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2ttt ©uftat) ^re^tag

jum

15. 3uti 1886.

®ie l^öSen baför geformt, mein t)crc^rtcr grcunb;. ba^ 3f^tr ftebjigfter

®cburt6tag ungcjl5tt Meibt öon allen btn tauten Jpulbigungcn, in benen

«nfere feftluflige ^eit fi^ [o gern ergei^t

Den alten greunben abet fann S^re Sefd^etben^ei't ben Eintritt in

baö jitille Dic^terl^auö nic^t we^^rcn, unb p t^nen barf fic^ wo^I auc^

bieö 95u^ gefeiten, baö S^nen ^eute in neuer ©eflatt entgegentritt»

(Sic merben wenig baran öerdnbert finben» <5in 93ud^ ijl: ein lebenbigeö

SBcfen; il^re i'ugenblid^e Jpaltung, i^ren oft (eibenfc^aftli^en Xon wotlte

unb Fonnte id} biefcn 23dnben nid^t nehmen.

^ä) ^aU mici) begnügt, in bk ^i|l:orifcl^en STb^anblungen einzelne

tat[drf;tic^e 25eric^tigungcn einjufc^alten» Sie politifc^en 2luf[dge er?

fc^eincn ganj fo njieber, tük fie einft in Xagen gdrenber Ungebulb ents

ffcanben. 2lber mand^eö, waö ic^ nac^ ^roei Sö^rje^nten unöergleid^^

Iicf)er Erfahrungen aU ^ttalttt ober ücrfe^It erfenne, iffc in ^njei neuen

Slb^anblungen am @(^Iu§ ber bciben legten 25dnbe noc^malö Purj

erörtert.

%vb^iä)t Dic^tungögeftalten, <ilk mit beutfc^en Saugen, umbrdngcn

@ie ^eute, tt>enn @ie mit ben STmfcfn S^reö ©artenö ^wiefprac^ galten

unb ber reichen 2lrbeit S^reö Sebenö ffcilf gebenfen. 3m 25oben beö

SSaterlanbeö rourjelt jebeö S^rer SerFe; fo treu unb liebeooH ^at Feiner

ber Icbenben Dicf)tcr bk in allem SBanbel ber Reiten unt>ern)üfHi(^e

^raft beö beutfc^cn ©emuteö gefc^ilbert. D^e^cn ©ie auö ^reunbeö*

munb ben T)anl eineö jüngeren ©efc^lec^tö, ba^ mkbtt gelernt f)at, an

fic^ unb fein SSolf ju glauben.

J^etnric^ \)on ^reitft^fe.
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SWilton.

(Äömgflein 1860.)

^^^ic Sujl ju [cremen unb ^u blenbcn tfl eine etvig glcicfie St'gen^eit

r-^^ unfcreö ©efc^lec^tö, juglcic^ ein 3eic^en unfcrcr tjornc^men D^latur

unb ein Quell ^dftic^er SScrirrungcm ©elt[am nur, in wie üerfc^iebenet

SSeife, je nacf) bcr ©efittung ber Seiten, bk\i D^^eigung \\d) Suft mac^t

3n alten Xogen, ba oi^ne Friegeri[d;e Xücl^tigfeit niemanb fid; bur^

baö Seben fcJ>Iug, mar ba^ ^ra^Ien mit erfunbencn ^elbentatcn bk

öMic^jle 2lrt ber £uge. ^eute, ba bk gute ©efellfc^aft einen gett)if[cn

Orab Don ^enntniffen unb S3ele[enf>cit öon iebermann aU felbflüer*

fidnblic^ erwartet, ifl eö ein ©enjo^ni^eitölafier ber ^6f>eren ©tdnbe ge«

roorben, fic^ mit bcm <Srf;eine ber ^ilbung 3u fc^mücfen; unb ber e^r«

lic^e 25^(1 er[c^ric!t üor bem SBujle öon Unnja]()r^eiten, melcl^er burc^

folc^e Unart in bk SBelt gekommen. 25cmerFungen über bk ^oc^jlen

Probleme beö DenFenö boren mt auö bcm SO?unbe ber Äinber unb

^iarren, unb ein gen^iegteö Urteil über ^laton ober Seibni^ fc^eint

eine ©pielerei für jebcn, ber ficf; im SSoHgenuffe beö erjlcn gracfeö

tummett: olfo, ba^ ein gutmütiger ©efell über atl bem gebilbeten

©erebe ^u bem ©lauben gelangen mag, bk ©tunbe ber SBeltliteratur,

t)on roelc^er ©oetbe trdumte, ^abt bereitö gefc^lagen» Slucb über ben

Dichter unb 2>enfer, ttjelc^em biefe Seilen gelten, ijl baß allgemeine Ur*

teil Idngfl fertig: feine D^iame gleicht einer S^ünje, beren ©eprdge unö

ber Wlüi)t überbebt, ibren ©olbgebalt ju prüfen. Unb bocb roerbcn nur

njenige ber gebilbeten, ja fogar ber gelehrten 25eutfcben unDcrtüirrt

flanbbalten t>or ber einfachen gragc: SBaö Fennft bu öon SJZilton?

©ewi§, ein folcbeö Slecbnen mit feften überlieferten 25egriffen Id^t fic^

nicbt gdnjlicb öermciben in einer 3zit, für beren eigeneö Schaffen bk

Srgcbniffe einer uralten Kultur blo§ bk 83orauö[e§ung bilben. 9iur ein

gebaut n?irb bem 2aien jumuten, ba^ er auö ibren eigenen (Schriften

jene babnbrecbcnben ©eifter !ennenlerne, beren ©ebanFen unö Idngfl:

in gleifcb unb SStut gebrungen: roer ©oet^c, ©exilier unb ibre D^lacb*

0. Zreitf^tt, «uflüfee. I. 8. Slufl. 1



2 Wlilton.

folger fennt, bcr ^at boö Unflerblfd^e ber SBcrfc ^erbcrö unb Söiclanbö

gcnoffcn» SDJittcn aber ifl ntcf)t ber SSorldufer größerer ©etfler gewcfen;

er fielet in ber ©efd;ic^te ber ^unfl fo einfom mic bie 3fleöoIution, welcher

er aU ein gtdubiger ^dmpfer bicnte, in ber ©efc^ic^te ber (Staaten;

unb nocl^ immer lol^nt eö ber SOZü^e, bci^ $8ilb beö 3}?anneö unö öor

bk ©eele 311 fül^ren, benn jene etn5ige SSerbinbung t>on fünfHerifc^cm

®enie unb Surgertugenb, bk mx in xfym bemunbcrn, l^at noti} feineö?

ttjegö ba^ rechte SSerj^dnbniö in Deutfc^Ianb gefunben.

So^n 3}?iIton warb am 9, 2)e3ember 1608 ju Sonbon geboren,

unb ber frühreife ^nabe tpuc^ö auf in einem flrengen, gottfeligen »^aufc.

©ein SSater, bamalö OZotar, tvat in jungen Sauren oon [einen fotf^o*

lifd^en Altern oerfiofen morben, aU er jur protejlantifc^en Se^re über?

getreten, unb erfüllte balb beö ©ol^neö .'perj mit SSegeiflerung für ben

neuen ©tauben. S^lur bk feierlichen Äldnge ber 3)?u[if, tt>elcf)e ber SSater

mit oieler 93egabung nhu, unterbrachen bann unb mann bk ge[ammelte

(Stille bk^t^ puritanifci^en Jpaufeö, bem eine liebeoolle unb rool^ltdtige

^auöfrau mit gemeffenem (Jrnjie oorfianb. (Sc^on in Bonbon marb bem

jungen Sof)n bk ^enntniö beö !la[fi[c^en 2lltertumö burc^ einige ge*

biegene ©ele^rte crfcl;lo[fen; unb benfelben eifernen gtei^ n?ie biö^er

berodl^rte er auc^, alö er, fec^3e^n Sa^re alt, in ba^ S^riftc^urcljs

College ju (Jambribge eintrat. Die ^reuben beö SSurfc^enlebenö lorften

il^n ni^t. 3öie oft, n?enn ber Schimmer [einer ndcl^tlic^cn Sampe oor

bem iid)k beö jungen Xageö oerblici^, m^nn ber frol^e (Schlag ber Serc^e

[ein fitilleö 2!)enFen fl:6rte, ^at er bamalö jenen Sauber beö grü^morgcnö

erlebt, toelc^en er [pdter mit SSorliebe bc[ungen f)at Dod) er mar mebr

olö ein guter (Scbüler. Der jartgebaute junge 9}2en[c^ mit ben [anften,

mdbc^en^aften 3ügen, ben [eine ^amcraben necfenb bk lady of Christ-

church nannten, offenbarte frü^ einen freien, [elbfldnbigen ©eijl. 3^n

empörte bk 9)Zet^obe beö engli[c^en gelcl;rten Unterricl^tö, bk [elbfl in

bem freieren Sambribge nic^t über mccl;ani[c^e 2(bricl;tung ^inauöging;

unb alö [ein 9Sater i^m t)or[c^lug, ^t^eolog 5U it?erben, erfldrte er, ba^

er [ic^ nie ju bem (Sflaöenbicnft ^erabmürbigen werbe, bk 2(rtiHel ber

bi[cl;6flicl;en ^ird)e 3U unter[cl^reiben.

©0 ^at an WlUton [ic^ ein 2Bort erfüllt, ba^ er alö ©reiö ge*

[prod^en: „Die Sugcnb 3eigt ben 5D?ann, gleicl^wie ber 5[)Zorgen bm
Xag öerfünbet." 3n bie[em gan3en reichen Seben er[cl;einen faum lei[e

(Spuren inneren .^ampfeö. Srnjl unb feu[cl^ unb tdtig »erbringt er

[eine Xage in puritani[cl;er (Strenge unb boc^ t)oll Settjunberung für bk
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alte na[[t[cf)c ^crrlic^feit dim fef^c ©clbflgcmi^^eit, ein gtticüic^cö

©leic^ma^ bec (Stimmung ^ebt if)n üUt Sweifet unb 25er[ucf;ung ^itxf

tt5eg, „alö ob ba& Sluge feineö großen Se^rmeifterö immer auf i^m

ru^te", ©ic^ev unb notmenbig wie ba^ allmd^Iic^e iHn[cf)ie^en ber

^roeige unb Änofpcn eincö 25aumeö Id^t biefer fletige ^ntroicflungö*

gang borf; hk ©renken t)on SOZiltonö ^Begabung tlax erFennen. 2Öir

[inb itvav rvtit entfernt oon jenem romantifcf)en Söa^ne, ber in bem

(Sc^Iammbabe jugenblirf;er 2(uöfc^tt?eifungen bk notroenbige (Schule

großer ^ünfller ^k^t ober gar bk leibenfc^aftlic^cn <Bci)wk^m ber

S5ic^ter aU baß untruglici^e Äenn^eic^en i^rer genialen S^latur betradf)tet.

2(ber roenn anberö bk ^roteuönatur, bk ^aU mit taufenb Sungen

5U reben, eine rcefentlic^c Dicijtertugenb hUiht^ fo muf ein junger

Mnflter baß gieblic^e, baß 2oc!enbe ber ©ünbe, bk ©ebrec^Iic^feit ber

2Belt unb bie SSerjmciflung aller Kreatur [e^r tief unb ftarf empfunben

^aben. 2)enn n?ie mag er baß Men in ber ganjen ^^üHe feiner ^rac^t

unb feiner SBiberfpruc^e barfteüen, mcnn er nicf)t fc^redlid; im Snnerjlen

bk gemeinen Kampfe ber 5[)?enfcf)f)eit burc^gefoc^ten ^atl 3n ber Xat^

mt ^iltonß Sugenb in i^rem gerablinigen Fortgänge fic^ t5on ©runb

auö unterfc^eibet üon ben jlürmifcfjen 2lnfdngen faft aller großen X)ki)Ut

unb mel^r an bk crf^cn Xage cinfeitiger tat?rdftiger ^flaturen erinnert,

fo ifl aud) ber gereifte Sicl^ter ^ilton nur grop in feiner ^infeitigfett.

Unb biefer fubieftiofie ber 9^oeten, ber nie imftanbe war, ein 23ilb

beö ganzen Sebenö 3U fc^affen, ber nie tttvaß anbereö fcf;i(berte aiß

feine eigene gro^e ©eelc, — er tritt bcnnoc^ ebenbürtig ein in ben ^reiö

ber üornebmflen Dichter. (Iß ijl: nic^t mogtic^, ber lauteren ^o^eit

feineö S^arafter^ ein gro^ereö 2ob ju fpenben.

SSon ber ^o^en @d;ule fe^rte ^ilton nad) Jpaufe jurücf. 2luf bem

freunblidjen Sanbfi^e feiner Altern in ber ©raffc^aft 25erf »erbrachte er

hiß ju feinem breijatgjiten Sa^re eine lange 3eit in flillen ©tubien unb

geno|3 in oollem 9}?a^e jeneö unfc^d^bare ®lütf, baß in bem atemlofen

treiben unfercr $tage fo unenblic^ feiten geworben, baß ©lücf, fic^ auö*

juleben unb erfl in ooller gefdttigter Dleife ^inauö^utreten auf ben

Wlaxft beö ÜJebenö. Wlit ^er5licl;en 3Borten ban!t er feinem 23ater für

fold^en (Segen: „2)u jwangfl mkf) nkf)t, ben breitgetretnen ^fab 3U

wanbeln, ber jum SSo^lftanb fü|)rt; bn na^mft mic^ t\)dt f)inweg 00m
Sdrm ber (Stabt jur tiefen ^infamfeit unb lie^ejl mic^ befeligt weilen

an 2lpoltoö ^nU/' dß waren nic^t blo§ ^a^re gelehrter 5[IZu^e. ^r

tummelte fic^ gern in SBalb unb §elb, benn t>on feinen lieben 2llten

1*



4 ^ilton.

^attc er gelernt, bk (eiblic^c Serfümmerung bcr ©ete^rten ju oerac^ten;

er fc^Iug eine gute ,^Iinge unb üertijarf nur bk abiigen fünfte beö

Steitenö unb Sögcnö. ©eine Heinen ©ebtc^te auö jenen glücftic^en

Xagen laffen unö a^nen, ba^ anci) er feinen aufrechten ©leicl^mut nid^t

gdn^Iici^ o^ne ©elbfluberminbung errungen l^at. Über bk gemeinen

^meifel ber SungÜng^ial^re freilid) fci^reitet er rafc^ !^tnmeg. SBo^t

öberifommt i^n einmal (in einem (Sonett, gefc^rieben am breiunb^mans

jigjiten ©eburtötage) bk OZeigung biefeö 2llterö, bie gruc^t üom blühen«

ben 25aume ju »erlangen, aber balb fc^winbet bk ?Rmz über bk £ang=

fam^eit feiner 25Übung, unb er ermannt fic^ in btm Haren 23emu^tfein,

ba^ feine ©tunbe noc^ nid;t gefommen fei» 2Beit bitterer empfanb er,

ba^ feine reiche Dic^terfraft jur ungünj^igften 3eit, ju fpdt, geboren

fei. „3ener gldnjenbe 2tbenbftern glütffetigen 2(ngcbcnfenö, Königin

©ifabet^," lieft bcr ^rite noc^ ^cute banfbar in feinem Prayer-book.

SSelc^ eine 3eit, ba bkß ©cflirn noc^ gidnjte über einem rcicben, be*

friebeten Sanbe unb bic^t l^inter ©penfer, bcm lieblichen ©dnger roman*

tifc^er Slitter^errlic^feit, ber junge @^a?efpeare erftanb! 9locl^ fc^ien

bk SSclt nic^t fd^ig, fo öiet ©c^on^eit ju ertragen; bcr einzigen ©ro^e

folgte ein j'd^er gall. ^ntfe^lic^ fc^ncH üermilbcrte bk SSül^ne nac^

@^a!efpeareö $lobe, fie warb eine 3ofe ber (Stuarts unb unterhielt ben

^of mit untüchtigen ©pd^en. ^ö roar ein treiben, oon ©runb auö

friool tt)ie nur ba^ Königtum jener ©tuartö felber, bk i^ren hiUU

feften Untertanen befahlen, am (Bahhat^ tvibtt i^r ©ewiffen ben

?drm meltlic^er !2ufitbarlfeit au fc^auen. Snaroifcf^en f)atU ber Söerfeltag

beö ficb3ef)nten S^Munbcrtö begonnen. Ungcf;eure ,fi!dmpfe jerrütteten

(Btaat unb Äirc^e. Die SSiffenfc^aft flanb im SSorbergrunbe beö geifti*

gen ÜJebenö ber 236tfer. „Die 3eit mU feine SSerfe," Hagt ^ugo

©rotiuö in einem feiner lateinifc^en ©ebic^te, „fie fragt: tt^arum freie

SBorte in unnötige j^effeln fdalagen?'' Unfelige Xage für einen ernften

Dic^tergeif^, ba bk ^ocfie juc^tloö war unb bk Xugenb profaifc^l

©e^r frü^ unb mit l^ellem 25ett)U§tfein na^m 9)?iIton eine fef!e ©tcHung

in biefer fd^rocren _3eit. ©ein 95ürgcrfitoIa üerfc^md^te bk Maienrotle

eineö 93ü^nenbicl;terö, feine l^crbe ©ittenftrengc oernjarf ben ©c^mu^ beö

entarteten S^^eaterö. SSoII S5en)unberung allerbingö fc^aute er auf ju

bem ©eniuö ©^afcfpeareö, »or bcffen ©ro^e ber 23etrac^ter „ju (Stein

erftarre^'; boc^ ein SJJufler für fid^ woUte er in bm „funfllofen SBalb^

liebern" biefer granbiofen 9laturHraft nimmermehr erFennen. Da§

biefe urfprünglid^e Dichtung juglcicf; ootlenbete ^unft unb an ben (Sün«
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ben i^rcr D'lacl^folger fc^ufbloö wat, i)at zv nie begriffen. (Jt war ein

©elc^rter, er l^atte [ici^, wie 3lu6cnö unb bie italieni[cl;en 5DZaIer feineö

Saf^r^unbertö, forgfditig gefc^ult an ben großen SSor&ilbcrn »ergangener

^unjlepoc^en. ^6fttid;e <^rdfte ber Sugenb l^atte er oergeubet, um mit

bebacl^tfamcm g'Iei^e bk Xreibl^auögemdc^fe ber lateinifc^en ^oefie ju

erzeugen. D^iun gebac^te er, ber SDJobebic^tung beö Xageö eine l^oc^s

gebilbete, Funjlgerec^te ^oefie entgegenjuftenen, bk ben ©puren ber

Sitten unb ber biblifcl^en ©dnger folgen [oHte. Dfloc^ mel^r, er tabzUz

jene ecl)ten Dichter, n?etd;e, wie ©^afefpeare, alö „fro^licf^e ^inber ber

^f;antafie'' ba$ ©c^one, nid^tö aU ba^ ©c^one [c^ufen. (Jr tt)U§te fic^

berufen gu fc^reiben „für bk (J^re unb 25itbung feineö SJaterlanbeö

unb 3um 3lu^me ©otteö''. ^it unbefangener fc^opferifc^er Sufl \)atk

©b^fefpearc ben erhabenen ©eftatten feiner ,^unfi: allein gelebt, ^ro*

teflant burc^auö, üerfcbmdbte er boc^ mit fünftlerifcbcr ^ii^t)dt ben

bogmatifc^en ©treit. S'lur bann unb wann wirft er einen fp6ttifcben

@eitenbli(f auf bk fauerfebenben Puritaner, bk Raffer ber 25übne;

unb fo ganj oerfcbwinbct er binter feinen ©ejl:a{ten, ba^ wir eben nur

erraten f6nnen, ber ropaliftifcbe Siebter felber rebe auö ben 3ornigen

SBorten: „Unb foll ba^ S3itb öon ©otteö 9}2aiefi:dt, fein Hauptmann,

©tellücrtreter, 2lbgefanbter, burcb Untertanenwort gericbtet werben?"

S5iefe Stage funfHerifcber ©eligfeit waren ba^in, Die Parteien be*

gannen ficb au fcbeiben. Se^t galt eö ju wdblen ^wifcben bem tDütf

üeracbtenben ^rnfle ber Puritaner unb ber oornebmen SeicbtfertigFeit

ber Äaüaliere; mitnicbten war 9}?iltonö 9)?einung, ba^ ber 2)id^ter

folcber 2Babl ficb entjieben bürfe.

Sie 9}?iIton ficb i" biefem ©treite errtfcbieb, ba$ mag tin feineö

Obr fcbon bcrauöboren auö ben berübmten ©ebicbten FAllegro unb

il Penseroso. 3n btm \)tiUtm Q}(bi(f)tc befingt ber Siebter bk

lacbcnbe ©cbönbeit ber ^rbe, bm Sauber beö englifcben Sßalbeö, bk

Sreuben ber Sagb unb Idnbticber ^efle, b<x^ trauliebe treiben am winter*

lieben ^crbe; beutlicb oernebmen wir ben gebdmpften ^lacbHang ber

berrlicben grüblingö^ unb SSinterlieber in ©b^fefpeareö love's labour

lost 2)ocb alöbalb flellt er im ^enferofo biefen nicbtigen greuben,

biefer 95rut ber Xorbeit obne SSater geboren, ba^ bob^re ©tucf beö

Dcnferö gegenüber, ber im gorfcben bk SBelt üergi§t, ber feine ©eele

ndbct an ben großen ©eiftcöwerfen alter Xage unb enblicb im bdrencn

bleibe, in moofiger Seile bk erbabene ^ti^i)tit beö ^ropbetcn erlangt.

25eibc ©ebicbte geboren wegen ber ^racbt unb anfcbaulicben Wici^tf)zit
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bcr (Sc^ilbenmg 5U bcm ©c]^6nftcn, maö bic ^mtttcrgattung bc[c^rei6cn=

bec Dichtung gefc^offcn; bod) ftim^ t)on beiben gibt rein unb unoer*

mtfci^t bk ©timmung miebcv, meiere bcr ZiUl anbeutet 2Beil aber

jiene [cf)tt)anfenbe, jweifelnbe SScrfaffung beö ©emütö, n?elc^cr bte ©e*

biegte 2(uöbru(f geben, mel^r nacf^benHic^ aU better erfc^eint, fo bot böö

allgemeine, felbft t>on 2)?acaulat) geteilte Urteil irrigerwcife bem ^cnfes

rofo ben ^reiö juerHannt. Ungleich beutlicber [priest SJJiltonö puri?

tanifcbe ©efinnung auö ber ^pmnc auf ^^ti^ii ©cburt, bem ©es

bicbte, ba^ oon [einen SugenbroerEen ben reinften (Sinbrutf b^ntcrld^t,

n^eil nur i)izx bk wunberbare Iprifcb-mufifalifc^e 93egabung beö 3}?anncö

3ur freien Geltung gelangt. 2öobl n?irft er ba einen mebmütigen

S5li(f auf ben Untergang ber reteben SBclt b^ibnifcber ©cb6nbeit, aber

ibr üerfübrerifcber ©lanj üerbleicbt öor bem reinen Siebte, bci^ üon ber

SÖiegc beö (5rl6[erö auögcbt; bk locfenben ©efdnge ber ^pmpben

mijffen üerflummen t)or ben feierlicben Jparfencboren ber ©erapbim.

Smmer aufö neue brdngt ficl^ bcö 3^ic^terö puritanischer ^ifer ^tx^

oor. ^(n g^reunb jlirbt ibm; er legt einem borifcben ^irten tin ^lage*

Ikb in ben Wlnnb, unb felbft in biefe Plegie (ben t>ielbett)unberten

Spcibas) mifcbt er Sornreben miber bk ungetreuen ^irten, melcbe ©otteö

^erbe oerwabrlofen: er brobt, fcbon fei ba^ jmeif^neibige ©cbn^ert er*

boben, ba^ bk Pfaffen treffen werbe. 3n offenem ,^ampfe ttitt er ber

unaiicbtigen 25übnenbidbtung entgegen mit bem 3}?aöfenfpiete „^omuö'^*).

SBie oft bitten bk ©rojjen beö Jpofeö ben Xriumpb beö S3erfubrerö im

frecben 9}iummenfcban3 bargeflellt! Der puritanifcbe ^oet feiert ben

@ieg ber .^eufcbbcit über bk S^erfucbung. Die auögelaffcnen ©eijicr

ber D^acbt, Somuö unb fein befolge, umfcbrodrmen üerlotfenb ein um
fcbulbigeö SDidbcben, fie preifen bk SBonnc fü^er ©ünben, fie rufen baß

foftlicbe Dkrrenttjort: „2Baö ^at bk 0lacbt mit bem ©d^laf 5U tun?''

Docb ber Siebter ift mitnichten gemeint, bm jügellofcn ©eiftern, mie

cö ibnen gebübrt, ben furzen Olaufcb eineö feligstrunHenen Dafeinö 5U

gönnen; fie muffen baß ernft^moralifcbc Sob ber ^eufcbbeit auö bem

9)?unbe ber 3«ngfrau boren unb nebmen ein (Jnbc mit ©cbrecfcn mt
in ber ^inberfabel. ©ett)i§, biefe nücbterne Wlotd ivittt crFdltenb, fie

tft baß ©egenteit edbter Äunft, unb wenn eö erlaubt ift, oon genialen

gebauten ju reben, fo trifft biefer 9lame unferen Dieter. Docb biefem

*) 2)iefc tfnbcnjiöi'c 33ebeutung bcg Somu§ ^at juerfl überjcugenb nad^gcwiefen

21. (Scbmibt, ^iltonö bramattfcbe SMci^tungfn, Äöntgöberg 1864.
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€nglanb tat not, ba^ enblic^ einmal in ba^ mic^crnbc @c(dd;tct bcr

Süflern^cit bic (Stimme cineö ©dngcrö ^inetnHang, bem eö ^eiliger

^rnfl wat mit j'ebem [einet Sßorte. Dieö 3);aö!en[piet n^arb auf;

geführt in bem ^aufe beö ©rafen oon SSribgewater; unb a};i(ton

oerjlanb fic^ anzueignen, roaö altein in jenen abligcn ,^reifen ber

Dlac^af;mung n?ett war — ein feineö, meltmdnnifcl^eö ^Betragen, ^it

feinen 2(nfic^ten unb feiner ^kU ^ing er nac^ n?ie oor an ben ^ittil-

Haffen. 2Bic alle reformatorifc^en ^opfe ^nglanbö, t)on SBicIiffe 6iö

^era6 ^u bem oerwegenen Demagogen bcö neunzehnten Scil^r^unbertö

SBiniant Jobbet, fii^Ite er fic^ mit ©tolj aU ein Slngelfac^fe. 2)em

SSotföglauben getreu öeref>rte er in bem guten ©ac^fenfonig abwarb

ben ©vünber englifc^er grei^eit; oon ben Dichtern feineö Sanbeö liebte

er befonberö ben alten eifrigen ©ac^fen (J^aucer, unb nie l^at er fic^

ju bem ^ingefldnbniö entfc^loffen, ba^ fein @ac^fent>otf oon ben Slor*

mannen unterworfen werben.

3n all biefen meloerl^eifenben fleinen ©ebic^ten offenbarte fidf; ba^

ZaUnt eineö großen ^tjmnen* unb ^legienbicl^terö, ba^n ein ©ebanfen*

reic^tum unb eine plaflifc^e ,^raft bcr Seid^nung, bk in ber befrf;reiben?

bm ^oefie i^rcögleic^en nicf;t finben. 2lber no^ i)attc 9}?iItonö ©eniuö

fein fieimifd^eö ^elb nid^t betreten. Smmerl^in genügten biefe

SBerfe, feinen O^lamen berül^mt ju mad^en, benn trofltoö arm war bk

^tit an eckten ^önj^lern. Damatö gerabe brac^ Seutfc^Ianbö uralte

Kultur zufammen, aU unfer SSoIf für bk religi6fe grei^eit beö ganzen

SBeltteilö blutete; mit Xaffo war ber le^te t)on Stalienö ^laffifern

geflorben, unb nod^ Ratten bk großen Xage ber franjofifc^en Dichtung

nkf)t begonnen. (So war 9)2ilton ein berühmter Sleifcnber, alö er im

Sa^re 1638, tief erfc^üttert burcl; ben Xob feiner 5[^utter, Italien be«

fuc^te, ba^ noci^ immer xvk in ©^afefpeareö Xagen ben 23riten alö bo6

golbene Sanb ber fünfte galt. (Seine 2lufna^me war gldnzenb; benn

man üerei^rte in i^m ben Dichter unb ben urbanen ©ele^rten, unb —
olö erFenne man in i^m eine ben Olomanen oerlorene Sauterfeit bcö

©inneö unb ber (Sitten — ber geiflige 2lbel beö Sanbeö fam bem jugenb*

frifc^en unb jugenblicl; reinen Snglefe mit jener ^nnigFeit entgegen,

welcl;e nod^ ^cute ben S^er!e^r bcr feineren italienifcl^en nnb germani*

fcl)cn ©cifler belebt. Dort im ©üben fc^aute SJZilton eine garbenprati^t

unb fefllic^e greubigFeit bct Dafeinö, bic ber finflerc ^rnfl feiner »fpeimat

ocrwarf; an ber Dcc!e bcr Si^tinifdjen Kapelle fa^ er bai verlorene

^arabieö t>on 23uonarottiö ^infel oer^errlid)t; auf ben ja^lreicben
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S3ü^nen trot i^m eine Eecfe SujI an fc^6nem <Bpkl unb freier, form*

tJollenbeter D^loc^al^mung entgegen, bie ^nglanb [elbjl: gefannt, aber

Idngflt tt)ieber öerloren ^atti, 3n ben 2lfabemien ber üorne^men Sßett

atmete er ben 3auber femjiter gefetttger Unterl^altung. Sr bid)Mt

im eleganten poetifc^en SBettfampfe lateinifc^e (Plegien unb italicnifc^e

©onette, o^m boc^ über ber funjiöoUen D^acl^al^mung bk ^raft felb?

jldnbigen ©c^affenö gu oertieren, unb lief [ic^ gefallen, ba^ feine ^ier*

lid^en greunbe fein Sicl^terlob mit romanifc^er Überfrf)mengnc^feit

fangen; ja in Stom, fo wirb erjd^It, mar er naf)e baran, fein ^er^ ju

verlieren an bk fc^one ©dngerin Seonora 25aroni. Dennoch oermod^te

bie SJerfü^rung epifurdifc^en ©enuffeö nic^t feinen fertigen S^arafter

ju biegen ober bk burc^bringenbe ©cl^drfe feineö 25Iicfeö abjuj^mpfen.

2ltö er in bem ^au[e beö SJJarc^efe SJJanfo, eineö §1^^"«^^^ Xajfoö,

weilte, ttjarb i^m Elar, ba^ bk^ ©efc^Iec^t t>on (Epigonen, tro§ aller

gruc^tbarfeit feiner SDJater, in ber Dicl()tfunft jebcr fc^6pferifcf)en ^raft

entbel^rte. Surc^ folci^e Sinfic^t jldfilte er fid^ in feinem Sieblingö*

glauben, ba^ jlaattic^e §reif>eit unentbef>rncl^ fei ancfy für bk geiftige

©rofe eineö SSoIfeö. Denn mit ^rflaunen unb 25e[c^dmung erfuhr er,

ba^ (Jnglanb — baß ^nglanb ^arlö L — biefer unglücklichen Delation,

bk unter bem Socl^e ber ©panier [euf3te, alö ein beneibetcö 9leic^ ber

^vtii)dt galt. Unb tvk wertloö erfc^ien bem Puritaner alle h'mfls

lerifc^e ^errlic^Heit Stolienö, alö er bk romifc^e Jpure in i^rem eigenen

S3abel auf[ucl;te unb ben ^omp bcö ^apfltumö, „bkß fd^mcrfle aller

©eric^te ©otteö", oor 2lugcn fa^I 3n ber <5tabt beö „brcifac^en

Stprannen'' luappnetc er fic^ mit bem ganzen ©tol3c eineö fü^nen

^e^erö; ben fRat oorfic^tigcr greunbe oerfc^mdl^enb, gab er laut feinen

Slbfc^eu funb über baß treiben ber Sefuiten. SSoll ^^rfurc^t befuc^te

er ben greifen ©alilei, baß erlauchte Opfer pfdffifc^en ©eiflcöaroangeö.

Unb mdc^tiger benn alleö, tvaß ii)m Italien bot, mirfte auf 3}Jilton ein

©efprdc^ ju ^ariö mit ^ugo ©rotiuö, bem Dichter unb Denker, bem

SJorMmpfer religiöser unb bürgerlid^er grei^eit.

©0 üollenbete Eilten nsd^renb brei reicf;er ^al^re in Italien feine

dfl^etifd^e 2(uöbilbung. Slber nod^ immer fuc^te feine Dic^terFraft un«

fic^er taflenb um^er. Der 9??ann beö 25ürgcrtumö trug fic^, angefeuert

burc^ bk Erinnerung an Xaffo, htuiU mit bem ^lane eineö ritterlirf;en

Jpelbengebic^tö oon ^onig 2(rtur unb feiner Xafelrunbe. Da rif i^n

ber ©türm beö 236lferEampfeö auß feinen Bünfllerifc^en ^rdumen. X)aß

englifc^e 23olE begann jenen «Streit, in welchem fic^ offenbaren follte.
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ba^ bcr ^rotcjltötttiömuö, nac^bcm et lange aU ein oon öu§en oufs

gebrungeneö ©ut nur in ben Snjlttutionen beö Sonbeö befltanben, je^t

enblic^ nac^ langer, jltiller, getjitiger 2lrbeit in ben ^er^en ber Station

feftgettjurjelt, i^r [ittlic^eö Eigentum gemorben fei. S>ie gro§e ^unbe

traf ben I)id)Ux, ba er eben nac^ ©riec^enlanb, bem teuerften Sanbe

feiner ©e^nfuc^t, überzufahren gebac^te. 2ltöbalb fe^rte SJJilton in

bk ^eimat ^urüdf, benn i^m galt eö für „fc^md^Itc^, fern ^u «seilen,

berweil feine 9)?itbürger für bit grei^eit flritten". ^^m war, aU fei^e

er feine „eble unb mdc^tige Delation gteic^ einem Sfliefen \i^ oom

©c^lummer ergeben unb i^re ©imfonölotfen fc^üttcln". ^od) ein

Hurjer, ^er^fld^tenber 2fufent^att in ®enf, ber ^o^en @c^ute unb bem

SJJuflerftaate ber flreitbaren jünger ^alm'nö; bann hdvat er bk

l^cimifrf;e Snfel, bk i^m alö bk SBiegc ber Sieformation galt unb nun

bk legten blutigen ©iege beö ^roteftantiömuö fcl^auen follte. Se^t

erfuhr er, njelc^ ein ©egen für ben ^oeten barin liegt, wenn er aud^

ber ungebunbenen fRzbt mdc^tig ift, bamit er nic^t notig ^aU, bk

5!}?ufe 3u mi^rauc^en für bk enblic^en Smecfe, ju beren SSerfolgung

bk ^drte beö Sebenö unerbittlich JttJtngt: S^ilton ^at faum je einen

fatirifc^en 95erö gefc^rieben, um bk perfonlic^en ^dnbel auöjufec^ten,

in meiere fein SBirfen alö ^ubltaifl i^n oerfloc^t. —
SSollen mir biefen ©treitfc^riften gerecht werben, womit er wdl^renb

eineö 33iertelia^rf)unbertö bk brei ©runblagen jebeö menfc^enwürbigen

6ffentlicl)en Sebenö, bk religiofe, bk bduölic^e unb bk politifc^e grei^eit,

tjertcibigte, fo muffen wir unö beö gewaltigen 2(bftanbeö ber 3eit leb^

^aft bewußt bleiben. Die meiflen ber 23eweiögrünbe, welche er bamalö

allen jur Überrafc^ung juerfl auöfprac^, finb im 23erlaufe beö langen

^ampfeö um bk ^rei^eit ber SSolfer 3U ©emeinpld^en, ju SSorurteilen

aller ^chilbüm geworben, ^ine (Sigentümlid^feit ber ^poc^e ift bk

gorm, eine ^gen^eit beö SSolfeö ifl bk 25reite ber 2)arftellung, welche

SOJilton mit allen ©liebern biefer Dlation lafonifc^er ©prec^er fonbcr«

barerweife teilt. 2luc^ fein Wlan^d an l^iflorifc^em ©inn hti einer

gülle ^iflorifc^en 3Biffenö wirb unö nic^t befremben, wenn wir bebenden,

ba^ ba^ SSerftdnbniö für bk ©efcl;ic^te, obwohl ber ^bec nac^ im SSefen

beö ^roteflantiömuö enthalten, bamalö noc^ unentwickelt war. Die

berufene, gewaltige ^eftigfeit feiner ^olemif enblicl;, welcher eö auf ein

pecus ober stultissimum caput nic^t anfam, erfldrt fiel; oon felbfl

auö ben ©itten einer 3eit, beren g6ttlicl;e ©rob^eit noc^ ^eute in bm
©treitfc^riften ber X^eologen fortwirft, auö bem natürlichen Sugn'mm



ILO ^ilton.

eincö ^ömpfcö gegen mdrf;tigc ©egner, ttjetcl^e ba^ SScrbrennen burcl^

^mhx^^anb aU bk geeignete iJlntmort auf mißliebige ©c^riften an:

fo^en, unb auö 9)?ittonö perf6nlic^en ^rlebniffem 2)enn ein ^arteö

©efc^icf vereinigte in i^m mz in einem 95rennpunHte bk Seiben, ^off«

nungen unb ^dmpfe [eineö SJoIfeö. 3n [einem eigenen J^aufe feilte er

bk großen ©ci^merien ber '^dt erfahren; barum rebet eine bramatifci^e

SBal^r^eit öuö [einen ©c^riften» 2)er gemeinen 50?ittelmdßig!eit ber

S)?en[c]^en iffc ber 2luöbru(f einer 5DZeinung wichtiger alö bk 3}?einung

feiber; beö^olb ifl 2)2ilton, ber gemdßigte 2(n[ic^ten mit [c^onungölo[er

^^rlic^Beit auö[pracl;, ber törichten 9lac^rebe oerfdlen, er ^d^le ju ben

©ci^TOorms unb 3flottengeij^ern, ben 2)emagogen beö ^roteflontiömuö.

2tuögerüjltet für [eine 2(ufgabe wat Eilten mit einer allfeittgen

S5ilbung unb einer [d^opferifc^en ©emalt über bk ©proc^e, beren ^rofa

er mit einer gijlle altertömtid() Frdftiger 2Borte bereicf)ert f>at. Unb

n?aö me|)r [agen mit: er war burd^auö getrdn!t öon bem eckten ©eifie

protcflanti[cl;er g^rei^eit. Daß, wer erlofl [ein mill, [einen eigenen

per[6nlicl;en ©lauben l^aben mü[[e, blieb [eine erjle Überzeugung, unb

er jlritt für [ie mit reinen J^dnben. 2öaö aucl; [eine crbo[len ©egner

über bk unlauteren SSemeggrünbe [eineö »^anbelnö fabelten: jebe neue

l^ij^orifc^e gor[c^ung beweifl: immer flarer, ba^ nie tüva^ ^'liebrigeö,

Itnreineö, ©cl;tt)dd^lic^eö in [eine ©eele Eingang fanb. SSiclme^r liegen

SOJiltonö gel^ler auf ber entgegengefe^ten ^zitt — eö [inb bk ©ünben

fü^ner, auff^rebenber 5!D?en[cl;en. £)btt)o^l U\n eigentlicl^er ^^arteimann,

be[aß er boc^ bk ganze jubi[c^e Starrheit ber Puritaner, er war oolt*

fommen unfd^ig, bk relative S5erec^tigung [einer j^einbe ju begreifen,

^r [af) in il;nen nur ©ogenbiener, ^urer, De[poten, ^riejier beö

95aucl;eö; unb nie begegnet unö in [einen ©d^riften jeneö überlegene,

objeftioe £dd()eln, bat wir öon einem genialen 9)Jen[c^en [elbjl im geuer

beö ^arteifampfeö bann unb wann erwarten. 2luc^ 3)?ilton l;atte b<nt>

@cl)mettern ber ^ofaunen unb bk fro^e 23ot[c^aft bcö (Jngelö üers

nommen: „©ie ift gefallen, [ic ifl: gefallen, 23abnlon, bk große, unb

eine 23e|)au[ung ber Xeufel geworben'^; auc^ i^n, wk bk S}erwegenften

ber Puritaner, trieb ein ^eiliger Sifer, bat S^olH ©otteö ju mahnen

5um Sluö^uge oon ^abel, „auf ba% i^r nicl;t teill^aftig werbet i^rer

©ünben, auf ba^ i^r nic^t empfanget etwaö oon i^ren plagen". 3n

jiebem [einer 95üc^er liegt [ein ^nnerfteö auöge[prod^en. 9^ur bk

©timme [eineö wacl^en ©ewi[[enö ^ieß iT;n bk Söaffen ber ^^ublizifli!

ergreifen — i^n, ber \\^ immer bewußt blieb, ba^ er ju ^o^erem ge*
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[einer Ii'nfen ^anb U^alU. Doc^ gerabe beö^alb oerficl er in bcn

alten Srrtum l^armonifc^er, tief=gett)i[[en^after ^^laturen» Sr fonb

einen obieftioen 3u[ommcn]^ang jn^ifc^cn [einen poIitt[c]^en unb religi65

[en, dfl^eti[c^en unb [ittlic^en SJJeinungcn, wd^renb bie[er 3u[ammens

^ang bod) nur [ubjcftioe SBa^r^ett ^aben konnte, nur für i^n, ben

ganaen einheitlichen 3)2en[c^cn beftanb» ,,3leIigion unb grei^eit ^at

©Ott un3ertrcnnlid; in einö oermebt, bk c^rifllic^e 9leIigion befreit bk

S)?en[cf)^eit oon ben 3tt)ei [c^recftic^ftcn Übeln, gurc^t unb Änec^t[c^aft/'

SKuf bk\t ©dge gef^ügt, gebrauchte er breifl religi6[e 2(rgumente für

politifc^e 3n?erfe, unb umgefel^rt — eine SSerirrung, bk freiließ einer

Partei [e^r natürlicf; ^u ©e[ic^t flanb, njelc^e für bk grei^eit beö

<^ta<iU^ unb ber Äirc^e äugleic^ auftrat. Da^er ^at er ba^ [cl^arfe

^)bilo[opbi[c^e ©c^eiben ber 23egrtffe nici^t oerflanben, unb er [o wenig

tvk irgenb ein 93rite ht^ii^t bk ^aU ber beut[c^en unb f)c\kni\(i}m

^^iIo[op^en, bk 2)inge auf i^re legten ©rünbc jurücf^ufü^ren-

2)er unoergdnglic^e SBert [einer pro[ai[^cn ©c^riften liegt in ber

uncrmüblic^en 2)urc^fübrung ber ewigen SBa^rficit, ba^ bk [ittlic^e

5tüc^tigfeit eineö SSolfeö bk Sorbebingung hUiht für [eine [laatlic^e

©r6§e, bk 95Iüte [einer Äunfl unb bk dim^tit [eineö ©laubenö.

2luc() barin ^eigt [ic^ ber glaubenöeifrige Puritaner, ba^ er nid^t gldnjen

tvill burc^ einen großen Sieicl^tum üon Sbeen, [onbern überzeugen will

büxd} forttt?d|)renbc SSertiefung unb ^(drung weniger, aber mit ganjer

®eele ergriffener ©ebanfcn. 91ur eineö ttitt aU ein ftorenbeö, un*

]^armoni[cf)eö 2Bcr! in [einen SSerfen f>ert>or. ©etbjl: bie[er freie (Bti^

l^at, wie alle [eine 3citgeno[[en unb wie noc^ ^eute bk ungeheure SD^e^r*

ga^l ber 25riten, nic^t gewagt, bk leisten ,Kon[equen3en ber protef^anti?

[cl)en grei^eit ju ^k^zn. 2(uc^ [ein I^enfen ifl t^eoIogi[c^ gebunben, ifi

we[entlic^ [c^olafli[c^. 3^m gi(t atö [elbfit?erfldnblic^, ba^ bk ^orbe?

rungen ber SSernunft mit ben 2(uö[prücf)en ber Seifigen ©c^rift [Hetö

übereinjiimmen mü[[en, unb wirb ber 2Biber[pruc^ gar ju ^anbgreifltc^,

[o l^ilft er [ic^ mit bem verzweifelten 2tuö[pruclf)e: „©o Unoernünftigeö

fann bk 23ibel gar nid^t behaupten wollen/' Die[e t|)eoIogi[c^e SScr=

bilbung unb bk inb\\cf)i ^drte beö puritani[c^en 2Be[enö entfrembet

50?iltonö Söerfc gar oft unö ©o^nen eineö geiflig freieren SSoIFeö.

2Bcr ben ungeheuren 2lb[lanb jwifcljen beut[c^er grei^eit unb engll[c^er

SScfangenbeit beö ©eifleö erme[[en will, ber ocrgIcicI)e ^ilton mit einem

beliebigen SSucl^e un[ereö Sut^er. SBelcl^e milbe, men[c^cnfreunblid()e
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SSctö^cit oerbreitet ftc^ in Sut^crö ^lifcl^rcbcn über aUt ^b^m unb

^tiefen bcö Mcnöl 2Bic l^cr^Ifc^ tt)ct§ fic^ bcr 3flcformator baö Scben

bcr l^cittgcn göniÜic auöjumalen, er fte^t eö oor aiugen, wie bk 2}?utter

SKaria auf bem 3immerpla§e dngfUic^ auf t^ren Knaben wartet unb

i^n fragt: SSo bij^ bu benn fo lang geblieben, kleiner? 2Bie pebanttfc^

erf^eint neben btefem traulichen SSiIbe ber Sefuö 5[)?iItonö, ber bit

finblirf;en @piele fatt öerfcl^mdl^t unb aU ^naU fc^on \id} mit bem

„6ffentließen SBo^Ie" befc^dftigt! ©ic^er, ber beutfc^e Xbeolog prebigt

eine reinere, weltlid; freiere SJ^enfc^Iic^feit, er rebet unö auc^ f>cute noc^

lauter unb freunblicl^er ^um Jper3en alö ber meltlic^fte unb h't^nfle Äopf

ber Puritaner, ber unö um anbertl^alb Sabr^unbcrte nd^erfie^t»

Der ^roteftantiömuö n?ar gefdbrbet, \z\t bk .Kreaturen Äonig Äartö

oerfuc^ten, bk anglifanifcl^e Äircf;e burcl^ S3er)"c^drfung ber bifd^ofs

liefen S5erfa[fung bem r^atfjoli^idmuö mieber an^und^ern» @egen

biefen ©runbfc^aben ber engtifc^en 9teformation erl^job [id^ SDJitton in

fünf ©treitfc^riften, njeld^e nac^ feiner diüdh^t in bk ^dmat in ben

Sauren 1641 unb 1642 erfc^ienen. ^it bem ficl^eren, praFtifc^en S3ticfe

feineö SSolFeö, ben er Ui aü feinem ibealiflifc^en (Scf;rounge burc^auö

befaf, eiferte er jundc^ft nur gegen bic SJerfaffung ber ^irc^e. 2)urc^

i^n warb ^uerft in oorne^mer ©prac^e ben ©ebilbeten ber Delation bes

tDi'cfen, waö bk eifrigen 2(poftel ber Puritaner fc^on Idngfl auf bm
©äffen geprebigt Ratten, ba^ bk bifc^6flic^e ^irc^e — biefc „ep^efifd^e

Qibttin^^ bcr ©o^enbiencr — nur eine neue, nic^t minber uncöangclifc^c

^ierarc^ic an bk Stelle ber geflüräten romifc^en gefegt l^abc» 2lbs

fc^affung bcö ^rdlatentumö, 93efeitigung bcr ^dufung ber ^frünben

in einer Jpanb, tt)elcf;e bereitö eine „SSerteuerung ber geifligen ©peife"

l^eröorgerufen, cnblicf; SBal^l ber ©eelforger burci^ bk ©cmeinben —
in biefen gorberungen gab er ben SÖunfc^en ber 3)2ittelfldnbc Haren

SKuöbrucH. SBie alte ed;ten jünger bcr Sieformation mahnte er jur

fKüdh^x in bk 2Irmut unb ©nfac^l^eit beö apoflolifd^en Beitalterö.

^k oorbem Santc unb mit Santeö SBorten erHdrte er bte ©cl()cnfung

^onflantinö, n)elcf;e ben meltlic^cn Sleic^tum ber Jlirc^e gcgrunbet, für

,,bk n?a^re 25iic^fe ber ^anbora''. ^r ftügte fic^ auf jeneö golbcne

SÖort, ba^ bk ©umme aller protcftantifcl^cn SSeiö^eit über fircr;tic^c

SSerfaffungöfragen ent^dlt: „SBo ^tvti ober brei oon euc^ üerfammelt

finb in meinem Q^lamcn, ba bin icl^ mitten unter i^nen/' 2llöba(b

flürsten bk 25i|cf;6fe fic^ ouf i^n mit bem furchtbaren Slüjl^euge jener

perfiben ^\tU\, njelc^e nur gereifter ^faffcn^oc^mut nicbt J?erfcf;md^t.
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SBcil Litton in ferner eifrigen (Strenge einmal öon falfc^en 25drten

unb ^löc^tfc^mdrmern gefproc^en, fo njarb bi'e fledfenlofe SÄein^eit feincö

SBanbelö ücrlcumbet; bcnn nur wer SSorbcHe unb ©piel^dufer befuc^c,

f6nne Jlunbe l^aben oon folc^cn Dingen, ©teinigt biefe ^ünbifc^e

SJZi^geburt ju Xobe, ouf bö§ i^v nic^t felbfl üerberbet, — baö tvav ber

Xou, ben bie S3ifc()6fe ^ali unb Uf^er onfc^Iugen, um ben fetfen

Sfteformotor ju jürf^tigen. 25oc^ bk Sntrüflung gegen bk ^rdlaten tt>arb

aHgemein; unb nac^ feiner fül^ncn SSeife, bcr eö nur in ben SSorbers

reiben ber ©trciter njo^l mar, oerfc^md^te Wlilton je^t, noc^ ferner

teilzunehmen on einem Kampfe, beffcn ^nbe nic^t me^r ju üer«

fennen mar.

2(Iö er nac^ Sauren (1659) wieber über Hirc^tic^e ?^ragen ju frf;reiben

begann, mar fein Senfen bereitö Fii^ner, fein ©tanbpunft freier.

€r ^attc erfahren, ba^ aud) bk ^reöbpterianer, benen er felbfl jum
©iege über bk SSifc^oflic^en üerf>otfen, fic^ nic^t frei l^iclten oon

jjenen t^cofratifc^en 9'Zcigungen, bcren jebe organifierte ,S!irc^e öoll ijl:.

SOJan mei^, auf meieren 3df;en SBiberftanb trommelt flic§, olö er ben

finfteren ganatiömuö feiner ©Idubtgcn 3ur Sulbung bewegen moHte.

SÄilton f)attz nki)t gefdumt, feinen großen greunb in biefen Ädmpfen

ju befldrfen unb onjufeuern, „bcnn auc^ ber ^i^ieben ^at feine ©iege".

€r fang i^m 3U: „SSefrei' bk ©eelen t)on ber SDJietlingörotte, bk i^rem

9}?agen front alö i^rem ©otte.'' ^acf) bim Xobt beö ^roteftorö, ba

bk ©efa^r religiofer SSerfoIgung mieber nd^crgcrücft mar, ricf;tete er

on ba^ Parlament bk Den!fc^rift „Über Slegierungögemalt in fird;lic^en

iJingcn'' — eine SSer^errlic^ung ber Dulbung. 3e^t magt er baß

fü^ne SSerlangen „$trennung oon ^taat unb iürc^e"; benn ber SScr«

mifc^ung biefer beiben ©emalten oerbanfen mir alle Kriege beö testen

Sa^r^unbcrtö. Der <Btaat, ber feinem SSefen nac^ nur ,,bk SBirfung,

nic^t ben ©i§ bcr @ünbe" treffen unb flrafen fann, üerjic^te fortan auf

bk odterlic^e ©emalt, bk bcr ^irclje gebührt. Die ,^irc^e öcrfcl^md^e,

obrigEcitlirf;e Siechte 3U üben, „fie i^ ju ^oc^ unb mürbig, um fic^ gleich

einer SBcinrcbe am ©tamme beö <BtaaM emporjuranfcn". — greilic^,

menn bk ^irc^e nic^t oon biefer 2öelt i(l, fo befielt unb mirFt fic boc^

unjmeifcl^aft in biefer SScIt; biefe bittere Söa^r^eit i)attt fc^on gut^er

erfahren. 9^oc^ im ficbjc^nten ^a^r^unbcrt mar niemanb, auc^ Wlilton

felber nki)t, fd^ig, ben ganzen ©inn beö großen SBorteö „$lrennung

oon Staat unb JDircf^e" ju begreifen unb 3U erfüllen. 2lucf; Wlilton

beurteilt ben ©taat nacf; religi6fen f^att nac^ rechtlichen 25egriffen,
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unb — feine Dulbung ^at t^re ©renken, ©le umfoft aiU ©eften,

beren SDZenge er alö ein ^eic^en beö june^menben Denfeiferö freubig

begrübt, fogar bic ©o^inianer, meiere unferen beutfc^cn Sut^cranem

gerabcju alö Reiben et[cf)ienen; nur eincö umfaßt fie nic^t — popery

and open superstition. ^er ^at^olijiömuö i^ ii)m eine polittfc^e

Partei, n)eld)e unter bem ©dfjeine einer Ätrd^e bk priefterlid^e Xprannet

önftrebt. ©elbfl bk ©otteökugner mag bcr <Staat ertragen, nur bk\t

^apiften nic^t, benen ber ^apj^ ieber5cit einen Freibrief für olte SSer?

brechen auöjlclten fann. S9?ilton fo n^enig mie naci^ i^m ber ©feptifer

$8at)le woltte begreifen, ba^ mit biefer einen Sluöna^me ber 23cfreiung

ber Jlircf;e oom Socl^e beö BtaaM bk <Bpii^t abgebrocl^en mirb. gür«

n?a^r, menn jebe reinere 9}?en[c^enfitte oon bm ?ßblhm nur auf Um*

roegen erreicht mirb, fo [inb bk Srrgdnge ber religiofen Dulbung bic

feltfamjlten üon allen. 3Bie in ^reufen bk Xoleranj, bk U^l\ä)t

gruc^t ber inneren greil^eit ber 9}?enfc]^en, bamit begann, ba^ fie ben

miberffcrebenben 9^rebigern oom ^taak anbefohlen roarb, fo roarb in

^nglanb baß friebticfje Seben ber Äonfeffionen nebeneinanber erjl ba^

burc^ m6glicf), ba^ man bk aggreffipe Wlcid)t ber r6mifcf)en ^ircl)c eine

Zeitlang oon ber allgemeinen 2)ulbung auöfc^Io^. ©elbj^ ein Sbealifl

wie SO?ilton fonnte fic^ biefer ^anbgreiflic^en 9^otn?enbigfeit nic^t Der*

fc^Iie^en. ©ein ftarfer ©ciflt, gettjo^nt, bk bif^orifc^en 25inge in ber

ganzen ©c^drfe i^rer ©egenfdl^e gu begreifen, beHannte fic^ ju bem

Söorte: 3öer 3(utoritdt fagt, fagt ^apjl, ober er fagt gar nic^tö — ju

l'enem fc^recflic^en SBorte, roekl^eö nur barum nic^t mabr ijlt, Xütil ber

muben SDJebr^a^I ber 9)?enfc^en ber 3)?ut fe^lt, i^rcn ©lauben Uß in

feine legten ©pi^en ju »erfolgen. &n ^e^er ijl: in 2D?tItonö Stugen

nur, rt>er in ©ac^en beö ©laubenö menfcf)lic^em 2(nfe^en folgt; bai

aUein galt ibm alö bk n^a^re ©ünbe miber ben b^i^igcn ©eifl. Unb

eö fc^eint nic^t überflüffig, baran ju erinnern, ba§ bicfe SDJeinung mit

ben Se^ren ber diteften ^irc^e, ja fogar nod^ ber pdpfllic^en Sefretalien

fef>r nal)e ocrtt)anbt ifl.

©0 ttjar SDZifton unter bk fü^nften religiofen Dieformer, unter bk

Snbepenbenten getreten, unb eine neue, noc]() im felben Saf>re erfcbicnenc

©cf)rift „©egen bk SJJietlinge in ber Äirc^e" gab baoon Seugniö.

Jpatte er üorbcm nur ben Sippenbienfl ber Sttgenbc befdmpft, weil fie

bk lebenbige ^raft beö freien Q}tUM oerbrdnge, fo roenbet er fic^ je^t

gegen bk ©eiftlic^fcit felber, ben neuen ©tamm Seoi. Sr üerflef^t baß

^ricflertum bcr Saien, bicö 'J^allabium ber ^rotejUantcn, im t>er*
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mcgcnflen (Sinne, er oermi'rft bte 93ilbung einer t^coloQ\\d)m ^ajlte unb

^eifc^t ba^ ?fitd)t beö ^rebi'genö für j'eben 93ibetfunbigen. ^atte er

einfl: bte l^orte puri'tanifc^e Jlirc^en^uc^t öerteibtgt, fo n?ei§ er nun

geiftltd^c unb ttjeltltc^e 2)inge florer ju [c^eiben unb ernennt bk iKuö?

fd^ttepung alö bie einzige gerechtfertigte firc^ltd^e ©träfe. SBd^renb

[einer reifften Sa^re f>at ber fromme Dichter nie mef)r eine ^irc^e be*

treten. D'loc^ im f>o^en 2llter fteltte er [ic^ nacl^ ben Söorten ber 23it)el

eine c^rifltic^e 2)ogmatif jufammcn unb n?a^rte fic^ bamit [ein pro?

teflanti[d;es 9f?ec^t öuf einen per[6nlic^en ©(auben. ^^reilic^, ^ttt er

t>ermocf;t, bk §e[[eln ber @cf;oIafl:if ab^uftreifen, [o mu§te er noc;^ einen

©d^ritt weiter gelten. Denn er bekannte [icl^ ^toav im ganzen unb

großen ^u ben Se^ren beö ^atoiniömuö : bereinigte boc^ bk\t Mvd)z

bamatö, ba bk [c^opferi[cf)e Äraft beö Sut^ertumö erlofc^en [c^icn, in

[ic^ alle treibenben, fort[c^reitenben SJJdc^te, allen ?Jrei^eitömut beö

^roteftantiömuö. 2lber ein wa^r^aft unbefangener SSlid in ^cin

3nnereö mupte il^m [agen, mie üieteö i^n Oön bie[em ©lauben trennte.

)Rid}t nur f>ielt er [ic^ rein oon ben pfdffi[c^en SSerirrungen ber ©Ott*

[eligen, n^elc^e, gleich oieten frommen un[erer Sage, mit bem ©Ott*

[eibeiunö auf wdt vertrauterem g^ufe lebten alö mit bem Herrgott

[clber; [onbern alö ein rechter Stpoftel ber greifjeit oerroarf er auc^ bic

entfe^lic^e Seigre t>on ber SSor^erbeflimmung. O'^m bk grei^eit beö

SBillenö n?ar i^m ba^ Seben beö 2ebenö nic^t wert: bk 9lottt)enbig!eit,

„ber 9lec^tögrunb ber Xprannen'', fanb feine ©teile in [einem ^atecljiö*

muö. So, in [einen legten So^ren erfannte er bereitö bk Unöergdng^

licf)feit ber 9}Jaterie, bk Untrennbarfeit t)on 2tih unb ©eele unb bk

Smmanenj ©otteö. ^oci) me^r, in SBorten unb in SSerfen fugte er

ben me^r negativen Xugenben beö S^riflentumö bk po[itioen beö

antifcn ^eibentumö ^inju. 3Öie el;rlic^ gefianb er, ba^ bk erfllen

c^rif^licl)en Sa^r^unberte einen argen 3{ucf[c^ritt in ben ^itkn aeigen

gegen bk großen Xage ber Jpellencn unb Sfiomerl SO^it welchem naiven

©tolje, mit wie ^eibni[c^er Unbefangenheit [prac^ er, gleich bem mober?

nen Jpeiben ©faliger, oon [einem eigenen 2öertel Unb wie ganj

„uncl;rifHicl)" — nac^ ben t^eologi[c^en 25egriffen ber 3eit — war [eine

2luffa[[ung ber ^oval: wir [ollen ju ftolj [ein, unö ^u ^oc^ l;alten für

bie ©ünbe! „2llle 58oö^eit i[l ©c^wdc^e''; er finbet nicl;t SBorte genug

bk ^leinl;eit, bk 33erdc^tlicl}feit ber ©ünbe ju [c^ilbcrn. ^it bie[en

3ügen burc^auö antifer ©ittlicl;feit üermi[c^en [ic^ in [einer ©eele bk

berbflen ©cbanfen cl)rifllic^er 3löfe[e, eine tiefe 2Beltoerac^tung unb bk
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^etltöe Öber^cugung, oHcö 2Öi[[cn, alle Äunfl bcr SDZenfc^cn fei roerts

loö, n>enn fie nic^t gerabeömcgö f>infü^ren ju bem „Seben in ©ott" —
nur ba^ er felber bie[er 2Biberfprudf)c nimmer fic^ bemüht warb, ^ad)

bem geipreic^en ^oltdnber ^oorn^ert mar SJZilton bcr erflc Den!er,

njetc^er üermoci^te, in einer 3cit beö EonfeffioncHen ^af[eö ben ©cifl

bt^ (J^rifi:entumö in gidubiger ©eete ^u liegen, o^ne \iä) bem 2)ogma

einer Äonfeffion üollig anju^c^Iie^en. —
Snjtt>i[cf)en l^atten forgenüolle ^rlebniffe ^liton jum 9'lacf)bcnfen

geführt über einen anberen ©runbpfeiler beö SSolferglüdfeö, über bit

l^duölic^e grei^eit Der jlrenge SDlann, ber nie ein £iebeögebicf)t ge«

fc^rieben, füllte boc^ nac^ 2(rt flol^er, fprober Dflaturen [el^r lebhaft ba^

S3ebürfniö ber ikU, ^r n>at öielleicl^t ju fcf>r ein in abjiraften 35es

griffen befangener ©ete^rter, um jene bdmonifc^e Slnjie^ungöfraft ju

befi^en, tt)elc^e bk ^laturgen^alt großer ^ünfHer auf bk ©emüter ber

grauen auöübt; immerl^in wat er mo^I imj^anbe, ein ^dh ju be«

glutfen, baß tief unb innig genug empfunben ^dtte, um bk (Schroffheit

beö ©atten ^u tragen unb 3U milbern. Seiber fanb er in feiner Gattin

SDJarp ^owd nur baß platt 2(ntdglic^e. 2)ie oberfldd^Iic^e, oergnügungös

tuflige Xoc^ter eineö lujiigen Sanbebelmanneö fel^nte fic^ halb tjins

weg auö ber ernften Sinf6rmig!cit beö flilten ©ele^rtenbaufeö. Unb

SSJZilton empfanb bk traurigfle ^lacIjmirBung politifc^er ^dmpfe: bk

SBirren beö ©taateö flortcn ben ^rieben feineö ^aufeö. Die an*

erlogenen roi)aIifiifcf)en ©runbfd^e feiner ©attin Icf;nten fic^ auf gegen

baß ^uritancrtum beö 9}Janneö. ^adi) SSerlauf eineö 3)?onatö entflog

fie 3U i^rem SSater, unb nacf)bem ^ilton oergebtic^ ocrfuc^t, fic jurucf;

gufü^ren, unterfing er fic^, bic ©efe^gcbung feineö Sanbeö oon einem

SOJafel 3U befreien, beffen ©c^were er an fic^ felbfl erfahren. Sr oer*

fa^te jene üier ©c^riften tiber bie S^efc^eibung (1643—1645), welche

ber fittlic^en SSilbung feiner — unb leiber auc^ unferer — Xage weit

üorauöeilten. Die ganje ^ül^n^eit biefeö ©c^ritteö begreifen n?ir erfl,

wenn n?ir unö erinnern, vok allgemein biefeö Seitatter — SÄilton fdbfl

nic^t auögefc^Ioffen — ber Unart ergeben mar, hinter jeber überrafc^en*

ben SOicinung unlautere perf6nlic^e Wlotm beö ©c^riftflcHerö ju mtf

tern. $öon alterö ^er mar bk grei^eit ber ^^e ein Sieblingötbema

jener finntic^en DZaturen, metcl^e ber (a;en 3}?oraI ein bequemeö Sottcr^

bett bereiten mollcn. Der puritanifc^e Denfcr bagcgen marb ein SSer*

teibiger ber ^^efc^eibung, meÜ feine ftolje Xugenb fe^r flrcng unb

üornebm bacl)te oon bem 2Befen ber S|)e.
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SKtlton wat ^itt in ber mi^Iic^cn Söge, aHöemcmc Siegeln auf^u«

fuc^en für ^alk, roetd^e aU 2(uöna^men tjon ber natiirtic^en S)rbnung

nur eine inbiotbueHe 25eurteitung bulbcn; aber er I6fic [eine 2(ufgabe

mit ber Sogif eincö fc^Iogferttgen Dcnfcrö unb mit bem SOZute eineö

guten ©emiffenö. <5r njtU bk SSelt, wie öon ber Sojlt beö 2(berglaubenö

in ber Äird^e, \o oon ben eingebilbetcn ©c^redfen ber @ünbe im Greife

beö ^öufeö befreien, ©iegreic^ jeigt er bk ©innlic^feit beö !anoni[c^en

fRtä)tßf boö nur burc^ fleifcl^lic^en ^^ebruc^ bk S^e geI6ffc n?if[en njiH.

©ein proteftantifc^eö ©enjiffen empört [ic^ gegen bte leichtfertigen 2)iö*

penfotionen öom ©efeg, welche fotd;c übertriebene ^drte notwenbig

oeranlaft» <oo flreitet SJZilton, il^m felber üieHeid^t unbewußt, für bit

i^armonifc^e ©leic^md^igEeit ber <SitU^ bie wk mobernen SÄenfc^en

oere^ren, unb gegen bk fRo^zit jener olten 5toge, bk ^wifc^en ^roang

unb 2(uö[d;n?eifung ^otttoö taumelten, ^it ergreifenben SBorten

fc^ilbcrt er ba^ ©lücf, ba^ i^m felber oerfagt war, ba^ @Iöcf ber ^^e

alö einer göttlichen, bürgerlichen unb UM(i)m ©emeinfc^aft. greitic^,

biefe leibliche ©cmeinfd^aft ru^ig ju würbigen, war ben SDidnnern ber

Sieformation nic^t gegeben. STuc^ 5!??iiton l^aftet noc^ an ber lut^eri*

fc^en 9}?einung, ber natürliche Xrieb fei fünb^aft, wenn nid^t ©otteö

abfonberlic^eö Erbarmen feinen 5D2anteI barüber bedEe. Der 25eruf beö

eckten Siebeögotteö, ruft ber ^Juritaner, beginnt unb enbet in ber ©eete.

3fl jene göttliche ©emeinfc^aft gebrochen, fo ift bk leibliche wertloö,

fo finb bk ^inber „Äinber beö ^ornö". Der ^rvid ber &)t ift ba^

(BIM ber ©atten — unb „!ein SJertrag fann binben, wenn feine Sluö*

fü^rung bem ^ntäz beö 93ertragcö wiberfpric^f'. Damit ift einer

jener rabifalen @d^e gcfproc^en, bk mit i^rem [(^neibenben ,^Iange bk
trdge SBett auö bem @cf;Iafe rütteln unb i^r Ui bm öerfd^iebenflen

2lntdf[en immer unb immer wieber in bk O^tm gellen: i)<it boä) in

unferen Etagen ber j^reiftaat SSenejuela genau mit benfelben SSorten

feine Unab^dngig!eit gerechtfertigt.

©0 bringt biefer reine SDJenfc^ in allem, wa^ er ergreift, auf bai

SSefen, auf ben fittlic^en ,fi!ern ber Dinge. 9Zur Iciber l^inbert ibn auc^

^ier feine t^eologifc^c SSerbilbung, bk foftlic^flen grüc^te feincö DenFenö

ju ernten, ^r a^nt biefe ^6c^jl: perf6nlid(>en fragen burc^ bk 2lufs

flellung gefe^lic^er ©c^eibungögrünbe niemalö gelöft werben fonncn.

Slber jlott barauö au folgern, ba^ fie billigerweife bem SBa^rfpruc^c

eineö ©c^wurgeric^tö oon ©tanbeögenoffen unterliegen follten, oerwirft

er furjweg jcbe ^inmifc^ung ber ©eric^te in e^elic^e S5er^dltniffe; ja, er

0. Xreitft^fe, Sluffäfee. I. 8. «uff. 2



ttJi'n bte Sntfc^cibung ü6er bk ZunnunQ btt (l^t bcm ©cttjiffcn bcö

Wlanmß onocrtraucn unb [o unfcrc mtlbercn ©ittcn oerbcffern burd^

bic brutalen Sflcc^töbcgriffc bcr Suben, meiere bie S)2en[c^cnmürbe bcö

SBcibcö nic^t foffen konnten!

2(6tt)cic^cnb üon ber bürrcn Suriöprubcn^ ber 3eitgcnoffcn, ober

übereinfttmmenb mit ben großen ©taatölc^rcrn unter bcn 2(ttcn, foi^

SKilton in ber ^^aminc bk ©runblagc beö ^taaM, Um bcm l;duölic^en

geben nad) allen (Seiten l^in gerecht ju tt?erben, fc^rieb er — bamalö

befc^dftigt mit ber ^r^iel^ung ber ^inber einiger greunbe — fein S5uc^

„über Srjie^ung'^ SSielleic^t ^at in jenen Slagen nur ber 2)eut[c^e

©amuet Jpartlieb biefe ©c^rift, welche ber englifd^e „©c^ulmeijler" i^m

wibmete, ganj öerjlanben; fo menig ^atte ber 5f};iitonifc^e ^lan eineö

freien, wal^r^aft !la[[i[c^en Sugenbunterric^tö mit ben t^eologifd^en S5cs

griffen bcö 3ö^rf)unbertö gemein. — T)k l^duötic^e grei^eit marb nicl^t

5ur 3Ba^rl^eit, folangc nid^t ^^bk ©eburt beö ©e^irnö ebenfo frei war

tt)ie bk ©eburt beö £eibeö'', folange ber <Btaat bk ^re^frei^eit »er«

fümmerte. Die 9^reöbt)terianer Ratten im langen Parlament bk Ober*

^anb gewonnen, aber nac^ bem ©iege bemiefcn fie bk gleid^e Unbutb?

famfeit wie bk geflür^ten 23i[c^6fliefen, fie befc^Ioffen (1644), ba^ für

ben S)rucf f^ber ©d^rift eine Si^enj eingeholt werben mijffc. Da ernannte

Wlilton bk ©efaf>r, ba^ ber gro^e ^rei^eitöfampf feiner 9lation

mit bem ©iege einer ^atUi über bk anbere fldglic^ enbe. ^r rid^tete

an ba^ Parlament bk Areopagitica, bk berül^mte fc^wungöoUe JKebe

5um ©c^uge ber ^rc^frei^cit, unjwcifelfiaft bk fc^onfle feiner profaifd^en

«Schriften, ^ier ijl SDJiltonö großartiger Sbeatiömuö an ber redeten

©teile, ^ier rebet fein freubiger, jweifeHofer Did^terglaube an bk 2111?

mad^t ber SfBa^r^eit, bk — ein umgekehrter ^roteuö — nur alter ^^effetn

(ebig SBorte beö .^eileö fünbet. Sin guteö 25uc^ ift me eine ^^iole

üoU ber reinjlen Sebenöfraft bcö fc^affenben ©eifleö; wer einen SSÄen?

fd^en erfc^tdgt, t6tet ein oernünftigeö 3öefen, wer ein S5ud^ üernic^tct,

t6tet bk SSernunft fclber, benn aUerbingö ijl: mogtid^, ba^ eine SSabr*

^tit, einmal gewaltfam unterbrüdEt, nie wicberfe^re in bcr ©cfcl;id^tc.

Wlit ber S3ernunft b^t unö ©ott bk ^ui^tit ber 2Babl gegeben. Daß
ein SJIcnfc^ burc^ freie SÖabl jur $tugcnb gelange, frommt ber Söelt

mebr, benn ba^ ^ebn burd^ 3wang ba^u getrieben werben. — Die Siebe

üermod^te jwar nic^t bie .^errfcbfud^t ber fiegreic^en ^avUi ju belcbren;

bod^ an einzelnen tieferen Staturen fanb ber 2lpoflel ber ^reßfreibeit

fc^on j'e^t willige ^orer. C^in ^enfor legte fein 2lmt freiwillig nieber.
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mit er burc^ Litton bi'e SSerdc^tlic^fci't fcmcö SBtrfcnö unb bcn pdpft*

liefen Urfprung bcr ^ßnfwt kennengelernt ^atte. (Jrjl: ein Sa^^^^unbert

fpdter ging S^tltonö ®<tat auf, «Seine Siebe warb eine ^ad)t in

jenen ^dmpfen, welche unter ©eorg III. hk Unab^dngigfeit ber engs

lifc^en treffe enbgültig entfc^ieben, unb fur^ öor ber ^Berufung ber

fronjofifc^en Dflationaloerfammtung überfe^te ^mUaxi bk Areopa-

gitica für [eine Sanböleute unb fc^rieb bo^u: nic^t [eine 25erfa[[ung

^at ben engli[c^en <Btaat [o ^oc^ erhoben, [onbern bk 2)urc^fül^rung

ber 9)Jiitoni[c^en 3been, bk 2(c^tung oor ber öffentlichen SD?einung.

2((ö biefe .^dnbel unter fteigenber Erbitterung ber ©eif^Iic^feit

burc^gefoc^ten tt)aren, »erbrachte ^ilton öier Sa^re (1645—1649)

in jliller SJJufe, [c^rieb an [einer @e[cl^icl^te (Jnglanbö in ber angcl*

fdd^[i[c^en Epocl^e unb folgte mit ©pannung ber anfci^ttjettenben glut

ber Ereigni[[e. 3Daö Königtum üon ©otteö ©naben mürbe oon [einem

23er^dngniö ereilt. Ein 2luö[pruc^ Sacobö I. mag bk SSebeutung beö

^ampfeö be^eic^nen — jeneö btaöpl^emifc^e SBort auö ber X^ronrebe

oom Sa^re 1609: „©ott ^cit ^malt ju [c^affen unb ju jerjloren,

2eben unb Xob ju geben. 3^m ge^orc^en (Seete unb Mh. T)k\dhz

^ciä)t be[i^en bk ,^6nige. @ie [c^affen unb oernic^ten i^re Unters

tanen, gebieten über Seben unb Xob, ricl^ten in allen ©ac^en, [clber

niemanb oerantmortlic^ benn allein ©ott. @ie f6nnen mit i^ren Unter*

tanen f>anbeln alö mit ©c^ac^puppen, ba^ SSotf mie eine SDiünje er«

^6^cn ober ^erab[e^en." ^ttji[c^en bie[er frioolen ©elbflüergottcrung

eineö burc^auö ungermanifc^en Se[potiömuö unb bcm gefrdnften Stec^tö*

gefügte eineö gtdubigen SSoIfcö mar iebe SSermittlung unmöglich. Sie

Entfc^eibung mu^te ber Partei äufallcn, mek^e allein ben SD^ut ^atte,

e^rlic^ mit bem ^onigtume ju brechen, ber Partei ber Snbepenbenten,

bk natu) bcm eigenen ©efldnbniö bcr Oiopaliften burcl^ ben ©lanj if>rer

Xalente im Sager unb im diät alle anberen Parteien oerbunFclte.

SOJilton ^atU e^emalö Englanbö ^eil gc[el^en in bem e^rlic^cn SSefolgen

ber alten 23erfa[[ung mit il^rem „freien 9?arlamente unter einem freien,

nic^t beoormunbetcn Könige". Er t)attt bann [ic^ 3u Erommellö

SJJieinung befe^rt, ber üon 2(nfang an bk 2)inge mit königlichem 25licfe

be^errfc^te unb bcn Diagel auf ben ^opf traf, alö er erfldrte, mit bem

falfc^en oerflec!ten ©tuart [ei jebeö SSer^anbeln oergeblicl;.

2Öic [ollte i^n, bcr ben 3aubcr einer tieferen ^oe[ie im ^cr^en

trug, bcr romanti[c^e Sleij ber ritterlichen ^aoaliere^re blenben? Eine

eble §rcunb[c^aft oerbanb ibn jegt mit Erommell. Er ernannte in bem
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gelben, „ber ©ottcö ©c^Iac^ten fcf)Iug", bcr üoran flanb, „dö bc6

9)Jeffiaö gro^cö 95annet flog", bcn geborenen Jperrfcl^cr, bem btc üon

©Ott gemoHtc 3icgierung bcr 25eflen zufallen muffe» SBie üerfd^ieben

geartet bk Uibtn am^ waren: ber fc^6ne, feingebilbete 2)ic^ter

unb ber plumpe, metterfefle, nüchterne Wlcinn beö ^riegeö unb ber

©efc^dfte Begegneten ficl^ in bem tiefen ^rnfle il^rcö ©laubenö, m
i^rer SSerad^tung btß ©c^eineö, unb betbe flanben ^oc^ genug, um
femer Partei fic^ g^njlid) ju üerpfdnben. ©old^e grunbüerfc^icbcne

^laturen mit gleid^er Über3eugung fcpefen \i(i) kid}t oneinanber 3U

bauernbcr, weriftdtiger greunbfc^aft» ^ilton warb ber 2tntt)alt ber

grofen Stefeetlion, er marb nac^ Dante ber einzige gro^e S)ic(>ter, ber

olö politif^er ©(S^riftfleller fic^ einen ^ran^ errungen l^at. 2(n i^m

mag man bk 9Züc^ternl()eit beö gefunben SKenfc^enoerftanbeö »erlernen,

ber fcl^on Ui bem SBorte „I^icl^ter unb ^olitiEer" felbflgefdUig ju

Idc^etn feeginnt» ©ic^er, SD^ilton ttjar ein Sbealijl: öon oerroegenfter

^ü^n^cit, er fonnte an unabweiölicf^en Xatfac^en ber SÖirflic^feit mit

einer, in biefer Delation t)on 25aconianern unerhörten ®Ieic^gültig!eit

oorübergel^en. Soc^ eö ift gefd^rlid^, ^u fpotten über bk SBeiöfagungen

beö ©eniuö, benn noc^ ifl Beiner aU ein falfc^er ^rop^et erfunben

TOorben, ber an baß €ble in bcr 3}Jenfc^f>eit glaubte. Senn bk

fingen £eute jener $lage beö S)ic^terö lachten, ber bk 23efrciung t>on

©riec^enlanb unb Stolien trdumte, mit ttjck^er 0;rfurc^t follen toit

üor fok^er «Sehergabe jl:ef)cnl SBol^I irrte er, tt)enn er meinte, „bcr

Dcutfcl^en mdnnli^c ^raft" n?crbe für ben ?^rei^eitöfampf ber 25ritcn

in bic ©c^ranfen treten, benn unfer SUolf lag bamalö tief baniebcr'

in p^ilijler^after SSer3agtf)eit unb \<x^ in ben Puritanern nur eine

unbdnbigc SKottc mlbtt SJZorbcr, — aber wk nun, ivmn Wlilton

l^eutc tefen fonnte in ben »^er^cn ber cbelfien S)eutfc^en?

Slafc^ nac^cinanber l^atte ber ©türm ber Stcöolution bk bifc^6f5

lic^e unb bic prcöbptcrianifc^c Partei baniebergcmorfen. ^6nig ^orl

flanb aU Slngeflagtcr t)or bem^aufe bcr ©cmeinen; baß ©emcinmcfcn

üon (Jnglanb njar gegrünbet. 2(uö freiem Slntrieb begann Litton, nocl^

tt)df)renb ber ^ro3c§ beö ,^6nigö fc^njcbtc, bk ©c^rift „Über bic ©teUung

bcr Könige unb S)brig!citen" unb Iie§ fic furj nac^ ^arlö Jpinric]()tung

erfc^cinen. Se^t, ba baß SSol^I beö ©taateö eine gro§c Xat gcbieterifc^

forbcrtc, fc^icn cö i^m feig unb mü^ig, naci^ ^rd3eben5fdnen unb ©rün*

bcn beö pofitiocn Dlec^tö au fragen» ^r gab eint unbebingte Slcd^ts

fcrtigung bcr furd;tbarcn Xat nad) ©rünbcn beö 9'laturred^tö» Der
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Erfolg war ungel^euct Ui %vmnb unb g'einb. Sie neue Slepublif

ernannte i^ren feurigen SSerteibiger ^um (ateinifc^en (Staatö[efretdr,

unb im iKuftrage beö ©taatöratö führte er nun ben geberErieg gegen

bk ^aoatierc. Sllöbalb nac^ ber Einrichtung beö Ä6nigö n>arb offem

6ar, wie [d^were SBunben bk\z Xat ber ©ac^e ber ^rei^eit gefcf)Iagem

Der @pruc^ war gefdllt wiber baß S^tec^t beö Sanbeö, in ber ^er[on beö

J!6nigö fc^ien bk ©ic^er^eit j'ebeö 23urgerö 6ebro^t. S)er foniglic^e

SWdrtprer, ber boc^ „nur für [ic^, nic^t für bk SBa^r^eit Beugniö ab?

gelegt", fanb fentimentale SSewunberer unter benen, welche bem (eben«

ben Xprannen geflucht, unb bk Äaoatiere [dumten nici^t, bk\t weincr?

lic^e (Stimmung ju benu^en. Ser 25ifc^of oon (J):eter »erfaßte bk be#

rufene ©c^rift „©fon SSafilife, baß SSilbniö [einer geheiligten ^Jlajeftdt

in feiner (Jinfamfeit unb auat''. I5aö S3uc^, ooH gefüfjIooUcr Xobtßf

betracf>tungen unb frommer SBünfc^e für ^nglanb, erfcl)ien anonpm unb

gab [ic^ für ein nacbgelaffeneö SBerf beö ^onigö fetber. ^ö warb Mb
in 47 2(uflagen im £anbe t^erbreitet, unb i^m oorne^mlic^ ift ju öer?

banfen, ba^ ber meineibige, l^er^lofe ©tuart fortan aU ein ebler, gro^*

mutiger »^err in bem *^er5en ber 9}2af[e Uhk. Unoerjüglid^ antwortete

Wlilton mit [einem grimmigen ^ifonoHafleö, Siefer 23i(berffcürmer

ent^üUte unbarmherzig ben ptumpen 23etrug, welcher jenem königlichen

^ilbt jugrunbe tag. (Jr [pracf; golbene SBorte wiber bk weibi[c^e

©c^wdc^e, welche bk großen öffentlichen ©ünben eibbrüc^iger gürjUen

oergi^t über ben kleinen Xugcnben i^rer J^duölic^ifeit — golbene

SBorte, welche bk ^armlofen S3ewunberer beö musterhaften g'amiliem

Icbenö beut[c()er ^leinfonige nocl^ ^eute nic^t be^erjigt ^aben.

(Jin neuer Hnwatt beö ab[otuten ^onigtumö unb ber bi[c]^6flic^en

^irc^e trat auf. I5er bekannte p^iIologi[c^c ^olp^iflor Glaube ©au*

mai[e, ber noc^ öor furjcm baß 23iötum aU tine papifiti[cf;e Einrichtung

üerbammt ^attt, [c^rieb je^t „für ben Subaölo^n oon ^unbert ^aloU-

talern'" bie defensio regia, '^it gutem ©runbe \potkk SJIilton:

wenn ^art (Stuart [ic^ ben SSerteibiger beö ©(aubenö nannte, [o mag

[id^ aucfj (Salma[iuö ben SSerteibiger beö ^6nigö nennen, benn beiben

ift eigen, ba^ [ie jerftoren, tt>aß [ie öertetbigen wollen. Su ber Xat,

nic^t ungtüdflicl)cr konnte bk (Sacf;e beö ,^6nigtumö oerfoc^ten werben.

2Öie teic^t war eö, bk Unoerantwortlic^!eit beö ^6nigö aU einen un^

umflo^lic^en ©runb[a§ beö engli[cl^en 9?ecf;tö auf3uwci[en! 3a, [elbft

bk ab[olutifli[cl)en (Btwaittakn ^onig ^artö boten einem gewanbten

Sachwalter einen [el^r banfbaren ©toff. ^eine grage, fie Ratten boö
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ganb an ben 9lanb bcö SSerbcrbcnö geführt, aber bcm pofttiüen 0lc^te

tt)tber[pracl^en fic Fcmcön?egö fo un^tDcifcI^aft, wie man gemeinhin 6c*

Rauptet. Ratten bod) bie $tuborö ^unbctt Sa^re tang ungcftraft ein

nid^t minbcr abfolutcö Sicgimcnt, freiließ jum 9lu^mc bz^ Sanbcö unb

5um SScjIcn ber nicbcrcn ©tdnbc geführt 2(6et ber ©trcit jmifc^cn

ajolf unb ^rone öon ^nglanb war Idngjl ein großer ^rin5ipicnFampf

geworben. @o ftü^te \i(i) benn ©almaftuö, jltatt auf bie fcl^roer ju

wibertegenben ©rünbe beö pofitiüen 9ftec^tö, auf ba^ D^laturrec^t (Jr

erweiterte bk flud^würbige ^olitiE ber »^aböburger, ba^ „novus rex,

nova lex" gerbinanbö IL, gu einem ©pfleme beö 9)2eineibö. „^ie

^reu3igung Sf)rifli war eine unfc^ulbige .^leinigfeit im SSergleic^ ju

MatU ^inricl^tung. 2Bie ber einzelne fic^ freiwillig in ewige ©Hauerei

üerHaufen fann, fo aud[) bk SS6Ifer. Darum hinbtt ben ^6nig Fein

©c^wur, fein ©e[e|; feine ©ewalt ifl göttlich, ödterÜcl^), fcf)ranfenIoö/'

— ©0 furchtbar war bk SSerblenbung unb Erbitterung ber Parteien,

ba^ felbfi: ein folcl^eö SSerE ber jungen SflepubliF gefdl^rtic^ fc^einen

mu§te. 9}2iIton fc^rieb ^ur Erwiberung bk defensio pro populo

Anglicano, ba^ beröl^mtefle feiner profaifcl^en SBerFe, unb brad^te

bamalö feinem Sanbe ein ©pfer, wijtrbig ber großen Saaten r6mif^er

95i4rgertugenb, tin Opfer, fc^mer5lid^er öielleic^t aU bk Jpingabe beö

Sebenö. Sdngffc fc^on war burd^ bk wieber^olte 2(nftrengung ber

Dlac^tarbeit bk ©efunbl^eit feiner 2Iugen untergraben. Daö eine

Sluge war bereitö trübe geworben, unb je^t gerabe erfldrten il^m bk

tr^te, ba^ auc^ ba^ Sic^t beö anbcren fi^ nur erhalten taffe burd^

forgfame ©c^onung. 3lber ©almafiuö l^atte bk ©treiter ©otteö ein

SSoIf oon Sldubern unb 9)J6rbern genannt: S0?ilton ermap bk ganje

©d^were beö bro^enben SSerlujlcö, trojlete fid^ an bem 25ilbc beö

^omerifc^en Slc^ill, wd^Itc Qkiti) i^m ein fc^merjenrcic^eö 2iUn tjotl

Slu^meö, fc^rieb bk SSerteibigung feineö SSoIfeö unb — erblinbete

für immer, ©o offenbart fic^ in Wlilton in ibealer SSoIlenbung,

waß auci) ben SBeltlic^flcn mit immer neuer 95cwunberung ^u biefem

finfteren ^eiligen ^injic^t — bie ^a(i}t eineö ©laubenö, ber 23erge »er*

fe^en mag. 2Die ^einbe fro^Iodften, fie erFannten in ^iltonß Er*

btinbung ©otteö fic^tbare EHdc^erl^anb unb fc^ilbcrten ii)n aU bcii

monstrura horrendum infornie ingens cui lumen ademptum.

Er aber fd^rieb einem g'reunbe: „2Baö l^dlt mid^ aufredet in fo

fc^werem ^eib'^ 9Zur biz^ ©efü^I: ic^ gab mein 2lugenlic^t aU Opftt

^in für jenen ^e^ren ©treit, öon bem bit SBelt im ^oxb unb ©üben
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fpri^t/' Doö Heine 25uc^, gefc^möcft mit bem SÖappen ber neuen

SlepuMif — bem roten ^reuj unb ber irtfc^en Jporfe — ßing üon

^anb 3U ^anb; bie defensio würbe baß politifc^e ^rbauungöbuc^ ber

Puritaner. SBo^l warb baö 2Ber! in ^oriö unb Xouloufc t)on ^mhW
^anb »erkannt, ober ©almafiuö ertag bem glucke bcö gdcl^ertic^en,

ben SOJiltonö erbarmungölofc ^olemif auf i^n herangerufen» Um
ben Anwalt ber grei^eit brdngten fic^ preifenb bk ©taatömdnner

oon ^nglanb unb bit @e[anbten ber fremben SDZdc^te. ^od) in

mehreren fleincn gtug[c^riften »erfocht ^ilton bk ^ci(i}t ber Slepublif.

2)aö .^riegörec^t ^errfc^te in (Jnglanb; i^n beirrte eö nic^t. 3n greuel?

»otlem JDampfe warb ^xlanb unterworfen, alfo ba^ bk m\ä}t SJjutter

noc^ ^eute mit bem 9Zamen (5:romwen i^r weinenbeö ^inb jur Slu^e

fc^recft; bem iJic^ter aber war fein Zweifel, wiber ^apiflen unb

SRebellen muffe ber ©trcitcr ©otteö baß ©c^wert ©ibeonö gebrauchen.

3n allen biefen politifc^en ©treitfc^riftcn 3)Zittonö offenbart fic^

äundc^fl, welchen mdc^tigen ©c^ritt bk flaatlic^e ^infic^t oorwdrtö ge*

ton burc^ bk 2trbeit ber Sfleformotoren. Der ©toot war enblic^ ju

feinen ^af)tm gekommen, er warb gewürbigt txadi) feinem eigenen Ülec^te

unb golt nic^t mel^r, wie in ben Xogen beö ^opjltumö, olö ein Sleic^

beö gleifc^eö, olö ein bienenbeö 2ln^dngfet ber ^irc^e. ^otte £ut^er

einfl, wk er gern öon fic^ rühmte, aU ber ^rfle gezeigt, woö ©tonb

unb SSürbe c^riftlid^cr Dbrigfeit fei, fo wor ber &la\xU an bk ©elbs

fidnbigfcit beö ©tooteö nunmehr ölten ^roteffconten in Sleifc^ unb SSIut

gebrungen. Unmöglich fonntc bk mm ^irc^e ouf bk S)auer fic^ bc«

ruhigen Ui ber lut^erifc^en Se^re oom leibcnben ©e^orfom; wer bie

t>on ©Ott eingefc^ten öberi^irten ber Äirc^e nicl^t mel^r onerfonnte,

mu§te fc^lieflic^ ouc^ boö unbefc^rdnftc Königtum befdmpfen. Den

^oloiniftcn hkiht baß SSerbienfl, ba^ fie bk legten politifc^en ^onfe=

quenßen beö ^roteftontiömuö gebogen. <Bnt ben ©reuetn ber S5or=

t^olomduönoc^t lie^ fic^ bk ^vaQt nic^t me^r obweifen, wann boö

SRei^t beö SBiberftonbeö gegen tprannifc^e ObrigFeiten in Äroft trete.

Sn fc^logfertigcn (Schriften t)erfocl;ten bk ^ugenottifc^en ^olitifer, bie

^otomon, lo SSoetie, Songuct, boö ditcf)t beö SolFeö, ben ^6nig, ben eö

fiel) fclbcr gefegt, im gotle beö 5i?Zi§brauc^ö ber ©ewolt wieber ob«'

äufe^en. @ie olle waren, wk fc^on früher ber (Schotte 25uc^onan, be«

^errfc^t oon ber Faloiniflifc^en SSorflellung, ba^ ber ^err Seboot^ einen

SSunb, einen covenant, mit feinem gldubigen 33olfe gcfcl;loffen b^be.

2lber auö einem SÖufle unElorer t^eologifc^cr 25egriffe broc^ boc^ bereitö
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][cne £cl^rc l^cttJor, mlä)t ^voax nod) btv fcflcn miffenfd^aftltc^cn SScgrcm

^ung 6cburftc, boc^ in il^rcm ^crnc vtd)tiid) unb fittltc^ unanfechtbar

bleiben n?trb, [olange freie 9)Jdnner leben, ^ubert Sanguet fa^tc baö

©Ieici^gctt)ic^t ber ^flid^tcn unbSKed^te, bk wa^re ©runbtage beö 9lc(^tö*

jltaateö, in bem Hoffifc^en SBorte jufammen: „SSir ttJoHen unö tsom Könige

be^errfc^en laffen, ttjenn er fic^ oon bem @e[e§e be^errfd^en U^f
2(n bit^t X)mht fnüpft SDJilton an, unb er oer^dlt fic^ ju i^nen wie

bie Puritaner uberl^aupt ju ben »Hugenotten: er ift fü^ner, tief«

finniger, aber aucf; l^drter, fanatif^er. 2)ie unbequemen Statfad^en

ber (Be\ä)iä)k fc^iebt bcr Sbeatift mit einigen Juanen Griffen jur «Seite:

boö SSeto beö ,^6nigö ifl unoernünftig unb ^at ba\}et wo^I niemalö

in Sngtanb ^^u Siecht bejltanben, ba^ Unter^auö ift fid^erlic^ dlteren

Urfprungö alö b<x^ ^auö ber £orböI Ofiriö, ©auf unb ^a'oib^ bit

^r^ebung ber ©c^malfatbener njiber ^arl V. merben aU ^JrdjebenjfdUe

für bk Einrichtung ^^art ©tuartö angeful^rt. Der ©cf;n?erpunft

feiner S3ett)eiöfü^rung liegt burc^auö in bem großartigen Sbeatiömuö

einer naturrec^tlicben Doftrin. 2lngeboren ifl bk ^reil^eit ben Wlm^

fc^en; fein SSoIH Eann für immer barauf öer^ic^ten. Der ^onig leitet

feine ©ettjalt oom SSolfe ^er unb barf fie nur üben innerl^alb ber

©c^ranHen beö ©efe^eö. Sin 5tt)rann ifl nid^t me^r ^6ntg, nur bk

Saröe cineö ^onigö, er oerfdllt bemfelben ©trafgefe^e wie jeber ans

bere 25ürger, benn baß SSolf ifl dlter, mdc^tigcr alö ber ^6nig. Xiod)

ni<i)t ber ^6bel, ju welchem WliUon ben 2lbet unb bk nieberen klaffen

jdl^lt, foll l^errfc^en; oon bem Äerne ber 9lation oielmel^r, oon bem ge*

bilbeten 2)?ittelflanbe wirb baß cl;riftlic^e ©emeinnjefen oon Sngtanb

geleitet, Damit, offenbar, ifl ol^ne j'ebe 9lücffic^t auf bk SSerfc^ieben«

i)tit ber ©taatöformen bk bm <Btaat auf ben ^opf ftellenbe mh
beutige Se^re ber SSolFöfouüerdnitdt oerfünbet — baß Mnb einer €poc^e,

welche alleö ju fürchten l^atte öon bem Si}?iprauc^e fürfllic^er ©en?alt.

©ie ^at feitbem ruhigeren ^l^eorien baß ^elb rdumen muffen, wetd^e

aud^ erwdgen, wie baß ^6nigtum ju fc^ügen fei gegen bk Übergriffe

beö SSolfeö. Dauern aber für alle Seiten werben jene fc^lagen*

ben ©d^e, womit SOJilton baß g6ttlicl;c Siecht beö Ä6nigtumö wibers

legt: ,^T)a^ ein (Staat befiele, ift ©otteö Srbnung, bk SÖa^l ber

©taatöformen aber ift in ber SJJcnfc^en ^anb gelegt» (Iß ift me^r

©6ttlic^eö in einem SSolfe, baß einen ungcred^ten ,S'6nig entfe^t, benn

in einem ,K6nige, ber ein unfc^ulbigeö SSolE unterbrücft/' Sben jegt

war überall in Europa baß abfolute Königtum im 2lufjleigcn; bod^ oll«
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m&^M) fecgantt m bcn ©cmütcrn bie Wliltoni^ci)^ gcl^rc Söuract au

ferlagen: „^ö Qxht feine ©ottet mel^r üon gteifd^ unb 25(ut/' unb ^roms

wen burfte baö fiol^e SSort [prec^en: „2)er SBa^n, baö SSotf gebore bcm

^6nige, bte ^irc^c unb baß »^eilige bem ^apf^e unb ben ©eifltic^en,

tt)i'e i^v [le nennt — beginnt m ber SBelt ausgepfiffen gu werben/'

»^i'et njieber t'nbeö oerfdilt Wlilton feinem tragi'fc^en I2ofe, ba§ m
ben Urfac^en feiner ®r6^e auglei'd^ bte testen ©rünbe feiner Irrtümer

entl^olten fi'nb» Siefetbe Äraft unb SnnigFeit beö religiofen ©laubenö,

welche allem i^n unb feine ©enoffen befd^igte, ben Sefpotiömuö 5U

93oben ju fd^Iagen, fturjte i^n aud^ in bk entfe^ticl^en Se^ren beö

jübifc^en SRec^tö ber 3lac^e. Wlilton ^at allerbingö, wie ^romwelt, bte

ganje fc^redlic^e $ßerfettung ber Umftdnbe gewürbigt, wek^e für bie

©i^erung ber greil^eit faum einen anberen 2(uöweg offen (ie§ alö

bk ^inricf^tung beö Ä6nigö. 2Iber ber S3eweggrunb, welcher feinen

^ntfc^lu^ wirnic^ bcf^immte, war erfid^tlic^ feine tiefe überaeugung

»on ber SBa^r^eit ber ^ebrdifc^en Seigre „2lug' um 2(uge, ^a^n um
3a]^n". 2)iefer gldn^enbe ©eifl backte im ©runbe ber ©eele nic^t an«

berö a(ö jene gottfeligen 2)ragoner, welche baß Parlament beflijrmten,

„ben 25lutmann ^arl (Stuart jur Sted^enfd^aft 5U jiel^en für baß

oerg offene 25Iut''. — Sie 2lnl^dnger beö fonflitutionellen ^6nigtum5

waren oorber^anb öerflummt; nur bk feilen SJerfecl^ter beö frioolcn

2(bfoIutiömuö traten bem 2)ic^ter entgegen. 2öaö 2Bunber, ba^

3Kitton, folc^en geinben gegenüber, in eine flreng republÜanifclfje 3flirf;s

tung hineintrieb? ^r öerbammt je^t fc^Iec^t^in bk fDJonarc^ie. Unter

ben 9)Ien[cf;en ragt hin ©efc^tec^t burcf; feine $tugenben fo un3weife(s

^aft^eroor, wk unter bcn ^ferben bie 3flaffeoonXutburi); unter ©Ieicf)en

aber — fc^on 2(riflote(eö fagt cö — barf feiner l^errfc^en. Sa^ gerabe

bk frf;reienbe Ungleichheit unferer 33ürger, bk ^a(i)t unferer fojialen

©egenfd^e bk ^onatcf)k notwenbig ^eröorruft — bk S3ebeutung

biefer oerwidfelten wirtfc^aftlid^en 3^at[ac^e oermag ber ftarre moralifc^e

Siigoriömuö beö ^uritanerö ni(i)t ju begreifen, ^r erftdrt jebe <Staatß'

üerfaffung fur^cr^anb auö bem SJoIföc^arafter; lebt ein $8olf in einem

unfreien ©taate, fo fe^lt i^m eben jener eble ^ut, welcher bk grei*

\)t\t mit ber 2(rmut bem behaglichen 2u):uö ber ^necl;tfc^aft tjor^ie^t.

Um biefer tief5fittlirf;en 2tuffaffung bcö ©taateö willen flehen ^ilton

unb alle bk proteflantifc^en SSerteibiger ber SSolföfouoerdnitdt,

welche bk britifcf;en Siffibenten gern alö bk „liberty authors" an«

führen, ^oc^ über btn Sefuiten, bm ©uarej unb SJZariana, welche bem
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SBorttoutc natu) eine fcl^r d^nlic^e Se^re »erfochten, aUt o^m ©tauben

an bie ftttlic^e Sßürbc, an ba^ [elbfldnbige Siecht beö ©toatcö, lebig*

lic^ 5um ^ttjecfe bcr ^errfc^aft bcr ^irc^e über ben ©taat ©elbjl

jlene milben ^^reibcnfer, n^elc^e ^p^ttt, gehoben burd^ bcn glücklichen

Erfolg bcr jnjeiten Sfteöolution, fi4r ^nglanbö SSotförec^te jlrittcn,

felbft Socfe unb [eine ©c^üter l^aben jnjar bk Probleme ber Staate*

le^re mit bem Sichte einer unöergleicl^lic^ reiferen ^rfa^rung er*

f)tUt; aber mz vodt hkiU i^t matt^erjiger SSerfuc^, baß ©efö^I

an bk ©teile ber S^ugenb ju fe^en, jurütf f>inter 9)?iItonö mann«

f)ofter, fittlicl^er Strenge I SBieber unb n?ieber mal^nt ber blinbc ©efier

feine Sanböleute, ba^ eö in i^rer Jponb liege, bk ungel^eure Ummdl^ung

\ittli(^ 5U rechtfertigen. „SB^ti" ^^^ jegt nic^t alleö oon euc^ abweifl,

waö Hein unb niebrig, wenn i^r je^t nicl^t all euer 2)enfen unb 5tun

auf baß ©ro^e unb ^r^abene richtet, bann ijl jebeö ©c^md^wort beö

©almafiuö bewd^rtK' T)k Xprannei Uaä)kt, bk 25ürger moglid^fl

fc^afmd^ig im ©eifl unb Söillen ju machen; tin freieö SSolf aber foH

ben Xprannen im eigenen 25u[en nieberMmpfen unb bm @taat alfo

geflalten, ba'^ er einem großen ^f)rijl:enmenfc^en gleiche.

So l^^t \iä} nic^t oerfennen: SKittonö fc^mungüoUer Sbealiömuö,

ttJeit er [o ^oc^ ben!t oon bem SSefen beö ©taateö, ücrmag nic^t bk 2lufs

QaU beö ©taateö in feften ©renjen ju galten, er tjermengt Siecht unb

<BittM)hit, er fi^l^rt in bk moberne ^olitif antife 23cgriffe ein, »etc^c

bk fojiale grei^eitöüebe ber Dieneren niemalö ertragen wirb. Seber

fc^arfe ,^opf mu^te fragen, tvk benn ber <Staat eine fo auögebel^nte

er^iel^enbe ©cnjalt üben fonne, menn eö roirflic^ — mie ^ilton meint

— nur eine religiofe @ittlic^!eit gibt, bk Sleligion aber bem ©taate

ni^t unterworfen ifl. ©el^r erfldrlic^ alfo, ba^ ber geijlreic^jle ©egner

ber Puritaner, X^omaö ^obbeö, mit ber fouöerdnen SScrac^tung eincö

mat^ematifc^en ^opfeö auf bk SBiberfprüc^e ber SÄiltonifc^en Se^re

^erabfc^aute. ^u bem (Streite beö ©almafiuö mit SDJilton meinte

er in feiner grimmigen SGBeife, er wiffe nic^t, bei tt>etcl)em oon beiben

bk f^onere <B^va(i)t unb bk fc^Ied^teren ©runbe ^u finben feien. SSie*

t>iel folgerichtiger wu^te ^obbeö feine (Staatölebre auöjufübren, inbem

er bem allcö ocrfc^tingenben Scoiat^an, btm <Btaak^ bk auö*

fc^IiepUc^ ^6cf;fle (Jntfc^eibung über alle menfc^Iic^en S5inge 3UTOieö:

„©ut unb bofe, heilig unb teuflifc^ ift, roaö bk ©taatögeroalt bafür

crfidrt." 2)er SSerfec^ter ber fc^ranFenlofen <BtaatßaUmad}t backte ebenfo

niebrig, materialij^ifc^ »on ber menfc^lic^en ^atm, wie SJJitton üor«
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nc^m, ibealijlifc^; bk bciben rcbctcn ^wti ©prad^cn. ^ebt SScrfldnbigung

5tt)t[(|)cn bcn jiDci größten politifc^cn 2)cnfcrn, welche Snglanb bamalö

bcfaf, war unmöglich. 2)aö mochten fic [clbcr cmpfinbcn, fie ^aben

beibc TOciöIic^ tjcrmicbcn, ftc^ mitetnanbcr ju mcffcn»

2(m legten ^nbe liegt bk mett^iflorifc^e SSebeutung SDIiltonö barin,

baf er fü^ner, einbringlicl^er benn irgenb einer 3UOor, bk grei^eit

aU ein angeborene^ Siecht ber SSolEer üerfi^nbete, ttjd^renb bk SSoIfer

noc^ immer nac^ mittelalterlicher 2öci[e hergebrachte grei^eiten alö

einen prioatrec^ttic^en SSefig öerteibigten. Snfofern n^ar ber Siebter

ttjirflic^ einer ber Pioniere einer neuen ^iit, beten SOlorgengrauen

tt)ir ^eute erf^ fc^auen, unb eö ifl erHdrtic^, ba^ noc^ in ben Etagen

ber l^eiligen SlHianj ein Überfeger ber defensio in ber ©c^njcij ^art

bcjlraft warb, ^r felber fannte bk @r6§e feineö SBirHenö. ,ßSliv

voaxb auferlegt/' ruft er, „eine eblere ^flanse aU jene, bk ^triptolemuö

üon Sanb ju 2anb trug, oon meiner Jpeimat auö unter ben SSolfern

3u oerbreiten, eine freie unb bürgerliche SlJienfc^enfitte in ben ^t^btm,

ben SReic^en, ben Elutionen auö^ufden/'

^it fc^6ner ©c^wdrmerei fcl;aute Litton auf ben gelben, welchem

er nun biente. <Beit ^rommell baß diubet ber Sflepublif ergriffen, fal^

bk 2Öelt enblic^ mieber eine roa^r^afte ^olitif ber ^been. ^acf) innen

freiließ fonnte baß fü^ne ©ebdube ber SlepubliH nur burc^ eine eiferne

militdrifc^e 3uc^t oorldufig unb notbürftig geftügt werben. 5^an bes

tt)egte [ic^ in ber unfruchtbaren, rein ncgatioen ©taatöfunjlt cineö ©e*

meinmefenö „o^ne Äonig unb £)ber^auö". S5enn gar au gewaltfam war

ber 3ufammen^ang einer uralten SSerfaffung jerfc^nitten, gar ju fe^r

cntfrembet waren bk ^er^en ber ©tdnbe, welche bk ©elbffcregierung ber

©raffc^aften üoraugöweife tragen, unb gar ju fcl^mer^lic^ öermi^ten bk

gedngfleten ©emüter ber 3}Zcnfcl;en in ber flrengen Örbnung beö ^^rei*

jiaateö jene belebenbe ^raft, bercn auc^ ber Btaat nimmer entbehren

fann — bk ^reube, ben ^armloö^fro^lic^en ©enu§ ber ©tunbe. Um
fo großartiger unb freier entfaltete fic^ beö ^roteftorö ^olitif nac^

außen: ber ^roteflantiömuö \)atte wicber einen gewaltigen ©c^irmlfjcrrn

gefunben. Die ©taatöfc^riften, welche WliUon im Dienfte biefer er=

Ibabcnen ©taatöfunfl [einrieb (ein Xeil ber unter bem DfJamen Epistolae

Pseudosenatus Anglicanibe!annten©ammlung),fe[feln nic^t bloß burc^

i^r fla|[i[c^eö Latein, fie reben auc^ eine ©prad)e ooll ^raft unb SSa^r^

l^eit, welche wk yoller mdc^tiger ©locfcnFlang baß bürftige ©e^witfc^cr

beö „m6c^tc" unb „bürfte" gemeiner biplomatifc^er Slebeweife übertont.
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^romttJcttö Jpoffnung wor, „ben gcfamtcn protcftanttfc^cn Dflamcn

in brübcrlic^cr ^intrac^t jufammenfnüpfcn" unb bicfc gefammcltc

SiKac^t bem Jpaufc ^aböburg cntgegensuflenen. Uncrmüblic^ mahnte

SKiIton bcn ®ro§cn Äurfürjitcn oon SSranbcnburg jum gricbcn

mit ©c^hjcbctt, bic Sut^eroncr unb Äalöintjlcn 2)eut[c^Ionbö jum

SScilcgen bcö S3rubcrflreiteö. 2(nc protcftontifc^cn Jp6fc rief er in

bit ©d^ranfen jum ©c^u^e ber »erfolgten SBoIbenfer; \i)m fc^roolt

baö ^erj öon ©rimm — ein [c^oneö ©onett 6e3eu9t eö — tt)enn

er bie[e e^rmitrbige ^eimat ber Äegerei mi^^anbclt [a^, ,,b\z^ SSoIf,

ba$ fc^on ben tüa^ren ®ott 6efonnte, aU unfere SSdter no^ t)or

^I6|cn fnieten"» ©o gtdnjenb ^attt ber Snfelflaat feit langem nic^t

bageflonben aU je^t, ba (Sromwett burc^ gebieterifc^e Sro^ungen

ben ^apfl jur ^erauögabe englifc^er ©d^iffe awang unb üon bem

Könige öon ©pönien feine „beiben Stugen'' — Slbfc^affung ber Sn?

quifition unb freien ^önbet in SBcflinbien — forberte. ^reilic^, biefe

proteflantifc^e ^^enben^politif erfc^ien ju fpdt. ©c^on begannen anbere,

rein politifc^e ©egenfdge bk SSelt 3U erfc^uttern, fc^on l^atte bk grei*

^eit ^uropaö me^r ju fürchten t)on bem begehrlichen ^ranfreid^ aU

oon bem tief gebemutigten Spanien, unb ber ©ro§e ^urfürf^ tt)u§te

tt)ol^f, n^arum er in bem proteflantifd^en ©d^n^eben feinen Xobfeinb

fe^en mufte. fKdä)t^ angeregte ©tunbcn »erlebte 5I^itton an bem ^ofz

beö legten Jpelbcn beö ^rotej^antiömuö im SSer!c^re mit koalier, ©eorg

SBit^er unb ©elben; bonn unb wann erfc^ien (SrornttJell mit ber gabt)

^rotectre§ in Wlilton^ »^aufe unb laufc^te bem Örgelfpiete beö Did^terö.

Unb bocf; khU man in fc^itjulen Sagen. Dtie \}attc bat englifd^e 8Sotf

bit ^errfc^aft eineö ruc^Io[en Ä6nigö fo unruhig getragen njie bat

^Regiment feineö größten S3el^errfc^erö. Die Stufftdnte sollten [ic^ nic^t

legen, baß ^ampl^let Killing no murder »erlangte bk Srmorbung beö

^roteftorö. Unb balb ifl ^ilton felbfl, wie eö fd()eint, irr geworben

an feinem gelbem 9Son jenen wüften Xrdumern freilicl;, welche bat

Dianen beö tau[enbjdf)rigen 3fleic^eö erwarteten, fd^ieb bcn eleganten

©ele^rten fcl;on fein guter ©efd^madP. 2lber ber bk SSiebergeburt ber

ontifen greiflaaten gehofft l^atte, »ermoc^te fic^ nic^t 5U befreunben

mit ber gortbauer ber Diftatur. Sr begann ben (Staatsmann nic^t

me^r 3U oerfleben, welcl;er ben SJJut l^atte, bat OZotwenbige ju wollen,

unb bat Königtum, bat unentbel^rlic^e, neu ju grünben trachtete.

©einem republilPanifc^en ^taattamtt ifi ber Dichter hit nadi)

€romwellö Jlobe treu geblieben; unb aud^ in ben politifc^en jjeberfrieg
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trat er tuiebcr ein, atö bic ^itgel bcö Slegimentö, bcn fc^roac^cn Jpdnben

9lid;örb (SromtrcUö entgleitcnb, fc^Iöff am 25obcn i^ingen, alö ber grei«

jlaat oerta[[en tvarb tjon bem ©tauben bcö SSotfeö unb immer tautcr

unb 3ut?er[ic^tlic^er ber Sluf ber ^aüaliere erEtong: the king shall

rejoice his own again. Da erfötlte [tc^ SÄiltonö ^rop^etennjort:

bfe 95riten n?aren „unüerfe^rt burc^ ba^ ^euer gegangen, um bann

on bem Üualm 3U flerben". ^eine @pur ber garten Xugenben,

welche ba^ gefd^rbetc ©ememmefen l^cifc^te: überalt bk üeräweifelte

9)?übigfe(t, bic ber 2tn[pannung ungeheurer Xaten ju folgen pflegt»

Sn offenen Briefen unb m ber ©c^rift „Der mögliche unb leichte

2Beg, ein frei'eö ©emeinmefen J^erauflellen" flritt Wlilton aU ber

le^te für bk „gute alte ©ac^e". 9lac^ ber SBeife fotd^er ^eltfe^enben

S^laturen im einjelncn irrenb, aber im großen unb ganzen untrüglid^,

meinte er einen glatten ^eud;ler tt)ie SiÄonf burd^ ben J^inroeiö auf

bk fittlic^e 3flein^eit ber SiepuMif ju rubren, unb jugteid^ fprac^ er

bk tieffinnigen SBorte, ba^ ein jurücffel^renbeö Königtum bk fc^timmfle

ber ©enjalt^errfc^aften [ei, ba^ ^ngtanbö SSoIf nod^ einmal für fein

Sted^t tvctbi bluten muffen.

^ben jie^t, ba bk fleinen 9)?enfd[)en an bem ©emeinn^efen »er*

zweifelten, er^ob fid^ fein Sbeatiömuö gum oerwegenflen St"9^» 2Öar

ni^t mit (Srommellö Xobe bic ©efal^r ber Xpranniö oerfc^munben

unb bk WlbQ\i(H)Mt gegeben, ben ^taat na^ ben ^oc^ften Slm

forberungen protej^antifd^er grei^eit um^ugeftalten, eine fejl:e 25urg beö

^rotefitantiömuö, ein tüeftlic^eö dlom ju grünben? Et nos consilium

dedimus Sullae, demus populo nunc, fc^rieb 3)?iIton unb entrollte

ben ^lan feineö ©taatöibealö, Me ©tanbeöunterfc^iebe foUen fc^tt)inben,

üorne^mlicf; mup bk 2(n^dufung beö ©runbbefi^eö in wenigen ^dnben,

welche bk normannifc^e (Eroberung oerfd^ulbet, burd^ eine «ädferoers

teilung üernic^tet unb alfo ber ©cfjroerpunft beö 'Qtaak^, ber ^itUU

flanb, gejldrft werben. Unbebingte grei^eit beö ©taubenö, beö SSiffenö,

beö 23erfe^rö. 2lber mit nickten woHte Wliiton, ber auf bie

SKaffc mit bem üornel^men @tol3e aller feineren ©eifter l^erab*

fc^aute, ba^ biefe bemofratifierte ©efellfc^aft auc^ bemofratifc^

regiert werbe. 2(ud^ er bewunbcrte jene fcegewaltige ERepubliB beö

^roteflantiömuö, wcl^e ^romwcll bur^ einen ewigen 25unb mit

Snglonb 5U bereinigen backte, ^in lebenöldnglic^er @enat, d^nlic^

ben ©eneralf^aaten im »^aag, follte ben oerjüngten greiftaat regieren,

©ropbritannien follte fic^ umgeflalten ju einem 25unbe freier ^ro*
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öinjcn unb ©cmetnbcn md) bcm SWuflcr bcr SScrctnigtcn DZicbcr?

lanbc, nur mit einer ungleich jldr!eren Sentrdgemdt ^od) nie*

malö tüörcn bie bemofratifc^en ^been beö Äabintömuö fo Bü^nlid^

burc^gefu^rt werben, Docl^ bieö fonigltc^e ^nglonb n^ar ntd^t ge«

fonnen, ben Xrdumen feincö 2){c^terö ju laufd^en. ^rfl l^unbcrt

Solare fpdter, unter ben SKdnnern, bie i^un puritanifd^en ©lauben

über ba^ SBeltmeer gerettet, trat ba^ ©taatöibeol beö 3nbepenbenten

tnö Men; aber auc^ bk Union oon 9'lorbamerifa l^at jenen 2(bel

ber ©eijlteöbilbung nic^t entfaltet, meldfjen ber 2)id[>ter üon ber üoHenbeten

Demokratie erwartete.

£)aö waren bie legten SSorte ber flerbenben ^rei^eit. SOZilton

fetber oerglid^ \i(i) bem ^ropl^eten, ber oon ben tauben Wlm\(i)m

\i(f) abEe^renb bk fcl^weigenbe SBelt anruft: „£) ^rbe, (5rbe, ^rbel"

^ol^er unb l^o^er fd^woH „bk ©önbflut biefeö epibemifc^en SBa^n«

finnö", man l^atte bk traurigfte ber ^önflc gelernt, bk ein Solf

nicmalö lernen [oH, bk ^unfl, ba^ Unwürbige ju üergeffen. Ol^ne

jebe SSebingung warb ber <Btaat einem (Stuart ausgeliefert, „auf

ben Änien i^rer Jper^en'' begrüßten bk Gemeinen oon ^nglanb

ben legitimen ^onig. 2)ie „fRMh^t nad) ^gpptenlanb'' war ooll«

bracht. Daö SSolf, entlebigt beö puritanifdf)en 3wangeö, tonnte

jubelnb um ba^ gotbene ^alb, unb in ben Statfdlen ber ^romwell

unb 95rabf^aw tummelte fic^ bk ©emeinbeit eineö üerwilberten »^ofeö.

2llö j'egt ba^ ©erid^t ber Sflacbe oerbdngt warb über bk großen

SÄcbellen, alö man bk M(f)t beö ^roteftorö auö bem @rabe xi%

ba warb aucl; SD?ilton oon ben S3erfolgern ereilt. 2lm 16. Sunt

1660 oerbrannte ber genfer bk defensio, unb nur ber SSerwenbung

einflupreicber ^reunbe gelang eö, ben bereite oerbafteten T)i(f)Uv ju

befreien. 2lber wenn man meinte, ber oerflodte 9lunbfopf werbe [id^

freuen, fo billigen ^aufeö ju entnommen, fo fannte man wenig ben

unbeugfamen Sflecbtöfinn beö SJJanneö: nic^t eber fc^ieb er auö bem

©efdngniö beö ^aufeö ber Gemeinen, alö hiß er eine ^lage ein?

gereicht gegen bm serjeant at armes, welcher ibm ju bobe ©ebübten

angerechnet.

Unb nun jlanb ber 2c§te ber Puritaner allein, baß ^nglanb

^arlö II. bötte feinen ^la^ für einen CDZilton. 2llleö, woö ibm ^tiliQ^

war ein ©pott ber 93uben geworben, unb jene wunberbare gügung,

welcbe unter bk ^errfcbaft beö oerdd^tlicbflen ^6nigö ben 23eginn beö

gefieberten fonflitutionellen Slegimentö in €nglanb oerlegte — er folltc
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ftc ni(i)t mt^v cr!cnncn. T)zn ganzen ©c^mer^ eincö Patrioten, ber

an bcr SBürbe fcincö SSoIPcö ücrjmctfclt, kgtc er nicber in bcn trojls

lofcn SBortcn cincö S5rtcfeö an einen greunb: „Wltim tinbUd)c ^kU
3um 23aterlanbe l^at mic^ enblic^ o^ne ein SSatertanb gelaufen/' SBar

eö möglich, ba^ ein romifc^er 25ürger ba^ SSerberben feineö Sanbeö

über ben g^reuben feineö Jpaufeö üergeffen !onnte, fo foUte ^ilton

aud) biefer Xrop üerfagt bleiben, ^duölic^eö Ungtücf, ba^ £oö

ber meiflen grofen Dicl^ter ^nglanbö, war auc^ ba^ feine, ©eine

ungetreue ©attin l^atte nad^ mebrjd^riger Slbmefen^eit enblic^ ju

5D?iltonö güfen fic^ niebergemorfen unb bk SSerjei^ung bi^ ©anfts

mutigen erfleht. 2)ann waren bie beiben hi^ ju 3}Jart)ö Xobe neben*

einanber Eingegangen, o^ne ba^ if>re ©eelen fic^ fanben. Darauf, in

ben $tagen feincö politifc^en Sßirfenö, warb i^m ba^ (BIM, in

^atl^arina SBoobcodf ein ^tih nac^ feinem ^erjen 3U finben —
boc^ nur für ein furjeö So^r. SSie oft ijl bann bk liebliche ©eflalt

ber Xoten mit i^rem gütigen ^dc^eln burc^ feine $trdume gcfc^ritten,

hi^ ein traurigeö ^matfym ibn prüiffü^rte in bk fatte 9lücEternf>eit

feiner SSereinfamung: „3d^ wac^e — unb ber XaQ bringt meine D'lac^t

^urücf." Snblic^ Iie§ ficl^ ber fünf3igidf>rige fjitföbebürftige 25linbc

burd^ baß 3ureben feiner ^reunbe ju einer britten ^eirat be?

wegen. Den ber gewaltige SBec^fet ber SSolfergefc^ic^te ju 93oben

gefc^mettert, er foUte je^t noc^ burc^ bk Dflabelflic^e aHtdglic^er

Heinlic^er Seiben gepeinigt werben. Die rol^e, berbe Jpauö^dlterin

^lifabetf) SJjinfbuIl Ukh feinem ^er^en ebenfo frcmb wk bk un*

l^olbe ^d(tc feiner diteren Xoc^ter. Unb \v>k fe^r mufte er ben ztwaß

willigeren ©e^orfam feiner jungflen ^toc^ter Debora^ ausbeuten,

wenn er fie bk unoerflanbenen griecl^ifc^en SBerfe üorlefen Iie§

ober ibr buc^flabenweife feine (ateinifcl^en 95rtcfe bittktte. ©ein

SSerm6gen war in ben SSirren beö 23ürgerfriegeö oerloren, fein Jpauö

üon bem großen Sonboner 25ranbe üernic^tet worbcn. D'lur einige

armfelige ©efeHen, mt ber QudFer Slwoob, wagten noc^ bm ge*

miebenen Puritaner aufjufuc^en, wenn er abenbö im drmlirf;en

Zimmer feine $tonpfeife rauchte. 2(m fc^werften ober taflete auf

feiner tatenluftigen D^iatur baß ©cfübl feineö Seibeögebrecl^enö. SSenn

bie üerjdrtelte ^rüberie bcr Gegenwart bem Dichter gern baß fKtbtn

über bocbftperfonlic^e Seiben unterfagen möchte, fo empfanb Litton

bei allem ©tolje oiel ^u einfach unb fieser, um fic^ bk natürlic^fle

ber t^lagen 3U »erbieten, ©ein ©onett „On his blindness" gehört
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ju bcn [c^6nflen ^lageliebern oHcr ^titm: auf bic oorwurföoonc ^ragc,

marum fein ^funb fo ftü^c [ic^ ocrgrabc, finbct bcr fromme ^oet bic

tr6fWtc^e 2(ntn?ort, ba§ ber ^crt in feinem fönigtic^en ^auö^att taufenb

bereite I^iener l^abe,

unb bk nur fle^n unb ^örren, bienen anä),

greiUc^, mt üerfi:anb fein feuriger ®eift bk^ /,fie^n unb dörren''!

€in Xdl feiner felbfl geworben mar ba^ frcubigf^e alter Söibelworte:

„bo§ benen, bk (Bott tiebcn, alle Singe jum ^eflen gereic^en'^ 2luc^

er, tt)ie alle ebleren ^^laturen, warb burd^ ba^ il5rper(eib geabett, ge*

^obem €ine ^dt ber ©c^anbe war gekommen, ba jebeö ernfle,

fromme Sßort ben ©c^riftflteller in ben SSerbad^t rebeHifc^er ©e*

finnung brachte. Slbermalö, unb frec|)er noc^ aU unter ^art I., warb

bk Unjud^t ber SSiJ^ne t)om ^ofc begünftigt. SBeber 2)rt)benö ^ierlic^c

Sleime, noc^ jene unfidtigen ©pdfe, womit SSutler in feinem Jpubibraö

bk gefc^Iagenen Puritaner bewarf, fonnten bcn ^opf eincö SÖJilton

befci^dftigen» 2luö biefer SBelt ber ^lac^^cit unb ©cmcinf;eit flüchtete

er unter bic unocrgdnglicl^cn ©d^d^c, bic er feit langem im ©eifle

trug, Sn ben fluten ©tunben einfamcr ©ammtung ful^tte er bk ilrdfte

feiner ©eete wad^fen; taut unb lebenbig in if>m würben ber ©eifl

ber 25ibet unb bk Dlad^fldnge jener großen Sic^terwerfe, wetc^e bk

ZkU feiner Sugcnb gewefen, SBd^renb fein teibtid^cö 2(uge gefc^toffen

war, fc^webten t)or feiner @eete bk reinen ©eflatten einer ^6^eren

SBett unb mahnten i^n, fic feflju^atten. @o würben i^m bk

Xage f6rpertic^er Seiben, ^duötic^en Äummerö unb flaatli(^en 0enbö

oerftdrt oon einem ©titcfe, baß feinen fonnigflen Sugenbtagen fo

fc^on nic^t getdc^ett ^attt. Slttndc^ttic^ — er fetber er3d^tt eö —
erfd^ien t)or feinem £ager feine SJJufe, bcr ©eifl ©otteö, unb ]^aucf;te

tl^m ^immlifcf;e Wlelobkn ju. Der atternbe Wlilton fc^uf baß SScrIorene

^arabieö, unb mit gerechtem ©tolje burfte er ficf; fctbfl ber S'lac^tigatt

oergteic^cn, bic im Dunfel am ^crrlic^ften fingt.

gunfunbawanaig Sa^rc tang ^attt baß ^mtv unter ber 2lfd^e

gefc^tafen, baß jc^t in fetten, gctdutcrten gtammen ^eroorbrac^. 9lur

fetten ^attt er bic ^arte potitifc^e ^xUit unterbrochen unb eineö

jener ©onette Eingeworfen, wetc^c barum fo tief unb untJcrge^Iic^

wirfen, n>til in if>nen ber tonge ücr^attene ©trom poetifct;cr ^mp«

finbung mit gefammcttcr ^raft l^croorbrid^t. ©nc atte ©^ulb

war einjutöfen, benn wieberl^ott war in feinen profaifc^en ©c^riften

»erfünbet, ba^ er fid^ mit bem ^tanc eineö großen Spoö trage.
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3Bcnn önbcrc, avi^\ä)lk^liä)tv aU er für baß ®c^6nc gcfc^öffcnc,

^unfltcr [ic^ trciölic^ Röteten, ben ^Qubcr oorlaut au fl6rcn, bcr

über cmcm tücrbcnbcn ©ebic^te ttjac^t, fo l^atte Litton fotc^c SSor«

fic^t nic^t n6tig. I)iz Slufgabc bcö Dic^terö mar i^m nic^t rocfcntlic^

ücrfc^icben üon bcm SSerufc bcö ^rcbigcrö: „er foH bie Xugcnb unb

6ffentlid)e ©efittung in ben Wla\\in pflegen, btc Unruhe beö Jperaenö

fliUen unb bk Seibenfc^aftcn in ^örmonifc^en ^inKong bringen''.

Um einen ©entleman in Xugenb unb Sbelmut au eraie^en, t5ers

fiebert 5DZiIton, ifl unfer weifer unb ernfler Dichter ©penfer ein

befferer Seigrer aU ©cotuö ober X^omaö oon 2lquino. — SDJan barf

in biefer 9}Jeinung nid^t blo^ bk moralifierenbe S3efangen^eit beö

^uritonerö [e^en. SSenigftenö eine ©gentumlic^feit ber Äunfi ifl

bomit oufö Harfle erfannt: bk munberbare Statfac^e, ba^ bk Äunfl,

inbem fie ein «Su^erltc^cö barfleltt, bennoti^ ben S^Jenfc^en fammelt

unb ouf fic^ fetber awtücffü^rt, rod^renb baß säuberliche ber SBirf*

lic^Heit unö a^rftreut 3n bie[en 2luöfprüc^en 5J)Jiltonö über ben

25eruf beö S)ic^terö befi^en mv einen ©c^Iüffet, ber unö baß SSer*

fldnbniö beö Paradise lost beffer erfc](>Iie^en wirb, aU ber jebeö

t^eologi[^e ©ebic^t cermerfenbe (J^rij^en^a^ ber (Jnapnopdbiflcn ober

bk bornierte ©dbung jener englifc^en ^rittfer, welche, um baß „cl)rifls

lic^e" ©ebic^t rec^t ^oc^ a« erbeben, alten anberen S5ic^tern nur eine

uninspired Inspiration auerfennen.

2öie unenblic^ oiet ^attt bocf) baß engtifcl^e Seben an färben*

prac^t, an Sebcnölufl unb ferngcfunber ^reube in bem l^ötben ^af)t'

Ibunbert a^^ifc^^n ©^afefpeareö unb 9)?iItonö Xagen ücrloren! ^k
benjdbrtc fic^ unbarmberaiger unb fc^neibenber baß traurigfle unb

tieffinnigfte ber biflorifcbcn ©efe^e, monac^ jeber gortfc^ritt ber SSolfer

augleicb notmcnbig einen SSerlufl entbdlt. Der proteftantifcbe ©taube

toav ein ©emeingut biß ^olhß geworben; aber fo gdnalicb war in

bem befferen Xeilc ber DZation bk alte glütflidbe £ujl am fünfl*

lerifcben ©piel erftorben, ba^ ein ©eniuö wie SOZilton in bk embrponi[cbe

5orm ber 2l((egorie aw^w^föllen konnte, wenige 3abre, nac^bem [ein

SSolE baß oollenbete ^unjlwerf bcö I5ramaö gefc^affenl Unb fo

gdnalicl) \)attt froftige ©elcbrfamfeit unter ben Puritanern bk Weitere

9latürlic^Feit ber «Sitten hm&lti^t, ba^ ^ilton eö nocb für n6tig

^dlt, boö X)i(i)tm in englifrf;er flatt in lateinifc^er ©pra^e auöbrücf«

tic^ a" cntfcbulbigen I SSerfc^wunben war baß merry old England

ber i'ungfrdulicben ^bnigin, öoUaogen jene ^arte Ernüchterung beö

0. Xreitf(^te, auffaßt. I. S.aufl. 3
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SSolföc^oroftcrö, welche nod^ l^eutc €ng(anbö €poö unb Drama in

bem engen Greife beö ©ittenbilbeö fejlgcbonnt ^dlt SSie [pdter 25t)ron

— bcr ein3ige engltfd^e Siebter, ber nac^ Litton ben 3Äut fanb, ben

Äotl^urn 5U führen — ^u [olc^er ^ü^n^eit nur burc^ baß 35eifpiel ber

beutfc^en 3)2ufe begeiflcrt werben ifl, fo ttJörb SWilton nur auf ben

gtügeln ber Stetigton, ber biblifcl^en Dicl^tung über bte profaifc^e M\U
feiner ^eitgenoffen emporgehoben,

€ö fonnte nid^t fehlen, eine Sticl^tung, fo uberfc^roenglic^ reic^

an geiftigcn ^rdften iük ber ^roteflontiömuö, mu^te auc^ nac^

fönf^lerifc^er SSerflörung i^rer Sbeen ftreben. Söereitö ^attt ©bafes

fpeare in (5JeflaIten öon unerreichter ©ro^b^i* j'cn« fittlicbe SBelt*

anfc^ouung beö ^roteflantiömuö oerF6rpert, njelcbe ben ©cbwcrpunft

ber SBelt in baß ©emiffen »erlegt, bk Sbee ber ^flid^t über alle

anberen fleUt. S)oc^ fokbe ec^te bramatifc^e Äunft, oon ©runb auö

fittlic^ unb bennocb finnlic^ fcb6n, fonnte bem fonfeffionellen ^ifer

einer religibö boc^aufgeregten (Jpo^e nimmermebr genugtun. 2iie junge

^irdbe beburfte einer religiofen Did^tung, welcbe ber ©timmung ber

gldubigen ©emöter ^imd^mbm Sluöbrudf gab, bk ©laubenö«

njabrbeiten beö gereinigten ^briftentumö tserberrh'd^te. SBunberbar

glöcElic^ entfpracb biefem 2)range baß beutfc^e ^irc^enlieb — baß

^errlicbfle, n?aö bk fpe3ififcl^sretigi6fe ^oefie ber ^oangelifcben auf«

3Utt?ei[en l^at, benn nur bk £t)riE öermoc^te bem fpiritualiflifcben,

burcbauö un[innlic^en Söefen biß ^roteflantiömuö gerecht ju werben.

2lber nid^t umfonjl UhU man in einer gelebrten (Jpod^c. Ratten

bk Reiben btß Slttertumö ibre faifcben ©otter in €pcn unb 2)ramen

oerberrlidbt, fo foHtc auc^ bic religiofe ^oefie ber ^rotcjlanten bic[en

b^beren g(ug wagen. Der ebte .^ugenott ©altuflc bu 25artaö war ber

erfte, ber bk\tß wiberfprud^öoolle Unternebmen oerfucbte. (Btin ^poö

La Semaine de Cröation befang bie alttejlamentarifdbe ©d^bpfungö*

gefcbicbte — ein SBerf öoH ^o^m \ittUd)m Srnfleö, an einjclnen

©teilen fcbwungöolt, bod^ im ganzen profaifcb, lebrbaft, ein bem

mobernen £efer uncrquidflicbeö ©emifd^ oon ^rijllicber SÄoral unb

Haffifcber 2[)?ptboIogie, worin ber ^err ^3ebaotb frieblicb neben SJenuö

unb bem papbifcben 95ogen[cbö^en prangt. X)aß ©ebidbt fiel ^ünbenb

jur recbten ©tunbe mitten bincin in bk Erregung ber Hugenotten*

friege. ^it überfd^wenglicber 35ewunberung banFten bk (Streiter

©otteö i^rem ©dnger. Sr war ber „gürfl ber franjbfifcben Dichter",

fie i?erbiefen ibm au lieu d'un mort laurier Timmortelle couronne
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unb U^tid)mkn alfo mit unbewußter fronte bk ^mitternatur

fetncc Dichtung. Dem gefeierten SSorgdnger folgten glaubenöeifrige

£)ic^ter in allen Sdnbern beö ^alointömuö — alU uberragenb ^ugo

©rotiuö mit feinem Christus patiens unb önbcren lateinifc^en Xrö*

g6bien auö ber l^eiligen ©efc^ic^te.

2(ucf; ^ilton Uhu beö ©tau6enö, b<x^ ein biblifc^er ©toff „ein

^eroifc^erer ©egenftanb fei o,U ber 3orn beö Sl^itteö''. 2l((e ^(dne

weltlicher 2)ic^tung, bk er üor Seiten gehegt, fließ er üon fic^»

2)em ^oc^jlten follte je^t fein 2)ic^ten gelten. Um S3ciflanb unb (Jr*

leuc^tung rief er on „ben ©eifl: beö Jperrn, ber mit gefpreijten

©c^roingen gleich einer Xöube ob bem (5^aoö fc^webte — bcn ®eifl,

bem ein aufrec^teö, reineö ^erj willfommner ifl aU jioljer Xempets

bau". Unb nic^t burc^ einen 3ufatl lenkte fic^ ber 6inn beö garten

^uritanerö ouf eine (Srjd^lung auö bem Sllten 25unbe. Stuö bem

milberen bleuen Xeftamcnte l^at nur eine ©c^rift feinen 2)ic^tergeifl

mdc^tig erregt — bk Offenbarung Sobanniö; fie fcffeite i^n burd^

i^ren p^antajlifc^en ©c^wung unb burc^ i^ren ftarren, jubenc^rifllicl^en

ganatiömuö. 9Son allen ^\)t^zn beö 3(lten Xeftamenteö wd^lte er

ben fc^recflic^flen: wie burc^ ben gall ber erften SJJenfc^en ber Xob

in bk %tU tarn — unb nur fur^ t>er!önbet in bm legten ©efdngen

ber Sngel beö Jperrn bk S5otfc^aft ber SSerfo^nung, ba^ „ein größerer

2}?enfc^" erfcljeinen unb ba^ oerlorene ^arabieö wieberfinben werbe.

— SBcnn bk t^eologifc^c (Jinfeitigfeit ber S3riten/ fogar eineö ^allam,

in biefem ©toffe, welcher jeben D^lic^tgldubigen falt laßt, ba^ menfc^s

ticl;fte Z^zma aller Dicl;tung finben will, fo f6nnen wir ni^t ent*

^d)kbm genug betonen, ba^ ba$ Paradise lost ein fpmbolifc^eö SBer!

ift. fffliUon fc^afft nic^t ^Silber, in benen eine Sbee ungefucl;t i^ren

öollfommenen 2(uöbrucf finbet, fonbern feinen 93itbern fiat ber reti*

giofe ©laube eine i^nen urfprüngli^ frembe Sbee unterge[cl;oben.

€r war 3U fc^r 2)i^ter, um gleicf; feinem trodenen ^reunbe

.^arrington einen puritanifc^en ©taatöroman ju fc^reiben, aber er

war ju febr Xbeolog, um ein reineö ^poö ju fc^affen. ©ein $md
ijl bibaftifc^, er will

bk SBege ©otteö biefcr 2Öelt erHdren

unb ^eugniö geben öon ber ew'gen SSorfic^t.

SGBdbrenb bic naiocn ^pifer ber 2llten ben gelben juerfl nennen, bem

ibre ©efdnge gelten, benennt ber Dichter beö SSerlorencn ^arabicfeö

gleich in ber 2(nfangö3cile ben abflraften Snbalt feineö ©ebic^teö:

3*
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of man's first disobedience u[tt). 2)cr f>artc @o^n eincö 3ö^t«

^unbcrtö ber Kriege, will SDZilton feine 2e[er auö bem bumpfen ©e*

nu^Ieben beö Sltltagölebenö cmporretfen 5U ber granbiofen Sorflellung,

ba^ bk ©efc^ic^te ber SBelt on^ebt mit bem .Kampfe ©otteö miber

bm 356[en. 3n ber fat^olifc^en Seit ^atte ber SSolfögloube feine

berkn hoffen getrieben mit bem bummen, bem geprellten XeufeL

^tit Sut^er erfc^ien ber bofe ^einb aU eine bedngftigenbe, fc^recf?

licf;e SJJaci^t, 2)2ilton mar ber erfUe Dieter, ber biefem finjleren

Xeufelöglauben ber ^rotejlanten einen erljobenen 2luöbrudE gab. SSor

feiner ©eele fc^mebten bk 25ilber ber ittpofaippfe oon bem Kampfe

ber ©erap^im mit ben gefallenen Engeln: „SDZic^ael unb feine Sngel

jlritt, unb ber 2)ra^t ftritt unb feine ^ngel/' ^r mac^t Srnfl mit

ben Sbeen ber ^enb^Dleligion, n^elc^c ba^ Subentum in fic^ aufge*

nommen. 3^m i\i ber Xeufel ber 2(^rimon, ber gürfl ber ginjlerniö.

Die güHe beö SÖiffenö unb bcß Äonnenö lei^t er feinem ©atan,

alfo ba^ ber jüngere ^itt an ber pracl^töollen fK^üovit biefcö

^otlenfurflen fein Sftebnertatent fc^ulen fonnte. ^errlic^e SBorte bcö

5titanentro^eö, unbeugfamer SöinenöEraft l^^t ber ©dnger feinen Xeufel

fprecl^en, unb cö ifl: begannt, n>k oft befiegte Jpelben im Unglüdf

fic^ an btm unbe^d^mbaren 2?Jute beö SÄiltonifcl^en ©atanö erhoben

unb getrojlct l^aben; bitn frommen Dichter aber erfc^ien ber

Jpelbenmut, ber nic^t bem ^immel bient, aU ba^ fc^Iec^t^in 256fe»

dt fann ficl^ faum genug tun in ber ©c^ilberung ber finfleren

^crrlic^feit ber ^olle» Thrones, Dominations, Princedoms, Virtues,

Pow'rs rebet ©atan bk g'ürfien beö ^anbdmoniumö, bk '^iüiomn

ber Sdmonen mit ben flammenben (Schwertern an. SBo^I wirb ber

^6nig ber ginjlcrniö jufc^anben t)or bem ^errn ber ^immlifc^en

^eerfc^aren, unb ber S^"^/ welcher auf 2lbamö (Samen haftet,

wirb ^inweggenommen bmä} ben ©otteöfo^n, ber ba^ 9'la^en beö

^immlifc^en 9{eic^eö oerfünbet. 2lber nod^ mirb bk Sö^rtaufenbe

l^inburc^ bk ©ünbe eine SJZad^t fein unter ben SDZenfc^en, Hein bie

^a^I ber freuen, bk inmitten beö SlbfaUö unb ber 23oö^eit 3U bem

»^errn galten unb ^ienieben fc^on bk (Seligfeit beö g6ttlicf;en griebcnö

genießen. Unb nun ^k^t ber 2)id[>tcr mit bem ungeheuren (Stolpe

felbftgewiffer Xugenb bk gefamte 5i}?enfc^cngcfc^ic^te üor feinen

9lid;terflu^t unb fc^eibet bk S56(fe öon ben (Schafen, fpenbct burc^

ben ''SJlunb feineö ^ngelö ©egen unb glud^. Srbarmungöloö ge^t

er tnö ©erid^t mit feinen 3eitgenoffen. Die fpi^finbtgcn Dogma«
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ti'Fcr bcr ^oc^fird^c, bic getuanbtcn, gottlofen ÄönfHcr bt^ ^öni'gö*

fc^Io[[cö oon 2B^itc^aIl [igen 3U ben güfen ©atanö in SJJiltonö

^blU. 25tc grec^^eit ber cntfc[[e(ten S3cgicrbc, bic am ^ofc ^arlö II.

i^re C^rgicn feierte, ge^t grd^ltc^ jugrunbe in ber ©mtflut, bie

ber jorntge Jperr u6er bi'e entartete 3öe(t ergießt. SÖa^rlic^, xnilb

ift [ie nic^t, bie 5I^u[e beö ^uritanerö.

Diarf; allebem wirb beutfc^en Sefern einleuchten, ba^ ba^ SSertorene

^arabt'eö ein ec^teö ^poö ntc^t i% 3n ber 5tat, baö [iebje^nte

Sa^r^unbert, in welchem gett?altige ©egcnfd^e beö ftaatltc^en unb beö

fircf)tic^en Sebenö in bemustern ,^ampfe aufeinanber prallten, war

]()immeln?eit entfernt oon jener (Jinfac^^eit unb naioen Unmittelbarkeit

ber ^mpfinbung, welcljer bk epifd^e 2)ic^tung entftr6mt ^flur mit

SÖe^mut fonnen wir baß 2oö beö ju fpdt geborenen großen Dic^terö

6etrarf)ten. Dflic^t einmal öon bem 25etfalle fetner ©laubenögenoffen

warb er getragen. SBenn bk gelben ber J^ugenottenfrtege ben ©dnger

ber „Sßoc^e ber ©c^opfung'' auf ben ©c^tlb ^oben, fo jlritt SJZilton

für eine leibenbe ©ac^e. Sr ftanb

in argen Etagen, unter bofen jungen,

blinb, ein[am, wn (5lefal^ren ringö umbro^t,

boc^ nic^t allein.

9'ioc^ in einem tieferen ©inne ifl baß SSerlorene ^arabieö ein

^u fpdt gefc^affeneö 2ÖerF, ein Slnac^roniömuö. Der protejlantif^e

©taube fann unb barf feine ^\)t\)m bilben, unb aud^ 3)2ilton ijlt

an biefem SSerfuc^ gescheitert. 2Benn bk unoollfommenen ®6tter beö

Jpomer, bk in Wlilton ben gleichen profaifc^en Unwillen l^eroor?

riefen n>k in ^laton, unfere üolle mm\d)lid)t S^eilnal^me l^erauö?

forbern, fo finb bk reinen religt6[en 25egriffe beö (S^riflentumö

poetifcl; gan^ wertloö. 2)enn maß wir bl6ben ©terblid^en fo gern

alö ben gtuc^ unfereö (?Je[d(>lec^teö besagen, bk ©^wdc^e, bk SSes

fc^rdnft^eit unferer ^rdfte — baß ifl in 3öaf)r^eit ber ^ern alteö

?ebenö. ©tatt geiflloö nachzubeten, tvaß Snglanbö Sffapiflen unö

öorgefagt, follen wir ebrlic^en beutfc^en ,^e^er unö ein Jper^ foffen

unb gerab ^erauö beFennen: bem ©atan Ü^Jiltonö, feinen Ädmpfen

unb ©ünben folgen wir mit b(m lebenbigften SQZitgefül^le, aber Halt

unb teilnabmloö blicken wir auf ben poetifc^en 6lott SSater unb

©Ott ©obn, bk n\d)t fehlen, nid)t irren, alleö wiffen unb bennoc^

fdmpfcn, bcren unfagbarcö, 3Wi[c^en S3efonber^eit unb Slllgemein^eit

^infc^wanFenbeö SBcfen mit ©ewalt bk profaifc^en S3ebenfen ber
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gogi'f, ba^ monumentale omnis determinatio est negatio in unö

itJac^ruft

^iä)t ungcjltröft »crad^tetc SJÄilton bk <B\nnliä)hit, n?c(c^c bem

T)iä)kv tft tt>aö bcn gifc^cn boö SBaffer. ©ein SSemü^cn^ bat Un<

fmnlirf;c, böö ^njige poctifcl^ ^u gcffcaltcn, mu^tc oft fcl^citern, ja,

bann unb tt?onn in bat ^omif^c umfd^lagcn: fo njcnn 2tbam bcm

©Ott SSater bk Sangeweile fetner ©nfamfeit Hagt, unb biefer er*

roibert: „2Boö bcnfft bu benn oon mir, ber i^ in ^roigFeit atlcin

bin?'' 2(uf ben erflen 25licf mag eö fd)einen, alö b5te eine SSelt,

tt)o alteö SBunber ifl, ber ^^i^antafie ungeheuren ©pielraum. S)oc^

fc^auen mir fcf;drfer ju, fo waren auf bem (Sthktt ber c^rijllic^en

2D?t)t^oIogie ber fc^opferifc^en ^raft beö X)iä)ktt fc^r enge ©renken

gefegt» I)em bibclfeftcn ^rotef^anten i^ eö fd)n?erer, trocfener ^rnft

mit feinem ©lauben; felbfH ben Wortlaut ber ^eiligen ©c^rift fielet

er nic^t gern burc^ bid^terifd^e sinberungen geflort» SSir würben

bkt noc^ fldrfer empfinben, wdre bat Paradise lost in bcutfc^cr

©prac^e gefc^rieben. X)k lut^erifc^e S5ibetüberfe§ung ifl mit unferem

SSoIBe gewac^fen unb wir mit i^r; wer alt Äinb bk ^er^erfc^üttern*

ben SBorte ber tutl^erifc^en S5ibet in feine ©eele aufgenommen l^at,

ber uberwinbet nie gdnäücl^ bat ©efül^I beö 25efrembenö, wenn i^m

bk biblifcf>e SBeiöl^eit in poetifd^er Umbilbung entgegentritt. 2luc^

9)?iIton felber ^ttt eö fiir eine 35Iaöpl^emie gel^alten, bk ©laubenö«

lehren ber protef^antifdl^en ^ird^e auö dj^^etifd^cn ©rünben um3us

geflaiten. X)k t^coIogifd)cn ganatifer ^nglanbö finb in i^rem guten

ditd)U^ wenn fie bcn Dichter wegen feiner arianifc^en Seigren üer«

fegern; benn allerbingö, wdre 9)Zitton nic^t alt ein 2(rianer üUtf

jeugt gewcfen, ba^ fein ^cilc^en in ber S3ibet üon ber göttlichen Dflatur

^l^rifti rebe, nimmcrmel^r l^dtte er in feinem ©ebid^te bm ©otteö*

fol^n alt einen SJ^enfc^en bargeftellt. 9^un aber ift j'eber 2)icf;ter

notwenbig ^olptbeijl; fc^on ©oet^e gefianb biet mit jener ebetn

Unbefangenbeit, welche unfere frommen Seute „beibnifd^" nennen.

2luc^ ^ilton ful)lH bie 9lotwenbigEeit, bm oben proteflantifc^en

Jpimmel ju beoolfern. Die fatbolifcben Jpeiligen üerwarf fein cöan«

gcHfcl)er ^ifer; fo blieben ibm nur bii ©eftalten ber Snget unb

S^cufel unb einige atlegorifcbe Figuren wie „Urania unb ibre ©c^wef^er,

bie l)immli^ä)e SBeiöbeif' — frofligc 2lbf!raftionen, welche burc^auö

ben Sinbruc? (eblofer SÄafc^inerie biutertaffen. 3a felbfl bat 2ot

bet erften SOJenfd^cnpaareö wirb burd^ bat €inwir!en i'jberirbifcbcr
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SÄdd^te bcr mcnfd^Iic^cn Xtilm^mi entrucft» ^tm für frei i^anbetnbc

sDJcnfc^cn cmpfinbcn mt SWttgcfö^L SScntt ober ©ott SSatcr ju

Slböm [prid;t: SlUcö ijl öor^er bcf^immt, unb bennoc^ bci'ner freien

SSol^l an^etmgeflcnt — fo ertoecft ber Siebter p^itofop^ifc^e Sroetfet,

bte jebeö djl^etifc^e Sntercffe erfiidem 2)eö9leic^cn, ba^ ein gering*

fügigcr Ungcl^orfam grenzenlosen Sammer über bk SJZenfc^^eit bringt,

tft, <tU freie ^rfinbung betrachtet, wiberfinnig unb mu^, je na^ ber

Stimmung beö !2eferö, ©eldd^ter ober Empörung erregen; nur ber

retigi6fe ©loube fü^rt über biefe SBiberfprüc^e hinweg. 2K5gcn olfo

bte englifc^en Eiferer unb jene Seutfc^en, njetc^e bk ©eifteöfrei^eit

unfereö SSolfeö roicber ju ber 25efc^rdnift^eit engtifc^er S^ed^tgtdubig*

feit jurücfjufü^ren benfen — mögen fie immerhin üerfic^ern, eö ge^e

Ui bem „^Srrn'' beö blinben 2)ic^terö „gar 3U menfc^Iid^" ^er*)l

2)er unüerbilbete ©c^on^eitöfinn unfereö SSolfeö wirb fid^ nid^t

njieber üon ber golbenen SÖa^r^eit trennen, ba^ bk ^oefie nur bai

3Kenfc^lic^e barj^ellen fann unb 0Äittonö Spoö eben beöl^atb feine

ungetrübte greube erregt, tvdl biefe öberfinnlic^e SBett ju wenig

menf^Iic^ i%

Unb bennod^ iffc baö SSertorene ^atabk^ ein unt>ergdng(id^eö

Söcrf, ba^ ni(i)t mit bem Wla^i ber dfl^etifc^en X^eorie allein ge?

roürbigt werben fann, 2llö WlxxkiUt, ber ^önftter ber <^blU, ben

^rac^tbau beö ^anbdmoniumö gegrünbet, ba — erjd^It SWilton —
„bewunberten bk ^inen baö $©erf, bie ütnbcrn ben SÄeifter beö

2Berfö'' — eine Unterfc^eibung oon Seffingfc^cr ©c^drfe, bk oud^

Xeffingö warmen 23eifaU fanb. SBenben wir bkt SÖort auf SWiltonö

©ebic^te felber an, fo ift fein 3weifet, ba^ bem 3JZeifler beö SBerfeö

ber größere 9{u^m gebührt. SSergeffen wir htx ^omer ben SDid^ter

o6nig über feinen gelben, fo empfdngt b<xt SSerlorene ^arabieö feinen

gonjcn SBert oon bem erhabenen (J^arafter beö Did)terö, ber hinter

ieber ^eile ^eroorfc^aut. ^k wirft SKilton gewaltiger, alö wenn

er unter frembem D'lamen fein eigeneö Seben unb Seiben fc^ilbert,

wenn er ben 9'loaf>, ben 2(bbiet öorfü^rt, — „ber getreu erfunben

warb unter btn Ungetreuen, er allein getreu" — ober ben 2tbam

neben ber reuig t>or i^m nieberfinfenben ©attin. T)k f(^6nflen

©teilen beö (^tb\d)iit finb jene, wo ber Dichter bk ©c^ranfen beö

^po0 gerabe^u überfpringt, feinem tprifc^en ®eniuö bk ^ügel fc^ie^en

*) @o Dr. 8. 2Bieff, «Olilton'« ©etloieneö «parabie«. Q5ftlm 1865.
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unb einen mdcl^ttgen ^^otal jum Jpimmel f!eigcn Id^t 2)aö Paradise

lost i'jl ein 3BerE öon munberbarer fubiefttöer SBa^r^ei't: in [einer

ernflen J^o^eit, [einer gerben (Strenge ein lebenbigeö 95ilb beö l^elben?

l^often 9)Zanneö, ber, leibenb für eine gro^e ©acl^e, noc^ bm SO?ut

fonb, bk ©e[c^ic^te oller Seiten bcm 9lic^ter[pruc^c beö ^^uritoner?

tumö äu unterwerfen, (Jö ijlt unfterblid^, aU boö SBerf eineö reinen

unb reichen Si)Jen[c^en, ber [clbft „bk le^te ©c^mad^^cit eblerer

9laturen", ben Surft m(i} Slul^m, (dc^elnb überwunben i)atu unb

[eine [c^6pferi[c^en ©ebanfen nur noc^ in ben ^bä}\im unb ^ciligflen

SHegionen [c^meifen Iie§,

l^oc^ ob bem Sdrm unb Quotm beö trüben ^unftö,

ben 9}2en[d()en (5rbe nennen.

Unb nic^t bIo§ bie ^erfon beö 2)icl^terö, auc^ bie Seiben unb

^dmpfe beö puritanifc^en (Jngtanb treten nn^ auö ben SScr[cn beö

Paradise lost entgegen. Äein ©e[ang borin, ber nic^t mo^nenb,

flrofenb, begeiflernb ouf bk 9^6te beö Sol^rl^unbertö miefe. SSenn

Eilten boö ^eer beö Sr^engelö ttjiber bk 2)dmonen ber ^blU ouö*

sieben lä^t, [o meinen wir [ie mit ^dnben 5U greifen, jene „SJJdnner,

wol^Igerooppnet burd^ bk fHu^z i^reö ©ett)i[[enö unb oon oufen

burd^ gute ei[erne 0lüflung, feflfle^enb wie ein Wlann" — jeneö

gottbcgeifterte »^eer, welchem ^nglonb [eine ^rei^eit bonft. 2Bir

[e^en t?or 2(ugen boö ©c^Iocf;tfeIb üon Dunbor, wir [c^ouen, wie

bie ^i[en[eiten ©liöer (JromweHö if;r blutigeö ©c^wert in bk ©c^eibe

ffcetfen unb boö ^oupt entblößen unb über boö leic^enbebec!te gelb

boö ©iegeölieb beö flreitboren ^roteflontiömuö erfci^ollt: „Sobet ben

J^errn, olle gelben, preifet i^n, olle SSölfer!'' Die[er Jpintergrunb

einer großen ©e[c^ic^te öerlei^t bem ©ebicl;te SOTiltonö jenen fRti^

bromoti[c^er 2Bo^r^eit, welchem ouc^ ©oet^e nic^t wiberfleben fonnte.

2fn bie[em [ubjeftiöen @inne ijl [elbj^ bkß SSerf bibofti[c^cr

^unfl: ein SSerB ^ormoni[cl^er ®rf;6n^eit. Senn wk oft wir ou^
bei ben ^crrlicl^en Biologen beö ©cbid^teö bk groge oufwerfen mochten,

worum SJ^iiton nicl;t, [einem erflen ^lon getreu, ein wirflic^eö Sromo

ge[c^offen, [o Ife^ren wir bod^ immer wieber ju ber ©n[ic^t ^urüdP,

bop ibm bk 25erec^nung beö 3??omenteö, ber weltliche (Sinn, bk U'

wegliefe 3flo[c^^eit beö Sromotiferö gdnjlicl; fehlte, bo§ er ber tiefen

Snnerlic^Feit [eineö 2Be[enö nur in einem p^ilo[op^i[cl^en ©cbid^tc

gerecht werben konnte. (So wenig ein notürlid^ empfinbenber 9JZcn[d^

ein ©ebic^t jum Sebenöbegleiter wd^len wirb, boö unö fortwd^renb
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fpannt unb cmportrdgt Ü6er Staunt unb ^ci't: [o wirb gemi^ jebcn

boö ooHc ©efü^l mcnfc^Iic^er Äraft unb ©rö§c überfommcn, ber in

einer trü&cn ©tunbc bcr Slbfponnung ober SScrroirrung einen ©cfang

beö Paradise lost ouffc()tdgt, um bcn ^clbenmut cincö ö^^S^"

SKanneö ju fc^auen, n^elc^er „in SBorten mdc^tiger war, aU feine

geinbe in SBaffen".

^aben n>ir [o bcn nur 6ebingten — ben mefir l^iflorifc^cn unb

fubjcftiücn olö reinsdfl^ctifc^en — SBert bt^ SSertorencn ^arabicfcö

feegriffen, fo bürfen wir um fo freubiger bk gewaltige ^ic^terfraft

feewunbern, welche einen wibcrflrebenbcn ©toff [o ficl^er bc^errfc^t

Wliiton ^at in bk\em SBerfe ba^ ^oify^i unb Sbelfie oon allem

niebergelegt, tva^ xfym je ^opf unb ^erj bewegte. 3n poetifc^er

gorm fe^rcn ^icr n>kbtt feine Sbeen ober ba^ SSerf)dltniö beö Wltn^^m

5U ©Ott, ober bk grei^eit beö SBillenö unb bk D^otwenbigfeit eineö

fetbflcrrungenen perfonli^cn ©laubenö. 2tuc^ ber ^votiU SbeenEreiö,

ber feine 50?anneöia^re befc^dftigte, UU ^ier wicber auf — feine ©e?

banfen über ba^ SSer^dltniö oon SWann unb ^zih. 2ln jenem unjlerbs

liefen ©efang, welcher cr^d^lt, mt ^oa — „ber ^immet war in i^ren

2tugen'' — bem SDZanne entgegentritt, wie bk Mbm gefc^affen waren

he for God onlj, she for God in him —
an ber ganzen Sarftellung beö erften SJZcnfd^enpaareö mag man er*

kennen, wk warm unb innig ber j^renge ^oet üon ber ©eligfeit ber

€^e backte. 9^ur teiber war ber atternbe 2!)ic^ter bod^ einer ber

wunbertic^en ^eiligen (ba^ SBort fc^eint rec^t eigentlich für bk ^uri*

taner gefc^affcn). ^r ift imjlanbe, bic^t auf bk -fcurigften ©c^ilbes

rungen bk trodfenflen moralifd^en 25ctrac]^tungen folgen ju laffen —
fo jene Sftebe beö Sngelö, welci^e bem Hbam the rule of not too

much cinfc^drft. €r prebigt gerabeju, bk 2kU fei erlaubt, boc^

nic^t bk geibenfc^aft — tva^ bod) nur fagt, ba^ geuer folle nic^t

brennen. 5D?ilton war nid^t blo§ Verbittert burc^ fc^were perfonlic^c

Erfahrungen; er fa^ auc^, vak ber Übermut unjüc^tiger SBeibcr

Unbeil über ba^ £anb brachte. Sa§ bk ^tamn bmd) bm fKci^

ber ©inne bm SJJann unb bk gan3e Söelt be^crrfc^en, war ein ikU
lingöt^ema ber f^mu^igen ^oefie bcö 5tageö, fo bcr legten ©efdnge

oon SSutlerö ^ubibraö. ^ux um fo fcfl:cr l^ielt ber Puritaner feine

finflerc 2}ieinung, bcr 9)?ann entwürbigc fic^, bcr baß ^tih aU
fcincögleic^en gelten laffe. Snblic^ ^<xt ^ilton auc^ bcn ^crn

feined politif^cn D'iaci^bcnFenö in bem Qitbid)ti auögcfpro^cm ©anje
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©teilen femer profoifc^cn ©c^riftcn »ieberl^oKen fid^ in poetifc^et Um«

fc^reibung, bk jHaatlic^e ^ni^dt witb öer^crrlic^t aU bk 25eIol^nung

b(v Xugenb ber SS6lfet, unb boö ©laubenöbefenntniö beö SRepublfs

tarnte auögefptoc^en m bem terül^mtcn SBorte:

man over men God made not lord.

^id)t oUein bie gruc^te feineö eigenen D^iaci^benFenö, auc^ baö

Ä6fllic^fle t>on frember ©eif^eöarbett l^at SS?ZiIton l^ier öerfammelt

2(uö jebem ©efange tonen unö StnHdnge an bie SSerfe diterer X)i<i)ttt

entgegen, ganae Kapitel ber 35it>el werben umfc^ricben. Xxtxnm ^at

bie fleinmeiflerlic^e 21ltHug|>cit ber Äritifer beö ac^tae^nten Sa'^r«

^unbertö ba^ SJertorene ^arabieö oft aU eine ©c^a^fammer öoH gc^

raubter Äleinobien oerbammt. gur unö erlebigt fic^ bk grage burd^

bie eine S^atfac^e, ba^ SWiltonö SBerf UU unb leben tt?irb, ber*

rneil bk unjdbligen geijllic^en ©ebic^te, bie er ausbeutete, Idngfl ber

SSergeffen^eit oerfietem S)em englifc^en ©dnger fdtlt nic^t ein SStatt

auö feinem oollen Äranje, wenn man unö nac^n?cijl, ba^ fc^on t)or

i^m ber geteerte beutfd^e Sefuit SaFob SDJafeniuö ein lateinifc^eö

€poö Sacrotis fc^rieb, jur Übung ber Sefuitenfc^üler in ber latei*

nifc^en S5erö!unjit, unb barin bk SJerfammlung ber ^^Hifd^en ©eifter

beö ^anbdmoniumö fc^Überte. Unö, bk wir jurucEfc^auen ouf eine

fo lange 2(rbeit frifc^en, tJoHfrdftigen ^ünfHIertumö, \iif)t ^offent*

iic^ jene 2luffaffung bcö geiftigen (Jigentumö fcfl, welche ju Siecht

befielen wirb, folange rüflige ^unfller fc^affen: ber obnmdd^tige

©c^wdc^Iing, bem eine gute Srbee über 0lac^t gekommen, bot nid^t

ba^ minbefie Slecbt jur ^lage, wenn ein fcb^pferifc^er ^opf fie feiner

unfdbigen ^anb entreißt unb lebenbig üerforpert. SWiltonö $lalent

war Itjrifc^ unb, wa^ bk S^arafter^eic^nung anlangt, bramatifc^'.

25ie ^raft beö Sramatiferö aber liegt im ©ejltalten, bk beö er*

jdblenben Dic^terö im (Jrfinben. Darum böbcn ©bafefpcare, ^aU

beron, 9)ioliere fraft göttlichen 9lec^teö mit ^bci)\ict Unbefangenbeit

frembe I5icbtungen benu^t. (Jö fc^eint, alö muften manche gro^e

©toffe ber ^oefie erfl burcb öiete ^dnbe geben, beöor baß Sifen ju

©tabi wirb unb nun ein echter ^ünflter bk fc^neibige Mnge fc^micben

fann. 2)arum ift aucb ^ilton burc^auö original: bk fremben

Zieraten finb öon einer nic^t minber encrgifcben, felbfUdnbigcn

Äünftlerbanb neu gefcbaffen wk bk barmonifc^en gelben in Xroiluö

unb ^reffiba; fie fügen ficb fo börmonifcb in bk 2)icbtung ein wie

bk antifen ^apitdtc ber ©dulen an alten romanifcben ^ircben.
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3n gtcid^cc SBcife ücrful^r 5Wi(ton andi) mit jenem ^ib\(i)U,

boö t^m offenbot bie crfte Slnregung ju feinem ^poö gab, mit ber

$traö6bie Adamus exul oon ^ugo ©rottuö» Bie «^oUdnber, arm

tt)ie fie finb an großen 2)icl^tern, Ratten bicö Sugenbmerf i^ceö großen

£onbömannö fd;on Ui feinem erflen ^rfc^einen, 1601, mit bem em

tl^ufiaflifc^en purufe nationalen ©toljeö begrübt, unb fie pflegen nocl^

^eute nic^t feiten haß SJerlorene ^arabicö für eine ^opie beö SSer*

triebenen ^bam 5U erfidren. Unter bm Dcutfc^en f6nnte bitß

9Ädrcf;en nic^t fo oft nac^gefproc^en «»erben, njenn nic^t bk Xragobie

beö ©rotiuö äu ben literarifrf;en ©eltenl^eiten gel^5rte. 2Bet fie

fcnnt, ttjirb jroar bk getragene, an SSergit gema^nenbe Söörbe ber

Darflellung preifen unb an einzelnen HraftooIIen @enten3en fic^ er*

freuen, inbeffen baß ©anje boc^ nur aU bk ©c^ulübung eineö geifl*

reichen Sünglingö unb eleganten Sateinerö gelten laffen. Dörr unb

profaifc^ be^nt \id) baß ©türf, in Ic^ri^after 25reite unb boc^ ol^ne

jene gülle beö poetifc^cn 2)etailö, bk ben 3^iti^ter bejeid^net. 2Bie

reijloö i\i bk Soa beö ©rotiuö, ein gett)6^nlic^eö, fc^wac^eö ^tih,

tt)d^renb fie Ui SDJilton trog aller ©ebred;en nie ben 2lbel, bk

jauberifd^e ^o^eit ber Sl^nmutter unfereö ©efci^led^teö üerlcugnet.

SRucffic^tölofer, atö ^eutc bem ^i^kt geftattet wirb, l^at SO^itton

cin5elnc ©teilen beö ^olldnberö oerwenbet, bod^ ber 0laub wirb jut

?8efc^dmung für ben 25eraubten. SSenn ber ©atan beö ©rotiuö fagt:

alto praeesse Tartaro siquidem juvat

caelis quam in "ipsis sern obire munia —
fo fpric^t er Ui SDJilton Eurj unb wuchtig:

better to reign in hell than serve in heav'n.

2)icö eine SSeifpiel fagt mc^r aU eine lange 25etra^tung. ©e*

rabc an ber Xragobie beö D^lieberlduberö mag man lernen, wit grunb«

profaifc^ bicö fieb^e^nte Sö^r^unbert empfanb, tt)ie einfam fDJiltonö

^ünfllergeifl: in folc^cn Xagcn ftanb» 2luö ber ^eimat btß guten

©efc]()madfö unb ber eleganten ©ele^rfamfeit f^reibt ©rotiuö feine

SSorrebc an ben ^rin^en üon ^onbe unb rü^mt bic S^lüglic^Beit

feineö ®ebicf;teö, ba t)iele SSerfe für ben X^eologcn unb 2i}2etapl;i)fiFer,

ben 2lfirologen unb ©eogrop^cn S3clebrung b6ten, wel^e ©teilen

bann auc^ im Snbejr fduberlic^ öer^eic^net flehen I — 23ann unb

wann freiließ ^eigt fic^ felbfl Wlilton angefrdnPelt oon biefcr pro*

faifc^en ©c^merfdlligfeit feiner ^dt; bit ungeheure ®cle^rfam!eit beö

©ic^terö ft6rt ben fünfllerifcl;en Sinbrucf. SBir begreifen leicht, wk
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t>cr Jffang großer l^iflorifd^cr ^amtn bem 6h'nbcn ©dngcr, bcr bad

njad^c Xraumlc6cn bcr Erinnerung füf)rte, eine Söelt gldn3cnber

25ilber oor bie @eele fu|>ren muftc. 2)a gefd^ie^t eö benn, ba§

„S)ome ©ebdc^tni'ö", bie er bie 9Äufe fc^Iec^ter 2)ic^ter nennt, auf

iKugenblicfe oud^ [eine 5D?ufe tt>irb: oft füllt er gan3e SSerfe mit

mdd^tig tonenben D'Jamen, unb nur beö jungen Wlacaula^ Uinbt

©c^njdrmerei konnte biefe @c^tt)dc]^e 6ett)unberm 2(uc^ bk auöfü^rlic^e

©c^ilberung ber ^dmpfe ber (ingel iffc einer geleierten ©riUe

cntfprungen» Eö ttjar bit WlmnnQ ber sifl^etiFer ber $(it, baö

funfitgerec^te Epoö bcbürfe ber mit 2(rioflifd;er 25reite aufgeführten

©c^Iac^tfjenen. SJIan wu^te nic^t, ba^ Slriofl unb feine Sefer alö

greunbe ber [c^6nen g^ec^tBunj^ bcn ^ampffc^ilberungen ein Kenner*

tntereffe entgegenbrachten, weld^eö im fiebje^nten 3af)r^unbert nid^t

mel^r beftanb.

SBie baß 2BerE um feiner fub/eFtiöen Erregtheit njillen ganj

cinfam bajiei^t unter ben epifc^en ©ebic^ten, [o ifl auc^ bie ge*

brungene ^nappl^eit ber ^ompofition baß gerabc Gegenteil ber be^

l^aglic^en S3reite epifc^er S^arftetlung. ^uä) ber reimlofe blank verse,

ben SJJiiton jum Erf^aunen ber ^citgenoffen jucrft in baß Epoö ein=

fö^rt, ifl bcr SSerö beö 2)ramaö; er gemd^rt bem fprac^gemaltigen

Dichter üolte grei^eit, ^ebrdifc^e, griccl^ifcf^e, alteng(i[cf;e Sftcbenjcnbungen

5U gebrauchen, ©c^on oft mürbe baß mufifalifc^e ©efü^I beö

^ic^terö bemunbert, bcr burc^ [eine Er^ie^ung, feine 95ibel!unbe,

feine SSlinbl^eit unb feinen ©tauben gleidf; [e^r auf bit „c^rijllic^fte

ber fünfte'' geführt marb. S)?erftt)ürbiger noc^, mie mit bicfer

mufifatifc^en SnnigPeit eine foIc|)e ^rdgnanj ber Sprache, eine [otc^e

plajlifc^e ^raft ber ©c^ilberung [ic^ paaren. Denn WlUton mu^tc,

wie ©^aFefpeare, baß reiche Erbteil ber altenglifc^en SJZijftcriens

fpiete iu oerttjcrten: er ijl ^ti\iev im anfd^aulicben ^erfonifi^iercn

abftrafter SSegriffe. Wlit fo bdmonifc^er ^raft rei§t er unö in [eine

Seit hinein, ba^ mir bm blo§ [t)mboli[c^en ©c^alt ber[clbcn oft

gdnjlid) üergcffcn: eine djl:^eti[c^ [o unbcbeutenbe Xat wie ber Slpfet«

hi^ berul;rt und mit bem gan3en ©c^auber eineö ungcl^curen SSclt«

ereigni[[eö. greilic^ fommt eö SJJilton baUi jugute, ba^ bk roenigs

ften £e[er imflanbc [inb, [olc^e öon bem ©lauben oon 3a^rtau[ens

ben getragene SJipt^en mit blo^ dfl^eti[c^em 58licf gu betrachten.

Den gan3en Farbenreichtum [einer EinbitbungöFraft oer[ciemenbet

ber blinbe Dichter, roo tß gilt, bk ^errlic^feit ber Erbe ju [c^ilbern.
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bk on Qolbemv ^tttt bic^t bei bcm fap^irncn Söall bcö ^t'mmctö

\d)WtU — bcr ^rbc, bcren ^racl^t auc^ ben oom ^immel nicbcrs

jlicigcnbcn (Jngct nod) mit 25ctt)unbcrung erfüllt 2)te ©c^recfcn ber

^blU bagegen tiefet er mit anberen, me^r geijltgen ^ittdn bar^u«

ftelten. ^mor ocr[c^mdf)t er nic^t, [einen biabolifc^cn g'iguren jene

l^olb men[c^Iic^c, l^alb tierifd^e SJJi^geftalt ju geben, ttjclci^e fi^on

bic Sitten aU büö ©rouen^aftejite erfannten. 2lber ben tiefjien @c()auber

ruft er ^ert>or burd^ ben fittlic^en Q.M; nic^tö fc^eu^lic^er, aU jene

SReil^e öon Snjejlen, n?oburc^ S^ob unb ©ünbe mit ©atan oerroanbt

geworben. Die Unmßglic^lfeit, eine 2Bctt ju fc^itbern, „wo Sdnge,

^o^e, 25reitc, ^^it unb Slaum oerlorcn finb'', mei^ er baburd^

ju übertt)inben, ba^ er baö unferen (Sinnen »^ofinfprcc^cnbe

x(d)t taut unb entftrieben betont: bit berühmten Darftellungen ber

„fic^tboren ginflerniö" unb „beö fef^en geuerö'' wirfen wie bk teibs

^aftigflen 25ilber. 2luc^ 3}?ilton allerbingö ift nici^t immer glürflic^

mit bicfen SSerfud^en, baß ©renjenlofe, Unbeftimmte, ^Jormlofe bar=

aufteilen: oft tragen mir fiatt beö ©enuffeö nur einen unklaren

panifc^en ©c^retfen baoon unb erinnern unö ber eckten MnfHers

njorte ©oetfieö, ba^ baß ©efü^l ber Sßafferwage unb beö ^crpen*

bÜelö ben Wlm\(i)m erffc 3um S^Zenfc^en mac^t. dlod) n^eniger ver-

mag ber puritanifc^e Eiferer bk tiefsgemeinen, biabotifc^en ©etfler in

obieftioer SBal^r^eit oor^ufü^ren. Der ^^arafter beö ©atanö mit

feinem erhabenen ^^rgeij, feiner gemattigen potitifc^cn Seibenfc^aft

warb öon SJZitton oerftanbcn unb lebenbig öerEorpert, aber bk

niebrigen finntic^stüfternen ©eiflcr, bk SO?ammon unb 23eliat, mu^tc

er nur mit tenben^iofer S5itter!eit 5u fc^itbern. X)k größte ^unfl

entfaltet ber Dichter in ber ©c^ilberung beö ^arabiefeö. ^ier ge*

lingt i^m boö Unmogtid^e, in baß ermübenbe (Einerlei ungetrübten

©lücfeö einigeö Seben ju bringen, ^ur redeten 3^^^ immer mei§

er bm ©c^aupla^ 3U mcc^fetn; nur ber fontraflierenbe Dteij ber

l^immlifd^en, irbifd^en, l^ollifc^en ©^enen mad^t bcm ÜJefer m6gti^,

bk überflar!e 2ln[pannung. ber ©eete, bk ber ^oet ibm auferlegt,

gu ertragen. — Der ma^re ^^uber btß ©ebid^tö, mir mieber^olen

eö, liegt in bem ^^arafter beö Did^terö, in bem tiefsmetand^otifd^en,

meltüerad)tenben ©elfte, ber baß ©an^e überfc^attet.

©0 mirb bk 2Bett ba^inge^n

Den ©Uten feinblict; unb ben ^ofen ^olb,

2lufft6bncnb unter i^rer eignen Safl —
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bkß btv SSciö^eit testet ©ptud^, bte bcr cr^d^tenbc ^ngcl auö ber

S3etröc^tung bcr ^iflortc jic^t Unb felbft bcr am ^nbe beö @e«

bi'c^tö ouftöuc^cnbc ^mtret'ö auf bte ^rlofung bt^ SDjenfc^cngcfc^Iec^td

öcrmag ntc^t bcn ^inbrucf btefcr crnflen ©tfmmung 5U t>erwi[c^cn.

Durc^ folc^c ftrengc ^ol^cit bcö ©inncö ijl SÄilton na|)c oer«

wanbt mit bcm crjlcn großen c^riflh'c^cn Spifer, Dante. 25cibe

SÄdnner üon ungeheurer 2BtUenö!raft unb fprobem ©tol3e, burd^

boö untrögtid^e 35ctt)u^tfem ei'neö großen 35erufeö über bie gemeinen

Dtote beö Sebenö emporgel^oben, Ratten beibc bie bejlte ^raft bcr

SKanneöja^re an bie politifcl^en ^dmpfe einer tiefbewegten ^tit ge«

wcnbet unb eine geniale 35egabung nid^t 3U gut gehalten für ba^

^anbroer? beö Jlagcöfc^riftflenerö. Unb ber gW^enbe SJertcibiger

ber l^aiferlid^en 3}?onorc^ie, ber ben 95rutuö erbarmungöloö in bk

^6I(e tjcrfto^t, jle^t bem rabifaten Slnwalt beö ^6nigömorbeö, bem

geinbe bcr ^dfarcn in feinen politifc^cn ©c^riften nd^er, olö bcr

oberfldc^Iid^c 23Iicf erfenncn mog. 25enn ber eine wie ber anbcrc

lehrte, ba^ bk Obrigkeit U\it^t um beö SSoIfeö miUen, eiferte für

bk füMU^x ber ^irc^e ^ur urfprunglic^en ^mfaci)^dt unb Siein^eit

unb al^nte, o^nc bod^ 5U ben legten ^oIge[d§en 3U gelangen, bk

gro^c SSa^r^eit ber Trennung geijllic^er unb weltlicher Dinge, ^lac^'

S3ürgerpfUc^t ergriffen Uibe ^ortei, aber bcr Überlegenheit bie[cr

^6pfc blieben bk ©ünben i^rer ©enoffen unoerborgen: wie SJJilton

auö reiner ^o^e oorne^m l^erabfd^autc auf bk plumpe Unbulbfam*

Itit bcr Puritaner, fo mal^ntc ber g^ibellinifc^e Dichter: „SDZit am
bern, anbcrn SSaffen jicl^ jum ©treit ber ^^iUUim; jcben wirb'ö

gereuen, ber trennt ben 2lar oon ber ©crec^tigfcit." Dann fa^cn

Uibt i^t eigeneö l^cbenöglüdf in ben Schiffbruch i^rer öatcrldnbifc^cn

Hoffnungen l^ineingcriffen; gleich [c^wcr t>om ©c^idPfal ^eimgefuc^t

fic^t ber Uinbt »erfolgte Puritaner neben bem lanbflüc^tigcn glorens

tiner, bcr mit Xrdnen lernte, ivk gefallen baß 25rot auö frembcn

'^dnbcn fc^medft, unb tr>k hitkt eö ifl, frembc ^treppen ju fleigen.

9lun fammelten fid^ Uibz in i^ren reifflcn Xagen, um in einem

rcligi6ösallcgori[df;cn ©ebic^te biz 93ilberfiillc i^rer flurmifc^en Sauf*

ba^n in bem plaflifc^en ©tilc SSergilö bar^uflcllcn, il^rc religiofcn

unb politifc^en 3beale ju oerf6rpern unb bk gro^e ©umme i^reö Sebenö

3U jic^en. SSeiben er[cl){en ber ^^erub, ber cinfl bcn SDIunb beö ^Jrop^cten

gcfegnct, unb [prac^: „©ic^c, hiermit finb beine Sippen gerü^ret, ba^

beine SJJiffctat öon bir genommen unb beine ©ünbc ccr[6^net fei/'
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S(l[o öon ©Ott gettjci^t, [prac^cn 6etbc i^ren SÖa^rfpruc^ über

bit ©cfc^ic^tc bcr Seit, unb nod) fnf)mv fogar aU ber ©tol^ bcö

^rotejlanten erfcl^emt bie ^o^e ©ic^er^eit ber ®ee(e beö mittelaltcrs

liefen Wlm\(i)m, ber fic^ oermaf, er, ber fat^oltfc^e (S^ri'ft, baö Xun

aller ^dpjle, Äai[er unb ^6ntge ju oerbammen ober ju begnabtgen

unb üon feinem ©ebic^te alfo rebete: „©egenjlfcanb tjl: ber Si}2en[c^,

wie er burc^ ©ünbigen ober ©uteötun md) freiem SBillen ber ©e«

rec^tigfeit ber Strafe ober beö Soi^neö oerfdtit/' 23etbe legen i^rem

SBerfe ein feflgefc^toffeneö ©pfiem öon ©töufeenöte^ren 5ugrunbe,

baß nic^t t)Io§ poetifc^ n?a^r fein foH, Uiht ernennen in ber „hinauf«

Iduterung beö ©inntic^en 3um ^immtifc^en'' ben @inn oKeö £ebenö

unb glauben, ber ©ered^te werbe fd^on ^ienieben ber ©etigfeit UiU

^oftig. 2)er eine wie ber anbere überfielt baß gefamte geiflige 58ers

mögen feiner Spod^e unb legt in feinem ©ebic^tc einen ®c^a^ oon

neu gefd^affenem frembem SSiffen unb Denfen neben feinem eigenen

nieber; boc^ weber WlÜton nod^ 2)ante oermag bk le^rbafte

Xenbenj ju üerleugnen unb SOZaffen profaifc^cn SBiffenö ooHfommett

in fc^one ©efialten um^ugie^en. S5eibe üerftel^en bic Eintönigkeit

eineö überfinnlic^en ©toffeö reijooH ju machen, inbem fie ben <B(i)auf

pla^ unb ben Xon ber S^arfHellung wec^feln. S5eibe f>atten eine um
überfe^bare gülle oon 25ilbern burc^ eine fraftooHe ^ompofition ju«

fammen, nur ba^ ber 95au beö ^unftwerfeö Ui bem mobernen ©dnger

bramatifc^, Ui bem mittelalterlichen in fc^olajlifc^e ?^ormen gebannt

ifl, 2lber ber Florentiner gibt in feinen (Selbffgefidnbniffen jugleic^

ein üollEommeneö 2lbbilb beö innerften SBefenö feineö ^eitalterö.

)Die tieffinnige SOJpfti! ber g6ttlid^en ^omöbie, i|>r p^antaflifc^er

^rauenfultuö, il^r ^alb antifer, ^alb firc^lic^er Sbeenge^alt entfpric^t

ben tiefften ^er^enöge^eimniffen ber jwiegeteilten mittelalterlichen

SSilbung. 2)ie ^armonif^e ©efittung einer proteftantifd)en ^eit ba^

gegen konnte in einem altegorifc^en 2Berfe nimmermehr i^ren oollen

Sluöbrucf finben.

SSor biefe beiben c^rifllic^en Spen trete jeber, ber oerj^eben

will, tvaß bem Dichter ber ©laube feineö SSolHeö bebeutet. „Ser

war in ber ^6llel" raunten fic^ bk 23eronefcr erfc^roc!en 3U, wenn

bie büflere ©eflalt beö öerbannten glorentinerö majefldtifc^ burd^

bk ©trafen fc^ritt. 2)aö ^inb einer folcl;en 3eit erfc^eint 2)ante

— fo feltfam eö Hingen mag — neben SJJilton alö ein naioer

^ünfller, ©dn3lic^ unbefangen weift er bk Seitgenoffen unb bk
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SJJcnfc^cn »ergangener ^töge ber ^blU ober bem Fegefeuer ju; er

nennt [ie beim 9'lamen, cr5d^It i^r ©efd^icf, fd(>ilbert fie ah öom

SBirbel 6tö ^ur 3«^^. @oI^e Mü^n^cit burfte SDZilton inmitten ber

ffcptif^en mobernen SBelt nic^t mel^r wagen: bk 2ÖcItge[c^ic^te fce«

trachtet er in 25aufcl^ unb S5ogen in rafc^em Überblick, unb bcn

^eitgenoffen gegenijber mu^ er fic^ mit 2lnfpielungen bcf)elfen: wir

erraten nur, ba^ unter btn grübeinben Ddmonen beö ^anbdmoniumö

bk Dogmatifer ber ^oc^firci^e gemeint [inb. Dergejlalt ifl ba^ ©e=

bic^t beö ^talienerö ungleich reicher an ed^t ^ijlorifc^em ©cbalt»

Seber ©efang ber „»^oUe" fü^rt unö in monumentaler ©ro^b^it

ein erfcl^utternbeö 35ilb oon SJJenfcl^enfcbuIb unb SDJenfci^enleiben oor

Slugen; unb folange marme ^er5en [cblagen, werben bk ^r3dblungen

oon Ugolino, oon granceöco oon Sflimini aucb jene £e[er im ^nnerjlen

ergreifen, roeld^e für bk fpmbolifcbc 25ebeutung beö ©ebic^tö, für

Santeö mpflifc^e SBeltanfc^auung fein Serfldnbniö b^bem @oI^e

©jenen oon reinsmenfcblicber ©cb6nbeit finb im Paradise lost mtit

feltener ju finben. Unb mfokl würbiger eineö 2)icbterö war 2)anteö

©efcbicf! ©ein ^taikn war ba^ ^crj ber SBelt; alle ©cb6nbeit,

alle Xugenben unb !2ajler ber ^eit brdngten fi^ jufammen in ben

gewaltigen ©tdbten feiner J^eimat, unb über biefer farbenreichen

ßrbe prangte nocb ber fatbolifc^e ^immel mit feiner güHe gidnjens

ber ©ejlalten. 3n biefer SBelt lernte ^ante ben Steic^tum beö 2ebenö

unb beö SUJenfcbenberjcnö in ganj anberer Söeife kennen alö ber

einfeitige Puritaner,

freier, Elarer jum minbeflen mögen SJjiitonö fittlic^e 3been

fein; bocb um 2)anteö ^aupt fc^webt jener ^auUt, welcher ber

großen Mnftlerfeele bk i)bd)^i SBeibe gibt, ber Räuber ber ^kU*

S)er finfiere ©dnger, ber bk ©reuel ber ^tabt ber Qualerforcnen

fünbete, er rühmte ficb auc^, ba^ er auf alte £iebeöt6ne laufc^e, er

Ibat aucb — menfcblic^er alö ber puritanifc^e SBeiberfeinb — bte

fd)mel3enbe 2Beife gefungen; ^M^ ibr bk ikU fennt, ibr ebeln

grauen"- 25er ©ebanfe ber ^inauflduterung beö gleifcbcö aum

©eifle ifl für ü^iilton ein pbilofopbifc^er @a^; Dante erfaßt ibn

inniger, fünfllerifcber, er befingt, mt bk irbifc^c ikU ficb jur

bimmlifcben üerfldrt. Der Puritaner wu^te mit füblerem ©leicb*

mute alö ber leibenfc^aftlicbe 0{omane ben fcbweren SBanbel feineö

©efcbicfeö ju tragen; gleicbmd^ig, jletig wuc^ö er auf, er bot nic^t

wie biefer einen Xag oon Domaöfuö erlebt. 2lbcr Dante oermag
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öuc^ bcn ooKcn @turm bcr £cibcnfc^aft burc^ ferne SSerfe braufen

ju laffen unb ba^ ^erj beö ^6rerö fogat noc^ mdc^tiöer atö 9??ilton

auf5uregen. Der gtotentiner wagte, ©Ott unb göttliche 2)mge in

ber mißachteten «Sprache ber grauen ^u befingen unb erwecfte feinet

Ovation ba^ l^elle 25ett)U§tfein i^reö SSoIfötumö; ja, ber gefamten

Dichtung ber mobernen 2BeIt ttjicö er bk SSa^n, benn fein ©ebic^t

ifl ba^ erfle feit bem 3(Itertume, ba^ bk fc^arfen ^üge eineö eigen*

artigen 3}?enfc^en jeigt; burc^ i^n gelangte bk ^erfonlic^feit in -ber

^unfl tt)ieber ju i^rem unenblic^en Siechte. Dem englifc^en ©dnger

fiel ein l^drtcreö £oö: aU ein ©pdtling erfc^ien er am ^nbe einer

großen Äunflepoc^e, unb erft lange nac^ feinem Xobe, auf frembem

93oben gab feine S)ic^tung ben 2tnfltoß 5U einer neuen (5ntn>i(fetung

ber Literatur.

2!)aö große 2Bfr!, baß bem Dieter jweimat fünf ^funb ©terting

einbrachte, ^attt Wlui^e, ber ^enfur 3U entrinnen» Äeine ^^iU in

bem ©ebic^te, bk ben ^anatifern ber Üteftauration ni^t jl:aatös

gefd^rlict) erfc^einen mußte, unb boc^ — ba ja ba^ SS6Ifc^en ben

3^eufel nie fpürt — waren eö nur jwei S3erfe, welche ber ^enfor

l^oc^bebenHi^ fanb unb nac^ (angem SScrfianbeln enblic^ freigab»

D'locl) Ui 2}?iItonö Seb^eiten warb bci^ SBerH oiel gclefen, freitid^

nur oon ber auff^rebenben Sugcnb unb ben ©tillen im Sanbe, bk

\i(i) baran i^rcn puritanifc^en ©tauben fldrEten. Unter bk aner*

fannten ©roßen ber engÜfc^en 2)ic^tung ift ba^ Paradise lost erfl

eingetreten, feit 2(bbifon feine ^anböleute barauf f>inwieö, wie 3)2iIton

i^rer (Spracf)e neue ,^raft unb SBürbe gegeben, ©eitbem warb bk
— teiber mc^r erbautic^e atö dfl^etifc^e — 25ewunberung oon ^iU
tonö ©eniuö in (Jnglanb fo allgemein, ba^ fetbfl ber arge Spötter

SSoltaire Ui feinem Sonboner 2(ufent^alte ben d^rifllicl^en Dichter be*

wunbern lernte unb in g'ernei) ba^ 23ilb beö ^uritanerö neben

^ranfiinö ^ortrdt bewal^rte. ^o<i) mdc^tiger wirfte SJiiltonö SSors

hilb in S)eutfcf;lanb. D^ac^bem einmal ber gerabe SBeg öerlaffcn war,

bcn ©^afcfpeare ber mobernen 2)i4tung ge3eigt, fanb er äucrfi wieber

bm Deutfcf)en einen ^fab, auf bem fie fortfc^reiten konnten, um
bie %u\U unb Xiefe i^reö ©emutölcbenö in erhabenen ©eftalten ju

öerforpern. SSon i^m erbten unfcre 25obmer unb ^(opflocf ben 9}?ut,

(Schwung unb ^mpfinbung unferer ernücf;terten ©prac^e wieber^u*

bringen, unb nur bk ©ottfc^eb unb ©enoffen fc^recften 3urücf oor

bem, wa^ fie Wliltm^ Überff^wenglic^feit nannten. Unfd^ig, ba^

ö. a:teitf(^le, «uffatie. I. 8. «ufL 4
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SSefen bcr oolfötömlic^cn X)i<i)tmQ — olfo md) bcö eckten Spoö

— äu ücrflc^cn, [ol^ unfcr ac^tac^ntcö ^a^r^unbert, felbfl iiJcffing

ntd^t auögcfc^loffen, in 3)2i(ton baö Urbilb beö cpi[c^cn £)ic^tcrö.

2)ann ücrbrdngte ©^aHefpearc bcn puritanifc^en ©dnger auö bcn

^cr3en bcr Deutfcl^cn. Srfl: btc politifc6e SScrocgung ber ncucflcn

^cit ^cigt roteber einige Xei(na|)me für SDJitton ben SSürgcr, unb

eben jene ^drte beö ß^ara!terö, roelc^e bk SSJZenfc^en beö oc^tje^nten

Sa^r^unbertö erfc^recfte, erwirbt i^m ^eutc SJere^rer»

J^ottc in bem SJerlorenen ^^arabiefe WUon, ber 2)icf;ter unb bet

X)en!er, [ein oolleö ©clbjlbefenntniö abgelegt, fo ifl in ben beiben

©ebic^ten feineö ©reifenalterö je eine biefer beiben ©eiten fcineö

SBefcnö gefonbert jur Darftetlung gebracht. Daö SBiebergefunbenc

^arobieö wirb immer aufö neue ba^ 25efremben erregen, wie boc^

tin frommer (S^rifl öon btn ^eiligflen ©kubenöfd^en ber c^riftlic^cn

Äircl^e [o tvtit obmeicl^en unb wie boci^ ein großer Dichter ein Äunjl?

werf üon [o geringem poetifc^em SBerf fc^affen Honnte. D^lic^t ba^

Seiben unb ©terben unb bk 2(uferfle^ung (i.f)ti^i war für WliUon

ba^ 33ebeutungöt)onfle in bem 2Bir!en beö (Jrloferö. Sn allen tbeo*

logifc^en ©c^riften beö ^uritanerö wirb biefer te^te, für bk ^ird^e

wic^tigfle ZtU beö Scbenö Sefu nur fur^ berührt. 3n SÄiltönö

©tauben ifi nic^tö üon SDZpjlif, nic^tö üon Siebe. &n ^ann ber

$tat, erfüllt oon bem attteftamentarifc^en ©ebanfen ber ©erecf)tigfeit,

fie^t er in Sefuö oor allem ben mafellofen, ben gerechten Wtm\<i)m.

Daö ^arabieö warb verloren, weil ba^ erfte SJjcnfc^enpaar ber SSer«

fuc^ung beö Xeufelö erlag, eö wirb wiebergewonncn, weil ein ge*

rechter 3}?enfc^ alte SSerfü^rungöFünfle beö bofen geinbeö abfc^ldgt.

Paradise regained ijl bie ^r^d^lung öon ber SSerfucl^ung ^^rifli

burc^ ©atan. D^ic^t dfi^etifc^c ©rünbe bewogen bm 2)icl;ter, ^u

bem Paradise lost bk^ ©egenbilb ju f(Raffen; bk 3bee beö SBerfeö

— bk erl6fung ber 2Belt — lag ja bereite poetifcl; gcnugfam auö*

gefproc^en in bm legten ©efdngen beö SSerlorenen ^arabiefeö. D^lur

feine ©ebanfen über bk ^iä}tiQhit unb ©c^al^eit weltlichen Xunö

unb weltlid)er Suft wollte er auöfprcc^en; ^u biefem bibaFtifc^en 3wecfe

ergriff er ben biblifc^en ©toff unb lie§ in langen ©e[prdcl;en ben

erl6fer unb ben ©atan ben SSert weltlicher ©r6§e p^ilofop^ifc^

erörtern.

@c^on ber Wlan^d jeber (Steigerung beö Sntereffeö beweijl, ba^

Wtilton — ein SKeifler in ber Äompofition — gar nic^t baran baö)U^
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fctnc Scfcr djlt^ettfc^ 3U befrtebigcn. S)ie SScrfucl^ungögcfc^ic^te tfl üon

SDIatt^duö fc^r ctnfacl^ unb fc^r wirEfam bargefteUt: breimal, unb mit

immer fteigenber ^ü^n^eit, oerfuc^t ©atan ben 2i}Zenfc^en[o|)n ^u k*

torem 2)iefe einfache gorm ber ^rjd^Iung, bie fic^ bem 2)ic^ter

oon [eiber empfahl, ^at $D?iIton oerfc^md^t ^r folgt ber mzit Wnf^s

lieferen ©c^ilberung beö £uFaö unb [c^ic6t in bk 2)orfleIIung beö

^oangeliflcn neue, felbjiterfunbene SSerfuc^ungen ein: er will ben beiben

X)iöputierenben Gelegenheit geben, i^r $t^cma, ben Unwert irbifc^er

^errlic^Eeit, nacl^ allen ©eitcn |)in 3U erfci^opfen. Unb [c^retflicl;, grau*

fom finb bk 2Betö^eitö[pröc^e bk\i^ 9}?iItoni[c^en Sefuö. Smmer
mebr »erbitterte fic^ ber ©eift beö einfamen ^^uritanerö inmitten

einer üerroorfenen 3eit, immer tiefer lebte er fic^ ein in bk unmenfcl^s

lic^c »^drte beö 2llten $teflamenteö. Die f>erbften, bk büfterften ©teilen

beö Paradise lost fe'^ren um[c^rieben im Paradise regained n?ieber.

Sn ben ^roei SSüc^ern de doctrina Christiana, bk in bie[en Sauren

jufammenftellte, tJerteibigte er fogar bk SSielmeiberei dß eine oon

Se^oüa^ ben ^atriarcl^en geftattete ^itk, ©elbft bk ©ebic^tc [einer

©riechen er[c^einen i^m ie^t leer, titd^ ttjcltlid^ gegenüber btn ^eiligen

©efdngen Daoibö. 3a er l&^t feinen 3cfuö ba^ für einen Dichter

entfe^lic^e SSort fprecfjen:

2)ie ©cl;6nbeit njirb allein bemunbert

üon fc^wac^en ©eelen, bk fic^ Eirren laffen!

Offenbar, ein [0 trorfen le^rf>afteö unb ^ugleic^ fo finflereö ©e*

bic^t fann feine dftbetifc^e ^^reube erregen. 2)a^er ifl einer unferer

geiftreic^flen SiteraturFenner 3. SB. Soebell, auf bk S3ermutung ges

fommen, ba^ Paradise regained fei iin 25ruc^flücf, SD?ilton ^aht

urfprunglic^ ba^ Seben beö ^rl6ferö weiterführen wollen hi$ ju ber

2(uferjle^ung, ber rechten 3Biebercroberung beö ^arabicfeö*). Soebelt

erfldrt, nur bie ^aul^eit ber Siteratur^tf^orifer, bk einanber gebanfen*

loö abfc^reiben, ^aben bk\e unzweifelhafte Xat[ac^e überfeinen Tonnen.

9lun, ber Vorwurf gegen bk Siteratur^iftorifer ift nic^t grunbloö;

eö jle^t ju fürchten, ba^ in Sufunft bk 23e^auptung, ba^ Paradise

regained [ei unüollenbet, auö bem Soebell abgefc^rieben werbe. Darum
will ic^ in Äürje nacl^weifen, ba^ biefe 23ermutung fic^ nic^t galten

ld§t. 2Bir wiffen, ba^ SSiebergewonnenc ^arabieö war bem Dichter

*) 2oebeU, SSorlefungen ü&er bie Sntnjidflung ber bfutfd^fn <Poefif ffit Älopftorf.

1856. I, 185.
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böö ticbfle feiner SScrfe, aiU Sebenömeiö^eit feincö 2(Itcrö ^atte er

barm nicbergelegt 3fl eö wa^rfc^cinltc^, ba§ er bieö SieblingöwerE

unüDHcnbet gelaffcn ^^tk, ba er boc^ nac^^er no^ ben ©amfon unb

profatfc^e (Schriften üerfa§te? (55ef>en mir an biz erfle Üuelle, ju ber

au^gefprocl^cnen Slbficl^t beö Dic^terö fel6er jurücE. 2?2ilton eröffnet

baö ©cbic^t mit ben SSorten: „^d) i)aU öorbcm befungen, wie ba^

^atabk^ bntdi) eineö Wlm^ci)m Ungel^orfam Verloren warb: jicgt n?ilC

id) fingen, mie eö wiebergewonnen warb burc^ eineö SO?enfc^en feflen,

in ieber SScrfuc^ung erprobten ©el^orfam, mie ber SSerfuc^er abge*

fc^tagen unb (Jben miebcr aufgerichtet marb in ber weiten SBilbniö/'

dlun folgt bie SSerfuc^ungögefc^ic^te. 2luf ba^ 2Bort ^efu: „(5ö fliegt

gefc^rieben: oerfuc^e nicf;t ben ^errn, beinen ©ott'', bricht <Batan ^u*

fammen unb jlür^t f>inab jur JpöHe. (Jngelfc^aren erfc^einen, tragen ben

Srtofer auf i^tm ©c^mingen in ein blumigeö Xal unb fingen i^m ju:

Now, thou hast avenged

supplanted Adam, and by vanquishing

Temptation, hast regain'd lost Paradise —
unb weiter „ein fc^6nereö 9^arabieö i^ je§t gcgrünbct". — ^d) be*

greife nicl^t, wk mon nac^ biefen ©orten noc^ bejlreiten fann, ber

2)ic^ter i)oibe bk 2lufgabe, weld^e er fic^ felbfl gefletlt, wirflic^ ju

€nbe geführt, goebell erHdrt eö für unmoglidf», ba^ ein SDJilton ein

©ebic^t mit ben ©orten ferliefen konnte:

he (Jesus) unobserved

home to his mother's house private return'd.

&mi^, biefe SSerfe finb fteif unb unfc^on, aber fein unpaffenber

©c^Iu^ einer ^r3d^(ung. Der ^elb tritt ah — jene SBorte finb ba^

epifd; auögcfü^rte exeunt omnes beö Dramatfferö, ja fie bitben er«

fic^tlicf) eine ^aralWjlene ju bem ©c^Iuffe beö Paradise lost, wo

ber Dichter ebenfaHö bk gelben, 2(bam unb ^t>a, abtreten Id§t:

they band in band, witb wand 'ring steps and slow

througb Eden took their solitary way.

Unb tük biefe fcf;6nen mclobifd^en 3^ilen fid^ ^u jenen ^öljernen

S5erfen »erhalten, genau fo öer^dlt fic^ ber poetifc^e SBert beö SJer«

lorenen ju bem beö SBiebergewonnenen ^arabiefeö; j'eneö ifl ein l^crr*

lic^eö ^poö mit ein3elnen bibaftifd^en ©teilen, biefeö tin ernft^afteö

Xebrgebic^t in epifc^er ^inHeibung» SJlIIerbingö, nac^bem bk Sngct

bem 50;enfcl[>enfo^ne ©(ü<f gewünfd^t, weil er ba^ ^arabicö wicbcr

erobert l^abe, fc^tie^en fie if;r ikb mit ben ©orten:
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Queller of Satan, on thy glorious work

now enter and begin to save mankind —
3Bortc, meldte in btc 3ufunft ^inauöbcutcn. 2(6cr mir wiffcn bcreitö

auö bcm Paradise lost: burc^ bic (Srfcl^cinung unb bcn flraflofen

©anbei eineö öollfornmcncn 9}?cn[c^cn mar, nac^ 9)?i(tonö ©tauben,

ber gluc^ l^inmeggcnommen, ben 2(bam Ö6er unfer ©efd^lec^t gebracl()t;

bie SSoKenbung ber ^rlofung, bic ©rünbung beö Sleid^eö ©ottcö

foilte fic^ erjifc im SSerlaufe ber 2Bettge[cf)ic^te, burc^ fortmd^renbeö

Stingen ber ©Idubigen mit bem 936[en, oonate^cn. 2öer Wlilton

gutraut, er i)aU bk 2eibenögefcl)irf)te ß^rifli befingen motten, ber

fe^t Ui htm Puritaner bk ©efinnung nid^t eineö ^ilton, [onbern

eineö Ätopjlocf üorauö.

2)iefer Dritte ber großen c^rifltic^en ^püer ndmlic^ ging jmar

gteic^ bem Puritaner auf bk retigi6fe (Erbauung feiner Sefer auö, er

mar befeett öon gren^entofer SSerefjrung für ben engtifc^en Did^ter,

beffen ^itb er „meinenb angeflaunt mie ^dfar ba^ 95itb 2(te):anberö".

2tber mie gdn^tid^ l^atte fic^ in^mifd^cn ber ^rotefiantiömuö Der*

manbett! Saö erflarrte Sut^ertum mar, banf ben ^ietiften oon

^alU, neu UUht (Jine tiefsgemütlidf)e, innige 3fleligiofitdt befetigte

bk gtdubigen ©eelen, unb biefe ©titten im Sanbe betonten gerobe

jene d()rijlttid^en 2)ogmen öon bem Seiben unb Xobe beö ^rtoferö,

metc^e ^ilton Mt liefen. SSon biefen beutfc^en ^ietiften, metc^e „in

tdtiger, brübertic^er unb gemeiner ikU ba^ Soangetium teben''' mottten,

ging ^topftocf auö. ©ein ©ott ift ber ©Ott ber ©nabe, beö ^rbarmenö,

2i}?ittonö ^err ber gerettete, aürnenbe Se^ooa ber Suben. Srfdjrecfen

mir oft oor SJJittonö ^drte, fo tad^en mir @6^ne einer berberen ^dt

bereite ^er^tic^ über bk jerftoffcne ^mpfinbetei in .^topftocfö Werfen:

eine getreue 3d^re ber »^utb — bk fe^* idi) nod^ immer —
ne^te fein Slntti^; ic^ tü^k fie auf.

3febe 95ergteicf;ung beö SSerlorcnen ^arabiefeö mit Ätopjlodfö 3Weffiaö

richtet fic^ fetbft. 25eibe 2)tc^ter freitict; maren mefenttic^ tprifc^e

©enien, aber 5D?itton befa§ sugteid^ jene ptajlifd^e ©eflattungöfraft

bcö ^piferö, metc^e Ätopffcorf üerfagt mar. SSd^renb ^topftocfö

\t)xi\ä)t ©ebicf)te in ben Jperjen feineö SSotFeö forttcben, ^at ber

9)Zcffiaö ^eute nur noc^ ^iflorifdf;e 25ebeutung. SBaö man auc^ fagen

ni6ge ~ er ift unteöbar für bk moberne 2Bett; eö fct;mirrt unö

üor ben 2tugen, menn mir ein (Jpoö tefen, ba^ Heine ©cjlatten ent*

f)dtt. 5^ur eineö barf ber beutfc^e Dichter atö einen SSor3ug fut
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fic^ bconfprucl^cn: ba^ Rumäne Sdc^etn einer milbcrcn Spoc^e Uiät

auö Älopjiocfö SSerfem

®eit Sfö^ren lebte 3}Zitton roieber miffenfc^aftlic^en 2lrbeiten, auc^

in bem Paradise regained roar übcrmiegenb fein SSerfltanb tdttg ge«

tt)e[en. Da ergo^ ftc^ noc^ einmal alle £eiben[c^aft beö 2)icl)terö

glü^enb auö [einer gequdlten S5ruj^. ^r fc^rieb boö Drama ©amfon

Slgonifleö.

Die 23rtten, gettjo^nt, an j'cbe $lrag6bie ben 5Wa§flab ber ©^afc«

fpearifcl^en Dramatik anzulegen, finb gegen 2)Ziltonö le^teö 2Ber!

ebenfo ungerecht, mt fie feine anberen &tbiti)U in ber Siegel über?

fc^d^en. ©ic üerge[[en, ba^ bk Sftein^eit ber Dic^tungöart, roeld^e

fie in biefem lt)rifc^en Drama oermiffen, bei 2)?ilton überhaupt nirgcnbö

5U finben ifl. Unb fie bebenden nic^t, ba^ Sjj^ilton oon bem ©^ofe«

fpearifc^en Drama in benju^ter 2lbfic^t fic^ entfernte: bk (Jinmifc^ung

beö ^omifc^en fcl^ien i^m eine ^ntmürbigung ber Xragobie, unb er

beifannte fic^ bereitö ju ber mi^oerjlanbenen ariflotelif^en Seigre oon

ben bramatifc^en (Jin^eiten. ^aß ©ebic^t jeigt ©puren jener rnanie*

riertcn ©c^rcibmeife, njeld^e alternbe ^ünjltler feiten oermeiben, Sluci^

gelehrte drillen fe^ren mieber: naci^ ber wunberlicl^cn 2lrt ber latei«

nifc^en Dramenbic^ter jener 3tit benu^t SDZilton bk SSeröma^e ber

^^ore ber 2llten o^ne i^re ^u\it Xrogbem hkiht ber ©amfon ein

tüunberfc^oneö ©cbic^t, ein SÖerf auö einem ©uffe, tvk cö ^ilton

fonjl: nie gelungen, oon ber erflen hiä 3ur legten Seile ein '^Tlaxt

unb 95ein erfc^ütternbeö ^lagelicb. Der auögewd^lte ©treiter ©otteö,

ber, geblenbet unb mi§^anbelt t>on ben Unbefc^nittcnen, fici^ .^ur legten

Zat ^eiliger diact}i emporrafft, um bk Reiben unb Sdflercr 3u

Sel^ooaö S^ren in ben ©taub ju fc^mettern — ma^rlic^, ba^ tvax ein

^elb, 3U beffen greife bem blinben verfolgten Puritaner bk SSerfe oon

felbft 3uj1ir6men mußten. Jpier ifl 9}?ilton ganj 2eibenfcl;aft; bk SSeiö*

^eitöfprüc^e, bk ouc^ bieömal nic^t fehlen, «werben mit einer fanatifc^en

Jpeftigfeit ^eroorgcjlo^en, meiere i^nen bk le^r^afte Xrocfenl^eit

nimmt. X)k ©o^enbiener, bk i^n mi^onbelt, follten eö ^6ren, ba^

ber XaQ ber SSergeltung na^e; nic^t t^n, ben »^errn felbcr Ratten fie

beleibigt —
ber ^ampf ifl att)ifcl;en @ott unb Dagon nun allein.

Unb wie gewaltig raufcl;en bk klagen ba^in, oon bem erflen 2(uö«

brud^e beö ©c^mer3eö:
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O 2)un!e(, DunFcI, 2)unfcU SSJZtttcn tm 59?tttogöglan3

unmicbcrbrmgltc^ S)unfen Swigc glnflcrniö ~
unb nimmer wirb cö tagen!

SBarum gilt mir nic^t ©otteö crfl @ebot:

^ö ttJerbe Sic^t! — unb Sic^t tt)arb'ö überall? —
hi^ 5U bcm finjleren, eincö ^ioh n?urbigen ^^orgefangc über bk

0al[c^^eit ber SBeiber unb ber fc^n?eren ?!rage: tva$ ifi ber 5i}?enfc^,

tt>enn biz gelben, [o 6ott feierlich erhoben, bem ©c^mert ber Reiben

ttje^rloö üorgenjorfen finb? — dlicf)t aU ein 2)rama, wo^ aber aU

ein erhabener ^pmnuö in bialogifc^er gorm ifl ber @am[on ba^

ajl^etifc^ oonenbetfte t?on ^ilton^ ©ebic^ten. @rf;tdgt unfer Urs

teil ber SJJcinung ber berühmtesten englifc^en ^ritifer inö ©efic^t,

fo fle^t unö bafür ein beutfc^er ©eifteööern^anbter SDJiltonö ^ur

(Seite: burc^ ben ©amfon 3(gonifleö Ik^ Jpdnbel fic^ anregen ju

feinem unflerblic^en S)ratorium.

X)k^ 2Berf beö ^affeö unb ber .fillage mar baß le^te ©ebid^t beö

©dngerö, ber am 8. ^Zoöember 1674 oerfcl^ieb»

2Bir üermerfen bk Unart ber mobernen ^ritif, meiere nur aHju

geneigt ijl:, bie ^rage nac^ bem Äunflmerte eineö ©ebic^tö ju öer?

mengen mit ber S^^age nac^ bem fittlic^en 2Berte beö 2)icl^terö. 3Bir

tt)iffen [e^r mobi, ba^ eine gebeimniöDoHe 5"9"«9 9ör oft ben

lauteren 2Bein ber Dic^tfunfl in unreine ©cblducl^e füllt, ©enn aber

ein Dichter bk Slufgabe, welche Wlilton bcm ^ünfller augeraiefen,

mirHicb lofl unb fein Seben felbfl ju einem ttjabren ©ebic^te ju ge*

jUalten roei^, bann fc^eint unö baß »ipoc^j^c gelungen, roaö bem SDJenfc^en

ju erreichen befd^ieben iji. 3Uö ein folc^er 5U?ann ift $OJilton „burc^

beö Sebenö eitleö SlJJaöfenfpiet" gefcbritten. ©ein D^ame wirb (eben,

folange bk ebeln ©eifier aller Stationen baß gro^e ^oangelium

ber greibeit fingen unb fagen werben, folange baß SSort eine

SBabrbeit bleibt:

no sea

swells like the bosom of a mau set free.
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C^fHctn bit 3citgcnoffcn tvtnben bcm Sicl^tcr bcn fd^6nflcn ber Ärdn^c.

'iH ©crcd^ter öicncic^t mag bic P^lac^mclt richten, dö einen ©e^er«

hliä beö ©eniuö mag fie ^i'naelneö preifen, n^aö ben S^itlebenben

unoerflanben t)orü6cr[ci^tt>ebte; bocf) jicne fragtofe unroillfurlic^e Slü^rung

bcr ©eelen, bte ber ^m^Ut aU ebelften Soi^n crftrebt, n?irb er am
gewaltigflen in [einer ^tit erregen. 2Bie fonnte ^eute ein Jüngling

üon ben Seiben beö jungen 2Bertf>er fo fcl^mer3lic]^ ergriffen n?erben

tt>ie bamalö, ha bit Söert^er noc^ auf unferen ©trafen oerfeierten?

Unb l^at je eine mobernc ^6rerfc^aft ben ©c^er^cn ber D^larren (S^a!e*

fpeareö ein fo l^er^Iic^eö, bauci^erfcl^utternbeö ©eldd^ter entgegengebrarf;t,

n>ie eö bem Dicl^ter aufc^oll auö ben Steigen ber ©riinblinge feincö

^arterreö? 3mmcr ttjirb ^eutc inmitten ber jubelnben SÜJenge ein

D^ijc^tcrner fil:ef>en unb meinen: fo, gan^ fo empfinben mir nic^t me^r.

3rne SBett tt)ei§, mie wenigen 2)icl)tern befcl^ieben warb, no^ in ber ^w*

fünft üom ^olh geliebt, nici^t blo^ burc^grübelt ju werben s?on bcn

g^ac^gelel^rten. 2Barum aber ifl Ui bm 2)eutfd^en bk ^a^i ber Dicl^ter

fo auffdnig gering, welche bzn Saf)rf>unberten getrogt? 2)enn n?er

au§er bem gorfc^er tieft noc^, waö über bit Siteraturbriefe, über bit

SSerfe oon Seffingö S[>2anneöatter ^inauöliegt? ^ö ijl n?a^r, wtit

fpdter ciU anberen SSoIfern ifl btn Seutfc^en ber Xag ber 2)icf)tung er*

fc^ienen, unb in btm Sa^r|)unbert, feit jener SÜJorgen graute, ^at unfer

SSoIf erflaunlic^ rafd; gelebt. 2(ber ift mit fok^er Srntroort ba^ Sldtfel

gelofl? SBarum erfreut fic^ ber 23rite noc^ an feinem ©penfer,

tt)d^renb ^lopjlocf unb Söielanb unferem SSolfe nur Dramen finb? ^at

boc^ auc^ über ben ©lonj oon ©penferö 3)ic]^tung fein großer DZac^s

faf^r ©^aFefpcare feinen breiten (Schatten geworfen, unb ungeteilte

^reube Fann ber berbe Siealiömuö ber ©egenwart an jenen jierlic^en Sllles

gorien fo wenig empfinben tt>it unfer aufgeregte^ 3öefen an bem ruhigen

gluffe beö (Jpoö. Offenbar, wir muffen eine anbtvt 9tntwort fuc^en.
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^m ^kd)m ifl cö, crfunben in p^ttif!cr^öftcn Xa^m, atö E6nnc

je ein ooctüiegenb literarifc^eö SSoIf 6cf^c^cn, ^uerfl nac^ bem Slu^me

feiner gähnen fc^aut ein ^^olH auö, wenn eö feiner $8crgangen^cit ge«

bcn!t, unb gern ijergift eö bk SiJidngel, baö SScroItete eincö ^unf!n?cr!eö,

mcnn bk ©torie einer großen ^cit auö ber alten Did^tung rebet. 0lie

genug werben mx bk 23riten um jeneö oorne^mfle Seichen i^rer

©efunb^eit unb :^armonifc^en ,^raft feeneibcn, ba^ i^nen bk ^unjl

auf bem fej^en 25oben flaatlic^er ©r6^e reifte. SiefH ber ^ngtdnber

bk 25erfe tjon ber geenf6nigin, fo fteigt öor feinen 2(ugen auf ba^ 23itb

ber großen ^lifabet^, er fie^t fie reiten auf bem weisen Seiter oor

jenem ^eere, bem bk unukrtt?inblic^e 2lrmaba wic^, unb hinter ben

friegerifc^en ©c^aren ber (Jnget in SOJiltonö SSerlarenem ^arabiefe

erblicft er fdmpfenb (Jromttjcllö gottfelige 25ragoner. ®o tritt auc^ bem

©panier auö ben 2)icf;tungen feiner Sope unb €eröanteö ba^ SBelt?

reirf) entgegen, barin bk ©onne nicl^t unterging. 2lIfo er|)alten burc^'

bk 5ßucf)t erhabener politifc^er Erinnerungen biefe Söerfe einen monu-

mentalen ^^arafter. 2So aber fanb bk beutfc^e 2)ic^tung beö ac^t?

je^nten ^ö^r^unbertö folc^ ein gu^gcflelt ftaatlic^er ©rofe, barauö

fie fic^ fieser emporl^eben fonnte? SSon einem gefundenen, »erachteten

Sfleic^e, oon einem mi^^anbelten 35oIfe gingen unfere ©dnger auö, unb

n?ie i^nen im Men feineö 9)?ebiceerö @iite Idc^elte, fo aucf) im Xobe

finb fie, n^aö fie finb, burd) fic^ felbfl allein. 2llö Seffing fein le^teö

©rama fc^rieb, fragte er jn^eifelnb, ob bk Xage reiner SÄenfc^enfitte fo

balb erfc^einen würben, bk bk^ SSerf auf ber 35üf>ne ertrügen; Jpeil unb

©lücf rief er bem S)rte 5U, ber juerfl bk 2luffü^rung beö 9Zat^an

fcl;auen würbe. Unb — üor swanjig Sauren ging in .^onflantinopel ber

9'lat^an in neugriec^ifcl^er ^Bearbeitung über bk S3rett«r. 2llö bann t)or

bin ocrwunberten XürEen bk ebeln 3Borte erflangen: „Eö flrebc oon

cuc^ j'eber um bk ^ük, bk ^raft beö ©teinö in feinem 9ling an Xag

5U legen", unb bk rec^tgldubigcn 9}?oölemin in lauten 25eifall auös

bracl}en, ba mochte wol^t ein 2)eutfc^er flol^er ben ^adm ^eben. ^enn

^ier, weit über bk ©ren3en c^rifllicl^er ©efittung l^inauö, wo feiner

beö £)icl;terö Dflamen Hannte, feine üolfötümlic^e Erinnerung beö

®ebicl;teö Sauber erb6l;te — l^ier jlra^lte fiegreic^ bk Wla(i)t beö

beutfc^en ©eniuö allein, ba^ weltbejwingenbe Sdc^eln ber 9}ienfcl)enliebe.

2)urc^ fiel; felbfi: allein wirfen jene .^ünfller auf bie 9^acl;gc*

borenen. 9^oc^ me^r, fie felbflt erfl finb bk ©c^opfer eineö freieren

6ffentlic^en Sebenö in unferem SSolfe, fie flanben unbewußt im S3unbc
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mit jenen ©toatömdnnern, bte bem beutfrf;en ©taatöttjcfcn ein mcnfc^*

lic^ereö 2)a[ein bereitet ^aben. 2Öie fic^ t)on felbfl i?erj^ef>t in einer

3eit, mo baö ^uölic^e Seben bie befle ^raft ber 2)eutfc]^en erfd^opfte,

gefc^af) bieö ^inüberrairFen Seffingö auf unfer öffentliche^ Seben üor*

ne^mlic^ burc^ feine ^erfon, burc^ bk fouöerdne @elb[ldnbig!cit

feineö S^orafterö. ^rjl: t)or wenigen So^ren ifl ein guteö ^ilh beö

Knaben Se[fing beEannt geworben, unb mit fc^at!^aftcm 25e^agcn

feigen mt ben SD?ann oorgebilbet in bm 3«gen beö Äinbeö. T)a fi^t

5t^cop^iIuö Se[[ing, fittfam, ernfl, in priefterlicl^ langem ®ett>anbc,

el^rbarlicl^) ein Sdmmc^en fütternb, baneben ber aufgemerfte S5ruber,

„mit einem großen, großen Raufen 25öcf)er''', in ber eleganten roten

Strac^t ber 3tit; anä) ber UnFunbige fann erraten, ba^ jenem bc*

fiimmt fei, ju leben aU bunfler (S^renmann unb ^onreftor, bicfem

— aU ©ott^olb Seffing. ^raft unb 2öa^rl^aftig!eit fpric^t auö ben

berben 3ugen beö ,fi!naben, unb tr>a^xik\), ^art gebettet ^at bk ^tit

ben ftariPen unb n^al^ren 9}?ann. @cin ^ulö fc^Iug bei t>oUer ©es

funb^eit fo fc^nelt mic ber ^ulö anberer im gieber, er befaf im

^6c^flen Wla^c jene SebbaftigFeit beö Slebenö, welche bk öberfac^fen

oor anberen Deutfc^en auöjeic^net. Sßie rafc^ jagen fic^ ba fragen,

Sluörufe, fernen n?ieberf>oItc abgebrochene SBorte, unb er fonb ben

9)Jut alfo 3u fc^reiben, n?ie feine Sanböleute backten unb [prac^en.

S^lie l^at ein ©c^riftfieller getreuer jeneö SBort erfüllt, ba^ feltfam

genug juerfl auögefproc^cn marb in einer Delation, bk eö nicl^t oerftel^t

— baß SBort: le style c'est l'homme. Dramatifc^ bewegt roie baß Seben

felber ftrömt fie ba^in, bk^t fc^murflofe, mafferflare ^rofa — bem Un=

funbigen ein ,^inb ber Saune, beö 2lugenbltcfö, bem Xieferblirfenben

ein 2Berf ooHenbeter <^unfl, bk fc^wierigfte aller ©c^reibweifcn, benn

unertrdglici^ üerlel^enb mu^ j'cber triüiale ©ebanfe, jebe faifcfje (Jmp*

finbung [ic^ »erraten unter biefer leichten, nicl^tö öerbergenben ^ülle.

Unb biefer DZatürlic^fle ber S)Zenfc^en rouc^ö empor in einer Um*

gebung, reo jtbtß einfache menfc^lid^e dJefü^t in fejle, l^erjlofc, be«

engenbe formen gebannt war, in einem SSater^aufe, n?o b^rt ai)'

meifenb ber 23efebt ber Altern, untcrmürfig unb in fci^norfelbaftem

2luöbrucf bk 2(ntn>ort ber Äinbcr erFIang. Der gan^e ©c^mer^ um
eine oerbiJbete Sugenb fpric^t ouö bem 2(uöruf beö 9)?anneö: „Der

D^iame Wlutttv ifl ftt§, aber j^rau Wlutttt ift wie ^ont'g mit Sitronen*

faft." 2llö er bann in Jüeip^ig ficl^ ^tvaußvi^ auö ber bürfttgen $8uc^5

gek^rfamfeit ber <Bä)üU unb jeneö Doppelmefen feiner Dlatur, bai
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fc^on böö 25itb beö .^inbcö o^ncn U^t, fi'c^ entfoltetc — bcr ©e*

lcf>rtc, bcr in jcbcm 25uc^e ber SSittcnbcrger S3i6Itot^cf gcMdttcrt,

bcr an \ci)Ud)kn 95ücf)crn mit SSortiebc feinen ©c^arffinn ühU, unb

bcr SBeltmann t)on feinen formen, bcr fic^ gern in 2drm bcö Xagcö

tummelte, um bie rafc^e SBallung feineö SSluteö ju übertduben: —
ba hxcKÜ) jener fc^mere ^ampf auö mit feinen 0tcrn, bcr tdngjl

fc^on gebro^t. 9}?an fennt jeneö bittere 3Bort, boö Seffing am 2(bcnb

fcincö Sebenö fc^ricb: „3c^ münfc^e waö iä) wünfcl^e mit fo üiel oor^j

^cr cmpfinbenber g'rcubc, bci^ meiflcntcilö ba^ (Bind ber Wlü^t über*

^obcn 5u fein glaubt, ben SBunfc^ ju crfuUcn/' ©einer Sugenb

üornc^mtic^ gitt biefc Älage miber ba^ Fargc ©lucf. 2tuc^ ber ©e«

bulbigftc unter unö ertrüge nic^t mc^r bk ^be beö Dafeinö jener

5toge: ein SSoIf o^ne SSatcrlanb, barum gezwungen im ^aufe jtbt greubc

ju fuc^en, unb bennoc^ unfrei fogar im ^duölic^cn Seben.

@ic werben freiließ immer micberHe^ren, am ^eftigften in fruc^t*

baren, aufftrebenben Seiten, jene traurigen '^(vtvnvfni'\\( oon SSatcr

unb ©ol^n, ^cr^ergreifenb traurig, rocil jeber Xcil im fKtc^U \\i

unb baß a\U ©efcl)Iec]^t bk junge SBcIt nic^t me^r üerjle^en barf.

Slbcr in Seffingö Seben — wie ^er^tic^ er auc^ oon feinem SSater

fprac^, vok grof immer bk innere SScrmanbtfc^aft ber Uibzn ©trei*

tenbcn war — in Scffingö Seben erfc^eint biefer ^ampf unmdfig

^art, baß alte ©efc^Ie^t ungcw6|)nlic^ Hein unb gef;dffig. Denn bcr

^aber bewegte fic^ nic^t um politifc^e unb religi6fe fragen, bk boc^

nur mittelbar ben ^rieben btß .^aufeö berühren; eine gro§e gcfcU«

fc^aftlic^e Umwdl^ung oielme^r begann fic^ ju ooUjicf^cn, bk &)u
beö üdterlic^en ^aufeö warb blo^gcj^ellt burcl^ bk fo^iale ©teltung

bcö ©o^neö. 23iö ba^in war, wer |)inauöfltrebte au3 ber (Srwerbös

t^ÜQ^tit beö 25ürgertumö, in ben 2)ienfi beö ©taateö ober bcr

Äirc^c gegangen. Die regfamflen ^rdftc beö 2(bclö unb bcr 9)2ittc(s

Haffen ^atu baß 25eamtentum unb jene 3unftgclcf;rfamfeit beö

^at^cberö ocrfc^Iungen, bk fanm noc^ ben 9'lamen bcr afabcmifc^en

grei^eit Bannte. »^ocf)ftenö bem bilbenben ^ünftlcr warb gef^attet

feiner ^unfl ju leben, im ©efolge cincö J^ofeö ein UnterFommen ju

fuc^cn. Da wagte bcr ©o^n bcö c^renfeften ^aflorcn^aufcö, maß

üorbem nur oerborbene Talente 3U i^rem Unfcgcn üerfuc^t Ratten,

er würbe bcr freie ©c^riftftellcr, bcr crflc beutfc^c Sitcrat — nic^t

in flarcr Slbfic^t, nein, wk bk 9}?cnfc^en werben, W03U bcr ®cijl

fic treibt, wti\ er nic^t anberö Eonnte, wtÜ biefer freie ^opf ben
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^ttjang bt^ 3(mteö ntc^t ertrug. 2Bic er alfo unfcrem SSolfc eine

neue ungebunbene 23eruföna[fe erfc^uf, [o tranbte er md) ^uerfl mit

25ett)u§t[em ficf> an ein neueö '^^ubliEum. D^immerme^r mochte er

bcr unfreien SBeife ber SJZe^rjal^I [einer SSorgdnger folgen, bii nur

gegiert für bte Jpofe, plump für ba^ ^olt ju fc^reiben tt)U§ten.

2Bo^I baii}U er gro§ unb menfc^tid^ oon ben nieberen ©tdnben, oon

^,bem mit [einem Ä6rper tdtigen Xtik beö SSolfcö, bem eö nidf)t

[ottJo^I an SSerjltanb aU an Gelegenheit i^n gu feigen fe^tt^', er

n)ün[d;te i^nen aU $^r6flung ©ebic^te jum ^rei[e ber „fro^Iic^en

2lrmut". Sr [eiber inbeö [uc^te [ic^ anbere £e[er. 2Bie er [ic^

^inauögerettet auö bem S5annfrei[e ber alten @tdnbe, [o [prac^ er

aud^ ju einem gebilbeten ^ublifum, ba^ feine ©tdnbe fennt, unb

l^alf al[o bie[en ^ern un[ereö SSolHeö erjie^en, ber in ber Literatur

guerfl, bann im ©taate jur ent[c^eibenben SDJac^t empormac^[en [ollte.

^um erflen SDJale [afien bit 2)eut[c^en ba& ru^elo[e unb bod)

nie tt)ürbeto[e Seben tine^ abenteuernben ©c^riftftellerö. //2e[[ing/'

[agt ©oetl^e, „tüarf bit per[6nlid^e SBürbe gern meg, weil er \id)

5Utraute, [ie jeben SlugenblicJ mieber ergreifen unb aufnehmen ^u

f6nnen/' 2Bie geiftooll 5^ier ber ^er^enöMnbiger geurteilt, ba^ be*

jeugt ein erffc t)or fur^em tt)ieber aufgefunbeneö (Epigramm auö

£e[[ingö ©tubienjeit; ©oetfie ^at eö nie gekannt, unb bocl; j^immt

eö wörtlich mit [einem Urteile überein. 2(cl^tloö, übermütig wirft

ber S^ic^ter in bm crjl:en ^^ilen [eine 3Bürbe ^in, um [ie am ^nbe

gefaxt mieber auf3une|)men — in ben SSerfen:

3Bie lange tt)df>rt'ö, [o bin ic^ l^in

unb einer ^ad)WtU untern §ü§en.

2Baö braucht [ie, wen [ie tritt, ju wi[[en,

mi^ i<i) nur, wer ic^ bin.

SBorte, überauö be^eic^nenb für 2e[[ingö ra[c^c, ungeftüme 2Bei[e

beö Sebcnö — benn er oor allen U\a^ jenen gcmein[amen ^i)avaltn'

3ug aller oorwdrtöftrebenben ©eifler, bk ®lei(^gültig!eit gegen [eine

eigenen SBerEe, [obalb [ie oollenbet waren — aber bejeicl^nenber nocl^

für bk SJZeinung, welche unfereö Solfeö be|l:e SOJdnner üon bem

SBertc beö D'lac^ru^mö liegten. Sft ben l^ellcn J!6pfen ber SRomanen

ber 9'lacl;ru^m ba^ eingeflanbene ]^6c^fle ^kl beö ©cl^affenö, [o leben

bk Deut[c^en beö Glaubend: ber 3lubm [ei, me bk ^khc^ )X)k jebeö

td)tt^t unb 1^6cl;fle ©lücf beö Sebenö, eine Gnabe beö Ge[c^ic!eö, bk

wir in 2)emut l^inne^men, bed) nimmermei^r erfUreben [ollen. Unb
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noc^ immer ^ot unfer 3?oI! [ic^ jmtt Wlänntt mit bct wdrmf^en

ikht erinnert, bie am ttJentgflcn baoon rebeten, ba^ [ic ein folc^eö

©cbdcl^tniö erhofften. (Jinen leifen <Bd}attm freiließ l^at biefe ^artc,

fampferfülttc Sugenb in £e[[ingö SBcfen jurörfgctaffen. ^ener pro*

faifc^e, nüchterne 3ug, ber Seffing öon fpdteren glucflic^eren Dichtern

in ö^nlic^er SBeife unterfc^eibet, wie g'riebric^ ber ©ro^e einem

€dfar, einem 2(Ie;anber gegenüberfle^t, Id^t fic^ nid^t allein auö ber

9'laturanlage beö 2)ic^terö erHdren. 3n ben Xagen, wo baö ©emut

jebe »^drte am fc^merglic^flen empfinbet, ^at fein ^^rauenauge gutig

Ü6er i^m gewaltet, allein bk flreng abweifenbe 3)?utter, bie liebtoö

meifternbe ©c^wejler trat i^m entgegen. 2)ie innige Sart^eit ber

^mpfinbung aber, bk ein ^arteö ©efc^icf bem Jüngling t>er!ummertc

— wie oermoc^te ber Wlann fie je auö fic^ ^crauö ju entfalten?

2lI[o l^inauögetretcn auö ben a(tgewo|)nten Greifen beö bürger*

liefen Sebenö i)(it er mit unoerwüjitlicl^em 9}?ut feinen ,^ampf ges

fü^rt wiber bie falfc^en @6gen ber titerarifc^en SBelt. Die ^reubc

om Kampfe, am SBiberfpruc^ — üergebtic^ l^at man eö leugnen

wollen — blieb bie l^errfc^enbe Seibenfc^aft in i^m, ber t>on frü^

auf liebte, „S^tettungen" oerfannter (J^araJtere ju fcf>r'eiben, ber ba^

S3e!enntniö fireitluftigen ©toljeö nieberlegte in bem SBorte: „2(uf wen

alle loöfc^lagen, ber l^at oor mir ^rieben/' 2Bie bie ©c^wdc^e unb

juglcic^ bie ©r6§e ber mobernen Äulturöolfer gutentcilö barin gc?

legen ij^, b<x^ fie nic^t üermogen, wieber ganj jung ju werben, fo

offenbarte auc^ bie unreife beutfc^e Dichtung jener ^^age alle 3Ädngel

ber ^inb^eit unb beö ©reifenalterö iUQkicf). (iine SBeltliteratur mag
man fie nennen, wenn bat wiberflanbölofe 2lufnc^men frembldnbifc^er

Sbeale unb formen au fotc^em Dflamen berecl^tigt. Unb boc^ war bie

in feften überlieferten formen erflarrte Dichtung nid^t einmal ber

!orreften 9?ebeweife mdc^tig- S5on heiben (Sc^wdc^en ^at ?effing

unfere Dichtung geseilt, ^an erfaßt nur eine ^eite feinet Fritifc^en

SBirfenö, wenn man in i^m lebiglic^ ben trogigen (Streiter wiber bie

regles du bon goüt erblirft, wenn man i^m nic^t folgt in jene

erften Sa^re, ba er mit ber peinlichen (Strenge beö ^dbagogen bie

fldglic^en Öberfegungöfe^ler armfeliger ©efellen rügte.

.^ein SBunber aber, ba^ jener ^ampf mit ben Siegeln ber fran*

ä6fifc^en tft^etif allein nod) haftet in bem ©ebdc^tniö ber 9^ac^=

Welt. Denn bat erfte bauernbe feiner 2Berfc fc^uf er erjl, ba er in

ben Siteraturbriefen auf bie ^uoerfic^tlic^e 95e^auptung: „9liemanb
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mtb leugnen, ba^ bie beutfc^e ©c^au&ö^nc einen großen Zdl

ifyuv erjlen SSerfeefferung bcm ^errn ^rofeffor ©ottfc^eb 5U banfen

^abe'' — feinen fecfen ©c^Ioc^truf erfc^allen lie§: „3c^ bin biefcr

^iiemanb/' SKtlerbingö ber ^orn beö tiefemporten nationalen ©toljcö

rebet auö biefer ^olcmü. SBiber ben DünM ber Äritif le^nt ber ^ri?

tifer fic^ auf unb ^dlt i^r baö SKec^t beö ,^unfllerö entgegen, ber fic^

felber [eine 25a^nen bricht, Doc^ [c^drfer nocl^ befe^bet ber £)eut[ci^e

bk Slnma^ung beö fremben SSoIfeö, ba^ jeben anberen 93ol!ögeiflt in bic

€nge feiner fonüentionellen Smpfinbungen ju bannen gebadete. 2Ber

f>6rt nid)t ba^ fct)abenfro^e ©eldc^ter beö nationalen (Selbftgefü^Ieö

auö jenen erbarmungölofcn ^^ilcn, bic ber untrüglichen fran36fifcf)en

^äfl^etif bettjeifen, ba^ fie bk Stegein beö 2lrifloteIeö nicl^t üerflanben,

bk 93oItaircö 2)ramatif cntl^ünen n?ie fie ijl: — gefuc^t, gemacht, ber

D^latur entfrembet, „fo fteif, alö wdre j'ebeö ©lieb an einen bes

fonberen Moi^ gefc^miebet?'' SDJoc^ten bk einen im berben ^kbt ben

Sitten gri^ preifen, ber fic^ auf bk ^ofen flopft unb bk gran^ofen laufen

Idft, bk anbern SSeifall rufen, menn ber beutfc^c ^ritifer SSoltaireö

95l6^e 3eigt: Uib^ feierten ©iege cineö njiebererroac^enben 23olfötumö.

SBuc^t unb 9lac^brurf erf>ielten jene fritifc^en ©c^ldge erf^ burc^

Xcffingö 2)icl)tertaten. 2tuc^ er l^atte fic^ geübt in bm überlieferten

formen unb Smpfinbungen anafreontifc^er Dichtung, unb lange 3eit

lo(ftc feinen ©c^arffinn, ber ju fpielen liebte, ba^ ©ren^gcbiet jroifc^en

2)ic^tung unb ^rofa: ^abcl unb ©innfpruc^. Doc^ 3ur rechten ©eltung

gelangte ba^ \i)m eigene fd^one ©leidigewicl^t orbnenbcn S3er|lanbeö

unb fc^opferifc^er ^^antafie in bem Drama. Daö ©leic^gewic^t, fage

icf>. S)enn jene noc^ ^eutc oft nac^gefproc^ene romantifcl;e ^lor^eit, bk

bcm Dichter ber ^inna oon 23arn^elm bk cc^te poetifc^e ^raft ah^

fprec^en tt)ill, ift Idngfl im oorauö mtberlegt burcl; ben SenBcr, ben

ÜJcffing feiber alö ben größten ber «Sfi^etifer öere^rte. 2(riftoteleö fagt: 3um

X)kt)Un gebort ein ©cniuö, ein frdftig unb ebenmd§ig gefcl^affener ©eiji

(eTj9\ji^?)/ fc'cr öon Dflatur fc^on ba^ (Sc^6ne unb SBa^re finbet — ober

auc^ ein ©cifl oon erregbarer, ent^ufiaflifc^er ^b^ntafie (|j.av(.xo?).

SBenn in Seffingö <Seelc ber lichte SSerflanb unleugbar t)orberrfd)te,

biefcr efflatifc^e ütaufcl; feinem nüd^tcrnen SBefen fremb blieb, fo befa^

er bofür jencö ^o^erc: bk barmonifc^e ^raft beö ©eniuö, bk nic^tö

unternimmt, roaö fie nicl;t ganj vollbringen fann. 2öie er fd^on alö

©tubent an ber roirflic^cn 25ül^nc fic^ gefc^ult, ja feine Stollen gebic^tet

f)(itu für bcflimmtc ©c^aufpieler auö ber Xruppe ber O^eubcrin, bk
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unö aU bic SSorldufcttn ber mobcrnen @c^au[p{ciEunjl gut: fo Eamcn

feine bromati[c^en 2lnfc^auungen jur 9icife im SSerfe^r mit jener Spann

burger 25ü^ne, bk ^eute alö bie erfte (Jrfc^einung beö neuen beut[c^en

(Sc^aufpielö bejeic^net wirb. Unb mc er bamalö fc^on unter ben ^tan*

jofen fid) bie natürlichere ©c^ule SDJariöau;' jum 3)?ufter rodelte, [o

führte er bk germanifcl^e Sichtung auf ben geraben 2Öeg jurücf, brachte

i^r bk 5Zaturn?af)r^eit, bk freie 55emegung beö ©^afefpearifc^en

£)ramaö. 2(ber ein 3f?eformer — tvk ber ma^üoHen D^atur beö ^ünft?

terö jicmt — nic^t m 9lct?oIutiondr — njic [oHte er fic^ oermeffen, auf

unfere oermanbelte 25ü^ne ben ungebunbenen @3enentt)ecf;fel beö att?

cngiifc^en @c{)aufpielö einzuführen? Der fo üiele fat[cf)e ©ß^en geffcürjt,

wk follte er fic^ fetber ©^afefpeare aU neuen @6§en fe^en — maö

i^m bic ©ebanfenlofen noc^ ^eute nac^fagcn? 3tt ber S^arafter^eid^s

nung ollerbingö folgte er @^afe[pe<ireö ©puren; boc^ ber 23au feiner

Dramen roic^ nur wenig ab oon ber 2Bei[e ber gran^ofen, bk mit i^rer

flarcn S5erflanbeö[c^drfe bem ©egner boc^ fe^r na^e ftanben unb in i^m

einen billigen Stici^ter fanbcn. ©ogar bk Olollen, welche baö franzo*

fif^e ©c^aufpiel unö überliefert, ^at er [orgticl^ beibehalten, nur ba^

je^t fiatt beö Sieb^aberö, beö (bdn SSaterö, ber S3u^lerin bk Xell^eim,

Öboarbo, Orfina erfcl;ienen, lebenbige 2[}?enfcl;en mit bem unenblic^en

Siecht ber ^erfonlic^Eeit. 2(uc^ bk bramatifc^en ^^robleme, bk er

firf; flellt, finb bk i)bd)\im nic^t; gewaltigere Ädmpfe üon reicherem

tragifc^em ©e^alt finb feitbem über unfere $8retter gegangen. Docl^ in

feinem engen Äreife fd^altet er mit einer bialeftifc^en Äunft unb einem

SÄeic^tum ber Srfinbung, bk allen Seiten bettjunbernöwert bleiben

werben, ^r rei^t feine S^araftere in eim leibcnfc^aftlic^e bramatifc^e

S3ewegung hinein, bk feiner feiner 0^ac^folger übertroffen ^at.

SSenn alle biefe gemeinfamen (J^araFter^üge ber Dramen Seffingö

bk S5üf>ne umgeftalteten, wie ^ot bocl; j'ebeö einjelnc baoon noc]() feinen

befonberen ^influ§ geübt auf unfer öffentliche^ Sebenl ©c^on @ara^

©ampfon, bk^ erfle bürgerliche Xrauerfpiel ber Deutfc^en, fonnte nur

gebic^tet werben in' einem SSol!e, beffen 9}?;ttelftdnbe fic^ erhoben, unb

wirfte belebenb ^utücf auf ba^ Oelbflgefübl biefer Älaffe. 2Öelc^ ein

©riff aber mitten hinein in baä nationale Seben ber Gegenwart, aTö

ßcffing fic^ beö ©tieffinbeö unferer Dichter, beö Sujtfpieleö, erbarmte

unb in "^inna oon 95arnbelm — mit ©oet^e ju reben — ein SSerf

fc^uf oon fpejififc^ nationalem ©e^altl ^ier Hingt ttrna^ wiber t>on

bem £drm beö fcl;lefifcl;en SBinterlagerö, oon bem Trommelwirbel ber
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©renöbtcrc bt^ alten 2)c[faucrö, bcn bcr ^nabe [c^on oor ben ^enflcrn

t)on @t. 2(fra gc|)6rt. 2Btc lange Ratten unferc 3Ü)ic^tcr, wenn [le bie

gorm fuc^ten für bcn unfertigen, nacl^ ©ejlaltung ringenben ©e^aU

il^rer ©eele, ^ici) ^inweg geflüchtet auö ber armen ©egenmart unb bie

^eroen einer SSergangen^eit, bk fo nie gemefen ifl, „auf beö ©itten*

fpruc^ö geborgte ^Btdim fleigen^' laffenl ^e^t enblic^ wagte ein

T)kf)ttt ba^ ©emöt ber Gegenwart bramatifc^ ^u üer!6rpern unb gab

ein 3Ber!, öolFötümlic^ fogar in feinen ©c^mdc^cn, in ber 23reite ber

fomifc^en ©^enen, unb eben barum ein 2Ber! für alle 3^iten. Denn

wie ba^ Sr^bitb in freier £uft im ;2aufe ber Sa^re [id^ üerfc^ont, fo

^aben mancl^e üeraltete SBenbungen in biefem Suj^fpiele für unß ^ad)'

lebenbe einen neuen fcl)alf^aften Dleij gewonnen. 3llö ein ©Ott auö

ber ^a\cf}im tvitt in biefeö Srama noc^ ber @ro§e Äonig l^inein, mit

feinem »^errfcl^erwort bk erregten ©emüter üerfol^nenb.

SSie anberö fc^on ber politifc^c @inn in ^milia ©alotti! ^i^t

allein ba^ Äunjlwerf erquicft unö, ba^, naä) ©oet^e, „gleich ber l^eiligcn

Snfel Seloö auö ber ©ottf(^ebj2Bei§e;©ellertfc^en Sßafferflut empor*

fl:ieg, um eine frei^enbe ©6ttin barm^er^ig aufzunehmen''', deiner

unter unö, ber nic^t ben fittlic^en ^orn wiber ^ofifc^e Xprannei unb

SSerberbniö auö biefem Drama vernommen l^dtte. Unb boc^, wer ^dttc

j3or ber ^ataflropl^e ber ^milia nic^t empfunben, ba^ ber ©inn unfereö

SSolfeö feitbem l^cr^l^after unb floljcr geworben, ba^ and) Seffing t>on

bcr @c;^üd()tern^eit einer unfreien 3dt fic^ nic^t üollig befreien fonntc?

^in ^nabe i)at mir einft gcfagt: 2lber warum fc^tdgt bcr Oboarbo nid^t

lieber ben ^^rinjcn tot? — unb ic^ für^te nic^t, ba^ man bk^ SSort

beldcl^eln werbe, fernen wir erft wieber jtm 23efc;^eibenbeit Scffingö,

bcr t5or einem ^unflwcrfe feiner ^mpfinbung nid^t traute, „wenn fie

oon nicmanbem QiUilt würbe", faffen wir bcn SDZut, unbekümmert

um litcrarl^iflorifc^c ^tbantm, 3u be!enncn, wa^ wir füllen, unb

fagcn wir gcrab ^erauö: wir üerftc^en bicfcn SDJann nic^t me^r, ber in

gerechter @acl>e bk mi^anbeltc, freiließ in ibrem ^cr3cn nic^t mebr

fc^ulblofc Xoc^tcr opfert, flatt ben frechen Drdngcr ^u tbten. 2lngeefelt

t)on bem falfc^cn ^atboö bcr fran^ofifc^cn Xragobie flrebte Scffing üor

allem bk Seibenfc^aft in feinen ^böraftern ^u erregen, im fcbdrfflcn

©cgcnfage 5U Corneille tvk^ er bk 35ewunberung auö bem Drama

binweg, unb wenn eö ibm unfeblbar gelingt, unfcr 9J?itlctb für feine

gelben ju crwecfcn, fo bemerFt er nic^t immer, ba^ unfcr SJZitgefübl mit

einem Icibcnfcbaftlicb bewegten S^enfcbcn ouc^ ein acbfcljucfcnbcö ^it'
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Uib [ein Eann, 2i6cr börfcn wir t^m eine Unficl()erl^eit beö ©efü^Icö

nid^t üorwerfen, bie einem ftaatlofen SSoIfc natürlich tt)at, fo bleibt

ii)m allein ber Slu^m einer Äü^n^eit, bk un[ere freiere 3eit Eaum

me^r ju njürbigen wei^. SBetc^en ©einreden mu^te eö in dngj^Iic^e ©es

möter werfen, ba^ ein Dichter bk fittlic^e gdutniö ber 9)?dc^tigen

auf ber 25ü^ne erfc^einen Ik^ — wenige 3ö^re nac^bem ein abti^c^

^ouö feiner »^eimat tin prunfenbeö »^oc^3eitöfefl gehalten, weil feine

SCoc^ter ^ur 3}idtreffe beö Sanbeöl^errn erhoben warl SBenn er abfielt*

lic^ üermieb, [eine ^aM mit bem flaatlic^en ^iUn ju üerfnüpfen, wenn

er nur burc^ ba^ perfonlic^e ©c^irffal feiner ^clbin bk ^orer er*

fc^üttern, nur „eine bürgerliche SSirginia" fc^affen woUte, fo l^at feitbem

bk ©e[c^ic^te feinem 2)rama einen großen ^intergrunb gegeben. Sßer

l^6rt ba^ ©c^tufwort beö ^rin^en, jenen 2(uöbruc^ ofjnmdc^tiger, teic^t*

fertiger Sleue, unb benft baUi nid)t an ba^ grd^Iic^e apres nous le

deluge? 3Ber ficfit nic^t hinter bm ©eftalten 9}?arineniö unb ber

IDrfina bk ©c^recfenömdnner ber 3f{eüoIution emporfl:eigen?

Unb waö war, blicfen wir 3urücE, mit bte[cm fritifcf)en unb bic^s

terifc^en SBirfen erreici^t? ©ebrod^en war ber Slberglaube an frembe

SBeiöbeit, bcn Deut[c^en ber ^nt ^urudgegeben, in ber ,^unfl ficl^

eigene ^fabc 3u fuc^en. ©elbfldnbige Söerfe ber Dichtung waren unferem

SSoIfe ge[c^enft, welche aller ©lorie ber franj^fifc^en 2)ramatif ooltauf

bk SBage l^ielten. 2)aö Äunfloerftdnbniö enblic^ unfereö SSolfeö warb

geldutert, bk O^ein^eit ber Gattungen in ber ^unfl wieber^ergefieUt,

ber 23crmi[c^ung oon 2)id;tung unb bilbenber ^unfl in ber befc^reiben*

ben ^oefie, ber SScrmifc^ung üon ^oefie unb ^rofa in bem ge^r*

gebic^te ein 3iel gefegt. Unb noc^ ber Sebenbe foUte bk gruc^te feineö

(Schaffenö ftrauen; benn nie wieber wagte unter und ein 3)?ann oon

©eift ein Se^rgebic^t ^u fc^reiben, unb fa^ Seffing auf bk jungen

(Stürmer unb 2)rdnger, fo ^örte er bk Deutfc^en mit ©totj, ja mit

Übermut wegwerfenb rebcn bon ben einfl vergötterten granjofen.

2luc^ burcf) bk be^errfcf;enbe 3SierfeitigFeit feiner $8ilbung ifl Seffing

ein SSa^nbrccl^er ber gegenwärtigen ©efittung geworben. Der bcn t^eo*

logifc^en SSeruf entfc^iebcn üon fic^ gewicfen, follte ber X^cologie feit

Sutbcr bk erftc nac^b^Itige Umbilbung bringen. X)k Si'eibcit, bk wir

Sutber banften, bk SSegrünbung beö ©laubenö auf bk ^eilige (Schrift,

war feiber eine neue ^necf;tfc^oft geworben. Seffing aber crfanntc in

ben @cf)riften beö neuen SSunbeö bcn S5eleg, nic^t bk ÜmlU beö c^rifls

Iicl)en ©laubcnö, unb leitete alfo auf ben 3öeg, ben bk wiffenfd^aftUd^e

ö. a:reitf(^fe, Sluffäfee. I. 8. Slufl. 6
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SöangelienErttif ber neuen 3tit njeiter öerfolgt i)at ^id)t o6nig neu

tt)ar biefe 0licl()tun9; freut fic^ boc^ \dh\i jener ^armlofe Hamburger

Dilöturbic^ter 25ro(feö, ber[eI6e, ber neun SSdnbc lang ba^ irbifc^e S5ers

gnügen in @ott bedungen, im fliflen on btn geheimgehaltenen ©treit?

f^riften beö Sleimaruö wiber ben Öffenbarungöglauben. dltu aber

war ber 3)Zut, ^erauö^ufpred^en, maö Staufenbe meinten, (Scf;mac^ unb

Unglimpf ju ertragen öon ben „Heinen ^dpjl:en", benen Seffing juerfl

baö taufenbmal nac^gefprod^ene ©ort entgegenmarf : Sieber einen großen

^apfi aU bit\( oielen Keinen — jener SJJut, ber am fc^neibigften

auö ber „ritterlichen Slbfage'' an ©oe^e [priest: „@c^reiben ©ie, Jperr

^afior, unb Ia[[en @ie [c^reiben, foöiel ba^ 3eug galten mill; tc^

fd()reibe auc^. SSenn ic^ S^nen in bem geringjlen I5inge, roaö mic^ unb

meinen Ungenannten angebt, rec^t gebe, n)o @ie ni^t rec^t ^aben,

bann fann ic^ bk ^tbzv niä)t mel^r rühren T' 2(ber ücrgteici^en mir

[etbjl bk f)eftigften biefer ©treitfc^riften mit ben gleichzeitigen 21^

griffen ber ^ranjofen auf bic Äirc^e, [o nehmen mir mit ^rflaunen

mai^r, ba^ ber beutfc^e Genfer in ber ©ac^e bk Slomanen an SSermegen«

l^eit üUthktzt^ in ber gorm hingegen j'eneö eble Wla^ einl^dlt, melc^eö,

eine [cl^6ne ^ruc^t beutfc^er S)ulbung, unfere freien ©eif^er baoor Uf

tt)af>rt, greigeiftcr ju merben in btm oon Seffing gcbranbmarften @inne.

Unb Id^t fic^ nic^t auö biefem ma^oollcn SBefen beö Senferö ba^

SRdtfel crHdren: marum boc^ er, ber ^inmegfc^aute über alle geoffem

barten 3fleligionen, für ben alten ©ebanfen einer Union ber c^rifilic^en

^irc^en fic^ ermdrmen fonnte? (Jö ift ein gro§eö 2)ing, bk 2Öeiö[agung

beö ©eniuö; nic^t l^eute, nic^t morgen, nic^t fo erfüllt fie fic^, mie ber

om 95uc^ftaben l^aftenbe Deuter fie auölegt. 3cne Union, beldc^elt alö

ein Unbing oon benen, bk an ber £)berfldc^e ber Dinge öermeilen —
alltdglic^, flünblic^ fc^reitet fie üormdrtö, feit bk 25ilbung beö ^ros

teftantiömuö, bk Sbeen Scffingö beginnen ba^ ©gentum unfereö ganzen

SJolfeö zu werben. 2luf eine folc^e Union, bk alle !ircl;lic^en ©c^ranfen

übermunben ^at, auf ein fold^eö „neueö (Jöangelium" beutet ba^

rciffle 2Ber^ biefer t^eologifc^en Ädmpfc !2ef[ingö, bic ^rzie^ung beö

9Äenfd()engefd)lec^tö. ©eine erflen (Schriften liegen noc^ jenfeitö ber

©renze beffen, maö mobcrnen SSJJenfc^en leöbar fcl;eint; mit biefer

ttitt er bereite mitten hinein in bk neue 2Biffcn[cl;aft, Denn I6fen mir

ah, maö unö befrcmbet, bk parabolifc^e ^üllc, unb mir fc^auen alö

^ern: eine ^^ilofop^ic ber ©efc^ic^te; mir Igoren bk Se^re öon bem

gortfc^reiten ber 9)?enfc^^eit unb t>on bem ©ott, ber bic ganze 2Belt
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kfcctt, mt finbcn jenen l^ijlorifc^en @inn ber ©egenroart, ber in ben

pofitioer 3ficIigtonen „ben ©ang beö menfo^lic^en SSerflanbeö'' ernennt

unb feinen ftol3;bemütigen 2tuöbrucf er^dlt in £e[fingö Sßorten: „©Ott

^dtte [eine ^anb bei altem im (Spiele, nur Ui unferen Strtumern

nic^t?" SSo^I mochte er empfinben, ba^ biefem Fü^nflen ^^luge [eineö

©eifleö bk ^eitgcnoffen nic^t folgen fonnten; barum hat er: Saffet mic^

flehen unb Joannen, rao id) fle^e unb jlaune.

2luc^ bk Dichtung, welche biefen ^dmpfen cnt[pro§, ragt ^inauö

über ba^ SSerfldnbniö feiner, unb foH ic^ nic^t auc^ fagen: — unferer

$tit Denn ttjo^l in taufenb J^eraen lebt j'eneö ^oangelium ber 2)ulbung

9Zat^anö bt^ 2Beifen. 2lbcr t>or biefem 2Ber!e am fc^merä(icf)flen empfins

ben mt, ba^ bk bcjien SJJdnner unfercö SSoÜeö gelben beö ©eijieö

waren; ^ier gerabe tut fic^ t)or unö auf eine unfetige r^tuft jmifci^en

ben ©ebanfcn unfereö SSolfcö unb feinem politifc^en Sujianb. (Jrjl

wenn bk ^been beö Dflat^an in unferer ©efeggebung fic^ üoltjldnbig

oerforpert l^aben, bann erf^ bürfen roir unö rühmen, in einer gcfitteten

^iit 3U {eben. 2Öie man auc^ benfen möge über ben Sn^alt öon Seffingö

t^cotogifc^cm ©pftcme — in einem minbeftenö ijl er fc^on je^t ber

anerfannte £e^rcr unfereö ganzen SSoIfeö: er ^at bk fittlic^e ©efinnung

oorge3eicf)net, barauö alte wiffcnfd()aftlic^e gorfd^ung entfpringen foH.

^r fagte: „^d) mi^ nic^t, ob cö ^ftic^t ifl, ©lüdf unb geben ber

SBa^rbeit ju opfern. 2lber baß tvti^ ic^, ift ^flic^t, wenn man Söa^r*

^tit lehren tvill, fie ganj ober gar nic^t ju lehren." ^um ©emein*

pla^e geworben finb feine Sluöfprücl^e über baß Otecl^t ber freien

gorfcf)ung, unb noc^ ^at feiner bk ,fü^nf)cit jencö SÖorteö überboten:

„(Jö ifl nic^t wa^r, ba^ ©pe!uIationen über ©Ott unb göttliche 25inge

ber bürgerlichen ©efeUfd^aft je nachteilig geworben; nic^t bk ©pefu^

lationcn — ber Unfinn, bk Xtjrannei i^nen ju fleuern.''

Unb alle biefe SBerPe in einer burc^fic^tigen ^orm, barauö überall

baß leuc^tenbe iUuge beö Denferö ^eroorblicft. ^omifc^ beinahe, wie

in feinen crflen Sßerfen baß leibenfc^aftlicl; bewegte ^erj anfdmpft

gegen bk (Steifheit btß überlieferten SSerfeö. 2öie anberö ber ber un^

gebunbcnen 3fiebc aufö ndc^jle üerwanbte Sambuö beö OZat^an unb

jene ^rofa, bk gar nic^t anbcrö fann alö bk augcnblicflic^e <Stimi

mung biß ©cl^retbcrö getreulich wiberfpiegeln I I:)k augenblickliche

(Stimmung, fage ic^, bcnn wenn fo ^dufig geflagt wirb über bk SSibcr*

fprüc^e in Seffingö (Schriften, über bk Schwierigkeit, auö feinen

S5ricfcn feine ^erjcnömeinung ^erauöjulefen, fo fann ic^ in biefcr

5*
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t^lögc nur bcn fic^crften SScmctö für bk SÖa^rfiaftigfeit, bic Unmtttels

börfcit feiner ©cl^reibart finben. 2öie t^m ^umute mar, ^at er ge«

fc^rieben, jebe Dlegung ber 9lecEerei, btt SBiberfpruc^ögeifleö, jeben

^infaH etneö l^dbfcrtigen ©ebonFengangeö rürfficf)töIoö ^erauögefpro*

c^en, jeber Übertreibung übermütig eine anberc entgegengefleüt. Unb

eben tt>eil il^n beim (Schreiben nie ber (Bibanh jlorte, dö f6nne je bk

^a(i)n>üt über feinen (Schriften grübeln, eben barum iffc eö fo leidet,

ben einen gön5en 9}?enfc^en ouö allen feinen SBiberfprüd^en i^erauö«

jufinben.

fragen tt)ir enblic^, mt Seffing fic^ ftelltc ju btm größten ©egen^

j^anbe mdnnlicf;er Ölrbeit, jum ^taak, fo Iie§e fic^ voo^ bambtt

fragen: ifl: eö nic^t genug an ben politifc^en $taten, bk ic^ foeben ge*

fc^ilbert? SBaren eö nic^t polit\\cf)t Xaten, aU er bk ©c^ranfcn ber

befle|)enben (Stdnbe burc^bracl^), aU er ein ^r^ie^er rourbe beö mobernen

S5ürgertumö, alö er unferem SSoIFe ein jltarfeö ©elbflgefül^I ^urücfgab

gegenüber ber ^unfl ber gremben unb einer Nation gebrückter Älein*

bürger ben unenblic^cn ©e[ic^tö!reiö ber ^umanitdt erfc^lop ©c«

tt)i^, nur jene fid^ liberal bünfenben ^^ebanten, n>cUi)t alleö flaat=

lic^e Men allein in beflimmten 33erfaffungöformen enthalten glauben,

werben |)terauf mit einem furzen Stein antworten. 2lber aud; ju einem

l^er^l^aften 3a werben ficl^ nur wenige 5W{ngen. 3^enn gelernt ^aben

wir enblic^, jeben 3)?ann ^u fragen, ob er ein SSaterlanb l^abe, ob er

b<i^ SBo^l unb 2Bef> beö ©emeinwefenö alö feine Sujl: unb fein ^tib

empfinbe? ^ier aber erfc^eint mobernen 2(ugen eine Surfe in £effingö

58ilbung. 3Ber jlimmt i^m nic^t ^u, wenn er bk ?^reunbe Slamler unb

©leim tabdt, ba^ in i^ren preu^ifc^en ,^riegöliebern ber Patriot bm
2)ic^ter überfc^reie? 23er entfc^ulbigt eö nicl;t, ba^ bem SDJitlebenben

ber welt^iflorifcl^e @inn beö fiebenjd^rigen ^riegeö t)erfc^loffcn blieb,

unb er bar in allein ben großen ©eniuö beö ^6nigö 5U bcwunbern fanb?

Unb boc^, ftellet eine Obe Dlamlerö ober baß ikb beö preu^ifc^en

©renabierö: „2luf einer Xrommel fa^ ber Jpelb" neben jenen geifl*

fprüf)enben S3rief Seffingö, ber in fold^em ^atriotiömuö nur „eine

l^eroifc^e @cl)wacl)^cit'' fa^ — unb il^r werbet gej^e^en, ba^ ouf biefem

Gebiete Seffing jene drmeren ©ciffcer um i^ren 3fieicl^tum Umibm
Eonnte: fie waren reicher um bte gro§c (Jmpfinbung ber SSaterlanbö*

liebe.

©elbfl in Xagen, bk beö freien politifd^en Sebenö entbehren, ent«

aiel^t fiel; feiner gdnjlic^ ber ^inwirfung beö <StaaM, @o ld§t fic^
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aud) üon Sefftng monc^cö 2Bort unb manche ^ot auftueifcn jum 25es

lege, ba0 er bic Unfreiheit, bk Mdn^dt beö beutfc^en ©taatölebenö

empfanb: tt)ie er gleich [einem ©eijleöüerwanbten X^omafiuö ^inauö*

jlürmte ouö ber ^öfjm^eit unb ^ngc beö furfdc^fifcl^en Sßefenö, tvk er

mit überlegenem Sdc^eln auf bcn ©egenfa^ beö ©ac^fentumö unb

^reufentumö |)inabfa^, wie er ba^ engl^er^ige SJZdjenatentum beö

^Jfdljer ^urfürften ^oc^finnig gurörfmieö, mie auc^ i^m bk Älagc fid^

entrang: wann werbe Deutferlaub je einem 35e^errfc^er gcl^orc^en?

2lber bticfen wir üon fotci^en üercin^elten 3ugen auf jene greif>eitös

tragobie ^en3i, bk oon blinben SSere^rern aU ein ganj moberneö 2BerB

gepriefen wirb, [o crfennen wir fofort, tük ganj anberö aU bk ©egen*

wart Seffingö Xage fic^ ju bcn .^dmpfen beö (Staatölebenö flellten.

SBek^e 2lrmut ber 5J?otiöe l^ier bei i^m, ber unö überall fonjl: burcl^

bcn Slcic^tum poetifc^en Dctailö entjücfti 2Bic fünjl:li^ wirb bod) bk

lebenbigc j^üllc bt^ ^arteiwefenö 3uge[pi§t ju bem fallen abffcraftcn

©egenfa^c üon Xprannci unb g^rei^citl D^iic^t blo§ bk Sugcnb beö

Dic^terö ifl fci^ulb an folc^er 2(rmut, bic ©efinnung cineö SSürger*

tumö oielmc^r fpicgelt [ic^ barin wiber, ba^ bk werJtdtigc XtiU

na^mc am ^BtciaU nod) niä)t fannte unb barum öon bem Sn^alt poli*

tifc^er ^dmpfe noc^ feine 2(n[c^auung U\a^, offenbar l^at Seffingö

Dcnfcn bk politifc^cn fragen nur berührt, an wenigen ©teilen berüf>rt.

Den ^^ubli^iflen oon bewerbe rief er fogar, feinem praftifcl;en 2Befen

getreu, bk SDJa^nung ^u, folc^e Dinge ju überlaffen „bem ©taatömannc

unb oorncl^mlic^ bcmjenigen, ben bk Dtatur jum SBeltweifen mad^en

wollte, weil [ie i^n jum SSorbilbe ber Könige machte".

Xro^bem finb jene Eingeworfenen politifc^en ©ebanfen Seffingö

feineöwegö überlebt, nic^t einmal erlebigt. Denn mt man oon ber

,^umanitdt ber Deut[cl;en beö acEt3cEnten ^a^r^unbertö gefagt l^at, fie

fei ^erabgeftiegcn oom ^immel auf bk ^rbe, fo ^dt and) Seffing, ber

bk alltdglicf)en ^flic^ten beö <Staakß überfa^, einige ber ^oc^ften ^ro^

bleme ber ©taatöfunfl belcucl}tet, bk erfl eine ferne BuEunft lofen wirb-

X)k ©efittung ber ©egenwart fielet ^uglcic^ über unb unter ben Sbeen

ber J^umanitdt unferer SJdter. (Sie blicft ^ernieber auf tin SSolE oon

^rioatmenfc^en, baß ben ^atriotiömuö nicl;t fannte, aber bemütig

fc^aut fie empor ju jenen SSeifen, bk, menfc^lic^cn ©inneö ooll, nac^

ber ©renjc fragten, „wo ^atriotiömuö Xugenb ^u fein aufbort", ^it

ber traurigen SGöirflic^feit, bk Seffing umgab, mit bem (Jlenb ber ^oU
jlaaten, borin er lebte, entfc^ulbigen wir cö, ba^ aud) i^m, tvk allen
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beutfc^cn Dcnfcrn [einer ^eit, [el^r [c^trer marb, bie ^ZotroenbtgHctt beö

©taoteö ju üerfle^en, ba§ aud^ t^n jene ^ragc bcfc^dftigt ^at, bie ein

SSoIf mdcl^tiger unb glürflirf^er SSürgcr nie tange betrachten mag, bie

groge: ijl bie 2lb[c^affung beö ©taateö m6glic^ ober ju tt)i4nfd(>en?

2)eögteic^en in bit übernjunbene ^pod^e öorl^errfc^enben ^riöatlebenö

»erttjeifen wit feine Se^re, ba^ ber ©taat, obtt)o|>I er erfi „ben 2lnbau

ber SSernunft m6glid() mac^e", bod^ nur ein ^itUl [ei für bie 25ilbung

beö einaelnen 2}?en[c^en. Slber tt?eit ^inauö über ben @e[ic^töfreiö ber

9Zoc^n?elt [eiber [c^n?eift er tt)iebcr, roenn er in ben greimaurerge[prdc|)en

bci^ tief[innige Problem burd^benBt: wie Ia[[en [id^ bit Übel ber SSe«

[d^rdnft^eit unb ber ^drte ^eben, bit ba^ 23e[le^en mehrerer <Btaatm

notwenbig l^eroorruft? SSie \\i eine SSerbinbung m6glic^ aller guten

S)?en[c^en o^ne 2(n[e^en beö ©tanbeö, beö Sanbeö unb beö ©taubenö

5um ^wedE rein men[c^Iid^er @e[ittung? Sn bie[en SBorten, fürnja^r,

eröffnet [ic^ bie 2(uö[ic^t auf einen mzn]ci)li(i)m SSerEe^r ber SSoIfer*

ge[ell[c^aft, ben erjlt ferne Xa^t [trauen werben. 2Bie aber? <Btt^t

hic^t bkß SSeltbürgertum ein $tobfeinb gegenüber bem erjlen unb be*

red^tigtften ©treben ber ©egenmart, bem 2)range nad^ nationaler

(Staatenbitbung? 3c^ benfe, nein. @o tief[innig, [o über[c]^n)englic^

reic^ ift ba^ Men ber ©taaten, bo^ niemalö eine ©eifleörid^tung allein

barin ^err[c^en fann. 9^od^ l^eute leben [ie, jene ®eban!en oon bem

SBeltbürgertume, unb eben jene bürfen [id^ ^eute 2e[[ingö getreuefle

S)iener nennen, bit — [einem ©eifle, nic^t bem ,^longe [einer ffitbt

folgenb — am rül^rigfien für ben nationalen ©ebanfen wirfen. 2Öenn

erffc oon ben großen ,Kulturö6lfcrn j'cbeö 3erri[[ene [id^ geeint, j'ebeö ge*

Enec^tete auö [einem SSolHögeifle l;crauö [einen 'Staat [ic^ geflaltet ^at^

wenn bamit oer[c^wunbcn [inb bie größten, bit gefd^rlic^jlen 2lnld[[e

beö ^aberö, bit biöl^er Staat mit ©taat oerfeinbct: bann erf^ wirb

jener ge[ic]^erte SJerfe^r ber 3)Zen[cf>en, j'eneö SSeltbürgertum [ic^

üollenben in einem tieferen, reicheren ©inne aU 2e[[ing meinte, unb

allüberall wirb man reben t>on [einem ©e^ergeifle. Sann auc^ wirb bit

SBelt ben ^ern ber SBabr^eit ^erauöfinben auö einem SBortc, baß in

bem [c^wer ringenben 9)2en[c^enge[d>lec^te niemalö ganj ^ich oerwirfs

liefen barf — auö bem l^immlifd^ milben: waß 25lut fof^et, ifl gewi§

fein 25lut wert.

Unb £e[[ing a^nte, ba^ Seiten garten, aufreibenben jlaatlic^en

r^ampfeö un[erem SSolfe fommen würben. 2)aö bezeugt [ein geaalt«

üolleö Urteil über bit ©e[c^idf;te. SBie [id^er begreift er baß btt
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^unfl üertt)onbtc ©cfen bcr ©cfc^fö^tfc^tcttung, tücnn er bk 95ilbung

bcö „©clc|>rten unb bcö [c^6ncn ©eiflcö juglcic^" öon bem Jg>ijl:orifct:

forbcrt. Unb foHtc mxtUd) nur cmc ffcptifc^e Zaum unb ntd()t öicl?

mc^r eine Stauung ber politifc^cn S5ebcutung ^iflortfc^cr SBiffcnfc^aft

ftcl^ ouöfprcc^en in feinem üt'elgef^oltenen ^^arabojcon: tm ©runbe f6nne

ein j'eber nur bte ©efc^ic^tfc^reiber fetner eigenen ^eit fem — ? @o
fc^einen i^m die SSorteile umfaffenber arc^iüalifc^er ^^orfc^ung nichtig

gegen bk SSor^üge beö ^eitgcnoffifc^en ®efcl^ic^tfc^rei6erö, bof er feinen

SÄenfc^en hiß in J^crj unb klieren blicken, ba^ er feine Sefer burc^ bk

Srsd^lung üon i^rer eigenen ©c^ulb unb ©träfe im Snnerflen ergreifen

unb — üor ollem — ba^ er eine WlcK^t njerben Hann unter ben

2ebenben.

(SoH iä) noc^ fc^ilbern, tt)ie wenig bk 9}?itlebenben il^m bonften,

wk fc^roer boö ©efc^irf Uß jum ^nbe i^n ^eimfuc^te? Doö roibrige

©pric^TOort, boö in jenen weichlichen Etagen oon 3}Junb ju SOJunbe ging,

baö SBort: „Geteilter ©c^mer^ ift falber ©c^mer^'' ^atU ber Sfung*

ling fc^on mit ber ftol^en ©egenrcbe abgewiefen:

®aö nu^t mir'ö, ba^ ein ^reunb mit mir gefdtlig weine?

9'lic^tö, aU ba^ id) in i^m mir ^wiefoc^ etenb fc^eine.

^infom ifl er burc^ baß Scbcn gefc^ritten, unb fein aiU SBeic^^eit beö

©efu^tö mi^ac^tenber @inn neigte fic^ au bem ©runbfo^e antifer <BitU

Iic^!eit, ber. SBeiber unb ©üoöen »on ben ^Sc^fien gorberungen beö

©ittcngefc^eö auöfc^lo§. Dann i)at i^m bcr flore unb ^eitere ©eifl

feiner (Joo Ä6nig jene treue unb tiefe Dfleigung erweckt, bk mit i^rem

tjerfldnbigen, bcrb bürgerlichen SBefen in ben ^erjenögefc^ic^ten ber

2)ic^ter i^reögleic^en nic^t finbet. ^in ^a^t einer glucflicl;en Sl^e

lehrte i^n großer üon ben grauen ^n benfcn; bann am 2(benb feineö

Sebenö entrang fic^ i^m jene fd^recflid^e klaget „SOJeine grau iji tot,

unb biefe ^rfa^rung i)aU kf) nun auc^ gemacht, (iß ift mir lieb, ba^

mir tJicle folc^c Erfahrungen nic^t mc^r übrig fein f6nnen, unb iä) Un
ganj leicht/' 2Bcnn er aber anß bem tiefen ©cJ^mer^e ^inauöblicfte in

fein ^auö unb in bk SfBelt ber Äunfl, fo ^at er fieser empfunben, ba^

feine ^aat aufging- 2)ie ^inber feineö SBcibeö l^orte er öerFc^rcn in

bem Xone fc^lic^ter offener Jr)cr3lic^feit, er fa^ eine fcgcnörcic^e SSers

wanblung beö ^duölic^en Sebenö unb burftc fic^ fogen, ba^ er felbcr ein

©ro^eö baran gewirft, Unb in ber ^unfl, beren geffeln er gebrochen?
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25a ffcürmtc ©6§ üon S5crltd;{ngcn über hk 35rettcr, unb bic Jünglinge

flagtcn in übcrjlromenbcr Smpfinbung um bic Seiben bt^ jungen 2Öers

tl^er. Wlod}tt bcr 3}?Qgt)olIe ber regellofen 2Bci)e beö jungen ©e[c^te d;teö

jürnen unb [potten über bk meieren ©efü^Ie, bic feinen l^enenifcj^en

@inn nie berührt, unb bic fRid)tt ber Kultur oerteibigen miber Sloufs

fcauö Dlciturfcf^rodrmerci: — mit freubigcm SScrfltdnbniö ^at er bod}

ben ©eniuö begrübt, aU ©oet^e jene granbiofe gabcl befang, bic ju

ctt?ig neuen Siebern ben ©inn ber ©terbtici^cn begciflern wirb, bic gobet

oon bem Sic^tbringer '^^rometfjeuö.

Unb baß ^tobeöjal^r Seffingö ging üon bcr ^inficbetei in (Sanöfouct

bic bcn!n?ürbige ©c^rift auö „Über ben ^uftönb ber beutfc^cn Literatur".

3u i^r mftcl^tc i^ oWe jene fij^ren, bk nod^ immer boö Xenbenjmdrci^jen

n)icbcrf>olen, bem großen Äonig ^aU baß ^er^ gefehlt für unfer SSoIE.

Sjit eö nic^t genug ön bem einen glucke ber Seutfc^en, ber nod) ^eute

genjaltig fortroirft in allen 3tt)eigen unfereö SSoIBöIebenö hiß ^inab in

bic ©prac^c unb bic traulichen Umgangöformen btß ^aufc6 — ba^

Sut^cr ber einen .^dlftc ber D^iation ber gepriefene Erretter, ber anbcren

ein ©rcuel ijl:? ^od) fern ifl bic ^cit — boc^ auc^ fie mirb erfc^cincn —
tt)o allcö, tt?aö beutfc^c 3ungc rebet, ben beutfc^en gelben in gütiger

begrüben n?irb. ©c^on jc^t aber ifl bk <Btünbc geifommen, ben anbcren

sJÄann, ber ndd^fl Sut^cr am gemaltigflcn für bic neueren Deutfc^en

gctt)irft, oon ben ©c^md^ungen 5U cntlaften, womit blinbe ^arteimut

i^n bebecft ^at D^lic^t bic prcu^ifd()c D^cigung beö heutigen Siberaliö?

muö |)at unferem großen Äonig ben Slul^m eineö nationaten gelben ans

gcbid;tct; fein anbercr aU ©oet^e fprac^ baß gute SSort: griebrid^ bcr

©rofc crfl l^abc burc^ feine Saaten unferem SSolföIcbcn jenen großen

l^eroifd;en unb nationalen ^nbalt gegeben, ben Seffing in fcl;6nc formen

hilbek, 3^n, bcr alfo ben @toff geboten für bk neu crflanbenc X)id)^

tung — Igoren wir i^n rebcn über bk ^unfl bcr Deutfci^cnl klagen,

Utkve klagen über bic form« unb ^uc^tlofc ©prad^e, klagen, ba^ unfere

©pracljc noc^ nicl^t in bic ©c^nürbrufl cincö 3B6rterbucf;cö ber 2lFabcmie

eingcjwdngt fei, ba^ bk 3Dramcn ©^afefpearcö „würbig bcr SÖilbcn

öon ^anaba'% unb bk „abfc^eulicl^en Plattheiten" btß ©6§ Don S5ers

lic^ingen baß rol^c 23ol! erfreuen 1 SBir crflaunen über bicfcn unerhörten

93cwciö bcr fran^ßfifc^cn 25ilbung btß ^onigö unb feiner gdnjlid^en

UnFenntniö bcr beutfc^en 2)ic:^tung; bod^ lefcn wir tt>eiUv in bcrfclbcn

©c^rift, fo rebet unö mdc^tig aum ^cr^en bie bcutfcl^c (Jmpfinbung
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bcöfclkn Wlanm^, btt bewegte 2luö&rucf beö ^otm^ unb ber ©c^am

über fotc^e 2(rmut ber ^unfl: femeö SSoI!eö, ba^ fro^e 2luöfprecften enb*

lid) einer großen nationalen Hoffnung. O^lic^t an ©cijlt gebreche eö ben

^eutfc^en; fc^on [ei ber ^^rgeij ber 0lation ernsac^t, „unb 'oidUi(i)t

ttjerben, bk jute^t fommen, alle SSor^erge^enben übertreffen, ^ä) bin

wie SJZofeö/' ruft ber Ä6nig am ^nbe, „ici) fe^e baö gelobte Sanb auö

ber §erne, boc^ ic^ bin 5U alt^ um eö je ^u betreten/'

9Zun ^alte man neben biefe 2öorte beö ^onigö Seffingö berufene

Älage: ber (^barafter ber Seutfci^en fei, Heinen eigenen (l^avatUv ^ahzn

5U ttjollen — in tt?ie feltfamem Irrtum oerfingen fic^ boc^ bk beibenl

Der ^6nig ernjartet ben ©lan^ unferer Did^tung oon ben fran^öfifc^en

Siegeln, unb ficbe, er Eam burc^ bk greibeit. 2)er Äonig meint in ber

gerne ba^ getobte £anb 5U feben, unb fiebe, er felbft flanb mitten barin.

2)eögleicben ber 25icbter, ber fo fcbmer^ticb fragte nac^ bem Dflationals

cf;araEter ber Seutfc^en — ^ätk er lefen fonnen in ber ©eele jener

preu^ifcben ©olbaten, bk Ui 3flopbacb bk granjofen warfen unb hd

Seutben in ber SBinternacbt baß //Jp^i^t ©ott bicb toben wir" fangen,

gett)i§ er ^&tk begriffen: bk tebenbige ©taatögefinnung, bk er fucl^te,

febr unreif war fie, boc^ fie war im SBerben. <So ftanben bk beiben

im Diebel ber ^acf)t: ber. Ä6nig, ber einen Seffing fuc^te für unfere

Äunft, unb ber 2)icbter, einen griebric^ fuc^enb für unferen <Stciat

3n3wifcben ifl eö $tag geworben, bk dliM finb gefallen, unb wir [eben

bk beiben bicbt nebeneinanber auf bemfelben 2Bege: ben Mnjiler, ber

unferer Dicbtung bk 93abn gebrochen, unb bm gürflen, mit bem bai

moberne ©taatöteben ber I)eutfcben beginnt.

Unb wdre eö benn ein ^wf^^^^^/ ^^^ ^(^Wq S^bre nacb Seffingö

$tobe gerabe fein SSilbniö ben 2tn|lto§ gab 5U einem ^eitfamen Um«
fcbwunge unferer 25ilbnerfunfl? SSerfucben wir unö 3U öerfenfen in

bk ©eele beö ^ünfllerö, bem jene 2(ufgabe warb, ©oltte er Seffing

bilben in ber Xoga — ibn, ber baß gefprei3tc Slomertum ber ?^ran*

jofen erbarmungötoö üerfpottete? Ober in bem beliebten Xi)mUv-

mantet — ibn, ber im Seben jeben falfcl;en ©cbein üerfcbmdbte? T)a

blieb fein SMuöweg: Fraftooll, fcblicbt unb tvai)t^aft tvk er felber —
ober gar nicbt mu^te Seffingö 95ilb erfcbeinen. Unb ber gtücHlicbe ^nts

fcblu§ einmal gefaxt, ^at unferem 0liet[cbel j'ebeö ©lud beö ©cniuö ge?

Idcbelt, auö jebcr ^ot warb ibm eine ^tugenb. Der jUeife ^aarbeutet

warb ibm ein 2(nla^, bk öotlenbeten Linien beö wallenben ^aareö ju



74 ge^ftng,

3ctc^ncn, unb bi'e ^ngc beö furjen SScmEIeibcö crloubte t^m, bic gesj

brungcne Äraft bcr ©lieber ju geigen, ©o fe^cn wir Seffingö 25ilbmö

oor unö — bic crfle 25i(bfdu(c ber Deutfd^en, börin bcr ent[c^Io[[ene

nja^rl^aftigc Olcaliömuö ber ©egenmart \\(fy in l^o^flcr ^^rltc^fcit offen«

6ört — [c^murfloö unb \iavt, gehobenen J^auptcö, unb bicfc tro^igcn

Sippen fc^einen 5U reben:

3Böö brouc^t bic 9Zac^tt>eIt, tt>cn fie tritt, 5U wiffen,

ttjci^ ic^ nur, tt)cr ic^ bin»
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er unter ben «Seltenen nic^t oerjlanb, eine fefle ©teile 3U ge«

binnen m ber gegebenen £)rbnun9 beö ^taaUä unb ber ©itte, ber

gittö sugrunbe, oerad^tet unb oergeffen» Der jlrenge SSürgergeijT: ber

Sitten üerbammtc ben (Jin^elmiUen, ber [id^ crbreiflete, etmaö ju gelten

neben htm SBiIlen beö ©an^en; t^r ouf ba^ ©ro^e gerichteter @inn

blidPte gelaufen l^inweg über bk ge^eimflen ©c^merjen ber ringenbcn

9J?cn[c^enfeeIe; i^re ©c^am^aftigFeit [c^eute fic^ ben ©c^teier ju ^eben,

ber bk\t 2lbgrönbe beö »^er^cnö üerl^üllt. ^rjl bk mobcrne SBelt jcigt

ein liebeöoH mitleibigeö SScrjldnbniö fi^r bk ^iilk beö (Jlenbö, bk in

bem SS orte liegt: ein oerfe^Iteö geben! Unb [ie ^at guten ©runb ju

^olä)tm 9)2itleib. <Bk i^^t ben cin3elnen aufwac^fen in fafl [c^ranfem

lofcr Ungebunben^eit: mag er nac^^er [eiber 5u[e^en, wk bk^ junge

tro^ige 3c^ nac^ hartem Kampfe fic^ einfuge in bk ^anbelnbe ©emeim

fc^aft ber 3)Zen[c^en. 9lic^t in ben braufenbcn Sünglingöi'al^ren, beren

glücffelige Xor^eit oHein ben p^ilifler^aften ©ittenprebiger erfc^retft

— erfl [pdter, um bk ^ittc ber jwan^iger Sö^re, ttJenn bk Seit beö

©c^affenö anhebt, pflegen bem mobernen S)2enfc^en bk fc^werften, bk

gcfd^rlic^ften ©tunben ju fommen. SBcIc^er ^atxn t?on ^albmegö

reicf;cr Srfa^rung ^tu mä)t an biefer 9}?arEfc^eibe beö Sebenö einen

geliebten ©enoffcn feiner Sugenb jugrunbe ge^en fe^cn unb fc^mer^s

Doli mit ^einricl; oon ^leifl gerufen:

Die abgeflorbcne ^ic^c jle^t im ©türm,

boc^ bk gefunbe jlürst er fc^metternb nieber,

tt?eil er in i^re ,^rone greifen fann.

Die fette SO?ittetmd§igBeit fd^njimmt bel^aglic^ obenauf, bod^ mand^c

ber 95eflen finfen unter, weil i^r reid^er ®eijl fic^ nid^t fügen mill bem

©cbote beö £ebenö: bu follfl einen Xeil beiner ©aben ru^en, ocrHüms

mern laffcn — einem ©cbote, beffcn Jpdrte ber ©ebonfenlofe gar nic^t

fu^It. SBie t)icle flattern ba^in i^r 2cben lang wie mit geld^mter
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©d^njinge, mit ein 9)?i^grtff, ein ^örpcrgekcd^cn, ein citberner ^ufatt

fie auöfc^Iie§t öon bem SBirfungöfreife, in bem fie i^r ^oc^fteö, i^t

^igenfleö leijlen konnten. Untet öHcn, bk nic^t würben maß fie roollten,

leibet niemanb fo furd^tbar wie btt ^ocl()flrebenbe ©eiji, ber fic^ burd^

fein ganjeö ©ein, burrf; eine unn?iberfle^licf;e innere ©timme in einen

beflimmten 93eruf — unb nur in biefen — getrieben fö^It unb fc^Iie§*

lic^ boc^ entbecft, ba^ feine ,^raft nic^t auöreit()t. (Solche ©raufamfcit

ber 9latur trifft am l^drtejien bk reijbare ©eele beö Mnflkrö; bcnn er

öermag weniger aU irgenb zin anberer 2lrbeiter bk SÖJdngel ber 25e5

gabung burc^ bk ^raft beö SBiKenö ju erfe^en, unb bk Äunfl fcnnt

feine 9}JitteIjltra^e, fie fennt nur üoHenbete ober öerfc^Ite ©erfe. — 3n

SSifci^erö «äffci^etiB, einem ber beflen unb bejlbefl:of)(cncn 2Berfe unferer

Literatur, wirb fe^r richtig neben bem ©eniuö, ber fic^ felber bk Sieget

ifl, unb bem Xalente, baß auf geebneter 25a^n frifc^ unb Brdftig oor«

wdrtö fc^reitet, noc^ eine btittt gorm ber Eünftlerifcl^en 2lnlage unter«

fc^ieben: baß partielle ©enie — bk S3egabung jener tief unglücflici^en

©eijler, welche bann unb wann in feiigen 2lugenblic!en mit ber ^raft

beö ©eniuö baß ^laffifc^e, baß (Jwige fc^affen, um alöbalb ermattet

5urü(f5ufinfen unb fic^ 3U öerje^ren in ]^ci§er ©el^nfuci^t nac^ bem

Sbeale. (Solche 0laturen gleichen einem ^errlicl;en, gro§gebacl;ten ©c«

mdlbe, baß irgenbwo an auffdlliger ©teile burc^ eine Sücfe, eine wibrigc

S3er3eic^nung oerunftaltet wirb, fie befi^en alleö, maß ben unfterblici^en

3?Zeijlter hilb(t^ hiß auf jenen Keinen ^un!t über bem i, ber ben SSuc^s

flaben fertig mac^t. X)k beutfc^e 2)ic^tung, bk nic^t emporwuc^ö auö

einer reifen $8olfögefittung, fonbern i^r ooranging, jd^lt eben beö^alb

fol^er unfertiger, unglücflicl^er ©enieö nur allju oiele, unb unter il;nen

ragt ^einricl^ oon ,^leiflt alö ber ©ewaltigfle, ber SBa^r^aftigfle l^oc^

empor. „2)ie ^olle gab mir meine l^alben ^talente, ber ^immel fc^enft

bem 9)?cnfcl)en ein gan^eö ober gar feineö'' — fo bejeic^net er ben gluc^

feineö Sebenö, unb nur er felber barf alfo reben, benn bk ^albl^eit,

bk Slrmut feiner ©aben genügt öotlauf, um tim ^anböoll tücl^tiger

Äünftler mit überfd^wenglic^em 9leicl;tum 5U fegnen.

SBir 2)eutfc^en rül^men unö, ba^ üon ben gelben unfereö ©eifteö

nic^t fo unbebingt mk t>on ben meijlen £)ic]^tern anberer SSolfer gefagt

werben barf: beö Jtünf^lerö Seben finb feine SBerFe. (iß ifi ein ec^t

beutfc^er (Spruc^, ben ©cl^iller einmal Einwirft: „Sen ©c^riftjlcller

über^üpfe bk 0lac^welt, ber niä)t großer war alö feine SBerFe/' ©elbfl

oor ©oet^eö gaufl überkommt unö bk flol^e 2l^nung, ba^ ber X)i(i)kv
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noc^ immer eine güUc Ü6er[c^u[[iger Äröft ^müdU^altm 1)at in feiner

reichen @ee(e. 2)arum löffen mir unö bic greube nic^t ncl^men, ben

größeren ^ann ju fuc^en hinter ben großen SBerPen, unb auc^ wer bie

SlJorliebe bcr ©egenmort für bk 33riefe unb ^apierfc^ni^cl unferer

X)id)Uv nic^t teilt, barf ba^ Berechtigte ©efu^t nic^t üerfennen, böö

biefcm Ü6erma§ jugrunbc liegt. Die büjlere ©eflalt Jpeinricf; ^leijltö

»erbietet unö folc^en ©enuf. Sßö^renb feine Sföerfe oft ben Zabd^

immer ba^ 2ob entwaffnen, einige barunter biö ju ben ^o^en menfc^«

ticken ©c^affenö i^inaufreic]()en, ifl fein geben boc^ nur eine entfe^lic^e

^ranJ^eitögefc^ic^te- Zweifel unb ^dmpfe, mie fie niematö graufamer

ein 9};enfc^en^er3 gepeinigt, (Siechtum beö ^dUö unb ber ©cele, bcr

ungerechte ,KaItfinn ber 3eitgenoffen, ber 3wfön^"^^ttbruc^ beö SSoter?

lanbeö unb bie gemeine 9^ot um ba^ IkU 25rot — ba^ atleö bereinigt

fic^ ju einem erfc^ütternben SSilbe; bem 25etracl^ter Utiht gute^t nur

ein ©efü^I grenjenlofen 5D?itIeibeö unb ber wehmütige ^inUid auf bk

t>on bem Unglürflic^en fo oft angerufene „©ebrec^Iici^feit ber SBett". —
Die 25iograp]^ie fle^t barum bem reinen ,fi!unfln)erfe fo na^c, weil in

bem Dafein jebeö bebeutcnben unb gefunben 3)?anneö bk ©efc^ic^te

feiner ^tit mt in einem 3}?ifroBoömoö «rfc^eint. ^leiftö Seben aber,

mic mdc^tig aud^ bk ©türme beö Sa^r^unbertö biefen tiefen ©eijl: er*

fc^ütterten, ift bk ©efc^ic^te ^6c^f^perf6nlic^er Seiben, ein pfpc^ologifc^eö

Problem.

2Bir fennen nic^t bk B'^^^ feineö ©efic^tö; benn ba^ ein3ige er?

^altcne ^ortrdt — ein greifen^after ^nabenfopf, b^n ein ©ottüer*

laffener, bic^t auf ber ©renje ^mifd^en bem 5D?aIer unb bem 2Bei§binber

flel^enb, jufammengepinfclt ^at — erroetft feinen ©(auben. 3Son ben

geheimen ,^dmpfen feiner @eele ^at er felbfl ein treueö 23ilb gegeben

in ben 25riefen an feine (Scf;n?efter, bic mit i^rer bdmonifc^en Seiben*

fd^aft, i^rem ücrje^renben (Sc^merje in unferer Siteratur einzig bajle^en;

vo6f)i nur SJZirabeauö Sugenbbriefe fc^ilbern mit gleich fc^rerf^after

SBa^r^eit ben 2(ufrul^r in einem großen 2)?enfci^engeij^e. 2(ber felbjl

roer biefe rücf^alttofen ©efldnbniffe !ennt, flc^t jule^t boc^ traurig oor

einem Unbegreiflichen, oor einer Fran!^aften 9'laturanlage, bk bem

Dicf)ter fclbfi: ein Sldtfel Ukh, Sn atlen feinen ^rrgdngen begegnet

unö fein 3ug, ber nic^t c^rlic^, f;oc^^er3ig, bebeutcnb mdre. ^r ringt

nac^ ber SrEenntniö beö SSa^rcn unb bt^ @c^6nen, nac^ ben Jlrdn3cn

^6c^flen Dic^terrul^mö; an ben plattm Jreuben beö Sebenö gel^t er oor*

über mit einer flol^en 3Serac^tung, bk unferem genu^föc^tigen 3eitalter
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föjl unfo^ar cr[c^ctnt, l^aum ba^ bann unb mann bit ©cl^nfud^t, nid^t

nad) bcm 25cl^agcn, fonbern nac^ bem ^rieben bcö Jpaufeö fic^ in feine

klagen mi[c^t. gur i^n tvit für wenige 2??enfc^en gilt ba^ SBort: i^n

gonj öerfle^cn ^ci§t \i}m ganj tJeraei^en,

©cboren am 10. Oftober 1776 ju gran!furt an ber Ober Uitt

ber feurige junge Si)?en[cl^ nacl^ bem 25rauc^e feineö ©olbaten^aufeö

frü^3eitig in bic 2(rmee. 2Bdf>renb er teilnimmt an ben r^eini[ci()en

gelb^ügen, erfc^üttern bk ^bim beö p^itofop^ifc^en Sö^rl^unbertö fein

Jper^. (5r fe^nt \i(i) ^inauö in bk g^reil^eit, in ba^ nnmblid)t 9lei^

beö SBiffenö, er will ^,bk ^tit^ bk wir ^ier fo unmoratifc^ toten, bur^

menfc^enfreunblid^e $loten beia^Ien". 3n feinem ^meiunb^manjigflen

Saläre forbert er feinen Ulbfc^ieb unb fe^rt alö überreifer ©tubent in

feine SSaterflabt ^urücf. ^r wirb ber Se^rer, ber geiflige SJiittelpunEt

für einen fjeiteren ^reiö junger SSerwanbten, er oerfd()Iingt bk 23üc^er

in rafHofer 2(rbeit unb meint mit feinem gorfc^en hiß in ben ^ern ber

SJlu^ ein3ubringen. 2(ber fc^on nac^ Sö^reöfriflt treibt i^n eine oers

jel^renbe innere Unru|>e l^inroeg öon ben ©tubien, oon feiner faum ge«

funbenen S5raut. 3n 25erlin fobann trifft i^n wie ein SBetterflra^t

bk £ef>re ^antö, ba^ ber SSÄenfd^ nid^t bk Dinge fennt, nur feine 2(ns

fc^auung öon ben 2^ingen. 3n maflofem <Bä)mtvi bricht ber junge

^immelöflürmer jufammen oor biefer Srfenntniö. Die SSer^wciflung

an aller SKa^r^eit, an allen ©efe^en beö fittlic^en Menö flagt fortan

fcl()auerlic^ in feinen 25riefen: „Da^ wir ein Men bebürftcn, um ju

lernen, mt wir leben müßten 1 — Unb fo m6gen wir am ^nbe tun

n>aß wir wollen, wir tun rec^tl" Unb bajwifc^en immer oon neuem

bk glü^enbe @e^nfud[)t nac^ bem Ewigen: „Swifc^en je ^mti Sinbem

bldttern, wenn wir abenbö auf bem Stürfen liegen, eine 2(uöfic^t an

2(]^nbungen reicher, alö ©ebanfen faffen unb 2Borte fagen Bnnen!''

©cl)on in früher Sugenb qudlt i^n bit überfeine 3avtf)iit beö ©e?

wiffenö, welche wir fo gern alö ein Seid^en innerer Steinzeit begrüben

mochten, wd^renb fie boc^ in ben meijUen g^dllen nur ber SSorbote ifl

eineö oerbüflertcn, felbflqudlerifc^en 2llterö. ^it unbarmherzigem Sluge

»erfolgt er fclbjl jeben feiner ©d^ritte, mit ein ©eijleöEranfer belaufest

er fic^; felbfl über feine tollften ©treidle, feine finfterjlen ©celem

fdmpfe gibt er fid^ unb anbcren 9lec^enfdf;aft — baß alleö ganj un?

befangen, ganj wa^r^aftig, ganj frei oon jebem (Streben fid^ intercffant

5U mad^en. Darüber ge^en i^m natürlich m'ele jener Stugenblidfe

üertoren, wo ber SJJenfc^, gan3 mit fic^ einig, of)ne 2Ba|»l unb ^ragc
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fem 25cflcö fc^afft 2)aö Dopcnebcn, baö [o oicic Äünj^Icc führen,

tüirb i^m aur ocr^c^rcnben ^ranf^eit. ^^lic^t genug, ba^ [eine ©tims

mung m /d^en (Sprüngen üon Jtnblic^ ^armlofer ^xb^ici)hit ju

ft'nflerem Unmut, oon va\d) ouflobernbcm ©tol^e in fkmmütige SSer*

aagt^eit umfc^ldgt, ba^ [eine UnbejldnbigFeit ii)m ben bitteren 2(uöruf

entringt, ©leic^mut [ei bie Xugenb nur bcö iUt^Ieten; nic^t genug,

ba^ [eine [c^neibenbe SSerflanbeö[c]()drfe unge[ellig fle^t neben einer

glü^enben ^inbilbungöEraft unb einem njeic^cn ©emüte; auc^ [eine

^^anta[ie bringt i^m feinen Xrofl. Ser [o oicie mit bem reichen ©piete

[einer ^rfinbung cntaüdt, i^m hUiU [etb[l ba^ ^armIo[eftc SSorrec^t beö

,^iinjllerö üer[agt. DZic^t einmol £uft[c^l6[[er fonn er bauen, nic^t ein*

mal im ©eijle [ic^ ju [einen Sieben oer[e§en; eö ijlt, alö [ei [eine ^^am

ta\k für ba^ tdgti^c Sebcn nic^t tJor^anben. ^r l^a^t bk 3}?en[c^en;

benn [ein ^erj unb Dflieren prüfenber ©c^arfblicf jeigt i^m i^re Älein*

\)tit, unb [ein bü[lerer @inn öermag nid^t, mit überlegenem, freunblic^em

gdc^etn ba& Siecht [olc^er Älein^eit 3U ttjürbigen. „SSicIIeic^t" — [0

[c^reibt er einmal [einer 25raut — f,^at bk ^atur Sir jene ^lar^eit

ju 2)einem ©lüdf fer[agt, jene traurige ^lar^eit, bk mir 3U jeber 9}2icne

ben ®cban!en, ^u jcbem 2Borte ben @inn, ^u jeber ^anbtung ben ©runb

nennt/' gremb, bekommen jl:e^t er in ben ^o^cren ^rei[en ber ©e*

[en[c^aft, tt)o ba^ SSerbergen j'ebeö ftar!en ©efü^tö für gute <SitU gilt;

unb boti) fann er beö SSeifallö ber 9}Zi§ac^teten nic^t entbehren. 2)ie

Söelt beginnt bk 2(c^[e( ju ^ucfen über [ein 5ieno[eö Xrdumen, er fü^It

bk [p6tti[c^en $8licfe [einer Umgebung auf feinen SSangen brennen.

Der 2)rang nac^ Xaten erwacht unb lajl:ct auf i^m „mie eine (J^rens

[c^ulb, bk ieben, ber ^^rgefübl ^at, unabld[[ig ma^nt"; er will [c^affen,

raftloö, uncrmüblicf): „ber SJZenfc^ [oll mit ber Wlül)t ^flugfc^ar

[ic^ beö ©c^ic![alö garten 25obcn 6ffnen". 2luc^ feine ^reunbe, feine

25raut, feine geliebte ©c^wefter Utrife brdngen unb fragen il^n, n?aö er

benn njerben, maö er teijlen rooUe. D i^r Srinnpen mit eurer Siebe l

ruft er au§er fic^.

5Ber l)öittz nkf)t einmal in fd)tt)eren ©tunben erfal^ren, mie qual^

tJoU folc^e jubringtic^e Sinmifc^ung ber SBelt unö bebrücft, wenn eine

ernjie Snt[cf)eibung oor un[ere ©eele txittl Unb eben je^t, ba jcbers

mann i^m oon [einen tt)i[[en[d)aft(ic^en ^Idnen fpric^t, ifl »^einric^ MUi^

[c^on üere!elt an aller SSiffcnfc^aft, er a^nt, ba^ ©elebrte unb ^ünfllcr

Slntipoben finb unb — ba^ er felber tin 2)icf)tcr fei. 2luc^ bitß mü[[en

wir [c^n?eigenb ^innc^men alö ein p[t)c^ologi[c^eö 9ldt[el, ba^ in einem
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folc^cn Sic^tergeifle bic Sl^nung fcineö $8crufeö fo unbegreiflich [pdt

ertrac^tc. Äein ^kU^lk\^^ Bein r^etorifc^er Siti^prombuö ^at i^m, reie

anberen gludflic^eren Äünfllern, bit ^olbt ©c^rodrmerjeit beö Sebenö

t?er[c^ßnt; bk ^rflltnge feiner SJZufc finb — feine fd^mer^bewegten

95riefc an Ulrife. 3Bir füllen nö^, wie ba^ O^x beö Äunflterö fic^

erfreut an biegen üerl^attenen ©ebic^ten, an bem ootlen Stange biefer

leibenfc^aftlic^en klagen, ^umeilen txitt fc^on bk ©e^nfuc^t nac^ btm

®c^6nen klarer l^eroor; er fc^ilbert bk dtti^t ber DZatur in prdc^tigen

färben, er ruft: „3Bir foHten tdglid^ njentgflcnö ein guteö ©ebic^t tefen,

ein fc^6neö ©emdibe fe^en, ein fanfteö ^kb ^bvm ober ein ^er^lic^eö

©ort mit einem greunbe tt)ec]^[eln/' — Dann ftürmt er f>inauö in bk

§erne; jahrelang, auf unfleten 25anberfa^rten burc^ 25eut[cf)tanb,

granfreic^) unb bie ©c^weij jagt er bem Xraumbitbe beö Dic^terrul^meö

nac^, ba^ flammenb öor feiner ©eele fle^t Sr will ber größte ber

^leifle werben — benn ein naioer gamitienflotj liegt in feinem (^ti^t

bid)t neben ber ®c^n?drmerei für bk ©leicf)^eit ber 2}?enfc^em Daö

©pric^mort ber mdrFi[c^en S5ettern „j'eber Äleifl ein Dichter" foU [ic^

gtorreirf; erfüHen, ber Sorbeer beö alten (Jmalb ^leifl foH oermclfen

neben bem feinen. Sr beraufc^t fic^ an ©oet^eö SBerFen, ©d^illerö

ibealeö ^at^oö ergreift biefen burc^ unb burc^ realiflifc^en ^opf nur

wenig, ^ugleic^ fagt i^m eine ge^eimniöDoIIe 2l^nung, ba^ in i^m

felber eine (Bmalt bramatifc^er Seibcnfc^aft fc^Iummere, bk ©oet^eö

^armonifc^er ©eniuö fo nic^t Bannte: ic^ mll i^m b^n ^tan^ t)on ber

@tirne reiben, ruft er freDeInb. 2Baö ^at er nic^t auögefianben Ui

bem wof)lTOeifen Sdc^cln ber ^^itifler um i^n ^er, bk il)m feine „SSerfc^e"

nic^t üer^eil^cn B6nnen; wie foH ba^ armfelige SSoIB erftaunen, wenn er

einft l^eimBel^rt alö ber erfle ber beutfc^en 2)irf;terl

Unb fc^on ifl ber ^lan gefunben, ber alle SBunber oon SBeimar mit

einem @cl)Iage überbieten foH: ba^ Drama Stöbert ©uiöcarb. 2tuf

biefen einen SBurf fegt er fein 2lfleö: gelingt i^m bie^ ©ebic^t, ^^ba^

ber 2Be(t Deine ^kU ^u mir erfldren foll'', — bann mll er flerben,

fo fc^reibt er ber ©c^wefler. Sn btm gefjeimniööollen klingen um biefeö

SBerB üer^ei^rt ficl^ bk ebelfle ^raft feiner Sugenb. 23alb fc^welgt er

in „ber ^rfinbung, biefem ^pkU ber Seligen'', balb umflattern bie

werbenben ©efialten beö ©ebic^tö fein ^anpt mit ein üerfolgenbeö

Ddmonengefc^Icc^t, alfo ba^ er mitten in froher ©efeHfd^aft mit ^alb*

lauter ©timme ju biegten beginnt. SBieber unb wieber oernic^tet er

ba^ SBerB, ba$ feinen glül^enben SÖünfc^en nie genügt. Dann Blagt er
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ba^ <Bd)id\al an, warum cö nicl(>t bic ^dlftc feinet @aben jurücfge^alten

l^abe, um f^m böfür ©elbfloertrauen unb ©enügfamfeit ju fc^enfen;

bann überfdllt i^n bie Sleue um bie verlorenen ©tunben, bte unge?

noffenen wie bie ungenugten, unb tim tiefe SSerac^tung beö Menö:

„2Bcr eö mit ©orgfatt liebt, moralifc^ tot ifl er fc^on, benn feine ^öc^fte

Sebenöfraft, eö opfern ju fonnen, mobert, inbem er eö pflegt." Unb

halb ^taf)U er wieber üon ferfer @iegeö3uoerfic^t unb ruft gleich feinem

^rin^en t>on Jpomburg: (5dfar 2)iöuö, bk Seiter fe§' i^ an beinen

(Stern! ©ein du^ereö Men in biefen angftöoHen Xagen fc](>ilbert er

felbfl in ber ^kge: „2(n mir ift nic^tö beftdnbig aU bk Unbejldnbigfeit/'

Sr ttjanbert unb wanbert, fc^Iic^t S3e!anntfc^aften mit bebeutenben

^DJdnnern, um fie ebcnfo fc^nelt ju I6fen, entwirft neue Sebenöptdne,

um fie fogleic^ fallen ju laffen. ^r mit aU ein Sanbömann in ber

©c^weij fid() eine ftille ^nttz bauen unb bricht mit feiner 95raut, weit

fie i^m ni^t folgen will; er oerfucl^t einmal, inmitten ber ^rac^t ber

SUlpen, auf einer 3nfel in ber 2(ar, mit einem anmutigen ©d^weijers

mdbc&en ein befc^aulic^eö ^ünftlerleben ^u föftren
— unb ba^ aUt^

ik^t an i^m vorüber n^k ein Xraum, leer unb nid^tig neben bcm einen,

tva^ il^m wirElic^ ijl — neben bem Dici^terfc^merj um fein Srama.

2)a enblid^ erfolgt bk ^nttdufc^ung, beren fc](>neibenben Sammer nur

bk eigenen SSorte beö Unglücflic^en f^ilbern Bnnen. 2(m 5, Oktober

1803 fc^reibt er ber ©c^wefler:

„Der ^immel metg, meine tf)euerfte Ulrifc (unb td^ mü. umfommen, »enn e5

ntc^t n)6rtUc^ xoaf)x ift), rote gern ic^ einen 93lut§tropfcn aui meinem ^erjen ffir

jcben aSud^ftaben eine^ 95tiefe8 gäbe, ber fo anfangen f5nntc: „^ein ©cbid^t ifl

fertig." ?lbcr Du roci^t, xoex na^ bem ®pric^n>ort me^r tut, ali er fann. 3^
^abe nun ein ^albtaufenb l^inter einanbcr folgenber 'itage, bic Ol&d^te ber meiftcn

mit cingered)net, an ben Sßerfuc^ gefegt, ju fo üiclen Ärdnjen nod^ einen auf

unfere Jamilic l^erab^uringen: jf$t ruft mir unfcrc fjeilige @d^u$g6ttin ju, bap

e« genug fei. Sic fügt mir geröl^rt ben (Schweig «on ber ©tirne unb trSflet mid^,

„2Bcnn jcber t^rer lieben @6f)ne nur eben fo »iel tl^&te, fo roörbe unferem tarnen

ein ^ta$ in ben (Sternen nid^t fef)len." Unb fo fei e§ benn genug. J)oS <Bd)\ä:

fal, ba^ ben SSMfern jeben 3"ff^"§ 3" i^r" Silbung jumigt, will, benfc id^, bie

Äunfl in biefem nSrblic^en ^immelsflrtd^ noc^ nic^t reifen laffen. Xl}l)t\d)t mdre

eS rocnigflenö, wenn ic^ meine Ärdftc l&nger on ein 2Bcrf fe^en wollte, t>ai, roie

id^ mic^ enblic^ öbcrjeugen mu§, für mic^ ju fc^roer ift. 3^^ <«tc »o»^ Sinem
jurüdf, ber noc^ nid)t ba i|l, unb beuge mic^ ein 3«if)rtftufenb im 93orou8 cor

feinem ©eifite. Denn in ber JHeii^c ber menfcfolic^en Stftnbungen ifl biejenige, bic

ic^ gebaut l^abc, unfef)lbor ein Olieb, unb eS n)dd)fl irgenbmo ein ©tein fc^on

für ben, ber fte einfl auSfpric^t. Unb fo foll ic^ benn niemals ju Suc^, meine

tl)eucrflen «ÜJenfd^en, jurödffeljren? D niemals! ^ibe mir nicf)t ju. 2Bcnn Du
tj. Stet tfc^te, «uffäfte. I. 8. SlufL 6
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e^ tl^ufl, fo fennfl J5u tai gcfdl^tUd^e Ding ntd;t, bai man Sfirgetj nennt, ^d^

fann je$t boröber Iad)en, menn ic^ mir einen ^rdtenbenten mit 3Infpröd)en unter

einem Raufen »on OTenfd^cn benfe, fcie fein @eburtlred;t jur Ärone nic^t aner:

fennen; aber bie folgen für ein empftnblidjeö ©emött), fte jtnb, id) fcl^more cö Dir,

mc{)t ju bcred)nen. ?Kic^ entfe$t bie JBorfteQung. 3fl eS aber nic^t unmfirbig,

acnn ftd^ boö ©d^icffal fjerabl&§t, ein fo ()ulflofeö £>ing, wie ber ^enfd; ift, bei

bet ^afe l^erumjuföfjren? Unb foßtc man ci nid^t fafl fo nennen, wenn eö xxni

gleicl^fam Äuye auf ©olbminen gibt, bie, menn wir nachgraben, öberatt fein dd^te*

«Ötetaa ent{)alten?" —

&Uid) batöuf eilt er 'noc^ ^tanhtici)^ um unter 35onopartcö gähnen

in ^nglanb ju tönten unb — bort „ben fci^6nen Xob ber ©c^loc^ten

3u fterben. Unfcr alter SSerberben toucrt über ben 5D?eercn. 3^
fro^tocfe Bei ber Stuöfid^t auf ba^ unenbtic^ prdc^ttge ®rab". ^ine

fc^were ^ranE^eit rettet i^n auö bi'efem 2tnfatte beö SÖa^nfinnö; boc^

bie 9larben auö jenen Ädmpfen bteiben unöertttgbar [einem ©eifle auf*

geprdgt. 23on neuem beginnen bk unjletcn SÖonbcrfa^rtcn; über tange

Stbfc^nitte feineö Menö [inb wir noc^ l^eute o^ne fiebere ^enntniö.

2fn biefem reichen ©eijlte arbeiten bdmonifd^e ^rdfte, bk über bk €nben

beö §DJen[c(>tic^en ^inöuögreifen, er [c^manBt ^mifc^en [einem Urbitb unb

[einem ^errbitb, 3tt)i[clf)cn bem ©ott unb btm Xkt, ©ein poeti[c^er

©eniuö bricht [ic^ enbtic^ [eine S3a^n burc^ atte bk^z Seiben, entfottct

[ic^ jiolj unb [id^er, jtetig ontt)ac^[enb. Dann bringt ba^ Ungtücf bt^

SSatertanbeö [einem oerTOÜjIeten Seben mieber einen neuen reichen

^n^att: mit ber inbrünfligen ikU eineö großen ^er^enö Hämmert ber

X>iä)kv [ic^ fc[l an [ein ocr[inEenbeö SSotE, unb wd^renb er bk ^err?

ti^en SBerfe [c^rcibt, bk i^n an bk (Bpii^t un[erer potiti[c^en ©dnger

[letten, trdgt ber Unbegreiftic^e jenen finfteren 2ebcnöüberbru§ mit

[icf) untrer, ber if>n [cl^tie^tic^ jum ©ctbflmorb tmht

^ö ]f)ic^e an jeber ^^rci^eit btß 2Bittenö oerjroeifetn, roottte man in

einem [o un[etigen £eben feine ©c^utb finben. 2(ber roer ifl [o »er*

me[[en, nac^ ben bürftigen DZac^ric^ten baß 2Jia§ [einer 2Ser[c^utbung

unb bat ^a^ [eineö Ungtüdö ab^unidgen? 9'lur einige roibrigc Um*

fldnbe, an benen Äteiflö SBitte menig dnbern Honnte, [eien crnjd^nt.

2)urc^ [einen frü^jeitigen ©ntritt in ben ©olbatenftanb warb [ein

€nttt)icftungögang unterbrochen, [eine gonje [pdtere 25itbung auto?

bibaEti[c^ unb öernjirrt. Unb wie uncntbe^rtic^ war nid^t eine flrenge

©eijleöäuc^t gerabe einem [o erregboren, [o teid^t unb oict[eitig auf?

fa[[enben Äopfe! ©n geborener Sbetmann tvav er ^inabgejliegen 3u

einem 25erufe, ber jenen Xagen noc^ für bürgerlich gatt, unb oermoc^te
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boä) bcn jltctigen, folgerccl^ten ^Ui^ bcö burgcrli'd^cn 2Ir6cttcrö ftd^

nicmalö an3ucigncn. ^od) tiefer unb unJ^eilooIIcr mufte auf i^n wirfen,

ba^ baö Scben feinem ©emüte fo luenig greuben bot. ^ine lua^re,

beglücfenbe ^kht ^at er nie genoffen. Unb wenn mir feine Ültc^tung

ouf ba^ Dramo, fem für jene ^tit rounberbar tebenbtgeö Sntereffe am
polittfc^en geben bebenden, menn mir unö fragen: metc^ ein ©eifl mu^te

eö fein, ber in bem Mt^d)tt\ oon .^eilbronn, in ber millentoö fid^

l^ingebenben ikU fein meiblic^eö Sbeal finben fonnte? — fo erFennen

mir, ba^, hzi aller 3flei3barfeit, bci& mdnnlic^e, ja ba^ mdnntfc^e SBefen

ber l^erüorflec^enbe ^f)arafter3ug feiner 5lotur mor, fo oerfte^en mir

ouc^, mie fcfjmerjlic^ biefer flol^e Wlann ben SDJangel teilne^menber

iitU empfinb,en mu^te. ©eine SSraut ^at if»n nie beglückt, baß bezeugen

feine 25riefe. 2)iefe Siebeöbriefe eincö 2)ic^terö, bk unö mit einer

glut bijrrer, boftrindrer ^rofa überfc^üttcn, feien allen benen cmpfo|)Ien,

meldte ni^t begreifen !6nnen, auö mie feltfamen, miberflrebenben

©toffen ber SO^enfc^ gcmifc^t ift. Seber 25rief beginnt mit einigen

adrtlicl^en SBorten, beren abfira!te SOZetbap^ern flarfe Smeifel an ber

Xiefe ber ^mpfinbung erregen; barauf folgt eine regelrerf;te ©d^ul?

ftunbe; er forbert feine 25raut ju SenfÜbungen auf, er legt i^r fragen

tjor, mie: maö i\t prdc^tig? maö nieberfc^lagenb? Äurj, er liebt fie

nicbt, er mill fie erfl bilben, unb aud^ eine reid^c ^^antafie fann eine

folc^e ^tdufc^ung beö ©efü^lö nic^t mit poetifc^em 3auber oerfldren.

Ulrife ^leifl ^at mit rü^renber Eingebung i^r SSermogen, ibr

©lüdf, i^r 2llleö btm SBruber geopfert, boc^ fie mar nur bk ©c^mefler,

jubem mit i^rem mdnntic^cn ejr^entrifc^en SSefen bem £5ic^ter all^u

oermanbt: „eö ld§t fic^ an ifjrem 25ufen nicl^t ruben''. 2luc^ eine ^meite

©eliebte, bk er 3U I)reöben in Ä6rnerö ^aufe fanb, oerflanb nicl)t in

bk Saunen feineö ^errifc^en ©eifleö fic^ ju fügen, unb er flie§ fie üon

fic^. 2Öer ein D^r ^at für bk leifen ©c^mingungcn beö ©efü^lö, ber

errdt auc^ auö ben SSerfen mannhafter 2)id^ter, ob ibr ^er^ oer6bet

blieb ober ob fie einmal ma^r unb rein unb glüdlid^ liebten — ein

feiner unb tiefer Unterfc^ieb, ber me^r in ber gorm alö im SBefen ber

(Jmpfinbung fiel; funbgibt. 2Öenn eö lichte ©elfter gibt, bk in ber

^infamfeit beö fc^affcnben ©eniuö ergaben finb über folc^er Sebürftig?

Uit — ^Icift 3d|>lte nic^t ju ibnen. ^rgreifenb Hingt feine ^lage:

„60 tjiele junge blübenbe ©eftalten, mit unempfunbnem ^^ubcr follen

fie an mir oorüberge^n? O biefeö ^er^I SBenn eö nur einmal noc^

crmarmen fonntel" Sr fc^ilbert bk ikhz fetten unbefangen aU bk
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ndtn^dknbt Wlaä)t, bk in bcm ©tammetn beö ,R!inbeö alö bic crftc

Slcgung bcr SJIcnfc^Iic^Jeit crfc^cint unb bcn Xro§ beö 9)Janncö 3U ber

Dlatur jurürffü^rt; er jltcllt [le gern bar aU eine Äranf^eit beö Seibeö

unb bcr ©eele unb oerirrt fic^ 3umcilen in bit SDJpflerien beö gc[c()Ie^t?

liefen Sebenö, bie ber ^unjl [c^lecf;t^in öer[rf;Io[fen finb. ^r fc^ilbert

gern ba^ Olodte, unb feine lebenöoolle ©innlic^feit berührt oft bk 3arte

©renjc, welche bie fd^one Södrme ber Seibenfc^aft oon ber fliegenben

^i^e beö ©elüjleö trennt.

2(uc^ ber greunbe 6efo^ er menige. Einige ouöge^eic^netc 9}?dnner

unter feinen .^riegöfameraben, wie Stühle unb ^fucl, ftanben feinem

S)ic^terfci^affen 0II3U fern; unb ber SJerfe^r mit bem onma§enben

^^antajlen 2(bam SJ^üHer Verwirrte nur fein Urteil, (^rfd^eint eö

nid;t fafl tragifomifc^, ba§ ber berbe, grunbprofaifc()e 3\c^oth unb bcr

jüngere SBielönb, bcn bk dlacf)mlt nur aU einen njörm^cr^igen

^otriotcn !cnnt, bk einzigen ^oeten maren, mit benen i|>n eine geroiffe

©emeinfc^aft j^ünfflerifc^er 2lr6eit oerbonb? Die ©tunben ber 2lnbac^t

unb ^entl^efileo! — 2Baö frommte i^m ber SSeifaU beö alten SBielonb,

ber \d)on mit einem g^u§ im ©rabe flanb? 2^er eine, ju bem er empor?

blidte, ©oet^e, fonnte ba^ ©rauen oor bcn franf^aften 3ügen bicfeö

Icibenfc^aftlic^en ^talcnteö nic^t oertt>inben; unb bk lauten ©türmcr

ber romantifc^en ©c^ule, bk mit i^ren formlofcn Sjrpcrimenten bcn

Wlatft bef)crrfc^ten, ücrjie^en i^m feine ^lugenben nirf;t, fic ocrad^teten

bcn profaifcf;en ©inn beö 3)ianneö, ber bcn Wlut befa§ fcft^u^alten

an bcr flrengen ^unflform beö 2)ramaö. Den c^riftnc^en ^oeten beö

S^ageö mar ber crfl:c 25efenner ^antifc^cr <Bittlici)hit unl^cimlic^: njcnn

gouque mit i^m 3ufammcntraf, fo fprac^en fic fclbanber — über bk

.^riegöfunfl:. SSon folc^en Stimmungen bc^errfc^t erwieö bk Scfcroclt

bcn Söerfen ÄIciflö eine unbelehrbare 9}?i§gunfit; fein einziger froher

Erfolg ocrfc^6ntc fein 2thm, 2(lö er cinfl einer g^rcunbin einige feiner

SSerfc remitierte unb jene "ooU S5ctt>unberung nac^ bem Serfaffer fragte,

ba fc^lug er ficf; öcrmmcifelnb an bic ©tirn: „2luc^ @ie fennen cö nic^t?

O mein ©ott, n^arum mad;e ic^ benn ©cbic^tc?" ^an mag einen

jungen ^oeten üerad;ten, bcr bk ^raft nic^t finbet, ba^ unöcrmeiblic^c

<Sc^irffaI cincö (Jrjllingött)crfeö 3U ertragen; bocl^ ^ier crf(füttert unö

bk geredete ^lagc beö oerfannten ©cniuö. ^z^tx unb fej^er fpann er

fid; ein in fein cinfieblcrifd;eö treiben: ba^ ^db, fpracl^ er flol3, brücft

um fo fc^wercr, tt)cnn mcl^rcrc batan tragen. Der ^lud) bcr (Jinfamfeit

fam über i^n: fie ndl^rte fein mi^mutigeö ©rübcin, fic gen^dfirtc i^m
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nur gu oi'cl 9??ufc, bi'c I)mgc wtcbcr unb »tcbcr ju bebenden, at\o ba^

jcber ^ntfc^Iu§, faum gcfo^t, i^m atöbalb jum S?ct voatb. Unb «jcnn

wir [c^öubcrn öor bcn frcöelf)aftcn ©piclcn bcr ^^ontaftc, bic in fotc^cn

©tunben fein Jpirn betörten, fo [olten mir bod) and) unbarmherzig bit

SÄitfc^utb [einer 3eit benennen: bk^ ^unfllerooIH lie^ ben ©dnger beö

grinsen tjon ^omburg oer^ungern, md^renb Äo^ebue unb ^ac^ariaö

SSerner aU gro§e Dieter gefeiert tt)urbem

^ö liegt om 5tage, ba^ ein fo quoIöoH ringenber Dic^tergeiflt un?

mUlnxliä) Probleme üon fubjeWocr SBa^r^eit Vüd^Ien mufte. Äteifl

roufte n?o^l, marum er bic g^rage aufroarf, bk i^m oiele U^ahU

Dramatifer nac^gefproc^en ^aben: ob eö benn ni(i)t möglich fei, bic

grauen minbeflenö für einige 2lbenbe oom X^eaterbefuc^e auöjufc^tiefen.

©eine ebelften SBerfe finb SSefenntniffe, ganz »erjldnblic^ nur bem reifen

2)?onnc, bem oernjanbte Ädmpfe bic ©ecle crfc^ütterten. SBcr fic^ aber

^ineingefunben ^at in biefe fubjeEtioe 2Be(t, ben umfdngt fic aucl^ mt
ein 3auberfreiö. ^(eifi befi^t eine bramatifc^e Energie, welche bem

gemütooncn, gern in bic SBcite fc^weifenbcn beutfc^en SBefen fajl un=

^eimlicf; erfd()eint unb oon feinem anberen unferer ^iä)kv erreicht wirb*

^in l^o^er bramatifc^er SSerflanb mirft alleö jur ^tiU^ tvaß aufhalten,

ttjaö ben ©inn beö ^orcrö oon bem SSefentlic^en ablenken fonnte.

Unauf^altfam, wie in ben ^ffeftfludfen gebanfenlofer 23ü^nenpraftiEer,

flutet bic ^anblung bal^in; unb boc^ i\t nic^tö blo^ gebac^t unb ge^

bicf)tet, alleö erlebt unb ongefc^aut. Wlit rounberbarer <Bk^tt^(it mi^
er icbcrjeit bk ©timmung in unö gu crttjccfen, bk fein @toff »erlangt;

mit ein paor SBorten oerfe^t er unö in jebe frembe SBelt» 23or ber

SBa^rbeit feiner ^bö^aftere ücrflummt bk ^xitif: biefe Wlm^c^m leben,

unb »enn ber ©türm bcr 2eibenfcf;aft fic pacft, bann Verliert felbft ber

nüchterne ^orer bk 25efinnung. 3n ^(ciflö reiferen ©tucfen finb auc^

bk geringfügigen D^lcbcnpcrfonen beö ©tubiumö ber tüc^tigflen ©c^au*

fpieler mürbig: ber ^nec^t ©ottfc^alf im Ädt^d^en mar eine ber gldn^

aenbflen Siollen Subroig 2)cürientö. ^rcilic^ »erführt i^n bic j^crtigfeit,

ficb felbfl 3U belaufeten, aurf; in ber 3eic^nung feiner €^arafterc oft ju

üirtuofer ^Icinmatcrci. ^r wagt manchmal, jene flüchtigen ©cbanfen?

bli^c barjuflcllen, bk unö n»iber SBiücn burc^^ucfcn, bk nur burc^ ibr

augenblicBIic^eö SSerfc^roinben ertrdglic^ merben unb barum jeber SJar^

fteUung fic^ entziehen; bann ^abcn roir bm ^inbrucf, atö rebeten feine

SJJcnfcben im 5lraume. 3n jenen 2tugenblic!en bcr ^oc^j^en 2öut, mo
in bcr SBirflicbEcit bic ^cibcnfd^oft fltumm UdM ober nur ^crriffenc
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Sieben auöfl6^t, üerfc^mdl^t ^leifl oft böö [c^6nc Sorrec^t beö 2)ic^terö,

fcer mdcJ)ttgcn inneren SSemegung SSorte ^u Ici|>en; [olc^e ©^cnen mad^en

Bei i^m, weil er [ic^ ju [e^r an bk 9lotut ^dlt, nur ben ^inbrud beö

Slic^tigcn, nicf}t ber poetifc^en SSa^r^cit

Sie ma^Iofe £ciben[c^aft, baran bt^ Dic^terö Sefeen ^i^ öcrblutete,

bringt oftmals flörenb auci) in [eine SBerfe: er IkU ba^ ©c^reienbe,

©rd^Iic^e, üerfolgt j'ebeö SDZotio gern hit jur duferflen <Spi1^(, feine

^etben jagen il^rer ©c^nfuc^t nocl^ fo ungeflum, fo unerfdtttid(> toit er

fclber bem Xraumbilbe feineö 9lo&ert ©uiöcarb. ^U Mzi^ ju biegten

begann, ^attt er fc^on ju ^kU$^ ju (Jrnjleö erlebt, um ^u meinen, eö

tiefen fid^ bk großen SBiberfpriic^e ber SBelt mit einer „fc^onen ©teile"

I6fen. 2lber felbfl biefe tä)t !i4nfHerifc^e Xugenb wirb an i^m oft jum

geiler: er ^a^t nic^t bIo§ bk ^^rafen, er fliegt bk 3been. 2llö einen

3)?angel mijffen mir eö be3eic^nen, bo§ bie oon Seffing oerponten lang*

n?eiligen Sluö^itfen verlegener Dichter in feinen Dramen faft gdnjlic^

fel^len. Daö Xrauerfpiel l^o^en ©tilö t5erlangt fold^e SÖortc ber SBeiö*

l^eit, nur ba^ fie natürlich an^ Jpanblung unb S^arafter fic^ ergeben

muffen; ber Jporcr atmet Ui if>nen auf, er al^nt ben gellen 2)icl;tcrgeifl

f)inter ben ©c^recfen beö tragifc^en ©c^irffalö. 9'lic^t SDJangel an ®enie

erfc^wertc il^m, ben ibealen ^t^dt feiner gabeln an ben 5tag ju bringen,

ttjo^l aber SDJangel an fRn^t: feine ©toffe lafleten auf i^m in noc^ gon^

anberer Sßeife, alö j'ebeö unfertige 25ilb ben Äönfller bebrüdft. (5r

ht\a^ anbauernber 23egeifterung genug, um faf^ nur größere SBcrfe ju

fc^affen, er arbeitete langfam unb fe^rte mit gewiffen^aftem ^^Icife

immer ttjieber ju bem ©efcl^affenen jurücB. (5r fcl^itbert jebe ^in^el^eit

mit peinlicher Genauigkeit; unb boc^ fügten tt)ir auö ber SDJe^r^a^l

feiner SBerfe bk innere Slaj^lofigfeit beö Dic^terö ^erauö, feinen Strang,

beö ©toffeö lebig ^u werben. Sjjan lefe bk „^pifobe auö bem legten

gelbjuge", ein fecfeö Sfieiterftücf, bk einfac^fle ©efc^id^tc t)on ber SBelt.

2ßie ein Jpufar in einem von ben g^ranjofen bebrol^ten 2)orfe unbeMm*

mert um bk 25itten beö SBirteö bel^aglic^ ein paar ®ldfer trinft, bann

mit einem roilben glucke baoonfprengt unb fic^ burc^ bk geinbe burc^«

l^aut — ba^ tvitb auf mehreren leiten gcfc^ilbert, feine ^anbberoegung

beö Dleiterö wirb unö erlaffen. Unb tro^bem fommen mir bahti nid^t

einen Slugenblid jur ruhigen 23etrac^tung, fo atemloö iffc bk ^rjd^lung»

2luf ^leiftö ©c^affcn pa§t Söort für Söort bie Älage, bk ©exilier

einmal über bk 2lufgabe beö DramatÜerö fc^lec^t^tn auöfpric^t: „3c^

muf immer beim Dhittt hkihm; j'ebeö Dtac^benfen i|I mir oerfagt.
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vozii id) einer fremben (Bmdt folge/' Unb fragen mir, n?arum ^etnrid^

^leift mit aller (Schöpferkraft [einer ^^antafi'e bod^ l^tnter bem ©eniuö

©c^iHerö weit jurüdbleibt, [o lautet bk STntmort: ©c^i'Her ifl ein

^laffifer, er fud^t Probleme, bk für alle Seiten wa^v finb, unb I6fl [ie

mit ber @ic^er^eit eineö ©eifleö, ber in ben Sbeen lebt; unb weiter:

©d^iller flc^t [einen 2Ber!en frei gegenüber — trog jener ©elbflanHage,

bk i^n nic^t trifft, ^leifl aber wirb in ber Zat oft unfrei, millenloö

fortgcri[[en öon ber ©eraalt [eineö ©toffeö; ja wir füllen nic^t [elten,

tt)ie eine gidnjenbe Sr[c^einung oor il^m auffleigt, wie [ie Wlacf)t ge?

winnt über [einen ©eifi: unb i^n jwingt, [ic 5U geflatten, auc^ wenn bk

Harmonie [eineö ^laneö barunter leiben [oKte, ^in^etne traumi^aft

[c^6ne S5ilber Beeren in [einen ©ebic^ten immer wieber, faft wk fixt

Sbeen, bit er nic^t abfc^üttcln Eann,

^rogbem ifl ^leift ein benEenber ^unjlitcr. ^war fommt i^m

nicmatö Ui, in [einen 25riefen über bic ®e[ege [eineö ^ünfi:ter[c^affenö

ju [prcc^en, ja in einem 2luf[a§ öoH f6f^lic^en 3t)ni[cl^en ^umorö oer*

^6^nt er alle ^unflt^eorien unb meint, ,,ba^ eö, nad^ 2(nlcitung un[erer

würbigen alten 9}?eifter, mit einer gemeinen, aber übrigenö re^t[d^affenen

Sufl an bem Spiel, beine ^inbilbungen auf bi( Seinwanb ju bringen,

o6nig abgemacht ifl". S)oc^ in [einen 2Ber!en ift [otd^er D^aturaliö?

muö nic^t 3U finben: gewi[[en^aft ^at ber SJJann, bem bk ©c^ule ber

95ü^ne oer[c^to[[en blieb, nac^gcbac^t über bic ©e[e§e beö Dramaö;
[orgfdltig ^dlt er bic ^unflformen auöeinanber. Sn [einen Dramen iji

allcö ^anblung, in ben 5^ot)ellen alleö (^r^d^lung, al[o ba^ [elbft

ber Dialog jumeifl in inbirefter fKtbt berichtet wirb, ^an oergleic^e

ba^ lange ©ebic^t an bk Königin 2ui[e, ba^ @raf g)orf oor furjem in

bm ©renjboten mitUilU, mit bem [c^6nen prdgnanten ©onettc, ba^

offenbar auö jenem Entwurf cntflanben i% unb man wirb a^nen, tvif

t)icl ©ebanfenarbeit in bie[en wenigen Seilen liegt. 2luc^ in ber ^orm
[einer ©ebic^te hQtüäf)vt [ic^ ber bewußte ^ünfller. Die gan^e ^lonleiter

ber Smpfinbung fle^t bem (Sprac^gewaltigen 3U ©ebote, boc^ am gtücfs

lic^fien gelingt i^m ber 2luöbruc! ber ftürmi[c^en £eiben[c^aft; er Eennt

bit Saute beö ebcln *^elben<3orncö wie ber tierifd^en SBilb^eit. ©ein

©til ift ^oc^fl per[6nlic^, oon unoer!ennbarer Eigenart unb eben barum

eti)t beut[c^: eine Pnappe, marFige (Sprache, auc^ in ber ^ro[a allein

auö bem beut[c^en 2Bort[c^ag ge[c^6pft, reic^ an t)olfötümlic^en, am
[c^aulic^en SBenbungen, unb wenn eö ^ein mu§ berb unb grob, [0 wiz

er ein[l im Siegimente gegen [eine „^erlö" gewettert l;atte. Der mes
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lot>i\ci)t XonfaU lt)ti\(i)tt 9iebc rci^t t^n nid}t; if)n Mmmcrt'ö wenig,

ob [eine ^öniben ^uweilen l^art, ^tv^adt, bmd) i)ä^Ud)c glttfroorter cnti=

ftellt erfcremen; nur bramatifd^, auöbrucföooU, ein treuer ©piegel beö

Sn^altö foHen [ic fein, unb fte finb eö.

SKag i^n bie Siteraturgefc^icl^te immerhin ju ber romanti[ci()en @d^ule

jdl^len — bte jlol5e Ur[prünglicl)feit biefer ^rfd^einung tvkb burc^

einen ©attungönamen mit nickten er[c^5pft» Sebeö ©cbic^t ^leijlö

entfpric^t ber SDJa^nung, bk er einji ben nac^a^menbcn Äünplern äu*

rief: bie SBerfe ber oltcn SJJeiflcr [oHten „bie re^te Sujll in euc^ ers

ttjeden, ouf eure eigene 3Beife gleicf)fallö ju fein". (5r ^at bk SDidrc^en?

prad^t ber ERomantif mit a^nungööoHer ^art^ett bcfungen, ja ber

^öntianer feinte fic^ auf Slugenblicfe nad) bem gerieben, ben nur bk

gormenfc^one beö fat^olifc^en ,Ä!uItuö geraderen f6nne; aber bid^t neben

biefen p^antajlifd()en Xrdumen liegt in feinem ©eifte ber jlrenge 0leaHös

muö, bk greube an bem ©c^lic^tsD^atürlic^cn, bk SSerftanbeöHar^cit beö

protef^antifc^^norbbeutfc^en SÖefenö. Der unö foeben bk gaufelnben

©ejlalten einer SBunberroelt gefc^ilbcrt, fu^rt unö im ndc^jl:en 2(ugens

blicE in bk ^dmpfe beö politifc^en Sebenö, Id^t unö in tjoltcn ^UQzn

bk frifc^e, fc^arfe Suft ber Seitgcfc^id^te atmen, ©o fielet ber wunber«

lic^e ©rübler oereinfamt mie ein grember in einer 3tit, beren ^dmpfe

unb Seiben er bod) tiefbewegt im inneren mitempfinbet; unb wir

D^lad^lebenben wiffcn mä}t ^u fagen, ob wir il^n besagen follcn aU

einen ©pdtling ober aU einen ^u frii^ ©eborenen. Sr erfd^ien ju fpdt

— benn btm gcijligen 23erm6gen einer jebcn (Jpod^c ifl ein fefteö 9)2o§

gefegt, eö war unmöglich, ba^ bk beutfc^e Äunji noc^ Ui 2eb3eiten

©oetfieö jenen neuen <Stil \)^tU finben fonncn, oon bem ^leift trdumte.

Unb wieber: er fam ^u früb, benn crfl ber 95urgerfinn, ber realiflifrf;e

3ug ber Gegenwart beginnt ben ^ern biefeö Dic^tergeifleö 3U ocrjleben,

erft ben Dramatikern unferer $tage finb feine 2BerFe ein 25orbiIb.

9'lur ber Xorfo beö erften 2(uf3ugcö Id^t unö abnen, welcb ein 2BerC

ber „SItobert ©uiöcarb" ju werben beflimmt war; bodb weber ba^ SSrucb?

jlücf felbft nodb bk Überlieferung ber DfJormannengcfcbic^te gibt unö

einen Haren S5egriff oon bem ^lane. 2Öir öcrmuten lebiglicb, wenn

wir ,,ba^ SSoIf" alö 9)?affe reben unb Blagen boren, ba^ bem Dichter

eine Erneuerung beö antÜen (^b^rö in ganj moberner, bramatifc^er

gorm, eine SSerbinbung beö cbaraFteriflifcbcn unb beö ibcalifierenben

©titeö oorgefcbwebt \)ahm mag. Eine wunberbare, oon ^leifl felber

nie wieber errei^te ^rad^t ber ©prad^e ^(ht unö fofort auf bk ^b^m
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bcö 9)Jen[c^cnte6cnö; l^icr ifl ftc mvfUü), bk gorgeous tragedy in

sceptred pall, bk Xrag6bie bcr ^^ontgc unb Jpclben. 2Bir blicfcn m
ba^ roogenbc ©ctvimmcl cineö SSolferlagerö, unb wie ber alte £6n3c

SRofccrt ©uiöcarb [ocbcn majcftdiifc^ unter bk Hagcnbcn 9'lotmannen

tritt, ba brechen bk ©jenen ab, bic einji'gcn, njclc^e ^leifl nac^ ber

SSernt'c^tung beö Sßerfeö ju erneuern gewögt l^at, unb traurig legen mir

bie 23Idtter auö bcr ^anb, an benen baß ^erjblut eineö ebetn Wlanmß

'i)afttt

^oä) ttjdl^renb biefcr ?)ton auf ber @ee(e beö Dtc^tcrö laflete, oers

fuc^te er \id} an einem befc^eibeneren Sßerfe, bem 3^rama „£)ie Familie

©cl^roffenflein'^ Stieben [einer großen Xrag6bie erfc^ien i^m baß Heinere

©ebic^t halb armselig, wie „eine elenbe ©c^arteFe"; fafl gett)alt[am

mußten i^n bk g^reunbc überreben, baß Drama ju üoltenben. ^ein

5Bunber, ba^ bk S:xitit mit biefem (JrjIIingömerfe nic^tö anjufangen

tt)u§te; bcr Dichter ttjar, ba er aU D^leuling auf ben Wlatlt trat, Idngfl

in bcr (BtilU burc^ eine l^arte Schute bramatifc^er Slrbeit gegangen,

Idngfl ^inauö über bk rfietorifc^e öberfc]()tt)engtic^lfett ber Sugenb.

2)er 25au ber erften 2lfte i^ mit ber ©ic^er^eit cineö gereiften $8ers

fllanbcö entroorfen; bk ^^ara!tere, ooll geroaltiger, wortfarger Seibens

fd^aft, [inb gejeicl^nct mit jener unerbittlichen SBa^r^eit, welci^e bic

grauen fo leidet öon ^leiftö SBcrJen aurüdffc^rccft; baß ©anje ein 25ilb

finfierer, blutiger ^dmpfe, ol^ne jcbe ©pur einer f)6^ercn ^ba, Senn
^egel rc^t l^dttc mit feinem ©a^e, ba^ ein ibcaliftifc^cr SKnfang in

ber ^unfl immer bebenHic^ fei, fo mü§te man bkß ^rf^Iingöroerf mit

bem günfligften 2(uge betrachten. Unb boä) liegt gerabc in bem SDiangel

jebeö ibtaUn SJIomcntcö bcr ©runb feineö gc^Ifc^Iagcnö,

^Icifi: [c^ilbert ben ererbten Jg)a§ jnjcier ocrwanbtcr Jpdufer, bercn

^inbcr [ic^ lieben unb enblic^ burc^ ben (^reoel bcr SSdter untergeben.

3n ©^aEcfpearcö Slomeo unb Sulie wirb ber ^a§ ber g^milicn öors

auögcfe^t, bcr ©c^merpunft liegt in bcr ©c^ulb ber Siebcnbcn. 95ei

bem beut[c^cn Siebter crfc^eint baß Seiben ber Siebenben nur aiß eine

€pifobe, alß baß l^citcre ©egenbitb ber finflercn g'abcl, freiließ aiß ein

25ilb üon rüf>renbcr Snnigfeit unb bcjaubcrnbcr finnlic^er SBdrme. Der

^ern feiner 2lufgabe ift, ju cntmicfcin, wie bk lang gehegte ^r*

bitterung bcr beiben ©efct)lcc^ter bur^ ein D^lic^tö, einen teeren SSerbac^t

5um finftcren »^affe gefteigert mirb, mic bcr 2Ba^n[inn bcö 2(rgroo^nö

bk beiben ©tammeö^dupter — jwei grunböcrfc^iebene unb bod) in

il^rem ad^cn, [c^wcren SBcfcn na^e t)ern?anbtc Dflaturen — übcrmdc^tig
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poc!t unb fie fortreißt oon Untat 3U Untat. Unb bicö ift bcm Äünftler

fo ooHftdnbig gelungen, mdUä)t unb tjetmemte (Sc()ulb, ©c^etn unb

©a^r^eit oerfc^Iingcn [ic^ [0 fefl memonber, ba§ ber Jporer unb fc^liefs

lic^ auc^ ber 2>tc(>ter bie ,^Iarf>eit [etncö [ittlfc^en Urteilö oerltert.

S)em Sid^ter felbfl wirb ,,ba^ ©efu^l ocrmirrt'' mie feinen gelben, er

\ii\)t ratloö öor biefer jdmmerlic^en unb boc^ [0 furchtbaren Ätcin^eit

ber 5D?enfc^en, bic in ifirem ©rimm befangen nic^t rec^tö noc^ linH

t)on i|)rem 2Baf)n l^inn^cgjublicfen tt)ci§; er meint ^ute^t, bit bmH) ben

2lt)ertt)i^ ber (Sterblichen öerfci^ulbete SUermicflung burc^ einen Slberroi^

beö ©c^ic![a(ö I6fen ju bürfem Surc^ einen grunb^d^Iicl^en SufaU

erfc^Idgt jieber ber SSdter, in ber SDJeinung, ba^ Äinb beö geinbeö 3U

treffen, fein eigeneö ^inb. SSor ben unfc^ulbigen opfern fommt enblic^

bk Sflic^tigfeit beö SKrgttJOl^nö, ber all bk^ Unheil l^erbeigefu^rt, an ben

Xag, unb bic fc^ulbigen SSdter feiern eine meber glaubl^afte noci^ er«

^cbenbe SSerfo^nung. Wlit fic^tlic^cr Unlufl ^at ber Siebter ben @c^lu§

5U biefem franf^afteflen feiner Dramen auf ba^JIßaipkx geworfen; eö

ifl fein eigeneö öerfl6rteö &tmnt, ba^ bmci) ben Wlunb fcineö gelben

t)er5n?eifelnb gen ^immel fd^reit:

©Ott ber ©erec^tigfeit,

fpric^ beutlic^ mit bem SOJenfd^en, ba^ er'ö tt)ei§,

aud^ nsaö er folü —
2116 enblic^ fein ©eift fic^ tangfam erholte t5on bem Bufammens

bruc^ feiner tiebften Xrdume, ba begann er eine 9^eufc^öpfung bcö

59?olierefc^en 2(mp]^itrt)on. ^ine S^leufd^opfung, fage ic^, benn blo^ ju

überfe^en war biefem tro^igen Dichter unmöglich; in i^m lag nic^tö

üon weiblicher ^mpfdnglicf;feit, unb felbfl bk Slufgabe, ba^ SSerf 9)?o=

liereö umaugeflalten, ^dtte i^n fc^werlic^ gereift, wenn nic^t bk um
fjarmonifc^e S^latur beö ©toffeö jebem neuen 25earbeiter einen weiten

Spielraum eröffnete. X)k berühmte ^abel, tvk 3euö in ber ©eflalt

Slmp^itrponö beffcn 2Beib 2(lEmene erfcnnt, hitttt in ber tollen SSer^

wec^ftung ber ^^erfonen, in ber g'igur bcö geprellten (J^emannö, biefem

5Wcibeutigen Liebling beö Suflfpieleö aller Seiten, überreicl^en ©toff 5U

lEomifc^en ©jenen; aber, 3U graufam für einen ©c^erj, ju ldcl)erlic^,

um tiefere ^mpfinbungen ju erregen, fann fie nie einen reinen ^inbrudf

l^eroorbringen. 5llö ein Wlti^tx f)at SJZoliere üerflanben bit bebenHic^e

^e^rfeite ber ^anblung p öerberfen, mit ^erjerquicfenbem ©elbflgefü^t

jlellt er fid; alö ein moberner 3)?enfc^ ber antifen SfÖelt gegenüber —
fo übermütig mt nur ©^afefpeare in $lroiluö unb €reffiba. Sr oers
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fta^t abfid^th'cl^ bcn ttötionalcn ©c^olt beö ©toffcö, er tüiH nicl^tö

ttJiffcn oon bcm rcligtofen (Schauer, bcn bic ^rfc^einung beö ©ottcrs

üatcrö m bcr 25rufl bcö gldubi'gen ^ellencn crtt)C(ft. ©eine ©ottcr

fmb ein (c&enölufligeö, übermütige^ SSoIfc^en, t>on ben 9}2enfc^en nur

burcl) i^re 9}?adf;t oerfc^ieben unb fe^r geneigt, bk\i Übermacht ju

miprauc^en. ^r beginnt mit einem ^^tologe üoH fofWic^er Saune:

SJZerfur forbert bie D^iac^t auf, einige ©tunben Idnger über Xf>cben ju

üermeilen, bamit 3euö feine ^reube hi^ auf bk .^efe genießen fonne; fie

weigert ficl^, benn man muffe ^^baö Deforum ber ©ottlic^feit" n^a^ren,

boc^ gibt fie nac^, atö er i^re 9'letgung für galante 2lbenteuer, ttjooon

fie fic^ allerbingö nic^t freifprec^en Id^t, i^r oor^dlt. Wlit biefen @pd§en

unb bcm poffen|>aften SBortfpiele Bon jour, la Nuit — adieu, Mercure,

ba^ ben Prolog fc^tie§t, gelangen mir fofort ju ber leichtfertigen,

lujligen «Stimmung, bit ber 2)ic^ter tjerlangt. D'lun folgt ein bunteö

©urc^einanber Idc^erlic^er @3enen. SJJerfur in ber ©ejlalt beö ©flauen

©ofiaö 3an!t fic^ mit bem mafjren @ofiaö über fein ^c^, verprügelt

i^n roieber^olt mit göttlicher Urfraft; unb ^u biefen alten 3öi^en, njo?

burc^ f^on ber Slmpl^itrpon beö ^lautuö unb beö Äamoenö i^re

^6rer ent3Ü(ften, tvitt eine neue glücflid^e (Jrfinbung l^in^u: ber e^elid^c

greift im ^aufe beö ^^ürflen roieberl^olt fic^ poffen^^aft im ^aufe beö

©Haöen. Die genjoHte ^berfldc^lic^feit feiner (S^araHter^eic^nung wirb

bem Dichter erleichtert burc^ ben ©eniuö feiner ©pracl^e: bk fran*

36fifc^e Seibenfcl^aft ttitt in oiel ju rl^etorifc^er gorm auf, alö ba^ fie

unö tief ergreifen f6nnte. ^it leid^tfertiger ©rajie fc^lüpft er über

bk ernflen 2luftritte ba^in, fo ba^ wir nie aum 9Jac^ben!en, nie auö

btm ©eldc^ter l^erauöfommen.

2)er tiefe ©egenfa^ beutfc^en unb fran^öfifcl^en ^unflgefül^teö tvitt

unö t)or bie 2lugen, wenn wir nunmehr ben beutfc^en 2!)ic^ter in feiner

SBerfflatt belaufeten, wie er ba^ frembe (Behübe ju parfen unb auf ben

^opf 3U flellen wagt. Sn ben rein Fomifc^en ©^enen reicht ^leifl, trog

ber erfic^tlic^en 25emü^ung, fie mit lujligen ^infdllen ju bereichern, an

bie fc^alF^afte Seic^tigFeit feineö SSorbilbeö nic^t ^eran; bafür üerfud^t

er, bie ernfte (Seite beß 2)ramaö ju oertiefen, ju bereichern burc^ bie

Wlci(i)t unb ©lut beutfc^er Seibenfc^aft. 2(10 2Imp^itrpon feinem SBeibc

nicl)t glauben will, ba^ er felbf^ fie om »ergangenen 2lbenb befuc^t, ba

ruft fie il^m nicl)t, voie M SJZolierc, feine transports de tendresse, feine

soudains mouvements — unb wie fonfi: bie fran36fifc^en ^^rafen

lauten — inö ©ebdc^tniö: leibhaftig oielme^r ttitt ber SSorgang oor
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unö ^m, tt)ic 3lfmcnc in bcr 2)dmmerung am Slocfcn fa§, rote ber tjcrs

meinte ©attc l^eimlicl^ inö 3immcr \d)üci) unb [ie auf bm DZacfen füfte

— unb [o folgen mt (Schritt für ©c^ritt bem ^nt^näm jener [eligen

^ad)t 35e3eic^nenb genug liegt bei bem romanifd^en 2)icf)ter ber ©d^roer*

punft beö ©tüdfeö in ben Situationen, bei bem S^eutfd^en in ben d^a^

raEteren. 3(I!mene, bei 5D?oliere eine fc^r geroo^nlic^e (Sr[c^e»nung, ijl;

bei ^kijl: ein ^errlid^eö ^tih^ „fo urgemd§ bem götttid^en ©ebanJen in

gorm unb ^a^, in <Bait' unb Älang"; [ie bteibt rein in ber Um*

armung beö fremben 9}?anneö, benn „alteö roaö fic^ bir na^et ift Slmp^i^

trpon". ^(eift fd^itbert nid^t bic noble ^affion eineö galanten großen

^errn, fonbern ben gefjeimniöooHen Sauber eineö begeifterten gejleö

ber ikU, €r roagt nod^ mef>r: ber d^rifllic^e 3)?t)t^uö oon ber unbe?

flechten ^mpfdngniö ber SDJaria fd^roebt il^m oor 2J[ugen, unb er erfü^nt

fid^, ber alten »^eibenfabel i^ren religi6[en Sn^alt roieberjugeben. @ein

3euö ifi: ber ©ott, ba^ itbi\ci)t Jpauö mu§ fic^ geehrt, begnabigt füllen

burd^ ben 25efuc]^ beö Slllmdd^tigen. 3)ergejlalt ^aben jmar bk ernftcn

©jenen unenblic^ gewonnen. 2Öi^ in ben ©efprdd^en mit 2ll!mene baß

gottlid^c Sßefen beö 3euö burdf; bk irbifc^e ^uHe l^inburd^bricl^t, mt er

enblid^ mit bem S)onnerFeiI in ber ^anb auß bem ©eroolfe tvitt unb 3U

ben in l^eiligem ©d^redfen gufammenbred^enben ©terbtid^en rebet, baß

finb Sluftritte üolt SJjajeftdt. 2lber baß SBcfentlic^e, bk (Jin^eit beö

<Studtß, gel^t verloren. Siefe erl^abenen SSilber flehen in grellem SBiber*

fprucf> 3U bem poffenl^aften ^treiben ber fidbm ©ofiaö; eö ift un?

möglich, SDJitleib ju empfinben mit bem tiefen ©c^merje beö Slmp^i^

tpron, ben wir foeben erj^ feinen ©flauen in J^od^fl profaifd^er SBcifc

prügeln fa^en; unb' mit aller ^rac^t ber ©prad^e gelingt bem Did^tcr

nid^t, unö bk ^bttlid)hit eineö 2Bc[enö glaub|)aft ju mad^en, baß fo

gro^ fprid^t, aber fo graufam unb sroeibeutig ^anbelt tvk biefer 3euö.

Sie jerriffenen, nic^töfagenben Sieben, womit baß SSolf jule^t bk Mnnbz

oon ber [eltfamen ©nabe btß ©otteö aufnimmt, beweifen, ba^ Md^
fetbfl nic^t baran glaubte. 9lec^t be^dlt bk faunifcl;e SBeiö^eit btß Wlof

lierefc^en ©ofiaö: surtelles affaires toujours Ie meilleur est de ne

rien dire.

2Öie anberö ber fajl jur felbcn ^tit oollenbetc „Verbrochene Ärug",

baß einjige [elbjldnbige Suflfpiel beö Sic^terö — ein SöerF auö einem

@u[[e, runb unb fertig, l^armonifc^ hiß in bk le^te Beile, ^leift i)attt

fid^ einj^ in ber ©cf)tt)ei5 mit 3fd^o!Fe unb Subroig SSielanb an einem

^upferftic^e erg6|t, ber einen plumpen, bidfen 0lid^ter barfiellte inmitten
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i^i^igcr ^orteten, bic um bk ©d^crbcn ci'neö ^mgeö fic^ fltcitcn. Die

jungen Scutc mahlten bieö jum Z^cma cineö titerartfc^cn SBettfampfcö,

unb a(ö nun bcr ©rübkc [ic^ in ba^ S5itb Vertiefte, ba fam ipm ein

Einfall, fo cinfad), ba^ er unfercm blafierten ^ublifum fanm auffdllt,

unb bod) fo QlMlid), \o ec^t Bomifd^, ba^ mir in ber armen ©efc^ic^te

beö beutfc^en Suflfpieleö nur wenige [eineögleic^en finben: ber 0lic^tcr

felber ^at ben Ärug jerbrod^en bei einem unftiuberen Siebeöabenteuer

unb mu^, inbem er oerl^ört, fic^ felbfl entlarüen, Wlit üirtuofer ^ü^n^

\)cit mad)t fic^ Äleijlt bie Slrbeit [o fc^mer aU möglich; er \)ält fic^ genau

on baß 25ilb: baß ganje Sufl[piel ftellt, biö auf eine einleitenbe ©jene,

nur bie eine auf bem ^upferflic^c miebcrgegebene (Situation bar, unb

3um Überfluß fpiett bk ^anblung in ^ollanb unter breitfpurigen

SUenfc^en, bk mit umjltdnblic()em ^^tegma jebeö ^ki)tß erörtern. Der

entfc^eibenbe Hergang rollt fic^ nic^t öor unferen 2(ugcn ah^ er wirb

nac^trdglid) enthüllte; bk ^ntmicEIung beö Dramaö ifl analptifc^, fie

erinnert an bk Äompofition oieler antifer Xragobien. Doc^ ber Dici^ter

^at roirflic^ bk 9'lot jur S^ugenb gemacht, er roei^ ben ©ang beö

S5er|>6reö fo geroanbt ju entmitfeln, ba^ tvix auf baß ©efc^e^ene nic^t

minber gefpannt finb wie in anberen Sujlfpielen auf baß Mnftige.

Unb welci^ ein pfpd^ologifc^eö 2)Zcifterflüd^ — bicfer dlid)Uv 2lbam, wie

er fic^ fcjliügt mit frecher @tirn, mt er bann aufgefc^euc^t wirb auö

allen ©c^lupfwinfeln feiner bummbreif^en ©c^Iaul^eit, mc er fic^ na^

unb nac^ entpuppt alß ein Ungetüm üon feiger Unoerfci^dmt^eit, ein

l^oHdnbifc^er galftaff. — SBieoiel Äraft beö SBiUenö lag boc^ in MUi\lß

©ecle, wenn er feinen büfiercn ©inn jwingen fonnte ju ber auöbauern-

ben ^eiterfeit bcr Äom6bieI D^lur an einzelnen ©teilen oerrdt ber ges

preßte fünfHid;e Xon beö <Bd)tv^tß, ba^ ber Did^ter biefe berblufligen

©eflalten fd^uf, um fein felbffc 3U oergeffen.

Durc^auö nic^t auf ber Jpo^e feiner Dramen flel^en ^leiftö ^r*

3d^Iungen. ^Zic^t alß ob i^m baß er^dbtcnbe Talent gefehlt ^tte: feine

SSirtuofitdt in ber Dctailmalerei fonnte fic^ ^ier 'oklmt^v am freicjlen

tummeln. 2lber bk lofe ^unflform legt feinem ftürmifc^cn ©eijle bk

^ügel nic^t an, beren er bebarf; alle Franfhaften Dflcigungen feineö

SBefenö, weld^e bk ibeaU Strenge beö Dramaö md§igte, taffen fic^ ^ier

l^alttoö ge^en. ^ß fc^eint nic^t itberflüffig bkß ^eroor3uf>eben: unfere

bef^en Dicf)tertalcnte finb l^eute auf bem ^^elbe bcr (Jr^d^Iung tdtig;

baUi laufen wir ©efal^r, ben natürlichen 3Bert ber .Klunflgattung ju

üergeffen. ^limmerme^r ^k Äleifl in bramatifc^er gorm fo gana SJers
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fc^Itcö gcfc^affcn mit bit ^d^Iid^cn ©c^aucrgefc^id^ten „Scr ^inblmg"

unb ,,£)oö 23cttcIn)cH) oon £ocarno", ober gar bic mcinerlid^e Segenbe

oon ber l^eitigcn ^dcittc. D'Zur bie 9)?anicr bcr ^rjd^tung, nic^t baö

5talent oerrdt, bo§ btcfc ocrunglücftcn $8cr[uc^c auö berfclbcn gcber

fIof[en, tüek^e baö „^rbbcbcn in (S^ilt" unb „25tc SJcrlobung in ®t.

2)omingo'' fcl()rieb. Daö furwa^r finb cc^tc 0lot)cltcn im @tile bcr

dtcn Stoticncr; ba^ mm unerhörte Sretgniö, baö taunifc^e ©pict bcö

@c^ic![alö, ntc^t bcr Äampf in bcr @ce(c bcß Wtm\ä)m gitt bcm Dichter

aU ba^ 2Bc[cntIic^c« 3n Icibcnfc^aftlic^cr ^ajl: jlürmt bic ^rjd^lung

oortüdrtö, wunbcrbor glücftid^ flimmt bic [c^roölc £uft bcr inbi[cf)cn

SBcIt 3U bcm rafcnbcn 3öc(j()fcl ber ©cfc^icfe; bcm !2c[cr wirb jumute,

aU ob i^m fclbcr bk ©lut bcr $tropcnfonne finnbet6rcnb auf bm
©c^eitel brenne. 2(m mcijien gerunbet in ber ^orm ifl bic dlo'odU „X)k

Wlatqni\t üon £)/' 2(bcr alle Äunfl bcö 2)ic^terö bringt unö nic^t ba^

l^in, ba^ mt ben [c^dnblic^cn unb — waö fc^Ümmer ij^ — grunbs

l^d^Iic^en ittuögangöpunFt bcr ^r^d^Iung oernjinben, ba^ mt bcm Jpctben

einen ^reöcl an einem bemu^tlofen ^tiU vergeben. 3mmer^tn hUiht

erjlaunlic^, wie ber natürliche 2(bel beö Xalcntö felbjl: beim klingen

mit einem wibcrlic^cn ©toffe fic^ nid^t ücrleugnet. Äleijl:ö greunb

^fcl^offc mißbrauchte baöfelbe '^otiv> ^u einer D^oücHc ooU fauler <Bp^^t;

unfcr 2)icl^tcr fc^reitet über ba^ ©emeinc rafc^ f>intt)eg, um fid^ in eine

feine unb ernjle ©eclcnfc^ilbcrung ^u oertiefem

^od) fldrfcr überwiegt ba^ pftjc^ologifc^c Sntcreffe in ber großen

^rjdl^lung „3)?ic^ae( ^obl^aaö". 9^ur ber 2)eutfc^e empfinbet ganj bit

tragifc^e 9}?ac^t biefer einfachen ©efc^ic^te: tvk ein fc^lic^ter Wlann, in

feinem 3f{ec^tc gefrdnft, ocrgcblicr; ben ©d^u^ beö ©efe^cö anruft unb

bann, ücr3tt)cifelnb an bcr S>rbnung ber SBclt, in unbdnbiger Stac^gier

i^rcoet auf ^rcocl ^duft, hi^ cnblidf) bcr überfeine Sftec^töfinn beö Sflec^tö^

bred^erö an ber ,^teinl^eit feineö ©egcnflanbeö fid^ fclbfl bk (Spi|e aU

ftoßt. 2Bir meinen ben (Schleier fallen 3U fe^en oon einem »^er^enö^

gel^cimniö beö beutfc^cn 9Jiittelaltcrö. 2)ic Uncrfdttlic^!cit, bk SBolluft

ber Siac^c !onnte fo n?a^r, fo übcr^cugcnb nur ein X)kf)Ux [c^ilbern, bcm

felber ba^ ^irn mirbelte Ui bcm ©cbanfen an bk 33ernic^tung beö

Sanbcöfeinbcö, ber felber foeben feinem SSolfc ^urief:

wenn ber ^ompf nur fadfelglcid^ entlobert,

wert ber Seid^e, bk 3U ©rabc ge^t!

2lber ttjdf>renb bk mobernen Dloöclliftcn fid^ ^umeift in eine ©cetens

malcrei verlieren, ttjcld^c ber Slufgabc beö 2)id^terö ebcnfofe^r roiber*
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fpric^t wie bie huitt 9latur[c^ilbcrung, unb mit peinlicher 2ang[am!ctt

baö Jpera i^reö Jpelben aerfafern unb aerfc^neiben, Bleibt ^Icifl un#

njanbelbar ber ^r^d^Ier. ©ein ^elb ifl immer in 23ett)egung, obgleich mt
jicben feiner ©ebanfen erfahren, ber glu§ ber ^reigniffe ftocft niemalö,

obfc^on unö fein Dflebenumflanb erla[[en mirb — hi^ mv teiber plo^lic^

entbecfen, ba^ bem 2)ic^ter bie ^raft oerfogt, bie ©eflaltcn unter feinen

^dnben jerfliefen unb bk fo ^errlic^ begonnene gäbet in njinfürlic^en

$8ifionen enbet. Die ^rjdl^tung te^rt jugleic^, wie übermütig ber ec^te

Dichter umfpringen barf mit jener „^iflorifc^en Xreue", beren SBert

oon ber überbilbeten ©egenmart fo munberlic^ mifoerjlanben wirb»

2)em 93ilbe, ba^ mit die oon 3of>ann griebric^ bem ®ro§mütigen

im ^er^en tragen, fc^ldgt ^leijlt fafl mutwillig inö ©efic^t; ba^

moberne 2)reöben wirb mit größten «Sorgfalt in baä fec^^e^nte ^a^x^

^unbert aurürfoerfe^t, md^renb njir boc^ roiffen, ba^ bk ^anblung in

S)reöben gar nic^t fpielen konnte. Unb boc^ brdngt fic^ unö nic^t ber

minbefte ^tDtifd auf: fo kbenbig ttitt unö alleö oor bk 2(ugen, unb fo

glürflic^ trifft ber (Sr^d^ler jenen b^rben, hkbtun Xon ber 9lebe, ber

unö bk SSeife unferer 2(ltöorbern mit etnbringlic^er fd^ilbert, alö bit

forgfdltigjite S^^^^^^Q ^^^ ^oftümö üermoc^tc. ^rfl oon bem Slugcn^

blirfe an^ mo ben Dichter bii poetifc^e ^raft Derld§t, tt)o er fic^ in

nac^troanblerifc^e Xrdume oerliert, werben unfere ^iftorifc^en 35ebenfen

warf;. Unb noc^malö ergebt fic^ bit g'rage: warum Äleift nicl^t, nad^

bem 'Statt feineö greunbeö ^fuel, bicfen foftlic^en ©toff ju einem

2)rama ücrwenbet ^atl ^n feinen Dramen ttitt ^^bit Unart feineö

©eifleö'', ba^ fc^lafwanblerifc^e, p^antaflifc^e SBefen juwe^ten florenb,

nie jerfltorenb auf; ^ier in b«r Srjd^lung Id^t er fic^ ge^en, unb baß

fc^one ©ebic^t, ein Söerf feiner reifften Sa^re, wirb ganj unb gar

öerwüftet.

SJerfolgen wir fein bramatifd^eö ©c^affen weiter, fo beobachten wir

fortan ein mdrf;tigeö Sluffteigen feiner bic^terifcl^en Äraft, jundc^ft an

ber $trag6bie ^ent^efilea. Wlan erad^lt oon Jpegel, ba^ er einfl, alö

Xitd ben Othello oorlaö, entfc^t auörief: „2öie jerriffen mu^te biefer

Wltt\\d)^ ©^afefpeare, fein, ba^ er ben Sago fo barjlellen fonnte" —
worauf Xiec! entgegnete: „^err ^rofeffor, finb ©ie beö Steufelö?'' Die

©c^nurre ijl wenn nic^t wa^r, boc^ gut erfunben. SBcr ber ,S!unfl nic^t

lebt, nur auweilcn auö ber befriebeten SBelt beö ©ebanfenö fic^ in if)ttn

^aubcrfrciö f>inüberf^ieblt, wirb fic^ leicht oerfuc^t füllen, ben Mnfller,

ber ein Eranfeö 3)2enfrf)en^er3 fcl)ilbert, felber für franf 3U galten. Unb



96 ^cirtc^ oon JÜcift*

frettic^, folange Älciflö 25ricfc nocf> öcrfcorgcn lögen, hUth bic ^ent^c*

filco, böö [ubjcftiDflc [einer 2Öcr!e, unoerjldnbltc^ wie ber Xraum eincö

^tebernben; feit wir jene ©ejldnbniffe fennen, erfc^eint gerobe biefe

mibe 2)ic^tun9 aU ber 2(nfang [einer ©enefung. Sr fa^te [id() enblid^

böö Jperj, ben ^dmpfen [einer legten ^a^re in^ ©e[ic^t ^u [e^en, er

wagte [ie ^u einem ,R!unjl:tt)er!e ju geftalten, unb [obalb ein Dichter [ein

2tib gejle^t, beginnt er [c^on eö ju überwinbem 2)ie SrI6[ung freiti^,

bie reine bauernbe SSer[6]^nung, welche ein ©oetl^e in [old^em ©eftdnbniö

[einer dualen fanb, [ollte bie[er Unglürflic^c niemalö erreichen. D^r

ganje ©c^mer^ unb ©lanj [einer ©eele, [o [agte er [elbfl, ifit niebers

gelegt in ber ^ent^e[i(ea; [ein eigeneö klingen unb ^dbm, jene mlbt

3ögb nac^ bem fRufym, bem öollenbeten ^unftwerf, unb [ein fürc^ter*

lieber gaH er[c^üttern unö in bem <^d)id\ai bie[er Königin ber Slmasonen,

bk ben ©c^onjiten, ben ^errlic^jlen ber ^änmt ^u i^ren %ü^en nieber*

3tt)ingen will unb nac^ furjem 3lau[c^c beö Übermutö in ra[enbem

stoben untergel^t — benn nic^t bem ©peer beö geinbeö,

bem geinb in il^rem 25u[en wirb [ie [infenl

2öie glücflic^ fu^It [ic^ ber 2)ici(>ter, „einmal ettva^ rec^t ^^antafli[c^eö

3U [c^reiben", bie einfädle ©ro^^eit beö 2lc^i(Ieuö unb beö Diomebeö

inmitten ber Farbenpracht einer traumhaften 3BunberweIt ju [d^ilbernl

2Öic bütrr unb faf)l er[c^einen neben bem Suft unb ©lanj bie[er S3er[e

bie gteic^jeitigen, burc^weg unglücklichen 2Ser[uc^e ber Slomantifcr, ba$

2(Itertum auf i^re 2Bei[e wieberjubeleben — ganj ju gc[d^weigen jener

langweiligen ^enti^e[ilea, welche Xi[c^bein bamalö auf bie gebulbige

Seinwanb [ünbigte. 2ln [eine ^elbin öer[c^wenbet ber X)iä)tev alle

©c^dge [cineö ^eraenö, benn er liebt [ie, unb oft Hingt unö auö [einen

SBorten bie unbefangene @innlic](>Eeit ber Reiben entgegen. Sr wagt

[ic^ an baß unheimliche ©e^eimniö ber ©c^on^eit, baß [c^on SSater

Jpomer Bannte, er will ein 2Beib [c^ilbern, [o entjücfenb [c^6n, ba^ j'cbeö

[ittlic^e Urteil t)or i^r öerflummt. S^m ifl jumute wie jenen (5Jrei[en

oon Xroj'a, bie auf ben SDJauern [igenb baß SJcrberben bejammern, baß

um eineö SSeibcö willen über il^r ^olf fam — unb ba bie Un^eiloolle

pl6glic^ unter [ie tritt, wagen [ic boc^ nic^t ju aürnen, [o [c^recflic^

(aivo?) pacft [ie ber 2lnbli(f ber [c^onen ^elena.

Slber [elbft bie ^raft unfereö 2)ic^terö wirb junic^te oor ber Un*

natur [eineö ©toffeö. ©c^on öor einer antiEen SÄmajonenflatue öerweitcn

wir mit [elt[am befrembetcr (Jmpfinbung, unb boc^ barf bie bilbenbe

^unfl in bie[em galle me^r wagen alö bic 2)ic^tfun[l. Un[er ^rflaunen
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jlcigcrt \icS) jum ©töucn, fobalb unö boö ©cclcnlcbcn eincö SÄanm

njcibcö, bicö tuilbc Durc^einanbcrmogcn t?on ^elbenflol^ unb Äampftujl,

t)on ebler £tc6c unb ro^er Srunjl: in bcr gellen 23eleuc^tung cineö mos

berncn 2)romaö entgegentritt. 9'lun gar ba^ Umfc^Iagen ber SBoIlufl

in Blutgier, bk^ ollerfc^eu^lic^fite 9ldtfet beö SiJJenfc^en^erjenö, an

einem ^tiht ju beobad)ten, ttjer Eonnte ba^ ertragen? 2Baö gilt und

bie prachtvolle ©c^ilberung ber Slofenfeffce t>on X^emiöfpra, tt)o bit

friegerifc^en 2lma3onen, feiigen ©c^auerö oolt, bk befiegten Jünglinge

fecfrdnjt 3um Slltare ber Slp^robite füf>ren? 3Son bem Siebeöroa^nfinn

biefer Jungfrau, bk i^re ^d^ne in ben ^ucfenben £eicf;nam bz^ 25rduti=

gamö fci^ldgt, njenbet \iä) jebeö natürlid^e ©efü^L Unb fogar bk

\d)bm gorm leibet ^ule^t unter ber SSerfe^rt^eit ber 3bee, ba bk

Slaferei ber Königin in Idppifc^en ^rrfinn übergebt.

Sßir füllen, vok frampf^aft ba^ ^er^ noc^ judte, bem bk^z n)ilben

SSerfe entffcromten, aber auc^ n?ie erleichtert ber Dichter aufatmen

mufte, bo er alfo feinen ©c^mer^ begannt l^atte. ^nblicl^ einmal fc^ien

ba^ ©efc^icE bem Unglüdflicl;en freunblic^ 3U n^erben; er grünbete in

2)reöben eine literarifcl;e '^(iit\cf)tift, bm ^^obuö, hoffte 3ut)erficl;tlicl;,

fic^ je^t einen el^renöotlen ^lai^ in bcr ^ünfHerwclt ju erobern, trat bcn

gefelligen greuben tt)iebcr nd^er. ©c^on mc^rmolö frü^er|)in f)atte bcr

„arme ^Sranbenburgcr^' feinen SBanberjlab ru^en laffen auf biefem

lieblichen SBinfcl beutfc^cr ^rbe unb jltunbenlang bk 9}?abonncnbilber

bcr ©alcrie bctracl^tct unb bk bunfcln Söalbgrunbe burcl^flreift, bk in

bat lac^enbc ^Ibtal münben, unb broben oon ber 23rü^lfc^en Jterraffe

trdumenb ^inabgefc^aut auf bk fanften SÖinbungen beö gluffcö unb

bat alleö in entjürftcn 25riefen ber ©c^mcflcr gefc^ilbcrt. So war

noc^ bat alte Dreöben, bk prdc^tige unb boc^ ftille (Stabt, bk dana-

letto gemalt i)at, fo rec^t ein ^la^ jum Xrdumen unb jum 2)ic^tcn, nod;

nic^t bcr abgetretene ©pajicrgang blaficrter 5louriften. Unb — fo fcltfam

fpielt ber Sid^ btt ^ontraftcö in bem Mnfllergemütc — gerabe

^ier in bem @c^muc!fdfHein btt 9io!o!oflilö crmac^te bem S^ic^ter

bcr @inn für bk ^eimifc^c SSor3cit; fein ©eifit, ber fo lange in btc

gerne gefc^meift, Ee^rtc ein in bk gülle bcö beutfc^cn Sebenö, um
feine fcl;6nflen unb rcifflcn 2Öcr!e auö bicfcr reinen Quelle 5U be«

fruchten. Sr füllte fic^ jci^t ^anmt genug, einen neuen Jpcrjcnös

!ummer, ber i^n traf, fofort alö «^ünfUlcr 3U überwinben. 2111 bit

Xrdumc oon Siebeöglücf, bic i^m fo fc^mcr3licl^ 3erronncn waren,

rief er tt>ac^, um im ©ebic^te ein 3Beib 3U fd)affcn, roic er eö

ö. Steitfc^Ie, «uffdöe. I. S.aufL 7
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crfcl^ntc unb nie finbcn folftc, unb alle fanften, gtucBIic()cn Sr^

inncrungcn fcincö Sebcnö öcrfammcitc er um fic^, um bem geliebten

25ilbe eine freunblic^e Umgebung ju bieten. Die alte gotifd^e Äir^e

flieg tt)ieber öor i^m auf, bie [einem SSater^aufe gegcnüberjlanb, mit

i^rem fd()tt)eren Xurme unb bcn geborjlenen roten SBacfflein^inncn, bii ber

^nabe [o oft al^nungöcollen 23Ii(feö httta(i)M; er fa^ bk finfleren Xore

unb bii fteilen @iebel^du[er in ber alten ^berjl:abt; jene garten SSitber

oon bem „^^crub mit gefprei^ter ©c^minge", öon bem „[ü^ buftcnben

^olunbcr'', bie in feinen älteren ©ebic^ten flüchtig mie ein ©onncm

blidf auö bic^tem Q}mbli erfd;ienen, ecn?ac^ten roieber unb mahnten i^n,

fie reic^ unb fertig ju geflaltcn. 2tI[o [c^uf ber [eltfamc ÜWann, ber in

allem üon ber 3flcgel ai)Wdd)t^ in [einem 3meiunbbrei§igflen Sfa^re ba^

jugenblic^flc [einer 2Ber!e: ba^ Mt^c^en oon Jpcilbronn.

SÖir füllen i^m nac^, wie er mit ber naiöen ^Jreube beö ^ntbcderö

t>or ben tt)unber[amen ©eflalten jliel^t, bk er in ber SSorjeit [eineö SSolfeö

aufgefunben; ein fri[c^er I5uft m^t unö an wk ber ^rbgcruc^ auö bem

umgebrochenen 2lcfer, ©eine ^elbin nennt er [elbfl f,bk <S'e^r[eite ber

^ent^e[ilea, i^ren anberen ^ol, ein 3Be[en, ba^ eben[o grof ift burc^

Eingebung me jene burc^ »^anbeln'^ dlo(i) nki)t [ec^^ig Sa^re [inb oer=

flo[[cn, ^tit bk^ 2Berf ^ucrfl an ber 2Bien oor bk Sampen trat; unb

[c^on mutet eö unö an mie eine ©age auö uralter SSor^eit, faum me^r

oerftanben oon ber gellen, flrengen ©egenmart. 3n jebem SSolfe be?

gegnen unö einzelne 2!)ic^tungen, meiere, o^ne ben «Stempel Ha[[i[^er

SSollenbung ^u tragen, boc^ unantafibar bafte^en, weil [ie gemeint [inb

bur^ bk ikU eineö oergangenen ©e[c]^lec^tö; [ie forbern, ba^ ber

Dflad^lebenbe [ie banfbar l^inne^me njie ein ©ebilbe ber ^latur. <Bo

bk^ ©ebicl^t; auö i^m rebcn alle jene bolben, traulicl^en Xrdume, bk

un[eren ^ütttvn bk Sugenb be[eligten, bk ^cr5cnö[e^n[uc^t einer ^cit,

bk un[er Mlterer SJerflanb juglcic^ über[iebt unb um bie Snnigfcit

i^reö ©efü^lö beneibet. ^c^ !ann nic^t o^ne Otübrung ber ©tunben

benfen, ba mir meine WlntUt oon i^ren erjlen ©dngen 3um X^eater

erjd^lte: wie glüc![elig ^at bke un[c^ulbige Si}Jdbc^enge[c^le(^t bem

^dt^c^en gelau[c^t, wenn [ie unter bem Sliebcrbu[c^ il;re Heu[c^e ^kU
trdumtl Der Dichter aber, ber [o glüdlic^ einen @c^a^ auö bem ©emüte

[einer ^tit ^utage geforbcrt, er war Idngft nic^t me^r, alö ba^ ^dt^c^en

enblicl^ auf allen 25ü^nen [ic^ einbürgerte; wir meinen oft [einen

©chatten au [e^en, mie er nieber[cl;aut auf bk^c oer[pdteten Erfolge unb

bitter lac^enb wie [ein '^rina oon Jpomburg bk 2(c^[eln jucft:
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^m [c^obe, ba^ ba^ 2(ugc mobcrt,

ba^ bi'efc ^tttli(i)hit etblicfcn [oIII

©clbfl ^eute noc^ fonnen mir bic ^raft bcö einfachen 9}?drc^cnö

erproben: in unferen SSorfltabtt^eatern wtilt ein ^ubtüum, ju arm an

S5ilbung unb 3U [ci^roer bebrüdt öon bm ©orgen beö eigenen Sebenö,

um bk ®ett)alt beö tragifc^en ©cl)mer3eö ju ertragen, boc^ nad;

beutfc^er 2(rt 3U gefegt, um allein bem Suflfpiete ju f)ulbigen. ^ier ifl

ber redete $tummelpla^ für ba^ ernjle 2)rama mit glücklichem 2luös

gange; ^icr ^at ba^ gemgeric^t noc^ [eine ©c^recfen, f;ier finbet

ber erbärmliche SDarfteller beö n?a(feren ©ottfc^al? noc]() [eine 25ett)uns

beret, bie ^unigunbe if>re Ieiben[c^aftlic^en gcinbe. 2Öir mü§ten [e^r

niebrig benfcn öon bem [ittlic^en 25erufe ber Äun[l, woHten mv [ok^c

€r[c^einungen über bk 2ldf)[el an[cf>en; banfen mir @ott, ba^ ba$

^ari[cr ^etdrcnbrama noc^ nic^t überall [ein ©jepter [c^mingt. ^ö ift

nic^t bIo{5 ber ritterliche 2drm unb ^omp, waö bic[e brauen 2eute [0

tief ergreift; nocl^ mdc^tiger wirft bk ^raft ber üollfötümlic^en ©prac^e,

bk Snnig!eit beö ©emütö, bk auö jeber ^eile rebet, bk 2(n[d()aulic^5

feit ber einfa^ oerfitdnblic^cn SD^otioe. ©elbfl ber ^a^, [onft ber

beut[c]^en ©utmüttgfeit [0 [cfimer fa^lic^, erfldrt \\(i) ^ier oon [elbjl.

„Der 9}?en[cf; mirft dk^^ roaö er [ein nennt, in eine 9^füge, nur hin

©efü^I" — ba^ Dcrfle^t aud^ ber gemeine Wlann^ nicl^t bk SÖorte,

boc^ ben ©inn.

freilief) mu§ ba^ Drama üon funbigen unb rücf[icf;töt)onen ^dm
ben oorgefü^rt werben, mit ^kt^t nic^t öor bm [c^roac^en D^ieroen

ber ^orcr, [onbern oor ber frdftigen ©gentümlic^feit beö Dic^terö«

2Bekl)e 58arbarei, wenn ber 3art[innige 9{egi[[eur bk ©jene, wo @raf

SÖetter 00m ©tra^I bem ^dt^c^cn mit ber ^eit[c^e bro^t, oerle^enb

finbet, \icitt ber 3flo^eit eine D^liebertrdc^tigfeit einfügt unb ben ©rafen

ba^ (Schwert ^ücfen Id§t auf bk 2Bc^rlo[e! ^rcilic^ mu^ man bic 2(ns

fprüc^e ber ab[oluten ^ritif ba^zim (a[[en. Sf^ bic ^ingcbcnbe ikU
beö Ädt^c^enö nic^t [c^on [elbfl wunbcrbar genug? Sjlt cö nicl^t bare

/tautotogie, ba^ größere SBunber burc^ ein fleinereö 3U crfldren? SSer?

liert ^dt^^enö ^kht nkf}t an 3Bert burc^ ben ^wingcnben Räuber, ber

fie an ben «Ritter Mtül Unb ge^t nic^t jule^t ber ibeaU (Bif)<xlt beö

©ebi^tö gerabeju öcrloren, ba nic^t ba^ arme 25ürger!inb bur^ bk

Wlad)t ber ikht über ben ©tol^ beö Slittcrö triumphiert, [onbern bk

^ai[erötoc^ter bem ©rafen i^rc ebenbürtige ^anb reicht? ©olc^e uns

wiberleglic^c ^inwdnbe ocrgc[[en nur ba^ Snt[c^eibcnbc, ba^ ein
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^kd)m, ein bromatifd; bc^anbettcr eptfc^er ©toff nirf;t unbcbingt bcn

©efc^cn beö Dramaö ge^orc^en iann; luQt eö bod) im 2Öefcn bcö

SJJdrcl^cnö, bic 2Bunbcr beö ^cr3cnö burc^ bic Sluf^ebung ber Orbnung

bcr ^citm ^u crHdrcn, 2o^n unb ©träfe in ber atterfinnlic^flen gorm

erfci^einen ju laffen» 2)er ^arte Suft beö t?oIfötümIic^en ©tücfö t5crs

fliegt, wenn mv mit fo bcrber Jpanb baran treten. 2Bir besagen nur,

ttjaö ber Did^ter felbft aufö bitterfte bereut ^at^ ba^ er bem mdrc^en«

haften (2^arafter beö ©tücfö nic^t treu geblieben. 3ftüc!iic^t auf bie

2ln[pruc^e ber SSu^ne, bencn ba^ ^dt^c^en boc^ niemalö oollig genügen

fann, verleitete i^n, ftatt ber jaubergen^altigen gee ^unigunbe jeneö

nüchterne rationaliffcifc^e ©c^eufal au fc^affen, ba^ [o roibermdrtig

crfc^eint ^ier in ber ^eiteren gabelwelt, roo ^ol^ere ©eifter noc^ gern

mit bem farbenreid;en 3}2en[rf;enleben »erfe^ren. 2)ie maf3lo[e ^eftig^

hit beö 25ic^terö »erführt i^n auc^ bieömal, jcbe^ Wloti^ ju Xobe ju

l^e^en. ^r fann [ic^ nic^t genug tun in ber ©cl^ilberung feiner ^elbin,

er jagt [ie burd; alle (Stufen ber Srniebrigung ^inburc^, unb wd^renb

er i^r eine ubermenfc^Iic^e Demut lei^t, bk ber ©elbf^entmürbigung

5Utt)eiIen na^e fommt, ^duft er auf i^re geinbin Äunigunbe eine ganj

unmögliche Safi ber ^ci)änblicf)Mt (iv litt noc^ unter bem ©c^mer^e

um feine verlorene 25rout unb meinte fic^ berechtigt, ein 2Beib o|)ne

^erj mit feinem J^affe ^u ^eic^nen.

SBd^renb J^leifl fo liebevoll bit ©eftalten ber beutfc^en SSorroelt

fcl)ilberte, n^ar in i^m Idngfl ber ^eilige ©cl^mer^ erwacht um bi^ ®egen=

tt)art beö SSaterlanbeö. ^r l^atte roo^l einjl über feinem Dic^terleibe

bit weite Söelt unb Deut[d;lanb mit i^r vergeffen, ben Zob ge[ud;t,

tt)o eö aud; fei. ©obalb er fiel; felber n?ieber angehörte, regte fic^ bocl^

ber preu^ifc^e S)ffi3ier. Der ^ünftler fte^t ber D^latur nd^er alö ber

©enEer; lofl er fic^ ah von feiner Jpeimat, fo gefc^ie^t ibm wie bem

flarfen 25aume, ber in fremben 25oben verpflanzt bit (Sd;ollen beö

miitterlic^en ^rbreic^ö an feinen Sßur^eln mit fic^ nimmt. Der freie

©eifl beö Dic^terö f)attz boö obe (Einerlei beö ©arnifonbienfieö nic^t

ertragen, er mochte zuweilen von ber Jpo^e feiner p^ilofopbifc^en SSit*

bung mitleibig ^erabldc^eln auf bit militdrifc^en 25arbaren ba^eim.

Die ffcol3en friegerifcl^en Erinnerungen feineö 3Jaterf>au[eö, btm beö

^onigö diod alö baß Äleib ber E^re galt; bit gldnjenben 25ilber beö

preu^ifc^en 3Baffenru^mö, bit bmci) bit ^trdume feiner ^inberjal^re

gefd;ritten maren, l;afteten bod; weit fefler, alö er fic^ felbfl geftanb, in

feinem treuen ©emüte; unb alö ba^ SSerberben an feinen ^taat ^eram
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trat, ba erwachte ber ©tolj bcö ^reu^ett, bcö Deutfc^cn, bic angelernten

p^ikntropifcl^en Sbeen fielen ^u 25oben. (Sd;on md^renb beö ^^elbs

jugö üon 1805 fragt er bitter, ttjarum ber ^onig nic^t fofort, nacf)bem

bk ^ranjofen burc^ 2lnö6ac^ marfd^iert, feine ©tdnbe jufammens

berufen unb burc^ einen fu^nen .frieg bk S5erle|ung beö preu^ifc^en

©ebtetö gerdc^t l^abe. Smmer ^dufigcr ergingt fortan in feinen

23riefen bk ^lage über bk finftere ^tit, wo ba^ Qimb jebem in bcn

yiaden fcf)(dgt. 2(uf bk erfle ^unbc öon ber ©c^Iac^t oon Sena

fc^reibt er mit bem ganzen ©tol^e unb ber ganzen SSerblenbung cincö

fribcri^ianifc^en £)ffi3ierö: „20 000 ^ann auf bem ©c^Iac^tfelb unb

boci) fein ©ieg!" Dann erfd^rt er wie ein 25etdubter bk oolle [d^rec!?

lic^e 3Ba^r^eit, bann übergibt ein W^ann, ber feinen Dramen fül^rt, bk

crfle S^flung ^rcu^enö fc^impflic^ an ben ?Jeinb, bann fie^t ber

2)icf)ter in ^onigöberg auö ndc^jler ^idl^e ben tiefen ^all beö ^ofeö

unb beö 'BtaaUä, unb mbUä) mu§ er bk ?5aufl beö Untcrbrüdferö noc^

an feinem MU empfinben. ©ein fcl^arfer SJerftanb ^attt fd()on »or

Salären, ba er umnac^teten ©inneö burc^ ^ranfreic^ irrte, bk prafile?

rifc^e 9lic^tig!eit ber eitcin 5Beltcroberer unbarmherzig burcf)fc^aut;

oud^ i^re dio^dt foHte er /e^t erfahren, ba er md^renb beö g'elbjugeö

oon 1807 burc^ ein 9)?i^ocrfldnbniö aU ©pion gefangen unb nac^

granfreic^ gefc^Ieppt njurbe. @r fa^ bann burc^ lange finftere Socken

auf bem @cf)Ioffe 3ouj> l^oc^ im ^ma, auf berfelben S^flung, wo einfl

^irabeau bk milbeflen ©tunben feiner 3«genb oerlebt l^atte.

9Zun febrte er l^eim in fein gefc^dnbeteö SSaterlanb, mit bem üoHen

SSerjidnbniö für bk ©r6§e ber ^cit, er fa^ „Ungefieureö, Uner^orteö

na^en", eine 9}2acf;t beö Un^eilö ^eranfluten roiber j'ebeö Heiligtum

ber 5D?enfc^^eit. Unb bicfe ^mpfinbung n^ucl^ö unb rouc^ö, fie n?urbe

tttva feit ber SSoIIcnbung beö Ädt^c^cnö (1808) bk ^errfc^enbe ^acf}t

in feinem Reifte, alfo ba^ 2)a^tmann ben ©elbflmorb beö X)id)tct^

furjttJeg auö ber SJer^n^eiflung am SSatertanbe erHdrt. 2öer fennt

nic^t eine jener cinfieblerifc^en ^^iaturen, bk in tiefer ©tille mit ber

ganjcn 'SJlacf)t if)xn un^erflreutcn Seibenfc^aft alle ^urfungen ber oater^

Idnbifcl^en ©efc^icfe mitempfinben? ©o lebte auc^ steift in feinem

einfamen ^immer ein |>oc^crregtcö ^iflorifcf)eö Seben: prdc^tig, eine

bimmelbobe ^(amme fcl^Iug bann ba^ cntfeffcite ©cfü^t auö feiner

ocrfcfjloffenen 25ruf1: empor. (5r brauchte nic^t erft, mie bie ^um SSater?

lanbe jurürffebrcnben ©clebrten, bk ^ici)U unb 2lrnbt, auf ben weiten

Umwegen beö ©cbanFenö bk Sbee beö SSoüötumö unb i^r SRec^t fic^
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fclber 5u erfldrcn. ^c liebte 2)eut[cf;Ianb, wie bem Dichter anfielt,

untt){nfürlic^, unmittelbör, „iDeil eö mein SSotertanb ifl'' — fo ld§t er

tn feinem patriotifc^en ^atec^iömuö einen beutfc^en Knaben fprec^en.

Die glorreiche ga^ne, bk er einfl in [einen jungen ^dnben getragen,

ba lag fie im ©taube. S^re S^re war bie [eine, 3^re ©c^mac^ ju

rdc^en greift er ^u jeber SBaffe, er fc^reibt ^amp^Iete, ©atiren unb

ol^ne jebeö dfl^etifc^e S5ebenfen ©ebic^te. (5r ^dtte fie nic^t öerftanben,

bk armfelige ?^rage, bit in einer fpdteren müben '^tit unter unö auf*

geworfen warb, bk ^rage, ob eine ^oefie bt^ ^affcö ein Stecht ^obe ju

fein, ^r roufte, ba^ bk 2)icl^tung jebeö berechtigte ©efü^I ber Wlm\d)m''

brufl fc^ilbern barf unb ba^ in biefen Xagen ber ^a^ bie te^te unb

l^6c^fte tjmpfinbung beö bcutfcl^en 2)Janneö war. <5ö galt ba^ S5afein

ber 9Zation; bie Segeifterung ber Sbeologcn, bk (Stimme bz$ natür*

liefen ©cfül^lö unb bk 25erec^nung beö ©taatömanneö fielen in eineö

5ufammen; nur eine folc^e ^dt fonnte einen fo gan^ in ber 3(nfc^auung,

ber ^mpfinbung lebenben ©eift jur politifc^en Sid^tung fuhren.

,^Ieift warb, nacf; bem atten ©leim unb ben ^oeten beö ©iebenjd^rigen

^riegeö, ber erjle unfercr neueren Dichter, ber feine SOJufe ben politifc^en

^wetfen beö Slugenblicfeö bienen lie^, ber erfle, bem bk^ SBagniö ö6nig

glücfte. (5r tt)ei§ unb will nur eineö — ben Äampf ber SBaffen,

augenblicklich, unüer3i4glicf;. ^r lac^t ber „©c^wd^er", ber Xugenbs

bönbler unb ^'^ilofop^en, bk oon einem Kampfe ber ©cbanFen fafcln,

wirft i^nen ©pottoerfe inö ©efic^t gana fo ungefc^lac^tet tmb ungerecht

tt>k jene, bk er cinfl gegen ©oet^e gefc^Ieubert ^attt. ^ö leibet i^n

nic^t me^r im sterben, alö ber ^rieg öon 1809 beginnt, er eilt ^inauö

nac^ bem ©c^lac^tfelbe öon 2(fpern, unb ba ami) bieömal bk ^ecre ber

geinbe fiegcn, fa^t er in oollem ^rnfl ben ©ebanfen auf, mit bem

bie erbitterte Sugenb jener Xage fpielte: er will bur4 bk (Jrmorbung

S^lapoleonö baß SSaterlanb befreien unb — mit einer großen Xat fein

eigeneö jerrütteteö Dafein beenben. @o berichtet eine nic^t ftreng bc=

glaubigte, aber feineöwegö unglaubhafte Überlieferung; allem Ölnfcl^ein

nac^ i)at nur ein ^ufall ben grdf^lic^en ^hn üereitelt. Unb berfelbc

bdmonifc^e ^a^, biefelbe fiJirc^terlic^e ^itb^dt tobt ancf) burc^ feine

patriotifc^en ©ebic^te. feuriger ^at nie ein ©dnger ju unfcrem 5ßol!c

gefproc^en alö ^leijH in ber mdc^tigen Obt „©ermania an i^re Äinber":

©erlagt il^n tot, ba^ SBeltgeric^t

fragt euc^ nac^ ben ©runben nicl^tl

2)ie ÜJufl ber SSergeltung, unjcrtrennlic^ öon jcber Sr^ebung eineö mi§5
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^anbcltcn SSoIfcö, ^at md) in unfcrem g'tci^ettöfricge mdc^tigcr gehaltet,

olö wir nac^ ben üerbla^ten ©c^i'Ibcrungen bcr 9Zac^Ic6enbcn gemc{nf>m

onne|)mcn; frf;ri'eb bocf) ©ncifcnau nad} bcm Xage üon Sci'p^ig ftol^locfenb

tt)ic ein antifer ^zlb: „2Bir l^aben bie ^lationdrac^c in langen ^ügen

genoffen/' SßoIIen mx ^leijitö furchtbare feilen: „alle Triften, alk

<Btättm fdrbt mit i^ren Änoc^en wei^'' gef(^ic^tlid^ oerfte^en, fo muffen

mit unö ber ©timmung erinnern, bk im Sa^re 1813 in ben unteren

<Sxi)icf)tm unfereö SSoIfeö lebte: — ber wilben ^riegött?eife ber Sanb?

roe^rmdnner: „©c^tag i^n tot, Patriot, mit ber ,^rücfe inö ©enicfe'^;

ber gefangenen 3f{|)einbunböoffi3icre, benen ber preufifc^e ©olbat bie

franjofifc^en Orben oon ber 23rufl rif ; beö grd^Iic^en lautlofen Sßürs

genö in ber erften Sanbme^rfd^lacl^t, Ui ^agetberg, unb alt ber ro^en

Stuftritte, welche beö ,^riegeö befolge bilbcn»

D^lur bicfe ^Int ber Seibenfc^aft ertaubt unferem Dichter bat Uns

mogtic^e: ein ^oct ^u hkihm, inbem er bit attcrbeflimmtejle S^enbenj

üerfolgt, ©eine Sieber Ratten fic^ gan^ in ber ©p^dre ber reinen

^mpfinbung unb flireifen nie über in bat &chkt ber 9f{efte;ion, ber

^^ra[e, mo^in feine ^fJac^fotger, bk ©dnger ber ?5rei^eitö!riege, fic^

nic^t fetten öerirren. ^war, bcm SÜJanne, ber feinen ^ermann fagen

td^t, einen ©attier, einen Dcutfc^en f6nne er fic^ ttjo^t atö SBetts

^errfc^er benfen, „boc^ nimmer biefen Satier, ber feine anbre SSotfö*

natur ocrfte|)en !ann'' — i^m njirb man nic^t öortt)erfen, er ^aU
bk 3bee beö großen ^ampfeö nic^t öerftanben. 2tuc^ oermag er ju?

ttjeiten fein erregtet ©efü^I ^u ge^attenem, ma^oottem 2tuöbruc!e ju

Smingen; wie würbig unb cbä flettt er bk fitttict;e ©ro^e beö ge*

bemütigten preufifc^en <Staateö bem ro^en »^ocl^mut beö ©iegerö

gegenüber, inbem er ben nac^ 25ertin ^eimfe^renben Äonig atfo anrebet:

SSticf auf, »^err, bu fe^rfl aU ©ieger wieber,

tvk ^od) and) jener (Jdfar triumphiert I

2)oc^ ber ©runbton, ber üor^errfc^enbe S^arafter^ug feiner patriotifc^en

^oefie hUiU nic^töbefloweniger ber ^a§, unb barum fiettt fie nur eine

<BtiU ber großen ^r^ebung bar, wetc^e ein ^af}t mcf) beö Sic^terö

Xobc begann. 2)enn ®ott fei Dan!, nic^t fo nact; ©panicrart, wk
biefer Dichter trdumte, fotttcn bk Deutfc^en in ben ^ntfc^eibungöFampf

^incinftürmen. S5on bem fitttic^en ^at^oö unb ber rctigi6fen 25egeif!es

rung ber jungen ^rciwittigcn, oon ber ©ut^er3ig!eit unb bcm ^bct^

mute, bk unfer SSotf auc^ in feinem witbcn ^affe fic^ Utva^tU —
oon biefen '^er3gcwinncnbcn Xugenbcn, woburc^ bk beutf^cn grei^eitö=
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fricgc in ber gcfamtcn mobcrncn (5Jc[c^tc^tc 0111319 bafle^cn unb aU*

mdl^Iic^ fetbfl bic Serounbcrung t^rcr citctn ^einbe crtücdfcn — üon

aHcbcm ijl in ^tcifiö ©cbic^tcn mcnig ju fpürcn. ^r rebet bic ©prad^e

einer gcquditen 3^it/ ^i^ fic^ i" milbcn Xrdumen ^inauöfe^nt nac^ bem

Kampfe unb nur bcn einen ®eban!en 3U benfen ocrmag: „ju ben

SBoffcn, 3U ben SBaffcn, tt?aö bie »^dnbe blinblingö raffen", ^rft mit

ber (Jrf>ebung, mit ber ©emi^^cit beö @iegeö Fonnte bie patriotif^e

£eibcn[c^aft Wla^ unb Gattung geminnen. Unb mer börf 6e3tt)cifeln,

ba^ ^leift, ^ättt er ben Xag ber S3efreiung erlebt, fdf>ig geroefen tpdre,

mit einjujlimmen in bk reineren unb freieren ,ft'ldnge jener gWifticI^en

^df^, 3Ber füllte nic^t, ba^ ber ^a^ beö Dic^terö nur bic ^e^rfeite

ifl einer innigen ^kUl
S)erber, ro^er noci^ rebet ber Ingrimm in ben profaifc^en ©ci^riften.

2D?it unbefc^reibtid^ graufamem ®pott wirb ba^ mdrfifc^e ^bclfrdutein

gefcf)ilbert, ba^ \id) üon einem fran36fifc]^en ©erfen »erführen td^t,

ber [dc^fifcl^e Offizin, ber mit patrioti[cf)em ^oc^gefü|>l unter ben

Sahnen beö Sl^einbunbeö meiter bient. 2)ann folgen 2(ne!boten öuö

bem testen Kriege, Heine ^üge preufifc^en (Sotbatenmutö, bk ben ©eijl

beö ^eereö beleben foHen, vorgetragen im aHerberbjlen Söac^ftubentone,

mit 3t)nifc^em, mÜbem ^umor; ber Sr3d^Ier wti^ fid^ oor ^nt3Ücfett

!aum 3U l^alten, wenn feine gelben norf; jlerbenb mit „einem ungeheuren

ÖBi^e" bk gran3ofen oer^o^ncn. ^mt) bk erbabene Sl^etori! Slrnbtö,

ben Xon beö „©eijleö ber ^eit^^ oerfuc^t ber 2)ic^ter in ein3elnen pa?

t^etifc^en SKuffd^en nac^3ua^men. ©an3 unbefangen mieberfjolt er bk

25ilber unb Sßenbungen feiner ©ebic^te in ben profaifcf;cn (Schriften.

^it üotlem 9lec^te; bmn ber 2Bert biefer unformlicl^en SSerfuc^e liegt

attein in ber witbcn 9'laturfraft einer patriotifc^en Seibenfc^aft, meiere

in unferer gefamten Siteratur Jaum if^reögleic^cn finbet. — 3Öaö

immer unö erfc^recfen unb empören mag an biefem erregten Xun, wir

freuen unö bocl^, ben Dichter alfo 3U fe^en. ©ein 2luge, baß fo lange

in unfru^tbarem 9}?i§mut nur in ficf) ^ineingefd^aut, blirft freier,

offener in biz 3öelt ^inauö; bic franF(>aften ^UQt feineö SBefcnö treten

3urücf oor ber ^ol^eit einer großen Seibenfc^aft.

(Sc^on cor bem Kriege t>on 1809 ^atte ÄIcift in feiner „.^ermannö*

fc^Iac^f' ein 95ilb beö 23cfreiungöFampfeö ge3eic^net, mt er i^n

fic^ backte. 2Bir uberfd^auen mit einem 23(idfe baß iäufftcigcn unfereö

93oIfeö oon ber Ii)rifc]^en 3ur bramatifd^en ^mpfinbung, mcnn n?ir bieö

mdc^tige SÖerf, mo felbfl bk „@ee, beö Sanbeö diippm fc^lagenb, ^rei*
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l^ctt brüllt", mit ^lopjltodfö ^ermannöfc^tac^t öcrglctc^cn. D^ltc^tö mc^t

oon bcm lAibcftimmten ^at^oö, ba^ btö^cr immer bcn ©c^ilbcrungcn

bcr gcrmontfd^cn Urzeit onge^aftct i)atk; leibhaftig, in öoHer finnlic|)er

2Baf)rl^eit ttitt bk^e frembe Söelt oor unö l^in, ausgemalt biö in ben

Fteinf^en ^ug unb boc^ o^ne alle gelehrte ©enauigfeit. ^id)t^ me^r

oon bem „25arbengebrün'' abflrafter ^eroengeftalten; wir [e^en ben

^ermönn ber ©efc^ic^te, bm jitaatömdnnifc^en 95arbaren, ber um beö

SSatertanbeö wilten Beine ber argen Mnfte romifc^en 5trugeö oerfcl^md^t»

^r fuc^t ben Zob im grei^eitöFampfe, unb nic^tö foll i^n bewegen,

„ba^ 2(ug' oon biefer finjlern SÖa^rfieit ab buntfarb'gen ©iegeöbilbern

^ujuttjcnben''; nic^tö iji i^m ^affcnömürbiger, atö n?aö fein .^erj er^

ttjeic^en, bcm großen SöcrEe entfremben fonnte: „2Öaö brauch' ic^ datier,

^bie mir ©uteö tun?" ©eineö ^anb^^ 25Iüte, bk ©cful^le feineö ^dht^,

bk Xvtm beö gegebenen Söorteö opfert er o^ne 95ebenfen; ber ge*

borene ^crrfc^er, mobin er tvitt, fpielt er t)ot( übermütigen ^umorö

mit feiner Umgebung; boc^ an ber religiofen Slnbacl^t, momit er feinen

^lan Utuiht, mag man ernennen, n>k ^artbefaitet ba^ ©emüt biefeö

raufien .gelben ifl. dlm einem S5oten üertraut er bk oer^dngntööone

25otfc^aft an 2D?arbob, benn „mer n?oI(te bk gewaltigen ©otter alfo oer*

fuc^en"? — unb alö enblici^ bk grofc ©tunbe erfc^eint, aU bk 25ar?

ben i^ren erl^abenen ©efang beginnen, ba brid^t ber etferne 5D?ann,

iebiß 5Borteö unfd^ig, in tiefer 25ett)egung jufammem 2Bie in übers

mutiger Saune, in bewußtem ©egenfa^e ^u ben teeren i^ugenbmujiern

bcr ^lopfIoc!fc^en SJJufc ^kU bcr Siebter ba^ ^b^alhiib ber 3^bwönelba

in bk ^lein^eit beö ^citgcnöffifcl^en Sebenö ^crab; er fc^ilbert fic „wie

bk 2Öeiberc^cn finb, bk fic^ oon btn franjofifc^cn SJZanieren fangen

laffcn", aU eine ©eiftcöoerwanbtc jencö mdrFifc^en ^betfrduleinö.

Daö ©clungene nimmt ber Sefer l^in aU felbftöcrftdnbticl^; wenige

füllen, welcher Mnftfcrwciöbeit ber Dichter beburftc, um einen fo

ganj undft^etifc^cn ©toff ju gcfialten. Die 9fi6mer werben burc^ bes

rechneten SSerrat in ba^ SSerberbcn gelorft; bk Ocfa^r liegt na^e, ba^

unfere Xcilnabme oon bcn Untcrbrüdten firf; ju bm Unterbrütfern

wenbe. 2lber ber freociböfte Übermut biefer grcmblingc maci^t jebeö

2)?itteib mit ibrem Untergange unmöglicf;; unb bod^ ifl: ber 9l6mcrflol3

3u anjic^cnb gefci^itbert, aU ba^ fie unö dft^etifc^ beleibigcn fonnten.

Der ©rimm beö Jpetben fterft unö an; wir glauben, wir oerjciben alleö

bcr 2Babr^aftigEeit biefeö Jpaffcö, mt rufen mit ibm:
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X)iz gan^c 25rut, bic in ben £ci6 ©ermantcnö

fic^ eingcfilät wie ein 3n[eftcn[c^tt)arm,

mu§ burc^ boö ©c^ttjcrt bcr 9tac^c jc^o flerbenl

Scr cpifc^e ©toff geflattet nic^t eine roa^r^aft bramatifd^e SSerroirflung.

Die erflen ^ia Slufjügc cntl^alten nur bk ^]rpofition, unb ber @c^Iu§,

bk XmtohütQa ©c^Iad^t, fann, ba baß 2)rama ber epifcl^en SJZaffen^

bemegung nic^t mdci^tig ift, bem mit auö^olenben 2(nlaufe nic^t ganj

entsprechen. 2tucf) biefen unl^eilbaren 5!}Jangel wei^ ber Dichter bur^

BunfltJoHe (Steigerung minbejienö 3U öerbeden: tt)ir folgen bem 2ln=

[c^raellen ber SSotföbewegung mit njad^fenber ©ponnung, mir fe^en bit

[c^ttjar^en 2Ba[[cr ^oH für ^otl emporfleigen unb ^itkvn bem 2lugen=

i)Ii(fe, ba bk glut über ben Damm ^inüberfc^kgen mu^, mit einer

Slngft entgegen, roeld^e ber eckten bramatifc^en (Spannung fel^r na^e*

fommt. Darum hUiU immerhin möglich, ba^ baß 2BerB noc^ einmal

bauernb für bk 23ü^nen gewonnen merbe. StHerbingö nur für bk jwei

ober brei Sühnen, tvtUi)t noc^ ein ertrdglic^eö SnfemHe jujianbe

bringen; benn emiger SSerge[[enf>eit m6ge er anl^eimfallen, ber jd^ne^:

fletfc^cnbe, in einem SonjenfeUc ein^erflrot^ierenbe Un^olb, ber fic^ üor

einigen Sö^ren auf einem nam|>aften Xf>eater b6ön)inig für ^ermann

ben (^^eruöfer auögab: — unb wo ijl ber ©c^aufpieler jmeiten Slangeö,

ber ficf} an bk fleine diolk beö SSaruö wagen barf? ber bm ge*

fnicften (Stol3 beö Slomerfelb^errn, bie 2I^nung beö ^ereinbrecl^enben

93erberbenö, baß @rauen oor ben ©c^idfalöworten ber 2tlraune in

einem SiJJonoIoge üon oier SSerfen üeranfc^aulic^en fonnte?

3n einigen ^ügen ma§(ofer SBilb^eit üerrdt fic^ wieber ber ©dnger

ber ^ent^efilea. Wlan mag bic grdplic^e (Ssene ertragen, wo bcr

altt ©ermane fein gefc^dnbeteö ,^inb erftic^t: ber Dichter ^at mit

glücflicf)er 2(^nung ernannt, ba^ SScrbrec^en wiber bk grauen Ui allen

ebeln 336Ifern jcber^eit ein ^aupt^cbel großer Empörungen waren.

Doc^ fcf;Iec^t^in cmp6renb hUiU ber STuftritt, wo Xf;uönelba il^ren

t6mi[c^en S3ere^rer oon ber 25drin aerfleifcl^en Id^t — uncrtrdgtic^

fc^on, weil bii^t 5ll^uönclba [olcl)er Stäche nic^t wert ifl. Die Xenbenj

beö ©ebic^tö tritt mit [olc^er Unbcfangenl;cit ^croor, ba^ wir auf bk

Sft^einbunböf6nige unter ben ©ermanenfürflen mit gingern weifen

Eonnen; aber bk Xcnbenj liegt in bem (Stoffe felbfl. Unb flehen wir

felber benn ^cute, ba bk alte $8lutfc^ulb bcr Könige oon ^apoleonö

©naben nocl) immer nic^t gefü^nt ifl, ben Seibenfc^aften biefcr napoleo?

nifd^cn ^tit gan3 freien ©emütö gegenüber? Darf ber Deutfc^e gdnj?
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liä) untcrgcl^cn m btm ^fit^ctifcr? X)avf et nic^t ouc^ feine patriottfc^e

grcubc ^aben an ber erf)a6enen poetifc^en ßJerec^tigEeit, njetc^e tiefer

^ermann oonflrcrft? Sc^ benenne gern, ba^ ic^ niematö o^ne ^erjlic^e

^rquirfung lefen fann, wie bem UbierfürjUen ^riebric^ öon Söürttems

berg ber Äopf öor bie §ufe gelegt wirb»

2Bie ber 33ic^ter einft ber finfiteren ^rfc]()einung ber ^entl^efilea

bk ru^renbe ©eftalt beö Ädt^c^enö ^atk folgen laffen, fo trieb i^n

jegt ein glücftic^er ©eift, biefem ©emdtbe feineö patriotifc^en ^affeö

ein ^eitereö 23ilb ber ^dmaükht entgegen^uftellcn. ^r fc^uf ba^

reiffte feiner SBer^e, ben ^rin^en t>on ^omburg, unb fnüpfte fc^onc

Hoffnungen baran. 2lber bk Mk STufna^me beö SöerEeö foHte i^m

geigen, mz wenig eine politifc^ bemegte ^tit fd^ig ifl ju begreifen, ba^

eine potriotifc^e Sbee bem ,^unfller feiten mel^r fein fann aU ein

9)Zot{o. ^r foltte erfahren, loie n^enige Sefer in j'cber ^tit imflanbe finb,

ba^ ©anje eineö ^unftwerfö ju faffen. 2Bir hofften, l^ie^ eö, einen

gelben ^u fc^auen üoH ^raft unb ebler ©ebanfen, ber alleö befi^t,

n?aö unferem gebrückten ©efc^Iec^te fe^It; unb nun bringfl bu unö

biefen rodc^fernen Slc^illeö, fo fc^mac^ unb menfc^lic^ n?ie wir fetbfl:?

Unb boc^ ifl ,^Ieiftö ^rin^ üon ^omburg bk ibcatfie 25er^errl(ic^ung

beö beutfc^en ©olbatentumö, wek^c unfere Sichtung befi|t» (Seltfom

genug fc^reibt ba^ gro^e ^ublifum bem „Sager 2öa((enj^einö" bicö

SSerbienft au. SBeil ©exilier unö felbft unter ber ruc^tofen @olbateö!a

btß griebidnberö ^eimifc^ mac^t, weil bk feltene ^rfc^einung feineö

»^umorö ^ier in gldnjenben ^unfen fprü^t, fo ^at man fic^ gewohnt,

bem nur bramatifc^ Gültigen abfoluten 2öert beijulegen. Unfere <SoU

baten fingen ba^ ganj bramatifc^ gebadete ^ieiterlieb fo ^armloö, aU
wdre bk ro^e ^ampfwut einer entfel^Iic^cn ^orbe ein paffenbeö @efüf;t

für unfer SSoIf in SSaffen. 2Bie Ui fo oielen ©ebic^ten ©c^iHerö ifl

aud; ^ier burc^ ben langen ©ebrauc^ ber wa^re <Binn verlorengegangen.

S^lun gar waö fic^ ^eute ©olbatenpoefic nennt — jene wigetnben

^Iatfc^gefc^icf)ten auö ber Sangeweile beö 3flefrutenbrincnö unb beö

^arabemarfc^eö — baß iflt jebem rechten ©olbaten ein ©reuet, ^ier

aber rebet jener fc^one Sbealiömuö beö ^riegeö, ber j'ebem redeten Deut;

fc^cn unüerwüfllic^ im 23(ute liegt. Sn jebcr ^dU Eriegerifc^eö treuer,

ütberall bk Hec!e, frifc^e beutfc^e diciU unb (Sc^taglufi:, unb boc^ fo gar

nic^tö üon bem polternben ©dbelgeraffcl ber g'ranjofen. So ifl atö

ob ber Dichter t)or= unb rücffc^auenb ein ibtaUß 2!)urcl^fc^nittöbilb gc=

sogen ^dtte auö btt ©efc^id^te ber preujjifcl^en STrmee oon ^e^rbellin
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tiß Ä6niggrd§. Xapf(u Krieger, gcfc^art um emen ^clbcn^öftcn

gürficn, m fefler ^anm^uä)t gcfc^ult, unb boc^ freie 9}Zdnner, beutfc^e

D^laturen, bte auc^ unter ber garten örbnung beö ©efe^eö \iä) noc^ ein

felbjitdnbtgeö Jper^ bema^ren unb bem ^crrfc^cr oufrec^t bk SBo^r^eit

[agen — [o war, fo ifl baö ^eer, ba^ 2)eut[c^Ianbö ©c^Iac^ten [c^lug,

unb ^ler wirb eö unö gefc^ilbert mit einfacfjer streue, mit jener an*

^eimetnben SBdrme, meiere nur baö ©elbjierlebte bim X)id}kt in bk

©eete fioucl^t.

SSon biefem bett)egten ^intergrunbe nun ^ebt ficl^ ah eine fein

unb tief gebac^tc bramatifc^e SScrmicflung. 3egt enbtic^ ift ^leifl ganj

Sramatifer; nac^bem er [ic^ fo oft in epifc^e ©toffe oerloren, ^dtt er

fic^ ^ier ftreng in ben ©c^rönfen feiner ^unftform. ^r jeigt unö, mt
ber Süngting öom 9}?anne trdumt unb bonn 3um SDZanne wirb — ein

Problem, altl^ergebrac^t in ben Slomanen unb (eic^t ju t6fen für ben

Sf{omanbid;ter, borf; überauö [c^mierig für ben Dramatiker. Unb mieber

wk in ber ^ent^efilea, aber milber, Weiterer aU bort, erjd^It unö ber

Dichter bk ©efc^ic^te [eineö ^er^enö; er Ui^t feinem Jpelben feine

eigene irunberfame Smpfinbung, biefe j^f)e, fti^rmifc^c 2eiben[c^aft, bk

bann ploglic^ tr>k in ^erftreut^eit inne^dlt, fic^ verliert in fü§e ©elbfl?

oergeffcnl^eit. Der ^rin^ erfc^eint ju 2lnfang aU ein unreifer, über^

mutiger Jüngling, er lebt wie einfl ber Dichter felbfl immer in ber

^ufunft, nie bem 2lugenblirfe; begel^rlic^ fc^weifen feine flol3en Xrdume

ben Xaten um eine SBelt oorauö; mit all [einer Siebenörjurbigfeit ifl

er boc^ noci^ erfüllt üon jener naioen iSclbftfuc^t ber 3«gcnb, bie ben

©ebanFen ber ^flicl}t, beö ©efe^eö nicl)t foffen fann. 3n folc]()er ©tim*

mung unternimmt er in ber ©c^lac^t oon ^ei^rbellin gegen ben 25efc^I

beö ^urfürfiten ben fecfen Eingriff, ber ben ©ieg entfc^eibet. Unb ^ier

roei^ ber Dichter mit benjunberungön^ürbigem Äünftleroerjlanbe felbfl

bie bramatifc^ ganj unbrauchbare rü^renbe ©efd^ici^te oon bem Opfers

tobe beö ©tallmeiflerö groben alö einen ^(Ul ber ^ntnjicflung au Ders

wenben. Der ^urfürfl gilt für tot, man l^at fein wei^eö ©c^lac^t*

ro§ im Getümmel fallen fe^en. Der ^rinj fü^lt fic^ barum alö ben

gü^rer beö ^eercö, alö ben 25efc^ü§er beö öermaiften ^ofeö, er beFennt

ber ^rinaeffin dlatalk [eine ^ieU unb fleigt jum ©ipfcl beö Über?

muteö empor: alle ^rdnje beö SRul^meö unb ber ütU rod^nt er mit

einem ©riffe auf feine trunFene ©tirn ^erabjurei^en — gleich bem

Dichter beö ©uiöcarb. X)a erfc^eint ber totgeglaubte ^urfürfl wieber.

Dem Jüngling tritt ber SDZann entgegen, fo gro§ unb fo fc^lic^t, fo
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jlrcng unb fo tr>dd), eine l^crrlic^e gürftengejlalt, öon ber roir nur 6es

njunbernb fogen Ifonncn: boö tfl beutfc^e ^err[c^ergr6^e. Der t>ors

tvii^iQC ^naU foU je^t ben ^rnjl: beö ©efcgcö empfinben, ber ungef>ors

fame ©cnerat n?irb ^um Xobe öerurteilt. Unbarmherzig, tt)ie immer,

wenn eö gilt einen tiefen ©ebanfen 6iö ouf bie ^efe auöjufc^opfen,

treibt nun ber Di elfter ben auö feinen Xrdumen iUufgejlorten f>inab in

bit tieffle ^ntwürbigung. Der ^^rinj Utklt um fein £eben, unb erfl

aU er enblic^ bk ©erecl^tigfeit beö garten ©prucl^ö ernennt, fein Jpaupt

freiwillig bem beteibigten ©efe^e ^ur ©ü^ne bavhiettt, voitb (Bnabc unb

SSerfo^nung bem Sungling ^utdt^ ben mir üor unferen 2(ugen in fünf

furjen 2lEten jum Spanne ^eranroac^fen fa^en,

^aben n?ir alfo bk Sbee beö Drömoö begriffen unb unö befreunbet

mit ber ungewohnten Srfc^einung eineö 25üf;nenf)elben, welcher ni(^t

fertig oor unö Eintritt, fonbern erj^ mirb, bann oerfle^en wir aud^,

ba^ ber Dici^ter in biefer fc^etnbar ^oc^jlperfonlic^en ©eetengefc^ic^te

einen i)bf)txcn ©ebanfen barf^ellen nJoUte aU bat 9f{erf;t ber mi(itdri[c|)en

©uborbination: er gab ein S3ilb oon bem SSerben beö SKanneö, l^ier

3um erften 5}?ale gelang i^m dm tppifc^e ©eftalt. Dann erfc^eint auc^

bk feltfame ©c^Iafwanblerfjene am Eingang lebiglic^ alö ein pf)an=

taflifc^eö SSeiwerE, bat ben @inn beö ©dngerö gefangen 'i)kH tvk ein

fc^6ner Xraum unb boc^ ben @ang beö Dramaö nicl^t wefentlicb beirrt,

9lur ein 9}Zipiang ftort bat ^errlic^e ©ebic^t: jene »errufene ©^ene,

bk unö ben ^rinjen in feig unmürbiger ^tobeöfurci^t oorfü^rt, ©eroi^,

bie Demütigung beö gelben iji unerld^Iic^ für ben ^lan beö Dramaö,

unb i^re poeti[d)e SÖa^rbeit cmpfinbet i'eber, btm jugenblicl^e ©toifer

üerba^t finb. ^unbertmal lieber biefe ^etknifc^e Dlatürlic^feit, bkt

naiöe ©c^aubern oor bem .tobe, alö jene gefpreijten (Jifenfreffer ber

D^lac^a^mer ©c^iHerö, welche jur fclben ^dt auf allen 23ü]^nen pat^e*

tifc^ bejammerten, ba^ ber 9)?enfc^ nur einmal bm Jpelbentob jlerben

fann. 2(ber bk ungeftüme Spa\l unfereö Dic^terö ^at leiber oerfdumt,

bk ^orer, beren tief eingewurzelte (J^rbegriffe er »erlegen will, auf

bat Unerwartete üorzubereiten: wir fa^en ben ^rin^en julegt aufgeregt,

bocl; in mdnnlic^er Haltung, unb ploglic^ o^ne jeben Übergang mnbtt

fiel; berfelbe Wlm\c() jdmmerlic^ im ©taube. <Bo jdbe ©prünge ertrdgt

bk ©eele beö ^orerö nic^t. Da^u tvitt bk unleugbare SUerfünbigung

gegen bat ^ijlorifc^e ^oftüm. Unö beirrt nic^t bat profai[cl;e S3e5

benfen, ob im ^a^vt beö *^eilö 1675 ein branbenburgifcl;er ©eneral

alfobenFenburftc? Doc^ wir fragen ungldubig: mt tann biefer ^urfürfl.
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bicfcr £)bcrjl Äotttüi^, ber ^tet auf bcr SSül^nc öor unö jltcf)t, bcm

^rm3cn einen fo ^dflic^en 23erj^o§ gegen aUe ritterliche Haltung oer?

gelten? 3n [olc^er Umgebung erfc^emt ber ^rin^ mit feiner ontifen

D'laioitdt ölterbingö mie eine ©ejlatt auö einer anberen SBelt.

Sebeö ecl^te ^unflmerf ijl uner[cl()opflicl^, bietet einen 2(uöbli(f in

baß Unenblic^e. 3n bk leitenbe Sbec b^ß Dramaö [pielt noc^ eine

5tt)eite ©ebönfenreifie |)inein, welche freiließ ou^ bem l^ojiigen Xun bcö

gelben nic^t Hat ^eröortritt, beflo flarer auö ben 3fieben ber Offiziere.

T)tt S>ic^ter oerl^errlic^t baß Stecht beö freien Jpclbenmutö, ber retten*

ben Xat neben ber toten Siegel. Unb ^oren mir bk fc^6ncn SSorte

bcö alten ^ottmi^:

^err, baß ©e[e§, baß i^6cl^fte, oberfle,

baß mthn \oU in beiner g'elbl^errnbruft,

baß ifl ber $8uc^f!ab beineö SBiUenö nic^t,

baß ifl baß SSaterlanb, baß ifl bk ^rone,

baß bifi bu [eiber, beffen »^aupt [ie trdgt —
wer foHte ba ben ©e^crgeifi btß X)id)kxß nkf)t bemunbern? 2)enn

gerabefo backten brei ^a^vc [pdter bk SDJdnner beö oflpreu§i[c^en Sanb«

togö, a\ß [ie, o^ne ben Sluf beö Äonigö abjumarten, für i^n unb für

baß 93aterlanb [ic^ erhoben.

dloci) üor wenigen Sauren mürbe auf ber Seip^iger 93ul^ne bcr

©cf)lu§t)erö beö 2)ramaö, ber (Schlachtruf bcr £)ffijicre: „in ©taub mit

allen geinben 25ranbenburgö", nic^t gebulbet. ^r lautete bort, ob[cl^on

ber mif^anbelte ^ainbuö [ic^ ^eulcnb miber ben greoel i^erma^rte, „in

©taub mit allen ^einben ©ermanienö''! ^d) aber glaube, ba^ eine

na^e ^uFunft ben „preu^ifc^en ^artifulariömuö", melc^er ber foniglic^

[dc]^[i[c^en $8atertanböliebe [o anflo^ig er[c^ten, bem X)kf)kx jum

SRul^me anred^nen mirb. Der ^rinj t>on ^omburg barf noc^ auf ein

langeö 25übnenleben 3d^len, benn er ifl, fur^ unb gut, baß ein3igc ge*

lungene bifiori[c^e Drama ^o^en ©tilö, baß [einen ©toff auö ber neuen

beut[c^en ©e[c]^ic^te [cl;6pft — auö ber ©e[c^icl^te, bk noc^ in SBa^r^eit

bk un[ere ifl, auö ber @e[cl)ic^te, bk mit ber bcrben ^ro[a i^rerSebenö*

formen unö bocl^ traulicl>er jum J^erjen rebet alö bk pbantafti[c^e ^rac^t

bzß 9}?ittelalterö. 5Bir atmen bk freie Suft btß ^iftori[c^en Sebenö

unb füllen unö boc^ be^aglic^ mie in un[erem »^au[e: niemanb unter

unö, ber nic^t einmal [eine ^reube gehabt ^ätk an bem e^rlic^en grauen

Schnurrbart eincö mirHic^en öberften ^ottmi^. 2Ber ganj empfinbet,

wie Don @runb auö baß ©emüt un[ereö 9Solfeö \c\t ben ©türmen btß



^cmric^ oon ^Ui% tll

Drci^igid^n'gcn .^ricgeö \i(i) t5ertranbclt ^at, bcr wci^ bicfcn glücfltc^cn

©riff bcö Dic^tcrö aud^ ganj ju roürbigcn. Unb jc^t, ba enblic^ unter

bcm ©cgcn bcö prcu^ifc^cn ^ccrrocfenö btc alte flol^e SÖaffenfrcubig^

feit unfcreö SSotfeö ubcröll in Deutfc^Ianb wicbet erroac^t ift, tt)irb auc^

bicö fc^onfte SSerf beutfc^er ©olbatenbic^tung ^u (J^ren Hommen, unb

[elbfl bk @c^n?aben unb £)6erfacf;fen werben bem ©dnger t)er3ei^en,

ba§ er ein ^reu^e war. Sn bem großen ^ufammen^ange unferer

neuen &c\<^icf)k er^dlt ^Icifiö @ebicl[)t eine nocl^ tiefere SSebcutung.

gajl: anbert^alb Sci^r^unberte ^inburrf; fltanb baö ^eer ber ^o^en*

joHern unb fein friegerifc^er 2lbel oerfldnbniöloö unb unüerftanben ber

mieber öufblü^enben ^unft unb Sßiffenfcl^jaft ber fleinen ^Btaatm gegen*

über. SBo^I berührten fic^ einmal teife bk beiben ©egenfd^e, alö ba^

^elbentum beö großen ^onigö ber beutfc^en Dicl^tung einen neuen

Sn^alt fc^enfte, aU ber Dichter beö ^rü^tingö, ^walb Äteifl, „für

griebric^ fdmpfenb nieberfanf'' mie feine ©rabfcl^rift fagt — unb bk

preu^ifc^cn Offi^ktt in Seipjig bem alten ©eitert i^re SSerel^rung be*

geigten. X)oct) ^ier ^um erften W^ak worb ber SBaffenrul^m ber 9Jreu§en

oon einem ©o^ne beö mdrÜfci^en ^Tbelö mit ber oollen ^rac^t ber beut*

fd^en Dichtung gefeiert, unb bk^ erfc^eint bem D^ac]()Iebenben wie bk

crfte 2(nnd^erung jwcier Wl^cf)tz ber beutfcl^en ©efc^ic]()te, bk htibt

gleich einfeitig ber Srgdnjung beburftcn.

®ie frei unb glürflic^ fc^webt beö ©dngerö ©eift über bem felbfl*

cmpfunbenen Z^ibz, ba^ er in biefem ©ebic^te unö barftellt! SBie folltc

ber Dichter nic^t enblic^ felber bk 2Serf6f>nung gefunben ^aben, bk er

fo Reiter an feinem »gelben gefc^ilbcrt? Unb boc^ ftanb eö anberö, gan^

anberö um ben Unglücüic^en; nur für fur^e ©tunben n?ar i^m baß

^eitere ©piet ber ^unfi: ein Zah\aL Sr ^atk roeber auö feinem ebeln

SBerfe ben felbflgcwiffen gro^mut beö ^ünfilerö gefc^opft, noc^ im

S5er!ef>r mit ^a^Imann bie patriotifc^e ^uüerfic^t gelernt, meiere fo

fefl unb mannf>aft auö ber ruhigen 23erfid;erung beö Sr^u"^^^ fpracl^:

S^lapoleon wirb fallen, wenn wir nur auö^arren! (5r fa^ baß fRtk^

beö „JpoUenfo^neö'' wk ein nimmerfatteö Ungetüm ein &lkb noc^

bem anberen t?omMU unfereö SSaterlanbeö reiben, unb aUent^ben wo?

^in er fc^aute — fo fagt bk erfc^ütternbe ^lage feineö „legten ikbtß^' —
Bommt baß SSerberben mit cntbunbnen SÖogen

auf aiUß maß befielt herangezogen.

(5r fa^ oor ficf; ein ru^mlofeö, forgenöoUeö Seben, o^ne 2kU, o^ne

Hoffnung. D^ioc^ einige fc^tec^te ^Zooellen, einige Heine 2lnefboten, um
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ttjcnig ©clb für ein S5erlmer SBinFclblatt |>afltg auf boö ^apict gc^

TOorfen, bann n?trb er matt unb matter

unb legt bic £eter trdnenb auö ben ^dnben.

^di) laffe mir nic^t einreben, bk ©c^dge biefeö ©eifleö, bcr 6iö ba^in

burcl^ ^ein unb Äranf^eit l^inburc^ unauff;alt[am ju immer fc^oneren

SKerfen aufgefliegen n?ar, feien fc^on crfc^opft gemefen. SSaö biefem

Dichter fehlte, war ein ge^obeneö, ein gro^eö 3Sater(anb. (5in cinjiger

©onnenblicf beö ©lürfö — unb wenn auc^ nur ber 25rief Dal^lmannö,

ber ben greunb gaj^lic^ nac^ Mü lub, in bk rechten ^dnbc gefommen

wdrel — unb ber Unfelige fonnte auc^ biefcn iJtnfall beö ©iec^tumö

vok fo t)iele üorbem überjie^en, um in einer [cl^oneren '^dt fein freieö

SSaterlanb mit ebeln ©ebic^ten ju ent^ücfen. So follte nic^t fein. Sben

je^t, ba ber Xrieb ber ©elbft^crflorung roieber in i|>m mij^It, tritt i^m

eine ^reunbin nd^er, welche Hranf wie er, [ic^ nac^ bem ©rabe fe^nt,

unb abermals überfdltt i^n ber grd^tic^e ©ebanfe, ben er einfl ber

©c^wefler fc^rieb: „£)aö Seben ^at boci) immer nic^tö Sr^abenereö aU

nur biefeö, ba^ man eö ergaben wegwerfen !ann/' — (Jrl^aben weg?

werfen! 2lc^, wenn auc^ nur ein ^uq ber Sr^aben^eit ^u fpüren wdrc

in bem jdmmernc^en Snbe beö Sirf;terö. Gleichmütig tvie ein '=fflanr\^

bcr abcnbö auö einem ^immer in ba^ anbere ge^t, um fic^ gur Dlu^e ju

legen, mit ber gan3en fc^rerflid^en ©elaffen^eit beö ^rrfinnö gab *^ein*

ric^ Md^ ber greunbin unb fic^ felbfl ben Xob (21. 9loo. 1811).

Die Gerechtigkeit ber ©efc^ic^te 'fyat auc^ feine ©c^utb gefül^nt.

Graufamer ftraftc fie feinen aU bie[en Xrdumer, ber ^u frü^ üer^weis

feite an feinem SSoIfc. 9'loc^ fpro^te faum ber 9iafen auf bem einfamen

©rabe am Ufer beö ^aüetfeeö, ba brachte baß ©cl^icffal ben glü^enben

SBünfc^cn beffen, ber bort ru^te, bit überfc^wengtic^e Erfüllung. 2)a

Hirrte burcl^ bit Wlavhn ber Sdrm ber SBaffen; ba tvitß ein onberer,

ein größerer ^rin^ oon ^omburg bmd) eine rettenbe Zat unferem

SSoIfe ben 2Beg 3um ©iege; ba brol^nten über baß befreite Sanb bic

S)onner einer anberen ^crmannöfc^lac^t, bit ^errlic^cr, mcnfcf)Iid;er

war alö beö S)ic^terö Xraumbilb. SSiellcic^t ba^ einmal unter ben

preu^ifc^cn Sffisicren ein SSort beö 3)?itlcibö fiel um ben treuen ^ame=

rabcn, ber nic^t warten Honnte unb ni^t ben Xob beö Jpelbcn jlarb.

Xiod) tr>aß fragten bic ^unberttaufenbc, bit jur grei^eit erwachten, nac^

einem gebrochenen ^cr^en? @ie ftürmten oorwdrtö, bem @iege ent*

gegen, unb braufenb Hang cö um bit alten gähnen:

„Sn ©taub mit allen ^^cinben 95ranbcnburgö
!"
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^id^te unt) t)ie nationale 3i)ee.

(Seipjig 1862.)

i^n ra[cJ)cr §o(gc ^aben fic^ in bcn jungflcn Sauren bic gcflc gc?

<J bcdngt, welche boö Slnbenfcn bcr großen 2)Jdnnct un[crcö SSolHc^

feierten. 2lbet laut unb fd)neibenb Hingen in ben 3ubel ber SJJenge bic

fragenben Stimmen ber SJJa^nung unb beö ©potteö: ob tüit bcnn gar

nic^t mübe werben, unö be^aglic^ bic ^dnbc 3U rodrmcn an bem gcuer

ocrgangcncr ©r6fe? Oh unö benn gar 3U mol^l fei in bem 35cn?u§ts

fein einer epigonenhaften ^tit'^. Ob mx bcnn ganj öergeffen, ba^ alte

©trafen unb ^Id^e oon 2(tben prunföoH gefc^müc^t waren mit bcn

©tanbbitbern feiner großen 3)?dnner, 3ur '^dt ba ©riec^cnlanb beö

gröberer^ $8eute warb? — D^lid^t ein SSort mag icf) crmibern auf bcn

SSormurf, ba^ wir in einem Zeitalter bcr Epigonen lebten. Denn mit

fold^em SBillen folt eine yebe ^cit \iä) rüfilen, aU ob fic bie crjUe fei,

alö ob bat ^bc^fte unb ^crrlic^jle gerabe i^r 3U erreichen bcflimmt

fei; unb ru^ig mögen wir einem fpdteren Sa^r^unbert übcrlaffcn ^u

cntfcl;cibcn, ob unfer ©treben ein urfprünglic^eö gewcfen — wie id)

bcnn fieser boffe, eö werbe unfercn Xogen bicö Sob bcreinft nid^t festen.

2tbcr wo^l gcbübrt fic^ eine 2lntwort auf bcn anberen 25orwurf bcr

©elbjUbcfpiegcIung. Dflcin, nid^t bie €itelfcit, nid)t einmal jene e^ren?

werte ^iet^t, bie anbere SS61fer treibt, ibre grofen Xotcn 3U e^ren

— ein tiefereö 25ebürfniö ber Seelen ifi eö, tvat gerabe je^t unfer

SSolf bewegt, feiner Jpelben ju gcbenfen mit einer 3nnig!eit, bie oon

ben Jremben öieHcic^t nur ber Italiener oerftc^t.

2luf unö laftct bat SScrl^dngniö, ba^ wir ftaatlofcn 25cutfc^en bic

3bee beö SSaterlanbeö nid;t mit »^dnben greifen an ben garben bcö

.^ccreö, an ber g^Iaggc jebeö ©c^iffeö im ^afen, an bcn taufenb fid)ts

baren ^^i^cn, womit bcr <^taat ben 25ürgcr über5eugt, ba^ et ein

S3otertanb ^at ^m im ©ebanfen UU biet Sanb; erarbeiten, erleben

mu9 ber Deutfc^e bic 3bec beö 33atcrranbeö. Scber cbicre Deutfc^c

f)at entfc^cibungöcoHe 3a^rc burc^lcbt, ba it)m im SScrFcbre mit
B. Xtettf(^Ie, «uffdöe. I. 8.«lufl. 8
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Scutfc^cn auö aHcr ^crren i^dnbcrn bi'c ^rfenntniö anbroc^, maö

bcutfc^eö SBefen [ei, biö cnbtic^ bcr ©ebanfc, ba^ cö ein 2)eut[c^lanb

gek, öot [einer @eete j^anb mit einer unmittelbaren ^tm^^dt, bk

jiebeö 25ett?ei[e6 unb j'ebeö ©treiteö [pottet» 2Öac^[en mir [o erfl im

SSerfel^rc mit bcn Sebenbigcn ju 2)eut[c^en ^eran, [o begreift [ic^ ba^

SSoIf aU ein ©onjeö in [einer ©e[c^ic^te. Unb boö ifl ber ©inn jener

gejlfce, beren bk poIiti[c^ tiefbewegte Gegenwart nic^t mübe tt?irb, ba^

mir, rüdf[c^auenb auf bk Ratten SJJdnner, bk unfereö ©eijleö ^n^t

tragen, erfrifc^en ba^ 25ett>uftfein un[ereö S5oI!ötumö unb fldrfen ben

Snt[c^lu^, ba^ auö bie[er ibtakn ©emein[d;aft bk ©emein[c^aft ber

ffiirHic^feit, ber beutfc^e ^taat ermac^[e. Sarum fdtit bk geier [oIrf)cr

$tage oorne^mlic^ jenen alö ein unbeflritteneö [c^oneö SSorrec^t ju,

bk \i<i) nic^t genügen Ia[[en an bem leeren SSorte oon ber ^inigfeit

ber Deut[c^en, [onbern ^opf itnb ^dnbe regen aum Slufbau beö beuts

[c^en ©taateö. — Unb ba^ a\xä) i\i ein rü^mlic^cö ^eic^en für baß lebenbe

©efc^led^t, ba^ auö ber tangen 3ftci^e öon Sö^t^unberten, meiere bkß

alte SSoIE hinter [ic^ liegen \k^t unb in ber ©egenmart gleic^[am neu

burc^Iebt, feine ^poc^e unö [o traulich a«tn ^er^en rebet, unö [o baß

Snnerfle bemegt, mie jene [iebaig Sa^re ^tit ber 3)2itte beö öorigen

Sa^r^unbertö, ba un[er SSotB [ic^ loörang ^uerfl t)on ber ©eijleö*

^err[c^aft, bann oon bcm poIiti[c^en Soc^e un^eimi[c^er ©emaltem

^rfl ^eute werben bk gelben jener ^zit oon i^rem ^olh oerjlanbcn,

bcffer oft ocrjlanben alö oon ben 3cit9««off<^«; «"^ ^^^^ ^^ ^i" '^^^^'^

Itc^eö mar, eine ^dt $u [c^ouen, bk einen ©tein unb ©oet^e gebor,

[o m6gen mir auc^ alö ein ©lue! prei[en, in Xagen ^u leben, bk

bie[en 2}?dnnern ^uerfl ganj gerecht gemorben.

ein ge[egneter 2Bin!eI beö ober[dc^[i[c^en Sanbcö fiirma^r, ber in

faum l^unbert Sauren ben 25eut[c^en Se[[ing, gierte, sKiet[c^eI [c^en!te

— brei ©eifier im Snnerjlen oermanbt, mie fremb [ie [ic^ [c^cinen, ber

fü^ne ^ertrümmerer ber fran36[i[c^en Olegeln un[erer Dichtung, ber

tapfere Siebner unb ber meiere [innige 35i(b^auer — jeber in [einer

9Bei[e ein Xrdgcr ber bcjllen beut[cl^en Xugenb, ber SSa^ri^aftigHeit.

(Jin Dorfmeberfo^n, muc^ö gierte auf in bürftiger Umgebung, in ber

attfrdnfi[c^en ^itU ber £au[i^er 23auern. grü^aeitig unb fiavf arbeitet

er im Innern mit bem 3Serflanbe unb mebr noc^ mit bem ©emi[[en.

I5cr [o begierig lernt, ba^ er eine ^rebigt nac^ bem Jporen mieber^olen

fann, mie rüfiig fdmpft er boc^ gegen bk Dinge, bk [o lebenbig auf

il^n einbringen! X)aß [c^one 3SoIföbuc^ oom hörnernen ©icgfrieb mirft
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er m bcn 25ac^ aU einen SSerfuc^er, ber tfim ben ©eifi ablenft oon ber

Slrbeit. 2(tö i^m bann burcf) bi'e ©unjl: eineö ^belmanneö eine gelehrte

^rjie^ung ouf ber gürflenfc^ule ju ^forta juteit nji'rb, flemmt fic^

ber eigenroinfge Änabc n?tber jene S3erfümmerung beö ©emütö, «jelc^e

ber familienlofen Srjie^ung anf>aftet, fein waci^eö ©emiffen empört [ic^

gegen bk erjmungene Unroa^r^aftigfeit ber ©ebrücften. (Jr geflef>t

feinen ^errifc^en Oberen ben ^ntfc^Iu^ ber gluckt; er fliegt roirflic^;

auf bem SBege, im ©ebete unb im Slnbenl^en an bk ^eimat Hommt

ba^ ©efü^l ber ©ünbe über i^n; er fe^rt ^mM ju offenem SSefennt?

niö. @o frü^ finb bk ®runb3Üge feineö SBefenö gereift, wie jumeift

Ui jenen 50?enfc^en, beren ©r6§e im ^^atafkv liegt. 2)er Änabe

f^on bejeid^net feine SSüc^er mit bem ©innfpruc^, ben ber Wlann be*

md^rte: Si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae.

©c^merer, langfamer entfc^eibet fic^ bk 3ftic^tung feiner 25ilbung.

^ümmerlic^ fc^Idgt er fid^ burc^ bk freublofe Sugenb eineö armen

3^^eo(ogen, unb fein ®toIj — „bk öerroa^rloftefte '^ciU meineö ^er*

3<nö" — fd^dmt fid^ bitterlich ber iUrmut. ^rflt in feinem fiebenunb?

^roanjigfiten Sabre n?irb ibm ba^ ©c^icffal gütiger, ^r fammelt auf

ber weiten ^^u^manberung nacl^ einer JpauöIebrerfleKe in ^üric^ eine

für jene ^eit jiemlicb auögebebnte Srfabrung öon bem ^lenb beö

ormen leibenben SJoIfeö, er wirb in ber ©cbweij mit ber großen 2(rbeit

ber beutfcben Literatur öertraut, er lernt in ^üricb ba^ fcbmudlofc

SSefen eineö ehrenhaften greiflaateö oerftebcn, baß feinem fc^licbten

©tolje jufagt, unb finbet bort enblic^ in Sobanna füa^n, einer Dlicbte

^lopftorfö, baß 1)txvlki)z SBeib feiner ^kU, ©ne ocrttJanbte ^latur,

febr ernfiböft, wirtfcbaftlicb nacb ©cbwei^er SBeife, nicbt gar jung

mebr unb Idngfl fcbon gewobnt, ibr warmeö 25fut in flrenger ©elbfl?

Prüfung ju beberrfcbcn, tritt fie ibm fertig unb rubig entgegen, unb

oftmalö mocbten ibre 2tugen flrenge unter bem ©cbweijerbdubcben b^t^

oorblicfen: „»^ore, ?^icbte, ftolj hi\i bu. ^cb mug bir'ö fagen, ba

bir'ö !ein anberer fagen !ann/' 2(ucb in ber abbdngigen «Stellung

beö ^auötebrerö n?ei§ er ficb feine fefte ©elbflbeftimmung ju wabren;

er jwingt bk Altern, bk (Srjiebung hti ficb f^^^«^** anzufangen, fübrt

ein gewiffenbafteö ^l^agebucb über ibre micbtigjien ^rjiebungöfebler.

D^iacb groei 3abren fiebt er ficb wieber in bk SBelt getrieben; eine ^Mc
fcbriftf^cUerifcber ^Idne wirb entworfen unb gebt jugrunbe.

2!)a enblicb crfcbien feineö inneren Sebenö entfd^eibenbe SBenbung,

aU er, bereitö acbtunb^wan^igjabrig, in Seip^ig burcb einen ^^fali
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^anU „^ritif bcr reinen SSernunft'' kennenlernte. „Der Jpauptenb?

3tt)ecf meineö Sebenö ifl ber/' ^atte er früher feiner 23raut gcfc^rieben,

„mir jebe 2(rt oon (nic^t n^iffenfc^aftlic^er, ic^ mer!e barin üiel ^itteö,

fonbern) S^arafterbilbung ju geben. 3c^ ^abe ju einem ©ele^rten oon

59?ctier fo tt>enig ©efc^ic! aU moglic^. ^d) roin nic^t bIo§ benfen, ic^

n?iU l^anbetn, ic^ mag am menigffcen ben?en über beö ^atferö SSart.''

Unb mit ber gleichen SSerac^tung wie auf biz ©ele^rten öon Wlttkx

fc^aute er l^inab auf bk „25enEerei unb SBifferei'' ber ^tit, auf jene

D'lüllirf^feitöle^re, njek^e nur barum nac^ €rfenntniö j^rebte, um burc^

einzelne l^aflig unb ^ufammen^angloö aufgegriffene ^rfa^rungöfdge

bk Wlui)\al beö Sebenö bequemer, behaglicher 3U gejialten. T)n rechte

©ele^rte foUte gar nic^t a^nen, ba^ ba^ SBiffen im Seben ju etroaö

Reifen fonne. ©ein Xracf)ten ftanb nac^ einer ^rfenntniö, bk i^n

befd^igte, „ein rechtlicher SOJann 3U fein, nac^ einem feften ©efe^e unb

unttjanbelbaren ©runbfd^en ein^er^uge^en". 2lber wo^er biefe ©ic^ers

i)tit beö €^arafterö, folange fein ©emüt üer^n^eifette über ber gragc,

bk öor allen Problemen ber ^^ilofop^ie i^n oon frü^ auf qudlenb be?

fc^dftigte, über ber grage öon ber grei^eit beö SSillenö? ©ein logi*

fc^er köpf \}atte fic^ enblid^ beruhigt Ui ber folgericf;tigen Sef;re ^pi^

nojaö, wie ©oet^eö J^lünfilerfinn öon ber granbiofen ©efc^Ioffen^eit

biefeö ©pftemö gcfeffelt warb, ©ein ©ewiffen aber oermeilt jroar

gern Ui bem ©ebanfen, ba^ ba^ ^inaelne felbjltloö untergehe in bem

SlHgemeinen, boc^ immer wieber öerwirft eö bk 3bee einer unbebingten

D^otwenbigfeit, benn „o^ne ^reil^eit feine <Sittli(i)hit^^. 2BeIc^ ein

3ubet ba^er, aU er enblic^ burc^ Äant bk 2lutonomie beö SBiUenö

bewiefen fanb, aU er jeneö grofe 5Bort taö, ba^ nur ein I5eutfc^er

fc^reiben konnte: „(5ö ift überall nic^tö in ber Söelt, überhaupt auc^

aufcrl^alb berfelben ju benfen möglich, waö o^ne (Jinfd^rdnfung für

gut fonnte gehalten werben, aU allein ein guter SBille.'' über ^antö

Sßerfen t^erlebt er jegt feine feligflen $tage; all fein öergangeneö £eben

erfc^eint i^m ein gebanfenlofeö Xreiben in btn Xag hinein, ber SBeiö=

^eit Äantö üerbanBt er „feinen (S^arafter U^ auf ba^ ©treben, einen

^aben ju wollen". Der SSerfünbigung biefer Se^re foll nun fein geben

geweift fein; „i^re folgen finb du^crjl wichtig für ein ^fitaltcr, beffen

Wlotal hi^ in feine Quellen oerberbt ift''. Unb jum ficl;erflen 3^^^^^f

ba^ er f)ier einen ©c^al3 oon ©ebanfen gefunben, ber feinem eigenflen

SBefen entfprac^, entfaltete fic^ jegt feine 25ilbung ebenfo rafd) unb

fic^cr, atö fie fc^wer unb taflenb begonnen ^atte. &'ne Steife nac^ ^olen
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unb ^rcu^cn führte i^n 3u bcm SBeifen oon Äonigöberg, bcm er e^rs

fürc^tig na^t, „mie ber reinen SSernunft felbft in einem 9}Jenfc^ens

Eorper'^ 23ei if)m fu^rt er [ic^ ein burc^ bk rafc^ entworfene ©c^rift

„.^ritif aller £)ffenbarung, 1791''.

Damit beginnt [ein p^ilofop^ifc^eö SBirfcn, haß nd^er ju Betrachten

nic^t bk\tß £)rtö noc^ meineö 2lmteö ifl, fo rei^ooll auc^ bie Slufgabe,

ju »erfolgen, mie bie Genfer, nac^ bem SBorte beö alten Dic^terö, biz

Seuc^te beö Sebcnö gleich ben Xdnsern im garfelreigen t?on ^anb

3U ^anb geben. (Jö genüge ju [agen, ba^ ^i(i)U bk Sefire oon ber

<SelbftdnbigFeit unb Unab^dngigfeit beö SBillenö mit oerwegenfler

^ü^n^eit hiß in i^re du^erften gotgefdge ^inburc^fü^rte. 3Beil bk

23eftimmung unfereö ©cijlteö fic^ nur oermirHici^en td§t im praftifc^en

.^anbetn, baß praHtifc^e .^anbeln aber tim 23ü^ne forbert, beö^alb unb

nur beö^alb ift ber ©eifl gezwungen, eine 2(u^enmelt auö [ic^ ^erauö*

jufc^auen unb aU eine roirHic^e Sßelt anjune^men. „3c^ hin ja n)o^I

tranfjenbentaler Sbcalijl/' gefte^t gierte, „^drter aU ^ant, benn Ui

i^m ijl no(^ ein 9}?annigfattigeö ber (Jrfa^rung; icf) aber behaupte mit

bürren SBorten, ba^ [elbft biefeö oon unö burc^ zin fc^opferifc^eö SSers

mögen reprobu3iert mirb." ^atU Äant bit gro^e 2Baf>r^eit gefunben,

ba^ bic Dinge fic^ richten nacl^ ber Sefc^affen^eit unfereö (Jrfcnntniös

oermogenö: fein 9^acf)folger fd^reitet njeiter unb ht^aupttt getrojl: „X}i(.

Dinge roerbcn erft burc^ unfer Scl^ gefcl()affen; eö gibt Jein ©ein, fon^

bcrn nur ^anbeln; ber fittlic^e SBille ift bic einjige 3flealitdt." 2(llein

an ber ^ü^nl^eit biefer 2lbftraftionen, ber öernjegenjlen, bii beutfc^er

DcnFermut ju faffen n?agte, fonnen mir ben aufrechten Xro^ beö

SJJanneö crmcffen. ^uoerfic^tlici^ glauben mir i^m, ba^ //feine miffen*

fc^aftlicl;e 2lnfic^t nur bic 3ur Slnfci^auung gemorbene innere 2öur3el

feineö Sebenö" felber mar; benn „maö für eine ^^ilofop^ie man
mdblt, ricl;tet fic^ banac^, maö für zin SJZenfcl; man ijlt". Sn fieserem

(Selbftgefüblc fa§t ber 9}?ann fic^ jel^t 3u[ammen, alö biz namenlofe

©cl)rift bzß 2lnfdngerö für ein SBerB bzß "^zi^zvß ^ant gel;altcn mirb

unb ber trioiale 2drm feic^ter Sobreben i^n rafc^ biz Dlic^tigHeit ber

litcrarifc^en JpanbmerFer burc^fcfjaucn ld§t.

@o fie^t fein (J^arafter oollcnbet, mannhaft, faf^ mdnnifc^, bcö

2öiUcnö, bie gan3e 2Öelt unter bk »^errfc^aft bzß ©ittengcfc^eö 3u

beugen, gdnslicl) frei oon ©cl;mdc^en, jenen fleinen 3Biber[prüc^en

miber bie beffcre (JrEenntniö — unb eben barum 3U einem tragi[cl;en

©efc^icfc beflimmt, 3U einer ©c^ulb, bk mit feinem SSefen 3ufammen5
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fiel, bic er fctber unmtffcnb bcFannte, mbern er [tc^ atfo üerteibigte:

„9};an pa§t ki einer [olc^en ^mtaü [c^lec^t in bit 2BeIt, mac^t ft^

oUent^alben SSerbru^. 3^r SSerdcI)tIic^en ! SBarum [orgt if}t me^r

brtfür, ba§ i^r (ud) bcn anbern anpaßt, atö biefe euc^ unb [ie für m(^

zurechtlegt?" — 2lnbere für [ic^ zurechtlegen — boö if^ bie ^errifc^c

©ünbe ber tbealiflifc^en ^ü^n^eit. 2llö in bcr ^ot beö ^riegeö üon

1806 [ein 2Beib, einföm juröcfgeblieben in bem öom geinbe befe^ten

S5erlin, ooll fc^werer ©orge um ben fernen ©atten, in ^ronf^eit fallt,

ba [c^reibt if>r ber gen?öltige 9)Zann: „3c^ f>offte, ba^ Du unfere Fur^e

Trennung, gerabe um ber bebeutenben ©efd()dfte ttjillen, bk 2)ir ouf

baS ^crj gelegt waren;, ertragen njürbefl:. ^ä) l^abe biefen ©ebanfcn

Ui meiner 2(breife Dir empfol^len unb ^abc i^n in 25riefen mieber

eingefc^drft ©tarEe ©eelen, unb Du btf^ feine fc^roac^e, mac^t fo

tttva^ jldrfer — unb boc^!" @o ^art fann er reben ju i^r, bk if}m

bk giebfle ifl; benn er glaubt an bk Slllmac^t ber 2Baf>r^eit. 3^m ifl

fein '^tvdfd, njo bk rechte (Jrfenntniö fei, ba fonne ba^ rechte ^ans

beln, ja baö redete ©c^irffal nid^t fehlen, unb jeben ©nmanb menfc^*

tiefer ©ebred^lic^feit weifi er fc^roff jurüc!. Darum feine ©pur öon

^umor, üon liebenött)ürbigem Seic^tfinn, nid^tö öon 2(nmut unb ^aä)^

giebigfeit in i^m, ber ba^ berbe SBort gefproc^en: „^ine Xiebenö?

njürbigfeitöle^re ifl t>om Xeufel/' 9'lic^tö üon jener ©e^nfud^t nad^

ber fc^on^eitöfatten 2Belt beö ©ijbenö, bk Deutfc^lanbö reid^e ©eijler

in jenen Xagen be^crrfc^te» Unfd^ig, ungeneigt fic^ liebeooll ju oer«

fenfen in eine frembe ©eele, oerfünbet er furjab, er le^rc alle Dinge

nur oon einer ^iik ju betrachten, „ndmlic^ oon ber redeten".

^ntfrembet ber D^latur, bic i^m nur beftef>t, um unterjocht ^u

werben oon bem ©eijlle, ma^nt er jur J^ingebung, zur ©elbjlüergeffen*

l^eit eine finnlid^e, felbflfüc^tige ^ätt and) effen unb trinfen follen

wir nur um ©otteö willen, ^ic^t bk Icifeffce finnlic^e SSorflellung foll

unö ben erf>abcnen ©otteögebanfen trüben: „©n ®ott, ber bcr 25es

gierbe bient, ift ein 2lbgott. ©Ott will nic^t, ©Ott fann nic^t ba^ ©ute,

ba^ wir gern m6d^ten, unö geben au^er burd^ unfere ^^rei^eit; ©Ott

ift überhaupt nic^t eine DZaturgewalt, wk bk Uinbt Einfalt wd^nt,

fonbern ein ©ott ber ^rei^eit." I)k greuben beö Jpimmclö, bk be*

qucme Xroftung fc^wac^er ©emüter, muffen fcl>winben t)or einer

geifligercn Sluffaffung: „bk ^wigfeit fommt ber neuen 3^it mitten in

i^re ©egenwart hinein"; bii t>ollenbete g^rei^eit, bit ^inbeit mit ©Ott

ifl fc^on im Die^feitö m6glic^.
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25c[celt oon fotc^cn ©cbanHcn ber (Jrtotung aHcö gtcifc^eö, bcr

a^hti\d)m ©ittenflrcngc, ijl gierte cm undfl^etifc^cr Jpelb geblieben,

roie gro^ et auc^ backte oon bct ^unfl, bi'e bcr ^^latur bcn maicjldti[c^en

©tempcl bcr 3bcc aufbrücfc» 2(uc^ in i^m, n?ie in allen ebleren

©o^nen i'ener an bcn gelben ^lutarc^ö gcbtlbeten Xage, wogte unb

brdngte ein großer ^^rgei5; er gcbac^tc an feine ^;if!enä für bic

dmQhit ^inauö für bic SDJcnfc^^cit unb bk ganae ©ciftcrmelt folgen

au fnüpfen; aber, fd^rt er fort, „ob ic^'ö tat braucht Feiner a« wiffen,

wenn cö nur gefc^ie^tK' 3ene ^o^c Seibenfc^aft, bic bem ftrengftcn

aller Dichter, ^liton, nur alö bk Ic^te @^tt)dc^c cblerer 9laturcn

crfc^eint, ber 25urfl nac^ 3f{u^m, wirb f^arf unb fc^onungöloö alö eine

oerdc^tlic^c ^itelfeit ücrnjorfen oon biefer felbflgcmiffcn Xugenb, welche

leben will auö bem ernannten rein ©eifligcn ^crauö» 3n 2lugenblicJcn

beö ^ttjcifclö — alö gelte eö ©c^illcrö roi^igcö Epigramm au bcwd^rcn

— prüft bcr gejlrenge 5[)2ann, auf welcher ©cite feine 9leigung j^e^c,

um bann mit freubigcr ©ic^cr^eit beö anbcrcn Söcgcö a« ge^cn. ©eiber

folgerichtig im Älcinflcn wie im ©rotten, fagt er bcn ^titQtno^^m

«rbarmungöloö auf bcn ^opf a«/ wclc^eö bic notmcnbigen ^olQtn i^rcr

weichlichen ©runbfd^c feien. XrocFcn fpric^t er: „S)icö tt)ci§ man

gcwo^nlic^ nic^t, gibt eö nic^t au, drgert fic^ baran, glaubt eö nic^t;

aber eö fann alleö biefeö nic^tö Reifen, fo ij^'ö/' Sr finbet unter bcn

5Wcnfc^cn nur wenige b6öartig unb gewalttdtig — „benn ^icrau

gebricht eö Ui ber SÜJc^raa^l an ^raft: — fonbcrn fie finb in ber

Siegel blo^ bumm unb unwiffenb, feige, faul unb niebertrdc^tig". 3n

biefe 2Bclt ttitt er ein mit bem flolacn 25ewuftfein eineö apoflolifc^en

S5erufö: „®o bin ic^ brum wal^r^aft ©tifter einer neuen ^cit — ber

^eit ber ^larl^eit — bcflimmt angcbcnb bcn ^wec? allcö mcnfc^lic^en

^anbelnö, mit Älar^eit ^lar^eit wollcnb. 2tlleö anbere will mec^ani«

ficren, ic^ will befreien/' — 2öcnn ©oet^e fürcl^tctc, ber ctgenric^tige

^ann fei für fic^ unb bk SBclt verloren: für bcn ^^ilofop'^cn war

boö Sßiberjirebcn bcr 5Bclt gar nic^t öorl^anben. „2Bcnn ic^ im Dienftc

bcr 2öabrf)eit ftürbc," fagt er einfach, „tva^ täte id) bann weiter atö

baß^ wa^ kf) fc^lcc^t^in tun mü§te?'' —
^inc Sloge au galten ifl nk'i)t beutfc^c 2Beife, unb in ^icl^tcö ©ciflc

am wenigficn würbe ic^ ^anbeln, wenn id) nid)t tro^ig fagte, mt
gar frcmb unferer ^dt, bic an fic^ fclber glaubt unb glauben foll,

biefer Sfbealiömuö geworben ifl, bcr fo nur einmal möglich war unb

feinen ©c^üler fanb. <Beit jmm klagen ij^ baß iehm unfereö SJolfeö
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ein großer SBerFeltag gcwcfcn» 2Bir ^aben begonnen m harter %tU\t

bm ©eban!en bcr 2Belt efn^ubtlben unb finb barüber bcr dlahit freunb?

It'c^ nd^ergetreten. @c^r öieleö nehmen mir be[c^eiben l^tn aU ^r*

gebntö bcr Dlatur unb (^(\ä}\ci)k, maö ^ic^te bem ©tttengefege ju

unterwerfen fici^ ücrma§, Wlit bem fleigenben SBo^Iflanbe ijl ein

gellerer SSeltfinn in bie ©eifler eingebogen; ein f^6neö ©Ieic^ma§

t>on @enu^ unb Zat [oII unö ba^ ^chm fein. 2Ber unter unö be*

3tt)eifelt, ba§ bk ©ittlic^feit ber 2(t^ener eine reinere n?ar aU bk 5lugenb

ber ©partaner unb bem ©eniuö unfereö äJolfeö oertrauter ift? (^titf

bem ifl auc^ bk gute Saune »ieber 3U i^rem Siechte gelangt, n?ir ^ci^en

fic mtUfommen fetbft mitten in ber Spannung beö ^atf>oö; bk !e(fc

SSermifd^ung üon ©c^erj unb ^rnft in ©^afefpcareö ©ebic^ten ifl crfl

bem realiftifc^en ©inne ber Gegenwart toieber ertrdglicl^ geworben.

2)oc^ eben weil jener ^bealiömuö ^icl^teö unferem ©inne fo fern liegt,

weil Idngft ber ^dt oerfiel, wa^ baran oergdnglic^ war, mit £ufl unb

5lot beö rajltlofen mobernen Sebenö unö t>on fetber abteufen t>on jjeber

Öberfpannung beö ©ebanfenö — ebenbeöl^alb gereicht eö unferen

frD]^Iic]()eren Xagen jum ©egen, fic^ in biefe wcltöerac^tenben Sbeen

weltt5erac^tenber ©itt(icf;feit ju oerfenFen wk in ein ftdl^Icnbeö 25ab ber

©eele, @etbftbe^errfd;ung baran p lernen unb ^u gebenfen, ba^ ein

tatlofeö Söefen bem Jpumor ani^aftet unb ber Siebter fidjer wu§te,

warum er feinem ^arnUt bk ptle fprubetnben 2Bi|eö lie^. SBie

befc^dmt mu^ atl unfere ^eitere ^tugl^eit oerftummen üor bem einen

3öorte: „9'lur über ben Xob hinweg, mit einem SBiUen, ben ntd^tö,

auc^ nic^t ber Xob, beugt unb abf^recft, taugt ber 9}Jenfcl^ etwaö/'

9loc^ immer, leiber, werben übergeiftreic^e 25eurteiler nic^t miibe,

ba^ 35ilb beö Denferö in eine falfc^e 25eleurf;tung ju rüden. SJZan

nennt i^n einen ©efinnungögenoffen ber 9{omantiFer — i^n, beffen

fpartanifrf;e (Strenge fo rec^t ben ©egenfag hilbtt 3U ber oorne^m

fpielenben Ironie ber Slomantifer — i^n, ber, obwo^t nid^t frei t>on

mpftifrf^en Stimmungen, bennocl^ alö ein Berber ^roteftant für alle

!atboItfierenben Slic^tungen nur SBorte fc^drffter SSerac^tung t)attt,

2(uc^ ^^ic^te genof? ein wenig oon btm Segen jener fc^onen, rei^öollen

©efelligPeit, wek^e bic ©egenwart nic^t mebr !ennt; geiftreic^e grauen

fa§en ^u feinen gü^en unb jlfcritten fic^ um bie d^xt, i^m gamuluö«

bienjle ju leiften, wenn er über bie ^6c^jlen ©egenfldnbe ber ^rfennt*

niö fprad^. Unb bod^ ifl nie ein Wlcmn freier gewefen oon jeber

romantifc^en $Berg6tterung ber grauen. 2lbl^dngigBcit, S5ebürftigfcit
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xvav i^m boö Söcfcti beö 2Bcf6cö. Scibcnfc^aftötoö, ooH matmcr,

treuer Zuneigung jl:e^t er e|)rcnfejl: neben feinem SBei'be, gleich einem

jener berben S5ürger auf alten beutfc^en ^oljfc^nftten; fein [c^6nereö

2ob ttjei^ er ibr ju fagen aU „mdnnticbere @ee(e, ^obanna"! — 2)a6

«Ärgfte aber in ber Umfebrung ber SBiffenfcbaft ^at ©tabt geleiflet;

er nennt ^apokon ba^ oerförperte tt)e(t[cbaffenbe 3cb ^icbteö. 3llj'o,

in bem Jpclben ber [ouoerdnen ©elbjl:fucbt wdre SIeifcb geworben ba$

@i)fiem beö beutfcben S)enferö, ber unermüblicb eifert, eö [ei bk @eligs

Fett beö 3cb, ficb ber ©attung au opfern?! — 2tucb ba^ ijl öieten ein

9ldt[cl gewefen, wie biefer fcbroffe, fcbneibige ^^avatkv gerabe auö

bem oberfdcbfifcben (Stamme bcföorgeben fonnte. €r [eiber [agt t>on

[einer ^eimat, [ie berge „einen ®rab oon 2(ufndrung unb oernünfs

tiger 9leIigionö!enntniö, wie ibn in biefer 9Iuöbebnung gegenwdrtig fein

Sanb in Europa U^il^t^^, Docb baß alleö [ei „burcb eine mebr aU
[pani[cbe 3nqui[ition eingejmdngt» 2)arauö entflebt benn eine fnecb*

ti[cbe, licbtfcbeue, i)m^kvi](i)e Senfungöart." 3n ber Xat, alle SSor*

auöfe^ungen ecbter ©eijUeöfreibeit, eine ^ülk oon 25ilbungömitte(tt,

eine weit verbreitete SSoIföfuItur waren öorbanben in bem Wlnikt^

lanbe ber Steformation. 2tber Drucf üon oben unb baß Übermaß

geiftigen ©cbaffenö, bem fein gro^eö politifcbeö SBirfen baß ©egen«

gewicht ^klt, bitten in bem obnebieö mebr elaftifcben aU maffioen

(Stamme enblicb jene (Scbmiegfamfeit unb ^oflicbfeit erzeugt, welcbe

fcbroffe, reformatorifcbe DZaturen nur fcbwer ertrdgt Dldcbft bem

fcbwdbifcben ^at baß oberfdcbfifcbe Sanb bk gr6§te ^abl öon gelben

beö beutfcben ©eifleö geboren; aber Oberfacbfen oerftie^ bk 9}2ebr3abt

feiner freieren @6bne. 3n aUen biefen ^eimattofen, in ^ufenborf

unb ^bomafiuö, in Seffing unb ^kf)k, erbebt ficb ber freie ©eifl, ber

folange mit ber jabmen (Sitte feiner Umgebung gerungen, ju fcbroffem

(Stolpe; rücfficbtölofer Freimut wirb ibnen alten jur Seibenfcbaft. —
25em S3telgewanberten famen enbticb frobere $tage, aiß eine tnbt^

rung feiner duneren Sage ibm erlaubte, feine treue Sobanna ^tini'^

Sufübren, unb ber 9luf ii)n traf ju ber (Stelle, bk ibm gebübrte, jum
afabemifcben Sebramte in 3Fcna. ©cbon ber erjUe ^lan beö jungen

2i}?anncö war ber fedfe ©ebanfe gewefen, eine Slebnerf^cbule ju grunben

in einem 23oIfc obne JRebnerbübne. D^acb feiner 2tuffaffung ber ©c*

fcbicbte würben alk großen SSeltangetegenbeiten baburcb entfcbiebcn,

ba§ ein freiwilliger 9tebner fic bem SJoIfe barlegte, unb er fe(ber war

3um Slebncr geboren, ^m Zat berufen finb jene feurigen S^Jaturen,
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bcncn (J^araücr unb 25ilbung lufammcnfaUcn, jcbc SrFcnntniö aU ein

Icbcnbi'ger ^ntfc^Iuf in bcr ©cclc Qlüi)t; boä) nic^t baö unmittelbare

€ingrctfcn in bie 2Bclt fonnte ben roeltüerac^tenben Genfer reiben.

SSon t^m oor altem gilt ba^ ©tic^roort bcö p^ilofop^i[c^en Sbealiömuö

jener Xage, ba^ eö für ben ma^r^aft fittlic^cn SBillen feine ^dt gibt,

ba^ eö gcnijgt, ber SBelt ben 2lnfto^ jum @uten 3U geben. 2luf ben

SBiHen ber 5Ü?en[c^en 3U mirEen, beö ©laubenö, ba^ barauö irgenbroo

unb irgenbmann bk rechte Xat entfielen werbe, ba^ mar ber 25eruf

biefeö eifernben, gefelligcn ©eifleö. X)ai)tt jener S5ruflton tieffiter

Überzeugung, bcr, tt?ie alleö ,fi;6fHicl()fte beö 5[?Zenfc^en, fic^ nic^t

erfldrcn noc^ erFunfleln Id^t. Da^er auc^ ber Erfolg — in biefem

feltenen ^alle ein fc^r gerechter 3fiic^ter — benn roaö ber gro§e Jpaufe

[agt: „3^m ifl eö ^rnft," ba^ bezeichnet mit plumpem SBort unb

feinem ©inn ben ge^eimflen Räuber menfc^Iicl^er Siebe. SSergeblic^

jucken wir Ui ^iä)U fem SJermifc^ung t>on ^oefie unb '?)rofa, momit

romanifc^e Stebner bk ^^antafie ber ^6rer 3U blenben lieben, ©ogar

bk ^leigung fe^tt i^m, freie 2öorte aU ein ^unffcwerE ab^uferliefen;

ber 2lbel ber gorm foH fic^ i^m gleich ber guten ^itte ungefuc^t er*

geben auö ber ootlcnbeten 25itbung. 9^ur auö ber öoHFommenen Älar«

l^eit ermdc^fl i^m jebe SSewegung beö ^er^enö; bk Wlac^t feiner Siebe

liegt allein begrünbet in bem Srnfle tiefen gewiffcnl^aften Denfenö,

eineö S)enEenö freiließ, ba^ fic^tbar öor unferen 2lugen entfielt.

^r ftrebt naci^ ber innigflen ©emeinfc^aft mit feinen Jp6rern; an

ber Energie feineö eigenen Denfenö foll i^re ©elbfltdtigFeit fic^ ents

jünben; er liebt eö, „eine 2lnfc^auung im DiöEurö auö ben 3)?enfc^en

ju entwirfeln'^ „3c^ mürbe,'' fagt er fc^on in einer ^ugcnbfc^rift, ,fbk

^anbfc^rift inö geuer werfen, auc^ wenn ic^ fieser wü§te, ba^ fie bk

reinftc SBa^r^eit, auf baß beflimmtcftc bargeflellt, enthielte, unb ju?

gleid; wü^te, ba^ hin einziger Sefer fic^ burc^ eigeneö D^ac^benFen baoon

überzeugen würbe." Siefe <Selbflbefinnung beö ^6rerö zu erwecfen,

il^n ^inburc^z"Pcttff^en burc^ alle SOJü^fal beö ^weifelö, angeflrengter

geiftiger Slrbeit — bieö iffc ber ^oc^fle Xriump^ feiner SSerebfamFeit,

unb eö ifl ba hin Unterfc^ieb ztt)ifc^en ben „Sieben'' unb ben S)rucfs

fd^riften; alle feine SBerfe finb Sieben, baß DenFen felber wirb i^m

alöbalb ^m erregten 5)2itteilung. €in SDZeifter ifl: er barum in ber

fc^weren ^unfl beö SBieber^olenö; benn weffen ©eift fortwd^renb unb

mit [c^ranfenlofer Offenheit avUikt^ ber barf baß ^unbertmal ©efagte

noc^ einmal fagen, weil cö ein neucö if^ in j'ebem 2(ugenbli<fe, mt jtbtt
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Stugcnblirf cm neuer tfl. Doc^ oor allem, er benft gro^ oon [einen

^orern, ebel unb Hug, jugleic^ ^cbt er fte ^u fic^ empor, j^att fic^ ju

t^nen ^erabjutaffen. Die Sugenb öorne^mlic^ ^at bk^ ban!enb emp^

funben; benn ber bit SDIenfc^^cit fo ^oc^, ba^ gegenn^drtige Zeitalter [o

niebrig a(i}kU, me [oHte er nic^t ba^ werbenbe ©efc^Icc^t lieben, bciä

noct) rein geblieben tvav oon ber ©euc^e ber ^cit? Der ftctö nur ben

ganzen SOJenfc^en ju ergreifen trachtete, er war ber geborene Sc^rer jeneö

Sllterö, ba^ ber allfeitigen 2fuöbilbung ber ^erfonlic^feit lebt, beoor

norf; bk <B(i)vantm beö S5erufö ben 3^eic^tum ber @ntn?i(ftung beengen,

^nblic^ — faffen mir bk ©ro^e beö Stcbnerö in bem einen üon taufenb

^6rern n^ieber^otten Sobe jufammen — tt)aö er fprad^, ba^ war er»

SSenn er bk »^orenben befc^mor, eine (Jntfc^Iie^ung ju faffen, nic^t ein

[c^tt)dc^tic^eö SBoIIen irgenb einmal ju tt^oHen, wenn er bk SDIad^t beö

SSiücnö mit SBorten üer^errlic^te, bk fetbfl einem D^liebu^r wie 9lafcret

erfc^ienen: ba ftanb er felber, bk gebrungene überHrdftige ©eflalt mit

bem aufgeworfenen 9'larfen, ben flreng gefc^loffenen Sippen, fitrafenben

Slugeö, nic^t gar fo mitb unb ru^ig, wie SBic^mannö 25ufi:e i^n 3eigt,

wtld)t bk JBerBIdrung beö $loten oerBrpert, öoH tro^igen ©etbji*

gefü^Ieö unb boc^ fioc^ ergaben über ber ©cljwdc^e beliebter 9lebner,

ber perfonlic^en (iiklteit — in j'ebem ^uge ber 5[)?ann ber burc^bac^ten

^ntfc^Iie^ung, bk beö ©ebanfenö 25Idffe nic^t berührte. Darum ^at

fic;^ öon allen Se^rern, bk neuerbingö an beutfc^en ^ocl^fcl^ulen wkh
ten, fein 25ilb ben iungcn ©emutern am tiefflen eingegraben; fein

©chatten iffc gcfcl^ritten burd^ bk didi)m jener flreitbaren Sugenb,

bk für unö blutete unb in feinem @inne ein Scben o^ne SBiffenfc^aft

l^o^er achtete benn eine SÖiffcnfc^aft of>ne Sebem

Sene „mel^r alö fpanifci^e ^nquifition" feiner ^eimat follte enb*

lief) auc^ i^n ereiten. ^ine p6belbaftc SlnHage berichtigte gierte Ui bem

furfdc^fifc^en ^^onfiftorium beö 2(t^eiömuö unb oertrieb i^n auö 3ena,

weil er nici^t imflanbe war, ben (Schein beö Unrecl^tö auf fic^ 3U

nehmen, wo fein ©ewiffen i^m rec^t gab. Da woHte eine glürflici^e

gügung, ba^ ber fKat beö 3J?iniftcrö Do^m i^n nac^ '^reu^en fül^rte,

in ben 'Btaat, ber gerabc biefem Wlanm eine ^eimat werben mu^te.

Der ©taat ^rcu^en ^at ben Se^rer unb ^^itofop^en 3um Patrioten

gcbilbet.

Sin flrcnger ©eifl harter ^flic^terfüKung war biefem $ßo(fe cinge*

prdgt burc^ ba^ SBirFen willenöflarHer prften, faft unmenfc^licf; fc^wer

bk ^a^m, bk auf ®ut unb 95tut ber 95ürger brücften. SBaö anberc
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fc^recftc, ^id)k 30g cö an» ^lur boö eine mod^tc i^tx abflogen, bo§

jener @mn bcr (Strenge [d^on ju ttjefd^cn begann, ba^ ju 25erlm be?

reitö ein ©c^n?e(gcn in tt?etc^tic^en unpoetifc^cn Smpfmbungen, eine

feierte, felbfl^ufriebene 2lufHdrung [i'c^ brüjlete, beren ^aupt ^tiMai

unfer Jpelb berei'tö in einer feiner totfd^kgenben ^umorlofen ©treit^

fd^riften ge3uc^tigt l^attc. (5in ru^renber 2(nblt(f, n?ic nun ber ^ü^njle

ber beutfc^en ^bealtjlen ben fc^meren 2Beg fic^ ba^nt, ben alte 2)eut[cf;en

jener $tage ju burc^fc^reiten l^atten, ben 2öeg öon bcr (JrJcnntniö ber

menfc^li'c^en j^rei^eit ju ber 3bee beö 'StaciM: wie i^n, bcm bk Sturem

roelt gar nid^t beflanb, bi'e ^rfa^rung belehrt unb t>ertt>anbelt. ^od}

3ur $dt ber Sluflerli^er ©c^tac^t konnte er [c^reiben: „SBelc^eö ijl

benn ba^ SSaterlanb beö ma^r^aft auögebilbeten d()rijilic^en ^uropderö?

3m allgemeinen ijl: eö Europa, inöbefonbere ijl eö in jebem Zeitalter

berjentge <Btaat in Europa, ber auf ber ^6f)e ber ,^ultur \it% 9)Z6gen

boc^ bk ^rbgeborenen, ttjeld^e in ber Srbfd^oUe, bem B^Iuffe, bem

95erge ifir SSaterlanb erFennen, 25urger beö gefundenen ©taateö

bleiben; fie behalten, n)aö fie moHten unb maö fie beglürft. Ser

fonnenoerroanbte ©eifl ttJi'rb unmiberfte^tid^ angezogen werben unb f>in

fic^ ttjenben, wo ikf)t ijl unb Stecht Unb in biefem Söeltburgerfinnc

Fonnen wir über bk »^anblungen unb <B(^id\aU ber <Staatm unö be?

ruhigen, für unö felbfl unb für unfere 9lad^!ommen hi^ an ba^ dnbt

ber Xage/' Sann warb burc^ ben SBanbel ber 2öeltgefcf;i(fe auc^ ber

®inn beö weItoeracf)tenben ^^ilofop^en nid^t oerwanbelt, aber »erlieft

unb 3u l^ellerem SSerftdnbniö feiner felbfl geführt ^ein SBiberfprud^

allerbingö, aber dm ^b<i)^ oerwegene SBeiterentwidflung, wenn ?5ic^te

j'e^t erfennt, ba^ ber Deutfc^e Sid^t unb Siecht nur in Deutfdfjlanb

finben fonne. Sr begreift enblic^, ba^ ber ^oömopolitiömuö in 2ÖirB=

lic^Feit 0.U ^^atriotiömuö erfd^cine, unb üerweijlt ben einzelnen auf fein

S5oI!, baß „unter einem befonberen @efe§e ber ^ntwidflung beö (Bbttf

lid^en auö if>m" fitere.
—

2dngfl fc^on war ber ^^^itofop^ ber freien Xat bmd} baß SBefen

feineö Denfenö auf jene SBiffenfd^aft gefüfirt worben, weld^e ben nad^

aufen gerichteten Söillen in feiner gro§artigflen (Entfaltung Utxaä)ttt

2lber fe^r langfam nur lernte er bk SSürbe, ben fittlid^en 25eruf beö

©taateö üerfite(;en. 2lurf; er fa^ — gleid^ ber gefamten beutfd^en

®taatöwiffenfd;aft, bk if;re ^eimat nod^ allein auf bem ^atbeber

fanb — im <Staak juerft nur ein notwenbigeö ÜM^ eine 2lnftalt beö

3wangeö, gegrünbet burc^ freiwilligen SSertrag, um baß ©gentum
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bcr S5ürgcr 5U [cl^ö|en. Unocrfol^nlid^cn Äricg funbctc et bcm ©c^

ban!en an, ba§ bcr prfl für unferc ©lücffcltgfeit forgc: „9'lein, gürfl,

bu bift ntc^t unfcr (Bott; c^Mq [oHfl bu nid}t gegen und fein, bu foUfl

gerecht fein/' 2)ie[e 3f{ecf)töanflalt bt^ <BtaaM aber [oU fic^ ent;

tvidtln 3ur ?^ret^eit, alfo ba^ jeber baö Stecht ^abe, „fein ©efe§ an?

5uer!ennen, atö roelc^eö er fic^ [clbfl g^b''; ber @taat mu^ ba^ ^rin^tp

ber SScrdnbcrung in fic^ felber tragen. — Der alfo backte, war Idngffc

gerool^nt, oon bem oorne^men unb geringen ^obel [ic^ einen 2)emos

traten fc^etten ^u laffen. Unb tabiM genug, mit bem |>arten r^eto?

rifc^en ^at^oö eineö ^afobinerö, f)atU er einfl bk Sleöolution begrübt

alö bcn 2lnbruc^ einer neuen ^fit/ «nb bk f^aatömdnnifc^e Mlk^ womit

9le^berg bk gro^e Umwdfjung betrachtete, groblicl^ angegriffen, ^it

grimmiger 25itterfcit ^atte er bann bk 3^enffrci^eit jurücfgeforbert

üon bm ^ürjlen; benn bk cinjigen SJ^ajcfldtöoerbrccl^er finb jene, „bte

cuc^ anraten, eure SS6IFer in ber 23(inb^eit unb Unn?iffenf)ctt ^u laffcn

unb freie Unter[uc()ungen aller 2lrt 5U ^inbern unb ju öerbieten."

Doc^ im ©runbe warb fein <Bzi\t nur oon einer ^rfc^cinung ber

9teoolution mdc]()tig angezogen: öon bem ©runbfage ber ©(eic^^eit beö

Sled^tö für alle ©tdnbe. ^riöitegien fanben feine ©nabe üor biefem

fonfequenten ^opfe: auö feinen heftigen 2(uöfdUen wiber ben 2lbel

rebet ber ^orn beö fdcf;fifc^en 25auernfo^nö, ber eben je^t feine mi§s

l^anbelten ©tanbeögenoffen ficl^ ergeben fa^ gegen i^re abiigen SSe?

brürfer. ©el^r fern bagegen ffcanb er ben ^been ber mobernen Demo;

fratie, welche bk freiefie 25ewegung beö ein3etnen im <Btaak »erlangen;

eine |>arte 9tec^töorbnung foHte jebe SBillfür beö 25ürgerö bdnbigen.

Diefer be[potifc]()e Olabifatiömuö trat in feiner ganzen ©tarr^eit ^er=

t)or, alö er je^t ba^ (Bchkt beö „Dflaturrec^tö'' oerlie§ unb ba^ mvU
fc^aftlicf)e geben bcr SSoIfer betrachtete. 3n fojialifiifd^cn 3been ifl

ieberjcit ber oerwegcnfle ^bealiömuö mit bem bege^rlicljffccn 9)?aterias

liömuö jufammcngctroffen. X)nxd) bk 5i}?i§acl)tung beö banaufifc^cn

©etriebeö ber SSoIföwirtfc^aft würbe ^laton auf ba^ ^bealhilb feiner

fommuniflifc^en Slepublif unb bk 2llten alle 3U bem ©laubenöfagc ge*

fübrt, ba^ ber gute 'Btaat beö DZotwenbigen bic güHe befi^en muffe;

burc^ bk überfcf;dgung ber materiellen ©üter gelangten bk mobernen

^ommuniflcn 3U if)ren luftigen Scbrcn. Unb wieber bk S3erac()tung

olleö weltlichen ©cnuffeö oerleitete ben beutfc^en ^^ilofop^en 3U bem

tJcrmeffencn ©ebanfcn: ber (Staat, alö eine lebiglic^ für bk nieberen

25ebürfni[fe beö SJ^cnfc^en beftimmte ^wangöanftalt, muffe forgen für
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bk gletc^md^igc SJerteilung bcö ^tgcntumö» ©old^cm ©inne cntfprang

bic befpotifcl^c Sc^rc öon bcm „gefc^loffcncn »^anbclöjlaatc", bcr in

fpartanifc^cr ©trcngc fic^ obfperrcn folltc oon bcn ©c^dgcn bcö 2(uös

lönbcö unb baö ©cl^affcn bcr 25urgcr olfo regeln follte, ba§ ein ieber

leben fonne oon [einer Slrbeit

2(uf bem Q}thkU beö Stec^teö unb ber SBirtfc^aft gelong eö bem

Sbeatijien wenig, bk ^dt für fic^ jurec^tjulegen. Snbeffen ^ani ber

(Staat ber Seutfc^en tiefer unb tiefer, „Seutfc^e gürfien/' ruft

^i(i)U jornig, „mürben üor bem Dep öon SJllgier gefrod)en [ein unb ben

©taub [einer ?^ü§e geW^t ^aben, wenn [ie nur baburc^ jum ^onigö^

titel l^dtten Eommcn f6nnen/' 3n bie[en Xagen ber ©c^mac^ brac^

i^m enblic^ bk ^rfenntniö an öon bem Xtef[inn unb ber ©ro^e beö

'©taatölebenö. ^r [a^ üor 2(ugen, wie mit bem <Staatt and) bk @itts

lic^Eeit ber Deutfc^en üerfummerte, er begriff je^t, bci^ bem Staate

eine l^o^e [ittlid^e ^flid^t auferlegt [ei, bk SUolföeraie^ung. 2(uf biefem

ibealflen &cWU ber ©taatöwi[[en[c^aft l^at gierte [eine tiefften

politifc^en ©ebanHen gebac^t. 2öir fragen erftaunt: wie nur war eö

moglicl;? 3f^ boc^ bem ^olitiEer bk ^rfa^rung ntc^t eine ©c^ranfe,

[onbern ber ^n^alt [eineö 2)enfenö. ^ier gilt eö, nacl; 2lrifltoteleö'

SSorbilb, mit ^ur ^rbe gewanbtem S3li<le eine ungeheure gülle öon

Xat[ac^en ju be^err[c]^en, ^rt unb ^dt ahwä^mb ju [c^d^en, bk

Gewalten ber ©ewo^nl^eit, ber Xrdg^eit, ber Dumml^eit ^u berechnen,

ben S3egriff ber SJJac^t ju ernennen, jeneö ge^eimniööolle allmd^licl;e

SBac^[en ber ge[c^ic^tlic^en ^inge ju t)erfte|)en, baß bk moberne SBi[[ens

[c^aft mit bem üiel mißbrauchten Söorte „organi[cl^e ^ntwicflung''

be^eic^net 2Bie [ollte er bkß alleö ernennen? ^r, be[[en 23itbung

in bk Xkft mel^r alö in bk 23reite ging, ber bk 3)Jen[c^^eit 3ur

^flanje f>erabgcwürbigt [a^, wenn man rebete oon bem lang[amen

natürlicl;en Steifen beö ^taaUß'^ <it ^at eö auc^ nic^t erfannt;

nicl;t einen Schritt weit tarn [ein ^beatiömuö ber SSirflic^Feit ent^

gegen, 2lbcr er lebte in ^titm, ba alUin ber ^bealiömuö unö

retten konnte, in einem SSolfe, baß, gleich i^m [eiber, oon bm 3been

ber ^umanitdt erft l^crabflieg 3ur 2lrbeit beö Sürgertumö, in einer

^tit, bk nic^tö bringenber beburfte alö jenen „jlarfen unb gewi[[en

©eifl", ben er i^r ^u erwe(fen backte. Wt ber <B(i)\acf}t oon Sena

[c^ien un[ere legte Jpoffnung gebrocl;en; „ber ^ampf — [o [c^ilbert

^id)tt baß Unheil unb ben SSeg beö ^eilö — ber Äampf mit ben

SBaffen iffc be[c^lo[[en; eö ergebt [ic^, [o wir eö wollrn, ber neue



%id}U unb bie nationale ^bet. 127

^ampf bcr ©runbfd^c, ber <Sitten, bcö €^araiftcrö/' Söol^I mögen

wir erflaunen, mc tlat ber ©inn beö na^enbcn r^ampfeö in bie[en

Xogen ber ^rmannung Don aKen oerjltanben marb, njie bk\z 2Borte

Sic^teö überall ein Sc^o fanben. Sie 9legierung [etber ernannte, ba^

allein ein SSoIföHrieg retten Bnne, allein bk Sntfeffelung aller ,^rdfte

ber D^ation, ber [ittlic^en Wl^c^U me^r nocl^ alö ber p^pfifc^en —
„einer bcr [cttenen, nic^t oft erlebten ^^dlle," \aQt ^iä)U rü^menb, „wo
Slegierung unb SBiffenfc^aft öbereinEommen/' (5o, gerabe [o, auf

biefer fteilen <Bpi^t mußten bk ©efc^icfe unfereö SSolfeö j^e^en, einen

Ärieg ber SSer^meiflung mu§te eö gelten um alle ^oc^ften @uter beö

Sebenö, eine ^dt mu§te fommen üon jenen, bk mir bk großen ^poc^en

ber ©efc^ic^te nennen, ba alle fc^lummernben ©egenfd^e beö 336lfers

lebenö jum offenen Durc^bruc^ gelangen, bk ©tunbe mu§te [erlagen

für eilte @taatö?unfl ber Sbeen, wenn gerabe biefer Denfer unmittel*

bar eingreifen follte in ba^ flaatlic^e Seben.

0lic^t leicht marb i^m, feine ©teile ju finben unter ben SOidnnern,

bk biefer ©taatöfunjl bcr ^been bienten. Senn waö ben 9Zac^'

lebenbcn alö ba^ einfache SBcrB einer allgemeinen fragtofen 23ol!öflims

mung erfc^eint, ba^ ift in SBal^rl^eit erroac^fen auö l^arten ^dmpfen
flar!cr, eigenwilliger ^opfe. 2Bie fremb flehen fie boc^ nebeneinanber:

unter ben ©taatömdnnern ©tein, ber ©Idubige, ber fc^roffe Slriftofrat,

unb ^arbenberg, ber jünger franjofifc^er Huffldrung, unb ^umbolbt,

ber moberne ^ellene, unb @c^6n, ber tro^ige Kantianer; unter ben

©olbaten bk benfenben SD^ilitdrö, bk ©c^arn^orfl unb ^laufewig,

betten bk Äriegöfunf^ alö ein $leil ber ©taatöwiffenfc^aft erfc^ien,

mtb 25lüc6er, bem ber ©cbreibtifcb ©ift war, ber eineö nur oerflanb

— ben geinb 5U fc^lagen, unb g)orf, ber Wlam ber alten militdrifc^en

©c^ule, ber Eiferer wiber ba^ Dlattergejüc^t ber 3fleformer; unter ben

Senfern unb ^ünfUlern neben gierte <Scl)leiermac^er, beffen Mibe
jener alö leic^tfinnig unb unfittlic^ öerwarf, unb ^einrid^ 0. .^leift,

ber alö ein Siebter mit unmittelbarer Seibenfc^aft empfanb, waö gierte

alö SenFer erfannte. 3^m ^itttvk bk ^eber in bcr ^anb, wenn er in

flürmifc^cn SSerfen bk (inhl ber ^o^ortcnjlürmcr, bk 9fi6merübers

winberbrut jum Kampfe rief. (Jinen ©c^üler gic^teö meinen wir 3U

^6rcn, wenn Äleifl feinem Könige bk Xürme ber ^aupt^iabt mit

ben f^oljen ©orten geigt: „(Sie finb gebaut, Jperr, tvk ^ell fie

blinfcn, für be^re ©üter in ben ©taub au finfen/' Unb er felber

war eö, ber gierte bk ^b^mnbm SJerfe inö ©efic^t warf:
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©e^ct, i^r tcdft'ö mit eurer ^unfl unb 36gt unö bic Sugenb

nun 3U SiJZdnnern mt i^t: liebe ^reunbe, maö mdr'ö?

SÖcnn er feine 2tbler gefc^dnbet fa|) oon ben ?^remben, wie mochte

ber ftol^e ©ffijier ertragen, ba^ biefer ©c^ulmeiflter herantrat, bit

dlbU beö 2(ugen6li(fö burc^ bk ^r^ie^ung beö merbenben ©efc^Ied^tö

5u feilen? Unb bennoc:^ ^aben fie ^ufammengemirHt, bk SD?dnner, bk

\id) befe^beten unb [chatten, eintrdc^tig in bem ,K!ampfe ber Sbee gegen

ba^ Sntereffe, ber 3bee beö SSoIfötumö tt>iber ba^ Sntereffe ber

nadften ©eroalt.

©c^on üor ber @d;(ad^t öon 3ena l^atte fid^ ^iä)tt erboten, mit

bem auörücfenben »^eere alö roeltlic^er ^rebigec unb 9lebner, „atö ©c^

fanbter ber ^Biffenfcl^aft unb beö ZaUntt^^, ^u mar[cf)ieren, benn maö

— ruft er in feiner Udm, bk SBei^e beö ©ebanfenö mitten in bk

matte SBirflic^feit f>ineintragenben Söeife — „n?aö ift ber S^ara!ter

beö Äriegerö? Opfern mu^ er [ic^ f6nnen; Ui i^m fann bk roabre

©efinnung, bk rechte S^rliebe gar ni^t auögel^en, bk ^rfiebung 5u

ctttjaö, ba^ über bk^ Seben l^inauö liegt/' Doc^ baö legte Jpeer beö

atten Slegimeö l^dttc folc^en ©eiffc nirf)t ertragen. Die ©tunben ber

@d;anbe waren gekommen. Jid^te flof) auö 25erlin unb [prad^: „Sd^

freue mic^, ba^ id) frei geatmet, gerebet, Qtbad}t ^aU unb meinen

dlaäm nie unter baö 3oc^ beö Slreiberö gebogen/' 2(uc^ i^n ubers

rodltigte jegt auf Slugenblirfe bk SSer^meiflung, ba er aufrieben fein

ttjollte, ein rubigeö ^ld|d;en 5u finben, unb eö bm (Jnfcin überlaffen

rooHte 3U reben — „wenn U^ ba^in O^ren roacbfen ju ^6ren!''

9lirf;t bk ^wöerfid^t fanb er mieber, aber bk ©tdrFe beö ^^flic^tgefü^tö,

aU er nac^ bem ^rieben bennod() rebete 3U ben £ebenbigen obne .^off*

nung für fie, „bamit oielteic^t unfere 0lac^fommcn tun roaö mir ein*

feben, weil n?ir teibcn, tvtil unfere SSdter trdumten". Sn ©tunben

einfamer (Sammlung tvat nun fein ganjeö SBefen „geweift, geheiligt'';

ber alte ©runbgebanfe feineö Sebenö, in eigener '^erfon baö 2lbfotute

5U fein unb ju leben, finbet in biefer roei^eoollen Stimmung eine neue

religiofe S''**"!/ erfc^eint i^m alö bk ^flic^t „beö 2ebenö in ®ott".

3f{ettung um j'ebcn ^reiö — biefer ungebeuren D^otroenbigfeit, bic

leucl;tenb oor feiner @eele flanb, ^atU er mand^eö geopfert öon ber

(Starrheit beö Xbcoretiferö. ^r prieö jegt fogar SDJac^iaoelliö 2Beiö?

\)(\t ber SSer^rociflung; benn öon ber entgegengefegten, ber niebrigflen,

©cbdgung beö 9}Zenfcbentt)erteö gelangte biefer 23erdc^ter aller b^t*

gebrachten ©ittlic^fcit boc^ 5U bem gleid^en ^nb^iele, ber Siettung beö
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grofcn ©an^cn auf Äof^en j'cbcr D'leigung beö cmjetncn. ©crcift unb

gefefltgt warb biefcr Sbccngang, aU gierte jcgt [tc^ fc^ulte an bcn

großartig einfachen Mittun uralter SKenfc^cnbübung, an Sut^erö

25i6el unb an bcr fnappen gorm, ber gerben ©tttenflrenge beö

Xacituö.

2lifo oortcrettet ^telt er im Sßinter 1807/8, belaufest öon frcm;

ben ^orc^ern, oft unterbrochen oon bcn Xrommeln ber fran^ofifc^en

SScfa^ung, ju SSerlfn bk „Sieben an bk beutfc^e Dflation". ©te \mb

baö cbclffe feiner SBerfe, benn ^ier mar i^m oerg6nnt, unmittelbar 5U

mthn auf baä cigentlic^fte Ohjttt beö Slebnerö, ben 2öillen ber Jp6rcr;

i^nen eigen ifl im üollen SJZa^e jener SSor^ug, ben ©exilier mit 3flecl)t

alö ba^ Unterpfanb ber Unflerblic^feit menfc^lic^er ©cifteöwerHc prieö,

boc^ mit Unrecht ben Schriften %i<i)U^ abfprac^, ba^ in i^nen m
Wlm\^, ein einziger unb unfc^d^barcr, fein innerflcö 3Befen abgebilbct

l^abe. Docl; auc^ ber ^tabt follen mir gebenden, bk, wie eine ©anb^

banf in bem 3)?cere bcr g'rcmb^crrfc^oft, bcm fü^nen Siebner eine Ic^te

Sreiftatt bot; bk fioc^erregte ^dt unb bk ^ingebenb anbdc^tigen SJ^dn-

ner unb grauen follen wir preifen, meldte beö Slebnerö fc^merem Xief=

finn folgten, bm felbjl ber Sefer ^eute nur mit Slnjlrengung öerftel^t.

9tiefenfcl;ritte — ^zht g^ic^te an — ift bk ^cit mit unö gegangen;

burc^ i^r Öberma§ ^at bk ©elbflfuc^t ficl^ felbfl oernic^tet. Doc^ au^

ber S5ernicl)tung felbcr ermdc^ft unö bk ^flic^t unb bk ©ic^erl^eit ber

Sr^ebung. 2)amit bk 95ilbung bcr Wlm\<i}Uk crl;altcn mcrbe, mu§
bicfe 9lation fic^ retten, bk ba^ Uroolf unter ben SDZenfcl^en ifl burd^

bic Urfprönglic^feit i^reö (S^^araftcrö, i^rcr ©prac^c. — UnterbrücEcn

mir flrcnge ba& mo^lmeife Sdc^cln bcö SScfferroiffenö» 2)enn fürma^r

o^ne folcl;c Übergebung ^^tk unfer 23olf bcn ^ut bcr ^rf>ebung nie

gcfunbcn miber bk ungeheure Übermacht, greucn mir unö oielme^r

an ber feinen 5Kenfc^en!cnntniö beö 9?Janncö, ber fic^ gerechtfertigt ^at

mit bem guten SBortc: „(iin 23olf fann bm ^oc^mut gar nic^t laffen,

au§erbem 'bUiht bk (5inf>cit bcö 25egriffö in i^m gar nic^t rege/' —
Diefem Urool!c ^dlt ber Siebner ben ©piegcl feiner Xatcn oor. dt

mcifl unter bcn SÖcrEen beö ©eificö auf bk @r6§c öon Sut^cr unb

Äant, unter bcn 3Bcr!en b€ö ©taatcö — er, ber in ^reu^cn mirftc unb

^rcu^cn liebte — auf bic alte SDJac^t ber Jpanfa unb prcifl alfo bk

f^rcitbaren, bic mobcrnen J!rdftc unfercö SSolfötumö — im fc^arfcn

unb bc3cic^nenbcn ©cgcnfalc 5U gr. ©c^legcl, bcr in SBien ju d^m
liebem ^mccfc an bic romantifc^c ^crrlic^Ecit bcr Jtaifcr^cit erinnerte.

ö. X reit fi^te, Auffiöe. I. 8.aufl. 9
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3n btefcm ^oc^cgnabctcn SJoIFc [oU ernjcrft merbcn „bcr ©cijl ber

l^o^ercn Satcrlanböliebc, ber bic dlation aU bk »^ülle beö Ewigen

umfaßt, für welche ber Sble mit greuben [ic^ opfert, unb ber Uneble,

ber nur um beö erfleren willen ba ifl, fi'c^ eben opfern foU." Unb

weiter — nac^ einem wunberoollen fKMUid auf biz dürften ber 9lc?

formation, bie ba^ 25anner beö 2lufflanbeö erhoben nic^t um t^rcr ©es

ttgfeit willen, beren [ie öerfid^ert waren, fonbern um i^rer ungeborenen

^n!el willen — „bk SScr^eifung eineö Sebenö oucl^ ^iem'eben, über bk

25auer beö 2ebenö ^inauö, allein bk\t ifl eö, bic hiß ^um Xobe furo

SSaterlanb begeiflern fann''. ^id}t ©iegen ober ©terben foll unfcre

gofung fein, ba ber Xob unö allen gemein unb ber Krieger i^n nic^t

wollen barf, fonbern ©iegen fc^lec^tweg. (Solchen ©eifl 3u erwecken,

oerweifl ^ic^te auf baß le^te 9iettungömittel, bk $8ilbung ber Nation

„ju einem burc^auö neuen @elbfl'' — unb forbert bamit, tüaß in an«

berer SBeife S. ^, 2lrnbt i?erlangte, aU er ber ubergeifligen ^tit eine

^rdftigung beö S^arofterö gebot, ^ocfy war bk Nation in jwei Sager

gefpalten. 2)ie einen lebten ba^in in matt^er3iger $lrdg^eit, in ber

lauwarmen ©cmütlid^feit ber alten ^dt; i^nen galt eö dm gro§e Sei«

benfc^aft in bk ©eele ^u ^auc^en: „2Ber nic^t fic^ alö ewig erfldrt, ber

^at überl^aupt nic^t bk ^kU unb fann nic^t lieben fein SSolH/' X)aß

finb biefelben $t6ne, bk fpdter 2lrnbt anfd^lug, wenn er bem SÖe^rmann

3urief: „Der SKenfcl^ foll lieben hiß in ben Zob unb oon feiner Siebe

nimmer laffen noc^ fd^eiben; baß lann hin Xier, wdl eö leicht üer?

giffet/' Den anberen fc^woll baß ^erj öon ^ei^cm ^orne; fd^on war

unter ber gebilbeten Sugenb bie ^rage, mit man 9'lapoleon ermorben

f6nne, ein gewöhnlicher ©egenjltanb btß ©efprdcl()ö, Diefe tvilbt Sei*

benfc^aft galt eö 3U Idutern unb ju abeln: „Dflic^t bie (Btrvalt ber

3lrme, noc^ bk Siiüc^tigFeit ber 3Baffen, fonbern bk ^vaft beö ©emüteö

ifl eö, welche ©iegc erfdmpft/' ^in neueö ©efcl^lec^t foll erlogen

werben fern oon ber ©emein^eit ber ^poc^e, entriffen bem oerberbten

Familienleben, erftarFenb 3U oolliger SSerleugnung ber ©elbflfuc^t burc^

eine 25ilbung, bit nic^t ein 23efigtum, fonbern ein 25eftanbteil ber

^erfonen fclber fei. ^n ^^eflaloa^iö ^r^ie^ungöpldnen meint gierte

baß ©e^eimniö biefer SSiebergeburt gefunben. 2Bar boc^ in i^nen ber

£ieblingögebanfe beö ^f>ilofop^en t)crf6rpert, ba^ ber SBillc, ,^bic eigent?

lic^e ©runbwurjel beö 2??enfc^en'', bit geiftige 23ilbung nur ein SWittel

für bie fittlic^e fei; gingen fie boc^ barauf auö, bie ©elbjltdtigfeit beö

©c^ülerö fort unb fort 3U erwecfen. 2Benn bie ©tein unb ^umbolbt
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unbefangen ben gcfunben ^ern bk\tt ^läm ttJÜrbigtcn: bem ^^ilofo«

p\)m mar fein ^roeifcl, ber S^arafter ber ^ejltaloj^ifc^en ^ratebungö«

n?ei[e [ei — „i^rc Unfehlbarkeit''; fortan fei nic^t me^r möglich, ba^

ber fcl^ttjac^e Äopf 3urücfb(ei6e l^inter bem ftarfen.

^u folc^em 3n?ecfe rebet er „für Deutfc^e fc^Iec^tweg, üon T)mU

f^en fc^Iec^traeg, nic^t anerfennenb, fonbern burc^auö Ui^titc [e^enb

unb wegroerfenb alle bit trennenben Unterfc^cibungen, welche unfeligc

&reigni[[e feit Sa^r^unberten in ber einen 9lation gemacht fiaben''.

„23ebenBet — befc^tt)6rt er bie Spbuv —, ba^ i^r bk legten feib, in

beren ©ewalt biefe gro^e SSerdnberung fle^t. S^r i)aU bod) nocf) bk

Deutfc^en alö eineö nennen ^6ren, i^r ^aU ein fic^tbareö ^eic^en

i^rer (Jin^eit, ein 3fleic^ unb einen Oleicl^öoerbanb, gefe^en ober baoon

oernommen, unter euc^ ^aben noc^ üon ^tit ju ^dt Stimmen fic^

!^6ren laffen, bk oon biefer l^ö^eren SSaterlanböliebe begeiflert raarem

3Baö nac^ euc^ fommt, mirb fic^ an anbere 23orflellungen gemeinen,

eö tt>irb frembe formen unb einen anbercn ©e[cl;dftös unb Sebenögang

annehmen, unb wie lange mirb eö noc^ bauern, ba^ feiner me^r lebe,

ber Deutfc^e gefe^en ober öon i^nen gebort ^ahcV^ — Slucl^ ben legten

fiimmerlicl)en Xrojl: raubt er ben SSer^agten, bte Hoffnung, ba^ unfer

SSolf in feiner Sprache unb ^unfl fortbauern merbe. Da fpric^t er

ba^ furcl^tbare Söort: „(5in S3olf, ba^ fic^ nic^t felbft me^r regieren

fann, i\i fc^ulbig, feine ©prac^e aufzugeben/' ©o gefc^ie^t ibm fetber,

roaö er feinem Sut^er nacl)rübmte, ba^ beutfcl;e Genfer, ernfllic]() fucl)enb,

me^r finben alö fie fucl^en, ttjcil ber ©trom beö bebend fie mit fortreißt»

3n biefem rabifalen @age fc^lummert ber ^eim ber SBabrbeit, welche

crft bk ©egenttjart oerflanben ^at, ba^ zin SSolf o^ne Btaat nic^t

e;iftiert. — „^ö ijl ba^er fein Üluömeg/' fc^lie§en bk Sieben —
„wenn i^r ocrfinft, fo oerfinft bk ganje Wlm\c^i}tit mit o^ne ^off?

nung einer einfügen SBieberberftellung/'

2Bir P^ac^geborcnen ^aben ben ben^egenben ^lang jener ©timme
nic^t gebort, welche bk anbacl^töoollen Sn^but ju 95erlin ergriff, —
unb jebcr rechte 3?ebner mirft fein ®r6§tcö burc^ einen ^6cl;jl perfons

licl)en ^öuber, ben bk ?flaü)n>t\t nkf)t mcbr begreift — aber noc^ oor

ben toten Settern gittert unö baß ^er^, mcnn ber ftrenge ^üc^tigec

unfcreö SSolfeö „gteube öerfünbigt in bit tiefe Xrauer" unb an bie

mi^banbelten I)eutfc^en ben fioljen 9luf ertönen U^t: „^b^rafter \)ahm

unb beutfc^ fein ift obne ^mziftl gleicbbebcutenb/' — Unb njelc^en

SÖiberball erwecften biefe Sieben in ber SSclt? Slcbfcljucfenb liep ber
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gran^ofe bcn törichten ^beologcn gerod^ren, QUici)QnitiQ cv^^^lk ber

9}?onitcur oon einigen 33orle[ungen übet (Jr^ie^ung, bk in 23erlin

einigen SSeifalt gefunben. Sie ^remben tt>u^ten ntc^t, auö rote tiefem

95orne bem beutfc^en SSoIfe ber £2ueU ber SSerjüngung ftromt, unb fein

SSerrdter erjlcinb, i^nen ben politifc^en ©inn ber Sieben ju beuten.

SDJit tt)ieöiel fc^drferem poIiti[rf;em 58licfe ^atte einffc SDIac^iaüellt feinem

SSoIfe ben anerbejlimmte{l:en ^lan ber 0{ettung mit ben beflburc^boc^ten

SKitteln oorge^eic^net! 2(6er fein Principe blieb ein öermegeneö Xroum-

Mb, bk Sieben beö beutfc^en ^^Üofop^en mürben einer ber gunfen,

baran fic^ bk ©lut ber 25efreiungöfriege entjünbete. gierte freilid^

meinte, fein Sßor't fei üer^aUt in ben „tieföerberbten'' S^agen, fein

ganjeö <Si)jl:em fei nur ein SSorgriff ber '^dt 2)enn eö iflt ba^ txd-

gifc^e ©efc^id großer 9}idnner, ba| fie i^ren eigenen ©eijlt nic^t «lieber

erEennen, tuenn er oon ben ^eitgenoffen empfangen unb umgeformt

rnirb 3U anberen ©efl:alten, alö fie meinten. Unb bennoc^ mar ber

Slebner an bk beutfc^e Nation nur ber ^unb beö SSoIfeö gemefen, er

^aiti nur bem, n?aö jebeö Jper^ bemegte, einen fübnen, ^oc^gebilbeten

2luöbru(f geliehen. Denn waö n?ar eö anbereö, alö jene ^obere 33ater=

lanböliebe, bk ber noc^ ungeborenen ^nfel benft — n?aö anbereö mar

eö, ba^ ben Sanbmebrmann t)on ^auö unb ^of unb ^nh unb ,^inbern

trieb, baß unfere SJJütter bemog, alleö f6fliic^e ©ut ber ^rbe W ju

bem Slinge beö ©eliebten für i^r Sanb babinjugeben? 2Baö anbereö

mar eö, aU ba^ fie unfer gebadeten? 3n biefem «Sinne — benn mer

ermißt bk taufenb gebeimniöüoHen ,fi)andle, meldte baß bur^bac^tc

Sßort beö ^^ilofop^en fortleiteten in bk Sputtt beö 25auern? — in

biefem ©inne ^at ^id)kß SBort ge^ünbet, unb bk ,ßunbigen jlimmten

ein, menn griebric^ ©en§, bieömal ma^rbaft ergriffen, fagte: „@o
gro§, tief unb fiolj f)at fafl noc^ niemanb t)on ber beutfc^en 9'lation

gefprod;en/'

SSieber Hamen 3a^re jliller ^vUit Unter ben erfien mirfte gierte

Ui ber ©rünbung ber 25ertiner »^oc^fc^ute, bk bem ermacl^enben neuen

©eifle ein ^crb fein foHte. &n ^Uid, ba^ SSil^elm Jpumbolbt, alö

ein befonnener ©taatömann, an bk altbemd^rten Überlieferungen beuts

fc^er »^oc^fcbulen anknüpfte unb bk üermegenen ©ebanHen beö ^^ilo*

foppen oermarf; benn mit ber gan3en ©trenge feiner b^trifcbcn D^latur

batte gierte einen ^lan monci^ifd^er (Jr^iebung entmorfen, ber bk

Sugenb abfperren follte oon jeber 25erübrung mit ben Sbeenlofen, boc^

in 3Ba^rbeit j'ebe ecl^tc afabemifd^e g^rci^ett \)ernicl;tet l^dtte. Um fo
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uncrf^öttcrltc^cr &cFdmpftc er auf ber neuen ^od^fcl^ule bi'c falfc^e ata^

bemtfc^e gret^eit; er fanb eö oernjerflic^, grunboerberblic^, D^lacl^fic^t

3U üben mit alten unfetigen Unfitten ber Sugenb. S^aö tt)üf1:e

95urfc^enlcben mar i'^m eine bewußte, mit ^retf>ett unb nac^ ©efe^en

hergebrachte S5crtt)ilberung. 3n biefen Saf)ren meiste er feine gan^e

^raft bcm Se^ramte. Sie gewohnte 9}?ac]^t über bie jugenblic^en (Bcf

mutet blieb i^m nac^ wie t>or, €r nu^te fie, ben ^etm gu tegen ju

ber beutfc^en 25urfc^cnfci^aft. ^r forbertc, mit fc^on früher in Sena,

unter bm ©tubicrenben ben SBiberftanb gegen ben Unfug ber alten

Xanbömannfc^aften unb warnte bie Öefellfc^aft ber „Deutfc^s^ünger"

t>or i'enen beiben Irrtümern, welche fpdter bk 23urfc^enfc^aften Id^mten:

fi'e feilten fiel) lauten, mittelatterlicl) unb beutfc^ ju oerwec^feln, unb

forgen, ba^ ba^ '^SflitUl — bie S3erbinbung — i'^nen ntc^t wichtiger

werbe alö ber ^wecf — bie 23elebung beutfc^en ©inneö. —
^nblic^ erfüllten fic^ bte Reiten; bie^ ©efd^tecl^t, ba^ er verloren

gab, fanb fic^ roieber; benn fo tief war eö nie gefunfen, alö ber ^bea^

lifl meinte. 2)ie $trümmer ber großen 2lrmee Fefjrten auö 9lu§lanb

^im, bie ^rooinj ^reu^en flanb in SBaffen, ber oftpreu^tfc^e Sanbtag

^arrtc auf baß 2öort beö Äonigö. I5er .f6nig erlief üon 25reötau ben

2(ufruf 3ur 35ilbung öon g^reiwilligenforpö; aber noci^ war ber Ärieg

an ^ranfreid^ nic^t erfldrt. 2(uf ber (Strafe begegneten ben franjö*

fifc^en ©enbarmen biegte Raufen ftill bro^enber 25auern, bie 3U ben

gähnen aogen; unb ^ic^teö ©c^üler gitterten oor Ungebulb, bem Dtufe

b«ö Äonigö 3U folgen, boc^ fie warteten beö 2ef)rerö. 2öer meinte

nic^t, ba^ in biefen fc^wülen Xagen ber (Erwartung ein glü^enber 2luf?

ruf auö gid^teö SDZunbe me ein 33li^ftra^t ^ätte einferlagen follen?
—

Sc^lic^t unb ern'ft, toie ncid) einem großen ^ntfc^luffe, tvitt er enblic^

om 19. gebruar 1813 tjor feine ©tubenten. ^m gelten berichten bie

lauten 2(nnalen ber ©efc^id^te t)on bem ^beljlen unb ^igentümlic^ften

ber großen ^iflorifc^en Söanblungen. @o i\i auc^ baß Jperrlic^ftc ber

reinften politischen ^Bewegung, bie fe unfer S3ol! erf>ob, nocl^ nic^t nac^

©ebübr gcwürbigt — jener ©eifl fcf;licl;ter, gefaxter SDZannöguc^t, ber

baß Ungebeuere oollgog fo rubig, fo frei oon icbem fatfc^en ^at^oö,

me bie (Erfüllung alltdglicf;er Bürgerpflichten. 9lic^tö fiaunenöwürbiger

an biefen einzigen Xagen, aU jener crnfle, unoerbrüc^lic^e ©e^orfam,

ber unfer S3olf fclbfl bann noc^ beberrfc^te, ba bie bocbgebcnben

SBogen t»ol!ötümlicl)er '(Jntrüflung bie Dedfe fprengtcn, bie fie lange

gebemmt. gin »^clbenmut ift eö, natürlich, felbflöerftdnblic^ in ben
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klagen tiefer fSettJegung, bem fRo^u ber fernblieben Kanone freubig inö

©efic^t 3U Mic!en, aber j'ebeö Söort beö ^reifeö öerflummt üor ber

mannhaften (Selbflfce^errfc^ung, bk unfcre SSdter befeelte» 2llö ein

^ei^fporn beö oftpreufifc^en Sanbtagö bie ©enoffen fragte: „2Öie nun,

meine Ferren, n?enn ber ,^6nig ben ^rieg nic^t erffdrt?'' — ba er?

tt)iberte i^m ^einric^ ^t^eobor t)on ©c^on: „Dann ge^en mir ru^ig nac^

»^aufe/' Durc^auö getrdnft üon biefem ©eiflte ernfler 25ürgerpffic^t

n?ar auc^ bie Siebe, bk gierte je^t an [eine ^orcr richtete. Sr ^abe,

gef^e^t er, lange gefc^manft, ef)e er mit folc^em SBorte oor feine (Schüler

getreten [ei. Die 2Bi[[en[c^aft alterbingö [ei bie fldr!fie Söaffe gegen

ba^ 256[e, unb in bie[em ,^ampfe würben ©iege erfocI)ten, bauernb für

alle ^eit Slber ju bem geijligen ©treite bebürfe eö beö duneren unb

beö inneren ^riebenö: unb nur barum, itjeil bk\e SHu^e beö ©emüteö

i^n [eiber, tro^ oieffac^er Übung in ber @clbflbe[innung, ju oerIa[[en

beginne, [ci^Iie^e er je^t [eine SSorIe[ungen. — Daö einfacf)e SBort ge*

nügte, bk Süngfinge in bk Steigen ber greiwilligen ju fuhren. Dloc^

einmal ift il^m bann ber ©ebanfe gekommen, alö ein 9lebncr in ba^

Sager ju ge^en — noc^ einmal üergeblic^. Dann ift g'ic^te franF unb

^albgeldf)mt mit ben gelehrten ©eno[[en unb bem faum mannbaren

©o^ne in bm Sonbfturm getreten; San3e unb ©dbel lehnten nun an

ber Xiit beö ^^i(o[op^en.

2110 bk ^unbe erfc^oll oon ben l^errlicl^jlen beut[c^en ©iegen, oon

ben Xagen t>on ^agefberg unb Dennemig, [etbfl bann I;at er nic^t ge?

ra[[en oon ber alten tüchtigen 2Bei[e, ben Dingen nac^3uben!en hiß jum

(^nbe. Sm ©ommer 1813 ^ielt er oor ben wenigen ©tubierenben, biz

bem r^ampfe fern blieben, 2SorIe[ungen über bit ©taatöle^re. 2lud^

je^t nod; ben^egt er [icl^ auö[c^lieflic^ im ©ebiete ber Sbecn; [einen

Jül^nften ©d^en fügt er flol^ abmeifenb ^in^u: „^ö gilt üom 9leic^e (ber

SSernunft), nic^t üon i^ren Sumpenftaaten/' ^o(i) immer gef>t er bem

Staate ber 2Birflic^!eit mit rabifaler ^drte ^u itihe; ^rblic^Feit ber

9fleprd[entation ifl i^m ein ab[olut öernunftroibrigeö ^^rinjip, „biz erfle

^flic^t ber gürflen tt)dre, in bie[er g'orm nic^t ba 3U [ein,'' ber 2Babn

ber Ungleicl;l;eit ift bereitö burc^ baß (S^f^riftentum prafti[c^ üernic^tet.

2iber wie'oizl reicher unb tief[inniger er[c^eint i^m je^t ber ^taati

^it [c^arfen SÖorten [agt er [ic^ loö üon ber naturrecl^tlicl^en Se^re,

bit er bereitö in bzn 3fieben an bit beut[c]^e ^iation oerla[[en \)atk. (5r

üermirft biz „[c^lerf)te 2(n[ic(>t", welche im ©taate nur ben @^üger beö

Sigcntumö erblicft unb barum Äirc^c, ©c^ule, ^anbel unb ©enterbe
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ollci'n ben ^rioatlcutcn jutDeijl: unb im ^dU beö ^ricgeö biz ?Ru^z för

bic erfle 25ürgcrpfltc^t erEtdrt 2)er ©taat tji berufen, bie [tttlic^e

2lufgabc auf ^rben ^u ocrmirnic^en. 3fn ben Betben fc^6nen Sors

lefungen, bie „üon bem SSegriffe beö n?a^r^aften Äricgeö" f;anbeln, flellt

er [c^orf unb fc^roff bk finnlic^e unb bie [tttlic^c 2lnfic^t t>om ©taote

cinonber gegenüber, ^laci) jener gilt „^uerfl ba^ geben, [obann baö (B\xt,

mbUtü) ber ©taat, ber eö fcl^ügt''. 9Zacf; biefer fle^t obenan „bic \itU

lic^e 2lufgabe, ba^ göttliche 25ilb; fobonn baß Men in feiner ^wigfcit,

baß SDJittel ba^u, oi^ne allen SÖert, au§er inwiefern eö ifi biefeö SJJittel;

cnblic^ bk ?^rei^eit, alö bie einzige unb ouöfc^lie§enbe 25ebingung, ba^

baß geben fei folc^eö Wlitkl, brum — alß baß einzige, waß bem Sebcn

fclbf^ 2Öert gibt''. — Ser cinfl mit bem 9)Zi§trauen beö beutfcl^cn

©etebrtcn bic ^mangöanflalt bcö ©taoteö betrachtet, er fie^t jc^t mit

ber 25cgcifl:erung cincö antiEcn SSürgerö in bem (BtaaU ben ^r^ie^cr

bcö SSol!eö 5ur grei^eit, alle ^mi^t btß SSolfölebcnö ttjcijl: er ber

Leitung bcö <StaaUß ^u. 9lur in einem folc^en Staate ift „ein cigcnt*

li(i)tt Ärieg" möglich, benn ^icr wirb burc^ fcinblic^cn ^infoll bk a\U

gemeine grci^cit unb eineö jcbcn befonberc bebrol^t; tß ifi barum

jebcm für bk ^tx^on unb o^ne ©tclTocrtretung aufgegeben ber Äampf

auf geben unb Xob.

<Sc^on Idngjit njaren feine robifalen Xl^corien bann unb n?ann er?

^ellt roorben burc^ ein 2(ufbligen ^ifiorifc^cr (JrFcnntntö; bereite in

feiner ^ugenbfc^rift über bk fran^ofifc^c Sflcöolution ^atU er griebrid^'

ben ©ro^cn gcpriefen alö einen ^rjic^cr jur ^vzi^dt Doc^ crft jic§t

beginnt er bic ^iflorifc^c 2Belt rcc^t ju ücrftel^en. ^r crHennt, ba^ ein

S3olf gebilbct werbe burc^ gemcinfamc ©efc^ic^te, unb berufen fei, „in

bem angehobenen ©angc auö fic^ fclbcr fic^ fortjuentnjidcln ju einem

9ieic^e ber SSernunft". 2llle <Btaatm ber ©cfc^icl^te crfcl^cinen i^m je^t

alö ©lieber in ber großen ^ette biefer ^r3ie^ung btß SJZcnfc^engcfc^lcc^tö

3ur grei^eit. Sft biefe (Jrjicfjung bercinfl oollcnbet, bann wirb „irgenb=

einmal irgenbwo bk hergebrachte ^wangöregicrung ctnfcl^lafcn, tr^til

fic burcl;auö nic^tö mc^r ju tun finbet'', bann wirb baß ^^riflens

tum nic^t blo§ Seigre, nein, bk SSerfaffung bcö Sficic^cö fclbcr fein.

3n biefem 9leicl;c werben „bic SSiffcnfcl^aftlic^cn" regieren über bem

SSolfe, benn „alle SBiffenfc^aft ift totbegrünbenb"', @o gelangt au^
gicl;tc 3u bem '^latonifcl;en Sbcalbilbc dntß <BtaaUß^ wclcl;en bk

^bilofopbcn beberrfc^cn. Unb wenn ber nücf;terne ^olitifcr betroffen

jurücfwcic^t öor biefem legten gluge btß gic^tcfc^cn ©ciflcö, fo hUiht
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boc^ crflöunlic^, wie ra[c^ bic gro§c ^eit [ic^ i^rcn ^ann cr5ogcn ^at:

ber »^clb bt^ reinen S)enfenö wirb burd^ ben ^ufammenbrud^ [eincö

SSotcrIanbcö 5u ber <Jr!cnntniö geführt, ba^ ber ^taat bit oorne^mfle

Slnflalt im 2D?cn[c]^enIebcn, bk Ser!6rperung beö S3oIfötumö felber ift.

9ld^er etngel^enb ouf bk SSemegung beö 2(ugcnbli(fö [c^i'tbert er b<x^

SBefen beö genjalttgen ^^cmbeö, ber unter ben 3beenIo[en ber ^lugfte,

ber ^u^njlle, ber Unermübltc^j^e, begetjltert für fic^ felber, nur ^u be^

ffegen ijl burc^ bk 25egetf!erung für bk %xti^tit @o flimmt and) gicl^te

mit ein m bi'e SOIctnung unferer großen ©taatömdnner, tt)elc^e erfannten,

ba^ bk 0{eoolution in i|)rem furc^tbarj^en SJertreter befdmpft werben

muffe mit t'l^ren eigenen SBaffen. ^oft gen?alt[am unterbrücft er bm
ünabmeiölic^en 3lrgmo^n, ba^ nacf) bem ^rieben allcö beim alten

hUiht, ^id)t ungerügt freiließ Id§t er eö ^ingel^en, ba^ man in folc^em

.Kampfe nod^ gotteöldftertid^ üon Untertanen rebe, ba^ bk ^ormel

„mit ©Ott für ^onig unb 3}aterlanb" ben dürften gleid()[am beö Später?

lanbeö beraube. Slber alk folc^e WlaM ber großen €r^ebung gitt

eö ciU fc^Iimme alte ©ett)of)nl^eiten ^u überfe^en; „bem ©ebilbeten [oll

fic^ ba^ Jper3 erl^eben beim Slnbruc^e feineö SSaterlanbeö''. 23eim 2lm

brücke feineö SSaterlanbeö — bte auö ber ^erne leibenfc^afttoö ^urücfs

blid^enbe ©egenn?art mag bt'efe fc^one SSc^eic^nung ber §reif>eitöfricge

bcftdttgen, welche bk i)avt enttdufc^ten ^^itg^noffen fummeröoll jurürfs

nal^mcn.

^uä) ju einer rein pubtijiftifc^en Slrbeit warb ber I)enfcr burd^

bk @orge um ben O^leubau beö SSaterlonbeö öeranlaft 2(töbalb nad^

bem 2lufrufe beö ^onigö an fein 2?olf fd^reibt er ben vielgenannten

„Entwurf einer potitifc^en ©c^rift''. Sie wenigen 25ldtter finb uns

fc^d^bar nic^t blo^ alö m getreuem Silb feiner Söeife ju arbeiten —
benn l^ier, in ber Xat, fe^en wir i^n pod^en unb graben nad^ ber

2öa^rl;eit, ben SSerlauf beö angejltrengten ©d^affenö unterbred^en mit

einem nac^benHic^cn „^alt, bk^ fdf;drfcr!" unb bk ©c^ladfcn ber er^

grünbeten 2Öal;r^eit emporwerfen auö ber ©rube — fonbern me^r

nocl>, weil unö ^ier g'ic^te entgegentritt alö ber erfle naml^aftc SSer?

fünbiger jener 3been, welche ^mk Deutfdf)lanbö nationale 'J^artei bewegen,

©d^on oft war, hi^ hinauf in bk Greife ber 3)Zdcl;tigften, ber ©cbanBc

*ineö preu^ifc^cn Äaifertumö über DZorbbeutfd^lanb angeregt worben.

^ier juerft üerfünbet ein bebeutenber Wtann mit einiger 58eflimmtl^eit

ben ^lan, ben ^onig öon ^rcu^en aU einen „3wingberrn ^ur DeutfdO^

^eit" an bk ^pii^t beö gcfamten 58aterlanbeö ju ftellcn. Parteien
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freiließ im heutigen ©i'nnc fanntc jene ^ett noc^ nic^t, unb gierte am
mcnigflen f)&tU fic^ ber 3?Zannö3ucf;t einet Partei gefugt; er fc^reibt

[eine 25Idtter nur nieber, bamit „biefe ©ebanfen ntc^t untergeben in

ber SBelt'^. ^Tber fein ^arteimann unferer ^age mag baß tobltc^e

Seiben unfereö SSoIfeö, ba^ eö mebiatiftert ifl, !(arer be^eic^nen alö er

mit ben ©orten, baß beutfc^e SSof! ^abe biö^er an 2)eut[c^Ianb 2lnteit

genommen allein burd^ feine gürjien. D^loc^ immer fc^tt)cbt i^m ai$

l^oc^fleö ^iel t>or 2(ugen eine „3ftepublif ber 2)eutfcf)en o^ne prf^en

unb (Jrbabel", boc^ er begreift, ba^ biefeö ^iel in weiter ?^erne liege,

gür jti^t gitt eö, ba^ ,,bk 2)eutfc^cn fic^ felbft mit 25ett)u§tfein machen".

— „2ine großen beutfc^en Siteratoren finb gewanbert," ruft er flotj;

unb jeneö freie 9ZationaIgefu^I, baß biefe gldn^enben ©eij^er trieb, bk

^nge ibreö ^eimatlanbeö 3U öerlaffen, mu§ ein ©emeingut beö S5oI!eö

werben, bamit jule^t ber Sin^elflaat aU überftüffig ^innjcgfalte. ^in

ibaltbarer S^lationalc^arafter mirb Qthilbtt jundc^fi: burc^ bic greibeit,

benn „ein SSolf ijl nid;t mcbr umjubilben, wenn eö in einen regele

md^igen gortfc^ritt ber freien 93erfa[[ung bineingefommcn". iUber

auc^ im Kriege wirb ein SSoIB ^um 25oIHe, unb bier fpric^t er ein SÖort,

beffen tieffter @inn fic^ namentlich in gic^teö ^dmaüanbe aU pro*

p^etifc^ htvo^^ü ^at: „2Bcr ben gegenwdrtigen Jl!rieg nic^t mitführen

wirb, wirb burc^ ein 2)efret bem beutfc^en 95olPe eintJerteibt werben

Eonnen/' STIö einen ^r^ie^er ^ur grei^eit, 5ur Sieutfc^^eit brauchen

wir einen ^aifer. ^flerreic^ fann bic ^anb nie ergeben 3U biefer

SBürbe, meit eß unfrei unb in -frembe unbeutfc^e ^dnbel t)erwirfett ijl:;

fein ^aifer ift burc^ fein ^auöintereffe gezwungen, „beutfc^e Äraft ju

braueben für feine per[6n(icl)en ^wecfe''. ^reu§en aber „ijl: ein eigent^

lic^ beutfd;er Btaat^ ^at alß Äaifer burc^auö hin ^ntereffe ju unters

j'od^en, ungerecht 3U fein. Der ©eifl: feiner biöberigen ©efc^ic^te gwingt

eö fort,3ufcf)reiten in ber greibeit, in ben ©cf)ritten jum Sfteic^ (baß mü
fagen: jum SSernunftreic^e) ; nur fo fann eö fortejriflieren, fonft ge^t eö

3ugrunbe."

@o — nic^t eingewiegt, nac^ ber gemeinen 2Beife ber Sbealiflen,

in (eerc ^Hufionen, aber auc^ nicf)t o^ne fro^e »Hoffnung ifl gierte in

ben Xob gegangen für fein Sanb. 5SeIc^ ein SBanbet feit ben Etagen

ber OieüoIutionöFriege, ba er ber ©eliebten nocf; üor^ielt, ba^ [ie glcicf;^

gültig fei gegen bie SSeltbdnbcU Der ©c(;wung ber großen ^eit, bit

opferbereite (Jmpfinbung weiblichen 5!}2itgefüblö fübrt jie^t Sob^nna

gierte unter bic wunben Krieger ber 25erliner ^ofpitdler, Mc guten
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unb großen SBortc bt^ ©attcn oon bcr 2D?oc^t bcr c^ottlic^en ©nabe

tt)crben t|>r tcbenbig unb jlromen oon t^rcm 2)?unbc, ba [ie bie unbdrti.qen

Sütngimge ber Sanbmc^r mit bem Eiligen gicbcr ringen, in legtet

<Sc^tt)dc^c, in un6c3tt)inglic^cm ^timwt^ bk »Rettung oon [ic^ weifen

fic^t Sn ben erften Xagen beö Soi^reö 18t4 bringt fie böö lieber

in i^r ^ciuß, (Jincn Xag (ang ücrmeilt ber (^attt an i^rcm ^oger,

eröffnet bann gefaxt feine SSorIcfungen unb finbet, jurürfgefe^rt, bie

5lotgegIöubte gerettet» ^n biefen ©tunben beö Söieberfe^enö, meint

ber (So^n, mag ben ftarfen 5D?ann ber Xob befc^Iic^en ^aben. 3n feine

legten giebertrdume fiel noc^ bk ^unbe t)on ber Dfleuj'a^rönac^t 1814,

ba 25Iöc^er Ui ber ^falj im Sl^eine ben ©renjf^rom uberfc^ritt unb

boö feinblic^e Ufer n)iber|>aUte üon ben »Hurrarufen ber preufjifc^en

Sanbwe^r. Unter folc^en 5lrdumen öon friegerifc^er ©r6§e ifl ber

ftreitbare Genfer oerfc^ieben am 27, Januar 1814. ©ein 2ob mag er

felber fagen: „Unfer 9}?a^f^ab ber ®r6§e hkiU ber alte: ba^ gro^ fei

nur baöjenige, maö ber Sbeen, bk immer nur ^eil über bk SSolfer

bringen, fd^ig fei unb üon i^nen begeiflert/'

(Sdtbtm iji eine lange ^zit »ergangen, ^id}M ^amt ifl im

SBec^fel gepriefen «jorben unb gefc^md^t, ift aufgetaucht unb roiebcr

üerfc^ttjunben. 2Uö bk Eriegerifc](>e Sugenb, l^eimfe^renb t)on ben

©c^Iac^tfelbern, in bk »H6rfdle ber Jpoc^fc^ulen jurücfftromte, ba erfl:

tvavb offenbar, wie tief ba^ SSorbilb beö „9}aterö gierte" in ben jungen

(Seelen haftete. „S)ie Sfugenb foll nic^t lachen unb fc^erjen, fie foll

ernfl^aft unb ergaben fein,'' roar feine SOJa^nung, unb mirflic^, wie

^ic^teö ©6f)ne erfc^ienen biefe fpartanifc^en Jünglinge, mie fie einher*

fc^ritten in tru|iger Haltung, abge|)drteten idU^, in altbeutfc^er Xrac^t

l^oc^patl^etifc^e SÖorte öoH fittlic^en ^orneö unb oaterldnbifc^er 23es

geifterung rebenb. 2)te Sbeen, meiere biefe jungen tS'opfe cnt^ücften, lagen

^mar tief begrünbet in ber ganzen 0lic^tung ber '^nt, aber unjmeifels

^aft gebübrt ben Se^ren gic^teö baran ein ftar!er 2InteiL $8or

feinem 25ilbe, beffen lautere »^o^eit unö fein (Schopenhauer fiinmeg«

fc^mdben mirb, erfüllt fic^ ba^ junge ©efc](>Iec^t mit jenen ©runbfd^en

Berber ©ittenflrcnge, bk unferen ^oc^fc^ulen eine ^eilfame SSerj'üngung

htac^kn, Unb ttJelcf; ein SSorbilb ber „Deutfc^^eit" befa§ bk Sugenb

in i^m, ber auö ber bumpfen ©emütlic^feit beö furfdcf;fifc^en ithm^

\\d} emporrang ^u jenem oornef>men ^atriotiömuö, melc^er nur noc^

,,2)eutfc^e f^Iec^tmeg" fennen ttJoHte unb ben ^ern unferer Ovation in

bcr norbbeutfc^sproteflantifc^en 3BeIt erblirfte. SJJoc^te er immerhin
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fernen polittfc^cn Sbeen bie aBwe^renbe SBcifung ^injufügen: „2luf

©e^ei§ ber SSi[[cn[c^aft [od bie Slegicrung jene bdnbigen unb flrafen,

ttjeld^e btefe Se^ren auf tk ©egenroart anmenben": — bk Sugenb

tt?u§te nt'c^tö t>on folc^er Unterfcr;eibung. Die Jpof)eit feiner Sbeen unb

ber SJabifaliömuö feiner SDJet^obe mirften beraufc^enb auf bk beutfc^en

23urfc^en. „Der beutfc^e (^taat ifl in ber Xat einer; ob er nun aU

einer ober mel^rere erfc^eine, tut nic^tö 3ur @ac^e" — folc^er Söorte

biftatortfc^er Älang brang tief in bk jungen ©eelen. Die SSorfiellung,

ba^ ba^ 25cfte^enbe fc^Iec^t^in unberechtigt fei unb einem beutfc^en

Bleiche n?eicf)en muffe, tt)arb bur^ ^iä)tc^ Seigren mdc^tig gef6rbert.

2l(ö eine eblc 25arbarei ^at man treffenb bk ©timmung ber

25urfc^enfc^aft be^eic^net, unb auc^ an ben @ünben bicfer ebeln 25ars

baren ift gierte nic^t fc^ulbloö. ©eine m6nc^ifcf)e (Strenge fpiegelt

fid; miber in bem altflugen, unjugenblic^en SÖefen, ba^ unö fo oft 5urürf?

ft6§t üon ber wacfcren teutonifc^en Sugenb. SBenn er immer lieber

bk SSilbung beö ^^arafterö betonte, war eö ba ju öerwunbern, ba^

fc^lie§Iic^ bk Sugenb, bk ben 2Öert eineö gereiften (S^arafterö nod^

nic^t 5u beurteilen üermag, mit SSorliebe ben polternben SDJoralprebigern

folgte unb an alle gldn3enben ©eifter un[ereö SSolfeö ben 2i}Za§ftab

ber „©efinnungötüc^tigfeif' legte? SBenn er unermübtic^ bic Sugcnb

barf^cHte alö ben noc^ reinen Xeil ber Dflation unb bk „2Öt[fen[cI)aft5

liefen'' aU bk natürlichen Senfer beö SSoIfeö: — mu^te ba nkf)t mblid)

bk 2lnma§ung aufnjuc^ern in ber miffenfc^aftlic^en Sugenb? —
„Unfer Urteil ^at ba^ ©croic^t ber ©efc^ic^te felbfl, eö ifl oernic^tenb

!''

— in folc^en Sieben, bk im 23urfc^en^aufe ^u Sena, alö 2(rnoIb

giuge jung war, roiber^allten, offenbart fic^ bk .^e^rfeite beö gic^tefc^en

©eifleö. gierte ftarb ^u frü^; M Idngerem Seben n?dre all feine

ttJaci^e ©orge ba^in gegangen, bk eblc 23arbarci ber Sugenb ma^üolt

unb befc^ciben ju erhalten. SBcber Suben noc^ Ofen ober ?^ricö, unb

am anerivenigflen ber alte 3a^n ftanben ^oc^ genug, um bic fpartanifc^e

Slau^cit bcö jungen ©efd()Iecl^tö ^u md^igcn. — %ornef»mIic^ in

bie[er fittlic^en ^inroirfung auf bk ©efinnung beö roerbenben ©e'

fcf)Icc^tö liegt §icf)teö 23ebeutung für bk ©efc^ic^tc unferer nationalen

^olitif — unb njcr barf leugnen, ba^ ber glud; biefcö SBirfenö taufenb*

mal überboten warb oon bem ©egen? 9limmerme^r wirb biefem Denfcr

geregt, mer ibn lebiglic^ beurteilt aU einen politifc^en ©rf^riftf^eUer»

Der ^ublijifl mag Idcljcin über gic^teö ungeübten politifc^en ©c^arfs

blicB, ber „©ele^rte oon SJJctier" mag erfc^recfen t>or feiner mangels
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^öftcn t^cnntntö bct polttifd^cn Xötfad^cn; abct l^od^ über bic^ad^^

geteerten unb bic ^ubli3tjitcn l^inau^ cr|>cbt [td^ bcr Slcbncr an bk

bcutfcl^e Ovation, wenn er mit ber M^n^eit beö ^ropl^etcn ba^ (it^oß

unferet nattonolcn ^olitit üerfünbet, n^enn et ben jerfplitterten Deutfc^en

ben ©eifl: ber eckten S^aterlanböh'ebe prebigt, ber über ben Xob l^inauö

5U fjöffen unb ju lieben oermag»

2)aö mar mithin hin B^f'^^h ^<^§ ^^^^ Olame biefeö Denferö burd^

ben beutfc^en 25unbeötag in ben ^ot getreten tVKXtb. SStel ju milbe,

Icfber, lautet bci^ lanbtdufige Urteil, ba^ unfer 95oIf mit Unbanf be*

lol^nt njorben für bi'e Errettung ber X^rone, bte fein 23lut erfauft» 2t(ö

ein SSerbrec^cn oielme^r galt ju Söien unb ju ^ranffurt ber ©eij^ beö

^reil^eitöfrt'egeö. Unb wer l^atte ben „milttdr{fcl)en Safobmtömuö" beö

preu^ifcl^en ^eereö fc^roffer, fc^onungölofer auögefproc^en aU g^ic^te in

ben SÖorten: „Äein g'riebe, fein SSergleicl^! 2Iuc^ nic^t, fallö ber zeitige

^errfc^er fic^ unterwürfe unb ben gerieben fd^loffe! 3<^ menigflenö

^aU ben Ärieg erfldrt unb Ui mir befc]()loffen, nid^t für feine 2lnge5:

legen^eit, fonbern für bte meinige, meine grei|)eit/' 2öie fe^r mu§te bic

Söoge bemoFratifd^en ^orneö unb ©toljeö, meldte in biefen Söorten

branbet, jene ©d^malj unb ^amp§ erfc^redfen, bk ben grei^eitöJrieg

für eine Zat gewo^nlicl^en ©e^orfamö erHdrten, oergleicl^bar bem

2Öirfen ber ©pri^enmannfd^aft, bk jum £6fd^en befehligt wirb I Darum,

olö bk ^cntralsUnterfuc^ungöEommiffion 3U SJZainj ben unbefcl^dmten

Saugen beö 93unbeötagö bk bemagogifc^en Umtriebe barlegte, ftanben

obenan unter ben oerbred^erifc^en ©e^eimbünben — bk $8ereinc, meldte

in ben Sauren 1807—13 fid^ gebilbet ^um ^wecfe ber ^Vertreibung ber

granjofen, unb bk gijle ber SSerbdc^tigen warb eröffnet mit ben er*

laud)tm 9'lamen üon — ^id)te unb ©c^leiermad^er. 5'lur mit Erröten

benFen wir ber Xage, ba man in $8erlin oerbot, bk di(ben an bk

beutfci^e Station aufö neue ju brücken.

SiJZag eö fein, ba^ ^kf)U^ neroige gauft ben 93ogen 3U heftig

fpannte unb über baß $kl ^inauöfcl^o^; in ber 0lic^tung nad^ bem

^iele ift ficl^erlid^ fein ^feil geflogen. Die ^tit wirb kommen, bk

®ef)ergabe beö DenFerö 3U preifen, ber ^reu^en bk 2Öa^l ftellte, unter«

juge^en ober fortjufc^reiten ^um Steic^e. SDJag eö fein, ba^ ber oers

wegene Sbealiffc oftmals abirrte in ber nüd^ternen SBelt ber (Srfabrung:

— ein SSorbilb beö 25ürgcrmuteö ifl er unö geworben, ber (ieber

gar nid^t fein wollte, alö ber Saune unterworfen unb nid^t bem

©cfe§. Unb aud^ boö praFtifcb SJJoglid^e ^at ber X^eoretÜer bann
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immer getroffen, wenn er ^anbeltc oon ben [ittltc^en ©runblagcn beö

ftoath'c^en Sebenö* SlHe SSorrodnbe ber 3<^Q^^^^/ ö^I ba^ trdge ^orren

auf ein unüor^ergefe^eneö glürflic^eö (Jreigniö — wie fc^neibenb n?eiffc

er [ie ^urucf, tt)enn er öerfic^ert, feiner ber befi:e|>enben Sanbeö^erren

„!6nne X)mt\d)c machen'', nur auö ber SSilbung beö beutfc^en SSoIfö*

geifteö werbe ba^ fKciä) erwac^fen. SBenn n?ir miHig biefem Söorte

glauben, fo hoffen wir bagegen — ober oiclme^r wir muffen eö wollen,

bof ein anbercr ^uEunftöfpruc^ beö Dcnferö nici^t in (Erfüllung gef)e»

©c^on einmal fa^en wir i^n, nac^ ber SBeife ber 9^rop^eten, fic^

tdu[c^en in ber '^dt: fec^ö Sa^re fc^on nac^ ben Sieben an bk beutfc^e

S^lation ergebt fic^ ba^ ©efc^lec^t, ba$ er gdnjlic^ aufgegeben, ©orgen

wir, ba^ bicö SSolf nocl^malö rafd^er lebe alö ^ic^te meinte, ba^ wir

mit eigenen 2lugen bat einige beut[c^e Sleic^ erbli(fen, welc^eö er im

Saläre 1807 beftreiben hit in bat 22. Sa^r^unbert oerfc^ob. — SBieber

ifl ben 2)eutfc^en bit ^eit beö Äampfeö erfcl)ienen; wieber jllef)t nic^t

ber ©ebanfe gerüfiet gegen ben ©ebanfen, nic^t biz 25egei|l:erung wiber

bic 25egeiflerung. Die 3bee ftreitet gegen bat Sntereffe, bic 3bee, ba^

biefeö SSolf 3um SSolFe werbe, wiber bat ©onberintereffe t>on wenigen,

bit an bat niä)t glauben, tviat fie oerteibigen. 2Benn bic SangfamEeit

biefeö ©treiteö, ber unö auö fittlicl^en noc^ mef)r benn aut politifc^en

SScweggrunben 3U ben ^al^nen ruft, unö oft Id^menb auf bii ©ectc

fdllt, bann mögen wir unö aufrichten an bem ^ic^tefd^en SBorte ber

S3er^ei§ung, ba^ in SDeutfc^lanb baö Sleid^ auöge^en werbe oon ber

auögebilbeten per[6nlic^en grei^eit unb in i^m erflehen werbe ein wa^rs

^afteö Oleicl^ beö 3f{ec^tö, gegrünbet auf bit @leic]^|>cit alleö beffen, tvat

SWenfc^cnangefic^t trdgt. 3^amit, fürwahr, finb bejeic^net bic be[c^ei=

benflen, bit gerec^teften (Erwartungen ber 2)eut)c^en. 2öaö bit 2)eutfc^en,

wenn fie ben (Jinmut finbcn, i^ren «Staat ^u grünben, Ui md^iger

Wlaä}t bennoc^ ^od^ftellen wirb in ber füci^t ber Delationen, ift allein

biefeö: fein SSolf i)at je großer gebac^t alö bat unfere oon ber SBürbc

bcö 50?en[c^en, feineö bit bemofratifcl>e Xugenb ber SD^enfd^enliebe

werftdtiger geübt.

^it fc^onen ©orten pricö gierte bat ©c^icffal btt großen ©c^rift?

flellerö: „Unab^dngig oon ber SBanbelbarfeit fpric^t fein 25ucl;flabe in

ollen Zeitaltern an alle SSJlenfc^en, welche biefen 25uc^f^aben ju beleben

oermogcn, unb bcgeiflert, erbebt unb oerebelt hit an bat Snbe ber

2:agc." bliebt gana fo glücflic^ i^ bat £oö, bat btn SSerfen gic^teö

felbcr fiel; benn nur wenige febenen nic^t bit Wlü^t, ben eckten ,fern
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ferner ©ebanfen Ioö3u[c^dIen auö ber ^üUe p^ilofop^ifc^er ^or»"«^«/

meieren bi'e ©cgenmort me^r unb mc^r entrodc^fl. 2)oc^ ba^ bcr ©eift

beö Slebncrö an bie beutfc^c Nation nic^t gdn3(ic^ öerflogcn ijl in

feinem SSolfe, baoon gab bit geier feineö ^unbertjd^rigcn ©eburtötageö

ein 3fwg«iö. 3Bo|)l mancl)er D^icotai üec^crdici^te an jenem Xage ben

lauteren Dramen bcö 2)enferö unb a^nte nic^t, bai^ er feinen Xobfeinb

prieö. 3(6er nimmermehr Fonnte ein gan3eö, e^rli^eö SSoIF einen

gelben beö ©ebanfenö aU einen »gelben ber DIation feiern, wenn nic^t

in biefem SSoIfe noc^ ber ©laube lebte an bk weltbemegenbe ^ad)t

ber ^btt, Unb er wirb bauern, biefer oielgefc^md^te Sbealiömuö ber

Seutfc^en. Unb bereinft n?irb biefem SSolfe beö Sbealiömuö eine

fdf)6nere ^ulunft tagen, ba eine reifere ^^ilofop^ic bk Srgebniffe unfereö

poIitifcl)en ©c^affenö, unfereö reicf;en empirifc^en 2öi[[enö in einem

großen ©ebanfenfpflteme 3u[ammcnfaf3t. 2Bir Sebenben merben ^ic^teö

©eifl bann am treueflen bewahren, wenn alle ebleren ^opfe unter unö

roirfen, ba^ in unferen SSürgern mac^fe unb reife ber „S^arofter beö

^riegerö", ber fic^ 3U opfern tt)ei§ für ben ^taat 2)ie ©egenwart

benft, wenn gicl^teö D^lame genannt mirb, mit ditd)t 3uerfl an ben

Slebner, welcher biefem unterjochten SSolFe bk l^elben^aftcn SBortc

3urief: „S^araBter ^aben unb beutfcl^ fein ifl o^ne 3*^eifel gleich«

bebeutenb." —
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(«Uiünc^en 1861.)

C%ruc^ m ber 2)arftcnung bcr ©cfc^id^te bcmd^ct ffc^ bcr ©laubenö?

<^ [a§ jcbeö Äünfllerö, bo§ baö SnbioibucHc suglcic^ ba^ 2(ngcmeine

fecbcutct. 2tuö einer an[pruc^öIo[cn ©fijäe oon bem Söac^fcn eineö

innerlich ringenben unb orbeitcnbcn ^^aroftetö treten unö bie SSibcrs

fprüc^c beö Menö, bie ©cfege bcr menfd^jHc^en ^ntmidlung leicht

unmittelbarer, ergreifenbcr entgegen alö auö bcr ©ci^ilbcrung ctneö

ganzen ^ettraumeö. ©ogar einige politifc^c ^ai)vi)(iiUn Ia[[cn ftcl^

am flarjllen ouö bem £eben cinjetncr SJJcnfc^en erEennen. 2)ic ganjc

©c^ttjcrc eincö flaatlicl^cn tUU cmpfinbcn wir nie lebhafter, alö

ttjcnn mir bk ^xaft cincö morferen 3)?anneö baburc^ ocrfümmcrt unb

auf faffc^c 2Bcge geführt [c^cn. Unter ben ©taatömdnnern ber bcutfd^cn

^(einftaaten ift Jpanö ©agcrn oon feinem in Sauterfeit beö SBinenö, üon

wenigen in ^infic^t übertroffen roorben. SBenn mir bmnod) in bem

Seben bt^ cbicn 9}?anncö fo gar t>ic( beö SÖibcrmdrtigcn crblirfen, balb

wa^r^aft ungef;euer(icf;en Irrtum, balb verlorene 2(rbeit für reine

3tt)crfe, halb baß fldglic^e ©c^aufpicl üergeubeter ^crrlic^cr ^raft im

cngfien ,^rcife: bann überkommt unö übcrnjdltigcnb unb befc^dmenb baß

95en?u§tfctn bcr Unreife, ber S}crroorren^eit, ber ^(cinlic^Bcit unfercr

^ujltdnbc. Unb [c^roer fdllt unö ®agernö cigeneö 5Bort auf baß ^erj:

„Sc^te unb gefunbe potitifc^c SJJajrimcn, tt)ie fie bk anbercn Stationen

um unö ^cr bcrcitö praftifcf) befolgen, finb hti unö noc^ rof), ©egenftanb

bcr Jlontroücrfc/' yim bcr Unocrjltanb mirb fic^ biefer ernften 25c5

tracf)tung mit bem leichtfertigen $trofle cnt^ic^cn: roeÜ unö bk ^tvtütntt

bcr ©rünbcr beö beutfc^cn 25unbeö ^cute fafl uncrEIdrlic^ crfc^cinen,

eben bcö^alb [inb mir ibnen entroac^fen. ©ic^crlic^ ^aben [irf; fcitbem

unferc t^corctifc^cn Überzeugungen munberbar üermanbelt; unb nici^t

blo§ mir, bie mir ber opti[cf;cn $ldufcl^ung bcr ^&^c unterliegen, — aud^

bk D'iac^mclt mirb bcrcinfl gefielen, unfer 23oIE ^ahc in biefcm falben

Sa^r^unbcrt erftaunlic^ rafc^ gelebt. 2lbcr noc^ ^cutc fpuEt in taufenb
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^dmpfen bcr t)crber6ltrf)fle 3Baf)n jener alten ^ett, olö genüge für ben

nüchternen Srnjl: unfereö politifci^en 2)a[einö bie gute ©efinnung, ber

el^rlic^e Söille, etntrdd;ttglic^ ju leben. 2luc^ bk ^nflttutionen beö

bcutfd^en 25unbeö [inb bk alten geblieben unb n?erben immer wieber bk

gleichen SSerirrungen gebdren. (Solange wir aU SSoIf politifcl^ nod^

nic^t ejrij^ieren, [olange wir einen beutfc^en <Btaat noc^ nic^t befi^en

ober nid^t minbeflenö btn fejlen (Jntfc^Iu^ gcfaft |)aben, biefen einen

beuf[c^en ^taat ^u hamn — runb unb nett, o^ne jeben partifularifl:is

fc^en SSorbe^alt: — ebenfolange gibt eö him gefunbe beutfc^e ©taatö^

funfi, 25iö ba|)in wirb bk ^olitii unferer ^teinjl:aaten narf; wie öor

in unreinen »^dnben ein öerrdterifc^eö '^pkl treiben mit bem Später?

lanbe, in reinen ^dnben fici^ verflüchtigen in politifc!^en Dilettantiömuö

ober mit bitterer (Jnttdufc^ung enbigen. 2luö btm £eben beö alten

©agern wirb [ic^ unö biefc Srfenntniö bann ungefuc^t ergeben, wenn

wir eö fc^ilbern mit jener fc^lic^ten Slufricl^tigfeit, bk i^n felber gierte,

aber ol^ne jene gutmütige ©c^onung, welche er, oft jur Unzeit, an

greunb unb g^einb übte.

©c^on bk (Jrlebniffe feiner ^ugenb waren gan^ ba^u angetan,

bk wo^lwollenbe, t>er[6^nlic^e 3)Jilbc beö Sl^arafterö ju entwirfeln,

weld^e bem 3leicl;öfrei^errn .^anö ^rnft Sbf'f'topf» oon Magern angc?

boren war. ©ein SSater, bem er am 25. Januar 1766 ju Jtleinniebeös

l^eim Ui SBormö geboren warb, l^atte nac^ ber SBeife ber ^tit, tro§

feineö reic^öritterlic^en ©efc^lec^tö, in feiner 3«genb im 9{egimente

9lot)alsDeu;pontö, unter franjöfifc^en gähnen, gefoc^ten unb war bann

im ^weibrücfner ^ofbienfte 3U ben l^ocl^jlen SSürben aufgeftiegen. Slud^

ber ©ol^n warb natürlid^ äuerft oon einem fran^ofifc^en »^ofmeifler et-

jogen. Dann brachte man ben proteftantifc^en ,^naben ^u ben Sefuiten

nac^ SBormö, unb bk geij^lic^en Ferren forgten, ba^ ber ^ogltng fleißig

lerne, of)ne fic^ um fein ewigeö »^eil ^u fümmern. ^nblic^ warb bk

SSorbilbung beö fünftigen SBeltmanneö oollcnbet auf jener berühmten

©c^ule beö alten ^feffel ^u ^olmar, welche fo mele tücl;tige junge Seute

auö guten ^dufern nac^ ben unzweifelhaften ©runbfd^en beutfc^sfran^

äofifc^er 2luffldrung erlogen i)at ©cl^on im fecl^jel^nten ^a^rc be^og

©agern bk leipziger Uniöerfitdt, fpdter bk ^ol;e (Schule ber jungen

Diplomaten beö ^eiligen Sieic^eö, bk ©eorgia 2luguj^a. Sernte er Ui

^üttcr bk bamalö übliche fable convenue t)om beutfc^en (Btciat^xcd)U,

fo warb fein f>iflorifd^er @inn gewedft burcl^ ©pittlerö SJortrdge. ^ö

war tin leichter, Weiterer 33ilbungögang. 33on frü^ auf Ratten gewaltige
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^uUurgcgcnfd^e nac^ unb nckneinanbcr auf bcn jungen Wlanrx gc*

wirft: beut[c^cö unb fronaofifc^cö Söefcn, protcflanti[c^c unb fat^olifc^e

SSeltanfc^ouung, gictigion unb ^^ilofop^ic, bic fmfcrlic^en Xrabitioncn

bcr rcic^örittcrlic^cn ^dufcr roic bie fleinftoatlid^en 23cgnffc [cineö

^cimifc^cn ^ofcö. ©eine fanguinifc^e, frtcbfertigc Statur [prang teic^t

über bt'efe 2Biber[prüc^e ^inmeg. ^k Rumänen Sbeen bcr ^tit würben

fein Eigentum, alö er in cmfiger, bod) nie gemaltfamer 2lrbeit an

^erber, ^ume, SiJZonteöquieu fic^ begeiflerte. 2lufric^tig fromm unb

^erjlic^ banfbar [einem wof^lroollenben ©ottc, blieb er ein im guten

©inne weltlicher SÄcnfc^, bem Sici^te äugcwenbct, gdn^lic^ uncmpfdngs

lic^ für mpflifc^c Sbecn. ©frige, boc^ leibcr unmet^obifc^c ©tubien

machten i^n vertraut mit bem politifc^cn 2eben aller SSoIfer unb Reiten;

unb ju fo umfaffenber miffcnfc^aftlic^cr ,^enntniö foHte balb eine reiche

praHtifc^er (irfa^rung Einzutreten. Silber fein rafc^ faffenber, leicht t)cr?

arbeitenber ^opf war nic^t original, nic^t fclbftdnbig genug, um biefe

SSielfeitigfeit bcr 23ilbung ju ertragen, ^r mu^tz fic^ in feiner ©ut*

mütigfeit mit ben großen ©egen[d§cn beö Scbcnö niti^t beffer abju*

finben, alö inbem er öerfuc^te, ba^ Unt)crf6f)nlicEc ju oerfel^nen.

2)aö SSermitteln unb 25c[cEwicEtigcn warb i^m im Seben ^ur Seiben*

fc^aft, tvk bcr (Jflcftiziömuö in feinen ausgebreiteten wiffenfc^aftlic^cn

©tubien. Seib^aftig jltef)t bcr 5art gebaute, bewegliche SÄann mit ben

feurigen 2lugen öor unö, mt er, roftloö mit ben 2lrmcn jucfenb, im

lebhaften ©efprdc^e ^wifc^en bem Ortboboxen unb bem Ungldubigen

einberge^t, aufmerffam iebem Einwurfe laufc^enb, fro^, balb ben ^arl

SSorromduö, balb einen großen ^dbm mit warmen Söorten ju preifen,

hi^ er ^ule^t mit feinem gewinnenben Sdc^eln fagt: „^c^ bin Slationalijl:,

aber ic^ ^affe baö falte ergo, ergo, ba^ znblid) ^u ber ^rage fü^rt: woju

ba^ ©ebet? — 2llfo fo ttmaß mt ^acohiV^ Daö ac^tzebnte 3abrl;unbert,

felber überreich an eigenartigen (I^arafteren, ^egte l^erzlic^e SSorliebe

für bie SSiograp^ie; unjdbligcn feiner ®6bne warb bk £ebenöbefcl;reibung

eineö großen 9)2anneö befiimmenb für ba^ eigene £eben. ©agern fanb

ein folc^eö 2Berf in bem Jeben (5^iceroö oon SÜJibbleton; oor bem SSilbe

beö romifc^en SSaterö beö SSaterlanbcö frdftigte er ben (Jntfd(>lu§, fein

ganjeö (Sinnen bem ^tmk ju wibmen, unb ber unfelbftdnbige Sfleftis

äiömuö beö romifc^en 2)enferö entfprac^ feiner eigenen (Sinneöricl;tung.

SOJit biefer ocrmittclnben Dfleigung »ertrug fiel) febr wol^l ein jlarfeö

Sdecbtögefü^l, eine oorncbme 2lbwenbung oon allem D'Jiebrigen unb ©e^

meinen. 2ln ©agcrnö SSilbe baftet ctwaö oon bem frieblic^en ^^ubec

0. 2reitf(^fe, ?luf(ä6e. I. 8. Sluft. 10
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bcö ^ci'taltcrö ber J^umanitdt. 2l6cr e^rtc cö bic ^cit unb bcn

SÖJenfd^cn, wenn [d^on bct ,^nabe tn ber ^efuitcnfc^utc an bcm ^tiU

alter Subwigö XIV. nid^t bcn ©c]^Iac^tcnru|)m, [onbern bic SBerJc

(Jornetllcö unb Sflacmcö aU ba^ ^6c^jl:c pricö, mcnn no^ ber @rciö

bie Stitcn beö Oriente batum rühmte, ba^ bic ^ricjlter bcn Kriegern

ooranftanbcn: fo famcn bod) cifcrnc Xage, mo nur bk [c^neibigc ©n-

feittgfcit einer Icibenfd^aftlic^en Überjeugung retten Eonnfe. Unb

Iciber ij^ aud^ m ber ^ei't beö ,^ampfeö ©agernö oerfo^nnc^e D^latur

oft jldrfer gewefen aU ba^ Hare ©ebot ber D^otmenbigfeit. ©olci^c

fangumifct)e, teic^t erregbore SDJenfc^en dnbern mo^l fpdter i^re 3)?e{nung

über bteö unb jeneö, boc^ i^re eigentliche ^ntroidlung [c^tie^t frü^ ab»

©agern gel^6rt ^u jenen SDZdnnern, bk n?ir unö am Itcbf^en im 2llter

öorfteUcn; jene mtlbc SÖeiö^ei't, bte an bcm jüngeren Spanne kic^t

fdlfc^lid) alö 9}?anget an ©runb[d|en crfc^etnt, f^e^t bem alten J^errn,

ber in bem ©orten üon ^ornau [eine Sieben ^k% oortrefflic^ ju ©efid^t»

SSon [olci^cr humaner 95itbung erfüllt tvat ©ogern, alö er in bcn

^rocibrürfner (Btaat^bkn\i trat, ^r blieb nur fur^e ^eit, tt)enig erbaut

üon bem müften Slegiment. X)a traf i^n in [einem einunb3n)an,3tgflen

Sa^rc ein Sfluf, njcld^er über fein £eben entfcf;ieb. Daö gürjlentum

9^affau=2Bcilburg beburfte eincö 95rcmier52)?inificrö. g'amilienoerbins

bungen lenkten bk SBabl auf ben pfdl^ifc^cn 2lf[cffor. ^r [c^ulte fic^ crfl

nac^ altem Stcic^öbrouc^ ein Sabr lang am SBiener Slcicböbofrate,

njibcrjlanb ben locfenben Slnerbietungcn beö gürflen launig — benn

fein ^^vQti^ tvav oon bem Heinen, rubigen Dienfle ber rbcinifc^en

^eimat oollauf befriebigt — unb übernahm fein leicbteö 2lmt. (5in

Kollegium alter, berod^rter fR^k ^atU ba^ Sdnbcben fc^licl^t unb rec^t,

gan3 nac^ btm (Sinne bcö neuen ^rdfibenten, oermaltet. @o gingen

bic Dinge im fclben ©cleifc meiter; ber braoe junge 9}?iniftcr erwarb

\id) halb bk ikU beö Sanbcö unb l)atu Wln^z genug, bic erften greubcn

einer glücElicben ^b^ 3« genießen. Damalö glaubte er bk 9}Zeinung,

eö gebe Hein üollfommcneö ©lud, alö einen SBabn ju erFennen.

3n biefen ^al)vm mu§ aucb feine Sluffaffung ber beutfcben ^olitif

ficb gebilbet b^bcn, jene fonberbare 9}?ifcbung Eaiferlicber unb fleinftaats

lieber ©cbanFcn, mclcbc (Skin fpdter am treffenbften bcjcicbnctc, wenn

er t)on bcm „^jrfoberaliflen" ©agern fpracb. ©cincö eigenen reinen

SÖillcnö ficber, tJcrmocbtc ber ttjacFcrc Sicicbörittcr feineöracgö, in bem

ocrfaulten b^i^iÖC" Slcicbc jeneö monstrum politicum ju erblichen,

TOclcbeö bk großen ^olitifer öor feiner ^tit barin ernannt bitten unb
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mclc^cö bt'c ndc^flc ^ufunft icbcm unoerMcnbetcn 2(ugc offenbaren follte.

^r fanb borin fein 2ebtag eine ^eilfame SJJifc^ung monarc^ifc^cr, ariflo?

fratifc^er unb bemofratifc^er Elemente, ^er Räuber jener ^iflorifc^cn

diomantif, welcher bk ,fi;oiferfrone unb bk großen Dramen beö 9fleid)ös

abelö umfc^roebte, blenbete i^n gdnjtic^, ber gegen Die 2)ic^t!unfl Mt
unb ber religiofen 9}?t)flif fremb hlkb, (5r fa^ fe^r roo^l, ba^ in

biefer grauenhaften SBilbniö beö ^ifiorifc^en Dflaturrouc^feö feit ^a^r?

^unberten fein bewußter SÖiHe aufgerdumt ^atU, bd^ eö feinen Haren

23egriff mc^r in biefem 3fieic^örec^te gab, ba^ nUt)t einmal bk @ren5en

beö 3fteic^eö fefl: bestimmt waren. 2lber gerabe jeneö „lofe 25anb'', ba^

©d^Iefien, '^^rcufcn, bk ©c^meij, bk D^liebertanbe an Seutfc^Ianb

fettete, war i^m „ber ec^te ©ermaniömuö". „2Ber unö ju anberen

gormen, 5U anberem @inn bringen will, ber brüdft unb pre§t unö wiber

bk dlatm/^ Corpus nomenque Germaniae — in biefen flingenbcn

Söorten liegt i^m ba^ SBefen ber beutfci^cn ^olitit ^r fa^, ba^ bk

Slnarc^ie im 9leic^e ^errfc^te, bk faiferlic^e ©en?att ein ^offenfpiet ge*

worben war. 2lber felbf^ bk ^iferfuc^t gegen bk faifcrlic^e SBürbe war

i^m erfreulich; benn fie ermatte eine waci^enbe ^otitif, bk fef>r notig

fei in einem ©taatöforper, ber immer in ©efa^r fc^webe ein^ufc^kfen.

^arum fcf;ien i^m ber gürftenbunb griebric^ö beö ©ro^en, jener anars

d^ifc^e Dflotbe^elf in einem tief üerberbten Steic^e, ein guteö ^tid)tn;

^reu^en fei ba^u berufen, immer an ber Bpi^i ber Oppofition ju fte^en.

Söd^rcnb bk anberen D^ationcn mt bk afiatifc^en ©flaoen fid^ in gro^e

S^onarc^ien ^wdngen liefen, „finb wir unbefiegt geblieben unb ber

grei^eit Sieblingöfo^ne^'. — 2Öir faffen und ^eute an bk Stirn, wenn

wir folc^e SBorte lefen, unb fragen unö, mz eö moglicl^ war, ba^ geift*

rei^e Patrioten jene unfelige Sibertdt ber beutfd^en ©tdnbe alö einen

2Sor3ug rühmen fonnten. 2lber ifl: biefe Denfweife, welche bamalö

Xaufenbe teilten, bereitö t)6llig überwunben? »^aben wir Hvoa gelernt,

baß 2lbc ber ^olitif auf ben beutfc^en 25unb an^uwenben, ober ftreiten

wir ni^t üiclmcbr noc^ ^eute alleö (Jrnfleö über bk ^rage, ob bk

erbliche öppofition oon (Staat gegen (Btaat im beutfc^en 25unbe ein

aSorjug fei ober ein Übel?

3u jener überfc^d^ung beö alten 9leicl;eö, bk ben Sfteic^örittern

gemein war, gefeilte fic^ Ui ©agern bk $8orliebe für bk flcinen

Staaten. SBdbrenb öon ben regfameren feiner ©enoffen bk ^OZe^r^a^I

\iö) nad) 6flerreid^ manbtt, wo^in fie ber D^ame beö beutfcl^cn <Btaatcß

locfte, ging ber größte ber Stitter beö Oieic^eö, Stein, nacl) ^reufjen, wo
10*
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er bat SBcfcn beö beutfc^cn ©taatcö fanb; ©agcrn aber ttjar in einen

jener J'teinftaaten geführt worben, rockte halb bavanf ben 3fteic^örittern

alö bk bitterflen geinbe galten. (Jr [a^ baö Sdnbc^en glüd^Iic^, er htf

fanntt \u\) ju bem aHgemeinen SBa^ne ber ^poc^e, wclcl^e ben ^leins

^aatm bk gorberung ber Kultur unb beö SBo^Iflanbeö aU eine eigen;

tümlic^e Xugenb nac^rü^mte, ja er wollte bk großen 9}Zdc^te nur aU

ein notmenbigeö Übel gelten Ia[[en in einer ^dt ber Kriege. @o
tilbüe \kf) i^m ber (Jntfc^Iu^, bk ^Icinflöaten aU bk gctrcuejlen

©tü^cn beö 9ieicl[)eö ju üerteibigen, inöbefonbere gegen ^jlerreicl^ unb

^reu^en. SBo^l [prac^ er [ci^on bömdö mit Sichtung, ja oft mit einer

gett)i[[en furchtsamen @c^eu oon ^reu^em 2tber ber barfc^e S!}?ilitdrflaat

ttjar i|)m un^eimlic^; baß in jener ^dt ^u einem oollen Dritteile

flaoifc^e Sanb erfcf)ien bem eifrigen 2)eutfc^en aU eine frembc Wlaä)t,

@ebarf;te er üollenbö ber polnifc^en Teilung, [o uberfam i^n ein ers

ilMid)tß 9}?iftrauen. 2öie bk S^e^rja^I ber aufgeHdrten 3^ttgcno[fen

TOoHte er bk furchtbare Dtotwenbigfeit biefer Xat nic^t ernennen; er

[a^ barin nic^t ein ©pmptom jener ^abinettöpolitif, ttJelc^e ^eit ^al)ti

l^unberten bk großen vok bk Heinen ^ofe be^errfc^te, fonbern eine ben

©ro^mdc^ten eigentümliche ©c^anbtat, bk „tna^re S5üc^fe ber ^^an*

bora''. — 3n aUen inneren ©treitfrogen blieb er, ber 2(rijl:oFrat oon

©eburt unb ©efinnung, ben liberalen ^been ber neuen ^cit fe^r jus

gdnglicl;; er tt)U§te [ic^ baß fonjlitutionelle ©pftem in feiner 2Beife ju

ibeali[ieren, baci)U eö fic^ mit SDionteöquieu in bm beutfc^en 3Bdlbern

erfunben unb nur rod^renb einer Übergangöjeit burd^ einen unbeutfc^en

2)efpotiömuö V)erbrdngt. 2öie bk ^ü\iänbt ber beutfc^en ©efamt*

l^eit immerbar um eine SBelt jurücfblieben hinter ber politifc^en 2)urc^s

bilbung ber ^injclflaaten, fo gefc^a^ eö auc^ mit ben politifc^en Sbcen

ber '^cit X)tx S^ef ber tüd^tigen, aufgeEldrten SSermaltung eincö

Älcinftaateö ^ulbigte in ber Sleicl^öpolitiB ber ^o^ljlten ^^antafiif- Der*

fclbe üage Sbealiömuö, ber ben 23egriff bcß 33aterlanbeö weit über

feine politifc^en ©renjen, hiß jum Xeyel unb jum ©enfer @ee, auö*

be^nte, getroflete fic^ ber gutmütigen Hoffnung, ber rec^tlic^e @inn

ber 3leicl)öfürften merbc bk jerrüttete 9leic^öt>erfaffung in jeber ©efa^r

erhalten.

25alb follte biefer ©efinnung eine fürchterliche ^robe bereitet

werben. Die ^eere ber Stcoolution überfc^n?emmten baß 9leic^, unb

mit bitterem Unmute faf) ber madfere 3fleic^öritter bk <Bd}mad) feineö

Sanbeö vok baß ©ebaren ber ^arifer <©c^rerfenö^err[cl;aft. 3n rittcr?
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lieber 25cgeifterung für bi'c $toc^tcr ferner Ämfer erbot er fic^, natürlich

umfonf!, 3}?arte 2(ntoinette ^u ocrteibigen; in einem 2{ufruf befc^wor

er feine Sanböleute, burc^ einen 25unb ber beffcren 3fleic^öf!dnbe ba^

fRtid) ju retten. 2)er 95afeler gerieben warb gcfc^loffen, unb in feinem

patriotifc^en '^ovm moHte ©agern nie begreifen, ba^ bicfer griebenö*

fcf)tu§ ficl^ üon felbft ergab auö ber, auc^ oon i^m gepriefcncn, erblichen

£)ppofition ^rcu^enö im Steid^e. Der D'laffauer ^of flüchtete unter

preu^ifc^en @cl^u|. Dort im ^jrile, auf ber (Eremitage Ui 23aireut^,

entfianben ©agernö erfle litcrarifcf^e SSerfuc^e, ,5umeift gegen reoolutios

ndre ^rjc^einungen bc^ Xageö gerichtet, baruntcr ein ©enbfc^reiben on

bcn jungen (5Jen^. ©agcrn ernannte fe^r fein ben reöotutiondren ©eifl,

ber in bem berüb^ttcn 23riefc oon ©en§ an griebric^ SÖil^elm IIL —
in ber gorm me^r aU im Sn^alt — fic^ auöfpracl^. ^r flellte „ben

S5erliner^' flreng jur fRzbt unb ^atk fpdter bie Genugtuung, ba^ ber

befe^rtc ©cn§ i^m in tiefer ^txfnit^ci)nnQ banftt für bk rao^Ioerbientc

^3üc^tigung jener „törichten unb ^eiHofen 2(nma§ung, Ui ber mid^

mein guter ©cniuö gan3 unb gar öerlie^''. 3n biefer ^tit begann auc^

©agernö biplomatifc^e Zäti^hit ^k tvatb i^m ba^ (Blüd, in

einem n^irflic^en <BtciaU bit l^arte ©d)ute einer auf 5trabitionen unb

Sntcreffen rubenben ^olttif 5U burcf)taufen unb eine ernfte SSerantroort*

lic^Feit 3U tragen, ^it bem gerechten S5emu§tfein, ba^ er fd^ig fei, in

ber ernften ^cit tin guteö Söort 3U fprec^en, aber obne jeben Stücfbölt

an feinem Idc^erlicben ^mergflaate, trieb ber unermüblic^e 9}?ann hinein

in öage, allbereite SSielgefc^dftig!eit unb ^piilU nur ju oft bit OloIIe beö

ungerufenen SRaterö, beö ungebetenen SSermittlerö. @o fd^on i'e^t,

alö er, um bit 2Öenbe beö 2föbrbunbertö, nac^ SBien ging unb bem

!oiferUcf)en Jr)ofe einen 23unb ber 3)?inbermdc^tigen aU ba^ Jpeil beö

3fleic^eö prebigte. ©einer ©eele fehlte bk gro§e Seibenfc^aft, ber ^bt-

geij, an entfcf)eibenber ©teile in einem tüirflicben (Btaak ©ro^eö 3U

tt)irfen; aber fo menig er baran backte, ba& ©tilleben beö Äleinflaateö

gdnalicb au üerlaffen, ©elbflgcfdllig!«it unb moblmeinenbcr Pflichteifer

rcijtcn ibn boc^ fortmdbrenb, auö ber gerne Eecf bin^insurcben in bie

großen ©efc^icfe ber ^clt 3n folc^er fc^iefen ©tellung erfc^eint ber

ttjacfere 9}?ann fcl;onungölofem Urteik oftmalö alö eine fomifcbe 93crfon.

Daö ©ebot ber'5)Zot ri§ ibn auö biefem bilettantifeben ^treiben.

Die beutfcbe gürftenreoolution begann, baß f)tiliQt ^eici) bracb ju?

fammen. ^ö galt, bem Jpaufe 9laffau feinen Slnteil 3U fiebern an bem

großen ataub^uge ber ^rbfürflcn miber bk geifHic^en ©taaten. ©agern
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ging mit unbefcl^rdnftcr SSoKmac^t na(i) ^ariö. ©clbfl in biefcr er?

ntcbtigcnbcn Söge njufte er minbcjlcnö bte dunere ^dtung ju 6cn)a|)ren.

(5r überlief cö anberen beutfcl^en gürjlten unb ©efanbten, mit bem

©c^of^ünbc^en Xdleptanbö 5U fofen, um [ic^ bk @unfl beö 9}Zdc^tigen

3u fiebern» 2l6er bk deinen SOJittcI bct alten 2)ipIomatie oerfcf)md^te

er nic^t, nici^t ba^ gldn3enbc ^auö unb ba^ eifrige 'Bpkl „olö ein

SDJittel ber 2lnnd^erung", nic^t bk geheimen SSer^anblungen in ber

Doc^fllube beö ©tra^urger SiJJatt^ieu, mclc^er bamolö bk ©efc^icfe

unferer g'urflen entfcf)ieb. Dort begrünbete [ic^ md) bk 'oklfcni) am
gefocl^tene greunbfc^aft beö beutfc^en 3flitterö mit Xallepranb. &n feiner

^opf, ein tüchtiger ©elel^rter, im ©runbe beö Jperjenö gutmütig unb

ein j^ol^er 2(rifiofrat, war ber ocrfc^Iagene g^ran^ofe bem Deutfc^en

mel^rfac^ oermonbt. ganb ^tin gewiffenlofeö ^anbetn an bem beutfd>en

greunbe einen aHju milben 3flic^ter, bk Eurgfic^tigc ©c^Iau^eit [einer

©taatöBunft einen mitligen S5ett)unberer, [0 lernte er bagegen ©agern

fc^)d^en, alö felbfl in ben Xagen beö 3^^einbunbeö ber beutfct)e MUin-

Wlini^tt niemals 3um (SKaüen granfreic^ö ^erabfanf, @o ^aben bk

beiben manc^eö Sal^r, balb in ber Rue du Bac ju ^ariö, balb in

3Barfcf)au unb SÖien ©ebanfen auögetaufc^t, grofe unb fUim ^Idne

gefc^miebet, unb nur aHjuoft foltte ber 2)eutfc^e ba^ arglofe SBcrf^eug

beö fremben 9fldn!c[c^miebö werben, ©ie blieben U^ 3U Xolletjranbö

Xobe im SSerHe^r, unb ber SSielgemanbte pflegte im 3(Iter ju [agen, bo§

niemanb i^n [0 ganj t)er|l:anben ^aht wk ©agern.

Die grüc^tc biefer greunb[cl)aft reiften fc^nell» ©agern burfte fic^

rühmen, ba^ @e[amtreid; 9'laffau auf ba$ Doppelte feincö Umfangö

gebrad;t 3U ^aben. ^n tt)elrf)e [eltfamen Söiberfprüc^e trieb boc^ bie

^arte ^cit ben mitben 9}?ann bincinl ^r wat ein Sere^rcr ber fon*

jlitutioneHen 5!}?onard;ie, unb boc^ mufte er aucl^ an ben abfolutiflifc^en

©emaltflreic^en ber ^poc^c teilnehmen, ©tücfe oon ^urtrier roaren

an 9^a[fau gefallen, ^it SBiberftreben fa^ [ic^ ©agern gezwungen,

. bk tanbftdnbifc^e SSerfaffung biefer Sanbe ju beseitigen; gutmütig

erüdrte er in bcrfelben 33erorbnung, VDtUf)t bk 33crfaf[ung aufhob,

bk 3flegierung erFenne [e^r roobt bk SSorjüge „biefer burc^ legiö?

latioifc^e ^ti^\)(it unb burc^ bk ^rfa^rung geprüften SSerfaffungö*

form". @ein S3ater mar beö Sfleic^ö t)om 2tbel unb l^atte noc^ auf bem

Slaftatter Jlongre[[c mit jdbem ©tolje bk 2ln[prüc^e ber oberr^eini*

fc^en 3fleic^öritter[c^aft Vertreten. 2(uf ben @o^n tt)ar üieleö über=

gegangen oon folc^er ©efinnung. 3Benn in fpdteren Xagen bk «Konfer?
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üatiocn bcr neuen ^eit alfju eifrig rebeten oon bet Segitimitdt ber m^
geflammten ^urfien^dufer, bann braufle bci^ reic^öritterltc^c 58Iut auf,

unb er rief: „3fc^ fßtme nod() eine anbere, beffere Segitimitdt: bk beö

beutfc^en 2ßa^(faifertumö unb — meine eigene, bk freiließ nur in ber

sjÄit^crrfc^aft in einem Dorfe U^<xnbV' — Unb boc^ fc^uf er je^t —
„burc^ [eine plaftifc^e ^anb'', n?ie «Stein [pottete — auö ben Xrümmcrn

bcr alten Legitimität einen neuen ^leinflaat. 5)loc^ me^r. (5r roar

Patriot, unb boc^ f6rberte er im Sifer feiner bt^naftifc^en Ergebenheit,

obwohl wibermillig, jene fc^mac^ootlen SSertrdge, welche bie £inie

9la[[aus£)ranien fiir ben SScrIufl ber ^^iieberlanbe burc^ beutfc^e Sdnbers

fe^en ent[cf)dbigten. @o trieb man bem SSerberben entgegen.

Saö 3a^r 1804 fa^ bk ©enjaltigen unfereö Söeftcnö, auc^ ben

na[faui[cf)en 9}?inifter, ju SDZaina bzn X^ron beö neuen Smperatorö um*

geben. Sm folgenben Sö^re war (5Jagern mutig genug, jebe unmittets

bare Xeilna^me am ^iege gegen ^flerreic^ 5U t)ertt)eigern. 2(ber

alö balb barauf ^reu^en um Dflaffauö 33unbeögenof[en[c^aft warb, gab

man feine 2lnttt)ort. 2)amit mar 0laffauö Hunftige «Steßung gegeben.

Verfallen mit ben beutfc^en ©ro^mdc^ten, 9lebenen gegen ba^ SHeid^,

tt>ie foüten bic kleinen jaubern, menn fie rodeten mußten jttjifc^en SUb^in''

bunb unb SSernic^tung? 2)ie ^unbe !am, ba^ ber Slllgcroattige, nac^*

bem bie geijilicl^en gürftentümer beö ^eiligen 9teic^ö fdfularifiert n^aren,

nunmef>r bie weltlichen gürflen unb Ferren ^u mebiatifieren gebende.

Sllöbalb brdngten firf> bie gedngfteten ^leinfürflen um ben Imperator,

flehten i^n an, il^r ©c^irm^err 5u werben ober gar bie beutfc^e ^aifer*

frone auf fein ^aupt ju fe^en. 2iuc^ ©agern eilte wieber nad^ ^ariö,

unb wie einige ^a^re ^uöor in ber SDZanfarbe SD^attl^ieuö, fo mufte er

je^t in bem finf^eren Jpinterjimmer beö blinben ^feffel marFten unb

bitten fijr fein gürj^enl^auö. ^ufatl unb Saune entfc^ieb alleö. Einmal

warf DfJapoIeon ben ©ebanfen f>in, 9laffau 3U mebiatifieren. Der

3)?inijler be^ bebrobten ^aufeö aber vermittelte bie ©elbgefcl^dfte XaU

lepranbö mit ben beut[c^en gürflcn. T>mcf) folc^e unziemliche Sefliffen^:

^eit rettete ©agern baß X)ci\ein feiner Dpnaflie. Der ^anbel war

für bie beutfcl)e Sinie beß ^aufeö 9'laffau um fo fcl)md^lic^cr, ba

DZapoleon gleicl^^citig bie boHdnbifc^e Sinie ^laffau^^ranien auö einem

Steile ibreö neuerworbenen beutfc^en g^ürflentumö oerjagte unb bie

beutfc^cn D^affauer 3wang, fidf> auf ,^ofl:en ibrer ^oltdnbifc^en SSer^

wanbten ju vergrößern, ^ebe crbcnflid^e Demütigung warb ben beute*

unb gunflfuc^enben beutfc^en SiÄiniflern bereitet; man erlaubte ibnen
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nfc^t cmmal, fic^ öfecr bi'c 9l^etn&un&öö!tc gemcmföm ju beraten»

SSom ©pieltifc^e ^mmcg rief JtöUepranb eineö 2l6enbö feinen beutfc^en

^reunb, geigte if)m bie fertige ©runbungöa!te beö Sl^einbunbeö —
unb ©agern unterfc^rieb. ©Idnaenb bemd^rte fic^ Xallepranbö ©unfl:

9laffou, ein neufürfHic^eö ^auö, erhielt bk ^er^ogöfrone unb fogar

bm SSorfi^ in bem gürfienrate beö 9l^einbunbeö»

X)a beflanb er enblicl^, jener t)on ©agern erfef>nte „25unb ber

SJJJinbermdc^tigen''! 2Bie önberö ^attm i^n feine Xrdumc gemalt! Unb

©agern i)at nie begriffen, ba^ ein folc^er S5unb ber kleinen in anberer

Söeife auf bk Dauer nic^t befte^en fann. 0lic^tö torid^ter, aU jene

mo^lfeite ©efinnungötüc^tigfeit, njelc^e wegen biefer r^einbünbifc^en

Xage über ©agern rafc^ ben Btah bricht, ©tein freiließ machte ba'

malö feinen großen Dramen juerft ber SÖett ruchbar burd^ jenen t;err=

liefen 25rief an ben Jperjog oon D'laffau, worin er bk Jpoffnung auö*

fprac^, auc^ bk ©c^ü^Iinge Dtapoleonö würben bereinft, wie j'e^t bk

3fleic^öritter, oernic^tet werben, „unb ©Ott gebe, ba^ ki) bk^ glücHlic^e

Sreigni§ erlebe''! Docf> ©agern war barunt noc^ fein 3[Jerrdter, weil

er nic^t oermoc^te, fic^ ju einer ©rof^eit beö ©inneö ju erl^eben, bk

t)on ben ^citgenoffen faum öerftanben warb. Der treue Diener glaubte

in ber fritifc^en Sage feine Dienfle feinem ?^ürflen nic^t oerfagen ju

bürfen; unb fonnte er i^m jur ©elbftoernic^tung raten in einem 2tugen5

blicfe, wo fie nur Deutfc^lanbö geinben jugute fommen mu§te?

2Öir D^lac^Iebenben aber foHten, wenn wir befc^dmt bk guten 9'lamen

©agern unb 9lei3enflein unter ber Urfunbe beö 3fl^einbunbeö lefen, bk

furchtbare SBa^r^eit begreifen, ba^ für bk Ö^nmac^t unferer Heinen

©taaten, fobalb fie auöwdrtige ^olitif treiben, bk ©runbfd^e ber

<BitÜki}hit nic^t oorl^anben finb.

Unwillig war er an ba^ f;d^Iic^e 2ÖerE gegangen unb ^attt jeben

2o^n üerfc^mdbt. Doc^ faum war ber S3unb gcgrünbet, fo begann er

auc^ mit aUem eifer feineö (eichten 23Iuteö bk ©unfl ber Sage auö^u?

beuten. Die ^ct)iacf)t öon Sena ^attt bk Keinen Dpnaften beö Dtor*

benö 3U Sflapoleonö ^u^cn geworfen. Se^t war ber 2(ugenblic!, fic^

alö Sletter ber kleinen ju erweifen. dt tilU über 25erlin narf) ^olen

in ba^ franjöfifcl^e .Hauptquartier, unb oon 2(n^alt, tjon iippt, üon

3fteujä, SÖalbec! unb ben Srneflinern famen i^m Briefe ober ©efanbte

ober gar bk gürflen felbft, um Stettung flei^enb. 2(uc]^ griebric^

SlugufJ: üon @acl)fen erfc^ien in 95erlin, ba^ leibhaftige 95ilb ber oer^

funFenen alten $eit, gro§ geworben in ber fpanifcben Büfette feineö alts
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odterifd^cn ^offö, unfd^tg ju begreifen, „tt>ie man mit tiefen Seuten

leben foUe". ©agern ^attt Xroflt für jeben. Der romantifc^e Sleij

ber nlaud)tm Dramen unb ba^ menfc^ttcl^e WlitUib mit ben ormen

kleinen mußten [eine foberaliftifc^e Überjeugung nocl^ befldrFcn. ^r

fcl^meic^elte 9lapoIeon unb Xallepranb mit ber feinen ^rage, ob [ie aU

^belleute öuö altem Jpaufe eö über fic^ geroinnen Bnnten, Deutfc^s

lanbö l^o^en 2(bel 5U oerberben? 2(uc^ brdngte bie ©tunbe: 9lapoIeon

beburfte neuer beut[c^er 5truppen für ben SÖinterfetbjug. Unb ju

^ögernö ©lücf Ii'e^ ber gutmütige £a 23eönarbtere, ber je^t an

5!}?att^teuö unb ^feffelö ©teile 25eutfc^(anbö SSerteilung beforgte, mit

fic^ fjanbeln. „(Sc^enfen ©i'e mir einige S^rer dürften/' meinte

ber granjofe. „^^lic^t einen! II faut les avaler, unb [ollten (Sie baran

erjiirfen!'' (So gelang bk rettenbe Xot, unb jene ^ürften^dufer

jlammten i^ren SSoIfern lieber an — burc^ ein SD^ifüerjIdnbniö, nie

mt jti^t auö ben 9)?emoircn beö ©rafen ©enfft roiffen. D^apoleon [agtc

fpdtcr jornig, über iippt, 3f{eu§ unb 2ÖaIbe(f fei er getdufcl^t roorben;

l^dtte er gcrouft, mie eö mit i^nen ftdnbe, fo roürbcn biefe (Staaten

nid^t me^r befielen. 3n ber Zat, ein eigentümlid^eö ^eugniö für

©agernö biptomatifc^e ^ein^eit»

Sn eigner ©acl^e ^atk ber noffauifc^e 50?inifter, wenn mir feiner

SSerfic^erung trauen bürfen, 23eftec^ung oerfc^md^t. 3um S5eften am
berer Dpnaflien fc^eute er, je^t roie oorbem in ^ariö, auc^ i?or biefem

^ittd nic^t jurücf unb ^alf fic^ mit bem leibigen $trojle, ba^ er bIo§

be^al^It, boc^ nit ge^anbelt ^aU, Über biefen beutfc^en ^dnbetn oer*

ging ber SBinter. ©agcrn mar glütfHc^, ba^ ba^ Unrecht ber Xeilung

^olcnö burc^ bit ©rünbung beö ©ro§f>er3ogtumö SBarfc^au gefü^nt

fei, er fc^rodrmtc für ba^ ritterliche ^olen unb feine fc^onen grauen,

unb fein fc^arfer 25Iic? ernannte fofort in bem ^tage oon ^plau ben

2Benbepunft beö Dlapoleonifc^en ©lüc!ö. ^ine fur3e ^eit trug er fic^

tt>o\)i mit bem ©ebanFen, ^^lapoleon für ben ^lan eineö farolingifc^en,

tt)efent(ic^ beutfc^en SfJeic^eö ju gewinnen, unb noc^ im Sa^re 1808

roibmete er bem ^aifer, ,,bem großen 9S6(ferf>aupte meiner 3^^^^%

ben erftcn Xeil feiner (Sittengefc]()ic^te, allerbingö mit bem für einen

SÄ^einbunböminifler feltfamen 9}?otto: virtus et in hoste laudanda.

Slber ba^ ©efüf>I ber tiefen Unfittlic^Fcit ber r^einbünbifc^cn 2)ingc

lafiiete üon XaQ ^u XaQ qudlenber auf i'bm. (Stein roarb gedeutet, fein

SSefi^tum eingebogen, unb nur mit Wlii^i gelang eö bem roo^lroollens

ben naffauifcf)en Si}?ini|Ier, ber hei folc^em SÖerfe Reifen mu§te, bie hiU
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tccc D^lot abjumcnbcn öon bcr gamilic beö Patrioten. 2llö cnbltci^

baö (ibift üon S^rianon (1811) alle auf bcm linken St^cinufct ©c^

Borcncn für fran36[i[c^c Untertanen crHIdrte, fo ergriff er gern biefen

SSormanb unb üerlie^ ben naffautfc^en S^tenfl, um in SÖten alß ein

freier SD?ann für bk 23efreiung beö Sanbeö 3U arbeiten»

(Jö mar i^m l^eiliger ^rnj^ mit biefer 2(rbeit, nur lag in feinem

gutartigen 2öe[en Eeine ©pur oon jenem bdmonifc^en, yernic^tenben

gran3o[enf>a[j'c, beffen bie £eiter bcr Bewegung beburften, um ben

langen ©c^taf ju enben. überf>aupt wat unter ben SDJdnnern ber

Äleinf^aaten eine folc^e grimmige öer^e^renbe Erbitterung nic^t moglid^

tt)ie in bem frcoentlic^ mipanbelten ^reu^en. Unsere reinj^en ^rdftc

n)irEtcn bamalö, ba^ bk Delation mieber lerne, an fic^ fetbft unb if;re

©r6§e 3U glauben. Unter i|)nen auc^ ©agern, aU er in 5Sien feine

„D'lationalgefc^icl^tc ber I5eutfc^en'' begann, fein tt)i[[enfc^aftlic^eö 3öerB

natürlich, aber eine berebte, feurige ©cl^ilberung ber germonifc()en SSors

5eit unb — eine SSer^errlici^ung beö „ecl^ten ©ermaniömuö'''. „2)er

2}?ann motite nocf> etn?aö mel^r aU ein 25uc^ fc^reiben," urteilte

(Bod^t, unb ber Erfolg beö 2öcr!eö rechtfertigte bk 3}?einung. 2lber

auc^ bieömal verleugnet fic^ nic^t ber jünger ber ^umanitdt. 3Daös

felbe 25uc^, ba^ bk DZation für ben Entfc^eibungöFampf entflammen

foll, preift alö ba^ Sbeal beö ©taatömanneö — ^robuö, ben milbcn

(Sieger, ber bm be^mungenen SS6l!ern ba^ ©lücf ber 3fleben bringt

Eö tt)ar bk ^tit, ba bk Ebelfien unb M^nften ba^ finftere ^anbs

mer? beö SSerfc^roorerö trieben, ba ein ©tein mit c^emifc^er Stinte

fc^rieb unb ^Idne entwarf, bie Gruppen beö Si^einbunb^ö in SJjaffe

jum Eibbruc^e ^u öerfül^ren. Die ^ataflrop^e oon 9}Zoöfau brad^'

Iberein, Da roarb auc^ ©agern in bk geheimen Entwürfe ber Patrioten

eingemeibt. Erjberjog Sobann f)egte mit ^ormapr unb anberen J^dup^

tcrn bcö ©ebirgöfriegeö üon 1809 bk 2lbfic^t, baß ein3ige ju U-

ginnen, waö noc^ retten fonnte, ben 25olFöfrieg 5U entjünben in ben

SSergldnbern üon Xirol Uß Dalmatien. ©agern, ber fc^on wdbrenb

ber 3f{eüotutionöFriege am 9fl^ein Ui ben Keinen ^ofen baß Slufgebot

beö Sanbfiurmeö empfohlen b^tte, nabm teil an ber SSerfc^mörung,

2tber treu feinem alten ©lauben, ba^ man bk Heinen 2)t)naftten um
jeben ^xciß erbalten muffe, boffte er aucb jd^t nocb ju »ermitteln ^rvi^

fcben ber brobenben SSolföcrbebung unb ben Sntereffen ber »^ofe. Er

Ibatte SSerbinbungen in 3)2üncben unb meinte febr richtig, 23apern werbe

gegen oolte Entfc^dbigung auf Xirot öeraicbten. ^locb weit minber
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aU ©agcrn fct6cr nav baö SBicncr Kabinett gcfonnen, bi'c rf>cm?

bünbifc^cn »^6fc bmd) eine ^oc^begetflcrte 2ioI!öet^e6ung ju jcrmoimcn.

„Dem [iegretc^en get'nbe jlopfe ic^ mit einer ^roöin^ bm SJZunb; aber

ba^ SSoI! bewaffnen, ^ei§t ben S^^ron untergraben'' — biefem alten

SSorte (^obenjlö tüar ba^ ^auö Jpaböburg nur ein einji'gcö ^al, im

Safire 1809, tt)df>renb ber fur3en 2D?onbe ber SSermaltung ©tabionö,

untreu geworben. Unter 9}?etternic^ flanb bte überlieferte ^auöpolitif

wicber ^oc^ in ^^ren. ^aum erhielt ber ^of burc^ einen SSerrdter

^unbe oon bem ^lane ber SSoIföer^ebung, [o marb ba^ alU 9}?iftrauen

beö ^aiferö gegen ben (J^rgei^ [einer S3rüber geweckt. SDie cin^eimi;

fc^cn SSerfc^morenen üerfc^wanben in g^ejlungen, ^r^^er^og Sodann

in ben fteirifc^en 25ergen. ©agern warb beö Sanbeö oerwiefen, aber

SJietternic^ hat i^n (ßl^v^ 1813), in ba^ Hauptquartier ber SSerbün?

beten ju ge^en unb öflerreic^ö na^en Übertritt inöge^eim an3uEün5

bigen. 3n biefem ©efprdc^e enthüllte ber ©taatöFanjIer bk ge^eimfte

Unwabr^eit ber ^aböburgifc^en ©taatöFunfl: bte perfonlic^e SSefdmps

fung D'lapolconö fei bk Slufgabe, nid)t ber p^antafiifcl^e (5JcbanHe ber

SBiebererwerbung beö Iin!en Sli^einuferö. Unb fein ^w^^rer — be?

wunberte bk ,^Iug^eit beö g^ürften unb ernannte „fein beutfc^eö ^erj

unb @emüt"I 2luc^ aU fpdter bk folgen biefer ^oütiH ber Hetncn

S)2enfc^en unb ber kleinen 3}?ittel fid^ offenbarten, aU mit bem (Eintritt

^fterreic^ö in bk SlUianj ber SSoIPöFricg gufammenfc^rumpfte ju einem

«Kriege ber ^ahimtk, aU ^flerreic^ in ben Sertrdgen üon dikb unb

gutba bk @ouoerdnitdt ber D^^cinbunböfonige anerkannte unb fomit

jebe SHuöfic^t auf eine ernfiböfte Dfleugeflaltung ber beutfc^en SSerfaffung

abfdbnitt, ba murrte ber treue 2lnbdnger beö alten Dleic^eö wo^I über

„fo leere, ^weibeutige SSertrdge", aber fein SSertrauen auf ben SBiener

Wld^itx blieb unerfc^üttert. D^lac^ bem ^rieben fragte i^n ^aifer granj

mit jener ^roeifellofen ©elbftgefdlligfeit, welche ben öollenbeten Def«

poten be3eicl)net: „©c^aun'ö, bin ic^ nicl;t t)iel gefcl;eiter gewefen alö

^kl Späh* id) nkf)t in £)rbnung getan, waö @ie in Unorbnung

tun wollen?" — unb ©agern war fo unöer^ei^lic^ gutmütig, bicfe

^urec^twcifung ganj gerecht ju finben.

@o öoll SSertrauen auf sflerreic^ö eble 3(bficl;ten, überbieö mit

bem glücflicl^en 25ewuptfein, ba^ er ju SBien bi( Jpeirat beö (Jr^b^r^

gogö ^arl mit einer naffauifc^en ^rinjeffin vorbereitet — wanbte fic^

©agern nac^ S5reölau. ^r fa^ cö t>or 2(ugen, baß (Jrwacl;en jener

einzigen ^age, er fab bitß SSolf Eingeben „©otb für i^ifen", er fa^
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bi'c cnblofen ^ugc btv ^uimlÜQm, bk einen SSoüöHtteg o'^negleicl^en

öerfunbeten. 2lber ben ein jwcibeutigeö ©efprdc^ SiJJetternic^ö üon

^fterreic^ö ^reue überzeugte, er blieb angcfic^tö folc^er (Jrfc^einungen

fl6rri[c^ Ui bem alten 5[)?i§trauen gegen bk preu^ifc^e ^abfud^t! <Bä)on

ouf feiner Sfieife Ratten fic^ roieberum jitternbe ^leinfurjlen an ben alten

bewd^rten Sftetter genjenbet; ber ^rbprinj oon £)ranien, ber ^rdtcns

bent ber D^lieberlanbe, beburfte ber erprobten Dienfle beö treuen naffauj:

ifc^en ©taatömanneö. ©agern trat aU 23ertreter bk\t^ ^^örjlen unb

beö entthronten ^urfürjiten öon Reffen in ben prooiforifcf)en beutfc^en

S5ertt)attungörat unter (Steint 25efe^Ie» ©nfam ftanb biefer gewaltige

Wlm\ä) unter ben ©enoffen, ber, ^ol^en ©tnneö, bk ^in^eit aU ba^

grofc ^kl beö ^ampfeö erblidtc — „unb \\i fie nic^t m6glic^, eine

SSermittlung, einen Übergang''. ^citU ©agern [ic^ ge[cf;meic^clt, „feine

.^oc^ac^tung im ©türm gu erobern", fo ftanb er halb ratloö oor „bem

l^ei^en ^opfe unb e;afperierten ©emüte" beö großen SJJanneö. 9Bic

wiffen l^eute: war bk ^ii^t biefeö Äopfeö unb bk Erbitterung biefcö

©emüteö nur unt einen ©rab geringer, fo enbcte ber beutfcf;e ,^rieg

om recf;ten Ufer beö 9f?^eineö „mit einem ^offenfpiele", Eö war

nic^t tt)of»(getan, irenn ©agern jc^t yerfucf^te, feinem ^fief „SBaffer

in b^n SBein ju gießen", unb (Stein gab feine Slntmort, ciU ber

2){enftn)inige fic^ erbot, ber 5D?eIanrf;t^on biefcö £utf>er ju werben.

2(ber wie f)oc]^ auc^ ©tein emporragte über feine Umgebungen,

fo war eö gerabe für einen SSertreter „rein^beutfc^er" (Staaten fcl^r

ttjo^l m6glic^, einen ^eilfamen Einfluf; auf (Stein ju üben. (Sein in

0lu§(anb gefaxter ^(an, bic ^ürjlen beö 9t^einbunbeö atö betitelte

©flauen unb Unterüogte beö Eroberern ju be^anbeln, erwicö fic^ fcf;on

je^t alö unausführbar, weil bk SSerbünbeten felbjl: oor folcl^er ^ü^n*

^tit gurücffc^rafen unb me^r noc^, weil bic SS6(fer bamalö noc^ fcfl

on i^ren 2)pnaftien fingen unb nirgenbö wagten, ficl^ wiber ben

SBiUen beö gürflen^aufeö für Deutfrf;Ianb ju ergeben. 2Benn ©agern

in biefem ^alU bk wirHicl^e Sage richtiger beurteilte aU (Stein, fo

begegneten fic^ Uibt in ber Flaren Einfielt, man muffe frf;on je^t für

S)eutfcf)Ianbö fünftige 93erfaffung binbenbe SSertrdge fc^Iie§en. 2lm

wtc^tigjlen aber war, bem einzigen entgegen^uwirfen, tvta^ fic^ (Stein in

biefer ^tit oorwerfcn Idj^t unb oon ©agern richtig burc^fc^aut würbe,

— feinem allju großen SSertrauen auf 3f{u^Ianb. SÖenigflenö üerfucf;en

fonnte ber rein=bcutfc^e 9}?inifter, für bk eroberten fleinen (Staaten

ju erreichen, tva^ in 2Utpreu§en burc^ bk <Bci)bn unb Slueröwalb be'
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rcitö erreicht wat — bie SScmaltung bcö Sanbcö bmd) auöfc^lie^lic^

t)cutfcf;c 25e^6rbcn. Btatt bcffcn begann er mieber mit Heinen bpnas

pifc^en 23eflre6ungen. ©agern errairftc bcn 35efc^Iu§, ba^ bcr ^urs

fürfl oon Reffen fofort in [ein 2anb jurücfgefü^rt werben foHte. 2li[o

gcfc^a^ cö, ba§ ,^ur^ef[en, banf bem unüerbcfferlicl^en Q^ti^i [eineö

gürflen, feinen 2tnteil na^m an bem grei^eitöfriege, unb (Stein nhtx

bm jurücfgefebcten »^errfcl^er in bk grimmigen 2Borte auöbracf;: „©eben

©ie mir Jlanonen, mit S3ernunftgrünben ifl Ui btm niä)U an^w

fangen/' ^u ©agernö ©lud rief i^n, beoor ber offene Sruc^ mit

©tein [ic^ entfc^ieb, ber Srbprin^ üon Oranien ^u fic^ nac^ ^nglanb.

Samit erj'cf)Io§ fic^ i^m enblic^ ein größerer SBirfungöfreiö, aber

leibcr nid;t auf bem 23oben eineö wirftic^en, [onbern in bem luftigen

SSereic^e cineö erft ^u bilbenben ©taateö. Unb p^antaffcifc^ genug

waren bic 3been, biz bamalö in feinem rcgfamen ©eifle entflanbem

„Nassau-Oranien ! Je maintiendray" — ber f)iflori[c^en ^oe[ie biefer

^'Idnge öermoc^te er nic^t ju miberfte^en. 3!)iefeö ^auö, beffen beutfc^er

^roeig Idngj^ in D^lic^tigfeit »erfunden war, wd^renb ber I;ondnbifc^e

Idngfi aufgebort ^atU beutfc^ 5U fein, erfc^ien ibm jt^t aU ber

geborene Xrdger ber „^olitif ber rechten SDZitte'' in Deutfc^Ianb

unb in Suropa. X)k ^uftimmung, bk er bei «Stein oergeblic^ ge*

fuc^t, fanb er j'e^t Ui bem ©rafen 9)2ünfler, ber fic^ in d^nlic^en

(Spielen einer traumf)aften SöelfenpoIitiE gefieL SBd^renb (Stein

alle bpnaflifc^en 9ldn!e in [olcl^er '^tit üerdc^tlic^ alö ©treitigfeiten

ber 9)2ontecc^i unb ^apuletti üerbammte, begegneten fic^ in ben

Xagen, ba DZapoleonö ^errfc^aft inö Söanfen fam, fdmtlicl^e (Staatö?

tt)ei[e unfercr ^leinftaaten in bem einen ©ebanfcn: nic^t öon ^reu§cn

bürfe 2)eutfcl;lanbö 9lettung fommen. Daneben trug fic^ ein j'cber

mit bcr Hoffnung, öon feinem gürftcn^aufe werbe bit 23efreiung

Suropaö auögcben. (So boffte ber (Sacbfe (Senfft, I)eutfcblanb werbe

befreit werben burcl; — biz ^olen, ba ja ba^ ^auö 2Öettin in S3arfc^au

regierte ober melmebr regiert würbe. 33or ©agernö leic^terregter

Seele fliegen finnbetorenb biz ^elbengeftalten beö fc^weigfamen unb

beö britten SBilbelm oon Oranien empor, unb 3)tünfler trdumte üon

ber ^errlicbfeit ^einric^ö beö Sowen. SSd^renb Stein auf ben

(Staat ^reu§en unb beffen foeben b^rrlicl^ Uw^^ttz Sebenöfraft feine

Jpoffnungen grünbete, bauten bie beiben ministeriunculi (miz (Stein

in grobem ^orne ju fagen pflegte), weil fie nie in ber 3"cl;t eineö

wirflieben ©taateö gelebt i)attzn, auf bk SBunberfrdfte zweier fürfls
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lirf;ct: Jpdufcr, bk i'^rer alten @r6gc feit langem untreu gemorben.

25ci Wlm\icx trat ba3u ein neibtfc^er ^reu§en^a§, ber ©agcrnö

dngfilic^eö 3}?t§trauen mit überbot. Der roelftfc^e ©taatömann gcs

backte — in bcm So^re ber ©c^Iac^ten oon Denneroi^ unb ©ro§s

beeren! — 2(ltpreu§en ben 9luf[en ju geben unb *J)reu§en auf ba^

£anb 3tt)ifc^en SÖei'c^fel unb ^Ibe emäufc^rdnFen. 2(Iö 95reu§en fic^

erf>ob, um tn blutiger 2lrbeit bk öoc fecl^ö Sauren mirnic^ erlittene

SDJiPanblung ju rdc^en, ba polterte er roibcr bk preu^ifc^e Jpabgier.

Dafür meinte er bk ©tunbe gekommen, ba^ ben SBelfen üor fec^ö

Sa^r^unberten (1180) angeblich roiberfal^rene Unrecht ju fü^nenl

23or folcf)en 2luöbrüc^en boöartigen Jpaffeö beroa^rte ©agern fc^on

fein billiger @inn. iUber alö er im ©ommer 1813 in ^nglanb unb

(Schweben in oranifc^en ©efc^dften um^erreifle unb mit SQjünflec

beutfc^e ^rojefte auötaufc^te, mahnte er bocl^ bringenb: Bein ruffifc^ec

23unb, aber auc^ ?cin prcu§ifc^erl Darum follte ber beutfc^e SSers

ttsaltungörat in ^annooer feinen @i^ nehmen — in bemfelben ^an^

noüer, beffen Seiftungen für ben beutfc^en ^rieg auc^ ben geringflcn

Slnforberungen nic^t entfernt entfprac^en. ^reu§en fonne je nacl; Um?

fldnben eintreten ober brausen bleiben; bagegen fei eö njünfc^enö*

wert, ben SSirFungöFreiö beö SSerroaltungörateö ouf bic ©c^roeij

unb bit 9'licberlanbe auö^ubc^nen! — 3n 2onbon überrebete ©agern

aucl; bm ^er^og yon 23raun[cl;iueig mit grofjer 9)h'il;e, bafj er fiel; an

JpannoDer, nicl;t an bit unter preuf3ifcl;em ^influffe fte^enbe beutfc^e

^entralüerjüaltung anfcl;lie|äe. Die ^rojefte ber beiben ©taatömdnner

erwcifen fiel; fcl;on beö^alb aU üerfel;rt, weil Uibe oon groben taU

fdc^licl;cn Irrtümern ausgingen, ©agern ndmlic^ gefiel fic^ in bem

oertrauenöfeligen 3Ba^ne, fein beutfcl^er gürfl l;abe ben 3lbeint>unb

mirflicl; gewollt, man benfe in SKünc^en ebenfo gut beutfc^ alö in

S3erlin uff. SITfünfter aber al;nte nic^t bk gemaltigen fittlic^en $8anbe,

womit ein ru^mreicl;er <Btaat feine ©lieber umfc^lingt; er war

bitterlich enttdufc^t, alö baß 23olf aufftanb für „ben preu^ifc^en

i^rügel unb 2abeftocf'' unb nirgenbö bk @e^nfuc|>t fiel; regte nacl; bec

„welfifc^en grei^eit^'. — ®ern wenben wir ben 23licf Don biefem

fleinen Xreiben in großer ^cit unb freuen unö, ben tücl;tigen Patrioten

wieber au ernennen in ber (Scl;rift „$8eric^tigung einiger politifc^er

3been''. 3n bem 2lugenblicfe, ba man im Hauptquartiere ber SSer^

bünbetcn ernfllicl; baran backte, am 9l^einc f^e^enaubleibcn, forbcrte

er mutig bie avulsa imperii, (5lfa§ unb Sot^ringen, ^urütf; ba^ fei
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bcr Söeg füt ^jlcrreic^ jur ^aifer!ronc, für ^^ccu^cn 3u unbcncibetet

SScrgcopcrung.

®cgen ^nbe beö Sa^reö fanbte i^n fein ©ouocrdn m baö roicbcr*

gcttjonncnc oranifc^c ianb 2)illenburg. Dort kttetc ©agcrn ein 3o^c

lang bie SSecnjattung, mirfte reblic^ für bk ^eercörüflungen unb erfuhr

fc^on jt^t, mit bk tränier bk „^olitiB ber redeten ^ittt^^ öerflanben*

3m Dfloüember erl^o6 fic^ baß ^oHdnbifc^e SSoIE unb rief baß otani\ä)t

^auö äurücf; im Saufe beö SBinterö würben bk geflungen beö 2anbeö

oorne^mlic^ burc^ preu§ifc^e SBaffen ben granjofen entriffen. Der ^rbs

prinj erlangte oon ber begeifterten 9'lation bk ©ouoerdnitdt in ben

D^icberlanben — alfo me^r, aU fein ^auö je befeffen ^atte — unb

bcnnoc^ forberte er, ber für bit SScfrciung ber 2ÖcIt burc^auö nicl^tö ge*

tan, mit ma§(o[cr 25egc^rlic^fcit noc^ au^erbem biz für bit oerbrenen

Dlieberianbe üormalö empfangenen beutfc^en ^ntfc^dbigungölanbe —
bic @ac^e unb ben ^reiö, mie ©agern i^m ma^ncnb öorjledte, 2)er

Oranier hoffte, bit D^ieberlanbe burc^ beutfc^e ©ebietc am Dliebcrr^ein

alfo 3u oergrö^crn, ba^ bit Sdnber ber beutfc^en unb ber ^oHdubifc^cn

0laffaucr eine ^ufammen^dngcnbe SOJaffe — ein ©rofspflaffau t>on

23ie6cric^ biö jum Xejrel — hilbctm, 2)oc^ beirrten folc^e Srfa^s

rungen ben bcutfc^en (Staatsmann feineöwegö in feiner bpnafiifci^en

©efinnung»

Erfüllt öon auöfci^tücifenben oranifc^en Entwürfen fam er auf bm
SBiener ^ongrc§ aU ©efanbter beö Srbprin3en unb beö ©efamt^aufeö

^'laffau. 3n 5Bien rühmte mon halb fein goftfreieö ^auö, ben ^oc^

auö SSörpö ©c^ute unb bic ebeln 9Za[fauer SBeinc, ^u S)eutfc^lanbö

Unbeil traf er ^ier feinen alten greunb Jlallepranb, ber jc^t mit

eiferner ©tirn unter bcm 25anner ber Siiien bicfelben ^Idne fran^ofifc^en

S^rgci^eö »erfolgte, welche er öorbcm unter bem faiferlic^en 2lbler

betrieben ^atU. 2(rg(oö trat ©agern abermatö mit bem argen geinbe

unfcreö SSotEeö in öertraulic^e SSerbinbung. Den ^weiten ©efanbten

granfreic^ö, ^mmeric^ Dalberg, einen beutfc^en Übertdufcr, bem alle

Deutfcf;cn mit Berber 3}2ipac^tung begegneten, nabm er gutmütig unter

feinen @c!)u^; er öermunbertc fic^, roaö man benn an bem mi^igen,

untcrbaltcnben SJJanne ju tabeln finbe. ^aci) allen ^dtm l)in fnüpfte

er SSerbinbungen an unb begann eine unermüblic^e XdtigFeit. Der

25obcn für bie oranifc^en Hoffnungen mar ber günftigfle. Da öfters

reic^ fiel; cntfc^ieben weigerte, bit ^errfc^aft in 23elgien wieber an^u*

treten, fo battcn [ic^ bit Sl^dc^tc fc^on wd^renb beö SBinterfclb^ugeö in
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gronFrcic^ bo^in üerfldnbigt, bic ^crgej^cllten Dlicbcrlanbc burc^ S3cls

gtcn unb oteUeic^t auc^ burrf; einen Seil beö Itnfen Sl^einuferö (ba^

S^oersDepartemcnt mit ^6In unb 2lacf;en) ju üecgvöpern. &igIonb

tt)or ber grofe ©onner bcö neuen <öt<iciM, benn bic .Kolonien ^oUonbö

tt?aren in feiner ^anb; auc^ bk ^lotU, roek^c im Slntroerpener ^afcn

burrf; überwiegenb beutfc^e Gruppen erbeutet worbcn, war noc^ Snglanb

abgeführt; unb ba^ ,S!abinett oon @t. Sömeö burfte nur bonn hoffen,

bk\t reicl)e 23eute ju behalten, wenn man bk Dlieberlanbe auf bem

,^ontinente entfc^dbigte. 9}?an gefiel fic^ ju Sonbon in ber oon ben

öraniern fc^Iau gendbrten Hoffnung, 23elgienö Snbuflric unb bcn

^afen Don Slntmerpen burc^ folc^c ge^dufte Söo^Itaten ber engtifc^en

Jpanbelöpolitif bienflbar gu macf;en. 2luc^ trug man fic^ eine ^tiÜarxQ

mit bem ©ebonfen, ben ^rin^en öon Dranicn mit ber ^rbin beö engs

iifcf)en X|)roncö, ber ^rin3effin (S^arlotte, ju üermd^Iem

Söelc^ eine @elegenf;eit für ©agern, bk tuftigften ^Idne ju fpinnenl

©c^ien fie nic^t tt)ieber3ufef;ren, bic ^cit, ba ber btitW oranifc^c SBil^elm

(Jnglanb unb D^iieberlanb unb mit i^nen bcn 2Bdttei( lenfte? -Jöarb nic^t

burrf; bcn 35unb ber beiben (Sccmdcl)te eine fc^on yon Sladfjlone gcpriefene

„Ur? unb gunbamcntalibee ber englifc^cn SSerfaffung'' erneuert? — Die

anberen 3}Jdc(;tc ^ulbigten mieber bem fc^mdc^lic^en ©ebanfen ber alten

23arrierenpoIitif. Wlit einigem ©rf;einc iie0 fic^ bcivcifen, ba^ man

im 9'lorben an einer d^nlirf;en flrategifc^ njicf;tigen ©teile ein d^nlicl)cö

ncutraleö 58oUn)erJ jmifc^cn 2)cutfcI)Ianb unb granfreic^ cinfc^icbcn

muffe wie im ©üben bic ebenfalls oielfprac^ige unb Eonfeffionen ges

fpaltenc ©c^weij. @o würben bic 5tieberlanbc ba^ „©c^ofFinb ber

9}?dc(;tc", ba^ fie nacl; 2)icttcrnicf;ö ©efldnbniö „mit iüaf;rer Slffcn?

liebe'' grof35ogen. ©agern üerfc()Iof3 fiel; nicl)t ber Sinficf;t, bajj biefe

95arrierenpolitiE lebiglicf; t^erüorgerufcn werbe „burrf; bic flberlcgen*

f)iit ber fran^ofifcljen (Jin^eit über bk beutfcl)e ^öiclbeit''. X>k gragc

cnbgültig ^u lofen, inbem man ber fran^ofifcf^en Sin^eit eine beutfcl;c

(Jinf;eit gcgenübcrfleUtc — biefer ©ebanfc war bamalö unausführbar

unb ^dtte an ©agern, bem SSere^rcr ber Jtleinjlaaterei, einen ©egner

gefunben. ^inen anberen 2Beg fc^Iug balb narf; bem grieben 2lleranbec

^ücrctt üor, ber aU ©cfanbter ber S3ercinigtcn ^taatm im .ipaag bic

innere (Sc^wdcf;c beö neuen ^taaM fcl)arf burcl)fd;autc. SBoUte man

2)eutfcf)lanb wirf(icf) üor granfreirf; fc^ülsen, meinte ber 2(mcrifancr mit

bem firf^eren 9)?enfcf;enüerflanbe feincö ^olfeö, fo mu^tc man ^reupen

bic ^crrfc^aft über gan^ 9^orbbeutfd;Ianb einrdumen. 2luc^ bicö war
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öuf bem SBtcncr ^ongreffc unmoglicf;, nocf;bcni ^reupcn Ocrcitö m bi'e

SBicbcr^erftenung unb S3ergr6^erun9 t5on ^onnooer unb ^ur^cffen ge»

wilÜQt ^atU, Unb ©ogcrn om trenigflcn ^dttc bi'cfcn ©cbanPcn ge^

billtgt: bei bcr „poIitifcJ)en ^yöltotion bcö prcu^i[c^cn SSoIfeö" fc^icn

cö i^m eine fc^rocrc ©efa^r für bcn ^rieben bctr SSelt, wenn bie

Friegen'fc^en ©töatcn ^ranFreicf; unb '^^feuf^en anei'nanbcr gren3ten.

2)icö 5U öer^inbern burcf; einen bo^mi'fc^en gefc^obencn frtebfertigen

6toot galt i^m aU ^,bU njo^ltdtigfle unb njcifefle SOJopreget bcö

^ongrcffcö".
^

©0 gor et'nfac:^, «?ie bi'e $togeöpoIitiFer ^eute meinen, lag bk nieber*

Idnbifc^e groge freiließ nic^t; eine Sofung berfelbcn nac^ bem ©runb«

fa^e bcr D'iationalitdt war unb ijl unm6glicf;, benn brei, nic^t 5tt»ei

©tdmme roo^ncn bort ^ufammen: ^olldnber, ^Ballonen unb bk oon

bicfen burcf> ba$ 93Iut, t)on jenen bmci} Sleligion unb ©efittung ge?

trennten glamingcr. 2)00^ eben biefen unüerfo^nlic^en ©cgenfag ber

belgi[c^en unb ^oUdnbifc^cn ©e[cf;icf;te i'ibcrfa^ ©agern Q^n^üd) — mit

jenem leichtblütigen €ifer, ber i^m eigen mar, fobalb einmal ein ^lan

fic^ feineö leb^often ^irnö bemdc^tigt ^attt, <Äecflic^ leugnete er, bog

jemolö ^a§ beflonbcn ^obe ^roifc^en beiben Sdnbern. ©ogor bk Steilung

beö 3(?eicf;eö ^orlö beö ©roj^en mugte i^m olö ein SSeweiö biencn

für bk DIotroenbigFeit eincö Deutfc^lonb unb gronFreic^ trennenben

3it)ifc^enreicl;ö. Über folc^en ^iflorifcf;en ^^ontofien überhörte er ben

touten 2Öibcr[prucl; beä fronaöfifc^en, beö belgi[cl;cn unb beö ^ollönbi-

fc^cn SSolFcö, 2lucl; in 2)cut[cl;lonb fel;lte eö nicl^t an tobelnben ©tim^

men. SGBieber^olt warnte ber Sl^einifc^e SÄerfur, unb ein benxi^rter

Kenner bcr nieberbeutfc^cn Dinge, Subroig ö. 23incfe, mttilU ?ur3ob:

bie Belgier werben [icl> nie gutwillig bem neuen SKeic^e fügen I Unb
wa^r^oftig, oucl; bk ^olldnber wußten fe^r wo^l, worum fie bk SUer^

grojjcrungöpldne ber Öronier nur wiberwillig bulbeten. 2)ie SlepubliH

ber Dflicbcrlanbe war eine ©rojjmoc^t gewefen, folonge bk Sonbpolitif

bcr Oronicr burcl; bk ©ecmocl^t üon ^ollanb untcrfHü^t warb; [ie war

ouögcfcf;icbcn ouö ber fKcif}t bcr felbfldnbigcn WUci)U^ feit il;re glottc

tjcrficl unb bcr ©toat allein gc[cl;ül^t warb burcl; bk 25arricre ber Sonb*

fejlungcn. Scl^t üollenbö, bo bk glotte geraubt unb ber größte 2;cil

bcr Kolonien t?crlorcn war, log ber ©toot gcldl;mt bonicber unb fonnte

nicl;t l;offcn, eine wibcrflrebenbc ^rov>in5 3U bdnbigcn.

^teilte ©agcrn bicfe 2;du[cl;ungen mit bcn meiftcn feiner ©e*

no[[cn, fo trifft bagcgcn \i)n ollein ber l;orte 23orwurf, bcn ©tein i^m
». Xteitlc^re, Sluf[ä6e. I. 8. SlufL H
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juri'cf : „23crgcffcn ©tc Ü6cr bcm SSatautfieren boö ©crmoniffercn nicf;t"

©etrcu bcr p^ontaflifcf;cn ©rille üom ccl^ten ©crmaniöuiuö [a^ er tn

ben Dflieberlanbcn jroar nic^t ben „Sunbeögenoffen", ober ben „$8unbeö5

üernjanbtcn''', ber in bi'e „®e[amtmoc^t", ober nic^t in bi'e inneren S3ers

^Itniffe S)eutfc^Ionbö eintreten muffe. Sr hoffte üon Jpollonbö ©ee*

moc^t eine florfe moritime ©tellung für Deutfcf^Ionb, er meinte ^oU
lonb gerufen, unfere ^leinflooten um fid^ 3U öerfommcln, fie 5U fc^ügen

gegen bk beutfc^en ®ro^m5c](>te. 2)ieö olleö foUte fic^ erreichen loffcn,

o^ne bofj bk Dflieberlonbe in ben beutfc^en SSunb eintraten; benn notür*

lief; bk »^oKdnber unb boö ^au^ Oronien wiberflrcbten bem ^ort?

nd^ig, unb ©ogern feiber gefleht: ,ßlit fc^ien rocber boö ölte Sleic^

fo liebenömörbig unb ocl^tbor, nocl^ bk neuen SKoc^inotionen fo ein«

lobenb, bo^ ben S'lieberlonben, befonberö bem ^olldnbifc^en Steile,

bomit iin befonberer I5ienfl unb ©efollen geton mürbe/'

2Öie ober fonnte tro^bem boö neue ^onigreic^ (5influ§ ouf 2)eutfc^s

lonb ouöübcn? 3n feiner SSerlegenl^eit verfiel ©ogern ouf einen '^b^\i

ou^erorbentlic^en ötuöraeg: er „opinicrte roeber für bk gdn3ltc^e SSer*

binbung noc^ für bk gdnjlicl^e ©onberung". Sog nic^t „boö 23eifpiet

S)dnemorfö'' fo nobe, boö nur mit einem Steile feiner Sdnber bem

S5unbe ongebörte? 9Zun ^atti ber gemonbte oronifc^e Unterbdnblec

foeben boö ©ro^b^f^ogtum ÜJujremburg febr üorteilböft cingetoufd^t

gegen bk „urnoffouifcben £onbe" 2)inenburg5(Siegen; je^t forgte er

rüflig, bo^ Suyemburg n^irFIicb in ben 23unb eintrot. ßr bonbelte bomit

ben 2lbficbten feineö dürften juwiber unb tr6flete ben Oronier burcb bie

SJlotlüge: „On a insiste et j'ai laisse faire." ^it bober 95efriebigung

bef^oute er boö SSoUbrocbte: f,biz mefentlicl^en ^roerfe beö 93unbeö, beö

^ufommenfeinö, ber SSerpflicbtung jur Serteibigung oon 2u;emburg,

beö 2Iuötoufcbeö ber Sbeen unb Slnficbten, ber SOZitmiffenfcboft, beö Qin^

fluffeö unb ber 35erebung würben boburc^ foft ebenfo öoHfldnbig er^

X(i(i)tV^ (5r bcflogte olö einen „immenfen gebier", bo§ nicbt ourf; bie

©c^roeij in ein dbniicbeö ^mitterüerbdltniö 3um beutfcben S3unbe ge*

brocbt lourbc. 9?ocb Sobren nocb tr6f}ete er bit beutfcben Un^ufries

benen: olleö, tt?oö Deutfcblonb on biz gremben oerloren i)ahc, werbe

vti(i)M) erfel^t burcb bk fegenöreicbe 23crb(nbung J^onnooerö mit ^nga

lonb, ^olfleinö mit DdnemorF, Suyemburgö mit bm Dh'eberlonbenl

@icf;crlicb, ber Eintritt beö gcfomten belgifcb^nieberldubifcben ©tooteö

in ben beutfcben 58unb fonnte beiben Jleilen nur jum Unfegen ge«

rc{d;en, nur eine neue Univor;rbeit in boö beutfcf;e Sunbeörccbt eins
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fügen. 2l6cr nicr;t ini'nbcc unfcli'g war: jene ^aI6c 23erb{nbung, u>elc!^e

©ögern hmivtte. ^i(i)t unifonfl, leibcr, ^atU bec Juo(;In)onenbe SOknn

in 2!öIIei;ranbö ©cl)ulc böö fn'üole 3)?ai*ften um 2anb unb 2cute ^t^

lernt: md) bcm SBiUen ber üci'f;anbcUen SJolfec 511 fragen, Fant i^m

n{cf;t in bm ©tnn. DaJ3 ^ollönb feit 5iücif;uubcrt Satiren \\ä) üoll*

ftdnbtg unb mit l^ellem SSewufjtfein bcm beut[cf;cn SSefen cntfrembet

l^atte, ivollte er ni'cr;t 6cgrctfcn. (Jr h'ej5 ben öeltebtejien nwb begcib«

teftcn [einer ©6f;ne in l)oMi\bi\d)t Dtenfle treten, of;ne 3U al)nen, ba^

er i^n m bi'e grembc fcf;icfte. SlKeö ^rnfteö tüd^nte er olö ein guter

Deutfd;er 3U f;anbeln, tvenn er ein ©turf mc\) bcm anbern üom beut*

fd^en SUeic^e, fogar ^reu§i[cf}=®elbern für ben ^remben üerlangte. Unb

regte fiel; if;m jo einmal bk ^vaQti 06 er nicf^t (eicr;tfinnig eine SJerOin*

bung alö bereitö üor^anben annehme, meiere üiellcicf^t in ferner ^ufunft

ber beutfcf;c (Staat, menn er befielt, lieber mirb fcl)(ic§en ifonnen? —
bann tr6flete er ficf;: „Sie »^auptfacf;c liegt ni(i)t in foIcl)en 2)iflinFs

tionen, fonbern baJ3 eö treu unb feft gemeint fei unb fo nac^ ber ©es

ftaltung gemeint fein muffe/' @o flellte (in ©taatömann bk crnftefte

SKoc^tfrage auf ben guten SBilten ber £)ranter, beren fcf;lec^ten SBillen

gegen 25eutfcf)(anb er tdglicl^ üor 2(ugcn fa^. 3f;nen 5ulie6e bot bec

Ieibenfc^aftlicr;e S3efi^er ber ^teinftaaten fogar bk ^anb 5ur SOZebiati*

fierung beö gürflentumö SSouiUon — benn „ber fleine ©taat bort

taugte nicf;tö". X)aUi be^errfcf;te i^n iviebcr bic 2tngft üor ^tm^mß
^abfuc^t — öor jener preufjifc^en ^abfuc^t, njelcf;e in ben jungften

jroan^ig Sauren boö ^auö Öranien ^meimal gerettet unb 6fter norf; hi$

5um Übermaße befcf;ü^t unb geforbert ^atte, Sarum tat er im $8unbe

mit ^annoöer fein $8efieö, um ^oHanb üon einer „erfc^redenben"

5'?ad;barfcf;aft 5U befreien unb Preußen fernzuhalten uon ber Wlaaß,

uom linFen 3fl^einufer unb öon ber DbrbfeeBufte, bii bod) allein burc^

^reuf^en für S)eutfcf;Ianb gefiebert werben fann. Den Umtrieben

©agernö banFt Deutfcf;Ianb, ba|3 unfer 9l^einlanb gegen .^oHanb eine

fc(;Iccf;t^in Idcf)erh'cl;e ©ren3e r;at unb i?on ber SBafferftraj^e ber ^laa^

übgcfcl;nitten ifl.

SÖiberfe^te ficf> ©agern fcI)on jenen ©ebietöeriveiterungen ^rcu*

^enö, n)elc(;e ^u 2)eutfc^Ianbö ©icl)erung unumgdnglicf; n6tig waren,

fo Farn üollenbö ein f;eiliger Sifer über i^n, alö über ^reupcnö 3(n*

fprücl)e auf (Sacl)fen m'banbelt warb. ©cI)on einmal faf;en toir bm
Slllberciten für baö ^au$ 5Bettin mirfen; ber friebfertgc alte gviebric^

Sttugufit blieb bem Rumänen naffauifcl;en 6taatömannc tmmerbar eine

11*
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I^oc^e^rnjurbigc ^rfc^einung. ©dnjiicf; unberufen, ja fogat gegen ©i'Ucn

unb Sntereffe fei'neö ©ouüerdnö, mifcl)te fic^ ber ge[cf;dftige SDiann

fn ben ^anbel, benn er meinte bi'e ^eiligflen ©runbfdge beö 0lccf;tö bc*

bro^t. Unb ftcf;erlicl) n?or öucf; [ein 9lecf;tögcfü^t mit int ©piele, wenn

er ß^öfllereög^ 6efcf;n?or, bm Umflurj eineö legitimen S^roneö ju f)\nf

bern» 2t6er prcbigte er njirnicf; 9iec^tögrunbfi^^e, wenn er ben 6|ier*

reic^ifcl^en ©taotömdnnern öerfic^erte, jener foiferIicf;e 9}?inifler oerbiene

baö ©c^afott, ber noc^ ben Erfahrungen beö ©iebenj'd^rigen ^riegeö

^reupen ju ben ^dffen beö Erzgebirgen vorbringen laffe? 9Sor wenig

SÄonben noc^, aU ^tm^m^ ^a^nen auf bem 9)Zontmartre weiten,

^atti ber SBeltteil einmütig geflanben, ba^ ^reugen baö ©r6gte ge*

tan för bk ^Befreiung Europas, unb niemanb wagte laut 3U wiber«

fprec^en, aU ber Dichter fang: „Xapfre ^reu^en, tapfre Preußen,

J^elbenmdnncr, feib gegrölt I S3efle 2)eutfc^e foHt i^r I;ei§en, wenn

ber neue 25unb fic^ fc^Iiept!" ©eitbem fc^ien bit Söelt öerwanbelt,

S);efelben 3(lf>einbunböf6nige, bit öor fur^em flehentlich um 2tufna^me in

bie gro§e 3tUian3 gebeten Ratten, wagten je^t bit offenfunbigen Xat»

fachen ber jungj^en S3ergöngen^eit ju leugnen, fie fcf^itberten ^xtü^tn

aU eine 2)?ac^t, bit „erfl für^Iic^ baß WlitUib ber 2iniierten angefleht

^aht^% fie flellten biefen <Btaat bav aU ben ©törenfrieb Europaö, weil

er baß in bem gerec^teflen ber Kriege eroberte ©acf)fen behaupten wolite.

Jlallepranb ergriff bit willPommene Gelegenheit, um ben verlorenen

Einfluj3 ^ranFreic^ö auf Seutfcljlanbö ©efcf;icfe wieberzuerlangen. Er

nannte granfreic^ ben geborenen 25efc^ü^cr ber minbermdtf;tigen beut*

fc^en (^taattn ~ jener «Staaten, welcf;e »on X^ierö aU „fo fanfte, fo

ongene^me, fo freunbfcf;aftlicf)e DfJacI^barn granEreicf;ö" belobt werben

— baß will fagen: er öerfuc^te, ben 3f{^einbunb in mobernerer ^orm f}txf

aufteilen. Er, ber fic^ felber öorbem aU ben ^en!er btß alten Europa

be3eicl;net i^otte, erfanb jeljt baß ^aubtvwovt „Segitimitdt" unb pre*

bigte falbungövoll wiber bit Verteilung ber 936lFer. Mt geheimen

2tn^dnger bcö Sonapartiömuö fammelten fiel; unter feinen gal^nen.

„^um erjien ^laU, feit bie SSelt fielet, prebigcn bit granjofen ^rim

aipicn, unb man ^orte fie nic^tl" — Hagte ber babifcbe SlJintjIer ^acfe.

Slucl; ©agern ^ielt treulicl; ju bem alten ^f^""^«»

Eö war boc^ eine gar jweibeutige ©e[ellfcl;aft, welrf;e btn wadfcren

^ann j'e§t oufna^m. 2)enn wal^rlic^, wenn bit ^erf6nlic^Feiten ber

flrcitcnbcn Parteien allein ben 2luöfcf;lag geben tonnten, bann wdre bit

fdc^fifc^e grage ebenfo leicht 3U entfcl;eiben, wie fie in Sßa^ri^eit fcl;wcr
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ju beurteilen i'fl. 9)2tt Siallcprcinb jufamnien iütvFtcn ^n'n^ Slnton t>on

©ocf;[cn, bcc bie gcmutlicf;e Xcilna^nie fci'ncö ©cf^jvögevö, bcö «^taiferö

gran3, für gvtcbricf; Slugufl 51t erregen t>erfucl)te, unb ber fÄd;[t[cf;e

©efanbtc @cf;ulen6urg, bcr oUeö ^rnfteö bi'c SSernicf;tung ^rcujjenö

»erlangte. 2tuc^ SDJünjler meinte, bcr <Btciat^ ber ^annoöer gerettet

^dtU, miiffc jerfiort werben; er jubelte: „2Bir fptelen eine partie en

trois; ifl ber gei'nb gefcf;Iagen, gei>t cö gegen bm ^reunb/' S3or allen

^atte ©agern feine §reube an bem 6ai)ri[c^cn 9??ar[c]^aII SBrebe, ber m
poUernben 25ro^ungen ba^ ^u^erjlc teiflete unb, mit bem ©dbet flir*

renb, fic^ üerma§, ba^ preu^ifc^e ^eer 3U [erlagen. ©c^neH f;atte ^jler*

reicf; erfannt, ber SKugenblic? [ei geFommen, \em an ^reufjen tter*

pfdnbcteö 5Sort 3U 6rerf;en. 8orb €a[Hereag^ marb burc^ 9)Jünflerö unb

©agernö SSele^rungen für bit ©ac^c ber geinbc ?)reu§enö gewonnen,

©0 fc^lo0 bcnn am 3. Sfonuot 1815 Äaifer granj mit ^nglanb unb

granfreicf; ba$ berufene geheime SSünbniö ttjiber bit ©dfle feineö ^aufeö,

bic ^errfc^er oon ^reugcn unb Sluplanb. ©agern eilte, für bii

Stieberlanbe bem 23unbe beizutreten. 2)ie fc^Ierf;tcflen ^itttl würben

t?on feinen ©enoffen in SBeroegung gefeilt. Sn SD?üncr;en brurfte man
gefdrfc^te SlFtenflücfc, welche ^reu§enö gefdf;rlic^e ^läm entf;ünen

foUten, unb mcr ein Of)t ^attt, muj3te auö ben tpütenben <Scf;impfs

reben ber bai;rifc^en 25ldtter gegen ^reu§en bic wo^tbefdnnten Saute

beö $8onaparti6muö l^erauö^oren. 2)aö alleö beirrte ben gelben bec

^Icinftaaterei nic^t. 2luö reiner 23egeiflerung für Seutfcf^lanbö 9?cc^t

unb e^re bot er bk ^anb bai^u, ba^ bk fran^öfifc^en ^eere abermals

in Deutfc^Ianb einfallen fOtiten!

Die großen SDidc^te, welche bit SUerantroortung cmeö ^riegeö fetbjl

gu tragen Ratten, fliegen cnblic^ bit deinen btlettantifc^en ^olitifer 5ur

<Btitt, englanb 3uerft erPannte, ba^ ber ^rieg allein bem fran^ofifc^en

3nteref[c jugute fommen Fonnte. 2Iuc^ bem milben Magern warb Ui
ber bro^enben ^riegögefal^r un^eimlic^ 3umute: er barf;tc nacf; feinec

5Öcifc mieber an eine SSermittlung. ^ulep einigte man fic^ — wie

in ben meiflen «fragen, welche ben Kongreß befc^dftigten — über tin

iammerüoneö ^ompromig. Die flJZittelmdfjigFeit triumphierte: anflatt

ber f;arten 3ücr;tigung eineö bonapartiftifcf;en beutfcf;en gürflen befrf;iog

man ein fcf^wereö Unrecf;t gegen ein beutfcf;eö £anb. ©agern Flagte

bitter, bocf> er trug fclbfl einen guten 5tcil ber (Scf;ulb; ja mcf) feiner

fanguinifc^cn 2Irt tröfletc er fogar bit murrcnben ^reufjen: if>r erf;a(tct

ia bod) ein 6tüc! beö Xanbcöl Smmer^in war er oon ben 2BiberfacI?ern
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93rcuf3cnö einer bcr rcblicf;[len, frcÜic^ ouc^ ber unHörflen einer. Denn

Dergcbltci) frcigen n?ir: wo foUte bcnn nacf> ©ögernö Si}?einung ^reu^en

haß SSerlorcnc ivicbergciuinnen? Da^ ^^rcujjen fem granFen, fem Öfls

frieölonb unb ^ilbeö^cim nki)t jurucfforbern burfe, üerflonb ficf; bem

greunbe ber Äleinflaöten t>on felbfl. 2lm dii)tin \m in Baci)]m fehlen

i^m ^^reupenö Wla(i)t gefdf;rlid;. ^i'elt er mvtü(fy für f;etl[am, bo^

^reupen ficf; mit ben unfeligen polntfcf;en Sanben «Jieber 6elafle?

^ber meinte er njirflic^, ber ©taat, ber und gerettet, foHe ouö einerit

fiegreicf^cn ^'ompfe Heiner f;erüorge^en benn juüor? (Schien eö i^m

l^eilfam, bafj, tt>ie eö in ber Xat gefcf;a^, ^reupen mit bem fd)wi'erigcn

2(mte beö ©ren3^üterö om Sl^eine betraut warb, o^ne bo§ man biefem

(QtaaU bk nötigen SD?itteI ba5U gen)df;rte? Sine ficf;ere Slntwort ift

nic^t moglicf;, unb n?ir benfen nic^t ©agern ollein bk\t SSermorren^eit

t5or3umerfen. Die ©c^drfe ber beutfc^en ©tammcögegenfdge rourbe

bamalö üon oUer SBcIt maf3loö überfc^dljt — auc^ t?on ^reufjenö

©taatömdnnern, wenn fie @acf;fen nur burc^ eine ^erfonalunion mit

?)reu^en ju oerbinben bacf;ten. Unb ©agern ^at bk SlttraftionöFroft

beö preu^ifc^en ©taateö auc^ fpdter nie begriffen; alö tin rechter ©o^n

beö ac()t3e^nten SfO^r^unbertö blieb er blinb für bk S3erfc^mel5ung

«nferer SSoIHöteile, bk \iä) t)or unferen Stugen fo fletig unb fidler ^olU

gie^t. 9loc^ im Sa^re 1826 fonnte er meinen, bcr erjle beutf^e

9lationaIfrieg muffe, um beö guten ©emiffenö mlUn^ mit ber SSiebers

^erflellung ©ac^fcnö beginnen I SSon ben ©runbfd^en ber beutfc^en

^olitif, welche bem alten ©efcl)lecf;te olö unumftofjIicO galten, ^attc in

ben Xagen ber 9lot Ifeiner ficf; bemd^rt; unb bk einjige neue Söa^r^eit,

welche bk legten Sö^re 3U prebigen fcf;ienen, bk notivenbige greunb*

fc^aft ber beutfc^en ©ro§mdcf;te, erroieö fic^ fc^on jegt aU ein SÖa^n.

2Baö SBunber, wenn in folc^er ^dt ber ©drung aller poIitifcf;en Sbeen

bk Diplomaten ber ^leinftaaten in bk leerflen ^rojefte fiel; »erirrten?

Der fc^merfle S3orn?urf üollenbö, luelc^en bk freiere ©efittung unferer

Jtage gegen biefen fdc^fifc^en ^anbel ergeben mu§, n?dre oon ben

Diplomaten ber alten ©c^ule nicl;t einmal üerflonben worben: fanb

man eö rec^t, biefen griebric^ 2(uguj^ 3U entthronen, fo burfte man if;n

nimmermehr cntfcl;dbigen. Denn mar er umoürbig beö fdcl;fifcl;en

^t^roneö, — welcl^e frioole 2)?i^ac^tung ber 236lfer fonnte bann ivagen,

ifyn für ein anbercö beutfcl;eö S!anb gut genug 3U finben?

SSor allen anberen ^^ragcn lag Oagern bk Dleubilbung ber beut»

fc^en Serfaffung am ^tv^tn, unb ^ier b<tt?d^rte er [ic^ alö einer ber
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fcroojlcn unb — fomcit bic Unreife bct ^zit cö gcflöttcte — aucf) ber

einffc^tigflcn ©tretter. Diloc^ Qob cö faum bi'e ^eime mxtli(i)tt gartet*

«leinungcn übcv bi'e bcutfcf;c §rage. 5)oö $öi(b, iuclcf;eö [elbfl bie

Denfenbcn üon ber bcut[cf;cn 23crfa[[ung ficf; entiuavfen, \mt n\(i)t yiel

flarer aU jener ^lon eined beutfcf;en 9?eicf;öiyöppenö, bm bcinialö ber

0lf;e{n(fcl)e 9}2erfur befpracf;: ber Soppelaar ben [cf;njar5en 2(ar „j^vtlicf;

innf;ölfcnb" unb ber 6m;rifcf;e £6iüe „frteblicf; ba^uge feilt''. Den nuiflen

galt eö fitr fleinli'cf;, in bm groj^en Xögen ber nationaten SBt'ebcr«

gcDurt um 23erfa[[ungöfragen 5U forgen. X)k unge^euerlicf;fle ober

ber ©elbflt<lufcf;ungen ber ^iit offenbarte ftc^, lüenn bk ^ötrioten

njicber unb luieber ücrf{cf;erten, baß $8oIE fei in feinen SBünfc^en ^olU

Jonunen einig, Juiffe gan3 genau, tvaö eö lyollel 23linblingö trieb mon

hinein in bic Beratung über bk beutfcf;e SSerfaffung, beüor man no^

njujjte, für n)elcf;e S5nber bkß neue ©taatörec^t gelten foUte, 2fn ber

9^ation fanb feiner ber 3ar;Ireicf;en 9teformpIdne übermiegenbe Unters

ftül^ung, unb fein Sinielfloat war mdcf;tig genug, uni bk Ser^anb?

lungen nac^ feinem (Sinne ju leiten. 3n foIcf;er Sage mußten bk 23e«

ratungen notmenbig ba^u führen, ba^ man eine 3lejl:auration bed

^uflanbeö oor bem 0l^einbunbe — ober üielme^r: bk gefe^Iic^e 2ln?

erFennung bcö ougenbürflicf; 25e[le^enben — befc^Io§. 2)ie fouüerdnen

gürjlen flanben gIeicPerecf;tigt nebeneinanber; bk 0Jation bagegen

mar feit S^^r^unberten mebiatifiert; unb ba überbieö bk SSer^anb*

Jungen in ben altf;ergebracf;ten formen beö t>6(Ferrecl)ttic^en SSerPe^rö,

burcf; S3ertreter ber gürflen, gepflogen würben, fo lie§ fic^ oorauöfe^en,

ba^ 2)eutfcI)Ianb alö ein S3unb ber Surften, nic^t ber SSoIfer Fonflituiert

werben würbe, ©agern freiließ griff mit feiner Sleflaurationölufl in

eine noc^ weiter entlegene SSergangen^eit jurücf. 2)er Sleic^öritter

»erlangte bk ^erflellung beö alten 3fleicf;eö mit S3efeitigung beö Un«

moglicben, alfo namentlich ber gcifllirf;en gürjlentümer. ©c^on im

93eg{nnc beö ijelb3ugeö üon 1813 ^atti er an 2)2etternicf; gefc^rieben,

bie Äaiferwürbe muffe üon felbfH wieber aufleben, ^it fok^er faifer?

licf^en ©efinnung »ertrug fic^ bieömal fe^r glüdlic^ feine SJorliebe für

bk fleinen <BtaaUn.

Eigenmächtig Ratten bic Uibm ©ro^mdc^te, ,^annoüer, 23at;ern

unb Württemberg einen 2(uöfcf;u^ ^ur 23eratung ber beutfc^cn SJer«

faffung gebilbct, 3n biefem günfcrfornitee offenbarten 23ai)crn unb

Söürttemberg fofort baß oon ©tein gebranbmarfte r^einbünbifc^e ©p»

(lern „ber SSerein3eIung gegen ben S5unb, beö (J^rgci3cö gegen bk ^Uv»
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ncn, beö Defpotiöntuö gegen tl^re Sdnber'', „2tuö üerfcl)tcbcncn 236Ifers

fcf;aften, 3. S, ^reufjen unb 23ot)ern, [o^ufogen eine Station 3U Mlben,

tonne md)t bi'c 2l6ftcl)t fem" — fo flong SBurttembergö Slntiüort

auf ben S3orfcf;Iag timv frdftigen ^entrolgemalt. Wlit um fo üerbdcf;*

tigcrem €ifer ergriff ber 2Öitrttcm6erger 2)efpot ben ©ebanfen einet

^reiöüerfaffung; inö6efonbere ber ©ubioeflen fcf;ien i^m cineö fri^ftigen,

mit öoller SDZilitdrgeivöIt ouögcftatteten ^reiöo6erjlen bringenb fceburf*

tigl ©0 tvat fcf;on tmH;renb ber ©eljurtön?et;en beö Sunbeö bte feit*

bem niemolö g5n3licf; erftortene 2(nf{cf;t f;eröor, ba^ ^f;aoö ber beut*

fcf;en S)inge 3u i)ereinfacf;en, bie S3ielf;eit ber @taoten ju tuenigen

grofjeren ©ruppen 3ufammen3ufaffen. ©0 natürlicl) fd;ien biefer ©e*

böuFc ber ^reiöteilung 2)eutfcf;Ianbö, ba^ fogör SBi(f;eIm .^umtjolbt

t(;n ouf bem ^ongreffe «)ieberf;oIt ücrteibigte. ilnb borf; tonnte man

binigermeife «jeber an S3aben nocf; an Darmftabt ba^ 23erlangen fletlen,

bü^ fic fici^ ben S3efel^Ien SSurttemkrgö unterorbnen follten» 2Bar boc^

SBürttembcrg faum mtnber of>nmdcf;t{g aU jene ©taaten felbjl, unb

njekl^e 2luöfic^t ouf 0idnfe ber unlauterften Jpa&fud;t erfcf;{op fic^, wenn

man ben in ber ©cl^ule beö Si^einbunbeö er3ogencn ^Ie{nF6nigen bit

Ieicf;t 3u m(Praucf;enbe ©eivatt iimß ^reiöo6er|len in bk .^anb gabi

©agern allerbingö, ber begeiftertc SSerel^rer beö alten 9leic^öred;tö,

mu§te njiffen, ba fj im l^eiligen 9leicf;e fomo^I bk ,^reiöi)erfaffung old

öucf; bk ^6^ere Sererf;tigung ber mdc[;tigeren gürflen — beö ^ur*

fürjlenFonegiumö — beflanben \)attt. Dorf; wo er feine teuren ^lein*

flaöten gefd^rbet fa^, ba oergap er gern bk 93ebenfen beö forreFten

9tcicl)öiuriflen. 9ü'if;rig fcf;urte er ben Unwillen ber kleinen wiber bk

beutfcf;e „^entarcf;ie"»

2(m 14» Öftober uerfammelte er bk FIeinftaatlicf;en ©enoffen 3U

einem munteren grüf;flücf in feinem ^aufe, mahnte fie, ba^ einfeitige

Sorge^en ber gunf 3U „reFtifi3icren'' unb fliftete btn UJerein ber beut^

fcDen fouüerdnen durften unb freien (Qt^btt 3ur SBaf;rung ber 9iecf;te

ber .Jtfeinflaaten. 3«^fff'ff>t^ifl) meinte er noc^ in fpdteren Sraf^ren:

f,bk SD?inbermdcf;tigen, 3ufammenr;oUenb, ^dtten bk €intracf;t ber

SKdc^tigen nicl^t erfleht, fonbern geboten"! Der Sßiberwinc gegen

iflerreicf; unb ^reuf^en be^errfcl)te i^n »öHig. Ülk'i)t bk üon bem

€r;rgei3 $8ai;ernö unb SSurttembergö ben kleinen mirPIicf; brof;enbe ©e«

fa^r beftimmte fein SSerfobren; \)ielmebr fob er in bem 2luöfrf;uffe ber

günf nur „bk üerbünte ^weiberrfcboft" ber ©rojjmdcbte, bk ©efobr

ber Zweiteilung bcö Sotcrlonbeö. 3m Sifer feineö 25otai)tömuö unb
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fci'ncö 2}2tj5trouenö gegen bit „SSmengefcnfc^cift'' mit t^tmkf) unb

9)reu{3en flcllte er bk SÖa^l: entmeber gteic^mdptge $teilna^me oHec

©taaten on ber 23erfa[[ungö6eratung — ober ein 25unb ber ^lein«

ftaaten oUei'n o^ne ^flerreic^ unb ^reu^cn, aber mit Ddnemar! unb

bm unüermci'blic^en 9lieber(onbenI ©o 3crrannen bem ivunbcrh'c^en

Spanne bi'c gcfunbeflen ©ebönfcn unter btn ^dnben. (Eben biefe

©c^redc^e ©agernö tvaxb öon ©tem bmd)^cf)ant ©tem beroog olfo

hinter ©agcrnö 9IucPen bm 23ei'ein ber ncununb^iuanjtg ^(cinflaaten,

om 16. Dloüember an ^jlerreicf; unb ^^rcujjen eine 92üte 3U vicf;ten:

bie Dctbeit Q}vo^n\ä(i)U würben bart'n gebeten, ber 25eratung aller

©tacttcn einen 23erfaf[ungöplan, ber bte ^erflellung bed ^ai'fertumö

enthielte, üorjulegen. X)k ^ott ivar uu luefentlicf^en nacf; OJögernö

©i'nne, nur ba^ er nünmerme^r bk Snttiatiüe an sflerreicf; unb ^reujjen

übertragen ttJoUtc. Unö freiließ erfc^eint eö ^eute na^e3u Ukf;erlic^,

baj^ man bieö üerjungte ^reufjen einem ^aböburgtfcDen ,^aifer ju unter*

werfen unb Deut[cf;Ianb abermalö mit jenem 6flerreid)i[c^cn 2Baf;lfai[er*

tum 3U belaflcn gebac^te, ba^ fo lange unfer gtuc^ gewefen. 2l6cr roaö

berechtigt unö, bi'e 2lnfc^auungen unferer S^age m jene $tit 3urücf*

zutragen? Sie beflen gerabe ber beut[cf;en Patrioten, auc^ 6tein, for*

berten bamalö bk .^erflellung beö ^aifertumö, fc^on bamit ber 9lame

beö 3fleic^ö nic^t untergehe. 2(n j'eber $lafelrunbe ber jungen germa*

ni'fcf^en (Srf;n?drmer Hang eö feierlich: „SBoU'n prebigen unb fprecf;ett

t>om Äatfcr unb üom Sleicf/', unb noc^ 3ttjei Sö^re naci^ bem ^ongreffe

urteilte ber roacfere g. ©. SBelcfer mit größter ^uüerfic^t, alte ÜUl,

baran 2)eutfcf;Ianb Eranfe, befonberö ba^ Staubfpftem ber fouoerdnen

^taatm, rührten ba^er, „ba^ bem verfaKencn 2)eut[c^Ianb fein ^aifer

werben follte"! ^^^ar ^aben ein3etne ber Ifteinflaatlic^en ©efanbten

fpdter geftanben, bajj i^nen 3undc^|lt nur barum 3u tun war, bad günfer*

fomitee 3U fprengen, unb ©agernö Q^utmutiQhit wollte nkt)t [c^en,

ba^ einigen feiner ©enoffen ber bage ^aiferplan lebiglic^ aU friüoler

ICorwanb biente. X)ocfy bk ^t^v^a^l ber Äleinfürflen war oon bem,

ber (Sc^wdcf;e natürlichen, SBunfc^e bcfeclt, ba^ eine flarfe 3{eic^ögewatt

fie fc^ü^en möge gegen bk Übergriffe ber ©tdrPeren. 2)er nebelhafte

^lan enthielt ein3elne fe^r beflimmte, fe^r l^eilfamc Sorfcl;ldge, bk

©agernö gan3en Seifalt Ratten: bk kleinen waren bereit, il;rcn Unter*

tanen auöbrücflicl; be3cicl;nete lanbjldnbifc^e fKtci)U 3U gewdl;ren, nic^t

minber Sinfcl;rdnfungen i^rer ©ouüerdnitdt im Innern unb nacf; aujjen

ju ertragen.
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Scr SBibcrflonb ber kleinen trug rocfcntlic^ bo^u bei, ba^ ber

9löt ber §ünf fic^ aufl6fle. Sm fetben 2(u0ent)I{rfc warb burd^ bie fdc^

fifc^en ^dnbel ber ^ortgong ber beutfc^en 23erotungen überhaupt unter?

brocf;en. 3m S3erlauf beö SBmterö einigte mon fic^ in ber ^tilU^ roet

in ben 25unb aufzunehmen fei, Slucl^ ©agcrn begriff, ungern genug,

ba^ eine SBieber^erl^ellung aller kleinen Ferren nic^t mogtic^ fei, unb

ber Slnmalt aller Äleinfurflen tJcrroieö jc^t flagenbe 2)?ebiatifierte trocfen

ouf „ba^ Slnerfenntniö ber SDJdc^te unb ben SSefi^flanb". ©eine

Äaiferpldne crlebigten ficl^ burc^ jene merfmürbigen Dfioten, worin

^opobijlriaö unb ©tein mit unwiberleglic^en ©runben bie Q^lotroenbig«

ftit ber ^aifermürbe bemiefen unb ^umbolbt nid)t minber fc^Iagenb bit

Unfd^tgFeit ifterreicl)ö ju biefer SBürbe bartat. Daö einfache logifc^e

€rgcbniö biefeö gur unb SBibcr ju finben, wav bieder ^dt noc^ nic^t

gegeben. Smmcr neue, immer fc^rodc^ere 25unbeöpldne tauchten auf; in

bringenben (Jrinnerungönoten mahnte ©agern mit feinen ©etceuen, bo^

man enblic^ bk 25eratungen alter beginne, ^in onberer, gewaltigerer

Srdnger erfcl^ien, ber rücffebrenbe ^Jlapoleon. 2D?an ffanb an ber ^cf)\m\U

eineö neuen ^riegcö, ber ^6nig t>on Sßurttemberg erfe^nte bereitö bit

Ülucffebr unter Okpoleonö rubmüolte Salinen. Offenbar, ba$ mar bit

©tunbe nicl^t, Seutfc^lanbö SJerfaffung ju grünben. SJcrfc^ob man bie

S5eratungen hi^ nac^ bem @iege über 9kpoleon, wie .^arbenberg t?or«

fc^lug, fo burfte man hoffen, bit 3fl^einbunböf6nigc, bit eben j'e^t tro^ig

ba$ ^anpt erhoben, gebeugt 3u finben unb eine @cf;mdlerung ibrer

©ouoerdnitdt burcbzufe^en. ©agern bagegen unb feine Bleinflaatlic^en

©eno[fen beflanben mit unüberlegtem Sifer barauf, ba^ ber 23unb fofort

gegrünbet werbe, unb 9)?etternic^ flimmte Ui; benn gerabe jener b^tb

^afligen, bölb oerjweifelnb müben (Stimmung, welche jegt ber ©e«

mütcr ficb bemdc^tigt i)atttf beburfte er für feine ^Idne. X)a$ Stichwort

beö ^ongreffeö: ,,c'est une question vide" warb je^t aud^ auf bit

wicl;tigfle ber europdifc^en fragen, auf bit beutfc^e 2?erfaf[ung, an?

gewenbct: man befc^lo§ Elcinmütig, ficb mit ben „©runbjügen" ber

25unbeöoerfa[[ung ju begnügen — mit ©runb^ügen, beren 2(uöbau üon

üornberein recbtlid^ unmoglicb war, ba er nur burc^ einflimmige S5es

fc^lüffe ber S3unbcöftaaten erfolgen fonntel (Stein unb jene SJJonarcben,

tjon benen fic^ ein ernflbofter Söiberflanb gegen ben ^artifulariömu6

erwarten lie§, bitten SBien bereitö tjerlaffen.

S)a enblicb, im Wlai unb Suni, erfolgten bit 25eratungen aller über

jlene „©runb^üge'' ber 23unbeöüerfa[fung: bit Sntfc^eibung über unfere



J^nö üon ©ogcrn. 171

^ufunft ttjorb im ©ubmi'ffionöttJcgc aufgeboten unb fcf;Iie§l{c^ jenen

3ugefc^Iagcn, welche baö ©cringjle Iciflen ibollten. 25iö ^um Snbe [uc^te

©agcrn ju retten, n?aö 3U retten war. Sr beantragte ju bem berüc^s

tigten 2(rttfel 13 („3n allen 23unbeöftaaten foll eine (anbfldnbifc^e

SSerfaffung flattfmben'O/ ^(^^ ftatt beö „narften, unbefriebigenbcn: foII"

eine 2lngabe ber lanbfldnbifc^en Siechte gefegt werbe. Der Sbelmann

^atte früher gcforgt, ba^ bie 25unbeöafte ber 9{eic^dritter beö ItnFen

K^emuferö gebac^te: mit gleicl)cm ^ifer öertrat er j'e^t bi'c Siechte beö

SSoIFeö. S^m njor fein ^iveifel, mit bem SBorte Sanbfldnbc feien „alle

^onfequen3cn" gemeint, welche bk „3??utation ber ^eit^^ mit ficf; fü^re.

SSd^renb 5D?ünfler in ^ocI)pat^eti[cf;en D^loten gegen ben fürjlHc^en 2lb*

folutiömuö bonnerte, aber mit allen feinen großen 2Borten lebiglid^ bk

^crftellung beö felbfK;crrlicf;cn f;rtnnoycrfcf;en Snnfertumö, ber feubalen

©tdnbe yon Cafenberg5©rubenf;agcn, bejiuecBte, i)erlacf;te ©agcrn biefe

^6fifcf;e 2ef;re uon ber „beutfd;?recf;tlicl)en" Söcrtretung fldnbifcf;er Äor«

porationen alö f;o(;Ien SO^yfli^iönuiö. S3crgeblicf;e SSorte. Whn befrf^lo^,

flatt jeneö „foll" ba^ üerl^dngniöüolle „wirb'', ftatt eineö 58efef;leö eine

^rop^e^eiung ju feigen, — unb unfere Surften forgten bafiir, baj^ \k

alö falfcl;e ^rop^eten crfunbcn würben, ^in b6fcr Unflern lie§ enblic^

©agern ganj sulc^t ein unbebacl;teö Sßort üon fcl;werftcn folgen fprecl;en.

2llö am 5. Suni bie leiste ^ftufjerung über bk 23unbeöafte eingcforbert

warb, crfldrte er Suyemburg bereit ^um ^iitvitt „ju biefem gemeinfc^aft*

liefen S3anbe, ba^ $t\t unb ^rfa^rung erfl beffern muffen": — boc^

unter ber SSorauöfel^ung, bafj ber Sunb gon^ 2)eutfcl;lanb umfaffe. Sc

\)attt fic^erlic^ ganj argloö gerebct; ber 23orbe^alt üerflanb fic^ üon felbfl,

benn nacl; ber auöbrücHIic^en Srfldrung ber ^M)U l;ing eö nicl;t oon

ber SBillfür ber Sin^elflaaten ab^ ob fie bem S3unbe biitutm wollten«

2lber in biefem fritifc^en 2lugenblicfe, wo man einen neuen <Sieg D'lapo?

leonö befurcl;tetc, würbe ba^ arglofe SBort beö ©utcn tin willFommcner

SSorwanb für bk S36fen. Die S3orbe^alte gleichen ©inneö mehrten

fic^, unb in ber 2lngjl, eö f6nne enblicl; gar fein $8unb cntflcl;en, gab

man SSapern juliebe aucl; bai 25unbeögeric^t, ba^ will fagen bk

Slec^töorbnung in Deutfc^lanb, ba^in.

@o entjlanb bie SSunbcöafte, unb nie ifl ein üollenbeteö SQBerH tjon

feinen SBerfmeiflern mit trübfeligeren SBorten begrubt worben. $8cffer

immerbin ein fo unüollfommener S3unb olö gar Heiner I — alfo trofleten

bk ©taatömdnner ^reuf^enö unb ^annoüerö bk üerflimmte 9Zation. 2luö

bem 2J?unbe beö SWanneö, ber oftmalö irrenb, bocl; brau unb unermüblic^
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Alt bcr cnt|ler;cnbcn 95unbeööFtc axUiUU^ flammt oucf; ha^ fd^Iößcnbfl«

Urteil Ü6cr boö üollcnbete SÖcrP. 9Zac^ ben Äorlöbabcr Konferenzen

fc^rieö ©agcrn on feinen ^rcunb, ben SDZecBlenburger ^leffen, ber ju

SBien mit i^m bk ©efanbten ber Kletnftaaten geleitet ^atte: „©ie

fpred;en öon ber 6efle^enben Orbnung ber XiitxQt. ^c\) fucf;e üergeblic^

ben 23eflönb. 3c^ fe|)e eine SunbeöaFte, bit \m ju cntiüirfeln 5U 2Ö;en

unö erfl üornal^men unb bk <Bii ju entmidPeln fid^ je^t obermolö üor*

genommen l^abcn; einen 2lrtiFel 13, öon bem ©ie 6alb be^oupten, ba^

er tlat fei, unb balb, ba^ er nic^t Kar fei; baju ©ouüerdn itdt, bie fo

^c^fl fc^roer ju befinieren ifl!" — 2)aö Urteil gilt noc^ f;eute, unb

e^er nic^t finb ivir reif 3ur nationalen ^Reform, aU biö mir ben ganzen

Srnfl biefeö guten SBorteö begriffen f^aben: ttjaö man unö prcifet atö

bie beutfc^c Drbnung, baß tjl: einfach bk fonflituierte 2(narcf;ie!

Xto^ fo l^eller <5infirf;t in bk SJZdngel beö 23efcI;Ioffenen fanb ber

gutmütige SDJann balb lieber einen Xroflgrunb. „^u SSien," meinte

er, „ivar fid;er bie Sbee öorl^errfc^enb, baß SSeffere 5U fucl)en/' £)b man
tüirnic^ baß SSeffere auc^ nur furf^te, baß He^ ficf) be^meifefn nac(> fo

mancf;er ^rfai^rung, bk ©agern an feinem eigenen gürflen^öufe maci^te.

^locf) ird^renb beö Kongreffcö öerFaufte baß beutfcl^e ^auö 9laffau ein

S5atai(lon an feine J^oHdnbifcf^en S3ettern — ober uielme^r, iü:c bk

Leitungen befcl)wicf;tigenb erfldren mufften, biefe beutfc^en Xruppen

würben nicf>t üerfauft, fonbern bIo{3 „üerlie^en". — ©agernö bi;naftifcf;ec

ßifer fanb Ui feinem f6niglicf;cn ^errn fcl;lecf;ten £o^n. 2)em offenen

^aufe, baß ©agern in ^kn gehalten, t>erbanfte er einen guten Xiit

feiner Erfolge; aber eö tt?ar nk\)t befohlen gewefcn, ber 2lufmanb warb

t^m nicf;t erfel^t ÜlHe Slu^rigFeit biß ©efanbten öermorf^te bk Sduber^s

gier beö Öranierö nicf;t ju befriebigen. „So fcf;eint, alß tvörben meine

Ferren Slgnaten beffer Ubknt alß icf;," fc^rieb ber Konig einmal an

©agcrn; barauf ber 3fieicl)ör{tter: „Sc^ ^aU bk (ii)ve Sf;nen 3U bemerPen,

ba^ Sf;re Kammerbiener unb ©cr;reibcr @ie bebienen; angcfe^ene Sbel*

leute unb ©taatßmdnner bicnen S^nen. Sine foIcf;e 93ebanblung i^ ber

fic^erfle 2Öeg, fic^ SSerrdter ju bereiten. 9)26gen Sm. Kgl. ^ajefldt

feine fcf;h'mmeren SSerrdter finben aiß bk ©agerni" — 2)er K6nig

erfannte fein Unrecf;t, erPfdrte, er wollte ben ^anbel ber Sergeffen^eit

übergeben, unb bk bpnaflifcl)e Ergebenheit feineö gutherzigen Diplo«

maten mar üollouf jufriebengeflent.

Stiöbalb fotlte ©agern mit ©cf^merj erfahren, maß Seutfc^Ianbö

Wlad)t üon ber „nic^t befte^enbcn" SScrfaffung 3U erwarten i}aU*
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S>cutfcf;Ianb führte fernen erflen 25unbeöPn'c0. €)i?er ötelme^r Feinen

SSunbeöFrieg. Denn olö tie fleinen gürfien fcf;on im Wläv^ 1815 üer«

langten, unter ^uflimmung bec ©ro§mdcf;te, ba^ bet ^rieg „bunbcö*

mi^ig" begonnen luerbe, ba war ber 23unb noc^ gar ni'c^t yor^anbcnl

Unb «)dre oucf; bcr ^rieg erfl nac^ bem 2l6fc^Iu^ ber S3unbeöaFte auö?

ge6rocf;en, fo iuar bamit bi'e gu^rung eineö 23unbcö!riegeö noc^ fcineö'

n?egö entfcf;ieben. ^atte bocf; ©agcrn fel6ft nti't erlebt, wie man 3U

SBien \kf) nkf)t einigen Fonntc über bk S'^oge, roaö ein 25unbeö?rieg feil

Um bocf; etrooö ju tun, waren enblic^ in ben 2lrt 11 ber S5unbeöaEte

bie SBorte aufgenommen worben: „25ei cinmol erfldrtem 25unbeöFriege

barf fein SJJitglieb einfeitige Unter^anblungen mit bem gcinbe ein*

ge^en!" — SBorte, bk unter folcljen Umftdnben j'ebeö ©inneö entbehrten.

2)ie ficinen Staaten mußten fiel; begnügen, einzeln burcf; SlP^cffionöi«

»ertrdgc in bk SlUianj ber grojjen 3}Mcf;te aufgenommen ju werben.

Sllfo war entfcf;ieben, ba^ ber beutfcl)e S3unb auf bent beüorfle^enben

griebcnöfongreffe Feine Vertretung l;aben werbe, unb |Iiltfcf;weigenb ge«

flanben, ba^ er überhaupt nic^t imflanbe ift, ernjl^afte auöwdrtige

^olitiF 5U treiben. — SOZan fcnnt 25lurf;crö ^oafl nacr;2Öatevloo: „5Bgen

bk gebern ber Diplomaten nicf;t wiebcr verberben, wa^ baß ©cf;wert

ber S}6lFer nu't fo grollen 2lnflrengungen errungen I" Die 2öal;rf;eit ifl:

fie Ratten bereitö alleö üerborben, nocf> beoor baß (Scf;wert auö bcr

©cf;eibe flog. SBieber warb üerfdumt, ben ^reiö beö ©iegeö im üorauö

2u nennen; man erFldrte ben ^rieg an — ben Ufurpator 95onaparte

unb erfc^werte fiel; alfo ben SSeg gur S3erfldrFung Deutfcl;lanbö auf

granFreic^ö Sofien, ^wei So^rc 3Uüor fanben wir ©agern mit ^arm«

lofer SSewunberung 3u^6ren, mt SKetternicf; biefe gleif3nerifcl;e Se^rc

Don ber perfönlicl;en 23eFdmpfung Dlapoleonö prebigte. Sn^wifcl^en

^atU er gelernt v>on ber großen ^dt ©cl;on 5U 2Öien proteflierte er

f6rmlicl> gegen folcl;e falfcl;e ©rojjmut. ^r fcl;rieb bem cnglifcl;en ©e«

fonbten: „Deö unruhigen granFreicl;6 ^rdfte entfalten fic^, um unö ^ro?

Dingen ^u nel;men. Um eö 5U flrofen, entfalten fiel; bk unfrigcn in bers

felben 2lbficl;t. Unfere ©renßen finb ungi'mftig, man mujj fie ücrbeffern."

©elbfl üon ben jjranjofen warb biefe entfc^iebene S)ffenl;eit beö S3ers

fahrend an bem geinbe rul;menb anerFannt. 2luf bem 2J?arfcl;e in

^eibelberg errang ©agern wenigflenö ben f;alben Erfolg, baf} in ber

^roFlamation ber 23erbunbeten an baß fran36fifcl;e SSolF nacl; ben SBorten

„l'Europe veut la paix" baß bebenFlicl;e „et rien que la paix" gc*

flricl;en würbe. Slnfangö ^atte ©agern, unb gleich i^m bk Wlc^v^a^l
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tcr r^etnfcunbifc^cn SJJtm'jIcr bai)in geftrebt, ba^ bic bcutfc^en StUin^

floaten, bic ben crbrücfenben Oberbefehl ^reu§enö obec .6flerre(c^ö

fürchteten, unter nieberldnbi[cf;em ^ommanbo tn ben Ärieg jfc^en

follten. Di'efe Hoffnung freiließ njarb 5u[c](>önben; über auf bem

6cf)löc^tfelbe üon SSellcsSiniance berod^rtc ftc^ ein Xtil ber 3(rmee beö

neugefc^affenen ^6nigreiCi()ö alö braucl)bar. SÄit ber beften Slbfic^jt,

beti @ieg 3U S)eutfcI)Ianbö ^eilc ju benul^en, ging ©agern noci^ ^ariö»

SDJön mei^, mie fcf;roff auf bem griebenöfongreffc bk 3)Zdc^te ein*

anber gegenüberflanben. Snglanb unb 0luJ3(anb Ratten öon granfreic^

feine Sanberwerbung 3U erwarten unb wetteiferten in bem ©treben, ben

J8e[iegten burcl? ©rofjmut auf Seutfct)lanbö Soften an fic^ ju fcffeln.

©eroonbt wußten bk ^^ran^ofen bk unfelige ,^riegöerBIdrung gegen ben

Ufurpator Sonaparte auö3ubeuten; [ie erfldrten breift, ein griebenös

fcl[)Iu^ fei nicl^t notig, benn niemanb fei mit granfreicf; im Kriege gc^

töefen, unb bk ^arteimut beutfc^er Segitimiften ftimmtc i^nen ^u.

2lbam SDJüUer fc^rieb bamalö auö bem ofterreid^ifc^en Jpauptquartierc

an ©eng: werbe ber Ärieg gegen D^apoleon aU ein Ärieg gegen ^vanl»

mcf) angefe^en, bann fei „ba^ ldcf)erlicl)e fR(ci)t ber SSolfer, eine 2lrt

öon SÖillen ju ^aben, anerFannt^'! (Solcher felbflm6rberifcf;en SSers

blenbung trat ^reufjen im 23unbe mit ber S0?e^r5af>I ber SOJittelflaatcn

crnflb^jft entgegen. Jpumbolb üernicf;tete mit fcf;neibiger S)iale!tif bk

legitimiflifc^en ^rug[cl;(üffe. Sine wörttembergi[cr;e Senffc^rift berüt;rtc

bk ge^eimfle Söunbe beö beutfcf;en 25unbeö, tnbem fie gerabe^u geflanb,

waö fpdter^in ^onig 2BiI|>etm oon SSürttcmberg bem Jperrn öon 25iös

marrf münblicl^ mieberl^olte: SSerfdumt man, baß Slfa^ roieber ju er«

werben, fo treibt man fruf;er ober fpdter bm beutfc^en ©übweften in

einen neuen Sl^einbunb I ©agern bot feinen (Jinflup Ui SBellington auf,

um Snglanb üon ben 23ourbonen r;inweg auf bk beutfrf;e <BtiU 3U jie^en.

€r mahnte, jegt fei bk ^dt^ (Juropaö ©ebietöfragcn bauernb 3U orbnen,

mk \r)tilanb im weflfdtifcf;en ^rieben. Den Scgitimifien fagte ber

Kenner beö 236lferrecl)tö: „3Die Stationen finb eö, bk \iä) beFdmpfen,

m6gen i(;re ^dupter ^aifer ober ,^6ntge, ©enatoren ober Sanbammdnner

^ei^en. 2)arum üermeiben wir in ber neuen ^eit bk Könige ober bic

SSoIfcr 3U nennen; wir fagen: bk 2[>?dd;te/' ©e^r alte SBa^rf;eiten,

fcl^on anbertbalb 3a^rf>unberte 3UOor üon €romweU behauptet, aUt

febr tü\)nt SBorte in ber legitimifttfd^en SSerbilbung biefer Xage! ©0
wenig \d)mU ©agern 3uri4cf oor ben legten golgefdgen feiner nüchternen

Srfenntniö, ba^ er fogar Dlepö SlbfaK oon ben S5ourbonen 3U t)er^
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teibtgen tt5agtc: „©olcl^c ^i'be ftnb nie pcrf6nl{c^, gelten bcm <Staatt^

cntl^alten notroenbig eine reservatio mentalis/'

Snbcö Weber ber unnjibcrleglic^e JSeroeiö, ba^ granFretc^ 6ü§en

muffe, waö grönfreic^ oerfc^ulbet, noc^ bit flavt DlotmcnbigPcit ber

6icf;erung unfcrer ©renken oermoc^tcn burc^^ubrtngen, SBo^t Ptang ed

^attlid}, ttjcnn ©agern ouörief: „Sc^ ^^rc fögen: eö gibt fem 2)eutfc^*

tanb, So fc^emt mir j'eboc^, ba^ mk ni'c^t übel benjtefen ^aben, eö

gebe- ein folc^eö, ein S5eutfc^Ianb fowo^I atö S5eut[cl^e, ein Scutfcl^Ianb,

baß mon nid^t reiben unb beleibigen borf, ein 2)eutfc^tanb, böö feine

2trt öon öffentlichem ©eifle befigt/' 2lber mie drmlic^ erfc^ien folc^cö

^Jat^oö patriotifd^er SBorte gegenüber ber garten Xatfac^e, ba^ roeber

ein beutfc^er ©taot noc^ eine gefamtbcutfc^e ^olitiF eyi'flierte! ^fter*

reic^ war nic^t gcfonnen, bk SBiebererroerbung öon (5Ifo§ unb Sot^s

ringen ernfllic^ ju forbern; benn roeber bem norbbeutfc^cn ©ro^j^oate

noc^ feinem beneibeten SSruber Sr3^er3og ^orl gönnte Äaifer granj

einen Xanbermerb im SBej^en, unb SDZetternic^ gitterte wieber üor bem

„bewaffneten SöFobiniömuß'' beö preu^ifc^en ^eereö. Die ©taatös

mdnncr ber 2??ittelfiaaten felber wußten nic^t, wem bk 23eutc jufallen

foUte; ©agern oerfiel fogar auf ben wunbertic^cn SSorfc^Iag, SIfa§ unb

£ot^ringen in bk Sibgenoffenf^aft aufjune^mem Unb tvaß fonnten

bk ©rünbcr beö beutfc^en SSunbeö erwibern, wenn ^aftlereag^ ^o^nenb

fragte: wirb ein fo lofer 25unb, tvk ber beutfcl^e, baß &\a^ behüten

06nnen? 5Bar fie nic^t allju wa^r, bk ^lagc beö Sic^terö: „©anj

granfreicf; f;6f;nt unö nacf;, unb ©fap, bu entbcutfcf)te 3urf;t, f;6^n|l

aucf;, leiste ©cl;macf/'?

Die Sntfcf^eibung Fonnte ©agern nicf;t f;inbcrn. .^ter in ^ariö

geigte ficf; wiebcr Flar, ba{3 baß moberne Staaten fpftem ariflofratifc^

geflaltct ifl: bk ©rofjmdcf^tc aikin crlebigten ben ^anbel, bk Meiwi

fitaaten blieben üon bm Konferenzen auögefcf;loffcn, obgleicl^ einige

berfelben Praft if;rcr SäUianjüertriige Xeihiaf;me an bm 23eratungen

»erlangen Fonntcn. Der iUnwalt ber Jticinjiaaten groUtc fcf;wer, er

meinte: „Ser SSegriff ©ro^mdc^te ifl mir unocrfldnblic^/' ;Doc^ baß

9iotwenbige tjermorf^te er nicl)t ju dnbern. Unb alö bk Kleinen t>er«

longten, ba^ bk Dh'cberlanbe an ber «Spille ber 5[)h'nbermdcf;tigcn gegen

bk cinfeitige Sntfcf;eibung ber ©rof3mdcr;te feierlicf) protefticrten, ba

mu(3te er bm 23orfcf;Iag üon ber ^anb weifen. „Saö 0c^opinb ber

SKdrf^te'' burfte fo füf;ne ©cf;ritte gegen feine Erzeuger nicl;t wagen.

Übrigenö blieb er bieömal gan^ frei Don batoüifcI)en ^^antafien;
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eö fcl^retftc i^n ntc^t me^r, Sot^ri'nöcn unb fogör Luxemburg in prcu«

^i\ci)z Jpdnbc fommcn 3U loffen. 3n ber gcmcinfamen 2Irbcit für bai

bcut[cf;c SJlcc^t trat er bm pxm^i\c^tn ©töotömdnncrn nd^cr, er forgtc

mit i'^nen, böj3 bie geraubten ^unfl[cf;dl3e auö ben napoleoni'fc^en

SO^ufcen nac^ 25eutfcf)lanb jurücffel^rtcn. 2luc^ ©tein begann fic^ bem

oltcn 2Biber[acf;er ju üer[6^nen. 2)er unglückliche triebe luarb ge«

fcf;Ioffen; — unb [ei'tbem ^at fic^ (Europa mit 9?ecf;t 'gew6^nt, ben

beutfcf;en 25unb in ber groj^en ^olitiP aU nid}t ejriflterenb 3U betracl)ten.

©obalb bi'e Söürfel gefallen maren, begann ©agernö unflerblid;e

SJertrauenöfeligFeit fic^ roieber über ba^ Unabdnberlic^e ju troffen. &f

l^orte, wie ®eni^ bem beutfc^en Sol!e öerBünbetc, Sot^ringen unb (5Ifa§

feien legitime 25efi^ungen granfreic^ö, unb bic beutfct^en SOJdc^tc ^dttcn

nie bavan gebacl)t, fie i^rem legitimen ^6nigc 5U entreißen I (Jr (;6rtc

benfelben ®enlj, aU biefe S3e^auptung beimeifelt würbe, mit ber 3"*

t)erficf;t beö guten ©emiffenö erüdren: wenn unfere Sr^d^Iung fatfc^

ifl, „fo ^Un Jvir ba^ ^ublifum auö Unwiffen^eit ober gefliffentÜc^

falfc^ berichtet"! Unb tro^bem i?ermoc^te ©agern fpdter über ben

3tt)eiten ^orifer ^rieben 3U fagen: „©elbfl ooll guten @inne3, burfte

man ficf; auf ben guten ©inn ber DZacJjFommen öerlaffenK' Sine um
t)erge§licf;e Srfa^rung ^atte i^n auf bem Söiener ^ongreffe in ben ©eifl

ber ©rünber bcö 23unbe6 eingeweiht. Sr fa^ bann bit ^eilige Slllianj

entfte^en, unb ber feine ^opf beö ^üngerö ber iÄuffldrung ernannte fo?

fort in ber frommen UrFunbe btn „orientalifc^en ©til^'. Sr f;6rte tdglic^

in ben 1^6fifcf;en Greifen bk mobifc^en 2)enamationen wiber ben ©eifl

ber ületjolution unb oerwarf fie fur^ unb fieser: „3leüoIution ifl jebe

ftarfe Säuberung/' Damalö fc^rieb er fcf;wer beforgt an SJjctternic^:

„Scf; bin feincöwegö blinb über bit ©efa^ren einer jidnbifc^en SSer«

faffung. 2lber wir entgegen i'bnen nic^t; fie finb üer^ei^en, fie finb fel^n*

lief; erwartet unb begehrt. Damit bk Nation Eingehalten ^u (;aben, über

bit ^oiQzn m6cl)te ic^ meine ^dnbe in Unfcf;ulb n>afc{)en/' Xrefflicf;c

©orte; boci) wie moc(;te er ernfllic^ eine beutfc^e ^olitiF erwarten oon

einem i)flerreicEer, bem er felber jurief: „^üv Sure gürfHtcf^e ©naben

i(1: immer bit OlotwenbigFeit ba, ficf; auö S^rer ©teile, auö ber 9loI(e

unb bem ©tanbpunfte beö ^flerreicf;erö, ^inauö^ubenfenl" ^acf) foIcf;en

Slugenblicfen ernfter ©orge fiel ©agern immer wieber jurüdB in feine

alten rofigen Erwartungen, unb er flanb mit biefem naiüen 2}ertrauen

feincöwegö allein, ©clbjl in btn Greifen ber ^ppofition tdufcl)te man

fiel; in unglaubticf;er 5öeife über bit leitenben ^erfonen; fanb boc^ ber

SllEcinifc(;e 2)?erBur einen gran^ IL „rüf;renb wo^r"!
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2)cr ^Sunbcötag marb cnblic^ eröffnet, unb btt MniQ ber DZiebcr«

lanbc fc^idtc ©ogcrn baf;in alö ©cfanbten für Suycmburg. @cf;on ju

5Öicn iatti i^m bcr ©töotöfePrctdr golcf öcfögt, ber SSunb mit Scutfc^s

lanb fci ^offnungöloö unb unbequem fi'it J^oUönb; bie 3)?miflcr

rühmten fic^, öon ben bcutfc^en 2)ingen nic^tö ju t>crflcf)en. ^r aber

Iie§ /egt feine oranifc^en Sbeen, obmo^l er fie nie gdn^Iic^ öufgab, 5ur

^tite liegen unb bacf;te, einfoc^ olö ^ann »on SBort unb guter

Deutfc^er für bk 2(uöfü^rung ber 23unbeöafte ^u wirfen. @o erlebte

man gleich beim 23eginn beö $8unbeö baß feltfame ©c^aufpiel, ba^ ber

©efonbtc einer ^albfrembcn S)Jacf;t lebiglicl; burcl; bk Mtaft unb ben

^rnfl feineö |)erf6nlicf;en SBitlenö bk anbcrcn „3U einem lebhafteren

©c^njunge raenigftenö anregte", roie bk Slllgemeine Leitung i^m nac^s

rühmte. ÖbtDo^l er oon Sßien ^er iviffen mu^te, bafj bk 2lbficl;t ber

©tifter nur auf einen lofen V)6lFerrecf)tlic^cn 25unb ging, obmo^l

SWetternic^ fc^on in ber erften Snflruftion für feinen ©efanbten bk

beutfc^e ©taatöform auöbrürflicf) atö ben @egenfa§ beö 95unbeö(laateö

bejeic^nete, mollte fic^ ber SKeicfpörittcr nic^t Don bem ©lauben trennen,

ber beutfc^e Sunb fei ein SSunbeöflaat. Der 23unbeötag reprdfentierte

i^m bk fürfllic^e ^o^eit in i^rer ^oc^flen Sernunft; ^rone unb ©jepter

follten auf feinem Jtifcr;e liegen. (5in ©taatenbunb war i^m ein non-

sens, er fannte Fein 2)ritteö jwifc^en bem SSunbeöjlaote unb ber Dorüber«

ge^enben Slltian^. ©o trug er ^offnungöooll feine gute SDJeinung in bic

fc^limme 2Birflicl;feit; unb Dollauf entfcl;ulbigt mirb bkß fanguinifcf;e

93crfa()ren burc^ bie arge Unflar^eit ber 25unbeöoFte felbfl unb bk nk\)t

geringere ber offentlicben SJJcinung. S5enn fcl>rec!lid) trat j'e^t an ben

$tag, roie totit bk ©taatön)iffenfcl;aft hinter unferer übrigen gelehrten

S3ilbung 3urüc!ftanb. 2)ie (Schriften, womit grieö unb beeren ben

beutfc^en 25unbeötag begrüßten, bemeifen, bafj jene Lebensfragen beö

öffentlichen 9lecl;tö ber g6beratit>flaaten, meiere bk ungele^rten 2(meri?

faner bercitö glorreicf; in X^tom unb ^rajriö burcl;gefocl;ten Ratten,

ben gelehrten 2)eutfc^cn noc^ burcl;auö fremb ivarem

Übcrfcl)roenglic^, wie ©agcrnö SSegriffe t?on ber rechtlichen 9latur,

war auc^ feine 2lnfcl;auung ber SDJa cl;tfiellung beö ^unbeö. Die

„2lttribute einer europdifcl;en ©efamtmacl;t" gebül;rten bem 25unbc;

granffurt wor „Zentrum unb 23ü^ne" für eine groportige ^Jolitif neben

unb mit öflerreic^ unb ^reujjcn — gan^ mie »^ceren in bem S3unbeös

tage ben „europdi[cl;cn ©enat" begrüßte. Magern fagtc nicl;t nu't bürren

SÖortcn, roaö bic Sogif unferer Sprache ju fagen oerbietetj aber [eine

«». Xteitfdite, «ufiöfte. I. 2. «lufL 12
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unBcfc^eibcnc SJZcmung, m\^t nod^ ^ur ©tunbc einen großen XtH btt

Nation be^crr[cf;t, ging ba^in, 2)eut[cf;Ionb [oUe mit bem Sinf(u§ unb

Slnfe^cn breiec ^ä(i)tt unb bennoc^ olö eine Wlaci)t in bit SSöIFergefelts

f^oft eingreifen, ^r ertebte noc^ am $8unbcötage, n?ie bic europdifcf;e

©efamtmacl^t Bittenb an bk beutfcf;cn (5iro^mdcf;te unb bk\t bittenb

an bic ©eemdc^te fic^ wanbten, um bk <B(i)iffe bcr ^anfeaten öor ber

9lau6gier ber 25ar6arcöEen ju fc^ül^en. Sc erlebte noc^, bojj bk SSer?

tröge, welche bk beutfd^en ©renken orbneten, bem „europdi[cf;en ©c?

nate" nic^t einmal jur 2lnficr;t öorgclegt würben. 3a, fogleic^ bei ber

Eröffnung beö 25unbeötageö burfte ber fran36fifc^e ©efanbte 5u ber

„©efamtmac^t" ungefc^eut fagcn: SBenn bk 25unbcöafte abgednbert

werben follte, bann ^aben bk ©efanbten t>on granfreicl; unb 9lu§lanb

ein Siecht, ben SSeratungen beisuroo^nen ! — 9lic^t minber auöfc^mei«

fenb backte ©agern oon ber Äompetenj beö 25unbeö im Snnern. „2tlleö,

njaö bcutfc^ i^/' gebore oor ba^ gorum beö 25unbeötagcö; fei biefer

einmal nac^ bem SBegfall beö $8unbeögeric]()teö leiber eine 3ugteic^ ric^^

terlic^e unb potitifc^e $8e^6rbe geworben, fo muffe er auc^ luirflic^ aU

ber supremus judex Deutfc^tanbö auftreten. Wlit furzen ©orten: et

gebadete, einem ©efanbten!ongreffe bk 25efugniffe einer ©taatögeroalt

einjurdumen.

(Solcher ©efinnung ooll trat er in bk erlaucl^te Serfommlung,

welche gleich im Slnfang jenem glu^e beö 2dcl;erlic^en verfiel, ber feit*

bem auf i^r l^aften blieb. @c^on t>or bem S5eginn beö 35unbeötageö

^attt bcr ^6bcl oftmals gefpottet über bk tatloö in ^ranffurt Darren-

ben ©efanbten. SSelc^ ein Sinbrucf aber, alö jt^t ©raf 25uol ben beut*

fd^en ©cnat mit einem finnlofen Slcbefcl^roall leerer 2lllgemeinl;citen er*

öffnete, beffen f. !. 6a^bau i'ebem beutfc^en £)^re untjerfldnblic^ blieb!

Der t t ©efanbte begann mit einer (J^arafterifiiE ber 2)eutfcf;cn im

allgemeinen: „3m Deutfcl;en alö SDJcnfc^en, auc^ obne alle JoillPurlicf;en

«Staatöformen, liegt fc^on boö ©eprdge unb ber ©runbcl;arafter beöfelben

alö SSolP;'' er fc^ilberte fobann ben SSerfall Deutfc^lanbö n?df;renb ber

legten Sabt^unbcrte: „3c^ fa^re fort ben Söeg ju üerfolgen, wo^in

micl; ber berührte neigcnbe ©ipfcl ge feiernd elfter iJlationalitdt fü^rt;" er

gab ferner bit bekannte (JrFldrung, ba^ ifterreic^ ben SSorfi§ am

58unbe Icbiglic^ alö ein Sbrenrec^t betrachte, unb fd^lo^ mit ber brüm

jligen SSerfic^crung feiner „Seutfc^^eit". Die meiflen anberen ©efanbtcn

begnügten fic^ barauf, „fic^ ber ©ewogcn^cit fdmtlid)cr ©e[anbt?

fc^aften ju empfehlen", ober bk lu^m .^offnung auöaufprec^en, ,M^
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bcr heutige XaQ fc^on Ü6crö Sö^r nnb bi'ö m [pdte Reiten bcn für

baö bcutfd^c ©cfomtüaterlanb crfrculicl)fl:cn möge Ui^r^^^t werben",

©agcrn i'ebod^ erraibertc in Idngerer Siebe, bk öon t^m [elSer fpdter

ein !QuobIi6et genannt warb, aber nac^ ber di^ttotit bcö '^rdfibials

gefonbten immerhin ein 2ab[at war. (5t rühmte ben beutfc^en ©mn
feincö ^6nigö, ber ja einen Dcutfc^cn in ben 25unbeötög gefenbet (Jr

oerfucf;te bk ^ijlorifc^e ^Berechtigung beö niebetldnbifc^en Dlcic^ö nöc^s

juroeifcn, ba^ ber natürliche SSermittler in 2)eutfc^Ianb fein [olle. 2llös

bann fc^ien eö i^m angcmeffen, „in biefem erlauchten beut[cl;en ©enatc,

fofl nac^ 2lrt jeneö merfroürbigen alten SSolHeö, ein 5totengeric^t ju

galten": fo erinnerte er benn an ben ^ürfien tjon 0la[faus2Beil6urg, an

bk für Seutfc^lanb gefallenen 2Belfen, unb „bamit man mir nic^t t>ors

werfe, ba^ id} ber gürftlic^Heit allein ^ulbige'', auc^ an SKnbreaö Jpofer

unb ^alm. ^nm (Scl;lu§ fef>ltc nic^t ba^ teuere „je raaintiendray".

^ad) [o wunberlic^em 2lnfangc folgte eine fe^r ernfle, freiließ auc^ an

Scrirrungen reiche Xki^Uit

25or allem ücrlangte ©agern bk Erfüllung beö SSerfprec^enö lanb«

ftdnbifc^er SSerfaffung, er forbcrte [ie aU ^flic^t, nic^t alö ©nabe.

©ein gerabcr @inn oermoc^te bzn Unterfc^ieb nicl^t ju finben ^wifc^en

bem „wirb'' unb „foll" in jenem 2(rt. 13. Unfere gürflen [elbft, meinte

er ^armloö, würben err6ten ^u behaupten, ba^ fie DZapoleon ju Defpoten

gemacht ^abe. 95alb follte er bk\e fürfilic^e ©efinnung beffer fennen«

lernen, ^arl 2Iugufl üon SBeimar gab, alö ber crfte ber beutfc^en ©ous

oerdne, feinem Sanbe bk oer^ei^ene SSerfaffung, um, i\)k er ibü fagte,

bk für 2)eutfcl;lanb aufgegangenen Hoffnungen in feinem Sanbe ju üers

wirflic^en, unb bk SBeimaraner, „beglückte Untertanen in einem engs

begren3ten Sanbe", jubelten „btm altfürjUlid^en ©emüte" i^reö großen

Jpcr3ogö 3U. ©agern war ^ocl;erfreut, ba^ bk Erfüllung beö SSers

fprecl;enö in einem feiner geliebten Äleinf^aaten begonnen, er beantragte

ben San! beö 23unbeö für „biefen Vorgang, ber eine Xriebfeber me^r für

anbere gürflen fein werbe". 2lber fcl;on überwog in ber Serfammlung
baö 9}j{gtraucn gegen ben erlaucl;ten 25efc^ü^er ber 25urfc^enfcl;aft.

©agernö SSorfc^lag warb verworfen, unb ber i;6nig üon Württemberg

fcl;alt bcn 2lntragflcller einen Sleüolutiondr. 2luc^ bk wenigen anberen

„SKec^te ber I)eutfc^^eit", welcl;e bk 23unbeöaPtc in unbeflimmten SBor«

ten gcwd^rtc, wollte ber SÖacfere reblic^ unb hi^ 3U bm leisten ^onfe«

quen3en burcl;gefübrt wiffen. Um baß SSerfprec^en ber 5rei3Ügigfeit ein*

3ul6fen »erlangte er fogar — maß ^reupcn 3ur ^dt nod) unmöglich

12*
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^ugcbcn fonnte — ba^ jebem Deutfc^en gcjlottct roerbe, feiner Wlilitht»

Pflicht in tiefem ober jenem 23unbeöflaöte 3U genügen: „Soö Soterlonb

wirb ^ier unb bort üerteibigt/' SSerlorene SBorte, Um bic preiö?

flegeBcne Stec^töorbnung minbeflenö auf Umwegen wieberjuerlangen,

fceantrögtc er eine permonentc Siuötrdgolinjlanj ~ üergeblic^» 6r

mo^nte an bie ^ciÜgflen ^fh'rf;ten, aU wd^renb ber ^ungerönot üon

1817 bk 9)?aut^linien ba^ ^(enb nocl^ er^o^ten; er forberte bk t>cr*

^eijjene Srbnung beö bcutfcljen ^anbelö unb mu^te ben unwiberleg*

Iicf;en Einwurf ^oren, ber S5unbeötag fei fcf^on wegen feiner Unwiffen?

I^eit 3u jeber tecf;nifcf;en SSerwaltung unfdf^ig.

SÖd^renb er olfo tdgh'cf; erfuhr, t\>k ber 25unbeötag nic^t imflanbc

war, feine un3weifelf;aften OIJliegcnf>eiten ju erfüllen, wollte er boc^ btn

SSirFungöFreiö beöfel&en fort unb fort erweitern, unb cö ifl fc^wcr 3U

fagen, waß in ©ogernö fKtbm erflaunlicf;er fei: bic SBdrme wo^lmcinen*

ben (Jiferö ober bk Unflar^eit ber 0lec^töbegriffe. ©ogar ber ^amt

beö Sleicl^ö follte wieber^ergefiellt werben» „3c^ fenne wo^l," rief et

alö ein rccf;ter £egitimifl, „eine faiferlicf;e 2lbbifation, nic^t bk beö SÄeic^ö

ober berer, bk eö jundcl^fl anging. Wlan ne^me ben ^all, bafj jwei

beutfc^e gürflen einanber bekriegen: nun, nac^ üorigen Gegriffen, blieben

fie 0leic^ögenoffen; aber werben wir fie, mitten in ben ©c^lac^ten be«

griffen, noc^ 23unbeögenoffen nennen? 3n ber 3bee beö SReic^ö lag fc(;on

ba$ ?)rin3ip i^rer SBieberüereinigung/' — 3n feiner pfdlaifc^en Jpeimot

^atU ©agern bk 2lnfdnge ber beutfc^en Sluöwanberung gefe^en unb

fc^on im ac^tse^nien Sö^r^unbert, einer ber erflen in 2!)eutfc^lanb, bie

wacl;fenbe SSebeutung biefeö ^ergangö erraten. 3e^t f;attc ber Uncr?

mi4blicl;e einen 2lgenten „im Dienfle ber menfcl;lic^en ©attung" über boö

2Keer gefcf;icft, um bie Sage unferer 2Iusiwanbcrer ju unterfuc^en. St

»erlaö beffen S3ericf;te, verlangte Orbnung ber ©ac^e v>on S5unbeö wegen

-- unb bic S5unbeöi3erfommlung ermannte fic^ au einem S)anFüotum.

Xxo^ allebcm fa^ er bk beutfc^cn 2)inge im ^eiterften üJic^te. 2llö

ber $8unbeötag im (Sommer 1817 3um crflen SSJJale feine berühmten

Serien begann, l^ielt ©agern eine lange, ^offnungöoolle 3lebe 3ur 25e*

ru^igung ber Un3ufriebenen : „5Öoö wir gewonnen ^aben?'' rief er be^

geiflcrt — „ba^ bk S}?utter Weiterer bci$ Äinb unter i^rem ^eraen trdgt,

ber ©orge unb 2lngfl enthoben, einen (Sflaöen 3U eraie^en, fonbern im

SSorgefül;le, baJ3 fie einen freien SiJZann bem $8aterlanbe barbringen

wirb.'' ^inem SSolfe, ba^ feit taufenb Sabren immer politifcf; »er?

lunbm gewefen, mutete er jc^t 3U, fic^ mit bem Sewu^tfein 2U be*
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gnügcn, „bö§ ba^ 2BcfcntIicf;c bicfer Union ntcf^tö onbcreö i\i. a(ö eben

bicfe Union". Ser beutfc^e $8unb fei „rocniger fürcl^tenb alö furchtbar,

alfo bi'e SBdrme unb ber ^i'fcr tvtniQtv fic^tbar'''! 2)ann gab er fein

politifcf^eö ©laubenöbcfenntntö, et oer^crclic^te ba^ feit ^oh;bioö' unb

ßiceroö Stogen oon öUen un[clb(ldnbtgen ©eiflccn gepriefene SBa^nbilb

beö „gcmffc^tcn <StaaM^^. (5r lobte bie SÄonarc^te, beögletc^cn bic

£tn'jloFratie olö baö notmenbfge „Temperament" ber guten S3erfa[fung;

,,unb nac^bem ic^ biefen geredeten Xribut ber 9}?onarc^ie unb iKrifios

frati'e gebracht ^aU, bin icl^ nic^t minber aucl^ DemoHrat. ^d) beFenne

mic^ baju fo unummunben, ba^ id^ manche ^crren an ber £)pnau v>\tU

leicht bamit in €rj^autten fe^en werbe." Sie SBirEung biefer Diebe «?ac

nac^ Uibm (Seiten f;in unglurflic^. 5)ic öffentliche SOZeinung fcl)aute

Idngft mit Sfel auf ben $8unbcötag, fie rooUte ben Stuf beö SSefc^roid;«

tigcrö nic^t ^oren. SSon Suben mu^te ©agern bk hitttu Gegenfrage

üerne^men: „2Baö mir ücrioren ^aben? 5^en Glauben an bU 3lebticl^Feit

ttUer ^dupter unb g^ü^rer." ^reiticf;, nac^ wenigen 3fö^ren ttjar bic

Erbitterung ber ©emüter gegen ben SSunbeötag fo i)od} geftiegen, ba^

man fic^ ^urücffe^nte nac^ ber fc^onen $iit, wo noc^ folcf;e Sieben im

SSunbeötage gehalten mürben*), ^locf) weniger öer^ie^en bit Jperren an

ber Sonau ba^ 2ob ber Demokratie. 2(Iö Gagern nac^ bem SBieber*

beginne ber ©i^ungen bk SJeroffcntlicf^ung ber SSunbeöprotoFoHe oer:;

teibigte, antwortete bk t t @efanbtfcf;aft mit Srobungen.

Eine ficine SWinber^eit, bk Steffen, @mibt, Epben, f)kU fic^ 5u

tf>m; bk SOJebr^eit aber ber Gefanbtcn oerabfc^eute an feinen Sieben

ben abfpringenben, fc^roer ^u üerfolgenben SSortrag, mel^r noc^ bm
SÄcic^tum an SBiffen unb Gcbonfcn, unb am meifien, ba^ fie überhaupt

gehalten würben. 2ln bem „Ultra" erfannte man mit ©c^recfen, ba§

fogar im 23unbeötage ein unerfc^rocfcner Wlann jwar nic^tö f5rbern,

wo^l aber bai Gefühl beö SOiangelö wac^ galten fonnte. Er erfuhr

jene gefcdfc^aftlic^en 23eleibigungen, welche in biplomatifcl^en Greifen

bem politifc^en Siffenter nie erfpart bleiben, ^htn jene partifularifli*

fc^e treffe beö ©übweflenö, welche weilanb in ber fdcl;fifcl;cn gragc

getreulich ju bem ©taatömanne ber Äleinftaaten gehalten, fcl;md^te i'c^t

ouf ben „blauen 25unft" ber Sieben beö „Unitaricrö". Der ^olldn*

bifd()c ^of am wenigsten begriff bai ^treiben feineö beutfc^cn Gcfanbten.

©0 oon allen ©eiten bebrdngt, erbat unb erhielt er im 2Ipr il 1818 feine

*) Jiinbner, ®tf)timt <Papicrc. (Stuttgart 182'J.
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Slbberufung unb ocrfic^erte bem SSunbcötoge, bct ©runb fcincö 2tuö?

fc^cibcnö [et „mefir eine ju ^o|>e SÖürbigung t>on meiner ©eite aU ein

SSerfc^md^en meineö 2lmteö"» 2)er e^rlic^e g6beroIi{l ^atU fic^ am
93unbe nic^t Italien f6nnen. 2(n feinem 9iac^foIger, einem ^oHdnber,

ber bie beutfrfjen Singe fo grünblic^ ifannte, bap er fic^ mit bem SSor*

fc^Iage trug, granFreic^ för ba^ S(fo§ in bcn S5unb oufjune^men — an

biefem ©rafen ©runne fanb om S3unbeötage niemanb tüvaß 3U tabeln.

©eine bcfle Äroft ^atti Zögern eingefe^t, um bm flcinen 25pnajlien

t^re X^rone ju erl^alten. 3e^t [ollte er bk argen grüc^te feineö Söir*

fenö [cl^aucn. ©eine politifcl^e SSergangen^eit brockte i^n mit 9^a[[au,

fein ©runbbefig mit ^effen^Dormf^abt in SSerbinbung; in beiben

©taaten lernte er nun bk ^leinftöaterei oon i^rer f;d§h'c^flen ^titt

fennen. (Bein ^a\\an fa^ er in ben ^dnben beö 9??{nijlerö fÜ^Zarfc^all,

beö luiüigflcn üon allen 3BerF3eugen ber Sßiener ^olitif, ba^ naffauifc^e

S3olf 3erfiel in „Dicnerfc^aft unb SSürgerfc^aft"; oerfldnbiger, aber

faum minber fc^arf bureaufratifc^ n)ar ba^ Slegiment in .Darmjiabt

SSon ben fleinen j^örflen, bk ©agern jmolf So^re juöor Slettung er«

fte^enb umbrdngten, warb er nun gcmieben. SSalb njoUte auc^ ber ^of

3u SBieöboben ben ©rünber beö 9laffauer ©cfamtreic^eö nid^t me^r fe^en.

Unb bk beutfc^c ©efinnung ber tränier, bk feine Xrdume fo ^errlic^

malten, ermieö fic^ oor ber SBelt, aU bkß burc^ preu^ifc^e Söaffcn ge«

rettete gürflen^auö auerfl burc^ ^arte Sanb^olle, bann burrf; ba^ um
»erge^Iic^e jusqu'ä la mer ben S3oIfön?ol^lflanb beö preu^ifc^en fR^dtif

lanbeö in ge^dffiger 3lbfi(f)t Idf>mte.

Unter feieren Erfahrungen »erfaßte ©agern bk ©c^rift „Über

©cutfc^Ianbö ^uflanb unb Sunbeöoerfaffung 1818" — 3ur S3erf6^*

nung ber 6ffentlicl)en SJ^cinung mit bem ^unbeötagel 2Benn er auf

ein ^ucl) über ben S3unbeötag baß SÜJotto fc^rieb: Ut ameris amabilis

esto, fo war, ttjaö unö aU ein raffinierter ^o^n erfcf;eint, in feinem

SKunbe e^rlic^e, wohlgemeinte SOZa^nung. Er mahnte bk jungen, gu

laffen üon bem „©robianiömuö unb 25arbariömuö" tcutonifcf;er (Sitten,

unb üerfic^erte gemütlicf;: „Äoljebue war nic^t me^r ©pion alö fein

©o^n (ber SBeltumfegler), ber auc^ frembe Sdnber burcf;forfcf)te/' Den

Sllten 3cigte er bk 2Sor3Üge, bcn oaterIdnbifcf;cn ©inn ber JSurfc^en*

fc^aft: „©0 m6cf;te ic^ wo^I nocf; einmal jung fein!" „S5ef^ef>t!'', rief er

ouö — „befielt waljrcr f6beraliftifcl)er ©inn unter ben beutfcljen S"i'flcn,

tt?aö fonnte unö norf; 3U bem SBunfc^e nacf; bem Einf;citöflaate be*

wegen?" — ©ogar noc^ fpdter, aU jebermann fcf;on vou^te, bafj ber



Jg>anö oon ©ögem. 183

93unb nur tonn ^an&clnb auftreten fonnte, wenn er burd; Sluöna^mc*

gefe^c [eine eigene SSerfaffung kac^: amf) ba noc^ [ucf;te ber immer

J^offnungöooUe ^u 6e[cf;micr;tigen. Wlitttn unter foIcI)en n>eic^l^er5i9en

SSerfuc^en, boö SSoIf mit bem Unerträglichen ju oerfo^nen, flehen bann

n)icber [o feine burc]^bacl)tc SBorte wie bieö prop^ettfcf;e: „Sie ©e^n^

fuc^t nac^ neuen Erwerbungen, wenn auc^ ben Kabinetten fremb, wirb

in ben SSoIfern rege, wenn für fie bk Safl ju fcf^wer wirb, wenn ber

eine bk Soften trdgt, ber anbere gar nic^tö. X)a$ gilt inöbefonbcrc

t>on ^rcufenl" — 5Ber über folc^e 5Biberfpröcf;c oorne^m Idc^eln mag,

ber bebcnfe: eö war nic^t bk fcf;Iec^teflc <BdU bk^t$ feltfamen S^a*

raFterö, ba^ feine Xaten flarer, entfc^icbcner waren alö feine SBorte,

wd^renb ben großen Durrf;fcf;nittöfcI)Iag ber I5iplomaten ba^ ©egens

teil be3eic^net,

Sem an raftlofe XdtigFeit ©ew6^nten fiel eö gar fc^wer, in no^

frdftigem 2(lter in bk Wtu^t beö Sanblebenö fic^ 3urücf3U3{e^en. &r

tat eö in ber, bamalö fe^r feltenen, gewiffen^aften Öber3eugung,

„ba^ bk Deutfc^en fic^ gewönnen muffen, nicl;t mc bk Kletten am
Slmte 3U ^dngen". Soc^ unmöglich mochte er eö in feinem 9)2onö^eim

unb Jpornau blo^ Ui Idnblic^er Slrbeit, beim „©ammeln unb Wltbi^

tieren" über literarifcf;en SBerfen bewenben laffen. SGBieber unb wieber

trieb i^n fein ^flic^tgefü^l ebenfofe^r wk bk alte ©ewo^n^eit unb bk

©elbflgefdlligEeit ^inauö in bk gro§e SÖelt. 2Öar er fcl^on im Sienfle

olö SSertreter oon Kleinstaaten oftmals ber unbeteiligte Unter^dnblcr

gewefen, fo gewohnte er fic^ je^t tjollenbö an oielgefc^dftigeö Silet^

tieren; er begnügte fic^ mit bem ©runbfage, ben ber ©taatömann nic^t

fennen barf: Dixi et salvavi animam meain. Der 58unbeötag war

unb ifl ber rechte ^erb ber biplomatifc^en €ommcrage, ber Quell, ber

alle Eleinen ^6fe mit großen unb Eleinen politifc^en Klatfc^creien trdnft;

unb nic^t umfonfl ^atte ©agcrn in ber Sfc^en^eimer ©äffe geweilt.

2}?oc^te er immerhin oerfic^ern, i^m fei am wo^lflcn in feiner Idnb*

liefen Einfiebclei: er fonnte eö bocl; nid^t laffen, mit 9)Jaj; Sofep^ t?on

SSapern 3ufammcn3utrcffen unb biefem feinem munteren Dujbruber

fro^lic^e ^fdljer ©efcl;icl;tcn ju erjd^len, ober fpdter ju K6nig Subwig

nac^ 3)?ünc^en 3U fahren, um ben angel;enben ©elbfl^errfc^er in ben

guten SSorfdl^en !onftitutioneller SUcgierung 3U bcfldrPen. ©ebeten unb

ungebeten erfc^ien er je^t hei ^apobiflriaö, um über bie orientalifc^c

grage Sbcen auö3Utaufcl;en; bann bei S^flein, bem Diplomaten bei

Siberaliömuö, um 23erf6^nlicl;Feit 3U prcbigen. Belh^ bk Sluc^lofen, f*
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ben ^er3og ^avl \>on SSraunfc^njeig, enilUn beö Uncrntublic^cn maf)^

nenbe 23ricfc. Uutfonjl ttJörntc fein llaxhUdtnbtt @o^n ^vithtiC^^

nur Sntcreffen, ni'c^t ^rinjipicn liefen ftc^ üecmitteln; ni'c^t an ^tn«

fic^t, fonbern an gutem SBiIten ober an SKac^t fc^le eö ben gürflen.

griebferttg öon ^atm unb me^r noc^ burc^ ba^ 2llter, gewohnt

an bie milben formen ber tjorne^men SBelt, fonnte er i^eutc m ^ernö«

^ei'm feinen fran36fifc^en ©c^ügling 2)aI6erg befuc^en unb ru^ig an*

^6ren, wk $tolIei)ranbö ^li'c^te öon ber ©r6§e beö Empire fcl)mdrmte,

unb morgen mit ©tetn öerfe^ren, ber gern, menn auf bi'e §ran3ofen bie

SRebc fam, mit einem grimmigen „«^oP fi'e alle ber XeufelK' ^erauö*

fu^r. ©leic^3eitig entjitanben 3a^Ireic^e ^lugfc^riften unb ^eitungö^

artifel — natürlich in ber STugöburger SlUgemeinen 3^ih\nQ, welche

fc^on bamalö bie Äunfl üerflanb, ber <Sprecf;faaI aller 3U fc^einen unb

baö feröile 2Berf3eug beö einen in Sßien ju fein. Seicht begeiftert er*

griff er j'ebeö 2)ing: me er „gut arabifc^" roor, aU er für feine ©itten*

gefc^ic^te ben Äoran laö, fo warb er „gut griec^ifc^", aU ber griec^ifd^c

5rei^eitö!ampf ouöbrac^. €r war ber crflc, ber in einem beutfc^en

2anbtagc für bk ©oc^e ber ©riechen ein mutigeö SÖort fpracl;. Sie

^^il^ellencn jubelten i^m 3u, unb ^rug wibmete bem „nic^t 6lo§ ^oc^«

xmb mo^lgebornen, fonbern aucl; ^orf;« unb too^lgefinnten" ^^rei^errn

fein S5ucf) über ©riecf;enlanbö SBiebergeburt. 2luc^ bieömal ocrlicjjen

t^n bk alten Sieblingögrillen nic^t Dbmo^l er bk ,Jte^rfeitc beö

griecl;ifcf;en ^ampfeö fe^r roo^t erfannte unb warnenb auf bk oon

3ftuj3lanb bro^enbe ©efa^r ^inroieö, fo trdumte er bocf; wieber oranifc^c

^löne, trollte bk wiebergeborenen J^ellenen in ^olldnbifc^en ©eefc^ulen

bilben, bm ^rin3en griebric^ ber oiieberlanbe jum griec^ifc^cn ^6nige

ergeben. Sr wünfcl^te, bk Züvhi m6ge in ^leinftaaten 3erfallen, welche

bem ^inbcrfcgen beutfcl;er itleinf6nige ein ftanbeögemdßeö UnterFommen

bieten mürben ufro. Unb boc^ liegt in biefem munberlic^en ©ebaren

ein e^rttJÜrbiger ^ug, ber auc^ bem grioolen 3U lacf;en »erbietet.

SBo^l nur einmal ^at bie ©c^laff^eit ber ^eit bem alten ©agern ein

fo fd^laffeö SBort entrungen wie biefeö: „Unb ift in ber europdifd;en

©itte nic^t fo ein ©c^lenbrian, ber einftroeilen boc^ bk ©acl;en fo fo in

i^rem Esse credit?" ©onfl i\i in biefem langen iehen alteö grifc^e,

SÖIut, 3flüfligfeit, unb wenn unö im 9)?ipmut über Deutfc^lanbö ^lenb

^aupt unb Jpdnbe finfen, bann mögen n>ir auö ben S3riefen beö alten

^errn lernen, waö eö l^ei§t, nicl;t mübe 3U werben I

©agernö 2(uöfc^eiben war ber erjle ©c^ritt auf ber $8a^n jener

„^puration" beö S5unbeötageö, welcl;e enblic^ bamit cnbete, ba^ bit
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^crrfc^aft bcr ^öböburgcr in 5)eutfc^Ionb öuc:^ m bcn ^crfoncn ber

Sunbeögefanbten \i(^ tDi'bcrfpicgcItc unb bcr P. t ©c[onbtc einer ©c^ar

fc^miegfamer Wiener gegenuberjlanb. 2l(ö nun ^fterreic^ ju Äarlöbab

mit bdmonifc^em ©c[c^i(f bie Nation in i^rcm ^eiligflen unb Siebflen,

in ©c^rtft unb SÖiffenfcl^aft, üermunbete, ba rijj ouci^ bem 2angmut:gjlen

bk ©ebulb. ©agern fc^rieb jenen trefflichen 25ricf an ^^leffen, ivorouö

tt)ir fc^on ba^ Urteit über ben beutfc^en 23unb mitteilten, ^r fünbctc

bem ölten greunbe, ber mit ju Äarlöbab gewefen, „offene g^^be" an,

er bePIagte feine eigene unb ber anberen ©orglofigfeit, bit 3U SBien

bU „©runbjüge" beö 25unbeö nicl^t mtmddt Ratten, „hintergehen

©ie 3i^re Ferren nicf^t, bringen @ie i^nen nic^t bm SBa^n Ui^ ba^

baö, waö j'e^t oorge^t, Dfleuerungöfuc^t, üon feiten ber S^J^f^en nur

?angmut unb ©nabe fei. (Sogen @ie i^nen, ba^ bk ^Beurteilung ber

beutfc^en ©töatöformen oon j'eber ganj frei njör." .^itU ®agern

baö gro§e ©el)eimniö beö ^a^reö 1819 gekannt, l^dtte er gewußt, tvaö

bie 9'lation erfl im 3ö^re 1861 burc^ bk ^tmtatUit eineö roadercn

^rofefforö erfahren i)at, ba^ bk ,KarIöbober SSefc^tüffe nur burc^ eine

SKinber^eit im 25unbe ^um ©efc^e erhoben unb bk Seutfc^en mit einem

©oufelfpicte fonberg(eic^en belogen würben: fein ^orn wörbe no^

anbere Söorte gefunben ^ahm unb fo fcf^nell nicl^t oerflogcn fein, wie

er leiber in ber Xat öcrrauc^te.

fdalb vertraute er tt>ieber ben SDZdc^tigen. ©tein unb ©agern foltten

boö „Cogitat, ergo est Jacobinus" an i^rem ^dU erfahren, fie

galten in j^ranffurt aU ^dupter beö r^einifc^en Siberaliömuö. 2ttö

einige SSurfc^enfc^after bk jungen ©agern ^u ^ornau befuc^t batten,

ba prangte ber ^ame Jponö ©agern in ben Elften ber 25unbeö=Unters

fuc^ungöfommiffion ju SEJJainj. ©tein fcl^lug um ftcl(> in gewaltigem

^orne „über eine folc^e t>ie^ifc^e Summ^eit, eine folc^e teuflifc^e 25oös

\)tit, einen folc^en nic^töwürbigen, auö einem burc^auö verfaulten

^er^en cntfte^enben Seic^tfinn". ©agern aber lachte ber Xorbeit, unb

oon bem Urheber alleö biefeö Un^eilö öermoc^te ber alte ^dmpe beö

goberaliömuö hi^ ju feinem (inbt fic^ nic^t ganj ju trennen. 25ie 25es

fucf;e auf bem ^o^anniöberge waren i^m ein 23ebürfniö. Sa gab eö

wobi ©tunben, wo er ben gürflen burd)fcl;aute unb if)n „nur ben Slugens

blirf berecf)nenb, Eurj ju leicl;t" fanb unb i^m nad^fagte, er macf;e feinen

Unterfc^ieb jwifc^en 25ouboir unb Kabinett; ja, im Sabre 1823 fcl;rieb

er bem Surften: „SÖenn ©ie ba^in geführt würben, einen rücfldufigen

®ang, tt>a& <Bk iQtahilMt nennen, 3U wollen, ben 2(rtifet 13 ju ent*
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ftcllcn, unö 5U cntnotionölifieren, unfer SSunbcöfpflcm ju entfdrben unb

3U 3erfe§cn — bann, ücriaffcn ©ic fi'c^ barauf, werben @ic in mir

einen cntfc^icbcncn ^^einb ^abcn, icT; merbc ^aupt bcr S)ppofition fein/'

Slbcr alö nun baö ©tjjlem ber ^ntfdrbung unb ^ntfleUung unb ^cr*

fegung roirHic^ nadt üor oller 2lugen lag, ha Honntc fic^ bk bcutfc^e

©utmütigFeit immer noc^ nic^t 3um 23ruc^e entfc^lie§en, ba meinte er

6efc^tt)ic^tigcnb: „2Bir finb in ben ©runbfdgen einöcrjlanbcn, nur über

bie 2(ntt)enbungen benPcn wir t?er[c^icben." ^r fragte SOZetternid^ args

loö: „©agen ©ie felbft, gab eö nic|>t eine ^tit^ wo ©ic mit bem 95unbe

jufriebencr raaren aU jegt?" — unb erhielt bit tieffinnige Slntmort:

„2lllerbingö. 2lber eö finb in^wifc^en Dinge vorgegangen, welche bem

entgegenwirkten/' ©leic^ btn meiflen ^eitgenoffen berounberte er im

ftillen bk gefligfeit beö 2)?etternicf>fcl;cn ©pjlemö unb ernannte nic^t,

ba^ ber ©c^ein bcr Äonfequenä ba^ unflerblic^e SSorrec^t ber 25efc^rdnft*

^tit i% Unb ttjieber trdgt oon folcl^er ^alh^tit bk größere ©c^ulb

nic^t ber SOJann, fonbern 2)eutfc^lanbö Sage. 2)enn wo war, bevor e^

einen preupifcl^en Sanbtag gab, Ui unö bk ©tdtte für eine Dppofition

in großem ©tile? —
Didier, natürlicher war ba^ SSerl^dltniö 3u feinem Dfiad^bar ©tein,

bem ©agcrn, ber crfle, ein J)cnFmal fegte, alö er (1833) ©teinö

SSriefe ^erauögab unb ba^ unbanfbare, über ben Sl^ein f;inüberblicPenbe

8S0IE on feinen ebeln Xoten mahnte, ©ar feltfam flehen fic neben?

einanber, bk Briefe ©teinö, fc^roff, rücffic^töloö, ein beflimmteö ^icl

wie mit einem ^culcnfcl;lage treffcnb — unb ©agernö ©einreiben, on«

regenb, fprubelnb von Sinfdllen, moberner, billiger im Urteil, weil

i^nen bk grope Seibcnfrf;aft beö anberen abgebt. Seife fcl^eint fjinburc^

jener ©egenfag beö altpreu^ifcl^en, me^r auf bk Verwaltung, unb beö

fübbeutfcl^cn, me^r auf bk Serfaffungöfrogen gericl;tcten, politifc^cn

©inncö, wclcl;cr crfl in einem beutfcl;en <Btaatt bk notwenbige leicl^t

errcic|)barc 2luögleicl;ung finbcn Fann. „©ie finbcn unö gefc^ieben burc^

©lauben unb ^rcuj^entum," fc^rcibt einmal (Btdn^ ,,ba^ ^eipt ge«

fc^ieben für ^dt unb SwigHcit/' 55en einen SSorwurf burfte ©agem

leicht ^innel;men: „A tout prendre \)alU i(i) miä) für einen bcffem

ß^rifien alö ©ie," fcl;rieb er bem IDrt^obojfcn, „weil ic^ 3ufricbener

bin/' SSon ^reufen aber begann er allmd^lid^ gr6fcr ju benFen; au^

er empfanb enblic^ ba^ (iknb ber ^Icinftaaterci, beneibete ben greunb

um feinen großen (Staat unb ben weiten ©efic^tö!reiö, ernannte, bof

ein ^leinfloot nur bann ertrdglic^ fei, wenn er befc^eiben btm laisser
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faire ^ulbtgtc, unb bcboucrtc ju Reiten, bof i'^n baö ©lücf nic^t unter

bcn fc^roarjen 3lblcr geführt 3" «i"^*^ cntfc^icbcncn Umfcf;r freiließ

»on bcr föbcroIifKfc^sflcinflaatnc^cn 3flic^tung ifonnte bcr 2(Itcrnbe fic^

ttic^t mc^r bcFe^ren. 2ilö ber ^olloercm im ^ntf^e^en war unb bcr

fouocrdne 2)ünfel bcr norbbeutfc^en S^tttcljlaöten burc^ un^attfcare

©onbcrbünbc unfcre njirtfc^aftlic^c ^nigung ju ^tnbern ocrfuc^te, bö

backte auc^ ©agcrn, bcr oltc ©cgncr bcr $8innenmautcn, an ein „ter-

tium aliquid" neben bcm preu^ifc^cn ^onoereinc. 3öcnn Stein faU'

Qoxi\(i) fc^ricb: //Tiaffau mu^ beitreten" — bcr 2)Zann bcr ,^leinflaaten

njoltte bi'eö „mu§" nimmermehr jugebcn. Ulatf) allebem wollte eine

rucf^altlofc greunbfc^aft 3tt)i[c^en bcn bcibcn nic^t gebei^cn, am rocnigs

flen je^t, ba in bcm geattcrten ©tein bk großartige ^infeitigfeit unb

'^drte be^ ^^arafterö immer fc^drfcr ^eroortrat. ^r liebte wo% mit

bcm beroeglic^en, gciflreic^en Dlac^bar einige ©tunben in anregenbem

©efprdc^e 3U öerbringen, boc^ mit unöerdnbcrtcr, gren3cnlofer SSer«^

ac^tung [a^ er auf bic bt)naflifc^cn 3fldnfc ber fleinjiaatlic^cn •Diplomatie

^erab. „^inem preußischen•©cncral/' warf i^m ©agern tjor, „^aben ©ic

mic^ oorgefleUt aU einen quidam unb leiblichen politischen ©c^riftfleller,

jiatt 3U [agen: einen 3)?ann üon rid^tigem 25licf unb cbclm J^er3en,

meinen werten greunb!" — 2llö ©agern auö bcm S5unbeötage auö*

fc^icb, fa^ er in einer „alleö t>cr3c^rcnbcn ^au^t^abt^^ ein Unglücf für

^cut[c^lanb. „D^lur fortgelegte Jtor^citen, nur bk Söa^rnc^mung, ba^

S)cut[c^lanb Ui folc^cr Trennung SScute, ^ielfc^eibe ber ^cinbc ober

ber Eroberer hUibtn muffe, f6nnte meine ©inneöart dnbern." 2)ie

ilorbeitcn ^duften unb l^duften fic^; o^m ba^ ©c^wert 3U 3ic^en, ließ

fic^ ber SSunb, unwurbiger alö ba^ ^eilige Sleic^ in feinen unwurbigjlen

klagen, ba^ l^albe Luxemburg entreißen — unb bcr ewig SSertraucnbe

vertraute noc^ immer bcm „nic^t bcflc^enben" 23unbe.

Sene lujccmburgifc^e ©cl;macf; mußte gerabe i^n aufö tiefjle er*

fd^üttern, bcnn mit ber bclgifc^cn Slcöolution war ba^ Sieblingöwerf

feiner SD?anneöia^re 3ufc^anbcn geworben, unb bic SWdnner bcr 93e«

wcgung Ratten feinen SSermittlungöücrfucl^ oon bcr ^anb gcwicfen,

(Schier tcilna^mötoö fc^aute bic beutfc^c Delation bcm 2lbfalle bcö ©reny

lanbeö 3u: fo wenig ^otte ©agernö Fünfllic^c Sdnbertcilung 2öur3eln

gcfc^Iagen in ber ©ecle bcö SSolfcö. 9^icl;t bloß per[6nlic^cö Sntereffe

erregte feinen ^orn; er fa^, voa^ ^eute nur bic wcnigflen glauben wollen,

ba^ amf) bic gcgcnwdrtige Sage eine befinitioe £6fung bcr niebcp»

Idnbifc^en grage nicl;t gebracht ^at, giir Sujcemburgö SJerteibigunj
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(Iritt er tn feinen „SSaterldnbt'fc^cn 95rtefcn''. 2l6er nuc ein 3ö^t

nac^bcm ber S3unb baö 23unbeölanb preisgegeben, nod^ im 3a^re 1840

trdumte ©agcrn wteber, fo überfci^roenglicl^ wie nur j'e in bcn Jpontgs

monben beö 25unbeötögö, tjon großer Sunbeöpolitif unb empfahl bie

^oronifation bcr SSalfans^albinfel ber 25unbeö?2KiIitdrfommiffion 3Ut

25erötung.

fSUt einiger Oc^eu fproc^ er fclbji bonn unb wann öon ben „gc«

(Id^iteren ©prö^Iingcn beö neunzehnten Saf^r^unbertö", 3n ber Xat,

ein neucö ©efcf;Ierf;t mucl)ö ^eron, tin ©efcl)(ecf;t, bem bie Heinen

b^najiifc^en (Sorgen ber olten ^tit Mb nur roie ein nedifc^er Xraunt

erfd;ienen. ^ine 2l^nung bie[er onberen Xage mochte ben alten Jperrn

tt>oi)l übernommen, wenn er umfc^aute in feinem eigenen .^aufe. €0

war ein fc^oneö 58ilb beutfcf;en Sebenö, bieö olte J^auö. Wlan \)at oft

gefpottet über bii „gamilienpolitif" ber ©agern. ©en)i§, ein 2orb

ouö alter SS^igfamilie i)at ein Stecht ju frogen, mte man üon gamilien*

politip reben fonne in einem ^aufe, bai oom Unitarier hiß jum Ultra«

montanen fafl alle ©c(;attierungen beö ^örteilebenö barfiellte. 2tber

in ber Unreife ber beutfc^en Dinge war eö fcl^on ein ©ro^eö, wenn ber

Sllte auc^ nur bk ^flic^t, für 2)eut)c^tanb 5U wirfen — fein Spartara

nactus es, hanc exorna — ben ©6f)nen fort unb fort cinfd^drfte.

5Sa(^te ein ©inn, wie ber beö alten 3ieicr;öritterö, in üielen unferer

t)orncl;men ^dufer, — eö flünbe anberö um ben bcutfcf;en 2lbel. ^aUi
m ®eifl ber Dulbung in ber fonfefftonell gefpaltenen gamilic, wk er

nur unter Seutfc^en m6glicl) ifl. Ob aucl> bk biplomatifc^en greunbc

ben SSater hei feinem mafellofen 9?amen jur ©trenge mahnten, fein

J^einricl) burfte unbehelligt feine liberalen Sßcge ge^en. S5afj ben iith^

ling gri§ ber 2llte nicl;t florte, üerflanb fic^ o^nebin; benn mef;r

empfangenb alö gcbenb flanb ber SSater frü^ fcl;on ber überlegenen

9'lücl)ternbeit biefeö gro§ angelegten Äopfeö gegenüber.

Slber auc^ 5U geben wu0te er reblic^. ©ogar für feine ©d^riften

bacl;te er fiel; am liebflen feine @6^ne olö Sefer. ^r fc^rieb ben ©til

fanguinifc^er, anempfinbenber ^Zaturen; feine SKebe ifl unruhig, jer^ocft,

wimmelt üon SBinfen, ^itatm, 2J[uörufungen, fie fticl;t gar feltfam ab

üon jener fnappen, fac^gemdpen, fcf;mutflofen Darftellungöweife, welche

ben (Schriften feineö tatFrdftigen ©obned griebricl; einen nnwibtti

[le^licl;en Sleij gibt. SDZit l;obem ©elbftgefüblc fc^aute er felber auf

feine SBerfe: „Sei; bilbe mir fürwahr ein, 9ltcl;tigeö, @efcf;ic^tlic]^eö, ^u«

fammen^dngenbeö, ^rl;abeneö jutage ju f6rbern, auf flaffifc^cö Slltcr«
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tum unb feine Sßcitroeifen unb auf ber SSorfa^ren ritterlichen ©eifl ge*

flu^t" 3Ber über bie öbfic^tlic^ ap^oriflifcl)c gorm [einer 95üc^er fiagte,

ben fc^alt er furjttjcg einen gelehrten gebauten; unb boä) leibet ber

fc^Iic^te £e[er am fc^mcrjlen barunter, mu§ manche ber ©c^riften alö

ein 95uc^ mit fieben (Siegeln ^inweglegen. SBer aber fc^drfer l^inein*

blicft in bicö fraufe Surc^einanber, finbet eine gulle gelehrten SBiffenö,

geiflreic^cr, oft überrafc^enb feiner 23emcrfungen unb trog manrf;er cftcfs

ti[c^ matter SSorte überall c^ren{)aften dJlüt, eine ^er3geTOinnenbe

2)Zilbe. ^it bem SBerfe „^m 2lnteil an ber ^olitif' genügte ©a*

gern einer ^flic^t, bie er mit 9?ec^t ber 9DZu§e beö ©taatömanneö ju«

mutete, füllte on feinem Steile burc^ biefe SDZemoiren eine Sücfe, welche

bit beutf^e ISiteratur bamalö nocl> 3U i^rem D^lac^teile öon bem ©c^rift?

fc^a^e ber gremben untcrfc^ieb. Sciber ^inberten i^n ^unbcrt wirFlic^e

unb eingebilbcte Siücffic^tcn, bie Sreigniffe, wie er fie Fannte, öollfldns

big gu enthüllen. 2)urc^ folc^e ^utüä^altunQ oerbicntc er fic^ aller«

bingö ba^ 2ob SKetternic^ö, ba^ feine SBcrFe immer „ben Xon ber

guten ©efcllfcbaft" geigten; bem ^iflorifer aber ift biefe rdtfell;afte

SÖeife ju er5d^len ein rec^tcö «^reuj. 0lur bic ©efcl;ic^te ber r^einbün«

bifd)en $dt unb beö 3n?eiten ^arifcr griebenö luagte er etwaö rütf«

fic^tölofer ju fc^ilbern. 2)urcl; ben größten Zeii feiheö Sebenö 503

fic^ bie Slrbeit an ben „SRefultaten ber ©ittengefc^ic^te". S)ie erflen

SSdnbe ^anbeln 00m Staate: fie betracl;ten ^iflorifc^ bie ©taatöformen,

geben jeber ba^ ^^te, ber 2)emoHratie freiließ ba^ minbefte, benn mit

Unrecht werbe bie SDemoFratie barum gepriefen, weil fie Spielraum für

olle Xalente gemd^rtc: „2)er ^taat i^ nic^t bie 9JZafc^ine für bat Xas

lent unb feine Demonflration." 25aö SBerH mujjte allen Parteien mi^«

fallen. SBie wenig aber bat eFleftifcl^e 23uc^ barum ein gefinnungölofeö

fei, bat erPcnnt auc^ ber SKi^wollenbe an bem 3(bfcl;nitt über ben »er*

faffungömd^igen ©e^orfam. über biet gcfdbrlic^e 5l^ema oerHünbet

ber an ben ^6fen Sluferjogene mutig bie üon ben gremben gelernten

Se^rcn. ©e^r cinfam ftebt er alfo neben feinen beutfcl;en $8orgdngern;

benn nur mit ©cl;am erinnert fiel; ber Deutfcl;e, welcl;c Fnecl;tifc^e SSeiö*

^eit einft unfcre lut^erifcl^e ^irc^e über biefe ©runbfrage flaatlic^er

greibeit gcprebigt f)atte, 2ln ben legten 25dnben über grcunbfc^aft

unb iiehe gebt ber moberne Sefer fcl;meigenb vorüber; wir oerfteben fie

nicbt mebr, biefe altödterifc^e SBeicbbeit jerfliegenber ^mpfinbung.

X)at wiffenfcbaftlid) bebeutenbfte, sugleicl; bat allein üollcnbete üon

©agernö grojjeren SSerfen ifl bic „^ritif bet 236lferrec^tö'' (1840).
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^In rebet micbcr bct 9??ann ber ^fcmflaoten. Sepbcn, ^ün'c^, ^am«
fcurg fmb if>m ber ^erb bcö SSoIfcrrcc^tö, bic Sc^rc oom ©leic^gcwic^t

fem SbeoL ©c^tec^tcrbmgö fein Unterfc^ieb äwifc^en potestas unb

auctoritas großer <Btaatm über Heine; nur in 9dn3ltc^ unfeefc^rdnfter

©ouöcrdnitdt fann ber Äleinflaat [einen 25eruf atö ber rechte »^üter

frieblic^er Kultur erfüllen; [ci^jled^t^m oerwerflic^ aI[o tfl ba^ '3izä)t ber

Snteroention» 2(6er mon fü^It, ber olte ^err l^ot ©eeluft geatmet,

fem ^h'rf ^at in ^oUanb gelernt einen weiten Jporijont ju umfaffen,

btn beutfci^e ©tuBengele^rfomHeit feiten umfpannt. ^r befpri'c^t Äolo«

nifation, STuönjanberung, Dteger^anbel, ba^ Oldcl^fle unb boö gernfte fo

anregenb, ba^ cö fc]()tt)erlic^ ein ^üfall ttjor, njenn fur^ nöc^ bem ^r*

fd^einen biefeö SBerEeö bk feit langem erflarrte beutfc^e SS6IFcrrec^tö=

n){ffenfcf;aft wieber ermatte unb ju neuen unerwarteten Erfolgen ges

langte. S)aö 23uc^ ift reic^ an fd^arffinnigcn Urteilen über 9}ienfcf;en

unb Singe, 2(uf bk europdifc^e 25ebeutung jeneö SSertragö oom 3. 3as

nuar 1815, ben er felbfl bereinfl im (Jifer für bk unantaflbare fdd^s

fifd^e ^rone gefßrbert, ^at meineö SBiffenö ©agern juerjl aufmerFfam

gemocf>t: er erfannte, ba^ feitbem bk alten 25unbeögenoffenfci^aften beö

SÖeltteitö fid^ oerfc^oben, bk lange oerfeinbeten SBeflmdc^tc in ein

SSer^dltniö ber entente cordiale traten, baß biöl^er fid^ auf bk Sauer

nid^t wieber geI6fl i)at Über ben ^rdtenbenten Subwig 0lapoleon

fagte ber altt Diplomat: „^r ifl offenbar me^r auö ber ©d^ute beö

£)^eimö aU beö SSaterö/' — ^in gefc^Ioffeneö jurifiifc^eö ©pflem auf«

jubauen lag feinem ©innc fern; oerfldnbigeö SBo^Imollen ift i^m baß

^))rin3ip beö SSoIferrcd^tö,

2lu^ ben Hirc^Iic^en Singen backte er jeitlebenö eifrig md). Ob=

fc^on er gegen (Stein feinen Sciömuö wacfer öerteibigte, manchmal

überkam i^n bocl^ „tin Fleiner 9ldb, ba^ ic^ fo nic^t glauben fonnte".

Wlit tiefem 25ebauern fa^ er bk arifloHratifc|>e SSerfaffung ber Fat^oI{=

fd^en ^irc^e Seutfc^lanbö 5erfanen. @cl;on wdbrenb ber grei^eitöfriege

fc^lug er üor, minbcftcnö bk 9fleicr;öer3Han3lern?ürbe unb ben beutfc^en

Orben wicbcr^er^uflellen, unb üom 25unbeötage öerlangte er Drbnung

ber firc^licl;en SSerbdltniffe üon S3unbeö wegen. 2luö allen ülic^tungen

beö ^at^olijiömuö wu^te ber bulbfame SJÄann baß (J^rcnwerte ^er?

auö3ufinben. Sn 9^om öcrFcl^rte er freunbfc^aftlid^ mit feinem SBt'ener

©enoffen, bem ^arbinal ^onfalüi. dt — wo^l ber erfte ^el^er, bem

fold^e ^^re wiberfu^r — l^orte mit Erbauung eine 2lnfprac^c beö

^apftcö an bic ^arbindte. Ungleid) mel^r reiften i^n bk Sbeen
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SBcffcnScrgö; aud^ et bacf)tt btc Sieformptdne bcö fönf^c^nten Sal^r^

^un&crtö 5U erneuern unb i^offte auf eine beut[c^c ^atior\altmf)t. ©ern

berief er ficf; öuf jcneö 2Bort beö l^etligen SSern^arb, ba^ bie ben Srb«

frei'ö richten, auc^ burc^ ben ^rbErefö gerodelt werben foHen; er ücr*

langte SDJitroirfung aller 0lationen 6ei ber S5c[e§ung beö ,^arbinaIFoUcs

gi'umö. ^od) einen anberen £ie6lingötraum ber milberen ©elfter feiner

^eit, ben Slraum ber SJereini'gung aller ^onfeffionen, f)at ©agern mit*

getrdumt @e^r crnfl na^m ber ForreHte SJZann beö 3f{eic^örec^tö bi'e

^laufet beö SBeflfdlifc^en griebenö: donec per Dei gratiam de re-

ligione ipsa convenerit, unb weil i^m immer leicht fiel ju glauben

n>aö er roünfc^te, fo fanb er auc^, bk fat^olifc^e ^trc^e fei proteflans

tifc^er gcroorben, ber ^roteflantiömuö aber „Fat^olifiert'' unb ber

bifc^oflic^en ^tmalt bebürftig. ^r wd^ntc, ein t>on allen ^onfeffionen

befc^icfteö ^onjilium Bnne ben ^tt^i^fpölt leicht beilegen» «Suchte er

boc^ bie ©ro^e ber c^rifHicf;en Sieligton in i^rem „elaflifc^en ^^a*

raftcr''. SBar er bod; felber ekflifc^ ö^""9/ ""^ ^^" SOZarienHuItuö

unb ba^ ^loflerleben ju üerteibigen. <Bo folgte er, \m nad) i^m

^riebric^ SBil^elm IV. unb ^ax II. oon SSapern, unfid^er taftenb ben

©puren ber ©rotiuö unb Seibnij unb a^nk nic^t, ba^ bk Rumäne,

rcinstveltU'c^e ©eifteöfrei^eit ber mobernen ^dt innerlich bereitö jur

Jpdlfte t^erfc^mol^en i)at, maö Magern du^erlic^ öerf6^nen wollte.

(Solchen frieblofen ^rdumen ^ing ber Sinfiebler oon ^ornau un*

geflort nad^, folange ber milbe Ätrc^enfurfl, ©tcinö ^reunb, ©raf

Spiegel bk Äirc^e beö Sl^cinlanbeö Uitete, 9Zac^ beffen $tobc brad^

ber ©treit jwifc^en <Btaat unb Äirc^e gewaltfam auö. 2(bermalö wie

in bm Xagen beö ^eiligen Sleic^ö warb ^6ln eine ^oc^burg ber ultra?

montanen Partei; bk Ärone ^reuj^en fa^ fid^ gejwungen, ©picgelö

ungleicl;cn D^ac^folger, ben Srjbifc^of DrojIesSSifc^ering, gefangen ju

fe^en. 3e^t erft fam <in ben ZaQ, welcl;e fc^wierige Sage bk gdnber»

oerteiler beö SBiencr ^ongreffeö bem preu9i[cl;en <Btaate Uuitet Ratten.

25alb nacl^^cr begann bk bcutfc^5fat^olifcl;c ^Bewegung, unFlar,

geifHoö üon Jpauö auö, aber ein unücrmeiblic^er Dliicffc^lag gegen ben

Übermut ber Ultramontanen, ©agern war entfe^t, ba^ wieberum

bie Sornrufe fonfeffionellen ^aberö in 2)eutfc^tanb wiber^atlten —
„fo alte, fo arge Übel, bk wir gdnjlic^ befeitigt glaubten''! 3n
5)?ünc^en fpannen ©agernö alte ©enoffen im Kampfe wiber ^rcupen

oon neuem i^rc bündeln SKdnfe, fie gebac^ten ba^ fKi)einlanb mit einem

fat^olifc^en X^rone 3U fegnen. ©örreö fc^icfte feinen grimmigen
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Slt^onöfiuö in bie SBelt njibcr bcn preu§i[c^en ©taöt, ben „unge*

fcl^Iacl^tcn, ftörrcn ^noc^cnmonn", bcr eine ©töotöreligion nac^ bcm

SDJuflcr ber S^i'nefen 5U grünbcn troci^tc. S3ranbfcf)riftcn bcr bclgif^cn

Ultramontanen rci3ten ba^ Sfl^cinlanb jum Slufru^r, unb ^Jöpjl

©regor XVI. fprac^ bic unücrgc^ltc^en SBorte: „2luö bcm $£öa^n, bo^

mon in jcbcm ©lauben felt'g werben Fonne, fliegt bcr 3Öaf)n[inn, ba^

jcbem Wlm\(i)m ©cmiffcnöfrei^ctt gebühre." inmitten bicfcö njüflcn

$toumeIö cntfcffcitcr Scibenfcl^aftcn hoffte ©agern S3crf6^nung 5U

prcbigen, ^r fd;ric6 bic beibcn „2(nfpracf;cn an bic D^ation mcgcn ber

fix(i)ii(i)m SBirren" (1838 unb 1846). Sf^ic^t umfonfl war er bei

©tci'n in bk ©c^ule gegangen: er t>erteibigte ba^ 3lcc^t bcr D^otroe^r

ber preu^i[cl()cn ^rone unb mahnte bic 9l^einldnber, [ic^ i^rem ©taote

3U fügen. 2t6er mie o^nt er bocl^ \o gar nic^tö oon ber ©c^roff^eit

ber ©cgcnfd^e, bk ^icr aufeinanber prallten! 4)cn plumpen S^na*

tifer, ber ficf; aU 9)Mrt»;rer gcbdrbete, [priest er an: ,^<Bii finb frjs

bi[cI)of, 2)eut[c{)er, (Juropder unb ^m\ci)V^ — lüdbrcnb boc^ Drojle

Weber Suropder nocf; ^OJcnfcf; unb am allcrwenigflen ein 2)eut[c^cr fein

wollte. Den ®cift ber Söcrfolgung meint er 3U befc^wicl^tigcn, wenn

er ma^nt, jjeber ^ricjicr foHe „ein Sic^tfreunb" fcini X)it ©laubcnö*

eifrigen benft er 3u üerfo^nen, wenn er für jteben 2[uöwucf;ö bz^ .^at^o?

Ii3iömuö irgenb eine gutmütige ^nt[cf>ulbigung finbet; ben alten Seiften

üerbrof? cö nicf;t, feine frommen ^nFcIinncn jum Ib^iligcn ^od nac^

Strier ju begleiten. (Jr fiebt nic^t, ba^ gegen gewiffc Äranfb^iten ber

fatbolifcben ^irc^c bk fc^onungölofc 2)erbbeit bcö trioialen SÄatio*

naliömuö burc^auö im EÄccbtc ifl; er füblt nic^t, ba^ einer grunbfd^?

lieb unbulbfamen ^aci)t gegenüber bk Xolcranj leicbt 3ur ©c^wdcbe

wirb. @ebr fein allcrbingö erHcnnt er bcn ^auptgrunb beö SBieber?

crwacbcnö einer ftarFcn ultromontancn Partei, inbem er ^weifclnb fragt:

„SBdre cö golge bcr ©dfularifationen^ ba^ ber beutfc^c @inn auö bcn

25ifcb6fcn wic^c?" — unb bcnnorf; empfieblt er bk ©rünbung einet

bcutfcben 9^ational!ircbe in einem Slugenblidfc, ba bk ^ircbenbdupter

j'cben ©ebanfcn baxcin mit 2lb[cbeu jurücfwiegen l — 25er woblmcinenbe

SSermittler t»ermocbte bcn ©türm nic^t ju bcfcbwörcn, er erntete SSor*

würfe üon beibcn ©citcn.

2lucb ein gelb für praFtifcbspolitifc^cö SBirFcn fanb bcr üom 25unbeö?

tage 23crwic[cnc wicber in ber Darmfldbtifcbcn SSolHöDcrtrctung. ^w
ndcbfl in bcr jwciten Kammer. Dorf; fc^on nocb ber ^weiten ©i^ungö*

pcriobe gelangten bic gefinnungötüc^tigen SBdbler uon ^fcbbcröbeim



^onö tJOtt ©ögern. 193

— fo rcc^t tm ©ci'fl bcr ocrbiffcncn Oppofftion jener Xoge — gu bcr

einfielt: ein 9)2ann, ber £)rben trug, ja, fc^n6be genug, ben ^ygellenas

titct führte, f6nne nimmermel^r böö freie $ßolf üertretem 2)ie Slegierung

befonn ficl^ nocf; einige Sa^re, biö fie ©ogern auf ben ^lag in ber erjien

Sommer rief, ber i^m Idngft gebührte. 0laum för ^m ZaUnt fanb er

öuc^ ^ier nirf^t Senn eö waren bk Hleinfloatlic^en SSoIföoertretungen

jener gwangiger Sa^re, ba bk politifc^en SSefIrebungen in D^orb unb

©üb noc^ nad^ ben öerfcf;iebenflen fielen gingen, baöfel6e, it>aö fie l^eute,

feit ein preu^ifc^er ganbtag befte^t, itjieber geworben finb — befc^eibcne

^roöingiallanbtage. Unb aU na(f) ber Sulireoolution ber frangofifc^c

Siberaliömuö ber '^dt bk Kammern beö ©öbmcf^enö gu üorü&erge^enber

unnatürlicher S5ebeutung emporhob, blieb ber alte ©agern ber neuen

SÄic^tung fremb. ^r burfte anfangö f)offen, ben Sßeruf ber „oernünftigen

9)?ebiation", ben er bem nieberen 3lbet auroieö, ju erfüllen. Xagten

boci() in biefem Heinen ^erren^aufe jal^lreicf^e ©tanbesJ^erren, benen bi'e

wirtfc^afttic^en unb ^iflorifcf;en S3orauöfel^ungen cineö eckten 2lbetö

feineömegö fehlten. Um fo me^r mangelte in ruhiger ^tit ber i?orne^me

£>pfermut, unb in ben klagen ber 9^ot fogar ber triöiale 3)?ut, ber

ben 25ouer tvdht^ fein 25efiljtum ju öerteibigen. Sn folc^er Umgebung

blieb ber SÖacfere ei'nfam. „Sc^ bin $torp unb Slopalifl, gan^ fo wie bk

ec^te oranifc^e Partei eö üerfle^t'' — fo i)attt er felbft feine gartet?

flellung begeic^net; unb balb beargwöhnten i^n bk öorne^men ©enoffen

olö einen ^öFobiner, ba eö galt, bk fogiale Sleform beö flacl^en Sanbeö

burcljjufü^ren, unb er ben SSeoorrec^tigten — auc^ fic^ felber — fein

„^dtuö, eö fc^mergt nic^t'' jurief. Wlan fam hi^ gu pcrfönlid^en

^dnbeln, alö er bem prdfibierenben ©rafen ^olm^f^kf) unb btm SSWi«

nifter Sinbe btn treffenben SSorrourf ju^djleuberte: „So fommen unö

tJorgüglic^ ouö bem D^lorben allerlei mi)|iifcl^e fop^iflifc^e S3el;auptungen

SU, bk wie bk Diebel üon ben ©onnenflra^len beö natürlichen S3ers

ftanbeö gerftrcut werben/' SJJanc^e ©i^ung f)at ber 2llte gemieben ober

üor ber ^dt öerloffen, weit bic Cludlereien im r;6fifc^en .fi!rei[e fein

Snbe nahmen. 2(m wenigften »ergießen i^m bk ©enoffen, baj? er bi'e

^nangipation ber Suben üerteibigte unb bk 2But ber Partei wiber

ba^ r^einifcf;e 3fiecf;t nic^t teilte. Der in ben greil^eitöfriegcn uon bem

geredeten ^affe beö Solfeö nur leicl;t berül;rt worben, wk l)ätte er nun

mit einflimmen follen in bm V)crbi[fenen ^afj ber ^afle? Sr tat ba^

©eine, ba^ bin 9ibein^e[[en il;r Code erhalten blieb.

SSaö aber [eine 2BirF[omFeit in ber .Kammer gumeifl untergrub —

:

b. Xteitfc^fc, aufiäöe. I. 8. Slufl. 13
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fettem ^mei'ge beö ©tootötefeettö, bett er am grönbli'c^jltett Faitnte, bcr

öuöttjdrtigcn ^oli'tiP, blieb bi'c fldglic^e ^nge emcö nemjlöath'cf;ett

^arlametttö üerfci^loffeit. ©o flattb er ou^er^olb ber ^arteten wk ber

SJittge uttb begnügte [icf; trteber nti't I6blic^er ©eftnnung. „SSaterlanb,

eilt gro^eö 35aterIonb, Dflattonatitdt, beutfc^e ^^re, 2ltt[e^en, ^u?

fammen^ang, <^raft, Kultur, ^ntmicflung" — biefeit fielen foHtett

feine Sieben gelten. Unb f6rper(oö, trourn^oft, mt boö SJaterfanb ber

^eutfc^en war unb ijl, war auc^ baß üaterldnbifc^e SBirfen beö §6be::

tdtflen. (5r fprac^ mit SSorliebe in ber 21bre§bebotte, nur feiten über

beflimmte ©egenfldnbe: fo me^rmolö gegen bk ^eimlic^Feit beö

SSunbeötogeö unb mit fc^6ner 35drme für bk 95egnabigung ber S)pfer

ber Semögogenoerfolgung. ^Öeld^c bebeutenbe rebncrifc^e 5öegabung

aber unter ber Ungunfi: ber beutfcl^cn ^erfplitterung oerEümmerte, boö

erfuhr man, wenn einmal eine Slec^töoerlc^ung 3ur (Sprache tarn, fo ro^

unb frec^, ba^ ber SDJut beö b6fen ©emiffcnö allein genügte, fie fittlic^

5U oernic^ten. 2)aö erfuhr wiberwillig ber ^effifc^e 2lbel, alö ber alte

.^err fein lauteö ^ornwort fprad^ wiber ben großen SSerfaffungöbrud^

in ^annoöer. ©old^e Sfugenblicfe, ba bk 'J)reffe i^n roieber feierte,

gingen rafc^ öorbei. ^r blieb boc^ fremb ber üerwanbelten $tit, er fa^

bk SÖelt „rettungöloö l^ins unb ^erfd^manFen aroifc^en Sefpotiömuö

unb Sleoolution'', eiferte alternb wiber bk „torferen 95ldtter" unb ba$

S^rcibert ber Demagogen.

©0 fanb i^n bk beutfc^e 3flet>olution. Der ©taatömann wollte

fein SSertrauen fäffen ^u bem neuen 5Befen, bcm SSater mocl;te wo^l

baß .^erj gro^ werben, wenn er ben O'lamen feineö guten .^aufeö auö

jebem Wlunbt prcifen ^6rte. eine ©tunbe noc^ Idc^elte i^m bk ©unfl

beö 25oIfeö, bk nie gefuc^te, alö in bewegter SUolfööerfammlung au

SÖieöbaben ein üiebner an bk Wl^nmv ber Vergangenheit erinnerte

unb bk 9)Jaffe ben S3eflcn, ben fie Hannte, herbeiholte, unb bk ^ui^

^eitörebner ben 2triftoHraten umringten, i^m bk J^dnbe füffenb. €ö

war bic flücl;tige ^Ballung einer unklaren ©npfinbung gewefen. Die

95ewegung ging i^ren furd^tbaren ©ang; nur wenige Söod^en, unb ber

©eneral t^riebricb ©agern fiel alö ber beutfcl;en «Reoolution ebelftcö

Opfer. Daö brac^ bem ©reife ben Sebenömut. 9Jocf; einmal ifl er auf

ben Sl^orft getreten mit einer 2lllofution an baß SSolf
;
^ier fZweigt baß

politifc^e Urteil; unö hUiU nur bk unt)ergleid)lic^e ©üte biefeö ^erjenö

5U bcwunbern, baß üon ber milben Seigre ber S3erf6^nung auc^ bann nic^t

laffen wollte, alö i^m fein Siebfleö entriffen war. Dann fa^ er ben
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fernen errungenen fRü^m bcr ©o^nc \cf)miUt no(S) üer6Ietcf)cn, unb ber

Scbcnöfatte mu§te noc^ [ein 2Bei6 begroben. 2(m 22, Öftober 1852

jlarb ^önö oon ©agern.

©c^r ernjlte ©ebonPen werben unö rege, n?enn mir jurödfc^ouen

ouf bieö bcmegte Seben. 2Öie reic^ ifJ: cö ön @cifl unb 2)jut unb

^er3l(c^er ©üte, unb bocl^ tüie troflloö arm ön bauernben (Erfolgen, ön

fofgerirf;tigem SStrFen! 3Denn toöö Ukf> öbri'g oon bm polttifc^en

SÖerfen, benen bcr Uncrmüblicl^e fein emfigeö ©c^öffen tt)etf>te? 2Ööö

önberö ölö — böö ©efömtrei'c^ D^öfföul 3n bte öögften Strdume

[o^en nji'r ben ebeln ^ötrioten [ic^ oerirren, n^eil er 3U geiftrei'c^ njöt

für bie bürftige SfJouttne Fletnjltöatlic^en Scbcnö unb nie in ber ©c^ute

eineö großen ^taaUß lernte, bö§ öuc^ in ber ©töötöHunfl erfl bit

23efc^rdnFung ben SJJetfter 3eigt. »^6ren n>ir fie einzeln, bi'e flein«

flöötlic^en Siebh'ngögcbönFen, welche ben öttcn goberöliften be^errfd^ten,

fo ld§t fic^ mit einem jieben rechten; benn eine bore Xor(;eit ju [ogen

njör ©agern öu§crjl:önbe, unb bi'e mei'f^en jener Sbeen ftnb blo0

Ölnöc^roniömen, feineömegö ön fi'c^ öerfe^rt. 2lber bitterer Unmut

übermönnt unö, mcnn mit \k jufömmen fi'nben, eng beici'nönber m
bem Zehm ei'neö SOJonneö, ölte biefe ungef>euern ©iberfprüc^e: ben

2lberg(öuben ön bi'e Fulturf6rbernbe SDIöc^t ber Äleinftaaten, njd^renb

©ögern feine eigene 23itbung börunter oerHümmern fi'e^t unb ön ge*

fd^rbeter ©renjflelle felbjit jur SWebiötificrung fc^reiten mup; btefe

Slngft oor einer öHeö oerfc^lingenben ^ouptftöbt, md^renb i^n felber

bit ©e^nfuc^t oer^e^rt nöc^ einem Zentrum, einer 25ü^ne beutfc^er

^olitiP; bkß begehrliche hinüberfc^weifen ber potriotifc^en ^^öntöfien

nöc^ ben entfrembeten X6cf;terü6Ifern unfereö Sönbeö, bermeil böö

SSöterlonb eine „Union^', unb in SBö^r^eit nic^t einmöl biefe, bleiben

mu^; bkß ^Idnef^mieben für bk fremben ^dufer ber Öronier unb

©elfen, n)df)rcnb Preußen oon e^rlic^en ^ötrioten ön jeber Slbrunbung

ge^inbert wirb unb eben böburc^, jum ^rflöunen ber SJ^ifjgunfligen,

immer tiefer ^ineinttjdc^jl in Zzib unb ©cele ber OZötion. SSefc^dmt

gefielen mir Ui fok^em Slnblicf: ©rillen, Söunen, recl)t eigentlich

<Stedfcnpfcrbe finb eö, bk unö ^inbern mieber etn3utreten in bk 9?ei^e

ber 5Jiötionen. 2Öie bk ^röyiö beö beutfc^en 58unbeö in bem^^uflonbe

embn;onifcI)er ©tööten oer^örrt unb ^ocf;n?ic^tige ©töötö^toerfe burc^

©onberbünbe erreicf;en mup, ötö lebten mir noc|) in ben Xagen beö

göuflrccf^tcö: fo finb öucf; unfere SDJeinungen über beutfcr;e ^oUtif

3ucI;tloö, finblic^, unreif geblieben.

13*
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Unjlct ^öt in bcn leisten Sfö^r^c^ntcn bi'c SJZcinung bcr 9}?cn[cf;en

ober bcn olten gobcraliflcn ^im unb ^crgc[c^wonPt 2öic ein ^atriarc^

ttjorb er oere^rt, folange fem ©o^n ^einn'c^ aU ber ^elb beö nötto-

noien ©ebanFenö galt, ^cute, \dt mx bk SUerbicnfle ber Bb^m
ruf;igcr ju würbigen beginnen, i|^ man fe^r geneigt, ben alten ©ogcrn

fur^ab 3U ben fal[cf;en ©6l3en einer übernjunbenen Spocf;e 3u werfen»

©olc^e 3)2einung ifl: unl^iftorifc^, fie würbigt 3u wenig, wie fe^r bem

2)eutfcr;en, oorne^mlic^ bem 9li cf;tprcu§en, noc^ üor i^wd 9)?enf(^ens

oltcrn erfc^wert war, bie ^a(i)t ber ^^^rafe oon ficf; 3U fc^üttcln.

Unb borf; begrüfjen wir bicfe ungerechten Urteile mit greuben; fie finb

unö ein ^eid^en, ba^ wir allmö^Iic^ üon jener Äranf^eit genefen, welche

ficl^ in bem alten Magern gleic^fam üerforpcrt: t>on ber c^t beutfc^en

©ünbc oertrauenöfeligcr ©utmütigfeit. 3nt Seben ber ein3elncn eine

liebenöwürbige ©c^wdcl^e, wirb fie im öffentlichen Sßirfen ein fc^wcrcö

Unrecht, ja, bem beutfcl;en 25unbe gegenüber, bie drgfle SScrfc^ulbung,

bie ein (Staatsmann auf fein ^aupt laben fann. 9'leben einem SÄetter«

nid; erfc^eint ber alte ©agern 3u Reiten würbeloö in ber 2lrgloftgFcit

feineö ^offenö. SBeit wir gehofft unb üertraut wd^renb eineö falben

Sa^unbertö, eUn beö^alb warb bie bcutfc^e ^olitif fo grünblic^ i>er»

borben, ba^ an eine 2luöfü^rung ber ,,©runb3Üge''' ber Sunbeöüerfaffung

nic^t me^r 3U benfen, nur üon einem Dleubau noc^ ein Jpeil 3U er*

warten i|l. SSir burcl;bl5ttern ©agernö ©ittcngcfcl;id[)te unb lefen fopfs

fcl;üttelnb bie Sßibmungöbldtter: an 5lapoleon, an €r3^er3og .S^arl, an

gricbric^ SBil^elm III., an ©tein! ©0 ^altloö warb ber milbe, Dielfeitige

SWann üon ben ^ocl;ge^enben SBogen einer flürmifc^en ^eit l;ins unb l;ers

geworfen. Sernen wir i?on ©agern, mit gleicl^er €in^eit beö ©inneö,

gleicher Unermüblic^feit, aber mit einer gan3 anberen ^raft beö Jpaffeö

unb ber iiehe bie üaterldnbifcl^en Dinge 3U ergreifen, hei gleichem SUer«

trauen 3ur menfcl;licl;en ©attung um oieleö nücl;terner unb l;drter 3U

werben gegen bie ^erfonen. Denn noc^ flreiten wir um bie fürchterliche

^rage, ob bicfe 9Zation e;;iftieren folle. Sn folcl;em Kampfe wirb 3ur

ernflen ^f(icl;t jene l;crbe Strenge beö Urteilö, welcl;e yermag, \m&

©agern nie üermocl;te, bie fcl;6nen dieben be$ ^artifulariömuö Falt unb

flolj 3ü t>eracl;ten.
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Äari SCugiift t)Ott SSanäCttl^eim.

(Seipäig 1865.)

Qf^ocf; ^abm tuir Deutfcl^cn Fein 9?ccl)t 5ur ^lagc, tocnn btt ^ng*

«Jl (dnbcr mit abfprccf;enber Unmtffcnf>eit ba^ unburcl^bi'i'nglic^c S)unFct

bcr bcut[cl)cn ^oli'tiF 6eldcl)clt. Denn ipi'c mögen wir fovbern, ba§ bcr

grcmbc — gewohnt on bcjlimmtc ^^artcigcgenfdl^c unb an eine oUc,

bcnt ganjcn SoIFc f;ciltge ^tccf^töorbnung — bcn mdnnlic^cn SBibcr*

willen gegen aHeö ^Iein(icf;e unb Unflare Ö6ccn)inbe unb mit bcm

SirrttJarr ber bcutfc^en 25unbeögefc()icl)te [ic^ üertraut macf)(l ©c^on

baß treiben ber Parteien im Innern ber beutfc^en (^taattn ttjirb er

foum üerfte^cn. 25etreten mit ooltenbö baß ©e6iet, tt)o alle biefe

^arteibejlrebungen \kf) burc^Hreu^en, baß (B^hkt ber beutfc^en SSunbeös

poIitiF, [o cnt^üUt ficf; ein d^aoß üon 2Biberfprücf;en, bcffen gan5Ctt

SSiberfinn ein $leii ber DZation nocf; immer nicf;t begriffen f;at. SBir

fa^en unb fe^en, wie biefelben Sanbtage, meiere bk fefle Einigung ber

DIation unermublic^ forbern, bennorf; ber ein3igen nationalen 23e(;6rbe,

bk mx befil^en, unabtdffig miberflrekn. Unb blieben wir um einige

3a^r5ef;ntc jurücf, fo begegnet unö ein noc^ erftaunlic^ereö ©c^aufpiel.

Sener ÜJeformplan, ber narf; ber beutfcf>en Sieüolution oon allen ^in*

fic^tigen alß eine ,^inberei ober alß ein Deifmantet beö !2anbeöüerratö

ocrworfen rourbe unb erfl md^renb ber gren^enlofen SSenvirrung ber

jungflen fc^Ieöroig4olfteinifcr;en SSewegung in einigen unklaren Jl6pfen

roieber aufgetaucf;t i\i — ber ^riaögebanfe, toavb in bm 5tt)an3iger

Sauren mit reblic^cm ooterIdnbifcf;em Sifer oerteibigt öon benfelbcn

liberalen ©taatömdnnern beö ©ubroeflenö, benen mir eö banFen, ba^

bk feinbfeligen Slbfic^ten beö SSiener Äabinettö nur 3ur .»^dlfte in ^r*

fuUung gingen. 2)ie ^rFldrung [o unnaturlicf^er ^r[cf;einungen liegt in

jnjei aUbcFanntcn 2atfacf;en. Der ^ranFfurter S3unbeötag lyar, flatt

cineö 25rennpunFteö beutfrfjer 9}Jac^t, ein SenFmal beutfc^er (3cf;anbc,

baß gei^afte 2BerF3eug 6jlerreicf;ifcf;er gremb^crrfcDaft geworben, unb
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bcr ^taat, n)elcl)em bie ^fltc^t oMog, bi'cö 3oc^ ju jerkcc^cn, ^rcu^cn,

^at ttjdfirenb longcr Sa^rc biefcö Slmtcö nic^t mit üoUcr ^roft ßcmortct

S^cnn feine S^roge: oon ben polififc^en ©linben, ttjel^c bit bcutjc^e

Sleüolution ^eroufbefc^moren, fdUt ein großer Xcil auf hk ©c^ultern

üon ^reu^en. Sfl bicö ©efldnbniö befd^dmenb, [o fpringt unö boc^ ou(^

ein Quell bcö Xrofleö unb ber Jpoffnung auö ber Sinfic^t, bö§ bie[eö

©toateö ©c^ulb unb SSerbienft, 2un unb Saffen notrocnbig Seutfc^*

lanbö ©efc^ide bcflimmt. @dn3licl^ unterblieben freili^ rodren hit

gefd^rlic^en SSerfud^e, in bem „reinen 2)eutfc^Ionb" einen 23unb ber

3}2inbermdc^t{gen 3U bilben, gett)i§ auc^ bann nic^t, wenn ^^rcuj^enö

©taatömdnner jener ^oc^^er3igen beutfc^en @taatö!unfl treu geblieben

njdren, bk \k noc^ auf bem SBiener ^ongreffe t>erfod;ten. 2(ber

nimmermef;r Fonnten reblicl^e Patrioten fic^ auf bk 2)auer mit ben ücr«

fc^Iagenen Sldn^efc^mieben beö mittelftaotlid^en '^artifulariömuö »er«

bünben, nimmermehr — um ba^ unfeligfle Öbel ber ^dt t?or btm

Sa^re 1848 in einem (Sa^e äu beaeic^nen — nimmer fonnte ber beutfc^e

£iberaliömuö wd^renb langer Sa^re roiber SÖiffen unb SSillen eine

ontinationale 3fticl;tung öerfolgcn, n?enn ^reu^en [einen 23eruf erfüllte,

olö ber SSorifdmpfer Seutfc^lanbö ber ofllerreic^ifc^en gremb^errfc^aft

cntgegen3Utreten.

X>k ©türme ber Sleüolution ^aben in3tt)ifc^en bk 2uft gereinigt,

fie ^aben bk Siegierenben im gan3en unbele^rt gelaffen, aber größere

^lor^eit unb ©efunb^eit in ba^ ^arteileben beö SSolfeö gebracht.

©icl;ernbe ©eit>d^r für bk SSolHöfrei^eit n?irb ^eute am entfc^iebenflen

Don jenen geforbert, roelt^e ba^ 25anner beö Sin^eitöftaateö in .^dnben

galten. <B(\t alfo Unitarier unb liberale fic^ einanber gendl;ert l;aben,

fönnen wir unbefangen einen (Staatsmann würbigen, ber eö oermoc^te,

gugleic^ ein öorurteilöfrcier liberaler unb ein Reifer mittelflaatlic^en

Spnaftenbünfelö, ^ugleic^ ein leibenfc^aftlic^er beutfc^er Patriot unb

ein Jtobfcinb ^reu^enö 3U [ein. ©e^cn wir ah t?on SBil^elm

t). ^umbolbtö flüci^tigem ^rfc^einen 3U ^ranFfurt, [0 l^at i?or ber

0icüolution wo^l hin begabterer ©taatömann in ber ^[rf;enbeimer

©a[[e getagt alö ber grei^err öon ©angen^eim. 2)aö onerFannte ^aupt

ber beut[cl;en S)ppo[ition in jenen oer^dngniöoollen Etagen am Ülnfang

ber 3wan3igcr 3al;re, welche ben [ittlicl^en Untergang beö SSunbeötageö

cnt[cl)ieben, ^at er ein benfwürbigeö ^eugniö abgelegt für bk ©tdrfe

beö gefunben politi[c^en Xriebeö in unferem $8olFe. Denn er wagte baf

8Serme[[ene: ba$ ^oltwcrF üolFöfeinblic^er gürflengewalt, ben ^öunbeö?
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tog fclbcr, in eine ^flegfldtte ber nationalen ©cbonfen ju £>ectt)anbetn»

3n ^anö üon ©agcrn [c^ilbertcn xoit einen (Staatsmann, bec mit bem

©ebanfcn eineö 23unbeö bcr ^leinjloaten bilettantifc^ fpielte. 3e§t

fiellen wir i^m einen ©enoffen gegenüber, ber biefen ^(an 5U oer?

roirflic^en tracl^tete unb — noc^ bei ÜJeb^eiten t)on [einem SSolfe ocr?

gcffen — für immer 6ctt>ieö, ba^ jeber 2Ser[uc^ einer beutfc^en 9lcform

o^ne ^reu^en nur neue $mttta(^t ^äm fann unb notwenbig enbcn

mu§ in einer Üdglic^en ©onberbünbelci, oon ber ba^ 23olE fic^ njiber?

willig wenbct. 2Baö aber in jenen Xagcn ein beHlagenömerter geiler

ttjor, ijl feitbem nac^ fc^meren Erfahrungen ein unöer^ei^lic^er greoel

geworben, unb wenn wir SBangen^eimö |)olitifc^e Irrtümer ju tser^

jle^en fuc^en, fo finb wir feineöwegö gemeint, bk politifc^en @Üinben

ber 25eUft unb ^forbten bamit ju ent[c^ulbigcn ober bk fcl^werc SScr*

fc^ulbung jener SSerblenbeten abzuleugnen, welche jüngfl in ber ^ronc

95at)ern ben Sletter Deutfc^lonbö begrüßten.

SSon alterö ^er ^at baß alte, boc^ überauö jal^lrcic^e unb barum

unt>erm6genbe ©efc^lec^t ber SBangen^eim ben »^of* unb (Staatöbienjl

ber t^üringifc^en ^leinfitrjlen alö feine erb* unb eigcntiimticl;e SSer?

forgungöfldtte betrachtet. (£0 trat auc^ Äarl 2(ugufl 0. SBangen^eim

(geb. in ©ot^a 14. SOidra 1773) in ben Sienft beö ^aufeö Coburg?

©aalfelb, nac^bem auö bem unbdnbig wilben Knaben ein gldn^enber

i^aoalier geworben war, eine ^o^e öorne^me ©eflalt, fprubelnb oon

@eifl unb Seben. Unter bem alten £)6ring in ©ot^a, ber fo öiete

SÄdnner oon tüchtiger flaffifc^er SSilbung auf feinem ©pmnafium ers

jogen, war er mit bem ©ebonFengange beö 9lationaliömuö oertraut ge*

worbcn. 2II0 er barouf in Sena unb (Erlangen flubierte, o^ne eineö Ubtw
tenben Se^rerö ©c^üler 5U werben, lie§ er mit unerfdttlic^er SBigbegierbe

alle (Strömungen beutfc^en ©eijieölebenö auf fic^ wirfen, üorncl;mli(^

bk gc^rcn ber noc^ j'ugcnblic^en romantifc^en (Scf;ulc, unb bracl;te nun

in ben 2)ienjlfc beö bcfc^eibenen ^leinjlaateö eine ungebührliche güllc

t)on S^alent unb ungeorbnetem SBiffen. Erfreut unb öerwunbert be-

grüßte man anfangö am ^ofe bk befrembcnbe Erfcl^einung bcö ;ungen

2}2anneö, ber balb in ber Jpilje beö 0efprdcf;ö, fortgeriffen oon feiner

unfleten ^^antafie, fic^ mit nie oerfiegenber OiebfeligFcit über alle ^o^en

unb ^liefen beö SBiffenö oerbreitete, balb mit rücffic^tölofer burfcf^ifofer

Sffen^cr^igEeit feine heftigen Empfinbungen ^erauöpoltcrtc. 2l6cr bk

2onbeöodter oon ^oburgs^aalfelb Ratten bafür geforgt, ba^ biefc forgs

lofe E^rlic^feit in ben oerwic!elten unb oerfoulten ^«fidnben ibretf
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Sdnbd^cnö ni'c^t SÖuracIn fcf;Iagcn fonnte. (Seit cmcm S)?cnfcf;cnoftct

^auflc eine fatferlic^e DebitFommiffion im liJanbe, orbncte oon 3f?eic^ö

wegen böö Verworrene ©c^ulbenroefen. 25er Wlini^a t>. X^ümmel, bec

einfl auf feinem f;o^en ^ojlen bi'e Wlu^z gefunben f;c»tte, bte „Snofula*

tion ber Siebe" 5u fc^rei6en, war Idngjl auö bem ©taatöbi'enffe ge*

fc^ieben, um bi'e mittdgtgen ^xo^in^m granHrei'c^ö ju bereifen. 2(Iö bann

bk 3Benbe beö Sal^r^unbertö einen neuen »^er^og brachte, melbeten ftc^

ungeftum neue ©Idubiger. Sn foIrf;er 23ebrdngniö berief man alö ^r*

I6fer ben Wlini^itv 'o, ^retfc^monn, ber in preu§ifcl^en £)ienften wol^l

bit p^ilant^ropifc^en ©runbfd^e unb bk burc^greifenbe (Jntfc^loffen«!

^tit, nur leiber nic^t bk S^rlic^feit beö altpreu^ifcf^en 95eamtentumö

fic^ angeeignet ^atk. SlHe guten Äopfe, 3Öangen(;eim öoran, wanbten

firf; gidubig bem neuen ©terne ju. (5ö war eine SujI, ben großen

gaifeur reben 3U ^6ren t)on bem neuen unfehlbaren ©teuerfvfieme, bem

wo^Igeorbneten ©tra^enne^e unb ber Hoburgsfaalfclbifc^en SanbcöbanL

2II0 nun gar ^can ^aul an ben ^of oon Coburg ge3ogen warb unb

bem aufge^drten 9}?inif^er mit fc^wdrmerifcf)er 3Sere(;rung fic^ anfc^lo^,

ba verlebte 3Bangenf)eim in ben erflen Salären einer glürfiic^en ^^e, in

geiftreic^em, l^eiterem Umgange fro^e ^offnungöooKe 2^age. Unfcf;wer

erFennen wir nocl^ in SSangen^eimö fpdteren <Scf;riften bk 9lacf)F{dnge

jener übermütigen ©tunben, bk er bamalö mit bem 2(ttmeijler beö

fpielcnben Söi^eö beim ebeln ^vanhntvmt verbrachte.

Die Xdufcf;ung nal^m ein dnbi, fobatb ber junge diat^ jum SSi^es

prdfibenten ber Sanbeöregierung ernannt, fic^ tin felbfldnbigcö Urteil

bilben fonnte über ba^ neue Slegiment unb ein gewiffenlofeö fiöfalifd[>cö

Sluöfaugungöfpflenv ja ben frecl)ften 23etrug kennenlernte. Da tvat

„bk ©erlange loögeriffen oon feinem ^erjen". ©eftügt auf bk ^u*

jltimmung ber 3(gnaten unb aller Siec^tlic^en im Sanbe, öerfuc^te er

fcl^onungöloö bem gürflen bk STugen ju offnen. Der ^er5og aber fa^,

nac^ beutfc^er ^ürflenweife, in SBangen^eimö Sntf;üllungen einen 2ln«

griff auf „Unfere eigene ^6cf;fie ^^erfon", entließ i^n fc^impflic^ beö

Dienfleö. 3n jenen Xagen follten bk S^araFtere beö Keinen !^anbeö

fic^ erproben; auc^ ber SSater beö trefflichen grei^errn v. ©todPmar ^at

bamalö mit gelitten unter ben ©ewaltftreicf;en beö erbitterten aUmdcf;*

tigen 9)?iniflerö. Docf; nocf; gab eö in Deutfc^Ianb, in ben Äleinflaaten

minbeflenö, einen 9{ecl)töweg wiber fürftlicf;e SBillFür. SBangen^eim

manbtt ficf; Flagenb an ben 3fieicf;öbofrat ju SBicn unb trat überbieö

mit feiner guten ©acf;e auf ben SKarFt r;inauö. 3n jwei umfdnglicJ)en
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93dubcn UU^xtt er, fc^r fcf;arf unb über^cugcnb, aber auci) fcl^r wott*

xeici) unb mit bcm ßöit^en ^od^tratcnben ^atf)oö ber guten alten ^nt^

ba^ ^ubliFum über f,bk Organifatton ber Boburg=[aalfelbi[cI)en Sanbc".

€ö waren fcofe Xage. ©ocben war i^m ein ,Kinb gefiorben, ein ^weiteö

lag auf bem Xobe; ba würbe ber SJater üon bem ergrimmten ^ofe beö

Sanbeö üermtefen. 2luf ber olte^rwürbtgen 25ettenburg in granfen ges

wd^rte i'^m ber j^reif;err ö. Xrucf;fej3 nacf; alter Dtitterweife @cf;u^

unb Verberge, unb ber @cf;u(er ber SKomanti'E erfreute [icf; an bem btbers

ben SBefen bi'efer melgefeierten S3lume ber 3flitterfcf;aft Snjwifc^ett

^attz ber Sleirf^ö^ofrat fem Urteil gefunben. ©c^on war ber ^urfürft

oon ©ac^fen burc^ ba^ 9leic^ beauftragt, ben Eoburgifc^en ^rdfibenten

wieber in fein 2(mt einzufetten. 2)a bracf; baß (^eilige Sfieicf; jufammen,

ber fouüerdne ^er^og oon ^oburg=©aaIfeIb ^atk Feinen .^crrn mc^r

über fic^. Söangen^eim ^arrte üergeblicf; feineö 9lec^teö, unb erft nacl^

Sauren warb i^m bk traurige Genugtuung, ba^ fein ^^einb ^retfcl)^

mann alö ein feiler Reifer ber rf;einbunbifrf;en ©taatöfunfl ben ^a^
oon ganz ^^uringen auf feine ©cf;ultern lub.

25alb barauf würbe SSangen^eim üon ber ^er^ogin oon ^iibburgs

Raufen 3u Ä6nig griebrirf; üon 2Bürttemberg gefcf;irft, um einen ^duö*

ticl^en ^wifl i^rer mit einem wurttembcrgifcf;en ^rin^en uermd^Iten

Xoc^ter beizulegen. 2)en Ieicf;t erregbaren, für alleö ©tarFe unb 50?us

tige empfdnglicf;en SJJann feffelte baß geijllüone, wiKenöfrdftige SBefen

beö Defpoten, beö legten auö jiener langen dici^i Hraftflro^enber Z\y

rannengeftalten, welche baß ^auß SÖürttemberg aufweifit. SJoH ©ef>ns

\mf}t naä) einem großen SBirfen Ik^ er ficf; bereben, bk ü^eitung ber

ginanzen btß neuen „3fieic^eö" zu übernehmen, unb üerfucf;tc fcf;on je^t

jene Sleform beö Sflec^nungöwcfenö, welcf;e Xüzit fpdter nacf) feinen (Snt*

würfen burc^gefü^rt würbe. Slbermalö alfo trat ein dJlann üoll f;of;er

Begabung unb reinen SBillenö mitten unter bk oerdcf;t{ic^en 3BcrFzeuge

ber Süfte ^önig griebric^ö unb hoffte, tvk üor i^nx ©pittler, unter

biefem dürften ein wo^lmeinenbeö Sftegiment zu begrünben. 2lber am
wenigflen in biefen Sauren, ba ber ©elbfl^errfcf;er ficf; in bem ftolzen

©efü^Ie ber !aum errungenen ©ouöerdnitdt aufbld^te, üermocf;te er

einen unab^dngigen SWann zu ertragen. Der flolze 3f{eic^öfreif;err warb

bem .^ofe balb unbequem unb enblicf; mit ber Jturatur ber Uniferfitdt

Tübingen abgefunben. T)aß war hin kki)kß 2(mt, benn foeben erft

(1811) war baß ©elbftgcfü^I ber afabemifc^en Korporation burcf; will?

Fürlic^e bureauEratifcf)c Eingriffe bitterlich gereizt worben. 2)er liebenö^
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»ürbige, fclbcr unabfdfft'g mit roiffcnfc^afttic^en gorfc^ungen &efc^dft{gtc

SÄonn üerflönb halb ein Q\MM)t^ $8er^dltniö ^cr^uflcllcn. S^loc^

longc nac^^cr tt)u§tc man on bcr »^oc^fc^ulc gu er^d^Ien oon bem gajis

freien Sßangcnl^eimfc^en ^aufe, oon beö ,^uratorö le&enölujitigec unb

boc^ nac^benflicl^er, heftiger unb boc^ milber 2Beife unb üon htm freunb=

liefen 3flatc, ben !2e^rer unb ©tubenten jeber^eit Ui i^m fanben. ßine

»erfldnbniöDolle g6rbcrung echter SBiffenfc^aft oermoc^te er freiließ,

Bei bem groben SJIateriöIiömuö ber r^einbünbifc^en ^olitit^ oon ber

Slegicrung nic^t ju erlongen.

^ftmolö [a^ man ben Dlac^folger ©pittlerö unter ben ©tubenten

äu ben ^ü^m eineö Se^rerö [igen; mit allen bekannten D'lamen, mit

©uflat) ©c^njab, Urlaub unb oielen anberen flanb er in lebhaftem

SSerFc^re. Der SSermittlung SBangen^cimö banfte ber junge Urlaub,

ba^ bit Sottafc^e 23uc^^anblung [ic^ entfc^Io§, [eine ©ebic^te ju »er-

legen. 33on ben Xübinger ©ele^rten fe[[ette ben Kurator Feiner [o

mdc^tig, mt ber munberlic^e ^[c^enmaper, ber bamalö bk ©runb[d§e

ber mobi[c^en 9laturp^ilo[op^ie auf bit @taatömi[[en[cbaft anroenbete.

SSar [ie nur Idc^erlic^, bk^c ^^ilo[op:^ie, wenn [ie in ber Sflec^töle^re

öon ber „^eiligen 2)reifaltig!eitöblume Glaube, 2khc unb J^offnung'^

gc^eimniöüolle Söorte [prac^, [o roirHte [ie gefd^rlic^ unb üerfü^reri[c^

auf unge[c^ulte Äopfe, wenn [ie i^re tolle Wl\)^it unter mat^emati[c^en

gormein oerbarg unb in ber (Staatömi[[en[c^aft oon ©p^dren unb

©leic^ungen, 2lb[3i[[en unb Orbinaten fa[elte, 2luc^ SÖangenl^eim wibtv-

ftanb nici^t bem Räuber bie[er unge[unben S3ermi[c^ung t>on leblo[er

^oe[ie unb p^anta|lli[cf)er ^ro[a. Sr [d^njur mit bem ^feuereifer beö

Dilettanten auf bit SSorte beö SJZeiflerö, trug einige ^rgebni[[e [einer

ge[c^dftlicl;en Srfa^rung l;in3u unb hilbttt [ic^ [o ein boFtrindreö ©p-

flem ber ^olitif, ein müfleö Durc^einanber oon @runb[dgen ber Spoc^e

bcut[c^=franä6[i[c^cr 2luf!ldrung, bit er in [einer Sugenb einge[ogen, oon

guten 25eobad()tungcn auö bem Seben unb oorne^mlid^ oon „2ln[c^ous

ungen" ber 9'iaturp^ilo[op]^ie/ bk ba^ (SrHennen alö eine 2lrbeit pro[ai[c^er

D^loturen mipac^tete. Sl;m war fein Zweifel, ein nac^ [olc^en Sbeen

geleiteter <Btaat mü[[e eben[o [ic^er ju einem Qtbti\)lii:f)tn ^nbe ge^

longen „wie ein regelrechter ©pllogiömuö". Zweimal [c^on l;atte er

be[poti[c^cr SSillFür mannhaft wiberftanbcn unb ben 23eifall aller Q}nttn

geerntet. 3« <^oburg mu^te er bit ©eifleöarmut ber mciften in [einer

Umgebung beldcl;eln, in Tübingen füllte er ben ©ele^rten gegenüber

bte Überlegenheit beö SBeltmanneö. 3Baö Sßunber, ba^ [ein leicht*
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blüti'geö ©elfeflgcfu^I fic^ ^offnungöüoH cr^ob, bo^ er bie Ärdfte übet«

fc^d^te, ttjclc^c er n?eber m ber garten ©rf;ule ernflf;after mif[cnfcf;aft'

lieber SKrbett, noc^ m einem großen politifcf;en SBirfungöFreife ^ötte

meffen Bonnen? Sr bad)tt [icf; 3?Zanneö Qmu^, mit feinem jugteic^

fc^ulgerec^ten unb njeltmdnnifc^en poIitifc(;en ©pfiteme bie Seiben ber

^iit ju feilen.

S3olb foUte bie neue J^eimat eineö folc^en Slettecö bebiirfen. T>it

folgen ber ölten Untaten waren fc^recfHcf; über ^onig griebric^ f;ereins

gebrochen. ,S^eine Jpanb im Sanbe ^atk \icf) gerührt, alö er einfl boö

SSort beö fc^mdbi[c^en SSoIföroi^cö 3ur SBa^r^eit macf;te, Äonig oon

@cf;tt}aben rourbe unb bann, D^apoleonö SBeifung „chassez les bou-

gres" getreulich befolgenb, bk alten ©tdnbe ouöeinanber trieb. 9lur

3tt)ei 23eamte, barunter 2öangen^eimö g^^eunb ©eorgii, Ratten bamalö

bem @elbffc^err[c^er ben neuen ^ib öermeigert ©eitbem aber war bur^

beö ^6nigö beifpiellofe Sillfür^errfc^aft bk ©timmung beö 33oIfeö üon

©runb au0 öermanbelt. Tik üormalö ^errfc^enben J^laffcn [ernten \id)

3urücH nac^ bem ©enuffe ber olten 2Sorrerf;te. Dem SSoIfe war, unter

bem ^drteren S^rutfe ber ©egcnwart, bk (Erinnerung an bk Seiben ber

alten ^zit ab^anben gefommen. 2(IIe Süchtigen [a^en tief empört bk

SÄi^^anblung beö Sanbeö, unb rod^renb ber Äonig auf bem SBiener

Äongreffe für bk unumfc^rdnHte gürftenmac^t flritt, entfannen fie fic^

tt)ieber, ba^ einfit ^ox bk SSerfaffung beö alten SBürttemberg ber engs

lifc^en tjerglic^en, unb ba^ ba^ alte gute Stecht beö Sanbeö auf freiem

SSertrage beruhe. 2)er unoerbefferlid^c 2)t)naflenbünfel bewog ben ^6nig

enblic^ ju einem öerfo^nenben ©cf;ritte, Sr fürrf;tete, ber ^ongre^

ober gar ber beutfc^e 23unb m6cl)te i^m bk (^runbfd^e feineö offent?

licf;en Sfiec^tö oorfc^reiben; er fürchtete me^r noc^, baj3 ^^reu^en, beffen

militdrifc^en Safobinern bk Heinen J^ofe bamalö bk oernjegenflen

^Idne 3utrauten, burc^ bk ©emd^rung t>on 9leicf;öfldnben bk 23unbeös

genoffen überflügeln werbe. Darum gab er feinem Dieic^e eine S3er-

faffung napoIeonifcf;en ^^tiU^. 2(ber in ber ©tdnbeüerfammlung bracf)

ber lange ücr^altene ©roll beö 23oIFeö furcf;tbar auö. Solange bk

\kaxh Spanb 9ZapoIeonö ben ^onig fc^irmte, ^attt ba^ Sanb gefcf;toiegcn

3U allem, njaö bk sacra regia majestas befc^lop. Scl^t n?ar ber (lib^

fc^mur Baum oerflungen, ben ^onig gricbricl; auf bk neue S?erfaffung

oblegte, unb bro^enb mahnten il;n bk @tdnbe an jenen dlteren (iib, ben

tv bereinjl auf ba^ altiDÜrttembergifc^e 2anbeörecl;t gcfc^njoren i)atU,

Einmütig mürben bie SJorlagen beö Ä6nigö verworfen, in einer langen
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S5cfcr;»)crt)efcf;rtft btc .klagen bcö Sanbcö ntcbergclcgt gcflc S)Mnncr

föf; man njcmcn, bö fie ocrfcfen JUörb unb cö zutage Föm, bajj in

einem ©6cramtc 21,584 Wlann jur foniglic^cn Sctgbfrone aufgeboten

roorben. Sie SBelt erfuhr: eö war bitterer Srnfl gciüefen, ivenn bie[er

Äonig oftmalö D'lero unb Xarquiniuö aU bk SSorbilber jTarfcn ^ürflen«

tumö gepriefen ^atU. ^lac^ erbittertem ©treite marb bk Serfantm*

lung ücrtagt, unb ber Äonig tie§ feine Sleiter um £ubm:göburg jircifen,

um baß in SJJiaffen mit feinen SSittcn unb klagen ^eron5{ef;enbe Sanb«

t?oIP 3u jerfireuen.

2(ufmer!fam ^atte SBangen^eim biefe SSirren ocrfolgt. 2Öar bo(f}

bereite auf bem Äongreffe unter feiner fliüen 5i}?itmirFung t>on feinem

^reunbe, bem JDeltgen^anbten unb fcf;on bamatö burci^ feine Jgamburger

unb 3rugöburger Leitungen mdc^tigen ^otta, für bk .l^erflellung cineö

recl^tlic^en ^wf^^^^beö in Württemberg gearbeitet morben. Se^t fc^ien

i^m ber ^citpunFt geFommen, ein njo^Igcmeintcö SBort ber SSermittlung

3u fprec^en; im ©ommer 1815 feinrieb er bk ©cl^rift: „£)ie 2fbee ber

©taatöt5erfaffung in i^rer Slnmenbung auf SBürttembergö alte Sanbeö«

oerfaffung/' gaffen tt>ir unö nic^t beirren burc^ baß elegifc^e ©c^Iu§«

njort: „©o gel^e bcnn ^in, mein $8ucl^, unb n>irFe auf baß Seben. SSer?

magft bu eö nic^t, fo .betrübe bic^ beöroegen nicl^t. SBdrjl: bu auci^

nur ein ^Iraum, fo ^a\i bu boc^ ben itrdumer beglürft unb oerebelt.

©rüpe mir bk tciine^menbcn greunbe in ben öerfrf;iebenen beutfrf;en

SJanben ^er^lic^''' ufn?. ©olc^e Sieben finb jmar überauö be3eicl)nenb

für ben ©eifl ber ^dt, ber fic^ in bilettontifc^en ©c^riftmerfen meifl

am getreueflen abfpiegelt» 2)oc^ biefe ©efül^Iöinnigfeit, bk üon bem

fur3 angebunbenen SBefen ber ©egenmart fo feltfam abflici^t, »ertrug

fic^ bamalö fe^r wo^l mit tatfrdftigem ^l^rgeij. ^inen praFtifrf;ett

^tt)e(f bötte ber SSerfaffer im 2(uge, aU er in bem feltfamen S3ucf)e ein

treffenbeö UrteÜ fdllte über bic altmürttembergifc^e SSerfaffung, TOelcf;c

bk <St^r\bt 3urü(fforberten»

^n ber Zat, eö mar Hein ^ufalf, ba^ in 2)eutfc]^(anb auper SSürt*

temberxj faft aüein SDIetflenburg im ac^tje^nten Sa^r^unbert bic alte

§D?ac^t ber ©tdnbe fic^ bemal^rt ^atte, Denn maß 3)2ecfienburgö SSers

foffung für bie S5orrerf;te btß SunFcrtumö leitete, baß tat baß alt*

njürttembcrgifd^e £anbeörec)^t für bk (SonberrecI)te einer bürgerlid^en

Oligarchie üon Xf;eologen unb Suriften, ober, n>k ber @cl()tt)abe fagt,

üon .^eifern unb @cf;reibern. 2Bie bort jeber ^belmann fic^ felbjl: oer-

trat, fo tüav l^ier, in bem ©ebicte btß ftarrflen SoFalpotriotiömuö, j'ebeö
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ftemflc Äirc^turmmtcrcffc gewahrt burc^ bie Übit^o.i}lvtid)t ©tdnbcöer«

fammlung. Di'efc Sanbfc^aft, feit langem üorraiegenb vertreten burc^

permoncnte, fic^ feI6er ergdnscnbe 2luöfcf;üffc, er^ob unb uettt)cnbete

bie Steuern ebenfo [elbfldnbig mie ber Äird^enrat baö gro^e SSers

mögen ber öllem^crrfcl^enben Iutf)ertfc^en SanbeöEir^e. 5Bie oft l^otte

ber jldnbtfc^e 2(uöfc^u^ tiefe ©riffe getan in bk geheime Xruf;e ber

©tdnbe, um feine klagen gegen ben Sanbeö^errn ju forbern ober au^

um feine S)?itglieber ju feereic^ern. dß wat bafür geforgt, ba^ in

biefem Sanbe beö t)etterfcf;aftlicf;en 3ufö'""^f"^^öltenö nur bk ©o^nc

ber gamilien ber „^^rbarfeit'' bk banfbare Saufba^n burc^ ba^

©d;reiberamt in bk ©tdnbe unb öon ba in bk STuöfrf^üffe burc^mafäen.

Smmer roieber erfcr;einen unter ben ^duptern beö attfcl^rodbifc^en Sc*

amtentumö, bcö „^errenflanbeö", bie 9'iamen *J)faff, ©totfmaier unb

Xeuffcl, foroie bk brci jebem flrebfamen beutfc^cn Jünglinge njo^Ibe*

fannten: Xafel, ©c^njab unb Ofianber. ©elbfl ber tüc^tigj^e 23efionbs

teil biefeö Sanbeörec^teö, baß naä) oben unab^dngigc ©emeinbewefen,

roar t>erfümmert unb in bk ^dnbe oligarc^ifc^er 3)Jögiflrate gcfaUem

3n SBal^r^eit, roaö urfprünglic^ eine ©taatöoerfaffung gcroefen, mar

ollmd^Iicf; ein SSertragöoer^dttniö jwifc^en ^er^og unb Sanbfc^aft ge*

worben, ein SSertrog, oufrec^tcr^alten burc^ fortrodl^renbe -klagen beim

SReic^öbofrate unb burcf; baß ^infc^reiten ber garantierenben SDJdc^te

^reufjen, 2)dnemar! unb Jgannoocr, roelcl^e auc^ j[e^t lieber öon ben

SJZdnnern beö guten alten 9lecf;tö angerufen würben. Über biefen

Söufl alter SOii^brducl^e waren nun ac^t 3a^re ber gürftenaltmac^t

ba^ingegangen, — eine fur^e ^rijl freÜicf>, aber eine 3cit weltoer*

njanbeinber ©efcf;itfe. ^u bem protejlantifc^en, bürgerlichen alten Sanbc

war baß größere 9Zeu;2Burttemberg mit feinen 3a^Ireic^en (^bcHeuten

unb ^atbolifcn ^injugefommen, unb 2300 felbflberrlic^e 9Ieffripte

Ratten in biefem ©emifc^ üon me^r aU fiebrig fclbfldnbigen <Btaattn

unb ©taatöanteiicn bk alten 9iecf;te gdn3lic^ befeitigt, fie alte ju

einem (Staate oerfc^moläcn.

So fiel bem geif^oollen Wlanm nic^t fc^roer ju jeigen, wie unt?er?

einbar baß alte 2anbeörec:()t mit bm mobernen (Staatöbegriffcn fei unb

wie unmöglich feine ^urütffü^rung in bem neuen <BtaaU, beffen größere

^dlftc nirf;t einmal baß fR(cf)t ^attt, baß alte Siecht 3urü(f3uforbern.

2lbcr in wie feltfamer gorm warb bk 2(ufgabe oon Sßangen^eim burc^s

geführt! 5^ie lanbldufige 3)Jonteöquieufcl;c 2el;re üon bem ©leid;*

gewicht ber Gewalten wirb in ben fpielenben gormein ber »JZaturpbilo*
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fop^ic vorgetragen. I)aö bcmo!rottfc^e Clement jefgt fic^ m ber Wl(i\^t

nur olö SSorfleHungöHraft, in ben ©emembcn bcreitö aU Si'nbilbungös

fraft, md^renb cö tn ben ©tdnbcn aU ^Bege^rungöoermogcn (^etitionö«

rec^t) fic^ entfaltet Sem gegenüber fte^t baö ariflofratt[c^c (Clement

beö ©utöabelö (©efü^I), ber (BzU^vtm (SSerflanb) unb ber ©eifltic^en

(@emüt). Über beiben aber thront ba^ autofratifc^e Clement, ba&

im SDJiniflerium alö ©taatöoernunft, in bem ^offlaat aU ©taatöp^an^

tafte crfc^eint unb in bem Stegenten, bem ©taatöwillen, gipfelt, ^u

biefer untrüglichen (Staatöibee foll ba^ alte Sanbeörec^t ^inaufgebilbct

werben. Snbeö beflreitet Söangcn^eim ba^ Siecht ber Slltmürttembergcr

öuf i^re SSerfaffung Beineöwegö; er gefleht ouc^, ba^ bk^clhtf tro^ beö

SSeralteten, fo t?ie( Xrefflic^eö enthalte me !aum ein ©taatörec^t ber

föelt, njd^renb bk oom Äonige oFtropierte SSerfaffung wegen i^rer

groben SDJdngel nur alö eine ^^ropofition gelten B6nne.

Söaö mochte nun ben ^6nig, ber alle ©ele^rten aU „(Schreiber,

©c^ulmeifler unb $8arbierer'' verachtete, ju bem SSerfaffer bk\t^ bottw

ndren 25uc^eö ^in3ie^en? ^ü^Ite er fic^ bem Wlanne üermanbt, ber

eine Reuige ©emiffenöfac^e biefeö SSoIfeö mit einigen abflraEten @d^en

gu lofen wagte unb alfo t»on bem innerften Sßefen beö fc^wdbifcf^en

©tammeö, von ber rü^renben ^khe ^um 2t(ten unb ^ur ^eimat, [o

wenig üerftc^en mupte me ber ^6nig feiber? Ober l^offte er in bem

SSer^errlic^er beö ^^^taat^mUen^^^ ein 2öerf3eug feiner Saune ju finben?

Ober woHte er burc^ bie 25erufung eineö (Staatömanneö von liberalem

Sflufe eine oerf6^nlic^e Slbfid^t hemi\enl S3ermutlicl> wirHten alle biefe

SSeweggrünbe jugleic^, alö ber ^6nig bem ©c^riftfteller, ber i^n bamalö

faflt allein in ber treffe unterflü^te, ba^ SBerf ber SSermittlung mit ben

©tdnben übertrug, ^o^er benn je flogen je^t SBangen^eimö fro^e ^r«

Wartungen. D^lic^t nur ben SSerfianb unb 3)2ut, auc^ ben guten SBillen

beö ^onigö — biefeö ^6nigöl — fa^ er j'e^t im ^ellflen Sichte, unb nac^

Sauren nocl^ ^at er ben ^onig griebric^ alö einen ge^dffig verFannten

cbeln ^l;aro?ter gefc^ilbert. Ser aber fanb fid^ gefc^icft unb fieser in

bk üngewol^nte Slolle beö freifinnigen gürften. ^r fc^üttelte wo^l ben

Äopf ju ber überfc^wenglic^en, pl^antafiifc^en 2Beife feineö 2}?inifterö,

nannte i^n lacl;enb „mein @tubent"; boc^ ber gefc^eite 3}?ann ernannte,

bk '^eit fei vorüber, ba er l^oc^fa^renb feinen ©tdnben alle „X^i^ieptaf

tionen über SScrfaffungöangelegen^eiten^' verboten ^atte. (Jr lief fic^

burc^ SBangen^cimö ^uverfic^tlicl^c S5eteuerung, ber griebe mit ben

©tdnbcn Fonne gar nic^t ausbleiben, 3u einem entfc^loffenen 23ruc^e mit
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ferner befpotifd^en Vergangenheit 6cttJegen. ©d^on njör 3Öürttcm6erg

t>en ^Idnen SBangen^eimö ^u eng; böö ganje Scutfd^Ianb foHte t^m

gujiubeltt, wenn er ba^ crjle beutfci^e S5erfaf[ungött)erH, eine SSerforperung

alter gefunben politifc^en Sbeen ber ^cit^ ^ujlanbe getrod^t. Unb oltcr^

bi'ngö fe^r oerjltdnbncf) waren bie 14 3(rti?el, meiere er im .^erSfl: 1815

ben tt)ieber6crufcncn ©tdnben aU ©runbkge für t'^re Beratungen

üorlegte. ©le enthielten fe^r 6ebeutenbe 3"9^f^^"^"iT[^* un6ebingteö

@teuer6en?inigungöred)t, ^tnfammerfpjitem, Sleöifion atter in ber ac^t?

jd^rigen SSiUHür^errfc^aft erlaffenen ©efe^e. Denn in bi'cfem ortgt^

neUen ^opfe lagen bk feinften unb ftarflen ©ebanfen btc^t neben p^an*

tajlifc^en ©rillen; unb ötelleic^t 6eburfte er nur ber @cf;ule eineö gro^s

artigen ©taatölefcenö, fo irdren, wie 6ei [o ötelen anberen ©taatö?

mdnncrn, bi'efe abenteuerlichen 9leigungen auf eine unfcl^ulbigc Sieb*

l^aberei afcgcIenHt worben, feine poh'tifcl^e ^tdtigFeit aber baüon frei

geblieben, ^ad) fo großen ©ewd^rungen roanbte fic^ ein Xtit ber

beutf(f>en treffe bem ,^6nige ju, unb bk unbefangenflen, ein[icl;tigften

9lic^t=2Öörttemberger, wie <Btm unb ©agern, öerfuc^ten bk ©tdnbe

jum ^ntgegenFommen ju bewegen, über bk Stimmung beö Sanbeö

bagegen ^attt Sangen^eim fic^ gröblich getdufc^t. 9lac^ feiner boHtri*

ndren 5ßeife ^kU er fic^ i4ber5eugt, bk ©taatöocrnunft burfe fic^ nie

auf tint graftion ftitgen, muffe über allen ^avtzkn jle^en; bk gott?

lic^e 2)Jöc^t ber SBa^r^eit werbe oon felbcr burc^bringen.

©0 trat er bm ©tdnben mit Faoaliermd^iger ^«öerfic^t unb bur?

fc^iPofer Serb^eit entgegen. 3Bie follten bk trockenen Sutiften biefer

Kammer 5u einem SJZinifter ficb flellen, ber i^nen alfo i^r eigeneö 23ilb

im ©piegel jeigte: ,,Sin «Schreiber ifl ein ©ub/eft, ba^ üom ^immel
unb €rbe nic^tö wci§ alö SJed^nungcn gu machen, bk niemanb yerfte^t

alö wieber ein ©d)reiber!'' ^k priefen i^r 2anbcörecl;t mit bünbigen

SSorten alö „ein SBerf mcnfc^lic^er SSollFommen^eit''; unb er nannte

bie alte 23erfa[fung baß auöfc^liefälic^e Eigentum einiger SBenigen, er

warf ber £anb[c^aft oor, fie ^aU eö nur mit fiel; felber gut gemeint unb

baß unmünbtgc SSolB augleic^ gegdngelt unb auögefogen! ^rFaufen wollte

er fic^ eine Dppo[ition, ^atte er tro^ig gemeint, wenn er [ie nicl;t fdnbe.

Soc^ eine Oppofition nic^t blo§, eine ge^dffigc ^einbfc^aft oielmel^r

begegnete nun i^m, in bem bk ©tdnbe ben 33erdc^ter beö alten S5raucl;eö

^a§ten. SScrgeffcn war fein ial;relangeö [egcnöreic^eö 2Birfcn im würts

tembergifc^en 2)ienfte. ^r galt nur noc^ alö ün 9Zacl;folgcr jener be«

gc^)rlic^en mecflenburgifc^en 2lbligen, ber SDJöubelölo^, ^aömunb, 2ü^e,
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bk bei' Jlontg üorbcm aU ivilh'ge Dtcncr wibcr [ein 2önb benu^t l^otte.

25er fcl)mdl)ifcf;e ^artifulariömuö, bcjmatö norf; felDflöcfiiUiger benn

^eute, fcf;md^te ben fremben ^inbvtngling; mon eiferte iwiber bie ge*

mütlofc ©Idtte t>on SÖangen^eimö ^ocf;beut[cf;er 2(uöfpracf;e. <Btmt

©c^n'ft er[cl)ien öIö ein boö^afteö ^oöquiU, unb ön ben Fa66diflifrf;cn

gormein ber 9^aturp^ilo[opf;ie übte fic^ ber flumpfe SÖil^ ber (;arten

^opfe, ber ^a\)n unb geuerlein, welche bie trefflichen ©ebanFen beö

25uc^eö nirfjt ju faffen üermocf^ten unb f;eraMcif[enb fragten, ob eö au^

ber SOJu^e wert [et, foIrf;e mertlofe ^inf^Ile „beö n)ürtteni6ergifcf;en

©olon" 3U n?ibcrlegen. Jpatte er in feinem S5urf;e bk ^a^ ber SBurttem*

berger Angegeben, meldte 8000 fl. an 23erm6gen befa^en, fo uber^dufte

i^n ber ^artei^aj^ unb bk p^ilifter^ofte Sngf^er^igFeit feiner ©egner

barob mit SSorn?urfen: iveld;en ©ebraucf; fonne tin einrucfenbeö feinb«

lic^eö ^eer üon biefer 3)Zittei(ung mad^enl 2)ie verlebten Sln[prucl)c

öuö ben atten Stagen beö geuböliömuö unb bk gdrenben bemoFroti[cl)cn

©ebanfen ber neuen ^tit üerbanben fic^ in bicfem erflen ^ßerfaffungö*

fömpfe ber mobernen beutfc^en ©efc^icbte 3U einer f;6c^jl buntfc^ecfigen

Oppofttiom

^u ben jleifen Sfuriflen ber olten ©c^ule, bk in ben g'ormeln beö

oUen Sonbeörec^tö lebten unb webten, gefeilte fid^ ber erbitterte ©tonbeö*

egoiömuö beö reic^öunmittclbaren Slbelö, ber je^t enblic^ ba^ bmd) bk

9{^einbunbfürften erlittene Unrec]()t ^u rdcl;en geböc^te. Slllen üoron

jener mit Söangen^eim toblicl^ üerfeinbete ^ocl^ablige Demogog ©raf

SÖoIbec!, ber ^artnörfig üerfic^erte, ba^ ^oc^gröflic^ limpurgifc^e J^ouö

l^abe bk Slbbonfung beö legten r6mifc^en ^aiferö nocl^ nic^t anerfannt.

^urc^ btn gonjen ©übmefien, »ielleicl^t felbfl über bk beutfcl^e ©ren3e

l^inauö, reichten bk SSerbinbungen jeneö SIbelöüereinö, ber unter SSöI?

berfö güi^rung ben mobernen, ouf btn 5^rümmern beö ^eiligen 9leicl;eö

emporgejiiegenen ©taatöbau 3u crfc^üttern trad)tcte. Ungleich fldrfer

alö biefe fonferöatioen waren bk bemoHratifc^cn Elemente ber Oppo^

fition, welche ben fldnbifcl;en 2luöfc^u§ unb feine Äoffe alö ein not*

wenbigeö $8oIIwerf gegen furfllifl;e SSillFür aufrecl;ter^alten wollten.

SBo^er, furwa^r, follte ba^ 23ertrauen Fommcn ^u ben guten SBorten

biefeö ^onigö? Dlod^ in btn Xagen ber Seip^iger ©c^lacl;t i)attt er

^errifcl; feinen 2)ienern befohlen, „nur biejenige ©oc^e, für welcl;e i^r

©ouüerdn fiel; erFIdrt, für bk wal;re unb gute ju I;alten", nocl) Ui ber

(Eröffnung ber ©tdnbe froblocFcnb ^ingewiefen auf Dlapoleonö fünd'

U^t t)on ßlba. 3)Jan wu^te im Sanbe, ba^ \kf} Württemberg in fc^am*
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lofcr ©elbfifuc^t üon bcn SJcr^anbtungcn i'tfecr bie ©runbung bcö beut*

fc^cn SSunbcö jurücfgebogen ^attc; boc^ i>a^ Sanb erfuhr nic^t, bo^

ber .^onig nac^trdgh'c^ bcm 25unbc noc^ beitrat SStelmcl^c glaubte man

im 23olHc U^ ju feinem Xobe, et bleibe bem beut[(()en ®emeinn?e[en

fremb, unb biefe geinbfc^oft beö ^6nigö gegen 2)eutfcf;Ianb it»ar zin

©runb me^r, um bie SSertretec beö oltfc^tt)dbifcf;en Surgertumö, bie

SBeiö^aar unb SSoIIet), in i^rem l^arten ©d^roabentro^e gegen bit Ärone

5u beftdrfen. 2)ie ifinblic^e Unreife unferer politifrf;en 25itbung wd^renb

jener ^rfHingöüerfucl^e beö EonftitutioneHen Sebenö trat flöglic^ 3Utoge,

i>a mit bcn SBortfü^rern beö oberbeutfcl^en Sunfertumö jener aben«

teuerlic^e Oberjl: 9}?a[[enbacl) treulich jufammenging, ber mit ben

©emeinpld^en beö bemofrotifc^en D'laturaliömuö unt>erbrof[en um fic^

warf, ben ^bd aufforberte „[icl^ bürgerlicl^ taufen ju laffen" unb ^art*

ndcfig ocrfic^erte: „@o wtit mu§ eö kommen, ba^ jeber <£taatöbürger

feinen 95eitrag jur ©taatö^auö^altung felbft berechnen fann." ^u all

biefen Un5ufriebenen trat nocl^ eine fitarFe 33eamtenpartei, njelc^e ba^

fc^Iec^t^in Unmögliche erftrebte unb jene gefiederte ©elbjldnbig!eit, bit

ber altfldnbifc^e 'Btaat bcn SSeamten gewd^rte, auc^ im Fonjlitutionenen

(Staatt benja^ren mollte.

Diefe fo feltfam gemifc^te Partei warb getragen t)on bem SSeifall

beö ganzen SSoIfeö. ^in fcl)6ner, ec^t menfc^h'c^er, ec^t fc^mdbifc^er ^ug

in ber Zat, ba^ ba^ tkfMdbiQti ©emiffen beö 25oIfeö, bem launifc^en

Sefpotiömuö gegenüber, ber al(eö ^eilige mit güfen getreten. Feinen

^u^brcit üon bem alten 3f{ec^töboben laffen mollte. ^it 9f{ecl)t burften

bk ©tdnbe fagen: „2)aö S80IF ergebt fic^ nicf;t auf btn ©tanbpunft ber

^olitiF, bit Slnfic^ten beö ^riüatlebenö trdgt eö auc^ auf ba^ offenth'c^e

2eben über. Der SBürttemberger ift geroot;nt, an feinen Jperrn unter

ben formen ber alten SSerfaffung mit iitU 3U benFen. D^immt man fie

hinweg, fo ift bit bef^e ©tü^e beö ^l^roneö gefunFen/' ^inem folc^en

tiefcrnflen SSoIFögefü^te, baß bmä) bit glücFlic^e (Erinnerung an ben

guten ^eraog (S^riflop^ fic^ öerfldrFtc, mu§te man mit ber ^artcflen

©c^onung begegnen. SBie marm unb heilig fprac^ eö bocl^ auö ben

Siebern jeneö U^Ionb, ber bamalö entfc^Ioffen mar, bit geliebte ^eimat

ju oertaffen, menn baß alte 9lecf;t oerlorenginge; mie ebrenfefl unb

wabrbaftig fprac^ eö auö btn Sieben jeneö ©corgii, ber je^t öon feinem

alten ^^rcunbc fic^ aornig tt^anbte! SÖenn SBangenbeim in ben monatC'

langen ^dnbeln ber gebeimen ©i^ungen ben rcci^tlic^cn SMuöfü^rungen

ber '©tdnbe immer nur ben S5eroeiö entgegenfiente, ba^ fein boFtrindreö

0. Xxeitf^fe, «uffäfee. I. 8. tUufl. 14
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©pflem njcit t>ortrefflid;cr fei olö ba^ alte SHec^t, fo erfrf;{en er ben

Erbitterten notroenbig alö ein friooler ©op^ifl unb txrbiente \id) fo

ben SJorttJurf beö Dic^terö:

„SBaö unfre SSdter fc^ufen

jertrütmmern ol^ne @c^eu,

um bann l^crüor3urufen

baö eigne !2uftge6du

bk alten 91ömcn nennen

nic^t anberß aU jum ©c^er^,

bäö ^ti^t, ic^ barfö beFennen,

för unfer S3olf fein Jperj."

SBdl^renb in ben ©tdnben nur jmei SOJdnner, allerbingö bic weit«

crfa^renflen öon allen, bem SJermittler 3ur Bäte flanben, begann be*

reitö feine fefleftc ©tö^e ju ttwnFen, bie ®unft beö ^6nigö. 2(lö bie

fanguinifd^en S5erl^ei§ungen beö SDJiniflcrö fic^ nic^t erfüllten, brac^ boö

b6fe SGBefen bt^ S^efpoten mieber auö unb offenbarte ficl^ im ©rotten

wie im .^leinflen, in n)ill!örlic^en ©teuerebiften wie in bem 23erbote

jebeö SJitHJtrufeö im Sanbe, a\ß ba^ SSolP bem ©rafcn SBalbec? ein

^0^ gebracht l^atte. SBelc^en banFbaren 23oben mußten in bcr arg:^

tt)6bnifcl;en (BttU biefeö giirjlen bk SlnFlagcn (Scl^mal^* njiber bk

gel^eimen SSünbe finbenl 2Bangenf;eim tiite, bk arge Qaat ju 3er*

fl6ren, Umtß bem Ä6nige in einem, f>ü\b oer6ffentlic^ten, 23riefe

(12. SöHuar 1816), eine 58erfaffung fei ba$ ein3tgc SWittel gegen bk

©ebeimbünbe. Sr fc^meid^elte bem begebrli^cn ©inne beö Surften,

inbem er öerficl^erte, in ^Jreu^en unb 25üt)ern allerbingö gdrten ges

fdbrlicbe demente, baß Ferngefunbe SÖürttemberg ober fei gefiebert.

Dieö fc^rieb er in bemfelben 2lugenblic!e, ba t>on allen 2^eutfc^en eben

nur bk SBürttemberger oon ficberifc^er pi)litifcr;er Erregung ergriffen

waren! Xxxnn fubr er fort: befidnbe, wenn in ^rcu^en dn 2lufflanb

ouöbrdcl;e, ein bcutfc^er ©toat mit einer freien 23erfaffung, gehoben

öon bcr ©unfl ber öffentlichen 9}?einung, bann wdre ein Umfc^wung

ber 2)ingc möglich, wie ibn bk fü^n^c ^\)anta\k Foum erfinben fonntel

Unb barauf folgten bk fcl)onungölofeflen Urteile über beutfcf;e 3fie?

gicrungen, folgte — ban 3flbcinbunböF6nige inö Slngefic^t — bk treu*

ber3igc 95emcrfung, ber SaFobiniömuö fei ber 23ater beö S5onaparttömuö,

folgte enblic^ böö offene 2luöfprecl;cn beö allerbingö ricl^tigen ©ebanfenö,

bie jidnbtfcbe £)ppofition fei auö grunbt>erfcl;iebenen Elementen gcmifcbt

unb werbe fc^lie^lic^ burc^ gegenfeitigeö SWiptrauen gefprengt werben.
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©0 lag bcnn ber „beliebte ^tön beö ^»^ei'^crrn oon SSöngen^cim",

burc^ Stellung ju l^errfc^en, nadt t>or ben SBlicfen ber argttjö^nifc^en

©tdnbe. Unb öuc^ ber 3IrgIofejle mu^te bem SDZmi'filer jegt bte gc^dffigs

flen ^Idnc 5Utrauen, aU er, in biefen klagen ^eiltofer SSermirrung, baß

einzige in grage fletlte, morüber biö^^er alle Xei'te ci'ntg gemefen, —
txiß SinFammerfpflem. 3m ©eptcmber 1816 gab er bic ©c^rift ^ers

auö: „Über bi'e $lrcnnung ber SSoIföoertretung in jmei 2lbteilungen/'

Bd)on in ber „3bee ber ©taatööerfaffung" fanb \iä) ber ©ebanHe, man

müffc „in bem arifloHratifc^en (Clement baß ^ppomoc^Iion [uc^cn, in

roclci^em bk Safl ber DcmoFratie mit ber ^raft ber 2(utoFratie in ein

oöjillicrenbeö ©leic^gemic^t Eomme". ©eitbem war ber beutfc^e 2lbet

rührig gen?e[en unb an ben ^ofen bit 3)?cinung jur Jperrfc^aft gelangt,

nur burd^ baß ^tütitammtv\r}^im werbe baß fonflitutioncHe SSc[en uns

gefd^rlic^ für bit X^rone» ^in großer Xtit ber liberalen freiließ be?

günfligte biefe Se^rc in jener ^dt ber politifcl^en Unfc^utb auö bem

cntgegcngcfe^ten ©runbe. Der ^ronprin3 i>on SBiirttemberg wün[c](>te

jroci kümmern, bamit nic^t in einer Kammer ber unrul^ige 2(bel —
ber bamalö in allen ER^einbunböfiaaten alß baß gefd^rlic^jlc (Clement

ber Opposition galt — ben friebfamen 25i4rger unb 25auerömann auf«

jlac^ele! Offenbar jeboc^ war eö weniger biz flaatöHIuge 9lücf[icf>t auf

bic ©timmung ber ^ofe, alß bk 33orIiebe für feine eigene 2)oPtrin, bic

©c^wdrmerei für bic ^eilige Drei^a^I ber 9laturp^iIofopbic, waß

SBangen^eim bewog, jur ungünftigften ©tunbe bk X^eilung ber SSolPös

oertrctung ju öerteibigen. Sr tat tß naci) feiner wunberlicf;en 2Beifc,

in allgemeinen p^iIofop^ifcf;cn ©d^cn, welcf;c bann ouf SBürttemberg

angcwenbet würben unb i^rcn 2IbfcI;Iu§ fanben in ber Se^re:„3^cr

2lbel foU ben ©egenfa^ 3wi[cf;en Slcgicrung unb 23oIH vermitteln, ber

SKegent aber foU burc^ feine 3}Jiniftcr ben ©egenfa^ 3Wi)'cf;cn 3lbel unb

SSoIF regulieren/' 3n biefem ©aijc ooH SSiberfpruc^ö war ein 6runbs

irrtum ber beutfc^cn ^onftitutioneHen auögefprocf;en, welcher fcitbcm

— gend^rt an bm wunbcrbar nac^^altig fortwirfenben 2cf)ren SJZonteö^

quicuö unb an ^nglanbö mi^tJcrftanbenem 25cifpiele — auf baß

jd^efte fcflge^altcn würbe, obgleicl^ bk Srfabrung in atten beutfcf;en

Äleinftaatcn i^n alltdgticf; unbarm^crjig wiberlegt. 2Öeit bk cngli[cf;c

2lrifiofratie üon alterö ^cr tin mdc^tiger (Scf^irmer ber SSoIförerf;te gc«

wc[en, fo ifl ber 2lbcrg(aube entftanben: Feine geficf^erte ^vti^dt o^ne

einen Frdftigcn SIbel. 3m ©tauben an bkß bebingungölofc poI:ti[cf;c

Sbeal beflagt man bic bcmoFratifcl)c ©cflaltung ber beut[cl;en Qii\clU

14*
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fd^aft, rod^renb wir boc^ ber [c^r glctc^mdftgen SScrtcüung unfcreö

SSoIHöücrmogcnö, ber aufjlreBenben ^rdftc unfcrcö 25urgcrtumö unö

freuen foHten, unb u6er[ie^t, ba^ bk ©efc^tc^te beö beut[c^cn %btU

monorc^ifc^ t'fl, nic^t parlamcntori'fc^, SBcnn 9ticbul^r Fur^ juüor in

feinem SSerfaffungöcntmurfe für bi'e D^teberlanbe geraten ^otte, in

jenen ^roüinsen, mo ber 2lbel fe^Ie, muffe man if>n ju fc^affen fuc^en,

fo flimmte ber ©egner beö t)u(gdren Siberaliömuö fafi wbvüi(^ iibercin

mit bem ©a^e bz^ mürttem6crgifcl^en S5o!trindrö: „^Serben ^Jrimogeni^

tur unb gibeiHommiffe eingefüfirt, fo !ann eö in SÖürttemberg an einem

2(bel nic^t fehlen, wie i^n bk Sbee einer ©taatöüerfaffung unbebingt

3U forbern fc^eintK' 2)en ©tdnbcn natürlid^ mangelte j'ebeö $8crfldnb«

niö für baß arif^ofratifc^e ^ppomoc^Iion. ©ie argmo^nten in ber crflen

Sommer eine ^6rperfc^aft, tt)elc^e unter bim (Scheine ber SUermittlung

,,bem (Sonnenmagen 5um Trabanten bienen folle'', unb »erlangten nac^

gut mittelalterlicher 2Öeife einen ungeteilten Sanbtag, ber aber in

Xdk gelten foltte, fobatb bk ©onberrec^te einzelner ©tdnbe jur

©prac^e Hdmen! ©o flanb ^ier mieber — mt in bem gan5en unfeligen

©treite — ber SDJinif^er alß ein liberaler mit mobernen Sbeen einer

mittelalterlichen ©taatögefinnung gegenijber, md^renb er Iciber bixn

großen Jpaufen o.U ein SSerfccl^ter fürftlic^er SBillfur erfd^ien. Senn

allerbingö bk SDJeinung ber S)2affe warb oon bm beutfc^en 95urfc^en

auögefprocl^en, aU fic auf ber Söartburg SBangen^eimö er^e vScf;rift

mit ben SÖorten verbrannten: „Der 9??enfc^ fnecktet unb front bem

3tt>ingf)crrn Har unb offenbar/' T)k argtt)6^nifc^e 9}?enge tvitUttt

bonaportijlifc^e S^leigungen, aU 5ßangen^eim im Dl^einifc^en 9)?er!ur

öberäeugenb nacl^mieö, ben 9??ebiatifierten in SBürttemberg bürfe nimmer=

me^r geflottet werben, ^taatm im <Bt(iak ju bilben. Unb bk ^ed^ter*

fünjle, mit benen ^egel, auf beö 2}?iniflerö SSeranlaffung, j'egt bk

(Sac^e beö ^6nigö oerteibigte, fonnten bk arge SSÄeinung nur oer«

l^drEen.

Scbeö Jpinberniö fcl^ien ploglic^ auö SBangenl^eimö SBegc ju

fc^winben, alö ^6nig griebrid^ fiarb (30. Sftober 1816) unb ben

neuen ^onig \r>t\t über SBürttembergö ©renken ^inauö ein Subciruf

begrüßte, fo ^offnungöüoH unb ungeteilt, wie er feitbem, • nac^ ben

l^erbflcn (5nttdufcl)ungcn, felbfl auö bem gutmütigen ^er3en unfereö

SSolEeö feinem ,^Ieinfürflen wieber erHang. 2)er „^rinj Söil^clm,

ber eble Slitter", ben bk fc^wdbifc^en ^oeten gefeiert, ber g^reunb

©teinö, ber ^elb t?on Xropeö. unb 9}?ontereau, brachte auf bm Z^ton
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ben guten SSiUen, bcn SJerfaffungöfampf burc^ reiche ©cmd^rung ju

enbctt. ©ein unruhiger S^rget^, gcnd^rt burc^ bic SSerfc^rodgcrung mit

SÄuflönb unb bic übcrfc^rocnglic^cn ^cid^en bcr SSoIfögunfl, fc^tüctftc

bereite planenb über baö enge 2anb ^inauö. ^nblic^ mieber fa^ SÖucts

temberg ein rec^tfc^affeneö Slegtment 2)ec bp^anttnifcf^c ^runB, bie

frcd^c Unfittlt'c^Feit beö alten .^ofeö oecfcl^wanb; ein ©olbat unb nüc^s

terner SD^ann bcr ©c[cf;dfte, manbtc ber ^oni'g feine ccnjle (Sorge bcm

^eere unb ber 9^flege btß Sanbbaueö ju. S3erjldnbtge 0leformen tn

ber SSerttJöItung, Erleichterungen beö geplagten SSoIfeö bezeichneten ben

35eginn beö neuen SBefenö. SBangen^eim, erhoben ju bem ^oflen

beö ^ultuöminifiterö, ber [einem latente am meiflen entfprac^, begei*

jlcrte [icl^ für bk freifinnigen 2l6fic]^ten beö ^ofeö, unb fic^erlic^ ift nie

tDieber in ®c^n?aben fo ttjo^lmeinenb unb eifrig regiert morben n?ie oon

bem „SKeform^SJJiniflerium" SÖangen^eim^^erner. Wlan entwarf ^Idne,

um ba^ bonapartiftifcl^e ©pflem in ©emeinben unb ^berdmtern burc^

bk ©elbflocrroaltung ^u oerbrdngen, unb ber Unermüblic^e befc^dftigte

fid^ mieber liebeöoH mit ber Pflege ber Xübinger ^oc^fd^ufe. Eö reifte

ber cbenfo glücflic^ gebac^te aU öerFe^rt aufgeführte ^lan, eine

eigene g^afultdt ber ©taatöwirtfcl^aff ju grünben; griebricf; £ifl be?

flieg btn crften Se^rftu^I ber praFtifc^en ©taatöwiffenfc^aft ^ugtcic^

fnüpfte ber üielfeitige Wlini^icv SSerbinbungcn mit ©ulpi^ 23oiffcree

an, um bk fc^onfte (Sammlung altbeutfcf;er ©emdlbe für ©c^roabcn

3U geminnem

Doc^ cö war Hein ©lücf Ui bicfem I6bh'cf)en Zun, Sen unfeligcn,

in SBa^r^eit tragifc^en SBiberfpruc^ in SSangen^eimö ©teltung er-

fennen wir am fic^erflen an ber Haltung ber regfameren ^6pfe unter

ber fc^wdbifc^en Sugenb. griebric^ 2ifl unb ©c^Iatjer, ber fpdtcre

3)?inifler, fpotteten beö Eigenfinnö ber „2(ltrec^tler'' unb lernten unter

bem öcre^rten geifloollen SÜJJinijler bk (Elemente moberner ©taatöoer*

roaltung. Urlaub bagegen ^ielt nac^ wie oor 3U bem alten S^lecl^te. 9lies

manb wirb beflreitcn, ba^ Sifit unb <Bcf}la\)tt aU praFtifc^e <Btaat^'

mdnncr ben ebeln Dichter weitauö überragten. 3tber ebenfo gewi§ war

Urlaub ein weit getreuerer SSertreter ber fc^wdbifc^en Dcnfungöart alö

jene bciben, unb auc^ bk einfic^tigfle ^Regierung wirb niematö unge?

flraft außerhalb i^reö SSolFeö flehen. Der ^6nig, ben hin Q.ib an baß

alte Siecht banb, mu§tc je^t bü§en für ben Eibbruc^ beö SSaterö. SÖeber

er, ber ben (Solbaten nie öerleugnen fonnte, noc^ SBangen^eim mit

feinem fecfen Übermute fanb ben rechten Xon, alö ber Sanbtag aber?
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maU berufen unb i^m ein neuer SSerfaffungöcntrourf »orgctegt warb.

Slbermolö, ttjd^renb bk gefamte politifc^e Si'nfi^t Deutfc^Ionbö je^t

ouf feiten beö ^oni'gö jl:anb, fc^citerte j'eber SSermittlungöoerfu^ on

ber ©torr^eit ber ©tdnbe. @ie fuhren fort, baß mit bem mobernen

©toate burc^ouö Unoertrdglic^e, eine fldnbifc^e ©teuerfaffe, ju t>er«

langen, unb Fonntcn nocl) immer auf bic ^uflimmung ber SOienge

3df;(en. ^od) in fpdten Sauren 6ema^rte SSangen^eim anbdc^tiglii^

ben alten ^dölaib, ber i^m bamalö bei einem S3oIföaufIaufe burc^ bai

0enftcr flog.

Sfel^t enblic^, nad^ biefer neuen 91ieberlage beö SJZiniflerö, wagte

fic^ eine neue Partei auö bem S)uniPel ^erüor, bk bureauFratifc^e. S5er

grei^err üon WlamUt bewog ben ^onig, hinter SBangen^eimö Slucfen

ben ©tdnben ein Ultimatum oor5uIegen. (Jine fe^r freifinnige ©e«

lüd^rung freiließ, baß Siberalfle, tt>aö üor ber Sleoolution ein beut*

fc^er gürfl feinem S3oIfe geboten ^at; aber mt mochte man hoffen,

i)on biefen ©tdnben bk Slnna^me binnen ac^t otogen ju erlangen?

Unb n?ie beutlic^ »erriet bod^ ber barfcl;e Xon ber !6niglicf;en SSotfcl^aft,

ba^ ^onig 2Bi(^elm, ber 3u öergeffen niemalö lernte, ben ©tdnben

t^ren (Jigenfinn in gefrdnfter @eele nachtrug I Die 23orIagc fiel,

unb bk 2Ibftimmung beö grei^errn üon Sarnbuler be3eicf;nete fcf;Ias

gcnb ben peffimifl:ifcf;en (Sigenfinn ber SSerfammlung: „3c^ sie^e eö

t)or, baß njürttembergifc^e SSoIf unter ber Slegierung beö je^igen

^6nigö o^ne SSerfaffung 3U fe^en, alö bemfelben für Fünftige Reiten

baß 3flecl)t, feine t>on feinen Soreltern ererbte S3erfaf[ung 3U reHlamieren,

gu üergeben/'

9lun fcf;ritt ber ^6nig felbftdnbig tJor mit banFenömerten Sie*

formen, ^r trennte bk 9^ecl)töpflege üon ber S3ern?altung, geflaltete

baß ®emeinben?efen unab^dngiger, erleichterte bk bduerlic^en Saften

naci) ben ©runbfdl3cn, bk Söangen^eim Idngfl üorge3eicf;net. 2lber

bk Stellung btß SÜJiniflerö, bereitö erfc^üttert burc^ jene 9idnFe bzß

SSeamtcntumö, foHte balb einen leisten ©tof? erf^atten. Der ^onig,

in biefen Xagen feiner aufjlrebcnben Entwürfe eifrig bemübt, $talente

an fic^ 5U 3ief;en, berief — wicber hinter SBangen^eimö aiücfen —
bin wo^IbeFannten weilanb weflfdlifc^en SSJJinifler WlaU\)\iß, um eine

Sleorgonifation ber ginan3en unb btß 25eamtentumö V)or5unebmen.

Die SSorfd;Idge btß r^einbünbt[d;en ©taatömanneö waren, wie fic^

erwarten lief?, im ©eifle ber romani[cf;en, ebenfo Iog{fcf;en aiß unges

fcf;icl}tlicl)en ^^ntralifotion entworfen. Da wiberfprac^ 2Bangenf;eimd
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tno^üollec g'rcifinn. fSHit gcnjo^ntcr Offenheit geflanb er, fem SBiber*

fpruc^ grünte ftc^ roeniger ouf bte SBorte alö ouf bie ©runbf^^c fclbet.

S^lic^t einen neuen ©taot ^abe man 5U grünben, mie einfl in SBefl*

folen, fonbern ön^uFnupfen an ba^ SScfle^enbe. Der MniQ nti^oc^tete

jfel^t bi'e (Stimme feineö alten S3ertrouten in einer 2Öcife, ivel^e, na^

5Öangenf;eimö eigenen SBorten, „fein menfc^licf;fleö ©efü^l oerle^en

mu§te''. ©etreu feinem Sluöfpruc^e, ba^ ein SJZinifler ba^ (Butt, büö

er gciüirft, bem ^6nige 3ufcf;rei6en, alle 23ornji4rfe auf feine ©c^ultern

nef;men unb im galle ber 3)Jcinungööerfcf;ieben^eit ^urucftreten muffe,

forbertc SBangenf;eim (9?ooember 1817) feinen 2I6fc]^ieb unb gab bamit

alö ber erfte bai üon ben ©taatömdnncrn beö beutfc^en 25unbeö feiten

begriffene SSeifpiel für büß S3erf;alten fonflitutioneller 9)Zinifler. Der

^6n{g f;atte fic^ in3n?ifcr;en t)on feinen erflen liberalen Slmvanblungen

obgcjuenbet, er erfcf;raF ober feinen eigenen ^reifinn unb bat in ber

©tille ben 6flerreicf;ifc^en ^of um ^ilfe gegen feine ©tönbe» S)a

nd^erte fic^ enblic^ bk SSureauFratie ber Oppofition ber ^ureauPrati«

beö SJZinifleriumö. ^aum ^wei Sa^re noc^, unb biefelben Otdnbe,

i>k bem aufrichtigen liberalen fo florrifc^ tuiberjtanben, empfingen —
{nmitten eineö ermübeten SSolfeö unb in ber 2lngfl oor ben ^artöbaber

$8efc^Iüffen — auö ^6nig SBil^elmö ^dnben in übereilter »^aft eine

93crfaffung, wel^e, rebigiert t>on ber gemanbten ^anb beö aufgePldrten

Slbfolutiflen o. ©ro^, nur bk formen, nic^t ba^ SBcfen ber politifc^en

grei^eit gemd^rtc. — S5aö alfo war ba^ traurige ^rgebniö beö erflen

bcutfc^en SUerfaffungöPampfeö. Daö ©cl^reiberregiment, barunter

SBürttemberg feit grauen ^titm feuf^te, lebte lieber auf in moberner

©eflalt in bem neuwürttembergifc^en 93eamtentume, ber «?o^lgefcf>uI?

ten „©arbe" beö grei^errn t?. SWaucler. 2)urc^ bit boö^afte SSer*

folgung, n)elcl;er balb nacf;^er griebric^ Sijlt 5um Spfcr fiel, follte bk

Söclt erfahren, ba^ ©cf;n?aben, nacf;bcm SBangcn^eimö 9leformen ge<

fcl;citert, abermalö üon einer oligarcl;ifc^en ^afle bef;crrfc^t warb. Unb

Iciber mit über 2Bürttembergö ©rcnjen ^inauö erftrerfte fic^ bie »er*

berblic^e SBirFung beö ©tarrfinnö ber ©tdnbe. Durc^ lange 3a^re

blieb jener unbcugfame fc^rodbifc^e Sonbtag ein abma^nenbeö ©c^rerf-

bitb für jeben beutfcl;en Surften, bem ber SRuf nac^ SScrfaffung 3u ö^ren

brang. ©elbft wo^lmeinenbc ©taatömdnner, wie ^icf;l;orn, sogen

barauö bie Sc^re, ein ^nv\i Unnt wo^l eine 23crfaffung yerlcif;cn, boc^

niemalö bürfe er mit einer öolföoertretung über eine Fünftige 25er«

faffung oer^anbeltu
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^attt SBangcn^cimö c^ren^aftcö, aber burc^ boftn'ndrc ©rtllcn unb

bt'e Ungunfl bcr Scr^dltniffe cntjlcllteö SScrfa^rcn i^m 6iö^cr föft nur

ben ^meibeuttgen 95cifaII feiner ?5»^eunbe in ber treffe eingetragen,

fo eröffnete fic^ i^m jcl^t bk 23a^n 3ur ungeteilten ©unft beö gi6era?

liömuö. Sm Innern feineö Sanbeö wupte ber ^6n{g mit bem rücffic^tös

lofen SiBeralcn nici^tö ^u beginnen, ober ben 6Jro§nidcf;ten gegenüber

galt cö, ben ocrmegenfllen ^reifinn ju jeigen. SBangen^eint warb gum

©efanbtcn am 25unbeötage crnonnt, unb mekl^en braucfjbareren SDJann

fonnte man für bk unfertigen, ber geflaltenben ^anb noc^ ^arrenben

^uftdnbe bcö 95unbeö rod^Ien otö bicfen unruhigen, ewig neue ^Idne

gcbdrenbcn ^opf? ^in warmer S3en)unberer ber grei^eitöfriege, war

SBangen^cim bennocf>, gleicf; ben meijlten ©übbeutfcf^en jener ^cit/ nic^t

in tiefjiter ©eele getrdniPt oon bem ©eifle ber großen S5ewegung unb,

tt>k fein ^6nig, bet6rt üon bem Dunfl!reifc partiHuIarijlifci^er Wlat^

c^en unb Stnfprüc^e, welcher bk ^ofe ber 3ÄitteI|itaaten umnebelt. Sr

beteuerte, gteic^ bem cifrigften Sl^einbunbömanne, bk öon 9'lapoleon

ben 9}?ittelftaaten gefci^enFte ©ouüerdnitdt fei nic^tö anbereö aU bk

93efidtigung cineö Slec^teö, baß biefen ^6fen feit ^Q^r^unberten ju^

gejl:anben.

Sebiglic^ ein ©egenfa^ ber ©efinnung ifl eö, ber bk Wlitttl^iaaUn

t?on ben ^leinjlaaten abfcf^eibet, nicl^t eine wefentlirf^e Serfd^icben^eit

ber ^ad)t 'BU\)t boä) bk Unfdbigfeit, fic^ burc^ eigene ^raft 3u er?

ibalten — baß will fagen, ber SKangel jener <^aU^ welche einen ^taat

in SBal^r^eit jum <Btaatt maä)t — allen biefen politifcl^en Wli^f

bilbungen gleich beutlid^ auf ber 6tirn gefc^rieben. (Suchen wir nad^

einem Haren ©innc für jene gebanHenlofe Unterfc^eibung t>on WlitttU

jHaat unb ^leinjlaat, fo finben wir nur bic eine 2(ntwort: 3n ben ^lein?

flaaten i\i baß ©efü^t ber eigenen O^nmac^t ftdrfer aU baß SBiber*

flreben ber bpnaflifd^en ^itelfeit gegen baß (Jingefldnbniö biefer ©cf;wd^e.

3n ben SJJZittelflaaten bagegen Übt nocf; bit Erinnerung an jene ^tit,

ba SSelfen, SBettiner, SBittelöbac^er 2)eutfc^(anbö ©efc^icfe beftimmten

— Uß bit ©efcl^ic^te über fie alte ^inwegfc^ritt, wtil fie fdmtlic^ baß

SSo^t i^reö ^aufeö bcr ^flic^t gegen bm beutfc^en ^taat ooronflcnten.

©elbfl baß S^auß ^d^ringen, beffen gro^e ZaQt um ein ^albeö ^ai)v^

taufenb jurücflagcn, warf in ber napoleonifc^en ^dt begel^rlic^e SHcfe

auf ^,baß (Jrbe feiner SSdter'''', bit ©cf^wei^. 2(n biefen jHoI^en Er?

tnnerungcn unb an bem gh'ttergtan^e ber neugewonnenen anmaplid^en

Xitel ndbrt fic^ ber gcmeinfame ^ap gegen ben lacf;enben Erben i^reö
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Menbete SünFel, mefc^er bie fjanbgreiflicl^e Xatfac^e nic^t cmfe^en wilt,

ba§ in bcr an'ftoFratt[c]()en ©eftaltung ber neueren SSoIPergefetlfc^aft bte

25ebeutung ber SWittelftaaten, trog i^rer öcrmel)rten Üuabrotmeiten^a^I,

er^eblid^ gefunden tfl. Unb mit [olc^er @eI6flü6erf>e6ung ijl: ein ©eift

ber £üge in biefc ^6fc €inge3ogen, ber 6aum nocf) einen e^rlic^en S^ö^

raHter ju ertragen oermag» 9^irgenbtt)o fonfl mirb ein fo trügerifc^er

©ogenbienfl getrieben mit ben 3n?eibeutigen ©r6^en ber Sanbeögefcl^ic^te,

ben ,filurfi4rften SDJorig unb Slugufl, bem j^clb^errn 5Brebe unb bem

©taatömonn ^ünfttt; nirgcnbwo fonfl prallt man fo [c^amtoö mit

bem fc^impflic^en SBaffenru^me, ber im ^ömpfe gegen unfer S3oIE ge?

erntet warb; nirgenbn^o fonfl f6rbertt bk Jpöfc [o eifrig bie Dflationat?

^pmnen unb DflationalHoFarben unb ba^ gtei§nerifc^e ©erebc t>on bem

angeftammten gürften^aufe.

3u [olc^en fables convenues ber ^bft ttatm^ üorne^mlicl^ in btn

Staaten beö ©übweflenö, fe^r bererf;tigte ©runbe beö ©eibflgefü^Iö.

X)k uralte ^eimat beutfc^er 25ilbung, n?aren biefe gefegneten Sanbe

mit i^rer bicf)ten, gcif^t?o(Ien 25eo6IFerung, mit i^rer bürgerlichen, bem

Jeubaliömuö ^er^^aft unb [iegreicl^ miberjlte^enben ©e[ittung auö ben

©türmen ber Kriege hervorgegangen aU fonfolibierte «Staaten, bie ni^t

wie ^reu§en unb Jpannoöer einer sroeiten ©rünbung beburften unb

njeit weniger aU ber Dflorben oon ben gelb^ügen f>eimgefuc^t marem

Unb fie erhielten j'egt, nad^bem bie ©taatömdnner beö 3l^einbunbcö bie

mittetatterlic^en formen bcr ©efeHfc^aft burc^brod^en, oon i^ren gürjlen

(öuö ben unlauterjlen 2)Jotiüen freiließ) ifonflitutioneUe SSerfaffungen,

wd^renb m<in im iRorben oorber^anb mit ber Dfleubitbung ber SBers

iDaltung ooUauf ju fc^affen ^atte, ©o füllte fic^ ber ©übwefHen bem

9'lorben gegenüber aU baß 2anb ber Sluffldrung unb grei^eit. 2Bie ein

SÖunber warb ^u 23eginn ber jmanjiger Sa^re ^ax 3ofep^ oon $öat;ern

in Sreöben angeflaunt, ber FonflitutioneHe ^6nig, ber in bem Sanbe

ber fpanifc^en ^ofetiFette eö wagte, tt>ie ein Sterblicher bie 6tra§en 5u

§u^ 3u burc^flreifen. 2öir oerfleben faum nocf;, tvie unfic^er in jenen

Xagcn baö nationale ©elbftgefü^I, wie matt unb unHlar baß Söewußts

fein ber ©emeinfamfeit ber ©tdmme war. „€^er werben 25dren unb

Jlbter miteinanber Jpoc^jeit galten, olö (Süb? unb D^lorblduber ficf; öer*

einigen'' — fo fc^rieben bie ©olbfcl^reiber S[)Zontgelaö', o^ne ernflf;aften

Sßibcrfpruc^ in ber baprifc^en treffe ju finben. Wlan mei^, wie jd^e

fic^ bitß SSewu^tfein ber Überlegenheit im ©üben burc^ lange Sa^re er*
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I^iclt, wie ci'nfam ^aul ^ft'^cr unter bcn liberalen ftonb, bcncn eö un?

moglid^ crfc^i'en, „bic $5ctt?o^ncr beö lichten SfJ^cinlanbeö'' mit bcm

SD?o^e ber grci^ctt ab^ufinbcn, baö für Sommern poffe, unb wie unauö*

rottbar biö ^eute in ben topfen ber ^^ran^ofen unb Sngldnber bk SSor«

ftcHung fpuFt, ^reupcnö i^albborbarifc^e ^n^iinbt flunb^n ber ©efittung

beö „reinen 2!)eutfc^Ianb'' meit nad), 2llö oolknbö ^reu^en ouf bem

^ongref[e ^u ^orföbab ein Jpelfer ber ßftcrreic^ifc^en ^errfc^aft ge*

njorben war, ba tjerfc^longen fic^ in ©übbeutfd^Ionb bk e^ren^afteflcn

mit ben nic^tömörbi'gflen SDZeinungen: ber t>erflocfte ^reu§en^a§ ber

Sl^einbunbötoge mit ber 50?i§ctc^tung beö Siberoliömuö imber bii

„bcutfc^en Stuffen", ber ger«c^te Unmille über bk @ünben ^reu§en0

unb über bk Xprannei ber l^eih'gen SlUtonj mit bem fleinfloatlic^en

SÖiberfireben gegen j'^bc f^raffe S5unbeögctt)a(t ©o grunboerfc^iebene

©efinnungen, gend^rt burc^ bie im ©üben kiber noc^ ^eute üor^crr*

fd;enbe Unfenntniö ber norbbeutfd^^n ^ufldnbe, er5eugten bann bcn

unfeligen ©ebonfen eineö [übbeutfc^en (Sonberbunbeö.

SBenn fogör im OZorben manche mo^Imeinenbe ?)otrioten ^offnungö*

tJoII ouf ^annoocr unb bk DZieberlanbe hliätm aU auf ein ©egen*

geroicl^t gegen bk ,,preu|3ifc]^en Dlaubtiere", fo fc^ien im ©üben ber

^Iriaögebanfe in ber £uft ju fcl^mirren. 3n wenigen Sauren waren

bk gutmütigen Hoffnungen ocrflogen, womit man bereinfi ben SSunbe^s

tag begrübt. (5r l^atte fic^ nic^t, wie man gewännt, ju einem ?)arIo*

mente erweitert, üielme^r enthüllte [ic^ in feiner ^itU aller SBelt jum

©potte bk ^wietracf^t 5wifcf;en bcn ©ro^mdc^ten unb bm ©taatcn

beö alten 0i^einbunbeö. 2llfo erfcl)ien ba^ ^ufammen^alten ber Hon*

f^ituttonenen ©taatcn aU baß le^te üerawcifcltc SluöHunftömittcl für

jeben, ber nicf;t in trdger Sntfagung fic^ mit ber völligen S3crein3clung

ber beutfcf;en <Btüatm begnügen wollte. 9Zicf;t blo§ bai berüchtigte

25Iatt beö S3onapartiömuö, bit 3JJünc^ener Sllemannia, hmitß je^t bit

9iotwcnbigFett, ^reu^en auf fein natürlid^cö ©ebtet, bit flaüifc^cn

Sdnbcr j'enfeitö ber (5(be, ju befcl^rdnfcn. 2(u-d) ein 2(nfelm ^mtthac^

fa^ in bcn bctbcn ©roj^mdcl^ten ,,bic natürlid>en ©cgner, nicf;t gcrabe

^cutfcf;Ianbö, aber ber j5reif;eit unb ©elbjidnbigfcit ber fleinen beut?

fcl)en ©taatcn", unb trdumte oon einem beut[cf;cn gürftenbunbe, ber

baß feinblicDe ^^reu^en in ^tvti ^dlftcn gerreipen follte! Daö warme

Srutnefl biefer tollen ^Idne war ber Stuttgarter ^of. 9Zac]^ ber Über*

lieferung feineö ^aufcö ein gcinb sftcrreid^ö, fortwd^renb in ©orgc,

baß ^auö ^aböburg möge SSürttemberg jum vierten 2}?alc unter fein
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©^cptcr bringen, ^attc ficl^ bcr MniQ früher mit 25cgeiftcrung bcm

preuf3ifcf;cn ©töatc ^ugcwenbct; bamalö [c^rtcb er |ic^ noc^ gricbric^

2BiI^c(ni. (Seit er bk Ä6ntgöFrone trug, war bic 9Zetgung für bi'e

norbifc^en 2Boffen6rübcr öcrfc^munben. SSege^rlic^cr bpnaflifcDer ^^r*

gei'a btlbete fortan ben ^ernpunft feiner ^olitif; getragen tjon ber

liberalen 6ffentUcf;en SKeinung, gebacljte er fein ©efc^Iec^t ju ^errlic^er

SKac^tfüUe 3u ergeben. Denn obwohl fein ^auö bk gldn^enben ^r?

innerungen nic^t kannte, welche bic ^^antafie ber SBettiner unb SSittelö«

bac^er betörten, fo gaben boc^ bie ©rafen t)on Württemberg unb ^^ecf

ienen berühmten ©efc^lec^tern an bpnaflifc^em ©tolje nic^tö nac^.

^ugleic^ gefiel er fic^, oorne^mlic^ im ©efprdc^e mit bem ejr^cntrifc^en

^rinjcn oon Öranien, in fü^ncn liberalen SRebcn, ^6rte befriebigt, ba^

bk ©taatömdnner ber 25i<rbanE i^n alö ben ^aifer ber S)cutfc^en 3U

preifen liebten, unb roarb in folc^en Jtrdumen bejldrft burc^ ben 3«'

fprucl^ feiner ruffifc^en ©ema^lin.

S5ie griüolttdt, bk tjaterlanbölofe (5Jefinnung biefer bpnaflifc^en &)tf

fucf;t ifl erfl in neucfler ^nt Döllig cntlarot worben. 3m Sa^re 1820

erfd;ien ba^ berücfjtigte „SiJZanuffript auö ©übbeutfc^lanb", ba^ ^ro«

gramm ber StriaöpolitiP. Die ©c^rift fleUt ein fro^enf;afteö ^err*

bilb beö ^eimatlofen unb c^arafterlofen norbbeutfc^en SBefenö bem

fernbeutfc^en, fefj^aften fübbeutfcf;en 23ol?e gegenüber. 3n ©umma: —
Serlin \}at bk beften ©cf;neiber, 2(ugöburg bk beflen ©oIbfc!)micbel

Der fc()Iaue rdnFefüc^tige ^anbelömann beö DZorbenö ifl im ^^Ibe nur

alö ^ufar unb greibeuter 5U oerroenben, ber fefle fübbeutfc^e 95aucr

biibet ben ,^ern unferer reguldren Xruppen. (Sine poInifcf;e Teilung

ifl unbemerkt an Deutfcl)ianb t)oU3ogen, neun5e^n t>on neununb^wan^ig

S!}Zilltonen DeutfcDen finb an bk fremben ^M)U öflerreic^, ^reu^en,

DdnemorE, ^ollanb ücrFauft. ©eine fd)6nften Jpdfen finb ein hors

d'oeuvre am beutfc^en Körper geworben, einer ^ajTc i>on ^aufleuten

in bk ^dnbe gefallen, bk in Snglanbö ©olbe fle^t (beiläufig, ein ©a§,

welcher bk bamalö im ©üben ]^errfcl;enbe 9}2einung über bk ^anfe^

fldbte getreulich roiberfpiegclt). Der füi^i — ba^ reine Deutfcl;lanb —
mu|3 gefc^ü^t werben burc^ einen engeren 23unb, ber auf bk JCcrn^

fldmme ber Sllemannen unb 23ai;ern fic^ (lügt; bocl; Idpt und bk ©c^rift

ol;ne 33clcbrung über bk t^rage, wie in biefem engeren 23unbe ber wclt^

bürgerlicl;e Kaufmann oon »^annoüer unb 9)?erflenburg fiel; mit btm

fe§l;aften 23ai)ern »ertragen follte. Sine Xorbeit ijl eö (unb l;ier offen*

bart fiel; jene biabolif(l;e 2J2ifcl;ung oon SÖo^rbeit unb 2üge, welche bi«
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gan5c Sfltc^tung 6c3eic^nct), ein SBt'berfmn, bö§ bic 25unbcöaftc burc^

Formeln ber ©tdrHc unb (Sc^mdcf;c gleiche 9flec^tc 3U fiebern meint.

I)ie Sa^n ber bcutfc^cn ©taatöHunjl ifl bereite yorgc^ctc^nct burc^ ba$

SScrl^altcn jenet Staaten bcö ©übenö, ttjelc^e „auö Siebe 5u 2)eut[ci^s

lanb granHreicf;ö grcunbe rourben'^ Dann tt)irb SJIontgcIaö aU großer

©taotömann gefeiert unb bem ©üben geraten, ba^ oon ©Ott etngefegte

bemoFratifc^e ^rin^ip in ^^ren ju galten.

Die gan3e ^ufunft biefeö Sanbeö beruhte barauf, ba^ ^otb unb ©üb

fic^ ju [c]()6ner ^rgdn^ung 5u[ammenfanben, ber ©üben fic^ erfüllte

mit ber nationalen ©efinnung beö S'lorbenö, ber D^lorben bk bürgerliche

©efittung öberbeutfc^lanbö fic^ aneignete. 25iö ju folc^er SSerf6^nung

roar noc^ ein n?eiter 5Beg. $8orber^anb warb bk ^luft mdcl^tig erweitert

burc^ jeneö gefcf;itfte ^amp^Iet, ba^ in 9lieberbeutfc^(anb, üorne^mlic^

in ben ^anfeftdbten, taute ^ntrüflung erregte, md^renb in Sai)ern unb

©c(;waben bk^ wibrigc ©emifc^ oon 33onapartiömuö, ^o^lem tRabi^

faliömuö unb breiftem ^artifulariömuö ga^Ireic^e 23erc^rer fanb. 2llö

SJerfoffer ber pfeubonpmen ©c^rift nannte man allgemein griebric^

Xubwig Sinbner, einen am Stuttgarter »^ofe mo^Igelittenen norb*

beutfc^en ^^ubli^iflcn. Diefer Wlann, ber in jenen Xagen unter ben

liberalen alö ein ^^atriot galt, fonnte [c^on ttjd^renb beö gelb^ugö tJon

18X4 fc^rciben: „Der ^mec? ber 9lu[[en, ^jlerreicl^er, ^reu§en unb

Sngldnber liegt Har am 2^age, waö aber ^aben bk Deutfc^en in biefem

Kriege ^u fucf;en?" ©eit ber Stiftung ber ^eiligen Mian^ ^atte fic^

i^m feine Denfroeife hi^ jur 2But oer^drtet; er fdte je^t mit grobem

^tjniömuö in ber treffe ^mietrac^t jn^ifc^en <Bnb unb D'lorb, mie bcnn

jeber^eit — öon Sinbner U^ l^erab auf ^ermann Örgeö — norb*

bcutfc^e Öberldufer bkß ©eroerbe ouf ba^ cifrigfle betrieben l^aben.

Der traurige 9(lu^m ber Ur^eberfc^aft beö 2)?anufHripteö gebührt iebod^

nic^t i^m aUein. 2l(ö bk ®ro§mdc]^te öon bem Stuttgarter Jpofe Se*

flrafung beö ^amp^Ietiften »erlangten, ba weigerte fic^ ^onig SBil^etm

unb gejlanb feinem 9}Jinifter SBin^ingerobe im tiefflen SSertrauen, ba^

er felber bk ©ebanEen, Sinbner nur bk ^orm ber Schrift gefc^affen

^obe, ba^ er felbfl ber SSerfaffer beö 9}Zanuffripteö fei*). So war benn

ber i?aterldnbifc^e Surft, ben SBangen^eim in bcgeifterten 95riefen aU

ben SKartin Sut^cr unferer politi[cf;en ^Deformation feierte, ju einem

Xobrebner beö 23aterlanböt>erratö geworben I

*) ©raf ^etmid) Scöiii SBin^ingcrobe, ein 3Bur«embcrger (Staatsmann. 3ßün

SBilfo ®raf SBin^ingcrobe. @otf)a 1866. @. 69.
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gür folc^c fonbcrbünblcrifc^cn ^Idnc fanb ber ^6nig ein 6rauc^s

bareö Sßerfjcug in bem neuen 25unbeötagögefanbten. SBangcn^etm,

ber Ü6er boö SJJanuffn'pt oft m njegroerfenben Söorten fprac^, a^ntc

fc^ttjcrlic^, wer ber SSerfaffer fei, unb er tdltt nicf>t oontg bi'e SSorauö*

fegungen biefer bruberfeinblic^en ©taatöfunft. ©tommtc er boc^ auö

jenen mittelbeutft^en Sanben, roelrf^e, glucfÜc^ genug, bte Jlenbenjiitge

öon bem ©egenfage norbbcutfc^er unb fubbeutfcf^er 2(rt gar nic^t oer*

flehen, ttjeil fte ni'c^t njtffcn, ju tt^elc^em biefer Uibm „336Ifer'' fie felbcr

fic^ 5d^len foUen. Um fo eifriger mar er ben ©c^Iu^fdgen ber Xviaß^

poIitiE 3ugetan. 3n unfeliger Söeife trafen fie leiber jufammen mit

feinen naturp^ilofop^ifc^en (Spielereien. Saö „©c^ema'' feiner 2fbee

ber ©taatöüerfaffung gcbac^te er auc^ auf 2)eutfc^(anb an3Uiüenbcn,

haß autoEratifc^c unb bemoHratifc^e Clement fo gut wie baß ariflo*

fratifc^e ^ppomoc^tion. Unb auc^ in baß autoFratifc^e Stement ber

SSunbeögemalt mufte bk ^eilige Drei^a^I eingeführt njerben, (So

gdnjlic^ jur fixen Sbee war i^m biefer 6ra^minifc^e Aberglaube ge?

roorben, ba^ er meinte: follte ^flerreid^ je auöfc^eiben, fo mö^te

25at)ern an öflerreic^ö, (Sacf;fen aber, aU ber gu^rer ber SJZinbers

mächtigen, on SSapernö ©teile aufrücfen. Um bit Unabhängigkeit ber

^leinflaaten oon bm Uibtn ©ro^mdc^ten ju wahren, fc^ien i^m felbft

bog „immerhin bebenFlic^e" STnrufen ber auömdrtigen Garanten ber

25unbeöaFte erlaubt I (Sinen pra!ti[c^en Sn^alt erhielt bie[er boFtrindre

Suftbau burci^ jenen ma^lofen ^reu^en^ap, ben jebe ^dU öon SGBangen*

^eimö (Schriften prebigt — am lauteflen bann, wenn er oerfuc^t i^n

3u leugnen, n>enn er t)erfirf;ert, ba^ feine ©attin eine greunbin ber

Königin Suife gewefen, brei feiner trüber in preu^ifc^en 3^ien|^en

geflorben feien. Suum cuique rapit war i^m bk 2)eoife beö fc^marien

Slblerö. Smmcrbar dngjligten i^n „bk erbfaiferlic^en ©elüfle einer

trabitionetten preufifc^en Äabinettöpolitif", unb felbft bic ^oc^[innige

©taatöFunft ^reu^enö in ben ^reil^eitöFriegeR erfc^redFte ii^n, njeil fie

um SSolFögunft gebuhlt unb Fein ^itkl ber Sinfc^üc^terung gefc^eut

^abel 2ßaö ^obe ^reu^en im ©runbc onbereö getan im Sa^re 1813

alö ben Sag burc^fü^rcn: 6te-toi que je m'y mette!?

Drei grobe Irrtümer, fic^erlicl^, bilbeten bk ©runblage biefer mittet?

flaattic^en ^^olitiF. (5ö war ein 2öa^n, ba^ ©bnmac^t ^ur O^nmac^t

gefeilt jemalö eine SJJac^t hilbm Fonnte. Denn erjlünbe aurf; auö

biefem ©onberbunbe baß Unmögliche, bk ein^eitlicl;e Organifation,

fo ttJÖrbe i^m boc^ immerbar jene fittlic^e ^raft fehlen, tt)elcl;e bie
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©taatömdnncr ber WlitUl^aatm nie oncrHennen, mil ftc b'efctSe

wibcrroillig an ?)rcu§cn bcnjunbcrn muffen — haß S5ett>u§tfein bcö

^ufammcngc^orcnö, ber ©tol^ ouf eine grope ©efc^ic^te, mit einem

SBorte: bit lebenbige ©toatögefinnung. S)a§ üon folc^cr ©toatö*

gefinnung Fein ^aud} Uhmbi^ fei in bcn (Seelen biefer mittelflaotlic^en

©onberbünbler, tvaxb bemiefen burrf; jenen frf^amtofen ^inweiö ouf bic

^ilfe beö 2luö(anbeö, ber dö le^te Sro^ung f^inter atten i^ren ^Idnen

lauert. SBo^l Hang eö l^art, wenn eine preupifc^e ©taatöfc^rift t). %
1822 SBangen^eim gerabeju ber SScrbinbung mit fremben 3)Zdc^ten ht«

fc^ulbigte. 2t6er lagen nic^t bk unnjürbigen Erfahrungen auö ben klagen

2ubn)igö XVI. unb DZapoIeonö alö ein furchtbar ma^nenbeö 25eifpiel

Dor aller 2Cugen? »^atte nicf;t fogar ber o^nmdrf;tigc ^of gubwigöXVI.

bit ^leinftaaten gemarnt oor bem preupifc^en gürflenbunbe, fie ermahnt,

einen (Sonberbunb unter fran36fifc^em ©cf;u^e ^u ferliegen? Unb mer

follte an bit reblic^e SJatcrftfnböIiebe ber 3)?dnner ber $triaö glauben,

ttjenn ©cr;riften oon bem ©rf;lage beö 3)2anuffriptö ouö i^ren Steigen

^erüorgingen unb jeber t^rer ^(f)vittt gegen bk ^eilige Sllllian^ in

eifrigen ^ampl^Ieten üerteibigt warb üon bem $8onaparti(len 25ignon,

einem ber ©tifter beö 9t^einbunbeö? — (5ö tvat ferner eine Xdufcl^ung,

bk Einigung ber D^ation ^u erwarten öon einer ©ruppenbilbung, welche

notwcnbig bk zentrifugalen ,^rdfte üerftdrHt unb bk ber Einheit ge?

neigten fleinften «Staaten einer partiHulariftif(^en Dbergematt unter«

wirft. — Enblic^ überfordete man blinblingö bk 25ebeutung ber füb«

weflbeutfcf^en Öerfaffungen. Denn wie unüerzei^Iic^ immer ^rcupenö

Unterlaffungöfünben waren: bk fo3iaIen ^ufldnbe ber beutfd^en ©taatcn,

xt)tUf)c feine ©efe^gebung gdn3licf; umfiür^en Fann, finb einonbcr fo na^e

oerwanbt, ba^ niemalö ein beutfcf;cr ©taat allein burc^ feine freie SScr*

faffung baß Übergewicht über bic anberen erlangen wirb. 2(ucl; an btm

abfolutiftifcl^en ^tm^m fanb ber <5übbeutfcl;e noc^ beö ^crrlicl;en oiel

3u beneibcn: bk SDZacl;t, ben 9iul;m, tim freie 23olföwirtfcl;aft unb

eine fclbfldnbige SSewegung ber ©emeinben, \vüt()e auf bem Soben beö

SR^cinbunbeö nicl;t Qtbei^m wollten. Unb eine fe^r Fur^e Erfal;rung

offenbarte, ba^ amf) im ©üben bk SSolFörec^te ungefic^ert waren unb

in ben Überzeugungen ber SDJenge noc^ Feineöwegö tiefe SBur^eln

gefc^lagen l^atten.

2llle biefe 58erirrungen, bk wir rücf[cl)aucnb lcicf;t erFennen, laffen

fiel; allcnfallö entfc^ulbigen mit ber UnFlar^eit ber Epoc-^e, aber ein

unüer3eil;licl;er geiler tritt ^inzu. Sluc^ in bem Xriaöplane hmä^tU
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ftc^ bi'e alte (Jrbfönbe bcc ^olitiht bcr ^(cmjlaatcn, i^re ö<^»5^if'^^

Unfd^igFeit, btc 25cbcutung bcr 9}?acf;t ju Begreifen. 2?Jön rechnete

brc{|I mit göFtoren, meiere nirgenbö oor^anben tvavm, Wlan plante

über einem <Sonber6unbe ber fonjlitutionellen Staaten, iinb boc^ n>u§te

SBangen^ei'm, ba^ bie fübbeutfcl^en ^ofe nur njiberrotUig ben ^^^öng bcr

neuen SJerfaffungen ertrugen, ba^ ©ro§^cr5og Subroig üon 23aben unb

ber ^erjog oon DZaffau eben ie^t fic^ mit bem ©ebanfen bcfreunbeten,

i^r Sanbeögrunbgefeg auf^u^eben. 2Iucl) in ber 25ct)6Iferung ber SKittel^

\iacitm war oon einem lebenbigen 25ebürfnif[c beö ^"[ömmen^attenö

nid^tö 5u fpüren. 3n ©o(j()[en, Äur^effcn, 9)2e(flenburg, Jpannoöer ging

baß oltftdnbifc^e SÖefen feinen trdgcn ©ang weiter, baß bem Honflitu^

tionellen ©pficme beö ©«Jibweflcnö noc^ ungleich ferner flanb aU ber

moberne 2lbfolutiömuö in ^rcu^en. ^ubem ^egte jcber SJZittelffcaat nocl^

feine abfonberlici^ien geheimen ^cgemoniegelüfte : 23at)ern l^atte ben ©e*

banFen einer öber^errfi^aft im ©übroeften nic^t aufgegeben, ©acf>fen

betrachtete fiel) aU ben natürlicl^en @d()irmer ber t^üringifd^en Sanbe.

©0 blieb alö baß einzige gemeinfame 25anb bcr 5i}2itte(0:aaten nur ber

SBiberwine ibrcr ©ouüerdnc gegen jebe 25ef>errfcl^ung burc^ bk ©ro§s

mdc^tc, unb SBangen^eimö c^rlici^e 35aterlanböliebe fa^ fic^ alfo ange?

wiefen auf bk gemeinjie Seibenfc^aft beö ^artifutariömuö ! ^a fogar

auf fein l^cimifd(>eö Kabinett Fonnte er nic^t ficl^er 3d^Icn. ^mat bk

jundc^fl beteiligten 23camten im 9)Jiniflerium, t?. Xrott unb ^artmann,

hielten ju i^m, unb bcr SJJimc^cner ^of warb üon bem fc^rodbifc^en

©efanbten oon ©d^mi^s^rollenburg in SBangen^eimö ©inne bearbeitet.

25er 3}?inifler beö STuöwdrtigen bagcgen, ©raf Söin^ingerobe, ioar ein ju

flarer ^opf, um bk p^antaflifc^en ©onberbunböpldne äu billigen. ^oU
Unbß ber ^onig fc^roanfte ^wifc^en bcfpotifc^en ^Jlcigungen unb liberalis

fiercnbem S^rgei^, jmifc^cn Fü^ncn Entwürfen unb jd^em 2Ser3agcn.

Zxo^ allebcm ^aben wir hin diicf)t, über jene liberale mittelflaats

lid^c ^olitiF Fur^meg ben ®tab 3u brechen. @ie war Feineöwegö jcneö

politifc^c ^btal, welc^eö bk liberalen ber jwanjiger Sa^re oer^errs

lichten, aber auc^ nic^t bIo§ jener 93obcnfag btß Slb^inbunbcö, wofür

Slabowi^ fic fpdter auögab. SScrgeffen wir nic^t, in welchen winbigen

^bföfen fid; bk SBunbcöpoIitiF jener Xagc burcl^gdngig UwtQte. Jtonnte

bocf; gürfl »^arbenberg in einer Serbainote auf bem SBicncr Jtongreffe

einige fc^led)te SSerfe auö bem 3fibcinifc^en 9ÄerFur alö ein bcfolgcnö^

roertcö politifc^eö Programm jitieren:

„So ^orfle auf berfelben Sliefencic^e

ber Doppelabler unb ber fcf^warje STar,
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cö fci fortan im ganjcn beutfc^cn Oteid^c

ein SBort, ein (Sinn, geführt oot jenem ^aar —

"

un& SSangenl^eim prieö baö aU ein ^eic^en echter @taotö?un|lI STuf

biefem $tummelpla^e ber ^^^rafen mu§te bit Srbfunbe ber mitteljlaots

liefen ^olitit up^i^ wuchern: boö üielgefc^dftige bilcttantif^e ^toittttf

machen, 2)enn werben in njirflid^en ©taaten bem ©taatömonne bur^

Sntereffen unb Überlieferungen fejle SSa^nen üorgefc^rieben, fo bleibt

in ben politifc^en ^witterbilbungen, welche t>ernünftigern?eife ouf bk

gro§e ^^olitif öer^ic^ten foHten, oHeö ber erfinberifc^en SBillEur ber

£iipIomaten überlaffem Unb trögen bk bebeutenben ©taatömdnner ber

©(j^ttJei^, ^nglanbö, ^reu^enö boö ©eprdge i^reö ^taattß, fo geigen

bic mittelflaatlicl^en S)ipIomaten, oon 93?dc^uö unp SSangen^eim hit

l^erob auf 95eufl: unb ^forbten, fafl burc^gdngig ein ^eimatlbfcö

SBefen: \k finb biplomatifc^e Sanböfneckte, nic^t geleitet oon bem

Menögefe^e eineö beftimmten ©cmeinmefenö, [onbern bereit, jtebem

<Bta<iU, ber bem ^^rgcij ein ^^elb hkkt, i^re gefc^dftige Xäti^hit ^n

roibmen» ©o offenbart auc^ bk mittelftaotlicl^e ^olitiH jener $tage ein

unflareö, miberfpruc^öüoHeö 3Befen — einen ^anuöfopf« SSoö^oft war

fie, rdnfeooU, unwürbig, wenn fie in nacfter ©elbjltfuc^t ba^ natürliche

Übergewicht ber 9}?ac^t, ba^ ben ©ro^flaaten ^ufommt, 5U bre^en

üerfuc^te. 3iber ein bleibenbeö SSerbienfi ^at fie fic^ erworben, aU fie

bk ©runblagen beö mobcrnen <BtaatÜ(hm^ gegen bk (Eingriffe beö

SBiener ^abinettö öerteibigte.

SWi^trauifc^ begrüßte man in j^ranHfurt ben liberalen 5!)?inifler,

unb aHerbingö fe^r ahwti(i)inb t>on ber gewohnten 2(rt eineö 2)iplos

matenFongreffeö flang ber bo!trindre $ton feiner 2(ntrittörebe: „2)cr

einzelne ge^t fieser unter, fobalb er blo^ in fic^ fein mU, allein ebenfo

wirb ein jügellofeö (Streben nad; 2(llgemein^eit jur Seer^eit unb ^um

Xobt führen; ba^er wollen bk beutfcl^en ^taatm frei unb ungebinbert

i^r befonbcreö Seben felbfidnbig auöbilben, allein bk S5ürgfc^aft i^reö

eigentümlici^cn Sebenö nur in bem Frdftigen ithm aller finben/' ^od)

im perfonlicl^en SSerfebre lie§ SSangenbeim üon boFtrindrcm SÖefen

nic^tö fpüren. SJJan rühmte i^m nac^, ba^ fein freieö, leic^teö, ^eitercö

Söefen ben 2(uöldnbern oor^uglid^ gefalle. 3n ber <Btabt warb er

rafc^ beEannt, na^m teil an jieber gemeinnützigen Unternel^mung, an

(Steinö ©efellfc^aft für beutfd^e @efcl;ic^töHunbe wk an bem 2luf=

rufe für ba^ ®oetf;cbenFmaL 2)iefe tiebenöwürbige 2Öcife, feine (Bf

fc^dftöFunbe unb unermüblicbe 3^dtig!eit erfc^loffen i^m balb ben 2Beg
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in bic njic^ttgflen 2luöfc^ü[[c. ^od) wav ber SSunbeötog rcic^ an fein«

gebilbctcn aufgcFIdrten ©töotömdnncrn, unb bicfe Oppofttionöpartei

bcr ©ogern, 2(rctin, Scpcl, garnier war bcn ©cfanbtcn bcr ©ro^«

mdc^tc, bcn 25uoI unb ©olg, unb i^rcn ergebenen Dienern Seon^arbi

unb ^av\(i)aU überlegen burc^ i^re Xolcnte unb i^re SinigHeit. ©c^on

bamalö trieb ber oflcrreic^ifc^e ©efonbte ba^ ^d§lic^e @piel, f^eimlid^

bm ©cgnern ju t>er[ic^ern, mon ^cge fclbfl bk freifmnigjlen 5lbftc^ten,

^ahe iebocl^ bem Sprangen beö unbequemen preupifc^en Kollegen nid^t

tt>iberfie^cn f6nnen. 9Zöc^ bem Sluöfc-^eibcn ©agernö, „biefcö ritterlichen

SKanncö", übernahm SBongen^eim bk gi^^rung ber Opposition, cbenfo

wortreich mt jener, ober minber gutmütig unb mit bcf^immteren fielen»

Der ©treit awifc^en SSapern unb S3aben über ben S5e[i§ ber ^falj

war focben wieber auf baß ^cftigfte entbrannt, bereitö f!anb baß ba*

bifc^e ^ecr unter ben SBaffen, unb unter bem ©c^u^e beö beutfc^en

95unbeö bro^tc bcr S3ürgcrFricg auö^ubrec^cn jwifc^en Deut[c^en unb

Deutfc^cn. Xatloö [a^ man in grai\ffurt allem bem ju. 2(Iö bann auf

bem ^ongrcffc t)on 2lac^en bk ^eilige Mian^ bk\t reinsbeutfc^c 2lns

getcgen^cit öor i^r ^orum 50g, aU bcr wci§c ^ar bk ?^rage entfcf;ieb

unb in 25aben mit Subcl alö bcr Slettcr btß Sanbeö begrübt warb, ba

regte fic^ freiließ an ben Fleinen ^ofcn baß brenncnbe ©cfü^l einer

nationalen Demütigung. 2(ber mt mochte ^6nig 2ö:I^cIm feinem

ruf[i[cf;cn ©d^wagcr offen wibcrflc^cn? SBangcn^eim begnügte [icl^, im

Greife bcr befrcunbetcn ©cfanbten über bk Übergriffe biß ^eiligen

25unteö ju murren, ^n^wifcf^cn f)attt er mit bcn ©enoffen ben ^lan

eines engeren 25unbcö eifrig befproc^cn. ^r gefiel fic^ batin, in ben

SScr^anblungcn wk im gefcHigen Scbcn bcn ©rafen ©oI§ unb 25uol

feine Überlegenheit taftloö unb [c^onungöloö, oft in bcr auögclaffenften

SBcifc, 3U feigen; man er^d^lte [icl; lac^cnb in ^ranffurt, ba^ er einfl

bcn prcu{^i[cl;en ©efanbten burcl; einen Xoaft ouf bic OicpubliE gcErdnft

\)aU. Da forbcrtc eine crnflc DIotc beö SÖiencr ^abincttö 00m ©tutts

gartcr ^ofc 9iccl;cnfcf;aft über baß gefdl;rlicl;c 5:rciben btß ©cfanbtcn,

unb SBangcn^cim enthüllte in einem ^rioatbriefe bem gürficn SOIetter^

nid;, argloö xvk immer, feine gc^cimflcn ©cbanFcn ((September 1818).

„^k SSunbcöaFtc ift nic^tö, gar nic^tö, o^ne Snflitutioncn, mt(^t bk
Slnwcnbung bzß ©efct^cö unb feine SSoll^ic^ung oerbürgen. X)k ^in^

^cit Dcut[cl;lanbö [uc^t unb finbct i^rc Garantie auöfcl;Ite^lic^ in bem
9leicl;gcwicl;tigen unb gleichzeitigen ^influ^ üon ^flerreic^ unb ^reu^en."

Darum nimmermehr eine $leilung ber .^crrfcl;aft in Dcutfd)lanb nac^

0. 2teiti(t)tt, Wufiäßf. I. 8. «lufl. 16
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bcm Saufe beö 9J?oinö — ein ^(an, bcr fc^on auf bcm Söiencr ^om
grcffe bie ^(cinjlaatcn gedngjligt i^attc unb oon SÖangcn^eim immcrbar

alö bic unfcligjlc SÖcnbung bcr bcut[c^cn ©cfc^trfc betrachtet warb. Um
ben ©ebanFen ber SOJamlinie für immer ju befettigen, mu§ ein Sunb

im SSunbe bejle^en, ber bi'e ^erfpaltung 2)eut[c^Ianbö cbenfo yer^tnbern

foU, roic ^flerreic^ unb ^reu^en eine barriere inexpugnable für ben

€^rgei3 SfJupIanbö unb ^xanhtkf)^ bilben. Da§ biefer 23unb iematö

bcm Sluölanb in bit 2(rme getrieben unb „etlicf;e unb breipig Staaten

in ^leinoftaö unb Siuobe^" über einen Sroberungöplan gegen ^[lers

reicl^ unb ^reu^en einig werben feilten, ift eine „ldppifcl;e 23eforgnid

politifc^er Don Quicf)otteö". —
£)ie ^oc^trabenbe ©pracl^e biefeö 23riefeö hilbtt einen unbegreif*

liefen SSiberfpruc^ 5U ben gleicl^^eitigen biplomatifci^en Schritten beö

Stuttgarter ^ofeö. SBcnige SKonate öorl^er ^atte ^onig SBil^elm burc^

feine ©efanbten in SÖien unb granffurt b^n SSunfcl^ auögefprod;en,

ba^ ber 25unbeötag eine out^entifc^e Interpretation beö 2lrt. 13 ber

23unbeöafte (über bk Sanbfldnbe) erlaffen unb bergejlalt allen über*

mutigen ^orberungen beö 23olfeö einen 2)amm entgegcnfel^en möge.

Sürjl: SDJetternic^, ber biö^er ber Honjiitutionellen S5eroegung tatloö

unb gebanfcnloö ^ugefc^aut, warb erfl bur^ biefe württembergifc^en

klagen jur SldtigFeit aufgefiac^elt. So ijlt nicl^t anbcrö, bk rcaftiondre

Strömung, welcl^e je^t begann unb balb auf ben ,^arlöbaber ,^onferen3en

mit über bk oon^6nig SBit^elm erftrebten ^iele l>inauöferlagen follte,

^at i^re erfte Quelle in ben geheimen Umtrieben beö liberalen ^6n{gö

unb in ben Hilferufen bcö fonflitutionellen 9}iünc^ener .^ofeö.

2luc^ bem teutonifc^en treiben ber 23urfcl;enfc]^aft üermoc^te ber

Ä6nig nic^t o^ne gittern ju^ufc^auen. $8ereitö im ^^rü^ja^r 1818

Hlogte er in feinen 95ricfen an bm ruffifc^en ^of, wie Deutfcl;lanb einer

fonatifc^en Partei Don Siu^eflorern anheimgefallen fei. 23alb follte

biefe trübe Sluffaffung ber beut[cl;en 2)inge bk fierrfc^enbe an ben beut?

fcl;en .^ofen werben. — ,^arl Sanb ^attt in Stübingen l;dufig in SBan?

gen^eimö .^aufc oerHe^rt unb fic^ belehren laffen üon ben md^igenben

©orten beö ^uratorö. 2llö ber Unglückliche jegt auf feiner oerbdng?

niöoollen EReife nacl; SDlann^eim i^n befuc^te unb oerfet)lte, ba trieb

eine unbcftimmte fcl;recflicl;e 2lbnung bm ©efanbten, bem 2Banberer in

ben öbenwalb naclj^ureiten. Qt traf i^n nicl;t, unb bie Srmorbung

^ol^ebueö gefcl;al;. Die Siaferei ber 2(ng|l, welche jel^t bii Spbfe er*

füllte, worb »on bcm Surften 3)2etternicl^ ouögebeutet. Öftmalö ijl
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gcjlrittcn roorben ü6cr bte S^agc, ob bic 9)2dnncr bcö SÖi'cncr .^abincttö,

üon t6ricf)ter gurc^t öcrbicnbct, mirFh'c^ glaubten, bte X^rone fctcn

gefd^rbet burrf; eine fiebertfd()e 2lufregung bec ^ation^ ober oS [ie bie[en

@Iou6en nur f)euc^e(ten, um bi'e beut[c^en ^öfe für i^r @i)flem ju gc=

nJinnen. 9)?ir fc^etnt, feine ber betben ^Behauptungen trifft baß 3?ecl)te.

SSielmc^r mar in ber Xat oflerreic^ö ^errfc^aft in I)eut[c^Ianb fcf;njcr,

wenn auc^ erfl: oon ferne, bebrofit. SBo^l offenbarte bi'e offcnt*

Ii'c^e SDJeinung nocf; eine fnaben^afte Unreife. 2)aö 25ur[cf;enfefi: auf

ber SBartburg raarb in ja^Ireic^en begeiflerten g^Iug[cl)riften alö „bte

5D?orgenr6te et'neö neuen beutfc^en D^ationallebenö^' gefeiert, ^aä)

©anbö unfelt'ger Xat^ bk bmd) ntcf;tö merfroürbigcr roar aU bmcf)

if)Xi ^tt)e(f{o[e Xor^ett, prebigten beutf^e Se^rer ibrcn @cf;ü(ern t>on

^armobi'oö unb 2trt[logeiton, unb baß gan^c Sanb fällte lot'ber oon bcn

Stufen fc^tt)dc()lic^en, unklaren SDJi'tgefü^Iö. 2(bcr auö all biefem mi'rren

S^reiben, auß all ben mac^tlofen Stuöfdlten ber fübbeutfc^en Kammern

njibcr ben SSunbeötag fprad^ boci^ bte eine ernfte $tatfacf;e: ber ©eift

ber ^rei^citöFriege mar noc^ immer nt'c^t erjlorben. £ie§ man bk

patrtotifci^e treffe unb bi'c begei'fierte 3ugenb geraderen, [o mu§te früher

ober fpdter bt'eö SSoIH ^um lebenbigen 25ett)u§t[ein feiner (Stn^eit ge?

langen, unb bann warb £)jlerreic^ö Stellung in Deutfc^lanb un^alt?

bar. gürjl: 9)?etternicl) begriff alfo feine Sage fe^r rtcf;tig, wenn auct)

feine nero6fe ^Ängfllic^Feit oft all^u fcf;war5 fef;en mocl;te. ^ß mar ein

5[)?eiflerftü(f 6flerreicf)ifc^er bipIomatifcf;er ^unft, ba^ man bk 59?el;r3al;I

ber beutfc^en Jpofe ba^in bracf;te, bk beutfc^en Dinge mit 6fterreicl;ifcf;en

Slugen an^ufeben unb an eine ©efa^r ju glauben, melcf;e allerbingö bk

Jperrfc^aft ^fterreicljö, aber bamalö nocf; nicf;t bk bcutfd;en Di;na|llien

bebro^te. ©c^on im Suli 1819 jlellte sflerreic^ in granffurt bk

58ebauptung auf: menn dn üorgc[cl;lageneö ©runbgefe^ bk Derfa[[ungö=

md§ig notmenbtge (JinjlimmigFeit am 25unbe nicl^t gefunben i)aU^ bann

folle bk W^zf)xi)tit ber 25unbeöglieber berechtigt fein, ben abgelel;nten

SSorfc^lag bennoci^ proüiforifc^ für fic^ auö^ufü^renl 3^er SSorfc^lag, ber

bk liberalen <BtaaUn mtbiati^kvt f)dtte, marb ^unic^tc burc^ SBangen-

I;eimö cntfcl){o[feneö Dicin. Damit mar ermicfen, baf; am 25unbeötage

ein ©taatöftreicl; fiel; nicf;t burcf)fül;ren Ik^, unb gürft 9}2etternicb berief

bic SOh'nifJer ber größeren «Staaten ju ben 25efprecl;ungen von Jfarlöbab.

SKetternicl^ö ^auptplan, ben 2lrtiEel 13 ber 35unbcöaftc (baß SSer«

fprec^en ber 2anbftdnbe) im ©eifle griebricl; ©en§' au erfldren unb

bk .klammern <Sübbeut)cf;lanbö in ^ofiulatenlanbtage nacl; ofterreic^i-

15*
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fc^cm Wlü^tv 3U ocrttjonbcin, [cl^citcrte bort an bcm erbitterten SBibers

ftanbe beö ©rafcn SBinöinöerobe, bcr i^m baö fcoö^öftc 2Bort entgegen*

roarf: „2)ie Slegterungen ^o6en im 2(rt. 13 ben ©runbfa|5 ber SSolfös

fouüerdnitdt öngenommen, [ie ^oben geglaubt, bk^zn ^oint vergeben ju

Hennen; bk Partie ifl angefangen, \k mu§ auögefpielt jvcrben/' 2lber

auc^ ba^ njirHic^ ^efcf;lo[fenc — bk ^necf;tung bcr treffe unb btt

^oä)\(i)u\m, bk (Einleitung ber S^emagogcnüerfolgungen — war ein

Singriff auf baß 2(ner|)eiligfte unfereö SSoüötumö, jugleic^ eine SSer*

Teilung ber Sonbeö* unb 23unbeöge[e^e.

^onig SBil^elm lie§ feine ^of^eitung gegen bk ^arlöbaber SSe?

fcf)lüffe 3u gelbe 5ief>en; er reifte flagcnb ju feinem ©rf^wager noc^

Sßarfc^au, fanb aber feinen günftigen Empfang: notre liomme ä

Stuttgart — fc^reibt ein f. t Diplomot — n'a pas trop ä se louer

de ses succes ä Varsovie. 2öie anberö, menn ein wa^r^aft f6nigs

lieber 3Öine 5U Stuttgart geboten, tt)enn in granffurt auc^ nur ein

©efanbter üon fc^Iicl^tem, unerfcf>rorfcnem SOJanneömute getogt ^dttel

2Baö SBürttemberg burc^ oermerflic^e geheime Umtriebe im 2(uölanbe

üerfucl^te, baß h'e§ fid^ erreicl^en auf bem 3Bege beö ©efegeö, wenn

auc^ nur ein <Btaat fein öon ber S3unbeöafte gcrod^rteö 3fiec;^t ge*

braud;te. 2)ie 95efct;lüffe ber in Äarlöbab üerfammelten SÜZiniflcr

einiger bcutfcl)er <Btaakn^ eine bunbeöreci^tlic^ gdn^Iic^ ungültige Urs

funbe, würben am 16. (September 1819 bem 25unbeötage uorgelefen.

SSier $tage barauf erfolgte bk Slbftimmung, rod^renb baß ©efe§ eine

üier^e^ntdgige grif^ oerlangt. Die 2lnnabme gefcf;a^, of;ne ba^ bk

gefeljlicl^ notnjenbige 25eratung oor^erging, burcl^ einen SDJe^r^eitö«

befc^Iu^ im engeren 3f{ate, wd^renb bk SSunbeöaFte (Jinftimnttgfeit unb

Slbftimmung im Plenum üorfeinrieb. 5)a war eö ^eilige '>pflkl)t bed

9)?anneö, ber fici^ fo gern ben getreueften SSerteibiger beö 95unbeörecf;tö

nennen ^orte, gegen biefen üierfac^en 9^ecf;töbruc^ ju protejiiercn unb

bk ofterreicl^ifc^en 9(ldnfe, wie er cö bunbeögefelslic^ burfte, an feinem

^tin 3erfd;enen 3U laffen. &n Sluffc^ub t>on wenigen Xagen mu^te

gegen sfterreid; entfc^eiben, ba baß unwurbige SBerP allein burc^ bk

Überrafcl)ung gelang. SOJjt üoHem 9fiecf;te fallen bk Heinen .^ofe i^re

(SelbftdnbigFeit — unb wa^rlic^ nirf;t jugunften ber nationalen (Ein*

l^eit — bebro^t, feit gürfl 3J?etternic^ in ^arlöbab bem 9}Zinifler eineö

^leinftaateö mit burren SBorten erEIdrt ^atU, bk einzige SSebingung

ber gortbauer ber deinen Staaten fei allein ber S3unbl

^it einflimmiger <5ntrüf!ung er^ob ficl^ bk öffentliche SDZeinung

wiber bie ^arlöbaber S3erfc^w6rung. S5ignon ücrglic^ bk neue ^ain^tt
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Untcrfurf;ungöFommif[ton mit bcn UtM)tiQUn ^wootal^bfm bcr SSour*

boncn; bk franjofifc^en 23(dttcr jücntcn, man moltc bcn Dcutfc^cn ba^

@cf;icffal ^olcnö bereiten, fie auöjlopen auö ber 3}2cnfc{)^eit; unb welche

©timmung ben ©üben I5eutfrf;Ianbö be|>crrfc^te, baüon gab bolb nac^=

^er bie 2lbrc[[e einer £)ffi5ierööer[ammlung m Ulm an ^ontg SBtl^elm

ein benfroürbigcö ^eugniö. ©ie forberte offen ben Ärieg gegen jene

„fremben Stegicrungen, welche ba^ (B\M beö n3Ürttembergi[cf;en SSolfeö

mit ©c^mdf>fuc^t betrachten, o^nc t^ren eigenen Untertanen ba^ ndms

I{cf;e 5U gönnen. — 2tucf; ifl ba^ ^cer ^m. fontgl. 9}2aiejltdt feineö*

ttjegö alö eine un^ureic^cnbe <Btmtma(i)t gu Uttad)tm, benn ba^ gan^c

S3olP ttJirb begetjlcrungöüon unfere Dlei^en öerfldrfcn/' 0lic^t bto^

tjor bem 25ürgerfriege, auc^ öor bcr [c^ltc^tsgcfe^licl^en ^flic^terfüUung

ber einfacf;en SBa^r^afttgFeit fc^raJ ber Stuttgarter ^of jurücf. SBürt*

temberg iviberfpracl) jwar mehreren 2(rtiFeIn ber ^arlöbaber 25efc^Iü[fe,

aber Sßangen^cim bulbete, ba^ ba^ 6ffentlicf;e ^rotoPoU ber D^ation

bie einfltmmt'ge 2tnna^me ber neuen 25unbeögefe^e oorlog unb SÖurts

tembergö SBibcrfpruc^ in einer geheimen 3legijltranbe verborgen mürbe.

Si^un ^attt er !em S^ec^t me^r, gu flagen, wie er cö liebte, über ba^

©ef;eimf)alten ber 35unbeöberatungen. — ©ei't brei Sauren ^arrte bk

Sfiation oergeblic^ auf ein Sebenö^eic^en if>rer ^oc^flten 23ef;örbe. Se^t

crfcl)ien eö, unb bk crfle n?icf;tige %at beö 93unbeötagö wat — bie

prot5i[orifrf;e 2luf^ebung mebrerer ber tüicf^tigjllen S3eftimmungen ber

SSunbcöaFte. (5ö war ein Hergang, fo ein3ig, fo unbegreiflich, ba^ bk

^ref[e fofort bie SSermutung auöfprac^, bk ^inftimmtgFcit bcö 23unbeö«

tagö fei entiucber crjmungcn ober tim 2üge.

SSobt burfte bk ojlerreic^ifci^e Partei jubeln unb ©raf S5uoI ben

95unbeötag am 2lbenb j'eneö unfeligen 20. ©eptcmberö ^u einem gldn«

jenben gcfle bereinigen. Durc^ biefe erften Unterlaffungöfünben ivat

ber liberalen Oppofition am 25unbcötage ber 25oben unter ben ^ufjcn

^inmeggcjogcn unb ba^ 5ugleic^ mibrige unb liederliche ©c^aufpiel

ber beutfcl)cn ^olitif in ben ndcl;ften Sauren üorgc^eic^net. gürll

3)?etternicl; umging nun ben 33unbeötag, an bem er bk SangfamFeit

beö ©e[cl;dftögangeö unb noc^ mel;r bk Überlegenf;eit ber liberalen

©efanbten fc^eute. Um ben 2luöbau beö S3unbeörec^tö, \mUi)tt in

SGBabrbeit eine 2)urcl)l6c^erung beö 9lecf;teö mar, ju üollfübren, oer«

fammelte er bk beutfc^en 9}JinifIer ju 2öien, unb ber engber^ige ^arti*

fulariömuö ber SJJittelflaaten yergönnte i^m minbeftenö einen balben

€rfolg. 2)er unElarc S3egriff beö „monarcl>ifcf;en ^rin^ipö" warb in
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baß 25unbeörcc^t eingeführt, unb bie ©cfanbtcn ber SKittelflaoten nahmen

i^n on; benn trog alter ÜUvaUn Slebenöarten mar bi'efen Slcgicrungen

^oc^ TOiKfommen, eine SBaffe für ben Notfall gegen i^re Kammern ju

befigcn. «Sie meinten genug getan 3U f;a6en, alö fie menigflenö i^re

eigenen SSerfaffungen burc^ ben 3lrtiFeI 56 ber Sßiener ©c^Iu^afte ge?

fiebert Ratten, mek^er bk 2lbdnberung ber 6efie^enben SSerfaffungen

öuf nic^t oerfaffungömd^igem SBege »erbot. Dergeftalt fte^t in ber

gefamten (Sc^Iu^afte immer ein 2lrtiFet oon abfolutiflifc^er ^drbung

einem onberen öon Fonjlitutionellem Sn^alte gegenüber. X)k SJJel^r^a^l

ber ^ofe beö @übn?eflenö Honnte bk gdn^lic^e S5efeitigung if;rcr Janbeö*

öerfoffungen nic^t n^ünfc^en; benn eben unter bem @cl)uge biefer 33er=

faffungen reifte allmd^ticf) jener babifci^e, barmftdbti[cf)e, tt)ürttembers

gifc^e ^artiHuIariömuö, ber ben bpnaflifd;en ©elüften ber ^6fe in bk

^dnbe axUiUU. dtiti)t bk ^ofe, wa^rlicl^, grollten, wenn ber 25en?o^ncr

ber fonftitutionellen „5J)?ufierftaaten'' im ©üben mit felbflgefdlligem

@tol5c auf bk preu^ifci^en SSarbaren ^erabfc^aute. ^it ^erjlic^er

'greube berichtete fur^ barauf ber babifc^e 3)?iniftcr o. S3erftett nacb

SBien, baß fonflitutionelle SBefen im <Sübm ^aht feineömegö größere

(Jin^eit „im ©inne unferer DeutfcJ)tümIer''' beröorgerufen, fonbcrn

„eine jletö june^menbe abgefonbertc Sigentümlic^Heit, rooburd^ bk

einzelnen 9legierungen offenbar an ©tdrfe gewinnen''. X)k beiben

geinbe, ber 2(bfotutiömuö üon SBien unb ber fonfÜtutionellc ^ortifu?

lariömuö ber Heinen »^ofe, fc^ioffen öor^eitig einen unwo^ren ^rieben,

gleichwie bereinft im Slugöburger Sleligionöfrieben bk ^abernben Äon*

feffionen ficf) öor ber ^üt bk J^dnbe reichten, beöor fie fic^ innerlich

t>erf6^nt l^atten. ^eifjfpornc beö 2lbfoIutiömuö, wie ber ??rci^err

t). 25litteröborff, erHldrten barum bk ©cl^Iu^afte für ben nac^teiligflen

§riebenöfc^Iu§, ben ^flerreic^ ^cit langem gefc^Ioffen. Unb wie ber

2lugöburger griebe bm Sreifjigidf;rigen ^rieg in feinem @c^ope trug,

fo füllte baß faule ,5lomprom{§ öon SBien bie Uutfc^z 9lct)oIuli:n i^ebdrcn.

Dann ertrug SSürttemberg wiberwilltg, ba^ bk ©c^IufjaHte bem

SSunbeötage einfach 3ur ©anftion of;ne jebe X)chatU vorgelegt warb,

unb 2Bangenf»eim mit feinen liberalen ©enoffen fa^ ficl^ alfo jebe @e;

Icgen^eit ^um SBiberfprucl^ üerfperrt. 35erücffic^tigen wir auc^ billig

bit ab^dngige ©tellung timß ©efanbten unb bie SSirfungen brutaler

^infc^ücf;terung: ber 23orwurf hUibt auf SÖangen^eim haften, ba^ et

feine ^ntlaffung nic^t forberte, alß baß 25unbeörerf;t mit güpcn 0e=

treten warb. 23icr ^a^n lang atheitete nun bie liberale 5}Zinber^eit
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3U §ron!furt on bcm unbonfSaren Scrfuc^c, bie SBtrffomBcit jener

^ctrlöbaber unb SBiencr S5c[cl^luffc ju untergraben, meiere burc^ bic

Olac^giebigFett ber 5!};inber^eit [elbjit ju 35unbeögefcßen erhoben waren.

Sn folc^em Kampfe Honnte ber befle Erfolg nur ein falber «Sieg fem,

unb ©eng ^atte guten ©runb, bamalö triump^ierenb ju fc^reiben, er fei

„innerlich quasi teuflifc^ erfreut, ba^ bi'e fogenannten großen ©acl^en

jule^t ein fo ldc^erlicf;eö ^nbe nehmen''.

Saö bettjd^rte fic^ bcreitö Ui SBangenl^eimö 2(ngrtffen wi'ber bit

Wlain^tt ^entralsUnterfucbungöHommiffion. S)a SBürttemberg ficl^ ge^

tt>etgert, einen 2lbgeorbncten nac^ SDJainj ju fc^icfen, fo war ba
liberalen SWinberf)eit jebe Sinfic^t in ben ©ang ber Unterfuc^ungen

oerfcf;foffen. X)tt ^^rdfi'bent beö 25unbeötagö flanb in geheimem 23riefs

wec^fel mit bem SSorfil^enben ber Äommiffion, unb bk le^tere ijer^arrte

in TOurbigem ©tillfc^wcigcn, aU SBangen^eim mit feinen greunben

wieber^olt SSeric^terjTattung forberte. ^aci) britt^alb/d^rigem ^arren

t)er(ongten enblic^ fieben ber Eleinen ^bfe fofortige 2(ufI6fung ber oer?

^o^ten „fc^mar^en ^ommiffion", unb SBangen^eim tt)ieö in einer fe^r

bitteren SenFfc^rift nac^, ba^ bic SSe^orbe oollig nugloö fei, ba „nod^

fein trgenb bebeutenbeö Snbiüibuum oer^aftet'' raorben unb jcber

25unbeöjlaat fetbfl: bit 9}?ittel 3ur Unterbrücfung bemagogifc^er Umtriebe

befi^e. Di^un enblic^ erfcl^ien ber üerlongte 93eric^t, bk Äommiffion be«

mcrHte j'eboc^, mit boö^oftem J^inblicf auf bk liberalen 3f{egierungen,

über bit noc^ fc^webenben Unterfuc^ungen enthalte fie fic^ feber ^iU
teilung, weil fie eine oor^eitige 35eFanntmac^ung befurci^tel ©raf S5uol

gab ben SScric^t feiner ©etrcuen in S^ain^ uncntfiegclt an feine ©e«

treuen in granFfurt, b. \). an eine ^ommiffion beö SSunbeötagö, wel^e

nur auö ©efanbten jener ©taaten bef^anb, bie auc^ in 2}?ain3 üertreten

waren. Durcf; folc^e offene S^in^ff^^ft ber SDJe^rl^eit Uithtn Söürttem^

berg, ^urbeffen, 9?ZecFIenburg, bit ^rneflinifc^en Sdnber u. o. o^ne

.Kenntniö ber ^ain^tt 2lFten. €rf^ in votit fpdterer ^tit I;aben biefe

©taaten fiebere ^unbe erlangt üon bem ganzen Umfange jener beifpiel«

lofen S3erbdc^tigung ber D^ation, oon bem Unglimpf wiber Sicl)te unb

bie gelben ber j^reibeitöFriege. ©ie wußten nic^t, ba^ bit Demagogen!«

oerfolgungen nac^ bem eigenen ©cfldnbniffe ber Unterfuc^ungöHommif?

fion lebiglic^ ^erüorgerufen waren bur^ ein „weniger in beflimmten

Xatbanblungen alö in SSerfucl)en, 23orbereitungcn unb Einleitungen

fic^ auöfprecl)enbeö poIitifcf;eö Sireiben", ©ie abnten nicf;t, bafj eine

„offenen 2tufrubr prebigenbe ©c^rift" t)on ber ^ommiffion felber ald
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„bte Beinahe emsige m unfcrcn 2tHtcn uorgcFommene pofi'tiüe ^anb»

lung" beseic^nct rourbc.

9?ocf;bcm bcc [c^ivdbtfc^c SScrfaffungöflreit Sccnbct töör, f}itU rt

^6nig SBü^elm mfcbcr für jiDccHrndpig, auf bie ÜTuöfu^rung btt im SJTcs

ti'PcI 13 ocr^ci^cncn S3crfaf[ungcn su bringen; unb Ui bi'cfcn SScr^onb^

lungcn trot SBangcn^cimö gebicgene Xüc^ttgfeit ftottlic^ ^crüor. Wlan

lernte oon i^m au gronFfurt, waö grünblic^e unb rec^tlic^e SSeurtei*

lung ftaatörecl^ttic^er fragen fei. Smmer n^ieber Hagen bk 95unbcös

protoFoIle über bit fe^r onöfüHic^cn ©utac^ten SBürttembergö — nic^t

o^ne ©runb: ber rec^tl^aberifd^c ^am tvat tmflanbe, ben ©treit

über eine 9^e6enfrage bi'ö jur SupIi'H ^u treiben, unb fic^ Fur^ ju faffen

l^at er nie gelernt. 2fn einer cause celebre jener Xage, in bem

Xi'ppefc^en ©tdnbeftreite, jeigte SÖangen^eim, wie roentg er m SBürt*

tcmberg gemeint gettje[en, mit bem alten ditci)U ein Ieicf;tfert{geö ©piel

au treiben, ^mf) in 2tppe ^anb eine lanbftdnbffc^e Vertretung beö

„fc^dblic^en geubats2(rijltofratiömuö" mit i'^ren ritterlicf;en unb bürgere

meiflerh'c^en SSirilflimmcn einer Slegterung gegenüber, n?elc^e Praft i^rer

neugewonnenen ©ouüerdnitdt bem Sanbe eine „ben SSegriffen ber ^dt

entfprecf;enbe" SSertretung gemdf;ren wollte. SÖangenl^eim htmiß ba^,

tro§ ber Slluflofung beö did(f)tß, unameifcl^afte recf;tlic^e ^ortbeflet^en

ber olten SScrfaffung, aber auc^ bk SSefugniö ber Slegierung, baß füt*

prdfcntationörec^t ber Untertanen auöjube^nen, folange bk 9lecf;te

ber nur fic^ felbft, nic^t baß Sanb tscrtretenben alten ©tdnbe gewährt

blieben. Der ^aber \\i bann nac^ alt^eiligcm 58unbeöbraucl;e burd^

longe Sabre bingeaerrt roorbcn; aber burc^ baß ©utacl;ten SBangenbeimö,

ber fiel) fogar auf Älüber, ben gefürc^teten „gefdbrlicben ^tbcoretiFer",

berief, roarb fein 23ruc^ mit ber ofterreicbifcben Partei unbeilbor.

X)aß würbe öollcnbö unaweifelboft, ba bk fcbleöwigsboljleinifcbe

grage jum erften 2Äale in befcl;eibener ©eftalt an ben Sunbeötag

herantrat. 3m Sabrc 1822 wanbten ficb ^rdlaten unb Siitterfcbaft

t)on ^oljlein mit ber berühmten, oon 2)ablmonn oerfapten SSefcbwerbe^

fdbrift an ben 25unb unb baten, allerbingö nic^t mit unbcftreitbaren

Slecbtögrünben, um SBieberberflellung ber altm Sanbeöoerfaffung. 3n
einem forgfdltigen ©utac^ten behauptete SSangenbcim bk ^fltc^t beö

SSunbeö, in ^oljTein ein^ufcbreiten. ^offte SdnemarH mit ber SSer*

fifberung burcbsufcbliipfen, ber Jtönigs^er^og fei willenö, ben .^er^og^

tümern bereinft eine SJerfaffung ju geben, fo wieö SÖangenbeim nac^,

($ bönble fi(^ um beflebenbeö Slecbt, unb baß SSerfprecben beö Äönigd
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fei wertloö, trenn bcr 95unb if>m nic^t eine fejlc 5*^(|1: öon njcni'gen

SKonotcn fege für bte SDolIfu^rung. ©egcn bi'cfe ^cgerei er^o6 fi^

3orntg ^flerreic^: „©e. Stpofitolifc^c SJZajefldt merbc nicmalö bulben,

i)a§ ben beutfc^en ©ouöcrdnen grtften gefegt würben ^ur Erteilung

oon SSerfaffungen/' S)oö iDi'U fagcn: ^flerreic^ war entfc^Ioffen ju

üer^inbern, ba§ bte SSer^eifjungen ber 25unbeöafte jemalö üwa^ om
bereö würben öfö eine glei^nerifc^e ^^rofe, %U SBangen^eim fc^on

nif^t me^r in g^ronffurt weilte, ifl bann ber 6eFonnte 2t6tt)eifungö*

befc^Iu^ gefaxt worbem

Der unüerfo^nlic^e ©egenfag bcr flaotörec^tlic^en ^Tnfc^öuungen

SBöngen^eimö unb ber 6flerreic^ifc^en ^atki enthüllte fic^ ganj nocft,

aU ber ^urfurfl üon Reffen bk öon „feinem SSerwalter Scrome" »er*

fouften Somdnen wicber eingebogen ^atU unb bk ^(agen ber fd^am*

loö beraubten Ädufer ben S3unbeötag ju jahrelangen SSer^anblungcn

^Wangen. 3n ben erflen ^albwegö ertrdglic^en So^ren beö 25unbeös

tagö war bk 9}Jeinung bcr Jp6fe bem Flaren 9icc^te ^icmlic^ gunjiig.

©c^r cinfam flanb J^annooer mit feiner apnifc^en 2(nficl^t, „man muffe

5um üorauö ben Untertanen bk Suffc benehmen, bem einbringenben

geinbc be^ilflic^ 5U fein"! 2IIö bcr ^urfürfl in einem groben ^Sriefc

fic^ baß auffallenbc 25enc^mcn beö S3unbcötagö oerbat, ba antwortete

©raf 25uoI ernft unb wörbig, „bk $8unbeöüerfamm(ung flc^e nie unb

nirgenbö unter einem ©liebe bcö SSunbeö". 25er 95crweiö auö 2Ötcn

ob folc^er ^ccf^cit tie§ nic^t auf fic^ warten, unb nac^ btefer abfcf;rec!cns

ben ^rfa^rung ri§ unter bm 25unbeögefanbtcn me^r unb mc^r bic

©ittc ein, für jcbc Hicinflc STngelegen^eit babcim Snflruftionen 5U er«

hitUn. ©eitbem würbe bk ©timmung ber 9)2e^r^eit am 25unbe gfeic^?

gültig, enblic^ fcinbfelig gegen bk unglücklichen 3Domdncnfdufer. Wlit

wacfcrcm ^orne er^ob fic^ SBangcnbcim wiber fene SScrorbnung bcö

.Kurfurjllen, welche bm 2anbeögcricf;tcn baß Urtcit über bicfc 9tecf;tö'

frage oerbot. „2)ie <BtaatßQma\t/^ meinte er, „berechtigt baß regic*

renbe ©ubjcHt nur ba^u, woju fie baöfclbe t>crpfnc^tct/' 2(ffo SScrwci?

fung bcr ^Idgcr an bk ©ericf^tc unb SSerbot an bm ^urfürften, ben

aUe^töwcg 3u fl6ren. Ober baß ?fitcf)t bcr ^Idgcr wicberf;oItc er bk
üon Pfeiffer unb ^lübcr auögcfproc^cnen 3lcc^töfdge — entfeglic^c

Sebren für baß Ol)t oon Diplomaten, welche gewohnt waren, ben Jtb^on

für allcö, ben (Staat für nic^tö 3U galten. Der ©taat fei ewig, ^k^

tß in 2Bangcn^cimö ©utacl)ten, benn fein wcfcntlic^flcr 58cftanbtcil,

baß S3olf, baucre fort unb \)aU baß Siecht, ficf; einem anbcrcn Ober=
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^aupt 3U unterwerfen, wenn bie recf;tmdf3ige Dpnaflic om Slegtmentc

ücr^mbert [eu ^a flur^te ficf; bcr ©runnt bcr Segtti'mtflcn auf ben

grccl^cn, ber ha$ monarc^ifc^e ^rin^ip „in feiner ©runbfefic" anges

ta\iü. Ce pitoyable personnage, fc^rieb SD?ettern{cl^ einem SSertrauten,

a mis par ce travail le sceau ä sa reprobation. öjlerreic^ erfldrte,

©e. Stpoflolifc^e Wlajt^k muffe bte -X^eorien beö Söurttcmbergerö „olö

^bä)\i bebenFh'c^, ja in mancher 3f{ü<fficl)t alö gefd^rlic^ betrachten",

bie Slutorttdt aber oon „berlei Slec^töle^rern'', btc ber 23ericl)terflatter

für fic^ angeführt, förmlich oermerfen. iJamit, natürlich, mar bk 2lb*

ttjeffung ber 2)omdnenFdufer entfc^ieben, unb bem «^reimute SBangem

^eimö banFt ber 2)eut[c^e noc^ f;eute ein in ber ©e[c^icf;te 5ioili[ierter

SS6IFer beifpiellofeö ©cfet^. 2)ic 6fterreic^ifc^e gartet wollte fic^ für

bie ^ufunft bit SBiberlegung wo^Ibegrünbeter 3fiec^töle^ren crfparen;

ber SBunbeötag befc^Io§ am 11. Desember 1823 — balb nac^bem

SBangen^eim auögefc^ieben war — ba^ wiffenfcf;aftltc]^en Sc^ren in ber

©efe^gebung beö 25unbeö Heine Slutoritdt jufte^e, ja nic^t einmal eine

SSerufung barauf geftattet fei. ©o würbe bk fidrenbe unb md^igenbe

€inwirfung ber SBiffenfc^aft auf bk ©efeggebung tjerboten in einem

Sonbe, ba^ fie, Ui bem grnjlte feineö wiffenfc^aftlid^en ÜJebenö, am
leic^teften ertragen fann unb, hü ber bürftigen unb ^wcibeutfgen

gaffung ber 25unbcöge[e^e, biefeö 25eiftanbeö gelehrter ^rdfte am brin?

genbflen bebarf. 2)ie 2lbfperrung beö S5unbeötageö üon bem gcifligen

Seben ber 9lation war üoUenbet.

Siaflloö tt)k in bicfen g'ragen avUiUtz SÖangen^eim für alle jene

^Idne gemeinfamer beutfcf;er ©efel^gebung, welc()e bamalö nocf; om
58unbe angeregt würben, dt fcl)6pftc unermüblirf; SBaffer in baä ga§

ber 33anaiben, fcf;rieb (Butaci)tm über einen beutfcf;en 9}?ün3fu^, hmk^
auöfü^rlic^, ba^ bk (Sittenlehre beö mobernen Subentumö fic^ mit

unfercn ©efe^en fe^r tüo^i t5ertrage, alfo bk Emanzipation ber 3ubcn

erfolgen muffe. 2(uc^ in gdllen, wo baß fel6ftfücl)tige 3ntereffe feiner

Jpeimat fic^ mit bem allgemeinen SBo^Ie Deutfcf;Ianbö nic^t »ertrug,

lie§ ber SBarfere fic^ nic^t abfcl^redPen. Er wirFte eifrig für eine ge*

meinfame ©efe^gebung gegen ben ^acf)bvud, obgleicl^) bkß ©ewerbe

biö^er in SBürttemberg vkU ^dnbe befc^dftigt unb aU eine wicf;tige

QueÜe beö 93oIFöwo^lfIanbeö gegolten ^atte. 3a er erreichte fogor

eine für btrx ldc]^erlicf;en @e[cf;dftögang beö neuen polnif^en Steic^ö*

tagö wichtige S^leform. ^lan befc^lofj, wenigfienö bk 23orfrage, ob ber

SSunbeötag über einen ©egcnftanb in 93eratung treten folle, fei burc^
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2JJc^r^citöbcfc^Iu§, nic^t burc^ ^inftimmi'öHcit, ^u entfc^ci'ben. Sßongcm

l^ei'mö 2lttoc^e, bcr junge stöbert Wlo^l^ ^at bamaU an bcm rcbltc^cn

SÖirfen [ctncö &}tf^ gelernt, »aö eö 6ebeute, bk trage SOZaffe bcö

S5unbeötögö burc^ BraftüoIIen SBtüen immer aufö neue in 5Iu§ ju

bringen. Die fegenöreicl)fte ^ruc^t [eineö SBirBenö Idj3t [id; nur jroifc^en

ben feilen ber SunbeöprotofoIIe ^erauölefen: burc^ ben ent[c^Io[[enen

2Öibcrfpruc^ ber Partei SBongcn^eimö ttjarb einige Sa^re lang oers

^inbert, ba^ ber 25unbcötag 3U jenem ttjiüentofen 2)iener beö SBiener

^ofeö ^era6[onE, be[fen ^m^ SJJetternic^ beburfte.

X)oci) tt)ie önberö erfc^eint SBangen^eimö ©ebaren, wenn tt)ir und

ju ben (Streitfragen tt)enben, hzi n^elc^en ba^ Urteil beö mutigen

Patrioten burc^ 9^reu§en^a§ unb XrioösSoFtrin getrübt warb! ^m
ber ^a§ unb bk SSerbtenbung Honntcn gegen ^reu^en Partei ergreifen

in jenem ^anbel, n^ekl^er in ben 3n?an5iger Sauren oon allen Di^eim

bunbnidnncrn ausgebeutet unb noc() weit fpdter aH ein 33ett?eiö on?

geführt warb für ^reu^enö unerfdttlic^e Jpabgier. 2Öir meinen ben

prcu^ifc^son^altifc^en ^oHflreit — bk^ erfle unheimliche ©pmptom
ber ^ranf^cit unfereö ^arteilebenö, bcr antinationalen 3flic^tung beö

bcutfc^en Siberaliömuö.

2(uf bem SBiener ^ongreffe ^atu ^reu§en bm großen, feit ber

(Epoche nationalen STuffc^wungö ^u S3eginn beö 16. ^ö^r^unbertö nic^t

wieber aufgetauchten ^lan eineö beutfc^en 3fieid;ö3onwefenö angeregt,

^r fc^citerte an bem ^artiFuIariömuö ber 3)?ittelflaaten. ©0 blieben

bic beutfc^cn ^taatm getrennt burc^ 3af;Ireic^e SDJautlinien; bie

25eutfc^en Fonnten, fo fpottete man in ber ^^rembe, nur burcf; ©itter

miteinanber üerfef^ren. 2)agegen ftanben unfere gabriFen, feit bk

^ontincntalfpcrre gefallen, faft fclju^loö gegen baß Sluölanb, üornef;m*

lic^ gegen bk engtifc^en Söaren, welche je^t ben beutfc^en 5D2arft

6berfcf;wemmten unb ben bcutfc^cn ©ewerbeflei§ an ben 9lanb bcö SScr*

bcrbenö brachten, ^u bem Sammer ber Sinnenmauten unb ber gc«

^d[figen, auc^ bk <BittÜci)hit beö SSoIFeö oerberbenben 3fletorfionen trat

^in3u: bk 2lbfperrung beö britifc^en ©etreibemarfteö burc^ bk Äorn-

gefc^e, baß Steigen beö 2trbeitöIo^neö — eine notwenbige ^olgc ber

»^ungerja(>rc — enblic^ ber 2(bflu§ ber ebeln Wittalk 3U bm gropcn

finan3ienen Unternehmungen bcr britifc^en Slcgicrung. 3tuö folc^em

^lenb wucl^ertcn bk feltfamflen SJJeinungen empor: bti btn einen bk

Verwerfung oller 3olle alö eineö abfoluten Öbelö, bei ben anberen

bie S^eorie beö ro^en SJ^erFantilfpflemö, welche Seutfc^lanbö SSerör*
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munö öon bcm oicrcn für bte ^oloniotroarcn ge^a^ltcn ©clbc (;crlettetc,

bei alten ^arteten enbltc^ em leibenfc^aftli'c^eö SSerlangen noc^ 23ef«

ferung beö S5cjle^enben. 2)ie Unfd^tgfei't beö 25unbeötagö, in ber

^ollfrage dwa^ ju f6rbern, lag am Xage, ^tit er, üorne^mlicl^ burc^

ibfierreic^ö unb 33ai)ernö ©c^ulb, nicl^t einmal in bem .^ungeriar;re

1817 eine 2(uff)cbung ber brubermorberifc^en 2ruöfuf>roerbote bewirfcn

fonnte. ^r gelangte erj^ im 3a^re 1818, nac^bem bk ^ungerönot

tJoröber war, ju bem STuöfpruc^e, eine SJereinbarung über biefe ^va^m

möffe ber ^uFunft öorbe^atten bleiben.

3nbe[fen begann unter btn ^aufleuten unb Fabrikanten eine nac^s

faltige ^Bewegung, ©c^on im ^af)tt 1816 warb auf ber Scipjiger

SKeffe ber ©ebanfe einer beutfcl^en ^olleinigung auögefprocl^en. ^wci

Saläre barauf wanbten fic^ bk Snbuj^riellen beö 3f{^einlanbeö mit einer

S5itte gleichen ©inneö an ben ©taatöFanaler, unb um biefelbe ^eit fors

berte Dlebeniuö in feiner ©d^rift über Snglanbö ©taatömirtfc^aft ein

beutfc^eö 9}?autft)flem. Sie 25ewegung wuc^ö, feit im Sö^rc 1819

ber beutfc^e ^anbelöoerein unter ber g'ü^rung j^riebric^ Sijltö jufammem
trat. Söangen^eim warb burcl^ biefen feinen Augenblicken Schüler in

l'ene SSefirebungen eingeweiht unb ftanb i^nen fo na^e, ba^ er oft,

mit Unrecl^t, alö ber Urheber beö Jpanbelööereinö angefei^en würbe.

Die (Eingabe beö SSereinö an ben 23unbcötag warb öon bem SSeric^t?

erflatter, bem üerbienten ^ubli^iflen o. 9)?artenö, mit frf;n6ben 2öorten

jurücfgcwiefen, obgleich bk t^üringifc^en Staaten in richtiger SSorouö-

fic^t mahnten, bk Teilung ber materiellen ^ot fei ba^ fic^erfle SJJittel,

bk Siul^c in Seutfc^Ianb ju erhalten. X)k g'ranffurter (Staotömdnner

fa^en in ben ^anbelöpolitifc^en 23eftrebungen eineö $8ereincö großer

^auftcute nur ba^ vorlaute 58efferwi[fen unberufener ^rioatleute. @ie

meinten, felbfl unter bem f>eiligen Sfleic^e ^aU man bocl^ilend an eine

€rmd§igung ber Sinnenjölle gebac^t; je^t, nac^bem bk beutfc^en Btaa^

ten fout5erdn geworben, fei auc^ bk^ nur dn frommer SBunfc^. Un?

gefc^recft, alö ein Dcmagog im U^m ©inne, wk Deutfc^Ianb Feinen

^weiten wieber fa^, UavUikU 2ifl bk 6ffentlicl^e SDJeinung burc^ feine

^eitfc^rift, ba^ „Organ beö beutfc^en ^onbelö' unb ©ewerbeflanbeö".

€r fa^ baß ^k\ — bk S3efcitigung ber 95innenmauten — Flar t)or

JCugen; ber 2Beg ba^in blieb i^m, wk bem gefamten Siberaliömuö,

bunFel. ^an fleifte fic^ auf ben 2(rtiFeI 19 ber SSunbeöafte unb »er*

langte einheitliche Orbnung beö ^anbelö burc^ bm 95unb, bem 3U fol^

ä}im SSerFe fowo^l 2Äac^t alö 2}?ut mangelte.
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Sn^ttJifc^cn i^atte ^rcu^cn baö & beö ÄöIumBuö jum 6tc^en gc«

htaä)t 2111c curopdifc^cn SDZdc^tc f)ulbigten noc^ bcm ©c^u^jollfpflcme;

ba^er war oorber^anb bcr crflc (Schritt jur \>o\Umtt\ci)aftlid)m ^r*

ftorfung für Dcutfc^Ianb — bcr ©c^u§ gegen baö 2(uölanb. ^rcu^cn

tot biefcn notrocnbigen «Schritt, cö crlic§ jcncö mcif^cr^aftc, t?on einem

^uöft[[on ölö unübertrefflich; gepriefenc Bo^^^Ö^f^^ ^om 3ö^re 1818 —
bte Iiberaljle ^ollgefeggcbung jener ^dt, bie ®runblage beö heutigen

^oUöercmö. 2luf biefer 25Q^n fc^ritt ^^reu^en rü^mlic^fl tjormdrtö unb

envirfte halb eine Si)2ilberung bcr britifc^cn ^löoigattonöaftc. Die

ölten €infu^röerbotc ^reu^enö fielen i^inroeg, bte meiflen ^oUfdge

«joren er^eblicl^ gemilbcrt, j'ebocf; bk erniebrigten ^^^e würben forton

tt>irflic^ erhoben, eine f^rengc (^irenjbenjocf^ung fdmpfte wiber ben olten,

tief cingen?ur3clten ©c^muggel^onbcL 2Baö fc^ien einfoc^er <xU ber

©ebonFe, bieö ^ollfpflcm, unter bcffen ©c^irm bie ^dlfte Dcutfc^Ionbö

tt>irtfcf;aft{ic^ neu oufblü^te, burc^ SSertrdge ^mifc^cn ©toot unb ©toot

t»on ©renje ju ©ren^e über olle ^leinflaoten ouö^ufponnen? Diefer

9)Ion, ber im preu^ifc^en ^obinett t5on Slnfong on gehegt morb, blieb

üorberl^onb unauöfü^rbor, ongefid^tö ber unbegreiflichen SSerblenbung

ber Äobinette mie bcr öffentlichen 9}?einung. ^reu^en burfte on Dif*

fercntioläode jugunftcn ber beutfcben ^unbeögenoffcn md)t benfcn,

wenn eö nic^t feine SSoIFömirtfc^oft ber g'einbfeligfcit bcö Ofuölonbeö

preiögcben wollte. 2)er ©toot mu§te fic^ olfo burc^ ^o^^inif" gleich*

tttd^ig gegen bk beutfc^en D^od^born wie gegen boö 2(uölonb beeren.

Sr tot bomit nur ouf üerftdnbigc SBeife, woö bk onberen beutfc^en

©tooten plonloö unb fpflemloö toten, ober hd bcm weiten Umfonge

unb ben ^crriffcncn ©renken bz^ ©tooteö mu^te boö preu^ifc^e ^oll*

fpjlem me^r olö bk übrigen 25inncnmautcn joblreic^e Sntereffen bcr

9locPorn ocrle^en. Wlit einftimmigcr ^ntrüjlung er^ob fid^ bif

9lotion ou^er^olb ^reu^cnö wiber bkß ongcblicl^ bunbcöfeinblic^e, j'o

bunbcögcfc^wibrigc SSerfobrcn. ^. 2ifl wor mit btn 2(n^dngern 9)?ets

ternic^ö borüber einig, bop ber norbbcutfcl;e ©ro§jloot unferen ^onbel

unb Sßonbel 3ugrunbc richte. ,Kur^cf[cn begonn ein gcl;d[figcö ffit'

torfionöfpflcm, boö ^rcu^en longe mit uncrfc^opflic^cr ©utmütigFeit

ertrug. SSor ollem worb olö tin SSerbrccf;cn gctobelt, bo^ ^reupen

j'e^t feine eigenen ©efe^c e^rlic^ ouöfü^rte. 2(uö ©acf;fen ertonten

bk bittcrjlen .flogen; wor bocf) fein ©cwerbcflcip btöf>er wefcntlic^ burc^

ben ©c^muggcl noc^ ^reu^cn gebiebcn. 2{uö bcm Greife jener wdffe=

tigen, gcbonfens unb gefinnungölofen politifc^cn S3ielfcl;rciber, welche
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bamotö, ein getrcucö ©picgclbilb beö altfdcT^ftfcl^en @töatölc6cnö, in

2eip3tg t'^r Säger öufgcfc^Iagcn — auö bcm streife bcr ^rug unb ^6li§

erlang ber 3f{uf: SÖdrc baö prcu^ifc^e ^oHgcfcg [ctbf! ctne ©o^ttot

für bic DZac^barlanbc, ttjctc^er ©taat ^at bcnn baö 9?ec^t, [einen ^atf)^

barn SÖo^Itaten aojfjubrdngen? Die gefamte liberale treffe, erbittert

über bk preu§ifc^en 2)emagogenoerfoIgungen, mutete blinb aud)

gegen ba^ befle SBerH, baß bk beutfc^e ©taatöFunfl jener Xogc gc*

fc|)öffen, unb [c^alt auf ^reu^enö engl^er^tge Sfolierung, roie [ie fpdter,

alö ^reu^en auö biefer (JinfamHeit binouöfc^ritt, auf feine ^egemonie^

gelüfle fcl^mdl^te.

3luf btn SBiener SOZinifterFonferensen oom Sa^rc 1820 entlub ficb

idf;lingö bie[er ©roll aller Parteien gegen ^^reu^en. g. Sifl erfc^ien

nebfl einigen 2lbgeorbneten beö Jpanbelööereinö, um biz ^oUetnigung

2)eut[cl^Ianbö unb bk 23efeitigung beö preu^ifc^en ©efe^eö 3U erbitten«

9lic^t minber unter ben 2}?tniflern mar nur eine ©timnie, ba^ bic

SKuöfü^rung beö 2lrtiMö 19 bcr 25unbeöaFte tebiglic^ burc^ Preußens

(Jigenfinn ge^inbert merbe. ^in ©ünftling S)Jetternic^ö, ber naffauifc^c

SJJinifter 0. SÜ^arfc^oH, l^atte fogar bk ©tirn, 3U »erlangen, ba^ bae

preu§ifc^e ©efeg öon 35unbeö mcgen aufgehoben merbe. §ürfl WleU

tzvnid) \af) mit ftillem SBo^IgefaKen biefen Ärieg ber kleinen miber

^reu^en; benn natürlich, ba$ ^Jro^ibitiüfpftem beö Äaiferftaateö lie§

ber $labcl ber patriotifc^en ,^(einen unangetafiet, ba niemanb beffen

SSefeitigung ju hoffen magte. SSergeblic^ erHldrte ©raf Sernftorff, ba^

Ui ber lofen SSerfaffung beö SSunbeö nur S3er^anbtungen yon Btaat

3U <Btaat ein praftifc^eö (Jrgebniö öerfprdc^en. ^mf} bk SSorfcl()Idgc

einer genialen 2lrbcit üon 9?ebeniuö, bk oon bem babifd;en 3)Jinijlcr

überreicf;t marb unb bic ^ollcinigung auf ber ©runbfage einer bem

preuj^ifcl^en ©efege febr nabc Fommenben Flegel emipfai)!, bh'cbcn um
Uac'i)^, ©raf $8ernftorff mu^te inmittm biefer leibenfcbaftlic^en 2(n?

griffe auf alle meitergebenben ^Idne ucr^icf^tcn unb ficb mit ber $ßer?

tcibigung bcö preu§ifcl)cn ©efe^eö begnügen. 2E)?an einigte ficf; enblic^,

in ber ©c^Iu^oFte bcm SSunbeötage abcrmalö bic Obforge für £)eutfcl^?

lanbö ^anbel cin^ufc^drfen, gu beutfcf;: allcö auf bk griec^ifcf;en

^alenben 3U ocrfcbieben. Offener trat ^reufen mit feinen 2(bfic^ten

berauö auf ber ^Ibfcbiffabrtölonfcrenj ju Sreöben, mo fein ScöoU?

mdcf)tigter crHIdrte, minbejlenö bk norbbeutfc^en ^Staaten bdtten bic

@id;erung ibreö 2)afcinö unb gemeinnügige 2(nftalten allein Don ^reu?

^cn ju erroarten, feien alfo fittlid; ücrpflic^tct, fitf; bcm ^oHmefcn bcö
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großen 9?acf)6arf!aatcö an^ufc^Iic^cn. ^k 6flcrreicf;ifcf;e Partei erfönntc

mit @cl;rccfcn bi'e nationale 9{ic^tung bcr preu§tfcf;cn »^anbelöpolitiF.

gtne mcrFroürbigc ungebrucftc D^otc SOZarfc^allö i>om 6. ©cptcmbcr 1820,

btc bcn 6cfrcunbcten Oiegicrungcn mitgeteilt warb, benun^tecte ba^

25crlinec Kabinett bem 5Biener ^ofe: ^,bk Umftur^partei'' ^errfc^e in

^reufen unb verfolge mit if)ut Zollpolitik baöfelbe ^lel ber beutfc^en

Sin^eit, ba^ ben tcutonifc^en Safobinem ber 25urfc^enfc^aft üorfc^mcbel

Die liberalen ai^nten nicl^tö öon allebem. @ie fufircn fort, i^rc

Hoffnungen auf ben 25unb ^u fetten unb ben Söiberftanb ber norb?

beutfc^en Äleinflaaten gegen ba^ preu§ifc^e ^ollgefe^ 3U unterlaufen.

6icl;erlic^ n?arb biefen preu^ifc^en Snflaüen ba^ Ü6ergett)icl;t beö ^aä)s

6arö [e^r. Idftig. D'lur ber Her3og oon 2(n^altsÄ6t^en begrüßte in bem

preufjifc^en ©efe^e bk willFommenc Gelegenheit, feinem iünfjalt eine

eigentümliche ^anbelöpolitif ju fc^affcn. Der fromme .^err flanb in

regem 23er!e^r mit bem alten ultramontanen 3fldnfefc^mieb 2lbam

5Kuller, ber alö 6fierreic]^ifcl;er ^onful in Seipjtg roeilte unb balb, jur

JSelo^nung feiner Umtriebe, alö 6flerreic^ifc]^er ®efcl^dftötr5ger Ui ben

an^altifd^en Jpofen beglaubigt würbe. 3n biefer gldubigen .^onüertiten*

gefellfc^aft cntflanb ber ^lan, in ^ot^en bem preuf^ifcl^en (Scl;muggel

ein 5(fpl ju grünben. @o frec^ warb nun unter lanbcöodterlic^em

©c^ugc ba^ fc^lec^te ^anbwerf betrieben, ba^ bk SSer3e^rung oon

23aumtt)olln)aren in Äot^en unb ^reu^en fic^ »erhielt wie 165:1000,

wd^rcnb bk SSeüolferung beiber ^Staaten \ki) tr>k 9 : 1000 flellte. 2llö

tpdter ^ot^en in bk preu§ifc^e ^ollinie aufgenommen warb, f;ob fic^

bk ^ol^cinna^me in ben ^rooinjen S3ranbenburg unb ©ac^fen fofort

um na^eju 25 ^ro^ent! ^rcu§en mu§te biefem ^6^nifc^en Unfug

jleuern unb belegte nun alle 2öaren, welcl^e, angeblicl^ nac^ Mti)m

bejlimmt, in ^rcu§en eingingen, mit ber preu^ifc^en $8erbrauc^öfleuer,

unter bem Sorbebalt ber Slücfüergötung für ben ^all, ba^ ba^ SSer==

bUiUn biefer SSaren in Äot^en wirFlicl; nac^gewicfen würbe. Diefe

2??a§rcgel ^reu§enö war ^art, o^ne ^vaQt, ja fie wiberfprac^ fogar bcn

SBeftimmungen ber SBiener ^ongre^aFte, wonach hiß 3ur enbgültigen

Siegelung ber ^Ibfc^iffa^rt ber Status quo auf ber (ilU aufredet

bleiben follte. 2lber burfte bic burc^bac^te fegenöreic^e ©efe^gebung

eineö ®ro§flaateö burc^ bit rduberifcl^en 0ldnFe eineö enFlaoicrten

3wergfürften jufc^anben werben? Dber follte ^reu^en bie x)rbnung

feineö ^oHwefenö auöfc^en hiß ju bem gar nic^t abjufe^enben $eiU

punfte, bo biz Slbufcrjlaaten fic^ enblici^ einigen würben? — Der
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l^crjog ^atte fc()on ouf bcn SBiener Konferenzen letbenfd^aftlt^c SSe?

fci^ttjcrben gegen ^reu^en erlauben, ja gebrol^t, ben 25eiflanb bcr auö«

Idnbifc^en Garanten ber 25unbcöafte onjurufen. Se^t reanbte er fic^

na^ g^ronffitrt mit ©rünben, bie einer [olc^en ©ac^e njiirbtg njoren.

^r oerfuci^te nac^trdglic](> gegen bie Leitung ©acl^fenö ju proteflieren,

roeld^e 2ln^alt gur preu^ifcl^en ^nfla&e ^erabgemürbi'gt, er 6efc^ulbtgte

^reu^cn, ba^ eö bie „SÄebiatifierung beö urolten ^aufeö 2ln^alt" be*

obfi'c^ttge. Die SSermittlungööorfcl^ldge beö D^ad^borjlaoteö n?te6 er üon

ber ^önb unb »erlangte entmeber einen 2(uötau[c^ fei'neö Sanbeö gegen

ein nic^t oon ^reu^en umfc^loffeneö Territorium ober bit ^utüd^ix^

legung ber preufifc^en ^ollinie fo tvtit^ ba^ Slnl^alt in ben „faftifc^en

95efi§ ber ©ouoerdnitdt'' trete. O^ne bicfen gdbc eö für 21nf)alt Feine

SSunbcös unb @c^Iu§aften. 2)aö alleö in einer pöbelhaften (Spraye

unb üermifc^t mit l^ocl^trabenben Sieben üon ber anl^altifc^en ^anbelö*

politiB, roeld^e hd jebem anberen 2Sol!e ber SBelt bk 2lnttt)ort gefunben

^dtten nic^t in parlamentarifc^en Söorten, fonbern in bem allein ^u*

treffenben „quod licet Jovi, non licet bovi".

Sn biefcm erbdrmlid^en ^anbel, ber felbfl ben alten ^reu^en*

fcinb ©agern auf bk <BtiU beö 25erliner Kabinettö trieb, jlellte fi^

SBangcnl^eim an bk <Spii^i ber ©egner ^reupenö. ^in unoerbefferlic^er

s^oFtrindr, wollte er ^acf)t unb 0^nmaä)t mit QUid)tm 2J?aße mef[cn.

T)k 25eldftigung, welche ben Kleinflaat traf burd^ [eine eigene ©c^ulb

unb burcl; bk D^otwenbigFeit ber geograpl^ifcl^cn Sage, [c^ien if>m

ein ruc]()lofer Eingriff in bk ©ouöerdnitdt ber bcutfcl^en Staaten.

3Öieberum [cl^aute er im ^intergrunbe ben brol^enben ^^lan ber Wlaim

link, ber allerbingö in jenen Xagen üicle ©taatömdnner ^reupenö be*

fc^dftigte, unb — waö fid^tlicl^ feinen ^ntfc^lup ^umeijl: beftimmte —
er fa|) burd^ ^reu§enö SJerfa^ren feinen eigenen Sicblingöplan eineö

©onber=3ollöcreinö für baß „reine Deutfc^lanb'' gefd^rbet. Die ge*

famte liberale treffe ftanb auf Sßangen^eimö <Stitc. Unb abermolö

tjerfod^t Signon bk @acl;e ber Kleinjtaaterei, benn „notre nation

devine ce qu'elle ne sait pas"; fo erriet er benn, ba^ ber preupif^e

^arif, ben bk ©d^u^zollner alö ein ^eic^en ber (Bc^wdc^e gegen bai

Sluölanb angriffen, ein uncr|>6rt ^o^er fei. Daö ©elbftgefü^l beutfd^er

Kleinfürjien füllte \ki) befriebigt, n?enn ber ^^ranzofe ^armloö fragte:

Söarum follte eö unmöglich fein, bk ^ol^en^ollern burcl; baß »^auö

Sln^alt 3U unterbrücfen? £il;ne bk ^iulhit griebricl[)ö I. njdre ja

^rcufen noc^ ^eute eine SWac^t 3n?eiten 3JangeöI — Sänge md^rtc ber



.^orl 2lu9u|1; Don SBangen^cim. 241

mit ^6c^|Icr 25ittcrfctt geführte ^anF, bcn tri'r ;^cutc bcldc^cln roürbcn,

cr6ffnctcn unö nic^t bie 3fldnfe bcr 9lac^foIger Söangen^cimö btc trojl«

lofc 2luö[ic^t auf d^nlic^en ^aber in bcr ^wfwnft. ^nbli^ öefc^a^, »aö

fcitbem für alle wichtigen S^^agcn 3ur Siegel njarb: bk (Sac^c rourbe

bem 58unbcötage auö ber ^anb gefpicit ojlerreic^, baß ^reu^enö

Jptifc in ben europdifc^en ^dnbeln nkf)t entbel^ren fonnte, tüoUU ben

offenen ^ampf ntc^t ttjogcn, unb SKn^alt fa^ \kf) genötigt, in bic

preu^ifc^e ^oHinie ein3Utreten. 2)iefer ^oHüertrag mit feiner über«

^drtlic^en ©c^onung bcr ©ouüerdnitdt bcö uralten ^aufeö 2tn^alt

offenbarte unmiberfprec^lic^, wie nicf^tig bk gurc^t oor ^reu§cnö Sr*

obcrungölufl gcnjcfcn. 2)ie grei^eit ber (Jlbfc^iffa^rt, bk ' SBangcn«

^eim gcfd^rbct meinte, n?arb in SBa^r^cit büvd) ben ©treit nic^t bes

rül^rt. 2luf ben glcicf^jeitigcn 0bfc^iffa^rtöfonfcren3en ju Dreöben

bcttjd^rte baß DcrHagtc ^rcu^cn bcn bcflen, baß Hagcnbe 2(n^alt ben

fd)Iec^tejlcn SSillcn jur Erleichterung beö (Stromoerfc^rö. Smmer^in

hlkh bcr ^aber fi^r Sßangcni^eim unb feine ©enoffen ein fonge an«

^altenbcö, überauö roirffamcö ^kt^t, bk unbele^rtc 6ffenttic()c

9}?einung aufzuregen roiber bk frei^eitöfeinblic^cn unb eroberungtJ*

tuftigen ©ro^mdc^tc.

dloä) ^d§Iicf;ercn ^wifl erregten bk SSer^anbrungen über baß 25unbeö*

^ecrttjcfcn. ^ip^t unb Utkv rdcl)te fic^ bic I2angfamfcit ber SScr^anb?

lungcn bzß Söicncr Äongreffeö über bk SSunbeöoerfaffung. 2l(ö bei'

gelb3ug üon 1815 begonnen marb, beftanb ber beutfc^e 23unb noc^

nic^t. Darum mar auc^ 3U bem 3tüciten ^arifer gerieben ber inzmifchcn

gegrünbetc 25unb nic^t 3uge3ogcn n?orbcn, unb eigenmdc^tig Ratten bk

oier öerbünbctcn ©ro^mdc^te Deutfc^lanbö Fünftige SSunbcöfcftungen

bcflimmt. (5in fd^roercr ^c^Icr, jegt nn railüommcner 2(nla§ für

5Bangcn^cim, um mit öjlcntation 3U erFIdrcn, bcr 25unb f;abe ein

9{cc^t, bk\t g'cflungen alß ein aufgebrungeneö ©efc^cn! ab3uiDci[en!

6in ^d^Iicl^cr ^anH begann über bic (Ernennung ber ^ommanbanten

bcr geftungen, unb Söangcn^cim bc^arrte in biefer reinen 9)2ac^tfragc

nac^ feiner boFtrindrcn ^d\z ^artndcfig auf bcr „üolt^ommcncn ©Icic^s

^cit aller S3unbeö[laaten". ©cma^nte tß if)n nic^t, ba^ er felbcr bk

SÄittclftaaten in ber ^eit bcö Si^cinbunbeö oftmalö gröblich bem grofc^c

ocrglic^, bcr fic^ 3ur ©r6§e btß Dc^fen aufblafen roill?

3Öd^rcnb nun baß [clbftfüd^tigc ^reu^cn bk fran36fifc^en Q:nU

fcf;dbigungögelbcr unb eine ^of^ ©umme auö feinen eigenen Mitteln

nid;tönjürbigcrtt)cife 3ur Erfüllung feiner 23ttnbcöpfh'c^t, 3ur SScfcfligung

9. Xtfitfe^fe, «ufütie. I. 8. «ufl. 16
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bcö 9licberr^cinö t>crtt)cnbctc, tüuc^crtc baö ^öuö Slot^fc^tlb ia^rclong

mi't ben bei t^m unoer^mölic^ niebtrgelcgten 20 ^iüiomn granfö,

bie für bic 58cfef!tgung beö Obcrrftctnö bcjlt'mmt marcnl Die 9r6§tc

©c^ulb an bfcfem fd^mu^igcn SScrfa^ren fdltt un^meifcl^öft ouf bic

(Schultern beö ^ont'gö t>on SBürttcmberg unb bcr ((beraten Patrioten

im ©üben. @{e forbertcn njortlic^e 2lu6fü^rung ber ^orifcr SScrtrdgc,

beten SJerbinblic^feit für ben beutfc^en 25unb fie boä), mi'e wir üor^in

folgen, in einem 2(tem in Slbrebe jleUten! Xauh für ben oon ^reufen

unwiberleglic^ geführten ^öeweiö, ba^ Utm alö großer 2öaffenpla§ für

£>berbeut[c^(anb ungleich wichtiger fei, »erlangte SBürttemberg bk ^z-

fefligung oon 3flaftatt. ,^6nig SBil^etm fa^ in Ulm nur eine „SSormauer

für ^fterreid^" unb bot abermolö ben ruffifc^en ©d^roager um ©c^u§.

2Öar ben preufifc^en Suffigieren in ber 3ÄtlitdrHommi[[ion beö ^unbeö

5U üerargen, wenn fie SBcmgenl^cim <xU ben ©enoffen g^ranHreic^ö

l^aften? [Jloc^molö fd^rieb Eignen, ber UnaufM^fame, für biz Älein?

fiaoterei, unb liebeöoHe gürforge für 2Ü)eutfc]()Ianbö '^<x^i voox eö bod^

fc^roerlic^, xoat ben 25onaportif!en bemog, gegen bk 25cfefltigung üon

Ulm 5u proteflieren. (Jnblid^ gab SBürttemberg nac^ unb »erlangte bit

gleicl^geitige ^efeftigung beiber ^Id^e, aber jegt roiberfprad^en .6flerreic^

unb mehrere ^leinjlaaten. ©o jogen fid^ bk Dinge f>in, V\^ im 3o^re

1841 ^6nig g^riebric^ SBilbelm IV. ben ©eneral Slabomig nac^ SBien

unb an bk fübbeut[c^en ^ofe fd^idfte, um bk 23efejligung beiber ^ld§e

burd^3ufe^en. 2lu^ bann gemdl^rte Württemberg erjl feine ^uflimmung,

nad^bem bk uralte 2(ngP: öor ^jlerreid^ befd^roic^tigt unb bat SSer?

[prec^en gegeben mar, ^flerreid^ merbe Peine ©arnifon in Ulm ^oXttn^

Um folc^er Dlid^tigfeiten willen blieb S)berbeut[c^lanb — loefentlid^

burc^ •2Bangenf)eimö 9?Zitfd^ulb — tt)d|>renb eincö 3}?enfcl^enalterö o^ne

gcnügenben militdrifc^en ©c^ug»

2ien gefieimen @inn biefeö rdnFefüd^tigen SÖiberflanbeö erPennen

mir erji aut ben SSer^anblungen über bk (Einteilung beö 23unteös

beereö. (Jö mar bitterer ^rnfl mit bem „25unbe im 25unbe'', bem

„^eere im .^eere" für bat „reine I5eutfc^lanb". Die ©rünbung einer

einheitlichen unb furchtbaren Priegerifc^en SJJac^t blieb freiließ unbenP^

bar, [olange gmei ©rogmdc^te im 23unbe meilten. Sefc^eibener olö

ber Pleinfte ^leinj^aat l^atte ber SSunbeötag oon 2(nbeginn feine milis

tdri[c^c Slufgabe aufgefaßt: „^ö gelte nic^t, eine gcbictenbe Stellung im

©taatenfpftemc eingunebmen, fonbern eine oerteibigenbe mit SBürbe

ju bebaupten/' Unb 95at)ern fegte gleicl; ju Slnfang burc^, ba^ bk
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©orgc für Sanbroc^r unb Sönbjlurm bcn einzelnen Staaten yorBcl^altcn

blieb. SDJoc^te ^rcu^en bic OtcucrFraft fcincö SSoIfcö jum ©c^u^c bcr

^^Icmftooten anfltrcngcn: 25at)ern 30g öor, eine Sanbwc^r auf bcm

^opicr, bic allbcFanntctt „gronlcic^namöfolbaten", ju galten. SBelc^eö

©ewebc unfauberer 9ldnHc Itc§ ftc^ üollcnbö ermatten, [eit ^ai[er granj

in ben 25unbeöHrie<jöfarf;cn \iti) leiten tie§ burc^ ben üormalö fdc^fifc^en

©eneral Sangenau, ber berufen mar burcf) [eine geheimen Umtriebe für

bk ^erfteUung gricbric^ 2(ugufl:ö oon ©acl^fen! 3mmerf;in fonntc ein

25Iid^ auf bk Sanbfarte teuren, ba^ minbeftenö 9lorbbeut[rf)Ianb fid^,

man barf fagen mit D^aturnotmenbigFeit, bem Oberbefehl ^reu^enö

fugen mu§te. Da^in marcn urfprijnglid^ ^reu^enö 2lb[ic^ten gegangen.

Bk mußten falten v>ox bem einflimmigen 2öiber[prucf) ber SDIittelflaaten.

Dicfe maren barin einig, jebcn preufifcl^en S3or[c^lag grunbfdglicl; ^u

öcrmerfen, unb gcbac^ten, bk 2trmeen beö „reinen 23eut[c^lanbö" in

3tt)ei, ^oc^flenö brei Äorpö gu fc^aren, meiere ^ufammen ein felb=

ftdnbigeö ^eer bilben follten. Den fl^ittelflaaten marb ber $lriump^,

ba^ niä}t blo§ bk Xruppen5af>l moglic^fl niebrig angefeilt mürbe,

fonbern auc^ ^fterreic^ unb ^reu§en nur je brei SlrmeeForpö gum

SSunbeö^eer ftellten. 2)aö beutfc^e 23unbeö^eer marb abfic^tlic^ ge?

fc^mdc^t, nicl;t um ben nationalen ^^araHter beö .^«ereö rein 3U erf>altcn

— benn auöbrucflic^ mar beftimmt, ba^ auä) bk beutfc^en 23rüber auö

SSenebig unb ber 23uFomina 3U bm SSunbeötruppen jd^len konnten —
fonbern lebiglic^, bamit ba^ „reine 2)eut[c^lanb" burc^ ba^ .^eranjie^en

größerer .Krdfte oon ben ©ro^mdc^ten nic^t erbrütft miirbe! Darauf

ein unfdglic^ Hlcinlic^er ©treit über bk gemi[c]()ten 2(rmeeforpö. S3on

;^ur^ef[en behauptete SÖangenfjeim be^arrlic^, ba^ eö ju ©übbeutfc^tanb

gehöre, unb ^onig SBil^elm ergrimmte per[6nlic^, alö Preußen auf ben

SSorfc^lag, biefem ^effifc^smürttembergifc^en ^orpö SiJJannl^eim 3um

©ommelpla^ anjumeifen, bk boöbaftc unb treffenbe 25emerfung machte:

„.^at bod^ niemanb erlebt, ba^, menn ein ^rieg mit granPreicl; gebro^t

^at, bk ©c^maben nac^ ber ^fal^ marfc^iert [inb, unb folcljeö mirb

i^nen immer bebenFlic^ öorFommen, folange nicl^t matfiematifc^ er*

roiefen, ba^ ber ©c^mci3erboben neutral bleiben mirb."

3n biefer §rage mu§te SBangen^eim enbticl; nacl^geben. Dagegen tft

bk lockerließe SOJacßtlofigfeit beö 95unbeöoberfetbßerrn mefentlicß fein

unb ber ©einigen SBerB. Der beutfcße 25unb barf fiel; einer partas

mentarifcßen Sinricl^tung rül;men, bk Hein SSolP ber 3öelt he^^t —
cineö parlamentari[cßen Jpauptquartierö, in melcßem bk Sntereffen bcr

16*
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2lrmee!orpö, ja fogar ber Diüifionen bunt) S5cöoIImdcf;tigte vertreten

finb. 2)tc[e parlomcntarifc^e (Segnung ifl ein ©efckn! ber liberalen

^itU\\laatm. ~ Darauf folgte bitterer ^aber über bk ^rleid^terung

ber 9}itIitdrIoflen ber fletnflen ©taatcn. Ölbenburg Flagte, für bie

^o^mdc^te fei bk ^lufjleüung cimt ^eereö „eine ©elbflbefriebigung",

für bie steinen aber „eine bIo§ }pa\\i^t ^flic^t''. ^un watb geflritten,

ob ,,bk 3tt)ei ^ionierö unb ^ontonnierö, foroie bie bret reitenben

2{rtiIIerij!en @r. Sanbgrdflic^en Durc^loud^t üon ^effensjpomburg''

burcf) eine größere Slnjabl oon Snfanterijlen erfe^t tt)erben follten, unb

SBangen^eim a^nte nic^t, tt?elc^ ein bei^enbeö Epigramm auf [eine ge-

famte Zciü^Mt in ber 3)?iiitdrfrage er nieberfc^rieb, alö er [agte:

„Äann ba^ 23ebürfniö, folc^e Xrümmer ju etraaö größeren Krümmern

äu geflalten, ein n)e[entlid;eö genannt joerben?^' £>urcl) Jlonig griebricl;

SBil^elm IV. fam fpdter einige 23ciuegung in ba^ SSunbeöfriegöivefen,

wenn anberö loir üon SSeiüegung reben bürfen in einem faulen @umpfc.

Slber aud> bann nocf; büth ba^ cin3tge S^erbienfl ber üon ben ^itUU

flaaten ge[cf;affenen 25unbeöfriegöDerfa[[ung biefeö: Sebcrmann weif,

fie werbe, fobalb ein Ärieg auöbricf;t, fofort über bm Raufen ftürjen.

Sßd^renb in granHreic^ für baß //^ec»^ int ^eere^' gewirkt warb,

baute man au^erbalb bcö Sunbeötagö an bem ^oHüereine für baß

„reine Deutfc^Ianb''. 5)lac^bem auf ben SBiener t^onfercn^en baß ge=

hoffte 23unbeö3oIltt)e[en ge[cl)eitert war, b^tte noc^ 5U Söien bit SJIe^r*

5abl ber ^(einftaaten [tc^ über bie Stiftung eimß ©onberaolbereinö

oorldufig yerfidnbigt. 2)ie[elben «Staaten, n?clcf;e ^reufenö neueö ^öH?

ge[e^ aH ein SSerbrec^en wiber baß 25unbeörec^t üerbammten, waren

je§t am SBcrfe, [ic^ [eiber ein gleic^eö @e[e^ 3U geben! 3)Jan fprac^

fogar ernfllid; üon Erdftigen Dletorfionen gegen ben SSunbeögenoffen im

9Zorben. Sm (September 1820 oerfammelte man fic^ 3U bem Darm*

ftdbter Jpanbelötage. Der greunb üon 2ifl unb -5lebeniuö, ber Patriot

unb ber „reinbeutfcl)c" DoFtrmdr jugleic^ warb l)iet aufß frcubigftc

erregt; SBangenbeim würbe bie (Seele biefeö ^ongreffeö, unb wenn

er crfranfte, finb bie SSerbanbeInben 3U bem Unermüblic^en nac^ granF-

fürt binübergefommem ^it großem S^alent wu^te er fic^ in bicfc

fd;wierigen gragen einzuarbeiten. Die ^arteiftellung ber 3Ser^anbc!n=

ben ergab fic^ oon felbfl auö ber Sage i^rer 25oIföwirtfc^aft. Xiie

bonbeltreibenben 3flbeinuferflaaten, oortrefflic^ vertreten burc^ S'le*

beniuö, wünfc^ten bie b6cl)[lm6glic^e 2lnnd^erung an bie Jpanbelöfrei-

^eit; benn SfZebeniuö ücrior baß grope ^iel eineß allgemeinen beutfc^en
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3oltücrcinö feinen Ulugenblirf auö bcn Slugen, er ernannte, ba§ ^o^c

o^u^joUe im ©üben ben [pdtcren 2(nfcf;tu§ on ben DZorben erfc^njeren

mußten. SBongen^ei'mö ölter SSunbeötagögenoffe 2(retin bagegen be*

flonb auf ^o^en @c^u^36llen für ben batjrifc^en ©eroerbeftei^ unb —
auf einem ibealen ©timmenüerl^dltniö, bamit 93at)ern [ein poli'ti'i'c^eö

Übergewicht in bem „reinen Seutfc^Ianb" benja^re! SBürttemberg

fianb polttifc^ unb mirtfcl^aftlic^ m ber SÜJitte, wenn auc^ nd^er an

58a»?ern. ©ein ©efanbter, unterftü^t öon ben rül^rigen 2(genten beö

Si'ftfc^cn ^anbetöüereinö, SDIiUer oon ^ntmenjltabt unb ©c^nett, fpielte

inmitten biefeö heftigen ©treiteö ber Sntereffen mit ^ifer bte fKolU beö

SSerfß^nerö.

©lei'c^wie Stfl Ui [einen öoIfött)irt[cf;oftlic^en 2trbeiten ein l^ol^eö

poIiti[c^cö ^lel im 2luge ^atk unb in einem btüt\cf)m ^oHbunbe ben

,^etm einer ^onflttution für Deutfc^Ianb [a^, [o bacf)tc Söangenf^eim,

auö ber ^anbelöpoIiti'[c]^en Einigung ber ^lei'nflaaten werbe ber er^

feinte 25unb im $5unbe erjlel^en. ©olc^er Hoffnung frof> wollte ber

leichtblütige ben in 3Ba^rf;eit [el^r [cl)lecl)ten Fortgang beö SBerFeö nic^t

erHennen. 23ereit6 f)attm bk tf>üringi[c^en <Btacitm [ic^ jurürfge^ogen

unb ©onberberatungen in 2(rnfitabt eröffnet. 33apern warf in ben

Wirrwarr ber 5Ü2einungen einen neuen ©treitpunPt (;;nein, ben naioen

SSorf^lag, -^reu^en 3um Seitritt auf^uforbern. ^U ^reu^en »er*

bienterma^en Feine 2Intwort gab, [c^welgten bie 2)iplomaten ber Äleins

jlaaten in patrioti[^er ^ntrüjlung. £iarmftabt mahnte jur ^ile unb

breite anbernfallö abjufaUen, ba [ein Sanbtag ra[c^e Orbnung beö

3oltwe[enö oerlange. Xro^bem meinte Sßangen^eim im (Sommer 1823

fic^ am ^kU unb war ^bci){kf) nUxva\ci)t, aU Darmflabt [eine 2)ro^ung

wa^r machte unb [icf; jurücP^og. Unter heftigen klagen unb ©egen*

flagen Iö[le ber ^ongre§ [ic^ auf, unb ber gan^c ©rimm [eineö Seiterö

ergo^ [ic^ — auf ^reu§en, baß bmd) [eine SldnPe 2)arm|labtö

SSerrat oer[c^ulbet ^aht. 2Öo aber [ein ^reu^en^af^ mit[piett, ba ifi

bem SBorte beö Ieiben[c^aftlic^cn 9)2anneö nicf;t 3U trauen. SSer[id)erte

er boc^ Zeitig, bk SJZain^er ^ommi[[ion ^ahz ©e^eimbünbe entbecft,

welche I5eut[c^{anb für ^reupen erobern wollten, unb bk j'e^t oer*

öffent(icf;ten 2tHten erwcifen bkß aU eine Unwa^r^e.'t. Sliterbingö axUiteU

ber preu§i[c^e ©e[anbtc in Darmjlabt, gr^r. v>, Dtterflebt, auf eigene

Sauft inögebeim gegen bm [übbeut[c^en ^oHoerein, unb auc^ i)fters

reic^ nabm an bie[en DldnFen teil Die unglaubliche iirdgbeit unb

Unwi[[cn^eit in allen t>olföwirt[c^aftlicl;en S'^ogen, welche ben .^of bc6
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Äaiferö g'rönj ouöjct'c^ncte, tief bort ben ©cbanHeit, bof ^ftcrrcic^

iemoB in einen beutfc^en ^oHoerein treten Bonne, gar nicl^jt ouffommen.

@cn§ öernjorf ben ^lan cincö SSunbeögrenjjoKeö aU ein rcineö ^irn*

gefpinjl; i^m n?ar, alö «JoUe mön ben 3)?onb in eine ©onne tJcrroans

beim "^urfl SJjetternicfi ^ielt jene Idc^erlic^en ^rot>in3ial36Ue, welche

bk ,^ronIdnber beö ^aiferftööteö üoneinanber abfpcrrten, für eine

mufler^afte Einrichtung, empfahl [ie noc^ in fpdteren Sauren bcm

preufi[c^en ©efanbten aU ein SSorbilb für ^reufen. Sa^cr fo^

öjlerrcicf; bm gegen ^reupen gericl^teten 2)armftdbter ©onbcrbunb

anfangt mit günfttgen 2(ugen an» 2(6er 6atb regte fic^ in 2Öien bit

^urc^t, ber ge^afte SBürttemberger merbe in S^armjlabt ben poU'tifei^cn

35unb ber 9}?inbermd^tigen grünben. Sn unjd^Iigen 23riefen mu§te

ber getreue Serflett in ^arlöru^e bem gürj^en 9}Jetternic^ befc^roi^?

tigenb oerfic^crn, oon politifc^en ^(dnen [ei feine Siebe. 3nbeö ber

cntfc^eibenbc ^emeggrunb für Darmjiabtö 2(bfair lag in ben ooüö?

tt)irtfc^aftlid;en ^ujltdnben beö ©rof^erjogtumö, baß aU ©renjlanb

gegen ben 9lorben unb aU Slcferbaulanb fic^ üon bem ©onberbunbe

Beinen S^orteil öerfprec^en fonnte.

gunf 3af)re nur, unb njaö man in 25erlin crmartet, gcfd^a^: bit

^leinflaaten ttJanbten [ic^ einer nac^ bem anberen nacl^ SSerlin, um bem

bunbeöfeinblid;en preuf^ifc^en ^oHfpfleme beizutreten. 3n lucifer ^u*

rücf^altung üerfc^md^te baß preufifc^e ,?^abinett bk ©enoffen einjutaben,

tt)aö ben [ouüerdnen DünBel nur erbittert ^dttc. Wlan wartete, hiß bit

n?irtfcl)aftlic^e 9lotn?enbig!eit bie befe^rten geinbc in baß preufifc^e

Sager trieb unb bergeflalt bie alten ^Idne beö preufifd^cn S5eamtens

tumö unter bem Söe^gefc^rei ber unbele^rten liberalen inö Sebcn

traten. 2llö bit neue ©röpe beö ^oHüereinö erflanben mar unb btt

preufifc^e ^taat, tro§ ber Fur^firf^tigen 2lbmaf;nungen feineö ^anbclö*

flanbeö, bit größte nationale Xat üollbrac^t l^atte, meiere bit ©efc^id^te

btß beutfc^en SSunbeö aufmeifl: ba blieb üon ben SSunbeötogöoer^onb?

Jungen über baß SDiautmefen unb üon ben Dormfldbter Jlonferenjen

nicl^tö übrig alß eine benFmürbige £ef>re. ©ie tautet: bit miberflrebenben

mirtfcf;<ifttict;en Sfutereffen ber 25unbeöflaaten taffen fic:^ altein üer*

f6^nen in einem SSunbe ber [dmtlic^en fteinen <BtaaUn unter ^reufcnö

gü^rung; benn am 95unbeötage fc^eitert jebe (Einigung an ^fterrei^ö

frcmbartigem (Staatöbau, ein ©ruppenfpftem aber forbert bie gleid^en

Opfer mie ein ^unb unter ^reufenö gü^rung, o^nc einen einzigen

feiner Sorteite 3u gerod^ren. dß gereicht Söangen^eim unb feinem
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Könige ^u l^o^cr ^^rc, t>a§ bdbt in btcfcr grctge um Scutfc^Ionbö

willen t^rc 2l6ncigung gegen 9^reu§en enbli'cl^ ubermanben. Söd^rcnb

bic f^njdbtfc^en 2iberoIen üor ben ^allftricEen beö preu^tfc^en Stbfolu«

tiömuö warnten unb diotttd ba^ gern6Iei6en bcö ©übwef^enö yom ^olU

üeretne für eine Sebenöfrogc beö fonflituti'oneUen 2)cutf^Ianbö crfidrtc,

untcrflu^te 2Öcingenf>eim gu 35eginn ber brei^iger Sö^rc eifrig bi'e 35e*

jircbungen ^onig SBü^etmö für ben Slnfc^lu^ SSurttcmbergö on ben

preu^ifc^en ^oll^evcin, greteö t)olföwirt[c^aftItc^eö Urteil \}at ber

dternbe ©taatömann freiließ nie erlangt, ^et grcunb Sijlö blieb über^

eifriger ©c^u^^ollner unb fc^md^te jur ^tit ber beutfc^en Sleüolution

tapfer auf ^reupcnö „felbflfüc^tige'' grci^anbelöpoIitiP.

ytod} lüd^renb biefer ^ollüer^anblungen na^m SÖangen^eim teil

an bem D^leubau ber fat^olifc^en ^irc^e im ©ubweflen, in ber auöge«

fproc^enen 2lb[tc^t, ba^ bk gegen Slom öereinigten ©iibftaaten bereinfl

ben politifc^en Mnn „beö reinen S)eut[c^Ianbö'' bilben foHten. Seiber

war bie ^oc^wic^tige ©ac^e bercitö auf bem SBicncr ^ongreffc oerborben,

wo beö wac!eren ^einric^ SSeffenberg 25emü^ungen für eine fclbfldnbige

beutfcf;e Olationalfirc^e gewichtigen SBiberftanb fanben an bem ^arti«

!ulariömuö 25apernö, „ba^ [ic^ felbfl genug'' war, unb juglei^ an ben

ultramontanen „Dratoren" beö beutfc^en ^leruö. ^reu^enö Sorfc^Iag,

ber fat^olifcI?en Äirc^e 2)eutfc^fanbö tjon 93unbeö wegen eine gemein-

fame 58erfa[fung 3U verbürgen, warb erji burd^ ^flerreic^ abgefc^wdc^t,

bann burc^ SSapernö StdnHe befeitigt Saf ^flerreic^ nunmehr on ge«

meinfamen SSer^anblungen mit 0lom nic^t teilnahm, üerflonb fic^

o^ne^in. 2(uc^ S5at)ern erfldrte um bk Söenbe ber Sa^re 1815 unb

1816 [einen €nt[c^Iuf, atö fat^olifc^e SJZac^t felbftdnbtg hti ber ^urie

l'tjorauge^en, unb man mi^, weld^ fldglic^eö Snbe bk\i ©elbfldnbig!eit

naf;m in bem ^onHorbate 00m Sa^re 1817. Überbieö ^atte ber gürfl*

^rimaö S)alberg üoreilig auf feine weltliche Wla(i)t üer^ic^tet, unb wer

mochte ^reu^en öerargen, tvmn eö bm Primat biefeö napoleonifc^en

Satrapen nic^t wieber^erflelten wollte?

2llfo war nic^t me^r 3U benfen an bit tjolle STuöfü^rung beö

Söeffenbergifc^en ^laneö einer beutfc^en Äirc^e unter einem ^rimad

unb einer 9lationalft)nobe. Die paritdtifc^en Staaten, ober (wie 9lom,

ber oltcn Xrabition getreu, au fagcn liebte) bk aHat^olifc^en gürflen

Deutfcl;lanbö ftanben je^t allein. Sa§ auc^ fie nic^t 3ufammengingen,

baö worb UmxH jum $teil burc^ bk ©c^ulb ber oberr^cinifc^en

©toaten, jum $leil burc^ 9)reu§enö able^nenbe Jpaltung, am meijlen
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aber burc^ btc ptß^Iic^c Umtüanblung ber ^trc-^c [elbfl: unb bcr Firc^li^cn

SDZcinungcn. Denn munbcrbar ^atte baß ©efc^icf ben r6mi[c^cn <StuI>I

auö tiefjlter Sntroürbtgung ju ben öerwegenftcn 2lnfprücl^cn empor?

gehoben. SSor n?entgen Sfo^ren crfi war OZapoIconö II0I5CÖ 2Öort er*

Flungcn, bie 23crmi[c^ung bcö 3Bo^Icö unb SBe^cö ber Äirc^e mit ben

Sntereffen eineö ©taoteö üom britten 9iange — „btefer ©Fanbal" —
fei 3u (5nbe. 3m ©efu^Ie ber O^nmac^t berief fid^ ber ?)ap|l gegen

bk S^prannet ber Sfi^einbunböfürflen ouf ben, tjon i^m felber feierlid^

oeriDorfcnen, roeflfdlifc^en ^rieben; unb t5on bcr beutfc^en ^irc^e, beren

Siötumer biö auf oier öerroai'fl: rcaren, fagte ©raf ©piegel: „2)ic

©(oubenöle^ren abgerecf;net, fei oUeö anbere baraufgegangen." 9?ac^

foIcf;er ^ot folgte plol^Iic^ bk triumpf>ierenbe diudh^t beö ^apfteö

in bit ^eilige ^tabt; ber ^eilige 2Sat«r loö bie SO?effe an bem 2tltar

@t. Sgnotiuö' oon £opoIa, unb im <Bubm ^ranFreic^ö marb 3U (ä)xm

ber alleinfeligmacl^enben ^ird^e ein blutiger ©laubenöfrieg gegen bit

^roteflanten geführt 2)ie romantifci^e <Bd)üU be^errfd^te bit ^6fe,

unb ben gürften beö ^eiligen 25unbeö burfte ber fromme %üt^ .^o^en*

Iof;e fagen: ^i<i)t me^r burcf; SBaffen toürben bit ^bttn ber 9leüoIution

befiegt, bit (5r3ie^ung gelte eö 3U manbeln, bit Sugenb 3urürf5ufit^ren

in ben @c^o§ bcr Äircf;e!

©elbft bit fc^roeren SSerlufle ber Sicöolutionö^eit crmiefen fic^ jlegt

aU ein ©ieg für bit ^uric. ^ine bemunberungömürbige ^raft beö

^Dnlbcnö unb beö ^arrenö ^attt 9iom in btn napoIconifrf;cn Xagen

bcr 23ebrdngniö bemd^rt. Der ^ciligenfcf;ein beö SÄartprtumö war

gewonnen, ein Heiner Ztil beö ^leruö burc^ baß Unglurf y)itUtid)t

roirflicf; ücrebelt. Unb üor allem, ber beutfcf;e ,^Ieruö mar Heimat*

ioö geworben unb burcf; bit ©dfularifation bcr gcifllicf)en Staaten ber

r6mifc^en Partei in bit 2(rme getrieben. Der ^eilige ©tu^I rouptc

biefc D^ieberlagc cbcnfo gefc^icft auöjubcutcn, mie er fpdter bit oor?

malö alö bit „fcinfte S3erfoIgung ber c^rifllic^en Äircl^e" üerroorfcne

grei^eit aUer ^utte für fic^ 3U benugen üerflanb. 2Öo^I ertonte noc^

3ur ^tit beö 2Biencr ^ongreffeö auö ben fRti^tn beö beutfc^en Älcruö

^dufig baß SSerlangen nac^ einer beutfc^en Liturgie, unb unter btn

Saien erhoben fic^ oicie für bit 2lbfc^affung beö ^bühatß^ für eine

DZationalfirc^c ober für ein ©pflem bcr (Staatöallmacl^t, bem ber ©cijls

licl^e nur alö ein „1^6cf;fl cl^rroürbigcr ©taatöbicner" crfc^ien, 2lber

baß ©cftirn 3Jomö war im 3(uffteigen, unb 3um D^icbergonge neigte

ficl^ bit ben 9{6mlingen ücrl^a^tcfle ©d^ule ber Mn ^öpen unb J^ont?
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^cim, btc um ,,baß golbcnc ^afb bcr D'lattonad'tdt tanjtc". @c^r t?crs

(äffen, in SBa^r^ett, fa^ \icf) 2ßc[[cnbcrg jc^t in ber beutfc^cn Äirc^c;

fafl ollci'n bi'c 2{c6e fcmcc Siö^cfc 5U ber apojlolifcf;cn Slcmf^cit feiner

?)erf6nticf)Fc(t ^ielt i^n aufredet Die fc^arfcn DenFer unter bzn Saien

freuten ficf) ^raar feiner 9}?ilbe, roenn er in ben ^Jrotej^anten nur biz

„^irc^c linPer <Btik^^ fa^, unb feiner Äu^n^eit, menn er baß ^ap\i^

tum ein ©emifc^ öon gefe^Iicf^em Subentum unb felbfigefc^affenem

Jpeibcntum nannte. Sebod^ fie mußten feine Snfonfequcnj beldc^eln,

wenn er trogbem ^,bk ma§Iofc ©ubjeftioitdt" ber e^rtic^en ^rote«

jltanten oerroorf, unb fie oer^arrten alfo in ber alten ©leic^güItigFeit

gegen alte firc^Iic^en 2)inge. 2)ie Wla\\c beö SSotFeö natürlich, wo fie

noc^ ©inn 5eigte für bk Äirc^e, n>ar in ber ^anb ber romifcl^cn Eiferer.

Unb unter bem ^(eruö — tt?o waren fie nocl^, jene flotjen altabligen

reic^öunmittelfearen ^rdtaten, welche bereinfl ju öönabrücf ben t)on

3Jom üerbammten ^rieben unterzeichnet, ju ^mö bie Unabhängigkeit

ber Srjbifc^ofe oerfoc^ten Ratten?

©eine einzigen mdc^tigen ^unbeögenoffen mu§te SBeffenberg, hü

ber ^dlte ber öffentlichen SJZeinung, auf ber <BtiU ber Sicgierungen

fuc^en. Unb bk oberr^einifc^en ©taatömdnner aUerbingö ^ulbigten

ber £e^re beö ^piffopaIfpjl:emö. SBangen^eim ftanb in biefer ^rage,

wo bk ©rillen ber 9laturp^ilofop^ie i^n nic^t beirrten, fefl auf bem

95oben ber 2lufHldrung beö achtzehnten S^^r^unbertö, welcher boc^ bk

mütterliche ^rbe feiner 58ilbung blieb. £)l;ne tiefere ,^enntniö biefer

Ser^dltniffe, (ie§ er fic^ leiten burcl; ben Oiottenburger 2)ombeFan ^m-
mann unb einen öormaligen 25oml;errn, <Scl;miljs©rollenburg, jwei

eiftige Sofep^iner, welche bk ^ircl;e nur im ^«f^önbe tieffler 2)emütis

Uung geFannt ^attm unb ben neuen 3luffc^roung ber 9)?ac^t 9lomö nic^t

[gegriffen, ^incn fd^weren SDIangel an ^iftorifc^em ©inne verrieten

Ibiefe SDJdnner ber j'ofep^inifc^en 2lufFldrung, wenn fie bk im fünfjel^nten

lunb 3u 25eginn beö fec^je^nten 3a^rl;unbertö t>on ber beutfc^en Dlation

[wiber ülom erhobenen Gravamina je^t noc^ burc^Zufe^en hofften, nacl;?

^bem Idngft bk 9leformation öollzogen unb bk Slbfonberung ber D'las

[tionen eine SBa^r^eit geworben war. Unb noc^ bebenFlic^er öerFannten

jfic bie wirFlicl;e Xoge, wenn fie in j'ebem 25ifc^of je^t nod^ einen SSer*

[lünbeten beö ©taatcö gegen 9lom zu finben hofften unb ber 23cwegung,

Iwel^c SSeffenbcrgö 2)i6zefe erfüllte, eine gro§e f;iflorifcl;e 23cbeutung*

: jufc^riebcn. S5on bem ftolzen, unbeugfamen Söillen ber Äurie Ratten fie

feine Slbnung. SBongen^eim Uttkh mit geuereifer bk Ernennung
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SBcffcnBcrgö 3um 23ifc^of üon Siottcnburg unb jmcifcltc ni^t, 9lom

werbe 3ujltimmen. S?er naffauifc^e Söeüollmdc^tigte, ein fat^oIi[c^er

©cifilic^er ^oc^, oerf;eiratete fic^ md^renb ber ^öeratungen mit einer

^roteflontm. 95eflür3t entfernte man ben unbequemen SJJJann, aber

man fragt fic^ m'c^t, ob ber romifc^e ©tu^I ein SÖerf annebmen burfte,

wobei ein abtrünniger ^riefter bk ^anb- im ©ptele gehabt

^reu^en, baß bereitö bit ^ufunft feiner fatbolifc^en ^irc^e in dtit^

bu^rö ^dnbe gelegt, ging anbere SÖege. ^Uk gldn^enben SSor3Üge unb

alle geiler 9liebubrö augleic^ ftrdubten fic^ roiber jebe ©emeinfc^aft

mit ben ©toatömdnnern beö Oberr^einö, ^it überlegener ©ic^er^eit

ernannte er, wie fc^wod^e ©tü^en baß ^piffopalfpfiem in btm beutfc^en

^leruö fanb. 3n ber %at, ber fü^ne ©ebanPe einer 0ZationaIfirc^e

lie^ fic^ allein üerwirnicl^en entweber burd; ein^ fraftöoHe nationale

@taatögett?oIt, bk bem ^erfplitterten 2)eutfc^Ianb fehlte, ober burc^ eine

tiefge^enbe religiofe Slufregung ber beutfc^en ^at^olifen, welche bamalö

offenbar nicbt oorbanben wor. ^ine folc^e ^Bewegung aber, wenn fie

je begdnne, mürbe, hd ber tief innerlichen SRicf^tung unfereö SSoIFeö, fic^

nimmermel^r begnügen mit einer Sleform ber ^irc^enöerfaffung aUein.

^mi) ftanb Dfliebubr, in feinem ^affe gegen bie 9f{eöolution, ben Uttra«

montanen boc^ nd^er aU ber jofep^inifc^en SlufHdrung. Sa3u fam

fein per[6nlic^er SBibermille, ja feine ungerechte ^drte gegen bk gü^rer

ber nationalHirc^Iic^en Partei, enblic^ bk ©eringfc^d^ung beö ^reu^en

gegenüber „einer jiemlic^ langen Steige öon ?anbeöf;errfc^aften, welche

nid^t ben achten Xtii ber beutfc^cn ^atbolifen umfaffen". 2)iefc S5e=

weggrünbe mirften jufammen, unb ^reu^en antwortete »erneinenb ouf

ben überbieö in fe^r anma^enber gorm geftellten SSorfc^Iag gemein;

famer SSer^anblungen mit SRom.

©0 blieben bk 58ruc^flü(fe beö „reinen Seutfcl^Ianbö" allein. SSd^renb

SBcffenberg feinen fü^nen ©ang nac^ 3lom macljte, um fic^ ju rechts

fertigen t>or bem ^apfle, unb bk ©treitfc^riften biefeö „beutfc^en

^ircl)enftreiteö" in alle (Spracl;en ber SBelt überfe^t mürben, eröffnete

©angenbeim ju ^ranFfurt om 24. SÄdr^ 1818 bk ^onferen3en ber

oberr^eini[cl;en Staaten, ^r burfte nad^l^altiger Unterf^ü^ung »er?

fi^ert fein, benn unter ben 2lbgeorbneten fanb er nur ©efinnungöge?

noffen, fo bk alten greunbe üom 25unbeötage, £epel unb garnier. Unter

allgemeiner ^uflimmung erHdrte er baß (JpifFopalfpflem für baß tin^ig

^eitfame, »erlangte Sanbeöbiötümer, beren ®ren3en jeber ^taat felbf-

bcftimme, unb berief fic^ in allen 3roeifelbaften gdllen auf baß j'ofep^i*
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nif^e ^(rc^cnrcc^t ^acf) bi'efen ©runbfdgcn tvarb ein organif^eö

©cfcg enttücrfcn, ba^ oon bcm ^eiligen ©tu^Ic Binnen einer Beflimmtcn

grifl o^ne 2(bdnberung an^une^men [eu SBi'c mod^te man glauben, t>on

9{om burci^ ein fo rücffic^tölofeö SScrfa^ren trgenbetmaö ju erfangen?

Unb njelc^c njunberlic^e Überfc^d^ung ber ^ad)t bcr 9)?itteljlaaten,

n>cnn SBangen^eim jci^t ^reufcn um „bi'e Leitung unb g^örberung" ber

Unter^anblung mit 9iom 6at, nac^bem f^rc leitenben ©runbfdgc o^ne

9)rcu^enö 2[)Jitn)irHung fejlgeftellt maren! ^atMki) t)erfprac^ ^reugen

Mo§ ba^ Unternehmen ju forbern. Xro^bem ^egte SBangen^eim rofige

.^Öffnungen, [a^ in feinen 2^orfrf;ldgen bie Magna Charta ber beutfc^en

fot^oIi[d;en Äi'rc^e unb backte bi'e Stngelegen^cit 5ur 25unbeöfac^e ^u

motten, bamit SSapern [ic^ mieber Befreie t)on feinem unfeligen ^onfor*

batc — wd^renb boc:^ iebcr ^atBwegö ^unbige wu^te, wie fe^r bic

mdc^tigftc Partei am Wlm(f)mtv ^ofe oon biefer 2)emüttgung beö

<BtaaM üor bem l^eiligen ©tu^Ie Befriebigt war»

2Ö0Ö 9lieBu^r fc^arfBlicfenb oorauögefagt, gefc^a^. 2)ie ©efanbtcn

bcr oBerr^einifc^en Staaten treten in diom fo fc^roff unb mi§trauifcB

auf, ba^ ^arbinal ^onfaloi fragte, oB man ben ^apjl: für einen XürHen

^altc, unb — mußten enblic^ unüerrid^teter ©ac^e tt>ieber aBreifen.

Unb noc^malö erfüllte fic^ tim ©eiöfagung 9lieBu^rö. Die (Erwartung

ber oBerr^einifc^en ©taatömdnner, bk beutfc^e ©eifllic^Feit würbe mit

ben <BtaciUn vereint gegen Sfiomö SBiden bk neue ^irc^enocrfaffung

einführen, erroicö fic^ alö t>erFef;rt, unb boc^ fehlte ben Dcutfc^en bk

napolconifc^e Jpdrte, um mit einem „votre conscience est une sötte"

ben ^leruö ju jroingen. Sie mußten ben groBften üBermut ber Äurie

ertragen, mußten anhören, wie fRom an protefifcantifc^e dürften fcl^ricB:

„Die geinbe ber SReligion, um i^re gottlofen 2lBfic^ten ju erreichen,

^aBen angefangen, ben ^rimot beö r6mifd[>cn 25ifc^ofö oon allen ©eiten

3U Befdmpfen." ^nblicf; Begnügten fici^ bk <BtaaUn mit ienem Be?

fd)eibenen ^iele, worauf 9ZieBu^r oon oornBerein feine 2lBfic^t Befcl)rdnft

^atte. SKan üer^ic^tete auf einen SSertrag mit 3tom üBer bk ©renken

ber ©taatös unb ber Äircf;cngewalt unb erwortete nur noc^ eine pdpft*

lid^e 3i*^fu»^ffJ^iptionöBuUe, wek^e ben Umfang ber Sanbeöbiötümer

ber neugegrünt eten oBcrr^einifc^en ^ircDenproöin^ Beflimmen follte.

2lBer biefe 25ulte felBft foUte ju einer neuen 9iieberlage für bk ^littcU

floaten werben. @ie Ratten nic^t Bemerft, ba^ iint oer^dngniöüolle

Steuerung burd; bk SSulIe eingeführt war. 9lic^t bk fat^ofifrf;en (Jim

rooBner ber Di63efen, fonbern ba^ gefanite ©eBiet ber SSiötümer,
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al[o öuc^ bic bann tt?of;ncnben ^rotcjTantcn, waren bcr 6tfcf;6fli^en

©eroalt unterworfen. 9}?tt anberen SBorten: fünf neue SJ^iffionöbiö-

tumer waren unbemerFt in 5)eutfci^Ianb gegrünbet, mit allen jenen

gefd^rlfc^en Siechten, welche ben 3Äif[ionaren gegen bic %tati)oliUn

— Äe^er unb Reiben — jufle^en! .^ierauf üerfuc^ten bi'e (Staaten,

felbftdnbig bk Steckte ber flaatlicl^en ,^i'rc^en^of;ett burc^ eine Äircl;enj

pragmatif 3U fiebern, ©ie war in rein bureauFratifc^em ©eifle gehalten,

t>a 2Bangenf)eim unb feine ©efd^rtcn irgenb zim D^leigung für bit tat^o-

lifcl^c ^ir^e nicl^t Fannten, ja (ein wunberlid[)er 2(nac^roniömuö !) i^re

paritdtif(j^en Staaten aU ben ^eim eineö neuen Corpus evangelicorum

anfa^en. Über biefe ,^irc^enpragmatiH wd^rte ber ^aber mit 9?om

meit über SBangen^eimö SBirHfamFeit ^inauö. (Jr ifl nie ju einem

oon beiben Steilen anerfannten iKuötrage gelangt. 2)er üon SBangens

^eim mit fo großer Hoffnung begrüßte „beutfc^e ^irc^enflreit" enbete

mit ber 23ertreibung SBeffenbergö auö feinem Siötume. Der unoer-

wüfllicf;e SBeltfinn ber mobernen 9)Jenfcf;en ^attt nkf}t t)ermocf;t, fiel;

auf bk Dauer für ben wo^Imeinenben ^irc^enfürjTen 3U erwdrmen.

2(uf SBangen^eim, a(ö ben SSorfil^enben in bzn ^onferen3en ber ober*

r^einifcf;en ^Btaatm, fiel j'ebeö Sob unb jeber Zabü, obgleid^ er 3U?

meift nur ben g^inger^eigen feiner jofep^inifc^en ©enoffen folgte, ©e^r

arge %t^Ut offenbar '^attt er in feinem FecFen ©elbflöertrauen auf biefem

i^m fremben ®ebiete begangen. Dennocf; bürfen wir bk bureauFratifc^e

Überf;ebung bcr SJJittelftaaten gegen bk ^k(i)C nic^t aU,3U ^art be?

urteilen, biefe 5lotwc^r ber ©cl;wacl;en gegen eine SSeltmac^t, weld^e

nof^ immer ba^ ©ort nic^t oergeffen ^at: „Seutfc^lanb, Seutferlaub

ifi ber geinb!" 3n ber Xat blieb ber ^ujlanb ber oberr^einifc^en

^ircl;enprot>in5 ertrdglic^, hi^ buvcf) bm Kölner $Sifcl;oföflrcit bk SD^ac^t

beö Ultramontani^muö oufö neue gewaltig anwuc^ö. ^in cbrenl;after,

eintrdcl)tigcr ©inn war unüerfennbar unter ben ^tagenben lebcnbig.

Doö UmzQ namentlich ein wicl>tige6 ^ugejldnbniö, welcl;eö SÖangen*

beim ber beutfc^cn Sürflenciferfucl^t entrong. 2!)armflabt gab ba^ ur?

alte SO^ain^cr (Jr^biötum auf, SBürttemberg flellte feinen foniglic^en

Sanbeöbifcljof unter btn gropl^er^oglicl^cn Sr3bifcl;of in ^vcihmQ unb

^6rte ru^ig ben ©pott ber 9}?ctternicl;fcl;cn Partei über folcl;e ibeologifcl;c

©taatöHunj^. @o war in biefem einen galle ber 58erfucl; einer ©ruppcn?

bilbung nid)t gdnjlic^ gcfc^eitert.

2)ieö ^ufammen^altcn gerabe warb oon bem dürften 3J?etternicl>

gcfür^tet. 5)ie weitüer^weigte $tdtigFcit ber ocrbünbeten beutf^en
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SKittcIflaatcn tritt in bk rechte ^Beleuchtung erft, menn mir fi'e üerfte^cn

alö ein (^iitb in ber großen Äette ber curopdifc^cn Oppofttion n?ibcv

bic SBelt^errfc^oft ber ^eiligen Slllian^. ^locl^ rad^renb ber SBiener

9Äiniflerfonfercn5cn war jener oon Z^omaß Wloovt jubelnb begrüßte

„©onnenjlra^I ouö ©üben" erfcl^ienen, ber „ben ^töpalajl beö ^eiligen

25unbeö'' jerfcfimel^en [oHte. Unb mit bem Dichter fc^Iugen olle ebeln

^er^cn frcubig jener großen 23en)egung entgegen, bic ft^t öon Portugal

6iö ©riec^enlonb alte Sdnber beö ©übenö burc^rafle. 3n 2)eut[c]()Ianb

mu^te boö romantifc^e .^olfebunFel bcö Xeutonentumö ber gelten ^im

fic^t weichen, ba^ ber ^ampf ber SSoIFcr ber ©egenwart um freie Staotö?

formen ein gemeinsamer ifi, unb biö ^eute oerFünben bk auö biefen

romanifc^en Sleoolutioncn ^erutergenommenen ©cl^Iagmorte beö Partei*

lebenö — ber ^Zame beö „Si&eraliömuö", ber „©c^merjenöfc^rei'' u. o.

— wie jiarP unb nacl^^alttg bk ^eilfame, aufrütteinbe 3BirFung bie[er

(Stürme auf Deutfc^Ianbö mübe öffentliche SDJcinung gemefen. Unter

bem fc^recfenben ^inbrucf biefer großen ^unbe vertagte prfl: ^DZetter«

nic^ üorldufig in 3Bien feine Hü^nften ^Idne jur ,^nec^tung 25eutf^*

(anbö unb wanbte feine gefammette ^raft ben curopdifcf;en fragen

gu. Sie 9ieunion öon S^roppau »erfaßte ba^ 9}?anifejl beö ^eiligen

$8unbeö tt?iber bk „ttjrannifc^e 5D2ac^t ber Slebelh'on unb beö Safifcerö",

unb gürft SJJcttcrnic^ entn?i(feltc feinen ^lan, ben l^eiltgen 23unb 3U

einer d^nlic^en permanenten ofterreic^ifc^en ^^oli^eibe^orbe für ^uropo

fort^ubilben, wie ber 25unbeötag für Seutfc^Ianb wav. Sie SJ^ittet*

flaaten erHannten baß S3erberblicf;e biefer jur ^olijei ^erabgefunfenen

^olitiH, fie fübtten, ba^ eine folc^e ^nec^tung ber 236IHer jugteic^ eine

SOJebiatifierung ber gürjicn fei. Soc^ leiber mar SBangenbeimö uner^

fd^rotfener Siberaliömuö obne juöerldffige SBunbcögenoffen. 2[n bem

t)on Parteien jerriffenen (Stuttgarter ^ofe jlritten ficl^ fortmdbrenb um
bk Dberbanb ber bureauüratt)d;e .^ocf^mut gegen ben Sonbtag unb ba$

bpnaftifc^e (Selbftgefü^I, baß bzn ©ro§mdd()ten fic^ nic^t beugen roolltc.

2rm bai)rifc]()en 9)Zinifl:erium fa§ SBangenbeimö liberaler greunb Xer?

t^enfelb neben jenem 9?ec^berg, btn SBangen^eim alfo üortrefflic^ fc^il'

bertc: „(5r üergi^t bk 2(ngft üor ben ©rofjmdcf^ten, roenn if;m 3J?etters

nic^ baß (Sc^rerfbilb ber 3fteDo(ution im Spiegel jeigt/' (Sogar bk

babifc^en Staatömdnner SSerflett unb 23Iitteröborff bacl)ten bamafö auf

2tugenblicHe an einen $8unb 3ur Sicf;erung ber Äleinjlaaten, ^uleljt über«

wog in ^arlörube bocl; ber ^a§ gegen bk Stuttgarter ^bcofogen. STn

folc^er UneinigFcit unb an ber natürlichen ^öSf^ctt ^^^ £)^nmacl;t brachen
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fi'c^ Sßürttcmbcrgö 23crfuc^c, einen ©egcnHongrep ber kleinen t'n SSAr^?

6urg 3u ocrfammeln. Ununterbrochen tnbeö ergangen bie $8e[c^njerben

beö „geroiffen beutfcl^en <BtmU^^^ (tvie biz mipanbelten Rettungen \id)

auöbrü(fen mußten) gegen bic SSinHur ber großen SJJdc^te, unb olö

Snglanb eine f^üc^ternc SSerma^rung gegen ba^ Xroppauer Siunb?

[^reiben einlegte, banFte SBürttemberg in überfd^menglic^en SÖorten

bem ^<»binett oon @t. Sameö. ^onig SBil^elm fpracl^ offen oor bem

preu^ifci^en ©cfanbten, ein jeber muffe Jperr in feinem ^oufe fein.

3Öongen^eim rief ungefc^eut, je^t beginne ber ^ampf beö fonftitu^

tioneUen ©pftemö gegen ben 2(bfoIutiömuö.

^nglcmbö ^rotejl blieb ebenfo unbeöc^tet wie bk SSern)o^rung

beö ^apfleö unb $toöHanaö gegen ben Surc^marf^ ber 6flerreic^if^en

Xruppen. .Die ^fterreic^er übernahmen ben <ScI)ergenbienfl für ^er^

binanb v>on Dkapel. 3(uf ber 3n>eiten Sieunion beö f;eirigen Sunbeö

5U iaihacf) öerfünbete ein S!)2anifefl ber 3Öelt bk fro^e 25otfc^aft, ba^

©Ott bk ©eroiffen ber StebeKen mit ©c^recfen gefcl^lagen, unb be^aup?

Utt bm 95eruf ber großen SDJdc^te, (Europa t5or Stnard^ie 3U fc^ügen.

Die SerHünbigung warb bem SSunbeötage mit^etdit^ unb mit ücr^al^

tenem Sngrimm fliumUen SBöngen^eim unb feine g^reunbe bem Srntrogc

beö 6flerreicf;ifcr;en ©efanbten ju, ber beutlic^ wie Fein anbcrer bk Soge

ber 2)inge aufbecFte. 2)eutfc^Ianb lög aborierenb 5U ben 5ü§en bed

SGÖiener ^ofeö unb flammelte bk Sieben bp^antinifc^er ^unucben. 2)er

©efönbte beantrogte: „S^ren Ä. Ä. SJZajeftdten bk SSerfid^erung unfered

e^rfurc^töoollflen DanFeö für biefe SJZitteilung mit ber e^rerbietigflen

$8erfic]^erung ongenel^m ^u mad^en, ba^ wiv einl^eUigjl in i^ren Sn?

f;alten baß fc^6nfie £)enFmal tief ijere^ren, tt)«tc^cö biefe er^abenjlen

@ouöerdne Sf;ter ©erecl^tigFeitös unb Orbnungöliebe 3um bleibenben

Xrofle alter rec^tlirf; ©efinnten fegen Fonnten/' 95efriebigt t?on biefem

„Siege beö 9iecl)tö über baß Ieibenfc^aftlicf;e ^treiben ber ^riebenöflorer"

ernannte Äaifer ^ranj feinen SDZinijIer jum ©taatöFanaler.

Snbeffen warb bk Sage ber £)ppo[ition t>on $tag 3U ZaQ unfic^erer.

3n 9J;üncf)en überwog mel^r unb me^r ber (5influ§ Siec^bergö, unb

alö ber baprifc^e S3unbeötagögefanbte, 3Öangenf;eimö greunb 2fretin,

ftorb, warb er burcl^ einen bem 2öiener\^ofe angenebmen 2)2ann erfe§t

Äaum wagte noc^ einer ben pofititjen ^\an beö „Sunbeö im 95unbe"

3U t5erfec]^ten; ein ©lücF, wenn eö nur gelang, bk Singriffe ^flerreic^ö

ab3uwe^ren. 3n folc^er öer3weifelten (Stimmung lie§ Sinbner aber^

malö eine pfeubonpme 2)enFf^rift crfc^einen: „Über bk Sage (^uropaö"
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(STnfang 1822) — ein ^amp^Iet, [c^Iau terecl^nct auf bic pctfon*

h'c^jlcn D^eigungcn bcö ,Rpnigö öon SSürttembcrg. Sflic^t üon ber

üicpröfcntatiüücrfaffung fommt unö baß ^eÜ, „unter beren ©c^ut^c bie

atcbefünftler nad) 25rot ge^en''. 2(n baö D'iaturgefe^ otelme^r muffen

mit und fialten, „baß ben ^o^ccen ©entuö ^um 9legenerator ber ©e-

feUfc^aft beruft^'. Der „bcutfc^c S3onaparte" wirb „ben ®eniu3 ber

SSunbeöpoIiti'F' üerfie^en, burrf; eine einzige mdnntic^e SrEIdrung am
95unbeötöge bk öffentliche SJJemung für ficl^ gewinnen unb, getrogen

Don ber S3egeiflerung ber DIotion, baß <BtahilMtßi unb baß 3fleprdfens

tatiofpftem jugleic^ ftürjen ! — Dem SSiener Jpofe festen baß 2!}?ac^tt)erf

fo mistig, bo§ (5Jeng baö[eI6c in einer meijlter^often DenFfc^rtft mit

üBerfegenem ^o^ne it>iberlegen mu^te unb bkß 5i)?emoire mit einer

ofterreic^ifc^en ^irHuIarbepefc^e on ölte »^6fe gefenbet rourbe. Sicr

beutfcf;e 95onaparte ober — Iie§, um feine ^ormlofe Unfcl^ulb ju be*

weifen, bic ©en§ifrf;e 2)enFfc^rift in feiner ©tuttgorter ^ofieitung ob?

brucfenl 25iö 3U biefer du^erfien EÄotlofigFeit olfo moren bic Wl&nmt

ber itrioöpoIitiE ^erobgefommen, bo^ fic burcl^ gro^e SBorte ^eroifcf;e

Sntfc^iüffe in einem SOJonne, ber Fein ^elb n?or, 3U ent^önben bockten,

mie mon boöfelbe im So^re 1863 mit ^onig Wlaj: IL öon SSopern öer*

fucf;tel ©olc^e Xdufc^ung über bk 25egobung eineö ^anmß Idpt fic^

mlUid)t öer3ei^en; öerroerflic^ ober unb be^eic^nenb für bk ^otitüer

ber ^teinflooten n?or ber erftounlic^ rofcl^e Söec^fel ber iOJeinung.

Sreilirf;, wer mit goFtoren red^net, bic nic^t ejriflieren, bem fdllt leicht,

feine Überzeugung ouöjuäie^cn tt)ic ein öernu^teö Meib, iUuc^ SBom
genbeim fonb zß jegt geraten, befc^mic^tigenbe SBorte 3U rcbcn. (Jr

fc^rieb in baß wic^tigf^c £)rgan beö beutfc^en Siberoliömuö, in SJ^ur«

borbö politifc^e STnnoIen, einen gefc^roubten 2luffo§ jum Sobe ber

^eiligen 2(nian3. 9leic^c S3ctt)unberung joHt er ^ier bem ^^ren, beffen

SSeiflanb noc^ immer bk gef;eime Hoffnung btß Stuttgarter ^ofeö wor.

©ne auf c^riflh'c^en ©runbgebonFen rubenbe 2(IIian3 fonne nimmermebr

bem SSoüörec^te gefd^rlic^ merben; nic^t SOZiptrouen gegen i^re (Stifter

boltc ^nglanb oon if;r fern, fonbern ber SSJJotcrialiömuß jener cnglifd^en

^onbelöpolitiF, mekl^e „ben 2öoblflanb nocl^ l^orten Jlolern berecf;ne"I

2)ie unentfcbloffenc <Bd)\vM)e ber Wlitttlflaakn gegenüber bem gc«

roaltfamen S3orfc^reiten biß (Spfiemö ber Snterüention rdc^tc ficb fcf;wer,

alß bic ©efo^r nunmehr bem beutfc^cn 25oben ndber rürfte. 2)ie bvittt

3fleunion ber ülilianj trat ^ufommen, unb roer in ber ©ticfluft biefer

unfcligen Xoge ficb noc^ ein freieö ^erj bemobrt, faf; mit (IM auf b'e
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üppigen gcfie öon SScrono. SSpron mö^ntc ben weisen ^arcn, ^cim*

5uHcBrcn unb bic S5afcr;fircn ju roafc^en unb ju feieren, flott ju tanken

ouf ben rauc^enbcn Xrümmcrn bt^ SSoIFcrglürfö. 9JZan n)u§tc on bcn

flcincn .^ofen, ba§ 9}?cttcrnic^ ^ter fcinr ^Idnc gegen bit [übbcutfc^en

©tQöten 3U oermtrfh'c^en bacf)te. S)en ,ß^ünig Söil^etm nannte eine

geheime 6fierretrf;i[c^c DenF[cf>rift „einen m ber Zat unb 2lbftc^t cnt?

[c^iebenen gei'nb beö beutfc^en 25unbeö". — 2)ie unerwartete Söenbung

ber europdifc^en Jpdnbel fe^rte freiließ biz ©pt^e beö ^ongreffeö gegen

©ponien. Snbeö enthüllte fic^ tn ben S5eratungen über ©panien

unb Stallen beutlic^, waö bk 5i}2itteljlaaten am meiflen erfc^recfcn

mu§te: ber tt»o^Iburc^bacI)te 3w[<^»"n^e"^öng eineö gan^ Europa um*

faffenben ©pfiemö ber Segitimitdt. gür ^talim roarb eine ^entrol;

unterfucf;ungöfommt[[ion wk bk SJJoin^er üorgefc^Iagen. gafl mit

ben SÖorten ber SBiener ©c^Iu^aHte fagtc man üon bem Könige oon

«Spanien: eö [ei ein Scrbrec^en, tt)enn ein gürjl freiwillige Opfer oon

feiner Stutoritdt bringe; nur teilmeiö übertragen, nic^t oerdu^crn laffe

\\d) bk monarc^ifc^e ©cwait. Die üon SJerona erlaffene ^ir^w^örnote

ber Oflmdc^te verlangte in bem Xone beö 2)iftatorö „bk treue unb

beharrliche SKitroirfung [dmtlicl^er Dtegicrungen'', fagte bcn ^itUU

fiaaten, mit unüerFennbarem Jpinweiö auf SÖurttemberg, „ba^ \k \kl}

einer ernfllicl)en 33erantmortung auöfel3en, wenn [ie 9lat[c^Idgen ®e^6r

geben, bk i^nen früher ober [pdter bk SDJoglic^Beit rauben würben,

t^re Untertanen gegen baß 23erberben ju fc^ü|en, welc^eö fie fclbft

i^nen bereitet f)dtten'''I

^urüc!geFef;rt au6 SSerona berief 9}?etternic^ im ©inter 1822 ouf

1823 ben ©rafen 23ernftorff unb anbere ©etreue noc^ 2Bien unb legte

i^nen eine Denffc^rift öor, — bk ^riegöerfldrung beö SSiener Jpofeö

gegen 2Öangenf)eimö Partei. T)k [übbeutfc^en Sfiegierungen, ^;e§ eö

barin, l^oben bk bemofratij'c^en (Elemente fo um [ic^ greifen Iaf[en, bo§

binnen Fur^em [elbfl: boö @cl)attenbilb einer monarc^ifc^en Olegferungö?

form in i^ren ^dnben aerflie^en wirb. 2)a§ fie o^ne duneren Smputö

fic^ wicber emporheben, ift nic^t wa^rfc^einlic^. 2lIfo — ^inwirfung

burcf; ben 23unb! Do^u aber [inb notig eine „üereinfocl^te'' ©efc^dftö*

orbnung unb — anbere ©efanbte an ber S5unbeööer[ammlung. „©e-

[uc^te unb funftreicf;e Dorftellungen inbiüibueller 2ln[icf;ten, 2)ebatten,

wobei nur &'genliebe unb ^erfönlicl^feit i^re S5efriebigung finben, Slb?

fc^weifungen in obftraHte 5lf;eorien, populdre 23ortrdge, Xribünen'25e*

rcbfomfeit, boö alleö mu^ ouö bem SSunbcötoge üerbonnt [ein. S)a§
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i>k Sbec einer S)ppofition in ber $8unbeöoer[ammIung nur aufkommen

Fonnte, 6eiüeift r;tnldnglicl), mie iüeit fie üon i^rcm urfprünglic^cn SSes

rufe fc^on obgctoic^en [ein mu§te/' S5ci^er ferner geheime ^rotofolle,

bomit fürber^tn nic^t me^r „einjelne @e[anbte" um bi'e ©unfl beö

^ubü'fumö buhlen, unb bamit bie „unnugen ©pottereien ükr bic um
t5ermeiblic^e ©eringfügi'gfeit" ber S5unbeöPer^anbtungen ein ^nbe ne^s

men ! Der a\\o gereinigte 25unbeötög [oU bonn auf Slnrufen ber (Jin^els

ftaaten bte beutfc^en 23erfaf[ungen fo auflegen, „tt)ie eö ba^ ^kf)\it

ber ©toatögefege oorfc^reibt''. Dfiömcntlicl^ foll bte üerfaffungömd^i'gc

^ffentlic^feit ber ©tdnbeöer^anblungen oon 25unbeö megen ba^in auös

gelegt roerben, ba^ bie Jpeimlic^fei't bi'e 9flegel bi'Ibe; benn gegenrodrtig

werben „bi'e noc^ an 3"^^* ""^ Orbnung gett)6f;nten Untertanen om
berer beut[c^en ©taaten'' burc^ ba^ S3efanntmerben ber „emp6renbften

SDJaximen'' tagtdglicf; aufgeregt. — cflerreic^ö 2l6fic^t, bie 9Serfa[[ungös

rechte ber Deutfc^en auf baß ^a^ ber 6flcrreic^ifcf;en grei^ei't ^erab^

5Ubrücfen, Iie§ [ic^ ntc^t breifter auöfprec^en.

X)m 2)?ut 3U biefem Ferfen ^erauöfagen gewann SÜZetternfc^, weil

er injwifc^en le^rreic^e Erfahrungen gefammett {)atte über bk SJer«

faffungötreue ber deinen dürften, ©cl^on öor bem SSeronefer Äongre^

((September 1822) war 35litteröborff ^eimlic^ nac^ Sßien gereift, um
gu eroffnen, ba^ fein ^err fic^ bem t t ©pfleme anaund^ern wünfc^e.

Ein ©efprdci^ S^etternic^ö mit 25erflett in Snnöbruc? öoKenbete biefe

2(nndf;erung. SÜ^nlicl^e SSinHe Hamen oom baprifcl^cn ^ofc. ^onig

fSlax Sofepf) grollte feinen meijlerlofen Kammern unb hoffte oon ben

r©ro§mdcf)ten des changements favorables aux souverains. Ein

S3efuc^ beö gurflen 9)Jetternic^ in Wlümf)m belehrte i^n, ba^ l)ier noc^

nic^t allcö verloren war. — 2)en ©cf;lu§ jener t t 2)enFfc]()rift bilbetcn

SSorfc^ldge gegen f,bk Si^en^ ber treffe", .^ier ^attt ©en§ feinem

ölten ©rimme wiber bk liberalen Leitungen bk ^ögel fcl^iefjen laffen.

^eenbet werben mu^ „baß ^alöbrec^enbe ©piel", baß manche 3?egie=

[,rungen burc^ il^re ftrafbare D^iac^fic^t gegen bk treffe treiben. 2)arum

SSerldngerung ber Äarlöbaber S3efcl;lüffc auf unbeftimmte ^dt unb

bireFteö Einfc^reitcn bcö S3unbeötageö gegen brei Stuttgarter 25ldtter,

bie O^cdParjcitung, ben 2)eutfcl;en Seobacl^ter unb bk oon SÖangen^eim

begunfligten ü}Jurl^arb[c^en 2lnnalen. — 2lber oon biefem stu^erjlen

ber 2üge wenbete \kf) ®raf 25crnftorff angewibert ab, Er begann in

majjoollen gormen einen ernflen unb erfolgreichen SBiberftanb. Er

oerwarf jene beliebte „2luölegung'' ber fübbeutfc^en SJerfaffungen

0. Xteitf(^fe, «lurjäBe. I. 8. Wufl. 17
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gdn5ltcl^, weil mon, „tt)aö unbebmgten JKcc^tenö tft, mit bemicntgen,

n?o0 ouf 5tt?eifcll^aftcn ober fc^roac^bcgrünbcten SSefugntffcn beruht",

nic^t öcrtt)ecf;[cln bürfc. ^r tobelte bic „leibenfc^aftlic^e garbe'' jener

©en^ifc^en DenFfc^rift über bi'e treffe unb beroirPte i^re SJJi'Iberung*).

>Der SSorfcJ^Iog einer neuen ©efcfjdftöorbnung würbe, nacl^ 95ernfl:orffö

9iot, nic^t ölö ein fUntvaQ betn 95unbeötage oorgefegt, fonbern lebiglic^

bcr SnftruHtion für ben neuernannten oflerreic^ifc^en SSunbcötagöge^

[anbten eingefugt. 9Äetternic^ö Stebling St^Zunc^sSSeUmgl^oufen [oUte

bie Oppofttion in ^»^anffurt ju ^aoren treiben, bte ©raf 25uoI nic^t

3U bdnbigen öermod^te. S5er ^puration beö 25unbeötageö jlttmmtc ber

preu^ifc^e SÄmifter ju; SBangenfietmö 2{nmefen^ett erfc^ien, natu} alUm

n?aö gefc^c^en, olö eine 95eletbigung gegen ^reupen. Unb fc^on brdngte

2)?etternic^, ber ttjocfere Äluber muffe ben prcu^ifd^en ©tootöbienjl üer?

loffen; fein beutfc^eö 23unbeörec^t fei baß „reöotutiondrfie 25ucb, baß

fett longcm erfc^ienen", fei bit üudU ber SÖangen^eimfc^en Sl^eorien.

3n SSerona ^attt bk tmmerbar fd^manFenbe g^reunbfc^aft ber großen

SWdcl^te einen fc^meren ©top erholten. 0locl^ me^r wor fie gelockert

worben burc^ bk gri'cc^ifc^e 9let3oIution, fo bop engtifc^e $8Idtter üon

bem t^ongreffe öon SSerona trodPcn fagten, baß werbe bk le^te 3"'

fommenEunft ber fünf großen SÄdd^te gemefen fein. Slngefic^tö biefcr

bro^enben europdifcl^en SSerroicflungen mu§te ^flerreic^ mit ©ic^er«

^eit ouf 2)eutfd^Ianbö unbebingte 2lb^dngig!eit rechnen f6nnen; tfl boc^

unfer SSoIE bem .^oufe .^oböburg nie etmaö anbereö geroefen, olö ein

gleic^gultigeö ^itttl für feine europdifc^en ^Idne. 2Öie bk Sleüolution

in 9leopeI unb ^iemont, fo foUte auc^ bie hz^,(^tibmt beutfd^e Steform-

}pattn t)ernic](>tet werben.

SDZit ©ponnung war Sßangenl^eim biefen ^rcigniffen gefolgt, unb

Idngfl fcl^on faf> er feinen ©turj üorauö. 2Bar nicl^t bereite yor ben

^arlöbaber 23efc^Iüffen ber ttnit l^armlofere ©agern befeitigt worben?

unb l^atte nicf;t ^6nig SÖil^etm wieber^olt feinen 25unbeötagögefonbten

gegen bk gr5bflen 2lngriffc ^fterreic^ö in ©c^u§ nehmen muffen? —
^uerfi in S86rneö $8riefen ouö ^ariö ifl eine geheime SenHfc^rift t)om

Saläre 1822 t)er6ffentliefet worben, welche bem öflerreic^ifc^en ©eneral

gangenau jugefc^rieben warb unb feitbcm aU ein rucl^Iofeö SSeifpiel

öfterreic^ifc^er Xücfe in oielcn beutfcl)en ©efc^ic^tdwerFen geprangt f)at

*) ^aä) ben 95frichten 95crnflorffö an MuxQ Sriebric^ 2Bilf)elm (2Bi«n, 21. ^anuot

unb 10. gcbruoi 1823). ^bfd;r.
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©ogor ©ufloü ,^om6jl;, ber fo öi'ele ©c^cimniffe bcö 25unbcötage5 mit

untütllfommcner Jpanb entfci^Ici'crt ^at, mogtc über i^rcn SSerföffcr nur

^Vermutungen. SBtr miffen ie^t auö SBangen^eimö legten ©c^riften,

roaö [c^on bamalö bem [c^arfen ^Udt 25Iitteröborffö nic^t entging: biefe

Urfunbe flommt auö ber g^eber beö tt)ürttem6ergi[c^en ©efanbten, unb

bo§ er folc^c SOJittel ni'c^t t>erfc^m5^te, bemeifit bi'e Erbitterung ber

©treitcnben. (5r legte barin bem oflerreic^ifc^en ©eneral ben ^lan m
ben SOJunb, 5uerfl SSapern für ^flerreicl^ 5U gerotnnen unb bann 5ur

„Epuration'' beö 25unbeötageö ^u fcl^reiten; benn rodre bie Oppofition

in granffurt noc^ Idnger, fo mürben f,bk SVoIflein enblic^ an bit SOZogs

lic^feit glauben, ba§ [te ein 23oIf werben konnten". „SlHeö iji gett?onnen,

wenn um feincö 25ene^menö gegen bie großen SDJdc^te wiUen nur einer

rappeltiert mirb/' Dann werben bk anberen 25unbeötagöge[anbten, „um
fic^ in i^ren cintrdglic^en unb jugleic^ ruhigen ^oflen ^u bcfejligen,

felbfl ba^u mitmirfen, i^re ^6fe ben ofterrcic^ifc^en, alfo auc^ ben preus

§ifc^en 2lns unb 2(bfic^ten auö treuer 2In^dng(icf;feit an baß alU ^aifer?

i)auß entgegen3ufü^ren". 2)aö boö^afte ©c^riftflücf ift ein gldn^enbeö

^robeflürf t5on SSangenl^eimö burfc^ifofem Übermut, ^im Clotc d^ns:

liefen Sn^öttö war wirHic^ oon Sangenau nac^ Sßicn ge[c^ic!t worben;

befreunbete ©e[anbtc Ratten warnenb i^rem fc^rodbifc^en ©enoffen baüon

^unbe gegeben, unb er antwortete mit rüc![ic^töIofer SSerbo^nung.

SBaö aber tat SBürttembergö 0legierung? 2)cr ^onig erfuci^te feinen

oon SJerona jurürffe^renben ©c^wager um tim perfonticl^e Untere

rcbung. 2)oc^ i|)m gelang nic^t, ben nunmehr mcbtv gdnjlic^ für bk

<Bacf)t ber Scgitimitdt gewonnenen ^aren auf feine ©eitc 3U gießen.

SBin^ingcrobe fc^rieb je^t nac^ Vergeblichen ©egenoorflellungen auf beö

^onigö auöbrürflic^en SSefc^t bie berufene ^icfu^örnote üom 2. Sanuar

t823 3ur SBabrung ber Diente ber 3}?inbermdcl;tigen. Er nannte bk

©ro^mdc^te fur^weg „Erben bcö Einfluffeö, ben OZapoleon fic^ in

Europa angemaßt'', unb fu^r fort: „SSertrdge abgefc^loffen, ^ongreffe

jufammcnbcrufcn im Sntereffc ber europdifc^en SSolferfamilie, of)nc

ba^ eö ben ^taattn beö ^weiten 3flangeö geflattet ifl, i^re befonbcren

Sntereffen 3U wahren; bk formen felbjl, unter welchen man fie 3U bm
$8ertrdgen juld^t unb ibncn bk 25cfc^lüffe ber Überwiegenben SJJdcl^tc

ju erFennen gibt — biefe t?erfc^iebcnen OZeuerungen in ber Diplomatie

rechtfertigen wenigftenö einen auöbrücflicl;en SSorbe^alt 3ugunflen ber

SRecl;te, bie jebem unabbdngigen <Btaatt unoerdu^erlicl^ juflc^en." 2ln

^ecf^eit lic§ biefe ©pracl^c nic^tö ju wünfc^en übr;g. Unb bk unauö?

17*
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rottfeorc SBcgriffötJcrwi'rrung bcr 9)?ittclflaaten fc^rte wicber, n?cnn bec

3}2mifter bann bcn bcutfc^cn 25unb eine 9}?ac^t erjlen Slangcö nonnte,

be[fen ©anjeö botf) nimmermehr ben Xeilen ncic^jle^cn bürfc — md^s

rcnb ber 23unb unsmeifel^öft ^u ben Wflä(i)tm awetten Slangeö jdfjlt

unb bie ^wei ©rofmdc^te tatfdc^h'cl^ nicf>t feine Steile finb, 2llö bonn

hat SSeronefer SJjanifejlt bem SSunbeötage oorgelegt roorb, unb bcr

ruffifcl;e ©efanbte eö mit ben bebeutungöüoUen Sorten begleitete: „S)ie

Stationen finb nur fo lange ru^ig, aU fie glücflic^ [inb, unb niemolö

^ot ficf; bat (B\M in ber S5en?egung gefunben" — ba meinte fogar bk

ga^mc Slugöburger 2(ngemeine ^dtutiQ: „Sine genaue S5eratung ifl

notig, bamit man \k% bk beutfc^en S3unbeö|laoten feien fouüerdne

©taaten." X)k ofierreic^ifc^e Partei beontragte bk übliche „bonfbare

Übereinjitimmung mit ben 2(nfid;ten unb 2}?o§regeln" bcr ©ropmdc^te.

3Bangcnf;cim bagegen wollte fic^ boö^aft mit einer Slncrfennung ber

reinen Slbfici^tcn begnügen, benn noc^ fc^Ie bk nähere ^enntniö ber

SJcrbanblungcn öon SSerona, unb — bcr SSunb muffe Slücffic^t nehmen

ouf feine Stellung ju allen auömdrtigen SJjdc^tcn. SSon allen üers

laffen, enthielt er fic^ ber 2lbfiimmung.

2)ann übernal^m 3}?ünc^s23cllingbaufen bcn Sorfi§, unb er üer«

flanb, balb burc^ gcminnenbc 6fterreicl;ifc^e ©emütlic^Hcit, balb burc^

grobe (5infcl;üc^terungcn, bk ^errfcf^aft im 25unbc au U^aiiptm, X)k

©cbanFcn jener SBiener Dcnffc^rift begannen fic^ ju yermirJlici^cn, ju*

ndcl;fl bk ^Idne wiber ben europdifc^en ©fanbal bcr rourttembergifc^cn

treffe, mic ©en§ in feiner DenFfc^rift fagte» SSor alten l;atte ber ©tutt«

gartcr „2)cutfcl()c 35cobacl;ter" bcn ^orn bcr l^o^en SSerfammlung erregt

burcl; einen 2luffa§ über bk 2)iplomatcn. „Ungeachtet eö fc^etnen Bnnte,

alö fprdc^c ber 23unbcötag ^ier in eigener @ac^c/' erHdrtc ber 2luö*

fc^u9 beö 93unbcötageö ben Singriff auf „biefe angefc^ene klaffe oon

^Beamten für unoertrdglic^ mit bem monarcl^ifc^cn ^^rinjip unb mit

bcr ©ic^crl^cit bcr 25unbcöjlaaten". 25aö Slatt marb unterbri!tc!t, SBürts

tcmberg mit bcr SJollaicl^ung biefcö Sefc^luffeö beauftragt. SScrgcblic^

»erlangte SBangen^eim ^xi\i aur Sin^olung oon Snflruftionen. Der

©cifl, nicl;t ber $8uc^f!abc bcr 25unbeögefegc fei cntfcl;cibenb, meinte

COIüncl;; nur eine fofortige Unterbrudfung merbe bk gemünfc^te mora?

lic^c SÖirHung du^ern. D'lac^ einigen SBoc^cn mu^te SÖangcn^cim über

bk üolljogcnc Untcrbrücfung berichten, unb ^imd) fprac^ barauf bk

Hoffnung auö, „biefc ©träfe werbe bk ^citungöfc^reiber geregelter,

bk ^enforcn oorfic^tiger machen''. Jpier, am (inbt fcincö SBirfcnö in
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grönffurt, berührte Söangcnl^eim, Uvpztüd) kibmb unb tief nicber*

gcfc^Iagcn, noc^ ci'nmaf jene ^örtöbabcc 25e[c^Iü[fe, bcren übereilte

Slnna^me fem ganjeö ©c^affcn oerborben ^atte. Sc beHIagte, ba§ ber

SSunbeötag bie ^arlöbaber ^rotoHoIIe — biz notmenbige Srlduterungö?

quelle für bt'e Äörlöbobcr 93efc^Iüffe — gar ni'c^t fenne, unb fanb eö

„tveni'gflcnö jTOeifel^aft'', ob ber ^"fiönö beö beutfc^en SSoIfeö, baö

„nie üon ber $8a^n ber Xrcuc unb beö ©e^orfamö gewichen'', bk ^otU

bouer biefer 23e[c]^Iüffe forbere. S5aö wor baö te^te 2tuffIo(fern ber

Opposition om 25unbe. ©c^on l^atte ^ürfü SOJetternic^ begonnen, bie

SBeiöfogung ber Sangenaufc^en 9lote 3U erfüllen. Sene fc^arfe Slntroort

Söin^ingerobeö öuf baß SOJanifeft üon 25erona njar burd^ bie SSermitt*

lung beö 23unbeötagögc[anbten in franjöfifc^en 33Idttern t^eroffentlic^t

ttjorben. Die Oflmdcfjte tJerlangtcn entfc^ieben Genugtuung, bie ©es

fanbten oon ^fterretc^, ^reu§en unb Sflu^Ianb oerlie^en (Stuttgart,

©raf SBin^ingerobe ernannte je^t, ba^ eö geboten fei ein3uIenFen; ben

©ro§mdc^ten Idngft t>erf;a§t, lub er je^t auci^ ben ^a§ ber liberalen

auf \i(t), <Bo tt)urbe enblic^ erreicht, maö ber ruffifc^e ©efanbte 2ln[lett

noc^ Fur^ juoor umfonfl hei ^onig SSil^elm in perfontic^em ^me^

gefprdc^ bur^jufc^en üerfud^t ^atte: SBangen^eim roarb abberufen

(^üii 1823), unb man na^m fein ©utacl^ten über bie mejlfdlifc^en

Domdnenfdufe (jene gefd^rlic^e St^eorie oom „eroigen <Btaate^^) 5um

SSorroanb. Umfonfl hat ber ©efanbte, man möge i^m biefe 25e[c^impfung

crfparen unb i^n felber um feinen 2lbfc^ieb bitten (äffen. Sr ^atte bfefe

SSitte nic^t geftellt, ba eö nod^ $eit roar; jegt tie^ man ibn fallen. 3n

feiner ritterli^en Ergebenheit gegen ben ^onig erfldrte er in ben

Leitungen jenen SSorroanb feiner 2lbberufung für bie roirHIic^e Urfac^e,

unb man begreift, roelc^en ^orn unter ben ©taatömdnnern beö 25unbeös

tageö bicö unbiplomatifc^e 6ffcnttic^e 2tuftretcn, biefe „Stppellation an

bie fogcnannte öffentliche 3}?einung" bcrüorrufen mu§te. <Bo geheim

rou^tc bie oflerreic^ifc^e gartet ben ^«rgang ju galten, ba^ felbfl ein

5Za^eflc^enber roie ©tein oon ber SBa^r^eit nic^tö a^nte unb bem Ent*

taffenen feinen roillfürlic^en 2luötritt in gerben SBorten oorroarf. Eö

roar bie ^oc^fle ^eit, ba^ ber ^onig bie 2(bberufung feineö ©cfanbten ge*

nebmigte. S3er56gerte er fie noc^ Idnger, fo roar man in 2Bien ent^

fc^loffen, eine ber ga^Ireirf^en ^aftlofigFeiten SBangen^eimö, roek^e bie

gebeime ^oIi3ei getreulich einberic^tet, ju benu^cn unb ben üerba§ten

ISWann
burcf) eine 6ffentlicf;e 25efcbdmung 3U flüraen. II sera tue ä la



262 Äorl 2luguft üon SBangcn^cim.

Sßaö ücrfc^Iug cö, ba§ ber ^6nig noc^ im fclben So^rc, ben ^ro^*

m^c^tcn jum Xro^, in einer ge|>ornifcf;ten Jl^ronrebe baö 2}ertrouen

[eincö geliebten 9}olFeö bic [icl^erjle ©tu^e feineö it^roneö nannte? ^öf^

gleirf^^eitig erfolgte bic 2lb6crufung ber getreucflen ©enoffen SSangen?

I^eimö, ber bciben ^effifc^en ©efanbten Sepel unb garnier» 2(uc^

SBin^ingerobc n?arb entlaffen unb rdc^te [ic^ burcl^ einen ononpmen ^tis

tungöartifel, ber auö eigener ^rfa^rung ba^ SScrbammungöurteil Ü6er

bk unflore, frioole unb — üor allem — o^nmdc^tigc £)ppo[ition ber

fOZittelflaaten in bm Sorten ^ufammenfa^te : „2l6[c^affung beö SJZini«

f^eriumö beö 2(uömdrtigen; bann gibt eö !eine ^irfularnoten, bit für

nic^tö unb mieber nic^tö fo öiel Sdrm machen, bk SHegierung fompros

mittleren unb bm ©taat gefd^rben/' SBangen^eimö Dkc^folger, ber

^rei^err üon Xrott, ^attt feine Sufl: bavan^ bk Uibm ^errfrf;er bed

85unbeötageö, ben geioanbten SJZuncl^ unb ben plumpen ^reu^en 9^agler,

gelegentlich burc^ boö^aften SBiberfprucI^ 3U Frdnfen; eine nationale

Oppofitionöpartei ju leiten ?am bem oormaligen ^rdfeften ^6nig

Seromeö nic^t in ben ©inn. 3m (Sommer 1824 30g bann 2}?etternic^

6ci einem 25efuc^e in Xegernfee ben boprifc^en ^of gdn5lic^ 3U fic^ ^in*

über, bie Serldngerung ber ^arlöbabcr Sluöno^megefe^e unb bit ©e?

^eim^altung ber 25unbeöprotofolle warb am 25unbe bcfcl;lo[fen. Unom
gefoc^ten bejTanb fortan jleneö ©pflem allmdc^tiger unb allgegennjdrtiger

polizeilicher 2luffic^t, roelc^eö einen fcl^arf beobac^tenben norbamerifani*

fc^en ©taatömann, ^üerett, in biefen Sauren ju ber trocfenen SSemer«

fung üeranla^te: 3n bm milberen Defpotien ^interafienö ifl bit per«

fonlic^e ^^rei^eit ber Sinmo^ner o^ne Zweifel minber befc^rdnft alö in

2)cutfc^lanb. 2iie ojlerreicl^if^en ©taatömdnner fanben „ben fitttid^en

^uflonb ber gefd^rlic^en SOJittelfloffen roefentlicl^ gebcffert", unb bic

Se^rc pon bem liberalen „25unbe im 95unbe" fc^ien öernic^tet, X>a

2)2url^arbö Slnnalen biefen $t^eoricn jt^t noc^ prebigten, fonnte ©eng

m fein Xagebucl; bie üerac^tenben SBortc fc^reiben: „,^onn ücrgeffcn wer*

ben, ba Feine ©efal^r i% ba^ fie bit bcutfc^en ^ofe geroinnen f6nnte/'

Unb ba fein dngjllic^cö ©emüt alfo öon einer fcl^mercn ©orgc cntlaflct

war, fo fpottetc er felbfl ber 2lngfl ber legten ^a^tt unb fcl;ricb alö

,,haruspex ad haruspicem" an 2lbam SOZüller über bic poli3eilic|>en

9??a§regeln gegen bit 2)emagogen: „25ctrac^ten ©ie bcrglcic^en mc^r

olö unfc^ulbige ©emütöerbeiterung für ben beutfc^en tiers-etati"

Unterbeffen ^attt ftc^ ^nglanbö J^anbelöpolitiF gdnslic^ oon bem

SSunb ber £)(lmdcl;te getrennt Den 2)oFtrinen ber Intervention flclltf
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@corg (Janning ferne mfulön'fc^e «StaatöFunfl entgegen, bic nic^t 3U

gldn^en [uc^t burc^ Smmifc^ung in orm[cIige ^duölic^e ^dnbel anberer

2dnber, fonbern ben Quell i^rcr ©tdrfc ju ^oufe finbet in bcr ^intrac^t

gsDifc^en SSolH unb Slegierung, jmifc^cn ^Jötlonicnt unb Ärone. Unb in

beafclten Sauren, ba bie 9leooIution in ©poni'en unb ^toIicn geödnbigt,

ber beutfc^c SSoIHögeifl aufö neue gefnebelt [c^i'cn, erflanb m ben grei*

flöaicn ©übameriHaö eine jugenblic^c, unanfechtbare bemoBratifc^c

SOJac^t, legte bie 23efreiung ©riec^enlanbö bk ^xt an bie SSurjcl beö

^eiligen SSunbeö, unb ^anning rief fein triump^ierenbeö „novus saeclo-

rum nascitur ordo".

<5ö mar ein unm6glic^eö Unterfangen unb suglcic^ ein jammere

tJoUer 23en)ciö für bk Unnatur ber 25unbeöpolittf gewefcn, ba^ ein geifl«

reicher SJJann üerfuc^en Fonntc, in einem DipIomatenPongreffe eine

£)ppofitionöpattei ju bilben, welche fic^ lebiglic^ flutte auf bic perfSns

Ii(^e ©efinnung ab^dngiger ©efanbtem 2)er ^ntlaffene 30g nac^

25reöbcn, lebte bort in regem gefeltigem SSerfe^r mit geijlreid^en Wltm

fc^en, erjog feine ^inber felbfl unb öerfenFte fic^ mieber in njiffenfd^aft*

lic^e Slrbeiten unb in bit ©piciereien ber Dfiaturp^ilofop^ie: eine ©om«
nambule trieb ju fetten i^r SÖefen in feinem ^aufe* 2>urcl^ lange

Sa^re f)at er an einem unförmlichen SBerfc über SlepubliH unb Wlonaf

ä)ii gearbeitet, baß nie crfc^ienen ifl. Dlac^^er fiebelte er nac^ Coburg

über, unb an fo mand^cm 9loc^mittag fa^ man bort ben jlattlicf;en alten

^errn ^inübernjanbern nac^ bem lieblichen Xanbfi^e griebric^ Sdücfertö.

23ei bem ^reunbe fanb er, waö fein ^erj begehrte: ebeln greimut,

warme S3aterlanbölicbe, geiftöolle 2)eutung jener ijabelnjelt beö SJZorgen«

lanbeö, bit feinen pl^antaflifc^en ^ang immerbar reifte, enblic^ fro^c

Erinnerungen an bk ^tit beö fc^njdbifc^en Jßerfaffungöfampfeö, »eld^e

bit beiben alö treue ©enoffen mitfammen burc^lebt Ratten,

Da erfreute i^n nac^ Sauren pl6§licl^ tin 3cicl;en bcr $leiTna^mc

auö ber alten ^eimat. Ein fc^mdbifc^er SBa^lifr^iö roünfc^tc i^n 3um

Slbgeorbneten 3U rod^lcn für ben ÜJanbtag öom Sa^rc 1833. Ä6nig

SSili^elm, ber alten greunbfc^aft «ingcbcn!, bejldtigte i^m auf feine

Sitte baß ©taatöbürgerrec^t, beffen 25efi§ bem „Stuöldnbcr^' nic^t fic^cr

tt>ar, unb ba übcrbieö bit <Btabt Ehingen il^m i^r S^renbürgerrec^t

»erlief, fo fc^ien allcö in Orbnung. Slbcr ber offen^eraige 'SJlann legte

feinen Sßdblern fein politifc^eö Programm üor unb öcrnjarf borin

allerbingö, alö ein ^ann bcr redeten Wlittt^ wie er mit ©tol^ ficb

nannte, bic 9{ottecfs2Öelcfcrfc^e ©d^ulc mit i^ren „überfpannten, oud
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6Io§en SSerftanbcöbegn'ffcn afcgefeitetcn ^orberungen''; noc^ mit enU

fcl^icbcncc ftboä) trat er bem „oon einer tjerbknbetcn SIrifloFrattc ge«

leiteten 2l6[oIutiömuö" entgegen* 2llö ben Ur^ekr ber ^errfci^enben

2lufregung bezeichnete er ben ^unbeötag, ber „bU ^iöilifation rütfrodrJö

treibe'', '^ät 'oolkm Siechte, benn in ben jungften Sö&ren roor l'er

SSunbeötag nocl^ tiefer gefunden. 2(6ermölö tarn über Deutfc^Ianb rinc

$nt tt)ie jene ber Äartöbaber SSefc^Iuffe. Daö.Söiener Kabinett begann

\iä) t>on bem ©cl^rerfen ju erholen, bem eö nacl^ ber Sulireüolution oers

fallen wat; bk polnifc^e €r^ebung neigte fid^ jum Snbe, unb balb er-

lang bm*c]^ bin SBeltteit bci^ l^o^nifc^e: l'ordre regne a Varsovie,

3c§t fanb man in SBien ben Wlut^ ficl^ gegen bk 9lacl^tt)irFangen ber

Suliwoc^e 3U erl^eben. ©öc^fen unb .^url^effen njurben do» SSien auö

»ermahnt, i^re neu gegrünbeten Sanbtage in ftrenger ^uc^t 5U l^alten;

in SSaben fc^ritt ber 23unbeötag ein unb öernic^tete baö neue ^^re^s

gefe^; bit oer^a^te ^reiburger ^od^fc^ufe mu§te burt^ bic 2(b[el^ung

SKottecfö unb SSelcferö i^reö ©lan^eö entKeibet roerben. 2inen fon?

jlitutioneKen (Staaten jugleic^ galt bann ber berüchtigte Sunbeöbefc^lu^

oom 28. Suli 1832^ melcl;er bit beutfc^en Sanbtage einer fortmd^renben

2lufficl;t burcl; ben S5unb untermarf, i^r ©teuerbett)illigungörec^t wie

if;re Sicbefrei^eit befc^rdnfte. Slingöum in Europa fanb ber 9iuf ber

^ntrüflung, bm bit mip>anbelte Station crl^ob, lauten SBiber^t» 3m
Parlamente fragte ^enrp Sptton 23uln?er, „ob je iim folc^e SSerle^ung

ber ^eiligfien SSerfprec^ungen er^6rt njorben?" Unb bii^ „in bem ©e?

burtölanbc ber grei^eit, in bem Sanbe Sutfierö, tt)o bic j^rei^eit beö

©eban!enö immer ba^ Sofungömort gemefen ifl, ba^ ba^ 2}olf jum

@iege führte''! — S)ffenbör konnten fonf^itutionelle SDZinifler jenen

S5unbeöbefcl;lup nic^t o^ne flare ^^flici^t^erle^ung annel^men. <Biit bit

Öppofition im 25unbeöt{ige jerfprengt war, befolgten fdmtlic^e fon=

ftitutionelle 9)Jittelfloaten jeneö bequeme jefuitifc^e ©cl^auFelfpftem,

welc^eö balb am S5unbe eine ©tü^e gegen bit ©tdnbe, balb am 2anb'

togc einen 2ln^alt gegen btn 23unb [uc^te. ©erabe jt^t ^itttttt Ä6nig

3öil^elmö Diegierung oor bem SJlugenblicfe, »o fie ber erbitterten SSolfö-

Vertretung ditbt flehen follte wegen ber jüngflen 25unbcöbe[c^lü[fc.

9}?it jener Slnfprac^c alfo fc^lug fic^ SBangenl;eim 3ur Opposition,

unb i?on @tunb' an crFldrte fic^ bit S^egierung gegen feine 2Ba^l. ^o^
cinmol follte er ben Unfegen beö ölten SSerfaffungöfampfeö erfal^ren.

SÖir entfinnen unö, mie biefer Streit enblic^ burcl; bit übereilte 2lns

nol;me eineö H6niglici^en Sntnjurfö becnbigt rourbe. Sn ber fo leicht«
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fertig gefc^öffcncn SScrfaffung fonben [icf> ^mei ^aragröp^en mit njibcr*

fprccf;cnbcn S3ej1Kmmungcn über bi'e g'rage, 06 ber ©emd^Ite im

^6ntgretcf>c tuol^nen muffe, ©runbeö genug für bte 3legierung, um
SÖongen^ei'mö SBal^I aU ungültig on^ufec^ten, unb fie gemänn enblic^

bofür eine fc^mac^e Wlc^t^dt in ber Kammer» 2)ie l^eftfgcn 2)e6atten

njören ein Xriump^ für SBangen^eim, fie offenborten, ba^ biefer

l^errlic^e ©tamm ben Söert bcö ge^a§ten „^^remben''' jegt ju fc^d^en

n)u§te. ^ic\)t bIo§ bit Wlini^zt — baruntcr SÖöngen^eimö mett*

Elügerer ©c^üIer ©c^faper — beteuerten fc^einl^eilig i^r Sebauern

über bk Ungültigfeit ber Sa^I. 2(I(e Parteien wetteiferten in bem

Sobe beö wacheren 5D?onneö, unb fein alter ©egner Uf;Ionb fprac^:

f,Q}iht eö nic^t aucf) ein geifligeö Jpetmatörec^t, boö nk^t ganj t)on

ber ©c^oUe ab^dngt? 3ft eö nic^t öuc^ ein SÖo^nen im Sanbe, wenn

mön im ÜTngebenEen feiner 25en?ol^ner lebt unb burc^ i^r S3ertrauen 3ur

SReprdfentation berufen würbe?"

^od) Jttd^renb biefer ^anbel fcl^webte, legte SBangen^eim fein

politifc^eö ©(üubenöbeHcnntniö nieber in ber umfdngti^en ©cf)rift:

„Die SBa^I beö g^rei^errn öon 2Bangen^eim/' ^ier fcl^ifbert er fein

Seben mit SBorten, welche lebhaft an fein eigeneö Söort gemahnen: ^,^k

dlai\>k^t ift bk ^wiUin^^^c^wc^tt beö Jlalentö/' Dann wagt er fic^

an bk erftc ^rin^ipienfrage, welche bamatö bk gefamte treffe be*

fc^dftigte, <m bk grage, ob jiener ben Sanbeöüerfaffungen wiberfprec^enbe

SSunbeöbefc^Iuf J?om 28. Suti rechtsgültig fei. Die tiefe SSerlogen^eit

unfereö SÄecfjtöjuflanbcö offenbarte fic^ fc^recflic^ in jenen Xagen. I>k

3f{egierungen öon SBürttemberg unb anberen SUJittelflaaten yerfünbcten

jenen 23unbeöbefc^Iu^ mit bem $8eifa^e, bamit fei feine SSerle^ung ber

ßanbeööerfaffung beabfic^tigt; barauf erHIdrte ber 25unbeötag feiner*

feitö, mit jenem 23eifa^e fei Feine SScrle^ung beö S5unbeöbefc]^tuffeö be«

abfic^tigt! ©0 breiten fic^ bk Siegierungen im «Greife — unb gleich

f^nen bk ^ublijijlen. 3Bangenf>etm hztük^ jwar fc^Iagenb ba^ Stecht

ber Kammern, bk SO^inifler wegen ber ben 58unbeötagögefanbtcn er?

teilten Snf^tuFtioncn jur ^Verantwortung ju jie^en, unb bamit „bi'e

9)?6glic^!eit einer gefe^Iic^en ^inwirfung ber Sanbtage auf ben S5unbeös

tag'". 2lber wenn er bann Fur3weg itf)aupUU, jeber $8unbeöbefc^Iu§

fei unüerbinblicl^, ber einet Canbeöoerfaffung wiberfprecl^e, fo war bicö

Fldrlicf; eine petitio principii. ^^efle red)tlic^e ©runbfdl^e über bie

©renjen ber 23unbeögewalt ^at Weber er gefunben, nocf; 3flci;fc^er, ^au{

^fijer, ^. Ä. ^ofmann ober t'rgenb ein anberer ber mUn^ we(cf;e mit
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i^m gegen bie jungften SSunbeötcfc^lüffc ju g'elbe jogen. Unb m 2Ba^r*

l^eit, bicfe 3flcc^tö[d^e ftnb unftnbbor, benn bic 23unbcöge[cge bilben ein

geifilofeö ®emi[c^ bunbcöjlaoth'c^er unb jlaotenbünbt'fc^er Sle^töle^ren

unb flehen mit [tc^ [clber wie mit ben üor^cr unb noc]()^er crfc^iencncn

Xanbeööerfaffungen in einem [c^Iecl^terbingö unoer[6]^nnc^en SÖiber«

fprucl)e. — Slnge^dngt tt>ar bem 2Öer!e ein SSerfuc^ über bie Unmogli^s

ttit moberner greij^aötcn, tt>05u 2lltmeipcr Sf^enmaper bit Einleitung

gcfc^rieben. 3n bec alten boFtrindren SÖeife mörb ^kt bk monorc^if^e

©ewalt aU ber inbifferentiierenbe ^unHt inmitten ber fo^ialen ©egem

fd^e bejeic^net unb ben gi^eiflaaten bk munberli^e ^aUl nöc^gefagt,

ba^ in ifinen bk ©taatömdnnec feinen befonberen ©tanb bilben fonnten.

SBöngen^eim erlebte noc^ ben ndc^fl:en SBenbepunFt ber beut[c^en

©efc^irfe, ben 0legierungöontritt griebric^ SÖil^elmö IV. unb ba^

fc^üc^terne Sinlenfcn ^reu^enö in ben 2Beg ber Sfleformen. S)ie beutfc^e

SReüoIution brac^ an, unb ber j^oc^beja^rte, fc^on beö 2ltemö fajl bc*

roubte Wlann bewahrte noc^ baß alte ©elbftgefü^f, z/fWe fic^ be*

rufen" — [o louten feine SBortel — „ben 3öeg ju geigen, wie auö

ben SÖirrniffen ber ©egenmart ^erauö^ufommen fei". So (o^nt ber

SWu^e nic^t, bic beiben n^eitfc^meifigen ©c^riften nd^er ju betrachten,

welche biefen 2Öeg weifen foHten: „iflerreic^, ^reu^en unb baß reine

S)eutfcr)(anb" unb „Saö SreiF6nigöbiinbniö unb bk ^olitif beö ^errn

t». SRabowi^". Ein Sommer fürma^r, tvk in bem Elenb ber Mtin'

flaaterei unfere ©taatömdnner juc^tloö unb ol^ne bk ©c^ule einer

großen Erfahrung ba^inleben, unb barum if)re ©riflen fic^ cnblic^ gu

fi]cen Sbeen tJer^drten. ^ufommengebrocl^en n?ar ber 23unbeötag,

fc^mac^ooner aU je ein 'Btaat^hau, unb nac^ biefem ©otteögeric^tc ber

©efc^ic^te njogte ber alte ^err noc^ bk SSortrefflic^fcit ber 23unbcö5

gefege ju behaupten — »enn nur ein liberaler ©eifl fie auöbauc! 2)a§

er felber unb feine liberalen greunbe nic^t an ben 9tdnfen beö ofler*

rei^ifc^en ^ofeö, fonbern an ber unöerbeffcrlic^en Erbdrmlic^feit ber

S3unbeögcfege felbjlt fc^eiterten unb notmenbig fc^eitern mußten —
biefe einfache SBa^r^eit ^at er nie begreifen roolfen. 2)er J^ü^rer ber

CJppofition am 25unbe mar jegt tin Segitimijl beö ^unbeörec^tö ge?

werben. Der 2luöbau biefer oortrefflic^en S5unbeögefege foU gefc^e^cn

burc^ ein Parlament, gür biefeö mirb ein unfehlbarem, alle Sntereffen

»erf6^nenbe0 Sßa^Igefeg entworfen — baß bekannte Siebfingöt^emo

aller S5oEtrindre. Über bem Parlamente flel;t bk e;eFutii?e ©eroalt,

bk Zxiaß, benn ^,ba$ Seben felbfl ijl ja nic^t 3U begreifen, wenn nicl^t
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olö ^robuft jroeier unenbltc^ unb obfolut cntgegcngcfc^tcr goftoren,

tüclc^c 3U bcr £c6cnöcin^eit bfe gleiche SSc^fc^ung f;obcn unb barum m
i^r jufommengc^cn". ^flcrrcic^ übernimmt ba^er bic WHini^lnkn bcr

Sfufltj unb bcö Snncrn, ^reu^cn bcn ^rt'cg unb ba^ Huömdrtigc,

S3apcrn an ber ©pi^e bcö reinen Deutfc^lonbö bie (^inonjcn unb ba^

Slrc^io* unb SKegiflraturmefen ! ^ie gronffurter Sleic^ööcrföffung ifl

fc^Icc^t^in oerroerflic^, roeil [ic „baö preufifc^'e unb baö rcin=bcutfcl^c

SSoIB btibt um i^rc Snbioibuölitdt betrügt". Unb wilber nod^ al$ in

feiner Sugenb erl^ob fic^ ber (eibenfc^aftlic^c ®retö ju SButöUöbrü^cn

gegen ^reufen, bk olleö überbieten, njoö bit anerkannten 2}?eifler in

biefem ®en?erbc, bk ©orreö, ^lopp, Orgeö, j: geleiflet. Sa^ boö

reine Deutfc^Ianb, gefonbert oon ^reufen, notmenbig ben gremben

unter bk güfe gerdt, \)atte SÖangen^eim tt>cber an$ ben ruffifc^eir

SSer^anblungen ^6nig SBil^elmö gelernt, nod^ auö ben jungjlen Xoten

beö bapri[c^en Äabinettö, baö tt)df>renb ber 9ieDoIution bei bem englifc^en

Jpofe feierlich proteflierte gegen j'ebe ©c^mdferung ber ©ouoerdnitdt

2)oc^ bk ^tit mar über i^n ^inroeggcfc^ritten; nur bic »^iflorifcr

ber 2)eutfc^cn Leitung entfanncn \id} nocl^ bcr früheren SUerbienfle ii)xt$

©egnerö unb ehrten [ic^ unb i^n burc^ ac^tungöüollc (Jrrod^nung feiner

©c^rift. ©elbfl bic 2(ugöburger Leitung Ifc^rtc i^m bcn Slücfcn, fic

füllte, ba^ bk Xriaöle^re minbejlenö cineö mobernen glitterpu^cö

beburftc. S)er in alten Etagen tro§ mand^cr ©cttfamfeit un3roeifel^aft

ju bm beflcn beutfc^en ?)ubli5tflen adelte, fa^, gleich feinem ©enoffen

Sinbner, feine legten SBerBc oSHig unbcoc^tet; fic waren Icbiglic^ bem

^iflorifer wichtig burc^ ga^lrcicl^c SÄittcilungcn auö ber geheimen ©e?

fcl^icf)te beö beutfc^en 23unbeö. 2luc^ im perfonli^en SSer!e^rc Ukh
SBangenbeim ber olte, ficberifc^ lebcnbig, liebenöroürbig, t)on fc^ranPen*

(ofer Offenheit; fein ©efprdc^ ein crflaunlic^cö 2)urc^einanber tollen

Unfinnö unb geiflreicl;er ©cbanFcn. 2lm 19. Suli 1850 ifl SBangen*

^eim geflorbcn. SBer bk @umme biefcö i(Un$ ^k^t, mirb jene ^erbe

^lage nic^t unterbrücfen fönncn, n)elcl;c leibcr itbt$ 95latt ber beutfc^en

S3unbeögcfcl;ic^te unö entlockt; !6fHic^e Ärdfte frucl;tloö oergeubeti

Derttjcil id) biefe feilen fcl;ricb, flang mir immerbar bic SBeife bed

ölten ©dngerö burcl; ben ©inn: „Seuf unb 2anb, bk meine ^inbers

ja^re fabn, finb mir fo frembe jc^t, alö mdr' cö 2ug unb 2öo^n."

2Bir boben ba6 beutfcl;e ^Jarlamcnt unb bk 2(nfdnge minbcflenö einer

beutfc^cn (StaatöFunf^ gefcl;aut: bk Flcinlic^en SÖinbungen ber alten

JöunbcöpolitiP ücrfle^en wir nic^t mel;r. ©eit jener erflc Jöerfuc^ beut?
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fc^ei- ©toatöFunfl bcr ©cnjalt bcö ^aufeö ^öböburg unterlag, ^at fic^

bie SSebcutung ber 9)?acf;t [o tief in unfcr politt'fc^eö Dcn!cn cingc*

groben, ba^ mir nur mit Sdc^cln eineö ©tootömönneö gebenden Bnnen,

ber gro^e politifc^e ^iele erftrebte, o^ne über i'rgenb eine Wlacf)t ju ge«

bieten. Unb boc^ jiemt eö am menigften unö, bk mir e^rltd^ 5U ^reu^en

l^alten, mit 9)Ji§ac^tung auf SBangen^eim ju bd'cfen. Sr oerma§ fic^,

eine Sebenöaufgabe unfereö SSoÜeö ju I6fen, welcher ^reu§en [ic^

fc^mac^ üerfagte. ^^it ber O^nmacl^t ber 9)?ittelftaaten begann er jenen

Äampf beö bcutfc^en Siberaliömuö miber ^fterreic^ö ^errfc^aft, meieren

allein ^reu§en führen Bann unb führen foll unb noc^ immer nic^t be«

gönnen ^at. Sie bauernbe SSieberFel^r folc^en Srrtumö ifl unmöglich,

feit bk ülngfi: üor ben üerbünbcten nationalen unb liberalen Sbeen

bic Keinen Jpofe ber Sleaftton unb bem ^au[e ^aböburg in bk 2(rmc

getrieben i)at ^fterreic^ö ©tellung ^u btm beutfc^en Siberaliömuö

ijl: burc^ bk 9latm ber Dinge oorgejeid^net. ©olange ber 9leubau

beö beutfc^en ©taateö nic^t oollenbet ift, mirb SBien für Scutfc^lanb

immer ber ^erb ber Sleaftion bleiben, mag bort ein SJJetternic^ ober

ein ©cl;merling ^errfcf;en. ^reu^en aber mirb bann erft gefunben, menn

eö begriffen ^at, ba^ jene 23erfcf;mel3ung beö nationalen unb beö libe*

ralen ©ebanfenö bk f6jllicl;fle gruc^t unferer jungjlen ^ntmicflung unb

burcl; men[cl;licl;e ^aci)t nic^t mieber auf^ulofen ifl.
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2\a>m^ Urlaub.

{ieipm 1863.)

(^^ CO Vorteilhaft, bcn ©cniuö bewirten, — tvic nct'benömcrt ifl bann

O ^^ö ^ouö, baö eincö cbeln ©dngerö Sieb preifenb gegrüßt ^atl

D^ocl) (eben manrf;e, benen Subnjig Uf;Ianbö SDJufe ein ^er^licl^eö SBort

m \f)v Jpeimroefen gcfenbet, aber fein ^auö in I5eutfc^Ianb i)at fie fo

reirf; befcf;enft wie baß foniglic^e ^auö t?on SBörttemberg» 2(Iö bte

fc^roeren Jpungerja^re foum üorübergegangen, lag eine tiefe tinb geredete

Xrauer auf bcm fc^radbifc^en (Stamme um ben Xob btv Ä6nigin ^at^as

rina. 3^r 23oIf ^attt t>on i^r boö gute SBort ge^6rt: „Jpelfen ifl ber

^o^e S3cruf ber grau in ber men[c^licf;en ©efeUfcf^aft," unb ^atU fie

oon ^iittt 5u ^ütU jie^en fe^cn in ber l^artcn 3^^^/ SIrbeit bringenb

ben feiernben .^dnben. SSor folc^er menfc^tic^en @r6^e beugte fic^ bk

3}?ufe beö bürgerlichen ©dngerö, bk fic^ rühmte: „Sie ^dt nic^t Slnteil

an beö ^ofeö ^eflen/' gafl jag^aft, unroiKig, auc^ nur ben @cf;ein

ber Schmeichelei auf fic^ ^u nehmen, trat fie unter bk Xrauernben unb

legte auf ben ©arg ber Königin ben „^ranj oon t^ren'' mit einem

ber fc^6nflen ©ebic^te beutfc^er ©prac^e:

Unb ^at fie nic^t bk Sebenben erhoben;

bie Xoten, bk nic^t b^ren, barf fie loben.

€in 3??enfc^enalter ging barüber bi"/ unb im 9Zoocmber 1862 eilten

üon nab unb fern Seibtragenbe ju ber 25abre beö ©dngerö. 2Ber aber

im Sanbe Sßiirttcmberg feine ^mpfinbung nacl^ bem SÖinFe beö ^ofeö

3U flimmen rou^te, bütcte ficb forglicl;, bem $toten, ber nic^t b^rte,

ein le^tcö ^eic^en menfc^licben SDiitgefüblö ju erroeifen.

©ern begönne icb biefe @cl;ilberung mit einem minber bitteren

SBorte — radre nur biefe bd^licbe Xatfac^e eine öerein^eltc (frfcbei*

nungl SDocl; leiber, roenn voix ber jablreic^cn nationalen Srinnerungö*

fefte ber jüngflen ^a^vt gebenFen: n?ie gebdffig bob fiel; ba bk ©leicb«

gültigfeit, baß fc^lec^t oerbcblte SWi^trauen ber ^ofe ah üon ber raormcn
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Ztilna^nxt btt SDJcngcI X)tt politifc^e ^avteiUmpf tryivtt tcrcitö »er*

ivirrenb unb t»crfdlfc^enb auf jene ©efü^k, bk unfcr SSoIf olö einen gcs

memfamen @c^a§ liegen foHte, er Id§t bcn einen aU frembe, un^eim*

lic^e ©ejitalten jene SJZdnnec erfc^cinen, ju benen bie gro^e S)JeI;r^eit

beö SSoIfcö mit ^er^Iic^cr £ic6e emporblirft. D^icl^t feiten 3tt)ctr ^aben

folc^e gcjilc ber (Erinnerung ben 9idnFen ber ^Jörteien, ber eiteln ©elbj!:*

befpicgelung atö roinfornmencr SSornjanb gebient, unb fc^r öerleljenb

tritt Ui folc^em 2lnla^ bem ernflen 25eobocf;tcr eine tröurige <Scf;mdc^e

unfercr ©efittung entgegen: wir mobernen 2)Jen[cf;en finb 0II3U bereit,

ouf gegebenen 2lnfto§ gleich einer Jperbe alle ba^ gleiche äu tun, baö

gleiche ju cmpfinben. £)ennocl^ iffc bk ©efinnung, welche |>eute eine

Siebe, eine ©c^rift über U^lönb nöcl^ ber onbcren I;erüortreibt, in if;rem

©runbe ed^t unb tüchtig. 2>enn eben weil bk ^ofe mit onberen 2lugen

alö ba^ 23ürgertum auf unferc ©efc^icf;te bliden, eben barum foUen

wir laut bezeugen: nic^t wir ^aben eö oergeffen, \vk rein unb fc^on ber

2)icl)ter üon unferem Jpaufe, t>on beutfcf;em Sanb unb SJotF, gefungen

unb wk wacfer er für unö gefoc^ten ^at

2Bie oiel Weiterer unb menfcl^Iicl^er war bocf; bk Sitte beö beut*

frf;en ^aufcö in ben X^agen ber ^inbf;eit unfereö 2)icf;terö, alö yorbem,

ba @cf>iner fic^ aufbdumtc wibcr bk Unfreiheit beö [d;wdbi[rf;en SBefenö I

€in ©tilleben freiließ war eö, fc^Iic^t unb fd)murfloö, ba$ in ber (Enge

beö c^renfeflen wo^I^dbigcn 25ürger^aufeö 3U S^übingen fic^ abfpann:

bocl^ feinen gefunben Xrieb beö ^inbeö üerfümmerte bk Dcrpdnbige

^uc^t, unb biefem Knaben am wenigf!en wdre eö ein ©egen gewefen,

^iittt er anEdmpfen nmffen gegen erbrücfenben ^wang. 2)enn wof;i bk

crfte (Empfinbung, bk iebcm fic^ aufbrdngt beim Slutffcl^auen auf bieö

fc^6nc Safein, ift ba^ (Srflaunen, mt leibenfcf;oftöIoö biefer reijbaren

empfdnglicl)en Äünfllerfeele ba^ Men »erlief, ©elbfl jene tiefe mdnn*

lic^e ikU, bk U^Ianbö gan^eö ^erj erfüllte, ber er fo oft im £tebc

SBorte geliehen, bk ikU 5U feiner ^unfl, mt gef;alten unb ru^ig tritt

fie jutage! Sa^relang fonnte er f;arren, fc^mer^loö Darren, hii ber

©Ott ii)n rief, unb feine 2)icl;terFraft, bie man erftorben wd^nte, unö

mit neuen ebeln ®abcn befcf;enFte. D^lorf; ift eö nicf;t unnül^, biefc XaU

facl)e laut ju betonen. Denn wenigflenö bm 9lacf;we^en jener ^cit ber

falfc^en ©eniefuc^t, bk aucf; einen Urlaub unter bk pro[aifcf;en Wltm

fc^en üerwieö, begegnen wir noc^ ^eute. Smmcr wieber l;6ren wir bk

Unterfc^eibung oon poetifcf;en Dlaturen unb pocti[cf;en $talenten, unb

all3uoft üergijjt man bk tmiaU SBa^r^cit, bafj [cl;on ber iJZame einer
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^joctifc^cn Dlötur bfc [c^6pfcrifcf;c ,fraft ßc^cic^net. SS;r Dcutfc^cn oor*

ne^mlic^ ftnb cö unö fc^ulbi'g, \oUf)t SSorurtcitc einer fc^mdc^Iic^en

^pod^c cntfc^Ioffen ab^ufc^üttetn. SBir müßten ja, ludren fi'e begrünbct,

baß Ungeheuerliche tun unb unö felber unferen polnifc^en 9kcI)6orn,

bie ^ngldnber ben 3ren aU profoifc^e D^aturen unterorbnenl Die (Jr*

fcf;einung freitid^ ifl öuc^ unter beutfc^en unb englifcl^cn ÄünjTIern

feiten, bo^ 3U großer Äraft unb SSdrme ber ^^antofie ein ge^altenetJ

©leic^maf ber «Stimmung, nüchterner (Jrnjl unb trocfene @cf;rofff;eit

beö Sluftretenö ficl^ gefeiten. 2)iefc SSerbinbung beö 2Biberjl:rebenben

in U^Ionbö 25ilbe ^at oftmalö aucl^ jene befrembet, roclcl^e be[cl;eiben

üerjlte^en, ba^ in ben feinflen DIaturen bk ^^araFter3Üge fic^ om
fcitfamficn mifc^en.

Unb boc^ üerbonft ber fcl^njdbifcl^e 2)ic^ter feinem nöcj^ternen ölt?

6ürgerli^en ©inne einen guten Xzil feineö Slu^meö. ^eine glürf«

liefere SSJJitgift konnte ber 6dnger fic^ roönfc^en in jenen oerworrenen

Xogen ber 9lomantiF, bk U^Ianb^ 33ilbung beflimmten. Utaci) üolfö*

tümlic^en Stoffen oerlöngte bit junge £)icf;terfc^ule; fie empfanb, ba^

baß ^btal ber flaffifc^en Sichtung unferem SSoIFe ein frembeö fei, unb

baß S5ilb ber ©öttin mit ben Siofenmöngcn l^eute nur baß ^er^ iveniger

^oc^gebilbeter ergreifen fonne. @e^r lebhaft füllte öucf; U(;Ianb ben

©egenfa| ber ontifen unb ber germanifc^en ©efittung. Sin 2(uffa§

anß feiner Sugenb „Über baß Siomantifcf^e'' fagt barüber: „SDic

©riechen, in einem fc^onen genu^reicl^en Srbftric^e roo^nenb, i?on DIotur

Reiter, umbrdngt t>on einem gldn^enben, tatenoollen Seben, me^r

, du^crlic^ alß tnnerlicf; lebenb, überall nac^ $8egrenjung unb Sefrie*

bigung trac^tenb, fonnten unb ndbrten nicf;t jene bdmmernbe @ef;nfucl;t

nad) bem Unenblicf;en. 2)cr ©o^n beö DIorbenö, bm feine minber

gldn3enben Umgebungen nic^t fo gan^ f;inrei§en mochten, flieg in ficf;

^inab. SBcnn er tiefer in fein Snnereö fcf;aute alö ber ©rieche, fo fal^

er tUn barum nic^t fo Flar. Sr üere^rte feine ©otter in unfc^cinbarcn

Steinen, in wilben Sic^en^ainen: aber um biefe Steine bemegte fic^ ber

^reiö btß Unficl;tbaren, burrf; biefe ^id)m tv>t^tt ber Obem beö ^imm*
lifc^cn." — ©lücflic^e XaQt, ba eine ^oc^begeifterte Dic^terjugenb auö*

30g nac^ bem ffiunberlanbe ber germanifc^en SSorraelt unb auö bm lange

üerfc^ütteten ©c^ac^ten ber mittelalterlichen ©efittung ungcaf>ntc (Srf;dge

3utagc forbertcl SSd^renb ^eute ^olitiP, SSoIFömirtfd^aft, Siffenf^aft

im SSorbergrunbe unfereö nationalen SBirPenö fte^en, gab bamalö bie

Sichtung bem gefamtcn geiftigen geben 2lnfto^ unb 3flic^tung.
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Döö üielgcrü^mtc SScItbürgcrtum ber 2)cutfcl)cn warb böinalö crjl

5ur ©a^r^eit, feit unö boö SSerfidnbniö aufging für baö ©cmütö*

leben unferer eigenen SSor^ett, \(it ber ^{flori[rf;e @inn unter ben

Scut[c^en reifte. 5ßir lernten ben SSotFögeifl in feinem SBerben be*

laufc^en, ben ©lauben, bk ^unfi, bk <Bittt oerfcl^ollener S^age in i^rec

S'lotmenbigfeit t)erjler;en. Die religiofc SnnigFeit ber Slomantif macf;tc

mit einem @rf;Iage bem felbflgefdlligen 9lationatiömuö ein Snbe, ber

fo lange über ^,bk ^ad)t beö SDJittelalterö" üorne^m gelöc^elt \)atU,

Die ^dienen ber mobernen SSelt erbauten ficl^ mieber an bem über?

fcf;n?englid;en 3fieicl)tume beö ©emütö, ber in ben SBilbmerfen beö

SD?ittelaIterö fo rü|)renb ^eroorbric^t auö ber ©ebunben^eit unfertiger

gormen. Daö 2luge ber SJJenfc^en erfc^Io^ fic^ lieber für bie feierlicl^e

©ro^^eit ber gotifc^en ^unjl:, bk üorbem nur oon einer jlillen ©e?

meinbe ^ellblitfenber SSere^rer öerflanben warb. Sänge ^atte ficf; ber

poIitifrf;e ^bealiömuö ber Deut[cl)en — roo er beflanb — an ben

S5ilbern ber Sleformationöäeit unb beö großen ^riebric^ bcgeiflert; nur

bann unb wann war ein ^kb oon 2(rminiuö erflungen; j'egt umfajjtc

bk ©e^nfucf;t ber ^^atrioten mit leibenfc^aftltrf;er ^ewunberung bk

^elbengejUalten ber ©tauferfaifer. SBir würben wieber Ferren im

eigenen »^aufe unb begriffen eben barum jegt erft bk innige 23erwanbt=

fd;aft ber SSoIFerfamih'e beö Slbenblanbeö. Sine neue SBelt üoll ge?

mütlic^er Snnigfeit unb ©e^nfuc^t, oolt pl^antoflifc^en ^auberö unb

maleri[cl)er (Scf;6n^eit ging ben SlomantiBern auf: „Daö Dunfelflare/'

gefleht Urlaub, „ifl mir überall bk bebeutenbfle gdrbung, im menfcf;*

liefen Sluge, im ©emdibe, in ber ^Joefie, mt Ui D^loüatiö." SrucI) baß

lanbfc^aftlic^e 2luge beö SSoIPeö warb ein anbereö. Solange S}?en[c^en

leben, wirb ber ©treit nic^t «nben, ob bk l^eitere ^racf;t eineö ioni[cl)en

Xempelö ^errlicf;er fei olö baß af;nungöüone DunFel cineö goti[cf;en

Domeö, ber jürnenbe Slc^illeuö erhabener aU bk Ianfrdrf;c ^riem^Üb.

^m in einem, in bem SSerfldnbniö ber ©eele ber Sanb[cf;aft, war bk

Slomantif ber !Ia[[ifcf;en ,^unfl ebenfo gewi§ überlegen, alö ein

fc^wellenber buftiger ^ran^ beut[cf;er SÖalbblumen taufenbmal fcf;6ner

ijl benn jene jlraff gewunbenen Sorbeergirlanben, welche bk ^ilb'-

werfe ber 2l(ten fcf;mücfen. .^er5licf;er, finniger benn je warb nun

tjon ben Dict;tern befungen ber fe{erlicl)e (Jrnjl ber 2Balbein[amFeit, ba

bk ©eifler beö SÖalbeö über ben fcf;weigenben 23Idttern weben, unb

ber woUüflige ^auUv jener @ommerndcf;te, ba ber berau[rf;enbe Duft

ber Sinbenblüten bem Xrdumenben ben @inn üerwirrt unb baß
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WlonbM)t öuf bcn 6cmooflcn <Scf;ö(cn Horcr 23runncn fpiclt, unb bit

erhobene ^vacf)t bcö Jpoc^gcbirgeö, roo tveUbauenbc S9?dcl)tc in ben gc«

tt)alttgen j^ormcn jd^ aöftur^cnbcr Seifen ficf; offenbaren. ^Riemalö,

[icf)crlicr;, ouc^ nicf;t in ben profaifc^en erfHen Sa^r^c^nten beö a(i)t^

je^nten Sö^t^unbertö, waren unter ben ©ermanen Q^n^lkf) auögeflorben

jene trdumerifc^en ©emüter, bk oor folc^en ©^enen ursprünglicher

Staturfdpon^eit oon ben Schauern beö SSeltge^eimniffeö fic^ burcf;3{ttertt

liefen; aber jegt erjl warb weithin im S3olHe bk greube lebenbig an

bicfen „romantifcI)en" Sfleijen ber DIatur. -Äaum ein ©tdbtcf;en ^eutc

in Deut[cI)Ianb, boö nic^t irgcnbiuo einen laufc^igen ^lag bem greunbe

ber Df^atur wo^Iumfriebigt ju ftillem ©enuffe b6te; bk romantifcf;e

2)ic^tun0 ^at an biefer weiten SSerbrcitung beö D^aturfinneö im SSoIfc

ein reicf)eö SJerbicnfl.

S3eröeb(icf;e Wl\if)(, in wenigen ©orten bk üielfeitigen Sfnregungen

gu fcfjübern, bk üon biefer geifiüoHen 2)id;ier[d;ule ouögingen. @ie

begnügte fid; nicf;t, unferem SSolfe für feine SSorgeit, feine wunberreic^e

©agenweit unb bk @cl;6n^eit feineö Sanbeö ben @inn 5U er6ffnen;

balb fc^weifte fie l^inweg 5U ben ©c^dgen ber ^unfl aller ^eitm unb

aller S36lfer. 2)aö 23oIPötümIic^e in ber ©efittung aller D^ationen be*

gann fie ju yerftc^en unb ju übertragen. S^r banfen iw'r eine uner*

me^licl;e Erweiterung unfcreö @eficf;töfreifeö. Unfere ^arte ntdnnlic^e

6pracl;e erwieö fic^ jum «Staunen ber 3BeIt gugleicl; alö bk empfdngs

Hcl;fte, fcl;miegfamfle, fpiegelte getreulich bk @cl;6n^eit j'eber fremben

2)icl)tung wiber, fie na^m in i^rem $lempel gafllic^ bk (BbtUt aller

SSolfer auf. Docl; nacl; fo weiten (Jntbecfungöfaf;rten war bk roman*

tifcl;e @cl;ule unüerfe^enö 3ur gelehrten, bem SSoIBe entfrembeten Dic^s

tung geworben in einem anberen, drgeren ©innc, alö bk flaffifcl;e

^oefie eö je gcwefen. Den weiblicf;en 9iaturen ber Xiecf unb ©c^Iegel

war eö eine grcube, fic^ ju oerfenfen in bk Xrdume einer untergegans

gcncn SBelt, unb balb erfcf;{en ibncn nur baö j^rembartige poetifcl;, unb

auö ber 2ufl an ben glücflicl; bewditigtcn Pünjllicl^en formen ber roma*

nifcl;en unb orientalifc^en Dicl;ter erwuc^ö unferer 2)tcf>tung, \va6 ber

©pracf;e unb bem ©emüte ber ©ermanen om meiften ^uwiber ifl: bai

Dirtuofe (Spielen mit ber gorm. SSJZe^r feine, empfdnglicl;e JtunflHcnner

olö fcl;6pfcrifcl;e Äünfller, wanbten fic^ bk Jpdupter ber (Scf;ule f;inweg

t)on ber fprobeflcn unb geifligften ©attung ber 9)oefie, bem Drama, baß

t)or allem einen reichen Sn^alt oerlangt. 2(Iö r;dtte nie ein Seffing gelebt,

würben bk ©renken oon ^oefie unb ^rofa wieberum üerwifcl;t, unb bk
t). X reit |t^!f, SJufläge. I. 8. «luf(, 18
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Überfülle bcr öuö bcr 2)icf;tung alter SS6IFer aufgefommcitcn poettfc^ett

23ilber l^inübergctrogen in bic neue Siffenfc^aft, btc ntc^t mel;r nac^

25cn?eifcn, nur nac^ „2ln[c^auungcn" fucl)te, unb in bic neue D^eligion,

bi'c ni'c^t me^r boö ©emüt erbauen, nur ben ©c^on^eitöfi'nn er*

freuen njollte.

S3or folc^en SScrirrungen ber SSerfeinerung unb ÖBerbttbung ijl

Uf>Ianb ben?a^rt roorbcn bur^ feine f6jllic^e f^tic^te Einfalt, ^r war

aufgett»acf;fen in einer Umgebung, wie fie bem fKtifm beö ^ünfKer*

finneö nic^t günjligcr fem fonnte, in einem fc^oncn, reichen, fagen«

berühmten Sanbe, n?o bod^ ntrgenbö eine ubermdc^tige ^racf;t bcr

S^latur ben freien @inn beö SDJenfc^en erbrücft. ^r ijl immerbar ein

©cl^mabe geblieben unb i)at ber Hinblicf;en 2iebe ju feiner ^eimat oft^

malö SBorte geliehen, am rü^renbften tt>o^I in jenen SSerfen, bie ein

Xol feiner ^eimat alfo anrebcn:

Unb finr ic^ bann ermattet nieber,

fo 6ffne leife beinen Örunb •

unb nimm mic^ auf unb fc^lie^' i^n wieber

unb grüne fro^Iid^ unb gefunb.

25er je fübwdrtö gefcl;aut ^at oon ^o^entübingen, tt)o ber S5Iicf bit

gan5c ^üU ber Sfllp üom ^o^en5oUern hi^ 3um ^o^enflaufen be*

l^errfc^t, bem wirb bk^ eble Sanbfc^aftöbilb auö U^Ianbö fcf;6nflen

Siebern immer roieber entgegentreten, ©eil feine Sichtung alfo natura

lic^ emportt>urf;ö auö bem mütterlichen 25oben bcö fcf;njdbifd;en Sanbeö

unb SSoIFeö, fo bewahrte fie fic^ jene berbe »JJaturroa^r^eit, bie ben

meiflen ^unflttJerFen ber Slomantif fel^r fern liegt: auc^ wo fie jarte,

fanfte Stimmungen auöfprirf;t, wirb fie nur feiten üerfc^wommen. SSor

langen Sauren fc^on ging unter ben (Scl^roaben bie diebei j'ebeö SÖort,

ba^ ber Urlaub gefproc^cn, ijl unö gerecht gemefen. Die ©tamm«

genoffen erhoben ben 2)ic^ter auf ben @cl;ilb, über bie ©cl;ultern ge?

tt)6^nlicl;cr 2)?enfcl;cn empor; wer if)n oerHeinert, frdnFt ben gefamtcn

©tamm. Sben biefe öolHötümlic^e 2;ücl;tigFeit gibt feinem SBefen eine

^armonifc^e 3flu^e, eine gefc^loffene gefligfeit, bie nur wenigen

©dngern ber SlomantiE eignet. D^licl^t leicht fonnten bie X)iä)tet einer

©c^ule, bie fo ganj in ber ©e^nfuc^t nac^ Idngft entfcl;wunbenen Xagen

lebte, jene olpmpifc^e 3lu^e, jene feiige J^eiter!eit ber (Seele erwerben,

welche bem Jllaffifer ©oetl;e ba^ 9flecf;t gab, 3:ablern unb Sobrebnern

Idc^elnb 3U fagcn: „3cl^ ^ahe mic^ nic^t felbfl gemacht." SÖa^r^aft

^armonifc^e ß^araftere finb unter ben ^eroen ber Slomantif faft
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oHem bi'e S)2dnncr bcc SBi'ffenfc^öft, fo ©aüt'gni), bic ©n'mniö, unb bcr

licbenöwurbtgftc ber 3}2cn[c[;en, ©ufpi^ Sotffcrcc; unter bzn S)tc(;tcrn

ber 3(lomontif flcf;en neben Uf;Ianb nur fe^r mcni'gc, bereu ©eelc nicf;t

getrübt warb burc^ einen unHlaren, unfreien, frieblofen ^ug.

2tuc^ er [cf;aute mit bcr inbrünjltigcn ©e^nfuc^t ber 2i}Jcnfcf;cn beö

9}ZitteloIterö ju bem überirbtfc^en empor; [o rec^t ben ^cr^fcfjlag beö

Sicf;terö ^oren rair in bem frommen ©ebic^te „Die üerlorcne ^ircf;c":

Scf; fcj^ ^inauö in eine SBelt

üon ^eiTgen grauen, ©otteöflreitcrn,

2(ber [uc^te griebricf; ©cfjlegel in jener SJor^eit btn p^öntöfli[rf;en

Sfiei^ beö 2llten unb ^^remben, einer unreifen ©efittung, fo IkbU

Urlaub ba^ SJJittelalter, weil er in i^m bie ungebdnbigte ^raft eineö

ur[prünglirf;en, farbenreicfjen 25oIföIebenö unb, üor allem, bie ^errlic^^

feit beö üaterldnbifcf)en SÖefenö bewunberte. @o würbe jener burc^

feine df!f;etifcl)e Steigung bem freien Seben ber ©egenmart cntfrembet

unb, obn?of;l er am (auteflen ben 0luf nacf; v>oI!ötümIicf;cr 2)icf)tun3

erhoben, in eine unbeutfcf;e, Fat^oIifcf;e 9licf;tung getrieben. Uf;(anb

aber n?arb ber oorne^mfte 2)icf;ter jener jüngeren triftigeren 9^icf;tun3

ber 3flomantiF, melcf;c ber urfprünglid;en 2lb[icf;t ber 9}Zeijler getreuer

blieb alö biefe felber, unb in unferer Sor^eit nur ba^ noci) f;eutc

Sebenbige, biz beutfrf^c SBeifc, bemunberte. Dorum fcf;6pfte er, gleicf)

ben S3rubcrn ®rimm, auö ber liebeüoHen ^rforfcf;ung beö beutfrfpen

2lltcrtumö 'SRnt unb ^raft jum .Kampfe ber bcutfcf;en ©egenjuart;

barum üernjarf er jeben 23erfucf;, bk formen nu'ttelalterlicf;er öefittung

in unferen Etagen iuieber ju erwerfen, unb fpracf; f;erbe SBorte juiber

bie „erzwungene Scgcif^erung'', alö eö wicber lebenbig warb um btn

atten ^ra^n in ^bln unb ber fd;6njl:e aller Dome auti ©cf;utt unb

Jtrümmcrn ju neuer ^roc^t emporflieg. — 9^icf;t unfere ffaffifcf;en

Dichter, beren SBcrFe i^n nur teilweifc tiefer berührten: bk 2)icf;tungen

beö SOJittcIattcrö, bk SoIPötieber oorne^mtic^ finb feine Sef^rer gewefen,

unb mit biefen SBorten ifl auc^ fein ^(a^ in ber ©efcf;icf;te unferer

Dichtung bc3eicf)net. ^ö ifl wa^r, fc^on Ooet^eö (prifcf;e SJJufe t;atte

oiele i^rer ^crrlic^ften ^Idnge bem beutfcl)en SSoüöIiebe abgelaufcf;t.

2fber für ©oet^cö geniale ^öielfcitigPeit war biefe 2lnregung nur eine

unter oielen anberen, ja int 2l(ter flelltc er ficf; ^ornig benr romantifcr;en

5'iacf;wucf;ö alö einen „^(alTifer'' gegenüber; Uf;(anb bagegen r;at bci^

^{gcnfle feiner Äraft an ben (yebicf;ten beö SDh'ttelaltcrö gebifbct. Sie

wirften auf ben 9}?ann faum minber mdcl)tig alö auf bm ^mhm an

18*
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jenem Xöge, ba er ^uerfl boö Dflitelungenlteb öorgetrögen f;6rte unb, fo

fagt man, in tiefer 25en)egung auö bcm ^t'n^mcr eilte. 2(n bem 2kbt

üon SBöIt^er unb ^{(begunbe fanb er aU ©tubent 5uerfl eine ?)oe[ie,

bie [ein inncrfleö SBefen ergriff, ,,2)aö ^at in micf> eingefcf^Iagen/'

befennt er. „3Boö bie Hoffifc^en Dic^tmerFe tro§ meineö eifrigen

Sefenö mir nic^t ge6en fonnten, meil fie mir ju Har, ju fertig baflunben,

raoö icf; an ber neueren ^oefie mit oH i^rem r^etorifcl^en 6c^mu(fe

»ermi^te, ba^ fanb ic^ ^ier: frifc^e $8ilbcr unb ©eflalten mit einem

tiefen ^intergrunbe, ber bk ^^antofie befc^dftigte unb anfpracf;!"

<So tt)arb i^m boö l^o^e ©löcf, inmitten einer üiberbilbeten, nod^

ben frembeften unb fernflen SÄeiaen jagenben ,^unjl, einen feflen ^rei^

ebler ©toffe ju be^errfc^en, welche barum unfe^I&ar roirEen mußten,

weil ein gan5eö SSoIE fie burc^ ^a^x^unbtttt gehegt unb gebitbet ^attc.

Unb noc^ fc^drfcr fogar fc^ieb er fic^ ah oon ben ditcren 3flomantiPern

burc^ feine SBeife, bit gorm ber ^unfl 3U ^onb^aben. ©ein feineö

O^t empfanb, ba^ eine ©pracl^e t>oII ^drten beö mufifalifc^en Söo^t*

fkngö ber romanifc^en 0lebe nur hi^ ju einem geroiffen ©rabe fd^ig

fei. 2(ucl^ er l^at ©onette unb ©loffen gebicl^tet unb bk Ölffonan^ j^att

beö 3fleimeö gewagt; aber ungleich ma^öoUer aU bk Xkd unb

©c^Iegel brauchte er biefe fremben formen, unb nac^ uralter beutfc^er

Söeife ttjar i^m in ber ,Ä!unj^ ber Snfiolt ba$ 35eflimmenbe. SBdre i^m

in feinem „©dngerjlreite" mit SlüdEert flatt ber guten ©ac^e: „^atfc^s

^eit frdnfet me^r benn Xob/' bk fc^Icc^te 9)Jcinung: „^^'r falfcf; olö

tot/' äur SSerteibigung ungeteilt roorben: er ^dtte fic^erlic^ nicl^t jene

funflöollen, feinen SBenbungen gefunben, rooburd^ fein ©egncr fic^ ju

becfen n)u§te; ein ©c^erj oiclme^r ^dtte i^m auö ber ^ot Reifen

muffen, ©c^on im Sö^re 1812 lobte er fic^ bk „urfprunglic^ beutfc^e

2(rt'', bk SnnigPeit ber ^mpfinbung, im ©egenfa^ 3U ber formen^ unb

bÜberreic^en Dichtung beö ©übenö. Der alte ©prud^: „©c^Iicl^t 3Bort

unb gut ©emüt ift baß erf;te beutfrf;e ikb/^ war i^m fortan ber

©a^Ifpruc^ feiner ^unfl. Die einfacf;eren formen aber, bk er bem

©eniuö unferer ©prac^e gemd^ fanb, ^at er mit ooKenbeter ,1tunjl be?

^errfc^t, wd^renb Sliec^ mitten in ber gefud^ten ^ormFünflelei oftmalö

fogar bk ^orreftl^eit öermiffen Idfjt. Unb gelang eö ber diteren Dlo*

mantiF, weil nur ein dfl^ctifc^eö SBo^Igefallen fie 3U bem beutfcf;en

2(Itertumc fuf;rte, fcbr feiten bk naiüe SBcife beö 9}2ittelalterö 5U

treffen, fo wn^te Uf;Ianb, weil er mit ganzer ©cele in jene SSor^eit ficf;

verfenFte, feine SOZdren fo glürflicf; in treuf;er5ig altertinnlicf;em Xone
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üorjutrogcn, ba^ wir l^cute Faum noc^ begreifen, mi'e foIcf;e ©toffe

jemalö anberö bargeflellt tüerben konnten, ©ein naturlicf;eö, luiffens

fcr;afth'cf; ge[c^utteö ©prac^tolent f)at unserer mobernen Dicf^tung eine

güllc fcf;6nec oltertümlic^er SBenbungen unb SBorter neu gc[d;enFt,

baüon bk junge SBelt foum tt)ei^, ba^ fie unö cinfl verloren waren»

©einem jlrengen gormen[inne raar ein ©reuet jeneö pf;öntaflifcf;e SScr?

^erren ber D'iatur, jeneö ©pielen mit „buftenben görben" unb „t6nenben

25(umen", boö bk diomantit tie6te. ^efle, flarfe Umriffe gab er, wo

eö not tat, [einen ©eftalten, at[o ba^ wir auö manrf^en feiner ©ebicf;te

ben tucf;tigcn ^eicf^ner erFennen, ber in ber 2(uöü6ung ber bilbenben

^unft fein gormgefübl fc^uttc. ^it ^tci)t ^at man i^n baruni einen

iKIaffiFer unter ben Ülomantifern gebeipcn»

Diefer crnfte ^ünfllerfinn offenbarte ficl^ üornel^mlic:^ in Ubtanbö

weifer ©clbflbefc^r5n!ung, einer antiFen Xugenb, bk unö 9!)?obcrnen

nic^t leicht fdllt. ^in ^ünf^Ier oon ©runb auö unb ein benFenber

Äünfller, mk itbc ^eilc feiner ©ebic^te 3eigt, ^at er v>ieneicl)t weniger

alö irgenb einer unferer namhaften 2)ic^ter bk 5Jleigung 3ur ^ritiF unb

literarifc^en ge^be oerfpurt. SKuf baß Tonnen, baß gan^e unb rechte

können ging er öuö; er am wenigflen wollte baß ©cf;Iagwort ber ros

mantifc^en ^iUttanttn gelten taffen, ba^ man tin 2)icf;ter fein Fonnc,

o^ne ie einen SSerö gefc^rieben 5u ^aben. „©r6§eren ©ebicijtö (Jnt^

faltungen" ^atte er einffc in jugenblicl^er ^VL'on\kf}t feinen £efern t?ers

fprocf;cn; boc^ aU if)n bk crflen SSerfucl^e belef;rten, ba^. tf;m bk

bramatifc^e .Straft üerfagt fei, 30g er ficf; ^mM auf bk Si;riF unb baß

Iprifcf;e ^poö, ^r begnügte fic^, auf biefem engen ©ebiete SJJuflers

gültigeö ju (eiftcn, berweil bk (Sborfubrer ber OlomantiF nacf; alten

^ocbften Jtrdn^en ber ^unft jugteic^ bk ^anb auöftrecften, ja in ^l^mn

gan5 neuer ^unflformen fic^ üertoren unb, im ©ren5entofen fc^weifenb,

nur wenig in fic^ SSoItenbeteö fct;ufen.

Sen teilten ©runb aber bicfeö tiefgreifenben Unterfcl^iebcö jwifdf^en

Ubtanb unb ber ©cf;tegelsXiecFfct;en 3flict;tung oerftet^en wir erjl, wenn

wir erFennen: in U^tanb Ubtt zin tief fittticf;er, tatFrdftiger ^rnfl, ber

bk tattofe, {ronifct;e 2Bettanfct;auung ber SlomantiF fct;tect;tf;in ücr«

warf. ©olct;em fitttict;en ^atboö f)attt cinfl ©ct;itter bk ^kbt beö

SSotFeö öerbanFt, obwo^t er febr fetten üotFötümtict;c ©toffe bcfang.

Denn mit unfcbibarer ©ictperbeit cmpfinbet baß S3otF — unter bm
©crmanen minbeflenö — ob tm Jtünjller mit feinen 23itbern bto^

gciftreict; fpielt ober ob er fein ^er^btut auöftromen tApt in feine
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©eb{cf;tc, unb nocf; ^at nicmanb burrf; ein fei'ncö @p:cl ficf; bcö S3oIFcö

Jperj erobert. 3n bcr gorm öllcrbtnßö ^at <Bd)\lUv^ ]^od;patf;eti[rf;e

SÖeife ntci^t ba^ mfnbejle gemein mit bem noi'öen einfachen SBefen bcr

U^Ianb[cf;en Dicf;tung, baß ber SBeifc 25ürgerö unb ©oetf;eö weit

nd^erjle^t. ©cf^illerö ©ei'jl: aber, fem [ittltcf^er Srnjl, feine fü^ne

9flic(;tun(j öuf bk ©egenn^art unb i^t 6ffentlicf;eö Seben, marb in

Urlaub unb ben @<^ngern ber jJrei^eitöFriege aufö neue I<benbig.

«Dörum n?arb U^Ianb burcl^ feine romantifrf;en 9leigungen nicl;t ge?

l^inbert, in ber S[BiffenfcI)aft ein nucf;terner metf;obifd;er §orfd;er, im

Seben ein Serfec^ter beö mobernen ©taatögebanFenö ju fein, ^it

ficl)erem Xaftt mu^te er Seben unb 2)icl)tung auöeinanber ^u galten, unb

jeber mpfiifrf;en ikh^aUxti ber romontifcf;en ©cnoffen jlcllte er feinen

bcrben protejiontifcI)en Unglauben gegenüber. SBenn 3uflimiö ferner

t)on bzm „©eifle ber 9)2itternacf;t'' er^d^Ite, bann lcic\)U Urlaub, bann

war er felber „ber 3^^H^\^^h ^^^ feinem glaubt". Unb mürbe er ja

einmal burc^ eine ^r5d^Iung üon ge^eimniöocHen D^aturrounbern jum

ikbz begeiftert, wie fc^6n tt)u§te er bann feinen (Stoff auö bem trüben

bumpfen Xraumicben in eine freiere burc^geifligte Suft 3U ergeben I

2Uö i^m berirf;tet n?arb üon bem 9}Jdbc^en, baß im 9}?o^nfeIbe fc^Iief

unb, ertt^ac^t, mitten im lauten Seben weiter trdumte, fo warb if;m b;eö

ein 2lnla§, baß ©c^Iafwanbeln bcß Dic^terö ju fc^ilbern, bem baß £eben

2um S3ilbe, boö SBirflic^e ^um Traume wirb:

Q ^o^n bcr 2)irf;tung, we^c

umö ^aupt mir immerbar I

Sn unferen nüchternen Etagen vermag auc^ ein flacl^cr ^opf bie

<Scf;wdcf;en ber 9^omantif Ieicf;t ju burcf;frf;aucn, unb oft üergcffen wir,

tok tief wir in i^rer ©c^ulb flehen. 3cne gcijiig f;oc^ erregten Xage

burften ficf;, nacf; Sntmcrmannö waf;rcm ©cftdnbniö, einer 25ic{)t:gFeit

beö Dafeinö rühmen, bk unferem fcf;nelt lebenben, unruhig nacf; aujjcn

wirfenben ©cfcf;Iecf;te ücrioren ifl. D^ocf; war bk 3Öelt yon (Scf;6n^cit

trunfcn, nocf; galt ein cblcö ©ebic^t aiß dn ^reigniö, baß taufenb

^cr^cn fro|) bewegte, unb aucf; bk ^dupter bcr romantifcf;en ©cf;ule

umftra^lt noc^ ttwaß oon bem ®(an3C ber glücffeligcn ^cit üon

SBeimar, „wo ber bcFrdn^tc Sicbling bcr Äam6ncn ber inneren SSelt

Qt\miUi ®Iut crgo§''. 2lbcr eine 3!)ic^terfc^ule !ann burcf; eine güUe

neuer ©cbanfcn unb 2(nfc^auungcn, bk fic in baß 23o(f warf, bk

9lation jum bicibcnbcn DanFc ücrpflicf;ten unb bcnnocf; an ccl)ten

^unflwerEcn fe^r arm fein. Stellte nun einer bk ^rage: welche
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^unjlmerfc btt romanttfc^en ^poc^c [i'nb nicf;t 6Io§ f;tflori[cf; )x>i(i)ti^

tuvcf) bk STnregung, biz fie unfcrcm SSoIfögciftc göbcn, fonbcrn in ]\(f)

tollcnbct unb unjlcrHirf;? — fo mürbe ein gon^ fcf;onun9öIo[cö Urteil

borf; nur bk 2lntn)ort finben: einige meifler^öfte Übertragungen unb

9Zacf;6iIbungen frembldnbifc^er Did;tung unb — bk tprifc^en Q}tbki)k

Ui)lanb$ unb einiger i^m oeriDanbter ©dnger,

Sllö S^ami[[o in ^ariö im Sö^re 1810 bcn breiunb3njön3igi(5^rigen

U^(önb kennenlernte, fc^ricb er mit feiner tiebenömürbigcn Saune einem

greunbe: „^ö gibt üortreffiic^e ©ebicl^te, bk ieber fc^reibt unb Feiner

lieft; bod) ^ier ift einer, ber mac^t ©ebic^te, bk feiner [cf^reibt unb

j'ebcr lieft." Unb langfam, aber einmütiger t?on ^a1)v ju Sa^t,

begann bk Nation in bad 2ob einjuftimmen, aU fünf 3af;re fpdter bic

f,^tbkl)U^^ erfcl^icnen roaren. 2!)en 5Beg jum ^er^en feineö 33o(!eö

f)at ber S)ic^ter 3uerfl gefunben burc^ jene Sieber, welche ber SSeife

beö alten SSoIföliebeö fo treu, fo naio nac^gebilbet maren, n)ie eö tJor^

bem nur ®oet^e oerflanben. ^r ^at juerfl in weiteren Jlreifen ba$

SSerfldnbniö mieber ermecft für biefe ooüötümlic^en .^Idnge, unb menn

^ic^enborff unb SBil^elm SJJüIIer felbftdnbig, unab^dngig üon Uf;Ianb

i^r Iprifc^eö Xolent bilbcten, fo banden fie boc^ i^m, ba^ ba^ 23olf

i^ren Siebern fro^ bewegt laufc^te. @cf;ien cö bocl^, aU wdrc bic

unfelige Äluft raieber überbrückt, bk ^eute bk ©ebilbeten unb bic

Ungebilbeten unfereö SSoIFeö fcl)eibct, alö tönte ber ©efang, üon namcn^

lofen fafirenben ©c^ülern crfunben, unmittelbar auö ber ©eelc beö

SSoIFcö f;crauö. Unmillfürlicf; fragte ber »^orer, ob nicf;t am 0cf;luffc

beö ©angeö ein 23erö f^inioeggcfalten fei, baß alte treuherzige:

Ser unö bkß neue Sieblein fang,

gar fcl;6n f;at er gefungen;

er trinft oiel lieber ben füllen SBcin

olö SBaffer <tuß bem 23runnen.

S)er ©cfang ifl ^eute, wie 3ur ^üt ber italienifc^en 3?enaiffance

bk SflebcFunft, bk gefelligfle ber fünfte. Daö arme S3olF lieft ivenig,

am roenigften ©ebicl;te; faft allein burcl^ bm ©efang mirb il;m baß

Xf)ot geöffnet ju ber ©cf;a^Fammer beutfcl;er ^oefie. 2ln ^unftmert

flehen U^lanbö er^äf^lenbe ©ebic^te feinen Siebern obnc Zweifel gleid;;

aber bk S5cbeutung beö SJZanneö für bic ©efittung unfereö 58oIFeö

beruht üorncbmlicl; auf ben Siebern. ^k ^aben bem ©dnger ben

fcl)6nflen 9lacl;rubm gebracl;t, ber bem Iprifc^en Dicf;ter befcl;ieben

ifl. <Bk leben in i^rer teicl;ten fongbaren gorm im 2?2unbe öon
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^toufcnbcn, bie feinen Flamen nie 9e^6rt, fie Plingcn wibcr, wo immer

2Ü)eut[(i^e fr6^Iid^ in bic SBeite ^ie^en ober 3um ^eiteren Oitla^z \i(f)

froren. €ö war eine ©tunbe feligcr ©enugtuung, aU er einmal

ouf ber SBonberung burc^ hk ^avbt in bm Äloflertrummern t>on

2im6ur<j unerfannt rajlete unb \tim eigenen Sieber, t)on iugenblicf;en

©timmen gelungen, burc^ boö ©ett>6I6e fc^allten. 2tUe bie f;offnungös

tJolIen Slnfdnge freier, tjolfötömli^er ©efelligPeit, tt^elcl^e ^eute ba^

9lof)en einer menfcf;Iic^eren ©efittung üerfünben, ölle bk fr6^Iic^en

go^rten unb ^t\it unserer ©dnger unb Xurner unb ©c^u^en banFen

einen guten Jteit i^reö poetifrf;en Slei^eö bcm fc^rodbifcbcn ©dnger;

fein SBunber, bö§ er felber fic^ ön foIcf)er SSoIföfreube nicf;t fatt [e^en

fonnte. g^aft beucht unö ein S)?drd^en, bo§ eö einfl eine ^tit gegeben,

n>o öm S5eitt)oc^tfeuer beutfcf;er (Solbaten ba^ Zkb noc^ nirf;t erHang:

r/Srf; l>ött' einen ^ameraben," bä^ einfl beutfc^e ^anbTOerFöbur[cf;en über

ben allein gebogen finb, bie noc^ nic^t fangen oon ben „2)rei 23ur[cf)en".

X)o(f) fe^en wir nd^er ju, fo finben wir auc^ in bem einföcfjjlen

biefer lieber einen entfc^eibenben 3w9 — fi"ß Funflöolle Steigerung,

einen fc^Iagenben 2lb[c^Iu^ — ber ba^ (Btbi(f)t aUhalb auf bk ^6^e

ber «fi'unflpoefie ergebt unb mit fo großer SnnigFeit unb §rif^e bm
burc^gebilbcten SScrjlanb beö ^ünfHerö gepaart jeigt. Demfclben

£e^rer, bem beutfc^en SSoÜöIiebe, ^at U^Ianb auc^ bk ^unfl ber ge«

mötlid^ bewegten €r5d^Iung abgefel^en. ^r üermag eö, einen Eleinen

ancfboten^aften ^ug mit fo t)iel fc^aü^after 2tnmut ju einer SSollabe

5u erweitern, wie oor i^m wieber nur ©oet^c. ©ein ^igenfleö unb

©c^onfleö fc^uf er in ber er^d^Ienben 2)icf;tung bann, wenn er fic^ ein

^erj fafte unb bk tro^ige, redPen^afte ^raft ber beutfc^en Jpelbenjeit

berb unb mit Saune barfteKte, mt in bm 3fioIanbötiebern, wo^I feinen

be|1:en SSallaben. Unb mit ba^ SSoIföIieb nicf;t in bie ©renken eineö

£anbeö gebannt bleibt, fonbern ber ©ang oon ^icU^ £ufl unb Mb,
»on ^elbcn^orn unb ^elbentob burc^ alle SSolPer wanbcrt unb in ber

0rembe fiel; umbilbet, fo ^at auc^ Urlaub fein beutfc^eö SBefen nicl;t

verleugnet, wenn er frembldnbifcl;e ©agenfioffe bcfang. ©ein ©e?

fic^töEreiö umfaßte ba^ gefamte 2(ltertum ber c^rifHicl;igermanifcl;en

SS6lfer; nur fe^r fetten ^at i^n ein Silb ber antifen ©efittung jum

iitbt begeiflert, unb gdn^li^ fern lag feinem beutfc^en ©emüte bie

©agenweit beö Orientö, nie fe^r fie aud^ ben 9)?eifler ber ^orm tjer*

locfen mochte, ©e^r tief ^atte er fic^ eingelebt in ben ©eifl ber füb^

Idnbifc^en ©dngcr beö SP^ittelalterö: burc^ bai liebliche @ebicf;t: „3fiitter
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^ariö" ive^t cm ^ami) fcf;ölf^aftcc ©ra^i'c, borum t'^n jieber Xrouba*

bour tcnctben Uimte, gaft fc^cmt cö, rocnn U^Ionb bic 9}Jdrcn bcr

licbcrfrcubtgcn '^^t^oocncc noc^bic^tct, alö finge ^icr tuirflic^ ein alter

©übfran^ofe, alö erfülle fic^ bk tve^mütige SSerl^ei^ung bcö mobernen

l^roücnjalifc^cn J)icl;tcrö: o moun pais, hello Prouvengo, toun dous

parla pou pas mouri. Unb bocf} ifl bk^ nur ein ©c^ein: ouö U^lanbö

fübldnbtfc^cn ©cbic^ten fo gut wie auö feinen ongelfdc^fifc^cn unb norb?

frön^öfifc^en 93allaben n^e^t unö heimatliche Suft entgegen, er 6el;anbelt

biefe fremben ©toffc mit ber gemütlichen SnnigFeit unb in ber tief

belegten SÖeife ber Germanen, nic^t mit ber feierlichen ©ranbe^^a unb

bem r^etorifc^en ^at^oö füblic^er 3floman3cm

^kf)t immer freiließ ifl i^m bitß gelungen» Oft na^m er ouö

ben romanifc^en ©toffen aucl; legenbenl^afte 2Bunbergefcl;ic^ten mit ^er*

über, bit ben mobernen ^orcr Mt laffen, ober ^d§licl;e p^antaftifcl;e

^üge: — fo fle^t in bem fc^6nen ^pFluö „©dngerliebe'' fremb unb

oerlc^enb bk SHoman^e t>on bem ^ajlellan t>on ^ouci, beffen ^er^

oon feiner ©eliebten ocrfpcijl: mirb. 33?ancl)mal — roaö unö nocl; me^r

abft6§t — fc^lcid^en fic^ mit ben fremben SSilbcrn auc^ frembe ^mpfin*

bungcn in feine ©eele» 3Sor bem SSilbe beö „Söallerö" ober ber trauern?

ben DfJonne, bk cntfagt unb htkt ^^hi^ i^re 2lugenliber im Xobt fielen

3U''', jltc^t ber gcfunbe @inn ber mobernen Deutfc^en befrembet flill:

njaö gilt fie unö, biefe jugleic^ fc^mdcl^lic^e unb überfc^menglic^e (Jmp*

finbung bcr 2Sor3cit ber Slomanen? Sa fogar unter ben $8alloben,

bic auf beutfc^em 23obcn fpielen, finben fic^ neben öielen urfprünglicl;ett

©c^ilberungen bcutfc^er Äraft unb beutfc^er Saune boc^ auc^ einige

entimentale ©ebic^te oon fe^nfüc^tigen 20?dbcl^en unb trauernben ^bf

igen, bie unö Fein fe{l:eö 25ilb ^interlaffen. 2)eögleic^en, loenn mir

n feinen Siebern ba^ innige pflaturgefüfil unb bk tief bewegte ©tims:

ung bcrounbern, fo fc]()einen unö bod; einzelne in^altöloö, wir tuünfc^s

«n, ber 2)icl;ter ^dtte nicl;t blo§ fein bewegteö ^cr^, fonbern fein reicl;eö

erj gezeigt, ©old^e SDJdngcl mochte ©oet^e im 2luge ^aben, wenn

t in 2lugenblicFen übler Saune fe^r ^art unb hitkt öon ber Ul^lanb?

cl;en Sicl^tung fpracl;. 2)ocl; all' biefen ©"d^judcl^en ^at ber Dichter

felber bk befle S3erteibigung gefcl;ricben:

©cl;eint eucl; bennocl; mancl;cö Fleinlid^,

Ine^ntt'ö alö ^eicl;en jener ^cit,

bk fo brücfenb unb fo peinlici^

oUeö Seben eingefd;ncit.
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Und freiließ, unfcrem bcr6en ^iflori'f^en 9lcöliömuö, fällt cö leicht

3U erFennen, wcjnn U^fönb bk garten barocken ^ü^e unferet SSor*

geit oent)ifcf;t ^at ®ir Idc()eln, tt)enn unö in (5r5d|)(ungen oud bem

9JJitte(oItcr, biefer treuIofejl:en oUer Reiten, üon beutfc^ec Xrcue über?

fcl)n)englic^ gerebet wirb, unb feit bie fortfc^rei'tenbe «Kultur böö ^aat

unferer 9}idbd;en gekdunt ^ot, fdllt unö bie auöfc^liefjlici^e ^egeiftes

rung für blonbeö ^aav unb blaue 2lugen [o fc^wer, mic bi'e übcrmd^ige

IJreube an ben Slofen unb ©etbüeigeletn» 2lber frage fid() jieber, ob

oucf; ba^ Unflerblicr;e in U^Ianbö ©ebic^ten gefc^affen merben fonnte

tjon einem 2)icf;ter, ber minber treu^erjig für ba^ btberbe JDZittelalter

fc^rodrmte, ber weniger unbefangen fic^ begeiflerte für „^ugenb, Srü^<

Ji"9/ ^eflpoFal, 50?dbcf;en in ber ^olben S5lüte''? 3n unfercn rauheren

Jtagen ge^t auc^ ber Sugenb bk\z naiöe (Scf;n?drmerei fel^r ra[c^ t>crs

loren, bocf; barum mangelt aucf; unferen neuen SpriFern bk Sugenb?

fri[cf;e, bk ^er^bemcgenbe ^nnigfeit beö alten ©dngerö. Unb wie öcr*

fcl)winbenb gering ifl boc^ bk ^aU jener ©ebicf;te, welche auc^ U^lanb

ongeFrdnfelt 3etgen öon ber unklaren @efü^lö[elig!eit fetner ^eitl 9'lur

Jpeinric^ ^eineö @ef)dffigFeit fonnte auö bem ^kbii „2(be, bu ©rf;dfer

mein" ben ©runbton ber U^IanbfcI)en £)icf;tung ^crauö^oren. 9^eben

bk^ eine 2kb — beildufig eineö feiner aUerfrü^eflen ;3ugenbgebic^te

— flellen fic^ ^unbert anbere ooll mannhafter ^raft unb unüerwüfl*

lieber Sebenöluj^.

©ern ücrflummt bk Mtitif üor bief.en ©ebicf;ten; über i^ncn liegt

ber Räuber einer t?6nig abgefc^Ioffenen 23i(bung. ©ie finb ba^ getreue

©piegelbilb ber ebelflen ^mpfinbungen einer reichen ^ät, bk wir mit

ollen i^en SSerirrungcn ouö unferer ©efrf;icf;te nicf;t miffen F6nnen,

nicf;t ftreicl^cn wollen: bk ölte S5urfc^enfcl;aft üorne^mlic^ lebt nur no^

in ben fiebern Ufilonbö unb feiner ©enoffen. ^\i auc(> jene ©efittung

in unferem S3olFe Idngfi einer onberen, ^drteren gewicl;en: tot ift fic

borum nicl;t, 3n ollen neueren SSolHern fe^en wir eine feltfome ^r«

fcl;e{nung, welcl;e bem mobernen 5[)?enfc^en gor fe^r erfc^wert, fic^ auf

feine eigenen güjje ju ftellen. ©ebonFen unb 2lnfcl;auungen, bk bai

83olF Idngfl überwunben, Fel;ren in bem 2eben beö einzelnen loi'eber olö

SDJomente feiner pcrf6nlicl;en (JntwidFlung. Sdngfl vorüber finb unferer

ÖZation bk Xoge ber SlomontiF unb beö iungbeutfc^en SBeltfcl;mer3eö;

ober noc^ ^eute Fommt Fein geijlreic^er Deutfcl;er 5U feinen Sai;ren, ber

nicl;t einmal, wehmütig t\)k ein U^lanbfcl;er 23urfcl;, bem fcl;eibenben

greunbe ba^ ©eleite gegeben unb fpdter mit 58pronfcl;em Übermute
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ficf; aufgelehnt ^dttc n>ibcr b{t Unnatur ber „attcrnben SBelt". 2)em

S)?annc 5temt, bi'c ©ebanfcn feiner Sugcnb 5u uberminben, nic^t^

tüte man ^eute Ikht, fic ju fekelten; benn i^nen bönFt er, bo^ er ein

!9Zonn geroorbcn. SBir waren bic 2)eutfrf;en nicf;t me^r, bie mir finb,

menn je an ber tauten Xafelrunbe unfcrcr 23urfcf;en bk flürmtfcf;c SBeifc

nicr;t me^r erHdnge: „SBir ftnb nirf;t me^r 6eim erflen ©(aö/' Unb

mir ö^^öut, wenn id) mir t>orfteI(e, eö konnte je bk ^cit foinnien, ba

ber beutfcl)e Süngling ju t?crfldnbig ivdre, um in bcr ^ei^en ©e^nfuc^t

^er5lirf;er ZkU 3U fingen:

SBelt, ge^' nic^t unter, Jpimmel, fall' nic^t ein,

e^' icf; mag bei bcr Siebflen feini

5Baö bk fingen Seute bk unBefiimmte nebelhafte 3Beifc üon U^Ianbö

S!i;rif nennen, ift oftmalö nic^tö anbereö alö ba^ SBefen aller h;rifc^en

2)id;tung feiber: jene ^oc^erregte Stimmung, bk ben !2efer ge^eimniö*

tjoll ergreift unb ibm einen 2(uöblidf gemd^rt in b<x^ Unenblic^e. Ober

wdre eö nötig, auc^ nur ein SBort ju oerlieren gegen jene 25arbarei,

bk U^Ianb barum getabelt ^at, ba^ feine Sieber fiel; ber SOJufif fo miliig

fugen? 3n bem ©cbicl;tc „$lraum", baß man auc^ oft all^u meic^Iic^

gefcI;oIten ^at, liegt boc^ nicf;tö anbereö alö ber überauö glütflic^e Sluö*

brucf einer ©timmung, bk unferem S3olfe oon 2Inbeginn im 25lute liegt.

Die ^lage um bk ^ßergdnglic^feit irbifcl^er £uft mirb t)on unferer

gefamtcn 2)icl;tung, bem SSolFöliebc inöbefonbere, in taufenb {formen

mieberI;oIt unb ift feiten rü^renber auögefproc^en morben alö in biefcr

83i|ion oon ber 2lbfa^rt ber „SBonnen unb greuben":

©ie fuhren mit frifc^en SBinben,

fern, ferne fa^ icl; fc^minben

ber ^rbe Sufl unb ^eil.

tUnb mieber, mie Foftlic^ beben fiel; ah üon biefen meieren $t6ncn bct

!©ebnfucl;t bk ^tönge necfifcl;er Sebenölufll ^ki)t nur bk SScife beö

[berben ©potteö meijj ber Dichter an^ufc^lagen, auci; baß b^i'nilofe, fos

jufagen gcgenflanbölofe (Spielen ber Saune bat er bm „Sügenliebern"

infercö Jßolfeö abgelaufcbt, unb auö mancbem feiner ©efdnge flingt

unö bk alte luflige SBeife entgegen: „Sei; mill ant)ibm unb mill nic^t

lögen: icl; fab brci gebratene stauben fliegen/' —
„O^ienianb tauQt obne greubcK' SBie follte Ublanb nicbt ju bem

guten SBorte fid; befcnnenl ^ein Geringerer f)at cö ja gefprocben alö

jSBaltcr üon ber SSogelmeibe, ben er alö feinen liebften 2ebrer oerebrtf.
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2)0^ U^Ionb mit onbcrcm, mobcrncrcm ©tnn aU bi'c Zkd unb (Sc(;(cgct

öuf boö geliebte SÄittcloItcr jurücffa^, baö erHennen wir mn Ieic(;teflen

an biefer SSorliebe für SBaltcr, ben oicHcic^t freteflcn ©eifl beö beut«

^d)m 3)2ittelalterö, ber mit feiner gellen bewußten Smpfinbung unö

bleueren nd|)erjlef)t olö irgenb einer feiner ^eitgenoffen. Unb monnigs

fac^, offenbar, wat bk 58ertt)anbtfc^aft ber beiben» Sin SOJeifler ber

gorm in ber Dic^tlfunf^, aber „me^r gejloltenb aU bilberreirf/', l^at

SSatter gleid^ feinem fpdtcren ©c^üler feine .^errfc^aft über bie

gorm nie mipbraucl^t 5U teercm ©piele mit bem ©o^llaut ber ©pracl^e.

Die gorm njarb i^m gcfc^offen bur^ bm Sn^alt, feine prdcl^ttgen

tJoUtoncnben SBeifen ocrfparte er, hi^ eö galt Könige 3U preifen ober

bic auöcrrod^lten fc^6nflcn ber grauen. U|)Ianb, ber fo roarm unb

trouIic]() bk bef)aglic^c Snge beö f)duölicf;en Sebenö bcfang, fpottete boc^

bitterlich beö 2)icl^terö, ber in einer SSelt beö ,^ampfeö nur „fein gro^,

5crriffcn .^cr^" ju betrachten wu^tc. 2luc^ hierin war i^m ber alte

©dnger ein Seigrer gewefen: — ber politifc^e Dicl^ter, ber „in feinem

befonbcren Seben ba^ offcntlici^e fpiegelte" unb auö üoHer ,^e^Ie feineö

Sanbeö S^lul^m fang: „Deut[cf;e SOJann finb tt)o^Ier5ogen, gleich ben

Engeln finb bk SBeib getan/" ©e^r unglcicl^ freilicl^ waren ben hcU

ben bk ©aben beö ©lücfeö zugeteilt, unb wir freuen unö ber freieren

©efittung ber ©egenwart, wenn wir ben ftol^en, fep^aften, mit feinem

Könige fdmpfenben S5ürger unferer Xage mit bem fa^renbcn Siitter

dergleichen, ber ^erberg unb ©aben l^eifcDenb üon 25urg ju S5urg ^k^t

unb, alö i^m enblicl^ eineö gürflen ®nabe eine Heine ^offtatt gc[cf;enft,

j'ubclnb in bk ^dtt ruft: „3c^ l^ab' ein Se^cn, all' bic SBelt, ic^ i)ah*

ein Selben/' 2(uc^ barin waren bic beiben öcrfcl)ieben geartet, ba^

3Ba(terö ^oc^jle Äraft in bem ©pruc^e, bem ©inngebicf;te, firf; bes

wdf>rte. 2)em mobernen X)iti)ttt bagegen ift 3War auc^ mand;eö glüdfs

lid^c @inngcbicf;t gelungen, fo jeneö Iieblicl[>e „S3erfpdtete »^ocf;3eitö*

lieb'', baß wirHic^ auö ber 9lot eine Stugcnb ju matten wcip unb bk

©dumniö beö ©dngerö alfo ent[cf;ulbigt:

JDeö fc^onflen (Blüdtß (Schimmer

umfc^webt eucf; eben bann,

wenn man cucf; i^i^t unb immer

ein S5rautlieb fingen fann;

bo^ ntemanb wirb in Ubianbö ©inngebicf;ten, bencn oftmatö bk recf;te

toFonifc^e ^raft fe^It, baß eigenfle feincö $talcntö fucl)en.

€ö war ein Xiebcrfrübling fur^ unb rci^. (5in ebleö S3ilb ber

Sugenb war U^Ianbö Sicf>tung gewefen, unb ald mit ben 2faf;ren biefc
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jiugcnblic^cn ©efü^fc t'^tn feltencr böö ^cr^ fc^wclltcn, r;6rte er auf 5u

fingen. )Rad} feinem bret§:gjlen So^re finb nur menige feiner ©ebic^te

cntjlanben. Worunter oUerbingö einige feiner fcf;6nflen Slomanjcn, unb

aud) bk rü^renben dlatmlautt ^orter inniger ^mpfinbung entfloffen

noc^ bann unb tvann bem SKunbe beö gereiften 3}?onneö, fo banialö,

ba i^m in einem ©ommer Uibz Ottern flarben unb er beim 2(nb(i(f

eineö follenben 95(otteö bk wie im SBinbe ocrme^enbe ^löge fcf;rie6:

Ö n?ie t>ergdnglic^ ifl ein ?aub,

beö grü^lingö ^inb, beö ^erbfleö fRauhl

Doc^ ^at bk^ 2auh, baß nieberbebt,

mir fo v>iel SieOeö überlebt,

^ö i|l mu§ig if)n borum ju preifen, ba^ feine ^ormgemon bt^eit i^n

nicl;t oerfü^rt ^at 3U <Scf;6pfungen, bie boö ©epri^ge ber 9?otJuenbigs

Feit nic^t me^r getrögen ^dtten. SBir muffen fagen, er fonnte nicf;t

önberö aU fcf^roeigen, wenn ber ©ott if;n nicf;t rief, ©cl^on ber junge

^ann gefte^t: „^u jeber 5f!^etifcf;en, wenn aucf; nic^t probuHtioen,

Slrbeit ifit eine ©timmung erforberlicf;, \vtUi)t bk lounifcf;e ©tunbe nacf;

SSillFür gibt ober ücrfogt.'" Einmal erregt pflegte feine bicf;terifcf;e

^röft lange an^u^ölten, cö war, olö ob ein ikb baß onbere wecfte.

©ein SBefen (d§t fic^ nur mit bem fronjofifc^en entier be^eicf^nen.

Seber ©ebanfe, jtbt SSefc^dftigung na^m i^n gan^ unb ouf bk Dauer

ba^in, felbjl bk politifc^en 2(rbeiten raubten i^m, einmal begonnen,

bk £ufl 3u anberem $tun.

2)oc^ wenn feine 2)ic^tung alfmä^Iic^ üerflummte, um fo lauter

er^ob ber (5^or feiner 9lacf;fo(ger bk ©timme, unb ba ein literar?

^iflorifc^eö ^dtalUv jeben ÄünfHer fduberlic^ in einer @cf;ublabc

unterbringen mu§, fo mugte auc^ er,, ber bem Unwefen ber Iiterarifcf;en

^amerabfc^aft immer gram roor, aU baß ^aupt ber „fc^wdbifcl)en

Dic^terfc^ule" gelten unb — manche ©ünben feiner 9fiacf;fa^ren ent^

gelten. SBol^I waren biefc ©dnger alle getrdnft üon bem warmen
9laturgefü^le i^rer Jpeimat, unb mit gerecl;tem ©tolje Fonnte Suflinuö

<S;erner rufen:

3Ö0 ber SBin^er, wo ber ©c^nitter fingt ein ikb burcf; 25erg unb glur,

Da ift ©c^wabenö Dic^terfc^ule, unb i^r Wlti^n ^ei§t Dlatur.

2Bie fie einjl mit gefunbem fcl;wdbifc^en ©inne gegenüber ber ^f;ans

taflerei ber ©c^legelfc^cn 9licl;tung i^re protefitantifcf;c D'iüc^ternl;eit be«

wal;rt, fo ^oben fie fpdter bk reinen formen ber l»;rifcf;en D[cf;tung

gerettet, alö ber geuilletonflil beö jungen Deutfc^lanbö alle Äunftformen
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2U ücmifc^cn trotte; ftc ^obcn beutfc^cö SBcfcn unb aöc^ttgc @ittc ge?

treu be^ouptct, wd^renb bcr tücltbürgcrlic^c Olobüaliömuö unb bk

fron36[i[c^en ^monatpationötc^rcn über unö ^ereinbroc^en. 3(6er mit

ber uneriuubHcf;en gcrtigfeit ber 9}?ciflerfdngcr würbe jegt ber [o leicht

nacf;3uci^menbe, [o [rf;jrer ju crreic^enbc SöIIabenflil U()Ianbö md)f

gebilbet. Die poetifc^e ©timmung, jeneö „Dunfelflare", ge|)t manchen

gereimten ©efcl)id;töer3d^lungen ber @cf;u(cr verloren. 2)ie geringe

^mpfdngIicf;Heit für bk ©ff;5n^eit ber 2Intife mar U^tonbö natürlicher

plapi[cl)er Äraft ungefd^rlic^ geroefen, bei bm Dlac^folgern beflraft fic

fiel) burcf; bk unHIare t)er[cl)n)ommene 3eicf;nung. ©cfjon bem 9}2eifler

njar baö ^inrei^enbe ^at^oö großer £eiben[c^aft üerfagt, i^m fehlte ber

Strieb, ba^ ©e^eimniö ber SBeltcnleitung in [cl^njeren (Seelenfdmpfen ju

ergrünben; bei öielen ber fpdteren erfc^cinen bk^t (Sc^mdc^cn gerabeju

ölö platte ©emütlic^feit unb ©ebanfenarmut, wofür S^ifc^e unb ^la«

türlicl()feit ber Darftellung feinen ^r[a§ geraderen. 28ie überhaupt bk

Äunfl mit ^albmo^r^eitcn üirtuoö 3u [picien ben boö^aften ©atiren

^einric^ Jpeineö i^ren gefd^rlic^en Oleia oerlei^t, fo ifl auc^ mt ^albe

©a^ri^eit ficl^erlicl) enthalten in jener ©c^md^fc^rift, welche ben ©pott

beö Übermütigen über bic ©eifteöarmut ber fc^m^ifcf;en ©c^utc ers

go§» 2(Iö enblid; in ©c^iuaben jeber gelö, wo ein 9tttter bcix anberen

cr[cl)lug, feinen 6dnger gefunben ^attt, unb bk Süffetborfcr SSJZaler

unfere (Valerien immer roieber mit [el)nfücf)tigen blonben 9}2dbcf;en unb

trauernben testen Slittern i^reö ©tammeö bct)6Iferten, ba entflanb —
wefentlicf) geforbert burc^ bk überprobuftion ber fc^wdbifc^cn @c^u(c

— in unfercn tüc^tigften SJJdnnern ber weit oerbreitcte, beFIagenömerte

SBibernjiKe gegen alte Iprifcf^c Dichtung. 23ei folc^em @innc ber

SDJdnncr ifl Uf;Ianb ^eute aUerbingö oorne^mlic^ ein Siebling unferer

Sugenb, wd^renb 23cranger, ber oft mit i^m SSerglic^ene, auc^ bem

diteren ©efc^Iecl)te unter feinen ganböleuten noc^ j'el^t au^ ber (Seele

rcbet. 2lber, ein leicl;tfinnigeö ^arifer ^inb, l;ulbigt biefer gleich willig

ben ebeln wie ben unwürbigen £eibenfcl;aften feineö SSolFcö: beö beut*

fcl;en 2)icl;terö lauterer @inn ^t nur ber reinen 25egeiflerung ber

Sugenb SBorte geliehen. —
„2lugen wie ein ^inb ^at ber 2llte" ^6ren wir oft bk jüngeren

crfiaunt fagen, wenn fie bic üerwitterten ^üge eineö ©olbaten ber grei*

^eitöfriege erblichen. Sn ber Xat, eine feltene gri[cl;e unb iugcnblifl;e

Sfleinl;eit ber ßmpfinbung, bk fo nic^t wiebergefe^rt ift, bilbet bm enU

fcl;eibenben (J^araftcr^ug jeneö ©efc^lccl;teö, unb fie ifl auc^ ber fcl;6nfte
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SKei3 oon U^Ianbö Sramcn. ^vemb ^UQUid) unb (tcBcnömürbtg Hingt

«nfercm tm^ ongebunbcncn 2!Be[cn bcr 5drtlicf)c (5rgu§ bcr ^reunb[d;aft

€rn(itö oon ©c^n?a6cn ein ber Scicl^c fct'ncö SBerncrö:

2)ic £üftc ttJcl^cn nod^, btc ©onnc fc^etnt,

btc (Strome raufcf;cn unb bcr SB^rner ftirbt! —
ober bic cble 9tc[ignatton gricbric^ö tjon sftcrrcic^, bcr fi'c^ freut:

2)0^ ic^ noc^ .^ronw oon mir flopen, noc^

ben Werfer fann errod^Icn ftatt beö X^ronö.

Sin df;nltcf;cn ^uQtn ^of;er Iprifcf^er ©c^on^ei't finb btc bcibcn Strömen

rcid;. ©ogör bic 2anbfrf;aft [picit mit, nacl^ bcr SBci'fe ber t9rifcf)cn

DicDtung; fic fpiegclt wiber ober ^e6t burc^ ben ^ontraft bte Reiben*

fcf;aftcn ber bramati')cf;cn .Reiben. 0Zicf)t mi'nber Pommt bcö 2!)ic^tcrö

epifcDcö Xötent jur Entfaltung in ben 5a^(rcic^ eingeflreutcn Sr^d^s

(ungen — Hcinen üloman^en, bic überaU eine gro§e 2(nmut unb ©ic^ers

l^ei't bcr 3eicf;nung »erraten; ja bic gefamte SBcItanfc^auung bed

Dirf^tcrö ifl cpifc^; [ei'ntn Koffer fcf;ilbcrt er nac^ I;omerifcl[)cr 2Bci[e unb

mit ben SÖorten beö mittelalterlichen (5r5dl;lerö:

Unb [eine ©cf;ultcr ragt' 06 allem SSolF.

Saö eigentlich bramati[cl;c Xalcnt bagcgcn ^at \xc^ Urlaub in ebtcr

93e[cl;ciben^cit fclbft a6gc[procl;cn. D^immermc^r tuirb eö blinbcn 23cs

njunberern gelingen, biefem 23ePcnntnif[e bcö 2)icf;tcrö \iin ®cmicl[)t 3U

nef;men. U^lanb beöl)alb ju ben erflen 2)ramatiPern ber Deutfc^cn

5dl;len, weil feine 2)ramcn „nationale" ©toffe 6c|>anbeln, ba^ ^d^t

pro[ai[cf; am (Stoffe flcbcn unb baß SBefcn aller Äunfl ücrFcnnen. 2Bic

im 2Bettflreit ber SKcbc bcr drmcrc ©cift, ber bk ^6rer burc^ rcbncri«

feigen (Scl;ivung bezaubert, unfcl^lbar unb mit üollem Siechte ben fidleren

^opf bcficgt, \mUi)tm bk ^inrci§cnbe ©cn?alt ber 0lebe fe^lt: cben[o

unb nu't glcicl;cm 9lccl;te triumphiert auf bm $8rcttern bcr bufmenfunbige

bramati[cl;e ^anbiuerfcr über ben ecl;ten Dichter, ber bk JDunft ber

bramatifcl;en 2lufregung nicl;t üerflc^t. (So rcc^t baß Gegenteil jeneö

buvcl;grcifenbcn, reüolutiondrcn Eiferö, bcr bm bramati[cl;cn gelben

mocl;t, ifl bic 3df;c ^raft beö treuen S5cl;arrcnö, welche baß ^at^oö bcr

gelben Ublanbö hilbtt. Unb n^ieber fo rec^t baß Gegenteil jener

gan^ bcflimmten cnblicl;cn ^wcdc, tt)clcl;e ber bramatifc^c ,^clb öcr«

folgen [oll, ifl jene gcgcnftanbölofc fittlic^c 23cgci[icrung, bic einen guten

^lan ücrJüirft, locil nicl^tö barin ju finbcn fei, „nicl;tö, maß bcgciflcrn

fonnt' zin cbleö .^cr^^ Dlur feiten aeigt U^lanbö Dialog baß bras

mati[cl;e ^la(5cn bcr ©ciflcr aufeinanber; mit üorgefapten (5ntfcl;lü[fen
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treten sunieifl feine SOZenfcf^en auf bk 25ü^ne, cr^d^fen, [prec^en t^rc

^nipfinbungen ouö unb bk S^ene frf^Iiejjt oft o^ne jebeö bxamati\d)t

^rgcbniö. Slucf; iüiberflvcbt cö beut luarnicn ^er^en beö 2)icl)tei'ö, baö

256fe mit bem unbeföngenen 25e^agcn beö Sramotiferö 5U fc^ilbern.

S)ie poIiti[cI)en ^Idne, bk er feinen gelben in bk ©eele legt, crfc^einen

alö ^eiiüerf, nk\)t olö ein ^atf;oö, baß ben ganjen SDJenfc^en erfüllt.

Stuf ber 93üf;ne txitt ben mobcrnen ^orern böö frembartige 3Öefcn ber

Jlulturformcn unb ber Smpfinbungen beö 5D?ittclolterö fef;r auffällig

entgegen, um fo auffdlliger, ba ber X>ki)ttt manche ©^enen — ben

^ircl^cnbann, ben 3titterfcl;lag — fic^tlic^ nur beö^alb mit Vorliebe

be^anbelt ^ot, weil ber romantifc^e fKzi^ beö fremben Äoflümö i^n locfte,

nic^t njcil fie bramatifc^ notmenbig waren.

Sergej^alt finb bk 2)ramen rafc^ oon ber 95ü^ne oerfcf;n)unben.

Dem 2efcr wirb i^re Iprifc^e ©cl;6n^eit immer teuer bleiben, unb

eben barum wirb er mit reinerer g^reube öor bem dlteren ber beiben

SöerHe verweilen. ^Billig »ergibt er ben ocrfe^lten 23au beö „(Jrnfl oon

©c^waben'', beffen Jpanblung mit bem ^6l;epunFte beginnt, benn gar

3U liebenöwörbig tritt unö auö bem 25ilbe ber beiben treuen greunbc

baß warme reine ^er^ beö X)kf}Uvß entgegen. 2)aö ©c^aufpiel „Xub^

wig ber 25at)cr" ifl, obwohl eö (Schritt für ©c^ritt bm 23eric^ten ber

ölten ^^roniflen folgt, boc^ tvtit funftgerec^ter gebaut alö baß (Jrfl*

lingöbroma, unb o^ne ^tvtifd f)at feiner ber fpdteren Bearbeiter biefer

unbramatifc^en gabel ben fc^wdbifc^en Siebter erreicht. 2(ber ber fpröbc

©toff gewährte ^ier U^lanbö tprifcf^em Talente weniger ©pielraum.

2lm reicl^jlen entfaltet fiel; biefe 25egabung in bem ^i'^gmente „^on*

rabin''. Äeine anbere gabcl unferer ©efcl;icl;te Fam allen Sbealen biefeö

2)ic^terö unb biefer ^tit fo willig entgegen. 9Zocf; ein anbereö fcl;6ncö

S5ruc^flüc! ^at er unö ^interlaffen, baß fleine dpoß „gortunot". ^ß

\\t le^rreic^, 3U beobachten, t\>k aucf} ein fo fc^lirf;ter, aller ^^araboyie

obgcneigter Dic^tergeifl burc^ ben ffiti^ btß ^ontraflcö 3um ©efangc

begeiflcrt werben fann. £iicfe übermütigen, mutwilligen S3erfe cnt?

flanben bem ernflen, flrengen 9}2anne in klagen fc^werer Sorge um
^auö unb <BtaaU 2lber feltfam, mt er, ber in feinen Fleinen @ebicl;ten

unö burd; bk gebrungene Äürae ber 2)arfletlung in Srflaunen fe^t, Ui

größeren Entwürfen inö SBeite 3U ge^en liebte. @cl;on ber 5weite

©efang btß (^ortunat ifl eine 2(bfcl;weifung nac^ Slrioflifc^er SSeife,

unb eben beöl;alb mag aucl; bk SJollenbung btß anmutigen @ebicl;tö

unterblieben fein.
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I

Scr Dichtung U^Ianbö fc^aut fetner auf ben ©runb, ber nic^t ^unbe

^öt t5on feinem it)i'f[enfc(;QftI{rf;en SBirfcn. Sr feiger fogte fcf;arf:

„2Ber ftc^ ntc^t mit meinen ©tubi'en 6efö§t ^at, fonn auc^ ni'c^t über

mic^ fcf;rei6en/' 2)ie lebenöooUc poetifc^e ©c^ilberung unferer S3ors

tt)e(t errouc^ö ii)m auö grünblic^er gelehrter Äenntniö. 2Bo^I burfte er

t)on feinen ölten 25üc^ern rühmen: „2)urc]^ t'^re feilen mi'nbet ein

grüner ^fob [ic^ Wiit/^ 2)onf ben 9?omanttfern: ni'c^t me^r eine er«

mübenbe Wla\\t gleichgültiger D^lamen brachten bit ©ele^rten ^ei'm öuö

ber Srforfc^ung unferer SSor^eit. Die ©eele unfereö S3oIfeö in ber

SSorroelt erfc^Io§ fic^ ben 9Zac^lebenbcn, unb U^Ianb ^at ein ©ro^ed

mitgefc^öfft on biefem SöerPe bcutfc^er SSiffenfc^oft» Sin guteö SSort

ouö feinen (egten So^ren bejeici^net fd^togenb, wie er ©inn unb $\tl

feineö miffenfc^aftlic^en ©rf;affenö oerj^anb. „Sine SIrbeit biefer fliUen

2(rt/' fc^reibt er einem greunbe, „fe^t fid^ freiließ bem SSormurf öuö,

bö0 fie in ber je^igen 2age beö SSaterlanbeö nic^t an ber ^tit fei. Sc^

betrachte fie aber nic^t lebiglic^ aU eine Sluöwanberung in bic Sers:

gangcn^eit; e^er aU ein rec^teö Sinroanbern in bii tiefere D^atur beö

beutfc^cn SSoIföIebcnö, an beffen ©efunb^eit man irre werben mu§^

wenn man einzig bk Srfc^einungen beö 5lagcö üor 2lugen \)at^ unb beffen

ebneren, reineren ©eifl gefc^ic^th'c^ barsuflelten um fo weniger unnü§

fein mag, je trüber unb ücrworrener bk ©egenwart fid^ anld^t/' Ber

©ebanfe einer ©cfc^i^te ber beutfc^en Dichtung im ^^it^tter ber

©toufer, einer fc^wdbifc^cn ©agenfunbe befc^dftigte i^n fange, unb wenn

oon biefcn weitauöfe^enben ^Idnen nur einigeö — bk^ SSenige allerbingö

meifler^aft — auögefü^rt warb, fo erraten wir Ieirf;t ben @runb: gür

ben SJprifer liegt ber SReij beö ©c^affenö im SKnlegen unb Srfinben.

(Streng mct^obifc^ wk nur fein grcunb Immanuel SSeFfer httxkh er

biefe germaniflifc^en «Stubien, aber auc^ ben Dichter erFennen wir wieber

in bem 23crfaffer beö fc^önen SSuc^eö „SBalter üon ber SUogelweibe",

worauö oben einige bejeic^nenbe Urteile mitgeteilt würben. «Seine ein*

fac^ eble ^rofa ifl nic^t weniger FünjlHerifc^ alö ber Söo^llaut feiner

SSerfc. ®ie bem ^ünfller jiemt, fuc^te er ^ier auö ber ^erfon beö

Dic^tcrö bk Sichtung ju erFldren unb brachte olfo in bk Literatur?

gefc^ic^te beö beutfc^n SDJittelalterö einen neuen notwenbigen ©efic^tö*

punPt. 9lur bk gefc^icl;tlic^e 23ebeutung unb bm dft^etifc^en 2öcrt ber

©ebic^tc unferer SSorjeit f)atU man biö^er gewürbigt, noc^ nic^t fie be*

tracl;tct alö Offenbarungen re{cl;er bic^terifcl;er ^erf6nlicl;Feiten.

9^icl;t minber ben Dicl;ter erPfnnen wir, wenn er in ber für bk
». SreittAfe, «ufföfee. I. 8. Wufl, 19
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gcrmontfc^e SJZpti^oIogic cpod^möd^enbcn 2(6^anblung u6er ben 3)2t)t^u3

t)om Xor nic^t nur ben aIIegoctfcf;cn ©mn bcr alten 9^atucmi;t^en

entcdtfclt, fonbern aud^ ben ^eibengott unö mcn[c^lic^ no^efü^ct unb

in bcm S5dnbtger aller tobenben Elemente unö ben bemoPratif^en

©Ott jei'gt, ben gemalttgen 2lr6eitömonn, ben geliebten j^reunb beö

SSolfeö, btn ber S5auer necfenb am roten 25artc jupft. g'ro^ unb

^eimifc^ fü^lt fid^ ber rüflige 2^ann unter bem ftarfen SSolfe, ba^ „im

2!)onner^alle bic D'ldfie feineö g^reunbeö ernennt''» Unb fr6l^lic^ 50g

er auf weite SÖanberfa^rten, um auö gelö unb ©ee, auö bem ©eifte

beö Orteö fel6er bk ©ejltalten unferer ©agen greifbar unb lebenbig

^eröor|l:eigen ju fe^en. 2ln ber ^anb ber D^atur führten bann feine

58eitrdge jur fc^wdbifc^en ©agenfunbe btn 2efer in bit frembe SBelt

^alboerfd^ollener Überlieferungen ein. 3Bir fteigen mit i^m auf bit

SCrömmer beö alten ©c^loffeö Söobman am 25obenfee, n>ir boren ben

©dball entfernter ©lodEen leife über ben raufcl;enben ©ee bcf Hingen

unb ttjir oerfieben, mt einfl ^izt in Harolingifc^er ^tit ben fcblafenben

Wirten ^ipin ba^ monneöolle ©eldute 5um fernen .^lofter locfte, SSir

feben ben 0Zcbel über ben SBaffern fic^ ballen, ber ben ©cbiffer beirrt

unb bk Sieben mit Mtem Sieife fc^dbigt, unb mir begreifen, n>te bk

Saunen beö D'lebelmdnnleinö feltfam bineinfpielen in ba^ ©efcbicf beö

alten ©efc^lecbteö ber 25obman.

Ublonbö erfieö gelebrteö 2öer? tt)ar eine Slbbanblung über ba^ alt-

fran36fifcbe ^poö genjefen, unb ba^ fdm 35erfldnbniö ber SJolfö*

bicbtung, ba^ bk Kenner in biefem Sluffage erfreut, bewdbrte ficb aucb

in ben jabrelangcn ^orfcbungcn für fein legteö gr6pereö gelebrteö 2Berf

über ba^ beutfc^e SSolfölieb. 2)er $tob bot ben bebac^tfamen 3(rbeiter

in biefem Unterncbmen unterbrocben. SSollenbet ift nur ber S?orldufer

ber öerbei^enen 2tbbanblung, bk Bfilicbe (Sammlung beutfc^er 23olfö;

lieber, bk in jebem guten beutfc^en ^aufe eine <BtätU finben follte, benn

fie ift, njaö ber ©ammler wollte, „weber eine moralifcbe, nocb eine

dflbetifcbe SOZuflerfammlung, fonbern ein 95eitrag jur ©efc^icbte beö

beutfcben SSolfölebenö". 2öie „Deö Knaben SBunberborn", bem Ublanbö

Sugenb fo ©ro^eö oerbanBte, oerrdt aucb btefe ©ammlung, ba^ fcbön*

beitöfunbige Dic^terbdnbe bk Sluönjabl geleitet; aber an ber S3ers

gleicbung beiber SBerBe ermeffen wir jugleicb ben ungebeuren ?^ortfcbritt

ber gcrmanifcbcn SBiffenfcbaft öon bilettantifcber Unfertigfeit ju

fritifcber ©trenge. ©d)werlicb ifl cö ein 3"fö^^/ ^^^ ^^^ ©ammler btn

bebeutenben mirffamen ^lai^ am ©c^luffe feineö 33ucbeö bm Siebern
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bt$ flreitbarcn ^rotcftantiömuö angeivtcfcn ^at 2)cö Ätan^eö (c^te

23Idttcr finb: „€me fcjlc S5urg iffc un[cr ©Ott" unb jeneö ^etclic^c Sieb

eincö [dc^fifc^cn 3)Jdbc^enö öuö bcn Xagen bcö ©c^molfalbifc^enÄriegcö:

(Stctö folt mein 2lngc[ic^t fauct fc^n,

Bio bic ©poni'cr untergc^n —
ber frdftige Sluöbrucf einer großen politt'fc^en Reiben fcf;aft, bi'c feitbeni

bic ©cele ber mittelbeut[d;en @tdmme teiber nie lieber fo getüalttg

erfc^uttert ^at

Sn mannigföc^en formen (fc^on tM'elen ifl bieö aufgcfal(en) fe^rt

in U^Ionbö ©ebic^ten ein Sbcalbilb roteber — ber flreitbare ©dnger:

SÄog ber Did^ter ben D^ormonnen [ingenb unb bk fci^meren ©c^merter

fc^Ieubernb üor bem Eroberer reiten Iof[en, mag er 5ä[cr;i;loö unb

2)ante preifen, weil fie für grci^eit unb SSatcrknb gelungen unb gc*

ftritten, ober Äornerö ©c^otten ^erauffcefc^moren ju jorniger ^a\)^

nung an bit Überlebenben. 3n frieblic^em, ober nic^t minber ecnj^em

unb aufregcnbem Kampfe ^at er felbcr [ic^ ju biefen ©dngern unb

J^elben gefleUt, Die ^üt ifl hoffentlich no^e, ba mit 2)eutfcf;en auf*

^ören werben, ctwaö Sluffdlligeö ju fe^en in biefer $8erHettung bürgere

ticken unb fünftlerifc^en Slu^meö. 2öie wir neuerbt'ngö in Italien ber

ru^müollen Srfc^einung begegnen, ba^ unter ben namhaften Denfern

unb ^ünftlern faum einer fic^ finbet, ber nic^t fein ^er^blut f;ingdbe

für ba^ freie unb einige Stotien: fo beginnt unter ben 2)eutfc^en eine

d^nlid;e SBanblung [ic^ ju üoll^ie^en. Saö »^er^ ber Nation hi)tt \\<f)

oi) üon jenen Äünfllern, bk neben bem großen politifc^en Äompfe ber

©egenwart Falt jur (Seite ftef;en. Seltener, fc^üc^terner immer tont

ba$ üorbem in biefen Greifen oft gehörte 3öort, bem Jtünfiler jiemc

nid;t fid^ ju Fümmern um bk Slbjlraftionen ber politifc^en Debatte,

„weil er fic^ Fein $8ilb baüon machen Ffinnc'^ Der poIitifrf;e ^ampf

fber beutfcf;en ©egenroart ifl nici^t ein 6treit um biefe ober jene <St<xatßi

einric^tung, wie eine DoFtrin, ein .^(affenintereffe fie forbert. ^ö gilt,

ber OZation baö Unterpfanb jebeö fd)6nen (Jrfolgeö, ba^ ftol^e (Selbfls?

gefügt 3u retten. 3Öaö irgenb franft in unferem SSoIFöIebcn, in ^unp:

unb SBirtfc^aft, ©lauben unb SBiffen, nic^t e^er wirb eö üoKtg ge*

funbcn, aU U^ bk Deutfc^en ibren (Staat gegrünbet. Daö ©c[cbtecl)t

üon Dicf^tern aber, bem bk ^Icijl, 2(rnbt, Urlaub angehören, war ba^

erflc in Dcutfc^lanb, welc^cö biefe unmittelbare fittlic^e 25ebeutung ber

(Staatöfragen begriff unb foIcl)e ßrfenntniö in Xaten bewdbrte. 2l(ö

<^6nig gubwig üon SSatjcrn um ba^ 3a^r 1841, in ber unfjeilooUflen

19*
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^cit feiner SHegkrung, mit bem ^tam umging, einen beutfcl^cn Dieter*

tjcrein ju grünben, unb bcn [c^rodbifc^en Dicf^tcr 3um ^Beitritt öuffor*

bem lk% ba erÜdrte U^lonb bem SWInifler t). <Bci)mf in einem tapferen

S5ri'efe, roaö er benPe Ü6er bi'c ^flic^t beö DicDterö gegen böö SSaterlonb.

„S5ei Scutffl)lanbö politifc^er ^erfplitterung/' ^ei0t eö ba, „Fann auc^

ber beflgemeinte 23orfrf;Iag jur ibealen Einigung c^er uerleljen alö er*

mutigen; immer nur ber ©tein flatt beö 25roteöI — SBenn bic beutfc^e

2)icI)tFunfl ma^rf;aft national erflarfen foH, fo F6nnen if;re SJertreter

nicf;t auf ein ^iflorifc^eö ober ibi)Uifcf;eö I5eutfcf;(anb bcfcf;rÄnft fein;

jiebe grage ber ©egemvart, wenn fie bai J^er^ bewegt, mup einer ivör*

bi'gcn ?8cf;anblung offenfle^en/'

@ef;r laut, fafl überfc^wenglic^ ifl neuerbingö U^Ianbö politifcf;ed

SBirHen gepriefen njorben, 2)er ^altfinn gegen bie ^unfl, biefe JtranF*

^eit ber ©egennjart, offenbarte fic^ auc^ barin, ba^ in Dielen Dkfro«

logen ber Dichter wie ein patriotifcf;er I2anbtagöa6georbneter er[cf;ien,

ber nebenbei auc^ SSerfe gefc^rieben. SSo^I ifl c6 nic^t leicht, biefen

»erfc^Ioffencn ^^arafter 5U burcl;fc^auen, ber feiten in @efprdcf;en ober

Söriefen bit Semeggrunbe fcineö ^anbelnö angab. 9lur biefe 25e^aup«

tung bürfen mir 3ut>erfic^tlic^ oufrec^ter^alten: Ubianbö bic^terifc^eö

unb gclebrteö ©cl;affen war nicf^t bfo§ fruchtbarer aU feine politifc^e

SBirffamFeit, eö wurzelte auc^ ungleirf; tief in feinem ©emüte. U\)\anb

war weit weniger alö ^(eifl ober 2lrnbt eine poh'tifcf;e 5latur; baö Un«

glucE beö SSaterlanbeö erfüllte ben rubigen Wlaim nic^t mit jener beijjen

Seibenfcbaft, bk j'eben anberen ©ebanFcn übertäubt; gleicf; ben auöfcblteljs

lieb dflbctifcben ©eiflcrn. beö dltcren 2)icbtergcfcl;lecbtö war ibm nod)

m6glicb, wdbrenb ber frampfbaften Aufregung beö ^reibeitöFriegeö fic^

bic feiige dlni)t Funfllerifcben SBirFenö ju bewobren. ^k\)t in bit SBiegc

gebunben war ibm bie Sufl am «Streite, wit einem Seffing; i'bn erfüllte

nur baö unabweiölicbe SSerlangen, rein unb unflrdflic^ üor feinen 2lugen

ba^ufleben, 2Bie Fonnte €r alfo aurücFfleben, wenn um bit l)bd)\itn

fittlicl;cn ©üter unfereö SSolFeö gej!ritten warb? ^ubem l)attt er

feinen natürlicben Slecbtöfinn gefcbult in ben ][uriflifcf;en ©tubien, bie

er obne greube, aber mit Srnfl unb Diacbbrurf trieb, unb war früb mit

btn Sbcen beö mobernen Siberaliömuö vertraut geworben. Btim

fcbmucFIoö bürgerlicbe 2lrt, „bicFrinbig unb fcbier Floljig", wit Gbouu'ffo

fie einmal übermütig nannte, biefe Feufcbe SBabrboftigFeit fab mit

bitterem (5Fel auf bit ScicbtfertigFeit ber ^ofe, auf ba^ üornebme ©pic?

len mit bem Srnflc beö ?ebenö. <Bo worb er, ber feine gelebrte 2lrbeit
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unb ben bcften Xtii feiner Dic^terfroft unferct SJor^ett lutbincte, (m

£eben cm ©trei'tcr für bie mobernen S}olförcrf;tc. S3eflecf;enb, aber Der*

fc^rt ifl J^ei'nrtc^ J^eineö Serfurf;, öuö bicfem fcl)ein0aren 2Bibcrfprucf;c

öon Scben unb «Dichtung ba& frü^e SJerflummcn üon Uf;(anbd ©cfang

ju erfldrcn. 2Bir wiffen Idngfl, ba^ nicf;t „böö föt^oh'fcf;sfcuböI;ftifd;c'',

fonbern böö oolFötümlic^e Clement ber nu'tteIoIterItcf;en ©cfittung feine

bid)ter(fcf)e ^leigung oormiegenb an5og; alfo ^aben feine poetifcf;en Str«

feeiten feinen oaterldnbifc^en ©i'nn oie(mef;r geHröftigt. 9Zur einzelne

Heine ©c^rodc^en feiner ^oefi'e (offen fic^ aUerbingö auf bi'eö ^tüies

Qtteiltt (Streben jurürffu^ren. SScnn bonn unb mann ein Slitter, ein

^bncf) feiner SSallaben unö mit all^u b(affen garben ßemalt fcf;eint, fo

erinnern mir unö: ^in burc^auö moberner Wlen\cf) ^at bk^ ^Üb ges

fc^offcn, ber bereitö mit gellem 25emu§tfein auf baß SDJittelalter atö auf

eine üerfunfcne ©ett juritcffcf^aut.

So ifl nicf;t gan^ richtig, njcnn Ul^fanb Fur^njcg ben Dichtern ber

grei^citöEriege ^UQ^^lt wirb. Der Jpelben^orn jcned ^ampfeö t6nt

unö mit ooller ©emalt nur auö ben Sicbcrn ber 2(rnbt, .^6rncr, (5cf;en«

fenborf entgegen, bk mitteninne flanben in bem ©c^Iac^tgetummel.

Dem ©d^roabcn war bkß fc^6ne 2oö oerfagt; barum ^6ren wir auö

ben fiebern U^Ianbö in bicfer ^tit nur bk ©timme beö erregten S3c«

obac^terö, nicf)t beö ^dmpferö. 25efonberö fc]^6n ^at er bie 2(ngfl ber

©Uten gefcf;ilbert, ba bk U^tt (Jntfc^eibung fic^ oer^ögerte, hiß i^m

cnblicf; fein f)eißer SBunfc^ erfüllt warb:

2)aö eble 9lec^t, ^u fingen

beö beutfcf;en SSolFeö (Sieg.

iDemutöooIt f^anb er ^ur Seite unb fragte fein £anb:

9lac^ fok]()en Opfern ^eih'g großen

woö gditen biefe lieber birl

^rfl nacl^ bem grieben, alö Sübbcutfc^Ianb ber 93rcnnpunFt imferer

|loatIic()en ^dmpfe war, begannen bk großen ^age feiner politifc^cn

Dicf;tung, welche nun, ba ber 9Jorben ermattet fcf;wieg, ben ©eift jener

norbifcf)cn flreitbaren Sdngcr getreulief; bewahrte.

Der württcmbergifd;e Serfaffungöj^rcit brac^ ouö. Sc^on a(ö STr«

beitcr im Sufliaminiflerium ^attt ber junge Sfurifl erfahren, ivaß bk

SBinfur^crrfc^aft beö geijUooUflen unb rucf;Iofeflen ber 9'lapoleonifc^ett

©otrapen bcbeutc. Se^t, ein unab^dngiger Stec^töanwalt in Stuttgart,

warb er ber bcrcbtc Wlnnb beö empörten 3flec^tögcfiif;(ö feineö Stammeö.

€r forberte baß alte fRtci)t jurücf, oerworf fowo^I bk mm uom ^önig
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^nebrid^ ctgcnmdc^tt'g gcfcl^affcnc S^crfoffung aU bic mof>Imcmenbe

Vermittlung bcö O'lQc^foIgerö ^ont'g SBil^clm unb fcmcö alten ©önnerö,

beö Wlini^itvß SBangcn^eim, fc^riet unermöblicl^ STbreffen, gfugfc^riften

unb bie „SSöterldnbifc^en ©ebic^te''. ^u i'^nen m6d^te i^ öHc SScrdc^tcr

ber poli'ttfc^en Sichtung fuhren, bomit [le ernennen: Sin echter Dichtet

tjl:, bermeil er fingt, immer im S^lec^te. 2(ucl) n?er böö flarre %t\i'

l^öltcn ber 2(Ittt)ürttem6erger an bem alten Sflec^te potitifc^ öermirft,

mu^ ergriffen werben oon htm fo mdnnIicf)sftoIäen unb fo c^rifllic^«

bemijttigen ©ebete:

^u unfrem ^6nig, beinem Änecl^t,

fann nid^t beö S3oIfcö ©timme Eommen.

Unb wenn irgenbwo, fo ifl ^ier U^Ianb ber bcutfc^en ^icl^terweife treu

gebliefeen unb ^at bk ^orm feiner Sieber fic^ f^affen laffen burc:^ ben

Snl^alt. I5ic^ter unb ©taatömann Ratten fc^ier bk fRoUm auögetaufc^t:

Ser pT;antajltifc:^en, breifl ejrperimentterenben ©taatöHunjlt SBangen^eimö

jTonb ber ©dnger mit ber nüchternen bebad^tfamen 9?Zal^nung gegen*

über, ba^ 2(ft6en?df)rte treu ju ^üten. SBirFen foUten bit Sieber, l^aften

im ©ebdc^tniffe beö SSoIFeö. S)arum bie einfac^fle ^orm für ben ein*

fachen Sni^alt, unermüblic^c SSieber^ofung, fc^murflofe, ollen yerfldnb*

lid^e, bann unb wann fafl profaifc^e 2Borte:

©ekelten euc^ bie Öberweifen,

bk um eigne ©onnen Greifen,

galtet fefler nur am (Jetten,

Sllterprobtcn, Sinfac^sSHec^tenl

©ie oerfd^iebenften S5eweggrunbe ^ugleic^ trieben ben Dicf;ter in bk

6untfcf;cdEigen Dlei^en ber Öppofition: bk gemütliche 2rn^dngticf;Feit

on ba^ altf>eimifcl)e Siecht fo gut wie ber noc^ ungefd^uttc Siberaliö*

muö, ber bk alte SSerfaffung prieö, weil fic bk Wlad}t beö Wlomtä)m

befc^rdnFte, boc^ nid^t begriff, ba^ fie ben mobernen <Btaat ouf^ob.

SOJdd^tiger aU all bk& wkttt in ibm ber eble fittlic^e ^orn, ber freie

Syjdnnerftolj, ber auc^ ber wo^Imeinenben Wlad)t m(f)t geftatten wollte,

ba^ 9?ecl;t ju beugen. 3« fotd^em fittlicf^en 3^vn liegt bk Sbee, bk

85erecf;tigung biefer öppofition. 3^nt banHte ber Siebter auc^ feine

poetifc^e Öberlegenl^eit, aU er j'e^t einen neuen heftigeren, politifc^en

©dngcrflreit mit SKucfert burcf^fec^teü mu§te. @o ^atte einfl fein Se^rer

ööalter für ben ©taufer ^^ilipp FampfUiflige Sieber gefungen, berweil

SÖoIfram öon Sfc^enbac^ für ben SBeffenFaifer Otto in bk (Scf;ranfen

trat. 25ieömal fprac^ Urlaub 3um .§er3en ber ^bttx, wd^renb bct
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©cgncv, mbcm er SBongcn^eimö üicformpldne i^cctctbtgtc, nuf on bm
SJcrjlönb beö SiJoIfcö fic^ menben fonnte. Unb ntc^t an bcr ©cf^olle

haftet bcr 25Iic? bcö ©dngecö, «r fa^ in bem Dringen feinet »^cimat

nur dm ©c^toc^t beö langen Äcteöeö, ber baö n^citc SJatecIanb erfüllen

foHte, unb üermunbete bi'e 0enben, bie nac^ geheimen $8unbcn fpürten,

mitten i'nö Jper^ mit ben S[Jerfen:

3c^ fenne, waö ba^ ?eben «uc^ »erbittert,

bie arge ^efi, bte ttjeit »ererbte @ünbc:

2)ie ©e^nfuc^t, ta^ ein 2)eutfc]^Ianb ftc^ bcgrönbe,

gefc^Iic^ frei, ooIFöFrdftig, un^erfplt'ttert.

CJftmafö in btefen ^dnbefn traf feine nod^ unfertige politifc^

S5Übung mit fieserem Zcittt ba^ Siechte; fo, wenn er mtber bm ^lan

einer murttemtergtfc^en SÄbelöfammer ba^ gute burd^ fc^roere Sr*

fa^rungen bcfldtigte SBort fprac^: „Daö ^ii^t bm Xobeöfetm in bk

5ßerfaffung legen/' 2luc^ an ben ^e^tern ber Oppofttton ^atU er feinen

Xeil, an jener eigenfinnigen ^artndcEigFeit, welche bk gute <Stunbe,

bk freiefle Serfaffung in Deutfc^fanb ju grünben, öerfc^er^te. 3n

fpöteren ^ai)vm \)attt er fet&ft cingefc^en, wie fc^r i^m bk ^rei^eit beö

Urtcitö fef;Ite, alß er bk n?o^lburcl^bacf>ten ^ntmörfe ber SRegierung

Furjab alö 9)?ac^merFe oerbammte. Soc^ üon allen ^rrti^mern btefeö

SOJanncö gift fein eigeneö 2Sort:

SBo^I unö, wenn ba$ getdufc^te ^er^

nic^t möbe wirb, »on neuem 3U erglö^n:

2)aö ^c^te boci) ifl eben biefe ©tut.

3a wo% ba^ geuer einer reinen SSegeijlerung ffammt in biefen würt«

tembergifcf;en Siebern; barum werben fie auc^ bann noc^ in unferem

SSoIfe teben, wenn ba^ Äonigreic^ SÖürttemberg Idngft aufge^6rt ^aben

wirb 3U befielen. Die ÜJieber 5ogen aU glugbtdtter burc^ ba^ Sanb^

Sinjelne nic^tfc^wdbifc^e Leitungen wagten fie in i^ren ©palten auf*

annehmen, ©o brachte ein norbbeutfc^eö 95[att ba^ an btn wacferen

(Stuttgarter SSörgermeijler Älupfel gerichtete ©cbic^t „2)ic ^cf)tad)t bcr

SS6lfer war gefc^tagen'' unter ber für btn ©eifl ber treffe jener ZaQt

bejeicfjncnben Öberfc^rift: „2In bm SKeprdfentantcn einer angefe^enen

<Stabt Ui einer beFannten ©tdnbeüerfammlung, gefungen Ui einem

fcfKicf;en SOJa^te, ba^ bem würbigen ^annc am 18. OFtober 18t5

»on feinen Kommittenten gegeben würbe.'' 2)iefe ©ebic^te grünbeten

bem ©dnger jucrft einen geehrten D'lamen in ber Literatur, unb ba$

fc^wdbifc^e SSoIF fa^ mit begreiflichem ©tot^c auf ben SDZann, ber alfo
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mit ^^rcn bi'c ©tommeöart ocrtrot. 2tlö6alb noc^bcm er boö gcfc|*

lic^c Slltcr erreicht, 1817, marb er m bi'c Kammer getvd^ft, unb mit

Unroincn muptc er j'e^t ben Umfd;Iog ber Solfömci'nung \vai)vmi)\mn.

Sem 5d^cn Stgcnfinnc folgte übereilte 9lac^gie6ig!eit, nur boö eine

njarb erreicht:

Sa^ Bei htm 6iebren SJoIf in ©c^mobcn

baö 3fiec^t befielt unb ber Sertrog.

9licf;t burc^ foniglic^en S3cfe^I, burc^ Sertrog awifc^cn Sonb unb ^rone

fam bie neue SUerfaffung juftanbe, boc^ fehlte t>iel, ba^ ii)t 95uc^jlobe

5ur SBo^r^eit ttjarb. $8alb befefligte ficl^ unter ^onig SBtl^cIm bit

gefd^rlic^jle gorm beö [c^einPonflitutioneHen Slegimentö, roctc^e 2)cutfc^#

(onb oor ber Sflcöolution gefe^en ^at: ein oufgeBIdrter Defpotiömuö,

ben ©rogmdc^ten gegenüber liberal, noc^ innen tdtig für ba^ matt»

xitlU Sßo^I, eiferfüd)tig gegen Übe felbfldnbige ^öltung bed Sanbtögö,

t>on gewönbten Flügen SJjdnnern geleitet, eifrig bcflrebt, alle Xalente

beö £anbeö in ben Dienfi b-er SD?inifler ju ^ie^en. Ö^ne greube ^ielt

Urlaub unter ben £anbfldnben ouö. „9lur alö greimilliger,'' fagte er

felbfl, „olö 93ürgcr, al^ einer ouö bem SUolfe trot kf) mit an/' ^er«

f6nlicf;e SBürbe, pflichttreue unb bie ©emalt feiner geber ücrfc^afften

i^m tro^bem eine ©teile unter ben ^ü^tetn ber Oppofition. 2Ödl;renb

beö Jtampfeö um bie SUerfaffung ^otte er <Bta(Xtß&mtet, bie man il>m

anbot, auögefcl;lagcn. 3e^t mu§te er für feine gefligHeit büfjen; erfl

im Sabre 1829 berief i^n bie ^Regierung 3U ber ^teUe^ bie ibm ge«

bübrte unb feinen liebflen SBünfc^en entfprac^, ouf ben ÜJebrflubt ber

bcutfcl;en Siteratur in Xübingcn.

J5ort ijl fortan fein 2Öobnfi§ geblieben, unb eö mar ein ecf;t«

beutfcl;er ^ug, ba^ er an einem ©tillcben fic^ genügen laffen Fonnte,

njeldjeö einen jji^an^ofen t)on feiner 93ebcutung 3ur ^ßcr^mciflung ges

bracht bdtte. ^a^e an ber DZecfarbrücFe flanb fein freunblic^eö ^auö

mitten im Siebgarten am ölbbange bed j6flerbergeö, beffcn fcl;6n«

gefcbttjungcne formen ber auö Italien ^eimte^venbe 5£übinger ^b-lolog

mit bem S3efuv> 5u üergleicl;en liebt. 2)ort fab er 3abr für Sabr jene

bcnhvürbigcn ^reigniffe an fiel; i^orübcrgcben, n?elcl;e bie dM)e biefeö

aFabcmifcben glocbfenfingen untcrbrccl;en. Sntmer wteber jogen ber

^auperprdfeFt unb bie 2(rmenfcf;üler in ibren i)o^en ^uten fingenb

burcl; bie roinPeligen rinnfalreicben ©äffen, ba^ 23ieb warb in ben

9Zecfar 3ur ©cl;jtjemme getrieben, bie ©tobt^infeniflen bliefen ibren

^borot t>om Xurme, unb — baö roicbtigfle oon allent — bie beru«
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fcncn glo^cr, btc ^ocfelcö, führten ba^ J^ol^ bcö ©cf;iüar3iüalbcö tal«

njdrtö unb n)ccf;felten mit ben alten SrOfctnbcn, bcn ©tubcnten, f;omc«

nfcf;c ©cf;impfrcbcn. €ö liegt ein eigener fliller Siei^ über biefcr Hein«

fldbtifcf;en 2Öe(t, n)0 ön jebem ^aufe tin urolter berber ^uv[cf;enn)il^

ober dm gute Erinnerung ön einen turf;tigen SKonn f;aftet. Sni 23crs

fe^re mit oortrefflicf^en SKdnnern fuf;Ite U(>Iflnb ficf; 6nlb tuieber (;eis

mifcf; in ber SJaterftobt, unb burcf; feine fur^e ofabcmifcf;e 2BirffamPeit

enuerfte er in bcn ©cI)n)okn juerflt bcn @inn für bk germanijlifcf;e

SÖif[enfcf;aft. 9Zorf> ein anbereö rühmen feine Sanböleute if;m uöff;:

©er ongefe^cne ^rofeffor i)ernirf;tete burcf; perf6nlicf;e SÖurbe unb gcs

biegenc ©ele^rfömFeit jene Flcinlicf;en SSorurtetfe gegen btn 25eruf

beö 2)icf;terö, bii feit (Scf;uljartö unb ^olberlinö S^agen üon bcm

fc^mdbifc^cn 95ürger gehegt mürben.

^aci) wenigen Sauren rief i^n eine öbermalige 2Baf;I in bk Kammer

oon feinem gelehrten 2Bir!en ab. 3n ben awan^iger Saferen i)attt

ficf; bk Oppofition in SÖiirttemberg üormiegenb auf 6rtlicf;e ^luecfc

befcf;rdnPt. Sin fleißiger 2(rbeiter in ben ^ommiffionen, ein Parger, uns

geroanbter Ülebner, aber wenn er fprac^, fcl^fagenb, gebanFenrcicl), ent*

fcf;icben, mar bamalö Urlaub für btn oon ber Stegierung mi0f;anbelten

griebric^ gijl in bk ©c^ranPcn getreten, ^atte gemirPt fitr bie D'leuorb«

nung ber 9lec^töpf(ege, nomentlic^ bk Unab^dngigHeit beö 3flic^ters

flanbeö, unb für bk 2)Ztnberung ber SDZititdrIaft. J^o^ere ^iele flecfte

fic^ bie Oppofition nac^ ber ^ulireootution. DZocf; immer freilief; Ukf>

unter ben beutfc^en liberalen bk alte mettbttrgerlic^e DIeigung lebenbig;

biefe ©efinnung ^atte Urlaub üorbcm 5um Eintritt in bk ^^itf^cUenens

oereinc bcmogen, i^r oerbanHen mir aucl^ eineö feiner beflen Q}cbid)U^

bie SSallabe „X)k ^ibaffoabrücfe" jum ^tti\t beö Sermegenflen ber

©panier, SJZina. Scbod^ unter ben 95efferen menigflenö „prdgtc ficf;

jegt — nac^ U^Ianbö SSorten — tin beutfcl^er 2iberatiömuö auö, ber

bie freifinnige 3bee mit ber Saterlanböe^re ju üerbtnben trachtete".

2l(ö ©i4bbeutfcl()(anb fürchten mu^te, burcf) bk abfolutiflifc^e Xenbcnj*

poIitiP j6fterrei^ö in tintn ^rieg gegen ba^ liberale ^xanhtid) f;inein«

geriffcn ju merben, unb bit ni(f)t minber oerbfenbete ^^arteimut m'cler

liberalen freubig ben SÄugenblicf erfe^nte, ber ben ©übmeflen gum

SSerrat an I)eutf(^Ianb, unter bit „liberale'' 5trifo(ore ber grcmben

führen mürbe — in biefen angflüollen Xagen manbte fic^ ba& 2Iuge ber

S3effcren über btc fc^mar3roten ©ren^pfd^fe ^inauö ben bcutfc^cn

S5rubcrfldmmcn ju. ^an cmpfanb hitttt ben SO^angel einer SJoIFö«
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Vertretung m ^flerretc^ unb ^reu^en unb ^^bk Unnotur ber beutf^en

^ujldnbe, ba^ bit [c^rodc^eren ©c^ultcrn bte Xrdger ber größeren

SSoÜörec^te fein foHen''. 2t6er unverzagt mö^nte U^Iönb bi'e ^reunbe^

„wnfcre cfirenüone S3ürbe, böö äufunfttge Eigentum beö gefamten

S)eut[c^{önbö, einer ^eflercn ^uFunft entgegen^utragen",

Wlit bcm flol^en S5ettju§tfein eineö ernjlten nationalen S3erufö Be?

trat bie £)ppofition ben ©tdnbefaal. 2)er Sanbtag beö Sa^reö 1833

warb einer ber mici^tigflen in Sieutfc^fanb £>or ber beutfc^en SfteooUitiom

9lic^t nur eine gro^e ^a^ öon Xalenten fMlk ba^ .^auö: ^ier warb

aud^ 3um erflen ^ak grunbfd^Iic^ eine Sebenöfrage ber ^oliti! beö

beutfc^en 33unbeö erörtert. 2)ie fittlic^e ebenfofe^r aU bk politifc^e

^fliä)t gebot, ba^ einem großen politifc^en Sügengenjebe ein €nbe ge*

ma(i)t werbe, ba^ bk Fonflitutionellen Dlegierungen nid^t me^r burcb

S3unbeöbefc^(uffe im ©eijle beö 2(bfoIutiömuö fic^ i^reö $8erfaffungö?

eibcö entf)eben liefen, 2)arum jlteltte ^^aul ^fi3er feine berühmte

Lotion, ba^ ber 23erfaffung wiberfprec^enbe Sunbeöbefcl^Iuffe in SBört*

tembcrg Feine ©ettung ^aben follten. Umfonft geigten befreunbete

Sanböleute in ber ,^erne, wie SBurm, bk Unauöfu^rbarFeit beö 2lntragcö.

^ö war unb ifi ein SBiberfinn, ba^ ein S5unb Fonftitutioneller (Staaten

t>on einer abfolutiflifc^en ^orperfc^aft geleitet wirb; ber Unwille barob

warb unter ben liberalen fo öbermdcl^tig, ba^ fie, bk SSerfecl^ter beö

^inl^eitögebanFenö, ben Ztil grunbfd^Iic^ über ba^ ©an^c f^eUten —
ein benFwurbigeö ©pmptom ber SSerwirrung unb 9Serbi(bung beutfd^er

^olitiF.*) 25aö S5erlangen ber 9}Ziniflcr, bk Kammer folle bk Lotion

mit üerbicntem Unwillen ^uri^rfweifen, warb mit einer fc^arfen 3(brcffe

auö U^Ianbö geber beantwortet, hierauf erfolgte bk 2(uf{6fung unb

eine 9lei^e üon ^reigniffcn, weld^e in jener "^zit ber politifd^en Unfd^ulb

ungef)eureö 2(uffe^en erregten, wd^renb bk ©egenwart bereitö an einen

n>tit roi^cren 2[)iipraucl^ ber SfJegierungögewalt gewohnt ifl. ©^on
t>on btm aufgcloflen „vergeblichen 2anbtage" Ratten bk Wlini^n i^re

©egner burcl; gefud^te ©efe^eöauölegungen auö^ufc^lie^cn getrautet;

Urlaub war bamalö für bk ©tiltigFcit ber 2Öal;l feinet alten ©cgnerö

5öangen^eim aufgetreten in einer Ötebe, bk feinem Jperjen S^re mac^t.

Se^t würben biefe alten fünfte ber 9f{egierung weiter auögebilbet.

Urlaub, abcrmalö gewdblt, erhielt ben Urlaub nic^t unb legte rafc^

entfc^loffen feine ^rofeffur niebcr.

•) 2Jäl. oben ©. 265.
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SSon neuem entfpönn fic^ bcr <Btteit mbex bic öcrfaffungöttJibrtgcn

S3unbeö6efc^(ü[[c. 3n btc[cn I^zhattm ocrfunbete Uf>tanb in fc^roung^

tjollcr 9?ebe bcn notionatcn 33eruf bcr fubbeutfc^cn Öppofition unb

[proc^ boö fü^nc SBort: „Di'cfe Dlcc^tc unb ^ret^ei'ten mcrbcn cinp

tjon einer beutfc^cn 0lötionaIüertretung ^ur üoUen unb fegenöreicfjen

€ntfoItung gebraut werben/' 2Öaö er fc^on tt)d^renb beö alten ^tt*

faffungöftreiteö bunfet geahnt, \ai) er je^t tlav 5?or 3(ugen: ba^ olle

©ünben ber (Ün^tl^aaUn i^re SBur^el ^o6en in bem SJZangel einer

t)otfötttmlic^en einheitlichen SSerfa[[ung Deutfc^Ianbö. Darum becftc

er bei ber 35eratung beö SJJilitdrbubgetö fc^onungöloö ba^ gro§e Öbel

auf, ba^ alte SJJih'tdrbebatten in ben ^(einftaaten noc^ ^eute »erbittert

unb i?ergiftct. ^r fragte: „^<tt fic^ bie Einigung im ^unbe felbfl fc^on

alö eine in ber Station begrünbete erwiefen? ^ann Ui folc^em ©tanbc

ber Dinge SÖurttemberg tt)if[cn, unter welcher größeren ^a^ne unb px

n?elcf;en '^mtdtn feine Xruppen äund^ll auöjie^en werben?" 9'li^t

jufrieben mit ber unfrud^tbaren abroe^renben Gattung bem 23unbe

gegeniiber, fprac^ er je^t ein attt^ wo^lberec^tigteö SSertangen ber

liberalen auö: er forberte, ba^ bk SOJinifHer wegen ber SnflruEtionen

an bk 25unbeötagögefonbten ben Kammern 3flebe flehen foltten.

,^eftiger oon ^o^r ju 3o^r würbe bit Erbitterung. 3n i^rem

alterbingö wo^Ibegrünbeten 9?Ji§trauen gegen bk Wlini^in flimmte bk

Oppofition einmal fogar für bk SSerwerfung beö gesamten 25ubgctö,

ja, befangen in fleinfldbti[c^en oolföwirtfc^aftlic^en 23egriffen unb tjoll

SBiberwillenö gegen ^reu^en, erfldrte ficl^ Ufilanb fogar gegen ben

$8eitritt SÖürttembergö 5um beutfdjen ^otloereine. 2luc^ er litt an jener

83crblenbung, womit bk meijien liberalen beö ©öbwcflenö in jenen

Sagen behaftet waren: ftolj auf fein fc^wdbifc^eö „Fonflitutionelle^

?eben", ba^ boc^ in SBa^rbeit bk SBillfür ber ^rone nic^t wefentlic^

befc^rdnfte, ^anbelte er unwillfürtic^ alö ^artifularijl. 2luö ikU ju

Deutfc^lanb worb er mitfc^utbig an ber unfeligflen politischen ©ünbe

beö alten Siberaliömuö: er wiberf^rcbte bem gro§artigj1len unb wirf«

famften Serfuc^e einer praftifc^en Einigung beö SSaterlanbeö, ber feit

3a^rl;unberten gewagt worbenl Dieö SJerfa^ren ifl um fo befremb?

lieber, ba Urlaub felbft balb nac^^er bk Unfruc^tbarFeit ber Fleinen

£anbtagc für ba^ gro^e S3aterlanb fc^orf ernannte: „2öir flehen an ber

©rcnjc einer lebenbigen ©irffamfeit auf bicfem SSege/' fc^rieb er

1840, „ber SSünbel ifi; nicl;t ^uflanbe gekommen, ba^ 23cil bat Fein

^eft unb bk ©tdbe liegen aerfnicFt uml;er/' Enblic^, im Sa^rc 1839,
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beging bic Oppofitton einen legten ocr^dngniöoonen gef>Iet. 5Btc oft*

molö m reffen, Wörmen ©emütcrn, liegt auc^ in bem tüchtigen

€^rtrafter bcr ©c^Wöben ein ^ug oon unberechenbarem Sigenfinn, t>ott

|>effimifli[rf;em Xro^. ^^ufig in i^rer ©efc^ic^te, unb immer jum

Unbeile beö Sanbeö, war er jutage gekommen; fo »dbrcnb beö S3era

faffungöjlreiteö, [o ic^t wiebcr in anberer SÖeife, olö bie U^Ianb,

©cf;ott, ^fijer, Sflomer, oereinfomt unter bem gleichgültigen SSoIfe^

öuf i)ie SBieberwabI »erdichteten. 3Dergef!a(t mor ber Sanbtög [einer

bcften ^rdfte beraubt, unb bem fcf^ivdbifrf^en ^taatßUhm, ba^ in [einem

obgefcl)Iof[enen ©onberbafein bringenber olö bit meiflen anberen Staaten

ber fortttjdbrcnben SDZabnung an bk nationalen ^flid;ten bcbarf — ii)m

fehlten fortan gerabe jene liberalen 5talente, wtU1)t freieren 95IicPed

über bk Sanbcögren^e binauöfc^auten»

>Daö ^urücfge^ogenc geben, boö ber Dichter nun in Jtöbingen be«

gann, fiel gerabe in bk Xage, ba üon feiner »^eimat jene fübne tbeo*

logifc^c 25enjegung auöging, weld^e burd^ bad 2luftretcn oon ^a'oib

6trau^ öeranla^t tt>ar. 2lbermalö berodbrte fic^ ber alte SHoman*

tiPer aU ein moberner SKenfc^. Den üorurteilöfreien ^orfc^er er*

fd^recfte eö nic^t, ba^ bk ©runbfdge ber miffenfc^aftlic^en ^ritiP, bk

i'bm felber baö SSerfldnbniö ber l^eibnifcl^en ©6tterlebre erfc^Ioffen

Ratten, je^t auf bk cf;rifHicf)e SOZptboIogie angemenbet mürben. Der

tbeologifd^e ©treit tag feinem ©inne fern, boc^ üerteibigte er bk SSer«

feierten unb ibr Siecht ber freien ^orfc^ung. ^inen anberen mobernen

©ebonFen bagegen, ber gleicbfallö in feiner Umgebung gebegt warb,

l^at er nie üerftanbcn. Senen jufunftreicben politifcben ^lan, ber cinfl

alö unbcflimmte ferne Hoffnung t>or gicf;teö ©eele gefcbiocbt unb bann

in griebricb ©agernö lichtem Raupte ficb 3U greifbarer ©eftalt oer«

tieftet i)attt ~ ben ^tan bcö beutfcben 25unbeöflaateö unter ^reu^enö

gübfung ücrfunbcte ^aul ^fijer, fafl nocb ein Süngling, jucrft aU
ein politifcbeö Programm bem 25oIFe unb eroberte fiel) bamit einen

Sbtenpla^ in ber ©efc^icbte ber beutfc^en nationalen SSemegung. Dem
Did^ter, ber ben alten SÄubm ber J^oben5onern oftmalö freubig bc^s

fungen ^attt unb ben SBiberroillen ber ©cbwaben gegen D'lorbbeutfcf;«

(onb ni^t ttiltt, blieb biefer ©cbanPe immer tin ©reuet, ©ein Jpcrj

war erfüttt oon bcr gemüttid^en SSortiebe feineö ©tammeö für bk ofler*

reicbifcben D^lacbbarn; ibm blieb unüergeffen, wie oft er einfl im Knaben«

fpiele 'Partei genommen bötte für bk ,fi'aiferticben unb in ba^ nabc

Äottenburg binübergewanbert war, um ba$ witbfrembe ^ricgööotf bec
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SKogporcn unb Kroaten gu [c^aucn. ©i'e ctnfl m bcm tüttrttcmbctf

gifc^cn 2Scrfo[[ungöfircitc, fo wirkten auc^ jlc^t gmei örunbt)er[rf;icbcne

politifd^c S3ctt?cggrünbc in feiner ©eete nad^ einem ^i^I^ ^ufammem

^ie greube an ber alt^iflorifc^en ^errtic^Feit beö 3Sö^I!oi[ertumö unb

baö 25cfenntniö ber SSoIf'öfouoerdnitdt — romanti[c^e unb bemofratifc^c

Uleigungen jugleic^ führten i^n ^u bem Sbeale beö SÖa^lreic^ö. 2tuc^

eine f6f^Iic^e, bem beutfc^en ©taatömanne leiber fe^r notwenbige

Stugenb brachte U^(onb in bie ^dmpfe ber Sleüolution hinüber — bod

ttjoc^fome 3}2i§troucn gegen ben guten SBillen ber ^6fc. Sr ^attt

unter ^6nig griebric^ boö frevelhafte Wli^acf)ttn jebeö ^ec^teö, unter

feinem 9Zacf)fo(ger — waö feinem fd^lic^ten ©inne noc^ tieferen dM
erregen mufte — b<i& unwo^re Suiten mit bem 2i6eraliömuö gefe^en,

unb nur fo fc^mer^tic^e Erfahrungen Honntcn feinem wormen too^U

njollenbcn ^erjen biefen l^arten ^ug einprdgem

2)ie Sfteoolution broc^ auö, unb bem greifen IDic^ter vor allen

galt ber 3ube( beö auö langer ©leic^güItigFeit erwac^enben fc^rt)d6ifcf;en

©tammeö. Der beifpiellofen S!}?ifregierung folgte eine beifpiellofe De»

mütigung: ber 25unbeötag geflanb, ba^ i^m ba$ SSertrauen beö S3oIfeö

fe^fe, unb umgab fic^ mit „9?Zdnnern beö 23ertrauenö". 2luc^ U^lanb

warb unter bk ©iebjc^ner gefenbet, bod) ba^ SSertrauen feineö ^6nigö

folgte i^m nic^t nac^ gronffurt; ibm marb feine Slntmort, alö er

fic^ bit perfonli^e 2(nfic^t beö Surften über bie 2(ufgabe ber SSers

trauenömdnner erbat. 2llö nun in bem Sluöfc^uffe Da^Imann mit bem

9)rogramme beö SSunbeöflaateö hervortrat, ba fc^rafen anfangö — i^

folge ^ier ber münblic^en Er^d^Iung eim^ ber ©ieb^e^n — bk meijlen

guriicf vor ber SScrroegcnbeit beö ©ebanfenö, unb Urlaub jlimmte

«if'^ig ßfö^n ba^ preu^ifc^e SrbFaifertum, „atö eö noc^ in ben SBinbeln

lag". Diefe gro^beutfc^e ©efinnung trennte i^n aucl^ im Parlamente

öon Da^fmann, ©rimm, Slrnbt unb vielen anberen, bie i^m bur^

SSilbung unb S3egabung na^eflanben. Er \)klt fic^ 3U ber ÜJinFcn, unb

n)ie fe^r auc^ bk bemagogifcl;en 2luöfc^tt)eifungcn feinen ma^ollcn

^ünftlerfinn annjiberten: bie bemoFratifc^e Siic^tung Fonnte fic^ einiger

Xugenbcn rühmen, bk U^lanbö ^er^ an bk Partei feffeln mußten,

obwohl fie in ber Demokratie ber ^aulöEircl;e fic^ oftmalö verjcrrt unb

entftellt offenbarten. S^n erfreute bie menfc^lic^e X^eilnal^me ber

beffcren Demokratie für bk 2lrmen unb Seibenben unb ber miltige

Opfermut, roelc^er fie vor ben 5D?ittelparteien auö3cicl;ncte. S^eilic^,

ber fd)lic^te bemoFratifc^e 95ürgerflol3 beö e^rivurbigen 9}Janneö ^atte
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tm ©runbc fcl^r tucntg gemein mit ienett öeKenben Xobpretfungen beö

Äonoentcö, ttjeld^e i?ott bcn SSdnfen feiner ^artei'genoffen ergangen.

Sfd^ glaube ntc^t aU ein ^^arteimann 3U reben, wenn i'ci^ fage, U^lonbö

SJer^altcn in ber ^anUtivä)t ^interlaffe bm ^inbrutf, aU [ei er bort

nic^t an [einer ©teile gett)e[en. ^r flanb aU dn „SSilber" 3n)i[c^en

ben Parteien unb blieb boä) in einer morati[c^en SSerbinbung mit ber

Xinfen; [c^on bk\t [elt[ame SJJitteljleUung Id^t i^n wie einen ^alb*

fremben in ber 23er[ammlung er[c^einen.

SSon alten ^Idnen ber 9}?ittelparteien forberte ber ©ebanfc beö

preu§i[c^en Äai[ertumö U^lanbö ^eftigflen 2Biber[pruc^ ^erauö. 2)ic[er

2Öiber[pruc^ bett)og i^n gu ben beiben einzigen größeren Sieben, njcld^c

t)on bem ©c^tt)eig[amen in ber '$)aulöFirc^e gehalten würben unb

nod^ meinem ^rme[[cn ba^ 2lIIerbefite [inb, woö je für bk „gro§5

beut[c^e" Slic^tung ge[proc^en njorben. ^lic^t in SSerftanbeögrünben,

fonbern in gemütlichen ©pmpat^icn liegt bk ©tdrfe bie[er Partei,

unb wie mdd^tig n?u§te U^lanb bk^z <Btitt in ber ?5mfi [einer ^orer

an5u[c^lagen, alö er am 26, Oftober 1848 tiefbewegt in [c^wungoollen

SBorten ba^ Parlament ermahnte ju [orgen, ^^ba^ bk blanfe, uns

oerflümmclte, l^oc^wüc^fige ©ermania auö ber ©rube jlcige!" 9^oc^

frdftiger wirfte [eine fütbt üom 22. Januar t849. ^k ^apuainer*

^pä^t 93eba SBeberö waren faum öcrflungen, ba ^ob Urlaub bic

J)ebatte wieber auf bie ^6l;e i^reö ©egenflanbeö. Die alte .^errlic^feit

beö beut[c^en 2Ba^lfai[ertumö führte er gegen bk preu§i[c^e gartet

inö gelb: „^ö waren in langer Steige SDIdnner oon §lei[c^ unb 95ein,

fernl^afte ©eflalten mit leucl;tenben 2lugen, tatPrdftig im ©uten unb

©d^limmen/' 2llö bann bk berühmten SSorte folgten, Ui j'cber Siebe

eincö ^fUerreic^erö in ber ^aulöBird^e [ei ii)m jumute gcwe[en, „alö

ob id^ eine ©timme oon ben Jtiroler 25ergen oernd^me ober baß

2rbr{ati[c^c Wlztt rau[c^en ^5rte'', ba freiließ war ber nüchterne SSerflanb

[d^nell Ui ber ^anb, über bk „^^ra[e^' [elbflgefdllig ju Idc^eln. SBer

aber ben ^Borten in bie Xiefe [a^, ernannte i^ren ernflen @inm Silier«

bingö war eö ein [d^recElic^er 2Öib«r[pruc^, in 2Baf)r^eit eine Un*

moglic^Feit, bk in un[erer ©e[cl;ic^te nicl;t wieberfc^ren barf, ba^ ein

Parlament, worin ^fterreic^ö 2lbgeorbnete jlimmberec^tigt tagten, über

bk $lrennung 2)eut[c^lanbö üon ^[terrcic^ beraten Bonnte» ^in [c^6neö

6e^erwort beö S)ic^terö be[cl;lo§ bk Siebe, baß allbekannte: „^ö

wirb Fein ^aupt über Seut[c^lanb leuchten, ba^ nic^t mit einem

reicf>licl)en Kröpfen bemofrati[c^cn ^leö ge[albt ifl/' Samit l;atte er
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ber beutfc^en 25ctt>cgung fem „Sn bicfcm ^^ic^^^n njirfi: bu ficgcn" ju«

gerufen, unb unö, ben ©cgnern, üorne^mHcf; geatcmt eö, baö gute SBort

in treuem ^er^cn ju tragen» 2)ie SBeft ifl |)eute liberal, unb nur im

93unbe mit biefer un^emmBaren liberalen 25ett)egung beö Sal^r^unbertö

wirb eö unö gelingen, bie ^inl^eit £)cutfc^lanbö ju grünben. Daö 6es

njd^rte ftc^ bamalö [c^recflic^, alö ba^ Jperrfc^er^auö ber »^o^en^ollern

ben rütf^altlofen S5unb mit bem £iberaliömuö i>erfc^md^te unb bem

3lufe ber 0lation ftc^ [c^wac^ öerfagte, gurc^tloö unb treu, ein echter

©d^mabe, l^ielt Urlaub auc^ jegt nod^ au^ hzi feiner Partei,

fo wie ein gd^nbric^ tt)unb unb blutig

bit ^a^m rettet im ©efed^t,

unb fogar bk Söorte biefeö oaterldnbifc^en ©ebic^tö auö feiner Sugenb

fe^rten lieber in bem SOZanifefte öom 25. Wlai, ba^ er im 9Zamen beö

Stumpfparlamentö an bk Delation rid^tete: „2Bir gebenden, wenn auc^

in fleiner ^al^l unb großer ^nf}\al, bk SSollmac^t, bk wk öon bem

SJolfe empfangen, bk jerfe^te ^a^ne, treu gewahrt in bk ^dnbe beö

SReic^ötagö nieber^ulegen, ber am 15. Sluguft 5ufammentreten foll."

^reilid^, unflar, romantifd^ öerfc^wommen tük ber SBortlaut war

aud^ ber ©ebanfenge^alt biefeö 2lufrufeö. Dem Sbealiflen galt eö nur,

bk ^btt beö ^arlomentö ju retten: er folgte ber Sinfen nac^ Stuttgart,

„borum, ba^ nic^t ba^ le^te 25anb ber beutfc^en SSolföein^eit rei^e''.

Unhaltbarer immer warb bk Stellung beö ma^öollen SDJanneö unter

ber wüflen !2eibenfc^aft beö Slumpfparlamentö. @c^on würbe ber

^lang feiner Diebe üon btm jornigen £drm i)eö ^Jobelö übertdubt, alö

er t>or ber ^infc^ung ber Sleic^öregentfc^aft, üor bem 25ürgerEriegc

warnte unb ben SSerblenbeten 3urief : „SBürttemberg ift nic^t befc^offen

t\)k je^t biefe SSerfammlung; eö ftellt nic^t wk biefe nur eine ber

^arteiungen bar, in welche bat beutfc^e SSolH jerEliiftet i^/^ 9lur fe^r

wenige ©efinnungögenoffen ^d^lte er noc^ in ber SSerfammlung. Der

2luötritt aber auö einer unterliegenben Partei war feinem ©tolje, feiner

5treue unm6glicl;. ©o ift er geblieben hit ju bem jammeroollen ^nbc

beö beutfc^en ^arlamentö, bem @tra§enfampfe in Stuttgart.

Seine 23riefe auö biefen 3a^ren üerBünben mdnnlic^en Sc^mer^

über ben ^ufammenbruc^ ber Jpoffnungen beö SSaterlanbeö. SBeniger

tief mag er, ber mit all feinen Sinnen in ber fc]^wdbifcf)en »^eimat

wurzelte, bat eine empfunben l;aben, mat ben meiften ^eimPe^renben

3f{eic^ötagömdnnern nad) ben gropen ^dmpfen beö ^arlamcntö über?

wdttigenb, bemutigenb auf bie Seele fiel: bk bettel^afte 2lrmfelig!eit
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bcr ^Icinflaoterci. @cine bcmofratifc^c ©cfmnung Uitb in olter ©c^roff«

l^eit oufrcc^t: fogar bcn Srbcn pour le merite wollte er nic^t an*

nehmen, ben ein^tgcn noc^ unentroei^ten in Seutfc^Ionb, ben felbjl

bcc fitrenge SHcpublifancr 2(rago getrogen ^atU, Die- legten Sa^re finb

i^m in ber ©tille ttjiffen[c^afttic^er 2lrbeit t>ergongen. Dö^ er ober

noc^ lebte in bem »^crjen [eineö SJolPeö, booon ^oben i^m olljd^rli^

toufenb ^tid)m ber Jteilno^me oon fern unb no^ Äunbe gebro^t.

@ie njurben bem fc^lic^ten SWonne oft Idflig, bem ©c|)n)ob einj^ fogte:

„Du licbefl nic^t boö loute Sieben."

2(n bem ©robe beö Dic^terö ^ot bod gefomte SSolf empfunben,

Wflö einfl fein 2Öolter bem fu^en Siebermunbc Dleinmorö t>on ^ogenou

in bie ©ruft nocl;rief:

Deine ©eelc m6ge wo^l nun fo^ren,

beine ^urxQt ^obe DonP.

Unb ttjie fein ^itb nur mit unferer ©proc^e felber flerben wirb, fo wirb

öucl; fortleben in unferem SSot!c boö S5ilb beö SJJZonneö U^lonb, ber,

menfc^lic^ irrenb, bocl^ in ^o^en S^ren, moncl;en mud^tigen ©tein ^in^u»

getrogen ^ot 3U bem D^leubou beö beutfcl^en ©tooteö. Sluc^ im Jtobe —
er felber ^ot eö unö üerfünbet — wollte er nic^t loffen oon feinem SSolfe:

2Bo|>l »erb' ic^'ö nic^t erleben,

bocl; on ber ©e^nfud^t J^onb

olö (Schotten nocl^ burd^fc^weben

mein freieö SSoterlonb.

Unö ober, bk i^n betrouern, hUiht bk fc^6ne ^flid^t, mit flreit*

borem SÖorte unb fejler Zat 5U forgen, bo^ bk 6e^nfud[>t beö Dic^*

terö fiel; erfülle, bo§ er bk ©tdtte Uvtittt finbe, n>enn er fommt —
olö ©c^otten 5u burc^fc^roeben fein freieö SSoterlonb.
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Sott) a3t)ron unb ber SlaMfali^mul

{lexm 1863.)

@e(tcn ^at Scffmg ein fo fü^ncö gciflöoncö Söort gcf^jroc^en wie

iencn 6erüi^mten @ö§, bcr ^iflortfer !6nnc im ©runbe nur biz

©e[d[)i^tc [einer $iit er3d^len. Unb boä) tt>irb biefer 2(uöfpruc^ t»or

ber 25efcf;rdnEt^eit beö mcnfc^Iic^en ©inncö immer micbcr jufc^anben

werben. 2öer eine Föum erft o6gefcWof[ene SSergangen^eit fcf;ilbert,

fle^t entroeber felber noc^ mitten in i^rcn ^dmpfcn, bann ermangelt

fein S5Ii(f bcr grei^eit. IDber er l^at i^re Sbeale innerlicl^ i'i6ern)unben;

bann ifl er ^umeijl noc^ weniger unparteiifc^, bann wirb er i^re SSer*

irrungen mit jener [c^onungölofen ©c^drfe richten, welche ba^ S5es

wu^tfein eigener @cf;ulb ^eroorruft. Siefe ^wiefac^c 93efangen^eit

Beobachten wir noc^ immer an ben knbldufigen Urteilen über ben

gldnjenbflen SSertreter ber iüngflen Siteraturepoc^e, £orb 23t)ron. ©eine

?anbölcute (6iö auf eine fleine ©d^ar blinber SSere^rer) gebdrben [id^,

wenn fie üon i^m reben, unwillfütrlic^ aU (eibenfc^aftlicf;e S3erteibiger

i^rer oaterldnbifc^en (Sitte, bk 23t)ron röcffidjtöloö bekriegte, unb wir

benfcn nic^t batan^ fie bt^^alh ju tabeln. ^mi^, fdme je bk ^eit, ba

man in ^ngfanb fic^ ^armtoö an ber ©c]^6n^eit beö Don Suan erfreute

ober bem größten alter Söe^errfc^er beö Sanbeö, bem ^roteftor, bat

gebü^renbe 2)cnfmat erricf;tete: fo würben bk 35riten an unbefangen

menfcl^Ii^er $8ilbung gewonnen unb einige jener nationalen SSorurteile

obgcjlreift ^oben, bk ben ^remben ücrle^en. 2(ber oermutlic^ würben

mit fotc^en 3Sorurtei(en auc^ mel^rere ber Xugenben oerforen ge^en,

benen Sngtanb feine ©r6^e banFt, üorne^mlic^ jene grogartige Sin;

feitigFeit, bk unbeirrt unb fieser gerabcauö jum ^iete fc^reitet unb bk

SÖinför beö einzelnen burc^ bk Wlacf)t fefler alterprobter Über;

lieferungen in Staat unb <^\tU bdnbigt. I5icfen ^duölic^en Jpdnbeln

ber gremben Fonncn wir Dcutfc^en freiließ gleichmütig jufc^auen,

boc^ ein ru^igeö Urteil über SSpron fdllt auc^ unö fe^r fd)wer.

». Ireitf(^fe, «uffäöe. I. 8. «lufl. 20
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©cme SXd^tung l^at unglcid^ tiefer ouf unö geroirft aB auf feine

Jpeimat, feine Wenbenbe Srfcl()cinung tfl eine lange ^ett baä ^elle

SCraumbilb unferer SuQenb gemefcn, unb nicl^t gar fern finb bie Xage,

ba alle Greife unferer guten ©efellfd^aft in ber 23erg6tterung beö Sid^terö

wetteiferten unb SBinEommö fogenannteö „Men £orb 25pronö" taü\mb

jungen Deutfc^en ben ©inn betorte, ©eitbem ^at ftc^ bie SBelt oon

©runb auö üern^anbett, unb bk tieblofen Urteite über ^Spron, bie ^eutc

in aller 9)?unbe finb, erinnern oft (e&i^aft an ben ©rimm beö 23arbaren,

ber fein mac^ttofeö ©6§enbilb mi§bonbeIt. SÖie foH ein Wlann leiben*

fc^aftöloö über ben Dichter bcö Söeltfc^merjeö rebcn, wenn er fic^ im

fliUen fagen mu^, auc^ er felber i^abe einjl in bem SSpronfc^en

trogifd^cn 25Iic!e, ber l^6^nifc]^ gcfrdufelten Sippe unb bem lofe ge*

fc^Iungcnen Jpalötuc^ bie fieberen ^ennjeid^en beö ©eniuö gcfurf;t? 2)te

©c^wdrmerei ber 2>eutfc^en für S3pron fiel in Xage, ba unfer S?oIP ein

ru^igeö, fldtigeö ©clbflgcfü^I faum befa§ unb baß frembe beftaunte,

weit eö fremb war. J^eute, feit bie Nation beginnt feft auf eigenen

gü^en 5U fielen, finb wir fe^r geneigt, bk Sbeale jener ^eit an5U

fc^arf ju Derbammen*

Sorb 95t)ronö SSerl^dngniö (og in feiner tro^igen STbfonberung oon

ben ©itten fcineö SJoIfeö, unb baß Urteil über i^n ^dngt fd^lieOtid)

oon ber «^rage ah, ob biefe ©efittung in SBa^r^cit oerbilbct genug war,

um ben verwegenen SSiberflanb eineö einzelnen ju rechtfertigen. SSon

alten 2(ufgabcn beö J^ifloriferö tft baß Sntfd^eiben über bie Steinl^eit

ber fitttic^en begriffe anberer SSoIfer bk allerfc^wierigfte unb unban??

barfte. Seltener alö anberc Dflationen wirb baß beutfc^e SSoIP burcf> bk

<&;regung beß 2lugenblirfö ju fo fcl^nober, »erlogener Ungercd;tigfeit

fortgeriffen, me fie oftmatö oon ben ^ngldnbern gegen unö geübt warb.

Dod) (eiber jeigen bk in Deutfc^Ianb tanbidufigen Urteile über ben

fittlic^en SBert frember Delationen nur allju ^duftg jene fonberbare

g^ifc^ung von S)emut unb X>iinM, welche bem ß^araFter potitifc^

mac^tlofer S36IFer eigentümlich ifl. 3eber 9Zarr unter unö meint ficl^

berechtigt, geldufig unb juüerfic^tlirf; ben gran^ofen baß ©emüt, ben

Italienern bk SBa^rfjaftigfeit fur^weg ab^ufpred^en: — hiß plo^lic^

eine gro^e 25ewegung, me bie j'üngfle italienifc^e 3f{eoolution, unö be*

fc^dmenb belehrt, ba^ ein $8olf einen oon bem unfercn grunb5?ers

fc^iebenen ©ittenfobe; befil^en unb bennoc^ einer ^o^en fittlicl;en

95ilbung fic^ erfreuen Eann. Äeine Delation ber SBelt, beren (5l;arafter

nic^t ^d^lic^e SBiberfprüc^e aufwiefe, welche, oon bem gremben mit
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feinem ^a^e gemcffen, ^u fcf;onungötofer SScrbömmung fuhren mußten.

2Ö(e bcnfen mir felber 3U befielen, molltc ein grember fein Urteil übe«

bte beutfrf^e ©i'ttlic^feit auf bie tei'ber unzweifelhafte Xat[ac^e grunbcn,

ba^ ein fri'üolcö ©piclen mit bem politt[c]()en ^i'be, ein feigeö SSers

leugnen ber eigenen Überzeugung in Deut[c]()Ianb ben ^^renmann nocl^

Eeineömegö notraenbig beö guten 9lufeö beraubt? 2)aö [inb traurige

folgen einer ^tit 6ffentlicl)er ^dmpfe unb noc^ unüollenbetcr politi[cl)ec

23ilbung, wirb man einn?enben. @e^r rna^r; aber gleiche unb beffere

Snt[c^ulbigungen |)at ber ^ngldnber jur Jpanb, menn mir üon cngli[cr;er

^euc^elei unb ^ruberie reben, ber Italiener, menn mir baß ©d^Iagmort

t>on melfc^er Slrgtifl auöfpielen. 95ebeutenbe Si}2en[c^en laffen mir be^

fcDeiben gemd^ren, menn fie i^r ?fied)t bemiefen f;aben, if;ren eigenen

5Bcg 5U ge^en, unb nur Äinber fragen: SBer ijl ber grof^ere? Über

bie grojaen ^utturüotEer aber, beren S)a[ein fcI)on baß dhd)t beö 2)as

feinö ift, [il^en mir ju (3Jericl)t, meffen i^nen 2ob unb Xabd 5U, ftatt

i^ren ^i^arafter alö ein ©egebeneö Einzunehmen unb in feiner ^oU
menbigfeit ju oerfte^en. ©olc^eö SSerjUdnbniö mirb gemein|)in finben,

ba§ bk fogcnannten Dflationattugcnbcn unb OZationalfe^Ier nur üer*

fcl^iebcne ^dtm eineö unb beöfelben S^araherzugeö finb. 2Bir finb

alfo meit baüon entfernt, einzujlimmen in ben üUic\)tn felbjlgefdnigen

Jlabel ber englifc^en „^eud^elei'', menn mir einfach auöfprec^en, mad

unö 2)eutfcf;c an bem englifc^en SBefen am meiften bcfrembet: ba^

ndmlic^ bit religiofen unb bk \ittl\d)m SScgriffe in ^ngtanb fic^ nic^t

gleicf;md§ig entmidfett ^aben. SBir finben bort eine nahezu jubifc^c

©tarr^eit beö gcflfpattenö an ber bogmati[cf;en Überlieferung unb

baneben eine üolFötümlic^e, Idngfl in ber fü^nen praftifc^en Eigens

\mi)t ber Nation großartig ocrHorperte Sittenlehre, bk zmar feit S3acon

unb Socfe biß zu ben fc^ottifc^en ^^ilofop^en i^ren miffenfc^aftlic^en

3(uöbrucf mannigfacf; gednbert, aber im ©runbe Ubtv^dt alle morali*

f^en ^inge an bem S[)2a§ftabe beö D^u^enö gemeffen ^at

So Üj5t ficf; fein fcf;drferer ©egenfa^ benHen zu ber beutfc^cn 2Beife,

zu unö, bit mir in allen moralifc^cn fragen bcmu§t ober unbemuf^t

ber jlrengen ^antifcl^en ^flic^tcnle^re folgen unb auf bem Gebiete

beö ©laubcnö einer Jcl)ranfenlofen @elb|l:dnbig!eit, ber German in-

fidelity, unö rübmcn. X)od) glü(flicl;ermeife leben bie -SSolPer nac^

einem bob^ren ®cfe^e alö nacl; bem beö Dflicl^tmiberfpruc^ö. Xro^ i^ret

materialiflifcl;en ©ittenlebre ifl bk @ittlicl;Feit ber cnglifcben Dktion

lange fe^r rein geblieben, meil ein gefunber praFtifcl;er ©inn, ein un«

20*
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fceugfameö S^cc^tögefu^t unb, t)ot ollem, bie unoergleic^Iic^c Schute bcr

^jolittfc^en g^rei^cit unb politifc^cn ^flic^tctfüHung [ic tjor ben legten

^rgc6ntffcn tf;rer 9}?ovaI6egriffc bcroo^rtc. Scn ©c^lüffcl ju bicfen

SÖibcrfprüc^cn gewdl^rt bte clgcntümlicfje ^ntfle^ungöroeifc bcr Stcfors

motion in ^nglönb. ^aö ^uritancrtum ^attc in gewaltiger ©eifleö-

ar6cit ben burc^ bie politifd^e ©cmalt bcm SSolfe aufgebrungenen ^ro?

teflontiömuö in ein geifligeö Eigentum ber Nation oecwctnbelt; ober

nimmermehr fonntc bk\t jirenge meltöeroc^tenbe Dlic^tung bk gan^e

(Seele eineö lebensfrohen unb lebenöf^or!en SSolfeö auffüllen. Der

SBiberflanb beö altenglifcl;en SÖeltfinneö gegen bit puritanische ^drte

ge^t in ben mannigfad)fitcn ©eflalten burc^ bie englifc^e Siterotur, oon

©^aFefpcare an 6iö ju ben Xagen, ba ©mollet unb gi^lbing lac^enben

Syjunbcö i^ren ernften ,^ampf föf>rten miber Siic^arbfonö pimperliche

(if)thaxhit 2)iefcr I)ualiömuö ^at in ^nglanb barin oorldufig eine

oberfldc^lic^e 2luögleicl)ung gefunben, ba^ bie ^t^v^tit ber Dflation im

praftifc^cn SBirfen einer ganj meltlic^en pilü^lic^Fcitömoral bulbigt

unb, weit fie bk Unfic^er^eit biefeö Seitfternö im jlillen empfinbet,

um fo ad^er fefl^dlt an bem 25uc^flabcn ber 2)ogmatif unb an ge^

roiffen fonüentionellen ©ittenbegriffen. 9'licl;t o^ne [c^roere @c^ulb,

natürlich, Honntc 35pron ^iä} abfonbern öon biefer ©efittung feincd

SSolfeö; boc^ wollen wir feine „^crriffen^eit" begreifen, fo muffen wir

t)orerft ben Siualiömuö in ber 9?Zoral feiner D'lation »erflehen.

(Selben wir jundc^fl, in welcher ÜJage S5pron feine ^eimifcbe Literatur

öorfanb» ^ki)t^ \<^kftt, aU a)?acaulat)ö 25el;auptung, S5t)ron Ifjabe

ratloö um^ergefd^wanBt jwifc^cn ^wd feinblic^en S)ic^terfcl^ulen unb

fei cnblic^ wiber fein dfH;etifc^eö ©ewiffen burc^ fein franf^afteö S5e=

bürfniö nac^ bcm 33eifall ber ^citgenoffen in bie neuere jener beibcn

©c^ulen getrieben worbcn» 2öir crblicfcn üielmc^r in SSpron bk ou^cr«

orbcntlic^e Srfci^cinung eineö Dic^terö, ber an brei aufeinanber folgen-

ben Slid^tungen ber Literatur wcfentlic^en 2(nteil nimmt unb bennod^

ein gana felbftdnbigcr Mnfller hUiht ©eine dftbetifc^c 2:;^corie l;atte

fid^ an bem „ForrePtcn" ^ope gebilbct, feine ^^antafic war erfüllt

tjon ben Sbcalcn jener 2)icl;tung, bk man bk cnglifc^e 3flomontif

nennen mag, unb er fclbcr fc^uf enblicb eine neue 3flic^tung, bk libcr

beibc SJorgdngcr weit ^inauöging; er brac^ bk S3a^n ber neueflen

^pocl;e ber curopdifc^en Sitcratur, inbem er ba^ (Clement bcr fd^ranfen*

loö übermütigen <Bxihidti\)itk in bk ^oefie einführte. T)k Srfc^einung

eineö folc^en 2)icl;terö mu^ eine un^armonifcbe fein, boc^ ifl eö lo^ncnb,

i^r 3öerbcn 3U tjcrfle^en.
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©Ici'c^ öHcn ferner Slfterögcnoffen mar t^m m ber ©c^ule bie

Did^tung ^opeö alö baö ^oc^fle ber englifcf^en ^unj^ gcfc^itbcrt tüorben,

unb mie er in fpdteren jlürmifc^en Xagcn jebe ftemf^e Erinnerung an

bie glücfiic^e ©c^ut^eit ^u ^arron) mit wehmütiger £ie6e 6ett)a^rte, fo

finb auc^ feine dfl^etifc^en fDZeinungen ben Sinbrörfen feiner Sugcnb

nicmalö t)6nig entroac^fen. ^n ber Xat, nur fe^r SBenigeö unter ben

engtifcf^en ©ebic^ten beö ac^t^e^nten ^a^r^unbertö mar 23pronö ^e?

niuö üerroanbt, konnte i^m jum «^eraen rebcn. I)ie roa^r^aft leben«

bigen SBcrHe biefer ^tit lagen auf jenem ©ren^geBiete ber ^t>efie, ba^.

ben $8riten noc^ ^eute feiten ober nie in ben 25egriff ber poetry eins

fc^liefcn, auf bem gelbe beö ©ittenromanö, 2)aö liebcöolle S3eo6«

achten beö t^glic^en £e6enö biö in baö fteinf^e Detail l^inein, ba^

peinlich genaue, naturmal^re Darjletlen ber (5:^ara?tere auö ber 2llls

tagöroelt mar biz mit Siecht fcemunberte (Jigentümlic^Peit ber englifcl;en

Literatur geworben feit Defoeö 9lobinfon, feit ülbbifonö ©peEtator

unb ben geifloollen 0Zoöelliflen ber jmeiten ^dlfte beö Sa^r^unbcrtö,

unb biefe bcfcl;eibenen 2Berfe gaben ein getreuere^ 93ilb üon bem ^e?

mute i^reö SSolfeö, maren reicher an echter 9?oefie alö bie anma^lic^cn

^erfud)e, ba& gefpreijte ^elbcntum ber granaofen in forreBten 25erfen

nad^ Englanb ein^ufitl^ren. 2(ber 25t;ronö burc^auö Iprifcl^ erregter

@inn fa^ über bie ^rofa beö 3ftomanö Oßrnel^m ^inmeg, unb je fieserer

er fid; im ftillen gefte^en mu§te, i^m fei bie (^aU ber über^eugenben

Sl^arafter^eic^nung nur Fdrglic^ jugemeffen, bcfto eifriger fc^mor er auf

^ope. 3" biefem „Surften ber 3leime unb großen 2)ic^ter beö SJer?

jlanbeö'' jogen ibn i)in ber SBo^llaut beö Serfeö, ber reiche SBil^, bie

feinem eigenen 3Befen oermanbte greube an ber malcrifc^en 95efc]^reibung

unb ber i^m gleicl^fallö oermanbte fatirifc^e ©eniuö, ber feine ©ejlalten

nic^t fomo^l barf^ellt alö betrad^tet. Unb mar i^m felber bie bramas

tifc^e ^raft oerfagt, fo troflete er fid), aucl> ^ope f)ahe geringfcl;dgig

gercbet oon bem mertlofen 25eifall ber 3ufd)auer. ©o blieb er baUi^

bie ^oefic ber ©egenmart üer^alte fiel; ju ^opc mie bie pl;antajlifcl;e
'

^rac^t einer ^o\d)ee gu bem 2lbel ber Linien eineö borifcl;en Xempelö.

J)er 23ergleic^ ijl nic^t gana öerFe^rt — menn mir nur unter biefem

borifc^en Xempel unö nicl;t ba& Heiligtum beö olpmpifc^en ^euö ben»

Jen, fonbern eineö jener Elaffifc^en 23aumerfe, meiere alö SSignetten üoc

ben (^ebi(i)ten beö ^errn $8iebermeicr ju prangen pflegen. 2Bal;rlicl>,

mcr bliebe ernfl^aft, menn er Söijron fid^ leibhaftig üorftellt neben

feinem Sbeale, wie ber moberne „©eniuö mit bem Jtainöacici^en'' ein*
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tritt in bk Eunfllicf)c ©rotte beö ©örtcnö oon ^tiuicEcn^om, auö bcr

S)o[e bcö deinen SDZanncö mit ber großen ^crürfc tim ^rifc nimmt

unb bann bem eintönigen ®epldt[cf;er feiner Forreftcn SSerfe Iau[rf;t?

SBer ftauntc nicl^t Ü6er bicfe tr;eoretifc^e SSorliebe S3pronö^ J-oenn er

cineö ber feurigen ©ebic^te beö Süngerö mit einem SöerFe beö 9}ieif!erö

»ergleic^t, tttt)a mit jenem 25riefe ber Jpeloife an 2l6dlarb, n?o ein ©toff,

glü^enb 5?on gemaltiger Seiben jc^aft, untergeht in einer ©intflut ge«

gierter Sangeweile? 23on ben ^croen ber (älteren englifc^en Sitcrotur

Befaß 25pron nur o6erfIdc^)Iic^e ^enntniö. 2}?Ütonö ^^uritonifc^e (Strenge

fließ ii)n ah, unb fein ungeheurer (J^rgeij bäumte fic^ ouf miber ©^afc?

fpeareö crbrücfenbe ©roße, X)a nun t?olIenbö alle feine ^tinbt unter

ben romantifcf;en 3^i^9f»offen bie faum erft oon neuem erflanbene

^errlicf;feit ber (S^ofefpearefc^en S5ic^tung priefen, fo trieb i^n ouc^

ber SBiberfpruc^ögeifi, bk Überlegenheit ©^afefpeareö, öor ber Söelt

3um minbeften, ju leugnen unb an feinem ^ope fefl3u^oIten.

Doc^ 3U feinem ^eife tüav S3pron am menigflen ber Wlcinn, fein

fcic^terifc^eö ©c^affen unter bk Seitung einer dft^ctifc^en X^eorie ju

flellen. (£r mar nic^t jener benfenben Äünfller einer, an benen n>ir,

tüie an Wlilton unb ben großen beutfc^en 2)ic^tern, bk munberbare

SSerbinbung oon urfprönglic^er, ewig junger S5egeiflerung unb Harer

einfielt in bk ^unfigefe^e beflaunen. Äaum je ^ot ein 2)ic^ter fo

leicht, fo unbewußt gefc^affen; ein ^inb ber ©tunbe, warf er feine

feurigen SSerfe ^in unb ftanb bann, in feiner Sugenb minbeflenö, ur*

teilöloö t>or bem ©efc^affenen. 23on feiner erflen großen Sleife brachte

er ^eim eine Umfc^reibung bcr ars poetica beö ^oraj, worauf er alle

feine ^opefc^e ©ctel^rfamfeit üerfc^wenbet, unb — „eine große 9}2enge

©tonjen in ©pencerö SSerömaß, bk fic^ auf bk burc^pilgerten £dnber

belieben", SSon ben Hints from Horace tvd^ ^eute niemanb mef;r 3U

reben» Sene große 3)?enge @tan3en aber, gefc^rieben an Sorb, ju

?)ferb, mitten in $5erg unb 2BaIb, wie bk ©unfl beö 2(ugenblicfö fie

fcl)en!te, waren — bk erfien ©efdnge beö (i^Ubt ^arolb. 2llö er bkti

SBerf wibcrflrebenb in ben X>vnä gegeben f)attt unb bk entaürften £efer

t^n alöbalb 5U ben erflen 2)icl)tern ber DZation adelten, ba 3eigte fic^,

baß ein ecl)ter I5icf;tcr wo!^I mit feinen X^eorien, bocf; nie mit feiner

^f;antafie in 2(nacf;roniömcn leben, boß ein wa^reö 2)ic^tergemüt nie

ctwaö anbereö wiberfpiegcin !ann <xU bk 3been feiner 3^^^' ^'^ 3^^^

aber, beren Sbeale S5pron unbewußt bargeftcllt, war burd;auö erfüllt

üon ben ©ebanHen ber Slomantif. X>k beutfc^e 2)ic^tung, bk felber
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btv ©r6^c S^ofcfpcarcö unb bcr 2aune ©terncö [o üt'eleö banFte,

^attc bcn £c^rern bic alte ©c^ulb rcic^Iic^ ^cimgcaa^It; bic Sbeen

unfcrcf ÄlaffiFcr unb unserer SHomantifer wirkten ju gleicher ^cit «uf

bie englifc^c Siterotur.

I5urcl) ©oct^e öorne^^mlic^ lernten bie engltfc^en 2.\)tiht njtcbet,

bie 9^otuc treu unb ^eralid^ ju ücrfte^en, unb wie ©oet^e felbfl bem

beutfc^cn SSoÜöIiebe einige [einer fc^6nflen lieber nac^gebilbet f)atU, \o

erfcl)Io[fcn je^t SJJacp^erfonö 0\\ian unb ga^Ireic^c (Sammlungen bcr

irifc^en ©ogen unb ber unöergleicl^lic^en attenglifc^en 35atlaben ben

Griten bk poetifc^en ©c^dge i^rer l^eimifc^en öoraeit, 3n SSurnö er*

flanb ein 2)ic^ter, ber ben 2(bet unb bk gein^eit ^ocl;gebilbeter ^unffc

mit ber nait>en ^mpfinbung eineö D^aturüolfeö ^u yermd^len wu^te.

Die 2)ic^ter ber „©eefc^ule" gefielen fic^ noc^ in ©c^ilberungen, fafl

fo breit unb auöfü^rlic^, roie ^ope fie geliebt ^attc. 2(ber auö bie[en

neuen ©ebic^ten fprac^ nic^t me^r ber flubengele^rte Siebter beö 18.

Sa^r^unbertö, ber bk D^latur nur auö ben fauberen Xaj;uö^ecfen feineö

©artend fannte, fonbern ber mobcrne röflige Sßanberömann, ber fic^

tummelte in ber freien 2uft. Unb nic^t mel;r in wo^lgeorbneter 2(uf'

5d^tung warb bk Jperrlic^Heit ber Srbe gefc^ilbert, fonbern hinter ben

poetifc^en 35ilbern ftanb ba^ tiefbewegte ©emüt beö 2)ic^terö, ein

ttjarmer, na^e3u pant^eiflifc^er D^aturfultuö. ^it biefem neu er*

«Jachten SSerftdnbniö ber 9'latur war aufö engfle üer!ettet ber romans

ti[cl;e ©inn ber ^tit, ber auö ben Xrümmern ber alten 23urgen bk

^errlic^Feit beö 2D?ittelalterö au neuem £eben emporrief. SÖalter ©cott

bic^tcte ba^ erfle mobcrne romantifc^e Spoö, ba^, arm an p[t)ö^os

logifc^cm Sntereffe, bennoc^ eine berechtigte ^orm ber 2)ic^tung war;

benn bie bewegte ©c^ilberung ber romantifc^en ^rac^t ber ^od)lanbe

unb i^reö wilben urfprünglic^en SSolHölebenö entfprac^ ber ©e^nfuc^t

ber ^eit nac^ ber Dflatur unb einfac^=menfc^licf)em Dafein. 9lun begann

ba^ SÖallfa^rten nacf) ben romantifcl^en Btättm beö Sanbeö, unb ber

engli[cl;c 2^ourift betrachtete mit p^antaftifcl^er itcilna^me ba^ ^db oon

Äilliecranfic, wo einffc feine eigenen Sanböleute t>on ben Unl;olben mit

bem S^artan unb ben nacften SBabcn gcfc^lagen würben. SSon allen

biefcn Smpfinbungen bcr (Jpod^e trdgt bcr (5l;ilbe ^arolb bic ©puren.

3n ber lofen gorm beö romantischen Spoö erfc^ien ^ier wiebcr, nur

feuriger unb ocrftdnblic^cr, bk D^laturfc^wdrmerei ber ©ee[cl;ule unb

jene 2ufl an prdc^tigcr S3efc^rcibung, bk feitbem eine üorberrfc^enb«

Steigung beö 2)ic^terö blieb; „doscription is my forte" pflegte er ^u
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fagcn.^ Senc mübfc^oncn ©c^irberungen beö Xreibcnö bcr gncc^ifc^en
S5crgt)6rfcr, n?orcn [le ntc^t bmd)m^t t>on bcrfelbcn romantifc^en
tmpfmbung, bic m SBarter ©cottö „Jungfrau öom ©cc'' atmete?
^an ^ot mit «Rcc^t barauf ^mgemiefen, bo§ ber e^ilbe ^arolb gleich*

fom ber SBegmeifec worb für bie gro^c 2;our ber mobecncn 2ujlretfenben.

^ie (Statten ^uropaö, bie SS^ronö £ieb bcfang, finb feitbem bad ^id
unadfjliger SöHfö^rer geblieben; fo fieser ^at ber Dicf;ter bk «Jleigungen

feiner ^tit mitempfunbem

Unb bocf;, war eö tvivfUd) nur bie ^urcl^t t?or bem überlegenen

Sefc^reibungötalente beö jungen ^Dic^terö, bit SBalter ©cott bemog,
nac^ bem (Jrfcr;einen beö ^mbt ^axolb mä)t me^r in gebunbener «Hebe

au fc^reiben? SSör tt>irH(icr; nur bit ubie £oune, unb nic^t öietme^r boö
geheime ^emuptfein einer tiefen grunbfd^tic^en ^einbfcf^aft, bk 9}Jutter

jener erbarmungölofen ©atire „(JngtifcT^e S5arben unb fc^ottifc^e ^ri*
tifer'', bk 25t)ron gleich am Jöeginn feiner Saufba^n ben englifc^en

«Romantikern entgegennjarf? ©leic^ btn beutfc^en fuc^ten auc^ bk eng=

(ifc^en 3ftomanti£er i^re ^btaU in ber SSergangen^eit, unb eö ifl fein

3ufa(0 boi ©alter ©cott im Igeben ein unoerbefferlic^er Xori) blieb.

Diefer gluckt auö ber ©egenn^art, biefen „flubenbocfenben fOZinftrelö''

trat SSpron alö «Äeöolutiondr entgegen, mit bem Udm Öbermute eineö

mobcrnen 2}2enfc^en. :3nbem er feine ^erfon mit unerhörter STn^

ma^ung in feinen ©ebic^ten tJorbrdngte, gab er ^uerj^ einer cc^t mober?
nen ©timmung poetifc^en 2luöbrurf, bk Idngjlt fc^on in bem jüngeren

©efc^Iec^te »erbreitet tt^ar, SBo^I iatU bereitö einmal ein moberner
^id)Ut in allen feinen SBerHen fein eigcneö M enthüllt unb bk SBelt

burc^ eine 0{eibe öon SBerHen ent^ücft, bk er felber 23eFenntniffe nannte.

Soc^ ©oet^eö ©eniuö mt fo unermepHc^ reicf>, fo ^armonifc^, fo febr

ein 23irb ber SBelt, ba^ bk meijlen feiner :gefer ben öermegen fub;

jeftioen (l^avattn feiner Dichtung gar nic^t ahnten: fie meinten bk
2Be(t 3U fc^auen, beripeit fie bk gro§e ©eele beö 2)ic^terö faben.

3n 25i)ron aber erflanb ein Dichter, ebenfo einfeitig, tt?ie jener mannig?
faltig, ebenfo fecf unb baflig, \vk jener ma^tJoU unb befonnen geroefen,

unb fleirte fein ^d) mit ^a^ unb ^obn ber SBelt gegenüber, ©o
begrünbete S3t)ronö 25eifpict in allen mobernen ©prac^en bk ^oefie beö

Söeltfcbmcraeö.

^ie SBelt ift ^eute trunfen t>on ^Jüc^tern^eit. Sn folc^en über-

»erjMnbigen Etagen erfcbeint eö febr njoblfeil, bk tti^iaU SBabrbeit ju

prebigen, ba^ ber SSeltfcbmerj eine ^ranfbeit war. ©ic^erlic^, bk er*
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^abcne Einfalt bcr 2(Itcn i)ätU [tc^ mit 9l6[c^cu üwt folc^cr 2Iuf(c^nung

beö Snbiüibuumö gegen bte ©<fe^e ber SSelt l^inroeggcnjenbet, unb ^it^

6u^rö r6mifc^er ©inn tvat in feinem guten Siechte, tt)enn et in bem

(J^acaftcr bcö ^^i(bc ^atolb lebtglid^ bk fntä)thav( Stgenfuc^t [e^en

moUte, 2J[6er finb nic^t unfere moberne ^r^ie^ung, aiU unferc Iiebflen

©eroo^n^eiten unb 2lnfd;auungen gan^ ba^u angetan, bie[e Äranf^cit

notttjcnbig ^u crjeugen? 91t c^t me^r mie bie 2l(ten njac^fen mir auf

in bem naiüen ©tauben, ba^ mt nur bk ©lieber unfereö <BtaaM finb,

unb ni^t me^r wk ben 9}Jcn|'c^«n beö 3}?itte(alterö j^e^t unö bk Mvd)t

aU eine unantaflBare ©c^ranfe b-er SBiltfür gegenüber, ^ö ift ber

Sfiu^m ber mobernen ^ilbung, ba^ unfere Sugenb juerft boö unenb#

lic^c 9lec^t ber ^erfon begreifen, ben Wlm]ä)tn a(ö ben 9)2ittclpunft ber

3BeIt oerfte^en krnt. SSenn wir, alfo erlogen, unö bennoc^ bemötig

in bk Orbnung ber 5latur unb ©efc^ic^te einfügen, fo ift biefe Unter?

orbnung nic^t me^r nait), nein, erarbeitet, burc^ 25ifbung »ermittelt»

^c^aue j'ebermann felber, mie er fic^ fittlic^e Dtein^eit bema^re in«

mitten ber 2(ufregung ber mobernen SBett: naturgemäß ifl eine Drb?

nung ber ©efeUfcf^aft nic^t, ttjeld^e bem einen ©efc^Iecl^te atteö, bem

anberen nid^tö üer^ei^t. 6c^e j'ebcr, ba^ er wa^r^aftig bleibe unb bod)

gebutbet werbe in einer SSett, bie \id) in taufenb FonöcntioneHen Sügen

bewegt: naturlid^ ift eö ni(i)t, ba^ ^iUiomn Sippen einen ©tauben

beFennen, baüon baß Jperj nic^tö weiß. Sßobt i\t eö ^ftid^t, in bem

garten Kampfe um bk ^jciflenj @pannfraft beö ©eifleö, ^reube beö

Jperjenö ju bewahren: boc^ natürtic^ ifl «ö nid^t, ba^ jener ^ampf um
boö Seben, womit in ^titm, ba bk SDJenfc^en fic^ weniger ^art im

SRaume fließen, baß Seben begann, ^eute für ükk ber 25eflen ben Sn*

^oft beö Sebenö hilbtt 2Bo^I muß «6 bem ©ebitbcten m6gtic^ fein,

fid^ baß |)er3tict;c SScrjldnbniö für bk ^mpfinbung ber nieberen ©tdnbe

^u bewahren, o^ne boc^ ^inabjufinfen in i^re banaufifc^e dio\)dt: aber

natürtic^ ifl cö nic^t, ba^ Xaufenbe unferer SSotfögcnoffen mit bt6bcm

Sa^en an bem ooruberge^en, waß unö baß ©c^onjle unb (J^rwurbigflc

fct;eint. 3n einer SBett, biz oon fotct^en unb taufenb anberen Sßiber*

fprüc^en erfüttt ifl, gelangen nur fifc^btutigc DZaturen, nur geborene

^^itifler !ampftoö unb fcf^merjtoö ju gefaßter ^ntfagung. 25ie 9^oefic

btß SBcttfc^mergeö war gotttob nic^t tin üottfldnbigeö 23itb bcr

mobernen ©cfittung, aber fie fpiegettc getreutid^ wiber eine Biitt

unferer Kultur, bie wir nic^t gdn^tid^ flreid)en fonnen, ot;ne baß mo«

bcrnc SBcfcn fctbfl ju jcrf^ören. 2)ie Sugenb jener Xage wußte wo^t,



314 2orb SSpron unb bcr SÄöbiM'ömuö.

warum \k bcm 3}?anfrcb jujubeltc: Sc^t mebcrneö 25tut fto§ in bcn

Slbcrn bi^ Unfctigcn, bcr im Xobc noc^ bcn 2(6t mt bcn Teufel tjon

fic^ TOcifl unb untergeht ölö „ein <ScI6fll5crjl6rcr". Sin ma^lofcr S^r*

gctj njor in bcm jüngeren 2){c^tcrgcfc^Icc^te leöcnbig; bcr greife ©oet^e

fc^oute feinen Dflac^folgcrn in ^erj unb »Vieren, wenn er meinte: @ie

Fommen mir oor „wie Slittcr, bit, um i^rc SUorgdngcr ju überbieten,

bcn 2)an? au^crl^alb bcr ©c^ranEcn fuc^cn''» Unb mirEIic^ ein DZeueö

warb oon biefem anmapci^en jungen ©efc^tec^tc gefc^affen, aU SSpron

bcn Übermut, bcr cö ücrac^rte, Uä unb ^o^nifcl) auöfprac^. 3a, wir

muffen bcl^aupten, ba^ ber ^ocfie bcö SGÖeltfc^mcrscö ein unftcrblic^cr

Q)t\)alt innewohnt, ber nic^t blof olö bat ^ranfipeitöfpmptom einer

aufgeregten Spod;c ttrüat bebeutet, kleben bcn unbeftimmten Jllogen

einer fieberifd^en Unruhe, bic „ficf; fclbfl entfliegen will'', crt6nt in

95t)ronö ©cbic^tcn auc^ ber wahrhaftige Xon beö ticffinntgen ©d^mer^eö

über bic 9lic^tig!cit irbifcf;er ^errlic^feit — eineö ewigen (5d;mcr^eö,

ber an bcn großen S)ic^tcrn aller ^titm, felbfl an ber erhabenen

SRu^c bcö ©op^oHcö, genagt ^at, 2Öir wenigflenö fd^en nicf;t ungern,

wenn bk fo säumen, fo frommen, fo mit ©Ott unb aller Seit oer?

f6^nten SBerfe bcr ncueften englifc{)en Literatur tUvat me^r angcfrdnMt

wdren oon „bem SJicItau bcö Sebenö, bcm ©ebanFcn", ber auf S3pronö

©ebid(>ten ru^t.

Scr fiebere Snftinft bcr öffentlichen 9}Jeinung l^at oon iel;er in

SSpronö Jpclbcn ^arolb, ^onrab, Sara nur bat 93ilb bcö Dicl;tcrd

felbcr gefc^en. 9lic war bat ©cl;affen eincö ^ic^tcrö fo gana fubjeftit),

nie war ein ^ünftler fo unfd^ig, eine frembe 2Bcltonfcl;auung gu ücr*

f^e^cn: fogar bit ^armlofc ©cmütlic^fcit ber nieberldnbifc^en ^lein*

molerei erfcl;icn i^m ocrwerflic^ unb öcrdc^tlic^, weil fie feinem f>erois

fcfjcn Sbcale wibcrfprac^. ®o fc^rt in all feinen früheren ©ebidjtcn

bat ?dilb btt Dic^terö fclber wieber, ber gc^eimniöoolle 3}2ann, gegiert

„mit einer Xugcnb unb mit taufcnb ©linben", bcr 2lbgott ber SBcibcr,

ber gcinb bcr SBclt, bic i^n mi^^anbclt unb öerbannt, wd^renb er fie

gro§f)cr3ig immer aufö neue uberrafc^t unb befc^dmt, 2(uf ben erflen

S5licf d^nett bicfcr SSpronfd^c ^clb gar fe^r jenen cbclmütigen fcnti*

mentalen ©c^urfen, bic in fc^lec^tcn «Romanen oon altcrö ^er il^r SBefen

treiben. Soc^ eigentümlich ift i^m bcr fclbflbcwu^tc Xro^, bm er ber

SBelt cntgegcnflcllt, eigentümlich cor allem jene berufene 3crriffcnl>eit,

bk mit bem eigenen ©efül;Ie fpielt. Unb eben bkt ©cl;wclgen in jwci

wiberfprecl;cnbcn Smpfinbungen, biefc Sujl, „jugleic^ burc^nd^t unb
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t>er6rannt" 3U fein, ftc^ bcm ©d^mcr^c ^injugcbcn unb feiner 5U fpotten

— war cö nicl^t ein ^ug, fo rec^t ben ge^cimftcn D^Zeigungcn ber

mobernen SD2enfcf;en obgcloufc^t? So ge^t ein ru^elofeö SBefen, ein

Sögen nocf; en)ig neuer nerü6fer 3(ufregung burc^ bk mobcrne SBelt

unb offenbart fic^ überall hi^ ^inab in unfere unfc^einbarjlen ©croo^n«

Reiten — tt?ic benn bk SSer^e^rung ber ^attotifa in hintv ^tit ber

©ef(f;ic^te fo florf gen?efen ijl: tt)ie f)eute. Überaus reizbar unb empfdngs

lic^ ifl ba^ ©emüt beö mobernen SJJenfc^en taufenb (Jinbrucfen ge?

6ffnet, bie ein rau^ereö ^titalttt nic^t »erflehen fonnte, aber biefe

tnaffen^often Sinbrörfe brdngen unb jagen fiel?, l^interloffen nur ge*

teilte, ftüd^tige Smpfinbungcn, unb ein alter ©rieche würbe auö icbem

©efprdc^e unferer ^citgenoffen ein ^afligeö 2lbfpringen beö ©efiji^Ieö

^erauö^oren, baö ber einfacf;en ©ic^er^eit ber 2l{ten unbegreiflich roar.

@o ifl biz 5erriffenf)eit ber $8i)ronifcf;en Smpfinbung allerbingö ein

3ug auö bem mobernen ©emütölebem ^m foll bit 2)icl^tung ein

^6^ereö fein alö ein getreueö 95ilb ber SÖirHic^feit. 2)ieö j^^t Um?

fc^tagen ber Xrauer, ber 25egeiflerung in bitteren ©pott ifl in ein3elnen

gditen oon erfc^ütternber 3Bir!ung, boc^ roenn eö ben ©runbton ber

2>ic^tung hilbü, fo fü^rt eö gerabe^u jur ©elbftoernic^tung ber ^oefie,

benn ba^ SBefen aller Dichtung i)at ©oct^e fc^on im ©6^ üon 23cr«

lic^ingen in einem wunberfc^onen SBorte begeic^net: „2Öaö macf>t ben

£)ic^ter? ein warmeö, gan3 oon einer Smpfinbung ooUeö Jper^/'

?iJl<in erFennt leicht bit na^e SSerwanbtfc^aft biefer 9lirf;tung mit

ber SBeltanfc^auung ber beutfd^en SlomantiFer» 2Öar bod^ 33pronö

^erfon felber ein fteifc^genjorbener Xraum ber Slomantif. Die reinfle

gorm beö Sebenö fanb griebrid^ ©c^tegel auf ben ^6f>en ber ©efell«

fc^aft, Ui jenem 2lbel, ber, otler ^flicf;ten entbunben, in bem SKügigs

gange fein l^öcl)fleö S3orrec^t fiebt. Die ib^c^fte 2dtig?eit beö SWem

fc^en, bii SSoUenbung ber 9)2enfc^bcit erfannte @cl)(cgel — unb mit

ibm, wie taufenb ©efldnbniffe beweifcn, bit gro^e 3)?ebrbeit ber dfl^e*

tifc^ gcbilbeten ^eitgcnoffen — in bem @rf;affen beö Dic^terö. »^ier

nun erjlanb ein t5ornebmer Wlann, ber ein Dichter war unb jugleic^ in

allen ©enüffen abiiger ^errlic^Heit fc^welgte, ber „fein ^er3 in Seibens

fci;aft, fein ^irn in Sieimen" aufrieb. 3n ber Xat^ ber üollenbete

SKenfcl;, ben bit SflomantiP erfel;nt, war erfcl;ienen, aber mdc^tig fc^ritt

er über bit SKomantif bi^öuö; er manbtt fid) mit reüolutiondrem ^orne

gegen bit ©ebrecl;en ber SBelt unb tjerfünbete 3ufunftöfreubig ein«

fcl;&nere ^tit, „ba bit 2Öelt frei fein wirb"«
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I)m ^citgcnoffcn ^at 95t)ron bmd) p^antafltfc^c Jöclcucl^tung unb

ben fofctten (Sd;(eicr beö ©el^cimniffcö bi'e innere ©c^rodc^e [einer fcn*

timcntalcn gelben »erborgen, unb tt?cr mochte in einem romontifd^en

Spoö md) fc^orfer, einbringenber ^^arafterjeic^nung fuc^en? Unö

9loc^Iebenben i^ eö nic^t me^r mbQlid), für bk bufiercn ocrfc^roommes

nen ^efl:alten beö 2arö, bcö Äorförcn eine reine 5tei(na^me 3U empfind

bcm X)aß wa^r^aft unj^erblic^e unter $8pronö SBerFen, ba$ bk ©egen*

wart unb alle fpdteren ©efc^lec^ter jur 58ett)unberung f;inrei§en wirb,

ifl t)ie(me^r jeneö „fc^radrjejltc 2)enfmat menfc^lic^er 58crtt)orfen^cit",

bci^ bk engtif^en Siteraturge[d^irf;ten faum ^u nennen wagen, baö

fogar t)on ber w^iggiflifdjcn Sbinburgl^ Sleoiew fcl^ted^t^in üerbammt

warb, jeneö rud)Io[c SBerB, ba^ nacf; SSpronö SBal^rfagung fc^werer

burc^ bk %üt eineö engli[d)en gamitien^immerö gel^t, aU ein ,famel

burcf; ein O^iobelö^r: — ber ©on Suan. 2öir werben nie genug

bewunbern fonnen, tt>k ber Dichter, forperlic^ erfc^6pft unb tief uer*

ftimmt burc^ ba^ 2lnfdmpfen gegen bk 6ffentlid^e (Stimme feineö £ans

beö, \id) am 2(benb feineö Sebcnö 5U jener ^unflform er^ob, bk allein

feine 35egabung rein unb oer!ldrt offenbaren fonnte, ju bem freien

(Spiele beö ^umorö» ^at unö [ein Wlm\d)mi)a^ üerle^t, [olange er

un!lar unb unfrei in bm intere[[anten Serbrec^ergefialtcn [einer crflen

SöcrFe \id) üerBrperte: ^ier, in ber übermütigen Saune beö Fomi[c^en

€poö, fommt alle 23itterfeit, bk ba^ ^er^ beö Dic^tcrö brüift, frei unb

tn ber redeten 2Bci[e an ben $tag, l^ier burfte er mit gutem ©runbc

fagen: „SBollen bk Seute bk Wlotol meineö ©ebic^teö nic^t [e^cn, [0

ifl cö i^re, nicl^t meine ©c^ulb/' 3n 2)eut[cl^lanb wenigflenö werben

bk SDJdnner alle barin übereinstimmen, ba^ S3t)ronö bid)kxi\d)t ^taft

in [einen legten Sauren i^r ©c^6nfteö ge[cl)affen ^at, nic^t, luie [elbft

SWacaulai; meint, einem traurigen $8erfalle entgegenging. 2luf jebcr

^tiU beö Son Suan flogen grdmlic^er ,S^ritif [ittlic^e unb dfl^eti[cl;c

6ünben auf; unb bod) hUiht ba^ ^an^i ein 2BerF oon l;armoni[c^cr

@d^6nl^eit, [0 red^t eine notwenbige <Sc^6pfung, bic man nic^t oer^

werfen Fann, obne bem Siebter [clber baß fK(d)t beö Da[cinö ab^n^

[pre^cn.

95i)ron kannte [eine ©tdrFe. &n red^ter ^ünfHer liebt [ein ^anb«

werFöjeugl rief er übermütig, [pottete ber „^ro[aiflen", bk \ki) mit

bem blankverse bereifen, unb [c^rieb [ein ©ebic^t in ©tanken, ©er

SBo^llaut bie[er melobi[^en 2Ser[c erbost mdc^tig bk leibcn[c^aftlic^c

@lut, ben Farbenreichtum unb bk [innlic^e 5ri[c^c ber Srjdblung,
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ober a\xd) i^re ocrfu^rcn'fc^c 2Btrfung ouf unreife ©emuter. 3« biefe

FunfttJoIIe gorm bannt bcr Dicl)ter, ein befpotifc^er 25e^crrfcf;cr ber

©proc^e, einen öbcrreid^cn pi^antaflifc^en Sn^alt 2Bunberticf;e SBort*

t>erfc^rönFungen, grtec^ifc^e, tatcinifc^e ^itotc, 2(n[pielungen alter 2lrt

muffen ftc^ in bie ©tan^e fügen, biö bie abftc^tlic^c Übcrlaben^eit beö

^t\H mteber burc^ ©c^ilberungen üon antiHer Sinfad^^cit unterbrocf;en

tt)irb, n?{c bie allbcfannte: the mountains look on Marathon, and

Marathon looks on the sea. ^\(i)t alle X6ne, bie ein SDJenfc^en^er^

bewegen, tr>ti^ SSpron anjuferlagen; ba$ flÜIc ©lücf beö (eibenfc^aft^s

lofen ©emöW l^at er nie begriffen. Docf; fomeit er bat 9)?enfc^em

leben oerjlanb, ^at er eö im Don 3uan in aU feinen Jpo^en unb liefen

bargej^eUt: batb fc^ilbert er in 3t)nifci)er ^aät^cit bm .filannibaliömue

beö SSerl^ungcrnben, halb mit ber Suft beö g'aunö 25i(ber triöiater ©inm
lic^feit, halb reift er unö empor jur ^6^ großer Seibenfc^aft, jur SSe«

trac^tung bcr emigen Stdtfef ber 2BeIt. — Oft padt unö bk Un*

gebulb, menn bat tt)ucf;ernbe ©c^Iinggcnjdc^ö bcr 25etrac^tungcn unb

fatirif^cn 2(uöfdUe ieben 3Beg jum 3^tU ber g^abel 3U oerfperren bro^t,

unb bit ^rac^t ber ©c^itbcrungcn oermag nicf;t immer unö ju tröffen

über ibrc SSrcite. S)oc^ am ^nbe üergeffen n?ir alk dft^etifc^en SSc«

bcnfen über ber gtdnjenben '^erf6nlicf;feit bet Dic^terö, bk ^ier, im

fomifc^en €poö, ein gutcö Oicc^t ^at, ficf) üorlaut oorjubröngen. (iberatf

rebet ein ibeenreic^er, boc^gcbilbeter unb — tjor allem — ein freier

©eift, ber mtitah oom breitgetretenen ^fabc bcr guten ©efcllfc^aft bcn

SGBcg fic^ felber fuc^t. ©c^on bk unocrg(eic^Iid) Icicl^te, jmanglofe SSeife

bcr ^rgdblung ifl ein lauter ^rotcfl gegen olle Unnatur unb Ziererei.

2(uf grauen wirft bkt ©cbicl^t fc^rccHl^oft burc^ feine unborm^er^ige

©o^rbeit noc^ mcbr olö burc^ feinen öbermut. Der Dichter ift l)kt

roirflic^ „ein ^olumbuö ouf bem SDJeere bcr 2?Zorol", er entbedft unb

f^ilbert gcbcimniöüollc Xiefen ber S[)2cnfc^cnfccle, ju benen fic^ bk

S5icbtung feineö Sonbcö biöbcr nic^t bittöbgewogt bottc.

SfÖoö ober war cö, boö 95t)ron on ber mobernen ©efellfcf;aft be«

fdmpftc, inbem er i^r ftolj fein pcrfinlic^cö 25cliebcn cntgegenbiclt?

^ö mar jundc^fl jene Xt)ronnci bcr 6ffcntlic]^en 9}?cinuttg, bk in 5!)on

Suon fo fcbneibcnb gcfc^ilbert wirb:

in the times of old

men made the manners, raanners now niako men.

3on?obl, 25t)ronö oriftoFrotifc^cö SBcfen i)ätU fiel; leichter beimifc^

gefüblt in ber ölten ^iit, ba bk ungebcure 9}?ebrbcit beö SSolfeö
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unter hartem X)mäe log, tod) auf bcn ^6^en bcr ©cfcII[cf;oft bcr fou«

tjcrdncn SBiUfür ber ^crfon, bcr onfeittgcn (Entfaltung i^rcr Saunen

unb ^rdfte feine ©c^ranFe gefegt tt)ar. SBo JDaren fie boc^ f;m, jene

fraftftro^enben, übermütigen, lebenöfrofjen 5!}?dnner auö bem SB^igs

obel beö ac^tje^ntcn Sa^ri^unbertö, bie nac^ burc^fc^melgtem 5tage mit

weingerotctem ©efic^t im Parlamente i^re großen Sieben fprad;en?

X>k unbdnbtgen Ärdfte, bie großen Xalente ber 2trijIoJratte flarben

auö, bie öffentliche SO^cinung fiel allmd^Iirf; unter bie ^errfc^aft j'cneö

SDZittelflanbeö, ber, nac^ unten bulb[amcr aU ber alte 2(bel, 3U bm
gidnjenben ßrfc^einungen auf ber ^o^e bcr ®e[enfc]()aft ficf) ungleirf)

mi§trauifc^er, eiferfüc^tiger ^cUt, Die ungeheure jl:ine Xprannei biefer

Fonüentionellen, auf ben ©c^ein bebac^ten ©itte i)atU 25pron an [einem

Seibe erfahren, alö er — ein ^air oon ^nglanb, alfo in ber unabs

l^dngigflten, ber ftol^ejlen ©tcHung, bk einem mobernen 3)?enfd;en be«

fcl^ieben [ein fann — [ic^ tat[dcl)lic]^ auö [einer ^eimat verbannt [a^,

of)ne ba^ man eine irgenb l^altbare SlnHage roiber tf>n üorbrac^tc, ja

o^ne ba^ man i^n fißrte» Denn [o gemi^ S3pron j'ebeö ©inneö cnt*

beerte für bk Xreue unb 9lein^eit beö englifc^en ^duölic^en Sebenö,

eben[o gemi^ i)at er wd^renb [einer unglütflic^en ^^e burc^auö fein

ungen?6^nlic^eö Unrecht begangen, ^at er nic^tö öer[c^utbet, waö ben

Idcl^erlic^ ungerechten 2luöbruc^ ber öffentlichen (Jntrüflung rechtfertigen

fonnte» S5pron [eiber [c^ilbcrt bk Xat\a(i)m treffenb ol[o: fasliion,

bk Xprannin ber ©c[en[c^aft, ^atte i|)n eine SBeile ge^dtfc^elt unb

bann, beö ©pieleö mübe, ba$ ©pieljeug fallen Ia[[en.

^ornig njanbte er \id} ie^t gegen [eine ^eimat, crbarmungöloö

ri§ er ben ©cl^Ieier re[peFtabter ©itte ^erab, ber bk g'riüolitdt bcr

Jpauptflabt, bk peccadillos üon ^iccabillp um^ütlt. Docl^ in bic[em

Kampfe gegen bie üornc^me ©e[en[cf;aft mar er [clber nic^t innerlich

frei. ^od)tt er noc^ [o laut, nacl^ bem Sorbilbe 3'lou[[eauö, ba^

Scben beö Urmalbcö prci[en unb bie erhabene Sin[amfeit ber 9'Zatur,

ber er [eine [cf)6nflcn Dicljtcrtrdume banfte: bie gldn3cnben Safter ber

großen SÖelt fonntc er bocf; nid)t entbehren. 9Zur eine, bie f;d|j(icl)fte,

©ünbe [einer ^eimat n?ar bie[cm füf;nen ©eifle burc^auö fremb: jene

[albungööone ^eucf;elei, bie [o üppig nur in ^nglanb gebeizt unb barum

auc^ nur bort bie äutreffenbc 25c3eicl)nung — cant — gefunben f;at.

SSier^igs^Jföfrerfraft n)ün[cf)te er [ic^, baß 2ob bcr Jpeucf;elei ju [ingen.

3^m graute, wenn er in bem ©ebctbucf;e [einer ^ivd)e neben ben

<Segcnö[prüc^en berDleligion ber Siebe ben ruc^lo[en gluc^ roiber bicUn«
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gldubigcn laö. SÖo^I ifit S5pronö ©pott oftmalö friool nac^ bcr SScifc

SSoftoircö; ö6cr, gcffccf;cn mir cö nur, in bcr Literatur c^rtjltlic^cr JßolEcr

tjl bic @p6ttcrct ein notn?cnbtgcö Ü6cl. 2)cr cinfcitige Sbcatiömuö

bt^ ^^riflcntumö fu^rt gemeine ©eclen leicht jur Unnja^r^eit, 3uc

Sntfrembung oon ber 9'latur — 5u Saftern, bie an ben Ovknt ges

mahnen, boc^ ber ^eiteren SÖeltlic^Fei't ber antiEen ©e[ittung unbekannt

waren. 3n [olc^er Umgebung Hann eö nie an leibenfc^aftlic^en, roa^r*

Saftigen D^aturcn fehlen, bk lieber ben ©c^ein ber grioolitdt auf fic^

nel)men mollen alö mit einflimmen in baö falbungööoHe Sieben ber

guten ©efellfc^aft. „gör bi'c £)ppofition geboren" nennt ?dt)ton ficö

felbcr, unb in ber Xat, mit unermüblic^em SBiberfpruc^ögeifte lel^nt

er \iti) auf miber alle fables convenues feineö Sanbeö, bit geij^lid^en

mt bit meltlic^en. 3f>n f;atte feine Delation n)ie einen folfc^en ©6§cn

geflör5t; um fo boö^after t>erfpottet er nun bk ®r6§en ber englifcl[)ett

©e[c^ic^te; fein 2Bi§ t>er[c^ont bk iungfrdulic^e Königin fo menig n?ic

ben (Sieger öon Söaterloo.

SBir mürben biegen reid)en ©eijl: fel^r fc^Iec^t öerflel^en, menn wk
feinen Äampf miber bk ^euc^etei ber ©efellfc^aft allein auö feinen

persönlichen ^rfo^rungcn crfidren molltcn. „SSer^altene ^arlamcntö*

reben" f)at ©oet^e SSpronö ©cbic^t genannt, unb fie finb eö, fie er«

6ffncn ben JReigcn jener rabifaten Opposition, bie feit ber Witte ber

gman^iger Sa^rc gegen bie JRomantiiP unb bk ^eilige ^Uian^ — in

SBa^r^cit, boö ©pflcm ber potitifcl[)en ^euc^elei — fic^ cr^ob, unb nie

ifl eine öppofition berechtigter, notmenbiger gemefen. @ie finb ebenfo

tcnbcnjioö gegen bk ©ebrec^cn ber ©egcnmart gerichtet, mie bk

Slomantif in ber 25emunberung ber SSor^eit befangen mar, ebenfo melt«

biirgcrlid^, mie biefe national, ebenfo reoolutiondr, mie biefe rufjcfclig.

3n i^ncn jcigt fic^, juerft in ber 2)ic^tung, ber ^eilfamc 9lüc!fc^tag

gegen bk ^infeitigfeit ber geinbe Dlapolconö. ^iner (Jpocl^e üoH übers

djl^ctifc^cr Steigungen folgte nun eine ^cit, bcren gan3eö S)enEen 'oon

leibcnfc^aftlic^en potitifc^en Ädmpfen erfüllt mar. Daö ©efcl;lec^t beö

SBicncr ^ongreffeö, jicrlic^ unb ^ofifd) mie baß furje 95einflcib unb bk

langen (Strümpfe, marb ocrbrdngt burc^ eine gan^ moberne Generation

öon ungcbunbcner 9latürlicl;feit in Xrac^t unb <Bitte, t)on raftlofer 23es

meglicl;fcit in ^taat unb 2Öirtfc^aft; unb 95i)ron mürbe bcr ^crolb

biefcr neuen Xage. Sie ©cfcl;ic^te ber geifligcn 23emegungen ifl eine

fortmdbtenbc Umfc^rung bcr alten gabcl oom (Saturn; jcbe jugcnb*

tic5)c litcrarifc^e 9lic^tung, bk eine t)erlebte befdmpft unb oernic^tet, ift
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ein ^mb i^rer gcmbin. Darum Id§t ftc^ btc gcifitge ^ntiricflung nfc^t

in fcl^orf gcfonberte ^eitrdumc verlegen, unb aud) bic neue (Scf;ule,

welche mit S5t)ron beginnt, fc^eibct ft'c^ nid^t Flar oon bcr früheren ab.

Söpronö crjlc 3Ber!c fielen nod^ in bic Zeiget ber 9'lapoleonifc^en SSclt«

l^crrfc^oft ©eine fefUe Dlic^tung, feine ganje ©cl^drfe erhielt [ein oppo;

fitionetler @inn erjl:, aU er in Italien bk grdflic^en 3Bir!ungen bes

©pflemö ber Segitimitdt oor 2lugen [a^. 2)a warb er gum SSorfdmpfer

jener Sleüolutionen, bie in ben 5tt>an3igcr Saferen ben ©üben beö SBelts

tcitö crfcf>ötterten. Unb crfl lange naci^ feinem ^^obe, rod^renb unb

nac^ ber Sulireoolution, finb 93pronö ©ebanfcn in gleifd^ unb 25Iut

ber SSelt übergegangen, aU ba^ junge S^eutfc^lanb unb eine ret>olu?

tiondre Literatur in ©üb* unb Dfleuropa erflanb.

Wlan ^at S3t)ronö ^a^ tt)iber bk l^eilige ÜIHian^ auö feiner ©c^n^dr*

merei für Diapoleon l^erleiten roolten. ©cwi^, er befannte \i(i} ju

jenem überfc^n?englic^en ^ultuö beö ©eniuö, bcr feine Sünger finbcn

mirb, folange Uo^ahtt §D?enfc^cn leben, unb er f)attc feine Äcnntniö beö

3BeIt!ampfcö üornefimnc^ auö ben abgefc^madften 3}?drcl)en ber gran*

5ofcn gefc^6pft 2(uc^ er meinte, bcr forfifc^c S6n?c fei nur barum

gefallen, mcit auf bem §clbe oon Seipjig „ber fdc^fifc^e ©c^afal" oer;

rdterifdf; feine ^df>nc in bk SÖeic^en beö Xobwunben gefd;tagcn ^aU.

Die rau|)e Di^aturfraft, bic berben Sagerfitten S3tücf)erö crfci^iencn bem

übcrgciflreic^en Sorb fdc^erlic^, er faf) in bem prcu^ifd^cn ?^elb^errn

nur ben ©tein, morüber D'lapofeon geflolpert. ©Icic^ atlcn 9B^igö

tt>u§tc er, ba^ ber i^elb^ug t?on 1815 oon bem XorpFabinctt me^r jum

^roccfe bcr ^crftcHung bcr S3ourbonen, aU jur @id;erung ^uropaö

gefül^rt watb; barum war i^m bk ©c^Iad^t oon ScIIcs^iniancc iin

nuglofeö SSIutoergic^cn. Doc^ fo blinb, mic man gemeinhin fagt, wav

SSpronö 95en)unberung für bm Torfen nicf;t. ilTuö feinem SWunbc er?

fc^oll ja Ui bem ^alU beö Jpcrrfc^erö ber ^o^nifc^c Subc(ruf:

the desolator desolate,

the Victor overthrown!

Unb alö ber SOäcItübenoinber beim ©cl^winben bcr legten .ipoffnung

ben SSÄut nicl^t fanb, ein Dafein ^u beenben, baß nkf}t mc^r ein £cben

n?ar, alö alle, benen bk $t^eoIogic bk freie natmlk^t ^mpfinbung

noc^ nic^t oerfümmert ^atte, mit ^M auf bicö unn?ürbigc ©c^aus

fpiet bcr ^eig^eit btirften: ba mar eö tt?icber SSpron, ber bcr SScrad^tung

furd^tbarc SBorte lic^:

aud Earth hath spilt her blood for him,

who thus can hoard his own!
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S^m fcf;njc6tc oor Slugcn ba^ Sbcol ci'neö 2}6Iferfri'cbenö, üon bcm

bie niobcrnc SBelt ficf; nie mc^r trennen mirb, er wu^tz (unb et fc^Iug

mit bi'efcn SBorten auf DZopoIcon fo gut wie auf [eine Übevwinber),

baf3 „auf ben unfruchtbaren Sldttern ber ©e[cf;{c^te 3ef;ntau[enb ^ra

oberer neben einem 2öei[en flehen". €r flonb am (5nbe einer ^poc^e,

bie 9}j(ntoncn SDJenfc^enleben ma^Iofem ^^rgei^e geopfert (;atte unb

tjerh'mbete baß ^ai)tn einer menfcl)licl)eren ^eit, inbem er totbcr „bie

6d)(dcl)ter en gros" eiferte unb ben großen SBurger ©uraoron? alö

einen „^arlefin in Uniform" öerfpottete. D^liemanb wirb o^nc 9{üf;run3

ouö bem SiJZunbe beö (eibenfc^aftlic^en 9)ianneö bk SBortc reinflec

2??enfc^cnliebe ^6ren:

the drying up a Single tear has more

of honest fame than shedding seas of gore.

93t)ronö £)ppofition gegen baß @i;ftem ber Legitimität f;atte einen

tieferen, grunbfdl3licf;en (S^araFter. D^lac^ ber Entthronung »JZapoIeonö

mu^te Europa obermalö bit SBabr^eit beö ernften ©efcl^eö on ficf)

erfahren, baf^ bit SÖelt nur bann oorrodrtö fcf;reitet, wenn fie aU Flein

unb öcrdd;tlic^ üerlac^t, n?aö i^r geflern nocf; gro^ unb beö ebelfien

©cf}»-oeifeö wert er[c(;ien. SBieber unb wieber prieö man ben 2>rei3acf

ber meerbe^err[rf;enben 23ritannia unb i^re glücf(irf;e SSerfaffung unb

bk erleuchteten Jpelben!ai[er unb baß fromme ^tuffenooIF» Eö war

^o^e 3cit, ba'^ biefem gebanfenlofen felbftgefdtligen Subel ein '^kl

gefegt werbe:

these are the themes thns sung so oft before,

niethinks we neod not sing them any more.

SBoIIte bk 2BeIt btn «Segen ber grei^eitöFriege genießen, fo mu^te

fie 3uoor bk l)ä^lid)t Äe^rfeite beö ,^ampfeö öerjle^en. 3n ber Zat^

wclc^eö 23iib boten bicfe ,^riege bem 2luge eineö geifioollen liberolen

Engldnberö, ber oon ber ibcalen 23cgeiflerung, welcf;e bk beutfc^c

Sugenb in ben Streit geführt, nic^tö wiffen konnte? Er fa^ bk

SJIctternicI; unb ©enl^ unb btn „geifligcn Eunuchen" Eaftlereag^ trium*

p^icren über ben größten 5D?ann bcö Sa^r^unbertö, bk fluge WlituU

md§:gfeit eineö Subwig beö Slc^t^e^nten alß ben lac^enben Erben eineö

D^apoleon. Er fof> in Xirol unb in (Spanien baß S3oIF geführt t)on

ben bigotten 2tnbdngern beö alten Defpotiömuö, unb wilber noc^ gegen

tbk

überlegene ©e[ittung a\ß gegen bk ^errfcl)fuc^t ber granjofcn

flreiten. Er fa^ in Seutfc^Ianb nirgenbwo au§er^alb ^reu^enö bk

JJiation ficf; freiwidtg gegen btn gremben ergeben, fonbern gc^orfam

ö. Iteitlc^te, aiifjäöe. I. 8. aiufl. 21
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Darren ouf bcn 9luf btv Prjltcn. ^r fc^outc btc rotberlic^c 2(6g6ttcrci,

bie mit bcm ro^eflen 2SoIfc ^uropoö getrieben warb unb letber ein f;d^5

fieser SWafet ber großen 95ett)cgung bleibt. €r ^6rte jene beutfc^en

58er[c, bk unö noc^ ^eute baö 23Iut in bk SBangen treiben: „3^n jagte

ber @c^re(fen beö ruffifc^en ^eerö, i^n jagte bk SBuc^t bcö Äofafen^

fpeerö." ^unberte fc^oncr Sippen fangen bk fc^mefaenben 2lbfc^iebö=

motu, bk ber gefü^loolle Äo[af an bk gefüf)bone ^ofafin geri(^tet

^aben follte: „<Sc^6ne SSÄinfa, iä) muf [treiben/' SBa^rlic^, 3ur recf)ten

©tunbe erfc^ien S3t)ronö grimmige (Satire auf bk ^rflürmung t)on

Sömail; [ie geigte ber SBcIt bk\z $8efrcier Suropaö in anberem Sichte,

ben ganaen ^o»^" ^eö freien 9)?anneö ergo§ fie über bk geknechteten

SSarbaren, bk jur ©c^Iac^tbanf [türmten mit bem Sdfterrufe: „©Ott

unb bk Äaifcrin!'' 9^un gar für (Jnglanb mar bk ©efc^ic^te ber fRtf

ooIutionöEriegc gugleic^ eine ©efc^ic^tc unerhörter 23er?ümmerung ber

altenglifcl^en grei^eit. Der Stubm üon 2lbufir, Xrafalgar unb Xorreö

35ebraö mar erfauft burci^ bk wieberfiolte ©uöpenfion ber ^aUa^^
€orpuös2(ctc, burc^ bk 95erfünbigung beö ©tanbrec^tö, burc^ 2luö5

raeifung oon grcmben, SSerfoIgung ber treffe unb ©trafen fogar gegen

ba^ Sluöfprec^en rabiFaler SJZcinungen; unb bermeil bk gldn^enben

parramentarifc^en Talente ber alten ^tit in bem SBeltfampfe [ic^

aufrieben, roar enblic^ ber Lorbeer zugefallen — bem oielüerbo^nten

„SDZiniflerium ber SDZittelmd^'gFeiten".

Unb n?aö war mit allem S5lut unb Sammer ber SS6tFer gewonnen?

Die ^Idne beö SBelterobererö waren oerbrdngt burcf; ein poIitifcf;eö

©pftcm, ba^ in SÖa^r^eit fein @t;ftem war, burcf; baä ibeenlofe Dterf;?

nen üon ^eute auf morgen, burc^ bk g'eig^cit unb ©ebanfenarmut,

bk i^u 9?icr;tigFeit hinter einigen falbungöooHen ^^rafen i?crbargen.

2(n ber ©teile beö genialen Smperatorö thronte nun ba^ unfd^igc

Drcigefiirn

:

an earthly Trinity, which wears tbe shape

of Heaven's as man is mimick'd by the ape.

konnte bk 3ÖeIt wirFlic^ noc^ ober ben ©tur^ ber g^rembl^errfc^aft

jubeln, wenn auf bem SBiener ^ongreffe in ec^t bonapartifc^em ©e.'ftc

mit friooler 3}JiJ3oc]^tung ber SSolfötümlic^feit bk ©renken ber I^dnber

beftimmt würben? 2Bar wirflic^ ein ncueö Zeitalter erfcbienen, wenn

bk weilanb t)om ^eiligen ©ctfte auf bk Srbe gebrachte Slmpulla, bk

Idngfl zerbrochene, ploglich wieber erfc^ien unb i^r ©albol trdufeltc

auf bcn ^ä)titzl beö 95ourbonen? mmn ein Xallepranb bk Öriflamme



£orb 25t)ron unb bcr 0iöbtfotiömuö. 323

fc^mcnfte, unb in (latatö, an bcr ©teUc, roo bct „crfe^ntc'' Submtg

juerfl feinen ^eiligen §u§ auf baö Sanb gefegt, ein X)zt\tmai errichtet

warb? ^attc man noc^ ein Stecht, oon greil^eitöfrtegen ju reben, wenn

mit ber j^rei^ei't auc^ bie Sefuiten 3urüc!fe^rten unb bi'e ^nquifttion

beö „fat^oIifcI)en 9}JoIoc^ö" oon (Spanien? ttjenn in bcr «^rei^ctt jene

epibcmtfc^e S3crfinflcrung bcr ^opfe begann, ba^ Äonoertitcnunroefen

unb ba^ lkf)t\ci)tm treiben frommer Jpej;enmcijler, ber ^rübener unb

^o^cnb^e? Doc^ diom bleibt erotg, ttjoö cö mar, 2Öie fc^mer bit

Srei^cit beö ©eijlleö gefdf>rbet mar, ba^ ernennen mir fieserer an bm
Seri'rrungen ber ^rotcflantcn, ©elbfl SDJaj; oon ©c^enHenborf, ber im

©runbe bcr ©celc immer eine norbbcutfc^sprotcflantifcl^e DZatur blieb,

f)cgte bocl^ anbdc^tiglic^ bit 23ü(^c beö ^ap^t^ in feinem ^immer, fang

fromme Sieber an „3??aria, fü§e Königin'' unb ocr^crrlic^te ben @cf>irm?

bcrrn XiKpö, ben finflern ^ogling ber Sefuiten, in bem Zkbt: „Softer,

treuer ^cij: oon 25ai)ern/'

^ö ift ma^r, bk ©puren ber fremben Ferren üom ^eimifc^en 25o?

ben ^inmeg3ufcgcn, WiU bk ^oc^fte aller ^flic^ten, unb ein freier Äopf

unter ben ^^eutfd^cn, ber olle bk unfcligcn S^olgcn beö (Stur3eö DfJapo?

(eonö oorauögefcf)en, er ^dtte bennoc^ jum <B^Ul greifen muffen für

fein 2anb. 3(ber ben jroicfpdftigcn ^^araFter ber j^rei^citöfriege 3u

leugnen, mirb ben gefinnungötüc^tigen ^^rafen ber ©egenmart nie

gelingen. T)k ^aUrnttt ^attzn in »Jlapoleon ben 3^^^'^""^"^^*^^'^ ^^^

alten feubaten Unorbnung, ben @o^n ber Sleoolution beEdmpft, bic

236lfer btn gremben unb ben Defpoten. 2Bar eö nic^t eine tii^mliä)t,

eine notmenbige Xat, ba^ 23t)ron ben reaftiondren ^ug, ber bie

SScEdmpfung 9ZapoIeonö beaeic^nete, fc^onungötoö ber Sßelt ent^üUte?

Daö tonnen nur jene üerneinen, bii nic^tö a^nen oon ber ccf;ten ^iflo*

rifc^en ©crec^tigfeit, bic bem ^öbel alö matt^er^ige ^alb^eit gilt,

ffienn 23pron bahzi bie Sicl^tfeite jener ^dmpfe überfab/ fo ift er am
meiflen 3U entfc^ulbigen, ber mit munberbarem ©c^arfblic! ba$ ^ereim

brerf;en ber Sieaftion oorberoerJünbigt \)citU — er, ber aU Sngldnber

in bem Kriege gegen 9Zapoteon einen ^ampf für ba^ 2)afein feincö

iCoIFeö nic^t ^u bemunbern i)atte.

dlicf)t na(f) ben ungleich ruf;igeren ^uftdnben beö l^eutigcn ^ngs

(onbö bürfen mir 23i)ronö Oppofition gegen bit englifc^e ©efellfc^aft

beurteilen. 3n bem 2(ugenblicfc, ba alle SBelt ber unermüblicl;flen,

nie befiegtcn geinbin D^apoleonö zujubelte, mar ^nglanb in 3Babr^eit

ein unglücflic^eö, öon Unfrieben aerriffeneö 2anb. 5lie auoor mar bit

21*
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ölte ©ünbc bicfcö ©taatcö, bie 2luö6eutung bcr nieberen ©tdnbe, fo

grell jutage getreten. SBdl^renb ber 0lapoleonifc^en Kriege ivaren bie

U^tzn Slefle beö Heinen @runb6e[i§eö burc^ ben 2lbel auögefauft njor*

ben; bk 'Bclh^\m'i)t ber großen ©runbetgentümer (ba^ land interest)

fannte nur ein ^oc^jieö ©ut — rent, rent, rent, rent — fie [c^raubte

bie Äornäolle unb bamit ben ^reiö beö ©etreibeö ^oc^ unb f)6(>er ^ins

öuf. Unheimliche ©drung ergriff bk 5D?a[[en, üermegene 2)emagogen

brüteten über ber „fojialen ^rage". Dem gequdlten 23olfe prebigten

bk $8e[it^enben bk l^arte £e^re beö SJJolt^uö: „D^iemanb ^at ein dic(i)t

^inber ju erzeugen, bk er nic^t ernd^ren fann'' — eine einfache 'oolUi

ttjirtfc^aftlic^e SSai^r^eit, gett)i§, ober eine Seigre, bk in folc^er ^tit

tvk ein grd^lic^er ^ol^n erfc^ien. Unbekümmert um boö (Jlenb ber

SOJoffen füf)rte ber ^of beö 9Jrin3=3flegenten fein fünblicl[>eö ?)rafferleben

:

„Sftlonb flirbt üor Jpunger, ©eorg wiegt sroanjig (Stein/' ^in ^erj?

tofeö, in S3orurteilen erflarrteö Xorpregiment leitete ba^ Sonb. Sic

Partei ber SB^igö war na^eju oerfc^rounben; um fo eifriger ftelltc fi^

25pron auf bk <Bzitz ber ©d^wad^en unb wieberfiolte getreulich bk

Sluöfdlle ber Partei wiber r,^itt^ ben gro^^erjigen ^inijlter, ber

Großbritannien gratiö ruinierte". 2(uc^ ju gerec-^ter (Satire bot bk

£age beö Sanbeö reichen 2lnk§. D^ic^t poetifd^e Übertreibung — bk

naätt SBa^r^eit war cö, wenn 23i)ron rief:

the land- seifinterest groans from shore to shore

for fear that plenty should attain the poor.

Die Sßorte beö Dic^terö rechtfertigten fiel; burc^ ben berüchtigten

Öluöfprud^ (Saftlereag^ö im Parlamente: Der SBeijenpreiö ifl bereite

auf eine unerf>6rte ^o^e gefliegen; ba möchte ic^ boc^ wiffen, wo bk

^ot ij^." Unb inmitten biefeö „unüaterldnbifc^en 2lbelö" würbe jene

f6niglicl;e „23orbellJom6bie" oufgefü^rt, ber ^ro3eß ber jlonigin Äaro^

line, ber fo manchen alten 9^amen ber englifd^en unb ber l;annooers

fc^en 2lrifto!ratie mit (Scl;mad^ Ubtätt, SÖdbrenb alfo bk fittlic^e

gdulniö ber ^ö^eren ©tdnbe ber 3Belt fic^ enthüllte, trat gerabe j'e^t

jene oben gefc^ilberte Sigenfieit ber englifc]f)en ©efittung fe^r ro^ unb

felbflgefdllig ^erüor. 9)?an oerwa^rte „bk Dteligion unb Wlotd bte[eö

Sanbeö" wiber 23pronö „fatanifc^e Slngriffe'', unb bk „freunblic^en

SOIonopolien^dnbler ber ^immlid^fen ikU^^ verfeuerten am ge^dffigjlen

gerabe jene Äußerungen beö Did)terö, bk unö Deutfc^en gan^ unam

i^oßig, ja 3a^m erfd^einen. Der 2(ntibt)ron, eine ©treitfc^rift yoll gott?

feiiger SBut, warb gefc^rieben, weil eine ©teile beö (J^ilbe ^arolb baß
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SBiebcrfc^en nac^ bcm Xobe m ircfjmüti'gcm Xonc alö eine nic^t üötlfg

ficl^ere Hoffnung barfielltl ©ne fromme engltfd^e Same fiel, ba $8pron

bei ?^rou t?. ©toel unerwartet eintrat, bei bcm bloßen ^Tnblicfe beö Um
ge^euerö in O^nmacl^t. 2)er ^atn, fic^erlic^ eineö bcr milbcj^cn 2Bcr!e

beö Dic^tcrö, bzn fogar SBalter (Scott in ©c^u§ na^m, galt gcrabc^u

olö ©otteöldjicrung. 2llö SSpronö SSerleger gegen einen D^ac^brucfer

t>z^ ©ebic^tö Ui bcm SorbHanjIcr, htm berttcl^tigten »^ocl^torp Sorb Q.U

bon, nagte, ttjarb er abgewiefen, weit „^^rifl(ic^!eit ba^ ^unbament

aller englifc^en ©efel^c unb ba^ üorliegenbe SÖerE nic^t öon ber 2trt ijl:,

ba^ bcm beeintrdcf)tigten 35uc^^dnbler irgenb ein (5cf;abencr[a§ juge?

fproc^en merben Bonnte''. ^ineö d^nlic^en 2o[cö rüf)mte [ic^ bt^ Dicf;?

terö g^reunb (Stellet), bcm man alö einem offenbaren 2(t^eiften üon

©eric^tö roegen ba^ 9lcc^t, feine eigenen ^inbcr ^u erjie^en, raubte,

inmitten folc^er fo^ialcn SJJi^ftdnbe fonnte 2orb ^Ibon bk breiflcn

SBorte [prec^en, ber niebrigfte Sngtdnbcr fei be[fer aU bcr trcfflic^jl:c

^rembe. SScIc^e SJerfuc^ung für einen freien ©cift, bic[cr f;cuc|)leris

fc^cn ©clbjltgefdnigfeit bm ©piegcl oor^ul^alten.

^ben in jenen Sauren ber ^rflarrung trieb bk unüermüftnc^e

I2cbcnö!raft btß englifc^en SSolfeö in ber ©tille bk gcfunben ,^cime einer

neuen jlaatlic^cn Snttt)icf(ung l^croor. (Stetig t)oIl3og fid^ bk ^tuf

bilbung ber parlamcntarifc^cn Parteien, welcher ba^ Sanb fpdtcr bk

^arlamcntöreform, bic ^man3ipation ber ^at^oIiHen, bk (Jntfcffelung

bcö ^anbclö oerbanfen follte. Doc^ SSpronö unficten (Sinn reifte eö

nic^t, teilzunehmen an bcr unfc^einbaren langfamen 5!}ifanneöarbeit bcr

Slcform. 2Bie oiel ücriorfenbcr, wie oicl jiugcnblicl^er, um^crjufcl^mcifcn,

glcic^ anbercn meifterlofcn SSÜblingen feincö $8olfeö, gleich 2orb ^ocl;?

rone unb iab)^ SJJorgan, aU ein 2(poftct bcr g^reificit unter ben l^eif*

blutigen SSolfern beö ©übcnöl ©o finbet 2orb 25i)ron in bcr politi*

fd^cn ©cfc^ic^tc feincö SSatcrIanbeö gar feine (Stelle, in bcr engltfc^en

2iteraturgcfc]()ic^tc tauchte er nur auf atö ein jd^Iingö ücrfc^minbcnbeö

Wlettot, für bic politifc^c unb litcrarifc^c ^ntmidEIung bcö gcfllanbeö

aber ifl er öon burc^greifenber, bleibcnbcr ^öcbeutung gemorbcn. T>k

englifc^en (Stanbeögenoffen f^affen in if)m nic^t blo^ ben Sreigeijl: unb

ben Stabifafen, fonbern üornc^mlic^ ben treulosen (Jngldnber, ber ju

kontinentalen (Sitten unb ®eban!en abfiel. Jpabcn fict) boc^ crft feitbem

bk engli[cf;en ©itten btn feftldnbifc^cn erj^aunlic^ angend^ert. Daö

oItmobifcf;c ^er^^^i^b beö reifenben Sngidnberö, ba^ ^eutc im Sebcn

fc^ier auögcftorben ifl unb nur noc^ in ben Karikaturen ber granjofen
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aU ein STnac^roniömuö fpuft — bomolö toat eö noc^ eine 2Ba^r^ett,

ba bit SPZitglicber bcr englifc^cn ®e[anbt[c^aft auf bcm SBiener ^om
grc[[c burc^ gcfd^mocflofc Xxa(f)t unb crftgc @ittc baö ©cldc^tcr ber

gtöttcn kontinentalen erregten. Um fo me|)r mufte fic^ in Italien

S3pronö boö^after 25Iicf für bie Eigenheiten feiner Sanböleute fcf;drfcn,

um fo 3orniger biefe auf bcn l^eimatlofen 25riten blieben. SÖelc^ ein

Einbruch aber unter ben SSoIfern beö ©übcnö, aU ber gefeierte £orb

mit i^nen i^r leicl^teö (Sinnenleben lebte, in gfü^enben SSerfen t^re

fü^en ©ünben befang, bk ^rac^t i^reö Sanbeö unb bk JpelbenFraft

ber @6^ne i^rer SSergel (5r lernte bk 3^ic^ter Stalienö lieben, bic t)on

bem risorgimento i^reö £anbeö geträumt, er UUt ficl^ ein in ben aU
ftraften 3flabifali^muö ber ©efnec^teten, er Hagte mit bem SSenetioner:

„3Ü;er D^lame fRtpüUil ifl f)ingefc^n)unben/' Er trdumtc t5on einer ^u^

fünft, ba glücklichere SJZenfc^en oor ben ©ebeinen unferer Jl5nige mit

benfelben Empfinbungen flehen werben, mt wir üor 2)?ammutöfnoc]^en,

Er wieö ben kleinmütigen jenen gelben, ber wirnicl^ alö „ber Erjle,

ber ©ro^te, ber 25efte''' ber neueren SJJenfc^en in ber @eele ber mober?

nen Sugenb lebte — SBaf^ington: — unb ber geheimen unbejlimmten

@e^nfuc|)t ber erregten Stit Ik^ er ba^ treffenbe 2Bort, aU er fi^

ttJÖnfc^tc 3u fierben j'enfeitö beö 9}?eereö in btm legten ^(fple ber grci^cit

one freeman more, America, for thee!

Smmer wdrmer ging er ein auf bk £ieblingögebanfen beö unju?

friebenen italienifc^en 2(belö, er ^orte gern, wenn feine welfc^en grcunbe

üon bem vergötterten 9lapoIeon fagten: non e Fraiicese, e nostro.

@^on t)or 3ö|>ren, im (i^itbt ^arolb ^ütte er, ^ingeriffen Don bcr

©rofl^cit bcr ^iftorifc^en Erinnerungen, ben ^ali Sflomö — ber „Di^iobc

bcr Dlationcn" — besagt. 2fc|t fc^rieb er bcn 2)Zarino galicri unb bie

goöcari, ^wei Jtenben^bramen, bic ber italicnifc^cn, nic^t ber cnglifc^cn

S5übne anget;6ren, bcflimmt, Stölicn ju mahnen an bk ©ro^e ber alten

^tit Smmer fübner greift er bk Gewaltigen an, er t)erb6bnt ben

fo!etten ^aren, bcr gegen bie wabre grcibcit nur baß eine cinjuwen?

bcn bot, ba^ fic bic S36Ifcr befreit. Die unfauberen ©cbcimniffc bcr

beiligcn Sinianj btdt er auf, er fragt, wer bk SBage ber Söclt \)altt'i

„Sub' Siot^fc^ilb unb fein E^riflcnbrubcr S5aring/' mt \c\)bmm fitt*

liefen ^oxm flellt er bic wurbclofc ©emablin D^apoleonö bIo§, bic hti

gcb^eiten i^rcö ®otten ibr frec^cö SBitwcnleben fübrt, unb fragt, wie

bk dürften baß ©efübl bcr SJoIfcr fc^onen follcn, wenn fic ibr cigeneö

©cfü^I ücr^o^ncn? Unb wie feine ?)^antafic fic^ auö bcm fentimcn-
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toten SBcItfc^mcrj gum freien, ü&ermütigen ^umor ergebt, wirb au^

feine reoolutiondre ©efinnung offener, befltmmter. @cf)on [c^Icubert er

ber 3}ionarc^ie bie Hecfe 2)ro^ung tnö ©eficl^t:

but never mind — ,.God save the king" and kings,

for if he don't, I doubt if raen will longer.

I think I heard a little bird who sings;

the people by and by will be the stronger!

T)at\n fdllt aud) ba^ oerwcgene 2Bort:

rerolution

alone can save the world frora Hell's pollution.

T)a^ SBort n?ar nur ein Dlac^Hang erfc^ütternber Saaten. (Sie war

ouögebroc^en, biefe Sleoolution. „SJom ©ipfel ber Slnben t>iö jur

^o^e bc^ 2lt^oö'' [a^ 95pron baö[elbe SSanner me^en unb wetteiferte

mit [einem ^^i^eunbe X^^omaö Wloovz, bizß gro§e ^rwac^en ber SSolfer

5U preifen. ^tod) ^aben wir nicl^t 3ur ©enuge gewürbigt, im [e^r ber

politifc^e @inn unfcreö eigenen SJoIfeö burc^ bfeö p^antaflifc^e ©^au*

fpicl ber freolifd^en, romanifc^en unb griec^ifc^en 9let>oIution gc^

forbert werben ift. ©c^ien eö bod), aU ^aU ein großer SBo^Itdter

unfereö SSoÜeö biefe gewaltigen ^Bewegungen rec^t eigentlid^ 3U bem

^wede gefcl^affen, um unfere überdft^etifc^e Dlation burc^ ben roman?

ti[cf)en Sfteij jur politifc^en ©c^wdrmerei unb bann jur politischen 2lrs

Uit 5u er^ie^en. D^lac^ ben ^nttdufcbungcn bcö SÖiener Äongreffeö war

man ber fl:aatlic^en Dinge mtbzv mübe geworben, man labte fi^ an

ben 5lcufeleien (JaltotsJpoffmannö unbintereffierte \id) wieber für bk

neue 3lcIigion, bk griebric^ ©cl^Iegel erfinben woUte. SBelc^er ^tn]d)

t)on ^banta[ie follte biz eintönigen 25eric^te auö bem bcintifc^cn Staate

(efen? 2Bie anberö bk gro^e ^unbe üon ben £(aneroö, wk fic auf

fc^naubenben ungefattelten Sfloffen burc^ bk glü^enbe (Steppe ben

©panier Verfölgen! SBunberbareö S3oIf, ztmaß wilb freiließ, [o^ufagen

bcjlialifc^, aber unjweifetbaft romantifcl^ unb gottlob in angemeffener

rdumlic^er Entfernung i5on bem f^iHcn grieben beö f5nigtic^ [dc^fifc^en

^citungöleferö! Unb bann bk\z (Sticrfdmpfer oon SO?abrib in ibren

malerifc^en Xrac^tenl ©ie brüllten bcr Fatbolifc^en SJJajcftdt inö 2Ins

gefielt i^r ivilbz^ »^o^ntieb: tragala perro! 2lbergldubi[c^ unb unfauber

finb fie, obne ^weifet, auc^ UziU eö hzi i'brer Uncrfabrcnbeit in ben

©ebcimfünflcn beö Scfenö unb ©d^reibenö einigermaßen fraglicl^, ob

fie ein entfc^cibcnbcö Urteil baben über i^re oergotterte Clbarte oon

1812, 2lber romantifc^ finb aucf> fiel 9Zun gar ^za\>zV. 3Bie lange
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^öbcn JDir bi'c Sa^^aront für 25orbarcn gehalten, unb j[c^t fc^iuebt

m ba^ [ü^e Dlicl^tötun am ©olfc oon D'lcapel mittcn^incin bk ©otti'n

bcr grci^cit fetbcr! Diefc fc^lic^tcn 9?aturfinber erobern [ic^ in t^rer

er|)abencn Einfalt bie frciejltc SSerfaffung üon Europa! „2)afür fonnte

man boti) fd^n^drmen'''', fagte mir ein SD?ann, beffen ^ugenb in jene

^age fiel.

Unb aucl^ ber Unöerbeffertic^c, ber feine jlaotöburgerlic^e Orbnungö?

litbz unüerfe^rt ben^al^rt ^atte tro§ aller reoolutiondren Slomantif

auö ^eru, (Spanien, 9leapel, auc^ «r warb enblic^ oon bem reDolu*

tiondrcn gieber ergriffen, alö bk ©riechen [ic^ erl;obcn unb neben ber

romantifcl)en jugleic^ bk Haffifc^e ©cljttjdrmerei btß dft^etifc^en SSolfeö

^erauöforberten, Sie ernften ©elefjrten, bk über ^lifion unb ^rajiö

grübelten, unb bk bcgeifterte Sugenb, ber bk ©eele mit ivaxb Ui ben

D^iamen ^axat^on unb ^latää, fie alle fangen je^t mit bem Did()ter:

of the three hundred grant but three

to make a nevv Tliermopylae!

Unb ttjar er nic^t erfc^ienen, ber 2ag ber neuen Sül^ermopplen, alö

Diafoö mit feinem Heinen Raufen abermalö btn Sngpa^ ocrteibigte

unb, ein l^offnungöreicl;eö Sicl^terraort auf ben Sippen, tJon ben Xürfen

fic^ 5um Xobe fül()ren liep ©cl;ien eö nic^t, alö [ollte ber »^elbenru^m

unb bk (Sangeöl;errlicl;feit ber falaminifc^en Xage fic^ erneuen, ba

j'e^t in ben @cl)luc^ten beö ^eloponneö baß reunberoolle ^riegölieb

tt>iberballte : Ssuts TcatSec xwv 'EXXtJvwv, 6 xaipb? xtj:; 8o^ir;<; tjX^sv?

Saf)re feilten nocl^ oergc^en, beöor bk Seutfc^en lernten ©elbopfer gu

bringen für ben 2luöbau beö beutfcl;en ©taatöroefenö, bocl; für bk ^v-

Hebung beö fremben SSolfeö mavb gefammelt: oon allen (Seiten flo[[en

bk ©aben in ben mit bem ^reuje ber ©riechen gefcl;mücften ©otteö«

fojTen ber ^^il^ellenenüereine. „O^ne bk grei^eit roaö rodrefl bu,

^ellaö? o^ne bicl), Jpellaö, raaö tt)dre bk SÖelt?" fang ber beutfc^e

2)ic^ter. SOJan empfanb, bkß SSolf, baß wie fein ^wdkß ber neuen

®elt com ^ellenifc^en ©eifle getrdn!t mar, fei üor allen berufen, ^,bk

unenblicl;e 58lut[c^ulb Suropaö" an bem S!}Zutterlanbc unferer Silbung

;ju füfinen. ®o roirFten treulich nebeneinanber bk 33ertreter ber alt?

fla[[ifcl;en ©ele^r[amfeit, bk SSo0, Orelli, $t^ier[c^, unb bk glaubenö?

eifrigen 'jJrebiger, bk oon ber ^anjel ^erab mal;nten, bm Äreu^jug

roiber ben »^albmonb ju forbern burc^ //3"3"9 friegdfunbiger SJJdnner,

gefcl;i(fter ^r^te unb guter Äriegö^anbroerfer". X>k Sieber SÖoibs

lingcrö unb 3Bill;ctm SÖJüllerö befcl;n)oren bk (Schatten beö ^[c^pluö



gorb 25t)ton unb bcr SlabÜaliömuö. 329

unb X^emiftoffeö l^crouf, 9iüc!ert bcfang ben Äampf für „©ott unb

unferen ^ctlönb''. Dicfclben liberalen, bic foeben in Stolicn unb

©panicn bic ^ntcrocntion frcmber 9}Zdc^tc aU einen freuet verurteilt,

verlangten alö eine ^eilige ^flicl;t bie ^inmifc^ung ^uropöö in ben

r^ampf ber ©riechen. 2lufö neue erjlanb in biefen jungen Xagen ber

Idngfl t?erge[[ene XürFen^a§ ber alten ^cit: SBirb ber ^rbfeinb ber

^^rijTen^eit je^t nic^t auö ber ^tabt Äonflantinö Vertrieben, „bann

jittre, 2Belt, vor [einen fünft'gen biegen" I rief ber ^oet, unb ^rug

hoffte, bk i^eilige 2tllian3 merbe burc^ biz SSefreiung von Jpellaö ben

Dteubau beö c^rij^lid)en ^uropaö vollenben. Die ungefiume Äraft bcr

beutfc^en Sugenb fanb feit ben 25c[c^lü[fen von ^arlöbab feinen dianm

me^r in bcr Jpcimat; eifrig warf fie fic^ auf ben ^ampf im fernen

Dften, fie gebadete ber 9)?a^nung ,^afimir 2)clavigncö ju folgen, ber

in feinen meffenifc^en Sicbern bic ©o^ne £)binö aufforberte, ben

Xempel bcö ^cuö 5U befreien.

SBol^l reijt eö ba^ Sdd^cln bcr (S6l^ne, bk^ ©cfc^lcc^t unferer SSdter,

ba^ für ben 9}Jorbbranb bcr ,^rcolen, für bk (Solbatenmcutereien ber

SKomanen unb für bk me^r alö gTOcibcutigc Sr^cbung eincö 25arbarem

volfcö im S)ftcn größere Xcilna^mc ficgtc alö für ba^ &tnb feineö

eigenen ©taatcö. Doc^ auc^ auö ben ^rrgdngcn unfercö SSolfeö blicft

überall feine gro§c ©cele ^crvor. €ö bcttjd^rte fic^ in jener unreifen

roeltbürgerlic^en SSegeijlerung ber felbj^lofe mcnfc^cnfreunblic^e ©inn,

bcr bem SSolEc bcr ^umanitdt geziemt, cö offenbarte fic^ barin bk

natürliche ©ebnfuc^t bcö SSolfcö nac^ einer meiten freien 25ü^nc für

bie politifc^e XatEraft, tt?elc^e bk bürftige ^leinflaatcrci ber Jpeimat

i^m verfagte. Durc^ jene Slcvolutionen, tt)ie unficljcr unb vern?orrcn

fie roaren, ifi: bk '^aü)t ber ^eiligen 2(llianj innerlich gcbrocl;cn morbcn.

Unb man wti^, wie infolge beö griec^ifc^cn Unab^dngigfeitöfampfcö

ber 25unb ber brei Öftmdc^tc cnblic^ gefprengt marb. S3iö nac^ Un-

garn unb Slu^lanb l^inein verbreitete fic^ ba^ 25emu§tfein, ba^ ber

Äampf beö moberncn Sibcraliömuö ein ber gcbilbcten SBclt gemeim

famer ijl, eö reifte jener notmenbigc ©cij^ ber Unruhe, bcr in bm
Sauren 1830 unb t848 auc^ bk langfamcrcn Golfer ergriff.

2)iefen rcvolutiondrcn @inn ^at ndc^ft ^anning, ber fein (Jnglanb

jur großen ©c^u^mac^t bcr SSerfc^morer cr^ob, Hein anberer einzelner

I9J?cnfc^
fo gcmalttg geforbert alö 2orb 25t;ron. Der ^^ill;ellcniömuö

feomcntlic^ ifi von feinem fo frü^ unb fo gldnjcnb vertreten roorben.

fec^on alö S5t)ron auf feiner erften Pilgerfahrt an bem gc^eimniövollcn
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'^ofz Stil ^Jöfc^öö weilte unb bi'e ©ulioten noc^ bcn Äldngen ber Xtm;

fcurgi um boö ndc^tlic^c geuer i^ren ^legöretgen tanken fof), fc^on

bomofö mar ii)m ber ©ebanfe an bie Sluferfle^ung ©rtcc^enlanbö leben?

biQ geworben, ber in ben fü^neren topfen beö SBeltteilö nicmalö öoUtg

erflorben war. Jpatte i^n boc^ t)or Reiten Wlilton mit ber ©ic^erl^eit

beö ©e^erö ouögefproc^en, unb aud^ ber cblc ^enelon üon bem ^t>

wocl^en ber ^ellenen getrdumt. 2)a noc^ niemanb bie SSirHtcl^Feit beö

Xraumeö ju hoffen wagte, wünfc^te 25pron ben fpHabifc^en Snfeln bk

^rei^eit unb bk Jperrfc^aft beö atti[c^en 2)cmoö jurüd (im „Äorfaren'^

gefcl^rieben im S^nuar 1814). günf Sa^re [pdter fang er wieber öon

ber ^errlic^feit beö Sanbeö, where Delos rose and Phoebus sprung,

unb fi6rtc ben ffcarren ©c^Iummer ber ©riechen burc^ bcn [c^mcttcrm

ben «Ruf:

you have the Pyrrhic dance as yet,

where is the Pyrrhic phalanx gone?

<Jr oerflummte jornig, ba bk Xrdgl^eit biefeö SSoIfcö ber Änec^tc

nic^t ju crfd^üttern fc^ien:

a land of slaves shall ne'r be mine —
dash down yon cup of Samian wine.

Xiod) 'i)kU er fefl on ber Hoffnung, ba^ ber ^amt J^ellaö wicber „ein

«Secfruf für bie SBelt" werben folle.

9lun enblic^ erfüllten [ic^ bk Reiten, ©eit langem ^attt ber wunber*

bare ^m\d) bk erftaunten SSlicfe ber Seutfc^en auf fic^ gelcn!t,

[o [c^r, ba^, md) ©oet^eö ©orten, 2)eutfc^^eit unb Dlationalitdt fafl

t)ergef[en fcf;ien. 2Öir [c^welgten noc^ in unferen romantifc^en Xafc^em

büc^ern, unb wollte ber beutfcl^c 3flei[ebe[c^reiber fic^ aU einen ^Jlam

t)on dfl^etifc^cr 25ilbung jeigen, [o mu^te er einmal jum minbeften in

^trdnen ber 9lü|)rung auöbrec^en beim 2lnblic! eineö ©emdibeö, einer

25i(b[dule. ^ier aber war ein Siebter, bcffen dfl^etifc^e $laten bk

5Be(t bewunberte; ber fpottcte ber weic^licl^en (Schöntuerei, er burc^?

reifle bk grembe, um an bem wirflic^en Seben ber 236Ifer ftc^ ju er?

freuen unb bie ©tdtten i^rer großen Xaten anbacf;töooII 3U befuc^en.

jac^enb Xük ein ro^er 25auer ging er on bem ^unflwert ber SJJeifler;

werfe ber Valerien vorüber, nur ba unb bort begeijlterte ibn ein ©e*

mdlbe burc^ ben menfc^Iic^en ©e^alt feineö ©toffeö. Unb wd^renb

ber gro§e Siebter ber 2)eutfd)en [ic^ bebac^tfam bk ^rage vorlegte,

ob man 9'lapoleon auc^ einen probuFtioen S)Jen[c^en nennen bürfeJ

fprac^ SSpron jum ^ntfe^en ber ©c^ongcifler: „3c^ wil( noc^ ttwa^
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mc^r für bie 3)Jcnfc^]^eit tun alö SScrfc fd^rci^cn/' (5in fc^mdrmcris

fcf;cr 25ctt)unbercr ber D^lötur, ein SSt'rtuoö im ©enteren, Iie§ er \i^

bod^ nie — it»ic bicfc pl^antaf^ifc^c ^^it pflegte — fem Urteil über bit

SSolfer burc^ folc^e romantifc^e diM\id)Un beftimmcn; in einem Enec^^

tif^en SSoIfe matb eö i^m un^eimtic^, felbft inmitten ber lieblic^flen

Jüanbfc^aft, beö be^aglic^ften ©innengenuffcö. 3c^ liebe bk Deut[c^en,

fagte er bejcic^nenb, nur nic^t bk ofterreic^er, fie ^o[fe unb oerabfc^eue ic^.

Der ^Qmpf für bk grei^eit fc^ien i^m bk ^oc^fte Slufgabe beö

2[>ZQnneö. Songe trug er fic^ mit bem ^tone, ober ba^ SBettmeer ju

gießen in bcn 25ürgerfrieg ber Areolen. Dann na^m er kil an ber

Ur^ebung Stolienö, aber ba^ ©efec^t üon ffikti bereitete ber neapoli?

tanifc^cn SReooIution einen ru^mtofen Untergang, ^fterreic^ begann,

me feine ©taotömdnner prallten, fic^ beö öffentlichen ©eijleö in ^ta^

lien 3U oerfidfiern. Der Dichter njarb eö mübe, bk nu^Iofen SBaffen

ber italienif^en Patrioten in feinem .^au[e ^u bergen, in SSenebig unb

Siaüenna ben Keinen Ärieg 3U führen wiber bk öflerreid^ifc^e '^oli^ei

unb 3U ^orcl^en auf ba^ unfruchtbare treiben bcr ©e^eimbünbe, ba^

bem politifc^en Zaftt beö ^ngldnberö Idc^erlic^ erfc^einen mu§te. 2Bic

anberö ber auöbauernbe ^elbenfampf ber ©riechen! Dem taten«

burftigen ©innc bcö Dic^terö fc^enPte ba^ gndbige ©efc^icf ein Snbe,

tt)ic feine Wlü\t eö nic^t l^errlic^er erfinnen fonnte in i^rcn mei^et>onf!en

©tunben. Sr foIJte jierben ben fc^onen Xob beö ^iegerö für bic

grei^eit, ber fein ^kb gegolten, er folltc enben, njfe (J^amiffo i^m nad^s

fang, alö „bcr Dämonen unb beö 2treö Bogting'^ 2llö er auf eigene

gaufl: fein Heincö Jpeer nac^ 2D?i[foIung^i l^inübcrfüfirte, mar er nic^t

felbcr einer jener ©ecEonige feiner Sugenblieber, bk^ feinem traucnb alö

ber eigenen ^aft, bcr alten Örbnung ber trdgen SBelt bcn gerieben !ün«

bigten? Unb n?ie mdnnlic^ fc^ütteltc er allcö ah, n?aö oon bcn trüben ®e?

banfen beö SBcItfc^merjeö feine ©eele nocf; befcfjmcrte: „2?on poetifc^em

bummen ^cug ^aU id) nic^tö an mir, berglcic^cn Dinge gehören nur für

ben Slcim". 2Uö bcr ec^te ©obn cineö ^um ^crrfcl^cn geborenen 23olfcö

brachte er ^uc^t unter bic mcifterlofen Sorben bcr ©riechen, entflammte

bie ©dumigen, gab bem ocrmilberten Kriege eine menfc^Iicl^c SSeife.

Unb faum waren bk erfc^üttcrnben X6ne feineö Testen Siebcö Dcrflungent

the sword, the banner and the field,

glory and Greece, around rae see!

the Spartan, borne upon bis shield,

was not more free! —
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fo üoltflrcrfte böö ©c^icffal boö ©c^crwort beö 2)ic^tcrö, unb bcr ©por?

tancr warb auf [einem (Sc^ilbe heimgetragen. Sie armfeifge ©elbjl^

3ufrieben^ett ber X^eologen [c^rie ^tUv über bie[en „Xob in geijliger

ginflerniö'', unb .bie oerfIo(fte ^drte ber ^eimi[cf)en Älerifei weigerte

bem Xoten bk SSeftattung 3U SBeftminfter. SBer aber ein ^cr^ U\a^

für cc()te 93?enfc^cngr6§e, ber geflanb, ba^ nie ein [c^ulboolleö Men
burcl^ einen ebleren Xob gefül^nt worb. Unb auc^ bk ^lac^Iebenben

f6nnen noc^ mitcmpfinben, n?ie ber beutfci^e ^^il^dknz ben Dichter in

ber SSerüdrung beö ^dbzn [c^aute unb i^m n?ün[c^te:

einen %aU im ©iegcötaumel auf ben SDJauern oon SSp^anj,

eine ,^rone bir ju gü^en, auf bem ^aupt ber grei^eit Äran^I

SiTettantifc^ ift Sorb SSpronö Sflabifaltömuö immerbar geblieben —
ein ©runb mefir für ben SBibermillen feiner Sanböleute, bk löngft

gelernt, bk großen ©efc^dftc beö (BtaatÜihm^ auc^ mit bem ^rnflc

beö ©efc^dftömanneö 3U be^anbeln. Wlit begreiflichem ^orne ^orte man

in (Jnglanb ben 2)ic]^ter erfldren, unter allen SSolfern l)abe allein „bk

fpanifc^e ^IkQC unb bk attifc^e S5iene'' ben S)?ut gefunben, ben

©tacket 5U regen raiber bat ©pinngemebe ber ^nec^tfc^aft. X)k

Langeweile, bk ©c^nfuc^t eineö ebeln ru^elofen ^er^enö nac^ großen

^elbenl^aften ©emütöbemegungen ^oben an SSpronö legten Zattn eben?

fo großen Slnteit wie bk romanti[cl;e ©c^rodrmerei für bat Sanb unb

SSolE ber ©riecl^en. 2(ber man frage [ic^: 2Baö mürbe er, ber Un*

flete unb Ungefc^ulte, geleiftet l^aben, wenn er feinen ^lag im Sibcr?

^aufe eingenommen uttb mitgen?irft ^dtte an bem langsamen großen

SGBerfe ber 9leform, bat bk ^uöfiffon, Sluffel, 35rougbam unb 25tjronö

©c^ulfamerab Stöbert ^eet auf grunboer[cl;iebenen SBegen, boc^ alle

mit bem gleichen jd^ auö^arrenben ©inne begannen? Snbem Spron

\kf) l^ineinflürjte in bk railbe ©drung beö Äontinentö, bk folc^er mU
fanifc^er ^i^aturen beburfte, ^at er oon feinem politifcl)en Xalente ben

benfbar beften ©ebrauc^ gemaci^t. 9lut auf folc^e SBeife fonnte biefcr

SKenfc^ ein politifc^er ^dmpfer werben. Unb wenn i^r ben unbe?

flimmten, lebiglicl^ üerneinenbcn (Sb^rafter feineö ÜJibcraliömuö tabtU:

wer ^ei§t euc^ benn 00m Senjc Xrauben forbern? wer barf in bem

€^aoö jener fübldnbifc^en Sleootutionen ein Elareö Parteiprogramm er?

Worten? Der bic^terifc^e SBert ber politifc^en (Satiren 95i)ronö ^at

burd) bm argen 3labifaliömuö beö 25ic]()terö unjweifelbaft gewonnen;

«in rechter ^^Jarteimann, ber gezwungen ifl, fic^ 5U bornieren, ^dtte

nimmermehr jenen Eecfen $ton fouoerdnen Öbermutö gefunben, bem
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JSpronö polttifc^c ^oefic i^rcn Slctj tjcrbonft ^ö tror boc^ Bci'nc

Sdjicrung, ttjcnn 25t)ron bcn ©chatten beö „Xpranncn^offcrö'' 9jji(tot^

^erouf6cfcf;n)or mbtv bic [croilen SOJobcbi'c^ter bcö Xageö, Dilicmonb

tDirb ben unreinen mobernen gelben ber flecBenlofen ©r6§e beö ^uti-

tonerö ju oergletc^en wagen, unb boc^ fochten 6eibc oerroanbte Kriege

für ba^ Olec^t beö Demoö, nur ba^ ber eine mit bem ^eiligen ^rnfle

fcibeifcfier Xugenb bie ©ünb^aftigfeit ber ^6fe, ber anbere mit fred^cm

©pott bk ^euc^elci ber 9Jidrf;tigen 6e!dmpfte. 9'lic^t bk @d^e etneö

^cirteiprogrammö ^u t?erfeckten ift beö Dic^terö 25eruf; bic Sbec bcö

£i6eraliömuö, ber feine $8erec^tigung borin finbet, ba^ er l^oc^ benEt

t?on ben SO^cnfc^en, ifl noc^ nirgenbö großartiger, energischer auö*

gefproc^en roorben alö in SSpronö ©erFen.

Seögleic^cn ld§t [ic^ gar leicht ermcifen, ba^ beö 2)ic^terö ^rei«

geijlcrci nic^t bit reife ^ruc^t fletigen Denfenö, fonbern fe^r unfertig

toav unb üermi[c^t mit bem geheimen ©c^auber über i^re eigene ©ünb*

^aftigfeit. ©ein geller SSerftanb empörte [ic^ raiber ba^ credo quia

absurdum; [olc^er ^roeifel warb gef6rbert burc^ ben S^erfe^r mit bem

ferfen Reiben ©gellet) unb burc^ bk 2Ber?e jeneö ©i66on, bem ber

Q.^ilbz »^arolb SSerfe ooll überfc^wenglic^er 35emunberung roibmct

^nt[e^lic() genug flang eö feinen Sanböleuten, wenn er „Slum unb

wahren ©lauben'' ^ur S5eru^igung erregter ©emütcr empfahl ober

fpottifc^ bebauerte, ba^ bk Dreifaltigkeit nic^t oierfditig fei, bann

wdre eö ein noc^ großereö ^ßerbienfl, baran 3U glauben. 2lber bk über*

mutigen 2Borte oerbecfen nur fc^Iecl^t bk innere Unficl^erfieit feineö

©emütö; an un^dbligcn ©teilen üerrdt fic^, bem Dichter unbewußt,

bie ftiUe Sieue über ben öerlorenen ©eclenfrieben, bic ^mcf)t üor bem

üerborgcncn Sebcn nacl^ bem Xobe. „Sc^ i^^ifk, ob ber ^weifet felber

gweifelf' — folcf;c ffeptifc^e SSorte geigen n;cf;tö i?on jener ^eiteren -<5rei5

^e;t eineö bem 2)ogma entwoc(;fenen ©eifteö, bk wir an ben beutfc^en

Siebtem bewunbern. 2)ie „bebrdifc^en SJJelobien'' laffen unö a^nen,

ba^ ber 9}Zann ficf) noc^ erbaute an jenen frommen ^elbengejl:alten ber

SSibel, bie ber ^nabe fi:f; oon feiner 2(mme fc(>.Ibern Heß. ©eine gc?

Hebte SlUegra ließ er fatbolifc^ erjieben unb entfernte ba^ Äinb forglic^

t)on ben freigeifligen ©efprdc^en ©bellepö unb feiner ©attin. SSir

fcbließen barauö nic^t — rvk SfÖalter ©cott, ber 25pron nie burcf;fc^aut

^at — ba^ ber 2)icf;ter hd Idngerem Scfcen firf; felber aur fat^olifc^en

S.mi)t befebrt ^aUn würbe; immerbin bleibt bk innere Unfic^erbcit

fcineö religiöfen greifinneö unaweifelbaft. 2lber bic SlomantiE war
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nur ein o'^nmdc^tiger Scrfuc^, eine bmd) bie ernfte ©cifleöarbeit breicr

Sa^r^unbcrte ubermunbene SÖeltanfc^auung mieber ^u beleben. X)a

genügte eö, wenn nur ein 2)id)ter hd öernemenb ber ^l^antajleret ent?

gegcntrat, menn er nur lac^enb bie 3ÖeIt erinnerte, welche ©c^dge

geiflfger gret^eit [ie Idngft U\a^; [c^on £>or bem lufligen ©epraffel beö

©i^eö mußten bi'e ©pu!gebilbe ber Sffomantif entfliegen. Unb — felt^

fam eö ju [agen — btefer Eecfe ©potter ifl boc^ in bic großen SBelt«

ntpflerien tiefer etngebrungen aU irgenb ein engli'fc^er Dichter feit

SD^i'lton. Sm Äöin unb SDJanfreb merben einzelne Xone angefcl^Iagen,

bie an ben Xieffinn beutfc^cr Äunfl gemo^nen. Sn „^immel unb

grbe'' fc^ilbert ein SJjütonfc^er ©eift ben unbeugfamen ©tolj bcr

l^ollifc^en 2)dmonen. Sene gronbiofe ^obet, welche, i>on anberen

SS5(Fern feiten üerflanben, bic beutfc^en 2)ic^ter ju eroig neuen Siebern

begeiftern wirb, bk ^ahd t)om Sic^tbringer ^romct^cuö ^ot oud^ in

23t)ron il^ren ©dnger gcfunbcn: bic gan^e gcbrungene Äraft feiner 3iebe

bietet er auf, um ben Xitancntrog $a fci(>ilbern, „ber ben Xob jum

(Siege mac^t".

^ic SBirfung bcr ©cbic^tc 25pronö auf bit ^titQem\^m watb

bnxd) i^re fönftlerifc^cn SDJdngcl nic^t beeintrdc^tigt, ja oftmals ocr«

jldrft. 2)er @inn für bk Komposition ber Kunftroerfe ifl: ^eute mieber

etnjaö empfinblic^er; mir erroarten in j'cbcm ©ebic^t eine jlctig an^

fc^roellenbc Jpanbtung, einen Erdftigcn 2lb[cl)lu^. Darum erfc^eincn

unö, tro^ aller ^rad^t ber ©cl^ilberungcn, tro^ aller gldn^cnbcn Sin*

fdlle in ben Slbfcl^roeifungen, manche ©efdnge beö S^ilbc ^arolb ent^

fd()icben langweilig burc^ i^ren fragmentarifc^en (S^araBter. Unb be?

njunbern mir 25pronö unerfcl;6pftic^en Dlei^tum an immer neuen

Silbern unb ©ebanfcn, fo erEdltct unö \üm 2lrmut in ber Srfinbung

ber ^anblung. Unfer frol^crcr SÖcltfinn finbet roieber greube an bcr

&'gcnart monnigfaltiger ^^araftere, nnb mir ermüben gar lei^t, wenn

in 23t)ronö ©ebic^ten (mit einjiger 2luöna^me beö T)on 3uan, ber

auc^ nac^ biefer 9f{icl;tung einen ungeheuren g'ortfc^ritt 5eigt) ba^

fc^njac^e, Ikhcnbt SScib unb ber melanc^olifc^e ^db immer miebers

fe^cen. Unb auc^ biefe Uibtn S^araftere erfc^einen unö ücrfc^roommcn

unb fe^r unbejiimmt; wir fragen nac^ bem SBarum? menn SSpronö

J^elb feinem 9};dbcl^cn fagt: „^d) ikhe bic^ nid)t mc^r, menn tc^

bk 9}2enfcl;l;eit liebe.'' X)k ^arte 2lrbeit in <Btaat unb 2Öirtfc^aft

l^at unö roieber gewohnt an bau l^ellc 3}?tttagölic^t, mir fernen unö

oftmalö ^inmeg auö bem emigen .^albbunfel, ba^ SSpronö ßleflalten
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bcleud^tct. 2lm [cl^mcrjlicl^jlen oermift bic ©egenrocurt mit i^rcm (eben?

bigen ©innc für baö 2)rama in bem großen Dichter jcbc bramotifc^c

25egabung. 2ln 25t)ronö ©c^aufpielen am Harflcn Idft fic^ Dcrfle^cn,

ba^ bie Sctbcnfc^aft aHcm ber Dlcro beö 2)ramatifcrö nt'c^t ifi; fie

bleibt tüirfungöloö, reo bic gcwoltig bewegte ^anblung fc^tt. S3er[uc^t

bcr X)iti)ttt amf) einmal feine fubie!tit?e SBeife abzulegen unb ctwaö

anbereö 5U fc^affen alö 502onologc unb ©cf)ilberungen: ©einem unftcten

Schaffen blieb boc^ fremb jener ^oc^ftc ^ünfHerf(ci§, bcr entfagenb

fic^ gdnjlic^ in bcn ©toff ücrfenft unb allein bramatifc^e S^araftere

öon übcr3eugenber Äraft 3U fc^offen tjcrmag.

©olc^e 23ebenEen beö heutigen Sefcrö ^dttcn bk ,3eitgenoffen faum

ocrf^anben. 3J2an barf fagcn, gerobe bk fc^rodc^ften feiner SBcrfc

^aben bk ^eit am mdc^tigjUen ergriffen. Scr ^rbe bcr Dlomanti! fanb

25t)ron bk SSü^nen Idngft öermilbert unb bk Sßclt gewöhnt, ben

(Jmpfinbungöreic^tum eineö Sefebramaö fijr eine bramatifc^e ^anb?

(ung ju nebmen. Die lofe ,^ompofition, bk tvud^nnbi Überfülle feiner

Slbf^rocifungcn unb ©c^ilberungen entfprac^ burc^auö ber ^leigung

einer ^cit, bk olle alten Äunflformen burc^ bk OiomantiEcr jcrbroc^en

fab unb in einem blcnbcnbcn abfpringenben poctifd^cn gcuidetonflilc

ba^ Olcucjle unb @r6ptc ber X)kf)tlun\i fanb. SJergeffen trtir nic^t,

ba^ bk t)on 25t)ron beröorgerufene iungbeutfc^e unb neufran36[ifc^c

9iic^tung bk drgflcn ibrcr ©ünbcn oon bcr 3^omontif entlehnt ^at.

^k unfic^cr bleibt bod^ bk ©renjc jroifc^en ben beiben ©cl^ulcn: gür

granfreic^, ba^ einen eckten ^laffijiömuö, nac^ beutf^cr 2Öeife, nie

gefannt bot, liegt [ogar in $8ictor Jpugoö hdtt SSerficberung eine gc^

tt)i[[c SBa^rbeit: „Die Stomantif ift in ber Dichtung, maö bcr Ribera?

liömuö im ^taaU/^ — 2luc^ für bk oon 25pron Mkhk S3crmif(f>ung

ber t^unft mit politifc^en Xenbenjen ^atte bk 0?omantiE argloö felbft

ben S5oben geebnet, ^k ^attt bk ©renken jerftort, rodele Dichtung

unb ^ro[a fc^eiben, unb bcr SBelt eine poctifc^e Stcligion, eine poctifcl[)c

^oliti! gefc^enft. 2öar eö ^u oerttJunbern, menn jc^t ein oernjcgener

SJZann bcn <Bpk^ umfe^rte, wenn mit 23t)ron eine ^cit begann, meiere

^unft unb 2öi[fcnfcl;aft nur aU bk SSJZdgbc ber ^olitif be^anbcltc?

Snblic^ jene ebelmütigen 23pronfc^cn S3crbrec^cr, bk unfer fittlicl;eö

©cfübl bcleibigcn, fie gaben einer Spocl;c feinen 2lnflo§, bk Idngfl: oon

ber Slomantif gelernt, bk intereffantcn S)Jen[c^en nur auf bcn J^6bcn

unb in bcn Xicfen ber @efcllfcl;aft 3U fuc^en.
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©0 l^atten bie ^ci'tgenoffcn fein 2(ugc für bic ©cl^mdc^cn oon

SSpronö 2D?ufc. Um fo frcubtgcr begrüßten fic t'^rc ^tugenben, jene

TOunbcrbore, in feiner Übertragung oonig getroffene ?5ormenfcf)6n^cit,

bk cinfdlttge Äraft unb SBa^r^ei't beö ebeln 2(uöbrurfö, ber mit ben

allereinfoc^flen SJJitteln am geroattigjlen wirft. Sene mit bem Jperjs

blute beö 2)irf;terö gefc()riebenen SSerfe „2^er $traum'' muten unö an

n?ie eine ^rjd^Iung auö einer 2Öe(t ber SBunber, unb boc^ n^aö [c^übern

[ie? bk cinfac^fl:e 23egeben^eit mit ben fcl^Iicl^tcften Sorten. Unb

tt)ie ^errlic^ fa^ boc^ auö aller ^crriffent)eit beö Sic^terö [ein ferm

gefunber, nie beirrter Snflinft für Hf)tt ©ro^e ^eroor! 2ö;e ^ei^r mu^tc

ber Sugenb bk Sleinfieit eineö ©ofrateö, ^ranHin, SBof^ington er^

fc^einen, wenn S3i)ron, ber immer (Spottenbe, 5?or i^nen bcmutüoll

fic^ neigte! Unb wie ungezogen oft fein 5B:§ [ic^ ge^en lie^, er blieb

bod^ ein 2)ic:^ter, ber feineö eigenen ^fabeö 30g, ber niemals fc^rieb

„per dilettar le femine e la plebe". 2)aö SBunberbarj^c blieb bk

©icl^er^eit unb gruci^tbarfeit feiner Did^terEraft. SSie ^ivahtan, ein

t>ertt)anbter ©eifl, wenn er bk Xribüne Utvat^ bk ©emein^eit feineö

prioaten Sebenö i^inter fic^ liep, fo war $8i)ron ein anberer, ein reinerer

^zn\d), wenn bk SJhife i^m na^te. (Einige feiner fcl^onften unb —
frieblid^ften ©ebic^te, bk ^ebrdifc^en SSJJelobien unb ^arifina, fc^rieb

er in ben Stagen beö bitterften ^ummerö, ba fein ^auö jufammen^ unb

ber ©rimm feineö Sanbcö über i^n i^ereinbracl) ! Unferc 93dter follen

\iti) beffen nic^t fc^dmen, ba% mit über bk jungbeutfc^cn Greife binauö,

biefer S^ic^tcr tjon ibnen oerg6ttert warb. 3« mancl;em e^rwürbig=

langweiligen Äompenbium eineö gelefirten beutfc^en ^^rofefforö ouö

alten Xagen überrafc^t unö noc^ inmitten ftatij^ifd)er D^oti^en ein ^itat

auö 23t)ron. 2Bir oerfle^en eö gar nic^t, ba^ beutfc^e ©efc^lec^t ber

3wan3iger unb brei§iger Sa^re, wenn wir Sorb SStjron nic^t Fennen.

SOkn mu§ bk crfticfenbe £uft jener unfeligen Siage ber f>eiligen Slllianj

[eiber geatmet, man mu§ bk Gewaltigen ber ^tit auf (Schritt unb

Xritt ibreö nicl;tigen 2)afeinö »erfolgt ^aben, tvk fie auf bem

58eronefer ^ongreffe i^ren leeren g'reuben nachgingen, bcrweit i|)re

Jpenfer ba^ ©lürf cineö großen SSolfeö »crnicl^teten, i^re (Schreiber in

[cl;ein|)eiligen SJJanifeften ben D'lationen SÖeiö^eit unb S^ugenb prebigtcn.

^an mu^ [icl^ erinnern, welche o^nmdcl;tige unb blafierte ©innlic^feit

on jenen frommen ^ofen ]^err[c]^te, mit benen oerglicl;en fogar bk 2Öelt

2(uguftö beö ©tarfen alö ein ©efc^lec^t naioer, naturwüc^figer ^raft?

menfd^en erfcl;eint. O'lur bann wirb man crmeffen, tvk bk SSolBer
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oufotmctcn 6ei bcn ^Idngcn t>on 25j)ronö Sichtung. (Jnblic^ ein

2luö6rucf; jlcirfer Seibcnfc^aft oon einem 9?Zanne, ber mit aHen feinen

©ünben retner, tt5o^rf;aftiger rvat aH bie glei^nerifc^e 50?ac^t; cnbltc^

ein ^oucf; ber grei^eit inmitten ber geknechteten SBcItl

3n unferen £iteraturge[c:^ic^ten fe^rt unn^iberfproc^en ber ©a§
roieber, ta^ SSpron ber erfie fei unter ben titerarifc^en ©türmern unb

Srdngcrn, beren 2)?ittclpunft fpdtcr ba^ junge Deutfc^Iönb bilbete,

Stber obgleich 23r)ron öllerbingö ber europdifc^cn ^unjl ^uerfl bit reöo«

tutiondre 9tid;tung gegen biz 0tomanti! gab, fo mar ii^m bod) üieleö

eigen, n?oö i^n unterfc^ieb t>on feinen D^ac^folgern. Sr überragte nic^t

nur fie alle — Jp. ^eine allein aufgenommen — burcl^ fc^6pferifc|>e

Äraft, 2Bi§, 50Jenfc^enücrflanb unb ben üon ©oet^e t^m nachgerühmten

„fc^arfcn 23Iirf bk SBelt 3U fcl^auen", jene fiebere Seltfenntniö, bk

feinen unerfahrenen Jüngern gdn5lic^ mangelte. Slucl^ ben guten fünfl«

lerifc^en Überlieferungen ber alten 3^it l^'^"^ ^^ «'ßtt nd^er. ©e^r

tofe gefügt freilicl^ war ber SSau feiner ©ebic^te; aber er fc^rieb bo^

in SSerfen, in SSerfen öoll beö lauterflen SSo^IHangeö, unb fcf;on biefe

gorm bcttja^rte i^n tjor jener gdnjlic^cn SSerwilberung, jenem hamn^

fifci^cn, bie nacHte ^rofa mit poetifc^en glittern ro^ burc^einanber^

rocrfenben Sournalif^enjüle, worein boö junge Seutfc^Ianb öerfici. SBer

bie 93ebeutung ber j^orm in ber Äunfl ^u roürbigen mei^, wirb f>ierin

allein fc^on einen tiefgc^enben Unterfc^ieb 3wifc^en 23t)ron unb ben

Sungbeutfc^en ernennen.

2luc^ war er feineöwcgö einer jener fletö oerneinenben ©eifler mt bie

meifien feiner Dkcfjfolger. Dloc^ ^attt fein ®emüt ficl^ üicleö ^ofitioe

bewahrt, ba^ er fromm üere^rtc. 2)enn, oor allem, er war ^ngldnbcr.

^i(i)t obne bittere Erinnerungen erFennen wir 2)cutfc^en an biefem

^2ucf;tIofen 3}Zenfc^en, rvic bk fittlicf)c Jpaltung beö SOJanneö geficf;ert unb

Igcf^obcn wirb, wenn er ber ©o^n ijl eineö großen, jlol^en, mdc^tigen

SSoIFeö. iJiiemalö Fann ein 25rite in ben @cl)mu§ beö ^eimatlofen

pitcratcntumö Derfinfen, barin unfere 256rne unb ^eine ficl^ wot>Is

Igefdllig wdl3ten, niemals Fann i^m in ben ©inn Fommcn, fein SSater*

[lanb alö ba^ £anb ber 2)ummen unb ber geigen 3U üer^6^nen. 2(uc^

^i)cm oerbanntcn Engidnber bleibt fein SSoIF bai erjlc ber Erbe. SBo^I

)oßte ber englifc^e 2tbel in SSpron ben 9)2ann ber feflldnbifc^en 25cs

griffe, wobt ocrfic^crn bk frommen Sitcrar^ij^orifer beö Sanbeö noc^

f)eutc uncrmüblid; — (wir wollen ba^ in feiner 25ummbeit unüberfegs

bare ©ort in ber Urfprac^e wicber^olen) — the bright dark fancy

ü. Xtettfdjle, SluflQöe. I. 8. 8Iufl. 22
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of Lord Byron [et ganj unb gar uncngttfc^. 2)ic ^dt roi'rb Eommcn,

ba mon gerechter urteilt unb X^omaö 3)?oore ^uftimmt, ber in jebem

SBorte feincö greunbeö erfreut bcn Sanbömann roieber erfanntc. SSon

einigen [glimmen unb t>ielen guten Eigentümlichkeiten [eineö Solfcö

^attz SStjron \ic1) befreit, boc^ er befdmpfte fie mit bem ^orne beö

£ie6enben, 2)er ,^ern feineö SÖefenö blieb englifcl^; fc^on ber ©ebanPe,

ein önbereö SSolB über ba^ feine ju ftellen, n?dre i^m unmöglich

geroefen. England, with all thy faults, I love thee still! 2ln

taufenb 3öenbungen feiner SBcrfe Pann ber g^rembe bit^ erraten, unb

tt)ie oiele me^r mögen eö bem (Jngldnber geigen! ©ewalt antun mu0te

er feinem engtifc^cn SBefen, um ju ber fefHdnbifcl;en ©eijleöfrei^eit fi^

]^inburd()3uringcn, unb bocl; i\i ii)m bk^ nie oollig gelungen. 5Jloc^ me^r,

mit all feinem 3f{abiEaliömuö blieb SSpron ber englifc^e Sorb, eine ^oc^s

arifloEratifc^e ^latur, getreu ben SSorurteilen roie ben Xugenbcn feineö

6tanbcö, ein groper^iger Sefc^ügcr ber D'liebriggeborencn, ein 2lb?

gott feiner £)iener mie ber 9)?affen in Italien unb ©riec^enlanb, bit

ben eckten ^bü leicht ernennen unb willig fic^ i^m beugen. 2llfo be?

fangen in ben 2lnfd^auungen feineö 93ol!eö unb feineö ©tanbeö war er

burcl; feine ©c^radc^en felber bema^rt oor bem 2l[u§erften beö abflraften

SKabifaliömuö feiner Dlac^folger. Eö mar eine grobe @elbfttduf(f;ung,

n?enn .^cinric^ »^eine fi^ gegen ben SSormurf oerma^rte, er fei an*

geflecft oon 23i;ronifc^er ^erriffen^eit. Die jungbeutfc^en ©c^riftfleller

finb leiber un^roeifelbaft drmer an ^ietdt unb an Hoffnung, i^re

©eele ifl »erbitterter unb frecher alö ber englifc^e Siebter in feinen

unfeligjlen ©tunben.

Unb nocl^ ein anbereö Fonnte bic junge Dic^terfc^ule i^m nicl^t

nacl;af;men — ben Räuber feiner ^erfonlic^Peit, bk ebenfo tiebenö^

würbig unb unroibcrfie^lic^ feffelnb war, wie bk ^crfonen J^eineö unb

236rncö einem jeben unauöjle^lic^ erfcl)einen muffen, ber bm Wlut

^atf ben gabeln beö literarifd)en ©o^enbienfteö ^u wiberfprec^en. 2ln

23pron bcobarf;ten wir einen allen eckten @ro§cn ber ^unft gemein?

famen (S^arafter^ug: er crfc^eint alö SDJenfc^ im Seben oielfac^ un*

reiner, aber aud; weit reicher unb oielgef^altiger alö in feinen ®e?

biegten. 9lur ein wafirbaft intereffanter, geiflöoller Wlm\c^ burfte eine

\o fubjeftiöe Söeife ber Sichtung fic^ erlauben, burfte mit fo ^ubring?

ticl^er ©efallfuc^t ber Sefcrwelt jahrelang ba^ ewig ©leiere nnb bod; m\Q

'Jieue, fein eigeneö ^ä) hi^ gu ben ariflofratifd; fleinen Ol;ren unb güjjen

fcl;ilbern. 0lur einer, ber ein Wlann war, burfte ba^ geheime SBe^ in
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ferner 25rufl in enbIo[en klagen auöfpre^en, bit an jebem fcf;rodc^eren

3??cn[c^en treibifcl^ crfc^tenen tüdren. 2(uc^ ^ter ^at ©oet^e baö

ent[d()cibenbe 2Bort ge[proc^en, olö et bi'e „bdmonifc^e D^lotur" beö

engti[cf)en Dic^terö onerfannte; [ie mat rei^ooll, rdtfel^aft genug, um
[cf)on bei S8i;ronö SeB^eitcn eine ^ülle üon 9??drc^en ^erüor^urufen.

SSpron [elbec nd^rte burc^ gef)eimniöooI(e SUnbeutungen bk^^ 5[)?pt^en,

©agen fo munberfam p^antajltifcl^, ba^ ber TOirflic^e SSpron i^rem

©cfjeingebilbe gegenijber faft alö eine profaifc^e 5'latur erfc^eint ©elbft

©oet^e (ie§ [ic^ oon biefen fabeln beflecken. S)ic ctnfdfttgc (5c^6nf)eit

feineö ©emütö ocrmoci^te [icl^ bk ^mpfinbung beö Teeren SBeltfcf^merjeö

ön einem ebeln 20?enfc^en nic^t öor3ufleIIen. 3öenn er 25pron nannte

„flarf angemo^nt boö tieffle 2Be^ ju tragen'', fo meinte er im ^rnft,

23t;ronö ©cmiffen fei belaflet mit einer fcf;n)eren 251utfcl)ulb. -SBir wiffen

je^t, ba^ an allcbem fein wa^reö SSort ifl, unb öieleö SBunberbare tn

23pronö Srrgdngen erfidren wir einfach auö einem fe^r menfc^lic^en

SÖZotioe, einer (Sigentumlic^feit freiließ, bk ein ma^reö Äreuj i^ für

feine ^ritifer unb S3iograp^en — auö bem ©plcen, auö ber unberec^cn?

baren Saune cineö eigenfinnigen, oon bem (Jinbrudfe beö Slugenblideö

beftimmten 5i}?enfc^en.

2Öir ^aben ein Stecht fo ^uüerfic^th'^ ju urteilen, benn über wenige

9}?enfc^en liegen bk 2(Ften fo oonftdnbig üor. S3on Hein auf tt)o^nte

unb brdngte in i^m ein unerfdttlic^er Xrieb ber 3}?itteilung, 2öaö

i^m j'emalö burc^ ben Jlopf frf;tt)irrte unb nic^t 9?aum fanb in btn

©cbic^ten, ba^ roarb niebergefc^rieben in Xagebücf;ern unb SSriefenr

jldn^enbe ©ebanfen unb unreife SinfdUe, SBorte fc^roermütiger Sebenö*

mß\)tit unb poffenbafte Unge^ogenf^eiten, alleö in tollem S)urc^ein5

inber, mie ein belebteö ©efprdc^ eö ^eroorjagt. D^irgenbö eine ©pur

?on Zatt unb ®c]()am, aber auc^ nirgenbö ein gemacf;teö, gefuc^teö

Jort. ©ogar jene S3riefe auö Italien, bk 35pron fd;rieb mit bzm

len)u§tfein, ba^ fie babeim burcib taufenb »^dnbe geben mürben, finb

Jon einem natürlichen SBi^e, einer SBabrbeit unb Sfifc^^/ welche felbfl

)k mi§günjltigflen ^ritifer bejaubert ^aben. 5Bie liebenömürbig, wenn

litten unter geiflöollen SBorten pI6^tic^, fo recfjt nac^ ^nabenart, mit

jroßcn 23ucbflaben gefc^rieben fle^t: „T)k oflerreic^ifcl^e 3fieg:erung

)alunfenl bk 6flerreicf;ifc|)en Beamten ©pi^bubenl 3c^ Jüeijj wobl,

)a^ fie meine 25riefc aufmachen, aber barum fc^reibe ic^ eö ebenl"

Jon Unnjabrbeiten bietet ba^ Xageburf; nic^tö weiter, alö waö Spron

[eiber mit tiefer ^enntniö ber menfc^lic^en Dlatur jugeflebt: „2öenn ic^

22*
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mir fctbcr gegenüber aufrichtig bin — aber iä) fürchte, mon belügt fic^

felber me^r aU irgcnb jemanb anbcrö — fo müpte jebe ©eite biefeö

S5ucf;eö bk Söiberlegung ber vorigen fein/' Sßer auf einzelne SBorte

cineö fo rcbfcligen SJ^anneö allju gro^eö ©enjtc^t legt, gclongt not?

rocnbig ju oerEe^rten, allju garten Urteilen. SBenn 23t)ron einmal

einem luftigen 23ruber feinreibt: „2öie ^übfc^ mu§ eö fein, oerbeiratet

ouf bem Sanbe ^u leben! Wlan bot eine fcbone grau unb füft ibrc

^ammerjungfer/' fo fagt er nic^tö ©cblimmereö, aU roaö alltdglicb in

ben lauten ©cfetlfcbaften ungezogener unb unbeweibter junger Ferren

gerebet wirb. Ulm freilieb finb aucb junge 3)Jdnncr in ber 9iegel 3U

Kug, fo frecbe Söorte nieber^ufcbreiben.

^ö gilt üielmebr, auö taufenb SBiberfprücben bk großen ©runb^ügc

biefeö ^börafterö bc»^öwö3ufi"ben. 2Ber bk^ je oerfucbte, ber mu§te

benennen, ba^ feiten alle SSerbdltniffe beö Sebenö ficb fo b^rtndcfig

unb unbeilDoll oerfcb^oren b^ben jum fittlic^en SSerberben cineö reicb

unb oornebm angelegten ©eij^eö. ©einem gefunben unb fieberen natür?

lieben ©efüble gelang, ficb btn^wtcb^uretten auö allen biefen ©e«

fabren, aber baß ©efcbicf i)at ibm, bem 3U jebem frobefien ©enuffe

©efcbaffenen, ein erfcbütternb traurigeö Dafein bereitet. ©le^cbroie

i^m 3u ben ©liebern unb bem ,fi'opfe cineö 2lpoll ber ^inhnbt gu§ beö

SSulfan befcbieben mar, fo prdgten ficb im SSerlaufe eineö üerworrenen

Sebenö aucb feiner ebeln (Seele einzelne mibermdrtige ^"9^ ^'"/ ^'^

baß fcbbne 35ilb entjlellen. ©eit 23pron bfcanroucbö, fcbn?eiften feine

Xrdume ftetö in ber ^uHunft ober in ber mebmütigen Erinnerung an

bk reine ^inb^üt^ febr feiten nur n^arb ibm baß feiige ©clbftoergeffen

im ©enuffe ber ©egentoart. SBer irgenb berufen n?ar, biefen meijlers

lofen ©eift 3U ^ügeln, ber tat baß ©eine, ii)n ju oerbilben: bk hiß

5um ©abnfinn Icibenfcbaftlicbe taftlofe SJZutter, iuelcbe ber ©obn trocfen

ihß 2lngeficbt „eine bofe ©ieben'' fcbilt, unb bk t6ricbte SBdrterin,

bie ben bocbmütigen Knaben mit großen SBorten ben fiaunenben

^dcbtern alß einen öornebmen 2orb jeigt unb bk Siebeöbotfcbaften bcö

grübgereiften beforgt. 2llfo erzogen wirb fein ^ex^ unnatürlicb früb

burcb ben ©cbmerz einer unglücflicben ^kU üerflimmt unb »erbittert,

greunbloö, fübrerloö tritt er in üerworrene SSerbdltniffe, bk nur ein

fietiger, oielerfabrener ©inn bemeiftern fonnte. 3m Oberboufe trennen

bk ©cbatten feiner »errufenen SSdter ben blutjungen üon ben dlteren

©enoffen. Sebe erbenflicbc SSerfuc^ung umgibt unb oerlocft ben fcbonen,
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gctflooncn, l^cipiüttgcn SOJann. ^i'c ©c^ulbcnlaflt [einer SSorfo^ren

erfcf;njcrt i^m frü^ baö ©leic^ma^ ber I2e6enött»ci[e, er gett)6(;nt [ic^ an

bcn Sommer ber 2luöpfdnbungen mitten unter ben Sluöfc^metfungen

ber oorne^men SBelt. ^nbtici^ bringt i^m ba^ ^urje Xrauerfpiel feiner

^^e bk $8crbannung, 6ei[pieIIo[e SJerbdc^tigung unb SSerfoIgung oon

feiten feincö SSoterlanbeö.

©e^r, fe^r öieleö in biefem unfeligen Seben wirb nur bk quU

mutige <Bcf)tvac^c entfc^ulbigen woHen. SSir rechnen ju biefem Stielen

nic^t gerabe bk (Sünbe ber Sugenb unb ©c^on^eit, SSpronö grenzen?

lofen Seic^tfinn im SSerHe^r mit grauen, ber allen literarifc^en SSafen

unerfcf)6pflid;en (Stoff geboten ^at 2Bir meinen, ij6er biefe ^6c^fis

perfonlic^e unter allen fittlicf;en fragen geziemt bcm 3)Janne einige

^urüdE^altung bcö Urteilö — folange unfere Sittenrichter tro§ einer

Sluöbauer, bk einer feefferen (Socf;e mürbig mdre, ben ^unft noc^ nic^t

entbecft ^aben, wo bk S5eref>rung ber grauen aufbort ein ^öor^ug unb

anfdngt eine ©ünbe ju fein. 2lu6 bem befliffenen ^ifer, womit bk

©egenwart unter allen SSerirrungen bebeutenber 3)2enfc^en gerabe biefe

auf^ufpüren liebt, grinft unö nur ju oft bk möncl^ifc^e UnfauberEeit

ber ^b^^ntafie entgegen. SBer jene ©timmung ber ©eele nicf;t oerflei^t,

bk bem Siebter ben ©eufjer entlocfte: atai xav Ku'^epsiav, ber mu§
mit feltener ^dlte beö 25Iuteö gefegnet fein ober ein ungew6f;nlic^ reij«

lofeö Scben hinter fic^ fjaben. 2Öer unter und barf fie oerbammen, bk

^ngel beö »^immelö in Heaven and Barth, welche bk j^reuben beö

^immelö oerfc^erjen, weit fie nic^t laffen wollen oon ben geliebten

Xoc^tern beö SJJenfc^en? 2)erfelbe Dichter, ber in überfprubeinber

Sebcnölujl: aden SBeibern einen rofigen SJJunb wünfc^t, bomit er fie

olle auf einmal füffen fonne, er ^at bod) oft in tkfUmeQtm SBorten

bk treue ^khe über baß ©rab ^inauö befungen. Unb wk banfbar

rebct er üon feinen mütterlichen ^reunbinnen; er war fet^r wo^I im?

jlanbe, baß ®6ttlic^e beö SBeibeö auc^ in folc^en ^^rauen 3U verehren,

t?or bencn bk S5egierbe fc^weigt. 9'lur eine ^at in bk Xiefen biefeö

teibenfc^aftlicf)cn ^ergenö gefc^aut: — Jlerefa ©uiccioli, unb bk

greife grau fpric^t noc^ ^eute, ein ^albeö Sa]^rf;unbert nac^ beö

2)icf)terö Xobe, oon ibrem .gelben mit bcm ganzen geuer ber crften

ikU. 2Ber ben Räuber, ber ^rauenberjen gewinnt — „proud con-

fidence" — fo genau kannte me SSpron unb i^n mit fo wunberbarcm

©efcbic! unb Erfolg ^u üben wu^te, ber batte wo^t ein diict)t auf baß
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milbt Urteil, boö ein [c^r crnjler englifc^cr 2)ic^tcr, ^flogcrö, i^m

öuf fem ©rab fc^ricb:

who among us all,

tried as thou wert even from thy earliest years,

could say he had not err'd as much and niore?

SSpronö ©c^ulb liegt nic^t in folc^en SSerirrungen beö ^et§en S51ute0,

\k liegt tiefer, fie ift ec^t tragifc^. 9lirgenbö in biefem reicl;en geben

begegnen tvit bem ©ebanfen ber ^flic^t. X)a^ angeborene natürliche

©efü^l tt)ar ber einzige gü^rer [eineö Dafeinö, unb wenn eö ibn

mitten im Taumel ber Seibenfc^aft oor ber baren ©emeinbeit be?

tt5abrte, fo ^at bocb bk\i [ouüerdne Söillfür ber ^mpfinbung ein

reicbeö SJJenfc^enleben zerrüttet unb ju einem Sldtfel gemacht für

95pron felber. @ebr feiten nur Tonnen mir erFennen, unb febr feiten

nur n?u§te Spron felbft, wo in feinem $lun ber fec!e Xrolj gegen boö

Urteil ber 2Belt begann unb mo jene norbifc^e ^eucbbeit ber ^npfinbung

aufborte, bk ficb fc^eut, ibre SBeicbbcit öor ben Seuten ju 3eigen unb

felbft ben ©cbein ber ^euc^elei öermeibet. X)em Seicben^uge feiner

WlütUv üerfcbmdbt er ju folgen, er ficbt, bern?eil ber ©arg ^um (^irabc

gebt, mit einem greunbe feinen gen?obnten ^auflFampf, nur mtlber, un?

gefitümer benn gemobnlicb: — unb in ber D^iacbt juüor f)at i^n bit

2)ienerin allein in bitteren Xrdnen an ber SSabre ber 5i)Zutter gefunbenl

2)eögleicben f)üt S5pron felbfl ficb nie barüber Slecbenfcbaft gegeben, ob

fein 3ur ©cbau getragener SD?enfcbenba§ (in ©elbflbetrug ober eine

ccbte Smpfinbung n^ar. SBir Fonnen 9}?acaulapö SSorten nicbt ju?

fl:immen: „2Öer bit SDZenfcben mirFlicb ^a^t^ ld§t nicbt alljdbrlicb

einige 23dnbc brucFen/' Die SiJZenfcben mirFlicb 3U bo[fen i\l Unfinn, ifl:

bem gefunben SJJenfcben unm6glicb. 2Ber biefe ^mpfinbung folgericbtig

fefibdlt, n?irb it»abnfinnig wie Ximon oon 2ltben. 2Öir Fennen mancbe

gro§e gürften unb S^enFer, bit eine tiefe aufricbtigc SSeracbtung ber

SJZenfcbbeit in ber (Seele trugen unb bennocb i^v Sebtag im <Bc\)tvd^e

ibreö 2lngeficbtö gum ^eilc ber 3}Ji^acbteten arbeiteten, Ser gleicbc

SBiberfprucb offenbarte ficb in 93t)ron, nur ^attt in biefer unfleten, öon

Erregung gu Erregung jagenben (Seele bit (Selbfttdufcbung einen um
gebeuren ©pielraum. SÖir glauben if}m nicbt, menn er öcrdcbtlicb ruft:

what is tlie end of Fame?

to have, when the original is dnst,

a name, a wretched picture and worse bust
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Der SKu^m tt>ör boc^ fern 2l6gott, bcr SSeifall bcr S^cnfc^cn blie6

i^m boc^ unentbehrlich, ©ogor bic bemühte 2üge ^at bcr offenherzige

SWonn nic^t oerfc^md^t, wo [eine (Sitelfeit inö ©piel tarn: bk ittutors

fc^aft beö mißratenen ©ebic^tö „ber SÖal^er" leugnete er feierlich ah,

toiil eö mißfiel. 2(uc^ an ^ügen ber ©c^ttjdc^e, rockte bcr Siagc fe^r

na^cfommcn, i\i fein 2ebcn nic^t arm. (Solange bk Sonboner tJör*

ne^mc SBelt i^n feierte, ^at er fic^ gehütet, feine rabifalc ©cfinnung

in ©ebic^ten auöjufprec^en, unb bk legten ©cfdnge beö 2)on Suan

finb nur barum fricbfertiger, olfo fc^wdc^cr genjorben aU bcr f;crrlic^e

Slnfang bcö ©ebic^tö, n^eil feine $lercfa t^m ba^ SSerfprec^cn ab*

gefc^mcic^clt ^attt, nicl^tö me^r roiber ©laubcn unb @ittlic^!eit ju

fc^reiben. 2llö ein abfonberlic^ unfic^crer gü^rcr crmicö fic^ baß notür«

lid}t ©efübl in ber ^^e, benn fic^ertic^ raar SSpron öon bcr OZatur ju

allem onbercn e^er benn 3um ©attcn beftimmt. 2Bir rcben nic^t üon

bcr leichtfertigen SÖeifc, mt er ben ^ntfc^Iuß für baß itUn faßte.

2Bir ttJoUen auc^ nic^t mit €ntröftung t>or bem ^dßtic^en ©c^aufpiele

öermcilen, mic er nac^ ber ©c^eibung feine Q)attin öffentlich bekriegte;

benn biefc ^duölici^cn ^dnbef finb nic^t oon i^m^ fonbern yon feinen

igeinben 3uerfl auf bm lauten SOZarft gebracht worben. X)aß eine

aber muß auc^ ber WlUbt^t alß abfc^eulic^ unb mürbeloö üerbammen,

ba^ er mit feiner ©ema^Iin rotcber anjufnüpfen fuc^tc — in bemfclben

2lugenblicfc, ba er in ben 2lrmen ber ©rdfin ©uiccioli jum crflen ^alt

eine cc^te, reine Siebe fanb. Wlit einem SÖortc, mir fcf>cn baß 2ebcn

eincö ^ocf)^er3igcn Wlanmß ^alüoß unb oerroorrcn, allein geleitet oon

ber ^mpfinbung bzß 2lugenblicfeö, wir fe^cn einen t>on 9latur grunb^

ebrlic^cn 9}Jcnfc()en anbere unb öorne^mlic^ fic^ felbcr tdufc^en, ttJCtt

il^n bk (Se^nfuc^t be^crrfc^t, üor fremben unb oor feinen eigenen ittugen

fortmd^rcnb intereffant unb groß ju crfc^einen.

©eben wir alle biefc ^aM 3U — unb fic ließen fic^ leicht üer*

mebrcn — fo bleibt unö am ^nbe bocl^ ju bemunbern, mic flarE unb

gefunb baß natürliche ©cfübl biefeö 2)?anneö fein mußte, Juenn tß i^n,

ben S3erdcl;tcr aller fittlic^en ©runbfd^e, bennoc^ o^nc ©c^anbc burc^

«in rubmoolleö Seben ^inburc^gefübrt ^at Sin ^nt, 3U allem Äü^nen

geboren, eine geniale 2)icl;tfraft, ein freier @inn, offen jcber großen

Sflegung, eine übermütig roi^ige unb boc^ im ©runbc gutmütige

Xoiine, eine foniglic^c ©roßmut, roillig jcben @c^tt)ad)en in befc^ügen

unb bereit, bem geinbc, bem fc^onungöloö bcFdmpftcn, 3U tjcrgcbcn,

eine Srfc^einung öcrfü^rerifc^ für jcbe ^rau, tin roormeö, treueö
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^reunbeö^cra, unb dU feine ©ünben o^ne Älem^et't unb ^itebrtgFett,

bie ©ünbcn ber ^roft, bcö Überfluffeö: — rco^rltd^, ba^ [i'nb ^uge

cincö reichen (I^aröFterö, gan^ ßefc^affen, j'ebe eblc unb icbe [c^limmc

^Jleigung ber mobcrnen SKenfc^en ^u bc^oubern. 3}2orf)tcn b;e einen

äürnen, ba^ ber Dichter ollju oerroegen bk greuben ber ©innenlujl

fd^ilberte: ba flanb er felBft, ber SSirtuoö beö Scbcnögenuffeö, ber im

geben tat, waö fein ikb befang, ber ben 25ec^er ber Sujl hi^ jur ^efe

leerte unb bennoc^ fein weichlicher SBoHüfHing mürbe, fonbern ein

frifc^er SOTcnfc^ btieb, abgewerteten MU^, md) ber mannhaften SBeife

feineö großen SSolEeö, ein fieserer ©c^ü^e, ein gcraanbter Dleiter, ein

fü^ner ©c^njimmer. ^ocf)tm anbere fein ikb fc^elten, lüenn eö ju

tiacffic^töloö bk £)rbnung ber ©efcllfc^aft beMmpfte, er burfte folc^e

lieber n?agen, ber flol3e, unab^dngige ^belmann, ber bem alten Europa

ben ^rieben aufgefagt unb burc^ Z<ttm feinen 23erfen eine bramatifc^e

SSa^r^eit gab.

€rft biefc gldn^enbc ^erfönlic^Heit beö Dic^terö f)at feinen SBerfen

bk üoKe 2Öirfung gefiebert, unb eben fie ^at aud) üerfc^ulbet, ba^

biefe SBirfung eine fe^r gemifc^te njar. Sinem ganzen DicWtcrgefcf)lecWte

marb burc^ ba^ btenbenbe SSorbilb biefeö rounberbaren SD^cnfc^en ber

gerabe ©inn beirrt. 5lebmt auö bem 95ilbe 2orb Sijronö nur einen

€Wara!ter5ug, nur ein dufereö Scbenöoer^dltniö ^inmeg, unb bk prac^t?

Uülle ^rfc^cinung wirb jur g'rage. D'lun aber begann ba^ 9lacW?

a^men beö Unnac^a^mlic^en, beö ^öcWfltperf6nlicl(>en. 23on ^Spron gilt

boö treffenbe Urteil feineö greunbeö ©^eUep, er \)aU bk ©c(;6nWeit

narft gefe^en unb fei barum wie 2tftdon üon ii}vm ^unben jerfletfc^t

morben. Sßelc^eö Unheil, wenn jegt SOZenfc^en in 25pronö SBeife ju

biegten begannen, bk ben ^u§ ber fStu\t nie gefpürt unb groar beö

9lacften überoiet, boc^ nie bk (Sc^ön^eit gefc^aut Ratten! 3eber bumme
Sunge, ber jum erfien WlaU iin SKdbc^en gefüft, meinte fic^ berechtigt,

oon ber ©c^roac^^eit ber SBeiber mit berfelben frechen ©icl()erbeit 3U

rebcn wie ber Siebter beö Son Suan. X)k langweth'gflen aller längs

»eiligen ©efellen plauberten mit SSpronifc^er ©elbflgcfdlligFeit ibre

Keinen ©e^eimniffe üor ber 2Belt auö, olö ob eö Cfuropa intereffieren

fönnte, wie oft ^err 9^icmanb oon grdulein 9ltcmonb ^u einem ©teil?

b{cl;ein gerufen würbe. 2luö i^ren Sac^fammern berauö rebcten beutfrf;«

unb fran^ofifcl^e Literaten üon ben Sajitern ber großen 2Selt mit ber

gleicl^en ^uoerficl^t mt jener, ber auf ben ^o^en ber ©efellfc^aft ^ei*

mifc^ war. ^urj, mit ber fubjeftit) erregten ©timmung, bk SSpron in
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bfe mobernc S^t'c^tung einführte, Pam ouci^ ba^ Saflcr bcö fofcttcn ^ur*

fc^auflcllenö ber eigenen ^er[on, ba^ fic^ ^6c^P:enö einem 23pron, unb

ouc^ i^m nic^t gdnjlic^ t)er3ei^en lie§. 2öer ganj ermcffen tüill, wie

flarP btcfer oerfu^rerifcfye (Smflu^ ber ^erfon £orb 25t)ronö auf ba^

jüngere 2)ic^terge[c^fec^t gewefen, ber beod^te bie [eltfame Xötfac^e,

ba^ gerabe bte ©eringbegobten unter ben jungbeutfc^en @cl^riftjTe(Icrn

oftmalö mit 25ttterfeit t»on SSpron fprad^en, bem [le boc^ [oüiel oer*

i)Qnften. (5ö Hingt auö biefem gel^dffi'gen Xone ber geheime ötrger

^eroor, ba^ bte ©ünben beö engli[(^en Dic^terö burc^ eine S^He üon

UmjTdnbcn entfc^ulbigt würben, bic ben SSerirrungen [einer D^ac^folger

nic^t me^r [cl^ügcnb jur <Stik flanben.

' SSpron tt)arf ber STriftofratie [eineö Sanbeö öor, in i^rem 2Öe[cn fei

,,nic^tö, tt)oö ju alten SDZenfc^en, allen Reiten fpricl^t''. gafl baöfelbe

gilt oon 23t)ronö SBerfen felbft. SBo^I finben bie ©ebanfen, welche

i^m ^opf unb ^er^ erfüllten, in jeber freien 9}?en[c^en[eelc 2B.'ber^all,

aber bk SBeife, mie er fie vortrug, biefer fatirifc^e, oon 2(n[pielungen

erfüllte (Stil ijl nur einem engen, feingebilbeten Greife üerjldnblic^»

25t)ron mar nie populdr mie [ein ibecnlo[er ^lebenbu^ler SBalter (Scott.

^it [ouoerdner SSerac^tung [a^ ber flolje Sorb auf bk langweiligen

shop-keepers, auf ba^ pflicl^tenreici^c, fejigeorbnete Dafein beö SD^ittcts

flanbeö ^erab. 2luc^ biefc ^igenf>eit üererbte [ic^ auf [eine bemofra?

ti[c^en $Jiac^folger. SBd^renb bk beutfc^e Literatur ju allen Reiten, wo

[ie ©ro^eö wirfte, [ic^ mit warmem ^er^en an un[er S5ürgertum

wanbte, über[c^ütteten bk ©c^riftf^eller beö „jungen Deutfc^lanbö" mit

giftigem ^obnc bk „25ourgeoi[ic'' — benn ju einem ©c^impfwortc

wollte ber (S^rcnna^me „25ürgertum" bocl; nic^t werben. Wlan md^^

Xük [c^wer unfere SSilbung gelitten ^at unter bie[er SSeri'rrung, bk

freiließ Eeineöwegö allein oon S5pron t)er[cl;ulbet war. D^Zocl^ un[eliger

wirfte ber Übermut beö engli[c^en Dic^tcrö auf bic beut[cl;c Sugenb.

Der 9lubm bie[cö genialen ^immeljlürmerö [c^ien ein Freibrief für

leben, ber nur rec^t frecl; unb tro^ig ber trdgen SBelt [eine per[6nlic^c

SBillfür entgegenwarf. 2tm üer^dngniöoolljlen warb SSpron für unfere

Literatur burcl; ba^ ©picl [eineö SBi^eö. ©cl;er3 ju üerfle^en war nie

bk (Stdrfe ber germani[cl;en S36lfer. 5tau[enbmal Ratten 25»;ronö

2anbölcutc flatt ju lachen [ic^ über [einen 2öi§ entrüflet. Sn 2)eut[c^5

lonb warb, we[entlic^ nad; 23t)ronö SSorbilbe, ber wigige g^uilletonftil

bie SD^obefranf^eit ber ^eit, unb bicö SSolE, ba^ [einen (Staat cr[l [ucl;tc

unb bk ernflf)afte 23c^onblung politifc^er ©e[c^dfte in einer burc^gebil«



346 Sorb 25pron unb bcr SiabiFoIiömuö.

beten 9)rcffe noc^ meni'g fannte, na^m ben 5Bi§ für bare SIJünje unb

bemunberte bie geuilletonartifct J^eineö unb SSorneö aU politifc^e

Qvahl ZvamiQ genug, bci§ üorbcm bk Sugenb efneö geijlreidjen

S5olfeö einen mittelmdfigen ^opf, n?ie ben alten Sa^n, alö i^ren ^tU
ben üerel^rt ^atte; aber trouriger nocf;, ba^ jel^t bie 9}Zdnner cineö ge=

tüiffen^aften SSolfeö einen S56rne aU einen großen S5oIf6tribunen be?

tüunberten — i^n, ber niemalö einer poUtifc^en ?^rage ernfl^afteö

9lac^benfen geraibmet ^at gür ben [elbftgenügfamen Dflationalfiolj ber

^ngldnber war eö ungefd^rlicl^, ba^ SSpron bk (Sc^attenfeiten feinet

ÜJanbeö |>6^nifc^ ^eroor^ob. 2)aö unfertige ©elbftgefü^l ber Seut[cl)en

bagcgen warb norf; mebr oerroirrt, aU j'eöt ba^ ©c^md^en loiber ba^

SSatertanb für ba^ unzweifelhafte ^ennjeic^en beö ©eniuö galt, alö

SBörne bk Seutfc^en burcl^ ©c^impfen in ben „Dlationaldrger'' ^ineim

treiben wollte unb ^eine unter bem Subel ber öerblenbeten Delation

jene niebertrdcl^tigc SSergleic^ung aufteilte: „S)er g'ranjofe liebt bk grei?

f}tit wie feine 58raut, ber ^ngldnber tvk feine grau, ber 2)eutfcl;e me
feine alte ©ro^mutter/' Sie politifc^e ^oefie führte enblic^ ^ur ^tx^

ftorung ber ^oefie felbcr: nur noc^ einige ©cl^ritte auf ber t>on 23»;ron

betretenen SSal^n — unb bk I5ic^tung, bk fo lange au§erdft^etifcl;en

^wecfen gebicnt ^atk, verfiel jener grünblic^en 3)2i§ac^tung, welche

nod) ^eute leibcr auf ii)t lajiet»

0lacl; allebem fc^weben bk ©egalen beö Urteilö in gleicher ^6^e.

©el^r tief, tiefer alö bk (Jngldnbcr nocf; ^eute 3ugeflel;en wollen, ^at

£orb 23pron eingewirkt auf bk Sbeen ber mobernen SSelt, boc^ ba^

Unheil feineö Xunö war ebenfo gro^ olö fein ©egen. ^r vollbracl;tc

ba$ DIotwenbige, baß ^eilfamc, alö er bk crftarrte europdifcl;e iite^

ratur erwedfte, i^r einen reüolutiondren, mobernen ©eifl cin|)oucl;tc; er

oerfocl^t baß 9lecl;t beö ^erjenö unb ber ^^rei^eit wiber ben ^wang um
wahrer ©itten, unfreier (Staaten; aber auf ^a^r^el^nte l^inauö l;at er

ge|)olfen bk jüngeren 2)icf;ter ju oerberben, ba fie nic^t blojä baß Un?

jlerblicl^e feiner SBerfe, fonbern aucb bk enblic^en (Scl;wdcl;en feiner

©cl^riftcn unb feineö Sebenö ficl^ 3um Sorbilbe nahmen. X)k wol;l?

wollenbe ©emütlicl;Eeit wirb begütigenb fagen: Söarum bk ©ünben

beö S[^cnfcl;en nicl;t enblicl; ber 93ergeffenl^eit übergeben, ba bie golbenc

Saune beö S)icl;terö unö nocl; ^eute erfreut? ©elbft ^erman ©rimm,

bem icl; baß Safler ber gemütlichen (Scl;wdc^e feineöwegö anbicl;ten

will, meint in feinem feinen Sffai) über 25i;ron: „^r ift ein Dicl;ter für

unö, nic^tö weiter; feine SÖcrfe führen ein obgetrennteö, l;6^ereö 2)a^
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fein/' ^c^ tc^wctflc, ob ouc^ nur bic rem dfl^etifc^e S5etrac^tung ci'neö

^unjlttjcrfö üoHtg gelingen fönn, wenn man €ö nicf;t auffaßt aU bk

Offenbarung einer rcicf;en, gottbegnabcten Aünfllernatur» 2)ie ©c*

fc^ic^tc DoIIenbö barf foIcf)c ©c^onung nic^t üben. StHeö, waö eine

Wlaci)t geroefen unter bm 2}Jen[c^en, oerfdllt ibrem Spruche. ®ern

fc^meigt fie olfo t>on ben men[c^licl)en 2i)?dngeln jener 3??dnner, welche

bie SBelt nur aU SDicI^ter unb 2)enFer fannte. 2Benn aber bk ^erfon

eineö großen Dic^terö zin üerfübrerifc^eö SSorbilb geworben ij^ für ein

gan^eö ©efc^Iec^t, bann foll ber ^ijlorifer ber traurigen ^flki)t \k\) ntc^t

ent^ie^en, auc^ über SSer^dltniffe bt$ ^duölic^en Sebcnö ^u reben, bie

er fonfl willig ber ©pürfraft ber literarifc^en Xopfgrdber übertdpt
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^i.\^ ©efcl^tc^te tfl ntc^t gcfc^n'cbcn für jene gcmütltcl^en 9?aturcn,

(iiy bi'e emtg Ämbec bleiben unb nur gute ober 66fe 9}?en[c]^cn fennen

wollen. Sie ^rdfte beö ©eij^eö, n)elcl;e ben ©taatcn SJZac^t unb ^xtif)tit

grünben, wagenber ^^v^ti^^ erbarmungölofe Xathaft, be^errfc^enbe

^lar|)eit beö S3erftanbeö, fie »ertragen [ici^ nur feiten mit ben liebenö*

njurbtgen milben Xugenben, meldte baß ^duölicl^e 2eben gieren. 3»

Sa^rl^unberten cmmöl jeigt unö ein 2Ba[^;ngton in einer $0?en[c^ens

feete t5ereinigt jene mdnnifc^e 2öucl>t beö SBillend, bk bm g'einb ser«

fcf)mettert, unb jene roeiblic^e Sftein^eit beö ©emütö, bk bm ©egner

entroöffnet. 2)ennoc^ werben Unüerjltanb unb 2lnma§ung ber fc^aben«

froren £u|l: nic^t fatt, bem ^anbelnben auf ber politifc^en Sü^ne bit

©c^ttjdc^en feiner 5tugenben oor^u^altcn unb i^n ju fc^elten, weil er

nic^t über feinen ©chatten fpringen fann. 2)aö l^aben wenige öffent«

lic^e S^araFtere fo fcl^mer^licl^) erfafjren mz griebric^ ^^riftop^ X)ai)U

mann. 2(lö ber gü^rer ber ©ottinger (Sieben üon feinem ©be nic^t

löffen wollte, ba grüßten i|>n feine <Stubenten alö „ben SOJann beö

5öorteö unb ber Xat", unb gan^ Deutfc]()lanb flimmte mit ein in ben

IRuf. ^wolf Solare barauf war berfelbe ^ann^ wenn man ben (Staatß^

weifen ber ©äffe glauben wollte, baß Urbilb jener o^nmdcl^tigen ^ro*

fefforenweiöbeit, bk ben gewaltfamen <Scl;ldgen ber 9}?ac^t nur gebilbete

SReben unb wo^lgeorbnete ^aragrapf)en entgegenjujlellen wu§te. 2Öer

alfo urteilt, ^at fic^erlic^ bk jungfle Entwicklung unfereö SSolfeö, in

ber wir felber mitteninne flehen, nic^t in i^rer ganzen (Schwere

empfunben; er a^nt nicl;t, mt langfam unb muffelig bkß 23olE auö ber

EtnfeitigFeit literorifc^en unb wirtfcl;aftlicl;en @cl;affenö fic^ ^inburc^s

ringt 5ur politifcl;en 2lrbeit, ^ur 2dtig!eit für einen beutfcl;en ^taat,

ber hiß 3ur ©tunbe noc^ nic^t üor^anben iftl 2(uf bem ^arlöbaber
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^ongreffc fügte gürfl Wlükvnid) feinem ©d^oubergcmdlbe öon bcr

reoolutiondrcn ©efinnung beö beut[cf;en SSolfeö bcn legten @tric^ ^in^u

burcf; bie 23crfic^erung, eö befiele in I)eut[c^Ionb fein ein^igeö jour«

nalifti[cf;eö ^n'oatunterne^men, ba^ bi'e ^olt'tiE ber Kabinette auö

eigenem 2(ntrie6e i>crteib;ge. 2)ie 25ef>auptung n?or nur wenig uber^

trieben, unb jlene befrembenbe Xat[ocf;e, welche 2!)Jettcrnic^ erfc^recfte,

f}at ficf; feitbem fo njcnt'g gednbert, bo§ ein unbefangener ?^rember, ber

t)on ben beutfcf;en Dingen nur biz treffe Fennt, noc^ ^eute nottt)enbig

3u bem ©louben gelangen mu^, bk Deutfcljen feien ein burc^auö

liberalem SSoIf, feft ent[d;Io[[en, i^rem flaotlofen ^wftanbe tin ^iel ju

feigen. Unb bocf;, n)clcf;er ein[icf;tige 2)eutfc^e möchte biefe gutmütige

S)?einung unterfcbreiben? ©o grog, fo unermeßlich grop ift bk ^luft

jjvifcipcn ber poIitifcf;en ©timmung unb ber politifc^en ilotl

iJa^Imonn n?ar unter ben erf!en in S5eutfc^Ionb, bk bk\t wtitt

^hift 3U überfc^reiten öcrmoc^ten. 3n bem feftgeorbneten Parlamente

eineö fertigen (BtaaM rodre hi^ ju feinem ^nbc fein weifer 9lat, ber

mafellofe 2lbel feineö ©inncö ^oc^ in ^^ren geblieben. 25ei bem öer^

tuegenen 58cr[ucf;e, biefem ftaotlofen SSoüe einen (Staat 5U grünben,

warb aucf; er mit bineinge3ogen in ben argen @c()iffbruc^ unferer ^offs

nungcn. 2)ie grollen ^inber üerwunbertcn ficf;, bop ber ru^tge gor«

fc()er, ber begonnene SDJann beö Dleci;teö ber reüolutiondren Sufl ent«

bef;rte, eine 5}?a[[enbcj-oegung ju leiten, unb bk rofc^ lebenben Stagc

licjjen ibn i^re I;d{3licf;fte Untugenb empfinben, i^re gd^igfeit S^enfc^en

ju üernul^en unb 3U üergeffen. ©eitbem ift eine fur^e ©panne ^tit

vergangen, bocf; eine ^zit erfcl^ütternber Erfahrungen, dlut leicht be*

rübrt xin^ noci) ber »^aber ber alten ^^arteien ber beutfc^en 0ieoolution,

unb üor bem ^ilbt beö ebeln SDIanneö befc^Ieic^t unö zttva^ t)on jener

Empfinbung, womit ber erwacl)fcnc ©o^n bem SSatcr gegenübertritt.

SSir füllen, ba^ wir diter finb aU unfere SSdter, wir b^ben ein ditd)t

3U urteilen, benn fo mancher ©ebanfe warb unö bereitö in bk SBiege

gcbunben, ben jene erft am 2lbenbc beö 2ebenö ficb alö harter Slrbeit

^reiö errangen. T)od) um fo banfbarer fielen wir öor bem 3)?anne,

ber auf einer langen ©trerfe SBegcö unferem SSolfe ein wobltdtigcr

gübrer war, um fo e^rwürbiger b«bt fic^ üor unö — naß cim ßnbe

baß 2111erwicbtigfie, baß (Jntfcbeibenbe bleibt in ber (?)efc^icbte — fein

(^boraftcr. 3n oerworrenen Xagen, ba eö für geiftreicb galt, beö beut*

fc^en »JZamenö ju fpotten, i\i er S^aufcnben eine lebenbige SDiabnung

gewefen an ben 2lbet unfereö Solfötumö, einer bcr SBenigen, welche
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bcr ru^c(o[e ^ütwilU unb bcr gcmalttdti'gc Übermut crnjllic^

fürchtete.

„Söiömar lö min Icöc 25atcrIon&, ibt [in o! mitte leoen lattbölube,"

fögte Sa^Imantt (geb. 13. 9}?a{ 1785) mit bem altett (J^ronijleti

SReimar Mod, Die ©tobt, bte fem ?ßattt aU 25urgermeifter öer?

tt?altete, mav fc^roebifc^ uitb flol^ auf bte ,^otttgöfrotte i^reö ^errtt;

eine fcjlgeglaubte gamiltenüberlieferuttg erjd^tte t)on bem [c^tüebt[cf;ctt

Urfprunge beö ^au[eö, be[fen pommerfcl^e 2lbjlammung crfl ttac^ ^a^U

mattttö Xobz erttJtefctt juorbett i% 2(I[o burc^ bk ©eburt itttttett |)metn?

gejient 5tt)i[c^eit bie bcutfc^e unb bi'e [fanbinat)tfcf)e 2Öelt, [oHte er feinet

Sebenö Idngere Jpdlfte on ber ©renjfcl^eibe beö beutfc^en Xebenö oer*

bringen, in bcutfc^cn ©toaten unter fremben fronen: ba^ Unheil

frember ^errfc^aft, ba^ (ilmb ber beutfc^en ^erri'ffen^eit trat fc^on

bem Knaben bicf;i unter bk 2lugen. Sie beut[c^e 'Btabt mar ber SSer?

bannungöort für biz oorne^men fcl)n?ebi[cf)en ^oci^üerrdter, unb oftmatö

ging ber Igelte Slufru^r burc^ bk ©trafen, menn bk Obrtgfeit ficf; an*

fd^icfte, entflogene mecflenburgifc^e SJeibeigene i^ren Ferren öuö3uliefern,

unb bk $8ürger [ic^ ber SDJiponbelten annahmen. 3n jltreng prote*

ftantifd^er Umgebung n>mf}^ ber Änabe auf, baß benachbarte Sübecf unb

bk flol3en ®iebclf)du[er feiner eigenen 2}aterjl:abt mahnten i^n an bk

oerfunEene beutfc^e SSürger^errlic^Eeit. ^mi) ber SSater wor bem fremben

SBefen nic^t i)olb. „^ein ^tH für unö,'' pflegte er gu fagen, „alö

in ber SBieberöereinigung mit SDJecflenburg/' Den ^erann)acf;[enbett

©ol^n ergriff ba$ 25ilb, baß SÖpttenbacl^ oon bem Seben beö großen

Sflubnfen entworfen ^at, fo mdc^tig, ba^ er [ic^ gleich biefem 3um pbilo^

logifc^en ©tubium ent[cf;Io§: ein be^eic^nenber 2(nfang für ben fOZann,

ber fein Jüebtag beö ©laubenö blieb, alle 2Bi[fenfc]^aft fei nic^tö obnc

baß Seben. Darum ging er, [iebjebnid^rig, nac^ ^openr;agen ^u [einem

mütterlichen ID^eim 3enfen, ber ein einflu§reicl;eö 2lmt in ber fcl;leö'

n)ig4oljiteini[cl;en ^anjlei befleibete. Die beutfc^e SBif[en[c^aft ge*

wann ibn erffc, alö er feit bem Sa^re 1803 in ^alle ein (Scl;üler

§ 21. 2Bolfö rourbe unb in bem 2}erfa[fer ber ^rolegomena jum ^omer

ben SKann öerebren lernte, ber unferer mobernen biflori[cl;en .^ritif ben

erften 2lnflof gab. ^^Qkki) ^orte er Ui ©teffenö unb ©c^leiermac^er

unb gab fiel; jahrelang t)ortt?iegenb d|l|)eti[c^en ©tubien l)in. Diefe

Se^rjabre Dal;lmannö, angeregt unb tjoll fcl;6nen (Jifcrö, aber un[icl;er

unb unflet, fpiegeln wk in einem 9}2ifroFoömoö ben SBerbegang unferer

neuen ^iflorifc^en 2Bi[[enfc^aft roiber, n?elcl;e fo langfam unb mübeooll
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ouö bcm gefcgnetcn 95oben bcut[cf;cr Stcl^tung unb ^^ilofop^tc empor^

fticg. 9locf; ein onbercö fofllic^cö ©ut trug bcr junge ^^ilolog t>on

ber ^ocf;[c^uIc ^ei'm. S^m gefdja^ roie Un^d^Iigcn, tt)tc bem grcunbe

fcincö 2t(tcrö, S. 3)?. 2lrnbt: crft aH ta^ ^cütgc Slcic^ in Xrümmcr

ging, begann man 5u ernennen, ba^ rair ein SJatcrIanb ^oben, %utl

bem Sommer unb ber (Sc^anbe ber 9ZopoIconi[c^en .iperrfc^aft ernjucl^ö

bem jungen 3}?anne bk fromme treue Siebe 3um ^aUvlanbi, unb mit

^fel ^orte er, roie man ba^eim bcm Untergange 2)eutfc^Ianbö nur mit

bem einen SBunfc^e jufc^aute: „5Benn nur nicl^t ber ^rieg bi^ ^ier^er

oorrodrtö bringt."

^ad) ^open^agen jurücfgefe^rt Eonnte er, wenn er bit ^eic^en

ber $üt ju beuten tt)u§te, oerfpüren, ba^ ein neuer Suft^ug in bem

^ünigö[c(;Iof[e roe^te. 2)ic ^eit war nic^t mef>r, ba ber fc^Ieötuigs

^oljleinifci^e 2Ibel ben bdnifc^cn ^of be^crrfcf;te. 2)er ^ronprinj g^rieb«

ric^ (VI.) ging eben bamit um, fic^ fortan grebcriE ju fc^reibcn, unb

ber ^lan, bem jungen (^Jete^rten biz (Jr^ie^ung eineö ^rin^en onju?

oertrauen, jerfc^Iug fic^: bcr ^of njoHte feinen Deutfc^en. ^ö maren

unflctc $tagc: „Wlan n?u§te in biefer D^iapolconifci^en ^cit nicl^tö mit [ic^

anzufangen/' Umfonfl [ucf;te 2)a|)lmann barauf in 2)eut[c^(anb nacl^

einer ©tcllung im £cben. SD^ittelloö, ^um guten Xtik angewiefen auf

bit Unterftügung einer (Sc^n?efl:er, flanb er „ein junger 0aterlanbös=

(ofer unb boc^ beutfc^cr 9)Jann, bcr boc^ einige ^raft in fic^ füllte,

feinen erflen 2ln!cr in bcr menfcl^Iicl^en ©efcHfc^aft auö^uracrfen''. Sa
führte i^n in 2)reöben tin glücflic^er ^ufoU mit ^einric^ oon ^Icifl

jufammen, unb ber gemeinfame Jpa§ gegen ben frembcn ^minQf)(xvn,

bic gemeinfame ^itU jur ,^unft machte bie Uibzn rafcl^ vertraut.

Dabimann abnte in ^leifl: „einen bramatifcf;cn Dichter, luie er bem

beutfc^cn Sb^raFter gerabe not tdte, feinen ©dnger beö ^olfierö unb

ber trdgcn Sftube, aber fübn unb mit Seibenfcbaft in bic liefen bcdi

SBcltgeifleö bringenb". Sr fefbfll ^at unö gefrf;ilbert, rote fie felbanber

nacb SSobmen unb auf baä Eaum ücrlaffcnc ©cblac^tfelb v>on 2tfpern

roanbcrten, wie ju ^rag Äleifl feine ^ermannöfcb^acbt beroorbolte, ben

greunb begeijlertc burdb bic Äraft unb ,5tübnbeit beö rounberbarcn ©e^

bicbteö, unb bcibe ficb äufammenfanben in ber Jpoffnung auf einen ^Se^

frciungöfampf hi^ ^um (Jnbe, ^^hi^ ba^ 3)?orbnefl ganj 3erft6rt unb nur

norf; eine [cbroarje gabne auf feinen 6ben Xrümmerbaufen tvcW^, 2)ie

Hoffnung warb für bieömal ^ufcbanbcn» „^Iciflö Xob," Hagte bcr

Sreunb im 2llter, „\)cit eine Surfe in mein Scben geriffcn, bic niematd
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ouögcfütlt ijl/' Do^Imann erwarb fi'cf; jc|t in SBittcnfccrg bit ^^oftor«

tijürbc unb betrat tm Sa^re 1811 in ifilopen^agen bie afabemt[cl;e Sauf*

bal;n. ^r teerte unb fc^rieb lateinifc^ über baß £ufl[piel ber 2lt^ener

unb lebte \kl) ein in baß SBefen unb bte ©prac^e jeneö 2)dnenüoIfeö,

bem er halb ein [o unbefangener unb barum ein [o üer^o^ter ©egner

werben feilte.

^in ^a\)t fpdter würbe er alö ^rofeffor ber ©efc^ic^te nac^ ^ief

berufen; benn in jener guten alten $tit wagte man noc^, einem 9}?anne

von freier 25ilbung unb entfc^iebener Se^rgabe einen Sc^rflubl an*

juoertrauen, aucl> wenn er nod^ nic^t baß obferöan^md^ige aPabem{fd)c

„^auptbuc^" gefcl^rieben ^atte. SBcr einmal gu^ gefaxt in (Scljleöw'g*

^olftein, ben ld§t baß tapfere I^anb nic^t Uict)t wieber loö. Siner

langen fRd^e unferer warferjlen ©ele^rten j^e^t auf ber ©tirn ge«

fc^ricben, ba^ fie in Äiel gewirft unb bort fid^ gefld^lt ^aben an bem

fcl;roffen DIationaljlolje, weld)er bem ©rcn^oolfe geziemt unb im beut?

fc^en S3innenlanbe nur allju feiten gefunben wirb, gür Sablmann

i^ ©cl^leöwig^^oljlein in Söa^r^eit bit Jpeimat geworben, ©eine

5D?utter flammte auö bem Sanbe, unb feine burc^auö nieberbcut[c^e

9^atur, langfam erwarmenb, boc^ boö einmal Siebgewonnene mit Xreuc

unb nac^boltiger ^raft feft^altenb, füllte fiel; glücflic^ unter bem öer^

wanbten S[}?enfc^enfcf)lage. Söol^l war feine Sugenb noc^ üon ber dfibe*

ttfc^en SSilbung btß ac^tgebnten Sal^r^unbertö beleud^tet worben: ber

.Kern feineö SBcfenö geborte bocl^ einer jüngeren, politifc^ erregten ^dt;

unter freien fc§böften 25auern oermi^te er aud) in ©anb unb J^eibe

Weber bit ^rac^t füblic^er Sanbfc^aft noci^ bit »^errlic^feit ber Jtunjl.

SSie öorbem ©pittler in allen SBecl^felfdllen fetneö Sebenö alö ein

treuer ©c^wabe baß ^bealbilb btß altwürttembergifcl;en ©taatörec^tö

in ber ©eele trug, fo war 2)ablmann alö ^^olitifer unb alö 3)?en[c^

ein getreuer 3luöbru(f ber tranöalbingifcl^en ©tammeöart.

S)ie Xagc ber franjofifcl^en .^crrfc^aft neigten fic^ 3um Snbe, unb

tß gereichte bem jungen ^rofeffor jur gf^"^^/ ^ö§ er burd^ Söriefc

feiner 3}Jecflenburger ^eimat oon bem Untergange ber (5ran3ofen in

9lu§lanb D^ac^ric^t geben unb alfo an feinem Steile bit ©cmüter cor*

bereiten Fonnte auf bit gro^e Srbebung. ©eiber in bie Sieiben ber

©treiter gu treten, blieb ibm tjerfagt, ba fein .Konig auf granPretcbö

©eite foc^t. ©ebr hitttv bat er bitß empfunben, benn nacb beutfc^er

SBeife backte er gro^ t)on bem cbeln .^anbwerP btß ©olbaten, unb no^

in ben politifcben Sorlefungen feineö 2llterö warb fein Söortrag ungc?
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n)6^nltc^ Wattn unb bewegt, wenn er »on htm ^rfegöwefcn btt 3(tten,

tjon bcm gefc^Ioffenen bortfc^en gu^öolf unb bec tt?eltetobernben ©attffa

btt ^ahbonkt fprac^. 9^ac^ bcm ©fege warb tl^m bi'e S^re, ben 2ag

üon ScUesSlUiance in aFabemffc^er geflrcbe ju oer^crrlic^em „2)rei§(g5

j'd^rig, ölfo nöc^ fportonifc^cn SScgriffen gcrabe ouöcraogcn" möchte er

jtl^t 5um erjUen SJJale feinen D^iömen in weiteren Greifen BePannt. ^nt

in wenigen ©c^riften ifl unö ber ibtak ©inn jener ^oc^oufgeregten

^löge [o getreu überliefert wk in biefcr Siebe, wek^e im Flamen feiner

^oc^fc^ule auöfprec^en follte, „ba^ bk 35ewa^rung beö ^eiligen geuerd

ber SSaterlanböIiebe niemanbem fo na^e flei^e aU ben Pflegern ber

«Siffenfc^oft". „Seutfc^tonb tft ba/' rief er auö, „burc^ fein SSolf,

boö fic^ mit jebem 2^oge me^r t?erbrübert, 2)eutfc^ranb ift bö, beüor

noc^ jene 25unbeöafte ouögefertigt wirb/' Sin Jpauc^ »on gic^teö ©eifle

wt^i in ben 5ufunftöfid^eren SBorten: „Unb mt unö at(e ^eic^en

günflig werben, feit wir einig finbl ©elbfl ba^ ^IM l^ulbigt ^eute ber

gerechten @oc^e. — 2Öir börfen an einer ^eit tr)it biefe nic^t trdge

tjerjweifeln; eö ifl ^^ftic^t, üon biefer ^tit 5U hoffen, ?)flic^t, on i^r

5U arbeiten/' 2tne ebleren Dlaturen lebten in jenen ^offnungöoolten

Xagen beö ©faubenö, eö werbe bit^ ^eitaittv unfehlbar ba^ ber polis

tifc^en Sieformation werben, unb ber SRebner gab biefer (Erwartung

STuöbrucf in bem @a^e, ber W l^eute ein ©pruc^ ber ^affanbra ge*

blieben ifl: „triebe unb greube fann nic^t fieser wieberfe^ren auf

Srben, hi^^ wie bit Kriege öolfömd^ig unb baburc^ fiegreic^ geworben,

auc^ bit Jriebenö^eiten eö werben, Uß aud^ in biefen ber SSoIfögeift ge«

fragt unb in S^ren gehalten wirb, hi^ ba^ £ic^t guter SSerfaffungen

herantritt unb bii !ömmerlid[)en Rampen ber Kabinette überftra^It/'

3ur felben ^tit grünbete Da^Imann mit ^dä, Xweflen unb C St.

Sßelcfcr bic „Bieter 35tdtter", um auf biefem 2(u§enpoften beutfc^er

95ilbung bit ^unbe beö öaterldnbifd;en Sebenö ju f6rbern. (Bltiä)

in ben erjlen ^eften fi4^rte er bit ©ebänfen jener gefllrebe weiter aud,

in bcm SKuffa^e „Sin SSort über 33crfaffung". Wt gutem ©runbc

riefen D^iebubr, ©c^Ieicrmac^cr unb Xf}ihaut biefer ©c^rift ibren SSei*

fall 5u; bcnn ^attt eö lange gewd^rt, bcoor 2)ablmann bic recl;tc <Bt&tU

feineö SÖirEcnö ernannte, fo jianb boc^ gleid^ beim erjlen Sluftreten auf

bcm Wlaxltt ber ^olitifcr fertig ba, bercitö erfüllt oon jenen ©ebanfen,

Ibcrcn
©runb^üge er hi^ jum Snbe fejlbielt. Unfere ©taatöwiffcnfc^aft

ifl ben 2llten mcbr entfrembet olö i^r frommt; fie wirb enblic^ U-

greifen muffen, ba^ ba^ Slltertum bem ^olitifer eine faum geringere

0. Ireitft^te, Muffäfef. I. 8.«ufL 23
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Ausbeute gcmd^ct afö jenem, ber nöd^ ben einfdttigen ©runb^ugen

ed^ter <5tttHc^?eit unb reinen ©c^on^citöfmneö fragt. Dem ©rf)üler

2BoIfö föm sugute, ba^ i^m bie 2)ic^tcr unb ©efc^ic^t[c^reiber ber

J^eHenen oertrautc ^rcunbe ttjoren. I2dcl^clnb fonnte er bte naiöe g^rage

jener ^eit polittfc^er Unreife: „06 S3erfö[[ung nupc^ fei?" oon fic^

njeifem „^tn ©rieche ober 9l6mer ^ättt fie nic^t öcrflonben ober mit

ber fraget ob cö nü^tic^ ijl, ba§ ein Btaat unter ben SWenfc^en fei?

üerwec^felt/' 2(6er bie 2(tten „miffcmnten ben ^eitpunft, wo eö nü^s

liä) gemefen, jur SJJonarc^ie überkugelten". Sn Snglanb oielme^r „finb

bie ©runbtögen ber SSerfaffung, 3u wetcl^er otle ncu^europdifc^en 2S6Ifer

j^reben, am reinflen auögcbilbet unb aufbewahrt", ^üt bie beutfc^en

IBdnber ifl jc^t bie ©tunbe gekommen, fid^ biefem ^beaU anjund^ern,

feit ber SBicner Äongre§ i^nen Sanbbeftdnbe öerfproc^en ^at; am allere

wenigflen f6nnen ^roöin^ialfldnbe aUcin — biefe gefd^rlic^jle gorm

einer SSerfaffung — genügen.

9lici^t 3tt)e(f{oö ftanb in ber 2(b^anbtung ber 6a§, ber ^olitiPer werbe

„am fic^erflen baburc^ fittlic^ genefen, ba^ er fic^ baß ooHfldnbige

jDafein feiner SSorödter ^urücBruft unb nic^t etwa auö einzelnen Xeilen

nur, wetcl()e unbejlimmt begeiftern, fonbern auö ber ganzen SntmicÜung

beö 95oIfeö oon feiner 2Bur3el l^er fic^ ein moglic^ft treueö SDZufler*

bilb erfc^afft". ^ben je^t gott eö, für ©c^Ieöwig^J^olflein nic^t eine

oon ©runb auö neue S3erfaffung ju fcf;affen, fonbern baß i)aib »er*

oerfrf;onene alte 2anbeörec^t oon neuem ju beleben. 2luc^ jene floljen

tranöalbingtfc^en @tdnbe, bie öorbem i^re gürften Hurten, waren gteid^

allen alten Sanbj^dnben Seutfc^lanbö in SSerfall geraten, weil fie nic^t

oerflanben, fic^ in bie neue ^eit unb bie gefleigcrten Slnfprüc^e beö

mobernen ^taateß ju fd^iifen. ^ine lange 3Öeile Ratten fie, flatt baß

©teuerwcfen alö ein unüermeiblicl;eö Übel in i^re eigene ^anb ^u

nel^men, i|>re ^raft oergeubet im nu^lofen SBiberflanbe gegen bie

©teucrforberungen ber ganbeö^erren. Dann war auc^ über ©c^leöwig*

J^olflein jene mübe ^eit geFommen, ba „unfer guter beutfdjer $8oben

mit ©nabc unb DienflbarFcit fo bicf befdt war, ba^ Siecht unb ©c*

rec^tigfeit fafl nirgenbö me^r feimen wollte". 2Bie oft feit bem SBefls

fdlifc^en ^rieben l^atten bie ©tdnbe jcben (Jntfcl^lu^ beö bdntfc^cn

^ofeö „fic^ untertdnigfl: untertdnig wo^lgcfollen laffen", wie oft bem

^6nigs^cr3og üerficl;ert, i^nen fei nicl^tö geblieben alö obsequii gloria!

SSereitö im fieb^ebnten Sa^ri^unbert begannen bie Btabte fic^ oon bem

Xanbtage jurüifjuaie^en. 2luc^ ©c^leöwig;.^olflein erfuhr gleicl^ fo



g. (5. Da^tmann. 355

m'elcn anbeten beutfcl^en Sanben, ba^ ein permanenter ftdnbifc^er 2(uös

fc^u§ fc^Ite§(ic^ bcn Sanbtag [clber aufje^rh ^eit bem 3a^re 17tt

njarb hin ^anbta^ mef;r berufen, ^an acf;tete beö Juentg tm Sanbe;

tagte bocf) ungeftort bi'e fortrod^renbe Deputation bcr [c^(eötüig=^o(3

flci'nifc^en üiittcrfc^aft mit if;rem ©efretdr, roaren boci) bit ^^rei^eiten

beö Sanbcö roo^l üerSrieft enthalten in ber Magna Charta üon 1460

unb einer langen 3leii^e üon §rei^eitö6riefen. 2(uc^ ftanb bie ^ronc

nic^t an, ba^ ganbeörec^t un^d^ligcmal feierlich ^u beftdtigen, unb hütete

fic^ meiölic^, bie oon ben ©tdnben einmal für ademal bewilligte orbindrc

Kontribution ju er^6|)en.

Sn Kopenhagen rou^te man fel^r wo% ttjaö bie 0iic^tberufung beä

Sanbtageö bebeute. ©olange ber Snfelflaat befielt, l;at [icl^ bie Bpi^e

feiner auögreifenben ©taatöfunfl: im SGBec^fel balb gegen ©c^roeben,

balb gegen SDeutfcl^lanb gefe^rt; feit bem 2tnfange beö 18. Sa^r^unbertö

blieb ber ^^lan ber Danifierung ber ^erjogtümer ber Jpintergebanfc

ber Kopen^agener ^olitit ©d)on griebricl) IV. gebeerte, alö er baß

»^auö ©ottorp befiegt, gan^ ©c^leöroig ber bdnifc^en Krone ein^uoer?

leiben, ^r fc^citerte an bem torficl^tigen Sßiberfpruc^e feiner fjike;

er begnügte fic^, ben ^er3oglic^en Slnteil ©c^leöroigö mit bem Eonig^

lid^en ju bereinigen (1720) unb getroflete fic^, bie Inkorporation in

DdnemarE roerbe oon felber, peu adpres peu, erfolgen. Schritt für

©c^ritt nd^erte fic^ feitbem ber bdnifc^e ^of biefem ^ieU. Saö n?ar

feine leere gormfaci^e, ba^ man ein für 3^dnemarf unb ©c^leöwig^^ol^

flcin gcmeinfameö Snbigenat einführte unb bie Urfunben barüber burci^*

gdngig in ber bdnifd^en Kanjlei auöfertigte. I>er alte bpnaftifc^e ^^r*

gcij beö K6nigö^aufeö na^m einen neuen 2(uffcl;n)ung, feit bie SSertrdgc

t>on 1773 alle Steile ©cl;leön)igs^olfleinö roieber unter bem ©jepter

beö bdnifc^en K6nigö öereinigt Ratten unb gegen baß ^nbe beö 18.

Sa^r^unbertö unter ben Sdnen ein l^elleö $8eiou§tfein il;reö SSolfö*

tumö eriüac^te. 502it feinem Seben Ui^te ©truenfee, ba^ ein 2)eutfcl;er

bem bdnifc^en Staate burc^greifenbc Sieformen gebracht. 9lur einmal

nocl^, oorübergel^enb, unter bem großen 2lnbreaö ^^etruö 93ernjIorff

tamf)te lieber auf jene ma§üolle ©taatöfunj^, welche allein ben toanfens

ben ©taat erbalten fonnte unb bem ©runbfa^e bulbigte, bie 2lngclegens

l^eiten DdnemarEö, ©cl;leött)ig;^olfteinö unb »J^orroegenö forgfdltig üon«

einanbcr ju trennen. 2Sorbcrrfcl;enb n?ar fortan bie fanatifc^e national*

bdnifc^e 9licl;tung. 3e mebr bie ^acl)t beö <Btaateß fiel; jum DZieber*

gonge neigte, befto eifriger warf fic^ bie ^crrfc^fucl;t ber Ddnen auf bit

23*
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^^crjogtümer, mit jenem unoerbc fferliefen SünFel, ber allen gefallenen

@r6^en eigen tft, unb bie SÖirren bcr Diapoleonif^en ^nt boten i^r

einen weiten Spielraum.

2(m 17. Dezember 1802 begannen bte offenen STngtiffe Sdnemar!d

init einem patente, worin ba^ unbebingte Sefleuerungörec^t über

©c^Ieött)ig*JpoIf^ein für btn ,^6nig irt 2Infpruc^ genommen warb. 25ie

SRitterfc^aft proteffcierte, bereitete eine ^lage Ui ben EÄeic^ögeric^ten

t>or, beren bro^enbeö (Jinfc^reiten biö^er ba^ legte SSoHwerB gewefen

n>ar für baö Sanbeörec^t t>on Xranöalbi'ngien. 2lber jegt gerabe fanF

fcaö ^eilige 3f{ei(^ unter ben (Sc^Idgen ber görflenreoolution oon 1803

gufammen, unb aU bann ber r6mifc^e Gaffer feine SÖürbe niebcriegtc,

fehlen ber bdnifd^ien ^rone bie Erfüllung i^rer ge^eimflen SBünfc^e 3U

rdc^eln. 3(m 5tore üon Stenböburg ftanb feit ^riebric^ö III. S^agen

t)te Snf^rift: Eidora Eomani terminus imperii, ein SenEmat b^nif

fc^er Habgier — benn ein guteö ©tücf alt^olfatifc^en 95obenö war

burcf; biefe SBorte bitn l^eiligcn Steic^e entriffen. 2Iuc^ biefe Sfufc^rift

fiel jegt, unb ba^ patent t>om 9. September 1806 vereinigte Jpolflein

„mit bem gefamten ©taatöf6rper ber SOTonarc^ie alö einen in j'eber

Söe^ie^ung ungetrennten Xtil berfelben". ©eitbem folgten Schlag

ouf Schlag bU ©ewalttaten wiber bit (SelbfldnbigHeit ber ^eraogs

tümer. X)k S3erorbnungen erfcl^ienen in beiben Sprad^en, ade S5es

Patlungen würben bdnifd^ ausgefertigt, bit ^anbibaten in ber bdnifd^en

Sprache geprüft, ber Unterricht im Ddnifc^en in alten f;6^eren ©c^ul*

ftaffen eingeführt, enbli^ fogar bit bdnifc^e Sleic^öbanf gegrünbet

(1813) unb alle liegenben ©rünbe in ©c^leöwigsjpolflein mit ber ^anh
l^aft belofltet. ^<iUi warb baß angemaßte 25efleuerungörec^t auf boö

fc^werfle mi^brauc^t, fein Zdi Deutfc^tanbö ertrug fo l^o^e Steuern,

ganje Dorffc^aften erlagen ber Safl unb t>erfie(en in ^onFurö.

^anb in ^anb mit biefen Übergriffen ber Ärone ging ber Über*

mut beö bdnifd^en SSolfeö. Sd^on 1804, ba ber ^of in ^iet lebte,

tjerfoc^t unter feinen 2lugen ber (it^it^tv ber Äronprin^effin, ^oeg^«

©ulbberg, bit Se^re, bit Jper^ogtümer feien öerpftic^tet, bit Sprache

beö 2)?utterlanbeö 3U erlernen, unb fügte bcrablaffenb ben ^rof! ^in3U,

bamit fei nic^t gemeint, ba^ fie fogteic^ unb gdnjlic^ bit beutfc^e

Sprad^e ablegen foHten. Um ba$ 3abr 1815 taud^te bann in bdnifc^en

Sd^riften bit »orbem nie gehörte 25ef>auptung auf, Scl^teöwig fei 1720

unter baß bdnifd^e ,K6nigögefe§ getreten; unb gleicl)äeitig flellte ein

bdnifc^er Patriot, ,M^ ^i^ ^^^^ ^^^ ?anbeöfpra^e am J^er^en liegt".
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bit ^rctöaufööbe: 2Bie war bie ^tftorifc^e antmdlnnQ bcr 6cibcn

©pröd^cn tn ben Herzogtümern, unb „melc^eö fmb bi'e MitUl, burc^

welche ©überjutlonb and) m ^mfic^t ber ©pröc^e eine bdnifc^e ^ro*

t>(n5 werben fann, mit eö e^ebem ttJör"? Sm fd^netbenben ©egenfa^e

5U biefcn aTnmö^ungen ber Ddncn ftanb btc unwönbelbar gefe^ttc^c

J^oltung ber »^craogtömer. ^oä) Uhtt ber jd^e tronöaI6tngtfc^e ditd)t^

fmn, jene altt fromme »^olft^ntreue, bie [ic^ rühmte, ba^ ni'rgenbwo

in ber ffielt 9}2önncömort fo l^ocf; gesotten werbe, bi'e fc^on in ben klagen

beö.SBejtfdlifcl^cn griebenö nid)t gebulbet l^ötte, ba^ baß ^artc ©c^ulb*

gefe§, bie berufene Bieter Umfc^fögöflrenge, gemilbert werbe, ^offenö

auf beffere Xage fugte man fi'c^ in baß Unoermeibfic^e, entfcl^utbi'gte

tJtelcö mit ber 9lot ber fetten; man c^rte ben geiftlofen, aber wol^I»

meinenben grtebrtd^ VI., bcm baß £anb bi'e 2(uf^e6ung ber I^eibeigcn«

fc^aft banfte, man Wagte mit i^m über bie SOJipanblung 25dnemarfd

burd^ Snglanbö gtotten. 2llö im Dejember 1813 95ernabotte bk

Herzogtümer überwog unb ben ^lan aufwarf, ein fe(6fldnbigeö ^6nigs

reic^ '^imMm auf ber ^alhitt\ü ^u errichten, ba fanb fic^ in ben

Herzogtümern fein SDJann bereit, bk befd^worene SSerbinbung mit ^dne*

marf zu I6fen. 2tuc^ fein 2(uö^arren hti Napoleon trug man bem
Könige nic^t nac^; man wufte nic^t, welche gtdnzenben Sttnerbietungen

i^m 3lu§Ianb oergeblic^ gemacht i)attt, ^rfl nac^ bem ^rieben regte

bk 9titterfc^aft fi^ wieber. 25iö auf ben SBiener ^ongre^ folgten btm

^6nige i^re 95itten um bk SBieberberufung beö Sanbtageö; bort in

SBien gab ber Ä6nig enblic^ baß 23erfpred;en, er werbe beö lüanbed

alte grei^eiten befldtigem

60 lagen biefe Dinge, atß I5a^Imann t>on bcr SRitterfc^aft öon

©d^IeöwigsHoIflein z« i^rcm ©efretdr gewd^It warb. Sr begann bk

£anbtagöaFten zu burd^forfc^en, bk in fettener SSoIifldnbigfeit hiß zun»

Sö^re 1545, hiß in bit 93Iütezeit ©c^teöwigsjpolfleinö, zurückreichten,

unb allmd^tic^ erfc^lo^ fid^ i^m baß SSerftdnbniö ber oerworrenen Sans

beögefc^ic^te. SBenn er bergeflaft bem alten Sanbeörec^te nachging, fo

folgte er getreulich ben Überlieferungen feineö H^ufeö. ©ein ©rog?

oater Scnfen ^attt fc^on im Sa^re 1773 auf bit 93crufung btß Sanb*

togeö oon ©c^leöwigsHolftein angetragen; ber ^open^agcner O^eim

war öor bem ^lefpen ©cfretdr ber Sftittcrfcljaft gcwefen unb f)attt im

Söbre 1797 im Serein mit Sp(Qtm\d), bcm SSorgdnger Da^lmannd

auf bem Scbrflüble, bit ^riöilegien ber 3flitterfcl;aft aufö neue brucfen

ltt[fen. 2)er neue ©eEretdr überzeugte bit 0iitterfc^aft fc^nell, ba^ cd
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jle^t gelte, in crnflem Äompfe ba^ bnxcf) bk XxiQf)iit bzt 23dter f)alh

verlorene Siecht äurücfauerobem. überall in 25eut[c^Ianb ermöc^te in

jenen klagen ber Sieflauration ber X>\inM beö 2(belö; fogar 9lic6u^r

nagte, nocft nie feit JJierjig Sauren ^abe ber Sbelmann ben 23ürger fo

abgunflig be^anbelt. Unter ben ^^ü^rern beö tranöalbingifc^en 2lbelö,

ben Sl^Iefelbt, 23rocfborff, Slumo^r, Slangau, bagegen mar nod^ ein

eblerer @inn rege, ^intrdc^tig wirkten fie jufammen mit ben ni^t«

obligen ©runbbefi^ern, n?elc^e Sa^Imannö gleic^gefinnten 2Imtö?

genoffen galtf 3U i^rem 9iec^tö!onfuIenten njd^Iten. Sn ben Vieler

S5Idttern forberte ©raf 2lbom SJ^oltfesD^liitfc^au mit njarmen unb bürger*

freunblic^en SSorten „unfer Sflec^t aufö 3lec^t", unb ber trefftic^e

©raf SSoIf Saubiffin fd;rieb: „2(bet unb S3ürgertum folten fic^ gleich

^eilfamen ©egengemic^ten einonbcr gegenöberfle^en, bie eine .^raft olö

l^ütenbe, bewac^enbe, bit anbere aU ern?erbenbe, flrebenbe, prüfenbe/'

Söaö SBunber, ba^ im SSer!e^r mit biefen patriotifc^en Slittern S)a^f«

mann 3U bem gutmutigen ©lauben gelangte, ber btüt\ä)t 2lbel werbe

ben 25cruf beö englifc^en erfüllen, 2>?itnic^ten wollte er baß unförm*

lic^e du Sanbeörec^t für immer aufrec^t^alten» (Sein Diftorifc^cr

fdlid ernannte Idngfl, wie fc^wer ©c^leöwigsjpolflein baran franFtc,

ba^ „feine beiben 2(ugen fic^ jugefc^Ioffen", 2übetf unb Hamburg ber

Jpcimat fic^ entfrembet Ratten. 2Öie foHtc er üollenbö eine SSerfaffung

bewunbern, welche ben 2lbel unmdfig begünfligte unb einem ^rttteile

beö ganbeö, barunter ben ©tdbten 2lItona unb ©lücfflabt, gor feine

fldnbifc^e SSertretung gerodbrte?

2tber nur auf rechtlichem SBege, burc^ $8ereinbarung mit ben ©tdn*

ben, woHte er ben Übergang ju mobernen gormen tjoH^ogen feben —
unb, oor allem: würbe baß alte Sanbeörec^t anerkannt, fo war bii

@elbfldnbig!eit unb bk untrennbare SSerbinbung ber beiben Sdnber

rcc^tlic^ gefiebert, hierin, in bem „ewic^ tofamenbe ungebeelt", fa^

er fein Sebenlang ben ^ern ber fc^Ieöwigsbolf^einifd^en ^Jrage. SBenn

er bk ©efc^icf;te beö „gemeinen geliebten SSatertanbeö'' burc^forfc^te,

bie im engflen 9f{aume weltbiflorifc^e ^dmpfe umfaßt; wmn er fab, nk
hk ^olflen burc^ ibren ^elbenftreit wiber bk Unionöf6nige beö D^lor»

bcnö ben ©runb legten für ©cbleöwigs^olflein unb olöbann Uibt

Sanbe jobrbunbertelang in beutfc^er (Sprache jufammen tanbtagten,

unb unwiberfleblicb unfere (Sitte unb (Sprache, baß ©clb »on Hamburg

unb SübecB unb S)eutfcl)lanbö gemeineö dtic'i)t norbwdrtö brang: fo be?

griff er nicbt, tr>k nur ein Seutfc^er boran benPen f6nnte, biefen bölb*
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töufenbid^rigcn S3cr6onb burc^ eine bem ©runbfo^e ber Dlötiottölitdt

entfprec^enbe ©ren^Iinie ju trennen unb olfo bem notürlicl)cn ©trome

beut[c^er ©eftttung einen funfllic^en 2)amm üor^ufc^icben. 9loc^ in

bcr ^autöEird^e beteuerte er, ba^ er nie einen ©c^Ieömigcr gefe^cn,

roetd^er ben SBunfc^ Qe^egt f)&tU, fic^ abzutrennen öon bcr i^m ^eiligen

©efamt^eit oon ©c^Ieömig*^oI|lein, unb öKerbingö mochte feinen

bdnifc^gefinnten 9'locb[cf)Ieön)iger gelüflen, bem eifrigen 2)eutfc^en unter

tk 2(ugen ju treten.

9lur in einem fünfte ging 2)a^Imann ?u:^nlic^ über ba^ ^iftorifc^e

Siecht l^inouö. 2)a§ ©c^leömigs^oljlein aU ein [elbfldnbigeö ©önjeö

gmifc^en S)cutfc^Ianb unb bem D^orben mitteninne flonb, mör baö na^

türncf;e Srgcbniö ber langen ^dmpfe beiber SS6l!er, aber ein ^"i^önb,

ber in Reiten ^oc^crregten nationalen ©cfü^Iö feine Sauer t>er[prac^.

^ö tt)ar ein 2Biber[inn, ba§ oon ^wti burc^ Steatunion üerbunbenen

2dnbern ba^ eine im beutfc^cn $8unbe ftanb, ba^ anbere brausen —
ein 2Biber[inn, ber nur baburc^ ertrdglic^ marb, bn^ bk Xeilna^me

am bcutfc^en SSunbe praftifc^ fo gar wenig bebcuten sollte. 2(uf biefen

faulflcn glecf ber [c^leömig^olfleinifc^cn ©ac^e legte S5a^Imann bereite

in jener geflrebe bk ^anb, (5r entfann fic^, ba^ @cf;Ieött)ig fc^on ein«

mal, im Srei^igjd^rigen Kriege, ju ben beutfc^en 9leic^ölaflcn beiflcuerte.

^r betonte, ber ©c^leöwiger ^abt immerbar 2)eutfc^lanb angehört

burc^ ben oerbrüberten ^olflen, unb fpracf; beutlic^ bk Hoffnung auö,

eö m6ge bereinft @c^(eött>ig in ben bcutfc^en 23unb eintreten. Ser

©ebanfe war [c^on jur ^tit beö SBiener ^ongreffeö ba unb bort ge?

dufert worben, aber noc^ fanb er feinen Slnflang in ben »^erjog*

tümcrn. 2)enn ungleich fpdter alö auf ben Snfeln erwachte in ben

beut[c^cn Sanben bcö Ddnenffinigö ba^ nationale ©efü^l; man nju^te

nic^t anberö, alö ba^ man \tit 3af;r^unberten mit Ddnemarf öcrbunben

fei, unb meinte njo^I argloö, ^olfiten, ^öldnber unb ©eeldnber feien

aUjumal treue 2)dnen. 2)abImonn war ber erfle, ber jene ^ufunftöreic^c

Sbee öffentlich an feierlicher (^t&tU auöfpracf;. ©o t>ern?egeneö S3e*

gebrcn 50g i^m ben Xabel beö 0|)eimö in ^openbagen ju; ber 9leffe

blieb fcfl, boc^ fein Söunfc^ tjorerjl ein Söunfcl^. ^undc^fl mu^te bm
Sanböleutcn baß bcflebenbe 9iecbt unb beffen ©efc^icl>te inö ©ebdcf;tniö

5urücfgcrufen werben, unb ju biefem ^wecfe wirften 2)al;lmann unb

galcf fo unabldffig, ba^ bk Ddnen in ben klagen ibreö mi§braucl;ten

©lücfö 3U b^bncn pflegten: JJablmann f^at bk fc^leöroig^olf^einifc^e

grage erfunbenl
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3tt ber Xöt, bic 6etbcn ^rcunbc würben bi'e 2I^n^crren bcr flrcngs

fonfcrt)atit>en fRtd}tipatU\ i^rcö gonbcö; bie crflcn ©jenen ber fc^Ieöwigs

^otfleinifd^en SSewcgung fptetten ftd^ ob m biefem Greife x>on ^rofeffo?

rcn unb fKitktn. SBd^renb ^alä feine red^tö^iflorifd^en Unterfuc^ungen

über baö Ser^dftniö ber ^erjogtümer ju Ddnemarf fc^rleb, mtttt

2)a^(mann anregenb burd^ SSorlefungen über bie ^eimifc^e Q^i\(i)iä)k,

Xik 5tt)eite ^d(fte j'eneö „SBorteö über SSerfaffung" gibt einen Über«

blicf über bte ^öerfaffungögefd^ic^te bcr ^etmat. Darauf laffen bk
tiefer 95tötter eine lange Slei^e öon STuffd^en folgen über bit fStattiUl

unb ba$ rechtmäßige ©teuerwefen beö ÜJanbeö; fie brucHen bk Srwibes

rung db, womit t>or Sauren ^egeroifc^ bk 2(ngriff« ^oeg]^s©uIbbergö

auf bie beutfc^e ©prad^e abgefertigt f}atk; fie beantworten bit freche

^reiöfrage jeneö bdnifc^en Patrioten in anberem ©inne, aU ber gra*

genbe gemeint» 2)eutfc^e gorfc^ung begann enblic^ burd^ ba^ bid)tt

©eflrüpp bdnifd^er SOJdrc^en einen SBeg ju fdalagen; maö SBunber, ba^

bte erflen ^fabfinber fic^ oft üerirrten. Die oerHngniöoone 95e«

beutung ber Srbfolgefrage a^nte nod^ niemanb, unb Da^Imann lebte

nocf) wie galcf beö ©laubenö, ©c^Ieöwig unterliege alö ein 5leil beö

Ä6nigreic^ö 2)dnemar! ber €rbfoIgeorbnung beö bdnifc^en ^6nigös

gefe^eö*). (Jrft in fpdteren Sauren, alö, ^anF i^rer STnregung, bit

Oefd^ic^te ber Herzogtümer oon jüngeren ^rdften nac^ allen ©eiten

^in burc^forfc^t warb, finb bit beiben STltmeifler willig öon i^rem

Srrtume jurüdPgefommen.

^ö war bit ^tit, ba „J)eutfc^lanb fic^ wieber ein SÄec^t erworben,

feinem Slltertume inö ©eficl;t ju fe^en", Wlit g^reuben öerfenFte fic^

bit romontifc^e SBelt in jene fruchtbaren Xiefen unfereö S5olPölebenö,

welche ber profaifc^e ©inn beö ^a^r^unbertö ber SlufBldrung ^erjloö

öerfc^md^te. 2fuö ben ^rebigten feineö €lauö J^armö lernte ber ©cf)leös

wigs^otfleiner, welc^ eine gülle üon ,fi!raft unb Wlilbt in feiner ^eimi*

fc^en ©prad^e, bcr lange mißachteten, wohnte. Seöfclbigen SBegcö warb

Sa^lmann burc^ feine gorfc^ungen geführt. Sr tabelte, ba^ Sc Solrne

ben englifc^cn <Staat nid^t erfldrt f)aht auö bem urFrdftigen Unterbau

angelfdc^fifc^er 95auernfrci^eit. (Seinen tranöalbingifc^en £anböleuten,

bcrcn ©ad^fcnflamm „ber üolföfrcicflc oon alterö ^er in Seutfc^lanb"

*) Do§ J)al^lmonn bamals nod^ in biefmi 3rt*ume befangen war, tjl neuers

bingS leibcnfc^aftlic^ behauptet unb befltitten »orben, ^xtate ou§ ongeblid^en

Äollegtpnfjeften, noc^ baju öon 3)anen jufommengclleßt, ftnb fein burdpfc^Iagenbct

ffiewet«, wo^l ober J)ol^lmonn« eigene SBortc in ben Äieler 93löttem I, 294.
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tt)ör, foUtc btc Erinnerung ni'c^t fcl^njinben an bcn SSoucrnjltaat ber

Dftmörfc^cn, bcr SOTdnner mit ^unbcrt £6n)cn tm Jpcr^en, btc fo oft

geblutet, um „m'emönbö eigen'' 5u bleiben. (Sie foHten nic^t ücrgeffen

böö topfere SSort ber gröuen oon 2)itmarfcr;en: „SBelE ein ebet illetnott

unb grote ^errltcl^eit be Icoe grie^ett were/' ©o reci^t ein SÄonn nod^

So^tmannö ^er^en war jener olte ^farrl^err Dleocoruö, welcher btc

Xotcn btefer ©c^njctjcr ber (Jbene, bte ©r6§c, btc in folc^er ^(ein^eit

njoi^nt, fo tbßid) treu^erjig gcfc^Übert unb ben ^olflen bi'e gei^cimflen

galten t^rcr ©ccle aufgebest ^at mit feinem guten ©prud^e: „Dli'd^t

flegcn, fönbern fla^n, bot iö irt ©ott geba^n." SBetc^e greube, <xU

i^m ie^t bie lange oermt^te Urfc^rift beö Dfleocornö jugcfc^idft warb,

üermafc^en t>on ben SSogen, «in 23ifb beö oon ber glut belaufcnen

£anbcöl Stnige Sa^re barauf erfd^ien, gef6rbcrt burcl^ Unterzeichnungen

ouö allen Xeilen beö Sanbeö, 25a^lmannö Sluögabe beö DZeocoruö.

^ Wlan begann in ben J^er^ogtumern, ftc^ ber alten ^olflengr6^e wieber

K^5u entftnnen.

^k Dcrgeflatt war bi'e beutfcf)e SBiffenfc^aft frifd^ am SBcrfe, bie

^B£6fung einer großen ^rage beutfc^er ^olittP üorjuberei'ten. SOJerF«

^KWürbtg aber, wie argloö bi'cfc wacfcrcn beutfcl^en ©ele^rten unb SKitter

bcr ^open^agcncr ©taatöfunft gcgcnuberflanben, wie langfam fie fic^'

entfc^loffcn, ba cm bic^teö 9ie§ fein gewobener bdntfc^cr SldnFc ju

erHennen, wo fie bi'ö^cr nur einzelne SOZipgriffe eineö wo^lgefinnten

Ä6nigö gefe^en Ratten. SSon ber Danifi'erung ber .^eräogtümer, fc^ricb

galcf, worüber bai 2ltiölanb Hagt, ift unö im Sanbe nic^tö bePannt;

^ot boc^ unfcr ^6m'g feine $toc^ter in beutfd^er (Sprache fonfirmi'eren

(äffen I 2luc^ Da^lmann, ber neben btm fioc^Bonferoatiocn g»^eunbc

fajl mt ein .^ei^fporn erfd^icn, ocrfid^crtc, eö fei nie baran gebaut

worben, (gc^leöwig ber abfoluten Ä6nigögcwalt bcr lex regia gu unter«

werfen. 95alb folltc bieö wo^lmcincnbc SJertrauen einen garten <Sto^

erleiben. 2(m 17. 2lugujl 1816 gab ber Ä6nig enblic^ bk üerfproc^enc

fcierlicljc 23efldtigung aller Siechte beö Sanbcö, unb ber ©treit fc^ien

glörflic^ ^inauögefü^rt. 3lbcr nur ^mi Sage fpdter warb eine Äom*

miffion nad^ ^openl;agcn berufen, um eine neue Serfbffung für ^oU
flein allein ju entwerfen I 3n ben Herzogtümern fanben fic^ einzelne

gemütliche 2eutc, wclcl^c biefem wibcrfpruc^öoollen SScginncn zuiubcltcn.

Alle Xiefcrblicfenbcn ernannten: Ddnemar! l)atte in einem 2ltcm bcii

JRcc^t beö Jüanbeö anerFannt unb beffen ©runblagc, bit UntrennbarFeit

ber Herzogtümer, bebro^t.
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Sn einet ernflcn SSorftellung fpröc^ je^t 2)a^tmonn im D'lömen bcr

SRitterfc^oft bi'e ^rnjortung auö, ber ^6nig roerbe „feine Trennung

befc^Iiefcn, tt)o n?eber Trennung nü^lic^ fei, noc^ o^ne SSerle^ung

^eiliger SSer^dltniffe Umttt werben Bnne". Soö S3oIf f;otte onfangö

bem Kampfe um ben wiebercrwöc^ten Schotten beö crfc^Iagenen

«Äec^teö weit teilno^mlofer jugcfc^aut aU gleicl^aeitig bk SBürttem«

fcerger; boc^ aU boö ^aUabium ©c^leöwigsjpolflcinö, boö „eroicl; un*

gebeelt", bebrol^t war, ergriff alöbalb eine flarfe 23ett)egung bie ©eifter.

^in (Strom oon Petitionen ergo§ fic^ nad) ^open^agen. SSor biefcr

0legung beö SSoIföunwillenö fc^recfte ber »^of aurüd Sa^r auf 3a^r

üerflrid); bk neue l^olj^cinifc^e SSerfaffung, welche kreitö fertig im ^o*

binette lag unb, wie biltig, ben gefd^rlid^en ^Jtofefforen bk 2Bd^tbar?eit

für bk ©tdbtcüerfammlung abfprac^, warb in ber <5t\lU jurücfgelegt,

aber aucl; bcr red^tmd^igc alte Sanbtag warb nicl^t berufen, bk gewalt*

fame ©teuererbebung nabm ibren gortgang. T)a enblicb protejiierte bk

Sflitterfcboft f6rmlicb, unb Dabimann gab feine Urfunblic^e S)arftcUung

beö bem fcbleöwigsbolfteinifc^en £anbtage ^uflebenben ^teuerbewilli*

gungörecbteö unb bk ©ammlung ber wicbtigjlen 5tftenflücfe baju berauö.

Sluf ba^ beflimmtefle erHdrte bk Slitterfcbaft fic^ bereit, einen Sanbtag

— aber einen Sanbtag beiber Sanbc — anjuerfennen, ber auf ben ©runb?

fa^ allgemeiner Sanbeöoertretung gegrönbet fei; fie wteö xvtit üon ficb

jiebe Söeuoraugung beö 2lbelö in bcr Seffcuerung. 2(uf ^rotefle, ^Sitten,

83orflcUungcn erfolgte auö .^openbagen alö 2tntwort nur bk Srobung,

man werbe bk Deputation bcr Siitterfc^aft auft6fen.

Sn^wifc^cn waren bk ^arföbabcr 95cfcblüffe erfcbienen, unfcrc ^ocb*

fd^ulcn jlanben unter poIi3eÜicber Slufficbt, unb bcr Deutfcf^e mu^tc

mit anbören, ba^ D'liebubrö ^reunb, ber ©raf be @erre, unö fagte:

„€ure ©taatömdnncr tun mir leib, fie füf;ren ^rieg mit ©tubenten."

5Daö erj^c @efcf;cnf bcö bcutfcben S3unbeö (in Jpolf^ein wor bk S3cr*

nicbtung jener ^re^freibeit, welcbe, oon ©truenfee begrünbct, hiöt)tt

unter ben „3ineingcwalterbf6nigcn", btn unumfcbrdnEtefiten aller gür«

flcn, aufrccbt geblieben war. Sn bicfem galle ivai)tt( Ddncmarf ge«

wiffenbaft bk UntrennbarFeit ber beiben ?anbe: aucb »" @cbleöwig worb

bic ^ehfur eingcfübtt. Die Vieler 95Idttcr gingen ein; ibre ©rönber

wollten fie Feinem ^cnfor unterwerfen. @ogleic^ wonbte ficb bk Vieler

.^ocbfcbulc an ben ^6nigs^er3og unb lic§ ficb ^on ibm bezeugen, ba^

fie nicbtö t?crbrocben, ma^ 2?Zctternicbö Slnflagcn gegen bk Uniöcrfi«

tdten rechtfertigen F6nnte. Dablmannö Slecl^tögcfübl unb ©ele^rtenftola
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mar tief empört, er [a^ bie ^od^fc^ufen burc^ jenen SSunbeöbefc^Iu^

„unüergeflic^ ^erabgeroürbigt unb 6eleibigt". SSon ber burc^ ©tein

fcegrünbeten großen ©ommlung beutfc^er ©efc^ic^töqueKcn jogcn er

unb ^olcf fic^ 3uruc!, wtil mehrere S3unbeötög0gefonbte, bk fic^ an bem

^arlöbaber ©taatöflreic^c teteingt, unter i^ren )2eitern waren. €r

wollte nic^t begreifen, wie fok^e D^omen fic^ mit bem 2Ba^Ifprucf;e bed

Unternefjmenö : sanctus amor patriae dat animum uertrögcn. „2)2e{n

guter ^amt ifl mir me^r wert aU ein wiffenfc^aftlic^cö Unternef;men",

unb „ic^ mod^te nicl^t, bo^ eö geldnge, auf bem mit Unterbrürfung unb

SSerfotgung — unb womit üielleic^t 6alb? — befleckten 25oben eble

grüc^te ber SSiffenfc^oft burc^ gebunbene ^dnbe ju 3ie^en". 3(fö'er

balb noc^^er in ber 2lula ben ©eburtötag bcö ^6nigö feiern follte,

na^m er unerfcl^rorfen jum 5l^ema — btn ^unbeöbe[c^Ui§ wiber bie

Jpoc^fc^ulen. ^r nannte mit bitterem ©potte ba^ SOZaieftdtöüerbrec^en

„baö einzige unb eigentümliche SSerbrec^en berer, welche nie ein Un«

rec^t getan", unb bezeichnete aU ben testen Urheber ber SD^ij^f^anblung

ber ^oc^fc^uten „jenen entarteten 2(be(, ber [ic^ [eiber $tugenb, SSater*

lanb unb GJott^eit i% unermöblic^ fic^ [elbfl bewunbert unb bk leeren

^reuben beö O^ar^i^ genieft, um halb, gleich S^lar^if, unbeweint unter*

3Uge^en". ^m gu raf^ foHte fid^ fein ^erbeö Urteil bewd^rcn: man
^aht burt^ jene Söefc^Iüffc ben teeren formen beö griebenö fein innereö

SSefen geopfert, nur polizeiliche 3flu^e, nic^t ben grieben gefc^affen.

Doc^ mt tief immer 25af)fmannö SSertrauen auf bk beutfc^e SSunbeö*

t)erfammlung gefunden war, fie blieb boc^ <Sc^Ieöwigs^oIfleinö legte

©c^ugmaucr gegen Ddnemarf. Sm Sa^re 1822 tryanbU fic^ bk

SRittcrfc^aft an ben SSunb. Sine 2)enB[c^rift i^reö ©efretdrö, in beffen

©eele „beö SKenfc^en fc^Iimmfler g'einb, bk gurc^t'', feine ^tätU

fanb, hat ben 25unbeötag, bk Serfaffung ^olflcinö unb üornc^mlic^

feine SSerbinbung mit ©c^Ieöwig ju fertigem 0litter unb ^rdlaten er«

fidrten fic^ bereit ju jeber geitgemd^en 3leform, boc^ befianben fie ouf

bem guten ^olftenworte, SSorrec^te müßten jwar bem Siechte weichen,

aber auc^ nur bem SKec^te. SSon uralten Reiten ^er waren bicfe nor*

bifcl)en £anbe baran gewohnt, ba^ i^v klingen mit 2)dnemarH feiten

^ilfe fanb hti jener befc^rdnften beutfc^en 23innenIanböpoIitif, bk uu«

ferem SSaterlanbc bk jlarFc ^anb auf bzn SOJeeren unb bamit bk Se«

beutung einer wirflic^cn ©ro§macI;t geraubt ^at. So follte fic^ jeigen,

ob ba^ neue SeutfcI;Ianb ben SBert beö „©ünfllingö zweier 3)Zeere"

beffer ju würbigen, bie „beutfc^en ^oljlenfinber" frdftiger ju fc^üßen
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üerftöttb. Selber jlanb böö SSunbeörecl^t ben ^(agenben nic^t 3ur ©ette.

Der 2(rt. 56 ber SBiener ©c^Iu^afte beflimmte, bo§ „bte m anerFanntct

SÖi'rFfamBei't bcfle^enben (anbfldnbtfc^en SSerfaffungen" nur auf öcrs

foffungömd^igem 3öege üf»gednbcrt tuerben follten. 2)iefe ^afjung

war getvd^It tuorben, um auöbrucBIid^ ju üerl^inbern, ba^ fotc^e ^aI6s

5erft6rtc altjldnbifc^e SSerfaffungen, wie bte furmdrÜfc^e ober bie ^oU

jleinfc^e [tc^ auf ben <B(f)\xi^ beö 95unbeötagö beriefen, ©o ^atte benn

ber bdnifc^e ©efanbte ©raf St)6en geroonneneö Spiel, alö er in Weiterer

8(6tt)ec^f(ung bte 93ittenben halb aU auffdffi'ge Untertanen barflellte,

weld^e il^rem Sanbeöi^errn eine Scrfaffung aufbrdngen woHten, jlatt fie

oon il^m 5U empfangen, 6alb aU eine bunBel^afte prioilegi'erte ^afle,

bte bem mobernen ©taate wiberftrebte. ^6f>ni[ci^ fpraci^ er öon bicfer

SSerfaffung, „njetc^e bie Petenten felbfJ: fel^r bejeic^nenb t^re nennen^

welche aber ba^ £anb gemt'^ ni'c^t feine nennen möchte''.

SSon 2(nfang an war ber SÄitterfc^aft öerberbHc^, ba^ ©c^Ieöwtg

mc^t 3um beutfc^en S5unbc gcf»6rte. Sa felbftüerfldnblicl^ nur bie ^oU

jleintfc^cn SDZitglieber ber 9^ttterfc^aft \iä) an ben 25unb gewenbet, fo

gab bit^ bem 1 1 ©efanbten wiflfommenen 2(nta^, megwerfenb ju t>era

fi^ern, offenbar teile nur eine geringe STnjal^I ber SÄittcrfd^aft bie

Slnfic^ten ber Petenten. Unb roelc^cö ©c^icffat Iie^ fid^ einem SRec^tö^

^anbe( wa^rfagen oor bem ^orum ei'ncö 2)ipIomatcnFongreffeö, welcher

beftenfallö einige juriflifc^e 2)ilettanten enthielt I ^U ber »acHere für«

^effifc^e ©efanbte Sepel erüdrte, man bürfe ^ier nimmermehr „9lö(f*

fiepten ber ^olttiE unb ^onoenien^ ©c^6r geben, wo eö fi'c^ um ®runb«

fd^e ^anble'', mu^te er bafiir bk fc^drffle ^urec^troei'fung Don bem

©rafen SOJönc^sSScIling^aufen ^mne^men, unb letber burc^fd^aute bie

SBiener griüolitdt ba^ 2Befen einer 2)tpIomatenoerfammIung fc^drfec

aU Sepelö e^rltc^eö Slec^tögcfu^I. Um fo fidlerer burfte man ein poli's

ttfc^eö SSerfldnbniö ber grage erwarten. (Sollte Deutfc^Ianbö ^fid^fle

58e^6rbe im Sö^re 1822 weniger politifc^e Sinfic^t bcfigen, a(ö mti^

lonb Gaffer Seopolb L, ber ben Sdnen erHdrte, wer »^olflein fc^ü^en

wolle, muffe fic^ auc^ in ©c^feöwigö ^dnbel einmifc^en? 2)oc^ mit

üoncnbetem ©tumpffinn ging ber ^unbeötag an ber wett^iftorifd^cn

SSebeutung beö unfc^einbaren Jpanbelö ooruber, ber nur ein (Blkb

war auö einer Äette Dielf^unbert/d^riger Ädmpfe. 3lu(f) ^reu^en burc^s

flaute ben ©inn ber großen 9??ac^tfrage nocl^ nic^t; fein ©cfanbter

erfldrte furjab: „€ö bebürfe Faum ber SSemerfung, ba^ bk SSerbinbung

©c^Icöwigö mit .^olflein fein ©egenflanb ber 25unbeötdtigFeit fei."
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3u SBtcn fo^ mön in ben 95ittenbcn cmfo^ SJcöorutiondrc, unb cd

Jonnte ber guten ©ac^e nur fc^aben, ba§ bcr gcfurc^tctc SBangcn^eim

fie in einem fpi^fmbigen ©utac^ten öertcibigte. Snbeffcn mar ein

Sö^r tiergangen unb ber 25unbcötag gereinigt njorbcn t)on allen libe«

raten 9)JitgIiebern. 2(m 27. Dloüembcr 1823 befc^lo^ ber S3unb, bit

^lagenben abjuweifen unb fie 3u t)ertr6flen auf bk oon ^dnemarf öer*

f)?roc^ene bereinjlige SSerlei^ung einer neuen 95erfaffung. „S5er 6e#

bdc^tige 2)cutfc^e/' prebigte ©raf ^iinä), „mirb um beö umfid^tigen

unb alteö tt)of>I errodgenben SSorgangö feineö gürfien mtirn nic^t

9?Zi§trauen in bk Steinl^cit beö SBitlenö ber 0legierung fe^en, unb ber

treue Deutfc^e r\>\xb in biefer, alte SKöcffic^ten mit fanbeöcdterlicfiem

©inne mol^tumfoffcnben Sorgfalt fic^ nur noc^ inniger an feinen

Sanbeöfürften anfc^tie^en/' Daö ben Petenten günflige ©utac^ten beö

£Referenten ©rafen $8euft burfte auf SiÄönc^ö SSeranlaffung nic^t öer*

6ffentließt werben; benn bem 23er{c^te lag, mt ein ©efanbter ber 6flers

reic^ifcl;en Partei feinem ^ofe fe^rieb, „SjJi^trauen gegen bic bdnifc^e

Sflegierung jugrunbe, alfo bk ndmlic^ ^ranf^eit, welche in ben fldn*

bifc^en S3erfammlungen ein^eimifc^ ifl".

3n biefen Sauren war för iflerreic^ am $8unbe nic^tö unm6glic^.

2lm Jtage t>or jenem öer^dngniöüollen 95unbeö6efc]^luffe lie^ I5a^lmonn

burc|> ben ^oc^Fonferoatiüen ©c^eimen ^at ©c^loffer eine itücitt €im

gäbe einreichen, welche bk 9lic^tigfeit ber S5e^auptungen beö bdnifc^en

©efonbtcn aufwieö. ©raf Wlünci) aber belegte bk taufenb ^jremplare

mit 35efc^lag, geflottete nic^t, ba^ bk Den?fcl^rift an bk 93unbeötogö*

gefanbten »erteilt werbe, gob fie an ben ^rei^errn üon 25litteröborff.

2(m 15. Sönuö»^ 1824 referierte bann biefer begabtefle ber »Reifer bed

SSiener ^ofeö, unb id) gloube nid^t, ba^ j'emalö ber rec^tlofe ^wf^ön^

unfercö beutfd^en ©emeinmefenö mit frecherer Öffenl^eit eingeflanben

warb. 23litteröborff ergießt feinen ganzen ^orn auf ben SUerfaffer ber

Eingabe — 2)a^lmann, ba ,,bk 3flitterfc^aft gu ac^tungöwert fei, alö

ba^ man i^r bergleid^en jur Safl legen konnte''. @r rügt, ba^

S)a^lmann feine (Stellung 5um SSunbeötage burd^auö t>erFannt ^abe.

Äldger unb 95eElagter oor ber Sunbeöoerfammlung feien Feincöwegtf

„Parteien, bie ouf gleicher «Stufe jidnben"; nimmermehr bürfcn ^ri«

batlcute bie ^rFldrungen tjon 23unbeötagögefanbten einer unpaffenben

^ritif unb SÖiberlegung unterbieten! — 2lbermalö warb bk Flitter*

fc^aft abgewiefen. Um ba^ 2ÖerF ju Fronen, befahl ber 95unb, ba^

fünftig^in jcbe gebrückte Eingabe an ben a5unbcötog oor^er ber ^m^nt
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unterworfen werbe. Somit waren bte Slec^tögrünbe, weld^e T)af)lmann

in feiner ^weiten 25enffc^rift inö g^elb geführt, ungelefen wiberlegt,

unb ber Deutfc^e mocf;te fortan ben ^^inefen benciben, ber, wenn

er aU Äldger auftritt, bec 9lebefrei^eit fic^ erfreut, ^atf) langen

Sauren, aU bic 2)enf[c^rift wertloö geworben, h'e§ Wlnmf) an

X>ai)lmcinn fc^reibcn, jene taufcnb Sjremplare fldnben je^t 5U feiner

SSerfugung.

2)ie fcl^teöwig^olfteinifc^e ^rage l^atte 5um erften Wlak an bit

Pforten beö 23unbeötagö getopft, ©ie war nid^t ge^6rt werben, oom

S3unbe nic^t unb nic^t üom beutfc^en SSoIfe. X)k 0litterfc^aft ^attt

md)t oerftanben, bk 2)cutfc^en ü&cr bk nationale SSebeutung beö

©treiteö auf^uHdren; fc^ier teilnal^mloö fc^aute bic SDJe^r^a^I ber

beutfc^cn 23ldtter bem ^anbel ju. Sn Äopen^agen wugte man nun«

me^r, ba^ hin einträchtiger beutfc^er SBille bk Siedete Jtranöalbingienö

fc^ü^e; ber Sunbeöbcfcl^Iu^ oon 1823 gab ber bdnifc^en ^rone, mt
Sa^Imann öorauögefagt, ben !D?ut 3U neuen Gewalttaten. Sn ©c^Ieö^^

wigj^olftein aber reiften langfam bic öon jenem Vieler ^fc^^beöPreifc

ouögefdten ©ebonfen. ^a(i) ber Sutireüolution er^ob fic^ an bec

©teile ber .^dmpen beö alten 2anbeörec^teö eine jüngere, oerwegenere

^ortei, fcinbfeliger gegen Ddnemarf, gefc^icfter jum 2Igiticrcn. Senö

Uwe Sornfen eroberte für bk Herzogtümer unb für 5!)dnemarE bk

Ittnfdnge einer jldnbifc^en SSertretung, unb bic Sdnen warfen ben

©rünber i^reö ©tdnbewefenö in ben ÄerEcr. SSieberum proteflierte bie

9litterfc^aft, unb niemalö l^at Sa^Imann biefe „Sanbtage neuejler ^r*

finbung'' olö rec^ttic^ befte^enb anerkannt, aber ein ©prcd^faal war

je^t üorl^anben, bavin fic^ ber ^ilU beö ^anbzS offenbarte, ^inunb«

brei^ig ^a^vt noc^bem Da^Imann in ber Bieter Slula juerfl ben

rettenben ©ebanfen auögefproc^en, erflang auö bem ©tdnbefaale t)on

©c^Ieöwig a(ö 2(ntwort auf ben offenen 23rief ber Stuf: „ÖTufna^mc

©c^Ieöwigö in ben beutfcljen 23unb''; unb ^atte bamatö ber fü^nc

SÖunfc^ beö jungen Siebnerö Faum einen fcf;wacf;en SBiber^afl gefunben,

fo fonnte man jel^t in ^tranöalbingien bic ungetreuen Seutfc{)en on

ben gingern jd^Ien. —
^e^n trolle ^ai)xt l^atte ber MiehU Doaent ©efcl^ic^te gelehrt, ba

cnblicf; fc^ienen i^m bic SüdPen feineö 2Ötffenö jur ©eniige auögefiint

unb er lit^ fein erfiteö fctbftdnbigeö ^ijlorifc^eö SBerE erfcf)einen, bk

„gor[cJ)ungen auf bem Gebiete ber ©efcr;ic^te''. Wlit feinen 2llten

l(>ielt er bit gleichzeitige ©efc^ic^tfc^reibung für bit einzige i^rcö 9iomenö
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oonfommcn njürbi'ge, boc^ cc fannte auci^ bit ungeheuren »^emmntffe,

welche i^r ba^ ©e^cimniö unb bi'e SJerfrf^tungcnl^eit ber mobernen

^oli'ttf entgegenfteUt. ©o ging er bi'eömd m weit entlegene ^pocf;en

ber ^edenifc^en unb öltnorbifc^en SJorjeit jurucf. Sr jetgte an bem

S5i(be ^crobotö, wie bi'e fc^Iic^te SBa^r^afttgFctt bi'e crfle 5lugenb beö

.^ifloriferö 6Iei6t, unb wie jene unbefangene SDZitbe, bi'e baß ©ute

unter j'ebem ^immelöfirtc^e 5UtrauIic^ ouf^ufaffen tt)et§, und felSjl: bi'e

fe^r mi'ttelmd^i'gen |5oIi'ti[c^en ^infic^ten beö SSaterö ber (5le[c^i'cf;tc

(eic^t t)erge[[en Id^t: „Die bie gan^e SSelt 6e^err[c^t, bic g^urcf;t oor

bem )i!dc^crUc^en, berührt bit erhabene Einfalt feineö ©inneö nic^t."

^r ^attt nie eine ^ifitortff^e SSorlefung gel^ort, a6cr feine p^i(o^

(ogifc^en 6tubien machten tl^n frü^ mit bem ^rnfle metf;obifc^er

^orfc^ung oertraut, unb ein gro^eö 3}?ufler l^attc er oor Slugen in ben

SBerFen fcineö greunbeö 9^ie6u^r. Wlit flrenger JIritiP, nacl^ ber SSeifc

beö SOJcifterö, ge^t er ber Überlieferung ju ^eibe, \&^t nur un3meifel*

^aft beglaubigte Jlatfac^en gelten unb gelangt alfo, in feiner gorfc^ung

über ben ^imonifcf;en grieben, 5U bem Srgebniö, baß neuere Untere

fuc^ungcn nur beftdtigt ^aben, f,ba^ eö mit bem {^rieben nicf;tö fci"»

3m gleichen ©inne fc^rieb er eim tUim ©c^rift, um bit fabeln ju

5erjl6ren, welche ficl^ in bit alte Überlieferung t>on ber ©elbftbefreiung

iüUdß eingefc^Iic^en. Sobei fel^It eö nid^t an fc^arfen STuöfdllen iviber

bit £)berf(dc^Iic^feit %, tJ. Slaumerö unb gegen bit fal\cf)t (^tnialität

ber €reugerfc^en SÄomantif, meiere bit garten ^tatfac^en ber @efcf;ict;te

burrf) (Eingebung oon oben ju finben gebac()te. £cfen wir bann tn btn

„gorfc^ungcn" bit ^titit ber Cluetlen ber altbdnifcl^en ©efc^ic^te, bi'e

Säb^anblung über ^6n{g STetfrebö ßJermania, bit Überfegung üon

Streö Söldnberbuc^ unb nehmen wir ^ierju jene «Schrift über 2übec?,

ben Dfleocoruö unb bit IKuögabe oon SKimbcrtö vita S. Ansgarii,

bie er für ^er^' Monumenta beforgte, fo fe^en wir feine ^ijlorifcl^e

5tdtig!eit mit 23orIiebe auf baß 2lltertum btß D^orbenö gerichtet. €r

warb nic^t mübe ju fragen unb ju ^orc^en, wenn ber ^Zorbtanböfal^rer

^enberfon Sölanbö ge^eimniöoolle ©cfjon^eit fc^ilberte. Die feierliche

©rogc ber ^atnx btß ^o^en DZorbcnö be5auberte feine ^f>anta[ie, unb

oft bat er bamatö, ba er noc^ lebhaft unb luftig unb tin Liebling ber

grauen war, mit einer (iebenöwürbigen greunbin luftige ^))ldne ge^

fcbmiebet, wie fie felbanber baß ferne SBunbereilanb fcljouen wollten.

Slucf; Ui ber jlreng gelehrten gorfc^ung blicfte er fortwd^rcnb über bi'e

©c^ranfen feiner 3unft binauö. dt mitt bmd) gefdHige Darflellung
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bi'c Ztilrxa^mt weiterer Greife geroinnen; „afcer allcd getjlreic^e 2tn«

ttjinfcn unt) Slnaweifeln muffe öuögcfc^toffen bleiben, unb tbmtt eö bie

^a^I bcr Sefer biö ju Xaufenben öerme^ren/' ^oä) i^ fem ©tit un*

fertig, nur an einjelnen ©teilen erl^ebt fic^ bie ©prac^e bereite au jener

marfi'gen @c^6n^eit, meiere 9ltebu^rö «normen SSeifad fanb, — 3fn

^tet tt)ar bem SSerfed^ter beö alten 3lec^teö jcbe Stuöftc^t ouf SSe*

förberung öerfperrt; im 3%e 1829 folgte Da^tmann einem SRufe

nac^ ©6ttingen.

iie ©eorgi'a 2(ugufta fa^ bama(6 glücfh'c^e Xage unter STmö«

njalbtö unb ^oppenjiebtö emfic^ti'ger Leitung; ber Dfleuberufene trot

in einen ^reiö gldngenber gelehrter D^lamen, 2)oc^ balb warb er üon

ber SBiffenfc^aft ^mmeggefu^rt, um mit^unjirFen bei bem D^leubau ei'neö

©emci'nroefenö, baß btm ^olttiiPer nic^t lefjrreid^er fein fonnte; benn

ouf baß ttjunberlic^fle flanben in biefen welftfc^en Sanben mittelalter*

lic^eö unb moberneö (Staatöteben bic^t beieinonber, — Wlan Eennt

£orb ©repö SBort: Sin ©lücf für Snglanb, menn J^annoüer t>om

SJZeere Verfehlungen würbe I ^it größerem Siechte Mtte ber 23ürger

unb 23auer in ^annoöer baß SBort umfei^ren f6nnen; benn ber beutfc^e

^urflaat flellte ben 25riten für i^re Kriege ein trefftic^eö Heineö £anb*

Ipeer unb ertrug bafür baß Ungtücf einer SOJonarc^ie o^ne einen

SJionarcl^en, jene unfelige ^ofabelö^errfc^aft, meldte im ganbe bk a\U

mächtige SSiaefratie genannt warb. 2)er Heine ©taat fonnte fic^ gern an

bem Stumme ©ro^ritannienö, unb wer btn ^annooerfc^en X^ronreben

glaubte, mu^te meinen, DiJapoIeon fei allein burc^ Snglanb, o^ne j'ebeö

aSerbienfl ber 2)eutfc^en geftürat worben. Wlan freute fid^, ba^ bit

XürFenpdffe btß mdc^tigen ^6nigö t)on Snglanb ben l^annooerfc^en

©c^iffen eine ©ic^er^eit gewd^rten, wonach bk ©c^iffa^rt anberer

beutfc^er <Staatm vergeblich feufate. 2luc^ bk (Georgia 2Iugufta war

jlola auf i^re SScrbinbung mit Snglanb. Die vornehme SSelt ber Jpaupt«

ftabt a^mte eifrig bk englifd^en ©itten nac^; mit hep hep hurrahl

tranken biefe abiigen Greife bk ©efunbl^eit btß ^6nigö; üollenbö baß

J^eer, baß noc^ bk roten dibät ber englifcf;en 9legimenter unb bk

glorreichen S'Zamen ^eninfula unb SBaterloo auf feinen gafinen trug,

lebte unb mtUt in englifc^en Xrabitionen. 2lber t?on jener politifc^en

SBeiö^eit, welche Snglanbö ©r6^e ficf;erte, war in baß abiige ^an*

nooerlanb nid;tö ^inübcrgebrungen, nid^t ber ©ebanPe ber ©taatö*

ein^eit, nic^t bk Unterwerfung aller ©tdnbe unter baß gemeine 9lec^t

btß Sanbeö.
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©ro^c ©töatcn, wcl^c nac^ Reiten bcö SScrfoHö oucl^ Xogc beö

©(cgeö gcfe^en, ertragen leichter jlrcngeö ^ijlorifc^eö Urteil. 2luc^ bcr

ei'frigjle ^rcu^e gejle^t unbefangen bk fc^meren SD^dngct ein, woran

fein ©taat oor bcr ©c^Iac^t oon Scna franfte. Unfere SDJitteljlaaten,

bie eckten Sftu^m nic^t fennen, finb empfinblic^er gegen bk gcfc^icl^tlic^e

SSa^r^ett. ^oä) ^cute ^6rt man im SÖelfenlanbe nicl^t gern ein e^r*

Iic^eö 2Bort über jeneö ^Regiment beö SScrratö unb ber ©c^mdc^e,

n)ckl)eö im Sa^rc 1803 bau 2anb ben Sran5ofen überlieferte. Wlit

wohltätiger ^drte röumten bann D^apolcon unb baß ^onigreic^ Söefls

falen in biefem ©emirr ol{garci^ifcl;er SDZi^brduc^e auf. 2llö aber baß

SBclfenreic^ bur^ bk SSaffen ber 2llliierten wieber^crgefteltt warb, ju

Deutfc^lanbö Unheil üergro^crt auf ^reu^cnö Sofien unb gefc^mücft

mit jener ^6nigöfrone, oon welcher <BUin aU ein ©e^er öorauöfagtc,

fie werbe bereinfl fc^wer auf bem Sanbe laften: ba brac^ eine ^arte

Sleftauration über ^annooer herein, Die 9flefiben3 entbehrte aller ber

2lnflaltcn beö ebeln geifligcn Sujcuö, welche ein gürflen^of ^erüor«

3urufen pflegt. 9Zur ber ^ofabel burfte nic^t leiben unter ber iUb*

wefen^eit beö Sanbeö^errn. 2lufö neue, wk oor ber wef^fdlifc^en ^dt^

tummelten fic^ jegt im ©cl^loffe 3U »^erren^aufen ^a^lreic^e ^of* unb

Sberbofc^argen gefc^öftig um ben abwefenben ^önig. ^aum fieben

^ro5ent beö 25obenö ht\a^ ber 2lbcl, aber nirgenbwo in 2)eutfcl;lanb

trennte i^n eine [o l^o^e, mit fo üerlegenbem J^oc^mut aufrechterhaltene

<Sc^ran!e üon bem $8ürger. ^it gleicher (Sorgfalt tvk bk 2lbflammung

i^rer ebeln SHaffepfcrbe bewachten bk nafy üerfc^wdgerten ©efc^tec^ter

ber SDJünfler, ^laten, ©c^eele i^ren eigenen Stammbaum; auc^ alt*

abligc ^dufer, wenn fie patri^ifc^en Urfprungö waren, fanben feinen

Zutritt 3u biefem geweiften unb gefeiten ^reiö. SSon ^inbeöbeinen

an warb ber ^aflengeifl beö 2lbelö gepflegt auf ber Siitterafabemie ju

Lüneburg, woju 3U3eiten oier3e^n Se^rer bk S^re i)atkn, 3w6lf abiigen

bleuen einen mangelhaften Unterricht 3U erteilen.

©elbftgefdllig fc^aute man in ^annooer ouf bk flrenge Centralis

fation in ^reupen nk auf baß Saftige Organifieren unb JReorganifieren

tn ben r^einbünbifc^en «Staaten. Unb boc^ i)attt felbft biefe patriarcl;as

lifc^e 2lbelöregierung nacl; ber Vertreibung ber ^ran3ofen baß ^^aoß

ber alten ^uftdnbe nic^t in feinem gan3en Umfange wieberberflellcn

fonnen. dß war unmoglicl;, ^ier im engjlcn SJaume tjier3cbn ^ro?

t>in3taloerfa[[ungen 3U ertragen unb jene alten ^rooin3ialftdnbe wieber

«uf3uricl;tcn, welcl;c bereinft burcl; i^re Sluöfc^üffe baß 3olU unb ©teuer*

ö. Ireitfc^te, auffäße. I. 8. «ufl. 24
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Jtjefcn unb olte wi^ttgcn SSerttJöltungöfoc^en bec ^rotM'n5cn mit na^c^u

fouücrdncr ©eI6ftdnbigfeit geleitet Rotten. Siefe nur butd) ^erfonals

Union t>er6unbenen ^roüinjen mußten ju einem Staate oerfc]^mol5Ctt

werben, unb bie Sdegierung füllte, ba^ bmä} gütliche SSer^anblungcn

bieö ^i'el fic^ nimmermehr erreichen tie§; benn üier^i'g Sö^re [c^roterigcr

Unter^anblung l^atte man einft gebraucht, um bie ©tdnbe gmeier ^ros

»i'njen ju einem ©ön^en ju tjereinigen, unb noc!^ wor unüergeffen, ba^

tüd^renb ber 3[{eooIutionöEriegc in ben ^olenbergfd^en ©tdnben ber

Slntrog geftetlt worben, bie ^alen6erg[c^e Nation m6ge fid^ für neutrat

crRdren. S)ie ERegierung, tt>eld^e fo gern nji'ber bic mobernen S5er#

flanbeöt^eorien unb bie ouö ber ^rembe enttel^nten Snflttutionen eiferte,

fc^ritt ju einem notmenbigen ©ewaltftreic^e, welcher bem ^iflorifc^en

Siechte nid^t minber tt)ibcrfpröcl^ alö baß SSerfa^ren ber ötelgefc^md^ten

SfH^einbunböregierungen. <5igcnmdcf>tig berief [ie (1814) eine ©tdnbe*

ücrfammlung auö bem gönnen Sanbe, fie warf alle ©c^ulben unb Saften

beö Sanbeö in eine SOZaffe, fie fc^uf an ber BttlU ber biö^crigen oer^

fc^iebenortigcn ^eamtenforporationen einen gefc^(of[enen ©taatöbiencr?

ftanb» 2l6er auf I^al6em SÖege Hieb fie fte^en, i^r fehlte ber fej^e

SÖille, eine moberne ©taatöorbnung gu grünben, wetd^er allein biefen

95ruc^ beö pofi'tiöen Slec^teö rechtfertigen fonnte. 2)ie 25elaflung beö

S5auernftanbeö mit ^e^nten unb gronben, bk ^atrimonialgertc^te, bit

©ewerböprioitegien ber ©tdbte, baß l^eimli^e ©eric^töoerfa^ren mit:^

famt ber ^olter, bk S3ermifc^ung öon ^ufti'a unb SSermaltung, bk

irafonifc^e ^cnfurorbnung t)om 3ö^re 1705: — alt biefer e^r*

ttjurbige ^auörat ber alten $nt^ ben bk ttJeftfdlifcl^e Sftegierung f^inroegs

gefegt, warb n^ieber^ergeftetlt, felbft in jenen ^roöin^en, wo fc^on

tjor ber gremb^errfc^aft mobernerc Einrichtungen bcflanben Rotten.

fSftit @to(3 blickte ^annoöer auf fein SBeglar, auf baß trcfflicbe

oberfte ©eric^t ju ^elle, unb feit ben klagen beö alten ^an^Ierö ©trüben

genoffen bk geleierten Suriften ber welfifc^en 2anbe eineö roobtüerbienten

giu^meö; boc^ ber ©eift, wefc^er bk SSerwaltung erfüHte, wat baß

©egenteit beö SJed^teö. 2)aö Sanb tüar überfdt mit ^rit)ilegien unb

Ejremtioncn, 58on ©nabe nd^rte ficl^ ber Sanb^Ebelmann, ber 5U bm
©taatöfteuern menig, ju ben ©emeinbclaften nid^tö beitrug unb hti

fd^tec^ter ©irtfd^aft bk Sluöfic^t ^atte, bmd) ben £e^nö?onBurö feinen

©Idubigern ju entgegen; bk ©nabe, nic^t baß 3fiec^t, fieberte bem fon?

jeffioniertcn ©eroerbetreibenben auf bem flachen ÜJanbe fein 2)a[ein; Eraft

lanbeöbcrrlic^er ©nobe ftanben einaelne ^t^bte unmittctbor unter bem
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SKinificn'um, ni'c^t unter bcn 9}?itteI6cl^6rbcn; bcm ^n'oifcgtum banftcn

emtge Suc^^onblungcn bi'c ^oflmobcration füt i^re ^afctc. ©ci't

(angcm tijurbcn bi'c ©taatödmtcr — reicl^ 6e3a^lt, auögeftattct mit

«mcr T^üUe njunbcrlid^jcr D^aturanicfcrungcn — olö ein Wlittd ber SSe-

rctd^erung, für bcn 2Ibc( oorne^mlicl^, angefe^en; oft \a^ man mehrere

«ämter tn einer ^onb t?ereinigt; bi'c Siegimcnter bcö Jpeereö ttjorcn

flein, bamit eine gro§c ^aU öon ©töS^offi^ieren angeftcHt toerben

fonntc. ütod) eine SBciIc nac^ bcm gerieben bcjltanb bte Einrichtung,

bö§ ber junge obh'ge 2tubitor bcn Xttcl 2)roft unb baburc^ baß Sflcc^t

erhielt, feine 6ürgcrlic{)en ©cnoffen ju Ü6crfpringcn; unb aU mblid)

biefcr Unfug fiel, blieS boc^ noc^ bie obltge ?^orflfarrtere, bi'e abligc

25an? im oberflcn ©ertc^tc unb auffdlUge SScöor^ugung bcö 2lbc(ö in

anbcren «ämtern 6eftc^cn. ÜberaK 2Iuöbeutung ber nieberen ©tdnbe

jugunflcn ber ^6^ercn: ^oä) am gnbe bcö ac^t^c^nten Sa^r^unbertö

ttjagte man bk oricntalifc^c Einrichtung einer für bcn ©runb^errn

unb bcn 2lrfcrfncd^t mefentlic^ glcid^cn Äopff^euer. 2)ie ©u6fibicn ein*

^uforbcrn, rodele Englanb bcm Sanbe für wicbcr^olte Äri'egö^ilfc

fc^ulbctc, fam ber Slbclörcgicrung ni'c^t in bcn ©i'nn; flr6mten boc^;

WliUionm in ber ©tiHe auö ber Äaffc bcö englifc^en ^oni'gö in bcn

Beutel beö ^annoücrfc^cn iÄbclöI

Scr oligarc^ifd)e ©eifl bicfeö ©emetnroefenö ^otte enbd'c^ fetfefl ben

ruhigen, gefeilteren ©i'nn beö niebcrfdc^fifc^en Sanboolfcö Verbittert,

^roei Drittctle ber S3eo6IFcrung bcflanben auö ^interfdfftgen 23auern,

bk i^rc Jpofe jumeift nac^ «inem fc^r brüc!enben SJJcierrec^te befa^cm

Die Un^ufrtcbcn^eit beö 2anbooIfeö flieg, feit um baß Enbe ber jroans

ji'gcr Sö^re eine ungettjo^nnc^e Entttjcrtung beö 25obcnö unb im Sa^re

1830 eine ^arte ^i^ttnti eintrat. D^oc^ anbere ^eime bcö Unfriebenö

fc^lummcrtcn in bcm ©taate. ^ä)t ^roüin^ialsStdnbeoerfammlungen,

auc^ bte alten ^rdlatenEurien o^ne mirPlic^e ^rdlaten, ^atk bk Öles

gicrung neben bcm allgemeinen Sanbtage ^ergcflellt; in bi«fen unförm?

liefen ^6rpcrn, beren SRcc^te fein ©efe^ genau befiimmte, gewann bk

SHittcrfc^aft üon Slnbcginn bk Ober^anb. ©ie roaren eine 3inomaIie in

ber bureauEratifcf;cn ©taatöorbnung, ba nkf)t einmal bk rdumfic^cn

©renken biefcr altftdnbifc^cn ^rot)in3cn mit btn ©renken ber S5ern?a(*

tungöbcjirfc, ber Sanbbrofleicn, jufammcnfielcn; fic mürben ber ^erb

btß proüinaicUen unb btß abligcn (Sonbergcificö. Eine c;trcmc 3lbc{ös

partci arbeitete im DunFctn emfig gegen bk fc^wacl^en 2lnfdnge ber

©taatöcin^cit: on i^rer <B^i^t SOZdnner t>om fc^Iimmflen 3lufe, wie

24*
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S^txx i)» (Schede unb bcr ©töatöröt Seifl, luclc^e baö Sonb dö njcilanb

bi'cnjlBcrcite SBerfäeuge beö ^öni'gö öon Söejlfalcn öcrmünfc^tc.

9lur 3U 6oIb gclong bi'efer gartet ein großer Erfolg, ©c^on im

Sö^re 1819 ttJarb bic ©tdnbcöcrfommlung, afccrmalö burc^ einen ©e*

waltf^rcici^ ber ^Regierung, m äwei Sommern jertettt SSon jc^t on

j^önb eine auöf^Iie^Iid^ abiige erjic ,Kammer einer jroeiten Sommer

gegenüber, bercn SDZitglicber jumeij^ t)on ben 3)?ogiflraten ber ©tdbte

ernannt maren, n?d^renb ^\t 23aucrn — ber fittlic^e unb wirtfc^aft*

(ic^e ,^ern bicfeö nieberfdc^fifd^cn Sanbeö — nur burc^ eine ucrfc^roin»

benbc SJJinber^a^I t>crtrcten maren. Wlii ^ol^n [c^aute ha^ SSeamtcn«

tum, glcid^gültig ber 25ürger unb S5aucr bcm Xrei&en btefer ©tdnbe

2U. l^xt ^rotofoKauösüge — bci^ einzige, njaö auö i^ren SSer^anb«

lungen in hxz SBelt brang — ^6rtcn 6alb auf ju erfc^cinen, weil nie«

manb fie lefen mochte. (Sc^on n?ar eö jur Siegel geworben, ha^ h'xt

9}?agiftratc, um Didten ju ersparen, S5eamte, welche in ber Sdefibenj

ttjol^ntcn, 3U 2l6georbnctcn wd^Iten. 9Zac^ drgerlic^cm ©treit jwifc^en

Beiben .R'ommern unb ocrgeBIic^en SSermittlungöocrfuc^cn ber Dlegi'crung

gingen bic ©tdnbe in bcr Siegel o^ne ^rgebniö auöeinanber» 9'lur in

einem fünfte flimmtcn 6eibc Kammern übercin, in bcm ^artndrfigen

§0?i§traucn gegen bi'e ^inanäOcrwaltung. Denn auc^ hk ftnanäieUen

SRcformen bcr Siegicrung n^aren ^aI6e SDZa^regdn geblieben: man ^attc

bic alte ocrberbtic^c (Jinrid^tung bcr Äaffcntrcnnung roieber^ergcflcnt

©elbftdnbig ncbcncinanbcr flanben bic f6niglic^c DomdncnFaffc, in

tiefem ©c^eimniö o^nc jitdnbifc^e Kontrolle burc^ ^ronbeamte öermaltet,

unb Ut ©teuerfaffc, welche allein bcr SJerfügung bcr ©tdnbe unb i^rer

©c^a^rdte unterlag. 2lbcr bcr alte bcutfc^rcc^tlic^c ©runbfa^, ixx^ \>\t

S^omdnenfaffe bic ©toatöouögabcn ju bcflreitcn unb bic ©teucrfaffe

nur in Dfiotfdllen auö3u^clfen ^aU, voax eine Unm6gtic^Fcit in einer

^z\i ^oc^gcfleigcrtcr ©taatöbebürfniffc. Salier cntfpann fic^ ein unab«

Idffiger Ärieg jnjifc^cn bcr ^ronc unb ben ftdnbifc^cn ©c^a^rdtcn.

SScrgeblic^ blieb jcber 58erfuc^, \>a^ S)unHcI ju erhellen, bat über bcr

f6niglicf)cn Äaffc [d^webtc. ^in georbnetcr ©taatö^ouö^att alfo war

unm6giic]^, obgleich Jpannoocr üon jcl^cr eine gro§c ^Inja^I tüchtiger

ginanamdnncr befa^; bic 2lnlci^c beö Sa^rcö 1822 war ein ©pmptom

bcr Äranf^cit bcr ginanjem ^wifc^cn ben Uibtn ^o,\\tn flanbcn in

unhaltbarer S^Zittetflenung bic 23crgi, ^oll^ unb ^oflbe^6rbcn. ©olc^cr

^uflanb mochte bcm bpnaflifc^cn 25ünM fc^mcic^eln, in Söa^r^eit unter«

grub er baö 2ln[c^cn bcr Ärone; bcnn fic erfc^icn un!6niglic^ (xU ber
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gci'nb bcr ©tcucrjal^tcr. SScrbcrbltc^ wirFtcn bic cnglt'fc^cn ^artciHmpfe

auf bic fldnbifc^cn ^dnbcl ^annot5crö l^müber. SOJan mu§tc, ba^ bai

^auö 23raun[c^metg ungc|)curc (Gummen jur S5cficc]()ung bcr ^aclamcntös

mitgliebcr oufgcnjcnbct ^attc, unb immer aufö neue 6at bic cnglt[c]()e

Äronc böö Parlament um 25ccfung t'^rer ©c^ulben. ©o cntflanb [e^r

ttotürltc^ ctn ^arteimdrc^en, baö namentlich ^orace SBalpoIeö bofe

^unge ocrbrcitct ^at 3)?an bcl^auptete in Snglanb unb glaubte in

^annoöer, ba^ auö bcr gcf)cimen ^annoocrfcl^en ^ron!af[e fortn?d^rcnb

bebcutenbe Gummen in bie unerfdttlid^e Xa\cf)t beö cngtifc^en ^6mgö

flSffcn.

Die Slcgicrung, roctcl^e fo öcrtt)orrcne SSer^dltniffe bcmeijltern fottte,

war fclbcr in [ic^ jerfpatten. ^dt bcr 2(bn3efen^eit bcr ^6nige in

ßnglanb leitete ein ÄoHcgium abltger Wlini^tt in Jpannooer mit nal^e«

3u [^ranfcnlofcr SSoIImac^t ben ^taat; in ben fcc^^ig Sauren feiner

9lcgicrung Uttat ©eorg III. nicmatö fein ©tammlanb. -Daö SSolf

glaubte fcfi, cö fei »erboten, SSefc^roerben an ben ^6nig ju richten, bec

bie bcutfc^e ©prac^e i^er^Iid^ oerac^tetc; unb bk Unterbe^6rben bes

jidrftcn grunbfd^lic^ bk SDiaffe in biefem ©lauben. ^&^vmb bk abtigcn

SOJiniflcr fic^ bcr ^^rcn unb ©enüffe bcr ^6c^flcn 5ämter erfreuten,

trugen bk 2(rbeitötafl beö SHegimentö einige bürgerliche fKäte — gc«

wiegte ©efc^dftömdnncr t>on unermüblic^er 2rrbeitö!raft unb flreng

fonferüatiöcr ©cfinnung. SJJit bitterem ©rolle fa^ bk bürgerliche

6taatöbicncrfc^aft, ba^ biefen 23ranbcö, ^atk^ Slc^bcrg itbe 2luöfic^t

auf bic obcrflcn (Stellen uerfc^Ioffcn hlkh; benn famen ja einmal bcm

^ofe üon SBinbfor reformatorifc^e Siegungen, fo ocrfuc^tc man abiige

Sluöldnber, einen (Stein ober ©neifenau, in bd^ Sanb ju jic^cn, hi^

cnblic^ immer mieber bk ^cimifc^e 2lbclö^crrfc^aft ben ^la§ bcl^auptcte.

Diefer ^"fionö "o^nt ein ^nbc, feit im ^a^te 1819 bic SunFcr*

partei baß O^v beö ^rin^rcgenten gewann unb bk $8ilbung einer

2lbelöEammcr burc^fc^tc. ©citbem mu§tc baß 9}Jiniflcrium in ^annoücc

wiberwillig bic 23cfc^lc bcr beutfc^cn ^an^lci in Sonbon auöfül;ren,

»on Snglanb auö regierte ben beutfc^cn (Staat unumfc^rdnFt bcr ©raf

2)?ünflcr. „Die 2lntic^ambrc will burc^auö in ben (Salon — baß ifl

ber ^auptfampf unferer ^dt^^: — folc^c armfeligc ÄammcrjunBcrs

begriffe unb einige nic^t minber cng^crjige ©runbfd^c bcr cnglifcl;ctt

J^oc^torpö bilbetcn baß politifcl;e ©laubcnöbcfcnntniö beä großen welfi«

fc^en (Staatömanncö. SBo^l wagte feine auöwdrtigc ^Jolitif, feit ^an*

ning ©rofbritannien regierte, eine liberale @cl;wenfung. 3n ber
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fc^leömig^olflemifc^cn ©ac^e lie^ Wliin^tv feinen SSunbcötagögefanbten

hortet nehmen für ba^ gute fftt^t beö tronöalbmgtfc^en Slbelö — frei?

Itc^ beö 3(belö! ©eine ©tetlung ju ^flerreic^ tt)orb noc^ feinbfeliger,

feit er in ^dnbcl geriet mit ^erjog S^axl oon Srounfc^roeig unb boö

SBiener Kabinett ungefc^eut fic^ beö .^er^ogö annahm; unb mit SSe*

ttjunberung pflegen noc^ ^eute Hc ^ötrioten beö SBetfenlanbeä 5O?ünfler0

üormurf^oolle ^rage an 9)Jetternicl^ ju jitieren: „9Äu§ man benn Slbfo^

lutijl werben, um t)a$ monarc^ifc^e ^rinjip aufrechtzuerhalten?" Sn
SBal^r^eit ifl auf folc^e t)oru6ergef)enbe 2(ntt?anbluhgen befferer (Jinfi^t

fe^r wenig ®ett?ic^t 5U legen. S)ie liberale Haltung beö ©efanbten in

|^ron!furt, ö. »^ammcrflein, fanb wieber^olt j^rengen Xabet bei bem

©rafen SiJJünfler, unb bem oflerreic^ifc^en ^ofe oerfic^erte ber 5S)Jinifler,

ta^ ©eorg IV. ^voat aU ^6nig t)on Snglanb bk SBege beö ^Jarlamentö

gc^en muffe, mit feinem (Srblanbe aber fic^ bem @t)|leme ber Of^mdc^te

onfci^lie^e. SSollenbö in ber SSerwaltung ^annoöerö war oon freieren

ßlnfc^auungen nic^tö ju fpuren; unb wie follte auc^ m 2Jiann, ber nur

brei Sugenbja^re in einer f>annoüerfd;en S3ef>6rbe jugebrad^t l^atte, mit

Iginfic^t fc^alten über biefem fünfllic^en <Btaak, beffen unverträgliche

©lieber nur bk ifunbigfle ^anb jufammen^alten Ponnte? SÖie anberd

[a^ fic^ boc^ ba^ ^thm an auf ben großen gefcl;loffenen Jpofen ber

reiben 25auern ber ^bcne, anberö in ben winjigen ©artenwirtf^aften

beö ©ottinger Sanbeöl ^oä) immer feinte fic^ Oflfrieölanb jurücf nac^

ben glücflicl)en Xagen, ba bk fc^waraweife «flagge in ben ^dfen ber

9Zorbfee XDt^t, Ungern fa^ ber Oönabrücfer feine flolje Commune

3ur ^roöinjialflabt ^erabgefunFen, unb mit gutem ©runbe murrte

man in Jpilbeö^eim, weil bk Jpanblungen ber weftfdlifc^en Siegic?

rung, welche ^ier 3U Siecht beflanben, oon ber welfifcl;en Stcj^auration

för ungültig erfldrt würben. Der «^ar^er aber lebte ba^in in patri*

arc^alifc^em ^ommuniömuö, beö ©laubenö, „bk Jperrfc^aft" (ber

^6nig) fei verpflichtet, allejeit für ben Unterst beö Jparaer SSolPeö

©c^werfdllig fcl;ob bie SSerwaltung fic^ weiter, ganj wie in ben

klagen, ba ^riebric^ ber ©ro§e über ces maudites perruques de

Hanovre jürnte; wer, vok S^, %, X. Äo^lraufc^, auö ber flrengen

^uc^t ber preu^ifc^en S3e^6rben ^erüberFam, erfc^raP über bk be?

queme SdffigPeit ber ^annoüerfcl;en 25eamten, 3Kan prallte gern, bk

welfifc^e 9}Mcf;t be^errfc^e brei ber größten @tr6me Deutfcl;lanbö. 2lbef

nic^tö gefc^al;, biefe glüffe in fc^iffbarem ©tanbe ju erhalten; bti
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fc^6njlc ^ofcn on ber SSefcr toav ücrfauft ~ btm no^ war bcc gcijls

tci'c^e ^lan, im Sßeifcnlonbc fcI6ec cmige SBcIt^anbelöptd^e fünftli^

gro^juaic^cn, nic^t crfonnen. Unb boc^ mochte SKünfierö iüelfifc^ct

Dünfel fic^ nic^t cntfc^lic§en, bcn Heincn ©taot bcfc^cibcn alö baö

^intcrlanb üon SSrcmcn unb Jpamburg gu bc^anbcln. ^ifcrfüc^tig watb

bcr SScrfe^r mit bicfcn ^Id^cn er[c^tt)crt, aUMb mä) bcr Mdh^v ber

SBclfen^crrfc^aft mu^tc bte ^faPrücfe üerfc^i^mbcn, rodele Saöoufl:

bei Hamburg über bic ^Ibe gc[c^Iagcn ^attc. 9loc^ weniger ttJoUtc ©raf

sWünflcr crEcnncn, bo§ baö ftolge SSelfcnrcic^ boc^ nur eine gro§c

enflaoe ber norbbeutfc^en @ro§mac^t bilbete, StHc roic^tigflen Sns

tere[[en beö @töateö «Jiefcn ouf bi'e SSerbmbung mit ^reu^en. 2)er

©iebenid^rige ^rieg marb fiiergulanbe mit ber gangen Seibenfcl^aft eine«

SSoIföfampfcö burc^gcfoc^tcn, obgleich ^annoöer nur burc^ bit britifc^e

^oloniölpoliti! in ben ©treit ^incingeriffen warb. 2(ber feit ben ^a^o-

leonifd^cn Xagen unb bcr 25efe^ung beö Sanbeö burc^ ^reu^en galt bk

2(ngji t>or ^reufen alö oberfier ©taatögrunbfa^« Eigensinnig üers

dorrte bit ^Regierung hd bem unbrauchbaren ^i^öngiggulbenfu^e, bamit

nur nic^t ba^ SDJünänjcfen bcr oer^agten ^reu^en ©eltung erlange»

3)a§ ber englifc^c ©cmerbeflei^ in bem beutfc^en Königreiche iebcrgcit

unge^inberten 2lbfa§ finben mu^te, üerjllanb fic^ t>on felbfl; um Eng*

tanb au biencn unb ^rcufen gu fc^aben, fpann 9}2ünfiter unabidffig

feine 3fldnEe gegen bk Slnfdngc beö bcutfcl[)cn ^ol^^f»^^»«^ — ^»^f^

„preu^ifc^en SUcunionöfammer''. —
2)crgeflalt n?ar in bcm fonferöatioen ^annooer aroeimal ba^ l^iflo^

rifc^e 3{ec^t gebrochen roorben, unb tro^bem bejlanb fein moberner

(Staat, eine Seit unoerf6^nter ©egenfd^c wucherte fort unter biefem

geij^Ioö trdgen Eflcgimcntc: bk ^rooingialfldnbc ftanben gegen bk alU

gemeinen ©tdnbe, bk ©teuerfaffe gegen bie Kronfaffc, bic SScamtcn

gegen ben Sanbtag, bk bürgcrüc^cn ©taatöbiencr gegen ben 2(bel, bk

SSauern gegen bk ©runb^errcn, bic 23iirgcr gegen bie allmdc^tigcn

^Kagiflrotc, ba^ ^annooerfc^e 3}Jini|lerium gegen bk beutfc^e Kanatei

in 2o.nbon. Dennoch enttub [ic^ ber innere Unfriebe nirgenbö in

lautem, c^rlic^cm Kampfe. Xrdge, wenig Ua6)ttt t)on ben anberen

S)eutfd)cn, lebte ber tapfere, gd^e, fü^l;öerftdnbigc, aber unenblic^

fc^rocrfdllige @tamm babin foll patriarc^ali[cl;er $lreuc gegen ben um
fic^tbaren Konig; benn „ben lieben ©ott fann man jaauc^ nic^t fe^enl"

Keine Leitung brachte bem23olfc bk notbürftigfle politifc^e 25clel;rung,

2luc^ bic ©corgia ölugujia fl6rte nic^t bcn ©c^lummer bcr ©eifler. @ie
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lebte i^rem tücltbürgerlic^en tt>i\\m\cf)aftt\d)m SfJu^me; bem Sanbc

leijlete fie fo roenig, ba^ mon aUe ^6^eren ©c^ulftellen mit auömdrtt'gen

<Ä'röften 6efegen mu^tc. &n fKUöergnögtcr ^ortt'Mortömuö trennte

ba^ SBelfenreic^ öon bem großen SSaterlanbe; einer ber freieflen ^6pfc,

welche boö Jtonigreic^ bomalö 6e[a^, ©tuoe, fc^ilberte fic^ [eiber unb

feine ^eiU unb ©tommeögenoffen treffenb mit ben ©orten: ,,^ö ift mir

fc^mcr genug geworben, öuö einem Öönobrücfer ein ^annooeroner 5U

werben; ein S)eut[c^er ju werben ifl mir unmöglich."

Wlit gemiffen^oftem gleite lebte Do^tmann \id) ein in biefe oer*

fcl^Iungenen S3er^dltni[fe feiner neuen Jpeimat. 2fm SSerfebre mit ^aü
Sitd lernte er bk SJZarfenoerfaffung unb bit olten SSrducbe ber niebers

fdc^fifc^en 95ouern fennen, bk ficb f)mtz noc^ wie t>or taufcnb Sal;ren

unter ber £inbe ouf bem Zi 5ur 25erotung üerfammeln. SÄebbcrg, ber,

t?on ber SunPerpartei auö bem 2lmte ocrtrieben, in ©6ttingen feiner

5D?u§e UUt, fcl^ilberte i^m bk ^ufldnbe ^önnoüerö, wie fie einem wobi'

meinenb fonferoatiüen bürgerlichen Beamten erfc^ienen. X)a Eöm bk

^unbe öon ber ^orifer Suliwoc^e. „3cb fi^eue mic^ ^u erleben, maß ic^

lieber fc^on jebn Söbte früher erlebt ^dtte," fc^rieb 2)obImann btm be?

forgten Sfliebubr, ber fc^on bk föbnen Schritte beö jüngeren greunbeö

in bem fd^leöwigsbolfteinif^en ^anbel ungern gebulbet ^atU unb je^t

tJoH fd^warjer 2lbnungen ben SDZorgen einer neuen (Jpocbe grauen

fab. S3alb füllte 2)eutfcblanb bk Slücfwirfung ber ^arifer 23ewegung.

^ic feubölen SDZittelfloaten unfereö Dlorbenö würben einer nocb bem

anberen in bk fonflitutionelle S5obn binftnö^i^ifff«» ^on allen jule^t

J^annoDcr, wo baß 9)?inifterium ficb ooUfommen fic^cr wdbnte. 3m
Sönuar 1831 erregten burfc^iFofer Übermut unb bemagogifd;e J^e^eret

bk tragifomifc^e „©ottinger 9leooIution". Dabimonn war entrufitet.

Sie Sulireöolution mochte er billigen alö ben SBiberflanb gegen eine

eibbrüc^ige ^rone; einen leichtfertigen, nic^t burcf; unertrdglicben Drucf

bertjorgerufenen Slufftonb ju entfc^ulbigen wor bem jlrengen Wlannt

beö 9lecbt6 unmöglich, SSergeblicb »erlangte er 00m ©enate frdftigeö

^infcbreiten; erft ba er bk jagenben ©enoffen ber ^flicbtoerk^ung

ik^, fanbten fie ibn nacb ber ^auptftabt, um militdrifc^e ^ilfe ju bolen.

2II0 bann bk roten ©renabiere jum SBeenber Xoxt einbogen, flromte

tbnen bieö üdglicbc fleinfldbtifcbe ^bi^tf^^roolE j'ubelnb entgegen. Dabl^

mann irrte, wenn er in feinem lopalen ^oxm meinte, ber torid^te

aiufftonb ^aU ben Dleubau beö ^taaUß gebemmt, nicbt geförbert.

SBobl war feit ber 5lbronbefleigung beö guten Ä6nigö SBilbelm IV.
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bic 2tuöfi^t eröffnet öuf em »erfldnbtgcrcö Oiegiment, bte Sleform*

Bewegung in ^nglanb [c^ritt gewaltig oorwdrtö, unb bk 5Äinifler in

^annooer festen alle ^ebel ein, um ben Idjiigcn 3Sormunb in Bonbon,

ben ©rafen SSJJunfter, 5U flür^en. 2(6er crft bi'e ©drung im Sanb?

öolfe, bk [c^metternben bemagogifc^en 6c^n'ften beö Xagcö fowie bi'e

Unruhen in Dftccobe unb ©6ttingen öffneten bem itjo^tmeinenbcn

^ürflen bk 2(ugen unb gaben i^m ben 5D?ut, ben alterprobten Siener

beö SBelfen^aufeö fallen 5U taffen. Saö ^onigreic^ warb enblicl^ wieber

tjon feiner beutfc^en ^auptftabt auö regiert; ber gut^erjige SSt^efonig,

ber ^er3og oon ^ambribge, unb ba^ 9}?inifierium 25remer gingen be«

bac^tfam an ba^ SBerf ber Üleform; Jperr t). 6c^ee(e beFom bk Ungnabe

beö Ä6nigö lebhaft 5U fügten. Sie @eele unb bk 2(rbeitö!raft ber

neuen SÄegierung war abermatö ein bürgerlicl^er ^abinettörat, Sflofe,

ouö Sle^bergö ©c^ule»

Da^Imannö ?fiat warb oon bem SSijeFönig gern ge^6rt» Unter

ben SiKdnnern, welche bk^ unförmliche ©ewirr oon ©tdnben unb ^ro*

oin^en ju einem ©toate oerfc^moljen, fle^t er in erfler SRei^e. Sann
unb wann ernannte man feine geber in bem Stegierungöorgane, ber oon

^er§ rebigierten .^annooerfc^en Leitung; bat 'idiatt fonnte bk fc^were

©ele^rfamfeit beö StebaFteurö nic^t oeUbergen, immerhin war eö bk

erfle beö D^iamenö würbige Leitung in bem fleinen Sanbe. ^uä) för ben

2anbtag regte ficl^ je^t enbltc^ einige Xeilna^me im 33olEe; mehrere

©tdbte entjogen i^ren Slbgeorbneten bat ^anbat unb fc^ritten ju Dolens

wagten; im SJJdrj warb in ben ©tdnbcn ber 2Intrag auf eine neue

JBerfaffung gef^ellt. I shall give a declaration of rights, fagte ber

^6nig unb lief im D^ooember eine Äommiffion oon königlichen unb

ftdnbifc^en Scputierten jufammentreten. Sablmann war mit Slofe, bem

^auptur^eber beö 23erfa[fungöcntwurfö, unter bm königlichen Äoms=

miffaren, unb eö beburfte aller ÜberrebungöPunfte beö wo^lmeinenben

Sermittlerö 0. SBallmoben, um bk liberaleren SScrtreter ber jweiten

Kammer mit bem jd^en J^oc^mut ber deputierten ber ÜlbelöFammer,

ber @^cele unb ©enoffcn, in SinHang ju bringen. 2ln bit declara-

tion of rights freiließ gemannte nur fel^r wenigeö in bem Entwürfe,

welcher auö biefen muffeligen 95eratungen ^eroorging; „?5efH;alten

am 95efte^enben" foltte bat ©runbprin^ip ber neuen SScrfaffung fein.

Unb mt fcbr jurücPgeblieben erfc^ien bm fc^ulgerec^ten liberalen (Süb«

bcutfc^lanbö ber neuberufene Sanbtag! ^n feinen libcralften SCJZdnnern

jd^lte jener ©tüoe, ber foeben feine treffliche (Scl;rift über bk Sage beö
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£anbcö mit einer jirengen ©tönbrebe roibet bk unjufriebene 9'leue«

rungöluft ber mobcrnen 2Belt eröffnet ^otte» D^lur auö bem Verebten

SWunbe (Jl^rifitiöniö unb tt>entgcr ©leid^gefmntcr ^6rte mon bte @cf)Iag?

Worte beö 9lotte(f=®eltfer[^en SUernunftrec^teö. @ogar ber Dlame

„gartet" gött in biefen ©tdnben für anrüchig. 2)ie 23auern, bieöntöl

burc^ eine gr6fere ^a^l t>on 2lbgeorbneten üertreten, Ratten fafl nur

SSeomtc gewd^It.

€iner ber ^onferöatioflen in biefer fonferoatiöen Sommer ttHir 2)a^I?

mann, ^ßlan mu§ ber ^rf;altung ben SSor3ug geben felbfi üor ber

SSerbcfferung, meil ^r^oltung jugleic^ SSebingung ber SSer6e[ferung/'

rief er ^erb unb le^r^aft ben ©egnern ber Stcgierung 3U. Gelten er?

griff er ba^ 2öort, bod^ bann immer, roenn eö galt, alle SSoIfögunfl auf

ba^ @piel 5U fe^en, weitoerbreiteten ^eitmeinungen fd^onung^Ioö ju

roiberfpred^en. 2)ie ©6ttinger Sluffidnbifc^en waren nad^ ber f^Iimmen

3öeife jener ^iit oor einen fommiffarifc^en ©eric^tö^of geflellt worben

unb fc^mac^teten in enblofer Unterfuc^ungö^aft. Wlit unbebo^tem

Sifcr üerwenbeten fid^ einige 2(bgeorbnete für bie „SKdrtprer ber grei?

^tit^\ Da er^ob fic^ Sa^lmann l^eftig; nur alö SSerirrte, nic^t aU

J^elben wollte er bk befangenen gelten laffen. „Slufle^nung gegen

alleö, waö unter ben SJJIenfc^en ^oc^ge^alten unb würbig ifl, »^intan*

fe^ung aller befc^worenen Xreue, — ba^ [inb feine bewunbernöwerten

Xaten/' Unb wd^rcnb ein ©türm ber ^ntrüfhmg ob biefer l^arten'

2Öorte ben ©aal burc^braufle, enthüllte er in einigen flaffifc^en ©d^en

gugleic^ bk ©c^wd^cn feiner ^olitif unb ba^ lautere ©olb feineö (i^a-

rafterö. „^inen Siberaliömuö üon unbebingtem SBerte, b. ^. einerlei

burc^ welche ^ittd er fic^ oerwirflic^e, gibt eö nicl^t. Ser guten

^wecfe rü^mt fic^ jebermann, barum foll man bk 9)?enf^en na^ i^ren

SJ^itteln beurteilen/' greilic^ bePannte er fic^ ju bem „ganj olt*

ödterifc^cn ©lauben", ba^ man bk ^olitiP t)on ber ÜJZoral nic^t trennen

bürfe. „2Benn iä) hierin mic^ irrte, i^ würbe Beine ©tunbe mel^r mit

ber ^olitiE mid^ befc^dftigen/' 2)em feurigen S^riftiani — biefem oiel«

bewunberten SJJirabeau ber Süneburger ^tibi — oerwieö ber bebdc^tige

SOJann fd^arf bk SSorliebe für ^^^rofeologie unb überflüffige 3Borte.

Unb wenn bk Jpciffpornc ber öppofition über ba^ befd^eibene fOiJa§

ber bargebotenen SRec^te Hagten: er wu^te beffer, wk jlarP bk Wla(i)t

beö 25e^arrenö in biefem ©toate, wk gering bk 2luöfic^t war, irgenb

cttoa$ ju erlangen, wenn man feine 3Öün[4>e nic^t ^erabjlimmte.
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SÖie fc^ttjcr ^atte cö nic^t gehalten, btö btc SSdtcr bcö Entwurf

icn Äonig bewogen, bo§ er in bi'e 2(uf^e6ung ber ^affcntrcnnung

mHigtel 2l6ermalö fpielten bie cnglifc^en ?)ortctf)dnbel oermtrrcnb in

boö bcutfc^e £anb hinein. Denn gcrabe in ^nglanb, wo 25egriff unb

5JlQme ber ^iotUifle entftanben, war eö nie gelungen, ^ofauögaben unb

©tootöouögoben fc^arf ju [onbern; öon ber ^itjiUifte würbe ein großer

$leil ber ©töotöoerwoltungöfojlen beftritten, bie ewig uerfcl^ulbcte ^it>iU

lifle war eine ber Äinber!ran!^eiten ber englifc^en grei^eit <6cit

CBill^elmö III. klagen bemül^ten fic^ bit SSigH civil-list unb civil-

government enblid^ 3U trennen; alle Xorpö bagegen fc^woren barauf,

ein ^6nig, ber eine nic^t ju überfc^reitenbe ©umme für feinen ^of^alt

bejie^e, fei ein stipendiary, ein insulated king, ^aU nid^t me^r ba^

Sfiec^t, ©naben ju erzeigen. (Soeben noc^ ^attt baß SjJinijlerium 2BeI*

lington heftig bie[en ©laubenöfag ber Xortjö oerteibigt; enbtic^ (t83t)

gelang bem Kabinett ©rep bk ^eijfame Sieform. 2)er ^onig, in feinet

noioen Unfenntniö feftldnbifc^er Singe, meinte nic^t anberö, alö fein

befc^cibeneö ^annoöerlonb wolle im (Sturme erobern, waß ^nglanb in

Sa^r^unberten erHmpft. ©c^Iie^lic^ gob er 3U, ba^ i^m eine Slnja^l

Domdnen atö ^ronbotation auögefc^ieben würbe, beren Ertrag me^r

benn boppelt fo gro§ war aU fein biö^erigeö ^infommen» S)a^(mantt

meinte in feiner ropaliflifc^en Eingebung, ein folc^e^ ^infommen au6

©runbbe[i§ fei „f6niglic^er" benn eine bare ^iöillifle — aU wdre eö

föniglic^, bem £anbe unnötige Saflen aufjuburbenl 3n bemfelben

©eijle e^rfurc^töDolIer ^ururf^altung erlebigte ber Sanbtag alle anbeten

SSerfaffungöfragen; felbft bk $8unbeötagöfommiffion, welche in granP*

fürt bk beutfc^en Sanbtage überwachte, fanb an biefer be[c^cibenen

SSerfammlung nic^tö auö^ufe^en. 35ci bem SlrtiHcl, ber für bm minbcr*

jdbrigen „ober fonfl an ber 2luöübung ber Slegierung ge^inberten"

^6nig eine Slegentfc^aft oorfc^rieb, wagte niemanb eine Srfldrung ju

»erlangen: unb boc^ flanb bem Söelfenlanbe in na^er ^"^"nft <i"

©c^icf[al bcöor, baß noc^ fein jioilifierteö SSolf beö Slbenblanbeö gebulbet

^at — bk Slegierung eineö $8linben. Sine 2(belöFammer follte gleich?

bered^tigt neben ber SSolEöüertretung (leben. 2)al;lmann, noc^ gan^

befongen in ber unbebingten S5ewunberung ber englifc^en SSerfaffung,

nfldrte ent^c^ieben, bie 2IbelöEammer vertrete „baß ^rinjip ber Sr«

boltung": unb boc^ lehrte bk ©e[c^icl;te bk\tß gelb? unb jlellcngierigett

Stmfertumö, ba^ üielme^r bk ^erjlorung beö mobernen (Stoatetf

oberfler ©runbfa^ beö Slbelö oon ^annoocr war. 2)ie wic^tigflen
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©töatööuögabcn foHtcn bnvd) SÄeguIattüe feflgcjlctlt werben, bergeflalt,

i)a§ baö freie SSewilltgungöred^t ber ©tdnbe fic^ nur auf eine uner^cb«

Ifc^e «Summe — etma 200000 XU, -— erflrecPte. ^em SBunber, ba^

gürfl SDIetterntc^ bi'efe 95efitimmungen ben ©toatcn beö ©übenö alö ein

nac^a^mcnöwerteö 58ei[p{el empfahl. Über bem ganzen 58erfö[[ungö*

böu enbticl^ [c^webte brof>enb ber § 2, njctc^er bie ©ültigfeit ölter

com Könige oer6ffenttic^tcn S5unbeöbefc^Iü[[e auöfprac^.

Xro^ otlebem blieb ba^ neue ©runbgefeg ein SBerE c^renmertec

potittfc^er Smfic^t S5ie[e mö^öolle, be^utfame Sleform cntfprac^ X)ai)U

mönnö @inne; er fa^ je^t „ben SBeg betreten, welcher für Scutfc^s

(önb frommen fonn". 2luö ben onarc^i[c^en ^uf^^^^cn einer üermor*

tenen Oligarchie fc^ritt man enblid^ in bk £)rbnung einer mobernen

SÄonarc^ie hinüber. X)k Btaat^tin^eit war gcgrünbct; benn bk ^ros

öinäiaHanbtagc flanben fortan unter ben allgemeinen ©tdnben, ber

Siittergutöbefi^er warb gezwungen, in [eine ©emeinbe einjutreten unb

i^re Saften ju tragen. X)mä} bk ^affenoereintgung warb ber (Btaatt^

^auö^alt gcorbnet; fc^on bk ndc^jicn Sa^re brachten ein neueö milbereö

(Steuer[t)ftem unb er^eblic^e Öberfcf;üffe. ^nblic^ gewährte bk Slb«

I6[ung ber bduertic^en 2a^tn bk 2(uöfic^t, ba^ auf bzn befreiten

^6fcn allmd^Iic^ ein SSauernflanb ^eranwocf;[en werbe, ber feineö

SRec^teö fic^ felber annd^mc: — unb hierin o^ne ^ttJeifcl lag ba^ be?

beutenbfle ^rgebniö ber muffeligen 3(rbeit. 5Bcnn Da^Imann \iä} mit

\t^t befc^eibenen Siechten beö Sanbtagö begnügte, fo wollte er boc^ ba$

©ewd^rte fefl gefiebert fe^en. Sr fprac^ cntfc^ieben für bk wirflic^e

SJerantwortlic^feit ber ^ini^n, unb aU ber S5unbeöbefc^Iu^ üom

28. 3uni 1832 bk Siedete atler beutfc^en «Stdnbcfammern ernftlicf; bc*

bro^tc, war er unter ben (Jrften, üerwa^renbe ©c^ritte beö Sanbtagö

gu forbcrn. Die ©tdnbe fanben nic^t ben (Jinmut, ben 3ftat beö

tapferen ©ele^rten ju befolgen; fie wollten, meinte er üerdc^tlid^, lieber

beflamieren aU l^anbctn.

SKurf) ^annoöer folltc erfahren, ba^ mit bem Qtbfc^Iuffe eineö

©runbgefe^cö erfl bk leichtere Jg)dlfte beö SBegeö ber Sieformen jurücf*

gelegt ift. 2)ie ^re^frei^eit, bk Trennung t)on Suflij unb SSerwaltung,

bk 2luff>ebung ber ^atrimoniatgeric^te unb beö prioilegierten ©eric^tö«

flanbcö unb öiele anbcre notwenbige tnberungen waren in ber SSer*

faffung nur üer^ei^en, nic^t burc^gefü^rt. ®ie Sai^lmann in ^iel oer*

traut ^attt unb vertraut auf ben guten SSillen beö S5dnenf6nigö, bitJ

beffen [cl^tec^te SD^einung enblic^ grell autage trot: fo !onntc [ein ebler
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©rnn ouc^ bicömal fic^ nic^^t ^um Strgroo^n gegen bie SJZinifler ent*

ferliefen, er tvaxb nic^t mübe, SScrtraucn unb ©ebulb ju prebigen.

Unb boc^ fom boö ©runbgcfeg unter brol^enben 2t[peften jur 3BeIt.

S)er fc^am(o[e ^o^n, meieren baö Organ beö ^crrn t). ©c^eele — bie

ÜJanbcöbldttcr — über SSerfaffung unb Sanbtag ergo§, jeigte genugfam,

tt){e 3ut>er[ic^th'c^ bk\t ^ortei ber gefegneten @tunbe ber Stacke ent*

gcgenfc^oute. 3n aller ©tÜIc behielt ftc^ ber 2(uöfc^u^ ber ©tdnbe bon

^alcnbcrgi^ruben^agen feine „Siechte" t>or. 2luc^ in Bonbon waren

ber 6flerreicf;ifc^c ©efonbte unb bit Sunferpartei nic^t mü^ig. Sieic^lic^

ein ^albeö 3a^r ocrging, beoor enblic^ bk !6n{gtic^e 25eftdtigung beö

©runbgefe^eö erfc^ien, unb fie erfolgte unter einfeitiger 2lbdnberung eini^

gec unn>efent(ic()er ^oragrap^en: ein fcbwcrer geiler in biefem ©taatc, ber,

feit 3of>r5e^nten auö einem zweifelhaften 3flec^tö3uflanbe in ben anberen

taumelnb, t)or allem eineö ganj unanfechtbaren (Staatörec^teö beburfte.

Snjroif^en begann bk ©turmflut ber Sulireöolution Idngft roieber

3u ebben, bk 25cü6lferung oerfanE in bk alte ©Icic^gültigFeit. ^njar

bk 25ürger bon Jpilbeö^eim brachten i^rem 2lbgeorbneten Sttn^el noc^

immer ben unfc^ulbigen ^nt^ufiaömuö einer (Jpoc^e politifc^er ^inbs

^tit entgegen; aber ba$ übrige £anb blieb !alt, unb bk neuen Sanb«

tage zeigten burc^ i^re berüc]()tigten (JrHdrungen gegen ben 23au ber

€ifenba^nen, wie bünn gefdt in biefem ©tamme noc^ bk politifc^e

25ilbung war. Daö 9)?inifterium, welchem Sa^tmann fein uolleö SSer*

trauen gefc^enHt, war auö wiberjlrebenben Elementen gebilbet: neben

SRofe ftanb bie mel^r alö jweibcutige Srfc^einung beö Äabinettöratö

galrfe. 5ßd^renb ba^ ,^6nigreic^ ©ac^fen auö d^nlic^en ocrrotteten

3ufldnben, mt jene beö alten ^annouer gewefen, eben i'e^t unter !2in5

benauö einfic^tiger Leitung rafc^ in eine moberne Drbnung ber SSer«

waltung einlenfte, liefen in J^onnoöer bk oer^ei^enen ©efe^e jur Öluö«

fül;rung ber SSerfoffung noc^ immer auf ficl^ warten. 2)ie alte törichte

Jpanbelöpolitif blieb unüerdnbert. Söie ber t t ©efanbte SDJünd^ in

SKünc^cn, fo bot ber ^annot5erfc^e (Stralen^eim in ©tuttgort alle

^ünjle ber Überrebung auf, um (Sübbeutfc^lanb unferer üolFöwirt*

fc^oftlicl)en Einigung 3U entfremben; gleichzeitig warb ^ur^effen am
95unbeötage oon ^annoocr öerflagt, weil eö fic^, alte 2}ertrdge mi^f

oc^tenb, an ben ^olloerein angcfc^loffen. Serfelbe SDJinifter t). Omps

Itebo,
ber boö ©runbgc[e§ unterzeichnet, reifle im Sa^re 1834 nac^

SBien unb na^m teil an ben berufenen geheimen Konferenzen — bem

frec^jlen 2lngriffe auf bk beutfc^en SSerfaffungen, welchen bk abfoluti«
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fli'fc^c XcnbcnjpoIiti'H je Qma^t ^at; er unterzeichnete jene S3efc^tii[fe,

&op beutfc^e ©tdnbefammecn mtberred^tlic^e Sluögaben ber ^Regierung

ttic^t önnuHtcrcn bürfen, ha^ hin Stnfpruc^ beö 2anbtageö bcn ©ang

ber Slegierung fl6ren burfe ufn?. Sa^Imannö College ©öalfclb warb

infolge fetneö 2tuftrctenö in ben ,^ammern feiner ^rofeffur entf>o6en.

©0 n?enig oermod^te biefe fc^ttjo^e Slegterung ba^ freie 2Bort 5u ertrögen.

^od) minbcr war fie beftrebt, il^r SerB, ba^ ©runbgcfe^, für bic

^ufunft 3U fid()crn. 2)a^Imann war beauftragt, einen 2ln^ang ber SSer*

faffung, ba^ ^auögcfe^ für bte S5pnaftie gu entwerfen, unb »erlangte,

alö biefe mufler^afte Slrbett tJoHenbet war, bte ^uftintmung ber STgnaten,

welci^e notwenbig bi'e Unterwerfung unter boö ©runbgefe§ oorauö[e|te.

STuö bcm SJJinifierium warb i^m bie amtliche 2Intwort, biefe ^uflimmung

fei erfolgt. Sn bem Sanbtoge wagte niemanb biefe Scbenöfrage offent^

lici^ anzuregen; bie SJJinifler gaben in ^rtoatgefprdc^en beru^igenbe

SSerfid^erungen. ©o argloö »erfuhr bteö tjertrauenbe 58oIf; unb bod^

bro^te bem ganbe ein X^ronfolgcr, beffen Stuf ba^ wac^famjle SKi^^

trauen rechtfertigte. „2lu^er bem ©elbftmorb l^at ber ^erjog oon

€umbcrlanb jebeö benFbarc SSerbrec^en auf fid^ gelaben" — fo fprac^en

bk 23Idtter ber englifc^en SRabifalen; unb jie^cn wir ah, ma^ auf fRecf)^

nung beö ^artei^affeö !ommt, fo hUiht bod} ftd^er, ba^ alle SBcIt fic^

t)on ben wüftcn £)rgien unb ber finnlofen SSerfc^wenbung beö m(i)t me^r

jugenblic^en gürften erjöi^lte. ^an kannte i^n alö ben graufamen

SSerfolger ber Königin Caroline, ben ©6nncr ber ©c^eetc unb Seift:

focben nod^ flanb er an ber ©pi^e jener Drangelogen, welche mit allen

SWittetn bcmogogifc^er Söü^Ierei bk englifcl^e Sfieform ju öerbinbern

trachteten. Unter folc^en Umftdnben wollte wdbrenb ber üier So^rc ber

woblmcmenben Siegierung SRofeö Ui ben Senfenben baß ©efü^t ber

6ic^er^eit nic^t aufkommen, ^onig SSil^elm ftarb, .^annoüer trennte

fic^ üon ^nglanb. Die gebanfenIo[e 9}?affe hoffte oon bem felbftdnbigen

^6nigrcicf;e, bem anwcfenben £anbcö^errn ein unbeftimmteö ®Iücf,

Da^lmann aber, ber fid^ auö freiem ^ntfcf;tu[fe auö btm ©ewoge poli«

tifc^er Xdtigfeit wieber jurüdfgebogen ^atte, fprac^ au ben ©einigen:

Unfereö 25Ieibenö in ©6ttingen wirb nic^t lange mel^r fein.

€in febr milbcö Urteil über ^rnjl 2lugujlt oon ^annooer bcrrfc^t

^eute in 2)eutfd;Ianb cor, unb allcrbingö forbcrt bic ©erec^tigfeit 5U

befennen, ba^ feine ^Regierung bem abfc^eulic^en 3flufe, wcld;er i^m

voranging, nic^t entfprac^: Der gürft, ber feine S)2anneöjabre in robem

Xaumel üergeubet, warb feinem 2anbe ein forgenber, arbeitfamer ^err.
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Unb ttJenn ber 2ob t^n l^mbcrtc, naä} bem Sa^re 1848 mit feinen

förjllic^en ©cnoffcn in ber Stuf^cbung beö befc^roorenen neuen Sflec^teö

ju wetteifern, fo mag man bi'cö immerhin alö ein SSerbienft prcifcn;

auc^ fc^cint eö nur billig, über ben SSater ©eorgö Y. bi'e alterjldrfften

SSorte ntc^t ju brauchen. 2)oc^ über allebem follte ein reblic^eö SSolE

nie tjergeffen, ba^ btefer SOJann eine elfid^rige SS^i^regi'erung ber Un«

fittlic^feit unb ber güge über ein beutfc^eö Sanb brachte, ja, ba§ er hzi

feinem ©taatöflretc^e — felbft wenn tvit bi'e fraffcjiten Se^ren bt^ ab^

foluten Äbni'gtumö anerkennen njoltten — nic^t einmal atö ^^renmann

ge^anbelt ^at 2llö ein Ponfequenter SSertreter beö ^6nigtumö tjon

©otteö ©naben barf er m'c^t gelten, ber in Deutfc^lanb jroar mit gottcö*

tdflerlic^en ©orten t)on feiner gürftenallmac^t rebete, in Snglanb aber

fein f6niglid()eö ^nie beugte oor ber ge^a§ten »Jltc^te, um nur bk 2(pa=j

nage oon 21000 ^fb, ©terl. nid^t ju öerlieren. Unb ein SfKann tjon

^^re tvat er nic^t, ber alö ^rin^ btm ©runbgefe^e erfit 5uftimmte,

bann mieber nid()t, unb feinen 5ßiberfpru^ nur in ^Jriöatbriefen Eunb*

gab; feit wann, fragte 2)a^lmann mit ditä)t, feit wann protefliert man

benn in ber Xafc^e? ^k flcigt ba^ 25lut in bk SBangen, roenn id) bk

tanbeöüblic^en nac^fic^tigen Urteile über ^rnfl ^ugujl: lefe; fie bezeugen,

ttjie arm wir noc^ finb an nationalem ©tolje. Denn biefer ^ürfl, in

beffen engem Äopfe bk 95egriffe beö englifc^en ^oc^tortjö unb beö

bcutfc^en ^ufarenoffijierö fic^ ^u einem bijarren ©an5en Derbanben,

war bod^ in erfler Sinie ein (Storf=(Jngldnber, befeelt oon jener f>offdrs

tigen SSerac^tung beö bcutfd^cn SSolfeö, welche bic fd^led^tercn feiner

fianbleute erfüllt, SJreifl: bekannte er, ber 2)eutfc](>e ertrage rul^ig jebe

€ntn)ürbigung. Söo^in ifl cö boc^ mit unö gekommen, wenn wir einem

^remben üerjei^en, ba^ er alfo oon unö backtet

2(löbalb nac^ ber 2lnFunft in feinem Sanbe wollte ber neue Ä6nig

erproben, tva^ 25eutfd()e fic^ bieten liefen, Suscipere et finire war

fein SBa^lfpruc^. ^in patent öom 5. 3uni 1837, unterzeichnet t>on

bem Ä6nig unb bem neuernannten Si}?inifler t>. ©c^eele, erPldrte, b<i^

baß ®runbgefc<3 ben ^önig r\id)t binbe unb jundd^ft einer Äommiffion

jur Prüfung übergeben werben follte. 2)«r neue SÜJinifter war auf bk

SScrfaffung nic^t beeibigt, bie alten SOJinifter aber UkUn im 2lmte;

benn in 55eutfd()lanb öertrdgt fic^ recl;tfd()affencö ^riöatleben nod) immer

fe^r wo^l mit einer an 9'iic^töwürbigBeit grenjenben ©c^wdc^e beö

6ffentlicl)en Jpanbelnö. X>k Olation, feit Sauren wicber ber ^olitiE

cntfrcmbct, warb burc^ ba$ patent heftig aufgeregt: eine glut t)on
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25rofc^ürcn crfc^i'cn, faft einmütig erfidrten fic^ bie treffe unb bie

Sommern t?on SSaben, ©ac^fen, Sapcrn für ba^ ^ntt fRt(f)t 58on bcm

neuen ^ofe t>erlautcte lange ^eit nic^tö; fc^on jubelten bk 25ldtter, oor

bcm imponierenben 2luöfpruc^e beö öffentlichen UnmiUenö fei ber .^ontg

3urü(fgett){c^en. Unterbeffen feierte bk ©eorgia 2lugufla pomphaft baö

Subelfefi: i^reö ^unbertjd^rigen SSejle^enö. ^JSJlan fc^maufle über

©rdbern/' fogte ^a^Imann. ^roor für bk tt)ieberfe^renben SSerfamm^

tungen ber beutfci^en ^^^ilologen roörb in biefen ^^efltagen ber ©runb

gelegt, an SSerabrebungen jum ©c^u^e beö bebrol^tcn ©runbgefe^eö

backten bie ja^Ireic^ in ©6ttingen öcrfammeltcn '^Jotitifer beö Sanbcö

nic^t. 2)aö SSoIF jubelte bem ,K6nig ju, welcher beim erflen (Schritte

in fein Sanb bk ©runblagen be6 ©emeinwefenö in S^^age gcfleUt ^atte,

beffen ©prac^e, Stecht unb ©itten er nic^t fannte, ^ö ifl bitter, bicfeö

törichten Subelö ju gebenden; freiließ Ratten wenige So^re ^uoor, unter

@eorg IV., bie Sngidnber beriefen, ba^ aucf> ba^ in politifc^cn

^dmpfcn beflgefcl^ulte S3ol! Suropaö oor fok^em Slaufc^e untertdniger*

Ergebenheit nic^t fieser ift. S5a(b foIUen bk X)mt\ä)m erführen, ba^

ba^ Siecht 3U feinem ©c^u^e anbcrer 2Baffen bebarf <xH ber wohlfeilen

^unbgebung ber öffentlichen S)?einung. 2lm 1. Dflooember ^ob ber

^6nig boö ©runbgefe^ auf, führte bk SSerfaffung öom Sö^re 1819

wieber ein — freiließ nic^t ba^ Kollegium ber ©c^a^rdte, ba ber Der*

l^a^te ©tübe ©c^a^rat wor — unb entbanb olle königlichen 2)icner

i^reö SSerfaffungöeibeö — benn auc^ biefcr 2lu6bru(f bed patriorcl;ali?

fc^en 2)efpotiömuö warb je^t wieber für bk <Staat^btamUn gebrouc^t.

Der Xag ber Prüfung war erfc^ienen, bo bk 9)Zdnner tjon ben

(Sc^wacl^en fic^ fc^eiben follten. Unter ben 23eamten fa^ S5a()lmonn

biele cntfc^loffen, „alleö ^u laffen, ma^ i^r Jperj ^oc^^ielt, um nur

mit ben S^ren ba^ hitttvt 25rot ber ^rdnFung effen 3U bürfen''. ^ci)

unterfc^reibe allcö, fagte einer, ^unbe finb wir ja boc^. 2lucl^ unter

ber ©eiftlic^feit fonben bk wenigflen ben 9)2ut, bk ^ciÜQftit gcfc^wo*

rener (libt ju oerteibigen. ^k 9}?inifler fo^en bk SSerfaffung »er«

nicktet unb blieben in il^rer ©tellung, nur b<j§ fie ju 2)epartementö=

miniflern begrabiert unb i^r alter geinb <Scl;eele i^nen alö alleiniger

^abinettöminifter üorgefe^t warb. „D^ic^t bk SSerfaffung, nic^t einmal

ba^ 2lmt, nur bk ©enüffe beö 2(mteö woren gerettet," fagte Da^lmann.

2luc^ af^ofe fc^aute bem Untergange feineö SBerFeö ju unb blieb im 2lmte.

Sie alten ©enoffen in ber ^auptflabt gab Da^lmann verloren; boc^

in ber ©eorgia 2lugufla blieb i^m noc^ ein treuer greunbeöfreiö. ^it
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2tI6rcc^t unb Söfob ©rimm ^attc er fc^on ttöc^ htm erflen patente öcr-

gcblic^ beontragt, ba§ eine Äommiffi'on bt$ ©enatö ubcc bie <Bati)t 511

SÄatc gc^c. 2lm t8. 9loöcmber untcr3eid^nctcn fic6en ^Ji^ofcfforen bk

allbcEanntc, oon 2io|)Imann entworfene ^Sorf^ellung an ba^ Uniöerfitdtöi

furatorium, worin fie erklärten, ba^ fic [ic^ aurf; jc|t noc^ burc^ i^ren

SSerföffungöeib gebunben glaubten. ,/2)aö ganje ©elingen unferer SBirf-

famfett beruf;t nic^t fieserer auf bem wiffenfc^aftlic^en SÖerte unferer

Se^ren alö auf unferer perfonlic^en Unbcfc^otten^ett. 0obalb mir t)or

ber l^ubi'erenben Sugenb alö 9}Zdnner erfc^einen, bit mit i^ren Siben

ein leic^tfertigeö @piel treiben, ebenfo balb ift ber ©egen unferer SSirE-

famfeit bal^in. Unb maö würbe @r. 3)?a][eftdt bem ^6nige ber ^ib

unferer Xreue unb »^ulbtgung bcbeuten, wenn er oon foId)en ausginge,

t)ie tUrx erfl: i^rc eiblic^e Serfic^erung freoentlic^ »erlebt ^aUnV^ Der

Sluöbrucf eineö tiefen fittlic^cn Seibenö lag unöerfennbar in ber ^r*

fldrung; eö war „eine ^roteftation beö ©ewiffenö, nur burc^ ben©egcn=

jianb ein politifc^er ^rotefl''. 2)ie „bofen fieben^' waren feineöwegö

fdmtUcf) *J)artcigenoffen, unb nur £)a^Imann, 2llbred()t unb ©eroinuö

l^dtten fid; unter ber neuen ^errfd;aft gezwungen gefe^cn, ,^bk Sef;rc

beö SÄeincibö in ibre SSortrdge über ©taat unb SSerfaffung aufju?

nehmen", wd^renb bit beiben ©rimm, ^walb unb SBil^elm SBebcr in

ibrcr gelehrten 2^dtigfeit mit bem Staate ni<ü)U 3U fcl^affen bitten.

9'loc^ ^eutc erfcl^eint unö alö ba$ treffenbjie Urteil über jene Xage

bat hitUxt SBort, ba^ ©erüinuö in ber erjlen '^tit ber Erregung ant-

fpracf): „Sie '^tiäjtn beö 23eifallö finb mir ebenfoöiel fcl^mer^li^e

Seichen baüon, ba^ bat einfac^flc Jpanbcln nacb ^flic^t unb ©ewiffen

unter unö auffdllig unb feiten ili/' <Scit langem lebte ^err t). ©^eelc

ber SÄeinung, ba^ für bit Unit>crfitdt ju m'el gefd^c^e. Ser Äonig,

ber fein wegwerfenbeä Urteil über bit geil^eit beutfc^er ^rofefforen

oft in roben 2Bortcn gcdu§ert, war erftaunt, aber rafcl^ entfcl^loffen, bat

<^wffdffige „gcberöie^" 5U befeitigen. 5Jlarf; wenigen 2Öocl;en würben bit

fieben abgefegt, o^ne ba^ man auc^ nur jene wa^rlic^ febr bequeme

gormen achtete, welche ber SSunbeötag für bit Entfernung jlaatös

gcfdbrlic^er ^rofefforen üorgefc^rieben. 2)ablmann warb mit Safob

©rimm unb ^eröinuö fogar beö Sanbeö üerwiefen, weil bit btti i^xtn

^rotefl brieflich an SSerwanbte mitgeteilt bitten. Den ©obn an ber

'Jpanb, fc^ritt er gum SBagen; eine ©c^ar ^üraffiere brachte bit SSer*

bannten über bie ©renje. Unter ben ©ottinger $8urfcben waren einige

ec^tc @6^ne bonnoocrfcb^r Sunfergefc^lec^ter, welche ben SJii^^anbelten

ö. 2reit{t^te, «luffäfee. I. 8. Slufl. 25
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boö Jponorar burc^ bcn ©ttefclpu^cr abforbcrn liefen; bk ungc^urc

^t^x^ai)i ocrteugnctc nic^t bte 23cgciflcrung für recf;tc Xapfcr!eit,

roetd^c bcr Sugenb fc^oncö 2Sorrcd(>t ifi. Drüben auf f>c[fifcJ)cm 23obcn

empfing ber in @^ören üorauöge«iIte ©ottingcr 25urfc^ bie geliebten

£e^rer gum legten S)2ate mit einem ^oä), ^ebermann fennt bit @3cne,

mie im SÖirtö^auö an ber ©renje ein Heiner 25ube fid^ oor ^atoh

©rimmö majefldtifc^cm ^opfe dngjltic^ hinter bem Slocfe ber ^utttt

öerficcfte unb bit S^utter i^m jurief: „^\b bem »^errn bit ^anb, eö

finb arme ^Vertriebene/'

2Baö aber Qah biefer fcl^lic^ten Xdt b<ö 35ürgermuteö eine roeit

über bie ©renken beö Keinen £anbeö f>inauöreid^enbe 33ebeutung? ^lU

plange Ratten unfere ^oc^fc^ulen jcbeö ^inübermirfen ber SSiffenfc^aft

auf ba^ 2eben in befc^rdnftem Dün!el aU unafabemifc^ üon fic^ ge?

miefen; eben je^t 509 eine Deputation ber ©ottinger ^rofefforen jur

Stubienj nad^ Slotenh'rd^en, um in jdmmerlid^en SBorten bk Xat ber

fteben ^cäh ju besagen, ^Ib ju entfc^ulbigen. gafi: flang eö mc
^ol^n, n?enn dn englifc^cö 35tatt meinte: „Die beutfc^en Uniöerfitdten

finb auc^ potitifc^e 5DZitteIpun!te, bk bem übrigen Sanbc einen Smpulö

geben." Um fo ftdrfer bcr (^inbrucf, aU je^t in ben i^6d^flen streifen

ber SSiffenfc^aft eine politifc^e Zat gewagt marb, üerfldnbtid^ bem

fc^h'd^teflen ©inne. Safob @rimm fc^rieb über feine fcf>6ne ^txttibi^

gungöfc^rift ba^ SBort au^ ben Dlibelungen: 2öar fint bk zibt fomen?

— unb ©aubt) befong in einem ©ebic^te, ba^ oor ber Seipjiger ^cnfur

feine ©nabe fanb, bit brei SSerroiefenen mit ben fdualen SSerfen:

Dort ftellten fie bk grage: SSoIIt i^r meineibig fein?

^a fc^üttelten bit breie baß Jpaupt unb fprac^en: 5Zein!

@o einfach, ba^^ tvie Da^Imann oor^erfagtc, baß Urteil ber ©efd^ic^tc

aud^ nic^t einen Slugenblirf fc^manfen fann, fo fonnenflar, fo rein fitt«

tiefer 9Zatur mufte ber Hergang fein, wenn ein ganjeö 3SoIH oon noc^

geringer politifc^er S5ilbung ficl^ bafür ermdrmen foUte. Zweimal erfl

mar in Deutfc^fanb für politifd^e ^wtät gefammelt morben, für benj

bcutfc^en unb ben griec^ifc^en ^reibeitöfrieg. Se|t 3um erften 9)?ale

brachten bit Deutfc^en freimiUige ©etbopfer jur gorberung i^reri

inneren politifc^en Ädmpfe; ber ©6ttinger SSerein in Seipjig ^alf bca|

fieben jai^retang über bit ütot beö Xageö binw^cQ-

Sf^ren ^6c^flen Söert erhielt bit Xai ber fieben burc^ bie^

^erfonen. 3Ber bk SBortfü^rer in ber treffe unb ben Kammern]

muflerte, mod^te roo^l befrembet fragen, ob bit$ nod^ baß geifloollej
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SJolE hn Dcutfc^^n [ei? SOTittelmd^igc t^6pfe behaupteten bte SSotber*

flelle in bcr SSolFögunjl, unb üicnei^t warb eben burc^ bte feineöwcgö

überragenbe SSebeutung ber meijlen göltet beö Siberatiömuö bic wtitt

aSerbreitung ber liberalen 3been gef6rbert, 3e§t enblic^ prdgten fi^

bem SSotfe roieber bk S5itber bcbeutenber 9)?dnner inö »^er3, ©ternc

ber SBiffcnfc^aft, eigengcartetc S^araftere. 3n ben politischen ©c^riften

beö Xageö faf) man ^ier ba^ feierte 254cl^{ein trivialer ©ebanfen be*

^aglid^ ba^in pldtfc^ern, bort fd;nc(tte ein geiflreid^erer 5i}?ann, ein

S36rne ober ^eine, feine (JinfdHe bur^ fönfltici^en Drud^ empor, lie§

fie aU blenbenbe ^aöfaben in ber ®onne gligern. 2Bie anberö bk

^orte, welche t>on ben fieben ausgingen! ^»al^Imann er^d^ttc ba^

€reigniö in ber Haffifc^en «Schrift „^ur SSerfldnbigung'', bk ju 25a[et,

aufer^alb beö 25ereic^eö beutfc^er ^enfur, erfc^einen mu§te, ©d^on

unb öoU unb frifc^ roonen ^kt feine ©ebanfen ba^in, mit urfprungs

{icf)er ^raft entf^r6menb ben liefen eineö felbjldnbigen ©eijleö» „Sd^

fdmpfe für ben unfierblic^en ,^6nig, für ben gefe^md^igen SBillen ber

ategicrung, wenn ic^ mit ben Söaffen beö ©efe^eö ba^ befdmpfe, roaö

in ber SSerleitung beö 2lugenbti(feö ber j^erblid)e ^onig in Söiberfprucl^

mit ben befle^enbcn ©efe^en beginnt, ^d} fann feine 9ieüolution ^ers

oorbringen, unb wenn ic^ eö !6nnte, tdtc i(i)^^ nic^t; aUein ic^ fann

ein ^eugniö für 2Baf;r^eit unb 3f{ed^t ablegen gegen ein @i)j^em ber

2üge unb ^ztvalttätiQhit, unb fo tu i(i)/^

©elbfl bic fonferöatioen Greife waren im erjlten 2(ugenblicfe ent*

rüflet über ba^ oermeffene ^Beginnen beö Äonigö. Da unb bort jubelte

njo^l ein fritjoler Sunfer, wie ber ^rinj oon ^ülotv, ba^ fei brao, ba^

man bit ^erlö weggejagt l^be. (^nfltere 2!)?dnner ber 9leaFtion emps

fanben, ben 9}?dc^tigen fei nicl)t gebient mit einem Vorgänge, welchen

im ganzen Söelttcite nur bit äweibeutigen ^^araftere ber ^lenje unb

Zimmermann unb biz fomifc^c ^i^m beö ©rafen €orberon ju öer*

^Uibigen wagten. Unter üier 2lugen geftanb S5(itteröborff, bii Zat

I^Ki ein ©taatöflreic^, unb j'ebe beutfc^e Kammer wvcbt baburd^ bebrobt,

^Hfo berechtigt, ^infpruc^ ju erbeben. 2Baö foHte man auc^ erwibern,

^Benn in "ber babifc^en Kammer ber geijlreicl^e ©anber fagte: &\ht man
^^ute gu, ba^ ein ^üt\i, geflutt auf fein 2(gnatenrec^t, bit oon feinem

SSorgdnger oerliebene SSerfaffung umfl6§t, fo fann morgen jeber beutfc^e

I gürfl eigenmdc^tig auöfc^eiben auö bem bcutfc^en 23unbe, welcbcm fein

aSorgdnger hzittat — ? 3nbeö am 6ficrrcid;ifc^en ^ofe f)ixv^d)tt bit

I
alte unbelehrbare SSorliebe für ben 2lbfolutiömuö unb bit Sichtung ber

'

25*
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gcbanfcntofctt Xrcg^cit tjor ber üollcnbetcn Xatfac^c» Saö (Stjftcni

^rnfl: Stugufiö Begann ©ur^cln ^u [erlagen im Sanbc; ücrtic§ t^n ber

bcutfc^c $8unb, fo wat feine 2(6banfung roa^rfc^cinlic^ unb ein norb^

beutfc^cö 95öben gegrunbet Die ©tellung ber t t ©taatöfanalet ai\o

mat entfeinleben; ^reu§en, in unbegreiflicher — halb fc^merjlic^ be;

reutcr — SSerfennung feiner natürlic^flen Sntereffen, ftimmte ju. Der

Wlini^tt t). Sfioci^oro erfanb ein unflerblic^eö SBort, aU er bit ^tbinger,

tt)£lcf)e an i^ren Sanbömann Sllbrec^t eine Sfnfprac^c gerichtet, belehrte,

ba^ eö bem Untertan nic^t ^iemc, ,^bk ^anblungen beö ©taatöober=

^auptcö an ben 3)2a§ftab feiner befc^rdnften ^infi^t anzulegen". SSon

ollen (Seiten fanbten bk Deutfc^en — jucrfl bit Hamburger — ben

fieben juflimmenbe 2tbreffen ju; beö ©c^reibenö über bit Xat woltte

fein Snbe ttjerben. Diefe 25ett)egung im SSolFe fliimmte bit fleinen Eon?

jütutioneHen Siegierungcn, beren ^6c^fller politifc^er ©cbanfe bit 2lngft

lüar, bcbenflic^» Daö fd(^fifcl^e SKiniflcrium bulbete 5n?ar Da^Imanm^

2(ufcntl^a(t in Seip^ig, boä) bit angeMnbigtc SSorlefung burfte nicbt

flattfinben. ^it fc^neibenben ©orten jeid^nete ber tapfere ^ann

bicfc ©taatöfunft ber ^aihl)tit in ber aSorrebe, wetc^e er ber jurifli-

fc^en aSerteibigungöfd^rift fcineö ©enoffen Sllbred^t üorauöfc^icftc.

5Daö 25Iatt liegt üor mir, unb id) lefe in ben fc^onen gleic^mdgigeit

©c^riftrögen: ,,@oIange eö Ui unö nic^t in politifc^en Dingen, wk

feit bem 3fleIigionöfrieben gottlob in ben firc^Iic^en, ein lebcnbigcö

Dlebeneinanber ber ©laubenöbefenntniffc gibt, (folange, bic baß beflc

^croiffen ^aben fönnten, ficf) gebdrben, aU ob fie ba^ fc^tec^tefle ^dttcn,

folange ber feig^erjigfle SSornjanb genügt, um nur alleö abjuroeifcn,

njoö an bem trdgen ^oIjl:er ber SÄube rütteln fonnte,) ebenfo lange

gibt eö Feinen SSoben in Deutfc^tanb, auf bem einer aufrec^tftel;enb

bit reifen grüc^te politifc^er 25ilbung pflücken f6nnte/' Da§ bic ein=

geklammerten Söorte nic^t gebrucEt mürben, bafür forgte ber 9lotflift

bt^ fdcf)fifc^en ^^nfofö*

^annoöer erful^r in3ttjifc()en, ba^ unfer fonfititutionelleö Sebcn auf

<Sanb gebaut ifl, folange alle materiellen 9)?ac^tmittel beö ©taatcö

in ber ^anb ber ,Krone liegen unb unfer S5olf fic^ nod^ nic^t ju bem

©laubenöfai^e j'ebeö Sngidnberö befennt, ba^ man einem ungcfe^Iic^en

S3efelblc mit ber g^aufi: crmibern mu§. Die Siegierung mar gemi^igt

turd^ ben Sdrm, meldten bic Vertreibung ber ^itbtn erregt, fie molltc

jcl^t nic^t bemerken, ba^ ein Xeit ber ^öeamtcn, jenem SSorgangc fol*

genb, nur unter SSorbc^att bic Jpulbigung leiflcte; bit Steuern, wo
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einer fic »ctrocigettc, mürben gerooltfam eingebogen. Sanbtagömits

glieber, 6emeinben unb ^Ä'orporationen begannen einen i)bä)^ e^ren*

werten, ^d^en Söibcrftanb, borf> mit jerfplitterten ^rdften. (Sie fanben

an ^al^Imann einen unermiiblic^en 23unbeögenoffen. (Jr gab ©tüöeö

-Serteibigung beö ®runbgefe|cö unb bie S^e^tögutad^ten oon brei unfcrer

tü^tigflten ^afultdten l^erauö unb mu§te bafi^r t>on ber ^annoocrfd^en

Siegierung grobe ©orte l^6ren über bk ^inmifd^ung unberufener 2lu6?

(dnber; „benn in unferen klagen ift ba^ 2öort ja blof bem Untere

brüdften felber, baß i)ti^t blo§ bemjenigen ertaubt, bem eö »erboten

ijll". T>ct 95unbeötag ent3og enblic^ biefer 25ett)egung j'eben 23oben

burd; ben berüchtigten Snfompetenjbefc^tuf. @raf Wtm(i) unb ^err

t>. Seon^arbi ()atten burc^ alU fünfte ber ^infc^üd^terung bk ^t^v^a^l

für bk [c^Iec^tc (Baä)z gemonnen. 3n bem [c^leömig^olfteinif^en

.^anbcl njurbcn bk Strümmer einer alt^iflorifc^en SSerfaffung Dom

a5unbe für nic^t öor^anben erHdrt; je^t fanb ber 25unbeötag, eö liege

fein ©runb 3um (Jinfcbreiten oor, benn in ^annoöer befiele ja eine

SSerfaffung — ndmlic^ bk oon ^rnft Stugufi oHtrot)ierte. @o erfui^r

Dal^fmann jracimat gleic^fam am eigenen inU, wie ber 25unb alle

©tabien fopl^if^ifc^er 9lec^töt>erbre^ung burc^ma^. 3n biefen Xagcn

i^erloren auc^ bk gutJ^erjigflen ©emüter baß te^te SSertrauen 3U bem

$8unbeötage; bk moralifc^e 5J^ieberIage war öoüfidnbig; benn, banf ber

©e^eim^altung ber SunbeöprotoHoHe, baß SSolE glaubte, ba^ nur ^wei

«Staaten bem fc^mac^ooKen S5efc^lu[fe wiberfproc^en Rotten, wd^renb

in 2Ba^rf>eit fec^ö ©timmen gegen je^n ^id} für baß Stecht btß Sanbeö

erfldrten.

^rnfl 2(uguft aber erlangte enblic^ burd^ ^itxovMtßma^m, bmd}

lügenhafte SSorfpiegelungen unb unerhörten Drutf einen 2anbtog,

weld^er „ben 5Diut ^atU, fic^ über bk 9{ec^töfrage hinwegzufegen'', er

gewann bk .iperfiellung ber Äaffentrennung unb eine SSerfaffung, welche

Da^lmann furjweg „eine unverantwortliche" nannte. Slc^t So^re

long erntete ber eigenfinnige ^onig bk grüc^te feineö Xunö, baß will

fagen: er f einwebte mit feiner ^ronfaffe in ewiger ©elbnot. 9Zoc^ im

^abre 1847 erfldrte er feierlich, ba^ er niemals 6ffentließe <Btänbtf

öerfommlungen butben werbe; nur wenige SJZonate, unb bk beutfd[>e

Sieüolution bracl)tc feinen ^oc^mut ju ^alle. ©eitbem finb neue

(Stürme über baß unglückliche ianb babingegangem SBdbrenb eincö

bölben Sabrbunbcrtö warb bk 33erfaffung fec^ömal t?on ©runb auß

gednbert. Dtoc^ menfc^lic^em ^rmeffen Fann ber zerrüttete <Btaat »on
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innen ^crauö mä)t mc^r gefunbcn; crfl ein Eroberer ttjirb i^m @i(^ers

^tit bcö öffentlichen Slec^teö bringen. 2)er ©taatßfltcic^ t>on 1837

abci* ^ielt nod^ lange 3ö^re ^inburc^ treffe unb Kammern in SSemegung.

@eI6f1: bit gemerbömd^ige £angett)cile beö fdd;[ifc^en Sönbtageö würbe

mc^rmdö buri^ lebhafte Debatten über btn Died^töjuflanb in ^annoöer

unterbrochen. €in Patriot gab fie l^erauö mit bem ftofjcn SJormort:

„@acf)fen ift nicbt jurücfgcblieben, auß bm (Sdten ber 35olFöt»ertreter

t6ncn weitl^in burc^ 2)eutfc^(anbö @aue bit SliefenEtdnge innigen,

tiefen SJZitgcfu^tö I'' — @o aber flanb eö, fo fle^t cö nocl) ^eute im

bmt\ä)m 25unbe: wenn irgenbwo im SJaterlanbe bat Stecht »ernic^tet

wirb üon fc^amlofcr SÖillfür, fo ^at biefe gro§e unglücüid^e Dlation

ben betretenen nic^tö anbereö ju bieten atö SliefenEIdnge innigen,

tiefen §!)?itgcfüf>Iö.
—

Sn bem folgenben ^al^r^e^nt flanb 25a^lmannö 9lu^m auf feiner

^6^e. 2Öer nicl^t blinblingö auf bk 2öorte ber ®emaltf;aber fd^wor

— alle SJid^tungen ber Oppofition, DemoFraten, wie Sodann Sacobt),

unb unabl^dngige ^onferüatiöe wetteiferten, bem ebeln 50?anne i^re

SSere^rung ^u bezeigen, berwcit er in ^ma ^iU ^ururfgejogen an feiner

bdnif^en ©efd^ic^te fc^rieb. Sn allen !2dnbern germanifd()en vStammeö

war biefe Stimmung rege: gtugfö^riften unb Rettungen ermal^nten bit

l^oHdnbifd^e Siegierung, bit üon bem ^wingl^errn ^annoücrö S5er=

tricbencn auf ibren ^ocf>fc^uten aufzunehmen, unb fc^on war bit Uni*

»erfitdt 25ern im S3egriff, ben ^ö^rer ber fieben ^u berufen. Xfa

fübi^ten i^n nad) ber X^ronbefleigung griebric^ ®i(^elmö IV. bit

SSemübungcn 23etf>mann=.^onwegö auf ben Se^rflubl ber ©efd^ic^tc

in 25onn. '^Sflit offenen 2Irmen famen if)m bit 9Irnbt unb 236(fing unb

@imro(f, mit freubigem 2Bin?ommen bit ©tubentenfc^aft entgegen. @ar

halb fcl)mc{cbette ficl^ ibm jener ^^uber btß rbeinifcben Sebenö int .^tt^,

bem Fein Deutfd^er wiberftebt. (Scheinen bod^ in biefem preu§tfd^en

aftb^intanbe alte ©egenfd^e btt beutfc^en Sebenö, ber ganje überfcl)wengs

lid^e Sleicbtum unfcreö $ßoI!ötumeö auf engem Slaume bereinigt; man

fc^aut ba einen 9)?i!roFoömoö üon Deutfc^tanb. 2)er bcutfd;e @ro§;

fiaat in feiner müitdrifc^en i:)rbnung, feiner freien 2Biffenfd;aft in=

mitten ber Fat^olifc^en Söelt; bit trauticf;e ^nge beö norbbeutfd^en ga*

mitienlebenö neben ber ungebunbenen grS^Iic^Feit, ber fc^onen Sinn*

ii(i)ltit fübbcutfc^er SBcife; unb unter ben geborflcnen Strümmcrn ber

aHitterburgen ein ganj bürgerti^eö, bemoFratifc^eö ©efd^Icd^t, bat bit

trcnnenben ©cbranFcn mittetattertic^er ©tanbcöbegriffe fester t)6t(tg
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öbcrfprungcn ^at unb mit bcr tofttofcn Xdtigfeit mobcrncr Wtm^ä)m

ouf feiner 2Öclt^anbetöflta§e fic^ tummelt. I)er in bem ftrengcn Sut^er^

tumc bt^ D'lorbcnö Slufgemac^fene 6egonn jc^t ben ^^at^olijiömuö

milber gu njürbigcn, er fa^ mit ^reube, me tro§ aUer ^e^ereicn ber

Ultramontonen in biefer gemifc^ten SSeöoIferung ein gefunbcr Äern

(iebcüotler 2)ulbun9 fid; erhalten ^atte unb in ben SSer^anblungcn ber

r^einifchen ©tdnbe nicmatö ber ge^dffige £drm fonfeffionolen ^aberö

mibcrnang. ^ntfc^ieben »erworf er bit unfetige Se^rc, bo§ ^reu^en

eine „proteflantifc^e ^otiti!'' Befolgen fotle, unb mit tiefem ^M tt>anbte

fi^ bk .^eufc^^eit feiner ^mpfinbung oon jener jur @c^au getragenen

c^rifttic^sgermonifc^cn ©tdubig!eit, welche unter bem 5i)2iniflerium €ic^'

^orn fünftlich gepflegt warb. 2)a§ er bk^ bei einem gacfet^uge feinen

(Stubenten furc^tloö auöfprac^, trug ibm einen fc^arfen 35ern)ciö beö

S)?iniflerö ein.

@or feltfam warb i^m bod) ^umute, wenn bk braufenbe ^e*

geiflerung ber SD^enge i^n auf ben @c^ilb er^ob, wenn feinen auf baö

.^onfrete gerichteten ©eift ber fc^metternbe 2Öortfcl)wan biefer in unbe?

flimmtcn Hoffnungen fc^wclgenben ^dt umfcfjwirrte, wenn auf feinem

Slbfc^ieböma^le ju Sena SSerfe erHangen wk biefe: ,,^ö gilt bem fom«

menben ©efcblec^te, eö gilt bem Hünft'gen 9)jorgenrot, ber grei^eit

gilt eö unb bem Siechte, eö gilt bem geben unb bem XobK' (Se^r fern

in SÖabr^eit ftanb ber politij^c^c Denfer ben SBortfü^rern beö Xageö;

öon Slnbeginn war i^m ber üulgdre Siberaliömuö ein ©reuel. @d^on

gegen ba^ ^nbe ber gwanjiger 3af>re jeigte fiti^ jene unl^eimlicl^e (Jrs

fd^einung, welche wir bereitö in ben Xagen ber Jtird^enöerbefferung

(jcfe^en l;abcn unb in alten Reiten fieberifd^en inneren Äampfeö wieber

fd^auen werben: ben erl;il^ten Parteien galt bk ©emeinfam!eit ber

^artcigefinnung ^o^er benn ba^ Heiligtum ber 9'lationalitdt. ^tit

tjollenbö auf ben 25arri!aben an ber ©eine bk Xrifolore gewebt, frf;aute

Seutfcl)lanb mit würbclofer 25ewunberung über ben 3?l;ein; begeiflert

grü§te man jene ^olen, bk bocf> beffcn fein ^ebl Mten, ba^ fie unö

«in wol^lerworbeneö ©tücB unfereö 9leid^eö ju entrei§en tva^ttUn; unb

ni^t lange, fo nannte ein Jpduptling ber Siabifalen bie Deutfc^en eine

niebertrdt^tige Dlation. Unfer <Bubtn öornebmlid; Uwki abermalö,

wie f(^wer er baran franft, ba^ er in jenen Etagen, beren ba^ 93olf fid>

no^ entfinnt, feine großen nationalen Xaten gcfcfiaut i)at ^oul

^fijer l^ielt allcö €rnfieö für n6tig, ben @cf;waben ju bcweifen, baf;

ein Protektorat granfreic^ö über unfere ^leinjlaaten nic^t wünfc^enö*
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itjcrt fci. Wlit ^orn unb <Bä)am [a^ ^o^Imann ouf bieö üöterlöttbö?

(ofe Xrci6cn. Den (Schotten eincö großen Zotm bcfd^roor er auf t)or

bcn SScrblcnbetcn, er nannte cö jurnenb ein bofeö ^eid^en, bo^ an bem

S5olfe ber Zob ©tei'nö fafl fpurloö öorüberging, bcö SfJZanneö, „ber,

wie menig ©taatömdnner, jugleic^ ein tjornel^mer unb ein geringer

^ann tt)ar, ber in bk garten ^dnbe beö Sanbömannö blicfte unb i^rer

nic^t oerga^ auf [einem @c^lof[e. 2)ie ^zit wivb fommen, ba man
i^m feine Xugenben üerjei^t/' Unb wä^vmb bk ©efinnungötüd^tigen

beö Xagcö mit Subel 1^6rten, wie ^einric^ ^eine bk r^einifc^en S5ogcns

fd^ö^en aufbot, ben fc^ttJarjen 2(blcr t>on ber ©tange ju fd^ie§en: war

betn ma^öollen SOJann über ber SSerbitterung beö Slugcnblitfeö bk

Erinnerung nicl^t gefd^njunben, ba^ alte ed^ten ^^aten beö beutfd^en

©ci^tt?erteö unb bk ebeljlte bemoHratifc^c 9{eöoIution unfereö Sa^r^

l^unbertö, bk 25efreiung beö beutfc^en SSauernjlanbeö, ein 2Berf finb ber

5!JJonarc^ie in ^reufen. SSon ^flerreic^ n)u§te er (dngft, ba^ biefcö Sleic^

ofine nationale Unterlage auf ber alten CJrbnung rul^t unb in Deutfd^?

lanb nki)t fc:^6pfcrifc^ mxtm fann. ©eine Hoffnung ftanb auf 95reufen.

3luf bemfelben ©ottinger Se^rflu^le, n?o fut^ 5US?or ©artoriuö

feinen Sngt^imm roiber ^reu^en auögcfc^üttet, fpra^ fein D^ac^folger

bai SBort: (5rfi burd^ preu^ifc^e 3fleic^öftdnbe Eann bem fonjtitutionellen

©tjfteme in 2)eutfcl^lanb ein gefiederter Sluöbau werben — ein Söort,

beffen SBa^rl^cit wir nocl) burc^ lange Saläre forgenooll erproben werben»

3enem „Söorte iJiber SSerfaffung", ba^ er jur ^dt ber 3Biener SSer?

trdge üerfa^t, fd^rieb Da^tmann fpdter minbcjlenö ben 5Bert ber

2l^nung ju, ba^ tin großer 2lugenblicf gekommen fei, ber nic^t unge-

nu^t öorüberge^en bürfe. 9ioc^ einmal, in d^nlidf)er Sage, 1832, er^ob

er bk gleid^e gorberung; bcnn ber 9{eidf)ötag für ^reu^en i^ oom Könige

feierlicl; üer^ei^en „unb gar nid^t wk tin 3Bei^nac^töge[c^enF, wie ein

'JJu^^ut, ben man btm SSolfe gibt, ba^ fic^ barein üergafft l^at, fonbern

alö eine in^altöoolle, tieffinnige Einricf)tung, alö ber @cl;lu§fiein einer

ehrenwerten ©taatöbilbung", 3n ^Berlin aber galt ber ratlofe fRat

jener, welche i^re gciflreic^e Unfruchtbarkeit hinter bem fc^illernben

@o§e verbargen: nous ne voulons pas la contre-revolution, mais

le contraire de la revolution. 2Ber mit 25a^lmann bk (Selbftbe?

fc^rdn!ung beö Slbfolutiömuö, bk SSollenbung ber SKeformen ©teinö

»erlangte, bem rief Slanfcö ^eitf^rift entrüftet ju: „Unwürbiger ©e?

banfe, ba^ man bk (Einberufung allgemeiner ©tdnbe barum ocrfd^iebe,

weil man feine ©ewalt nid^t wolle gefd^mdlert ^aben!" Eine na^e ^u?
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htnft foUtc erfahren, bö^ 2)a^tmann mit feinem ünttjutbigen ©ebonfcn

bie (Stimmung beö S3ertiner ^ofeö fci^r rid^tig burd^fc^aut ^otte. Dlod^

in feiner 95onner Slntrittööorlefung mu^te er fic^ rechtfertigen gegen ben

3Sorn?urf, er fei gut beutfc^ ^roar, aber bem prcu^ifd^en <BtCiaU abgeneigt.

^urj nac^ ber SSolIenbung beö l^annot?erfc^en ©runbgefe^eö unb

3um jroeitcn 3)lale ein ^a^v üor ber beutfc^en Steöolution lie^ er fein

toiffenfc^aftiic^eö ^auptraerf erfc^einen: Die ^olitif. ^oä) immer \t>k

5ur ^tit ber Vieler 23{dtter fie^t er in (Jngtanb ba^ SJJufierbilb für bic

^tciatm beö Äontinentö. ^it S!)?onteöquieu, aU beffen Diacl^treter

^Boö^eit unb Einfalt i^n fc^iibern, ^at er nic^tö gemein aU biefe S5es

iDunberung ber engtifcf)en SSerfaffung; im übrigen oerurteilt er bit

©c^mdc^en beö fran^ofifc^en 2)enferö fe^r ^art, fafl feinbfelig. Saö

an 5D2ontcöquicu an!nüpfenbe Söerf 2)e golmeö gab er ^erauö, um bie

Jlcnntniö englifcl^er S)inge ju Verbreiten, boc^ trug er felber nac^ ja^re?

langer gorfc^ung dn ungleich reic^ereö, lebenöüDllereö 23ilb öon ber

britifc^cn SSerfaffung in ber ©eele, aU jener. Sie furzen 2(bfd^nitte

ber „^olitif^' über ba^ ^orlament fonunen ber Srfenntniö beö wirF^

li^en englifcl^en ©taateö ndi^er aU irgenb ein beutfcl^er ^^olitifer jener

3eit. Damit i\i r\id)t gefagt, ba^ fie bk gange SÖa^ri^eit geben. SSi>n

bem ^oc^ft oerwicfelten 35au ber englifc^en SSerwaltung kannte Deutfc^?

(anb bamalö nic^t oiel me^r, aU maö £ubn?ig ^inät geij^ooll gefc|)i(s

bert ^atu, ^rft ba^ iüngfle Sa^rje^nt ^at bmd) ©neijlö (Schriften

umfaffenben Sinbticf gewonnen in ba^ SSefen beö ©eifgoöernment unb

ben unlösbaren ^ufammenbang oon (Jnglonbö SJerfaffung unb 58er=

TOottung. 3Sir n^iffen j'e^t, ba^ eben jene Elemente beö <StaaM unb

ber ©efenfrf)aft, auf tt?elrf;en Deutfc^Ianbö ©tdrEe beruht, in ^nglonb

berfümmert finb — unb umgeFef>rt. Diefen ungeheuren 2tbftanb beut^

ifd^er unb engtifc^er ^ufldnbe bot Dabimann nic^t gur Genüge erFannt,

imd^t ben flreng arijloFratifcben (SbaraFter ber eng(ifrf)en ©efc^ic^te,

|njc(dber oon bem bemoFratifc^en SBefen ber beutfd^en ©efellfclböft fo wdt

xbtt)eicbt, nicbt baß 0lebeneinanber jweier großer arifloFratifc^er ^ar?

Jtcien, neben weicben erfl in jüngfler ^tit mm, ben feftldnbifcben ^ar*

teien öermanbtere 9iicbtungen emporFommen. Daber goHt er ^^axU^

|©ret) einfeitige SSemunbcrung unb meint, mit ber 3fleformbiIt böbe ber

jenglifcbe Parlamentarismus feinen Jp6bepunFt erreicht, benn „nicmalö

pwarcn feine SSerfaffungöorgane gereinigter''. Unb bodf; F6nnen wir

fcbon jet3t fagen: X>k 9?eformbin unb bk barauf folgenben sTlnberungen

ber SSermaltung finb nic^t bk b^cbfle SKuöbilbung beö alt?englifcben
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^taatt^ fonbcrn bcr 23cgtnn einer ^leugeftattung; bie großen Xoge bcö

ölten ^orlamentariömuö finb bal^in, öor unfcren 2(ugen ooHjte^t fid)

in Snglanb eine neue Örbnung ber I^ingc; burcaufroti'fcl^e formen,

bem geftlanbe entlel^nt, bringen ein in boö ©efüge bcö ariftoBratifd^en

©ctfgoüernment, unb über !urj ober lang merben hk bemo!rati[cl^en

Elemente ber ©efenfcf)aft ein gro^ereö <5Je»t^t in bk^tm <Btaatt er?

longen. Wlit furjen Söorten: SSon 2)al^Imannö @a§e, ^nglanb fei bö9

SSorBilb für bk <Btaatm beö Äontinentö, bleibt nur fo ml wa^r, ba^

ein Königtum mit einer gefe^gebenben SSolfööertretung unb georbneter

Xeilna^me beö SSoIfeö an ber S^ermaltung (rilen @ro§j^aaten beö ^MÜ-

fierten gefllanbeö uncntbe^rlid^ iji; aber ber Sluöbau biefer Snflitutionen

im einzelnen fann hü unö nimmermef;r nac^ englif^em 3)2ufler erfolgen.

3Öenn Da^lmann bem Slrifiioteleö bemunbernb nac^rö^mt, eö gebe eine

ariflotelifc^e ©taatöle^re, aber nid^t einen ariflotelifd^en ©taat, fo ge?

bül^rt il;m fetber ba^ gleid)e 2ob nic^t o^ne SSorbcl^olt; benn wie

teblic^ er fic^ auä) bemijt^t, anbere ©taatöformen unbefangen ju njör«

bigen — ber @taat mit englif^en Snflitutioncn ifi i^m boc^ „ber gute

^taat^% unb menigftenö ben ©d^ein ^at er nic^t öermicben, ba^ er

ein fonftitutionelleö ©taatöibcal aufbauen molle.

yiM)^ bem ©tubium bcö englifc^en ^taaM warb bk ^inmirfung

i)er beutfd^en l^ifltorifd^en ©d^ule für Da^lmannö |jolitifc^eö I5enFen

entfci^eibenb. 2llle tieferen 9Zaturen erhoben fic(> ju einer oornebmeren

Sluffaffung beö (Staatölcbenö, feit bk 0liebu^r, (5icl)born, ©aoignt)

unö bk ^infic^t eröffneten in ba^ SBerben beö Slecl^teö unb unö bk recfjt*

bilbenbe ^raft beö SSolfögeiflcö, bk D^lotroenbigFeit ber politifc^en €nt5

n)ic8tung erEennen lehrten. Unter ben ^^rübeften, bk biefen $!W(Snnern

folgten, mar 2)ablmann, beffen crn?dgenbe Dlatur o^ne^in geneigt mar,

bie menfc^lid^en Dinge nic^t ju beweinen, nicf)t ju belad^en, fonbern ju

öerflel^en; üoll ^^rfurc^t oor ben gegebenen ^ujldnben manbte er fi^

Falt oon abflraften politifc^en ©pefutationen, „benn ber Sbealij^ I6fl

Sldtfel, bk er fic^ felber aufgegeben ^at''. 2)ennocl^ f^anb er felbfldnbig

ber ]^iftorifcf)en ERec^tölel^re gegenüber; fc^onungöloö geißelte er bk

SSerirrungen bcr (Sd^üter ©aoigntjö. T)a^ bk 9)?ciflcr ber bifitorif^en

Surijlen bk reaEtiondren SSejIrebungen f6rberten, entfprang offenbar

nid^t auö btm 5Bcfen ibrer Scb^^e; benn nur bcr 3Billfür oon oben

mie üon unten, nur ber leicljtfertigen ©efe^ma^erei mußten jene miber«

ftreben, melcbe ben Söcrbegang beä 9{ec^tcö anbad^töooll in ber ©e[cl;icl;te

»erfolgten. 3« fogor ein flarfer bemoFratifcber ^ug tag unöerfennbat
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tn tiefer Dofttm; a(ö em redetet SScrtretcr bcr önmdd^tt'gett Bureau^

frotifdf)cn' <Stacit^mait ttat ®6nnci* gegen ©aöigtit) auf mit btt 2ltts

Hage, er fei ein »erfappter 9let)oIutiondr — benn wenn baz S^ecfit alU

m&^li&i erzeugt werbe burd^ bit red)t6itbenben .Krdfte beö SJoüögeij^eö,

roo bleibe ba noc^ ein 3?aum für bie alleei beforgenbe 25üreouEratie?

3Sornebmlic^ in 9liebuf;rö SSIutc floffen einige tropfen Ferniger bemo*

Fratifdf>er ©efinnung: 9Zie erfd^eint unö fein bof^er (?Jetffc großartiger,

aU mettn er mit ber frf>6nen 23egeij^erung bt^ bitfimarfifd^en 25auern?

fol^nee für bk ^lebeö gegen bk ^atrijier, für 3lt^en gegen 'B^axta in

bk ©c^ranEen ttitt Xro^bem (enfte bk ^iflorifd^e (Schule me^r unb

mef>r in reaEtiondre 58af»nen ein. Slnl^attenbe 25efc^dftigung mit ber

S?ergangenf>eit fü^rt jartere ©eifler leid>t jur überfc^d^ung beö 2(nti=

qttarifdven ober ^u jenem btuttofen ^atatiömuö, ber, njenn er ba^ ^oU
mcnbige ber 5latfac^en begriffen ^at, fie aud^ "gerechtfertigt glaubt.

Unb bicfc finnigen, geif^öollen 2!)enfer, «jetrf)e burc^ fc^mere ^orfc^ung

crfannt ftatten, wk fein Verfettungen ba^ polttifc^e Seben i\i, wie ^^U
(ofe ^aEtoren jufammenwirfen muffen, um eine einzige ^iftorifd^e XaU

fad^e inö 2eben 3« rufen — fie waren nur ju geneigt, mit ungerechter

;^drte auf jene 2intagötiberaten ^erab^ufc^aucn, wtUht oHe D^lote ber

3eit mit einigen alteinfetigmad^enben fonf^itutioneHen gormetn ju l^eilen

gebadeten, ^nbtici^ warb bk reaEtiondre ^arteij^ellung ber ^iflorifd^en

(S^ute auc^ burc^ gett>tffß (5:bara!terfd;wdd^en i^rer ^dupter t)erfcf;ulbet.

^ nero6fer 2lngjl gitterte 5'liebuf)r oor jeber rcüolutiondren S5ewegung,

fd^warsgallig, boffnungötoö fab er in bk ^ufunft ber 3Belt, unb nie

wollte er fic^ baran gewobnen, ba^ bk breite S[l?ittelmd§ig!eit leiber

immerbar bci^ große Sßort führen wirb im politifd^en Seben. ^it

einem glücElid;eren Temperamente war S^ablmann gefegnet; feine frifd()e

SßillenöEraft bewabrte ibn oor ben Irrtümern beö 50?eifter6. '^it

felfcnfefter '^\x'oct\id)t glaubte er an eine aucf) dußerlid^c 35ollenbung

ber menf(^lid)en Dinge am ^nbe ber ©efd^ic^te, unb ber ganje Unter?

fd^ieb ber fogenannten glücHic^en unb ber unglüdEtid^en ^3eiten lag

für ibn barin, ba^ bk einen für fid^ felber ctwa^ gu bebeuten fc^einen,

wdbrenb bk anberen im ^3ufammenbange ber ©efd^id^te ctwa^ nod>

<5jrößercö bebeuten. ^opffd^üttelnb fob er feinen großen ^rcunb in

bangen Sll^nungen fic^ t5erlteren, ibn, „beffen 25afein allein fd^on be=

tüie^, baß bk 3}?enfcbbeit üon ^5l^eren (Bmaltm nid)t aufgegeben ift^'.

Die ©ünbcn bcr l^ifiorif^en ©d^ule wurzeln barin, ba^ fie bk

Stimmung, we(^e bem rücffcliauenbcn 23etracbter ;^iemt, in ba^ ^an*
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btlnbt Scbcn hineintrug. 2öer nad) Sauren 3uru(ffcl^aut auf bic ©tum
ben, ba eine fc^mcce 3Öa^l an i^n herantrat, mag ru^ig fagen: ^ö war

notwenbig, ba^ id) midi) alfo ent[rf)ieb; in bem 2(ugenbli(fe, ba er ^am

bün mu^te, ^at er boc^ ben ©c^merj unb ^ampf beö freien (5ntfd()Iuffeö

burc^gcfocl^tcn. ^lar burd;[c^aute Da^Imanns njac^eö ©ewiffen biefcn

Xrugfc^Iu^; aUe ©c^ulb ntd)t in bm 9J?enfc^en, fonbern in bem um
afcttjenbbaren 2)range ber S5egebenf)eiten ju fuc^cn, ba^ nannte er bic

bumpffie unb unfittlic^fle 2lnfcl^auung beö £e6enö. SÖenn bk ^onfer?

oatiüen lange SSorbereitungöja^re tjerlangten, barauö ber fonjlitutio?

neHe <Btaat ficl^ l^ijlorifc^ entmideln foKe, fo rief er entfc^Ioffen: T>a$

l^ei^t auf bem Xrodfnen fc^mimmen lernen. SBenn jene beteuerten,

unfercn Xagen fc^Ic ber 23eruf jur ©efeggebung — er tou^te, ba^ eö

ftd^ im Staate nic^t um bat SSoUfommene ^anbett, fonbern um bat

D^lotttjenbige: ^/Stürjt bat ^ad) über meinem ^aufe jufammcn, fo ijl

mein 93cruf ^um 5)leubau bargetau/' ^in S5ett?unberer ber Xugenben

beö altpreu^ifc^en SSeamtentumö, erfldrte D^liebu^r bk SSerwaltun^

für unenblic^ wichtiger alt bk SSerfaffung, unb bk 3)?dnner ber ^om

noöerfc^en 25ureaufratie, bk SSranbeö unb 3f{e^berg, meieren £)a^Imann

ficl^ immerbar oerpftirf^tet l^ielt, ftimmten Ui 35er jüngere greunb fa^

bieömat fcf)drfcr: „SSerfaffung unb SSernjaltung bilben feine parallelen,

et Fommt ber ^unft, auf welchem fie unfel^lbar jufammenlaufcn, um
nici^t wicbcr auöeinanber 5u roeic^en/' 58iö jur (Erbitterung fleigcrte

fidf) fein SBiberfprucl), tt?cnn bk ^ijlorifc^e ©cfjule i^re SfJul^efeh'gHeit mit

bem 9}?antel ber Sleligion bebecfte unb bic fnecl^tifcl^e Untertdnigfeit

bet erftarrten Sut^ertumö für bat ^^riflentum felber auögab. 3n

biefer SSern^ec^flung liegt ja ber ^auptgrunb, marum l;eut3utage bic

fldrfjlen ©eijler leicht ungerecht über bat ß^l^rijlentum urteilen;

borum mieberl^olte 25a^lmann, ber bm fittlic^en ^ern beö (^^xi^m-

glaubenö mit religiofer Snnigfeit t?erel;rte, unermüblicl^, ba^ in ben

Reiten, ba bk Äirclje gro§ war, gelben, freie Scanner an if>rer @pi§c

jionben: „95ceiferung jur Xat ging bamalö burc^ bat ^^rijientum/'

3n heftiger gcbbe lag er mit ben iüngjien* 2(uöldufern ber ©d^ule,

\mld)t nad) ©c^ülermeife bk geiler ber SJZeijier übertrieben, '^it

Spo^n geigelte er ©tai^lö Se^rc üom monarc^ifcben ^rinjip, bk oller*

bingö nicl)tö anbercö war alö ein ©pftem ber $tobeöangfl; unb n?enn

@ta^l i^m 9)?a§lofigEeit »orroarf — auö folc^em 3)?unbe njollte er bic

9}Ja^nung jum Sf}?a§^alten nic^t ^oren: „2llle S^^dgigung berul;t auf

ber nic^t oollen 2lnwenbung einer ^raft, bic man ol;ne Stec^töoerle^ung
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auä) ganj ge6roud(>en bücftc. ©obalb man bic ,^raft bcr Sanbcö?

»crföffungcn fc^Iic^ltc^ in hlo^t 9lcbenöartcn auft6jl:, ocriicrt bic Siebe

oon SKd^tgung i^rcn @tnn/'

0loc^ ei'neö unter[rf;ieb i^n t>on ben SOZeiflcrn ber ^iflocifc^cn

@c^u(e: bte pvalti\ä)z (Jrfal^rung im fonj^itutioneKen Sebem SBie er

cinfl in ^iel bie ©efc^ic^te ber ^eimifc^en SSor^eit burc^forfc^t ^ötte,

um auö ber gerne ber Reiten 2Baffen für ben ^ompf ber ©egcnmart

5U ^oten, \o legte er je^t bk €rfo^rungen, mctcl^e er in bem ^annoöer^

fc^en SSerfoffungöfiteite gefammelt, in einem roiffen[c^aftlicf;en SÖerEe

nieber. Sn [einer 2)?ittelflcnung ^roifd^en ber Söiffenfc^aft unb bem

^taatz liegt jum XeÜ ba^ ©e^eimniö feiner großen ^inroirFung auf

ein ©efc^lec^t, ba^ in berfelben Sage war» 2fuö fi> mannigfacher Slm

regung entftanb i^m ein 25uc^, ba^ mit einem ©daläge bk üernunfts

rechtlichen ©c^riften ber 2(retin unb ^6Ii§ auö ben ^'reifen echter ^iU

bung öerbrdngtc unb lange wk ein £>ra!cl üere^rt njarb — fein ba^m

brecl)enbeö SßcrH, aber ber ^ocbgebitbetc STuöbrucf, ber üorldufigc

2rbfc^Iu§ bcr poIiti[c^en Sbeen, njelc^e einen großen Zeil unferer

^o^ercn ©tdnbe erfüllten. dlo(i) ^eute fprid^t niemanb unter unö ein

oerftdnbigeö ©ort über flaatlic^e 25inge, ber nic^t, benju^t ober unbe^

tt)u§t, M 2)o^lmann in bk ©d^ulc gegangen; unfere Sichtung oor bzm

SÖerfe fleigt, je me^r n?ir bur^ bic reifenbc ^tit t>on bem Sn^alt feiner

Seigren entfernt werben, ^injclnc 2(bfcl)nitte beö fragmentarischen SSuc^eö

— fo baö Kapitel über bk ^irci^e unb bcr fc^one Zugang, n^elc^er ben

^taat aU „eine urfprüngli^c Orbnung, einen notnjcnbigen ^uflanb,

ein 2Scrm6gen ber 2i}?en[cf)^eit''' fc^ilbert, ^ebcn ben SScrfaffer auf bk

'^ö^c bcr crfien politifc^cn ScnEcr ber neuen ^tit ©o üornc^m jurüdf?

f>altenb er gegen bic ^^cinbc tjcrfd^rt — benn nur bann unb mann rücft

er einem Xriarier bcr ©egner, einem @en§ ober 25urEe, ju MU —
ebenso rücfl;altloö ift er im Sluöfprecl^cn feiner 3}?einung, er ^a^t jene

©ebrürft^eit, welche ben bcutfd^cn ©taatölc^rern hti 35c[prec^ung poli;

tifc^cr Hauptfragen an^u^aften pflegt. 2luö jeber ^eilc [priest ber

l^o^c fittlid^c (Srnfl eineö 9}2anncö, bcr cö i?ermoc^te, felbft bk ^crbe

^fa^rung oon ©öttingen befc^eiben alö eine Se^rc ju bctracl;ten.

€r tt)ei§, ba§ allein bk fal[cl>en, ocrberblic^en ©taatölel^ren leidet

»erfldnblic^ finb. 23cibcö gemeinsam, baß Königtum unb bk bürgere

lic^c Srei^eit, mac^t ben ^taat auö, fd^rieb er an Sodann Sacobp;

„ber @taat ttjdre eine ebenso flache unb friüolc (Sac^e, alö er eine tief?

finnige unb ^eilige ift, wenn er nic^t gcrabe bicfe SSerbinbung oon
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2)mgcn 5u Ictflcn ^dttc, bie aUcin bem obcrfld^lt^cn 35cobad^tcr un^

tjetcinbar fc^tnen'^ 9Äit bcm SBunfc^c, baf cö allen poUttfc^cn ©cftcn

mißfallen möge, fc^icft er fein S5uc^ in bi'c SSelt; boö bcutfc^e 33otf fte^t

er t)or alten anbcren berufen, bit öerberbli^en ^ytreme burd^ ©eroiffem

^aftigfeit unb Xieffinn ju oerfo^nen. 2)oc^ mitnichten ijl: biefer SJIann

ber S3er[6^nung ein (itUttiht; ben 2(uöbrucE „gemifc^tc SSerfaffung"

oerroirft er aU einen ©pignamen, unb gar nicl^t alö einen Dlotbel^etf

fc^ilbert er ba$ öerfaffungömd^ige Königtum, [onbern <xH baß e^elid;c

^inb unferer gefamten S^orjeit, oon fo alt^iftorifc^em Stamme mie

weilanb baß ?Rtä)t beö @ac^[enfpiegel6» Unb red^t aU ein 2{pojl:et jener

gebitbeten 2)emoFratie, roelc^cr bk ^uFunft (Juropaö ge^6rt, rcbet er in

bem @a^e, ber bk fojiafen ©runblagen [einer @taat6tef>re in prd?

gnanten Sorten bejeirf^net: „gafi: überall im SSeltteil hilbü ein. xvtiU

verbreiteter, fletö an ©ieic^artigfcit mad^fenber 50?ittetjlfcanb ben ,S!ern

ber 23eü6l!erung; er f)at baß SÖiffen ber alten ©eijllic^feit, baß SSers

mögen btß alten 2lbelö jugleicl) mit feinen äöaffen in fic^ aufgenommen,

^^n ^at jebe ölegierung t>orne^mlic^ ju beachten, benn in i^m ru^t

gegenn?drtig ber ©c^werpunft b(ß ^taaUß^ ber ganje Körper folgt feiner

S5en?egung. äöill biefer SJJittelftanb fic^ alö 2)Zaffe geltenb machen, fo

^ot er bk 9}Jac^t, bk ein jeber ^at^ fid^ felber umzubringen, fi^ in

einen bilbungö= unb öermogenölofen ^6bel ju t>cr^anbeln/'

gorm unb Sn^alt biefer SBorte laffen erraten, ttjarum ber alfo fd^ricb

nur unter bem ^oc^ftgebilbeten Seile beö 3}?ittelflanbeö warmen 2lns

Hang fanb. 2)ie 9?Ze^r3ai^l, unfähig, bk ^ijlorifc^e 23etrac]^tung ber

^olitif äu begreifen, blieb nac^ n?ie oor unter bem ^influffe ber Sbcen

9{ottecfö, ^ben biefem SÄann«, mit bem i^n parteiifd^eö Urteil oft

jufammengemorfen i)at, ftanb Da^lmann olö ein Slntipobe gegenüber,

^lur in einem oermanbt, in tapferer Überjeugungötreue, fKe^cn bit

beiben fic^ ah bmä) i^re Xugenben reie burc^ i^re ©d)jt)dd^en: jener

ein unoergleic^lic^ rüf)riger ^arteimann, ber gar nid;t »er^el^lte, ba^

feine SBiffenfc^aft bzm Kampfe beö 5tageö bienen muffe, biefer ein Zob^

feinb „jener rabuliftifc^en 0loturen, tt?etc^e alleö in ©taatöfac^en ^rs

lernte nur für bit ndc^ften duneren ^mtdt auöbeuten", Olottecf dn

Sofep^iner, X)a^mann ^rotej^ant, htibt übcreinftimmenb in einzelnen

gorberungen, boc^ in bem .R'erne i^rcö SÖefenö ber eine ebenfo fonfer*

öatit) mt ber anbere rabifal, biefer ein anbdc^tiger jünger ber ©e^^

fdf)ic^te, jener ein gefcl)n)orener ©egner btß ^ijltorifc^en Sted^teö, ein SSer?

dc^ter ber Vergangenheit, ein erfolgreicher 3tpojl^el beö allein wahren



§. €. 2)a^Imann. 39^

SScrnunftrcc^tö. 2)aö SlottecfsSßetcferfc^e «Staatölcyifon tt)u§tc gar

nic^tö onjufangcn mit biefcm rdtfel^aftcn 25onncr Siberdcn, bcr ja

gcnugfam feemtcfen, ba^ er fein gürflenbiencr ^d unb bcnnoc^ bcn ©c*

finnungötücf)ttgcn bk unliebsame SBa^r^eit fagtc, Ünab^dngigfett ber

SScrtraltungöbcamtcn fei in ber fonjlitutionelten 5i)Zonarc^ie unm6glid).

2(m ef)c|lcn mag man i^n <iH politifc^en DcnBer mit ©uijot öergteid^cn:

S^araftcr unb S5ilbung, bic protejlantifc^c (Strenge ber £c6enöan[^aU'

ung unb bit jlot^e ^utjerfic^t ber ©prac^e, bk 9)?et()obe ber ^orfc^ung

unb bk eri^eblic^f^en Sflefultate geigen rocfentli^e SSerroanbtf^aft; ber

Seutfc^e fiellt feinen @taat auf ben tebcnbigen Unterbau freier ©e«

meinben, n?elc^cn bcr 9?omane nic^t t>erftef>t, aU prafti[c^er ©taatö*

mann aber übertrifft ber rdnfefüc^tige ^ranjofe unenblic^ ben gemöt^

tJoUeren, boc^ ungeroanbten beutfc^en ©ele^rten.

3öer ber ,/Jßolitti^^ gerecht werben njiH, ber geben!e, meldte lange

JRei^e poIitifcf)er fragen burc^ bk^ 25ud^ jum 2lbfc^Iu§ gebracht warb.

Da§ unter unö gar nic^t me^r bk Siebe fein !ann üon ber ^affens

trennung ober J>on beratenben ©tdnben ober öon ^rooingiadanbtagen

o^nc Sleic^öfidnbe, ba^ banfen wir juerffc bem rafd^en 3öanbe( ber $tit^

aber auc^ ben ©Triften Da^tmannö unb feinem tiefgreifenben 2Birfcn

aU Se^rer unter öielen Generationen teilne^menber ^orer. Slnberer*

feitö finb oiele ftreng fonferoatioe @d^e beö 9)2anneö erfi nac^ bcn

5Birren ber Slcöolution ju ^^rcn gefommem Die knabenhafte Slnfic^t,

ba^ bk Slcpubli! „eigentlich vernünftiger", bk SJJonar^ie nur aU ein

Übergang gutmütig ju butben fei, be^crrfc^te in jenen üiergiger Sagten

bk meiften ^opfc beö SJiittelflanbcö. ^cutc i)at fic^ bk beutfc^c SBclt

roieber ju Dabfmannö pofitiüem 3?ionarc^iömuö befc^rt. 2Belcf;er

urtcilöfd^igc 2!Kann beftreitet noc^, ba^ bk 2}?onarci^ie ba^ einzige

25anb ber ©cwo^n^eit in bcr beutfc^en ©taatcnmelt, für alle übrigen

politifc^cn (Elemente ber ©c^wcrpunft erjl im 2öerbcn ifl? SBer lac^t

nocf) über bcn ^^iliftcr, mtnn S)a^lmann ma^nt, ber reoolutiondre

©inn ber flachen S3erftanbcöbilbung flel(>c ber eckten Satcrlanböliebc

ferner atö bic fromme 93efc^rdnftl;cit, bk an bcn ^cimifcl;en t)ier

^fdblcn haftet? unb jebc Slcoolution fei nic^t blo§ ba^ ^eugniö cineö

ungebeuren 9JZi§gefc^iclfö, fonbern fclbfl ein SJZi^gcfc^icf, fclbjl: fc^ulb?

belaftet?

SBic menig fein 93uc^ ba^ SSefen ber SJeprdfentatiosSJZonarc^ie ers

fc^6pft böbc, rou^te Da^lmann felber am bcflcn. Unfere ^leinflaatcn

nannte er nur ^,ba^^ wenn man fo will, fonj^itutionelle Deutfd^lanb"
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unb banBte tfitcn Kammern mc^r, n?aö ftc öcr^mbcrtcn, alö waö fte

f^ufcn, 2ltö et, rücffc^rcnb auö bcm bcittfc^en Parlamente, gebeten

warb, bett Xorfo ber „^ofitif" ^u öoltenben, ba ttJi'eö er bte gort[e^un(>

ab, [olangc ber erfl:e 23anb nic^t öon ©runb auö umgefitaltet [ei. 3n

ber S^at, bieö 23uc^, baö noc^ im Sa^re 1847 unferen bejlen topfen

genügte, ift in fel^r njefcntlidfjen fünften ber Gegenwart bereite fremb

geworben. Die SSerfoffungöfragen, meiere if;n üorne^mlic^ in 2lnfprurf^

nof>men, finb ^eute tl^eoretifc^ im gangen abgetan; um [o eifriger

ioenbet fic^ ba^ junge ©efc^ted^t ben g^ragen beö (Seifgoöernment, ber

freien 35ett>egung ber ©efetlfc^aft ju, welche Saf>Imann nur leicht bc^

rührte. 2)ie unenblid^e 23ebeutung ber SO^ac^t im ^taatt ttJijrbigt er

nod^ nid)t: X)k ^auptabfc^nitte beö Sucres lehren mefentlic^, wie bit

©runbfd^e bcö ^onfltitutionaliömuö in bci^ (Stilleben beutfdf;er MUin-

jiaatcn einzuführen feien. Darum urteilt er ungerecht über '^aä)ia'

üelli unb ernennt nid^t bk tiefe 9Ser[cl;ieben^eit ber öffentlichen unb ber

prioateu SÄoral: Die ©taotöfunjl: wirb ja mitnichten unfittlid^, wenn

ber ^olitiEer gefleht, ba^ Zahnt unb Xatfraft für bk ©r6^e ber

(Btaatm ungleich roid^tiger finb alö l^duölic^e Xugcnben. Dlocl^ weniger

burc^fc^aute bie beutfc^e SBiffenfc^aft oor ber Steoolution bk. Zkfm beö

fojialcn bebend: (Seinen 5[}2ittelftanb freilicl^ fennt Dal^lmann oortreff^

lid^, boc^ nic^t ben beutfc^en 2lbct, ben er nocl; immer bereinjl: auf btm

SSege ber englifc^en ©entrp ju finben ^offt, ni^t bm oierten ©tanb,

»on beffen ©liebem er nur bk S3auerfcl)aft liebt unb üerftebt. Diefe

(St^wdc^e fü^rt unö auf bk bebenflic^fle Sücfe in Dal;lmannö politifd^er

35ilbung: bem (Sof)ne unferer großen dft^etifc^en Spoci^e wollte bk

berbe ^rofa ber S5ol!öwirtfc^aft niemals rec^t vertraut werben, ^afl

fc^cint eö, alö ob bk\e fpr6ben Stoffe ibn nur bann reiften, wenn fie

»erfldrt crfc^ienen burci^ bk ^erne ber ^dt; bk SJolEöwirtfc^aft im

alten 3ölanb unb S^iorwegen fc^ilberte er mit greube, aber feine SSor?

lefungen über <otaat^wkt\ä)aft ftanben ben übrigen weit nad^. 9lur

jene ^weige ber D^lationalofonomie, welche ben SDZenfc^en unmittelbar

berühren, bebanbelte er eigentümlicl^; über 23et)6l!erungölef>re, Slrmen;

unb ©efdngniöwcfen fpracl) er trefflich, ba fc^opfte er auö bem 23ollen

unb fertigte fc^neibcnb bk ^^itantbropen ah, „weld^e mit ^pfcrgelb

ben ^immel erjlürmen wollen''. — Der SBiberwille [einer d[l^eti[cl^en

9latur üer[tf)ulbete wof)l auc^, ba^ bk allergrößte, bk cigentümlic^[le

©d^opfung ber mobernen Demokratie biefen ^olitifer nicl^t ernfllicb be?

fd()dftigt l^at. 5Bie oft eifert er wiber bk Xoren, welche unferen
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monotc^ifci^en Selttcö in SlcpuMifcn bcö Stltertumö ummobeln »otfen;

unb oflctbingö, ba^ btt Xraum tmt aümdd^tt^cn bemofrattfti^cn

«StaatögcttKilt nad^ bcr SBcife bcr 2llten nod^ immer ücrbicnbcte Sin?

^dttgcr jd^ttc, boö foflte bic dufcrftc £mfc bcö beutfd^cn ^ortamcntö

mit i^rcm flürmifd^cn SScrIangcn nöc^ einem ^onoente beroeifen. 25ie

ftdfferen, bic praftifd^cn Äopfc bcr Demokratie bagcgen gingen f^on

Idngfl: onbere 2Bege; [ie fo^en eine bem Slltertumc entgegengcfe^tc unb

bennoci^ bemo!rati[c^e ©rbnung, eine unenbli^e ^rei^eit beö fojiaten

2e6enö öermirHic^t in O^lorbamerifo. 2)ie ungeheuren fragen aber,

roclc^e bk\e Union fin bm altm Söeltteil ftellt, .^at X)a^lmann gar

nic^t beantwortet. — Sine 3Belt neuer Probleme ber ©taatöttJiffen-

f^ft ijl in biefen ^a^rcn aufgetaucht; feine ©teKung unter ben

ÄlaffÜern ber ^olitiB bleibt 2)o^lmann6 25uc^e bod^ gefiebert.

5roifd(>en ber erjlen unb ber ^tüdtzn 2(uflage biefeö S5u^eö fa^te

er feine langjdfjrigen norbif^en gorfc^ungen gufammen in ber „Ddm's

fc^en ©efc^ic^te". 2)icfe ©c^rift, neben Soppcnbergs^auliö englifc^er

©ef^ic^te unjmeifel^aft bit bcbcutenbfte £eiflung au6 ber langen S5dnbe=

rei^e ber ^eerensUfertfc^cn Sammlung, fleltt bm SSerfaffer neben

unfere crjlen Jpiflorifer. ©ie ferrettet röftig üorwdrtö auf bm ^a^nen

echter gorfc^ung, welche ^etcr Sraömuö SÄi^lterö üuellenWtif für bit

norbifc^e ©efc^i^te eröffnet ^atte; fie mill bm gclefjrten ^^araEter

nid^t öerleugnen, benn „nad^ langer 2lrbeit unter S3au|leincn wirb man
ni^t ölte Srbe üom bleibe loö, bie D^lotennot fd^leppt einem wie bit

Srbfünbe nac^". Slbcr noc^ entfc^iebcncr alö in feinem crften ^iflori=

fc^en SBcrfe blicft 25a^lmann ^ier über ben Äreiö ber gacl;genoffcn

^inauö. Sr wünfc^t ficb £efer, unb in ber Zat, aud) bk Ungete^rten

mu§ ba^ E6fHic^c lebenswahre $8ilb bezaubern, ba^ er üon ber 2lriflo=

jfrotie ber ©oben im alten Sölanb entwirft; wenn er fd^ilbert, mt ber

l^reiftaat auf bcr norbifc^en Snfcl ru^mloö jugrunbe ge^t, bann Hingt

fein ©c^mer^ wk um felb|ferlebteö ÜJcib ouö feinen SBorten. 9)?an liebt

.eö, Da^lmann alö ^iftorifer neben ©c^loffer gu ftellcn, unb mannigfach

[ölterbingö d^neln fic^ bk bciben in i^rem flarfen moralifc^cn ^at^oö,

[ii^rem entfc^icbencn ©treben, ben SJJittetftanb politifc^ ju bilben. Slbcr

imir fc^eint, nocf) grb^cr ifl bcr ©egenfag bcr ^mi D^laturen; benn fo

Sgewi^ ©c^loffer bem 35onner ^iflorifer überlegen ifl burc^ feine grucl^t^

barfeit, feine umfaffcnbe ÜJiteraturfenntniö unb bk ^titt feineö wclt^

^iflorifc^cn Überblicfö, ebenfo gewi^ \)at 25a^lmann dm ber erflen

Xugenbcn bcö ©cfc^ic^tfc^reiberö öot: bem J^eibclbcrger ©enoffen bor*

0. Ireitfc^!«, «ufiaie. I. 8.«ufl. 26
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ouö: bic cd^te l^iftorifc^c S)bicFtit>itdt, baö 3Serjldnbniö für ba^ unenb«

lic^c Siedet bcr ^cr[6nltc^!ctt X^corctifc^ |l:e^t ©c^Ioffcc bem ©taatö*

kbcn unbefangener gegenüber alt 2>a^Imann, er behauptet, ben meiten

Slbflönb ber öffentlichen unb ber b^uölic^en (Sittlichkeit fe^r wo^I ju

fennen» ^rofttf^ ftcllt er <^6nige unb »gelben unb ?)rop^eten unbarm«

ficr^ig unter bcn 9Äafftab feiner l^ouöbadEenen ^riüatmoral, unb er ent*

i^üllt in feinen 35üd^ern mit fo j1:arfcr fubieHtioer Seibenfc^oft ben

©roll beö SDJittelflanbeö gegen bk Slegierungcn, ba^ wiv ernjllid^

jttjeifeln muffen, ob er unfere politifd^e 25ilbung mef>r gef6rbert ober

oerberbt \)at; benn ttjo^er foll bem SSolfe ^ü(^t unb S^rfurc^t üor bcm

<Bt(iaU kommen, wenn i^m bk 3Beltgefd^id)te sjorgefü^rt wirb aU eine

trofllofe ^ette fiegreic^er (Sc^urfenftreid^e? 2(nberö 25a^lmann. Sinen

^ultuö mit bem ©enie f)cit er nie getrieben, boc^ n?ar er fo fe^r geneigt,

begabten 9)?enfc^en if;r 3ftec^t ju laffen, ba^ er felbft bk dft^etifc^e

^'ritif nic^t liebte unb ein ^unftmcrf gern befd^eiben ^innal^m wie ein

freunblid^eö ©efc^enf bcr dlatm. @o tt)ei§ er benn auc^ bk Dlarr^cit

unb bk ©emcin^eit mit feinem ironifc^en I2dd^eln ju fd^ilbern, unb

wd^renb unö ©c^tofferö gormlofig!eit abfd^recft, gel^t er in bcr ©c?

f(^id()töeräd^lung alö ein .^ünftler ju SÖcrEe.

SOJan flagt oft über bk gebrdngte Äürje in Sa^lmannö <StiL

Slber ifl eö benn ein guteö ^eic^en, ba^ unfere burd^ bat rafc^e

^eitungölefen öerberbten Sefer nac^ jener englifc^en 25reite t^erlangen,

ttjclc^e ber gebanfenreicl;cn beutfd^ien D^atur nimmer sufagen roirb?

greucn wir unö oielme^r, bo§ unfere ©prad^e norf; nic^t fo abgcgldttet

ifl ttjie bk fran56fifc^e, ba^ fie reic^ unb lebenbig genug ift, um einen

inbit)ibucllen (Stil ju ertragen, Unb inbiöibuell, an 35ilb beö SDZanneö

felber ifl; 2)a!^lmannö <BtiL SSie n^eit ah ftanb boc^ feine ganje 3Bcife

üon bem ruf;elofen Xreiben biefeö jungen ©efc^ted()tö! Dleuigfeiten

reijten il;n rocnig; er liebte, roaö ibn anjog, aufö neue oor^unebmcn unb

laö gern ben (Seinen auö bm SBerfen feiner Sicblinge oor. (So cnt*

jl:anben oud^ feine SSüd^er langfam, nad^ reiflid^er ^rmdgung. Wlan(i)i

d^arafteriftifd;e 3fleben?enbung fl:e^t fdf;on halbfertig in [einen Sugenb::

fc^riften unb fe^rt, ju fc^6ner gülle abgerunbet, in bm SBerfen feinet

Sllterö lieber. Sein 2(uöbrucf ijl nic^t feiten ungelenf, aber noc^

l^dufigcr marfig, encrgifc^, be^eic^ncnb; bk eble Einfalt beö Slltertumö

fprid^t auö feiner lafonifd^en Siebe; bk SSorte baften in beö £eferö

©eele, wie fie mit gon3er Seele gefcl^rieben finb, unb aud} fc^on fann

er fprec^cn, tijcnn pl6^lic^ auö ber rubigen ^rad^lung bat übervolle
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Jg)erä ober bic gute Saune l^eröorbric^t 2Cuö^ ben ©egncr 3tt>ingt bi'e fcj^e

^utjcrftci^t beö Xoneö jur Sichtung, Et quod nunc ratio est, Impetus

ante fuit — bi'eö jitolje SÖort, ba$ etnft bk fran^oftfd^en -DoEtrindre

über i^re Revue fran§aise gef^rieben, Hingt ou^ in ben 3Berfen beö

beutfc^en ^onftitutioneHen wiber. ^in ©c^üler ber 2(Iten, Ikhtt er

nid^t, oicl 5U [c^reiben, unb wir f^aben voo^l ein Sflec^t, bic geringe

gruc^tborfeit [einer gebcr ^u beflagen; benn bem «Sc^riftjlener i\t ni^t

gejlfcattet, ber SBeife feiner ^tit fic^ ju entfremben, unb in biefen buti^er«

oerfc^tingenben Xagen muf i?iel [treiben, n?er ml mttm mlL

SSerfc^bffen, fc^tt?eigfam, ^at er nur wenigen ba$ ®Iucf feiner

Sreunbfc^aft geg6nnt, 5Wan fa^ roo^I, ba^ xvav fein SJZann ber großen

©efellfc^aft, ber bort fl:arr auf bem ^atf;eber ftanb, eine jkaffe ©eftalt,

bie ^anb im 23ufen, bk garten, ja grimmigen ^uqz fajl: bemegungöloö,

baß ©cfic^t ganj in fic^ ^ineingefe^rt, hiß bann unb roann ein leic^teö

^ebcn ber ^anb, ein 95li§en beö 2lugeö bk innere (Erregung befunbete»

2tber cö mar SRaffe in biefem bebcutenben ^opfe, man üergaf i^n nic^t

njieber, unb tt?ie wir alle unfere fleine (SitelHeit im fliUen mit un^

herumtragen, fo erjd^tte 2)a^Imann wo% ba^ 9'liebu|)r ii^m gefagt:

,,@o flellc iä} mir bic fRbxnn oor 3ur ^zit ber fapitolinifc^en SBotfin/'

©cbrdngt ooH waren bic SSdnfc, wenn er ju S5onn laö in bem großen

<BmUf ber bk 2luöfc^au hkkt über bic SSaumgdnge biß ^ofgrrrtcnö

nad^ ben @ipfc(n bcö ©iebengcbirgeö unb oor Reiten mbtt^allti oon

bem fefllic^en Sdrmc beö geifiüdjen ^ofeö oon ^6Im ^ein falfc^cö

^at^oß^ Beine jener HIeincn ^ünjle, welche ben Jp6rcr me|>r reijen alß

feffeln, ^inc ruhige, gleic^md^igc Siebe, langfam, boc^ fidler ergreifenb

burc^ ben fRtk\)tum ber ©ebanfcn unb bic ^laflli! ber ©c^ilbcrung,

nidf)t mit (Stoff überlaben, aber ein fejleö ©efügc ber entfc^cibcnbcn

$tatfac^en unb ©efic^töpunFtc, baß ^duölic^er g(ei^ leicht auffüllen

fonnte. gaft no^ reicher alß bk wiffenfc^aftlid^c SSetc^rung war ber

fittlid)e ©cwinn, bzn bk Sugenb baoontrug oon biefen baß ©ewiffen

erfd()ütternben SSorten, biefem ebetn greimut. 2luf bem preu^ifcf;en

£e^rflu^le fagte er einmal ru^ig: „Spiel mit SSertrdgen ergebt oft unb

flürjt bonn um fo tiefer; baß le^rt bic ©efc^ic^te auf iebem 23(atte oon

Sdfar $8orgia an hiß ^erab auf griebric^ 2Bi(^elm IV/' ^r wufte,

bap man bem ©ef^icf;töler;rer gern bic 25erüf)rung jeneö ^eitraumeö

ocrbicten möcf)te, beffen Unfenntniö für bic 3ugenb am oerberblic^flen

ifi; ^rofcfforenbünfel unb ^^Qh^it im fc^6ncn S^unbe f;aben ieber^eit

ben 83ortrdgen über ncuej^e ©efc^ic^te oorgeroorfcn, baß fei '^ublijifiif^

26*
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mä)t ©iffcnfc^öft. S^o^tmann bacf;tc anbcrö üon feinem 35crufc. ©eine

XteMmgöoortcfuttg, bic bcutfi^e ©cfc^tc^tc, bcrcn ducttenfunbc er fc^on

ifU ©öttmgen l^crauögcgcbcn, foUte „in bic ©cgcnroart auömöttbctt,

roomfigtid^ mit tJoHcrcm ©tromc olö unfer di^tin; i^v D^lcucflcö mu§

t)on bemfclfecn «Sinne, bcr böö ^Itefte fcefceltc, burc^brungen fein".

T)md) fotgfdltiges (Stubium ber ^artiHuIorgefcf^icfjtcn gab et biefen

SSottrögcn Seben unb ^üUe. @ein Urteil über bit ^ntwicftung beö

SSötcrIanbes war ba^ altproteflantifc^e, ber romantische Äaiferfuttuö

^öt i^n nie berührt; Sut^er, @uflat> 2lboIf, griebric^ ber ©ro§e unb

leiber aud^ 3Äori| öon ©ac^fen maren ii^m bk »gelben bcr 9lation.

^i^t o^ne Hoffnung folgte 2)af)lmann ben crflten ©c^ritten ^riebrict»

SBil^elmö lY.; mc^r €rfinbung freilief) aU Durc^bilbung fanb er

in bcffcn Sieben, aber noc^ ^ictt er i^n für einen ^oc^^crjigcn dürften.

Doc^ aU nun baß tange gtingen um bk preu^ifc^e SSerfaffung fid>

entspann unb bcr 9tomanti?er auf bem S^^rone ^artndtfig bem ®e=

böte ber D^lotmenbigfeit wibcrflrebte, ba warf ber ©clcl^rte [eine ^ttjci

bcBanntej^en Sucher, bk ©efc^ic^tc ber engfifc^en unb bcr fran^öfifd^cn

3let)otution, in btn ^ampf ber ^cit 2öie man bereinjl in ben

^arifer S5ouboirö argloö gcfpiett l^attc mit bem geuer ber ^bcen

giouffeausi unb SSoItaireö, baß Mb bk SWonarc^ie bcr SSourboncn in

feinen flammen üerae^rcn foHte, fo laß man je^t an beutfc^en gürften^

\)bfm unbele^rt Da^imannö aroei gieoolutioncn. Dem gebitbeten SÄittel-

ftanbc l)at Baum irgenb ein anbercö 25ucl^ bk 9lottt)cnbig!cit ?on-

ftitutioncHcr ^inri^tungen für ^reu^en fo einbringtic^ geprebigt» 2)iefc

Slbficl^t ber 95üc^er barf ein gerechter 23curteitcr nid^t oergeffen; bm
gac^gelcl^rtcn fonntcn unb njoHten fie nic^t genügen, rafd^ entflanbcn

wk fie finb auö SSorlcfungen, auf %nla^ t?on grcunbcn» 9^od^ ein

fold^cö 25uc^, unb 2)al^lmannö 9tuf tjl öcrioren, fagte ein fddOfifd^et

©ele^rtcr; unb freitic^, wer abfic^tlic^ öcrga§, ba^ Da^Imonn focben

butd^ ein 2Bcr! gebiegcner ©ele^rfamfcit fic^ eine c^renooWe ©teUung

unter ben gac^gcte^rten erobert ^atte, bcr mochte n?o^I fd^abcnfro^ ht-

tonen, ba^ biefe neuen ©d^riften nid^t auf felbfldnbiger g^orfc^ung ruhten.

t)oö 25ucb über (Jnglanb folgt üiclfac^ bem SÖcrBc ©uijotö, unb noc^

ftdr!er ifi: für bk franaofifc^e ©cfc^ic^te au§er ben SJJirobcaufc^cn 3Äe-

moircn baß SBcrH öon Sofep^ 2)ro3, namentlicf; ber btitte 25anb, benu^t

STuc^ bk Urteile finb fcincömcgö überaU eigentümlich; mit ©uijot

^utbigt Da^tmann bcr febr beflreitbarcn 3)2cinung, ba^ biefe beiben

SRcöolutioncn nur 3tt>ei 2lfte eincö Sromaö feien, mit 2)ro3 ber nod?
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weit bcbcnHic^crcn 2(nftc^i, aU ob menfc^Kd^er SStHc bcn furchtbaren

SSerlauf bcr franjöfifc^en 3f{eootution ^dttc ^inbcrn ober madigen

!6nnen. Die gebrungene Mr3c, meiere Da^Imonn ben antihn ^ifio?

rÜern abgefe^en, reicht für bk ungleich oerwirfetteren SSer^dttniffe beö

mobernen ©töatölebenö nic^t auö, fie ^inbert ben SSerfaffer, bk tieferen

©rünbe ber großen Senjegungen auf^ubecfen» SSon ben fojioten ^u^

fidnben ^ranfrcid^ö, welche boc^ wefentlid^ bie 3fieoolution l^erbeifö^rten,

erfa^en n>ir oiel 3U n?enig; ber ^ompf erfc^emt in beiben Sdnbern —
rooö bem mirHic^cn SSerlaufe !eineön?egö entfpric^t — aU ein ilampf

«m SSerfaffungöfrögem ^nblid^ brdngt fic^ bk Jtenbenj dt^n \iatt

beröor, unb ba^ Urteil beö trefflichen ^<inm^ ift unleugbar burc^

i'Parteineigungen getrübt* ^ö bleibt [c^lec^terbingö öerfe^rt, ba^ in ber

engli[c^en ©efc^ic^te 3o^n ^ampbcn an jene ©teile geröcft wirb, welche

allein bem grofen ^roteftor gebührt; auc^ bk Ungele^rten glauben

^eute, feit SSJJacaulapö Söerfe in Deutfd^lanb eingebrungen, nic^t me^r

an baß unglücflic^e S5ilb beö ^euc^lerö (IromwelL Da^ 2i}Zirabeau in

Da^lmannö Darflellung fo ganj im SSorbcrgrunbe fte^t, erHdrt fic^

leicht auö bem bdmonifd^en 3<Juber, welcl^en bat 23ilb beö grofen

Tribunen auf jebermann, t)orne^mlicf> auf )tim ^arteigenoffen, auö^

üben mu§; ftreng ^iflorifcb i\i eö nid^t.

Xvo^ allebcm waren bk Uibm 33üc^er eine Zat^ eine l;eilfame Xat
3Bie bamalö bk bcutfc^en Dinge lagen, gereicl;te eö 3um ©egen, ba$

Xaufenben butd) ein erfcl;ütternbcö ©emdlbe ber oerwanbten ^btt

frember SS6lfer ber fc^were (Srnft beö Äampfeö um gefe^lic^c ^reil^cit

unb bk Dflic^tigfeit aller böigen 9JZafregeln in biefem ©treite anö ^er^

gelegt warb. SBieber^olungen freiließ !ennt bk ©efc^id)te nic^t. Die

l)eut[c^en ^ufldnbe t>om Sa^re 1845 Rotten nic^t gar t>iel gemein mit

ber ÜJage granfreic^ö im Sabre 1786; unb boc^ erFannte ber ^iftorifer

bie ^eic^en ber ^dt, olö er eben j'egt biefe hcibtn 0tet>olutionen feinem

^olU öorfü^rte, bamit eö bk ^erbe gruc^t ber ©elbflerfenntniö pflü(fe.

Unb tük ^inrcifenb wirfte nic^t bk Darfiellung, nomentlic^ ber eng?

lt[cl)en ©efc^ic^te mit ben fprcc^enb d^nlid^cn (S^arafterbilbern ber

^lifabetb wnb ber beiben ^atohl SSenn bk SSerfaffungöfragen in

biefen 25üc^ern alläufel^r ^eroortreten, fo entfprac^ bkß bmd)auß bem

bamaligcn 3w|^<»«bf unferer politifc^en ^ilbung. SBieoiel nad^fid^tiger

«lö einj^ bie einfic^tigen ^ütQmo\\m urteilte boc^ bkß jüngere ©es

fd^le^t über bie ©reuel ber Sleöolution, ©leid^^eitig mit Do^lmannö

©c^riften erfc^ienen bk SSorlefungen über baß 9ieoolutionö3eitalter,
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meiere yikhn^t im ^a^tt 1829 gehalten ^atk; i)itt würbe ber unreine

^^öraftcr ber großen 58ctt>egung mit einer ©trenge oerbammt, welc^

im einzelnen oft ju wtit ging, ober baö SBefentlid^c richtiger traf

aU 2)a^Imanttö fc^oncnbe Wlilbt.

STuf mafir^afte ^cgrijnbung ber fonjtitutionefien SDJonard^ie in bc»

^injelfitaaten ging biö bal^in 2)a]^Imannö ©trebcn. SJJit ber 9leform

ber @e[ömtocrfa[[ung htß S^atertanbeö ^atte er \iä) nod^ fo wenig

einge^enb befaßt, ba^ er noc^ ju Slnfang 1847 in ber neuen 2(uögabe

feiner ^oliti! bcn feincöwegö tief einbringenben 2lbf^nitt über ben

beutfd^en 95unb n)6rtlid^ fo wieberl^olte, wie er ^wblf ^a^u ^mot

gebrutft worben. 2lber unabweisbarer immer brdngten fi^ je^t bit

großen nationalen g^ragen bem ^olitiHer auf. Xxt jdf) an^attenbe

<^ampf beö preu^ifc^en SSoIfcö um bk oeri^ei^ene SSerfaffung wtdtt bit

SScwunberung unb Xeilna^me ber Dcutfc^en, man begann ju a^nen,

ba^ bort im 9'lorben bit ©ef^icEc beö SSaterfanbeö entfc^ieben würben.

(S^on im Safire 1841 gcflanb ber Stuttgarter Dcutfd^e Kurier, ber

(Schwerpunkt beutfc^er ^olitif liege nic^t me^r in bcn ^leinflaaten;

nod^ frül^er witt ^mb ^r. 6trau^ auf bit 9leugefltaltung beö beutfc^en

@taateö ^in, bit öon ^reu^cn fommen muffe, unb in ber folgenben

^tit rebet auö alten befferen 25Idttern bit ^mpfinbung, ba^ bit 3lrm*

feligHeit ber Heinftaatli^en Kammern einer großen Ovation nic^t mel^r

genüge. 3n bem ^Bereinigten £anbtage faf» 2)eutfc^(anb jum erflen

SWale einen partamentarifc^en Äampf t?on einiger ©r6§e; unb obfd^on

ber STnblitf ber warferen Streiter, ber $8inrfe, 2(ueröwalb, ©d^werin,

unfere 25oftrindre gu bem Voreiligen Subct ^inri§: „^reupen l^at

wiebcr einen 2lbel" — unenbtid^ gr6§er war bocl^ ber ©ewinn, bo^ ber

preufifd^e Siberatiömuö je^t bit erjlen SSerbinbungöfdben anknüpfte

mit ber au^erpreu^ifc^en SSett. 2Iuö bem ^ufammcnwirfcn nid^ts

prcu^ifc^er unb einiger preu§ifd;er Gräfte entfl:anb ©eroinuö' Seutfd^e

Leitung, ba^ Organ ber fonfert?atit)sIiberaIen ©ele^rten auö ^al^t=

mannö <B(i)nU, obgleid^ ber SOJeifler fetber onfangö nic^t mit fd^rieb.

T)it Leitung war febr boftrindr gehalten, fo febr, ba^ bit ^orrefpon^

beulen fafl nur mit ein Kommentar ber ititaxtiM erfc^ienen unb bit

Slebaftion bennod^ Hagte: Unfcrc ^orrefponbcn5 iffc noc^ nic^t überall

im ©pfteme. STber voit reid^ jlanb bocb ba^ tapfere fad^funbige 25fatt

neben ber ©eificöarmut ber mei|l:cn Leitungen jener Xage! ^ö gab

ben 2lnflo^ ju einer beiJfamcn Umwanblung unferer treffe, benn biö^er

Ratten nur wenige beutfd^e Journale bonn unb wann, Heineö regel-
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md^i'g, einen Settartifel gebracht. Die „J^oftotö^citung'' tt)orb in furzet

grift eine ^aä)t, eine ©tdtte bcr S?erf6^ung für ben gcbitbeten Xi&e=

raliömuö beö ©ubenö unb bcö 9'lDrbenö» ober bk SSunbeöreform

meinte [le noc^ fc^ befd^eiben, 25ebcutenbeö taffe [ic^ erreichen butc^

etne gro^e unb freie Sluölegung ber ©runbgefe^e beö Sunbeö.

€in ttjci't greifbarere^ ^lel war ber notionalen ^oIitiH gegeben,

feit ber offene S5ricf (S^riftionö "VIII. unfer Siecht auf ©c^Ieömig^

^olfiein in grage ftelltc. 2incö, waö Scben mar im SSatcrtanbe, mu^te

in biefen al^nung6t)onen Xagen bem nationalen ©ebanFen bienen, 3)ie

3e(t »erlangte, ba^ über bk ©renapfd^Ie beö ^injelftaateö ^inauö ber

Sxutfd^e bem iJeutfcl^n bk ^anb reiche; fo ging benn tvk burc^ ^talkn

ein 3^au[c^ ber gefte burc^ baö bcutfc^c Sanb, ba^ boc^ ju jubeln fo

wenig Ur[ac^c \)atk, Sn Stoaflen unb ©ebic^ten, in ^ammerreben unb

Slbreffen ftritt man für bk ©ac^c ©c^leömigs^olftcinö; unenblid^er

Sfubel erftang, wenn bie XriEoIorc ^tronöalbingienö auf einem beutfc^en

©dngerfefte wc^te ober wenn Da^tmann, ber alU Mmpc beö beutfc^cn

3fiec^teö im 9lorben, auf feinen Steifen eine fcflfeiernbe ^tabt berührte.

SSon (angan^tenber Söirfung waren unter biefen bewegten SSerfamm=

lungen nur bk beiben oon Sa^Imann mit herantasten ©ermaniften*

tage. 2llö im 3fl6mcrfaale ju ^ran!furt jener üorne^me ^eiö geleierter

SWdnner jufammcntrat, ba beuchte eö Urlaub, alö wollten bk alten

^aifer auö i^ren Stammen fpringen. S5egeiftert begrüßte man biefen

^,geiftigcn Sanbtag beö beutfd^en SJotfeö", unb leiber bewirkten bk

©ermaniflentage, ba^ fpdter in baß wirHi^e Parlament bk SÄdnner

beö geifligen ^arlamcntö in allju großer ^ai)l gewd^lt würben, ^it

wiffenfcf;afttic^em ^rnfle beleuchteten bk ©cte^rten in einbringenber

©ebotte baß 9ted;t ©c^leöwigsjpolfleinö, baß fc^on je^t in ^ngtanb

fc^Iec^tf;in geleugnet warb. Sal)(mannö 3been Ratten injwifc^en

einen ^oberen glug genommen, er begnügte fic^ nic^t me^r mit ber

juriflifci^en SSerteibigung beö Sanbcörec^tcö, fonbern forberte, ba^ bk

^olitit ber Ddnen auf ben ©üben üeraic^tcn lerne unb gen ©fanbi^

nat>icn fic^ richte, gleichwie ibr Äonigöjlu^I gen Dlorben fc^aue. S'lod)

ein anbcrer ©cbanfe ber auf baß Mcn wirfcnben 3Öiffen[c^aft gebiet

^er in ^ranffurt ^ur Steife: 33ablmann befd^Io^ mit feinen greunben,

fie wollten jufammenwirfcnb bie neuefte ®efcbid;te ber beutfd;en ^taaUn

fc^reiben, um bem SSolfe ein Söewu^tfein feiner jüngften (Entwicklung

3U geben, «ft^ic^e 2luftritte wieber^olten fic^ baß ^af)t barauf (1847)

m Xübecf, wo in bem alten .§)anfefaole glücflic^e 3ugenberinne=
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rungen <mf Do^Imanti ci'nftürtntcn, €^ wat «in STugenfeltcJ tiefet

SScwegung, ba Safob ©rimrn i^ öbertüdlttgt in bit 2lrmc fan! unb

fogte, er \)aU niemalö etnxxö fo fei^r geliebt wie fein SSaterlanb. Um
fgültige ^cit, ba bie SRdnncr im weifen Jpoar noc^ fd^wdrmten I ^&fye

lingö btö^ bie beutfc^e 3flei?olution herein; bk 3BeIt brouc^te ©toatö?

mdnner, nid^t ©elebtte, dloä} t>or ben ^arifer gebruartogen l^atte in

einer Sftebe, bie t>on ^itatm auö Da^Imannö SScrfen erfüllt »ar^

S3öffermann ein beutfd^eö Parlament geforbert.

Söie ben ©^Idfern in ber O^löc^t fam bie grofe ©c^icfung btn

'J^errfc^ern wie bem SSoIBe. Slubmtoö broc^ baö ötte ©pjlem 5ufammen,

burd^ einen mißlungenen ©trafenfampf warb ^reufen ein Fonflitutios

neller @taot. 2)ie SSerlangen nad^ Schwurgerichten, nac^ ^reffrei^eit,

noc^ allen jenen SSolEörcc^ten, weld^e j'a^^e^ntclong ba^ SSolf ernft*

li^ be[c^dftigt, würben mit unerhörter ^nmütigfeit in allen ©auen

beö Sanbeö erhoben unb burc^ge[e§t. Um fo Verzweifelter lag bie grofe

grage, beren glöcKic^e !26fung allein ber inneren Sleform ber ^inäel*

floaten ©id^erung gewdl^rte» ^id)t gum minbeften ba& brennenbe ©e^

fü% bo§ wir alö Dtation fein S!>afein ^aUn^ l^atte bk 2)eutfc^en mit

jener gdrenben Erbitterung erfüllt, welche fid^ in ben SJ^dr^flürmen

entlub; aber alö nun bk groge ber beutfd^en Einheit greifbar an boö

SSolE l|>erantrat, ba ergab fid^, ba^ nur wenige im SSaterlanbc mit

ibrer praftifc^cn £6fung fic^ ernfllid(> befc^dftigt bitten. Seitbin im

SSolfe trdumte man ben Äinbertraum, ba^ üor bem SiÄdrj bit ^cit ber

Äncd^tfcbaft gewesen unb je§t bit Xage ber SSolföfreibeit unb $8olföFraft

begönnen, unb aucb bie S)cnfenbcn franften an ber füfen Xdufcbung,

bci^ biti oerjüngte 5>eutfd^lanb ben mdd^tigflen ber <Staatm bilben

werbe — alö ob eö gar fein SÄeer unb feine Kolonien gdbe. Smmet*

bin bleibt ad^tungöwert, wie rafc^ unb fic^cr bie liberalen bie diaU

lofigfeit ber Xbrone ju benu^cn »erftanben. Wiit fübnem Entfc^luf

berief bie SSerfammlung ber cinunbfünfaig ^u ^eibelberg ba$ SSor?

Parlament, unb aucb Dabimann eilte nacb granffurt. ^um legten

^ale umtobte i^n unb feinen ©enoffen ^ Wl, 2lrnbt ber Subet ber

rbeinifc^en Sanböleute. 2lber biefe feltfame SSerfammlung, bie Idrmenb

unb braufenb bocb febr mafüolle 25efcblüffc fafte unb bie beutfc^e 95*5^

wegung suerft in georbnete S3abnen tcnfte, fie war bie ©tdtte nidbt für

ben erwdgenben SKann; fecf auö bem ©tegreif ein^ufpringen in ben

^ompf ber Sieben war nic^t feine Seife» ©tarr unb fhimm faf er

ba^ wortloö nabm er eö bin, ba^ bie ^erfammlung i^n burc^ bie Sdo^l

mm SSijeprdfibenten ebrte.
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€J(cic^5ctttg waxb i^m em größerer 23cruf: bte ^rcu^ifd^ ^rone

fc^irfte t^n in baä Äoncgtum bcr ficbgc^n SScrtrauenömdnncr. Dicfcn

©icbjc^crn fiel bi'c ^fh'c^t 5U, bte SJerfaffung beö neuen ^eutfc^Ianbö

ju entwerfen; benn ber SSunbeötog, jufammenBred^cnb unter ben SSer?

münfc^ungen bt^ S5olfeö, war auc^ mit feinen neuen liberalen SRit*

gticbern au§erftanbe, fc^opferifc^' einzugreifen in bk oerroorrene SSe«

njcgung. Der ^nft ber ©tunbe er^ob ben fd;n>erben?egti^en SSÄann 5U

einer fü^nen (Jntfc^eibung; er erriet, ba§ jener ^rei^eitöroufc^, ber alle

©runblagen ber ©efetlfd^aft ju crfc^üttern bro^te, bann am fid^erften

5U mäßigen fei, wenn biefem SSotFe ba^ 35ett)u^tfcin ber Wlad)t werbe,

Sr f^re(fte nic|)t jurüd t>or ber „Ungeheuern M^nfieit, ja SJermeffens

i^eit, burd^ wenige fc^arf cinfd;neibenbe Paragraphen taufenbjid^rige

vSc^<üben feilen ju woHen''. Söd^renb bk 28elt fic^ im 3BirbeI breite

unb bk ©ieb^e^ner fort unb fort ^eimgefuc^t würben üon X)eputationen,

25ittenben, Statgebern, entwarf er mit 2(lbrerf;t jenen ^lan, beffen

@runbgeban!en auf lange ^tit ^inauö bk Siic^tfc^nur unferer nationalen

Parteien werben follten. ©clbjl: bk ndc^jlen ©efinnungögenoffen unter

ben fiebje^n, 25a)fermann unb Sllbrec^t, waren im erften 2lugenblid^

überrafd^t; Dabtmannö ^uöerfic^t gewann enbliti^ bk 3}?e^r^eit. 2)ieö

lunge ©efc^lec^t i^ allju gefdttigt oon Berber (Jnttdufc^ung, um !^cute

nod^ bem Urteile 25unfenö beijuftimmen: in bem ©iebjel^nerentwurfc

fei ein gro^eö 5ßerf großartig be^anbelt, ein großer politifc^cr ©ebanfc

in Haffifci^ gcbiegener gorm auögeprdgt. 2lber wir muffen anerkennen,

ba^ nic^t nur ba^ fc^6ne SSorwort auö Dal^lmannö geber eine cble

f)o^t ©efinnung atmet, fonbern auc^ fel;r wefentlic^e 25eftimmungen

beö Entwurfö einficl;tig unb flaatögemd§ finb. Unzweifelhaft traf

Da^lmann baö Söefen eineö Sunbeöftaateö auf ben erften 2Burf fieserer

alö fpdter bk S'lationaberfammlung. Da^lmann gef)t auö öon ber

Xatfac^e, ba^ bk SJ^dr^bewegung ben Umfhirz ber 2^f»rone, biefen

„pl6|lic^en leic^tfinnigen SSruc^ mit unferer ganzen SSergangen^cit",

nic^t gewagt l^at: „€inc eble ©c^am ^at unö behütet, j'ebe ^eroorragenbe

(^ro^e alö ein ^inberniö ber ^rci^^eit ju befeitigen. — ,^nöpft fi^

nun unfer t^ielüer^weigteö SSolföleben wefentlic^ an ben ^ortbejlanb ber

Dpnaflien, fo barf baö Sleic^öober^upt ebenfalls ttur ein gleichartig

crbbererf)tigtc6 fein." £)iefem ^rbfaifer wirb, tr>k ber 25unbeögewaft

9JorbomeriFaö, bic SSerfügung über baei 2luöwdrtige, ba^ ^eer, bic

^anbelöpolitiE auöfc^lie§lic^ übertragen. Unter i^m tin ©taaten^ouö,

ein SSolfö^ouö unb ein Sleic^ögeric^t. 2tu(^ barin bewd^rtcn bk ©icb*
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ac^ncr feineren politifd^cn Xaft aU t>öö ^orlament, ba^ fie bit ©runb*

rechte bet X>mt\d)m nur Fur^ fft^jfertcn. Dlur tn einem fünfte ijl i^r

€nttt>urf ganj unb gor ba^ Äinb ber nebelhaften politifc^en SSilbung

ber ^tit, unb biefer eine S)?angel ift fo entfd^eibenb, ba^ ba^ gan^c

SSerf fojlt n?ie eine boftrindre ©tifübung erf^eint. 2)o^Imonnö ©c^

banPengong ndmlic^ ifl rein t^eoretifc^: SBir braud^en einen SSunbeö^

jlaat, tt)oför baö Haffifd^e 3)?ufler in 2(meriEü vorliegt, unb er !ann,

ba bk (Jin^eljlaaten monarclf)i[d^ [inb, gleic^fattö nur ein monarc^ifd^eö

S)berf>aupt l^aben. 2öie aber in biefem 58unbe unfcrc jroei ©ro^mdd^te

füanm ^aben, unb wer bk ,Kaifcrfrone tragen fofl, mirb nic^t gefagt,

@o gcfc^a^, njaö ber ©egcnmart fci^on mt ein ^ät(i}m Hingt: Unter

ben ©iebje^nern fiimmten Ba^Imann unb Schmerling eintrdc^tigtid)

für ben ^rb!aifer, ber eine meinte im fliHen ben preufifcl^en, bn
anbere ben 6ftcrrcic^ifcif)en.

„Dlicmanb in ber SBelt/' fagt ber Entwurf, „ijÜ: fo mdc^tig, ein

SSoI? i?on über 40 SÜJinioncn, n^el^eö ben SSorfa^ gefaxt fiat, fic^ felbfl

fortan an^ugel^oren, baran ^u öeri^inbern, niemanb aud^ bürfte nur

n?ünfcf)en, eö ^u fein/' ©etoi§; bod^ beflanb biefer S3orfa§ toirFIid; Flar

unb feft in ber dtatim'^ in biefem S^olfe, baß, fmm Ufuit, fid^ mit

58egeiflerung in bk 2lrme einer l^atbfremben SJZac^t flur^te? <Btit einem

SDJenfd^enaltcr laftcte bk Stprannei beö SBiener .^ofeö auf Deutfd^Ianb

unb ^ffccrreic^; bk sflcrreid^er waren t)on 2)eutfd;fanb gefd^ieben —
fo lautete baß Stichwort bcö Xageö — burc^ eine c^inefifd^e fDZauev.

3e^t fiel bk 9}?auer, unb jaud^^enb umormte man bk ^flerrei^er

alö verloren geglaubte, glüdflid^ wiebcrgefunbene S3ri4bcr; bk gemijts

lid^e 2lnarc^ie ber ©tubentenl^errfd^aft ju Söien entfprac^ fo rec^t allen

9leigungen bcö reüotutiondren ^f>iliftertumö. D^liemanb fragte, wie ee

bod^ fomme, ba^ bk oflerrei^ifc^en 23ruber nur einen, fagc einen

Slbgeorbnetcn in baß $8orparlament gcfd^icEt l^attcn; niemanb erinnerte

fid^, ba^ balb in baß SJJiniflerium bcß wiebergeborenen ^fterreidf;ö ber^

felbe 2Be[fenberg eintrat, welcher bk beutfc^e SSunbeöaftc im wefents

li^en »erfaßt ^t. 2)ie einen l^offten, ^fterreid^ werbe auf Ungarn

unb Italien t)er3ic^ten unb alfo mitfamt btn Xfc^ed^en unb Jpannafen

ein betjtfd^cr <Btaat werben; bk anberen wiegten fid^ in alten gibel*

linifc^cn Xrdumen unb jaud^^ten alö freie 2)eutfc|>e bem ^eere 9{abe|Ft)ö

3U. Scrweil alfo l^er^lic^e iteilna^me überall ben ^jicrreicl[)ern ent«

gegenfam, ergo§ ficl[) nad) bm unfeligen 23erliner Sfljdr^tagen ein ©trom

»on SSerwünfc^ungen auf baß ^a\ipt btß Ä6nigö oon ^^reu^cn. ©ein
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t>et^ci§cnbcö 3Öort: „3c^ ftcHc mtd^ ctn bit ©pi^c ber beutfc^en S5es

wegung'' fiel platt ^u 25obcn; fctfcfl bi'c preufcnfrcunblid^e 3>cutfd^e

Rettung meinte im erftcn @d)rccfcn, boö 2Soff untcrf^eibe nt^t jtvifc^en

^em <^taatz unb bem Ä6nige. S« ber SemoErotte galt ba^ ©^md^cn
wiber ba^ ^rcu^cntum öIö ba^ erfte Äetmjei'cl^en ber @efinnungö=

tüc^ttgfeit; ber fiebcnid^rige ^ampf beö preufifc^cn SSotfeö um feine

Berfaffung tt?at je|t ein 9lic^tö neben ben glorreichen SBiener SUeüos

lutionötogen, unb ber beutfd)e ^rei^eitörebner bezeigte feine gtü^enbe

Xiebe jenen ^olen, bk foeben ben SKorbbranb trugen in bk oerl^ei^ungö?

tJoHe ^ftanjftatt beutfd^er Kultur im Dlorboften. 2luc^ bk ©emd^igten

ö^nten faum bk roelt^ij^orifd^e 35cbeutung beö preu§ifc^s6f!erreic^ifc^en

S)uoliämuö* €iner ber geiftüoKflen unb ttJeltPunbigjUen ^otrioten.

St» Wlo^l, !onnte noc^ fc^reiben: „2Bir brauchen ein Äaifertum; ob

«ber ofterreic^ ober ^reu§en bk ^vom trogen foll, baröber werben

bie SiJZcinungen auöeinonbergeben; iti^ meinerfeitö fprec^e mic^ für

äfcflcrreic^ auö/' @e^r i^dufig ^ie§ eö unter ben beflen ,^6pfen: ^uerfl

la§t unö bk beutfc^c SSerfaffung fd^affen; ob ^flerreic^ ober *^rcu§en

ön bk ©pi^c treten foW, bk\t ^erfonalfrage fann nad^^er ertebigt

werben. Unb Dal^Imonnö ©d^wiegcrfo^n 3tei)f^er flritt nod^ fpdter,

im Wlai^ für einen alk brei ^al^re wed^fetnben Söal^IJonig»

€rfl boö Parlament ^at burc^ feine ^dmpfc unb Reiben bk Ovation

biefer Unflor^eit entriffen, eö l^öt burc^ jeben erbenHid;en SSerfud^ er?

ptobt, ba^ bk SSerbinbung 3)eutfd^tönbö mit ojlerrcidb nur m6giitif)

ift in ber gorm eineö ^unbeö, ber in Söa^rfieit Beiner x% ©eitbem

erft bringt in immer weiteren streifen bk Überzeugung burc^: waö

jene grübtingötoge eine groge ber 9?erfonen nannten, baö ift in 25af>r^

l^eit bk beutfc^e ?5^rage felber, eö ift bk g'rage: ob wir Deutfd^e fein

ober, unfer 25Iut üericugnenb, ba^ SSaterlanb oerBetten woHen mit einem

SWifd^reid^e, ba^ eine bcutfcl^e ^olitiH nid;t füf>ren fann. — 2)ie @d)ule

biefer Erfahrungen ftanb unferem 23oIfe no^ beoor; bk ^offnungöfelige

SBcIt beö grü^j'a^rö 1848 warb burc^ ben ©icb^el^nercntwurf altju

unfanft auö ibren ^rdumen geriffen; ein allgemeiner 2(uf[cf;rei empfing

i^. Sie einen burc^fc^auten empört, ba^ f)mUt bem abftraften

Äoifer bk preu§ifd^e Ärone fic^ t>erbarg, bk onberen warfen bm tcab

tiondren Urheber biefcö monarc^ifc^en SSerfaffungöpIancö ju ben 2(ntiqui*

tdten!rdmern. Unb bk Kabinette? „2öenn Seutfd)Ianbö eintrdc^tiger

gürjlenrat,'' fogte ber Entwurf, „ber großen 3)JaioerfammIung 3u ^ran^

fürt einen beutfc^en dürften feiner 2Öabl olet erblic^eö gteicböoberbaupt
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3Ut Slnnal^me ^ufö^rt, bann merbcn grci^cit unb Orbnung auf bcutf(^em

SBobcn fid^ bi'e ^4nbe reichen unb förbcr nic^t ooncmanbcrlaffen/'

Sowohl; boc^ wenn btcö „SSenn" migltc^ war, bann tt>ar ber SSau

bcr bcutfd^cn (Jinl^ctt, rooäu bi'c Sflation focbcn bie erftcn ©tcinc gößcmb

aufammcntrug, bcrct'tö üoUenbct. SBeber über btefcn nocfy übet irgenb

einen onbcren SScrfaffungöpIan t)crmo(^tcn bic jpofc fic^ ju tJerjMnbigen,

nid^t einmal über ben fe^ einfic^ti'gen SSorfc^Iag ber SSertrauenömdnncr,

ber S5unbeötag folle felber ba^ Parlament eröffnen unb burc^ ^om*

mtffare mit i^m in Ser^anblung treten, 2luc^ nac^^er fc^eiterte jebet

SSorfd^tag, ein ©taaten^auö ober eine ©efanbtenöcrfammlung neben

ber Dflationalöertretung 5u bilben, an ber ^»ietrac^t unb SRattofigfeit

ber Kabinette, ©o blieb ber ©iebje^nerentwurf eine ^ti^atatUit^ unb

erft nad^ 3)?onaten tavid)tm feine Sbeen lieber empor. &n SJiertel?

ia^r war »erftric^en, feit 95affermann ba^ @ignal gab gur bcutf(^en

gieoolution, unb öon ben 3f{egierungen n?ar nic^tö gef^el^en, roaö il^nen

eine €innjirfung fiebern ?onnte auf ba^ beutfc^e SSerfaffungöroer!. Unb

bod^ — fold^e tragif^e Stonie tcalttU über unferen &t\(^iäm — eben

biefe Unfd^igfeit ber Kabinette ^at i^nen fpdter bit 9iudf!e^r jur alten

Unorbnung erleichtert; benn fanben fie ben ©nmut, mit bem ^atla^

mente üon 2tnbeginn burd^ gefeglid)e SSertreter ju üerl^nbeln, roieoiel

fd^werer n?ar eö bann, mit bem Parlamente 5u bred^en! —
^ fo au§erorbentlic^er Sage trat ba$ Parlament jufammen, beffen

Untergang gemeinl;in btm SSonner ^rofeffor unb feinen ©enoffen fd^ulb

gegeben wirb. Söenn wir ^eute biefe SSer^anblungen burd^gel^en, bie

f reid^ finb an ©eiffc unb (Jbclfinn, bk btn fRn^m beutfd^er Söerebfam?

Uit 3um erften 'SJtak bntä} bk SBelt trugen unb bod^ unö oft erf^einen

joie ein ^ampf um leere £uftgebilbc — wenn wir bk SÄdnner muflcrn,

welche ein unerfa^rencö, lange mi^^anbelteö SSolf in 2fugenblic!en

fieberifd^er ©:regung ju feinen S^ertretern fürte, unb mit einigem (Stolpe

finben: bcr beutfd^e 0leid^ötag ragte ^od^ l^inauö über alle anbercn

Fonflituierenben SSerfammlungen, roeld^e ber SBeltteil in biefen flöts

mif^en 2)?onben fa^, er fpiegelte getreulid^ n?iber baä XaUnt unb bk

Xugenb unfereö SSolfeö, bergejltalt, ba^ Sa^lmann, ber Äato beö ^or-

lamentö, mit feiner uneigennü^igen SSaterlanböliebe unter fo Dielen

gleid^ n?ac!eren SKdnnern aller Parteien faum noc^ auffiel — wenn wir

enblid^ fd^auen, tvk biefe gldn3enbe SJerfammlung mit allebem nic^td

anbereö erreicl;te alö ein ru^mlofeö &ibt: bann, in ber Xat^ fc^eint unter

ber SÄaffe ber SlnFldger unb SJerteibiger bai le^te ©ort beneit 3U gc«^
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Bolzten, njctd^e, wie 3[bolf Sfürgcnö, mit bornierter 2(mnö^ng über ben

Untergang fo m'eler Hoffnungen beö SJotertanbcö fort unb fort nur bat^

«tttc ju fagcn wtffcn: €ö ttjurbc ni'd^tö börauö, eö Fonnte ni(^tö baröuö

werben! ®cn)i§, bi'c (Stellung beö ^örtamcntö war oon üornberem

<mö ftc^tefoö, unmöglich. Dan? ber UntdtigFeit ber Kabinette, banf

bem mel^r aU jmeibeutigen S3unbeöbefc^Iuffe, welcher baß Parlament

berief, bi'e beutfc^c SScrfaffung „grotfc^en ben 3f{egierungen unb bem

SSoIfe juftanbe ju bringen^'', mu§te fic^ bte S5er[ommlung alö tim !on=

flitutercnbe betrachten; fie öcrftet alfo bem tt>ecl^fcft>onen £ofc alter ^ons

fiituanten, welche nur bte 2Ba^I ^aben, entroeber alteö ober nic^tö ^u

fem im <Btaak. 9locb mel^r, ftc fc^webte rec^t eigentlicb in ber Suft, ftc

foHte eine 3Scrfa[fung fo^affen für einen (Staat, ber nod^ nic^t ejciftterte,

ja beöor man noci^ ft^er raupte, mefc^em Sdnbergebtcte bi'e SSerfaffung

gelten [ottte. Die 25unbeöpotiti? mar biö^r geleitet morben allein t>on

ben Siegierungen obne jeben 2lnteit ber Delation; jci^t foKte pto^tic^ bk

9lation oUein obne bit 5tbronc bk nationale ^olttif in bk Jpanb nebmen,

unb boc^ beflanben noc^ bk Dt)naflien, fie jogen öon SBoc^e ju SBoc^e

frdftiger bk ^ügel beö SJegimenteö an, bk fie im erften Slugenblitfe ber

ilngjl: bitten nieberglciten laffen. Da Fam enblicb 3utage, ba^ bk

SSerfammlung, bk allmdc^tig geglaubte, in SSabrbeit, mie 25unfen ibr

frübjeitig marnenb jurief, nur ein SBort mar, mit bem Europa Feinen

<Sinn ju öerbinben mupte; fie mar Fraftloö, menn ibr nicbt gelang, eine

mdcbtige Slegicrung für ficb ju geminnen unb »on baber ibre SJJacbt ^u

cntlcbnen. Dcutfcblanbö ©efcbicfe mürben cntfcbicben in Sßien, 95erlin,

SKün^cn, aber nidbt in granffurt. &n getreuer 2(uöbru(f biefer miber^

fprucböüollcn ?age mar ber unburcbbringlidbe Söirrmarr ber Parteien.

Der ©egenfa^ ber partiFulariftifcben unb ber Sinbeitöbeflrebungen,

melcber fidb überall tjon felber jeigt, mo ein lofer 95unb ^u jh*afferer

i^in^eit jufammengejogen merben foll, unb aud; ^ei ber ©rünbung beö

omeriFanifcben mie beö fdbmei^erifcbcn SSunbcöflaateö mirFlicb entfcbei;

benb bertjortrat — er ift im bcutfcben Parlamente niemals Flar ge-

morben; benn mit ibm öerferlang fi(^ ber ®egenfa| ber Stepublifaner

unb ber 3)2onarcbiflen, ber ^fterrcicbcr unb ber ^reu§en. <Bo ifl benn

unter ben Parteien beö ^arlamentö Feine, meldte t)mte nodb einem

flrengen Urteile bur^auö ftanbbielte. 5)Zan mag ber SinFen nacb-

rübmen, ba^ fie üon Slnbeginn bie gebeimen Ülbficbten ber H6fe f^arf

Imrdbfcbaute; aber mer mill beute nodb ben boFtrindren 3f{abiFaliömu0

biefcr Partei entfcbutbigen? wet oerteibigt nocb, ba^ fie alle ?dnber
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I>€Utfc^lanbö m6gltc^ft gtetc^md^i^ bcmofratifc^ cmaurtc^ten ttöd^tctc

unb tro^bem jcbcr jiarFen S5unbeögcn?a(t rDiberjllrebtc? unb tocr »oHenbö

öcrjltc^t noci) jene unfeti'gc SSerblcnbung, meiere bi'e 3ftcöoIutton cine6

fitttid^cn SSoüeö ju eröffnen öerfud^te mit jenem fc^eupic^en SJ^affen*

befpottömuö, ber bie frönjöfifc^e Sfteoolution fceenbigte? Unb roiebec

bcm Zentrum tüi'rb ber 9lw^m t>erBIei6en, bö§ m i^m bie flaotö''

mdnntfc^c Überzeugung fefljionb: bie (Si'n^eit iji biefem jerfptttterten

SSoIfe wichtiger aU ber f>oc^fle ®rab ber gret^eit — ba^ in i^m jene

politifc^en ^Idne geboren würben, bercn SBeiterbUbung noc^ otele 3fö^re

long unfere nattonole ©taatöBunfi: befc^dfttgen wirb; aber wer mag
^eute noc^ jencö bltnbe SJertrouen bidigen, bat biefe Partei ben ^6fen

entgegenbrachte? 3öo^t n?ar eö ein ebleö SBefheben, „bte Sleootution

3U fc^Ite§en'', aber folc^eö ©treben gelingt nur bem, ber mit einer

größeren Wla(f)t bie Wlaci)t ber SDJaffen bdnbigen fann,

^ubem beflanb baß Parlament, waö fid^ auö ber ©efc^ic^te ber

iüngflten ^a^rae^nte leicht crHdrt, au üoHen t>ier ^önftciten au«

SD?dnnern ber gelehrten ©tdnbe, bit erwerbenben klaffen waren fafl

gar nic^t t>ertreten; fo erl^ielt bit SSerfammlung einen jltarf boftrindren

€l^ara!ter, Unmd^ig überwog — waö fic^ wieberum notwenbig aud

ber ©cfc^id^te ber legten ^a^u ergab — ber ^influ^ beö ©übwejltenö;

bit grunbt)erfel^rte SSorfleltung beflanb, aU ob in biefen ^leinflaaten

beö ©übenö, wcÜ bort am meiflen gerebet wirb t>om SSatertanbe, aucf;

ber tat!rdftigfle ^atriotiömuö lebe. 2)ic nüchternere Gegenwart be?

ginnt ju öerfte^en — mt fe^r fic^ auc^ unter unö @üb? unb SÄittel*

beutfrf;en bat ©elbftgefiJt^I bawiber jlrduben mag — ba^ ber ©c^wer«

punft unferer ^olitif, unferer SBe^rfraft unb S^olföwirtfc^aft f^eutjutage

im O'lorben liegt. 33ebenFen wir noc^, welche verworrene ^tit beö

pl^rafen^aften Siberatiömuö bem Parlamente tjoranging. „O walle ^in,

bu Öpferbranb, mit über Sanb unb SOJeer unb fc^ling' ein einig 2ieUt'

banb um alle SUölfer ^er" — biefer fentimentale ^^rafenfc^watl, ben

^cute [d^on hin ernj^er Wlann o^ne Unmut lefcn mag, flanb in gol*

benen Settern über bem ^rdfibentenftu^le beö beutfcl;en ^^arlamentö.

^ein 3öunber, ba^ eine SSerfammlung, bii auö einer Spoc^e ber Siebe-

fc^welgerei erftanb, an bit ^drtefle SJjac^tfrage ber ^tit — an bit

grage: mt 2)eutferlaub ju öfterreic^ fle^e? — nur auf Umwegen,

jögernb unb mt mit b6fem ©cwiffen herantrat I 9lef>men wir all bitt

jufammen, fo i\i Flar: bat beutfc^e Parlament erfc^ien 3U frü^, t$

fonnte feine 2lufgabe nic^t I6[en. Slber mitnichten meinen wir unö
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barum Bcre^tigf, gtcic^ jenem 2(l(eötab(cr Sörgenö bic 5D2dnncr mit

©d^md^ungen 5U Ü6er^dufen, ttjefc^e baö jur^cit Unmögliche r\id)t

möglich machten. Senn fragen mit nac^ ber eigenen pofitioen 3}2einung

jenet Sllleöfc^eltcnben, fo Begegnet unö — eine ungeheure 2(lberni^eit.

©ie meinen, ba^ Parlament ^dtte firf> Begnügen foKen mit einer k*

fd^eibenen Sieform beö 25unbeörec^teö an einzelnen ©teilen» 2llö ob nid^t

öor^er bk Srfa^rung eineö 2)?enfc^enalterö unb nac^^er bk Siücffe^r

beö unöerdnberten alten 23unbeötagö gur ©enüge Beriefen ^dttcn, ba^

bcr morfc^c 25au beö 95unbeörecf;teö eine 2(uö6cfferung einjelner 26c^er

nic^t me^r »ertrug! Dlein, eö galt ju ^anbeln, eö galt ben 5leubau

Deutfc^lanbö 3U t?erfud()en, unb bie 9}2dnner, ttjelc^e erfolglos bieö not?

ttjcnbige 5Bagniö auf fic^ nahmen, l^abcn gerechten 2lnfpruc^ auf ein

milbeö Urteil. Die ^lation wirb fid^ nid^t mieber trennen öon bcr

Erinnerung, ba^ [ie einmal bod^ mdl^renb fur^er 9}?onbe nid^t mebtoti?

fiert n?ar, unb fie wirb bk SSerfud^e nationaler 9teform immer wieber

anFnüpfen muffen an bk in ber ^aulöFirdf;e gezeitigten ©eban?en.

^m mit grei^eitöfragen l^att«n fic^ biöl;er unfere ^olitifer ernft^

lic^ Befaßt; ba^er gruppierten fic^ auc^ — unnatürlich genug — bk

SDJitglieber biefer SSerfammlung, meldte bk Einl^eitöfrage I6fen follte,

jundc^ft nac^ il^rer me^r ober minber liberalen ^drbung» Sangfamcr

alö bk bemoEratifc^e unb bk rein fonferöatiöc Partei fd^arten fic^ bk

mcijien Honferöatiüslibcralcn Elemente bz$ Jpaufeö ju ber Partei beö

redeten ^entrumö gufammen, meldte anfangt bk wic^tigflen Slbflim*

mungen entfd^ieb, 3n ben ©igungen biefeö ,^lubö war X)ablmann,

welchem fc^leöwig^olfteinifc^e, preuf ifd^e unb l^annoöerfdf;e Söa^Ibejirfe

wetteifernb i^r 5}2anbat für ba^ Parlament angeboten bitten, alöbalb

ein angefebener Rubrer, ^an fannte feine rubig juoerfidbtlicbe SBeife,

bk mit fremben 9}?einungen fein langeö 2(ufbeben macbte; in ibr lag

feine ©dbwdcbe alö ^olitiifer, feine ©tdr!e alö Sebrer unb überreber,

barum ^k^ eö in ber Partei, wenn einer ficb gar nidOt überzeugen laffen

wollte: „Dabimann mu§ i^n anbaudben/' (Seltener rebete er im ^aufe,

ibm febltc bk rafcbe 25cwcglicbfeit, welcbe ba^ bramatifcbe Seben bcr

Debatte »erlangt. S)ft unterbrocben bur^ bk 3)?abnung lauter ju rcben,

fpradb er feine fnappcn, gebrungenen, wk in ^kin gebauenen @d(^e,

welcbe ben Sefer entjücfcn unb eben btti)alh Mm ccbten ditbm finb.

2Öie ein oorncbmer ©cbriftflellcr gab er nur bk Effen^, bk SKcfultate

feincö Denfenö, wdbrenb bk geborenen Sfiebner beö ^oufeö, bk SSincFe,

3iie§er, 2. ©imon u. a., bk ^unft »erflonben, ©ebanfen unb Empfin?
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bungcn öor bcn STugen bcr ^orct entfielen unb m einem fcutfgen

(Strome baf>inraufc^en ju loffen. Sßenn er bennod^ me^rmalö auf bcr

aiebncrbüi^ne gro^c (Erfolge errong, [o banlu er biet ber Stimme beö

©eroiffcnö, bte ma^nenb ouö feinen SBortcn Hang; am fici^erjlen ergriff

fein SSortrag, wenn er ein ©elbjlbefenntniö gab unb oon ben bitteren

öoterldnbifc^en ^fa^rungen fprac^, welche ben ©ele^rten ^um „argen

Unitarier, ^um entfd^Ioffenen &'nf>eitömann'' erlogen.

©ro^en, entfc^eibenben ^influ§ {ihU er atö 3}?itglieb beö S3ers

faffungöauöfd^uffeö, wetcl^er unter brei§ig 3)?itgliebern breijef^n ^ro«

fefforen entlieft unb bat rei^e Xalent foroie bie boFtrindre Siic^tung

ber SOZc^r^eit bet ^aufeö bebcutfam geigte. SÖegmerfenb, im Xom btt

Xc^rerö trat 2)a|>lmann oft bcn rabifalen 2tuöfc^n?eifungen ber Xinfen

entgegen, bs>(^ t?on bcr unerfreutid^ftcn Unfitte feiner Partei blieb er

frei: bk ©enoffen a.U bit ^beln, bic ^igcntlicbcn, bk bcftcn 5D?dnner

5U feiern, wiberfprac^ feinem fcf)licbtcn SBefen. Slbcr au^ er »iberftanb

nic^t bem ^3auber ebtcr, oornef;mer Siebenömürbigfeit unb 2Öürbe, wo-

burd^ ^einrieb t>. ©agern bk Slugenjeugen ^mi% @Dld;en Dlaturen,

bk mc^r fittb alö fie leiftcn, geredet gu merben, wirb bcrcinjl bic fc^merflc

2lufgabe ber ©efc^ic^tfc^reiber beö ^artamentö bilben: t>erfleben wir

bod) fc^on l^eute nur mit 5DZu^e, wk t>orbem Suben einen fo jl:arfen unb

rooblbercd^tigten €influ^ auf bk Sfugenb auöüben fonnte. SÖcfcrttlid)

burc^ Dablmonnö ^influ§ warb ©agern für bk ©teile beö ^ubrer^

auöerfeben, unb abcrmalö hm^^ttt fic^, ba^ gro^cö Xalent, 25en?egiic^feit

unb Xatfraft im Seben ber <Btaatm ßiro^ereö Iciflen aU eine eble 9latur.

^od) jlanb »orcrf^ ber ^ampf ber StabÜalen unb Äonferöatioen

über alten anberen fragen, noc^ übertonte bat ©c^Iac^tgefc^rci „grei*

^tit^^ unb „©rbnung" jtbzn anberen ^arteiruf. ^Jlan beburfte althalb

einer jlarFen ^cntralgenjalt, um bk ©efellfc^aft üor bem njüften $treiben

beö anarc^ifd)cn ^bMt gu fc]()ü^en, ttjogu ber mi^ad)kU 58unbcötag

nid^t imjlanbc war. 2(ber fo unfertig, fo ratloö ftanbcn bk ^ars

teicn nod; t>or bem Sldtfel ber beutfcben SSerfaffung, ba^ man fid^ be^

Reifen mu^te mit einem ^rooiforium, mctcf;eö offenbar bk enbgültigc

!^6fung bcr 23erfaffungöfrage nur erfcl;tt)cren fonnte. X)m ,t6nig oon

^reu^en beim SBortc gu ncbmen unb ibm proöiforifd^ bk Leitung

Deutfc^Ianbö gu übertragen, fd)ien fc^lec^tbin unmöglich: er war faum

Jperr im eigenen ^aufe, unb bk ungcbeure SDZebrf^cit bet ^^atlammtt

bel^errfc^tc bcr ^reupenm?. Sllö ein Slntrag in jenem «Sinne gcftcUt

n>arb, begrüßte ^obngeldci^tcr bcn mutigen „2lbgeorbneten auö ^oms
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tncrn" (bcnn fo ftanb cö in bi'cfen gcftnnungötüc^tigen otogen: ber

9lome beö tapferen Sonbeö, beffen Sanbmel^r ben ^ran^ofcn ben 5Beg

ober ben fRf)tin gemiefen, golt na^e^u aU ein (Sd^tmpfname), unb nie«

manb proteftierte, <iU ein cjl:erretc^er bie grec^^eit |>attc ju Verlangen,

man folle biefen ^o^n gegen bi'e preu§ifcf;e ^rone im ^rotoFoIlc öers

merfen! Sn fo öerjmeifelter Sage war ber SSorfc^tag, meieren Xxi^U

mann aU 93eric]^terftatter beö Sluöfc^uffeö üerteibigte, immerl^in ber

crtrdgltc^fie : hk Slcgierungen oon ^jlerreicl^, ^reu§en unb bem foge*

nannten reinen 33eutfc^Ianb foHten je zin 2)?itglieb für ein proöiforifc^eö

Sireftorium feeflellen. X)k einen backten baUi <tn ©c^merling, X)a\)U

mann, o. b. ^forbten, bk praHtifc^en ^6pfe an je einen ^rinjen aud

;6f^erreic^, ^reufen unb Sapern. ©efc^a^ le^tereö, fo mar nic^t un?

möglich, ba^ bk .fronen ber üon i^nen felber eingefegten ^cntratgewolt

notbürftig ©e^orfam leifleten. 2t6er im S^erlaufe ber mehrtägigen

^Debatten fc^Iug bk (Stimmung ber 9}Je^r^eit um. Die ^urc^t öor ben

Jpdnbeln in einem breif6pfigcn Kollegium, ber Söunfc^, bk Sin^eit

Deutfc^Ianbö, welche man bereitö gefc^affen md^nte, in einer ^crfon

ju oerForpern, enblic^ auc^ ein boFtrindrer §!)Zonarc^iömuö, ttjetc^er

burc^ bk Ernennung eineö SJJanneö baß monarc^ifc^e ^rinjip gewahrt

glaubte — baß alleö befreunbcte bk SSerfammlung allmd^Iic^ mit bem

€5eban!en, einen Sleic^öoerwefer ein^ufegen. 2Iuc^ S)a^Imann unb ber

9luöfc^u§ gaben enblicf; nac^, hlkhm aber baUi, bk Ernennung muffe

t)on ben 3flegierungen auögef)en.

2)a, am ^nbe ber 2)ebatten, allem parlamentarifc^en 95rauc^c ^u?

tt)iber, uberrafc^te ©agern baß Parlament mit feinem !ü^nen ©riffc,

er [c^(ug oor, ba^ bk SSerfammlung felber bm unoerantroortlici^cn

SReicf)öt5ertt)efer njd^Ie. Unermeßlicher SSeifaU folgte feiner EÄebe, er

flanb auf ber ^o^e feineö fRn^mzß, fein SSorfc^Iag fc^ien alle ?)arteien

5U üerfo^nen. S^lac^ i^m crflattete 2)a^Imann feinen @c]()lu§beric^t.

Sßdbrenb ©agernö SBorte noc^ j'ebeö »^er^ flurmifcf; bewegten, ging ber

25ericf;terflatter rubig, alö fei nic^tö oorgefallen, bk oerfc^iebenen t>ors

gefc^lagcnen „©pfleme'' burc^ (baß SBort be^eic^net ben SÜZann), fertigte

^erb unb trcffenb bk republifanifc^en S5eflrebungen ber SinJen ah —
tenn „eö gibt ouc^ einen Jpoc^oerrat gegen ben gefunben 2[>?enfrf;ens

üerftanb'' — unb empfahl bk legten SSorfcbtdge beö SKuöfc^uffeö, o^ne

baß Sreigniö beö XaQtß auci) nur ju erwdbnen. ^acf)^tt unter ben

©cnofjcn [prac^ er fc^arf gegen ben „füf)nen 3)?ipgriff^'; eö fei beffer,

ber ^rdfibent fade alß bk SSerfammlung. 9}?an ^btU ii)n nic^t, ber

». Xreitfcftte, «tuffofte. I. 8. älufl. 27
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Sftctc^öoerwcfer n?orb üon bcm ^arfamentc gcmd^It 2Öcc aber mag
^cute noc^ beftrcitcn, ba§ bcr unberocglic^c SJJann, bcr fo mcnig ocrs

mochte, cmen gefd^rltd^en ©cbanFcn [c^Iagfertig abgutüctfen, in ber ©ac^c

J)oö Siechte traf? Denn «jaö war erreicht burc^ ben fü^ncn ®riff ? Sllle

^Regierungen ^atte man fc^rocr, ^reu^enö 25olf unb ^rone unüerge^licb

bcleü)tgt unb bod) feine nationale 3Äac^t gegrünbet, welche bic ©rollem

ben bdnbigen fonnte» 2)eutfc^lanbö Öber^oupt mar ein obnmdc^tiger

^rioatmann, ber cbenfo in ber Suft flanb mie ba^ Parlament [eiber —
unb n?etc^ ein 3)jann! 3n foIcf;en Xagen beö gieberö werben alle

bunfeln ^rdfte rege, bk in ber ©eele beö 33olFeö fc^Iummern, auc^ bk

Äraft ber üJJpt^enbilbung. Die 2öelt crjd^Ite fic^ oon einem Xrinf*

fpruc^e beö ^r^^eraogö Sodann, ber, war er wirKic^ gehalten, ber poli?

tifc^en ?^d^tgFeit [eineö Ur^eberö ein 2(rmutö3eugniö auöfiellte unb

3um Überfluß aur Jpdifte erbic^tet war. Um biefeö Xrinffpruc^ö willen

— benn noc^ weniger wu^te bk Nation oon ben SSerbtenjlen il^rer

onberen ^rinaen — warb an Deutfc^lanbö ©pi^e geftellt ein [c^wac^er,

bequemer alter SJZann, flug genug, um ba^ SSolf mit iener lotl^ringifc^en

©emütlic^Feit anjubiebern, welche unferer ©utmütigFcit fo ^oc^gefd^rs

lic^ ifl, auögeftattet mit allen Slttributen cineö Wlonaxd)m, nur nicl>t

mit ber SDiac^t, unb fe^r geneigt, feine unoerantwortlic^e ©ewalt jur

rechten ©tunbe auc^ unüerantwortlicl^ 5u gebrauchen, fie auszubeuten

jum heften bcö ^aufeö Sot^ringen, &em^, baß beutfc^e Parlament

erfc^ien ^u frü^»

^aum bewog man bk 3iegierungen, biefer traumhaften 0ieic^ö5

gewalt eine ^albe ^ulbigung ^u leiften, 23alb nac^^er Fam ber unfelige

Xag, ba \id) entfc^eiben follte, ob biefer flolje 9teic^ötog irgenb eine

5Wac^t befa§. Dem Wlanm, ber „bk beften Ärdfte feiner i^ugenb, bk

Zxmt eineö 9)2enfc^enalterö ber ©oc^e ©c^leöwigs^olfleinö c^mibmit^^

fcl^lug baä ^er^ bo^cr, aU im grübiabr tin ebrlic^cr Äricg feineö Jpei^

matlanbeö ölte Seiben ju beenben fc^ien. ^r boffte, bort im Dlorben

werbe ficb bk ©ac^e ber beutfc^en ^inbeit entfcbeiben. @o flarf trat

Dablmannö Xcilnabme für biefen ^ampf b^föor, ba^ wU ibm,

mit Unrecht, nacbfagtcn, bic beutfc^e 3f{eüolution b^be für ibn nur

borum einen SBcrt, weil fie ©cbleöwig^^olfiein befreie. 2lber fraftloö

fübrte ^rcu^en ben ^rieg, unwürbig wicb eö ben Drobungen ber großen

ÜJidcbte unb fcblog ben SBaffenfiillflanb oon SO^almo, im 'Flamen beö

Deutfcben 25unbeö, bocb im SBiberfprucbe mit ben auöbrürflicben SSor^

fc^riften bcr ^cntralgcwalt. Die proöiforifcbe 9f{cgierung ©cbleöwig«
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J^oljlcmö oufgclojl, t'^re ©cfe^c oufgc^oBcn — unb bami't folgcred^t

bic 9}Janbatc bct ^^zovbmtm beö Sanbcö m ^vanffmt, amf) X)af)U

mannö etgcncö, annulliert — bk Xruppcn ©c^kömigö öon bcn ^oh
flctncrn getrennt, [ie6en unfci^d^bare SBtntermonate für ben ^neg oer*

lorcn, unb 5U alUbitn ber »^auptur^eber beö Unglücfö im Sanbe, ©raf

^avi 5D?oItfe, ^um S^itgft'ebe ber neuen Slegierung ernannt — bieö bie

S3cjlimmungen ei'neö SSertragö, b^r im ganjen bemötigenb, in ein?

gclnen fünften fci^mac^oon tt>ar, 2)al^lmann [a^ feine teuerj^en ^off?

nungen jerfiort. I)a^ ^apter gitterte in feiner ^anb, unb feine ©timmc

Bebte, aU er am 4, ©eptember bk Snterpetfation an bk Stcid^ö?

minijier rici^tete, welche fragte, ob dt biefc ©cl^anbe nja^r fei,

„2lm 9. Suniuö — fo fc^Iof er — t5or nod^ nic^t brei SJJonoten,

mürbe i^ier in ber ^aulöfirc^e befc^loffen, ba^ in ber fc^leömig^oljlei?

nifd^en @ac^c bk ^^re Deutfc^Ianbö gewahrt merben foKe, bk €^rc

S^eutfc^lanbö V^ Diefe SDJal^nung an bn^ Jpciügfle, maö Dcutfc^e Fennen,

auö einem 9}Iunbe, ber nie ein (Schlagwort fprac^, fiel erfc^ütternb

in alte .^erjen. Wlit Wlü^c gelang eö ben 23efonnenen, bk ^Beratung

um 24 ©tunben 3U üerfc^ieben. 2)ie eine D^acl^t dnberte nic^tö an bem

(Sinne beö SD^anneö. (5r beantragte jegt bk üorldüfige (Siftierung beö

SSaffenfiillftanbeö, unb nie trat fcl^öner an ben Xag, meiere ©tut

patriotifc^er Seibenfd^aft unter ber ftarren ^nlU feineö rul^igen SSefenö

brannte. „Unfere eigenen £anböteute bem Untergange ju überliefern,

ba^ ijl; eö, roo^u ic^ ben 9}?ut nic^t befi^e, unb barum tUn bin tc^

fo mutig/' 2llö er bk Hoffnung auöfprac^, (Sc^leömig^^olftein werbe

wiberfle^en, bem SBaffenffcillftanb ^um Zto^, ba o,<iba(i)tt unter bm
^orern mancher jener (S^ene, bk Dabimann oor wenigen ^a^xm in

feiner 9ieöolutionögefc^icf)te fo fc^6n gefcl)ilbert b^tte — beö iKugem

blicfö, ba £orb (it)at^am im Oberbaufe bit berübmtert ©orte fprac^:

America has resisted, I am glad to hear it. Unb ein SSlicf in eine

finflcre ^uEunft tat ficb auf, ba er rief: „Unterwerfen wir unö hzi

ber erjlen Prüfung, welche unö nabt, ben 5iJ?dcbten beö 2luölanbeö

gegenüber, Heinmütig Ui bem 2lnfange, bem erjl:en Slnblid ber ©efabr,

bann, meine Ferren, werben @ie Sbt ebemalö ftolgeö .^aupt nie wieber

erbeben! I^mhn (Sie an biefe meine 2Öorte: nie!'" — ^r fianb allein

in feiner Partei; burcb bie (Stimmen ber Sinfen unb beö linfen ^en^

trumö warb ber 58efcblu§, bk 2luöfübrung beö SBaffenflillflanbeö 3U

fijlicren, angenommen.

^ein (Schritt in 2)ablmannö geben forbert fo lebbaft bk wdrmfle

27*
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^mpfm&ung patriotifc^cr Xctlno^mc ^erauö, unb bic ©egenwort, ftolj

öuf unfere iüngftcn Erfolge im ^oxbtn, i\i [ef;r geneigt, ii)m eben tiefe

Xot 3um ^oc^fien 9Jui^me önaurec^nen. 2öer Mt bk mvfUci}t 2agc be^

tröc^tet, Eommt ^u bem entgcgengefe^ten Urteil, Do^Imannö SSerfa^ren

tt)or ber geiler eincö reinen Patrioten, ober boc^ ein [c^werer politifc^er

geiler. 2lIIe ©rünbe beö ebeln SlJonneö brechen ^ufammen öor ber einen

grage: n?aö benn nun werben foUte? 2Bo war bie S)?ac]^t, ben SSoffem

ftillj^anb ju fiflieren? S)Jit welchem Jpcere wollte man bm jlrieg gegen

Sdnemarf weiterfuhren? ^reupen fonntc ebne fc^reienbe SSerle^ung

beö S36lferrecbtö ben ratifizierten SSertrag nic^t brechen; aucb ein 9)?ini?

flerwec^fel in 25erlin dnberte baran nic^tö, unb eine Slegierungödnbe*

rung jum 25eften ©c^Ieöwig^^olfteinö au bewirken, war feincöwegö bie

^h\id)t ber unruhigen 2[^a[[en in S5erlin. Saö Parlament überwarf ficfy

d\o mit bem einzigen beutfc^en ^taaU, ber in bm legten SSÄonaten

febr wenig freilieb, aber bocb etwaä für Deutfcblanb geleiftet; unb auf

tiefen SSrud; jwifcben 23erlin unb granffurt bitten feit SÄonaten bie

Xotfeinbe ber beutfcben (ginbeit, bie Diplomatie beö $aten D^ZifoIauö

unb bie ^ofpartei in ^otöbom, emfig bingearbeitetl — ©tanb 2)eut[cb=

(anbö (i^u auf bem ©piele, erwibert man, [o mu^te man aucb ben

25rucb niit ^reu^en wagen. 9Zun wobt, aber wo waren bie 23ataiIIone,

welcbc gegen ^reu^enö Milien bie X)ämn [cblagen konnten? X)et jüngfle

gclb^ug würbe gegen bci& ^nbe beöbalb fo la^m gefübrt, weil bit

S^ittelftaaten pflicbtwibrig ibre Kontingente nicbt ^um 3fieicböbeere a^
geben liefen. Unb bie\e <Btaaten follten, auf bie ©efabr eineö 25ürgers

friegeö mit ^reu^en, felbftdnbig ben Setb^ug gegen Ddnemarf fübren

in einem 2lugenbtirfc, ba fie ibrer Jpecre gegen bie rabifalen Umtriebe

tabeim bringenb beburften, ba^ \)abi\(i)e unb üiele anbere Heine Kons

tingente bcmoralifiert unb bie baprifcbe 2lrmee, ban! ber KunfHiebc

K6nig Subwigö, feit Sobren öerwabrloft war? 3Bcr i\t fo fübn, nacb

ben Srfabrungen teö 2)e3emberö 1863 norf; an tiefe 9)26glicbfeit ju

glauben? — Söoblan, ruft man — unb biefer ©runb beflicbt om
ftdrfjlen — fo mu^te ba^ ^^arlament tic »Herzogtümer auffortern,

ta^ fie fclbfldnbig, tvie im Sob^e 1850, ibren Krieg fübrten. Silber in

jenem ^eitpunfte befa§ ©cbleöwigs^olftetn nur einige fcblecbt orga^

nifierte SSataillone; unb biefe wenigen Gruppen burcb ^^reifcbaren auö

Seutfcblanb Dcrftdrfen, tvie Dabimann boffte, baß f)ie^ bie 25lüte teut^

fcber Sugcnt in taö fiebere S^erterben fenten. ©olcbeö begriff ter ges

funte 9}ienfc^enoerflant ter ©cbleöwig^^olfleiner febr fcbnell; fie fügten
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fic^ unb benagten bcn SBaffcnfliKflanb, um ba^ Jpccr ^u fc^affen, baö

tei Sbjlebt unb SOJiffunbc fc^lug. — „(So 6h'c6 cnbli'c^/' fagcn bie 25c5

moFraten, „bie SSoIföer^cbung: baß Parlament mu§tc atö ein Äonöcnt

tjcrfo^ren, btc D^ation aufbieten, im D^otfall brei^ig X^rone fiür^en ufn?.;

ber ©eptcmberaufjlanb ju ^ranffurt bemieö ja Hdrlic^, ba§ bi'c )3lat\on

oon ^o^er 25egeiiierun3 für i'^r fRtc^t im D^lorben burc^glü^t mar/' —
Söirflic^? SBoHte ber ^i'mmel, eö lebte bereitö in unferem SSoIEe eine

fo ^ei^e oaterldnbi'fc^c Seibenfc^aft, bo§ auf bie ^unbe: „2)ie ^^rc

2)cutfcl[)lanbö tft gefdarbet'' mUiomn gdujie fic^ anö SDJeffer ballten I

2öcr 2)eutfc]^(anb fennt, tt)irb baß nkf}t glauben. 2)er ,^ummer um
©c^teöroigjjpolftem, ma^rltc^, ttjar cö ntc]()t, maö bie ^obel^aufen ber

^fingjlnjeibe auf bk 25arrifaben trieb. Dk Xeitna|)me im SSoIfe für

bcn Ärieg tt?ar unzweifelhaft weit fc^n?dc^er aU im ^a^xz 1864. ©o
bleiben nur noc^ jene S)?einungen, ttjetc^e über jeben ©nmurf ergaben

ftnb: bie 2(n[tc^t, man [ollte mit bem i'beaten beutfd^en „SJoIFögeiflc"

bie realen 23atterien auf 2tlfen ftürmen — beögfeicl^en bie 9}?einung:

„2iaö 'Parlament mu^tc mit S5ett)u§tfein einen unausführbaren SSe?

fc^Iu^ foffen unb bann l^elbenfiaft untergeben; ein fotc^er Untergang ijl;

€in moraltfc^er <Sieg.'' 9Zur letbcr (i'ebt bk Söeltgefc^id^te bic X^eatcr?

effefte roeniger aU unfere ©efü^löpotitifer. Der nja^rfc^einlic^e 2(uös

gang, njenn Sa^lmannö 9}?einung bie Ober^anb behauptete, n?dre roeit

mi'nber tragifc^, bod) um fo ndgti'c^er gemefen: bte großen beutfc^en

Kabinette bdtten ben 35efci^(u§ beö Parlaments ei'nfad^ ignoriert, unb

narf; einigen rabifalen ^utfc^en unb jener ungel^eueren ^dnBcrci, welche

Ui unö in fotc^cn ^^dlten lanbeSüblic^ ift, ^dttc baß Parlament feine

^^nmac^t eingefle^cn muffen, ^it furzen SBorten: S)a^Imannö S^tebc

njar, im englifc^en ^^arlamente gefproc^en, bk Zat eineö ©taatömanneö,

in einer D^ationaloerfammlung o^nc SJJac^t baß oertorene 2Bort cineö

ebeln Patrioten, ber baß Unmögliche »erlangte.

Die ©träfe, eine fc^recflic^ l^arte ©träfe, folgte bem ^e^ler auf

bem g'u^e. T)aß D^eic^öminijTerium trat ah^ Da^lmann loarb beauf*

tragt, ein neueö Kabinett ju bilben. £angfam, ol^ne S^rgeij, o^ne eine

5lbcr jener rütffic^tölofen ^ü^nl^eit, welche in bm ^erfonen nur 9Jiittel

3um '^tt>zdz fie^t, tt^u^te er fe^r roo^l, ba^ er ber 9)?ann nic^t n?ar,

einen großen ©taat ^u Uitm; er bot je^t einen gar traurigen 2lnbli(f»

©eine greunbe flanben auf ber ©eitc ber ©egncr. Sine SSerfldnbigung

mit ber Sinfen oerfpracl; feinen Erfolg, ba bk S!0?einungen über bk

SWittel jur illuSfü^rung beö ©ifiicrungöbcfcl;luffeö ^u weit auöeinanbcr;
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gingen, unb bcr SJJann bcr flrengcn ÖBer^cugung Fonntc ftc^ ni'c^t ^u

einem ^ompromi§ entfc^Iie^en; iä) Eann bocf) nic^t, ^orte man i^n

fögen, mit dioUvt 25tum jufammen im 2?Zmiflcrium [i^en. SBd^renb

florfc STufforberungen 3um Sfieben, heftige 2(uöfdne i^n reiften, blieb er

wortloö; er fc^rieb an ©eröinuö, bcr in 9fiom trcilte. ©türmtfc^ fors

berte bk SinFe 2(uöfü^rung beö (Siftierungöbefd^tuffeö, fie verlangte bit

ücrmegenflen ©c^rtttc, fogar einen SJoIIaic^ungöauöfcl^u^; 2)a^Imann

befc^ttjor fie, bk^c 2(ntrdge aurürfjune^men, nac^ einigen Xagen gab er

oerjttjcifelt feinen 3(uftrag jurürf. Unterbeffen njaren bk beutfc^cn

Gruppen, trog beö ©iflierungöbefc^Iuffeö, ouö ben ^eraogtümern ob*

marfc^iert, ber 2Baffenfi:inflanb beflanb tatfdc^tic^, nur ba^ mehrere

ber für Deutfc^Ianb ^drteften 95ebingungen nic^t auögefü^rt würben.

2(m 14. ©eptember, bo bk 25eratung über bk enbgültige SSermerfung

beö SBaffenfiinflanbeö begann, tt)ar bk (Stimmung in ber ^^aulöfirc^e

bereite oermanbelt. SSintfe el^rtc 3!)a^Imann unb fic^ felber, ba er in

einer feiner fc^onflen Sieben t>on bem „burc^ eble 9}?otiüc auf ba^ ^iö

geführten'' ©egner fagte: „^err ^o^Imann bebarf eö nic^t, ba^ iä)

i^m meine ^oc^ac^tung auöfprec^e, benn er befigt bk ^oc^ac^tung üon

ganj Deutfc^Ianb, unb bk wirb i^m bleiben/' 2lber metc^ ein Srrtum,

wenn SSintfe ber 9'lationalöerfammtung für bk Slnna^me beö SBaffen-

fltillflanbeö bk Slcl^tung ^uropaö ocrfprac^I ^ö n>ar boc^ ein tragifc^er

STugenblicf, bk 2l^nung einer großen ^ataftrop^e flog burci^ bk J^allen,

aU in ber Ddmmcrung beö 16. ©eptember üerfünbet warb, ber SBaffem

jUiUflanb fei im mefenttic^en gutgeheißen, unb ein bumpfcö, mißlautens

beö ©etofe ber ©alerien bk^ (Jrgebniö begrüßte, ^ö roaren boc^ pro-

p^etifd^e Sßorte, bk S5a^Imann ben ©enoffen 3urief: „@ie merben S^r

.^aupt nie roiebcr ergeben!'' 2(n jenem 2(benb 3erri§ ber 9?ebel, ber baß

2luge ber Deutfc^en monatelang umnacl^tet; fie bitten getrdumt, eine

n>irflic^e Sieic^ögen^alt unb ein mdc^tigcö Parlament ju befigen, jegt

mußten bic htibzn ©eroalten gefielen, ba^ Preußen über unfer (Schief;

fol entfci^eibet. SÖobI war eö notroenbig, ba^ bk 9lotionaIt)erfamms

(ung i^re Ö^nmac^t bekannte; aber ein fo hitttnß SO?üffen yerftebt ber

große ^aufe nicl^t: er faf; in ber 9)?e^r^eit ber ^auIöFirc^e einfach SJer?

tdter. I)k D^ationaloerfammlung billigte ben 3Baffenflinflanb, um
nirf;t bai 2Berf, baju fie berufen roar, baß SSerfaffungdmerF ^u gefdbr*

ben; boci^ im felben 2(ugenblic!e brac^ i^re einzige 3??acf;t, i^r moroli*

fc^eö 2lnfc^en, äufammen. So war ber Slnfang beö (Jnbeö.
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9lun regten [ic^ alle bie unfauberen demente, welche bie Demos

frotie — b;e am buntefien gcmifcf;te unter ben ^arteten beö jlürmifcl^cn

Sa^rcö — umfaßte. Die[el6en Demagogen, bie eine ^albe SÄiHion

Deutfc^er in ^o[en ben polnffc^en ©enfenmdnnern auöliefern ttjollten,

^e^ten burc^ ba$ ©efc^rei: „SSerrat an ©c^leömtgsjpolfletn" bm ^bUl

5um 9}?orb unb fmnlofcn 2lufru^r» Der 2Iufftanb n?arb befi'egt, boc^

auf SBoc^en ^tnauö erfüllte roÜber »erbitterter ^artei^aber bk ^aulö*

firc^e. 2luc^ Da^tmann trat auf „tn fc^merer ©orge für feinen guten

gjuf alö SÜIenfc^ unb aU SSatertanböfreunb" unb proteftterte gegen

jebe 5Setobung, bie i^m in ben S5(dttern ber I2infen ge[penbet werbe*

25ei folc^er Xobfeinbfc^aft n?ar bk SSerfo^nung jmifc^en bem Zentrum

unb ber gemd^igten Demokratie unmöglich, «vorauf boc^ baß Gelingen

beö SSerfa[fungön?er!eö beruhte. SJZonate tvatm üerfloffen über ber

^Beratung ber ©runbrec^te; benn ben furzen öerfldnbigen ßntnjurf

ber ©runbrec^te, welchen Da^lmann mit dt. 2)?o^t unb S)?ü^lfetb

»erfaßt, ^atte man oerroorfen unb jenen auöfü^rlic^en ^ntttjurf oor*

gebogen, n?elcf;er bie unfjeiloonen cnblofen Debatten öeranla^te.

9?. S)2o^I bemerkt üortreffltc^, ba^ bk SSerfammlung, bk nod^ Feinen

beftimmten ^lan für bie SSerfaffung liegte, eincö folc^en XnmmtU
pla^eö beburfte, um bi'e Ärdfte ber ^orteten ju meffen unb fic^ fctber

fennengulernen; unb ebenfo natürlich mar, bci^ in einem SSoIfe,

njelc^eö biö^er nur grci^eitöfragen fannte, eben bk ©runbred^te biefen

^ampfpla^ abgaben.

Dergeflalt nd^erte man fic^ erfi nac^ ber Äataflrop^e bem Äernc

ber SSerfaffungöfrage. D^loc^ um 5i}jic^aettö, alö bk Deutfc^e Leitung

nac^ granEfurt überfiebelte, flric^ Da^Imann ben ©ag i^reö ^ros

grammö, ttjelc^er bk prcu§;[c^e ^Bpi^z verlangte, mit ber 23emerfung:

„X)Qß fann man je|t noc^ gar ntc^t roiffen/' I)k 6flerreic^ifc^e grage,

f lange burc^ wohlgemeinte SSefc^roic^ttgungen ^inauögefc^oben, brdngt«

fic^ enblic^ unabweisbar auf. 3m 9Serfa[fungöauöfc^uf[e entwarfen

Dabimann unb Dropfen bk Uibm Paragraphen, welche beftimmten,

ba^ fein beutfc^cr (Staat mit nic^t;beut[d;en anberö alö burc^ ^erfonal^

Union tjerbunben fein bürfe. „Der ©c^ilb ber D^lotwenbigfeit," fpraciy

Dabimann, „becft biefe ©dge; ftreic^en wir fie, fo muffen wir 3u jebem

Paragraphen ^injufügen: baß foll für ^flerreic^ nicbt gelten — ober

bk einbeit Deutfc^Ianbö foII nicl^t juflanbeEommen. Diefe grage

ftebt über allen Parteien, eö ifl bk grage unferer ^ufunft." 3n ber

Xot, ein ftarfer ©c^ritt üorwdrtö jur richtigen ^rfenntniö ber ©oc^«
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tögc. Slbcr nod^ war man rcett oon bcr ^infic^t, ba§ ein Icbcnöfd^iger

SSunbeöflaot feine SSerbinbung eineö [einer ©lieber mit au§er6ünbi[c^en

£dnbern, aud^ bk ^erfonalunion nic^t, ertragen fann. ülod) meinte

2)a^Imann, bk Deutfc^=öfterreicl^er njürben in bk ^ettdlnn^ i^red

fRüd)(^ in 3tt)ei felbjldnbige »^dlftcn n^illigen, „fie müßten benn im

Mii^d beö ^errfeinö il^r ^eimatögefu^l verleugnen". 2)arum »er*

ftonb man jene Paragraphen <xU eine „^^rage an sflerreid/' unb

fteHte alfo bk ^ufunft beö SSaterlanbeö bem guten -2Biüen beö 2Öiencr

^ofeö an^eim, ber in ber ^unft beö öerfcl^Iagenen ^anbcm^, beö un*

magren .^in^altenö niemalö [einen SDZeifier fanb. S3alb erfolgte bk

9lnttt?ort auf bk grage an ^flerreid^, oerjltdnblic^ jcbem, ber ^oren

roollte; ba^ Söiener Kabinett [prac^ in bem Programm t5on ^rem[ier

auö, ttjoö ieber pflic^tgetreue ofterreic^ifc^e ©taatömann wolUn mu§:

„Äein ^erreifen ber 3)?onarc^ie, goftbejianb sj^erreic^ö in jlaatlicf;er

Sin^eit/'

(Seit bem Eintreten in bic großen praHtifcf;en fragen begann cnb^

lic^ eine lebenöfd^igere Gruppierung ber Parteien. J)ie gro^e Äaifer?

partei fc^ieb [ic^ ah oon ben ^flerreic^ern unb fc^arte fic:^ um ba^

S!?Ziniflerium Magern. 9lur warb leiber ber diät njeltfunbiger ©es

noffen nic^t beachtet: baß mm 0leicl^öfabinett erhielt nic^t jene übers

wiegenb preu^ifc^e ^ufammenfe^ung, n?etc^e bocl^ nötig Jt>ar, menn

man [ic^ mit bem 33erliner ^ofe oerftdnbigen moltte. 2)a§ baß SSer?

^dltniö 3u ber £in!en fic^ nic^t befferte, warb ^um Xeil burcf) bk €rbs

faiferlic^en felbfl öerfc^utbet; benn be^errfc^t öon bem SÖiberraillen

gegen bk 2lnarc^ie [traute biefe Partei mit SSertrauen ben rettenben

Xaten ber „.S'abinette ber ben?offneten ^urc^t" in 2öien unb $8erlin

3u unb a^nte nic^t, wk halb bk 3fleaftion auc^ in bk fallen oon @t.

^aul l^ereinbred^en werbe, ^tin geringerer ^ann aH 2)a^(mann l^at

baß üiel mifbraucl^te 2Bort „rettenbc Xaf^ erfunben. ©n beutfc^eö

9leicl^ für bk reinbeutfc^en ^taatm^ ein weiterer ^unb mit ^flerreic^l

war fortan bk £o[ung — ein ^bä)\i oerwirfelter ^^lan, ber alU Äenn?

jeic^en einer übergangöepod^e an ber (Stirn trug unb bann gewi§ um
auöfü^rbar Ukh, wenn bk Seutfc^en, ftatt entfc^Ioffen äucrjl i^r eigeneö

SKeic^ 3U [c^affen, Bjllicl^e SOJonate über unfru^tbaren 33er^anblungen

mit bem fc^laucn 9'lac^bar ocrloren. „3;!)aö Söarten auf ^fterreic^/'

fogte 23edEerat^, „iffc baß ©terben ber beutfc(>en ^inbeit."

©an5 einzige, unerhörte €r)'c^einungen in bem ^arteileben oon

6t. ^aul bewdbrtcn, ba^ bk grage unferer <iini)tit bk [cTpwerjlc ijl
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üon allen, tuetc^c j'e einem 23oIHe gefletlt mürben. SBiber ©(den unb

Erwarten tvat mon 3U ber Smficl^t gelangt, ba§ bie 3f{etc^öoerfaf[un9

für öficrreic^ ntc^t gelten Eonne, unb bod) fa§en bie Slbgeorbneten

^flerretc^ö im ^aufe. 2)ie[er ^uftanb trar fo unhaltbar, ba^ fc^on

im D^oüember gemiegte Diplomaten ber alten (Schule ^dnbereibenb

meinten, eö fei '^tit, bie feej^aubten Uniformen auö^uüopfen. 3erri[fen

t)on roütenbem ^artei^affe jeigte ba^ ^auö bereitö baß ^ippolfratifd;e

©efid^t, bk £age war öergleic^bar bem ^uftanbe beö ,^ongref[eö t>on

2Ba[^ington furj oor ber 3(6trennung ber ©übftaoten, 2iie ©c^Iag«

tt)orte: SSerrdter, .^(einbeutfc^e, ^inauöttjerfen ^jTerreic^öI umfc^mirrtcn

bk ^rbfaiferlic^en. 2(Iö ber ^r^jubaö galt bm Gegnern Sa^tmann.

2Öer Pennt nic^t jene 25ilber, wie ber SSonner ^rofeffor einem ge?

funben Wltn^ä)zn baß S5ein abfdgt, weil er fc^mar^gelbe glerfen auf

ber ^ofe l^at, unb bergteic^en? ,^ein SÖunber, ba^ bk ^re[fe ber

^aiferlic^en auf folc^c Ölngriffe in fe^r hochmütigem Xone antwortete;

benn alle anberen ^^örteien beö ^aufeö wußten nur, waö fie nid^t

wollten. Unter ben öflerreic^crn entflanb ber Snt[c^lu§, bk SSer^

faffung, bk nic^t für ^flerreic^ gelten follte, fo fe^r ju „t)ergiften", fo

fel^r mit rabifaler Jtor^eit anzufüllen, ba^ [ie ber ^rone ^reu^en

unannehmbar werbe. Diefe berufene Koalition ber „SiJJetternic^fc^en

Siechten" unb ber SinEen beflanb fo förmlich unb folgerichtig Beineö?

wegö, mt bk ^aiferlic^en in ber ^i'^e beö ^artei'Eampfeö meinten; bod^

allerbingö fa^ man jegt „Q^amen, bk cinanber anheulten", einträchtig

für bk robiFalfien 2lntrdge ffcimmen: f. f. Segitimijiten, welchen ber

^6nig oon ^reu§en alö ein ©egenEaifer galt, in fc^6ner Übereinflims

mung mit ben 2lnarc^iflen, welcl^e „fein Oberhaupt'' wollten, Ultras

montane unb ©c^u^jöllner ^anb in ^anb mit ber Dcmofratie. SBer

^eute jurücffc^aut auf biefe Xogc beö J^affeö, wirb ^war baß SSerfa^ren

ber ^flerreic^er unerhört finben — aber auc^ i^re Sage, ^ine ^avHi

in fo verzweifelter (Stellung fann nic^t wd^lig fein in i^ren SJJitteln.

I9ti(^t j'ebem unter ben 6flerreic^ifd^ gefinnten ^onferoatiöen war jene

{«blc Offenheit gegeben, welche einen 50?ann ber duferflen ultramontanen

fSiic^tung, 23u§, 5U bem unfc^ulbigen ©eftdnbniö bewog: „3c^ bin

mit ber du§erjlen ^xtif)t\t gegangen, ic^ ^aht baUi ber SinEen feine

'^on^effionen gemacht, eö war meine Überjcugung."

Sie Äaiferpartei war ^urürfgcEe^rt ju ben JpauptgebanPen beö oict*

iöefc^md|)ten ©iebje^nerentwurfeö. 3m Sanuar fagte Da^lmann bk

[laatömdnnifc^en SBorte: „^flerreic^ wirb burc^ eine ^ad)t oon unö



426 %. €. S5o^Imann.

getrennt, welche fldrfer ij^ aU mir. 2Btr fonnen in ^reunbfd^oft neBen

t^tttticf) Qt^m, €in Übermaß erflrebter ^in^ctt roüirbe jur Unfreunb;

fc^oft führen, ^jlterreic^ franft an feiner ©tdrFe ebenfofe^r tüit

onbere ^taakn on i^rer ©c^rodc^e/' 9)?it biefer ruhigen i'lberjeugung

flanb er ungleich fefler ha olö ©agern, ber bk reic^örttterlic^e SSorlicbc

für ^jierreic^ Eaum ocrbergcn fonnte. 2lber wenn biz SHufioncn über

^flerrcic^ö Soge 5U ^crftieben begannen, ber SBafin, ba^ ?)arlament

fei mdc^tig, voä^tk fort. 2ltö bk SJJei^rfjeit burrf; bk 2(ncr!ennung beö

5[)2alm6er SBaffenfüHflanbeö il^ren guten Sluf aufö ©picl [eßte, bo

mu§te fie ernennen, ba^ fie fortan eine 9}?ac^t nur fein fonnte in ber

engften SScrbinbung mit ber preu^ifc^en Slegierung. gür biefen ^tvcd

gefcl^a^ oon gran!furt auö ju wenig, oon 95erlin noc^ tütit weniger,

benn !cineö (Sterblichen 2lugc mochte bk wa^re 3}?einung ber rdtfcl?

-haften preu§ifc^en 9Zoten ergrünben. ^reu§cn fc^wanfte 3tt)ifc^en

SBolIen unb ^Zic^twoHen, unb in ®t. ^oul gebdrbete man fic^ alö eine

btittt ©ro^mac^t neben Sßien unb S5erlin; man atUiUtz für ^reufen,

ol^ne ju roiffen, ob ber greunb ba^ SBerf billigen roerbe. ^od) gwcimal

in biefen bongen ^omtm trat ©a^tmann mit einer großen fRtbt oor

baß ^auö. ©eine SSerteib'igung beö abfoluten SSeto am 14. Dezember

tt)ar für ben ma^üollen beutfc^en liberalen cbenfo bejeic^nenb wie xvti^

Unb SiJJirabcauö gewaltige SSetorebe für ben genialen Xribuncn —
nicl^t ganj und^nlic^ einem ^at^eberoortroge, boc^ reic^ an flaatö=

mdnnifc^en ©ebanfen. 2Ber wiberfprdc^c ^eutc noc^, wenn Sa^lmann

fagte, baß Seto fei feine ^rei^eitöfrage, fonbern eine 5D?ac^tfragc? ^r

burfte wo^l oerficl^ern: „Sie SSorfc^ldgc ber ©egner finb alle miteins

anber gleic^oiel wert, fie finb alle gar nic^tö wert,'^' benn bcrweil er

rebete, gab fic^ bk Unreife unferer politifc^en 25ilbung in crfc^recfenbcn

^cic^en funb. 2llö er fagte: „3n ben 2lugen beö ^crrn t>. Xrü^fc^ler

ift augcnblicflic:^ jene Slegierung bk beflc, welche am beflcn ju gc?

I^orc^en oerfte^t," ba erfc^ott auf ber Sinfcn ber ocrgnügtc diüf: ©e^r

richtig!! 2lm 22. Januar, aUMb nac^ Urlaub, beftieg er bk Xribüne,

um für baß ^rbfaifertum ju fprccl;en, unb ic^ benFe, bk ^ai)i bercr

tjl l^eute nic^t mef)r grof, welcl;e eine 2lnma§ung finben in feinen

SÖorten: Die Srblic^Feit in ber 3)?onarc^ie oerteibigen, baß ^ei§e baß

^inmateinö oerteibtgen. greilic^, bii berufene ©efc^ic^te üom „alten

€fel'', bk er erjd^lte, Un>itß^ ba^ er bk 2(n^dnglic^feit ber beutfc^en

©tdmme an i^re angefiammten gürften^dufer gar fel;r überfc^d^te.

2llle (Strenge beö ?0?onarc^iflen, alte ^uüerfic^t btß Patrioten fprac^



g» €. Sa^tmann. 427

ouö bcn berühmten SÖortcn: „Unö tut ein ^errfc^er^auö not, welc^cö

gänjh'c]^ [ic^ unfercm Deutfc^Ianb mibmct. 2ln bcn Jpo^cn3oncrn

^rcu^cnö fonncn mir ein folc^cö ^errfc^cr^auö nic^t nur ^abcn,

fonbcrn mit bcm fci^Iec^tcftcn unb bcm bejien SBincn fann cö Ecin

Sterblicher boi^m bringen, ba^ tr>it eö nic^t an i^nen |)abcn/'

€ö folgte bt'e traurige ^dt bcr leblofcn entfcelten Debatten, ha bi'e

^arteten fireng gefc^Io[[en ei'nanber gegenuberflanben unb bi'e mdc^ti'gs

flen bcr Slcbner nur noc^ in bit leere !2uft fprac^cn» ^ö folgte bie

oftrot)icrtc $ßcrfa[fung, biz ^jlcrreic^ — n?ie billig — aU ein [elbfldn?

bigcö 3f{eic^, o^ne icbc 9tü(ffic^t auf Seutfc^Ianb fonjUttuierte» Sn bcms^

fclben Slugcnblirfc aber, ba ber ^aiferftaat um fein Safein fdmpfte,

ttjogte ber unbelef>rbarc ^od^mut bti Söiencr ^abincttö bcr beutf^cn

Dlation eine SSerfaffung oor^ufc^lagen, o|>ne eine SSoIfööertrctung, bod^

mit einem ©taaten^aufe, ttjorin ^flcrrcicl^ 38, 2)eut[c^Ianb 32 ©tim?

men ^aben foHtel „2)ie ^^«ci^ung ijl: oonbracl^t, boc^ nic^t mir ^aben

fic oerfc^ulbct," fagte [clbfl Slabomi^, unb wenn bcn ^ol^cn3onern bit

glorreiche Erinnerung an Jpo^enfriebberg unb Seut^en nocl^ nicf>t ge«

fcl(>n?unbcn war, \o muftc in [olcl^er ©tunbc auc^ ein öermeffcner ^tf

[c^fu^ ©ngang finbcn am 25erliner ^ofe. D^lac^bcm burc^ bk oereinten

SScjirebungcn ber Sinfcn unb ber Partei ©c^merlingö unb .^erffcl^crö

bit SSerfaffung eine lange Steige unmoglicl^cr rabifaler 23eflimmungen

cr()altcn ^atte, warb enblic^ ba^ (5rblfai[ertum in ber ^Jöulöfirc^c bur^s

gefegt, aber nic^t ba^ preu^ifc^c. 2)enn bit ^t^xf)tit mar, ba bit ^fler*

reid^er mit über ba^ ©efc^icf beö nic^t6|icrreicl^ifc^cn Scutfc^tanbö abf

f^immten, [o unfic^er, ba^ man juerft ba^ abflrafte ßrbFaifertum feft*

jictlcn mu§tc unb bann erfl hoffen fonnte, bit Wlti)v^a^l für bit preu^

fifc^c ,^ai[crfronc ju gewinnen, ©o erfolgte enblicl^ bit ^aiferwa^I —
fic^erlic^ ein unerfreuliche^ ©citenflücf ^u alt^ijlorifc^en SJorgdngen unt

eine fc^rocre 9Serle|ung bcö ©tol^eö ber preu^ffc^cn Äronc. ,,yiicf)t bcm

Deutfc^cn geziemt cö, bic fürchterliche 25cn)egung fort3uteitcn unb ju

fc^manfcn l^icr^in unb bort^in'' — mit bit\tn SBorten ©oet^eö ocr?

fünbete ber ^rdfibent ba^ (Jrgebniö bcr langen 2lrbcit. 2)oc^ bie 2öelt

folltc erfahren : in 25erlin galt alö SBciö^eit, bcn unhaltbaren ^uflanb

teö ^"'cifelö jiclloö ju tjcrldngcrn unb ^altloö ^ier^in unb bort^in 3U

fcl;roanHen. 3n bcr 3tt56lften (Stunbc, feinen eigenen Sldtcn unerwartet,

lebntc bcr Jtonig bic ^aiferfrone ah, 9'lic^t unö flc^t cö an, btn (otah

gu brccl;en über bit SDJdnncr, tvtUi)t auf bit 2tnnal^me ober auf bit

Slbbanfung beö ^onigö, auf bit jmingenbc ©eroalt ber großen @tunbe
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gehofft Denn ttJieötel fic aucl^ gcfc^tt, roaö — im ©runbe — tvat

\f)v [c^merjleö SJerbrccl^cn? ©tc hielten einen Kleinmut ber preu§tfc^cn

^rone, einen in ber neuen ©cfd^tc^te einzigen gall, für tmm6glic^,

baran mit [etbcr nic^t glauBen mürben, menn mir t^n nicl^t erlebt ^dttem

€ine preu^i'fc^e ©taatöfunjl begann, mofür bte parlamentarifc^e Sprache

nic^t auöreic^t: [te mollte bie Oberleitung in 2)eut[c^Ionb, boc^ ni'c^t

ber Plebejer [oHte bie ,^rone bamit betrauen. @ie backte ni'c^t fic^ mit

öflerreic^ ra[c^ gu üerjldnbtgen unb ben olten ^ufianb ^erauflellen;

nein, [ie tvoUU taß [cl^tec^t^in 3fleöo(uttondre auf legitimem SBege er*

reicl^en burc^ bie freie ^uftimmung jener deinen ^ofe, meiere bte SJor«

n)dnbc unb SStnfel^üge beö ^aubernö unb ^öernemenö öon ^reu§cn

fefber gelernt Ratten. Saö SSerl^dngniö aller ^alb^eit ereilte enblic^

aucl^ bk Unionöpoliti!»

^um britten SKale in feinem öffentlichen 2Bir!en ^atk I)a^lmann

ben fronen ein ebleö 3Sertrauen entgegengebrad^t, unb noc^malö wie

öorbem in ,^iel unb ©ottingen erntete er bm „fc^mar^en UnbanF", ben

bk Sinfe Idngfl t?orauöge[e^en« SÖieber mu^tc ba^ allmdc^tige ^arla?

ment befc^dmt feine Of>nmac^t eingefle^en. Die SJZel^r^eit l)atte fic^

tJerpflic^tet, bk Sleic^ööerfaffung aufrechtzuerhalten. 2(ber ber unoer*

antroortlic^c Sfleic^öoermefer, ber auf Jpe(f[cl)erö diät fein Slmt nic^t

niebergelegt ^atte, geigte fic^ je^t alö ^r^^erjog, er üerroeigertc feine

SKitmirfung; ba^ ^ahimtt ©agern trat ah. (So blieb nur eineö —
bk 3leoolution. 2(uc^ an bk Olu^igf^en ftnb Ui jenem ^ufammen?

brücke oller Hoffnungen reoolutiondre ©ebanFen herangetreten. yia(i)

fünfzehn ^a^rcn bürfen mir breift fagen, ba^ bk Delation ju einem

erfolgreichen Slufflanbe für bk 9leic^öoerfaffung in jenem 2lugcnblicfc

meber gemillt noc^ fd^ig mar; unb eine 3fteüolution entjünben mit bem

95emu§tfein ber Unmoglid^feit, jur Suftbarfeit ober um ju bemonflrieren,

ifl ein $8crbrec^en. 9Bir fennen Da^lmann alö einen grunb[d^licl;en

§einb ber Oieoolution, unb fc^merlic^ mag einer in jenen raupen Xagen

ba^ tragifc^e ©cfc^idf beö ^arlamentö fc^mer^lic^er alö er empfunben

^aben. ©eine gemeffene Haltung freiließ oerlie§ i^n auc^ ft^t nic^t.

%U ber (Jr^^erjog bk SSerfammlung burc^ bk Ernennung beö 9)?ini(^e?

riumö ©rdöell üer^o^nte unb ba^ 'JJarlament bk^ für eine 23eleibigun9

crfldrte, ba beteiligte er ficl^ nic^t: er ^a^tt bkä formlofe SSerfa^ren

ber Seibenfc^aft. ©eine gan^e 9Zatur ^u fein unb 3U benfen — er

felber gcftanb eö — mar für baß ^artnddigfte 2(uöbauern. ^in erf^er

SSorfc^lag, ba^ bk gartet austreten follte, fc^eiterte an Da^lmann^
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Sibcrfpruc^e. ^rft alö btc Sluötrttte unb SlBbcrufungcn [i'c^ ^duften,

alö er bte ©eroif^eit fiattc, bei tdngerem 25Iet6en mitfc^ulbtg ^u roerbcn

an robifalen 25c[c^lü[[cn, btc er ocrbammte, olö bie ndc^flcn greunbe

fic^ 3um 2luötreten cnt[c^Iof[en: ba. trat er enblic^ nac^ einer 'Jlocf)t öolt

inneren ,^ompfeö unter biz ©enoffen unb geftanb, mie [c^mer ber ^nU

f^Iu§ ii)m werbe: „3c^ würbe eö mir nie »ergeben, wenn ic^ mir [agen

mü^te, id) fei 3U friJil^ ausgetreten, kf) ^aU ju frü^ am SSaterlanbe

verzweifelt; bagegen würbe ic^ cö leicht tragen, ic^ fei ju fpdt auö=

getreten» 2tber eö wuc^ö in mir öon SDZinute ju SOZinute bk Übers

jeugung, ba^ bk ©emeinfamfeit ba^ Überwiegenbe fei/' Dann fc^rieb

er alö ber erfle feinen ^amzn unter bk Stuötrittöerüdrung ber oor^

ne^mjlen 2)?itglieber ber ^aiferpartei.

D'lac^ fo harter ^nttdufc^ung flieg if;m bk 2l^nung auf, ba^ bk

fc^werc ^ran!^eit beö beutfc^en <BtciaUUUnß mit fo fanften 9}?itteln,

vok er gehofft, nic^t 5U feilen fei. ^r fc^rieb in bk Seutfc^e Leitung:

„<SoUte biefe gro^e 25ewegung an bem Übermute ber Könige oon

Ö'ZapoIconö ©naben fcl^eitern unb baö Jpeil unfereö SSoÜeö fid^ noc^

cinmol jur DiZebenfac^e oerflüc^tigen, fo l^emmt, wenn eö abermalö

flutet, fein Damm bk wilben ©ewdffer mel^r, unb ber SBonberer wirb

bie Sflejle ber alten beutfc^en Wlonavc^k in ben ©rabgewolben i^rer

Dpnafiien fuc^en muffen/' Dloc^ troftlofer fanb er bk Sage auf ber

föerfammlung 5U ©otf)a; bk mübe 2lbfpannung ber greunbe entlockte

i^m ben fc^merzlic^en 2luöruf: oh flesh, oh flesh, how urt thou

fishified! ^u raten wufte auc^ er nic^t, man ^orte oon i^m ba$

verzweifelte 2öort: „Se^t flehen wir nur noc^ ber brutalen Xatfac^e

gegenüber/' ^awof;!, rien n'est aussi brutal que le fait! Die

9lation — unb Eeineöwegö blo^ bk ^aiferpartei, in welcher freiließ bk

f ©ünben unb bk Xugenben beö beutfc^en Sbealiömuö am fldrfflen fic^

auöprdgten — bk Nation war in jenem ftürmifc^en Sa^re noc^ nic^t

imflanbe, bk fc^recElicl^e SÖabrbeit biefeö SBorteö 3U verfielen; barum

Verlief fic^ bk Sieüotution im @anbe. SBenn unfer SSoIf bereinft be?

griffen l^at, ba^ bk brutale Xatfac^e ber Heinfoniglic^en (Souücrdnitdt

nic^t jerfiort werben fann burc^ ein imagindreö Parlament, fonbern

allein burd; eine anbere brutale Xatfacl^e — burc^ ben preupifc^en

©taat unb feine SSataillone: bann wirb, tva^ bauernb unb proben

faltig war, in bem Xun unb D^nFen ber ,Kaiferpartei wieber aufleben.

Dann wirb bk Nation bk SSerwünfc^ungen zurücknehmen, welche fie

im blinben ^omc ber ^nttdufc^ung über i^r erfleö Parlament ergo^.



430 g. €. Sa^lmann.

unb t^m noc^rül^men, waö ber alte 2trnbt ungebrod^enen SDJuteö bctt

©enoffcn guncf:

5Kir fmb gcfcl^tagen, ni'c^t besiegt;

in folc^er <B(i)\aci)t erliegt man nic^t.

^u retten, maö noc^ 3U retten tt)ar, ging Da^Imann m bit ^r|le

Kammer nacl^ 23erlm, alö bi'e Sleaftion [legeöfrol^ i^r ^aupt er^ob unb

btc ohrot);erte SSerfaffung reötbi'ert mürbe, SBie bem beut[c^en Carlas

mente, fo ^atte er auc^ ber preu§i[c^en SJolfööertretung ein @c^er«

ttjort 3ugerufen, ba^ in btn Xagen beö SSerfaffungöfonfliftö m ^rs

füHung ging. 2)er roic^tigjle ^all ber (Seffion tt)ar ber ©treit über ben

Sttrtifet 109 ber heutigen SSerfaffung (,,bk bcflc^enben ©teuern unb

abgaben werben forterl^oben'O — eine urfprünglic^ tranfitorifc^ ge^

meinte 25eflimmung, welche für bk Siegierung leicht bk ^anb^abe

werben fonnte, um ba^ ©teuerberoilligungörec^t beö Sanbtageö auö ben

Slngeln 5U ^eben. ^err 0. $8iömarcf allein erHdrte bereite untJer^o^Ien,

ba^ ein großer ^taat \iä) nic^t regieren laffe mit bem unbebingtcn

©teuerbewilligungörec^te beö ^arfamentö. 2(uö ber unenblic^ oer?

traucnöoollen 5DZitte(partei lic^ fic^ bk politifd^e Unerfa^ren^eit in

naitjen SBorten üerne^men: wo fei bit ©efa^r Ui biefem 2lrti!el? wenn

ber Sanbtag ba$ 25ubget nic^t bemillige, »ie f6nntc bann eine Slegierung

befleißen? S)ann ^ahz fie jroar ^inna^men auö ben befte^enben «Steuern,

boci) Sluögaben bürfe fie nic^t machen I X)k öielgefc^md^ten Softrindre,

bii 2)a^lmann, ^üfjne, ^amp^aufen, »^anfemann, flanben in ber Dppo?

fition, fie befa^en SBelterfa^rung genug, um ju miffen, ba^ wer bit

SKac^t l^at, fic^ ba^ 9lec^t nehmen fann. Darum entlub fic^ auf i^r ^aupt

ber ganje ^om bt^ grei^errn 0. 9)JanteuffeI: SJIIIe Parteien, erHdrte ber

SDJinifler, ^dtten in bie[em ©taate ein ?Sizcf)t bajufein, nur nic^t bit

Doftrindre. Sn einer einbringlic^en Siebe bcfc^wor Dal)lmann ba^ Spauß,

„für feine Raffung ju flimmen, bk ba^ ©teuerberoilligungörec^t unferer

SSolFöoertrctung irgenb zweifelhaft ld§t ober auc^ nur feinen (iintvitt

öerfpdtet. SBenn wir ^cute weic^lic^ nachgeben, fo wirb bk SSolföüer^

tretung biefeö Stecht, wetd^eö il^r auf bk Dauer nid^t entgegen fann,

nur gewinnen burc^ einen langen ^ampf! ^ö wdre über alleö traurig,

wenn bk ©cfc^ic^te t5on bie[en Etagen melben müfte, eö l^abe bk ge«

md^igte Partei, bk Partei ber wo^lwollenben SSaterlanböfreunbe, in

^reu§en bk flippe ber Demokratie freiließ ju umfc^iffen oermoc^t, allein

fie \)aU nic^t Energie beö €^arafterö, nic^t Haren politifc^en 25li(f, nic^t

eble ©elbflüerleugnung genug befeffen, um eine ^eilfame SSerfaffung für
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boö Sotcrranb ju tegrünbcm SJJoge baö nimmci: gcfc^e^enP 2)ennod^

gefc^a^ cö alfo, unb ein ftccngeö Urteil mu§ benennen, ba^ bie Partei

beö 9tcbncrö felbfl einige (Sc^ulb an bem unHaren Sfuögang trug.

^od) ^errfc^te überall im liberalen Sager ber ©laube, ba^ bk Wlaci)t

über ben 23eutet ben €tfjltein ber parlamentarifc^en Slecl^te bilbe; unb

boc^ [c^eute [icl^ ein richtiger politifc^er ^nflinft, ba^ 2)afein beö

©taateö ber SBillfür n^ec^felnber Äammerme^r^eiten gdnjlid^ preiö^u«

geben. Über ben Unterfc^ieb ber gefe^Iic^ fefitfte^enben unb ber «)ecf)felns

ben ©taatöauögaben ^attz bk beutfc^e ©taatöraiffenfc^aft noc^ nic^t

ernjlli^ nac^gebac^t. X)ie [c^impflicl^e geig^eit, tt)eM;e ber beut[cf}c

2(bel rod^renb ber 3{et?oIution gezeigt, ^attc ben SSerfaffer ber „^otiti!'''

üon mancher alten SSorltebe geseilt, ^r fanb je^t, ba^ bk lebenö^

fd^igen (Elemente unferer @e[eUfrf;aft bemofratifcl^ feien, unb warnte

öor ber SSilbung cineö erblichen ^errenjlanbeö: unfere Srften Kammern
konnten nur bem befgifc^en ©enate nad^gebilbet werben. 2)aö war

ba^ ^nbe feiner politifc^en Saufba^n.

©ein le^teö ^a^r^e^nt tserbraci^te er mieber in S5onn, fc^r t^tiQ atö

Se^rcr. Der regfamere Ztil ber ©tubentenfcl^aft bracl^tc noc^ bk

alte ikU bem jlattlic^en ©reife entgegen, ber ungebeugt mit bic^tem

bunHcm ^aar cin^erging. Die 23urfc^enfc^aften jogen nie r^einaufs

n?drtö 3um ^ommerfe, of)ne öor Da^Imannö ^aufe bk ^a^m ju

fc^wenfen unb i^m ein .^oc^ ju bringen. 2lrgtt)6^nifc^ beobachtete i^n

bk S^egierung; nur um fo ernflter üUt er bk ^flic^t, feine ©c^üIer über

ben <Staat ber Gegenwart ju belehren. ©cf;arf unb fc^neibenb pflegte

er bk SSorlefungcn über bk beutfc^e ©efc^ic^te ab^ufc^Iie^en mit einer

©c^ilberung beö mieber^ergeflellten SSunbeötageö. „©eitbem ijl j[ebc

Hoffnung auf bk Einigung Deutfcf;(anbö öerfc^munben, unb mie ber

iRec^tö^ufianb banieberliegt, baoon geben ^ur^effen unb ^c^köwig*

^olflein ein ^eugniö, Doc^ genug, übergenug, ic^ fc^Iie^e.'' — 2luc^

ein fofllicf; naiüer 2Ibri^ ber beutfc^en ©efc^ic^te, btn ber 2{Ite für eine

(5n!elin nieberfc^rieb, bricht ab mit btn 2öorten: „^ö gibt aber boc^

fein beutfc^eö didd) me^r; wir ^aben bIo§ beutfc^e Sdnber übrig*

behalten, beren ja^Ireic^e dürften ^tvat untereinanber öerbünbet, aber

wie früher meijl: uneinö finb. 91ur im ^oHwefen miil man fic^

einig werben." — 9)ie^r benn zin junger Susann l)at an bem 25i(be

beö alten ^errn gelernt, tva^ baß fc(;were 2Bort bebeute: bk SBiffens

fc^aft abelt btn ^^arafter. 2luc^ feine Strenge milberte fic^ ni^t im

2llter; fie oerfc^ulbete, ba^ ber ultramontane Wlaj: o. ©agcrn nic^t
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ttad^ SSonn gerufen marb unb bergeftalt ^reu^cn ein bebeutenbed

XaUnt txk^t gewann, ba^ ^eutc feinen geinben bient Den ^ern|le|)en5

ben erfc^i'en bcr Sllte ftarr unb öerfc^Ioffen, oon obnjetfenbem ^rnft.

S)te ©etntgen unb ein kleiner ^reiö treuer ^reunbe rouften üon feiner

milben g^reunblic^fett, bann unb tt)onn aucl^ oon einem 2(uf6It§en feiner

^eiteren £aune ^u er^d^len. 2tlö i^m eine fot^olifc^e (Schwiegertochter

in baß »^auö geführt n^arb, fpraci^ er, mie bem 9fi^etnldnber geziemt,

baö gute 2Bort: „Un[er 33aterlanb ifi: nun einmal Eonfeffionell geteilt,

ha iflö recl)t f)eit[am, tt)enn n?ir im eigenen *^aufe lernen, unö 3U üer*

tragen/' 2luf bk Sdfiterreben öon btm ^6nigtum öon ©otteö ©naben

gab er bk Slntmort: „3}2ag einer noc^ fo erfüllt üon ber göttlichen

€infc§ung ber gijrften fein, ben roill icl^ nocl^ fe^en, ber mir bemeij^,

ta^ ber böfe geinb bk SSolEer einge[egt ^at; trenn aber er nic^t,

wer benn fonjlt?'' 2(n feinem preu^ifc^en ©laubenöbefenntniffe ^ielt er

treu biö jum Xobe; mitten in ben Etagen bcr Sntwürbtgung ber ,5lrone

\(i)vkh er juüerfic^tlic^: „SWir bleibt immer ber ^inbrucf, ba^ unö

Deutfc^en oorne^mlic^ ^ad)t notig fei, votit me^r alö grei^eit, unb

wie bk notige SJiac^t im Söeltteile unö ouf anberem alö monorc^i^

fc^em SBege guwac^fen foll, will mir nic^t flar werben/'

Ser 2lbenb feineö Menö war fe^r trüb: oon feinen ndc^ften ^reunben

ftarb ein guter Xeil l^inweg, auc^ grau unb $toc^ter würben if;m ent*

riffen. 2luc^ Otto 2(6el f^arb, ber oieloer^eifenbe [c]f)wd6tfcl;e .^iflorüer,

ber oorbem bem ©iebje^nerentwurfe mit bem Snt^ufiaömuö ber Sugenb

gugejubelt ^attt unb je|t in Da^lmannö »^au[e fajit \vk ein ©o^n

oerfe^rte; er rieb fic^ auf, weil fein Xraum oon ber ^aifer|)errlic^feit

ber ^ol^enjollern nimmer 2Ba^r^eit werben wollte. 2lm 5. S)e3ember

1860 warb Da^lmann rafcl; oom Slobc ereilt, ^r ru^t ouf jenem

fcl^onen grieb^ofe, wo bem Siömer 9^iebuf)r fein ^onig ein romifc^eö

©enfmal erbaute, wo neben ber alten 2lbtcifapelle bk ©r6§en beö neuen

58onn, bk ©c^legel, Fünfen, 2lrnbt, bk legte ©tdtte gefunben.

^afl jeber oiclgenannte SDZann ^at einen Soppelgdnger in ber offents

liefen fÜZeinung. Unfd^ig einen bebeutenben S^arafter alö ein ©anjeö

gu begreifen, haftet bk 9}?enge gern an einer auffdlligen tu^ivlki)'

ttit; unb finbet fic^ gar ein wigiger Äopf, jene wa^re ober unwahre

^igen^eit mit bei^enbem 2Öige gu oerfpotten, fo entfielt ein ^errbilb,

baß hin ^tbm me^r auö ben ,S'6pfen ber SKenfc^en oertreibt. ©o ijl

bk SDJeinung entflanben, Da^lmann fei baß ^aupt jener 2^l;eoretifer,

bic alleö ^til in einigen unoerbe[[erlic()cn S3crfa[[ungöporagrop^en
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fm&cn; unb bod) jd^lte er ^u bcn erflcn, bi'c unfcrcm SSoIEe eine freiere,

minber fd^ablonen^afte Sluffaffung beö ©taotölebend eröffneten. Söö

©cfc^Ied()t jlirbt nie auö, roelc^cö fi'c^ bann am j^errlid^ften bünft, wenn

eö mit un^eiligen ©o^Ien ^erj^aft auf bem Olafen trampelt, ber bfe ©e«

6cine unferer SSdter becft; [o merben auc^ Äart SSotgtö Söige über ben

alten ^[el 2)a^Imann jeberjeit eine gidubige ©emeinbe um fic^ tJcr*

fammeln. Unb noc^ ^dufiger Id^t fic^ bit tfizbz ^oren, £>a^Imann ^aU

[ic^ überlebt, ©ic^erlicl^, oon ben ©d^en feiner ^olttiE ^abcn wix

mehrere Idngfl über 25orb geworfen, unb feit eö feinen 3flec^töboben bcö

X)eut[cf)en 23unbeö me^r gibt, mu§ unfere nationale ^olitif neue, weit

fü^nere 2Bege ein[rf;(agen. 2(bcr — fo t>iel langfamer aU bit Sbeen

fc^reiten in 2)cut[cf)Ianb bit ^u^änbt üormdrtö — bk meiften jener

^iele, nac^ welchen Da^Imannö politifc^eö SBirfen fic^ bewegte, finb

für unö noc^ immer ein ©egenflanb nic^t beö ©enuffeö, fonbern ber

Hoffnung, ^r firitt für ba^ beutfc^e Siecht in ©c^Ieöwig — unb t>or

wenigen SJJonaten noc^ Utxat ber Seutfc^e Ui 2lItona bk ^rembe. Sr

fdmpfte für ben Sicc^tösuftanb in »^annooer — unb er felber mu§te

noc^ erleben, mt ba^ ©piel oon 1837 gemeiner benn ^uoor obermalö

aufgeführt warb, ^r wollte ben Deutfc^en eine nationale ©taatögewalt

grünbcn — unb noc^ ^eute fc^altet über unö ber SSunbeötag. (5r wollte

^reufenö SSerfaffung ficl;crflellen oor bem SunFertume unb minifle*

rielter 2B;llEür — unb noc^ immer fronet 9^reu§en an [einem ^erren=

^aufe unb ben unge[ic^erten 9led)ten feiner SSolföoertretung.

SSon bem politifc^ erfabrcnjlen 58olfe ber ^rbe werben biefelben

ÜJocPe unb 25ent^am, welche fldglic^ ©c^iffbrucl; litten, alö fie einem

wirElic^en ^taaU eine Serfaffung gaben, alö Sebrcr ber ^^olitif in ^o^en

^f)ren gebalten, ©ollen wir Deutfc^cn bt'e Sebeutung ber politifc^en

2Bi[fenfcl;aft nfebriger fcf)d^en? ©ollen wir bie tiefen unb guten ©e-

banfen ber ©c^riften 2)a^lmannö barum mi^ac^ten, Xütil i^rem Urs

beber ber ©eniuö beö prafti[cl;en ©taatömanneö ocrfagt war? 2llle

Parteien 2)eut[cblanbö fransen an boPtrindrem Sßefen; benn bie leben«

bige, praftifcbe ©taatögefinnung erlangt ein SSolF nur burcl^ bk Übung

in ber greibeit; unb wober follte und biefe Übung fommen, bk wir

nicl;t einmal eine S5ü^ne nationaler ©taatöfunft befi^en? ©cl;on Sa^l*

mannö Slcoolutionögefcbicbte [priest bk 2lbnung auö, ba^ er unb feine

greunbe bem aJZdrtprertume nicl;t entgegen würben. 2luc^ unö, auc^

ben SO?ittelparteien öon beute, wirb baß gleiche 2oö bereitet werben,

aucf; ouf unfcren Doftrinariömuö wirb ein jüngereö ©efc^lec^t berab*

ö. Iteitft^Ie, «uffdfee. I, 8. «iifl. 28



434 S. (5. Da^Imann.

Io[[enb ntcbcrfc^auen, Unb woi^t unö, wenn bann in unseren Sici^cn

btc ^aU bcr 9}Jdnncr nic^t Hein ift, bercn 23ürgectugcnb unb ©celem

abel fic^ mit Sa^lmann meffcn barf! 3Ber SJal^Imannö Flamen nennt,

\oU ber SBorte gebenden, welche ber Sonner ^rofeffor fc^rieb, aU er

feinen r^cinifc^en Sonböicuten bk traurige SOMrc erjd^lte t?on bem $tobe

bcö Seiten auö bitn l^olfteinifc^en ©rafeni^aufe: „SBcnn ic^ bcn ^bor

c^riftlic^er ^lugenben muflere, ben man je^t ^dufig [parieren fü^rt, [ud^t

mein ?dliä nacf) einer unter il^nen, öon beren ernfler ©c^on^eit, im

ftrengen ^6enma§e ber ©lieber, alte öerfc^ollene üaterldnbifc^e ^unben

rebcn. Unter i^rem fej^en stritte [priesen feine 25lumen, ober ^eilenbe

^rduter bc^eic^nen i^re SSa^n» @ie mu§ ba^ *^auö ^üten, l;6re ic^,

WlbQt fie behüten ba^ ^auö bcr Seutfc^en, bk f)o^t ©crec^tigfeitl"
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Otto £iibn)ig.

{Mpm 1859.)

^)ctn <So§ f^c^t bcm ^jlt^etiFcc fo fcjlt mtc bicfcr, bö§ btc Sbcale

JV wnfcrer ^cit nur tm Drama bic öollenbctc fünfltcrifci^e ©eflaltung

empfangen Bnncn. Unb feine Jtatfac^e fielet bem 23eo6ac^tcr beö

ÄunjKcbenö fo fefl tt?te biefc, ba^ nicJ)t ta^ Drama, fonbern ber 3floman

fic^ ^eute bcr ^oc^jlen SUoIEögunfl erfreut. Wlan mag btefen SBiber?

fprucf; besagen, unb tc^ beflage t^n lebhaft — aber bk djl^ettfc^e

€mpfdnglicf)feit etneö 93olfeö ld§t fic^ ntc^t meiftern, fte ge^orc^t

«benfott^enig mi'e bt'e ©eflaltungöfraft ber Äünfllcr ben SiJJac^tfprüc^en

ber X^eorie. Die SSorltebe ber ^eitgenoffen für bm SHoman entfpringt

^um XeÜ ber 5lrdg^eit; benn ba^ Drama mutet ber ^^antafi'e ber »^6rer

«tgene Xdtigfeit ju, wd^renb ber flofflic^e fütii beö Slomanö aucf) ben

©tumpffinn erregt. Doc^ 3ugletc^ fagt unö ein ric^ti'geö ©efü^I, ba^

tk eigentümlic^f^en ©ebanfen ber ©egenroart b{öf)er in bcm SRomane

ein getreuere^ 3lbbilb gefunben ^aben a(ö im Drama. Die iüngjle

€poc^e ber beutfc^en ^oefie Id^t ficl^ furj be^eicl^nen aH eine ^eit, n?etc^e

na^ bem Droma fud()t, ol^ne eö ju finben. Der Icbenöfd^fgen Dramen

finb ^eute fo ttJenige, ba^ man einigen SOZuteö bebarf, um crnfHtc^ ju

glauben, bieö «Suchen fei ntc^t blo§ ben a^emintfjen^en ber SÖeimar?

fd^en $tage, fonbern einem urfprüng(id()en Drange ber ©egenroart ent?

fprungen. Siecht alö ein SSertrcter biefcr fuc^enben ^zit^ alö eine

tragifc^c ©eflalt erfc^eint unö Otto 2ubtt)ig, (in Dichter, ber mit allen

^rdften eineö flarfen ©eifteö bcm Sbeale bcö Dramaö nac^trac^tetc unb

enbli^ boc^ erleben mu^te, ba^ eine feiner Sr^dl^tungen bm ^iit*

genoffen alö baö fd^onfle feiner 2öerfc galt.

^alb Idc^elnb, ^alb befc^dmt gcbenfen mir ^cute beö fonberbarcn

Streitet ber angeblichen Sbealiftcn unb Oicatiften, welcher in ben fünf«

28*
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äi'öcr Sorten bfc ©palten fo öielcr 93Idttcr mit gc^dffigem ^onFc füllte.

2llö bic Sluöldufcr bcr SRomonttf \ki) m p^cmtaflifc^c ^jrpcrimente üer«

{orcn, 6alb bic ^unjl: jum ©egenjionbc bcr ,^iinfl macf)ten, Mb [chatten*

^öfte Wl^xä)tnQt^(dtm crfc^ufen, metcl^e j'cbcr mcnfcf)Iic^cn SSa^r^cit

unb barum bcr ©cl^ßn^eit entbehrten: — mat eö nfcl^t natürlich, bo§

bamatö frifc^e, mit gefunber ©innlic^feit begabte 2)ic^ter, jeneö fc^tt)dd()s

liefen Xreibenö mube, mit fetfer ^anb in bie berbc SBirfHci^feit beö

nieberen SSoIföIebenö griffen? 2)ie[er ouö ber Sage ber 2)inge ent*

fproffenen Sflicl^tung V)erbanfen mir bit allmd^licl^e ^Mh^v ber erjd^Iem

bcn 2)ic^tung ^u Jrdftigen, lebenöma^ren ©cftalten. 2tber bic ^orfs

gcfc^ici^te, bie Ui i^rem erj^en 3luftreten, in Stnmermannö 50?ünd;^au[cn,

tt)ic i^r gebührte, nur aU eine ^pifobc erfc^ienen mar, begann balb fic^

olö bk J^errfc^erin ju fij^Icn. 3^er profaifcl^e @inn bcr ^zit, fro^ bcr

großen Xriumpl^c ber beutfc^en 2lrbeit, fieHte bem Dicl^tcr bit 3«*

mutung, ba^ er ba^ (Scl^one fuc^c unter ben fünften beö ^eucö, beim

klappern beö Söcbftul^Icö. S)?an i>ern?ec^fefte ba^ Sbealc unb ba^ 2lb«

flrofte, fci^alt über Unnatur, fo oft ein ^oet über bie (Sc^ilberung beö

platt 2intdglic^cn ^inauöging. £)ie realiftifd^e tft^eti? bemunbcrtc altcö

€rnfieö ben bürftigen diu^m jeneö alten 9)?alerö, beffen Xrauben bit

©ier ber ©perlingc reiften; fie lief ©efafir ^erab^ufinfen ju ber ?iio^i

^tit bcö großen »Raufend, beffen ^unflgenu^, nac^ ©octi^cö flaffifc^cm

SBorte, nur barin ht]it^^ ba^ er baß ^hhilb mit bem Urbilb üergleic^t.

Sbf gegenüber fc^arte fic^ nacf; unb nac^ eine feltfam gemifc^tc

©efellfc^aft. ^orte mufifatifc^ gcflimmtc D'laturen, welche baß \\)xi\cf)t

©cment in jenen realifiifcl^en Dichtungen mit Sffccl^t fc^mer^lic^ ücr*

mieten; finnige 2}crcbrer ber ©oct^cfcl^en 9}?ufe, bit fic^ auö ber ^nge

ber profaifrf;en !2cbenööerf)dltniffc jurüiffe^ntcn nac^ bcr freieren 2uft

unb bcr reinen ^ormenfc^ön^cit bcr antihn SBelt; öor allen aber

talentlofe ©Ci^riftfleller, bit grci[cn^aften Epigonen bcö „jungen Deutf^s

lanbö'', benen bic leibf)aftige 5Ba^rf)eit ber S^orfgefcl^ic^ten il;ren eigenen

WlariQtl an ©cjltaltungöfraft Flarmac^te — fie alle bereinigten fic^ ju

bem Sflufc, hti bem (Streben nac^ bem (5f)ara!terifli[c]^s2Ba^rcn gc^c bic

©c^on^eit Verloren, j^ür baß l^eutigc ©cfcblccl^t bebarf tß faum nod^

bcr SSerfic^crung, ba^ bit bellen ^opfc bcr Uibtn ftrcitcnben '))arteien

im ®runbe eineö ©inneö waren. 2)arin liegt ja bit ©rß^c, bcr Xicf«

finn bcr ^oefie, ba^ fie, öielfeitig, allumfaffcnb, nid^t mie bit 6fulptur

bcn ibcaliftifcl^cn, nic^t mt bit 9}?olerei ben c^araftcrifiifc^cn @til bc*

günftigt, fonbcrn beiben freien (Spielraum gewdbrt. 3ener 3artc (Sinn
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für bk reine gorm, welcher mit fel6flöergcffenem Sntjucfcn fctbfl ber

öbf^raFten ©cl^on^eit ber Smien ju folgen öermag, üon ben großartigen

Umrtffen eincö ©eSirgeö hiß ^ttah ju ben lieblichen SBeUenminbungen

cineö ^rauenfc^eitelö — er ifl bem S)ic^ter ntc^t minber unerldßlic^, aU
ber fedfc 3}?ut, ber feine £uft l)at an ben mannigfaci^en SJer^errungen,

in benen baß SJJcnfc^enleben bk Sbee beö @c^6nen entftcUt unb ge*

brocken 5ur ^rfc^einung bringt, ^rft bic SSereinigung biefer ^rdftc

mac^t ben Dicl^ter. 9lur ein SÜZel^r ober 9}Zinber, ein SSormtegen ber

einen ober ber anberen Diic^tung ifl an einzelnen «filünftlern mie on

ganjen ^eitrdumen nja^r3unel;men. Unb wenn wir bie profaifcf;en

Sebenöformen unferer jlage, i^r unflreitbar mef;r auf baß SBa^re benn

öuf baß ©cl)6ne gerichtetem ©efü^I betrachten, fo (d§t fic^ gar nic^t

leugnen: für einen mobernen beutfc^en X)icf)tiv, ber feiner $eit ein

offeneö ^erj entgegenbringt, ifl bie «Hinneigung jur c^ara!teriflifc^en

SarfteUungöroeife nic^t ©ac^e ber freien 2Ba^t, fonbern ^rgebniö ge*

fc^ic^tlic^er D^otwenbigfeit. — ^n bem heftigen literarifc^en .Kampfe

jener ^eit fanben fo einfache SSa^r^eiten fein ©ef;6r; feber ^ünfiler

warb unbarmherzig ^iftcinge^errt in ben ^artei^aber beö Xa^eß, Otto

£ubwig felbft i)at fic^ v>on bm fritifc^en ^^e^ben üorne^m 3urucfge^alten,

er f)at 3ur SBelt nie anberö gefproc^cn alß bmd} feine poetifc^en Xaten.

$lro^bem erEor i^n biz buntfc^ecfige 5Ü?enge ber ©egner ber cf^arafte*

rifli[d)en Darftellungömeife 3ur ^ielfc^eibe i^rer bitterften 2(nfeinbungen;

er foUte ber wa^re 23annertrdger fein ber ^oefie beö Xütenbrcf;enö.

Söunberlic^er Irrtum! 2Bic wal^r tft eö boc^, ba^ bie Sebenben dnf

anber nic^t ocrfle^enl »^eute, ba jener t6ric()te ^anf Idngfi üerftummt

ifl, ba Otto Subroig nic^t me^r unter unö totüt, fei ber SSerfuc^ ge?

{iattü, ein treueö 25i(b beö ebeln 9??anneö ju zeichnen. —
Sine f;arte, freubtofe Sugenb gewd^rte bem Dichter nur allzuoft

einen Sinblicf in bit Df^ac^tfeiten btß 9)?enfc^en^er5enö. Sr war ju

Siöfelb im So^te bcö beutfc^en g^rei^eitöfriegeö geboren unb wuc^ö ^eran

in jenen müben Reiten, ba noc^ faum ein £icf;tflra^I eineö 6ffent(icf;en

Sntereffeö bit ©ebanfen ber SOJenfc^en in einer tf;üringifc^en Jlleinftabt

^inweglenfte üon ben ©orgcn unb ^dmpfen i^reö engen f;duölicf;en

2!)afeinö. (Jr erlebte frühzeitigen SiebeöEummer, raf(^en unf;eitüoIIen

©cf;i(f[alöwerf;[cl im »^aufe ber Ottern, fa^ unter ben SSerwanbten wilbe

Öluftritte entfeffelter £ciben[cf;aft in gebrüc!ten drmlid^cn SSer^dltniffen,

unb ba er eine ^titian^ hinter bem Sabentifc^e jlte^en mußte, trat i^m

baß Elcine 2intagötreiben ber wunberlic^en Äduje, bie jene ^eit b(ß uns
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geflortcn ^^iliftcrtumö craeugtc, bic^t unter bt'e ittugcn. 2)aö 586I!(l^en

um i^n l^er begönn 6oIb 5U a^nen, ba^ eine ungemo^nlt'c^e ^röft in ber

(Seele biefeö jungen SDJenf^en arbeitete, ^in iJlugen^euge crjd^lte mir

einjl, tt>ie X^orrodbfen einmal im lebhaften ©efprdc^e im ^intmer aufj:

unb abging, bk ^dnbe auf bem Slücfen gefaltet unb einen XonFlumpen

^wifc^en ben ?^ingern fnetenb; nacl^ einer SBeile ^olte er ben 3^on ^er«

öor, unb fie^e ba, er ^atte bn cbtln Umriffc eineö fc^5nen ^opfeö ges

formt, ^nä) in ber ^^antafie beö jungen X^^üringerö lag ein ^uq t)on

biefer unbewußten ge^eimniööollen @c^6pferfraft. ^r lebte unb wthtt

in einer reichen $traumn?elt; gldn^enbe ©eflalten taud^ten auf oor [einem

inneren 2luge, traten i^m in bm 2Öeg, tt)o er ging unb ftanb, in forpers

lieber ^nlU, in bedngfligenber S'ld^e. SSielleic^t ifl Bein beut[cf;er X)ki)ttt

feit ^einric^ Äleifl burcl^ eine folcl^e übermdc^tige OZaturgewoIt bi^

SSorjlellungöüermogenö ^ugteic^ beglürft unb gepeinigt n?orben. Dod^

ber erlofenbe 9luf, ber ben ^armonifc^en, glücklichen ©eniuö fru^ auf

ein beflimmteö (Bzhkt beö ©c^affenö brdngt, erHang biefem ringenben

©eifle nic^t. ©eine ^^antafie war ebenfo unfllet aU oielfeitig; fein

3Befen gemannt an jene Urzeit beö S56IFerIebenö, ba bk Gattungen ber

^unft noc^ ungefcf^ieben burc^einanber lagen unb ber 3)?en[cf) me^r in

95ilbern unb klonen alö in S5egriffen backte, ^r ^6rt ent^ücBenbe ^e^

tobten in [einem Snnern Plingen unb beginnt ju komponieren, er jeigt

ein leb^afteö ©efü^l für bk bilbenbe ,^unfl unb ^k^t bk Sr[c^einungen,

bk ii)m auffleigen, blenbenb öor [ic^ in reicher ^^arbenpracfjt, [o beutlic^,

ba^ er ba^ Iei[efle ^ucfen i^rer 9)Zunbminfet nac^jeic^nen !6nnte; er

fü^It bk erflen Siegungen [einer Dic^terBraft unb \pklt in einem Siebs

^abert^eater jugleic^ ben ^Dramaturgen unb ben ^apellmeifier.

2(Iö er cnblid) meint, [einen 23eruf für bk 9}iu[if erfannt ju ^aben,

unb bk ©Ute eineö ©6nnerö bem 2trmen ba& ©tubium ber ^un^ er;

m6glicf;t, ba fü^rt i^n [ein Unf^ern in baß ^6fh'cf;e @ac^[en. Dem
berben ©obne ber thüringer 25erge graut t>or biefen gtatten ©tdbtern,

t)or „ber erlogenen Sugenb auf bie[en Seipjiger ©e[ic^tern''. ^r [e^nt

fic^ ^eim nac^ ber alten 95aftei in (Jiöfelb, wo er [o oft mit [c^lic^ten,

fern^aften greunbcn geplaubert, jie^t [ic^ [c^eu t)or ben 9J?en[c^en jurücf.

5Jloc^ in [pdteren Sauren, n>enn er bk ^o^en ©eflalten ber ^Silber in

ber S)reöbener ©alerie betrad)tete, er[c^ien i^m baß moberne 23olf mit

feiner ^aft unb [einer Seere oft nur wie ein J^aufen „aufgepappter

9lürnbcrger $0?dnnlein''. ^r ermorb j'e^t, wd^renb er eifrig [einer ^unft

oblag, burd^ f)arte, aufreibenbe Slrbeit eine allgemeine SSilbung, bk boc3^
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immer unfertig Hieb, biö er enbttc^ — man [ögt, md) tem 2ln^5ren

einer 25cct^oüenfc^cn ©pmp^onie — ftc^ tröurig gefielen mu^te, ba^

bk 2ÖeIt bcr 9Äu[iE ni'c^t bie feine fei. 9Zun ermac^tc feine bramatifc^e

^roft. Sn feinen brei^iger Sct^ren ge^t er noc^ taftenb bk Srrgdngc

beö ©c^ülerö, mannigfach aufgeregt ^alb bmcf) bk reckenhafte ©r6§e

ber altnorbifc^en ©agenwelt, balb burc^ bk ©pufgeftatten ber neuen

Slomantif. ^cf) oerbanFe ber ©üte ber ^ittvc Otto Subtpigö bk .^ennt«

niö 3tt)cier Dramen auö biefer 3^it, unb ic^ oermag lebhaft nac^3u*

«mpfinben, tok halb ber flrcnge, rajlloö aufflrebenbe ©eift beö 2)ic^tcrö,

ber fic^ nie genug tat, üon fo unreifen, c^aotifc^en SBerfen fic^ ab*

ttjenben mu^te» „S)aö grdulein öon ©cubert)" ift eine menig glücflic^e

95earbeitung ber beBanuten ©c^auergefc^ic^te öon ^atlots^offmann; bk

pbontaftifc^e SBiUBür ber ^rfinbung, welche ber ^looeltifl burc^ ben

(eichten glu§ feiner ^r^d^Iung, burc^ tim gettjiffe biabolifc^e (Sxa^k

5U oerftecfen n)ei§, tvtit in bem 2)rama greH, in tt)ibermcirtiger Älar^eit

l^eröor. 9)?inber formloö, aber auc^ weniger eigentümlich ifl baß

Xrauerfpicl „2)ie Sflcc^te beö ^er^enö'',

^ö gereicht bem ©c^arfbh'cE ^buarb Deörientö jur S^rc, ba^ er

auö einzelnen mdc^tigen ^tdngen urfprünglicl^er Seibenfcl^aft, wel^e in

biefen unfertigen £)ramen juraeiCen aufbraufen, baß %aknt beö Dic^terö

ernannte unb i^m bk ©c^ule ber Drcöbner S5u^nc eröffnete. 2Öaö

n)u§te bic Älatfc^fuc^t beö dngfHic^en I)reöbner ^^ih'fterö nic^t ju er*

jdblen tjon bem fci^roeigfamen ©onberling, ber jumcilen mit feiner

(angen pfeife im ©ro§en ©arten erfc^ien — eine fto^e fc^Ianfe ©eflalt,

fc^one, tiefe beutfc^e 2tugen, ein gro§eö bleic^eö ©efic^t t>on langem

Jpoar unb 95art umfc^attet. ^in Jtcn matter unb plattzv ©emutlid^s

Uit wat auö ber 2)reöbner Äünfllermelt niemalö ganj oerfc^rounben

feit jener ^zit, ba bk Slbcnb^eitung i^rc SÖafferfönjIe fpielen lie^, hiß

Iberab ju biefen neueren S^agen, ba ber magere Suliuö .Jammer öer*

fldnbniöinnig um ficb unb in fic^ fcr;aute. 2)oc^ alle mannf>aften unb

tiefen D^iaturen auö biefen gefüblöfeligen .^reifen fuc^ten gern baß ftille

"Jpauö beö Xbüringerö auf; unb mer ibm irgenb nd^ergetreten, prieö

6ett)unbernb bit feltene Jpobeit biefeö Äünftlergeifleö, wie befonnen unb

t)erfldnbig er im tdgtic^en ZtUn fcfjaltete, n?ie treu unb ttjabrböftig bic

©timme ber ^mpfinbung auö feinem »^er^en Hang, unb wie gciftooll

er in feinem berben Xbüringer T)iakttt über bie boc^flen Probleme ber

Äunft 3u reben raupte, menn man nur an^uftopfen üerflanb. ^ine glücf*

licf)e €be unb bcr günflige 95übnencrfoIg jnjcier 2;rag6bicn fc^icnen bem
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^kf)Uv cnblt'c^, ba et t)öö öicr^tgflc ^a^r fc^on überfc^ritten i)atk, bit

SSö^n ei'neö wo^lgcorbnctcn e^rcnooltcn Sebcnö ^u eröffnen; ba tvacf

i^n ein grauförncö ©lec^tum bant'eber, betrog t'^n unb unö um bte

^rücf;te fetneö ©cl^öffenö. Unermübltc^ tdti'g, nie oerlaffen oon feiner

6eelenj^drfe, ^at er noc^ oiele ^a^re ^fnburd) ber Mvani^tit wiber*

jianben, hi^ er enbli'c^, taum jmei'unbfünf^igid^rtg, erlag.

^ö mu§ ein harter ^ampf gemefen fem, ber ben ^icl^ter beö

,,§rdulein0 oon ©cuberp'' befreite oon bm allzulange »erfolgten ro?

manttfc^en Sbealen. ©enug, er broc^ mit btefer p^antaftifc^en SSelt,

cnbgürtig noc^ feiner flarfen 2trt; er ttJoUte fortan auf eigenen gü§en

flehen, „5latur unb SBa^r^eit geben, ja bte SirFlic^fett felbft — fo

fc^rteb er — ni'cl^t bic ro^e, fonbern bi'c fc^one''. 3n ber Xat erfolgten

ba^ $lrauerfpiel „Ser (Jrbfovfler'', ba& in 25reöben (1852) ^um erften

SKafe über bit 23retter ging, njie eine teibenfcl^aftlicl^e «^riegöerfldrung

gegen alle romantifc^e SSerfc^roommen^eit. ^ö ift Haum mßgtic^, über

bie ungeheuerliche gabel biefeö feltfamen Sramaö ein all^u bctrteö Ur*

teil 3u fdlten. Daö X^ema üon ^(eiflö .^o^I^oaö, ba^ 93i(b beö Jtjacferen

SKanneö, ber burcl^ gefrdnfteö Sfiecl^tögefü^f inö Unrecht geflür^t tvitb

~- biefer alte fcl^one grunbbeutfc^e ©toff erfcl^eint l^ier fonberbar »er«

äerrt. ^in leichter, ja Bomifcf;er ©treit jwifc^en bem roarferen ^6rfücr

unb feinem nic^t minber wadfcren Jperrn wirb burcl^ atlerlei dunere Ums

ftdnbe, burcl^ eine oermidfelte bramatifc^e 3}?afc^inerie, bie ben (Jinflu§

Don Jüeffingö ^mih'a ©alotti nur oH^u beutlirf; erFennen Id§t, empor?

gefc^raubt ju ber ^61>c eineö tragifc^en ,^ampfeö; ^ufegt greift gar

ber gemeine 3«föll ein, unb ber prfier erfc^ie^t, inbem er ben ©o^n
beö Sctn&cö t6ten min, fein eigeneö ,^inb.

Unb boc^, n?oö mar eö, baß bamaU bie ^ßrer in gefpannter XeiU

naf)me auf ben SSdnfen bannte? SBarum regte fic^ fein Sdc^eln hei ben

roiberfinnigen Zumutungen, tt)e(d;e ber Dichter an und flellt? 3n leih'

Saftiger Söirflic^feit, mit überrodltigenber SBa^r^eit txaten unö biefe

SKenfc^en entgegen; rod^renb beö ©c^auenö ^um minbcften üermorf;te

ber Zweifel nic^t fic^ 5U regem Sin jeber füllte: baß ifl tief innerlich

empfunben, baß warb gefcf;riebcn mit jener ©ammfung btß ganzen

Sßefenö, welche in ber heutigen Äunfl — hei ber SDZaffe oon 93ilbungö*

fioff, bie auf ben ^ünfHer einbrdngt unb feine Xeilna^me ^erftreut —
eine unenblid^ feltene Srfcbeinung ijl. Siefc ©cflaltcn Ratten oon

bem 95Iute beö !2ebenö getrunfen, fie fagten und nic^t, tvaß ber ^id)tet

mit i^nen tooUte, fie fagten, «jaö fie felbcr woUten, unb fie fprad^cn

I
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cö ouö, o^nc eö rcd;t ju tt>i[fcn, Sine feine unb tiefe Untcrfd^ctbung,

bte bcn D^lagel auf ben Äopf trifft unb oon Otto £ubtt)ig in feinen

©elbftbefenntniffen oft betont tt)irb; ber falte SSerftanb begreift fic

Faum, ba^ ge[unbe ©efü^t cmpfinbet [ie augenblicflic^. (SJerabe bk ge?

bilbeten ^orer, befangen in ber 3flefIe);ion, an ftete ©elbfibeobac^tung

gewohnt, Beigen ^eute wenig @inn für bk rechte Objeftioitdt beö Dra?

matiferö; fie [inb befriebigt, wenn bk ©eflatten auf ber SSü^ne nur

nic^tö fagen, tt?aö i^rem €^araBter njiberfpric^t, unb ^6ren gern jene

pikanten epigrammatischen ©elbflbeHenntniffe, welche boc^ lebiglic^ ben

pfpc|)o{ogifc^en ©c^orffinn, bm analptifc^en SSerflanb beö Dic^terö, nic^t

feine ©eflaltungöFraft jeigen. ^ier aber erfc^ien ein ecf;ter Drama?

tifer, ber üoUig f>inter feinem SBerEe oerfc^roanb, 25er unglüdlic^e

Dichter, ber mit feinem fcl^merf(üffigen Talent, feinen unabldffigen

griibetnben ©eelenfdmpfen bem fruchtbaren, gtüdfelig (^eiteren ©eniuö

2llbrec^t Dürerö gegcnüberfte^t wie bk ^aci)t bem Xage, jeigt boc^ in

ber naiüen 2Bal^rf;eit, ber fnorrigen ©genart feiner ^^araEtere eine

3}ertt5anbtfc^aft mit bem alten SJZaler.

Unb warum fanben fie fo wenig 2(n!fang, jene hiti^c\)tn (Stimmen,

welcfje mit ber na^eliegenben 25ebauptung auftraten, ^ier fei bk Eraffe

Xriüialitdt ber ©cf;icffalötrag6bien wiebcr auferflanbcn? D^lein, ^icr ijl

nic^tö oon jener leichtfertigen Sfi^olitdt, bk bt^ 5i}?enfc^en Xun unb

I)enfen on einen ro^en Unfall fnüpft. Sin attteftamentarifc^er Srnft

fc^reitct burc^ ba& <Btüä; ber S^ici^ter fc^eint frioot, weil feine gewiffem

bafte (Strenge jur Jpdrte wirb. „Unfc^ulb unb SScrbrec^en fle^n an

ben Snben beö SDienfc^lid;en; aber ben Unfc^ulbigen unb ben 93er;

bre^er trennt oft nur ein fcl^neUerer ^ulö'' — ba^ ift ein SMuöfprud^

freoelbofter (Sc^wdc^e, wenn er bk ©önbe entfc^ulbigen foH» 2lbcr

Otto Subwig ocrfte^t if;n im Sinne einer ittnflage; er glaubt gerecht

ju ^anbcln, wenn er „einem rafc^en SBorte, ba^ unfer ^err wirb,

weil wir unö nic^t bk SiJZü^e geben, fein .^err ju fein", bk furc()ts

barfien (Sc^recFen folgen ld§t. Sine freublofe, trof^lofe Sebenöweiö*

^tit^ eine arge SJerirrung, gewif, aber bic SJerirrung cineö tiefen unb

fiarFcn ©eifteöl

SSicllcic^t noc^ peinlicher alö ben graufamen @c^lu^ empfanb ber

J^orer bk fcl)wüle bcElommene 2uft, bk über bem gefamten SBerHe

liegt. Diefe ftarfen mlbm Seibenfc^aften im engflen 9?aume tobenb

— baß macl;t ben Sinbrucf eineö ©turmeö im @lafe Söaffer, baUl

ge^t bie Harmonie oon gorm unb Sn^alt oerloren. Die S5erecl;tigung
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bcö borflic^cn unb neinburgcrlid^cn Scbcnö m ber Xtagobic bleibt

fci^lcc^tcrbmgö eine [e^r bcfc^rdnEte. SÖorm befte^t ber poetifc^e Sfletj

jener fc^lic^ten SebenöHretfe? 3n ber ^infachf>eit, ber ^eimlic^en ^nge^

bem traulichen ^rieben eineö ber ^latur noc^ nic^t entfrembeten Da?

feinö. 2Bie onberö in biefer Xrag6bie! SSon bem djlfietifc^cn Sleije

beö SBalbs unb Sdgertebenö ijl nic^t bk 9tebe; nur bk ^äxU, bk Um
frei^eit ber profaifc^en Sebenöüer^dltniffe tritt unö entgegen. SSo bie

£ciben[c^aft tobt, ba erfc^etnt [ie in ^dflicl^cr ^orm: auöge^auen wirb

beö gorjlerö ©obn, unb bcn rurf;Io[en 2)?orbtaten mu§ [ici^ bk feige

SBaffe ber S3üc^[e aU Wttü bieten» gürroa^r, baö [inb feine tu^er*

lici^feiten» SSenn ber Dichter in ber erftcn 25earbeitung [einen Jpelben

oufö ©eric^t geben tie§, um für ben Xot[c^log ben Xob 5U finben,

vomn er fpdter ben |urifti[c^en geiler burc^ einen pfpcl^ologifcben er?

fegte unb biefen ftarren ©Idubigen burd^ ©elbflmorb enben Iie§: —
liegt börin nicf)t ein bebenflid^er ginger^eig, mie wenig bk\t ^arm?

lofen Sebenöfreife fic^ für bk Xragobie eignen? Die fomifc^e, bte

rü^renbe Dic^tfunfl: finbet in folc^en einfachen ^wf^^^ben i^r notör*

lic^eö Clement. Die Xrogobie fc^reitet auf gemeil^tem 58oben, fie »er*

langt ben ^otburn, fie forbert eine reine, üon bem Dunfit unb ©taub

beö alltäglichen £ebenö gefduberte Suft, fie forbert gro§e SSerbdltniffe,

ttjenn bk großen Seibcnfc^aften, meiere fie entfeffelt, gro§ erfc^einen,

^armonifc^ roirfen follen, wenn ibr Sinbrucf nic^t traurig ftatt tragifc^,

nieberfc^lagenb flatt erfc^ütternb fein foll. Ober ttjdre eö ein ^ufall,

bap bk gro^e ^amilientragobie beö £car, baö pfpc^ologifcbe Drama

beö $taffo in ber oornef)men ^tlt fpielen? 2Bir finb weit entfernt, ben

nieberen ©tdnben bk tragifc^e ^offd^ig!eit Eur^n^eg ab^ufprecl;en; aber

eö bebarf ungewo^nlid^en ©lürfeö, wenn ber Dichter einer Kleinbürgers

lieben Xragobie bk arge flippe umfc^iffen mill, ba^ bk Seibenfc^aften

in biefem engen Dlaume oerfümmert, gebrochen erfc^einen, unb ba^

bk rdc^enben 9}?dc^te beö bürgerlichen Sebenö, ber ©enbarm unb baß

„^riller^duöle", mit i^rer bonbgreiflicljcn .^d§lic^!eit ben .^unftgenu^

jerfloren.

9floc^ me^r. X)k $trag6bie »erlangt öolle ^urec^nung, inbitji^

fcuelle greibeit beö Sntfcbluffeö ber ^onbelnben, unb auc^ barum

finb bk ^o^en beö Sebenö i^x natürlicher 25oben. ^eine ©pur baoon

in unferem Xrauerfpiele. Diefer ^elb bewegt ficl^ in einer engen

SÖclt fefter SKec^tö? unb ^^rbegriffe, welche nic^t minber flarr, ober

ttitit minber df^^etifc^ finb aU bk Tagungen fpanifd^er Stitterlic^fcit
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m bcn Dramen Sotberonö. ©eine ^^rc glaubt er gefc^dnbet, wenn

fein ©utö^crr i^n wegen einer 9}?einungöoerfc]^iebenf)eit auö bem

2)ienfle entld^t, fein 2ln[e^en benft er ju wahren, wenn er mit ber

gurc^t ^att ber 2ie6e SBeib unb Mint an fi'c^ feffett. STuc^ ^leiflö

^o^l^aaö i^ ein [c^Iic^ter 3)Jann auö bem SSolBe; boc^ ^ler jeigt fic^

fcte üBerIcgenf>eit biefeö mit Subwig »crwanbtcn unb boc^ unglei^

größeren ©eifteö. ,^IeijI Id^t [einen »gelben Har unb einfach benfen,

ölfo ba^ tt)ir aUe, ^ocl^ unb m'ebrig, fofort tserfte^en, tt>arum er m
feinem Steckte gefrdnft jur @eI6fi^ilfe greift» Dem ^r6f6rfter bagegen

tribcrfd^rt jroar eine Unbid, boc^ fein Unrecht, er mxb aU ein ttiiber^

fpenjliger Diener öon [einem ^errn entla[[en. Der braue Wlann

cmpfinbet man bun!el — unb wir mit if»m —, ba^ ba^ formelle Stecl^t

bieömal jur un[ittlic^en Jpdrte fü^rt; in i^m regt [ic^ bk uralte, bk

ec^t5mcn[c^Iic^e unb bocl^ eroig unerfüllbare g'orberung, ba^ bk Örb*

nung beö 9lec^tö unb bk C)rbnung ber ©ittlicl^feit [ic^ becfen [oHen»

Slber ber ^id)ta üer[c^md^t, bk^ flore unb tt)irH[ame SDZotto ju benu^en;

er lei^t [einem gelben nic^t bk 23e[c^rdn!t^eit ber £eiben[cl^aft, welche

im Drama ein croigeö Siecht behauptet, [onbern bk SSefcl^rdnft^eit ber

Unbilbung, bk ber ^orer beldc^elt. Der unn?i[[enbe g6rfi:er fann ba^

fonnenHare Stecht [eineö Dienflfierrn nid^t begreifen, unb auf biefer

Dummheit beö gelben ru^t am Snbe ber gan^e tragi[c^e ^onfliPt! —
„<So [inb meine X^üringer" — pflegte Submig ju antworten, wenn

man i^m [oIcf)e SSebenfen einwarf; er gebadete bann aller ber l^arten

unb be[c^rdn!ten Dflaturen, bie i^m broben ouf bem SBalbe begegnet

waren, er erjd^Itc oon jenem 9}?anne in (Jiöfelb, ber mit ben ©einen

fcem ^ungertppf)u6 erlag, weil er eö für eine ©c^anbe ^ielt, ber SSe*

^orbc [eine Dürftigfeit ju befennen. 2tber [inb [olc^e (^mpfinbungen,

wzii [ie im £eben üorfommen, poeti[c]^ wa^r? Sft ber ^6rer, ber mit

freieren men[c^lic^en Sbeen an ba^ 2BerH l^erantritt, imflanbe, [ie

nac^jucmpfinben ober auc^ nur 5U begreifen? X)k enge fleine SÖelt,

worin ber Dichter aufwuc^ö — [onft ein ©egen für ben ,^ünfHer, benn

fie [cf)en!t i^m, n>a^ feine 25ilbung er[e§en fann, S5ertrautf;eit mit ber

Q^latur, mit bem einfachen 2(uöbrucfe ftarfer (Jmpfinbungen —, [ie gc«

rcicl)t if)m jum Un[egen. Sr üermag nic^t, über ba^ fiitkf) ber ^r*

fabrung [irf; ju erbeben, er ^zk^mt baß ^chm [etbft, nic^t ein fünfte

(eri[c^eö ?d\{b beö Sebenö. ©0 bint«rld§t bkß Drama eineö ernflen

unb ftrcngen ^ünfllerö boc^ einen dbniicben ^inbrucf wk bk 2Berfe

^ucbtIo[er, nacf) willfürticf^en ^ffeften ba[c|)enber ©eifler: crflaunt unb

6efrembct oerweilen wir, bie[er Jg>elb \\t ein um?er|1tdnb(id^eö Original.
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$u bi'efem ^Jc^Ier, btt auö unfreier S5tlbung entfpringt, gefeilt

ftc^ ein önberer, ber [einen ©runb ^at m ber überfülle ber Jtiroft»

Die [innlic^e SBa^r^eit ber hiß ^ur ^ubringlid^Eeit bcuttic^en ^eftolten

öBerfc^reitet oft bk bem Sromotifer gefegten ©c^ranfen, qI[o ba^ ber

^c^oufpieler gepeinigt ober ^um 2Iutomaten ^erabgeroürbigt lüirb; über

i^ncn fc^mebt nicljt jener ge^eimniööolle S)uft, ber bte ^b^^ntofie beö

Jp6rerö 5U eigener Xdtigfeit erweckt. SBie peinlich ber Dichter burc^

feine Xraumgeflalten bebrücft warb, baß füllen roir Ui 2ubn)ig wit

Ui ^(eifit am bcuüicr;ften on ben «Svenen ^orf^jTer Erregung: bicr finben

Uibt feiten bk 23erebfamfeit ber Seibenfc^aft, fie reben bte flammeln^

ben £aute ber ro^en ^mpfinbung, fie fc^einen ju falt, meil fie ju

^ei^ finb. Daö alleö ^at Otto gubmig felbfl fpdter^in eingefeben, ba er

ftc^ üortoarf: „©er ben @inn überzeugen will, Id^mt bk ^Pb^ntafie."

^nblic^ — ba einmal auc^ ber begabtefle 2)ic^ter feine 9}2enfcl>en teils

ttjeiö fic^ 5um ^ilbe fc^afft — fo b^ben all biefe ^baraftere eine

fc^mere, üerfc^Ioffene, jurücf^altenbe SSeife, bk jebe (Situation übers

mdfig gefpannt unb dngftigenb mac^t unb bem ^orer gur üual n?irb.

~ SSer bk ©tdrfe biefeö Xalentö beraunberte, ber mu^te wünfc^en,

ein freunblicber ©tern möge bk ^^antafie beö Dic^terö bin^^öfübren

öuö ber engen Sßelt, bk feine ©iege umgab, bamit er baß Dürftige unb

^d^tici^e beö Sllltagölebenö oergeffe — unb er mbge fid() befreien oon

ber ©c^ule ^buarb Deürientö, raelcber er jmar bk 33übnenfenntniö

unb bic ©orgfalt in ber S^arafter^eic^nung, ober auc^ bk einfeitige

SSernac^Idffigung ber ibealen Elemente beö Dramaö oerbanfte.

Unb Otto gubmig erfüllte biefe Jpoffnung, alö einige ^cit fpdter

„Die SÄaffabder" erfc^ienem Der ©toff fonnte nic^t glücklicher ge«

»od^It fein; benn ber Iprifclje ©c^njung, ber in ber ^ahd fclbft liegt,

i^alf freunblic^ einen S}?anget in !2ubn?igö Xalent oerbedPen, unb nic^t

bie finnlicl; reijenbe ^rac^t, welche beute fo oiele hla^kvtc ^oeten an bk

orientaIifcl)en (Stoffe feffelt, fonbern ber tiefreligiofe ^rnft ber jubifc^en

SÖcIt, ber bem SBefen £ubtt>igö oollfommen entfpric^t, ^atti ben Dichter

angezogen. X)aß Drama gemafjnt oft an ben glaubenöfreubigcn «Siegeö?

iubel, ber in ben Äldngen oon ^dnbelö (Samfon rebet. 2Bie 3uba

SKafFabduö über bic Seicbe feineö Öbeimö nacb bem ®6^enbilbe fcbreitet

unb ben ©reuel in ben (Staub tüirft — „D orme 23eter, drm'rer ®ottI"

— unb mt ben jlerbenben Dulbern ^u Serwfölcm auö ben 2Iugen beö

cin^iel^enben gelben neue ^raft 5um Men juflromt: biefe Svenen

flehen bem Söej^en unfercr Did)tung 3ur <Bdtt, Unb eö finb Jldmpfe
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t5on cmiger SBa^r^cit, bi'c bct Dichter fc^i(bert: bk Empörung beö freien

^elbenmutö gegen religiofen ^anatißmnß^ ber Äampf ber ©laubenö«

treue mit bem ^narxQz meltltc^er Xprannei. 2)ie beflemmcnbe 2)üflers

^cit öon ÜJubmigö ^rfHingöbrömo fi'nben mv ^i'er nic^t me^r, roo^I

ober btefelbe ^raft unb ©ebrungenftett, ben[eI6en [i'tth'c^en (Jrnfl. S5ieö

tegtere erfc^emt 6e[onberö erfreulich, wenn wir unö beö gfeic^nomigen

©türfeö oon ^öc^ariaö SBcrner, ba^ fic^ mit Submigö $trog6bie ' t>iefs

fac^ berührt, erinnern; benn an biefer 2(r6eit beö 2(poflaten emp6rt

und nic^t jott)of)t ba^ tt)ufle Durc^einanber ber ©^encn unb ber ^o^Ie

MngHong fc^Ie(^ter tprifc^cr SSerfe, aU ber gdnjlic^e ^awQtt m
©ett?i[[en, bit pra^Ierifc^e ^u^erlic^feit beö religi6[cn ©efüf;Iö.

3n ber ^cic^nung ber S^araFtere ^at ber 53ic^ter l^ier nur wenig

unb in grofen 3"9cn motiöiert, unb leiber pflegen bk 2lufi'ü^rungen ber

WlaUahätv baß »^einefc^e SBt^mort, ba^ ©c^öufpfcler unb T)kf)tit in

bemfclben Borbiden SSer^dltniffe ^ueinanber flehen wie ber genfer

unb ber orme ©ünber, in befonberö fc^Iagenber 2Öei[e ju bewahrheiten.

<5ö ifl ein SSorjug grofer ^tfiorifc^er ©toffe, ba^ [ie fparfameö SÄotis

üicren erm6gtic^en: bk erf>abencn allgemein^menfc^Iic^en ^mpfinbungen

ber SSaterlanböliebe, beö ^elbenmutö, ber religt6[en 23egeiflerung l^at

jebe nic^t gan^ flumpfe ^^antofie [c^on burc^empfunben, ber Siebter

i)at nic^t n6tig, burc^ ^leinmalerei [ie unß nd^er^ubringen. Set
foHte i^n nic^t »erflehen, biefen königlichen 3uba, „ben $02ann, ber

feine Xugenben öer^üHt, ba^ unfere Slrmut nirf;t üor i^m errote/'

ber bei ber geinbe 2)n>^cn oor SJufl bebt wie ein S3oum im Sflegen?

Unb neben i^m „in i^rer Demut 9liebrig!eit'' boö Sloöfein üon @aron,

eine ©cjlalt, bk nur wenige '^dUn [pricf)t, aber oon einer ertrdglic^

fc^onen unb gefü^loollen ©rf;au[pielerin bargcftellt, j'eben 3"[cf;auer

Paum minber rühren mu§ alö ben 3uba felber. 2(uc^ ber oiel«

gcfc^md^te ^^araftcr ber SJZutter ber 2?Zaffabder fc^eint unö burc^auö

wa^r unb treu, „^ein SBeib war weifer, Feine ^iitkv t6ric^ter'',

bicö SBort beö Sfuba I6ft baß «KdtfeL mt burc^bringenber Max^dt

erfennt fic bk ©c^mac^ i^reö SSolFeö, fie gtaubt mit einer bk ©renjen

btß 5BeibIic^en fc^on übcrfc^reitenben Scibcnfc^aft an bk Dtücffe^r ber

Suben 3um alten ©lanje, jum alten ©ott; unb in weiblicher SBeife

t>ermi[cl)en [icl) b\t]t religioö^politifc^en 25eflrebungen mit i^rem J^ami«

tienflolje, i^rer blinben 3)2utterlicbe : in jebem i^rer ©6^nc meint fie

bm gelben ibreö SSolfeö ju [cf;auen, unb inbem fie i^nen bit 25a^n 3um
SRu^me weifl, gittert fie baoor, fie ju verlieren. So ifl ein tieffinniger
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^ug, ba§ btefc cntgcgcngefc^ten <Btitm i'^reö SÖefcnö gule^t, ba fie

fclbfl i^rc @6^nc ju Se^oüaö ^^rcn in btn Xob treibt, miteinonbcr

in ^ampf geraten»

Seibcr ifl bic ,Kompofition [e^r unfertig, ouf ©^enen oolt ^o^eit

folgen oft motte, faft jttjecflofe 3(uftritte> SubttJtg ^at gleich $, $!Berner

5tt)ci gabeln üerbunben, ben ©laubenöfampf beö Suba unb bk rü^rcnbc

biblifc^e Srgd^Iung üon bem öpfertobe bcr fec^ö ,^naben im ^axUx^

ofen; aber i|>m fo wenig aU SSerner ift bk SSerfc^mel^ung gc?

lungen. S3eibe (Stoffe finb burc^auö bramatifc^, eö mar möglich, fie

mit berfelbcn Sbee ^u burc^bringen unb in d^nlid^er SSeife tok bk

beiben Jlragobien im Sear ju einer ibealen ^in^eit ^u üerfnüpfen. Sn
ber cinfamen ©r6§e beö 3uba, ber fic^ loörei^t üon bem mütterli^en

SSoben ber ©efittung feineö SSoIfeö, ru^t ein tieftragifc^er ©e^alt; ber

^elb — ba^ i\i beö 2)ic^terö eingeftanbene 2(b[ic]^t — foH ju feiner

95efc^dmung erfahren, ba^ am^ er nur ein SBerfjeug ifl in ber »^anb

Se^oöaö unb ba^ Sfrael gerettet tt>irb nic^t burc^ ben ^ut beö

J^eerfü^rerö, fonbern burcl^ bk ©laubenötreue ber 9)?affe» 2lber bann

burfte ber ©laubenöeifer biefeö SSoIHeö nic^t bIo§ burc^ ben S)Zunb beö

ganatiferö Sojafim ^u unö reben; oor 2(ugen mußten mir eö fc^cn,

tt)ic bk Suben fic^ mit ben SBaffen in ber ^anb ermürgen laffen, meil

fie bk ©abbatgefe^e nicl^t brecl^en mollen; unb oor allem: bann burfte

in ben menigen «Svenen, mo mir eö fc^auen, baß SJolf nicl;t — in jener

©i^aFefpcarefcl^en SBeife, bk für unfere ©efittung unbebingt ein Slna*

d^roniömuö i^ — fo gar niebrig unb erbdrmlic^ auftreten, benn aud^

bic entfe^lic^e Starrheit beö (^laüUnö ^at baß 0{ec^t einer großen

Sbee. S)iefem elenbeften ber SJolFer gegeniJiber bemerken mir Subaö

(Sc^ulb faum, er erfc^eint alö ein mafellofer, ein cpifcl;cr ^elb; unb

mic fc^mer er leibet, wk tief fein floljer ©eifl fic^ aerfnirfc^t fü^lt

burc^ bk ^r!enntniö feiner ^lein^eit, baß ^at ber 2)icl;ter, mie pl6^lic^

crla|)menb, faum angebeutet. — Dloc^ unfic]()erer entmi(fclt \i<^ bk

anbere gabel; fie gelangt erfl in ber prad^toollen ©c^lu^f^ene, ba

bk 5[)?aHabderin um baß Seben i^rcr Äinber flc|>t, 3ur oollen bra*

matifc^en SBirfung. —
SBie iffc eine fo feltfame Ungleic^l^eit beß ©c^affenö 3U crFldren?

Otto Submig felber gibt bk 2lntmort in einem rürf^altloö e^rlid^en

^efenntniö* Der X)kf)Ut gejle^t, ba^ i^n in ben ©tunben beö

(Jmpfangenö juerft eine mufi]^ali[d;e ©timmung überkommt; fie mirb

i^m 3ur garbe, unb burc^leuc^tet öon biefer garbe treten if>m bann
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einzelne ©cj^alten ber rocrbcnbcn Sichtung öor STugen, m ci'ncr großen

bramatifcl)en ©ituotion, bic gcn?6^n(ic]^ nic^t bk Äatajl:rop^c ift. ^rjl

noc^ bfcfcn (^i\ic^tm ^bvt er feine SJJenfci^en rcbcn, unb auö bcr

Farbenpracht folc^cr ^rfc^emungen ernjdcl^fl if)m nac^ unb nac^ ber

^lan feineö SBerfeö. ©er fann ba^ tefen, ol^ne fofort Oefrembet ju

rufen: Daö ijl: baö 93efenntniö ei'neö epifc^en 2)icf)terö! Dem 2)ras

matiFer mu§ bie (JntttJirflung feiner ^^aroFtere, t^r ftürmtfc^eö ^oxt^

fc^reiten burc^ eine 2Be(t ber Xaten unb ber Seiben, baß €rfle, baß

SBefentd'c^e fem. €in bramatifc^er 2)ic^ter, ber alfo nur einzelne

©jenen feineö ©ebic^tö in feiner ©eele erlebt, wirb unöermeibticl^ in

ber Jlompofitton beö SSerBeö unb in ben ©jenen, bie er erfi nac^trdglic^

^injugebac^t ^at, eine ermattete ^raft jeigen, jumat iuenn i^m, wk
biefem treuen $t^üringer, bie ©abe beö 9)Zac^erö, ber über feine

©c^wdc^en ju tdufc^en mei'^, gdnjlic^ oerfagt i'ft. Unb bod^ wart

£ubtt)ig burc^ fem mdnnttcl^eö tiefleibenfc^afttic^eö SBefen unmiber«

fle^Itd^ auf boö Srama ^mgewiefen; öon ber miUen, ^eiteren 25e«

fc^aulic^feit beö €piEcrö tag gar nic^tö m i^m. T)mcf) folc^e oer?

fc^wenberifc^e Äarg^eit ber D^atur, bk i^m einige ^errlic^e ©aben beö

Sramatiferö, einige ,^rdftc beö ^piferö, boc^ ntc^t bie Harmonie beö

©eniuö fc]()enfte, wirb baö tiefe Unglücf biefeö ringenben Dic^tergetftcö

ooltouf erftdrt. — 3n ber ©pracl^e beö @tü(feö enblid^ fdmpfen jnjei

<S>tiU: boö erhabene oon gro§en SO?etap^ern ftro^enbe biblifc^c ©ort,

baß bem ibeaten 2)rama fic^ leicht einfügt, fte^t fremb neben ber

pointenrei^cn SRebeweife beö Suftfpietö unb beö bürgerlid^yen Dramaö.

2(ne ^reunbe beö 2)ic^terö fünften: Sn biefer erhabenen SBelt

^atte baö großangelegte Xalent beö 2)ic^terö feinen natürlichen Shunts

melpkg gcfunben. 2lber Subwig überrafcl^te unö einige ^a^re barauf

burc^ feine 3ftücH!c^r ju bem Stuögangöpunfte feiner 35ilbung; baß

5tf)üringer Äleinleben b^tte i'bm ben Stoff geboten für bk ^rjd^Iung

„^m\(i)tn ^immcl unb (Jrbe''. Sene unfeh'ge §ertig!eit, unö fetbjl

ju belügen, beren Äeim ouc^ in bem reinften 9}?enfc^en fcl^Iummert,

beren SSerirrungen in ber ikht bem ,K'omiFer einen fo banfbaren

Stoff bieten — f)ter ifl fie alö ber Urgrunb ber ©ünbe aufgefaßt.

2Bie roi'r unö einfpinnen in eine 2Be(t erlogener SJorfteHungen, wie

unö ber SBabn lieb wirb unb wir eine ^üxcf)t ebenfo fc^wer aufgeben

alö eine Jpoffnung, vok wir bk SBelt ju fennen meinen, berweil wir

nur unö felbft Fennen, mt mblkf) bk (Scl;ulb unö ba^in fübrt, in ben

SWenfcben ju Raffen, maß wir an i^nen getan — bicfe Dlac^tfeiten
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beö ^cr3enö ^at £u&mtg mit «?unber6ötcr 25totnation Dcrflanbcn.

^ter, Bei 2ubn?igö reif|l:cm SBcrEe, burfcn mir and) bk ^taQt auf*

werfen: 5Baö l^at bie[er Dichter gemein mit bcn S3efbcbungcn unb ^mp*

finbungen feiner ^ei't? D^ic^t aU «joHten wir in ten3enbi6[er SBeife

ba^ fabula docet auö ben ©ebilben beö ^ijnfi:Ierö ji'e^en — ntc^t aU
wollten wir im mi'nbeflen bie Söerec^tigung jener, man borf fagen,

^ettlofcn Iprifc^en 2)icl^ter bezweifeln, wcld^e, mt Sbuarb Wlbvih, eine

fleine 2Be(t einfad^er (Btfü^c mit unüerwüjllicl^em ^umor oerfldren:

Slllein gegenüber bem wtit bewußteren ©d^affen beö ^looeniflen unb

beö J)ramati!erö ifl: bie ^rage nac^ feinem 3wfommen|>ange mit ben

Sbcen feiner ^tit burd^auö am ^la^t, Sänge 3o^re »erleben unferc

bejlen SSJJdnner im Kampfe mit falfcl^en ©o^en, mit einer üerFebrtcn

©eniötitdt, mit fentimentalen 9^^ra)cn, bk wir ouö einer unHören

»erfcl^wommenen ^cit ererbt i^aben. Dorum werben wir fo mdci^tig

Uxn^vt oon ber ungefc^minften Sßa^r^oftigfeit ber Subwig[c^en ©e*

tickte; bk fc^Iic^te ©roße beö Suba reißt unö ^in, unb felbfl bit

pebantifcf;e §igur beö SlpoIIoniuö O^iettenmair erwerft unferc X(iU

nai^me, benn ba^ tiefe ^lor^eitöbebörfniö biefeö SJJanneö, fein SSiber?

Wille gegen j'ebe ©elbfttdufc^ung gemannt unö on felbfterlebte fc()werc

©tunben.

SBie in öHen im ^er^en beö ^ünftferö empfangenen ©ebicl)ten

^dngen aurf; in biefer ^r^d^Iung Subwigö bk gebier eng jufammen

mit ben SSorjugen. Sr Idßt unö bk (Stimmen ^oren, bk [ic^ in ber

5!??enfcf;enbruft untereinanber entfcl^ulbigcn ober oerHagen, boc^ er

tJerirrt ficl^ auc^ oft in eine «^leinmalcrei, bk bem lebhaften ©eiftc

unertrdglic^ wirb. 2öer xdü^U nicl^t, tvk felbft bcn cbeln 9}2en[c^en

zuweilen an ^eiliger ©teile eine finnloö wiberwdrtige SSorfiellung

öberfdllt? SBelc^e gülle wiber[prec^enber S5ilber unb ©ebonfen burc^s

tobt unö in einem Slugenblicfe ber 2(ufrcgung, unb wk ganj t>ergeblic](>

ift ba^ 58emübfn, jeben biefer ^uge feft^u^alten I SBte ber 50?aler um
feine ©ef^altcn einen feflen Slal^men 3ie|)t unb bem S3efc]^auer übers

Idßt, biefe fcl;6ne 2BeIt ber Xrdume noc^ inö Unenblic^e ouö^ubebnen,

fo ifJ: ouc^ bem pfpci^ologifc^en Xalent beö Dic^terö eine ©renze gefegt

^cbz übertriebene SJJotioierung ift unfc^on, benn fie ermübct; fie ifl

unwahr, benn ein ooruberge^enber ©ebanPe binterldßt, in ber gorm

ber 3!5arfieIIung fixiert, einen ganj anberen (Jinbrucf alö in feiner flücl^*

tigen ^rfcl^einung in ber ffiirnic^Feit; noc^ mel;r, bk Überlabung mit

pfpc^ologifc^em Detail wirft üerwirrenb, fie oerbunfelt baß SBefentlid^f,

ba^ €rgebniö beö pfpc^ifd^en ^ro^effeö.
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£ubtt)ig ^at baß t^ön'ngtfd^e MtinUUn t)teneic^t nocl^ treuer, er

^at eö iebcnfoHö mmbcr befangen t>on gebtibeter SRefleyion gefc^Übert

o(ö Stuerbac^ bi'e 3"f^^"^^ f^i"^f ^ci'mat. ^oc^ gcrabc barum tritt

baß Unfc^6ne biefer S3er^<l(tntffe in ber Dctailfc^ilberung ber Srsd^Iung

fogar noc^ auffdlliger ^utagc aU in bcm fnappcn bramatifc^en 23au

beö teforflerö. §ur bte Äunfl gibt eö noc^ ^«ute SSonoufen. Die

S^^eorie foH fic^ nic^t anmaßen, ^ier eine fejlte ©ren^e 3U äie^en,

welche ber SJZut eineö [c^oni^ettöfinnigen Äünfllerö jeber^eit über*

fpringen Fann. 2(ber im beflimmten goUe Id^t fic^ mit ©icl^erl^eit

ernennen, ob beö 2)ic^terö gelben ju Flein, 3u oHtdgtic^ finb für feine

pft)c^oIogifc^en Probleme — fo l^ier in einer ganj ^errlic^en (S5enc.

2l(ö baß geliebte ^tib in warmem fc^weHenbem Umfangen in StpoIIo*

niuö' 2lrmen liegt, alß bit SSerfud^ung in öerlodfcnber Sc^6n^eit an if}n

l^erantritt, bo fa^t i^n f,b\t bunfie 2Sorjlteltung, aU fle^e er mit an

feinem ^ifc^e, unb, bewege er fic^, e^e er fic^ umgefef)en, fo f6nne er

ttmaß tt)ie ein Xintenfa§ auf etn?aö wie SÖdfc^e ober zin njertoolleö

Rapier werfen". Sawo^I, folc^e 35itber mögen in folc^em STugenblicfe

baß ^irn eineö warferen ©c^ieferberfermeiflerö burc^jutfen, ber an itih

unb ®eete biz ©auberFeit unb Orbnung fetber ift. 2(ber welcher £e[er

t>on freier 25ilbung Fann ein fo Heinlic^eö 25ilb Ui fo großem 2tnlo§

ertragen? Die ^unfi: "^at einen anberen SWa^ftab alß baß praftifc^e

geben. 9lic^t baß wertooHe ©ofb, fonbern bit fc^one 3Raffe btß

Wlavmotß ijl bem 25iibner ber erwünfc^te 6toff; unb wie ber n>ilbt

grcoel btß SJJorbeö unb ber 2itbt fü^ ©ünben dfl^etifc^ oerjei^h'c^er

finb alß leichtere Reinliche SSergebungen, fo ifl: baß ^f)ttnn)tttt alß

fofd^cö noc^ nic^t berechtigt, ben Xempel btß <Bd)bntn ju betreten.

Subwig felbjl: l)at baß gefüllt, inbem er mit gtücFlic^em Xatt feinem

.gelben ein ©ewerbc gab, baß mit feinem FccFen 3Bagen immerl^in noc^

einigen dflbetifc^en 9lcij l)at

2(ucf; ber etbifcbe ©ebalt ber (^rjd^tung Itibtt unter ber (Ünge biefer

ETeinjldbtifcben 5ßeÜ. Um ju fcf)wetgen »on ber gren^enlofen ^urücF-

^altung, bit tüit ein 2Up auf alltn biefcn 5D?enfc^n taflet unb ben Xon

ber ^r^dbtung noc^ \>itl gebrückter macf;t alß ber furchtbar crnflc 3n*

Ibalt forbert: — bie bargefteHten €mpfinbungen finb nur teilweife rein

menfc^Iic^er STrt, wir fteigen wieber binab in eine SSelt oon Fonöentio«

nellen ^Begriffen befcf>rdn!ter 9iaturen, benen bit <Sittli(f)Uit alß mec^a*

nifc^e Srbnung, bit SSorfebung alß eine finflcr nacbtragcnbe 9J2acbt

erfcbeint, bit ju unfrei benfcn, um bie Sbee ber ©cbulb unb ber '^w

». SCreitft^fe, Wuffäfee. I. 8. 3lufl. 29
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wc^nung ju faffcn. 2ötr tvoUm ^ur 9lot bcn Flcincn SBibcrroincn ober*

rombcn, bcn unö bte peinliche Orbnungöltebe biefcö Slpotbntuö, [ein

geberd^cntefcn unb 9)?66el6örftcn einf(6^t, mir njoHcn ben frcubigctt

Mnfl(crfpruci() ut>cr|)6rcn, bcr unö bobet mal^nenb mö ^l^r Hingt,

©oct^tö ic^6ncö unb fittlic^cö SBort: „©ü^ ift jcbc SJcrfc^njcnbungl"

SGBcnn n?ic bcm ^ctbcn nur feine entfc^eibenben ^ntfd^Iuffe nac^empfins

ben könnten! 2((ö SlpoHoniuö feine SSaterftabt gerettet unb fo fid^ oor

feinen eigenen uner6ittlid()en 2lugen t5on jebem «Scheine ber ©^utb

geeinigt ^at, ba öerfci^md^t er, bk ^itwt feineö rud^Iofen S5ruberö,

bit fc^dnblic^ geraubte Q)dkUt feineö ^crjenö ^eimaufü^ren, i^r unb

fic^ ein fittlic^eö 25afein ju bereiten! (5r ift bem 9??orbfito§e feineö

25rubcrö «uögewic^en, ber ^reoler ijl: bahti umgekommen, unb — „i^aft

bu ben go^n ber Xat, fo ^ajl bu auc^ bk XatV' Söelc^e WlotaU

€mpfdnbett biefe SJ^cnfc^en noturlic^, fo mdre bk 3Scrf6^nung ^ivat in

ber Dichtung fc^n?er ju fc^ilbern — benn fo ©ro^eö wirft im 2eben

nur eine 9}?ac^t, welche felbfl; für bk freiefie ber ^ünjlte foum barfleHbar

ifl, bk ^tit — aber fittlic^ njdrc fie m6giic^, ja notmenbig. Einern

unfreien DenPen bleiben ctl^ifc^ Äonflifte unI6öbar. SBa^rlic^, nid^t

ieuer ariftoFratifc^e Xicf, ber bk liefen beö SSoIföIebenö nic^t »crftebt,

^ei^t unö fo reben, fonbern bk ^rlcnntniö, bo§ bk freie 23i(bung ben

SÄeufc^en 5ur ^atur jurucffü^tl 3Serflimmt unb unfd^ig, unö ber

trubfeligen Siefignation beö ©c^luffeö ju erfreuen, legen wir enbüc^

ba^ fc^6ne 23uc^ auö ber ^anb. —
SSd^renb blinbe SSewunberer baß epifd^e $talent beö 2)ic^terö priefen,

gef^anb ber f^renge SOJann fid^ unbarml^erjig ein, ba^ feine ^loöeHc

nur auö einer Sleil^e bramatifd^er ©^enen beflanb. ^ur baß ^poö

WiU baß 93eric^ten ber 95egebenl^etten immer baß ^öcfent^dje. Doc^

roo ujar ^ier ber leichte ^lu^ ber ^^d^tung, mo bk be^aglic^e

greube btß ^piferö an ber ^etailfc^ilberung bcr 2(u§entt)elt? ©ewi^,

bk ©efc^ic^te i% wk man fagt, nooelliflifc^ „fpannenb", aber nur,

»eil unö ber bramatifc^e ^onfliHt ber (J^araFterc mdc^tig feffett, ®enji^,

baö S5uc^ ifi: reid^ an rounberfc^onen lanbfc^afttic^en @cf;ilberungen,

aber nur ba, wo eö gilt, bk (Stimmung ber ^anbelnben ^erfonen in

ber 0latur wiberaufpiegeln. ^a^t einen (Ei)atafttv biefeö großen ^fpd^o*

logen 3tt)ei feilen reben, unb ber gan^e ^m\(fy fle^t leibhaftig öor euc^.

Slber la^t £ubn?ig bk 2lu§entt)ctt um i^er fetbft toilUn fc^ilbcrn, unb

i^r empfangt einen üermorrenen unftaren ^inbrudP, 2lm aücrfelt*

famflen fpiett baß epifc^e unb boö bramatifc^e $lalent btß Dic^terö
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bur^cmanber, wenn er bte <!lu§ere ^tfc^etnung [einer gelben ^etc^net:

er fie^t fie üor fic^, fjetl unb bejiimmt wie ber ^pifer, aber er [c^i'lbert

mit pemlid^er UnBc^olfen^eit; rotr fügten bte SScrlegen^eit beö SJrama^

ttferö, ber, gezwungen ju cr3<i^fen, fic^ verpflichtet meint, olleö ju

6ericf)tcn, tt)aö ber ©c^aufpi'eler ögiert.

^ebem Unbefangenen mu^te je^t bi'e ^Befürchtung aufftetgen, bte

pft)c^oIogifc^e SJZeiflerfc^aft beö ^ic^terö werbe, wenn er 6ei ber faloppen

gorm ber Srjd^Iung öer^arre, 5U ötrtuofer 9)Zanier auöarten, unb feine

jlrengc 2Babr^citöIie6e werbe jum S3e^agen an ber ^rofa beö ^ftltagö«

(ebenö ^nah\\nlm, wenn er in ber fömmerltc^en Umgebung fetner

X^üringer Jpeimat befangen bliebe. Selber festen ba^ te^te 2Öcrf, ba^

Subwi'g t)er6ffcntlic^te — ^wti ülo\>dUn unter bem ^itel „X^üringer

^laturen'' — bte fc^h'mmjlen 23eforgniffe ju rechtfertigen. (5ö war bie

^titf ba bi'e neue realtflifc^e 0{ic^tung t^ren ^o^epunFt crreid^t ^atU.

2Uö unfere Dic^tFunfl noc^ jugenbltc^ unfic^er nac^ i^ren ©toffen

um^ertajlete, ba braud^te eö einen Scffing, um bte 9}?ar!en jwtfcl^en ber

^ocfi'c unb bcn anberen ,^ünften ju jeic^nen. »^unbcrt Sö^re barauf

^dtte ein Wlann 'oon feinem ©c^on^eitöfinne wo^t nacl^ einem anberen

?effing rufen fonnen, ber ^oefic unb ^rofa fc^eiben foUte. (^zMbeU

WlAnmt fc^dmten fic^ nic^t, i'ebeö wol^tgeorbnete wiffenfcl^aftlic^e 25uc^

ober SSranntweinbrennerei unb SirVtinage ein Äunflwerf 3U nennen;

bW djlbetifc^e ^titit rief ungejlüm nac^ patriotifc^en (Stoffen, nacl^

©c^ilberungen auö bem beutfc^cn Seben, auf ba^ ber l^auöfidlterifc^e

Sefer ju bem Sujmö ber ^unjl: nur ja ein wenig patriotifc^e (Jr^cbung,

ein wenig et^nograp^ifd^e 25e(ef)rung mit in ben ^auf nehmen If6nne.

Die blafierte oornebme SSett, ber ^etdrennooeUen unb ber 3lebwi^ifc^en

©üflic^feit fatt, flur5te fic^, g(eicf)wie Wlbvitc in jenem luftigen ©es

biegte über einen ^erj^aften S^iettic^ bie weibticl^e ©cl^wdc^e ber SÜJonb?

fc^einpoefie üergi§t, mit rober ftofflic^er Suft auf bk berbe »^auömannö*

fofl ber Dorfgefc^ic^ten unb fanb ben Xolpatfc^ originclt, bcn $8rof{

pitant, ba^ 2(mreÜe altcrtiebf^I ^ö war eine SDJobe me anbere aucl^.

2(uö alten bunFeln SBinfeln beutfcl^cr (Jrbe, auö ^affubien unb auö

bem 9^ieö befc^woren bk ibeenlofen Dflacl^treter $8ertboIb Slucrbad^ö m
©efc^tec^t oon $l6Ipe(n unb 9iüpc(n berauf, unb je rober, je uns

gefcbiacbter bk^e 93auern eö trieben, befto mebr waren fie „auö bem

?eben gegriffen", mit beflo ^oberem „etbnograpbifc^em Sntereffe'' bes

tracbtete fie bie Sefcwelt.

€ö fcbicn in ber Xat, afö ^&tte auc^ ba^ ZaUnt beö Xbüringer

29*
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S)ic^tcrö fic^ bö^u ^ra6gett>urbtgt, ber neuen 9Äobe ^u ^ulbigen. 5Dht

bem ^oc^ften Slufroonbe oon pfpc^ologifc^er unb ct^nogröp^ifd^er streue

crjd^Ite er in ferner ^o^tlU „T)k Jpeiteret^ei" eine börftige ©efc^ic^te

öuö bem SSoIföIeben feiner ^ei'mot ~ ben Mo^ fc^etnkren .KonfItFt

5tt)ifc^cn jttjei Wörferen SkBenben, bi'e nur bmcf) bie ^J^ifd^entrögerei'

ber „großen ®e{6er" i^reö ©tdbtc^enö eine 2Öei(c getrennt werben.

Der benfenbe Sefer ater fragte öer^weifetnb : Söo^u fo öi'elen 5lieffmn

an einen kümmerlichen ©toff oergeuben? Unö if^, aU flänbe eine jener

SÄiniaturFapelten gotifc^en ©tileö oor unö, ju Hein, um erlauben, ju

on[pruc^öt>on, um nieblic|) ju erfc^einen. 5)ic Jpeiteret^ei unb ber Jpol«

beröfri^ finb wieber jwei jener fioljen reinen 3J?enfd^en, benen ba^ 2(uös

fprec^en jorter ^mpfinbungen unmöglich ip; Uibt ©efidtcn unb bk

©c^itberung i^rer [ittlic^en 2Bieberge6urt würben jeben fö^Ienben Sefer

entjütfen, erfc^ienen nic^t öuc^ fie entflellt unb unfc^on in ber mo^ofen

^d§tic^feit i^rer Umgebung. S)ie ^eiteret^ei i)at etwöö oon einer

^eroine — unb fie wirb mit bem jurnenben (Jngct im ^^örobiefe t»ers

glichen, ba fie — bm Üotfc^enben 2Öei6ern ben Kaffee inö geuer gie^t

unb böö SSolH jur Xnv l^inauöiogt!! 2llö ber ^olberöfrig ba^ prügeln

tn ber @c^enfe ocrfc^woren ^<it, will er ben ©enoffen feiner fliirmifc^en

Sugenb jeigen, bo§ er bk olte ^raft noc^ befigt: dn fc^werbelabencr

©c^ubFarren wirb im Mot feflgefafiren, bk ^citerct^ei unb oHe 9)?dnner

i3erfucf;en i^re ^raft boran, hi^ mblkf) ber gri^ bk 2(beIöprobe befielt I

SBir lefen baß mf)t mit jenem 2M)tlt\ burcl; ordnen, baß ber wo^re

^umor bfi^öorruft, fonbcrn mit ber ratlofen S^rage auf ben Sippen:

Sft baß aUtß @cr;er3 ober (Jrnfl? 2Öo baß Unfc^6ne jurücftritt, ba

erreicht ber X)kf)ttv jlatt dfl^etifd^er Sr^cbung boc^ nur moralifc^e ^r*

bauung; fo in ber ©c^Iu^f^ene, alß ber gri^ enblic^ ben Xro^ feiner

95raut gebrochen ^at unb glürflicl^ rufen barf: „@ie ifl rauö, bk aW
^eiteretbei!" Unb biefe Uibtn SJJenfcben f^eben noc^ mt ibeale ©e«

ftatten unter ben übrigen. Sm bitterflen Srnfle wirb unö feitenlang

eine Prügelei in ber ©c^enFe befc^rieben. O ibr ©rojienl 2luf Schritt

unb stritt begegnen wir ber ©c^wdc^e alter 25orfgefcbicbten, jener un*

feiigen ©pracbe, welche Weber I)iaUft nocb ^od^beutfcb, fonbern ein un«

dflbetifcbeö unb unnatürlicbeö ©emifc^ oon Uibm ift. Unb biefe „großen

SBeiber"! X)aß freie leichte ©piel beö ^umorö iffc unferem ernflen

Siebter t)erfagt, in groteöFen ^crrbilbern erfd^einen ibm feine Eomifd^en

©ejlalten, gefpenflifcb, peinlicb für i^n felbfl mt für ben Sefer. Diefe

Seute reben nic^t, fonbern ber eine „buftet", bk anbere „fpinnt"; bk
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„SSobcn'n fcejlc^t 6Iop auö £) unb STc^, in em cwigcö (Jrr6tcn gc«

wicfdt", eine anberc ,,fe§t i^r ^iffivUatt auf ben Äopf unb nimmt ii)t

blöucö ©e^dufe um bi'e ©c^ultcrn'', ein britter „fc^Iögt bi'e S3orber*

6eine über bcn ^opf ^ufammen''. SBa^rli'c^, nur ber tiefe et^ifc^e ©e«

^olt in bcn inneren ^dmpfen ber Beiben Siebenben tjermog unö über

fo üicl Un[c^6n^eit ju tr6flcn.

9loc^ drger oerfe^It tfi: bk le^te ^loöeHe ,,2(uö bem Siegen in bie

Xröufe". din ^njerg^aftcr ©c^neibcr, fortwd^renb geprügelt, anfangö

öon feiner 3)?uttcr, bann tjon feiner S3raut — biefe SKutter fetbft „baö

a(t' gegefeuer'', mit einem „polierten Dflafenrüdfen'', ber, njcnn fie be*

fümmert ift, fo ju flra^len pflegt, ba^ man oon „gidnjenbem ^er3e(eib"

reben fann, enblic^ j[ene 25raut, ^,bk ©d^mar3c", tin ©ci^eufal an 2eib

unb (Seele, wo fie i^rcr Df^atur freien Sauf (äffen barf, immer polternb

unb mit i^rcn foloffalen ©liebma^cn alleö jerfc^lagenb — bicö bk

gelben I 2)aö ifl 5U oiel beö »^dp'c^en, b<id erregt p^pfifc^en S!el unb

erinnert an bk abfd^culic^c €r3d^(ung iMuerbac^ö üon ben jttjei fcifen*

ben unb raufenben alten ^c;en ^U3el unb ^oc^el, n?elc^e freiließ bamalö

bie 95ett)unberung einer »erbtcnbeten ^ritiP erregte. Smmer^in er*

fc^eint auc^ in biefer ungtürflic^en D'lotjelle eine ®efla(t, in ber wir bk

ebcin ^üge unfereö £)ic^terö tt>iebcrerFennen, bk Heine ©anncl. 3n

biefem guten ^inbe ifl ber »unberbare SReicl^tum weiblicher ikU unb

Eingebung ju ent^ürfenb licbenöwürbiger ^rfci^einung t)erf6rpert; unb

— ein gro^cö SSerbienfl in fok^er Umgebung — fie ifl ^übfc^, gottlob,

fe^r ^übfc^! Um biefer braöen ^irne willen lie§ \i(f) manche dft^ctifc^e

©ünbe üer5ei^en.

Sie ^anatiUt beö 9lealiömuö jubelten, i'e^t enblic^ ^aht ber Dichter

bk urfprünglic^e ^raft beö ^ibtvUn SolPölcbenö ganj ücrflanben;

bie ©egncr beflagten mit fc^led^t oer^e^lter ©c^jabenfreube, fo werbe

ein gro^cö Xalent gugrunbe gerichtet burc^ bk Jtor^eit ber SJJobe.

2Öie wenig al^nten bk Sobrebner unb bk Jtabler, iva^ in biefem

feltfamcn SJZenfc^en üorgingl 2)ie Srjdblungcn, mit benen ber Wlti^tt

beö 3flealiömuö fein le^teö 3Bort gefproc]()en ^aben follte, galten i^m

felber nur alö 23ciwerlEe. ^r ^atte fie ^ingefc^ricbcn o^ne jebe Dtücffic^t

ouf bk SDZobe bt^ ^ageö, lebiglic^ um fiel; ju beruhigen, um unter ben

ocrtrauten ©eftalten feiner ^eimat einmal auö^uraflen; unb fooiel

tc^ mti^, finb bk „Xbüringer D^aturcn'', bk fafl mk ein ^crrbilb öon

„3wifcl;cn ^immel unb Srbe" erfc^ienen, früher cntflanbcn alö biefe

f^fine ßrid^tung. Xubwigö bejle ©ebanfen fc^weiften Idngfl auf
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anbeten, fleileren ^faben. SSieber mic oor Sö^rcn, ba er [ic^ Ioör{§

t)on bcr 3flomantif, fam ein fc^merer ^ampf üfeer [einen rafilofen ©eifl,

er begann in ber ©tille feineö ^ranfen^immerö feine eigenen SBerfe

gnjeifelnb ju betrachten, unb tt>ie ber bebeutenbe Äunfller immer ber

befte ^ritifer feiner 2Öer!e ijl, fo fanb auc^ Subwig, fieserer aU ba$

Urteil 2)ritter Dermoc^te, bk SÄdngel feineö ©c^affenö ^erauö: „^er

©cfa^r beö anatomifc^en ©tubiumö mu§ ic^ erliegen, kf) fle^e t)or

einem (J^araFter wie eine 2lmeife oor einem ^aufe/' ^r fü^It, baf

er mit feinen Wlattabhtvn fc^on auf bem rechten SBege gcmefen, ba^

ba^ ^btal unb bk natürliche SBa'^r^eit, ^att einanber auöäufc^Iiefen,

üietme^r für ben rechten ÄünfHer eineö finb, ba^ bk SHufion fic^ ganj

»on feI6er einfleHt, wenn ber Dichter nur ba^ <Bä)bm fc^afft: „So gilt

je^t nic^t, in Öppofition gegen allen Sbealiömuö 3u flehen, eö gilt

üiclme^r, realiflifd^e Sbeale bar^uflellen, b. ^. Sbeale unferer ^cit/^

^r fuc^t ba^ Drama ^o^cn ©tilö, ba^ in einer einfad^en „fc^lanfen"

Jpanblung, in bem Dringen unb Seiben großer, nic^t all3U inbioibueller

€f>araftere ba^ allgemeine 2)Zenfc^enfc^icffal barflellcn, ba^ ber D^iatur

treubleiben unb boc^ nic^t ro^ naturaliflifc^ wirken foll: „I5ie ruf)igen

©^enen burc^ rafd^eö ©efprdc^ Belebt, bk bewegteren fünftlerifc^ ge?

md^igt. 60 werben Uibt flippen oermieben, bort bk äu geringe,

l^ier bk ju ftarfe SHufion/'

Sine bunte SBelt bramatifc^er ©eflatten brdngte fic^ j'e^t t>or fein

Sluge; ber aitt gluc^ geiflt>oller O^aturen, ba^ fie fic^ übernehmen in

i^ren ^Idnen, ging an bem Traufen graufam in Erfüllung. Sin Snt*

Wurf jagte ben anberen; ber 2lnfang eineö ©c^aufpiclö „Die trüber t>on

Smola'', einige ^errlic^e ©3enen ouö einer Xrag6bie ,ßfflatino ^alieri''

würben niebergefc^ricben, nod^ auf bem Totenbette ein Drama „Xi*

beriuö ©racc^uö'' begonnen. 2luc^ bk Jpelbengeflalten beö (Sieben*

jd^rigen ^riegeö ^aben ben ^ranfen befc^dftigt; er fc^ilberte in einem

$8orfpiele „2luf ber Xorgauer ^tibt^^ ba^ griberi^ianifc^e ^cer mit einer

berben, fcrnl^aften Sebenöwa^r^eit, bk ben wirPfamflen ©teilen beö

fc^6nen Sftomanö „Sabaniö" tjon 2Ö, 2lleiciö nicl^tö nachgibt. Daö

gicblingöwerf biefer Sa^re war ein Xrauerfpiel „2lgneö 95ernauerin",

gubwig füllte mit feinem Äünftlertaft, ba^ biefer Sngel oon 2(ugöburg

m ber ^iftorifc^en Überlieferung me^r eine rü^renbe alö eine tragifc^e

©cflalt iji; er oerfuc^te fie ju einem fc^ulbs?ollen tragifc^en S^araHter

5U ergeben, lieb i^f ^^ntn breijlen t>orwi^igen ^ug unb lief freiließ ©e«

fabr, ba^ WlitUib für bk ^t\bin 3U ertöten, 2lbcr bk alte rdtfel^
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^öfte Unöct feiner ^^antofie, bie nur frogmentarifc^ fc^öffen fonntc,

Iie§ firf> nicl^t me^r Bewditigcn. 3fn wunberoolter ^tar^eit erfc^tenen

i'^m einzelne 6jcnen, unb waö er t>on folc^en Sörud^flücfen ouf boö

Rapier warf, njirft ^mrei^enb, feejauBernb ouf ben Scfcr. ^r meinte

tt>o^(, je^t, ba er mit 95emu§tfein fc^affe, entwerfe er juerft bm ^lan,

bann erft erfc^ienen i^m feine ©effcolten; boc^ bi'e un^emmBar üormdrtö*

fc^rei'tenbe ©efloltung^tufl beö rechten 25ramoti!er6, tt?elcf;e nic^t ru^en

fönn, bi'ö fie i^ren gelben auf bte ^6^en ber £eibenfc^aft empor^

getrieBen unb bann ^erniebergeflürjt ^at — fi'e ermac^te bem ^ranfen

nie. ^i'ne Sucfe, bi'c ft'c^ niemofö füllen wollte, Hoffte immer jwifc^en

bm einaelnen in ^6cf;fler ^rac^t gefc^auten 25ilbern, ber 9?ing beö ,^unfts

tt>erfö fc^fo§ fic^ nic^t. yiun pocft er ^,bk ©toffe, bk er tebrötet",

aBer unb abermalö an, wo^I 5tt>6(fmal ober me^r wirb bk 25ernauerin

umgearbeitet — nie öoHenbet.

^r belaufest fici^ md^renb beö ©c^offenö, er fö^tt feine SSerwanbt*

fc^aft mit ^leift unb Hebbel, tjergleic^t feine ©eftalten mit bm irrigen,

er finbet in ©^afefpeare ben t>onenbeten ^önftler unb üerfuc^t auö beffen

Söerfen bk ^ic^ften ©efe^e ber Äunfi abzuleiten, ©ein eigeneö ©elbfl*

gefönt, feine MnfilerfreubigFeit fü^It fic^ erbrücft burc^ bk ©r6^e beö

95riten, fieben Sa^re fang biö ju feinem Xobe l^^t i^n ba^ S3itb beö

frcmbcn 2)ic]^terö nic^t foö, er fc^reibt „©^aFefpearcftubien'^ unb trdgt

in biefe ^Sldtter, wie in ein S^agebuc^, alteö jufammen, waö i^m ^opf

unb ^era bewegt: ©elbfigefldnbniffe, dfl^etifc^e Siegeln, Sramen*

entWurfe, ©tubien über ©^aFefpearefc^e ^^araftere, $8efprec^ungen

eigener unb frcmber SBerHe. Der ^^öringer D^aturfo^n fpric^t in M
unb Xabtl mit einer unbefangenen ©rab^eit, bk unferer oerädrtelten

rörffic^töODHen ^tit mk eine Stimme auö ben c^eruöfifc^en SBdlbern

FHngt, er berührt bk feinflen unb 1^6c^flen SUdtfet ber Äunfi unb beö

©cclenicbenö, er erbrtcrt ^f^gen, bk nur ein reicher ^unfKergcift auf*

werfen Fann — afö 3. 25. : „3Öie reic^ tin ©tucf «S^aHefpeareö an Jpanb*

lung ift unb t\>k wenig ©jenen eö bocfy ^at unb tr>k biefe auc^ fobief

poetifc^e 2(uömalung ^abcn" — unb gleich barauf befrembet er unö

burc^ einen ^rfldrungöoerfuc^, ber eine fertige ^iftorifc^=pf;i(ofogifc^c

SSilbung t>erlangt, alfo ber Intuition beö ^ünfilerö aHein nic^t gelingen

Fann — unb bann folgt wieber ein 6elbfübc!enntniö üon faft unf;eim«

lieber ^lar^eit. 2(uc^ in Subwigö «Seele wühlte jene FranF^afte 'Tieigung,

fic^ felbft 3u belauern, welche ba^ geben ^einric^ ^leiftö üerwüflen

f>alf. 2lber wd^renb ^(eijl in ber Äunfli fic^ immer wieber 3U frifc^er
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©c]^6pfcrtufl ermöttntc unb nur tn feinem duneren 2e6en ein unglücf*

n^er ©rü6Ier 6Iic6, öerflo^ gubwtgö Seben wo^tgeorbnet, in greic^*

md^igem SÖcUenfc^töge, ber lvanft)<xfU Zm^ in i^m ttjorf fic^ ollci«

öuf [ein fünffclerifc^eö ©c^affcn. ©c^on ein Übermaß gelehrten SSiffenö

Wl^mt oft ben freien glug beö Sic^tergeijlteö, boc^ noc^ öerberMic^er

aU bk 0U5U fc^were 25Übung beö SSerflanbeö mirHt auf ben ^unfller

jene oor^eitige ^ritif, bk i^m bk greube |16rt ön feinen ^alSöonenbeten

©efloften. ^ix xoaxb unfdglic^ traurig jumute, aU iä) tin^ in

einigen ^eften auö 2ubtt)igö 9loc^Ia§ blättern burfte. 2BeIcl^ tin uns

geheurer glei^ in biefen eng befc^riebenen 93ogen; nur fetten einmal

^at bk jitternbe ^anb beö Äranfen am Slanbe bemerFt, er ^a6e l^eute

feinen ^inbern jutieb' zeitig ©c^ic^t gemacht ®ro§e tieffinnige ^nt«

mörfe, prdc^tige 3Serfe, gldn^enber, fc^wungoolfer aU bk fc^6nften

©teilen ber WlaUahht, bann mieber einzelne aufgehäufelte gefc^raubte

Silber, unb fc^Iiepc^ boc^ fein ©an^eö — eine ^^antafie, bk unö ^w
gleich burd^ i^ren ^leic^tum unb burd^ i^re Unfrud^tbarfeit in ktf

flaunen fe§t.

©an3 gemif ^at aud^ bk ^ranf^eit unb bk 6orge um beö ?eben^

Dflotburft ben 2(uffc^tt)ung biefer Dic^terfroft geld^mt. 9}?an barf »on

2ubtt)ig nicl^t reben, o^ne mit ernflem Sort einer f;d§Hc^en ©c^wdc^e

ber beutfc^en ©efittung ju gebenEen — beö unanfldnbigen ©eijeö, ben

bk beutfcl^e Sefemeft i^ren ©c^riftfteKern entgegenbringt. 2(ne bk 6e*

quemen Sntfc^ulbigungen, welche auf unferen noc^ jugcnblicf^en SSoIfö-

njo^tftanb oern?eifen, verfallen in nic^tö öor ber befc^dmenben 5tat=

fad^e, ba^ in bem Heinen ^oKanb, bem ^albbarbarifc^en 9?u§(anb bk

Stuftagen guter SSüc^er weit fldrfer, oft je^nmat ftdrfer finb aU in bem

großen geteerten 2)eutfc^tanb. ^ein SSoIE tieft me^r, feineö Bauft

weniger S5üc^er atö ba^ unfere. D'lamenttic^ unfere ^o^eren ©tdnbe

geigen im titerarifd^en SSerFe^röteben einen SKanget an Jcingefu^t, eine

^arg^eit, wetc^e unfere ^lac^arn mit Siecht atö unfc^idPtid^ fc^etten.

«Sotange eö bei unö nod^ nicl^t för fd^mu^ig gitt, tt?enn eine reid^e ete*

gonte Same mit ^anbfdf^u^cn bewaffnet ein unfoubereö SefejirFetejcems

ptar eineö 25uc^eö tieft, b<iß fie im ndc^flen iabtn für wenige ©rofc^en

faufen Fann — ebenfolange werben atU ©d^itters unb Xiebgeftiftungen

bk gebröcFte Sage ber beutfc^en ©c^riftftetter nid^t tvt^mtlid) beffern.

2rft ein beutfc^er Dichter öottenbö wenig fruchtbar, fef;tt i^m, me
biefem ^^^üringer, gdnjtid^ baö Statent für ben einzigen gewinnbringend

ben titerarifc^cn ^rwerböjweig, für bk SournatiftiF, fo Fann er ber

bitteren Slot nic^t entgegen.
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Soc^ m SÖö^rl^ctt liegt bcr U^tt ©runb bet Unfruchtbarkeit t)on

?ubtt)igö fpdteren ^d^tm ni'c^t in ber ,ßranf^eit, nic^t in ber 2(rmut,

fonbern in jener rdtfel^aften 2(ntage [einer ^^antafie. 3^m blicB

oerfagt, ber SBelt bie ©c^d^e fetner ®eele ju geigen, er mar me^r aU
er [c^uf, unb nur*fetnen ^reunben Uht ba& unt?erfiümmelte S3tlb [eineö

5Be[enö t'n ber Erinnerung. Sn ber ^unfl a6er gilt nur baß ^6nnen
— ber alU ©pruc^ foK allezeit in <Jf)ren bleiben, ob er aud^ graufam

fc^eine; baß lanblduftge Urteil mirb Ui Otto gubmtgö 9'lomen immer

^uerjl an jene Srjd^tung „^"'ifc^en Jpimmct unb (5rbe" benfen, meiere

er felber für ein D'lebenmerF onfa^» SBer ben unenbtic^en SBert ber

?)erf6nnc^Peit in ber ^unft t>erfle^t, wer ba wti^, ba^ in ber EntroidPs

lung beö geifiigen Menö mt in bem ^auö^alt ber S'latur ni^tö oer«

loren ge^t, ber barf freiließ Ui einer fo du^crlic^en ©c^dgung nic^t

jlel^enbleiben. 2Bie bit politifc^c ©efc^id^te bem ©enerat griebric^ üon

©agern einen ehrenvollen ?)la§ anmeift um ber ©cbanFen willen, bk

er in ber ©tille für S)eutfc^lanb backte, um ber unerfüllten Hoffnungen

willen, bk fic^ on i^n Enöpften — fo wirb auc^ bk ÜJiteraturgefc^ic^te

nic^t blo^ ancrfennen, iüaß Otto gubwig fc^uf, fonbern auc^ ein 9Bort

beö DanFeö übrig behalten für bk l^ol^en ^iele, bk ber 0lingenbc

ni^t gon^ erreichte; fie wirb geredet unb in Subwigö eigenem ©inne

urteilen, wenn fie i^n auffaßt olö ben Dicl^ter ber 3)Jaffabder, ber

baß realiflifc^e Sbeal im 2)rama ^u ocrwirnid^en fucl^te.

S)?it unwanbelbarer Xreue hma^ttt \kf} ber Pranfe Dichter ben

©lauben an fein SSolE unb feine ^tit, niemals üermoc^te bk ^erge*

brockte ^lage über baß Epigonentum ber Gegenwart bk Äraft feineö

^offcnö 3U er[c^üttern. „Unfere Sbeale finb anbere alö bk ber gol*

benen ^dt unferer 2)ic^tung" — auf biefen ©cbanHen fommen bk

B^att\ptavt^\ibkn immer wieber ^urüdf — bk ©egenwart ^ot fc^on

genug eigene ©efc^ic^te gehabt, um fic^ neue Sbeale ju bilben, benen

nic^tö fe!)lt alö „bk eigcntlid)e ©eftaltung'' burd^ ben 2)ic^ter. ©elingt

tß einfl un[erem oufflrcbenben SSolfe, ju bem neuen ©ebanFenge^alt,

ber unfere SBclt erfüllt, auc^ jene ©ic^er^eit ber fittlicl;en Überzeugung,

jene jweifellofe 2)afeinöfreubig!eit ju erwerben, welche allein ber brama*

tifc^en ^unft bk öolle Entfaltung geflatten — bann werben bk glücF^

lieferen Siebter, welcl;e ben Sbcalen ber S^t „bk eigentliche ©cftal*

tung" geben, mit banfbarer SKübrung biefeö ec^t beutfd^cn ^ünfllerö

gebenden, ber fo tapfer, fo fc^mer^lic^, fo wo^r^aftig gerungen \)at

md) ben ^6c^flen fielen ber ,Runft.



458 griebn'c^ Jpeb6et.

(Äömaflein 1860.)

^n ämicföc^em <Bim ifl bi'e X)id)tf\xn\i bit ^eracnöPünbigerin t^rer

^ ^ctt. S)em Siebter hUiU nic^t nut boö fc^5nc 0lcc^t, ^crouöaufogen^

n)oö bte ©cgcnwart in t^ren Xfcfen 6cn?cgt; er jmmgt «ud^ bi'c ^cit*

gcnoffcn, bmä) bie ^nfm^mt, trclc^e ftc fernen SBerfen angcbei'^en

loffen, t^r mnerjleö SBefen ber 9^oc^n)eIt au ent^üHem S)ie öon ©runb

auö ücrttjonbefte ©tellung ber ©e{>ilbcten ju ben SSerFett ber ^ocfic

geigt ftarer dö irgenb eine S^atfac^e ber politifc^cn ©efd^tc^te, bc»§ »ir

tt>ixti\^ binnen wehiger Sö^r^c^nte onbcre 3)?enfc^en geworben finb.

Slfö nöc^ einer langen ^tit oor^errfc^enber literörifc^er XdtigFeit bii

erj!en ^eime freien politifc^en Sebenö in 25eutfc^Iönb fic^ fc^üd^tern

ouö bem 93oben empor^oben^ ba galt eö nod^ alö ein 2Bogniö, ber

dfl^et^ifc^ üerbilbeten Sefemelt politifc^c ©efc^dftöföc^en in nüchterner

gefc^dftlic^er gorm üorautrögen, unb ber alte 23cn3elis©ternau lUibett

n?eiölic^ ben langmeiligflen aller ©toffe, einen 35eric^t über bk erflen

baprifc^cn Sonbtage, in bic pl^antafiifc^e Jpüde eincö 25riefnjec^felö

3tt>ifc^en ^ocl^mittelöbac^ unb Sleifiaoif. 0lur awan^ig Sabre vergingen,

unb jebe ©pur onbdcl^tigen ©c^onbeitöfinneö \c^im binmeggcfegt t?on

ber politifcben Seibcnfcbaft. SUHeö jubelte, wenn bk SDJeute gefinnungö«

tüchtiger ^eitpoeten miber bk üornebme fRu^t bt$ gürflenFned^teö

©oetbe Idrmte. 2)aö 93oterlonb forberte, mie ein ©ortfübrer jener

XaQt felbf^gefdtlig fagt,

t>on ber Dic^terinnung

^att bem üerbröucbten Sciertanb^

nur 9}?ut unb gute ©efinnung.
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SSon bicfcm ^u^crjlcn undft^ettfc^cr dio^tit freiließ, oon bt'cfem <Bdh^

morböcrfuci^ bcr ^oefte [tnb wir jutücfgcHommcn» Der fd^tucrc ^rnjl

ber politifc^cn Sfrbci't teerte unö bic tjcrfc^mommcncn ^^rafcn bcr Xcn«

bcnatprirmifaci^tcn, unb jener fc^Itc^te ©mn für baö SBa^re, Wetter

fcaö Hofllt^f^e ©ut ber ©egentrort Bilbet, roanbte fi'c^ mit dhl üott

poetifc^en ©eflotten, bie Pein eigene^ Men lebten, nur ba^ Wlxmb\iM

n)orcn für beö Sic^terö polittfc^e SDZemungen. I)oä) bk attt SSegeifte?

rung ber 25eutfcl^en für ba^ @c^6ne ift ni'c^t wiebererwac^t; bem ftorfen

unb tieffinnigen Dic^tergeniuö fdllt in unferen Xagen ein unfdglic^

^arteö £oö»

2Öir njolten nic^t oH^u bitter beHögen, bo^ bk gefamte 2t)ri! ^eute

lebiglic^ t>on bcn grouen gelefcn wirb, nur feiten ein 9)Zann tjon ©ciffc

in t^erfc^dmter ©tifle ön feinem ^oraj ober «n ©oet^cö r6mifc^en S(c*

gien fic^ erquickt: bk ^drte, ber ^Seftfinn, bk ÜTufregung beö mobernen

Sebenö üertrdgt fic^ wenig mit (tjrifc^er ^mpfinbfamFeit. Unb wenn

in fe^r ja^lreic^en unb fe^r e^renmerten ,^reifen m junger $D?ann,

öon bem man nur weif, er fei ein ^oet, mit oerJ^altenem Sachen emp?

fangen wirb, wenn man oon i^m erwartet, er werbe j'eneö Durchs

fc^nittöma§ tjon SScrftanb unb SBidenöPraft erfl erweifen, baß wir M
öUen anber«n (Sterbücl^en üorauöfe^en: fo fe^en wir Feinen STnlaf, fen*

timentat unb oerflimmt gu Werben ob biefer notwenbigen go^ge ber

poetifc^en ÖberprobuBtion. 2(ber i?erfuc^et, in einem Greife gebitbeter

9)?dnner bk triüiate SBabr^eit ju üerfecf;ten, ba^ bk ^unfl für ein

^utturoolf töglic^ S5rot, nic^t ein erfreulicher Suyuö fei — unb SBiber*

fpruc^ ober l^albe ^wf^immung wirb eud^ lehren, wk arg ber formen*

finn t>er!ümmert ift in biefem orbeitenben ©efcl^Iec^te, ^ö if^ ni^t

anberö, ber ungel^curcn Wlt^tia^t unferer 2}?dnner gift bk ^unft nur

aU eine ^r^olung, gut genug, einige mubt SCbcnbfhtnben auö^ufütlen.

SBir wibmen, waß i?on ^bealiömuö in unö liegt, bem <^taaU^ unö be?

brüc!t eine ©cfc^dftöfafi:, welche bk dlteren ©efc^ted^ter unfereö SSoIFe6

nie für m&gtic^ gehalten ^dtten, wir wiffen ben SÖert ber $tit \o

gcnou ju fc^d^en, ba^ ber ruhige briefliche ©ebanHenauötaufc^ unter

tdtigcn SJZdnnern fafi: ganj aufgcf;6rt i)at unb felbjl unfer gefefliget

SScrPebr überall bie ©puren ^afüger Unruhe j^igt. ^ine folc^e ganj

nac^ au§cn gerichtete B^^^ fwf^t i« ^«f -^«nft bk 3ftu^e, bk 2lbfpannung»

2öer will befreiten, ba^ ®uftat> ^^rcptag feine ^opularitdt weit weniger

feinem ebcln Xolente oerbanFt alö feiner licbenöwürbigcn Spdtcvhit,

welche auc^ bem ©ebanfenlofen erlaubt, oor bem unt?erjlanbenen, aUt
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tufltgcn ©ebaren bcr ©cjlatten bcö Dicl^tcrö ein gcmiffcö S5c^ögcn ^u

empfinben? ©c^r unbönffeor i'ft in folc^cn flögen baö «Schaffen bcö

pat^ctifc^en Dic^terö. ©dingt i^m [ein fc^wereö SSerE nic^t ^olU

fommcn, fo ocrcinigt fic^ ^u feiner SSerurtcilung bcr ^of bcr SJJaffen

gegen icbcn, bcr i^ren bumpfcn ©cl^tummer J16rt, unb bcr gcfunbe

@inn für Jpörmonic, bem eine niebrige, bod) erfofgrcicf^e 25eflrebung

erfreulicher fc^eint aU ein großangelegte^, aber unfertige^ 6d^affen.

Sabei lebt in biefem profaifc^en ©efc^tec^te unausrottbar boc^

bit ftiUe ^Öffnung, ba^ bat fr6f)tic^ aufblü^enbe neue Seben unfereö

©taateö auc^ bk bramatifc^e Äunft einer großen ^uFunft entgegen«

führen muffe, ^vtilk^ nur eine unbej^immte 2lf;nung. Äein fic^ereö'

SSolfögcfü^I 3eicf;net bem jungen Dromatifcr gebieterifci^ befiimmte

SBege oot; unö fc^It ein nationafer ^tii^ tin fefleö ©ebict bramatifd^er

6toffc, jebe ©ic^er^cit ber Xcc^niF. Unermeßlich, 5U beliebiger 2(u<j5

ma^i breitet ficl^ öor bem 2luge beö ^oeten bit SBcIt ber fittlic^cn,

fo^ialcn, politifc^en Probleme auö; unb n?cnn fc^on bicfe fcf;ranFenIofe

grei^eit ber 2Öa^{ ben geiftrcic^en ^opf Ui^t ju unftetcm Jtaflcn, 3um

Experimentieren ocrieitct, fo n?irb i^m üoUenbö bk (Sic^er^eit beö ©e«

föl^Iö beirrt burd^ bk SBol^Imciö^cit ber ^ritif. @cf;cint eö boc^, üU
wrfolgten manche ,^unflp^Uofop^en nur bat eine ^kt, btm fd^affenben

Äönfller fein Xun ju ocrieiben, i^m bcn frifd^en 3)?ut 5U bred^en.

SSaö ^at biefe 2l(tflug^eit nic^t allcö bemiefcn: für bat Epoö finb tok

ju bcn?ußt, für bk Z\)til 5U nüchtern, für bat Drama ju unruhig; bk

alte ©cfc^ic^te ifl für unfere ,Runft ju Fa^I, bat 9)littefalter 3U pl^an«

taflifc^, bk neue ^cit ^e^t unö ju na^e — unb mie bk anmaßenben

unb boc^ im ©runbe ge^altlofen ©d^Iagworte fonft lauten, ^u bm
güßen biefer überreifen tfl^ctif treibt eine öulgdrc ^ritiP i^r Unwefen,

beren erfcf;recFenbe 0iof;cit t^QÜ^ beutlic^er bemeift, ba^ bk beflen ^6pfe

ber €pocf;e fid^ ber ^omft entfrcmbet ^aben. SBir wunbern unö gar

nic^t mc^t, luenn ein tief empfunbeneö ^nflroerF alt 3lr. 59 unter

„fünf Du^enb neuer ülomanc'' abgefc^fac^tet n?irb, wenn eine Dic^=

tung üon ©. grcijtag ober <5J. Heller alUt Ernfleö in eine 0ici^e ge*

fleUt wirb mit ben Strbeiten ber g^rau ^ü^lhacf} ober d]^nlicf;cn ^ro*

buEtcn einer oofPöwirtfc^afttic^en XdtigFcit, welche fic^ lebigtic^ burc^

bat S3erl^d(tniö üon 2lngebot unb *3ZacI)fragc bejlimmen Idßt. SSir

fügten unö nic^t me^r befrcmbet, tucnn jener beliebige J^err ©d^ut^e,

ber im €rbgcfc^oß einer politifc^en Leitung feinen Fritifc^en (Sorgen*
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fht^I aufgeflellt ^öt, mit ben Dichtern unb ©cnFcrn, beten SBerfe er

6efc^tt)ö§t, auf Du unb I)u ober gar im $lone beö ©c^utmctftcrö t>er*

fe^rt. 2Öir empfi'nbcn für ben ÄrittPer fogor eine gctt>iffe ^oc^ac^iung,

roenn er bie «fi'cnntntffe emcö ange^enben Sberfefunbonerö entfaltet —
eine 95i(bungöfhife, welche in biefen Greifen unferer Literatur nic^t a\U

3U ^dufig ^rFlommen wirb. SSegreiflic^ in bcr Zdt, wenn tin flarfer

ÄünjlJergeift, angeekelt oon biefem nic^tönu^igen üenetriflifc^en treiben,

auc^ Ht ehrenwerten Sluöna^men überfielet, wekl^e in unferer treffe

guweiten noc^ auftauchen, unb grimmig feine @tra§e ^it^

2)oc^ baß fc^werflte J^cmmniö, baß bk Gegenwart ben bramas

tifc^cn ^ic^tern in ben SBcg wirft, ift bk ©drung, bk Unfic^er^cit

unferer fittüc^en SSegriffe. 2Bie öiel einfacher aU ber moberne SÜZenfc^

ftanben unfere großen X)ki)Ut ^u ben Problemen beö fittlic^cn Sebenöl

SÖclc^en fitth'c^en unb dft^etifc^en ©c^a| befa§ ©c^iHer an ,ß'antö fak^

g«>rifcf>em Smperotit) — eine großartige, fh-eng fitttic^e SBettanfc^au*

ung, wk gefc^affen für ben Dramatifer, benn fie l&^t bem tragifc^en

d^atafttt ungefci^mdlert bk ^rei^eit. <St\t bk neue ^^itofopl^ie ben

©tauben an ©Ott unb UnfterbIicf;Feit erfc^üttert l^at, feit bk D'latur*

forfc^ung beginnt, ben 5ufammenf;ang t?on Mb unb ©eete fc^drfer ju

beleuchten, fte^t ber I5ic^ter, wenn er augleid^ ein DenFer i|^, ben ein*

foc^jlcn unb fc^werf^en fittlic^en fragen minber unbefangen gegenüber;

felbfl bk Sbce ber tragifc^en ©c^utb unb ^urec^nung, bk bem Srama*
tiFer unbebingt feflfle^cn muß, wirb i^m (eid^t burd^ Zweifel oerwirrt

unb getrübt. Unb wo ijl fie ^in, bk ebfe mit ©eifl unb ^mpfinbung

gefdttigte ©cfeth'gFeit, bk in ben Xagen t>on SBeimar freiließ nur einige

auöerwd^Ite Greife unfereö $8olFeö bcgtücFte? X)k fc^amlofe S^^ec^^eit

ber ^alhvoelt auf ber einen, bk unleugbar fteifen, gezwungenen formen

unferer guten ©efellfc^aft auf ber anberen (BiiU — in einer folc^en

Umgebung erlangt bcr Äünj^Ier nic^t leicht bk ^armonifc^e S5i(bung

ber fittlic^en unb ber finnlic^en ^rdfte.

Daö Sbfe unb ©roßc biefer burc^uö oon ber ^olitiF, ber 9}oIFö5

wirtfc^aft, ber SBiffenfc^aft be^errfc^tcn Seit bcgeiflert ju empfinben,

i'^r Xeben mit^utcben unb bennoc^ baß ©cf;6ne, nicl^tö aU baß (Sci)bm

iu fc^affen, baß ift bk fc^were ÜTufgabe bcö moberncn 25ic^tcrö. &'n

3ug ber Siefignation, baß ^ewußtfcin, ba^ nkf}t /ebe $t\t bem Jtünflfer

baß Jp6cl)fle 5u erreicf;cn geftattet, wirb in folc^en klagen oft ben ©eijl

biß Dic^terö ergreifen, unb fic^erlic^ t>iefe ber beutigen ^oeten ^aben
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^uttjcffcn mit cmgeflimmt in bie 95ittc, welche grtebrtc^ ^cbbcl cinfl an

ferne 2Äu[e richtete:

Du mööfl: mir j'ebcn ^v<tn^ »etfagen,

tüie i^n bie l^o^ett Äunfticr tragen,

nur bö^, wenn ic^ geflorfeen 6m,

ein SenFmot fei, bo^ Äroft unb ©inn

nocl^ ni'c^t 5u SötUen unb 95orboren

öuö meiner ^ei't entmid^en ttJörem

©oö gönjc Sßefen btß üOZonneö liegt in bicfen ^ei(cn: fein ©tofj, fein

ernfler Äünftlerfinn unb jene ^offnungölofe SSerflimmung, bk if)n feinem

SSolfe entfrcmbete. 2l6er wie fcl^mer er ouc^ irrte, ben 9lu^m, bcn er

fic^ in jenen Reiten erfleht, wirb i^m l^eute fein Unbefangener me^r

oerfogen. gr badete gro§ oon feiner ^unjlt, er (e6te i^r mit rajllofem,

fruchtbarem gleite, mit Slnbac^t unb «Sammlung, treu feinem 2(uös

fpruc^: „Se6en '^ci^t tief einfam fein/' Dftmatö berührt oon bm
©ünben ber ^eit, bU er Idflerte, ^at er nie wiffentlid^ i^ren Saunen

ge^ulbigt; in il^m wölkte jene oorne^me ©etbflgewipeit, welcl^e j'ebeö

unmittelbar tenbenjiofe SinwirPen bcr ^oefie auf bie ©egenroart t>ers

fc^md^t unb fic^ beö freubigen ©laubenö getr6flet, ba^ ber Q}ei)aU ber

Did^tung ein ewiger ift unb feiner ©tunbe Darren Fann.

^in Sit^marfc^er ^inb, in einer engen unb garten ^tU aufges

wac^fcn, bewahrte ^thUl immer einen 3«9 raul^er recFenl^after ^raft,

<ii\o ba^ flarFe norbifc^e 9Zaturen, wk ber alte Da^Imann, i^m bk

Xeilna^me beö Sanbömanneö nie oerfagten, auc^ wenn fie feinen

SSanblungen nicl^t folgen mocl^tcn. (Jr fclbcr bezeichnete bk attger^

manifc^c 2öett unb bk 23ibct gern aU bk Quellen feiner Dicl^tung.

Soc^ aucf; onbere, minber lautere ^rdfte fdringen in fein £ebcn ein:

bk nerü6fe ®innlicl;Fcit bcö mobernen ^ariö, bk jerfe^enbe, glauben«

lofe gflcflexion ber jungbeutfcl^en Literatur. SJerbittert burc^ bk Snts

belangen einer freublofen Sugenb, warb ber ftolje 9Kann launifc^, an*

mo^enb, ge^ffig; Uß jur ©raufamFeit felbftifc^ mipraucl;te er bk

®üte ber SD^cnfc^cn, bk fic^ i^m liebenb l^ingaben. ^rft nac^ langen

Srrgdngcn, ba er enblic^ wieber 3urürfgriff ju ben ©agengeflalten

unferer SSorzeit, bk i^m bk 2^rdume bcr ^nabenj'a^re erfüllt l^atten,

gelang i^m ein ^unfiwerP, ba& bauern wirb.

Die r^ünfllertugenb, welcl^e an Hebbel juerflt in bie 2(ugen fdllt,

ift ber feltene, bem Dilettanten allezeit unüerfldnblici^e ©inn für bie

Xotalitdt beö ^unftwerFö. €r tJeroc^tet ba^ ^afc^en nac^ ^injelfc^öns
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l^citen, wit bt'c Rcmmciflerltc^e, an dn^tim STuffdlligFcttcn fi'c^ fcft*

flommcrnbc ^ritfP, ©c^on ouö bi'cfem einm ©runbc foKtc man enb«

tic^ ouf^6ren, t'^n mit ©ro66c ju öerglcicl^cn. ©rabbe tt?at ba^ Mnb
einer ftnFcnben (Jpod^c, meiere bi'e 3beale einer großen SSergangenl^eit

in 3U(^tIofem Ö6ermute jerfc^Iug; in btefem ro^en latente war feine

€nttt)trflung. ^e66cl erfc^etnt alö ber ©o^n einer oufflre6enben ^iit,

weUf)i mm ^bcaU ^u gefltalten fucl^fe. gret'Ii'c^ eö n?ar ein ©ucl^en, an

bem ber grübeinbe 2Serftanb oft mei^r 2tnteif ^atu dß bie fc^affenbe

^f;anta[ie. 2)er Dichter experimentierte, er tafiete um^er nac^ einem

^unpnjerH ber ^uFunft, in feinen erfiten ©erfen erfc^icn bk Intention

ungleich fldrfer a(ö bk lefcenbige ÜTuöfü^rung. Daö traurige SBort,

womit Hebbel einft bk ^rage „SO^an tt)ci§ boc^, toaö ein Sujlfpiel

^ei§t?" beantwortet ^aU — „Dieö fle^t fo Hlar öor meinem 6eifl,

ba^, wenn ic^'ö minber ^e(I erblickte, baß 3öerF m'eHeic^t mir beffer

glücfte"' — biefcö unfettgc ©efldnbniö gibt kibcr bm ec^Iuffel ^u

einem großen XnU fcineö ©c^affenö. €r ^a^t bk ^^rafe, niemalö

brdngt fic^ Ui if)m ber 35erflanb in ber profaifd^en ^orm unbrama?

tifc^er Setrad^tungcn ^eröor; aber Ui aller realifHifc^en 2(nfc^auIic^Feit

im einzelnen Idgt baß ®anae oft Fatt, erfc^eint alß gemacht unb ge«

nögelt. Unb fo finbet fid^ Ui ^ei)Ui, ber nac^ bem ebetn ^iele ftrebt,

alleö ©eifHid^e ju Derteiblic^en, baß ^wfömmenfaWcn oon Sbee unb 25Ub

ebenfo fetten wie Ui ^(opflocF, öon bem ein alteö treffenbeö SBort fagt,

er ^aU aUeß Seibtic^e beö ^6rperö entleibet.

9JZan f}at ^dUl fc^wcreö Unrecf^t getan, wenn i^m bk SBdrme

beö ©emütö gdn^ttc^ abgefproc^cn warb, ©etbft auö ben öerfe^tteften

feiner ©ebicf;te bricht ^uweiTen, unb bann ergrcifenb, eine ftarFe unb

tiefe Smpfinbung ^eroor. 2Öer bk ©ebic^te Pennt, worin er ©elbfl«

erlebteö tvk baß flilte ©lücF beß ^aufeö befingt, ber wirb ben ^er^Iofen

SSorwurf ber J^er^lofigPcit nic^t wieber^olen. ^r bicf}teU nur, wenn ber

©eijlt ibn rief, lief oft jahrelang bk halbfertigen ©eflalten feiner ^nt^

wörfe ruben, hiß fie öon felber wicber erwacl;ten. $lro§bem trat in bm
alfo auö fünfHcrifc^em 2)range entftanbenen SBerFen bie 9?eflexion ^u*

weilen fo florP b^tüor, ba^ ber ^orer Paum wu^te^ ob ein 25ic^ter ober ein

Dcnfer 5U ibm fprac^. ©ieö oerrdt fic^ oornebmlic^ in ber ^eic^nung

ber ^böraPtcre. Otto gubwig nennt in feiner grobF6rnigcn SBcife

J^ebbelö bramatifc^e ©eftaltcn fur^ab „pft)cbologifcf;e ^rdparate'', er

meint: „@ie tun bicP, fie wiffen fidb etmaß^^ in ibrer (Eigenart. €in

barteö Urteil, baß Jpebbelö dltere 2BerFe leiber nic^t immer £ügen
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flrofcn. ©eine ^^araPtere ^onbcln [o folgerecht, ba^ mir jebeö i^rer

SSorte oorauö6crec^nen Finnen; er motioi'crt oft mit uberrafc^enber

gein^eit, unb eine gro^e bwleüifc^c Äröft ^t^t if;m 3U ©e6ote, um ben

Srrgdngen innerer Kampfe nocl^juge^cn. 2(Ber über bem alfju eifrigen

SSemü^cn, ben ^^arafteren fefle fc^örfe Umriffe ju geben, verlieren fie

bte garbe, böö Sebcn. SSobI än?ingt bk j^renge ^rdgnon^ beö S)ramüö

ben Siebter, feinen 5i)?enfcbcn offenberjige ©efldnbniffe in ben 9)?unb

3U legen, welcbe ber pbantofielofe SSerflonb unnöturlicb finbet; bocb bie

belle <SeIbflcr!enntniö, wtl(i)t ^cbbel feinen ^b^föFteren (ei'bt, über«

fcbreitet zuweilen bk ©renken ber poctifcben Sabrbeit, unb tt)ie feiten

fcbaUt ouö biefen 5D?cnfcben ber ooHe 25ruflton noturmücbfiger I^eiben«

fc^oft b^rauö, ben, wie dleö ^errlicbfle in ber Äunfl, Feine 2(njlrengung

beö ^irnö crHügeln !ann!

€ö Hingt wie ein unmidfürlic^eö ©elbfibePenntniö, Jüenn biefer

jmifcben bem Sleicbe beö ©ebanBenö unb bem Dleicbe ber ^bö"töfi^

einberfc^wanFenbe ©eift einmal auöruft:

(Jin <Bf)ah\\)eavt Idcbelt über alle ^in

unb offenbart beö (Jrbenrdtfelö ©inn,

inbeö ein ,^ant nocb tiefer nieberfleigt

unb auf bit SÖurjel aller SGBelten jeigt.

Ser SenPer üeracbtet bm jlofflicben Sflci^, ba^ 2lnePtobenbafte in ber

^unji, er will nicbt „ber 2luferftcbungöenget ber ©efcbic^te" fein.

€r füblt, ba^ bit moberne 95ilbung ein 9iecbt "^at, über bit Xragif

^^cift\iptaxt& binöuöjugeben unb eine $£rag6bie ber 3bee, nacb bem

SSorbitb beö S^ufl, ju forbern; unb fo fcfl ^^U er biefen ©ebanPen, ba^

er niemalö oerfucbt, eine einfacbe (5böraFtertrag6bie ju fc^reiben. Die

bunte gülle beö 2D?enf(benlebenö rei^t ibn nur, wenn fie ibm ein

„Problem", einen ^ampf ber Sbeen jur I26fung barbietet. Unter

alten Sldtfeln beö SJJenfcbenbafeinö i)at i'bn feineö fo anbaltenb be*

fcbdftigt mit baß SSerbdltniö t>on ^cinn unb ^tih; üon ber Subitb

hiß i)tvah 3U ben Di^ibelungen, in ben mannigfacbften formen t)erfucbt

er bicö gro^e Problem Fünfllerifcb ju gejlalten, immer tieffinnig unb

mit fiarPem ©efüble, bocb juweilen fpielt aucb bit ^^Ucf)t Über«

feinerung moberncr ©innlic^Peit in feine S5ilber ^intin,

©anj mobern ifi: aucb feine 2(nfc^auung ber ©efcbicbte: er

fiebt in i'br nicbt wit ©b^Pefpeare bit eroig gleicbe fittlicbe SBelt*

orbnung, bit ficf> immer roieberberftellt, wenn bit Seibenfc^aft bed

SDJenfcben fie ouf SlugenblicPe gefl6rt; ber jünger ber mobernen
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9)^iIofop^cn fo^t \it auf aU ein emtgeö Sterben, (it Hebt bctt

^ufommcnflo^ 3meicr ^ultmtvdttn 3U [c^itbcrn: wie ba^ ^cllcncns

tum ouö bcr ocicntali'fc^en ©cbunbcn^eit cmporfictgt, baö (S^riflcns

tum ouö bcr jübifc^cn SBelt, btc neue 3<^it <*"ö ^f^ 9}?ittelaltcr.

3cf> fönn jcboc^ nic^t ft'nben, ba^ bcr 2)tc^tcr 6et biefem Eü^nen Unter»

fongcn immer glüdlic^ ifl» Die neue SBelt, bte auö ber jerfallenbcn

alten Crbnung fic^ ergebt, txitt nic^t leibhaftig t>or unö l^in, fie mirb

unö tebiglic^ angebeutet burc^ einen fpmbolifc^en ^ug; unb nur weit

tt)ir ^iflorifc^e ©c^ulbilbung befi^en, erraten tt)ir, n?aö unö baö ^unfls

roerf [etber nic^t [agt, ba^ bk ^eiligen brei Ä6nige, bk am ©c^luffc

oon „Jperobeö unb Wlaxiamm^^ ploglicf; auftreten, ben 2(nbruc^ ber

^riftlic^en ©efittung öorfteKen foHen. Diefe D^eigung für fpmbolifd^e

^üge be^errfc^t ben Dichter juweilen fo gdn^ticl^, ba^ er in eine gleich*

gültige, ja abfurbe ^abel millfürlici^ eine 3bee l^ineinlegt, welcl^e i^r

tjollig fremb ifl. Unb ba ja auöfc^weifenbe 9>^antaftif im Snnerflen üer*

roanbt ifl mit ben SSerirrungen überfeinen SSerflanbeö, fo erinnert Hebbel

mit folc^er ©pmbolif, folc^em SJZpftijiömuö oft jlarf an ^alberon,

3n ber ^infamfcit brütenber 25etrac^tung mufte bic büflere Denfs

njeife t>om Sebcn, wo^u ^ebbelö 9latur neigte, 5U erfc^recfenber ©tdrfe

anroacl^fen. 2)er ^effimiömuö i\i inögemein eine (Sünbe begabter

S^enfc^en, benn nur ein ^dUt ^opf wirb bk tiefen SBiberfprüc^e beö

Sebenö, wie bie fc^recflic^e $tat[ac^e, ba^ bk S)rbnung beö 3lec^teö

eine anbere ifi: alö bk Orbnung ber (Sittlichkeit, in i^rer ganzen ©c^drfe

burc^[c^aucn, nur ein tiefeö ©emüt fie in ibrer i?ollen ©c^were empfin*

ben, ^ein ©unber, ba^ biefe, bk SSerfe aller bebeutenben tragifc^en

SDic^ter überfc^attenbc, reformatorifd^e «Strenge, welche bk SSelt uers

achtet unb Sügen flraft, öon bem Jpaufcn üerfegert unb alö unfittlid^

gebranbmarft wirb. 2lber [elbfl ein tiefmelanc^olifd[)eö ©cbicl()t wirb

bem ^oeten nur bann gelingen, wenn ibm, ob aucl^ öcri^üllt unb »er*

borgen, tief in ber ©eele ber ©laube lebt an ben ©ieg beö ©eijleö über

bk ©ebrec^cn ber 2Öett. dloä} feinem eckten Dicl^tcr bot biefer ©laubc.

gefeblt, er atmet felbft in bem fcbwermütigflen ©ebic^te, ba^ je in

ben Diebeln 2llt=Snglanbö erfonnen warb, in ©alter ^{aleigbö „The

lye". Hebbel wu^te wenig t)on folcber J^offnung. 2Bic er, ber .llons

feroatiüe, nic^t baran backte, im Seben an ber J^eilung bcr Pranfen

SBett mitjuwirfcn, fo ocrm6gen aucl; feine ©ebic^te, obwohl fie bann

unb wann t)on künftiger SSerf6bnung rebcn, oon ber ÜJebcnbigfeit biefeö

©laubenö nicbt ju überzeugen. T>k fruchtbare Ülnflage, bk er in einem

6. 2reltf(^!c, üuffaße. I. 8. «ufL 30
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aBfc^cuItc^cn ©oncttc gegen bie menfcf;h'ci^c ©efeHfc^aft fc^leubert:

„25cr 9}26rber ferau^t bie gouft nur ^tn unb «lieber, bu ^a^ baß 2(mt,

ju rauften unb ju t6ten''' — fte ift nic^t ein milber 2luöbruc^ ougen*

blicfh'c^en Unmutö, fie blieb burc^ lange Sa^re bk ©runbflimmung

feiner ©eele. ^r ernannte mit einbringenber Älarl^eit bie ©ebrec^en ber

SÖelt, boc^ er tjcr^weifelte an ber Jpeilung. ©an^ unerträglich wirb

biefe SSerbitterung beö ©emutö, ttjenn ^ebbel feinem eigenen SBorte

gum Xro| „bk Äirfc^e oom Feigenbaum forbert'' unb feiner büjleren

^^antafic bk gelten ,^l<lnge ber Äomobie ju entlocfen fuc^t.

€r geftel^t, ba^ er mit feinen ©ebic^ten ^,\eimx ^dt ein Eünft*

Icrifc^eö Spfer bargebrac^t'' ^aU; unb gerni^, einige ber Sbeen, meiere

baö moberne Deutfc^tanb belegten, fanben in ben SBerfen biefeö

Dic^terö einen treuen unb großartigen 2(uöbrucf» ^o(i) gerabe bk

fc^6nflc unb l^errlic^fte €rfc^einung unferer Xage, red^t eigentlich bk

©ignatur ber neuen $dt^ baß &nportt>ac^fen unfereö SJolfeö 5um

ftaatlic^en Seben, blieb biefem öerbüfterten 2(uge »erborgen» ^r fa|>

in ber ^ntn?icflung unfereö SSoIfeö ,,nicl^t eine gebenö«, fonbern eine

^ranfl^eitögefcl^ic^te'', D^lun warf i^n fein Unftern unter baß ücr^

fommene 2)eutfc^tum in ^fterreic^: „2Bir unb germanifieren!" rief

er l^o^nlac^enb. Die frol^e SSotfc^aft beö Sa^r^unbertö, bk SSers

iungung ber antifcn ©ittlicl^feit, meiere üon jiebem SJJcnfc^en, auci^

öon bem ^unfller, jugleic^ bk S^ugenben beö 23ürgerö forbert — an

i^m fanb fie einen tauben Jp6rer» ©elbjl: bk Dichtungen unferer

foömopolitifc^en Kaffifc^en 3^it tragen bk ©puren ber politifc^snatio?

natcn ^dmpfe ber ^poc^e wzit beutlic^er auf ber ©tirn alß ^ehUU
SBerfe bk ^inbrücfe ber ©egenwart. Unb wirb ja einmal bk DIatur

ber Dinge mdc^tiger aU ^ehUU 25erflimmung, entfc^tie§t er fic^, tin

^eitgebic^t ju fcl^reiben, fo finben wir nic^t, wie eö Ui bem ©obne

ber SDIarfc^en ju entfcl^ulbigen wdre, einen naturwöc^figen 2luöbrucf;

beö ^orneö ober bk ©cl)mac^ feineö SJolfeö, fonbern (in grieögrdmigeö

fpigromm über ©taatömdnner, welche bie Äunft Derjle^en, niemalö

ju erwacl^en, ober eine wegwerfenbe S3emerPung über moberne <^taatßi

öerfaffungen — ober ein ^ebid)t an ^onig SSil^elm, baß im ©runbe

nic^t genauen unb nicl^t geftod^en ijlfc, in fc^6nen SJerfen nur bk

poIitifd;c 9latIofigfeit beß Dicbterö offenbart»

$8ei fo trofllofcr SÄnfc^auung beß ^eUnß wei§ er nic^tö üon jener

ebrtn 2SolfötümIicI)feit, welcl^e ber ^^rgeij großer Dicl^ter ifl:. Darum
\)at er, ber Dramatifer, ©ct)iUcrö ©r6ße lange gdnglid^ »crifannt; barum
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»erfc^md^te er bi'e l^o^e ©cl^ule bcö Dramatt'fcrö, bcn SBccl^felocrFc^t

mit ber 23u^ne. 2luc^ bic[cr Srrtum ift eng oerftoc^tcn mit einer

el^renmerten Xugenb, einer mo^Ibered^ttgten SJerac^tung gegen bk

bornierten Stüdffic^ten ber ^onoenienj, meiere gemeinhin ta^ SSu^nen*

fc^icffol eincö £)ramöö befiimmen* 2l6er nic^t bk X^eater3enfur

aUein verbannt feine 2Ber£e üon ben 95rettern, fie finb in ii^rer

S^e^r^a^I in Söal^r^eit nicl^t barflellbar. @ic be^önbctn nic^t blo^

crtreme ^^lU, fonbern abnorme, hant^aft fettfame ^onftifte, meiere

feinen SBiber^all ern?ecfen in bm ^eraen ber ^orer; unb n?er eö

oerfc^md^t, bk Sbelflen feiner ^dt im Snnerflen 3U bemcgen, ber

mag ber ftotjen Jg)offnung entfagen, für ba^ ^l^eater aller ^zittn ju

fc^reiben.

^art, ja graufam warb biefe gewolttc SSereinfamung an bem Gebens

ben beflraft. über ben t>ielgelefcnen ©c^riftftetler hiibzt fid^ bk SBett

^utegt immer ein milbeö auögleic^enbeö Urteil ^oä) bk SBerfe

bicfeö ©onberlingö fielen gumeijl: nur ein3elnen ÄritÜern in bk

^dnbe, bk if)n t>on ben ©dllen i^reö dfi^etifc^en ©pftemö l^era^

fc^onungöloö beMmpften. ^lun gefc^a^ i^m, njaö gemeinfjin ben

Sinfieblern beö ©eban!enö roiberfd^rt: mie um griebr. Slo^mer unb

Schopenhauer — 20?dnner, bk id) übrigenö tt>eber unter fic^ noc^ mit

Hebbel t5ergleic^en will — fo fc^arte fic^ um biefen öielbefdmpften

2)ic]^ter eine fleine ©emeinbe fanatifc^er 2ln^dnger, bic bm(f) uns

md^igeö 2ob ben ^ol^n ber ©egner ern^erften. ©0 5tt)ifc^en ge^dffigen

S^abel unb blinbe SSewunberung gejlellt, roarb ba^ njo^lbegrünbete

©elbjlgefü^l beö Wlanm^ Franf^aft reizbar. %u(i) mir i^alten eö für

trocfene ^^ilijlerweiö^eit, wenn bem ^oeten zugemutet mirb, er folle

nic^t empfinblic^ fein. SBer barf Eingriffe auf fein eigen gleifc^ unb

25lut mit t^dlte ertragen? Unb tt)er !6nnte bk alte SBa^r^eit, ba^

ein ^albeö 2ob tiefer oerlel^t alö ein ganjer Xabd^ bitterer empfinben

alö ber Sicfiter? gü^rt bocl; ber Äünjller ba^ £oö bt^ oern)unfcl;encn

^rinjen : im ?eben foll er fic^ fc^elten unb flogen laffen wie bk anbercn

aucl^, unb faum nimmt er baß ©aitenfpiel 5ur ^anb, fo ift er ein ges

borener gürfl unb ^at immer recl^t unb tuiht mit unö, roaö i^m gefdllt;

barum mögt i^r Dlac^fic^t üben, wenn nid)t ein /eber bk^ gefpaltene

Safein mit Haltung ju tragen mei^. 2lber eö ifl ein anbcreö, feinem

kärger über bk ^xitü einmal burc^ einen berben, in ©otteö OZamen

ungerecl;ten ^tjniömuö Suft ju machen — unb mieber ein anbereö,

jahrelang bie gefc^macFlofe 9lolle beö üerFannten ©cnieö ju fpielen,

30*
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fortttjd^rcnb mit „SBic^ten" unb „kannegießern" um fic^ ju werfen,

icbeö feiner eigenen SBorte mit einer Slnbac^t ju tewa^ren, bk

bcm reichen ©eifle fc^Iec^t onfte^t, ja fogar nac^ ^nobenart pat^e«

tifc^ 3U pro^Ien; biefe unb jene Stugenb ^at mir nod^ niemonb

obgefproc^en. Sene £ie&enömürbiglfeit, bit, nad) ber SSerfic^erung

feiner greunbe, bem 5X)2enfc^en 3Utt?ei(en eigen roor, blieb bem (Schrift*

ftefler üerfogt €ö gibt glucPIicl^e 9laturen — unb oiele unferer flreit*

barflen 5i)2dnner, Seffing oorne^mlid^, ^d^tcn bo^u — benen wir nie^

mölö grollen, ouc^ wenn n?ir wiberfprec^en; anbere wieber, welche unö

immer in SSerfuc^ung führen, mit i^nen ju rechten, fie mögen fogen

roaö fie woHen. ^u biefcn (enteren jd^It Hebbel, nac^ meinem unb

t)ie(er anberer ©efi^^I; er ^at ben 3)Jit(ebenben erfc^wert, gerecht über

i^n 3u reben.

Sem Stoten foHen enbfic^ bit menfc^tic^en ©c^wd^en t5erge[fen

werben; öuc^ oon bem ÄunftwerH feineö Mcnö gilt ba^ gute Dichter*

wort, b<t^ er einmat über baß S)rama auöfprac^: „Sn einem ^unfts

werf muf immer bk le^te 5ei(e bk erjle reaenfieren/' (5r ifl wirHic^

gcwac^fen mit feinem SSoIfe, baß er nie gona würbigte, er be«

freunbete fic^ aU reifer S^onn mit ben einfoc^en Sbealen, bk er

cinft mißoc^tet, er (ernte bk @r6§e beö ebelflen unferer 2)ramotiFer

fc^d^en unb fcl^uf enblic^ jene ^oc^poetifc^en ©eflatten ber Dilibelungen,

bk nki)t me^r angefrdnfett finb oon ber 35Idffe beö ©eban!enö. 2Son

biefen testen SBerfen beö Dic^terö fdllt oerfidrenb ein Sic^tftra^l

3urütf öuf bk unfertigen Did^tungen feiner früheren 3«it. Äein

Zweifel mc^r: ber frieblofe "Sinn, ber auö Jpebbelö diteren 2)ramen

fpric^t, ijl: nic^t bk blafierte Ironie ber 3ftomantiPer, nic^t bk 3uc^tIofe

gritjolitdt, ber bu^lerifc^e SSeltfc^mer^ ber Sfungbeutfc^en, er ifl ber

tiefe unb Wöl^re ©c^mer^ eineö jltarfen ©eifleö, ber erffc nacl^ garten

^dmpfen eine SSerfo^nung finben fonnte, welche ber dJIücflic^e, ber

©ebanfenarme mü^eloö erreicht. — I5er 2)ic^ter wkß in feinem eigen*

finne j'ebe ^ritif ber SÖa^I feiner ©toffe 3urücf, weil „baß einmal

lebenbig beworbene fic^ nic^t jurücfoerbauen" laffe. ^eute, ba wir

fein (Schaffen im ganzen überf^auen, wirb unö baß ,^6rnlein ©a^r*

^iit beuttic^, baß in biefem anmaßenben 2(uöfpruc^ liegt; auc^ in ben

fcltfamften Experimenten btß ^oeten lä^t \id} eine gewiffe ^lotwcnbig*

feit ni^t oerfennen.

SBir ge^en ra[c^ hinweg über J^ebbefö erfte ^fioöeHen, bk in ber

2(rt btß ^umorö an :3ean ^aul, in ber ^aft ber SorfteUung an
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^timiä) SUi^ erinnern. 2Bte feltfam oerFannfe ber Sicl^ter fem

gona unb gar ni'c^t populdreö ZaUnt, mm er hoffte, feine ni'eber«

Idnbifd^e ©efc^ic^te „©c^noc?" tt)erbe im 25öuerfttte( oon gttc^papt'er

öuf ben So^rmdrften feilgeboten merben; ben berben Xon ^erjs

haften ^pa^t^, ben ber 95auer »errangt, fi'nbet bfcfer ^oct bcö

©cbanfenö ni'c^t.

3n feinem erfiten Drama Subita öerfuc^t ^e66e( in ber ©eele ber

eptfd^en Jpelbi'n ber 25t6et einen 23ruc^, einen ,^ampf ^eröoraurufen, er

will unö an i^r ba^ dtzcf)t beö 2Öei6eö auf malere 2ie6e jeigen unb ber*

gejlatt ben £te6ltng ftarPgeifli'ger Wlaltx unb ^octcn bem mobernen

SJerou^tfem üerfldnblic^ macl^en. ^retltc^ wirb ba^ grdgltc^e 2Öei6

felbft baburc^ !ein tragifc^er ^^araFter; benn unter ben ttJibcrftrei'tenben

©efü^ten, welche tl^r ^tv^ Bewegen, ber rettgiofcn $8egeifterung för i^r

SSoIf, ber burc^ ben ^nUiä fldgltc^er ©c^njdc^Itnge gefc^drften Diu^ms

Begierbe, enblic^ ber geheimen 2ie6e ju bem emsigen ganzen 9}Janne,

ben fie fennt, tritt balb bi'e nacfte tierifc^e ©innli'c^Eett a(ö baß ^err«

f(^enbe 9JZotit> l^eroor. 9loc^ ^d^ü'c^er i'jit ^otoferneö, woU ber un*

ttja^rfle atler jener fouöerdnen Äraftmenfc^en, in beren 6ci^ilberung

fic^ bie Literatur jener $lage gefief, 6et alter fd^einbaren (Bxb^t ein

Idc^erlic^er ^ral^ter. Sa^r^aft empfunben finb allein bk glaubenö*

eifrigen ©eflalten beö jubifc^en SSoIfeö. ^ier war eö bem ©o^ne flrenger

Bibetfefler 25auern leidet, auö öolter ©eele ^u fd^affen, 2l6er wie fremb

fle^t bk grommigFeit beö 2(Iten Xeflamentö neben einem SJJateriah'ö*

muö, ber an bk l^dglic^ften 2luögeburten ber poesie de sang et de boue

gemannt! ©iefe ^erfa^renl^eit ber Stimmung, biefc Unfic^erl^eit ber

fittlic^en S5egriffe beö Dic^terö raubt bem ©tucfe, tro^ ber in mdc^tigem

STuffc^wung ftetig anfc^wellenben ^onbfung, bk innere ^inl^eit.

©elbjlt jeneö oerwirrenben unb beraufc^enben Sleijeö, ben bk
3ubitf> Ui ber erften Sluffü^rung immer bewd^ren wirb, entbehrt bk

©enoöeüa. Hebbel üerftebt noc^ nic^t, ben unbeftimmteflen unb barum

bilbfamflen ber 23erfe gu gebrauchen: fein bramatifc^er Sambuö ifl

forrcft unb entfpric^t burc^ bk ^drte feiner mdnnlic^en Snbungcn

iu^erlic^ bem 5Befen beö Dramaö, aber er l)at Weber lebenbige ^raft

nod> mctobifc^en §tu§. 9)Ji§ac()tcnb baß bmcl) bk ülatm beö ©toffeö

Gebotene l)at ber ^oet baß we^mütig4iebh'c^e SSoIfömdrc^en gewalts

fom in eine Jlragobie t?erwanbelt, inbem er ben oerfö^nenben @cl)(u§

l^inwegtie§ unb jebe ©pur beö D^laitten unb 9Zaturwucf;[igen üertilgte.

2fa, er benu^te ben mpt^ifc^en Stoff, um an i^m bk Unwal;r^eit
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unfcrcr fittlic^cn ©efe|e 3u jcigcn. ^itx fuiUcf) fmb „©a^ungen unb

Siechte, bic baß Sebenbigs^veie fc^amloö fncc^tcn^'. I)iefe fl^cnfc^^eit

ifl befangen in formaIijli[c;^cr ©ittlic^fett: nur ein ^u^erlic^eö erbli'cft

[ie in bec ^^re, ber Xreue, bem ©tauben, 5U bereu ©c^u^e fi'e bic UnU
befletften ^dnbe ^tU, £)oc^ mt ernennen in i^r unfer eigcneö ©efü^I

nic^t tt)ieber; rein unbegreiflich erfc^eint in biefer gebunbenen SBelt bie

ganj moberne ^mpfinbung beö SScrfuc^erö @oIo. 2)ic ^onbtung ift

ein geb^ufteö 5Ü?a^ t5on ©c^recfniffen — benn Ui Hebbel erfc^eint ber

5lob jletö alö bie grd^Iici^e ^ere, nimmer aU milber ©eniuö — bie

Siftion bietet einen jd^en SSec^fef üon grofl unb J^i^e; ber legte

^inbru(f ift oonfommcne ^rmübung unb bii rattofe ^ta^t, ob hit

wirre ©pmbolif biefer ©^enen wixtUt^ eine Xrag6bie ber c^elid^en

Xreue oorfteHt?

23erbanBte bic fyubit^ i^ren Srfofg t>or allem i^rer SÖal^Iücr*

manbtfc^aft mit gemiffen ifranfboften SSerfttmmungen ber ^dt, unb

^atk bk ©enoi?eüa afö m SSerftanbeöwerf gar nur boö Staunen ein*

geweibter Siteratenfreife erregt, fo fanb bic ^avia SWagbalena ben

»erbienten SSeifall aller Unbefangenen, ein wabrbaft poetifc^eö SÖerf,

ba$ über feiner Haren unb ftrengcn ^ompofition unb über ber er*

greifenben 2Babrbeit feiner ^böi^öftere al(e feine WlärxQd leicht t>er*

geffen la^t ^ebbet tt?ar Hübn genug, auö ber 9^ot eine 5tugcnb 3U

macl^en, bk „fc^recflicl^e ©ebunbenbeit in ber ^infeitigfeit'' — jene

flippe, an ber bk meiflen bürgerlicben Dramen unb 2)orfgefcbicbten

fcbeitern — jum 9}ZittcIpunfte beö tragifc^en r^onfliftö ju erbeben. Sic

'^oblbeit neinbürgerlicber ^bi^begriffe mit ibren fd^recflicbcn folgen foll

bargeflellt tt)erben. ^u folcber 2(rbeit ift ^ebbelö grofe bialePtifcbc

^raft tt)ie gefcbaffen. 2(uc^ baß Eingeben auf ^itkn unb ^uftdnbe,

ttjcicbe bem ^octen genau befannt maren, ifl: ibm ^um SpdU auö*

gefcblagen. »bliebt aU mmtm wir mit ben $8erebrern pbotograpbifcbcr

SBabrbeit, ber ,5lünfKer foHc nur SJerbdItniffe fcbilbern, bk ibm burcb

pcrfonlicbe Srfabrung Vertraut geworben; wer baß ^eug ^at ju einem

2)icbt€r, trdgt ein 25ilb ber 2)Zcnffbbeit im ^cr^en. Hebbel jebocb mufte

burcb einen ©toff, beffen fefle <Scbran!en ibm felbjl tük ben 2efcrn

wobIbeFannt finb, t>on feiner Unart, fpmbolifcbe ^üge in bk Slftion äu

legen, abgebalten werben. (Jr bewdbrt bier feinen 2(uöfpruc^: „ÜbcroH

folt ber Siebter 6fonomifcb fein, nur nicbt in feinen ©runbmotit?en/'

Ser 25au beö Sramaö ifl mufterbaft Enapp unb gebrungen, aucb bk

^Jlaturlaute ber Seibenfcbaft ergingen tief erfcbütternb, baß <ötüd würbe
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taö Wlü^tv ctncö bürgerlichen Xrauerfpfelö [ein, Jvenn ntd^t bcr Sichtet

burc^ bfe Unfic^er^ett femeö fittlfc^en ©efü^fö auc^ bem Jp6rer baö

ß^efü^I üerttJirrte. Der ^6rer nimmt Partei — nic^t wie ber Dichtet

will für bit bü^enbe Jpelbtn, fonbcrn für ben garten «ttcn ^^Üiflcr

9}?ciflcr 2(ntom Daö unglückliche 2)Zdbc^en ^at fic^ im ^orn t?ers

fc^md^ter Ste6e einem ungeliebten Spönne oerlobt, unb ba if)v ©enjiffen

[ie noc^ immer ber ölten, je^t fünb^aften Siebe ^(1% njd^nt [ie fic^ oers

pflichtet, bem eiferfüc^tigen S5rdutigam burc^ öerameifelte Jaingebung

i^re Xreue 3u ben^eifen. ^ine folc^e Xat ift benfbar — benn roaö

n?dre unmoglid^ für ein gedngfleteö SD?dbc^engett)iffen? — boc^ fie fle^t

fittlic^ tiefer aU tin in ber ^i§e natürlicher Seibenfc^aft begangener

gc^ltritt. Der Dichter folt unö nic^t einreben, boö ^ÜJdbd^en fei burc^

tiefen ®^ritt nic^t innerlicl^ beflccft morben. Der alte borftige Später

f)<it ganj rec^t, wenn er bie ©c^anbe nic^t auf feinem e^rlicl;en SSürgers

baufe bulben roill — unb über folc^en unabweiöbaren SJerflanbeö*

bebenden ge^t unö bic greube an bem fc^6nen ©ebic^te faft oerloren.

^it biefem 2Öer!e war ein großer Erfolg errungen, beö Dic^terö

bramatifcbeö Xalent unjweifelbaft ermiefen. 5Scr ^kte nicl>t ^offtn

follen, Jpebbel werbe mit frifc^em 3}?ute, mit feiner je^t burc^ fc^onc

Steifen erweiterten 25ilbung fortfc^reiten auf fo glücfoerbeifenbem

SÖegc ? ^tatt beffen oerlor er fic^ jabrelang in 3iellofeö Sjcperimentieren,

er fc^rieb jene unglücffeiigen 9}Jdrc^cnbramen „Der Diamant'' unb „Der

Slubin", beren ©pmbDiiE gu entrdtfeln ber SSJiübe nic^t lobnt.

^n Unteritalien lernte er eine 3Belt verrotteter ^Buftdnbe Fennen,

einen tief unfittlic^en ^oli^eiflaat^ einen leeren Sippenglauben, einen

getretenen unb oerwilberten ^6bel, eine gewiffenlofe ©elbmac^t. ^ier,

wenn irgenbwo, war feine SSerac^tung ber fc^lec^ten SBirnid^Feit am
^la|e, ^kx mu§te er füllen, ba^ bcö ^ünfllerö ^dnbe ju rein [inb,

um bk SSerwcfung bpjantinifc^er SSerbdltniffe gu berühren. Unb i)kt

gerabe lie^ er fic^ burcl; eine aberwi^ige Ölnefbote anreihen jur Srfin*

bung feiner berüchtigten 2^ragifom6bie „&n Xrauerfpiel in ©ijilien'^

welcbe ein tragifc^eö ©efc^icf in untragifc^er ^orm barflellen, beö

Jporerö Sac^muöPeln jucfen unb juglcic^ ibn t)or ©raufen crftarrcn

machen foll. X)a^ ^ti^t bod) nur bk gemeine ^rofa beö 2llltagölcbenö

gcrabcöwegö in bie Äunft einführen. X)ci^ tragifc^e ©efcl;icf in um
tragi[cl;er ^^orm ftobnt unb dcl^jt auf allen 5DidrFten; ibm bk tragifc^e

§orm äu finben, ijl beö Dic^terö fcl;6ncö diHf)t ^ebbelö feiner gormem

finn ^ot ibn baüor Uttxxf)xt, ben unglücflicben ©ebanPen weiter ju
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öcrfotgcn. 2tucl^ ein onbcreö ^ypcn'mcnt bi'cfer ^dt Ukh ti'egcn. 3«
btt Xxa^bbk „SWoIod^" njollte ber 2)ic^tcr „ci'n SJoIf ftömmcin la[fen'',

bte Urönfdngc btt mcnfc^Iid^cn ©cftttung, bic Sntflc^ung btt 9?et{gton

batflellcn — ein 2?crfud^, bcr mit ungemeiner bid^terifc^er ^taft be-

gonnen, fc^Iie^tic^ boc^ in unbrömatifc^cr ©pmBoIiP oertaufen mu§te.

Sßieberum in ben jerfreffenen i'taltentfc^en S5erl^d(tni'ffen tt^ur^elt böö

©c^öufpiet Sulta — eine ©c^ilberung moberner ^lofi'ert^ett unb 35er*

njorfen^eit, wie fie nur einem üSHig umnac^teten 3tuge erfd^einen fonnte,

ein Drama o^ne 3t6[c^tu^, ol^ne j'ebcö Sntereffe, gerabe barum gefd^rs

Ii'c^ unb unfittltc^, roeil ^66et bie unnatürlid^e, fldgh'c^^fentimentate

^onblungönjeife fei'neö gelben, ber fic^ felber eine manbeinbe Seiche

nennt, aU eine [ittlid^e barftellen, fittltc^. er^eBenb burc^ bai abge«

fc^madfte S5rama mttm ttJiU,

Saö waren B6fe .Xage für ^ehUt, ba fein (ScI6(lgefü^I im felbcn

SÄa^e muc^ö, wk bk 5teiTna^me ber !2efer ficl^ i^m entfrembete. (Selbft

bk ^reunbe fragten öerwunbert, ob er beitn auö bem emigen fRom

nicl^tö anbereö baöongetragen l^abe atö bk feine S)urc^bi(bung ber

gorm, tt)etc^e fortan alle feine ©ebic^te au^^ctc^nete. SKud^ baö be^

beutenbfle 2)rama biefer unfeligen ^eriobe ift ein SBerF beö falten SSer^

flanbeö. „^crobeö unb 3)?ariamne" fc^ilbert baß Subentum in feiner

©etbfloufI6fung unb ifl jugleid^ eine Xragöbie ber e^elic^en Xreue; fo

lHbtt eö ein ©cgcnftöcf jur Subitl^ unb jur ©enoöeoa. ^erobeö fann

eö nic^t ertragen, ba^ fein SGBcib i^n überlebe, ^njcimal flellte er fie,

ttjd^renb er ju gefa^röolten ga^rten öerrcifl:, unter ba^ (Sd^wert beö

^enferö. ©egen folc^cn ^mang fitdubt fic^ ber ©tol^ ber ^attitXf

benn „baß fann man tun, erleiben Fann man'ö nid^t''. Unb biefer Ui

aller (Scttfamfeit gen?altige, ec^t bramatifc^e ^onfliPt, ber fd^on in

btt Darftetlung beö Sfofepl^uö j'ebeö ^er^ ben)egt, Id§t Ui Jpebbel ^o\U

fommen falt ©o fel^r ermangeln biefc SKcnfc^en ber Urfprünglicl^feit

unb Srei^eit, fo fe^r befrembet unö bit moberne epigrammatifc^e

Sprache an l^iftorifd^en ?)erfonen, beren grunboerfc^iebene ©efittung

wir öon <5tinbeöbeinen an fennen.

^nbtic^, enblic^ nad^ fo longem t^eoretifd^en Umbertaften öffnete

fic^ ^ebbetö ©emitt wieber natörh'd^eren, einfad^eren ©efüblen, aU
er bit „2lgneö S5ernauer'' fc^rieb unb auf bcimatlid^em $8oben Wltnf

fc^en fc^uf, fo wabr unb tüchtig, wie fie i'bm feit ber 2)2aria ^a^baUna

nicbt mebr gelungen waren, ^ier erfc^eint ber moralifd^ 9^et>oIutiondr

aU poiitifcb fonfer»atit>: bit 95erec^tigung beö StUgcmeinen, beö <Bta(iM,
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wirb öC5ci'gt gegenüber bem fubieftioen 25ette6en ber Seibenfc^oft. ^e66et

6(et6t t)i>n?ommcn frei öon ber fentt'mentölen 2(uffaffung btt Siebe, bercn

^cute ber oorne^me ^bUl öolf ift. Selber oerrdt bte ^elbi'n faum burc^

ein l^ingenjorfeneö SBort eine 2t^nung oon ber ©chwere t^rer ©d^utb,

unb tt)ir empftnb^n i'^ren Xob aU eine brutale SJZi^^anblung. S)er

ttja^r^aft innerlich rmgenbe ^elb beö ©tucfeö öielme^r ifl ^erjo^ ^rn|l;

follte baß SBerE brömöttfd^ wi'rFen, [o mu^te ber alk ^erjog in ben

SDJittetpunft ber ^önblung treten. Dönn li'e§ [ic^ ein beffeter 6c^lug

ftnben atö bi'efer unfelige fünfte 2lFt, tt)o Hebbel, ber fonft baß ©rd§s

lid^e liebt, einen töbU'ci^en ©egenfa^ burc^ eine «übereilte SSerfo^nung

beenbet, Sn einem 2tufjuge bic Srmorbung ber STgneö, ben routenben

Äampf beö ©ol^neö gegen ben SSöter unb bk 33ettegung beö ©treiteö

barftelten — baß üerle^t jene Sin^eit ber ^tit^ welche ber Dramatiker

öuc^ nad^ Seffing noc^ achten foH, baß Utiht unglaublich, obfc^on ber

9)oet burc^ bk fprubetnbe ^eftigBeit, ttjelcf;e er bem jungen Jperjoge

(ei^t, unö barauf vorbereitet ^at 2lber wie baß Sanb nac^ langer

SBafferreife begruben wir in bem ©töcfe tt)ieber eine njarme natürlich

Stimmung, wir freuen unö ber getreuen ©enoffett beß jungen »^erjogö

unb ber fern^aften 25urger. Sebenbig tvitt bk gdrettbe ^dt unö t)i>r

bie ©eefe, wo bk Xage ber ^o^eitj^aufen bereitö alß ein ferner fcf;6ner

Sugenbtraum in ber ©e^nfuc^t ber 5Wenfc^en (ebteit unb moberne

I)ipIomatcnfunfl bk ritterlid^e SJafallentreue au öerbrdngen begann.

@o war baß ^iß gebroc^n, unb bk gefunbe freubige (Stimmung

^klt an, Daö gemütt>ol(e SSerömaf, baß unö 2)eut[cf;en wie eiJ>

liebeö alkß 9)2dr^en jum ^erjen rebet, baß SKetrum ber beutfc^en

Üicimpaare, warb oon ^thUl QlMUtfy benugt für baß Heine ^ünftlers

brama 9?Jic^et 2(ngeIo. Diefe geiflreic^e Sßel^anblung einer finnigen

2lne!bote gewd^rt manchen tiefen 0nblicf in bk ©e^eimniffe fiinft^

lerifc^en (Sc^affenö; unb boc^ ift genug »^anblung in bem ©tit(fe, um
felbfl auf ber SSü^ne Sntereffe au erregen, ^b^m anbere rügen, ba^

bie (Sd^ilberung ber ^unftfreunbe unb bitettierenben Mnftler [ic^ öon

tenbcnaififer 25itterfeit nicf;t frei^dlt unb fe^r beutlic^ an beö 23erfafferö

eigne gcbben mit ber Äritif erinnert; mögen [ie tabefn, ba^ bk ©eftalt

beö Sltap^ael, wie faft alUß ^olbe unb SOJilbe Ui ^thM, ganj [chatten*

baft gehalten ifl: — unö wiberfle^t eö, an einem eTfreuIicf;en unb mit

Unre(^t tjergeffenen 2Ber!e au mdfefn. Diefer ^id)ti Slngelo UU wirf*

[idfy — ein ^o^eß Sob, ba bk alfau verbreitete Äenntniö ber ^unflge^

(c^ic^te ^ier ber freien XStiQUit beö Dic^terö fd^roer beengenbe S<^ffetn
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anlegte. Wlanc^tt ofobemifc^ ForreFte ,Ki'mfHer mi'rb an bem jugenb*

frifc^en, t>telfagenbcn Söocte „Die Orbnung, mein* i'c^ unb bleibe bahti,

beginnt crfl Ui ber Staffelei'' feine eigene ^o^I^eit erFennen; mancher,

ber \^ebbel mit ^i^Wf>iUn betrachtet, tr>ixb auö biefen cinfad;en @5enen

ben ^eiligen ^rnfl beö (Sc^riftflellerö begreifen.

S^ioc^ einmal, in ber Xragöbie ©t)geö unb fein Diing M ^cbbel

einen @c^a^ öon ^^ormenfc^on^eit unb .tunfloerjl:anb an einen unbanF*

baren (Stoff öerfc^wenbet. Der Dicl;ter üerjie^t, unö in bit 2(tmo[p^dre

Idngfi entfc^tt)unbener ^^itc« 5urücF5U3aubern, „an bm alten ^il, wo

gelbe 9}?enfc^en mit gefc^ligtcn 2lugcn für tote Ä6nige cw'ge .^dufer

bau'n". 2Bo nic^t fi:ellentt)eife eine allju moberne 25emu§tl)eit ber

@pracl;e unö bk Stimmung oerbirbt, fle^t fic mirFlic^ farbcnprdc^tig

üor unö, bk reiche SBunberwelt beö ^erobot, bk mit ber %MU i^rer

reinmenfc^lic^en ^onfliFte unfcren ^oeten tin fo banFbareö §etb er?

6ffnet. Dennoch mxb bk^ Jlrauerfpiel mit oollem fRt^tt nie auf ber

25ü^ne gu^ föffen, benn eö ift ein antiquarifc^eö ©tücF. €6 ifl ein

finniger, freilicl^ mel;r für eine 9Zooelle alö für eine S^ragobie ber &)t

geeigneter ©ebanFe, ba^ anä) in ber innigflen SSereinigung jeber ©atte

ein Stn?aö 3urü(fbcl()dlt, baß ©cl^onung er^eifc^t, baß er bem ©emabl

nic^t l^ingeben Fann, ofjne fic^ felbft aufzugeben; aber wie wenige Sefer

werben auö ber feltfamen ^anblung bcö „@t;geö" biefe 3bee erraten!

^eute, ba man ben DramatiFer unaufhörlich auf ^iflorifc^e (Stoffe ocr*

weift, Fann nic^t laut genug bk einfache SSa^r^eit wieberbolt werben,

ba^ ber Dichter feine 3}?enfc^cn in ben J^er^en feiner ^ufcl^auer, ber

^inber [einer ^tit, entfielen unb wacbfen laffen muf. SJ^og er getrofl

2Beltt)erl;dltni[fe auö bm klagen oor ber (Sünbflut unö öorfü^ren: in

ben ^mpfinbungen [einer ^^araFtere bulben wir nid^tö 2(ntiquari[c^eö.

©erabe un[cr ^ubliFum mit [einen abgeflumpften ©efül;len wirb nur

burcl; einfac(i=bra[li[d)e, [ofort oerftdnblic^e ßmpftnbungen erregt werben.

Diefer \fi:6nig ^anbauleö, welcl;er „beugen braucht, ba^ er nid^t ein

eitler Xor ift, ber [ic^ [elbj^ belügt, wenn er [ic^ rü^mt, baß [c^onfle

3Beib 3U Fü[[en", weld)er barum ben grcmben aU ^ufc^auer an baß

c^elic^e Sager fü^rt ~ er b^nbelt nac^ unferen 25egriffen mit einer

brutalen Slo^eit, bk [einen ^belmut unö oollig unglaublich mac^t unb

j'ebeö tragi[c^e WlitUib aufgebt, ^icr aber [inb un[ere S3egriffe im

9iccl;te, weil wir leben. 9Zur m bebauernbeö Slc^fel^ucFen l^aben wir

für bte untabel^afte ^ompofition, bk SJJelobie ber Sprache unb ben

©ebanFenreicbtum beö Dic^terö, ber in bie[em SöerFe [ic^ gldnaenb ent«
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faltet, SBic ndmh'c^ Äonbauleö in fernem »^aufe bte ©c^ranfen alt*

^eih'gcr (Sitte jerftört, fo wagt er auc^ im <BtaaU „an ben ©c^laf

ber SBcIt ju rühren'', obwol^I er „ni'c^t bk ^taft ^ctt, t'^r ^o^ereö ju

bieten'^ Unb in bi'efe bumpfe geBunbcne 9}?enfc^^eit tritt ber einzige,

ben tt)ir gonj »erflehen, ber iugenb(icf;e ©pgeö, ber 2}Jonn ber freien

entfc^bffenen ^at, ber ©o^n beö floren ^eHenenüoIfeö, baö bi'e

?^effeln flarrer ©itte Idc^elnb aBgeflrcift ^at.

2Bte feine Dromen, fo aeigen auc^ ^ehUU Heine ©ebic^te eine

auffdllige Ungleichheit beö SBerteö. 2Bir fe^en tim urfprunglicl(>

poetifc^e 9Zatur üor unö, welche burc^ übereifrige SSerffanbeötdtigfeit

fic^ ber fc^ßnflen ^ruc^te i^reö ZaUnt^ beraubt. Hebbel erf^rebt eine

Unit?erfalitdt, woran felbft ein ©oet^e nie gebac^t ^at — ein Unter*

fangen, wobei einem pat^etifc^en Dichter ba^ ^rgfle wiberfal^ren

mu§. ^in Wlann wie er Fonnte in feiner Sugenb ein 3)?db c^en

erfc^recfen burc^ ^ei§e, befpotifc^e Seibenfd^aft; er fonnte bann ein

cb(e^ ^tih mit jener tiefen unb ernflen SJJanneöncigung crfaffen, n?o*

»on fo manc^eö fc^6neö (Bebicf}t an (J^rifline ^unbe gi6t; oerfuc^t er

jtcboc^ au tdnbeln unb tcic^t au fofen, fo aeigt er nur bic ©raaie eineö

feiitanaenbcn Elefanten. 2(uc^ für ba^ einfädle ikb fe^It i^m bk

^ai^ität Dagegen finb mehrere ber S5a(taben burcl^ i^re einl^eittic^e

©timmung fe^r wirJfam, nur (eiben fie meift an a« großer £dnge;

bcnn ber Dramatiker tt)ei§ nic^tö t>on bem ^unftge^eimniö beö Iprifc^en

Sfl^apfoben, burcb SSerflummen bat Xkf^t au fagen. Die ©ebic^tc

„Dem ©Camera fein EÄec^t'' erfcl)uttern burcf; ben heftigen raj^rofen

^ampf eineö aufmdrtöftrebenben ©eifleö; boc^ ^d^^n amf) fie, wie

felbfi: bk fc^onflen ©ebic^te ber ©ammlung, eine ungelofle ^utat oon

Steflexion. ^at Epigramm ifi: naturlicf; \iavf Vertreten: faft überaU

©cbanfen eineö gcfc^eiten SOJanneö, aber auc^ überall eine unfeligc

6t6rung, balb burc^ bk S5reite ber Darflellung, balb burc^ bk ^rofa

beö ©ebanfenö ober burc^ ein gefc^macflofeö 23ilb. ©elbfl bat oer*

fldnbigfle ber ©ebic^te, felbflt bat Epigramm, mu^ in ber ^^antafie

bcö ^ünftlerö empfangen werben.

€ö ift boc^ ein frifc^er, erfreulicher Dic^teraug in ^ti>heU Seben,

wie er, entaücft öon bem liebenöwürbigen <5pkk einer Jllünftlerin, fie

rafc^ cntfc^loffen öon ber $8ül^ne beimfü^rte. Scglüdft an ber ©eitc

biefer ebeln ^rau, in bem grieben eineö woblgeorbncten »^aufeö lie^

er j'e^t in btm tUinm ^poö „SKutter unb ^inb^' alleö wicber au fcifc^em

Seben erwachen, woö t?oraeiten feine ^^antafic erregt: bat berb*
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töd^tigc nicbcrbcutfcl^c 25öuernlc6ctt, boö rcid^e J^amBurg unb fernen

furd^tbören 35ronb. 2(ucl^ bte Sbeen, welche [einen ^opf üoraugöwci'fe

befc^dftigt, böö SSeri^dltniö öon SDJann unb SBei'b, bie ^cogcn oon bct

2(rmut unb bem ©ojtolfömuö, fpieten m böö ©ebic^t hinein. Sn
bi'efer Heinen 2BeIt rct'nsmenfd^Itd^er ^mpftnbungcn ^cit ber Did^tct

jene SBdrme beö ©efö^lö, jene greube an bem WitUbtn unb ©emüt*

It^en, jene glduSige oerfo^nte ©ttmmung njiebergefunben, bie ouf

feinen langen fpcFutatiüen Strfai^rten fall üerloren fcl^ienen.

SÖelc^cö irbi'fc^e ©Iitcf ifl bi'efem ^6c^flen üergteic^bar,

i>a^ unö über unö [elbft ergebt, inbem ttJiVö genießen,

unb n)cm wirb eö üerfagt, wem wirb eö geFrdnHt unb gefc^mdfert? .

.

Unb fo ift bie D^iatur gerecht im gan3en unb großen

unb üertettt nur ben Xanb, bte Flitter, nad^ 2ujl unb nad^ 2aune.

Unö fcf;eint, in biefen 2Borten über bk ^rternliebe h'egt unenbtic^

me^r Xieffinn unb frdftiger fDZanneömut, aU in ben l^eftigften 3fn*

ueftiüen, welche ^ebbct je gegen bk ©efellfc^aft gefc^Ieubert 2)er rees

fentlid^e Wlan^el beö SÖerfeö ^eigt fic^ in ber ^orm. SBir meinen ^ier

nid^t bk übermd^ige Slnwenbung beö ^rod^duö, bk ^thhd fid^ erlaubt.

£)enn ber ^ejrometer ijl jwar feineöwegö, tt>ie ^ebbel meint, ,,ber

beutfc^eflc SSerö'', fonbern ein 2)?a§, ba^ einer urfprönglic^ ber Quans

titdt entbe^renben ©pracl^e niemafö gan^ naturlicl^ ju ßJefic^te flehen

fann; boc^ gerabe beöf;alb mag ber beutfc^e >Did^ter hd beffen ^anb*

l^abung mit großer ^rei^eit ücrfal^ren. ©ein feineö ©c^6r allein mu§
t^n warnen öor bem ©c^ein ber Dürftigkeit, ber burc^ ja^Ireic^e Zto^

c^den entjUe^t, wie üor bem l^altlofen ^üpfenben ©efen unb bem jifc^ens

ben SWiptang gel^dufter Äonfonanten, welche bk X)<itti)Ur\ ber „forrcPs

ten" ^latenfd^en ©c^ule in ben ^ejrameter bringen. SBir meinen

^ier bk ^orm in einem minber duperlid^en (Sinne. 2)ie ungel^eurc,

tJoHfommen nur einmal erfüllte 2lufgobe, in unferer aufgeregten $tit

boö erl^abene ©leid^ma^ epifc^er iJiFtion unb €mpfinbung 3U bewal^ren,

war bem S)ramatiHer unl6öbar. 95alb flaut feine Siebe fid^ auf in

abgebrochenen ©d^cn, balb flürmt fie bal^er in langen ^eriobcn, bie

fbenmd^ige ^Ballung beö ^ejcameterö ge^t t>erloren. — Unb bkß

einfach l^erjli^e ©ebic^t ging in ber Sefewelt faft fpurloö oorüber. 3ft

fö boci) Idngfl fein ©ebeimniö me^r, ba^ baß £oö ber ©ebic^te ^eutc

in ben ^dnben ber jungen Samen liegt. SBirfcn $trag6bien ju aufs

regenb auf bk ©emüter ber grdulein — nun, ^ier ift ein (5poö auö

ber füllen SBelt bcö ^aufeö, ganj ba3u gefc^affen, ein einfac^eö ^^b^

(^en fanft ju bewegen. 2>od^ leiber, feine ©pur tjon ©entimentalitdt
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unb augenocrbrc^cnbcr grommtgfcit; unb bi'cfc 25ducrm ^at fo gefunbe

9^erocn, fte unterließt ftcß fogor, im ©ritnen au gebdcenl Mon Dieu,

welche ^enfionöbireftrice oon ^flicßtgefußl barf ißren Zöglingen folcßc

Dlotürlicßfeften bieten?

Untcrbeffen reifte fongfam beö 2)icßterä gro^teö SBerE, bk ^ihf

Jungen. 3Benn bcr gebilbete Surcßfcßni'ttömenfcß ßeute [cßon beim Sin*

blicf beö Xttclö einer Dflibetungentrögobie mit ber Dluße beö Sßeifen ju

fagen liebt: Saö finb alte ©efcßicßten, ber ^immel bemaßre unö öor

biefer taufenbjdßrigen ^eyerci — [o f6nnen n?ir nicßt bestimmt genug

bie Überzeugung auöfprecßen: ^Jlur wenige moberne 2)icßter ßöben bk

gettjöltige SSerfucßung nid^t empfunben, bk ©eflatten beö 9'libelungen«

liebeö irgenbroie nac^jubitben. 2)a fleßt fic tjor unö, eine jener gtan*

biofen gobeln, woron bk ,^unft unb ber ©laube öon Saßrßunberten

gearbeitet, baß Söunberwerf eincö ganzen SSotfeö, in ißrcn ©runb^ugen

^ocf) erhoben über jene 3(nfccßtung ber .^ritif. Unb mit bem üoUm

SKei^e ber ^ugenb txitt baß alteßrmürbige 2öerf i?or unfere 2(ugen. (Seit

itüti 50?cn[cßcna(tern crft l^at ficlß bk 2kU unfereö 58o(fcö wieber ber

atten Dicl^tung jugeroenbct. ©eitbem finb bk ©ejlalten bcö l^Srncnen

©iegfricb unb ber Sldcßerin Äricmßilb einem i'eben eng oernjacßfen

mit jenen erften ^mpfinbungen ber ^inbßeit, wetcße emig frifcß bleiben,

aU wdren fie geftern empfunben, Unb biefer ®cßa§ gcmaltigfler menfcß«

ließer Seibenf^aft, ber unfere SD?aler ju immer neuen Oflacßfcßöpfungen

reizt, ifl unö überliefert in einer poetifcßen 35earbeitung, bk bem

feineren ^unflfinne ber ©egenmart nimmermehr üollig genügen !ann.

Senn — zum ®cßre(fen ortbobojccr ©ermaniflen fei gefagt, tvaß j'ebeö

einfache ©efüßl fofort empfinbet — neben ©teilen tjon ßinrei^enber

^raft unb @cß6nßeit beßnen ficß im 9Zibelungcnliebe wdu ©trecfen oon

langweiliger &'nf6rmigfeit. 2lucß ber Snßalt hkUt oftmalö eine fremb-

artige, ja feinbfelige 9?Zifcßung öon altnorbifcßen, beutfcß^^ibnifcßen

unb cßriftlicßen Elementen. 25ic ungeheure Bewegung unb Icibem

fcßoftlicße ffiilbßeit beö ©toffeö, welchen bk epifcl;e gorm oft faum be*

rodltigen Fann,.forbcrt ben 2)ramatiFer ebenfo taut zum S^lacßbilben auf,

n?ie jene ^eime üerfcßlungener eingeßenber ^ßaraFteriflif, bk ficß im

^poö nur ßalb entfalten bürfen. ©rünbe genug, um in unzdbligcn

mobernen Wltn\d)m ben SSunfcß z" erregen, ba^ bk ^elbengcjlalten

ber alten ©agc auf ber SSüßne crfcf;einen m6cßten, wo, nocß ^ebbelö

f^6nem 2öorte,

wo fiel; bk bleichen 2)icßterfcßattcn r6ten

wie beö Obi;ffcud ©cl;ar öon frembem 58lut.
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2l6cr roi'c td§t fi'c^ bt'efc ungeheure ^aUltütU bem Scrjidnbntö unfcrcc

^orec cr[c^Iic§cn? 2lm ndcf^flen UtQt cö, burc^ [orgfdtttgc pftjc^o*

(ogifd^e fD^otitJtcrung bi'c ölten SRccfen unö mcnfcf;Iicf; na^cäufü^ren.

Dicfcö SBcgcö t'fH ^möttuef ©ct6el gegangen — unb bec (Erfolg bemieö,

ba^ ouf [otc^c SSeife bte fmjierc ©r6§e beö olten ©ebic^tcö gdnattc^

t>er(oren gcl^t 2Bie onberö ift ^eb6el üerfo^venl ^m unge^eureö

©e^eimntö Utiht tmmerbar über bcn riefigen ©ejlatten biefer (Sage,

ba^ feine ^unfl unferer Reiferen ^ei't Herten fann. ©ollen unfere

^6rer an einen ^agen Jlronje njirfUcl^ gtauben, fo gi'ft eö nic^t, i^n

l^inafcauaic^en in un[ere ^lein^eit unb gein^ett, nein, cö gilt, .ii)n nocf)

reckenhafter erfc^einen ju laffen unb bk SÖunber ber alten ©otterfagen,

bic 4m O^liklungenliebe fc^on ^aI6 oernjifc^t finb, in tJoHer ^rac^t ju

entfalten. SSon oornl^erein mu^ ber ^orer empfinben, ba^ er bk 2öelt

beö l^ellen bewußten SSerftanbeö üertaffcn ^at, ba^ er unter SJZenfc^en

tritt, bit waf)Uo^, aroeifeHoö, mt bk 0laturgctt)aIten, bai Ungel^eurc

tun, bk ber tJoHbrac^ten Untat ^art unb fieser in bk Slugen fe^en

unb fie auf fic^ nehmen njie ber Jpagen beö ^kbt^, ber Ui jebem neuen

§ret>el fic^ »orbrdngt unb fpric^t: „Sa§ mic^ ben ©cf;ulbigen fein/'

Siefe (Jrl^o^ung ber gelben fajl über ba^ a}?a§ beö altm ikbt^

^inauö l^at ^thUl mit bewunbernömürbiger .Äunfl: ood^ogen. 2Bie

vertraut finb biefe SDJenfc^en mit aller ^eimlic^feit beö 9laturlebenö.

95erebt mvb i^re ^unge nur, wenn fie fic^ erjd^len t)on ben ©e^eim*

niffen beö SBalbeö, öon ben ©e^erworten, bk auß bem 5)Zi;enbrunnen

ert6nen, t)on ben SBunbern beö norbifc^en Siölanbeö, oon jenen 9lunen,

borüber ein ^e(b öergeblic^ finnen mag hi^ an feinen Xob, 2Bo eö ju

^anbcln gilt, gefjen fie anö SBerf mortloö, fieser, unentwegt; bann unb

wann bricht auö ben gefc^loffenen Sippen m 2luöruf jeneö grd§licf>

wilben ^umorö ^eroor, ber fic^ fcl^on in bem alten ikbt finbet, wenn

eö oon 2Sotfer fpdc^t:

„Daö ifl ein roter Slnflric^, ben er am giebelbogen ^at/^

T)oä) wd^renb ber 2)ic^ter fo tro^ig allen unferen fonoentionellen

Gegriffen inö ©efic^t fcl;ldgt, ifl er um fo ma^öoller unb fd^onenber oer?

fahren, wo er unfer fittlic^eö ®efü^l ^u öerlegen füvd)tm mu§. 3ener

Äonig ©unter, ber fcl;on in bem alten ^kbt eine fel;r wib^rwdrtige

Siolle fpielt unb Ui jebem SSerfuc^e eingef)enber pfpcl^ologifd^er ^tx^

glieberung notwenbig efel|)aft erfc^einen mu^, ift oon Hebbel mit

fieserem Mnf^lerifc^en Xafte in ben .f)intergrunb gefc^oben worben.

Sung unb fc^wacl^ Idpt er ben grimmen »^agcn gewdl^ren, ber i^n unb
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feine S5cöbcr gönj be^crrfc^t. ^6cn[o fjl jener ndc^ttic^e 9Jmgfampf

auf S3run]^i(bö gager oon .^ebbel fe^r fc^am^aft U^anbdt, unb wer

ftc^ ei'nmol eingelebt in bie munbcvbare £uft bi'efeö 25ramaö, mirb o^nc

jeben 2(njlo§ baxan üorüberge^en.

2(ucl^ ba^ Hebbel ben ganzen Sn^aft beö Dfii'belungend'ebeö in bte

bramatifc^e gorm umgegoffcn ^at, tbnnm mx nur biUi'gen. 2)enn

roenn mon fo gern auf bi'e attifcf;en Z)ramatifer oerttjet'fl, bk nur ein*

^efne ^atoflrop^en auö ber reichen gutte bcr ^omcri'fc^en ©ebi'c^te ftc^

auörod^Iten, fo will btefe gelehrte SSergleic^ung ^t'er nimmermehr paffen.

2Bie ©c^utb bk ©c^ulb gebiert — bieö ^ovtmttm beö gretJelö, njelc^eö

in ber urfprüngtic^en gorm ber ©age, in bem S^uc^e, ben 2(nbtt)ari

über bae ©olb gefproc^en, fogar noc^ fc^6ner auögebrurft loar, hilbtt

rec^t eigentlich ben ^ern ber Xragif beö 9^i6elungen(icbeö. 2)arum

muffen wir fe^en, wie ©iegfriebö 3)Z6rber unb i^r ganjeö Öefcf;Iec^t

untergeben; eine 35ifion, welche bkß nur anbeutete, fann unö ni^t

genügen.

3Öer biefen ©toff bramatifcf; geftaltet, mu§ öerjic^ten auf bk Hons

zentrierte @c^6n^eit beö ^in^elbramaö, er ifl geawungen jur $\)ili\(i)m

S5e^anblung. Hebbel griff ^ur ^Dreiteilung; er U^t auf ein furjeö

SSorfpiel „Der ^6rnene ©iegfrieb'' amei $trauerfpiele „(Sicgfriebö

Xob" unb „Äriem^itbö 9iac^e'' folgen. Diefe (Einteilung ift eben

beöl^alb ein gro§eö fünfllerifc^eö SSerbienfl, weil ber iak meinen wirb,

fie üerjle^e fic^ üon felbjl. «Sie hkkt bem 2)ic^ter ben 23orteil, ba^

er, o^ne je in unbramatifc^e 25reite ju oerfallen, ben reichen tragifc^en

©el^alt feiner %aUl wivtlkf^ erfc^6pfen fann. Qß gibt einige ©toffe

oon fo unergrünblic^er tragifc^er Xicfe, ba^ fie unferer Seele hd jeber

neuen 25etracl^tung immer neue unb immer ergreifenbere Situationen

enthüllen. 5Ser l)at baß S3ilb oon ^aul Delarocl^e „SWaria in i^rem

^aufe in ber ül(i(i)t mcl) ber ^reu^abna^me" gefe^en, ol;ne im erften

Kugenblic! gu erftaunen über bk Dleu^eit ber ^rfinbung unb im ^weiten

i^rc 9lotwenbigfeit freubig an^uerFennen? Unb wenn bk Sauern üom
Dberammergau i^r ^affionöfpiel auffül^ren, waß ifl eö, boö biefe

Xaufenbe wd^renb langer ©tunben in atemlofer anbac^töoollcr ©tille

feffelt, ben blaficrten ®ro§ftdbter fo gut mt bk fc^wdbifc^e ^öduerin,

bie meilenweit gewallfa^rt ju ber ^eiligen ^^anblung? So ift nicl;t

blo^ bie einzige (Erfc^einung, ba^ l)in bit FünflUerifc^e ^raft, bk in ben

Xiefcn unfereö SSotfeö fcl;lummert, frei unb freubig auö bem 33crbors

genen ^croortritt; eö ift nic^t blo^ bie erhabene SBeil^e, welche ber ©laube
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t)on SKillioncn ükr ben granbfofcn ^HZpt^uö üon ber ^rcu3i9un9 €^ri|it{

öuögegoffcn ^ot 9loci^ eitt onbcrcr, rem (Sflf)ct{fc^cr @runb gibt ben

anfpruc^ölofen feilen beö olten S)orffc^uImeiflerö eine fo mdc^ttg er?

fc^utternbe ^raft Setter eine Xog beö $tobcö S^ri'fli tfl fo über?

fc^iDcnglid^ reic^ ön tragifci^en Wlommttn^ ba^ ber 9'löcl^bic^ter nic^t

notig f)öt, 5U jenen SSerifür^ungen 5u greifen, welche ba^ Srama tnö*

gemein »erlangt, ©tunbe für ©tunbe üielmc^r beö fd^mcr^enörctc^cn

Sogeö ge^t m jenem ^afftonöfptefe an unö üori'tber. 2lIfo ^at ber ^u*

fc^auer ben jmeifac^en ®enu§ ber tragifc^en ^rfc^ütterung unb sugleic^

ber tjollen ungetrübten D'laturma^rfieit; benn auc^ jener le^te ©d^em

beö Slbfid^tlic^en, ber nac^ ©oet^eö tiefem ©orte jebcm ^unflroerBc

on^oftet, oer[c^tt)inbet Ui biefer glü^Hc^en ^Jabcl. €inen d^nlic^en

fOZomcnt t>oU unerfd^fipfli^er Xragif hkttt bic Df^ibelungenfage in bem

SDZorgen nac^ ©iegfriebö ^rmorbung, unb »^ebbcl ^at oerj^anbcn, bie

©unfi: ber ^aUl auöjubeuten. ^ein 2(ugenbh'cf beö ©raufenö mirb

unö erloffen t)on ber ©tunbe an, ba ,Kriem^i(b ermoc^t unb ber Mrrxf

merling über ben toten SÜJann t)or ber Xiit flolpert, hi^ ju jener

fd?rec!lic^en Xotenprobe, ba ber grimme ^agen unerfc^üttert ruft:

Daö rote 23rutl ^d) Utt' eö nie geglaubt,

nun fel^' ic^ eö mit meinen eigenen 2(ugem

Stt forcier SBcife ifl ber fünfte mt oon ©iegfriebö Xob bad ©c^6nfle

geworben, tt?aö Hebbel je gefc^rieben.

SBcnn J^ebbel in flarer unb bered^tigter 2(bfic^t ba^ 9)ja§Iofe, bai

SRerfen^afte [einer gelben in ben gemaltigfien Umriffen ge^eicl^net ^ot,

fo war fein ^lan boc^ feineöwegö, unö burc^ ba^ jjrembartigc biefer

^rfc^einungen Icbigtic^ in ^rflounen ju fegen. 9'lein, wir follen emp*

finben, bk^ ifl ba^ ©efc^tec^t ber Reiben, ber ©ewiffenlofen, baß einer

neuen reinen SDJenfc^^eit bit ©tdtte rdumcn foK. ^arum l^at er jene

©puren beö ^briflentumö, welche in baß 9ZibeIungenIieb ^ineinfpiclen,

weiter »erfolgt unb ben ^iibm ^agen in grimmiger geinbfc^aft ber

Äird^e gegenübergefteHt. ^ulegt, aU bk Reiben fi^ ^ingemorbet, er«

greift ber S^riffc S)ictric^ »on S3ern baß ©^epter ber SBclt

„im D^lamen beffen, ber am ^reu^ »erblid^".

S!)ieö war fic^erlic^ ber einzige SBeg, um baß Sntfegen biefer ^Jo^el ju

einem für baß moberne 25ewu§tfein J?erf6f>nenben 2lbfc^Iuffe ju führen.

S^cnnoc^ liegt ^ier eine ©c^wdc]()e btß Söerfeö. Die c^rijllic^en Elemente

treten im SSerlaufe ber ^anblung fo wenig l^erüor, S^ietric^ felbft greift

fo wenig in baß ©piel ein, ba^ fein U^Uß STuffleigen fafl wk ein ft)m*
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boIi[c^cr 3"9/ 5«Jii mmbcften ntc^t dö eine 9lottt>enbtg!eit crfc^eint.

Ser ruhige gewaltige 2nte beö Dflibelungentiebeö ijlt unö uetfldnblic^er

alö bte[cr £)ietrtc^, ber [o befrembltd; mitten inne ftel;t j^ifc^cn ber

^cibnifc^en unb ber c^rifllicl^en SBelt.

©crabe üor biefem fc^6nen Drama ^aben mir oufö neue empfun?

ben, tt)ie ganj eigen un[er SSoIE ju feiner ©efc^ic^te fte^t, ttsie oertraut

unb jugleicf) xviz fremb bk Sugenb unfereö SSolfeö unö erfc^eint. 3ene

jugenblid^e Df^aicitdi beö Dlaturlebenö, njclc^e fic^ im Drama frf;on

reegen feiner Hören benju^ten Ä'unflform nur leife anbeuten lä^t unb

nur in ber S5rcite beö ^poö ju i^rem sollen Steckte fommt — fie ifl

cö, bic noc^ ^eute ba^ ©emüt beö Deutfci^en ju feinen alten SDJptfjcn

^injie^t. 2Öaö aber beö Dramatiferö eigentliche iMufgabe hilbzt, ba^

©emütöleben biefer epifc^en '^cit^ ba^ ifl unö in folc^em 9}Za§e

fremb geworben, ba^ mit breifl behaupten fonnen, ein Xrauerfpiel

ouö ber franjofifrf^en ober italienifc^en ©egenwart bürfe fic^ ^eute

mit größerem Sflec^te ein beutfc^eö Xrauerfpiel nennen alö eine Dra*

matifierung ber D^libetungenfage,

Dem DramatiFer finb, weil feine Äunjl gewaltiger alö irgenb eine

anbere ben ganzen SDJenfc^en erfcf;üttert, engere @d;ranFen gefegt hzi

ber -2Ba^l feiner ©toffe aU bem WlaUv ober bem erjd^lenben Dici^ter;

unb biefer ^infic^t üoH ^at fieser fc^on manci^er moberne ^oet ber rei=

jenben SSerfuc^ung biefer §abet wiberftanben. @o gewi§ wir beim

«^oren üon U^lanbö SSallabe „3ung ©iegfrieb'' unö wiHig in bk alte

SBunberwelt ocrfenfen, ebenfo gewi^ ruft bat Drama ben SSerfionb

jum fcf}onungötofen SJJitfprec^en auf. Snbem ^chUl feine SRerfen

gdnjiirf; auö ber 2BeIt unfereö Denfenö unb ^mpfinbenö f)erauöf)ob,

l^at er gwar ben einzigen Xon angefc^lagen, ber biefem Stoffe ge3iemt,

bod^ er ^at 5ug(eic^ oer^ic^tct auf bk ^oc^fle 2ufl beö Dramatiferö, ba^

bk ^6rer fortwd^renb mit feinen gelben leiben unb benfen, fie treiben

ober jurücP^alten mochten. Slllerbingö bietet bkt Drama auc^ mcf;rere

(^böraftere, welche unö o6nig oerftdnblic^ finb, namentlich ben ^l^a«

ra!ter ber ,^riem^ilb, ben nac^ unferem ©efü^le fcf)6njl:en beö 2Berfeö —
wk ja aucf) ©baFefpcare in biefer alten ©agenjeit mehrere (Stoffe oon

rein mcnfc^Iic^em für alte Reiten gültigem (^(^<iiU gefunben T^at. 2(6er

baneben jleben fe^r oiete ^xxqz eineö ^a\h bewu^tlofen SJIenfc^enlebenö,

bat „feinen ©runb braud;t'' für fein ^anbeln, wd^renb ber f;eutigc

$ü\ci)amv fid; bocl^ fortwdbrenb im flillen nad) bm ©rünben fragt,

Unb unterfucf)en wir, wat ^ebbct neu gcfc^offen ^at in bem alten

6. Sreitf(^te, Slufiäöe. I. 8. au». 31
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(Stoffe, [o finben wir ittyax einzelne überrafc^enb feine SJIotitJierungen,

tüetcfje baß ^kb gar ni'c^t ober nur Icife anbeutet, mir [e^en Srun^ilbö

gefjeime Zkht ju ©legfri'eb, mir erfahren, ba^ bk Sifcrfuc^t ^rtem^itb

bemog, t^re @cf)mdgerin ^u [ekelten, unb ba^ ber 9'ieib ber te|te ©runb

beö ^affeö ifl, ben ^agen gegen ©tegfrieb ^egt, aber mir fönncn ntc^t

[agen, bte Reiben feien unö in bem mobernen Srama vertrauter ge?

morben aU in bem alten ^kbt. Unoermeiblic^ öielme^r treten in bzm

I5rama einige moberne ^üge florenb b^roor. I)k alten Stehen beurs

teiten [ic^ gegenseitig mit einer bemühten Älarbeit, meiere ^u i^rcm

eigenen Xun menig ftimmt; unb menn 95run^ilb ju ©unter fprid^t:

in bir unb mir

l^ot Wlann unb ^tih für alle ^migfeit

ben ^ampf umö SSorrec^t auögefdmpft —
fo offenbaren aucl^ bk\i SBorte ein ^eHeö 25emu§t[ein, ba^ mir ber

Königin oon Sfcnlanb nic^t jutrauen. ©efteben mir alfo: 2Benn unö

bk Suft anmanbelt, unö ju erfreuen <xn ber ©ro^e unferer (Sagenjeit,

fo greifen mir tieber gu bem D^libetungenttebe felber, aU ju bem neuen

S)rama. 2)enn in einer (Jr^dblung »ergangener Xatm nehmen mir

tJi'eleö argloö unb miHig ^in, maö unö in ber unmittelbaren ©egen«

mart beö S)ramaö ocrle^t, unb mdbrenb bk Si}Jdnget beö alten 2kbt^

unö nur mie ba^ 23tei er[cbeinen, moretn bk D^atur ba^ (Silber »erborgen

'fyat, machen bk WtanQÜ beö mobernen 2Öerfeö ben ßinbrucf einer frems

ben fünftlicben ^utat. Ser X)iä)ttv ^at boö mögliche getciflet, aber

er bot gemiffe 23ebenfen nic^t überminben fonnen, meiere notmenbig

gegeben finb burcb bk ungeheure ^luft, bk unfer (Jmpfinben oon

bem (Seelenleben ber epi[c^en Xage trennt.

(So mar bem frdftigen Wlanm bocb gelungen, baß (Ec^te [eineö

5Befenö ber SDIitmelt ju offenbaren, unb auc^ fein le^teö SSerf gab ein

^eugniö oon ber Sduterung biefeö ©eiflcö. Sr nabm bk ^aM beö

(Scbiüerfcben 25emetriuö mieber auf; boc^ (Scbitlerö Drama einfach

fortjufe^en, fam ibm nicl^t Ui: „Scb Fonnte ebenfogut ba ju lieben an*

fangen, mo ein anberer aufgebort b^t/' Sn [einen jungen ^abren

mdre ibm un^mcifelbaft ber oer^mirfte (^baraFter dmß tugenbbaften 25e;

trügcrö ein reijenber S3ormurf gemefen; je^t flanb er anberö ju ben [itt*

lieben fragen, ©ein (Sinn mar je^t fo ganj auf baß cinfacb Sble gc^

ricbtet, er empfanb [o lebbaft bk ©emeinbeit, bk in j'ebem S5etriiger

liegt, ba^ ibm fogar ©cbillerö Sbealtömuö nicbt mebr genügte. Scbiller

mdre, erfldrte er oft, mit feinem 95etrüger nic^t 3U ^nbe gekommen.
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^r fa^tc bcn Scmctn'uö alö bcn 25etrogenen, bcr crfl gan^ gute^t, ba

et nic^t mc^r jurürf !ann, feine eigene «Sc^ulb erfd^rt, unb flelUe ben

Ufurpator fo rein unb ebel ^in, ba§ ic^ fajl: jttJetfle, 06 nid)t ba^ 'oolU

enbetc SBerf on bramatifcl^cm Sntereffe cbenfootet oerloren Mite, aU
ber ^elb ön 5l«genb gen?ann. ^eb6e(ö reatiflifc^cr (Sinn jeigt fic^

bieömat nur in ber braftifc^en ©c^Überung beö [löwifc^cn ?ßolUUUnß,

bk unfer beut[c^eö ©efü^t frembortig berührt Überhaupt liegt über

bem ttefburc^bac^ten ^erfe eine feltfome MlU; unter ben oielcn,

ttjelcl^c \ici) on btefer erhabenen ©c^trffalötrogobie t?erfuc]^t ^aben, reicl^t

feiner an ©c^tllerö feurige fc^ttJungöoKc 5©eife ^eran.

Daö ©ebic^t ab^ufc^Iie^en roar bem Dichter md)t öergonnt ^ben

jii^t begann bk Söelt bem lange SSerFannten ju banHen, ba warf i^n

«ine toblic^e ÄranE^eit nieber. (5r ^orte noc^ auf bem ÄranEenbette,

feinen Dflibelungen fei ber gro^e berliner Dramenpreiö ^uerfannt morben»

Die 2tnttt)ort, bk er bem 23oten gab, ift tr>k ber legte ^infelflric^ 3u

bem ^fiaraEterbilbe beö büfteren fc^roer Edmpfenben SDJanneö, ber bk

f)zUe Suft am Seben niemalö ganj gefoflet ^aU €r fagte trüb: „Daö

tft SJjenfc^enloö. 25alb fe^lt unö ber SÖein, balb fe^lt unö ber

Sec^er/' —

31*



484 Äori 3«a%.

(^eibclbfrcj 1868.)

er ^eutc bcn Durc^fc^nitt unferer ^ugenb muflcrt, mie f:e bct^er

lebt, altflug, frü^c mit fi'ct) felbfl im reinen, nic^t oU^u ro^ in

i^ren 2luö[c^tt)eifungen, ober amf) arm an ^olbcr Xorf;cit unb freubiger

^egeifterung, Juenig geneigt, ben ^dtfeln beö Dafeinö ernjl^öft m^^uf

bcnf'en — ber fann \id) ber 23e[orgniö faum entfcf)Iagen, ba^ ber geifiige

^t^dt unferer ndd;jlen ^ufunft nicl)t reic^ [ein tt)irb. (Jö ()at bm
9ln[c()ein, alö mücl)[e unö ein (5iefcl^lerf;t üon öerftdnbigen ^olitifern,

tapferen ©olbaten unb guten 23ürgern für ben neuen beutfcben <Btaat

|)eran, unb wir muffen eö (;inne^men aU eine notn?enbige Giraufam«

ttit ber D'latur, menn in biefer jungen ©eneration bk fc^6pferi[cf)e ^raft

in Jlunft unb 2Öi[fenfcf)aft feiten, unter i^ren ©taatömdnnern bie ^ai)l

ber eigenartigen (J^araftere
»
gering fein foHte. SOlit \oUi)zv Sluöfic^t

üor 2lugen beflagen mir bitter ben Eingang eineö greunbeö, iüeld;er,

ber 23eften einer unter unferen ©taatös unb ©efcf)dftömdnnern, noc^

bebeutenber war alö ein ganjcr SOZann oon felbfldnbigem, urfprüng^

liebem ©eprdge.

aSoHenbet, ^im 5Bett für fic^ felber, »ererben fic^ bk SBerfe beö

^ünftlerö unb beö Dcnferö auf fommenbe ©efct)Iec^ter; fie tragen in

fid) bie ^raft, immer öon neuem aufjutauc^en auö ber 2Sergeffen^eit.

Sem ^anbelnben ©taatömanne fdHt ein entfagungöODlIeö üJoö. ^r

wirft an einem $8aue, ber niemalö auc^ nur ben ©c^ein ber SSoüenbung

erlangt; ba^ junge @efc^Iecf)t, baö broben an ben stürmen fc^afft,

fpottet ber treuen ^dnbe, bk einffc forgfam ben ©runbflein legten.

^oä) ift fein 9}Jenfcf;enaltcr oerfloffcn, feit bk bcgciftcrte Xeitna^me
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bcr Nation an ben Sippen ber fubbcutfc^cn liberalen f)ing, «nb fcf;on

l^cute fallt unö [c^roer, ben 5D?dnnern ber 3flotte(f=2BeIrfer|c^en ©c^ule

gerecht ju roerben, ja nur ^u begreifen, warum eine fok^e Oppofition

cinft notraenbtg unb l^etlfam mar. X)k njenigen, bte noc^ übrig üon

i)m (Streitern jener 'Xage, finb fafi allefamt überholt morben oon ber

eilenben ^tit; wiv [e^en bk einen obfeitöjle^en, bk anberen mit

alteröfcl^njad^em ^orne eifern wiber bk junge 3öe(t. 9lur einzelne finb

gettjac^fen mit t^rem SSolfe, unb nur einem raar bcfc^ieben, a(ö tin

leitenber ©taatömann einzugreifen in bk neue ©taatöbilbung, bk ber

I5eut[rf;e Ärieg und gebracht i)at Mavl ^atf}t) l)at, frü^ eingetreten in

ba^ 6ffentticl)e Seben, alle Sntmirflungöflufen unfereö neuen i^iberaliö*

muö burcl)me[fen, oon ber p|)il^elleni[cl;en ©c^radrmerei unb ben habi^

\ci)m ^ammerfdmpfen hi^ gu ber ^aulöfircf;e unb njieber hi^ 3U ber

©rünbung beö ^oHpcirlamenteö; unb berweil fo üicieö um i^n unb

in i^m [ic^ üermanbelte, blieb er boc^ immer er felber, allen, bk i^n

Fannten, ein er^ebenbeö ^zug,ni^ oon ber Xreue sugleic^ unb ber hiU

bungöfdl)igen £ebenö!raft unfereö S^olfeö. (5r kannte Deutfc^lanb tüie

njenige SD?dnner im ©üben, unb mar barunt üor anberen berufen, mit*

jumirfen an ber fcl)tt)ierigjlen 5(ufgabe ber jungften beutfc^en ^olitif,

an ber SSerfcl^meljung ber ^^ernlanbe beö alten 9lf)einbunbeö mit beni

neuen preu^ifc^en J)cutfcl;lanb. ^in l^arteö ©e[cl)icf l)at il;m bk\tn

SRu^m üerfagt. ^aum brei 3a^re nac^ [einem »Eingänge tuarb baß

Seutfc^e 9ieic^ mieber aufgerichtet, unb oo-n ben Sippen feiner J^reunbe

flang bk fc^merjlic^e grage: SBarum ^at ^at^\) biefe Sage nic^t

me^r fcl)auen burfen? —
2lucf) ^'arl SOiat^pö 23ater 2(rnolb ifl in ben ^dmpfen beö offents

licl^en Sebenö ergraut; [ein DZame marb einfl oiel gefc^olten unb üiet

geprie[en im pfdljifc^en Sanbe. Sr mar ein benfenber Fat^oli[c^cr

'^Jriejler unb ein gefürcbteter ©egner ber ultramontanen '^^artei, bk in

ben argen ^agen beö ,Kurfürjlen .S'arl X^eobor baß Sanb beberr[cl;tc.

©pdterbin trat er über jur et)angeli[cl>en Äircl^e, marb ^rofe[[or ber

Wlatl)imatif am Syjeum ^u SOZannl^eim unb grünbete [ic^ nocf; alö be*

]|af)rter SKann baö glü(flicl;e ^auömefen, barin ^art 50?at^9 am 17. SOidrj

1807 geboren mürbe. ©0 muc^ö ber ©o^n auf unter ben ^been ber

SlufHdrung beö achtzehnten Sa^r^unbertö, unb balb jeigte [ic^, ba^ er

aucl; bie unabbdngige SöillenöEraft beö SSaterö geerbt l}atU, SIlö er in

.^eibelberg ^ameralmi[[en[c^aften flubierte, bracl; er ploi^licl; auf, um
ju §u§ nac^ ^ariö 3U manbern; er moUte [ic^ bort in bie dicii)m ber
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@ricc^cn!dmpfet ftcllem 9'lur mit Wlix^t gelang cö ber 6eforgtcn

«DJutter, i^n jur Sflücffc^r 3U bemegcn. Sr trat nun in bcn ©taatö«

bicnjlt, unb fcei feinem reichen 3Bi[fen, feiner feltenen 2lr6citöfraft unb

SSerftanbeöflarl^eit festen t^m eine gidnjenbe ^eamtenlaufba^n 6eoors

^uflc^en. Da flür3te ber Sl^ron ber 95our6onen jufammen; ber diud'

fc^Iag ber Sulitage brachte bem 6abifc^en Sanbe ^ret^eit ber treffe,

fltürmifc^en ^ompf ber ^avUkn, ba^u bk 2luöfic^t, ba^ auc^ ^ier bie

SSerfaffung jur 3Baf)r:^eit werbe.

3n folc^en Xagen litt eö ben jungen Si6eralen nic^t Idnger tm

©taatöbtenf^e. €r marb Sournalifl, fc^rieb in bk SlHgemeine ^^i^ung

25eric^te über ben babifc^en Sanbtag. „3c^ liebte fc^on bamalö bicö

S3Iatt ttjentg/' fagte er mir fpdter, ,,aber ic^ legte großen 2Bert auf feine

Sefer/' 3m 3a^re 1832 grünbete er ein eigenem Statt: ,,t)er ^eit^

geiffc''; boci^ Eaum bejlanb ba^ neue Unternehmen, fo (;ob ber 25unbeö?

tag bk babifc^e ^re^frei^eit auf, unb ^Jlat^^ ^atte nun alttdglic^ ben

crbitternben Äampf 5U führen gegen bk SBinEür, nein, gegen ben 23I6bs

finn einer gefe^Iofen ^enfur. SBir jüngeren böben all^u rafc^ oer?

gcffen, burc^ meiere Seiben, wek^e Ädmpfe unö bamatö erlauft marb

— fo tauten ^at^)^^ SBorte — „bk ^erfliettung bcö natürlichen unb

burc^ bat ©runbgcfc^ oer|>ei^enen 3f{ed)teö btß freien 9}?enfc^en, fic^

t)on bem Xf)iere unb öon btm ©Htaöen unterfc^eiben ju bürfen, inbem

er auf eigene ©efa^r unb SSerantttJortung ^in feine ©ebanfen auös

fpric^t". ©etbfl ^utufowö öer^ei^ungöüotte ^^roEtamation üon ^a^

nfc() burfte nic^t wieber gebrückt werben, unb ©truöc fletttc fpdter bk

t^m t)on ber ^enfur geflric^enen ©tetten in brei 23dnben, olfo jenfur*

frei gufammen, obne ba^ eine 2tnHage gegen bat 25ud^ gewagt

würbe

!

2)a bat ^re^gefe^ in feiner SÖeiöbeit nur brei^igfd^rigen Wlm^

fc^en bk ^erauögabe einer Leitung gejlattete, fo war ber junge

^ubtijijl gejwungen, bzn 9^amen feineö 2tuötduferö auf fein 25tatt 3U

fe^en. Xro^bem entging er fetber nid)t ber SSerfotgung, er mu§te ju

^artörube in tanger ^aft für feine titerarifc^cn @ünben bü^en. '^rü^s

zeitige potitifc^e ©c^riftf^etterei ifl gcmeinl^in ber fic^crftc SSerberb für

bk ffcaatömdnnifct;e 25itbung; für ben Herausgeber beö „^eitgeifteö"

war fotc^e ©efabr nict;t t)orbanben. <it fct;reibt nic^t, um 5U fc^reiben,

er rebet atö ©efcl^dftömann, gebt rafc^ auf fein ^iet toö mit fnappen,

gebrungenen @d^en, beren tafonifcl^e .^ür^e fe^r einfam baflcbt inmitten

ber ^btöfenfetigfeit ber ^poc()e. 2tucl^ bk jabtreicl^en ftaatöwirtfct^oft?
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liefen ^vtiM, bic SDZat^p m ba^ ©taatölcrifon öon fKotttd unb SBdrfer

fc^rteb, 5cic^ncn [i'c^ ouö burc^ güHc bc^ SSiffenö unb ^rdgnan^ bcr

Sprache; er wuftc, bo§ m jenem Unfc^ulböalter un[ereö ©taatölebcnö

tat[dc^Itcf)e SSele^rung btc »irffamfle SBeife ber ^ublijifliH war»

SJJand^e SKobetor^eiten, bte fic^ ben liberalen ber brei^tger ^a^re

t)on [clbjlt^ üerflanben, fe^ren auc^ in bem „^eitgeift" mieber, [o bit

S5ett)unberung für bte ^olen. 2(ud^ bic 2IuöfdIIe roiber bk ©egner

finb oft, im ©eifle ber ^tit^ oon einer faft fanattfc^en ^efttgfett: ben

liberalen Patrioten fte^en bk ©cmd^tgten gegenüber, „für bie ba^

Sortlei'n mu§ bk einzige Jlriebfeber beö Xunö unb Saffcnö in be5ug

ouf i?aterldnbifc^e 2Inge(cgen^eiten ifl". ^eboc^ in ernflen ^^ragen

beutfc^er ^oütif bewdbrt ber »Herausgeber fc^on bamalö eine fpr6be

©elbfidnbigfeit, bk \\(f) ben Vorurteilen ber Partei nic^t gefongen

gibt. SBdbrenb Sflottec? unb fein 2(n^ang um ben Untergang ber ha^

bifc^en ^anbelöfrei^eit Hagten unb öon bem ^oHoereine auc^ ben

©tur^ ber ^eimifc^en SSerfaffung fürchteten, ^atU ber jüngere ©enoffe

nac^ langer ^rrodgung fic^ cineö 25efferen belehrt. Der 6c^üler beö

alten 3flau ernannte ben SBert beö freien SSerFe^rö, ber Patriot

a^nte bunfel ben ^uHunftöreic^en SSeginn ber pra!tifc^en Einigung ber

^lation.

^ö xvat ein Fü^ner ©c^ritt für einen jungen liberalen, ba^ SD^at^t)

in ber ©c^rift „^Betrachtungen über ben S5citritt S3abcnö ^u bem

bcutfc^en ^ollüerein" (1834) fic^ auf bk <^dU feineö politifc^en

©egnerö 9'lebeniuö flellte; eö wav nod^ fü^ner, ba^ er ber ©elbjl?

gefdlligFcit ber fübbeutfc^en liberalen jurief: „2)urc^ bk ^olleinigung

mirb ba^ gebunbene Jpanbroerf beö ©übenö ber preu^ifc^en ©emerbe^

frei^eit teilhaftig werben/' ©citbem ift i^m ber ^olloerein ein ©egcn*

flanb unabldffiger 3lrbeit unb ©orge geblieben. „2)ie 2)eutfc^en",

fprac^ er fpdter in ber Kammer, „follen um jeben ^reiö baran fejlbölten

unb nur mit bem Seben baoonlaffen." 3^m war fein ^meifel, ba^

bk grei^eit beö Wladkß bk erfle SSorauöfe^ung bilbe für ba^ Safein

einer mobernen Delation; auf biefen ©egen oerwieö er bk ^leingldu^:

bigcn unb [prac^: „2)eut[c^lanb ift niemalö in feiner (5lcfc^icl;te einiger

gcroefen alö feit bem Sabre 1834." Die Sfolierung ber .^anfefldbte

nannte er Jurjweg „einen ©fanbal''. 2Öaö ^at^))^ erfahrener fRat

in ben ^oHfonferenjen ber jüngflen 3abre gegoltcrt ^ot, ift hti allen

^unbigen in bauernbem ®cbdc^tniö. din '^raFtifer oon ©runb ouö,

Blieb er ein ©egner ber ©c^ug^ollncr wie ber unbebingten ^rei^dnblcr.
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jener üermittelnbcn 3fiic^tung treu, melci^er ber jlotloerem feine wirfs

famflen ©efe^e öcrbanfte.

SSeit entfernt, mit einem fo gefd^r(icf)en unb bocl^ fo unbefangenen

©egner fic^ ju ocrf6f>nen, fu^r bk Sflegierung fort, ben 9lebafteur beö

„^eitgeijleö'' burcf) boö^afte Heinlic^e SSerfoIgung 3U mi^^anbeln, unb

3}?at^t), beö ^offnungötofen ^ampfeö mübe, entfc^Io§ fic^ enbtic^, ba^

^anb 5u oerlaffen. ^it Srgo^en lefen mir l^eute in ben 2(ften ber

2)emagogenfommiffion beö Sunbeötageö, rt)elcf>e fürcl)ter(icf;en Um*

fiur^pldne Matl Wlatf)\) in ber ©c^weij ausgebrütet ^aben feil, im SSer;

eine mit ^ofep^ ^%^ini, ben er aüerbingö gelegentitcf; Ui feinen

3eitungöunternef»mungen unterjlü^te. 2)er Wlann, bem bk t t ^oli^et

fo 2lrgeö zutraute, j^anb bem njüfien ^treiben ber anberen Flüchtlinge

mit falter, fieserer Überlegenf)eit gegenüber, fc^tug aU ein f)artgcptagter

literarifc^er Xagelolbner fic^ unb fein jungeö ^auö müf)felig burc^ baß

geben unb marb enblic^ ©cl^uUel^rer ju ©renc^en Ui ©olot^urn.

3Baö f)dtte er auc^ nic^t werben fonnen mit feinem S3erj^anbe^

feiner 2lrbeitöfraft? 2lm Se^ren i)attz er fd^on in feinen Stubentem

j'abren immer ^reube gefunben, mit ber ruhigen ma^ooKen @icf)er^cit

feineö 2Öefenö war er tt>ie gefc^affen gum ^dbagogen. 3c^ ^^^^ felbjl:

in fpdterer ^tit oft banfbar erfahren, wie liebeDoH unb ^er^Iic^ er mit

jüngeren ^u »erhören wu^te, wie meijler^aft er oerftanb, burcl^ ein

fcf)Iicf;teö SBort beö Sobeö alteö Slüc^tige in feiner Umgebung anjus

fpornen. Dem ^remben erfcl^ien er oft fcl^roff unb unjugdnglid^ in

feiner fcl)lic^ten wortkargen SBeife; ©emein^eit unb anma§enbc 2??ittels

md§igFeit fc^raFen gurürf, wenn er fie abfertigte mit frf;neibenber ,^dtte.

Die i^m nd^ertraten unb feine DIeigung gewannen, werben bk ©üte

biefeö reichen »^erjenö, bk fefle Xreue feiner greunbfc^aft nie »er?

geffen unb immer bk guten (Stunben preifen, ba bk belle Sebenötujl:

ber fro^lic^cn ^fatj auö bm SBorten beö ernften 9}Zanneö lachte. 2Bo=

ibin i^n aucl^ fein bewegtet Seben t)erfc^lug, überall ift ibm gum 3lb=

fdf)iebe ber @c^eibegru§ feiner getreuen ©rencl^ener nachgerufen worben:

„€ö ifl gefehlt, ba^ 3^r oon unö fortgebt!''

3n i^reptagö 25ilbcrn auö ber beutfcl;en SSergangenbeit ^at ^ati)\)

fclber biefc glücklichen ©renebener ^abre gefc^ilbcrt, ba ber ^ro=

teftant alö einziger l^ebrer bk fatbolifc^c ©c^ule leitete unb einem

berben frdftigen 236lfcl)en ben ©inn für freie SJZenfc^enbilbung erwccfte,

25effer alö unfere Söorte mag biefe fc^6ne ^r^dl^lung ben Sefern fagen,

wk unfer greunb gewcfen ifl: tvk feinem reichen ©elfte nic^tö ^cn^d)-
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liä)t^ frcmb blieb, tüte gemütoott ber 9}?ann ber ©efc^dfte gu fc^reiben

t>ermocl)te, unb tuekl^ ein Fern^after bemoEvatifc^ec ©runbjug in [einem

5öc[cn lag. ©einen ©c^ütern überlief er gern felber ba^ ©c^wur?

gerieft 3U ^dUn über bk ^^f)kv ber ^ameraben. ;Sencr ^ug bei*

5!}?itte(md§igfett, ber bieten fcf^wei^erifc^en ^ujldnben anhaftet unb

[einem [c^arfen 2luge nid)t entging, florte if)m feineömegö bie ^reube

an ber njadcren 3f{üfiigfeit eineö aufrecf)ten SSoIfeö, baß [ic^ [elbfl re^

gierte unb bamatö noct) nic^t ben [c^tec^ten ^ünjlen 3uc]^tIo[er Dem^

agogen verfallen n^ar.

Sie gebanfenlo[e (Schwärmerei [einer liberalen ©eno[[en für bk

fran36[i[c^e 2Bei[e ber 2?6lferbeglü(fung öon oben f)at Wlati))) nie ge?

teilt; „ber germani[c^e 3ftuf nac^ ber ^olijei'' galt i^m fletö aU

ber leiste ©runb un[erer poIiti[c^en Seiben. SBd^renb ber gelehrte

Kenner ber ©taatön)i[[en[cf)aft be[cf)eiben [eine ©c^wei^erbuben er3og,

hlkh er boc^ mit ber beut[cf)en ^re[[e in S3erbinbung. 2luc^ in ba$

^taatßkhm ber <Bcf)mzi^ ^at er einmal eingegriffen. £)ie Slluff;ebung

beö 3^^nten, oon ben $8erner Ferren lange oer[agt, warb jci^t bmcf)

bk liberale Partei jlürmifc^ geforbert. &m bemofrati[cf}e SSolföüer«

[ommlung ju D^ibau [c^rieb einen ^reiö auö für bie befle üolfötüms

licl)e 25eleucl)tung ber Streitfrage. 'SJlat^^ I6[le bk 2(ufgabe burc^ bk

©cl;rift „Der ^ebnt, wie er wor, wie er iffc unb wie er nicl;t me^r

[ein wirb" (1838). ,ßlacf) bem Xobe beö ^^^ntm — [0 [cl;lie§t bk

(Einleitung — wollen wir bann ©uteö oon i^m [agen, wollen unö gern

erinnern, ba^ eö ein e^rwürbigeö Snftitut gewcfen, ba^ eö oor altera

mancl)en @egen verbreitete unb nur barum [cl)dblic^ geworben ijl, weil

eö [icl; überlebt l^at." Daö 2öort iji bejeic^nenb für ben Wlaim ber

Xat, ber über be[c^aulicl)e ©ele^rtennaturen, wenn \k in ber ^rojciö

beö ©taatölebenö [ic^ nic^t 3urecl;tfanben, [e^r [cl;arf ju urteilen

pflegte, nkt)t blo^ über ben all^u weicl;en Dtebeniuö, auc^ über [Idrferc

9)?dnner, mt Da^lmann.

Unterbe[[en ^cittt in 23aben ber §reif>crr t>on 25litteröborff fein un?

fcligeö Sfiegiment begonnen, be[[en tief entfittlic^enbe SBirFungen hiß

3ur ©tunbe noc^ nic^t öoltig üerwi[c^t [inb. ^it bei[piello[er Slo^eit

warb bit ^re[[e gefnec^tet, biz ^^nfuf gerabeju angewie[en, mißliebigen

25ldttern burc^ baß @treicl;en ber neueften 9^acl)ricl;ten bie .^unb[cl;aft

5U ent^ieben, ber SDJijäbraucl; ber Slmtögewalt bti ben Söa^len ^ur Siegel

erhoben. „2a[[en ©ie [ic^ ^f}V( ei[enbal;n oon ^i)Vim liberalen ^h-

georbneten bauen!" [ogte ber 9}iiniflcr 3U ben 93ürgcrn einer htbtu^
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tcnbcn gabrifjlabt, bie ctnc (Stunbc oflltcl^ üon bcr neuen ©taatöbol^n

liegenblieb. 2)cm Sanbtoge ermieö man jebc erbenflic^e S)?i§a c^tung;

man ging [o njeit, ju »erbieten, ba^ eine Äammeröer^anblung über bk

SBienec Konferenzen üon 1834 in bcn jienograpf)i[c^en 23eric^ten db^

gebrückt ttJerbe. ^ubem war feit bem K6lner Sifc^ofö^anbel, feit bem

2luftreten t>on ©trauf unb Siongc ber fird^lic^e ^aber neu erwacht;

oon fanatifcl^en 9^riefiern würbe, nacl) ^at^\)ß Sßorten, unter bem

fat^olifc^en SanbüolHe „bcr ^albücrfc^ollcne ©eift ber ©alpetcr mieber

^eraufbefc^rooren", unb bicö Xreiben burc^ bk 3ftegierung bcgünfligt

in einem Keinen ©taate, mit ^6cl^ft üermicfclten firc^lic^en SSer^dlt?

niffen, bzm fonfeffionellcr ^a§ fc^lcc^t^in toblic^ werben !ann. So

war ein üon 25Iitteröborff roo^l auögefonneneö ©pjlem, baß im wefents

liefen unoerdnbert blieb, auc^ alö fein @cl)6pfer, oon bem Wlini^tvs

pofien entfernt, nur auö ber gerne, öom SSunbeötage ^er, ben ^a(f)f

folgern Slatfc^ldge gab. Wlit grober Slnmafung bonnerten bk SSeamten

In ber Kommer, bk :3ungl^onnö unb Slettig, wiber bk „unbefugten"

Slntrdge bcr Öppofition; mit einer, ic^ barf cö fagen, wclfifc^cn ^u?

»erficht ocr!ünbeten fie bic gortbauer bcr Sl^einbunböburcouErotie hiß

on baß Snbe ber Dinge. X)k ?^olgcn bicfeö 3flcgimentö traten balb 3u=

tage. Die 25urcaufratie warb wirflic^, wie 25littcröborff gcwunfc^t,

„ein Snfhumcnt, baß man nad^ 25elicbcn ^crbrec^en fann"; i^rc Wlt^t^

l^cit hmä^xtz in ben Xagen bcr ^^rüfung eine öollenbete ©cfinnungös

lo[igfcit. Sm S3ol!e bagegen tat fic^ alleö, tt)aß nic^t ultramontan

ober fd^lec^t^in ferml war, jufammen ju einer leibenfc^aftlic^en öppo^

fition: 23affermann unb ©trut>e, SBelder unb ^edfer, ©emdfigte unb

SRabifalc in wüflcm 3^urc]()cinanber. ©ef>d[figer ^arteÜampf zerrüttete

bcn o^ne^in fünjllic^ gebilbcten, burc^ bk Dlac^barfc^aft granFrcic^ö

unb ber (Schweiz leicht aufgeregten flcinen ^taat Sn folcber ^dt ^ielt

Wlat^ \ki) ticrpflicl;tet ^eimzuFel^ren.

<iv warb im Sa^re 1842 in bk Kammer ^mi^U, unb bcr fc^wcig*

fame 5D?ann, ben bk '^vmnbc zum fKtbm erft Uvcbm mußten, galt

bem Kabinette balb alß ber furd)tbarjl:e ©cgner. SBcnn er fiel; langfam

er^ob, mit feinen großen ruhigen blauen 2lugcn bcn SJJiniflern gerabc inö

©c[ic^t fa^ unb bann falt in wohlerwogenen ©d^cn i^nen bk fc^drfflcn

SSorwürfc zufc^leubertc, fo ^intcrlie^ er tieferen Sinbrucf alö ^ec!erö

Icibcnfcl;oftlic^cö Ungcjlüm. 2lm liebflen fpra^ er am Snbc bcr Sc?

hatU; bann pflegte er bk gehaltenen Sieben burci^zugc^cn unb mit

fd)arfcm <Spottc bk ©c^wdc()cn bcr ©egner ^crauö^u^cben. X)k grau*
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fame ^atlamcntarifc^c ^^c^tigung, bie er cmfl bem Ultramontoncn

S5uf3 ongcbci^en Itc§, ift noc^ ^cutc unücrge[fen. Wlan fdmpfte bcn

oltcn uncnblic^cn ^ampf um ^rcffrctficit, ©c^rourgenc^tc, fcjTe

©cl^raniPcn ber ^olt^eigcroalt; bi'c Sl^nung cmcö großen ^ufammcns

btucf)ö tag auf bcn ©cmütcrn. 2llö im Sa^rc 1846 5um neunten 5Ü?de

bcn Slntrag auf ßinfü^rung ber t>ctfaf[ungömd§tgen ^re^frei^cit gc?

Igelit würbe, ba ttJarnte ^at^: „3c^ fcmn mic^ ber Sl^nung nic^t ent«

fc^Iagcn, ba^ bicfcm neunten 2(ntragc nic^t eine gleiche Stn^a^I folgten,

ba§ bie ^cit nic^t me^r fern [ein merbe, n)o über Xag ober D^ac^t, über

geben ober Xob bk ^nt[c^eibung fdllt/' Diefcn „unroürbigen $ton''

tt)ieö ber SDJinifler 9lcbcniuö jurüc?: „2Bir roiffen/' rief er auö, „wqö

ber ^err SHebner roiU unb njaö er unö unb S^nen in 2luö[ic^t jlellt/'

9lur wenige 9)?onate, unb bk unmürbige 2Beiö[agung war erfüllt.

^ati)Y) ^attt bk befle ,fraft feiner Sugenb ben ^arteifdmpfen

feiner ^eimat gewibmct, er ^atu in ber ©c^wcia im SSerfe^re mit

fÜJunjinger bk befc^eibene Xüc^tigfeit eineö gcfunbcn Keinfloatlic^en

^atriotiömuö achten gelernt. 3e^t, inmitten ber unenblic^cn 2)ebattcn

über ^ferberationen unb ^cnfurlücfcn, überfam i^n oft baß ©efü^I ber

Dfiic^tigfcit folc^cö ©treitcö. ©ein fc^arfer ^opf burcf)fc^aute ben ^tiU

lofen SBiberfpruc^, barin feine ^^artei fic^ bewegte: fie »erlangte bk

^in^eit beö SSaterlanbeö unb war boc^ öerbammt, bk SSerfaffung i^reö

©taateö über bk 25e[cf)Iüffe beö SSunbeötageö ju flellcn.

Smmer fldr!er regte fic^ i^m ber Zweifel an ber 2ebenöFraft unferer

Reinen Staaten. Sm 5!)e3ember 1845 fcl^Io^ er unter tiefer ©tille ber

93erfammlung eine dlcbz alfo: „(5in neuereö ©efc^ic^töwerB fagt, ba^

25aben [eine SSergro^erung bem SBo^Iücr^atten gegen granFreic^ unb

ber SSerwanbt[c^aft mit 9{u§Ianb oerbanFe. S}?an [c^eint [olc^e ©tügen

nic^t ^inldnglic^ bauerfjaft für einen beutfc^cn ©taat gehalten ju ^aben

unb fügte bk 2Serfa[[ung l^in^u, bk i^re Söur^eln in bem ^er^en beö

SlJoIfeö gc[cf)Iagen ^at ©eben (Sie einer reaftiondren Kamarilla bk

SSerfa[[ung preiö, [o ijl: S3aben nur noc^ bk le^tc napoleoni[c^c

©cf)6pfung in Deut[cf)Ianb. $8ebcnEen @ie biiß — ic^ [rf;weige."

Smmer fejTcr warb ii)n\, n>it [einem greunbe 23a[[ermann, bie Über«

jeugung, ba^ bie fonflitutionelle ^errlicfjHeit ber Reinen <Btciatm ein

(Sdf)ein hUihe o^nc einen grünblic^en Umbau ber S3unbeöt5erfa[[ung.

Xro^bem tat er unabld[[ig [eine ^flic^t in bem Reinen Greife; [ein

,;ganbtagöbtatt" oerbrcitetc bk 33er^anblungen ber ,^ammer in oUen

D6rfern beö ganbeö. gür ben Unter^olt [einer %amiik [orgte er im
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jttJtfc^en, tnbem er mit S5a[[ermann ci'nc 25uc^^anblung grunbctc.

^m echter self-made man fanb er [ic^ aucf) in btefem 25erufe ra[c^

unb fielet 3urerf;t Sn SJ?at^t)ö ^aufc würbe bamalö ber 2Bert

öon 23ert^oIb 2(uerbac^ö 2)orfgefc^ic^ten ^uerjl: ernannt unb bcm

S5ucf)e ber 2öeg jum ^avftt geöffnet, 3n btefem S^erlage erfc^ien

and) ba^ neue gro§e IDrgan beö gemd^tgten Stbcraliömuö, ©erüinuö'

Sm gebruar 1846 n?urbe ber Sanbtög mt'eber einmal in Un=

gnaben ^etmge[c^i(ft, unb bk gürjlcn oon S3at)ern, SBürttemberg unb

2)armjTabt [prac^en i?eraBrebeterma§en bem ©roPer^og Seopolb in

etnbrmglic^en 33riefen i^ren 2)anf auö, tüetl er feinen ehrgeizigen SSolfö*

tribunen fo mönnl^aft miberjlanben f)aU, 3(ber noc^ im felben ^af)vt

warb baö alte ©pffem alö unfialtbar aufgegeben. Daö liberale 3}?i=

nifierium 25eM trat anö 9?uber, unb ba 25abcn juerjl in Seutfc^lanb

eine liberale Stegierung erhielt, fo begann auc^ ^ier früher alö in ben

9?ac^barfiaaten bk unoermeiblic^e ^trennung ber grunbüerfc^iebenen

93ejlanbteile ber alten Oppofition.

SOJe^rmalö geriet Jperfer in ben Kammern mit feinen jiaatöFunbis

gcren ^reunben l^eftig aneinanber; bk „entfc^iebene" treffe, (Strut>e

üoran, bonnerte wiber bk falben, bk ^ammermanbarinen» ^at^
geflanb fc^on im So^re 1846 in ber .Kammer: „Saö SSolf ijl be^

fc^eibener aU bk ^oterien, ttjelc^e ben 2luöbrudf feiner ©efinnungen

Ui bm 2Bal;len ju fdlfc^en unb fic^ ber ^ügel ber ©efcpfte ^u be*

m5cl)ttgen bemüht waren/' ©ein fittlic^er ^rn|i empörte fic^ roiber bk

fc^rcienbe 3ucl)tlofig!eit ber S^abifalen; fein fieserer 25litf erfannte, ba^

in ^eutfcl)lanb für eine gefittete Slepublif jeber 23oben fe^le; bem ge?

wiegten SolFöwirt warb un^eimlic^ Ui ben fo^ialiftifcl^cn *^^rafen über

ben ^ampf ber 2(rbeit gegen ba^ ^apital^ welche fic^ bereitö in bk

rabifalen Sieben einfcl)lic^en. ^reilicl), biefc fjeilfame ^Idrung ber ^ars

tcien war crfl im 2öerben. S)a bie fcl)wacl^e 9tegierung nki)t oermocl;te,

ber wiberwilligen ^ofpartei ernfl^afte Sieformen ^u entreißen, fo fc^lo§

fic^ ber 25unb ^wifcl^en Slabifalen unb liberalen immer aufö neue.

(Bk flanben jufammen, alö Saffermann baß beutfc^e Parlament oer*

langte, unb wieber alö @truöe, auf bk ^aci)vi(i)t oon ber Februar*

rcootution, jene mer ^orberungen beö SSolfeö aufflellte, welche bann

bk dinnbt burd) I!)eut[cl)lanb macl;ten.

€rflt in ben folgenben SBocl)en ooll^iel^t fid(> bk $trennung ber

alten SScrbünbeten. ^in neuer ^arteifampf beginnt mit rei^enber
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©ci^ncnigFcit unb mit bcr ganzen bitteren !2eibcnfc^aft öerfeinbctcc

23rüber. @cf)on om 1. SD^drj, olö ^ecfcr bie 9}?a[[en in ba^ ©tdnbe*

l^auö fügten wollte, «Jiberfe^te ficl^ ^at^\), 3(uc^ bk fofortige tumut?

tuari|"cf)c 2tnna^me ber Solföforberungen o^ne Prüfung festen i'^m

tüürbelcö: „3c^ werbe'', rief er auö, „e^er auf meinem Soften flerben

aU miä) buxd) ^infc^üc^terung öon meiner Überzeugung abbringen

la[fen/' Segt ging bk ^aat auf, bk 25Iitteröborff auögeftreut; bk

»erbitterte 3)?affe verfiel ben ^Demagogen.

€ine republi!anifct)e @cl)i(berbebung würbe oorbereitet, unb —
- waö

^ati}\) üornebmlicJ) anwiberte — fie rechnete auf ben 25eiflanb reöo=

(utiondrer Sanben auö granfreic^ unb ber ©c^weij» 2ln ber <Bpi^c

bie[er Umtriebe ftanben im Unterlanbe ^ecfer unb ©truöe, im Obers

lanbe, au Wlat^\)^ Kummer, ^ol gicfter, ein begabter Wlmn, ber

üorbem unferem ^^reunbe ^u bem 2(bgeorbneten[i^e oer^olfen i)atU,

Wlat\)Y> wu§tc wie bk Slegierung, ba^ ^idkt foeben in xÜIannbeim bk

entfc^eibenbe Serabrebung mit ben ©enoffen getroffen i)atk, SÖd^renb

bk 3legierung ratlos ein^er[c^wan!t, entfc^lieft er fic^ auf eigene

gaufl 5U einer verwegenen Xat: ßr verhaftet gicfler auf bem 95a^ns

^ofe 3U ^arlörube, aU biefer am 8. 2lprit auö 9}2ann^eim in ba^ OUv-

lanb 3urü(ffebren will £)amit waren bk ^Idne ber 33er|'c^worenen

5erriffen: jlatt einer reüolutiondren Sr^ebung im ganzen Sanbe erfolgte

ein üerfrübteö, oereinjelteö goö[cf)Iagen, ber tragifomifc^e ^ecferputfc^.

2tm [elben $tage fam ^at^\) nacf) S)?ann^eim. Umringt öon broI)enben

SSolEö^aufen trat er auf ben 2Utan beö SRat^au[eö, rechtfertigte feine

^at mit fcl^Iic^ten SBorten unb fc^(o§: „»^dtte ic^ morgen wieber oor

mir, n>a^ beute früb öor mir ftanb, [o würbe icb abermalö tun, tvaß

icf) getan b^be, benn icf) bin überzeugt, bem 23aterlanbe einen 2)ienfl:

geleiflet ju b^ben/' 2)a brachte bk 25ürgerwebr, bk oorber in jweifets

bafter Jpaltung babcigejlanbcn, bem fübnen Stebner ein bonnernbeö S^oci),

^ö war ein furjer itriumpb« ^k unbefcbreiblicber 2But f^ürjten ficb

fofort bk Sflebner unb bk treffe ber Slabifalen auf ben SOJann, ber

ibren ^lön burcb^reu^t ^atk; aci)t^zf)n 3}?onate lang war ber „gid^er?

fdngcr'' ber i^erba^tefle SOZenfcb in unfcrem ©üben, ein Sieblingöb^^b

aller fcbmu^igen 23ilber. ©ein D^ame fcbon erregte bk 3But beö

^aufenö. 2llö im ^ai 1849 in ber republifanifcben 2anb^öüer[amm=

lung zu ^arlörube ein abmabnenber 5(ufruf beö Sfleicböoerweferö üer^

Ic[en warb, ba rief eine ©timmc: „Daö ifl oon SJZatbp'', unb alöbann

erHang jeneö urErdftigc ©runden, woburcb bamalö bk fittlicl)e (5nts
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ruftung fic^ ju offenbaren pflegte, ©olcl^en Jpa§ ber DlabiFalen ^at

unfer ^reunb gelaffen olö fetbflöerfldnblic^ Eingenommen; aber mit

tiefer SSerac^tung fa^ er auf ba^ liberale ^^iliflertum feiner .i^eimat,

baß 3uerfl bem Sletter ^ujauc^^tc, nac^^cr, ber ©orgen lebig, in bit

giftigen SSerleumbungen ber ^emolfratie mit einftimmte. Unb wa^rs

lic^, roenn eine folc^e Zat^ unternommen unter fc^meren ©efa^rcn

«nb im Kampfe mit teuren perfonlic^en ©efü^Ien, noc^ l^eute üon

manchem üerfldnbigen SJJanne mi^beutet unb auf unlautere 23en?egs

grünbe jurürfgefü^rt wirb, fo ernennen mir fc^merjlic^, xvk wenig bie

politifc^e SSerfümmerung beö Heinf^aatlic^en Siberaliömuö ben e^tcn

SSürgermut auc^ nur ju oerfte^en oermag. Drei 2Borf;en [pdter rourbe

Wlaf^)) 3um ©taatörat unb SDJitgliebe beö SSJZinifteriumö ernannt, aber

bk Slegierung roagte nicl^t, biefe frdftige ^anb ju benu^en, bk einzige,

welche oielleic^t ber Zerrüttung beö ©taateö Sin^att gebieten !onnte.

©ie belub fic^ mit bem ^affe, ber an '^at^^ß O^amen haftete; feine

^ Äraft trarb in granffurt oerroenbet.

2(ucE in ber ^aulöfirc^e galt eö jundc^ft, boö SBerf ber beutfc^en

3fleöoIution oor ben ^irngefpinflien eineö bobenlofen SlabiFaliömuö 5U

behüten. „Sc^ will nic^t", rief SDIat^p ber SinPen ju, „bk ©elbfl^err«

licl^feit eineö geHr6nten ^nbioibuumö auf ein beffatfc^teö übertragen.

— X)k Slepublif, mie fie unö ^ier erfc^eint, i^ jene Jpcrrenlofigfeit,

oon ber man nici^t fprecl^cn fann Ui freien SDZdnnern, fonbern nur Ui

freigelaffenen @f(at>en; benn unter freien SJJdnnern öerfle^t jeber, fein

eigener ^err ju fein, unb erPennt einen unumfc^rdnPten ©ebieter über

fic^ — ben ^ilUn ber Dotation unb feinen Sttuöbrucf, baß ©efe^. 3<^

Jann eö nic^t über mirf; gewinnen angefic^tö ber Jtatfac^en, bk

2tnarcf>ie, bk mit fremben 5D?itteIn unb 3U fremben ^tv^d^n baß SSater^

lanb ju fc]^tt)dcf;en fucl^t, aU bk ^ucfungen einer patriotifc^en ^raft unb

©efinnung bar^uf^eUen." 2Bie Pampfluftig auci^ biefe SSorte Hingen,

fie waren boc^ mit fcf)wer bekümmertem ^er^en gefproc]()en. SSdt^renb

ber fonferöatioe 23affcrmann fic^ leicht in bk füolU eineö 25efdmpferö

ber Demofratie fanb, besagte fein burc^ unb burc^ liberaler g^reunb

f^mer^lic^, ba^ bk Jtor^eiten ber Sinfen 5U folc^em Kampfe ^Wangen;

er a^nte, baß werbe ber SleaPtion bk 2Bcge bereiten. 3)ie 9leoolutioh

^atU bk Keinen X^rone oerfc^ont; barum üerlangte SO^at^t), ba^ man

ben oor^anbcnen politifc^en Gräften ein gcfeglic^eö S)rgan gewdf;re unb

ben 95unbeötag mit üereinfac^tem ©efc^dftögangc alß eine SSertretung

ber Äronen neben ber ^f^tralgewalt aufrec^tbalte. 'Jlac^bem bicfer
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jlaatömdnnifd^c ©ebonfc tjcrroorfcn unb btc Fc(fe 5i}?ipUbung bcö

9lc{c^ööcrmc[cra|Tttö gemagt rourbc, |>ielt SOJat^i) [t'c^ bennoc^ ücrpfHc]()tct,

bcr neuen 25c^6rbe feinen Seijlanb nic^t ju ocr[agen. ^r trat alö Unter*

flaatöfefretdr tn ba^ Steic^ömmijierium unb unterftü^te ©c^merltng

Bei ber 25eMmpfung beö ©eptemberauffitanbeö. Sie mei'toerbrcitete

9}?einung, bo§ bie ^entrolgemalt btefem 2(ufru^r abfic^tltc^ einige

^rifl 3ur Entfaltung gegönnt ^ak, würbe oon Wtat^\) ftetö ouf baö

bej^immtcjle alö ein ^artetmdrcl^en ^uröcfgcmiefen.

2(lö bit SSerfaffungöberatung bk 2tn^dnger beö SSunbcöflaateö oon

ben 23eFennern ber gro^beutfc^en ^^rafe trennte, ergab [ic^ 9}Jat^t)ö

^orteiftetlung oon [elbft. Er ^atk üor öier^e^n Seigren ben 25eruf

^reu§cnö ^ur Leitung ber beutfc^en SSolföwirtfcl^aft gegen bi'e SSefangen?

l^eit [einer ©eno[[en öerteibigt unb mürbe je^t folgerecht ein eifrigeö

3?Zitg(ieb ber Äaiferpartei. 2lber i^m entging nkt)t bk unnatür(ic()e Sage

beö ^arlamentö, ba^ i^m öon öorn^erein alö ein smeifelfiafteö SöerP*

3eug ber nationalen Einigung erfc^ien. Er ernannte, wie fc^wer eö ^alte^

bk sflerreic^er im »^au[e ba^in ^u bringen, ba^ [ie gleic^fam fic^

felber jur Züv ^inauöwürfen. ^ubem ^egte er lebhafte Sichtung für

©c^merling, ber fic^ auc^ fpdter^in mit unferem 'Jreunbe nic^t perfon*

(ic^ oerfeinbete unb mit einem e per la vita oon i^m 2lb[c^ieb nal^m.

2)orum lautete ^at^\)ß ffiat: Entweber [c^onct ©c^merling, auf ba^

er euc^ nic^t ju einem gefdl^rlic^en ^einbc merbe — ober, wenn

i^r i^n flür^en wollt, [o hilbtt ein ^ahimtt, baö auöfc^lieph'c^ auö

^reufen befielt unb im engjien Einoerfitdnbniö mit ber ^Berliner

Ülegierung oorge^t. Der fKat warb übergort, ba^ Si}j{niftcrium ©agcrn

begann [eine unfelige ^olitif beö ^uwartcnö unb ber ^alb^eit.

Da ber Äai[erpartci U^ahtt Siebner nic^t fehlten, [o glaubte 9??at^t>

i^r burc^ [eine geber me^r alö burc^ Sieben nü^en 3U fonnen; er

war tdtig in ber ^rc[fe unb in ber SUcrwaltung beö ä^inifteriumö.

9'^ur [elten ^ielt er für notig, einen neuen ©ebanfen in bk Dzhatttn

beö ^aufeö ju werfen: [0, olö er ^ur SSerwunberung ber liberalen

greunbe oorfc^lug, bk beweglichen Soften beö 25ubgetö öon bm
bauernbcn ^u trennen unb bergeftalt ben S8ebürfni[[en beö <StaaM rr>k

ben 2ln[prüc^en ber S3olföoertretung gerecht 3U werben. Erfl anlegt,

olö Äonig gricbricb SfBil^elm bk ^ai[erHrone abgelehnt ^atte unb be*

reitö öiele in <Bt ^aut ba& ^^kl oerlorengaben, trat Wlatf)\) ^erüor

mit einem 9lcttungöoer[uc^e: er wollte bk Durcl)fü^rung ber 9ieic^ö=

oerfaffung ber ge[eglicl;en Zäti^hit ber Sanbtage anoertraucn. Er
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Beantragte, bk 3f{egierungen ju oeranlaffen, ba^ fie j'e^t i^re SSoIfö*

oertretungen nic^t auflösen, unb öertetbigte [einen 25orfd;(ag in einer

ber fc^onfien, Iict)tüonjlen Sieben, n^elc^c bci^ Parlament je gebort \)at

T)tv @ang ber ^reignijfe mar mdc^ttger alö ber SBille beö tapferen

9}Janneö. '^at^ mu§te nocf; in ©ot^a unb Erfurt bk legten ^ucfungen

ber beut[cf)en Sleoolution mit anfc^auen. 2)ann ging er, of;nc 2lmt

unb SSerniogen, abermals einer ungewiffen ^i^^^nft entgegen»

2)er ©taatömann trat auö bem Kabinett fofort mieber in baß Kontor

ber 23a[fermann[c^en S5uc^^anb(ung. 3nbe[fen mar ber diuf [einer

öu^erorbentIicI;en flaatömirtfrf^aftlic^en 23egabung öon granffurt ^er

in biz ^rei[e ber großen faufmdnnifc^en SBelt gebrungen. 3m Sa^re

1854 ging SKat^p nac^ ^oln, um bei [einem greunbe 2)Zeoi[[cn in bem

<Scf;aafff5au[en[ct)en S3anBoereine bk Xec^nif beö 23anfn)e[enö im tm
jelnen fennen3ulernen. Dann trat er in bk Direktion ber 25erliner

DiöFontoge[en[c:^a[t, üier Sa^re [pdter marb er SDJitbegrünber unb

S)ircEtor ber ©ot^aer 23anf, im ^a^re 1859 Direftor ber 2)eut[ct)en

^rebitanf^alt ju £eip3;g, ^atk er in ©ot^a bk Unternehmungen einer

neuen 25anf eingeleitet, [o mu^te er in Seipjig, unter bem 2}?urren

bioibenbenluftiger 2l!tiondre, eine Steige gewagter (5}e[c^dfte, meiere üon

ber früheren 2)ireftion alljufübn begonnen waren, wieber abmideln.

inmitten [oId;er 2(rbeiten fanb er norf; ^cit für bit ^re[[c. Die 2e[er

ber ©rcn^boten ergoi^ten [id; an ber foftlicf^en 3ron;e, womit SOJat^t)

bie SSertrouenöfeligFeit beö „rul;igen 23ürgerö'' geißelte, unb bk alttun

greunbe ber ^reu^i[cl)en Sa^rbuc^er ent[innen [irf; nocf; ber gebiegenen

Slb^anblung über ben SO^ünjüertrag üon 1857, wekl)e bamalö [c^on bie

l^eute allgemein anerfanntc Unjuldnglicl^fcit ber treuen 2)Jün3reform l^er*

öor^ob unb bie ^pocl;e ber ©olbwd^rung öorauöfal;. '^ati)\) 3df;lte

3u ben wenigen beut[c^en ^olitiFern, welche oon bem italieni[cf)en Kriege

nicl>t übevra[cl)t würben, ©ein 2tuf[al^ „2)eut[cl;e Sntcre[[en unb beut[cl;e

^olitiB'' oerf'ünbete [cl;on im 3uli 1858 bit nabenbe ^ri[iö ber großen

^olitif unb mahnte oergeblicl; bit SKdnner ber (Jinbeitöpartei, [ic^ im

üorauö 3U üerfldnbigen, „bamit eine ^a(i)t unb ein leitenber ©ebanfe

ba [icl) einflellen, wo bk gebonfenlo[e SJJittelmd^igFeit abbanfen mu§''.

^ö war eine 2u[l, ben flattlic^en SDJann reben 3U l^oren in jener

©eno[[cn[cl;aft oon grcunben, bit [icl; in Seipsig um i^n, um ©uj^at)

j^reptag unb @. »^ir3el öer[ammelte. dt \ianb jel^t auf ber .^6l;e [eineö

politi[c^en Denfenö, er ^atte bie wirt[cl;aftlic^en unb [ittlicl;en J^rdfte

bcö 5Jlorbenö kennengelernt, unerfc^ütterlic^ war i^m bit über3eugung.
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ba^ bcm preufifc^en Deutfc^Ianb bk ^uFunft gel^6cc. 5öenn btt

patrtotifc^e ^ifct bcr jüngeren ^rennte mand()mal ungeflumcr tvaxb,

alö unter ber [c^trmenbcn SSaterfianb ber fdc^fifc^en ^olijei rdtlid^,

fd^ien, bann i^telt \iä) ^at^\) tvofyl öerpflid^tet, gur SSorfic^t ju raten;

an bem Xone feiner SBarnungen l^örte man bod^, ba^ ba^ uners

fc^rocfenfle 2(uftreten i^m baö liebffce war» 3Son fettenem ^oufeer nat

fein ©efprdc^, baö mit gleicher Äiar^eit unb ©id^er^eit Ü6cr SSoIHö*

njirtfc^aft unb ,^unf^, ^erfonen unb Sbeen fic^ t>er6reitete. 2Ber in

Wlat^t)^ Jpauö trat unb bk tbk i^oc^begabte ^^rau, ba^ tiefe ^er^enös

glücf biefer ^^e fennenternte; »er bann erfuhr, welche ©türme über

bk beiben ba^ingegangen, mie i^nen atle öier Äinbcr, jule^t ein er«

n)ac^fener ^offnungööolter @o^n, entriffen würben — ber mu^te bk

i^citere, gefaxte 3flu^e beö SO^anneö bett)unbern»

Söd^renbbem n^ar in 25aben ein tiberateö 2)?inifl:erium an ba^ fRubtt

getreten; fein gü^rer, ber grei^err oon Stoggenbacl^, flanb Idngjlt in

regem SSerfe^re mit bem diteren ^reunbe. ^u Stnfang 1863 n?urbe

^at^^ oon bem ©roperjog ^riebric^ ju einer ^ol^en ginanjj^eHe bes

rufen, ein ^a\)t barauf mit ber Leitung beö Jpanbelöminifieriumö bes

auftragt. Wlat^^ folgte bzm Sftufe auö ernflem ^flic^tgefü^t, obgleich

er Idngjl: raupte, ba^ nur in einem einigen D«utfc^(anb bk gefiederte

grei^eit ber (5in5elj^aaten möglich fei. Der fü^ne, ma^rl^aft freifinnige

SSerfud^, über ber ©elbflöermattung ber ©emeinben auc^ bk ©etbfts

oerttjaltung ber Greife burc^jufü^ren, fanb ^at^\)^ warmen SSeifaH;

aber er fa^ mit Unmut, ba^ feine alten l^reunbe, bk liberalen ^bi^ij^^r,

fid^ nid^t gednbert Ratten. SSon ernftf>after politifc^er ©efinnung war

wenig 3U fpüren; nur Fonfeffionelle Seibenfc^aften, fatbolifc^er ganas

tiömuö ober ber nkt)t minber fanatifc^e ©fer feic^ter SlufHdrung, oers

mochten bk ^rmübeten aufjurüttetn. 2)ie Äunft, populdr ju werben,

^at ^at^vi nie öerjlanben; er brachte cö nic^t über fid^, ben ergebenen

liberalen feiner Jpeimat feine SScrac^tung ju t>erbergen, 2(tö i^m ber

woblbur^bati^te ^lan einer babifd^en 25anE burc^ ^mpfinblic^Heit unb

fleinbürgerlicf)en ^tib geft6rt warb, fpra^ er biefe ©efinnung in ber

Kammer mit fd^arfen, alterbingö unparlamentarifd^en SÖorten au^.

X>tv fc^Ieöwig4otfteinifc^e ^anbel begann, ^at^^ erFannte rafc^,

ba^ ber D^iame beö auguflenburgifc^en ^rdtenbenten, anfangö ba^ So»

fungöwort für ben Äampf gegen Ddnemarf, febr halb ein Secfmantel

würbe für eine fetbftfü tätige unb boc^mütige ©onberbünbelei 2llö dn

ÜÄinijler beö Srbprin^en am Äarlöruber Jpofe feine SSerwunberung

». Xteitfditf, »ufläfee. I. 8. «ufL 32
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mtöfprac^, warum im @üt>en bit Xtilna^mt für bcn ^rdtcnbentcn

(cbenbigcr fct atö im ^ßorbcn, ba antwortete SÄat^t) -~ mit jener

maffitjen Offcn^erjig&it, woburc^ er fo oft bk ^ngfitlic^Feit ber Keinen

«Diplomatie erf^rccft ^at — : „Daö ift fe^r natürlich, ^ier fcnnt man
tuä) nod^ nic^t/' Die €reigniffe bröngten fic^. ^err t>, Sloggcnbad)

trat ^urucf, unb ba ber Heine (Btaat on S)iplomaten fc^weren 3)?angel

litt, fo berief man in ba^ 2(uött)drtige 2tmt ben ^rci^errn ». ^belö^eim,

Don bem SÄat^t) nid^tö fannte atö einige wo^Igefcl^riebcne SÖiener

Skpcfcl^cn.

Söd^renb Mat^ untser^o^ten feine l^rcube auöfprad^ über ben

gro§cn ^ug ber ^olitif beö ©rafen 25iömarc?, cnt^üHte fic^ ber neue

5JÄinifter beö 2(uött)drtigen fc^neH alö ein ergebener SSafaü ^flerreic^ö.

^at^ marnte umfonft; er fa^ balb, ba^ feineö 25Ieibcnö in biefcr 9le*

gierung nic^t me^r fei. ,,25alb wirb auc^ für mid^ bk ©tunbe ber ?dt'

freiung fc^lagen", fc^rieb er mir im Suni 1866; nur bk 9?ürfficl^t auf

feinen dürften ^ielt i^n nod^ jurüdf, aucl^ forberten bk fanm begönne*

nen gro§cn ©taatöeifenba^nbauten no^ eine Zeitlang feine Xdtigfeit.

©obalb ber ^rieg gegen ^reugen begann, na^m er feinen 2lbfc^ieb»

^a^ wenigen ^Boc^en erhielt ber ©ro^^erjog g^riebric^ bk gwi-

l^eit ber ßntfc^Iiefung ^urücf, er berief ben entlaffenen SÄinifter am
27» Suti an bk ^pii^t ber 9legierung. D'lun enblic^ fanb Wlat^ einen

SBirfungöfreiö, würbig feiner Äraft. ^r erfd^ien wk oerjüngt in froher

Xatfraft, angefit^tö ber ft^onen 2(ufgabc, feine ^eimat, unb üielleid^t

ben gefamten ©üben, ju bem S^eic^e beutfc^cr 9lation ^urüdB^ufü^ren.

€ö wdre ber gtücftic^jle 2lbfc^Iu§ feincö flaatömdnnifc^cn SSirfenö ge^

wefen. Sr Qtba(i)tt nic^t alle Sßünfd^e eineö begehrlichen Siberatiömuö

5U erfüllen, fonbern begann mit einigen ©^ritten notwenbigcr Strenge

gegen bk ^ügeltofig!eit ber rabifalcn treffe. 2lber er wollte feft^alten

an bem Söorte unb bem ®eifl:c ber SSerfaffung, feflf>alten t)ornel;mticl^

an ben gcfunben, hn ber !2dffigFeit ber SSeöolferung freili^ erft ^alb

cntwitfeltcn Slnfdngen ber ©etbfioerwaltung. ^6^er alö alleö bk^

flanb i^m ber treue rücffid^tölofe Slnfc^lu^ an ^reu^en. Slugenbtirflic^

würbe ba^ ^eer üom Äriegöfc^auplo^e gurücfgerufen, bk ^efiung

Slaflatt unter bk alleinige SSerfügung ber Äarlöru^cr 3f{egierung

geflellt, balb barauf ber grieben unb ba$ 25ünbniö gefd^loffen. 3n
ber 2(rmee war nad^ ben traurigen Srfa|)rungen beö gelb3ugeö on ber

Jtauber bk befferc ßrEenntniö raf^ burc^gebrungen. ^k Umbilbung

öeö Äorpö nad^ preu§ifc^em SKuflcr fanb Ui ben C)ffiaieren ebenfo
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leB^oftc ^ufitmmung ttJic bte Erneuerung ber Sonöcremööertrdge bei

ben ©cttjcrbetreibenbcn.

3Benn Wlat^ bie ^offnungölofc SJermirrung beö verfahrenen föb?

fceutfc^en ^artei(ebenö betrachtete, bann marb ber jlrarFe 3}2onn oft, mt
t)amaH alle treuen Patrioten tm ©üben, oon finfleren 2l^nungen bc^

fallen. „25ei €uc^,^' fc^rteb er mir im ©pdtja^r 1866, „bei Euc^ im

Ülorben ^ilft ba^ 2Bort, bei unö nur ber (Schlag/' Um t>on fetner

Jpeimat minbeftenö fold^e yibU fernzuhalten, menbete er fic^ im ^crbft

^erbft beö folgenben Söbreö an ©raf 23tömar(f, hat i^n gerabeju,

S5oben auf5unef>men in ben Dflorbbeutfc^en 35unb. X>a 25rief blieb of>ne

Slntwort, unb wir Öberlebenben roiffen, meld^cr Srrtum biefen ^od)^

^er^igen testen SSünfc^en beö babifc^en ©taatömanneö jugrunbe lag;

wir wiffen alle, ba^ ber erfte prcu^ifc^e ©olbat auf ber Äe^ler 25rücfe

»oltauf genügte, um jur unred^ten ©tunbe einen europdifc^en Jtrieg ju

erregen. 2öaö aber l^eute Rar öor jebermannö 3lugen liegt, baß blieb

t>or üier Sauren noc^ bem kitenben 3)?inijl:er S5abenö »erborgen; fo

tüenig oermogen unfere steinen ^ofc bk Sage Europaö ju überfc^auen!

S)ie Entfc^eibung ber fübbeutfc^en ^rage lag in ^ariö, 33erlin unb

!02ünc^en, nicbt in Äarlöru^e. Xitf niebergefcl)lagen, boc^ nic^t ent^

mutigt \)at ^ati)\) bk ^wtücfbaltung beö SSerlincr ,5?abinettö ertragen;

er ücrfuc^te i'e^t ber 2Belt ju aeigen, waö er felber faum für möglich

i^iclt, ba^ fein ©pflem auc^ o^ne 0lorbbeutfc^lanbö ^ilfe aufrecht*

bleiben Eonne.

€ö toat i^tn nic^t oergönnt, bk g^rücl^te feineö Xunö 5U ernten.

Er n?urbe am 3. g'ebruar 1868 rafc^ ttom Xobe ereilt, unb btn ^reunben,

bie um i^n trauerten, njarb noc^ bk hittzu Erfahrung, ba^ felbj! biefer

Wlann für bie Slobeit ber beutfc^cn 2)emofratie nic^t ^u ^oc^ flanb.

2tne 3Öelt rou^te, ba^ bk ultramontanc Partei feinen öcr^a^teren

Flamen fannte alö ben feinen; unb boc^ finb über feinem ©rabe oud^

pobclbafte ©c^md^ungen roiber ben SSolFöoerrdter erflungcn! 2öir

^reu§€n aber wollen nic^t üergeffen, ba^ unfer <Btaat niemalö in ©üb-

beutfc^lanb einen treueren, einfic^tigeren greunb befa§, alö Äart ^atf}t)

war. Unb banfbar preifen mir bk ©nabc beö ©efc^icHö, baß jenem

beforgten ©orte beö ebeln 9)ianneö eine fo wunberbar glürflic^e Er?

füllung gebracht ^at Denn freilid; nur ber «Schlag — aber ber ©c^lag

bcutfd^er (Schwerter wiber frembe geinbe, nic^t ber Sammer beö S5ürgcrs

friegeö — \)at bk Deutfc^en jenfeitö beö SJJoineö jurücfgefü^rt ju i^rem

großen SSaterlanbe.
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