanb befajj bereite alteä, ma»

fein £>ers begehrte: ba§ $ap unb (Setolon, Sttalta unb £elgolanb, ba»

oergröjjerte §annoüer unb ben üerftärften nieber(änbifct)en ©efamtftaat.

Stufcer ben ionifcfyen unfein, bie man in SBien nod> gu ermerben hoffte,

blieb auf ber toeiten SBelt nicfjtS mel)r gu münfdjen übrig. 9flit er*

Ijabener Uneigennütjigfeit tonnte man alfo, unter bem Seifall aller auf*

geflärten ©eifter, ben Stnmalt beS europäifdjen ®leidjgemicl)t3 fpielen.

gugleid) ftanb ßaftlereagfj in regem S3erfel)r mit ben ©uiterien,

©er 3ar *)atte oen Sourbonen fcfyon nad) menigen SSod^en feine ©unft

mieber entzogen; Submig XVIII., gefräntt burd) 2tleranber3 ©tolg, mar

mit greuben bereit, ba§ föahinttt üon ©t. 8ame3 im Kampfe miber 9^u^=

lanb %u unterftütjen. ©aftlereagf) bat bie 93ourbonen, itjre Meinung über

bie polnifdje grage bm großen Sßädjten mitzuteilen, unb erfrmbigte fid;

gugleidj bei feinem ©efanbten Wellington, ob granfreid) in ber Sage fei,

biefer 2tnfid)t burdj bie Waffen üftadjbrucf §u geben, ©er eiferne ^erjog

ermiberte: „bie Sage ber europäifdjen Angelegenheiten mtrb notmenbiger*

meifc (ümglanb unb $ranfreid) gu ©d)ieb3rid)tern auf bem $ongreffe

machen, menn biefe 'SRäfytt fid) üerftänbigen, unb ein folcljeS öinüerftctnb*

ni3 mag ben allgemeinen ^rieben bemafjren." (Saftlereagl) backte nodj

feine§meg3 fid) Oon bm alten Alliierten gängticr) loggufagen ; üielmefjr fa|

er nid^t oljne Argmoljn auf $ranfreid)3 unberechenbaren ©Ijrgeij. ©r

fannte ba$ tiefe $riebem§bebürfni3 feinet ermübeten ßanbe3 unb mufte,

bafj and) öfterreicr) nur mit biptomatifd^en Waffen gegen S^ufjtanb

fämpfen mollte. ©od) inbem er $ranfreid) einlub, fidt) in bie polnifdjen

|)änbel §u mifdjen, üertetjte er leichtfertig bie Verträge oon 9tod)enbad)

unb ©eplit}, unb biefer gebanfenlofe Vertragsbruch fonnte, bei ber $tug*

tjeit be3 frangöfifdjen, ber ©ortjeit be3 englifcfjen Kabinetts leidet gur 3er*

ftörung ber Koalition führen.

Aud) in ber niebertänbifdjen $rage mar (Snglanb ben preujsifcfjen

planen nid)t günftig. Wätjrenb jene3 Aufenthalts ber SDconardjen in

Sonbon mürbe bie Vereinigung Belgiens unb ^ollanbS burd) bie Alliierten

enbgültig anerfannt, aber ba$ emige 23ünbni3 mit ©eutfd)lanb, ba§ £>ar*

benberg oorgefdEjlagen, fanb meber bei ben £>oltänbern nod) bä ifjren

britifdjen Sefcijü^ern Stnftang. %{§> ein ööllig unabhängiger europäifd^er

gürft mollte ber Dränier, oljne jebe ©egenleiftung, fic^ be<§ Sc^u^eS ber

preu^ifc^en SSaffen erfreuen, ©eine ^jSolitif oerfolgte fortan ben §mei^

fadjen Qmzd, bem preufjifcfyen 93efreier möglid)ft oiet beutfd;e§ Sanb auf

bem linfen ^R^einufer gu entreißen unb bem melfifd^en §aufe bie an

*) ©olp Serttfjt, ^ari§, 2. ©ept. 1814.
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£>ottanb angren^cnbcn oftfriefifc^rocfifälifd)en 'proöinjen ju oerfdjaffen,

bamit eine gc[d;to(fene meftfätifd)*oranifd)e 9#ad)t ben ^reuften im -Korb*

rceften ba3 ®tcid)gemidjt tjattc. Ükaf SDiänfter mirfte in bemfetben Sinne.

SRit Entfetten gärten bie roetfifdjen Diplomaten üon jenem preufjifcfjen

„SfttjtnuS", ber £>annooer im Sübcn umfaffen füllte; nimmer burfte ba3

ftofge SBetfcnreid) eine ©nftaüe be§ üert)a{3ten 9?ad)barftaate3 merben.

SSäfjrcnb baS ficgrcidje (Sngfanb feine Ävaft oergeubetc an bie fünft*

fidjc Sitbung be§ nieberfänbifdjen Staates, ber fedr)äe^)n Satjre nadjfjer

unter ©ngtanbS eigener SDKtmirtung mieber gertrümmert marb, oerfdjaffte

bie geroanbte StaatSfunft ber Sourbonen bem gebemütigten grantrei.d)

erftauntid) fdjnett mieber feine alte Stellung im Staatenfnfteme. Xatlet)*

ranb führte feinen (Staat üon ben träumen napoteonifdjer 2Beft£)errfd)aft

gurüd gu jener nationalen ^ßoütif, bie feit ben £agen ,!peinrid)3 IV. mit

alten Vorurteilen unb ©etüotjnljciten ber granjofen feft üermadjfen mar:

in ber gerfptitterung ber 9cad)barmädjtc, in ber Segünftigung ber $tein=

ftaateu fottte $ranh*cid) feine Starte fudjen. Söotjt nirgenbS fyat biefe

^otitü, bk bi» jum heutigen Sage fortmäljrt, einen fo burcfjftdtjtig ftaren

Süisbrud gefunben roie in ber Snftruftion, meiere Xattcüranb im Sep*

tember 1814 für fidj fetbft niebcrfdjrieb. £»cr Vertrag mar nod) faum

unterzeichnet, moburdj gftanfreidj fia) ücrpftidjtetc, an ber (Sntfdjeibung ber

©ebietsfragen nid)t teilzunehmen; unb fofort, atö fei nidjts üerfprocfjen,

mit unerfdjüttertidjer ©emiffentofigfeit, entmarf ber franjöftfdje Staats*

mann ein üoltftänbigcS Programm für bie Sfteugcftattung ber europäifdjen

$arte. 3)a jener Strtifet beS Sßarifcr griebcnS auf granfreid)3 Setrieb

geheim gehalten mürbe, fo afmte ba$ grofje ^ßublifum gar nidjt, meldjen

unerhörten VertragSbrudj ba$ fran^öfifdje Kabinett beging. XattenranbS

Snftruftion folgte ^ßunft für Sßitnft ber üertraulidjen ^ßarifer 2)enf:*

fcfjrift, morin ^arbenberg bie preufjifdjen ©ebietSanfprüdje bargelegt fjatte,

unb beantmortete alle beutfdjen fragen burd)auS im Sinne beS öfter*

reicrjifdjcn Kabinetts. Sener preufjifdje (Sntmurf ift alfo I)öd)ftmaljrfd)ein*

tief) burd) Sttcttcrnid; an Satteüranb üerraten unb gmifcfycn ben beiben

Staatsmännern genau befprodjen morben: — ein s}kobeftüd öfterrcidjifcrjcr

SöunbeStreue, baS fid) nadjfjer in SBien nod; mehrmals mieberfjotte.

fiubmig XVIII. roufcte mof)f, bafs ^ßreufjcn bie üßapoteoniben arg*

tüörjntfcr; beobachtete unb mehrmals bei ben Stlliierten bie Entfernung

33onaparteS aus Glba beantragte; bod; er mufjte aud;, bafj ber preufnfdjc

<<pof bie Sourbonen faum minber mifjtrauifd) anfa^ al§> ben geftürjten

Ufurpator. Stuf Slugcnblide fdjien fid; gmar ein freunblidpeö $ert)ättni3

gmifcijen ben beiben §öfcn rjerguftetten. 2)er ^erjog oon Serrt) (joffte

auf bie ^>anb ber fdjönen ^Sringeffin Sfjarlotte üon ^reujjen unb tiefj ben

(trafen Ö5ol^ mehrmals über biefe jarte grage au<§forfd)en. *) Snbeä ba

») ©olp Scripte Dom 20. 3uli 1814 u. f.



EattetjraitbS Sitftrultto». 581

$önig griebrid) SBifljcfm tion einer fotdjen $amifientierbinbung burdjauS

nidjtS miffen motlte, fo trat halb mieber eine peinliche ©pannung ein.

SDer 23ourbone füfjfte fefjr ridt)tig, bajj feine Lotion tion ifjm entfcrjiebene

geinbfdjaft gegen ben merbenben beutfdjen (Staat tiertangte.

Studr) XattetiranbS Snftruftion getjt oon bemfclben ©ebanfen au3. ©ie

geigt junäcfjft, bafj $ranfrcid) überall bie Keinen (Staaten unterftü|en muffe,

unb ftcltt fobarin brei angeblich unanfechtbare Regeln beS SßötferrecrjtS auf:

bie (Souveränität, bie für ba§ öffentliche Siedet ba$ nämliche ift, luaS ba3

(Eigentum für ba§ ^ßrit»atredr)t, fann niemals allein burdj bie Eroberung

ermorben merben, fonbern nur burd) ben S3er§id)t be<3 ©outieränS; fie ift

rechtsgültig nur für biejenigen SJcädjte, mefdje fie anerfannt fjaben; enbtid)

(mit 9iu^antuenbung auf ben gefangenen ®önig öon ©adjfen) jeber $8er=

jjidrjt auf bie ©ouoeränität ift nichtig, menn er nidjt in tiotler $reif)eit au§*

gefprodjen mirb. daraus folgt: ^reufsen rjat burdjauS fein Sftedjt, bie im

Xitfiter ^rieben rechtmäßig abgetretenen ^ßrotiingen ^urüdgugeniinnen. SDie

SJcittetftaaten bagegen finb berechtigt, bie iljnen burd) Napoleon gefdjenften

©ebiete mebiatifierter SReidjSftänbe gu beljatten. SDenn bie iÖcebiattfierten

maren nicr)t ©ouoeräne, fonbern Untertanen oon $aifer unb 3^eicE)
;
jeber

Verfud), fie mieberl^erguftetten, märe illegitim unb gefärjrticf). „©djon ein

3ögern in biefem fünfte mürbe genügen, gang ©übbeutfc£)tanb aufzuregen

unb in flammen gu fe£en." ©o ift benn mit munberbar breifter Sogif

ermiefen, baß bie legitime ©tmaftie ber Sourbonen bie Sßotttif be§ 3^t)etn=

bunbeS fortführen, bie Könige tion Napoleons (Knaben befd)ü|en muß.

SDie größte (55efat)r brotjt ber beutfdjen $reil)eit tion ber £>errfd)fud)t

^rcußenS. Sseber Sßormanb ift bem (S^rgets biefe-3 ©taatcS redjt; fein

(SemiffenSbebenfen f)ält iljn auf. ©ebe man if)in erft bk tierfproc^enen

geljn Millionen ©eelen, fo mirb er balb ifjrer gmangig Ijaben unb gang

SDeutfd)fanb ib,m untermorfen fein, £)arum muß fein Sefitjftanb in

SDeutfdjlanb befdjränft, fein (Sinftuß auf bie beutferjen ©taaten im 3aum
gehalten merben burd) eine meife SunbeSoerfaffung, meldte bie 33unbeS*

gematt in möglict)ft oiele §änbe legt. SDagu ift nötig bie Spaltung ber

kleinen, bie Vergrößerung ber SJUttetftaaten unb tior altem bie SSicbert)er=

ftettung be<§ ben 33ourbonen fo natje tiermanbten Königs fjriebridt) Sluguft;

„burdj bie ©rmerbung ©adjfenS mürbe Preußen einen ungeheuren unb

entfdjcibenbcn (Schritt tun naef) bem $iete Der öötligen Seljerrfdjung

£)eutfd)(anb§." SDarum fott aud) SJcaing nimmermehr eine preußtfdje

$eftung merben, fonbern, mie Sujremburg, ein fefter Sfilafy be<3 ©eutfdfjen

93unbe§; fübtid) ber SJcofet barf fid) Preußen nidjt ausbreiten. 2öir muffen

§ottanb Reifen, mögtidjft meit auf bem linfen S'ifyeinufer tiorjurüden, be§*

gleichen bie 3lnfprücf)e |)effenS, S3at)ern§ unb namentlich §annooerS untere

ftü^en, „um baS für ^reußen tierfügb^re Sänbergebiet 511 tierfleinern". ©a
bie Unabhängigkeit ^poten§ feiber unmögtidj ift unb nur pr 2Tnarcr)ie fütjren

fann, fo muß bort ber 3uftanb oon 1805 mieberfjergeftellt merben, um fo
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meljr, „ba bk§> ben 2lnfprücr)en ^jßreußenS auf ©a'djfen ein $iel fe|en

mürbe". Stauend Unabhängigkeit befielt barin, ba$ fter» mehrere äftärfjte

auf ber §albinfet einanber ba§> (55Ieicf)getx>idt)t Ejatten; baljer foll ber Ufm>
pator ffluxat, celui qui regne ä Naples, ben legitimen Sourbonen bie

tone gurücfgeben, %o§>tam an einen anbern 3tt>e^Q oer Sourbonen falten,

ber ^ßapft erhält bk ßegationen, «Sarbinien rairb öergrößert unb ba$ (Srb*

foTgerecrjt ber Sinie ßarignan fid^ergeftetft. <5o empfängt ^ranfreid) im

©üben neben Öfterreicf) ben §errfdjenben (Sinfluß. 5)er befte Sunbesu

genoffe für biefe ^täne tft Sngtanb, bc& außerhalb (5uropa§ ber 2änber=

gier frönt, in (Suropa eine fcmfcrüatioe ^ofitif einrjätt.

SCReifterEjaft t)atte Satletoranb feine 3)enffd)rift auf bie perfönlicrjen

Neigungen be§ legitimften alfer Könige beregnet, ©er SJcann, ber einft

bei bem SßerbrüberungSfefte ber 9teoolution bc& £>ocr)amt gehalten unb

bann jahrelang al3 napofeonifcfjer SOcinifter, nacf) feinem eigenen ©eftä'nb-

ni§, „ben genfer Europas" gefpiett, üerteibigte jettf ba§ legitime SRedjt

mit jener feierlichen (Salbung, bie ben Sourbonen motjl gefiel, fdjüberte

bie§ befiegte $ranfreicr;, ba<§ nad) ber Sftieberlage nichts für fict) forbern

burfte, afö ben großmütigen Sefcrjütjer ber <5d)mad)en unb Sebrängten

unb empfahl fdjlicßlicf) gerabeju ben $rieg für ba3 „Sftedjt" in 'ißolen,

roenn #tußtanb nicfjt im ^rieben §u bänbigen fei. 2)er Xuilerienl)of mar

bamal3 allein unter allen Großmächten friegerifdjen planen nicr)t fremb,

mie fetbft Wellington balb beinerne. Sie au§ ben beutfcrjen ^eftungen

Ijeimferjrenben Veteranen »erlangten ftürmifd) bie SSiebereroberung ber

natürlichen ©renken. Sie SIngft Oor bem gefährlichen Darren auf Qtiba,

mie f$oudje fagte, unb bk fteigenbe Verrohrung im Innern brängten ben

Vourbonen ben ©ebanfen auf, mieber einmal buref) ba§ oft erprobte

SJcütel bes 2öaffenlärm3 bie Seibenfdjaften ber Parteien gu befcrjtütrrjtigen.

ßönig Subroig billigte au§ Dotier (Seele bie Senffcf)rift be§ 9Janifter3, ber

fo geftfjitft bie alten Überlieferungen ber bourboniferjen ^ßotitif mit bem

mobifcfjen Hantel ber Legitimität ju umfüllen mußte. 2tm febtjafteften

befdjäftigte ben Sönig ba§ <Scr)idfat feinet fäcr)fifcr)en Vettert; er fdjrieb

bem Gefangenen ermutigenbe Sriefe unb gab noef) beim $tbfcf)ieb bem

SJcinifter, at§ tiefer nad) SSien reifte, ben gemeffenen Vefetjl, um jeben

^3rei§ bem Verroanbten ber ätteften unb oornefjmften Stinaftie fein @rb=

lanb §u retten.

©o bie ©efinnungen Öfterretcf»^ unb ber SBeftmädjte. Sa gubem

bie fämtlictjen Keinen beutfdjen §öfe ber Vergrößerung Preußen» leiben*

fcfjafttid) miberftrebten, fo mar offenbar ferjon oor bem ®ongreffe ber

Voben geebnet für ba§ frangöfifct)^engfifdr)=öftcrreicf)ifcfie Sünbnil, ba%

Saltetiranb feit Sarjren roünfdjte. Sie itaticnifcr)e grage, bie einzige,

meldte grantreid) unb Öfterreid) blatte trennen fönnen, trat neben ber

beutfetjen in ben £>intergrunb. Preußen burfte nidt)t rjoffen, alle feine

Slnfprücfie, mie billig fie auef) maren, oor bem tjorjen 9^ate Suropaö
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burd^ufetjen. SBoItte §arbenberg nid^t ganj oereinfamt in bie Kampfe

be3 $ongreffe3 eintreten, fo muffte er ein unüermetbttcr)e3 Opfer bringen

unb eine ftare SBerftänbigung mit Sftufjfanb herbeiführen. 2>ie potm|dt)e

grage mar bei gutem Sßitten rjüben unb brüben feine3meg§ unlösbar.

©er ©taat§fan§Ier fonnte, ofjne ein SebenSintereffe feinet Btaattä §u

fdjäbigen, Mifdfj, Sgenftodjau unb ba$ mttttärifer) merttofe Sanb §roi*

fdjen ^ßroSna unb SBartrje an Sfufjtanb baljin geben, menn er bafür ba§

beutfebe £§orn nebft bem Mmerlanbe unb 9^u^(onb§ treuen 23eiftanb in

alten beutfcr)en ©ebtetsfragen gemann. ©elbft bie pofniferje ®önig§urone

2lferanber§ oertor bei nüchterner Prüfung tuet oon ifyren (Scrjreden. ©er

*p(an be3 $aren mar ungroeifet^aft eine prjantaftifdje £or§ett, bod) ebeufo

geroiJ3 meit gefährlicher für 9^u^fanb felbft alz für ^reufjen. SHeranber

üermidefte fid) burd) feine potmfcfje tone in unabferjbarc §änbe(, bie ben

ruffiferjen &taat auf Sarjre tjinau^ befdjäftigen unb fdjroäd)en mußten;

^ßreufjen bagegen fonnte mit einiger guoerfidn" tjoffen, burd) eine ftrenge

unb gerechte SSermaftung fein geringe^ potnifd)e§ ©ebiet gegen bie forma*

tifcfje SBegetyrlidifeit §u behaupten. SKttten im SRaufdjc ber ©iegeStrunfen*

tjeit füllte Stteranber bod) guroeüen febtjaft bie ©efafyren feiner üereinfamten

©tettung. Stuf ber SRüdreife Oon Sonbon traf er in $8rud)faf mit SDcetter=

nid) sufammen unb oerfucrjte bort fiel; mit ber ^ofburg über ^>ofen§ gu*

fünft §u üerftänbigen ; ber öfterreicrjifctje Staatsmann roid) betjutfam ber

oerfänglidjcn f$rage au§. (Sin geroanbter preufcifdjer ©iptomat, ber bie

©itetfeit bz§> ßaten $u fronen oerftanb, rjätte offo rjöcrjftmacjrfcrjeinucr)

für ba§ Angebot ber potniferjen tone eine leibliche Regelung ber Oft*

grenje erreichen fönnen; ein treuem gufammengefyen oer beiben alten

23unbe3genoffcn in ber 9JJain§er unb ber fädjftfdjen Sra3e er9aö fid)

bann oon fetbft, ba SRufjtanb bie bafirifcr)=öfterreicrjtfd)en gettefungen fefyr

ungünftig anfafy unb feinem Üftad)barn oon üornr)erein ©acrjfen jur (5nt*

fdjäbigung für 2Barfd)au angeboten fyatte.

gu ^ßreufjcnS Unzeit rjat §arbenberg biefen einzigen Sßeg, ber gum
3ie(e führen fonnte, erft fel)r fpät, nacr) monatelangen Srrgängen, ein*

gefdjtagen. @r fonnte ben nieberfdjfagenben ©inbrudf, ben i§m bk über*

rafdjenbe erfte ®unbe oon 3IIeranber3 poInifd)en ^ßtänen rjintertaffen, lange

nicfjt üerroinben; er faf) eine unberechenbare fernere ©efarjr oom Dften fjer

gegen feinen (Staat rjcranrücfen unb rooftte mit ©nglanb unb Öfterrcicf)

oereint ba§> fogenannte Sntereffe (SuropaS oerteibigen, bie ©roberungöfuft

be§ garen ^n ©djranfcn Ratten, o§ne bod^ ben 33unb mit 9?u^ranb auf*

zugeben. £>ie ©anfbarfeit ber §ofburg unb be3 ßabinettS oon ©t. SameS

folfte i§m bann ben Sefi^ oon ©acr)fen fierjern. @r bemerfte nidjt, ba$

er baburdj ben (Staat unoermeibfid) gmifd^cn gmei geuer färjrte unb feinen

fädjfifdjen Stnfprüdjcn fefber ben SSobeit unter ben ^ü^n [jinmeg^og.

©er (Staatgfanjfer mürbe in feinem Srrtume beftärft burd) einen

auSfürjrtidjen Seridjt §umbo(bt§ oom 20. 5Iuguft über bie Stimmungen
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beS SSiener £>ofeS — ein meri'mürbigeS Oc^riftftücf, baS mit übcrrafd)cn=

ber $lart)eit bemeift, mie gröbticfj felbft ein großer ®opf öon entfdjiebener

potitifcrjer Begabung bie btplomatifdjcn &ert)ättniffe beS SlugenblidS Der*

fennen fann, menn er bie f(einen ^Sffid^ten beS ©efanbten üerfcfjmärjt. *)

S3on Öfterreidjö inneren Sßert)ättni[fen
r
üon ber öerberbten Sßermattung,

bem zerrütteten StaatSljauSrjalte unb ber ftcigenben Unäufriebentjett ber

Italiener gab ber geifrootfc dJlann eine meifter^afte Säuberung. Über

bie näctjften 3mede ber §ofburg bagegen t)atte er fid) burd; £Ocetternicr)§

glatte $unge ööttig tauften laffen. £infirf)tfidj ber potnifdjen §änbel

jagte er äuoerftcrjtticr) : SJcettcrnid) fei feft überzeugt, bafs gar Sllefanber

öor bem einmütigen SBiberfprucr) (SnglanbS, ÖfterreidjS unb ^ßreufjenS

äurüdmeidjen mürbe, ba bie Stuffen mie bie 'polen fetbft ben planen beS

garen miberftrebten. (Snglanb unb Öfterreidj [inb entfd)(offcn, mit

frieblicfjen Söaffen gegen Sftufjtaub aufzutreten; um bieg (SinoerftänbniS

gu üottenben, i[t foeben ©eneral Sftugent nacr) Sonbon gefcfjicft morben,

berfetbe ©iptomat, ber fdjon im Sarjre 1810 bie 5Innä§crung ber beiben

§öfe bemirft Ijatte. Übrigens mV. Öftcrreid) (ein £)eer oerftärfen unb

„eine impofante Haftung" annehmen. 9lad) £mmbo(btS 21nficr)t mujjj

aud) ^preufjen fid) bicfen 23cftrcbungcn anfcrjüeften ; benn fcrjon bie 93er=

einigung ^olenS mit 9tuf3laub ift gcfärjrtid), nod) meit öcrberbttcf)cr aber

bie SBieberrjerftetlung ber potnifdjen $rone, gteidariet unter metdjem Hainen.

Sn ber fä'djfifdjen ©adje rjaben mir öon Öfterreicr) nidjtS ju fürdjten.

groar (ärmt bk Wliüt&tpattti, an ifjrer <5pi£e ©eneral Stabe^ft), megen

ber ^ßrciSgebung ber pfiffe beS ©rggebirgcS ; einige anbere ^erfonen for=

bem, bajj Öfterreid) fetbft fict) in ©adjfen oergrö^ern fofl. „21bcr ber

g-ürft ÜDcetternid), beffen 9tat fidjer allein oon bem ^aifer befolgt merben

mirb, betrachtet biefe Oadje üon bem richtigen ©eficrjtspunf'te" unb münfdjt

uns bie notmenbige SIbrunbung in SDeutfdjfanb. 2)a bk einfache @nt=

tljronung beS gefangenen SUbertinerS beu fegitimiftiferjen 21ufcr)auungen ber

3eit unfaßbar mar, fo tjatte ber ©taatsfansler burdj §umbotbt üorfdjtagen

laffen, $ricbrid) Sluguft folle burcr) bie Negationen entfdjäbigt merben.

Sn 2)eutfd)tanb tonnte baS feiner (Srblanbe beraubte fädjfifdje £>auS nur

Unfricben ftiften; als föönig ber Stomagna rjätte $riebrid) Sluguft bie

9tollc eines ergebenen f. f. Söafaflen fidjer cbenfo glütiftid; gefpielt mie

feine Vettern in glorens unb ÜKobcna. 3J2etternicr; aber, fo ergät;tte £>um=

bolbt arglos, fanb bei bem SSorfdjlagc „bie größten ©djmierigfciten".

•iftidjt als ob Dfterrcid; bie Segationen für fid; fetber münfcrjtc; oielmeljr

mürbe $aifer $ran§
f
c *) r 3ern feinen Sßermanbtcn bort im ©üben oer*

forgen. Slber ber s.ßapft mirb bie Abtretung niemals zugeben unb ber

bigotte ßönig, auS gurdjt öor bem Äird;enbanne, fic niemals annehmen.

§umbolbt aljnte alfo gar nidjtS mcber oon bem geheimen S3erfet)re §rotfct)en

*) C>umBoIbtS Script an ben Röntg, SBicn, 20. Sluguft 1814.
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ben Sotfjringern unb ben Stfbertinern, nod} Don öfterreidjS 2lbfid)ten

auf ^Bologna unb gerrara.

(Sbenfo fc^lecfjt unterrichtet geigt er fiel) in ber HJcainger ©aerje. Sr

befürchtet gmar, biefe $rage merbe fcrjmere SSernncfTungen rjerbeifüfjren, ba

S3at)crn bic rljeinifdje geftung ftürmifcf) für ftd) forbere; aber auf Öftere

reid) meint er fief) ftüfcen su fonnen. $r>atte er bod) foeben bei ben t t

Staatsmännern §u feiner SBeruljigung eine Sparte Don Scutfdjlanb, „mal)r*

fdjeintid) nad) ©tabion* ©ntmürfen", gefeljen, morauf äJcaing af§ pveuJ3ifct)e

©tabt Dergeidjnet mar! $n ber beutfd)en S3 erfa f
fung§frage enbtid) mill

SJcetterntcfj „nod) meljr als in jeber anberen Slngetegentjeit jicf) auf färben*

berg Derlaffen, bem er unbegrenztes Vertrauen ferjenft". — SBafjrlid), «S

mar faum mögtief) bie 2lbfid)ten ber Jpofburg gröblicher mif^uDerfterjen.

Sie Senffdjrift mufjte, tro£ einzelner Sebenfen, bem ©taatsfanster um
fo guDertäffiger erfdjeinen, ba fie feiner eigenen Dorgefafjten 2Jceinung

entfprad). @r fdjenfte ber SluSfage feinet ©egnerS bieSmat auSnafnuS*

meife ©lauben, obgleich bie Derbäcfjtigften Slngeid^en für Dfterreicr)^ fäd^=

fifdjc ^fäne oorlagen, obgfeid; ©otfj aus ^ßariS berichtete, aus ben s#ufje=

rangen beS f. f. ©efanbten ©rafen SombetleS get)e tjeroor, baf3 üDcetter*

nid) bie SSieberrjerftellung ber Sllbertiner münfdje,*) unb natjm btn 23erid)t

^mmbolbtS §ur ©runblage für feinen biptomattfdjen getbäugSpfan.

darauf fdjidte £>arbenberg bem ©efdjäftsträgcr in Petersburg,

Dberft Don ©djöter, ein oftenfibleS SJcinifterialfdjreiben unb einen Srief

beS Königs an ben garen. **) Ser $önig, bem erftcf;t£ict) bei bem £>anbel

nidjt mot)l zumute mar, begnügte fief), feinen £aiferlicr)en $reunb mit

marmen SSorten um -üJcäjsigung %vl bitten. SaS SJcinifteriatfdjreiben,

offenbar burd) |)umbolbtS SBeridjt Deranlaftt, fpradj bie Hoffnung auS, ber

Äaifer merbe Don feinen potnifdjen planen abfielen, „©eine Slbfidjten

finb rein, grofj, Imd^erjig, aber offen geftanben, id) glaube, bafj er fid;

irrt." Sie ^Sofen oertangen unbelehrbar bie ©renken Don 1772 §urüd*,

barum barf nidjt eine üiöiebertjerftetlung ^olenS unter ruffifdjer gütjrung

erfolgen, fonbern nur eine neue Seilung beS SanbeS; 9tuf}tanb mag btn

größten Seil oon ^olen feinem ^etdje einoerleiben, nur nict)t Äalifdj,

(Sjenftodjau, Stjoru unb ^rafau. ^reujsen forbert fobann, bafj itjrn bie

Skrmaftung Don ©adjfen batbigft übergeben merbe, unb verlangt freie

£>aub für zeitgemäße Reformen in ©adjfen, ba bie Slufredjterljattung ber

alten unbrauchbaren ©efetje „nur ben Otigarcfjen mitffommen ift".

Dberft ©djöler mar ein literarifdjer Silettant, mie eS iljrer oiele

gab unter ben Offizieren jenes äftljetifdjen 3eitalterS, fein gebitbet, moljl*

meinenb, Don angenehmen gönnen, ßmpfänglidj für bie liberalen ^been,

Ijatte er einft bie Reformen ©teinS unb ©c^önS in einem begeifterten

*) ©olfcS Script, 31. Sluguft 1814.

**) §acbenberg an <£d)i3Ict, 26. Sluguft 1814.
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Slfrofticfjon befungen; in ber Xeitung ^otenl faf) et ein polttifdjel 23er*

brechen: „bte 23orfef)ung rjat offenbar jum emigen SKemento in ber ^0=
titif bie £>erftet(ung 93olenl befd;(of[en." ©idjerel ftaatlmännifcrjel Urteil

unb fdjarfe 9ttenfcf)enu'enntnil blieb itjm üerfagt. (§r fyattt ben 3aren

in großer ßtit, um ba§ Satjr 1811, bon ber bcftcn ©eitc fennen gelernt

unb fid) eine fetjr günftige Slnficrjt oon bem ß^arafter be§ ättonardjen

gebilbet. -ftacrjtjer, mäbjrenb ber Kriege, üerlor er itjn aul ben Slugen

unb tonnte au<$) nad) ber §eim!el)r be§ 3aren ^an9 e ^e ^ne bertraufid^e

llnterrebung erlangen, ba Slleyanber ben S3er!e§r mit bem biptomatifcfjen

$orpl abficfjttid^ öermieb. 2)er Dberft fiel aul allen feinen ^immeln,

ba ifym nun platzier; bie potntfdjen ^ßläne be^ $aiferl enttjüttt mürben.

Gsr tonnte faum faffen, mie $tte;ranber, fonft fo empfänglich für aik§

@ble, „in biefe iptrflicfje üftapoteonlpotitif" oerfallen mocrjte, unb mar, mie

fein öfterreicfjifcfjer College ©eneral Wolter, ber feften Meinung, i>a$ man
biefem <Sf)rgei§ entgegentreten muffe.

2lm 7. (September übergab er bem 3aren Dcn 93^ief be§ ®önigl.

Sllejanber narjm bie QdUn mit fid)tlicfjer Sefricbigung entgegen, bocrj

all itjm ©crjöler fobann baS SKinifterialfdjreiben üortal, fufjr er in gellem

3orne auf: bie Sftinifter in 93erlin oerfolgen offenbar eine anbere $otitit

all iljr tönigtidjer §err; id) tjabe Sßarfdjau erobert; mal id) baüon be*

galten mill (unb ba^u gehört kxatau, £t)orn, Ggenftodjau, $atifcfj) merbe

id) mit 700 000 9ttann gegen jebermann oerteibigen. 3uS^e^ oe=:

teuerte er (jod) unb rjeilig, in alten anberen 5ra9 en fre^ e er feinem

alten $reunbe unbebingt gur Verfügung. St üerfprad), fofort bei @r=

Öffnung bei $ongreffel ba§ ^ünigreicf) ©acfjfen gang unb allein an

"preufjen ausliefern ; olme jebe 3ra 9 e
fy
aoe ^Steufjen dgI %ltd)t, feine neue

^rooinj nad) Setieben gu organifieren, menngteid) el münfcrjenlmert fei,

ben alten fädjftfdjen tarnen unb bie SSerfaffung bei Sanbel nod) eine 3ett*

lang gu ermatten. SJHtten in feinem tjcrrifdjcn 3ornc eroot er m a tf°

gu einer mertoolten binbenben $erpflid)tung, mätjrcnb Öfterreid) unb

(Snglanb bem ^Berliner £>ofe nur unbeftimmte Sßcrtjeifhingen entgegen*

gebraut rjatten.

(Sin fluger Untcrljänbler mufite auf ©runb biefer 3u f
a9 e heiter*

getjen unb eine tlare ^öerftänbigung gu ermirfen fudjen. ©d)öter aber,

allein bcfdjäftigt mit ber pofnifdjen $rage, bemerfte bie ©unft ber ©tunbe

ntcr)t. Slm 11. ©eptember rief iljn ber ^aifer auf ber ^Sarabe ^eran

unb entfdjutbigtc fid) mit marmen SBorten megen feiner £>efrigfeit. 25ie

Slntmort bei öefanbtcn mar „ein furjel unb erbaulidje! Sitlct
//

, ba§ er

gleid) nacrjljer bem 3arcn fanbte. „ftaS ©efül)l ©einer @rfenntlid)!eit

nur" — fo fdjrieb er — „Ijinbert Sfjrcn beften greunb, ©ire, ©eine

SBünfdje felbft taut merben §u laffen. dagegen fdjcint el mir, bafj

el !einc ftärfere Stufforberung all biefe ebte üftadjcjiebtgt'eit bz§ $önig!

für @m. ^aifertic^e 9J?ajeftät geben tonne, fomeit el möglich ift, bie
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SBünfdje 8f)re§ $reunbe§ Su erfürten. 3)ie Söiftigfeit ber $orberungen

(£m. äJcajeftät beruht auf ben Vorteilen, metdje ©uropa Sfynen §u oer*

banfen tjaben fott unb roirftid^ §at, [otange bie Unabtjängigfeit ber an*

beren ©taoten ungefäfyrbet, ber eben erfoct)tene g-rieben ungeftört bleibt.

$Ruf3tanb3 innere ßitaft unb feine betrau«! entfpringenbe ©idtjerljeit ift

unleugbar. <So(( burdt) übermiegenbe Vorteile feiner Slbgrenjung mit

ben 9^act)barn biefe toft fo meit üermeljrt merben, ba$ bie ©icrjerfyeit

biefer SJcadtjbarn gefäfjrbet rairb, fo fdrjminbet jene3 Verbienft ®m. ÜJJcajeftät

um (Suropa ööltig." *) (Sine fotdtje ©pradtje, bie ntdt)t einmal ben Verfudt)

einer Slnnäfjerung madtjte, lonnte ben garen nur in feinem tyerrifdjen

Xrotje beftärten ; er midt) fortan jeber Unterrebung au§.

Sn feinen Sendeten an ben ©taat^fangler unb in einem au§fül)r=

tiefen „SJJcemoire über SftufjlanbS $orberungen" entmarf ber ©efanbte

ein finftere§ ©djauergemätbe tion 211eranber3 ©tjrgeij. 2Bat)re§ unb

$alfcf)e3 mirft er mirr burdjeinanber. (£r üermutet, bafj ber $ar f
e ^D (r.

SJcemet, ja ganj Dfrpreufjen §u geminnen gebende, unb oermeift marnenb

auf bie ruffifd)e ©arnifon, bie nodt) immer unter ©enerat Meneff
in SJangig ftanb. ©eit bem Sitfiter ^rieben gefalle fief) Stferanber in

„unbebingtem §ulbigen be3 geitgeifteS" . er tDer t) e metleidjt bereinft feinen

Muffen eine Verfaffung geben unb jebenfatt3 bie orientattfcfjen ^>läne feiner

Vorfahren mieber aufnehmen. @r ift „ein ©djüter ÜJcapoteonS". 2)er

Dberft füEjtt inbe3, ba$ fein erftfjöpfter ©taat nidrjt baran benfen barf,

bie Muffen au§ SBarfcfyau §u oertreiben: oorber^anb muffen mir um
jeben ^ßrei§ ben ^rieben matjren, bodt) bie 3u^unft ^irb un§ gmingen,

mit Öfterreid) oerbünbet gegen SRufjlanb gu fechten.

(Srfdtjrecft burd) biefe büftere ©dtjitberung, ermutigt burdE) §um=
bolbtS ijoffnungswolfen Söiener Veridtjt, £>efdr)(o^ ber ©taat§t:anä(er, fief)

an Öfterreidt) unb (Sngtanb ansufdjtieften, freiließ o£)ne mit SHufjtanb

offen gu brechen. Sn feiner Stntmort an §umbotbt**) fpract) er biefen

(Sntfd)luJ3 au§ unb entmiefette gugtetdt) nod)mat§ fornot)! bie ©ebiet*§am=

fprüdje ^ßreu^en^ afö bie alten buaUftifa)en ^ßtäne: „2Btr brausen

©adtjfen (il nous faut la Saxe). Sdt) mürbe mir'S emig oormerfen, menn

idt) in biefem fünfte nur im geringften nachgäbe. SDie Slnftrengungen

^ßreufjcng rjaben fo mefenttief) gur Befreiung @uropa§ beigetragen, bafj

mir berechtigt finb, bie Verü<ifid)tigung unferer Sntcreffen gu ermarten.

SDer Vunb Öfterreidt)^ unb ^ßreu^enS ift fo notmenbig für bk (Srt)at=

tung ber Unabhängigkeit @uropa§; bie (Staatsmänner, meftfje ben guten

©ebanfen gehabt r)aben, fict) oon ben ungfücffefigen Vorurteilen früherer

Reiten gu befreien, muffen einfeljen, ba^ bie ^ntereffen ber beiben ©ro§=

mäd)te äufammenfalten, unb ba$ Öfterreidt) gar ntdtjtö S3effere§ tun

*) 91ad^ @d)i3Ier§ 93erid)ten
r
©t. Petersburg, 7. 10. unb 12. September 1814.

**) §arbeuberg an §umbo!bt, 3. (September 1814.
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fann atS jur Verftärfung ^ßreußcnS beizutragen, ganj roie Preußen mit

großer greube bie Vergrößerung unb Kräftigung Dfterreicr)^ fetjen

roirb. 3d(/ fet)e mit «Sdjmerä — unb id) t)abe bie Veroeife bafür —
bafc eS nod) fct)r adjtenSroertc Männer gibt, bie üon biefen großen

Sßatjrtjeitcn noct) nidjt burcfjbrungen finb, fonbern im ©egenteit nad)

ben potitifdjen Slnfidjten beS oergangenen 3at)rt)unbertS benfen unb

tjanbeln."

£>ann erltärt ftdt) ber «StaatSfansler über Vttlainy. mir merben biefen
s$tat3 niemals an Vanern ausliefern, aud; bie banrifetjen 2lnfprüd)e auf

$ranffurt unb £>anau entfdjieben befämpfen. Um SKetternict) §u über*

§eugen, roarb eine 3)enffd;rift KnefebetfS beigefügt, bie mit einem großen

Slufroanbe fdjroerfälliger militärifdjer ©eletjrfatnfcit ben richtigen <Sa|3 be=

roieS, baß äRainj für bie Verteidigung oon ÜJcorb* unb 9JHttelbeutfd)tanb

uncntbct)rtid) fei. g-ürft SDcetternid) irrt, fo fät)rt §arbenberg fort, roenn

er Vattern burd) (^efälligreit gu geroinnen tjofft. „(Sr roirb biefen (Staat

nie aufrieben [retten. 3)iefe roerbenbe, unabtäfftg länbergierige 9Kad)t ift,

ganj roie ÜBürttembcrg, ein brotjenbeS unb fdjäbtictjeS ©lement in bem

«Stiftern unferer beutfetjen ^ßotitif geroorben. Sn biefem «Snfteme fann ei

nad) Sage ber llmftänbe nur noct) ein QWt geben, roonact) Öfterreid)

unb ^reußen im eigenen unb allgemeinen ^ntereffe tradtjten muffen: bie

9Jcad)t unb bm entfdjeibenben Sinfluß smifetjen bm beiben ©roßmäctjten

§u teilen unb biefen @inf(uß gemeinfam, in oottfommenfter ©intradjt

auszuüben." SDarum muffen auet) bie ßänber bei tinfen 3tt)einuferS an

Dfterreid; unb Preußen fommen. „3)ieS ift unjroetfettjaft baS einzige

bittet, um bie beutfdjen «Staaten ^rochen unb brttten langes oon unferem

Snfteme abhängig ju madjen unb baSfetbe gu ftetjern. Kleine (Staaten

auf bem Unten Ufer roerben immer unter bem ©inftuß $rantreict)S ftetjen,

immer ütänte fdjmicbcn, unabtäffig baS ©leidjgcroictjt, baS roir aufridjten

rootlen, ju untergraben brot)en."

Kein 2öort in biefen Reiten, baS nidjt ben planen 9ttctternicr)S

inS ©efidjt fdjlug, unb boü) roälmtc |mrbenberg mit bem £)fterreict)er

roefenttid) eines «Sinnes §u fein. Völlig ocrblenbet roarf er fiel) bem

fatfdjen $reunbc in bie 2lrme, fütjrte ben «Staat einer befdjämenben

^ieberlage entgegen, ©er König badjte anberS, er oertjetjlte nid)t, ba^,

er ben garen n°d) immer als bzn beften VunbeSgenoffen 'ißreußcnS an*

fet)e, roofür it)n §arbenberg in feinen Xagebüd)crn mit gerootjnter Un=

fctjlbartcit ber pusillanimit6 bcfdjulbigte. D^adj feiner allju fdjonenben

Sßeife ließ ^riebrid) SßUfjctm ben StaatSfanzter oortäufig fdjalten, bod;

er natjm fid) oor, ben Vrud) mit SRußlanb auf feinen $att §u butben,

unb buxd) biefen rettenben (Sutfdjluß follte er balb nact)t)er ben «Staat

roieber in bie Vafjnen ber nationalen s$o(itif jurüdfütjren. —
2Öät)renbbcm fd)ritt man rüftig an bie S^euorbnung ber Vcrroaftung,

nod; beoor bie ©renjen beS Staatsgebietes irgenb feft ftanben. 2)er
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(StaatSfanster fübjlte bie Slbnatjtne feiner Gräfte unb rjatte barjer fdjon

im üftotjember 1813 ba<§ ginanjminifterium feinem Setter, bem (Grafen

23üloro, übergeben. STm 3. Snni 1814 folgte eine umfaffenbe Umgeftal*

tung beS SKiniftcriumS. ^arbenberg übernahm neben bem StaatSfangler*

amte bte unmittelbare Seitung ber auswärtigen Stngelegenljeitcn; fein alter

Mitarbeiter twn granfen f)er, $reiljerr con ©djuefmann Würbe Sttiniftet

beS Innern; ba§ neu gebildete Sßoligeimintfterium warb bem (trafen 2Sitt=

genftein übergeben, wätjrenb ber SJcinifter üon Sürdjetfen nacr) wie üor

baS Suftigbcpartement behielt. Sin bie ©bitje ber $rieg§t>ermaltung enblid)

trat (Generalmajor bon Sotten, bisher SBülowS unzertrennlicher SBaffen*

gefaxte. Unter il)m leitete (Generalmajor üon (Grolman ben (Generat*

ftab unb gab, raferj burdjgreifenb roie er War, biefer S3eljörbe fogteid) bie

Serfaffung, bie ifjt im Wefenttidjen bis jum heutigen £age geblieben ift.

2)er (Generafftab follte nicf)t, roie in bieten anberen beeren, eine fetbftänbige

SSaffengattung bilben, beren SJcitgtieber ir)r für immer angeljörten, fon=

bern mit ber braitifdjen SIrbeit ber Sinientrubben in lebenbiger Serütj*

rung bleiben; feine Offiziere traten nadj einigen Satjren in bie Sinie ein,

um je nad) iljren Seiftungen fbäterbjin mieber gurüd'sut'erjren. .ßugteief)

berief ber $önig eine ßommiffion, um bie ©runblagen ber gefamten

^eereSberfaffung feftsufteflen; aufter bem ^riegsminifier gehörten tf>r auef)

^arbenberg, (Gneifenau unb (Grotman an.

darüber beftanb unter ben (Generalen faum ein «Streit, ba$ jene

$abinett£orbre bom 27. Ttai, Weldje bie ©jemtionen üon ber 2Bet;rpfticc)t

roieber eingeführt fjatte, nur ein 92otbet)etf für ben Slugenblitf gemefen

roar, beftimmt ben fdjreienben ÜUcifjftänben ber SBotfSWirtfd)aft ju Be=

gegnen. SDie ©iettftyftidjt aller rjatte ftdc) gtän^enb beroäfjrt; roa§ bte

9cot ber ©tunbe geboren, follte jetjt gu einer bauernben Snftitution

be£ ©taateS werben. 3n folcrjem (Sinne brachte 23tüd)er an ber Xafet

beS ^önigä einen £rintfbrudj auf £>arbenberg auS; ber ©taatsfanäler

§abz btn neuen (Geift ber 9)conarcr)ie gewed't, alfo, bafa man rjeute in
s-ßreuJ3en nidr)t mef)r roiffe, wo ber 23ürgerftanb auffjöre unb wo ber Strieger*

ftanb. üftod) ftolger forberte (Gneifenau für fein "jßreufjen ba§ befte unb

botrStümtidjfte ^eerroefen ber Sßcft, ba$u bie $ret£)eit grünbtidjer wiffen*

f(fjaftttdc)er Silbung unb eine berftänbige, bie Nation ju einem lebenbigen

(Ganzen bereinenbe ©taatSberfaffung: „ber breifadje ^rimat ber SBaffen,

ber $onftitution, ber SSiffenfdjaft ift eS allein, ber uns ämifdjen ben

mächtigeren ÜJcacfjbam aufrecht erhalten fann."

KirgenbS aber fanb ber füfjne botitifdje SbeatiSmuS ber ©otbaten

be§ ^Befreiungskrieges einen ebleren StuSbrucf als in bem 23uct)e beS

Dberften SRübjle öon Silienftern „Som Kriege", ©ie geiftoolle Schrift,

bie uns $Rücrfd)auenben rjeute roie ba§ nuffcnfdjaftfidje Programm ber

mobernen beutfcfjen £eereSberfaffung erferjeint, roiberlegte ^ant§ fie^re

üom eroigen ^rieben unb namentlich bie irjr gugrunbc liegenbe giftion
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be<§ SJcaturjuftanbciS burd) bie 23ewei3grünbe ber fjiftorifcfjeix «Staate unb

9ted)t3fel)re, beren 2lnfd)auungen bereite anfingen ju einem ©emeingute

ber beftgebilbeten 2)eutfd)en ju derben, (Sie ermie3 fiegreict) bie un^er*

ftörbare, fegenSreidje ÜJcotwenbigfeit be§ Krieges, ber bie SSöffer für ben

^rieben ergieße, unb [teilte bem neuen 3a§rb,unbert bie Aufgabe, „bie

$eere ju nationalifieren unb bk 93öCfer §u mititarifieren." Seber tropfen

23fute3 in einem freien (Staate muffe mit bem (Sifen be§ SriegeS üerfetjt

fein; ba§ £eer bürfe nid)t at3 bie SSaffe be3 (Staates begriffen werben,

als ein toteg Söerfjeug, btö man gur $eit Der ^ot ou^ oem Söinfet

fyeroorrjole, fonbern als ber bewaffnete 2lrm be§ (Staates, als ein mit

feinem eigenen Beben eng ocrbunbeneS (ebenbigeS ©lieb beS ©emeinmefenS.

Sltle Snftitutionen beS Staates, alte SSiffenfdjaft unb ©efinnung fotlen

friegerifd) unb friebtid) §ugteict) fein; nur bann bleiben bie erb/tttenben

fittlidjen Gräfte bcS SßolfStebenS lebenbig, 9flut, ©erjorfam unb ©b,rge*

fiifjf. 2öät)renb ba§> gefamte HuSlanb unb felbft preuftifdie Staate

männer, wie 2B. Don £mmbolbt, baS alte 3ftärd)en oon bem fünftlidjcn

(Staate ^ßreufien nod) immer mieberrjotten, fprad) biefer tapfere (Solbat ju*

üerftcr)t(icr) auS: bieg bewaffnete preufcifcfje S3ol£ bewahre in ber anfteden*

ben Umgebung gerftie^enber unb üertrodneter Äteinftaaten allein ba§

©efübjl beS SSaterlanbeS unb ben froren (Sntfdjlufj, ein ganjeS unb (eben*

bigeS SSoft bleiben gu wollen. — <So gingen ©d)arnl)orft3 «Saaten auf.

2)ie gereifte ©efittung führte bie 2)eutfcr)en wieber jurücf gu einer mann*

Ejaften Stuffaffung beS SebenS, gur richtigen 2Bertfd)ä£ung ber rüftigen

SBittenStraft einfacher 9ftenfd)i)eit.

2lud) in ben Waffen beS preufcifdjcn Sßoffeö tjatten fid) bie Sflei*

nungen über baS £>eermefen oon ©runb aus oeränbert. 2)er einft fo ge*

fürdjtete blaue $lod mar je£t ein (Stjrenfleib, unb ben meiften leuchtete

ein, bajs meber ©eburt nod) 9teid)tum oon ber fdjmerften ber allgemeinen

^Bürgerpflichten befreien bürfe. Sn ben Greifen ber Patrioten fprad) man

geringfdjätjig bon ber Waffenfdjeuen alten $eit. ändert fang fpöttifd):

©§ galt bie alte Kegel:

(Solbat tnS gcu'r rjtnein!

©er Sauer mit bem Riegel

©iefjt §u unb läßt c§ fein.

2)a§ 53ilb freilid), baS fid) bie öffentliche Meinung oon ber Kriegs*

oerfaffung ber ßufunft entwarf, Ijatte mit 6d)arnt)orft3 Sbeen wenig

gemein. (Sdjon wätjrcnb be§ SlricgeS entftanb in ben Waffen eine faulte

oon «Sagen über bie (Sreigniffc beS wunberbaren SafjreS. Sie Sanbwctjr

würbe, wie natürlid), ber Siebting beS SßotfeS; benn gang war bie alte

Slbneigung gegen bie ^Berufsoffiziere bod) nid)t oerflogen. Wlan wufcte

taufenb ©efdjidjten üon ber Slngft ber gran§ofen oor bem peuple sauvage

des Landweres, unb batb fd)ien e§, aiä ob biefe Shrntrupöe eigentttd)

alteg getan unb bie Sinie nur ein mertlofeä 5Xntjängfel gebitbet l)ätte.

\
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%u§> btefen üotfötümticr/en Sßorftettungen unb bem unenbtictjen griebenS*

bebürfni» ber 3eit entmicfette \iä) nun bie 2tn|i«^t, bie tedjnifcfje 2tu3bit*

bung beS ©otbaten [ei (eere ©pieterei, ein SJcüijtjeer öon mögtict)ft rurjcr

^»ienftgeit genüge am beften ben Stnforberungen be3 Krieges mie be3

griebenS. S3t3 in bie fjöctjften ©crjicrjten be3 ^Beamtentums tjinauf fanb

biefe Meinung Stnftang; ^ßräfibent ©djön mar tt)r eifriger 2tnt)änger.

2)er neue $riegs§minifter ftanb üor einer überaus fcfjtüierigen Stuf*

gäbe, (£r bjatte fctjon oor bem Kriege öon 1806 ben ©ebanfen ber alU

gemeinen S2Serjrpftict)t öerteibigt unb mottle je^t biefe große Errungen*

fcr;aft bemarjren, ot)ne bod) in bie bitettantifdjen träume üom SJcitigmefen

§u üerfatten, bem ©toote ein ftarfeS, ben größeren 9£act)barmäcrjien ge*

mactjfenej? £>eer ficfjern, ot)ne bod) bie erfdjöpften ginanjen oöttig %u §er*

frören. Sßärjrenb Der gmei testen Safjrgetinte mar eine für Preußen fetjr

ungünftige Sßerfrfjiebung ber mititärifctjen 9Jcatf)tüert)ättniffe eingetreten.

2)a3 fribericianifcfje |>eer mar ba§ ftärffte (SuropaS gemefen, banf ber

®antortpftict)t griebrid) 2Sitt)etm^ I. ©eitbem aber Ratten atte fflady

barftaaten, jeber in feiner SBeife, ba$ preußifctje ©rjftem ber gmang^
au^tjebung nadjgeatnnt. Sie natürliche Überlegenheit ber ^opf^arjt trat

in ßraft; bie fteinfte ber ©roßmäcrjte tonnte nur nocb tjoffen, ntcf)t attju

meit hinter ben ftärferen -Kacr;barn gurücfsubteiben, fie mußte oerfucben,

burct) bie tjödjfte Stnfpannung ber fittticfjen Gräfte De3 §eere3 bk Un*

gunft ber 3at)ten einigermaßen auszugleiten. Motten mußte roorjt, mit

mie unt>ert)ättnt»mäßigen Sßertuften bk 2anbmet)r aik it)xe (Siege erfauft,

unb mie mangelhaft it)re 9Jcanne§§ud)t, namenttid) in ben furchtbaren

Prüfungen be§ SBinterfefbgugg, fidt) gezeigt tjatte. Stuf eine fo maffentjafte

23ermenbung ber Sanbmetjren im freien fälbt mar ©djarntjorft fetber an*

fang§ fd)mertid) gefaßt gemefen. (Srft bie £Rot, erft ba§ Mißlingen be§

^rütjjatir^fetbjugeS unb marjrfdicintid) ©neifenauS $at fjatten ben $öntg

mätjrenb be3 SBaffenftitlftanbeS bemogen, biefe Gruppen mit ib/rem bunt*

gemifctjten OffigterStorpil furgmeg in bie getbarmee einzureiben. 9cur burct)

ganj außerorbenttidje (Sreigniffe, burd) ben fangjätjrigen garten £>rud ber

grembt)errfd)aft mar jene mitbe ©tut be3 9?ationatt)affe3 unb ber patrioti*

fcr)en Seibenfdjaft mögtict) gemorben, metcfje bie ungefctjuften ©ctjaren ber

Sanbmetjr gu fo munberbaren (Srfotgen befähigt fjatte. 2)er ®rieg3minifter

fannte bie Söett %u gut, um bie Söteberfetjr ber gteidjen Opferfreubigteit

aud) in ber 3utun f* gu ermarten, menn etma ein ben Waffen ber -Kation

unoerftänbtict)er ®rieg bem Könige aufgejmungen mürbe. Unb bocr) mar

Preußen burd^ feine §entrafe Sage mie burct) bk froren frtbericianifd^en

Xrabitionen feinet §eere§ in jebem ®rieg immer jur Dffenfioe genötigt:

ber Staat brauste eine ftarfe getbarmee, er mußte feine Sanbme^r gum
©ienfte außertjatb ber £anbe§grensen Oerpfttctjten, um ba$ fcinbtidcje ©ebiet

fogteidj mit gemattigen SJcaffen überftuten gu fönnen.

Stu§ attebem ergab fidj bie SZotmenbigfett, bie ßanbme^r eng an ba§
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ftefjcttbe §eer anäufdjfieften. 9?un gebot bie ÜDconardjie augenfcftcffidj über

oiete Saufenbc auSgebienter, fampfgemoljjnter «Sotbaten, beSgfeidjen über

eine Sßenge erprobter Offiziere, bie roieber in baS bürgerliche £ebcn

gurüdtraten; eS luar bie benfbar günftigfte (Stunbe gur BUbung einer

friegStüdjtigen ßanbiuefjr. Sie Dcatur ber Singe führte bie 9teorgani*

fatoren bcr Hrmee surücf 51t jenen cinfad) großen öebanfen, oon benen

einft (Sdjarnrjorft ausgegangen unb nur burd) bie üftot beS SagcS mieber

abgebrängt roorben mar; fie ernannten, ba|3 bie ftetjenbe STrmee bie mitt*

tärifcfje (Sdjute für bie gefamte Nation bitben, bie Sanbmefyr roefenttid;

auS auSgebienten äßannfdjaften befielen muffe. 2Bie oft batten Bonen,

©neifenau unb ©rofman einft mit (Scrjarnrjorft jebe mögliche gorm ber

BolfSbemaffnung befprodjen. 2üte fjier einfcfjlagenben fragen maren ibjnen

aus eingerjenben Beratungen tängft geläufig; rjatte boer) Bonen einft

jahrelang bie Organifation beS ShümperfrjftemS unmittelbar geleitet. Sftur

burd) biefe t>ie(jät)rige Vorarbeit mirb eS erftär(id), bafj tte $ommiffiou

ibjre fdjmierigen Berljanblungen in menigen Söodjen beenbigte unb ber

Stönig ebenfo fcrjnett ben Borfdjtägen feine Genehmigung erteilte.

(Sdjon am 3. (September 1814 erfdjien baS <55efe§ über bie 93er*

pfücfjtung gum SlriegSbienfte, öon bem Könige unb fämtücrjen Sftiniftern

unterzeichnet — ein ©runbgefet} beS preufjifdjen Staates, einer jener

epodjemadjenben 2(!te bcr ©efe£gebung, roekrje mit fiegreidjer Berebfam*

feit ermeifen, bafc alte ©efcrjidjte mefcntÜd) potttifdje Q5efcf)icr)te ift, bafi

bie ^iftorie nidjt bie Aufgabe fyat, einen Bolta unter feinen g-rofcrjfdjenfetn

gu beobadjten ober auS Uu. gunben ber £opfgräber bie (Sntmicftung ber

fiampen unb ber Xrinfgefdjirre nadjsumcifen, fonbern bie Säten ber Bölfer

als rooUenbcr Sßerfonen, als (Staaten, erforfdjen fott. SaS SSerjrgefefc oon

1814 fjat bie fittüdjen unb potitifdjen Grunbanfdjauungen ber ^reufjeu

auf Generationen (jinauS beftimmt, in alte Ujre SebenSgemoljnfjeiten tiefer

eingegriffen als jemals eine ttnffcnfdjaftttdje (Sntbedung ober eine ted)»

nifdje ßrfinbung.

SaS Gefefc begann, mie einft <5djarnf)orft§ Sntmurf, mit einer SBie*

bertjotung jener monumentalen SBorte griebrtet) 23Üt)etmS I. : „jeber

Eingeborene ift §ur Bertcibigung beS BatcrfanbeS ücrpftidjtet;" bod)

jefct madjte man unerbitttid) Grnft mit ber attpreußifdjen Sieget. Ser

®önig erinnerte nodjmatS baran, mie bie allgemeine Sünftrengung feines

treuen BotfcS, otjne s2(uSnab,me unb Untcrfdjieb bie Befreiung beS Bater>-

lanbeS bemirft unb bem Staate feinen heutigen erjrenüotten Stanbpuuft

ermorben t)ätte. Sie Einrichtungen a(fo, bie biefen gtüdüdjen Erfolg

rjeroorgebradjt unb beren Beibehaltung bie gan§e Nation münfe^e, fodten

als ©runbtage für alte ^ricgScinridjtungen beS (Staates bienen, bod^

fo, bafj bie gortfe^ritte bcr 3Biffcnfdjaften unb ©eroerbe nidjt geftört

mürben; „benn in einer gefe^mäßig georbneten Beroaffnung ber Nation

liegt bie fidjerfte Bürgfdjaft für einen bauernben ^eoen -
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aften §rtjan§igjäf)rigen Sicnftjeit ber ®antonifteu marb a((en SSefjrfäojgen

für neunjcfin Satjre bie SBaffenpfftcfjt aufgefegt, Sie bienten fünf Safjre

im ftefjenbcn .fjeere, baoon brei 3at)re bei btn gatjnen, gmei 3>ar)re afe

beurlaubte SReferoiften, unb traten im fed^unbgnjanjigften £eben§jarjre

auf fieben 3at)re in ba§> erfte Aufgebot ber ßanbmerjr ein. Sie3 Stuf*

gebot mar in ^rieg^eiten, mie ba§ ftet)enbe $eer, 3um Sienfte im 8n*

unb StuStanbe öerpffidjtet, t)ieft an beftimmten Sagen in ber £>eimat

ftetnere Übungen ab unb ocreinigte ficf) jär)r(ict) einmaf mit SIbteifungcn

be§ ftetjenben £>eere3 gu tängeren Kammern. SaS smeite Aufgebot ber

Sanbmefjr, ebenfatte mit ftebenjätjriger Sienft^eit, mürbe mätjrenb be§

$riebem§ nur in ber Heimat unb an einjefnen Sagen üerfammeft, biente

im Kriege §unäcr)ft gur SSerftärtung ber ©arnifonen; bod) befjtett fid)

ber ®önig bor, aud) biefen Seif ber Sanbmefyr im atfgemeinen „jur

SBcrftärfung be§ £>eere§" §u oerroenben, fo ba$ eine Sßermenbung im 2fu§*

tanbe nidjt auSgefdjfoffcn mar. ©er ßanbfturm enbfid), nur für ben

äufterften $aft gur Stbmetjr feinbftcrjer Sfngriffe beftimmt, fottte atfe irgenb

SSaffenfätjigen Dom fiebgeljnten bi§ gum fünfjigften' 3at)re umfaffen. Sic

<3öt)ne ber gebifbeten Stänbe, bk fict) fefber au^rüfteten, bienten nur

ein Safjr bei ber gatjne, traten fcfjon nad) brei Sauren in bie Sanbmetjr

ein unb Ratten ben erften Sfnfprud; auf bie Dffiätersfteffen ber 2anbmer)r.

Sie abgeforderten SägerbetadjementS blieben aufgehoben, inbe§ magte

man nodj nidjt, ben bemofratifdjen ©ebanfen ber atfgemeinen 2Ber)rpftid)t

big in feine testen ^ofgerungen {jmauSjju fügten: bie gebifbeten $reimif*

tigen motfte man uornetjmfict) ben (StiteforpS ber Säger unb ©d)ü|en über*

rocifen, obmofjt itjnen freiftanb, fid) audj ein anbereS Regiment gu mäfjfen.

(Srft bie ©rfatjrung foftte teuren, mie tjeiffam bie 9ftifd)ung üon feineren

unb gröberen (Sfementen für bie fittfidje Haftung ber STruppen mar.

Sie $rei<§au<3fcfjüffe, mefd)e ba§ §eer mit ber bürgertidrjen Sefbfroermaf*

tung üerbanben, beftanben in oeränberten formen fort: eine ®ommiffion,

gebifbet au§ bem Sanbrate, einem Offizier unb mehreren ftäbtifcf}en unb

fänbfidjen ©utäbefiftern, fofftc ba§ (Srfafcgcfdjäft in jebem Greife beforgen.

Sftodj nie fjatte ein moberner <5taat in Unebenheiten fo tjarte gor*

berungen an fein SSotf geftefft; bie Söfutfteuer, mefdje ^ßreu^en feinen

Sürgern auferlegte mar unfeugbar fdjmerer af§ äffe anberen Steuern

gufammengenommen. ©etbft bie 2fnf)änger ber affgemeinen Sßefjrpftidjt

mofften faum itjren Dfjren trauen, af§ fie erfuhren, ba$ afte Männer
bi§ gum neununbbret^igften Saljre, afferbing§ bei oöffig freier Sßaf)t be3

2ßot)nfit3e* mie be<§ 23erufe3, fid; gum SBaffenbienfte bereit fjaften foftten.

(S§ mar ein rabtfafer 23rucr) mit äffen Neigungen unb Sorurteifen einer

friebtidj ermerbenben ©efefffdjjaft, ein 2Sagnt§ ot)ne jeben Vorgang, ba3

nur barum gefingen fonnte, meif ber (Stamm ber ßanbroerjr bereite üor*

fjanben mar unb bie rjodjtjergige (Erregung ber $rieg3geit nod) nadimirfte.

Ser ^önig üerbarg fid) nicfjt, mefdjem ^ätjen pafftoen 3Siberftanbe bie

b. SCrettfrf) f e, <2eutfdje Oiefdjitfite. I. ",8
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neuen Snftitutionen nament(id) in ben neuen ^roüinjen begegnen mürben,

unb befatjt bafyer eine fdjonenbe, fcfjrittmeiil üorgerjenbe 2tu3füf)rung.

Überhaupt mar nod) atteS im Söerben. S)aS ©efetj fetber erfannte

an, baß unmögfid; alle 2Bcf)rfä£)igen in ba§ ftefjenbe £>eer eintreten tonnten

unb ein Seit baoon fogtetcr) ber Sanbmetjr gugeteift merben mußte;

bod) über bie §ölje ber järjrtidjen 2tu3f)ebung mar nod) nidr)t§ enbgüttig

befdjtoffen. 9cur foüiet ftanb fdjon fe f*/ oa
J3

°^e troftfofe Sage be§ ©taat§*

IjauSfjaftS eine fet)r ftarfe ßinienarmee nidr)t geftattete; neben biefen über*

mättigenben finanziellen (Sorgen mußten bk ferneren miütärifdjen unb

uotfstturtfdjafttidjen 23ebenfen, meiere gegen bie unüerfyHtniSmäßige S8er=

metjrung ber £anbme£)r fpradjen, oorfäufig gurücftreten. 5Deggtetcr)en fonnte

nur bie Erfahrung geigen, ob ba§ Dffisiergforpö ber Sanbroeljr mirftief)

imftanbe mar, mie bie3 ©efetj annahm, uöttig fetbftänbig neben ben

Offizieren ber ßinie ju fielen. 2lber mie unfertig aud) manches nod)

erfdjien, ber große SSurf mar bod) gelungen. 3JZit biefem SSotfSrjeere

mar ein großartigem Sftittet fittlidjer SSotf^ergietjung gefunben, trefftief»

geeignet, bie atten Sugenben ber Nation, SDhtt, Xrcue, Sßftid&tgefüfjt gu

entmidetn, itjre natürlichen (Sdjmädjen, ©igenfinn, ^ßartifuIariSmuS, 93er*

fdjmommentjeit ju befämpfen. 3)er (Staat mürbe nun erft biefem ftaat*

tofen ©efdjtedjte marjrfjaft tebenbig, mie ben 33ürgeroö(fern be3 2tftertum<§,

trat mit feiner begeifternben Sftajeftät unb feiner gerben (Strenge in jebe§

$avß tjinein. Sie furge Sienft^eit jmang bie SKannfdjaft unb metyr nod)

bie Offiziere gur Stnfpannung alfer Gräfte; ba$ greimittigenjatjr bot bas

einfache SJcittef, ben fjöljeren Stänben bie ungemotjnte Saft erträglich gu

madjen. 2)er alte, mit bem Sßefen biefeS &taate§ feft oermacfjfene @c*

banfe f^riebrict) 2Bifrjetm§ I. fanb enblid; bie ©eftaftung, metcfje ben

bemofratifdjen 2fnfd)auungen be§ neuen Safjrf)unbert§ entfpract) unb bod)

ber un^erftörbaren Sfriftofratie ber SÖUbung geredet mürbe.

2)a§ Söcljrgefet} gab ein unjjttjeibeutigeS geugniS
f
ur °i e friebfertigen

Stbfidjten ber Regierung; mit einer $elbarmee, bie pr größeren §älfte

au§ 2anbmcf)ren beftanb, ließ ficr) eine Sßotitif be3 unruhigen (SljrgetgeS

fd)ted)terbingj§ nidjt führen, ©fcidjmotjf fprad) au§ bem Stufgebote ber

gefamten Nation jugtetet) ber beftimmte (Sntfdjfuß, bie miebererrungene

©roßmacrjtftetfung ber SKonardjie ju behaupten. Sarjer benn an atten

9^adjbart)öfen lebhafte Beunruhigung. 9ttodf)ten einzelne ©enerafe ber

atten (Sdjufe über ba§ preußifdje „Sttifismefen" üerädjtlid) abfüredjen, bie

$rieg§taten bicfcS §eerc§ ftanben bod; nod) in ju frifdjer Erinnerung.

2)er frangofifdje ®ricg§minifter Supont 50g fogfeief) mit erfid)t(id)er Sorge

bei bem prcußifdjen ©efanbten (Srfunbigungen ein unb erfjiett bie trodene

SIntmort: „mir motten große (Streitkräfte ot)ne ein unoerrjäftniSmäßig

großes ftc^enbeS £>cer."*) 9?od; beforgter mar bie §ofburg; fie fürdjtete

*) ©oüj Script, ^ßari§, 26. Sept. 1814.
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nidjt btofj baä (Srftarfen be3 alten 9cebenbul)ter§, fonbern fie crfannte

aud) in bem SBetjrgefetje einen SCriumpb, ber militärifdien Sacobiner be§

fcfjteftfd^en £>eere3 unb nritterte untjeimlictje bemofratifctje SBeftrebungen.

SBoüen aber fab, in feinem ©efetje ba3 föftticfye SBermäd)tni3 be3 23e=

freiung3friege3 ; er fagte \id) mit frohem ©folge, ba$ bk Eigenart be§

preufjifdfjen ©taateS in biefen Snftitutionen fiel) berförperte, bafj ^ßreufjen

in ber Slu3bitbung feinet £eermefen3 alten anberen ©taaten überlegen

raar unb feine anbere ©rofjmadjt jener 3eit, am altertnenigften öfter*

reid) mit feinen murrenben Italienern, magen burfte itjrem gangen SSotfe

Waffen in bie £>änbe gu geben. 8n mie großem unb freiem ©inne er

fein SSkrf auffaßte, mie treu er bk Überlieferungen ber ©tetn^Sdjarn*

ijorftifcfjen £age in feinem $euergeifte bewahrte, ba$ tjat ber anfprud)<§tofe

äftann erft nad) Sauren öffentlich au£gefprod)en, afö er gum fünfunbgman*

gigjäfjrigen Subetfefte ber £anbmet)r jenen 2lu3fpruct) ©neifenau3 über ben

breifadjen Primat in poetifdjer $orm mieberb,otte unb bie Sßerfe fdjrieb:

„2)er ^reufjen Sofung ift bie ©rei — 9ted()t, Sictjt unb ©djmert!"

£>er ©djtoeigfame liebte £>eutfct)tanb mit ber gangen tiefen, üerljal*

tenen Seibenfdjafttictjteit be§ eckten Dftpreufien; um feinet 23atertanbe3

mitten mar er einft unter bie SBerfäjroörer be3 XugenbbunbeS unb nadj

Slufjlanb auf bk SBanberfctjaft gegangen. Slber bem unbeftimmten %beaU

bitbe einer beutfctjen 23unbe£frieg§üerfaffung mottte er ba§ eigenartige

SSefen feinet ^reu|ifc^en 23otM)eerc§ nicfjt opfern.. Sn einer augfütjrtidjen

$)enffd)rift*) fd^ifberte er bem ©taat^fangfer, mie in SDeutfäjtanb oier

grunboerfdjiebene ©tofteme ber ®rieg§üerfaffung beftänben: ba% öfterrei*

djifdje, ba§ rl)einbünMfcfr/=frangöfifd)e, ba§ engtifdHjannoüerfclj'e unb ba§

preufetferje; nimmermehr bürfe ^ßreufjen ben beutfdjen (Sljarafter feinet

§eere3 einem $ompromiffe mit biefen auMänbifdjen ©üftemen gum Opfer

bringen. „SWan mirb bod) nidjt, meit ber leibeigene 23öljme, SRaige, 23uto*

miner, ber ßanbe^meinung megen, nadj garten ©efetjen betjanbeft merben

foft, ben ^ßommern unb Söranbenburger, bloft um ber lieben Überein*

ftimmung mitten, ftrengeren 23orfdjriften untermerfen motten? Sßreufjen

fann feinen ©tanbpunft in (Suropa nur behaupten, menn e3 bie größere

Übereinftimmung feiner (Sintoofjner, bie beffere 33ilbung feinet 2tbel<§

unb 23ürgerftanbe3 auf ba$ fräftigfte gu einem eigenen $rieg§ft)fteme

benutzt. 2öer biefe nationalen SSorjüge einer augenbtidtidjen ptjilantfjropi*

fdjen Sbee aufopfern tooltte, märe nidjt allein ein $einb ^JkeufjenS, fon*

bern er bernidjtete aud) bie SBiltenSfraft, burdj bk fictj ^reu^en feit bem

©rofcen ^urfürften in Europa tjielt." 2)arum mag ber fünftige ©eutfdje

Sunb moljl ben größeren dürften, ben ^rei^oberften, bie mititärifd^e %\xiy

rung i^rer Greife antiertrauen unb üon allen S3unbe§gtiebern fe§r gro^e

*) Sotjen§ ®enfftf)nft üBcc bie beutfdjc S,

neg§Derfafj'ung (unbatiert, roä^rcnb
be§ £ongtejje§ bem @taat§lanäler übergeben).

38*



596 I. 5. ©nbe bcr fttteg§5ctt.

mitttärifdje Setftungen üertangen: „^reufjen fyat in bicfem Kriege 60000
SJcann oon bcr Million gegeben. 2)ie<3 fei ber 3Ka^fta6! 2Ber mefyr geben

mi((, mirb belobt." SIber in bie Drganifation unfereS |>eere§ barf fid)

ber 93unb nierjt einmtfdjen. „523er meijr in bie beutfdje Äriegäüerfaffung

legen mitl, \d)abet fid) unb aud) Seutfdjlanb."

©o bie SKeinung beS berechtigten preuf3tfcf)en ^artihilariSmuS, ber

gugteid) bemühte beutfdje ©efinnung mar. 2ttod)ten bie ®(einftaaten nod)

eine SBeile ifjre franjöfifcfjcn unb engtifdjen Snftitutionen behalten, ba

fie bod) üorberljanb meber bie Äraft nod) ben Sötften bejahen, bie ©e*
fcT;enfe ber gremben aufgugeben. Unterbeffen mud)3 unb reifte in ^ßreuften

©djarn^orfts 2Berf, bk beutfdje ®ricg§üerfaffung, unb einmal bod) mufjte

bie $eit fommen, ba ba$ au3länbifd)e SBefen in ben fleinen Staaten

fid) überlebte. Xann fonnte ba§ preu^ifdje 23olföl)eer fid) jum beutfdjen

Speere erweitern. Sei ©rofsgörfdjen ftanb feine 2ßicge, mer mochte magen
itmi bie flogen ©iegegbaljncn feiner 3uhmft üorfjergubeftimmen? Sofien

trug in feiner üerfd)toffenen Seele bie fidjere 2l(jnung, bafj bie§ nationale

£eer bereinft nod) reifere dränge um feine gafynen nünben mürbe als

meilanb bie ©otbaten $riebrid)3.

2)ermeil in Söien ber gro^e $rieben3fongreJ3 pfammentrat, erfjob

fid; in ^preu^en eine neue ©röfce ber beutfdjen ®efd)id;te: ba$ 23olf in

Waffen. -
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@rfter SIBfdjnttt.

Bei* Wiener Kongreß.

21(3 ®önig griebridj 2Bilrjetm im £>erbfte nad) 2öien abreifte, regnete

er auf einen 2lufentf)att üon brei SSodjen. 2tber üotte neun 3Konate

fottten oergeljen üon ber erften ^onfereng ber 23eüoltmäd)tigten ber toter

alliierten 9ttäd)te am 18. ©eötember 1814 big §u ber enbgüttigen Untere

geidjnung ber ©djtufjafte be<§ $ongreffe3 am 19. Suni 1815. 2Ber Ejätte

aud) Äraft unb Suft gefunben gur raffen ©rtebigung ber ©efcfjäfte? 2)ie

fünf ©inne forberten i§r SRedjt nad) ber frampfljaften ©orge unb Un*

rufje biefer beiben mitben $at)räef)nte. 2Bie einft ^ariS nad) bem ©turge

ber ©d)reden§t)errfd;aft ficf) fopfüber in ben ©trübet be§ ©enuffe§ ge*

ftürjt ^atte, fo atmete ba$ a(te fürftttc^e unb abtige Europa je^t auf,

frof) feiner miebergemonnenen ©ictjertjett. 2)er gro|e Plebejer mar ge=

falten, ber einmat bod) ben §oct)geborenen bemiefen i)atte, ma§ eines

Spannes ungegarte Äraft fetbft in einer alten %&tlt oermag; bie gelben

be§ ©djmerteS öerfcfjmanben oom ©djauotatje, mit ümen bie grofje £eiben=

fctjaft, bie unerbittliche 2öat)rt)aftigtat be§ $riege<§. 2Bte SSürmer nad)

bem" Siegen froren bie Eleinen Satente be§ 93ouboir3 unb ber Slnttcrjambre

au§ irjrem SBerfted tjerüor unb redten fid) bet)aglid) am§. 2)ie üomet)me

SEBett mar mieber gang ungeftört, gang unter fid}. 3Ber t)ätte ba§ gebadfjt,

bafj ber greife $ürft üon Signe, üor langen Sauren ber £öme ber ©atom?

im fönigticrjen $rantreid), nun am Üfanbe be§ ©rabeS nodj einmal alten

Celans unb alte Sßradjt ber alten tmctjabtigen ©efeltigfeit genießen unb

über ben erlaubten ^ongreft, ber motjt taugte, aber nict)t marfcfyierte, geift=

reict) bo^ljafte (Süigramme fdjmieben mürbe?

©ie feljrte freilidj nicfjt mieber, bie naiüe Unbefangenheit jener guten

alten $eit, bie fo beftimmt gemufjt tjatte, bafj ber Sftenfcr) erft beim

Saron anfängt, ba§ bie gtüdlicfje Einfalt be3 'pöbefö üon ber ©üötterei

unb ben freigeifterifctjen ©ebanfenfüiefen ber großen Ferren niemals ein

SSort erfahren fann. 3)em neuen <25efd^tect)te tag bk Slngft öor bm
©d^reden ber SReüotution nod) in allen ©liebem; mitten in bie raufdjen*
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ben Suftbarfeiten be£ SfrmgreffeS brangert unheimliche 9cad)rid)ten ton
bem italienifdjen ©etjeimbunbe ber $arbonari, oon ber bumpfen ©ärung
in granfreid), oon bm gornreben ber enttaufdjten preufiifdjen Patrioten,

öon ben Sßerfcfjmörungen ber ©riechen unb bem §elbenlampfe ber ©er*

ben nüber it;re türfifd)en abrannen. £Diocf)te man immerhin forgfam

bie £üren fc^tie^en unb btö taute Slnftopfen beS bemofratifdjen neuen

geitatterS überhören, gang geheuer füllte man fid) bod) nidjt meljr. SSie

fonft ber ©pott, fo mar je$t ber ©taube 2#obepftid)t: ein paar falbungS*

oolte SSorte über (Sfyriftentum unb götttidjeS Äönig§recr)t mufjte aud)

ba§ SSeltfinb §ur Verfügung tjaben. 3)ie meibifcfje 3iertid;c*eit be£ adjt*

jcljnten 3al)rl)unbert£ »erriet fid) nod), menngleid) $opf uno ^ßuber ntci)t

mieber auferftanben, in ben bartlofen ©efid)tera, ben SabafSbofen, ben

©djutjen unb feibenen ©trumpfen, in ber gefudjten @(eganj ber mann*
tidr)en SHeibung; boct) mar ber Zoa be£ Umgangs fdjon um oieleS freier

unb formlofer gemorben. ®eine ^ftebe merjr üon ben atten 3?ang* unb

Sitelftreitigfetten, üon bem pebantifdjen ©ejänf über gorm unb garbe

ber ©effcl; balb ba
f

halb boxt, bei irgenb einem ber 23eüollmäd)tigten

fanben fid) bie Bftinifter §ur Beratung jufammen unb unterzeichneten

bie Urfunben nadj bem Sllpljabet ober aud) in bunter Dieifje, mie man
gerabe am £ifd)e faf$. 2lm auffälligften befunbeten fid) bie oeränberten

©Uten an ben großen ^ßrunf* unb geiertagen beS $ongreffeS. 2)a3

Mittelalter feierte urd)lidje, ba$ Sabjrljunbert SubmigS XIV. l)öfifd)e $efte

;

bie neue $ät trug einen entfd)ieben mititärifd)en ßljarafter. Sßarabe unb

£>eerfd;au mürben unüermeibtidj, fo oft fid) ber moberne ©taat im ©lanje

feiner £>errlid)t'eit fonnen mollte. ©etbft bieS Öftecreid), bamalS ber am
menigften militärifdje unter ben großen ©taaten beS geftlanbeS, burfte

bie ungeheure 9)cad)t ber neuen maffentjaften §eere nietjt gan§ üerfennen.

*8or fünfzig Saljrcn rjatte man nod) über ben militärifdjen Slnftrid) be§

preufcifdjen £>ofe£ oornelnn gefpottet, je£t mar bie preufjifdje Qitk all*

gemein eingebürgert, unb aud) ber maffenfdjeue Äaifer granj mufjte

gumeilen in ber Uniform erfdjeinen.

&in 2)iplomaten*$ongrcf} fann niemals fdjöpferifd) mirfen; genug,

menn er bie offenbaren (Srgebniffe ber oorangegangenen t'riegerifdjen 93er*

midlungen leiblich orbnet unb ftdjerftellt. Unb mie f)ätte biefe Wiener

Sßerfammtung ©röfjereS leiften follen? ©ine unbefdjreiblidje Ermattung

laftete auf ben ©emütern, mie einft ba ber Utrecrjtcr ^ongref? ba$ blutige

ßeitalter SubmigS XIV. beenbigte; unb mie bamalS Kronprinz griebrtd) bie

allgemeine SSerlommcnljeit ber europätfdjcn ©taatsfunft beifügte, fo ging

jejji bie abgefpannte unb abgelte biplomatifdje SBelt allen ben unfertigen

neuen Sbeen ber $eit ängftlicr) au$ bem Söege unb lief} fidj'3 mieber

mol)t fein bei jener bequemen ©taatSanfdjauung be§ alten SatjrljunbertS,

bie ben ©taat nur als einen Raufen öon ©eüiertmeiten unb ©eclen be*

tradjtete. 3)ie SBiener Swft tat baS irrige fjingu. §ier in bem Mittel-
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fünfte beS ungeheuren gamilienguteS, baS man £>fterreidj nannte, in

biefem SBirrmarr äufammengerjeirateter Sauber unb SSölfer rjatte man
nie etmaS geahnt öon ben ftttürfjen Gräften, meldte ein nationales (Staate

mefen gufammenrjatten; unb eS mar fo reerjt im ©eifte ber alten £>abS*

burgerpolitiü, menn Öfterreid) unb Sanern je^t felbanber über bie $rage

ftritten, ob bie Untertanen ber Sttebiatifierten, bie irjrem SanbeSljerrn nur

menig einbrachten, als Ijatbe (Seelen ober als Drittelfeelen §u berechnen

feien. Mit (Sntrüftung öernaljmen bie befreiten SSötfer, bafj fie nun

mieber nidjtS fein foltten als eine grofte £erbe, bie nur burd) iljre 5^opf=

lafy Sßert rjatte. ©örreS lärmte im Dfljeinifcrjen ä^erfur gegen „baS

Ijerglofc ftatiftifdje Söefen" ber SBiener Diplomaten, unb Slüdjer fdjrieb

grimmig an feinen alten ^reunb s<Hücrjel: „©er gute SSiener ^ongreft

gleist einem Satjrmarft in einer {"feinen ©tobt, mo ein jeber fein S5ief)

Eintreibt, eS ju belaufen ober $u oertauferjen." Durd) eine funftooll ah"

gemogene Verteilung ber £änber unb ber £eute bie 2ötcberfet)r ber fran=

göfifdjen Übermadjt $u üerljinbern — in biefem einen ©ebanfen ging

je|jt mie einft §u Utrecht bie gange SBeiSrjeit ber Kabinette auf. Unb mie

bamalS ßatel be (St. $ierre mahnte, auS ber neuen ööllig mitlriirlicfjen

©eftaltung ber Äänbertarte merbe ein unabänberlicfyer griebenSjuftanb

rjertorgeljen, fo ermatte je|t mieber ber unmännliche Draum 00m emigen

^rieben, bieS fidjerfte ^enngeierjen politiferj ermatteter unb gebanfenarmer

©podjen: biete treffliche Scanner aus jebem (Stanbe unb jebem S3olfe

gaben ficrj im (Smft ber Hoffnung f)in, bafj, bie ^eltgefcfjidjte in irjrer

emigen SSemegung nunmehr ftillfteljen, oor ben Sftatfdjlüffen beS SBiener

SlreopagS ehrfürchtig üerftummen mürbe.

^preufjenS Diplomatie ftanb nierjt auf ber §ötje feiner ^etbljerrnfunft

;

feiner feiner (Staatsmänner befafj ben fürjnen, freien, fidjeren 33licf

©neifenauS. Slber baS fyalbe unb flaue Ergebnis ber SÖiener Sßerrjanb*

fungen mar buref) bie Statur ber Dinge fetbft gegeben, nierjt üerfcrjulbet

burd) bie geiler einzelner Männer. Die fdjmerfte ®ranft)eit beS alten

(StaatenfnftemS, beren ber treue Slrnbt foeben mieber in bem neueften

öanbe beS ©eifteS ber 3eit marnenb gebadete, bie 3evfP^tterung Deutfdj*

lanbS unb Italiens, Ejatte ber SefrciungSfrteg nierjt geseilt. ^)a t)ier

mie bort bie öffentliche Meinung noc§ in einem guftanb oölliger Unreife

oerljarrte, fo braute ber $ongrefs beiben SSölfern im mefentlicrjen eine

9teftauration : ben Italienern bie ©ebietSüerteilung oon 1795, ben Deut*

fdjen bie SSieber^erftellung jenes loderen SfobeneinanberS ffeiner äftonar*

djien, baS einft auS ber gurftenreoolution oon 1803 rjeruorgegangen mar.

DieSfeitS mie jenfeitS ber Sllpen Ijatte fid) ÖfterreidEj eine mittelbare, ge*

fdjidt oertjütlte ^errfdjaft errungen, bie ungleich fefter ftanb als baS

napoleonifcrje SSeltreid) unb bm Deutfcrjen mie ben Italienern jebe -üJcög*

tid)feit frieblicrjer nationaler (Sntmidtung abfdinitt. ©in Deutfdjer S3unb

mit öfterreidr) unb ben noef; unbefeljrten (Satrapen SonaparteS fonnte
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nichts anbetet fein alä bie öeremigte 2tnard)ie; ein Stauen mit Öfter*

reid), mit bem ^ßapfte, ben Sourbonen unb ben ©rj^er^ogen mufjte in

ftägtid)er Dtjnmarfjt öerfjarren. &§> beburfte einer Tangen ©djute ber

Seiben, bis ben beiben fd)i(ffa(3üermanbten Marionen bie GrfenntntS ber

testen ©rünbe it)re§ UngtüdS aufging, bis jenes SBatmgebitbe beS frieb*

ticken 2)uatiSmuS, baä jefct nod), unb nicfjt burcf) einen ßufatf, bie beften

$öpfe betjerrfdjte, in feiner £>ot)(t)eit crfrmnt marb unb bie alten froren

fribericianifdjen Überlieferungen roieber gu ©tjren famen. 2)ie £erftet*

tung einer mot)tgefid)erten norbbeutfcrjen 3ttad)t, mie fie ber Nation not

tat, mar in SSien üon £>auS au£ unmögtid), ha ^ßreufjenS Sdjitffat jum
guten Seite üon bem Sßitten feiner $einbe unb üftebenbufjter abging.

(Sin ftifmer geniafer (Staatsmann an ^ßreuftenS (Spi|e rjätte bermuttid)

baS öerfcfyutngene ©tief ber SBiener 23ertjanbhingen meit einfacher ge=

ftattet, bie SfrifiS unb bie (Sntfdjeibung rafcrjer tjerbeigefütjrt, bocf), megen

ber erbrüdenben Ungunft ber Umftänbe, gufe^t fd>merticf) üiet me§r er*

reicht, atS mirftid) ertangt mürbe.

Sei biefer üortäufig notf) unrettbaren ©crjmäcrje ber Sftitte beS %&elt*

teitS fonnte baS neue (Stiftern beS europäifcrjen ©feid)gemicr)tS, baS in

SBien begrünbet mürbe, nur ein Sftotbetjetf fein, ein fd;mäcf)tid)er S3au,

ber feine Sauer nict)t ber eigenen geftigfeit, fonbern attein ber attgemei*

nen (Srfdjöpfung unb griebenSfetigfeit üerbanfte. S3iete ber fcrjmierigften

unb gefätjrtidjften Streitfragen beS SßötferrecfjtS muffte man unertebigt

liegen taffen unb tröftete fid) mit jener (Megent)eitSpt)rafe, bie nun batb

mobifct) mürbe: c'est une question vide. Smmerrjin btieb cuS ben

bitteren Setjren biefer entfestigen ÄriegSjarjre minbeftenS ein großer unb

neuer ©ebanfe atS ein Gemeingut ber potittfdjen 3Sett §urücf: fetbft bie

frmoten 2)urd)fd)nittSmcnfd)en ber ^Diplomatie fingen an gu begreifen,

baf? ber (Staat bod) nidt)t btofj Wad)t ift, mie baS alte 3a£)rf)unbert ge=

mätjnt t)atte, bafc fein Seben bocf; ntcrjt attein in ber 33etauerung unb

betjenben Überüortcitung ber 9cad)barmäd)te aufgebt. 2>er 2lnbtid jener

Suiumptje, metdje ber 9teöotution unb itjrem gefrönten £>etben burd) bie

3tt)ietrad)t ber atten SRädjte bereitet mürben, tjatte bocr) enbtict) ein teben*

bigeS europäifcrjeS ©emeingefüt)f ermedt. 3)ie befreite ü£3ett mar ernftticf)

gefonnen, in einer friebtidjen (Staatengefettfdjaft sufammenjuteben; fie

fütjtte, ba% ben Staaten, trofc atter trennenben Sntereffen, eine $ütte

großer Äutturaufgaben gemeinfam mar, bie attein burcfy freunbficr)e 23er*

ftänbigung getöft merben fonnten. 9#od;te bie medjanifdje <StaatSan=

fdjauung üergangener Sage nod) übermiegen, bie gemiffentofe (Staats*

raifon ber atten $abinettSpotitif mar bereits im Untergeben; ur\b eS bleibt

baS bauernbe tjiftorifdje Serbienft beS SBiener SfrmgreffeS, ba$ er für

ben freunbnad)bartid)en Serfe^r ber ©taatengefettfc^aft einige neue $or=

men unb S^egetn fanb. ©in ^ortfduütt mar e§ bod), ba$ man fic^ über

bie Sßorfdjriften ber internationaten ©tifette, über bie Dfongorbnung ber
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biplomatifcfjen Agenten unb oiele anbere unfcfjeinbare, aber unentbehrliche

Sßoraulfeiungen eines georbneten $Bölteroerf'e£)r3 enbTict) einigte. $ur ® ee

blieb freilief) alles beim alten. §ier galt fein Sßöti'errecfjt, fonbern bie

Übermacht (SngtanbS; nimmermehr mollte bie £>offart ber StteereSfönigin

ficfj aucrj nur gu einer Söerftänbigung über ben glaggengrufj Ijerbeilaffen.

SJJoct) folgenreicher mürben bie Verträge über bie ©djiffarjrt auf ben

fonoentionelten, mehreren ©taaten gemeinfam ungehörigen glüffen, ein

müfyfeligeS Sßerf, moran £>umbotbt3 $(eifj unb ©crjarffinn bas Sefte tat.

S)ie §anbel3potitif be<§ acr/tgerjnten £>arjr|unbeTt3 rjatte grunbfä§lidj ben

eigenen Sftu^en in ber ©cfjäbigung be3 SfacrjbarS gefugt, je|t §um erften

Sftale berief ficfj ein europäifcfjer Vertrag auf bk £erjre ber neuen üftatio*

nalöfonomie, bafj bie (Srleicrjterung be§ SöerfeljreS im gemeinfcf)aftticr)en

Sntereffe alfer Sßölfer liege. Slucfj ein großes gemeinfameS SSerf cljrift*

licfjer 23arm§ergigfeit mürbe fdjon in Singriff genommen: bie Sftäcfjte

einigten firf) über bk Slbfdjaffung be§ -Kegerrjanbelä. 2lllerbing3 oorerft

nur über ben ©runbfa£, ba ©panien unb Portugal binbenbe Sßerpflid)*

tungen nidfjt übernehmen mollten. 2lber mit allebem marb boctj bie 93af)n

gebrochen für eine fange 9tei§e oon Verträgen, mefcfje ba$ Sfte£ be§ oölter*

üerbinbenben 2Serfet)r§ immer enger floaten, ben 3facrjt3fcfju£ für bie

Slu3länber immer fixerer ftelften. 2)er neu ermatte Üftationatftotä rjatte

ben gefunben ®ern ber alten beutfcfjen ÜEBeltbürgergefinnung feine^megS

gerftört. ®aum mar ber Imperator geftiirgt, fo legte ber macfere preu*

fjifcfje ^urift ©etfje bem greiljerrn oom ©tein in einer SDenffdjrift bar,

mie oiele fjarte unb feinbfelige SSeftimmungen gegen bie SluSlänber ber

(Sobe Napoleon enthalte;*) ©e(et)rte unb ©efd)äft3männer beftürmten bie

beutfcfje Diplomatie um ©icfjerung ber iRecfjte ber $remben. %Jlit bem

Sßiener ®ongreffe begann in ber £at eine neue (Spocfje be<§ Sßölferrecrjtl,

eine menfcrjlicrjere 3eit, melcrje ben großen tarnen ber ©taatengefellfcrjaft

allmärjlici) gur 2Sat)rl)eit machte unb namentlich bem internationalen

^rvoatrecrjte enbtid) einen pofirioen Snljaft gab.

5ln biefem großen $ortfcf)ritte be§ S3ölferrec§t§ l)atte freiließ ber Sluf*

fcrjroung be§ SBeltuerferjreS ein größeres SSerbtenft at£ bie bemühte (£in*

fierjt ber ÜMtglieber be3 ®ongreffe§. 2Sie rjätte fiefj auefj eine ernfte unb

tiefe politifcfye ©efinnung entrotcfeln !önnen in biefer glänjenben unb

raufcfjenben Sßerfammlung, ber präcrjtigften unb galjlreicrjften, meldte bie

Sßelt feit bem großen Sbnftanjer $ircf)entage gefefyen Ijatte? Stile SQJäc^te

(SuropaS, mit einziger 2tu§narjme be£ ©ultan<§, maren oertreten. 2luf

bem (Kraben unb auf ben Söafteien be3 alten 2Bien<§, im ^rater unb an

ber großen Diplomatenborfe, bem ©aftljofe gur „®aiferin öon Öfterreicf;"

brängte fiel) ba3 bunte ©emimmel oon dürften unb ^jßrätenbenten, ©taatö*

männern unb Offizieren, ^ßrieftern unb @ete|rten, Abenteurern, ©aunern

*) ©etlje an Stein, ©üffclborf, 13. Wiax 1814.
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unb ©uppfifanten, untertänigft angeftaunt unb untertänigft ausgebeutet*

oon ben gemütticrjen SBienern, Ine fid) an ben §ot)en ^errfdjaften gar

nid)t fatt fefjen fonnten. Sie ©rbfünbe be§ gemeinen 3)ucd)fd)nttt3fd)tage3

ber ^Diplomaten, bie Sermifdjung ber ernften ©taat3gefd)äfte mit ber

SEänbetei, bem 9tänfefpiet unb bem Ülat\d) ba§ ©alon§, gebiet) jur üppig*

ften Stute, ^päfctidjer ab§ bie unüermeibüdie ©ittentofigfeit biefeS großen

gürftenbacdjanatS erfcf;ien bie läcfjetnbe Sertogenfyeit, bie fid) jefct jur

Sirtuofität auSbitbete; roer t)ier etma<§ gelten rootfte, mufjte fid) auf bie

$unft oerftefyen, morgen^ ein getjeimeS $rieg§bünbni3 gegen feine täglichen

£ifd)genoffen abäufctjüeften unb nachmittags mit ben nämudjen greunben

mieber in ungetrübter 3ärttic£)feit %u oerfefjren.

Über bem ganzen gütjernben unb bütjenben Xreiben (ag ber §aud)

jener trioiaten ©ebanfeutofigfeit, metdje ba§ ^aböburgerregiment auf bem
Wiener 23oben eingebürgert fjatte. 2)ie geit mar bafyin, ba baä maefere

Sürgertum ber etjrenfeften beutfcr)en Sanbftabt SSien fiefj feine t)errüct)en

5Urd)en errichtete. 2Ba3 Ratten biefe fangen brei Safjrtjunberte, feit bie

©onauftabt ber SJcittefpuntt eine3 großen Dteid^eä geroorben, an ©djönem

gebaut unb gebifbet? StfidjtS, gar nidjtS, !aum baJ3 ber Kuppelbau ber

$ar(3nrd)e unb ba$ 23etöeberefcf)(o{3 minbeften-3 einige (5igentümlic§!eit

geigten. ©onft überall, an bem fyäfjttdjen ^äuferi^aufen ber Surg mie

an ben ^afäften be§ reichen 2lbet§, biefefbe abfd)rerfenbe ©efcfjmadtofig*

feit. (Sinige $unftfammtungen maren roo§( oorfjanben, bod) niemanb

beamtete fie; bie ©d)ä£e ber STmbrafer ©ammhtng tagen bergeffen, $arf

5tuguft oon üßkimar entbeefte fie erft je£t oon neuem, benn ber geiftootte

gürft tjielt z§> in ber fcr)aten 9cid)ttgl:eit biefer gefetfigen greuben nicfjt

au<§ unb burcfjftreifte bie ©tobt nad) feineren @enüffen fudjenb. (53

mar nod) gang ba3 oon ©djilfer oerfpottete altt SBien, bie ©tabt ber

*ßt)äat"en mit ifjrem emigen ©onntag unb bem immer fidf) bretjenben S3rat*

fpiefj. $eine ©pur oon miffenfd>afttid)er STätigfeit: mer fyatte oon ber

attetjrmürbigen Unioerfität je etma§ gehört, au^er bafr fie ein rooljteinge*

rid)tete§ ^ofpitat mit einigen trefflichen traten befafc? 2)aju ber bumpfe

2)rud ber geheimen ^ßoüsei unb tin allgemeiner potttifdjer ©tumpffinn.

$ein SJcenfct) in biefem tuftigen 23ötfd)en bekümmerte fid) um bie politifdje

£ätigfeit be3 ®ongreffe3; ber Öfterreid)ifd)e 23eobact)ter brachte in neun

SRonatcn einen einjigen Sfrtifet über bie (55efct)äfte ber ertaubten 23er*

fammtung, unb niemanb fanb ba§ fonberbar. SHtein bk Stute be3

XfjeaterS tieft erraten, bafj tjier nod^ ein reid^begabter Sttenfdjenfdjfag

Ubtt unb ba^ oerfattene geiftige fieben bereinft boc^ mieber ertoadjen

fonnte. Sie Sitbung in ben Greifen ber öfterreidjifc^en SKagnatenge*

fd)(ed)ter mar noc^ ganj fran^öfifd^ ; nur mit ben Ferren au3 s^ßreu^en

fprad) man beutfd), um bem norbifdjen Xeutonentum boa; eine Siebend

mürbigfeit ju ermeifen. £>er Sfprit ber atten bourbonifc^en SIriftofratie

fehlte freiließ ganj; aud) bie grofjen ^uben§äufer, meiere je^t, banf ber
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ginangnot beS £>aufeS öfterrctdj, gum erften ÜJttale af3 eine 5D2acf|t auf*

traten unb in bie oorneljme Söeft einbrangen, bie ginnen Slrnftein, ©gfeteö,

§erj maren bamit ntdjt all^u reidt) gefegnet.

Unocrmeiblicl) mirtte bie geiftige Slrmfetigfeit btefer Umgebung auf

ben ganzen 2on beS S!ongreffeS jurücf. 2)aS ftadje Vergnügen bot tjier ben

einzigen ©djut* gegen bie ßangemette. Sfcfengüge unb ^ßraterfatyrten,

S3ällc unb ©pietpartien, ©djmaufereien unb febenbe Silber brängten ein*

auber in eintönigem SBedjfef, fo bafj bie Arbeit ber Diplomatie faum be*

ginnen fonnte. (Eine fauftifdje Scmerlung beS dürften oon Signe ober eine

6fanbalgefd)id)te t>on 9Jcetternid), ber niemals meniger als gtüci Samen ju=

gteid) mit feiner ©unft beehrte, ober dm SSitjelei über bie neu erfunbene

©raifine beS 23aronS 3)raiS, beren Ijumpetnbe öetuegung bem gortfdjreiten

ber llongrefjoerrjanblungen fo ticrgmeifelt ärjnticfj fal), ober ein Urteile

fprud; jcne§ tjoljen ©erid)tSl)ofS ber geinfdjmederei, ber an SatlerjranbS

%a\tt ben Ääfe oon Srie feierlid; guin ßöntg beS ®äfegefd)led)tS ausrief

— baS maren bk ©ifberbüde in biefer ungeheuren gabtjeit. @S festen,

als rootlte ber miebertjergeftcltte alte gürftenftanb ben Golfern ©uropaS

redjt grünblicrj geigen, für meldjeS SftidjtS fie geblutet fjatten. 2ftan Ijat

biet oon Napoleon gelernt, fagte ^arl Sluguft bitter, unter anberem aucrj

bie gredjfjeit.

Sftidjt oljne ©efcfjid fpielte ber £>auSf)err, ®aifer Sfrang bie 3?otte

beS eljrmürbigen Patriarchen unter bem ljol)en Slbel, obgleich er nod)

faum fiebenunbrnergig Saljre jäljfte. ©r ticJ3 ficf/S nidjt üerbriefjen, täglich

fünfsigtaufenb ©ulben für bie faifertierje £afet, für ben Äongrefj inSgc*

famt 16 SJcillionen (Bulben auszugeben, toäljrenb feine unbezahlten Sn*

oattben auf ben Sanbfrrafien betteln gingen; ber pfiffige 3f?edjner hmfjie

motjt, meiere Vorteile ü)m bie Stellung beS 2BirteS bot. 2Bie rütjrenb

erfdjien ben burdjfaudjtigen (Säften biefe meijr als unfdjeinbare ©eftalt

in iljrem abgeferjabten blauen SRode, mit bem gemütlidjen fteinbürgertidjen

SBefen. (Sin geborener gtorentiner mar grang er
f* °^ junger 9ftann an

bie ©onau gekommen; aber bie äftaSfe beS bieberen, treutjergig groben

ÖfierreidjerS, bie er bamalS üor fein @efid)t genommen, fafc itun jefct

mie angegoffen, meil fie feinem ^pfjlegma unb feinen oulgären Neigungen

entfprad). 5Jciemanb auf ber SBett üermodjte Ujm jemals ein ©efütjl

Ijerjlidjcn 2Bof)tmollenS gu entladen; fpurtoS raupten bie <5d;idfalS=

roedjfel einer ungeheuren ,3eit über bm ©tumpffinn feiner ©etbftfucfjt

baljin. (Sr begnabigte niemals, aufier loenn ber Sßerbredjer felber um
ben Xob bat; er leitete in eigener ^erfon bk Sftififjanbtung ber politifdjen

(befangenen, beftimmte jebem felber bie ©djroere ber Letten unb bie galjt

ber Safttage unb fannte feine füßere (Sr^olung als baS Surdjlefen er=

brodjener S3riefe; er (jatte fc§on gmei grauen oerloren unb follte balb

auc^ bie britte begraben, um fofort mieber mit unmanbelbarer @emütS=
ru§e bie üierte gu betraten; er umgab fidj grunbfä^lic^ nur mit SDcenfcrjcn
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Don unfauberer Vergangenheit, bie er jebetgeit mit einem ^ufctritt ent*

(äffen tonnte. £ro|} atlebem unb tro| bem böfen 23tide feiner falten

garten Slugen, tro£ ber fo naljeliegenben Erinnerung an feinen Familien*

unb ©eifteSoermanbten ^ßEjitipp II. oon (Spanien glaubte alte 2Belt an
bie ftnbtidfe Unfdjutb be3 tjergtofen, mifjtrauifd)en 2)efpoten. ©ein poli*

tifdjeS ©nftem mar ba§ benfbar etnfacr)fte. $lad) alten ben plagen unb

©orgen biefer müften 3>al)re mollte er cnbfict) mieber feine 9^ut)e fjaben,

motlte mieber al3 ein fleißiger £>ofrat ©töfte oon Sitten mit nicr)t§fagcn*

ben SRanbbemertungen bemalen, in 9Ku|eftunben bie ©eige fpielen, Rapier

au£fd)neiben, Vogelbauer lädieren unb ma3 fonft ber !. !. SluSfdjmeifungen

metjr mar. ©eifttoS unb benffaut, mie bie üöcefjrzatjt feiner 2lt)nen, öötlig

unfäfjig, einen neuen politifcr/en @eban!en aud) nur ju üerftefyen, fa§ er

in alten ben revolutionären unb nationalen Sbeen, meldte ba$ neue 3a§r*

fjunbert bemegten, nicf)t§ atö Soweit unb 2)ummfyeit, nictjtg ate fträftidje

Stuftefynung gegen ba§ fromme (&x$au§. 9Jttt biefer ©ebanfenarmut öer*

banb fid) aber eine burcrjtriebene 93auernfd)tau{jeit, ein gemiffer roljer Sn*

fünft für baS pofitifdt) Erreichbare: ber ®aifer fünfte fetjr richtig, bafj fein

£au§ natjegu alk$, ma3 fidt) nur münfdjen tieft, bereits erlangt unb jebe

Snberung in ber ©taatengefetlfdjaft al§ eine Gkfafjr gu fürchten t)atte.

©o marb er au§ Neigung, ©runbfatj unb Seredjnung ein gefdjmorener

$einb jeber, aber auct) jeber Neuerung, ein argmötjnifdfjer ©egner ber

beiben ehrgeizigen ;Kad)barmäd)te, SftufttanbS unb oornefmilicrj ^ßreufteng.

SBenn e3 bem guten $aifer nictjt leidet fiel au§ feinen prunftofen

Sltttag^gemo^n^eiten tjinau§§utreten in bk prächtige @efellfd)aft be3 ®on=

greffe3, fo fdjmamm fein trietgemanbter äftetternicf) üergnügticr) mie ein

gifci)tein in bem gtänjenben ©trübet, ©o mof)l mar e3 itjm nie metjr

gemorben feit jenen loderen $ugenbtagen, ba er an ben leichtlebigen geift*

ticken £)öfen ber rfjeinifdjen §eimat feine ©djufe burdjgemacfjt rjatte.

Sftiemanb» üerftanb mie er, in ber $aufe zmifcfjen 3)iner unb SftaSfenbatl

eine biptomatifdje öntrige einzufädeln, öor ber $at)rt zum ©teltbidjein

nod) rafd) eine Scpefcfje abjutun ober mit bem SluSbrude märmfter

3ärttid)feit in ben frönen blauen Slugen einen §erzen3freunb red)t grünb*

lid) anzulügen. Slud) fat) er fcineSmegö ungern, menn feine preu^ifct)en

greunbe if)n für teidjtfertiger hielten al<§ er mar unb für Vergefjticfyfcit unb

^ad)täffigfeit nahmen, ma3 au§ böfer 2Ibfid)t tjerüorging. 2)enn mie er in

feinem §aufe bei altem Slufmanbe immer ein umfidjtiger SBtrt blieb, §ab*

füdjtig, genau bi<3 §um ©eize, fo f)iett er aud; mitten im Qtemirr ber ge*

fettigen .ßerftreuungen feine politifdjen ^ptäne mit gätjer StuSbauer feft. Er

fat) in biefem großen gürftentage auf öfterrcidjifdjem ©oben einen gtän*

jenben Xriumpl) ber r)ab§burg4ott)ringifd)en ©taat^funft, betrachtete bit

Skfdjlüffe ber ertaubten Sßerfammtung mie fein eigenem SSerf unb badete

burd) fie ber Scmegung be§ SSötferlebend ein für allemal eine fefte

©djranfe ju fe^en. ©teid§ feinem $aifer fa^ er ein, bafc fein Öfterreic§
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nur nocr) eine tonfertiatioe ^Sotitif oerfofgen konnte, unb mottte mie jener

bie revolutionären Sbeen ber Sßötfer burd) eine fdjarfe pofiäeitidje Stuffidjt

bänbigen, ben ©tjrgeis ber beiben aufftrebenben jungen Oftmädjte unter

bem ©cfjeine gärttidier $reunbfcrjaft jügetn. Safyer ba$ fefte 23ünbni3

mit ben gteicrjgefinnten engtifdK)annotierfcrjen £orti§ unb ba$ bereits

üorbereitete gute @inoernet)men mit bem bourbonifcrjen £ofe. ©er natio*

nafen ^ßotitif ^ßreußen3 tjatten bie Verträge mit ben Üttjeinbunbftaaten

fdfjon einen Stieget tiorgefdjoöen
;
je^t galt e3 §unäcf)ft burd) bie ©rrettung

©adjfenS bie fleinen fronen nocg fefter an ba3 £mu<§ Ofterretd^ anjn*

fd)tießen unb fobann bie STürfei oor SftußtanbS Übergriffen fict)er§uftetten.

2)urd) bie Sefämpfung ber Domänen mar Öfterreid) einft emporgekommen

unb in SBatjrtjeit erft gu einem (Staate gemorben; ber gebanfenfofen

9Mjefetigt"eit biefer neuen (3taatj§mei3t)eit erfdjien umgefefyrt bie Srtjattung

ber legten Xrümmer ber Dgmanent)errfd)aft ai§ eine ^eilige Stufgabe, gür
ben fjimmetfcrjreienben Sammer ber ferbifdjen unb griecfjifcrjen SHajat) rjatte

man in ber §ofburg nur nocf) ein friöofe^ Säbeln. (Sin ©efüljl innerer

Sföafjftiermanbtfdjaft oerbanb bies> neue Öfterreicr), ba§ fid) in feinen

ita(ienifd)cn ^rooinjen nur burcrj ba§ ©cfjmert aufredet erhalten fonnte,

mit ber tjorjen Pforte. <5d)on feit Stnfang 1813 tjatte ©entj mit bem

£>o3pobaren ber 2öat(acrjei, Santo ®arabja, einen regelmäßigen tiertrauten

Sriefmecfjfet eröffnet, ber ben 2)iman, „unferen treueftcn Sttliierten"', über

bie Sage ber SBett unb bie 2tbfid)ten be§ SSiener $ofe3 genau unterrichten

fottte. Sßergafotid) mar SJcetterntd) feit bem -Sperbft be§ nämlichen $at)re§

bemüht gemefen, ben $aren bat)in §u überreben, baß ber (Sultan mit

in bie europäifcfje $ürftenfamitie aufgenommen, fein Söefiijftanb burcr) aüe

SKädjte insgefamt feierfidj tierbürgt merben fottte.

©icfc ßücfe in bem großen ©tifteme ber ©tabilitätlpotitif mußte jetjt

nod) auSgefüftt merben. (Mang bie3 unb mürben aucf) bk potnifdjen

^ßtäne Sltejanber3 tiereitelt, fo mar nadf) 9ftetternid)!§ ÜDxeinung ba§ 223erf

be<3 $ongreffe§ auf unabfetjbare ßeiten rjinauS fidjergeftettt. ©o fpiegefte

fid) in biefem ®opfe bie SBett. ©enuß unb 8tut)e mar ü)tn ba§ tjöcrjfte

$iet ber ^otitir", unb nur bie $urd)t tior einer Ütutjefiörung öermocrjte itjm

einen tapferen (5ntfd)tuß gu entreißen. (Smige gerfptitterung 2)eutfd)tanb£i,

atfo ba^ bie fouoeränen ^(einföuige freimittig bei £)fterreidj ©d)u£ fudjten

gegen Preußen unb „ben ^öd)(tgefät)rticr)en ©ebanfen ber beutfdjen @inf)eit";

emige D§nmad)t Italiens, ba§, mie ßorb ßafttercagt) ben ftagenben ^3ie*

montefen trocfen ermiberte, um ber 9?ut)e (Suropa3 mitten immer geteilt

bleiben mußte unb in ben Stugen ber £)ofburg nur ein geograpt)ifcfjer

9<eame mar; granfreidj bemalt burdj eine Steige friebfertiger HJcittetftaaten,

bie tiom Zejcei bi<§ gum tigurifcfjen SDceere ^in ben gefä^rttc^en ©taat um*
geben unb Don jeber Serüljrung mit ben (Großmächten abfperren fottten;

9ftußtanb im ßaume gesotten burcrj ba§ gefamte (Suropa, ba% bie dürfen

unter feinen ©d)u£ narjm ; bie S^etiotution jerfcrjmettert burdj ben tiereinten
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SBiberftanb bcr £>öfe, mo unb inte fie ficr) aucr) geigte: in fotdjen formen
etma [teilte fid) SJcctteruicl) ba$ neue oon Öfterceidf) geleitete (Suropa üor.

@3 mar ein ©tiftem ber ©eclenangft, bie 2lu3geburt eine3 ibeentof*n

$opfe<S, ber Oon ben treibcnbcn Straften ber ©efcfjidjte nicr)t ba§ minbefte

atjnte; aber biefe ^Solitif entfprad) bem augenbürfticr)eri 23ebürfni3 bcr

ö[terreid)ifd)en ÜÜconarcrjie, fie entfpract) ber allgemeinen Gcfjlummerfudjt

ber ermatteten Sßclt unb fie ging anä S ' "! mit gemiegter ©djtauljeit,

mit grürtbfidjer Kenntnis alter gemeine. _ , :be ber menfdjlidjen Statur,

fie oerftanb fid) meifterr)aft auf jene Keinen fünfte gemütlid) tädjefnber

Verlogenheit, roorin Oon atterS^er bie ©tärfe ber t)ab3burgifd)en ©taatS*

fünft tag.

Unter ben fremben ©äften erregten bie (Sngtänber ba$ größte Stuf*

fet)en. (Sine foldje Toilette, mie fie bie fotoffale Sabt) (Safttereagf) trug,

fo attmobifet), grell unb abgefdimadt, mar ben glatten kontinentalen lange

nidjt oorgefommen. Sie feit Sauren Don bem $efttanbe abgefperrten

Snfutaner erfdjienen mie ©eftalten au§ einer anberen Sßett; überall

reiften fie ben Spott burd) bie munbertidjen ©djrutten it)re§ ©pleenä, ben

SSibermiKen burd) itjren profcentjaften Übermut. Sie gefamte oornet)me

SBett lachte fdjabcnfrofj, atS bie SBiener giaferhitfdjer einmal ba3 alt*

gemeine Urteil über bie britiferje 23efd)eibent)eit auf bem 9Men be§ ©e*

neraf§ (St)arte<3 ©temart urfunblid) beglaubigten. CSrft gegen ba§ (Snbe

be3 ÄongreffeS traf Wellington ein, enbticr) ein mürbiger Vertreter ber

großen ©eemadjt, aber and) er oerftanb oon ben beutfdjen Singen nidjt

mefjr at3 feine armfefigen ©enoffen (Safttereagf) unb (Satfjcart, E)iett ficr)

mie biefe an bie 9?atfd)täge ber Öfterrcicfjcr unb ber §annooeraner.

2öie anberS muftte ber $ar fidj jur ©ettung gu bringen. ©r fpiettc

noer) gern ben frönen jungen SMann, mau faf) itjn jumeiten Slrm in

2trm mit ben burdjtaudjtigcn jungen Skalieren üon ber böljmifdjen

ober ber ungarifdjen üftobetgarbe. Sabei bemarjrte er bodfj bie fatbung§*

ootte 2Beit)e beS S5$crtt)ctlanb§ unb 2Mtbefrcier3; nod) nie r)atte er fo

berebt unb fanft über bie 23egtüdung be§ SD?cnfcfiengcfcr)tedr)tö gefprocfjen.

Sn einer Snftruftion, bie er oon SSicn au3 an alle feine ©efanbten

fcfjidte, fcfjlug er einen Son an, ber an bk ©pradje be3 9^r)einifdt)en

9Jcerfur3 erinnerte: ber (Stur^ ^apo(con§, fagte er gcrabeju, fei bemirft

burd) ben (Sieg bcr öffentlichen Meinung über bie 3lnfid)ten ber meiften

Kabinette; für bie gufunft muffe jebe3 Votf in ben Stanb gefetjt merben,

felber feine Unabhängigkeit ju oerteibigen; barum feine 3er ft" (^e ^un9
ber Sänber mefjr unb (Sinfüfjrung be>3 StcpräfcntattoftjftemS in allen

Staaten! Unb abermals mar Stfejanber in ber glütfticfjen Sage, bafj feine

mcltbefrcienben ©ebanfen mit feinem perföulidjen Sntereffe genau ju*

fammentrafen. UntermegS fjattc er einige Sage in "jputamt), bem prädjtigen

©crjfoffc (S$artort)§ft3 oermeift unb in Dollen gügen °^ e beraufcljenbeu

§ulbigungen ber fdjönen potnifdjen Samen genoffen; nun brachte er
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feinen farmatifdjcn $rettnb mit nadf) SBten unb trat offen auf als fon*

ftitutioneller $önig beS neuen sßolenreid)3.

Sfteffetrobe, ber greunb äßetternidjs, fiel faft in Ungnabe; fein SSort

gart menig neben bzn Stnfidjten ©äartorbStiS unb (£aüobiftria§\ tiefer

gciftreidje Äorfiot t>erf)et)tte faum, bafj er ben ruffifdjen ©tenft nur als

eine (Staffel anfalj, um bereinft ber §e(b unb Befreier feines gried)ifd)cn

SßaterlanbeS §u merben; alten getned)teten Göttern brachte er feine be*

geifterte Xeitnat)me entgegen, §u atlermeift bem unglücttictjen Statten,

baS ifjm als bie ©cfjidfalsfctjmefter fetner £>ettaS teuer mar. SDie neu*

gegrünbete §etärie oon Dbeffa unb ber ^ßfjitomufenbunb ber 2ttt)ener

fanben an if)m einen 23efd)üt$er. 23atb fat) man einige ber ruffifdjen Ferren

mit bem golbenen unb bem ehernen Eilige ber beiben tjettenifdjen Öünbe

gefdjmüdt, ber junge $ürft $öfitanti marb rüljrig für bie griedjifdje <Sac§e.

Shid) beutfdje ^ringen, ©etef)rte unb (Staatsmänner fd)(offen fic§ bereits

ben ^fjitfyettenen an; |>a;rtf)aufenS ferjöne ©ammtung neugriedjifctjer 23at*

laben ging üon §anb gu §anb, ermedte gugteid^ attftaffifdje (Srinnerungen

unb d)rifttid)*romantifd)e ©cfjmärmerei. SBie fonferüatio bie geit auc*)

badjte, biefen ©rofjtürfen, ber foeben bie ©erben fdjarenmeife fdjinben,

pfählen unb röften lieft, mottten bie beutfdjen Sbeatiften boef) nid)t als

einen legitimen dürften gelten taffen. SJcetternid) fat) mit ©orge, ba$

bie getjoffte euroöäifdje ©efamtbürgferjaft für feinen türfifdjen ©djtifcting

bod) noctj im meiten $elbe tag, unb beobachtete mit madjfenbem SJiifttrauen

bie revolutionäre @efinnung beS $aren, oer auc
fy
m^ ©tein mieber in

ein freunbtidjeS 23ert)ättniS trat unb ben SDeutfdrjen eine lebensfähige

23unbcSücrfaffung münfd)te. (£in Unglüd nur, ba$ ber $reiljerr fein

STmt befteibete; fo tonnte er mofjt alten freimütig inS ©emiffen reben,

bodj in ben fritifdjen Slugenblicfen ber Sßerljanbtungen niemals ben 5luS=

fd)tag geben.

£)er 3lnfprucf)Stofigfeit $önig %tiebxidj 2Sitf)etmS marb baS emige

©eöränge halb unauSftefjtid;, er feinte fid) t)eim gur georbneten Arbeit

in feinem ruhigen ©djtoffe unb langmeitte fidj grünblid) auf ben raufdjen*

ben $eften, faum ba$ er fct)üd)tern ber frönen (Gräfin Sutie gidjt) ein

gang ftein menig ben £>of machte, ©eine Meinung über bie Unentbefjr*

tidjteit ber ruffifdjen Stltiang ftanb feft, jebad) magte er nodj nieftt ben

abmeidjenben Stnfidjten §arbenbergS unb §umbotbtS ein entfdjiebeneS

üftein entgegenstellen unb tieft fidj fogar jum täglichen Umgang ben er*

Härten ©egner S^ufttanbS ^nefebeef gefallen, ber, allzeit eifrig öfterreidjifd),

fid) mie SJcetternid) für ben ©ultan begeifterte. £>em leichtlebigen ©taatS*

fangter betjagte baS bunte treiben tooljt; er l)örte eS gern, menn man it)tn

unter ben älteren, mie bem dürften Sftetternidj unter ben jüngeren Männern
beS ^ongreffeS ben ^reiS ber Stnmut unb ßiebenSmürbigfeit guerfannte;

feine abnetjmenben Gräfte litten fid)ttic^ unter ber unabtäffigen ^erftreuung.

(5Jtü(ltic§er muftte ^umbotbt bk ©trapajen beS ©enuffeS ju ertragen

ö. Xreitfdjle, Sculf^c ©efdjidjtc. I. 39
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unb im Saumet ber gefeftigen $reuben [einen gäfjen greift gu bemaljren.

An ©eift unb 23i(bung, an SRüljrigfeit unb ehrenhafter ©efinnung gebrad)

eS ben preufjifdjen Staatsmännern nidjt. £umboft>t unb bie ©efyeimen

9täte ber £)arbcnbcrgifd)en StaatSfangfei -Stägemann, ^orban, £>off*

manu maren, neben ©entj, bie beften Arbeitskräfte beS ^ongreffeS; fie

beforgten faft allein bie fd)mierigen ftatifiifdjen Berechnungen, meiere ber

üfteugeftattung ber ®arte (SuropaS gur Unterlage bienten, unb mürben
burd; ifjre unerbittlichen galten ben $remben oft unbequem, namentlich

ben grangofen, bk jebergeit mit ber ©eograpljie auf gefpanntem gufje

gelebt (jaben. Über ben geteerten ©tatifttfer ^offmann fagte Sallefiranb

einmal erboft: „mer ift benn ber ffeine Warm ba, ber alle ®öpfe gät)tt

unb feinen eigenen üerliert?" Aber bie (Spannkraft beS (SntfdjluffeS, bie

auS bem Sabtjrtntt) ber biptomatifdjen ^änfe einen fixeren AuSmeg ge*

funben Ijätte, mar biefen treuen Arbeitern üerfagt. 3m gangen trat baS

Heine öefolge beS Königs, bis auf bie Sebemänner ^ßring Auguft unb

§arbenberg, fdjlidjt unb ehrbar auf; bie luftigen SBienerinnen begriffen

gar nidjt, marum beS Königs trüber, ber fct)öne üielummorbene ^Sring

SSiftjelm, ber bod) feinen Sömenmut oor bem geinbe gegeigt t)atk, gegen

bie tarnen \o mäbdjenljaft fdjüdjtcrn mar unb feiner geliebten ©cmaljlin

gar nidjt oergeffen mollte.

$)en 3at)treid;ften unb bunteften %tü ber erlaubten ©efeftfdjaft

bilbeten natürlid) bie beutfdjen SIeinfürften. 3)a mar feiner, öon bem
23aöern SJcar. Sofept) bis fyerab gu ^einrtet) LXIV. öon Üteufj, ber ntcijt

gefcfjäfttg um bie ©nabe ber fremben §errfdjer marb; bie Muffen ergäljl*

ten mit unverhohlener $erad)tung, meiere Serge beutfdjer burdjlaudjtiger

Settelbriefe im Kabinett üjreS $aiferS aufgefdjidjtet lagen. £)a mar fetner,

ber nidjt feine angemaßte Souveränität als ein unantaftbareS Heiligtum

betrachtete: feit ben Verträgen beS oergangenen £>erbfteS fünfte man fid)

biefcS napoleonifdjen ©efdjenfeS mieber fo fidjer, bafj einer ber SHeinften

unbefangen gu Stein fagen fonnte: „idj meifj eS mofjl, bk Souveränität

ift ein SDcipraucr), aber idj befinbe midj tooEjt babei." 3U oen Souüeräncn

gefeilte fid) bie biegte Sdjar ber SJcebiatifierten, bk nod) immer auf bie

Anerfennung iljreS formell unbeftreitbaren ^tedjtS äfften, obgleid) iljr

©djidfal fdjon in Sfticb unb gulba entfcrjicben mar. Sljr $üf)rer mar
bie gürftin SÖcutter öon $ürftenberg, eine tapfere unb fluge 2)ame; un*

ermüblidj oertrat fie bie Sntereffen it)rer SeibcnSgenoffen, im SSerein mit

bem ©eljeimen State ©ärtner, bem öiet oerfpotteten surcharge'd'affaires,

ben fidj bie Entthronten auf gemeinfdjaftlidje Soften Rieften.

3)agu Abgcorbnete aus ücrfdjiebencn beutfdjen Sanbfdjaften, bie i§rc

alte 3)t)naftie gurüdforberten : $rctfjerr von Summerau unb Dr. Sdjlaar im

Auftrage ber öfterreidjifdjen ^artei beS SreiSgauS, eine Deputation aus

SDüffefborf, bie mieber pfatg^baörifc^ merben moftte ufm. ^cidjt minber

eifrig verlangten bie brei Dratoren ber fatljolifdjen ^ird)e Deutfd^fanbS,
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SSambotbt, £)etfferid) unb (SctjieS bie 2Btebert)erftettung ber burclj ben

fReid^SbcputationS^auptfd^tu^ vernichteten geiftticfjen (Staaten ober bod)

minbeftenS bie Herausgabe be§ geraubten SHrdjenguteS. (Sie (tanben unier

bem ©djujje be<3 päpfttietjen @efanbten, beS getoanbten, geiftreidt)en $ar=

binatS (Sonfatoi; ber ®onüertit f^riebrict) <Scf>tegef
r
ber S^effe ©oettjeS fRat

(Sdjtoffer au§ granffurt unb ein großer an guten köpfen reifer $rei3

uon $terifaten fdtjtoffen fidr) tfjnen an. Stöer auefj auf bem fird)ticrjen

©ebiete geigte fidt) bk unenbtierje gerfbtttterung oe^ üietgeftaftigen beut*

fdjen Seben». 2)enn neben biefen Vertretern ber römifetjen ^apftfiretje

erfdjien ber ©enerafoifar öon $onftang, $reit)err üon SBeffenberg, nod) einer

öon ben.mitben, aufgegärten tjocrjabligen ^irdjenfürften beS alten Satjr*

tjunbertS — famosus ille Wessenbergius nannte itjn eine päpftticfje Vutfe.

S)er hoffte auf eine beutfcfye ÜJcationafftrctje unb backte feinem Stuftraggeber,

bem entthronten ©rofttjergog üon granffurt Satberg, ben Primat ©er*

maniem? gu üerfdjaffen. 3)agu eine fReitje etjrenfefter repubtifanifdt)cr

(Staatsmänner aus ben £>anfeftäbten, an itjrer ©pitje ber maefere <5mibt

öon Vremen, ber mätjrenb beS SSinterfetbgugS im großen Hauptquartiere

tapfer auSgetjatten unb fidj buref) ®Iugt)eit unb guüertäffigfeit attgemeine

Stdjtung ermorben tjatte ; bann Safob Varud) aus ^ranffurt als Vertreter

ber beutfetjen Subenfdjaft; bann ber Kuge Vud)£)änbter ßotta aus (Stutt*

gart, ber mit feiner ©pürfraft bereits Gitterte, ba$ bie (Sntfdjeibung ber

beutfdjen Singe in ÖfterreidjS £>änben tag, unb barum feine Stttgemeine

Leitung ber £>ofburg gur Verfügung ftetttc; unb fo tueiter eine unenb*

ticfje 9fteit)e üon (Strebern, ^ordiern unb Vittftettern.

3lt£ bie eigentlichen Vertreter ber troisieme Allemagne, nrie bie

grangofen fagten, erfcfjtenen bie Häupter ber SJttttelftaaten. Sitten biefen

Kreaturen SftapoteonS mar ba§ £>erg gefdfjnjoren üon IJJceib miber ba§> fieg=

reiche ^ßreufjen. £>a3 tiefj fidt) bodt) nicfjt ertragen, bajj ber (Staat $rieb=

rid)§ ben Seutfctjen mieber ein Vatertanb, nrieber ein SRedjt gu frotjem

(Setbftgefüt)te gegeben tjatte. herunter mit bem maffengemattigen Stbter

in ben allgemeinen ®ot beutfetjer Dtjnmactjt, ganffudfjt unb Sfrmfetigfeit

— in biefem ©ebanfen fanben fidtji bk (Satrapen be£ VonapartiSmuS be*

tjagtid) gufammen. £>en (Staat gu fdjtoädjen, ber attein ba§ Vaterfanb

üerteibigen fonnte, fdtjiert atten eine fetbftüerftänbttdje gorberung beutfetjer

$reitjeit. (Setbft jener bürgertidjfte atter Könige, ber atttägtidj, mit jeber*

mann fctjäfernb unb ptaubernb, in bzn «Straften ÜE3ien§ umtjerfdjtenberte,

jener attbefannte gemüttidje §err, ber mit feinem berbtuftigen SSefcn halb

an einen attfrangöfifdjen SDberften, batb an einen banrifd)en Vierbrauer

erinnerte, fetbft ®önig Sttar. Sofepfy betrieb ben ^ampf gegen ^ßreufjen mit

fernerem (Srnft, befaßt feinem Veüottmäct)tigten in ©egenmart ber 2tton*

ordnen, fd^tedt)terbing§ nichts gu untergebnen, fotange ber ^önig üon

(Sacfyfen nidtjt mieber eingefe^t fei. Sfticfjt anber§ badjk fein @ob^n, ber

ejgentrifct).e ^ronprin^ ßubmig, obgteict) er gum trger be§ Vaters fidb 51t

39*



612 II. 1. Scr SBiener ftongrefc.

ben begeifterten Xeutonen Ijiett unb gern mit großen SSorten üon teutfd^en

Sinnes teutfdjefter 23erDärjrung fprad).

Unglctdj rjerauSforbernber trat ber roürttembergifcrje ©efpot auf. 2(t§

Senior rjatte er unter ben gefrönten §äuptern überatt ben fortritt unb

fdjto{3 barauS mit bem naioen ©unfef be§ beutferjen SHcinfürftenftanbeS,

bafj er nun roirftid) ber SBornerjmfte üon alten [ei, gab ftetS bie reichten

Srinfgetber, um bie ©rofjmädjtigf'eit ber neuen Scfjroabcnfrone gu ertueifen,

bemütjte fid) in SBortcn unb ©ebärben bem gefallenen Imperator nacr)=

juafjmen, foroeit fein ungeheurer SeibeSumfang bie§ ertaubte, befunbete

feinen Ingrimm über ben Untergang ber rr)einbünbifcr)en cfterrtidjfeit un*

gefreut in roljen gornreben. ^uc§ fän Xfjronfofger mar roie ber bat)*

rifdje ein ©egner ber bonapartiftifdjen ©efinnung be3 SßaterS. ©in raft*

tofer (St)rget3 arbeitete in ber (Seele biefeS tonprinjen 2öitt)etm; ba er

fid) in bem testen SBinterfcIbgugc al§ ein tapferer unb gefdjidter Offizier

gezeigt r)atte, fo tjoffte er auf ba§ ©eneratat ber beutfdjen 23unbe3armee.

©eine ©etiebte, bie geiftreidje förofjfürftin Uattjartna beftärüe ifyn in feinen

froren träumen; ba§ junge ^ßaar üerftanb einen fotcfyen Nimbus gciftt$er

©röfje um fid) §u üerbreiten, bafj fetbft nüdjterne Scanner meinten, üon

bem Stuttgarter §ofe roerbe bereinft ein neue» ^eitatter über SDeutfcfy»

(anb ausgeben. 9Jcan übcrfdjätjte ben ^rinjen attgemein, unb manche

fatjen in ifjm ferjon ben fünftigen beutfdjen ®aifer; Don ben fo ungteier)

größeren ßeiftungen ber preuftifdjen ©encrate roottte ber beutferje ^3arti=

futariSmuS fdjon nidjtS merjr fjören.

Unter ben Staatsmännern ber ffeinen §)öfe taten fid; namentlich

brei fycrüor, ÜESrebe, fünfter unb (Magern, jeber in feiner SSeife ein

trjpifct)er Vertreter jener ben fteinftaattierjen SMpfomatcn eigentümlichen

impotenten ©rofjmannSfudjt, roeldje fd)on fo tuet Scrjmad) über 2)eutfd)=-

(anb gebracht t)atte unb nunmehr roäljrenb eines fjatben Satjrrjunberr»

ba§ gro^e 2Bort in unferem Sßatertanbe füfjren fotttc. 2ft3 ein tapferer

§aubegen rjatte fid) SBrebc immer beroäfjrt, feit jenen Xagen, ba er ben

Sanbfturm ber Dbenroätber SBauern gegen bk Sansculotten führte, U§
rjerab 511 ber ,,(5nt[ct)eibuncj§fcr)tacr)t

/y üon 2IrciS, roie
-

bie feroife baürifdje

treffe fagte. SSon roirftidjcm $etbr)errntafente befaft er fo roenig roie Don

ebter ©efinnung unb ernfter Sifbung; üon feiner brutafen SHorjcit mußten

bie ungfütfiufjcn Sirotcr Stufftänbifcrjen ju ergäben.*) 2)ie einfid)tigen

batirifdjen Offiziere glaubten fetber ntcf)t an biefe gemachte Ghröfjc; fic

ttmfjten roorjt, baJ3 fein in 3tuf^anb gebliebener Äamerab 2)erot), ber 9te*

formator ber barjrifdjen Infanterie, ein ungleid) tüdjtigerer Sotbat gemefen,

*) Jpierftartbtnben beiben cr[ten?Iu§ga6en ctncöemerfung über bcnSRaufc, roeldjen

SBrebe (naef) ber (Srsärjlimg ?Irnbtö, Söanbcrunnen mit (Stein, *©. 218) im ^af)re 1807
im ©crjloffe Oelä begangen I;aben foll. ®icfe 2Borte [inb jc^t ge[trict)en

f
rocil icf) in»

grot^en in OeI§ ©rfunbigungen eingejogen fyabz unb bie ©rääfjtung uid^t metjr für

richtig galten fann. @. Seilage I. Sanb II ©. 631.
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ba$ bie ©lan^eit ber bat)rifct)en 2öaffen nicrjt in bem jüngften SSinter*

felbjuge, fonbern in ben Kriegen be3 ^rjeinbunbes" §u fudjen mar. 8n*

be<3 bcr ©lüdticfje Ejatte ficr) gur regten $ett öon graüfreid) abgemenbct

unb ben für Öfterretcr) fo oorteilrjaften lieber Vertrag abgefct)to[fen.

©eitbem erfreute er fid) ber befonbercn ©unft be§ S33icn«r £>ofe§; mit

bem plumpen ^olterer tarn man leidster au» als mit SKontgelaS' gäljer

©djlaurjeit. 2ludf) mar bie öfterreidjifdje Slrmee fetber fo arm an Xalen*

ten, baf3 Diele ber t. f. Diplomaten biefen HJcann im ©ruft für einen

gelbfjerrn gelten. 9?od) gan$ beraufcfjt üon bem befliffenen Sobe, ba§

ifun bie Alliierten für bie üftieberlage üon §anau gefpeubet, fam er nad)

SBien unb oermafj fidt) bie preufjifdjc £>abgier mit ben SBaffen gu gültigen,

mätjrenb er für Sagern felbft äftaing, granffurt unb §anau, eine gang

unüerljältniSmä^ige (5ntfd)äbigung forberte. ©r mar jetjt $ürft unb %db*

marfcfjall, ba Sagern boer) and) feinen Stücr)er fyahtn mufjte, unb fucfjte

burdj lärmenbe ©djimpfreben gegen bie $eberfud)fer feinem Xitel (Sljre gu

machen : ein 2ftar [cfjatt SBrebe, rief er au<§, unterjeidjnet nur mit bem Degen

!

(Sinen feltfamen ©egenfa§ gu biefem fäbelraffelnben ^5rat)ler bilbete

ber fteife, mürbeooll gemeffene ©raf fünfter — einer jener beneiben3*

merten SWenfdfjen, bie iljren eigenen ßotif mit fo erfidjtlidjer (Sljrerbie*

tung auf ben ©dmttern tragen, ba$ jeber Uneingemeil)te an bie $oftbar=

feit biefe<§ <5d)a§& glauben muft. Den Sebientennaturen ber r)ergogUcr)en

unb grof^ergogticrjcn Diplomatie erfdjien ber riefige SJcann mit bem langen,

an bie befannte (Srbfcf/önrjeit be3 ipaufeä -SpabSburg erinnernben ©efidjte

marjrrjaft großartig, menn er mit naiüer Unbefangenheit fein eigenes" Soft

öertünbete. Sn ber Dat befafi ber ©raf eine öietfeitige, atterbingS menig

grünblicfje Sitbung; ©emaljt einer büd'eburgifdjen ^ßringeffin, langjähriger

©enoffe beS ftolgeften 2tbet3 ber 2Mt, fpielte er gern ben großen §errn;

and) burfte er mcfjt mit einigem ©etbftgefüljle auf bie Keinen Seute au3

ben OtljeinbunbSftaaten ljcrnieberfd)auen, ba er im Dienfte ber englifcrjeu

®ronc eine reiche Ghrfaljrung gefammelt unb in ber Setampfung be<3 So*

naparttemuS §äl)e 2lu3bauer gegeigt Ijatte. ©teidfjtooljt mar er mer)r §of*

mann al3 (Staatsmann, mefjr Sunfer afö Slriftofrat. 28ie er fid) bzn

Sßelfen unentberjrlidj madjte buref) Keine ©efäfligfeiten bei ben ärgerlichen

Ijäustidjcn £>änbeln be§ ÄönigSfjaufeS — ^ammerljerrenbicnfte, §u benen

fid) meber ©teinS ©tolg nod; §arbenberg§ ©dnniegfamfeit jemals ^er*

gegeben fjätte — fo erljob fic^ aud; feine Sluffaffung ber großen kämpfe

be§ ^afjr^unbertg nicf)t über ba§ platte ©tanbe^oorurteil: ba§ ift ber

^auptfampf unferer ßeü, pflegte er §u fagen, bie Slnticfjam&re mill buref)^

aus in ben ©alon! .%{§ ein forrefter furbraunfe^meigifc^er Beamter tier^

langte er bie SBieberljerftetlung ber ^aifermürbe, beren Aufhebung bie

SSelfen ja niemals anerlannt Ijatteu, nur burfte bie ©elbftljerrtidjfeit beS

ertaubten SSelfen^aufeö baburet) nietjt gefdjmälert merben. ©eine §ur

©d>au getragene S3erad)tung gegen „bie ßaunföntge" be§ SttjeinbunbeS
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tjinbertc ifjn feineSmegS, fofort auf bem ftongreffe, oljne 9Bt[fen be3 'Jßrinj*

regentcn, für feine 2Be(fen ebenfalls ein lj)annooerfd)e3 gaunfönigtum §u

»erlangen — eine anmafjüdje ®önig3frone, beren unhaltbare Stnfprüdje

bereinft noef) ferner auf bem fteinen Sanbe (aften fofften.

(53 mar ber gfucfy biefer ?feinftaatfid)en 2Mt, bafj fid) ein ehrenhafter

^ationatftots in itjr nierjt bitben !onnte. 2ßie oft fünfter aud) mit üolfem

Sttem oon SeutfdjfanbS ©röjje rebete, fo feiste er bod) feinen ©totg bar*

ein, bafj atfe feine ®inber (Sngtänber maren. Unb mie taut er auefy ben

greifinn ber magren Slriftofratie gu rühmen pflegte, fo mar er boct) fetber

ganj unb gar befangen in ben tafaientjaften Sßorftettungen, meiere bie ge=

merbmäftige ©efdjidjtsoerfätfdjung be§ ^artifulariSmuS in ben beutfdjen

$reinftaaten auSgebitbet fyatte. ^Die§ metfifcfye §au3, ba$ feit £>einricf)

bem Sömen ber beutfdjcn Nation nafjeju nid)t§ gemefen, mar i§m ba$

t)erTtict)fte ber (Srbe. ©anj fo urteiboloS mie bie untertänigen ©öttinger

^ßrofefforen fdjrieb er bie Sötüte be§ engliferjen ^Parlamentarismus, bie

fid) boef) artein burdf) bie erbliche Unfähigkeit ber melfifdjen ©eorge unb

auf Soften iljrer tone entmiefett r)atte
r ber SGöei^t)eit beS £>aufeS Sraun*

fcrjtoeig gu unb fanb audj in ber oerfnödjerten Sunfertjerrfcfjaft' beS alt*

abiigen £>annooer(anbeS bie geliebte „melfifcfye $rei§eit" mieber. liefen

großen SlugenbUcf, ba ©eutfdu'anb enbfict) mieber fid) fefber angehörte,

badjte er §u benutzen, um bie gerechte ©träfe, mefd^c .'fpeinrid) ber Söme

oor mefjr benn fedjSfjunbert Sauren für feine Felonie empfangen fyatte,

rüdgängig gu machen; bagegen fanb er cS fjödjft anmafjcnb, bafj ^ßreuften

fcinerfeitS bie oor fieben Saucen erlittene rotje 9Jcif3t)anbfung füljnen roortte.

tiefem Sfacfjbar mibmete ber tt>effifct)e Staatsmann glüfyenben §af$,

otjne ba$ er je oerfudjt fyätte, bie preufjifdjen $uftänbe au<^ nur ooei>

f(ädjtidf) !ennen gu fernen. Unter ben potitifdjen ©ünben, meldte biefer

ung(ü(f(irf)cn Nation bie 23al)n gur SJcadjt unb $reif)eit oerfperrten, marb

feine fo üerberbtict) mie bie artgemeine, in einem gebitbeten 23ortc faft mun=

berbarc UnfcnntniS beS cigentrtdjen SnfyaftS ber neueren üatertänbifdjen

OJefd)id)te. 33on arten ben gemaltigen Umgcftattungen, meterje bie (Snt=

ftcfjnng beS prcufjifdjen SöotfsfjeereS unb bamit bie Befreiung 2)eutfd)=

tanbS erft crmogüdjt Ratten, mufite man in ben SHeinftaaten fcf)ted)terbingS

nict)tS. 2Sie bie 9^i)ctnbünbner ungeheuerliche Sttärdjen erjätjften oon bem

Stumpffinn ber (eibeigenen branbenburgifdjen Sauern unb ber Xorannei

beS prcufjifcfjen SuntxrtumS, fo fpradjen bie £>anm>oeraner megmerfenb

oon ber SBietregiererci ber ^Berliner Sureaufratic. Sie $(ügften bort ju*

(anbe blieben oon foldjem 2)ünfcf nidjt frei. 3m ben Sauren, ba ber

(januoocrfd^c Staat gar nidjt metjr beftanb, fdjrieb SfMjbcrg, ber bebeu*

tenbftc 9Jcann unter jenen bürgerttdjen 9Mtcn, bie für bie abtigen Ejanno*

oerfdjen 9Jcinifter bie Slrbeit beforgen mußten, fein 23ud) über bie S3ermat=

tung in 9#onard)ien, eine SSerljerrüc^ung be§ metfifd^en STbetSregimentS im

©egenfa^ jur preu^tfdjen 5lnect)tfct)aft ; bie treffenbe SSiberfegung, meldte
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$riebrid) oon 23üfom, au§ grünbfidjer Kenntnis beiber (Staaten f)erau§,

üeröffenttidEjte, mürbe oon niemanb beamtet, (So Ejatte fiaj aud) SDtünfter

feinen begriff üom preußifdjen (Staate affein au§ bem fanbfäufigen ©e=

rebe unb oiefteiajt au§ 2öif§efmtnen)3 Memoiren gebifbet; mit unenbfid)er

33eracf)tung äußerte er fid; über bk SO^ifere ber berliner Corporatsmirt*

fdjaft. SSie er im Safjre 1804 au§ fteintidjem SUcißtrauen bie preußifd)c

Dftupation, mcfdje feine §eimat Otetfeicfjt nod) retten tonnte, hintertrieb, fo

glaubte er beim 2tu3brud;e be<§ 23efreiung§friege§, Preußen lebe nur nod;

in ber (Erinnerung, unb je£t ba biefer fjofbe STraum oerffogen mar, fdjrieb

er ferner beforgt an ©agern: feit Öfterreid; fitf) im Dften abrunbet unb

fjafb au» £)eutfd)tanb au^fdjeibet, ift ^ßreußenS Vergrößerung für un§

bie fdjmerfte Ö5efat)r. STngft unb <Sa;eetfua;t blieben bie treibenben Gräfte

in ber beutfdjcn ^ßotitit biefer Ministeriunculi, mie «Stein fie oerädjtfid)

nannte. 3n SBien fjieft fiti) fünfter üorerft nod; ^urüct; er motfte, fo

mefbete er bem ^ringregenten, bie preußifcfjen (Staatsmänner nidit er=

bittern, um bie fdjmebenben Sßerljanbfungen über bie 2lbrunbung be3

2Beffenreid;3 nidjt gu erfahrneren. (Sine fäßfidje ©ifettantennatur, mar „ber

SJcafer", mie er bei feinen greunben f;teß, ofjne^in menig geneigt §u nadjfjaf*

tiger Xätigfeit, aud) feffefte ifjn jetjt eine Shanffjeit fange an ba§ gimmer.

9Bo fid) aber bie Gelegenheit bot, ha arbeitete er emfig gegen Preußen unb

feiber mar er über bie ©ebanfen be3 (Staat§fanäter§ nur gu genau untere

richtet burd) jenen böfen 3mifd)enträger, oen §annoöeraner £>arbenbcrg.

SBieber eine anbere «Spielart fteinftaattidjer 2tu3fänberei oerförperte

fid; in bem fonftitutioneften göberafiften §an§ oon (Magern. 2Ber rannte

ft)n nidjt, ben §an3 in alten ©äffen, ben raftfoS bemegtidjen fteinen §errn

mit ben munter bti^enben Stugen unb bem geminnenben Säajefn um ben

geiftreidjeu SJiunb? Überatf mußte er mit babei fein, mo gefpieft unb

biniert unb über Sanb unb Seute oerfjanbett mürbe; üöffig unberufen

mifdjte er fid; in äffe ©efdjäfte be£ ®ongreffe3, unerfd)öpf(id) in großen

Sßorten üom europäifdjen ©feidjgemidjt unb oom (Sdniie ber 9Jcinber=

mächtigen. SDer berühmte SSeinfeffer be<§ ^aufeS üftaffau unb bie $reunb=

fdjaft SCalfenranbS boten ifjm bie 9Kittef, fidj gmifajen ben ©efanbten ber

©roßmäcfjte feftguniften. SSor Safjren tjatte ber üietgefdjäftige 9teid)3ritter

für ba§ fjeitige fRetcf; gefd;mä'rmt, nadjfyer, immer mit ber gteidjen oater*

länbifdjen Segeifterung, bem 3tf)einbunbe gebient unb ein reidjtid)e§

£)u£enb oerurteitter SHeinfürften menfajenfreunbfid) oom ©afgen abge=

fdjnitten. 3ci3t empfafjt er eine göberation Oon üöffig g(eid»bered)tigten

Königen, ©ro|= unb anberen ^erjogen unter bem (Saju^e ber öfterreid)i*

fetjen ^aiferfrone, aber aud) ein fjofjeS 9Kaß oon ©runbredjten für ba§

beutfd^e S3of!, benn ein efjrüdjer Siberafer blieb biefer munberticfje jünger

ber fran^öfifdicn 5Iuf!(ärung immer.

SBie fünfter in (Sngfanb, fo fuc^te ©agern in ^offanb ben 6djmer=

pun!t ber mittefeuropäifdjen ^ßofitif. «Soeben erft burd^ einen 3^faff in
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bcn Ijütlänbifdjen ©ienft üerfdjtagen Ijatte er fidj afobalb tu feinec unfteten

^(jantafte ein Sbcatötlb üon bem euroüäifdjen Berufe beS oranifdjen

^aufcS entroorfen, unb roie fünfter üon ber melfifd^en fjreiljeit, fo rebete

er üon ber oranifdjen Sßofthr ber rechten SKitte. 2£a3 fümmerte e§ üjn,

ba{3 ba$ alte §etbengefd)ted)t ber Dränier tängft bie Saugen gefdjioffen

unb bic neue Sinie Sfoffau^iej üon bem großen Sinne tfjrer Slljnen

nidjt ba% minbefte geerbt fyattt? ©efljft bie unerfättftdje ßänbergier be3

neuen $önig§ ber 9cieberianbe belehrte ben Segeiftertcn nidjt, cbgfeidt) er

auf Slugenbtitfe über bieg Übermaß ber £abfud)t fetber erfdjraf. SBor*

ncjjmlid) für Seutfdjianb erwartete er rounberbar [egenörcierje folgen üon

ber roeifen s$oiiti£ be3 $ürftenrjaufe§, beffen 28af)(|prud) lautete: je main-

tiendray! 8m Üiaufdje feinet GmtrjufiagmuS rouf^te er jroifdjen ^oIIän=

bifdjen unb beutfd)en Sntereffen gar nid)t me§r gu unterfdjeiben. ®en
geliebteften unb begabteften feiner Sötjne liejä er in ba§ fjotfänbifdje £>eer

eintreten, orjne §u afjnen, bafj er it)n in bk grembe fdn'cfte; ebenfo arg=

lo3 üerfucbjte er ein Stücf nad) bem anbern üom beutfdjen (inren 9trjein=

ufer für feinen £>errn abzureißen, ©ein ®önig rootite üon bem Scufc*

fdjen 83unbe nidjtS björen; aud) ber ©efanbte fetber fanb e<§ bebenitid), bie

gefamten üftieberianbe al3 23unbe3üerroanbte, mic £>arbenberg roünfdjte,

bem beutfdjen ©efatntftaate anjugtiebern, unb tarn barjer auf ben un*

finnigen SSorfdjtag, bafj bie SKiebetfanbe, roie Dfterreid), ^reufjen unb

SDänemarf, nur mit einem Seife irjre3 ©ebietä, mit Suremburg, bem

2)cutfd)en Sunbe beitreten foftten. 2)iefe §albt)eit galt U)m feinc3roeg3

at§ ein trauriger Üftotbetjetf, fonbernb üieimerjr af3 ein £riumürj ed)t ger*

manifdjer ©taatsfunft; Denn je üerjroidtcr, abgefd)madter unb nebelhafter

jid) ba§ beutfdje Staatsrecht geftaitete, um fo mcfjr fd)ien c§ irjm bem

uralten ©eifte beutfdjcr $rei£jeit §u entfpredjen. Sin bem alten 9teid)e

fjatte er nid)t§ fo fcfjr berounbert roie bie ungeheuerlichen 9ted)tSüerl;ätt=

niffe üon Sdjiefien unb Sfttprcuften, üon benen niemanb fid)er fagen

fonnte, ob fie ju 3)cnt|d)fanb gehörten. $n foidjen Stoftarb^gebifben fabj

er ba§> eigentliche SSefen be£ corpus nomenque Germaniae; roie beglücfte

it)rt bie Hoffnung, aud; unfere SBeftgrenje mit einem ärjniidjen 3Ketfter=

werfe germanifdjer Staatenbitbung gu fdjmücfcn.

Sttfo trabten bic großen Sinber ber SHeinfraatcrei feclenüergnügt auf

itjren Stccfenüferben bafjin unb boffeitcn unb feilten mit irjren feinen

Jpänben fo lange an bem Qtaat§bau ir)re» 2ktcr(anbe3, bi$ Die beutfdje

SSerfaffung roieber ganj ebenfo üfjrafcnbjaft, üertogen unb finnfoS rourbe

roie einft ba§ alte üteid). ©egen ^reu^en Ijcgte ©agern änt au» Xobe^=

angft unb S3ere§rung fonberbar gemifdjtc (Smpfinbung; ber £>afj fanb

übertjaupt feine (Stätte in biefer gutmütigen <3ecfer
bie afte3, 3Ken=

fdjen unb Singe immer üon ber freunbtidjften Seite narjm. 2Benn er

in feinen fjiftorifdjen ^Stjantafien fid) bi§ in bie 3e i*en SBtf^efmS III.

üerftieg, bann tjielt er fogar auf Wugenbücfe Sranbenburg unb §ot-



Xaltyxanb. 617

lanb für natürtidje Seroünbete unb Beteuerte feinen preufjifdjen greun*

ben inbrünftig, „mie fetjr bem jetzigen SSöfferftjfteme an bem guten (Sin*

ücrnetjmen §tt)ifrf)en 23erun unb bem §aag gelegen ift." Slber gu nalje

an fein geliebtes ÜQOÜariö burfte ifjm ber ftreitbare £Racr)barftaat nicfjt

fjercmrücfcn ; üottenbS bie fädjfifdjen Slnfprüdje ber prcufjifdjen s^o(itif er=

fcrjienen bem atten SSort'ämpfer beS $teinfürftentum3 fdjiedtjtfjin ruct)fog.

9Jcit Feuereifer marf er fidj ins ßeug, um bie „tjeitigften 9ted)te" be»

beutfdjen tjofyen Wbdä §u oerteibigen unb fdjrieb ben preufjifdjen (Staats*

männern nadjbrüdtidfje Sviefe in jenem poffiertidjen ßetjrtone, ben biefe

steinen artefamt gern gegen bie langmütigen ©rofjen anfdjlugen. 2tfS

er einmat bem ©taatyfan§(er eine feiner rootjtgemeinten, oerroorrenen ge*

fefjrten ghtgfdjriften fenbete, ertaubte er fidf) bie ftrafenbe Semerfung : „(SS

ift fo oiet (SbteS in Syrern ©emüt, bajß tdj immer gü ben beften drrnar*

tungen äurüdfetjre, toenn audtj 2)inge oorgegangen maren, bie idtj eben

nidtjt bittigen tann." Sarauf §arbenberg, mit fanfter Stnfpiefung auf

bie proicifdje üftatur beS fteinftaattidjen Patrioten: „Übrigens mu| idtj

über ben 3u fQ£ bemerfen, ba%, fo fet)r titet SSert idtj auf Stjren Sei*

fatt fetje, ict) bodt) nicfjt glaube, in Stfjnen einen $enfor meiner öffenttidjen

£>anbhmgen anerkennen §u muffen, fo menig idj mir anmafje, (Surer (Sjg.

potitifdjeS Setragen in üerfdjiebenen (Spodjen gu üergteidjen, ober 3U ent*

fcfjeibeu, mer üon unS am metjrftcn auf SeutfctjtanbS 9iutje, (Sintradjt

unb JjerpftettenbeS Vertrauen tjintoirtV' Xrotj fotdjer 2Tn3ügtid)feiten

iuottte §arbenbergS ©uttjerjigfeit bem iounberticfjen ^eiligen nicfjt ernft*

(id) gram toerben. ©eine $reunbe betrachteten bzn UnermüMidjen nietjt

otjne §umor. SttopcuS fdfjrieb^treffenb: „2)iefer unruhige (Staatsmann,

bem eS gteidjgüttig ift, meiner (Sadje er feine Xafente mibmet, menn er

nur redjt tätig erfdjeinen fann, ift jetjt §um £>ottänber gemorben."*)

Unter (Staatsmännern fotdjen ©djtageS mußte halb ber (Sinffufj beS

2JtanneS fütjtbar toerben, ber oon alten Diplomaten beS ®ongreffeS ber

gemanbtefte, oon alten (Gegnern ^preufjenS ber entfdjtoffenfte mar: beS

dürften Sattetjranb. Unerfdjütterlidje ©idjertjeit beS SluftretenS ift auf

bem glatten 33oben beS <5atonS oon jeljer nodj fiegreidjer gemefen als

oerbinbtietje £iebenStoürbigr*eit. SBenn SJcetternidj unb £>arbenberg burdj

anmutig getoinnenbe formen gro^e (Srfotge in ber üornefjmen @efett*

fcf)aft errangen, fo mirfte SattetjranbS ätjnifdje ©djamtofigfeit nodj uu*

toiberftetjtidtjer. SBeld; ein (Sinbrud, menn bie unförmtidje @eftatt, an=

getan mit ber altmobifdjen Xradjt aus bm gäten beS 2)ireftoriumS, fic^

fc^merfättig auf ifjrem ^tumpfu^ in ben gtängenben ®reiS beS §ofeS

tjineinfdjob : bidjt über ber tjo^en £>at3binbe ein ungeheurer 9Jcunb mit

fdjmarsen 3a^nen ; ^e^ne tieftiegenbe graue 5Iugen otjne jeben SluSbrud;

*) ©agern an §arbenBerg 12. 18. SftnDftr. §arbcnberg an ©agern 16. üftoDbr.

2Uopeug an ^uinbolbt 11. Oftbt. 1814.
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abfdfjrecfenb gemeine $üge, Ittlt unb rurjig, unfähig jemals gu erröten

ober bte innere 25eroegung gu oerraten. (Sine burdjaus mept)iftopt)etifcrje

@rfd)einung ; in £mrbenberg§ Xagebucf; rjeifjt er ftctS: Xatlenranb 93odfö*

fufj. Die Damen taufdjten ergäbt, roenn er irjnen mit faunifcfjem ßädjetn

eine groeibeutige Semerfung ober ein bo§fjafte§ 2Bit$mort guroarf; auf bie

fragen ber Diplomaten gab er mit unoerroüfttid) fattblütigem Sßljtcgma

fafbung^oolte Stntroorten. Unfaubere ©erootmtjciten, bie man bei jebem an*

bcren ptebejifdj genannt fjätte, galten bei it)m at§ originell; ber oorneEjme

§err au§ bem uralten £>aufe ber dürften üon ^ßerigorb, ba3 Drafet alter

§einfd)meder be3 Sßeftteifö, ber grünb(id)fte Kenner ber £)öfe gab ficfj

fetber bie ©efejje be3 guten DonS. (£r rjatte fie alte fommen unb gefyen

fetjen, bie (SintagSrjetbcn einer roirrenreicrjen 3eit; er fannte bie 2Jcarqui3

beg alten 9tcgime§, roie bie SRebner ber sJteootution unb bie ©lücMinber

be<§ ÄaiferreicrjS. @r t)atte ben flehten beut[cr)ert ©ouoeränen bi§ ins

innerftc §erg gebtieft, afö er bie Sänberoertaufdjung ber rtjeinbünbifcfjen

Sßolitif beforgte, immer bereit, ba<§ ©otb au§ jebermannS £>anb gu netjmen,

aber aud) gutmütig, ergebenen ^reunben gefällig, tiefburcfjbrungen öon

ber Sßacjrfjeit, ba$ eine £>anb bie anbere roafcfyen mufj. (So mar er

faft attein oon ben geitgenoffen ° e§ a ^ten StcgimcS immer obenauf ge*

blieben auf ben ©peidjen be» ©tüdförabcS unb rütjmte ficfj gern, bie

(jinfenbe ©crjitbtrötc fei boerj fdjnefter gum $iele gefommen ai§ ber na*

poleonifdje §afc. ©efdueft roufjte er bie Meinung gu oerbreiten, als ob

er gu jebem (Srfotge 9capoteon3 geholfen, jeben SDcifsgriff be§ $aifer§ roiber*

raten tjätte. (Sr befaft jene gemeffene Gattung unb fiebere SJcenfdjen*

fenntni3, bie ben tjodjabtigen ®ircrjenfürften be3 acfjtgerjnten 3al)rl)unbert3

eigentümtief) roar, unb galt gubem für eingetoeirjt in alle perföntierjen

©efyeimniffe ber oornetjmen SBett. Seber Partei roar er bienftbar geroefen;

in bem berühmten „SBörterbucf; ber politifdjen SSetterfa^nen" behauptete

fein Sftame unbeftritten bm erften tyta§. ©teidjmütig roie er einft at»

Sifdjof für ba§ £>eil be<§ freien granfreidjS gebetet, ftanb er jettf als Ober*

fammertjerr tjinter bem ©turjle be3 legitimen Königs unb fcfjroenfte bie

Oriftamme bei bem ®rönung§fefte ber Sourbonen; ,,id) fjabe ftetS bie

(Srfatjrung gemadjt," fagte er roürbeüoll, „ba$ nod) jebeS Stiftern, oon bem

id) abfiel, balb nad)t)er gufammenbrad;." Sm ©runbe be3 £)ergen3 ift er

bod) immer ein cingeftcifdjtcr 2triftofrat geblieben. Darum roünfdjte er

oon jeljer einen 93unb mit ben alten 9ftäcf/tcn Öfterreicf) unb (Snglanb,

benn mit bem ftofgen 2tbcl biefer Sänber lie| ficr/3 (eben; baS Regiment

ber ruffifdjen ©mporfömmlinge unb Ooltenb§ bie bürgerttd)*fotbatifcf)e

6djlicl)tljeit be§ preu^ifdjen Staate^ mar ifjm öeräcf)tticf).

Stlfo tonnte er gu 25Sien mit innerem 23ct)agen bk Slolle fpielen, mefc^e

ilmt burdj bie ^ntereffen feinet §ofe3 auferlegt mürbe. (Sr trat auf al§

ber SBortfüEjrer ber redjtmäfjigften aller Dnnaftien, fc^ilberte pra^tcrifc§,

roenige Wlonatt oor ben tiunbert Sagen, roie unerfdjüttcrtid) feft Die yjlad)t
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feines ®önigSt)aufeS fterje, tute jebeS bebrängte Stecht an ben Vourbonen

einen fidleren Sinter finbe, unb erfreute bie ©ebanfenarmut ber bbnafti*

fctjen *ßotitif fogteict) buxd) baS getieft erfunbene ©tidjtoort ^ßegttimität".

SETcit feierlicher (Salbung berfünbete er fofort bie brei fcf)on in feiner %n*

ftruftion bezeichneten ^auütjiete ber bourbonifdjen (StaatSfunft : S5efeiti=

gung „beS Sftenfcfien ber in Neapel tjerrfd^t" — ber Sporne SfturatS tarn

niemafö über SallcnrcmbS feufetje Sippen — , 2lbtt>eb,r öter ruffiferjen Über*

griffe in ^ßolen, enblicr; unb bor ajtem SSiebereinfetjung beS itönigS tion

(Satfjfen. 8n bem fäcrjfifcrjen |>anbet ernannte ber granjofe fcfjarfbtkfenb

ben ktil, ber bie Koalition gerfprengen mujjte; ^atfjetifcr} nannte er bie

(Sact)e griebrict) SluguftS „bie ©adfje alter Könige" unb beftagte baS un=

glücfticfye Europa, beffen öffentliches Sftectjt burcr) ^ßreuftenS unb Urlaubs
©etoafttateti fo fdjtoer Bebrotjt fei.

<Sd)on bie formelle Seitung einer fo üielföpfigen unb buntfcfyecfigen

Verfammtung bot bie größten (Sdjmierigfeiten, zumal ba it)re füfjrenben

Männer meiftenteitS nur als befd)eibene (55et)itfen ber ÜÖconarcrjen auf*

treten burften. 2)a Stufjfanb unb Öfterreicr) bie ©ntfcrjeib^ng alter (Streit*

fragen geftiffenttidc) auf ben ^ongrefj oerferjoben Ratten, fo loaren bie

großen SJcädjte üorläufig noer) über gar nidjtS einig, nidjt einmal über bie

$rage, tt>er an ben Beratungen teilnehmen bürfe. Safjer fonnte toeber

jemals eine förmliche Eröffnung beS ®ongreffeS ftattfinben nod) eine

genteinfd)aftticr)e (Sitzung alter feiner SKitgtieber noer) enbtict) eine Prüfung
ber Vollmachten; nur toenn ein ©onberü ertrag untergeicfniet ttmrbe,

taufdjten bie Untertjänbler unter fid) it)re Beglaubigungen auS.

Um boer) einige Drbnung in bieS (SrjaoS §u bringen, tvattn bie 9Jci*

nifter ber oier berbünbeten ©rofjmädjte fdjon in ber SJJitte (Septembers,

noerj bor Slnfunft ber granjofen, gu Vorberatungen zufammen. Sie

preufjifcrjen (Staatsmänner marjrten eiferfücfjtig bie neugewonnene ©rofj*

madjtfteltung itjreS (Staates; antifran§öfifc§ bon ©runb auS, befämpften

fic sugteicrj bie Sfopoleoniben unb oerlangten ftrenge SluSfütjrung jenes

geheimen SlrtifetS, ber ben Bourbonenljof oon allen ©ebietsoertjanblungen

auSfcfjtofj. 2tuS beiben ©rünben fugten fie bie kleinen (Staaten ben ttn'dj*

tigeren Beratungen fern $u galten, ba bie £eilnaf)me ber äftinbermäd)*

tigen unfehlbar ben (Sinftuft granfreicljS oerftärfen mujjte. 3u foldjcm

(Sinne entmarf §umbotbt ben ^jßlan einer ©efdjäftSorbnung *), ben er

bem „Komitee ber Vier" überreizte. 2)er ®ongre|3, fjiejj eS fyier, ift fein

griebenSfongrefj, ba ber triebe längft gefd)(offcn, and) feine beratenbe

Verfammtung (SuropaS, ba (Suropa fein fonftituierteS ©angeS bilbtt,

*) öumbolbts „^BorfcE)Iägc über ben ©efdjäftSgang be§ ®ongrefte§", oertjanbelt

am 18. ©ept. u. f.
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jonbern er r)at eine SMjqarjt üerfdjiebener ©efdjäfte ju erlebigen, bie

aud) auf oerfdjiebene SSeife betjanbelt merben muffen: Qtebiet£fragcn, be=

fonbere 2{ngetcgcnt)citen unb fotdje (Sinridjtungen, bie für ben ganjcn

SSBcttteif roidjtig finb. 93on ben ©ebietöfragen bleibt bie polnifdje, nad)

ben Verträgen, allein ben brci ScüungSmäcrjtcn üorbetjatten, bod)

{oll (Snglanb eine allen Reifen roiltcommene Vermittlung übernehmen.

S)ic allgemeinen Ä^runbfätje über bie Verteilung ber beutfd)en ©ebiete

roerben, gcmäjj bem ^parifer $ricben, #Don ben oier ÜDcädjten allein auf*

geftetlt; granfreid), §oltanb, ©änemarf unb bie ©djroeiä finb fern §u

Ejatten, roeit fie nicfjt üon bem europäifdjen (Stanbpunfte auSgeljen, aud;

Sofern unb SBürttemberg bürfen erft am Sdjtuffe ber Beratungen §u*

gebogen roerben. 3)ie itatienifdje ©ebiet<§ücrteitung unterliegt bm Vera*

tungen ätoifdjen Sfterreidt), Sßiemont, bem Zapfte, ben Vourbonen üon

©i^itien unb itjrem ©crjirmcjerrn ©ngtanb; SJcurat bleibt auägefdjtoffen.

Unter ben „befonberen Angelegenheiten" fterjt bie beutfcr}e Verfaffung<§*

frage obenan; fie roirb attein burd) bie beutfdjcn (Staaten entfdvieben, mit

ßu^ietjung Don 2)ä'nemarf — roegen ."potftein —, ben 9cieberlanben, bie

gang ober teittoeife beitreten muffen, unb ber <Sd)roeiä, benn ein eroigeS

Vünbnte sroifcrjen bem Seutfdjen Vunbe unb ber ©ibgenoffcnfdjaft „roäre

im t)öd)ften ©rabe roünfd)en3roert". <So bleiben für bie Beratungen alter

2ftäd)te nur übrig einige gemeinfamc 2lngefegent)eiten, nämüd): bie Ver*

faffung ber ©djroeiä, ba bort ein Vürgerfrieg brotjt; bie neapotitanifdjc

<5ad)e: — ber nidjt üon alten Sttäcfjten anerkannte ©emaltrjabcr bort

muf3 befeitigt roerben; bie Entfernung -Kaüoiconä au§ Qtiba: — biefer

geuerbranb barf nidjt in fo broljcnber 9Mt)e bleiben; enbtid) bie Stbfdjaf*

fung beS (Sttaoenljanbefe, bie Siegelung ber internationalen gluftfdjiffatjrt

unb bie Dtangorbnung ber Silomaten. SDicfc allgemein*euroüäifd)en 2ln*

gelegensten roerben Don einem teitenben Komitee bearbeitet unb bann bem

gefamten ®ongreffe Dorgelegt.

^Die Dreufiifdjcn Vorfd)läge fanben fofort lebhaften Söiberfprudt), ob*

gteid) fie fid) ftreng auf bem unsrocifelrjaften DfodjtSboben be§ ^arifer 93er*

traget Ijielten. Saltcnraub Ejatte längft bafür geforgt, bafj man in ber

§ofburg Don feiner getjeimen ^nftruttion $unbe erhielt, unb bie Öfter*

reidjer erfaunten bantbar, roctdjc lobtidjen Gmmbfä£c ber Xuilcrtenljof Ijin*

fidjltidj ber fädjfifdjcn unb ber polntfdjcn $ragc fjegte. ©ie fanben e3

jetjt fjödjft unbillig, granfreidj Don irgenbeinem roidjttgen Xeite ber 93er*

tjanbtungen augjufdjliefjcn. 2oxb Gaftlercagt) ftimmte ifjncn §u; benn

ba§ Vcrljättniö äroifdjcn ben £)öfeu Don sJ£ax\§ unb Sonbon roar injroifdjcn

immer frcunbtidjer gcroorben, unb foeben erft, auf ber Üieife nad) SBien,

Ijatte fid) (Saftlcreagt) nodjmafö in ben Xuitcrien aufgehalten. 5Töntg ßub*

toig fdjä^te bie SSctfcn fogar Ijöljer al§ bie Sotrjringer, ba biefe fid) bod;

burd) baö (S^eBünbniS mit bem Torfen eines unDcräei^tid)cn 5-reoet§ gegen

bie Legitimität fc^utbig gemadjt Ratten. 9?ur ^Ru^lanb ^iett gu ^ßreu^en
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(So ftanb man bemt ratfa§, groei gegen gtuei, unb einigte fid) enbtid)

(23, (September) über einen ungtüdtidjen SD^tttctmeg. 9Jtan befcfjtofj: bie

beutfetjen VcrfaffungSfadjcn merben öon einem 2lu3fdjuf3 ber fünf beut*

fdjen ®onig3t)öfe, alte europäifdjen Slngctegcntjeiten öon ben öier üerbün-

beten ©roftmädjten unb bzn beiben bourbonifdjen 9)cädjten (fjranfreidj

unb (Spanien) bearbeitet; jebodj blieb ber Sfitan ber @ebiet§üerteilung,

nad; ber • ^Sarifer Hbrebe, gunädjft ben öier 9Jtädjten öorbetjalten, biefe

foltten bann itjre Vereinbarungen an granrreid) unb (Spanien mitteilen

unb gulefct and) bie fleinen £)öfe gur ^ufjerung aufforbern.

Offenbar gemäfjrtc bie§ Äompromifj ben granjofen bie £)anbtjabe,

alk§ Bisher Vefdjtoffene mieber umgumerfen, unb ber mittfermeife einge*

troffene STatteöranb fäumte nidjt, bm $eljter §u benutzen. 2lt<§ ber fran*

§öftfdt;c SJcinifter unb fein ergebener $reunb 3)on Sabrabor, ber ©efanbte

ber fpanifetjen Vourbonen, am 30. (September in ba§ Komitee ber Vier

getaben mürben, um ben Vefdjtufj ber öier 9Dxäd)te entgegenzunehmen, ba

feierte XatlcöranbS eiferne «Stirn einen gtänjenben Sriumpt). 2Jttt un*

üergleid)(id)er 3)reifiigMt, al§ fei ber geheime Strtifef be§ ^ßarifer fJfriebenS

gar nicfjt öortjanben, forberte ber ^ran^ofe bk Seilnafjme aller (Staaten

an allen Verljjanblungen be§ $ongreffe3, brachte bie 9ttinifter ber öier

SCRäd^tc burd) tönenbe trafen öon ber §eilig!eit be§ öffentlichen 9fod)te§

bermafjen in Vermirrung, ba$ bie (Sitjung oljne Ergebnis aufgehoben

mürbe, deiner ber anberen ®efanbten befafs ©eifteggegentoatt genug, um
burd) eine füt)tc Berufung auf ben ^ßarifer ^rieben bk öcrtragSmibrige

Slnmafjung be§ ^ran^ofen fdjon an ber Seemeile abgumeifen. ^arbenberg

fonnte fdjon megen feiner ungfürffidjen SEaubtjeit bei folgen unermarteten

Überfällen nidjt leicljt ba§ rechte SSort finben. ^umbotbt aber unb ber

ruffifdje Vetiotfmädjtigte finb auf eine fo freche Verbannung ber !aum

erft unter^eidjnetcn Verträge offenbar nicf)t gefafjt gemefen. Gaftlereagf)

unb ÜDcetternidj enblidj tjatten bereits fetber, burd) ifjre geheimen Ver=

tjanbtungen mit bem Xuiterienljofe, ben ^ßartfer ^-rieben gebrochen. $n
einem ttjeatralifcf) gefärbten Verid)te, ber 2Bort für SSort barauf beredmet

mar, bie Überlegenheit feines VerfafferS in i)tik§ Sidjt gu rücfen, metbete

STatleöranb feinem Könige ben erfodjtenen Sieg; §u feinen rt)einbünbifd)en

greunben aber fagte er ftotj: j'ai su m'asseoir.

©inen burdjfdjtagenbcn (Srfotg errang ber granjofe oorerft nod) nicfjt.

@r beantragte in ben fotgenben Si^ungen: alte Souöeräne, bie nidfjt

förmtidj abgebanft, alfo aud) grtcbrtctj Stuguft öon ©adjfen foltten 3um

^ongreffe gugelaffen unb fobann burd) bie ©efamttjeit ber (Btaakn eine

Üteitje öon SluSfdjüffen eingefetjt merbeu. Veibe Einträge fielen; fie be=

Eunbeten bod) gar §u bcutlic^ bie Slbfidjt, ^em fran3öfifd)m §ofe afö bem

öönner ber fteinftaaten bie ^üfyrung be§ ^ongreffeö gu öerfdjaffen.

(Snbtic^ marb bcfdjtoffen, au§ ben adjt SJMdjten, meldje ben ^parifer

^rieben unterseicrjnet, ein leitenbe§ Komitee 31t bilben. tiefer 5lugfd>u^
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her Stdfjt mar ber amtticfje Kongreß, bodj er marb nur fefjr fetten unb

febtgtief) ber $orm falber üerfammett, ba brei üon ben puissances signo-

trices in ber <Staatengefct(f(f)aft nur nod) menig bebeuteten. 3unöcf)ft

fjatte Xatteüranb febigtid) erreicht, ba$ alles formlos unb tjafttoS burd)*

einanber mogte. Dirne nad) bem Komitee ber 5Icf)t ju fragen, begannen

bie oier alliierten ©rojjmädjte unter fiel; üertrauücrje Unterrebungen über

bie potnifdic $rage.

2Bie mächtig fjatte fid> boct) in menigen Sagen DattenranbS Stnfetjen

gehoben! 21t» er ante, mürbe er in ben (SatonS ängftticr) gemieben,

be§gtetcr)en fein 3lmtSgenoffe, ber £>ergog üon Datberg, ber atS ein Über*

täufer bei alten Deutfdjen in fcf)tecr)tem 9tufe ftanb; nur ber gutmütige

(Magern natjm fidfj ber SSerlaffenen an. Setjt fugten bie Diplomaten

ben gemanbten ^rangofen eifrig auf, am eifrigften natürlich bie bebrängten

©actifen. |)öc^ftmafjrfd)eintict) l)at er mie SJcetternidj oon bem fädjfifdjen

§ofe große (Mbfummen ertjatten. DaS galt in biefen Greifen für buref)*

aus unüerfängtidf) ; oergeidjnete bod) ©entj in feinen Tagebüchern mit ber

SRutje beS guten ©emiffenS bie (Summen, bie itmt oon ber franjöfifd^en

©efanbtfdfjaft begafjft mürben. DattetiranbS geheimer Sßerte^r mit bem

gefangenen Könige mar ben üreußifdfjen (Staatsmännern mof)t befannt,*)

unb umfonft pflegte er feine ^reunbfcfyaftsbienfte nid)t §u leiften. ©in

urfunbticfyer SemeiS für bie 23eftedmng mirb fidc) atterbingS mofjt niemals

führen laffen, benn bie SRedjnungen ber fäcfjfifd^en (Sdjatutte finb füäter*

l)in auf 23efet)t beS Königs oon (Saufen, unb fidjertid) auS guten ©rün*
ben, üerbrannt morben. Übrigens Ijat bie gange $rage nur für bie

(Sfanbatfud)t ober bie moratifierenbe ®teinmeifterei irgenbmetetje Sebeu*

tung, ntct)t für baS ernfte tjiftorifdje Urteil. XallenranbS 23efted)tict)feit

ift atlbefannt, mirb felbft Oon feinem Sobrebner £anS oon ©agern nidjt

in 2lbrebe geftetlt; gleichgültig atfo, mie oft unb oon mem er fid) begasten

ließ. Dem fädjfifdjen §ofe aöer gereicht nur gur (Sdfjanbe, ba$ er bie

alte ^otitif beS SanbeSoerrateS meiterfüfjrte; ob er bafür and) ®efb

aufmenbete, tut nichts gur (Sadje. Stuf ben Verlauf beS $ongrcffeS finb

biefc fdjmutjigen £>änbet otjne jeben (Sinftuß geblieben; nid^t baS atberti^

nifdje ©otb, fonbeni baS ridfjtig erfannte Smtereffe itjreS eigenen (Staates

bestimmte bie Spaltung ber öfterrctcr)ifcf)en mie ber bourbonifdjen (Staats*

männer. Der franjöfifd^e ©efanbte in 33erlin äußerte unüerf)of)ten gu

jebermann: ^riebrief) ?(uguft ift $ran!reid)S treuefter SSerbünbeter gemefen,

mir bürfen itjn nid;t oerlaffen.

gugteict) föictte Dattctiranb ben großmütigen 23efdf)ü£er alter beut*

fdjen (Souoeräne. Die fteinen Ferren maren altefamt in übler <5tim*

mung; ©ebietSüergrößerungen ftanben gu 2Bien nierjt in 2tuSfid)t, unb"

baS natürliche Übergemidjt ber großen 9Jcäd;te machte \id) ferner fütjlbar.

*) £um6oIbt an $arbenberg, 27. %an. 1815.
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SKeifterljaft tierftanb" Xatletyranb biefen ©roll ber SKittelftaaten ju fd;üren

;

ba§ gefamte öffentliche 9^ed^t festen tf)m in $rage geftetlt, toenn bie

tonen tion SSatjern unb SBürttcmberg bei ber üfteuorbnung (SurotiaS nidjt

ebenfo öotlberedjtigt mitftirädjen tüie ^reu{3en ober ^iufjlanb. ©o fjob er

binnen furgem feinen gebemütigten Staat mieber empor gu ber alttjifto*

rifetjen gütjrcrftelle' an ber <5tii{3e ber beutfetjen ^feinftaaten. äftit gutem

©runbc tiriefen bie gransofen iljren gefd>itften Unterfy&nbter. ßönig £ub=

iüig überhäufte iljn mit Sob unb fünfte fid> tioltenbS befriebigt, al§ ber

SDZtniftcr f)od)tiatl)etifd) fdjrieb: e§ fdjeine bodj fet)r unsiemtid), ba% man
rjier in SBien brei ober titer Könige unb eine SJcenge öon ^ringen auf

bem 23alle eines ^ßritiatmanncS tierfammeft finben !önne; „man mufj nad)

$rantreid) gel)en, um ba§ Königtum in jenem ©fange unb jener SSürbe

§u fetten, toetdje c§ in ben Slugen ber Sßöffer jugleid) ergaben unb liebend

mert erfdjeinen laffen!" gar Stfejanber aber fagte: „Xallctiranb fpiclt

fjier ben SKinifter £ubmig§ XIV." — ein treffenbeS Sßort, ba3 feitbem

oftmals auf bie neufrangöfifdje ^ßolitif angetuenbet tuorben ift.

®aum tiiergetjn Sage nad> jener ftürmifcfjen ©itjung fjatte fidj ©en|

fdjon tiötlig mit bem breiften $rangofen auSgeföljnt. 5Tud) ber gar lieft

ben gefätjrttctjen ©egner mehrmals gu geheimen Unterrebungen über $olen

rufen unb gab il)m baburdj fetber ba§ 9?ect)t, fid) in bie tiolnifdjen £>änbel

einjumifdjen. SSor allen bie beutfdjen ®feinftaaten umbrängten btenft*

befüffen ben tjoc^ejersigen SJcann, ber bie @feicr)Berecr)tigung öon Sftufjfanb

unb ©djioargburg^onberSijaufen fo nacfybrüdud) tierfodjt. 3)a3 fiegreidje

2>eutfd)Ianb erlebte bie ©djmad), ba$ fein fyol)er Slbet fid) abermals tuie

einft in ben Sagen unferer üftieberlagen, um bie ©unft eines franjöfifc^en

©ubatternbeamten betoarb. SSte bie deinen Ferren im Safjre 1803 gu

9ttattl)ieu, brei ^aljre barauf gu bem alten ^pfeffet als 23ittfteller gebogen

ioaren, fo fct)ticE)ert fie jetjt in baS befcfjeibene ©tübdjen gu XalletiranbS

tiertrautem SRate, bemfelben Sa 23eSnarbiere, ber fct)on tior fieben Sauren

in ^ßofen fidj in ben fünften beutfct)er SßaterlanbS=@rünbung geübt t)atte.

21m lauteften lärmten bie 23atiern; mit SJcontgelaS tjatte Xattetjranb be*

reitS auf ber Steife, in Saben eine SBeftiredmng gehalten, ©elbft $arl

Sluguft »ort SSeimar erljob fidt) nietjt über baS (55efüt)t öetterfdjafttidfjer

SEeifnaljme unb 30g fid} erft ftiät tion ben 3(fbertinern gurütf, als er bie

unfauberen ^intergebanfen ber fäd)fifd)en Partei burd)fc§aute. ©efc^äftig

trugen bie frangöfifdjen Untertjänbter allerfjanb übermütige tufterungen

E)in unb fyzx, bie angebüdf) im tireu^ifd^en §eere faut gemorben. ^)ie

^ßartfer ßeitungen erjäfjüen, „ba§> anma^enbe 33ene§men ber tireu^ifd^en

©enerate in SSien" §abe fetbft bie toärmften ^reunbe be» fänbergterigen

©taate§ abgefto^en, mäb.renb bod^ tion allen namhaften tireu^ifdjen @ene=

raten allein ber gemeffen bebad)tfame ^nefebec! anmefenb mar.

5Die tion ftiäteren |)tftorifern nac§träglid) gegen ^]Sreu|en§ fäd^fifdt)e

Sßläne erhobenen ©inmänbe !amen im 3a§re 1814 niemanbem in ben
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Sinn. Un§ heutigen crfdfjeint e§ al§ ein fdjmädjticrjcr ©ebanfe, bajs man
ben gefangenen ßönig nidjt einfach entthronen, fonbern anber^mo mit ßanb

nnb Seuten entfdjäbigen roottte; aber btefe Gnttfdjäbigung oerftanb fid) nad)

ber ©efinnung jener Xage oon fetbft, otjne fie märe ber preu^ifct)e ^ßtan

ben anberen -Jpöfen noct) oief rudjfofer crfdjienen. ©in @ctct)rter oon ^eute

mag moljt finben, $riebricr/ Stuguft fei faum fcr)utbiger gemefen at3 ber

mit ©naben überhäufte ®önig üon 23attern; Sftar. ^ofept) fetber jcbod) unb

fein Saftetiranb tjaben fotdje ©rünbe gur (5ntfd)utbigung it)re§ fädjfifdjen

(Sdjütjtingi? begreiftidjermetfe nie au§gefprocr)en. 5tud) an bie angebtidjen

SSerbienfte ber SBettiner um SDeutfdjtanbS ©efittung backten bie nüchternen

©efd)äft§männer in SSien niematS. 2)er ^ßartctgegenfaij, ber bort t)erau§=

trat, mar ungtetcr) einfacher. Stuf ber einen (Seite ftanb ber SBunfd)

ber jungen beutfdjen ©roftmad)!, itjrem jerriffenen, bebrorjten (Gebiete eine

faltbare ©übgren^e §u üerfdjaffen unb §ugteid^ ber tanbeöüerräterifcrjen

©efinnung ber SRtjeinbunbSrjöfe eine rjeitfame SSarnung §u geben; auf

ber anberen «Seite ber uratte ^ajj £)fterreid)3 unb granfreid)3 gegen btw

Staat, in bem man bunfef ben §ort ber beutfdjen (Sintjeit atjute, unb ber

btinaftifd)e 9reib ber Keinen £>öfe. 2)a§ mettintfdje £>au§ mar ein „§au8"

mie ba§ rütttet§bacr)ifcr)e unb roürttembergifdje audj, unb in ber Sßatjrung

ber £mui§mad)t gingen atte ©ebanfen ber fleinen Ferren auf. SCatfetiranb

oerftanb binnen turpem alte bk Gräfte be§ 233iberftanbe§ um fid) §u

fammefn unb t?ert)et)tte nierjt, ba$ itjm ba$ £o§ griebrtd) 2luguft§ meit

näfyer am £>er§en Tag af§ ha§ Scrjicffat ^3oten3. £>er Ütrjeinifctje äfterfur

fdjrieb marnenb: in ben Bourbonifdjen Sitten finb nod) immer bie napo=

teoniferjen Sicnen unb SSefpen üerborgen. 3ene<§ grofte europätfcfje $ünb=

ni§, ba§ fid) um granfrcidjS Sanner fdjarte, gibt ben fädjfifdjen £mnbetn

eine meit über ben Söert beS ftreitigen £anbe<§ rjinau§get)enbe tjiftorifcrje

Sebeutung. 2)er preufnfdje (Staat erfuhr abermats, mie §ur ßeit ber

fdjtefifdjen Kriege, ba$ bie mette $ßdt if)n gu befämpfen einig mar.

3)er (befangene oon $ricbrid)3fetbe fpiette unterbeffen ntd)t unge=

fdjtdt unb fidjertid) in gutem ©tauben bie 9Mfe ber tief gehäuften Un*

fdjutb. @r mar fein Sebetang gemiffenfjaft auf bem 53oben be§ pofitioen

9ted)t§ gebtieben unb rjatte, fotange ba3 Zeitige 9Wct) beftanb, feine

reid)3fürfttid)en ^3ftidjten genau erfüttt. 2)er ©ebanfe aber, ba$ and) ein

fouoeräner ®önig oon (Saufen fid; gegen 2)cutfd)tanb oerfünbigen tonne,

btieb biefem Äopfc unfaßbar. Sm (Sommer 1814 tieft er bem 3aren

eine SDentfdjrtft überreicfjeu
; fie jätjtte in üottem (Srnft bie ©ntfdjäbigungen

auf, metd)e ©adjfen üon ^reuften ju oertangen fyabtl 2)er Slönig otjne

2anb forberte oon bem Steger grofumitig nur ben S3ee§fom=Storfomer

$ftti§, einige preufsifdEje ©nftaücn unb Scgünftigungen für ben fädjfifdjen

£>anbet; aufterbem ©rfal^ für SBarfdjau. SSie täppifc^ bieg SKadjmcr! er*

fd)einen mod)te, e§ bitbete bod^ ben paffenben Übergang §u einer feiten

2)enffd>rift, bie im Suti $u Nürnberg mit (Genehmigung ber bat)rifd)cn
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Regierung gebrückt mürbe. 9JHt bem äufjerften ©rftaunen, (jeifjt e<§ rjier,

rjabe ber $önig ba§ ©erüdjt ücrnommen, baJ3 bie Sllliierten itjm fein (5rb=

(anb t>orentrja(ten trofften; er mürbe fürcrjten, bie rjorjen ÜUcäcrjte §u bc*

(eibigen, menn er fofcrjer Berteumbung irgenb ©(außen fdjenfte. darauf

tüirb ba§ Begatten be3 fäcf)fifd^ert §ofe§ gerechtfertigt, a((e (Sd)u(b auf

bie force preponderante gefdjoben — fo rjicfj ber ©rofje SlKiterte je|t —
unb mit ber ganzen ftilloergnügten Sfoioität be3 beutfdjen $(einfürften=

tum3 bie treffenbe 2Barjrr)eit au^gefprocrjen : „nur gro^e Staaten fönnen

iljren Slnfidjten treu bleiben/' $riebrid) Sluguft erklärte fobann a((en

£öfen, bajj er niemals in eine Abtretung milltgen merbe, unb rief in

einem eigenrjänbigen Briefe (19. (Sept.) bie £>ilfe 2ubmig§ XVIII. an.

©ein ©efanbter in SSien, ©raf (Sdjutenburg, fanb gmar feinen 3ulaj3 Su

ben amtlicrjen Berljanbtungen be£ $ongreffe§, unb in ben Beratungen

be§ beutfdjen S3erfaffung§au§fd)uffe§ mürbe ba§ ®önigreidj (Sacfjfen a(§

nitfjt mei)r oorfjanben angefeljen. 3)ocr) SBre'be trug bem (Sadjfen bienft*

bereit a((e§ SSiffenSmerte §u. ßug(eid) üerrjanbelte ^rin§ Slnton inSge*

^eim mit feinem (Sctymager, bem ®aifer i$xan%; ber ©adjfe ßangenau mar

ber näcfyfte Vertraute oon ©entj. £)ie (Sadje ber Sllbertiner gemann täglid)

an Boben.

2(ud) im fäcf)fifd)en Sßoffe ftanb e§ anber3, a(<§ ber (StaatStanäfec

märjnte. SÖcerjrere einfidjtige SJcänner t)om Slbet fd)(offen fid) bem ©ene*

ra(gouoernement be§ dürften ^epnin an, fo ßarlomitj, 9Jcittit$, DppeK,

Biet!), aucfj einige rjörjere Beamte mie ber greunb ©d)i((er3, ber Bater

üon Srjeobor Körner; mit it)rer |)i(fe fjat bk ruffifcrje Bermaftung ferjr

fegen^reid) gemirft, binnen !ur§em eine beenge öerrotteter SJlifibräudje au3

bem Keinen (Staate tjinauSgefegt. Sm gebi(beten Bürgertum beftanb eine

ffeine preufjifdje Partei, bie Seipgiger $auf(eute maren (ängft oerftimmt

miber ba§ Slbetöregiment. 21n§ biefen befreunbeten Greifen entnahmen

(Stein unb §arbenberg ttjre rjoffnung^üode 3(nfid)t öon ber (Stimmung

be§ £anbe3. Sn SSatjr^ett öerrjarrte bie Straffe be3 BolfeS in tiefer SIb*

fpannung. «Sie mar erfdjöpft öon ben 2)rangfa(en be§ Krieges, burd) bk
Stlfeintjerrfcrjaft be<§ 21be(<§ öon a((em potitifdjen SDenfen entmannt; man
betrachtete, mie a((e Seutfdjen jener 3eit, ba§ angeftammte $ürftenrjau<§

a(3 ein unentbe§r(idjeg SHeinob be3 engeren BaterlanbeS, bod) man blieb

üorerft fti(( unb gleichmütig. %n bem regen ^eberfriege, ber bzn b,ipto=

matiferjen ^ampf um ©ac^fen§ 3u^unft
begleitete, (jaben b(o^ §mci nam^

rjafte (Saufen teilgenommen: tar( 9Jcü((er fcrjrieb für bie preu§ifd;e Stn=»

fidjt, ^o^tfdjütter a(§ Vertreter be§ untertänigen Beamtentums. S^ur

eine Partei entfaltete eine rüfjrige SCätigfeit: bie Oligard^en dorn §of=

abti. (Sie berjerrfdjten btö Sanb feit Sa^rljunberten, bk ftarfe §anb
be§ preu^ifd^en Königtums bro^te fie in bie Äeiljen ber gemeinen Unter*

tanen rjinabgubrücfen. 2)er §ofabe( unb bie tjoljen Beamten ()ie(ten, fo*

(ange ber ®rieg mä()rte, mit ben 3arj(rei(f>en franjöfifdjen befangenen, bie

ü. Srettfcfjfe, licutfJje ©efcfii^te. I. • 40
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fid) in Bresben untertrieben, ücrtrautc ^reunbfcfjaft; fie tiefen bie fäcfjfi*

fdjcn Gruppen in ben 9tt)einfauben burd) i§re ©enbboten bearbeiten,

ftanben mit ben befreunbeten Diptomaten $u SSien in lebhaftem Sßerfcrjr

unb mußten, be§ £>errfd)en3 gcrootjut, baä %a§me ^ötfrfjen baf)cim nadj

unb nadj bermafsen einäufdjüdjtern, baß fidj batb bie große SO^eEjrfjeit bc3

33otfö in bem Stufe Gereinigte : „mir motten unferen $önig urieber." 2ttan

begann, bie trefftidjen SJcänner an ber Gpitje ber proüiforifcrjen 93erroat=

tung als Überläufer gu öerteumben. üftod) oor menigen ^atjren tebte

im Strmentjaufe §u SBafjren ein after 9Kann, ber im ißotfömunbe ber

Verräter tjiefj; er tjatte mätjrenb beS blutigen Kampfes um ködern
einem preufjifdjen Sataitton einen oerftedten Sufjtüeg gemiefen.

DaS 23itb ber jüngften (Sreigniffe oerfdmb fid) aftmäfjlidj in bem

©ebäd)tni3 be§ SSotfö; bie ©ünben be<§ ®önigS maren oergeffen, ber

Übergang ber Gruppen märjrenb ber £eip§iger ©djtadjt erfdjien batb

fcrjted^tmeg al§ eine fd)impfüd)e $arjncnftud)t. ßine Deitung be§ Sanbc»

münfdjte man freitid) nod) meniger al§ bie (üHnüerleibung in ben preufjifdjen

(Staat; man berief fid) auf ben garen, oer oeIt ftagenben Deputationen

aus ©adjfen mieberrjott „bie Integrität it)re§ SanbeS" §ugefict)ert rjatte.

Die potitifdje Urteit§tofigfeit ber Sftaffe erfannte nidjt, ba$ biefe $n*

tegrität nur mögticr) mar, menn ber aitt ®ünig ntct)t mieberfctjrte. Die

günftigen S^adjridjten am§ 2Bien oerftärften jene mafjtofe ©etbftüber*

ferjä^ung, bie gum 2ßcfen ber $teinftaaterci getjort ; man erwartete gcmüt(id),

ganj (Suropa merbe bie SSaffen ergreifen, um bem gefangenen Sttbertincr

ba§ tetjtc feiner Dörfer gurüdjugeben. 33ei ben 'ßüfyxan ber parti!u(a=

riftifdjen Partei reifte atterbingS bie (Sinfidjt meiter, bod) fie mottten tieber

in einem oerHeinerten Saufen bie alte StbctSfjerrtidjfeit fortführen, afö bem

gemeinen 9ted)te beS preufjifdjen (Staates fid) untermerfen. Der ©cneral=

gouoerneur $ürft 9iepnin fdjrieb nad) ber Äataftroprjc an feinen ©erjitfen,

ben geiftreidjen Staatsrat« 2Jcerian, fct)arf unb treffenb : „3dj frage bie

rjorjen Beamten an, bie ganj ebenfo mie id) überjeugt maren, bajj bie

SRütffebjr beS Königs nicr}t ofyne bie gerreifjung itjucS ißatertanbeS ftatt*

finbeu fonnte. Diefe fetbftfüdjtigen üUcenfdjen fjaben tieber ba$ Ungtüd

djreS SßatertanbeS bemirfen aU ifjre perfontidjen Vorteile oerticren motten.

Die (Sadjfen mottten itjren dürften miebertjaben unb gaben burd) itjr

Setragen eine moraüfdje Untcrftütjung ben 2tbfid)ten jener DJMdjte, meldje

bie Leitung SadjfenS für oorteittjaft tjicttcn."'*)

<So tagen bie Dinge, atS bie oier äftädjtc iljrc formtofen S3er§anb=

(ungen über ^ßoten begannen. £>arbenberg mottte nod; immer ntcfjt fernen,

bafc feine fädjfifc^cn Hoffnungen rcttungS(o3 sufc^anben merben mußten,

menn er in ben pofnifdjen |)änbetn mit öfterretd) unb ©ngtanb i)anb

in £>anb ging, ©ntmeber mic^ ber $av oor bem oereinten Söiberftanbc

*) JRcpntn an Timan, 2Bien 15./25. gebr. 1815.
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ber brei £>öfe jurücf: bann mürbe bie preufjifdje Krone burd) iljre ge=

treuen SBerbünbetcn lieber mit jenem potnifdjen Seftke betaben, ben fte

felber als eine öerberblidje Saft anfatj, unb üerfor bamit jeben Stnfprud)

auf eine (Sntfdjäbigung in (Saufen. Ober beibe Seife bequemten fidj

gu einem Sßergfeidje — unb biefer StuSgang mar ber matjrfdjeinlidjcre, ba

meber Öfterreidj nodj (Sngtanb in jenem Stugenblide einen Krieg roünfdjte:

bann mar mit Gidjerljeit oorauSgufeljen, ba^ Sttcjanber, erbittert über ^ßreu*

fjenS Söiberftanb, bie fäd)fifd)en Slnfprüöge bcS preufjifdjen §ofcS nidjt metjr

unterftüt$te ; oon alkn (Seiten preisgegeben, i)ätte unfer Staat, menn er

ni(fjt einen Kampf gegen gan^ Europa magen mottte, fidfj mit einem £anb*

ftrid) an ber Sßartfye unb etma mit einigen Stüden ber £aufi& begnügen

muffen, (So einfad) ftanb bie SRedjnung. $ür STcetternid) ergab fid) junädjft bte

Aufgabe, ben (Staatsmänner über ben untrennbaren gufammentjang ber poU

nifdgen unb ber fädififdjen (Sadje gu täufdjen, bie Söfung ber fädjfifdjen

$rage tjinau^ufdjieben unb öorberfyanb mit ^reufjen unb Gmglanb üereint

ben 'ptänen SftefanberS gu miberfpredjcn ; bann mar baS 33ünbniS groifdjen

Stujjtanb unb ^ßreuften gefprengt unb bie Demütigung ber norbbeutfdjen

@ro|mad)t fidjer. Die gälte mar erftaunticrj plump. (Sdjon im September

fdjrieb ©en| fjoffnungSüotf an 5!arabja: menn eS nur gelinge, bie 93er=

gröfjerung 9tu$(anbS im üormafS preufjifdjen ^ßofen ju ermäßigen, fo falte

ber einzige @runb für bie ©inöerfeibung Sad)fenS t)inmcg!

3>n ber Dat mürbe bie Slufmerffamfeit ber preufjifdjen (Staats*

männer faft gängtid) burd) bie polnifdjen SIngefegenfyetten in Slnfprudj

genommen. Die ©eneratc uerfangien einmütig eine mititärifd) tjattbare

Dftgrenje. £mmbo(bt forberte, bafj ^reujsen für baS bebrotjte ®(eid)gemid)t

Europas eintrete. (Stein fagte bem garen mit genialer Sidjerljeit üorauS,

bafj bie (Srridgtung eine» pofnifdjen Königreiches unter ruffifdjem &ptex

entmeber gur SoSreifjung üon 9tufjfanb ober §ur gängtidjen Üntermerfung

ber ^3o(en führen merbc. Sn £mrbenbcrgS Umgebung tiefen ftdr) audj be=

rebte $reunbe ber ^oten uerneljmen: fo ber tiebcnSmürbige $ürft Slnton

3iab§imi([ unb ber ©cfyeimrat 3eroon^ e ^ 11 gciftreid)er Siberater unb

fd)märmcrifd)er Semunberer ber farmatifdjen ^reitjeit. Dem Staatsmänner

felber fdjicn baS SBorrüden StufjtanbS gegen 28eften meniger gefä'fjrtid) als

bie SSicberfjerftcftung beS KönigrcidjS ^Soten unb bk brofjenbe potnifdje

^ropaganba. Sitte biefe 33cftrcbungen, grunbberfd)ieben unter fid), trafen

bod) gufammen in bem ©ebanfen, bafj man SffejranbcrS ^täne befämpfen

muffe; bie $rage, mie bann ^preufjenS eigene STnfprüdge gu fiebern feien,

marb noeb faum ernftlid) aufgemorfen.

Der 3ar roar in Petersburg über ben einmütigen 2Btberfprud) feines

gefamten £>ofeS bod; etmaS erfd)roc!en unb begann gu jmeifeln, ob er bie

Bereinigung ßitauenS mit $ßo(cn feinen Muffen jumuten bürfe; inbeS

an ber 2Sieberaufric§tung beS pofnifdjen Königtums t)ieft er fjartnädig

feft. ^n SBien trat er fogfeid) offen §crauS mit bem 23orfd;{age, ba|3

40*
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gan5 2Barfd)au bi§ §ur 'proSna, mit Ginfdjtufj üon Xljovn unb Ärafau,

al§ ein fetbftänbige<§ Äönigreid) beut ,ßarent)aufe überlaffen merben follte.

gugleid) unterftütjte er auf bei* märmfte bie 2lnfprüd;e ^ßreufjenS auf

©adjfen unb ücrpflidjtete fid) fdjon am 28. September burd) einen form*

tidjen Vertrag, bie Vermattung be<§ SanbeS fofort an ^reujicn §u übergeben.

2lud) in ber beutfdjen Verfaffungefrage befürmortete er nadjbrücfftd) bie

preufjifdjen ^pläne; er t)err)et)tte nidjt, mie tief er bie ©elbftfuajt ber rt)etn=

bünbifdjen £)öfe ücradjtete, unb üermieb boef) flug jebe jubringlidje (Sin*

mifdjung. 2(udj GapobiftriaS münfdjte lebljaft bie Vefeftigung be3 3)eut*

fdjen Sunbe», unb ber jüngere SltopeuS, 2lle£anber§ ©efanbtec in 93erUn,

mar ein feuriger Semunberer beS preuftifdjen 2Baffenrui)m3. $urg, SRufj*

tanbS Gattung gegen 'preufjen blieb burd)au§ freunbfctjaftlid), obglcid)

^ßreufjen fiel) nodj in feiner SBeife üerpftidjtet Ijatte, bie polnifdjen Slbfidjten

beS $aren 3U untcrftüjjen. Unabmeiäbar brängt fid} bie Vermutung auf,

ba§ ^arbenberg burd; offenem (Sntgegenfommen aud) eine Verftänbigung

über Sfjorn unb baZ Mmerlanb, ein unbebingteS 3u f
ammen§a^en oer

beiben 99cädjte ermirfen tonnte, ©r aber blieb auf ü£)cetterni(f)3 (Seite

unb fjofftc gunädjft, ba$ aud) (Snglanb unb Dfterreicf), mie SRufjlanb be*

reitS getan, in bie üorläufige Dffttpation üon ©adjfen miliigen mürben.

2)er ßönig fal) ber ^3otiti£ feinet ®an%Ux3 ntc^t orjne (Sorgen ju unb

fjteft bie fofortige 33efit3nat)me üon (Sacrjfen für einen üoreiltgen ©djritt,

ba er, minber Ijoffnungsüoll al£ .'parbenberg, am§ bem Verhalten be§

Staifer^ grang ben richtigen ©cfjlufc §og
r

bajj Öfterretd) bie Vertreibung

ber Sltbcrtiner fdjmcrfid) billigen mürbe. §ätte man bie Dffupation ein

%af)x üorfjer, gleid; nad) ber Seidiger ©djladjt burdjfetjen tonnen, fo

märe fie ein'mirffameS bittet gemefen, um bie gän^idje ©inüerleibung

üorsubereiten. SSie jetjt bie Singe ftanben, unmittelbar üor ber ©nt*

fdjetbung be§ ÄongreffeS, brachte bie Vefitjnaljmc feinen Vorteil merjr,

jic fetjte ben (Staat nur ber ©efaljr einer Demütigung au§, falls er

iiid)t imftanbc mar, ba§> oftuüierte Sanb ganj §u behaupten. Deshalb

mtberfprad) ber ftönig. (Sr traute jebod) feinem eigenen Vcrftanbe gu

menig, am menigften in biplomatifdjen fragen, lieft mibermittig ben Rangier

fct)atten unb meinte nadjljer, al3 £)arbenberg3 ^ßtärte fdjetterten, ärgerlid;

nad) feiner SSetfe: „^ab's immer gefagt, Ijaben aber alte flüger fein

motten." Üftur bie üon ^arbenberg üorgefc^lagcue Ernennung beg ^ringen

SSilljclm gum ©tattljaltcr üon ©adjfcn gab er fct)led)terbing§ nic^t gu;

er mottte minbeftenS bie s^erfonen be3 fönigtic^en §aufe» doc einer be=

fd)ämenben S^icbcrfage bemalen.

SCRit unbeirrtem ©elbftgefüljle blidtc ber StaatSfanäler über bie üer=

ftänbigcn 93ebenfen feines fouigtidjen .'perrn §inmeg, fc^rieb üerädjtlid)

in fein Sagebuc^: „jurat in verba bey ^aiferS üon Slufjlanb"*) unb

*) .'parbenöergs 2;agc6ud), 1. Dftober 1814.
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eröffnete, im Vunbc mit SJcetternidj, feinen biptoinatifdjen ®ampf gegen

ben garen. ^u
f
bk (Sinlabung ber brei £eilung3mäd)te übernahm @ng=

tanb bie Vermittlung; unb fd;tuerticr) ift jemals in ber gefamten ©e=

fdjidjte ber neueren ^Diplomatie ein Unterfjänbfer fo töricht unb un=

gefdjfad)t aufgetreten mie ber eb(e ßorb, bem feine ^arteigenoffen nad)*

rütmtten: „für atk§ ©ute muffen mir @ott unb Saftfereagfy banfen."

(£r folfte ü ermitteln unb gebärbete fid) als ein ^ßarteimann, [teilte fogteidj'

gorberungen, welche meit über Öfterreid)S unb $ßreuJ3en3 2Bünfd)c IjinauS*

gingen. ®te einfadjften ^Rütfficfjten be£ StnftanbeS geboten iljm eine gc*

mäßigte ©pradje, ba (Sngtanb nad) ben Verträgen gar nidjt berechtigt

mar, fidfj in bie potnifdjen ^änbet gu mifdjen; unb gleidjmotjt fdjtug er

fofort einen ganfenben ion an, ben !ein gefrönteS |>aupt unb am alter*

menigften ba§ überfpannte ©elbftgefüljl 2ltc£anber3 fid) bieten laffen tonnte.

(Sdjon in feiner erften £>enffd)rift üom 4. Dftober marf er bem $aren

bie Vefdjulbigung in§ ©efidjt, SfriftfanbS Verfahren üerftofje miber SBort*

taut unb ©eift ber Verträge — eine offenbar unttrafjre Veljauptung, ba

Stlejanber fid) meiSlid) gehütet fyatte, irgenbeine binbenbe Verpflichtung

eingugetjen. ©r erbreiftete fid) fogar, bie Slbfidjten feiner Auftraggeber gu

oerfälfdjen unb erklärte, Öfterreid) unb ^preu^en mürben bie £>erftellung

eines üöttig unabhängigen $ßotenreid)S mit greuben begrüben — maS ber

SJceinung beS Wiener mie beS Verliner §ofeS gerabeSmegS gumiberüef.

Sie eingige (Sntfdjulbigung für ein fo unerhörtes Verfahren tag in

ber tiefen Unmiffenfjeit beS SorbS ; offenbar aljnte er gar nidjt, maS unter

ber Unabhängigkeit ^otenS gu oerfteljen fei. 3Jcit naioer Selbftgefätlig*

feit fdjrieb er an Wellington nadj ^3ariS, bie fräftige (Sprache feinet

SJcemoireS fönne unb merbe ttjre^ SinbrucfS auf ben ßaren ntd^t uer=

fehlen.*) üftod) anfdjaulidjer geigte fid) bie Unfähigkeit biefeS munber*

tid>en Vermittlers in feiner gtueiten SDenffdjrift oom 14. Oftober. £)ier

verlangt er, Cftcrreid) fotte, momöglid) mit ^ßreufjen üereinigt, bem

garen fotgenbc Vorfdjtäge unterbreiten: entmeber £)erftellung beS freien

"polenreidjS unter einem unabhängigen dürften, mie eS oor 1772 be*

ftanben; ober falls bieS unerreichbar, Söiebertjerftellung beS guftanbeS

tton 1791; ober enblid), im fdjiimmften $alte, eine Leitung beS §er*

gogtumS SSarfdjjau bergeftalfr, bafj ^Srcufjen alles Sanb bis gur Sßcidjfel,

Stufjlanb nur ben fdnualen Sanbfrricl) meiter Öftltd) erhielte. Sßätjrenb

§arbenberg niemals meljr als bie äöartfjetinie für
sßreufjen geforbert

Ijatte, mollte ber Vrite, ber in ^ßreuftenS tarnen gu fpredjen behauptete,

unferem (Staate faft feinen gefamten alten polnifcfyen Vefitj mieber auf*

laben, ja er üerfid^erte, ^3reu^en fei bereit, für bie SSieberfjerftertung

be§ ^ßotcnS oon 1771 „atfe nötigen Dpfer gu bringen", a(fo bie 9Jcarien*

bürg unb bie 23etd}fettanbe beS ®eutfd;en DrbenS mieber ben ©armaten

*) ©oIö§ Sericfjt, «ßariS 21. Oft. 1814.
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auszuliefern! dlod) merjr. 2)cr ßorb forbertc, fämtlidje in bcr potuifcrjen

(Sadje gcmed)fctten ©djriftftücfe füllten bem Äongreffe öorgetegt, alle

europäiferjen (Staaten aufgeforbert merben, ben planen SRufcfanbS cnt=

gegengutreten. Sn feinem btinbeu ©ifer narjm er atfo tjarmlog Xalterj*

ranbö SBorfdjläge mieber auf unb mottle, ben Verträgen entgegen, alte

ftleinftaaten in bie polnifdjen £>änbet Ejincingierjen; ba$ ^ie^ granfreid)

jum (SdjicbSridjtcr Guropaö ergeben! $n einer brüten Senffdjrift oom
4. Dcoocmber geftattete er fid) üoflenb3 eine Sprache, roie fte fonft nur

bicfjt oor 2lu3brud) eine3 Striegel gehört mirb. (Sr erklärte, bie Slnfidjten

beS ßaren „roürfeu alle gmifdjen ben (Staaten Eingebrachten ©runbfäjje

üon £reu unb ©tauben 311 SSobcn", unb beteuerte nocfjmalS: ein ruffi*

fdjer ®aifer, ber b\ä gur SßroSna Ijerrfcfje, roerbe nad) Setieben feine Speere

an bie 3)onau unb bie Ober toerfen, Dfterreid) unb ^ßrcufjen oölfig in

(Sdtjad) Ratten.

@£ mar, afö ob ber Sorb ben 3arcn 3um äufjcrften SJBiberftanbe

aufreigen mottle. Sn ber Xat fünfte fidt) Stfejanbcr tief beteibigt unb

gab in jnjet 3)enffd)riften (oom 30. Dftober unb 21. Droüember) eine

fdjroff abtetjnenbe Slntmort. 3n r)od)trabenbeu Söortcn entmicfeltc er bie

älnfdjauungen, metdje feitbem in ber tjatbamtlidjcn rufftfcfjcn öcfd)id)t=

fdjreibung Ejerrfdjenb geblieben finb: Sftujjtanb formte im grütjjarjr 1813

tcidjt einen glorreichen ^rieben fdjtiefjcn unb Ijat nur um (Suropa» mitten

bm ftampf mcitergefütjrt; bie geforbertc Vergrößerung ift für bie 9cacfy=

barn nidjt bebrol)tid), aber nutmenbig, um bie Dtuffen mie bie ^oten gu

beruhigen. 2)agu eine rooljtocrbicnte Abfertigung für ben Sorb: ein 33er=

mittler ift nur bann nütjlid), menu er bk öeifter einanber näljer füEjrt !
—

©ing man auf fotdjcm SBege meitcr, fo trieb bie nad) ^rieben fctjmadjtenbe

SÜMt einem neuen Kriege entgegen.

Söätjrenbbcm marb bcm prcujsifdjen Staatstanjtcr bod) unf;cimttcr)

inmitten feiner fonberbareu S3unbe5genoffen. @r fat) ben britifdjen 9]er=

mittler gorberungdi aufftetten, bie mit ^rcufjenS eigener Slnfidjt nid)t3

meljr gemein Ratten, unb mar nodj immer nidjt ftdjcr, ob feine treuen

greunbe it)n bei feinen fädjfifdjcn planen unterftüt^cn mürben, ^arbenberg

bcfdjtoß atfo fid) ©eroifjtjcit 311 oerfdjaffen unb fenbete am 9. Oftober einen

mannen unb treutjerjigen 23ricf an SJJcttcrnidj: 'jprcufjeu mitl bem meifen

(Sijftemc d'une Europe interm6diaire (b. E). bem engeren 53unbe ber brei

, /bcutfd;cn
//

©roßmädjte) treu bleiben, ntujj aber in feiner unfidjcrcn Sage

«unädjft an feine eigenen Sntcrcffen benrten unb forbert batjer offene Stnt*

mort auf fotgenbe brei fragen: ftimmt ö(tcrrcicf) bcr ©inöerteibung oon

gang (Sadjfcn gu? genehmigt bie faiferttdjc Regierung bie Verfettung $rieb*

rid) Sluguft» nad) ben £egationcn? oerjidjtct fie auf ben ©ebanfen, SQJaing

an 23anern ausliefern? (Über biefe 3lbfic§t Öfterreid)§, roetcrjc ^umbotbt

nod) oor gmei Monaten nidjt gefannt, mar atfo -öarbenberg enölief) in§ flare

gekommen.) SSenn bie faifcrtid)e Regierung biefe brei fragen bejal)t unb
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äugfeidj üerfpridjt, unfere Wbficrjten auf SJcainä unb «Sadjfen feft ju unter*

[tü^en, bann „werbe idj mit Sfynen Ejinfid^tticf) ber potnifdjcn $ra9 e in

ba§ oottfommenfte (£inoernet)men treten." ßutetjt wirb 3J?etterntcr) auf*

geforbert, fofort ber öorfäufigen Dftupation <Sad)fen<3 jjuguftimmen. 2)ie*

fetbe Sitte erging an Safttereagtj. §arbenberg lebte mithin noct) immer

ber Hoffnung, ber öfterreicr)ifcr)e greunb werbe ifjm gan§ ©act)fen unb

au^erbem nod) ba§> potnifdje ßanb, wofür (Sadjfen at3 (Srfa£ bienen fottte,

großmütig gewähren!

Safttereagf) antwortete bereite am 11. Dftober, bewittigte bk üor=

läufige Dffupatton unb erftärte: fein £>of werbe and) ber gänslicrjen (Sin=

oerteibung oon (Sadjfen §uftimmen; (Sngtanb münfdje eine oolttommenc

SBiebertjerfteltung ber preufjifdjen 9ttacr)t unb eine güdjtigung ber „poti*

ttfdjen Unfitttidjt'eit" griebrid) SfuguftS. Stber, futjr er in. feinem gräf3=

tidjen grangöfifd) fort, „wenn biefe (Sinoerteibung ftattfinben fott als ein

bittet, um ben preujsifdjett (Staat %u entfdjäbigen für bk Sßertufte, welche

er erleiben fönnte burd) beunrutjigenbe unb gefährliche Unternehmungen

oon feiten ^ufjlanbS, unb als ein bittet, um 'preufjen mit unüertet*

bigten ©renken in offenbare Slbrjängigtett bon Stufjtanb §u üerfetjen,"

bann fann icr) bie ßuftimmung ©nglanbS ntct)t in StuSfidjt ftetfen. —
SüBaS fottte biefer 2Bortfd)tt)at( fagen? 'preufjen erfTärte: ©rft oerbürget

uns ben Sefitj oon ©adjfen, nur bann tonnen mir wagen unfer 33ünb=

niS mit ^Ru^tanb aufzugeben unb eure öolnifcf)e Sßotitif ju unterftütjen.

Gafttereagh, antwortete: Srft bewirtet, bajs Sftufjlanö feine ^eftgren^e nidfjt

§u weit üorfdjiebt, bann werben mir ber ©inoerfeibung (SadjfenS guftim*

men! S)er Sorb ftetlte atfo bie preujjifdje gorberung turgmeg auf ben

®opf, tnüpfte feine ßufage an ein unerfüllbares Verfangen. SDa feine

ber brei SRädjte in jenem Stugenblide einen $rieg gegen Sftufjtanb Wollte,

fo tag eS offenbar nidjt in ^3reuJ3enS £>anb allein, eine (Srmä^igung ber

ruffifdjen 2lnfprüdje burd^ufetjen ; unb trotjbem fotlte ^reujjenS SSergrö*

fterung oon biefer finnfofen SBebingung abtjängen, mäfjrenb bie (Srwer*

bungen ÖfterreidjS in Italien bie bebingungStofe ßuftimmung (SnglanbS

gefunben fyatten! SDiefe fonberbare $unft, fid) im Steife ju bretjen, madjt

einen fo entfdjieben §meibeutigen (Sinbrud, bafj fief) unwitlfürlid) bie $er=

mutung regt, üüJccttcrnict) ober fünfter Ijätte bem ebten ßorb bie $eber

geführt, ©leidjworjl war ber unbeholfene englifd^e (Staatsmann felber

unzweifelhaft in gutem ©tauben unb nidjt gerabe^u feinbtief) gegen ^reu^en

gefinnt; er ernannte nur ebenfo wenig wie ^arbenberg, ba$ ^Sreu^en nad;

ber Sage ber 2>inge nur äwifdjcn SSarfdjau unb (Saufen wägten, boef)

nimmermehr beibeS äugteic^ oertangen tonnte.

£)ic öftcrreid;ifc§en (Staatsmänner bradjte .^arbenbergS offene 2ln*

frage in peintidjc SSertegentjeit. ©en^ wottte fur^ertjanb mit ^ßreu^en

unb ^Ru^tanb bredjen; teibenfdjaftticfjer benn je fdjatt er wiber bk §ab=

gier ber preuJ3ifc§en Sxeootutionärc, wiber StfefanberS Se^rer £af)arpe, ber
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feine liberalen ©vunbfä^e fo hd jur ©djau trage; immer traulicher marb

fein Sßerfetjr mit Üatletjranb unb Sangenau. SD^etterntcr) faf) roeiter. Gut

begriff, baß eS noer) nid^t an ber 3eit mar, bte äftaSfe fallen ju (äffen,

unb mollte bzn ttertrauenSoolfen preufHfctjen $reunb fo lange in feinem

Ijolben 2Bar)ne erhalten, bis "ißreujjen fid) mit SKufjfanb übermorfen fyabt

unb gän^lid) oereingelt bafterje; barum mar er geneigt, ber üorläufigen

Dtfupation öon ©adjfen §u§uftimmen. üftacr) menigen Sagen, am 14. Dt*

tober, mürbe ©entj fetber buret) (SaftlercagtjS $ureben Su oer Sfnftcfjt feinet

ruljigeren $reunbeS befefjrt. Öfterreict) genehmigte, bafj preufjifdje Xrup=

pen in ©actjfen einrückten — sans reconnaitre le principe, roie ©en£
befriebigt §in§ufügt. SDurd) bieS 3eicf)en beS 2Bol)lroollenS beftärfte man
ben preufjifdfjen ©taatSfcm§(er in feinem arglofen Vertrauen unb behielt

boctj freie feanb für bie leiste (Sntfdjeibung.

Um fo fctjmieriger mar bie ©rmiberung auf §arbenbergS brei 5ra9en ',

erft am 22. Dftober fam SD^etternict) bamit §uftanbe. Sie groette ber

preufjifdjen 3ro9en ~ megen ber SBetfefcung griebricr) 5(uguftS nact) ben

Segationen — mürbe in ber f. f. Slntmort mit feinem 2öort ermähnt,

roaS nad) altem biplomatifdiem 23raudje einer unbebingten Weigerung

gteicfyram. Sie britte — megen SKainj — mürbe entfdjicben üerneint.

Siefen Sfiiafy, roelrfjen $aifer ^rang falber im Saljre 1797 gegen Sknebig

an bie grangofen preisgegeben, erklärte SJietternict) je£t für bie einzige

geftung, bie einen 9)carfd> gegen bie untere Sonau üertjinbcre, ja für

ben einzigen £)anbelsplal3, melier Öfterreid) ben ßugang 3U oen nörb*

licrjen Speeren eröffne — eine erftaunlidje Sctjauprung, bie fid) nur auS

ben nodj crftaunlidjeren geograpljifdjen unb oolfSroirtfdjaftlicrjen ®ennt=

niffen beS f. f. (Staatsmannes erflären läfjt. „Niemals mirb ber ®aifer

barauf oer§id)ten." ©oll ber Seutfdje S9unb unter bem gleichmäßigen

©inftufj oon Öfterreict) unb Preußen fteljen unb ©übbeutfdjlanb in feinen

geredeten Slnfprüdjen befriebigt merben, fo barf Preußen baS linfe SDcofel*

ufer nicfjt überfdjreiten. Sllfo bem preufjifdjen greunbe mürbe jefct felbft

^obtenj abgefprodjen unb bie untjaltbarftc aller beutfdjen glußgrenjcn

angeboten! 51uf §arbenbergS erfte $rage enbtict) ermiberte SJcetternict)

:

fein Saifer mürbe nur mit ©djmerj bk (£nttf)ronung eines ber älteften

Öefctjlectjter feljen; bie ©inoerleibung miberfprcdje bem Sntereffe Öfter=

reidjS, fönne unter ben beutfdjen gürften nur SJcifttraucn gegen ^reufjen,

Slnflagen gegen Öfterreict) tjerüorrufen; ber Slaifer tjoffc, ^reuften merbe

bem gefangenen Könige minbeftenS ein ©tuet SanbeS an ber bötunifetjen

©renje laffen. „SBcnn aber bie ©eroalt ber Umftänbe bie (Sinüerleibung

©ad)fcnS unoermeiblicf) machen fotlte", bann beljält fictj Öfterreict) Sßer=

abrebungen über bie geftungen unb ©renjplä^e, über £mnbel unb ©ctjiff*

fat)rt oor. Ser $aifer redjne auf „bie unbedingte Übereinfrimmung beS

SöorgcljenS" ber beiben £)öfe in ber polnifdjcn ©act)e, auf^ine 23erftäm=

bigung über bie gemeinfame 21uSfü§rung ber „lid^tüolfen" Saftlereagtjfctjen
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©enffdjrift. SO^etterntd; ertaubte ficr) ba%u nod) bie unjiemüc^c Seiner*

fung, bie perföntidjen ©efütjte beS $önig§ griebrid; SGßifljelm bürften einer

gefunben *ßotitif nidjt im SSege fielen,

(Sin ent[cr)Ioffener öreujsifdjer (Staatsmann muffte nadj (Smpfang biefer

©rroiberung fofort ernennen, ba§ auf bk beiben SunbeSgenoffen !ein

Söertajs unb ein fefter
s
#nfdjtuft an 9tu|tanb geboten mar. Son ben brei

preu^iferjen. Sebingungen tjatte Httetternid) ^mei runbmeg abgelehnt; unb

mer irgenb mufjte, mie menig fetbft ein entfdjeibenbeS Sa au§ biefem üDcunbe

bebeutete, ber modjte teidjt berechnen, mieoiet auf bie fjatbe, gemunbene,

mibermittige ßuftimmung 3U oer brüten 33ebingung gu geben fei. Sag

e§ benn nidjt auf ftadjer £anb, baf$ „bie ©ematt ber Umftänbe bie (Sin*

uerteibung ©adjfenS nid)t merjr unüermeibtid) machte", fobalb ^ßreufjen

ben größten Seit üon SSarfdjau äurücfertjielt? äJfcettetntdj aber rechnete

auf ba$ leichtgläubige Vertrauen feinet üreufjifd)en greunbeS unb frorj*

toefte taut, bafj er feine ©ebanfen fo gefdjidt urntjüttt tjabe. 2lud) ®en|

mar mit ber fdjriftftetterifdjen Seiftung feines greunbeS einüerftanben

unb meiSfagte jubetnb an äörebeS &afet, in üieräetjtt Sagen mürbe ba$

(Stiftern ber eurotiäifcrjen 5tttiansen tierfdjoben — ba3 mitt jagen: eine

Stnnätjerung £)fterreid)<§ an bie Söeftmädjte tiottjogen fein.

©enfc mar e§, ber ben dürften SQietternic^ bemogen tjatte, in ber

SJlainser grage fo beftimmt abtetjnenb aufzutreten; fetbft burd) ein Sünb*

ni§ mit granfreid), meinte er grimmig, muffe SJiainj oor *ßreuJ3enS $ab*

gier gerettet merben. 2)iefe 2lnfid)t fanb einen treuen SunbeSgenoffen

an ber unfterbtidjen Neigung unferer $teinfürften, ba§ einfad) $mzd*

mäßige nicfjt §u tun, bie bebrorjten ©teilen be<§ SatertanbeS ftetsä ben

fctjmäd)ften §änben anvertrauen. S)ie erneftiniferjen £)öfe, D^affau unb

Reffen, erftärten am 25. Dftober, biefe midjtige geftung bürfe an feinen

ber größeren Staaten, meber an Sattern nod> an ^ßreufjen, preisgegeben

merben; fie gehöre bem gefamten 3)eutfd)tanb. 9Jcan fdjtug oor, einen

neuen 2)eutfd)en Orben gum (Sdjutje ber Sfttjeinfeftung gu hüben; fo alU

gemein mar ber Söiberförudj gegen bie Sefeftigung ber preuJ3ifd)en Sftacfjt

am äJiittetrtjein, ba$ ber greitjerr oom (Stein enbtict) auf ben tünfitidjen

^ßtan oerfiet, ben ^ronprinsen üon SBürttemberg als beutfdjen getb*

marfdjatt in STcains ju oerforgen. SBer fefjen mottte, fonnte aud) au§

anberen 9tn§etctjen entnehmen, mie Öfterreid) gegen ^ßreufsen gefinnt mar.

Sie im tiefften Vertrauen an äftetternid) mitgeteitte treu^ifd;e ßanb*

farte, metdje jenen „SftjjmuS" fübf)annoüerfd)en SanbeS gut Serbinbung

ber öfttierjen mit ben mefttidjen ^rooingen für ^5reu^en oertangte, mürbe,

mie fünfter fetbft ergätjtt, burd) bie öfterreidjifc^en (Staatsmänner bem

metfifdjen SDititomaten oerraten.

©teidßeitig mit ber Stntmort an ^arbenberg (22. Oft.) erftärte Sftet-

ternid) in einem ©djreiben an ßafttereag^: Öfterreid) fönne nur ungern

einen gmiferjenftaat fatten taffen, ber fo oft für ba§> @teid)gemid)t S)eutfd)=
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lanbS unb ©uropaä nüi^ticf) gemefcn ; roenn aber bie Ginüerleibung <3adjfen3

Don ben Bcrbünbetcn aßo unoermcibtid) angefcljen merbe, bann motlc

Cftcrrcicf) bieS fdjmcre Opfer bringen unter ber groeifadjen Sebingung:

bafj ba§ (55teicr)gctüicr)t in ©eutfdjlanb nid)t burefj ba§ Borrüden 'preufjenl

fübmärtS ber ÜJJcofel geftört merbe, unb baJ3 bie (Sinoertcibung /r nidrjt bie

(Sntfdjäbigung bitbe für bie guftimmung 5U BergrößerungSabficfjten". 2)ie

faft mörtüdje Übereinftimmung biefeS bunflen <5afytö mit Gaftlereaglj§

Jtlcote Dom 11. Oftober tegt abermals ben ©cbanfen natje, baß ber eble

£orb bei bem ücrfdjtungenen Siänfefpiet nur ein arglofeS SBerfgcug SDcet*

ternicfjS gemefen i[t. £>er öfterrcid;ifcr)e Staatsmann fjiett ba§ (Spiel bc=

reitS für gemonnen unb mar ber btinben Eingebung beS preußifdjen

GtaatSfangterS fo fieser, baß er ifjn in einer neuen ü)cote 00m 2. Wo*

üember gerabegu aufforberte, mit Öfterretdj oercint ba§ abermi|ige pol*

nifcfjc Programm Sorb GaftlcreagtjS gu unterftütjen
;
Preußen füllte Der*

langen, entmeber bie |)erftetlung bc§ 'potenrcicfjS Don 1771 ober ben 3u=

[taub Don 1791 ober enbtidj gum aflerminbcften bie Leitung 'polenS

nad) bem Saufe ber SSeicfjfet! 2)ie§ alterminbefte mar felbftDerftänblid)

bie eigentliche Slbfidjt ber §ofburg. 2ßatjrlidj, ^reußenS Staatsmänner

mußten mit Slinbljeit gefdjlagen fein, roenn fie jetjt nicfjt bemerften, baß

Öfterreidj überall, in ©adjfen, in Polen mie am 9?f)ein, ba% (Gegenteil

ber prcußifdjen "plane üerfolgte.

Unb bod) fjat eS nodj lange gemährt, bis bem StaatSfangler unb

SBilfjelm ^)umbo(bt bie Slugen aufgingen, Scltfam, mie tunftlicfj bie beiben

geiftreicfjcn Scanner fiefj breiten unb menbeten, um nur ba$ üftäcfjftliegenbe,

ba§ treufofe £)oppetfpiel ber Hofburg, nidjt gu bemerken. (Sofort nadj

(Smpfang ber öfterreidjifdjcn S^otc Dom 22. Oftober begannen tebljafte

Beratungen im ©djoße beö preußifcfjcn Kabinetts. Sfm 23. ftetlte £mm=
bolbt bie leitenben öebanfen für bie Beantmortung ber S^ote gufammen.*)

£)icr fpridjt er nod) gang otjnc Mißtrauen, miebcrtjolt nochmals alle ©rünbe,

bie für bie Ginoertcibung ©acfjfcnS fprcdjcn: Preußens ücrtragSmäßigcn

Slnfprudj auf (Sntfdjäbtgung, unb bie Sfcotmenbigfeit, burd) „eine politifdje

ßeftion" gu geigen, „bafj ein $ürft nidjt ungeftraft gegen bie Sntercffen

ber Nation, roclcfjcr fein Bolf angehört, tjanbcln barf." 3)er ®alifcfjer

Vertrag unb bie Vergrößerung 3xußlanbS in spolen mar eine unerfreu*

ticfje, aber unDermeibltcfje golge ber Sage, „beS falfdjen SnftemS bie Über-*

macfjt bcS SöcftcnS burd; ben Often gu betampfen. ©erabc bamit bic£

nicfjt roieber Dorfommc, muffen bie Sftädjtc Mitteleuropa^ unb namentlidj

Preußen Derftärft merben." ßerftreute ©ebiete in 'polen, £>cutfdjlanb ober

Belgien reidjen gu fotcfjer Bcrftärfung nidt)t au§, „man barf bie großen

SQcäcfjte nidjt al§ 3a^cntl)crte beljanbetn." SDarum ift bie ©inoerleibung

Gac§fen§ für Cftcrreidj nid;t ein bem prcußifdjcn SünbniS, fonbern ein

*) §umboIbt§ ®enff<f)rift ühev ben 33rief bc§ dürften 9JJcttcrnidj
(
23. OftBr. 1814.
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bcm europciifdjen ©leidjgemidjte gebradjtey Opfer ; eine Xeitung be£ SanbcS

crfdjetnt burcrjaus unannehmbar. Darauf erörtert ^umbolbt bk SJcainger

$raa,e unb erflärt: öetradjten mir ben )$la§ nnr alä nötig für bie

SSerteibiguntj Deutfdjtanbö gegen grardreidj, fo tjaben mir nur $u oer=

langen, bafj 93aüern gar feinen ©inffu^ auf EOcain^ geminne, „menn biefer

Staat nidjt offen unb et)rticr) bem ©eutfdjen Sunbe beitritt xmb auf ba3

Üiedjt felbftänbigcr Kriegführung nidjt oerjidjtet". S)ieS unoeräufjerüdje

SRcdjt ber curopäifdjeu äJcadjt Öanern tjatte SBrebe roäjjrenb ber testen

Sage in bem beutfdjen Skrfaffung3au3fdjuffe pratjtenb oerfodjtcn. £mm=
büibt aber fätjrt mit unüermüfttidjcr äRäfjigung fort: fottte Sarjern beffere

©efinnung gegen ben Deutfdjen 23unb geigen, bann muffen mir fudjen,

„biefen §of ju gewinnen, ftatt it)n §u beargmötjnen". Die grage ber

SDiofelgrenjc enbtidj ift eine rein ftatiftifdje gragc
; fie täfjt fiefj teidjt be=

fettigen, menn öfterreict) um? ben (Srfotg unferer (5)ebiet3oerrjanbiungen

mit bm Keinen beutfdjen Staaten oerbürgt.

£mmbolbt fat) alfo in ber §ofburg nodj immer ben treuen, letber

etmaS fdjmadjen $reunb, ber burdj ^öernunftgrünbe in feinen löblichen

(Sntfdjtüffen beftärtt merben mufjte; er tjoffte felbft bie Saöern ju be*

fetjren, bie bereite unoerrjob/ten ben Ärieg gegen Sßreufjen prebigten; er

Wollte enbüdj, um nur Öfterreid) bei guter Stimmung gu tjatten, SJcainj

aufgeben unb auf ba§ redjte Sftofetufer t»er§ict)ten. Sie Stabt ^obteng

felber mar allerbingS in biefem ßugeftänbni^ nidjt inbegriffen.

Kadj äroei Sagen mar bk Stimmung beS preu|ifct)en $abinett<§ fdjon

weniger gemüttidj. 2#an blatte offenbar bie engiifdjen unb öfterreict)i[cr)eri

Sdjriftftüd'e unterbeffen fdjärfer geprüft unb motjt audj einiget erfahren

öon bem oertrauten SBerfejjre groifdjeu ©en£ unb Sattenranb. SßieHeidjt

mag ber $önig fe(bft feinen Diplomaten bemertt tjaben, bk guftimmung
ber ^ofburg ju ber (Sinoerteibung ©adjfenS fei boerj feejr unbefttmmt ge=

tjatten, unb £orb Gaftlereagtj<§ potnifdje ^3(äne gingen meit über ^ßreufjenä

eigene SBünfdje tjinau». ©enug, eine gmeite Denf"fd)rift £umbofbt§ an

§arbcnberg*) oerrät bereite lebhafte SBefovgniffe
; fie gibt ein |et)r an=

fdjauiidjes 33i(b öon bem reiben (Reifte i(jre3 SßerfafferS, bringt in breiter

SdtSfitfjrung eine Überfülle feiner (Gebauten, bie einanber gegenfeitig ba£

Sicfjt oertreten, unb gelangt fdjüefjUd) boer) nidjt ju einem runben, Haren,

unsmeifetb^aften (Ergebnis. £mmbotbt prüft juerft Gaftfereagrj<§ ^orfdjiäge

unb ftertt nunmetjr enbttd) btn fo natjetiegenben ©ebanfen auf, bafj

man bie ©ren^frage unb bie ^erfaffungsfrage auSeinanber blatten muffe.

Den potnifdjen Serfaffunggptänen bc§ 3aren entgegensutreten, fei nidjt

rättidj; benn „Kaifer Sttejanber befinbet fidj gemip in großer äkrfegen*

tjeit, menn er ausführen milt, maö er ben ^ßofen üerfprodjen ju b^aben

fc|eint, unb bie ÜOcädjte bermetjren biefe $öertegen§eit, menn fie feinen

") §umboIbis ©euffdjrtft sur le memoire de Lord Castlereagh, 25. Oft. 1814.
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Stbficrjten nidjt att^u. entfcfjieben toiberfprecfjen. Unter bicfem ®efid}t3=-

fünfte betrachtet ift bie geplante potni[cr)e Verfaffung oictfeicrjt fogar ein

(Gegengift gegen bie ^adjteite, meldte au§ ber übermäßigen Vergrößerung

^ußtanb» entfielen." Über bie ©renjfrage bemerft er, biMjer tjabe man
immer nur bie Söarttjetirtie mit Xijoxn unb $rafau geforbert, baä ge=

fegcnt(id) geäußerte Verlangen naef) ber Söeidrjfcfgrenäe fei root)t niemals

eruftlid) gemeint geroefen. Kluge Mäßigung fei notroenbig, um bie ©e=

fatjr §u oermeiben, „ba$ ein Vrud) entftetje, unb an (Suropa — b.
fy.

üor

allem an grantreicr) gegen (Suropa — appelliert roerbe. $rantreid) roirb

fid) ber Streitfrage immer oornetmitict) ju bem groede bebienen, um bie

3tt>ietrad)t äroifcrjen ben Kabinetten gu üereroigen, getegentüd) Vorteil

baoon §u §iet)en unb nadrjtjer unS preiszugeben unb fidj mit Stußlanb

§u oerftänbigen, fobalb baS frangöjifcfje ©onberintereffe befriebigt ift."

2)ann betrachtet er ^SreußenS eigentümliche (Stellung. SSir oertangen

über ÜtußfanbS Angebot rjinauS nur noct) £t)om unb einige tjalbbeutfdje

<Strict)e; Cfterreict) aber forbert baS mistige Krarau, baS bie ^ßolen nie*

malS preisgeben roerben. 2)er @eroinn für Öfterreicr) ift alfo ungteid)

größer, roätjrenb mir um geringer Vorteile mitten ©efarjr Taufen, uns mit

3?ußlanb §u übermerfen unb in eine fefjr peinliche Sage ju geraten. <3et)r

bebenftid) ift aud) „bie üßkife, mie Öfterreict) ber Ginüerfcibung SacrjfenS

§uftimmt. 2)enn ftatt taut unb fütjn gu fagen, ba$ bie faiferltdje $Regie*

rung bie ©adje $reußenS gegen jebermann oerteibigen roirb, ftimmt fie

nur mit SBiberftreben, mie auS ©efättigfeit ju unb toili uns biefe ©unft

burd) anbere, fetjr fct)mer§ficr)e Opfer erfaufen laffen. Offen geftanben,

eS ift fetjr §meifctt)aft, ob mir nur unferen augenblidtidjen Vorteil bem

roirttidjen unb bauernben Sntereffe ^reußenS opfern, menn mir in ber

potnifdjen Stngetegentjeit benfetben 2Bcg mit Öfterreid) geljen. 9Jcan muß
oietmctjr zugeben, ba

1

^ Preußen bann fein perföntidieS Sntereffe aufgibt,

um bie (Sadje Europas gu ergreifen, 2)ennod£) roirb Preußen immer ben

3Beg ber ©runbfä^e unb niemals ben ber reinen Konoenicng einfdjtagen."

2Bir Oertangen aber, balß bie oerbünbeten SJcäcrjte hü ber geftftettung ber

oon Sftußtanb ju forbernben ©renken auf ^reußenS fcfjroierige Sage 9iücf=

fidjt nehmen; beSgleicrjen, ba^ fie „gegen alte anberen 9JJädr)te offen unb

fräftig bie ©adje ^reußcnS unb feiner neuen (Srroerbungen oerteibigen;

baß fie fclber bie Stufgabe übernehmen, geroiffentjaft bk Verträge auS^u*

fütjren, roeterje unS eine ooltftänbige SBicbertjerfteltung unb fetbft eine

angemeffene Vergrößerung gufidjern; baß fie unS enbtid) förmticr) ben

Vcfi§ ber Sanbftridje oerbürgen, roegen beren roir nod) oon 9tußfanb ab*

tjängig finb." SBotten bie 9JcäcT;te biefe Verpflichtungen nidjt übernehmen,

bann roerben roir §roar nict)t eine ^otittf befolgen, bie roir üerbammen,

aber Preußen roirb §u feinem großen Seibroefen fid; genötigt fetjen, „juerft

an feine (5etbftert)altung ju benfen." 3um ©djtuß nodjmatS: roir muffen

in ber VcrfaffungSfrage nadjgeben unb nur bie SBarttjeUnie forbern; roeigert



Ctnfdjretteit bc? &öntg3. 637

ficf) Weyanbcr, fo bürfen bie brci Sftädfjtc feinen Vertrag mit irjm fdf)tie^en r

fonbern fie muffen bie $rage offen faffen unb beftimmt erftären, bafj fie

oon tljrer SInftdfjt nidjt abgeben mürben, aber and) in biefem gaffe muffen

fie fo meit als mögtidj granfreicr) fernhalten.

(Sin nmnberftdjer Slnbttcf, mie ber gciftoolte Wann immer mieber fein

9iof} bi§ bid)t an ben ©raben rjeranfüfyrt unb fid; bod) nicljt baS ^erg

fafjt, baS £)inberniS j$u nehmen. <Sr fierjt, bafj bie üorgebtierjen 23unbeS*

genoffen gang anberc $(äne üerfofgen atS ^ßreufjen felbft, baft ^3reu§en für

fid) bei biefem bipfomatiferjen getbpge nichts 2Befentfidc)e§ geminnen fann;

er arjnt bie 9cidjtigfeit ber ö^terreidjifdjen 23crfprecf)ungen ; er begreift, baJ3

au§ bem Kampfe gegen SRufjfanb nur fjranfreidj $ortei( gießen mirb.

2Sir ermarten, bie einzig mögliche ©d)(uJ3fotgerung fcrjmebe bem fdjarf*

finnigen Genfer fdjon auf bm Sippen. SDa füfjrt ifyn ein munberbar fünft*

ticfjer ©ebanfengang §u ber ungefjeuertidjen Sfnfic^t: bk erfte unb felbft*

oerftä'nbtid)e ^jßftidjt jcbeS preufjifcrjen (Staatsmannes, bie ^ßftidjt, beS

eigenen SanbeS äRacfjt gu fidjern, fei eine niebrige ©orge für „baS per*

föntierje Sntereffe SßtcnfjcnS"! 3)ie gleiSnerifcrjc engtifdje Sßljrafe oon „ber

©adjc (SuropaS" beraufdu
1

audj biefen falten $opf! ©S ift biefefbe über*

irbifdje ©rofjmut, biefelbe übergeiftreidje Söittengfdjtüädje, bie in unferer

©efdjidjte immer mit uurjeünticrjer Sfogetmäfugfeit ben großen 3eüen füljn

gugreifenber Satfraft §u folgen pflegt. ?Xucrj ber geteerte .^offmann be*

gnügte fid; mit unfrudjtbaren Etagen über bie^ geinbfetigfeit faft aller

SJcädjtc gegen ^3reu|en;*) er fo menig mie £mmbolbt fanb ben einfachen

©d)luf3, ba$ man bie erbrücfenbe Sftaffc ber ©egner fprengen unb min*

beftenS mit einer ber fremben STcäcfjte ftcr) abfinben muffe.

2SaS man oon Öfterretcr) $u ermarten rjabe, tonnte nur ber gut*

mutigen ©d^mädje noef) gmeifelljaft fdjeinen. ©ben jetjt traten auf 93e*

ferjl irjreS $aiferS SD^etterntcf), (Stabion unb ©djtoargenöerg §u einem S^ate

jufammen unb befcr)foffen, ^ßreufjen muffe burcrjauS mieber bis gur 28eid)fet*

linie üorrüden. 3ur fetben 3eit tief? SO^etternicf; bem garen üeftrautid) an*

bieten, Öftcrreidj fei bereit, in ber pofnifcfjen ©acf)e naef^ugeben, menn 9?ufj*

fanb bie fädjfifdjen STnfprüdje 'preufjenS nidjt mefyr unterftütje. ©o üerfterjerte

SKcjranber feinem fönigücrjen $reunbe auf baS beftimmtefte; 3Jcetternicr),

nadj feiner ©emotmrjeit, leugnete altes. S)a aber jenes Slncrbieten genau

übereinftimmt mit ber gteidr) nad)f)er oon Öfterreid) mirftief) eingehaltenen

^Potitif, fo ift bieSmat ber gav fidjertief) nic§t ber Sügner gemefen. —
©ine unerhörte Demütigung ftanb bem preu^ifc§en Staate beoor;

ba griff ®önig f^riebrtcf) SOSif^ctm rettenb ein. (SS mar oietteic^t ber rjett*

famfte biptomatifc^e (Sntfdrjtu^ feines SebenS. 2tm 6. S^oöember fyattt er mit

bem 3aren e^e fön8 e Unterrebung im engften Greife.**) 2)ie beiben

*) §offntann§ 93cmcr!ungen ju feiner (Stattfttfd}crt Ü6er[irf)t, 30. Oft. 1814.
**) Üftögltdjerroeife f)at biefe Unterrebung fd)on am 5. 9?oo. ftattgefunben, rote ba$

allerbtng3 fel;r ungenaue 2agebua^ ^>arbenberg§ angibt.
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greunbc ocrftänbigten fid), unb ber König roagtc nun enbfid), feinen Sipto*

maten bie Sßotitif anjubeferjten, metdje er fdjon feit Sftotiatcn für t»ie ein§ig

fidjere t)ictt : er befatjt bem <£taat$tan%kx, fortan nidjt merjr feinbtid) gegen

^Ru^tanb üorjugcEjen. griebricr) SBil^elm tjatte bk SBicbcrcrmerbung ber

Sftittionen treulofer ^ßolen nie geroünfcfjt unb tonnte atfo nur mit 23e*

fremben erfahren, roie tjartnädig (Sngtanb unb Öfterreid) nad) ber 2öeid)fet=

grenze oertangten. @r rou^te beffer atS ^arbenberg, meldte §emmniffe

fid) ber ßinoerteibung ©adjfenS cntgegcnfteltten ; er rjatte aus oertroutem

perföntidjem Umgang richtig herausgefühlt, bafj ber $ar
f
ur ^ßteu^en

minbcftenS metjr aufrichtiges Söorjirootlcn t)egte atS ber gute taifer ^ranj.

©ein fd)(id)tcr ^erftanb begriff nidjt, ruarum ^reufjen — auf bie ©efatjr

rjin, feinen beften ©unbeSgenoffen ju oertieren — um jebeu ^reiS ben

pfjantaftifd)en ©ebanfen beS ruffifdj=potnifd)en Königtums befämpfen fottte,

ber für Sftufttanb fetbft roeit gefätjrtidjer mar atS für 25eutfd)tanb. 9cun,

ba er feine eigenen (Staatsmänner rattoS t)in^ unb rjerfd)roanfen faf),

griff er fetber burd) unb bemalte mieber ben ftaren, fixeren ©otbaten*

btitf, ben er am Xage oon Mm unb fo oft auf ben ©crjtadjtfetbern beS

legten SöinterfetbgugeS gezeigt tjatte. £)ie perföntidje Neigung mag babei

mitgemirft tjaben, bodj ber ©rang beS ©emütS ftimmte überein mit ber

nüchternen potitifdjen 23ered)nung.

£mrbenberg füllte fid) tief gefränft burd) baS cntfdjiebene Stuftreten

feines Eönigtidjen §errn unb badjk ernftlid) baran, feinen 2tbfd)icb ju for*

bern ; üRetternid) unb Gafttereagt) fud)ten ifjn in biefem Gntfdjtuffe 31t be=

ftärfen. S)ie ©djroenfung beS Königs mürbe fofort oon ben geroanbten ©eg*

nern ausgebeutet. Sie gran^ofen festen ein effeftootteS SJcärdjen in Um*

tauf: mie 2I(ejanber burd) brünftige gärtticfjfeitsbctcuerungcn feinen greunb

unb fid) fetber in fanfte Sfttljrung fjineingerebet unb bann bem argtofen

$önig baS oerfjängniSüotte Sßerfpredjen abgenommen tjabe. Sic anmutige

(Srfinbung fanb bei ben erboften fremben Diplomaten um fo leichter ©etjör,

ba ber (Sntfdjtufj beS ÄönigS it)re fämtlidjen Sercdjnuugen über ben Raufen

marf
;

feit bem befannten Stuftritte am ©rabe griebridjS beS ©rofccn nmfcte

otjnetjin jcbermann, mie ©ro£eS ber £ar in funftooften ^Rütjrfseneu ju

teiften oermodjte. iattctjranb oerfünbete fdjon am 7. Dcooembcr frotjtoct'cub

an ©cnfc ben großen ©errat ber ^Sreuften unb gab bann bie ^ßarote aus,

metdje batb oon SHctternid) unb Cafttcrcagt) nadjgcfprocfjcn mürbe: <ßreufjen

tjat „bie <Sacr)e GuropaS" aufgegeben unb barf barum Sacfjfcn nidjt er*

Ratten! 2)iefer Stbfatt ber fatfetjen $rcunbc ift aber nidjt burdj ben Stönig

r>erfd)utbct morben; er märe oietmcijr, aud) ofjne bie Xat griebrid)

SBitfjctmS, unsroetfettjaft nadj einigen Sßodjcn, unb bann unter 3Jcitmir=

fung beS garen fetber, eingetreten. GS bleibt baS ©erbienft beS HRon*

ard)en, baf] er feinem Staate für ben unau§btciblid)cn 3u f
alTItricn ft0&

mit Öftcrrcict) unb ben SBeftmädjten ben Seiftanb ÜtufjfanbS unb atfo

bodj minbeftcnS eine tcibtidje ©ntfdjäbigung fieberte.
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£etber führte ber $önig [ein gutes SBetf nidjt ganj ^u ßnbe. Sljm

genügte, bafs er ben Srud) mit ^reußenS natürlichem SunbeSgenoffen

abgemenbct fjatte ; ba§ Söcitere überlief er, nadj feiner fcrjücrjternen 2Beifc,

bcm ©taatSfanäler. 2>ie SJcouardjen maren in jenem ©efprädje nur

über 3tt)ci fünfte übereingekommen: ber $önig mottle, ba itjm ber Qav

abermals ben Sefiij üon ©adjfen üerbürgte, ber potnifdjen ÄönigSfrone

SltejanberS nidjt metjr miberfpredjen, unb er üermarf bie üon Dfterreid)

unb ©ngtanb üerlangte SMdjfefgrenje afö eine übertriebene, für ^ßreufjen

fetbft nachteilige gorberung. 2)od) über bie 3utunft oe§ ßanbftrid)3

§mtfd)en SBartrje unb ^proSna gingen bie Meinungen nod) auSeinanber,

unb eS mar fidjertid) ^arbenbergS ^Sflidjt, biefe ©renjfrage fogteid) burd)

üertraulidje Vertjanbtungcn %u crtcbigen, alte ämifcrjen S^u^tanb unb

^reufjen nod) ftreitigen fünfte au§ bcr 3ße(t §u fdjaffcn, um bann,

mor)( gebecft burd) gcgenfeitige binbenbc Verpftidjtungen, mit einem ge=

meinfamen Programm ben SBeftmädjten unb ber ^ofburg entgegenzutreten.

2)er beftimmte 23efef)t beS Königs r/atte bie Sage üöttig üeränbert; ber

(Staatyfanster lonnte nidjt mefyr ben Vermittler fpieten, er mujste gartet

ergreifen. 21ngefid)t§ ber unmarjren S33infet§üge SKctternidjS, bcr finntofen

trafen ßafttereagt)<3, ber offenbaren geinbfeligfeit SCattcrjranbS unb aller

ileinen £)öfe mar ^reufjen üerpftid)tet, rüdfidjtStoS an feine eigene ©idje*

rung ju benfen. 3)em rjeudjterifdjen ©efdjrei über ben „Verrat an ber

©adje ©uropaS" entging man ja bod) nidjt mcljr.

2luf;er ber üon Sftuftanb bereits angebotenen ^roSnatinie maren aber

nur £rjorn unb bie benachbarten ©ebiete be<§ alten 2)entfdj=Drben»lanbeä

für ^ßreuften unentbehrlich 2)iefe midjttge ^ßofitton an ber 2Beid)fel unb

itjr beutfdjcS ^interlanb bem großen Vaterlanbe jurüdjugeben, blieb aller*

bingS eine unerfäfütidje Aufgabe ber nationalen ^politif. ©dum auf bie

erftc unbcftimmte S^actjricrjt üon ber beüorftetjenben SBieberüereinigung

fpradjen bie Smter (SngelSburg unb Dttjeben fofort bem ©taatSfangter itjre

^er§ttdr)e grcube au3 unb fcrjilberten bemegticf), mit mie „unnennbaren

©mpfinbungen" fie burd; fieben lange Sarjre bid)t an irjrer ©rcnje ba$

©lue! ber ^Sreufjen gefeljen unb felber ba$ Socr) ber fremben Xnrannei

Ijätten tragen muffen.*) 2>ie SSieberermerbüng biefer treuen beutfd)en

Sanbe mar, mie ber (Srfofg gezeigt Ijat, feineSmegS unmöglich, obgleid)

gar Stteyanber auf ba§ fefte Xtjorn großen 2Bert legte; man mufjte

nur einen f'laren ©ntfcrjtufj faffen, auf bie rein polnifdjcn Sanbftridje

um ßalifd) unb Ggenftocrjau öer§ict)teu unb öor allem 6fterretd)§ 2tn*

fprüdt)e auf ^rafau nid)t mefjr unterftütjen. ®rafau mar, menn ^ßreufjcn

bie ©tabt erlangen fonnte, unfaßbar at<§ ©renjfeftung mie als (Stapel*

pta§ für ben oberfd)tefifd)en §anbel; bie alte ^flanjung be§ beutferjen

23ürgertum3 t)ätte oorauöfidtjttidt) unter preu^ifd^em 3eP ier Da^° lieber

ein beutfdr)e§ ©epräge empfangen. Slber mie bie 2)inge lagen, ftritten fidj

*) Eingabe an §arbenberg, 5. 9ioübr. 1814.
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nur Öfterreid) unb ^ftufttanb um bm 23efitj beS ^Sta£eS; unb marum
fotltc ^ßrcuften bic öfterreidjifdje Sftadjbarfdjaft ber ruffifdjen borjierjen ober

gar bie Slnfprüdje ber |>ofburg auf 3amof§ unb bic S^ieberungen ber Sftiba

unterftütjen? S^ac^bem ber König cntfdjieben tjatte, mar eS geboten fofort

mit Sftufjlanb bie ©rengfrage ins reine gu bringen.

£>arbenberg aber rjatte fidj fdjon attgutief eingetaffen in bie engftfrf^

öfterreicr)ifd;en gettelungen ; er tonnte baS Sftifttrauen gegen Ütufttanb nicr)t

überminben. 211te feine etjrtidfjen Hoffnungen für 2)eutfd)lanbS gufunft

beruhten auf bem SünbniS ber „brei beutfdjen ©rofmtädjte". 2)arum
mollte er aud) jetjt nod) eine 9Jcittetlinie zmifdjen ben beiben Parteien ein*

galten unb fdjrieb am Sage nacf) jenem ©efprädje (7. üftooember) üer*

traulich an Gaftlereagfj. @t fjütete fidj mofjt, oon bem SBefefjIe beS Königs

etmaS §u fagen, unb ergätjtte nur, mie er im Verlaufe jener Unterrebung

bie Überzeugung gemonnen tjabe, bafj man StfejanberS polnifdje Königs*

frone anerfennen muffe, gür ^reu^en üerlangte er nochmals bie Söartcje^

(inie unb Stjorn, für Öfterretcr) baS Sanb bis jur Sfrba, Krafau unb

gamofä, obgleich 9Kettcrnicr) fetber auf letzteren Sfilafy menig 2Bert legte. —
@S mar !aum möglid), ungefdjidtcr §u üerfatyren. ®er ©taatSfanater fefcte

fidj grDifcfjen gmei ©tüfjfe; burd) bie 5Incrfennung beS Königreichs *ßoten

gab er ber ^ofburg miltfommenen Stnta^, über ^ßreufjenS Verrat §u flogen,

unb gugteid) (tieft er ben garen üor ben Kopf burcr) bie ^orberung einer

©renge, meterje 9tufjlanb nicr)t bemilligen mollte.

Sfadj ^umbofbt fügte fidj nur miberftrebenb bem SSefefjle beS Königs.

Sn einer britten ©enffdjrift, üom 9. 9coüember, marnte er üor ber ©e-farjr,

bafj £fterreicfj burd) unfer ruffifdt)eS SünbniS in alten beutfdjen fragen
un§ oerfeinbet merbe*): „2)a biefe Sßerrjättniffe für ^reuf3en immer bie

nädjften unb midjtigftcn bleiben, mirb ^ufttanb eS bafür nidjt entfdjäbigcn

fönnen. Utur)e, (55feicr)gelr)idr)t unb ©idjertjeit taffen fidj nidjt metjr benfen,

menn ^reuften fidj, otjne bie gerecrjtcften unb midjtigften ©rünbe, oon

feinem natürlichen potitifdjen ©nfteme, ber Sßerbinbung mit Öfterteidj,

35eutfdjfanb, ©ngtanb unb £>otfanb trennt." Smmer mieber üerbreitet ber

fjotbe Xraum beS beutfdjen SuatiSmuS feinen SunftfreiS um bie Köpfe
ber preufcifdjen (Staatsmänner. Studj ein fef/r fonberbarer ©runb mirb

oon £mmbotbtS überfdjarfem (Seifte für ^arbenbergS ^Sotitif herangezogen

:

ber tlmftanb nämtidj, bafj bie beiben fdjtimmften $einbe ^ßreufjenS unb

beS europäifdjen griebenS, g-ranfreidj unb dauern, ebenfalls gegen 9fri{3*

fanb !ämpfen; barauS folgt nidjt, mie gemö^nfic^e S^enfe^en oermuteu

merben, ba% ^ßreuften, mit biefen ^einben oerbünbet, §öd)ftmaf)rfd)eintic^

freoettjaft betrogen mürbe, fonbern umgefc^rt, ba$ „granfreid) unb Sattem
atteS Sntercffe babei oerlieren, fobafb ^ßreuften auf bie (Seite tritt, auf

melcrje fic fidj in Slbfidjt ber potnifdjcn Angelegenheit ftcllen!"

*) ^>um6oIbt§ Tenffdjrift übet bie pofnifc^c g-rage, 9. SRdd. 1814.
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SIuS folgen funftboften Söorberfätjen ergibt fid> bie Sfcotfoenbtgfeit,

offen für (Sngtanb unb Öfterreid) aufzutreten; aber ^ßreuften muf3 for=

bern, bafj bie beiben 3ftäd)te augenbtidtid) in einem befinitioen Vertrage

*ßreuJ3enS gerechte $orberungen anerfennen unb ib,m nament(id) bie Qüxi*

berteibung bon (Sadjfen berbürgen. (Sollten fie jebod) miber ©rtoarten

auf biefe Sebingungen nicfyt eingeben, „fo bemiefen fie baburcfj fdjou,

baji fie fein rein europäifctje^ Sritereffe tjätten, unb ba$ fie ^3reu^en bie

Gräfte nicrjt einräumen mortten, beren eS gur (Srtjaltung feiner Unab*

tjängigfeit bebarf; unb fo mürbe ^ßreuften öor fid) unb Europa geredrjt^

fertigt fein, fid) üon i§nen §u trennen unb einen eigenen 2ßeg mit Sftuj^

(anb eingufdjtagen."

2öa^rtic^r btinbe Ergebenheit gegen ^ufjtanb ift baS itfyiz, roaS fid)

ben Diplomaten ber (StaatSfcmgfei öormerfen lafjt; bis gur gmölften (Stunbe

bauten fie feft auf Öfterretdjs $reunbfdjaft. <5djon nacf) menigen Sagen

marb offenbar, ba$ meber Öfterreid) nod) (Snglanb eine fefte Söerüflidp

tung für SßreujjenS SBieberfjerfteflung übernehmen mottte. ^arbenberg

t)at bann noer) mod^entang in unfruchtbaren 23ermitt(ungSberfud()cn fid)

erfcrjöpft; ^ßreufjen trug öon feinem „Slbfatl" gunäcfjft nur ben §af3 ha*

öon, ber jebem biptomatifd^en ^rontroedEjfel gu folgen pflegt. 2)od( ats

nacb^er ber (Streit fidj öerbitterte, ba füfyrte bie üftatur ber SDinge, tjalb

miber ben SBiflen ber öreufjifcr)en (Staatsmänner, jene ^ßarteigruööierung

tjerbei, metdje bem ftaren 23tide beS Königs üon born^erein atS unber*

meibücr) erfd)ienen mar. Stuf ber einen (Seite ftanben ^reu^en unb D^u^
tanb, auf ber anbern: Cfterreicr), iSngtanb, alU Keinen Leiber beS roer=

benben beutfetjen «Staats unb, atS ber Seiter ber grofjen Sßerfdjtbörung,

granfreidj. 9cur feinem Könige öerbanüe ber aus taufenb 2Bunben btu*

tenbe (Staat, bafj er aus einem folgen Kampfe rttcrjt böftig gebemütigt

tjeröorging. —
2lm 8. -Kobember übergab $ürft Sfapnin bie SßermaÜung üon Saufen

an bie preufjifcfjen S3ebo(fmäcf)tigten ©eneral öon @aubö unb SJcinifter

ü. b. Üfocf. ©er Seipgiger SSürgermeifter (Siegmann unb bie §anbfungS^

beputierten fpracfyen fofort im tarnen öon (Stabt unb ®aufmannfd)aft bem

(Staatsfangier itjr bofteS SSertrauen aus, banften tfjm für bie trefftidje

3Bat)( ber oberften Beamten.*) ©S fefjtte nidjt an unerquicf(icr)em (Streite,

ba ber moberne (Staat mit feiner frrengen Stuffidjt ^fö^ficr) unter bie

(Spinnroeben unb ben üerftaubten UrbäterljauSrat biefer bekommenen

altftänbifcfjen Berroattung t)ineinfuf)r. Sin bie (Spitze beS ginangmefenS

mürbe Staatsrat Briefe geftetft, einer ber beften Köpfe beS preu^ifc^en

Beamtentums, berfetbe, ber in Königsberg an btn Reformen Steins fo

mirlfam teilgenommen t)atte. (£r raupte ntcrjt grell genug gu fd)ilbern,

*) ©ingabe ber Setpgtger £anbel§beputierten an ben ©taatSfangler, 15. üftooember,

©tegmann an §arbenberg, 16. ÜJloüember 1814.
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wie fünbtidj ber ©taatstjausrjalt, ber freilid) noer) immer minber ber*

|ct)ulbet mar al§ bie erfcrjöpften ginansen ^reuf3en§, burcr) eine faule,

fdjroerfältige unb beftedjlicrje Sßermaltung rjcrmaljrloft [et, unb geriet mit

ben SDUtgüebern be§ fäd^fifd^cn $inan3=$ollegium3 Ijart ancinanber.*)

2)cn fäd)fifd)en ßbelfeuteu, meldje bisher ben Abteilungen be3 öenerat*

gouüernemenr» borgeftanben, mürben bürgerliche 23camte an bie ©ehe

gefegt, fo ber ©er). 9tat Krüger, ein echter ©orjn ber tüchtigen, rücf*

fid)t3lo3 ftrengen attpreu^ifdjen. 33eamtenfd)ule, unb ber fädjfifcfje §of=

rat $erber, ein alter ©egner ber <5tänberjerrfcr}aft, beim %bet längft al£

Semagog üerrufen. darüber benn gro^e (Snrrüftung. S)ie ©erränften

hielten bie ^eiligen 3red^te „ber fädr)fi[dcjen Nation" für gefäfyrbet — bie

Ijarmtofe 23erroed)flung be§ perföntietjen mit bem allgemeinen Sntereffe

bleibt ja bie (Srbfünbe flein[taatttd)er 2Seltan[d)auung — unb brachten ben

armjeligen £>anbel bi3 bor ben ®ongreJ3. Stein, ber in (Streitigfeiten

gtüifcrjen (Sbelleuten unb „öffi^ionten" feiten unpartetifetj berfufyr, fcr)alt

auf bie 9tot)eit ber ^reufjen. 2)er ©taatsfanjler aber mie§ bie $tagenben

fct)arf ab: „(Sie fönnen au§ biefen nur perfönlidjen 35ifferentien nicr)t

eine ©aerje be§ fädr)fifdt)en 23olfe3 machen, afö beffen ^Repräsentanten ©ie

fehteSroegS angefetjen merben fönnen."

3)ie berftänbigen Seipgiger ©efdjäftämänner faxten balb .ßutrauen

§u bem neuen [troffen unb geredeten Sftcgimente; ber $ur3 ber Staate

pariere unb $affenbillet§ ftieg fofort. 9Jttt marmen ^Sorten banfte ber

§anbel§fon[ulent ©runer bem ©taati§fan§ler, bafj er ber 2tbel§t)errfd)aft

entgegentrete; in i()r liege ber ©runb „ber unferer Slbminiftration eigen*

tümtierjen ©rfjtocrfätfigfeit". üftod) entfdjiebener fdjrieb ber Gtjef be§ großen

25anfrjaufe3 9^eict)enbacr) : „2)ie Seute merben balb §u befennen gelungen
[ein, bafj ber ba<3 §eil be3 SSaterlanbeS nicr)t mitl, ber bie alte 23ermirrung,

ben Ijäftlidjen ©cfjlenbrian unb bie ftarrföpftge Slufredjtljaltung alter -äftifj*

bräune roünfdjt, meiere eine gemiffe ßlique für unfer ^pallabium ausgeben

mödjte."**) Einige biefer alten 9fliJ3bräudje maren freilief) aucrj ber madern

Seidiger S8ürgerfcr)aft teuer. ®ie (Stabt t)atte bisher narjeju einen Staat

im Staate gebilbet; fie ()ielt it)re eigenen ©tabtfolbatcn, feine lanbe3l)err<=

liefen Siruppen burften in irjren Stauern erfcfjeincn; ber (Stabtrat erfreute

fidj bc§ beijaglidjen 9ied)te3, niemanb bon ber Sßermaltung bc§ ©emeinbe*

bermögemS 9^ecr)enfcf)aft abzufegen ufm. Unter ber §anb liefj man um bie

Grfjaltung biefer ^rioilegien bitten, ©er (Staatöfanjfer fonnte jebodt), fo

lieb ifjrn bie (Siabt mar, lebiglid) bie 23emaf)rung ber alten ÜDtefjpribilegicn

unb eine freie ©emeinoeoerfaffung jufagen; er berfpraef) auefj, bie not*

*) darüber Berichtet ber ginanämtnifter oon Süloro ausführlich an ben ©taat§=

langlcr, Scrltn, 8. ©e^ember 1814.

**) ©runer an ©tägemann 27. 9tor>ember, SRetcfjenbacb, an ^»arbenberg 28. 5fto=

oember 1814.
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roenbigen neuen (Steuern nur „unter .ßugierjung einer au<§ ber Nation

geroätjtten ©tänbeücrfammlung" aufgulegen unb bcr ©tabt in $rieben3=

gelten feine ©arnifon aufjubrängen. *) SSciter ging er nidjt. £>a3 gemeine

Sftedjt ber monarcijifcrjen 23erroattung tonnte bie oligard)ifd)en Sßorredjte

nidjt unberührt fortbeftetjen tctjjen.

©eroifj finb and) in <Sad)fen einzelne SJcißgriffe üorgefommen; bie

(£rt)ebung au3 ber (Snge ber Kleinftaaterei ift nod) in feiner unfcrer neuen

^ßroüingen gang otme öerletjenbe £)ärte gefdjefjen. 2tber bie Sftaffe be|

Sßotfö blieb trotj it)rer ungroeifeltjaft öartifulariftifdjen ©efinnung üon

jebem ©ebanten be3 2Biberftanbe§ tt)cit entfernt. (Sin grünbticrjer Kenner

ber SSertjältniffe, ber ©ouüernementgfommiffar üon .Sefctjau in 2Bittenberg,

ber füätere fäcfjfifcrje $inangminiftcr, erflärte freimütig: man fönne nidjt

»erlangen, „bafj ba§> fäcfjfifdje 2Mf einen dürften gang üergeffe, unter

beffen Regierung e§ bi§ gum Sarjrc 1806 gang glücfficr) lebte;" bocr) bie

ÜJKäfjigung ber Regierung finbe 2(nerfennung
;
gang geroifj feien feine Un=

ruljen gu befürchten, ba3 Sßolf roerbe fid) rafcr) in bie neue Orbnung ein*

geroötjnen. **) Sebermann roeifj, rote genau biefe SBeiSfagung balb nacrjfjer

in ber nörbtidjen Hälfte be£ £anbe3 ficr) erfüllt Ijat. 2)oct) roeil e3 fo ftanb,

toeit bie leidjte Sßerfcrjmelgung be3 Sanbeä mit bem ^reu^ifct)en (Staate

aufjer ^roeifet tt,ar/ barum fämüfte bie Sfbetige 9ieffource in Bresben,

ber alte (Sammefütatj be3 ^ofabefö unb ber Sureaufratie, mit leiben*

fdjaftft<f)em (Stfer gegen ben brofjenben Untergang ifjrer alten ^errlid^feit.

SDic görfter — faft bie einzigen SJcenfdjen im Sanbe, benen ftdt) ber alte

König, frei öon bem groange ber (Stifette, in feiner menfdjlidjen §arm=
lofigfeit gegeigt fjatte — beförberten eifrig bie Briefe be3 (befangenen unb

feinet Gontino SJcarcolini. 5Die Ungeroifjfjeit ber .ßufunft gab ber 2Büt)=

lerei be3 SunfertumS ftets neue 9£ar)rung. Sttan taufctjte angftüolf auf

jebe ÜJcadjridjt an§> 2Bien, auf jeben Söinf an§> ^riebricpfelbe. 2113 ber

|)ergog üon 23raunfcr)roeig im 9?oüember burdf) 2)reyben tum, Ijielt er für

SMfenöflidjt, gegen jebermann öon ber nafjen 3iücffet)r be<§ angeftammten

£>errn gu fürecrjen. (Sofort bemerfte ©er). 9tat Krüger, roie bie Sluf=

regung in ber Sftefibeng gunarjm; „meine eigene hanglet," fdjrteb er bem

(Staatsfangler, „gittert unb hihi bei biefer Süisficrjt !" ***)

Unterbeffen tobte roeitrjin burd} ba§ Sager be3 ^IjeinbunbeS, am
lauteften in 23aüern, ein erbitterter geberfrieg, beffen bobenlofe ©emein*

t)eit ber Sadjfe Kart üon 9?oftii3 treffenb afö „üamüt)letifiifd)e 9Jcorb*

brennerei" begeidjnete. 2)iefe ßibelle, gumeift öon ben Kabinetten felbcr

üerantafjt ober beeinflußt, [jaben nicfjt nur bie Seibenfdjaften bc§ iageS

*) §arbcnberg an SRiltiö 12. licgcmBer 1814, an SülDro 25. Januar 1815.

**) ©abreißen 3e[d)au§ an bm prooifori[d}cn Stjef ber fäd)[i|d)en ^ßoligei non Süloro

(16. SRooemüer 1814).

***) ßrügerä Script an §arbenBerg, 29. Sflonember 1814.

41*
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gcfdjürt unb ben ®amöf öerfdjärft. 3n itjnen fammctte fid) aud) baS

gange ^üftgcug jener oergifteten SSaffen an, tt>etd>e feitbem mätjrcnb eines

2ßenfdjenatter§ gegen ^preufjen gefdjmungen mürben; fdjon jetit üerriet

ficf) baS nadjtjer in ben Sogen ber DemagogenOerfofgung mit fo reid)em

ßrfotge gehonte Seftreben, ben 33efrciungSt"rieg unb feine gelben bor ber

tone ^ßrcuften §u üerbäcrjttgen. 9ttit @ent3enS $reunbe Stbam 9Mtter,

bem Herausgeber beS uttramontanen „Schröter Soten", metteiferte ber

SBetfe ©artoriuS. Der gelehrte ©öttinger Hiftorifer üerfafjte, mätjrenb

er gu SSien in ben Söorgimmern ber Diplomaten umrjerfctjticr) unb tier*

trautid) mit ©ent3 öerfetjrte, unter bem tarnen eines „preufjifdjen ^ßa=

trioten" bie ^fugfdrjrift „über bk Bereinigung ©adjfenS mit ^jßreufjen"

unb fctjitberte mit bem gangen Kummer eines befdjämten treuen ^ßreu^en*

IjergenS: im Sanbe getjt baS ©erüdjt, bajä oerbtenbete Ratgeber bie Hänbe

beS HönigS mit gefrorenem @ute beffecfen motten; bie Sßerfütjrung tauert,

ber ©taat ftetjt am ©djeibemege; fott benn noctjmatS, mie einft in ©djte*

fien, SüBeftpreufjen, ^annooer, baS suum cuique rapit ber ©innfprud)

unfereS StbterS fein? Die StugSburger Stttgemeine 3eitung ftanb, mie in

jeber großen $rifiS unferer neueren @efctjid)te, auct) bieSmat unter ben

geinben ^ßreufjenS.

9?od) tjanbfefter fpradjen Kretin unb Hörmann, bie beiben atterprobten

©djergen beS 23onapartiSmuS, in ber Sttündjener Slfemannia. StrctinS

©djrift ,,©ad)fen unb '»ßreufjen" fütjrte ben ©ebanfen auS, ber feitbem

ein SiebtingSfatj unferer göberatiften mürbe: ber aufgebtafene preufjifdje

%io\d) muffe eine SJcadjt gmeiten langes bteiben;. merbe er ju einer

,,^rimär^Iftad)t", fo getje bie ^Rutje unb baS @teid)geroid)t Europas unter;

bagu bie rjerfömmtidje SSerfidjerung, bafj bk preujsifdje Sänbergier aud;

nad) Hamburg, nad) 23öt)men unb 3Jlät)ren tradjte. ©teidjfattS auS ben

Greifen SftontgetaS' unb ber battrifdjen Regierung ftammt bie gtugfdjrift

„^ßreu^en unb Deutfdjtanb", bie nad) einer $tut müfter ©d)mät)reben

fdjtiefjtict) bie „©adjfen, 9tt)eintänber unb Sftainger" feiertid) aufruft, ir)re

greit)eit gegen bie 2#nge beS preuJ3ifct)en SIbterS gu üerteibigen. Die

®rone biefer £iteratur bitben bie in S3arjern tjeimtid) gebrückten „©ädjfifdjen

Stftenftüde auS ber DrcSbener ungefdjriebenen Rettung" — eine gätfdjung

Don foldjer ^tumpljcit, bafj mir t)eute !aum nod) begreifen, mie fic

jematS gläubige £efer finben fonnte. Da üermenfcet fid) H er§°9 ®rn
f*

uon Coburg für feinen gefangeneu SSermanbten in einem rütjrenben 23ricfe,

metdjen nact)meistict) £a SSeSnarbiere auf £atfcr)ranbS 23efet)t angefertigt

t)at. Da ridjten bie preu^ifd)en ©enerate (3)or!, Sütom, Äteift, ©neifenau

unb Sftaffenbad) bunt burdjeinanbcr) eine brotjenbe Sfbreffe an ben ©taatS^

feinster unb oerfangen fäbetraffetnb bie fofortige ©inoerteibung ©adjfenS;

„roo märe bie preufjifcrje 9Konard)ie, menn mir bem betjutfamen Kabinette

btinb getjordjt tjätten?" Da marnt eine Denffd)rift ^arbenbergS ben

ßönig oor bem gügettofen ©eifte bc» H^reS unb ben gefät)rtict}en Um*



ISer ft-eberfrieg um (Sa'djfen. 645

trieben jener geheimen Vereine, bie gut Sefämpfung üftapoteonS fo nütj*

tief; geroefen. SSitrjetm §umbo(bt frotjtocFt in einem ©riefe an £JMebuE)r
A

roie gforreidt) bie $reufjen bem SSetfpietc beS üon bem großen §iftoriFer

fo ^errttdt) ge(dt)ilberten räuberiferjen SttömerüotFeS §u folgen oerftänben:

„nur 93atiern mit feinem eifernen 9ttinifterium fterjt unS noctj im 2Bege!"

üftekn folgen ®rafttciftungen beS bajuoarifdjen SonapartiSmuS erfcfjeineu

bie fpärficfjen $unbgebungen auS (Saufen fetbft gafjm unb t)armto3. (Sin

Fummerootter Stufruf „an atte teutfdjen Nationen"; ein anontnneS $(ug*

btatt, üertegt „Bei ©t. ßanbgier" ; ein paar Schriften üon Beamten unb

SlbüoFaten, roorin unter roieberrjotten „je nun ja" tierficfjert roirb, ber 33er*

faffer fdjreioe nur „aus innerer Überzeugung" — ba$ ift a(fe§. 2tud)

bie Wenigen ber ©inoerteibung günfrigen $tugfcr}rtften au§ ©acrjfen geigen

benfetben ßtjarafter potitifetjer Sßerfumpfung ; nirgenbS ein großer natio*

nater ©eficrjtSpunFt, immer nur fteinbürgertierje klagen über bie SJctfj-

bräune ber abtigen SSetterfd^aft unb ben bigotten ©inn beS Fatt)otifcf/en

£>ofe§: roie anberS in ^ßreujjen, roo bie ^nnjeffin roie bie 23ürgerSfrau

ben Suifenorben trägt unb atte SMigionSparteien ber fönigticfyen @erecr/=

tigFeit genießen!

Stutf) bie au§tänbifcr)en ßeitungen begannen in bem ©treite Partei

§u. ergreifen: burcrjgängig gegen ^3reu|en. 2)a baS Xcrt)=$abinett anfangs

ben preufjifcfjen 5(nfprücr)en günftig fdt)ien, fo nahmen ftdt) bie SBtjigS,

naef; ber atten Sieget engtiferjer ^arteitaFtiF, im ^artamente roie in bm
ßeitungen eifrig beS gefangenen Königs an, unb bie öffenttidtje Meinung

ftanb tjinter itjnen. £>ie engfifer/e Nation tjat roätjrenb ber groei jüngften

Sfafdjenatter bem (SrftarFen beS beutfdjen Sorbens immer ebenfo feinb=

fetig, roenngteict) minber tärmenb roiberftrebt rote bie grangofen. 2)amat£

fanb fie üottenbS itjre teuerften §anbefsintereffen buret} ^ßreufjen ge-

fäfrrbet: Seidig, ber gro^e ©tapefptatj ber britifdjen SSaren, burfte nicfjt in

bie gottgemeinferjaft eines großen (Staates eintreten, ^n Zeitigem $orne

üerftucfjten bie ^Rebner ber SSrjigS bie argttftigen 2tnfcr)täge ber SDefpoien

roiber „bie fäcrjfifdje Nation", unb mit ber gleiten erhabenen Segeifterung

rourbe bie Bereinigung ©enuaS mit ^ßiemont al§ ber %ob ber greitjeit

StatienS gebranbmarlt. Sie frangöfiferje treffe rjiett roie ein äftann gu

bem treuen Stttüerten üßapoteonS. ©rfjon am 7. üftoüember, atfo beoor

man in ^ariS ben entfdr)eibenben ©crjritt beS Königs oon Sßreufjen Fannte,

üerfünbete bie t)atbamt(icr)e Ouotibienne unüerrjorjten ba$ Programm beS

bourbonifd^en SRrjeinbunbeS : bie Regierung be§ attercrjriftticrjen Königs

ift üietteidjt bie eingige in (Suropa, roeferje bei einer BotFSabftimmung auf

einftimmige SlnerFennung rennen Fann
;
„bie fdjöne Spotte beS SSerteibigerS

ber UnterbrücFten, beS 33efcf)ü|erS ber ©cfjroactjen, beS bewaffneten Sürgen

für bie §eitigFeit ber Verträge, ba§ ift granfreicrjS berechtigte ©röfje, tjierin

fiegt fein tegitimeS unb unoerjätjrbareS Übergeroicfjt ;" barum ootte ©etb=

ftänbigfeit für ^Boten, ba§ atS ein fcfjon befte^enber (Btaat nur reicherer
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Sfusftattung bebarf; barum unbefcfyränfte Souveränität für bie beutfdjen

&taaten, 2(d)tung oor ber individualite nationale ber @ad)fen, ber

Sottern unb ber anberen beutfdjen SSötfer
;

„bann roirb eine freie unb

ftarfe $onföberation bie franäöfifdjen SCßoffcn auf immer oon ben SSaffen

öftcrrcid)§ unb ^preußenS trennen."

$>er ÜHjeinifdje SJcerhir trat bem oortftimmigen ßrjor ber 9tt)ein^

bünMer tapfer entgegen unb Warb barum oon ben ^ournatiften SJcont*

geta»' ber Xt)erfite§ unter ben beutfd)en ßeitfdjriftcn gefd)o(ten. ©örre3

roarnte in feiner bitberretcrjen (Sprache oor ben SÖafiliSfeneiern bt§ gatti=

fdjcn £>arjne3. Sod) ein fidjereS SerftänbniS ber großen 9Kad)tfrage mar

fetbft in biefen Greifen nid)t oorfjanben. SDer 9Jccrfur öffnete feine Spalten

nid)t nur ben greunben, fonbern aud) ben gemäßigten ©egnern ber preu*

ßifdjen 2tnfprüd)e. $u biefen gät)fte aud) Socoo ©rimm, ber rjodjbegtticft

burd) bie Sftücfterjr feinet Ijeffifcrjen ^urfürften ben Sad)fen bie gteid)e

$reubc nid)t mißgönnen rootlte. (Sin gefür)[öotter STrtiM hat bie Sörjne

®ermanien§ um Sdjonung für Sadjfen, „ben geiftigeren 23ruber, ber

aftein ftubiert rjat" — afö ob biefer Sruber nicrjt aud) unter preußifd)er

<perrfd)aft ungcftört rjätte meiter ftubieren fönnen! Sie Iiterarifd)e SSer=

tcibigung ber preußifdjen ^ßolitif marb im ganzen nur oon fotdjen 9JMn=

nern geführt, roetd)e ber Regierung narje ftanben. Stuf Sßeranfaffung be§

©taat§!anster§ erfd)ien eine gfugfdjrift oon SBarnrjagen, oberf(äd)tid) toie

altes, ma§ biefer potitifd)e Dilettant in Staat§fad)en gefd)rieben fjat
r
OoU

Ijofjter trafen über „ben <25etft ber Siberalität, ber über ^reußen§ 23e=

ftrebungen fdjrocbt". (Srnfter unb roürbiger fpradjen SIrnbt, (Sidjjjom unb

S- ©. !>offmann. Sie Sdjrift be§ maderen StatiftiferS „^reußen unb

Sad)fen" gibt mit ifjrer rut)ig befd)eibenen Gattung eine berebte SCntroort

auf bie mobifd)en Anflügen roiber ben preußifdjen Übermut. -KiemafS,

fagt §offmann gelaffen, fei ^ßreußen fo einftimmig oon ber beutfd)en SSeft

gefdjmäjjt morben roie in ben Sagen ber ©tein=£>arbenbergifd)en ©efetje;

g(eid)mot)( muffe ba§ ©ute in bem Staate bod) mo§( übermiegen, ba bie

Nation für bie SBieberaufrtdjtung einc§ fo oerrufenen ©emeinroefcmS fo

unüergeßtid)e Dpfer gebracht rjabe. Sie fttrjfe unb fad)lid)e Sarfteltung

ber Sd)ulb be3 gefangenen ®önig<3 erregte in $ricbrid)3felbe fo(d)e (Sr=

bitterung, baß ber fäd)fifd)e SJcinifter ©raf ©inficbet fid) erbreiftete, Oon

ber preußifd)cn Regierung ba§ Verbot ber £offmannfcr)en Sdjrift §u öer*

tangen; felbftocrftänbUd) roarb irjiu feine S^ote gurücfgegeben.

2Beitau<§ ba3 bebeutenbfte SSerf au§ bicfcm $ebertriege ift Sartrjofb

SJcieburjrS $fugfd)rift „^rcußenS 9?ed)t roibcr ben fäd)ftfd)en £>of" — roorjt

überhaupt bie oorncfunfte ßeiftung ber beutfdjen ^ubtijiftif aus jenem 3eit=

räum, benn fie vereinigt 5Irnbt§ ebfe Seibenfdjaft unb rrjetorifdjen Sdjroung

mit bem ©eban!cnreid)tum unb ber potitifd)en SadjfenntniS oon ^rieb=

rid) ©en^. 2Bie frei unb fütjn entmicfeft ber große §iftorifer ^toei ^ern*

gcbanfen unferer nationalen ^oHtif, roe(d)e nod) niemals früher mit fold)er
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$tarrjeit auSgefpro'djen, feitbem alten ebteren 2)eut[d)en in $tei[d) unb

33tut gebrungen [inb. @r geigt, bajä ein großes [einer ©intjeit bemühtes

SBotf ben Stbfaff oon ber &a<fyt ber Lotion aud) bann af£ getonie be=

[trafen bar[, menn ber Verräter fein ge[djriebeneS 3^ed^t öerfe^t f)at; „bie

@emein[d)aft ber üftationatität i[t rjörjer at§ bie <5taatSOert)ättniffe, meiere

bie üerfcfjiebenen Golfer' eines ©tammeS üercinigen ober trennen." 2ttS=

bann [agt er mit ber ©icrjerrjeit beS ©efyerS oorauS, bafj bie Xage ber

beutfcfjen ®feinftaaterei gegärt [inb: [d)mad)e ©emejnme[en, bie [id; nidjt

burdj eigene 5haft behaupten tonnen, „tjöten au[ (Staaten §u [ein". 3U
fotdjem Urteile gelangte ber fon[erüatioe Genfer, ba er ein Sarjr nadj

ber (3d()tad)t oon Seidig ba§ beut[cf)e ^(einfürftentum mieber ben $at)nen

$ranfreid)§ fotgen fat). 3n bem üertrauten 23riefmecf)fet ber preufjifdjen

^Diplomatie fprad) [id} ber Unmut über ben mieberauffebenben ^partiht*

tariSmuS nod) toett fdjärfer au§. „£>ie nämlichen äJcenfdjen" — [djrieb

2ttopeu§ an ^umbotbt — „bie naefj ber ©djtac^t oon Seipgig ausriefen:

itjm ge[d)ietjt redjt, bemitfeiben jetjt btrv frommen $öntg; unb bie 23our*

bonen, bie im Sunimonat üotfauf gu tun Ratten, [idj [ctb[t gu erijatten,

tjaben eS je£t [o meit gebracht, baf} [ie \id) um bie (Srijattung anberer

fräftig oertoenben fönnen. ^reiticr; empört [id> baS ($efürjf, menn man
eS anfefjen mufi, bafj ber nämtidje beutfdje ®ai[er, ber oon [einen $8a[atten

[d)änb(id)ermei[e oerta[[en mürbe, jetjt tiefe mit bem Sßerbrecfjen beS £>od)*

oerratS unb ber Felonie befdnnutjten 5ßa[atten [djarenmei[e in ber

$aifer[tabt mit alten ben ©ouoeränen gebütjrenben (Stjrenbcgeigungen auf*

nimmt. Sftan fragt [idj, metctjeS ber (ümbgmecf einer [otcljen nidjt oon

ber Sßotmenbigfeit gebotenen |)erabla[[ung [ein fann." —
5luf ben @ang ber ^ongre^oertjanbtungen übten natürticr} meber

[otcfje 3 o™morte nod) SfteburjrS unb §offmannS 33ernunftgrünbe irgenb*

einen (Sinftufj. Öfterreid) rjatte gehofft, mit ©ngtanb unb ^reu^en üer=

eint ben 3aren w bie Snge gu treiben unb bann über SßreufjenS $opf
fjinmeg [id) mit 9lu^(anb §u oer[tänbigen. üftun mar biefer ^ßtan burd)

baS Eingreifen beS Königs oereitett, unb [ofort etnberte 2D?etternicr) [eine

Xa!tif. 5tud) ityrn, mie ben grangofen, mar bie [ädj[i[cr)e $ra9 e ungteidf)

midjtiger als bie 3ufun ft ^ßotenS. ©cfjon am 11. üftoüember, in einem

©efprädje mit ßa[ttereagrj unb ^arbenberg, nafjm er ba$ bem (Staate

fangter gegebene S5er[pred)en gurüct unb erftärte: ber atfgemeine 2Biber=

[tanb gegen bie (Sinoerteibung <Sad)[en§ [ei unüberminbtid), mtnbe[ten§

2)re§ben unb ber [übtidje ^cit be§ Sanbe§ müfjten bem gefangenen dürften

mieber gufatten. <Bo mürbe ber ©ebanfe ber Leitung @ad)fen§, metd;en

©tabion fdjon im ©ommer ben Unterfjänbtern $riebrid) 9tugu[t§ ange=

beutet fjatte, enbüct) aU ba§ 3^ e^ Der ö[terreidji[djcn ^ßotitif ausgebrochen,

©ie mittfürtic^e 3en:eif5ung be§ atten [äd)[i[d)en ©emeinme[en§, bie 3er*

[törung [eines aftgemo^nten 8Ser!et)rS burd^ neue 3otttinien erregte ber

§ofburg fein Sebenfen. S§re 2tb[icr}t mar tebigfidjt, ba§ ergebene atber*
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tinifdje §au3 mieber auf her für ^reuften täftigften (Sterte ansufiebefti unb

äugteid; bem preu^ifd^en grcunbe eine SSunbe an feinem Seibe offen ju

Ratten. SDa bie Sottyringer fetber in ben SSöTfern iljreS ^auSbefitjeS nie*

ma(S eine öfterreicfjifcfje (StaatSgefinnung $u ermeden oerfud)t Ratten, fo

befafjen fie aud) !ein SBerftänbniS für bie ftaat^bifbenbe Äraft ber preufji*

fct)en 9)conard)ie; fie äfften, ba§ geteilte <Sadf)fen merbe für Sßreufjen

ein gmeiteS ^ßolen fein, ßaifer 5ranS tröftctc ben §er§og oon SBeimar:

„nu, nu, maS brubbetn'S mit bem $opf? menn bcß Sanb geteilt mirb,

fommt'S am erften mieber 3'famm."

§arbenberg mieS ben Antrag 2Dcetternid)3 entfcrjieben §urücf unb fd)fug

bann oor, bie Sttbertiner nidjt burct) bk Negationen, fonbern burd) ein

(Stüd be§ fat^otifcrjen SBeftfatenS §u entfdjäbigen. (Sr fjatte in SSien

enbttcf) bemerft, bafj Öfterreid) ben nörblicfjcn STeit beS $ird)enftaate3

fetber §u begatten münfcrjte, unb backte bie §ofburg burd) bieS Slnerbieten

nachgiebiger ju ftimmen. üftiemanb in ganj 2)eutfd)fanb t)at bamalS bie

preufjifdjen (Staatsmänner barauf tjingemiefen, maS eS bebeutete, bie beiben

feften S3urgen beS römifcfjen SBefenS in unferem Sorben, fünfter unb

^ßaberborn, atS einen felbftänbigen (Staat in bie £)änbe eines bigott fatfjo*

tifcfjen $ürftenf)aufeS §u geben; ber fettige <Stut)t mürbe oon atten $rei*

geiftern jener (Generation atS oöttig macrjtfoS gering gefd(jät3t, oon ben 9^o=

mantifern a(S ein $cinb ber Steoohttion bemunbert. dagegen erfannten

bie Patrioten fetjr richtig, bafj nad> §arbenbergS neueftem Sßorfcfjfage, ber

atferbingS burd) ben ©ang ber biplomatifdjen Skrrjanbhmgen unoermeibtict)

geboten mar, bie fädjfifdjen Raubet üiet oon it)rer nationalen Sebeutung

üerforen. Söortte man ben getreueften SSafalten Napoleons mieber auf

beutfdjem 23oben anfiebetn, fo mar bie $rage: oh er bk ^ßäffe beS @r§=

gebirgeS ober ein (Stücf oon 9?ieberfad)fen erbauen fofte? freiließ nod)

immer t)oct)rDicr)tig für ^ßreufjenS mititärifcr)e 9Jcacf)tftettung, boct) auf bie

marme £eitnarjme beS großen ^ßubfitumS fonnte fie nicfyt mefjr ;$ät)ten.

(Setbft Slrnbi geftanb, feitbem fei i§m ber fädt)fifdt)c (Streit gleichgültig ge=

morben. Sftetternid) fanb aud) biefen neuen s^tan {jodjuebenftid) unb mieber*

l)otte mit madjfenber 23eftimmtf)eit, nur bie 2öiebereinfü§rung beS ©efan*

genen in einen STeif feines SanbeS fönne bm tiefen Unmut ber beutfdjen

dürften befdjmidjtigen.

5Tucf) (Snglanb naljm halb fein gegebenes 2Sort jurücf. ßorb

Gaftfereagf) erntete jetjt bie ^rüd)te feiner jubringtid^en Sfnmaftung. Gr

t)atte bem ßaxm bie gröbften S3e(eibigungen geboten; unb ba nunmehr

^jßreufjen fid) meigerte, an bem bipfomatifdjen ^efbguge gegen S^u^tanb ferner

tei(§une§men, fo trieb bie Sogif ber Xatfadjen bie engfifcr)en ©taatS*

männer auf bie (Seite jener ÜDkcrjt, mctöje s^3reu^en unb 3tu|tanb am ent*

fd^iebenften befämpfte. bereits am 15. ÜJcoüember fam ber befd^ränft^

er)xticr)c d^arteS (Stcmart §u (Stein unb ftagte ooft ©d^mers unb ©d)am:

mir finb ge^mungen, unS in granfreidjS ?(rme 511 merfen! 3)ie gurc^t
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be§ Britifd^en Kabinetts bor ben gornreben ber parfamentarifcrjenDppofition

unb ba$ 3ttitgefüt)t be§ ^ßringregenten für bert gefangenen SBettiner be*

fctjteunigten bk ©drtoenfttng. ßafttereagl) erhielt au3 ber £>eimat ben

Söefefjt, bie preuftifctje ©actje gängtid) aufzugeben, unb er ift fict) in feiner

33efcr)ränftE)eit be3 begangenen Verrate! niemals flar betrugt geroorben.

Stud) im ^Parlamente rou^te ber ebte ßorb fpätertjin gur (Sntfdjutbigung

feine! @efinnung§roecr)fel3 nur ba$ eine oorgubringen : bie öffentliche

Meinung S)eutfd)tanb§ fei ber (Sinoerleibung ©adjfenS entfctjieben un=

günftig getoefen — eine rounberfame Vetjauptung im -üflunbe biefer §odj*

tort)§, roefctje fonft bie ©eringfcrjätjung ber 2öünfcr)e ber Vöffer geftiffenttid)

gur ©er)au trugen.

Nur Safttereagt)! ©eban!entofig!eit unb 9Jcetternicr)§ Slraftft erltären

ba$ Nätfel, bafj (Snglanb unb Öfterreicr) jc|t ptö£lid) alte! für fdjroarg

erklärten, voa§ fie bi3t)er für toeifr gehalten. £>ie üon it)nen fo lange be=

fämpfte potnifctje $önig<§rrone Slleijanber! erfctjien iljnen nunmerjr al! eine

„$alte", metcr)e ber $ar W Sum eigenen ©djaben freite, unb bie (Sin*

öerleibung ©adjfen!, ber fie beibe mit fjalben SSorten gugeftimmt, galt

nun a(<§ eine fernere Verlegung be§ Vöfl:erred)t3. Man fjatte erfannt, bafj

SRufjlanb or)ne einen ®rieg oon feinen polnifdjen flauen nicr)t abgubringen

fei; „bie polnifcrje 2lngelegenf)eit", fdrrieb ©agern fdjon am 1. Segember,

„ift beinat) beenbigt, au§ Mangel an Kämpfern." Um fo fefter rednrete

SJcetternid) auf bie Vereitelung ber fo ungleid) fcrjledjter gefiederten preu*

fjifdjen Stnfprücrje. (Sr ftanb je£t mit Xallerjranb in tjex§tic§em Vereine,

prüfte unb genehmigte mit bem ^rangofen gemeinfam eine neue Sftedjt!*

oertoatjrung be! gefangenen Königs.

©otetjer (Srfolge fror) trat £aller;ranb tägfidt} tjerauSforbernber auf,

lieJ3 burcr) £)alberg unb 2a VeSnarbiere eine Slpotogie be§ 21(bertiner§

üerfaffen, üerficfjerte bem getreuen ©agern: niemal! roerbe ^ranfreicr)

bie ^preufjen roeber am tinfen Ntjeimtfer noer) in ©acrjfen bulben. Sine

„2>enffd)rift über ©adjfen oom frangöfifetjen ©efictjtlpunfte" gäljtte ^ßreu*

fsenS ©ünben gegen ba! beutfetje Vaterlanb auf: ben Vafeler ^rieben,

ben 9foicrj!beputation§l)auptfcf)luJ3, bie Neutralität oon 1805 — alle!

©ünben Dom frangöfifetjen (35eficr)t§punfte ! SDer Boniteur oerfünbete feter=

lid) : „ber einzige $ürft, ber oietteicrjt berechtigt märe, über griebrid) Stuguft

gu urteilen, ber ®önig oon ^rantreict) fprictjt ben (befangenen frei" —
unb prie! begeiftert bie einige gerfptitterung al! bie gtorreietje (Eigentum*

tictjfeit ber beutfetjen Nation: „im beutfdjen ßfjarafter Hegt bie 21nt)äng=

tieftfeit an tjeilige ©emot^ntjeiten; bie fyeiligfte barunter ift: befonberen

dürften gu get)orcr)en."

®iefe princes particuliers roaren mit ber ©efcr)icr3t!lpr)ifofopr)ie be!

SDconiteurS gang einoerftanben
; fie geigten fiel) bereit, auf Xartet)ranb3 2Iuf=

forberung einen gemeinfamen ^ßroteft gegen bie (Sinoertetbung ©actjfenS

gu untergeidmen, nur eine brotjenbe 2Bamung be3 3aren untertrieb ba3
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Unternehmen. ©er gran^ofe fjatte [ür jeben ber ffeinen Ferren lodenbe

Sßerföredjungcn bereit, nnb jeber t>on ifjnen Ejoffte boct) nod> auf ber großen

SSiener Sänberbörfe menigftenS einige taufenb ©eelen §u gewinnen. ©ie

©efinnung bes§ beutfcrjen $leinfürftentum3 fanb einen getreuen SluSbrucf in

ben 3a§freicr)en © enffdjriften be3 Sanbgrafen öon §effen=£>omburg, roeldje

ben einteucfjtenben <5ai?> ausführten : „ba alte 9£ad)barmäd)te fid) oergröfjert

tjaben", fo muJ3 £>omburg, um nicfjt öon feiner t)iftorifd)en äftacrjtftellung

^erabjufinfen, notmenbig bie Dörfer Dber41rfel unb £)ber=9xoJ3bad) feinem

3teict)e einverleiben! ©er barmftäbttferje ©efanbte oon ©ürffjeim begrünbete

fogar, inmitten biefer rjodKegitimiftifcfjen ©efettferjaft, bie ©ntfcrjäbigung^

anfürüdje feinet burd)taud)tigen §errn burd) eine feierliche Berufung auf

bie unoeräufierlidjen droits de l'homme. *) SBenn aber XatterjranbS $läne

gelangen, roenn ^ßreufjen roeber am 9tt)ein nod) in ©adjfen entfdjäbigt

mürbe, fo blieb metjr £anb frei für bie ^erjen^rDünfc^e ber kleinen; barum

ftanben fie alle otjne StuSnarjtne auf %vantxädfi ©eite, unb ber befiegte

geinb erfaßten iljnen mieber a(§ ber grof3mäd)tige ^protettor ©eutfdjtanbS.

©a<§ müfte ©e§änf um ©acfjfen bradjte alle anberen arbeiten be£

$ongreffe3 in! ©toefen. ©er beutfcr)e SßerfaffungSauSfdjufj mar fcfjon

tängft unüerricrjteter ©inge auSetnanber gegangen, ©ajroifc^en fjtnein

füielten erbärmliche ^erföntic^e 9Mnfe. äßetterniefj oerfucrjte ben oreufji*

fdjen ©taatStangler bei Sltefanber §u öerbädjtigen, legte bem 3aren °^e

antiruffifdjen Sxoten üor, meldte ^arbenberg gu SBeginn be§ ®ongreffe£

gefdjrieben rjatte — unb ma§ ber Sämmerlid^feiten meljr ift. ©ro£ aller

fotdjer groben ber öfterreid)ifd)en greunbfd)aft lieft fid) ber ©taatStanster

öon SJcetternid) bereben, nod) einmal gmifdjen 9tufitanb unb (Snglanb*

Öfterreidj §u oermittetn. (Sr ftellte am 23. Sfoöember nodjmatS bie alten

gorberungen auf: bie 2Bartt)etinie für ^ßreuften, ®rafau unb 3amo fä f
ur

£)fterreidj — obgleich er burd) ben Sefetjl be§ ÄönigS üeröftidjtet mar,

fid) nidjt Oon Stujjtanb ju trennen. 3um ©Ntä tarn irjm ber greirjerr

öom ©tein §u §itfe. ©er grofje 9Jcann tjatte injmifdjen eingefeljen, ba$

er biSljer all^u einfeitig ben üolnifdjen planen be§ $arcn entgegengetreten

mar; nadj feiner tjerrlidfjen unbefangenen Söeife befcfjfoft er fofort ben

begangenen $et)tcr ju fübjnen unb bot fortan feine gau^e toft auf, um
©adjfen für ^reufjen $u retten. %fym mar c§ ju oerbanfen, ba% SltejanberS

Slntrcort jiemticr) günftig auffiel, ©er 3ar öerfidjertc (27. 9^oo.), ba$

er niemals ben üreufriferjen 33unbe§genoffen, ber itjn fo „fraftooll, ebet

unb auSbauernb unterftü^t" \)ahz, oerlaffen merbe, unb forberte gang

©acf)fen für ^reufsen, SKainj für ben ©cutfdjen 33unb; oon feinen üot=*

nifdjen Slnfprüc^en gab er ©^orn unb $rarau auf, beibe füllten al§ neu*

träte freie ©täbte anerfannt merben.

©urd) biefe (Srftärung mar bie Sttainjer grage erlebigt. SÜcettermd)

*) Eingaben bc§ ©rbprmäen non ^omburg an ^umbolbt, 2:ür!I;eim§ an färben*

berg (3an. ^ebv. 1814).
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t>er3t<f)tete auf bie 2C6fid)t, bk $eftung an Sägern $u geben, benn in ber

Sßefampfung btcfeö "planet maren 9tufj(anb unb ^ßreu§en mit bem öar=

tifutariftifd;en üfteibe ber ^(einfürften einig, £>arbenberg mottte ben (Sdjjtüffet

ber SRljeintanbe nid^t treufofen £)änben anticrtrauen; bie steinen aber be*

fürdjteten, tt)ie bie mürttembergifdjen SSeooltmädjtigten fid> auSbrüdten*),

baft ein [tarfer (Staat im Sefitje üon Wla'm$ „ba$ ©djtdfat atter übrigen

beutfdjen Staaten üon fid) abhängig machen mürbe", ©o oerfiet man
benn auf ein 2tu3ftmft3mittet, ba§, unnatürtitt) unb abgefdjmadt mie e3

mar, bod) au<§ ben djaotifdjen 3u(^nben be§ 2)eutfd)en 23unbe3 fia> mit

einer gemiffen üftotmenbigfeit ergab. 3)a3 gofbene 3tfain§, bereinft ber

<5tt3 be<§ üornermiften beutfdjen dürften, mürbe ber 2anbe§()o^eit be3 2)arm=

ftäbter @ro^er§og§ untermorfen, mei( biefer 3Kad)tt)aber feinen üftadjbarn

niemals bebrorjüd) merben fonnte; bie $eftung marb ein fefter ^(a^ be3

2)eutfd)en 23unbe<§ mit einer ö^terreicrjifd^preufjifcfjen ©arnifon. Sltfo be*

t)ieft ^ßreufjen tjier bod} einen ^ufj im 93üge(. SSon bem unenbtidjen ©treite,

tuefdjen ba$ 9Kitbefa|ung§red)t £)fterreid)§ bereinft erregen foflte, atjnte

man nod) ntdjts ; man träumte nod) ben Xraum beS friebtidjen 2)ualt§mu§.

©benfo tunfttid) mar ber ruffifdje 23orfd)tag, SHjorn unb $ratau ju freien

©täbten §u ergeben; eine ^epublit* ®rafau mufjte unfehlbar ber £>erb

einer namentüa) für Dfterreid) §ocrjgefäf)rnd)en üofnifdjen ^ßroüaganba

merben. SmbeS bie ©ebanfen ber §ofburg erhoben fid) nur bis 5U bem

SSunfdje, bafj ber beljerrfcrjenbe "Jßtaij be§ oberen 2öeid)fettat3 ben Muffen

nidjt afg ©rengfeftung bienen bürfe. äftetternidj fanb gegen ben ^ß(dn

menig eingumenben.

3)ie üotnifdjen ^änbet boten nur noa; geringe ©ajmierigfeiten, jumat

ba Sttejanber jetjt bie Bereinigung üon Sitauen unb ^ofen fatten liefj

unb allein bie marfdjautfajen Qanbt für ba§ neue ^3otenreid) beftimmte.

©einem tTagenben ©gartorij^fi fagte er frei(td) insgeheim gum Srofte:

bieS üerftümmefte ßöntgreta) fei ' nur eine pierre d'attente. ©{eidmiel,

bie fädjfifdje $rage Wieb fortan ber einzige ernftfjafte ©treitüunft gmi^

fdjen ben Sftädjten. ömmer fyefttger marb ber allgemeine Sßiberfprudj

gegen bie üreufjifdjen ^(äne. 8n feiner SSerfegentjeit entfdjfofj fid) ber

©taatsfanäter §u einem ber größten biütomatifdjen ülftifjgriffe feinet ßeben3.

Gsr fdjrieb an SCRetternicr) (3. S)ej.) einen unbegreiflichen S3rtef, ber ba8

gute £>er3 be3 öfterreid)ifd)en $reunbe£ burd) bemeglicrje SSorte rütjren

fottte: „teurer %üx\t, retten ©ie ^5reu^en au§ feinem gegenmärtigen 3Us:

ftanbe"; baju einige fa)mütftige 83erfe au§ bem Üirjeinifd)en 9Jcerfur, mefüje

ben SDoppetabler etntuben, mit bem fa^marsen STar gefätügft auf berfetben

^Riefenetdje gu Ijorften!

Tlit !aum oerEje^Üem §orjne antmortete S^etternia) in einer oertrau*

ttdjen S'Jote üom 10. ^e^ember. ©r na^m je|t amttia; feine früheren ^ufagen

") Söin^ingcrobe unb Sinbert an §arbenberg
r

3. ©egembec 1814.
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gurücf, bot bem fcreuJ3ifd)en $reunbe nur nod)' ein fünftel be§ fäd^fifd^en

Sanbe3, ein ©tue! ber Saufifc mit etroa§ über 400 000 ßinroofjnern : ermatte

ber 2ttbertiner feine ®rone nicfjt mieber, fo fomme ber 2)eutfd)e 23unb

nicfjt guftanbe unb granfreid) übernehme mieber ba£ Protektorat ber

$feinftaaten. Söäfjrenb er affo bk ^ßreufjen t)or ben fransöfijd^en hänfen

marnte, übergab er fetbft (16. SDcg.) biefe feine üertrautid)e S^ote an Satten*

ranb, auf SBefefjt be3 $aifer3 granj, bamit ®önig Subroig erfet)e, me(d)e

„oottfommene Übereinftimmung ber 9tnfid)ten" gmifc^en öfterreid) unb

^ranfreid) in ber fäct)fifcr)en $rage befterje! 2)ie Xreutofigfeit ber £>ofburg

entrjüttte fid) fo ungefd)eut, bafj ber erjr(icr)e @orre3 entrüftet fd)rieb:

^reu^en brauet nur bie beiben f. t Sftoten üom 22. Oft. unb 10. 3)e§.

nebeneinanber bruefen §u (äffen, um in ben Stugen alter recr)tfcr)affenen

ßeute redjt gu begatten. §arbenberg mar mie auS ben Söolfen gefatten;

„non fidem servavit" fdjrieb er üergtueifetnb in fein £agebud), a(3 er baZ

Eintreffen jener „gan§ unb gar unerroarteten" Stntmort oerjeidjnete. *)

2)od) faE) er mofjf, ba$ auf bk Meinung ber rectjtfcr)affenen Seute in

biefem 9Jcad)tramüfe gar nid)t3 anfam; er fürad) bem £>fterreid)er (in

einer mit 2tte£anber üereinbarten S^ote üom 16. ®ej.) fein fd}mer3(ia)e§

Sefremben über ben @efinnung§med)fet ber ^ofburg au<§ unb bot, ba

fein meftfä(ifd)er (5ntfd)äbigung§ütan feinen Stnftang gefunben, je£t ein

©tüdf be3 tinfi§rrjeimfd)en SanbeS, mit £rier unb SSonn, gur SSerforgung

^riebrid) Stugufr» an. 2)ie 5ßerfet)rtl)eit biefe§ nur burd) bie fe|te üein=

Iid)c SSertegentjeit abgebrungenen ©ebanfen^ teudjtet rjeute jebem ein: ben

Sttbertiner bidjt neben ber fran§öfifd;en ©ren§e anfiebefn t)ieJ3 gerabe^u

ben ^ranjofen ein bequemet 2tu3fatfötor gegen £)eutfd)tanb öffnen. SBenn

aber Sttetternid) bie fd)mad)e ©eite be3 üreuftiferjen 35orfd)(ag§ fofort er*

füärjte unb fatbung§üott ermiberte: nimmermehr bürfe ba$ (infe 9itjetnufer

atfo ben $ran§ofen Bfofjgeftettt merben — fo führte er nur fein unreb=

(ia)e§ ©üiet meiter, benn mit biefem gefürdjteten $rantreid) ftanb er fetber

bereits in t)er§ticr)em (SinüerftänbniS. Um bie ©egner 311 leiten, forberte

Sparbenberg äug(eid) bie fränfifcr)cn 2ftarfgraffd)aften üon 33anern gurücf.

60 mar ein ungfüdtidjer ©d)ad)sug, obfdjon bie üotterabe ©eljäffigfeit ber

baürifdjen ©taat§männer roorjt eine ,ßüd)tigung üerbiente. £)er ©taat§-

fan§(er tjatte Stnsbadj^Satjreut^ §mar nod) nicfjt in einem förmtidjen S3er*

trage abgetreten, bod) Tnerjrmatg münbticfj fid) bereit erftärt, ba§ §er§og--

tum 93erg at<§ Sntfajäbigung anjunetmien; menn er jetjt orme $tu§fid)t

auf (SrfoCg ben atten ©treit roieber aufrührte, fo gab er nur ben 9Jcet*

temid), Sßrebe unb SaUetjranb mittfommenen STnta^, bie „prcufjifdjen

SIniffe" oor ber bipfomattfdjen SBeft ju öerHagen. (Sr fdjto^ feine 9^ote

mit ber Sßerfidjerung, ba^ ^ßreu^en nod} immer 3umeift auf Ühi^tanbs

unb öfterreid).§ SBeiftanb baue.

*) §arben6erg§ Sagebucf), 10. 12. ©ej. 1814.
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$>n Söarjrrjeit begann man auf beiben (Seiten bereits bie SDlögttcr)*

feit eines Krieges §u ermägen. SDte Erbitterung im breuf3ifd)en SSolfe

[tieg gufetjenbS. Sine Stbreffe auS Berlin ftetttc bem Könige bie Gräfte

beS SanbeS für ben gerechten $ambf jur Verfügung, unb ©tägemann

fang gürnenb:
®ie $arjne 58ranbenburg§, mein Sieb,

®ie fdjroinge nocf) einmal,

Unb nodj einmal erzürnt ©emüt,

©rgreif ben tanfem ©taf)Il . . .

2)ie §unbe granfreidjS, nodb, nidjt rjeü

S3on SBunben unf'rer 3agb —
Sluf, ßugelblttj, auf, Sonnenofen !

—
2)ie §unbe motten ©djladjt!

Man erfuhr burdf) @o%*) bajj bie frangöfifdje SIrmee, auf Zallfy*

ranbS Stntrag, in ber <Btilk öerftärft mürbe. äßan t)örte öon bem ^3(anc,

bie fäcfjfifd^en Xrubben, meldte unter breuJ3ifd)em Dberbefetjfe nörbtid) ber

Sttofet ftanben, im rechten Sfrtgenbtide mit ben 93abern unb Öfterreidjern

auf bem rechten 9#ofe(ufer gu bereinigen. Unter ben f. !. ©enerafen geigte

©djroargenberg bie frofyefte ©iegeSguberficrjt; tjatte er bocr) im testen Kriege

bie Eteinen ®öbfe SfücfjerS unb ©neifenauS genugfam bemerkten gelernt.

2tm 16. 2)e^ember enttjürtte S^etternidg bem (trafen fünfter feine Slb*

fidjt, einen SDeutfdjen 23unb otjne ^ßreufjen gu bitben, faffö ^ßreufjen bie

fädjftfcfjen 2Infbrüd)e nidjt aufgebe; Dfterreidj beanfbrudjte fefbftberftänb*

tief) nur bie befcfjeibene Stellung beS (Srften unter ©teilen. £>er metfifdjc

(Staatsmann begriff fofort : baS bebeute ben $rieg unb bie Sluftöfung

beS $ongreffeS; er mar §u altem bereit, obmorjt üjtn ÖfterreicfjS ^perrfdj^

fuetjt unb bie ungünftige geograbrjifdje Sage ^annoberS einige ©orgen

bereiteten, unb bertangte öon Gngtanb bie Sßertängerung beS ©ubfibien*

bertrageS, bamit baS 2Betfenrjeer gerüftet mürbe.

£>er breufjifdje ®riegSminifter traf .fofort feine Stnftatten für bie

©egenroerjr. 2(m 26. SDegember überfenbete ©rotman ben mit Soften,

Gmeifenau unb ©djöTer berabrebeten $riegSbfan:**) §mei grofje Armeen

in ©adjfen unb am Sftijein fottten nact) ber guten fribericianifdjen SBeife

ben Setbjug gteicrjjeitig burd) eine füfjne Dffenfibe eröffnen, mä^renb ein

DbferbationSforbS ©cfjfefien bedte. ©o bebrof;Uct) erfdjien bie Sage, bafj

man über alte 93ebenfen ber miütärifdjen Sfangorbnung fyinmegfaf) unb

§u $etbt)erren ber beiben Speere Sfüdjer unb ©neifenau borfcrjfug; neben

biefen fommc nur nocf) 23ülom in 23etrad)t, ba 2)orf, steift unb Xauen^ien

bod) nur treffliche ^orbSfüljrer feien. Oberft taufened:, ber in SJZaing

unter bem öftetreicrjifdjen ©ouberneur $rimont bie breuJ3ifcr)e @arnifon

befestigte, erlieft Auftrag, fid) fofort auf gegebenen 28inf ber $eftungS=

*) ©oI§§ 23eritf)te au§ $ari§, 24. 9}od. 19. "Seg. 1814.

**) ©rolman an §arbenberg, 29. SDeg. 1814 mit einer ®enff<fjrift über ben Dpe*
raüonSpIan.
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merfe am redeten Ufer §u bemächtigen; (ie genügten, um ben )$la% in

©cfjacf) 511 galten, gur Sefetjung bor gangen $eftung reichten bie befdjei*

benen Kräfte nicfjt am§. Stuct) bie anberen $efrungen tieft Sotten inSge*

r)eim auSrüften. SDie fäd^fifcfjen Gruppen am 9it)etn mürben otjne Sluf=

ferjen meiter norbmärtS, in bie 9^ät)e preuftifetjer ^Regimenter üerlegt. Sßon

ben fteinen norbbcutfcfjen Kontingenten natnn Sofien an, bafj fie olle*

famt, mit StuSnafjme ber £annooeraner, ben gofjnen ^SreuftenS folgen

müßten. 2)ie Sttonardjie mar entfdjtoffen, fogteid) als ber §err oon 02orb=

beutfdjtanb aufzutreten; mer burfte in einem folgen 2)afeindampfe nad)

bem getergefdjrei uno oen ©ouüeränitätSüermarjrungen ber Kteinfürften

fragen?

inmitten biefer allgemeinen Sermirrung fafj Xattetiranb feinen 2öei*

jen blühen, ÜJcacrjbem if)m SMternicf; bie te&te öfterreidt)ifd^e üftote über

©acfyfen amttief) mitgeteift tjatte, rjictt fidt) ber grangofe nunmehr be=

rccrjtigt, fetber oon STmtS megen in bie fäcrjftfdjen £)änbet einjugreifen, unb

antmortete bem öfterreidjifcrjen greunbe am 19. ©egember. S)a bk pot*

nifcr)e $rage gu einer einfachen @ren§frage gemorben fei, fo fei bie födjfifdje

Stngetegentjeit gegenmärtig bk ttridjtigfte 'pringipienfrage für ben 2Mt*
teil £ner ftefjen bie beiben ©runbfätje ber Legitimität unb be§ (33teidt)=

gemidjtS gugteict) auf bem ©piete. Sttan oerbreitet tjeute bie entfe|tidje

Serjre, bafj Könige oerurteift merben tonnen, ba$ bie ©träfe ber KonfiS*

fation mieber eingeführt merben barf, ba$ bie Sötfer mie bie gerben

eines SCReiertjofeS geteilt merben bürfen, bafj e3 fein öffentfidt)e§ 9?ecf)t

gibt, „bafj für ben ©tärferen alk§ geredet ift". Stber Europa ocrftudjt

biefe ©runbfätje; „fie erregen ben gleiten Stbfdjcu in SBien, in ^etcrS*

bürg, in Sonbon, in Sftabrib unb Stffabon" (atfo nid)t in Sertin). Sie

(Sinöerteibung ©adjfenl mürbe aber aud) ba§ ©teidjgeroidjt ©uropaS ger=

ftören, inmitten be£ 2)eutfcr/en 23unbe3 „eine unöertjättniSmäfjige Angriffe

modjt" fdjaffen. 2)arum £>erftettung be3 legitimen Königs
;

ftnb einige

Abtretungen jur <Sntfd)äbigung SßreufjcnS unoermeibtid), fo mtrb granf*

reid) bem redjtmäjsigcn ^errfdjer baju raten.

®urd; biefe Sfote marf iattenranb ben getjeimen Strtifet beS ^arifer

^rieben* ben oier ÜJttädften gerriffen üor bie güjjc. Kalbern €r lange

nur im SDunfetn gegen ben Vertrag angekämpft, brängte er fidj jettf mit

einer amttidjen 2)enffd)rift in bie ^erritoriafoer^anbtungen ein, oon benen

granfretd) toertrogSmäfjig auSgefdjloffcn mar, unb untcrftütjte ben öfter*

reidjifdjen Sorfdjtag ber Teilung ©ad)fen§ — ma<§ i^tt freifidt) nid;t

abtjtett, im fetben Atemzuge ben $tud) (SuropaS roiber bie ^ofiti! ber

ßänberüerteitung auSjufprecfyen. (Sine §meite S^ote beS fjronäofcn an

©afttereagt) (o. 26. 3)e§.) fdjtug jenen Xon tegitimiftifdjer (Salbung an,

metcfyer ben £>od)tort)§ unroiberftcljltdj mar. S)er gmd beS KongreffcS

tft, „bie 9?eoo(ution §u fdjtiejjen"; früher befäinpften fic§ Ülepublif unb

Äonardjie, ^eute bie reöofutionären unb bie legitimen SDnnafrien; bie
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revolutionären SDtinaftien finb alle üerfdjmunben bis auf bie eine, bie in

Neapel fjauft, bie legitimen alte roiebert)ergeftellt bis auf bk eine beS un=

gtüdtidjcn Königs üon «Saufen; „bie Üteüotution ift alfo nocr) nidjt ge^

fdjtoffen;" unb granrreid) erwartet, bafj ber Kongreß feine 'pfttdjt erfülle.

— ©crjon bie nädjften Sage teerten, bafj granfreicrjS Vertragsbruch ben

öfterreid)ifcf)en roie ben engtifcfjen Staatsmännern rjodjroiltfommen tarn.

2)ie brei Wläfyte roaren einig; bereits am 14. Segember fjiett SJcetternidj

bie roerbenbe Xripet*2lltian§ für fo gefiebert, baß er ben fäcrjfifcrjen Agenten

©cfjutenburg beauftragte, er möge feinem fönigtierjen §errn fd^reiben:

©adjfen ift gerettet! —
SDa bie formtofen Vertjanblungen nidjt gum $iete führten, fo befdjtof}

man enblicr), baS Komitee ber SSier roieber einzuberufen unb bie ©ebietS*

fragen feiertief) öor bem $orum ber tiier tierbünbeten ©roJ3tnäd)te gu er=

febigen. 2lm 29. ^ejember begann bieS Komitee aufs neue gu tagen.

2)er Verlauf roar, roie §u erroarten ftanb: über SJZainj mar alte SBctt

einig ; beSgteidien über bie $auptpunfte ber pofnifcfjen Slngelegenfjeit ; nur

bie fädfjftfct)e 3ra9 e tücfte nierjt oon ber (Stelle. (Sine neue üftote §arben=

bergS an Sftetternid) (ö. 29. 5Deg.) fragte bie ©egner: „roilf man Sßreußen

in bie Sfotroenbigt'eit fe|3en, in 3ufr*nft "a^ Vergrößerungen gu ftreben?"

©ie erregte einen ©türm ber ©ntrüftung, ba man bie 2öaf)rr/eit beS Vor==

rourfS füllte. 2tucfj eine 3)enffcr)rtft ©teinS (t). 20. 3)ej.) fonnte ben

öfterreidjifdjen 9ftinifter nur in feiner Stnfidjt beftärfen. 2)er ebfe Wlann

jagte öorauS, baS roicberf)ergefteftte ©adjfen roerbe im Sorben eine ebenfo

gefährliche SKadjt ber groietracfjt fein mie Saftern im ©üben; er afmte

nidjt, ba$ bie £>ofburg nicr)t§ fefjnficfjer roünfcfjte afS ein norbbeutfdjeS

Vanern.

2)ie §intergeban!en ÖfterreidjS öerrieten ficr) fdjon in ber erften

©itjung ber Vier, afS SO^etternict) ben (Eintritt STafferjranbS in baS Komitee

beantragte; gugteief) erftärte er, ofjne bie Genehmigung griebricr) 2(uguftS

fönnc bie fäcfjfifcfje $rage nidjt ent[ct)teben roerben. 2>aS fjieJ3 ben 2tfber=

tiner gum £>errn ber $rage machen, ©o roeit rooftte Safttereagrj alfer*

bingS nidjt gefjen; aber für ben ßutritt beS frangöftfetjen ÜDHnifterS fprad)

aucr) er fidj auS. <$lad) ber rounberbaren Sogif biefeS ®oüfeS mar bie $u=

taffung grantreicfjS fdjon barum notmenbig, „meil bie Verträge oon $atifc§

unb Üteidjenbadj nadij bem geheimen Sfrtifet beS ^arifer $riebenS aud) für

$ranfreidj redjtsoerbinblidj feien" — unb boct) fdjloß jener felbe Slrtifel

granfreid) öon jeber SJiitmirfung hd ben @ebiet3üerljanblungen auSbrücf*

tief) aus. ©oldjen Zumutungen traten ^ußlanb unb ^ßreufjen mit mieber*

tjolten fdjarfen (Srmiberungen entgegen
;

fie rootlten ^riebric§ Sluguft unter

feinen Ümftänben unb aud^ Xaltenranb erft bann in ba§ Komitee cinlaffen,

roenn bie oier SKäc^te fid) bereits geeinigt Ratten. ©S fielen bittere 2ßorte,

ernfte ©ro^ungen. Unter bem ©inbruef biefer leibcnfd^aftlid^en Stuftritte

üerfiet £orb (Safttereagt) §uerft auf ben unfetigen ©eban!en, roetc§en £atleö*



656 II. 1. "Set SStener Sfrmgrefc.

ranb feit Monaten fcfyürenb unb rjetjenb üorbereitet blatte: er beantragte

insgeheim ein $rieg£bünbnt3 gmifdjen ©ngtanb, Cfterretd), ^ranfreidj

unb itjren Iteinen ©efinnung3genoffen. 3sm ©runbe ift e3 müfjig, einen

ß^arafter biefe<§ <5d)tage<§ nad) feinen 33emeggrünben ^u fragen. £>er

eb(e £orb mar, ma3 feine ßanb3(cute stubbom nennen; in bttnbem (Sifer

rannte ber englifdje Stier auf ba§ rote Xnd) ber fädjfifcfjen $rage

to§, ba§ irjtn bie gemanbten (SfpabaS HJcetternidj unb SCattetiranb cor*

breiten; gubem mar bem £orb foeben bie 9?acrjrid)t jugefornmen, bafj

(Sngtanb in ©ent mit 9corbamerifa ^rieben gefdjloffen, alfo bie Strme

frei rjatte. Sftgenbein Sntereffe, ba$ ben engüfcrjen ©taat gum Kriege

miber ^ßreuften treiben fonnte, mar freitief; auf ber meiten Sßelt nidrjt

öortjanben; aber man blatte fief; feit Dielen Söoc^en in bie (Sntrüftung

miber ben <Staat, ber bie <Ba<$)t (Suropa3 verraten fyaben fottte, t)inein=

gerebet, unb einmal bod) mufjte ba§ öon „ben £mnben granfreid)§" an*

gefaxte $euer in rjetten flammen auffcfjfagen. ©elbft ©agern muftte

§ur (Sntfcr)utbigung ber britifdjen SToftrjeit nur %u fagen: „ber Xop\ lief

über ober e<§ mar 23ormanb."

SSäbjrenb SKettemicfj mit ben Sßertrctern ber SBeftmäd^te ben Singriff

auf ^reuf^en befprad), ging ber gefettige Sßerferjr ber biötomatifcrjen SBelt

in ungetrübter SKunterfeit meiter; mit ber gemofmten treuherzigen ©c*

müttictjfeit bemirtete ber gute $aifer $ranj feine fürftücfjen ©äfte, benen

er baä äfteffer in ben dürfen gu froren rjoffte. SJcod) am 2. Januar

fcf/rieb SJcetternicfj „feinem teuerften dürften" £>arbenberg ein freunbfdjaft*

ttdt)e^ Sittet, bat tfjn megen bringenber ©efdjäfte bie tjeutige 6i|ung auf

morgen %\i üerfdjieben;*) einige ©tunben nadjtjer ?am er fetber 5U bem

Staat^fangfer, um SRüdföradje gu nehmen megen ber Slrtifet über Xbjorn

unb ßrafau. SSon ber ©itjung be§ 3. Januar berieten bie ^ßrotot'otte

be<5 £8ierer*2lu<§fdjuffe!§ nur, bafc Öfterreicrj, im mefentticfyen mit ben

ruffiferjen 93orfd)tägen einoerftanben, eine Sßergröfjerung feinet polnifd)cn

Anteils oertangt fyate. Stn bemfetben Sage, ber fidt) fo friebtid) anlief

unterzeichnete SJcetternicf; mit (Saftfereagb, unb Xattetiranb ba$ $rieg£*

bünbniS gegen ^reu^cn unb SRufcfanb. 2)er SBorttaut biefe£ fettfamen

Vertrages mar ebenfo bunfet mie bk 2lbfid)ten feiner Urheber; man fjattc

guten ©runb, baä £idjt §u freuen, „infolge neuerbingö offenbarter

Stnfprüdje" üerpffidjten fid) bie brei Wäd)k, einanber gegenfeitig mit min*

beftenö 150000 Sftann gu unterftü|en, fatfö eine üon itjnen megen ir/rer

gemeinfam aufgeftettten geredeten unb bittigen 33orfdj(äge angegriffen ober

bebrofjt merben fottte; ein Angriff auf ^annoöer ober bie ÜJcicbertanbe

gilt als ein Angriff auf (Sngtanb. ®te brei äJcädjte §aben gugteid^ „bie

2(bfid)t, bie Seftimmungen be§ ^Sarifer $ricben3 in ber feinem magren

3mecfe unb ©eifte mög(id)ft entfbrec^enben SBeife gu tierüottftänbigcn."

*) 2Jletterntti) an £>arbcnberg, 2. Sa^uaJ-* 1815.
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2tnbere SRädjte, namenttid) 23aüern, bie 9^ieberfanbe unb |>annoüer, fottett

äum Seitritt eingefabert luerben. — 2ltfo %ax SBerüollftänbigung beS

^ßarifer $rieben£, ber jebe (Sinmifctjung $ranfretd)S in bie ©ebietSfragcn

unterfagie, fdjtoffen Öfterreid) unb (Sngfanb ein 23ünbniS mit ^rantreidj!

©er Vertrag fprad; nur üon einem SSerteibigungSbünbniS
;

fein nnrftidjcr

3med mar ber Angriff. ©enn mottte man jenen „neuerbingS offenbarten

Slnfprüdjen" entgegentreten, fo mujjte man pnäcrjft ben 23efi|jftanb ^3reu-

fjenS in (Saufen augreifen. @in geheimer Strtifet enthielt überbieg bie

ücrftänbtictje ©rofmng: menn 23arjern, §annoüer ober bie -Kieberfanbe beu

Gsinfobung nidjt folgten, fo mürben fie „jebeS Sftedj't auf bie Vorteile üer*

Ueren, meldte fie fraft beS gegenmärtigen Vertrages beanfprudjen tonnten."

9cad; ber Stbfidjt feines eigentfidjen Urhebers, XatteüranbS, mar ber

33unb unätoeifeljjaft ba^u beftimmt, mit überlegener fflad)t ba% erfdjöpfte

preufjen §u überfallen unb üon feiner neu errungenen ©rofjmadjtj'tettung

mieber tjerabsuftürgen. ©er granjofe ftanb am ßiete feiner SBünfdje;

er rühmte fiel; mit üoftem Steckte: ,,id) rjabe für $ranEreid) eine föbera=

ttüc «Stellung gefdjaffen, mie fie fünfzig Safjre gtüdtidjer Unterrjanblungen

faum tjätten erreichen formen/' unb liefj ben ©enerat 9ticarb au£ ^ßariS

fornmen, um mit (Sctjmar^enberg unb SBrebe ben gelbjugSpfan für ba$

$rüt)jaf)r gu üerabreben. bereits mürben in Sötjmen Sruppen jufam*

mengegogen, 2Brebe oerfünbete prarjtcnb ben ungmeifelrjaften ©ieg, Wim*
fter aber geidmete ben <35eift biefer unüergteid)tid) treulofen ^3o(iti! mit

beut friüoten SluSruf: „mir fpieten eine $artie en trois; ift ber $einb

gefd)(agcn, fo gefjt e£ gegen ben $reunb." (Stein t)at feitbem nie mieber

Vertrauen ju ben 2Betfcn faffen motten. Sn $riebrid)Sfelbe atmete

man auf, ©er gefangene Äönig gab feinem 33ruber STnton SBoWmadjt,

fofort beim ßinmarfd) beS §eere£ ber Sripetatlian§ bie Sftegentfcrjaft in

©actjfen ju übernehmen, unb empfing üon bem ^ringen bie frotje 23oi*

fdt}aft : „mein ©djmager $rang mirb unfern Dcacrjbarn nietet fetjr gnäbig

beljanbetn!" ©raf ©erjutenburg fat) fdjon bie gtüdtictjen Sage narjen, ba

SßreujjenS SJcadjt verfallen unb ^annoücr bie gütjrerftetfung im Sorben

übernehmen mürbe — eine SöeiSfagung, morin man teidjt bm 2öibert)a((

metfifdjer ^prarjtereien ernennt.

©er Vertrag üom 3. Januar ift üon fang nadjmirfenben mittelbaren

gotgen gemefen. (Sr rjat granfreid) mieber eingeführt in bie ©emetnfdjaft

ber ©taatengefettfdiaft unb gtuifdien ben SÖSeftmädjten jene oicfgerütjmte

entente cordiale begrünbet, meiert feitbem, immer nur auf furge $eit

unterbrodjen, fortgeiüäfjrt fjat bis gum heutigen Sage. (Sr §at am Sßiener

|>ofe ben alten Stjoifeutfdjen ©ebanfen beS SöunbeS ber fatrjoüfdjcn G5rofj*

mäd)te mieber htUU, eine ^olitif, ber e£ fortan in ber §ofburg niemals

metjr an mädjtigen greunben fefjfte. (Sr tie^ jmgfeid) eine natürlidje

Gruppierung ber äftäajte afjncn, bie einer großen 3u fttn f* f^er lrar: ^er

bie $£5eftmäd)te, öfterretet) unb bie Pforte; bort bie jungen (Staaten

o. 2rettfd)fe,.2)cutfd)e ©eidjidjtc. I. 42
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^ßreufjen, 9iufj(anb unb üftorbamertfa. ^ßreufcen lernte enbtidr), roeffen

man fidj tion Cfterreidt) fetbft unter bem (Segen beS friebttdr)en SuaüSmuS
§u öerfetjen rjabe. ^arbenberg frcitid; Jjat bie

/
,ungtücfticr)e Übereilung"

feiner öfterreidt)ifcr)en $reunbe nur ju batb großmütig üergeffen; bod)

unter beu jüngeren, fräftigeren SJcännern ber Sftegierungstreife blieb bie

Erinnerung an jenen Sreubrud) lange lebenbtg. 3)ie alten glorreichen

fribericiantfctjen Überlieferungen fanben roieber mutige Sefenner; unb

jener (Staatsmann, ber nadjfjer in langen ftitten $riebenSjar)ren bie ^ßoüttf

beS großen Königs befyutfam roeiterfüljren fottte, ber £)auptbegrünbec beS

gottoereinS, öidjrjorn, rjatte an ben fädrjfifcfjen §änbeln mit feiner fdjarfen

$eber teilgenommen unb fid) fein Urteil über Cftcrreict) auS ben (5r=

farjrungen beS SSiener KongreffeS gebilbet.

(§S gibt aber ein letztes SJcafj beS UnfinnS, baS in einer georbneten

(Staatengefeftfd)aft auf bie Sauer ntdt)t überfdjritten roerben fann. Kaum
mar ber Vertrag unterzeichnet, fo fragte fid) ßorb daft(ercagr), roie er mit

einer fo ganj unengtifd)en ^potitif oor bem Parlamente befielen fottte.

£>atte (Snglanb barum ein Sßiertetjatjrljunbert ^inburcr) gegen $rantreid)S

Übermacfrt gefampft, bamit jetjt 150 000 napo(eonifd)e Veteranen unter

bem Sitienbanner roieber ben Öitjetn überfdjritten? DJcan fannte in SSien,

trofc aller Stbteugnungen SalterjranbS, bie bonapartiftifcrje ©efinnung beS

franäöfifdjen Speeres. Unb fottte ber faum erft blutig erfämpfte triebe

roieber geftört roerben — einem napoteonifrfjen (Satrapen jutieb? 3)tc

öerbrecfjerifcfje £orrjeit eines fotcfjen Unterfangens begann bem S3ritcn

bod) etnjuteudjten; aud) SJcetternid) marb beforgt über ben tauten Subet

ber gransofen unb ber ^(jeinbünbler. 2Bä§renb ber folgenben 2Bod)cn

fd)loffen fidj nodf) «Sarbinien, Sarjern, ^annooer, ©armftabt bem SünbniS

öom 3. Januar an, ja bie ©djmerfättigfett ber Dranifdjen Regierung

§atte fogar ben tragifomifdjen Erfolg, ba$ bie üftiebertanbe erft im SIprit

bem KriegSbunbe gegen "preujsen förmlicr; beitraten — in einem Slugen*

btid'e, ba bie 2öelt burd) ÜJcapofeonS 9tüdfe(rc längft roieber ocrroanbelt

roar unb ^ßreuftenS £>eer bereits tjeranjog, bie -ftiebcrtanbe gegen %xanU

reicl) im oerteibigen. 2)od) baS SSünbniS roar tot geboren, eine roirltidje

Kriegsgefahr beftanb nur etroa fed)3 Sage fang.

(Sd)on in ber «Sitjung oom 9. Januar taten öftcrreict) unb Eng*

lanb, auf EafttereagtjS anbringen, einen erften Gdjritt §ur 23erförjnung.

(Sie gaben bie feterttcfje Erklärung ah, bafj bie $erl)anbtungen über

(Sadfjfen lebigfid) ben 3roed Ratten, bem preufjifdjen Staate bk ber*

tragSmä^ige Entfdjäbigung ju oerfdjaffen, unb barum bie Entfcrjeibung

in feiner SScife oon ber guftimmung griebrict) SluguftS abhängig fei.

üftur unter bicfer 23ebingung genehmigten ^reufjen unb Stu^tanb bzn

je£t unoermeibttdjen Eintritt beS fraugöfifdjen üMnifterS. 21m 12. Sa-

nuar trat STattetjranb in ben 9tat ber (SJrofjmädjte ein. 2>aS Komitee

ber SSier erroeiterte ficr) gum ^ünfcr^SfuSfd^u^, unb biefe g-ünf bifbeten
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ben eigentlichen ^ongrefj*), fo bafj bie erfaud^te Sßerfammtung gerabe

oier Monate gebraucht fyatte, um fiel) nur 31t fonftituieren. £)aS ÜBer=

gemid)t ber fünf großen SOcädtjte ergmang fid) ©ettung, alten Stbreben

jumiber. 9cunmet)r fanb Xattenranb fetbft bie Hegemonie ber ©rof^

mäct)te nid)t mefyr unoerträgtidE) mit „bem öffentlichen 9?ed)te"; feine* SRebe

mefyr oon alten ben motjttautenben ©rünben, momit er einft 511 23e=

ginn beS $ongreffeS bie ©teidjberedjtigung alter (Staaten (SuroüaS öer=

teibigt öatte.

Stud) bie üreufifctjcn (Staatsmänner begannen einjufeljen, ba$ einige

9cad)giebigfeit geboten mar. 2)er Vertrag öom 3. Januar blieb itjnen

freilief) oöttig oerborgen. SlfS bie ©rengoertianblungen um jene ßeit nidjt

üormärtS motlten, ba Ijaben bie üreufsifetjen Seüottmädjttgten einmal bem

nieberlänbifdjen SJcinifter Sftagetl gebrot)t: menn £>ottanb alt§u miberfüenftig

bleibe, fo merbe ^ßreufjen fid) an granfreid) anfdjliefjen — maS ber $oU
länber fofort, triumtotjierenb über bie arglofe Ünmiffenfyeit ber Sßreufjen,

feinen englifdjen ^reunben melbete. (So menig atjnte ^arbenbergS (Staats*

fan^tei, bajs ber $riegSbunb ber @egner bereite gcfdjloffen mar. SDoct)

auf bie ÜDcögtidjfeit eines Krieges mar fie längft gefafjt; §u fo uieten

anberen brotjenben Sln^eicfjen tarn jetjt nod) bie fidlere ÜJcadjrictjt, bafj

Gsngfanb unb Öfterreict), auf SEaltetiranbS Setrieb, bie Pforte gu einem

Singriff auf SRujjtanb gu bereben fucfyten. fflan tonnte fidj'S nidjt oer=

bergen, bie ©inoerteibung <Sacf)fenS tief fid) t)öcrjfttüat)rfc^einticr) nur burd)

einen europäifdjen ®rieg erreidjen. Unb mar benn bie $rage, ob bie Sttber*

tiner in fünfter, Xrier ober ©reiben Raufen fottten, midjtig genug, um
beStjatb baS ermübete Sßof! nochmals unter bie SBaffen gu rufen? Sie

moljtmeinenben Scanner ber (StaatSfanglei überfam bod) gumeiten ein ©e*

füt)t patriotifdjer (Sdjam, menn fie gurüdfdjauten auf ben jammeroolten

@ang beS $ongreffeS: titer äftonate unabtäffigen (Streites, unb nod) fein

einziges öofititieS ©rgebniS für ©eutfdjtanb gefiebert! %n ber arg ent=

täufcrjten Station ftieg ber -üJcifjmut atfo, bafc felbft <25oett)e einmal gürnenb

aus feinec ottimpifcfjen !Ru^e tjecauStrat. 2lm 2. Januar beachte eine

Jenaer 3eitung ein $ebid)t beS SlttmeifterS

:

©agt, rote fdjon am jroetten Sage
©tdj ein ^roeiteS fteft entjünbet?

§at üiefleicfjt roiHfommne ©age
Saterlanb unb SReid) gegrünbet?

9tetn! —
unb mit biefem tjarten üftein ging ber Sitte getaffen baju über, bem „mür*

bigen unb biebern" ©otfjaifcfyen Hftinifter ^ranfenberg 311m Subeffefte ©lücf

gu mürffdjen. 3)aS Oornetjm geringfe^ä^ige Söort beS 35id)terS machte, mie

SSarn^agen üerfidjert, auf bie Sefferen ber beutfcfjen Diplomaten boc^ tiefen

*) ©0 £>um6oIbt in [einem Tjanb[(iriftKd}en „©nftematifdjen S3er3ei(§ni§" ber ßon=
gre^üer!janblungen, SSien 15. ^uni 1815.

42*
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(Sinbrud; man cmpfanb immer fduncräftdjer, bafj man bisher gar nidjtä

geteiftet. Unb nun fottte gar biefer Äongrefj, ber berufen mar, bem jer=

rütteten SBeltteil eine bauerrjafte örbnung gu geben, mit einem neuen

europäifdjen Kriege enbcn?

©efjr halb fafy ^arbenberg ein, ba$ er eine fotdje Sßcrantmortung

ntd§t übernehmen bürfe. $n ber ©itjung ber $ünf üom 12. Sauuar der-

fangte er gmar nodjmatS ba§> ungeteilte «Saufen; bocfj ins>gef)eim beriet

er bereite feit einigen Sagen mit bem getreuen £>offmann, ob e£ nidjt

geraten fei, auf einen Seit ©acfyfenS §u öergidjten, unb fdjon am 13. Sa=

nuar entmarf er einen Plan trfcs-confidentiel, morin er bie äßögfidjfeit

gugab, etma 840 000 ©inmorjner Don ©acfjfen mieber an griebrict) Stuguft

§u überfaffen. SDafür forberte er 23atireutr), „bie SSiege unferer Sinnen,

^oütifdje unb mititärifdje ©rünbe raten fomorjt un-§ ab§ bcn anbern

SQiädtjten, nidjt gu geftatten, baf3 $rantmdj, 23aticrn unb ©adjfen in ben

23cfit} einer ununterbrochenen, SDeutfdjtanb bon bm ©renken granfreidj§

bi§ nadj öörjmen unb ^ßreufjen rjin burdjfdjneibenben Quertinie fommen."

3)ie ©orge oor einem neuen 3ttjeinbunbe blieb nad; mie oor beftimmenb

für ^ßreufjenS Sßoütif.

<Soba(b biefer (Sntfdjfttfj bem 2lu3fd)uffe ber $ünf befannt mürbe,

mar ber 53oben geebnet für bk Sßerftänbigung. 3)ie fädjftfcrje Slngetegen=

tjeit oertor ben ßrjarafter einer ^ßrinsipienfrage, unb es begann ber un=

erquicf(tcr)c (Streit um bie ein§etnen ©tüde be» fäd)fifd)en SanbeS. Sic

Aufgabe ber preufjifcrjen UnterljänMer blieb nod) immer fetjr fdjmierig.

©ie verlangten üor attem bie ©aatepäffe fomie bie geftungen SBittenberg

unb Sorgau; bie Sebeutung biefer ^Sofitionen für bk bamatige 5hteg^

meife tjattc ftdj in bm Kriegen öon 1806 unb 13 genugfam gezeigt, unb
— beffen tjatten ,<parbenberg unb £mmbo(bt gar fein §etjt — ein freunb*

nad)bar(id)c§ SSerrjättniS gu ben Sttbertinern ftanb auf lange Safere rjinauS

nidjt §u tjoffen. <5ie forberten ferner ben größten Seit ber 2auft£ mit

bem reidjen ©örti^, unb enblidj Seidig. SDie <5tabt mar nidjt nur rjod)=

midjtig af£ ber SJättetpunft bz§ geiftigen mie be§ mirtfdjaftfidjen SebenS

ber oberfädjfifdjen Sanbe; ber grofje 2JceJ3pfat3 mujjtc audj, menn er eine

fädjfifdje ©renjftabt blieb, ooraugfidjttidj burd; einen fdjmungrjaften

©djmuggettjanbet für ba§ preufjifdje 3°^lüe [cn fe^ r gcfätjrtidj merben.

$aft jebe biefer gorberungen fanb hd bcn SBcrbünbcten oom 3. Januar

lebhaften SSiberfprudj. Saltcnranb gitterte für ba3 beutfdje ©tcidjgemidjt:

falte Sorgau an "preuften, fo merbe Dfterrcidj gcjmungcu, ein unerfdjming*

tief) f"oftfpietigc3 £)cer gu tjatten. SJcetternid; münfdjte bm preufjifdjen

Stnteit auf bie ^iebcrtaufitj gu bcfdjräufcn unb bot bem ©taat^angter

fogar ba§ fdjon für Öfterrcidj fetbft beftimmte Sarnopot an, menn er

nur feine fädjfifdjen Stnfprüdjc ermäfjige. (lafttereagtj enbttdj fuctjte na*

ment(id) Seidig für bie Stfbertiner — ba§ mitt fagen: für ben engtifdjen

(Scrjmuggef — §u retten.
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£)üdjftmat)rfd)eintid) Ijätte ^Sreufjen, einem [o allgemeinen Sßiberftanbe

gegenüber, fetbft in biefem testen ©tabium ber fädjfifdjen grage nodjmab?

ben fürgeren gebogen, menn man nidjt bod) nod) §um 2)egen greifen

mottte. Se^t aber geigten fid; bie üorteittjaften folgen jener üietgefd)ot=

tenen ©crjmenhing beö Königs. $>er 3ar unterftüfcte feft unb nadjbrüd*

üd) jeben Stnfpruct) feinet $reunbe3, unb ba bie ©egner, mit einjiger

StuSnarjme granfreicfjs, ben ®rieg nidt)t ernfttid) mottten, fo fjaben fie

fdjtiefjucO ben meiften ber preuji}ifd()*rufftfd(jen gorberungen nachgegeben.

XattetiranbS SRufe fdrtoetgte lieber' in freien ©rfinbungen, um bie fefte

©intradjt ber beiben 9JJädt)te §u jerfprengen. 2)a fottte Sltejranber ärger*

tief) aufgerufen rjaben: ,,2td), menn idfj midj nur ntct)t fo tief eingelaufen

fjätte! Sßetut idj nur mein SSort nidt)t gegeben Ifittel" — unb ma3 ber

SInelboten merjr mar. ©erjr mögtid), bafj ßjartor^ü feinem frriferlidjen

$reunbe riet, bie ^ßrcujsen freizugeben; 2a(fet)ranb fetbft nannte bm
'jjMcn feinen nü^tidjften Sßermittfer. Stber bk Sntereffen, metdje bie

ruffifdje mit ber preujsifdjen Sßotitif üerbunben, roaren ftärfer ab§ Sitejan*

ber<3 Saunen ober ber 3_)eutfd)ent)aJ3 feinet farmatifdjen 9ktgeben§: mürbe

^ßreufjen nidjt üoftftänbig entfdjäbigt, fo fonnte 9tuJ3tanb bie erfetjntc

^ßroSnagren^e nid)t erlangen. SDarum tjiett ber ftax treu §u feinem greunbe

unb betrieb, roie ©eni^ erboft an ®arabja fdjrieb, bie preu^ifcr)en gorbe*

rungen gang fo eifrig mie feine eigenen. Sn bem gefamten Verläufe

biefer testen Sßerrjanbtungen ift e3 nidjt ein einiges Wlal gefdtjeljen, baf3

^ufjtanb fid) oon ^ßreufjen getrennt rjätte. SBenn ber $ar fd)tie^(id)

au§ bem ©treite größeren Vorteil 30g afö fein Sßerbünbeter, fo tag ber

©runb nidjt in irgenbeiner Xreulofigleit ber Ütuffen, fonbern in ber %aU
fadje, bafj jetjt nur noc§ bie preufjifdjen, nidjt metjr bie ruffifdjen Stnfürüdje

burdj Öfterreidj unb bie 2öeftmäct)te beftritten mürben, ßebig(icr) ber oer^

ftänbigen ^ßotitif be§ $önig§ mar e3 gu öerbanfen, ba$ nadj pcin(id)em

©treite bie ©aatcpäffe unb bie norbtrjüringifdjen ßutrjerlanbe, bie geftungen

ber ©tbtinie unb ©örtitj an ^ßreufjen tarnen. 9?ur Seidig mürbe buxd)

bie engtifdje £>anbe(£po(ittf rjartnädig oerteibigt. Slfö alte @inigung§oer=

fuetje fdjeiterten, ba entfdjtojj fidj Sltejanber auf ßaft(ereagfj§ brtngenbe

$orfte((ungen enbüdj §u einem „Opfer", ba§ itjm tjart ante: er bot

(8. gebr.) §um (Srfatj ba§ fefte Stjorn unb beffen Umgebungen.

(£§ mar eine tummerfidje (Sntfcrjäbigung unb bod^ ein 2kmei3 für

2ltefanber§ guten SSitten. ©eine Muffen tjatten fid) in ber S5eid)fe(feftung

(ängft t)äuStidt) eingerichtet unb mottten bem 3aren D ^ e fe
9?acr)giebigfett

fange nidjt üer§etrjen. %IU§ in attem mar ba§ für ba§ fädjftfc^e ^ott

fo fdjmer§(id)e ^ompromifj ber Leitung be§ ftreitigen 2anbe<§, bei ber

annä^ernben ^)teid)^eit ber Gräfte beiber Parteien, ba§ einzig mögfidje (£r*

gebnig, ba man tjüben mie brüben ben $rieg freute; unb ba§ bie Leitung

für ^reu^en fo günftig au§fiet, bafj ber 9(tbertiner bie größere Raffte

feine§ ©ebieteS abtreten mu|te, marb aUein mügtidj burd; ^ufjtanbS Seiftanb.
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üftunmetjr gatt eS, an anbereit «Stellen 2)eutfd)tanbS bie $u ^ßreufjenS

üotter ßntfdjäbigung nod) fetjtenben ßanbftridje ^u fudjen. 2)en ungtüd*

tidjen Ginfatt, bie Sanreutijer Angelegenheit mieber aufzunehmen, gab ber

StaatSfanzter batb auf. dagegen tieft 9#etternid) bie fo lange unb fjart*

nädig feftgefjaltene ÜUcofetgrenze [allen; ^reufjen erhielt Stobtenz unb baS

©ebirgSlanb zmifcfjcn ©aar unb Sia^e. Sie preujjifdjen Staatsmänner

oert)et)tten nicr)t, bafj ber $önig nur um Scutfd)ranbS, „nur um beS all*

gemeinen SßorjteS mitten" bm tinfSrt)einifd)en 23efit} übernehme; ^ßreufjen

getange baburd) in eine ätjntidje bebrotjte Stellung mie einft Öfterretdt)

burd; bie ©rmerbung Belgiens. (Sben biefe SBebrängniS beS ÜJcebenburjterS

mar in SD^etternicr)^ Stugen ber einzige Sroft für baS unmitlfommene 23cr=

rüden SßreufjenS gegen Sübbeutfcfjtanb tjin; mie fct^ön, meinte er gu

feinen SSertrauten, bafj man Sßreujjen alfo mit ^ranfreid) unmittelbar

„kompromittiert" Ijabe! Übrigens gönnte er bem preufjifdjen ©ebiete nict)t

einmal auf bem tinfen ^rjeinufer eine genügenbe Stbrunbung. ßin Stüd
beS atten Saar=2)ettartementS mürbe üorbetjatten, um fyier, bicfjt an ber

gefätjrbeten ©ren§e, bie Slnförücrje öon Dtbenburg, Coburg, £>omburg,

Streif unb ^ßaöpent)eim gu befriebigen. 9Zacf) ÖfterreidjS Stnfidjt mar

eS ja ein ©ebot meifer Sßotitif, mögfidjft biete Äfeinftaaten jur 23er<=

teibigung ber SRrjeirtgrenze gu nötigen. @S mar, als motlte bie §ofburg

bie benachbarten (StfafHBotfjringer burd) ben täglichen &nbtid? beS ganzen

©tenbS beutferjer Äleinftaaterei grünbücr) oon bem Segen franjöfifdjer

StaatSeinljeit überzeugen. Sobann bemilligte Gaftlereagt), bafj bie Sanb=

forberungen §annoücrS unb ber SJcieberlanbe gu ^reufjenS Vorteil etmaS

rjerabgefetjt mürben.

$tud) bie potniferjen §änbet tarnen mäljrenb ber nädjften Sßocrjen.inS

gleiche. Surdj ben Vertrag üom 3. Stßai 1815 mürbe t>k neutrale 9te=

publik ßrafau begrünbet. ©ine Äommiffion ber brei STeifungSmäcrjte —
für ^ßreufjen Sorban unb Stägemann — ging tjinüber, um bie neue 23er*

faffung einzurichten. SnbeS fütjtte man Oon oornrjerein, mie febenSunfätjig

biefe tädjertidjfte üon allen 5hinftfd)ööfungen beS $ongrcffeS mar; fdjon

bie Snftruftion ber $ommiffare broijte mit bem Ginfd)reiten ber brei

SRätfjte, falls ber junge $rciftaat gu einem §erbe beS ÄufruIjrS mürbe.

2)er engtifdje 23eöottmäd)tigte lieft eS fid; ntcrjt nehmen, nod) einmaf

bie ber britifcfjcn Sugenb fo motjttuenbe unb babei fo menig foftfpielige

SRolte beS ^ßroteftorS farmatifdjer $reit)eit §u fpieten; fo (joffte er gu=

gleid) ben ,ßorn ber SStjigS über bie ^SrciSgebung ^ßolenS gu befdjmicrjtigen.

ßr oertangte in einer ptjrafenrjaften girtutarnote öom 12. Januar: ba

ein unabhängiges ^ßolen unter einem eigenen £)errfd)erf)aufe feiber unmög=

tief) fei, fo follten bie brei £eitungSmädjte fidj minbeftenS terpftidjten,

„bie *ßofcn als ^olen gu bcljanbeln". Sie naioe Unmiffen^eit beS eblen

SorbS badjte bie brei XeilungSmädjte auf einen gufj gu bet)anbefn; mer

tjätte and) biefem ßopfe beibringen fotfen, ba$ ^reu^en gu bem fleinen,
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fdjon teitmeife germanifierten ^Sofen gang anberS ftanb als öfterreid) §u

bem potnifd);=rutt)enifd)en ©aligien ober Stufjtanb gu ber §auptmaffe ber

alten StbelSrepubtif? SSoltten bie Dftmädjte biefe neue unberufene Sin*

maJ3ung ßngtanbS nacf) ©ebütjr abfertigen, fo mußten fie ba§ Kabinett

üon <3t. SameS toerbinblicr) erfudjen, guüörberft bie 3ren fltö Sren gu be*

tjanbefn. <Sie üerfdf)mät)ten jebodt) meistia), einen neuen müßigen (Streit

ju erregen unb antmorteten mit rjöftidjen nidjtsfagcnben -Koten, färben*

berg ermiberte (30. San.) : ^reufjen fei bereit, bem Sßofener ßanbe eine btn

©emotjntjeiten unb bem ©eifte ber Sinmotjner entfprecfjenbe SBermattung

gu geben unb ju geigen, bafj baS nationale 2)afein ber Sßötfer unter jeber

Regierung unangetaftet bleiben tonne. Stuf eine ÜBefdjränfung ber eigenen

(Souüeränität tief* er fid) nidjt ein. ©3 mar für Öfterreicr) mie Jür

^ßreu^en gebieterifdfjc Ißflidjt, fid) nidjt bie §änbe gu binben, ba niemanb

ben Verlauf ber potnifcrjen (Sfperimente StteranberS berechnen tonnte; audj

ber $ar felber münfdjte nid)t, in feinen oötferbegtücfenben planen beauf*

fidjtigt §u merben. datier enthielt meber bie (Sct)tu^afte beS ^ougreffeS

nocf) ber Vertrag ber brei £ei(ung§mäd)te oom 3. 9Jcai irgenbein Sßort,

ba§ bie ^ßoten gu potitifdjer ©elbftänbigfeit berechtigte. 2)ie brei SD^ädcjte

üerfpradjen tebtgtid): „ifyre potnifd)en Untertanen fotten Snftitutionen

ertjatten, meiere bie 23emat)rung ifyreS SßotfötumS fidjern, in ©emä^eit

ber (Staatsformen, metdje jebe ber beteiligten Regierungen itjnen gu ge*

mätjren für gut finben roirb." Sagu bie 3ufage freien, t)öc±)fteng burd)

einen gott oon 10 ^rojent befeuerten £>anbel£ mit ben eigenen Srgeug*

niffen ber üormatS potnifcfjen SanbeSteile, freier ©urdjfuljr gegen mäßige

3ötte unb freier (b. rj. unüerbotener) <Sd)iffat)rt auf ben potnifcfjen

$tüffen bis in bie (Seehäfen. £>ie SeilungSmädjte maren mithin nur

üerpftid)tet, «Spradje unb (Sitte beS SßotteS gu fdjonen, beSgteidjen bem

£>anbet einige geringfügige SSegünftigungen gu gemäljren; in altem übrigen

behielten fie freie §anb.

©egen SD^itte $ebruar£ maren bie ©ebietSüertjanbtungen grotferjen ben

©rofsmädjten natjegu beenbigt. £attet)ranbS ®riegSluft tjatte an bem tiefen

$riebenSbebürfni£ ber ermübeten $eit gutetjt bod) einen unüberminbtidjen

SBiberftanb gefunben; in bem Komitee ber gfünf gemann er feinen ent=

fct)eibenben ßinflufj, unb bie Häffenbc SDxeute feiner rrjeinbünblerifcr)en ©e*

noffen mürbe oon ben großen 9J?äct)ten furgmeg gur (Seite geferjoben. 25ie

beutfdjc SSerfaffung blieb freilief) nod) in tiefem ®unfel; boct) ba ber

§ofburg an ber rafdjen ßöfung biefer $rage menig tag, fo entroarf ©entj

fdjon jefet ein pomphaftes 9Jcanifeft, ba§ ber bemunbernben SBctt oerfünben

fotlte: „bie grojje Strbeit beS S?ongreffeS ift beenbigt." 35a fetjrte ^apo*

leon oon Gtba gurücf, ba§ üon ^alteüranb fo praljterifdj gefd)itberte

^artcn^auS ber bourbonifetjen §errtid)!eit ftob üor bem §aud)e beS Sm=
peratorS in alte SBinbe. ©er franjöfifdje 9J?inifter, ber foeben nod)

patljetifcl oerfidjert tjatte, SJätlionen frangöfifdier Raufte mürben fid) gegen
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ben Torfen ergeben, marb über ÜJcacrjt ein madjtlofer 9Jcann. 2tm 4. Januar

fjatte Satleüranb feinem Könige triumprjicrenb getrieben : ,/2)ie Koalition

ift auf immer aufgeloft !" 3e£t führte bie gemeinfame (55efar)r bie t)ier

alliierten 9Jcäd)te auf<§ neue gufammen, bie testen nod) offenen ©ebiet&=

fragen mürben rafet) abgetan. SSergebticf» öerfucrjte S'capoteon bie erneute

Koalition §u fprengen, inbem er bie Urt'unbe be3 Vertrags öom 3. Januar,

bie er in ben £uiferien im ©djreibtifrfje £ubmig3 XVIII. üorgefunben,

bem garen überfenbete. $tfe;ranber oerbrannte ba3 unfauberc Slftenfrücf

in öegenroart ©tein3 üor 3Jcetternid)3 unbefdjämten 5Tugcn. WaR rooltte

ber vergangenen Untreue nidjt meljr gebenden.

3)ic ^RütfÜecjr be» ^mperatorjo brachte bie unter ber .vpanb (angfam

fortgeführten 5krt)anb(ungen über Italiens $uhmft enbtidf) 3um 2(bfd)(uf}.

2(ud) t)ier im ©üben bemärjrte fid) Gnglanb al§ ber üertrautefte 23unbe3=

genoffe ber ^ofburg. SIber mit ^ußtanbl §i(fe burc^t'reu^ten bie ^Siemon*

tefen b'2(g(ie unb 23rufa3co bie geheime 3(bftd)t SO^etternicf)^, einen ita=

(ienifcfjen gürftenbunb unter Öfterreicp $üt)rung §u ftiften. 5lud) ber

SBunfdj Dfterreicfys, bie ßinie ©aüoden^Sarignan üon ber £l)ronfotge in

^iemont au^ufcrjtiefjen, erroie§ ficr; a(3 unausführbar, ba 9tufj(anb unb

granfreidj entfcfjieben roiberfpradjen. Um fo §ät)er fyklt bie £>ofburg it)re

alten Slnfprüdje auf bie Segationen feft; fie ijatte ben gefamten $irdjcn=

ftaat burd) i§re Gruppen befetjt unb rjoffte fidler, rocnigften<§ bie ßanbe

nörbüdj be§ Slpennin §u behalten. SJcetternicf) oerroarf ben SBorfdjfag ber

bourboniferjen £)öfe, bafj ein ita(ienifcr)er 2Iu§fdjuJ3, nadj bem $orbilbe be§

beutfetjen, auf bem Songreffe gebübet mürbe, um bie $rage ju entfdjetben

:

er fürchtete übernimmt §u roerben, jumat ba bie Sourbonen aucr) auf

Xosfana SInfprücfje erhoben. Snsmifdjen begann e<§ auf ber §atbinfe( §u

gären; bk boreiüge ^reube ber Sombarben über ben ©ingug ber Sebe3d)i

mid) haib einer tiefen Sßerftimmung, ba% 35o(! in ber 3ftomagna rottete

ficr) sufammen miber bie öfterreicrjifdjen Gruppen, einzelne patriotifcfje

$erfd)roörer oerMjrten insgeheim mit bem ©efangenen üon Qtlba. 2113

nun ber größte ber Italiener feinen abenteuertidjen $ug antrat unb

Hfturat in Neapel sunt Kriege rüftete, ba muffte man in 2Bien unberedjen*

bare SSirren befürchten. Wlan lentte Hug ein unb oerftänbigte fid) rafd)

mit bm fogenannten legitimen üücäcrjten ber §albinfel: !£o§fana mürbe

für bie (Sr§t)er3oge gerettet, bie Sourbonen öortäuftg mit ßucca abgefun-

ben, ber gefamte attc Äircfyenftaat aber bem ^ßapftc gurüdgegeben; allein

bie ^ßotefina, ba§ fette üftieberungManb ber ^omünbungen, blieb ben

öfterreidjern. ^reu^cn beteiligte fid) an biefen Sßerrjanbtungen menig;

nur rjiett ber ®önig für gürftenpftidjt, au§ 9iücffid)t auf feine neuen

fatrjolifdjcn Untertanen fid) mieberrjott unb nadjbrüdüc^ für bie 2Bieber*

^erfteüung be§ 5tird)enftaateö 311 üerroenben; nac^ ber aKgemeincn SInfidjt

jener romantifc^cn Xage mar ja ber 33eftanb ber römifdjen Sirdje un^er*

trenuüdi oon ber roeltticrjen 9Äact)t be§ ^apfttumö. ^n einem -feierttdjen
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Sßrotefie ocrmatjrte fid) ber römifdfje ©tutjt gegen bie ©dpälerung beS

SHrdjenftaateS. STcicmanb adjtete barauf. 2)a3 moberne ©uropa mar be=

reitS baran gemöljnt, bafi alte feine großen $rieben3fd)tüffe öon ben Ver=

lüünfdjungen ber $urie begleitet mürben. 3)em preupifcrjen ©efdjäftSträger

^piquot aber fprad^ ber Nuntius bm mannen SDanf beS "jßapfteS au§

für ba$ 2öot)lmottcn, baB ber ©taatSfangler ber fattjoltfcr)en $ird)e be=

miefen fjabe. *)

Über bte orientatifcrjen §änbef mürbe feine Verftänbigung ergielt.

üßirgcnbS geigte fid) fo grell mie fn'er ber troij altem äußeren ©fange um*

oerfennbare innere Verfall ber öfterreid)ifd)en 9#onard)ie. 2)erfetbe Staat,

ber einft, als bie Domänen mächtig maren, ber Vorkämpfer ber crjrifttirfjen

SBeft gegen ben $>Stam gemefen, überlief \t%t, ba b'xt Pforte am Voben

Tag, mutlos, btinb für bie £>eic!)en ber $ät, ber rufftfdjen ^ßotitif bie

Vottenbung feines eigenen SSerfeS. $m Februar legte ber $ar oen

S0^äct)ten einen umfaffenben (Sntmurf oor, nmnad) fie fid) allefamt üer=

pflidjten folften, für bie SJJenfcrjenredtjte ber 9Jajat) einzutreten, SRufjlanb

inSbefonbere als ^ßroteftor ber Orttjoboyen, Cftcrreid) unb granfreid)

als 23efd)üt3er ber Lateiner. SS gebe, fagte bie ruffifdje !?cote, ein un=

gefd)ricbencS ©cfc^buct) beS VötferrectjtS, baS in üotter Sraft befiele unb

allen Vötfern ©teidjtjeit ber 3^ed^te tierbürge. (Sntrüftet mieS SRctternidj

ben reüotutionären Vorfdjtag gurüd £>od) ebenfomenig mar ber $ar

geneigt, bie üon ber ^ofburg gemünfcfjte Vürgfdjaft für ben Veftanb ber

£ürfei gu übernehmen; felbft ©nglanb mollte fid) ntcfjt mit einer fo un=

berechenbar fdjmeren Verpflichtung belaften. <&o gefdjafj eS, bafi in SBten

über bie Surfet gar nidjts befdjtoffen, bie orientafifdje $rage ftillfdjmeigenb

311 ben öielen anberen ungelöften Aufgaben beS $ongreffeS gelegt mürbe.

©teidjgeitig mit ben Beratungen ber ©roJ3mäd)te erlebigte ^arbenberg

nodj eine überaus öermidelte biplomatifcrje Slrbeit: bk Stbredjnung mit

|>annotier, ©djmeben unb SDänemarf. SDiefe burd) üiele Monate lunge*

gogenen breifadjen VertjanblungeTt geigen in irjrem fonberbar üerfd)tungenen

gufammenrjange fefyr anfdjaulid), meldten meiten ^origont ber 33 tief ber

preuf^iferjen Staatsmänner umfaffen mufjte, mie na^e unfer ©taat, ban!

feiner gentraten Sage, felbft burd; bie enttegenften |)änbel beS SßeltteitS

berührt mürbe; unb fie t)aben bem Vaterlanbe einen bteibenben ©eminn

gebraut: bie ^Befreiung ^ommernS üon ben fetjten heften ber $remb§err*

fcfjaft. Xrot3 beS Bieter $riebenS, ber bie Sanbe nörbtid) ber ^ßeene an

SDänematf gab, blieb ber «StaatSfangter unerfd)ütterlicr) bei feinem ^ßlane,

Vorpommern unb 9iügen für ^ßreufjen gu ermerben; jener rjarte ®ampf,

ben bie ^oljengottern faft gmeitjunbert Safjre t;inburcr) mit ber $eber unb

bem ©cfjmerte um it)r altes @rbe geführt, foltte für immer beenbigt merben.

SDodj mie mollte man ben redjtmäiigen Eigentümer, 5)änemarf, gur Wß

^tquot§ S3erid;t, SBien 29. Sept. 1814.
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tretung be£ SanbeS nötigen, ha bod) ^ßreußen oon ber bänifdjen 5hone

nierjt ba3 minbefte ju forbern fyattt? (55teict)tx)of)t t)at §arbenberg bie

roicrjtige (Srtocrbung ermöglicht burefj geroanbte Venuijung ber wirren*

reichen ©treitigfeiten, roetdje bie ffanbinaoifcf)e SBelt erfdrjütterten.

Um bie ®änen in ©üte gur Abtretung oon Vorpommern gu bc=

megen, mußte man gunäcrjft mit bem unbequemen fteinen 9cad)barn roieber

in freunbtidjen Verfetjr treten. ß§ be3eicr)net £>arbcnberg§ finaffierenbe

2lrt, ba$ er gan§ unbebenfudj am 25. Sluguft 1814 mit 3)äncmarf gu

Veriin ^rieben fdjloß. SDie SBitjbotbe befpöttetten ben £>arbenbergifcr)en

gamitienfrieben; ber ©taatsfan^er untergeidjnete für Preußen, fein bem

Vater ganj entfrembeter ©otjn ©raf ,!parbcnberg^Reüentlott) für Xanc*

maxi. 3)er Vertrag enthielt, ba bie beiben SD^äcfjte faum ernftlicf) gegen*

einanber gefod)ten tjatten, nur bie einfache Veftätigung be3 Vieler $rie=

ben§ unb bie SBieberrjotung ber bort gegebenen ,3ufage, oa fi 2)änemar!

für Sßorroegen, außer ©cfjroebifdj^pommern, nod) roeitere (Sntfcfjäbigungen

erljatten folTtc. 2)ocf) behielt fid) ^ßreußen Oor, (Srfafc gu oertangen für

bie Verfufte, roetdje feine flagge burd) bie bänifdjen $aper erlitten rjatte.

Von §eigoianb, ba§ ber Bieter triebe enbgüitig an ©ngtanb gegeben

tjatte, ift roeber bei biefen berliner Verfjanbtungen noef) fpäter auf bem

SBiener ®ongreffe irgenb bie Sfobe gemefen. 9)can f)atte fein 9ted)t, bie

Snfet für Seutfdjtanb ju forbern, ba fie nie jutn alten 3teict)e gehörte;

bie binnenlanbifcf)e Vcfdjränftfjeit ber beutfdjen ^ßolitif mußte ben SSert

be3 ^ß(a^e§ nict)t $u roürbigen, ber bod; foeben erft, in ben Xagen ber

®ontinenta(fperre, feine Vebeutung für ben beutfdjen §anbet gegeigt Ejattc.

Sie allgemeine Vegeifterung für ba8 großmütige Sftbion fanb fein 2lrg

baran, baß fict) (Sngtanb in aller 6tille ein fteineS norbbeutfdrjeS ©ibrai*

tar grünbete.

3>m Vertrauen auf biefe Verträge fam ber Äönig Oon SDänemarf

nad) SBien unb tjoffte bort, außer Vorpommern auet) nocf) ßübeef unb £>am*

bürg ober minbeftenS ba§ gürftentum Sübccf ju geroinnen. Gsr mürbe

ber Vruber Suftig ber ertaubten ©efclTfcf)aft, man tadjte oiel über feine

brolligen SJcatrofcnfpäßc ; bod) feine ^ßolitif fanb nirgenb Unterftü^ung,

ber getreue VunbeSgcnoffe ÜJcapoteonä ftanb unter ben (Staatsmännern

ber Legitimität gan$ oereinfamt. Sorb (lafttcrcagf) meinte fid) nierjt üer*

pffidjtet, bem fleinen (Staate, roeldjen ©ngtanb groeimat räuberifet) überfalten

rjatte, jetit roenigftemS ba$ gegebene SBort gu galten. 2)er ©änenfönig

erreichte nur ben gortbeftanb beS ©unbgotiesj, afferbingS ein roertooiieS

3ugeftänbni§ für bie bänifdjen ginanjen. %[§> it)m SCJcetternict) beim 3lb=

fdjiebe §urief: Sire, vous emportez tous les coeurs! — gab ber Ve*

trogene feufjcnb jur Stnttoort: mais pas une seule äme. 2öät)renbbem

Toar audj Vorpommern ben 2)änen oerforen gegangen. 2)ie Norweger,

geführt üon ifjrem ©tatttjatter, bem bänifdjen ^ringen (Scjrtftian, tjatten

fid) bem Vieler ^rieben miberfe^t, itjrem Sanbe eine felbftänbige Verfaffung
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gegeben unb ben (Statthafter §um König ermaßt; barauf mar Bernabotte

mit feinen ©crjmeben eingerückt, U§ nad) einem $elbguge oon üiergerjU

Sagen ^ßring ßtjriftian in bem Vertrage oon SJcofj (14. Stuguft 1814)

feine Stnfprüd^e aufgab. SDurd) Bertjanbtungen gmifdjen ber Krone ©djme*

ben unb bem normegifdjen ©torttjing mürbe nacfjtjer bie Bereinigung ber

beiben Königreiche ber ^atbiufet tjerbeigefütjrt. SRocr) feilte bleibt e£ bunfel,

mie meit bie berufene bämfcrje £reue hzi jener (Srfyebung ber S^ormeger

mitgemirft §at. Sener fdjtaue grangofe aber, ber ©djmebenS (Sefdjicfe

leitete, mottte natürlich an ber ÜUcitfdjutb be<3 Kopentjagener £>ofeS nict)t

gmeifeln ; er erklärte, ber Bieter triebe fei burd) ©änemarf gebrochen,

barum tonne audj Borpommern nicrjt ausgeliefert merben. •

@3 mar ficrjerticfj nictjt an ^ßreufjen, ben unparteiifcr/en Sftiditer gu

fpieten in biefen unerquidlicrjen |)änbetn ber norbifdjen äßä'dfjte; bie na*1

tionate ^ßolitif gebot, ben ©treit ber $remben um ba§ beutfct)e Sanb gu

SeutfdjlanbS Vorteil auszubeuten unb bie oertorene fflaxt bem Bater*

tanbe gurücfgubringen. (fine Aufgabe, mie gefdjaffen für §arbenbergS

fdjmiegfame ©emanbttjeit. Sfterreid) unb $ranfreicr), in früheren ftzikn

bie tjartnädigften geinbe ber pommerfdjen ^3otiti! ber ^orjengoltern, üer*

gelten fid) bieSmal gum ©lud ganj gleichgültig. 2)er ©taatStangler ber*

ftänbigte fid) gunäcfjft mit ©darneben. Bernabotte mar bereit, feine 2tn*

fprücrje auf Borpommern gegen eine ©umme (Selbes an ^ßreufjen abzutreten;

am 13. SJcai 1815 berichtete fünfter bem "prinzregenten als unzmeifelrjaft,

bafj ^ßreufjen unb ©d)meben fdjon längft rjanbelSeinig feien. 2ltfo gegen

©djmeben gebedt, rüdte ^arbenberg mit feinen Slnfprüdjen gegen bie bä=

nifdjen Kaper tjerauS unb oerfudjte auet) bie 55änen gum SSer§tct)t auf

Borpommern gu bemegen. 2)ieS mar nur mögtid), menn man itjnen

einen @rfa£ an Sanb unb Seuten bot; benn 3>änemar£ rjatte ungmeifettjaft

baS befferc Sfocrjt auf Borpommern. 2tuf ber meiten SSett liefj fid) aber

nur ein Sanb finben, baS man ben ©änen öieffeid^t §um ©rfa^e bieten

tonnte: baS §ergogtum Sauenburg rect)tS ber (Stbe. ^Berdrje Zumutung:

für bie 75 ©eoiertmeilen beS reidjen BorpommernS 19 in Sauenburg; für

bie ©eefeftung Saugen, für baS prächtige ©tralfunb unb bie ©reifsmatber

§od)fd)ute btojä — baS ©rab Xiü ©utenfpiegetS unb gmei ©rittet ber

guten ©tabt SRatjeburg, benn itjr SDomtjof gehörte bem ©tretitjer Bater*

tanbe! -ftur bie BebrängniS beS oon alten ©eiten bebrotjten Kopentjagener

Kabinetts lieft eS mögtid) fdjeinen, bafj ©änemar! auf einen fo ungleichen

Saufd) eingeben mürbe, ber irjtn nur ben einen Borteit bot, baS t)ot*

fteinifcrjC ©ebiet ab^urunben.

Sauenburg mar aber ein rectjtmäftigeS Befi&tum beS rjannoüerfcrjen

§aufe§, unb fo t)ing benn bie (Srmerbung BorpommernS oon einer Ber*

ftänbigung mit ben Sßetfen abf benen ^3reu^en überbieS nod) bk in

9fteid>enbad; auSbebungene Bergröjjerung um 250—300000 ©eeten fd^ut=

bete. 2)afj |)ilbeS^eim gu biefer ©ntfcrjäbigung üermenbet merben fottte,
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ftanb bereit;? feft; bie Abtretung öon Dftfriegfanb bagegen §atte ber Slöntg

ftanb^aft gurücfgeroiefen, unb fettbem mar ba§ treue SMfdjen feinem

£)crgen nur nod) teurer geroorben. <23tcidt)rt»o£)t tiefen beunrubjigenbe ©e*

rüdjte burefj? Sanb; bie Abtretung an bk SSeffen, fo Ijiejj e§, fterje boer)

nod; beoor, ©djroer beforgt fcr)rteb ber Dberpräfibent 83inde an ben

Staatsfangfer : nimmermehr bürfc man bic3 Äernooff aufopfern, ein Oft*

friefc fei mefjr mert als gtüangig r)atbfranäüfifcf)e 9lf) eintäub er; aurf) biete

ber 23efit3 ber ©m3 ben einzigen freien $ugang aur ^orbfee, ba$ einzige

bittet, ben SRrjeingöffen ber §offänber entgegenguroirfen.

25a gab ber «Streit um Vorpommern ben meffifdjcn Sipfomaten eine

bequemt £>anbf)abe, um ben in Steidjjenbacf) gefdjetterten Verfudj ju er*

neuern. S)er ©taatSfangtcr oerfangte jetjt öon ben Söelfen Sauenburg,

unb ba er aufjerbem nod) bie üertraggmäjjige Vergrößerung für §annooer

befdjaffen mußte, fo erfat) fünfter rafdt) feinen Vortcif unb forberte af§

©rfatj: Dftfrieöfanb unb jenen „Sftrjmug" be3 ©öttinger 2anbe§, ber

nad) £>arbenberg§ ^3fänen bie öftlidjen ^proüingen ^5reußen§ mit bem

Söcften oerbinben fotfte. ©ie festere $orberung ließ ftdt) nidf)t abmeifen,

fie ift jebod) in Serfin af3 ein offenbarer 23emei3 böfen S33it(en§ bzn

SBetfen fange nachgetragen roorb.en; benn mar man in §annooer ct)rtidE)

gefonnen, mit ^ßreußen gute greunbfdjaft gu fjatten, fo tonnte bie Um*
ffammerung burd; Sßreußen bem SSctfentjofe nidjt bebrofjtid) crfdjcinen.

Sftod; tiefer oerfetjte ben Äönig bie Zumutung roegen DftfrteStattb ; feine

ber üiefen Snttäufdjungcn biefer traurigen gzit §at it)n fo fcrjmerglici)

berührt. Viete SRonate rjinburef), bi£ in ben 9Jcärg rjincin, roibcrfpracrj er

betjarrttd; ; roie oft l)at er ^nefebed be^tjatb gu bem Staat3f"angfer gefenbet,

ma3 immer ein untrügfidjeg 3 e^en oer Verftimmung mar. 3)ie SBelfcn

aber beftanben auf ifjrem ©erjeine. 9cicr)t af3 ob fie bie rjanbetäüotitifcrje

Sebeutung ber ©mSmünbung trgenb gemürbigt Ijätten; bie f)errfid)en

(Ströme 9cicberfadjfen§ maren in ben STugen bc<§ metfifdjen STbefSregiment»

febigfid) bagu beftimmt, mit ergiebigen gölten betaftet gu merben. Stber

DftfrieSfanb grenzte an Spoffanb, unb eine ununterbrodjen gufammen*

(jängenbe roeffifd)*oranifdje üftorbmcftmadjt galt in Sonbon unb §annooer

mic im §aag af§ notmenbig, um bem preufjifdjcn üftadjbarn ba§ ©feief)*

gemixt gu rjatten. SDcSfjatb uerbjarrte fünfter bei feiner ^orberung,

unb ®önig $ricbrid) Sßilfjclm ftanb ftfjftcjjHdj üor ber $rage: ob Vor*

pommern für ißreufjcn roidjtigcr fei ober OftfricSlanb. §arbcnberg ftimmte

unbebenttid) für pommern; benn ba bie ßanbgrcnge im Dften burd) ben

Verfufi oon SBarfdjau fid) fo ungünftig gcftaltetc, fo mar e<§ für ^Srcußen

uncrtäßtid), minbeftenS auf ber (Seefeite ftdj gu beden unb bie ^errfdjaft

über bie Dbermünbungen ganj in feine §anb gu bringen; Dftfrie^lanb

aber, fo nridjtig e§ mar, bitbete bodt) nur einen Slußcn^often me^r.

Stfocfj fdjmcrer mog in §arbcnberg§ Slugcn eine ©rmägung ber na*

tionaten ^otitif: ber fange 5?ampf um bie Befreiung ^SommernS burfte
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tüafjrtid; nid)t bamit enben, bajj bic Seinen, mie fctjon im Bieter 23ufen,

fo aud) am ©trefafunbe fidj einnifteten. Sagegen tjatte ^annooer fetbft

mätjrenb feiner Verbünbung mit (Sngtanb immer atS ein beutfcrjeö Sanb ge-

golten, nnb feine gängtidje Abtrennung üon^rojjbritamueu fd^ien bamatS,

ba Sprinäe^ (St)artotte nodj lebte, fefyr nafye, fdjon nad) bem Xobe beS ^ßrin^

regenten beüorguftetjen; an £>annooer abgetreten ging DftfrieStanb bem

beutfdjen Sebcn nidjt tiertoren. £>arbenberg fjat MneSmegS, mie itmt er-

bitterte Patrioten üormarfen, in freüettjaftem Seidjtfiun ba§ oftfrtefifcfje

Sanb preisgegeben, fonbern baS $ür unb Stoiber ber üermicfetten $rage

gemiffentjafi abgemogen unb bann mit feinem richtigen potitifdjen Stide

baS kleinere Übet gemätjtt. ©djon am 15. gebruar tiefj, er in ber ©taatS*

lan^ei einen Strtit'et für bte berliner Leitungen fdjreiben, um bie £efer=

mett auf bte Abtretung DftfrieStanbS Dorpbereiten unb gugteid) an^u*

beuten, bieS fdjmerälidje Opfer fei baS einzige Mittel gur (frmerbung beS

ungteidj mertoottcren Vorpommerns. Ser Stuffat} aber fanb meber bei

ben geitgenoffen no <§ ce* fpäteren ^iftorifern 2kad)tung. Sm SJiärj

enbttd) gab ber $önig miberftrebenb feine gufrimmung. Sa ertjob fidj

ein te^teS unerloarteteS InnberniS. %lad) ber törichten ^amitien^Über*

tieferung ber SBelfen mar DftfrieSfanb ein atteS @rbe beS SßelfenfyaufeS,

nur burdj ©eraatt unb Sift an ^reu^en gekommen. Ser Sßrinsregcnt er*

fufjr atfo mit tebtjafter ©ntrüftung, ba$, er für ben £>eimfatt biefeS ur*

metfifdjen SanbeS aud; nocf) Saueuburg tjerauSgeben folfte. @r fträubte

fid) auf§ äufjerfte; biefer Siebtofefte after ©ötme öerfpürte ptöijticf) Sin*

manbtungen unbtidjen 3artgefüt)fS unb üerfidjerte, feine „Setifateffe"

üerbiete itjin, noct) bei Seltenen feines getfteSlranfen VaterS eine ^rooin^

abzutreten, fünfter mufjte alte feine 23erebfamfeit aufbieten; er ftellte

bem (Srjürnten üor, bafj Saucnburg für ^ßreufjenS pommerfdje Slbfidjten

in bei* £at unentbetjrtiäg fei. (Srtjebe man ©dnuierigfeiten, fo merbe

ber o^ne^in erbitterte $önig tion ^ßreufjen ütetteid)t ben ganzen £>anbet

rüd'gängig madjcn; unb am (Snbe bleibe ja nod) bk erfreuliche StuSfidjt,

bajj ^reufjen bei bem neuen Kriege gegen Napoleon mieber beS guten

engtifdjen ©etbeS bebürfen mürbe, bann lönne man Sauenburg bem 23unbeS*

genoffen mieber abnehmen! SaS mirfte; baS garte ©emiffen beS SBetfen

mar beruhigt.

©o tarn benn am 29. äftai ber Xaufdmertrag gmifc^en ^ßreu^en unb

^annooer guftanbe: £auenburg für ^)i(beS^)eim, ©oSfar, OftfrieSfanb

unb ein ©tue! ber ©raffdjaft Singen ; ba^u ^mei preufjtfdje 3Jcititärftra^en

burc§ ^annoöer afS ©rfa^ für ben gemünfd)ten „Sft^muS". Sie atten 9teic§en=

bac^er gorberungen ber SBetfen maren atfo bod), infolge ber fädjfifdjcn

|)änbet, um etma 50000 (Seelen tjerabgeminbert morben. STm 4. Suni
fobanu trat Sänemarf feine 9?ed)te auf ©djmcbifdj^ommern an ^reufjen

ab unb crt)iett bafür Sauenburg nebft 2 Will. Sater; ber ©taatstjauS*

§aft mar aber bermafjen erfc^öpft, ba$ man fidt) auSbebingen mu^te, biefe
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geringe ©umme erft oom ÜJceujarjr 1816 ab in üier r)atbjä^rtgen Diäten

gu jagten! ßnblid) am 7. Suni gab ©djmeben, gegen 3V2 SD2if£. £aler,

feine legten Slnfprüdje auf bcutfct)en ©oben auf unb erftattete äugteid)

bie mäfjrenb ber testen Saijre üerä'ujjerten öorpommerferjen Domänen bem

neuen SanbcS^crtn gurtief. ^reufjen bemilligte mtttjin DftfrieSlanb unb

über 5 Sföttl. Zakx für ein Sanb, ba% bamafö, freilief) unter einer feljr

fd^taffen Söertualtung, nur einen järjrlidjen Überfdjufj t>on 224 000 Salem
braute. Äaufmännifdj betrachtet mar ba$ ©eferjäft fierjertiet) unterteil*

rjaft, ©cfjmeben allein gemantt bei bem üermidelten £>anbet; bie beutfcfje

Nation aber t)atte guten ©runb, bem ©taatsfan^ter für biefe fdmrierige

Arbeit ju banfen.

(&> mar bie tjöd)fte gut, Vorpommern öon bem ffcmbinaüifdjen ßeben

gu trennen. SDal Sanb mar in faft gmei 3aljrt)unberten gänätict) für bie

brei tonen be§ Sorbens gemounen ; mie fpät rjatte bodj felbft @. 9J2. Strnbt,

faft oiergig $>al)re alt, ba$ Semufjtfein feinet beutfct)en SßolfStumS ge*

monnen! SSieüiel rjunbertmal tjaben bie Stügener ttjre $efte angelangt

unter ben klängen be§ alten ©djtuebenfangeS: Gustafs skäll $u Anfang

be§ 8arjrl)unbert3 fangen bie ©tralfunber Sauffjerren bei feftlidjen @e=

tagen nad) feierlicher SJcelobie ba§ SJcationallieb

:

Saßt bie ^ßolüici nur matten 1

DB granfreid) ober (Snglanb ftegt,

SJJcm lapert un§ fein <5d)iff, fein 93oot.

2Ba§ t)at e§ benn mit un§ für SRot?

SJcadjrjer, ba bie bfaugetbe flagge bie ©cfjiffe ber ©tratfunber Steeber

nidjt meljr gu beden üermodjte, begann biefe ©emütlicf)feit alterbingS

einem männlicf)eren ©efürjte ju meinen; inbe§ fatjen ber Sanbabet unb

baß ftäbtifdje ^ßatrisiat, tion ber fcr)mebifcr)en Shone mit foftbaren ^riüi*

legien überfcfjüttet, ber 9tedjt§gleicf)l)eit ber preujsifdjen SBermaltung mit

feljr gemixten (Smpfinbungen entgegen. SBunberbar fdjnefl t)at fiel) bann

bie ©efinnung beS £anbe<§ oermanbelt. 2)ie tone ©darneben felber emp=

fanb, ia§ burcr) ben ©injug ber ^ßreufjen nur bie natürliche Drbnung

tjergeftetft mürbe; ßöntg $art XIII. fpracr) gum Slbfdjieb feinen getreuen

^Sommern au§, ©crjmeben fei burcr) \)k (Srmerbung ÜJcormegenä in eine

„infularifdje Sage" gefommen unb meniger benn je imftanbe, bie ent=

tegene beutfdje ^roüing §u oerteibigen. Unb bie§ madere beutfdje Sanb

folltc fd)en nadj »eiligen Saljren bemäljren, mal ber ©predjer ber Diitter*

fcfjaft, ©raf Sollen, bei ber £mtbigung§feicr oerfpracr): „mir merben be=

meifen, baft mir and) unter einer an»roärtigen Regierung ntct)t üerlernt

Ijaben, Seutfdje ju fein."

Sn Dftfriellanb aber r)errfd)te tiefe Xrauer. Sänge mollte man bie

Unfjeillbotfdjaft ntdjt glauben; bie föniglicrjen 23et)örben toerfidjerten mie=

bertjolt, bafj fie üon ber Abtretung amttid) nid)tö müßten. Saä tapfere

ßanbmerjrregiment ber ^roöin^ fod)t noefj bei Signt) unb Seile Slltiance
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unter preufjifcfjen $at)nen; noct) im Suli 1815 ging eine Deputation ber

©tänbe nacf) SßariS, itjre SJcitgtieber im herein mit ben Sanbmetjrmännern

befcfjmoren ben ®önig, bie ^ßroüing nicf)t §u öerftofjen. Der SBibernntte

gegen ba$ abdicke £>annoüertanb mar fo altgemein in bie[em ßanbe be£

|>anbetS unb ber SBauernfreifjeit, bafj man bie Abtretung erft ju @nbe

beS SafjreS 1815 §u boltjietjen magte. 2tuct) bann mätjrte bk alte Xreue

fort; mie lange nocf) fyahm bk oftfriefifcfjen ©tubenten in ©öttingen bie

[djmarsmeifje Marbe an ber 9ftü$c getragen, unb menn fie beim Sanbe§=

öater ba§ ,,$riebricf) SBtfljelm lebe ^odr)" fangen, bann tiefen ben efjrticfjen

jungen bie fjetfen Dränen über bie Sact'en. 23i3 gum Dobe be§ $öntg3

tjat DftfrieStanb „feinen alten fjerrticfjen gefttag" gefeiert; nocf) am
3. Stuguft 1839 fafjen bie Sabegäfte auf üftorbernet) mit ßrftaunen, mie

auf jebem gifdjertjaufe ber Snfet eine preufjifcfje flagge mefjte.

Öatte ber ©taatöfanäter in biefen 23erb,anblungen, freilief) nur buref)

ein fcfjmereS Opfer, ba§ Sntereffe be§ ©taateS flug gemafjrt, fo mufjte er

bagegen bei ben Untertjanbtungen mit ben Sftieberfanben bk 3ot9en feiner

früheren Übereilungen tragen. Stile jene berfdjmenberifcfjen ßufagen, bie

man mäljrenb beö SBinterfetbgugeS bem ©cfjofjfinbe ber engtifc^en ^ßoliti!

gegeben, liefen fiel) nietjt mefjr gurücfneljmen; auef) gelangte |>arbenberg

fetbft in SSien nocf) nidjt gu ber (Sinficf)t, ba$ bk§ burefj sßreufjenS

Sßaffen mieber eingefefjte Dranifcfje £au3 eine entfcfjieben feinbfelige @c=

finnung gegen Deutfcfjtanb tjegte. dr betrachtete bie ÜRieberfanbe nocf)

immer als eine fefte Vormauer DeutfcfjtanbS unb begrüßte e<§ mit greuben,

ba$ minbeftenS ßujemburg bem Deutfdjen SSunbe beitrat. 2Bar boct) bieg

ßänbcfjen bamatS nocf) friegerifefj unb entfctjieben frangofenfeinbtid) gefinnt;

bie Erinnerung an bie f. f. £atour=Dragoner unb bie Säger öon £e Soup
lebte nocl) im Volle. Die preu^ifcfjen Diplomaten trugen bem oranifcfjen

Untertjänbfer feinen in ben fäcfjfifcfjen |)änbetn bemä^rten fegitimiftifcfjen

geuereifer mdfjt nad), fonbern bemiefen, gu ©agernS eigenem (Srftaunen,

eine „ungemeine üftacfigiebigfeit".

Von Sütidj unb anberen ^ßarifer Verkeilungen mar freilief) nicfjt meb>
bie Sftebe; jeboef) ^ßreu^en erklärte fief) bereit, einen Deif öon @e(bern, bie

Umgebung beS feften Ventoo abzutreten, unb erprobte babei nochmals bie

getjäffige ©efinnung ber engtifetjen Staatsmänner, ©agern bertangte „la

lisiere de la Meuse": preuftifcf) ©eibern fottte öon feinem natürlichen

Sßaffermegc, ber 9Jcaa<3, abgefperrt, bie ©renge überall minbeftenS eine

©tunbc öfttidt) öon bem $tuffe gesogen merben. @r berief fidj auf ben

£>ergog bon Wellington, ber, nocf) gang befangen in ben altüäterifcfjen

@teich/gemic§t§teb/ren be§ alten Sab.rljunbertS unb ootf SDHfjtrauenS gegen

ben unruhigen preujßi[cr)en ^rgeij, in einem mititärifclien ©utactjten bie

ungeheuerliche Setjauptung aufgeftettt fyatk, otme biefe ßifiere mürben bie

SJcicbertanbe bureb^ ^5reu|en erbrücft merben. 8n ber gutmütigen Hoffnung
an ben öraniern für alte 3^funft banfbare VunbeSgenoffen gu b^aben, mar



672 II. 1. 3)er SStener ftongtefc.

£mrbenbcrg fcfjmad) genug, auf biefe unüerfdjä'inte Zumutung eingugerjen;

fo erhielt ©eutfdjfanb jene liJcorbweftgrenge, bie auf ber Äarte ©uropaS

iljreSgteicrjen nidjt ftnbet.

«Sdjon in ben nädjften Sftonaten fottte ^ßreufjen bie Sanfbarfeit ber

E)ottänbi[cf)en ÄaufmannSpolitit fennen lernen. SDie Dränier geigten fiel)

unter alten üßacrjbarn ^reufjenS am getjäffigften unb t)änbetfüd)tigften.

©egen <3inn unb Söortfaut ber SBiener Verträge Würben fofort jene

fdjänblicfjen Sttjeingötle wieber eingerichtet, woburd) bie niebertänbifdje

Dxepublif einft it)re beutfdjen |>intertanbe mifjfjanbett fjatte. 3)a bie ftati=

ftifdjen £>itfj§mittel jener 3eit fe§r mangelhaft waren unb Raffelte geo=

graptjifdjol £>anbbucr) ben Diplomaten ai$ tetjte SBeiSrjeityquetle biente, fo

liefen bü alten ©ebietoüerträgen bes ÄongreffeS einzelne rleine Irrtümer

mit unter, bie bei einigem 2lnftanbSgefüf)te ber beteiligten ©taaten nad)=

träglid) Ceid^t berichtigt werben tonnten, 2)urd) ein foldjeS Sßerfetjen gefct)at)

e3 auef), bafj bie bzibzw preuj^ifdjen Strafen öon Sfadjen nad) ßupen unb

©eitenardjen auf gwei furgen ©treffen niebertänbifdjeS ©ebiet berührten;

augcnbtict'ttcr) errichteten bie Dränier bort i^re 2)ouanen, unterwarfen ben

preuj]ifd)en 33innent)anbe( irjren gölten. 2113 enbtid) eine gemifdjte ®om*

miffion gufammentrat, um bie ©renge enbgüttig feftguftetfen, ba ftritten

bie £>ollänber um jebe ©eete, jeben Saum unb jeben gott £anbes\ *)

Über bie ©atmeigruben üon Wittenberg tonnte man fidt) fd)ted)terbing§

nidjt einigen; bie» berüchtigte „neutrale ©ebiet" an ber belgifd^preufji^

ferjen ©renge erinnert nod) rjeutigentagS an bie frcunbnadjbarlidje %z*

finnung ber SJciebcrtänber. (Solche gehäufte groben oranifdjer ©anf*

barfeit unb üornelpnlicr) bie empörenbe Sebrücfttng ber 9^t)einfdt)iffaf)rt

ticken ba§ Sßotjtwollen be3 ^Berliner Kabinetts für ben £>aager £)of halb

crfalten.

Sin anberer ber ffeinen ©egner ^prcufjenS, Sägern, fjatte feine töridjte

geinbfetigfeit bitter gu bereuen. 2öcnn irgenbein beutfdt)e§ ^ürftenrjauS

burd) fein btjnafttfdjc§ Sntereffe auf ^rcu^enS grcunbfdjaft angeroiefen

mar, fo bod) ficl)ertidt) baS burd) bk § ot)eng oHern fo oft gerettete §au£
SßittetSoad). SßrcufjenS Staatsmänner waren aud) im 3a|re 1814, ob=

gteief) fie ein WorjfbegrünbeteS 9JciJ3trauen gegen HJcontgetaS Regten, bem

bat)rifd)en (Staate keineswegs' feinbfefig gefinnt. 2)a3 fefte SJiaing wollten

fie freitid) biefen unguüertäffigen §änben nidjt anoertrauen ; bod; war

^arbenberg in ^pariö geneigt, bk babiferje unb bie tinf»vt)cinifct)e $fatg

an 23arjcrr. gu geben, unb nod) in SBien riet £mmbo(bt, bk 33atiern

burd) (Sntgegcnfommen gu gewinnen, wenn fie nur irgenb guten SBilfcn

für ben 2>eutfd)en 33unb geigten. Sic fdjamtoS unbcutfdje ©efinnung,

welche t>on 3JcontgefaS' öenoffen gur <3a)au getragen würbe, bie pratjte*

rifcfje ^einbfetigfeit SSrebeS unb bie unflätigen ©djimpfreben ber „tite*

*) ©o ©aef in (einem ©encralbcridjte vom 31. HRärs 1816.
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rarifdjjen SDcorbbrenner" be<3 9Jcünd)ener §o[eä fangen bte <3taat§fangtci

§u einer üeränberten Spaltung. 30contge[as§ mar burd) alte Neigung unb

©emolmfyeit an granfreidj gebunben unb mit ben $üf)rern ber norbbeut^

fd^cn Patrioten, namentltdj mit (Stein unb ©örre<§, perfönüd) öerfeinbet;

SBrebe ober fjoffte burd) feinen tärmenben Gifer für $riebrid) Sluguft ftd)

bte Sanfbarfeit Sfterretcf)§, (£ngtanb£ unb $rantreid)3 gu fidjern unb

mit beren £)ilfe eine reiche (Sntfdjäbigung für Salzburg unb ba§> 2>nn*

tiiertef gu geminnen. ©in grober polittfdjer ffifykr, felbft üom ©efid)tg*

punfts ber rein bmtaftifdjen ^otitif betrachtet! ßngtanb Ejat fid) um bie

fübbeutfdjen ©ebietsfragen niemafö tuet gefümmert, granfreid) üertor gegen

ba§ ©nbe be3 $ongreffe£ jeben (Sinffujä, unb Öfterreict) ermie3 fid) halb

afö ein treutofer $reunb.
Sie großen 9Jcäd)te fd)(offen itjren ^rieben in ber fdct)fifcf)en ©ad)c,

unb SSrebe trug öon feiner anmafjenben 3ubring(id)teit nur oen cittge^

meinen ^aft baoon; fetbft in ben Greifen ber rf)etnbünbifd)en Silomaten
f)iej3en bie 33atoern les Prussiens du Midi. Ser $ar öor a^en tt>ar tief

erbittert unb fyörte miftig auf btn $retfjerrn üom ©teilt, ber nid)t mübe

marb itjm üor^uftelfen, mie gefäfjrticr) e§ fei, ben ®ernftaat be3 3t§ein=*

bunbeS $u üergröfjern. ®önig $riebrid) SSittjetm oernaljm mit Sefremben

burd) feinen ©efanbten Lüfter, ba$ bie 9Mnd)ener ^Satriotenfreife atftäg*

tid) über ben $rieg gegen ^ßreufjen „mie über bie natürltd)fte unb teid)tefte

<Bad)t oon ber 233ett" rebeten. *) Surfte man biefem (Staate geftatten,

gang <3übbeutfd)(anb gu umftammern? Sie Bereinigung ber babifdjen

^ßfatä mit S3at)ern mu|te bem ©taatStangter jet$t in ganj anberem £id)te

erfdjeinen, ha bie gemünfd)te Sftieberlaffung £)fterreid)3 am Dberrljetne

nid)t erfolgt mar. Unb mar benn ^ßreufjen irgenb gebunben an jene

leichtfertigen S3erfpred)ungen, metöje ÜDcetternid) eigenmächtig unb insgeheim

ben Satjern gegeben Ijatte? SBenn Sßreujsen ben feier(id) oerljeifjenen un*

unterbrochenen gufammenfjang feinet ©ebieteS nidcjt fyatte erreichen tonnen,

marum fortte nid)t 23atiern bie gfeid)e Gntfagung üben? 23arum mußten

Sßaben unb bie beiben Reffen, bie für Seutfdjtanb nie ernftfid) gefäfyrud)

merben tonnten, eine fd)mere Beraubung ertragen, um ben mädjtigften

©taat be§ 9tt)einbunbe3 gang unbittig gu oergröfjern?

<5otd)e einfache ©rünbe ber ^ßolitif: unb be§ S^ecrjte^ brachten ben

dortig unb ben ©taatefangler aftmätjtid) ju bem ©ntfctjtuffe, bem 9Jcün=

djener £ofe nur bie öofte ßntfdjäbigung für bie an Öfterreid) abgetretenen

^rotungen, bod) nichts meiter 3U geftatten. gmar gefang e3 bm batjrifdjen

llnter^änbtern, nadjbem fie ben gangen 2Sinter über mit einer ^ommiffion

ber ©rojjmädjte gefeitfd)t unb gemarttet, am 23. Sfyrit 1815 einen oor=

läufigen Vertrag mit ben 2J?äd}ten ber $oafition aogufctjtie^en, monad)

Satjern für ©atjburg unb ba§ ^nnoiertel einen unoertjäftntemäfHgen @r*

*) tüfter tu feinem Serttfjte com 17.2nat 1815; äfjnlitf) in Dielen anbeten 3)epefd)en.

ti. £reitfd6fe, S&eutfc6e ©ef^icöte. I. 43
\
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ja% ermatten fottte : bie ,!pauptmaffe ber linfSrrjeini[d)en ^fat^, £mnau unb

ein grofjcr Seil beS öfttidjen DbenmafbS mürben ben 2Bittef3bad)ern üer*

fprodjen, ba§u „ber §eimfalt ber babi[ct)en ^fafg", fobalb bie rcgierenbe

£inie be§ babifdjen Kaufes auSftürbe. Sie reversibilite du Palatinat

r)at fid) feitbem mie ein roter $aben burd) alle Söanbfungeu ber neueren

batjrifdjen ^potitif ^inburd^gegogen. Üftamentftd) ber Äronprins Submig mar

üöttig bef)errfd)t üon biefem ©ebanfen; er fortte fein fdjöncS geliebtes

«Salzburg, mo er bie testen ftarjre über £>of gehalten, jetjt an Sfterreid)

ausliefern unb mollte bafür minbeftenS bk „SBtege feines ©efd)ted)tS''

gurücfermerben, obgleid) burdjauS fein 9fad)tSgrunb ben Stnfprud) unter*

ftütjtc. Sanern rjatte cor Sauren bk red)tSrrjeinifd)e ipfat§ gegen über*

teidi)tid)e Sntfdjäbigung, oljne jeben SSorberjalt abgetreten, unb eS fiefj fid)

fd)fed)terbingS nid)t abfegen, marum baS ßanb mieber an bie 2Bittet§6act)er

gurücffallen fottte, fobatb bie Erbfolge in 23aben auf bie ©rafen üon §od)*

berg überging. üftur bie SJcijggunft ber ©rofjmädjte gegen baS nadjtäffige

Regiment beS ©rofjljersogS ®art üon 93aben fyat eine ßeitlang biefe

baürifd)en Slnmafjungen begünftigt. Slber ber Stprilüertrag mar totge*

boren, benn er befjictt auSbrücffid) „bie guftimmung oer beteiligten ©ou*

üeräne" üor, unb biefe, SSürttemberg, Saben, beibe Reffen, erhoben fo*

fort tauten ßinfprud). SDer babifdje 23eüoftmäd)iigte !£ßarfd)alt Ejatte fd)on

früher bem ©taatsfansler gefd)rieben: „ßubmig XIV. rjat burd) alte blu*

tigen Kriege, bie Europa mäijrenb feiner Regierung erfdjütterten, nid)t

eine ÜJftiltion (SinmoI)ner für bie frangöfifdje SJconardjie ermorben, unb

nun mill 33aüern burd) einen coup de main im Sßege ber Unterfyanb*

hingen fid) um 400 000 Untertanen bereichern."*) Se|t erneuerte er

feinen ^ßroteft. 2lud) ®önig griebrid) 2Bitt)efm fanb eS f)öd)ft unbillig,

ba§ £mnau orjne jeben 9?ed)tSgrunb üon Shtrrjeffen abgeriffen merben foltte.

(So gefcrjat) eS, bafj ber Slpritüerrrag nid)t ratifiziert mürbe, unb bie ©d)lufj*

afte beS $ongreffeS bie Streitfrage offen lieft.
—

Unter foldjen kämpfen fam bie 2Bteber£)erftetfung ber prcufjifdjen

Sftonardjie §uftanbe. SDaS Ergebnis ber SSiencr Söertjanblungen mar

eine rjatbe üftieberfage ber preufjifdjen ^ßotitü; meber am Sftjein nod) in

©ad)fen nod) an ber potnifd)en ©ren^e l)atte fic i§re $iele üoltftänbig

erreicht. 3)er ©taat mar gegen ben $8efi£ftaub üon 1805 um üolle

600 ©eüiertmeiten ftciucr unb nur um faum eine tjatbe Million ©in*

motjner ftärfer gemorben, er rjatte bie üerfprod)enc 3lbrunbung nid)t er*

fangt, fonbern verfiel mieber mie üor altera in jmei meit entlegene 3Jcaffen.

ßubem mar ein ben ^otjcnjotlern ücrfeinbctc? ^ürftenfjauS mieber ein*

gefe|t, ein lebensunfähiger SJJittetftaat, ber niemals mieber §u gefunben

po(itifd)en 3u ftanöen gefangen fonnte, aufs neue fjergeftefft. £)ie üicr

iUeinfönige be(jerrfd)ten faft ein Viertel üon bem ©ebiete beS 2)cutfd)en

*) 9JlarftfjalI an Jparbcnberg, 5. aRärj 1815.
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23unbe§; Me Siebtinggfdfjööfung Üßapoleonjo, bie neue Sftadjt ber HJcittet*

ftaaten, tjatte alte ©türme ber geit überbauert. 3m preufjifdjen Sßotfe

erregte ber Slu3gang be3 bipfomatifcfjen ®ampfc3 tiefe SSerftimmung. ©an§

im ©inne ber öffentlichen Meinung fct)rieb Stüdjcr: mir tjaben einen

tüchtigen Nullen nadj 2Sien t)ingeBracf)t unb un3 einen ferjäbigen Dd)fen

cingetaufdtjt. SDie (Segner tjatten iljrer ©djabenfreube fein £>ef)t. üftictjt

gufrieben mit bem rairftid) errungenen (Srfotge fprengten fie ba§ Sttärctjen

au3, ber preufHfdje Staat fja&e fict) miberroittig ftatt ber fübtidjen §ätfte

üon ©adjfen bie 9tt)eintanbe auftaben muffen, mäfyrenb bod) §arbenberg§ !

2tbfidf)ten tion !gau§ au3 sugteid) auf ©acfyfen unb baS Mjeintcmb ge=

rietet maren. Sitte aber begegneten ftd) in ber froren Hoffnung, ein fo

fünfttid)e3 potitifd)e3 ©ebitbe fönne nid)t bauern.

Unb bod) frotjtodten ^ßrcufjenS $einbe §u frfilj. £)a3 ®ün(ttidje

biefe§ <Btaat§ham§ tag nidjt barin, bafj er äugteid) bie äu^erften SKarfcn

be§ £)ften§ unb 2Seften3 bef)errfd)te, fonbern attein barin, bafj er nod)

nicr)t fertig mar, bafj jene Sanbfdjaften, meldje bie natürlidjen bittet*

gtieber grcifdien feinen ^ßcoüinäen bitbeten, i£)m noct) nierjt angehörten. £roi3

alter Sftifjerfotge im einzelnen Ijatte ^Sreufjen burdj bk Söiener $ert)anb=

tungen bie SDcöglidjfeit einer gefunben, Iräftigen ^ortbitbuug gemonnen. 3)ie

©efafjr eine§ neuen 9tfyeinbunbe3, bie in 2Sien fo brofjenb fcfjien, mürbe

burd; Sftapoteon^ &tücffet)r unb abermalige üftiebertage auf fange ljinau3 be*

feitigt. 3)ie ©^roäcrje ber SBourbonen tag öor atter Stugen; ber üon ^reufjen

fo fjartnädig betämpfte ©inftufj $ranfreicf)3 auf bk fteinen £>öfe btieb in

ber Xat mätjrenb ber nädjften Satyr^nte fet)r geringfügig. Unb mie gan^

anber£ ftanb $>eutfcf)tanb jetjt bem unruhigen Üftadjbarooffe gegenüber, ba

ftatt jener efenben, uom Sßerfaitfer £>ofe befofbeten geifttidfjen dürften ber

norbbeutfdtie ©rofjftaat bie 2Bact)t am fR^etn übernahm. £>e<§ luftigen

potnifetjen 23efi£e3 tebig uerroucfyo er je|t fefter benn je mit bem beutfdjen

£eben; gu ben jungen überetbifdjen Kolonien traten bie alten Ihilturtanbe

beS S^einS mit itjren mächtigen ©täbten unb ifyrem entmideften (Semerb^

fteifje tjinju. (£<§ gab fortan fein beutfdjeS Sntereffe metjr, ba§ ben preu=

fjifdjen ©taat nierjt im Snnerften berührte. @r befafj, mie Äönig griebrid)

2öitt)etm fagte, fein 2)orf anber§ al§ mit ber ßuftiwwung be3 gefamten

(Suropa§ unb geroann baburdt) bie ©idjerfjeit, beren er beburfte, um feine

buntgemifd)ten neuen ©ebiete mit feinem ©eift unb SBefen ju burdjbringen.

SBenn er biefe unfägticr) fernere Stufgabe töfte, menn er ba;3 fdjöne SBort

bemä^rte, ba$ fein ßönig in jenen Xagen au^fprac^: „2)eutfd)tanb §at

gemonnen, ma§ ^5reu|en erraorben §at," bann fonnte ber fyalbz ßrfotg

ber Söiener 33ert)anbfungen für Um feidjt ebenfo fegen^reict) merben mie

einft bie biptomatifc^e 9ciebertage be^ ©ro^en ^urfürften auf bem SSeft^

fätifdjen ^rieben^tage. ^ic^t au§ Übermut ma^rticr; ^atte ^arbenberg

bie ©egner gefragt: mottt iEjr ^reupen burd^au§ jmingen, nad^ neuen $8er=

grö|erungen gu ftreben? Sfcur bie ©ebanfenfofigfeit ber §ofburg unb ber

43*
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flcinen Staaten oermodjtc fiel) barüber §u tauften, bajj bie neue öeftaltung

be£ ^reufsifd^en Gebietes feine Sauer oerfpraef), bafs eine örofjmadjt in fo

unnatürlicher Sage ntctjt tierljarren burfte. Sie £älftc Scutfajlanbs ge^

Ijordjte bem preufjifdjcn 3epter; itiar ^ biejer erft ber bcutfdje (5tnr)eitö=-

ftaat [eft unb fidler begrünbet, fo mujjte früher ober fpätcr bte ©tunbe

fommen, ba ba£> ©crjmert griebrietjy mieber au3 ber ©djeibe fuljr, um
audj bie anbere £)ätfte, bie noct) in alten ©liebem bie -föacFjttnrfung ber

jtöeitjunbcrtjätjrigen grembfjerrfdjaft oerfpürte, ^um Baterlanbe jurücf^

gufüfjren.

%{§> ein Sftenfdjenafter fpäter bie Vertreter ber Nation oljne bie

SJcittoirfung ber dürften über ben Neubau bz§> beutfetjen QJefamtftaateS

berieten, uergeubeten fie bie günftige gät mit Beratungen über bie

©runbrcdjte be£ Bot!». Serfelbe bunfle Srang ber ©elbftfudjt befjerrfcEjte

bie Siptomaten, bie in SSien o§ne gugieljung ber Nation über Seutfd)=

tanbsS ßuftmft oerljanbetten; ba$ bmt\d)n BerfaffungSmerf geriet nacrj

fur^em Slnlauf in3 ©toefen, ber ©treit über bie btjnaftifdjen Sntcreffen

be3 §aufe§ SBettin nat)m monatelang alle Gräfte be§ Äongreffeä in %n*

fpruet), unb erft gegen ba§ (Snbe be§ großen gürftentage§, als? bie Singe

bereite oöllig au3fidjt3lo§ lagen, marb in übereitter £>aft bie beut[ct)e

Bunbe^afte beenbigt. ©el)r günftig Ratten bie 2(u§fid)ten freitiet) nie ge-

ftanben. (Sinem £anbe, beffen ©renken niemanb rannte, bem unbeftimm*

ten Segriffe „Seutfdjtanb" eine fefte politifdje $orm %u geben, mar an

fid) eine unmögliche Aufgabe. (Sin erbarmungSlofer Srucf ber 9cot, mie

er einft bie 'Staaten SforbamerifaS gelungen Ijatte, mibermillig auf itjve

©ouoeränität 311 ücrjidjten, marb in jenem Slugenblicfe nidjt fütjtbar, ba

alte SBctt auf eine lange 3 e^ friebtietjen Berjagcn§ t)offte. So jcigte fidt}

benn tjart unb naeft ba§ politifdje 9toturgefc|j, ba§ jeben (Staat treibt,

fein Sd)/ feine Unabhängigkeit bi§ aufs ^ufjerfte §u oerteibigen. ©rjr*

furcf)t oor bem großen Baterlanbe, Sanfbarfeit gegen feine Befreier,

©cfyam über bie eigenen $ret>el lief} fiel) oon ben ©flauen SftapoleonS

nidjt ermarten.

Slud) eine burdjgebilbete öffcnttidjc Meinung, ein feibenfdjaftlicfjer

Bolfsmitte, ftarf genug, bie SBiberftrebenben fortzureiten, beftanb noct)

nirgenbS. 2öa§ biefe (Generation an fdjöpfcrifdjcm, potitifdjem Vermögen

befa^, mar in bem ungeheuren fingen um bie Befreiung beS Baterlanbe^

barauf gegangen. 2Bol)l flogen bie Hoffnungen ber Patrioten fjod;; mir

marten, fagte Slrnbt, einer neuen §errlicljfeit mie feit ^aljrljunberten nidjt

gemefen ift! Sie fonftitutioncllcn Sbeen ber ^cüolution Ejatten in ber

©tillc auf beutfdjem Boben überall SBurgel gefdjlagen, „Berfaffung"

unb „SRepräfcntatrofrjftem" galten bereite afö glcidjbebeutenbe SBorte.
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©teidjgeitig, unter SJMnncrn oon gang üerfdjiebener Sitbung, marb bie

guüerfidjttidje 2Bei3fagung laut: mie bie firc^ttcrje Deformation im fecfj*

§etjnten, |o merbe bie potitifdje im neun3el)nten Sar/crjunbert öon SDeutfdj*

taub über bk SSBeft tjinauggerjcn. 3U biefen mobernen ©ebanfen gefettten

fidj romantifcrje Erinnerungen au§ 3)eutfdjfanb<§ äftefter ©efd)id)tc: bie un=

üergefjtidje ©djanbe ber 3kgeni§burger Sage fdjien mie au3getöfcr)t, mit

ber £>erftetfung oon ®aifer unb 9teidj mufjte aud) bie %Rad)t ber Dttonen

bm 2)cutfct)en mieberfe^ren. 9xiema(§ rjat ficfj ein lr)odt)begabte^ unb rjodp

gebitbeteS Ö5e[cf;fect)t in [o rmbticr) unftaren po(itifdt)en Sorftetfungen be=

megt; atteS, ma§ biefe $eit über bm ©taat badjte, fam au§ bem ©emüte,

aus einer innigen, überfd)mengttdjen ©eljnfudjt, bie i§re Sibeafe nad)

Setieben halb in ber Vergangenheit halb in ber .ßuftinft fudjte. ©anj
unbefangen üerfc^motj man ba$ Uralte mit bem Sttterneueften : märjrenb

ber SRtjeinifcrje Sfterfur ba§> ©djarnfjorftifdje §eermefen unb bie 2tuft)cbung

alter beutfdjen Sinnenmauten empfarjt, Ijotte er sugteid} 2)ante3 9Jcon=

ard)ia au§ bem ©taube fyerüor unb meinte burd) bie %bem be§ brei=

jetjnten Satyrrjunbertö bie Seiben ber neuen faifertofen gut hu Reifen.

Safj ber 'jßotitifer bei ber ©tange bleiben, für feine ©ebanfen einfielen

folt, mar ber SJcerjrgarjt biefer ^pubtijiften nod) unbefannt; rjarmto3, um*

majsgebtid) gab jeber in 3e^un9en uno $lugfd)riften feine SBünfdje unb

(Sinfätte §um beften, gern bereit, aud) bie entgegengefe^te Stnficrjt f idt>

anzueignen. Slrnbt erttärte gerabeju: „bie $dt ift jetjt fo, bajj ein ge*

fdjeibter SJcann btofj Ssbcen au^fäen barf am§ ber Suft be§ ©äen3 unb

meit er bie 9cotmenbigfeit begriffen §at, bafj bie in mandjer ^infidjt

nod) immer §u trägen germanifdjen ©eifter aufgefdjüttett toerben." —
2Bie ridjtig tjatte bod) gidjte feine 3 e^9en°[fen beurteilt, ba er fagte,

ber SDeutfdje fönnenie ein S)ing allein motten, er muffe aud) ftetS ba$

(Gegenteil ba^u motten!

Unb metd)e<§ franfrjaft übermannte ©etbftgefürjt mitten in biefer 3«=
fatjrenrjeit ber öffentlichen Meinung ! Unabtäffig oerfidjern bie Stätter:

@in3e(tjeiten aufgenommen ift bie gan^e Sration ootlfommen mit fidt) ein*

berftanbcn unb meip, ma3 itjr frommt unb ma3 fie %u forbern berechtigt

ift; mit unenbticfjer Verachtung reben fie oon bem Sottofpiete ber ^So(i=

tüer unb ben ©piegetfedjtereien ber 2)iptomatit\ 2)ie3 tapfere ©efcfjl'edjt

burfte ficf) mit gerechtem <Sto(§e eines §etbenfampfe^ rütnnen, unb ba nun

ber SßerfaffungSbau be§ neuen 5)eutfdjtanb§ fo tädjertid) meit gurüdbüeb

tjtnter ben !üt)nen (Srmartungen be§ Sefreiung§lrieg§, fo entftanb in ber

Nation ein Dertjängniäüolter Irrtum, ber burd^ jmei 9Jcenfd)enafter

mie ein fflud) auf bem beutfdjen Seben getegen §at: ber SSarjn, at§ ob

bie 3<^fpfttt etung beö 9Satertanbe§ attein bie ©crjutb ber §öfe fei unb

nidjt ebenfo fetjr bie ©djutb biefe» smifdjen Söotten unb 9cic§tmotten,

ättn'fcfjen patriotifc^er ©etjnfud)t unb partüufariftifdjer ©emöfjnung fjtn

unb tjer fc^manfenben Solfeg fetber. i)ie Spraye ber ^ubtiäiftif geigte
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ein eigentümtid^eS $emifcf) oon Salbung unb SBüterfeit. !>ftirgenb3 er=

ffang fie lauter afö ia ben ©patten be» 3ft)einifd)en 9fterfur3, ber beim

audj fdjon im ©ommer 1814 in ben S^etnbunb^ftaaten be3 ©übenS oer=

boten roarb. Sftögen bic dürften ernfttid^ bebenden, rief ©örreä brotjeub,

mie ifjre SBößeu fie empfangen werben, roenn fie ein jerfe^teö Sßaterlanb

mit nad) £>au3 bringen, bann bkibt un§ nur nod) bie ÜBa()[ smifdjen

(Sntroürbigung unb ©mpörung! 2>aS 23Ub ber beutfdjen SSerfaffung, ba§

ber SRefjrjatyf ber Patrioten uorfcrjmebte, cntfpracf) etroa jenem 33orfd)tage

für ba<3 künftige 9ieid)3mappen, meldjen ber 9?rjcinifd)e 9Jcerfur oeröffent*

ttdjte: „ber £>oppetabter ben fdjmaräen 2lar jä'rttid) umtjatfenb unb ber

barjrifcfje £öme fricbüd) baju gefettt!" SSar^rüd), e3 mar tridjt bloß trübe

Bestimmung, menn ©oetlje fagte: ber ©djtaf fei §u tief gemefen, tiefe eine

Stufrüttetung mürbe nid)t genügen.

©omeit fidj) in bem ©urdjeinanber guter Borfä^e unb pt)antafttfcr)er

SMnfdje ein greifbarer pofitifdjer öebanfe ernennen (ief3, fanb ber ^ptan

ber SBieberrjerftetiung be§ rjabSburgifdjen $aifertum3 au^erf)a(b ber alten

preufsifdjen ^rotun^en nod) ben meiften Entlang. 2öa§ mufjte man aud)

in ben Äteinftaaten oon ber traurigen Stofte, metdje ba3 £mu<§ Öfterreid)

nod) in bem jüngften Kriege gefpiett? 3Jcand)er macfere 9Kann far; jmifdien

Sdjmarjenberg unb ©neifenau, ©rmtat) unb Büloro feinen mcfentttdjen

Untcrfcr)ieb. Ser ^Rt)einifd;e ÜUcerfur bemunberte ben „rütjrenb magren"

(Stjarafter beS $aifer3 Ofranj: in bem fei fein 2trg, feine Slber Dom

Sfirannen; fefbft ättettermdj marb morjf sumeifen .fcfnoadjer ©utmütigfeit

befdjutbigt, an feiner beutfdjen ©efinnung §roeifette man ntdjt. 2Ba<§ fdjien

natürtidjer als bie 9tüdfei)r §u ben alttjeiügen $ümcn £ iner taufenb=

jätjrigen öefdjidjte: nur ein Äaifer fonnte ha* beutfdje 2)ornrÖ!§d)en au3

bem ©d)(ummer mecfen. 3n Ber3 unb ^ßrofa fanb ber alte ^aiferrraum

neuen 2fusbrucf:

5Icr) ba% Seinen roirb fo laut:

SBoHt ifjr feinen ftaifer füren?

$ommt fein SRitter rjeimgufürjren

3)eutfcf)Ianb bie nerlafme SrautV

^Die $rage, ob benn bie fjeilTofe Bereinigung beutfd)er unb au§*

(änbtfdjer Sntereffen abcrmafö beginnen folfte, marb mit einigen nad)*

brüdlidjcn patriotifdjcn Bermaljnungen abgetan, öörreö befahl furgab:

„beutfdje dürften auf fremben fronen muffen ifyrc beutfdjen Sänber nie

in frembe 2(ngefegcnf)eiten mifd)cn \" 9^od) bemegticfjcr rcbcte' ^ücfert bem

ytbter ."pab^burgö in£ ©emiffen:

9Rid)t bie frembe ^ßümeranje

3ft'€, bie bir gefjört gunäctjft:

2)er $Reitt)§QpfeI, ber im ©tan^e

§ier an bcutfrfjen ©icfjen roäcfjft!

2öiH[t bei Wpfel, ©tab unb Sronen

$Ridjt auf unfern ©idjeu rooljnen?
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£)er jftaturforfdjer Ofen, ein marmt)er3iger Patriot öon rjanbfeftem, lurj

angebunbenem Ö^abilaCiömug, ertuieä in ber Senenfer ÜJcemefiS: mit ber

ßaiferfrone feien alle anberen $orberungen ber Nation öon fetbft er*

füttt, burd) fie erlange Seutfdjtanb ttneber ben erften 9^ang in Gsuroöa.

2)er geiftöofte ^ßtjitotog $. ©. SBetder führte nod) ^mei 3a§re föäter in

ben Vieler Stättern alte ©ebredjen be<§ SöaterfanbeS baranf äurücf, „bafj

bem öerfaffenen 2)eutfd)fanb fein ®aifer merben mottte." ©o tebenbig

erhielt fid) ber ©ebanfe be<§ ®aifertum3, bodj tt>er öermodjte irjn örafrifd)

$u geftatten? SDic t)arte Satfadje be3 beutfcr)en £>uali§mu3 machte bm
Patrioten für bie gufunft geringe «Sorgen: toenn bie ßotljringer, nacf)

einem 23orfd)tage be3 SRtjeinifcrjen 2J2erfur§, mit ben £)orjenäol(ern eine

©rbüerbrüberung fdjtoffen, fo fteftte fiel) ja bie mirfticrje (Sinljeit über (ang

ober !urg üon fetber tjer. £3i3 batjtn mufjte man bem öreufjifdjen Staate

aiterbing«? eine gemiffe Unabhängigkeit neben unb unter ber ö fterreidjifd)en

$aiferfronc gugeftetjen. ©in Sluffatj im äfterfur mottte ben ^aifer Sranj

an bk Söitje eine§ gmiegeteitten 9teid)3tag<§ ftetten, fo ba$ ^ßreufjen baZ

norbbeutfd)*öroteftantifd)e ®ottegium, Dfterreid) ba$ x^einijct)-fatt)otif<f)e

leitete. 3)er preufjifäje Staat fottte bie fdjaffenbe unb treibenbe ®raft in

biefem £>oööe(reid)e bitben; benn feit ber Staat $riebrid)§ feine alte

®raft miebergemonnen tjatte, gab man fid) brausen im Sftetcfje roieber, mie

im adjtgermten Sarjrtjunbert, ber befjagtiäjen Stnfidjt (jtn, bafj ^ßreufjen

öon ber gütigen Statur ba$u beftimmt fei, ben anberen £>eutfd)en bie Saft

unb Slrbeit ber großen ^potitif btenftfertig abgunetjmen. £)en Sfterreidjern

teilte ®örre§ bie angenehmere Stufgabe 311, „ba§ innerftd) roärmenbe

unb närjrenbe ©fcment" im beutfdjen 'Std^ §u bitben, bie§ entförcdje

itjrem „StammeMjarafter". trjnticrje 5tnfid)ten öertrat ber toorjfmeinenbe

§i(bburgt)aufener ©erjeime fRat Sdnnib in feinem S3ud^e „3)eutfa)(anb3

3Bicbergeburt" ; er badjte fidt) bie öreufjifdje ßrone a(3 ben SReid^üertoefer

im Sorben unb gugTeict) ats> einen marnenben 9tat unb $8o(f£tribunen

neben bem öfterreidjifdjen ©rbfaifer.

Shicrj tva§ Strnbt auf Steins» Sßeranfaffung „über bie fünftige ftän=

bifdje Söerfaffung" fdjrieb, geigt bod), bafj ber (jerrtidje ÜUcann über bie

mefentlidjen ftaat§recr)tticf;en begriffe nod) gar nidjt nad)gebacrjt fjatte. Gsr

forbert einen ®aifer unb einen aus ben Sanbboten ber ^ßroötngen gebi(=

beten 9tod)3tag, orjne ber fRect)te ber dürften aud) nur ju gebenfen; er

öertangt bie alten ßanbftänbe §urücf, atterbing§ uicrjt fo unbebingt roie

ber Äobfenjcr ^omantifer, ber bk ^)reija§t be§ Serjr^, 2öet)r^ unb 9^ät)r^

ftanbcS feierte, fonbern in etmaö moberner ^orm, unb biefen attftänbi^

fct)en H'öröerfdjaften fotfen bie SKinifter üeranttüorttid) fein. 2)ie menigen

öotitifdjen ©ä^e ber «Schrift (tegen öerein^eft mie bie 9Jcufd)etn am ©tranbe

im biden ©anbe moratifdjer, §iftorifc§er, et§nograötjifc§er Betrachtungen.

5)ie gefamte Sifbung ber gtit btieb nod^ burc^ unb burd) unöotitifc§,

bie 5£Rett)obc potitifdjcn ©enfenS, bie Äunft fadjlidjer Erörterung befa^en
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unter alten beutfdjeu ^ßubttäiften nur giDei: -Kiebufjr, bcr fid) über bic

beutfdjc SöcrfaffungSfrage niemals auSforad), unb ©en£, bie geber ber

£>ofburg. Unb lx»tc fremb mar bod) fetbft ben beften 2)eutfd)en jener Xage

ber rutjige, gehaltene SJcationatftotj eine» großen SßotteS. Stuf ber

einen (Seite ein fanatifdjer §a{j gegen granfreidj, ein §afj, wetzen 9trnbt

nod) nad) bem Kriege als ben tjeitigen Söafjn, afö bie Religion unfereS

SSotfeö toertjerrtid^te; auf ber anbcren eine ebenfo btinbc 23cU)unberung

für baS attein freie Sngfanb, baS altem unter alten tjeutigen Göttern

üon bieten t;err(icr)en tarnen tcudjte — unb bieg auS bem 9Jcunbe ber

£anbsteute üon ©oettje, (Stein, 23tüd)cr unb ©neifenau! SftS bie 'jßtäne

ber SSetfen auf bem $ongreffe fidf» entfjütften, ba gingen bem treuen

Spanne freilief) bie Stugen auf, unb er fagte in einer feiner fdjönften

(Sdjriften, bem „Sticf auS ber $eit in bie ßeit" frifd) oon ber Seber meg

bem engtiferjen Äteinfinn unb bem ljannoücrfdjen 2)ünfet tjarte SBarjrfjeiten.

Überatt, aud) in ben <Sd)riften ber tunbigften ^ßubUäiften, mirb

afS unumftöfsUd)e 2öa^rt;eit geprebigt, bie tteinftaaterei fei 2)eutfd)(anbS

3ierbe, fei ber fräftige $rud)tboben unferer greit;eit unb Kultur; bie

alte unfetige 23ermed)f(ung üon greifjeit unb Siettjerrfdjaft ?et)rt in ben

mannigfachen formen mieber. Stber ba man mit bem SSaffer ber

SHeinftaaterei aud) bas'^euer ber nationalen SJcacrjt öerfdjmet§en mottte,

fo mar alten poütifdjen Xaufenbtunfttern Xür unb Xox geöffnet. Sie

t)anbgreiftid)e 2ßirf(id)feit ber beutfdjen ©injetftaaten nötigte bie *ßubti*

giften oon felbft ju nüchterner (Setbftbefdjränfung ; t)in|id)t(id) ber !Rcct)tc

ber Sanbftänbe entftanb bereits eine gemiffe Übereinftimmung ber 2ln*

fixten, alte forberten baS SRedjt ber Sitten unb Scfdjmerben, fomie bie

(SteuerbcmUügung, bie meiften aud) Scimatnne an ber ©cfetjgcbung.

dagegen bot bie unfinbbare ©röfje beS beutfdjen ©efamtftaateS ein be*

quemeS $erfud)Sfelb für bitettantiferje (Sdjrutten unb fpiefenbe SBiUfür;

für baS grofje SSatcrtanb erfdjien feine ^arrtjeit ju abgefdjmadt. 35a

empfahl ^profeffor SipS in ßrtangen ein Slaifertum, baS unter ben beut*

fdjen gürften alter fünf Satjre reihum getjen fottte: — mie bcr ^lump*

fad, meinte ©örreS. 2)a fenbete ein fjannoüerfdjer Staatsmann bem

ßongreffe ben ßntmurf einer beutfdjen SunbeSafte, bie fid) bereits im

Strtifct 7 §u bem geiftreidjen ©afce erljob: „bk grofje 3ra3 e/ tion roefd)er

alles übrige abfängt, befielt aber barin: mie fotl eS fünftig in

Dcutfdjtanb merben unb mefdje 33erfaffung fott eS ermatten? Hie

nodus Gordius."

Sieben ben üermorreueu Träumereien ber Patrioten ticken fid) aud)

fdjon mieber bie bcget)rlict)en 2Bünfdje beS ^artiftilariSmuS oernetjmen.

2)er geiftreidjc fd)mcrgcfe()rte Staxi <Satomo gadjaxiä, ein mürbiger 33er*

treter jenes bcbicntenljaften atten ^rofefforentumS, baS nun boef) an*

fing fettener gu merben, Ijatte fic^ bei feiner Berufung nad; §eibe(berg

fofort aus einem untertänigen ßurfadjfen in einen untertänigen Sabener
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üermanbeft uub fdjrieb jefct, gang im ®eifte bei* ®arförur)er sJlt)einbunbi§*

gefinnung, einen „ßntmurf gu bem ©runboertrage be§ beutfdjen (Staaten*

bunbeS". ®eine D^ebe metjr oon ber taufenbjärjrigen ©efdu'djte ber

beutfdjen Nation; bie fouoeränen dürften SeutfdjtanbS tonnen fid) nur

gum gmde. ber Sicherung ber inneren 9^ut)e unb gur Serteibigung

gegen baä 2lu3(anb oerbinben; in atten anberen 2tnge(egent)eiten gilt baS

liberum veto bergeftaft, ba$ Sunbe3bcfd)tüffe nur bie ßuftimmenben

üerpflidjten. Über biefem £rjao3 fte§t ein SunbeStag in 2Bien, geleitet

oon bem ^roteltor öfterreid) unb bem (Sräfangfer ^preufjen. üftod) beut*

tidjer fprad) jener ©erjitfe 9#ünfter3, ©artoriuä in einer gtugfdjrift, bie

einen Sonberbunb aller bittet* unb Äteinftaaten empfahl 2)a§ tufjerfte

(eiftete ein in ber biplomatifcrjen SBclt inögetjeim üerbreitete§ ©crjriftdjen

„3um SBicner ®ongrefj", ba<§ mat)rfd)einlid) mit Sa SeSnarbiereS Seirjttfe

oerfafjt mar: tjier marb ungefdjeut bie Sßieberrjerftetlung be<§ 5Rt)etnbunbe3

für ben ©üben unb SSeften angeraten, ber Sorben mochte fid) an ^ßreu^en

tjatten. Stber audj ein morjtgemeinteS patriotifdjeS Sud) („Sbeen über

bie Sitbung eine§ freien germanifdjen <Staatenbunbe£") oertangte bie

Sitbung einer göberation ber SHeinftaaten unter SanernS $üljrung. S)er

Serfaffer mar marjrfdjeintid) ber Seidiger Sucrjrjänbter Saumgärtner,

©eneraffonfut be<§ Königs oon ^ßreufjen. 2)ie ungiaubtidje Segriff^oer*

mirrung ber beiben nädjften Saf)rger)nte fünbigte fid) fdjon an in ber

djarafteriftifdjen Xatfact)e, bafj fogteid) nad) bem Sefreiung§friege ein

maderer, oerftänbiger SDeutfcrjer in alter Unfdjutb ben preufsifdjen ©taat

a(§ eine t)a(bfrembe SOZac^t betjanbetn fonnte!

3)ie attpreujjifcrjen ^ßroüingen oerrjielten fid) gängtid) fcfjmeigfam in

biefem geberfriege. 2>ie Statur forberte tt)re 9xed)te nad; ber trampfrjaften

Slnfpannung be3 ungfeidjen Kampfes; manche ber ßinfidjttgen fügten

motjt aud), baß ber Sraum be3 preufjifcrjen ®aifcrtum3, ber in ben

Greifen ber $reimirtigen fo oft befprodjen morben, für jetjt gang unmög*

tict) bücb. 9cur in ben 2)eutfd)en Stättern be§ maderen Seipgiger Sud)*

t)änb(er§ %. ST. Srodt)auj§ marb einmal eine ©timme taut, bk ben 5In=

fprücfjen ^ßreufjenS einigermaßen gerecht mürbe, ©in Prüfet „Tantae

molis erit Germanam condere gentem" geigte mit einer bamat§ uner*

tjörten 3^üd;ternl)eit : für ben (Sinr)eit<§ftaat, ber unfer $iel bleiben muffe,

fei ber recfjte 5Utgenb(id noctj nic^t gefommen; oon ber Erneuerung ber

atten fogenannten freien göberatiooerfaffung fönne man aber nidjt» an*

bere§ ermarten a(§ bie 2Bieberfer)r jener etenben 3e *ten / ^a, 2)eutfd)tanb

„ba$ allgemeine 2Birt<§*, Söerb* unb £>urenr)au§ oon gang (Suropa mar."

Sorberrjanb bleibe ben ©eutfdjen lebigfid) bie Stufgabe, ben 2Iu»bau ber

$reir)eit im Innern ju fidjern, unb in biefer §infid)t biete nur ein Staat

©runb §ur Hoffnung: ^ßreu^en. 55er atfo fdjrieb, magte nod) faum

gmifd^en ben $eiten angubeuten, bafy er oon ^reufjen bereinft aud^ bie

Softenbung ber nationalen 6in§eit ermartete.
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Sßieoiet tapferer ging ber 2lbjutant Karl 2luguftS, ber junge Xtjon

auf bie $ra9 e oei: beutfdjen gufunft t°% ~ berfelbe, ber fpätercjin als

Seiter beS ÜEBeimarifdjen ginanjtoefenS in ber ©efdjidjte beS 3ottüereinS

eine Spotte fpieten follte. ©r tjatte unter ben Süfcorofdrjcn Jägern mitge*

fochten unb jtdj bie ftotjen patriotifdjen (Stimmungen ber KriegSjeit audj

roäljrenb beS KongreffeS treu betoaljrt. 2ttS er nun baS unoermeiblidje

äTcifjtingen ber 2Biener Sßcrljanblungen oor Slugen fat), fdjrieb er furj,

fdt)arf unb fidjer einen Stuffafc: 223aS mirb uns bk 3ufunft bringen?*)

unb ertoieS, roie für jetjt bodj nur ein gang lofer 23unb oljne Haupt §u=

ftanbe fomme; baS alte 9teid^ fei tot für immer, alte Hoffnungen ber

Nation beruhten fortan auf ^ßreufjenS innerer (Sntmidtung. SQcöge biefer

Staat fidj innerttct) fräftigen, bann merbe er ftarf genug fein, um ber=

einft bie unbeutfdjen SD^äctjte Öfterreid) unb (Snglanb auS unferem Sanbe

IjinauSäufdjlagen, bie äßittelftaaten, Napoleons ©ebilbe, §u §ertrümmern

unb bie gefamte Nation unter feiner Krone $u üeretnigen. <So bie @e=

banfen eines beutfdjen (Solbaten im Sftai 1815. ©ic blieben ben 3eit=

genoffen berborgen mie jene (Sdjrift ^icfjteS auS bem (Sommer 1813; tuet*

teidjt bafj einmal Kart Sluguft auf bie Slbtjanblung feinet jungen Stbjutanten

einen SBticf geroorfen unb barin einen Stnfilang an bie $ürftenbunbsträume

feiner eigenen Sugenb erfannt fyxt 2Bie unljeimlid) erfdjeint bodj bie

fdjtoerftüffige Sangfamfeit ber nationalen ©ntmidtung neben ben rafdjen

©ebanfen ber furjtebigen Singelmenfdjen! 23or fjunbertunbfünfäig Sauren

gerabe tjatte ^pufenborf bie 25ilbung beS beutfdjen 23unbeS oorauSgefagt;

je|t enbtid) marb baS (Sefjermort jur 2öar)rtjeit. Unb mie ütete Saljr*

je§nte üolt (Sorge, Sdjmadj unb Slrbeit foltten abermals oergefjen, bis

fid) erfüllte, roaS biefer neue namenlofe $ßropfjct, allein unter allen 3eit=

genoffen, oortjerfalj: bie SoSrcifjung oon Cfterreidt) unb bie ßinljeit

SeutfdjlanbS unter ^ßreufjenS Krone!

(Sine fo oerroorrene öffentliche Meinung fonnte bm Kabinetten nidjt

bie 9fttcr)tung auf beftimmte ßicte geben; fie bemirfte nur baS eine, bafj

eine beutfdje 23unbeSoerfaffung überhaupt juftanbe fam. $)ie öfter*

reicr)tfct;en Staatsmänner Ratten nodj in ieplitj bcabfidjtigt, bie beutfdjen

(Souoeränc mie bie italienifdjen, febigtict) burdj eine £)efenfio=9lttian3 mit

ber £ofburg ju oerbinben. Slbcr fd)on mäljrenb beS Krieges mar 9Jcetter=

nid) gu ber (Sinftdjt gelangt, ba$ augefidjtS ber tjodjgefpanntcn ©rtuar*

tungen ber beutfdjen Nation irgenbeine feftcre gorm bünbifdjer 23er*

faffung geroätjrt merben muffe. ScSljatb, aus $urdjt oor ber toolution,

gab er in Gljaumont bem drängen ."parbenbergS nadj unb bemitligte bie

3ufage „eines föberatioen 23anbcS" für bie beutfdjen Staaten. 2lud)

barin geigte fid) bie ©rftarfung beS neuen ©eutfdjlanbS, ba$ feine ber

*) Site SJtamtffript gebrurft 3Bcimar 1867 u. b. St.: 9lu§ ben papieren eine§

sl?crftorBeneu.
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fremben SJcäcfjte in SBien ben Anfprucf) erljob, unmittelbar in bie beutfdjen

93erfaffung3l)änbel einzugreifen, §ür biefe Arbeit, bie ü)m bie Ijeitigfte

alter irbifdjen Angelegenheiten blieb, fetjte (Stein bie gange 2ßudjt feinet

C)eroifcr)en 2Billen<§ ein. 2Jcit ftarrem (Sntfefjen fafjen bie ffeinen gürften

unb SJcinifter auf ben unzähmbaren Hftann, tuie er einmal, bie mächtigen

Augen funfelnb, bie 9?afe freibemeifj üor 3orn, oem batorifcrjen Kronprinzen

bie geballte $auft oor ba& ©efid)t rjielt. ©od) ma<§ oermodjte alle Seiben*

fdt)aft, alte AuSbauer gegenüber einer Aufgabe, bie fdjon oütlig unlösbar

gemorben mar burd) ben 2)uali3mu3 ber ©rojsmädite, burd) ben böfen

SBilten ber SftrjeinbunbSljöfe unb nict)t am menigften burd) bie allgemeine,

aud) üon «Stein felber geteilte politifdje Unflar^eit ber ßeit?

(Sobalb ber ^Reictj^ritter fidt) überzeugte, ba$ Cfterreict) bie SSieber*

annatjme ber Kaifermürbe rjartnäd'ig abmieS, liefj er feine Xeölitjer ^ßläne

fallen unb arbeitete, noer) in Crjaumont am 10. 3Jcärz 1814, einen neuen

23unbe3entmurf aus, melier bie ejefutioe ©emalt ben oier größten beut*

fdfjen Staaten gunjie^. ©ein Augenmerf mar jefjt üornerjmlid) auf bie

93efd)ränfung beS „Sultani3mu§" ber kleinen SDefüoten gerietet; barum

@runbred)te, „9tecr)te ber SDeutfdjrjeit", öon 23unbe<§ megen jebem ©eutfdjen

gemärjrteiftet, unb ein au<§ Abgeorbneten ber dürften unb ber £anbtage

gemifdjter Sunbeftag. 3m näd)ften Sommer marb biefer (Sntmurf üon

neuem umgeftaltet unb im Suli, bei einer ßufammenhmft in ^ran!furt,

mit bem Staatgtanzter unb bem ©rafen Sotm«§=£aubacr) eingeljenb be*

raten. SBiberftrebenb ergab fid) ber greiljerr jefjt barein, bie Abgeorb*

neten ber fianbtage au<§ bem SBunbe3tage au£zufd)liefjen ; bitbet man bin

SBunbeStag allein au§ dürften, meinte er bitter, fo üertraut man ben

Scr)u£ ber lanbftänbifdjen Sftedjte gerabe benen an, meiere ein Sntereffe

Ijaben, fie zu untergraben! Aber bie Unmöglicrjfeit, bei Öfterreicr) unb

ben 9il)einbunb§l)öfen ein beutfdjeS Parlament burdjzufetjen, förang in bie

Augen, be§gleidjen bie unberjitflid)e Scrjmerfälligtat einer allzu jcrfjt*

reiben 93unbe3üerfammtung oljne §auüt; audj fdjien e§ bei ber 9Jkd)t,

me(d)c bie ßanbe^i^erren befajjen, in ber Xat unziemtid), it)re Vertreter

unter ber Überzahl ber Sßotföabgeorbneten oerfdjminben z" (äffen. 2)er

fo natjeliegenbe ©ebanfe, ein StaatenfjauS für bie dürften, ein $Botf§t)au3

für bie Vertreter ber Nation zu bilben, tauchte nod) nirgenbS auf; um
bie 35erfaffung ber norbamerifanifd)en Union tjatte fid) nocr> niemanb in

©eutfdjlanb ernftlid) be!ümmert.

2)en alfo umgebitbeten ©ntmurf legte ©raf Sotm3 fdjon am 2. Seütbr.

in £arbenberg§ Auftrag bem öfterreidjifdjen äftinifter oor, unb feltfam

genug mar ba§ 223er! geraten. 2öie raunbertid) Ratten fic£> bod) biefe

mof)lmeinenben norbbeutfdjen Patrioten gebretjt unb gemenbet, um bie

Cluabratur be§ gtrfefö zu finben unb ba3 faum l)albbeutfd)e Öfterxeict)

mit bem eigentlichen S)eutfct)tanb unter einen §ut zu bringen. «Sie er=

fannten ridjtig, ba$ Öfterreid; fid) einer irgenb fraftootlen Sunbe^ge*
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roatt nidjt fügen tonnte; jebodj ba [ie oon ber völligen öleidjfjeit öftere

reicljS unb ^ßreufjenS roie öon einem unantaftbaren ©laubenSfatje au3*

gingen, (o »erlangten fie für baS §auS Sotljringcn nid)t jene prioilegierte

Sonbcrftetlung gurücf, roeldje bie faiferticfjen ©rblanbe im alten Sfteidje

feit Saljrrjunberten eingenommen Ratten, fonbern fdjlugcn oor: öfterreid)

folfc nur mit ben ßänbern roeftlid) beS SnnS, ^ßreufjen nur mit ben 'pro*

Gingen linfS ber (Sfbe in ben engeren Sunb eintreten, beibe SJMdjte aber

für iijr gefamteS ©ebiet eine eroige Sttüanj mit Seutfdjlanb fdjliejjen.

2)abei mar als felbftoerftänMid) oorauSgefetjt, ba£ Öfterreid) feine ober*

rtjeinifdrjen ^ßroüingen bod) nodj roieber übernehmen roürbe. 21ucr) bie

Sdjrocig unb bie ÜRicberlanbe beabfidjtigte man gu einem eroigen SünbniS

eingulaben. Sragifdje Ironie beS SdudfatS! Unmittelbar nadjbem bie

Dörfer, Sommern, ^reu^en unb Sdjlefier bm anberen 2)eutfcr)en ba$

(Signal gegeben rjatten für bm Kampf ber Befreiung, backte unfer erfter

Staatsmann alles SrnfteS biefe Kernlanbe beS neuen S5cutfcr)tanb^ oom
-Deutfdjen Sunbe ausgufdjliefsen. 2)er teitenbe ©ebanfe beS SfteidjSritterS

roar bie erjrlidje Stbfid)t, bem SSotfe ber 9?l)einbunbSftaaten lanbftänbifdje

Ütedjte unb einige Sidjertjeit gegen ben SultaniSmuS iljrer dürften gu

geroäljren; Stein roufjte aber, bafj bie Sinfüfjrung einer Sßerfaffung in bm
altpreuftifcrjen ^roüingen nidjt cinfatfj, in öfterreid} faft unmöglich roar,

unb griff bal)er gu bem t)er§rDetfetten 33orfcr}tage berSnn* unb Slbgrenge. *)

8n bieS Seutfdjlanb lintS ber ßlbe unb beS SöljmerroalbeS roollten bie

prcufjifdjen (Staatsmänner bie KreiSüerfaffung beS alten SReicljS roieber ein-

füljrcn, bamit bk unbraudjbaren Kontingente ber üeinften (Staaten gu

leiftung§fäl)igen SDiaffen gufammengeballt roürben. 35aljer fieben Kreife, unb

roo möglidj nod) bie S^ieberlanbe als adjter burgunbifdjer Kreis. Cfterretct)

unb $ßreuJ3en übernehmen in je groei Greifen, 23atiem, -ipannoüer, 2Bürt=

temberg in je einem baS 2tmt beS KreiSoberftcn, bie militärifdje $üljrung

unb bie Stuffidjt über bie SluSfüljrung ber 23unbeSgefef$e; bie oormaligen

Kurfürften oon 23aben unb Reffen erhalten in je einem Kreife bie (Stelle

beS groeiten KrciSoberften. £>ier aber ertjob fid) bie peinliche $rage, ob

man bem unfteten (Sljrgeig beS SKüntfjcner unb (Stuttgarter §ofeS eine

oerftäritc SDiadjt geroäljren bürfe. Sllle flcinen Sftadjbarn gitterten oor

ber geroalttätigen £änbcrgier beS Königs $riebrid); bie ^edjinger SRegie*

rung bcfcljroor bie prcufjtfdjen Staatsmänner beroeglidj,**) boct) ja bafür gu

forgen, bafj Ujr Säubdjcn nidjt gänglid) oon roürttcmbergifc^em ©ebiete

umfdjloffen roürbe, fonbern burdj babifdjeS £anb l)inburd) einen freien

Zugang gum 33obcnfee ertjielte. 3)eSrjatb fdjlug Stein oor, bem banrifdjeu

*) 3)iefer öeroeggrunb ergibt fid) auS ben ©riefen unb ^cnffcrjriften bc§ ©rafen

SoIm§, rocld)e neuerbing§ §. SBaumgarten (^m neuen 9Reid£) 1879 ©. 549) oeröffent*

Iicf)t §at.

**) 3>n roiebcrfjolten (Siagaben bei dürften oon §otjcn3ottern=§ed)ingen an ben

Staatgfanalcr.
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unb fcrjmöbifd)cn Steife auSfdjuefjticrj bie ©ebiete üon 23atiern unb 2Bürt*

temberg gusumcifen; bie fämtüdjen $teinftaaten mürben ber gürjrung

ber brei fogenannten beutjd^ert ©rofjmädite, Öfterreidj, Sßreuf^en, (Sng*

tanb^annoocr untergeben, ©iefe fieben üormaugen ^urfürften bitben

gufamracn ben s<Rat ber StreiSoberften, ber bie ejefuttoe ©emalt, bie au§*

roärlige $ßotitif unb ba3 ®riegSmefen in feine §anb nimmt; fein 23unbe3*

ftaat barf fclbftänbig mit bem SiuSfanbe unterfjanbeln. 3)er $urfürften=

rot be§ alten ^Reict)^, ber fefbft in ber $ft§einbunb§üerfaffung als 9iat

ber Könige fortbeftanben rjatte, foftte alfo mit erster 9Jcad)t mieber auf-

(eben. (Stein mottte, mie alle preufjifcrjen Staatsmänner, fo meit nod)

möglief; jurüdfetyren auf bm SftedjtSboben, raetdjen bie ^ürftenreüohition

üon 1803 gefdjaffen Ijatte. £)a£ ^Direktorium im Sftate ber ®reiSoberften

ermatten Öfterreicr) unb ^ßreu^en gemeinfd)aftud), bergeftatt baJ3 öftere

reief) mie öor altera ben 53orfi^ füEjrt, ^reufjen aber bas eigentüdje £)iret"=

torium, bie ©efcrjäftSteitung übernimmt, mie einft Äurmainj „9ttunb unb

$eber" beS SkgenSburger 9teicr)gtag§ mar. 2)ie gefe£gebenbe ©eraatt fterjt,

gemeinfam mit ben $rei3oberften, bem ütate ber dürften unb ©tänbe

gu, ber alte minbermächtigen dürften, bie freien Stäbte unb bie 9ttebia=

tifierten umfafjt: jeber Stanb, ber ein (Gebiet uon meljr al§> 50 000 köpfen

befi£t, erhört eine Stimme, gteid)üie( ob er nod) Souoerän fyeifjt ober

nierjt, bie übrigen §ufammen fjaben fed)3 ®uriatfrimmen.

Stuf fo(d)e SSSeife molfte ber 9ffcicr)Sritter ben ung(ücf(id)en Opfern

be§ Staate ftreidjS üon 1806 gerecht roerben, ofjne ü)nen boct) bie fianbe»*

tjorjeit gurü(f§ugeben. (Sr mad)ie feine preufHfcfjen greunbe roteberljjou barauf

aufmerffam, ba$ man bie in itjrer 3#ad)t fo ungleichen ÜDxebiatifierten

nid)t alte auf gleichen $u£ be^anbetn bürfe ; *) ba fei ba§ ©efamtrjauS

£)o§entorjc mit 106 000 Seelen, gürftenberg mit 83000 unb fo abroärtS

bis §u ben SlSprcmoniS, bie ein Sölfcrgemimmet uon 195 köpfen be=

fjerrfdjten. 2)en beften %t\i beS SntmurfS btfbeten bie 2(bfd)nttte über

bie SRedjtc ber Nation: in jebem S3unbeSftaate fotten ßanbftänbe befterjen

mit bem 9ted)te ber Steuerbereinigung, ber Vertretung ber SanbeSrecrjte,

ber äftitroirfung bei ber ©efei^gebung
;
jebem 2)eutfd)en mirb bie Sicfjer*

tjeit beS (SigentumS gemätjrleiftet, beSgteidien Sßrefjfreifjeit, ba§ 9?ed)t ber

öefdjmerbe, ba§ 9ted)t in anbere beutfdje Staaten auSjumanbern unb fid)

auf jeber beutfdjen £eljranftatt ju bitben.

2tlS ^arbenberg am 13. September in 58abzn bei SSien tiefen ^ßtan

mit i0Jetterntct) befprad), geigte ftdj fogleid), ba$ Öfterreict) einen fo au£*

fü^rlidjcn Sntmurf nid)t münfe^te. 2)ie ^ofburg mar, mie ©en|3 feinem

^arabja geftanb, tum oorn^erein gefonnen in SSien nur bie allgemeinen

©runbjüge ber SunbeSoerfaffung feftäuftetlen, atteS SSeitere bem $ranf*

furter SunbeStage ju übertaffen: merjr afS ba§ fdj(ed)t§in Unerlä^üdie

*) «Stein an ^umbolbt, 29. Seaember 1814.
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mottle fie ben ©outieränen nid)t pmutcn. @obann tierlangte fetter*

nid), bafj öfterreid) unb ^ßreufien mit alten ifjren tiormatS „teutfcfjen

£änbetn" bem Sunbe beiträten; nur bie 2Bad)t am Dberrtjein mottte

Dfterreid) burd)au£ nidt)t mieber übernehmen. £>arbenberg gab um fo

teidjter nad), ba burd) Öfterreicfj^ Vorfdjtag ber 3fled)t§boben oon 1803

mieberrjergeftettt mürbe. ÜDZit Verjagen eräät)tten bie f. f. Silomaten

ifjren Vertrauten, bafj nunmetjr ber Kaiferftaat in atten Kriegsfällen,

etma bie itatienifd)en £)änbet aufgenommen, auf bie §eere§fotge 2)eutfdp

tanbö rennen fönne; tagen bod) irgenbmo in (Satiren §mei altt fd)tefifd)c

fielen, bie fogenannten ^ergogtümer 3ator uri° 2tufd)tt% fotgtid) fei

ber 2)cutfd)e Vunb aud) §ur Verteibigung be3 öfterreid)ifd)en ^ßotenS

tiertiftidjtet ! 2Betd)e ^ßroöinäen ber beiben ©rofjmädjte al§ teutfd)e Sänber

§u betrachten feien, ba§ tjatte freitid) in jener confusio divinitus ordinata,

bie fid) römifd)e3 SReid) nannte, niemanb §u fagen gemußt, unb aud) je£t

fam man barüber nierjt in§ !tare; bie $rage toatb €tft öier Sarjre ftiätet,

auf bem ^ßatiiere minbeften§, entfdjieben. ©idjer mar nur, ba$ mit bem

Eintritt ber £mutitmaffe ©i§teittjanien3 jebe ernftrjafte Vunbeätierfaffung

unmögtid) mürbe, unb eben batjin ging 9ftetternid)<§ 2tbfid)t.

Gmbtid) ftettte ber öfterreidjifdje ÜDcinifter feinem tireufjifdjen greunbe

cinbringtid) oor, mie fd)merfättig ba§ jmeüötifigc Sirenorium fei; mic oiet

einfacher, menn Öfterreid), ba<§ bod) nid)t auf atte feine atten ®aiferred)tc

oerjiditen fonne, attein ben Vorfi£ übernähme; allt beutfdjen ©efdjäftc

mürben ja bod) im tiorau§ tierrrautid) gmifdjen ben beiben füfjrenben

©rofmtädjten tiereinbart merben; aud) fei unter bem ^räfibium „btofc

eine formette ßeitung ber ©cfdjäfte ju oerftetjen". §arbenberg gab nad);

er tjatte ben ^ßtan ©tein§ oon £>au§ an§ nidjt als ein feftcS Programm,

fonbern nur ai§ einen Verfud) betrachtet. (Sbenfo btinb mie er einft in

ben Stnfängen feiner bititomatifdjen Saufbafjn an granfreid)§ $reunbfd)aft

geglaubt tjatte, tiertraute er je|t auf Öfterrcid); er moltte bk 90?ögtid)feit

cine§ «Streitet 5tuifd)en ben beiben 9ftäd)ten nid)t metjr jugeben unb be*

merfte nid)t, metd)en Vorteil in fotd)em gälte ba§ 9ved)t be§ Vorfi£e3

bot.*) 2)a aud) SUcünfter fid) auf ba§ cntfd)iebenfte gegen ba§ smei*

fötifige ®ire!torium crltärte, fo mürbe ber tireu|ifd)c (Sntmurf nunmehr

nad) Öfterreid)§ 2Bünfd)en abgefd)mäd)t unb tierfürgt, bis feine 41 Strittet

*) Man tjat oft Behauptet, URetternid) babe bem ©taatstanaler münbltct) bie

Setlung be§ ^räfibtum§ für bie #uhmft üerfnrodjcn. Slber nid)t nur tft für biefe

fonberbare Sßermutung niemals irgenb ein 23etr>ei§ erbracht roorben, fonbern e§ liegen

aud) Slltenftüdfc oor, roeld)e au bem entgegengefcfcteu ©cfjluffe amtngen. %m ^aljre 1816

nämlid), unmittelbar oor ©röffnung be§ Sunbe§tage§, mad)te ber 93unbe§gefanbte oon

§änletn auf eigene £>anb ben üergeblid)en Jßcrfud), naebträglid) nod) für ^Jreufecn

einen Anteil am ^räfibtum au erlangen. ©§ eutfpann fid) barüber amtfd)en tJ)m

unb §arbenberg ein langer 33riefroed)fel, unb in biefen fämtlicrjen nertrauten Briefen,

roorin alle bie gürberung £änlein§ unterftüljenben ©rünbe au§füf)rltci) erörtert

roerben, gefdjie^t einer bfterrcid)ifdjen Qn\aqc nirgenbä ©rroäfjnung.
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gu gmölf aufammengefcljrumpft maren. ©iefe gtt>öff SIrtifel legten bk
beiben füljrenben Staaten am 14. Dftobcr bem $ünfer=2luSfcf)uffe üor,

ber nadj bem Vefdjtuffe ber europäifcfjen SDMdjte über bie beutfcfje Ver=

faffung beraten fottte. 2)aS Sdjicffat beS 3)eutfd)en VunbeS marb atfo

allein in bie §änbe üon Öfterreict), $ßreuJ3cn, (Sngfanb^annoüer, Satiern

unb Württemberg gegeben; ben übrigen Staaten blieb nur bie nachträg-

liche guftimmung üorbefyalten.

Offenbar mar biefer Söerfudr) ber Vifbung einer beutfdjen ^ßentardjie

nur ein mitlfurtidfjer 9^ot6et»eIf ber Verlegenheit; benn mottte man fid)

an baS l)iftorifd)e Sted^t, an bie alten ^ßrärogatioen beS $urfürftenrateS

galten, fo burfte man bie ^urfyäufer Vaben unb Reffen nid)t auSfdjtiefjen.

Um bie SBtlfÜür gu befdjönigen, berief fid) SKetternid) auf jene ^laufet ber

SlfäeffionSoerträge, meldte bie $leinftaaten oon Vaben abmärtS öerpflidjtete,

fid; ben SInfotberungen ber fünftigen VunbeSüerfaffung $u fügen; aber

burcf) biefe .ßufage föar oag ^ ec^ öer äftitberatung MneSmegS auS=

gefdjtoffen. ©er mirftictje Vemeggrunb für baS eigenmächtige Vorgehen

ber beiben ©ro^mäd)te mar tebigttdf) bie biptomatifdje ^onüenieng; fie

fjietten für unmöglich, burd) eine Verfjanbtung mit allen beutfdrjen Staaten

irgenbein Ergebnis $u erjielen. ©er ©rfolg lehrte jebod), baft in bem

munberbaren SSirrfal ber beutfdjen ^otiti! baS £eidjte oft fdjmer unb baS

Unmaljrfdjetntidje möglich tft. 2)ie VunbeSoerfaffung tarn exft guftanbe,

al§ man ben bunten Raufen ber gefamten ^(einftaaten gur ^Beratung

heranrief, ©ie Verfjanblungen beS günfer*2luSfdmffeS bagegen, bie fid)

in breiseljn ftürmifdrjen Si|ungen bis §um 16. liJcooember flogen, üer=

liefen olme jebeS Ergebnis ; benn unter bzn auSetmätjtten fünf Staaten

tagten bie beiben boSljafteften geinbe ber beutfdjen (Sinfyeit, dauern unb

Württemberg.

Sie tjatten beibc, Vatjern oljne jebe Vebingung, Württemberg unter

einem nid)tsfagenben Voxbeljalt, bie öolle Souveränität gugefidjert erljat*

ten; ermutigt burct) bie unbillige ©unft, meldte ilmen bie ©rojjmädjtc

gemährten, entfalteten fie fofort, mie Stein entrüftet fagte, i§r Stiftern

„ber Vereinzelung gegen ben Vunb, beS ©fjrgeizeS gegen bie Älein*

ftaaten, beS ©efpotiSmuS gegen baS eigene Sanb." 3{jre 2lbfid)t

mar, mie bie fcreufnfdjen Staatsmänner fogleid) errieten, bie ©ntfdjeibung

ber beutfdjen VerfaffungSfrage fo lange ljtnauSjufdjieben, bis i§re eigenen

©ebietSanfprüdje nad) Wunfd) ertebigt feien. *) ÜJftit feiner gemoljnten

brutalen ©robfjeit üerfidjerte Wrebe fofort, bie europäifdrje ffllafyt Vatiern

Ijabe gar fein „tierföntidjeS Sntereffe" an bem i)eut[ct)en Vunbe, fie

fönne burd) Slnfdjlufj an $ranfreid) meit größere Vorteile erlangen unb

motte nur aus freunbtidjer Üftadigiebigfeit gegen ben allgemeinen SBunfdr) bem
Vereine ber beutfdjen Souoeränc beitreten. ÜJcod) nad) bem Äongreffe geftanb

*) <5o §umbo!bt in bem oben etroäl)nten ©nftemattfe^en s
J3eräetcf)nt§.
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Sttontgetas bcm ^rcu^ifd^en öefanbten r>on lüftet „feine äufcerfte ©feidfjgüt^

tigfeit gegen bcn SDeutfdjen 23unb: ttmrum follten benn bie beutfdjen &taa*

ten nid)t ttrie bie itafienifcrjen gang fefbftänbig nebencinanbcr (eben, r>er=

bunben nur burct) gute S^adjOarfcfjaft unb gegen[eitige freie ^onoenieng?"*)

SRidjtS tag ben preufjifdjcn Staatsmännern ferner als eine rabifate

unitarifdje ^ßotittf. Söäfjrenb in Steins Slugen ber CSinf»cit§ftaat immer

bas Sbeaf blieb, teilten £>arbenberg unb £>umbotbt aus üotter Über*

geugung ben airgemeinen ©tauben an bie futturförbernbe ÜUcacfjt ber

^teinftaaterei. $nefebecf führte in feiner boftrinären Söeife tüiebert)ott

ben ®ebanlen aus, £>eutfdjlanb merbe nur burd) bie 95untr)eit fetner

potitifcfyen 3uftänbe fällig, ben Bftittetpuntt ©uropas gu bilben; er motttc

„bies Zentrum flfö ^attabium für bie freie 2tffc>3iation unb ©rtjattung

bes ©teid)gennd)ts and) baburd) ftempetn, bafj es beibes audj in fiel)

barftetlen fotl."**) 2I6er roie befd)eiben and) bie Sßünfdje ber ^ßreufjcn

ttmren, ber friöole £>of)n gegen SDeutfdjtanb, meldjeu SBrebe jur «Sd^au

trug, erregte boef) itjren 3orn. ® er datier erftärte fur5ab, fein £önig

fei nierjt gemitlt, ,,fid) ber Ausübung irgenbeines 9iegierungsrect)tes, bas

ber Souüeränität anfängt, §u begeben," am alterroenigften ber 23efug=

nis, naef) Setieben mit bem Sluslanbe 23ünbniffe ab§ufcrjlie^en ; benn an

biefem $Red)te finbe ber batyrifdje ^attonatftofj öefatten; t>er§icr)te man
barauf, fo „oertiere Skrjern an Stdjtung unb SSürbigfeit bei ben Stus*

märtigen". gür bk fünf ^reisoberften üertangte er üotlftänbige Rarität,

alfo ein jätjrticE) roecfjfetnbes 3)ireltorium. Sarum münfcfjte er and) mög-

ticrjft menige ^roöin^en Öfterretdjs unb 'ißreufjens in ben 33unb aufju*

nefjmen; jebenfatls bürften bie beiben ©rofjmäcrjte nur ebenfo öiet Xruppen

jum Sunbestjeerc ftetlen roie 23arjern.

©o entrjüttte fid) jum erften ÜDkte bie 2tbfid)t ber Hftittelftaaten, bas

beutfcfje £>eer, aus ©iferfuctjt gegen bie ©rofjmädjte, ju fcr)rDäcr)en — eine

Sßotitit' bes Leibes, bie fetbft in ber potniferjen QJefd)id)te fein Seitenftüd

fanb unb naefj Sauren in ber täcrjertidjen Sfriegsöerfaffung bes 2)eutfd)en

Sunbes ir)re 2tbfict)ten burdjfetjen fottte. 9^ocr) freier als bie Sanern

fpradfjen bie roürttembergifctjen Scöottmädjtigten; fie rütjrten burd) irjre

tjerausforbernben 9ieben ben ganzen t\kn Sobcnfatj ber atten Sitjeinbunbs*

gefinnung roieber auf. Sßon ©runbrecrjten ber Nation roottten fie fcfyon

barum nichts tjören, roeit ber Stuttgarter £>of bas Safein einer beutferjen

Nation nidjt anerkannte, ©ine fdjamtofe Q5efcf)icfjt§Derfätfcr)ung, bk bereits

in ben ©cfjuten ber Uffjetnbunbsftaaten ttjr ©ift ju fäen begann, leugnete

furgerljanb alles ah, roas ben 2)eutfd)en burd) ^aljrtjunberte gemeinfam

gemefen, tiefj aus ber gefamten 33erjeit unferes Golfes nichts gelten als

bie ad)t Saljre ber napoteonifd^en Slnardjie. „2)er 3roe(f ^ Sunbes/'

*) S?üfter§ Serid)t, 2«üncf)en 28. Sluguft 1815.

**) Äne^eBccEs ®entfd)rift Dom 7. Januar 1814.
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crftärte ättinifter üon Sinben troden, //tt»ibcufpric^t ber SCbfidjt, au<§ oerfdjie*

benert Völferfdjaften, g. 33. ^ßreufjen unb SBürttembergern, fogufagen

eine Nation gu bifben!" Sogegen geigte ber (Stuttgarter £>of einen fel)r

ücrbädjtigen Eifer für bie $rieg§üerfaffung. @r münfcfjte, bafj allein bie

®rei<§oberften Sücitglieber be§ 23unbe3 werben, ade anberen dürften fid)

nur afö untergebene ®rei§ftänbe „ben fünf 9Jcäd)ten" anfd)lief3en fotlten,

unb oerlangte üornerjmlidj Vergrößerung ber fübroeftbeutfdjen Greife, ba*

mit $önig f^riebrtet) ben erfefjnten neuen Sanbgeminn auf einem Umroege

erlangen unb über üier 9Jciltionen mittelbarer ober unmittelbarer Unter*

tanen btö Scfpert be3 $rei§oberften ferpingen tonnte.

Sie preujsifcrjen 33ct>otfmä'djtigten führten ben Äampf gegen btes un*

mürbige treiben in erfter SReirje; felbft SJcetternicf) fat) nierjt otjne Sorge,

bafj bie gu 9üeb unb $ulba geftreute Saat bod) gar gu üppig auf*

ging, unb tonnte nidejt umrjin, feinen fübbeutfdjen Schüblingen gutoeilen

gu toiberfpred)en, namentlich loenn fie ben 9?edc)ten feiner Stanbe§ge*

noffen, ber Sftebiatifierten, gu nafje traten, fünfter enbltd) ergriff begierig

bie Gelegenheit, um ba$ Sicfjt ber gerühmten toetfifdjen greirjeit üor aller

SBett leuchten gu laffen. Sein ^ßringregent teilte foeben in einem rjoef)*

mutigen Stunbfdjreiben ben curopäifdjen £>öfen bie örünbung be£ ®önig*

reid;» £>annoüer mit unb [teilte bie fragmürbige Seljauptung auf, „burd)

feine SScrbinbung mit Großbritannien l)abe ba§> toetfifdje §au§ bem beut*

fdjen SSaterlanbe tiielfältig Sd)u£ unb Unterftütmng angebeirjen laffen."

Sn bem gleiten prarjlerifdjen £one fdjrieb fünfter eine 9cote gur 23e*

fämpfung ber Softrinen be§ roürttembergifdjen ©uftantemuS ; er loieS

nadj, ba\ bie 3recr)te ber Sanbftänbe burd) bie Souüeränität ber fleinen

fronen teine§meg§ Einfältig getoorben feien, unb toarb oon ber urteifö*

lofen öffentlichen Meinung megen feiner eblen liberalen '©efinnung l)od)

gepriefen, märjrenb er bodj in 235at)rt)eit nur für ba§ Stänbemefen beS

rjannoüerfcrjcn 2lbel§regiment3 eine Sänge gebrochen Ijatte. Sie Sage ber

Singe im $ünfer*2lu§fd)uf3 geftaftete ftcr) balb fo f)offnung3lo§, ba% Stein

im äufterften Unmut ben garen 3U !>tffe ™l Sllejanber rtejs mit

marmen SSorten feine guftimmung 3U oen SSorfcr)fägen ber beutferjen

©rofjmädjtc au§fpred)en unb mahnte bie beutferjen Staaten an bie 35er*

rjei^ungen ber iMifdjer ^rotlamation. Ser Stuttgarter Sefpot aber

fonnte bie freüeltjaften Angriffe auf bie Voltgemalt feiner 9trjeinbunb3*

frone nicfjt länger meljr mit anfeljen; „man mirb fid) halb fdornen

muffen, ein SBürttemberger gu fein" — r)örte man iljn fdjeltcn. 2lm

16. 9coüember erflärte Württemberg feinen §Cu§tritt au<§ bem 9?ate ber

f$finf unb oor ben Stugen be£ fpottenben (SuropaS ging bie beutfdje

^ßentardjte an it)rer Uneinigfeit gugrunbe.

Unterbeffen tjatten fidt) and) bie fleinen Staaten geregt, mit SRedjt

erbittert übe* bie angemaßte fjiinffjerrfdjaft. 23aben, ba§ oergeblic^ ©in*

la% in ben 9tat ber ^ünf oerlangt Ijatte, überreidjte an bemfelben Xage,

ö. Sreitfcijfe, ^eutfdje ©efdjidjtc. I. 44
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ba Württemberg ausfdjieb, eine förmtidje Sßerroaljrung, meldte bem ®xo§*

fjcrgog afte Diente ber unbefdjränften ©ouüeränität üorbcljiett. Sie bona*

^»artiftifc^c ®efinnung be£ SDciniftcrä üon §ad'e üerfdjmärjte bie ge=

rjäffigften Worte nic^t : nidjt barum Ijabe fein (Sjrofjrjergog [rembe Letten

abgeftrcift, um üietfeidjt eigene gu tragen, ©agern aber ücrfammette bic

Vertreter ber meiften Sftetnftaaten, öon $urrjeffcn abmärtS, um fid; unb

ftelttc üjnen bic Sfotmenbigfett, ben ©rofjen „fühlbar gu madjen, ba$

mir ba finb unb unfer §anbmer! root)l üerfter;en." (Sine überaus gemtfdjte

©efettfdjaft fanb fid) fyier gufammen: ct)rlid)e, einftdr)tige Patrioten mic

©mibt unb ber SJcedtenburger Steffen, üerftodte Sßartifufariften roie ber

S^affauer Sttarfdjart, enbtid) ^rjantaften raie Magern fetber, ber nicr)t bie

rrjeinbünbifdje ©efinnung 23aüern§ unb Württembergs fürdjtete, fonbern

„bie öerrjütfte 3meir/errfcrjaft" Öfterreidt)§ unb ^SreufjenS. Sttandje ber

Seifnerjmer beftimmte Tebiglicrj bie Sifcrfudjt gegen bie Sflebiatifierten
; fie

moftten fid) nid)t überbieten taffen üon biefen Entthronten, bie aU fonfe=

quente Segitimiftcn für arte $leinobieu au§> be§ rjeitigen 9ieidr)e^ 9?umüef=

!ammer fid) begeifterten unb ben 5?aifer grang mit Sitten um bie Wieber*

annähme ber $arottngerfrone beftürmten. Einig toaren bk SHeinftaaten

üorberrjanb nur in bem Wunfcrje, bie $ünfrjerrfd)aft gu brechen.

3>mmert)in geigten bk ffeinen £öfe aud) bie3ma(, nrie fo oft in ber

älteren 9Md)§gefd)id)te, bocr) etmaö mefjr üaterlänbifd)en ©inn al§ bic

SDcittetftaaten ; mehrere unter U)nen roünfd)ten, im Semufjtfetn ber eigenen

Dr)nmad)t, ernfttid) eine ftarfe SMdiSgcmalt, bie fie gegen ben Stjrgcig ber

größeren 9?ad)barn befd)ü£en fofttc. £)af)er entfdjtofs fid) (Stein, biefe Hein*

fürfttidjc Döüofition für feine üatriotifdjen gmeefe gu benu&en; er fdjob

ben üielgefdjäftigen ©agern gefdjidt gur ©ettc unb bemog ben herein ber

neununbgmangig ffeinen dürften unb ©täbte am 16. -Koüember, an bem=

fetben Sage, ba Württemberg au3fd)ieb, ben beiben füljrenben 9ttäd)ten

eine ^otteftiünote gu überreidjen. Sarin mürben Öfterrcid) unb 'ißreufjen

gebeten, fämttidjcn beutferjen ©taaten einen neuen SBerfaffung^ütan „auf

ber 33afi§ gleicher 9^edt)te unb einer üottftänbigcn SReüräfentation aller

23unbe3gficber" üorgufegen; an bie ©pitje be§ 33urtbe3 aber muffe ein

$aifer „als teutfcfyer $reir)eit %ibe" treten, ©o luftig unb un!(ar biefer

$aiferptan erfdjien unb fo gemifj mehrere ber Untergcidjner ben ®aifer=

gebanfen tebtgttdc) als einen friooten SSortoanb gcbraud)ten, um nur ber

$ünfr;errfd)aft lebig gu roerben, ebenfo gemifj enthielt bie örftärung ber

^feinftaaten einige cljrcnrocrtc beftimmte 3ugeftänbni[|e: fie erboten fid;

namentüd;, ben Sanbtagen ein üon 33unbe§ megen feftguftclfenbe^ 3JZini*

mum fanbftänbifcfjer SRcdjte gu gcmäljren.

5Ttfo gugleid^ üon innen unb aufjen angegriffen brad) bk beutfe^e

^ßcntardjie gufammen. Einige Monate (ang beftanb gar fein beutfcfyer SSer*

faffungöauSfdju^ meljr. ©er ©oben mar frei für mittfurlicrje ^jS(äne jeber

Strt; (Magern unb Steffen fprac^cn bereite üon einem Sunbe ber bittet*
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unb SHeinftaaten orjuc öftcrreicfj unb ^ßrcuJ3en, aber mit Säncmart; unb

ben unüermeiblicrjen üftiebertanbcn. fünfter erwiberte bm Äteinftgaten

im tarnen ber ©rofjmädjte, ernannte itjre patriotifdjen Sföftcfjten worjt=

toottenb an unb erftärte beftimmt, bie 2Bieberaufrid)tung be3 ÄaifertumS

fei, angefidjtö ber Steigerung Sfterreicfj§, gang unmögfid). Sie ^R^ein*

bunbSgefinnung bagegen, metdje fid) in ben S^oten 2Sürttemberg§ unb

23abcn3 fo fdjamfoS au3gcfprodjen fjattc, wollten bie ©rofjmäcrjtc nicrjt unge*

rügt rjingerjen raffen. Öfterreicr) unb (Sngtanb^annoüer hofften in jenem

Stugenbticfe nod), ben preu^ifd^en §of üon SRufjtanb abstellen, unb famen

barum in ben bcutfcr)cn §änbefn ben Slnfidjten ^renpemS mit einer 23e=

ftiffcnrjeit, bk fie freilief) §u nicrjtS (Srnfttidtjem üer^fttcfjtete, entgegen,

fünfter entwarf für ^ßreu^en unb Öfterreid) eine ibentifdje Itftote, Wetdje

bem babifdrjen £>ofe übergeben Werben fotlte. Sn einer unerhört fdfjarfen

(Sprache rjieft er ber $art3ruf)er Regierung irjr Sünbenregifter üor, ade

it)re 33ebrücfungen gegen ba§ eigene Sßolt, „ÜDcafjrcgetn, bk unter bie Witt*

Fürfid)ften bes§ frartgöfifcfjen 9teüotution3frjftem3 gerechnet »erben muffen."

Sann wirb ber tüicfjtige @runbfat3 aufgefteflt, ba$ e3 ben beutfdjen Staaten

feineSwegS freifterje, ob fie bem SBunbe beitreten wollten ober nidt)t. Sie

©rofjmädjte berufen fiefj nicfjt auf ben taufcnbjäfjrtgen, niemals rechtsgültig

aufgehobenen 23eftanb be<§ beutfdjen 9^eid)§; fie galten fid) an ba§ -ftäcfjfk»

tiegenbe, an bie ^effionSoerträge be3 vergangenen SaljreS : alte ber großen

Stttianj Seigetretenen feien gebunben an bie ®atifd)er ^ßroHamation, bie

bem bentfdjen 93oHe bie SSieberaufric^tung feiner SSerfaffung „unter nö*

tigen SDcobififationen" gufage. „Sie (Garantie, wefdrje bie alliierten 9Jcäd)te

über bie Souüeränität 33abem§ erteilt rjaben, fann ntdr)t auf unbebtngte

Sefugniffe gebeutet werben, weterje ©einer ®. §or)eit niemals jugeftanben

r)abcn unb weldje mit bm 2lbfid)ten gerabeju ftreiten mürben, meiere ber

beutferjen Nation üon feiten ber alliierten äJcäcrjte als gweefe öeg ^riegö,

gu beffen glücfticfjer Seenbigung tt)re SßaterlanbStiebe unb iljr auf biefe

gufidjerung geftüfcter 9Jcut fo üiele-3 beigetragen tjat, berannt gemalt

morben finb."*) Sm testen 9tugenbticfe Würbe 99xetternid) bebenflict) ; ein

foTcr)er STon erfdjien il)m ju fdt)roff. 9Jcan begnügte ficr), bem babifetjen

3Jcinifter münblicf) bie Meinung ber ©roftmäcrjte mitzuteilen. Sagegen

raurbe bem württembergiferjen §ofe am 24. ^oüember eine gemeinfame 21nt*

wort übergeben, weldje, obfdjon in etwas milberer $orm, bem 9Q?ünfterfdt)en

©ntmurfe entfpradr) unb fefrc nacrjbrücEtid) erftärte: arte beutfcfjen (Staaten

finb ücrüftid)tet, bem SBunbe beizutreten. @g mar, atö ob Stein felber ben

©rofsmäditen bie $eber geführt rjätte; fcfjabe nur, bafj mcber SOcetternid) nodj

fünfter ernftlid) geroUtt war, ben fdjönen Sieben bie %at folgen 311 laffen.

Sic 2luftöfung be§ $ünfer=2Iu£fd)uffe!3 mürbe fotgenreid) für biete

3af)re, benn fie gab ben %nta% für bie S5egrünbung ber fonftitutionetten

*) 9Jiünftcr§ ©ntrourf ^ur Seanüoortung ber öabifc^en 3?otc 00m 16. üftoo. 1814.

44*
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©toat§formcn in ©übbeutfdjtanb. STus ben gemeinften 23emeggrünben,

aus ©ouoeränitätsbünM urtb ^artifulariftifd^er Stngft oor ber Ginmifdjung

ber 23unbcsgeroaft entfdjtoffcn fid) bie Kabinette ber brci SD^ittetftaaten

bes (Sübens, auf eigene f^auft bas 9cotmenbige gu tun unb üjrcn Sanben

bas 9?cpräfentatioft)ftem gu gemäßen. «Sie mareu ba§u aud; teidjter im*

[tanbc o(S ^reußen, ba tfjre napoteonifcrje 'ißräfeftenüermaüung bereits

ScEjn $larjre $eit gehabt Ijatte, um alte Sanbestcife einer gleichmäßigen

Drbnung ju untermerfen unb jebe jentrtfugate töraft $u bänbigen. $önig

SRaj Sofeprj Ejatte fdjon im «September eine Surdjfidjt ber papternen 23er*

faffung öon 1808 angeorbnet; fobalb er bann in Wien marjrnarjm, baß

bie ©roßmäcrjte ben ©ouüeränen ein 2Jcinimum tanbftänbi[cr)er Sfterfjte üon

SöunbcS megen auferlegen moltten, befahl er feiner Sfaüifionsfommiffion im

Dftober, irjre arbeiten fdjfeunigft §u beenbigen. $-ricbrid) üon Württemberg

Heß [eine SJcinifter, in einer ungezogenen ^eplif üom 24. üftooember, bie

unantaftbare 2ftlmad)t ber fd)mäbifd)en Hönigsfrone nochmals oerteibigen,

er metterte unb tobte roiber bie Slnmaßung ber ©roßmäcfjte unb oerfieß

Wien fdjon um Weihnachten l)odj entrüftet. (35fetcf)iDo£)( entging feiner

ftfugrjeit ntdr)t, ba$ es §u (Snbe mar mit ben guten Sagen ber ungeftörten

©clbftljcrrlidjfeit. Sie <Sd)lüaben erlannten ben brutalen Stiranncn faum

mieber, fo fanft unb gnäbig trat er nad) feiner ^eimfefjr plötjtid) auf, fo

fidjttid) bemühte er fid) ^rieben zu galten mit feinem $oife; oon ÜJcapo=

teon rooftte er gar nid)ts metjr björen, boefj ebenfo beftimmt fprad) er aus,

bafc er niemals irgenbeiner Weifung au» Wien gerjordjen merbe.*) 21m

11. Januar 1815 überrafcfjte er fein ungtüdfiebjes Sanb burd; eine $ßro=

ftamation, roetdje bie narje Einberufung eines Sanbtags anfünbigte: ber

ßönig gemäße biefe tängft beabfidjtigte Wofjttat fcfjon jc£t, um gu be=

meifen, „ba$ ntcfjt eine äußere -Rotttjcnbigfeit ober eine gegen anbere

eingegangene SBerbinbtidjtcit" if;n 3tt>inge. Somit glaubte er bem Seut*

fdjen Sunbe ein ©d)nippd)en gefcrjfagen zu l)aben; er afjnte nierjt, mie

batb fein mißrjanbel'tes SBolf felber ein furchtbares ©trafgeridjt über bie

Sünben be» festen SafjrzcFjntcs galten mürbe. 2üidj bem fronten öroß*

fyergog föart üon Saben fefjlte es nidjt an S3crftonb. Sie r)cruifd;en

2Jcaf)nungcn ber Qkoßmädjte frfjrecftcn iijn aus feinem bumpfen Srütcn auf;

fdjon am 1. Sejcmber ließ er bem preußifdjcn Staatsfanjfcr in einer üer*

binblidjen Sftote anzeigen, er fei bereit, feinem SMfe alle bie in bem preu*

ßifdjcn 33uubcsp(ane geforberten (anbftänbifd)en 3iedjte ju gemäßen unb

fjabe bereite eine Sßerfaffungsfommiffion eingcfc{3t. 2(us fo trüben Quellen

cutfprang bie fonftitutionetfe SBetucgung in ©übbeutfdjlonb; bod) ba fie

ber Statur ber Singe cutfpradj, fo nafjm fie itjren Fortgang aut^, ai$ bie

Keinen fronen ton bem SDcutfdjen Sunbe uidjts ine^r gu fürchten tjatten.

Sn jenem Stugenbticfc mar bie Seforgni» ber SKittelftaaten feine^megß

*) Seriefite bes ©efdtjäftötrngetS 3ouffrog ;
Stuttgart, 12. ^on. 7. SÜ^ärg 1815.
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grunbto<§, benn bk preufjifdjen Staatsmänner betrieben, ungefdjrecft burd)

ben gerfaft beä günfer*Au£fd)uffe<§, baä beutfdje SßerfaffungSmerf mit

rührigem ©ifer. Sic nationale ^ßolitif mar itjnen ^ergenSfadje; mieber*

§ott tjatten fie bem üaterfanb3(ofen ©erebe ber Sattem unb 2Bürttem=

berger bie (Mtärung entgegengehalten: ir)r König betraute e§ „als feine

9tegentenpfttcr)t, feine Untertanen mieber in eine SSerbinbung gu bringen,

moburet; fie mit 2)eutfd)fanb eine Nation btfben." §umbo(bt fdjritt fofort

an bie Aufarbeitung eine3 neuen (SntmurfS; ba ftiefj er auf eine ganj

unermartete neue ©crjmierigfeit. 2)er öfterreicrjifdje SJcinifter nämlid), ber

bi§§er für bie Kreiöüerfaffung gefprodjen fjatte, marb ^fö^tidt) anberen

Sinnet. @r erriet, ma§ at(erbing§ fet)r na§e tag, bafj, bie Keinen norb*

beutfdjen Kontingente, bem preufjifdjen Krei^oberften untergeorbnet, un=

fetjlbar in ber üreuftifdjen Armee üerfcrjminben mürben; unb ba er bei

bem beutfdjen 33erfaffung§merfe, ba§ itjn im übrigen oöttig Mt Uefj,

nur ben einen ßtozd öerfofgte, bie Wladjt ^ßreu^enS 3U befcrjränfen, fo

erffärte er ficr) jei^t gegen jebe ®rei<§eintei(ung. Aud) fünfter ftimmte

bem öfterreidjifdjen ^reunbe hz\
r

\obaib biefer tfjm ba§ ©crjrecfgefpenft

ber norbbeutfdjen Hegemonie öor bie Augen fjielt.

©0 gefd^at) e3, bafj §umbo!bt je£t gteid^eitig gmei (Sntmürfe für

bie 23unbe3afte aufarbeiten mufjte, ben einen mit, ben anberen ofjne

Greife; in beiben maren bie mefenttidjen ©runbgebanfen ber ßmölf Ar*

tifet beibehalten. Am 9. SDegember erörterte ber Ütafttofe in einer 3)enf*

fdjrift bie SSorjüge ber Kreisüerfaffung : fie fei unentbehrlich, um ben

fteinften ©taaten einen georbneten Snftansenjug für üjr ©eridjtilmefen

51t fiebern unb bie nütitärifdje Kraftanfpannung fdjon im ^rieben üor=

Zubereiten; ba3 Gegenteil ging nur an unter „bem bonapartiftifd)en

©fifteme", ba§ in beftänbigem ÄrtegSjjuftanbe lebte unb öor feinem

Wlittel gurücffdjraf. Bugteid) öerfucrjt er ben Etagen ber Kkinfraaten

über Unterbrütfung gu begegnen unb fdt)tägt öor, aufjer 25aben unb

Kurfjeffen nodj brei jätjrlid) medjfetnbe SJcitgtieber be<§ $ürftenrate<§ in

ben 9tat ber KreiSoberften aufzunehmen.*) $mei ^a9e föäter über*

fanbte er bie öottenbeten (Sntmürfe bem ©taatStanzter, betonte nodjmatö,

mie mistig bie KreiSüerfaffung für ^preufjensS gerftücfette Sage fei, riet

aber tro^bem, nidjt aft^u ängfttid) auf biefer $orberung gu befielen, benn

unfere ©tärfc in 2)eutfd)fanb merbe immer gum Xeü eine moratifdje

fein, unb oief fomme barauf an, „bafj ^ßreufjen ben Weinen dürften nicr)t

af<§ eine ©efatjr, fonbern ai§ ein ©cr)ut3 erfreute." Sefct enb(id), nadj

faft brei ÜÜJconaten frudjttofer Sßerfyanbtungen, ftieg bem geiftooKen SJcanne

eine Ahnung, aber aud) nur eine Ahnung auf oon öfterreidjS bunbe3=

freunbtidjen Abfidjten. „Sftan t)at un§," fdjrieb er, „gern bei ber beut*

fdjen ^erfaffungSangefegenrjeit öorangeftettt unb un<§ leidjt unb gern in

*) §um&olbt§ SJenffd^rift über bie beiben neuen ©ntroürfe gur S3unbe§afte,

9. ©eaem&er 1814.
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altem nachgegeben, meit man t§> lieber mochte, menn lieber mir (ba man
and) oon un§ roufjte, bafj mir immer eine fefte unb träftige SBerfaffung

motten mürben) ben dürften, benen alten bie fjcffcfn einer $onftitution

täftig finb, unangenehm mürben unb gefätjrtid) erfdjienen." ®af$ aber

bie Hofburg fetber eine fefte unb ftäftige SScrfaffung niajt motten tonnte,

mar itjm nod) immer nidtjt tfar gemorben; oietmetjr tjoffte er fid; rafct) mit

Dfterreidj unb §annoüer über einen ber beiben (Intmürfe ju oerftänbigen

unb etiod in ad)t Sagen bie ^ertjanblungen mit 33at)ern unb 2Bürttem=

berg mieber aufzunehmen.*) SJÖätjreub bie preufjifdjen «Staatsmänner

atfo, treufteifjig unb arglos, Sßaffer in baS beutfdje 2)anaibenfafj fdjöpften,

oertjanbette Ütfetternid) mit fünfter inSgetjeim über ben Sßtan eineä

©eutfdjen 83unbe£ otjne ^reufjen!

«Stein oerfat) bie Strbeit ^umbofbtS mit feinen 23emertungen, for*

berte tjötjere Dtedjte für bie äftebiatifierten unb bie 9teid)!§ritter, aber aud>

ein reicrjereS SJcafj üon SSotföreajten, namentlich bie Stuftjebung ber Seib=

eigenfdjaft unb be3 Sienftjmange^, fomie bie Stbtöfung ber grotjnben in

gans SDeutfdjtanb. (Srnfttidjen Slnftofj nafjm Stein attein baran, bafj

^mmbotbt, am§ Stücffidjt auf Öfterreid), bie 33eftimmungen über bie Sanb*

tage abgefct)tüäcr)t unb ben ßanbftänben nur nod) eine beratenbe Stimme
eingeräumt tjatte. ,,^)a§ ift ein Slicfenfdjritt rüdmärtä," ermiberte ber

grcitjerr. „^preufsen tjat unter atten £änbern am menigften Urfadje itjn

§u tun unb §u oerantaffen. 3m biefem Staate oereinigen fid) atte

©temenie, bie eine rutjige, oerftänbige Semegung tröftig organifierter 2anb*

ftänbe uerbürgen: Nationalität, G5emot)nt)cit unb erprobte 23ercitmittig£eit

abgaben ju reiften, Opfer §u bringen, SBefonnenljeit unb gefunber SCRen=

fdjenoevftanb, allgemeine 33itbung. Cfterreid) fann au§ oieten ©rünben

nidjt gteidje ©runbfa'jje auSfpredjen, megen ber grembartigfeit feiner 23e=

ftanbteite, bem nieberen guftanbe feiner attgemeinen Sttbung, ben 9#ar>

men feiner Regierung unb Regenten, unb e§ mag au3 biefen örünben

eine Stu^natjme madjen. SQcan übertaffe c» itjm, fict) au^ufpredjen." **)

.Sllfo \afy fidj fetbft biefer feurige Parteigänger beS totljringifdjen $aifer=

tumä genötigt, eine StuSnatjmeftettung für öfterreid) §u forbern, fobatb

auf bie praftifdjen folgen be3 bünbifdjen £eben§ bie iHcbe tarn.

2ttte bie faueren äftütjen biefer ^e^embermodjen blieben für jetjt

oertorenc Arbeit, ©enn mitttermeite oerfdjärfte fid) ber Streit um bit

fäd)fifd)^polnifd)e grage, bie brotjenbe $rieg£gefat)r natjm alter ©ebanfen

in Stnfprudj, unb mätjrcnb ber erften §ätfte be<§ StonuarS rüdte ba§

beutfdje SScrfaffungStoerf feinen Sdjritt oon ber <&tdk. Sobatb bk £uft

ettuaS reiner marb, fetjrte §umbofbt fofort mieber §u feinem SdjmeräenS*

finbc gurütf. @r tjatte injmifdien mit bem motjtmeinenben 2Beimarifd)en

SO^nifter oon ©er^borff oiet oerfetjrt, bie SBüufc^e ber SHeinftaaten uätjer

*) ^umbülbt an §arbenbcrg, 11. 2)e3ember 1814.

**) ©tcinS Söemcrfungen §u bem (S'nlnuirfe otjne Greife 20. u. 29. ^ejember 1814.
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fennen gelernt unb bie Überzeugung gemonnen, ba$ fiel) feit ber 2tuf=

töfung beS SReidjS an ben beutfdtjen §öfen ein ungeheurer Dünfel, mit

bem man rechnen mufrte, gebitbet Ijatte. Sene Slbftufungen be3 langes

unb beS ^Red^te^, bie in ber alten 9?eicl)3üerfaffung beftanben, maren üer=

geffen, bie neuen (Souöeräne füllten fiel) einanber fdt)fedr)t£)tn gleict). (Sollte

bie 23unbe3afte überhaupt guftanbe tarnen, [o burfte ben ®feinftaaten

feine att^u auffällige formelle Unterorbnung unter bie größeren ©enoffen

zugemutet merben; benn, meinte ©erSborff mit jener finbtidjen Unfcrjulb,

bie tum jet)er ba§ $8orredf}t unferer fTeinftaattidjen Diplomaten mar: „man
liebt ben ©djein ber greitjeit, fetbft; menn man itjr SBefen nierjt ju be=

fijjen üermag." *) DaJ3 ein (Staatenbunb nur in einer $ielt)eit oon (Staaten

möglich fei, fjatte £mmbolbt üon oornljerein auSgefprodfjen. 3ubem f^
jeber ©runb für bie Silbung eines $rei3oberftenrate§ tjinmeg, menn man
bie $rei3einteitung felber bei ber £>ofburg ntdtjt burcrjfeijen tonnte. Slcact)

ber Gattung, meldte bie üMttetftaaten im $ünfer=2luj§fcl)ujj unb in btn

fädjfifdjen §änbetn eingenommen Ratten, fdt)ien c§ auet) feijr jmeifetljaft,

ob ein Stat üon fünf, fieben ober geint (Staaten bk ejetutioe (bemalt

be3 23unbe3 einträchtiger, mirffamer tjanbfjaben mürbe als ein aus allen

(Staaten gebilbeter SunbeStag.

Datjer ermog §umbotbt mit bem (StaatSfangter fetjon im Sanuar
bie grage, ob man nidjt, angeficfjtS ber Sßerftimmung ber $leinftaaten

beffer tue, bie gmei SRäte falten $u laffen unb ftatt ttjrer eine einzige

SunbeSüerfammlung §u bilben, meiere bie laufenden ©efdfjäfte in einem

engeren Vlate, mict)tigere 3ra9en *m Plenum gu erfebigen tjätte; in bem

Plenum fottten alte (Staaten minbeftenS eine (Stimme, bie HJcebiatifierten

einige $uriatftimmen ermatten. 2ki ber gren^entofen ©iferfucfjt aller

gegen alle erfctjien bie naljegu üotlftänbige Rarität als baä einzige

üDcittel, um nur irgenbeine $orm bünbifcfjer ßintjeit §u erreichen. Die

beiben (Staatsmänner entmarfen fobann eine ^cote an 9#etteraid), hatm
um bie befummle (SrtTärung: ob ber faiferlicfje §of bie ÄreiSüerfaffung

enögülttg abtetjne, unb ob er bie Silbung eineS einfachen S3unbe§tageS,

ftatt ber gmei 9Mte, genehmige. Dann tonne ein neuer ßntmurf au<§*

gearbeitet merben. ^ßreufjen fei §u jebem gugeftänbniS bereit: „nur brei

fünfte finb e§, oon benen man nict)t abgeben fann: eine fraftüolle

$rieg§gematt, ein 93unbe3gerid)t unb fanbftänbifdje, burd) ben SunbeS*

oertrag gefiederte SSerfaffungen. Dirne ba§ 33unbe§gerid(jt mürbe e§ bem
fHedjt^gebäube in Deutfdjtanb an bem legten unb notmenbigften (Sdjlufjftcine

mangeln." **) SS maren biefetben brei ^arbinatpunfte, metcfje |>arbenberg

fcfjon in ^ßariS als bie Hauptaufgaben ber SunbeSoerfaffung bejeicrjnet t^atk.

*) ©ersborff an £mmBoIbt, 6. ^egemBer 1814.

**) £arbenßerg unb §umboIbt
f
©ntrourf einer üftote an gürft 9Jletterntct)

r
bie

neue Organisation be§ Sunbe§tag§ Betreffenb. ®a§ ßongept ift unbatiert, mu§ aBer

fdjon im 3 a"u« gefdjrie&en fein, ba mehrere ber barin enthaltenen ©at;e roörtlid;

in ber preujsiftfjen 9lote odiu 2./10. g-cBruar tüieberfcljrcn.
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Sltfo quälten bie treuen Patrioten fid) ab au ber IjoffnungStofen

Slrbeit. ^ßreußen allein unter alten beutfd)en Staaten betrieb baS beutfdje

SßerfaffungSroerf mit nadjrjaltigem Gifer; feine Staatsmänner roiefen je|t

aud) bm einigen 2Beg, ber nod) minbeftenS %ü e iner notbürftigen 33er*

[tänbigung fütjren fonnte. Seine ^Solkif geigte fid) in altem redt)t[d^iffen

unb ot)ne §intergebanfen, namentlich aud) ben SJcebiatifierten gegenüber,

bie eS roieberfjolt banfbar auSfprad)en, ba$ fie allein an ber preußifdjen

®rone einen großmütigen 23efd)üt3er fänben. *)

Um bie Sadje nur rafcr) roieber in ©ang %u bringen, befdjtoffen bie

preußifdjen Staatsmänner am 2. $ebruar, baS einzige, roaS fertig üor*

tag, jene beiben §umbo(btfd)en ©ntroürfe oom Segember, an ben öfter*

reidjifdjen SJtintfter ju überfenben. $n einer begteitenben Note roieber*

Rotten fie nochmals alle bie in ^umbotbt» üertrautidjen 2)enffd)riften

auSgefprodjenen Sebenfen für unb mtber bie $reiSoerfaffung unb erboten

fidt) bereitroiltig §u jeber Slbänöeruug — mit einziger 2luSnat)me jener

brei unantaftbaren fünfte: ÄriegSgeroalt, 23unbeSgerid)t unb tanbftänbifdje

^erfaffungen. 2)urd) biefe entgegenfommenbe Gattung hofften fie um fo

fidjerer eine rafdje Sßerftänbigung mit ber £>ofburg ju erreichen, ba ja

|mmbolbtS beibe Gntroürfe nichts roeiter enthielten als eine grünblidjere

Aufarbeitung jener 3 lr,ölf Hrtifel, roeldje SJcetternid) fetbft im Dftober

bem $ünfer*2luSfd)uß mit öorgetegt tjatte. Sefyr roittfommen roar eS

ifjnen bat)er, baß fid) im nämUcfjeu Augenblicke aud) ber herein ber

beutfdjen dürften unb Stäbte mieber rütjrte. 2)urcf) ben Zutritt Habens

unb einiger kleinen bis auf äroeiunbbreißig 9Jcitgtieber üerftärft, bat er

am 2. gebruar bie beiben fütjrenben 9Jiäd)te um fdjleunige ©röffnung

ber Beratungen alter, ^arbenberg unb £>umbotbt erklärten fid) fofort

bereit, unb ba aud) SJcetternid) 5uftimmte, fo ließen fie nunmehr, am
10. Februar, ifc)re Note mit ben beiben 2)enffd)riften an baS öfterreicf)ifdt)e

Kabinett abgeben.

Stber ber öfterreid)ifd)e Staatsmann, ber im £>erbft fo gefällig mit

Preußen äufammengegangen roar, fanb jetjt ber Siebenten fein (Snbe: er

fjatte roätjrenb ber fädjfifdjen £)änbet bie äftittefftaaten als brauchbare

SunbeSgenoffen gegen ben norbbeutfdjen Nebenbuhler fdjäfcen gelernt unb

roollte burdjauS alles oermeiben, roaS it)rerx SouoeränitätSbünfel oertefcen

tonnte. 2Bic man fid) in ber §ofburg ben 2)eutfd)cn 23unb üorftetlte,

baS rjatte $reif)err oon Sßeffenberg fdjon im 3)ejember in einem neuen

SöunbeSptane oerraten. öS roar bereits ber fünfte ©ntrourf, ber in biefer

trofttofen Sßerljanbtung jur Sprache fam. £>ieS geiftlofe 9Jcad)roerf lub

bie beutfdjen Staaten ein, fidt) nad) öefatfen einem Sunbe ansufd)ließen,

ber bie gemeinfame äußere unb innere <Sict)err)eit erljatten foltte; roer

*) ©raf 6olm§*2au&adj an §arbenberg, 4. SIprU 1815, unb niele anbete äl)n=

üdje ©ingaben.
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eintritt, barf objne ßuftimmung ber ©enoffen nid)t ttrieber auSfdjeiben.

Sitte 23unbeSftaaten tjaben als fotcfje gteicfje SRedjte. (Sin permanenter

SunbeSrai mirb aus ben ©efanb-ten atter Staaten gebitbet, Öfterreicf)

fütjrt ben 93orfi§. Keine ©pur üon einer toirtüc^en SunbeSfriegSgemalt;

ber 23unbeSrat tjat tebigtidl) „barauf $u fefjen", bafj jeber Staat fein

Kontingent üoltftänbig erhält. £>ie StuSgaben merben burdj äftatrifutar*

beitrage beftritten. Sie auSmärtige ^ßolitif bleibt ben 23unbe3ftaaten un*

gefcrjmä'tert, nur bürfen iljre SSerbinbungen mit SluSmärtigen nidtjt gegen

ben 23unb felber gerichtet (ein. Sanbftänbe finb binnen Saljr unb Sag

einzuberufen, bod) mirb itjre Einrichtung ben Sanbestjerren überfaffen.

Saju nod) ein 5lrtifet über bie SJcebtatifierten unb einige, fefyr befdjeibene,

ilntertanenred)te, n>o§u aber bie ^ßrefjfreirjeit nict)t gehört; enbtid> nod)

bie $ufage, oa
fj

öer 23unb für bie ^reitjeit be<§ §anbelS unb ber ©djiff*

farjrt „forgen" merbe. *) $ier enbüd) bekannte bie §ofburg garbe; jene

ßtüötf Slrtifet Ijatte fie im Oftober nur beSr>a(b angenommen, meil fie ba*

matS ^ßreufjen nod) bei guter Stimmung erhalten mottte. 9#etternid)3 mirf=

(idje Meinung ging jetjt, mie fdjon in £eüli|, barjin, baf} bie Souüeränität

ber beutfcf/en Staaten nur fo meit befcfjränft merben bürfe, ai$ erforber(icr)

mar, um bie euroüäifdje Stellung be£ Kaufes Öfterreid) einigermaßen

fid^er§uftetten. S3on ben brei fünften, meiere ^reufjen af<§ bie gunba=

mente ber 23unbe3üerfaffung anfar), mar ber eine, ba§ 23unbe3gerid)t,

in bem SBeffenbergifdjen ^ßtane gänglicr) befeitigt; über bie anberen beiben,

Kriegggematt unb Sanbftänbe, fdjlüpfte ber Vertraute SOZetternidjg mit

einigen allgemeinen Lebensarten (jinmeg. So meit gingen bie 2lbfid)ten

jener beiben ÜJttädjte auSeinanber, bereu Sntercffcn ^arbenberg für fjar*

monifd; tjiett.

£>ie SSeffenbergifdje Arbeit fonnte rubjig iljrer Stunbe barren, gerabe

meit fie ber teerfte unb farbtofefte üon alten ben bisherigen (Sntmürfen

mar; fie mürbe bie ßJrunbtage ber beutfdjen SunbeSoerfaffung, ba» @i,

morauS ber Kucfud beS granffurter SunbeStageS auSfrocrj. Söorberljanb

fjütete fid) 9ftetternidE) meistid), ba§ 2Berf feines ©efyeimen Lat3 fcfjon

je£t förm(icf) afö f. f. ©egenentmurf oorgutegen, er begnügte fid) bie

beiben ^ßtäne £mmbotbt3 für unausführbar §u eruaren. 35a bie beiben

Sßormädjte fid) über eine SSortage nidjt einigten, fo fonnten aud) bie üer=

rjcifjcneu Beratungen atter nidjt beginnen.

Um bie Sßermirrung $u üottenben marf jetjt Stein nod) einen neuen

3anfapfet unter bie £abernben. 2)er LeidjSritter fonnte fidj Don bem

frönen Kaifertraume fo fc^nell nicfjfc trennen, atfgutief maren i§m bie

granbiofen Silber ber Stauferjeiten :nS treue §erj gegraben. Sobalb er

*) Sie 23ef)auptung ülb. ©d)mtbt§ (®cfd> b. b, SSctfaffungSfrage ©. 373), baft

3Jlcttcrnic^ biefen ©ntrourf tjätte gefiraucfien raotlen, um ^reufjen au% Seutfd)Ianb
au§äujc§Ue^ert

r
i[t unenuiefen unb, wie mir fdjeint, aud) gang unerroeiäfiar.



698 II. 1. £ec 2Bicner Kongreß.

gemafyr mürbe, ba$ and) bie ^feinftaaten, mit btn Sippen minbeftens, bie

§erftertung ber $aiferfrone forberten, narjm er feine Xepüfcer ^ßtäne

roieber auf, unb es gelang iljm biesmat fogar ben $aren ju überzeugen.

2(fe;ranber fyatte aus ben mibrigen Erfahrungen ber jüngften SBodjen ge=

ternt, mie teidjt fief) eine öfterreicrjifdj'franzöfifcfje Sftlianj gegen 9ftuf3(anb

unb ^ßreu^en bttben tonnte, unb gab ficr) ber Hoffnung t)in, ber Sefit}

ber beutfdjcn Kaiferfrone mürbe, mie oor atters, ber ^ofburg bie 3fn*

ncdjerung an bie Suiterien erfdjmeren. 2)odj oerfufyr er and) je|jt, mie immer

mäfyrenb bes SSiener Kongreffes, a(s ein guöerläffiger greunb ®önig

$riebrid; 2öiftje(ms unb mottte ben Kaiferplan nur bann unterftüfcen,

roenn ^ßreu^en Don freien ©türfen zuftimme. ©o begann benn feit bem

9. gebruar, ju ^arbenbergs bitterem #rger, ein lebhafter Sftotenmedjfel

Zmifcrjen ©tein unb ßapobiftrias einerfeits, §umboIbt anbererfeits. 2tber=

mals führte ©tein, mie einft in Xepütj, ben oerzmidten ®eban!en aus:

toeit Dfterreid) fein rein beutfdjer ©taat fei, barum muffe ber $aifer=

ftaat burd) ein funftUcrjes oerfaffungsmäfjiges 33anb an S)eutfd)(anb ange=

fdjtoffen merben. SJcit unbeftreitbaren ©rünben geigten ber Dfaidjsritter

unb fein ruffifcfjer ©erjitfe, bafj eine monarcfjifcrje ©pitje fräftiger fei ats

eine follegialifd^e. (Sbenfo unmiber(egtid) erroies Jpumbolbt bie Unfähigkeit

Dfterreidjs, biefe monard)ifcf)e ÜUladjt zum §>eife ber Nation ju gebrauchen

:

„Seutfcrjfanb miberftrebt jener öfterreid)ifd)en UnbemegUdjfeit, für me(d)e

bie Erfahrung nichts ift unb bk Safyrrjunberte fpurfos oorübergetjen."

Sie üßotmenbigfeit bes preufjifdjen $aifertums, bie fidj aus biefem $ür

unb Stoiber oon fetber ju ergeben fcfjien, tonnte, mie bie Sage mar, nod)

nidjt erfannt merben; fafjen bod; bie Sotfyringer mieber fo feft im germa*

niferjen <Battd, bafj fie jumeiten ferjon baran badjten, ^ßreufjen ganz oom
Sauden bes beutfdjen Joffes r)erunterzumerfen! 3)as Ergebnis mar, bafs

bie Kaiferptäne begraben mürben. König f^riebridr) 2ßitt)e(m lief} fid) burd)

©tein nidjt überzeugen, obgleich fogar feine Vertrauten Söittgenftein unb

Knefebed it)re ©erjnfudjt nad) ber £>erftertung bes fjabsburgifdjen Kaifer*

tums nicfjt üert)et)tten. £mmbo(bt behielt reetjt mit feiner troefenen

(Srffärung: nur ein Vunb ift je§t nod) mögücf;.

Über biefem unfruchtbaren 3toifcfjenf|riete gingen mieber üier SBodjen

oerforen, unb faum mar es gu ©nbe, fo fam am 7. SOcärg bie fflady

ridjt oon Napoleons Stüdfetjr. 2)as europäifdjc Kriegsbünbnis unb bie

Lüftungen brängten oiefe 2Bocr)en fang a((c anberen fragen in ben

§intergrunb. Sie beutferje Verfaffung fdjien rettungsfos oertoren. Slud)

ber auf 'ißreu^ens Antrag eingefe^te beutfd^e SJcititärausfdju^, me(d)em

ber Kronprinz oon SBürttemberg oorfaf}, ging unoerrid)tcter Singe aus=»

einanber; mit zorniger ©cr)am oertiejj Dlürjle oon Sifienftern biefe SSer*

fammtung, oon ber er gehofft ^atte, fie merbe bie aUgemeine 2Sc£)rpf(ic§t

für ganj Seutfdjfanb einführen. ®esgteid;en fd)eiterten bie ebenfalls auf

^3reu^cns Setrieb berufenen Konferenzen über bie beutfcfje ^(u^fd)iffa|rt;
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benn bie Sßelfen fanben e§ gang unerhört, ba$ bie rein beutfdjen $lüffe

berfelben $reif)eit genießen füllten mie bie mehreren europäifdjen 9Jcäd)ten

gemeinfam angefangen. SBegmerfenb fdjrieb Hftünfter an ben ^ring*

regenten: £>annooer merbe fidjerlid) nidjt finangieUe Opfer bringen, „um
einige üage Sbeen üon |>anbeli§freif)eit §u begünftigen". 2)ie etjrenmerten

Männer unter ber beutfdjen Diplomatie überfam ein üerntd)tenbe§ ©e=

füt)l ber Sdjam. 233efcr) ein Sdjaufpiet bot feit fed)3 langen äftonaten

bieg 2)eutfd)lanb, ba§ foeben nod) bie Sßelt mit feinem ®rieg3rul)m ex=

füllt Ijatte! Sfttfitg als gant unb Staut", nidjtä al3 Ifteib gegen bie fetter

ber Nation, unb nod) immer fein Snbe! 2)er magere ©er^borff riet

in feiner £)ergen3angft btn 'preufjen: je|t tonne au§ 2)eutfd)lanb bod)

nid)t§ SüdjtigeS merben, bie feinbfeltge ©efinnung üon 23atiern unb %&
noffen taffe fid) nidjt Oerfennen; beffer alfo, ^ßreufjen fdjliefje mit bem

©üben nur eine Sllliang, mit ben fleinen norbbeutfdjen Staaten aber

einen feftett Söunb, ber für ba$ gange Söaterlanb eine beffere 3u£unft

üorbereiten fönne. *)

S)ie £D^e^rga£)t ber ftreitigen ®ebiet»fragen mar erlebigt, bie Sttonar*

d;en rüfteten ficfj gur Stbreife, alte üerlangten ungebulbig nad) bem Scfylufj

be3 $ongreffe§ unb fjord)ten gefpannt auf bie ^adjridljten au3 SBeften; bie

9tl)einbünbner erhoben raieber fecf ba§ £>aupt, mehrere ber Söa'ttelftaaten

t)ert)etjlten faum, bafj fie auf neue «Siege be3 Imperators äfften. 2)a3

mar bie Stimmung nid)t, bk ein bauernbe^ nationale^ 2Ber£ seitigen

fonnte. |>arbenberg, ber in ber Sieget ein fidjere<§ ©efüljt für bie ®unft
be<§ 2lugenbtid3 geigte, münfcljte benn audfj bie SßerfaffungSberatungen gu

vertagen, biö nacfy einer neuen üftiebertage 9capoteon<§ ber Sroij ber 3ft£)ein=

bünbner gebrochen unb bie allgemeine Stimmung mieber ruhiger unb gefam*

melter märe. 3lber mie mürbe bie Nation, bie je£t abermals gu neuen

fdnoeren Opfern aufgeboten marb, it)re dürften unb Sftinifter empfangen,

tuenn fie ijjr. nad) biefem ^Somp enbtofer gefte nidjtS, rein nidjtS t)eim=

bradjten? %)k§ fd)ien bod> gar gu fcljmadmotl
; fetbft ©en§ marnte oor bem

gorne ber öffentlichen Meinung. Überbieä münfd)te SQietternidj bringenb,

bie beuifdje SunbeSafte, bie in feinen Slugen ja nur eine europäifdje 2ln=

getegenfjeit mar, in bie grofje Scfytufjatte beS ®ongreffe§ mit aufgunetjmen

unb fie alfo unter bk Sürgfcfyaft be§ gefamten 2Beltteil3 gu [teilen. Gsr

legte hierauf nod) in fpäteren Satten ben r)öct)ften. 2öert unb ftellte gern

bie djarafteriftifdje SSeijauptung auf: ber ©eutfdje S3unb ift gerabe be§*

t)alb eine bauernbe $öberation, meit „fein (Sntftefyen ba§ oereinte SSerf ber

europäifd)en 3Jiäd^te unb ber beutfd^cn dürften mar". **) Unb feltfamer*

meife marb biefe Slnfid^t oon allen preufjifdljen Staatsmännern, fetbft üon

£mmbolbt geteilt; fie hofften burd^ bie europäifdje ©efamtbürgfd^aft ben

*) ©erSborff an §umboIbt
r

7. SIpril 1815.

**) ÜDiettemirf) an §rubn, 11. SDegember 1817.
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9)£ittetftaaten eine neue Felonie ju erfdnoeren unb bebauten nid>t, tute

graufam einft bas alte Dieid; unter ber äubringtidjen £inmifd)ung feiner

auSmärtigen (Garanten gelitten blatte. <So tarn eS, ba# s^reu^en fid) bod;

nod) entfd)tofj bie Sßertjanbtungen ju ber benfbar ungünftigften $eit mieber

aufzunehmen.

5(uf eine irgenb erträgliche örbnung ber beutfdjen 2)inge Ijoffte

£)umbolbt freiließ tängft nidjt meljr; maS frommte feine biatettifdje $unft

gegen bie 23oSrjeit ber ÜUiittetftaaten unb bie berechnete ßurüdtjattung

DfterreidjS ? (Sr felbft gefielt: jetjt blieb nicfjt^ meljr übrig als ben

Sunb guftonbe bringen, gteidmiel auf meiere 2Beife. 2)ennod) legte er

fid) abermals ins $eug unb brachte gu Anfang StpritS einen neuen mefent=

tid) abgewürgten ©ntmurf guftanbe. @S mar ber fedjfte. 2tber bie 2}er=

fjanblungen mürben mieber oerfdjoben; bie äftittetfraaten jetgten feine

Neigung, fid) nod) auf irgenb etmaS eingutaffen. £>n ber gmeiten §älfte

beS ÜDconatS fdjien bie (Stimmung mieber günftiger gu merben. (Sofort

fdjöpfte £mmbotbt neuen Sftut*) unb magte am 1. SJcai einen fiebenten,

meljr in baS einzelne eingetjenben tylan oorgutegen.

2)ie £>ofburg jeboct) erklärte beibe (Sntmürfe für unmöglid). 2)aS

§auS öfterretet) felber mar natürtid) nad) feiner oft bemätjrten SfteidjS-

treue gu jebem Opfer bereit; baran burfte niemanb gmeifetn, ber bie

brünftigen Beteuerungen ber f. f. (Staatsmänner üernatjin. SJcur megen

beS unüberminblidjen äßiberftanbeS ber Keinen SlönigStjöfe fat) fid) ber

öfterreid)ifd)e -üttinifter gu feinem lebhaften öebauern genötigt, bie preu*

fjifdjen Borfdjtäge mieber einmal abguroeifen. SQZetternicr) muftte auS feiner

reiben biptomatifdjen Srfafjrung, bafj tangmierige «Streitigiaten gufetjt

burdj bie allgemeine (Srmübung entfdjieben merben. Setjt begann bieS

©cfütjt bei jebermaun übermächtig gu merben. Sltle ftimmten bem Öftere

reicher bei, ba er nun IjerauSfagte, maS fdjon im (September feine 9#et=

nung gemefen mar: an eine BunbeSoerfaffung fei für je|t bod) nict)t gu

benfen; genug menn man ir;re „©runbgüge" feftftetle. Sann Ijotte er

jenen SBeffenbergifdjen ^ßlan oom 2)egember mieber t)err>or, ber atterbingS

faum at§ ber örunbgug eines QkunbgugS gelten fonnte, tiefi baS SOiacf^

mer! ein menig ermeitern unb übergab biefe Umarbeitung am 7. ÜUcai

a(§ acfjten ©ntmurf bzn preufjifdjen Staatsmännern. Über biefen (Snt*

murf marb nun enbtid) eingeljenb gmifdjen ÜDccttemid) unb £>arbenberg

oerrjanbett. Stuf ^reu|enS SSunfd) fdjattete ber Öfterreidjer einige oer*

fdjärfenbe 3u
f
&e e ^n/ oer (StaatSrangter fügte cigenfjänbig ben Wrtifet

über bie äftebiatifierten rjinju, unb fo entftanb jener neunte unb lefjte

SunbeSptan, meldjen SDxetternid) am 23. 9ttai im tarnen CfterreidjS

unb SßreujsenS ben 23eootlmäd)tigten aller beutfdjen Staaten jur 93e=»

fdjtu^faffung unterbreitete. Xrotj ber jmeimaligen Umarbeitung maren

*) @o berichtet er felBft in ber ©rjftemalifd^en Überficfjt.
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bie ^etuptfäfce beS öfterreicrjifdjen Segember^GntmurfS unoerönbert ge*

blieben, fo bafj SBeffenberg al§ ber eigentliche Söerfaffer ber beutfd)en

SBunbeSafte betrautet merben mu§. £>er ticbenSmürbige, feingebübete 23reiS*

gauer 23aron §äf)fte gu ben freifinnigften ^otitifern £)fterreicr)§ ; et {jegte

fogar, raic fein Sruber, ber ben Ütömifdjen üerr)a^te föoabjutor, eine gemiffe

©djmärmerei für baS beutfcrje SSaterfanb. 2(ber in Sachen ber beutfcrjen

Sßolitif fonnte eS unter bm f. t. Staatsmännern feine 5JceinungSöer=

fcfjiebenrjeii geben; rcer bem §aufe Öfterreidt) biettte, muffte bem beutfcrjen

©efamtftaate ben Grjaratter eines tofen üölferredjitidjen Vereins §u Der*

leiten fudjen, meil fonft ber ^aiferftaat feinen Sfaum barin fanb.

STagS guüor, am 22. SJcai Ejatte $önig ^riebrtcr) Sßittjetm bk folgen-

fc^mere Verorbnung über bie SRcoräfentation beS SMfS untergeidmet. Sie

preuftifdjen Staatsmänner regneten ficrj'S gur (Srjre, mie §umbotbt oft

jagte, bafc niemanb in SBien märmer als fte für bie ^edrjte ber beutfcrjen

ßanbftänbc eingetreten mar. 2öie burfte alfo Sßreufjen gurücfbteiben t)inter

ben fübbeutfcfjen ^öfcn, bie bereit» it)re VerfaffungSfommiffionen ein*

berufen rjatten? 2öer fjätte bamatS aud; nur für benfbar gehalten, bafj

bie Ginfüf)rung beS ÜtepräfentatiöftjftemS gerabe in ^ßreufcen auf bie

fdjmerften £>emmniffe ftofjen unb ftdt) am fängften üergögern mürbe?

SJcinbeftenS eine feierfidje 3ufage fcflieri unerläfjlirf) ; mar bod) ^arbenberg

längft gemannt, ftdt} burct) ^odjtönenbe 23erfprecf)ungen mit ben rjarten

Sßfttdjten beS ©efe|$geberS abgufinben. 5Tud) ber 5?önig mar feit @nbe

1808 für bie fonftitutionellen ©ebanfen gemonnen unb münfcrjte feinem

treuen Voffe fogleicf) ein geidjen banfbaren Vertrauens §u geben. §C6er

mit mefcrjcr frcöertjaften galrrläffigfeit ging ber StaatStangler mieber gu

SSßerfe! Sr lief} ben ®önig öerfprec^en, ba$ bie ^ßroöingialftänbe mieber*

rjergcftellt ober, mo fie ntctjt merjr beftänben, neu eingeführt merben unb

aus iljnen buref; 233at)f bie allgemeine SanbeSrepräfentatton rjeröorgerjen

fotte. ©o banb er ber abfotuten ®rone im üorauS bie |)ättbe, unb MeS

in einem 51ugeublide, ha er fetber über bk prooingialfiänbifcrjen cHecrjtc

jenes bunten £änbergemifcfjS, baS in ben preufjifdjcn «Staat neu eintrat,

ntcrjt einmal oberftäcr)ficr) unterrichtet mar ! Sie öffentliche Sttcinung, banf*

bar für alles, maS freifinnig Ijtefi, natjm bie umigficfje 95ert)ei^ung mit

tjeller $rcube auf, oorneijmlict) gefiel ifjr bie ber 9}cobeanfid;t entfprecrjenbe

$ufagc einer fdjriftticljen VerfaffungSurfunbc. 23alb genug fotlte fidt)

t)crauSftellen, bafj £mrbenberg einen fcrjroeren politifdjcn fafykx begangen,

ba$ er baS Unmögliche üerfprocrjen tjatte. —
Sem tragtferjen Üfticbergange unferer toatertänbiferjen Soffnungen

burfte auef) ber §umor nidt)t festen. SaS burcr; fieben Monate oer=

fdjtcpptc beutfdje SBcrfaffungSroerf mu§te gute^t in atemtofer, unbebacf)ter

§aft überS 5!nie gebrochen merben. 2tfS bie fo oft oerljeifjenen Beratungen

after enb(id) eröffnet mürben, ba fjatte ©en^ bie ÜRebaftion ber Sc^tu^
afte beS ^ongreffeS fct)on na^egu beenbigt; eS galt gu eilen, menn bie
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beutfdje 93unbe£afte barin nod) ?ßla§ [inben fottte. <5o mürbe beim

gmifcrjen bem 23. Sftai unb bem 10. 3uni, in elf fur§en Äonfcrenjen,

mooon §mei nur ben Zeremonien ber Eröffnung unb be§ <3d)tuffc3 galten,

bie fcfjmerfte alter europäifcrjen fragen abgetan, griooter marb niemals

mit bem ©djictfat eines grofjen Botfö gefpiett. Sei ber Eröffnung fehlte

Söürttemberg. greitjerr üon fiinben cntfdjulbigte fein STuSbtciben in einem

frGngöjifdien 23ittct mit einer £anbpartie, fein StmtSgenoffe SSinfcingerobe

fcrjütjte Ünpäfttidjfeit üor, unb aud) atlen fotgenben ©itjungen blieben bie

SBürttemberger fern. §ür bie bereits abgereiften babifdjen SJciuiftcr mar

groar ein ©tetloertreter anmefenb, er tjatte jeboef) feine SSoltmadji unb

erftärtc nacr) einigen Xagen feinen 2tuStritt. Sie übrigen erfd)tenen. £)ie

föteinftaaten maren anfangt nur burcr) fünf 23eoottmäd)tigte oertreten,

festen aber burd), bajj oon ber brüten ©itjung an jeber ©taat feinen

eigenen Vertreter fenbete.

2tm 26. ÜDcai begann bie eigentliche Beratung. Satjern verlangte

fogteid), gegen ben lebhaften SBiberfprud) ber ^ßreufjen, bafj ber StuSbrucf

„fouüeräne" gürften in ben Eingang ber Sunbeöafte aufgenommen merbe.

2113 man fobann bm ©ntmurf im einzelnen burd)ging, ba errjob fid) bei

jebem Sfetifet ein fo fjeittofer SSirrmarr grunboerfdnebenet gorberungen,

unb auf bem £ifd)e be» Borfitjenben tjäufte fid) ein fotcfjer 33erg oon

^Jcoten, Borberjaften unb Bebenden an, ba$ jebe 9)cögtid)feit einer 93er*

ftänbigung aufhörte, Berftimmt ging man auSeinanber. ^arbenberg unb

£umbotbt richteten tagS barauf in ootter SScrjmeiflung an 3fletternid) unb

fünfter eine S^ote *)
r
morin fie au£fprad)en: bei ber Äürje ber $eit unb

nad) ben Grfebniffen ber jüngften (Sitzung fdjeine bie gortfe|ung einer

mirftidjen $)i3fuffion unmögtid); bie Slnfidjten gingen ju roeit au3ein*

anber, audj bürften ßfterreid), ^reu^en unb ^pannoüer — bie atfo in bm
Stugen ber preufjifdjen (Staatsmänner nod) immer at<S treue ©efinnungS*

genoffen crfdjienen — fid) nidjt in eine fcfjiefe Stellung bringen, f icf)

nid)t gmingen taffen um be» lieben griebenS mitten für bie (Sdjmädjung

ber 23unbe3gematt gu ftimmen. „Sie Unterjeidineten finb bei alten 93or*

beratungen burd)au§ ber Meinung ©. %. ©naben be§ §errn dürften

oon SQcetternict) beigepflichtet, bafj Dasjenige, ma3 bie früheren ßntmürfe

tjierüber enthielten, nur ber SJcotmenbigfeit ben Sunb je£t unb tjier

mirftid) gu fdjticfren aufgeopfert merben fönne; unb fie geftetjen frei, ba{3

fie einzig unb allein aus biefem örunbe, etnjig unb allein um nidjt jebe

Bereinigung ber dürften ScutfdjtanbiS ju fjinbern ober aufjufdiiebcn,

aber übrigens mit ferjr fdnnerjticrjen ©efürjten einen (Sntmurf mit üor-

gelegt tjaben, oon bem fie nur ju ferjr empfinben, mie menig er bem

midjtigen gtütde entfpria^t, ben man fid; unmittelbar nac^ ber Befreiung

3)eutfd)tanb§ unb noc§ bei bem Slnfange be§ ^ongreffeä oorgefe^t Ijatte,

") ^arbenberg unb ^umbolbt an 9JJetternicf) unb fünfter, 27. SJJai 1815.
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unb tote ungünftig bie3 auct) auf bie attgemeine Stimmung einmir!en

roirb. «Sollte biefer ©ntmurf burd) eine ©ishiffion, für metcfje ber jetzige

.Stugenoficf, in bctn bie fdjnette allgemeine Übereinkunft ber üort)errfct)enbe

@efid)tspunft ift, immer ungünftig bleibt, nod) metjr ge[d;toädr)t merben,

fo ift faum ber minbefte günftige ßirfotg ber 23er§anbtungen in granf*

fürt abzufefjen." Satjer üertangt ^ßreufjen ein Ultimatum ber brei @rofj*

mächte an bie beutfd)en Staaten; bk brei £>öfe nehmen fogfeict) an bem

©ntmurfc bie Stbänberungen üor, metdje nad) bem Verläufe ber tetjten

Konferenz unumgängtid; fcr)einen, unb erffären in ber nädjften Sitzung:

meitere ftnberungen finb ungufäffig, tuir fdjtiejjen ben 23unb ab mit alten

ben gürften, meiere biefe Vortage annehmen, über (üingefljeiten mag bann

ber granffurter SunbeStag entfcr)eiben. Sic beiben fd)toffen: »erfahre

man atfo, bann mürben bie meiften Staaten fofort beitreten, einige erft

etma3 fpäter, fobatb fie fidr) überzeugten, ba$ ber 93unb aud) otjne fie zu*

ftanbe gekommen fei.

2ttfo bod) enbtid) roieber ein rafdjeS tutjne3 ©rgretfen be£ 9#oment3,

nadj ber alten ftofgen fribericianifdjen Sßeife! SBenn Ofterreicf) unb (£ng*

tanb^annoüer ben preufjifdjen Stntrag annahmen, fo mar ber Srfotg

fid)cr, fo mürben ba§ 23unbes§gerid)t, bie fdjärfere Raffung oeä Sfrtifefö

über bie £anbftänbe unb atte3 @ute, ma§ ^ßreufjen fonft nocf) in ben

öftcrreid)ifd)en Gmtmurf hineingebracht fyatte, für ben $)eutfd)en S3unb

gerettet. Senn nur brei 2Bodjen fpä'ter marb bie Sdjtadjt öon Seite

Stttiance gefdjtagen, unb mie Ijätten bie 9Jättetftaaten bann nod) magen

bürfen bem 2)eutfd)en Sunbe fern ju bleiben? ©er $8orfd)tag ^ßreufcem*

entfürad) audj burcfjauS ber motjtbegrünbeien 3^ec§Banfict)t, toetdje bie

brei öerbünbeten £>öfe im Sßoüember ben Kabinetten öon Stuttgart unb

Karterutje entgegengehalten tjatten — ber 2tnfid)t, bafc bie Kteinftaaten

burd) bie SttjeffionSüerträge oerpftictjtet maren bem Sunbe beizutreten.

Sefct aber tarn an ben Xag, bafc jene fräftigen üftooember^oten für

Öfterreid) unb £>annoöer nur ein biptomatifdtjer Sdf>ad)zug gemefen

maren. 9ttetternid). motfte t>on jener ftrengen SftedjtSanfidjt nict)tä mefjr

miffen. SSie fdjon ber 2Beffenbergifcf»e ©ntmurf bie beutfdjen dürften

nur befctjeiben „eintub", nact) 35etieben in ben 23unb einzutreten, fo

erftärte jetjt ber öfterreicfjifcfye SDftnifter: irgenbein 3mang Sum &m*

tritt bürfe gegen bie beutfcfjen Souoeräne niemals, audt) nicfjt mittel

bar angemenbet merben! 2Ba§ fümmerten iljn audj ba§ SSunbeSgeridfjt

unb bie £anbftänbc — biefe fijen Sbeen ber preufjifdjen ^ßotitif, bie man

in ber ^ofburg §a{b gteidjgüttig l)alh mijstrauifd) anfat)? Sottte Öftere

reidt) megen fofdjer Singe fid) bk greunbfd)aft ber 9ftitte(ftaaten öer=

fdrjersen?

SJiettemict) fetjnte ben preu^ifct)en Sorfdjtag ab, unb am 29. Sftai

fe^te man bie Konferenzen in ber atten ctjaotifdjen SBcife fort. 2)ie

2tu£fidjten geftatteten fic^ immer büfterer, benn an biefem Xage mürbe
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£>ofrat üon ©lobig, ber ©cfanbte be3 enbtid) mieberljergeftetlten Königs

Oon ©acfjfen, in bie Sßerfammlung eingeführt; burd) iijn erhielten bie

jentrifugaten SMfte eine me-rtoolte Skrftärfung. ©lobig trat natürlich

mit feinem alten ©önner ÜÜcettcrnid) in üertrauticfje Beratungen. 2Jcan

erroog in^geljeim, ob ©actjfen nicfjt einem fübbeutfdjen Sunbe unter

öfterreid;» gtifjrung beitreten folle, gab aber ben ©ebanfen rafeij mieber

auf; ber Öftcrreidier meinte: gegenwärtig erfdjcine ein gefamtbcutfdjcr

S3unb boefi al§> ba§ geeignetfte bittet, um ben (Stjrgeij ^ßreufrenS mirffam

gu befdjränfen! 2(m 30. ÜDcai befprad) bie $onferen§ ben Slrtifel über

bie Sanbtage. ©er lautete jet3t, nadjbem öftetrreicr) alte bie in ben

preufjifdjen öntmürfen üorgefdjriebenen lanbftänbifcrjen ${zd)te geftridr)en

Ijatte, ganj tuxy. 3n alten beutfcfjen Staaten foll eine tanbftänbtfdje S3er=

faffung befielen, ©agern, allezeit ein begeifterter Vertreter ber fonftttutio*

netten %been, fanb biefe Raffung §u nadt unb unbefriebigenb. Slnberen

erfd)icn fie gu ftreng unb gebieteriferj; mer burfte fid) benn IjerauSnetjmen,

fouücränen dürften mit einem „foft" irgenb etma3 $u befehlen? 3Me

äJcetjrljeit befdjfofj: „3n alten beutfc§en Staaten rairb eine tanbftänbifdje

SSerfaffung ftattfinben" — ftatt eine3 SQefefjteS eine ^roptjejeiung! Unb
mancher ber 2(bftimmenben tjoffte fdjon inilgetjeim afö ein falfdjer ^ßropfjet

erfunben gu merben.

©er 2. ^uni braute bie STataftroprje, ben Xriumpb, beS ^ßartifuta^

ri§mu§. 2)ie beutfcfje Söeft fottte erfahren, tva§ bie SSieberrjerftettung

be§ atbertinifdjen Königtums für unfere nationale ^politif bebeutete,

©arüber mar fein ©treit, bafj man je|t nur über bie ©runbjüge ber

fünftigen 93unbe§üerfaffung beriet, £>ie 23unbe3afte fagte auSbrüdtid),

ba§ erfte ©efdjäft be3 granffurter 23unbe£tag§ »erbe „bie Slbfaffung

ber ©runbgefe£e bes§ SunbcS unb beffen organifdje Einrichtung" fein.

©o blieb bod) nod) bk fc^madje Hoffnung, bafj fief) in ^ranffurt nadt)

Napoleons -Kiebertoerfung üieffeidjt eine oerftänbige ÜDceljrljeit bitben unb

einige be: SSicner ©ünben fütjnen fonnte. £)a beantragte ©adfjfen ba%

liberum veto, bie öinftimmigfeit für alte Sefdjfüffe be§ Plenums ber

23unbe<oüerfammtung. Gin letzter S^eft üon ©djamgefüljt fyinberte bie ®on=

ferenj jmar, tiefen Eintrag in feiner nadten <$rcd>fjcit anjunefimcn. 5lber

bie 2M)rljcit befdjfojj tag3 barauf, ma3 ber ©adje nadi auf ba§fetbe

Ijinau^lief: bafj alte Sefdjtüffe über bie ©runbgefetje, über crganifcfje

23unbe§einridjtungen, über jura singulorum unb 9tetigton3angetcgent)citen

nur mit ©timmcneinfyettigfeit gefajjt merben bürften. 2)amit mürbe ein

neuer pofnifdjer 9teidj§tag begrünbet, ber gefe^tidjen $ortbifbung be§

beutferjen ©efamtftaateS für immer ein Stieget oorgcfdjoben, bie $artei

ber Reform in bie Sahnen ber Steootution tjinübergebrängt. 2)ie3

mar ba§ erfte £eben^cic§en be§ mieber aufgerichteten fäct)fifd;en Äönig*

xc\d)§. ©ie ©runbgefei$e einer S3unbe§oerfaffung, bie nod^ gar mcr)t

beftanb, bereu ©runbgüge man erft feftftellte, an einftimmige 23efd)tüffe
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binben — ba$ rjiefj nichts anbereS at3 üon üornrjerein erfTären: bem

neuen 2)eutfcr)lanb ift nur burdj baS ©djrnert ju rjetfen. Unb ma§ mar

benn mit ber greife „organifdje 33unbej§einrid)tungen" gemeint? 2lud)

barüber marb man nidjt einig unb üermteb jebe 2tu§legung.

£)urd) biefen 93efd;fu^ mar ba% menige üerborben, ma3 fiefj nod)

oerberben lieft. Sn altem unb jebem fyattt ber ^ßartihtlari3mu§ unb

bie SSilHür ber deinen tonen bte Dberljanb betjatten. 3?atürtid) hz-

rjauptete fie irjre eigene Diplomatie unb ba§ Sftecrjt ber 23ünbniffe; nur

gegen ben 23unb unb feine 9#itgtieber burften fie fid) mit 2tu3märtigen nidjt

berbinben. Daburd) mar nidjt unbebingt au§gefd)toffen, bafj Deutfdje

gegen Deutfcfje, als £)itf<§truppen frember 9Jcäct)te, gu gelbe sogen. Unb

btefe ©efatjr lag nod) immer feljr natje. ging bodj ber alte fdjmutjige

©otbatenfjanbet mieber an: nod) mätjrenb be£ ^ongreffeS mürbe ein

naffauifcrjeö Regiment an §otfanb oerfauft ober, mie man fid) amtlid)

au£brüc£te, üerlietjen. „Sei einmal erltärtem 23unbe«§friege" füllte fein

SunbeSftaat einfeitige Unterfjanblungen mit bem geinbe eingeben. 2Ba3

aber ein SunbeStneg fei, unb ob ber S3unb bei einem Singriffe auf bie

auölänbifdjen 23efi|$ungen feiner SJütglieber §um ©infdjreiten üerbflidjiet

fei — über biefe ßeben£frage formte man fid) nierjt einigen. ©emifj

mar nur, bafj ber 23unb, armfetiger afe ein <3taat brüten Spange», fetber

feine 2lngriff£friege führen burfte, benn bie 23unbe3afte fürad) nur üom
©dju^e gegen Singreifer. -Kad^em bie 3^ecr)te ber Sanbftänbe mit einer

9leben3art abgefertigt maren, menbete fid) ber Übermut ber napoleonifdjeu

Könige gegen bie äftebiatifierten. Söergebtid) t>erfudt)te Ißreufjen ben @nt=

thronten einige ^uriatftimmen gu fidjern; bie SUftttelftaaten festen buretj,

ba$ biefe grage an ben 23unbe§tag oermiefen mürbe, unb nacr) allem, ma<3

man tjier öor Stugen fat), mufste bereite jebermann, ma«§ eine fotdje 23er*

tröftung bebeutete. Sftoct) fajtimmer erging e§ ben $uben. Der urfbrüng*

fierje ©ntmurf fjatte iljnen „bk benfetben in ben einzelnen 23unbe3ftaaten

bereite eingeräumten 3?ed)te gugefic^ert. 2ln bie ©teile biefe3 bebeutung§=

ootten „in'' fetjte man ein „ü o n". 2)urd) biefe brei öudjftaben erhielten

£>annoüer unb ®urt)effen freie ^>anb, bie @efe£e be§ $önigreid)3 Söeft*

falen aufgeben unb ben Suben=2eibäolt mieber einjufüb,ren ; bie granf*

furter Suben gingen ber (Smanjipation oerluftig, metcr)e fie foeben erft

nad) 5lb!aufung be§ Subenfdjoffc§ oon bem gürften^rimaS Dalberg er^

langt tjatten.

2lud) bie Hoffnung auf eine nationale üfteugeftatrung ber fattjottfdjen

^trdt)e 2)eutfd)tanb3 fcrjmanb met)r unb merjr. 2öie mar bod) bie beutferje

£ierard)ie gugeridjtet morben buret) bte ©äfularifationcn unb bie satjtlofen

anberen ©ematttatett be<5 naboleonifdjen 3eitalter§. Unb mie tief mar
tfjre politifdje 2ftad)tfteltung gefunden: ftatt jener SBolfe geifttierjer gürften

fa^en je|t im rjotjen 9^ate beä Deutfc^en Sunbe§ nur noefj fect)§ fat^o^

iifc§e «Souüeräne, Öfterreict), Satjcrn, «Saufen, gmei ^o^enjottern unb

ö. Ereitfcöfe, S)eut|'^e ©efdjidjte. I. 45
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£ied;tenftcin. S3cibe ^arteten be3 bcutfcfjen ÄferuS beftürmlen bie (Staate

mannet mit it;rcn Giltgaben. föarbinal Gonfalüi unb bie Dratoren for*

berten £>erftettung be3 atten SefitjeS unb wo mögtid; aud) ber alten

politifd)en SDead)t ber ®ird;e, jebenfallS Seitnaljme nrdjlidjer Vertreter

an ben Sßcrljanbtungen über ben Söunb unb SBieberbefetjung ber ücr=

nmiften SiStümer burd) 'ben ^ßapfi. ^)einrtcr) SSeffenberg anbererfeitS

füfjrte ben ^plan einer bcutfdjcn Rattonatfirdje unter ber ßeitung eines

gürften^ßrimaS tt)iebert)ott in mortreidjen ©enffdjriften auä unb blieb bod)

babzi, nad) ^ßriefterart, ben Protestanten gegenüber ultramontan; eine

SCnerfennung ber Red)te ber Guangettfdjen oon Sunbe§ megen fdjien it)m

tuenig münfdjenSiuert. 33eibe Parteien betampften etnanber Ieibenfd;aft=

lid). SSeffenberg mar ben öratoren faum mel;r abS ein ^etjer. ©raf

Spiegel aber, aud) ein Dorncrjmer [cingebitbeter feirdjenfürft ber atten

3eit, ruarnte bie preujjifdjen Staatsmänner bringenb oor ben 2)enffd)riften

ber Dratoren: „e3 mct)t barin ein rein uttramontanifd)er (55eift, eine

©röfje gan^ im ©egenfafce mit bem au[ immer ctjrttmrbtgen Sßaijrtjett^

finne, ber bie 93äter auf ben Äonsitien §u ^onftanj unb 93afet befeette."

(Sr münzte jttiar §cr[teflung ber tau)otifd)en $ird)e, aber aud) ifjre

Sßciterbitbung burd) „liberale Regierungen". *)

ißütjcrn unb SBürttemberg ftanben beiben Seiten gteid) feinblid) gegen*

über; fic fjofften, jebeS für fid), burd) ein Äonforbat mit Rom £anbe3*

bi^tümer §u grünben unb ben £>eutfd)en S3unb tjier mie überall gang au§ bem

©pietc §u taffen. Sie ^ßreuften enblid) geigten fict) aud; in biefer grage, mie

burdjmeg in ben Sßiener 23unbe§Dert)anblungen, gerecht, freifinnig, national;

fie forberten, bafj ber Sunb ber tattjotifdjen &ird)e eine für ganj 3)eutfd)=

lanb gemeinfame Serfaffung gebe, aber aud) ben eoangetifdjen £anbe3fird;en

itjre atten Red;te gemäfyrteifte. <Bo mogten bie Slnfidjtcn burd)einanber.

9xur in einem ftimmten alle otjne 2lu§na§me übercin: in ber Meinung

nämtid), bafj öfterreid) fid) felbft übertaffen, aufsertjalb ber neuen Orb*

nung unfere* firdjüdjen SebenS bleiben muffe. tBohalb man an irgenb*

eine praftifd)e $rage tjerantrat, ergab fid; immer mieber, ba$ Sfterrcid)

ntd)t su uns gehörte. £>ar)er !onnte benn ber oon ber liberalen SBett

gefeierte £einrid) Sßeff'cnberg in Söten bei feinem Sruber, bem t t ©e*

Reimen Rat motjnen unb fid; fogar in ben Greifen ber §ofburg einiger

©unft erfreuen: ma3 er erftrebte, galt \a nur für bie Sänber brausen im

Reid), liefr bie faifertidjen Grbfanbe unberührt. 3°§^°fe Äonferenjen

raaren fd)on megen biefer $ird;enfad)en gehalten roorben, ju t;ot)en türmen

tjatte fid; ba$ ©d)reibtt)erf ber Petitionen unb ©ntmürfe aufgeftapett;

ia gelang es bod; enbtid;, oermutttd; burd; SBcffenbergS älteren Sruber,

in ben legten öfterreid)ifd;cn SunbeSentmurf einen Hrtifet einjufdjatten,

tuetd;er ber !at§olifd)en Äirdje eine gemeinfame Sßerfaffung, ben (Soange^

*) Spiegel an §umboIbt, 2. S^äBr. 1815.
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Itfd^en bie Stufre'djterfjattung iljrer alten Sftedjte üertjiefj. Sie ÜJMjrtjeit

ftimmte ju. Slber Saüern miberfpracf), unb mit folgern (Sifer, bafj föeinridj

üßkffenberg alle Hoffnung aufgab. 2tm 3. Suni fd^rieö er bem Staats»»

fan^ler*): ba „bie Sirdjenfadjen in ©eutfdjtanb nod) immer in einem

beifpiettofen guftanbe oon Sertaffenfjeit fidjj befänben" unb ber Äongrefs

ficfj mit ben ©injelljetten nicfjt tjabz befestigen fönnen, fo ertaube er

fid) ooräufdjtagen, ba$ bte beteiligten (Souoeräne, bie dürften mit tatt)o=

lifdjen Untertanen, binnen jmei Monaten Slbgeorbnete nad) granffurt

fenben möchten. SDort in granffuri, auf freien Äonferenjen, raeldje bem

banrifcfjen S)ünfel bod> unmöglich gefät)rtict) erfdjeinen tonnten, backte

ber Unermübtidje feine üftationatfirdje boct) nod) burd^ufetjen.

SJRitttermeite mar fetbft Dfterreidj §u ber ©infidjt gelangt, baf} man
ein Gsnbe machen mufjte. ©ingen bie Serfyanbtungen fo meiter, fo fonnte

gutetjt fogar üon bem öfterreidjifdjen ©ntmurfe nidjtS meljr übrig bleiben.

SKetternict) eröffnete atfo ber ^onferenj am 5. Suni — maS er fdjon

mehrmals angefünbigt, aber auS 9tücffid)t auf bie @efül)te ber 9^jjein=

bunbstjöfe nod) nidjt ausgeführt Ejatte — : bie SunbeSafte fjabe nunmehr

eine Raffung erhalten, meiere ber Sfnfidjt ber meiften §öfe gu entfpredjen

fdfjeine; er erfläre hiermit ÖfterreidjjS beitritt gum ©eutfetjen Sunbe,

auf ©runb ber befdtjtoffenen SerfaffungS=©runb5Üge, unb bitte bie anberen

(Staaten baS gleiche ju tun. @r fagte jebod) feineSmegS, mie ^ßreuften

»erlangt fjatte, ba$ ber Sunb auet) ofjne btn Seitritt alter juftanbe

fommen merbe, fonbern [teilte jebem frei ju tun unb gu laffen, maS

il)m beliebe. Sarauf traten auef) Spreufcen, |)annoüer, ©ä'nemarf, Sujem*

bürg unb einige Steine bei. Sie meiften gaben nac§ljer metjmütige

fdjrifttidje ©rüärungen tjingu. ^ßreufjcn fügte fid) nur, roeil eS immer

nodj beffer fei, „einen unoolüommenen Sunb §u fdjtiefjen als gar feinen",

beSgteidjen ^annooer nur, mei( eS „münfdjenSmerter fdjeine einen un=

oollfommeneu Seutfcfyen Sunb als feinen einguge^en"; £u;remburg fcfjlofj

„ein Sanb, baS $eit, (Srfatjrung unb fteigenbeS Zutrauen er
f* beffern

muffen" — unb maS ber klagen metjr mar. 2Iber meld) ein ytufrutje

in ber Serfammlung, als ©raf 9ted)berg jetjt troefen erflärte, er fe£)e ftdj

genötigt, ben Seitritt SatieraS in biefem Stugenbticfe nod) oor^ubeljalten!

(Sr mad)te bann noefj einige ernfte, gefjeimniSüotte Stnbeutungen, morauS

jebermann fc^lie^en muftte, ber 9Mnd)ener §of üerfage fidj bem Sunbc.

S)tc Seftürsung mar allgemein, unb §u allem Unglücf beging ber gute

©agern nod) eine folgenfd^mere Sorbett. D^ne reidjSüatriotifdje ^p^rafen

ging eS bei ilun niemals ab; ba^er fügte er, inbem er ben beitritt

ßujemburgS erflärte, nod^ bie Sebingung Ijinju: ber 23unb muffe baS

gan§e ©eutfcfjlanb umfaffen. S^affau fct)to^ fid) mie immer ben oranifc^en

Settern an. ©agernS Sorbeljalt entfprang atterbingS gum Xeil einer

*) SBeffenfcergS ©enffc^rift an §arbcnberg, 3. SM 1815.

45 ;
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fbberaliftifd)cn ©djrulle; bcnn in einer ertäuternbcn üftote bemerfte ber

tuyemburgifdjc ©efanbte: ba fein ßönig nur bie ©efamtljeit ber beut*

fcrjen t&taatm als SDeutfcfjen 23unb gelten taffe, fa bürfe bie Sefaijung

ber 23unbeSfeftung fiujem&urg aud; nur oom Sunbe, b. t). Don alten

(Staaten abmedjfetnb geftellt merben. ©feidjmofjt mar bie Srftärung bes

rcbfetigen ^ßtjantaften fidjertid) rtidjt bös gemeint. (Sr atjnte nidjt, meldjes

arge öeifpiel er gab. SSetct) eine öerroirrung mufjte entfielen, menn nod)

mehrere ber übrigen Staaten erklärten: mir treten nur bei, falte alte

anberen beitreten! Unb fo gefdjal) eS in ber Zat. 5)ie (Sntfdjeibung über

2)eutfdjtanbS 3ufunft tüar0 im ©ubmiffionsmege ausgeboten unb fdjliefctidfj

benen gugefcrjtagen, bie baS geringfte für bas Sßaterlanb leiften moltten.

Sn ber $onferen§ am 8. Suni, fo mar befdjtoffen, fottten bie nod)

auSftetjenben Skitrittsertlärungen üertefen unb baS SBerf beenbet merben.

Sie ^mei £age bis batjin »ergingen in banger Stufregung, in peintidjer

s
2tngft. ®raf 9ted)berg tief* nichts öon fid) tjören; altgemein marb oer*

fidjert, Ladern trete nidjt bei. ©etbft ber faltfclüttge £mmbolbt mar mie

oernictjtet, nad) altem mas er in biefer ©efettfdjaft tjatte erteben muffen.

S&'ötÜQ entmutigt eutmarf er bereits beu tylan für einen proüiforifctjen

£3unb otjne S3al)ern. *) Unieibeffen trug ©agerns $et)ler feine $rüd)te.

©ad)fen, ©armftabt unb anbere, ja fogar ©änemarf unb 3#edtenburg,

metdje am 5. Sunt offne iöorbeljatt beigetreten maren, erftärten je|t, fie

tonnten fidj nur einem 23unbe, ber baS ganje SDeutfdjtanb umfaffe, an*

fdjtiejjen. SJierjrere biefer (Staaten baten ausbrütfticr), man möge ben

dürften, metdje nod) braufjen bleiben moltten, buret) neue .ßugeftänbniffe

ben Eintritt ermöglichen. @S mar eine ©djraube olme Cmbe. ÜSßenn

23at)ern fid) üerfagte, fo ftob atteS auSeiuanber.

2)a metbete ©raf 9?cd)berg am borgen bes 8. Suni, feine neuen

Snftruftioncn feien eingetroffen. <So behauptete er menigftenS; bodj fdjeint

e3 feinesmegS unmöglid), bafj ber 23at)cr fid) biefen gan3en täctjevUcfjen

(Sdjtufjeffeft beS unmürbigen SntrigenftüdS nur in feiner fdjüpferifdjen

Pjantafie auSgebadjt tjat, um bie Ufyten 235iinfcr)e ber SBitteföbadjer befto

fidjerer burdj^ubrüden. ©enug, atteS atmete auf. Öfterreid) unb ^prcujsen

traten fofort mit SRecrjberg in öertrautidje Beratung; er aber forberte

außer einigen Äteinigfeiten : 23efeitigung beS SunbeSgeridjtS unb beS

Slrtit'ets über bk fatf)olifd)e SHrdje. <3o erfüttte fid} benn, mas Farben*

berg am 27. 9Jcai marnenb oortjergefagt: bie beiben ©rofjmädjte famen

miittid) in bk fdjiefe Sage, um beS griebenS mitten für bie ©djmäctjung

ber öunbesgematt ftimmen ju muffen, maS für SKetternid) freiließ fein

Opfer mar. 2)aS 93unbeSgerid^t fiet — ber ©crjtufjftcin beS beutfdjen

9Ied)tSgcbäubeS, mie es ^umbotbt fo oft genannt; unb oon ben Rapier*

*) §umboIbt, ©ntrourf für einen Dorläufigen Vertrag grotfe^en ben oeitretenben

beulfc^en Staaten.
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maffen ber f'ird)tid)eu SSerljanbtungen blieb nicr)t§ übrig afö ein bürftiger

Strtifet, metdjer anorbnete, ma§ [aft überall in 2)cutfd)tanb fdjon längft

§u ^ccfjt beftanb : ba$ bie 5Berfd)iebenr)eit ber dfjriftfic^en SRetigionSparteien

feinen Unterfdjieb im ©enuffe ber bürgerttdjeii unb politifdjen 9?ec§te be*

gri'mben fönne. Sann ging e3 gur Äonferenj, unb ÜDxetternid) oerfunbete

„mit Vergnügen", ba$ 33attern nur nocfj einige toenige Anbetungen

münfdje. £)ie3 einige SSenige marb genehmigt, unb nunmerjr mar man
mirtiid) §u Gmbe, benn ma3 t)ätte an biefer 2(fte nod) geftridjen merben

tonnen? STm 10. Suni oerfammette man ficf) nod) einmal, um bie SBunbeS*

a!te 3U unterzeichnen unb bie Seict)e ber beutfdjen Sinljeit mit alten bipto*

matifdjen ©Ijren feterfidt) $u üerfdjarren. SBann foltte fte auferftct)en?

£)ie erften elf SlrtiM ber tiom 8. Suni batierten Urumbe mürben

nod), gerabe üor Xorfcrjtufj, in bie <3d)tuj3afte be§ $ongreffe3 eingefügt;

ba§ ficgreidt)e £)eutfd)tanb fyatU fortan alle dürften (SuropaS, mit Stug*

narjme be3 SßapfteS unb be<§ ©uttang, at$ bie Garanten feine§ Q5runb*

gefet3e3 $u oeret)ren. 2lud) bie ^ßroiefte fehlten nidjt, meiere oon alter^t)er

gu jeber großen beutferjen StaatSanion gehörten. Sie SOiebiatifierten oer*

mährten attefamt ir)re 9?ecr)te. üftod) fiUjner erhoben bie dürften üon

Sfenburg unb ®nt)p1)aufen irjr |>aupt; fie betrachteten ficf) afö ©ouoeräne

unb erhärten atö foldje itjren Seitritt gum SDeutfdjen Sunbe. @3 mar

oergeblid); ben 33ebürfniffen ber beutfdjen Kultur, bie ja nad) ber all*

gemeinen ÜDceinung in ber fdjönen Sßanntgfattigfeit unferes? ©taatStebenS

itjre SSurgeln rjaben foltte, genügten adjtunbbreifjig beut[ct)e SJcädjte. 2)a

ergab fidj ptö£ticf), bafj nod) ein neununbbreifjigfter Souücrän oorfjanben

mar, ber Sanbgraf oon ^peffen^omburg. S)en tjatte man gang oergeffen;

bod) ba ber patriotifdje alte £>err unb feine tapferen ©ötjne ficf) ber be=

fonberen ©unft ber beiben (yrof$ma'cf)te erfreuten, fo burften bie SDeut*

fd)en Ijoffen, ba$ ber 2mnbe§tag fid; feiner noef) erbarmen mürbe. —
Slm lauteften klagte ber römifdje Stutjt. $arbinat ßonfatoi berief fid)

in einer fdjmungootlen lateinifdjen S^ote auf jenen Nuntius ßtjigi, ber

einft gegen ben SBcftfälifdjen ^-rieben protestiert tjatte, unb legte $Ber=*

marjrung ein, meif meber ba§ Ijeilige römifdje Steicfj, biefer burd) bie

£>eiligfeit be3 ©tauben* gemeinte äJcittctpunft ber potttifdjen ©infyeit, nod»

bie SRadyt ber geiftticr)en dürften mieberljergeftetft fei.

Üftur bamit ber SBunb gemifj ba$ gefamte ©eutfdjlanb umfaffe,

tjatten bie beffer gefinnten Kabinette ben testen fdjroeren gorberungen

S3attern§ nadjgegeben, unb bennod) mar tro^ allem geitfdjen unb Singen

ber 93unb alter nid)t ^uftanbe gekommen. SBie einft Dcorbcarotina unb

^ttjobe S^fanb an ber Segrünbung ber gtueiten Union^oerfaffung üftorb*

amerifa^ nicfjt teilnahmen, fo blieben Sabcn unb SSürttemberg bcr Stiftung

be§ ©cutfe^en Sunbe§ fern unb traten erft bei, at§ Napoleons ©turj

5um gmeiten Wlak entfdjieben mar: ©aben am 26. ^uti, SBürttcmberg

am 1. September. —
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<3o entftanb bie $8unbe»afte, bie unmürbigfte ißerfaffung, roetd^e je

einem großen Mturootfe oon eingeborenen £)errfdt)ern auferlegt marb,

ein 2Serf, in mandjer ^>infict)t nocr) fraglicher als baä öebäube be» alten

9teictj3 in bzn 3al)rf)unberten be3 9ciebergang§. 8§r fehlte jene Sttajeftät

ber ^iftorifdjen ©röfje, bie ba$ 9teid^ ber öttonen noct) im Verfalle um*

fdjmebte. Sölanf unb neu ftieg bie» potitifdje @ebilbe au3 ber ©rube,

ba$ SSerf einer furgtebigen, in ficr) felbft oerfunfenen Diplomatie, bie aller

(Erinnerungen be3 eigenen SßolfeS oergeffen Ijatte; fein 9toft ber 3arjr=

tjunberte üertjütlte bie bürftige ^ä^tidjfeit ber formen. Sßon ®aifer unb

9?eid; fang unb fagte ba§> Sßolt; bei bem ÜJcamen be3 Deutfdjen 2mnbe3
Ijat niemals ein beutfetje» §er§ f)öt)er gefdjlagen. Unter ben $8unbe<§*

ftaaten Ratten nur fec§§ ber fleinften ifjren 23efi£ftanb feit ^man^g Sauren

nidjt oeränbert; felbft ba§ gebulbigfte ber SSölfer fonnte an bie Legitimität

einer gugleict) fo neuen unb fo mitteürtietjen Sänberoerteifung nidjt mefjr

glauben, Diefetbe ^rembtjerrferjaft, bie ba$ alte 9veidc) gugrunbe ge*

ridjtet, belaftete auef) ben neuen 23unb. £)fterreid)§ Übermadjt fjatte fict)

feit ben Sagen griebricr)a ertjebtict) oerftärft, fie mar je£t um fo fdjmerer

§u bredjen, ba fie ifjren Ginftufj mittelbar, orjne bie l;errifdt)en formen
be3 HaiferturtuS ausübte. Die au^roärtigen Diplomaten lädjelten ferjabem»

frol): mie fdjön, bat) mir Öfterreicr) unb ^ßreufjen gufammengefoppett

unb baburet) gefdjmädjt tjaben! S)a§ alte 9ieid)3recl)t fprad) bod) nodf)

oon einer beutfeijen Nation; bie Sßorftettung minbeftenS, bafj alle Deut=

ferjen iljrem $aifer treu, Ijolb unb gemärtig feien, mar niemals ganj oer*

fcrjmunben. Die neue Söunbe^afte mufjte gar nidjr» meljr Don einem

beutfdjen Sßotfe; fie fannte nur 23atiern, Söatbedfer, (Sd^marsburg^onber^

fjaufener Untertanen jener beutfdjen $ur ften / lueld;e nad) Gefallen ju

einem t)ötferrccr)tlict)en Vereine jufammengetreten roaren. Die Nation

mufjte ben Sedier ber Demütigung bi3 §ur §efe leeren; jene mürttem»

bergifdjc 9Jiaf)uung: „man merbe boct) mcr)t au§ oerfdjicbenen 5ßötfer=»

fdjafteu fopfagen eine Nation bilben motten", Ijatte oollftänbig redjt be*

galten. Die Deutfct)en ftanben aufjer jeber Sejictjung ju ber 23unbe3*

gematt, maren nietjt einmal üerpflidjtet, irjr ju gefjoretjen; nur menn ein

©ouüerän einen 23unbe§befd;luf3 ai§ £anbe§gefe{3 §u oerfünbigen geruhte,

mußten feine Untertanen biefem SanbeSgefe^e fid; fügen. Die Nation mar

mebiatifiert burd) einen $ürftenbunb. 2Bie bie Üfeootution oon 1803 fo

marb audt) biefe neue S3erfaffung DeutfdjfanbS ausftfjtiefcfid) burd) bie

Dnnaftien gefdjaffen.

Der neue 23unbe3tag mar ber 9xegen^burger 9?cic§§tag in etma§

mobernerer ©eftalt, ganj ebenfo fdjmerfällig unb unbraudjbar; ba$ er balb

al§ engerer 9?at balb afö ^lenum tagte, mar eine leere $örmtid)fett, ba

aud^ im engeren SRate alle 9Zeununbbrei^ig mitfrimmten. Der 2ßiber=

Jprud) 5tt)ifcr)cn bem formalen 9fad)te unb ber lebenbigen $Jlad)t trat im

Deutfdjen Surrte fogar nod) greller t^eroor al§ im Ijeiligen
s
J?eictje. Der
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imrdj ben ©enufj ber (Souoeränität aufgeftac^efte Sünt'et ber Keinen

Kronen bemirfte in ÜEBien eine (Stimmentierteitung, meldte alte Unge*

rjeuerlidifeiten bei alten $Reicl)3red)t!§ tocitau3 überbot unb nun i§rerfeit3

bagu tjalf jenen ©ünfet bis
1 gum SSafjnfinn §u fteigern. (Sine gemiffe

SBeüorjugung ber Keinen Sunbes'gtieber liegt im 28cfen jeber göberatiü*

öerfaffung; ba§ aber ging bocr) über jebe3 9JcaJ3 erlaubter Unbilligkeit

l)inau3, bafj im Plenum be3 SSunbeStages' bie fieben größten (Staaten,

Öfterreid), bie Königreiche unb 33aben, bie jufainmcn meljr als fünf

(Sedjftel be§ beut(ct)en Sßolfs
1

umfaßten, mit nur 27 (Stimmen bie 9Jcinber=

tjeit bitbeten neben ben 42 (Stimmen be<§ legten ©edjftefö. £)a§ rjicf}

bie großen (Staaten gerabegu aufforbern gur Umgebung ber SunbeSbe*

fdfjtüffe ober gur gemattfamen (Sinfcrjüdjterung ber Keinen ©enoffen. Unb
baju jene§ ©efdjenf ber Krone (Sadjfen, bie Sinftimmigfeit für alle mid)=

tigen S3efd)lüffe — eine Sßorfdjrift, bie im ^eiligen 3^eict)e nur für 9teti=

gionJfadjen unb jura singulorum gegolten r)atte. Se&t fonnte Steujj

jüngerer Sinie jebe (SntmicKung be3 SBunbeS »erbieten, SDiefe gortbilbung,

marb aber üoltenbs unmöglich gemacht burd) bie Segrünbung bei* lanb=

ftänbifdjen Sßerfaffungen. 2)enn foflte ber S3unb irgenbtuetdjeS ßeben

geminnen, fo mujjte er §unäct)ft bie SJtititcirgematt unb bie auSmärtige

^ßofitif ber 23unbe3ftaaten gu befc^rän!en fuct*en; bie<§ maren aber gerabe

bie einsigen Kronredjte, meldje nadj Güinfürjrung ber ßanbftänbe ben Kleine

fürften nod) ungefdjmälert oerbtieben, ein freimütiger Vergießt barauf ftanb

mithin gang aufjer $rage.

Unb biefe öiettopfige S3unbegüerfammlung orjne £>aupt trug feine

Sßerantmortticijfeit, meber recr)ttict) noef; fitttid). ©ie beftanb au§ ©e*

fanbten, meldje tebigfid) ü)re Snftruftion gu befolgen rjatten unb alfo jeben

Säbel oon fidt) auf t£)re Auftraggeber abmäßen tonnten, märjrenb anberer*

feits" bie fteinen Kronen nur allgubatb bie Kunft lernten, fidt) uor bem

^orne ber öffentlichen ÜDceinung tjinter bem SöunbeStage p terfteefen.

©eutfcf)lanb§ innere ^ßolitü? marb gu einem Suftfampfe; niemanb rouftte

mer)r, roo er eigentlich feine ©egner fachen follte. 2)ie entfitttidjenben

SBirfrtngen fofcfjer Unmaf)rf)eit geigten fid; rafer) genug, an ben §öfen mie

im Volte: feige Slngft auf ber einen, SSotfenfuducfS^eimer träume unb

unKare Verbitterung auf ber anberen «Seite. 2)ie tjeittofe Vermirrung

mufjte um fo unerträglidjer merben, ba ein fernerer Kampf gmifdjen bem

Sunbe unb feinen ©liebern gar nidt)t ausbleiben !onnte; benn bie Central*

gematt be§ Sunbe» mar abfolutiftifd), mar tebigtict) ein Organ ber Surften,

in ben ©ingetftaaten aber tarn batb bie ffllatfyt ber ßanbtage empor.

2)ie -Kation narjm ba$ traurige 2öert mit unheimlicher Kälte auf.

SSer überhaupt baoon rebete, fprad) feine grimmige ©ntrüftung aus. 2)ie

menigen Strtüet über $ßotf§redjte, an benen ber öffentlichen SJcetnung §u=»

meift gelegen mar, enthielten fo leere, fo minbige $8er|pred)ungcn, ba$

fogar biefe guttjergige Nation anfangen mu^te an bzn böfen ^Sitten itjrer



712 II. 1. $>er SSiener Shmgrefi.

Sftadjttjaber §u grauten. 2ßic fonbcrbar natjm ficfj neben ben unbeftimm*

ten trafen über ^Sre^frei^eit, 4?anbcf§frei§eit, ßanbftänbe bie genaue

Stufjätjtung ber ^ßriuiTegien ber SJcebiatifiertcn unb ber Xtjurn= unb £a£tS=

fdjen Sßoftredjte auS. Unb $u attebem. baS 5ltägCid;ftc: bie SSunbeSafte

mar gar feine 23erfaffung, fonbern entlieft nur bie bamatS ausgeführten

©runbgüge eineS fünftigen SunbcSrecrjtS. Sßier Satjre fpäter fdjrteb ber

efyrtidje ©agern rtidjt ofjnc Ütcue einem fonferüatioen $reunbe: „Sie reben

ton ber ©rtjattung beS Seftetjenben. 3<f) fuetje oergebtid) ben Seftanb.

Sd) fcfjc eine SSunbeSaftc, bie mir ju entmiefefn gu 2öien uns erft oor*

nahmen \"

3>n ben ©ebietsbjänbeln Ratten 'preufjenS (Staatsmänner, burdj bie

$eftigfeit itjreS Königs, boct) einen fyafben ©rfofg erreicht. 3m ben SunbeS*

öerljanbhingen mürben fic aufä £aupt g,efd)tagen; nicfjtS, gar nichts üon

tfjren Stbfidtjtert Ratten fie burctjgefe^t. 216er ber ©rfjttb preu^tferjer (Stjre

mar otjne ÜUtofet geblieben. SDie §altung beS (Staates, ber uns üon

ben gremben befreit, gereifte noerj in 3Sien alten anberen SDeutfdjen

gur 23efcf)ämung — menn in einem fohlen garten Sntereffenfampfe bie

©djam überhaupt Sfaum fänbe. gät) unb rebftdj, fonfequenter als ©tein

Ratten £>arbenberg unb ipumbotbt einen beftimmten ^ßtan eingehalten,

immer nur ©abritt für ©crjritt §urücfroeid)enb üor bem oeretnten Stoiber*

ftanbe natjegu beS gefamten ©eutfdjtanbS, einen ^ptan, ber freilief) aud)

an ber allgemeinen potitifdjeu Unfforfjeit ber (Spocfje franfte, aber jeben*

fattS ehrenhafter unb oerftänbiger mar a(S atte anberen SSiener S3orfd)(äge.

©ie beftänbig medjfetnbe $orm U)rer ©ntmürfe mar nicr)t irjre ©ctjutb,

fonbern ergab fid) unoermeibtidj aus ber SebrängntS eines ouSfidjtSlofen

©treiteS miber ©egner, bie nidjt burdj baS Sßort, fonbern atfein burd)

ben ©djtag überzeugt merben tonnten. 2)aS einige, maS ben beiben

3itr Saft fiel, mar baS argtofe Sßertrauen gu ben fatfdjen ^reunben Öfter*

reid) unb §annooer. Stber fetbft ein üottfornmener ©taatSmann, ber öon

fotdjer ©djmäctje frei blieb, tonnte in biefem Kriege ntcf;t fiegen. 3)er ge*

famte ©ang ber beutfdjen ©cfjtdfafe mätjrenb ber jüngften Safere führte

unabmenbbar ju ber traurigen unb bodj notmenbigen $otge, ba$ nad)

Napoleons $alt nict)t fein tapferer $cinb ^ßreu^en, fonbern fein fdjman*

fenber ©egner Öftcrrcid) unb beffen 93unbeSgenoffen, bie Sftjeiubünbner

über bie ©eftattung unfereS ©taateS entfcrjieben.

©efbft ber $ar äußerte feinen Unmitten über ben tTägtidjen 2tuS*

gang, unb fogar ©en£ Ijatte ein fo (ädjerüdjcS ÜJJcadjmerf boct) nict)t er*

märtet, ©teictjmoljt befafc bie neue Orbnung ber beutferjen SDinge brei

fofgenfdjmere SSor^üge. Sie mclüjiftorifajcn Sßirfungen ber gürftenreoo*

lution oon 1803 blieben unoeränbert, baß frauenhafte tü)eofratifcr)e SSefen

tcf)rtc nidjt mieber; baS neue ^Deutfcfjfanb atmete in ber gefunben £uft

meltlidjcn ©taatStebenS. ©obann marb buref) bie SunbeSoerfaffung bie

(Sntftcljung eines neuen 9?t)einbunbeS smar fcineSmegS oer^inbert, aber
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mcfenttid) erfdjmert; be^alb allein, fo geftanben ^arbcnberg unb £>um=

botbt oftmals, nahmen ^ßrcufjenS Staatsmänner ein SBerf an, über beffen

hänget fie fid) nid)t täufdjten. ^ßreufccn trat bem ©unbe bei, um bie

SJciitetftaaten an mieberfyottem SanbeSücrrate $u fjinbern, mäfjrenb biefe

unb Öfterreid) in ber SunbeSüerfaffung nur ein 23o((merf gegen ben

^reu^i[d;en ©^rgcij fallen. Gmblid) mar ber 2)eutfd)e Sunb fo locfer unb

ol)nmäd)tig, bafj er ben (Staat griebridjS in feiner inneren unb äußeren

©ntmidtung faum ftüren tonnte, Sobalb ^preufjen fid) erft raicber auf

fid) fetbft bcfann, bot üjm bie fcgattentjafte 23unbe§oerfaffung iaufenb

SOxittct unb SSege, um bie ffeinen Staaten burd) ©onberbünbe an fid) §u

fetten unb burd) bie Xat ju bemeifen, bafj Öfterreid) für 3)cutfd)(anb

nidjtS teiften, ^reufjen allein ber Sefjnfudjt ber Nation unb bem red)t

üerftanbenen S'ntereffe ber fleinen |)öfe felber geredjt merben fonnte. Unb

bieg bleibt für un§, bie mir bie abgefd)toffene Saufbafjn überfd)auen, ber

f)iftorifd)e 9luf)m beS 2)eutfd)en 23unbe£: er befajj ntct)t bie $raft, baS

(Srftarfen beS einzigen lebenbigen beutfd)en Staates gu tjinbern — beS

Staates, ber berufen mar, bereinft ifjn fetber gu gerftören unb biefem

ungtüd(id)en Sßolfe eine neue, mürbige Drbnung gu fdjenten. —
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Uellc Mhm.
<So alltäglid) eS ift, bafj fommenbe Sreigniffe ifjren ©Ratten oorau§=

tuerfen, ebenfo fetten gefd)iet)t e§, bafj bie Reiben einer abgefdjloffenen,

überttmnbenen Vergangenheit roieber auf ber oerroanbeften 23üt)nc ber

3eit erfdjeinen. 2tn folcfjer Sßieberfeljr »ergangener ©röfje (jaftet immer
ein ttmnberbarer, traumhafter ßauber, meit fie bem notroenöigen eroigen

SBerben be<§ fjiftorifrfjen ScbenS roiberfpricfjt. ^3r)antaftifcr)er rjat ba3

(Sdjidfal nie gemaltet als roätjrenb jener tjunbert £age, ba mit einem

fflak mic ein ©eföenftergug am gelten Mittag, bie Scanner unb bie

Seibenfdjaften eines Zeitalters ber Kriege mieber tjereinbracrjen über ein

neues friebenSfrotjeS ©efdjledjt unb ba$ granbiofe Abenteuer beS napo*

teonifdjen ÄaifertumS in einem ftürmifdien üftadjfpiele feinen mürbigen

Slbfcfjlufj fanb. 21m 1. %JläT% lanbete Napoleon mit feinen neuntjunbcrt

©etreuen an ber $üfte bei (SanneS; am 20. abenbS, am ©eburtstage

be£ Königs oon $om, futjr fein beftaubter SWferoagen burcr) bie fdjroei*

genbe §auptftabt nad) ben £uilerien, unb ein ©djroarm öon Veteranen

begrüßte freubetrunfen ben r)eimfet)renben gelben am portale beS öer=

taffenen ®önigSfd)loffe3. „2)er $aifer fyd ftd) gegeigt, unb bie füniglicrje

Regierung beftefyt nidjt mefyr" — fdjrieb er ftolj an bie ©efanbten. 9?od)

nie unb nirgend Ratten bie bämonifdjcn 2#äcf)te beS @enieS unb be£

^ulmreS einen fo glänjenben £riumpt> gefeiert; ber unblutige ©icge^ug

fdjicn roirftidj, roie ber Imperator ben giften Europas oerfidjerte, „baS

SBerf einer unroibcrftef)lid)cn ©eroalt, beS cinfrimmigen SßillenS einer

großen Nation, bie il)re *ßflid)ten unb it)re $icd)te fennt."

Unb bod) ging biefe rounbergleidje Sftcuolution faft allein oon ber

SJiannfcrjaft be§ §eere£ aus. 2)ie aften Corporate unb (Sergeanten, bie

tjier, roie in alten ScrufSarmeen, ben <35cift beS £>eere£ betjcrrfdjten,

fingen mit abgöttifdjer Sßereljrung an bem 23itbe be£ bemofratifdjen |>el*

ben, fie roaren bie Stpoftel jener napoteonifdjen Sieligion, beren ungeheuer*

licfje fiegenben ba$ ftol^e S3ol! über feine üftieberlagen tröfteten. SSte

tjätte ba$ oierte Slrtitleriercgiment, in beffen Steigen einft ber Seutnant

23onaparte gebient, ber feurigen Stnrebe beS gros papa roiberfterjen füllen,
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ber bie glorreiche Xrifolore unb bie mettbeätoingenben Stbler aurütfbracfyte,

ben üertmfcten neuen Offizieren aus bem (Smigrantenabet ben ßaufpafj

gab? £>ingeriffen üon einem Xaumet ber Segeifterung, übermältigt oon

ber äftacfjt munberootler (Erinnerungen folgte ein Regiment nact) bem

anbereit bem locfenben ©eifpiete: bie 3e^ f°^te toteberteljren, ha ber

^Srätorianer alles mar, ber Bürger nichts. Sie alte ©arbe ummanb

it)re Slbfer mit $lor unb gelobte, fte nict)t eljer gu enthüllen, als MS bie

@ljre beS ®aiferreicr)S burd) gtängenbe ©iege an ben SßruffienS unb btn

anberen grembtingen gerächt fei. 2lber ta§ £eer mar rticr)t mefjr granf*

reid), mie einft in ben Sagen beS ac^tge^ntcn Sörumaire. 2öenn fogar

ein Seit ber Offiziere, barunter einige ber tücrjttgfren 9Jcarfd)älle mie

Oubinot unb Sütocbonalb, an bem großen (Sibbrud) teilzunehmen oer*

fdmtäljte, fo fatjen oollenbS bie frieblidjen 9JcitteltTaffen mit ratlofer SBe*

[tür§ung bem SSieberauffteigen biefer bemofratifdjen StjranniS jii, beren

fonberbar jmeibeutigeS SBefen iljnen sugtetet) mittfommen unb bebroj)lid)

festen, ©ie SReftauratton tjatte an ber napoleonifcrjen Söerfaffung nidjtS

2Befentfidt)eS geänbert; fie ger)rte
r
mie bie Sonapartiften jagten, oon „bem

Kapitale üon Autorität'', ba$ ber erfte ®onful allen feinen 9cad)folgern

r)tnterfaffen. 3)ie fdjtagfextige SO^afctjine ber ^ßräfeftenoermaltung arbeitete

ftetig meiter. ©er morjlmeinenbe ®önig aber, bem bie ©unft ber XorrjS

bie Kurbel in bie £>anb gegeben, blieb bm ^erfonen, ben ©efüljten unb

©emorjnljeiten ber neuen bemofcatifdien ©efellfdjaft oöllig fremb; unb um
itm brängten fief} bie StrtoiS unb SlacaS, bie begehrliche 2tteute ber

(Emigranten, bie ben Slugenblicf ber SBieberaufridjtung beS alten Stbelö-

regimentS faum ermarten fonnten. Sftidjt allein bie abgriffe ber ®rone,

fonbern merjr nod) bie unheimlichen 2lbfid)ten, meldte man il)ren Sin*

Rangern gutraute unb jutrauen mufjte, ermeeften ben £m{j beS MfeS gegen

bie Sourbonen.

Nebelt jenen pilgern beS ©rabeS, bie fidj um ba§ Silienbanner

fdjarten, erfdjien ber rücfferjrenbe Napoleon fetbft ben bürgerlichen klaffen

al§ ein nationaler fedb, ein Vertreter ber vergötterten Sbeen oon 89,

Slber fein Warnt bebeutete äugleicf>: Ärieg. 2)er Snftinft ber ©efdjäftS*

mett füllte alsbatb fjerauS, bajs meber biefer SUcann jemals ^rieben galten,

nod) bie ^acrjbarmäctjte iljn ruljig gemähten laffen tonnten. Sofort nad)

fetner 3tücffe^r ging bie vorteilhafte Stellung, meiere XalletjranbS (2cf)(au=

fjeit ber bourbonifdjen ®rone in ber ©taatengefeltfcrjaft üerfdjafft fyatte,

mieber oerloren; $ranfreicfj ftanb oöllig oereinfamt, unb oor ben Slugen

ber friebenSbebürftigen ©efettfdjaft eröffnete fid) bk büftere SluSftcrjt auf

neue unabfeljbare frtegerifdje ©türme. 3uoem Ratten bie parlamentarifdjen

Snftitutionen ber Sparte rafdt) Soben gemonnen. tom mar ba§ ßeit*

alter beS mititärifd)en 91ul)meS abgelaufen, fo marf ftd) bie Nation mit

bemunberungSmürbiger SebenSrraft mieber in bie pofitiferjen unb literari*

fcfjen ^arteifämpfe. 2)a§ Sanb freute fiejj an bem rebnerifcr;en ^ßrttnf
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ber $ammert)etfjanbfungeu, an ber Tauten $ritiE ber freien treffe. Sie

fonftitutionetle Softrin fanb mieber djrtidje, überzeugte Sefenner. £au=

fenbe glaubten treutjergig, e3 fei bie Seftimmung biefe* SotfeS ber grei*

ijeit, bie engtifcr)e ^artament3r/errfcf)aft mit bem ufiantaftbaren napoteo*

ni[cr)en 33ermattung§befpoti3mu§ ju oerquiden unb alfo ben fonftitutio*

•netten Sftufterfraat ju begrünben; bie Sertoiritidjung biefer ^beale fdt)ien

aber leidster mögtidj unter ber fdjroadjen Ärone ber Sourbonen at» unter

ber eifernen £>errfd)aft be<§ ©ofbatenfaiferö. <So gefdjat) e3, bafj bie

©cbitbeten unb 53efi|enben fief; bem Imperator argmötmifd) fern t)ie(ten;

ber ®ur§ ber SRente fanf in menigen Sagen bi3 auf 53. Slnljängttdjr'eit

an baS- fönigfierje §au§ geigten freitid) nur einjefne (Striae be3 @üben3
unb 2Beften3; fetbft ber tegitimiftifd)e Stufftanb, ber in ber Söenbee au3*

bracr), mar ungefäfjrtid), ba er mefjr von bem <äbd aU von ben Sauern
ausging. Sie 9?üdtef)r ÜftapofeonS erfolgte ju fruf) ; einige Sat)re fpäter,

ba bie Erinnerung an bie ©djreden ber $rieg§5eit fajon metjr oerbtajjt

unb ber ©lott gegen bie Emigranten noef) mächtiger angemadjfen mar,

rjätte fie öieffeidr)t Erfotg Ijaben tonnen. SBte je£t bie Singe tagen, oer*

fjiett fid) bk Wltijxljeit ber Nation ffeptifd), ängfttidj, öertegen. 9cur bie

Sauern in ben allezeit friegertfegen Dftprooinjen unb bk Strbeitermaffen

einiger großen ©täbte fjiefjen ben getrauten ^Stebejer mittrommen. Sn btn

SSorftäbten üon *ßari3 tat fid) eine ^beration gufammen, aber bie

jacobiniferjen Erinnerungen, bie fjier mieber auflebten, tjatten mit bem

EäfarenhdtuS be§ §eere3 menig gemein.

Napoleon bemerfte fcfjnett, mie fet)r ba$ Sanb fid) öermanbett tjatte;

bie Sourbonen, fagte er ingrimmig, tjaben mir granfreid) fetjr üer*

borben. Um bk SRittelflaffen 3U geminnen, mufjte er mit ben liberalen

Sbeen liebäugeln: „ba§ ÖJenie §at gegen bc& Stofjrfyunbert gefampft, ba§

Safjrtjunbcrt vjat gefiegt!" $n gefdjidten SRanifeften ftctltc er \id) alz ben

Ermatten be§ Sottet bar unb Jj ob ben populären ßtjarafter be§ $aifer*

xzxdß tjeroor, ba3 bie Semotratie bi^ipfiniert, bie ©(eidjfjeit oottenbet unb

bie $reit)eit oorbereitet tjabe. ©od; SScrtjeifjungen genügten fängft nidjt

metjr. Er fafj fidr) genötigt, ein Kabinett au§ DJtännern ber SReüotution gu

bilbm unb bie Serfaffung be3 ^aiferreict)» burdj eine ^ufatjafte ju ergän*

gen, mctdje ber Station eine gemähte SßolfSocrtretung, bie ^5re§frei§eit, ba§

^ßetition£red)t, ja fogar eine 93efd;ränfung ber miütärifdjen ©crid)t§barfcit

gemäfjrte. ©o mufjte er fid) fetber bk §änbe binben, in einem Sfugen*

btide, ba nur eine fd)ranfen(ofe ©iftatur bie frieben^tuftige Nation gu

ftarfer friegerifdjer Stnftrengung gmingen fonnte. Sn £ricot§ unb antifem

kantet §o-^ er bann auf ba§ 50?aifetb IjinauS, um bk Sd^auhtft ber

^Parifer bureg ein grofjeS ooffgtüm(i^miütärifd)e§ ©peftafetftüd ju be=

friebigen unb öffentlich fein bemo!ratifc§cS ©(aubenSbefenntniS abjutegen:

„afö Slaifec, ati 5?onful, a(3 <5olbat oerbanfe ic^ äffe« bem Sottet"

©eine ßiebfingStodjter §ortenfia unb itjr üeiner ©o^n Submig mo^nten
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bem prafjterifdjen ©djaufpiele bei; aber Sparte Suife fe^rte nidjt mieber

in bie Xuiterten gurüd: bie £reue ber Dfterreidjerin gehörte nur bem

©tütfsfinbe, nidjt bem ©atten.

Sluf ©djritt unb Stritt erfuhr ber Imperator, bafj er nur nocrj ber

Sanbenfiüjrer einer großen ©otbatenmeuterei, nidjt meljr ba% atlgefürdjtete

(Staatsoberhaupt mar; ©cfyam unb govn übermannten feine ftotge ©eck,

menn er fid) am $enfter geigen mufjte, um bie £mtbigungen ber gäbe*

rierten aus ben Slrbeiterötertetn entgegenzunehmen. Sluf Stugenbtide

fragte er fict) motjf, ob er nidjt furgab bk rote M£e auffegen, bie

güfyrung ber rabüaten Parteien übernehmen, bie Scationatgarbe ber ^parifer

Sourgeoifie auftöfen unb an ifjrer ©tatt ein SBolföfyeer au§ ben föbe*

rierten SIrbeitermaffen bifben fofte. Slber ber Slbfcfyeu miber bie Saco=

biner übertoog. Napoleon tonnte nidjt (äffen öon ben alten befpotifdtjen

©etooljntjeiten, oerfotgte feine ©egner burd) ^ßroftriptionSliften, errichtete

mieber eine gmeifadje geheime ^ougei, beren Slgenten einanber mecrjfel^

feitig beroadjten. Unb tro£ ber .ßufa^afre, tro£ feiner liberalen Se=

teuerungen, trofc feiner ablefynenben Haltung, gegen bie ^acobiner ermarb

er fidj bod) nidjt ba§ Vertrauen ber 33ourgeoifie. 2Bot)f fdjlofj fiefj ber

teidjtgläubige S)oftrinär Benjamin ßonftant bem belehrten 2)efpoten an,

unb ba§ Drgan ber ^onftitutionetten, SunonerS ©enfeur pries bie fyt?

fatjafte als bk Söoftenbung ber franjöfifdjen ^reüjeit — eine munberfame

©etbfttäufdjuug, bie nadjljer burd) Safyräefmte ba% ©djragroort ber Dppo-

fition geblieben ift. SIber bie 9ftaffe ber Äonftitntionelten üertjarrte in

üjrem ÜDcifjtrauert; fie Ijoffte insgeheim auf ben fdjtauen Submig $ijittyp

oon Orleans, ber fdjon feit langem fttftgefdjäftig nadj ber 33ürgerfrone

^rantreicrjS feine üftetje auSmarf. 5ttS bie Slbgeorbneten im 3>uni gufam*

mentraten, mürbe ein ©egner SfopoteonS, ber Wann be£ ^onoents San*

juinaiS §um ^ßräfibenten ermaßt; mit rüdficfytStofer §eftig!eit traten bie

rabifafen Parteiführer bem $aifer entgegen.

2)aS ärgfte blieb bod), bafc Napoleon, um bie ©<fjeu ber Bourgeois

oor bem Kriege §u befd)nnd)tigen, eine ertjeudjette .ßuüerfidjt auf ben S5e-

ftanb be£ griebenS geigen muffte. Sridjt» lag ii)m in jenem 2uigenblitfe

femer als ber SBunfd) nad) $rieg: erft menn bie grofje Slrmee beS ®aifer=

reict)§ roieberljergefteltt mar, burfte ber ©treit um bie unüeräujserlidjen

alten ©renken oon neuem beginnen. SSieberljolt oerficljerte er ben euro*

päifdjen £)öfen, bajj fid) in $ranfreid) nichts üeränbert fyabt, ba$ er auf

alte ^ßtäne friegerifcr)er ©röfje oergidjte unb nur nod) einen $ampf aner*

fenne, ben Zeitigen ®ampf um baS (küd ber SSöÜer. Sfciema.nb glaubte itjm.

Unauftjattfam rüftete fid) ba§ alte (Suropa jur SBernicfyrung be§ UfurpatorS,

unb bod^ mu^te er nod; eine SBeife ben ©djein bemaf)ren, als ob fein

Staifertum ein IHeicf) beS grieben§ fei. %lad) brei SSod^en erft magte er

bie Sßerme^rung be§ ^eereS gu befefjten: bie SIrmee, bie er 115 000 SJtann

ßarf oorgefunben, nmdfi bis Anfang Suni nur auf 198000 Wtann
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kriegsbereiter Xruppen. 2)aS nämlidje ©efütjC her Unficr)er^eit jroang i§n

aud) %u einer c)öcr)ft geroagten Kriegführung. $lad) ben @rfat)rungcn

beS testen SatjreS festen bei einem gä^cn SSerteibigungyfriege im Innern
$ranfreid)S ein (Srfotg nicf)t ganj unmöglich; bod) ba ber Ufurpator

roeber auf eine 9ftaffenert)ebung rechnen nod) ficf> ber ©efafjr einer lieber*

tage auf frangöfifcfjem 23oben ausfegen tonnte, fo mußte er ben Stn=

griff auf bie !>ftacr)bartanbe magen, unb für biefen öeraroeifelten ©d)lag

ftanben iljm nur 128 000 9#ann §u ©ebote. SBaS übrig blieb, mürbe an
ben roeiten ©renjen entlang verteilt — eine üöttig nutjtofe 3erfplitterung

ber tnitttärifcr)en Kräfte; ber Strgrooljn ber öffentlichen Meinung ertaubte

bem Imperator nicEjt, irgenbein ©tuet fran^öfifetjer (Srbe gang oljne $er=*

teibigung preiszugeben. (Srft als ber Krieg unüermeibtid) marb, ließ

Napoleon bie friebtidje Stete falten unb befannte fidj nochmals ju ben

rjocrjmütigen ©ebanfen ber alten Kaiferpotittc'. ©ein KriegSminifter 2)a*

oouft mußte afte bie atten 'Boibattn com tinfen Üttjeinufer unter bie

gatjnen rufen. 8n feiner Slnrebe an bie Strmee fprad) ber Imperator

mieber mie einft, als ber ©cr/irrntjerr beS beutfdjen^ßartifulariSmuS, matjnte

gum Kampfe gegen bie unerfätttidje Koalition, bie ftet) bereits anfände,

bie tteinen beutfcfyen ©taaten §u üerfdjtingen; eine ^Proklamation, bie

auf bem ©d)facfjtfetbe oon Seite Slttiance in bem erbeuteten SSagen SJcapo*

teonS gefunben rourbe, oertünbete bzn ^Belgiern unb SRtjeintanbcrn bie

frorje SBotfdjaft: fie feien roürbig, ^ranjofen gu fein!

Sohalb biefer (Säfar mieber an bie ©pitje feiner ^3rätorianer trat,

mußte ber afte Kampf gmiferjen 2Bettt)errfd^aft unb ©taatcnfreirjeit unauS*

bteibficfj Oon neuem entbrennen. S^act) bem 23ucl)ftaben beS SBötferrcdjtS

mar Napoleons ©crjilbertjebung atterbingS nur ein legitimer @roberungS=

frieg beS fouoeränen dürften oon &lba gegen ben Slitcrdjriftlicrjften König

;

oergebtid) furfjte ©entj im £)fterreid)ifd)en Seobadjter burd) funfttierje ©o=
p^iSmen bieS unbeftreitbare 9iecf)tSüerrjättni!** roeg3ubeutefn. 5tber mie

burften bie formen beS SöötferredjtS biefem ©eroattrjaber gugute fommen,

ber fein Seben lang mit £reu unb ©tauben gefpiett, jebeS ^eilige $fted)t

ber ©taatengefetlfdjaft mit $üßen getreten tjatte? 2)en Sftilfionen in

£>eutfcf)fanb, SHußlano, (Sngtanb erfcrjien ber rücttefjrenbe 2)efpot uicfjt als

ein friegfütjrenber ^ürft, fonbern fctjfeccjtmeg als ein blutiger Sßerbredjer,

ber burdj rudjtofen SBortbrud) alte ©egnungen beS fdjmer errungenen

$riebenS mieber in $rage ftettte. (Sin Sluffdjrei beS $ornS Qtng burd)

baS preußifdje Sanb. 2)er atte Xobfeinb mar mieber jur ©tette, mar mie

ein rjungriger 2Bo(f cingebrodjen in bie frieblidjen §ürben ber befreiten

SSötfer; baS beutfcfje ©djmert mußte ifyn nochmals r)erunterfd)teubern

oon bem angemaßten SCfjrone — mer rjätte baS bejmeifett? 2)ieS tapfere

SSoff, baS unter ben 9^acfenfc^tägen beS Xtjrannen fo namenlos gelitten,

mollte unb tonnte nichts feiert oon allen ben rüijrenben unb er^ebenben

.Stuftritten, meldje bie $Rüctle§r beS Imperators oerfc^önten, nidjtS oon
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allen beu politifcljen Söircen, meiere bie rattofe Überrafdjung ber fran*

jöftfe^en Nation erffärien. 3)eu $reufjen mar grantreidjS Sßotf einfacr)

eine 9totte oon Verrätern, fein £>eer eine eibüergeffene ©olbateSfrt, bie

fiel) mit i§rem alten ^äubertjauptmann gu neuen s$lünberungS3ügen oer*

fcfjmor. Unb mit bem grimmigen §affe tierbanb fid) bieSmat ein ©efürjt

freubtgen ©tolgeS. 2)er alte 23tüd)er fprad) [einen ^ßreuften mieber aus

ber ©eete, ba er auf bie erfte 9cad)ricr)t jubelnb rief: „baS ift baS

größte ©lud für unS, nun fann bie Sfrmee mieber gut madjen, maS bie

^Diplomaten uerfetjtten." @rft buref) ben Verlauf beS ÄongreffeS unb

SatfenranbS feinbfetige 3ettclungen rjatte bie äftaffe ber Patrioten im
•Korben flar ertannt, mie matt unb fdjmädjlidj ber ^ßarifer $riebenSfdjtufj

gemefen unb mie menig gefiebert unfere SBeftgrenge mar. <3obalb fid) bie

StuSfid^t auf einen neuen $rieg eröffnete, ertjob bie treffe, ber 3tt)einifct)e

SDietfur ooran, fofort ben 9^uf : jeijt enbticr) fei bie $ät gekommen, bem
gattifdjen Raubtier bie Qäfyne auSäubredjen. 3>n taufenb £önen, meit

lauter unb beftimmter als ein ^a^r gutior, erffang bie gorberung: ijerauS

mit bem alten Sftaube, IjerauS mit ©ffajj unb Soiljringen!

2lud) ben £)öfen mar feinen Slugenblid? jmeifefljaft, bafj fie bie 3^=
ftörung beS Sßarifer griebenS nicr)t bulben burften. <3d)on am 8. äftarg

fctjlug (Stein bie tdjtung beS griebenSbrecfyerS tior. 2tm 13. traten bie

ad}t üMctjte, meiere ben griebenSfcrjtuf} unterzeichnet Ratten, jufammen
unb befcrjioffen eine öffentliche (SrtTärung, morin fie ben Sßötfera ©uropaS

oerfünbeten, baJ3 üftapoleon Suonaparte ficrj fetber au^err/alb beS bürgen

ticken unb politifdjen SfJedjtS geftellt, als geinb unb ©törer ber sJhir)e

ber 2öelt ficr) ber öffentlichen Verfolgung preisgegeben t)abe. SDtc $ona=

partiften fdjrieen ßetcr über biefen unerhörten, biefen menfdjenfrefferifdjen

23efd;tuf}; boer) er fprad) nur aus, maS baS empörte ©emiffen alter 2)eut*

fdjen unb Muffen unb ber grofjen 9M)rr)cit beS engliferjen Joffes gebiete*

rifer) forberte. 2tm 25. 9Jcärä erneuerten bie tiier SSerbünbeten oon ßfjau^

mont irjr altes SünbniS, boten bem Könige oon $ranrreicr), fomie jebem

anberen öon Söuonaparte angegriffenen Sartbe auf Verlangen irjren S3eiftanb

an, luben alte ÜDcäcrjte (SuropaS gum Seitritt ein unb üerpfttcrjteten fidt),

bie ÜEßaffen mcfyt erjer niebergulegen, als bis Suonaparte aufjerftanb ge=

fe|t fei, neue Unruhen §u erregen unb ficr) ber ©taatSgematt in $ranf*

reid; abermals §u bemäd)tigen. Sic HcrjtSertTärung fc^to^ eine S3eränbe=

rung ber fran§öftfdc)en ©renken nidtjt fdt)ted;tE)in aus, benn fie behielt

ben' SDMdjten auSbrücffic^ ba$ 3ftedt)t oor, bie Seftimmungen beS ^arifer

griebenS §u oerootlftänbigen unb gu oerftärfen. Slber fie beruhte, mie

ba$ $riea3bünbni3 oom 25. SRärs, auf einem üerrjängniSüotten tatfädt)^

ticken Irrtum, auf ber Slnna^me, ba$ bk Sourbonen minbeftenS in

einem Xeite granfreid)3 fic^ behaupten unb bie oerbünbeten £>eere als

^ilfStruppen ber tonigticr)en 5trmce auftreten mürben.

@rft einige Sage fpäter erfuhr man in SBien, ba$ .^önig ßubmig fein
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ßanb bis auf ba§ Te^te SDorf r)atte räumen muffen. 2)er legitime t<perrfcr}er

fafj at£ ein $ürft orjne Sanb in ©ent, jetjt gängfict) unter bem (5inftuJ3

ber racr)efcr)naubenben ©migrantenpartei ; ber geästete ©törer ber öffent=

ticken fHulje aber geigte feinen gefrönten Ferren Sörübern in friebfertigen

©riefen bic unblutige Unterwerfung granrmcfjS an unb erbot fid) fofort

ben ^ßarifer Vertrag anzuerkennen. Sie Sage mar mit einem ©crjtage

ueränbert, unb bk grotlenben SöfjigS im Parlamente fäumten nicrjt fie

ausbeuten: SBrjitebreab unb Söurbctt fragten in bonnernben Sieben,

ob (Sngtanb bon neuem bluten fotte, um einem freien SSotfe eine Sftegie*

rung auf^ujroingen, eine Stinaftie, beren fyaltlofe ®d)roäd)e fidt) fo ftägticr)

offenbart fyaht.

Sie XortHRegierung fürjtte, bajj fie bk Dppofition befcfjmicfjtigen

mufjte, unb lieft barjer in SSien erklären: ber ^rtnjregent genehmige

groar ben Vertrag üom 25. SJMrg unb merbe alTe3 aufbieten, um 33uona=

parte ju befämpfen, bodt) tonne er fict) nidjt üerpftidjten, ben $rangofen

eine beftimmte Regierung aufzuerlegen. Öfterreicr), Sßreufjen unb 9tuJ3=

tanb ernannten am 9. Sftai biefe ShtSlegung beS Vertrags at3 morjlbe*

grünbet an unb behielten ficr) ebenfalls freie £mnb oor gegenüber ber fünf*

tigen Regierung gran!reid)§. ©obann entfpann fid) in bem Komitee ber

ad)t 9)£ärf)te eine langroicrige Beratung über bie $rage: ob ntdtjt in*

folge ber tatfäcrjficrjen Erfolge unb ber friebfertigen 3ufd)riften 23uona=

partes eine neue üeränberte (SrfTärung geboten fei. Xattetjranb fjatte bie

©tirn, ben SSerbünbeten ben (Sntmurf eines SJcanifeftcS oorgulegcn, mortn

fie befdrjeiben üerfidjerten : (Suropa tampfe cbenfo feljr für granfreid) als

für feine eigene ©icrjerrjeit unb merbe bie Sßaffen nacr) ber Entthronung

33uonaparteS augenbtidlidj nieberlcgen.*) 2tbcr auf folcrje ßumutungeu

mollte fid) niemanb merjr einlaffen. Sie gur Gsrroägung ber $ra8 e ein*

gefegte ^ommiffion gelangte ju bem ©crjluffe, bafj bie Beteuerungen

beS UfurpatorS feinen ©lauben üerbienten; fie behauptete in fetjr ge*

mäßigten SBorten: baS 9iecr)t einer Üftation, irjre SRegierungSform ju üer*

änbem, fei nidt)t fdjranfenloS, fonbern ben üftadjbarftaaten fterje bie Befugnis

ju, fid) gegen ben gemeingefärjr(icf)en 9JfrJ3braucrj biefeS 9?ecr;teS gu üer*

magren; fie erinnerte an bie allbekannte Xatfadje, bafj bie Stlliierten bem

befiegten granheid) nur unter ber auSbrüdfidjen Bebingung ber ©nt=

trjronung beS forfifcfjen $riebenSftörerS einen milben ^rieben gemährt

rjätten, unb erflärte fdjarf unb treffenb: „bie förmliche .ßuftimmung ^er

franjöfifdjen Nation ju ber erneuten Xrjronbcftcigung BuonaparteS mürbe

einer ^riegScrftärung gegen (Suropa glcid)fommen." Siefe förmliche gu*

ftimmung ber franjöfifcrjen Seation gu bem ©emaltftreidje beS UfurpatorS

erfolgte in ber XcA, faft im nämlichen Slugenbticte, ba ber ^ommiffion^*

*) Correspondence inedite de Talloyrand et de Louis XVIII. Paris 1881.

p. 383.
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beriet (am 12. Sftai) bem Komitee ber Stdjt oorgetragen mürbe, Sie uapo*

teonifdje gufatjafte rt)ar^) oer Lotion jur allgemeinen Slbftimmung üor*

gelegt; metjr als IV4 SJiittionen «Stimmen erf(arten fid) bafür, f'aum 5000

tuagten gu miberfprecfjen, bie grojje Tld)x^al){ rjiett fic£) fern, tieft mittentoS

alkä über fidj ergeben. 2)amit fyatte ba3 fransöfifd^e SSotf bie Stjron*

reüotution unjmeifeltjaft anerfannt, unb für bie adjt Slftädjte ergab fidj, nad)

ben eigenen SBorten iljrer ^ommiffion, bie Sftotmenbigfeit, nunmehr bie

frühere, allein gegen bie ^ßerfon 23uonaparte3 gerichtete ^Defloration [alten

gu faffen unb bem «Staate granfreid), mie er ficrj jetjt tatfädjlid) neu

geftattet rjatte, ben Skieg §u erklären. Stber biefer allein richtige Seeluft

roarb nidjt gebogen, ba bie 2tbfid)ten ber üerbünbeten 9JMd)te fef)r meit

auSeinanber gingen.

Sene falbungsootte äkrficfjerung ber £ort)3, (Snglanb motte ben $ran*

gofen nicfjt eine beftimmte Regierung auffingen, mar feine§meg§ ctjrtid)

gemeint, fonbern tebiglid) ein parlamentarifd)er Sdjacfjjug. 2)ie ftarr

tegitimiftifdje ©cfinnung be§ Xort)=Äabinett§ änberte fid) nid)t; in feinen

Slugen mar unb blieb ber $önig orjne ßanb ber rechtmäßige Seljerrfcfjer

oon $ranfreid), unb (Suropa mar fetbftüerftänbtid) üerpflicrjtet, burd) einen

rorjatiftifcfjen ^reu^ug ben legitimen Äönig mieber auf ben Xrjron feiner

SSäter gurüdjufüljren, bamit ©ngtanb at3 ber £>od^f>er§ige 23efd)üj3er ber

banfbaren Sourbonen ben fjerrfdjenben ©inftuft in ben Suiterien erhielte.

3n fotdjem Sinne nneberrjotte Wellington beftänbig: „grantreid) t)at feine

geinbe; biefer ®rieg ift ein Ärieg Güuropa3, granfreidfj mit eingefdjtoffen,

gegen 23uonaparte unb fein §eer." S)arum burfte aud) niemanb irgenb*

metdje ®ebiet£forberungcn an $ranfreic§ ftetten. SSolt rjoljer fitttidfjer

(Sntrüftung, betjagtid) auf trjre motjtgefültten Saferen flopfenb, fpradjen

bie STorrjS über bie preuftifdje Strmut unb Habgier; i§r 9£eib gegen

©eutfdjtanb trat fo gef)äffig tjerüor, ba$ fetbft bie ©ut^ergigfeit ber preu=

ftiferjen Patrioten jetjt enbtict) über ben magren ß^arafter ber britifdjen

gmnbetspotiti! in<3 ftare fam unb mancher, ber feit Sauren ein gtüljenber

Semunberer ber engfifdjen' ^odjtjergigfeit gemefen, nunmeljr fein Urteil

berichtigte. Slber mie befcrjränft, ijeucrjfertfcf),, eng^er^ig bie ^ßotitif ber

XortiS aud) erfdjien, fie altein unter ben üerbünbeten mußten genau, maS

fte mottten, unb öerfotgten itjr ftitt mit tjartnädiger 2lusbauer.

Sin ber ^ofburg fehlte eS nicfjt an fanatifdjen Segitimiften, bie in

ba§ englifdje ^orn bliefen. 2lbam SOlülter fanb e§ gang unbeftreitbar,

ba$ ßubmig XVIII. nunmel)r fdjon feit üierunbjmangig Satjren regiere

unb Suonaparte nur ein Viehdi fei; fonft mürbe \a ba§ göttliche 3^ec§t

atter X^rone geleugnet unb „baZ läd)ertid)e 91edjt ber $ötfer, eine 2lrt

oon SSßitten §u Ijaben, anerfannt!" Sßetternid) fetbft badjtt nüchterner,

er f)egte teine Vorliebe für bie Sourbonen, unb behielt fid^ öor, nad^ ben

llmfiänben §u ^anbetn; aber ba feine rutjefetige Statur jebe gmeifelrjafte

Neuerung oerabfdjeute unb bie Verträge üon S$aü§ unb SBien itjm al3

ü. Iteitfcöle, Scutfc^e ©efcfcidjte. I. iö
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ein uuantaftbarcS 2öerf auSbünbigcr biplomatifctjer SBeiSrjeit erfcrjienen,

fo bur[ten bie Sortis fyoffeu, ben öfterreidjifd)en greunb allmärjttd) ju

i^rer Slnfdjauung Ejinüberäugie^en. $ar Sllejanber bagegcn unb $önig

griebrid) äBilrjetm tonnten bem 23ourbonen ba$ ÄriegSbünbniS bom
3. Sonuar nicfjt oerjcirjen. Unter ben preufjifdjen ©eneralen mar bie Sln=

fidjt meit üerbreitet, bafj bieS gugtetcf) fclrtoadje unb treulos unban!bare

$önigSfjauS nidjt gurücfterjren bürfe; ber $ar fürad) mit SSärme üon

bem liberalifierenben §erjog oon DrleanS. Docf) meber ber Petersburger

nod; ber berliner §of (jatte fdjon einen beftimmten ^3lan für bie 2öieber=

befe^ung beS franjöfifd^en XtjroneS gefaxt; überbieS [timmten bie beiben

SD^äd^tc unter ficr) feineSmegS überein. Söä^renb bie preufjifdjen Staats*

männer öon £>auS auS auf bie (Sicherung ber bcutfdjen SBeftgrenje rjin=

arbeiteten, gefiel fid) ber $ax mieber in überfdjmcnglidjer ©roftmut.

Den magren @runb feiner ^odjrjeräigfeit üerriet er einmal, als ifym ber

StuSruf entfuhr: entnieber ict) nefjme teil an biefem $ud)en, ober ber

Studien foll gar ntct)t gebacfen merben! Dluftlanb fonnte oon biefem

Kriege nichts geminnen, unb maS flimmerte Ü)n Deutfdjlanb, menn er

fjoffen fonnte burdj ^reifinn unb gartgefürjl &*n englifdjen ßinflufj in

granfreid) aus bem ^etbe §u fernlagen? <Sd)on am 25. 9ttai lief* er

feinen ©efanbtfdjaften fdjreiben: eS beftetjt eine franjöfifd^e Nation, bereu

berechtigte Sntereffen ntcr)t ungeftraft geopfert merben bürfen; barum meber

eine £)crfteltung ber unhaltbaren alten Dtbnuitg nod) eine Demütigung

gtanfoeidjS, baS für bie 2Bot)tfat)rt ©uroüaS unentbehrlich ift.

33ei biefer tiefgrcifenben 9JceinungSoerfd)iebenl)eit lieft ficr) eine un=

gmeibeutige SMegSerflärung gegen %xantxdd), mie fie Don iparbenberg unb

§umbolbt gemünfcrjt mürbe, nicrjt burdjfe^en. ©ie Koalition befctjlo^ auf

jebe meiterf öffentliche ©rflärung gu oerjidjten unb beruhigte ficr) bzi biefer

|mlbr)eit um fo lieber, ba ja in ben 2Bcd)felfäTlen beS Krieges fid) leidjt

bie (Megentjeü §u beftimmteren 23efd)tüffen bieten fonnte. Sllle Sßelt er*

martete einen langen unb langmcitigen Ärieg; mar bocr) bie $üt)rung ber

europäifcr)en Speere miebcr in SdjmarjenbergS unb £angenauS bemärjrte

§änbc gelegt morben. Die %Räd)t?. begannen alfo ben S e ^ 3 u9 in einer

überaus unflaren oölferred)tlid)en (Stellung. Sic Ijatten ben $amöf gegen

Suonaöartc angefünbigt — benn fo nannten fie ben Imperator nodj immer
— unb nadjtjer oerfidjert, bafj fie nidjt hm 3mecf oerfolgten bie 23our*

bonen mieber einzufetten. (Sie maren unbeftreitbar im ßuftanbe beS Krieges

gegen ben fran^öfifdicn Staat, ha baS SSölferredjt nur Kriege gmifc^en

Staaten fennt; ob fie fid) aber felber als $cinbe granfreidjS betrachteten,

baS blieb angeftcr)t§ it)rer eigenen mibcrfürud)Süotlen (Srflärung burdjauS

jmeifelrjaft. 2lud) bie ^roflamatton an bie g-ranjofen, meldje Sc^margenberg

beim (Sinmarfdje ber £>eere erlief lautete feljr unbeftimmt; mit ÜDrütje t)atte

©agern erlangt, bafj au§ bem ©a|e „(Suropa mitt btn ^rieben" minbe*

ftenS ber gcfät)rlid)e Sdjlu^ „unb nichts als ben ^rieben" geftrict)en. mürbe.



£>a§ SQüttbuis aegett S3uonaparte. 723

£>iefe rec^tfid^e Unrtartjeit Bei ber (Einfettung be3 Krieges fjat nadj=

f)er ben ungtürftidjcn 2Iu3gang ber $rieben3üerfjanbtungen jmar nicrjt

allein üerfdjutbet — benn bie ©ntfdjeibung gab ber üereinte SBiberftanb,

melden ba3 gcfamtc (Europa ben beutfd)en $orberungen entgegenfe^te

— ober bk Stellung ber beutfdjen Unterfyänbter auf bem gfriebenSfon*

greffe tDefentücr) erfdrtoert. ©enug, biefem oietbeutigen 23ünbni3 „gegen

Suonaparte" traten nad) unb nadj alle Wläd)te jmeiten langes Bei; eine

törichte, üorgeitige Sdjilberf)eBung StturatS in Italien, bie rafd) nieber*

gefdjtagen marb, Beftärfte bie £>öfe in ber ÜBer^eugung, bafc jebe SSer^

fjanbfung mit bem 23onaparti;§mug unmöglich fei. 2)cutfd)(anb erfdjien,

maj§ feit brei Satjrljunberten nid)t meljr erlebt moxben, fdjon beim 23e=

ginne be3 grofjen Kriege^ tiortfommen einig. Offenen Sßerrat magte nie*

manb metjr, obmotjt fidj bie Böfe ©efinnung be§ ättündjener unb be§

Stuttgarter ^ofeS mieber in taufenb gänfereien ü&er ba§> 33erpflegung§=

mefen be!unbete. SIber bie Nation fottte fc^mer^tic^ genug erfahren, baft

(Einigfeit nid)t (Einheit ift. 25a ber SDeutfdje Sunb in bem Slugenblicfe

ber KriegSerftärung nod) nidjt Beftanb, fo lonnten bie beutfetjen Staaten

aud) nur einzeln ber Koalition beitreten; fie erhielten im diäte, ber großen

Sftädjte feine Stimme unb erprobten fogteidj, mie merttoä jenes Stecht

ber fetbftänbigen biptomatifdjen Vertretung mar, ba§ fie af3 bie fcpnfte

ßierbe itjrer fronen betrachteten.

2tngefid)t<§ ber ungeheuren Überlegenheit ber (Streitkräfte ber 23cr=

Bünbeten üerrjiefj bie alsBatbige Eröffnung be§ getbgug§ fidjereS Gelingen;

faft atte namhaften ©enerale ber Koalition, 23tüd)er unb ©neifenau, 2Bet=

tington, £ott unb 2)ieBitfd) ftimmten barin überein. Sie gögerung,

meinte 23lüd)er, fdjafft Napoleon nur bie Speere, bie mir mit öielem Stute

Bcfämpfen muffen. Wad) ©neifenauS Slnficft tonnten am 1. 2Kai brei grofje

Armeen öon je 200000 Wann etma am DBer*, 3Kittet* unb Sftiebcrrfjein

jum (Einmarfdj in $ranfreid) Bereit fielen. Sein ftaatSmännifdjer 33tic! fafj

ooran§, ma<§ faft äffe üBrigen für unmögtid) gelten, bajj ber Imperator

bie Dffenfiüe ergreifen mürbe. Um fo bringenber riet er ben Steuerten,

itjrerfeitS mit bem Angriff äuüorgufommen. dürften bie brei Armeen
gteidjjeitig gegen SßariS üor unb üerfammette fid; uuterbeffen in üjrem

Sauden bie tiierte Sfrmee, bie au§ S^uftfanb f;eranfam, bann tonnte üftapo*

teon nur einer oon tfjnen eine ebenbürtige Sftadjt entgegenftett'en ; erlitt

baj§ eine §eer burd) bie $efbf;errnfunfi; beS ©egnerS einen Unfaff, fo

jog e§ fid; auf bie grofje SReferüearmee jurücf, bie Beiben anberen aber

BtieBen im Vorgehen auf *ßarte. SSieber mie üorm Safjre be^eidmete

©neifenau bie feinbfierje £muptftabt a(§ ba§ einzig mögliche giet btö

Kampfes, mäljrenb fetbft mutige Männer mie ^umBotbt bebenHict) mein^

ten, bie ©efd)id)te fenne feine 3Sieber§otungen. Unb mieber mie bamatS

marnte er Oox jeber 3erfP^ttcrung ber Kräfte: mit bem Sturze 9^apo*

(eon£ fei atk§ anbere, auc^ ba§ Sd;idfa( Statienä oon fetbft entfdjiebcu.

4G*
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%n ber £>ofburg bagegcn roarb bct itatienifdje £riegSfd)aupla|} als

fo fjodjroidjtig angeben, bafj feI6[t Sftabcfcft) erftärte: Öfterreid) müfje bie

ödjmeij 511m SJcittctpunfte fetner Operationen mä§ten, um mit ber ita=

tienifcrjen Sirmee in 23erbinbung ju bleiben. 2luf ber ."patbinfet begann

eS §u gären. 55ic SJtailänber fingen ferjon an bie übereilte Steootution

beS oergangenen fyrütjjac)rS gu bereuen, murrten über bie .perrfdjaft beS

bastone tedesco. Sie prjantaftifdjen ÜUcanifefte SJcuratS, bie üon ber

©tnt)eit StatienS rebeten, matten bod) einigen (Sinbrucf; aud) bie natür-

fidje Seitnatjme für ben großen. SanbSmann, ber foeben mieber bk Sßunber-

traft beS antico senno Italiens offenbart fjatte, etroacfjte üon neuem.

$aifer granj r)ieft für nötig, feinen Sruber Sotjann in baS neue (om=

barbo=üenetianifd}e Höuigrcid) 3U fenben, benfelben, ber oor fed)S Sauren bie

Italiener guerft gur grcifjeit aufgerufen fjatte. 5)er ßrj^erjog tieft eS an

Sieberfcit unb guten SBorten nidjt fehlen, bod) mad)te er auf bk menfcfjcn-

funbigen ©übtänber einen fefjr ungünftigen (Sinbrucf. S)er SBiener £>of

fünfte fid) feinet abriatifd)cn SefitJeS feineSmegS fid)er. SDaju bie alte,

aud) oon ßnefebeef geteilte Vorliebe ber t t (Generale für gefudjte unb

roeittäufige 23eroegungen, enblid) unb oor allem ber bringenbe Sßunfdj

bie ©efaljreu beS Krieges ben Söerbünbeten äugufdjieben, bamit öfterreid)

bei bem fdjmierigen griebcnSfd)tuffe mit ungebrodjener $raft baftänbe.

SluS allebem ergab fid) ein ungeheuerlicher IfriegSptan, ber felbft

bie ^ünfteleien oon 1814 nod) überbot: in ben üftieberlanben 210 000
SJcann unter Slüd)er unb Wellington, am Sftittetrrjein Saretat) be STollo

mit 150 000 Muffen, am Oberrfjein unb in ber ©djroetä 200 000 öfter-

reid)cr, in Sßiemont enblid) eine Slrmee oon 60000 9Jcann — eine Xrup-

penmaffe, bie bis $u @nbe Suli nod) burd) einen 9cad)fd)ub oon 170000
SJcanrt auf 800 000 SJcann oerftärft rourbe unb bann bem geinbe um baS

2)reifad)c überlegen mar. 2ttS baS nädjfte 3tet ber Operationen backte

fid) ©dimarjenberg nidjt ^ßariS, fonbern Snon. 23on Napoleon aber ftanb

mit ©id)erl)eit ju üermuten, ba$ er fid) auf ben gunädjft ftetjenben fyinb,

auf baS nieber(änbifd)e ober baS mittetrrjeinifdje £>ecr ftürjen mürbe ; bie !. f.

Gruppen maren alfo oor ber gauft beS (befürchteten fidjer. 2)a nad) bem

öfterrcicr)i[cf)en Sßfane bie Muffen fogtctdr) in bie erfte
s
Jteir)e ber Kämpfer

einrücken follten, fo oerlangte ©cljroarjenberg bie Sertagung beS ©in-

marfrfjS bis gum 16., bann jum 27. 3mni, enblid) gar bis jum 1. Sutt.

Obgtcid) alle anberen 8)tädjtc eS IjodjbebcnHid) fanben, bem raftlofen geinbe

ein ootleS Sßicrtcljafjr $rift 31t fdjenfen, fo beljält bod) in einem $oatitionS=

friege ber 3aubernbe immer reeijt. Öfterreid) behauptete Imrtnäcfig, feine

9tüftungeu nidjt etjer beenbigen ju fönnen, unb fo muffte benn am 19. Slprit

ber grofte ÄriegSrat ber Koalition ^u s23ien bie 23orfd)täge ber ^ofburg

im mefentticfjen annehmen, in bie Serfpätung ber Operationen miliigen.

Sie bipfomatiferje SBelt, unb öarbenberg mit il)r, glaubte beftimmt, bie

6ntfd)cibung mürbe im ßentrum ber üerbünbeten §ecre fallen. 3)er 5trmee
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in ben ÜJcieberfanbcn backte man, mie öor gtuei $>a(jren ber fcfjtefifd^en,

bie be[d)eibene Rolle eines £)ilfStorpS gu, unb mieber mie bamalS foftte

ber @ang ber ©reigniffe atter Sßorau^fid^t fpotten.

ÜDcit ben Beratungen über ben Kriegsplan öerbanb fidj ein lebhafter

(Streit über bie Verteilung ber Keinen beut[d)en Kontingente. Sie £>öfe

ber SJHttetftaaten Rieften eS allefamt [ür ein ©ebot Keinfomglicf)er (Sljre,

irjre Xruppen lieber unter fremben als unter preuJ3ifd)cn Oberbefehl gu

[teilen, ©raf SUcünfter meinte bie Stunbe gekommen, um [ein altes Sbeal,

bie englifd)4)annoüerfd)e Hegemonie in jRorbbeutfdjlanb gu ocrmirKidjen,

unb marnte bie Keinen üftadjbarn bringenb öor bem SCnfdjtujj an Sßreujjen.

3>n ber %at mürben au^er ben üftieberlänbern audj bie £>annooeraner,

<Söd)fen, SfJaffauer unb Sraunfdjmeiger bem engtifdjen §eere SßettingtonS

gugeteilt; nur ein Keines norbbeutfdjeS BunbcSarmeerorpS, gumeift auS

Kurljeffen beftetjenb, trat unter preu|3ifd)en Söcfe^f. Sie fübbeutfdjen

Xruppen gogen gu ben Öfterreidjern unb Muffen am Dber= unb äßittet*

rljein, fo bajj ftd) aud) bieSmal ein ©efüfyt nationaler 2öaffengemeinfd)aft

nierjt bilben tonnte.

SftapoleonS £)eer mar baS befte, baS er je inS gelb geführt. Sie auS

ber KriegSgefangenfdjaft unb ben beutfdjcn $eftungen r/eimgeferjrten SSe-

teranen bilbeten ben (Stamm feiner Regimenter. SJcit abgöttifdjer $er=

erjrung bliefte ber gemeine ÜDcann auf feinen Keinen Korporal; nodEj nie*

malS mar bie SJlannfcfjaft fo gang burdjglüljt gemefen oon ^ßrätorianerftotg

unb leibenfcrjaftlidjer Kampftufr. Slber ifjren ©eneralen trauten fie nidjt

über ben SBeg, ba ein Seil ber 9Jcarfd)älle bm Sourbonen treu geblieben

mar; unb feljrte baS ©lue! bem Imperator ben Rüden, fo ftanb oon

biefen tapferen ©raubärten, bie allefamt iljren fjafjneneib gebrochen

Ratten unb oon ben Sourbonen ba% trgfte befürchten mußten, menig fitt*

licfjc SßiberftanbSfraft gu ermarten.

Sßie anberS bie (Stimmungen im preufjifdjen Speere! SllS ber König

in einem kräftigen Stufrufe feinen ^reu^en fagte: „(Suropa rann ben SQcann

auf granfreicrjS Xljron nietjt butben, ber bie 2Beltrjerrfci)aft als ben ^wed
feiner ftetS erneuerten Kriege laut üerfünbigte" — ba fanb er überall in

bem treuen SBolfe miltigeS 33er[tänbniS. SlbermatS mie oor groei Sauren

eilte bie Sugenb gu ben SSaffen, ber Sanbfrurm unb bie SetadjementS

ber freimilligen Säger mürben oon neuem erricrjtet unb abermals be=°

feeltc bie Kämpfer ber fefte (Sntfdjtujj, bafs biefer ^eilige Krieg nidjt

anberS enben bürfe als mit einem gangen unb ootten (Siege. SaS oon

ben ungeheuren Slnftrengungen ber jüngften Sarjre nod} gang erfcrjöpfte

^ßreufjen [teilte mieberum 250 000 93cann unter bie galjnen; and) bie

fleinen norbbeutfdjen Sfcacfjbarn geigten bieSmat regeren (Stfcr, fteflten

etma 70 000 30tonn. 5ln fnegerifdjcr (Erfahrung unb ©icfjer^ett fam baS

SSolfSrjeer freiließ bem $einbe nietjt gteicr). Sie 2lrmee befanb fid) gerabe

in einem gefährlichen ÜbergangSguftanbe, als ber unermartete KriegSruf
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erfcfjotl'. 2)aj§ 2öer)rgefct$ unb bie QkbietSermerbungen matten eine Reu*

biibung eine3 großen Weites ber Sruppenfürper notmenbig; nod) auf

bem niebertänbifdjen $neg§fdjauplat3e mußten einzelne Sataittone üon

i^ren. alten Regimentern abgetrennt Serben. Sie gefamte Reiteret

mürbe neu formiert, ber Slrtitterie fetjtte bie ÜUcannfdjaf t
; SBtücr)er fjatte

für feine 304 Kanonen nur 5303 2Jcann, bei einem StrmeeforpS gar nur

11 ÜDcann für baä ©efcf)üt$, roärjrcnb bo§ Regtcment 30 9Jcann auf ba3

©efd)ütj rechnete. Sie SQ^etjrgaEjC ber Sinicntruppen, bie bis §um Gmbe

be3 torigen Sat)re§ noefj am Rtjein geftanben, t)atte ber SfriegSminifter erft

oor turpem in bie öftUdjen ^rooin^en gurücfoertegt, teit3 meit er bie

fdjroer t)eimgefud)ten Rtjeintänber ber Einquartierung entlaften mottte,

teils roeit er einen $rieg mit Cfterretct) befürchtete. %{§> nun ptötjtid)

ba§ Unmetter im SSeften aufftieg unb ber Äönig ber Rieberfanbe bringenb

um fofortige £)itfe bat, ba mufjte man, roa<§ am nädjften jur £>anb mar,

auf ben $rieg§fct)auptat} merfen. Sie 116 000 SDtonn, bie fidj in Selgien

tterfammetten, roaren gur §ätfte ßanbmerjren, unb tion biefen roieber be*

ftanb ein großer Seit, bie (Stbtanbmeljr, au<3 Xruppen ber neuen, üor*

rnatS meftfätifc^en ^roütn^en — ÜDcannfdjaften, bie fid) erft in ben preu*

fjifdien SDienft einleben mußten: Ratten bod) manche barunter oor furjem

nod) unter Rapoteon gefocfjten.

S)en Oberbefehl über bie $etbarmee tjatte ber $önig fdjon im äRärj

feinem greifen getbmarfdjatt mieber übertragen; and) ©neifenau übernahm

mieber bie fdjmere SSertrauenSftcttung an StüdjerS ©eite. Um ber SBieber*

fetjr ber getjäffigen (Streitigkeiten gmifdjen ben güljrern üorgubeugen, mürbe

ba3 ^ommanbo ber brei erften 2trmeeforp3, roetd)e ben betgifdjen $etb§ug

eröffnen fottten, ben ©eneraten $ieten, Sorftett unb 2E)ietmann anoertraut,

bie atte brei im Sienftatter tjinter ©neifenau ftanben. 23ütom erhielt ba§

oierte $orp3, ba§ at3 Referue bienen fottte; fo fam ber ©igenfinnige

nidjt §u Ijäufig mit feinem ©egner ©neifenau in 23erür)rung. 2)a3 norb-

beutfdjc öunbeSarmeeforps, ba3 fid) am beutfdjen S^ieberrljein, im Rüden
ber Sfüdjerfdjen Strmee üerfammette, mürbe unter steift» 23efe§te ge=

ftettt, beffen mitbe3 unb gehaltenes 2öefen fid) für bie btpfomatifdjen

Stufgaben eines 23unbesfetbt)errn befonberS eignete. ^)orf unb Sauentjien

enbtid) erhielten baS ^ommanbo ber beiben 2lrmce£orp3 in ben öfttidjen

^ßrooinjen. ©enerat örotman trat fetbft at§ ©cneratquartiermeifter in

StücfjerS Hauptquartier ein unb mieS ben $orp£füt)rern ber betgiferjen

Strmec oier feiner fätjigften Offiziere, Rcidje, Stfter, ©taufcmi£ unb Sßafen*

tini at3 ©tab3d)ef§ §u. 2)er ipetb oon Sßartenburg füllte fid) in tieffter

(Beete gefränft, forberte nodjmatS feinen 5Ibfd)ieb, roottte in btefer Sßer=

teitung ber Rotten nid)t§ fe§cn aiä eine ^arteiget;äffigfeit beS „Sugenb^

bunbe3". 2ßie S)or! badjten aiit bie atten mititärifd^en ©egner ber Re=

formpartei; fie ftagten, buret) 33otjen unb ©rotman fämen bie ^ß^antaften

unb Demagogen in ber Strmee obenauf. 2tm §ofe begann mieber ba3
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arge <5piet ber geheimen Verbädfjtigung gegen ba§ fd^teftfe^e Hauptquartier.

3n ben OffisierSfreifen üerfidjerte man beftimmt: §ei
-

§og $arl üon 9Jced>

fenburg, ber ben $etbmarfdf)att öei ber 2tbreife im tarnen ber ^Berliner

©arnifon nod) einmal begrüßte, fydbt Dergebticf) um ein Srigabetommanbo

in ber Sötüdjerftfjen Sirmee gebeten; ber ©djmager beS Königs jode bem

gefährlichen ßünftuffe ©neifenauS fern gehalten merben. ©enerat $nefe=

beef unternahm fogar ben getbmarfcfjatl fctbft §u freimütigem Vergidjt auf

ben Dberbefetjf %u bereben; boefy räum fing er betjutfam an oon 23lüct)erS

|of)en Satjren gu fprecfyen, fo fadste ber Sitte ijelt auf: maS baS für

bummeS $eug tftl

SDamit mar altes abgetan; mer rjätte ben gelben ber Nation oon

ber ©teile, bie itjm gebüfcrte, oerbrängen bürfen? SSätjrenb ber taten*

armen ÜDconate tetjtrjin mar er roirfticr) nur ein gebrechlicher alter Sttann

gemefen, unb eben jei3t traf ben gärttidjen Vater nodj ein graufamer

©crjtag: fein SieblingSforjn ^rang, ein tjodjbegabter, oermegener Leiter*

offigier, mar im Kriege ferner am ®opfe oermunbet morben unb üerfiel

in unheilbare ©eifteSrrantljeit. Slber fobalb ber ®rieg entftfjieben mar,

raffte fief) ber rjerrlidie ©reis mieber auf, mie ein ebleS fSdjlacrjtrofj beim

©cfjrnettern ber trompete; er füllte bie Saft ber ^aljre unb bei Kummers
nicfjt merjr. ÜEßieber einmal Ijatte er altes oorauS gemußt: marum mottten

itjm bie oerftucfjten ©iplomatifer nict)t glauben, als er ifynen oorm Safere

oorfjerfagte, ber Vöfemidjt merbe gang gemifc aus feinem Ääftg ausbrechen?

Überall auf ber Steife Drängten fid> bie Sttaffen um ben oolfstümtictjen.

gelben. $rifd) unb jugenblict), leudjtenb oon ßuf^W* trat er unter

feine jubetnben Gruppen. 2ßie tat eS üjm motjt, baS neue oftfriefifcfye

Regiment, bie ßanbsleute feiner rjerglieben grau mit unter feinen 33e=

fehlen gu febjen. 2)en erbitterten fädjfifdjen Offizieren l)iett er auS ber

$ütfe feines beutfcfjen £)ergenS rjerauS eine mächtige Siebe: Ijter fenne er

nidjt ^ßreufjen nod) ©adjfen, ^ter feien nur £>eutfd>e, bie für irjr großes

Vaterlanb fiegen mottten unb müfjten. 9)cit biefem §eere getraute er

ficr) STuniS, Tripolis unb Sttgier §u erobern, menn nur baS äfteer nicfjt

bagmiferjen märe. Sie ©tunbe beS Kampfes fonnte er faum ermarten

unb fdjrieb fiegeSgemifj an feinen getreuen feinen, ber iljm batjeim feine

©üter oermaltete: „2)ie grangofen Ejabe icrj oor midi), bm 9tufjm t)inter

mid), Balbe mirb eS rnatten!"*)

@r fanb bie Slrmeeoermattung in peinlicher Verlegenheit. 2)enn ber

®önig ber -ücieberlanbe, ber fo bringenb um fdjleunigcn (Sinmarfcr) ber

^ßreu^en gebeten Ijatte, tat jetjt, ba er fiefj in ©idjerljeit muftte, gar

nichts für bie Verpflegung ber oerbünbeten §eere in bem reidjen ßanbe;

er rannte bie Verachtung, metdje bie preuftifdjen Offiziere feit bem tfjürin*

giften getbgug gegen itjn Regten, ermiberte fie burd) unoertjorjtene 2lb*

*) 23Iüd>r an feinen, ßüttief), 6. 9Jki 1815.
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ncigung unb geigte fo übten SBiften, baji itjtt ®neifcnau, fielet mit Unrecht

fran3Öftfd;er Snmpatfjien befdjutbigte. 33are§ (Mb, moran SBettington

Überfluß ^atte, fehlte ben ^reufjen gängtid); fdjon feit anbertfjatb 9tto*

naten mar ber Strmee fein Sotb bejaht morben. S)cr trefftid^e @enera(=

intenbant Stibbcntrop mufjte leinen Sflat merjr. 93tüd;er fcfjrteb bem

Staat£tangtcr gornig: „ber niebcrtänbt[d;e ®önig i[t ber ungefättigfte,

Ijcimticbfte, intereffiertefte SDcenfd;."*) Um ber bringenbften Kot abgu*

Ijetfen, [teilte er eigenmächtig Söedjfet au§, bie oon ben ©tberfetber föauf*

reuten auf feinen großen Kamen rjin begabt mürben. «Seine Zruppen

mufjte er üortäufig oon ben Sauern üerpftegen taffen unb ebenbe^tjatb

meiter als rättid) mar im Korben ber %Jlaa§ unb Sambre gmifdien ^leuruS,

Kamur, Ginarj unb §annut gerftreuen. Sitte biefe Sorgen fochten Üjn in

feiner Siegesguoerfid)t gar nidtjt an. Stuf ben erften 23Itd: burdjfdjaute er

bie innere Sdjmädje be3 neuen $aiferreid)3 : „bie Kation ift bei meitem nidjt

fo oor Sonaparte portiert, mie bie frangöfifdjen Stätter e§ auSpofaunen."

6r fagte mit propljetifcrjer Sid)errjeit ooramS, bajj bie (Sntfdjeibung tjier

auf bem betgiferjen ^riegsfdjauptatje falten merbe. „Seenbigen mir ben

$rieg glüdlid)," fdjrieb er bem StaatStangter, „fo geraten alte grofjen

Ferren in meine Sdmlb; unb gut fott unb mirb eS getjen, benn bie

grojje Sftadjt, fo fid) bie Sid)errjeit3fommiffaricn oon Sonaparte träumen,

ift ein ^irngefpinft. ©§ ferjft irjm an allem unb befonberS f)at er ba3

Zutrauen gu fid> fetbft unb feinem Stnfyang oertoren." **)

Stucf) über bie Sortierungen, n>eCdt)e 2>eutfd)lanb nadj bem (Siege an

bie grangofen gu ftetten tjabe, mar Stüdjer oon §au§ au<§ mit fid) im

reinen; „idj tjoffe," fo fdtjrieb er fcfjon gu Slnfang Tlai, „bieferSfrieg mirb

fid) fo enbigen, bafj granfreid) in gufunft ®eutfd)tanb nict)t meljr fo

gcfärjrtidj fein mirb. (Slfajj unb ßottjringen muffen fie rjergeben." Unb

munberbar, berfefbe Sftann, in bem fid) ber nationale Stotg unb £>afj

be3 norbbcutfdjcn Sott'eS oerforperte, mar gugteid) ein Kosmopolit im

ebefften Sinne. ©3 mirb in alte gufunft eine ftofge Erinnerung für

unfere Kation bleiben, mie jener meitfjergige beutfetje Sßettbürgerfinn, ber

bisher nur unferer Sitbung gugute gefommen, für unfer StaatSteben ein

glud) gemefen mar, jetjt einmal unter rjödjft aufjerorbenttidjen $ert)ätt=

niffen aud) potitifd) frudjtbar mürbe unb 2)eutfcr)tanb§ $elbt)erren be*

fäijigte, europäifdje ^ßotitif großen Stite§ gu treiben. $n SBlüdjerS Stugen

mar biefer Stampf ein tjeiliger Krieg ber oerbrüberten Sötfer (SuropaS

für bie gemeiufame greitjeit, unb uidjtS fdjien itjm felbftoerftänbtidjcr, als

bajs ber Sruber für ben Sruber einfielen muffe bi§ gum testen 23lut3=

tropfen. Wü einer rüdtjalttofcn Sclbftoergeffenljcit, beren fcrjtedjterbingS

nur ber beutfdje SbeatiSmuS fäfjig mar, erttärte er fic^ bereit, alk Gräfte

*) Slüc^cr an ^atbcnbecg," Sftamur 27. 9JJai 1815.

**) Sludge an ^»arbenberg, 9tamut 2. ^uni 1815.
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feines £cereS für bie <3ad)e ©uropaS einzufetten. SBerttauenSooll tarn

er feinem engtifcrjen SBaffengefä^rten entgegen unb fe^te treuljergig bei

bem Griten bie nämliclje ©eftnnung öorauS. 2)aS tur^e, fixere jotba*

tifdt)e Wcfen beS engtifdjen gelbljerrn gefiel iljm mol)(: „Wellington tft bie

©efätligfeit fetbft," fdjrieb er befriebigt, „unb ein fefyr beftimmter 2#ann,

mir merben eine gute @lje mitetnanber führen." AIS trotj feiner ftür*

mifctjen Sitten unb SBorftctlungen ber beginn beS Krieges üon ben Wiener

Strategen immer meiter IjinauSgefcljoben mürbe, ba brotjte er bem Staats*

fan^er: „Wenn ber $efet)l §um SBormärtS ausbleibt, bie Unruhen in

granfreid) juneljmen, fo madje idj eS roie in ©cfylefien unb fdjlage loS.

Wellington affompagniert midj fidjer." ©neifenau, gleid) feinem greifen

greunbe bereit gu jebem Opfer für bie gemeinfame Sacije, urteilte bod)

anberS über ben (Stjarafter beS Griten; er meinte, üon bem laffe fiel?

ber säfyefte unb tapferfte Wiberftanb gegen ben geinb ermarten, aber

meber eine fü^ne Unbotmäßigfeit, nodj irgenbeine Aufopferung für bie

Söerbünbeten. Unb bieS Urteil traf baS $izd)tz; benn raenn im Slüdjer*

feljen Hauptquartiere bie fjodjfjerjige 23egeifterung für bie greifjeit Europas

üorl)errf(f)te, fo mar Wellington ein Sngtänber oom Wirbel bis jur ßefje,

im ©uten mie im SBöfen.

2)te furjen fed)S STage beS belgifdjen ^elbjugS ermeefen nicfjt nur bie

f)ödf)fte politifdje unb menfd)tid)e 2eitnaf)me burefy ben raftlofen, mädjtig

auffteigenben bramatifdjen ©ang ber (Sreigniffe, burc§ bie Überfülle gran=

biofer kämpfe, ßeibenfdjaften unb ©djidfalsmedjfel, bie fid) in menigen

(Stunben sufammenbrängte; fie gemätjren aud) einen tiefen (SinblicE in bie

munberbar üielgeftaltige unb ungleichmäßige Sntmidlung ber abenbtänbi*

fdjen SSölt'cr, benn brei grunboerfd)iebene ©pochen ber europäifdjen Kriegs*

gefdjidjtc traten in ben ©benen oon Trabant gleichzeitig auf ben $ampf=

pla|. §ier baS acrjt^erjTite Satjrljunbert, baS ©ölbnertjeer AltengtanbS

;

bort baS geitafter ber Üteoolution, baS SerufSfolbatentum ber bemofra*

tifdjen XüranniS; ba enbtict) bie neuefte 3eit, baS preußifdje 23ol£ in

Waffen. Sebe ber brei Armeen entfaltet in einem ungeheuren fingen

ifjre eigenfte ®unft, unb jebe mirb geführt üon bem ^elbljerrn, ber ifjrem

ßljarafter entfpridjt. 2)a S3tücr)er unb ©neifenau, bie gelben beS ftür*

mifdjen ^ööfferjorneS ; bort ber gerrönte Plebejer; §ier enblid) jener 2Bet=

lington, ber bamalS oon fünfter unb ben £>od)tort)S als ber größte

gelbfyerr beS SaljrljunbertS gefeiert mürbe, uns 9cad)lebenben aber als ber

le^te großartige Vertreter einer oöllig übermunbenen ®riegSmeife erfdjeint.

Wellington §äl)(t gu jenen feltenen Männern, bie oljne fd)öpferi=

fdjeS ©enie, faft oljne ©eift, allein burd) bie Straft beS GljaratterS,

burd) bie $Jlad)t beS Willens unb ber (Selbftbefjerrfdmng gu ben §öl)en

^iftorifct)en SRuljmeS emporftiegen. Wer l)ätte biefem langfam faffenben

Knaben einen Weltruf gemeisfagt, ifjm, ber nie redjt jung mar unb oon

feinen eigenen 33rübcrn 9?id)arb unb §einrid) an Talent meitauS über*
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troffen tourbe? (Sin ©orjn jener Jjodjfircfjndjeii ^ortifamitien, bie fidj

als Eroberer in Sftlanb niebergelaffen Ratten unb inmitten ber feinb*

fetigen Letten ben Waffen* unb ©tanbeSftotj, bie 5Irt unb Unart beS

engtifdjen ÜÜcuttertanbeS nur um fo ftarrer beroatjrten, rjatte er nad) alt*

cnglifdjem SlbelSbraudje bie fubatternen ©teilen im §eere burd) (Mb unb

©unft rafct) überfprungen, fcr)on mit fünfunb^roansig ^atjren in bem Sfteoo*

(utionSfriegc ein Regiment befestigt, ©obann lernte er in Dftinbien bie

$unft beS §errfcr)en3, unter ben Stugeu feinet SruberS 9ftd)arb 2Sette£*

terj, be£ genialen 23egrünberS ber britifd^en ©roftmacfjtftettung im Oriente,

©treng gegen fid) unb anbere, unoerbrüdjlid) geljorfam unb pflidjtgetreu,

geredet unb etjrentjaft, fatt, ftcr)er unb oerftänbig in altem, jeigte er fid)

jeber ber fdjroierigen mititärifdjen unb politifdjen Aufgaben, föetdje ba§ in*

biferje Seben bem §eerfüt)rer fteltt, üotlauf geroadjfen; unb roie oerroegen

ber 23ebad)tfame, ber a((e 3Jcöglid)feiten peinlid) genau oortjer erloog, jur

rechten ©tunbe bciZ ©lud gu paden rouftte, ba§ (etjrten ber gtängenbe

©ieg, oon Stffaoe über bie fed)3fad)e Übermalt ber £inbus unb ber

fütjne Sfaiterjug in bie Serge ber Sftatjratten. fftad) (Suropa jurüd*

gefetjrt, natjm er teil an ber berüchtigten 9taubfa§rt nad) ®openf)agen,

tapfer unb tüdjtig roie immer, aber aud) üoltfommen gleichgültig gegen

ba§ traurige ©djidfal beS rud)to§ Überfallenen fdjroadjcn ©egnerS; benn

niemals roar ein ©ot)n SritannienS fo gang burdjbrungen oon ber alt=

nationalen Stnfidjt: right or wrong, my country! 9^acr)r)er übernahm

er ben Oberbefehl in Portugal, oon £au§ auS ootl ruhiger ©iegeSjuoer*

fid}t; troefen erftärte er: „icf; roerbc mid) behaupten." £>er tt)earralifd)e

^ßrunf ber neufranjöfifcfjen 5^rieg§t)evrticr)feit madjte auf biefen nüchternen

5?opf gar feinen (Sinbrud; an bem ©tur§e Napoleons §roeifette er nie*

matS. SBäfrcenb ber fed)3 Satjre beS §atbinfetcricge3 erjog er feine

©ötbner §u Sßirtuofen in allen fünften ber altüberlieferten $rieg§roeife.

SSon Neuerungen unb burcfygreifenben Sßerbefferungen tjielt er ntcf)t§

;

niemals tjat er irgenbein SSerbienft begünftigt, niemals eine Seförberung

aufter ber ^eitje oorgefd)tagen. ©etbftänbige, benfenbe ©enerate maren il)m

unbequem, roäfyrenb fein roeitrjersiger SBruber Dftdjarb begabte Untergebene

in ungeftörter greifjcit fct)atten lieft; er brauchte juoertäffige, gefdjidte

Sßerfjeuge unb fanb fie mit fidjerer SJcenfc^enfenntniS (jerauS. ©eine Slbju*

tanten roaren jumeift junge ßorbS, bie auf ^n beften ^ßferben ber SBelt

bie 93efel)te beS $e(bt)errn pünfttid) überbrachten unb auf jebe eigene

Meinung getjorfam öerjid^teten. ©r fannte feinen 2öert, fagte feinen

greunben im £ort)4tabinett gerabe IjcrauS: „Sljr fjabt niemanb aufter

mir/' tieft fid) mit einer aufterorbenttidjeu, nie miftbraudjten SSollmadjt

auSftatten, fo baft er jeben öffijicr ofjne roeitereS fuSpenbieren unb in

bie ^eimat §urüdfenben fonnte. ©eine (Generale burften roä^renb ber

©d)tadjt in ber angeroiefenen ^ofition alk§ tun, toaS fie für gut tjietten,

aber ba$ nädifte §inbcrniS oor ifyrer ^ront mar i§re unüberfdjreitbare
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@renge, bei ©träfe be3 Stanbred)t!§. 2)ie Offiziere liebten ben ©eftrengen

tüenig, ber nie in famerabfd)aftlid)er §ergtid)feit auftaute, nie einen 2tn=

ftug oon SSotjtmolten ober ©rofjmut üerriet, aud) nidjt, trenn ber 2)ienft

babei feinen Sdjaben nehmen fonnte. 2)er burd)bot)renbe 93(icf ber falten

Slugen, bie [tollen 3u9 e m^ oeT: 2lbternafe unb Dem feftgefdjtoffenen

unbemegfidjen äftunbe, ber fdjarfe befefjtenbe $tang ber Stimme oerboten

jebe oertrautidje Slnnätjerung. Slber alte getjordjten, alte fünften fidj

ftotg, bem ferner gu 23efriebigenben genug gu tun; ein Xabel ober aud)

nur ein Urteil über bie ÜDcafjregeln be§ $etbt)errn magte f icf) fetbft im üer*

trauten ©efprädje ber Offiziere nidjt t)erau3. (Sie folgten feinen Befehlen

blinblingg mie ben unerforfdjlictjen Ratfdjtüffen be<§ SdjkffatS; fetten einmal

mürbigte er fie einer Slnfpradje unb fe|te bann in tangfainer Rebe ferner*

fältig unb unfdjön, aber beftimmt unb beuttid) feine Slbfidjten auäeinanber.

(Sine fo unbebingte Slbtjängigfeit mar nur möglich in ben fleinen

Armeen ber alten 3eit. 3n ber Xat befanb ficr) SBettington bann am
motjtften, roenn er felber, mie bie £anb3frtecf)t3füi)rer be3 fedjgeljnten 3at)r*

tjunbertj§, bie $runb£berg, (Smfer unb ßetiüa, ben perfönlidjen Httittet*

punft be£ £>eere£ bitbete, menn er feine Regimenter in bid)t gebrangter

Sluffteltung eng um \id) üerfammett tjiett unb fie mit feinem Sluge natjegu

überfarj. £ief unter ben tjoctjabtigen Offizieren, bie tt)re patente burdt)

$auf ermarben, üon i§nen getrennt burtf) eine unau3fültbare SUuft ftanb

bie rotje Stoffe ber SDcannfdjaft, ber Slbfdjaum beS engtifcfjen $8otf3,

mie SSettington felber fagte. Reicrjer Solb unb gute $oft nebft ber ent=

fpredjenben ^ßrügettradjt tjiett biefe Mietlinge gufammen. 3ßunberbare£

oermodtjten bie att)tetifd)en Körper mit ifyrem attengtifdjen Sojermute,

irjrer äfefetfraft unb 2lu<§bauer gu leiften, wenn ber Srittfergeant fie

einige Sarjre fang unter feine $ud)tel genommen fjatte; unmiberftetjtidr)

mirfte ber Bajonettangriff ber £)ünengeftatten ber @arbe ober ber mudjtige

Stnpratl ber ferneren Reiter auf itjren großen ebfen Roffen. Slber melje

ber &tabt, bie oon biefen Gruppen mit Sturm genommen marb h)ie ba$

ungtücftidje 23abajog ; in bem Taumel be<§ Siegel oertor bk neunfcfjmängige

®a£e it)re Streifen, bie SSaftbe ber 9ttann3gud)t gerriffen unb entfeffeft

raften bie 9Jcorbtuft, bie Raubgier, alte üiet)ifcr)en Segierben bat)in. So
glid) ba§ §eer einem grofjen, mit f)öd)fter Sid)ert)eit arbeitenben Utjr=

merfe unb mar boct) mefyr als eine 3Jiafc^ine; benn in bem Dffigiergforpä

lebten ber ritterliche Slnftanb unb ber Sßationatftolg beS engttfcr)eti 2lbet3,

aud; ber brutate Solbat mar nadt) fo tiielen gtängenben Erfolgen bem

nie beficgten gefbtjerrn gang unb gar ergeben, fat) mit Setbftgefütjl auf

feine rutmireidje $af)ne.

Wellington Ejatte in Spanien fein ffeineS £>eer mit bebadjtfamer

Umfielt gefront, nur oon $eit gu 3eit, menn alte 2tngeid;en ben (Srfotg

oerbürgten, einen rutjnen Singriff gemagt, o§ne je ba$ ®afein feiner

.Slrmee auf ba§> Spiet gu fe^en. 3>em Imperator felber mar er niemal?
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auf bem ©djlacrjtfelbe Begegnet; bie großartige, burd; ungeheure 9Jcaffen=

fdr)täge beu ©ieg mit einem ÜDcale erjmingenbe KricgSmetfe Napoleons

blieb iljm unbefannt. ®ans unbefangen Ijiett er jene attoäterifd) bebaerjt*

fame Kriegführung, bie itjm fetber in ben ungemöljnfidjcn 2>ert)ättniffen

beS fpanifd)en KriegSfdjauplatieS fo große Srfolge bereitet Ijatte, für bie

einzig ridjtige. STuf bie SßotfSrjeere faf) er mit ber ganzen 33erad)tung

beS SerufSfotbatcn herunter; fie maren itjm allefamt um nidjtS beffer

als bie fpanifdjen ©uerittaS, roeldjc fid; auf bem ©d)lad)tfelbe fo oft un=

bxaud)bax ermiefen, unb niemals moftte er gugeben, baß ber ßrfolg beS

ÖalbinfelfetbsugeS bod; nidjt mögüdj gemefen märe ol)ne ben Fanatismus

jener judjtlofen 33anben, bie ben ^einb im Sauden burdj bie ©djreden

beS ffeinen Krieget ermübeten unb fcr)mäcr)ten. „2)er ©nttjufiaSmuS,"

fdr)rieb er in feiner ungeteilten 2Betfe an Safttereagrj, „ift in ber Xat

feine §i(fe, um irgenbein 2)ing §u üottbringen unb ift nur eine @nt=

fdjutbigung für bie Unorbnung, momit jebeS 3)ing getan mirb, unb für

ben ÜJJcanget an SJcannSgucfjt unb ©erjorfam in ben beeren." 2luS biefen

militärifdjen Slnfidjten fpracr) jugtetdr) bk antireüolutionäre ©efinnung beS

§odjtort)§. Wellington rjat in fpäteren Sauren, fobalb fein fidjerer ©ol*

batcnbtid bk unaufljattfame üftotmenbigfeit einer Reform erfannte, metjr*

matS gemagt, fid) oon feinen poütifdjen greunben gu trennen unb, unbe*

fümmert um ben gorn ber gartet, fetber mit ftarfer feanb ootlenbet, maS

er bisher als gefährliche Neuerung bc!ämpft. 3m 21fter ftanb ber ^Rutjm^

gefrönte rjod) genug, um allein bem ©anjen ju leben, attein ber ©timme

feines lauteren Patriotismus ju folgen: ,,id) gäbe/' fagte er einft, „miliig

mein fieben barjin, menn id) meinem Sanbe bamit einen SJconat bürgen

liefen Krieges erfparen fönnte." 8m Satjre 1815 mar er burdjauS nod)

ein rjocrjfonferüatioer ^arteimann; ber SBeltfrieg jener Sage erfdjicn it)tn

einfacr) als ein Kampf ber legitimen Dbrigfeit gegen bie 9?eoolution.

S)ie nationalen ßeibenfdjaften, bie in b^n Golfern beS $eftfanöe3

branbeten, betrachtete er v)alb mit Slrgmotjn fjalb mit 23eradjtung. Unter

^ren, §inbuS, (Spaniern unb ^ßortugiefen v)atk er ben größten Seil

feines SebenS üerbracfjt; nad) folgen Erfahrungen ftanb irjm bie 3Jcei=

nung feft, baß feine anbere Nation fiel) ben 23rtten aud) nur üon fern

oergleidjcn bürfe. 5)ie altcngtifdje ©ünbe ber ©cringfdjätjung fremben

^SolfStumS jeigte fid) bei biefem trodenen unlicbenSmürbigen gelben in

fo bcleibigenben, falt Ijodmiütigen formen, ba
1

^ felbft bie ©panier, bie

ir;m fo oiel oerbanften, it)n aus ^erjenSgrunbe tjaßten. @anj mie fein

$reunb Gaftlercagl) blieb er ber 5tnfid)t, ba$ bie parfamentarifdje $reif)eit

ein auSfdjtießtidjeS 93cfi|tum beS beoorjugten engtifdjen ©tammeS fei

unb für bie Unreife ber Kontinentalen nidjt tauge. 2öie er fdjon in

Snbicn unb ©panien bie ftaatSmännifdje Sätigfeit mit ber mititärifd)en

oerbunben Fjattc, fo mar er nad) bem ^rieben in 'ißariS unb 2Bien als

©efanbter mirffam unb mürbe oon bzn SJciniftern fo tief ins Vertrauen
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ge3ogen, ba$ man il)n gerabe^u mie ein ÜDHtglieb be§ Äabinettö betrachtete.

(Sr teilte ba$ SJKfjtrauen ber %ox\)§ gegen bie aufftrebenben 3J£äct)te

^ßreufjen unb Ruftfanb, mar in bm ©erjeimniffen ber Kabinette meit

grünblicfjer bemanbert als baS 23tüd)erfd)e Hauptquartier unb übernahm

fein ^ommanbo fogleid) mit einem feften, flar burdjbadjten potitifcfjen

fßtane — mit ber 2lbfid)t, ben legitimen Äönig mieber in ba$ ©cfjlof;

feiner SSäter gurüdfjufü^rcn.

Unter bm 94000 SJZann feinet Speeres maren 32 000, etma ein

©rittet, ©nglänbcr, 37 000 ©eutfdje, 25 000 Rieberlänber. 9Son ben

©eutfdjen maren nur bie ruhmreichen Regimenter ber SDeutfcrjen Segion,

etma 7000 90?ann, ebenfo friegöerfafyrcn mie bie motjtgebrillten engltfcfjen

Veteranen, bie SKannfdjaft meniger rot), bie Offiziere nad; beutfdtjer SBeife

rjöjjer gebitbet; and) bie fd^marje ©djar be3 Herzogs oon 23raunfd)meig

beftanb größtenteils am§ gefdjutten ©olbaten. Sagegen befanb fidj unter

ben ^annooeraneru unb Raffauern üiel junge SttannfdEjaft, be^gteterjen

unter ben neugebtlbeten niebertänbifd)en Regimentern; auf bie franjöfifd)

gefinnten Seigier mar überbieS lein Sßertafj. Wellington betrachtete biefe

buntferjedige Slrmee mit geringem Zutrauen unb fudjte iljr mel)r fitttidjen

Halt gu geben, inbem er bie alten Regimenter mit ben jungen Gruppen

burdjeinanber mifdjte. Sludj oon bem fnegeriferjen Werte be» preuftifetjen

Heeres? badete er nidjt Ijocr;. SBo^t famen Augenblicke, ba 23tüdjer§ mächtige

^ßerfönlicf)feit, ber Ijorje ©dnimng ber ©eele, ber au<5 btn Worten unb

Soliden be3 Alten fprad), felbft biefen Rücfjternen begauberte; „mag für

ein fdjöner alter $nabe er bod) ift," fagte er einmal mit ungemorjnter

Wärme, afö er bem SDaüonreitenben nadjbtidte. Slber ber „repubtiftmifclje

©eift" biefen 33oK3ljeere§ blieb itjm unljeimlid). War boef) ber ftürmifdie

nationale <Stol& unb Satenbrang ber preufjifcrjen Strmee jetjt fdejon allen

Höfen üerbäcrjtig gemorben; felbft ber $ax meinte um jene 3eit, er

merbe mot)l nodj einft feinen preufjifcrjcn ^reunb gegen beffen eigene^

Heer befdjü^en muffen.

Dbmorjt Wellington, mie bie meiften feiner SanbSleute, im füllen

ber Meinung mar, bafj ber ©turj beS Weltreich eigentlich burcl) ben

fpaniferjen ®rieg bemirft morben fei, fo fal) er bod) nict)t oljne ©orge bem
Slugenblide be<§ erften perföntierjen ,3ufammentreffen§ mit Rapoleon fetber

entgegen. £>er ©efarjr einer üfttebertage mottte unb burfte er fid; nicfjt

ausfegen; benn mie fottte (Sngtanb bie oon ben anberen Höfen uidjt ge=»

münfdjte gurüdfüfjrung ^er 25ouroorien ertuirfen, menn fein fleineS Heer

gefcfjlagen mürbe? Sarum ging er mit ^öct)[ter SSorficfjt ju Werfe, ©o*
batb ber ®rieg3rat in Wien bie Vertagung beä Kampfes befdjloffen rjatte,

fügte fidj ber engtiferje gelbljerr nad) feiner ©emorjnljcit unmeigerticr)

bem SBefetjte unb richtete fid) auf eine berjutfame SSerteibigung ein. Wäl)*

renb S3lüc§er burd^ bie ©djmierigfctten ber Verpflegung genötigt marb,

fein Heer nörbtid) ber ©ambre meit auSeinanberjutegen — boejf immer^
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f)in nod; naf)e genug, um bie Slrmee bei ber f)öd)ften ^ünftlidjfeit allen*

falls in ftarfen oierunbäinangig ©tunben üerfammetn -m tonnen — 5er*

ftreute Wellington [eine Xruppen oljne 9cot, abfid>tUc§ über einen nod)

meit größeren 9taum. 2)enn ba er SJcapofeonS Gtmrafter unb $rieg3meife

nirf)t rannte, fo nat)m er an, bie gran^ofen mürben in mehreren Kolonnen,

an oerfdtjiebenen Steffen gugfeid^ in Belgien einbrechen, unb oerteilte

feine Strmee, ftatt fie ndje an bie Sßreujjen tjeranäufdjteben, auf ber

meiten ßinie oon DuatrebraS bi$ meftlict) in bie ©egenb oon ®ent,

mätjrenb er nad) feiner ftreng mettjobifdjen 2lrt feine Referee bei Trüffel

gurüdbetjielt, um nad) Umftänben bie bebroljten fünfte unterftüfeen gu

lönnen. ©o badete er gegen jeben möglichen Singriff gerüftet 3U fein, bie

SSerbinbung mit (Snglanb über Slntmerpen unb Dftenbe fid^erjuftelten unb

gugfeid) feine ©d)ü£linge, ben £>of be3 flüchtigen Königs in ©ent unb

ba<§ Häuflein ber bourbonifd)en £)aus§truppen bei Slloft üor einer Über*

rumpelung gu bematjren. Slber burd) biefe meitgebetjnte Slufftelfung marb

ein rafcrjef> gufammenmirfen mit Studier tiertjinbert ; e3 blieb möglid),

ba$ Napoleon, ber jebem einzelnen ber Beiben oerbünbeten £>eere über*

legen mar, fidt) plötjlicl) gmifdjen bie beiben Armeen einbrängte unb bie

^reufjen, bie il)m am nädjften ftanben, fcfjfug, et)e Wellington 3ur Unter*

ftütjung Ijerbeieilen tonnte. —
$urj beoor bie ©djmerter au<§ ber ©djeibe fuhren, erlebte bie beutfdje

Slrmce nod) eine untjeimlidtje ®ataftropt)e. ©elbft btefer erfte ®ricg, ben

bie ©eutfdjen in oollem ßinmut führten, follte nid)t beginnen, otjne ba$

bie flammen beS alten grimmigen Sruber^mifteS nod) einmal au§ bem
©oben emporfdjtugen. 2)en unglüdlictjen fädjfifctjen §änbeln folgte in

Belgien nodt) ein tragifd)e§ SJeactjfpiet. ©obafb bie großen SMdtjte über

©adjfenS ©djicffal einig gemorben, Ratten fie befdjloffen, ben gefangenen

$onig in bie ÜJcälje oon SBien fommen gu laffen, bamit er ber gefdjloffenen

Übereinfunft beiträte. SDie preufjifdje Regierung muftte au<§ Bresben,

ba$ ber fädjfifdje £>ofabel bie 2)urct)reife feines angeftammten dürften gu

(ärmenben Äunb'gebungen benutzen mollte; fie muffte be^g(eict)en burd) bie

ÜDHnifter in 23erlin, oa$ $riebrid) Sluguft entfct)loffen mar, atteö in Söien

23efd)loffene runbmeg ab^ute^nen unb bie 23ert)anbtungen oon fcorn gu

beginnen.*) ©ofort traf £>arbenberg feine Sttafjregetn. $)er (befangene

mufjte, al§ er am 22. Februar bie Steife nad) ^3repurg antrat, feinen

2öeg burd) ©ctjlefien nehmen. Sin ber öfterreictjifdjen ©renje begrüßte

it)n alsbatb ba§ (Mäute ber Öloden unb aller ^pomp eines fürftlidycn

Empfanges, ©od) met)r afö foldje ©tjrcn fonnte ^aifer ^rans feinem

<3d)ü£(inge nid^t bieten; beim neben ber 2lbmeljr beS neuen Eingriffs ber

$ranjofcn erfctjien je^t ber ©treit um ©ac^fen in feiner gangen flein*

*) Scripte bc§ fädjftfd)en ©encraIgouDernement§ unb bc§ DJJtnifterg o. b. ©olfe

an ben (Staats!analer 00m 2. Januar unb 19. $e6ruar 1815.
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ticken (SrbärmUdjfeit, ai§ eine fäftige «Störung, bie man um jeben $ßrei3

auä ber SBett (Raffen mujjte. ^ßreujüen erlebte bte Genugtuung, ba$ alle

bie üöfferred)tlid)en @runbfä|$e, toetef/e £>arbenberg bisher unter bem ,ßeter=

gefdjrei be£ entrüfteten „@uropa§" oerteibigt f|atte, nunmehr oon Öfter*

reid), (Snglanb unb granfreiefj förmlict) anerfannt würben. (Sinftimmig

erftörten bie 2ttäd)te: ba eine Eroberung be3 gangen SanbeS, eine debel-

latio oortiegt, fo ift ein $rieben3fcfj{uf} mit bem entthronten dürften

redrjtlicr) nidjt geboten; nur auä freiem ^Bitten finb bie Eroberer bereit,

bie eine £m(fte beS Sanbeä an $riebricr) 2tuguft jurücfgugeben, menn er

jutior bie 23emor)ner ber anberen Raffte itjre^ (SibeS entbunben unb firf)

ben ÜESiener Sefdjluffen unterworfen Jjat; h\§ barjin üerbteibt bie Sßer-

maftung be3 gangen Sanbe3 in s$reuj3en3 Rauben. 9Kit foldjen 5luf=

trägen traten am 12. ÜUcärg lETietternicr), SBetUngton unb £al(erjranb tior

ben SBettiner.

%[$ er trotjig bie Sßieberaufnarjme ber Sßerrjanbtungen üerlangte, er=

raiberten fic in einer fcfyarfcn 92ote, „er oerfenne ganjlict) feine Sage."

Xattetiranb aber tierfierjerte ergaben: $riebrid) Stuguft rjabe „bem grau*

famften geinbe SeutfdtfanbS" gebient unb üerbiene barum feine <3cf)o*

nung! 2)a3 §in= unb ^ergerren, baä nun begann (üon llnterrjanb*

hingen !ann man !aum reben), erregt rjöcrjftenS ein pattjologifdjeS Sntereffe.

gmei SUcouate taug Kjielt ber öerblenbete alte üDcann bie ÜMcfjte rjin mit

(£ntfdrjäbigungj3forberungen für Söarfcrjau ober bie Saufi^, mit 1Rerf)t3*

oerttmrjrungen, gormbebenfen unb taufenb armfeligen Ouälereien. (Srft

am 18. StRat tarn ber griebe §tt>ifd)en ^reuften unb ©ad)fen guftanbe,

genau nad) bm 23efcr)luffen be3 Komitees ber $ünf. %n ben §öfen regte

fid) ber 23erbad)t, $riebrid) Stuguft fudje abfid)t(id) bie Söerfyanbtungen rjin=

äugierjen, bis ein neuer <Sieg Napoleons ben Sttbertinern it)re alte Sftacfyt

gurütfgäbe. 2)ie SSermutung lag fetjr naf)e. ©er 2)re§bner 'pöbet, ber

mit btauem roie ber mit rotem Volute, jubelte bem rücffeljrenben ©rofjen

Slttiierten entgegen; bama(§ nrie im Sarjre 1866 fanb beß (Sr)rgefü^t biefer

Greife feinen getreuen SluSbrud? in bem 9Ser§tein: „^ßreufjifdjer $uducf,

toarte! Un§ rjitft ©onaparte !" 2)er £of in ^ßre^burg bacfjte bod) anber<§;

bie 9fiü(f!e^r ber napoteonifdjen §errfd)aft mar bem alten Könige in jenem

Stugenbtide unroUlTommen, meit fie irjn be3 S3eiftanbe§ feiner mächtigen

33efc§ü^er beraubte. £>er muffelige ©ang ber legten SSerrjanbtungen er*

Hart ftdt) genugfam au§ ber tegitimiftifdjeu <3tarrt)ctt unb ber öeban*

tifdjen gormenfetig!eit be3 SHbertinerS. SSaS üerfcrjlug e3 bem !tein=

fönigtierjen (Stolpe, toenn bie unteibtterjen prooiforifd^en ßuftdnbe in bem

armen Sanbe, ba$ feit anbertfjalb ^afjren nidt)t mefyr jur s
Jtut)e gefommen,

noc^ um einige 3Jconate oertängert mürben?

2)erfetben ©efinnung begegnete ba§ preu^ifd^e ©encral=©ouüernement

bei ben fäcfjfifdjen Beamten. Sie oberften 93cE)örbeu miberfe^ten fid) rjart-

nädlg, a(§ bie infolge ber Reifung unoermeibUd^e Slbfonberung ber
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Strd^töe unb Ütegifrraturen anbefotjten mürbe; man ging fo mett, fogar

9ied)nung§=2tf)tegung üon bem ®enerat=ßmuoernement ju oertangen. £)a3

2)re3bner ©efyeime $onfitium behauptete in einem Ijödjft pofficrüdjen banb*

murmartigen ©djriftftfidEe*) „bie Dfjnmögtidjfeit, of^ne adfeitigeS Sinoer*

ftänbnig" bie Reifung burdjsufüfyrcn, unb berief fidfi auf bie $ßartament§*

reben „bes bei ber 2lbfaffung ber 28icner ^ßrotofotle fetbft mitgemirften £orb

Gaftfereagfv". 2ttle§ üergeb(id); fogar ber Dcame be§ fetbft mitgemirften

SorbS machte auf bert ©taat^fanjter feinen Sinbrucf. ^mrbenberg befaßt,

mit (Strenge öorjugefyen; bie Leitung fei burd) bie 2flä(f)te unmiberruflidj

befd)(offen, üon einer Sftedjenfdjaft über bie 23erma(tung eines eroberten

£anbeö „fönne gar ntcr)t. bie 9tebe fein".**) 2Da§ £anb btieb alfo öor*

läufig in SßreufjenS Sefitj, aUe für bie befinitioe Xeitung erforbertidjen

Vorbereitungen mürben üott^ogen; baä 3auDern oe3 a ^ien $önig§ bemirfte

nur einige unfruchtbare gänfereien. 2)cn fädjfifdjen Segitimiften aber ift

niemals ein ©<f)immer ber ©etbfterfenntniä aufgegangen, aud) a(3 fie

enbticr) bte grüdjte it)re^ £un3 oor 5(ugen faljen; fie fyaben nie begriffen,

bafc fie fetber burd) tt)re ©erjäffigfeit gegen ^reufjen rebüd) mitgeholfen

Ratten ju ber üiefberoeinten Leitung be3 £anbe§.

gut bie Keine fäd)fifd)e Armee fotfte ber ©tarrfinn $riebricr) Slugufr»

öerf)ängnt§üo(t merben. 2)er ÄriegSljerr a(3 (befangener in ^reufjemS

£)änben, unb feine ©otbaten ate 23unbe3genoffen im Sager ber Alliierten,

in biefem fdjicfen unb unroajjren SSertjättntö maren bie bebauernSmerten

Ütegimenter burd) anbertljatb Saljre oerbtieben. S^r llnftern moftte, bafc

fie an bem $rieg3rur)m ber 23erbünbeten faft feinen Anteil gemannen;

bie Anfdjauungen be3 preufjifcrjen §eere§ blieben biefen attgebienten $e*

rufäfotbaten ganj fremb, ber SJcame £anbmer)r galt rjier als Scrjimpfmort.

9cacf) bem ^rieben ftanben fie lange in SBeftbeutfcrjtanb, ber §eimat

fern, boef) Don ©reiben au3 beftänbig burcr) ©riefe unb (Senbbotm be*

arbeitet. Sie anfjaltenbe Ungemifjrjcit über bie gufunft beS £anbe<§ rief

Sßartciungen im Offigier^forpä rjeroor. ©ine Sfbreffe gugunften be§ ge*

fangenen ®ünig§ mürbe eingereicht, unter lebhaftem 2Biberftreben ber

prcufjifdjen Sßorgcfetjten. Sie Segitimiften mollten ba§> grüne $reu§, eine

oon bem ruffifdjen ©ouoernement geftiftete Au^cidjnung, nict)t me|r auf

ber 23ruft itjrer Äameraben butben; in ^obfenj fam c3 gu gemattfamen

Auftritten gmifd^en ©örre§ unb fädjfifcrjen Dffijicren. 2)ie SDcannfdjaft

begann irr §u merben an ir/ren $ürjrern; fie füllte fidj roie oerraten

unb oerfauft, ba fetbft ber gemeine ©otbat merfte, bafj bie ptöt}fid)e 23er*

(egung be§ Armeeforpö in bie SJdtje preujsifd^cr ©arnifonen po(itifd;e

©rünbe fyatte. STtter Unfcgcn bey ^3artctfampfc» brac§ über bie Gruppen

tjerein. 2Ber bifüg urteilt, mirb fid^ nur barüber oermunbern, ba^ in

*) o. 31. Sftärä, eingetragen at§ „^r. 6 ber au§Iänbi[<f)en SRegiftranbe".

**) SBeifungen an ba§ @encrat@oiiDernement r». 24. u. 27. Wdij 1815.



!£)tc fädjftfrljc Wvntce. 737

fo ungefunben guftänbcn bie 33<mbe ber ehrenhaften beutfdjen 90tomi§*

äud)t nidjt fdjon früher gerriffen.

Sie bienfüid)e Gattung ber Regimenter blieb untabeffmft ben Söinter

über, obgfeicr) bie alten rrjeinbünbifcrjen (Erinnerungen natürlich roieber

(ebenbig mürben, ba unb bort in ben Quartieren ber fädjfifcfjen <3otbatcn

aucr) ein vive l'empereur erffang. Sie beiben (Generale, metdje in ber

Strmee mit IRecfjt be<§ f)öd)ften 2tnfet)en3 genoffen, ßefdjau unb Se Soq,

maren ftrenge Segitimiften unb burften bttyalb ntcfit bei ben Xruööen

bteiben. Sa3 $ommanbo be§ ®oxp§ mürbe burcr) einen argen 9Kifjgriff

bem ©encraf Xrjietmann anücrtraut, ber feinen alten ^amerabcn at§> ein

Seferteur üerbäcfjtig mar; unb er oerftärtte biefe ÜDcifjgunft, inbem er

nad) feiner fdjaufpieterifdjen Söetfe mit unmititärifcfjer Rcbfeligfcit burcfj

Xrinfförücrje unb Stnreben bie Offiziere für ^reufjen ju geminnen fucfjte.

Sa au§ SBien bie Radjricfjt üon ber Leitung be3 2anbe3 fam, forberte

er fofort eigenmächtig feine Äameraben auf, smifcrjen bem preuf$ifd)en unb

bem födjfifdjen Sienfte §u märten; barauf neuer gmift unter ben Dfft*

gieren, fteigenbeS 9ftiJ3trauen unter ber Hftannfdjaft. ©o rjat bet ©enerat

burd) fein tafttoS gubringfttfjeä 23enet)men bie ßocferung ber 2Kann§3udjt

in ber fteinen Sfrmee mitüerfdjutbet.

Siefe rjeittofen SBirren gu beenbigen, mar für ben ®önig oon *ßreufjcn

unerfä^tic^e Sßfftdjt. SBoljen far) fdjon im 3ftär§ unruhige Stuftritte unter

ben fädjfifdjen Sruppen OorauS. Surfte man fie in irjrem unfertigen

guftanbe befaffen bi3 gu bem gang- unabfetjbaren geitpuntte, ba e§ bem

Stfoertiner gefallen mürbe, feinen törichten SBiberftanb aufzugeben? Scr

$önig befatjt batjer am 14. ÜDcärs bem @enerat ©neifenau, ungefäumt

au§ ben bem preufjifdjen Stnteite angefangen Sftannfdjaften neue Regi*

menter 311 Bitben: ,,id) merbe mid) freuen, oon jet$t an nie einen Unter*

fcfjieb zroifcrjen meinen äfteren Regimentern unb irjnen gu machen."*)

Sen Offizieren blieb bie $8afy be§ SienfteS freigeftetft. Sie ©emiffen*

rjaftigfeit be§ Königs tieft fief) ntdt)t ein auf bie pein(icr/e $rage, ob ber

alte ^atmeneib ber ©ad) fen ntdjt burd) ir/cen Übertritt §u ben $erbün*

beten aufgehoben fei. dir befaßt einfadj eine neue Formation ber fädj*

fifdjen Regimenter, roogu er unzroeifefljaft befugt mar, unb mottte bk 33er*

eibtgung ber an ^Sreuften fommenben Xruppenteite fo lange oertagen, bi§

griebrid) Stuguft fie be§ atten @ibe<§ entbunben rjätte. 2(m 1. Slttrit fdt)ärfte

£>arbenberg bem ©enerat ©neifenau btn tonigUcrjen 23efebJ nodjmafS ein,

ba nad) bem ©ange ber Söerfjanbtungen an ber fd)tie§fid)en guftimmung

be§ 2Bettiner§ nict)t gu jmeifetn fei. Sie SD^äd^te in 2Bien raaren mit bem

Sßerfarjren be§ ©taat§!an§ter§ einoerftanben; fie befd^toffen, bie bei ber

tone (Sadjfen üerbfeibenben Regimenter ber Strmee SSettingtonS jugu*

teilen. Sie preu^ifdjen Generale fdjobcn bann bie S(u§fü^rung fc^onenb

*) ®afnnett§orbre an ©neifenau 14. Sftärg 1815.

ti. Sreitfc^fe, ®cutfc§e ©efdjicfjtc. I. 47
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nodj um einige Sßo'djert r)inau3. Um bzn (Sadjfen (ein Vertrauen ju

geigen, nafjm 33tücf)er in Süttidj mitten unter itjnen fein Hauptquartier.

2(ber feine rjerslidjc 2(nfprad)e fanb taube Dtjren; ber ©roll ber Gruppen

ftieg öon £ag 51t £ag, bie ganj bonapartiftifd) gefinnten öuartierroirte

be§ £ütticf)er £anbe§ regten bie Sßerbtenbetcn nod) mefjr auf.

Stl§ enbltcr) auf einen neuen föniglidjcn Sefeljt am 2. SJcai bie Leitung

ber Slrmee angeorbnet rourbe, ba brad) bie fo fange oon Bresben i)er ge*

fcr)ürtc unb unsroetfettiaft audj burefj ein3etne geroiffentofe Dffijiere genäfjrte

Erbitterung ber 9J?annfcr)aft furchtbar au§. Xrunfene Sotbatenrjaufen

[türmten unter bem Stufe „mir taffen un3 nicr)t teilen" ba$ £>au3 be3

$etbljerrn. ©er alte §elb mufjte ftietjen cor feinen eigenen (Sotbaten ; nur

burd) bie Xapferfeit feiner fädjftfdjen 2öad)en entging er bem lobe. 3(uf bie

23ilten§fraft unb ba§ fitttidje 5lnferjen ber Dffijtere fommt bei folgen ilu$*

brüten ber ^orjeit alte3 an. 2)ie fädjfifdje ^ac^e öor Slücrjer^ Xor tat

erjrenüoU it)re ©otbatenpftid)t; bie Reiterei unb bie 9frtitlerie rjieften fid)

bem müften treiben ganj fern. Sludj unter bem ^uftüolt: blieb bk üücann*

fdjaft überall ba rurjig, roo bie $üt)rer fie ju betjerrfdjen oerftanben; fetbft

fokrje Offiziere, bie fid) bereite für ben preufjtfdjen 3)ienft gemetbet rjatten,

behaupteten it)r 2lnfet)en, roenn fie nur tücrjtig maren. 3ene§ ^Bataillon

bagegen, ba§> fetjon jur $eit oer ©enneroiijer ©cfjfadjt, früfjcr als bie

anberen (Saufen, gu ben ^reu^en übergegangen mar, jeic^nete fid) in

Süttidi burd) feine 3u djitofigfeit traurig au§.*)

9cad)fid)t gegen biefe faft im Slngefidjtc beS g-einbeS begangene Meuterei

roäre fdjimpftid)e ©crjröäcrje gemefen. 2)a§ ®rieg§red)t natjm feinen ©ang,

bie 9Ftäbe(gfüt)rer rourben erfdjoffen, bie garjne ber fädt)[ifdt)en öarbe oor

ber gront oerbrannt. (Senerat Sorftett, ber fidr> aus Sttitteib mit ben

Unglüdtierjen gemeigert Ijatte, bie Verbrennung ber $at)ne öor3unel)men,

büfjte feinen Ungetjorfam auf ber $eftuug; an feiner Stelle übernahm

0eneral ^ßird) ben S3efec)t über ba3 jtueite 2lrmecforp§. Sann mufjte

ba§ fädjfifdje ®orp§ ben Üxüdmarfd) in bie £eimat antreten, ba bie

preufjifdjen (Solbaten, mütenb über bie bem SOcarfdjaK $8orroärt§ an*

getane ©dmiad), mit ben ©adjfcn ntdt)t Rammen fechten rooltten, unb

SMtington fidt) rocigerte bie meuterifdje Gruppe in fein |>eer aufzunehmen.

Sdjutbige vmb Unfdjulbige gingen be3 ©djladjtenrutnnS oon fiignn unb

Seite Sttüance üerlufttg. 2luf bem 9?üdmarfd) erfuhren bie ©acfjfen oiet*

/eid)t ba§ (Sntfct$lid)fte, roa3 jemals beutfdje Krieger ertragen §abeu.

Überalt am S^ein unb in Sßeftfaten grimmiger §aJ3 unb 2(bfc^eu gegen

bie Meuterer; in Radien befet3ten beroaffnete Bürger argmö^nifd) bie SBad^en

unb £ore, aU bie fädjfifd^cn Regimenter oorbeifamen. Überalt jubelte

ba§ S3o(£ über bm neuen ftraljtcnben <5ieg 33füdjer§ unb ©neifenauä. 5)ie

*) 3<i) fienu^e Ijter it. a. bie $lufäeid)numien mcine§ 93ater§, ber al3 blutjunger

Offizier Bei einem fätfjfifdjen SRegimente in ber 9läljc oon ßüttid) ftanb unb feine Ceute

im 3Qu^c gu fjatten mu^te.
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preujjifdjen grciniitligen, roeldje bem fiegreidjen £>cere nadßogen, tonnten

Ujre $ßerad)tung gegen bie ,,fäd)fifcl)en §unbe" niäjt bemeiftern; nadj mie*

bcrlmlten blutigen 3kuft)äribetn muftte man mehrmals bie £anbftraf;e oer*

meiben, um fdjmärjlidjen Begegnungen au^umeidjeu. Unb baju ber gerabe

für bk ehrenhaften Offiziere empörenbe ©ebanfe, bajj fie an bem Kampfe

üon Seite Slltiance rjätten teilnehmen fönnen unb bort unztoeifelrjaft iljre

Sßftidjt getan fjaben mürben! 9catürlid) fdjob man alle ©crjulb auf bie

preufcifdjen ©enerate, bie bod) nur ben Seferjt i^rcS $önig§ 'ausgeführt

unb ben (Saufen burdjauy feinen neuen ©ib zugemutet Ratten. Sßärjrenb

ganj ©eutfdjlanb fief» baä §erg erljob an bem neuen Sftuljme ber preufji*

fdjen SBaffen, rjerrfdjte in ©ad)fen tiefe Trauer; man fang ba§ Sieb be§

fäd)fifd)en Tambours: „D SSaterlanb, ba§ bu jerriffen bift! SBie foltt'

id> noef) leben ju biefer grift?" 2)ie Heine 2trmee tjat nad) ber enblid)

oottgogenen Seilung nod) ja^cljntelang unter ben folgen jenes böfen

£ageS gelitten; fie blieb mit Offizieren überfüllt, ba§ Sfoancement ftoefte

gängtid). £>ie napoleonifdjen Veteranen, bie alten §erren mit bem blau*

gelben unb bem roten Söanbe, gaben ben Zon an; au§ biefen Greifen

ift bann ber Sobljafs gegen $ßreuf3cn tüte ein fyeilige§ Sßermäd)tni3 auf bie

jüngere ©eneration übergegangen.

©er greife gelbmarfdjall aber füllte fid) unglüdtid) bi§ ^ur SSergroeif*

lung. ©eit fünfunbfünf§ig Sauren trug er ben Segen unb rjatte niemals

anbcre3 Blut oergoffen als baä 33lut ber geinbe. Unb nun biefe ©d)macrj

!

9^un mufjtc er, ber SSater feiner ©olbaten, Einrichtungen oornelnnen in

ber eigenen Slrmee unb nad)t)cr nod) fein ganzes 2lnfef)en einfetten, um bie

Meuterer üor bem Ingrimm ber ^reufsen gu befd)ü^en. £)er gemaltige

9Kann mar mie oom gieber gefdjüttelt unb fjordjte in furdjtbarer Stuf*

regung auf ba§ knattern be§ ©emeljrfeuerS, aö brausen ber ©prud) be§

ÄriegSgertdjtS ooltftred't marb. Sin ben tönig tion ©ad)fen aber fcrjrieb

er mit feinem mächtigen Freimut, in einer ©pracfje, mie fie nie ein

$etbrjerr gegen ein gefrönte<§ §aupt gemagt tjat: „(Sm. ®. üücajeftät Ijaben

burd) Sfyre früljer ergriffenen SJcafjregeln Stjre Untertanen, einen ge=

arteten beutfdjen SSölferftamm, in ba§ tieffte Unglüd geftür^t- Surdj

Sfjre fpäteren SJcafjregeln !ann e3 barjin fommen, bajs er allgemein mit

©erjanbe bebedt mirb. 2)a<§ üergoffene Blut mirb bereinft oor ©ottc3

©ericfjt über ben fommen, ber e§ ocrfc^ulbet l)at, unb oor bem 2lltmiffen*

ben mirb 23efef)le geben unb Öefetjte butben al3 ein* unb ba§fetbe geartet

merben muffen. (Sro. ®. äKajeftät miffen, baf$ ein ©reis oon 73 Sauren

feine anberen irbifcfjen Slbfidjten meljr Ijaben fanu, al§ bajs bie ©timme

ber 2Bal)rljeit gehört merbe unb ba§ 9^ed)te gefc^e^e. ©o ijaben ®m. Ä.

SSJcajeftät biefe3 ©djreiben aufzunehmen \" *) 23lüd)er modjte in feinem 3orne

ein 2öort gu oiel fagen; e§ lie^ fid) nietjt ermeifen, bafj bie Meuterei plan*

*) 93Iüc£)er an ^önig grtebric^ Sluguft, 6.9Kai 1815. <B. Beilage II. Sb. II, ©. 634.

47*
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mäfjig Vorbereitet roorbcn märe. 2)ocr) im mefenttidjen traf ber 5ttte ba3

9tedf)te : ofyne ba3 üerbtenbete Zubern $riebricr) SluguftS, ojjne bie fdjänb*

ticrje Stufmiegetung, bie üon feinen £>etfer£t)etfem feit Monaten Betrieben

rourbe, märe ba§ SBfut ber fäd)fifd)en Gotbatcn bei Süttidj nict)t geffoffen. —
Sn ber gmeiten 2Bocr;e be3 Suni führte Napoleon feine $elbarmee,

ben SJ^arfct) gefdjidt uerbedenb, gegen bie befgifdje ©ren^e, um bei Stjarteroi

bie ©ombre gu überfcrjreiten. 23on bort getjt eine ©trafje norbmärtS über

£luatrebra§ nad) üörtiffet, eine jroeite oftmärtä in einem großen 93ogen

über ©ombreffe nacr) Sftamur. 2)er Imperator muftte über bie 2lufftc(lung

ber 93erbünbeten ungefähr, bafj SBettingtonS §eer in ber ©egenb oon

Srüffet, ba§> preu^ifcf)e bei Sftamur ftanb. 2)a§ ©reied jroifdjen Gtjarteroi,

OuatrebraS unb ©ombreffe bifbete otfo ben natürlichen ^ßtatj für bie

Bereinigung ber üerbünbeten Slrmeen; gelang biefe Bereinigung red)t=

jjeitig, fo mar ben 210 000 Sftann ber beiben gefbrjerren ber (Steg über

bie 128 000 g-ranjofen oon tiorarjerein geftdjert. £)arjer befcf)tof3 üftapofeon

fjier gmiferjen bie beiben §eere einzubrechen, um fie bann getrennt ju

fcrjfagen. Dbmorjt er ficfi burcr) bie ©ärung in granfreicr), burdj bie faft

rjoffnungStofe ©cfjroierigteit feiner miütärtfdjen Sage lebhaft beunruhigt

füljtte unb mätprenb biefc§ getbgugeil nad) feinem eigenen ©eftänbni§ bie

geroorjute Falte ©idtjertjett nicfjt immer bemafyrte, fo mar itjm boct) bie alte

rjocrjmütigc ©eringfd)ät3ung be§ $egner3 geblieben, ßr rjoffte, fein ptöt}=

tid;e§ (Srfcrjeinen merbe genügen, um Stüdjer gegen Dften abjubrängen,

SBettington gum SRüdjug norbmärtg gu bemegen, fo ba$ ber 3^if^enraum

gmifdjcn beiben fief) erroeiterte. 2)a§ bie ^reufjen fogfeid), bidjt an ber

örenge, eine ©cf)tact)t annehmen mürben, ermartete er nidjt. STber bieg Un*

crmartete gefcr)ar). ©obatb ©neifenau ba§ Slnrüden be<§ $einbeS 9 e9en

Gtjarteroi erfuhr, befahl er fofort, in ber Sftadjt öom 14. auf ben 15. Suni,

bie ^onjentration be3 gefamten §eere§ bei ©ombreffe, bie am 16. oott*

enbet fein fotttc. Slm 15. bei Morgengrauen begann ber Stnmarfdj ber

grangofen. ^fyr rechter $ftiget menbete ftd) gegen ba3 3trmeeforp§ $ieten3,

ba§ unter blutigen ©efedjten auf ber ©tra|e nad) ©ombreffe jurücfging.

<3djon bei btefen erften kämpfen geigte ficr) bie furdjtbarc Erbitterung

ber beiben Nationen. SSie oft (jatten im üorigen Sarjre bie au§ ben

beutfdjcn ^eftungen rjeimMjrenben napofeonifcrjcn Veteranen in blinber

2But 9iauf(jänbet begonnen, menn fie unterroeg§ preuftifdfjcn Regimentern

begegneten; jet$t galt e§ $lad)c gu neinnen an biefen preuftifdjen £mnbcn, bie

ifyrcrfcitS ben £>aJ3 nidjt miuber fjcrgfjaft ermiberten. ©rei^eitig ging

9Japoteon3 tinter ^-tüget norbmärtö auf ber Strafte nad^ QuatrebraS oor

unb gelangte, ba bie ©pi^en ber engtifdjen STrmee um eine bebeutenbe

(Strcde meiter surüdftanben al§ bie ^reuften, mit feicfjter 9Kü^e big nadfj

^ra§neg. Sie ©teltung be§ preu^ifdjen §eerc§ bei ©ombreffe mürbe baburd)

in ber rechten gtanfe bebro^t. 3uoem ft)aro auc§ fä)on ä^eifef^aft, ob

S3üfomg 5lorpg am nädfjftcn Xagc rcdjtjcittg bei ber Strmee eintreffen mürbe.
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Um bie (Smpfinblidjfeit be3 älteren ©eneratS gu fdjonen, t)atte ©neifenau

bem ä)carfcl)befef)te an Bülom eine fo tjöftidje gaffung gegeben, bafy er faft

mie ein unmajjgeblidjer Borfdjtag Hang. Stiforo, immer geneigt $u eigen*

mächtigem |>anbeln unb nod) oljne Henntni3 bon bem mirüidjen 2lu3brudj

ber geinbfetigfeiten, blieb unbeforgt in Sütticf) unb berfdjob bie anbefohlene

Bereinigung feinet ®orp<§ bei §annut auf ben 16. Suni. ©in ^meiter

bringcnberer Befehl gum Slnmarfd) traf it)n batjer in £annut nidjt an.

2)a3 bierte $orp§ bertor in einem ßeitpunfte, ha jebe Minute foftbar

mar, einen botten Xag unb fonnte am 16. nidjt meljr bei ber Strmee

eintreffen, 2)ie Sage ber 'Drei preuftifcljen ®orp<§, bie fiel) in ber ©egenb

bon (Sombreffe sufammenaogen, geftaltete fid) atfo fefjr ernftljaft, unb ob*

moljl ba§ Btüdjerfdje Hauptquartier ungeftüm nacl) einer rafdjen (Snt*

fdjeibung berlangte, fo mürbe boct) am borgen beS 16. ernfttidj Die grage

ermogen, ob man nictjt beffer tue, bie Strmee meiter nörblicfy, näljer an

ba3 recljtö rüd'märtö ftetjenbe engtifdje §eer Ijeranäufütjren ; bort fonnte

bie Bereinigung ber Berbünbeten fid) ungeftört oott^ieljen.

SBäljTenb ©neifenau bie Stbfidjt 9capoteon§ fogteidj burdjfdjaute, blieb

Wellington bei feiner borgefaftten SOceinung, bafj ber Slnmarfd) ber geinbe

in mehreren Kolonnen erfolgen merbe, unb befürchtete einen Singriff auf

feiner rechten gtanfe, auf ber ©trafje oon 9tton3 Ijer. 25ie erfte üftadj*

ridjt üou ben ©efedjten bei Sljarleroi tief} er unbeachtet, ba er bort nur

einen Seit ber Slrmee 9capoteon§ üermutete; unb auct) ol3 er enblid)

am Slbenb be3 15. bon Brüffel au§, einen ganzen Xag fpäter als S3tüct)er,

bie Äon^entration feiner Slrmee anorbnete, befaljl er nictjt einfad; ben

Sinföabmarfd) be§ gefamten §eereS nad) bem midjtigen ^notenpunfte

QuatrebraS, mo bie (Strafjen oon ß^arleroi unb S^amur nad) Brüffel

jufammentrafen unb eine Bereinigung mit ben ^reu^en möglich mar,

fonbern gab feinen $orp£ bie Sftidjtung auf bie fünf leiten lange Sinie

oon ©ngljien im SBeften über ^ioetfeS nad) ©enappe im Dften, fo bafj

bie engtifdje Strmee nur mit iljrer äu^erften £in!en bie (Strafe nad) Stjar-

leroi berührte. 2)ie böttig grunblofe (Sorge bor einer Umgebung im SSefteu

beftimmte alle Slnorbnungen be3 englifdjen $elbf)errn; feine Sfteferben, bie

nad) ©enappe, auf bie ©trafje bon ßfyarferoi marfdjieren füllten, tiefj er

am 16. fünf ©tunben lang bei SBatertoo raften, meil er im 3tX}e^fe ^ n>ar'

ob er fie nidjt nod) meiter im SBeften üermenben follte. ßum ©lud be*

fetjte ^ßrinj Bernljarb bon Sßeimar mit feiner naffauifajen Brigabe am
Slbenb be£ 15. eigenmächtig ben ®reusmeg bon OuatrebraS ; aber fetbft biefer

fdjmadje borgefdjobene Soften be<3 linfen $tügel3 ber ©nglänber ftanb nodjj

eine ftarfe beeile rect)t§ rücfmärtS ^inter ber preu^ifc^en Stufftellung unb

bermod)te eine Umgebung ber red)ten^tan!e331üc^eri fdjmerlic^ §u berljinbern.

^Tcocr) oerberbtidjer mürbe, ba^ ber ^er^og fid) felber unb ben preu*

$ifd)en gelbljerrn grünblic^ täufc^te über bie (Stellung, metdje fein §eer

am 16. einnehmen fonnte. 21m 15. um 2Jiitternadjt lie^ er an Blüdjer
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fdjreiben, nädjften Xag3 frül) 10 U(jr mürben 20 000 Wann be3 engli-

fcrjen Speeres bei CluatrcbraS ftefjen — ma<§ nad) ben getroffenen Slnorb*

nungen rein unmögticr) mar. 8Cm 16. öor £age£anbrud) oertiefj er fetbft

baZ glänsenbe 23altfeft, ba3 bie Spergogin Don Sxidjmonb bm engtifdjcn

Offizieren gab, marf fidj aufs ^Pferb unb eilte auf ber Strafe nad) (£§ar=

leroi fübmärtS bis über Ouatrebras IjinauS anf bie §öt)en oon $ra3ne3,

bidjt gegenüber bem linfen ^lüc^d ber granjofen. SSon bort fdjrieb er

um 10V2 Ufyr früt) an 23tiicr)er : um 12 Ul)r mürben feine Üleferoen in

©enapöc, nur eine tjatbe SOZeiCe hinter GuatrebraS eintreffen, bie englifdje

3teiterei in sJcioeftey, l 1
/3 SOceite meftticr) oon QuatrebraS. 2ßar bieS

ridjtig, fo burfte 23tüdjer mit Gidjerfjeit auf bk Unterftütjung ber ßng=

Iänber am üftadjmittagc gälten. Um 1 Urjr gelten bie beiben getbrjcrren

auf bem 2öinbmül)lenfjüget oon 23ufft), im Sauden ber preuftifdjen Stuf*

ftcltung eine 3ufammenr'unft, unb tjier oerfprad) Wellington, ba$ er nad)*

mittags in bie Sd)tad)t eingreifen, bie granjofen je nadj Umftänben über

HftarbaiS ober graSneä im SRüden ober in ber glanfe anfallen merbe.

9)iit b^n Porten „um 4 Urjr merbe id; fjier fein" trennte fidj ber §eqog
oon bem preufsifdjen getbfjerrn.

Sm Vertrauen auf biefe ßufage befdjtoffen 33tüd;er unb ©neifenau

bie Sdjtadjt an^unelmien. Sie beiben 2trmee!ortt3 oon $ieten u^ ^pircr)

[tauben mit ber gront nad) ©üben auf bem ^ö^enguge oon 23rne unb

meiter oormärt§ in bem tiefen feuchten SBiefcngrunbc be£ SignebacfjeS,

ber fidj gu ben ^üfjen biefer fanften ©obenertjebung auSbefjnt; l)ier am
93adjc maren bie 2)örfer St. Slmarib la £)anc redjtS unb £ignn tinf§

ftart befe|t. Stjielmann mit bem brüten 21rmeetorp3 traf erft um ÜOcittag

nad) angeftrengtem SJtarfdje auf bem ©djtadjtfetbe ein unb ftetlte feine

Gruppen gmifdjen Sombreffe unb ü£ongrinelte als tinfen ^lügel m^ oer

$ront nad; Söeften auf, fo bafj bie Sinien be3 3entrum3 un& oe^ tinfen

gftügefö faft fenfredjt aufeinanber [tieften unb bie Sdjladjtfteltung einen

nad) ©üben geöffneten £>afen bilbetc. 3)er äufjerfte redjte ^(üget bei

SBagnetce ftanb überbteä oölfig ungebedt, falte etma 00m SBeften fyer,

au§ ber öegcnb oon $ra3ne3 ein Angriff erfolgte. ÜJcur bie beftimmte

Srmartung, bafj Wellington rcdjtjeittg gur Ünterftüfcung bcS redjten £KU9 C^
tjeranfommen merbe, beroog bie preuisifcfjen öeerfütjrer, fiel) in fo unoor*

tctlljafter Stellung auf eine ©djfadjt ein^ulaffen; f te fjofften ba§ ®efed)t

ben -ftacrjmittag über fjinjufjattcn, bi3 gegen 9Ibenb 40000 ÜDcann 00m

engtifdjen Speere bie ßntfdjcibung brädjtcn.

S(ber ber engtifdje ge(bt)err fonnte fein SSort nidjt Ratten. (Sr fat) fid)

felbft bei QuattefaaS mit überlegener 9Jcad)t angegriffen unb Ijatte bort

nod) um 3 Ul)r nadjmittagö nur 7000 9J?ann jur Stelle; bann erft trafen

neue ou3Ü3 e c ^n - ®rf* am fpäten Stbenb ftanben etma§ über 30000 9Jcann

bei DuatrebraS oerfammelt, gcrabe genug, um ben Singriff notbürftig ah"

gufdjtagcu; an bie oer^ci|eiie Unterftütjung mar alfo nid)t mel;r gu benfen.
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Wellington t)atte ba$ Unmögliche oerfprodjen, ficfyerftdj nur am§ Irrtum,

in gutem ©tauben; aber n>a3 oerfd)lug e<§ it)tn audj, menn er fein 2Bort

nidjt Ratten fonnte unb bie SöunbeSgenoffen burd) feine ©dmlb eine

©djlappe erlitten? ©3 maren ja bod) nur SDeutfdje, unb auf bie fremben

Nationen, mit benen iljn fein Äriegerteben äufammenfütjrte, Ijatte er nie*

mat£ SRüdfidjt genommen, modjten fie nun .JpinbuS, ^portugtefen ober

^ßreufjen tjeifjen. ©eine nädjfte Aufgabe mar, ba§ engtifdje §eer ju er=

galten — fo fafjte er feine ^ßftidjten auf; unb menn bie SunbeSgenoffen

ben öauptftofj ber $einbe aufnahmen, fo gemann er um fo fidjerer 3eit

feine eigenen Gruppen §u oereinigen. 2)er £>ergog allein oerfdjulbete —
erft burd) bie oerfpätete unb oerfetjlte Sßerfammtung feiner Streitkräfte,

bann burd) eine unhaltbare 3u
f
a9 e ~ DaB/ ftatt e ^ner ©rf)fad)t mit

oereinten Gräften, jtoei ©djtadjten §u gleicher 3 e^ u^° nur ourc§ öen

ßtoifdjenraum einer guten SJceite getrennt, beibe unter fet)r ungünftigen

öertjättniffen gefdjlagen merben mußten. *)

2)er Imperator blieb nod) am Vormittag bes§ 16. in bem SSaljne,

bafj bie beiben Speere ber Koalition fid) nad) Trüffel unb S^amur gurüd=

Sögen, er gönnte batjer feinen burd) baä geftrige ©efed)t unb bk ftarfen

9Jlärfd)e ber testen Sage ermübeten Gruppen eine fetjr lange SHaft. ©rft

um Mittag überzeugte er fid), ba£ bie ^reufjen in ber sßofition oon ßignrj

unb ©t. Slmanb la §ane ftanbrjietten, unb befcfjlofj ben Angriff mit ber

£>auptmaffe feinet §eere3, bem redjten $lügel unb ben Steferoen. üftet)

aber, ber mit bem tinfen $lügel bei $ras§ne3 auf ber Srüffeter ©trafje

ftanb, erlieft 23efet)t red)t3 absumarfdjieren unb ben ^Sreu^en in bie

redjte gtanfe ju falten; fo tonnte am Stbenb be3 langen ©ommertage3

ba% §eer 23lüd)er3 tiernidjtet merben. tiefer ©d)lad)tptan fetjte freilid)

ooram§, bafj 9reo auf ber Srüffeler ©trafte nur eine fdjmadje feinblidje

äJcadjt antraf, bafj bie ©ngtänber roirflid) auf Trüffel §urüd"gingen.

Napoleon Ijatte auf bem ©d)lad)tfetbe oon £ignt) etma 75000 Wlann

%ux ©teile, 23tüd)er 78—80000 Wlann. Sie ungtücftidje Ijafenförmige

Slufftcllung ber 'preufjen erlaubte aber bem Imperator faft feine ge=

famten ^Streitkräfte gegen ßa £>at)e unb Signti gu oermenben, mo bie

beiben 2trmee!orp§ oon 3^^ unb Sßircfj, 56 000 SJcann, allein ben 2ln=

griff ber Übermadjt aushalten mußten, Srjietmann, burd) ben gemunbenen

Sauf be§ £ignebacfy§ oon Signü getrennt, mürbe burd) einige ©d>ein=

angriffe ber gran^ofen befdjäftigt; er fonnte rooljl einige Truppenteile

ben beiben anberen ®orp<§ gu §ilfe fenben, bod) mit ber äftaffe feinet

$orp3 nidjt an bem |>aupttampfe teilnehmen. 2>ie eigenttidje ©djlac^t

*) So Ijat im roefentltcf)en [cf)on Glauferüiij ben Sadjoerfjalt bargcfieQt, oI;ne bafc

ber föerßog, in feiner Befannten (Srroiberung auf ba§ Surf) be§ ©eneralä, einen siöiber=

fprucf) üerfurfjt f)ätte. 29a§ ßlauferoi^ nur anbeutete, ift jeljt im eingelnen erroiefen

burd) bie Unterfud)ungen oon SÜLfie^mann (.Jnftorifdjegdifcrjrift. ^Reuegolge II. ©.274)

unb $. 2:eI6rü(f (3eitfdjrift f. ^r. ©efdjidjte 1877. ©. 645).
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bemegtc \id) um ben 2kfi|3 oon 2a §ane unb Signn; f)ier auf biefem

engen Raunte tag bie (Sntfcfjeibung, unb §ier üermocrjte ber linfe fflüQtl

ber Sßreufien gar nierjt einzugreifen. S3eibe §eere fochten mit oer;$raeifeltem

SJcute, ber ^pafj fo üieler Satjre brad) furchtbar au<§. ®ein ^ßarbon fyüben

unb brüben; ein fran^öfifc^er ©eneral broljte jeben erfdjieften gu laffen,

ber irjm einen gefangenen Sßrettjjen brächte. $>m ganzen bemalten bie

frangöfifd^en Xruppcn nteljr SRuIje unb ©idjerfjeit; bie Offiziere behielten

it)re ßeute feft in ber §anb, mäljrenb bie Seibenfdjaft ungeftümer Äampf*

ruft, bie in bem beutfdjen SBolfSljeere flammte, bie preuj^iferjen §ü§rer

oft ju oorgeitiger Sßergeubung ber Gräfte oerleitete. 2)er toettige, erftarr*

ten äJceeresraogen gleidjenbe 23oben, bie mit manne<§rjorjem (betreibe unb

bicfjtem ®artoffetfraut beftanbenen gelber ber üppigen 23rabanter ßbene

boten ©elegenljeit gu mannigfachen Überrafdjungen, benen bie kaltblütige

feit ber jungen preufjifcrjen Gruppen, namenttid) ber £anbmet)r nid)t immer

gcmadjfen mar. @3 mar ein brüdenb fjei^er Xag. Sei ftect)enber (Sonne

unb fcljmüler ©emitterluft muftte baS preufjifcrje gufjooll:, ba$ §um Seit

ferjon tag<§ juöor gefönten rjatte, gum Seil bie 3^adt)t rjinburd; marfdjiert

mar, fed)§ ©tunben lang faft ununterbrochen beß £TJal)gefect)t um bie

Dörfer befteljen. SKandjen ftanb ber ©cfjaum oor bem üöcunbe oon ber

Söut be3 $ampfe3 unb ber ungeheuren Stnfrrengung ; Ijier fdr)tüx*fte einer

mit lecf^enben Sippen ba§ $otmaffer au§ einer 2Jcifttad)e, bort brad) ein

anberer unoertounbet, oor Gsrfdjöpfung tot gufammen.

$ur$ oor 3 Uljr begann Sßanbamme ben Angriff auf ben redeten

$lügel ber ^preufjen bei £a §atje unb naljm ba§ 2)orf nad) jmeiftünbigem

blutigem fingen. 2)a füfc)rt 23lücf)er felbft frifcfje Gruppen gum Singriff

oor, ba§ 2)orf mirb gurücferobert, gel)t aber oon neuem üertoren, ba

eine Slttacfe ber prcufjifdjen heiteret nebenan mißlingt. ©leid)mot)l fommt

ba$ C55efecf)t bjier gum <Stet)en, bk ^ranjofen merben in bem SDorfe feft=

gehalten, gelangen feinen ©djritt barüber rjinauio. 23ergeblidj fenbet

Napoleon gegen Slbenb einen %di feiner ©arbe gur Untcrftü^ung 33am=

bammeS; ba§ $orp§ 3^eteng behauptet fid) fed)!§ ©tunben lang uner=

fdt)ütterftcf). Strafen jc|t bie ©ngtänber jur Skrftärfung be§ redeten $lügel3

ein, fo mar ber ©ieg entfcfjieben. Unterbeffen mar ©erarb mit bem redeten

gtüget ber grangofen gegen ba$ 2)orf ßignn oorgegangen: bort rjatten

bie ^preuften ba$ ©ct)tü^ unb bie Käufer gur Sßerteibigung eingerichtet,

iljre Batterien beftridjen mirtfam bie $tädje oor ber gront. SSiermat toer=

bzn bie Singreifenben gurücfgemorfen, unb afä fie enbtict) in bk £)äufer=

geile einbringen, geminnen fie boefy nur bie .^ätfte be3 2)orfe§. Sn ber

anberen £mlfte, jenfeit^ be§ Sad^eä bct;aupten fidj bk ^3reu^en, unb nun

entbrennt im Snnern be§ SDorfeS ein ©efecfjt oon unerhörter ^artnäefigfeit,

ba beibe Parteien au§ ben bieten Sufantericmaffen in i^rem ^Rücfen

beftänbtg 5Berftärfungen an fid) gießen. Salb ftcrjt ba§ ©ajlojj unb

ein großer Xeil be^ 2)orfe^ in flammen; in ber ^»orfgaffe türmen
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fid) bie Seidjen auf; jebe<§ JQavß unb jeber ©tatt mirb §u einer ffetnen

geftung, bi§ auf bie treppen unb in bie ©tuben ber SSotjnungen oer*

folgen bie Sßütenben einanber mit bem Bajonett. ©o mögt ber ®ampf
unentfd)ieben batjin, burd} fünf furdjtbare ©tunben. 2lber bie s,ßreufjen

öerbraud)en itjre gange $raft; 14 000 äftann, mefjr at$ neunge^n 23a*

taittone merben nad) unb nad) in bieg eine 2)orf tjineingemorfen, unb

gute^t bleibt fein einziges frifd)e3 Regiment be<§ $ufjoolfö mefjr übrig für

bie (Sntfdjeibung. Rod) mar nichts üertoren; nod) muffte ba$ @rfd)einen

ber ©nglänber bie ©d)(ad)t roenben. sparte bod) Wellington am Rad)*

mittage bem $etbmarfd)att abermals burd) ßeutnant SSuffom jagen (äffen,

er merbe mit ben foeben eingetroffenen Verhärtungen eine fräftige Dffen*

fiüe §ugunften ber preufjifdjen Slrmcc oerfudjen; fein $Beüoltmäd)tigter

im $tüd)erfd)en Hauptquartiere, Dberft §arbinge oerfid)erte nod) um
7 Uljc beftimmt, in einer tjalben ©titnbe fpäteften3 müßten feine £anb§*

teute guc ©teile fein. Sine ©tunbe nad)f)er tieft ©neifenau bem (General

Strafft fagen, nur nod) eine fteine SBeile folte er fid) in ßignn behaupten,

bann fönne bie englifclje §üfe nidjt festen.

2)ie ©onne neigte fid) gum Untergange. S)a fütjrte Napoleon feine

toot)tgefd)onten Referoen, bie alte ©arbe unb eine gemattige Reitermaffe

perföntid) gegen ßignt) üor, um ba$ ßentrum oer ^ßreufjen gu burd)bred)en.

üBäfjrenb bie ©renabtere unter bem mitben Rufe: „@§ lebe ber $aifer!

®ein ^arbon!" in bie ©orfgaffe einbringen unb je£t enbtid) bie ermatteten

Sßerteibiger gum Stoguge gmingen, umgetjen einige ^Bataillone ber ©arbe,

oon ber Sommerung begünftigt, ba<§ ©orf auf ber Oftfeite. Sfjnen nad),

ben 83ad) burd)reitenb, fieben Regimenter fd)merer Reiter, ber $ern ber

faifertid)en ®aüatterie, 5000 ^ßferbe. ©ie menben fid) an ßignö öorbei

gegen ben 2öinbmüt)tenberg üon 23uffü, gegen bie §meite Sinie ber preu*

£iifd)en Slufftellung. 33lüd)er erfennt bie ©efarjr unb üerfudjt mit feiner

Siebling^maffe bm ©d)tag ab§umet)ren. ©oebcn nod) faf; man bm Sitten

erfdjöpft üon ber Stnftrengung unb bem quätenben ßmeifel mie einen

gebrochenen üüftann barjertraben. Setjt flammt er mieber auf in jugenb*

lid)em geuer, läftt eine Reiterbrigabe, me(d)e feitmärtS (jinter Signü Ijält,

§um Eingriff üorgefjen. S)ie Reiter jubeln, atö ber alte fetib, ben <Bäbd

in ber $auft fd)mingenb, in metten S3ogenfä^en auf feinem präd)tigen

©d)immel tjeranfprengt unb fid) felber an bie ©pi£e ftettt. Reben ü)m

fü^rt Dberftteutnant Sütjom, ber greifd)arenfür)rer Don 1813, ba§ fed)fte

Ulanenregiment mit lautem Hftarfd) Sttarfd)! oor; e§ folgen bie meft*

preu|ifd)en ©ragoner, bie furmärfifdjen unb bie @tb=2anbmel)rreiter; in

geftredtem Saufe jagen bie Roffe burd) ba<§ ^o^e ^orn. ©a ftu^en bk
Siere ^lö|lid) oor einem tiefen §ol)tmege, ber bie gelber burd^fdjneibet,

unb mäljrenb bie Ulanen oerfud)en, ba§ unoermutete ^inberni§ §u nehmen,

fdjlagen §mei mol)tgesiette ©aloen in itjre aufgetöften Reitjen, HJÜilfjaubS

fiuraffiere ^auen nad), bie ^reuften madjen Se§rt. 2lud) bie ßüraffiere
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muffen gteid) barauf oor bem $euer eineä preufcifdjen SatoiltonS um*

teuren; ladjenb fetjen bie SBeftfaten mit an, roie bie ferneren Leiter fid;

unter iljren gefallenen ^Sferben rjeroorminben unb, ben ftürafc mit beiben

£)änben tjattenb, §u ^uft baä SBeite fudjen. 2)ie Ulanen unb bie Sanb*

roetjrreiter fammeln fidj roieber, bringen Don neuem oormärtS; tjerüber

unb tjinüber fluten bie Waffen ber Kämpfer, bitten in bem roitben

©etümmet trabt Qmeifenau, gietjt ben &äM, fagt fröf)Iicr) §u ÜDcajor

Sarbeteben, ber roetjrto3, ben SIrm in ber 23inbe, neben it)m rettet: „galten

Sie ftdt) nur an midj; ein £mnb»fott, roenn id) ©ie nidjt tjerauStjaue!"

3ugteid] brängen fid) bie aug Signn üertriebenen Diegtmenter gegen 33rt)e

äurücf, tangfam, unabtäffig feuernb, aber in ungeorbneten Sdjroärmen.

Sie ÜUätte ber ©djtadjtfteltung ift fdjon nafjejju burdjbrocfjen.

2tud) ©t. Slmanb (a §ane mirb enbtid) geräumt; unauftjattfam bringt

ber $einb gegen bie §ölje oon 23uffn. Äurg öor ßinbruef) ber Sßadjt

brauft ein öeroitter über bay ©d)tad)tfetb ; baS hoffen be3 SDonnerS unb

ba£ (25et)eut beS ©türmet übertäubt mätjrenb einer (jalben ©tunbe ben

£ärm ber ©d)tad)t. £>od) mitten in ber ginfterni^ be§ UnroetterS tobt

ber $ampf roeitcr; bie erfdjöpften ©ofbaten atmen auf bei bem frifdjen

Suftjuge. Sie ©efd)tagenen fammeln fid) um SBrge unb ben §ügct oon

23uffn, ba§ Sorrüden be§ $einbes gerät tjier inä ©toden. SSäfjrenbbem

mar ber getbmarfdjatt üerfdjrounben. ©djon bei jener erften SÜtatfe ber

Utanen fyatte eine ßuget fein ^pferb getroffen, unb er tag nun lange

faft berouf3tto3 unter bem ferneren Xiere; otme itjn §u bemerken ftürmten

greunb unb $einb metjrmat»
1

bidjt an itjm oorüber, nur fein getreuer

Stbjutant öraf Sftoftitj tjiett bei itjm aus
1

, bis enbtid^ ÜDrajor o. b. S3ufc§e

üon ben (Stb=£anbroet)rreitern Ijerbetfam unb ben betäubten auf einem

©otbatenpferbe t)inrocgfüt)rte. silber in ber Sßerroirrung ber 9^acr)t üer=

gingen mehrere ©tunben, beoor bie Rettung be§ gfetbljerrn befannt mürbe.

£)ie güljrung be3 £)eerej§ tag für jetjt altein auf ben ©dmftern

öneifenaus', ber eine SSeite fdnt-eigenb in ber üftätjc oon 53rne fjielt. 3)ie

it)n fo fatjen in feiner majeftätifdjen 9iut;e ahnten nidjt, metcfye fdjmeren

öeban!en iljm ßopf unb £>er§ beftürmten. @r t)atte, mie Studier unb

örotman, ber ^ufage SBcltingtonS üotteä Vertrauen gefcfjenft, noer) öor

einer ©tunbe fidjer auf ben ©ieg gercdjnet unb badjte mit Unmut an

ben engtifdjen getbljerrn, ber fein Söort fo fd;Ied)t getjatten. 2Sa§ fc^ien

natürtidjer, ats bem Seifpiet bcö Sritcn gu folgen, nur für bie ©id)ert)cit

be§ eigenen ^eeres
1

gu forgen unb ben gefatjrtofen 2ßcg nad^ ber beutfdjen

©renje einjufdjtagen? 2)ic atte SRömerftrafte, bie im Öiüdcn be§ ©ctjtactjt*

fetbc§ norboftmärtö in baä ÜDtoastat führte, bot ben öefdjtagenen bie

bequemftc ^üdjugstinie ; tjier mu^te man batb mit 93ü(om, ber oon Dften

tjeranfam, jufammentreffen unb tonnte fpäter Serftärt'ungen au§ ®eutfd^=

tanb an fid) §iet)en. Ünroittfilrticr) tjatte bereits ein Seit ber Gruppen

biefen SBeg eingefc^tageu, ber auf bm erften 33(i<f aU ber einzig mög*
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lidje erfdjien. SIber naljm bie Slrmee bie 9tic^tung nad) ber SD^aaS, fo

entfernte fie fiel) Don ben 23unbe3genoffen, unb e<§ ftanb mit ©idjerrjeit

gu ermarten, baft ber betjutfame engüfdje ^etbtjexr fid) bann nad) 2lnt*

merpcn, öielleidjt auf feine ©djiffe gurücfgog. ©o ging ber betgifdt)e gelb*

§ug mit einem ©ctjtage §u (Snbe, unb roer ftanb bafür, ob bie Koalition

mit itjren böfen Äongrefjerinnerungen, mit itjrer müljfam oerljattenen

3ttnetrad)t, mit itjrem {(einmütigen ©djmargenbergtfcfjen Hauptquartiere

bann noet) ben üühit fanb, ben ®rieg gegen granfreid) fortjufe^en, menn

iljre beiben beften $ctbfyerren ba§ ©piet üerloren gaben? (Sin 2(u§meg

blieb noct): Ijatte Wellington nict)t üormärtS §u ben ^reuften !ommen

motten, fo tonnten biefe rüdmärtö bie Bereinigung mit bem engtifdjen

£>cere fucfjen. SSenn bie Slrmee if)re Sßerbinbung mit bem Steine auf*

gab unb auf jebe ©efatjr fjttt ben fdjtuierigcn 2ßeg nad) Sorben, in ber

9iid)tung auf SBaore einfdjtug, fo näherte fie fid) ben Berbünbeten unb

e§ blieb mögtid), ba$ in §mei ober brei Sagen irgenbmo in ber 9^ät)e öon

Trüffel bie ©djladjt mit oereinten Gräften nod) gefdjlagen mürbe, meiere

Ijeute buret) Wellingtons ©dmtb oereitett mar. Sn menigen Minuten

muffte ber folgenfc^mere ©ntfdjlufc gefaxt merben; ba<§ ©djieffat ber näcfjften

Neonate europäiferjer ©efctjidjte t)ing baran. ©neifenau entfdtjieb, mie er

mufjte, mie au^er itjm oon allen Heerführern jener Sage nur nod) 331üd)er

felbft entfdjieben fjätte. üftact) einem 23ti<f auf bie tote befatjl er ben

äftarfcf) norbmärtS über Silin unb SMtert) nad) SSaore.

2)ie Stbjutanten flogen au<§, um ben Sruppen in ber ginfterniS bie

^Rid^tung anzugeben. General Sagom "ötdtt ben Rüdgug, blieb nod) bis

2 Utjr naefjtS auf bem (Sdjtadjtfetbe. Sie grangofen trauten itjrem eigenen

(Siege nicfjt, bie ©arbe ftanb bie gange ÜJcadjt tjinburd) unter ben Waffen,

©ie magten meber gu »erfolgen nod) aud) nur bie ÜÖcarfdjrid)tung ber

©efdjlagenen gu erfunben unb oerloren jebe güljlung mit bem ©egner.

Sie preufjifctje Strmee l)atte 12 000 -Wann oerloren, etma§ meljr als ber

geinb, ba$ $orp3 $ieten fogar faft ein Viertel feiner SOcannfdjaft. Slber

fo unerfdjütterticf) mar bie fitttidje ©pannfraft biefeS £>eere3 : nad) menigen

©tunben ber üftadjtrutje ftanben bie Regimenter fdjon bei SageSanbrucr)

mieber in guter Orbnung beifammen. $eine ©pur oon jener gebrüdten

©timmung, bie nad) unglüd'lidjen kämpfen felbft Den Sapferen überfommt;

gteid) lebhaft oerlangten bie ©olbaten mie bie güljrer nad) einer neuen

©djtadjt, um bie ©djarte auSgumetsen. (Sinige taufenb 9#ann oon ben neu*

gebilbeten mcftfätifdjen Regimentern maren freilief) oerfprengt, irrten an ber

Römerftrafje entlang ber äftaaS unb bem Rtjeine gu. Sodj oon ben erprobten

Sruppen au<§ ben alten ^ßrooingen feljlte faft niemanb; bie menigen unter

btefen Veteranen oon 1813, bie im Sunfel ber 9cad)t oon itjren Regimen*

tern oftmärtS abgenommen, fdjloffen fidj, fobalb fie auf 23ütom§ ®orp£ trafen,

biefem an unb nahmen noef) teil an Der ©c§lac§t oon Seile Sfltiance.

jSlüdticljer Jjatte bciZ englifdje fem ben Ijeifjen Sag überftanben. %{%
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Ren gegen 2 Ufjr mit bem tinfen $tügel beS franjöfif^cn £>eereS be*

foljlenermafjen auf ber SSrüffctcr ©trafje norbmärtS gegen DuatrebraS

oorgiug, mujjtc er batb erfahren, bafj bie engtifctje äftacfjt irjm gegenüber

roeit ftärfer mar als Napoleon angenommen. 2)er niebertänbifct)e ©enerat

^ßerpondjer mar mit feiner SDioifion, ba er bie SBebeutung ber Stellung

richtig ernannte, eigenmächtig, gegen SöellingtonS 23efe§t, bei DuatrebraS

fielen geblieben*) unb mufjte jetjt ben erften Singriff abmetjren. 3U Anfang

beS ©efed)tS mar Ren ben 7000 Raffauern unb Riebertänbern, bie t)ier

ftanben, um reidt)tidE) baS ^Doppelte überlegen, unb ba er überbieS fein $uf3*

öolf burd) ben 2Batb t)on 23offu, ber linfS oor feiner fronte tag, unbe=

merft bicfjt an ben (Segner tjeranfctjieben tonnte, fo gerieten bie Sltliierten

eine Zeitlang in ernfte SBebrängniS unb maren bereits natje baran ben

roicrjtigen föreujungSpunft gu räumen. S)a famen gmifcrjen 3 unb 4 U§r
— mehrere ©tunben fpäter, als Wellington gerechnet t)atte — bie erften

Regimenter ber Referöe oon Trüffel rjeran: eine engtifdcje ©ioifion unter

©enerat Dicton, bann £)ergog SBitijetm mit feinen fcf)mar§en 23raunfd)mei*

gern. Sfynen gelang, baS @efed)t auf bem tinfen gtüget mieberrjergu*

ftelten, unb fie brangen fdjon über DuatrebraS IjinauS, als ein mächtiger

Reiterangriff ber grangofen fie in Söermirrung gurücffcrjteuberte. 2BelItng=

ton entging fetbft nur burd) bk ©cfjnettigü'eit feines RoffeS bem Xobe. 2)er

tapfere SBetfe aber marb inmitten feines £eibbatai(tonS oon ber töbticrjen

$uget getroffen. @r ftarb gur redjten 3eit
f
ur feinen Rurun; benn nun

lebte er fort im ©ebädjtniS feines treuen Lottes als ein Qüb ber Ration,

als ber gütjrer ber fdjmargen ©djar, unb jene t)ä^ticr)en $üge roelfifdjer

§ärte unb Übergebung, bie fid) mätjrenb ber furzen Monate feiner Regie*

rung bem braunfc§meigifcf)en ßänbdjen fdjon fetjr fühlbar gemalt (jatten,

mürben gern oergeffen.

Sn biefem gefährlichen Slugenbüde trafen bie englifdjen unb tjanno*

üerfd)en Regimenter beS ©eneratS Sllten auf bem redeten pflüget ber 23er=

bünbeten ein; meljr als biefe fdnoadje ©ioifion moltte Sßettington nicrjt

oon RioelleS tjerangietjen, ba itjn nod) immer ber*2ßarjn befjerrfdjte, Ra=

poleon roerbe eine Umgebung im SSeften üerfudjen. Sie SDiüifion Sitten

begann fid) in bem 28atbe oon Soffu auszubreiten, unb mit irjrer £nlfe

mürbe RenS gtoeiter Singriff abgeflogen. SRarfdjatl Ren Ijoffte längft

nidjt metjr, nad) Übermättigung ber englifd)en ©treitfräfte fid) auf baS

©djladjtfetb oon Signn menben gu fönnen; genug menn irjin nur gelang

ben ©egner tjier oon ber Srüffeter ©trafje gu oerbrängen. £>er fonft

allen anberen burd) unbekümmerten ©ofbatenmut ooranteudjtete, geigte

fiel) in biefem $etbguge immer fieberifd) unruhig; bie Erinnerung an ben

Gibbrucf) ber jüngften 2Bod)en, bie $urct)t oor einer fdnnacrpolten 3ufitnft

quälte ifm fictjtlicf)- ^n Ieibenfcr)aftCicr)er ßrregung befcfjmor er feinen

*) "Sie Sßidjtigfeit biefeS tapferen ©nlfa^luffeä rourbe nort ©neifenau anerfannt

in einem Schreiben an ben ßönig nom 12. Quni 1817.
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tapferen effajHotfjringifdjen SanbSmann Wettermann, mieber tüte einft bei

ÜDcarengo burdt) einen mud)tigen Reiterangriff btn 2tu3fcf)tag ju geben;

granfreid)3 gange $ufunft fte§ e au
f

&em ©piete. Stucf) biefer brüte 23er=

fudj fdfjeiterte, üornetjmticf) an ber $eftigfeit ber engtifdjen Veteranen ^ßic*

tonS, bte, mie einft itjre Sßorfatjren bei SJcinben, ta§ ©emetjr gur Stttacfe

recf)t§ natjmen unb mit bem Bajonett ben Steuern gufeibe gingen. Ssnbeffen

nahmen StftenS tapfere Regimenter ben SBatb oon Soffu, unb auf ber

Srüffeter ©traftc gogen neue Referüen fjeran: bie engtifetjen (Farben unb

bie testen 23raunfcfjmeiger. Söettington oerfügte jet$t über metjr at$

30 000 9Jcann gegen 21 000. 2tt3 bie Dämmerung hereinbrach, mar feine

gange ßinie im tangfamen SSorgetjen, freiließ nur eine fteine ©treefe meit;

bie ©ctjtadjt enbete faft auf ber nämtidjen ©tette, mo fie begonnen.

(Sin fettfamer ©tücfsfalt fam bem engtifdjen $etbt)errn gugute. 2)aS

Worps beS ©eneratS @rton mar ber Slrmee 9cet)3 gugeteitt, aber am
Nachmittage, nod) beüor (Srton an bem treffen oon DuatrebraS teit=

nehmen fonnte, burd) üftapoteon nad) bem ©djtad)tfetbe öon ßignt) ah*

berufen morben; bie Regimenter tangten in ber Xat fd)on in ber üftcüje

be§ redeten ffltydä oer ^reuften an, ai§ Net) fie nad) öuatrebraS gurücf*

rief, ©o irrte bieS ®orp3, ba§ tetd^t gegen Söettington ben 2Iu3fd)tag

geben fonnte, mäfjrenb beS Nachmittags gmifdjen ben beiben ©djtadjtfetbern

f)in unb fyer unb bereinigte fict) erft am Stbenb, atS baS treffen bereits

cntfdjieben mar, mit Neos Strmee. 2)er ÜDforfcfyatt t)atte, menngteid) er

ben unmöglichen gumutungen beS Imperators nicfjt genügen fonnte, bod)

einen mertootten (Srfotg erreicht: bie Bereinigung ber beiben Speere ber

Koalition mar üortäufig oertjinbert. SSettington aber fpradf) mit unerquief*

tigern £>ocf)mute Oon feinem matjrtid) befdtjeibenen ©iege; „mir fjaben

gefdjtagen, bie ^3reu^en finb gefdjtagen" — miebertjotte er mefyrfad). 3)a

er NapofeonS ^tä'ne nod) immer nid)t burd)fd)aute, noefj am 17. ja fetbft

am 18. Suni eine Umgebung oon Sßeften Ijer für mögtid) tjiett, fo fonnte er

aud) nid)t begreifen, ba$ er fetber baS gange fjeittofc Sßirrfat btefer un=

nötigen £>oppetfd)tad)t tjertiorgerufen, unb fanb fein SBort ber 2)anfbar=

feit für bie ^ßreufjen, beren uneigennützige Aufopferung il)m bod) attein

bie Stnnatjme beS ©efecfjtS bei öuatrebraS ermögticfjt fjatte.
—

©pät in ber Nadjt mürbe Studier tion feinen ©enerafftabSoffigieren

in einem SSauerntjaufe gu SMtert), auf bem ÜBege nadj SBaüre, aufge*

funben. Rutjig feine pfeife raucfyenb tag ber Sitte auf ber ©treu; er-

füllte fidt) an atten ©tiebern gerfdjtagen oon bem ferneren ©turge, boc^

feine frotje 3uö^f^t um nidf)t gebrochen. Unbebenftid^ genehmigte er bie

Stnorbnungen feines ^reunbeS; bie beiben Ratten \iä) fo gang ineinanber

eingelebt, ba$ ©neifenau fidjer mar, ftetS aus ber ©eete beS ^etbmar=«

fcf)attS ^erauS gu befd^tie^en. 5tm borgen ritt ber getb^err bem §eere

üorauS naef) Sßaore; bie ©otbaten jubetten, fobatb fie beS ©cretteten an=^

ficfytig mürben, unb antmorteten mit einem frötjtidjen ^a, atS er im 33or*
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überretten [ragte, ob [ie morgen rotebcr fdjtagen roottten. Stuf ben Sonnen*1

branb oon geftern folgte ein grauer fdnoüter Xag mit oerein^elten ®e*

mitterfcrjauern, bann am Stbcnb ftrömenber Siegen, bie ganze 9?ad)t tjin*

burd). SJiütjfam Wateten bie ©otbatcn, bie nun feit brei Sagen im ÜDcarfcf)

ober im (5>efedr)te geroefen, in bem aufgeteilten ferneren S3oben unb fdjoben

bie SRäber ber Kanonen burd) ben tiefen ©crjtamm. Stuf ber Seimacrjt mar

ber CSdt)faf faft unmögtid), unb boct) blieb ber frorje äftut unüermüfttid)

;

am borgen be§ 18. fat) man bie fcrjtefifdjen güfiliere nad) ben klängen ber

getbmufif einen luftigen SBafjer tanken. (Sin marmer Stufruf be§ getbmar*

\<i)aU§ mahnte bie Gruppen, itjre lefcteÄraft aufzubieten für ben neuen $ampf

:

„oergeffet nidjt, bafj Sfjr Sßreujsen feib, bajj (Sieg ober Xob unfere Sofung ift
\"

Sn feinem Seridjte an ben $önig fprad) ©neifenau offen bie Sin*

!Iage am§, ba$ SBettington „miber Vermuten unb gufage" feine SIrmee

nidt)t rechtzeitig fonjentriert fyabz, unb in oertrauten ©riefen äußerte er

fid) nodj meit fdjärfer. Sebod) in bem oeröffenttidjten 23erid)te be3 23tü*

cr)erfct)en Hauptquartier^ mürbe bie peintidje $rage fcrjonenb übergangen,

unb audj nacf) bem Kriege üerfdnnätjte ©neifenau, um ber Sunbe^freunb*

fdjaft mitten, t)od)§ergig jeben gebertneg, obgteid) bie unaufridjtigen ©r*

Zählungen be3 Griten fein reizbare! mititärifd)e3 ßrjrgefüljt gerabcju zum
SBiberfprudje rjerau§forberten. (Srft gtoanjig Satjre fpäter mürbe burd)

ein nadjgetaffcncg ©efcrjidjtsmerf oon (Staufcmitj, ber unzmeifettjaft bie

SJcitteitungen feinet greunbe! ©neifenau benutzt tjatte, bie geheime G5e*

fdjidjtc biefe§ $etbzuge3 aufgeftärt. $n jenem Stugcnbtide oottenb§ tag

bem fütjnen Sttanne ntcr)t^ ferner als unfruchtbares §abern um üer=

gangene $ct)ter; er metbete bem Könige, eine ©crjtadjt mit geteilten Gräften

fei je£t nict)t metjr mögtid), unb traf fofort feine Vorbereitungen für bie

Vereinigung mit bem engtifdjcn Speere. 3)ie (Stimmung im .Spauptquar*

tierc marb mit jeber ©tunbe zuoerfidjtttdjcr, ba bie jumartenbe Gattung

be§ $einbc<§ bcuttid) bemieso, bafj ba§ Ergebnis be§ 16. Suni jmar eine

ofrtorene (Sdjtadjt, aber feine Sftiebcrtage mar. Studier füfjtte fid) be3

(Srfotgeö oöttig fidjer; er mottte, fat(3 Napoleon bie (Sngtänber nidjt an*

griffe, fetbcr mit Wellington oereint bem $cinbe atybatb bie ©dt)tadr)t an*

bieten unb rjiefj ba$ mitbc S^egenmettcr, „uuferen atten Stttitcrten oon ber

$lafyha<$)", fjodjroittfommen. 2)er ruffifdje aJcititärbeoottmäcfjtigte Sott tarn

übet an, al§ er für nötig tjiett biefe ftotzcn ^reuftcn zu tröften unb be*

fdjmidjtigenb fagte, bie grofje Strmee unter (Scrjmarzenberg merbe alte*

mieber gut machen. StüdjcrS Stbjutant üftoftitj ermiberte fcfjarf : „etje (Sie

Zu St)tem ^aifer gurüd'f'etjrcn, ift cntmcbcr ber betgifdje ^etbjug ganz oer*

toren ober mir fjaben bie jmeite (5cf)tad)t gemonnen, unb bann braudjen

mir (Sure grofte 2trmee nid;t metjr!"

2tuf 53tüd)er§ Stnfrage er!tärte fidj ber engtifdje ^etb^err bereit, am
18. an ber Vrüffeter Strafe eine neue <5cr)tad)t anzunehmen, menn er

auf bie £>itfe oon etma 25 000 ^reufjen jätjtcn !önne. ©er %itt ermiberte,
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er roerbe fommen unb rjoffentlicr) mit [einer ganjen Strmee. Sfatcr) einem

furzen gtänjenben SReitergefedjte, mobei ßorb Ujbribge mit btn liefen

ber engtifdjen ©arbe^aoatlerie bie franjöfifd^en 2ancier3 bud;ftäbticf>

nieberritt, ging SBeHington am Nachmittage norbroärtS §urücf unb oer=*

fammettc fein £>eer bei Sftont St ^ean, rittlings auf ber 23rüffeler «Strafe,

mit ber $ront nad) ©üben. SDie $urd)t cor einer Umgebung öon recr)t3

t)er gab er freÜid) nocr) immer nict)t ganj auf unb tiefj batjer bei §at,

jmei Reifen roeftüd) üom ©djtadjtfetbe, ein HorüS öon 17 OOO Sftann

ftetjen, fo baft in bm (Sntfcfjeibungäftunben faft ein fünftel feinet §eere§

fefjtte. 2)a§ üreufjifdje §eer mar in ber 92ad)t tiom 17. auf ben 18.

ooU^ätjlig in ber QJegenb oon SSaöre üerfammelt, nur groei ftarfe leiten

öftttdt) oon äftont (St. 3ean, unb aucf) bie ferjntid) erwartete äftunitionS*

fotonne traf nocfj ein. Slber biefe furje (Entfernung, bie ein ^tbjutant im

©atoöb rooljl in einer guten ©tunbe jurüdtegen tonnte, bot bei bem ent*

fetjlidjen guftanbc oer 2Bege für bie unbet)ilfttcr)en ©efdjütjmaffen einer

großen Strmee errjebtidje ©crjmierigteiten. gubem trar0 e ^n fanger 2luf=

enthalt unüermeibticr), ba ba§ nodj unberührte $ortt§ S3ütotu§ bie ©pijje

nehmen fottte unb bie metter üormärty ftetjenben Verteile erft burcr)=

freuten mujste. 23eabfid)tigte ber engtifdfje ^etbfjerr nur eine £)emon*

ftration, mie ©neifenau eine 3 ei^an9 argmötjnte, fo tonnte bk Sage

ber ^ßreufjen, bie it)re tinfe fjtanfc bto^ftettten, Ijocrjgefäljrtidj merben;

nur im feften Vertrauen auf bie unerfdjjüttertidje StuSbauer be3 eng*

Uferen Speeres burften fie ba§ Söagnte unternehmen. Wellington getraute

fidf) bem öreufjifcrjen gctbljerm nur gugumuten, bafj er $ur Verhärtung

be» unten $tügc(3 ber (Snglänber rjeranfäme. ©neifenan aber märjtte nad)

feiner großen SSeife einen fürjneren unb fdjmereren ^Slan: er backte üiet*

mefjr bie granjofen im SRücfen unb ber redeten ^fanfe anzugreifen. %<l*

lang biefer ©djfag, fo mar üftaüofconS §ecr ocrnidjtet unb ber Ihrieg mit

einem Wate beenbet.

©afj bie Sefiegten fo üermegene ©ebanfcn faffen burften, mürbe nur

mögtidj burcr) bie Unterfaffung^fünben be§ (Siegers, ©eroifj mar e3 für

Napoleon nidjt unbcbenftid), ben Sßreufjen mit ber ^xwptmadjt feinet £>eere<§

§u folgen. Stber feine oerjmeifctte Sage forberte tütjne (Sntfc^tüffe. 33(icb

er bem rütjrigften feiner ©egner auf ben £>aden, fo mar mögtidj, ba$ bie

gcfcfjfagcne Slrmee auf bem Sftüdjuge gängttcr) au§ ben $ugen geriet, ba

bie SBirfung eines (Sieges fid) bind) unaufrjattfame Verfolgung ^u üer=*

boöpefn pflegt. Dh SSettington bann nod) einen Sdjfag gegen 9^ct) magte,

erfdfjien minbeftenS ätneifeft)aft ; mafjrfdgcintidjer bodj, bafj ber Sebadjtfamc

fid^ auf Slntmerpen gurücfsog. öS mar nid)t Kleinmut, maS ben Sm=
perator rjinberte, biefen (Sntfdjtu^ ^u faffen, fonbern ber atte ge§(er ber

Übergebung. SBie einft nad^ ber £)re§bner ©djrad^t unb nadg ben ©iegen

in ber ©Kampagne, fo bacrjte er aud) je^t ju niebrig oon bem ©egner;

er glaubte beftimmt, bie ^ßreu^en eilten in ootter Sluftöfung bem 3^t)einc
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gu, unb rjiett nidjt einmal für nötig, irjren Rüdgug beobachten gu (äffen.

(Stanb e§ alfo, ttne er roäljnte, bann blieb ifym freilid) &tit öollauf, um
ba$ engfifdje £>eer gu fdjtagen. ©emädjlicf; tiefj er feine Gruppen am
Söormittag be3 17. raften. ©eine ©ebanlen toeilten meljr in tyaxtö als

bei bem £>eere; er fragte feine (Generale, ma3 toorjl bie ^acobiner nad)

biefem neuen (Siege be§ $aiferreid)S tun mürben. (Srft um Mittag befaßt

er bem SJcarfdjall ©roucfm, ben ^ßreufjen gu folgen, in ber Sfticfjtung

oftmärtS nad> ©emblour. unb ber Wlaa§, fie nid)t au3 ben Slugen gu

(äffen unb ii)re SJcieberfage gu üolfenben; für btefen Qtuzd gab er bem

SJcarfdjalt 33 000 SDfamrt, eine SKadjt, gu ftarf für ein SkobadjtungS*

forp§, gu fdjmad), um eine <Sd)lad)t gegen baä gefamte preufjifcrje £>eer

gu roagen. ©roudm gog roäljrenb ber gtoeiten £>älfte be§ Xage§ nacr>

Dften in bie Srce, ot;ne ber ^ßreufjen gemafjr gu toerben. Srft am
borgen be3 18. fanb er i§re (Spur unb menbete fidf> gegen 2Baore: aber

Oon ©neifenauS planen afynte er mdjtö, fonbern oermutete nunmehr

bie preufjifdje Slrmee auf bem Sftüdguge nadj Srüffel. ©r fo menig toie

fein $aifer rjiett für benfbar, ba$ ein gefd)tagene3 £>eer fidf) fogleidj nad>

ber (Scr)(acr)t mieber orbnen unb gu einem neuen Angriffe ruften fönnte.

©er ©ebanfe, fidj gtoifdjen bie beiben §eere ber Koalition eingufcfjieben,

fam bem Imperator jetjt nid>t mefjr in ben (Sinn, ba bie 9ttögtid)fett

be<§ Rüdguge3 ber ^ßreufjen nad) Sorben burdjauS außerhalb feiner $8e*

redjnung tag. (Sr fetber Dereinigte fic^ am Nachmittage be§ 17. in ber

üftätjc oon Quatrebraä mit ber 2lrmee 9cet)!§, gog bann in Ootler <Sid)er*

fjeit norbmärtS auf ber 23rüffeter (Strafje bm Gngtänbern nad), um fte

morgen ober übermorgen bie3feit3 ober jenfeitS oon Trüffel gur <Sd)facrji

gu gtoingen.
|

(So oermorren unb unfertig bie 2)oppetfcrjlacr)t am 16. Suni oertaufen

mar, ebenfo einfacr) großartig geftaftete fid^ ber ©ang ber Greigniffe am 18.

SBettington blatte mit $ennerbtid eine fefte befenfioe (Stellung gerodelt,

mie er fie oon (Spanien Ijer liebte. (Sein ^>eer Ijielt auf einem lang*

geftrecften nieberen §öljenguge, ber, oon SBcften nad) Dften ftreidjenb,

etma in ber SJcitte, bei bem S)orfe Sttont <St. Sean oon ber rooEjlgc^

pflafterten Srüffeler Sanbftrafje fenfrect)t burdjfdmitten mirb. Stuf biefem

engen Räume oon faum 5000 (Schritt £änge ftanben bie Gruppen bicrjt

gufammengebrängt, mcfjr al§ 30 000 ©eutfdje, 24 000 ßngtänber, über

13 000 Rieberlänber, gufammcn 68 000 Wann, auf ber Redeten ßorb

•Öill, im 3e-ritrum ber ^ßring oon Dranicn, auf bem linfen ^lügel ©enerat

Dicton. (Sin tief eingefd)nittcner, oon §ecfen eingefaßter Ouermeg lief

bie gront entlang. 3m Sauden be^ ^>eere§ fiel ber 53oben fanft ab,

fo ba$ bie SD^e^rga^l ber Regimenter bem anrüdenben ^ e inoe öerborgen

blieb; meiter nörbtict) lag an ber Sanbfrraf3e ber lichte, oon gab,lreid)en

2Begen burd^gogene SSalb oon (Soigne§, ber für ben $all be§ Rüdgugö

eine gute 2)edung bot. ©er §ergog blieb mä^renb oieler (Stunben im
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Zentrum bei ÜDcont ©t. Sean; fjiet unter einer Ulme, auf einet SBobcn*

melle neben ber ßanbftraftc tonnte er faft bie gange Slufftettung über*

bticfen unb nact) feiner ©emotmt)eit altes unmittelbar leiten. Einige tjun*

bert ©crjritt üor ber gront tagen mie bie Vormerke einer $eftung brei

ftarf befetjte ^ofitionen: üor ber ^ecfjten ba§ ©crjlofj ©oumont inmitten

ber alten Bäume feinet partes, oon t)ot)en Stauern umfcf)toffen ; üor

bem gentrum an oer Sanbftrafte ba$ ©etjöfte Sa §aüe ©ainte; üor bcm

äu^erften tinfen $tüget bie meinen £)äufergruppen oon ^ßapetotte unb Sa

£at)e. 2)ie ©trafje fällt fübticfj oon ÜÖcont ©t. Sean fanft ah, füfjrt bann

oöftig eben burdj offene gelber unb fteigt eine ftarfe ijatbe ©tunbe meiter

fübticf, natje bei bem Sßadjtljofe Sa Seite Stttiance mieber gu einem anberen

nieberen §öt)enguge empor, fo ba$ ba3 ©djtadjtfelb eine weite, mä^ig ein=

getiefte äJcutbe bitbet, bie alten SBaffen ben freieften ©pietraum gemährt.

Stuf biefen §ötjen bei S3ette Slltiance [teilte Napoleon fein £>eer auf,

teilte gur Sinfen, Gsrtou gur 3ftect)ten ber ©trajje, batjinter bei sJtoffomme

bie Sfteferüe; fein'^Ian mar, einfacr) burdj einen ober mehrere frontal*

angriffe bie Sinien ber ©nglänber gu burcr)brect)cn, wo mögtidjj an ber

fcr)tr>äcr)ften ©teile, auf itjrem tinfen $lüget. 5)a bie unficrjeren $euer=

Waffen jener ßeit bem Singreifer ertaubten, mit ungebrochener Äraft nafje

an ben SSerteibiger tjerangugelangen, fo rjoffte ber Imperator burcr) im*

getjcure 9Jcaffenfcr)läge ben gärjen ©egner nieberguringen. ©eine ®ricg£=

meife mar mätjrenb ber testen Satjre immer gemaltfamer gemorben; rjeute

üotfcnbS, in ber fieberifcfyen Seibenfcfyaft be§ üergweifetten ©pielers> geigte

er bie gange SSifbrjeit bei SacobinerS, ballte oiele Xaufenbe feiner ÜMter,

gange ©iüifionen be§ gufftotfö gu einer eingigen -Jftaffe gufammen, bamit

fie mie bie $ßt)atangen SlleranberS mit irjrem (Stefanientritt atteS ger=

malmten, ©o begann bie ©cr)tacr)t — ein beftänbigeS Vorbringen unb

ßurücfftuten ber Singreifer gteicf) ber Sranbung am fteiten ©tranbe —
bi§ bann ba§ (Srfc^einen ber ^ßreufjen in ÜJcapol'eonS ^ücfen unb rechter

$tanfe ben ©ct)lact)tpfan be3 Imperators üoltig umflieg. 2)er $ampf
oerlief mie eine planooll gebaute Xragöbie: gu Sfnfang eine einfache S5er=

wicffung, bann gemaltige ©pannung unb Steigerung, gule^t ba§ §erein=

brechen be§ altes germalmenbcn ©crjicffalS ; unter allen ©cf)tad)ten ber

mobernen <35efdt)tct)te geigt Wot)t nur bie oon ®öniggräi3 in gleichem Sttafce

ben Stjaralfter eines tioltenbeten ®unftwerfS. 2)er letzte StuSgang t)inter=

tief} in ber SBelt barum ben (Sinbruct einer übergeugenben, unabwenb=

baren Sftotwenbigfeit, meit ein wunberbareS ©efctn'cf jeber ber brei !fta=

tionen unb jebem ber f5 e^t}erxen genau bk Spotte gugemiefen fyatte, roetcrje

ber eigenften ßraft i§re§ ©rjarafterS entfprac^: bie Briten bemä^rten

in ber Sßerteibigung iljre !altblütige, eiferne Slusbauer, bie ^rangofen

al§ Singreifer ifjren ritterlichen, unbänbigen SJtat, bte ^reuften enblic^

bie gleiche ftfirmifdje SSermegen^cit im Singriff unb bagu, maS am fd^merften

wiegt, bie ©elbftoerteugnung be§ begeifterten SSittenS.

t>. Jtettf^te, ScutWe ©ef^icötc. I. 48
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üftapofeon rechnete mit ©idtjerrjeU auf einen rafdjen ©icg, ba er bie

^preufjen fern im ©üboften bei Sftamur mahnte, ©eine Slrmee äätjtte

über 72 000 2ttann, mar bem §eere Wellingtons namentlich buref) itjre

ftarfe ^aüaflcrie unb bie Übergabt ber <55cfdE)ü^e — 240 gegen 150

ßanonen — überfegen. Unter foldjen ilmftänben fdjien c§ unbebenftid),

ben Angriff auf bie SftittagSgeii gu üerfcfjicben, bis bie Sonne ben buxdy

meidjtcn 23obcn etmaS abgetrod'net tjätte. Um ben ©egner gu fdjreden

unb bie ßuöerfidjt beS eigenen £>eereS gu fteigern, oeranftattete ber Sm*
perator im Slngefidjte ber (Sngtänber eine grofje §ecrfdjau; franr" mie

er mar, oon taufenb ßmeifetn unb ©orgen gepeinigt, empfanb er mofjl

and) fetber baS 35ebürfniS, fief) baS t<perg gu ergeben an bem Slnbtid

feiner ©etreuen. ©0 oft er fpäterrjiu auf feiner einfamen Snfet biefer

©tunbe gebadjte, übertam cS ifyn mie eine SSergücfung, unb er rief: „bie

(Srbc mar ftolg, fo oiet tapfere gu tragen!" Unb fo ftanben fie benn

gum testen Wlak in ^5arabe oor ifjrem StriegSlierrn, bie Veteranen Oon

ben ^nramiben, oon Stuftetü§ unb Sorobino, bie fo fange ber ©cfjtecfen

bet 2Bett gemefen unb jetjt auS bem ©d;iff6rucr) ber alten §errlid)!eit

nichts gerettet Ratten als itjren ©otbatenftotg, tr)re 9^acf)gter unb bie

ungärjmbare Siebe gu Üjrem gelben. Sie Trommler fd)lugen an; bie

gelbmufi! fpielte baS Partant pour la Syrie! 3n langen Sinien bie

Särenmütjen ber ©renabiere, bie SRojsfdjmeiffjelme ber SHtrafficre, bie be*

trobbetten XfdjaroS ber Sßoltigcutc, bie ffatternben gärjncrjen ber SancierS,

eines bet prädjtigften unb tapfetften §eere, roetcr)e bie ©efdjidjte fal). Sie

gange pratjlctifdje ©torie beS $aiferreid)S erlj-ob fid) nod) einmal, ein über*

tuättigcubeS ©cfjaufpiet für bie alten ©otbatentjergen; nod) einmal erfdjien

ber grofje ShiegSfürft in feiner finfteren 3Jcajeftät, fo mie ber Sicfjter fein

SSilb fommenben ©efcljlecfjtern überliefert fjat, mitten im SBcttcrleudjten ber

SBaffen 5« gufj, in ben 2öogen reitenber Sännet. Sie braufenben £)ocrj=

rufe mollten nidjt enben; Tratte boct) bet Stbgott ber ©otbaten üorgeftem erft

aufs neue feine Uubefiegbarfeit ermiefen. Unb boefj !am biefer frampf=

fjafte Subel, ber fo feltfam abftaef) oon ber gehaltenen ©title brüben im

englifdjen ßagcr, aus geprefjten ^ergen: baS Seroufjtfein ber ©erjutb, bie

Slfjnung eines finfteren ©djidfatS lag über ben tapferen ©emütern. gefjn

©tunben noer), unb bie üermegene Hoffnung beS bcutfcfjen ©crjfacfjten*

bcnferS mar erfüllt, unb bieS tjerrlicfje §eer mit feinem Xtotje, feinem

©tolge, feiner mitben ÜDcännentaft mar üctnid)tet bis auf bk tetjte

©cfjmabron.

Um V2I2 Ufjr begann Napoleon bie ©cfjtadjt, lieft feinen linfen

glüget gegen baS ©d)tof? ©oumont oorgct)en, mäfjrcnb er gugteid; auf feiner

Sftedjten bie Slnftatten für ben entfajcibenben ©tofj traf. SSier 2)ioifionen

guftoolf fdjarten fidr) bort gu einer riefigen ^eerfäute gufammen; eine hä
Seite Slttiance aufgefteflte grofte Batterie bereitete buref) anf)a(tenbe§ ©e*

fdjü^feuer b^n Singriff oor. ©egen 1
/22 Ufyt führte ©eneral ©rlon
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bie getüatttge Snfantcricmaffe miber ben linfen ^fügcl ber Griten Ijeran.

Stber nod) bcoor biefe Setoegung begann, iourbe ber Imperator bereits

burd) eine unheimliche üftadjridjt in ber falten <Sidr)erf;eit feiner ÜBerec^

nungen gefrört. Gsr erfuhr um 1 Ul)r burd) einen aufgefangenen 93rief,

bafj ©eneral 33ütom auf beut Sftarfdje fei gegen bie rechte ^ffanfe ber

$rangofen; unb mäfyrcnb er auf ber £ötje bei SRoffommc, im Üfticfen

be§ gentrumS, on feinem ®artentifdje ftanb, glaubte er audj fcfjon fern

im JDften bei bem tjodjgelcgcncn 2)orfe Stapelte <3t. Sambert bunfle Xxup*

penmaffen gu bemerfen, bie alsbalb gmifdjen ben Sßetten bc3 SJobcnS mieber

üerfdjmanben. ®in fofort auSgefenbeter Slbjutant beftätigte bie SBermu*

tung. ©ematifam fudfjte fid) ber $aifer gu beruhigen unb fdjicftc oorläufig

gmei ^aüattcricbiüifionen oftmärt3 über ben redjten ^lüget ber ©djlarfjt*

ftellung IjinauS. @3 mar ja bod) fidjer nur baS eine ÄorpS 33ütott>3,

Dietleidjt nur ein £eit baöon, unb er)e bie ^Sreufjen in bie ©djlad)t ein*

greifen tonnten, mujjte Wellington gefdjtagen fein, ©einen Offizieren

aber fagte Napoleon mit guoerfidjttidjer hielte, SJcarfdjatl ©roudjt) gietje

gur Ünterftü|ung ber rechten plante tjerbei: bie SInnee burfte ton ber

©efafjr nidjts aljnen. 2Bät)renbbein mar (Srlon mit feinen üier ©djtadjt*

fjaufen üorgerüdt; fdjon mäljrenb be<3 STnmarfdjeS erlitt er fernere 23er*

fufte, gange Sfteüjen in ben tiefen Kolonnen mürben oon ben engtifdjen

$anonenfugeln niebergeriffen. ©3 gelang guerft eine niebertänbifdje 33xi=

gäbe in bie gludjt gu fdjtagen; nur ein £etl ber Gruppen be3 jungen

^önigreicfyo bemätjrtc fid); ber alte Söfücrjer Ijaite gang redjt gefetjen, al§

er meinte, biefe Seigier fcrjienen „feine reiftenben Xiere" gu fein. 3)ann

aber brad) ba§> englifdje unb Ijannooerfc^e Sufjöotf tjinter ben fdjü^enben

£>eden tjerüor, umfaßte mit feinen langen Sinien bie unbeln'tfttdjcn Munt*

pen ber $rangofen. dlaä) einem mörberifdjen @efedjte, bei bem ber tapfere

Sßicton ben Xob fanb, mußten bie Singreifer gurücfgefjen. ^ßonfonbljS

fdjottifdje Leiter festen nad), fpreugten bie SBeidjenbcn auSeinanber, brangen

in unauftjattfamem Saufe biso in bk grofje Batterie ber grangofen; f)ier

erft mürben fie burd) frangöfifdjc ^aüallerie gur llmfeljr genötigt.

£>er gro^e (Sdjlag mar mißlungen. Unb je£t tiefj fid) fdjon nict)t

meljr öerfennen, bafj jebenfattS ein beträdjtlidjer Seit ber prcujsifdjen

Slrmee im Stnmarfd) mar, unb gmar in ber 9ftid)tung auf ba§> ©orf
^plancenoit, ba§ im SRücfen be3 regten S^uS e^ oer $rangofen lag. 9?od)

ftanb e3 bem Imperator frei, bie <Sd)lad)t abgubredjen, aber mie Ijätte

ber ©tolge einen fo fleinmüttgen ßntfdjtuf} faffen tonnen? @r fenbete

ba$ $orp£ 2obau§ über ^ßtancenoit t)inau§, fo bafj feine ©djtadjtftettung

ftatt einer einfachen ßinte nunmeljr einen auf ber Redjten rücfmärt§ ge*

bogenen |)afen bilbete. S)ie ^3reu^en oerbarben i^m bie gange Slnlage

ber <3d)tad)t, noc§ beöor üon ttjrer ©eite ein @c§u^ gefallen mar. ©en
gegen bie ©nglänber fed)tenben .^eerteilen mürbe bie auf ber Steckten

bro^enbe S3ebrängni§ forgfam uerborgen gefjalten. ©arum lie^ Napoleon

48 *
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bie Xruppen 2obau§ nicr}t rociter nacr) Dften oorgefjen, mo fte bct§ ®orp§

23üforo3 am Ranbe bes> breiten £a3netal«§ feiert aufhatten formten, fon=

bern trieft fte narje Bei ^ßlancenoit §urücf: ber gufammenftofj mit ben

^reuften follte [o Tange at£ mögtid) rjinau<§gefd)oben merben bamit bie

Slrmee ntctjt burcr) ben ®anonenbonner auf ber Redeten in it)rer Siegel

äuüerfictjt beirrt mürbe. 2lu§ ^uretjt oor bem Angriff ber ^ßreuften magte

ber Imperator audj nietjt mefjr, bie 24 ©ataitfone feiner ©arbe, bie nodj

unberührt in SRefexoe ftanben, gegen bie (Sngtänber üoräufcfjiden, fonbern

befcfjlofj, mit feiner gefamten $aoallerie ba§ 3entrum Wellingtons 5U

burctjbredjcn: ein auSficr)t^tofe§ beginnen, ba bie §aüptmaffe be» %u$*

oolfö ber ©erbünbeten nod) unerfdjüttert mar.

©lüctjer mar am borgen oon SBaore aufgebrochen, 3)ie alten ©lieber

mollten fidt) nod) gar ntdjt errjolen oon bem böfen <Stur§e üorgeftern, bodj

mer burfte bem Reiben rjeute oon Smutje unb «Schonung fpreetjen? „Öieber,"

rief er au§, „roill icf> mid) auf bem ^ßferbe feftbinben laffen al§ biefe

(SdEjTadfjt oerfäumen!" SBorjlgemut ritt er inmitten ber Regimenter, bie

fid) mit unfägüdjer STnftrengung burd) ben tiefen ©ctjlamm l)inburd)=

arbeiteten; ein ©ranb in üBaore Ijatte ben 9Jcarfcr) erfjebticr) oer§ögert.

2)ie Solbatcn frorjlodten, mo ber $elbr)err ficr) geigte, traten mit (autem

$uruf an iljn rjeran, ftreidjelten irjm bie Ifrtie; er fjatte für jeben ein

ermunternbeS Söort: „SKnber, id> tjabe meinem ©ruber Wellington üer*

fproerjen, bat) roir fommen. %fyv mollt mid) boer) nid)t mortbrüdjig merben

faffen?" Xf)ietmann blieb mit bem brüten 2trmeeforp3 bei SSBaOre gurücf,

um ben Rüden bei Speeres gegen einen Angriff ©rouet}^ ju beden,' ber

in ber SCat am 9?acf)mittage auf SBaOre rjeran^og. Sie übrigen brei

StorpS nahmen btn 9ttarfcf) auf (Jrjapelle <St. Sambert; um 10 Urjr maren

bie (Spitjen, um 1 llrjr bie £>auptmaffe ber Slrmee bort auf ben §öt)en

angelangt. Slcun teilte ficr) ba§ £>eer. $ieten mit bem erften $orp3 mar*

fdjierte grabauS, in ber Ridjtung auf Drjain unb meiter gegen ben rechten

Flügel ber granjofen. ©üloro mit bem oierten ®orp3 unb bat)inter ba§

gmeite $orp£ unter ^ßtret) menbeten fid) nad) linfö, fübmeftmärtS, gegen ben

Rüden ber franjöfifd^cn Slufftellung. 2)a§ fdjmierigc 2)cfttee be3 £a§ne=

tal§ mar §um ©lüde oom geinbe nietjt befefct, ber ©ad; marb überfdjritten,

unb gegen 4 UEjr lieft ©ülom feine Xruppen morjt oerbedt in unb fjintcr

bem SBatbe oon grierjemont antreten: erft menn eine genügenbe ÜUcactjt §ur

«Stelle mar, follte ber überrafdjenbe ©orftoft erfolgen. $n tiefem ©dnoeigen

rücften bie Regimenter in iijre (Stellungen ein; bie (Generale tjiclten am
IRanbc be§ 2Bafbc3 unb verfolgten mit gefpannten ©liefen ben ©ang ber

(Sctjlad)t. 21t§ einer ber Dffijiere meinte, ber $einb merbe nun mo§t oon

ben ßnglänbern ablaffen unb, um fict) ben Rüd^ug ju fidjern, feine §aupt^

mact^t gegen bie ^ßrcujsen merfen, ba ermiberte ©neifenau: „«Sie fennen

Napoleon fcrjtecrjt. Gr mirb gerabe jc|t um jeben $ßrei3 bie engtifdjcSctjlactjt*

linic ;m äerfprengcn fucfjcn unb gegen unü nur ba§ 3^otmcnbige üermenben."
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Unb fo gefd^a^ e§. 9cod) e§e bie ^ßreu^en bei bem SBatbe öon $rid)c*

mont anlangten, ältJtfc^ert 3 unb 4 Uf)r |atte ber gtoeite grofje Angriff

ber grangofen begonnen. Sßctt fürengte mit öiergetjn Regimentern fernerer

Üteiterei auf ber Söeftfeite ber Sanbftrafte gegen bie Bierede ber engltfcrjen

©arbe unb ber ©iöifion Sitten im Zentrum rjeran. Sänge mogte ber

®amöf unentfdjieben t)in unb t)er, aber baä $uJ3öott rjielt unerfctjütterlid)

aus. (£nb(id) gurüdgemorfen, 50g Sfarj aud) bie $aüatterie föitUtmarmä

an fiel), fo ba$ er je&t 26 Reiterregimenter gu erneutem Singriff rjeran*

füljrte, bie größte Reitermaffe, meiere bieS irriegerifdje 3e^ta^er jemals an

einer Stelle tätig gefetjen rjatte. ©er Boben brötjnte öon bem £mffd)lag

oon lOOOO "ißferben, ein SBalb öon Säbeln unb Sanken bebedte bie XaU
mulbe, ftunbenlang fdjmanfte ba§ ©efedjt, geljn, gmölfmat marb bie Slttade

gegen einzelne Bataillone erneuert. 9cod)mal3 beljielt bie Stanbt)aftig=

feit be§ englifcrjen unb beutfdjen gufcüolfö bie öbertjanb. Sluct) biefer

Singriff fcfjeiterte, bie Sdjmabronen begannen gu meinen, ein füljneS Bor*

getjen ber englifcrjen unb rjannoöerfcrjen Sxeferöereiterei bradjte fie üotlenbg

in Bermirrung; aber auet) bie (Sieger füllten fiefj tief erfcrjööft.

Sluf ben anberen Seifen be3 ScrjlacrjtfetbeS geftaltete fidj unter*

beffen ber ©ang ber (Sreigniffe roeit günftiger für Napoleon, Sie 2)iöi*

fion Ouiot, bk fcfjon an bem großen Singriffe (SrtonS teilgenommen,

ging oon neuem auf ber Sanbftrafje oor unb beftürmte bie Meierei oon

.Sa §ane Sainte. 2>ort ftanb ÜÖcajor Baring mit einem Bataillon oon

ber leisten Infanterie ber £)eutfd)en Segion unb einigen üftaffauern. Sie

grünen Säger rjatten fcfjon um Mittag bk Scrjladjtrjaufen (SrlonS abge*

fcfjtagen ; bie treuen SJlänner rjingen mit gangem |>ergen an irjren Dffi*

gieren, alte bi§ gum testen (Verneinen geigten ficrj entfcrjtoffen, oon biefem

(Sljrenöoften nimmermehr gu meinen. Unb meiere Slufgabe jetjt! Sdjon

brannten bie ©äcfjer be3 ©erjöfteS, bie einen mußten löfdjen, bie anberen

führten au§ ben genftern, hinter ben £eden unb SDcauern be§ ©artend

ba§ $euergefecrjt gegen bie furchtbare Übermalt brausen. Sßutöer unb

Blei gingen ausl; üergebticfj fanbte Baring ttrieberrjolt feine Boten rM*
toärtS nadj SOcont St. Sean mit ber bringenben Bitte um Munition.

(Srft ai§ faft bie lefcte Patrone öerferjoffen mar, räumte bie tapfere Keine

Sdjar ben tytafy. 2Bie Rafenbe brangen bie grangofen tjinter ben Slb*

gie|enben in ba§ ©erjöft ein, burcrjfudjten brültenb alte Stuben unb

Sdjeunen: rfem Karbon biefen grünen Briganb§!" — benn mie üiele

irjrer $ameraben maren [jeute mittag unb je|t mieber ben fierjeren kugeln

ber beutfcfjcn Säger erlegen! 2)a<§ Bormerc" be<3 englifcrjen 3entrum3 nxir

genommen, unb halb ergofj fid^ ber Strom ber Singreifer meiter U§ nadj

SJcont St. Sean. Sie SJiitte ber Scrjtadjttinie SßeltingtonS mar burdj^

brod;en. SDa führte ber §ergog felber bie ^annooerfdje Brigabe ^iel=

mannSegge Ijerbei unb i^r gelang bie Sude im 3entrum öortäufig gur

üftot mieber au^gufülten. Stber aud; nur oorläufig; benn bie Referoen
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maren fajon rjerangegogen bi3 auf ben testen 30cann, unb Sa £mtje ©ainte,

bie betjerrfdjenbe $ofition bidjt oor bem 3eNtrum, blieb in ben Rauben
beS $einbe£. Sttitttermeüe tonnte aud; ber tapfere Bernljarb üon SBeimar

auf bem ünfen f^^üget bie Bormerfe Sa §at)eunb ^papelotte gegen bie

SDiüifion ©urutte nierjt mefjr behaupten. Gr begann gu meidjen. Sßetting*

tonö Beforgni3 ftieg. ©dmn feit mehreren ©tunben tjatte er mieberljolt

Slbjutanten an Btücrjer gefenbet mit ber bringenben Bitte um ^itfe. $att

unb ftreng ftanb er unter feinen Offizieren, bie U^r in ber £>anb, unb

jagte: „Btüdjer ober bie S^adjt!" SBenn Napoleon jetjt imftanbe mar,

feine ©arbe gegen HJcont ©t. Sean ober gegen ben erfdjütterten tinfen

Sauget ber Gnglänber §u oermenben, fo tonnte itjm ber Sieg nierjt fetjlen.

Sn biefem üerrjängnisüotten .ßeitpuntte begann ber Singriff ber ^ßrcu*

ften. 33ereit§ ffang fern üom Oftcn Ijer, beiben Seiten üemctjmüü),

ßanonenbonner nad) bem ©djtadjtfetbe hinüber — bie erfte ®unbe üon bem

©efedjte, ba§ fid; bei SSaüre, im hülfen ber 23tüdr)er[d;en Strmee, gtuifd^en

Stjietmann unb ©roudjt) entfpann. Um bie nämliche geit fiel üor bem

SSatbe bei $rid)emont ber erfte ©djufj. ©» mar 1
/2o Utjr nadjmittagS;

gerabe fünf ©tunben lang fjatte bie Strmee Wellingtons bm Stampf allein

aushalten muffen. Bü(om3 Batterien fuhren ftaffeiförmig auf ben §ö()en

üor bem 'i&albe. auf. ©in einzig fcrjöne<§ ©djaufpiel, mie bann bie Bri=

gaben be<§ Gierten ÄorüS mit Srommelflang unb ftiegenben $atjnen nad)

einanber au§> bem ©e^ö(§ heraustraten unb gmifdjen ben Batterien t)tn=

burd) fidj in bie (Süene gegen ^Stancenoit tjinabfenr'ten. ©neifenau fünfte

fidt) in feinem emig jungen §ei^cn mic h^aubat üon ber mitben ^ßoefie

beS Krieges unb unterlieft felbft in feinem amtlichen ©djtadjtbericrjte nidjt

gu fetjirberrt, mie t)errtidfj tiefer Slnbtid: gemefen fei.

©er §elb üon Sennemitj tat fein Beftc§, um bie $erjler oom 15.

unb 16. Suni §u fürjnen, hitete. ben Singriff mit befonnener ^ürjntjeit

mie in ben grofen ßeiten oer Sßorbarmee. ©leid; im Beginne beS 4>e=

fcajt» fiel ber allbeliebte Dbcrft ©djmerin, berfelbe, ber oor einem Satire

ber §auptftabt bie ©icgeSbotfcrjaft gebracht rjatte. 3)a3 $orp» Sobau3

marb jurüd'gcbrängt, unauftjaltfam brangen bie ^ßreuften üormärtä auf

^ßlanccnoit. Gtma§ fpätcr, um 6 Utjr fyatte ©eneral 3ictcn m^ °er ©pifce

be§ erften $?orp§ Dtjain crreidjt unb ging bann, fobatb er üon ber Be>-

brctngniS be3 engiifdjcn tinfeu 5'^u 9 e^ unterrichtet mar, rafdfj auf bie

Bormerfe £a £)üüe unb ^ßapetotte üor, mo bie SMüifion ©urutte fidt) foeben

eingeniftet rjatte. ^ßring Bemljarbüon SBcimar rettete bie Xrümmcr feiner

Gruppen, aB bie prcujjifdje §itfe rjeranfam, rüdmärt» in bzn fd;ü^cnben

SSktb üon ©oigucS; feine tapferen 9caffaucr maren bura) ba$ lange,

ungleiche ©efedtjt üöitig fampfuufäljig gemorben. Sie Brigabe ©teinme^

marf nun bie granjofen aus ben beiben Bormcrfen mieber Ijinaug, bie

branbcnburgifc§cn -Dragoner Ijiebcn auf bie 3ur" cfn:,e i c^ eri ':>en e ^n/ ^' e

Batterien bc§ erften Korps beftridjen meit^in ben redjten glüget be§ § e ^noe^/
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unb bis in baS franjöfifcrje 3enirum hinein üerbeeitete fiel) fdjon bie

©djrectenShinbe, bort auf ber 9ted)ten fei alles üerfpiett.

@egen 7 Urjr toar bie ©djladjt [ür Napoleon unjroeifelrjaft üer=

loren. ©ein Unter glügel §atte roieber unb roieber oergebtid) baS ©djtof;

©oumont berannt, im gentrum tw* oer 9ro i3
e SRcitcrangriff gefdjeitert,

auf ber Sftedjten unb im 3tücfen brängten bie ^ßreufjen oon gtuei ©eiten

rjer närjer unb näljer; ben einsigen ©eroinn ber legten kämpfe, bie

Meierei oon Sa -Iparje ©ainte auf bie Sauer 311 behaupten, mar nierjt

metjr möglid). Surd) einen rechtzeitigen 9RücI§ug tonnte noclj minbeftenS

bie £)älfte beS £eereS gerettet roerbeu. (SS ergab fidj aber notroenbig

auS bem Sljarafter beS Imperators unb auS feiner üeräroeifelten poli=

tifcfjen Sage, ba$ er biefen StuSroeg oetfdjmärjte unb noef) einen brüten

allgemeinen Singriff oerfudjte — bieSmal nadj §roei (Seiten gugtetcf). (Sr

fiefj um fieben Urjr bie 24 Bataillone feiner ©arbe heranrufen, behielt

nur groei als letzte Sfoferoe jur §anb, fenbete groölf nad; ^plancenott

gegen Büloro. Sie übrigen gerjn follte Sften gu einem neuen Singriff

gegen baS engtiferje gentrum füljren, abermals roeftlid) ber Sanbftra^e,

möglicfjft entfernt oon ben Omaren Nietens. Hftit ftürmifd)em £>od)ruf

eilten bie Bataillone bei Belle Sllliance an bem Imperator oorüber: eS

roar ja il)r ^anbroerf, btn ©ieg gu entferjeiben. ©ie taudjen bann in

bie unljeimlidje Bobenmulbe rjinab, roo biegte Raufen oon Seidjen unb

^ferben ben SobeSroeg ber franjöfifcrjen Leiter be§eid)nen, ftürmen unter

Srommelfcfjtag, unbekümmert um bie ©efdjoffe ber englifdjen Batterien,

über bie gelber, erfteigen btn Slbrjang bicfjt oor ber gront ber brttifdjen

©arbe. Proben liegen inbeffen äTcaitlanbS ©renabiere im ©rafe Der*

borgen. StlS bie erften Bärenmü^en auf ber £>öt)e erfdjeinen, fcfjallt roeit*

l)in Wellingtons burdjbringcnber Stuf: „auf, ©arben! fertig!" — unb

mit einem ÜDMe fteigt btc^t oor ben Slugen ber entfetten gran^ofen eine

rote Stauer auf, bie lange ßinie ber englifdjen ©atbe, eine furdjtbare

©aloe !rad)t auf roenige ©abritte Entfernung in bk Üieiljen ber Angreifer

Ijincin. Sin furgeS roütenbeS £>anbgemenge, bann roerben bie Blauen

oon btn Sloten mit bem Bajonett ben Sibbjang Ijinuntergcfdjlcubert. 9cet)S

Sßferb bricht üon einer ®uget getroffen unter bem Leiter sufammen,

unb roie fie hm gürjrer fallen ferjen, roenben fidj bie ©arben jur gludjt.

Ser aber maerjt fid) oon feinem Siere loS, fpringt auf, oerfudjt mit

zornigen Stufen bie SBeicrjenben ju galten. Umfonft; benn mittlerroeile

finb bie übrigen Bataillone roeiter tin!S sroifd)en gmei geuer geraten

unb geljen ebenfalls §urücf. Sie föaifergarbe ftiebt auSeinanber; iljr un*

glüdtidjer güljrer irrt barhaupt, mit gerbrodjenem Segen auf bem

©djlacfjtfelbe umljer unb fucfjt oergeblid) bie ^uget, bie itjn oon feiner

©eroiffenSangft unb feinen finfteren Slljnungen erlöfen foll.

Snbem ^atte Blücher fd;on btn ©dytag geführt, ber bie Bernidjtung

beS napoleonifcljen ^eercS eutfe^ieb. Sie Gruppen BüloroS gingen in



760 IL 2. Seile SHIitrace.

brei Slotonnen im Sturm [abritt auf ^ptancenoit öor. 2>n uub neben bem

SDorfe tjietten jene groüif frifdjen 2$ataitfone ber $aifergarbe; unb fie

fochten mit bem tjöcfjften 9ftute, benn alte fügten, bafj fjiex bie ©nt*

[Reibung beS ganzen Krieges tag. 2)ie anftürmenben ^reufjen farjen fid)

im freien gelbe ben $ugetn ber Sßerteibiger, bie in ben Käufern uub

rjititer ben tjo^en Stauern beS $ird)[)of3 oerbedt ftanben, fd)ut3to<§ preis-

gegeben, tiefer tetjte ®ampf roarb faft ber btutigfte biefcS roilben geit*

altera; ba§ $orp3 23ütoro§ üerlor in üiertetjatb Stunben 6353 Sttann,

merjr atö ein günftet feinet 23eftanbe3, nad) ißerrjäitniS ebenfooiet h)ie

bie engftfcfje SIrmee roärjrenb beS ganjen <3cr)tacf)ttage§. 2)er erfte unb

ber sroeite (Sturm roarb abgefdjiagen; ba führte ©neifenau felbft bie

fcfjlcfifd^cn unb pommerfdjen Regimenter jum britten ÜDcale oorroärtS, unb

jetjt gegen 8 U(jr brangen fie ein. S^odE) ein fester roütenber 2Biberftanb

in ber ©orfgaffe, bann entroid) bie ©arbe in rottber fytudrjt; t£>r nad) SOcajor

Kelter mit ben güfilieren beS 15. Regiments, bann bie anberen SaiaiUone.

Stuf ber ganzen Sinie erftang in langgezogenen Sönen ba$ fdjöne Signal

ber preufjifdjen $tügetrjörner : Nuancieren! 3U gleicher Qdt roarb roeiter

nörbtid) ba$ $orp§ SobauS oon SöütoroS Gruppen in ber gront, oon

ßietenS Reitern in ber gtante gepaeft unb üöUig jerfprengt. Sie beiben

Verteile ber ^ßreufjen oereinigten ftdc) rjier; ber furchtbare Ring, ber ben

rechten $iüget ber granjofen auf brei Seiten umitammern fottte, roar

gcfdjtoffen. 5}on Rorben brängten bie ©ngtänber, oon Dften unb ©üben

bie ^ßreufjen tjeran. 2)en Gruppen $ietenS ^^ ©rotman bie Ridjtung

nad) ber £)öt)e tjinter bem gentrum oer Stangofen, nacJ) Dem ^Pacf)tf)of

Sa Seite Ättiance, ber mit feinen meinen SJcauern roeittjin erkennbar roie

ein Seudjtturm über bem tiefen ©etänbe emporragte. £)ortt)in nahmen

aud) bie Sieger oon ^ptancenoit itjren SSeg.

Über 40 000 ^reufjen Ratten nod) am ©efedjte teilgenommen, unb

jeijt, ba bie Strbeit faft getan roar, fam aud) ba§ StrmeeforpS $ird)3 Oon

ben £öE)cti t)inter ^tancenoit tjerab. Rapotcon roar roärjrenb biefer testen

Stunbe nad) Sa §aoe ©ainte oorgeeitt, um bie 2)ioifion Quiot nod)

einmal jum Angriff auf ÜDcont St. Sean oorjutreiben. Sobaib er gu

feiner Sinten bie Riebertage RetjS unb gleichzeitig ben 3u f
ommenDnicf)

beS gefamten redjten $iügcfö bemerfte, fagte er roie oernidjtet: „eS ift

gu (Snbe, retten roir un3!" (Sr eilte an ber Sanbftrafje gurücf, nid)t oljne

fdjroerc (ikfatjr, benn ferjon roarb bie Strafe sugfeid) oon ben (Sngtänbern

uub Oon 3i cicn^ ^Batterien mit einem Ijefttgen ^rcujfeuer befrridjen.

Sdjroeigfam, unberocgttd), mit rounberbarer Selbftbetjerrfdjung fat)

SSettington auf bie ungeheure SSerroirrung. Sein §eer roar nid)t nur

oöttig ermattet, foubern aud) in feiner tafttfdjen ©tieberung ganj gebrodjen;

ber tange ^ampf tjatte alte Truppenteile mirr burdjeinanber geferjütteft,

au§ ben Krümmern ber beiben prächtigen Reiterbrtgaben ^Sonfonbo unb

Somerfet ftettte man foeben ^roei Sdjmabroncn gufammen. ^eine 3Jcög^
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tidjteit, mit fotcb,eu Sruppen nocb, ein entftfjeibenbeS ©efectjt §u befielen.

2Der ^er^og muffte mofjf, bafj allein ba§ (5rfd>einen ber ^ßreufjen üjn üor

einer un^meifettiaften S^tebertage bematjrt tjatte; feine miebertjotten bringen*

ben Sitten an Stüdjer taffen barüber feinen ßmeifet. ® 0(^ er lt,ar oem

inttitärtfdjen @b,rgefüt)te feiner tapferen eine tetjte (Genugtuung fdjutbig;

aueb, fatj er mit ftaati§mcntnifd)er $einb,eit üorau§, mieütet gemictjtiger

(SngtanbiS SSort hü ben griebenSüerb/tnbtungcn in bie Sßagfdfjate falten

mufjte, menn man fieb, fo anftettte, aU tjätten bie britifdjen SSaffen bie

©djtactjt im mefenttidjen attein entfdjieben. 2)arum tief} er, fobatb er

ben redeten gtüget ber $ran£ofen bem preufjifdjen Angriffe erliegen fat),

alte irgenb üermenbbaren Srümmer feinet £>eere3 noa) eine ©trede meit

oorrüden. Stuf biefem testen Söormarfct) trieb ber tjannooerfdje Dberft

§alfett bie beiben einzigen SSierecfe ber Staifergarbe, bie nod) gufammen*

tjietten, oor ftet) tjer unb nab,m üjren ©eneral ßambronne mit eigenen

|)änben gefangen. Stber bie taft ber Srmübeten oerfagte halb, fie ge*

langten nur menig über Söette Slttiance §inauä. SBettington überlief

naajbem er ben ©ctjein gerettet, bie meitere SSerfotgung au§fc§(ie^(id) ben

flkeufjen, bie otjnetjin bem geinbe am nädjften maren.

Sie @efd>tagenen ergriff ein mafynfinniger ©djreden. $ein 25efet)t

fanb metjr @et)ör, jeber badjte nur nod) an fein arme3 Seben. ^uftüotl

unb Leiter mirr buretjeinanber, flogen bie aufgetöften äftaffen auf unb

neben ber Sanbftrafje fübmärfc§; bie £roJ3fned)te gertjieben bie ©tränge

unb fprengten tjinmeg, fo bafj bie 240 Kanonen attefamt bis auf etma 27

in bie §änbe ber ©ieger fielen, ©etbft ber 9?uf L'Empereur !, ber fonft

augenbtidtieb, jeben SSeg bem faifertid)en 2Bagen geöffnet ijatk, üertor

bleute feinen gauber; ber franfe ÜJcapoteon mufjte gu Sßferbe baüonjagen,

obgteidj er fid) faum im ©attet b/ttten tonnte. 9^ur um bk $ab,nen

fdjarten fid) immer nodj einige ©etreue; itjrer öier maren in ber ©djfadjt

oertoren gegangen, bie übrigen mürben attefamt gerettet, üftiemats in

atter ©efdn'djte mar ein tapfereg £>eer fo ptötjticb, au<§ atten gu3en 9e*

midien. Sftad) ber übexmenfdjtiajen Stnftrengung be<§ Xage3 brad) alk

Äraft be£ SeibeS unb be3 2öit£en<§ mit einem ©ctjfage gufammen; ba§

S)un!ct ber SJcacb,:, bie übermadjt ber ©ieger, ber umfaffenbe Stngriff

unb bie rafttofe Verfolgung fteigerten bie SSermirrung. (5ntfcf>eibenb blieb

bod), bafj biefem §eere bei aü feinem ftürmifdjen ffllute bie fitttidje @rö|e

fe§tte. 2öa§ §iett biefe SJceuterer gufammen? Stttein ber ©taube an

itjren §etben. 9^im beffen ©tücflftern oerbteid(te, maren fie nid)t3 metjr

at§ eine gueb^ttofe 93anbe.

Sic ©onne mar fd^on tjinter biden SSotfen oerfunfen, al^ bie beiben

getbtjcrren eine ©trede fübtia} üon bem §ofe oon 2Mte Stttiance mit ein*

anber äufammenrrafen
;

fie umarmten fid) tjer^tid;, ber bebadjtfame SSier*

§iger unb ber feurige ©rei§. 9ia^e6ei b^iett ©neifenau. ©nblid^ boeb^ ein

ganjer unb ootter ©ieg, mie er itjn fo oft öergebUdt) oon ©djmaräenberg
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gcforbcrt; enbfidfj bocf) eine reine Vergeltung für allen £>aJ3 unb alle

(&<f)mad) jener entfeljüdjen fieben ^afjre! (5S [ang unb Hang in feiner

Seele; er badjtc an baS rjerr(tcr)[tc ber fribericianifdjeu ©djtadjtfetbcr,

baS er einft oon feiner fd)tefifd;en ©arnifon auS fo oft burdjritten tjatte.

„Sft eS nidjt gerabe tt)ie bei Seuttjen?" — fagte er gu Varbeleben unb

fal) itm mit ftraljlenben Stugen an. Unb lDtxEticr), mie einft bei ßeutfjen

Miefen jc&t bie Trompeter baS 9cun banfet alte ©Ott! unb Me ©otbaten

ftimmten mit ein. Stber öncifenau backte and) an bie (SdjredenSnadjt

nadj ber ©djfadjt bei $ena, an jene ©tunben beim 2Sebid)tt)ot3e, ba er

bie SobeSangft eines gefcrjtageuen §eereS, bie bämontfdje SBirtung einer

näcr)tticr)en Verfolgung mit angcfctjcn. 3codj grünbtidjer als einft an ber

Stapad), fottte Ejeute ber <5ieg ausgebeutet merben. /r233tr tjaben," rief

er aus, „gejeigt, mie man fiegt, jet^t motten mir geigen, mie man oerfotgt."

(£r befafjt Sarbeteben, mit einer Batterie bzn gtietjenben auf ben £>acfen

in bleiben, immer aufs ©eratemoljt in baS 3)unfet ber üftacrjt t)inein=

äufdjiefjcn, bamit ber $einb ntrgenbS 3tutje fänbe. @r fetber natjm, maS
oon Gruppen jur £anb mar, mit fid), branbenburgifdje Ulanen unb

Dragoner, Infanterie üom 15. unb 25. unb üom 1. pommerfd)en 9regi=

mente; ^rinj SSittjetm ber tttere, ber bie 3fteferoereiterei beS 23ütomfct)en

$orpS geführt, fdjtofj ficr; it)m an.

©o braufte bie mitbc ^agb auf ber Sanbftrafje bafjin; nirgenbS fetten

bie $tüdjtigcn [tanb. @r[t bei ©enappc, mo bk Strafe auf einer engen

örücfe baS Xal ber 3)rjte übcrfdjrcitet, ocrfudjten bie krümmer ber

faifertidjen öarbe ben Ulanen $u miberfteljen; boer) faum erttang, gegen

11 Ufyr, ber Sturmmarfdj beS preufjifcrjcn gufmolt'S, fo bradjen fie auS*

cinanber. öcnerat £obau unb meljr als 20Ü0 ÜJftann gerieten t)ier in

©efangcnfdjaft; aud) ber SBagert Napoleons mit feinem §ut unb Segen

marb erbeutet. SMdje Überrafdjung, als man bie ©ijjftffen auffjob;

ber grofje Slbcnteurer fjatte fid) bie bittet fidjern motten für ben galt

ber $tud)t, ben SBagcn über unb über mit 0o(b unb ©betfteinen ange*

fütlt. SDic armen pommerfdjen 23auernburfct)cn ftanben oor'bem ©tan§e

faft ebenfo ratlos mie einft bie Sdjmeijer bei ©ranfon oor bem Suroelen*

fdjatje beS SurgunbertjcrgogS; mandjer oerfaufte einen coftbaren ©tein

für menige ©rofdjcn. 2)aS prächtige ©itbergefdjirr beS Imperators be*

tjieften bie Offiziere ber g-ünfunbätoangiger unb fdjenf'ten eS ber SieblingS*

todjter iljrcS Königs als Safetfdjmucf.

öneifenau aber unb Sßrtng Söifljcfm ritten nadj furgem 53erfd)naufen

raftloS meiter. Grüben jenfettS ber Snte gtaubten bie granjofen fidler gu

fein unb tjaitcn fid; juc 33eimacr)t gelagert. 2J2inbefienS fiebenmat mürben

fie burd) bie nact)fe{5enbcn ^3reu{3cn oon ifjren feuern aufgcfdjeudjt. 2(tS

fein gujjoolf nidjt metjr meiter fonnte, tic^ ©neifenau einen Xrommter

auf ein Seutcpferb auffitzen; bcr.mu^te fc^tagen, maS baS halbfett auS=

Ijatten wollte, unb meiter ging eS mit ben Ulanen unb etma fünfzig
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$üfitieren, bie nodj autelten. 2Bte oicle (Sparen ber granjofen finb

bann nod) üor bem Stange biefer einzigen Trommel auSeinanber gelaufen!

£>ie (Strafte mar überfäet mit SBaffen, ^orniftern unb altertjanb ©etrümmer,

roie cinft ber 2öeg oon SRofjbadj nad; (Sirfurt. 23eim Morgengrauen marb

ba§ (Sdjtadjtfelb oon QuatrebraS erreicht, aber erft jenfeits, in $ra3ne3,

nadj «Sonnenaufgang tieften bie erfdjöpften Verfolger ein. Sie rjatten bie

3errüttung be3 feinbtidjen £ecre§ fo bi£ gur üölligen Sluflöfung gefteigert,

bajj fid) oon ben Kämpfern oon Seile Slttiance nur lOOOO Mann, lauter

ungeordnete Raufen, nadjtjer in 'parte roieber gufammenfanben.

üötit ftoljen ^Sorten banne 23lüd)er bem unübertrefflichen £>eere, ba%

ermöglicht tjabe, ma3 alle großen getbljerren bisher für unmögtidj gehalten

tjätten: „Solange e§ ©efdjidjte gibt, mirb fie (Sucr gebenden. Sluf (Sud),

ifjr unerfdjüttertidjen (Säulen ber preuftifdjen Monardjie, rurjt mit (Sidjer-

tjeit ba$ ©lud ©ure£ ÄönigS unb feinet Kaufes, üßie mirb 'preuften unter-

geben, menn Sure (Sötjne unb (Sn!el (Sud) gleiten!" Sin ©tein fcrjrteB

er einfacr) : „Sdj rjoffe, mein üerefyrter greunb, Sie finb oon mid) aufrie-

ben" unb fpracrj bie Hoffnung an§, feine alten Xage at<3 (Steint 9tad)bax

„in Siutje auf3 £anb %u üerteben". @r befahl, bie (Scf)lad)t gu nennen

nadj bem finnöolten tarnen be3 tpofeS Sa Seile Stlliance, 100 bie beiben

Sieger, „burcr) eine anmutige ©unft be3 ßufattS" gufammengetroffen

roaren — „gum Stnbcnlen be§ gmifdjen ber britifdjen unb preufjifdjen

Nation jetjt befteljenben, öon ber ülcatur fdjon gebotenen 33ünbniffe§, ber

Bereinigung ber beiben Slrmeen unb ber mecfjfclfeitigcn 3utrautidjfeit ber

beiben $elbt)erren." SBellington ging auf btn fcfjönen ©ebanfen, ber beiben

SSölfern bie üerbiente Gsljre gab, nidjt ein. S)ie <Sc^lad)t foltte als fein

(Sieg erfdjeinen, barum taufte er fie auf ben Tanten be§ 2)orfe<§ SBatertoo,

mo gar nicfjt gefönten mürbe; beim bort Ijatte er am 17. ^uni über-

nagtet unb oon (Spanien t)er mar er-gemol)nt bie (Stätten feiner (Siege

mit bem 9camen feinet legten Hauptquartier^ §u begeidjnen. SSäljrenb

©neifcnaus> <Sdjlad)tberid)t burd)au§ eljrlidj unb befdjeiben ben tijirfltdjen

Hergang, fomeit er fdjon befannt mar, ergäljUe, ftetlte ber §ergog in feinem

Sendete bie Gcreigniffe fo bar, als ob fein letzter (Scheinangriff bie ©djfadjt

entfdjiebcn unb bie ^ßreuften nur eine immerhin banfenSmerte Hilfe ge-

leiftet fjätten. gum ©lud mürbe oon foldjen ,ßügen engtifcr)er 33unbe3-

freunbferjaft üorbertjanb noer) menig rudjbar. 2)a3 23ert)ä(tni3 smifdjen

bm Sotbaten ber beiben §eere blieb burdjau§ freunblid;; bk tapferen

§ocf)fd)otten, bie auf bem <Sd)lad)tfelbe ben preu^ifc^en Sierunbjmanätgern

um ben §at§ fielen unb mit irjnen gemeinfam baS £)ett S)ir im ©ieger-

frang! fangen, fragten menig, mem ba§ tjöljere Serbienft gebühre.

Sn ber £>eimat Ijatte bie UngtücfSpoft oon Signn groJ3e Seftürgung

erregt; man fafj fd^on ein neues 3cuauer unenblid)er Kriege emporfteigen.

Hm fo ftürmifdier nun bie greube über bie SiegeSbotfcfjaft. 2ßie mar
boc^ ptötjlid; ba§ Madjtüer^ättniS ^mifd^en ben beiben 9cac§baroöl£era



764 IL 2. Seile smiance.

oerfcfjoben! ©djon jenfeitg ber ©renge empfingen bie Seutfdjen ben

geinb; bie £mtfte beS preufjifdjen Speeres unb ein £eit ber noi'bbeutfdjen

Kontingente genügten um, oereint mit etma 60 000 (Sngtänbern unb lieber*

lanbern, baS fransöfifcr)e §eer auf§ §>aupt gu jdalagen; unabweisbar

brängte fidj ber ©ebanfe auf, bafj Sßreufjen allein, felbft orjne Dfterreicf),

bereits ftar! genug mar bie böfen üftadjbarn §u bemeiftern, menn fid) nur

alle beutfdjen ©taaten irjm anfdjloffen. ©neifenau fagte befriebigt: „2>ic

g-ranäofen arjuen nidjt btofj, fie miffcn jettf, bafc mir irjnen überlegen finb."

8m 23emuJ3tfein fotdjer Kraft üertangte bie -Kation mie au3 einem 9ttunbe

rüdfid)t£lofe Ausbeutung beS ©iegeS, gän^Udie Befreiung be3 beutfdjen

©tromeS. 8m tarnen alter rief Arnbt ben ©iegern gu:

•iftun nadj granfretd), nun nad) 3ran!reid)

!

§oIt geftorjlneS ©ut gurücEl

Ünfre Skften, unfre ©renken,

Unfern Seil an ©iegegfrängen,

(5rjr' unb ^-rieben Jjolt gurüd!

3n gleichem (Sinne rief ein anberer ^oet:

SReifjt SßaufianS ©tadjelgurt oon granfreiäjS ©renge,

ßegt itjn ber euren an!

£>ie unooftfommenrjeit atteS menfcf)(icr)en £unS geigt fid) aber ntr*

genbS greller als im Kriege, ©in tejjter ©rfotg, ber nod) mög(id) fdjien,

entging ben ^reufjen — nidjt orjne bie ©ct)u(b ber beiben geterjrteften

SJiänner ber Armee, mie bie Dffigiere urteilten, 2)a» £>eer ©roud)t)3

entzog ficr) ber Sßernidjtung. Als ber SKarfcrjatt am 18. £>uni gegen

SBaöre ijeranfam, rjiett itjn Xrjicfmann bis jum Abenb burd) ein gefdjitft

unb mutig geführtes ©efed)t an ber Sole feft. Am frühen 9Jcorgen

be§ 19. griff ©roudjt) abermals an, unb Srjietmann, ber bem übermäcfj*

tigen geinbe nur brei Angaben entgegenjuftetten t)atte, mid) in ber 9\idj<

tung auf Sömen gurüd. ©ein ©eneratftab^djef, ber geiftoorte Gfauferoiij

Ejiett bie Sage für nod) bebentüdjer als fie mar unb fetjte ben S^üdjug

att§umeit nad) Sorben fort. Als bie ^rangofen fobann, auf bie ©djrecfenS^

nad)rid)t auS Seite Alliance, fdjteunigft umfetjrten unb ber ©ambre ju=

eilten, ba fjatten bie 'preufcen bie $ürjtung mit üjrten oertoren unb tonnten

fie nidjt metjr erreidjen. Unterbeffen marb audj oon ber £>auptarmee rjer

ein Unternehmen gegen ©rouerjt) eingeleitet. SBärjreub <55enerat ^ßircfj am
fpäten Abenb be£ 18. bei Sjßtanccnoit eintraf unb bie ©ctjtadjt fetjon narjegu

beenbet fanb, oerfiet fein ©eneratftab3d)ef, ber gelehrte After« fogteid) auf

ben gtüdticrjen ©ebanfen, bieS jmeite Korps muffe fid) jc^t oftmärtS

menben, um je nad) iimftänben bie Armee ©roud)t)3 §u oerfofgen ober

irjr ben Ütüdgug abgufdjneiben. Sr fpradj bamit nur auS, maS unmittet*

bar nadj^er ©neifenau fetber bem (Venera! auftrug. 3)ie Aufgabe bol

gro^e ©c^mierigfeiten. i)aS Korps mar burd; bzn Xag oon fiignt) unb
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bur'd) ineljrfacfje ©ntfenbungen gefdjmädjt, gaffte nur 16000 Wann, B,atb

fo üiet mie üor brei Sagen; bie ©otbaten füllten ficb, töbtid) erfd)öüft,

unb subem mußte man nidfjt^ ©idjere3 über ©roudmg ©tettung. 2Sa3

SSunber, ba$ ber SRacfjtmarj'dfj nur fangfam üon ftattcn ging? 2lber Bei

größerer Otü^rigfeit feines ©eneratftaBs mußte ber ©enerat am 19. er*

fahren, mo ©roudjü §u finben (ei. ©ieS marb üerfäumt. (Srft am 20. !am

bie yiad)xitf)t, ba$ ber SÖtorfcfjalt in ber üftadjt, oBme einen ©djuß ju tun,

unroeii ber SBorüoften nadj ber ©amBre §u üorüBerge§ogen unb atfo bcn

Beiben $orü§ üon <ßirdj unb Sfjietmann gtticfttdj entfdjtüüft mar. ^ßird)

cifte fofort nadj, traf bie 9?ad)B,ut Bei üftamur, naf)m bie ©tabt nacb, einem

Blutigen ©efedjte an ben Soren, a&er bie §auütmad)t ©roudms mar

fcfjon in <Stcf)ert)eit. ©o gefdfjab, e3, ba% ben ^ranjofen üortäufig nocB,

ein teibticf» georbneteS £>eer üon 30000 3ftann übrig BlieB, ba$ üietleicr)t

ben ®ern für eine neue SIrmee Bitben fonnte.

2)ie Beiben getbtjerren üerftänbigten ficb, fdjneft üBer ben gemeinfamen

(Sinmarfdj in ba§ innere $ranfreid)§, mobei bie ^reußen mieber bie ©üii3e

nehmen folften ; nur gingen Beibe öon grunbüerfdjiebenen Ebfidjten au§.

SSIüdjcr moltte einfad) bie Untermerfung be3 üerb/ißten £anbe<§ üottenben,

Bi<§ bie üftonarcfyen baZ Söeitere üerfügten; SBettington münfcfjte ben tegi=

timen $önig fdjtcunig in bie Xuiterien 3urücf§ufüb,ren. Unb mie biet

üovteifljafter mar bie potttifct)e ©teftung be3 Griten! Sßäljrenb 23(üdjer,

ofme Kenntnis üon ben planen feines §ofe§, fidj Begnügen mußte, feinen

©eneraten jeben amtlichen Sßerfer)r mit ben Sour&onen gu tierbieten, ging

SScttington, unbekümmert um bie 2ßünfd)e ber 23unbe3genoffen, rutjig auf

fein fidleres $ie( (öS, forberte ben ©enter §of auf, bem engl'tfctjen §eere

nad^äu§ie§en.

3)ic ©ntfcfyeibung be§ Krieges fiel fo munberbar rafer), ba^ jene

SJMcrjte, metdje eine neue SReftauration nid)t münfcrjten, fio) gar niäjt auf

bie üeränberte Sage üorBereiten tonnten. Äönig Submig mar nodj ber üon

aften SD^äcfjten anerkannte $önig üon $rantreid), ba§ gefamte biüto=

matiferje ®orü<3 Blatte itjn nad) @ent begfeitet, unb ben 95orftettungen ber

fremben Staatsmänner gtücfte cS, ben gefährlichen ©infüiß be3 ©rafen

SßtacaS §u Befeitigen, ben ®önig für eine gemäßigtere 9tid)tung ju ge=

minnen. (Siner erften, unffugen unb üBermütigen ^ßrotTamation folgte

fdjon am 28. Suni eine gmeite üo(t freunbtid^er Sßerfyeifmngen. 3)er S3our*

bone üerfüracr;, fid) abermatS jmif^en bie altiterten unb bie franjöfifdjen

?(rmeen ju ftetten, „in ber Hoffnung, baß bk föfitffidjten, metc&.e man
mir gottt, gu granfreid)§ |>eite bienen merben;" er üermab^rte fid) feierlich

gegen bie SÖ3iebert)erfteUung ber 3^nten unb grunbtjerrftcfyen 9?ccf)te, gegen

bie Sftüdforberung ber S^ationatgüter. SBettington trug fein Sebenfen,

ben grieben^beüutationen, metcr}e i§m bie ^auptftabt gufenbete, 3U er*

Hären, bie Söebingung/n ber ©ieger mürben um üiete£ härter merben,

menn bk Nation itjren ®önig nicr}t jurtirfriefe. Unb feftfam, ber ntjfifcr)e
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•

©efanbte ^0330 bi 25orgo unterftüfcte eifrig bie 23efirebungen beS engtifcr)en

getbtjerrn: ganj auf eigene $auft, benn bcr $ar fctöer badjjte in jenem

Stugcn&ticfc nodj an bie ü£t)ronbcfteigung ber Orleans. ^0330 tjoffte burd)

Segünftigung ber bourbonifdjen ©adje auf ^atjre rjinauS ber mädjtigfte

9J?ann in ben £uiterien 3U roerben. (Sin Xeit ber befifcenben $taffcn

neigte ficr) nun bod) ber Stnftdjt 311, baJ3 eine neue Sfteftauration ber einzig

mögtidje SfuSgang ber rattofen SBernnrrung unb namentüdj für $ranf=

reicfjS europäiferje ©tettung oorteittjaft (et — eine ftUjte Serectjnung,

bie freitidt) mit ben (55efüt)fen. brjnaftifdjcr Srcuc nicr)t baS mmbefte

gemein tjatte.

SDer Imperator mufjte fogteicr) erfahren, bafj ^ranfreier) für einen

ungtücftid)en Napoleon feinen 9kum bot. Stuf ben 9lat feiner Um*
gebung oertiefj er baS §eer, baS it)n bodj altem frühen fonnte, am
20. Suni unb eitte nadj 'ißariS; bort fat) er fiefj oon aller SBett fo gätiglidjj

oertaffen, ba% er bereits nad) 3toei Xagen 3ugunften feines ©otjneS ab=

banfte. ÜDie proüiforifdje Regierung, bie fid) unter Seitung beS fdjtauen

$oud)e gebitbet tjatte, beamtete bie Sßorte beS ©eftürjten nidjt mefjr. Gr

ocrbradjte bann nod) einige £age oott banger gtoeifet in jenem 9#atmaifon,

too einft bie üerftofjene ^ofeptjine in itjrer ©infamfeit gelebt tjatte, bot

ber Regierung oergebttcr) feine Sienfte atS einfacher öenerat an. (Snbtidj

fal) er an, bafj feine Sftotte auSgefpiett mar; ber ©ebanfe, mit £itfe ber

jacobinifdjen ^öberierten in ben ^ßarifer 23orftäbten mieber anS Sauber

3u gefangen, fdjien bem Sefpoten 3U unmititärifd). 2ttS bie Sßreufccn

fid) nätjerten, oertieß er am 29. Sunt baS ©djtojj unb eitte an bie

küfte nad) SHodjefort. £>er grofje ©djaufpieter fdjtug nun ncdj einmal

feine Joga in materifdje galten, erftärte bem ^rin^regenten, et fomme,

um toie SljemiftoffeS ©d)u£ $u fucfjen am gaftttcr)en ."perbe beS grofc*

mutigen $einbeS, unb begab fid) am 15. $uü an 23orb beS engtifdjen

ShiegSfdjiffeS 23etteropt)on. £>arbenberg ertebte bie (Genugtuung, ba$

fein fo oft miebertjotter SSorfdjtag je£t oon atten SRädjten unbebenütcr)

gebilligt mürbe; eS btieb nid)tS übrig, atS ben untjeifootfen Sttann fern

oon (Suropa in fidjere £>aft ju bringen. Sort auf ber etnfamen Reifen*

infet tjat ber ©efangene mit eigenen §änben eine ©träfe über fict) üer=

fjängt, mie fie ber bitterfte %änb nidjt graufamer erfinnen fonnte. 2)icS

titanifdje Ztbm natjm ein gaunerhaftes ßnbe. 9ttit müftem ©eäänf unb

ber gemerbSmäfjigen Verbreitung ungerjeuertidjer £ügen füllte er feine

testen £at)re auS; er fetber rifj btn ©d^feier ^inmeg oon ber bobentofen

©emeintjeit beS 9^icfengeifteS, ber fid) einft erbreiftet Ijatte, ber SBett beu

^u^ auf ben S^acfen §u feiert.

Über bie 93efjanbfung S^apoteonS Ratten bie beiben gefbtjerren fidr)

nur fdjmer geeinigt. 2)er ©egenfa| ber brtttfdt)en unb ber beutferjen

'poütif brad) überalt tjeroor. SSettington mottte bie @efüt)fe ber gran*

§ofen forgfam ferjonen, unb ba er im ^erjen oöttig fatt blieb, fo erfannte
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er aud) richtig, ba§ e§ ben (Sro&erern übel anftanb, tfyren ©teg burd)

eine ©etoalttat gu befteefen. 3n SlüdjerS Hauptquartier Dagegen flammte

ber alte §aJ3 gemaltig auf: fo üiete beutfdje Männer tagen abermals in

iljrem Stute burd) bie ©djulb biefeS einen 3)canneä ! Slüdjer üermafj

fid), er molle ben Unl)olb, menn er il)n finge, im ©djloffe oon SincenncS

erfdOtejjen laffen, auf berfelben ©teile, mo einft ber §ergog Oon (Sngljien

ermorbet mürbe; beim mogu fonft bie ÜESiener SWjtSerftcirung gegen ben

©törer ber öffentlichen SKulje? (Srft auf Wellingtons bringenbe Sitten gab

er ben grimmigen ^ßlan auf unb fügte jtdj „ber tljeatralifdjen ©rofj*

mut", mie ©neifenau erbittert fdjrieb, „aus Sichtung für ben Gfjarafter

beS £>ergog3 unb — au§ ©djmäclje". Dagegen fefcte ber preuftifdie $elb*

fjerr burd), ba$ ber Sttarfd) bis nad) ^3ari3 fortgefetjt mürbe, mätjrenb

ber (Snglänber ber ^auptftabt bie neue Demütigung lieber erfparen unb

feinen bourbonifdjen ©djüfcting adein einsieden laffen mottle. Slüdjer

blieb ftanbfjaft, [teilte bm $rieben3ge[anbten ber ^arifer fo ftrenge Se*

bingungen, bafj bie gortfetjung beS Krieges unoermeiblid) mürbe.

Das preufjifdje £eer brang unauffyaltfam üor, ben ©nglänbem meit

üoran; aud) ber geftungSfrieg marb mit %lad)bvüä begonnen, fo bafj nodj

oiergcljn fefte ^ßlä^e iljre £ore btn Seutfdjen öffnen mußten. 2)a3 Soff

betrug fiel» überall tief feinbfelig; bie ^rangofen liefen ficfj'S nidjt nehmen,

bafj biefer neue $rieg ber Koalition ein IjimmelfdjreienbeS Unredjt fei.

Stucl) bie ^ßreufjen traten fyärter unb fdjroffer auf als im üorigen Saljre.

öneifenau Ijoffte bie Slrmee ©roudms an ber Dife oon ^3ariS abgufdjneiben.

2)ieS gelang nidjt; immerhin mürben bie Stoppen beS SJcatfdjaftS burd)

bie raftlofc Verfolgung faft ebenfo üollftänbig aufgelöft mie bk Sefiegten

oon Seile Sllliance. Der tüljne Parteigänger 9Jcajor granfenfjaufen liefj

itjnen nirgenbS 9ftu§e, er beroäljrte mieber ben alten Sftufjm ber preufji*

fd)en Dieiterei, bie fonft in biefem Kriege menig Gelegenheit gur SluS=

geidjnung fanb. 3n ben ©efed)ten oon Sompiegne unb Siliert SotteretS

leifteten bie $rangofen nur fdjmädjtid) SSiberftanb. Die ©efdjlageneu

enttarnen in aufgelösten Scharen in bie ^auptftabt, unb mit iljnen gebot

Daüouft, ber Oberbefehlshaber oon ^)3ariS, nod} über 70000 Sftann; bod)

maS mar oon biefen mut= unb gud)tlofen Raufen gu ermarten? Slm

29. Suni langte Slüdjer in Qmneffe an, menige ©tunben nörblid) oon

$ariS; ber liebliche $effel beS ©einetaleS lag bid)t üor feinen Slicfen.

©ein £eer Ijatte bie 36 teilen oon bem belgifdjen ©d)tad)tfelbe in elf

Xagen, mit nur einem 9^u§etage, gurüd'gelegt.

§ier im Hauptquartier gu ©oneffe tarn ein böfer Xag für ©neifenau.

S)a§ gie^t bie bergen fo mächtig gu bem Silbe biefeS großen 3)eutfc§en

l)in, bafi er in allem fo einfad) menfcljtia) mar unb barum aud) einmal

redjt menfc^lia) bitter unb ungerecht merben tonnte, ©o miberfutjr eS

ilun tjeute. (Sr mufjte, ba$ er ber eigentliche ^elb^err biefeS Krieges ge=

mefen, bafj ber rettenbe ©cbanfe ber Sereinigung ber beiben §eere allein



768 II. 2. 33eIIe SHtionce.

aum (einem $ft)pfe entfprungen mar; nun muffte er tjören, mie bie 23er*

bünbetcn Söettington afö ben erften gelben priefen, biefen 33riten, ber

motjt auf bem (SdEjtad^tfefbe fjolje Umficfjt unb Stumbauer gegeigt, bod) bei

ber Scitung be3 getbgugm gelter auf $et)ter gehäuft fjatte. (Sine tiefe

Sittcrfett übertam itjn, n>enn er fein ruljmtom Verborgenem SBirfen, atte

bie fo lange fdjmeigfam ertragenen $ränrungen ber testen Satjre über*

badete. 2öie abenteuertid; tjatte ba§ (ScFjicffat mit üjm gefpiett, üon ®inbe&>

beinen an! ^n ©d)itba, bem fädjfifdjen Stbbera tt>ar er jur Sßelt ge*

fommen, mitten im Sßirrmarr be§ Shiegmtagerm ber SReidjmarmee, unter

ben geinben ^ßreufjenm; bie preu^ifdjen Kanonen brummten J)cm $Hnbe

bam ÜESiegentieb, unb menig fefjtte, fo märe ber $nabe auf bem ^üefguge

in ber üftadjt nad) ber Xorgauer ©d)tad)t Oon ben §ufen ber ^Sferbe 5er*

treten morben, fya'tte tt)n ein mitleibiger ©renabier nid)t aufgehoben.

5TJad^c)er bie öbe freubtofe ß^it, ba er in ©cfjitba barfuß bie ©änfe tjütete,

bi§ enbtict) bie fattjotifdjen Sßermanbten in Söürgburg fid) feiner erbarmten.

2)er ^eimatlofe muftte niemalm reetjt, gu metdjem beutfdjen ©tamme
nod) gu roetetjer ®ird)e er eigentlich gehörte. SDann bie rcitben totfen

©tubentenjat)re in (Srfurt, eine furje Sienftgeit bei ben öfterreid)if<f)en

fRettern, eine $arjrt nadj Stmerifa mit ben Ungtücftictjen, bk ber 2tnm*

badjer ÜDforfgraf ben Briten oerfaufte. Sarauf ber prcufjifcrje ©ienft:

im Stnfang gtängenbe, überfcrjmengtidjc Hoffnungen, bann roieber bie teere

Sftidjtigfeit bem fubatternen Sebenm, fo armfetig, fo uieberbrücfenb, bafj

biefer $euergeift, ber fid) etnft faft in feinen eigenen ©tuten üer§et)rt

tjatte, jc|t ernfttief) ©efatjr tief gum ^tjitifter gu merben. Sttm bann bie

mettücrmanbetnben ©efd)ide über ^ßreufjen tjereinbradjen, ba jaulte ber

(Senium in itjm auf; burd) itjn errang bam gebemütigte §eer ben erften

©rfotg, feit ©cfjarntjorftm Xobe burfte fid) ntemanb mef)r mit üjm üer*

gteidjen. Unb roam mar fein ßotjn? 2)ie Offiziere bt§ ©eneratftabm, bie

ben .ßauber De§ ©eniem im tägtidjen Umgang empfanben, mußten freiließ

njolji, mam SDeutfcrjtanb an biefem Spanne befafj; fie famen fidf) oor mie

in ber oerfetjrtcn 2Sett, menn fie biefen geborenen §errfd)er mit bem

$ebert)ute in ber Jpanb ehrerbietig neben bem garen fielen fafjen. Stbcr

menn bie ©otbaten ben atten Studier mit bonnernbem Hurra begrüßten,

fo bemerkten fie faum ben unbefannten ©enerat an ber ©eite bt§ $etb=

marfcfyattm. 23ütom tjatte feinen tarnen in bie Xafetn ber ©efdjidfjte

eingetragen, üon ©neifenau mujste fie nidjtm. (5r gtaubte ätter gu fein

at§ atte Gkneratc ber Infanterie unb mar nod) immer ©eneratfeutnant,

tjatte nie ein fefbftänbigeS $ommanbo geführt, trug meber ben fd^margen

Stbterorben nod^ ba§> gro^e eiferne $reug. 3)er Äönig tiebte it)n nict)t,

ba§ bom^afte ©eftüfter unter ben ^ofteuten tjörte nidjt auf; er fünfte fic§

feiner ©tettung im £>eere fo menig ftdjer, ba^ er erft fürjüct) ben ©taatm*

Eangter gebeten tjatte, itjm bod) für bie ^rieben^geiten ba§ ?lmt bc§ ©enerat*

poftmeifterm §u oerfd^affen. 233te fern tag ifym atte Übergebung, mie oft
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nannte er ficfj nur einen öom ©lüde begünftigten ©otbaten; aber ein*

mal bod) mußte ber Unmut rjerauS. 3n tjöcrjfter ßetbenfc^aft fcrjrieb er

bem ©taatsfanslp an einem Sage brei Briefe oott Ijeftiger SlntTagen,

befcrjutbigte in feinem ßorne ftf&ft ©tein unb Stüdjer beS UnbanfS. *)

£)ie @ered)tigfeit beS Königs gab iljm balb (Genugtuung; er trug nad)*

rjer ben DrbenSftern, ber im SBagen Napoleons gefunben roorben. £>odj

über ben ^tftorifcfjen Rutjm, ber ifjm gebütjrte, ift bie äßeljrgafyt ber ßeit*

genoffen nie inS ftare gelomnten; erft ein fpätereS @efc§tecf)t feiner

ßanbsteute marb feiner ©röße geredet, unb bie ^ran^ofen miffen bis jum

heutigen Sage nod) nicrjt, n>er ber erfte $efbrjerr beS oerbünbeten ©uro*

paS mar.

SDer Unmut 50g nur mie ein ftüdjtigeS ©emötl; über ©neifenauS

freie ©tirne t)in. $lod) an bem nämticrjen 30. Suni mar ber §elb mie*

ber gan^ bei ber ©acfye, fegte bm beiben Heerführern feinen ^ßtan für bie

©innatjme ber Hauptftabt oor. Sßärjrenb 23ütom bie teibtict) befeftigte

Sftorbfeite üon ^ßariS burcf) ©djeinangriffe befestigte, marfcfjierte Btüdjer

mit ber übrigen $lrmee redjtSab, überfcrjritt bie ©eine unterhalb ber ©tabt

unb fdjidte fidj an, ben tylab, üom ©üben rjer anzugreifen; am 2. Suti

mürbe 23ütom üon ben nacfyrüdenben Gmglänbern abgetöft unb folgte bem

gelbmarfcrjatl. Sie testen kämpfe an ber offenen ©übfeite fielen mieber

altein ben Preußen jut Saft. Umfouft üerfudjte SDaüouft in einem be*

meglid^en SBriefe 2ßaffenruf}e gu erbitten. £>ie SSeljauptung beS 3ttarfcr)aflS,

nad) bem ©turje Napoleons beftefje fein ©runb meljr gum Kriege, flang

bem beutfcrjen $etbrjerrn mie §orjn; in einer gerjarnifctjten Slntmort

forberte er ben üerljaßten Reiniger ber beutfcf)en Bürger gur Kapitulation

auf: „motten ©ie bie SSerroünfdumgen oon ^ßariS ebenfo mie bie üon

Hamburg auf ficfj laben?" (Sin ungtüdticrjeS ©efedjt feiner £iebtingS=

maffe erfcfjütterte ben Sitten tief. 2)ie alterprobten branbenburgifcfjen

unb pommerfcrjen .Jpufaren, 650 ^ßferbe unter ber $üt)rung beS fütjnen

©otjr, gerieten bei SßerfailteS ptötjlid) in *inen Hinterhalt, unter bie

elf Reiterregimenter beS ©eneratS (SjcetmanS; als fie gurücffprengten,

oerirrten fie fiel) in bem SDorfe ßtjeSnot) jmifdjen bie tjorjen dauern
einer ©adgaffe. ©in drittel fcfjtug fidE) burcfy, bie anberen mürben

größtenteils niebergerjauen. Unter if)nen audj ber blutjunge $reiroitttge

Heinrid) oon^orf, ber SiebtingSforjn beS©eneratS; ber rief, als bie $cinbe

itjm Karbon anboten: ,,icf) tjcifje §}orf !" unb tjieb um fiel), bis er ;$ufammen*

brad). ©0 mußte ber eiferne 9ttann, ber einft ben beutfdjen Krieg begonnen,

bidjt oor bem legten ©iege nod) einmal mit feinem Her^blute äaljlen.

21m 2. ^uli brang baS Korps 3^eten^ na^ einem rjeftigen ©efedjte

bis auf bie Hochebene üon SJieubon oor. 211s ber milbe 35anbamme in

ber folgenben 9lad)t oerfuc^te, oon Sfft) aus biefe ^ofition jurüdgu*

*) ©neifenau an ^arbenBerg, bret S3ricfc au§ ©onejfe 30. ^nnt 1815.

». fcteitfdjle, ®eutfd6e ©efcöic^te. I. 49
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erobern, roarb er gängUd^ gefcrjtagen; bie Überlegenheit ber preufcifdjen

SSaffen geigte fid) fo gtängenb, ba$ Saüouft nodj am fetben borgen ftet)

gur Übergabe bereit erklärte. Studier fenbete ben ©eneraf üÖcüffting als

Unterrjänbfer. 2)er rjatte einft in SStücrjerS tarnen bie unoergefjticrje $a*

pitufation öon fftattau abgefdjloffen; ber 2tfte fonnte it)n feitbem nie

orjne füllen &rger anferjen unb (jtefj tt)n jc|t eine anbere Kapitulation

guftanbc bringen, bie ben testen Rieden üon feinem ©tjrenfdjitbe tilgen

fottte. Sinnen brei Sagen mufjte bie ©tabt übergeben roerben, Saoouft

mit ben Krümmern ber Slrmee über bie £oire gurütfgefjen. Sriumprjierenb

fcfjrieb Studier an $nefebed: „ÜDcein Xagemerf ift ooltenbet, ^ßariS ift

mein! Steinen braoen Gruppen, irjrer SluSbauer unb meinem eifernen

2Bitten öerbanfe idj altes !" üftadjrjer roarb noct) ber gange SSeften unb

Sorben beS SanbeS t>on ben beeren ber SSerbünbeten befetjt. 2Be(cr)e

greube, als ©cr)arnt)orftS ©cfrrüiegerfotjn $riebrid> Soljna feine Reiter

ttjre Stoffe in ber Soire tränken tiefj; er backte ftofg an feine tapferen

Sltjnen, bie in ben ^ugenottenfriegen gleichfalls ben ©crjrecfen ber beut*

fct)en SSaffen bis oor bie SSätle üon StoiS unb Orleans getragen Ratten.

SDieSmal mottte Studier ber oerrjafjten ©tabt toeber bie @t)re feines

23efucf)eS noct) bie 2tugen.roeibe eines feierlichen ßingugS gönnen, ©ie

fottte fürjten, maS ber Krieg ift. Sie Regimenter rücften eingefn ein unb

mürben attefamt einquartiert, obgteidj bie ^Bourgeois über fotcfje SBcfd^im*

pfung teibenferjafttid) ftagten. S3et)örben unb Sürgerfdjaft geigten bk
tjöcrjfte ©cfjäffigfcit; baf? biefe ^ßreufjen in üier Sagen ber frangöfifdjen

ifriegSrjerrticfjfeit ein ßnbe gemacht, mar irjnen eine unbegreifliche Unoer*

fct)ämtf)eit. 2)er ©ieger üerfangte bie gatjtung *>on gmei SJconaten ©otb

für bie Slrmec unb fofort gmei ÜDcitttonen KriegSfteucr; bie Ktagenben oer*

roieS er an £)aru: ber oerftetje, mie man baS ©efb gur (Steife fdjaffe.

©leid) am erften 2tbenb mürbe baS Sangiger 23itb oon preufjifdien SJcuS*

tetieren aus bem £ouüre entführt, unb nun begann bie gurüdnatjme

beS Raubes, ^aarüein muffen fie alles herausgeben — meinte ber

Witt unb trieb gur (Site, bamit bie ocrftudjten Siptomaüfer nietjt bagmifdjen

lämen. flieht bem tjarten SSitten beS bcutfc§en getbrjerrn üerbanfte bie

%£tlt, baf} ber europäiferje ©fanbat beS großen ^ßarifer ^ßtünberungS*

magaginS nun ein ©nbc narjm. SIttenftein, (Sidjrjorn unb ber junge

Kötnifcfje Kunftforfdjer be ©roote geigten ben preuftifcfjen ©otbaten baS

gefundene ©ut; boef) trofc bem (Spüreifer ber beutfdjen Öeterjrten roarb

ein Seit beS unüberfctjbaren Raubes nidjt mieber aufgefunben. Radj*

bem bie ^ßreu^en baS 2öer! ber ©ürjne einmal in @ang gebradjt,

madjten aud) anbere ©taaten irjre Slnfprüdje gettenb. Ser SDcanuffripten*

fdjafc ber ^eibefberger ^atatina, bm einft Xiitt) nad) Rom, bann 23ona="

parte nad) ^ßariS entführt rjatte, gelangte enbtidt) mieber an ben Redar

gurüd; ba§> funftfinnige S3olf oon gloreng empfing mit ©ang unb Älang

in befrängtem 3u9 e fe^s ©ötterbilber, bie SSenuS unb ben 21polltno, als
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fie lieber ^et'rnfehrten in bie rjerrtidje Sribuna ber Ufficien. Sie S3rücfe

üon Sena mottle Slüdjer in bie Suft fprengen (äffen — am tiebften, roenn

fid) gürft Satteüranb üorfjer barauf gefegt Ejätte ; nur ba§ ©infdjreitcn ber

äftonardjen üereitette bie Stbfidjt.

Sa3 Hauptquartier Hieb gu <5t. (Stoub. 3n jenem ©aale ber

Orangerie, mo einft ber ©taatsfiteid) be3 Srumaire üottfiitjrt rourbe,

fdjtugen bie preujsifdjen StegimentSfdjneiber itjre Sßerfftatt auf; jum 21b*

fdtjieb naljm ber getbmarfdjatt nodj baS Saüibfcrje %5ilb üon SÖonaparteS

tlfpenjug mit Ejinroeg unb fdjenfte eS feinem $onig für ba3 ^Berliner

©crjtofj. Sn SßariS führte ber ©ouüerneur ÜDxüffting ein firengeS Regiment,

über bie Gruppen roie über bie eroig fdjetienben unb jammernben Quar=

tiermirte. Unter ifjm gebot ber ®ommanbant Dberft Sßfuet, ein eifriger

Seutone, tjod)gerül)mt auf allen Sunt* unb ©crjmimmptäijen ber norb=

bcutfcrjcn ^ugenb; bem tjanbfeften. Sftanne tarn e<§ nidjt barauf an, einem

fdjimpfenben granjofen fogteidt) mit ber nationalen Sßaffe, bem $torett,

©atisfattion §u geben. @r tjatte einen fdjroeren ©tanb unter bem fiebe*

rifdt) aufgeregten Sßolfe; tjäufig tmtrben bie preufjifdjen Söadjtüoften näd)ten§

angefallen, mehrmals mußten fie in ben Strtaben be§ ^ßalai» iRotjat mit

ber SBaffe einfdjreiten, tuenn ber tjerauSforbernbe §ol)n ber (Mfte in ben

®affeeljäufern gar gu übermütig mürbe.

©inen feltfamen @egenfaf3 §u bem fdjarfen, bod) teincSroegS ge*

matttätigen Stuftreten ber ^ßreufjen bitbete Wellingtons berechnete SDlttbe.

Ser §ergog lieft feine Gruppen im freien beim Boulogner @el)öl5 tagern,

oermieb alles, roaS bie ^ßarifer ©itetteit irgenb tränten tonnte, unb üott=

enbete unterbeS in alter ©etaffentjeit einen SJceifterftreicfy britifdjer Sipto*

matie, ber bem geroanbteften Sonboner ©toctjobber gur Stjre gereichte.

2Bie er bie Singe anfarj, üerftanb ftdt)^ gang üon felbft, ba$ ©ngtanbS

Sßitfe in biefem $oatition§triege allein entfcr)eiben mufjte. Dljne bei ben

oerbünbeten §öfen aud) nur anzufragen, tief? er ben SBourbonen, unter bem

<5d)ut3c ber engtifctjen Bajonette, in bie Suiterien einteilen. StfS bie brei

SOconardjen am Slbenb beS 10. Suli in 'parte eintrafen, fafj 5löntg Submig

fcfjon feit groei Sagen mieber auf feinem Stjrone unb empfing fie als

teutfetiger £>au§rjerr. $oud)e, ber rafdj mer!te, motjer ber SSinb toerjte,

Ijatte fiel} ben Sourbonen nod) redjt^eitig angefdjtoffen unb bafür geforgt,

bafj bie Kammern be§ ^aiferreicp fid) nidjt roieber üerfammelten. 2Sa3

frommte e<§, ba$ Stüctjer jebe ©intabung ®önig ßnbroig» auSfdjtug, bafj

bie preufjifdjen 2ßad)en in ben Suiterien ben £>of gar nidjt bemerten

moltten? Sie gmeite Steftauration mar üottgogen, burdj ©nglanb alfein;

an bie SBieberüertrcibung ber 23ourbonen tonnte teine ber anberen üücädjte

im ©rnft beuten. Surd} biefe öoltenbete Satfad^e oereitelte bk britifd)e

^ßolitit gugteid) bie gerechten gorberungen ber beutfc§en Nation. Sie Slb*

trennung öon (Stfa^=£ot[jringen mar mögfidj, menn bie Stlliiertcn ftdf) gu*

nädjft unter fidj einigten unb bann ben Sourbonen in ba$ oerlleinerte

49*
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$önigreid) gurüctriefen
; fie mar unerreichbar, menn man barüber mit einem

bcfrcunbcten Könige üerljanbetn mufjie. SJcit gutem ©runbe Hagte §arbem=

berg, ba§ eigenmächtige SSerfatjrcn ber Sriten tjabe bie Koalition in einen

„amptjibifctjen guftanb" öerfcjjt. *)

2)ie beiben Äaifer mürben burd) ben gtänjenben ©rfotg be3 befgifc^en

getbäugS feincSroegS angenehm überrafd)t. 2)a3 §eer be§ 3aren tarn

gar nidjt met)r in3 $euer. Sie Öfterreidjer unb bie ©übbeutfdjen be*

garniert, nact) einem unbebeutenben ©cfcdtjtc bei (Strasburg, einen fct)r

matten 23etagcrung£rneg gegen bie etfäffifdjen $cftungen ; ©rgrjerjog 3ol)ann

marb, üon megen ber faft unblutigen Eroberung üon ^üningen, burd) bie

banfbaren 23afefer mie ein anbcrer Napoleon gefeiert. Sie anberen ^ßtäije

Ijietten fid) fämtlid). 2)a3 SBotf betätigte überall fanatifd)en §a{3 ; mancher

•tftactßügter ber ücrbünbeten Speere marb unter unmenfdjlidjen Martern

umgebradjt. Sn ben SBogefen rotteten fiel) bie ©ebirgSfcrjütjen jujammen;

bie ©djlettftätter liefen nad)t)er bie äufterft Ijarmtofen ©reuet ber 93e=»

lagerung auf itjrem 9kt£)aufe in ^att)ettfdt)en Silbern üerljerrtidjen.

©enug, ber öfterreid)ifd)e Ärieg§rut)m t)iett fid) in ben bef.djeibenften

©renjen, $aifer $ran$ jagte gu ben Offizieren be§ 33tu et) er
f
djen £>auüt*

quartiert in feiner anbiebernben Sßeife: „St)r sperren ^5reu^en feib bod)

Saifeföterte ;" unb Sttetternid) geftanb bem $reit)errn üom ©teirt, ein

öfterreid)ifd)e£ «Ipeer fjätte nad) ber ©d)tad)t Don Signü minbeften3 fed)3

SBodjen gebraucht, um fid) §u ert)oten — morauf ©tein nactjbrüdtict) er*

roiberte: „ta fet)en ©ie, ma§ bie fittfidje Äraft üermag." ©etreuer at<§ in

fotd)en Strtigfeiten be!unbete fid) bie mirttidje ©timmung ber £>ofburg in

Den tjämifdjen Briefen Slbam 9Tcütter§, ber nid)t genug mit^etn fonnte

über bie auf ben 23ouleüarb3 bertinifierenben 33tüd)erfd)en Körner.

Stud) ber $ar verbarg faum, mie tief e§ it)n murmte, bafj bit $unbe§*

genoffen it)m atten $rieg3rut)m üormeg genommen tjatten. (Bobalb er faf),

bafj an ber £>erftettung ber 23ourbonen nidjt§ met)r $u änbern mar, gab

er feine orteaniftifdjen ^JStäne fofort auf, i)ief3 $0330 bi 23orgo3 eigen*

mädjtigeS 23erfal)ren nadjträgtid) gut unb bemüljte fid) mieber, burd)

©rojsumt gegen $rantreidj bem engfifdjen 9?ebenbut)ler ben 3ftang abgu=

taufen. £>a3 l)od)i)eräige *ßatt)o3, morin er fid) gefiet, geigte jettf eine

eigentümtid) müftifdje gärbung. Untermeg§, in ^eibetberg mar er in bie

JKctje ber bigotten ©djmärmerin $rau üon $rübener geraten, bie it)n feit*

bem nid)t met)r lo§ liefj. Sic üiclgefeierte ^3roüt)etin mar im Ökunbe

eine ftaetje Statur; ber alU ©oett)e meinte, als fie ftarb: „©0 ein Seben,

mie £>obetfüäne! Sfticrjt einmat ein ^äufdjen Slfdje ift barau§ §u geminnen

§um ©eifenfieben!" Stber fie oerftanb fid) in Der äJJobcfpradje unb ben

Sttobegefütjtcn ber romantifct)en ßdt mit 5tnmut gu bemegen, unb Siteram»

bcrS liebcbebürftige§ §er§ fetjnte fid) nad; füfierer Xröftung, at3 ber bürre

§arbcnBeraS 2agcl6ucE), 3. ^uli 1815.
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SRationatiSmuS feine» ßeljrerS Saljarpe fie bieten formte. Sn ^5art§ empfing

ben $aren fofort ein $rei3 djriftlict) begeifterter 3)amen, tjutbigte bem

neuen Söel'tijeil'anb, ber ba$ SfJeid) be3 ©otteSfriebenS bcgrünbcn unb,

natürlich, nad) bem SSorbitbe be3 (Srlöfer§ altes oergeben unb öergeffen

fottte. (Sbenfo natürlich ba§ biefe großmütigen Stbfidjten mieber genau

gufammenfieten mit bem üermeintlidjen Sntereffe ber ruffifdjen Sßotitif.

Dbgfeicf) Stteyanber nad) feiner SSBeife roirfticr) ein treuer Sunbe^genoffe

feinet mefttidjen üftadjbarn mar, fo münfdjte er bod) feineSmeg-o, bap Preußen

ftarf genug mürbe, um ber ruffifdjen greunbfcljaft entroten ju tonnen;

barum fottte Seutfcrjfanb an feiner SSeftgren^e tiermunbbar bleiben. Sftocfi

tebtjafter atö im Oorigen Satire trat ber ßar fyeuer für bie gran^ofen

ein, btieb für (Steint SJcarjnungen gan§ ungugänglid). SJceitemid) fanb fidt)

ebenfalls fdjnett in bie neue burdj 28ettington3 ^üdfid)t<§tofig£eit gefefjaffene

Sage; er ließ ben ©ebanfen an bie (Sinfetmng üftapoteonS II., momit ©entj

eine ^eittang gefpiett tjatte, fofort fallen, unb tarn ben Sourbonen freunb*

tid) entgegen. SDa er nad) mie öor ber Meinung blieb, bafj ßfterreictj

bie gefährliche ^ßofition am Dberrrjeine feirte§fatt§ mieber übernehmen bürfe,

fo münfd)te er einen fdjfeunigen, milben grieben^fcfjluf}. 2Sa3 fragte

ber SSiener §of nact) i>m gerechten 2lnfprücr)en ber beutfct)en Nation?

SDtefe Hoffnungen ber ©eutfdjen fanben nirgenbs märmeren Slu§*

bruef a(§ in ben Briefen ber preufjifcrjen ©enerale. ©ctjon üier Sage

nad) ber (5ntfd)eibung§fd)tad)t fdjrieb ©neifenau an ben ©taatsfangter:

„mefye benen unb ©djanbe irjnen, menn biefe einzige (Gelegenheit nidjt

ergriffen mürbe, um Belgien, ^ßreufjen, 3)eutfctj(anb §u fiebern für emige

ßeiten !" (Sr forberte für Belgien einige fefte $ßlät3e im fransöfiferjen $(an*

bern, für Preußen SJcainj unb ßujemburg, be§gfeid)en üftaffau unb Stn§=*

bad)^at)reut§ ; Sägern fottte bafür in ßtfa^Sotfjringen entfdjäbigt merben,

ba§ $gau§> S^affau im metfdjen Sujemburg. „Söeldje ©praerje jetjt Sßreußen

führen fann unb muß, miffen ©ie beffer afö ict)- ©o r)ocr) rjat noer) nie

^reußen geftanben!" $n äjjntidjem ©inne bat Sölüdjer ben $onig, „bie

©iptomatifer angumeifen, bafc fie nicfjt mieber üerlieren, ma3 ber ©otbat*

mit feinem Stute errungen tjat." ©er 2ttte UW, mie faft bie gefamte

beutfdjc Nation, be§ naioen ©taubenS, b/tß bie fremben SJJädjte ben

Preußen ben fo rebticr) oerbienten ©iegeSpreiS gar nidt)t oerfagen tonnten,

menn nur unfere Diplomaten feft blieben. ;2)er $önig mar mit ben 28ün=

fdt)en feiner ©enerate perfönttet) burct)au§ einoerftanben unb beauftragte

©neifenau, neben ^arbenberg unb |mmbo(bt at$ Seöolfmädjtigter an

bem ^rieben^fongreffe teifäuneljmen ; bem feurigen Reiben tat e§ rect)t

in ber ©eefe motjt, ba$ berfetbe Sattetiranb, ber in SSien ben 23ernicfj=

tungSfrieg gegen Preußen g.efdr)ürt t)atte, iljm je|t ai§ bernütiger Unter*

tjänbfer für bie Sefiegten gegenübertreten mußte. Stber grtebrtcr} 2Bitt)etm§

IJcüdjternrjeit erfannte auc^, mie menig in biefem garten 5D?adjtfampfe auf

S5ernunftgrünbe unb auf bie offenbare ©eredjtigfeit ber preußifdtjen gorbe*
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rungen anfam; „baS alteinige Verfolgen meines StaaiSintereffeS", fcEjrteb

er befdjtuidjtigenb an ben g-elbmarfdjaff, „finbet (Scfjmierigfeiten in ben

oietfad) kombinierten Sntereffen ber übrigen Staaten."

3>n ber 2at mar bie (Stellung ber preuJ3ifd)en llntcrtjänbler Ijeuer

fogar nod; ungünftiger als bei bem erften griebenSfongreffe: in allen

mefenttierjen fragen begegneten fie bem Söiberfürucrje ber anberen oier

2Jtödjte. SSoljt traten bie alten öegner oon 2öien Ijer, bie üftiebertanbe,

33aben unb Württemberg, bieSmat mit (Sifcr für bie preufjifdjen $orbe=

rungen ein, ba bie (Sdjmädjung ber frangöftfdjen Oftgrenje für fie nod)

roeit midjtiger mar als für ^ßreufjen fetber. 2lber — fo fd)arf Jjatte fid)

baS (Softem ber ^entarc^ie bereits auSgebilbet — bie ©enffdjriftcn ber

(Staaten jmeiten langes mürben oon ben großen SJtädjten als müßige

(Stilübungen angefcljcn, feiten aud> nur einer Slntmort gemürbigt. 2)er

^reu^ifetje Staat ftanb allein; fein §eer tjatte fiel) tjetbenljaft für bie ge*

meinfame ©aerje beS Weltteils aufgeopfert, um fdjliefjtid) für baS eigene

Sanb narje§u nichts $u erringen.

2113 §arbenberg am 15. Mi in ^J3ari3 eintraf, mufjte er oon bem

ßaren fogteict) Ijeftige Sßormürfc tjören megen ber gügetfofigteit beS preu*

fiifdjen §eere3. Unb bod) rjielt Stüdjer ftrenge 2)cannS3ud)t, beftrafte

unnad;ftd)tltcr) bie oereinjelten 2lu3fd)rcitungen unter feinen Gruppen.

SUhtr bie SJtieberlänber unb, nadj iljrer alten ©emorjnljeit, bie Sattcrn

liefen ficr) einige 2lu3brüd)e ber SRotjeit ^ufdjutbcn f'ommen; inbeS trug

aud) baran bie ftörrifdje ©erjäffigfeit ber Ouartiermirte reidjtidje 9Jcit=

fdjulb. 2)er (Seinepräfeft fetber tjetjte bie ^Sarifer gegen bie Sßerbünbeten

auf. 21(3 Sftüffting baS üenetianifclje 53iergejpann oon bem Sriumplj*

bogen beS ©arroufctptatjeS ^orabneljmen tieft, mürben bie 2lrbetter meljr*

matS oon bem ^pöbcl unb ben Seibgarbiftcn ber 33ourbonen üertrieben,

bis enbtid; ein iJftcrreidjifdjeS Bataillon ^-rieben ftiftete. -Der (Staats*

fanjter erriet fofort, bafj bie einfeitig gegen bie ^ßreu^cn gerichteten 2ln=

ftagen beS garen CUK beftimmte Slbfidjt oerftedten: eS tarn barauf an,

bie ^ßreuften als fiegeStruntene Übermütige barsuftetlcn, aud) ifjr Kriegs*

ruljm mürbe gefliffenttid) oer!lcinert unb angejmeifelt.

Sit bem großen SDtinifterrate fafjcn üfteffetrobe, ßapobiftriaS, ^ßoggo

;

Gafttereagt), Wellington, Stemart; üTMternicrj, 2Beffenbcrg, (Sdjmarjenberg

— feiner barunter, ber ben brei preuftifdjen 23eootlmädjttgten entgegen*

gefommen märe. Sie jßräfibiatmadjt beS neuen 3)eutfd)en SunbeS tjtelt

fid) gu Slnfang gurüd, ba fie bem einmütigen Verlangen ber beutfcfjen

Nation bod) nidjt allju laut miberfpredjen burfte, aber fie tat aud) nidjt

baS minbefte, um bie gurüdforberung ber Sßogefengrenäe §u unterftütjen.
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<3fen| fprad) üon vornherein mit giftigem £>ot)ne über „bie engherzigen

Slnfdjauungen" ber ^reuften, bie au3 bem Kampfe gegen bie tootution

felbftfüd)tig Vorteil jietjen mottten. 2)er üon (Stein unb feinen greunben

aufgemorfene S3orfd)lag, \>a§ ©Ifafc bem ©r^eräog ,®arl §u geben, fteigerte

nur ben SBibermilten beö ®aifer3 grans, ber gegen biefen SSruber ftetö.

ein tiefe! äßifctrauen fjegte.

gmifdjen ben beiben ^cebenbuljlern Sftuftfanb unb (Sngtanb entfpann

fidj nun ein ftürmifdjer Sßetttauf um ben $rei§ ber ©rofcmut; beibe

Fjofften fid} für bie brofjenbe orientatiferje Skrmicftung bie $reunbfd)aft

$ranfrcid)3 §u fidjern. S5ei ben SSriten mirfte and) nod) bie Erinnerung

an ba$ 23ünbni3 Dom 3. Sanuar unb bie bamalS begrünbete entente

cordiale mit, vor allem aber bie ben £>od)tort)j§ eigentümlidje geiftige

SJefdjränftljeit. 3u großen ©efitfjtSüunften ber feftfänbifdjen «ßotiti! oer*

inodjten fidt> biefe Snfutaner nid)t §u ergeben; Gafttereagt) fpradj unbe*

fangen au§: „menn man für fünf ober fieben Saljre $orficfyt3maJ3regetn

ergriffe, fo fei baS §öd)fte gefdjetjen, lr»a§ bie Diplomatie leiften fönne."

Sie (Sieger befdjtoffen, bie Untertjanbtung mit ber ®rone grantreid) erft

bann p beginnen, menn fie fid) untereinanber geeinigt tjätten. £>a3

unglücftid)e ßanb tag maffento3 gu ben güfjen ber Eroberer. Überall

bie 9taferei be§ ^arteitjaf fc§ ; in ^ari<3 tiefer ©roll gegen ben ®önig, ben

(Scfjütjting ber gremben; im (Bübm begann fdjon ber ^Bürgerkrieg, ber

mütenbc ®ampf be§ „meinen ©d)reden3". ÜberbieS mürben bie krümmer

ber napoteonifdjen 2Irmee eben jefjt, auf Sllej:anber§ 9tat, aufgetöft, meit

ber gar ben SSerbünbeten bemeifen moltte, ba|3 iljnen fein geinb metjr

gegenüberftetje, bafj bie (Stunbe be<§ 23ergeben3 gekommen fei. 2)a<§ Sanb

mar aufjerftanbe ben Sebingungen ber (Sieger irgenbmetdien SBiberftanb

entgegenstellen. Um fo fernerer tjiett bie SSerftänbigung ätoifdjen ben

(Siegern felbft. <So glatt unb teidjt bie $erf)anbtungen über ben erften

^ßarifer g-rieben Verläufen maren, ebenfo ftürmifdj geftattete fid) bieSmat

bie Beratung. $mei ö0^e Monate lang führten bie preu^ifdjen (Staate

männer ben biptomatifd)en $ampf gegen ba$ gefamte Suropa, bi§ fie

enblid) nachgeben mußten unb bann, nad) ber eigentlichen ©ntfdjetbung,

bie $rieben§oerf)anbtung mit $raritreid) eröffnet mürbe.

(Sdjon am 15. 3uti tjatte Safttercagt) bie ©runbfä^e aufgeteilt, oon

benen bie SSerbünbeten au»get)en foltten *) : „ba$ Sfafeljen $önig £ubmig§

entehren ober fdmxidjen tjeifjt in ber Xat bk eigene Mad)t ber SSerbün*

beten verringern." (£8 ift and) bie *ßftid)t ber SKädjte, bie Nation mit

3xad}fid)t unb S3erföl)ntid)t'eit ju beljanbetn, bagegen ben ^önig bei ber

9ceubitbung be§ §cere§ unb ber Unterbrücfung ber SSerfd^mörer ju untere

ftü|en. Sm fdjärfften ©egenfa^e §u biefer Slnfia^t, meldie bie (Steger

oon Seile 5ltliance in ber Zat nur afö bie ergebene $otiäeimannfd)aft

*) ©oftlcreag^S SWcmoranbum v. 15. ^'uli 1815.
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bc3 ^lter'd)rifttid)ften $tönig§ betrachtete, fpracl; £>arbenberg am 22. Sufi

[eine gorberungeu auS. *) ©rei «Biete, fa9* er/ f"10 ourc
() biefen grie*

ben^fdjtufs gu erreichen : SSürgfdjaft für bie 9?ut)c GuropaS, ©ntfcrjäbigung

für bie $ricg3foften, enb(tct) Slusfütjrung ber beim erften ^rieben gegebenen

Skrfprcdjungen. Sie Smutje ber SSett fann nur burdt) bie ©dtjmädjung

ber fran§i3fifcr)en Dftgrenge gefiebert werben, ba bie grangofen fpäteften3

nadj Slbgug unferer .Speere fict} mieber feinbfetig geigen merben. 3)er letzte

Krieg t)at bie Sßernwnb&arfeit ber üftiebertanbe offenbart, mie bie miti*

tärifcr)e Gd)tt)äd)e DberbeutfdjtanbS burdj bie napoteonifct)en gelbgüge er*

nuefen ift. Sftfo Sßerftärfung ber Sßieberlanbe burdt) eine 9teit)e frangö*

fifcfjer $eftungen; ba3 ©tfaf an 2)eutfd)lanb gurücigegeben, feine feften

Sßtäfcc burdt) Dfterreid) befetjt; für ^reufjen bie geftungen an ber ©aar

unb ber oberen äftofet; für bie ©cfymeig einige ©rengfeftungen im 3>ura,

für ^ßiemont gang ©aüotien. 2Son 2)ünfiräjen bi§ Jjtnauf nad; Gt)am*

bern unb ben faüonifctjen ©een folfte ein mehrere leiten breiter Streifen,

ber bie gange Dftgrenge entlang lief unb bk oorberfte ber brei $aubanfdt)en

$eftung§reit)en umfaßte, abgetrennt toerben, roie eine Sanbfarte au<§ ber

©taatslangtei nätjer angab.

SSie ^preuften überall in biefem Kriege feine rüdficfjtSlofe Eingebung

an bk gemeinfame ©ac§e (SuropaS betätigt §atk, fo forberte §arbenberg

aud) oon bem ©icgegpreife für feinen eigenen <&taat unmittelbar nur menig:

SJcetj, Siebenfjofcn unb ©aarloui§. ©elbft ©neifenau fyatte rafet) ein*

gefetjen, mie ftarf ba* allgemeine SDci^trauen gegen Sßreujjen fei, unb riet

batjer jcfjt, metjr für bie Sftiebertanbe, Öfterreict) unb ©übbeutfdjtanb als

für ^preufjen felbft gu oerlangen; ben Griten muffe man oorftelten: fo

fterbe ^ßrcufjen im Söeften gefidjert unb tonne gegen SRufjlanb fdjärfer

auftreten.**) 2lt<§ eine SJcögticrjfeit bezeichnete ber ©taatsfangfer enbtid)

noct) bie £o<§reij3ung ber freien ©raffdjaft SBurgunb, bie fidt) nadj itjrer

alten greitjeit gurüdfetjne. 8n ber altgemeinen ßerrüttung iener ^a9e

regten fidj atferbingg auet) üereingette gentrifugate Seftrebungen, bie man
tängft erftorbeu glaubte: fogar au3 ßnon famen Slbgefanbte gum STaifer

$rang unb baten, bie ©tabt ab§ fetbftänbige 9tepubtif: oon granfreid) ab*

gutrenneu. 8n ber grandje ßomte maren bie alten bjab^burgifdjen Über*

lieferungen nod) fet)r lebenbig; Sefancon, bie ©tabt ©ranüetfa§, bcmat)rte

in jeber ©trafje Erinnerungen an bie golbenen $eiten ®axl§ V., über bem

Xore bc3 SfattjaufeS prangte nodj ber Slbter mit bem alten ftolgen Deo

et Caesari semper fidelis. -Dod) ba§ alle^ bebeutete menig; ber $ßer*

nidjtungStrieg be^ $onüent<§ gegen bie ^roüingen l)atk mit einem üott*

ftänbigen ©iege ber 8taat§einrjeit geenbet. ^n allen ben ßanbftridjen,

*) §arbcnberg, ®crtlfd)rift über bie con bem Komitee ber S3icr gu befolgenben

©runbfäije, 22. 3uli 1815.

**) ©neifenau an §avbenberg, 27. 3uli 1815.
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toeldjc §arbeuberg gurüifforbcrtc, backte bie grofse 9Jcel)cl)eit beS $olfS ben

Alliierten feinbtid; — mit ber einzigen SluSnatjme beS treuen (SaarbrüdenS,

baS ben ©taatöfanster [ct)on auf ber SDurdjreife fefttid) begrübt unb aber*

malS fteljent(id> um Bereinigung mit ^ßreufjen gebeten fjatte;*) fetbft baS

benachbarte ©aarlouiS, bie §eimat 92et)§, mar bis gum Fanatismus fran*

göfifd) gefinnt.

§infid)ttid) ber ©elbentfdjäbigung erinnerte £>arbenberg an bk t5*

richte, oon ^ßreufjen oergebtid): betampfte ©rofjmut üom oorigen Saljre:

,,©S märe ÜJcarrfjeit, nod) einmal ebenfo gu l)anbe(n." (5r oertangte, ob*

gteidj ber ängfttidje Slltenftein i()in geraten fyatte, fid) mit 800 ÜJJcitl. §u

begnügen,**) bie 3at)lung oon 1200 fSliil %z., baoon 200 äKitt. oorab

für bie (Eroberer oon 'JßariS, ^ßreufjen unb (Snglanb. (Sine ^edjnung auS

Der (Staat^fangfei mieS fobann nad), baf$ granlreid) in ben Sauren 1806

bi§ 1812 aus ^reufjen allein 1228 äßitf. erhoben t>atte — maS nod) um
reidjtid; 300 SJtilt. hinter ber Sßafjrfjeit prüdbtieb.***) (Snblicf), für bie

ßurüdgabe ber ßunftfdjätje unb bie ©inlöfung ber anberen nod) uner*

füllten Sßerfpredjungen beS oorigen 3>at)reS fottte eine europäifdje ®om=

miffion forgen. S)ic preufHfdjen Sßorfdjtäge maren ftreng, bod; DurdjauS

gerecrjt, angefidjtS ber ooltftänbigen üftieberlage beS napoteonifdjen Speeres

unb ber unbelehrbaren geinbfetigfeit ber $ran§ofen. (Sin Unglücf nur,

ba£ bie ©ntfagung, toeldje ber preujäifdje -©taat für \id) felber übte, bie

33eljauptung ber erhofften 23eute erfdnoerte; benn toer anberS als Sßreufjen

Tonnte bie toiberfpenftigen Slfäffer mit ftarfer §anb feftfjatten mäljrenb

ber böfen Übergangszeit, bis ein neues gut beutfdjeS ©efdjledjt Ijeran*

ftmdjS? SDa Öfterreid) [ein altes (Srbe fjartnäd'ig oerfdjmäfjte, fo tauften

iie munberlidjften Sßorfdjtäge auf; man backte an einen oiergigften SBunbeS*

ftaat unter bem ^ronprinjen oon SSürttemberg, Magern trollte baS Qütfafj

jogar in bie @ibgenoffenfct)aft aufnehmen. Unb baneben in granfceid)

§unberttaufenbe grollenber napoleonifdier Veteranen! SSeldje SluSfidjten

für bie ßütunft!

SnbeS marb biefer einzige fti^altige (Sintourf, ber fiel) gegen £>ar=

benbergS SSorfajläge ergeben tiefj, oon ber (Gegenpartei faum beiläufig

•ermähnt, ©ie gro^e ©enffdjrift, meiere SapobiftriaS am 28. Suli über*

reichte, bemegte fia) üielmeljr in ben luftigen Legionen ber politifdjen 9?o*

mantif, ba Ütufjtanb bie toirftidjen gtoede
j
e (ner sp fttif nietjt enthüllen

burfte. ©er gemanbte ©rieche t)atte fiefy in ben falbungSoollen Xon,

tueldjer ber gegenmärtigen (Stimmung 511ejanberS entfpradj, um fo leidjter

eingelebt, ba er felber bie großen äßorte unb bie leeren Allgemeinheiten

liebte, unb führte bemeglid) auS: mit granfret<# l)abe niemanb ^rieg

*) §arbenberg§ Sagebudj, 11. 3uli 1815.

**) SlltenfteinS $enfförift übet bie ffontri&ution, ^aris, 21. 3uli 1815.

***) Sgl. oben @. 321 u. 391.
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geführt, nur mit 33onaparte, fofgtid) [ei ba§ (SroberungSredjt unanmcnbbar,

tt>enn man nidjt ba§ legitime Königshaus bem §affe preisgeben unb in

ben Stugcn ber üftadjmett alk ©reuet ber SReootution rechtfertigen motte.

£>arurn einfache SSieberrjerftettung beS ^ßarifer griebenS unb, für ben

galt einer nochmaligen ^eüotution, Erneuerung beS 23ünbntffe3 oon ßtjau*

mont, enbticr) mititärtfdje Vcfetjung be§ ßanbeS auf furje ßeit, bis gur

Abtragung einer Kontribution, meiere oon ben ÜJcadjbarftaatcn grantreidjS

mefenttidj gur Stntegung oon ©rensfeftungen oetmenbet mirb.

SDiefe Vorfdjtäge fdjmüdtcn fid) mit bem mot)ttautenben Xitet einer

„Kombination oon moratifcjjcn unb reellen Garantien", erregten jebod)

im preufjifdjen Säger tcbtjafte Sntrüftung. 2tm 4. Stuguft fdjrieb §um*
botbt bem (Staatsmänner: „£>er ruffifdje ^ßfan ift ber oerbcrbtidjfte für

^ßreufjen, bei fyätte erfonnen merben !önnen. Sßenn er befolgt mürbe,

fo göge ^ßreufjen oon biefem ganzen Kriege, feinen SSerfuften, feinen un=

getjeuren Stufopferungen teinen anberen Vorteil a(S xinen Kontribution^

anteif, ben eS nod) größtenteils gur Anlegung fefter Sßläfyz gegen granf*

reidj aufmenben fott. ©agegen r)ätte eS bie mistigen Sfodjteite, bie

SJHttet, bie itjm ber jetjige Krieg gebraut rjatte, nid)t auf bie Srtcidjte*

rung bcS erfdjöpften SanbeS unb bie Sicherung feiner öfttidjen ©renken

meuben §u fönnen, ruffifdje Xruppen jahrelang buret; feine (Staaten

unb SDeutfcrjtanb siefjen gu fetjen unb in alten feinen Vertjanbtungen

mit granfreid) nod) ben Einfluß beS ruffiferjen §ofeS auf feinem 2ßege

gu finben." SSir muffen um jeben ^reiS bie Verbünbeten gut SSer*

engerung ber ©renken $ranf'reid)S bemegen unb barum „baS Slnferjen

oermeiben, atS fprädje Preußen nur §u feinem eigenen Vorteil. Sn ber

Sat ift eS aud) -preußen in ber je^igen Sage metjr um Sicherung feiner

©reiben atS um Vergrößerung ju tun."*) Qu einer gmeiten oertrautidjen

©enffdjrift enttoicfelt er bann nod;matS fein afteS fo oft mit 9J?ettcrnid)

befproctjcucS (Softem beS „intermebiären Europas", ber feften Vcreini*

gung Oon Eugtanb, Cftetretcr) unb ^reußen, metdje bie beiben brotjenben

üDcaffen granfucicr; unb Sftußfanb in (Sdjranfen rjatten fott; bicS (Softem

ift fdjon in Sßicn crfdjüttert morben burd) bie attju ftarfe Vergrö*

ßerung SRußfanbS unb mirb öotfcnbS untjattbar, menn ^reußen mit un*

gefiederten ©renken ber töbtict) erbitterten franäöfifdjcn Nation unb bzn

Vourboncn, bie unS ir)re geinbfetigfeit fdjon genugfam gezeigt rjaben,

gegenübergeftettt mirb. **)

(Sobann übergab £mmbotbt bem Komitee ber Vier eine fdjtagenbe

SSibertegung ber ruffifdjen ©enffdjrift; bie Stufgabe mar mie gefdjaffen

für feine unbarmherzige ©iateftif. Er §eigtc, mie ber Krieg gmar nidt)t

gum 3me(i'e Der Eroberung begonnen morben, jetjt aber tatfädjticr; ber

*) ^umbolbt an §arbcnberg, 4. ?Iug. 1815.

**) §umbolbt, Memoire trös-confidentiel, 4. Stug. 1815.
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ßuftanb ber Eroberung oorfjanben fei ; »ie %xantxtid) büften muffe, toaS

granfrcidj oerfdjutbet; »ie btn SSerbünbcten 3»ar ba3 Siecht ber eigenen

Sicherung gufte^e, ober nicfjt mt3»eifelljaft ba3 fRed^t ber ßinmifdmng

in §ranrrcid)3 innere Angelegenheiten ; möge man ben ^ranjofen fogleid)

nehmen, »a<§ §ur militärifcfjen ©eefung iljrer 9Jad^6arn unentbeljrlid) fei,

bann aber bem Sanbe al^balb feine Unabhängigkeit gurücfgeben, benn

$reufjen »iffe au3 eigener (Srfaljrung, baj3 nidjt3 ein SSoff tiefer erbittere

afö bie An»efenf)eit frember Xruppen in Unebenheiten; »olle (Suropa

bie ^ranjofen unter feine SSormunbfdjaft nehmen, fo »erbe bie ^eoolution

niemals enbigen. ©teicfjgetrig begrünbete §>arbenberg nodjmalS feine $or*

berungen in einer ausführlichen 2)enffcljTift (üom 4. Auguft), er»ie§,

»ie granfreid> fdjon feit £ub»tg XIV. feine natürlichen 23erteibigung&=

tinien überfdjritten Ijabe unb eben burdj ben 23efi<3 biefer AuJ3enpoften

§u immer neuen (Sroberungstnegen üerfoeft »orben fei. Aud; $nefebecf

fdjlofj fid) an, bieSmat gan^ nüdjtern unb ol»e boftrinäre Sßunber*

lidjfetten; er Ijob Ijerüor, bafj fetbft ein griebenSfdjlufs oon übertriebener

SD^iTbe leine ©idjertjeit gebe für bie S)auer ber bourbonifdjen ^errfdjaft,

benn niemals »ürbe ba§ frangöfifd^e $ot! bie üftieberlage in Srabant

oerjeiljen.

9Jcittler»eile ftnn, auf §arbenberg3 (Sinlabung, auefj (Stein nacl)

^SariS. SDer $reifjerr Oerlebte unter»eg§ einige Xage am Sftljein mit

©oetlje gemeinfam, unb ber treue Arnbt beobachtete mit ftitler Störung,

»ie bie beiben beften <5öl)ne be3 SSaterlanbS einanber fo freunbttet) for=

fdjenb mit it)ren großen braunen Augen anfallen, jeber bemüljt, bie rätfei*

Ijafte ßigenart beS anberen beljutfam gu fronen. Sn ^ßariS bot (Stein

alle feine S3erebfamfeit bei bem $aren au
f/

»iberlegte in einer bün*

bigen SDenffdjrtft (üom 18. Auguft) bie ruffifdje 33efjauütung, baf? granf*

reid) ber SBerbünbete feiner üöefieger fei: ift ^franfreiefj unfer greunb,

»arum galten »ir bann ba§ fianb befetjt unb fdjreiben Lieferungen au§?

(Sr fc^to| maljnenb: „Snglanb unb ^ufjlanb follen nidjt glauben, eS fei

it)r Vorteil, Scutfdjtanb beftänbig in einem ^uftanbe Oon Aufregung

unb Seiben §u belaffen." Aber »a<§ »og je^t ©teinS 2öort neben ben

Xränen unb ©ebeten ber $rau oon $rübener unb ber $rau oon ße3ao=

SJcarnefia? S)ie 33li£e fetner SRcbe brangen nict)t meljr burd) ben bieten

Siebet ber SSeiljraudjSmotfen, »eldje ben $aren int £>otel Sttontdienu

umgaben. Unb »enn (Stein nidjt meljr galt, »a§ üermodjten oollenbö

bie Vertreter ber ÜDcädjte j»citen StongeS? 2)er banrifdje ©efanbte ^Rectj^

berg tjieft fidt) üorfidjttg gurüd, »eil Satjern für feine eigenen 33er*

grö^erung§»ünfd;e ber §ilfe Öfterreid^ beburfte. ®ie S3abener traten

fetjr befdjeiben auf, ferjitberten in beroegtierjen ©ingaben ben unhaltbaren

3uftanb an iljrer 9^1) eingrenze — »ie foeben erft bie ^ranjofen oon

(Strasburg au§ oerfud^t litten, eine 23rücre auf ba§ beutfdje Ufer, gu

fdilagcn —
- oerlangten §um mirtbeften ba§ alleinige Eigentum an ber
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^etjter 23rüde unb bie <Sd£)teifung ber ©trafjburger $eftungsmerfe. *) Un=

gleid) breifter fpradjen ber efjrgeijige Sfronprins üon Sßürttemberg unb

fein äftinifter SSintjingerobe. $n iijren Briefen unb Senffdjriften fünbigte

fieb fdjon jene Opposition ber SD^itteCftaaten gegen bie örojimädjte an,

toeldje nadjtjer burd) Diele Saljre ba3 beutfcr)e ßeben beunruhigen fottte.

!<5ie ertlärten brotjenb, Europa tonne fo menig ben neuen Dierfadjen

£>efpoti§mu§ ertragen roie cinft ben einfachen 9capoteon3, unb ber $ron*

prinj mci»fagte bereite, tvaä er Diesig £>al)re fpäter bem 23unbe§tag3*

gefanbten Don 23i§marcf tpiebertjotte: bie ©d)u|LoftgMt unferer ©üb*

meftgrenje merbe bie fübbeutfcfyen fronen über lang ober furg äu einem

neuen Sitjeinbunbe nötigen.

üftiemanb aber mar unermübticfyer al§ ber fjoftänbifdje 9teid)§patriot

©agern; fielen bod) bie§mat bie Smtereffen ber S^iebertanbe mit benen

SDeutfdjlanbä burdjau3 ^ufammen. SDer Unauffjattfame fünfte fid) fo red)t

in feinem ßtemente, menn er in ga^tlofen -Denffdjriften ba§ gange 9?üft=

geug feiner Teicrj^gefdfjic^tncrjeri ©eteljrfamfeit entfaltete unb bie lange Ütofje

ber franjöfifcfjen ©emalttaten feit ben Reiten §einrid))§ II. unb SJcorip

üon ©ad)fen nacfjmie^. ©o ptjantaftifd) er in feinen föberarifttfcr)en

Xräumen mar, bie 2tomanti£ ber legitimiftifd)cn ©taat*§tel)re berührte ben

©djüter ÜDconte3quieu3 unb £>ume3 nict)t. Stuf bie SSetjauptung, man
tjabe nur mit Sonaparte $rieg geführt, antmortete er frifdjmeg mit ber

$rage, ob ettua 33onaparte allein bei Seife Sttfiauce gefdjoffen, fartätfdjt

unb gefäbett fyätte: „bie Nationen finb e3, bk fidfj befriegen, auf bie

Nationen falten bie glüdticfyen mie bie ungtüdtidjen folgen ber Kriege

äurücf." üftatürlid), bafj ber alte Slnmatt ber SHeinftaaten aud) gegen bie

Hegemonie ber ©rofjmädjte ©infprud) erfjob. 9fud> 2)on £abrabor, ber

fpanifdjc Qkfanbte, üertangte feierlid) 3u ^a f[unS Su oen ^onferenäen. **)

Snbe§ bie unmöglictjfeit, bie an fidt) fdmMerige Sßerljanbtung oor bem

gorum ber fämtlicfjen europäifdfjen ©taaten §u ertebigen, fprang in bie

Slugen, ber 9tot ber SSier befdjlofj fdjon am 10. Sluguft, bie Staaten

gmeiten SKangeg erft gu ber eigentlichen Untertjanbtung mit granfreid) —
ia3 mift fagen: erft nad) ber Sntfajeibung — jusujietjen.

, 2)ie unsertrennlidje Sntereffengcmeinfdjaft jmifdjen ^reufjen unb ben

fübbcutfdjen (Staaten geigte fidt) fo beuttidj, ba$ alte bie böfen Erinnerungen

ber SRfyeinbunbSgeiten fpurto§ üermifdjt fd)ienen. ^reufjen übernahm

mteber feine natürliche Stolle at<§ 93efcr)ü^er be3 gefamten 2)eutfd)tanb3.

2Ba3 fid) an rccfjtlicrjcn unb po(itifd)en ©rünben für bie SBiebereroberung

unferer alten SBeftmar! nur irgenb anführen lieft marb in ber %at oon

ben preuftifetjen ©iptomaten unb itjren. ©enoffen au§ ben $Teinftaaten

mit erfd^öpfenber örünblidjfeit ausgefproc^en. 9ftit ridjtigem Xaft tjoben

*) £>acfe an ^arbenberg, 19. 9Iug.; ftade unb Serftett an ^»arbenBerg 21. Oft. 1815.

**) Cafcrabor an £mrbenberg, 15. ©eptember 1815.
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bie Staatsmänner am ftärfften ben öeficrjtSpunt't ber müitärifd)en @icr)e^

rung fyertior, ben einzigen, ber auf eine ©iülomatenüerfammtung einigen

©inbruef machen fonnte. Dr. SButte bagegen, in feiner tiietgetefenen ©djrtft

über bie griebensbebingungen, fomie bie 9Jcer)r§at)t ber beutferjen Leitungen

nahmen ben ©ebanfengang ArnbtS mieber auf unb forberten bie ©prad)=

grenze als ein natürlichem Siedet ber Station. 33ei ber freunbücfjen ©e=

finnung Tjüben unb brüben ftanb aucr) ein ernfter Streit über bie 23er=

teifung ber SBeute nidjt gu befürchten, menn nur erft ber sJtücffat( beS

(SffaffeS an ben ©eutferjen S3unb gefiebert mar. Aber biefe (Sntfcrjeibung

lag altein in ber £>anb ber ©rofsmäcrjte, unb nur gu halb geigte ficr) in

JßariS, mie üor furgem in 2Bien, ba$ £mmbotbtS Xraum oom hinter*

mebiären Europa" ein teereS Sßrjantafiegebitbe mar. (Sngtanb unb Öfter*

reid), bie er für ^ßreufjenS natürliche SSunbeSgenoffen anfat), tierrjietten

fidj gegen bie beutferjen gorberungen ebenfo abter)nenb mie Dtufjtanb unb

^ranfreid).

Am 6. Auguft tieJ3 fief) SJcetternict) §um erften SJcafe üernerjmen unb

erttärte feierlich biefer $rieg fei gegen baS bemaffnete öaeobinertum ge*

fürjrt morben unb bürfe nidjt in einen (SroberungSfrieg ausarten. 25arum

fucfyte er bie SBürgfdjaften ber europäiferjen 9?ur)e oornerjmlid) in einer

oerftänbigen Drbnung ber inneren Angelegenheiten granfreicrjS unb in einer

oorübergcfjenben mititärifctjeri Sefetjung; au^erbem füllten bie ^eftungen

ber tiorberften Sinie entmeber an bie ^cacrjbarftaaten abgetreten „ober

menigftenS gefdjletft merben". Atsbann führte er näl)er auS, mie ©eutfdj*

tanb nur ber $eftung ßanbau bebürfe, §um (Srfafc für baS gerftörte

SßfjiiippSburg ; im übrigen genüge eS, menn bie ^eftungen im (Slfafj ge*

fdjteift mürben unb Strasburg nur feine ßitabede berjiefte. 2)en ge*

miegten 2)iptomaten beS 23iererauSfcr)uffeS mufjte fofort etnteuctjten, bafj

jene§ „ober menigftenS", gteid) beim beginne ber S3err)anbtungen auSge=

fprodjen, bie mirftierje Meinung SKetternidjS funbgab; bei bem ©üfteme

ber ArronbierungSpotitif) baS er nun feit brei Sauren unbeirrt »erfolgte,

burfte er ben föücffatt beS (StfaffeS ntct)t münfdjen. 9^ur bie preufjifcrjen

(Staatsmänner, immer geneigt, oon bem öfterreic^ifdejen greunbe baS Söcftc

gu tiermuten, molltcn bzn eigenttid^en ©inn ber t t 2)en!fd)rift nict)t

begreifen; fie bebauerten nur „bie fcrjmanfenbe Gattung" beS SBiener

£)ofeS, märjrenb bie ruffiferjen mie bie englifctjen SJcinifter fofort ernannten,

bafj Öfterreid) ficr) oon ber gemeinfamen ©acr)e ©eutfdjlanbs toSfagte,

unb barum nur noer) oon „ben preufjifdjen $orberungen" fpradjen.

5tucf) auf (Sngtanb hoffte £>arbenberg nod) eine ßeittang; ^ar öoc
fy

attbefannt, ba$ bie Gattung ©aftlereagp unb SSettingtonS ben SSünfdjen

ifjreS SanbeS feincSmegS entfprad). Sie Sonboner treffe forberte (aut ent=

jfdfjfoffene Ausbeutung beS ©iegeS ; GafttereagrjS ^arteigenoffen, bie Xort)S,

Oon jerjer bie entfdjiebenften ©egner granfreic^S, eiferten am febfjafteften

gegen jebe falfcje ©ro^mut. £orb Sioerpoot fetbft fc^rieb im tarnen
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be3 Kabinetts, man !önne biefe offenbare ©efinnung ber Nation nidjt

überfetjen. ©ogar ber ^ßrinsregent fürad) ficf> für bie ueutfdjen Slnfprüdje

au3 unb folgte ben 9fatfd)tägen be3 ©rafen fünfter, ber in ißariS, gu

(Steint freubigem Gürftaunen, mit ben ^3reu^en treulich sufammenging.

©ang unbekümmert um ben SBiberfprudr) ber Nation fcfjritten Gafttereagt)

unb 2öettington it)re<§ 2öege3 roeiter. 2)et ^er^og blieb babei, bie S3e^

enbigung ber SReöotution fei ber einjige 3tt>ecf biefe§ Krieges, batjer fönne

je£t nur eine Offuüation für menige 3at)re erfolgen. Gaftlereagt) fdjtoft

fid) irjm an unb oertröftete bie ^ßreufjen auf befferen Sotjn nad) gufünf*

tigen Kriegen:*) „gortgefettfe 2luSfcf)reitungen granfreid)3 fönnen otjne

3meife( in fünftigen Xagen (Suropa jur 3erftüd;elung %xantxz\d)5 nötigen,

unb ßuropa roirb eine fotdrje Sßeränberung feine» £änberbeftanbc3 mit

$raft burdjfürjren unb mit Qsinmut aufredjtrjattcn, menn biefetbe bereinft

in ben Stugen ber 9Jcenfd)t)eit at§ eine notmenbige unb gerechtfertigte

ÜDfafjreget erfdjeinen mirb." 2lber ber gegenroärtige $tieg ift nicfjt um
fofetjer 3rocde mitten begonnen roorben. 3um ©c^tu^ nodjmatS: „2Benn

bie Slltiierten burd) ben friegerifdjen ©t)rgei§ granfreid)§ in it)rem 23er*

trauen getäufdjt merben fottten, bann roerben fie nodjmatS bie SBaffen er*

greifen, nicf»t nur geftütjt auf berjerrfdjenbe mifttärifdr)e ^ßofitionen, fonbern

mit jener fitttidjen ®raft, meiere allein eine fotd)e Koalition äitfammen*

tjatten fann."

2tlfo in ber angenehmen (Srroartung neuen SBtutüergiefjenS, neuer

®rieg3not fottten bie nacr) ^rieben fd)mad)tenben Seutfdjen biefe einzige

©etegentjeit gur Sicherung tt)rex ©rengen au§ ber £>anb geben! 2Bay

2öunber, ba$ biefe Slntoeifung auf gufunftigeä Stenb, neben ben fal*

bungäüoften SSorten öon ber fittlid)en $raft ber Koalition, alten 2)eut*

fd>en roie ©pott ffang? 2)ie ©timmung roarb mit jebem Sage erregter.

(Sogar ber gefeitige 9Serfet)r §roifdjen ben Staatsmännern ber beiben $ar*

teien geriet inS ©toefen, bie Griten beitagten fidt) bitter über £mmbotbt3

eifige ®älte unb fdmeibenbe ©arfaSmen. ©o 30g fid) ber §anbet burd)

anbertljalb 3D?onatc. ßubtid) entfdjtofj fid) ber Otaat^fanjler, einen fjatben

©djritt §urüdguroeid)en ; er erbot fid) am 28. Stuguft, baZ obere ©tfafc

aufzugeben, »erlangte für 2)eutfd)tanb nur nod) ©iebentjofen unb ©aar*

Ioui<§, Sanbau unb 23itfd), enbtid; ©trapurg als freie ©tabt.

Unterbcffen t)atte ©neifenau eine £)enffd)rift für ben 3aren <*uf*

gefegt, bie am 31. Stuguft auf 23efet)t beS Königs übergeben mürbe;

griebrid) 2Bitt)etm oerfprad) fid) oon ben feurigen Söorten be<§ QJenerafö

einigen (Sinbrud unb fjoffte am näcfjftcn Xage burd) eine perfönlidje Unter*

reDung feinen greunb ooltenbS umäuftimmen. **) D^ne auf Die preufctfcfjcn

*) ßaftlereag!)§ oertcauIiif)c -iftote an ^arbenberg, roaljrfd^einlid^ im 5luguft ge«

f^riebm.
**) Sotjen an ©neifenau 31. Slug. 1815. (Sneifenau, 2Jlemoranbum für ©. SJlaj.

ben Haifcr Sllej;anber.
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gorberungen im einzelnen einjugeljen, üerfudjte ©neifenau gunäcfjft nur

baS ^crj be3 $aren für btn ©runbfafc ber (Gebietsabtretung 31t ge*

minnen. @r geigte, ba$ in ber
c
£at granfrcid) bie Sdjutb an bem neuen

triegSungtücf trage; ofjnc bie §tlfc atter energifdjen üftänner $ranfrcid)S,

oljne bie ftumpfe Xeitnacjmloftgfeit ber 9Kaffe Cjätte „ber geästete 2tben*

teurer" niematS ben $ug üon Cannes nad) ^ßari* üottenben !önnen.

„Europa ertoartet üon bm Berbünbeien mit iftedjt bie 23eftrafung fotdjer

Untaten unb mirb mit (Srftaunen erfahren, bafj man einen neuen

Utrcdjter ^rieben fdjtieften, bie ßeiben biefeS beftagensmerten 3)eutj$*

tanbS Bereinigen mitt; baZ mirb bie Regierungen §ur Söerjroeiflung bringen

unb bie SBötfcr erbittern. SBcnn öon §toet ÜJcadjbarn ber eine bie (Sin*

ljeit ber ©taatSgematt befiel, ptmfifdj unb moratifdj auf ben Angriff ein*

gerietet ift, mätjrenb ber anbere burefy bie natürlichen ©ebredjen einer

93unbe§oerfaffung unb burd) bie ©eftatt feiner ©renken ftrenge auf bie

SSertcibigung befdjränft mirb, fo täftt fid; leicht üorljer fetjen, melier üon

beiben unterüegen mirb. 2öa3 in ben §änben be£ einen ein StngriffS*

mittet ift, mirb in ber |mnb be§ anberen ein ÜDtittet §ur Stbroeljr. Sie

bourbonifdje Regierung !ann fiefj nicr)t fixerer bie SßotfcSgunft geminnen,

al§ menn fie fid) ber abenteuertidjen Sftadjfucrjt it)rer Nation ganj f)in*

gibt. Ermutigt burd) bie (Srfatjrung, bafj feine (Srenge aud) nad) ben

größten S^ieberfagen unoertetjt bleibt, bafj bie 23eredmungen einer eng*

^erjigen Sßotitif it)tn unter alten Umftänben bie (Sidjertjeit feines ©ebieteS

gcmätjrteiften, mirb ba§ frangöfifdje SSot! batb feine ©djranfe mefjr für

feinen Übermut fennen. Unb fotten mir ber frangöfifdjen Partei in

Seutfdjtanb neue ©rünbe geben §u bem ©tauben, bafj man met)r ge*

minnt burdj 2tnfd)tufj an bie ©roberungSptäne granfreid)§ aU burd) (Sr*

füttung feiner ipf(ict)tcn gegen ba§ SSatertanb unb bie gemeinfame <Sad)e

(SuropaS? 3)aä mächtige unb furchtbare Rufjtanb ftccjt matjrtid) ju ejoef)

für fteintidje (Srmägungen, metdje bem grofjtjergigen ßtjarafter be§ $aifer3

ntdjt entfpredjen. Steibt granfreidjs ©renge unüeränbert, fo mirb man

attgemein fagen, Gmgtanb motte ben kontinent in neue SBtrren ftürgen,

bamit er nidjt $eit tjabe, fidj gegen bie britifdje §anbet3potitit" jur ÜEßeljr

§u fe^en." (So ber ©ebanfengang beS tangen, in mangelhaftem §ranjö*

fifdj, bod) mit ber f)öd)ften rebnerifdjen taft getriebenen xücemoranbumS.

©neifenau trug aud> !ein Sebenfen, für ^ßiemont, bie SJciebertanbe unb

bie fteinen beutfdjen (Staaten bie 3u ^affun9 3U ^n ßonferenjen §u üer*

tangen, ma§ in ben 5Iugen ber anberen ©ro^mäc^te eine arge ®e&erci mar.

©er 3«r blieb taub. Slucfy feine Unterrebung mit bem tönige führte

IM feinem ©rgebniS. Sem ©enerat banfte Sttejanber furj unb troefen für

feine motjtgemeinten eifrigen S3emüt)ungen um bie großen Sntereffen ©uro*

pa§*) unb tieft burd) ßapobiftriaS eine ausführliche 3Bibertegung abfaffen,

*) Qox Sllejanbcr an ©neifettau 5. ©cptemBcr 1815.
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bie in ©rmangeiung tum ©rünben eine unerhörte $üfte morafifdjer G5c*

meinpfä^e entfaltete: „(Soft Gmropa barum ben mifitärtfdjen 3)eföoti3*

mu3 befiegt unb ben ©eift ber Eroberung üernidjtet Ijaben, um jefct aber*

matö au£ einem Könige üon ^ranfreid) ein Döfer §u machen unb bem

®önigtume eine neue ßntfjctfigung ju bereiten? 2)a3 fjie^e bie Sitttief)*

feit für immer au§ aften potitifcfjen SSertjanbtungen oerbannen. 2)te

©ematt altein mürbe bann örunbfatj, bittet unb 3mecf ber Staat§funft

raerben! ^ranfreicf) erniebrigt unb burrf) eine 9teitje mittiurtidjer 9Jcaf3*

regeln nod) metjr fitttid) üerborben, müfjte fid) fcfjtießtid) in bie Strme ber

gcmattfamften Partei merfen. ©ine üorübergetjenbe Dffupation bietet ben

•Kad)barn $ranfreicf)3 jebe ©idjertjeit, bie fic nur münfdjen fönnen." 3um
«Sdjtufj: „SSerfennen mir in einem fo entfdjeibenben SXugenblicfe nidjt ben

unmanbelbaren ©ang ber Sßorfefyung, meiere bie 'Badjt ber Religion, ber

©itt(id)feit unb ©eredjtigMt nur barum tjat ftraudjetn taffen, um itjr

neue STriumpfje ju bereiten unb um ben dürften mie ben Dörfern grofje

unb rjcitfamc antriebe gu geben!"*)

2tt<§ bie<3 SJhifterftücf oricntatifcfjer ^ansetberebfamfeit am 5. (Sep*

tember ben preufjifdjen (Staatsmännern überreicht mürbe, tjatten fie be*

reitS ifjre Itfyz Hoffnung auf (Sngtanb aufgeben muffen. Gafttereagf)§

Sruber £orb GtjarfeS Steroart mar nact) SSinbfor geeilt unb in ben testen

Sagen beS STuguft gurücfgefetjrt mit ber froren Sotfdyaft, bafs er bm
(Sinffuf3 be£ ©rafen SJcünfter übermunben, ben ^ringregenten gängttcr)

für bie 2Infid)t Gafttercagfy§ unb SSettingtonS geroonnen fyabe. Stttt er*

l)öt)tem Setbftgefüfjte burften bie beiben nun üorgeljen. 3)er ^erjog er*

mibertc (31. Stuguft) auf ^arbenbergS te£te £)enffd)rift fürs unb fdjarf:

jebe Gebietsabtretung fei urtpotittfer) unb miberredf)t(id), roeit nict)t im ©in*

ftange mit ber Sßiener (SrHärung ber Sßerbünbeten ; bie DffupatLon für

einige Satjre genüge üottauf.**) Gafttereagf) aber erftärte (2. (September)

im tarnen be3 ^ßrinsregenten GsngtanbS ootte 3u[timmung ju ben ruf*

fifdjen Sßorfdjtägen. So mar man benn in offener gmietradjt: SRufjtanb

unb ßngfanb oerfagten fid) grunbfäf3tid) jeber ©ebietsforberung ^3reu|en§;

Öfterretct) — mit feinem fd)üd)ternen Verlangen nad) (Schleifung ber

etfaffifdjen ©renjptä^e — ftanb fdjeinbar in ber SDcitte, boer) in 2öaf)r*

fjeit ber cngtifd)*ruffifd)en Meinung fet)r natje. ©ottte bieS an ©e(b unb

Xruppen erfdjöpfte ^preuften je£t feine gorberungen mit ben SBaffen burdj*

fetjen? £)aran mar nid)t gu benfen.

2lber audf) ber $ar fünfte, baJ3 er feinem beften Stttiierten nicr)t eine

unbebingte, bemütigenbe llntermerfung gumuten burfte, ba er bod) bie

gortbauer be§ preu^ifd^ruffifdjen SünbniffeS bringenb münfd^te. Gsr be*

fd)fo^ bafjer fdjon am 7. (September ein roenig einjulenfen, freiüd) nur

*) ©apDbi[tria§, Reponse au memoire du general de Gneisenau, 5. ©ept. 1815.

**) 2Bening1on§ 2)enffcf)rift an ^arbenberg, 31. 2htg. 1815.
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eine mingige Strecke roeit, unb lieft burdj 9ceffelrobe bem ©taatsfangter

erflären: Äufjlanb fjalte gmar mie (Sngtanb unmib erruflid) feft an bem

©ebanfen ber Oorüberget)enben Dftupation (le Systeme des garanties

temporaires lautete ber ®unftau§brucf) ; bamit feien jebocr) einige Heine

Gebietsabtretungen toor)t oereinbar. Sttfo Sanbau an 2)eutfd)tanb, <Sa*

oooen an ^ßiemont, einige @rengplä£c an Me 9cieberlanbe, üielleicfjt aud)

£mningen an bie ©crjroeig; für ^reuften felber gar nichts. 2lud) biefe

©enffdjrift triefte lieber Oon Serjren ber SßeiSljeit unb £ugenb: „ba%

boppette giet ber Verurjigung ©uropaS unb granfreidjs lann nur erreicht

werben, roenn bie Verbünbetcn bei ben $rieben3unterrjanblungen biefelbe

Steinzeit ber Slbfidjten, biefetbe Uneigennü|igfeit, benfetben ©eift ber 9Jtöfji*

gung beroaljren, roefdie Bisher bie unrDiberftecjttcrje taft be3 europaifcfjen

SunbeS gebitbet tjaben."*) 2ro$ allebem tat ber £ar jefct bod) felber,

ma§ er üor gmei STagen nod) für einen Verrat an Religion unb ©itfc*

licfjfeit erflärt rjatte, er gab bie mit fo oiel ^eiliger (Sntrüftung üerfocrjtene

Unantaftbarfeit be§ frangöfifcfjen 23oben§ auf unb bahnte bamit ben SBeg

gur Verftänbigung. 3n einem öertraulidjen Begleitbriefe befcfjroor Steffel*

robe ben ©taatsfangler, „biefe traurige Angelegenheit rafdj gu beenbigen.

2)ie3 toerbe bem garen ^ tiebfte ©eburtStagSgefcrjen! fein. SftidjtS iff

ir)m unb un§ allen peinlicher als biefe SJceinungSoerfdjiebenrjeit groifcrjen

groei £)öfen, beren Regierungen fo innig finb."**)

3Jcit großer ©eroanbtrjeit benutzte S^etterrtict) fofort bie ©unft beS

StugenbltcfS, um afö Vermittler gmifdjen bie (Streitenben gu treten. Sn
einer 2)en!fd)rift üom 8. (September erfannte er bie gemäßigte unb öer*

föb,n(id)e Gattung aller £>öfe bantbar an unb fanb e3 fefjr erflärlicf), bafj

gleidjmorjt infolge ber 93erfd)iebenljeit ber geograprjifdjen Sage unb ber

nationalen Stimmungen it)re Slnfidjten nidjt gänglid) übereinftimmten.

Cfterreid) toünfdje eine möglidjft grofje ©icfjerrjeit aber mögticrjft geringe

Opfer für granfreidj unb fcfjtage barjer „ein gemifdjteS Softem oon bauem*

ben unb seitlichen 29ürgfd)aften" öor, alfo oor allem bie ßurücffürjrung

granfreid&S auf ben Sefifcftanb oon 1790. „Sie ©rengen oon 1790" —
bamit mar ferjr glücflid) eines jener r)anblidjen (Scfjlagtoörter gefunben,

toie fie bie nodj gang frangöfifcf) gebildete -Diplomatie jener Xage liebte.

Sie weiteren 23orftf)läge ber SDenffdjrift pafsten freilief) gu biefem roob>

ftingenben Sporte roie bie gauft auf ba$ Sluge; fie geigten beutlid), ba$

SJcetternid) nicfjt e^rltct) »ermittelte, fonbern bie englifdpruffifcfje gartet

ergriff. Von jenem Viertel be§ (StfaffcS, ba§ im Saljre 1790 nodj beutfdj

geroefen, mar gar ntcrjt mer)r bie 3tebe; oiclmeljr oerlangte ber Öfter*

retdjer aufter Sanbau unb jenen nieberlänbifcrjen ©rengplä^en, meldje ber

3ar bereits gugeftanben rjatte, auSbrücflicr) nur nod) (SaarlouiS, unb

*) Sfteftelrobe an§arbenBergü6erSaftrcreag^§'J)en![tf)ttftt».2.@ept. (7.©ept 1815).

**) 9lejfeIrobc an §arbenBerg
r

7. ©ept. 1815.

ö STreitfcftle, Sieutf^e ©efcijicfjte. I. 50
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felbft biefcn <pia£ niefit unbebingt, ba ja granfreid) gur (Srbauurig einer

anbereit Saarfcftung ©eiber an ^ßrcufcen sagten tonne. Saju cnblidt)

1200^ill.£riegSentfd)äbtgung unb eine fiebenjärjrigc 23efe£ung beSfianbeS

burd) 150000 SJtonn, roeldje unter Wellingtons Dberbefeljt „bie euro*

öa'ifdje Sßotiget" rjanbrjaben folten.*)

Sllfo üon Öfterreid) preisgegeben, erklärte £>arbenberg enblidj (8. <Seü*

tembet), bafj fein $önig um ber ©intracfjt nullen auf feine tteitergerjenben

Slnftdjtcn üerjidjte unb bie ©renken üon 1790 annehme; jebod) er üer*

ftanb biefen ©runbfafc ecjrücf) unb üertangte — gum ©rfatj für jene

eingefprengten beutfdjen ©ebiete im ©ffafi — aufcer Sanbau audj (Saar*

louiS, Sttfdj unb ben nörblicfjften (Streifen beS GslfaffeS mit $ort SouiS,

SBeifjenburg, £agenau. ©elbft (Snglanb fanb jefct gegen eine mäßige

©ebietSforberung nidjtS merjr ein§uroenben, unb fo enbigte benn bie Sßer*

rjanbfung, nrie einft ber (Streit über <Sad)fen, mit einem miberroärtigen

geilfd)en um bie einzelnen ©täbte unb $eftungen. öarbenberg üertet*

bigte jebe feiner legten $orberungen mit ber Ejödjften £mrtnädigfeit, boctj

ba tr)n !eine ber anbern ÜOtädjte unterftüfcte, fo fonnte er nur Sanbau,

(SaartouiS unb baS $of)lenbeden üon (Saarbrüden für SDeutfdjlanb

retten. SSon bem 9ftetternidjfd)en Söorfdjlage „Sefi^ftanb öon 1790"

blieb jule^t nidjt me§r biet übrig als ber Sßame, ba ber fogenannte S3er=»

mittler fein eigenes SBort ntctjt ernft naljm. 2fat 19. (September be=

fdjloffen bie öier Sftädjte, nunmeljr mit granfreidj in S3ert)anbtungcn ein*

§utreten. XagS barauf überreichten fie iljr gemeinfameS Ultimatum. (Sie

narjmen an, ber triebe fei gefidjert, benn roaS fonnte baS maffenlofe

granfreidj miber itjre nur allgu milben Sebingungen ausrichten? Sie

ruffifdjc 2lrmee trat bereits ben Sfiüdmarfd) an. Slüdjer fcfjrieb fcfjon

am 23. (September in bie £>eimat: „2)er triebe ift guftanbe, aber

leiber nidjt fo mie er rjatte fein folten, mie id) eS eingeleitet, aber burd)

§arbenbcrg feine jutefct beroiefene ©tanbjjaftigfcit ift er bod; nod) beffer

guftanbe gekommen, roie es ben Slnfdjein ljatte. 2öir Ratten gleidjfam

gegen alle gu fechten."**)

8n ben klugen ber grangofen bagegen bilbete baS Ultimatum ber

SSerbünbetcn erft ben Einfang ber eigentlichen SSerrjanbtungen. ©ans

9ßariS beeiferte ftdj, roie nad) einer füllen Sßcrfcrjioörung, ben ijodjfinnigen

garen öon feinen Sllliierten §u trennen. Sie üornetjme Sßelt fdnoelgte

in jenen frommen Lebensarten, roeldje bem neuen Sßelttjeitanb too§l=

taten, unb berounberte ben meiljeüotfen <Sprud> XattetjranbS : „9cidjtS ift

toentger ariftofratifd) als ber Unglaube." 2)er #ar mürbe mit getftreidjen

£ulbigungen mie mit ülumüen <Sdjmeid;e(eien überfd)üttet; als er jum

Slbfdjieb fein £cer auf ber ßbene üon SßertuS mufterte, fagten bie $arifer

*) 9Jletterni(^§ ®en!frf|nft für ba§ Komitee ber 33ier, 8. ©ept. 1815.

*) SIüd)cr an feinen, 23. ©cpt. 1815.
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23lätter monnetrunfen : iüte rjeimifd) muffe fid) ber eble §errfd)er bort auf

bem £ugenbfelbe fügten! Wellington bagegen entging, trotj feine! rüef*

fid)t£üollen Auftretens, ben gefjäffigften Singriffen nidjt, roarb einmal im

Sljeater gerabeju au§ ber föntgticfjen Soge {jinaulgepfiffen. 3Jiit ben

^ßrcufjen üollenbS lebte jebermann auf SlriegSfufj. 2Beld)e (Sntrüfrung

in ^3ari3 am 3. Auguft, atö bie ^»reu^ifd^en. Gruppen gur $eier tt)reö

nationalen ^efttagS iljre Quartiere unb Äafernen erleuchteten unb auf

bem §aufe be3 Königs bie Snfdjrift gu lefen ftanb: parcere subjectis

et debellare superbos! Unb meld) ein fleinlidjer ßant um ben <Solb

unb bie Verpflegung ber Gruppen! Anfangt maren bie Vourbonen, bei

ber allgemeinen llnorbnung, in ber %at laum imftanbe ben Sßftidjten

be§ Seficgten nadjjufommen. Afö aber £>arbenberg 5 Millionen au»

jßreufjen Ijerbeifdjaffen lief}, um ben rücfftänbtgen Solb §u begasten, mei=

gerte fid) 23lüd)er bie§ neue Opfer aus ber £>anb feiner Mitbürger angu*

neljmen: „bie Armee", fd)rieb er ftolg, „ift fein (Sölbnerrjeer, ba§ um
jeben ^ßreiS abgeloljnt Serben muJ3, fie ift mit ber Nation ein§!" Sann
fam enblid) eine Vereinbarung guftanbe, traft bereu ^ranfreid) bie Ver=

maltung in ben oltupierten Sanbe3teilen mieber übernahm unb jugleicr)

bie $flid)t für ©olb unb Unterhalt ber .Speere gu forgen. 2)od) mie bie

Sourbonen im oorigen Saljre bie üerfprodiene Diücfgabe ber $unftfdjä|$e

oerrocigert Ratten, fo brad)en fie aud) bieSmal ifjr SSort. 2)er in feiner

@ro{3tnut unerfd)öpftid)e $ar ftunbete fofort bie fälligen galjlungcn,

aud) ba§ reidje ©nglanb brücfte ein Auge §u, unb Dfterreid) tjatte nid)t

ben SJiut fid) üon ben beiben gu trennen. Sftur ba§ oon allen Mitteln

entblößte Sßreufjcn tonnte feine ^acfjfidjt üben. AIS ber g-inanjminifter

2oui§ an §umbolbt !urj unb l)od)mütig fdjrieb, bk für bie SMlcibung
ber preu^ifdjen Gruppen geforberten Summen tonnten nidjtbejaljltmerben,

ba erhielt er bie Antroort: er felber trage bk <Sd)utb, loenn ^reufjen fid}

jetjt allein tjelfe. 2)ie ©enerale erhielten 23efel)l, in ben ^Departements

SRequifitionen au^sufdjreiben, unb nun enblid) entfdjlofs fid; ber bourbo*

nifdje §of feinen Verpflidjtungen nadjgufommen.*)

©anj im «Sinne biefeS fteifen §od)mut3 mar aud) bie Sftote gehalten,

toomit Xalletjranb am 21. (September ba» Ultimatum ber Verbünbeten
beantmortete. 2)er gcroanbte Mann fyatte an§ bem beginnenben Abmarfd;
ber ruffifdjen Armee neue Hoffnungen gefd)öpft unb begann Ijodjtrabenb,

ber Atlerdjriftlidjfte ®önig tjabe mit ben üier 2Md)ten, feinen Verbünbeten,

feinen ®rieg gefügt unb fönne Üjnen folglid) ein ©roberungSredjfc nid)t

gugefterjen; niemals merbe er eine ©djolte SanbeS üon bem „alten granf*

reid}
/;

abtreten; ftellten bie üter SQ^äcr)te bergteidjen 3umutungen, fo feien

bie fran^öfifdjen Seüollmäd)tigten angemiefen, fie nidjt einmal anhören.
2)te Verbünbeten forberten aber oon bem „alten granfreid)" nidjtS meiter

*) 8cui§ an §umboIbt 23, 3lug. §umboIbt§ SemovJungen ba^u 24. 5(ug. 1815.

50*
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al§ ©aarfoui3, Sanbau unb einen ©trid; an ber ÜDcaaS; fie maren bereit,

bafür Sloignon unb ta§ beutfdje Giertet be<§ (5ffaffe§, bie Eroberungen

ber Sffeoolution, ben Sourboncn ju (äffen, fo ba$ „ha* alte ^rantreidj"

nod) immer einen Qutvadqg oon mehreren Ijunberttaufcnb köpfen behielt!

3mei Sage oorfjer rjatte Xatlfyxcmb auef) bie Stücfgabe ber Äunftfdjäfce für

unjuläffig erfrört, meil fie ben £mf3 be§ 93otfc§ gegen bie 23ourbonen fteigern

muffe. (Sine fotd;e ©pradje au^ bem SJhtnbe eine3 Völlig enfroaffneten

©taateS erfd;icn bod) fogor ben 23riten unb ben Muffen unerträglich.

•Wellington, ber früher bie Ütüd'forberung ber Äunftfdjäfce bebenflid; ge*

funben fjatte, meinte je^t: fie fei notmenbig, um ben ^ransofen „eine

große moralifd)e Seftion ju geben". Stuf Sattetjranb» S^ote ermiberten bie

oier SJMdjte fd;on am folgenben Xage fdjarf abmeifenb: oon ©roberungen

fei überhaupt ntct)t bie Üiebe, fonbern nur oon Hßaßregetn für bie ©icfjerfyeit

(SuropaS; motte ber fönigtid;e §of etma jenen ©runbfa§ ber Unantaft*

barfeit ber fran§öfifct)cn ©renken mieber aufnehmen, ber unter Napoleon

fo üiel Ungtüc! angerichtet tjabe? — SDcn 2)eutfd)en gegenüber rjatten

(Sngtanb unb SRufjtanb ben ©runbfa^ ber Unocrtc|ticf)teit $ranlreid;§

foeben erft fatbungSDott oerteibigt; jetjt gaben fie itjn mieber auf.

Sn.ben Suilerien verbreitete biefe Slntmort tiefe Seftürjung. Söntg

Submig üerfuctjte noct) einmat perföntid) einen ©türm auf ba3 erregbare

©ernüt be3 $aren. //Sn ber SBitterntS meinet §ergen§" — fo fct)rteb

er am 23. ©eptbr. — „neljme id) meine gufludjt gu @. 9Jcaj., um Sfjnen

tjingebenb ba<§ pein(id)e ©cfürjt auSguföredjen, ba§ id; beim 2)urd;tcfcn

ber Söorfcfjfäge ber oier SJcädjte empfunben l;abe. Sine§ oor attem er*

fdjüttert mid) tief unb treibt micrj §ur $8er§meiffung an bem Söofjle bc3

unglüd'(id;eu granfmdfi : ber niebcrfdjmetternbe ©ebanfe, bajj (5. ÜDcaj.,

auf ben id) meine Hoffnung gefegt, bie mir überfenbete üftote gebittigt §u

tjaben fdjcint. 3d) jögere nidjt Stjnen ju oerficr)ern, ©ire: id) merbe

mid) meigern ba§ SBerf^eug für ben Untergang meines SanbcS ju merben

unb id) merbe et)er oom Stjrone nieberfteigen, als ber Seftcdung feinet

atten ©langes burd) eine beifpietfofe (Srniebrigung juftimmen!" fiaifer

granj unb ®önig fjriebrid) Söittjetm III. mürben burd; §anbbittette auf

bic§ oer§meife(te ©djreiben aufmerffam gemad;t. *) 3>nbe3 bie angebrotjte

5lbbanfung mar bod) alfju unroal;rfd)einlid;, ba§ tt;catratifd;e ^5att)og beS

33ricfe3 ftanb in einem atfju täd;erttd;en 9Rifjt>crf)ältnt3 gu ber Xatfactje,

ba$ bie ^erbünbeten ba^ alte granfreid; ungeftört im ^efi^c einer ert)eb=

(idjeu Vergrößerung laffen moUten. ©clbft ber Qax mar über ben maß=

lofen Sammer feines ©d;ü^ling§ befrembet. ©an§ unerfdrjüttcrltcf) blieb

Sltejanber freilief) nid;t; er fetzte burc§, ba{3 üon ben legten gorbe*

*) ßönig Cubroig an ßatfer SUejanbcr 23. September, an ßaifer $rart3 23. @ep»

tember 1815 — neuerbingS gum Seil abgebrueft bei SDlaggiolo, ^0330 bi Sorgo

©. 219.
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rungen ber Koalition nocr) ein menig nadjgetaffen mürbe. 2)ie Verbün*

beten oerjic^teten auf bie lüid;tige HJcaasfeftung ©tuet unb auf Sonbe:

ber glorreiche 9came tiefet $ßta|es mar bem £mufe ber $apetinger gar

§u teuer!

(£in HJcintftermed)fet in ben £uiterien fam bem Slbfdjtujj bes griebens*

merfes gu ftatten. 2)a bie tegitimiftifdjen Ultras burd) bie ©emattmiitel

bes meinen ©djredens ben ©ieg bei ben $ammermat)len baüongetragen

Ratten, fo tonnte meber ber ^önigsmörber $oud)6 nod) ber oermittelnbe

Sattenranb fid) im Kabinett betjaupten. 2)er gar fy°ff in oer ©title

nad), ba itjm $oudjes 9Serfet)r mit ben (Sngtänbern uerbädjtig mar; er

badjte fogar ernfttid) baran, feinem ^3o§§o bi Sorgo, bem erflärten g-einbe

ber mititärifdjen Sacobiner s$reuJ3ens, als einem geborenen grangofen

einen tyla§ im SOcinifterium gu üerfdjaffen, fanb es jebodjj gute£t flüger,

ben Vertrauten in ber fixeren Stellung eines ruffifdjen ©efanbten §u

Beiaffen. S)er §>er§og öon SHictjetieu bitbete am 26. (September bas neue

Kabinett, ein mot)tmeinenber, aber mit $ranrmd) üöttig unbekannter

Staatsmann, ber fid) burct) langen Stufenttjatt in Ütufjtanb bas 2öotjt=

motten bes garen ermorben rjatte. 9Jcad)ttos mie er mar, « allein ange=

miefen auf bie ©unft Stteranbers fanb er fidj rafd> in bas Unüermeib*

tidie, unb fdjon am 2. Oktober !am bie entfcr)eibenbe Vereinbarung

gmifdjen $ranrreidj unb ben öier 9Jcäd)ten guftanbe. 2)as ^ßrototott

braudjte mieber ben tjodjtrabenben Stusbrud, bie ©renge öon 1790 folle

bie SReget bitben; bod) in SSatjrfyeit trat $ranfreid) nur ab: einen

ßanbftridj an ber betgifdjen ©renge mit HJcarienburg unb ^^tttppeöille,

ferner ben Dieft uon Saoonen, enbtid) Sanbau unb ©aartouis mit ©aar*

brüden.

gar Stteranber fonnte ben (3d)auptat$ feiner £aten ntcr}t üertaffen,

otjne bie SSett noct) einmal burd) eine Offenbarung erhabener ©efütjle

in Grftaunen §u feijen. $n ben angftootten Xagen nad) ber ©ct)lact)t

con Sauden tjatte ®önig griebridt) SBittjetm einmal tiefbemegt auf einem

einfamen Diitt gu feinem greunbe gefagt: „jeijt !ann uns nur ©ott attein

nod) retten; fiegen mir, fo motten mir it)m oor atter Sßelt bie S^re geben
!"

Sffiie oft mar feitbem jene meitjeootte ©tunbe bem garen mieber öor bie

Sectc getreten. ^odjaufgeregt burd) bie SSeisfagungen ber $rau üon

Mbener unb burd) ein prjantaftifdjes <3d)riftd)en bes beutfd)en <ßt)ito*

foptjen Saaber, befdjtojj er je$t btn Fjingemorfenen ©ebanfen feines

greunbes nad) feiner SBeife gu geftatten unb fcfjrieb etgent)änbig bie Ur=

ftmbe ber tjeitigen 2t(Iian§ nieber, ein perföntidjes ©taubensbefenntnis,

bas ber SSett geigen fottte, bas neue europäifdie ©reigeftirn oerbanfe feinen

©lang a^ e ^n öer ©onne ß^rifti. 9ttter ©bctftnn unb atte ©taubensinbrunft,

aber aud^ bie gange un!tare ©efü^tsfetigfeit unb bie mettticf)e ßitetfeit

biefes fc^tt)ammigcn ©tjarafters maren in bem munberfamen Sfftenftüde

nicbergetcgt. 2)ie Srfenntnis, ba$ bie europäifdje ©taatengefettfd^aft eine
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tebenbige ©emeinfdjaft bitbct, bicfe alte Ijalb oergeffene SBaljrtjctt, bie fid)

nadt) bcit (Greueln be3 napoleonifcrjen 3eitatter3 ber ÜBett roieber über*

mädjtig aufbrängte, empfing unter ben £)änben be<§ ©ottbegeifterten eine

fonberbare tljeofratifdje Ümbitbung. £>ie brei SJconardjen oon Cfterreid),

^reufjen unb Sftufitanb, fo fcfjrieb ber $ar, betrachten fidt) atö oerbunben

burd) bie 33anbe einer marjrtjaften unb unauflöslichen Srübertidtjfeit, al3

$amitient>äter ifjren Untertanen gegenüber; fie fefjen fid) an at<§ oon

ber 33orfeE)ung beauftragt, brei 3meigc € ^ner f5anx^^e 3U regieren, unb

erlcnnen ate ben einzigen ©ouöerän ber einen d)riftlidt)en Nation allein

„®ott, unfern göttlichen ©rlöfer SefuS ScjriftuS, ba<§ Sßort be§ £>ödjften,

ba§ äöort be<§ £ebem§." Sitte Staaten, metd)e fid) ju biefen §eit§toaf)T*

Reiten befennen, finb §um (Sintritt in bzn tjeitigen Sunb brüberlid) ein*

getaben.*)

Sene rätfeUjafte ©d)idfat§gunft, roeldje e§ immer fo fügte, baf3 bie

©efürjlsmatlungen 2lleranber§ mit feinem Vorteile sufammentrafen,

mattete aud) über biefem ©rguffe feiner tjeiligften (Smpfinbungen. Stile

SJcädjte ©uropaS konnten feiner brüberlic^en ©inlabung folgen, nur jene

beiben nidjt, metdje ber xuffiferjen Sßoliti! üon atter^tjer als unoerföfjn*

lidje $einbe galten. 2)er ^ßapft mufjte fern bleiben, meil ber ©tellüer*

treter ©rjrifti nur bie civitas Dei unter ber §errfd)aft bc3 gefrönten

SßriefterS anerkennen burfte. 23ottenb3 ber ungläubige ©ultan mar, aüe

ber gar unüert)ot)fen au^fpraef;, für immer au§ bem großen S3ruberbunbe

©uropaS auägefcrjloffen. Sern üerftänbigen Sinne $riebrid) SBiltjetmS

crfdtjienen bie orafeltjaften Sätje, bie itjm ber gar nü* feierlichem (Srnft

oortegte, fetjr befrembtid); aber roarum bem alten greunbe eine ©efältig*

teit oerfagen, meterje bem preufjifdjen Staate burdjauS feine S8erpflid)tung

auferlegte? Sereitmittig fdjrieb ber $önig, roie fein greunb münfd;te, baä

.Slftenftüc! mit eigenen Spänbcn ah (26. September). Seltnerer entfdjfofs

fid) ßaifer ^rang; er
f
a§ öorauS, mie peinlich biefer tjeilige S3unb ben

treuen ^reunb in Shmftantinopel berühren mürbe. £>oct) ba SUcetternid)

bie fromme Urfunbe lädjetnb für teeret ©efcrjmät} erflärte, fo trat aud)

Öfterrcidj nod) an bemfelben £age bei. Sftad) unb nad) reiben fid) bann

fämttidje Staaten (Suropal bem fjeitigen Söunbe angcfdjloffcn, bie meiften

au§ ©efältigfeit für ben 3aren/ einige aud) meil bie frommen üBorte

oom väterlichen $ürftenregiment ben tjodjfonferüatioen Neigungen be§ an*

bred)enben SieftaurationSjcitatterS entfpradjen.

9cur brei gelten fid) §urüd: jene beiben alten geinbe Sfluftfanbä

*) ©ine SInbeutnng in einer ^arlamentörebe Sorb SiüerpooI§ tjat Slnlafe gegeben

3U ber ^äufig roieberljolten S3c!^auptung, ba$ bie 5Ifte ber I;eiligen StUiang einige gefjeime

Strtifet enthalten tjätte. DBgleicf) bie Unljaltbarfcit biefer Slnnarjme firf) frfjon au§ inneren

©rünben ergibt, fo fei fjier borfj jum Überfluß nod) oerfirfjert, ba% bie im berliner

©et). Staatgarrfjio oerronfjrte Criginal=llrhmbe nirfjtS roeiter als ben aübefannten Sejt

enthält.
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— unb ©ngtanb. Sßäfyrenb ber ^ringregent atö SBc^errfrfjcr t>on §annoöer

Voitlig unterzeichnete, ertlärte ßaftlereaglj in einer biffigen 5Rebe: baä

Parlament befterje au§ praftifdjen Staatsmännern unb lünne batjer morjl

einen StaatSüertrag genehmigen, bod> nidjt eine (Srtlärung Don ©runb*

fätjen, melcrje ben engtifcrjen Staat in bie ßeiten ßrommeUS unb ber

3iunb!öü[e §urücffd)Ieubern mürben. £>er mafyre 23emeggrunb ber §od)=

tortiS mar aber nid)t bie SHücfficrjt auf ba§ Parlament, mit bem fie fdmn

fertig gu merben uerftanben, fonbern ba3 SÜJäfjtrauen gegen ftiufjtanb unb

bie Sorge für ben Sultan, ber in ber Xat burd) ben Stbfdjlufj ber

fjeitigen Allianz lebhaft beunruhigt mürbe. Sie munbertidje (löifobe ift

nicrjt oljne futturt)iftorifd;e§ Sntereffe, ba fidt) bie romantifcfyen Stimmungen

unb ba§ lebenbige europäifct)e ©erneingefürjl beS Zeitalters barin miber*

föiegetn. (Sine potitifdje S3ebeutung bagegen t)at ber Zeitige 5ßunb nie

gehabt; fie marb ir)m nur angebietet burd; bie DüüofitionSpreffe alter

ßänber, bie fidj batb gemannte t>on „bem «Stiftern ber tjeitigen Slttianz" §u

fprecfyen unb itjre Slnftagen gegen bie ^ßolitif ber Dftmdd^te an biefe

imaginäre Slbreffe richtete.

2tm 20. Sftooember marb enblid) ber ^rieben unterzeichnet. 2lber

aud) biefer Vertrag brachte ben Seutfdjen nodj nidjt bm enbgüttigen

Stbfdjlufj it)rer inneren ©ebietSftreitigfeiten. ßanbau marb an Öfter*

reid) unb üon biefem an Sattem abgetreten, bod) bamit mar ben $or*

berungen ber SSittetSbadjer nodj nid}t ©enüge geleiftet. 2)a iöfterreicf)

bie SSieberermerbung beS (StfaffeS üerfdjmärjt unb alfo baS einfacfjfte

bittet gur gänzlidjen Sefriebigung beS äftündjener §ofeS aufgegeben E)atte,

fo tief} fid) SD^etterntct), um bod) ein UnterljanbtungSmittel in ben £>änben §u

i)aben, üon ben großen 9Md)ten ben bereinigen „£)eimfatt" beS 23reiS*

gauS unb ber babifd)en ^Sfatg zufidjern — eine üöllig redjtSmibrige Sßer*

abrebung — unb ber unfelige ©ebietsftreit gmifdjen Satjern unb Dfter=

reid) blieb oortäufig unertebigt. ©lücftid)er mar ©ngfanb. Slufjer b.er

Slbfdjaffung beS ÜRegerrjanbelS, bie bem britifdjen SSotfe bereite ju einem

<®egenftanbe ber nationaten (Sitelfeit, beS allgemeinen Sports gemorben

mar, erlangten bie Xort)S aud) bie Sd)irml)errfd)aft über bk ionifdjen

Snfetn; bie mebiterranifdje 9Jcad)tftcttung beS SnfelreidjS mar nunmehr

fefter benn je begrünbet. granfreid) mufrte, je nad) feinem 23of)lüert)alten,

brei bi§ fünf Satjre tang bie mifitärifd)e SBefeijung feiner üftorboftürooinzen

ertragen unb 700 9Jcitl. $riegSentfd)äbigung galten. 500 fOlill. mürben

§u je einem fünftel unter bie oier ©rofrniädjte unb bie ©efarnttjeü

ber ^(einftaaten üerteitt; ©ngfanb unb ^reu^en erhielten aufjerbem

noä) je 25 9Jii((. für bie {Sinnarjme oon ^ariä. S)er SRcft marb für

bie Sefeftigung ber an granlreid) angren^enben Sanbftrtcrje beftimmt, ber=

gcftatt bafs dauern 15 mit., ber 2)eutfd;e S3unb 25 3Kitf. für bie rr/eini=

fdjen geftungen erlieft; ^ßreu^en muffte fidt) mit 20 SD^ift. begnügen, ba

itjm ©aarlouiS unb ba§ ^3efa^ung§rec^t in £ujemburg abgetreten mürbe.
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2tm nämlichen £agc erneuerten bie üier SDcädjte itjr atteS SünbniS.

Engtanb fjatte bie einfache Verlängerung beS Etjaumonter Vertrages auf

groansig Satjre getoünfdjt. Slber SHußtanb tjieft entgegen, bafs man granf=

reidt) bodj nur roäljrenb beS 2tuSnat)meäuftanbeS ber DffupationSgeit als

einen ocrbäcrjtigen )$tinb befjanbetn bürfe, unb fctjte burcrj, bafj bie üier

SKädjte fid), otjne fefte ßeitangabe, jur Ermattung bei legitimen $önigS=

IjaufeS unb ber ©fjarte oerpftid)teten,*) benn oon bem s,}3arteifanatiSmuS

ber Emigranten befürchtete ber $ar °ie fcf;tt>er[ten ©efatjren für $ranf=

reidt). Sic öier 9Jcädt)te getobten einanber, burcfj roieberrjotte .ßufammen*

fünfte ber 9)conard)en ober ber SJcinifter bk europäifdje ©ictjerrjeü gu

überroacrjcn. <So roarb benn ber gefamte SBeltteil, unb g-ranfreid)

inSbefonbere, unter bie poliäeiticfje Sluffidjt ber Koalition geftettt; bie 23our=

boncn burften nidjt ru§en, bis fie aus biefer, für eine ftolje Nation be=

mütigcnben Sage roieber IjerauSfamen unb bie 2tufnat)me granfreicfjS

in baS VünbniS ber großen SKäd^tc burd)fet$ten. Xa bie üier 2Jiäd}te

fämttict), Öfterreid) unb Englanb nidjt ausgenommen, ber roitben Seiben*

fcfjaft ber Emigranten mißtrauten, fo richteten fie gum 2lbfd)ieb nod) eine

9?ote an 9?id)etieu, ermahnten itjn, bie Mäßigung mit ber geftigfeit §u

oerbinben, alten $einben ber öffentlichen 9?uf)e, unter roctcfjer ©efialt fie fidj

aucf) geigten, bie fefte VerfaffungStreue entgegenhielten. Voll fdjroerer

VeforgniS üerliefjen bie (Staatsmänner ber Koalition ^ariS. deiner oon

itjnen glaubte an bie ScbenSfraft beS alten ßöntg§t)aufe§, fie alle fdjäfcten

bie Sauer ber bourbonifdjen ^errfd^aft nur auf roenige ^atjre. Unb
einem foldjen «Staate, beffen «ßufunft oötlig unberechenbar erfdjien, Ijatte

baS oerbünbete Europa bie beijerrfcrjenben s,pläke am beutfdjen Dberrtjcin

roieber eingeräumt!

Sn ber gefamien mobernen ©efcrjidjte ift nur nocr; einmal nad)

gtän^enben friegerifcfjen Erfolgen ein g-riebe gefdjloffen toorben, ber fid)

an fcfjonenber ÜJcitbe bem Vertrage oom 20. üftooembcr 1815 Dergleichen

läßt: ber ^rager triebe oon 1866. 216er roaS in $rag aus bem freien

Entfdjlufj, aus ber roeifenJSelbftbefdjränhing beS (Siegers Ijeroorging, baS

fütjrte in Sßartö ber gemeinfame Slrgrooljn berVerbünbeten gegen bcn KUjn*

ften unb rüt)rigften ber «SiegeSgenoffen gerbet, ©er große 2lugenbticf, ba

baS feit 9üdjelieu fo unnatürlich oerrentte ©leidjgeroicrjt Europas toieber*

Ijergcftcllt unb ben Seutfdjen itjr altes Erbteil jurüdgegeben rocrben tonnte,

roarb ücrfäumt, roeit alte äJcädjte beS DftenS unb SÖeftenS fid) begegneten

in bem Entfdjtuffe bie SJiitte beS ÜBettteilS beftänbig niebergutjalten.

SDurdtj fdmterslidje Erfahrungen ertaufte fid) bk beutfdje Nation bk Er*

fenntniS, ba$ fie bie <Süt)ne beS alten Unrechts allein oon it)rem eigenen

guten (Sdjroerte erroarten burfte. 5tlte bie büfteren SBeiSfagungen §arben=

bergS, ^umbotbtS uitb ©neifenauS gingen toörttid) in Erfüllung. 2)ie

*) SRu[[i[c^e ffienffdörift über bm SünbniSoertrag, 9./21. Oft. 1815.
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^ronsofen empfanben nidjt nur, tüte bittig, bie mctjrjärjrige 2fnmefent)eit

ber fremben Gruppen als eine unauStöfcfjtidje ©djmact); fie nahmen aud)

ben beifpieltoS mitben ^rieben für eine graufame Sßeleibigung. 9^i(f)t

©aarbrüd'en ober Sanbau lag tjjnen am ^ergen; maS jie nid)t oergeffen

tonnten, mar bk üftiebertage üon Seite Stttiance. 3tact)e für SBatertoo:

— bieS blieb für Stttyrgeljnte ber ©d)tadjtruf beS frangöfifdEjen SSotfe^.

SDtefem ©ebanfen entsprangen bie Sftetjotution Don 1830, bie Kriegs*

brotjungen üon 1840 unb bie SSieberrjerftetlung, beS KaiferreidjeS, bis

bann nad) einem tjalben Sarjrtjunbert ber alte §ersensmunfd) in einem

müften (SroberungStriege fid) enttub unb ber beutfcfye ©ieger bk Unter*

laffungSfünben üon 1815 enbtict) füljnte.

©o blieb baS SßertjättniS §mifcl)en ben beiben ^ad^barüötfern auf

Saljräefjnte tjinauS franf(;aft unfietjer unb gefpannt Sie ©eutfdjen

empfingen bie Kunbe üon bem faulen ^rieben mit bitterern ßorne. ©o
red)t im 9camen feines SBotfeS rief 23tücr)er: „'»ßreufjen unb 2)eutfd)tanb

ftctjt trotj feiner sinftrengungen immer mieber als ber betrogene oor ber

ganzen SGBett ba" — morauf er bann abermals feinen Smgrimm gegen

bie 2)iptomatir"er auSfpract) unb gornig fragte, roie lange benn „biefe

fonberbare SSerfammtung üon Untertanen, bie irjre eigenen 3ttonarct)en

beEjerrfdjen", nod) beftetjen fotte. $n itjrer naiüen Unkenntnis ber .poti*

tifdjen 23ert)ättniffe fyatkn üiele 2)cutfct)e atteS ©rnfteS getjofft, in ^ßariS

mürben nidjt nur bie alten ©renken beS SöatertanbeS miebertjergeftetlt,

fonbern and) bie ©ebredjen ber SBunbeSüerfaffung geseilt merben. ©dienten*

borf mottte bie §offnung nidjt aufgeben, baf$ man ben (Srben ber Seopotbe

unb $erbinanbe, ber bie beutfe^e Krone fo tattbtütig oerfdjmätjte, nun bod)

ätüingen tonnte, fid) mit bem alten ^ßurpur §u betteiben. £)er treue Wann
tonnte bie ©tunbe gar nict)t ermarten, ha baS üerfteinerte Sirnengefidjt

beS KaiferS grang tuieber mit bem 9tofe ber Karolinger gefcr)mücft mürbe,

unb fang:

D fei benn enblidj roeifer,

2)u §erbe ofync £)irt,

llnb roäf)le fdjnell bm ®aifet

llnb jroing n)n, ba% er'§ roirbt

SBetcrjc Güntrüftung nun unter biefem teutonifdjen ©efdjtedjte, als fidt)

ergab, ba§ alles beim alten blieb, bafj bie Kaifert)errlid)feit begraben mar,

bat) Ükppottsmeiter unb Dberefmtjeim mieber Dtibeauoille unb Dbernan

tjeifjen, bafc bie alten fdjönen ^eimatlanbe beutfdjer ©efittung mieber

üon bem ©flamme metfdjer SBerbilbung überflutet merben fottten, um
üietteidjt für immer barin §u üerfinfen! 3m taufenb beutfetjen §erjen

tjatftc bie Klage beS SidjterS miber:

2)od) bort an bm 2?ogefen

Siegt ein cerlorne» ©ut.

®a gilt e§, beutfcr)e§ JBIut

83om Jgöncnjotf) gu löfen!
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Unb maS am tiefften uermunbete: bicfetben oerforenen bcutfdjen Sänber,

benen man bie grcü)eit Ijatte bringen motten, frofjlocften über ben bipto=*

matifdjen ßrfotg beS SutStanbeS. $n fetter Sßerjmeiftung rief Sftücfert:

SBtrb imfer ©ieg§gug benn 5ur gludjt?

©0115 granfreid) rjöfynt un§ nad).

Unb ©Ifafc, bu entbeutftfjte 3 U(^*r

§öfjnft audj! O ärgfte ©rf)matf)!

3m S^einifcfjen ÜÜcerfur bonnerte ©örrcS mit ber ganzen Sßitbrjeit

feinet 8acobiner;$ornS miber baS öafitiSfenei, baS ber gatlifd)e £ar)n

gelegt unb bie beutfcfje Einfalt ausgebrütet rjabe. Sie Erbitterten moltten

bie fo natje tiegenben ©rünbe beS großen SÜcifjlingenS ntct)t fetjen, fdjoben

alte ©djutb auf .JparbenbergS ©d)mäd)e unb auf bie „beutferje Uneinigfeit",

meiere fortan ein ftefyenber ^lagepuntt in btn SBefdjtuerben ber entläuft

ten Patrioten bleiben fottte. Unb bodt) tjatten ber $önig mie feine Staats*

männer ifjre ©djutbigfeit im üotten 2ttaße getan unb bei ben JÜciniftern

ber meiften äftittelftaaten treue Unterjtüfcung gefunben. 9^idt)t bie 2)eut*

fdjen maren uneinig geroefen, fonbern Öfterreicr; mar oon Seutfdjlanb

abgefallen. Sene alte rjabsburgifdje §auSpolitif, metdje fo oft beutfdje

SfteidjStanbe gegen faifertidje Erbtanbe an bie $remben batjingegeben, fjatte

bieSmal, ba für baS §auS Sotljringen nidjtS SSünfdjenSmerteS §u ermerben

ftanb, bie SDeutfdjen einfact) im ©tidje getaffen.

(53 mar aber ber gtud> beS friebtid)en 2)uatiSmuS, bafy bie preufjtfdje

Regierung fortan üon ber öffentlichen Meinung für bie ©ünben Öfter*

reidjS tjerantmorttidj gemacht mürbe unb, um nur ben teuren SunbeS*

genoffen nidjt §u tränten, grunbfä^lid) unterließ, fid) fetber tmr ber

Nation §u rechtfertigen. Unb mie freef) unb fd)amtoS log biefe £>ofburg

jetjt bem bcutfd)en SMfe inS 2lngefid)t! ©ent3, ber nadjgerabe jeben fitt=

liefen £mtt üertor, t»erfid)erte im Öfterreidjifd)en 93eobad)ter mit breifter

©tirn, niemals Ijätte äroifdjen ben großen ÜOcädjten irgenb eine 9ftei*

nungSoerfcfyiebcnrjeit über bie griebenSbebingungen beftanben, unb fdjtofj

feierlidt) : märe bem nidjt fo, „bann fjaben mir baS ^ßublifum auS Un*

roiffenrjeit ober gefttffenttidt) fatfdj berichtet!" 2ßar eS §u oermunbern, menn

einer folgen ^ßotitif gegenüber bie ©pracfje ber Patrioten tägtid; tjefttger

marb unb ©örreS mütenb fetyrieb: „2ßie bie Sßenbomefäute ein fortmärj*

renbcS geidjen unferer ©d)anbe ift, fo fotl im ^rjeinifdjen SDcerfur bin.

fortmätjrcnbe ^roteftation beS SßotfS gegen alles fealhc unb ©djtedjte

niebergelegt merben, bamit bie üftadjmett erfenne: bk ßeitgenoffen maren

bamit nict)t einüerftanben!"

£>er unglüdtidje triebe »erbitterte nidjt nur bie (Stimmung ber

Nation bermafsen, bafi bem jungen 2)eutfc§en S3unbe oon £>auS auS

aud) nidjt ein ©djimmer freubtger Hoffnung entgegenftratjlte. Er för=

berte auef) bie mätjrenb beS Krieges ermadjfene ©elbftüberfcrjäfmng beS

SöolfS; barüber mar ja gar fein ©treit, ba% „baS Sßotf" alles ungfeid^t
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{jerrftdjer hinausgeführt Jjcttte afö bie SDiptomaten. SDie Waffen ber Üfta*

tion festen bafb toicber alten potitifdjen ©ebanfen bert Stücfen; fie tuen*

beten fid) ben fcfrtueren «Sorgen be3 $au§fjalt§ gu, um in treuer Arbeit

bie SSunben be<§ ungeheuren Kampfes au^ufjeifen. SSer aber ben feurigen

3beati<§mu3 beS 33efretung§friege§ nocfy im §erjen bemaljrte, ber tröftete

jtdj be§ ©faubenS: jefct fei bie <3tunbe gekommen, ba ba3 SSot! fetber bie

Seitung be3 beutfcfyen (Staate^ übernehmen muffe. ($3 ftang mie bie

SSeiSfagung ber kämpfe unb Seiben be3 fommenben 3a§r;$elmt3, menn
einer ber 93eften au3 bem jungen @efrf)ted)te, ber tiefer §iftorifer $. S.

Stahmann, §ur (Siegesfeier bie in gorm unb Snfjalt ben ©cift ber $eit

bejeic^nenben SSorte fpradj : „^rieben unb $reube fann nicfjt fidler mieber*

fefren auf (Srben, bt§, mie bie Kriege üotfömäfjig unb baburct) fiegreidj

gemorben finb, aucfj bie f$frteöerc§3.eiten e§ merben, bi<§ aucf) in biefen ber

JBotfögeift gefragt unb in (SJjten gehalten ttrirb, bis ba§ ßicfjt guter S8er=>

faffungen herantritt unb bie fümmertidjen Sampen ber Kabinette über*

ftratjtt." —



Etucf ton 2luguft <prte3 in Ccipjig.










